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EESTER  ABSCHNITT. 

Beiträsre  zur  Geschichte  der  Yiükane  von  West-  und 
Mittel -Java. 

einem Ö 

L   Guttung  -  Pulu  rekata-    © 

"Wir  beginnen  die  Aufeäldung   der  java'schen  Vulkane   mit liy  der  sich  in  der  Sundastrasse  erhebt  und  der  in  der 

fortgesetzten  Liingereihe  derselben  (der  Längcaxe  der  Insel)  lie- 
gend, nicht  zxi  Sumatra  gerechnet  werden  kann,  sondern  offenbar 

der  i^ifang  der  java'schen  von  AVesten  1 2  y^*^  zu  Norden  nach  Osten 
12y2**  zu  Süden  streichenden  Vulkanlinie  ist.  Von  hier  an  wollen 
wir  von  Westen  nach  Osten  über  die  Insel  weiter  fortschreiten  und 

jeden  vulkanischen  Berg  der  Reihe  nach  besuchen,  jedoch  nur  die 
{je  mit  Kratern  mit 

Krakatoa  oder  Krakatau 

erhebt  sich,  von  unten  bis  oben  mit  Waldung  bedeckt,   steil  aus wie 
dem  Wasser  und  ist  ein  eben  solcher  kegelförmiger  Inselberg, 

Pulu-Eesi  [oder  Tji-Besi**)].  Vom  G.-Dadap  im  Innern  von  P>an- 

tam  gesehen,  stellt  sich  die  Insel  ,,Pulu-Rekata*'^  (so  nennen  sie 
die  dortigen  Bewohner)  genau  so  dar,  wie  ich  sie  in  der  hier  bci- 
gefiigten  Tig.  a  abgebildet  habe.  Eine  andre,  näher  liegende  Insel,, 
welche  desshalb  dunkler  schattirt  ist,  wird  dort  Pulu-Lampo  tji- 

kunins:  genannt,  es  ist  aber  wahrscheinlich  Pulu-Besi  oder  -Tjibesi 
(Sibesi) 

V- 

dem  G.-Dadap  den  höchsten  Gipfel  (^  von  a  in 

Vesten  und  von  b  in  Norden  iZ^L^  zu  Westen. 

j  ■ 
i: 

^)  Rekata  oder'Rakata  bedeutet  in  der  Kawisprache  ein  Krabbe. 

*#
■ 

% 

ten)  und  z^var  nach  meiner  Ansicht  richtiger;  es  ist  nämlich  bei  den  Sundancscn 

(den  Bewohnern  West-Java's)  Gebrauch,  alle  Berge  mit  der  Vorsylbe  S  i  zu  be- 
zeichnen, gerade  so,  wie  sie  dies  auch  mit  den  unverheiratheten  jungen  T>euten 

thun;  so  sagen  sie  Si-Kadim :  der  junge  (d.  h,  unverheirathete,  jungfräuliche) 
Kadimj  ebenso  Gunung-Si-Salak :  der  Berg  Salak. 

1 
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Einem  Berichte  in  der  ̂ ijOstinclisclien  HeisebeschrciLnng  des 
T?ergmeisters  Yogel^    Altenburg,   1704'"   zufolge   hat   der  Vulkan 
dieser  Insel  Eekata  im  jNIouat  ]Mai  16  8  0  eine  solche  Menge  Bims- 

stein ausgcAvoTfcn ,  dass  die  benachbarte  See  ganz  bedeckt  damit 
war  und  Faustgrosse  Stücke  darunter  sich  befanden.  Leop.  y.  Buch 
hat  die  Erzählung  dieses  Vorfalls  dieser  Reiscbeschrcibunf^  entnom- 

men und  in  seiner  physikaHschen  Beschreibung  der  Kanarischen „„  .„^^   „- ..     „„j  ^    .  jj^    Bekghaus  wieder  seine 
im und  hieraus 

JMittheilung  entlehnt ,  die  sich  m  seiner  Länder-  und  Völkerkunde 
II.  S.  7 1 S  befindet.  *) 

(&.  -  Pölüpanah  itam,    Q  oder  © 

Pik 

2.  G.-Karang.   -^    3.  G.-PqIu  sari.    '^ 

Diese  beiden  ̂   ulkane  Bantam's,  welche  die  einzigen  hohen Kegelbei-ge  dieser  Eesidenz  smd,   stellen  sich  aus  der  Ferne  dar wie  Zwilhngsvulkane;  eme  ti.t>  Thalkluft  trennt  aber  ihre  Füsse 

Sräral?;L?eror.    m"  r^^  ̂-^--^wärts  liegenden  kS: scls  herahstromen.    Obwohl  ich  das  tertiäre  Gebirge,  das  sich  im 
•)  Diese  Nachricht  verdanke  ich  der  frcundlichpr,  \ff+v,  m 

Prüf.  Beughaus  selbst.  "^<-unauclien  Mittheilun g  des  Herrn 
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Süden  des  G.-Karang-  und  Pulu  sari  ausbreitet,  bis  nadi  Udjung- 

Kulon  untersucht  habe,  so  habe  ich  die  so  eben  genainiten  Ikn-ge 
doch  nicht  erstiegen.  Dasselbe  ist  der  Fall  mit  dem  G.-Murio  in 

der  Eesiduntschaft  Djapara.  Diese  drei  java'schcn  Vulkane  kann 
ich  daher,  in  IktrefF  ihrer  Krater,  nicht  aus  eigner  Beobachtung 

beschreiben.  Der  Gunung- -  Murio  wurde  von  J.  K.  Hasskarl 

erstiegen  und  beschrieben ,  wahrend  die  Gipfel  der  beiden  erstge- 
nannten Berge,  wie  es  scheint,  noch  von  keinem  Eeisenden  besucht 

wurden.    Nur  von  ihrer  Umgegend,  nämlich  von  dem  Dann  hat 
man  gedruckte  Nachrichten. 

Der  G.-Karang  und  Pulu  sari  sind  fast  rundum  von  flachen 

Tiefländern  umgeben,  und  von  ihrem  Südfusse  an  tieft  sich  das 

labyruithisch  -  hügelzügige  und  von  Thalfurchcn  durchschlängelte 

Land  bis  2ur  Südküste  immer  mehr  hinab,  und  keine  Spur  von  den' 

hohen  Bergketten  existirt,  die  auf  Eaffles'  und  andern  Karten 
abgebildet  sind.  —  Nach  trigonometrischen  ̂ Messungen  von  dem 
Lieutenant  P.  Baron  Melville  van  Carjsbee  ist  der  G.-Karang, 

der  einen  sehr  breiten  stumpfen  Scheitel  hat,  5S39,  und  der  G.- 
Piilusari,  welcher  kleiner  ist  und  spitzer  zuläuft,  4061  rhcinländ. 

Fuss  hoch.  *)   Beide  sind  bis  oben  liinauf  bewaldet. 

Schlamm-  und  Gas-Quelle  von  Java  Nr.  I 

Dann. 

Indem 

so  betrachte  ich  als  die  erste  Erscheinung  dieser  Art  den  kessel- 

f  önnigen  Sumpf  Dann,  **)  der  am  nordwestlichen  Fussc  des  Vulkans 
K^x.*x.^   ...    o 

Küstenorte  Anjer  liegt.    Es  ist  der  flache  Piodcn  eines  grossen 

Kesselthaies,  der  zum  Theil  mit  AVasser  bedeckt  und  dadurch  in 
'n  See  verwandelt  ist.    In  der  ̂ Nlittc  des- monv.  ..53 

selben  steigen  Gasarten  empor,  die  einen  Geruch  nach  Schwefel- 
wasserstofigas  verbreiten  und  einen  warmen  Schlannn  mit  sich 

herauftreiben,  welcher  den  Boden  des  Beckens  immer  melir  und 
mehr  auszufüllen 
dein  droht. «^gehangen  finden 00  o 

Anschwemmungen  durch  die  Gewässer  Statte  welche  daselbst  ihre 
Erdtheile  absetzen. 

^ß 

die  III.p.  G91  — 69ß)  zufolge  hat  dieser  Mora.st  nur  auf  wenig 

*)  Dieser  geschickte  Offizier  hat  die  Gesichtswinkel  vieler  Berge 

und  ihre  Höhe  berechnet.  (Vgl.  seine  Abhandlung:   Ocer  de  hooyfe  (h-r  heryen 

in  den  O-st-Ind.  Archipel,  in  :  lijäwliriß  voor  Necrland.  Indie  ji.  502 ---5  »s.) 

**)  Au  der  Stelle,  -wo  aiif  der  Karte  von  Raffles  die  Namen  „Mt.  Jalo' 
und  „Mt.  Junjing"  stehen,  liegen  nur  niechrige  llügelspitzen  dritten  Hanges. 
Dauu  so  wie  Kanu  bexeichnen  erneu  See,  die  Battaer  sagen  i)au. 
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Stellen  eine  Tiefe  von  mehr  als  40';  an  den  übrigen  Stellen  ist  das trübe  Wasser  sehr  untief  und  bildet  häufig  Schlammbiinke,  die  nur 
zur  Eegenzeit  einige  Fuss  hoch  mit  Wasser  bedeckt  sind  und  dann 
mit  kleinen  Schiffchen  befahren  werden  können.  Die  etwa  in  der 
31itte_  des  ,,Danu'^  gelegene  Stelle,  wo  der  Schlamm  aus  der  Tiefe aufquillt  und  von  woher  sich  auch  der  Geruch  nach  Schwefelwasser- 

stoff in  (Icr  Umgegend  verbreitet,  nennen  die  Inländer  P  ina  s  ah  und 
beschreiben  dieselbe  als  emen  ,,unpeilbar  tiefen  Schlammschlund. '^ 
Auch  des  See's  Ufer  sind  sumpfig,  doch  mit  Wald  bedeckt.  Am ostlichen  Ufer,  am  Fusse  des  Gebirges  findet  man  Brunnen  kochen- 

den Wassers  ;  ein  kreisförmiger  Bergrücken  nämlich  umgiebt  diesen 
flachen      sumpfigen  Boden  des  Tlialcs,    diesen  sogenannten  See, 
dessen  Spiegel  nach  Schätzung  etwa  3  bis  400'  lioch  über  der  Mee- 
resnäche  hegt.   Ticvor.n^n  \.^4.  ̂ :„„  t -_•        «  ̂ .       ,  ,    . 
ovalen  Umfang 

der  Westseite  des  See's,  ist  der  denselben  umsdi'liesscn'lT  Berg- rucken von  einer  engen  Kluft  durchschnitten  —  einem  Felsenkanal, 
,Pasong  tenang-  genannt,  der  dem  ̂ ^asser  zum  Abzugskanal  dient. 
In  dieser  Kluft  bildet  der  Bach  einen  40'  hohen  Wasserfall  „Tiii- ruk-Letong-  und  fliesst  dann  noch  8  Pfähle  weiter  bis  zu  seiner i^Iundung  im  See  welche  südlich  von  Anjer  liegt.  Im  Jahre  1835 wurde  der  Versuch  gemacht,  den  See  auszutrocknen;  das  Jiett  des 
erwähnten  Felskanalcs  wurde  nämlich  tiefer  ausgehöhlt,  wodurch dann  das  Wasser  im  See  6  tief  sank  uad  eine  Anzahl  Stellen  des 
Bodens,  die  früher  mit  Wasser  bedeckt  waren,  jetzt  als  Inseln  zum 
Vorschcui  kamen.  Unerachtet  der  See  3  bis  400'  hoch  über  der  Mee- 

Derselbe  hat  eine  Länge  von  2  Stunden  und  einen 
Nur 

resfläche  liegt  mid  von  allen  Seiten  von  Bergen  eingeschlossen  wird, wiewohl  derselbe  nnt  den  auswärts  gelegenen  Landstrichen  nur durch  eine  einzige  Felsenkluft  m  Verbindung  steht  und  sein  Ab- 
zu^sbach  emen  Wasserfall  von  40'  Höhe  innerhalb bildet,  "       "    " 

so 
Kluft 

nannt)  bewohnt. 
) 

KrokodiUcn  (ü 

lieh  Kaaiman  "■( 

AVenn  die  Äustiocknung  des  See's  einmal  so  weit  Rcdiehen  ist 

i"i"Vf ':£■!''   ̂ A^!^'  sich  erwarten ,  dass  der  von  den  „nfe.ei- 
im 

amm 

diese : discli  sich  erhebende  Sumpffläehe,    wie  der  meduo- und  GasQucIlfi  IVr   ttt -,1    tvc^  :„,  ._.  -.      ̂  Sumpf 
einem  Hügel  verwandelt  wert! 

(siehe 
erlaufe 

Dann  wird 

z^' 

.j  - 

■y- 

ihren  zweiten  Zeitraum  erreicht  haben   und  der 

£ 

■:, 

Wird 
L 
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6. -Pajang.  O 
4 

Der  G--Pajung  (aucli  G.-Udjimg  kuloii*]  und  ein  TlicU 
G. -Panendjoan  geimimt),  ein  1450  par.  Fuss  hoher  Trachytberg 
ohne  Krater^  ist  von  allen  andern  vulkanischen  Bergen  durch  das 

tiefe  neptunische  Hügelland  Süd-Bantam's  getrennt  und  erhebt 
sich  ganz  isolirt  in  dem  äussersten  südwestlichen  Theile  Java's^  der 

Halbinsel 
Kulon  (Westkap) 

Diese 
m_^ 

Kl 
gen  Jierg  gebildet,  m 

mein  sanfter  Senkung  nach  allen  Seiten  herabfallen.  Walirscheinlich 
von  dieser  strahligen  Richtung  seiner  Ripi^en  und  der  Klüfte  halber, 

welche  zwischen  denselben  liegen,  hat  der  Berg  seinen  Namen  G.- 

Pajung,  Sonnenschirmberg,  erhalten.  Die  2  bis  300'  hohen  Fclscn- 
pfeiler,  die,  auf  ihrem  Scheitel  mit  Waldbäumen  bedeckt,  sich  an 

der  Westküste  erheben,**)  zwischen  dem  Udjung - Sangjang  irung 
und  Udjung  -  Kulon ,  sind  als  abgerissene  Theile  seines  Fusses  zu 

betrachten,  der  schroff  in's  jNIecr  hinabf call t.  —  Sie  haben 'die  ter- 
rassenförmig gebildeten  Gebirge  durchbrochen  und  zertrümmert 

und  bilden  zum  Theil ,  wie  der  Karang-Eangkong,  Trachytnadeln, 
auf  beiden  Seiten  von  verwandeltem  Sandstein  oder  von  hart  ge- 

branntem Thon,  wie  von  einer  Scheide,  umfosst.  —  In  einigen,  z.  B. 

in  dem  Karang- Sangjang  sira,.  sind  Höhlen,  von  Schwalben  be- 
wohnt ,  deren  essbaren  Nester  vor  der  Nachstellung  des  ̂ Menschen 

auch  hier  nicht  siclicr  sind  in  dieser  grossartigst-wilden  von  allen 

Küsten gegeiiden  Java's.  —  Diese  malerischen,  aber  unwirthbaren 
Klippen  und  Felsen thürme ,  denen  man  sich  von  See  kaum  nähern 
kann  und  tlie  zuweilen  euie  Höhe  erlangen,  wie  die  des  Dom  zu 

Strassburg,  sind  das  erste  Land  von  Java,  .welches  der  Fremdling 

nach  einer  langwierigen  Seereise  sieht,  wenn  er  sich  der  Sundastrasse 
nähert. 

G.-Bongkok.    O 

Diesen  Namen:  „der  höckrige  oder  bucklige  Berg"  führt  der Bantam 
un_ 

Länge  von  Greenw. Höhe 

geschätzt  j  hat  aber  auch  die  Gestalt  eines  sehr  breiten  und  stum- 

pfen Kegelberges.  —  Die  vielen  Kuppen  in  den  nicht  hohen  Berg- 
gegenden  der  Distrikte  Lebak^    Tjilangkahan  und   Sadjira,   wo .,*^f^,.  Ar.^^  .i;icfo>.cfon  T^liiiiVlA  \'nn  Mensrhenlporer  Unvalduncr  nicht 

*)    Udjung:  Ecke,  Kap  —  kühn:  Westen.       ̂   ^  ̂ 

**)  Karang-  (Felsen)  Pixiang  kintjing,  —  K.-Kelapa  berem,  —  K.-Lawang, 

K.-Asupan,  -    K.-:\Icsigit,^—  K.-Eangkong,  —  Ü,-Burung  ajam,  -  K.- 
Gua  pondok,  —  K.-Sangjang  sIra  u.  a. 
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entwirrbare  Berg-  und  Hügelzüge  durcheinander  streichen,  —  sind 
nur  zum  Theil  aus  A^lkanischem  Gestein,  Trachyt,  Dolerit,  gebil- 

det, während  der  grösste  Theil  aus  neptunischer  Formation  besteht 
und  auf  verschiedenen  Stellen  auch  ältere  Eruptivgesteine  vorkoni- 
men,  namentlich  auch  Diorit,  Dioritschiefer,  Serpentin  mit  Adern 
von  Asbest  und  andern  Steinarten. 

Nach  Osten  hin  steigen  diese  Sadjira'schen  Gebirge  immer 
höher  an,_  —  mid  setzen  sich  als  "Waldbedeckte  4000'  hohe,  breite Kämme  bis  zum  G.-Salak  fort. 

4.   G.-Djasinga.  O*) 

in ,  sondern  am  Nordfusse  dieser 

ist  der  Berg  von  Djasinga  ausgebroclien.  —  ±.s  ist  cm  breiter  kegel- 
förmiger Berg  von  höchstens  2000'  Mecreshöhc,  dessen  tradiytischc Steinart  und  Kraterähnlich  vertiefter  Scheitel  den  ehemaHgcn,  übri- 

gens längst  erloschenen  Vulkan  verkündet. 
In  dieser  Gegend,  in  den  Bachklüften  am  Nordfussc  der  Gränz- 

gebirge  zwischen  Bantam  und  Buitcnzorg  ist  es,  wo  man  auf  Java 
einzelne  Stücke  von  Granit  gefunden  hat.  der  im ^tlUtLll     llUllj^ 

Java  fehlt.  Diese  Erscheinung  kann  nicht  befremden,  wenn  man 
bedenkt,  dass  so  manche  Bergketten  der  benachbarten  Insel  Suma- 

tra, in  deren  Nähe  Vulkane  ausgebrochen  sind,  aus  Granit  und 
Syenit  bestehen  und  dass  auf  Java  eine  :Menge  i3lutonischer  Fels- 

arten vorkommen,  die  als  Ganggesteine  das  tertiäre  Gebirge  durch- 
brochen haben,  z.  B.  Diorit,  Dioritschiefcr,  Augitporphyr,  Syenit- 

porphyr, Dialagporphyr,  Gabbro  u.  a.,  welche  wir  alle  näher 
kennen  lernen  werden ,  und  welche  auch  hier  in  Läbak  gefunden 
werden.  —  Haben  wir  doch  sogar  Syenit  in  dem  Krater  eines  Vul- 

kans, dem  G.-Kelut,  angetroffen! 

6.  ■  Älimiin.  Q 

Auch  im  Süden  von  dieser  Centralkotte  erhebt  sich  ein  Bcr^, 
der,  wenn  auch  von  keinem  Krater  durchbrochen,  doch  ein  kegel- 

förmiger und  ein  trachytischer,  so  wie  der  höchste  dieser  GegcnTlcn 
nächst  dem  G  -Salak  ist.  —  Er  hat  nach  J.  K.  Hasskakl,  der  ihn erstieg  eine  Höhe  von  5000,  und  wird  im  Norden  von  Palabuan 
ratu(N\  ijnkoopsbai)  genauer  In  Norden  6»  zu  Westen  von  dem  Alun- 

*  a'  t  1  Q^-o-i^'-r""  -^'i"gc  "ua  ßreue  uer  vuiKane,  welche  bei  der  gröss- 
ten  Anzahl  derselben  m  der  I.  hol  ändischen  Ausgabe  dieses  Werkes  angegeben war,  smd  in  der  U.  nicht  mehr  hinzugefügt  worden,  da  viele  derselben  Ver- 

änderungen (wenn  auch  nurin  geringem  Masse)  erlitten  haben  und  vielleicht 
auch  noch,  verschiedene  andrp  ̂ n  "Polo-^  moi«^*.  Tj^»«i,^:i..__        •        ̂      . 
Java  wahrscheinlich  noch  erleiden  werden.    Desshalb  wird  sputer  eine  Liste, welche  die  verbesserte  Lage  der  Berggipfel  enthält,  mitgetheilt  werden. 

Anm.  d.  V. 



JW///'  h(f:r,  Tip,  //, 6.  O'fuf/ffti . 

6',  J/ü/pffs, 
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Platze  visirt,  wo  er  G.  "Alimim  *)  heisst.  Seine  mächtigen  Rippen  (von 
denen  ich  manche  überkletterte)  bestehen  aus  Trachyt  und  senken 
sich  steil  zum  nördlichen  Gestade  der  grossen  Bai  herab,  —  das  an 
den  mehrsten  Stellen  als  schroffe  Wandin's  Wasser  tancht.  Manche 
dieser  Rippen ,  ehe  sie  sich  unter  dem  Wasserspiegel  dem  weitern 
Anblick  entziehen,  steigen  an  einzelnen  Punkten  noch  ein  Älal 
empor  und  bilden  Buckel,  von  denen  ein  Paar,  z.  B.  der  Gunuiig- 

Pangleseran  (von  10 00'  Höhe),  gross  genug' sind ^  um  als  kleine Kegelberge  für  sich  betrachtet  zu  werdeh. 

am 

G.  -  Perwakti.    Q 
F 

Eine  zweite  und  kleinere  Kuppe  der  Kette,  näher 
Salak,  und  zwar  in  AVest-Süd-Wcst  von  diesem  ist  der  G-- Per- 

wakti, und  eine  dritte  noch  kleinere  der  G. -Undut  im  Süd- 
Westen  vom  vorigen-  —  Aber  andere  nur  einigermassen  bedeutende 
Kuppen  gibt  es  im  Umfange  des  G. -Salak  nicht.  **) 

5-   6. -Salak.    0  und  @. 

Zu  diesem  Yullian  gehört:  Salak  Fig.  1. 

A.    Toj)ographischer  Überblick. 

Dieser  Berg  erhebt  sich  mit  einer  sehr  sanften  Neigung  in  Süd- 
West  von  Euitenzorg  und  seine  höchste  Spitze ^  G.-Gadjah,  steigt 
6760   über  den  Meeresspiegel. 

Bis  über  20 OO'  hoch  steigt  dieCultur  vonlleis  inSawah's  hinan, 
dann  kommen  —  nur  in  einzelnen  Gegenden  bis  zu  einer  Höhe  von 

35 ÜO'  durch  Kaifeegärten  gelichtet^  —  die  UrAvUlder,  deren  dunkles 
Grün  nun  Alles ,  selbst  die  steilsten  Gipfel,  überzieht. 

*)  Alimun  hehst :  Nebel,  Dampf.  Es  ist  dies  der  einzio^e  hohe  Pik  In 
diesem  Theile  Java's  und  desshalb  fast  immer  in  Wolken  gehüllt.  —  Ich  werde 
die  Bedeutung  der  Namen  der  Berge,  deren  Ableitung  keinem  Zweifel  unter- 

liegt, stets  anführen,  besonders ,  wenn  sie  die  eine  oder  andere  Eigenschaft  aus- 
drücken, die  ein  -wirkliches  Kennzeichen  des  Berges  ausmacht,  der  davon 

seinen  Namen  erhalten  hat.  —  Ich  verdanke  diese  Andeutungen  denselben 

Herren ,  die  mir  auch  ihren  Beistand  zu  einer  richtigerj^  Sclireibweise  der  in- 
landischen Namen  verliehen  haben. 

♦* KAri 

und  LE  Clercq)  findet  man  in  bedeutender  Entfernung  westlich  des  G. -Salak 
in  derjenigen  Gegend ,  wo ,  doch  etwas  mehr  nach  Westen  hin,  in  der  ITiat  der 

G.-Bongkok  emporsteigt,  —  einen  Kegelberg  „Garäk*'  hingezeichnet,  und  auf ^ 

ger  Krater.*'  AUeiu  ein  solcher  Kegelberg  und  Krater  besteht  in  der  Wirklich- 

keit gar  nicht.  Sollte  vielleicht  hiermit  der  G.-Gadjah  (Gadjah  |;=-Elei)hant], 

war  früher  von  mir  irrthümlich  Gajak  geschrieben  worden,)  gemeuit  sein?  näm- 
lich einer  der  Gipfel  des  G. -Salak  und  die  an  seinem  westlichen  Fnss  ̂ ^elegene 

Solfatara.   —  Salak  heisst  die  Bii-nfürmige,  feingcj 
D^'^O 

geschuppte  Frucht  der  Salacca edulis  Grtn, 



10 

Auf  (Ich  ersten  Blick  nämlicli  scheint  der  Scheitel  des  G.-Salak 
aus  mehren  Bergen  zu  .bestehen.  Unter  diesen  unterscheidet  man 
besonders  drei,  den  G.-Salak,  Gadjah  und  Tjiapus,  die,  in  einem 
Dreieck  zu  einander  gestellt,  Avie  hohe  Gebirgspfeiler  oder  Zacken 
weit  in  das  Land  hineinschauen,  aber  nichts  weiter  sind,  als  hohe 
Punkte  einer  und  derselben  fast  kreisförmig  gedrehten  Bergfirste, nämlich  der  alten  Kratermauer  des  Vulkans.  —  Überall  unbeklimm- 
bar  und  an  vielen  Stellen  seiikrecht  stürzt  sich  ilu-e  innere  AYand 
hinab  und  umschreibt  einen  Abgrund,   der  oben  kesseiförmig  gc- nach  Norden  sich schlössen  ist. 

(die 

o 

einem 

Hälften  0-esnalfn 
hirgsspalte  ist  es,  durch  welche  man  von  Buitenzorg  in  das  düstre, 
walderfüllte  Innere  des  Schlundes  hineinsieht.    Doch  keine  Snur 

Qivtii    vtxiiiau man  mehr  m  diesem  alten  Kr 

zu  erkennen,  und  vielmehr  an  dem  äussern  westlichen  Abhänge  des 
Gebirges,  fern  von  diesem  alten  Krater,  findet  sich  noch,  von  üp- 

piger ^yaldung  eng  umgeben,  eine  Solfatara  mit  zahlreichen  kleinen 
Spalten  und  Öffnungen  des  Bodens,  denen  Schwefligsaure  Dämpfe entzischen. 

Diese  Solfatara,  welche  mitten  zwischen  Urwäldern  auf  der 
Westseite  des  G.-Salak  liegt,  in  derilichtung  nach  dem  G.-Perwaktl 
zu,  —  ist  als  derjenige  Krater,  welcher  Batavia  am  nächsten  liegt, seitdem  von  mehren  Ileisonden  besucht  worden.    Sie  bietet  in  allen 
XiXX  \JXX        1  Vi  JL  ölj  i  ivT  LXA  \^  IL 

Kratern  dieser  Art 
mit 

am  Ge- 
Sum 

n 

die  Kawah-Manuk,  —  die  Kawah 
hänge  des  G. -Tangkuban  prau, 
G.-Wilis  u.a.,  und  welche  allei: 
trocknen  Lage  an  steilen  Gehängen,  oder  ihres  ReTciithumr atmosphärischem  Wasser,  welches  fortwährend  znstxi 

in  einer  Vertiefung  liegen,  -  einige  Ahweiehung^in  äusserer  phy- siognomischcr Gestaltung  erhalten,  -  erster e :  Gasförmioe  Schwef- 
lige Säure  -  trockner  durchwühUer  Boden,  -  Schwefelkrystalle und  besonders  Überzug  von  subliniirtem  Schwefel  an  den  Öffnui 

enn 

letztere:  Schwefelwasserstoffkas , 
ärmte 

Igen 
weder   cU^p   freie   Schwefdsäure   enthalten,    oder   Schwefelsaure Tlioncrde  m  Auflosung  (Alaun)  _  brodelnde  Wassertümpel    - heissc  Schlammpfutzen  aus  (grauer)  Thonerde  mit  etv—  ̂   -      "  ̂ 
gebnlt,  —  kleme  Schlammvulkane,  feinster  Schlammb 

■  .^'ährend  die  gelblich-bleiclie  Färbung  de/  kahlen 
T-   :rr:  -"■^f^.^^^^^PP^^stem  Waldgrün,   woTon  kaum  ein 'e der  am  nächsten  stehenden  Bäume  verdorrf  «iVrl  ̂ '^^"i  t^mi^e 
-ebleichte     in  sich  selbst  J^T    i    Ti  .'  i"^'l  verwitterte, 

l^n  "  ;:A.  f'i^I^^  ^^"^^^^,  (^«weilen  auch  di^ 
Eine  hinlänglich  gi.  V.sÄ 

fr 

•G 
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Salak  gewährt  das  hier  beigefügte  Profil  Salak  Figur  1 .  —  Es 
zeigt  den  Berg,  so  wie  er  von  Buitenzorg  aus,  in  Süd-West  erscheint. 

Man  sieht  von  da  in  seinen  alten ,  WaldcrfüUten  Krater  hinein, 
der  sich  in  die  Djurang-Tjiapus  verlängert.  Auf  seiner  westlichen 
Wand  malt  sich  das  Profil  der  östlichen  Berghälfte  im  scharf  be- 
gränzten  Schatten ,  den  die  Morgensonne  wirft.  —  Seine  drei  Hör- 
ncr  (G. -Salak,  Gadjah  und  Tjiapus)  blicken  schon  durch  die 
Strahlen  der  Sonne  vergoldet  auf  Buitenzorg  herab,  wenn  das  Tief- 

land des  Morgens  noch  im  Schatten  liegt. 

B.    Geschichte  seiner  Eruptionen. 

1G99,  in  der  Nacht  vom  4.  zum  5.  Januar,  ereignete  sich 
der  emzige  bekannte  Ausbruch  dieses  Vulkans.*)  Die  Erderschütte- 

rungen, womit  er  begleitet  ging,  wurden  gleichzeitig  zu  ]5atavia, 
JJantam  und  in  dem  südlichen  Theile  von  Sumatra  (den  Lampongs) 
verspürt  und  waren  so  heftig,  dass  in  Batavia,  in  einer  Entfernung 
von  40  Minuten  vom  B'erge,  nur  wenige  Häuser  und  3Iauera  ohne Bisse  blieben,  während  durch  den  völhgen  Umsturz  von  20  Häusern 
und  21  Scheunen  28  Menschen  um's  Leben  kamen,  und  eine  grosse Anzahl  verwundet  wurde.  Man  sah  gewaltige  Blitz-  oder  Feuer- 

strahlen durch  die  Lüfte  fahren,  von  starken  Schlägen,  wie  vom 
Abfeuern  grosser  Kanonen,  gefolgt.  —  Die  Menge  von  vulkanischem 
Schlamm  und  Sand,  welche  bei  dieser  Gelegenheit  ausgeworfen 
wurde,  war  so  gross,  dass  mehre  Flusse  dadurch  in  ihrem  Laufe  ge- 

hemmt wurden  und  verheerende  Überströmungen  erzeugten.  Be- 
sonders die  ̂ lündung  des  sogenannten  grossen  Flusses  wurde  durch 

die  ausgeführten  Auswurfsstoffe  flist  gänzlich  verstopft.  —  ])ass  sich 
diese  Eruption  aus  dem,  von 
G. -Salak  ereignete,  (der  sie 
nannten,  durch  nur  wenig  niedrigere,  schmale  Verbinduugsjöcdie 
unter  einander  zusammenhängenden  vier  Kuppen  herabsenkt ,  und 
abwärts  zur  Tjiapuskluft  wird,  — }  ist  keinem  Zweifel  unterworfen, 
obgleich  dieser  Krater  nun  ganz  erloschen  daliegt,  und  von  den düstersten  Wäldern  beschattet  wird. 

Es  ist  dieser  Ausbruch,  dem  heftige  Erdbeben  vorausgingen 
und  begleiteten**),  w^elcher  das  Meiste  und  in  kürzester  Zeit  zur 
Verschlammung  der  Flüsse  beigetragen  hat,  die  sich  bei  Bata\-ia  in 

mir 

die  Java'sche  See  ergiessen,  —  unü  namentücti  war  der  s.  g.  grosse Fluss  seit  der  Zeit  durch  eine  Sandbank  verstopft.  —  Die  Schlamm- 
massen übrigens ,  welche  diese  Flüsse  abführten ,  und  worin  eine 

Menge  losgerissener  Baumstämme,  nebst  Cadavem  von  zahmen  und 
wählen  Thieren  mit  fortgerissen  wurden,  worunter  auch  Krokodille 
und  Fische  waren,  denen  die  fremden  Bestandtheile ,  womit  das 
Wasser  gesclnvängert  war,  den  Tod  gaben,  —  diese  blassen  müssen 

) 

)M 

VerJuaifleL  rayi  het  Batar.  Omootsch.  i\  K,  e.  W.  t  2.  paf/.  55 
Man  will  nicht  w-enii*-ci'  als  2üb  JStü^ssc  gefühlt  haben. 



12 

(Bergschlipfe) 
) 

hohen  Erdufem  der  Flüsse  ereigneten ,  sehr  vermelirt  worden  sein, 
so  dass  nicht  alle  diese^  mit  dem  AYasser  zn  Schlamm  vermengten 
Materien  vulkanische  Auswurfs  Stoffe  waren.  —  Schon  dadurch 
allein  können  die  grösstcn  Übers trömungen  hervorgebracht  sein^ 

..ehemmt,  —  aufgestaut 
wurde . durchbrach. 

C-    Besuch  von  Keisenden. 

1831,  den  22.  Juli  wurde  der  Berg  von  H.  Macklot,  P.  Kort- 
iiALS,  S.  3IÜLLER  und  VAN  OojiT  besuclit;  wie  schon  einige  Jahre 
früher  von  C.  G.  C.  Eeinwardt,  doch  hat  keiner  dieser  Herren 
eine  Beschreibung  seiner  Wahruehnuuigen  veröiFentlicht.  Ihre 
Namen  sind  auf  dem  Gadjah  -  Gipfel  in  einem  alten  Baumstamm 
emgesclniitten  und  bieten  der  Yergänghchkeit  Trotz. 

1S38,  im  Monat  October  erkletterte  ich  den  Berg  seinem 
östlichen  Abhänge  entlang  und  begab  mich  von  Tjikorajut  über  den 
eigentlichen  G.-Salak  nach  dem  Gipfel  G.-Gadjah.  *) 1S38, m 

des  G.-Salak  von  einer  Gesellschaft  wissenschaftlicher  Reisenden Jahrgang 

aiion}Tn 

D.    Umgestaltungen  des  Vulkans. 

keinem dass  der  Aus- 
bruch von  1699,  dessen  Wuth  sich  besonders  nach  Norden  hin  äus- 
serte, aus  der  sogenannten  Djurang-Tjiapus  Statt  fand,  die  nach 

dieser  Seite  hm  offen  steht  und  sich  in  ihren  höchsten  Gegenden 
zwischen  den  drei  Kuppen  ganz  wie  ein  kesselförmigcr  Krater  ver- 
^,r.r  .yieUcicht  wurde  m  der  genannten  grossen  Eruption  diese 
Klutt,  cliese  seitliche  Kraterspalte,  erst  gebildet,  oder  wenigstens 
vergrossert,  an  der  Stelle  einer  frühern  kleinem  Öffnung,  wovon der  Berggipfel  durchbohrt  war ,  der  vor  diesem  Ausbruch  vielleicht eiförmigen  i)om  bildete.  —  Seit  dieser  Zeit 

mt  der  Ber<; 
o Jahren 

dem 

tlle  seine  Gipfel  und  Thalsohlcn  sind 
und  keine  Funiarolen  sieht  man  mehr 

Die  Solfutara  an  dem  .v-estliehen  Abhänge  des  Bero-es  datirt ihre  Entstehun?  wahi 
^ 
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es,  nebst-  noch  einer  Solfatara,  die  etwa  4  englische  Meilen  süd- südwestlich von  erstcrer  entfernt  liegen  soll,  in  welclier  sich  die 
einzigen  noch  übrigen  Wirkungen  des  alten  Vulkans,  in  Entwicke- 
lung  schweflig-saurer  Dämi^fe,  offenbaren.  Gewaltsame  Ausbrüche 
haben  aus  diesen  Solfataren,  so  viel  bekannt,  nie  Statt  gefunden. 

6.   6.-Panggerango  (und  G.-Mandala  wangi).   O 

A.    Topographischer  tJber"blick.    ' 
I 

•^  _  Dieser  nächste  Nachbar  des  G.  -  Salak  in  Osten  bildet  in  Ver- 
einigung mit  demG.-Gede  einen  zusammengesetzten  Kegelberg, 

als  welcher  er  einer  der  grössten  und  umfongreichsten  der  Insel  ist 
und  am  besten  mit  dem  Namen  G.  -Gede  im  weitern  Sinne  be- 

zeichnet wird.  Dem  G. -Tßngger- Gebirge  ist  er  an  Ausdehnung 
ziemlich  gleich.  —  Er  erhebt  sich  im  Süd-Ost  von  Buitenzorg  in 
der  fast  doppelten  Entfernung  des  G. -Salak,  aber  nur  der  G.-Pang- 
gerango  und  der  G.-Mandala  wangi  sind  von  diesem  Orte  sichtbar, 
nicht  der  G.-G6de  im  engern  Sinne.  —  Die  höchste  Kuppe  G.- 
Mandala  wangi  (der  Südostrand),  erhebt  sich  932G'  über  den  ]Mee  res - 
Spiegel. 

J3is  zu  einer  Höhe  von  30 OO'  findet  man  am  „Grossen -Ge- 
birge"*) noch  Dörfer  und  Felder,  und  viel  höher,  als  am  G.-SaLik 

ziehen  sich  die  Kaffeegärten  durch  die  Urwälder  hinan,  deren 
Gränze  daher  in  einigen  Gegenden  bis  3500,  in  andern  bis  4000 
und  selbst  auf  mehren  breiten  Eücken  bis  nahe  zu   50 OO'  hoch 

Klüften 
einzelnen  Geg 

Dem 
m 

dem 

dem  Namen fuhrt,  fast  rechtwinkh'g  umbiegt,   um  sich  unter 
5      ±1X     UCI     J.V1C11LU11" 

nach  Süd-Süd-^yest,  immer  höher  emporsteigend,  fortzusetzen  und 
direkt  in  einen  Längenrücken  des  G.-Mandala  wangi  überzugehen. 
Auf  diese  Art  wird  durch  denG.-Panggerango  in  Süden,  denGeger- 
Bentang  in  Osten ,  den  jVIegamendung  in  Nord-Osten  und  Norden 

das  herrliche  verflachte  Hochland  von  Tjiserua  (2500')  umschlossen, 
(bei  Sampai  3000')  die  höchsten  Zuckcrrohrpfl dieser  Insel  befinden. 

3500'  eil 

Höhe  von  3000  bis 

(den 

im  weit  er  n  Sinne),  so  erhält  man  die  mittlere  Gränze  der  Kaffee- 

gärten und  triff't  auf  whklich  daselbst  gebahnte  Wege,  auf  denen 

*)   Gedc  bezeichnet  nichts  anderes  als :  gross. 
**)  J/^'i^ö  ==  Wölken,  hendnnff  (in  derZusammcnsetzung  mcndung-J^stauen, aufhalten;  Meijamendunj?  ==  Wolkenstauer.  Anm.  d.  Übers. 
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die  Culturbeamten  (Coiitrolcure,  Culturiiispecteure  und  Residenten) 

ihre  Tournees  ablegen,  und  durch  Avelche  die  1  7  Pasanggrahan's  des 
Gebirges  mit  einander  verbunden  sind.  —  Unterhalb  dieser  Linie 
lieirt  das  bebaute  und  bewohnte  Land  und  über  derselben  sind  die 
menschenleeren  Wälder. 

Es  scheint  der  G.  -  Gede  (im  weitern  Sinne)  bereits  urspriing- 
lich  bei  seinem  ersten  Entstehen  von  zwei  Kraterschlünden  durch- 

bohrt gewesen  zu  sein,  die  man  jetzt  noch  deutlich  unterscheiden 
kann.  Ihre  Ränder  hängen  mit  einander  durch  einen  sattelförmig 
ausgeschweiften  Rücken  zusammen ,  Pasir-iVlang  genannt,  welcher 
der  höchste  Verbindungsrücken  zwischen  zwei  Vulkanen  auf  die- 

ser Insel  ist  und  eine  Meereshöhe  von  787 Q  par.  Fuss  hat- 
Auf  den  nordwestlichsten  dieser  Schlünde  oder  vulkanischen 

Ofl&iungen,  nämlich  auf  den  G.  -Panggerango,  werfen  wir  nun 
zuerst  misern  Blick.  —  Er  ist  bei  Weitem  der  grösste  und  wird  um- 

schlossen von  zwei  halbkreisförmig  gedrehten  Bergfirstön,  —  näm- 
lich Kratermauern  —  von  denen  die  südliche  G.-Sela*)  und  die 

nördliche  G.-Panggerango  genannt  wird.  Ihre  senkrechten  innern 
Abstürze  stehen  einander  gegenüber,  während  ihre  äussern  Neigun- 

gen, wie  die  aller  Kegelberge,  in  Längenrücken  gespalten  sind, 
welche,  so  wie  sie  sich  dem  Abhang  entlang  abwärts  begeben,  sich 
auch  immer  mehr  von  einander  entfernen  und  die  also,  weim  man 
alle  Bippen  rings  um  den  ganzen  Berg  mit  einander  vergleicht,  eine 
divergirende  Bichtung  haben.  Denkt  man  sich  diese  Bücken  nach 
innen  und  oben  fortgesetzt,  so  treffen  sie,  wie  die  Strahlen  eines 
Begenschirmes ,  in  einem  idealen  ̂ Mittelpunkte  zusammen,  welcher 
genau  dem  Centrum  des  vorhandenen  .Kraters  entspricht.  —  Die 
Längenrippen  der  nördlichen  Kratermauer  (des  G. -Panggerango) 
erstrecken  sich,  immer  tiefer  sich  senkend,  weit  nach  West-Nord- 
AVest  und  laufen  denen  des  G.-Salak  entgegen,  mit  welchen  sie  sich 
zu  einem  flachen  Zwischenrücken  verbinden,  dessen  geringe  INIeeres- 

höhe  von  bloss  1630'  (nördlich von Desa-Tjitjuruk)  ihn  als  den  nie- drigsten Bergsattel  zwischen  zwei  Vulkanen  auf  der  ganzen  Insel 
bezeichnet.  —  Die  beiden  Kratermaiiern  sind  jedoch  nicht  ganz  ge- 

schlossen, sondern  im  Süd -West  vom  Centrum  des  Kraters  von 
einer  S])alte  durchbrochen,  welche  daselbst  eine  senkrechte  Tiefe 

von  700'  hat  mid  die  tiefste  des  ganzen  Gebirjjes  ist.    Das  Bächlein 
^....^^..       ^V-WXX^ 

Tji-Kuripan,  welches  ohne  diesen  Abzug  innerhalb  des  Kessels  zu 
einem  See  anschwellen  MÜrde,  strömt  durch  sie  hinaus.  Auch  ist 
der  Kessel,  den  wir  den  (alten)  Krater  des  G.-Panggerango 
nennen  wollen,  keineswegs  leer,  sondern  er  ist  zum  Theil  ausge- 

füllt von  einem  gigantischen  Eruptionskegel,  der  unmittelbar  am 
innern  Fusse  der  Kratermauer  anfängt,  sich  zu  erheben  und  maje- 

stätisch hehr  in  die  Lüfte  emporzusteigen,  um  hoch  aus  den  Wolken 

*)  Sie  wird  auch  Gunung-Rompang  genannt ;  um  aber  eine  Verwechselung mit  dem  Felsen  G.-Rompang  im  Krater  des  G,-Gede  zu  vermeiden,  ziehen  ̂ ir den  ̂ ^amen  Sela  vor. 

« 
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auf  die  alte  Kratermaiicr  herabzuselien.  Er  bildet  einen  steilen  und 

regelmässigen  Kegel  ̂   wovon  nur  die  höchste  Spitze  quer  abgestutzt 
erscheint.    Die  beiden  Kratermaucin  G.-Scla  und  G.-Panafferanjjo 

r>o^''"'"ö 
umzingeln  ihn  jedoch  nicht  ganz^  sondern  schliessen  sich  seinem 

Abhango  in  einer  Höhe  von  llOO'  unter  seinem  Gipfel  seitlich 
an^  die  eine  in  Norden,  die  andere  in  Süden,  so  dass  der  grösstc 
Theil  von  seinem  östhchen  Gehänge  unumschlossen  bleibt.  Er 
brach  also  nicht  im  Centrum  des  Kraters  hervor,  sondern  in  der 
Nähe  des  östlichen  Theiles  der  Mauer  und  erinnert  an  den  neuen 

Eruptionsschlund  desG.-Gede,  der  sich  auch  nicht  in  der  JMittc  des 
Kraters,  sondern  dicht  am  Fuss  der  Kratermauer  befindet.  —  Der 
höchste  südöstliche  Punkt  seines  abgestutzten  Gipfels  ist  932G 

hoch,  also  1176' höher,  als  seine  nordwestliche  Kratermaucr  G.- 
Panggerango.  Der  Name  dieses  schönen  majestätischen  Kegelber- 

ges ist  G.-Maridala  wangi.*)  Der  Durchmesser  des  Kraters,  aus 
welchem  qr  aufsteigt,  beträgt  an  dem  obersten  Eande  von  Norden 

nach  Süden  —  zwischen  deniG.-Panggerango  und  demG.-Sela, 

1 V2  Mmute  (oder  ungefähr  S500'),  während  der  Durchmesser  sei- 

nes Gipfels  1100'  ist. 
Sowohl  der  Krater  als  sein  Kegelberg  sind  mit  ununterbroche- 

ner düsterer  Waldung  bedeckt,  die  sich  bis  tief  herab  in  den  Kessel 

erstreckt,  wo  die  Kluft  des  Tji-Kuripan  hervorbricht,  und  dort  ist 

es,  wo,  noch  nie  von  Menschenlärm  gestört,  die  zahlreichsten  Khi- 
nozerosse  hausen.  —  Nur  die  concav-vertiefte  Mitte  des  Gipfels  vom 

Ausbruch6kegel  ist  kahl  und  enthält  die  Quelle  des  Tji-Kuripan, 
merkwürdig  als  die  höchste  der  Insel  Java ,  deren  Wasser  durch 

die  Betten  der  Bäche  Tji-Kuripan,  Tji-elang,  Tji-Djati,  Tji-Mandiri 
in  der  Wijnkoopsbai  sich  mit  dem  Ocean  vereinigt.  Der  Krater  des 

G.-Panggerango  ist  der  dritte  auf  Java  der  Grösse  nach  und  wird 

hierin  nur  vom  G. -Dieng  und  Tengger  übertroffen,  —  der  Erup- 

tionskegel aber,  der  an  seiner  Ostecke  aufgestiegen,  (G."]\Iandala 

wangi,)  ist  der  grösste  von  allen.  —  Der  lange  Hals,  —  ich  meine 

das  ungeheure  Spaltenthal,  worin  der  Tji-Kuripan  fliesst,  mid  in 
welches  sich  der  Krater  auf  der  Westseite  fortsetzt,  —  ist  dem  nord- 

östlichen Spaltenthale  des  G. -Tönggör  analog,  —  erimiert  an  die 
tiefen,  seitlichen  Kehlen  der  Erhebungskratcr,  und  unterscheidet 

sich  schon  durch  den  ersten  Blick  auf  die  Karte  von  den  Bach- 

Idüften  gewöhnlicher  Art. 

,  Wahrscheinlich  von  Mandala=Umfang, Umkreis  (Sanscrit)  uncUvangi=wohl- 
riechend.  Die  Bewohner  vonTjipanas,  denen  der  G.-Panggerango  nicht  sichtbar 
ist,  geben  diesen  Namen  irrthümlich  dem  G.-Mandala  wangi.  Die  Bewohner 
einer  viel  grössern  Anzahl  Dörfer  des  nordlichen  und  nordwestlichen  Abhanges, 

welche  beide  Berge  zugleich  sehen  können,  nennen  aber  den  nördlichen  halb- 
kreisförmigen Bergrücken,  dessen  Hand  sich,  von  ferne  gesehen,  wie  eine  Be] 

kette  ausnimmt,  G.-Panggerango,  —  während  sie  den  Kegelberg  G.-Mand: 
wangi  nennen.  Ihrer  Benennungsweise  folgend,  habe  ich  mich  der  Stimmen- mehrheit unterworfen. 
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B.    Geschichte  seiner  Eruptionen. 

Diese  ist  gänzlich  unbekannt.  —  Jede  Spur  vulkanischer  "Wir- kung ist  erloschen,  keine  Fumarole  dampft,  keine  warme  Quelle 
sprudelt  mehr,  und  schon  seit  mehr  als  drei  Jahrhunderten  scheinen 

die  Leptospermum-  und  Agapetes\väldchen  des  Gipfels  ungestört 
geblüht  zu  haben,  während  sich  fussdicke  Moospolster  um  ihre 
knorrigen  Stämme  bildeten. 

Vergebens  blieben  daher  auch  alle  meine  Bemühungen  und  all 
mein  Forschen  nach  Sagen,  die  sich  im  JMunde  des  Volkes  über 

diesen  Berg  möchten  erhalten  haben.  ' 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

1839,  den  1.  April  bestieg  ich  den  Gipfel  des  G.-Mandala 
wangi  zum  ersten  INIal  in  Gesellschaft  des  Dr.  E.  A.  Forsten,  der 
später  seine  Nachforschungen  auf  ]\Ienado  fortsetzte.  Die  liebliche 
IMorgensonne,  die  sich  hinter  den  Urwäldern  des  G.-Megamendung 
erhob,  verbreitete  ihr  Licht  auf  unsern  Pfaden  und  machte  in 
unsrer  Seele  muthige  Reiselust  und  Hoffnung  lebendig,  als  wir  von 

Bodjong  keton  kommend,  den  nordnordwestlichen  Abhang  des  G.- 
Panggerango  entlang  hinaufkletterten.  Leider  verirrte  sich  aber 

dieser  eifrige  Zoolog  des  Nachmittags  in  Verfolgung  einiger  Tiger- 
katzen und  konnte  zu  meiner  Betrübniss  den  Gipfel  nicht  erreichen. 

Die  Nacht  sank  mit  ihren  bleichen  Nebeln  und  Fiebern  auf  ilm 

herab  und  nöthigte  den  gefährlich  Erkrankten  am  andern  Morgen 

zur  Kückkelu"  nach  seiner  Besidenz.  Ich  musste  meinen  Streifeug 
allein  fortsetzeil  und  verfolgte  meinen  Weg  über  den  schmalen 
Rücken  des  G. -Panggerango,  bis  an  denFuss  des  höchst  gelegenen 
Kegels  —  G.  -Mandala  wangi,  an  dessen  Krone  ich  in  die  Höhe 
kletterte. 

So  betrat  denn  mein  einsamer  Fuss  zuerst  einen  Gipfel,  den 
vorher,  nach  der  Versicherung  der  Javanen,  welche  Gespenster- 

furcht davon  zurückliielt,  noch  kein  Sterblicher  besucht  hatte.  - 
Auch  fand  ich  keine  Spur  eines  menschlichen  Treibens  und  wand 
mich  mühsam  auf  Rhinocerospfaden  durch  das  tief  überhängende 
Blättergewölbe  des  Gesträuches.  So  gelangte  ich  durch  die  Wal- 

dung zu  einem  kahlen  Grund  in  der  Mitte  des  Gii)fels,  wo  ein 
Rhinoceros  am  Bache  lag,  und  em  anderes  am  Rande  des  Wäld- 

chens weidete.  Schnaubend  flogen  sie  auf  und  davon!  Diese  kolos- 
salen Thicro  (Badak  der  Sundanesen)  nebst  der  kleinen  Tigerkatze 

(Felis  minuta)  waren  die  einzigen  vierfiissigen  Thiere,  deren  Spuren 
während  meines  viertägigen  Aufenthaltes  auf  der  hohen  Krone  ge- 

sehen w^irden.  —  Die  kleine  Centralfläche  ist  oval,  sanft  vertieft 
und  senkt  sich  allmählig  nach  Süd-AVest  hinab,  wo  eine  schmale  Fel- 

senkluft den  Rund  des  Gipfels  durchbricht ;  dort  rieselt  das  Bächlein 
hinab.  —  Im  Schatten  der  Wäldchen,  welche  diese  Fläche  umgeben 
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Pr 
wiss  eine  der  grössten  botanischen  Seltenheiten  und  pflauzengeo- 

grapliischen  Merkwürdigkeiten  ist.  —  Auf  Java  wenigstens  ist  der 

Gipfel  des  G.-Mandala  wangi  der  einzige  Ort,  w^o  sie  wächst,  und 
ausser  Java  hat  sie  noch  kein  Mensch  auf  der  Welt  gefunden. 

Primida  imperialis.    Sie  wurde  später  als  ein  neues 

Geschlecht  anerkannt  und  beschrieben  unter  dem  Namen   Can- 
krienia  cJirysantha  de  Vriess  ( 

p.  S6).  *) 

T 

1839,  den  24.  Juli,  wurde  der  Gipfel  abermals,  demselben 

nordwestlichen  Abhänge  entlang,  von  mir  bestiegen;  diesmal 
hatte  ich  mich  der  Anwesenheit  eines  Eeisegenossen  zu  erfreuen, 

nämHch  des  Herrn  A.  Kinder,  welcher  mich  begleitete.  Nach 

einem  Aufenthalt  von  sieben  Tagen  auf  der  höchsten  Krone,  ver-  ' 

folgten  wir  unsern  Weg  über  deii  Pasir- Alang,  über  den  Kraterrand 
des  G.-Gede  und  durch  die  Alun- Fläche  nach  dem  G.  -Gemuru, 

von  wo  wir  am  3.  August  der  südwestlichen  Seite  des  Gede- Ge- 

birges entlang  nach  Tjibunar  hinabstiegen.  Hatte  bei  meineni  er- 
sten Besuch ,  im  Monat  April ,  ein  ungemein  feuchtes  ,  nebeliges, 

staub-rognerisches  Wetter  geherrscht ,  —  war  damals  die  Tempera- 
tur der  Luft  nie  unter  45'' F.  gesimkcn,  —  so  flmd  ich  jetzt  die  Luft 

dass  wir  nach  jeder  windstillen  und uns'emem 
hellen  Nacht  das  kleine,  offen  liegende,  (d 

mit 

sich  in  Folge  einer  besonders  starken  Ausstrahlung  der  Wärme  ge- 
bildet hatte,  —  und  dass  das  Wasser  in  freistehenden  Näpfen 

(Kawali's)  3  Zoll  dick  darin  gefroren  war.  Im  Innern  der  Wälder 

unter  dem  Laubdache  der  Bäume  zeigte  sich  nie  -auch  nur  eine atur 

Oberfläche  blieb  unverändert  50"  F. 

1839,  den  9.  November,  bestieg  ich  zum  dritten  Male  das 

Gebir"-e  und  bejjab  mich  in  Gesellschaft  des  Herrn  Vermeulen  und 

des  Grafen  E.  von  Bentheim  -  Tecklenburg  -  Rheda  der  Süd  West- 

seite des  Gebirges  entlang  von  Tjibunar  aus  nach  dem  G. -Gemuru, 

von  wo  aus  ich°den  lOten  meinen  Weg  allein  über  die  Kratermauer 
des  G.-Gßde  nach  dem  Gipfel  des  G.-Mandala  wangi  fortsetzte,  von 

welchem  letztern  ich  am  Uten  nachBödjongketon  an  den  nordnord- 

westlichen Abhang  hinabstieg. 

1842,  im  Monat  Juli,  nach  meiner  Rückkehr  aus  den  Bat- 

taländern'auf  Sumatra,  erstieg  ich  zum  vierten  Mal  den  Gipfel  und 

*)  Ich  beschrieb  sie  in  der  Tijdschr.  voor  Kat.  Gesch.  en2^^l/s.  Leyd.  VII. 

1840    —  Es   kommt  mir   unmöglich  vor,    dass   diese   seltene    und  herrliche 

Pflanze  von  den  Herren  Kühl  und  VAN  Hasselt  unbemerkt 

sollte,  wenn  sie  diesen  Gipfel  des  G.-Gcd6  erstiegen  hätten,    (\ergl.  J..   HOR- 

NER :  Oi^r  de  gesteldheid  van  het  gehergte  Gedeh  in  den  Verhand.  van  het  Bat, 

reblicbon   sein 

Genootsch.  t.  XVII.) 

Juughuhn,  Juva  H. 
2 
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hielt  mich  10  Tage  daselbst  auf.  Diesmal  stieg  ich  auf  dem  nord- 
östlichen Abhang  empor  und  nahm  zu  meinem  Ausgangspunkt  die 

Villa  Tjipanas,  den  ̂ ^Buitenplaats^^  Sr.  Excellenz  des  General- 
Gouverneurs,  —  Die  schönen  kleinen  Leptospermum  -  und  Aga- 
petes-Wäldchen  mit  ihrem  eigen thümlichen  Blätterdache ,  welches 
sich  in  Form  eines  Schirmes  ausbreitet,  lagen  auf  dem  Gipfel  des 
G.-Mandala  wangi  zum  grossen  Theile  schon  niedergefällt.  An  der 
Stelle  der  Wälder,  die  man  jungfräuliche  hätte  nennen  können,  als 
i?h  sie  vor  drei  Jahren  zuerst  betrat,  waren  Erdbeeren  und  Blumen- 

kohl gepflanzt,  ja  sogar  europäische  Fruchtbäume  wurden  daselbst' 
gesehen ! 

D«    Umgestaltungen  des  Berges. 

Obgleich  sich  keine  Sage  von  irgend  einem  Ausbruch  des  G.- 
l^anggerango  erhalten  hat,  so  bcAveist  doch  die  Untersuchung  des 
Gebirges,  dass  er  dergleichen  sehr  heftige  erlitten  haben  muss- 
Namentlich  scheint  die  Katastrophe,  in  welcher  sich  die  grosse 
südwestliche  Kraterspalte  bildete,  sehr  zerstörend,  und  die  Wir- 

kung des  Kraters  vorzugsweise  nach  West -Süd -West  gerichtet 
gewesen  zu  sein,  wo  die  Kratermaucr  am  niedrigsten  ist.  Diese 
Vermuthung  wird  durch  den  merkwürdigen  Umstand  noch  mehr 

H 

an  Ausdehnung  gleich  der  Ge- 

bekräftigt, 
und  Pasir- 

^_^ gendvonPondokgMe  bis  auf  den  G.-Megamendung  —  völlig  men- 
schenleer und  unbewohnt  ist^  keinen  Kaffeegarten,  kein 

Dörfchen,  keine  Hütte  sieht  man  da,  in  Abständen,  halbe  Tage- 
reisen weit,  und  die  Wälder  ziehen  sich  fort  bis  Tjitjuruk,  zu  einer 

Tiefe  von  I6I0'  herab.  —  Auch  zeigen  die  Berggehänge  dort  zwi- schen den  Klüften  des  Tji-Kuripan  und  Tji-Dani  nicht  mehr  das 
Regelmässige  dieser  Längenrücken,  —  man  erblickt  Kuppen,  die 

^CAi      *U11     LliiCI.      g 

stummes  Zeugniss 
ö  oder  Aufthürmung 

(Lava-)  massen,  welche  einst  dort  Statt  fand.*) 
G 
im 

1839  durch  den  Hortulanus  des  Pflanzengartens  zu  Buitenzorg, 
ein  Weg  von  Tjipanas  aus  auf  den  Gipfel  geführt  und  ein  Garten 
von  europäischen  Obstbäumen  dort  angelegt,  zu  dessen  Pflanzung  ein 
Stückchen  Waldung  von  etwa  900  DFuss  gefällt  wurde.  So  klein 
nun  dieses  kahlgemachte  Fleckchen  auch  ist ,  so  hat  es  doch  bereits 
eine  merkliche  Verminderung  des  Wassers  im  Centralbache  de 

nur 

*)  Diese  Seite  des  G.-Panggerango ,  -  unter  allen  des  Gebirges  die  unbe- kannteste aber  auch  die  merkwürdigste!  ~  ist  der  Untersuchung  künftiger iVatnrforscher  vorzugsweise  zu  empfehlen.  \   d  V 
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steil  Stelle  rieselt^  während  Ich  ihn  vor  dieser  Epoche  In  den  ver- 
schiedensten Jalireszeiten  (April^  Juli,  November),  auch  in  seinen 

obern  Gegenden  voll  von  Wasser  fand.  —  Dies  ist  aber  auch  alle 

Veränderung*,  welche  die  physische  Beschaffenheit  des  Berges  seit 
dem  Monat  April  1839  bis  August  1842  erlitten  hat. 

Sehr  auffallend  ist  die  kahle  Beschaffenheit  der  Centralfläche 

des  Gipfels  in  Vergleichung  mit  der  ü]3pigsten  Waldung  ringsum, 
w^elche  sich  von  ihr  in  einer  scharfbegränzten  Linie  trennt.  Wenn 
diese  Erscheinung  zunächst  auch  ihre  Erklärung  darin  findet,  dass 
die  kahle  Centralfläche  aus  Gereibsellagen  von  Lava-  und  Bimsstein- 

brocken (llapilli)  besteht  und  vielleicht  auch  Schwefel-  und  Alaun- 
theile  enthält,  so  ist  es  von  der  andern  Seite  eben  so  wahrschein- 

lich, dass  früher  der  ganze  Gipfel  aus  einem  solchen  Boden  be- 
stand, und  dass  sich  die  Wälder  die  Pflanzenerde,  den  Humu-s,  in 

dem  sie  wachsen,  erst  selbst  gebildet  haben,  —  und  also  ist  noch 
gar  nicht  erklärt,  warum  sie  dies  nicht  auch  in  der  Mitte  thaten. 

—  Desshalb  dürfte  folgende  Annahme  am  wahrscheinlichsten  sein, 
dass  die  Wälder,  nachdem  sie  bereits  gebildet  waren,  durch  einen 
erneuerten  Ausbruch  aus  dem  Centrum  des  Kegels  zerstört  und  in 

die  Lüfte  geworfen  wurden,  während  sie  in  den  L^mgebungen  (zur 
Seite  des  Centrums),  wenn  die  Eruption  von  kurzer  Dauer  und  nur 
partiell  war,  wohl  unbeschädigt  bleiben  konnten.  Nach  den  lang- 

samen Fortschritten  der  Vegetation  in  dem  kalten  Klima  von  9300', können  wohl  seit  dieser  Zeit  150  Jahre  verflossen  sein  und  kön- 
nen wohl  noch  150  verfliessen,  ehe  sich  in  dieser  vertieften  Central- 

fläche auf  selbstbereiteter  Dammerde  Wälder  erheben. 

7.   6--Gede  (im  engem  Sinne).    ̂  

Hierzu  gehört:  Gede  Fig.  1  bis 5. 

A.    Topographischer  Überblick. 

"  Der  höchste  Punkt  vom  Kraterrande  des  G.-Göde  in  Süd-O^^t 
vom  G--Mandala  wangi  Ist  nach  trigonometrischen  Messungen  6500 
par.  Fuss  vom  Südostrande  dieses  Kegels  entfernt,  liegt  also  bei- 

nahe eine  geographische  Minute  östlicher  und  eben  so  viel  südlicher. 

Die  Meereshölle  dieses  Punktes  beträgt  9230',  also  96'  weniger  als 
die  des  genannten  Kegels. 

Es  stellt  sich  der  G.-Göde  dar  ya^  ein  abgestutzter,  aber  innen 
durchbohrter  Kegel,  dessen  nördliche  Hälfte  fehlt,  und  bildet  einen 
Circus,  eine  mehr  als  halbkreisföimige  Mauer,  die  einen  innern> 

über  20 od'  breiten  Raum,  nämlich  den  unebnen  Kraterboden,  um- 
schliesst,  in  Norden  aber  offen  steht.  Die  äussere  Seite  dieser 

Mauer  gleicht  einem  gewöhnlichen  Bergabhange  von  etwa  30**  Fall, 
die  innere  aber  bildet  eine  schroffe  Wand  aus  säulenförmig  abgeson- 

2* 
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derten  Trachytbänkcn  ̂   welche  in  parallelen  Scliichten  auf  einander 
gelagert  liegen  und  zwar  so^  dass  die  untersten  Scliichten  die  mäch- 

tigsten sindj  und  die  darauf  folgenden^  in  der  Eegel  einige  Fuss 
einspringend,  an  Mächtigkeit  abnehmen ^^  bis  die  oberflächlichsten 

als  Produkte  der  Jüngern  Eruptionen  —  nur  noch  aus  wenige 
Fuss  dicken  Gereibsellagen  bestehen. 

Beide  Seiten  (die  äussere  und  die  innere  des  Gunung-Göde) 
vereinigen  sich  zu  einem  überall  schmalen  und  hier  und  da  völlig 
scharfen  Eande,  auf  dem  man  rings  um  den  Krater  herumgehen 
kann,  und  dessen  westliche  Ecke,  indem  sie  sich  tiefer  senkt, 
ununterbrochen  in  den  Pasir- Alang  übergeht,  um  (wie  schon 
oben  bemerkt)  dadurch  in  direkten  Zusammenhang  mit  dem  G.- 
Mandala  wangi  zu  treten:   denn  aus  seinem  tiefsten  Punkte  in  der 

zum 

Die  östliche  (oder,  vom  Centrum  aus  betrachtet,  nördliche) 
Ecke  des  Kraterrandes  ist  schroff  geendet  und  durch  einen  klüftigen 
Zwischenraum  von  einer  noch  mehr  nordwärts  lieg-enden  Felsen- 

geschiede 

t) 

Bergabliange  gleicht.  Ruinen-  oder  Tlmrmartig  erhebt  sie  sich,  ein 
stehen  gebliebenes  Stück  der  nordöstlichen  Mauerhälfte.  Wahr- 

scheinlich wurde  diese  letzte  in  einer  frühem  Eruption  vernichtet, 
um  einem  Lavastrom  Platz  zu  machen ,    welcher  sich  dort  einen emes  -.-^(_ 

1000  Breite,  welcher  aus  später  abgesonderten,  lose  auf  einander 
gebauten  Fclsblöckcn  gebildet  ist  und  welcher  mit  einer  sehr  steilen 
Senkung  bei  Kandang  badak  in  den  äussern  Abhansr  des  Kraters 

& 

Hälfte  erlaubt  daher  dem 
emem 

hohen  Punkte  steht,  ungehindert  das  ganze  Innere  des  Kraters 
zu  übersehen.  —  Der  gegenwärtige  thätige  Schlund,  aus  dem  sich fortwährend 

der  Kratermauer,  senkt  sich  in  Gestalt  eines  Trichters,  doch  hat  er 
sich  ringsum  einen  erhöhten  Rand  gebildet ,  der,  wenn  er  fortfährt, 
bei  erneuten  Ausbrüchen  erhöht  zu  werden,  bald  wieder  zu  einem 
neuen  Eruptionskegel  anwachsen  wird,  in  diesem  Krater  des  G.- 
Gede,  welcher  selbst  ein  Eruptionskegel  ist. 

Wir  haben  nämlich  jetzt  den  G.-Gede  xut  lloyJiv,  (den  Krater 
und  seine  Ringmauern  an  und  für  sich)  betrachtet;  betrachten  wir 
ihn  aber  in  Beziehung  zu  den  übrigen  Gebirgsmassen ,  so  stellt  er 
sich  dar  als  eingeschlossen  oder  emporgeschoben  zwischen 
dem  G.-Panggerango  und  einer  alten  frühern  Kratermaucr,  die  ihn, 

ihm  getrennt,  südostwärts 
in  einem  weiten  Halbkreis  umgiebt.    Dieser  Thalgrund,  Ahm  alun 

deckt,  ist  der  frühere  Kra- 
terboden und  ch-eht  sich  im  Halbkreis  rund  um  den  Fuss  des  G.- 

G6d(S  welcher  daher  auf  dieser  Süd -Ost -Seite  nicht  höher  als  69  o' 
hoch  ist,  während  dieser  Boden,  über  Melchcn  er  sich  als  Eruption? - 

ö 

genannt 
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kcgel  erhob  ̂   in  seiner  Mitte  selbst  bereits  eine  Meereshöhe  von 

8540'  erreicht.  Nur  auf  zwei  Seiten  ̂   an  der  südwestlichen  und 
nordöstlichen  senkt  sich  der  Abhang  der  Kratermauer  frei  und  un- 

unterbrochen zuhi  Fusse  des  Gebirges  hinab.  Die  alte  Krater- 
mauer des  G. -Gede,  die  ihn  siidostAvärts  umgiebt,  und  deren 

westliches  Ende  G.-Gemuru^  deren  nordöstliches  G.-Sunja  kuning 
und  deren  Mitte  G. -Seda  ratu  heisst^  gleicht  der  Form  nach  voll- 

kommen der  gegenwärtigen  Kratermauer  des  G.-Gßde,  mit  der  sie 

auch  genau  parallel -concentrisch  verläuft  ̂  '  als  ihre  äusserste  Ein- 
fassung; nur  ist  sie  viel  ausgedehnter  und  grösser  von  Umfang, 

Denkt  man  sich  ihre  beiden  Endigungen  dieses  Halbkreises  rund 

um  den  G.-Gede  kreisförmig  fortgesetzt,  so  erhält  man  den  Umfang 
des  alten  (uranfänglichen)  Gedekraters,  der  in  Grösse  von  dem 

mächtigen  Schlünde  des  G.-Panggerango  nicht  mehr  so  bedeutend 
abweicht.  Wir  wollen  die  äussere  halbkreisförmige  Mauer  G.-Seda 
ratu  nennen,  obgleich  die  Sundanesen  nur  einen  Punkt  —  nämlich 
deren  mittlem  Theil  —  also  benannt  haben. 

Die  innere  concave  Seite  dieses  G.-Seda  ratu,  welche  dem  G.- 

Gede  zugewendet  ist ,  fällt  daher  wie  eine  Tichte  Kratermauer  über- 
all schroff  und  an  vielen  Stellen  senkrecht  ab,  ihr  Fuss  grunzt  an 

die  Ahm  alun-Ebene ;  —  die  äussere  convexe  aber ,  da  sie  von  kei- 
ner dritten  (noch  älteren)  Ringmauer  mehr  eingcfasst  ist,  bildet 

einen  gewöhnlichen  IJergabhang  (den  Südabhang  des  G.-Göde  im 
weitern  Sinne),  und  ist  ebenso  wie  der  G, -Panggerango  in  eine 
grosse  Zahl  divergirender  Längerippen  vertheilt,  deren  Axen,  wenn 

man  sie  sich  verlängert  denkt,  in  einem  idealen  Mittelpunkte  zu- 
sammentreffen, welcher  dem  wirklichen  Centruni  des  neuen 

Gedekraters  genau  entspricht,  —  Der  höchste  mittlere  Punkt 

vom  G.-Seda  ratu  isj  9028'  hoch,  wird  aber  von  der  neuen  Krater- 
mauer um  200'  über  troffen. 1 

Unter  den  südlichen  Lavaströmen  (Längenrippen),  welche  einst 
über  die  Seda  ratu-Pirste  herabflossen  und  eben  dadurch  noch  jetzt 
unverkennbar  diesen  Hand  in  schier  ursprünglichen  Eildung  als 

Kratermauer  erkennen  lassen,  ist  vorzüglich  einer,  der  soge- 
nannte Pasir-Bogor,  bemerkenswerth,  da  er  aus  aufeinander 

gethürmten,  losen  Lavablöcken  besteht  und  sich  bereits  in  einer 

Höhe  von  3050'  auf  eine  sehr  auffollende  Art  endet,  nämlich 
nlötzlich.  mit  einem  stumnfkeulen förmigen  Ende.    Die  beiden 

Kücken,  der  den  rasanggralian-reser  tragt. 

Zur  richtigen  Deutung  des  geologischen  Baues  ist  dicKenntniss 

der  Topographie,  als  erste  Grundlage,  vielleicht  bei  den  Vulkanen 

noch  unentbehrlicher,  als  bei  den  neptunischen  Gebirgen;  —  dess- 

halb  lasse  ich  hier  eine  Anzahl  Prohlansic^hten  des  Gebirges  und 

eine  Karte  der  hohen  Gegenden  folgen,  welche  Ich  von  dem  G.- 
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Gäcle  im  ausgedehnten  Sinne  entworfen.  Eine  Karte,  die  nur  den 
Krater  des  G.-Gede  darstellt  ̂   die  aber  für  das  Gebirge  als  Ganzes 
nichts  Charakteristisches   hat.    ist   schon   durch   Dr.   S.  Müller 

geliefert  "worden,    (Sit 
Kommissie.  Fol.  II,) 

Ich  habe  mich  1 

Natuurh 

Bande  des  Gebirges  dem  Auge  darbieten. 

eiche  sich  am 

Gede  Fig.   1.    Ansicht  der  beiden  G. -Gede  undG.-Salak 
(mit  dem  Vorgebirge  G,-Meg 
Rhcde  von  Batavia  gesehen. 

men  der  blauen  Eero^e :  —  ihr  1630'  hoher  Zwischensattel  erhebt 

man 

vom 
kaum  über  den  Horizont.    —    Gede  Fig.   2.    Das  Gebirge, welcher  auf  dem  AYestfusse 

des  Gunung-Gede  liegt,  also  beinahe  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  alsTjipanas.  —  Diese  Ansicht  ist  besonders  instructiv  für 
die  Seit_enrippen  des  Gebirges,  die  es  nebst,  ihren  Zwischenklüften 
sämmtlich  darstellt.  Auf  einer  derselben  erblickt  man  den  Pfad, 
der  von  Tjibunar  durch  das  Alunthal  auf  die  Kuppe  Gunung- 
Gemum  fuhrt.  —  Auch  erkennt  man  einen  Theil  von  der  Innern 
(nördlichen)  Kraterwand  des  Gunung  -  Panggerango.  —  Gede 
Fig.  3.  Ansicht  der  beiden  Kratermauern  des  G.  -  Panggerango, 
nebst  seinem  Eruptionskegel,  aufgenommen  vom  G.-Gemuru  (der 

ratu).    —    Gede 

5ö^""'ö 

Fig.  4.     Stellt  einen  Theil  vom  Westfusse  des 
dar  und   zeigt  wie   der  Z^vischensattel  zwischen   dem  (ir-Salak 
und  G.  -  Panggerango,  in  welchem  die  Füsse  beider  Vulkane  flach 
zusammenschmelzen,  —  grösstentheils  aus  nur  einer  einzio-en  er- 

weiterten Rippe  (altem  Lavastrome,)  gebildet  Avird,  die  sich  im  Zwi- 
schenrücken ausbreitet  und  deren  platte  Oberflache  nur  voll  kleinen, 

aber  tiefen  Erosionsklüften,  (wie  von  Spalten  nach  einem  Erdbeben?) 
durchzogen  ist.  —  Gesehen  vom  Pasanggrahan-Tjikoraiut,  670' über  dem  Zwischensattel. 

Im 

Ged6  Fig.  5.  Die  Karte  des  G.-G6de,  wovon  jedoch  hier 
nur  die  obern  Regionen  mitgetheilt  werden  können.  Der  G.  -  :Man- 
dala  wangi -Gipfel  war  bei  allen  Peilungen,  die  zur  Erlangung  der 

verschiedenen  Positionen  auf  der  Karte  vorgenommen  wurden,  stets 
das  Hauptsignal ;  ich  konnte  natürlich  nur  nach  der  linken  oder 
rechten  Ecke  desselben  visiren ;  da  dieser  Rand  aber  ziemlich  kreis- 



Ocd^  Ff^iir  /.  JTp  TI 

Cü/f '  Ffffitf  /, 

G.  -  Mandat a  rva/i^i' 

G.-S^ay 

faii^ffem/t^ff 

'    -^ 

I 
* 

Gedt  Figur 3, 
6.    CrffU 1 

^Jblkafg  e/cuf  ff,  ffeÜe^ 

Ccdey  Ff^ur  ̂ . 

'■-  '■ 

t  • 

lÜh.An^t  ViJ.'^^  niu}i.' JjJlL. 

w 



A 

T.  -  Sf'f 

■    w 

^-v; 

-  ~    '. 

^-'--^^ 

/, 

S^^^;? 

■'/■ 

i>:! 

(jcmIc  Fi^\  5 

o 

"'-a.^' 

^: 

i^ 

-^^^'"--■►: 

K^^; 

■V. 

'-. 

=*; 

ff/,: 

/y 

A-i',-, 

'""'■'"iliilllS 

i9 

A'
 

-y7< 

"^v 

--■^^ 

ss?^ 

.:■■'• 

ST 

^^
 

x\\i: 

'i'^V 

■-:>< 

■-L 

^^^^        r^. 

\ 

F-     '.V 

OO 

'"* 

i, 

w^m 

II  ̂ 

<<ji 

\)\ 

^'^x/. 

'/ 

^-
 

^ 

■«.^vi
wS*" 

>/-- 

''V-'Av: 

~^^ 

;ti^ 

?/;; 

'>''V/. 

''''■mM!'""'- 

SP 
^ 

^
'
 

'h 

5%. i/ym 

./^ 

s m ■•■  ̂   •' 

*     L   V- 

■»'C 

.\ 

\^ 

A- 

m, 

'h 

•Vi 

'/ 

'  y-^ 

r 

-'-./" 

-^'.'W 

.i\l 

A' 

1 1 

w^-~ 

■j'-. 

■^ 

^     T 

.■(■ 

:;v^y 

'/j 

;/y 

:"^ 

\ 

'.  ̂  

^"f. 

V^ 

V. 

'/l 

-..  >. 

1?' 

%WVj 

Wf/: 

m V 

lV 

Hi 

m 

r  '/, 

m 

J* 

.v/y.. \ 

'Mlli 

--/A '•"m;.... 

^iM%  - 

-y. 

Ulk 

•--• 

vss 
' 

r-^v 

"¥. 

//i 

.■"■ 

.^^ 

Vy 
fi 

^^^^ 

:^  ' 

jfj: 

-^r^/y. 

■^M 

7, 

1^: 
. —  ̂ Ti    ' 

■',■ 

7/ 

'^^M 

"L   1 

\ 

Iv^ 

.\1
 

L^; 

v\\ 

■V 

/. 

^^
 

yi: 

^ 

'\K.  -,  .^ 

,'-. 

<->^. 

^-^^; 

^-
■'
 \\

^ 

'  f.' 

''. 

yy^. 

'j/^/i 

^^-. 

f-^M 

VJ 

"f 

f 

^i. 

'
;
^
 

Ä_ 

■  r    ■ 

N'
 

•  V 

7y 

&^^ 

a^ 

•^ 

'
\
 

l'iTf 

r^ 

'?^i 

-^- 

.^M  ?; 

■^  \- 

^iei 

v^
^ 

, '? ,\' 

;c: 

.
\
^
 

>f«»!J^
"' 

v^ 

v\.> 

■\\ 

W^^A 
^ 

■y/ 

^^\\\^^' 

% 

y^ 

'y^. 

^ 

7'  1'" 
^^mrf 

Hl])- 

:»'"^'"4. 

y/. 

ff! 

'f. ' 

m- 

"Wäb 

ny. '^: 

.\-^iV^^ 

v 

v^M 

.N'
 

L^.
'' 

^V 

-M, 

A. 

.\\\\\ 

i> 

im\\\ 

-  S' 

.x^iv 

^ 

\> 

"-. 

I  lL 

'/. 

/; 

'*>/, 

'/'. 

0, 

-II 

ic 

'-iv  /"v 

^ 

'^^^^ 

u 
.^■,   .\''''    fi:M, 

--St 

!■  c-^-  -: 

,^ 

A'AV 

*s>-  -  -^ 

-^-"^ 

t^: 

\ 

v; 

/. 

'J'. 

ts 

'm 

m 

N      ̂  

■'^, 

M^V 
.>> 

^. 

Ui 
v; 

) 

•X' 

■' 

f  V  -i. 

« 

# 

a 

il' 

/^M'
"^ 

^:. 

^^..^ilS^liiÜilS!^     ,: 

\m 
% 

'//^i^ 

m 

"y  •"'/ 

"x* 

<^\i'y 

\uk 

% 

■•VI'. 

tl 

r: 
m m m 

'I      T-- 

,*- 

'^. 

l^VX^-- 

S^. 

■si 

'/////. 

m 
,11 

S\^ 

\\^ 

I  ' 

\V 

7j 

,-.^-' 

.v. 

7^^. 1 1 

/?/v" 
i^'-rA ' 

T^~  fffun  lifjf/ 

Ar 

'£^/Z'Z^M.., 

ih 

ffliSSP^^,,,. 

', 

I     ̂  

.;////'. 

«''fiiiiaii 

«MWl\\  •  : 

L^A/ 

^ 
w 

t^^ 

\'l    - 

■h.— 

M S 

Ä'
 

»■^■^ 
■v^-: 

'  - 

\--j 

i^V'i 

•,^\i 

'/y 

fi 
'^^ 

1 1 1 

t^ii 
i\«Wl 

r^
 

/y> 

>s" 

". 

Jl. 

'U 

% 

'■'.; 

'Ml 

^^
' 

VV 

(^J. 

UK'       v  = 

V 

^\ 

y  rv- 

V, 

-'-^ 

.1 1 

»V 

^'-■' 

p: 

^
 

iM\ 

vW 

■y^'v^^ 

^  -, 

l\V 

w 

X-EvdifO 

^; 

■,.'!^ 

?#.■ 

•^ 

,*■     ■t  _■=■  -; 

L'V 

-'^MiHi 

j^s^ü'   '"»^   :'"'&e^^^ 

-^i\ 

=5S 

,Hi 

.v'^ 

.4^ 

v. 

,s'
 

'W^^ 

\'
 

■v. 

.iLir  ) r// 

r/,/, Ol 

,  \V.\\\\ 

Willi;. 
 ■ , 

,Vr^ 

>^-:7/;''i; 

.-■'• 

;v-\ 

\h 

r  '%^ 

'-  % 

^! 

Il>^'
 

>o 

L^ 

V. I     'W 

w il 
^ 

:iSN^v 

v^- 

^  ^  T 

-\ 

■L    '     - 

'      ■—■ 

^i'M- 
-m^^ 

V, 

«*«■
 

% 

:<^) 

»VT 

.   -^      - 

.>^. 

Wl 

--. 

a^JJ 

■■ü ,  \ 

.\>^
 

^'a 

m 

^^mniW^ 1  ":.^* 

\ 

,1 " 

.,\---^.'äi.^ 

1»   - 

tili 
# 

_^*i 

iK.-e 

m 
% 

•  •" 

ly.- 

.-  < 

'\« 

'^^ 

^^ 

'// 

% 

ii; 

■■  ̂ '^' 

^^ 

■■^^nim 

T- Anrtjnr  lifß 

fj'f^ 

'/ 

>nv.\\' 

.^^ 

.y^'; 

\ 

'•I 

\»\ 
fe M 

V^ 

k«^ 

.iL' 

iiili.«.,....''^ 

'T^^s!^^': 

ti^'"'fl""' :'■"■
'< 

^ 

\* 

'-^ 

xV 

sMtOWX 

',  '-fV 

r 

*v . 

■►  tr_-*. 

-^ti 

i^^t 

M 

K^\ 

"   ;^- 

-  * 

2^m 

■11 

4: 

>v 

'/.'V.> 

tK  *.- 

Wl IJI) 

>N* 

>  ■  --^^ 

X^ 

IJ^V 

Ml 

IN> 

1^ 

''!V>/I 

■■V 

Z-  ///j'/^/<J 
JJi^  -s 

-  • 

^n  1  '^ 

M' 

\I  ', 

^.   '  ̂ 

#f^ 

r'N 

i^*^ 

-> 

lil 

''^*i>U^ 

k«^ 

MU 

-4^ 

<r 

'-"üj 

r  ■*' 

fu 

»Vi 

•/. 

f/  ' 

^Mjn 

§y'
 

:■?- 

llllM# 

s? 

W 

'>  ̂ > 

\.  ̂  

:._4|y 

^  ̂ ' 

^^  = 

v..S^//, 

-V 

-  V. 

i,->"  ': 

ÄS^ 

■:'y 

7.u^ 

'-  ̂  

v\-^ ^-^-^•s-- 

^VS>' 

\^\\ 

-  ■-. 

1  '1  . 

.V^ 

^vV 

]-  -  f  *, 

4S 

,^-i'.,> 

Ifillll 

l'.lW" 

% 

'///■ 

'/. 

\    ■- 

ni^m 

*ii. 

\-- 

,.->!^  ̂ T^ 

\*"_"*-  -^-- w 

«■
 

-\- 

.-^  -  -N' 

^>j* 

^ 

#^    ̂ ^^ 

^UU 

m 

''*/4 

■;>> 

■v'> 

'^i 

h  -'
 

:<^> 

///J 

\ 

NV 

\ 

\X 

^^M 

mmKii 

r  T  Senui 

^. 

L-     <        ̂  

V— , 

''z^ 

<V' 

,',  '.«vW 

'  I  '11, 

**
■ 

.«' 

i* 

z^^:^ 

-j
 

.■v-.-- 

-*  — 

Ä   ̂ ^ 

',--1  ^ 

<.^ 

-:=      SÄ' 

P/ 

V. 

"^^ 

^- 

\, 

7.'  Bffnienfj 

Ä^'-MW-^  .*^#=^     £^-f_  _,3^      ̂ ^"'Tt-^ 

S'^"
 

_- 

li 
# 

r 

'/; 

''    H 

f,' 

■A\^ 

Avv*] 

Ä 

■v 

:^';a 
■^  <^---  -^ ' 

■V  . 

/•  hiid""'"^ 
Ok.' 

*^l 

fA\ 

\ 

.^^
 

.w 

^^ 

N'^
 

'^ "  -    -- 

^^ 
1*'.*.-^ 

xl       . 

I J I  I  ' 

'<5 

S^^ 

s?-"^"^^#^^ 

iWvf 

i--- 

^>-^^ 

^Ni 

^   f 

% 

'///, 

■'A 

'*"! 

--       '-. 

'f. 

/     - 

^m 

Jm 

•"m 

/ ^ 

'^z- 

?fe 

?>*. 

:>. 

^ 

xV 

% 

'il-. 

x\'        - 

fj--  -^1 

M^-V-
' 

14    J' 

^^^ 

.<-  ̂ .  - 

--;?■        =r- 

"x^ 

#
^
 

^^: 

Vi s^ 

7// 

<" 

^ 

-T     ̂  

'x 

'^^^ 

gf        "^ 

« 

'  * 

^      ■- 

j._ 

V. 

^^. 

\»\\ 

V. 

>x 

://. 

J>i 

^F^-.'iÄ? 

iwi 

^:cf# 
V<=S 

,\V 

^F> 

-^  ̂ ^  I 

^■
 

.'   -    ̂  

x-«-^^^ 

^  i;>^ 

.-.-^ 

xi 

^&^ 

x"
 

^. 

'^^ 

-  •-. 

j^: 

-c^ 

A» 

s5^^^ 
--r^---:^^ 

'xi 

F^"
 

^^ 

??=:^ 

-^^^;^^^ 

^\- 

ilUt« 

^
^
'
"
 

p 
■1  — ■ 

:-V 

.'-  X 

^ 

1           ^ 

V 
\ 

-ss-: 

^ 

'«'M.HV^. 

J& 

,„.■1", 

'^Z 

'^ 

\^''A 

/' 

fft-. 

X..  — 

•--. 

m^. 
V 

Ö»"'^
 

.41 

:^ 

-.<- 

Ä.— r_ 

■-r     .-        '        - 

^ 

/ 

'
^
 

h^. 

'*'«! 

.-» >* — 

■^-i 

^^; 

ii 

^4 

"^_  »  ̂  

\  . 

-—    ..> 

_?i"-.^-. 

.^■
: 

i-   ̂   .  -  V  V*  > 

-      ̂        .      -    ̂    ̂   ̂     >       _  J      _   ̂     T     > 

Ü^  l 

— --i— -  "^ 

m 

s>; 

^^-  - 

x^ 

Ä^ 

5F^ 

.-»' 

-^■^ 

'>. 

SS 

L'-^b 

V 

'"^tiUil 

V t  \ . 

.>-r  ~—z 

m 

%i 

?v. 
/ 

V,' 

WVi 

V. ^. 

^ 

ri'. 

-i^ 

V 

__    "L 

.'-' 

I 

>  *- 

^^^ 

-b^O^-l 

s^ 

SÄ      ̂  

W 

ü^'
 

■^:v 

1  iS 

» *' 

Ä 
J 

^w 

1\ 

.■-  '"^ 

\\V; 

'.J. 

'^z 

m 

^J^t, 

TKÜ 

X 

'>;^: 

■--v^-.^--^ 

S^ll 

'  ■■ ;' 

[■■  -■' . 

■^i. 

^^^ » 

^Um 

!/:■
 

!\
^ 

"-i-^^ 

*'■  ' 

-  ■.  . 

Lx.::^ 

m 

iV 

V 

:^^^^>^ 

^; 

NN^-" 

"ä: 

^^ 

•ssi 

'>'//r. 

:         1 V 

r« 

^1     I 

'///'•''  \ 

ü ym's 

v^/i 

W. 

m?. 

% 

's. 

I  I ' 

/ 

'.'-y 

-  i 

<^ 

M^^
 

^^%> 

■-V 

\\^v^ 

.-^'\ 

^ 

^■^^^^/.r-^ 

\--: 

'X' 

"'""^""« 

V,  ' 

''^/f(J., 

rf/f 

m 

>.--'. 

■>;■ 

•;tr 

\*'.U'< 

\ 

^'^^ 

y^^.^ 

VI 

?§^ 

:Ä^;;? 

■s<^ 

^ 

> .  ■>■* 

^N' 

-    '  T. 

-'^   / 

■VA 

// 

.■v" 

iS*'
 

^t  : 

<>? 

>^
^ 

-Ä?--. 
'^^^ 

^ 

■^       1 o^ 

Wä 

V  -  ,    -    ' 

\\iÄ5 

f^_& 

^f  I V 

[4        S 
r^A 

rSi 

,^»_5: 

m 

^T^G-* 

-s 

N*. 

■
i
Ä
 

^ 

7^^
 

-Mi 

7< 

^A 

5i^. 
/■/ 

uw 

■/j^e?. 

7//ft .0^ 

Äi, 

X-" 

W 

^ 
^& 

*.L e^ 

^^ 

^^^ 

r 

^^*,s 

■^  ■,  .     .lV \  \--    -t 

'^m 

^; 

\ 

■■-- 

>.  '  ■* 

■i^^-", 

.->' 

;^ 

-=-i'>\-^»^ 

s- 

/ 

^/ 

■-11 

^; 

:^ 

Äl^V 

■^i^'^ 

^1^///////// 
Ä 

./ ^>^ 
^ 

l  .  I  ̂ 

I      '   r 

-S- 

f  I 

n 

^ 

® 
/iW> 

-,  V 

1  V 

A.W^ 

V 

I  \ 

\^
 

%-. 

\  ̂ 

■-.v 

■ ,  \  v^^Ä 

^fft 

'IV 

w 
% 

\ 

^y\ 

=Ä 

Vx 

1-       n     1 

X- 

^> 

/ 

.    -     1 

ö>ä5 

'  f\ 

\^
 

in. 

-j^' 

V 

v\ 

<:^. 

m 

■>■■ 

> 

// 

^ 

W 

^^ 

►     r 

5^N^''
 

1  ' 

^^. 

.^ 

'   ' 

^55^ ■ 

,V> 

S-^-C 

■'il^<\- 

■^^ 

'V 

■s'     f," 

^-i< 

m.. 

,<-' 

m -  j 

c 

$m\r^\ 

xV^. 

w 

yf^-i^^:^ 

\\ 

■
%
 

■^ 

\\ 

\  -. 

I  I 

\  \\ 

T        ̂  

* 

t 

•4- 

Srrt  /f  ■     f/iffi 

o 
I 

ff  r/r'e/l/c. 

'yr^. 

'9 .9r,i.- 

Litt'.  '      t  T  J.9-.  Bitci.  i.LftiPxtg 



23 

rund  ist  und  sein  Durchmesser  (ä  1000  par.  Fiiss)  nachher  gemes- 

sen wurde,  so  wurden  alle  Peilungen  auf  seinen  Mittelpunkt  re- 
ducirt. 

Was  die  äussere  Physiognomie  des  Vulkans  und  seines  Kra- 
ters, seine  Gestalt,  die  Farbe,  in  welcher  er  erscheint,  anbetrifft, 

so  habe  ich  eine  pittoreske  Ansicht  davon  entworfen,  die,  hoffentlich 
besser  als  eine  Beschreibung,  den  Leser  in  Stand  zu  setzen  vermag, 

sich  eine  getreue  Idee  dieses  Feuerberges  zu  machen.  Ich  glaube 
daher  auf  die  Tafel:  Gunung-Göde,  welche  zu  einem  andern 

Theile  dieses  Werkes  gehört,  verweisen  zu  dürfen.  Nicht  leicht 

kann  man  einen  geeigneteren  Standpunkt  zur  Abbildung  des  G.- 
Gede  finden,  als  den  südöstlichen  Band  des  G.-Mandala  wangi,  von 
wo  aus  diese  Ansicht  entworfen  ist,  und  von  wo  man  nicht  nur  den 

Ganzen  übersieht ,  wie  er  sich  daselbst  —  als  eine 

kegelförmige  Insel  —  über  die  Wolken  erhebt ;  sondern  auch  seine 

Augen  unbehindert  in  das  Innerste  des  Kraters  senken  kann, 

welcher  gerade  in  dieser  Eichtung  wie  ein  breites  Amphitheater 
offen  steht. 

seinem 

in  Bezug  auf  seinen  typ ^  ^„v  ^*  ^^^^«p 

besonderen  Beschreibung  ganz  besonders  werth,  da  daselbst  s.  g. 

Erhebungs-Krater ,  riesenhafte  Eruptionskegel ,  noch  thätige  Aus- 
bruchschlünde und  doppelte  concentrische  Bingniauern,  alle  in 

einem  so  kleinen  Umkreis  vorgefunden  werden.  Eine  solche  aus- 
führliche Beschreibung  des  G.-Gede  und  seiner  Pflanzcnbckleidung 

—  sowohl  der  fruchtbaren  Landstriche,  in  denen  sich  sein  Fuss  aus- 

breitet, als  auch  der  einzelnen  Berge,  aus  welchen  seine  höheren 

Zonen  bestehen  —  G.-Megamendung,  G.-Panggerango,  G.-Man- 

dala wangi,  G.-Gede,  G.-Seda  ratu  —  habe  ich  zu  entAverfen  ge- 
sucht und  unter  dem  Titel:  Streifzüge  durch  die  Waldgebirge  G.- 

Pane-erans-o.  G.-Mandala  wangi  und  G.-Gäde*)  veröffentlicht. 
4 

B.    Geschichte  der  Eruptionen. 

und 
Eruptionen.  **) 

germge 

Quantitäten  Asche  ausgeworfen  wurden.***) 

1832,  am  29.  August  erneuerte  der  Vulkan  seine  Thätigkeit, 

nachdem  er  während  71  Jahren  nichts  von  sich  hatte  hören  lassen. 

An  diesem  Tage  entstiegen  dicke  Rauchmassen  dem  Krater  und 

stieo-en  so  hoch,  dass  sie  sogar  zuBuitenzorg  gesehen  wurden.  Hier 

fiel  ̂zwischen   11   und   12  Ühr  ein   heftiger  Aschenregen;  —  die 

*)  Siehe  :  Eeisen  durch  die  Insel  Java,  Magdeburg  1845 ;  Seite  412  -  496. 

*•)   Verhandl.  van  het  Batav.  Genootsch.  v.  K.  en  W.  t  II.  p.  374. 

**•)   Verhandl.  Batav,   Gen.  I.  „Jakatra''  pag.  17.  -   Vergl.  HoRSFlELD 
^, Essay*'  ibid.  VIII. 
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Asche  flog  bis  nach  Bata^aaJ  avo  sie  sehr  fein  und  schAvärzlich 

war.  (Java'scher  Conrant  vom  30,  August  1S32  und^  daraus  ent- 
lehnt: Indisch  Magazijn  Batatia,  1845.  Jaargang  II.  Nr.  11 

u?id  12.) 
+ 

1840,    vom    12,    November   bis    11-   Decemb^r   fanden 
mehrmals  wiederholte  heftige  Ausbrüche  Statt ,  welche  ausführlich 

von  einem  Augenzeugen ,  dem  Herrn  J.  K.  Hasskakl,  *)  beschrie- 
ben worden  sind.    Die  erste  Eruption  kündigte   sich  Kachts  um 

3  Uhr  am  12.  Nov.  ganz  unerwartet  an;   sie  gab  sich  durch  hefti- 
ges Getöse  und  Beben  der  Erde  zu  erkennen,  und  zeigte  sich  durch 

eine  Feuersäule  aUj  welche  sich  scheinbar  150'  über  den  Kraterrand 
erhob.    Es  wurde  eine  grosse  Zahl  glühender  Steine  aus  dem  Kra- 

ter herausgeschleudert  und  eine  schwarze  Eauchsäule  wirbelte  hoch 
in  die  Luft,  worauf  zu  Buitenzorg  ein  Aschenregen  bemerkt  wurde. 

Es  scheint  mir  walu*scheinHch,  dass,  wie  ich  auch  bei  dem  G.-La- 
mongan  und  G.-Semeru  angemerkt  h^be,  diese  Feuersäule  auch  hier 
keine  eigentliche  Flamme  gewesen  ist^  sondern  durch  den  glühenden 
feinen  Sand  verursacht  wurde  —  die  vulkanische  Asche,  die  gewiss 
in  noch  viel  grösserer  Menge,  als  die  glühenden  Steine,  ausgeworfen 

wurde  und  so  wie  dieselbe  höher  in  die  Luft  hinaufgetrieben  wor- 
den ^  immer  mehr  ihren  Feuerglanz  verlor  und  nrm  die  schwarze 

Kauchsäule  bildete,   aus  der  die  Asche  als  Kegen  niederfiel.  —  Bei 
der  z w e  i  t e n  Eruption  am  14.  Nov.  wurde  die  Asche  durch  den 
Wind  16  Pfähle  weit  fortgetrieben.  -^  Am  22.  Nov.  um  1  Uhr 
gab  sich  die  dritte  Eruption  zu  erkennen.  Der  Boden  erbebte  und 
ein  starkes  Geräusch  traf  das  Ohr,  während  Hauch  und  Blöcke  von 
Lavaschutt  aus  dem  Krater  ausgeworfen  wurden.    Mit  knallendem 
Getöse,  welches  durch  die  plötzliche  Entwickelung  der  Kauchwol- 
ken  aus  dem  Kraterschacht  veranlasst  wurde,  die  daraus  gleichsam 
abgeschossen  wurden,   vermischte  sich  das  Geki^iche  der  auf- 

wärts geschleuderten  Steine,  die  zu  Millionen  auf  dem  Abhang  des 
Berges  niederfielen,  und  veremigte  sich  das  dumpfe  Donnern,  wel- 

ches tief  im  Schoosse  der  Erde  als  ein  Accompagnement  des  Ohr- 
betäubenden Wüthens  da  oben  vernommen  wurde.    An  dem  darauf 

folgenden  Tage  schien  der  Berggipfel  ganz  in  Flammen  zu  stehen 
vmd  hatte  im  äussern  Ansehen  ̂ -iel  Ähnlichkeit  mit  einem  brennen- 

den Alang  alang'Felde,  dabei  wurden  an  diesem  und  dem  folgenden 
Tage  noch  Rauchwolken  und  glühende  Steine  fest  unaufhörlich 
ausgeworfen-  --  Die  vierte  heftige  Eruption  —  oder  richtiger  — 
der  vierte  Paroxysmus  des  grossen  Zeitraums  der  Thätigkeit  des 

*)  Siehe  Tijdschr.  toor  NetrL  Indie,  Jaarg,  IV.pag.  241  -  294.  ~  Diese 
Beschreibung  beruht  jedoch  nur  theihveise  auf  ei^er  Anschauung,  theihveise  aber 
auf  Mittheilungen  verschiedener  Bewohner  der  nächsten  Umgegend  dieses  Ber- 

ges. Der  Verfasser  dieser  Mittheilun^en  hat  nur  einer  Eruption  auf  dem  Fusse 
desG.-Gede  selbst  beigewohnt,  ysoxiS.  aber  in  der  Z^Yischellzeit  zwischen  ver- 

schiedenen Eruptionen  den  Krater  erstiegen.  J.  E..  IL 
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Vulkans  zwischen  dem  12.  Nov.  und  dem  11,  Dcc. wurde  am 

ersten  Tage  des  zuletzt  genannten  Monats  wahrgenommen.    Don- 
.nemdes  Geräusch  vernahm  man  schon  hi  der  frühen  ISIoruenstunde 

§ 

um  5  Uhr,  Mährend  eine  Feucrsäule  500  hoch  üher  den  Kraterrand 
in  die  Höhe  stieg  and  in  eine  schwarze  Säule  üherghig,  welche  his 

zu  der  ansehnlichen  Höhe  von  5000'  üher  dem  IJerggipfel  sich  in die  Luft  erhöh.  (Da  sich^  nach  Angabe  von  J.  K.  Hasskakl,  der 
Rand  685  über  dem  Kraterboden  erhebt  und  der  Kratermund  fast 

noch  einmal  so  weit  von  dem  Rande  entfernt ,  der  Ort  der  Wahr- 

nehmung aber  beinahe  600 O'  tiefer  liegt  und  die  Böschung  des 
Bergabhanges  etwa  30'  beträgt,  so  kann  man  die  Höhe  der  Feuer- säule auf  beinahe  das  Dreifache  der  angegebenen  Zahlen  schätzen^ 
Avie  sich  dies  aus  nebenstehender  figurativen  Darstellung  ergiebt.) 

4^cp    „ 

■;?7/'7J^v^j«fe^i£. 

Jf^if   ^ 

$ioco    _ 

^04)0 

Tjipanas 
iitand^Hnkt  des  Beohachters 

IlorizontalUnic  des  BeohaeJiters 

Vormittags die 
sechste  am  Abend  des  3.  Dec*  und  die  siebente  und  letzte  Nach- 

mittags 2  Uhr  am  n.  Dec;  in  ihren  Erscheinungen  sthnmten  sie 
mit  den  früheren  überein.    Die  letzte  hatte  einen  Aschenreg;en  zur 
Folge, 

auf 
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Fusse  des  Berges  gelegene  Landstriche  gänzlich  verdunkelte.    Die 
schweren  Eauch-  und  Aschwollien  breiteten  sich  tief  über  das  Ge- 

birge aus. 

18  4  3;  den  28,  Juli  erlitt  er  des  Nachts  um  1 1  Va  Uhr  wie- 
der eine  kleine  Ascheneruption^  über  welche  jedoch  nur  sehr  wenige 

Nachrichten  bekannt  geworden  sind.  Sie  scheint  nur  von  einigen 
Eingebornen  wahrgenommen  zu  sein^  welche  eine  ,, Feuersäule '^ 
(glühende  Aschensäule)  aufsteigen  sahen.  Den  andern  Morgen 
fand  man  in  den  Gegenden,  welche  das  Waldgebirge  umringen, 
namentlich  zu  Tjandjur  und  Tjitjuruk  tische,  welche  jedoch  nur 
eine  sehr  dünne  Schicht  bildete  und  auf  Pisangblättern  zuerst  in's 
Auge  fiel.  — ■  Kleine  Steine  scheinen  nur  in  den  höchsten  Berg- 

gegenden gefallen  zu  sein.    (Java  Cour.) 
1  845;  den  23,  Jan.  —  Eine  starke  Rauch-  und  Aschensäule 

stieg  um  1 0  %  Uhr  de^  Vormittags  aus  dem  Krater,  —  sie  war  an- 
fangs von  einem  ,, brüllenden  Getöse"  begleitet  (das  wahrscheinlich 

von  den  herabfallenden  Steinen  herrührte,  die  durch  das  erste  Ab- 
decken des  Kraterbodens  aufgeschleudert  waren)  und  hielt  auszu- 

strömen an  bis  um  3  Uhr  Nachmittasrs.  *)  (Java  Courant  1845. 

Nr.   9.)  ' 
18  4  5;  den  5.  ]März.  —  Eine  starke  Rauchsäule  stieg  auf, 

Asche  wurde  ausgeworfen,  —  und  ein  leichtes  Erdbeben  des  Abends 
um  10 I/o  Uhr  zu  Tjandjur  schwach,  zu  Euitenzorg  stärker  gefühlt. 
(J.  Cour.  1845.  Nr,  22.)  Die  Asche  trieb  (nach  einer  brieflichen 
Mittheilung  des  Herrn  General  ('leerexs  zu  Tjandjur)  nach Süden- 

18  4  7;  in  der  Nacht  vom  17,  zum  18.  October  fiel  zu  Buiten- 
zorg  ein  leichter  Aschenregen  und  noch  am  1  Sten  früh  sah  man  aus 
dem  G.-Gede  eine  schwarze,  grosse  EauchsUule  aufsteigen.  (Den 
1 7 ten  Nachmittags  hatte  man  auch  einen  leichten  Erdstoss  verspürt.) 
(J.  Cour,  vom  27.  Oet.1847.  Nr.  86.) 

So  hat  der  Berg  von  1761  bis  1832,  also  in  einundsiebzig  Jah- 
ren keine,  —  seit  1832  bis  1847,  also  innerhalb  bloss  15  Jahren 

sechs  Eruptionen  erlitten,  was  auf  eine  neue  Thätigkeitsperiode desselben  zu  deuten  scheint.  Ausser  der  Zeit  der  hier  erwähnten 
Paroxysmen  der  Eruptionen  fährt  der  G.-Gede  fort,  ganz  still,  aber 
ohne  Untcrlass  und  in  grosser  Menge  Gase  auszustossen,  welche 
ihrem  stechenden  Gerüche  und  dem  sublimirten  Schwefel  an  den 
Krater  wänden  zufolge  hauptsächlich  aus  Schwefel  ig  er  Säure 
zu  bestehen  scheinen  und  welche,  so  wie  sie  über  den  Rand  des 

*)  Die  Rauchsäule  erreichte  ungeachtet  des  starken  Xord-Ost- Windes,  wel- cher blies,  eine  ungeheure  Höhe.  Desshalb  meint  Herr  General  CleereKS 
(Z.Z.Resident  der  Preanger  Regentschaften),  dass  die  mehrste  Asche  in  die  Süd- 

see gefallen  ist.   Einige  Javanen,  die  er  kurz  nachher  in  den  Krater  schickte, 
fanden  keine  erheblichen  Veränderungen.   (Nach  brieflichen  Mittheilungen  des- 

selben d.  d.  25.  Januar.) 
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Kraters  gestiegen  sind^  sich  zu  kugelförmigen  Wolken  zusammen- 
ballen. 

Herrscht  Windstille^  so  bilden  diese  schnell  aufeinander  fol- 

genden M'olken  eine  gerade  aufsteigende  Säule  in  dem  Lufträume^ die  von  weither  sichtbar  ist  und  wie  ein  weisser  Feuerbusch  über 
die  Spitze  des  Kegelberges  hervorragt. 

C-    Besuch  von  Reisenden. 

1819^  den  19.   April,  wurde  der  G. -Gede  von  dem  Herrn 
C  G.  C.  Reinwardt  besucht,  welcher  einen  sehr  kurzen  Bericht 

darüber  mitgetheilt  hat.  *)  Er  scheint  jedoch  nicht  der  erste  Natur- 
forscher gewesen  zu  sein,   der  ihn  erstiegen,  und  schon  eiif  Jahr- 

zehend  vor  ihm  scheint  ihn  Dr.  Tu.  Horsfield  erklommen  zu  haben 
auf  einem  Wege,   den  General -Gouverneur  Sir  Sx.  Eaffles  vom 
Pasanggrahan-Peser  aus  an  dem  Süd-Süd-Ost-Gehänge  des  Gebir- 

ges hatte  hinaufbahnen  lassen,  und  auf  dem  Se.  Excellcnz  in  Ge- 
sellschaft von  DE  Wilde  u.  s.  w.  ebenfalls  schon  den  G.-Gcde  be- 

sucht hatte.  —  Diesem  Pfad  folgte  Professor  REixwARnx  und  kam 
daher  zuerst  auf  der  alten,   südlichen  Kraterwand  an,  welche 
G.-Seda  ratu  heisst.    Von  dort  besuchte  er  die  Kratermauer  und 
erkannte  die  säulenförmige  Absonderung  der  Lavabänke.    Er  nennt 
jedoch  alle  die  Steinarten,  welche  zur  Trachytformation  gehören, 
stets  Basalt.    Unter  der  angegebenen  Höhe  von  9075  engl,  d,  i. 
8513  Par.  Fuss  ist  wahrscheinlich  der  G.-Gemuru  gemeint,  aber 
auch  für  diesen  Punkt  zu  gering,  da  dessen  wirkliche  Höhe  8900 
Par.  Fuss  beträgt  und  die  des  Kraterrandes  des  G.-Gede  9230.  — 
Spätere  Höhemessungen  stimmen  besser  mit  den  unsrigen,  z.  B- 

die  von  IMüllek  und  Korthals,  welche  die  Höhe  zu  9207'  be- rechneten. 

1822,  im  Monat  April,  also  drei  Jahre  nach  Eeinwakdt, 

erstieg  ihn  der  Botaniker  Carel  Lodewijk  Blume  **)  entlang  dem 
Nord-Ost-Gehänge  des  Berges.  Da  seine  weitläufige  Beschreibung 
jedoch  mehr  botanischen  Inhaltes  ist,  so  unterlasse  ich  es,  mich  hier 
darüber  auszubreiten. 

1836,  im  Monat  Mai,  erstieg  den  Vulkan  L.  Hokner  auf 
demselben  Wege,   den  Blume  14  Jahre  früher  eingeschlagen  hatte. 

Seine  Beschreibung***)  des  Vulkans  ist  die  erste,  welche  geolo- 
gischen Werth  besitzt.    Sie  ist  kurz,  aber  treffend  und  wesentlich, 

und  bezeichnet  das  Eigenthümliche  des  Berges  auf  eine  belehrendere 

*)   Verh.  Batav.  Genootsch.  L  IX.     In  seiner  Abhandlung:    ,^Over  de  ge- 
steldheid  der  bergen  in  de  Preanger  Heg  entschuppen. ^'- 

**
' 
)  y^Oter  de gesteldJieid  van  het  Gede-Gebergte^^  in  den  Verh.  r.  Ä.  Batav. Genootsch.  t,  X. 

***
' ')  f,Over  de  geologische  gestehlheid  van  den  vulkaan  Gede^^  in  den  Verh ».  het  Batav,  Genootsch,  t,  XVII, 
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Artj  als  die  blätterreichen  Eeschreibungcn  seiner.  Vorgang  er,   wess- 
halb  sie  mit  Eecht  zu  empfehlen  ist. 

Verschiedene  Male  wurde  der  Gunung-Gedc  von  J.  K.  Hass- 
karl erstiegen,  welcher  seine  Forscthungen  hauptsächlich  dem 

rflanzenrciche  widmete  und  die  Wälder  des  Gebirges  durch- 
kreuzte. 

Ich  hatte  mir  ausser  der  geologischen  Untersuchung  zugleich 

meteorologische  Wahrnehmungen  zum  Ziele  gestellt.  13ci  der  Un- 
möglichkeit aber,  sich  in  dem  rauhen  Klima  menschenleerer  Berg- 

gipfel bleibend  aufzuhalten,  sind  bloss  häufig  wiederholte  Besuche 
in  den  verschiedenen  Jahreszeiten  im  Stande,  dem  Reisenden 

ein  getreues  Bild  ihrer  klimatographischen  Verhältnisse  zu  ver- 
schaffen und  ihn  vor  Fehlschlüssen  zu  bcAvaliren ,  welche  die  un- 

vermeidHche  Folge  von  theilweiscn  Beobachtungen  sind,  die  nur 
zu  einer  einzigen  Zeit  gemacht  werden.  Aus  diesem  Grunde  erstieg 
ich  das  Gebirge  zu  Aviederholten  Fialen  zu  verschiedenen  Zeiten  von 

verschiedenen  Seiten  und  hielt  mich  Wochen  lang  auf  seinen  höch- 
sten Gipfeln  auf,  wie  ich  schon  früher  bei  der  Beschreibung  des 

G.-Mandala  wangi  mitgetheilt  habe. 
Die  gemächlichen  Wege,  welche  daselbst  seit  einer  Anzahl 

Jahre  angelegt  sind  und  von  Tjipanas  nach  dem  Gipfel  des  G.-Gcdo 
und  Mandala  wangi  führen,  haben  den  Besuch  einer  grossen  Anzahl 
andrer  Eeisender,  sowohl  Herren  als  Damen,  veranlasst,  welche  die 
erwähnten  Berge  erstiegen  haben,  die  jedoch  ihre  Beobachtungen 
nicht  veröffentlichten  vmd  nur  von  diesen  letztern  glaubte  ich  hier 
Meldung  machen  zu  müssen. 

Es  sei  mir  hier  vergönnt,  mit  einem  einzigen  Worte  der  niedri- 
gen Temperatur  der  Luft  und  der  Eisbildung  Erwähnung  zu  thun, 

welche  man  auf  diesen  Berggipfeln  nach  hellen  Nächten  beob- 
achtet, welche  sich  durch  Windstille  auszeichnen. 

Ich  beobachtete  diese  Erscheinung  in  einer  Höhe  zwischen  6 

und  9000'  auf  allen  offenen,  nicht  durch  Bäume  beschatteten  fla- 
chen Stellen;  insbesondre  auf  der  Binnenfläche  des  Gipfels  von 

dem  G.-]\Iandala  wangi.  Die  stabile  Wärme  des  Bodens  betrug 

daselbst,  2'  unter  seiner  Oberfläche,  50,0**  F.,  während  die  Thau- tropfen  gefroren  und  die  glatten,  spitzen  l^lätter  des  Grases  mit 
Eiskrusten  bedeckt  waren.  Nie  sah  ich  den  Thau  aufrauhen,  filzi- 

gen Blättern,  z.  B.  auf  den  von  Antennariajatanica  DC^^  gefroren 
und  noch  weniger  traf  ich  Eeif  an  beschatteten  Stellen  unter  dem 
Laubgewölbe  der  Wälder.  Nur  ganz  unbedeckte  Stellen,  besonders 
wenn  sie  eben  sind  und  sich  horizontal  ausbreiten,  Hessen  diese  Er- 

scheinung erkennen,  und  da  sah  man  sogar  Wasser,  die  keine  an- 
sehnliche Tiefe  hatten,  mit  dünnen  Eiskrusten  bedeckt,  während 

die  Lufttemperatur  29,0^  F*  betrug.  Es  ist  klar,  dass  die  Tempe- 
ratur durch  die  Wärmeausstrahlung  aus  der  Oberfläche  der 

Erde  zu  solch  tiefem  Grade  sinkt,  und  findet  dies  auf  horizontalen 
Flächen  in  höhcrm  Masse  als  auf  den  Bergabhängen  Statt  und  am 
stärksten   an  den  Spitzen   dünner   und  glatter   Blätter.    Desshalb 
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beobachtet  man  diese  Erscheinung  auch  auf  Grasebnen,  die  so  wie 

die  des  G.-Dieng  sich  nicht  höher  als  6300'  über  den  Meeresspiegel 
erheben  ̂   die  aber  in  Folge  des  gefrornen  Thaues  auf  dem  Grase 
sehr  oft  wie  mit  Schnee  bedeckt  zu  sein  scheinen.  Besonders  in 

den  trocknen  Monaten  Juli^  August  und  September  sah  ich  dies  an 

sehr  vielen  Tagen  in  der  frühen  Morgenstunde.  Vollkommene 
Windstille  und  unbewölkte  trockne  Luft  während  der  Nacht  sind 

aber  unbedingte  Erfordernisse,  um  die  Temperatur  der  Oberfläche 

durch  Wärmeausstrahlung  nach  dem  Luftraum  bis  auf  diesen  nie- 

drigen Grad  flillen  zu  machen ,  w^elcher  seinen  tiefsten  Stand  ge- 
Avöhnlich  kurz  vor  Sonnenaufgang  erreicht.  Auf  dem  Spiegel  der 

tiefern  Wasscrtümpel  oder  Seen  sieht  man  nie  auch  nur  die  gering- 
ste Spur  von  Eis,  wxil  in  diesen  imaufhörlich  neuer  WärmestofF 

von  unten  her  zuströmt,  so  wie  das  Wasser  an  der  Oberfläche  der 

Seespiegel  abkühlt.  Ob  die  Eigenwärme  verschiedener  Pflanzen, 
z.  B.  von  der  Antennaria  jatanica  einen  gwissen  Einfluss  auf  das 

Gefrieren  des  Thaues  ausübt,  während  auf  andern  daneben  ste- 

henden Pflanzen  der  Thau  gefroren  ist,  wage  ich  nicht  zu  be- 
haupten. 

Verhhulert  man  das  Zuströmen  der  Erdwärme  durch  schlechte 

Wärmeleiter,  z.  B.  indem  man  Stroh  darunter  legt,   so  kann  man 
o Höhe 

o^o srrosse 

verschaffen ,  wenn  man  flache,  mit  Wasser  gefvillte  Geschirre  des 
Nachts  in  der  oifnen  Luft  stehen  lässt. 

D.    Umgestaltungen  des  G.-Göde. 

Seit  der  ersten  bekannten  Beschreibung  durch  Reinwahüt 

scheint  der  G.-Gede,  vom  April  1819  bis  zum  November  1S40  (in 

21  Jahren),  gar  keine  Veränderungen  erlitten  zu  haben. 
Vor  diesem  Ausbruch  im  Jahre  1840  waren  nicht  nur  die  mei- 

sten Gegenden  des  äussern  Abhanges  der  Kratermauer,  nebst  dem 

G.-Rompang  bis  auf  ihren  äussersten  Rand  mit  üppiger  Strauch- 
vc"-etation  bedeckt ,  sondern  auch  der  Kraterboden  selbst ,  in  der 

Gegend  seiner  nördlichen  Öffnung  (wo  die  ]Mauer  fehlt  und  die 

Lavaströme  sich  herabziehen),  war  mit  den  eigenthüinlichen  A^'äld- 
chen  dieser  Region  (Lcptospermum-,  Agapetes-,  Inga-  u.  a.  Arten) 
begrünt,  die  sich  noch  weit  über  die  kleine  Fläche  Kandang  badak 

hinauf  in  den  Krater  zogen,  bis  an  die  westliche  Kraterwand,  Die 

Höhe  der  Bäume  oberhalb  der  genannten  Fluche  betrug  im  3Iittel 

15  bis  20',  die  Dicke  ilircr  Stämme  jedoch  stand  der  der  Bäume  des 

G.-Mandala  wangi  und  G.-Seda  ratu  bei  weitem  nach  und  beurkun- 
dete dadurch  ihr  jüngeres  Alter. 

Die  Eruption  von  1761  (s.  oben  S.  23),  wobei  bloss  etwas  Asche 

ausgeworfen  Avurde,  war  zu  unbedeutend,  als  dass  dadurch  ganze 

Widder  hatten  vennchtet  werden  können ;  nach  den  sichtbaren  Wir- 

kuno-en   der   neuesten  Eruption   zu   urthcilcn,    konnten   dadurch o 
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höchstens  eiiiicje  Gebüsche  versengt  Averden^  die  zunächst  dem  Kra- 
ter standen. 
Der  Ausbruch  in  den  Jahren  1747  und  174S  muss,  nach  der 

Beschreibung j  äusserst  heftig  und  gewaltsam  gewesen  sein,  und  in 
diesem  Ausbruche  Avar  es  wahrscheinhch,  dass  die  nördliche  Hälfte 
der  Kratermauer  zerstückelt  wurde  und  sich  der  öfters  erwähnte 

grosse  Lavastrom  ergoss.  Da  aber  ein  solches  Ereigniss  nicht  ohne 
gänzHche  Vernichtung  aller  benachbarten  Vegetation^  Avenigstehs  bis 
auf  die  Mitte  des  Pasir- Alans  hin  xind  bis  zu  den  heissen  Wasser- 
fällen  herabj  geschehen  konnte,  so  muss  alle  Vegetation,  welche 
sich  dort  (in  den  Gegenden  zunächst  unter  dem  Krater)  findet, 
erst  nach  dieser  Eruption  entstanden  sein.  —  So  erhalten  wir  bis 
in  den  December  1840  ein  Alter  von  nicht  mehr  als  92  Jahren  für 

jene  dichtgewebten,  15  bis  20'  hohen  moosreichen  Wäldchen,  welche sich  rund  um  Kandang  badak  erheben. 
Ungefähr  ein  halbes  Jahrhundert  früher  als  der  G.-Gede  in 

1747,  erlitt  sein  westlicher  Nachbar,  der  G.-Salak,  den  furchtbaren 
Ausbruch,  dessen  Verwüstungen  sich  selbst  bis  nach  Eatavia  aus- 

dehnten. Es  kann  gar  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  in  den  höhern 
Gegenden  des  Berges  der  Pflanzenwuchs  dadurch  vernichtet  wurde; 

das  Entstehen  der  Wälder,  w^omit  w^ir  gegenwärtig  die  Gipfel  und 
Wände  seines  frühern  Kraters  geschmückt  sehen,  hat  daher  sein 
Datum  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  erst  seit  dieser  Eruption;  sie 
sind  140  Jahre  alt,  also  ungefähr  Ya  Jahrhundert  älter  als  jene; 
sie  sind  kräftiger,  üppiger,  mehr  ineinander  gedrungen;  die  Bäume 
sind  höher,  die  Stämme  dicker,  als  diejenigen ,  welche  unterhalb 
Kandang  badak  gefunden  Averden,  wäewohl  diese  so  ziemlich  auf 

gleicher  Höhe  mit  denen  der  Gipfel  des  G.-Salak's  liegen.  Hierbei 
Kandang  badak  sind  zugleich  die  Felswände  viel  kahler  und  weni- 

ger verwittert. 
Die  grösste  Ähnlichkeit  mit  dem  G.-Gede  hat  der  Berg  G.- 

Lawu  hinsichtlich  der  Vegetation  und  des  Grades  der  Zersetzung 
derjenigen  Felsenmassen,  welche  den  Krater  (oder  die  Gegend,  aus 
welcher  der  Ausbruch  geschah)  zunächst  umgeben;  dieser  Ausbruch 
aber,  welcher  die  ganze  südliche  Berghälfte  des  G.-Law^u  in  Trüm- 

mer schlug,  geschah  bloss  vier  Jahre  später,  als  der  erwähnte  des 
G.-Gede. 

Seit  dieser  grossen  Eruption  von  1748  scheint  der  G.-G6de  bis 
1840  keine  Umgestaltungen  erlitten  zu  haben,  w^eil  Ausbrüche  von 
einiger  Bedeutung  gewiss  würden  bekannt  geworden  sein,  und  weil 

der  von  1761  nur  ein  geringer  Aschenauswurf  w^ar.  Die  Vegetation 
machte  während  dieser  92  Jahre  daher  ungestört  ihre  Fortschritte 
und  wuchs  zu  den  finiher  erw^ähnten  Wäldchen  heran. 

Auch  der  Ausbruch  vom  November  und  December  1840  hat 

im  Wesentlichen  nichts  geändert;  die  Lage  und  Gestalt  der  Krater- 
mauer nebst  allen  festen  Felsenmassen  ist  dieselbe  geblieben,  nur 

die  Gebüsche  auf  dem  äussern  Abhänge  der  Kratermauer  bis  etwa 

300'  unter  den  Rand  herab,  nebst  der  Vegetation,  die  bis  in  den 
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nämlich  durch  die  Hitze^  welche  sich  ent-ndckelte,  verdorrt.  Und 
alle  diese  Gegenden  (die  höchsten  des  äussern  Abhangs),  nebst  dem 
Krater-Innern^  bis  nahe  zu  Kandang  badak  herab,  sind  mit  einer 

^   .....  vulkanischem 

schiedensten  Grösse  mehre  Fuss  hoch*)  überschüttet,  -während  nur 
einzelne  grössere  Lavablöcke,  die  ausgCAvorfen  wurden,  tiefer  am 

Berge  hinabrollten.  Selbst  oberhalb  Kandang  badak  stehen  die 

Wäldchen  gross tentheils  noch  grün  und  unbeschädigt,  und  die  Vege- 
tation auf  Pasir-Alano-  blieb  völlig  unverletzt. 

Eine  interessante   Erscheinung  jedoch   nimmt   man   in   dem 

Längethale  \mterhalb  Kandang  badak,   und  zwar  zunächst  an  dem 

nordwestlichen  Fusse  des  grossen  Lavastromes,  wahr,  da,  wo  dessen 

seitliche  Front  zum  G.-Mandala  wangi  hinüberblickt.  —  Die  Wäl- 
der nämlich,    welche  dieses  Thal  erfüllen  und  aus  Bäumen  von  50 

Höhe  und  mehr  bestehen,  sind  strichweis  umgeworfen  und  bilden 

lange,  ziemlich  schmale  Streifen  von  Bäumen,  die  in  der  Regel  mit 
der  Wurzel  ausgerissen,  selten  über  der  Wurzel  abgeknickt  sind, 
sich  alle  aber  in  einer  vom  Centrum  des  Kraters  abgekehrten 

Richtung,  imd  zwar  parallel  mit  einander  (sowohl  die  Bäume  in 
denselben  Streifen,  als  auch  die  Streifen  untereinander),  horizontal 

hingestreckt  fanden.    Nur  wenige  sind  bloss  gebogen   und  halten 
sich  noch  in  einem  Winkel  von  45*^  stehend.      Mit  Recht  macht 

J.  K.   Hasskakl,   der  Augenzeuge,   der  diese  Eruption  beschrie- 
ben hat,    auf  diese  Erscheinung  aufmerksam,    und  hält  derselbe 

solche  als  einen  Beweis  von  der  Heftigkeit  der  Sturmwinde,   die 

während  der  Eruption  in  bestimmter  Richtung  geweht  haben. 

Dass  diese  Winde  von  oben  nach  unten  geweht  haben,  'erhellt  aus 
der,  so  eben  angegebenen,  vom  Centrum  des  Kraters  abgekehrten 
Richtung  der  umgeworfenen  Bäume.    Hätte  der  Windzi  _ 
hinauf  oder  von  aussen  nach  innen,  nach  dem  Krater  zu,  geweht, 

so  Avürde  er  leicht  seine  Erklärung  finden  in  der  Verdünnung  der 
Luft  über  dem  Krater,  als  Folge  der  grossen  Hitze,  welche  sich  aus 
diesem  entwickelte  und  welche  die  dichtem ,  kaltem  Luftschichten 

ringsum  herbeizuströmen  nöthigte.  —  Da  der  Luftzug  aber  gerade 

in  entgegengesetzter  Richtung,  vom  Krater  abwärts,  nach  aussen, 

strömte,  so  ist  die  Erklärung  seines  Entstehens  in  Folge  einer  Ver- 
dünnung der  Luft  durch  Wärme  u.  s.  w.   unstatthaft.    Eben  so 

imstatthaft  ist  die  Annahme  eines  seitlichen  Druckes  auf  die 

umgebenden  Luftschichten   durch   die  Dampf-    oder  Rauchsäule, 
welche  aus  dem  Krater  emporstieg,   geschah  dies   auch  noch  so 

schnell  und  vehement;  denn  durch  die  vertikal  auf:,teigende  Rauch- 
säule eines  Kraters  wird  eben  so  wenig  ein  seitlicher  Druck  von 

eini"-er  Bedeutung  ausgeübt  werden  können ,  als  clurch  die  Dampf- 
Mündu 

;um 

*)  Im  Mittel  etwa  2.  Fuss, 
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zur  Seite  getrieben  wird.  Ausserdem  liegen  die  umgeworfenen 

AYülder  etwa  1500  bis  1700'  tiefer  als  der  Krater^  nämlich  unter- 
halb Kandang  badak,  in  einer  Entfcrnmig  von  1  bis  2  Minuten 

von  ihm. 

Es  muss  daher  die  Entstehung  dieses  Sturmwindes  aus  einer 
andern  Ursache  hergeleitet  werden,  und  sicher  aus  keiner  andern^ 

als  derselben,  w^elche  in  den  Schweizeralpen,  wie  allgemein  bekannt, 

ganze  Berggehänge  von  ihren  "Wäldern  entblösst,  nämlich:  herab- stürzende Schnee-  und  Staublamnen,  welche  die  Luft  vor  sich  hin- 
treiben und  dadurch  die  Wälder  umreissen ,  ehe  diese  der  Schnee 

selbst  erreicht  hat.  Der  Schnee  wurde  bei  der  Eruption  des  G-- 
Gede  ersetzt  durch  vulkanische  AuswurfsstofFe  (Sand,  Rapilli,  Lava- 

trümmer), welche  —  vielleicht  bei  dem  ersten  Ausbruch,  der  den 

13oden  des  Kraters  öffnete  und  abdeckte  —  in  grossen  Massen  empor- " 
geschleudert  w^urden,  dann  am  Abhänge  niederfielen  (als  eineSchutt- 

lagc  von  2,  3  bis  5'  JDicke)  die  Luft  zur  Seite  drängten  und  so  den 
Sturmwind  erregten,  der  die  Bäume  niederstreckte.*)  —  AYären 
diese  blassen  vollkommen  senkrecht  herabgestürzt,  so  hätten  sie 
(die  Horizontalität  des  Bodens  vorausgesetzt)  die  Luft  nach  allen 
Seiten  gleichmässig  verdrängen  und  so  die  Bäume  in  einer  von 
einem  Centrum  aus  divergirenden  Richtung  niederwerfen  müssen; 

sie  fielen  aber,  nachdem  sie  einen  Bogen  vom  Krater  auswärts  be- 
schrieben hatten,  schief  herab,  auf  einem  scliiofen  Abhänge,  und 

pressten  die  Luft  dadurch  vorzugsweise  nach  der  einen  Seite,  nach 
der  Seite  ihres  Falles  hin.  Und  naturgemäss  ist  es,  dass  der  auf 

diese  Weise  erregte  Sturm-  oder  Ruck  wind  da,  wo  ihm  durch  seit- 
liche Felsenabhänge  Widerstand  geleistet  wnirde,  vorzugsweise  in 

der  Richtung  der  kleinen  Längenthäler  und  Klüfte  herabbrauste 
und  so  die  AVälder  streifenweis  niederwarf. 

Doch  scheinen  nicht  alle  Streifen  gleichzeitig  niedcrgeblasen 

zu  sein,  auch  findet  man  ganze  Stückchen  von  Waldung , ^  w^elche 
hier  und  da  oberhalb  niedergeworfener  Streifen  stehen  geblieben 
sind,  als  Beweis,  dass  der  Wind  nicht  allgemein  war;  auch  bemerkt 
man  Aviiklich  bei  umsichtiger  Betrachtung,  wie  jedesmal  oberhalb 
einer   umgestürzten  Waldpartie   die   vulkanischen   Auswurfsstoffe 
vorzüglich  hoch  aufgethürmt  liegen.  Da  die  Masse  dieser  Stoffe 

sehr  bedeutend  ist  und  namentlich  gerade  oberhalb  der  umgestürz- 
ten Wälder  in  den  Kratergegenden  oberhalb  Kandang  badak  sehr 

mächtige  Scliichten  bildet  (unter  deren  einförmigem  Grau  ganze 
Gebüsche  begraben  liegen) ,  so  darf  man  sich  über  die  Heftigkeit 
des  Stunnwindes  und  über  die  Menge  der  dadurch  umgeblasenen 
Bäume  keinesAvegs  wundern. 

Wer  die  Steinarten,  sowohl  die  altern  trachy tischen,  w^elche 
oft  Hornblendekrystalle  enthalten,  als  auch  die  neuern  basaltischen 

♦)  Auf  eiae  gleiche  Art,  wie  ein  leichter  Gegenstand  auf  einer  Tafel  umge 
worfen  werden  muss,  wenn  ih  seiner  Nähe  ein  fester  Körper,  —  ein  Buch, 
eine  Hand,  —  vertikal  niederfällt. 
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Laven  kennen  zu  lernen  wünscht^  ans  welchen  die  Vulkane  G.- 

Salak  und  G.-Gede  aufgebaut  sind,  den  verweise  ich  auf  L,  Nr.  1 

bis  7  der  von  mir  mitgebrachten  java'schen  geologischen  Sammlung^ 
die  im  Reichs-Museum  zu  Leydcn  aufgestellt  ist. 

i/Nr.  6  stellt  ein  Stück  des  Steins  von  Batu  tulis  vor,  der 

sich  in  der  Nähe  von  Buitenzorg  auf  dem  Fusse  des  G.-Salak  be- 
findet und  auf  welchem  einige  menschliche  Fusstapfen  gleichsam 

eingedrückt  sind.  Herr  C.  L.  Blume  hat  im  Jahre  1818  diesen 

Stein  untersucht  und  zum  Gegenstand  einer  sehr  schönen  Abhand- 
lung gemacht,  die  er  dem  wissbegierigen  Publikum  unter  dem  Titel 

y^Rudera  Padjajarana  prope  Bogor'^  (Itiimphia  T.  II.  p,  14 — 17) 
im  Jahre  1836  mitgetheilt  hat. 

So  sonderbar  diese  Erscheinung  auch  ist,  so  ist  es  dem  Autor  der 

^yRudera''  doch  geglückt,  nach  einer  sorgfältigen  1 8 jährigen  Über- 
le«^unf?  zu  dem  Schluss   zu   kommen,    dass   diese  Fusstapfen  nur 

durch  einen  Menschen  gebildet  sein  können,  welcher  daraufge- 
standen und  also  die  Eindrücke  seiner  Füsse  dem  Steine  mittheilte, 

während  der  Stein  noch  weich  und  teigartig  war,  —  aus  welchen 
Gründen  der  Hr.  C.  Jj.  Blume  diese  Steinsorte  für  vulkanischen 
Tuff  erklärt. 

Wie  Schade  ist  es  doch!  dass  es  kein  Tuff  ist,   sondern  Tra- 

chyt,  grobkrystallinischer  Trachyt,  in  welchem  Herr  Blume  seine 
Füsse  furchtbar  verbrannt  hätte,  wenn  er  zu  der  Zeit,  wo  der  Stein 

noch  weich  und  teigartig  gewesen,  d.  h.  durch  Feuergluth  ge- 

schmolzen*) war,  daraufgestanden  hätte. 

Die  das  centrale  Hochland  der  Preanger  Regentschaften 

umgebenden  Vulkane. 

Hierzu  gehört:    Prijangan  Figur   1. 
I 

Ehe  wir  zur  Betrachtung  der  einzehien  Vulkane  schreiten,  ist 

es  nöthig,  zuerst  einen  allgemeinen  Blick  auf  die  Preanger  Eegent- 
schaften  zu  werfen ,  um  die  relative  Lage  und  den  wechselseitigen 

Zusammenhang  der  zahlreichen  Berge  kennen  zu  lernen ,  die  beim 
ersten  Anblick  wie  ein  unentwirrbares  Labpinth  erscheinen. 

Ich  glaube  in  Bezug  hierauf  den  Leser  auf  die  Höhekarten 
Nr,  II  bis  IX  in  der  ersten  Abtheilung  dieses  Werkes  verweisen 

zu  dürfen,  so  wie  auf  die  dazu  gehörigen  Erläuterungen.    Statt  einer 

*)  Es  ist  keinem  Zweifel  unterworfen,  dass  diese  Fusstapfen  eben  sowohl 
von  Hammer  und  Meisel  hervorgebracht  sind ,  wie  die  Schriftzeichen  auf  der 

Steinplatte  und  die  menschlichen  Steinfiguren,  welche  daneben  aufgestellt  sind. A,  d.  V- 

Die  "bis  dahin  noch  nicht  entzifferte  Inschrift  dieses  Batu  tulis  (=  beschriebenen 

Steins)  ist  in  einer  genauen  Copie  von  dem  auf  Java  verstorbenen  Commerzien- 
rath  Grube  (welchen  die  preussische  Regierung  aus  merkantilischen  Zwecken 

nach  China  und  Indien  gesendet  hatte)  nach  Europa  ge.-sendet  worden  und  be- 
findet sich  in  dem  Museum  zu  Berlin.  J.  K.  II. 

Juu^^huhu,  Juva  II. 
3 
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weitläufigen  Beschreibung  aber  liefere  ich  die  nachstehende  kleine 

topographische  Skizze  (Prijangan  Fig.  1),  welche  die  Lage  und 

Verbindung  der  Ketten,    so  wie  die  Lage  der  einzelnen  Kuppen  in 

denselben  genau  angiebt,  *) 
GewöhnHch  sind  sie  durch  Zwischcnsättel  verbunden  —  selten 

durch  schmale  Bergfirsten,  die  sich  in  die  Länge  dehnen  —  und 
bilden  auf  diese  Weise  eine  Anzahl  aneinander  geketteter  Haupt- 
berffketten,  die  unter  einander  zu  einem  Gitterwerk  verbunden  sind; 

Thalmulden 

ter  noch  näher  kennen  lernen  'Ä'ird. 
Einige  dieser  Berge  erheben  sich  in  der  Gestalt  abgesonderter 

selbstständiger  Kegel;  die  meisten  erscheinen  dem  Auge  als  kegel- 

förmige Spitzen  der  Bergketten;  der  grössere  Theil  derselben  en- 

digt in  einer  stumpfen  geschlossenen  Krone  oder  besitzen  wenig- 
stens keinen  deutlich  unterscheidbaren  Krater  (diese  sind  auf  der 

Skizze  durch  schwarze  Punkte  angedeutet),  während  eine  An- 
zahl andrer  von  Kratern  durchbohrt  sind  (diese  sind  durch  kleine 

Kreise  kenntlich  gemacht).  Die  Gipfel  erreichen  eine  Höhe  von  6 

bis  8000',  während  die  Zwischensättel  (die  Wegpässe  sind  durch 

zwei  kleine  Parallellinien  angedeutet)  bis  zu  3  bis  4000'  auf- steigen. 
Ein  Plauptbach  durchströmt  die  flache  Thalsohle  eines  jeden 

dieser  vier  muldenförmigen  Hauptthäler,  welche  von  diesen  Berg- 

ketten und  Vulkanreihen  eingeschlossen  sind;  da^  wo  dieser  Haupt- 
bach das  Thal  verlässt,  hat  er  sich  durch  den  Sattel,  der  zwischen 

zwei  Kegelbergen  liegt,  entweder  eine  tiefe  Kluft  ausgespült,  oder 
er  hat  die  Bergkette  quer  durchbrochen,  welche  das  Thal  begränzt, 

Könnte  man  diese  Querklüfte,  „Pforten,^^  diese  einzigen  Abzugs- 
kanäle des  Wassers  der  verschiedenen  Thalsohlen  verstopfen,  (sie 

sind  auf  der  Skizze  durch  ein  leicht  erkennbares  Zeichen  angedeu- 
tet,) dann  würde  der  alte  Zustand  wiederkehren,  die  Thalsohlen 

■würden  sich  in  ein  Meer  verwandeln.    Niederschläge  aus  dem  Was- 
ser dieser  frühern  Meere  —  Süsswasserformation  —  haben  den  mul- 

denförmigen Boden  der  Becken  ausgefüllt,  geebnet,  in  ein  Plateau 
verwandelt,  während  zahlreiche  Überreste  der  ehemaligen  grossen 
Seen  —  in  der  That  doch  nur  kleine  Seen,  welche  Situ  oder  Kawa 
genarmt  werden  —  noch  in  allen  Thalsohlen  zu  finden  sind. 

Der  erste  der  vier  Kessel  —  das  Plateau  von  Bandong  —  ist 

2000  bis  2500'  hoch  und  wird  vom  Tji-Tarum  durchströmt;  es  ist 
die  grösste  Ebne,  welche  Java  in  dieser  Zone  besitzt  und  durch  sie 
entlastet  sich  das  Wasser  der  beiden  folgenden  Thal  sohlen,  deren 
Lage  auf  der  Skizze  durch  Zahlen  angedeutet  wird.  —  Der  zweite 
Kessel  —  das  Plateau  von  Pßngalengan  —  liegt  in  der  Zone  zwi- 

'h 

-i 
Neeri,  mctie,  aie  aber  in  Folge  spät 
sentliche  Veränderungen  erliUen  hat. 
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strömt.  —  Der  dritte  ist  4  bis  4y2  Tausend  Fuss  hoch  und  enthält 
die  Kawa-Tegal  badung^  aus  welcher  der  Tji-Tarum  seinen  Ursprung 
nimmt.  —  Der  vierte  —  das  Thal  von  Garut  —  ist  1  Vlz  bis  ̂ ^j% 
Tausend  Fuss  hoch  und  wird  vom  Tji-Manuk  durchflössen. 

Wenn  im  zweiten  dieser  Kessel  die  Menschenhand  kaum  seit 

einigen  Jahren  sich  einen  Weg  gebahnt  hat^  Avenn  .erst  seit  so  kur- 
zer Zeit  mitten  im  Urwalde^  der  nur  zum  Theil  gefällt  ist,  Kaffee- 

Pflanzungen  geschaffen  Avurden  ̂   ■—  wenn  der  dritte  Kessel  noch  in 
seiner  ganzen  wilden  ]Majestät  ursprünglicher  Waldung  düstert, 
welche  nur  die  Hhinozerosse  und  wilden  Stiere  durchkreuzen,  in 

welcher  aber  das  Echo  menschlicher  Stimmen  noch  nicht  2"eweckt 
worden  istj  —  so  gleicht  der  erstgenannte  und  besonders  der  vierte 
derselben  j  obwohl  nur  durch  eine  einzige  Bergkette  von  dem  vori- 

gen getrennt^  lieblichen  Auen^  wo  blumenreiche  Gärten  lächeln 
und  wo  die  thätige  Menschenhand  schon  seit  Jahrhunderten  blü- 

hende Reisfelder  und  Hunderte  von  Fruchtbäumen  schuf^  unbe- 
kümmert um  das  Gedonner  der  Vulkane,  die  ihren  Kratermund 

rings  umher  öffnen. 
Die  einzelnen  Berge,  welche  auf  unsrer  kleinen  Kartenskizze 

angegeben  sind  und  von  welchen  ich  diejenigen,  welche  von  einem 
Krater  durchbohrt  sind,  näher  beschreiben  werde,  sind  folgende. 
Das  neben  den  Namen  derselben  gestellte  Zeichen  giebt  zu  erken- 

nen, ob  sie  blind  endigen  oder  ob  sie  ausgebrannte,  zertrümmerte 
oder  noch  thätige  Vulkane  oder  Solfataren  sind.   Sie  heissen: 

Gunung-Burangrang,  Xangkuban  prau  '^,  Bukit  tung- 
gul  Oj  Pulusari  O^  Menglajang  O^  Bukit  djarian  0>  S^mbi- 
lang  Oj  Görimbi  0>  I^^j^^^g  Oj»  Tumpak  rujung  Q^  Patua  0 

und  @  ,  Kawah-Kapala  tjiwidai'  0,  Tilu  Q  ̂   Malawar  ̂ ^  Wa- 
jang  @,  Puntjak  tja'i  O?  Rekutak  Q^  Patengteng  Qj  Mandala 
wangi  O?  Budjung  Q^  ̂ g^^iig  O^  Guntur  '^,  Kawah  manuk  0, 
Pepandajan  !£,  Tjikorai  0,  Kratjak  ̂ ,  Telagabodas  '^,  G^lung- 
gung  '^,  Sida  keling  4t  ̂   Malembong  4t ,  Sawal  4t^,  Tampo- 
mas  0.  —  Die  Bewohner  der  Desa  -  Malembong  nennen  den  G,- 

Rujung:  Simpai'  und  den  G. -Sida  keling  nennen  sie  Rujung. 
Ebenso  wird  der  G--Kratjak  gleichfalls  Sangiang  tjiah  genannt, 
während  sein  nordöstlicher  Theil  auch  unter  dem  Namen  G.-Lingga 
ratu  bekannt  ist. 

G.  -  Burangrang.   4^ 

Dies  ist  der  erste  oder  Eckvulkan  in  der  nordöstlichen  Vulkan- 

reihe von  Bandong.  Sein  breiter  Scheitel  ist  durch  tief  einschnei- 
dende Klüfte  in  mehre  abgesonderte  Spitzen  und  Bergfirsten  zer- 

spalten. Auf  dem  etwa  4000'  hohen  Sattel  zwischen  ihm  und  dem 
G. -Tangkuban  prau  liegt  mitten  zwischen  Urwäldern,  die  ihn  be- 

sum 
An 

von  Bandon^  übergeht,  dem  östlichen  Ende  der  Kalkbank  G.-Awu 
3 * 
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gegenüber,  ist  kürzlich  der  unterste  Theil  einer  seiner  Längerippen 
Heeresstr 

verbessert  wurde,  hat  man  diese  Rippe  quer  durchbrochen  und  das 
ausgehauene   Material  zum  Verbessern   des  Weges  benutzt.    Der 

quere  vertikale  Durchsclmitt  dieser  Rippe  ist  halbkreisiörniig  und 
die  Lagen  des  Gesteins,  woraus  dieselbe  besteht,  werden  nach  der 

Mitte  zu  stets  kleiner,  laufen  in  gleichförmiger  Richtung  und  um- 
fassen eine  die  andere,  wie  die  Schalen  einer  Zwiebel.  Die  einzel- 

nen Bänke  sind  3  bis  5'  dick  und  liegen  bogenförmig  —  concen- 
trisch  wie  ein  Gewölbe  —  über  einander ;  sie  bestehen  aus  einer 

erdigen,  bräunlich  -  grauen  Steinart:  L.  -Nr.  9,  welche  eine  grosse 
Übereinstimmung  mit  erhärtetem  vulkanischem  Schlamm ,  nämlich 
Tuff  hat.  Sie  ist  aber  mit  einer  grossen  Zahl  kleiner  Hohlen 
Blasenräumen  —  durchzogen,  welche  glatte  Wände  haben  und 
zeigt  eine  Menge  weisse  matte  Punkte,  wie  verwitterte  Feldspath- 
krystalle.  Ich  wage  es  nicht  zu  bestimmen,  ob  diese  sonderbaren, 
in  Gestalt  von  Gewölben  übereinander  liegenden  Steinbänke  ur- 

sprünglich aus  vulkanischem  Tuff  gebildet  waren  oder  ob  sie  aus 
Trachytlava  entstanden  sind,  deren  ganze  Masse  verwittert  und 

erdartig  geworden  ist.  Eine  lO'  dicke  röthliche  Erdlage  bedeckt  die oberste  Bank  und  bildet  die  Oberfläche  des  Bergrückens,  welcher, 
quer  genommen,  halbkreisförmig  ist. 

Aus  einer  ähnlichen  Steinart  bestehen  wahrscheinlich  alle  Hü- 

llich von  dem  Heerwege  den  Fuss  des  G,-B\irang- 
und 

I 

8.  G.  -  Tangkuban  prau.   ̂  

Hierzu  gehört:  Tangkuban  prau  Fig,  1  und  2 

,       A.  Topographischer  Uberblick. 

Dieser  noch  thätige  Yvükan  biklet  den  zweiten  _,  sehr  breiten^ 
stupipfen  Berggipfel  dieser  mit  dem  G.  -  Burangrang  beginnenden 
Kette;  er  erhebt  sich  in  Norden  von  dem  Hauptorte  Bandong^  von 
wo  sein  Gipfel  —  der  Kraterrand  —  sich  als  eine  lange  horizontale 
Linie  zeigt,  welche  nach  beiden  Seiten  zu  in  einen  sehr  sanften 
Abhang  übergeht,  wodurch  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  einem 
umgekehrten  Kahne  oder  Prau*)  entsteht.  Er  erhebt  sich  nur 

6030'^  über  den  Meeresspiegel,  seine  Höhe  fällt  aber  verhältniss- 
mässig  weniger  in's  Auge,  da  die  Kette,  aus  welcher  er  emporsteigt, 
in  dieser  Gegend  selbst  schon  die  bedeutende  Höhe  von  4  bis  5000' 
hat.     Sein  Abhang  ist  so  sanft,  dass  man  beinahe  an  den  höchsten 

*)  Daher  denn  auch  sein  Name;  Tangkuhati:  umgekehrt  und  Prau:  Kahn, Aachen.  A.  d.  V.  —  Es  muss  hier  bemerkt  werden,  dass  äii  nicht  einsylbi«:,  son- 
dern rweisylbig  a-u  ausgesprochen  werden  muss.  J.  K.  H. 
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Kraterrand  zu  Pferde  gelangen  kann.  Desshalb  steigen  auch  die 

Kaffeegärten  bis  in  eine  Zone  von  4500'  hinauf.  Dass  der  Rest 
seines  Abhanges  und  alle  die  Gegenden,  wo  sich  keine  Kaffeeplau- 

bedeckt  sind,  welche  Höhen  und 

Thäler  mit  ihrem  gleichmässigen  Dunkel  überzieht,  dasbraucht'hicht 
näher  bemerkt  zu  Averden,  weil  es  Regel  ist,  die  nicht  nur  von 

allen  Gebirgen  der  Prcanger  Regentschaften,  sondern  auch  überall 

anderwärts  auf  Java ,  Sumatra  und  allen  andern  Sunda-Inscln  so 

allgemein  gültig  ist,  dass  bloss  das  Gegen thcil  davon,  nämlich 
Kahlheit  der  Gebirge,  da  avo  sie  vorkommt,  als  eine  Ausnahme 

von  der  Regel,  in  diesem  Überblick  der  Vulkane  näher  hervorgehoben 
zu  werden  verdient.  Die  gerade  Linie,  unter  welcher  sich  sein  Gipfel, 

von  Eandong,  der  Südseite,  ausgesehen,  darstellt,  ist  der  Rand 

der  südlichen  Hälfte  der  Kratermauer.  Die  obere  Öfihung  des  Kra- 
ters, die  Linie,  welche  sein  Rand  beschreibt,  ist  fast  regelmässig 

oval.  Er  ist  einer  der  grössten  der  Insel  Java,  da  sein  Durchmesser 

von  Osten  nach  Westen  etwa*6000  par.  Fuss,  also  über  eine  Mi- 
nute, und  in  entgegengesetzter  Richtung  etwas  mehr  als  die  Hälfte 

davon  beträgt.  Er  ist  jedoch  durch  einen  niedrigen  Zwischenrücken 

in  zwei  Hälften,  in  zwei  fast  kreisförmige  Kessel  getheilt,  die  ost-  und 

Avestlich  zu  einander  liegen.  Der  östliche  derselben  ist  bei  den  Java- 

nen  unter  dem  Xamen  Kawah  Ratu*)  bekannt,  und  viel  grösser  und 
tiefer,  als  der  westliche.  Sein  kreisförmiger  Rand,  bis  zu  dessen 

äusserster  Gränze  die  Waldung  vorgedrungen  ist,  senkt  sich  an- 

fangs schroff  und  senkrecht,  geht  dann  aber  in  einen  sanftem  Ab- 
hang über,  um  sich  regelmässig  um  den  Kessel  des  Kraters  zu 

runden,  der  nur  in  der  ]\litte  ganz  flach  ist. 

Diese  Mitte  trifft  jedoch  nicht  mit  dem  eigentlichen  Centrum 
des  obern  Randkreises  zusammen,  sondern  liegt  dem  südlichen 

Theile  der  Mauer  bedeutend  näher,  von  dem  sie  (barometrisch  ge- 

messen) SOO'  hoch,  von  den  nördlichen  Gegenden  der  Mauer  aber 
bloss  500'  hoch  überragt  wird.  In  den  obern  Gegenden  der  flauer, 
besonders  in  der  südUchen  Hälfte  derselben,  gehen  die  Trachytfel- 

sen,  aus  denen  sie  besteht,  nackt  zu  Tage  und  zeigen  eine  mannig- 

faltige Zerklüftung,  wodurch  sie  in  kubisch-prismatische,  hier  und 
theilt  sind,  während  sie  an  andern 

Stellen  rippenartig  vorspringen,  und  an  noch  andern  Terrassen  bil- 
den ,  die  sich  fast  treppenartig  unter  einander  senken  und  die  es, 

besonders  in  einer  Gegend  der  südlichen  ]Mauer,  möglich  machen, 

mit  Bequemlichkeit  in  den  Krater  hinabzuklettern.  Die  untern  Re- 

gionen der  Mauer  sind  von  Auswurfsmassen,  Lavablöcken,  Rapilli, 
Sand,  Asche  überschüttet,  die  hier  und  da  schon  in  der  :Mitte  ihrer 

Nähe  anfangen  imd  allmählig  durch  einen  sanft  gebotenen ^Vbhang 

in  den  flachen  Kratergrund  übe  ̂   '         ̂ '  '  .     ̂     .r,      , 
und  kleinen  Thälern  durchschlängelt,  die  das  Regen wasser  in  ihren 

lockern  Schuttmassen  ausspülte  und  die  alle  nach  der  Mitte  des 

*)  Von  Kaivah  H  Krater)  und  Hatu  (=  Fürst). 
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Kraters  convergiren,  wo  das  zusamniciifliessende  Wasser  in  dem 

Regenmousson  zu  kleinen  Seen  anschwillt,  welche,  durch  die  auf- 
steigenden Dämpfe  und  Gasarten  erhitzt,  in  brodelnder,  scheinbar 

kochender  Eewegung  erhalten  und,  mit  vulkanischer  Asche  ver- 
mengt, zu  Schlammpfiitzen ,  zu  heissen,  schweflig-stinkenden  Mo- 

rästen von  aschgrauer  Farbe,  die  hier  und  da  in's  Gelbe  spielt,  um- 
geschaffen werden.  ■ 

Im  Monat  Juli  1837  hatte  die  grösste  dieser  Schlammpfützen^ 
deren  Gestalt  und  Grösse  beständigen  Veränderungen  unterworfen 

ist,  einen  Durchmesser  von  etwa  30'.  —  Es  ist  höchst  gefährlich, 
sieh  ilirem  Rande  zu  nahen ;  denn  die  feine,  hellgraue  Asche :  L. 
Nr.  16,  woraus  der  mittlere  Grund  des  Kraters  besteht,  und  deren 
horizontale  Oberfläche  von  vorausgegangener  AVasserbedeckung 
zeugt ,  wird  %<^^^ti  die  Pfütze  hin  immer  weicher,  breiartiger  und 
giebt  den  Tritten  des  Wanderers  nach,  der  iA  den  kochend  heissen 

Abgrund  zu  versinken  droht,*)  Nach  Horsfield's  Analyse  besteht diese  Asche  aus  reiner  Alaunerde.  Das  brodelnde  Wasser  erreicht 

jedoch  den  Siedepunkt  nicht;  die  Dämpfe,  die  es  in  scheinbar  kochen- 
der Bewegung  erhalten,  sind  schweflig-saure  Dämpfe  und  dringen 

auch  an  einigen  höher  gelegenen  und  daher  trocknen  Stellen  am 
Kraterm 

und  bilden  Solfataren  mit  den  herrlichsten  Schwefelkr}  stallen  und 
Schwefelblumen  an  den  Wänden  und  Rändern  der  klüftigen  Löcher, 
denen  die  Dämpfe  anfangs  unsichtbar  (durchsichtig)  entströmen, 

sich  aber  bereits  einige  Fuss  über  dem  Boden  zu  weisslichen  Dampf- 
wolken verdichten. 

Der  westliche  Kraterkessel  ist  nicht  so  tief,  als  der  beschrie- 
bene, und,  wie  es  scheint,  gänzlich  erloschen;  er  enthält  in  seiner 

Mitte  einen  kleinen  untiefen  See  von  Eegenwasser,  w^elches  rings- 
herum von  den  AVänden  herabfliesst,  die  fest  überall  mit  Gesträuch 

und  höher  oben  mit  Waldwuchs  geschmückt  sind.  Viel  spärlicher 
zeigt  sich  die  Strauchvegetation  an  den  Abhängen  und  Wänden  der 
Kawah-Katu,  aber  um  so  angenehmer  in  dem  Contraste  ihres  Grüns 
mit  dem  öden,  bräunHchenGrau  der  Felsen,  deren  schmale  Terrassen 
sie  ziert. 

r 

Der  niedrige  Zwischenrücken  zwischen  den  beiden  Kesseln 
schemt  aus  gleichen  Auswurfsmassen  wie  der  imtere  Theil  der 
Kratermauer  der  Kawah-Ratu  zu  bestehen;  seine  sattelförmig  aus- 

geschweifte Mitte  Hegt  nicht  höher,  als  etwa  300'  über  dem  Boden 
des  östlichen  und  lOO'  über  dem  des  westlichen  Kessels, 

^  Einer  interessanten  Thatsache  mag  hier  Erwähnung  geschehen. 
Es  ist  das  Vorkommen  einer  Anzahl  gewisser  Bäumcheu,  die  sich 

*)  Auf  diese  Art  kam  der  bekannte  Reisende,  Graf  vox  Vidxja,  in  einem 
Krater  (wenn  ich  nicht  irre)  der  Insel  Celebes  um's  Leben ;  auch  auf  Java  starb 
ein  Kontroleur  an  den  Folgen  der  Brand^vunden,  die  er  in  Folge  seines  Einsin- 
kens  in  die  Kawah-Tjondro  die  muka  des  Dieng'schen  Gebirges  erhielt. 
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gern  zusammengnippiren  ^  deren  Hauptreprit^entanten  Agapetcs 

{Thihaudia)  vtdgaris  (mihi),  Agapetes  microphylla  (niihi),  Vireya 

retusa  (BL),  GauWieria  leucocarpa  (BL)  nebst  mehren  Farm, 

namentlich  Fol !/podmm  vulcanictim  {BL)  sind,  und  denen  sich  auch 

gern  noch  Litsaea  dir  ata  (Nees)  und  Inga  montana  (mihi)  u,  a. 
beimischen. 

Ihre  eigentliche  Region  ist  die  von  8  bis  9000',  wo  sie  am 
üppigsten  ausgebildet  sind  und  Wälder  bilden,  die  auf  dicken 
Schichten  von  Humus  ruhen  (man  besuche  z.  B.  die  Gipfel  des 

G.-Mandala  wangi  und  G.-Tj6rimai)  —  aber  auch  weit  unter  dieser 

Region  in  6000  (G. -Tangkuban  prau,  G.-Pepandajan,  G.-Dieng), 

in  5500  (G.-Wajang),  in  5000  (G.-Telaga  bodas),  ja  in  4000  (Sol- 
fatara  des  G.-Salak)  und  3500  (Krater  des  G.-Gelunggung)  Fuss 
Höhe  findet  man  sie  auf  steinigen,  felsigen  Kratennauern  oder 

in  der  Nähe  von  Kratern,  wo  Schwefeldämpfe  ihre  Gebüsche  durch- 
ziehen und  Avo  das  Terrain  offen  und  sie  von  keinen  hohen  Wald- 

bäumen überschattet  sind.  Wo  keine  Krater  sind,,  wird  man  sie 

vergebens  unterhalb  der  genannten  Region  von  8  bis  9000  suchen. 

ergru 
xmd  TJrengbreng  -  Gebirge  durchirren^  ohne  auch  nur  eine  Spur  von 
ihnen  zu  finden,  bis  einmal  wieder  ein  Krater  durch  das  Gebüsch 

schimmert,  wo  man  dann  sicher  erwarten  kann,  seine  Öden  Räume 

von  ihren  farbigen  Rlümchen  gescmückt  zu  sehen.  Sie  scheinen  die 
ersten  Ansiedler  nach  einer  Eruption  zu  sein. 

Aufder  kleinen  Karte  Tangkuban  prau  Figur  1  bezeichnen 
die  Zahlen:  1.  die  Kawah-Ratu,  —  2.  die  westlichere,  kleinere  und 

weniger  tiefe  Kawah-Upas,  welche  1S37  nur  bei*  mit  wenig  untie- 
fem Wasser  versehen,  (übrigens  söhlig)  ein  Sclilammboden  war,  — 

3.  durchlöcherte,  zerfetzte  Felsenmassen  am  Fusse  der  Kratennauer, 

aus  denen  damals  die  stärksten  Schwefeldämpfe  hervorzischten, 

4.  warme,  schlammige  Wasserpfiitzen  von  grauer  Farbe,  stets  be- 

wegt von  aufsteigenden  Gasarten,  —  5.  der  höchste  südliche  Punkt 

des  ganzen  Gipfels  (der  südwestliche  Punkt  des  Kawah-Ratu-Ran- 
des),     6.  der  tiefste  nördliche  Theil  des  Kraterrandes,  unterhalb 

welchem  die  Wand  (die  nördliche  des  K. -Ratu)  aus  beinahe  par- 

allelopipedisch  abgesonderten  Trachytfelsen  besteht ,  die  in  mehren 

Terrassen  unter  einander  vorspringen,  —  7.  der  Zwischenrücken 

zwischen  den  beiden  Kraterbecken,  der  nach  5  zu  sehr  steil  empor- imd  9.  der  Wccr.  den  wir  heraufkamen: 
strebt,  —  8.  unsre  Hütte 

übrifi^ gen.  In  einer  früher,  als  die  meinige,  *)  aufgenommenen  Karte,  die 
ich  sah,  wird  die  Kawah-Upas  als  ein  See  dargestellt,  mit  noch 

dampfenden  Spalten,  die  zur  Zeit  meines  Besuches  erloschen  waren. 
Die  Solfataren,  welche  am  Aussengehänge  des  Berges,   etwa 

1000'  unterhalb  des  Kraterrandes  liegen,  z.  B.  eine  auf  der  Ostscite 

♦)  Wahrscheinlich  von  Sal.  Mri-LKR,  im  Jahre  lb.32 
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und 

bar  nur  Nebenspalten  desselben  Kraterschaclites,  aus  denen  sich 
fortwährend  \iel  schweflig-saure  Dämpfe  entwickeln. 

Die  Bergkette^  welche  das  Plateau  Bandong  von 

Krawang  trennt. 

Haben  wir  nun  den  vulkanischen  Kegel  und  seinen  Krater  fiir 
sich  betrachtet,  so  av ollen  wir  nur  noch  einen  Blick  auf  die  ganze 
Bergkette  werfen,  welche  das  Plateau  Bandong  von  Krawang  trennt 
und  wovon  der  G.-Taiigkuban  prau  nur  einen  Theil  —  eine  der 
höchsten  Kronen  ausmacht.  Siehe  Tangkuban  prau  Fig.  2. 

Der  Abhang  der  Bergkette  fällt  nicht  gleichmässig  in  das  Tief- 
land, sondern  bildet  auf  beiden  Seiten,  sowohl  in  Norden  als  in 

Süden,  eine  langhingezogene  flache  Vorstufe,  —  ein  Plateau,  wo- 
von das  südliche  (das  oberhalb  Bandong  liegt  und  den  Ort  Lömbang 

trägt)  3883',  das  nördliche  aber  (worauf  Tdngger  agung,  Batu  sirap u.  a.  stehen)  kaum  2000  hoch  ist.  Beide  diese  Hochflächen  sind 
nach  aussen  wieder  von  erhöhten  Bändern  eingefasst,  von  kleinen 
Nebenketten,  welche,  nur  von  einigen  Bachklüften  durchbrochen, 
sich  parallel  mit  der  Hauptkette  hinziehen,  nämlich  im  Allgemeinen 
von  Nord-West  nach  Süd-Ost  verlaufen. 

So  wie  beide  Nebenketten  einseitige  Erhebungsränder  der  nep- 
tunischen Foimation  sind,  deren  Oberfläche  von  aussen  her  sanft 

ansteigt,  die  nach  innen  aber  (nach  der  vulkanischen  Hauptkette 

zu)  ungleich  steiler,  mauerartiger  fällt,  —  so  sind  die  Plateau's,  die 
innerhalb  dieser  Ränder  liegen,  aus  übereinander  gelagerten  Lava- 

bänken gebildet,  die,  einst  vom  Yulkane  herabströmend,  durch  diese 
Nebenketten  m  ihrem  fernem  Verlaufe  aufgehalten  wurden  und, 
gegen  die  innere  Wand  derselben  anstossend,  sich  aufstauten  und 
flach  ausbreiteten.  —  Beide  Nebenketten  sind  von  der  Gegend  an, 
wo  oben  in  der  Hauptkette  der  G.-Bukit  tunggul  liegt,  deutlich  zu 
erkennen  und  ziehen  von  dort  an  nach  West-Nord- West,  die  süd- 

liche bis  vorbei  Lßmbang,  die  nördliche  etwas  weiter  bis  zum  Fusse 

des  G. -Burangrang,  wo  sie  (von  Lavaströmen  überstülpt)  ver- schwinden. 

Der  südliche,  Bandong'scheErhebungsrand,  dessen 
höchster  Punkt  G.-Kasur**)  heisst,  ist  von  mannigfachen  Gängen 
vulkanischen  Gesteins  durchbrochen  und  gleicht  den  ,,trachyti- 
schen  Vorgebirgen  der  Vulkane ^^  mehr,  als  der  nördliche  Kra- 
wang'sche  Rand,  deren  reinere  neptunische  Natur  sich  durch  Lagen 
von  Thon,  Kalk  und  Kalkmergel  kund  thut,  die  an  mehren  Punk- 

Wasser  192  bis  195  und  die  Dämpfe  210  bis 
**)  Er  wird  auch  G.-Pulusari  genannt 

Abtheilung  dieses  Werkes. 

Bleeker 
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tcn  zu  Tage  gehen.  In  der  Gegend  zwischen  dem  G.-Tangknhan 
prau  und  G,-Bukit  tunggul  liegt  die  Hauptqucrkhift  des  südlichen 
llandes,  wo  er  vom  Tji-Köbundung  tief  durchschnitten  wird  und 
wo  sich  seine  Wand  mehre  Hundert  Fuss  tief  fost  senkrecht  herab- 

stürzt. Der  Tji-Kebundung  strömt  von  Osten  her  dem  innern 
Fusse  der  Wand  enthxng  xmd  nimmt  dicht  vor  dem  Durchbruch 

durch  die  Kette  den  Tji-Kawari  auf,  der  aus  Ost-Nord-Ost  ^  vom 
G.-Bukit  tunggul  herabfliesst  und  in  den  sich  kurz  vorher  der  Tji- 
Kidang  ergoss,  Avelcher  nordwestwärts  her  vom  G. -Tangkuban 
prau  kam. 

Diese  Gegend  der  Vereinigung  dreier  l?äche,  die  in  immer 
tiefer  einschneidenden  Klüften  der  Hauptspalte  zueilen,  gicbt  dem 

Forscher  die  beste  Gelegenheit,  um  die  Structur  des  innern  Pla- 

teau's  aus  übereinander  gelagerten  Lavaströmen  zu  erkennen.  Ue- 
sonders  drei  Lavaarten  fallen  auf.  1)  An  einem  Wasserfalle  des 

Tji-Kawari  dicht  oberhalb  seiner  Vereinigung  mit  dem  Tji-Kidang 
liegt  eine,  in  mächtige  horizontale  Bänke  abgesonderte  vulkanische 

GUithbrezzie,  deren  grauer,  fein- trachy  tisch  er  Teig  andere  abgerun- 
dete Lavastücke  von  heterogener  Art  eingeschmolzen  enthält.  2)  Ein 

basaltischer  Lavastrom  ist  durch  die  Querkluft  gedrungen  und  bis 

jenseits  Bandong  geflossen,  wo  die  dichte,  schwarzblaue  Lava  von 
Ya — 1  Zoll  grossen  Blasenräumen  durchzogen  ist.  (L,  Nr.  21  u.  22.) 
Aus  dieser  (daselbst  in  der  höhern  Region  des  Abhanges  dichten) 

Lava  (L.  Nr.  20)  bricht  eine  w^arme  Quelle,  Lembang  Tjipanas 
Nr.  i,  am  linken  Ufer  des  Tji-Kawari  hervor,  zwischen  den  Mün- 

dungen des  Tji-Kidang  und  Tji-Kebundung.  Eine  zweite  warme 
Quelle^  Lembang  Tjipanas  Nr.  2,  liegt  gegenüber  am  rechten  Ufer 

des  Tji-Kawari  weiter  abwärts,  der  Querkluft  näher,  doch  ebenfalls- 
noch  zw^ischen  beiden  Mündungen. 3)  Hornblendeporphyr  mit 

grossen,  1  Linie  bis  1  Va  Zoll  langen  und  y^  Linie  bis  %  7aAI  dicken 

schwarzen,  scharfeckigen  Homblendekrystallen^  die  völlig  ausge- 

bildete, sechsseitige  Säulen  sind  und  nur  lose  in  einer  grauen,  fein- 
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trachytischen  Grundmasse  stecken  ̂   aus  der  sie  ̂   bei  zunehmender 
Verwitterung  des  Teiges,  zuletzt  von  selbst  herausfallen ,  ganz  frei 

"werden  und  nur  leere  Formen  —  Eindrücke  —  hinterlassen.  {L, 
Nr.  19.)  Diese  Lava  habe  ich  jedoch  nur  in  Blöcken  am  innern 
Fusse  des  Randes  westlich  vom  Durchbruch  finden  können.  Ver- 

gleiche hiermit  die  Augitkry stalle  des  G.-M6rapi,  (i.  Nr.  185.) 

In  dem  nördlichen,  Krawang'schen  Erhebungs- 
rande sind  die  hauptsächlichsten  queren  Durchbrüche  die^  in  wel- 

chen die  folgenden  zwei  Bäche  strömen.  1)  Der  Tji-Ponegara  an 
der  Ostmänze  des  Plateau's  und  seines  Erhebunj^srandes  nach  der 
Richtung  zum  G.-Tampömas.  2)  Der  Tji-Asem,  nach  der  AYest- 
gränze  zu,  in  Norden  von  TenggÖr  agung.  Ausser  dem  Kalke  und 

Kalkmergel,  Avelcher  an  den  Gehängen  vorkommt  neben  dem  Tji- 
Asemdurclibruch ,  verdient  eine  Gegend  unterhalb  dem  Dorfe 

Taringgul  (zwischen  "Wanajasa  und  Purwokerta)  noch  einer  beson- 
dern Erwähnung,  da  sie,  obgleich  dem  Fusse  des  G.-Burangrang 

(und  nicht  dem  G- -Tangkuban  prau)  angehörend,  doch  in  der  fort- 
gesetzten Eichtung  der  neptunischen  Erhebungszone  (jenes  äussern 

Plateaurandes)  liegt.  Dort  kommt  nämlich  ein  merkwürdiger  bi- 
tuminöser Kalkstein  vor,  der  sich  mit  nur  schmalen  ZAvischen- 

klüften  in  Block-,  Thurm-  und  Würfelförmigen  Massen  aus  dem 
Boden  erhebt  und  geschlagen  einen  stinkenden  Geruch  verbreitet, 
der  an  Bergöl  und  Theer  erinnert.  — -  Verschiedene  Lagen  dieses 
Kalkes  sind  deutlich  erkennbar  nur  von  Sabellaria  gebildet,  siehe 
i.  Nr.  900  bis  912  und  vergl.  Hauptst.  5  bis  9  des  tertiären  Ge- 

birges in  der  III.  Abtheilung. 

Die  Vorstufe,  das  Plateau  von  Segala  erang,  die  ein- 
wärts von  diesem  neptunischen  Erhebungsrande  liegt  und  in  weit 

ausgedehnten  Treppen,  ganz  allmählich  zum  Fusse  des  G. -Tangku- 
ban prau  emporsteigt,  —  ist  von  Süd  nach  Nord  5  bis  6  Pßihle 

breit  und  von  Ost  nach  West  15  bis  20  Pfähle  lang  und  besteht 
dieser  ganzen  Ausdehnung  nach  aus  Bänken  von  Lava,  die  dem 
Vulkane  einst  entströmte  und,  gegen  den  Erhebungsrand  in  Norden 
anstossend,  —  sich  nothwenr'ig  hier  aufstauen  musste.  Sie  ist 
schwarzblau,  basaltisch,  in  horizontale  Bänke  oder  Platten  abge- 

sondert, in  der  Tiefe  meist  dicht,  in  den  obern  Schichten  und  be- 
sonders nach  der  Oberfläche  zu  aber  porös  und  mit  grossen  ]ilasen- 

räumen  versehen,  die  ebenfalls,  und  zwar  parallel  mit  den  Bänken, 
in  die  Länge  gezogen  (horizontal  ausgestreckt)  sind.  L.  Nr.  26  bis  28. 
Hunderte  von  Füssen  hoch  sieht  man  an  den  Wänden  mancher 
Klüfte  diese  Lavabänke  über  einander  gelagert ,  —  man  sieht  sie 
nach  oben  zu  immer  poröser  werden  und  sich  in  eine  Bodenfläche 
endigen,  die  nur  da,  wo  sie  w^ellig  ist,  in  ihren  Vertiefungen  etwas 
Dammerde  trägt,  übrigens  nackt  zu  Tage  geht  und  in  den  mehrsten 
Gegenden  mit  abgelösten  1  Zoll  bis  1  Fuss  dicken  Stücken  der 
Lava  bestreut  ist.  Dabei  ist  dies  Gestein  Siebartig  durchlöchert 
und  saugt  alles  Regenwasser  ein,  das  auf  die  Oberfläche  fällt  und 
das  dann  Spurlos  im  Innern  verschwendet.    Es  gleicht  daher  dieses 
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Aveitc  Plateau  ̂ ^einem  orstarrton  Lavasee^^^  —  dessen  felsig -rauhe 
Oberfläche  nun  Tairereisen  weit  nur  mit  Alan^-alan«*  und  Gla^jah ^       .V*«...Q      ^*...    ^  -, 

bewachsen,  in  den  mehrsten  Gegenden  unbewohnt,  unbewohnbar 

und  fast  für  alle  Culturen  untauglich  ist,  —  eine  Fels-  und  Gras- 
w^üste  •  in  welcher  der  Reisende  halbe  Tage  lang  kein  anderes  Ge- 

räusch vernimmt,  als  den  hohlen  Klang  unter  seinen  Tritten 

,,rimbomho,^'^  : —  so  täuschend  hohl,  dass  er  glaubt  über  ein  Ge- 
wölbe zu  reiten - 

An  den  Wasserfällen,  die  sich  über  manche.  Treppenartig  ge- 
senkte Lavabänke  stürzen,  z.  B.  am  Tjuruk-Agung  in  der  flachen 

Thalsohle  des  Tji-Asem,  unterhalb  dessen  Durchbruchs-Stellc  durch 
den  neptunischen  Rand  (L,  Nr.  24,  25),  oder  auch  am  Tjuruk 
goöng  desselben  Baches,  oberhalb  dem  Durchbruche  (L.  Nr.  23), 
findet  man  weite  Entblössungen  jenes  schwarzblauen,  basaltischen 

Gesteins ,  das  an  seiner  Oberfläche  oftmals  in  lauter  kleine  rhom- 

bische Stückchen  von  V4  bis  1^  Durchmesser  abgesondert  ist.  Durch 
die  Tji-Asemkluft  ziehen,  zu  beiden  Seiten  von  den  neptunischen 

Abhängen  begränzt,    die  Lavaströme   w^eit   in's  niedrige,    tertiäre Land  hinaus. 

Am  schönsten  jedoch  offenbart  sich  die  Lavanatur  dieses  einst 
geschmolzen  gewesenen  Gesteins  in  einer  Höhle  bei  Tjuruk 
grinding,  die  man  3  Pfähle  östlich  von  Tengger  agung  in  den 

obern  Gegeiiden  des  Plateau's  antriSl,  wo  die  Oberfläche  sanft 
hügel-wellig  ist.  —  An  ̂ iner  Stelle  ist  dort  der  Boden  auseinander 
gcklaffl  und  von  einer  S2)alte  oder  Furche  in  der  Richtung  nach 
Nord -Nord -Ost  zu  durchschnitten,  die  sich  auf  einmal  endigt, 
indem  sie  sich  in  den  Eingang  einer  Höhle  verliert,  über  welcher 
das  Plateau  wieder  flach  und  undurchfurcht  ist,  w^ie  vorher.  Die 

Höhle  gleicht  einem  Bogenförmigen  100  bis  1  50'  tiefen  Gewölbe, 
dessen  Eingang  30'  hoch  ist,  das  sich  nach  dem  Hmtergrunde  zu 
aber  bis  zu  lO'  herabsenkt.  Man  sieht  hier  die  gewöhnliche 
schwarzblaue  Uasaltlava,  die  nichts  Abweichendes  von  andern  Ge- 

genden Sögala  örang's  hat.  Von  der  Decke  der  Höhle  aber  hängen 
Lavastalactiten  herab  (L.  Nr.  27) 

Kegel,  —  Trauben  förmige  Massen,  —  Zacken  und  an  ihrem  un- 
tern Eande  zackige  Lamellen,  die  alle  senkrecht,  wie  der  Tropf- 

stein der  Kalkhöhlen ,  zu  Hunderten  von  der  Decke  herabhängen 
und  auf  das  Augenscheinlichste  die  geschmolzene  Natur  dieser  Lava 

unc 

Honigs  gewesen  sein  muss 
>   und   Avährend  dem  H Man 

kann  annehmen,  dass  eine  schon  erstarrte  (und  unterhöhlte)  Lava- 

decke dalag,  durch  deren  Spalten,  Risse  oder  Poren  die  geschmol- 
zene ]\Lasse  eines  obern  neuen,  noch  flüssigen  Stromes  hindurch- 

drang; während  die  Lavabänke,  aus  welchen  der  G.-Tangkuban 
prau  aufgethürmt  wurde  und  welche  desshalb  von  jüngerer  Bildung 

sind,  aus  dichter,  basaltischer  Lava  bestehen,  während  dass  die  altern 

(ursprünglichen)  Eruptionsgestciue  der  Centralkettc  Trachyt  sind. 
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Dieser  ist  überall,  wo  oben  in  der  Firste  der  Kette  keine  Krater  vor- 

handen sind,  entblösst,  so  Avie  auch  da,  avo  keine  Lavaströme  aus- 

geflossen sind,  welche  dies  frühere  Gestein  bedeckt  haben.  Man 

findet  ihn  häufig  in  Platten  abgesondert,  wie  dies  mit  dem  nörd- 
lichen Abhänge  des  G.-Bukit  tunggul  der  Fall  ist:  L.  Nr.  29. 

An  warmen  Mineral- Quellen  haben  wenige  Vulkane  der 

Insel  einen  so  grossen  Relchthum  als  der  G.  -  Tangkuban  prau  und 
sein  Nachbar  G.  -  Burangrang.  Der  grösste  Theil  dieser  Quellen 

entspringt  am  Fusse  der  innern  AYand  —  der  Bruchfläche  —  der 
neptunischen  Erhebungsränder  oder  Nebenketten,  die  auf  der  Seite 
der  vulkanischen  Centralkette  xmd  mit  derselben  parallel  laufen, 
nämlich  drei  warme  Quellen  Nr.  25,  26  und  27  an  der  Südseite 

oder  dem  Bandong'schen  Abhänge  und  fünf  Avarme  Quellen  Nr. 
28  bis  32  an  der  nördlichen  oder  Krawang'schen  Seite  der  genann- 

ten Vulkane.  —  Siehe  den  dritten  Abschnitt  dieser  Abtheilung,  in 

welchem  die  warmen  Quellen  unter  den  angegebenen  Nummern 
ausführlich  beschrieben  werden. 

B.    Geschichte  seiner  Ausbrüche. 

Ich  merkte  früher  in  Tijdschr.  voor  NeerL  Indie  beim  G.- 
Tangkuban  prau  an,  dass  der  Zwischenrücken  zwischen  den  beiden 

Kesseln  K.-Upas  und  K.-Eatu,  von  dem  IIoksfield  in  1804  nichts 

sagt,  erst  in  einem  Ausbruche  zwischen  Horsfield's  (in  1804),  und 
meinem  (in  IS  37),  Besuche  entstanden  sein  könne  und  bemühte  mich, 

die  ̂ löglichkeit  einer  solchen  Eruption,  ohne  dass  sie  von  den  An- 

wohnern wahrgenommen  ward,  *)  darzuthun.  —  Älir  war  kein  Aus- bruch bekannt. 

Wie  ein  Augenzeuge  S.  von  Pursvakerta,  (siehe  Tijdschr.  voor 
NeerL  Indie  VIIL  iVr.  d.paff,  421)  berichtet,  hat  aber  wirklich  ein 
Ausbruch  Statt  gehabt,  den  ich  hier  mittheilen  will.  - —  Dadurch 
erlangt  meine  Vermuthung  grosse  Wahrscheinlichkeit,  dass  der 
Kratergrund  erst  nach  1804  in  zwei  Hälften  getheilt  wurde,  und 
der  Zwischenrücken  erst  in  dieser  neuern  Eruption  entstand. 

1829,  den  4.  April,  des  Abends  ohngefähr  imi  10  Uhr  fing 
der  Ausbruch  mit  einem  heftigen,  donnernden  Getöse  an,  —  ,,eine 
hohe  Feuerflamme  stieg  in  die  Höhe,^'  —  und  drei  Tage  und  Nächte 
lang  wurde  eine  grosse  Menge  Asche  mit  Steinen  ausgeworfen, 
zuweilen  so  stark,  dass  die  Bewohner  vieler  Dörfer  auf  der  Nordseite 
des  I^erges  in  den  Distrikten  Segala  crang,  Batu  hirap  anfingen 
zu  flüchten. 

Desselben  Ausbruchs  wird  im  Java'schen  Courant  vom  5.  Mai 
1829  (und,  daraus  entlehnt,  im  Ind.  Magazijn  II.  1845  Nr.  11 

*J  Die  mehrsten  Krater  Java's  liegen  zwischen  6  und  10,000'.  —  Zwischen 
4  und  6000'  Höhe  aber  schwebt  gewöhnlich,  wenigstens  von  Mittag  an,  eine düstre,  graue  Wolkendecke ,  die  ein  ununterbrochenes  Dach  bildet,  wodurch 
AUes,  was  höher  liegt,  verdeckt  wird. 
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und  12)  gedacht  und  gesagt,  dass  der  Berg,  nachdem  er  einige 
Tage  lang  ein  starkes  Getöse  habe  vernehmen  lassen^  in  der  Nacht 
vom  ersten  (?)  April  (oben  wird  vom  vierten  gesprochen)  angefangen 

habe  zu  ̂ , brennen,  und  glühende  Lava  und  Asche  auszuwerfen.*^^  — 
Viele  von  den  fliehenden  Anwohnern  wurden  vom  herbeieilenden 

Assistent-Hesiclent  von  Krawaiig,  de  Bkuin  Prince,  den  der  obige 
Berichterstatter  S,..  und  ein  Packhausmeister  von  Tjikao,  A. 
BoTTER,  begleiteten,  zur  Bückkehr  bewogen.  Diese  Herren  kamen 
von  Purwokerta  und  begaben  sich  über  Wanajasa  nach  dem  Nord- 
fusse  des  Vulkans.  —  Der  Distriktshäuptling  von  Batu  sirap  erstieg 
ihn  von  hieraus  und  sah  nur  „Feuer  und  schwere  herausgeschleu- 

derte Steine,  aber  keine  Spur  des  früher  vorhandenen  Wassers  in 
dem  Krater/^ 

1S46,  den  27.  Mai,  ereignete  sich  eine  neue,  bedeutende 
Schlamm-  und  Ascheneruption  aus  dem  grössern  östlichen  Kessel 
Kawah-Ratu.  —  Der  Ausbruch  dauerte  eine  Nacht  und  weder  die- 

ser ,  noch  die  schwachen  Erdstösse ,  die  man  am  nördlichen  oder 

Krawang'schen  Gehänge  des  Vulkans  (zu  Segala  drang,  Batu  sirap), 
verspürte,  haben  den  Pflanzungen  Schaden  gebracht.  —  Man 
glaubt,  dass  der  Berg  nach  diesem  stärker,  als  vorher,  dampfen 
blieb.    (Nach  mündhchen  Mittheilungen  einiger  Anwohner.) 

C.    Reisende,  die  den  Berg  besucht  haben- 

1804,  in  dem  Monat  Juli  besuchte  Dr.  Th.  Horsfield  die- 
sen Berg;  er  ging  zu  dem  Ende  von  Tjiratong  aus  und  fand  die 

Temperatur  der  brodelnden  Schlammpfützen  zu  112^  F.*) 
1821,  ersteigt  ihn  der  Herr  P.  P,  Roorda  van  Eysinga  ,,in  der 

Stimmung,  ̂ ^  wie  er  sagt,  „von  Ossi  an,"  ~  eine  Stimmung,  die 
seiner  Erzähhmg  nach,  **)  nicht  sehr  günstig  für  genaue  Beobach- 

tung sein  rauss. 

•     1832,  Dr.  Salomo  Müller.***)    . 
1837,  im  ̂ lonat  Juli  besuchte  ich  diesen  Berg  gemeinschaft- 

lich mit  Dr.  A.  Fritze,  meinem  unAcrgesslichen  Freund  und  dama- 

ligen Chef,  t)  In  Begleitung  des  Assistent-Residenten  von  Bandong, 
des  Herrn  Nagel,  bestiegen  wir  von  Lßmbang  aus  den  Berg 
seinem  südlichen  Abhänge  entlang.    Damals  hatte  das  brodelnde 

ärmesrrad 
Jahren 

und  Hoff 

agung  über  Panaruban 

♦)  Siehe  Verh.  v.  h.  Bat.  Genootsch.  T.  VIII. 
**)  Man  sehe  boeJc  III,\  deel  II,  paff.  403  von  seinem  ,JndieY'  Breda  1S42. 

♦••)   Verh.  Batav.  Genootsch.  XVI.  p.  131.      ̂ 
t)  Tief  betrauerte  ich  sein  frühes  Dahinscheiden,  ala  ich  ihn  im  Juni  1S39 

zu  Batavia  zur  Gruft  begleitete. 
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Tjiatar)  aus.  —  Sie  fanden  die  Vegetation  in  den  höhern  Regionen 
des  Vulkans  verdoiTt,  versengt  und  Alles  mit  einem  einfarbigen^ 

grauen  Aschenkleide  überzogen.  —  Auf  der  Ost-  und  Nord-Ost-Seite 
waren  in  dieser  Höhe  Tausende  von  hohen  Waldbäumen 

in  der  Richtung  von  West  nach  Ost  umgeworfen  und 

zum  Theil  unter  Asche  und  Schlamm  begraben;  —  was  nicht  um- 
geworfen und  gebrochen  war,  war  wenigstens  gebogen.  Also  ein 

ähnlicher  Ruckwind  imd  wahrscheinlich  durch  die  nämliche  Ur- 

sache, wie  am  G.-Gede  im  December  1S40,  denn  auch  hier  lagen 
die  Bäume  vom  Krater  abwärts  nach  aussen  hingestreckt.  Herr 

Bleeker  fand  die  Kawah-Üpas,  eben  so  wie  die  Solfutara  K.- 

Badak,  ganz  unverändert  so^  wie  in  Müllek's  und  meinen  Beschrei- 
bungen^ —  sogar  auf  dem  Zwischenrücken  zwischen  Kawah-Upas 

und  K. -Ratu  standen  noch  grüne  Bäumchen;  die  Kawah-Ratu 
aber  war  von  Scheitel  zu  Fuss  mit  einem  einfarbig  blä  ulich- 
grauen  Kleide  von  vulkanischer  Asche  und  Schlamm 
überzogen,  die  alles  verhüllte,  —  der  Krater  war  ein  tiefer,  un- 

ersteigbar steiler  Trichter,  mit  glatten  Wänden,  in  dessen  Grunde 
noch  flüssiger  Schlamm  von  Dämpfen  beivegt  wurde ,  die  bis  hoch 
über  den  Kraterrand  sichtbar  blieben. 

Nach  Herrn  Bleeker's  Ansicht  ist  die  Schlamnnnasse  über 
den  Ostrand  übergeflossen,  sie  hat  jene  AVälder  umgeworfen  und 

war  von  einem  Ascheaus wurf  begleitet-  —  Ich  glaube  aber  an- 
nehmen zu  dürfen,  das s  der  Ascheauswurf  die  Haupterscheiimng 

der  ganzen  Eruption  w^ar  und  dass  der  Schlamm  nur  dem  Yorrathe 
von  flüssigem  Stoff  zu  verdanken  hatte,  welcher  bereits  vor  dem 
Ausbruche  im  Krater  vorhanden  war  und  der  zum  Theil  aus  früher 
ausgeworfener  Asche,  zum  Theil  aus  verwittertem  Gestein  gebildet 

wurde,  das  in  Folge  der  EinM'irkung  der  schwefeligen  Dämpfe  auf- 
gelöst worden  war,  ]Mit  atmosphärischem  Wasser  vermengt  ent- 
steht, in  allen  Kratern  Java's  aus  diesem  Stoße  der  Schhxmm,  des- sen Hauptbestandtheil  Thonerde  ist.  Dieser  Schlamm  aber  kann  nicht 

über  den  Ostrand  übergeflossen  sein,  dann  hätteja  der  Krater  etst 
davon  voll  bis  an  den  Rand  sein^  und  der  Schlamm  über  den  verschie- 

dene I OO'  weniger  hohen  Zwischenrücken  in  die  Kawah-Upas  strömen und  dieses  Becken  ausfüllen  müssen,  was  aber  nach  des  Herrn  Bleekek 
]Mittheilung  nicht  der  Fall  war,  da  selbst  die  Vegetation,  das  Ge- 

sträuch, unversehrt  gefunden  wurde,  —  Mir  scheint  es  daher,  als 
oh  der  Schlamm  aus  dem  Krater  ausgeworfen,  ausgeschleu- 

dert wurde,  und  nicht  bloss  durch  eigne  Schwerkraft  —  sondern 
in  einem  Bogen  auf  die  Kronen  der  Bäume  in  schiefer  Richtimg  aus 
der  Luft  herabfiel,  aber  auch  durch  die  Zur-Seite-drückung  der 
Luft  durch  den  von  ihm  verursachten  Ruckwind  eine  Kraft  ausübte, 
welcher  die  Wälder  nicht  zu  widerstehen  vermochten.  Bloss  durch 
die  Wirkung  der  Kraft  auf  die  grössere  Fläche  der  Laubkronen  ist 
das  Umknicken  der  Bäume  erklärbar,  das  unmöglich  hätte  erfolgen 
können,  wenn  die  Kraft  bloss  auf  die  Stämme  gewiikt  hätte,  die 
(schmal  imd  wenig  Widerstand  bietend) ,   dem  bewegten  Medium 
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seitwärts  genügsamen  Durchgang  verstatteten.  —  Dann  müsstcn 
ja  Pfähle,  die  im  Meere  stehen,  bei  jeder  Welle  umgeknickt  werden ! 

Auf  einem  Abstand ,  50  Schritte  vom  Rande  des  Kraters 

in  der  Richtung  des  Schlundes  —  zeigte  der  Thermometer  schon 

eine  grössere  Wärme  von  15*^  F.  (Siehe  Dr.  P.  Bleeker  Tijdachr. 
Neerl.  Indie.  VIII.  Nr.  Q.p.  570.) 

1848,  den  17.  bis  19.  Juni.  Zum  zweiten  Male  erstieg  ich 
den  Berg  auf  seiner  Nordseite  den  1 7.  Juni  1 848  von  Tengger  agung 

aus  über  Tjiatar,  also  auf  demselben  Wege^  den  Dr.  Bleekeji  ge- 
folgt hatte.  Ich  hatte  auf  dem  höchsten  Punkte  der  südhchen  Kra- 

termauer (Nr.  5  der  Skizze)  eine  Hütte  bauen  lassen  und  verweilte 
mehre  Tage  auf  dem  Gebirge^  um  den  Krater  und  seine  Umgebungen 
ausführlich  zu  untersuchen,  während  welcher  Zeit  ich  noch  vor- 

züglich damit  beschäftigt  war,  den  Veränderungen  nachzuforschen, 
welche  die  Gesteine  durch  saure  Dämpfe  erlitten  hatten . 

Der  Krater  hatte  nebst  den  obersten  Gegenden  seines  nörd- 
und  nordöstlichen  Ausscngehänges,  wo  die  Wälder  verwüstet  und 
Tausende  von  Bäumen  hingestreckt  lagen,  durch  die  Eruption  vom 
27.  Mai  IS 46  ein  auffallend  bleiches  Ansehen  erhalten.  Alles 

Grün,  das  ich  bei  meinem  ersten  Besuche  (im  Juni  1S37)  im  Krater 
sah,  war  verschwunden  und  alle  seine  weniger  steilen  Felswände 

auf  den  genannten  Seiten  waren  bedeckt  und  überschüttet.  —  Die 

ausgeworfenen  Massen  bestanden  aus  Asche,  Sand,  kleinem  Stein- 
gereibsel  und  einzelnen  grössern  Steinbrocken  von  1  Zoll  bis  1  Fuss 

Dicke,  und  trugen  Spuren,  dass  sie  mit  gesäuertem  Wasser  alle  zu- 
sammen zu  einem  ungleichförmij?en  Brei  vermenjjt  aus  dem  Krater 

gekommen  waren,    als  Schlamm  oder  weicher  Tuff,  welcher  viel 

Hitze zur haben  muss.  Denn,  obgleich  die  Masse 
feucht  war,  so  hatten  die  davon  getroffenen  Baumstämme  doch  eine 
Art  von  Verkohlung  erlitten  oder  besser,  eine  Verwandlung  in 
eine  Art  von  Braunkolüe,  die  1  bis  2  Zoll  tief  in  das  Holz  ein- 

drang (L.  Nr.  17),  —  Die  Steintrümmer  bestanden  gross tenthcils 
aus  veränderter  dichter,  basaltischer  Lava,  die  ursprünglich  schwarz 

gewiesen,  durch  schwefligsaure  Dämpfe  aber  in  eine  Art  von  Alaun- 
stein  umgewandelt  waren,  der  zwar  ziemlich  fest,  hart  und  an  der 
Oberfläche  glatt,  aber  bleich  oder  ganz  weiss  von  Farbe  war,  so, 
class  ihn  manche  Javanen  für  Kalk  oder  Marmor  hielten.  Von  sol- 

cher umgewandelter  Lava  konnte  man  ganze  Bänke  sowohl  im 
Krater  als  am  Aussengehänge  sehen,  in  einer  grössern  Menge  als 

bei  ir*>-cnd  einem  andern  Vulkane  der  Insel;  auch  konnte  man  die 

Verwandlung  von  der  härtesten,  kohlschwarzen  Lava  Stufenweise 
in  blendend-wcissen  Alaunstein  verfolgen.    (/..  Nr.  10  bis  13.) 

Oflfenbar  ist  es  hauptsächlich  dieses  Gestein,  das  durch  seine 

Zerstückelung  zu  einzelnen  Stücken  in  Gereibsel  (Gruss)  bis  in  den 
feinsten  Sand  —  zum  Theil  mit  Wasser  zu  Schlamm  vermeng 

der  in  der   letzten  Eruption   aufgedeckt   und   herausgeschleudert 
desselben 
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wurde.  —  Er  liegt  in  den  vernichteten  Wäldern  nun  Meilenweit 
herum  verschüttet.  —  Auch  werden  Stücke  basaltischer  Lava  ange- 

troffen^ die  von  Blasenräumcn  durchbolirt^  ja  andere,  die  Bimsstein- 
artig porös  sind:  L,  Nr,  15;  —  so  findet  man  auch  ein  Stück:  L, 

Nr,  14,  das  aus  sehr  dünnen  parallelen  Lagen  basaltischer  Lava 
besteht ,  welche  mit  Lagen  verhärteter  gelblicher  Asche  oder  Tuff 

abwechseln  j  wodurch  die  Oberfläche  dunklere  oder  hellere  Strei- 
fen zeigt. 
1850,    den   22.  October  wurde   der  Berg   abermals    durch 

Herrn  P.  Bleeker  in  Gesellschaft  von  Herrn  P.  J.  Maier  und 
Herren 

Der  Kawah- 
Eatu  war  beinahe  zu  demselben  Zustande  zurückgekehrt,  den  er 
vor  dem  Ausbruche  im  ̂ Mai  1846  gehabt.  An  dem  obersten  Theile 

der  Kratermauer,  so  wie  zwischen  den  abgestorbenen  und  verdorr- 
ten Baumstämmen  des  äusseren  Abhanges  zeigten  sich  hier  und  da 

'
)
 

D.    Umgestaltungen  des  Berges. 
r 

Dr.  Th.  Horsfield  spricht  (a.  a.  O.)  nur  von  einem  Krater, 
dessen  obern  Umkreis  er  auf  1  ̂ 2  engl.  Meile  und  dessen  Tiefe  er 

im  Süden^  wo  er  hinabstieg,  auf  250'  schätzt.  Da  es  unmöglich  ist, von  dem  südlichen  Kraterrande,  von  wo  Horsfield  hinabstieg, 
den  zweiten,  westHchen  Kessel  nicht  zu  sehen,  da  man  vielmehr 
von  da,  so  wie  von  allen  andern  Gegenden  des  Kraterrandes,  den 
obern  Umfang  dieses  zweiten  Schlundes  deutlich  wahrnehmen,  ja 
zum  Theil  in  ihn  hinabsehen  kann ,  so  muss  angenommen  werden, 
dass  der  Krater  damals  nur  aus  einem  (ovalen)  Kessel  bestand, 
und  dass  der  kleine  Zwischenrücken,  der  ihn  gegenwärtig  in  zwei 
fast  kreisrunde  Kessel  theilt,  (von  denen  der  westliche  der  kleinere 
und  weniger  tiefe  ist,)  in  irgend  einem  Ausbruch  zwischen  1804 
und  1837  erst  gebildet  wurde.  Da  dieser  Rücken  nun  bloss  aus 
lockeren  Schuttmassen  (Asche,  kleinen  Steintrümmern,)  besteht, 
so  ist  es  nicht  unglaublich ,  dass  er  ohne  viel  Geräusch  und  Lärm 

gebildet  werden  konnte  durch  eine  leichte  Ascheneruption,  die  \äel- 
leicht  nur  die  höchst  gelegenen  Dörfer  belästigte  und  welche  ijicht 
wichtig  genug  von  den  Javanen  gehalten  wurde,  um  gemeldet  zu 
werden.  Wir  haben  aber  früher  in  der  That  einen  und  zwar  einen 

ansehnlichen,  den  Bewohnern  der  Umgegend  Furcht  einflössenden 
Ausbruch  aus  diesem  Zeitraum  kennen  gelernt,  nämlich  den  von 
1829! 

*)  Dr.  P.  Bleeker  in  Natuurh.  Tydschr.  voor  NederL  Indie.  7.  p,  154 
(Batavia  IS5Ö.) 

• 
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9.  G.  -  Patua.   0  und  ® 

A.    Topograj^hlscher  Überblick. 

Als  eine  der  höchsten  Kuppen  in  der  Raumcrstreckiing  zwi- 
schen dem  G.-G6de  und  dem  Berge  von  Tjeribon,  erhebt  sich  der 

G. -Patua  in  der  östlichsten,  zunächst  an  das  Plateau  von  Bandong 
gränzenden  Kette  der  Djampanggebirge,  deren  zahlreiche  Rücken 
sich  in  paralleler  Richtung  mit  einander  zwischen  ihm  und  dem 
Fusse  des  G.-Gede  hinziehen  und  in  der  Nähe  des  G. -Patua  ihre 
grösste  Höhe  erreichen.  Unerraessliche  Waldungen,  die  eine  der 
grössten  und  unbewohntesten  Wildnisse  auf  Java  bilden,  bedecken 

dort  Berg  und  Thal,  und  malerische  Wässerfälle,  kaum  einem  Eu- 
ropäer bekannt ,  stürzen  dort  donnernd  von  den  Gehängen  herab, 

und  weit  umher  von  fernen  Bergwänden  und  Schluchten  schickt 
ihnen  das  Echo  eine  dröhnende  Antwort, 

Einsam  zwischen  solchen  nie  betretenen  Waldungen  liegt  dort 

der  schöne  Bergsee  Telaga-Patengan,  4790  über  dem  Meere,  mit 
seinen  kleinen  Inseln  und  Halbinseln,  auf  denen  sich  majestätische 

PodocarßuS'Aiten  erheben.  Sein  ruhiger  Spiegel  strahlt  das  Bild 
des  G. -Patua  zurück,  dessen  sanfter  Abhang  im  Osten  vom  See 

emporsteigt  und  sich,  26 30'  höher,  in  einem  kleinen  Gipfel  endigt, welcher  der  höchste  dieses  Gebirges  ist. 

Er  liegt  etwa  Süd-Ost  gen  Süd  dreissig  engl.  Meilen  vom  G.- 

Göde  entfernt  und  besteht  aus 'einem  kreisrunden,  schmalen,  Stel- 
.  lenweis  ganz  scharfen  Rande ,  der  sich  nach  innen  schroff  senkt 
und  einen  unersteigbaren  Trichterförmigen  Abgrund  bildet,  dessen 

senkrechte  Tiefe  dem  obern  Durchmesser  des  Randes  von  etwa  600' 
gleich  zu  kommen  scheint.    Die  Fonn  dieses  Trichters  ist  sehr  rc- 

^gelmässig  und  gleicht  einem  umgekehrten  Kegel,  oder  einer  Pyra- 
mide, von  der  die  Spitze  abgeschlagen  ist;  ihr  enger  Grund  näm- 

lich ,  soweit  man  dies  von  der  schwindlichten  Höhe  herab  zu  er- 
kennen vermag,  ist  flach,  in  der  Mitte  bloss  mit  Gras  bewachsen 

imd  bietet  den  Blicken,  ausser  einem  Paar  hingestreckten  Baum- 
stämmen, nichts  ]Merkwürdiges  dar.  Denn  so  wie  die  Waldung  die 

äussern  Abhänge  des  G. -Patua  bis  hinauf  auf  den  höchsten  Gipfel 

verfolgt  hat,  über  dessen  schroffen  Rand  sie  ihr  uraltes,  mit  jMoos- 

polstern  bedecktes  Astgewirre  ausbreitet,  so  hat  sie  ihn  auch  ver- 
folgt bis  in  den  untersten  Abgrund  des  Kraters,  welcher  als  ein 

Bild  von  tiefster  Einsamkeit,  von  ewiger  Vergessenheit  daliegt. 
Sein  Anblick  ist  düster  und  wenig  erfreuend;  denn  die  Wälder 

zw^ar,  die  ihn  bedecken,  wuchern  ruhig  fort,  aber  leblos,  xmd 
nimmer  ertönt  in  ilmen  der  Gesang  eines  Vogels.  Keines  Wan- 

derers Fuss  kann  je  den  Boden  des  Schlundes  erreichen.  Still  wie 

ein  Grab  liegt  er  da  —  doch  zugleich  beunruhigend  ist  das  Gefühl, 
das  den  Reisenden  ergreift,  wenn  er  seinen  Blick  in  den  todtstillen 

Abirrund  wirft  und  sich  die  Geschichte  anderer  Kraterschlünde  in's 4 Junghuhii,  Java.  IL 

Mo.  Bot.  Garden, 
1895. 
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Geclächtniss  zurückruft,    die    oft   plötzlicli,    nach  hundertjähriger 
Euhe  zu  neuem  Leben  erwachen.  , 

FreundUcher   ist   der  AnbUck  de«  blinkenden  Schwefelsee's : 

Kawah-Patua.  Er  liegt  bloss  735'  unter  dem  so  eben  beschriebenen 
Kande  des  alten  Kraters^  den  die  Javancn:  ,,Taman  saät^^  nennen, 
und  zwar  westwärts  von  diesem  in  einer  ]Meereshöhe  seines  Spie- 

gels von  6685'j  so  dass  der  Grund  des  Kraters  beinahe  zum  Spiegel 
des  See's  herabreichen  muss^  jedoch  etwa  300 o'  weit  \on  ilim  ent- 

fernt ist.     Nur  auf  dieser  Seite ^  (dem  w^estlichcn  Abhänge  des 

Taman  saät,)  sind  die  Ufer  des  See's  hoch  und  steil  und  bestehen 
aus  einer  Trachy  twand,  die  sich,  aus  länglich  viereckigen,  fast  Säulen- 

förmigen Rücken  aufgebaut,  in  ihrer  Glitte  wohl  300'  hoch  erhebt, 
um  ihren  bräunlichen  Schatten  auf  das  licht-spangrüne,  in's  Gelb- 

liche schillernde  Gewässer  zu  werfen.    Auf  den  Klippen,  die  am 

Fusse  dieser  Wand  aus  dem  Wasser  hervorragen,  erheben  sich  ma- 
lerisch einijje  Eaumfarrn  über  niedrigeres  Gesträuch,    Zu  beiden 

Seiten  senkt  sich  die  Felsenwand  steil  herab,  um  in  den  wulstigen 

Rand  überzugehen,  welcher  sich  Kreisförmig  um  den  See  herum- 
zieht und  mit  Buschwerk  bewachsen  ist.  Da    seine  Höhe  bloss  30 

bis  40'  beträgt,  so  kann  man  bequem  zu  dem  L'fer  des  See's  hinab- 
steigen, das  mit  Lavastücken  und  mit  bereits  zersetzten,  gebleich- 

ten, in  eine  weiche,  selbst  Breiartige  Masse  umgewandelten  Stein- 
trümmern  bestreut  und  mit  einer  grossen  Menge  eines  unreinen,  mit 
Thonerde  (vulkanischer  Asche)  vermengten  Schwefels,  X.  Nr,  39, 

bedeckt  ist.   Auf  dem  Boden  des  See's  liegt  ein  schwaches,  weiss- 
liches  Sediment  von  Thonerde,  das  jenen  eigen thümlichen,  lichten, 
weisslichgrünen  Schimmer  auf  seine  Oberfläche  wirft.    Alle  Lava, 
die  am  Ufer  des  Meeres  gefunden  Avird,  ist  in  Folge  der  Einwirkung 
der  sauren  Dämpfe  oder  sauren  AVassers  aufgelöst  und  verwittert 
siehe  i,  Nr.  35  bis  38.    Das  Wasser  selbst  schmeckt  zusammen- 

ziehend, wie  ̂ verdünnte  Schwefelsäure  und  scheint  auch  offenbar 

eine  grosse  Menge  von  schwefelsaurer  Alaunerde  gelös't  zu  enthal- ten, wesshalb  man  den  See  mit  Recht  einen  Alaunsee  nennen 
kann.    Er  füllt  das  Becken  eines  ehemaligen  Kraters,  der  offenbar 
viel  spätem  Ursprungs ,  als  der  alte  Centralkrater  Taman  saät  ist, 
und  scheint  aus  zusammengelaufenem  atmosphärischen  Wasser  ge- 

bildet zu  sein  und  durch  solches  Wasser  genährt  zu  werden,  seine 
besondern  Eigenschaften  aber  der  gasförmigen  sclnvefeligen  Säure 
und  dem  Schwefelwasserstoffgas  zu   danken,   die  dem  Boden  des 
Kessels  wahrscheinhch  an  vielen  Stellen  entsteigen.  Im  Jahre  1837 
waren  übrigens  keine  Dämpfe  sichtlich  w^ahrzunehmen ;    auch  war 
das  Wasser  kalt.    Durchmesser  des  ziemlich  runden  See's:  700'. 

y 

Will  man  die  Gebirgsart  des  G.-Patua  in  unverwittertem  Zu- 
stand beobachten,  so  muss  man  sich  an  die  Ufer  des  See's  begeben. 

Das  eigentliche  Kerngestein  ist  ein  bläulich-grauer  Trachyt,  der 
ohne  Blasenräume  sich  befindet  und  in  welchem  nur  selten  andere 

Bestandtheile,  als  Krj'stalle  von  glasigem  Feldspath  i.  Nr.  40  und 
34,  gefunden  werden.    Sodann  kommen   trachytische  Laven  vor. 
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welche  mehr  oder  weniger  porös  zu  Schlacken  verwandelt  worden 

sind:  L.  Nr,  30  bis  33  und  in  Brocken  von  2  bis  5'  Grösse  mit 
scharfen  Ecken  und  Kanten  angetroffen  Averdcn;  ja  mitunter  findet 

man  deren  einzelne^  die  eine  Dicke  von  20  bis  25'  haben.  Solche 
Trümmerblöcke  findet  man  ̂ Millionenweise  auf  dem  üoden  des  Tji- 

Widaithales  herum  zerstreut,  ja  der  ganze  Boden  des  schönen  Tha- 

ies (Distrikt  Tjisundari),  welches  bei  einer  Breite  von  2  bis  3  Minu- 
ten^ sich  5  bis  6  Minuten  Aveit  nach  Nordosten  hin  ausdehnt ,  ist 

ganz  und  gar  durch  solche  Trümmergesteine  aiifgehöht.  Überall 
blicken  sie  aus  der  fruchtbaren  Erde  hervor,  die  aus  dem  .Verwittern 

der  Felsen  oder  aus  vulkanischer  Asche  ihren  Ursprung  hat  und  die 
Zwischenräume  der  Trümmerblöcke  anfüllt. 

Es  kann  daher  keinem  Zweifel  unterworfen  sein ,  dass  wir  hier 

einen  ungeheuer  grossen  Lava-Trümmcrstrom  desG.-Patua  vor 
ims  sehen,  der  von  demFusse  des  Vulkans  herabstürzt  und  sich  bis 

in's  Plateau  von  Bandong  erstreckt.  Ist  die  Breite  des  Bodens  die- 
ses Thals  in  seinem  mittlem  Theile  verschiedene  Älinutcn  breit,  so 

verengt  er  sich  in  seinem  untern  Theil  zu  einer  schmalen  Kluft, 

durch  welche  der  Ilauptbach  des  Thaies^  Tji-Widai,  nach  dem  Pla- 
teau von  Bandong  fliesst,  das  sich  an  der  Aussenscite  der  Kluft 

ausbreitet.  Durch  diese  Kluft,  welche  auf  beiden  Seiten  zwischen 

Berten  liegt^  wurden  diese  Trümmerblöcke  fortgeschoben  und  haben 

diese  sich  ausgedehnt  bis  in  den  angrenzenden  Theil  des  Plateau 
von  Bandong  in  der  Nähe  von  Kopo. 

Junge  und  alte,  jetzt  wieder  verlassene,  KafFcegärten,  welche 
die  höhern  Striche  des  Trümmerstromes  beschatten,  geben  ein 

Zeugniss  von  der  Fruchtbarkeit  des  Lavabodens.  Man  sieht  da- 

selbst Kaffeebäume  von  25  bis  30'  Höhe,  mit  Stännnenbis  zur  Dicke 

von  %' ;  dit;ht  in  einander  gedrängt,  mit  Moospolstern  bedeckt  und 
mit  Usneen  behängen  sind  diese  Anpflanzungen  wieder  in  einen 
wilden  Zustand  zurückgekehrt  und  bilden  einen  Wald,  de 
Boden  im  dunkelsten  Schatten  begraben  liegt,  gleichsam  ein 

wald  von  Kaffeebäumen.  • 

B.    Ausbrüche. 

Von  diesem  Vulkane  sind  deren  keine  bekannt. 

C.    Eeisende,  die  den  Berg  besuchten. 

1787  wurde  der  See  vom  spanischen  Botaniker  Noronha  be- 
sucht, —  demselben,  der  in  einem  Bande  der  VerhandL  v.  h.  Ba- ;hn 

1 a 
1819  bestieg  Prof.  C.  G.  C  Rei^wakdt  diesenBerg;  nach  diesem 

')  Cf  HoKSFiELD  in  den  VerhandL  r.  A.  BaU  Genootsch.  L  VIII. 

.  4* 
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Naturforscher  liegt  der   See   7407   engl.    (6950  par.)   Füss  hoch, 

während  solches  nach  meinen  Messungen  6685'  beträgt. 

10.   Kawah-TjiwidaT.   0 

Hierzu  gehört  Wida'i  Figur  1 

Einige  Pfähle  ostwärts  von  der  Kawah-Patua,  nach  dem  G,-Tilii 
2u,  findet  man  einen  der  merkwürdigsten  Explosionsk rater,  aus 

welchem  der  Tji-Widai  entspringt  und  der  desshalb  von  den  Be- 
wohnern des  Thaies  Tjisundari  ,,Kawah-Tjiwidai^^  oder  ,^Kawah- 

Kapala  tjiwida'i/^  d.  h.  Krater  am  Kopfe,  d.  h.  am  Ursprünge  des 
Baches  Wida'i,  genannt  wird.  Nur  von  einer  Seite  her  kann  dieser, 
rings  Tagereisen  weit  von  undurchdringlicher  Waldung  umschlos- 

sene Krater  besucht  werden,  nämlich  vom  Hauptorte  des  Distriktes 

Tjisnndari  aus,  der  Desa-Tjiwidai,  welches  Dorf  in  dem  schönen, 

vom  Hauptbache  Tji-Widai',  in  der  Richtung  nach  Nord-Ost,  durch- 
strömten Thale  liegt,  fast  in  der  Mitte  zwischen  den  Bergen  G.- 

Tilu,  der  sich  in  Osten,  und  dem  G.-Tumpak  rüjung,  der  sich  im 
Westen  erhebt.  In  Süd- West  steigt  der  G.-Patua  empor,  und  in  einer 
Südsüdwest-  oder  richtiger  süd-  zu  westlichen  Richtung  vom  Orte  liegt 
die  Kawah,  die  wir  beschreiben  wollen  und  die  man  vom  Dorfe  aus, 

indem  man  durch  Urwälder  immer  höher  hinan  steigt,  in  3y2  Stun- 
den Zeit  erreichen  kann.  Es  würde  mich  jedoch  zu  w^eit  führen, 

mich  hier  in  eine  topographische  Beschreibung  dieses  merkwürdigen 
Thaies  und  seiner  Umgebungen  einzulassen,  ich  behalte  mir  das 
vor  für  die  specielle  Topographie  von  Java  und  führe  jetzt  den  Leser 
unmittelbar  an  Ort  und  Stelle,  nämlich  auf  den  hohen  Rücken  des 

breiten,  wulstigen,  sanft  nach  Norden,  nämlich  in's  Tji-Widaithal 
hin  abgedachten,  neptunischen  Köndenggebirges  und  das  z\^dschen 
den  zwei  vulkanischen  Kegelbergen  G.-Patua  und  G.-Tilu  von 
West-Nord- West  nach  Ost-Süd-Ost  streicht.  Der  G.-Tilu  liegt  auf 
der  Nordseite  dieser  neptunischen  Erhebung  und  der  G.-Patua  auf 
der  Südseite,  ihrem  westnordwcsthchen  Ende  nahe. 

Ihre  ostsüdöstliche  Fortsetzung  begränzt  das  Plateau  von  Pen- 
galengan an  seiner  Süd- West-  und  Süd-Seite  und  bildet  den  höch- 

sten neptunischen  Bergrücken  auf  Java,  welcher  sich  etwa  6000' 
über  den  Meeresspiegel  erhebt.  Ungeheure,  ununterbrochene,  jung- 

fräuliche Wälder  bedecken  das  Gebirge ,  das  noch  nie  der  mensch- 
liche Fuss  betreten  hat.  Die  Bewohner  von  Pengalengan  nennen 

es  G.-Brengbreng,  welchem  Beispiele  wir  aber  nicht  folgen,  sondern 
das  wir  G. -Köndeng  nennen  wollen.  Denn  der  eigentlich  soge- 

nannte G.-Brengbreng  ist  eine  Yerlängenmg  des  Kendenggebirges, 
welche  von  hier  aus  beginnt,  wo  es  —  ostwärts  von  dem  G.-Patua, 
in  der  Nähe  der  Kawah -Tjiwidai  —  seine  grösste  Höhe  erreicht 
hat.  \on  liier  aus  läuft  die  Verlängerung  in  fast  entgegengestellter 
Richtung  als  das  Kendönsrjrebirire  nach  West- Süd-Westen  und 
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bildet  einen,  Rand^  welcher  nach  der  einen  Seite  —  nach  der  See- 
seite zu  —  nach  und  nach  bis  zur  Südküste  sich  senkt  und  den 

grösstcn  Theil  des  Distriktes  Tjidamar  ausmacht;  —  und  nach  der 
andern  Seite  sich  in  einer  steilen  Felsmauer  endigt ^  welche 
wir  später  als  einen  der  gr.össten  Bruch ränder  der  einsei- 

tig aufgehobenen  T heile  der  tertiären  Formation, 
die  auf  Java  gefunden  werden,  kennen  lernen  werden.  (Siehe  III. 
Abtheilung  I.  Kapitel  3  und  4.  S.  22  u.  s.  w.  und  37  u.  s.  w.) 

Die  Gestalt  dieses  Gebirges,  im  Ganzen  betrachtet,  gleicht 
einer  dreieckigen  Scholle,  deren  Basis  die  Südküste  bildet  und 

deren  höchste  Ecke  zwischen  dem  G.-Patua  und  G.-Tilu  liegt.  Der 
G. -Brengbreng  ist  die  eine  Seite  oder  Band  des  Dreiecks  und  der 
G.-Kendeng  der  andere  höchst  gelegene  Band,  welcher  sich  in  das 
Tji-  Sundarithal  und  das  Plateau  von  Pengalengan  niedersenkt. 

Kehren  wir  zu  dem  letztgenannten,  am  höchsten  steigenden 
breiten  Wulst  dieses  aufgehobenen  tertiären  Gebirges  zurück  und 
besuchen  wir  den  Krater,  welcher  in  diesem  Theile  durchgebrochen 
ist.  —  Ich  werde  meine  in  einer  am  Bande  der  Kawah  errichteten 
•Hütte  niedergeschriebene  Anzeichnung  mittheilen ,  in  welcher 
Hütte  ich  mich  vom  29.  bis  30.  März  1847  aufhielt.  (Siehe  Widai 
Fig.  1 .) 

Meine  Hütte  lag  auf  der  Westseite  der  Kawah,  da,  wo  der 
anfangs  ziemlich  flache  Waldboden  schon  anfängt,  sich  zu  senken, 
um  in  den  Abhang  überzugehen,  der  den  kleinen  Kessel  umgicbt. 

An  diesem  Abhänge  steigt  man  von  unsrer  Hütte  ohngefähr  50'  tief herab  und  kommt  im  flachen  Boden  des  Kessels  an,  der  in  der 

Richtung  von  Süd- West  nach  Nord-Ost  etwa  400'  im  Durchmesser 
hat.  Die  ]Meereshöhe  des  Punktes,  w^o  meine  Hütte  stand,  beträgt 
nach  Barometcrmessungen  5766  Fuss,  *)  da  aber  dieser  Punkt 
schon  etwas  tiefer  liegt,  als  die  mittlere  Höhe  der  umgebenden 

Waldfläche >  so  kann  man  die  Kawah  als  eine  75  bis  lOO'  tiefe 
Senkung  unter  den  umgebenden  Boden  betrachten. 

Die  niedrigste  Temperatur  der  Luft  im  Walde  neben  der  Hütte 

war  kurz  vor  Sonnenaufgang  10,5**  B.,  und  die  höchste  des  Mittags 

um  2  und  3  Uhr  14,0^;  die  stabile  Bodenwärme  aber,  2'  unter  der 
Oberfläche  betrug  15,2*^11.  —  Der  Boden  bestand  daselbst  T  tief 
aus  einer  braunen  lockern  Dammerde,  weiter  1  tief  aus  einem  gelb- 

lichen Lehm,  unter  diesem  aber  lag  ein  weisslicher,  sehr 

zäher  knetbarer  T*h  o  n  von  bedeutender  ^Mächtigkeit ,  auf  wel- 
chen Sandstein  folgte. 

')  Diese  Höhe  ist  das  Resultat  der  Berechnung  einer  gleichzeitigen  Beob- 
am  Krater  und  von  Herrn  J.  iLviER  zu  ßatavia,  gethan  zur 
i's  um  3v=  Uhr  am  29.  März  1S47.    Beide  später  verglichenen 

achtung  von  mir 
Zeit  des  Mmih%^v,ti.  o  v*^  -  /-  —   —            r    — -p 
Barometer  waren   aus   der  AVerksUtt  von  PiSTOR   und  Maktixs  mit  weiten 

Röhren.    Der  Stand  der  Instrumente  M'ar,  in  pariser  Linien  i 
Untere  Station,  336,50  —  fxX  25,  1  —  frei  25,1 
Obere  Station,    270,75  —  fix  13,7  —  frei  14,0. 
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Es  scheint. 

Eine  allerüppigste,  dicht  bemooste,  theils  mit  Polstern  be- 
deckte, theils  mit  langen  Zotten  von  Moosen  über  und  über  be- 

hangene  Wald  Vegetation  ̂ vuchert  auf  diesem  Boden,  den  sie  in 
ihrem  Schatten  ewig  feucht  erhält.  Orchideen,  Farrn  und  andere 
Schmarotzer  gesellen  sich  zu  den  ISIoosen,  um  alle  Stämme  und 
Aste  mit  einem  dicken  Kleide  zu  umhüllen.  Eng  zieht  sich  diese 
Waldung  um  den  kleinen  Kraterkessel  herum,  dessen  Dämpfe 
weisslich  durch  das  dunkle  Laubge"\völbe  schimmern.  Dieses  ist  so 
dicht  verworren,  dass  selbst  in  den  Mittagsstunden  nur  ein  Däm- 

merlicht im  Innern  des  Waldes  herrscht,  wo  meine  Hütte  steht. 

Vorhen-schend  sind  in  diesem  Walde  Quercus- Arten ,  Podocarpiis 
cupressina  R,  Br.  und  latifolia  Wall,  nebst  Astronia  spectahüis; 
im  Unterholze  tritt  viel  Polypodimn  Dipteris  auf.  Eine  Menge 
Bäume  sind  durch  Stürme,  durch  das  Gewicht  der  Schmarotzer 
oder  durch  Alter  umgeknickt  und  stehen  schief.  Mitten  auf  dem 
Stamme  einer  riesenmässigen  Podocarpus  latifolia^  die  in  einem 
Winkel  von  45^  überhing  tmd  nur  durch  das  Dickicht  der  benach- 

barten Bäume  am  völligen  Niederfallen  gehindert  war,  hatte  ein 

jüngrer  Baum  derselben  Art  Wurzel  gefasst,  war  40'  hoch  empor- gesprossen und  erhob  sich  nun  senkrecht  auf  dem  andern  schie- 

fen, dessen  Stamm  er  mit  seinen  Wurzeln  umklammerte,  25'  hoch 
über  der  nährenden  Erde,  als  Pseudo-Parasit  frei  in  der  Luft. 

dass  die  Umgebungen  dieses  Kraters  Nacht  fär 
Nacht  in  Nebel  gehüllt  sind,  aus  dem  sich  ein  feiner  Eegen  nieder- 

schlägt.   Bei'  meinem  Aufenthalte  war  dies  der  Eall,  während  die 
Luft  und  der  Himmel  in  gewisser  Entfernung  von  der  Kawah  und 
in  einiger  Höhe  über  dieser  vollkommen  heiter  w^ar.    Ich  schrieb 
diese  Erscheinung  dem  durch   die  Kälte   der  Nacht   condensirten 
Wasserdampfe  des  Kraters  zu,  der  ihm  unaufhörlich,  in  uno-eheurer 
INIenge  entströmt.  —  Auch  Qffenbart  sich  diese  grosse  Feuchti<^keit, 
verbunden  mit  einer  erhöhten  Wärme  des  Bodens  unverkennbar  in 
der  grossen  Üppigkeit  der  Vegetation,  besonders  derjenigen,  welche 
die   nächste   Umsäumung   des   Kraters   bildet.     Während  die 
übrigen  Räume  des  flachen  Kraterbodens  kahl  und  öde  daliegen 
so  findet  man  in  dem  äussersten  Umfange  desselben  einen  schmalen 
Streifen  von  kleinen  Bäumen,  die  ihn  einfassen,  die  sich  dicht  an 
den  Fuss  des  Abhanges  anlehnen,  ohne  an  diesen  hinanzustcio-en 

—  eine  Umsäumung  von  kleinem  Waldgebüsch,    das  sowohl'^dcr 
Art  der  Bäume  nach,  w^oraus  es  besteht,  als  seiner  Physio^niomie und  Höhe  nach  einen  auffallenden  Gegensatz  mit  der  Hoch\\^lduno- 
bildet,    die  sich  unmittelbar  hinter  diesem  Streifen  erhebt,    den 
ganzen  Abhang  überzieht  und  dann  die  obere  Fläche  des  Gebiro-es 
weit  und  breit  bedeckt.  —  Während  sieh  diese  letztere  lOO'  hoch 
und  höher  emporwölbt,  so  erhebt  sich  die  Krone  der  Bäume  jenes 
Wuldslreifcns,  der  den  Kraterboden  an  der  Gränze  desselben  mit 
dem  Bergfusse  umzingelt,  nur  15  bis  20'  hoch.    Er  wird  hauptsäch- 

lich aus  5  Baumarten  gebildet:  Agapetes  (Thibaiidia)  vulgaris  mihi 
Virexja  retusa  Bl. ,    Sgmphcos  xanthophylla  de  Vr.,    denen  sich 
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<)V*_ 
noch   eine   L aiirinea    und   Agapetcs   microphylla    mihi    hiiizuge 
seilen. 

Dies  sind  Eäunichen,  i^lo^  man  vergebens  in  der  Waldung  ausser- 
halb des  Kraterraumes  suchte  wo  man  kcüi  einziges  Individuum  der- 

selben findet,  während  man  gewohnt  ist,  sie  auf  allen  9  bis  10,000' 
hohen,  steilen,  trocknen  luid  felsigen  Berggipfeln  anzutreffen. 
Hier  aber  wachsen  sie,  selbst  geseHig  und  allerüppigst,  auf  einem 

Kraterboden,  der  nur  5700'  hoch  ist.  Ich  habe  schon  Einmal  auf 
diese  Erscheinung  aufmerksam  gemacht.  Da  man  diese  Bäumchen 
unterhalb  ihrer  eigentlichen  alpinischen  Region,  nämlich  den 

Gipfeln  der  Kegelberge,  die  gewöhnlich  9  bis  10,000'  hoch  sind, nur  in  Kraterräumen  findet,  so  scheint  es  auf  den  ersten  Elick,  als 
ob  sie  Dämpfe  und  schwefligen  Boden  liebten,  doch  sind  es  wahr- 

scheinlich nur  der  felsige,  steinige  durchklüftete  Grund  und  die 
unbedeckte,  offene  Beschaifenheit  des  Raumes,  auf  dem  sich 
keiner  von  den  hohen  Waldbäumen  ansiedeln  will,  welche  ihr  Ge- 

deihen befördern.  Im  Schatten  wachsen  sie  nicht.  Vergl.  oben 
Seite  38  (G.  -  Tangkuban  prau);  ihre  scharfe  Begränzung  mit  den 
übrigen  hohen  Waldbäumen  aber  bleibt  auffallend,  —  Sie  erheben 
sich  hier  in  der  Kawah-Kapala  TjiAvidai  auf  einem  von  unten  er- 

wärmten Boden,  der  mit  Alauntheilen  geschwängert  ist,  —  sie 
sind  von  warmen  Dämpfen  allerwege  uinzischt  und  prangen  doch 
im  herrlichsten  Grün,  dessen  glänzende  Frische  schwer  zu  be- 

schreiben ist.  Sie  bilden  einen  niedrigen  Waldsaum  rund  um  den 
Krater  mit  einer  allerschönsten ,  dichtgewundenen  Belaubung,  die 
lebhaft  absticht  mit  ihrem  nächsten  Hintergrunde,  nämlich  dem 
Walde  des  Abhangs,  der  aus  hoch  emporragenden  Eichen  und 
Podocarpen  besteht.  Ich  habe  diese  Waldung  der  Kraterbäumchen 
auf  Figur  1  durch  eine  krause  Zeichnung  kenntlich  gemacht;  ausser 
dem  zusammenhängenden  Saume  aber,  den  sie  im  Umfange  des 
Kraters  bildet,  kommt  sie  auch  noch  zerstückelt  im  nördlichen, 
schlammigen  Theile  des  Kraterbodens  vor  und  bildet  daselbst  viele 
vereinzelte  Gruppen  —  Gebüschinscln,  — ■  zwischen  denen  auf 
grundlosem,    weissem  Schlamme  ein  SpJiag numaxiiQ(^^  iloos  sehr 
Polster  ausbreitet - 

Der  iimere  Rand  jenes  niedrigen  Waldstreifens,  aus  den 

genannten  ,,Kraterbäumen^'  bestehend,  ist  nämlich,  ehe  er  in 
den  kahlen  Kraterboden  übergeht,  erst  von  einem  noch  schmälern 

Streifen  einer  Lycopodium-  und  Mertensta  -  Axt  eingefasst,  die  ein 

2  bis  4'  hohes,  dicht  gewebtes  Polster  bilden  und  erst  auf  diesen 
Farrnstreifen  folgt  der  innere  Kraterboden,  der  zwar  von  Gebüsch, 
keinesweges  aber  von  allem  Pflanzenleben  entblösst  ist.  Denn  auch 

er  nährt  noch  zwei  Cryptogamen,  ein  Moos  und  eine  Conferve.*) 
Man  trifft  die  letztgenannte  als  grünen  Überzug  auf  den  Steinen  an, 
die  in  den  Tümpeln  von  heissem  und  säuerlichem  Wasser  liegen  und 

findet  sie  noch  im  Sprudeln,  die  eine  Wärme  von  60^  R-  haben. 

*)  Oacillatoriu  labyn'nihiformis  Ag. 
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Das  Moos  kommt  im  nördliclien  Theile  des  Kraters  vor,  wo  es 

Sphagniüimx\h% ^  flache ,  niedrige^  aber  breite  Polster,  Kissen  bil- 
dend, flache  Käume  von  grosser  Ausdelmuiig  bedeckt ;  es  liegtauf 

dem  weissen,  thonigen,  säuerlichen  oder  Alaunhaitigen  Schlamm, 
der  überall  von  Dumpfen  durchwühlt  und  an  vielen  Stellen  bis  auf 
GO^R.  erhitzt  ist. 

Nachdem  wir  diesen  Blick  auf  die  pflanzliche  Bekleidung  sei- 

ner nächsten  Umgebung  geworfen  haben,  w'ollen  wir  die  mineralo- 
gische Beschaffenheit  und  vulkanische  Thätigkeit  des  Kraterbodens 

betrachten.  Er  zerfällt  in  einen  steinigen,  höckrigen,  aus  Felsen- 
trümmern aufgebauten  Theil,  den  Avir  auf  der  Figur  durch  einander 

kreuzende  Linien  angedeutet  haben,  und  in  einen  flachen,  söhligen, 
aus  Schlamm  bestehenden  Theil,  welcher  durch  parallele,  horizon- 

tale Linien  kenntlich  gemacht  ist.  Ein  Bach,  der  Ursprung  des 
Tji-Widai  fliesst  durch  die  südliche  Hälfte  des  Kessels  von  Ost  nach 
West,  quer  durch  den  kahlen ,  schlammigen  Theil  seines  flachen 
Bodens  hindurch  und  wendet  sich  dann,  in  seinem  Aveitcrn  Verlaufe 
durch  das  kleine  Waldgebüsch  der  Kraterbäume  vom  kahlen  Boden 

getrennt,  nach  Norden.  Diese  und  die  andern  Positionsverhält- 
nissc,  deren  wir  in  dieser  Beschreibung  Erwähnung^ thun,  sind  auf 

der  Figur  genauer  angegeben.  In  Nord-Nord-West  vom  Mittel- 
punkte des  Bodens  liegt  der  einzige  Ausgang,  die  Kluft,  durch 

welche  das  Wasser  seinen  Abzug  hat. 
Der  flache,  in  den  meisten  Gegenden  ganz  horizontale  Theil 

des  Bodens  besteht  aus  einem  Breiartigen,  weisslichen  oder  weiss- 
lich-grauen  Schlamm,  der  mit  einer  etwas  härtern,  höchstens  y+ 
dicken  Kruste  bedeckt  und  nur  an  einer  Stelle  vollkommen  flüssig 

und  u.nbedeckt  ist.    Diese  flüssige  Stelle  -\-  ist  auf  der  Figur  w^eiss 

gelassen.    Sie  bildet  einen  Schlammteich  von  etwa  100'  im  Durch- messer, aus  dem  sich  starke  Dämpfe  entwickeln,   die  seine  Ober- 
fläche in  einer  fortwährenden  Bewegung  erhalten.    In  den  übrigen 

Gegenden  ist  der  Schlamm  mit  einer  erhärteten  Kruste  bedeckt,  die 

an  manchen  Stellen  nur  2  Zoll,  an  andern  aber  l'  dick,  ja  noch dicker  ist  und  die  theils  aus  einer  Erhärtung  des  —  an  der  Ober- 
fläche ausgetrockneten  —  Schlammes  selbst  besteht,    theils  und 

hauptsächlich  von  einer  oberflächlichen  Gereibselsclücht  gebildet 
wird,  nämlich  von  kleinen,  y4  bis  Va  Zoll  dicken  Steinchen,  worun- 

ter nur  einzelne  1  bis  3  Zoll  dicke  Stücke  vorkommen.    Da.  wo 
diese  Kruste  eine  bedeutende  Dicke  erreicht  hat  *  Avas  besonders  in 
den  nördlichen  Gegenden  des  Kraters  der  Fall  ist,  wo  sich  Insel- 
förmigc  Stückchen  Gebüsch  auf  ihr  erheben,  an  den  Stellen  ist  es 
möglich ,  über  den  Kraterboden  hinzuschreiten ,  was  jedoch  immer 
mit  der  äussersten  A^orsicht  geschehen  muss,  um  zu  dem  mittlem, 
felsigen  Theil   zu  gelangen,    wo  der  Fuss  des  Reisenden   einen 
festern  Standpimkt  gewinnt-   Diese  Kruste  macht  es  auch  möglich, 
d-ass  der  Bach  über' den  Kraterboden  hinwegfliessen  kann,    ohne sich  mit  dem  Schlamme  zu  vermengen ;  das  AVasser  dieses  schnell- 
flie^*=enden  Baches  war  bei  seinem  Eintritt  in  den  südöstlichen  Theil 
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des  Kraters  rein  und  trinkbar  und  schmeckte  in  der  Mitte  desselben 

kaum  etwas  säuerlich;  daselbst  hatte  es  um  1 0  Uhr  nur  eine  "Wärme 
von  19^0**  R.j  obgleich  sich  dicht  neben  der  Stelle,  ̂ ^o  ich  die 
Temperatur  mass,  zwei  kochend-heisse,   sprudelnde  Becken  bcfon- 
den  ((O))  und  fast  allerwege  eine  Menge  heisser  Dämpfe  in  den  Um- 

gebungen des  Baches  hervorzischten.  Diese  l^ecken^  deren  Lage 
auf  der  Figur  durch  das  hier  vorn  stehende  Zeichen  angegeben  ist. 

waren  Löcher  von  1  bis  3' Durchmesser,  in  denen  ein  schmutzig- 
graues, schlammiges  Wasser  unaufhörlich  walke  und  kochte.  In 

dem  einen  grössern  Kessel  hatte  das  Wasser  eine  Temperatur  von 
71,5  und  in  dem  andern,  kleinern,  in  welchem  Steingereibsel  mit 

herumgewirbelt  "wurde,  77,0**  R.  —  Die  ganze,  hier  mehr,  dort 
weniger  zu  einer  Kruste  erhärtete  Oberfläche  des  Schlammbodens 

nämlich  ist  erhitzt-und  in  einem  steten,  gelinden  Dampfen  begrif- 
fen; ausserdem  aber  ist  sie  noch  von  tmzähligen,  sichtbaren  Ritzen 

und  Löchern  durchbohrt,  aus  der  grossen  !JI ehrzahl  von  w^elchen 
heisser  Wasserdampf  (©auf  der  Figur)  hervorzischt,  während  sich 

aus  andern  dergleichen  Offnungen  (0),  besonders  in  dem*  südöst- 
lichen Theile  des  Kraterbodens,  schwef lig  -  saures-  und  Schwefel- 

wasserstoffgas entwickelt,  das  man  am  Gerüche  erkennt.  Alle  diese 
Dämpfe  und  Gase,  die  aus  Tausenden  von  kleinen  Öffnungen 
hervorzischen,  verursachen  zusammengenommen  ein  lautes  IJrausen, 
das  man  schon  aus  der  Ferne,  im  Walde  oberhalb  dem  Krater,  vcr- 
ninnnt. 

Im  südöstlichen  Theile  des  Kraters,  der  durch  vorgedrungenes 
Gebüsch  von  dem  übrigen  Theile  abgesondert  ist  und  in  welchem 
sich  vorzugsweise  Schwefelwasserstoffgas  entwickelt,  dort  ist  der 
Boden  weniger  schlammig ,  aber  doch  bis  in  eine  grosse  Tiefe  er- 

weicht, von  Dämpfen  durchwühlt  und  an  seiner  Oberfliiche  in  lau- 
ter kleine,  aus  Erde  gebildete,  Zacken  getheilt,  die  eben  so,  w^ie 

zufällig  dort  Hegende  Eaumstämme  oder  Aste,  mit  einem  mehr 
pulverigen,  als  krystallinischen  Anfluge  von  weisslich- gelber  Farbe 
überzogen  sind.  Sparsamer  findet  man  am  Rande  einiger  Fumarolen 
wirklichen  Schwefelbeschlag:  L.  Nr.  51. 

An  manchen  Stellen  ist  dieser  Kraterboden  so  stark  erhitzt, 
dass  die  barfüssigen  Javanen  eiligst  darüber  hinwegtrippeln  muss- 
ten  und  auch  ich,  obgleich  ich  Sohlen  imLer  meineix  Füssen  hatte. 
nicht  lange  daraufstehen  bleiben  konnte;  —  ein  Thermometer,  das 
ich  1  Zoll  tief  in  den  Boden  senkte,  stieg  an  einigen  Punkten  auf 

70*^  R.,  an  andern  nur  auf  Gl, 5**,  in  grösserer  Tiefe  aber  nahm  die 
Hitze  schnell  zu.  Der  Boden  schien  unterhalb  der  harten  Kruste 

eine  grundlose  Tiefe  zu  besitzen  und  bestand  aus  einem  überall 

dampfend-heissen,  flüssigen  oder  dünn -breiartigen,  feinen,  thonigen 
Schlamm  von  einer  w^eisslich-grauen ,  etwas  in's  Gelbliche  spielen- 

den Farbe:  L.  Nr.  50.  -Er  schmeckte  säuerlich  adstringirend,  wie 
eine  schwache  Alaunauflösung.  Ohne  Mühe  konnte  man  eine 

Stange,  einen  jungen  l^aumstamm,  6  bis  7'  tief  hineinstossen.  Zog man  diesen  dann  wieder  heraus,  so  blieb  ein  röhrenförmiges  Loch 
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von  der  Dicke  des  Stabes  zuräck^  aus  welcliem  sich  alsobald  oder 

nach  wenigen  Augenblicken  folgende  Ausbruchs-Erscheinnngen  ent- 
wickelten. Zuerst  hörte  man  ein  polterndes^  aber  abgebrochenes  Ge- 

töse^ Avie  wenn  man  kleine  Portionen  Schiesspulver  aus  einer  Pistole 
ohne  Pfropf  schnell  hintereinander  losbrennt ;  —  dieses  Getöse  kam 
näher,  —  kleine  Partien  Schlamm  wurden  herausgesclileudert , 
das  Getöse  nahm  zu,  —  die  Eöhre  fing  an  stärker  zu  spritzen  und 
zu  sprudeln,  —  sie  schleuderte  nun  den  Schlamm,  der  in  ihr  auf- 

stieg, 3  bis  4  hoch  empor,  —  dieser  fiel  in  Eogen  ringsum  herab, 
neuer  Schlamm  aber  drang  von  unten  nach ,  dieser  stieg  höher 

in  der  Pöhre,  —  füllte  sie  endlich  ganz  und  bildete  dann ,  über- 
flicssend,  gewöhnlich  einen  kegelförmigen  Eand  rund  tun  die  Öff- 

nung, womit  die  Eruption  beendigt  war.  Ich  ergötzte  mich  an  die- 
ser Erscheinung,  da  sie  ein  so  getreues  Miniaturbild  von  der  Ent- 

stehuugs-  und  Wirkuiigsart  der  grossen  vulkanischen  Kegelberge 

gab.  Auch  meine  java' sehen  Begleiter,  die  am  Pande  des  felsigen 
Kratertheiles  Posto  gefasst  hatten,  belustigten  sich  Stunden  lang 
daran,  und  wurden,  wenn  sie  ihren  Stab  herausgezogen  hatten,  zu- 

weilen von  einer  so  heftigen  Eruption  überrascht ,  dass  sie  eiligst 

entfliehen  mussten,  um  von  dem  licrausgeM'orfenen  heissen  Schlamm 
nicht  überspritzt  zu  werden.  *) 

Die  Steine  der  Gereibselschicht,  welche  den  flüssigen  Schlamm 
bedeckt,  sind,  sowohl  die  kleinen,  Sandkorn- oder  Haselnussgrossen, 
als  auch  die  1  bis  3  Zoll  dicken ,  mehr  oder  weniger  abgerundet. 
Im  nördlichen  Theile  des  Kraterbodens  sind  diese  Steine  mit  son- 

derbaren Auswüchsen,  gleichsam  mineralischen  Blumen  bedeckt: 
Li.  Nr.  52,  53,  die  besonders  in  den  Gegenden,  wo  das  Gereibsel, 
dem  sie  entsprossen  sind.  Sandartig  fein  ist  —  L.  Nr.  52  — ,  Klaf- 
terw^eit  ausgedehnte  Räume  wie  mit  einer  Kruste  überziehen,  in- 

dem sie  lauter  kleine  Nadeiförmig -spitze  Zacken  bilden,  die  ge- 
drängt neben"  einander,  wie  umgekehrte  kleine  Nägel  oder  wie 

manche  ästige  Flechten  {Cenomyce-  und  Cladonia-Artexi)  gerade  und 
vertikal  neben  einander  emporragen.  Sie  sind  Ya  bis  %  Zoll  lan'^, 
gelblich -grau  von  Farbe,  selten  einfach,  häufiger  an  ihrer  Basis 
Baumartig,  zu  3  oder  4  in  einen  gemeinschaftlichen  Stamm  zusam- 

mengewachsen und  daselbst  mit  der  (zersetzten)  INIasse  des  Mutter- 
gesteins, worauf  sie  wurzeln,  innig  verschmolzen.  Sie  scheinen 

hauptsächlich  aus  Thonerde  mit  einem  Antheil  aus  Gips  und  Kie- 
selerde zu  bestehen  und  sind  offenbar  neue,  aus  Zersetzung  und 

Sublimation  hervorgegangene  Produkte,  deren  Bildung  unter  dem 
Einfluss  von  Hitze,  Wasserdampfund  schwefliger  Säure  auf  Thon- 
erdehaltige  Steinarten,  in  dieser  chemischen  Fabjik  des  Kraters, 
noch  täglich  von  Statten  geht.  —  In  keinem  andern  Krater  Java's 

*)  Der  Distriktshäuptling  von  Tjlsundari  verglich  das  Spritzen  und  das  Ge- ch,  das  damit  verbunden  -war,  mit  einem  Menschen,  der  em  Saktt - Frut 
rausc 

(Dysenterie)  leidet. 
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habe  ich  dergleichen  gesehen^  und  nur  in  dem  Krater  des  G.-Wajang 
etwas  Ähnliches  gefunden.  In  dem  Bette  des  sauren  Baches  dieses 
KraterSj  der  einen  starken  Fall  hat^  findet  man  harte  Krusten^ 
welche  in  ihrer  Beschaffenheit  einigermassen  mit  den  Krusten 
übereinstimiiien ,  welche  in  der  Kawah-TjiAvidai  gefunden  werden ; 
sie  erheben  sich  aber  nicht  als  besondere  Spitzen^  sondern  bilden 

langausgedehnte  Händer,  schmale  Leisten,  Lamellen,  -welche  in 
allerlei  Kichtungen  gebogen  sind  und  in  den  sonderbarsten  Bogen 
und  Krümmungen  durcheinander  laufen:  L.  Nr.  74. 

Die  merkwürdigste  Gegend  dieses  Kraters  aber  ist  sein  felsi- 
ger Theil^  —  der  die  Mitte  seiner  östlichen  Hälfte  einnimmt  und 

seiner  Oberfläche  nach  einen  höckrigen,  zackig-rauhen  Wulst  bildet, 
ein  Haufwerk  nämlich  von  regellos  durcheinander  geworfenen, 

aber  scharfeckigen  und  scharfkantigen  Felsen  trümmern,   die  hier 
ruid  da  von  hervordringenden  Dämpfen  durchwühlt  sind.  Einige 

von  diesen  sind  10,  die  meisten  aber  nur  3  bis  5'  dick,  sie  sind  an 
ihrer  Oberfläche  von  Furchen  durchzogen,   durchlöchert,  w^iean-. 
gefressen  und  stets  kohlschwarz  von  .Farbe,  während  ihr  Inneres 

grau  oder  hellgrau  ist,  Sie  bestehen  aus  einem  durch  die  w^ässrigen 
und  schweflig-sauren,  heissen  Dämpfe  des  Kraters  angegriffeneu 
und  halb  zersetzten  Sands  t ein,  sie  haben  eine  deutliche  Schol- 

lenform und  sind  ganz  unverkennbar  die  Trümmer  von  zerbrochenen 

Sandsteinflötzen  dieses  tertiären*)  Kendenggebirges,  durch  welches 
der  Dampf-  und  Gasausbruch  Statt  fand,  der,  ohne  steinige  Pro- 

dukte zu  bilden,  diesen  Krater  hinterliess.  Man  sehe  X.  Nr.  46 

bis  49,  feinkörnige,  hellgraue,  mehr  oder  w"eniger  verwandelte, 
mürbe,  zerreiblich  gewordene  Sandsteine,  die  eine  schwarze  Ober- 

fläche haben,  aus  welcher  viele  Quarzkörner  hervorragen,  Nr.  48 
und  49  sind  durch  deutliche,  parallele  Streifen  ausgezeichnet,  die 
mit  einander  und  mit  der  Oberfläche  der  Schollen,  also  den  Schich- 

tungsflächen der  ehemaligen  Flötze,  parallel  laufen. 

Wenn  man,  im  Bette  des  Baches  abwärts  schreitend,  die  Kluft 

des  Tji-Widai  nach  Norden  zu  ungefähr  500'  weit  verfolgt,  so  kommt 
man  an  der  Kluft  eines  kleinen  Nebenbaches,  Tji-Awi  tali,  vorbei, 
der  von  Osten  kommend,  sich  in  das  rechte  Ufer  des  Tji-^Vidai  er- 

giesst,  und  trifft,  wenn  man  sich  in  derselben  Richtung  noch  ein- 

mal so  wTit  begiebt,  also  lOOO'  weit  vom  Krater  entfernt,  überall 
noch  häufige  Spuren  von  heissen  Wässern  und  schwachen  Dämpfen 
an,  die  im  Bett  und  am  Ufer^des  Baches  hervordringen,  während 
ein  Geruch  nach  Schwefelwasserstoffgas  auch  hier  überall  verbreitet 

ist.  Die  Kluft^  worin  der  Tji-Widai  fliesst,  stellt  sich  auf  diese  Art 

als  die  Ausbruchsspalte  dar,  deren  Kessclförmig  erweiterter  süd- 

licher Anfan«-  der  Krater  ist.  In  einer  Entfernung  von  lOOO'  vom 
Krater  schmeckt  das  Wasser  schwach-säuerHch ,  ist  übrigens  nicht 

*)  Über  das  Alter  dieses  Gebirges  beliebe  man  Kap.  5  des  I.  Abschnittes 
S.  88  u.  s.  w.  der  dritten  Abtheüung  nachzusehen. 
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merkbar  erwärmt.  Eis  dahin  findet  man  im  Bette  zerstreut  einzelne 
Elöcke  von  Hornstein  undQuarz^  die  ohne  Zweifel  metamorphische 
Bildungen  der  Tertiärformation  sind:  L,  Nr.  44  und  45, 

\ 

w 

Anmeriung  über   die   gebraucht en  Pflanzennamen   in   diesem 
Werke. 

Ich  bin  schon  mehrmals  in  dem  Falle  gewesen  und  werde  noch  öfters  in  die 
Verlegenheit  kommen,  häufig  vorkommende  Pflanzen,  Bilume  zu  erwähnen,  die 

'in  Europa  weniger  allgemein  bekannt  oder  erst  von  mir  in  Indischen  Zeit- schriften beschrieben  worden  sind.  Ich  werde  diese  letztern  durch  das 
Wörtchen  mihi  kennbar  machen,  und  die  Xamen,  die  Ich  den  Gewächsen  an- 

fangs gab,  behalten,  so  lange  nach  vollständigem  Untersuchungen  von  den 

Herren  Bearbeitern  meines  Herbarium's,  deren  Namen  in  der  Vorrede  genannt 
wurden  und  die  ihre  Beschreibungen  gegenwärtig  unter  dem  Titel  ..Tlantae       b 

Junglailinianae.  Leyden  1S51"  herausgeben,  keine  andern  iS^amen  dafür 
gewählt  worden  sind.  Ich  werde  aber  den  Bestimmungen  und  Benennungen 
dieser  Herren  folgen,  so  weit  ihre  Beschreibungen  bei  der  Absendung  Dieses 
zur  Presse  gedruckt  sein  werden,  und  werde  diese. Benennungen  durch  die 
Buchstaben  FLJ.  (mit  oder  ohne  Anführung  der  Seitenzahl)  bemerkbar  machen. 
Die  noch  nicht  in  andern  Werken  bekannt  gemachten,  mit /»/Äi  bezeichneten 

GeM'ächse  findet  man  beschrieben :  1)  In  der  Tijäschrift  voor  Neerl.  Indie.  Jaar- 
gayig  VII,  p.  184  etc,  und  im:  Natuur  en  Geneeskundig  Arcldef  voor  NeerL 
l7idie\  Jaargang  II.  p.  40  etc,  Batavia,  1845.  —  2)  In  den  VerliajuL  van  het 
Sat,  Genootsch.  van  K.  en  W,,  deel  XVII.  in  der  Abhandlung  „Praemissa  in 

ßoram  crT/pfogümicam  Javae  insidae/'  —  3)  In  der  Tijdschrift  voor  Xatuurlijke 
Geschiedenis  en  Physiologie,  deel  7.  Leyden,  1840,  p.  285—317.  Nach  den  Gat- 

tungsbestimmungen von  D.  Don,  übergenommen  in  Be  Cand.Prodronms,  VII. 
p.  553  etc,  kommen  auf  Java  keine  eigentlichen  thibaudien  (mit  fleischiger 
Blumenkrone  u.  s.  w.)  vor,  sondern  gehören  alle  früher  dahin  gerechneten 
Bäume  zur  freilich  mit  Thibaudia  sehr  nahe  verwanrlten  Gnttnno-  ^,tr.r^n+^^ 

.  IL   G.-Malawar-    0 

Obgleich  kein  Krater  und  keine  Solfatara  als  diesem  Gebirge 
zugehörig  bis  jetzt  bekannt  ist,  so  Avird  er  hier  dennoch  unter  die 
Zahl  der  Feuerberge  aufgenommen,  -sveil  sowohl  die  Gestalt  dessel- 

ben als  auch  seine  Gebirgsarten. —  Lava  — ,  aus  welchen  er  zusam- 
mengesetzt ist,  deuthch  verrathen,  dass  auch  er  einst  ein  thätiger 

Vulkan  war.    Siehe  die  auiri tische  und  basaltische  Lav       "    ̂ ' 
und  56  und  die  Gluthbrc™...   „.,,^  .,..   ^...x....  ,,uiu- 
lichen  Vorgebirge  gefunden  werden.  —  Über  seine  Lage  und  Ver- 
bmdung  mit  den  benachbarten  Bergen  wird  hier  sowohl,  wie  bei 
allen  übrigen  Preangcr  Vulkanen  auf  die  beigefügte  Skizze  verwie- 
^^^^\ —  S^i^  Gipfel  ist  keineswegs  konisch,  sondern  er  besteht  aus 
zwei  lang  hingezogenen,  schmalen  Firsten,  die  ostwärts  in  einem 



61 

spitzen  Winkel  zusammenstossen  und  die  7090'  hohe  Ostkuppe  des 
Gebirges  bilden.  Audi  ihre  entgegengesetzten  Endigungen  sind 
schroff  und  kuppenartig.  Sie  schliessen  einen  beinahe  dreieckigen 
Raum  ein^  der  sich  westnordwestwärts  in  weiter,  klüftiger  Öffnung 
zum  Berge  hinabzicht  und  den  man  nicht  anstehen  kann,  für  den  alten 
spaltenförniigen  Krater  des  G.-^Iahuvar  (wahrscheinlich  abgeleitet 
von  Mawar  =  Rose  und  würde  dann  so  viel  bedeuten  als :  überall 

mit  Rosen  geschmückt)  zu  halten,  Avenn  man  die  schroffe  Senkung 
beider  Bergfirsten  nach  innen  wahrnimmt,  die  mit  ihren  steilen 
Wänden  einander  gegenüberstehen  und  sich  als  Kratennauern  be- 

urkunden. Die  südlichere  der  Firsten  zieht  sich  mehre  Pfähle  lang 
hin.  Es  ist  sehr  zu  vermuthen,  dass  man  im  Grunde  der  genannten 
grossen  Kluft  zwischen  den  Firsten  bei  genauer  Nachsuchung  noch 
überzeugendere  Beweise  ihres  ehemaligen  Charakters  finden  und 
vielleicht  noch  dampfende  Fumarolen  oder  kochende  Schlamm- 

pfützen daselbst  antreffen  wird.  Übrigens  sind  sowohl  die  Kluft 
als  die  Firsten  mit  uralter  Waldimg  überzogen,  deren  Physiognomie 
ich  an  einem  andern  Orte  versucht  habe 
zwei  warme  Quellen  am  Südabhan«fe  des  Berges  sind  die  einzi^ren 
jetzt  bekannten  Überbleibsel  ehemaliger  Vulkanität.  ~  Ich  besuchte 
den  Berg  im  Monat  October  1839  i^on  seiner  Ostseite  her,  wo  der 

Pasanggrahan  Malawar  tjipara'i  gelegen  ist. 

nur 

12.    G.-Wajang.  0 

Hierzu  gehört:  AVajang  Fig.  1  bis  3, 

Schon  früher  sahen  wir^  dass  die  Heihe  der  Vulkane,  welche 
dasPlatean.  von  Eandong  in  Süden  begränzt;,  in  verschiedene  Zweige 
oder  Nebenketten  getheilt  ist;  auf  einem  dieser  Zweige,  welcher  sich 
vomSüdfusse  desG.-ÜMalawar  nach  Süden  zu  wendet,  steigen  mehre 
Gipfel  empor,  deren  drei  den  Namen  G.-Wajang  tragen.  Sie  bil- 

den die  Ost-  imd  Süd-Ost-Gränze  des  schönen  Plateau's  von  Pen- 
galengan. Der  mittelste  dieser  Gii)fel  bildet  ein  halbmondförmiges 

Bergjoch,  dessen  Concavität  nach  Westen,  dem  Plateau  zu,  gekehrt 
ist.  Auf  dem  steil  absteigenden  Abhänge  dieses  Theiles  liegt  die 
Solfatara,  welche  viele  Pfähle  weit  in  den  unermesslichen  Wäldern 
das  einzige  von  der  Natur  entblösste  kahle  Fleckchen  bildet  und 
w^ahrscheinlich  erst  in  Folge  späterer  vulkanischer  Wirkungen  ent- 

standen ist.  Erst  im  Jahre  1839  gab  die  damals  in  Bandong  be- 
schlossene Ausbreitung  der  KafFcekultur  Veranlassung  <  zu  ihrer 

Entdeckung;  Inländer  hatten  sie  zuerst  bemerkt,  welche  ausgesen- 
det waren,  geeignete  Stellen  zur  Anpflanzung  von  Kaffeebäumen 

*)   Tijdschrift  voor  natuurlijke  Geschieäenis  en  Physiologie  äoor  J.  VAX  DER 
IIoEVEN,  en  W.  H.  DE  VmESE.   Leydeu  ISll  T.  YIIL 
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aufzusuchen  und  die  ürwaldung  an  diesen  Stellen  zu  fällen,  Sie 

"wählten  hierzu  einige  Striche  des  flachen  Landes^  das  südlich  von 
dem  G.-Malawar  gelogen  war  und  welches  ich  das  ̂ ^Plateau  von 
Pengalengan ^*^  genannt  habe,  das  aber  früher  fast  unbekannt  war 
oder  doch  nur  von  einzelnen  Eotangsuchern  aufgesucht  wurde. 

Als  ich  das  Plateau  in  1839  zum  ersten  Male  betrat ,  war  es 

von  jungfräulichen  Wäldern  bedeckt ,  die  Alles  weit  und  breit  um- 
düsterten;  in  1846  lagen  schon  die  Waldbättnie  eines  Raumes  von 

3  Pfählen  Durchmesser  hingestreckt,  und  die  pyramidalen,  lo'  im 
Mittel  (die  grösstcn  15  bis  18'),  hohen  Gestalten  von  17  Keti*)  oder 
1,700,000  Kaffeebäumen  nahmen  ihren  Platz  ein .  —  Ihr  tief  dunkel- 

grünes, glänzendes  Laub  steht  mit  den  lichtgrünen  Blättern  der 
etwa  doppelt  hohen  Uadapbäume  (J?r?/Mr^7^a  indicd) ,  die  sie  be- 

schatten, in  angenehmem  Contraste,  —  so  wie  diese  mit  den  durch- 
schnittlichen 100  hohen  Wäldern  contrastiren,  an  deren  Hände  sie 

nur  wie  kleines  Gebüsch  erscheinen. 
#«    

Äusserst  dicke  Lagen  Pflanzenerde,  welche  das  Plateau  be- 
deckte, gaben  Zeugniss  ab  von  dem  Jahrhunderte  langen  IJcstehcn 

dieser  Wälder.  Unter  diesem  Humus  findet  man  an  den  Wänden 

der  Eachklüfte  hier  und  da  in  einer  Dicke  von  5  bis  1  o'  eine  bräim- 
lich-  oder  röthlich- gelbe  Lehmerde  entblösst,  welche  aus  vulka- 

nischer Asche  gebildet  zu  sein  scheint  und  in  welcher  sich  zum 
Theil  auch  verwitterte  vulkanische  Eapilli  {L,  Nr.  57)  eingebacken 
finden,  vielleicht  frühere  Auswürflinge  desG.-Guntur,  welcher  auch 
gegenwärtig  noch  manchmal  seinen  Sand  und  seine  Asche  über  dies 
Plateau  ausstreut. 

Die  Lage  und  das  Profil  der  östlichen  Gränzkette  dieses  Pla- 

teau's  —  der  Kette  desGunung-AYajang  —  sind  in  den  beigefügten 
Figuren  1  bis  3  angedeutet.  Der  G.-Gambung  wird  von  Pen^alen- 
gan  in  Osten  lO"  Norden,  —  und  die  Solfatara  in  Osten  22"  Süden 
gesellen. 

Keine  andere  Solfatara  Java's  kann  mit  solcher  Bequemlichkeit, 
als  diese,  besucht  werden.  —  Vom  44 OO'  hohen  Pasanggrahan  Pen- 

galengan" gelangt  man  ostsüdostwärts  3  Pfähle  weit  zur  Kaffee- trockenscheune Pondok  -  Tjipangläsöran ,  avo  Wohnhäuser  stehen 

und  wo  4725'  hoch  am  G.-Wajangfusse  die  Kaffeegärten  endi- gen und  die  Waldungen  (scharfbegränzt)  anfangen,  —  und  von 
dort  kann  man  zu  Pferde  in  1  y^  Stunde  in  die  Kawah  kommen, 
deren  tiefste  nördlichste  Gegend  5S70'  hoch  liegt.  —  In  einer  hal- 

ben Stunde  erklimmt  man  von  dort  den  höchsten  Gipfel  (C  und  X 
auf  Flg.  1  und  2),  der  6775'  hoch  ist,  imd  ausser  einer  belehrenden Aussicht  nach  Westen  und  Norden  auch  einen  Blick  in  den  tiefen 
Thalkessel  nach  Osten  gestattet,  wo  zwischen  nie  betretenen  Tr- 
waldern  der  Lrsprung  des  Tji-Tarum  Hegt.  —  Die  Höhenscale  ist (Flg.  3)  folgende: 

•)  Ein  Kcti  ==  10  Laksa  und  1  Laksa  =  10^000  Stück. 



G:  -Jht/i/war ffb/ajifj  Fiy :  /  jj:  62 
„I-Kjr,., 

,W^* 

'W 

M.nn:^'
'^'' 

\''
' 

m% 
%u nSW 

%/^(^^ 

■  I  ■  1 

'/FJM^  sV 

^  - 

>//^7/( 

i\ 
■/////yj/// 

\  w 

\    \ UV\ 

\ 

---^:^ 

fr'  6V/'"
 

ftr//'5r umf  ftfif  Kf0i.^  ̂ ,,:^^  % 

^ 

_^ 

Flarh 

rff  übrr  den  Sftäd 
jiüch  Jfa^rtii^firfjipa rai  , 

^  V^/^'^^O.^ 

-  ̂  Wy/^v^ 

♦
■
 

X 
N 

1 

^^'^i 

^ 

Xorff  ffrfjfff'ff 

^  .■ 

\    / 

ff(lJ(Ui(j  /  l(j  J  p:  6J. 

f/ffif: 

Hjr:ntf 

^'oifaian/ 

ivUaff/i'itfjftn 

Tfitttjli\iit\ 

fXW 

L   

/odfp 

Btaifio/ffj 

'\^Ifit  /f/fftre. 

-I 

Mittel  lltfldiiy 

Kh-i"
 

tt»^
 pf 

fW 

,/
 

l/'tijuti/j  Fig   'I.p  (jj. 

!/i 

iS 

■     \  > 

/ 

Mff  ffhjmff 

^'
 

X 

y 

■f 

r  ' 

\ 

/ 

f'
 



63 
■s, 

^/a/a/7y^^/^el 

Je?u//rhrfan- 

^jifv  fimm^ran 

L 
^Su/i^p^2^ 

'oamvta 

3 

2 

Das  Plateau  vonBandong  liegt  2160^  über  dem  Meeresspiegel; 
das  Plateau  von  Pengalengan  224 o'  über  Bandong  und  hat  Eaeli- furchen,  die  in  der  mittlem  Gegend  50  bis  100,  in  der  untern  aber 

bis  280'  tief  sind;  Pondok-Tjipanglßseran  325'  über  Pöngalengan; 
die  Solfatara  1470'  über  dem  Plateau  Pengalengan;  der  Wajang- 
Gipfel  905'  über  die  Solfatara,  2375'  über  Pßngalengan  und  67  75' über  dem  Meeresspiegel. 

Wenn  ich  die  Solfatara  des  G--Wajang  mit  andern  auf 
Java  vergleichej  so  finde  ich,  dass  sie  eine  der  merkwürdigsten  ist. 
Wenn  man  aus  dem  Schatten  der  Wälder  hervortritt,  in  denen, 
ausser  einer  Kastanie,    vier  verschiedene  Eichen    (Pasan  tipi, 

balong,  iris  und  susu)  vorkommen,  und  ausserdem  Poc^ocarj^w^-* 
ATteii  (li.i'^l^r^]s.)  vait  einer  Ast7^07ita,  mit  Me?nec^ 
worunter  ScJiima  Noronhae  Hwdt  (Puspa)  häufig  shid,  und  zwischen 

deren  Moospolstern,  oft  50  bis  lOO'  über  dem  Boden,  die  feurig- rothen  Blumen  schmarotzender  Rhododendren  scliimmern;  —  wenn 
man  im  tiefen  Schatten  dieser  Wälder  der  Solfatara  naht,  so  glaubt 
man  plötzlich  eine  weisse  ]Mauer  zu  erblicken,  oder  besser  noch  ein 
weisses  Tuch,  das  hinter  den  Baumstämmen  ausgespannt  ist,  das 
aber  nur  Florartig  dünn  ist  und  etwas  Schwärzlich-graues  durch- 

schimmern lässt;  —  tritt  man  dann  näher,  so  gelangt  man  in  den 
kahlen  Raum,  der  theils  durch  Erhitzung  der  nackten  Felsen  von 
der  Sonne,  theils  durch  Erwärmung  von  unten  stets  eine  höhere 

Temperatur  hat,  als  der  umgebende  Wald. 
oTÖssten 

m 
hschim 

mert  und  dasColorit  des  Ganzen,  das  nur  auf  dem  Abstand  gesehen 
bleich  ist,  wie  ein  Aveisser  Flor,  in  der  Nähe  betrachtet,  aus  einer 
eigenthümlichen  Verschmelzung  von  Weiss  und  Dunkelgrau  her- 

vorgeht, —  Dazu  kommen  noch  weissliche  Dämpfe,  die  das  Ganze 
umschleiem,  imd  durch  welche  nur  einzelne  Fleckchen  \on  Schwe- 

felgelber Farbe  hindurchschimmern. 
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•Breite  der  Kawah  von  Nord-Ost  nach  Süd-West  etwa  500  nnd 

von  oben  nacli  unten  ̂   von  Süd-Ost  nach  Nord-AYest  herab,  nnge- 

fähr  700';  — -  sie  liegt  in  einer  etwas  einspringenden  Bucht  des 
Berggohänges  und  stellt  sich  als  ein  zerrissener,  durchklüfteter 
Theil  dieses  Gehänges  dar,  der  sowohl  in  den  Furchen  als  auch  auf 

den  kleinen  Schutt-  (oder  Steintrümmer-)  Rippen  von  Dämpfen 
durchwäihlt  ist. 

AYasserdämpfe  —  schw^eflig-saure  Dämpfe,  —  die  aus  Tausen- 
den von  Eitzen  soavoM  als  rundlichen  Löchern  und  zuweilen  auch 

aus  cylindrischen  Kanälen  mit  hohem  Schwefelbeschlagnen  Bande 

hervorbrechen,  einige  zischen'd^  andere  dumpf  brausend ,  —  erhitz- 
ter Boden,  —  Dampferfüllte,  nach  Schwefel  riechende  Luft, 

sublimirter  Schwefel,  oft  Sternförmig  mit  langen  Spitzen,  als  auch 
grössere  Schwefclkry stalle,  beide  als  Überzug  an  den  Bändern  der 
Löcher  und  Spalten  oder  unter  den  Buchten  der  umherliegenden 
Blöcke,  —  Felsen trümmer  aller  Grössen,  die  mehrsten  von  y^  bis 

3,  viele  5  bis  10  und  nur  einzelne  25'  dick,  eckig,  ursprünglich 
von  dunkler,  schwärzlicher  Oberfläche,  aber  durch  die  Einwirkung 

von  schweflig -sauren  Dämpfen  gebleicht,  weich,  locker,  specifisch 
leichter  geworden  und  in  Kreideweisse  Substanz  verwandelt,  alle 

Stadien  der  Zersetzung  von  dem  härtesten  Trachytfelsen  krystalli- 
nischer  Structur  bis  in  diese  von  selbst  auseinander  fallende  Massen 

durchlaufend,  —  heisse,  trübe^  MTisslich-graüe,  stets  bewegte  und 
brodelnde  Wassertümpel  an  den  tiefern  Stellen  der  KaAvah,  —  noch 
grüne  Agapetes  mitten  in  den  Dämpfen,  die  ]^lätter  nicht  selten  mit 
«einem Überzug,  einem  Niederschlag  der  Dämpfe  bekleidet,  —  hohe 
Polster  von  Mertensien  rund  herum,  —  u.  s.  w,  —  diese  Erschei- 

nungen sind  ihr  mit  allen  andern  Solfataren  in  Java  gemein,  aber 
eigenthümlich  zeichnen  die  Solfatara  des  Gunung-Wajang  aus: 

1)  Ein  schwefelsaurer  Bach,Tji-Pangl6s6ran,derindem 
südwestlichsten  Theile  der  Kawah,  in  Süd-Westen  neben  dem  Geyser, 
dort  dampfendheiss  und  trübe,  milchicht  -  grau  von  Farbe  herab- 

strömt, —  zwei  Pfähle  unterhalb  des  Kraters  zwar  kalt  und  durch- 
sichtighell, nur  etwas  molkicht,  wie  Kalkwasser,  aber  noch  so  sauer 

ist,  dass  er  die  Zähne  stumpft.  Erst  beim  Pondok-Tjipangleseran, 
etwa  3*72  Pfähle  (l^/^  Stunden  Keise  zu  Pferde)  vom  Krater,  nach- 

dem er  eine  ̂ lenge  Bäche  von  reinem  Wasser  aufgenommen  hat, 
ist  er  nicht  mehr  sauer,  obwohl  sein  molkiclites  Wasser  sich  leicht 
von  andern  Bächen  unterscheidet.  Ähnliche  gebleichte  und  er- 

weichte Steine,  wie  die  der  Kawah,  liegen  zu  EoUsteinen  abgerun- 
det bis  auf  3  Pfähle  weit  herab  in  seinem  Bette  zerstreut;  siehe 

L.  Nr.  77  bis  79;  einige  sind  roth,  andere  grau  und  noch  andere 
Kreideweiss,  besonders  diese  letztern  sind  ungemein  leicht,  —  Auf 
diesen  Steinen,  dicht  unterhalb  dem  Krater,  avo  das  Wasser  sehr 
sauer  ist  (das  übrigens  nicht  sowohl  freie  Schwefelsäure,  sondern 
sehr  viel  scliweflig-saure  Alaunerde,  —  denselben  Körper,  den  mau 
als  Federalaun  Im  Krater  findet  [BmJßhas  almnmaey]  in  Auflö- 

sung  zu   enthalten   scheint,)  —  vegetiren   zwei   Gonferven,    eine 
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grüne  und  eine  bläulich-rothe,  welche  letztere  nur  wie  ein  schlei- 

miger Überzug  auf  den  Steinen  erscheint.    L.  Nr.  80.*) 
In  dem  höhern  Theile  des  Laufes  dieses  Baches^  in  dem  Kra- 

terj  wo  das  saure,  trübe  und  milchig  -  graue  Wasser  sehr  heiss  ist 
und  einen  starken  Fall  hat,  bildet  dasselbe  einen  cigenthünilichen 
Niederschlag  auf  dem  Felsbette,  über  Avelchem  er  fliesst ,  wekher 
eine  Kruste  von  einigen  Linien  Dicke  bildet.  Diese  Kruste  erhebt 
sich  an  manchen  Stellen  in  schmale  Leisten  oder  Lamellen,  die  in 
den  wunderlichsten  Bogen  und  Krümmungen  durcheinander  laufen: 
X.  Nr.  74.  Diese  Labyrinthförmig  gebogenen  hervorragenden  Rän- 

der oder  Leisten  haben  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  gewissen  Arten 
von  Schwämmen,  namentlich  mit  verschiedenen  Morcliella'kxi^w  und 
Sparassis  crispa,  Sie  besitzen  eine  ansehnliche  Harte  und  sind 
im  feuchten  Zustande  dunkelgräu,  werden  aber  beim  Trocknen 
hellgrau. 

2)  Ein  Geyser,  ein  Becken  mit  heissem,  schlammig-trübem, 
grauem  und  saurem  AVasser,  welches  in  regelmässig  abwechselnden 
Zwischenräumen  in  tiefer  Ruhe  sich  befindet,  dann  wieder  von  den 

durchbrechenden  Dämpfen  in  Bewegung  gesetzt  und  bis  zu  1  o'  Höhe 
aufgeworfen  wird,  wobei  durch  die  unteru'dische  Bewegung  ein 
Geräusch,  wie  bei  dem  Stampfen  einer  AA'alkmühle  hervorgebracht 
wird,  Avährend  über  dem  Grund  durch  das  Plätschern  des  Wassers 
ein  heftiges  Bravxsen  entsteht.  In  1846  dauerten  die  Perioden 
der  Ruhe  %  bis  1  IMinute  und  die  Zeit  der  Thätigkeit,  die  dann 
darauf  folgte,  2  bis  2^4  Mmuten  lang.  Dies  Beckeji  liegt  im  süd- 

westlichen Theile  der  Kawah  am  Fusse  einer  25'  hohen  Wand,  die 
ihn  in  Süd-Osten  begränzt  und,  mit  erhärtetem  Schlamm  überzogen, 
bleich  von  Farbe  ist. 

3)  Silber  weisser  Federalaun  (Buidphas  aluminae)  L. 
Nr.  70,  in  grosser  Menge  in  Lagen  von  verschiedenen  Fuss  Dicke, 
durch  fortwährende  Einwirkung  der  schweflig-sauren  Dämpfe  auf 
die  Feldspath-  (also  Thonerde-)  reichen  Trachytlavafelsen  L,  Nr,  61 
noch  täglich  forterzeugt;  diese  Stoffe  werden  noch  täglich  gebildet; 

doch  war  in  1840  davon  mehr  als  jetzt,  und  jetzt  (1840)  mehr 
Schwefel  vorhanden. — Aus  den  Alaungruben  (den  Buchten  unter 
den  Felsen),  dessen  blassen  wie  Asbest  aussehen,  aber  sehr  leicht 
von  Gewicht  sind,  zugleich  so  loos  sind,  dass  man  sie  leicht  zusam- 

mendrücken kann,  drangen  jetzt  keine  Dämpfe  mehr  hervor, 
4)  Eine  grosse  Fumarole  von  glühendheissen  Dämpfen,  die 

ausser  andern  festen  Bestandtheilen  Kieselsäure  aufgelöst  Ät- 
halten  und  durch  Sublimation  auf  der  Oberfläche  aller  Gesteme, 

womit  sie  in  Berührung  treten,  eine,  so  lange  sie  nass  ist,  dunkel- 
graue und  getrocknet  hellgraue,  1  Linie  und  drüber  dicke  Emde 

bilden,  welche  sehr  hart  ist  xmd  mit  dem  Stahle  Funken  giebt:  L. 

Nr.  75.    Sie  bricht  am  Nord-Ost-Ende  der  Kawah,   da,  wo  einige 

*)  Beide  sind  den  Herren  Botanikern  in  Leyden  übergeben,  welche  sich 
mit  der  Untersuchung:  meines  Herbarium's  beschüfüiren.  A.  d.  V. 

Juuj^hubu,  Javii  il. 5 
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Steinblöcke  von  25  Üurchmesser  umherliegen  ̂   aus  einer  grossen 
Öffnung,  deren  Tiefe  mit  \yasser  erfüllt  ist,  laut  brausend  hervor 
und  verursacht  einen  Sprühregen  von  heissem  Wasser  umher  ̂   und 
ausserdem  einen  feinen  Staub-  oder  Nebelregen,  der  sich  aus  ihren 

Dämpfen  fortwährend  niederschlägt  und  die  Oberflache  aller  Ge- 
steine umher  nass  erhält.  Das  gesammelte  Wasser  rieselt  dann  in 

einem  kleinen,  sehr  sauren  Bächlein  ab.  —  Der  Krustenförmige 
Überzug,  der  an  den  mitgebrachten  Steinen  bis  jetzt  immer  heller, 

fast  weisslich-grau  geworden  ist,  gleicht  demjenigen  auf  dem  Fel- 
sen des  G.-Dicng,  auf  welchem  ich  jene  Inschrift  entdeckte.  (Siehe 

unten  G,-Dieng.) 
Schwefel  in  Krusten  und  Ivrystallen  findet  sich  vielfältig,  nicht 

nur  auf  der  Oberfläche  der  Gesteine:  L.  Nr.  71,  sondern  selbst  der 
Eaumstärame,  welche  zufällig  in  den  Krater  gekommen  sind  und 
deren  mit  schwefliger  Säure  durchdrungenes  Holz  wie  in  Braun- 

kohle verwandelt  ist:  L.  Nr.  72  und  73. 

Ausser  Schwefel,  Federalaun  und  jenen  vorherrschend  aus  Kie- 
selerde bestehenden  Krusten  findet  man  in  der  Kawah-Wajang  noch 

einen  andern,  durch  Sublimation  gebildeten  Stoff' von  gelblich-grauer 
Farbe,  der  nur  zum  Theil  aus  Schw^efel  besteht,  und  besonders  die 
kleinen  Steine  überzieht.  Er  bildet  auf  ihrer  Oberfläche  sonder- 

bare stalacti tische  Formen,  wie  kurze  Eiszacken,  stets  vertikal  neben 
einander  und  kann  zwischen  den  Fingern  leicht  zu  Pulver  zerrieben 
werden:  X.  Nr.  68. 

Die  zahlreichsten  Steinblöcke  in  der  Solfatara  des  G-- 
Wajang  sind  nicht  die  gewöhnliche  graue  Trachytlava:  X.Nr.  58,  60, 
obwohl  diese  Gebirgsart  auch  daselbst  vorkommt,  die  aber  häufiger  auf 
dem  Gipfel  des  Berges  gefunden  wird,  sondern  eine  gross-krystalli- 
nische  Felsitteig  -  Lava  von  blass-röthlich- grauer  oder  röthlich- 
brauner  Farbe,  in  welcher  grosse  weisse  Kry stalle  von  glasigem 
Feldspath  häufig  vorkommen  und  ausserdem  dunkelroth- braune 
(zersetzte)  Hornblendekrystalle  zerstreut  liegen:  X.  Nr.  6]  und  62. 
Diese  schöne  krystallinische  Lava  kann  man  in  allen  Stadien  der 
Zersetzung  in  stufenweisen  Lbergängen  bis  in  die  Kreideweissen, 
ungemein  leichten  Massen  verfolgen:  X.  Nr.  63  bis  67.  Der  An- 

fang der  Zersetzung  der  krystallinischen  Lava  (Nr.  61)  giebt  sich 
durch  das  Mattwerden  der  glasigen  Feldspathkrystalle,  die  ihren 
Glanz  und  Durchsichtigkeit  verlieren,  zu  erkennen,  so  wie  durch 
die  milchweisse  Farbe,  w^elche  sie  annehmen;  —  in  dem  Masse, 
alAdie  Zersetzung  fortschreitet,  verschwindet  die  krj^stallinische 
Structur  mehr  und  mehr  und  wird  von  einer  gleichförmigen  erdi- 

gen Zusammensetzung  ersetzt;  —  die  Veränderung  dringt  von  der 
Oberfläche  immer  tiefer  in's  Innere ;  dieAYeisse  nimmt  in  demselben 
Masse  zu  und  endlich  wird  der  ganze  Steinblock  in  einen  Kreide- 

weissen Körper  verwandelt  (Nr,  67),  welcher  nicht  die  geringste 
Übereinstimmung  mehr  mit  den  ursprünghchen  krystallinischen 
Felsarten  (61)  hat,  sondern  vielmehr  Kreide  gleicht,  doch  sehr 
leicht  ist  und  hauptsächlich  aus  Kleierde  besteht.   Ai^  diesem  zer- 
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setzten  Gestein  finden  sich  hauptsächlich  die  kleinen  Auswüchse 
(mineralische  Blumen  Nr.  68),  Avelche  nicht  hart  sind,  wie  die  der 
Kawah-Widai  (siehe  oben  S-  57),  sondern  weich,  pulverig  und  welche 

sichtlich  auf  trocknein  Wege  —  durch  Subliniirung  —  entstan- 
den sind. 

Bemerkens  wer  th  ist  noch  ni  einigen  von  den  vertieften  Räu . 
men  zwischen  den  Steinblöcken  ein  grober,  brauner  Sand:  L. 

Nr.  76,  —  und  ausserdem  noch  gewisse  hohle  und  leere,  3  Fuss 

weite  Löcher,  die  oben  mit  einer  einen  Zoll  dicken  Kruste  aus  ver- 
härtetem Schlamm,  Avie  mit  einem  Deckel  (oder  wie  eine  Trommel 

mit  ihrem  Fell)  versehen  sind ,  welcher  nur  in  der  Mitte  eine  Olf- 
nuns:  hat.  —  Ilrre  Entstehung  erklärt  sich  von  selbst. 

13.    G.-Guntur.    ̂  

Hierzu  gehört:  Guntur  Fig.  1  bis  7. 

A.    Topographischer  Überblick. 

Nächst  dem  G'.-Lamongan  ist  der  G. -Guntur*)  der  thätigs  te 
unter  den  Vulkanen  auf  Java,  unter  denen  er  in  dieser  Beziehung 

den  zweiten  Rang  einnimmt,  während  dem  G.-M^rapi  der  dritte 

gebührt. 

Obgleich  er  sich  nicht  höher  als  3930'  über  das  Thal  vonGarut, 
seine  Basis,  erhebt,  so  wird  er  von  dessen  Bewohnern  dennoch  sehr 

o-efürchtet,  w^eil  sein  mit  einem  ausgezackten  Band  umgebener 

Schlund  es  selten  unterlässt,  jährlich  einige  Mal  unter  brüllendem 

Getöse  Äsche,  Sand  und  Steintrümmer  auszuspeien  und  die  benach- 
barten, fruchtbaren,  grünenden  Fluren  damit  zu  überschütten. 

Er  gehört  der  Bergkette  an,  welche  das  Thal  von  Garut  auf 
dessen  Nord- West-Seite  bes 

dem 
Bern, 

seinem  Krater  um  volle  550,  und  noch  höher  in  Nord- Westen  von 

der  Firste  der  Bergkette  überragt,  welche  die  höchste  dieser  Kette 

ist  und  welche  wahrscheinlich  d  e  s  s  h  a  1  b  G.  -  Agung  genannt  worden 

ist.**)  Die  innere  Seite  des  G.-Guntur  istdahcr  mit  der  Bergkette, 

der  sie  anliegt,  verschmolzen,  und  nur  seine  äussern,  südöstlichen 

und  zum  Theil  seine  seitlichen  Abhänge  sind  frei  und  stellen  die 

vordere  Hälfte  eines  Kegels  dar ,  der  steil ,  aber  glcichmässig  zu 

dem  eingerissenen ,  zackisreu  Gipfel ,  nämlich  zu  dem  Kraterrande. 

emporsteigt . 
Kein  Grashalm  scb 

*\   Q^mtur  ==  Donner;  mitunter  hört  man  bei  seinen  Ausbrüchen  den  Don- 

ner dieses  Berges  Tagereisen  weit  von  dem  Ursprünge  desselben  entfernt.    A*  d.  V. 

')  Agung  =  gross. 5 
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Scheitel  völlig  kahl,  erhebt  er  sich  im  düsterii  Kolorit  schwärz- 
lich grauer  Auswurfsmassen,  ein  Bild  der  Zerstörung,  Er  ist^  nebst 

den  benachbarten  Berj^o^ehängen ,  ganz  mit  Sand  und  Lavabruch- 

stiicken  überschüttet,  wodurch  jedes  feste  Gestein,  jede  damit  zu- 
sammenhängende Lavabank,  wenn  ein  solcher  in  bedeutender  Tiefe 

vorhanden  sein  sollte,  den  Augen  verborgen  wird. 
Die  Verschiedenheit  seiner  Laven  ist  grösser,  als  bei  irgend 

einem  andern  Feuerberge  dieser  Insel.  Ausser  völlig  verschlackten, 
porösen,  an  ihrer  Oberfläche  gekräuselten  Lavablöcken,  die  man  mit 
dem  Hammer  leicht  in  Staub  zerschlagen  kann,  findet  man  hier: 

Stücke  von  Obsidian,  schw^arz  von  Farbe,  an  den  Rändern  wie  Glas 
durchscheinend ,  mit  nur  wenigen  Blasenräumen ;  —  dann  trachy- 
tische,  porphyrartige  Laven  mit  grossen  unveränderten  Krystallen 
und  Drusen  von  Feldspath,  oder  solche  Lavaarten,  die  fast  zu 

Schlacke  umgewandelt,  jedoch  noch  fest  sind,  mit  ganz  veränder- 
ten Feldspathkrystallen ,  die  man  nur  noch  als  matte,  kreideartige 

Fleckchen  erkennt;  einige  sind  dunkel  gefärbt,  andere  röthhch  wie 

Ziegel;  oder  man  findet  auch  schwammig  leichte  Stücke  von  Bims- 
stein, nicht  selten  von  völlig  weisser  oder  silbergrauer  Farbe,  w^ihrend 

ungeheure  Massen  von  Sand,  aus  der  Zertrümmerung  aller  dieser 
verschiedenartigen  Produkte   entstanden ,    dazwischen   verschüttet 
liegen.  Aus  solchen  Stoffen  ist  der  Kegel  aufgebaut;  sie  liegen  alle 
wild  durcheinander,  so  dass  es  kaum  noch  möglich  ist,  nachzuwei- 

sen, von  welcher  Eruption  die  verschiedenen  Produkte  herrühren. 
Auf  einigen  Seiten  des  Berges,  z.  B,  auf  der  Südseite,  waren  sie  im 
J.  1837  klein,  fanden  sich  durch  Sand  und  Asche  (welche  anfangs 
durch  Regen  herabgespült,   nachher  erhärtet  war)  zusammenge- 

backen und  dadurch  vereinigt  zu  einem  ziemlich  platten  Gehänge, 
auf  dem  man  ohne  Gefahr  hinansteigen  konnte;   auf  andern  Seiten 

bestanden  sie  aus  unregelmässigen,   eckigen,   2'  dicken  (1  bis  3') 
bewegUchen  Trümmern,  die  der  Vorsicht  des  Klimmenden  spotte- 

ten und  ihn,  wenn  sie  am  steilen  Gehänge  in  Bewegung  gerathen 
waren,  zu  überschütten  drohten,  w^ährend  grosse  Blöcke  von  .5,  10, 

ja  15'  Diameter  nur  einzeln  zwischen  den  andern  zerstreut  lagen. Manche  Gegenden  waren  ganz  mit  einem  mächtig  feinen  Sande  von 
gelbhch-bräunlicher  Farbe  bedeckt  und  bildeten  lange  Streifen,  auf 
denen  man,  wie  auf  einem  Gletscher,  im  Nu  herabfahren  konnte 
(fireilich  in  einige  Staubwolken  gehüllt,)  aber  viel  Mühe  hatte,  wie- 

der hinaufzukommen,  weil  der  Sand,  wie  der  Flugsand  der  Dünen, 
unter  den  Tritten  wich. 

Solche  Auswurfsmassen  umzingeln  auch  noch  ia  weitem  Um- 
kreise den  Fuss  des  Vulkans  und  bilden  Lavatrümmerfelder,  Wüsten 

von  ödem,  starrem  Ansehen,  die  bei  jedem  neuen  Ausbruche  an 
Umfang  zunehmen  und  die  schönen  Dörfer  Trogon  und  Garut, 
gleich  einem  zweiten  Herculanum  und  Pompeji ,  zu  begraben  dro- 

hen. —  In  einer  Gegend  oberhalb  Trogon,  am  Ost-Süd-Ost-Fusse 
des  Berges,  findet  man  ein  merkwürdiges  Lab}Tinth  von  porösen, 
an   ihrer   Oberfläche   schlackenartig  -  rauhen ,   gekräuselten   Lava- 
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blocken^  die  viel  weniger  breit  und  dick,  als  hoch  sind  und  bei  der 

bedeutenden  Höhe  you  10  bis  15'  in  einer  schief  aufrechtstehenden, 
vom  Berge  abgekehrten  Kichtung  dicht  an-  und  aufeinander  ge- 

stapelt sind.  So  bilden  sie  ganze  Streifen  (StrömeJ  als  seien  sie 
durch  den  Druck  nachfolgender  blassen  vom  Berge  abwärts  ge- schoben. 

Der  Kraterrand  hatte  im  Jahre  1837  eine  sehr  ungleiche  Höhe ; 

der  von  uns  gemessene  Punkt  (|f")  von  61 OO'  war  sein  höchster 
nordwestlicher  Rand,  der  damals  in  einer  kreisförmigen  Richtung 
rings  um  den  Krater  fortlief  und  nordwestwärts  von  diesem  allmäh- 
lig  zu  einem  Vorsprunge  (b),  dann  zu  einer  wulstigen  Kuppe  anstie^ 
ehe  er  sich  wieder  einige  Hundert  Fuss  tiefer  (bis  nach  a)  senkte,  um 
sich  dann  in  den  stumpfen  Gipfel  G. -Mösigit  zu  erheben  und  sich 
endlich  an  den  Abhang  des  über  ihn  emporragenden  höhern  Berg- 

rückens G.-Agung  anzuschliessen.    S.  Guntur  Fig.  5  und  6. 

g^ 

Auch  aus  diesem  hintern,  nordAvestlichen  Vorsprunge  (h)  dran- 
gen damals  Dämpfe  aus  Hunderten  von  kleinen  Löchern  und  Spal- 
ten, die  mit  Schwefel  beschlagen  waren  und  den  ganzen  Vorspriing 

erwärmten,  so  dass  man  sich  leicht  die  Sohlen  verbrannte.  Die 

Spalten  liefen  parallel -concentrisch  mit  dem  Rande  der  Mauer  und 
erweckten  die  Besorgniss  einer  augenblicklichen  Ablösuiig  der 
durch  sie  umschriebenen  Ringe,  wenigstens  der  zunächst  am  Kra- 

ter gelegenen,  wo  einige  Spalten  schon  Fussbreit  klafften.  Auf  allen 
Seiten  fiel  die  Mauer  senkrecht  und  rundete  sich  erst  tief  unten 

zum  Kraterboden ,  auf  dem  man  zwischen  den  Fumarolcn  einige 
grosse  Felsenblöcke  liegen  sah,  die  von  der  Kratermauer  bereits 
hinabgestürzt  waren.  Diese  Mauer  war  sehr  zerklüftet  und  in  vor- 

springende Rippen  getheilt,  von  denen  sich  einige  zu  lösen  drohten, 
da  überall  mit  Ungestüm  die  Dämpfe  zwischen  ihnen  hervon 
teil-  Insbesondere  ihr  südöstlicher  Theil  war  sehr  ungleich,  ein- 

gerissen ,  in  schroffe  Zacken  gesplitzt  und  lag  damals  wenigstens 

200'  tiefer  als  die  gemessene  nordwestliche  Hälfte,  so  dass  man  die 
letztere  selbst  von  dem  Fusse  des  Berges^  von  Trogon  aus  erkennen 
und  in  die  obern  Gegenden  des  Kraters  hineinsehen  konnte.  Der 

tiefste  Punkt  der  flauer  aber  lag  in  Nord-Osten  vom  Centrum  xmd 
bestand  aus  einem  klüftigen  Zwischenräume,  von  welchem  sich  eine 

weite  Längekluft  am  Berge  hin  abzog.  *) 
Exemplare  der  Felsbruchstücke,    aus  welchen  der  Kegel  des 

G. -Guntur  aufgethürmt  ist,  findet  man  in  L.  Nr.  81 ;  Trachytlava 

eschlossenen  Krj-stallen  verschiedener  Mineralien ;  —  L. 
Nr.  83  bis  S6  (Bat.  169  bis  172):  krystallinische  und  zum  Theil  zu 

Schlacken  venvandelte  Lavasorten,  die  ausser  Feldspath  und  Horn- 

blende viel  Magneteisen  enthalten; —  L,  Nr.  82:  in  Schlacken  ver- 
wandelte und  Bimssteinartiere  Lava;  —  Z.  Nr.  87:  weissliches 

mit  emsfi 

*)  Durch  diesen  Zwischenraum  versuchte  ich  es,  das  Krater -Innere  zu  er- 
reichen, —  konnte  jedoch  dies  Vornehmen,  wegen  zu  grosser  Beweglichkeit  der 

Massen,  nicht  vöIUe:  in  Ausführung  bringen.  A.  d.  V. 
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vulkanisches  Glas^  ganz  schwammige  Bimssteinartig  aufgeblasen, 
dabei  zu  den  feinsten  Blättchen  und  Kräuselungen  übergegangen; 

L.  Nr.  88 :  (Bat.  Nr.  1)  schwarzes  vulkanisches  Glas  (Obsidian), 

welches  ich  nicht  auf  dem  Kegelberge  selbst  gefunden  habe,  son- 
dern auf  dem  Gebirge  zwischen  Leles  und  Tjitjalengka,  wohin  es 

bei  Gelegenheit  früherer  Ausbrüche  geschleudert  zu  sein  scheint;  — 
i.  Nr.  89:  schwarzer,  feiner  vulkanischer  Sand ,  welchen  der  G-- 

Guntur  am  16,  October  1847  ausgeworfen  hat;  —  i.  Nr.  90:^  fast 
reine,  kreideweisseThonerde,  welche  sich  bei  Pasir-Kiamis  in  dicken 

Lagen  findet,  welche  ebenfalls  der  Versicherung  der  dortigen  Be- 
wohner zufolge  als  vulkanische  Asche  aus  dem  G.-Guntur  aus- 

areworfen  sein  muss. o 
I 

B.    Geschichte  seiner  Eruptionen. 

1800.  In  diesem  Jahre  soll  er  einen  grossen  Strom  von  Lava- 

trümmern ergossen  haben,  der  oben  10  und  unten  300'  breit  w^ar 
und  dessen  Ende  einen  20'  hohen  Absturz  bildete,  (Tr,  *]) 

1803;  den  3.  bis  15.  April  erlitt  er  einen  heftigen  Ausbruch 

von  Sand  und  Asche,  welche  durch  den  herrschenden  Süd-Ost- 
AVind  90  Minuten  weit  bis  Batavia  getrieben  wurde,  wo  sie  Dr. 

HoRsriELD  {VerJi.  Batav,  Genootsch,  VII.  p.  3)  auffing  imd  ana- 

lysirte.  Sie  bestand  nach  ihm  aus  Bittererde  (JNIagnesia)  5,  —  Kalk- 
erde 12,  —  Alaunerde  15,  —  Kieselerde  158,  -—  Eisenoxyd  10, 

zusammen  200  Theilen. 
Weiter  fanden  Ausbrüche  Statt: 

1807,  den  1.  bis  6.  September  (Tr.),  —  1809,  den  9.  Mai 

(Tr.),  —  1815,  den  15,  August  (Tr.),  —  1816,  den  21.  Septem- 
ber (Tr,). 
1818,  den  21.  bis  2  4.  October,  hatte  ein  starker  Ausbruch 

Statt  von  Asche,  Sand  und  Stein trümmern,  die  Alles  umher  über- 
schütteten und  verwüsteten.  Nach  den  Berichten  von  Prof.  C*  G. 

C.  Reinwakdt**)  fing  der  Ausbruch  den  21stcn  des  Abends  zwischen 
1 0  und  1 1  Uhr  an  und  zeigte  folgende  Erscheinungen :  Empfindung  von 
Erdstössen  zu  Trogon;  — Ausschleudern  von  rothglühenden  Steinen 
aus  dem  Krater  und  Abrollen  derselben  am  Berge  bis  zu  einer  ge- 

wissen Höhe  —  die  ganze  Nacht  hindurch-  Den  22sten  um  6  Uhr 

früh  plötzliches  Aufsteigen  von  ,, Feuer  und  Flamme  ;^^  ̂ -  Auf- Höhen:  —  Ausst romen 

von  ungemein  viel  Rauch,  Dampfund  Asche  den  ganzen  (22.)  zwei- 
ten Tag  und  die  zweite  Nacht  lang.  -^  Den  23sten  früh  (den  dritten 

Tag)  nahm  der  Ausbruch  zu,  — und  war  am  heftigsten  um  9  Uhr; 

*)  Die  mit  einem  Tr.  bezeichneten  Ausbrüche  gründen  sich  bloss  auf 
mündliche  Berichte,  die  mir  von  den  Häuptlingen  und  Priestern  zu  Trogon,  das 
am  Bergfusse  hegt,  gegeben  wurden. 

**)  Im  Java'schen  Courant  vom  7,  November  ISIS.  Nr.  -iö.    (Vgl.  Verhamh 
Batav,  Genoofsch,  t.  IX.) 
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ausser  unzähligen  Steintrümmern  war  die  Menge  von  Asche  so  gross, 
dass  in  einer  nordwestlichen  Richtung  den  ganzen  Yormittag  Fin- 
sterniss  herrschte ;  —  Trogen,  Garut  und  Leles  aber  blieben  durch 
den  Süd-Ost- Wind  befreit.  Die  nächsten  Anwohner  waren  geflohen 
und  die  mehr  entfernten  hielten  3  Tage  lang  ihre  Pferde  gesat- 

telt^ um  bei  zunehmender  Gefahr  eiligst  entfliehen  zu  können. 

Die  Heftigkeit  des  Ausbruches  hielt  den  gernzen  di*itten  Tag  an, 
verminderte  sich  den  vierten  und  hörte  um  1 2  Uhr  an  diesem  Tage 

(24.)  ganz  auf^,  bis  auf  blosses  ̂ ^Ilauchen  und  Dampfen/*^  das  sich erst  den  25sten  gäiizlich  legte. 
Nicht  allein  aus  dem  Krater^  sondern  auch  aus  mehren  Stellen 

des  Berggehänges  sah  man  Feuer  und  Kauch  ausbrechen;  —  die 
warmen  Quellen  am  Süd- West -Fusse  sah  man  ^^dampfen"  und 
auch  noch  in  den  letzten  Tagen  zuweilen  Steintrümmer  vom  Berge 
rollen. 

Den  29.  October^  also  sechs  Tage  nach  der  Beendigung  der 

Eruption,  besuchte  ihn  Ileri  Keinwabd-^,  der  das  Kerngestein  des 
G,-Guntur  ,jBasaltporphyr^^  nennt  und  ausser  andern  Bestand- 
theilen  Schwefelkies  und  Quarz  (?)  darin  angiebt.  —  Seine  Unter- 

nehmung wird  in  dem  Jav.  Cour.  1.  c*  wegen  aufeinander  gestapel- 
ten schAvarzen,  porösen,  zum  Theil  verglasten  Steintrümmern  und  der 

Hitze  des  Bodens  und  noch  fortdauernden  Abrollen  der  Steine  als 

sehr  gefährlich  geschildert.  Er  konnte  desshalb  auch  den  Gipfel 
nicht  erreichen,  obgleich  er  acht  Stunden  zum  Hinankletteni 
brauchte.  —  Der  Krater  soll  nach  diesem  Ausbruche  stumpfer 
und  der  KrateiTand  durch  Aufeinandcrstapelung  von  Steintrüm- 

mern breiter  geworden  sein.  —  Von  gefallenem  Regen  wird  Nichts 
gemeldet j  wohl  aber  wurde  20  Tage  vorher,  nämlich  den  2.  Oct, 

Mittags  IV2  Uhr  ein  Erdbeben  bemerkt,  in  den  Preanger-llegent- 
schaften  zu  Batavia,  zu  Buitenzorg,  und  dieses  soll  im  Umfange 
des  G.  -Guntur  am  stärksten  gewesen  sein. 

1825;  den  14.  Juni,  Abends  um  6  Uhr  stieg  ohne  das  gering- 
ste Geräuscli  eine  dicke,  schwarze  Eauchsäule  senkrecht  aus  dem 

Krater*)  in  die  Höhe  und  blieb  ly^  Stunde  lang  unverändert,  bis 
um  7Vo  Uhr  plötzlich  ein  eiitsetzliehes  Poltern  gehört  wurde  und 

eine  Menge  glühender  Steine  mit  Sand  und  .^sche  herausgeschleu- 
dert wiuden,  die  sich  nach  allen  Richtungen  hin  zerstreuten. 

Um  12*72  Uhr  war  der  Ausbruch  geendigt.  Die  Asche,  Sand, 
die  mehrsten  Steine  sind  durch  den  Wind  nach  Süd- West  geführt 
imd  in  den  Dörfern  des  Distriktes  Trogon  niedergefallen,  welche 

Malaju,  Tjibodas,  Dongdeh,  Trogon,  Kaier  und  Ueles  heissen.  Die 

schwersten  Steine  geriethen  nicht  über  den  Fuss  des  Vulkan  hin- 
aus. —  Eine  Million  und  26000  Kaffeebäume  wurden  entweder  ver- 

nichtet oder  beschädigt,  und  durch  Abschlagen  der  Früchte  oder 
durch  Bedecken  der  Bäume  mit  Asche  und  Sand  einige  Zoll,  ja  an 
manchen  Stellen  einen  Fuss  hoch^  hat  die  Kegierung  4000  Pikol 

*)  Java'scher  Courant  d.  d.  22.  Juni  1625. 
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Kaffee  verloren  ̂   so  wie  ein  grosser  Theil  der  Reisemdte  auf  einem 

Sawali- Räume  von  1449  Petak's  Ertrag*)  dadurch  verloren  sein 
wird.  Dieselbe  Ursache  (das  Bedecktsein  des  Futtergrases  und  Wei- 

befiir  eilten. 

Stoff) 

Den  17.  Juni  enthüllte  sich  der  Berg  von  dem  dicken  Gewölk, 
das  ihn  ganz  umgab;  massig  grosse  Dampfwolken  entstiegen  dem 
Krater  j  der  bedeutend  weiter  geworden  zu  sein  schien.  Mehre 

grosse  Felsenblöcke  hatten  sich  abgelöst  und  diohten  jeden  Augen- 
blick herabzustürzen, 

Verdunkelung  eines  Theils  vom  Himmel  den  15ten  früh  hat 
man  zu  Tjandjur,  ja  zu  Batavia  beobachtet,  und  die  Schläge  der 
Eruption  dumpf  in  dem  erstgenannten  Orte  gehört,  (Nach  einem 
Berichte  des  Residenten.) 

182S,  den  15,  Mai  und  8.  Juli  (Tr.)  wurden  Ausbrüche 

•wahrgenommen. 
1829.  In  diesem  Jahre  sollen  durch  einen  Ausbruch  des  G.- 

Guntur  mehre  Dörfer  zerstört  und  viele  Älenschen  getödtet  wor- 
den sein.  **) 
1832,  den  19.  Januar  hatte  ein  Ausbruch  Statt,  so  wie  am 

8.  August;  an  diesem  Tage  stieg  eine  tmgeheur  grosse  Rauchsäule 
aus  dem  Krater  auf,  welche  Dr.  S.  Müller  in  einer  sehr  grossen 

Entfernung  gesehen  und  herrlich  abgebildet  hat,***)  —  ISSS,  den 
1.  September  (Tr.)  —  und  ebenso  1834  im  December  (Tr.)  Mie- 

derholten sich  diese  Erscheinungen, 

184 Oj  den  24.  Mai,  des  Morgens  um  2 1/2  Uhr,  nachdem  er 
schon  den  Tag  A^orher  stärker,  als  gewöhnlich  geraucht  hatte,  ent- 

wickelte sich  plötzlich  eine  Feuer-  und  Rauchsävile  aus  dem  Kra- 
ter; glühentle  Lava  floss  nach  allen  Seiten  von  seinem  Rande  herab 

und  verwandelte  den  Berg  bis  zur  Hälfte  seiner  Höhe  in  eine  Feuer- 
masse, f)  Nach  4  Stunden  Zeit,  nämlich  um  6yj  Uhr  änderte  sich 

diese  Erscheinung  in  so  fern,  dass  nunmelu  unter  donnerndem  Ge- 
töse und  begleitet  von  aufsteigenden  Feuerstrahlen  Sand  ujid  Rapilli 

ausgeworfen  wurden ,  die  2  Stunden  lang  in  allen  Richtungen  vom 
Berge  herabfielen  und  zu  Trogon,  am  Fusse  des  Berges,  die  Grösse 
von  ein  Paar  Fäusten  hatten ,  zu  Garut  aber,  welches  weiter,  als 

Trogon,  entfernt  liegt,  ,, bloss  die  eines  Hühnereies  erreichten.*^ 
Dieser  Steinregen  und  das  Gekrach  im  Berge  hörten  um  9  Uhr  auf, 
der  Sandregen  aber  hielt  neun  Stunden  lang  bis  gegen  Abend 

*)  Ein  Petak  drechselt  Yon  2ü  bis  100  Iket  Padi  (Bund  Reis)  ä  5  Kati,  ent- 
halt also  im  Maximum  500  Kati;  ein  Bau  giebt  gewöhnlich  3000  Kati  (=  600 

IketJ  und  nimmt  man  den  Petak  zu  100  Iket  (höchstens)  an,  so  ist  er  »/e  Bau; 
—  em  Bau  aber  ist  12  Tumpak  (Ruthen)  lang  und  breit. 
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an  und  verwandelte  den  Tag  in  die  finsterste  Nacht  ̂   so  dass  man 
Licht  in  den  Häusern  brennen  und  Fackeln  auf  den  Strassen  an- 

zünden musste.  Zu  Trogon  fand  sich  der  Boden  2  Zoll  hoch  mit 
Sand  bedeckt,  welcher  am  25sten  Abends  durch  einen  heftigen 
Regen  zum  Theil  wieder  hinweggespült  wurde. 

Herr  Controleur  A.  J.  P.  A.  D.  Bosch  zu  Garut  berichtete 
mir  über  diesen  Ausbruch  das  Folgende,  welchem  er  einige  allge- 

meine Bemerkungen  vorhersandte. 
Zuerst  bemerkt  dieser  Beobachter,  dass  man  gewöhnlich  zwei 

oder  drei  Tage  lang  vor  jedem  Ausbruch  den  Krater  mehr  oder 
weniger  brennen  sieht,  und  dass  dieses  Brennen,  des  Abends  von 
Garut  aus  gesehen,  sich  wie  ein  „kleines  Steinkohlenfeuer'*^  dar- 

stellt, (Diese  Beobachtung,  an  deren  Richtigkeit  ich  nicht  zw^eifeln 
kann,  dürfte  wohl  beweisen,  dass  sich  die  mehrsten  Ausbrüche 
allmähl ig  vorbereiten.  —  Ob  dieses  Feuer  jedoch  eine  Flamme 
ist  oder  bloss  der  feurige  Schein  von  glühenden  Massen  im 
Grunde  des  Kraters,  muss  noch  dahin  gestellt  bleiben;  doch  möchte 
ich  vorläufig  mehr  geneigt  sein,  der  letztern  Annahme  beizutre- 

ten, namentlich  nach  dem,  was  ich  am  G.-Lamongan  sah.) 
Der  Ausbruch  kündigte  sich  des  Morgens  um  3  Uhr  durch  eine 

plötzliche  Explosion  an;  —  dadurch  aus  dem  Schlafe  geweckt  und 

in's  Freie  gesprungen,  sahen  die  Einwohner  von  Garut  den  Berg 
dicken  Rauch  aus  dem  Krater  emporwirbeln  und  nach  allen  Rich- 

tungen hin  glühende  Steine  auswerfen,  was  unter  einem  Ohrbetäu- 
benden Krachen  und  Donnern  geschah  und  an  Heftigkeit  bis  5  Lhr 

immer  mehr  und  mehr  zunahm.  —  Der  ganze  Berg,  von  seinem 
Kraterrande  bis  zur  Hälfte  seiner  Höhe  herab,  erschien  nun  als 

eine  einzige  röthlich-glühende  Masse  (ohne  Zweifel  von  den  Myria- 
den glühender  Steintrümmer  und  Rapilli,  welche,  aus  dem  Kra- 

ter in  die  Höhe  geschleudert,  im  Herabfallen  den  Bergabhang  mit 
einer  feurigen  Kruste  überzogen  und  welche  auch  den  davon  nicht 
bedeckten  Stellen  des  ]5erges  durch  Ausstrahlung  von  Licht  einen 
gleichmässigen  Feuerschein  mittheiltcn) ;  aber  in  dieser  allge- 

meinen dunkel-rothen  Gluth  konnte  man  einzelne  Aveiss* 

glühende  Ströme  unterscheiden,  welche  aus  dem  Krater  herab- 
brausten und  welche  w^gen  ihrer  deutlich  wahrnehmbaren  Strömung 

dem  Beobachter  wie  glühender  jjModder*"^  (Schlamm,  —  glühender 
Sand  und  kleine  Steintrümmer)  erschienen,  während  die  Krater- 

öffnung, die  an  ihrem  weissem,  heilem  Lichte  sehr  deutlich  unter- 
schieden werden  konnte,  verglichen  wird  mit  einem  „Gefäss  voll 

kochender  und  nach  allen  Seiten  hin  überwallender  Milch/*  — 

Diese  Erscheinungen  aber  blieben  keinen  Augenblick  ruhend;  — 
während  das  Ohr  vom  Aufschlagen  der  fiillenden  Steintrümmer 

auf  den  Bergabhang  durch  ein  unaufliörliches  Krachen  und  Pol- 

tern beunruhigt,  und  w^ährend  dies  Krachen  von  Zeit  zu  Zeit 
durch  noch  heftigere  Schläge  übertobt  wurde,  —  durch  Schläge, 
welche  mit  nichts  besser  verglichen  werden  könnten,  als  mit  dem 

Losbrennen  ganzer  Batterien  schweren  Geschützes,    und  welche. 

\ 
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durrh  blosse  Erschütterung  der  Luft^  jeden  Augenblick  die  Fenster 

des  Hauses  zu  Garut  zu  sprengen  drohten,  *)  —  so  erblindete  das 
Auge  fast  von  dem  ungewöhnlichen  Feuerglanz,  der  von  Secunde 
zu  Secunde  neue  Veränderungen  entwickelte. 

Bald  schVarz ,  bald  grau ,  bald  blendend  weiss ,  wirbelten  die 
Dampfinassen  empor,  Eaketen  gleich  flogen  die  Steintrümmer 

hinauf,  und  fielen  dann  in  ,,grünlich- weisser  Glut^^  wieder  senk- 
recht herab;  —  bald  wurde  die  Aschensäule  von  Lichterscheinungen 

durchzuckt,  die  sich  wie  weiss- funkelnde  Blitze  darstellten,  und 

bald  wieder  bahnten  sich  mehr  röthlich-glühende  Massen  einen  >yeg 
durch  schwarzen  Rauch.  Nach  oben  entfaltete  sich  die  Rauch- 

säule immer  mehr,  breitete  sich  immer  mehr  aus  und  entlud  zuletzt 

aus  ihrer  Krone  einen  Stein-  und  Aschenregen ,  der  nach  allen  Sei- 
ten hin  herabfiel. 

Wer  (fährt  der  Beobachter  zu  Garut  fort)  konnte  dieses  entsetz- 
liche Feuerwerk,  das  sich  jeden  Augenblick  neu  gestaltete,  in  solcher 

Nähe  sehen,  —  wer  diese  Kanonade  hören,  die  den  weiten  Luft- 
kreis riniTsum  erzittern  machte  —  und  dabei  noch  den  Eindruck 

einer  schaudervollen  Todtenstille  in  der  ganzen  übrigen  Na- 
tur umher  empfinden,  —  ohne  dabei  bis  in  das  Innerste  seiner 

Nerven  durchbebt  zu  werden  und  gleichsam  in  eine  schweigende 
Erstarrung  zu  sinken  tot  der  furchtbaren  Grösse  der  Schöpfung? 

Den  einzigen  tobenden  Berg —  (dort)  —  ausgenommen,  ist 
Alles  still,  kein  Lüftchen  regt  sich,  —  die  ganze  Natur,  voll  Be- 

wunderung ihrer  eigenen  Werke,  liegt  da,  wie  verstummt;  —  kein 
Nachtvogel  wagt  es  zu  kreischen,  —  keinen  Caprimulgus  hört  man 
klappern,  —  kein  Insectchen  zirpen ,  —  und  die  ganze  animalische 
Schöpfung,  mit  dem  Menschen  an  ihrer  Spitze,  steht  schweigend 
da,  in  Anschauen  verloren,  —  gleichsam  in  banger  Erwartung 
eines  allmächtigen  Schicksals.  (Diese  Todtenstille  in  der  Natur, 
dieser  gänzliche  Mangel  alles  Luftzuges,  und  dieses  Verstummen 
aller  zahmen  sowohl,  als  wilden  Thiere,  ja  aller  Insecten,  während 
der  Eruption  und  des  nachfolgenden  Aschenregens  wurde  von  mir 
auch  beim  Aschenregen  zu  Kapugöran  [4.  Januar  1843]  wahrge- 
iiommen ,  und  machte  einen  tiefen  Eindruck  auf  mich.  Es  ist  ein 
sein:  bcnierkenswerthes  Phänomen.) 

Um  6y2  Uhr,  also  3y2  Stunde  nach  der  ersten  Explosion,  fing 
es  zu  Garut,  dessen  geradlinigte  Entfermmg  vom  Gipfel  des  Vul- 

kans man  zu  vier  Minuten  annehmen  kann,  an,  Sand  und  einzelne 
Steine  zu  regnen.  Das  unterirdische,  donnernde  Getöse  hielt  bis  9 
Uhr  an  und  verminderte  sich  immer  mehr,  bis  gegen  11  Uhr.  Um 
diese  Zeit  erhob  sich  ein  frischer  Nord-  (Nord-West-)  Wind,  der  die 
Eauchsaule  nach  Süden  (Süd-Osten,  denn  in  dieser  Kichtung  liegt 

*)  So  -wie  bei  dem  Ausbruche  des  Vesuvs,  am  23.  October  1S22,  die  Decken 
der  Zimmer  im  Pala-ste  von  Portici  aus  derselben  Ursache  wirklich  sprangen. 
S.  A.  VON  Humboldt,  Amkhten  der  Natur  II.  S.  151. 
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Garut  vom  Berge)  triebe  wodurch  die  Luft  zu  Garut  so  sehr  ver- 
finstert wvirde,,  dass  man  des  Mittags  um  12  Uhr  Lampen  anstecken 

musste.  Das  unterirdische  Dröhnen,  dem  sich  von  Zeit  zu  Zeit 
heftigere,  donnernde  Schläge  hinzugesollten,  und  das  Häuschen  und 
Sausen  des  Kraters,  das  im  Kleinen  sehr  passend  mit  dem  Zischen 
des  Schornsteins  einer  Dampfmaschine  vergleichbar  war,  liielt  noch 
immer  an  und  brachte  einen  bangen  Eindruck  hervor,  der  durch  die 
tiefe  Finsterniss ,  in  welcher  das  Auge  zu  einer  Tageszeit,  wo  man 
sonst  an  das  hellste  Sonnenlicht  gewöhnt  ist,  nichts  melir  zu  un- 

terscheiden vermochte,  nur  noch  bänger  wurde.  —  Dieses  Dunkel 
dauerte  zw^ei  Stunden ;  um  3  Uhr  konnte  man  wieder  ohne  Lampen 
lesen,  aber  erst  um  9  Uhr  des  Abends  hörte  zu  Garut  der  Aschen- 

regen auf.  Die  meisten  Steine,  welche  zu  Garut  des  Morgens  um  7 
und  8  Uhr  fielen,  waren  von  der  Grösse  eines  Hühnereies  und  konn- 

ten ihrer  Farbe  und  ihrem  äussern  Ansehn  nach  am  besten  mit  ganz 
ausgebrannten  Steinkohlen  verglichen  werden;  sie  waren  ganz 
höckrig,  spongiös,  bimsteinartig,  und  richteten,  ihrer  geringen 
Schwere  wegen,  einige  zerbrochene  Dachziegeln  ausgenommen, 
keinen  Schaden  an. 

(In  dieser  Eriiption  scheint  sich  der  Aschenregen  mehr  auf  die 
nähern  Umgebungen  des  Vulkans  beschränkt  zu  haben;  —  we- 

nigstens sind  mir  keine  Nachrichten  über  seine  weitere  Verbreitung 
bekannt.) 

1841;  den  14.  November,  des  Morgens  um  5y2  Uhr  stieg 
eine  grosse  Rauchsäule  aus  dem  Krater  und  veranlasste  einen  Aschen- 

oder feinen  Sandregen,  der,  begleitet  von  einem  heftigen  unterir- 
dischen Getöse  bis  3  Uhr  des  Nachmittags  anhielt-  Bis  zu  einer 

Entfernung  von  10  Minuten  wurde  der  13oden  dadurch  von  einer 

Sand-  und  Aschenschicht  bedeckt,  die  in  der  Regel  2  Zoll,  an 
vielen  Stellen  aber  4Vj  Zoll  dick  war,  wodurch  400,000  Fruchttra- 

gende Kaffeebäume  nebst  mehr  als  300  Hau  Reisfelder  sehr  beschädigt 

wurden.  (Java'scher  Courant  vom  4.  December  1841.  Nr.  97.) 
Nach  dem  Zeugniss  des  Herrn  I?osch  gestaltete  sich  diese 

Eruption  auf  dieselbe  Art,  mit  denselben  Erscheinungen,  als  die 
vorige,  sie  war  nur  weniger  heftig.    AVie  weit  die  Asche  flog,  ist 
nicht  genau  bekannt. 

1S43;  den  4.  Januar,  brach  er  von  Neuem  aus.    Der  Aus- 

bruch nahm  des  Moriirens  um  9  Uhr  seinen  Anfan«*.    Unter  heftisren O"  --*VV.*         .*^*..Q 

donnernden  Schlägen*)  stieg  plötzlich  eine  schwarze  Rauchsäule 
aus  dem  Krater  empor  ̂   fuhr  ein  Paar  Stunden  lang  mit  ununter- 

brochener Heftigkeit  fort,  emporzuqualmen  und  Hess  dann  allmäh- 
lig  nach,  bis  sie  sich  gegen  1  oder  2  Uhr  ̂ Mittags  wieder  gänzlich 

zur  Ruhe  legte.**)   Dies  ist  Alles,  was  man  am  südöstlichen  Fusse 

•)  Die  mau  zu  Bandong  hören  konnte. 
**)  Nach  Briefen  des  Beamten  zu  Garut,  die  mir  der  Reäident  der  Preanger 

Regentschaft  gefälligst  mittheilte.  A.  d.  V. 
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des  Vulkans  waliriiahm.  Die  Luft  blieb  dort  unverfinstert  und 

weder  A^che-  noch  Steinregen  fanden  Statt.  Auch  wurden  durch- 
aus keine  Pflanzungen  beschädigt.  ^  * 
Ganz  anders  waren  die  Erscheiuxuigen,  welche  in  der  Entfer- 

nung von  sechzig  Minuten  vom  Vulkane  auftraten,  welche  sich 

nach  spiiter  empfangenen  Berichten  in  einem  w^eiten  Halbkreise 

nordwärts  von  Tjandjur  an  über  das  Gedegebirgc  hinweg  bis  süd- 
wärts zur  Wijnkoopsbai  fast  überall  auf  gleiche  Art  darslellten  und 

welche  ich  versuchen  will,  zu  schildern,  so  wie  sie  sich  zu  Kapu- 
geran,  am  südlichen  Abhänge  des  G.  -  Göde,  in  einer  Höhe  von 

3080'  zeigten. 
So  me  an  den  vorhergegangenen  Tagen  wehete  auch  den  4. 

Januar  ein  sanfter  Ostwind,  der  sich  jedoch  schon  um  12  Uhr  wie- 
der legte  und  in  eine  Todtstille  der  Luft  (nämlich  in  der  Kegion 

von  3000')  überging.  —  Der  Himmel  war  ziemlich  heiter,  nur 
einzelne  geballte  Wolken  {cumtili^  schwammen  im  Luftoceane 

ungefähr  in  der  Zone  von  5000'  und  deuteten  durch  ihre  Bewegung 
nach  Westen  auf  das  Vorhandensein  eines  Ostwindes  in  der  Region, 

welche  sie  einnahmen.  —  Über  ihnen  schwebten  noch  einige  cirrhi 
und  cirrho-ciimulü 

Kurz  nach  1  Uhr  zeigte  sich  am  östlichen  (Ost-Süd-Ost)  Hori- 
zonte eine  sonderbare  gi'aue  Färbung,  welche  sich  allmählig  über 

einen  immer  gi^össern  Eaum  ausbreitete,  gegen  2  Uhr  schon  bis  in 
den  Zenith  gestiegen  war  und  die  ganze  östliche  Hälfte  des  Him- 

mels überzog.   Wenn  ich  die  Erscheinung  anfangs  wenig  beachtet 
und  scliAvere,    weit  verbreitete  Gewitterwolken  in  ihr  vermuthet 
hatte,  so  war  sie  doch  nun  zu  auffallend,  um  eine  solche  Erklärung 

zuzulassen.   Ich  setzte  mich  daher  in's  Freie  und  betrachtete  mit 
gespannter  Aufmerksamkeit  den  Himmel,    nur  von  Zeit  zu  Zeit 

nach  meinen  Thermo-,  Baro-,  Electro-  und  Psychrometern  sehend, 
und  die  Eeobachtungen  in  das  Register  eintragend.    Die  bläuliche 
Färbung  der  höchsten  Luftschichten  schritt  vom  Zenith,  von  wo 
sie  um  2  Uhr  schon  über  die  ganze  westliche  Hälfte  des  Himmels 
bis  zum  Horizonte  herabreichte ,  immer  weiter  nach  Westen  vor, 
wurde  immer  dunkler  und  warfeinen  sonderbaren  bläulich -düstern 
Schatten  auf  das  schöne  grüne  Land  von  Sukabumi,  das  bei  grosser 
Durchsichtigkeit  der  untern  Luftschichten  bis  weit  in  das  Djam- 
panggebii'ge  hinein  zu  übersehen  war.    Dieser  bläuliche  Teint  der 
Luft,    der  ganz  gleichmässig  war,    ohne  alle  Schattirungen  und 
Küancen,  wie  ein  Tuch,  oder  wie  eine  Scheibe,  die  sich  über  die 
Erde  zu  ziehen  drohete,  contrastirte  sonderbar  mit  den  weisshchen 
cittUb  und  cumuh •  cirrhis  (Schäfchenwolken),  die  unter  ihr  im 
Luftmeere  schwebten,  und  mit  den  noch  tiefem  geballten  Wolken 
{cunmlis),  deren  Bewegung  gen  Westen  immer  träger  wn^irde,  und 
die  endlich  um  3  Uhr  alle  gänzlich  aus  dem  Gesicht  verschwanden, 
indem  sie  sich  in  unsichtbaren  Wasserdampf  auflösten.  Dabei  war  die 
Todtstille  in  der  Luft  so  vollkommen,  dass  sich  auch  kein  Blätt- 

chen rührte,    und  alle  lebende  Wesen  einen  bangen  Eindruck  zu 
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empfinden  schienen;  die  Hälfte  der  Gebirgsbewohner  stand  schwei- 
gend und  staunte  den  Himmel  an,  und  die  andere  Hälfte  briichte 

in  abergläubischer  ̂ Icinung  die  Reisstampfer  in  BeAvegxing ,  von 
deren  taktmässigem  Klang  das  Gebirge  erschallte ,  wodurch  die 
Todtstille,  die  ausserdem  herrschte,  noch  mehr  und  bänger  hervor- 

gehoben wurde.  Auch  die  Uwauwa- Affen  in  den  alten  ßasamala- 
und  IManglitbäumen  fingen  an  zu  heulen,  und  einige  Pfaue  und 
.Jahrvögel  flogen  aus  dem  höhern  Gebirge  krächzend  herab.  Ein 
grosses  Ereigniss  schien  bevorzustehen  und  eine  finstre  Decke  sich 
auf  die  Welt  herabzusenken. 

Um  3  Uhr  war  nur  noch  in  Nord- West  zwischen  Tjitjuruk 
und  demG.-Panggerango  ein  kleines  Segment  der  Ilimiuelskugel  er- 

hellt, der  ganze  übrige  Himmel  glich  einem  indigo-blauen  Tep- 
piche und  warf  einen  Schatten  auf  die  Erde,  der  düsterer  und 

düsterer  wurde.  Nun  trübten  sich  auch  die  untern  Luftschichten 

über  dem  Thale  von  Suka  bumi,  zuerst  das  Djampanggebirge.,  dann 

das  tiefer  liegende  Thal;  sie  hüllten  sich  in  düstre,  bläulich -graue 
Nebel,  die  immer  höher  am  Berggehänge  heraufzusteigen  drohten. 

Um  4  Uhr  war  der  letzte  hebte  Streifen  am  nordwestlichen 
Horizonte  verschwunden,  und  dunkle  Nacht  bedeckte  das  Land. 

Die  Javanen  liefen  mit  Fackeln  umher  und  die  Hausbedienten  zün- 

deten die  Lampen  an.  (Ich  wurde  irre  an  meinen  Uhren.)  Die  ein- 
getretene Finsterniss  war  aher  eine  ganz  andere  und  machte  einen 

ganz  verschiedenen  Eindruck,  als  die  gewöhnliche  Abenddänmierung, 
welche  durch  das  Sinken  der  Sonne  veranlasst  wird;  denn  dort  fal- 

len die  Schatten  der  Gegenstände  zur  Seite,  und  das  meiste  Licht 
dringt  immer  noch  vom  Horizonte  her  über  die  Gegend;  hier  aber 
fielen  die  Schatten  vertikal  von  oben  herab ,  und  alle  Gegenstände 

waren  auf  ihrer  obern  Fläche,  z.  B.  auf  den  Dächern,  verhältniss- 
mässig  immer  noch  mehr  erleuchtet,  als  auf  ihren  Seiten;  es  war 
ein  eigen thümliches ,  purpurnes  Dunkel,  das  mit  der  Todtstille, 
welche  herrschte,  auf  etAvas  Ausserordentliches  deutete. 

Um  4 1/2  Uhr,  na<!;hdem  die  Dunkelheit  aufs  Höchste  gestiegen 
w^ar,  löste  sich  das  Räthsel:  —  vulkanische  Asche  fiel  sanft 
und  gleichmässig  herab  und  bildete  auf  der  Oberfläche  des  Bodens 
und  der  Gewächse  einen  staubigen,  grauen,  etwas  bräunlichen 

Überzu«*.  Dieser  Aschenregen  fand  ohne  alle  electrische  Erschei- 

nungen und  ohne  wässerige  Niederschläge  Statt.  Nachdem  er  Va 

Stunde  lang  gleichmässig  angehalten  hatte,  wurde  der  Himmel 
wieder  heller,  die  indigoblaue  Luft  nahm  erst  eine  mehr 

(braunröthliche)  Färbung  an,  imd  wurde  dann  immer  lichter,  so 

dass  gegen  6  Uhr,  nachdem  der  Aschenregen  beendet  war,  noch 

einmal  die  Sonne  mit  ihrem  Scheidestrald  das  getröstete  Land  be- 

lächelte. Der  Nebel,  welchen  die  in  der  Luft  verbreitete  Asche  bil- 
dete war  seiner  Art  nach  sehr  eigenthümhch  und  auf  den  ersten 

Blick  von  wässerigen  Dünsten  oder  feuchten  Niederschlügen  zu  mi- 
terscheiden.  Denn,  wenn  auch  bei  den  letzten  die  Lichtstärke  noch 

so  sehr  vermindert  ist,  so  sind  die  Umrisse  der  Gegenstände  doch 
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ziemlicli  scharf  und  deutlich  zu  erkennen^  bei  jenen ,  den  trocknen 

Nebebi  aber,  obgleich  die  Lichtstrahlen  selbst  bei  ihrem  Durch- 
e:ans:e  durch   die  mit  Asche  und  Sandtheilen  erfüllte  Luft  selbst ö"""o 

weniger  geschAväeht  sind^  erscheinen  die  Profile  aller  Gegenstände 

viel  undeutlicher,  vermischter,  verzerrter,  so  dass  man  anfang- 
lich glaubt,  die  Augen  seien  getrübt;  wozu  noch  ein  mehr  bräun- 

licher, aschgrau-purpurner  Teint  kommt. 

Um  5  Uhr  war  ein  deutlicher  Geruch,  wie  von  Steinkohlen-- 
dampf,  oder  wie  man  ihn  in  der  Nähe  von  Schmelzöfen  wahrnimmt, 
zu  bemerken, 

I 

Ich  hatte  gleich,  als  die  Asche  zu  fallen  anfing,  in  der  Ge- 
schwindigkeit eine  Matte  auf  der  Fläche  vor  dem  Pasanggrahan 

'ausgebreitet  und  diese  überall  mit  Bogen  weissen  Papiers  belegt. 
Gegen  6  Uhr  hörte  das  Fallen  der  Asche  gänzlich  auf,  sie  hatte  eine 
lockere  Schicht  gebildet  von  einer  par.  Linie  Dicke.  Der  Raum, 
innerhalb  welchem  ich  sie  aufgefangen  hatte  (die  mit  Papier  belegte 

Matte),  war  l'  ll"  9'"  breit  und  5'  2"  5"'  lang,  enthielt  also  eine 
Oberfläche  von  lOYa  DFuss,  und  die  darauf  gefallene  xische ,  die 
ich  vorsichtig  sammelte,  wog  94  Drachmen  und  2  Gran,  was  auf 
einen  Quadratfuss  546  Gran  oder  9  Drachmen  und  6  Gran  be- 
trägt. 

Sie  bestand  aus  einem  sehr  feinen  Sande,  dessen  gesättigt  graue 
Farbe  einen  schwachen  braunröthlichen  Teint  hatte,  und  in  dem 
man  mit  der  Loupe  kleine  weissliche  Stückchen   (wahrscheinlich 
Feldspath,  auch  Glimmer)  und  andere  glänzend  bläulich-grüne  (die 
wohl  Hornblende  waren)  zu  erkennen  vermochte. 

Bemerkcnswerth  war  es,' dass  nach  dieser  Eruption ,  in  dem 
grössten  Theile  der  Preanger- Gegenden,  drei  Tage  lang  die  voll- 

kommenste TodtstiUe  in  der  Luft  herrschte,  und  dass  reichliche, 
anhaltende  Hegen  herabströmten. 

Die  Berichte,  welche  der  damalige  Resident  der  Preanger  Re- 
gentschaft, der  leider!  schon  verblichene  General-Major  Cleekens, 

auf  meine  Bitte  aus  allen  Distrikten  der  Regentschaften  Bandong 
und  Tjandjur  einzog  und  mir  mittheilte,  haben  mich  in  den 
Stand  gesetzt,  den  Flächenraum,  auf  den  die  Asche  fiel,  die 
Gränzen  desselben,  die  Zeit,  zu  welcher  der  Regen  sich  an  den 
verschiedenen  Orten  ereignete,  imd  die  Dicke  der  gefallenen  Aschen- 

schicht mit  ziemlicher  Gewissheit  überall  zu  erkennen  und  das 
Areal  dieses  Raumes  zu  berechnen. 

Es  gleicht  dieser  Raum  einer  langgezogenen  Ellipse,  deren 
grösste  Axe  genau  von  Ost  nach  West  gerichtet  ist,  und  deren  beide 

Enden  ziemlich*gleichmässig  verschmälert  sind,  so  dass  das  östliche 
Ende  in  den  Gunung-Guntur  selbst  zu  liegen  kommt,  und  das 
westliche  die  Wijnkoopsbai  schneidet.  Die  Länge  dieser  Axe  be- 

trägt 90  ̂ Minuten  und  die  grösste  Breite  der  Ellipse,  die  in  den 

Meridian  von  Tjandjur  fällt,  südlich  in's  ̂ leer  hinein  ragt  und 
nördlich  bis  zur  Eininündunor  des  Tii-Sokan  in  den  Tii-Taium 
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reicht,  52  IMinuteu,  *)  Die  Linie,  welche  diese  Ellipse  bildet,  ist 
jedoch  nicht  ganz  regelmässig  und  lässt  unter  andern  in  der  Gegend 
des  Gedegebirges  eine  grosse  liucht  Avahrnehmen,  welche  durch 
dies  Gebirge,  das  die  Asche  schon  in  grosser  Höhe  auffing  und  die 
gleichmässige  Verbreitung  derselben  auf  die  Ebene  hinderte,  gebil- 

det wurde.  Sonst  wäre  sie  wahrscheinlich  bis  an  die  Gränzen  von 

Euitenzorg  geflogen  und  hätte  die  Aufmerksamkeit  der  IJewohner  die- 
ser Orter  gefesselt.  Die  nordwestlichste  Gränze,  wo  noch  Asche  fiel, 

w^ar  der  flache  Zwischenrücken  zwischen  Gunung-Salak  und  Gede 
in  Norden  von  Tjitjuruk  und  der  Südfuss  des  Gunung-Salak  da- 

selbst.   (Laut  Rapport  des  Distrikthäuptlings  von  Tjimai'.) 
Mit  Rücksicht  auf  solche  kleine  Unregelmässigkeiten  im  Um- 

fange des  elliptischen  Ravimes  habe  ich  das  Areal,  auf  dem  wirk- 
lich Asche  gefallen  ist,  so  genau  dies  die  erhaltenen  Berichte  zu- 

liessen,  auf  3480  geogr.  D Minuten  berechnet.  Hiervon  kommen 
ein  Paar  Hundert  (260)  auf  das  Meer,  weil  ein  kleines  Segment  der 
Ellipse  südlich  von  Tjidamar  über  das  Land  hinausr(;icht. 

r 

Eben  so,  wie  ich  das  Phänomen  zu  Kapugöran  wahrnahm, 
zeigte  es  sich  in  allen  übrigen  Gegenden,  nur,  nach  ]Massgabe  der 
Entfernung  vom  Vulkane,  früher  oder  später.  Zu  Tjidamar,  an  der 

Südküste,  verdunkelte  sich  die  Luft  schon  um  11  Uhr  (doch  M'urde 
es  daselbst  nicht  ganz  finster,  weil  dieser  Ort  schon  an  der  Gränze 

der  Ellipse  liegt);  —  zu  Eandong  um  1 2  Uhr,  —  zu  Kapugöran  um 
3  Uhr  (dieser  Ort  liegt  hoch)  —  zu  Tjitjuruk  um  5  Uhr. 

Die  Dicke  der  gefallenen  Aschenschicht  betrug  in  der  Nähe  der 
Gränze  des  Phänomens  zu  Kapugeran  1  Linie,  zu  Tjimai  eben  so 
viel,  zu  Tjitjuruk  (an  der  äussersten  Gränze)  etwa  eine  halbe  Linie, 
eben  so  viel  zu  Palabuan,  zu  Suka  bumi  2  Linien  und  zu  Tjandjur 
etwa  3  Linien.  In  den  Djampanggebirgen,  also  etwa  in  der  Mitte 
des  Phänomens,  betrug  die  Dicke  V^  Zoll,  also  eben  so  viel  als  zu 
Tjandjur;  viel  stärker  war  sie  aber  in  den  vulkannahen  Gegenden, 
die  dem  G. -Guntur  in  Westen  liegen,  wo  sie  z.  IJ.  zu  Malawar 

tjipara'i,  welches  geradlinig  nur  12  Minuten  vom  Berge  absteht, 
1  Ya  Zoll  betrug.    Man  sieht  leicht,  dass  es  schwierig  ist,  genau  zu 
ermitteln,  wie  dick  die  gefallene  Aschenschicht  in  jeder  Entfernung 
vom  Vulkane  war,  zumal  da  weit  ausgedehnte  Strecken  zmschen 
dem  G.  -Guntur  und  den  Gränzen,  innerhalb  welchen  Asche  fiel, 

ganz  unbewohnt  und  menschenleer  sind. 

Aus  den  erwähnten  Angaben  geht  jedoch  hervor,  dass  die 

Menge  der  Asche,  welche  fiel,  etwa  in  gleichem  Verhältniss  mit 

der  Entfernung  westwärts  vom  Berge,  also  dem  grössten  Durch- 
messer des  elliptischen  Raumes  nach,  abnahm,  dass  nämlich  die 

Dicke  der  Schicht  zu  Malawar  tjiparai"  in  12  ̂ linuten  Eutfenmng 
1 8  Linien,  in  55  ]Minuten  zu  Suka  negara  in  Djampang  wetan  3  Linien, 

in  65  Minuten  (Tjimai)  1  Linie  betrug;  dass  also  auf^  5  Minuten 

)  60  auf  einen  Grad,  also  jede  5710  par.  Fuss  lang.  A.  d.  V, 
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Entfernung  überhaupt  eine  Linie  Abnahme  kam.  Wenn  nun  die 
Abnahme  in  demselben  Verhältniss  auch  seitwärts  geschah,  dem 
kleinen  Diameter  des  elliptischen  Eaumes  nach,  von  der  Hauptaxe 
desselben  nach  Nord  und  Süd,  so  dürfte  sich  die  Annahme  nicht  zu 
sehr  von  der  Wahrheit  entfernen,  dass  durchschnittlich  über 

den  ganzen  Eaum  von  34S0  D Minuten,  die  jene  Ellipse  um- 
schreibt, eine  vier  Linien  dicke  Schicht  durch  die  gefallene  Asche 

gebildet  wurde ,  wobei  angenommen  w^ird ,  dass  in  der  nächsten 
westlichen  Entfernung  des  Vulkans  von  etwa  5  Minuten  wenig  oder 
keine  Asche  fiel.  Dass  die  Aschensäule,  welche  mit  donnernder 
Gewalt  dem  Krater  entfuhr,  ungeheure  Luftschichten  erreichte, 
beweist  die  Beobachtung,  dass  Cirrhiwolken  ,  welche  bekanntlich 
sehr  hoch  schwachen,  unter  dem  von  der  Asche  verfinsterten  Him- 

mel erblickt  wurden,  und  dass  die  Asche  in  der  Entfernung  von  fast 
60  ̂ Minuten  vom  Krater  noch  auf  den  9000  Fuss  hohen  Gipfel 
des  Gunung-Gede  :  Seda  ratu  (w^o  ich  nachsuchen  Hess)  nieder- 

fiel. Die  elliptische  Gestalt  des  von  der  Asche  bedeckten  Eaumes 

geht  aus  der  Pinienform,*)  welche  bei  allen  Eruptionen  die  auf- 
steigende Rauchsäule  annimmt,  hervor,  verbunden  mit  der  Wir- 

kung des  Ostwindes,  welcher  in  den  höhern  Luftschichten  ge- 
wehet haben,  und  welcher  als  die  Ursache  angesehen  werden  muss, 

dass  der  grösste  Durchmesser  der  Ellipse  genau  von  Ost  nach  West 
gerichtet  ist,  und  dass  in  Ost,  Nord-Ost  und  Süd-Ost  vom  Vulkane 
durchaus  keine  Asche  fiel. 

Es  leuchtet  aus  dem  Vorhergeschickten  ein,  dass  das  ange- 
nommene Mittel  von  vier  Linien  gefallener  Asche  eher  zu  gering, 

als  zu  gross  ist;  _ ich  habe  es  jedoch  beibehalten,  um  mich  vor  dem 
Vorwurfe  aller  Übertreibung  zu  sichern. 

Zu  Kapugöran  war  die  Schicht  der  gefallenen  Asche  genau  1 
par.  Linie  dick,  und  wog,  von  einem  G  Fuss  Oberfläche  (ausgebrei- 

teten Papiers)  versammelt,  546  Gran.  Da  nun  eine  Minute  unter  dem 
Äquator  5710  par,  Fuss  lang  ist,  also  eine  DMinute  3259S100 
DFuss  gross  ist,  so  wog  die  zu  Kapugöran  an  der  Gränze  der 
Ellipse  auf  einer  DMinute  gefallene  Asche  24720  Centner  xmd 

10  Pfund.**)  Das  Areal  der  gefallenen  Asche  aber,  wie  wir  ge- sehen haben,  betrug  3480  solcher  DMinuten,  und  die  Schicht  war 
nichteine,  sondern  im  Mittel  vier  Linien  dick,  so  dass  hiernach 
die  Menge  der  Asche,  oder  besser,  des  Sandes,  welchen  der  Vul- 

kan von  9  bis  12  Uhr  ausspie,  330210554  Centner  betrug.  — 
Diese  330  Millionen  Centner  Sand  hielten  sich  in  unge- 

messen hohen  Luftschichten,  höher,  als  alle  Cirrhus- 

wolken,  und  höher,  als  die  9000'  hohen  Gipfel  des  G.- G6de,  beinahe  einen  halben  Tag  lang  schwebend,  brei- 
teten  sich  über  einen  Eaum   von    3480    DMinuten   aus. 

*)  Pinus  Pinea  Z.,  womit  Pliniua  die  Rauchsäule  des  Vesuv's  verglich. 
*  )  Den  Centner  zu  125  Pfund,  das  Pfund  zu  12  Unzen  und  die  Unze  zu  480 Gran  gerechnet.  ^^  ̂   y^ 
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verfinsterten  die  Sonne^  verwandelten  Tag  in  Nacht  und 
fielen  dann  erst  sehr  langsam  und  allmählig,  gleich 
einem  feinen  Staubregen,  herab. 

Dies  war  aber  nur  eine  kleine  Eruption.  Auch  hatten  die  330 
Millionen  Centner  in  der  Luft  verbreiteten  Sandes  durchaus  keinen 
Einfluss  auf  das  Barometer,  dessen  Stand  ich  alle  halbe  Stunden 
beobachtete,  der  sich  aber  um  nichts  Merkbares  von  den  vorherge- 

gangenen, oder  folgenden  Tagen  unterschied. 
Welches  Unheil  würden  330  Millionen  Centner  solchen  Sandes 

wohl  anrichten,  wenn  sie,  anstatt  so  unendlich  fein  vertheilt  zu  sein 
und,  durch  den  Widerstand  der  Luft  in  ihrem  Falle  gehemmt,  nur 
ganz  allmählig  herabzuregnen,  zu  einer  einzigen  Masse  zusammen- 

geballt wären  und  aus  einer  22000'  hohen  Region,  wie  ein  kleiner Planet,  der  mit  der  Erde  zusanimen^tösst,  herabstürzten? 

So  gross  uns  auch  diese  Masse,  an  und  fiir  sich  selbst  betrach- 
tet, erscheinen  möge,  so  verschwindend  klein  wird  sie  im  Vergleich 

mit  noch  grösseren  Eruptionen.  Wenn  w^ir  annehmen,  dass  sich 
die  Asche  nirgends  dichter  würde  zusamm^ngepresst  haben,  als  un- 

mittelbar nach  dem  Fall,  w^o  zu  Kapugeran  ihre  1  Linie  dicke  Lage 
innerhalb  des  Raumes  von  einem  Quadratfuss  546  Gran  wo<ir,  so 
würden  jene  330  Millionen  Centner  zusammen  in  runder  Zahl  einen 
Raum  von  2644  Millionen  Kubikfuss  haben  ausfüllen  können,  und 

wurden  daher,*in  einen  Haufen  vereinigt,  im  Stande  gewesen  sein, 
einen  Berg  zu  bilden,  so  gross,  oder  noch  etwas  grösser,  als  der  G.- 
Tidar  bei  Magelang.  Um  aber  einen  Kegel,  so  gross,  als  der  G.- 
Guntur  selbst  zu  bilden  (von  etwa  25000  Mill.  Kubikfuss  Inhalt), 
hätte  der  Krater  fast  972  mal  mehr  Stoff  auswerfen  müssen. 

Auf  der  Insel  Island  wurde  im  Jahre  1783  in  der  That  eine 

Menge  Lava  ausgeworfen,  wovon  man  wenigstens  700  Berge,  jeden 

so  gross  als  den  G.-Guntur,  hätte  büden  können,  eine  Lava,  welche 

60  D Meilen  Land  6OO'  hoch  bedeckte,  und  deren  Kubikinhalt  den 
des  Montblanc  sechsmal  übertraf ,  nämlich  zu  18714240  Millionen 

Kubikfuss  berechnet  wurde.  Im  Jahre  1794  wurde  nach  Hamil- 
ton die  Asche  des  Vesuv  250  ital.  Meilen  weit,  nämlich  bis  Taren t, 

getrieben,  und  die  Rauchsäule  w^ar  über  eine  englische  Meile  hoch. 
Im  Jahre  1822  (nach  Monticelli)  häufte  sich  die  Asche  an  einigen 

Stellen  bis  6'  hoch  auf.  Noch  entsetzlicher  war  die  3ienge  der  aus- 
geworfenen Asche  in  der  bekannten  Eruption  vom  Jahre  79  vor 

Chr.,'  w^elche  die  Städte  Herculanum,  Pompeji  imd  Stabiä  über- 
deckte. Wir  brauchen  jedoch  nicht  nach  Europa  zu  g^hen,  um 

solche  über  alle  Vorstellung  gehenden  Quantitäten  vulkanischer 

Auswurfsstoffe  kennen  zu  lernen,  der  Archipel  hier  (in  dem  wir 

leben)  bietet  sie  in  Menge  dar.  —  Die  Asche,  welche  der  G. -G6- 
lun^^cpuno-  im  Jahre  1S22  auswarf,  und  welche  sich  mit  dem  Wasser 

eines  See's,  der  früher  im  Krater  lag,_  und  von  dem  nur  noch  2 
kleine  Überreste  vorhanden  sind,  so  wie  mit  den  reichlichen  Was- 

serergüssen der  vulkanischen  Gewitter  zu  Schlamm  vereinigte, 

bedeckte  Meilenweit  das  angi'änzende  Land  höher,    als  einst  die 
Juoghuliu,  Java  II 6 
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Vesuv-Asche  die  römischen  Städte  am  Fusse  des  Vesuvius^  nämlich 

so  hoch,  dass  nur  die  Spitzen  einiger  Kokospahnen  daraus  hervor- 
ragten. Der  G, -Tömboro  auf  der  Insel  Sumbawa  warf  im  April 

1815  so  viel  Asche  aus,  dass  selbst  die  "westlichen  Theile  der  Insel 
Lombok  zwei  Fuss  hoch  davon  bedeckt  waren,  und  ganze  Berge 
dadurch  gebildet  wurden.  Die  Einzelnheiten  dieses  Ausbruches 
werden  wir  an  einer  andern  Stelle  mittheilen.  (Siehe  G. -Temboro 
im  III,  Abschnitt  dieser  Abtheilung.) 

Eine  genaue  Bestimmung  des  Areals ,  welches  von  Asche  be- 
deckt wurde,  und  die  Dicke  der  gefallenen  Schicht  in  den  verschie- 
denen Abständen  vom  Berge  ist  wegen  Mangel  an  Beobachtungen 

und  desshalb,  weil  die  Granze  dieses  Areals  in's  Meer  fiel,  nicht  wohl 
möglich.  Ziehen  wir  jedoch  von  Banju  wangi,  wo,  in  210  Minuten 
Abstand  vom  Vulkan^  8  Zoll  hoch  Asche  lag,  einen  Kreis  rings  um 
denselben  und  nehmen  an,  dass  die  Asche,  welche  ausserhalb  die- 

ses Kreises  etwa  noch  einmal  so  weit  entfernt  (bis  Solo  und  weiter), 
in  abnehmender  Menge  niederfiel,  nebst  der,  welche  sich  innerhalb 

des  Kreises  naher  zum  Berge  hin  viel  höher  emporthürmte,  gleich- 
massig  über  das  ganze  Areal,  welches  der  Kreis  umschreibt, 
ausgebreitet,  eine  zwei  Euss  (par.)  dicke  Schicht  gebildet  habe, 
so  erhalten  wir  ein  Avahrscheinliches  Resultat ,  welches  sich  mehr 
zum  Minimum  der  Wirklichkeit,  als  zum  Maximum^  hinneigt.  Da 
nun  dies  Areal,  so  umschrieben,  in  runder  Summe  138600  geogr. 
D  Minuten  beträgt,  so  hat  der  G.-Tömboro  während  der  genannten 
Eruption  in  der  Mitte  desxlpril  1815  noch  mehr  als  9  Millionen 
mal  eine  Million  Kubikfuss  Asche,  also  beinahe  halb  so  viel 
als  jener  isländische  Vulkan  im  J.  1783  ausgeworfen,  so  dass  man  mit 
Bequemlichkeit  drei  solcher  Berge,  wie  den  ̂ Montblanc,  *)  oder  fast 
185 ,  jeden  so  gross  als  den  Vesuv,**)  oder  370  von  der  Grösse  des 
G.-Guntur***)  daraus  würde  bilden  können! 

Werfen  wir  nun,  um  eine  Nutzanwendung  auf  das  Vorher- 
gebende zu  machen,  einen  Blick  auf  das  Land  von  Modjopait  in 

Ostjava.  ̂   Ziehen  wir,  im  Allgemeinen  der  Eichtung  des  Flusses 
von  Kediri  folgend,  eine  gerade  Linie  von  den  Ruinen  von  Modjo- 

pait, beim  heutigen  Djapan,  nordostwärts  bis  zur  rechten  Ecke  an 
der  Mündung  dieses  Flusses  bei  Surabaja,  (diese  Linie  ist  ungefähr 
30  geogr.  Minuten  lang)  und  eine  zweite  in  östlicher  Richtung  bis 
zu  Gombong  bei  Pasuruan  an  See  (die  fast  eben  so  lang  ist) ,  so 
bildet  zwischen  diesen  äussersten  Punkten  an  der  See  die  Küste  eine 
dritte,  gerade  von  Süd  nach  Nord  gerichtete  Linie,  und  so  wird 
ein  von  vielen  Zweigen  des  Kedirifiusses  unddesKali-Brantßs  durch- 

schnittenes wahres  Deltaland  gebildet.   Denken  wir  uns  dieses 

*)  Montblanc  14800  par.  Fuss  hoch  und  von  2759040  Millionen  Kubikfuss Inhalt.  . 

•*)  Vesuv  3595  par.  Fuss  hoch  und  von  51912  Millionen  Kubikfuss  Inhalt! 
^  ***)  G.-Guntur  3900  par.  Fuss  hoch  und  von  ungefähr  25000  Millionen  Ku- 

bikfuss Inhalt.  Es  ist  dies  kein  voUkommener  Kegel  und  von  geringerm  Umfang 
al$  der  Vesuv,  d.  h.  viel  steiler.  A.  d.  V. 
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niedrige  Doltaland  ganz  hinweg  und  dafür  eine  Secbucht^  eine  nach 
innen  (nach  Modjopait)  spitz  zulaufende  Bai,  etwa  doj^pelt  so 
gross^  als  die  Wijnkoopsbai,  dafür  an  die  Stelle,  und  lassen  in  diese 

Bai  jene  370  Gunturbcrge,  deren  jeder  3900'  hoch  ist  und  25000 ]\Iillionen  Kubikfuss  Inhalt  hat,  versinken,  —  so  wird  uns  die  Er- 
Zählung  nicht  unwahrscheinlich  vorkommen,  dass  das  gegenwärtige 
Deltaland  vor  noch  nicht  allzulanger  Zeit  wh'klich  ein  Meeresbusen 
war.  Denn  diese  Bai  müsste  eine  sehr  ansehnliche  Tiefe  gehabt 
haben,  um  von  370  solcher  Berge  nicht  ganz  und  gar  ausgefüllt  und 
bis  oben  hin  trocken  gelegt  zu  werden. 

Ein  einziger  vulkanischer  Ausbruch,  wie  der  des  Gunung- 
Tömboro ,  könnte  daher  das  Material  zum  Ausfüllen  dieser  Bai  lie- 

fern! Wie  viel  mehr  Wahrscheinlichkeit  hat  es  nun,  dass  dm'ch 
wiederholte  Ausbrüche  der  zahlreichen  Vulkane —  G. -Ard- 

juno, Kawi,  Kelut,  Wilis,  —  welche  sich  dem  Deltaflusse  Kali- 
Brantes  entlang  erheben,  so  wie  weiter  hinauf  dem  Kali -Solo  ent- 

lang die  Vulkane  G.-Lawu  und  Mörapi  aufsteigen,  in  der  That  das 
Material  zum  Anfüllen  dieser  Bai  gegeben  worden  ist ! 

Java'schen  Chroniken  zufolge  wurde  IModjopa'it,  die  Haupt- stadt des  frühern  Kaiserreiches,  dessen  Euinen  am  innersten  Punkte 

des  Delta's  liegen,  ehedem  wirklich  von  den  Wogen  der  See  bespült 
und  gingen  selbst  noch  zwischen  1250  bis  1253  ganze  Flotten  von 

dort  aus  unter  Segel,  um  das  Reich  der  ]\ralaien  zu  Singapura*)  zu 
unterjochen,  und  eine  Volkspflanzung  zu  Palembang  zu  stiften. 

Die  geologische  Untersuchung  der  niedrigen  Ebenen,  welche 
den  Fuss  der  Vulkane  G. -Wilis,  Kelut,  Ardjuno  umgeben  und  in 
das  Delta  des  Kali-Brantes  übergehen,  zeigt  uns,  dass  diese  Ebenen 
aus  s-  g-  Alluvial  -  Formationen  bestehen;  dass  sie  aus  horizontalen 
Lagen  von  vulkanischem  Sand  und  Asche  gebildet  sind ,  deren  un- 

terste Lagen  schon  einen  gewissen  Grad  von  Härte  erlangt  haben 

und  in  Sandstein  und  Tuff  übergegangen  sind,  während  die  ober- 
stenjüngsten noch  ganz  locker  sind  und  schon  bei  dem  leichtesten 

Hammerschlag  zu  Staub  zerfallen. 
Auch  lehrt  ims  die  Geschichte,  dass  noch  gegenwärtig  durch 

die  Überströmungen  der  Kali-Brantes  und  Solo  solche  Lagen  abge- 
setzt werden,  wozu  die  gegenwärtig  thätigen  Vulkane  G.-Mßrapi 

und  G. -Kelut  durch  ihre  Ausbrüche  von  Sand  und  Asche  das  Ma- 
terial liefern,  wie  dies  noch  kürzlich  (den  16.  Mai  1848)  geschah, 

gerade  so,  wie  dies  im  Jahre  1000  nach  Christi  Geburt  der  Fall 

war,  als  Kudo  Laiejan  Java  beherrschte. 

Schlammvulkane,  welche  in  der  Nähe  von  Surabaja  aus  dem 

Alluvialboden  aufsteigen,  tragen  auch  dazu  bei,  den  Boden  zu  er- 

höhen xmd  die  jedes  Jahr  zur  Regenzeit  Statt  findenden  Ubcr- 

strömungen  bringen  stets  neue  Erdtheilchen  aus  dem  höher  gelege- 

')  Deren  Köni^  Sri  Iskauder  Shah  nach  der  malaiischen  Halbinsel  floh,  wo ^  ^  A.  d.  V. er  Malakka  gründete. 

6* 
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nen  Tlieile  des  Landes  herab  und  verändern  die  Stelle  des  Delta's, 
welches  stets  weiter  vorwärts  nach  See  zu  verlegt  wird. 

Selbst  die  Erscheinungen  der  Pflanzenwelt  gesellen  sich  zu  den 
hier  angegebenen  Gründen  und  liefern  neue  Beweise  zu  Gunsten 

der  angeführten  Behauptung  ̂   dass  die  Ebene  von  Modjopait  bis 
nach  Gombong  und  Surabaja  früher  Meeresgrund  war.  Gewächse, 

IVäume,  die  gewöhnlich  nur  am  Meeresstrande  wachsen,  wie  Ipo- 
maea  maritima  ̂   BacJiaris  indica^  Sonneratia  ohtusa,  Acaiithiis 

ilicifoliuSy  Acrostichum  diversifolium  u-  a.  finden  sich  noch  häufig 
an  den  Ufern  der  kleinen  Sümpfe ,  welche  in  den  Wäldern ,  die  an 

der  Spitze  des  Delta's  zerstreut  liegen,  vorkommen. 
Wir  haben  den  grossen  Antheil  andeuten  wollen,  welchen  zahl- 

reiche Vulkane  Java's  auf  die  Erhöhung  des  Landes  und  die  Ver- 
breitung der  Küste  ausüben,  indem  sie  ungeheure  Massen  Sand 

und  Asche  auswerfen ;  nach  dieser  Abschweifung  wollen  wir  zu  dem 
G.-Guntur,  nämlich  zu  seinem  Ausbruche  vom  4.  Januar  1843  zu- 
rückkehren. 

r 

Nach  dem  Zeugnisse  des  Herrn  Bosch  zu  Garut  -fanden  auch 
bei  diesem  Ausbruche  genau  wieder  dieselben  Erscheinungen  wie 

1840  und  1841  Statt,  nur  noch  weniger  heftig  imd  mit  der  Aus- 
nahme^ dass  bei  dieser  Eruption  zu  Garut  auch  kein  Körnchen 

Sand  noch  Asche  fiel,  sondern  dass  die  Aschensäule  ganz  nach 

Westen  flog.  Auffallende  Regen,  die  stärker  als  gewöhnlich  ge- 
wesen, wären,  konnten  weder  unmittelbar  nach  der  Eruption,  noch 

einige  Tage  später  in  der  Nähe  des  Vulkans  beobachtet  werden 
weder  in  1840,  noch  1841,  noch  1843;  —  die  Witterung  ging  ganz 
denselben  Gang,  der  in  diesen  Jahreszeiten  dort  gewöhnlich  ist; 
Regen  gehörten  also  nicht  zu  den  Seltenheiten. 

Der  Herr  P.  J.  Maiek,  dem  die  Wissenschaft  so  viele  genaue 
Analysen  der  Mineralwässer  Java's  verdankt,  hat  auch  die  Asche 
untersucht,  die  der  G.-Guntur  bei  seinem  Ausbruch  vom  4.  Januar 
1843  ausgeworfen  hat,  und  von  mir  zu  Kapugeran  aufgesammelt 
worden  war;  er  fand  in  hundert  Theilen  folgende  Eestandtheile: 

Kieselerde    34,2293 
Thonerde     ,    37,4961 
Eisenoxyd    18,1779 
Kalk    6,7157 
Magnesia    0,6830 r 

Wasser   -      0,2570 
In  Wasser  lösliche  Theile  1,7430 : 

darin  sind  enthalten 
Schwefelsäure   0,1715 
Saksaure   0,0490 

Kalk,  Thonerde,  Eisenoxyd,  Natron,  Kie- 
selerde und  Magnesia   1,5225 

Verlust   0,7330 
/ 

100,0000 
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Ich  halte  es  für  wichtige  diese  Analyse  hier  ganz  mitzutheilen 
und  lasse  daher  den  Bericht  der  Herren  Maier  und  Diedekichs 

wörtlich  folgen^  wie  derselbe  mir  durcR  wohlwollende  Vermittelung 

des  damaligen  Chefs  über  das  Medizinalwesen  im  nieder!.  Indien 

mitgetheilt  worden  ist.    Die  Arbeit  der  o:enannten  Herren  ist  durch » 

Typ 

Eigenschaften  der  Asche :  sie  ist  ein  braun-graues ,  Sandartiges ,  ziemhch 

feines  Pulver,  in  welchem  weissliche  Punkte  zu  bemerken  sind.  —  Specifisches 

Gewicht  1,7.  —  Ausser  Wasser  enthält  sie  keine  in  der  Wärme  verflüchtigende 

Theile.  Wasser  löst  etwas  von  der  Asche  auf.  Die  mit  Wasser  behandelte  Asche 

tritt  in  Salzsäure  lösliche  Theile  ab.  Nach  der  Behandlung  mit  Salzsäure  tritt  sie 

in  Salpetersäui-e  noch  lösliche  Bestandtheile  ab.  Der  in  Wasser,  Salzsäure  und 

Salpetersäure  unlösHche  Rückstand  ist  aufschliessbar  mit  kohlensaurem  Kali. 

Es  wird  durch  Schmelzung  ein  graues,  auf  der  Oberfläche  grünlich  scheinen- 

des Glas  erhalten.  Auf  diese  Eigenschaften  gründet  sich  die  ganze  Analyse, 

deren  Resultat  hier  gegeben  ist. 

1)  Die  Asche  enthält  0,257  p.  C.  Wasser. 

2)  Sie  enthält  1,743  p.  C.  in  AYasser  lösKche  Theile ;  diese  bestehen  aus 

Kalk,  Thonerde,  Eisenoxyd,  Natron,  Kieselerde,  Magnesia, 

Schwefelsäure  und  Salzsäure, 

Da  die  Quantität  zu  gering  war ,  so  ward  keine  quantitative  Bestimmung 

vorgenommen- 

3)  Die  mit  Wasser  behandelte  Asche  enthält  17,481  p.  C,  in  SaLzsäure  lös- 

liche Theile.  Diese  bestehen  aus :  Kieselerde  5,6660,  Eisenoxyd  4,6902,  Thon- 

erde 4,1798,    Kalk  1,9700,    Magnesia  0,4203 ,    Verlust  0,5547  ,    im  Ganzen 

17,4810  p.  C. 

4)  Die  mit  Wasser  und  Salzsäure  behandelte  Asche  enthalt  noch  4,7985  p. 

C,  in  Salpetersäure  lösliche  Theile.  Diese  bestehen  aus:  Eisenoxyd  0,2456, 

Thonerde  4,1048,  Kalk  0,3340,  Magnesia  0,0062,  Verlust  0,1079,  im  Ganzen 

4,7985  p.  C. 

5)  Die  von  4)  übrig  gebliebene  Asche,  75,7205  p.  C.  betragend,  gab,  mit 

kohlensaurem  Kali  aufgeschlossen:  Kieselerde  28,5733,  Eisenoxyd  13,2421, 

Thonerde  29,2115,  Kalk  4,4117,  Magnesia  0,2115  ,  Verlust  0,0701,  im  Ganzen 

75,7205  p.  C. 

6)  Noch  wurde  ein  Versuch  angestellt,  um  den  Schwefel-  und  Salzsäurege- 

halt der  ursprünglichen  Asche  zu  erforschen.   Dieser  Versuch  gab:  Schwefel- mi 

Da  diese  2  Säuren  jedenfalls  in  den  in  AVasser  löslichen  Theilen  (siehe  Ver- 

such 2)  enthalten  waren,  so  werden  von  den  quantitativ  unerforscht  gebliebenen .mm 

übrif^  bleiben,  die  aus  den  im  Versuch  2,  angeführten  Bestandtheilen  bestehen, 

jedoch  mit  Ausnahme  der  Schwefel-  und  Salzsäure.  Bei  Zusammenstellung  die- 

ser einzelnen  Versuche  ergiebt  sich  obiges  Hauptresultat. 
Gez.  P.  J.  ÄLviER. 

4 
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In  Beti'eff  der  obenstehenden  in  meiner  Gegen^vart  im  ehemischen  Labo- 
ratorium vorgenommenen  Analyse  der  am  4.  Januar  IS  13  aus  dem  Gunung- 

Guiitur  ausgeworfenen  Asche  hafte  ich  die  Bemerkung  für  nöthig,  dass  der 
Unterschied  des  Resultates  dieser  Analyse  mit  dem  von  Dr.  Horsfield  bei  der 
Untersuchung  der  im  Jahr  1803  von  demselben  Vulkan  ausgeworfenen  Asche 
erlangten  Resultate,  welches  sich  in  den  VerhandeL  der  Baiav.  GenootscJi,  voor 

Künsten  und  Weten^chappen  befindet,  sehr  ansehnlich  ist. 

Vor  allen  Dingen  erinnere  ich  aber  daran,  dass  bei  den  grossen  Fort- 
schritten, welche  die  Wissenschaften  überhaupt  seit  der  Zeit,  in  welcher 

Dr.  Horsfield  thütig  war,  gemacht  haben,  gerade  die  Scheidekunde  ihren 
grössten  Nutzen  gezogen  hat,  so  dass  die  analytische  Methode  in  jener  Zeit 

mit  der  der  jet^iigen  gar  nicht  verglichen  werden  kann;  sind  doch  die  con- 
stanten  Verbindungen  auf  Grund  der  Atomtheorie  erst  in  neuerer  Zeit  bewiesen 
worden  und  ist  eben  dadurch  den  Rechnungen  eine  in  früherer  Zeit  unbekannte 

Sicherheit  gegeben  worden.  Dr.  Horsfield's  Analyse  kann  daher  mit  der 
heutigen  nicht  verglichen  werden,  wie  gut  sie  auch  damals  ausgeführt  worden 
war.    (Vergl.  die  später  vorkommende  Anmerkung.) 

Die  Hauptbestandtheile  der  von  Vulkanen  auch  anderer  Länder  ausge- 
worfenen Asche  sind  meistens  dieselben;  dies  beweisen  die  Analysen  von 

Vauquelin,  Düfrexois,  Elie  de  Beaümont  u.a.  Es  sind  hauptsächlich 
Silicate  von  Alaunerde,  Kalk,  Magnesia  und  Eisenoxyd  —  Bestandtheile  von 
Mineralien,  die  in  ihrer  ursprünglichen  Beschaffenheit  durch  die  Vulkanität 
verändert  sind.  Der  Unterschied  findet  sich  namentlich  in  der  Zusammen- 

stellung der  berechneten  Prozente. 

Ohne  Dr.  Horsfield's  Analyse  beurtheilen  zu  wollen,  führe  ich  doch 
einige  Punkte  derselben  an,  welche  deren  Unsicherheit  darthun. 

Der  Wassergehalt  der  Asche  ist  nicht  angegeben ;  sie  ist  also  für  absolut 
trocken  angenommen  worden. 

Die  in  Wasser  auf  löslichen  Theile  sind  nicht  besonders  angegeben;  bei 
Versuch  I,  und  III.  ist  nicht  alle  Alaunerde,  Kalk  und  Eisenoxyd  auf"-elöst ; 
dagegen  ist  Kieselerde  aufgelöst  worden,  die  nicht  in  Rechnung  gebracht  ist. 

In  Versuch  IT.  sind  die  158  Gr.  Residuum  als  reine  Kieselerde  ange- 
nommen worden,  ohne  dass  sie  mit  Kali  zusammengeschmolzen  und  näher 

untersucht  worden  ist,  während  es  doch  noch  Alaunerdesilicat  und  Selenit 

(G}'ps)  enthält. 
In  Versuch  V.  wird  das  erhaltene  Magnesia -Carbonat  als  Bittererde  in 

Bechnung  gebracht;  5  Gr.  davon  enthalten  aber  bloss  2,23  Gr.  reine  Erde- 
auch  wird  angegeben,  dass  IS  Gr.  Selenit  12  Gr.  Kalkerde  enthalte;  Schwefel- 

saurer Kalk  mit  2  Atom  Wasser  (Selenit)  enthält  aber  32,9  %  Kalkerde,  das 
giebt  in  18  Gr.  nur  5,92  Gr.  Kalk. 

In  Versuch  VI.  ist  das  Eisenoxyd  mit  Hülfe   von  Prussias  potassae    (et 
ferrif)  niedergeschlagen;  diese  Reaction  giebt  aber  ein  unsicheres  Resultat; 
das  Oxyd  wird  auch  als  Metall  in  Rechnung  gebracht,  100  Gr.  Oxyd  enthalten 
aber  nur  09,31  Gr.  Eisen. 

In  Versuch  VII,  wird  der  erhaltene  Niederschlag  (Alaunerdehydi'at)  als 
reine  Alaunerde  aufgeführt,  er  enthält  aber  nur  65,5  %  dieser  Erde. 
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Ohne  weiter  mich  hierauf  einzulassen,  glauhe  ich  genug  angedeutet  zu 

haben,  um  es  keinem  Zweifel  unterliegen  zu  lassen,  welche  der  beiden  Analysen 
den  Vorzug  verdient. 

Batavia  den  14.  Augustus  1843. 

(Gez.)    J.  C.  A.  DiEDERICHS 

Abgesehen  von  der  mehr  oder  minder  grossen  BeAvelskraft  der 
Hm 

HORSFIELD 

Maier 

der  erstem  ist^  da  ein  Vulkan  bei  verschiedenen  Ausbrü- 
chen verschiedene  Produkte  liefern  kann.    Dr.  Hürsfield 

Menge 

Morgen ,  gegen  4  y. 
man  in  den  Regentschaften  Bandong  und  Garut  einige  heftige  un- 

terirdische Schläge^  begleitet  von  einem  rollenden  Getös,  —  und 
sah,  durch  jene  Schläge  aufmerksam  gemacht,  aus  dem  Krater  des 

G,-Guntureine  ,, glühende  Rauchsäule^*  emporsteigen,  welche, 
nach  dem  Berichte  des  Herrn  Bosch,  sich  so  hoch  über  den 

Gipfel  des  Berges  zu  erheben  schien ,  als  dieser  über  seinen  Fuss, 

welche  also  etwa  4000'  hoch  war.  (Hierunter  ist  nur  der  Theil  der 
Rauchsäule  zu  verstehen,  so  weit  er  glühend,  also  sichtbar  war ; 

die  dunkeln ,  nicht  erhellten  Massen  der  Säule  drangen  sicher  viel 

höher.)  —  Sie  wurde,  wie  beim  vorigen  Ausbruch,  von  „weiss- 

glühenden  Blitzstrahlen'*  und  rothglühenden  Steintrümmern  durch- 
schnitten, welche  letzteren  wie  Raketen  in  die  Höhe  flogen  und 

dann  wieder  senkrecht  herabfielen. 

Dies  Alles  zugleich  mit  dem  unterirdischen  Rollen  und  den  hef- 
tigen unterirdischen  Schlägen,  die  von  Zeit  zu  Zeit  eintraten,  hielt 

bis  gegen  10  Uhr,  also  fünf  Stunden  lang  an,  ehe  es  bedeutend  an 
Hefti 

Lärm 
Uhr 

ter  selbst,  obgleich  dieser  noch  fortfuhr,  dicke  Rauch-  und  Aschen- 
säulen auszudampfen.  Bis  7  Uhr  (des  Morgens)  war  die  Eruption 

von  Garut  aus  sichtbar;  nach  dieser  Zeit  aber  hüllte  sich  der  Berg 

in  dicke  Rauchwolken ,  hinter  Avelchen  sich  auch  die  benachbarten 

Eaamis 
Garut 

Aschresren 

Nach  Herrn  Bosch  rauchte  der  Berg  auch  noch  den  20.  De- 

cember  sehr  stark ;  —  der  Krater  ist  nacJ 

V3  grösser  oder  breiter  geworden,  nämlich 

hm 

o 

*)  Nicht  West-Nord-"\\'est-Wind ,  M'ie  in  Jav,  Courunt.  vom  2.  December 
Nr.  96  steht;  auch  ist  dort,  statt  des  25.  November,  der  26.  angegeben. A.  d.  V. 
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der""  Kratermauer  ^  welche  sich  während  der  Eruption  daselbst 
ereignet  zu  haben  scheint.  Auch  beschränkten  sich  die  Rauch- 

wolken jetzt  ausschliesslich  auf  diese  östliche  Ecke,  während 

in  den  übrigen  Gegenden  des  Kraters  kaum  etwas  Dampf  zu  er- kennen war. 

Der  Aschenregen,  in  Folge  dieser  Eruption,  ereignete  sich  auf 
einigen  der  Hauptplätze  auf  folgende  Weise  : 

Ort 

1 

Geradli- 

nigter  Ab- stand vom 
Vulkane 

Richtung 

vom 
Vulkane 

Anfang 

des 

Aschen- regens 

Totale  Fin- sterniss, 

dadurch 
verursacht 

Ende  des 

Aschen- 
regens 

Dicke  der 

gefallenen 
Aschen- schicht 

Mala'war 
tj  iparai 

11g.  Min. West 
1 

1 

1 

1 

2      Zoll 

Pengalen- 

gan 

20     — West-Süd- 
West 

1 

1 

■' 

1 

ly.  - 

1 

Bandong 23              1 

I^^rd- West 
7  Vi  Ulu' 

9-12  Uhr 
spät  Nacht 

1 
1 

Tjandjur 
47 

i 
1 
1 West- Nord- West 

8'/. lO-ll'/z 

Uhr 

» 

y^  - 

Buitenzorg G7     — West- 
Nord- West 

• 12      — 

n 

4  Uhr 2    Linien 

Batavia 
* 88     — 1 

Nord- AVest 
3 

  '   -— 

6 

1 

y^  Linie 

In  allen  Gegenden,  Südost-,  ost-  und  nordostwärts  vom  Vulkane 
(Regentschaft   Limbangan,    Sukapura   und   Sumedang),    ist 
keine  Asche  geflülen,  selbst  nicht  zu  Trogon  (nach  dem  Berichte 
des  Regenten  von  Bandong),  obgleich  dieser  Ort  dicht  am  Fusse 

gar 

des  Feuerberges  liegt. ues  Lfuuiutigfs  uegi,.  —  j^agegen wurüen  üie ii,rscüemungen m  allen 
Gegenden,  die  nordwest-,  west-  und  südwestwärts  vom  Berge  liegen, 
beobachtet,  bis  an  die  Südküste,  z.  B.  bei  Tjidamar  und  der  Wijn- 
küopsbai. 

man 

gross 
mg  der  untern 

Hälfte  des  Himmels  in  Ost-Süd-Ost  und  Süd-Ost,  da  wo  das  Gäde- 
gebirge  liegt,  eine  Färbung,  die  sich  schon  aus  grosser  Entfernung 
sein:  deutlich  von  gewöhnlichen  Wolken  oder  Nebeln  unterschied. 

Wie  bei  der  vorigen  Eruption,  so  verdanke  ich  auch  jetzt  wie- 
der dem  damaligen  Residenten  der  Preanger  Regentschaften ,  Be- 

richte über  die  einzelnen  Distrikte  der  Preanger,  nämlich  was  die 
Ausdehnung  des  Phänomens  und  die  Dicke  der  gefallenen  Asche 
betrifft.  Da  jedoch  diese  Berichte  nicht  so  ausführhch,  wie  die 
vorigen  waren,  so  konnte  ich  das  Areal  und  die  Stenge  des  darauf 
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gefallenen  Stoffes  nur  schätzen.  Nach  dieser  Schätzung  kann 
dessen  Quantität  ein  wenig  mehr  (etwa  nur  ys  mehr)^  als  bei  der 
vorigen  Eruption  betragen  haben  ̂   obgleich  es  zu  Bandong  und 
Tjandjur  diesmal  ganz  finster  wurde  ̂   und  die  Asche  ̂   welche  das 

vorige  Mal  nicht  weiter ,  als  bis  zum  Gädegcbirge  gelangte^  —  jetzt 
geradlinigt  90  geogr.  Minuten  weit  bis  B  ata  via  flog.  Dieser  Um- 

stand scheint  keinesweges  von  einer  grössern  Feinheit  und  Leichtig- 
keit der  Asche  herzurühren,  denn  bei  Vergleichung  zeigte  sie  sich 

von  der  vorigen  in  nichts  verschieden ,  sondern  muss  der  grössern 
Stärke  des  Windes,  welcher  wehete,  und  vielleicht  auch  der 
ursprünglich  grossem  Höhe  der  Aschensäule  selbst  zugeschrieben 
werden . 

Alis  der  Hichtuiig^  tvelche  die  Asche  nahmy  gelit  deutlich  her- 
vor^ dass  auch  Jetzt  tcieder,  eben  so  zcie  damals  im  Jayiuar,  un- 

geachtet des  herrschenden  WestmonssonSy  in  deii  höhern  Liift- 
schichten  ehi  starJcer  und gleichmüssiger  Süd- Ost-Wind  wehte. 

1847;  den  16.  October,  Abends  8  Uhr  fing  der  G.-Guntur 
wieder  an  mit  einem  heftigen  Getöse  Asche  auszuwerfen,  Avovon 

man  den  folgenden  Morgen  Alles  umher  bwlbckt  sah,  —  die  unter 
andern  auch  den  ITten  Nachmittags  zu  Tjandjur  niederfiel  und  bis 
an  die  Gränzen  von  Bantam,  80  dünnten  weit  vom  Vulkane,  flog, 
Dieser  Aschenauswurf  dauerte  zwei  Tage  (17ten  und  18ten)  lang. 

Zu  Tjandjur  wurde  am  17ten  Nachmittags  iy4  Uhr  ein  erster, 
ziemlich  heftiger,  um  1  y^  Uhr  ein  zweiter  und  Abends  8  Uhr  ein 

dritter  Erdstoss  bemerkt,  (Nach  brieflicher  Mittheilung  des  Resi- 

denten der  Preanger  Regentschaften  vom  8.  Nov.  1847.)*) 

C*    Besuch  von  Reisenden 

Prof.  C.  G.  C.  Reinwardt  erzählt  (1.  c.  in  den  Verh.  Batav. 

Genootsch,)y  dass  er  es  zum  ersten  Male  imOctober  1818  kurz  nach 

der  erwähnten  Eruption  und  ein  zweites  Mal  im  Jahre  1819  ver- 
sucht habe,  den  Vulkan  zu  erklimmen,  doch  beide  Male  wegen 

unüberwindlichen  Schwierigkeiten  des  frisch  mit  Auswurfsstofien 

überschütteten  Terrains  imverrichteter  Sache  habe  timkehren  müs- 
sen. —  Er  kam  auf  seinem  Zuge  zum  Rerge  durch  Gegenden,  die 

nicht  nur  mit  Lavatrümmern  wie  besäet,  sondern  auch  durch  ver- 
brannte Wälder,  deren  Stämme  durch  die  glühend  gewesenen 

Trümmer  verkohlt  waren. 

1837^  im  Monat  Juli,  waren  Dr.  FrItze,  Herr  Nagel  aus 

Bandong  und  ich  die  ersten  Europäer^  die  seinen  Kraterrand  er- 
reichten. An  der  Südseite  hinaufgestiegen,  wählten  wir  nach  be- 

endigten Untersuchiuigen  die  entgegengesetzte  (Nord -Ost-)  Seite 
zum  Hinabklimnien  und  hatten  daselbst  auf  den  beweglichen  Lava- 

*)  Im  Batav.  Courant  vom  10.  Nov.  IS17.  Nr.  90.  wird  gesagt,  dass  die  er 
■svühnten  Erdstösse  zu  Tjandjur  des  Abends  11  Uhr  gefühlt  worden  wären. 
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trümmern,  die  dort,  steil  aufeinander  gestapelt^   das  Gehänge  des 

Kegels  büdeii^  mit  vielen  Gefahren  zu  kämpfen. 
1844^  den  11.  August,  besuchte  ich  ihn  zum  zweiten  Male, 

nachdem  er  seit  meinem  ersten  Besuche  vier  Ausbrüche  erlitten 

hatte,   und  erstieg  ihn  in  Gesellschaft  des  Herrn  J,  Maiek  und  des 

Raden  Dömang  (Distriktshäuptling)  von  Trogon.     Die  Resultate 
dieser  Besuche  findet  man  ausführlicher  in  der  zweiten  Reiseskizze 

des  zweiten  Abschnittes  dieser  Abtheilung. 

D.    Unigestaltuns:en. 

^vurde  uns  zu  Garut 

versichert,  dass  der  G.-Guntur  früher  viel  höher  gewesen  sei  und 
uaoo  ucx  j.^ctiivx  ov>xxx^x  ^^i«.i.L.ix*xct^vx  v^.*^  .x*^ x*^  ̂ --^v,   ....-x.  Höhe 

gehabt  und  sich  zu  einem  spitzem,  kegelförmigem  Gipfel  erhoben 
habe.  Durch  den  Ausbruch  von  1818  aber  habe  sich  das  Aussehen 

seines  Gipfels  gänzlich  verändert ,  ein  grosser  Theil  seiner  Krater- 
mauer sei  zertrümmert,  in  Süd-Osten  sehr  erniedrigt  und  die  Kra- 

teröffnung  selbst  dadul^  sehr  vergrössert  w^orden. 
Auch  vom  Ausbruche  im  Mai  1840,  22  Monate  nach  meinem 

Besuche,  wird  gesagt,  dass  dadurch  der  Krater  drei  Mal  grösser 

geworden  und  der  ganze  Berg  in  eine  schwarze  Steinmasse  ver- wandelt worden  sei. 

niedriger 

Erupt 

Berg  höher,  spitzer  w^erden  kann, 'kann  nicht  zweifelhaft  sein. 
Man  werfe  einen  Blick  aui  die  drei  Frotile  des  Gunung-Guntur 
(Guntur  Figur  1,  2,  3),  auf  denen  der  Gipfel  und  Kraterrand 
getreu  verzeichnet  sind. 

1834,  im  Monat  December  geschah  sein  letzter  Ausbruch 
vor  meinem  ersten  Besuche. r 

1837,  im  Monat  Juli  w^rde  das  erste  Profil  Figur  1   ge- 
zeichnet. 

1840,  den  24.  Mai  ]         .       ̂          •  -u     i-       -i 

1841,  den  14.  November  \  ̂̂^'^l^^^^   ̂ ^\^^^  .oben  be- schrie  Denen  Eruptionen. 
1843,  den  4.  Januar 
1843,  den  30.  Augus 

Figu 

zeichnet. 

zeichnet. 

1843,  den  25.  November  brach  er  von  Neuem  aus. 

1844,  den  12.  August  wurde  das  dritte  Profil  Figur  3  ge- 

■gleichung  der  Profile  1  und  2  wird  es  ganz 
drei  Eruntionen,  welche  z^ 

des  1 .  und  2 .  Profils 

liehe  Theil  des  Kraterrandes  (b)  auf  Fig.  2  viel  tiefer,  der  nördliche 

dagegen  («)  Beziehungsweise  höher  geworden* ist.  Die  Lavamasse 
/ist  damals  entstanxlen.  Der  Gesichtswinkel  des  queren  Durchmessers 

von  «  bis  ̂   Fisr.  2  war  von  Trogon  gesehn  5  Grade  und  von  cbis  d  1  Grad.' 
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Durch  die  Ausbrüche  vom  25,  November  1843  zwischen  der 

2-  und  3.  Zeichnung  aber  (s,  Fig.  3)  ist  wieder  sow^ohl  ein  Theil 
vom  vordem  Süd  -  Ost  -  Hände  verschwunden  und  dieser  niedriger 
und  feingezackter  geworden ;  die  Lavamasse  /  (in  Figur  2)  war 
nicht  mehr  zu  sehen;  eine  neue  dagegen^  auf  Figur  3  hatte  sich 
an  einer  Stelle^  wo  in  Fig.  2  nur  ein  gewöhnlicher  Höcker  lag,  zu 
einer  parallelepipedischen ,  scharfeckigen  Felsenmasse  mit  länglich- 
viereckiger  Absonderung  ihrer  Stücke  umgestaltet,  die  sich  (in  Fig.  4 
aus  grösserer  Nähe  gesehen)  auf  dem  Rande  erhob.  —  Beim  Er- 

steigen im  Aug.  1844  fand  ich  den  ganzen  nordwestlichen  Krater- 
rand c  (auf  Fig.  2)  und  h  (auf  Fig.  5  und  6),  dessen  Höhe  in  1837 

beim  Zeichen  X^  61 OO'  über  dem  Meeresspiegel  betrug,  mit  seinem ganzen  angränzenden  Plateau  eingestürzt  und  verschwunden.  Den- 
noch lag  die  jetzige  Nord- West -Eegränzung  des  Kraters  höher, 

weil  sein  Rand  w^eiter  zurück  nach  Nord- West,  w^o  die  Eergwand 
höher  ist,  bis  zu  ̂   gerückt  war,  —  Seine  Höhe  betrug  in  1844 

6263'.  Die  Kluft  a  Fig,  5  war  ausgefüllt. Also  auffallend  weiter  war  der  Krater  nur  zwischen  der 
Zeit, 

gemacht Die  Vorgebirgskuppe  Gunung-Putri  Figur  1    liegt  in  Süden  des 
Vulkans. 

Fig.  6  stellt'  das  Positionsverhältniss  des  G,-Guntur  als  eines 
seitlich  ausgebrochenen  Kegels  der  Bergkette  dar,  dessen  höch- 

ster Punkt  der  G--Agung  iiSt,  Wahrscheinlich  wird  der  Krater 
noch  weiter  nach  Süd -Ost  vorl-ücken,  wenn  man  annehmen  darf, 
dass  er  früher  an  der  Stelle  lag,  wo  sich  jetzt  die  kegelförmige 

Kuppe  G.-ÄIesigit  erhebt,  deren  Spalten  auch  noch  viele  Dämpfe 
entströmen. 

14-  Kawah-Kiamis.  @ 

Gunun 

Kiamis 

daselbst  findet  man  Fumarolen  und  brodelnde  Schlammpfützen,  in 
denen  sich  Rhinozerosse  und  Bantengstiere  häufig  zu  baden  pfle- 

gen.  Nach  Herrn 

Guntur 
Idern 

ungen  A.  H 
')  —  Auch  die  Javanen  von  Trogon  sagten  mir,  dass  hinter 
^nkette,  deren  höchster  Punkt  der  G.-Agung  ist,  zwischen 
id  der  Hauptkette  eine  kleine  Kawah  sich  befindet,  die  sie 
[viamis  nannten.  Dieser  Nebenzweig  der  Hauptkette  dehnt 
ler  Hauptrichtung  von  Süd- West  aus  (s.  Prijangan  Fig.  t 
itur  Fig.  7)  und  auf  ihrem  südlichen  Abhänge  erhebt  sich 

*)  De  incendüs  monfiwn  igni  ardenfirnn  insnlae  Jarae  dispntati^.     Lugd. 
Bat.  IS26.  p.  26. 
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der  G.-Guntur.    Wahrscheinlich  ist  es  diese  Kawah  (deren  ver- 

muthliche  Lag-e  ich  auf  der  erst  anofegebenen  Figur  mit  einem  -|- 
angedeutet  habe),  aus  welcher  die  Eauchsäule  aufstieg,  welche  ich 

im  J.  1839  in  Osten  peilte,  als  ich  mich  in  dem  Pasanggrahan- 

Malawar  tjiparai"  (auf  dem  Ostabhang  des  G.-Malawar)  befand.  Der 
Punkt,  von  welchem  sich  diese  Eauchsäule  erhob,  liegt  gerade  in 

dem  Theil  des  Abhanges  der  G.-Agujg-Kette,  an  deren  gegenüber- 
stellenden Seite  der  G.-Guntur  ausgebrochen  ist.  Sollte  es  einst 

geschehen,  dass  diese  Kawah  sich  durch  ihre  Auswürflinge  eben  so 

wie  der  G.-Guntur  zu  einem  Berge  erhöhte,  dann  wäre  die  Agung- 
Kette  auf  beiden  Seiten  mit  einem  Eruptionskegel  versehen,  welcher 
gleichsam  ihrem  Abhänge  angewachsen  ist. 

Diese  wenig  bekannte  Kawah -Kiamls  oder  Karaä  darf  man 

nicht  mit  der  Kawah -Manuk*)  verwechseln,  welche  letztere  von 
verschiedenen  Reisenden  besucht  worden  ist,  die  von  dem  Pasang- 
giahan  aus  gingen,  welcher  denselben  Namen  als  die  ganze  Gebirgs- 

gegend führte  in  welcher  er  liegt,  nämlich  Gunung-  oder  Pasir- 
Kiamis. 

15.   Kawah  -  Manuk.   0 

Ich  habe  diesen  Kntter  nur  aus  der  Ferne  gesehen,  als  ich 

mich  auf  dem  Gipfel  des  G.-Guntur  befand.  Mitten  zwischen  un- 
ermcsslichen  Wäldern  sah  ich  ein  kahles  Fleckchen  von  blasser 

Farbe,  von  welchem  Dampfwolken  m  die  Höhe  mrbelten.  Dieser 
Ort  befindet  sich  auf  dem  nördlichen  Abhang  der  Bergkette,  welche 

vom  G.-Eekutak  über  den  Puntjak  tja'i  nach  dem  G.-Pßpandajan läuft. 

Diese  Solfatara  hat  zuerst  Hr.  Dr.  S.  Müller  besucht,  p.  457 

der  Verh,  der  Nat.  Commiss,  yyLand-  en  Volkenhunde^ ^  abgebildet 
und  beschrieben.  Herr  Müller  reiste  damals  in  Gesellschaft  des 
Dr.  KoRTiiALs,  der  das  Pflanzenreich  erforschte  und  die  botanische 
Wissenschaft  mit  vielen  nützlichen  Beiträgen  bereicherte,  wiewohl 

der  grösste  Theil  seiner  Materialien  vom  „Reichsherbarium ^^  zu  Ley- 
den  verschlungen  wurde  und  sein  Name  in  den  Reiseberichten  des 
Herrn  Müller  fast  nie  genannt  wird.  Bei  seinem  Ausflug  nach 

dieser  Kawah  -w^rde  der  Letztgenannte  von  Herrn  vak  Oordt  be- 
gleitet ,  welcher  die  schöne  Natur  abbildete,  während  er  selbst  das 

Thierreich  ̂ ergründete  und  das  Licht  seines  Geistes  über  die  „Land- 
und  A^ölkerkunde^*  ergoss.  Ein  Präparateur,  zwei  Zeichner,  eine 
Anzahl  Jäger  nebst  Assistenten  und  ein  erleuchteter  Chef  oder  Di- 

recteur  ,,Diard,^^  der  das  Ganze  regierte  und  selbst  wieder  regiert 
wujrde  von  noch  mehr  erleuchteten  Oberdirecteuren  in  Europa 

■  C.  L.  Blume,  C  G.  C.  Reinwardt,  C.  J.  Temminck  —  machten das  scharfsinnig  entAvorfene,  freilich  nicht  sehr  wohlfeile  Subordi- 

*)  Kawah'Ktafnis  heisst  Zimmtkrater,  K.-Manuk  =  Vogelkrater. A.  d.  V. 
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nationssystcm  der  Unternehmung,  —  den  Wagen  mit  acht  Rädern 
aus,  der  natürlich  stätker,  wie  andre,  sein  und  auch  schneller  fahren 
musste  —  und  vervollständigten  diese  denkwürdige  naturkundige 
Cominission,  *)  deren  unsterbliche  Werke  man  in  den  oben  ange- führten Verhandelingen  niedergelegt  findet.  Es  sind  denn  auch 
nicht  weniger  als  4  oder  5  von  den  java'schen  Vulkanen,  nämlich 
einige  von  denen,  die  in  den  Preanger  Regentschaften  liegen,  wo- 

mit uns  Hr.  Müller,  wenn  auch  etwas  sehr  oberflächHch,  bekannt 
gemacht  hat- 

Später  wurde  derselbe  Krater  von  J.  K.  Hasskarl  besucht, 
nach  dessen  brieflichen  Mittheilungen  es  mir  erlaubt  sein  möge, 
das  Folgende  hier  einzuschalten  und  einige  topographische  Bemer- 

kungen nach  Beobachtungen,  die  von  mix  gemacht  wurden,  hinzu- 
zufvigen.  Dieser  eifrige  Pflanzenkenner  unternahm  am  24.  S^tem- 
ber  1842  vom  Pasanggrahan-Pasir  kiamis  aus  seinen  Zug  in  west- 

licher Richtung.    Es  liegt  dieser  Ort  südwestwärts  vom  G--Guntur 
auf  dem  sehr  sanften  nordöstlichen  Gehänge  einer  Bergkette,  die  in 
der  Richtimg  von  Nord -Nord -West  nach  Süd -Süd -Ost  sich  vom 
G.-Rökutak  zum  G.-Pepandajan  hin  zieht.    Vergl.  die  Situations- 

skizze Prijangan  Fig.  1.  **)   An  demselben  Gehänge  höher  oben  im 
Gebirge  liegt  die  Kawah,   4  Pfähle  westsüdwestwärts  von  Pasang- 
grahan  entfernt,  von  welchem  letztern  das  Profil  Guntur  Fig.  7 
gezeichnet  wurde.    Herr  Hasskarl  kam  bei  einer  warmen  Quelle 

von  128*^  Temperatur  vorbei  —  (dies  ist  wahrscheinlich  die,  welche 
in  der  Nähe  des  Pasanggrahan  liegt  und  sich  in  den  Tji-Bodas  er- 
giesst,  welcher  in  den  Hauptbach  Tji-Manuk  fällt,  —  siehe  später 
„warme  Quellen ^^)  —  und  näherte  sich  dem  Krater  durch  einen 
dichten  Wald,  der  mit  vielen  Rotangrankcn  ,,Hoe  korof"  durch- 

zogen war.    Als  er  noch  ziemlich  entfernt  vom  Krater  war,   wurde 
er  dessen  Nähe  durch  einen  Geruch  nach  ScwefelwasserstofFgas 

gewahr,  der  sich  überall  verbreitete  und  sah  die  gebleichte  weiss- 
lich- gelbe  Oberfläche  des  Kraters  durch  den  dunklen  Wald  hin- 

durchschimmern.   Die  Kawah  hat  etwa  ̂ 2  Pfahl  im  Durchmesser 
und  ist  eine  Gegend  des  Waldes,   wo  der  durch\vühlte,  erweichte 
und  seines  Pflanzenschmuckes  beraubte  Roden  eine  Menge  von 

kleinen  Sümpfen,  Recken  von  Schlamm  und  schlammigem  Wasser 
enthält,  welche  durch  dazwischen  stehen  gebliebene  Baumgruppen 

Stückchen  Wald  —  von  einander  getrennt  sind.    Aufsteigende 
Dämpfe  dringen  durch  dieses  schlammige  Wasser  hindurch   und 

bringen  es  so  stark  in  Bewegung,  dass  es  einige  Fuss  hoch  empor- 
geschleudert wird.  —  Man  sieht  also  Dampfsäulen ,  die  aus  diesen 

Becken  emporwirbeln,  und  vernimmt  ̂ xi\  stetes  unterirdisches  Ge- 

*)  Wahrscheinlich  waren  die  Minister  seit  1850,  die  Herren  C.  F,  Pahud  uiid* 
J.  R.  Thobbecke,  keine  Anhänger  des  Fahrsystems  mit  acht  Hadern  und  lösten 
desshalb  die  Katuurkundig e  CoiAmission  auf. 

**)  Ich  peilte  vom  Pasanggrahan  den  G.-Guntur  in  Norden  533//  Osten,  die 

Dampfsäule  der  Kawah-Manuk  in  Süden  69*^  Westen,  den  Pepandajan  in  Süden 
IS«  Westen.  A.  d.  V. 



94 

rausch^  wie  von  kochendem  Wasser.  Der  Reisende  zälilte  melir  als 

20  solcher  kochender  und  dampfender  Pfützeii  — ■  kleine  Teiche 
die  in  ungleichen  Abständen  ohne  Ordnung  umher  lagen  und  zwi- 

schen denen  man  nur  mit  der  gross  ten  Vorsicht  fortschreiten  durfte, 
um  nicht  in  dem  erweichten  und  erhitzten  Boden  zu  versinken. 

Sie  waren  von  ungleicher  Grösse,  doch  zeichneten  sich  6  oder  7 
durch  ihren  Umfang  von  den  übrigen  aus.  Dürre,  von  der  Hitze 
getödtete  Baumstämme  standen  um  die  Tümpel  herum,  als  eine 
passende  Einfassung  dieses  gefährlichen  Ortes,  wo  sich  die  wüsten, 
vulkanischen  Kräfte  einen  Ausweg  gebahnt  haben  mitten  durch 

den  reichen,  üppigen  Schooss  des  Pflanzenlebens.  —  Die  Javanen 
behaupteten,  dass  dieses  Ereigniss  erst  beim  Ausbruche  des  G.- 
Pöpandajan  in  1772  (s.  weiter  unten  S.  98)  Statt  gefunden  habe. 

Nach' meiner  Ansicht  enthält  diese  Behauptung  durchaus  nichts 
UnwahrscheiuUches.  Denn  bei  dem  heftigen  und  plötzlichen  An- 

drang einer  so  ungeheuren  Menge  von  Dämpfen  und  Gasen,  wie 
damals  aus  dem  Innern  der  Erde  nach  der  Oberfläche  zu  Statt  fand, 
konnte  sich  leicht  ein  Theil  davon  durch  eine  Nebenspalte  einen 
Ausweg  bahnen  und  in  einer  ziemlich  flachen  Gegend  des  Waldes, 

wie  hier  (bei  der  jetzigen  Kawah-Manuk),  wo  kein  Krater  lag,  her- 
vorbrechen. Ist  doch  ein  andrer  Explosionskrater^  Kaw^ah-Widai  (s. 

S.  68  u.  s.w.),  durch  Sandsteinflötze  hervorgebrochen  und  haben  wir 
doch  in  dem  Vorhergehenden  eine  Menge  solcher  flacher  —  secun- 
därer  —  Krater  aufgezählt,  die  mehr  oder  weniger  weit  von  dem 
Hauptkrater  iln^es  Kegelberges,  mit  dessen  Schachte  sie  in  Verbin- 

dung stehen,  entfernt  sind.  Ist  der  Boden  an  der  Stelle,  w^o  solche 
secundäre  Dampfdurchbrüche  Statt  finden,  ein  steiler  Abhang,  so 
entstehen  trockne  Solfataren,  Schwefel  %vird  sublimirt;  —  ist  er,  so 
wie  in  diesem  Falle,  feucht,  flach,  oder  wohl  gar  Kesseiförmig  ver- 

tieft, strömt  Wasser  hinzu,  so  entstehen  brodehide  Schlammpftitzen 

und  Schwefelw^asserstoffgas  wird  gebildet. 
Von  der  Kawah  beigab  sich  Herr  Hasskarl  auf  den  Haupt- 
weg zurück,  überschritt  in  einer  nordwestlichen  Richtung  die 

Kette  Puntjak  tjai,  die  etwa  6000'  hoch  ist,  und  begab  sich  auf  die 
entgegengesetzte  Seite  derselben  zum  Pasanggrahan-^Ialawar  tjipa- 
rai,  der  am  Ostfusse  des  Berges  G.-Malawar  liegt.  (Höhe  3312'. 
Vgl.  S.  61.) 

Ich  kam  am  7.  Mai  1847  über  dieselbe  Kette,  als  ich  mich  aus 
dem  Plateau  von  Pengalengan  zum  Pasanggrahan-Pasir  kiamis 
begab-  Es  ist  die  zweite,  die  man  auf  diesem  Wege  überschreiten 
muss.  Die  erste  verbindet  denG.-Wajang  mit  demG.-Malawar  und 
liegt  zwischen  dem  genannten  Plateau  und  dem  Thale,  das  der  Tji- 
Tarum  in  seinem  obersten  Laufe  durchströmt.  Dann  kommt  die 

•zweite  Kette,  welche  dieses  Thal  von  dem  ostwärts  gegenüber  lie- 
genden grössern  Tji-Manuk-  (Garut-)  Thale  trennt  und  die  Gränze 

zwischen  den  Distrikten  Madjalaja  und  Leles  bildet.  —  Diese  zweite 
streckt  sich  m  einer  südsüdöstlichen  Richtung  aus  vom  G.-Räkutak 
zumG.-Pöpandajan  und  an  ihrem  östlichen  zum  Garutthale  abgc- 
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dachten  Gehänge  ist  es^  wo  die  Kawah  ausgebrochen  ist.  Man 
überschreitet  sie  am  Nordfusse  der  Kuppe  Puntjak  tjai^  über  einem 
niedrigsten  Punkt,  welcher  G.-Malang  heisst  und  nach  meiner 

barometrischen  Beobachtung  eine  Meereshöhe  von  5715'  hat.  Der Pass  über  die  erste  Kette  hat  fast  srenau  dieselbe  Höhe. 

16.   G.Pepandajan.  *)  '^ 

Hierzu  gehört:  Pepandajan  Fig.  1  bis  5. 

Dieser  Berg  bildet  das  südöstliche  Ende  der  früher  genannten 
Bergkette  und  steigt  Süd  zu  West  von  dem  Gunung-Guntur  empor 
gegenüber  dem  G.-Tjikorai^  seinem  östlichen  Nachbar^  mit  welchem 
er  mittelst  eines  sanft  vertieften  Zwischensattels  verbtniden  ist. 
Nach  Süden  geht  dieser  Sattel  in  das  Plateau  von  Tjikatjang  über. 
Von  allen  Preanger  Vulkanen  liegt  der  G.-Pöpandajan  und  derG.-Tji- 
korai  am  meisten  nach  Süden  zu  und  übersteigt  die  mittlere  Höhe 
der  Bergkette,  der  er  angehört,  nicht  bedeutend,  zeichnet  sich  aber 
durch  die  Grösse  seines  Kraters  aus,  dessen  bleiche,  theilweise 

schweflig  -  gelbe  Felsenwände  weit  in  die  Ferne  schimmern.  Sein 
Krater  ist  in  einem  Halbkreis  von  waldigen  Bergwänden  umgeben, 

deren  convexe  Seite  nach  Süd-Ost  gerichtet  ist,  w^ährcnd  der  innere, 
concave,  ungleich  schroffere  Abhang  derselben  nach  Nord -West 
sieht  und  sich  in  dieser  Richtung  in  eine  lange,  fast  geradlinigte 
und  ansehnlich  breite  Kluft  verlängert,  deren  Boden  sich  allmählig 
immer  tiefer  am  Berge  hinabsenkt.  Er  ist  anfangs  noch  zu  beiden 
Seiten  von  der  Verlängerung  der  genannten  südöstlichen  hohen 

Bergwände  eingefasst ;  diese  Einfassungen  werden  aber  immer  nie- 
driwr,  die  Kluft  wendet  sich  nach  Norden  und  Nord-Ost  und  läuft 
endlich  flach  aus  und  verliert  sich  am  Berggehänge  nordostwärts. 
Sie  läuft  zwischen  der  Fortsetzung  der  rechten  Bergwand  des  G.- 
Pöpandajan  und  dem  Abhang  zweier  kegelförmiger  Kuppen  vor- 

bei, die  mit  dem  linken  Band  der  Kluft  in  unmittelbarer  Verbin- 
dung stehen  und  sich  steil  und  spitz  erheben.  Die  eine  derselben, 

„Gunung- Kömbang,  *^^  welche  näher  an  dem  G.-Pöpandajan  liegt 
und  eine  einfachere  Gestalt  hat,  peilt  man  von  Tjisirupan  aus  Nor- 

den 71 72*^  zu  Westen,  während  die  andere,  die  durch  zwei  kleinere 
Nebenspitzen  als  Dreigipfelig  erscheint,  in  Norden  51^  zu  Westen 
von  da  gesehen  und  G.-Bobok  genannt  ̂ vi^d.  Am  Süd-Ost-Fusse 
dieses  Vorgebirges  zieht  das  Ende  der  Kraterkluft  vorbei,  sie  senkt 
sich  in  der  Richtung  nach  Nord-Ost  herab  und  geht  endlich  in  eine 
gewöhnliche  Bachkluft,  nämlich  in  die  des  Tji-Börem  über  (dem 
rothen  Bach),  der  also  die  Fortsetzung  des  sauren  Tji-P6pandajan 

•;  Dies  Hort  oeaeuiei:  öcnraieae,  nerKstaue  emes  öcnnuütsj  nicnt 
leicht  könnte  man  für  den  Krater  des  Vulkans  einen  bezeichnendem  Xamen 
finden.  A.  d.  V. 

• 
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ist.  Der  höchste,  südöstliche  Grund  dieser  Kraterkluft  ist  660ü 
hoch  und  wird  von  den  steilen,  aber  doch  bewaldeten  Bergwänden, 
die  ilm  beinahe  in  einem  Halbkreis  umgeben ,  etwa  noch  um  7  bis 

800'  überragt.  Er  stellt  ein  unterminirtes,  von  Dämpfen  ganz 
durchwühltes  und  gefährlich  zu  betretendes  Terrain  dar,  wo  man 
fast  alle  Erscheinungen  der  Vulkanität:  schweflige  Sümpfe  und 

Schlarampfützen,  welche  brodeln;  Solfataren  und  Fumarolen,  wel- 
che brausen;  Schlammvulkane,  welche  schleudern  und  sprudeln, 

und  heisse  Quellen,  welche  zischen,  in  einer  kleinen  Scale  und 
innerhalb  eines  kleinen  Raimies  alle  zusammen  vereinigt  antrifft 
und  von  einem  so  verschiedenartigen  Lärm  einer  scheinbar  regel- 

losen und  dennoch  rhythmisch  wiederholten  Thätigkeit  betäubt 
wird,  so  dass  man  glaubt,  sich  in  einer  grossen  Fabrikanstalt  zu 
befinden,  wo  durch  einen  einzigen- Impuls  (durch  die  Elasticität 
und  Hitze  von  Dämpfen)  auch  Tausende  von  Kräften  und  Maschi- 

nen in  Bewegung  gesetzt  werden>  und  wo  Alles  regsam  ist. 
Mitten  durch  diesen  Krater  fliesst  der  Tji  -  Pepandajan ,    ein 

nicht  unansehnlicher  Bach,  dessen  anfangs  kry stallhelles  und  trink- 
bares Wasser  (entsprungen  an  den  waldigen  Abhängen   oberhalb 

des  Kraters)  bald  getrübt  und  von  Dämpfen  erhitzt  wird,  die  aus 
weiten,  mit  Schwefel  beschlagenen  Höhlungen  seines  Ufers,  ja  sei- 

nes Bettes  mit  wildem  Ungestüm  hervorschiessen.     Er  rollt  sein 
Wasser,  das  mit  schwefliger  Säure  geschwängert  und  untrinkbar 
geworden  ist,  durch  die  grosse  Schlucht  hinab,  in  welche  der  Kra- 

ter  sich  anfangs  gegen  Nord -West  verlängert.    Der  rechte  oder 
Nord-Ost-lland  dieser  Kluft  ist  steiler  und  regelmässiger,  als  der 

linke  und  besteht  aus  Lagen  trachytischer  Lava  von  5  bis  1 5^  Mäch- 
tigkeit, die  gleichmässig  übereinander  liegen  und  sich  unter  einem 

Winkel  von  10*^  in  gleicher  Richtung  mit  der  Schlucht  nach  Nord- 
West  abdachen.  An  ihrer  Oberfläche  sind  diese  Ränder  ausgebleicht, 
halb  verwittert,  besonders  der  linke,  von  welchem  ansehnliche  Theile 
ganz  eingestürzt  sind  und  mit  den  Stücken  den  Boden  der  Kluft 
bedecken.    Dieser  ist  sehr  uneben ,  senkt  sich  nachher  einmal  zu 
kleinen  Thälern  und  Vertiefungen  ab,  erhebt  sich  dann  wieder  zu 
Hügeln  und  besteht  aus  ausgeworfenen  Stoffen  allerlei  Art,  vor- 

züglich aus  trachytischen  Lavastücken,  die  zum  Theil  verwittert 
und  in  eine  weiche,  bröckliche  Masse  verwandelt  sind.    An  einer 
Stelle  jedoch  entdeckt  man  einen  zusammenhängenden  Strom  schlak- 
kigerLava,  der  unter  der  Trümmermasse  zum  Vorschein  kommt 
und  worüber  der  Bach  in  kleinen  Cascaden  abfliesst.    Die  mittlere 
und  untere  Strecke  der  Schlucht  sind  mit  Gehölz  bedeckt,  worin 
viele  Puspa  -  Bäume  (Schima  Noronhae  Mmcdt.)  und  Baumfarrn 
vorkommen ;  auch  alle  Höhen  in  der  Runde  sind  bewachsen ;  allein 
die  wirklich  lothrechte  Strecke  der  beiden  Seitenränder  und  der 
oberste  kreisfönnige  Theil  des  Kraters  liegen  in  ihrem  bleichen, 
schwefelgelben  Kolorit  kahl  genug  und  ohne  Grün  da. 

Sehr  bedeutend  ist  das  Spiel  der  kleinen  Schlammvulkane,  die 
sich,  wie  gesagt,  in  dem  Krater  befinden.    Sie  bilden  regelmässige 

% 
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Kegel  von  2  bis  4  Höhe  und  sind  oben  niit  einem  ringföraiigen 
Rande  versehen,  der  eine  geräumige  Offiiuiig  umgiebt,  aus  welcher 
von  Zeit  zu  Zeit  ein  heisses  schlammiges  Wasser  mit  solcher  Kraft 
hervorquillt,  dass  man  gern  5  Schritte  davon  entfernt  bleibt.  Diese 
kleinen  Vulkane  würden  durch  Erhärtung  des  überfliessenden 
Schlammes^  welcher  hauptsächlich  aus  Thon  besteht,  immer  höher 

werden,  Avenn  nicht  zuw^eilen  eine  zu  heftige  Erschütterung  sie  wie-  * 
der  einstürzte-  Die  Ausbrüche  kündigen  sich  durch  ein  unterirdi- 

sches Gepolter  an;  sie  erfolgen  in  regelmässigen  Zwischenräumen  ■ 
von  20  bis  25  Secunden.  Diese  periodische  Rückkehr  der  Wu'kung 
scheint  ihre  Ursache  in  den  labyrinthischen  Höhlungen  zu  haben,  ' 
womit  der  ganze  Kraterboden  sichtlich  unterminirt  ist  und  in  welchen 
die  aufsteigenden  Dämpfe  durch  das  zusammenfliessende  Wasser 
verschlossen  werden,  bis  ihre  zunehmende  Elasticität  den  Druck 
des  Wassers  überwindet.  Manche  Offnungen,  aus  denen  in  gleich 
regelmässigen  Zwischenräumen  ein  schmutziges  Wasser  fliesst, 
können  wegen  der  zu  geringen  Menge  der  dem  Wasser  beigemeng- 

ten erdigen  Theile  die  Gestalt  von  Kegeln  nicht  erlangen,  obschon 
das  Streben  danach  in  dem  erhöhten  kreisförmigen  Rande,  der 

dies.e  Öffnungen  umgiebt,  ausgedrückt  ist.  (Wirkliche  Schlamm- 
vulkane werden  wir  bei  Grobogan  in  der  Residenz  Samarang  und 

in  der  Nähe  von  Surabaja  kennen  lernen.) 
Unter  den  mehr  oder  weniger  zu  Schlacken  verwandelten  oder 

verwitterten  trachytischen  Laven,  welche  aus  der  Kraterschlucht 
des  G.-Pöpandajan  herrühren:  L,  Nr.  91  bis  98,  verdient  Nr.  93 
besondere  Erwähnung;  das  ist  ein  Stück  Trachyt,  welcher  zum 
Theil  in  mattfarbiges,  weisses  Glas  oder  Email  verwandelt  ist,  und 
Nr.  97,  halbverwitterte  Lava,  die  Holzstücke  einschliesst,  welche 
nur  theilweise  verkohlt  sind- 

E.    Besuch  von  Reisenden, 

Im  Jahre  1819  bestieg  Herr  C.  G.  C.  Reinwardt  diesen  Rerg; 
derselbe  scheint  aber  bis  heute  noch  nichts  darüber  mitgetheilt  zu 
haben. 

1837,  Dr.  Fritze  und  ich  besuchten  in  diesem  Jahre  den 

Krater,  und  war  es  von  dem  Pasanggrahan-Tjisirupan  aus  nicht 
schwer,    zu  Pferde  bis  in  den  untern  Theil  der  Kraterkluft  zu 
kommen. 

C.    Ausbrüche. 

1772,  in  der  Nacht  vom  11.  zum  12.  August,  erfolgte 

der  einzige  bekannte  Ausbruch  dieses  Berges,  einer  der  fiirchtbar- 
sten  unter  denen,  welche  die  meisten  Verwüstungen  anrichteten, 

unter  allen,  die  je  Java  heimgesucht  haben.  Die  Rewohner  des 

Garutthales  hörten  gegen  Mitternacht  ein  fürchterliches  Gedonner 

und  sahen  aus  dem  Gipfel  des  G. -Päpandajan   plötzlich  hellen 
Jonghabn,  Java  H. 7 
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Feuerschein  aufsteigen^  welcher  die  Dunkelheit  der  Nacht  weit  und 

breit  erhellte.  Feuerstrahlen  schössen  in  die  Höhe  und  eine  unge- 

heure jMasse  glühender  Felsblöcke  wurde  durch  die  Luft  geschleu- 
dert. Vierzig  Dörfer^  die  im  obersten  Theile  der  Thalsohle  lagen_, 

wurden  verwaistet,  und  fast  3000  Menschen  fanden  ihr  Grab  unter 

den  niederfallenden  Schuttbrocken  oder  den  gHihcnden  Trümmer- 
haufen, welche  von  dem  Abhänge  des  Eerges  hcrabbrausten  und 

das  Land  viele  Pfähle  w^eit  überdeckten.  Die  Eewohner  der  entfern- 

-  ter  gelegenen  Dörfer  retteten  sich  durch  eilige  Flucht  vor  der  Ver- 
nichtung durch  den  darauffolgenden  Steinregen  und  sahen  am  fol- 

genden Morgen  mit  Entsetzen ,  wie  der  Gipfel  des  Berges,  der  frü- 
her eine  sturapfkegelförmigc  Gestalt  besessen  hatte,  theilweise 

verschw^mden  war  und  wie  an  dessen  Stelle  eine  tiefe  Kraterkluft 

aufklaffte,  welche  Hauch  und  Verw^üstung  athmete. 
In  derselben  Nacht  —  zu  gleicher  Zeit,  wie  der  G,  -Pepanda- 

jan  —  begannen  noch  zwei  andere  Vulkane  auf  Java  plötzlich  zu 
brennen  und  auszuwerfen,  nämlich  der  G. -Tjerimai,  welcher  in 
gerader  Linie  46,  und  der  G.-Slamat,  der  88  geographische  Minu- 

ten von  dem  G--Pepandajan  entfernt  ist.  Aus  drei,  weit  von  ein- 
ander entfernt  liegenden  Offnungen  zugleich !  bahnten  sich  .  die 

unterirdischen  Dämpfe  einen  Ausweg  und  Heferten  dadurch  den 
Beweis,  dass  die  3  Kanäle,  deren  Offimngen  wir  die  Krater  des 

G--Pepandajan,  Tj^rimai' und  Slamat  nennen,  damals  im  tiefen Schooss  der  Erde  mit  einander  in  unvmterbrochener  Verbindung 
standen.  Mit  keinem  einzigen  Worte  wird  aber  in  den  Berichten 

des  so  nahe  gelegenen  Gunung  -  Guntur  Erwähnung  gethan  —  des 

gegenwärtig  so  thätigen  Vulkans  dieser  Gegend,  —  obw^ohl  er 
schon  damals  als  Feuerberg  bekannt  gewiesen  sein  muss,  da  sein 
,, erster  Ausbruch *^^  *)  im  Jahre  1690  Statt  gefxmden  haben  soll. 
Doch  behaupten  die  Inländer,  dass  sich  die  \^kanischen  Dämpfe 
auch  noch  an  einer  vierten  Stelle  einen  Ausweg  gebahnt  hätten, 
nämlich  da,  wo  in  den  Bergstrichen  zwischen  dem  G, -Guntur  und 
Pöpandajan  die  Kawah-Manuk  liegt,  welche  dieser  Nacht  erst 

ihr  Entstehen  verdanken  soll  (siehe  oben  Seite  94).         * 
Seit  jener  Zeit  bis  1843,  in  welchem  Jahre  ich  diesen  Berg  zu- 
letzt besuchte,  also  in  einem  Zeitraum  von  71  Jahren  hat  sich  die 

Kraterschlucht  bis  zu  zwei  Drittheilen  ihrer  Hohe  wieder  mit  Ge- 
hölzen bedeckt.  Auch  die  ausgeworfenen  Stoffe:  Sand,  Asche  und 

Steinhaufen,  die  in  dieser  verhiingnissvollen  Nacht  den  obersten 
(südwestlichen)  Theil  des  Thaies  von  Garut  bedeckten  und  da- 

durch den  Boden  merklich  erhöhten ,  ̂  indem  sie  Hügel  bildeten,  die 
labyrinthisch  fallen  und  steigen,  sind  auch  bereits  wieder  bewach- 

sen; die  Steinhaufen  sind  theilweise  verwittert,  mit  Erde  bedeckt, 
und  neue  Felder  und  neue  Dörfer  erheben  sich  schon  wieder  an  der 
Grabstätte  der  alten. 

^Hierunter  Ist  zweifelsohne  nur  zu  verstehen,  dass  sein  Krater i  einer  langährigen  Ruhe  aufs  Neue  sich  öffnete. 
A.  d.  V. 
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Ich  habe  hier  eine  kurze  Beschreihüng  des  Ausbruches  gegeben 
und  die  Begebenheiten  dieses  Vorfalles  so  beschrieben^  wie  mir 
solche  nach  sorgfältiger  Untersuchung  des  Ausbruchterrains  in 
Verbindung  mit  einer  sorgfältigen  Vergleichung  der  darüber  mir 

mitgetheilten  ausführlichen  Berichte  am  wahrscheinlichsten  er- 
schien1?n  sind.  —  Hiervon  verschieden  und^  wie  ich  überzeugt  bin, 
ungenau  ist  die  Art,  wie  diese  Begebenheit  sich  /Aigetragen  haben 

soll ,  in  einer  grossen  Zahl  sehr  verdienstvoller  AVerke  erzählt  wor- 
den. Da  verschiedene  der  Autoren  dieser  Werke  daraus  wichtige 

Folgen  gezogen  haben ,  die  aber  auf  falsche  Voraussetzungen  be- 
gründet sind,  so  halte  ich  mich  für  verpflichtet ,  diesen  Ausbruch 

nebst  seinen  Produkten,  die  dabei  zum  Vorschein  gekommen  sind, 
näher  zu  beleuchten. 

Die  emzige  ursprüngliche  Erzählung ,  welche  über  diesen  Ge- 
genstand besteht,  wurde  von  J.  M,  Mohr,  damals  Prediger  zu 

Batavia ,  wo  er  sich  auch  während  des  Ausbruches  selbst  aufhielt, 

niedergeschrieben  und  der  Haarlemer  Gesellschaft  zugesandt,  wel- 
che dieselbe  in  ihren  Verhandlungen  bekannt  machte.  S.  Verhan- 

delingen  uitgegeven  door  de  HoUandscJie  MaaUcJiappye  der  Weten- 
schappen  te  Haarlem.  XIV  deeL  Te  Haarlem,  17  73,  Berichten 
p^  §8  —  90.    Der  wörtliche  Inhalt  dieser  Erzählung  ist  folgender: 

,,Der  Bericht  von  Tjeribon  umfasst  so  ziemlich  wört- 
lich das  Folgende:  Gegen  Mittemacht  zwischen  dem  11.  und 

12.  August  V.  J.  (1772)  zeigte  sich  rings  um  diesen  Berg  eine  helle 

Wolke,  die  denselben  gleichsam  ganz  bedeckte-  Die  Bewohner  so- 
wohl des  Fusses  als  der  Abhänge  dieses  Berges,  dadurch  erschreckt, 

begaben  sich  daher  auf  die  Flucht;  ehe  sie  sich  aber  Alle  retten 

konnten,  fing  der  Berg  schon  an  einzustürzen  vmd  versank  wirklich 
bis  auf  einen  Abstand  von  3  Stunden  Wegs  ganz  in  den  Boden, 

was  mit  solch  furchtbarer  Gewalt  geschah,  dass  man  glaubte,  hef- 

tige, jedoch  entfernte  Kanonenschüsse  zu  vernehmen.    Die  furcht- M 
und 

machte  die  Wuth  des  Brandes  wold  7  Stunden  weit  in  der  Runde 

fühlbar.  ̂ ^ 

„Der  Bericht  aus  dem  Jaccatra'schen  Oberlande  enthält 
thatsächlich  das  Folgende:  dass  man  in  der  Nacht  von  dem 

11.  auf  12.  August  des  v.  J.  und  zwar  zwischen  2  und  3  Ulir  hef- 

tio-e  Schläge  hörte,  als  wie  das  Donnern  schweren  Geschützes,  zu- 
gleich sah  man  auch  furchtbare  Feuerausbrüche  aus  dem  ]Munde 

dieses  Schwefelberges  hervorkonmien ,  die  aber  nicht  länger  als  un- 

gefähr 5  Minuten  lang  anhielten,  worauf  sodann  sein  gänzliches 

Einstürzen  folgte.  Das  eingesunkene  flufhe  Land  betrug  etwa  eine 

Ausdehnung  von  6  Stunden  in  der  Länge  und  1%  Stunden  in  der 
Breite.  —  Die  zwei  europäischen  Häuptliuge,  so  wie 

die  inländischen  Häuptlinge  wurden  dahin  gesendet, 
um  diesen  Vorfall  zu  untersuchen,  und  sie  erklären: 

am  24.  September  dort  angek 
7 
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mögliche  ̂ lühe  gegeben  haben  ̂   dem  eingestürzten  Berge  so  nahe 
als  möglich  zu  kommen;  dass  sie  aber  aller  angewendeten  Mühe 
vmgeachtet  nur  bis  zu  seinem  Fusse  gelangen  konnten  der  unnah- 

baren heissen  Stoffe  halber,  Avelche  sich  daselbst  3'  hoch  über  dem 
Boden  ausgebreitet  hatten,  wiewohl  der  Vorfall  schon  vor  6  Wochen. 
Statt  gehabt  hatte ,  wesshalb  denn  auch  gar  kein  Schwefel  mehr 

zu  finden  w^ar.  —  Weiter,  dass  dabei  wolü  40  Negorijen  oder 
inländische  Dörfer,  die  man  auch  "wohl  Campong's  nennt,  dabei  zu 
Grunde  gingen  oder  unter  den  Feuerstoffen  und  Schutthaufen  des 
gesprtmgenen  Berges  begraben  sind  zugleich  mit  2957  jMenschen, 
die  dabei  das  Leben  verloren  haben. 

verwüsteten 
kle 

hatten,  welches,  ohne  einzustürzen,  stehen  geblieben  ist,  und  von 
welchen  die  Übriggebliebenen  gleichsam  der  Sinne  beraubt  wurden. 

dass  sie  nicht  wussten,  was  um  sie  herum  vorgefallen  war.  Zavci 
andere  Javanen,    die  bereits  unter  der  Erde  begraben   waren, 
haben  sich  auf  eine  sonderbare  Weise  zu  retten  gewusst  und  sind 
der  Gefahr  entronnen. Horn\ 

umgekommen ,  so  wie  eine  grosse  Menge  andern  ̂ ^iehes .  Die 
K  a  p  a  s  *)  und  Indigo-  Pflanzungen  nebst  einer  grossen  Menge  von 
Kaffeeplantagen  wurden  ebenfalls  vernichtet.'^ 

Dieser  erste  und  einzige  Bericht  hat  zur  Quelle  und  Material 
gedient  aller  der  andern  Erzählungen,  welche  in  Betreff  dieses 
Vorfalles  bekannt  gew^orden  sind.  Dies  ist  u.  a.  der  Fall  mit  fol- 

gendem Werken  \Verhand,  Batav.  GenootscJi,  t.  II, p,  374  (die  älteste 
Nachricht).  In  denselben  Verhand.  t,  VIII.  p,  26.  (VonDr.HoKS- 
riELD.)  TJnd  nach  Horsfield:  Rattles,  Jiist.  of  Java 
Gehler*   7)hvs.  Lexicon  IX.  Band  3.  Ahth.  «.  2226. 

Werke  heisst  es : 

Lyell, 

principles.  Deutsche  Ausg.  I.  p.  378.  —  H.  Berghaus,  Allgemeine 
Länder-    und  Völker Jcunde .    II,  p.   717,    —   In   letztgenanntem 

grossen  Ausbruch 
vom  12.  August  1772,  in  Folge  dessen  das  ganze  Land  imiher  auf 
drei  Meilen  Länge  und  fünf  Viertel  Meilen  Breite  versank; 
vierzig  Dörfer  gingen  unter. ^^  —  Und  in  Lyell  1.  c. :  —  ,,ehe  sich Flucht  retten  konn- 

ten, sankderBodenein,  ein  gross  er  Theildes  Vulkans 
fiel  hinein  und  —  verschwand." 

Aus  obenstehendem  Bericht  wird  der  Leser  schon  bemerkt 
haben,  dass  Mohr  nicht  selbst  Augenzeuge  des  Vorfalls  gewesen 
ist,  sondern  dass  er  sich  zu  Batavia  aufhielt,  als  der  Ausbruch  Statt 
hatte,  und  dass  die  ganze  von  ihm  mitgetheilte  Erzählung  nur  auf 
Berichten  der  Inländer  gestützt  ist.  Darüber  kann  sich  übrigens 
Niemand  vcnvundem ,  welcher  weiss,  dass  damals  die  Niederländer 
nur  a\if  den  Küsten  Java's  Besitzungen  hatten  und  der  Boden  des 

Baiunwollenstaude.      J.  K.  H. 
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Garutthalcs,  über  welches  der  Berg  sich  erhebt^  im  Jahre  1772 
noch  durch  keines  Europäers  Fuss  betreten  worden  war.  Damals 

waren  noch  keine  "Weissen  so  weit  in's  Innere  gedrungen  ̂   und  der 
erste  Europäer  ̂   welcher  die  Preanger  Regentschaften  besucht  hatj 

scheint  1787  Norontl\  gewesen  zu  sein.  (S.  oben:  Gunung-Patua.) 
Die  von  Mohr  mitgetheilten  Berichte  wurden  daher  nach  den 

mündlichen  Erzählungen  der  Inländer,  insbesondere  der  Sunda- 
nesen,  niedergeschrieben,  und  es  ist  kaum  zu  glauben ,  dass  die 

Sundasprache  damals  den  an  der  Nordküste  angesiedelten  Nieder- 
ländern besser  bekannt  gewesen  sei,  als  dies  noch  gegenwärtig  der 

Eall  ist ,  wo  nur  sehr  wenige  Europäer  zu  finden  sind ,  welche  sie 

verstehen.  Wahrscheinlich  wurde  in  diesen  mündlichen  Erzählun- 

gen der  Sundanesen  nicht  vom  Einsinken  oder  Niedersinken 
oder  in  der  Tiefe  Verschwinden  des  Landes  gesprochen,  wohl  aber 
von  einem  Überschütten  mit  Auswürflingen,  in  Folge  wovon 

die  frühere  Oberfläche  imd  Alles,  was  daraufstand,  unter  der  neu- 

gebildeten Oberfläche  verschwand,  —  darunter  begraben  wurde 

und ,  Beziehungsweise  gesprochen ,  versank.  Dass  dies  ̂ ^y^r- 
sunkensein^^  eine  imrichti^ 
ist,  geht  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit 
von  Mohr  selbst  hervor,  in  welchem  geschrieben  steht:  „zu  Grunde 

gingen  und  versanken  oder  unter  den  Feuerstofien  und  Schutthaufen 

des  gesprungenen  Berges  begraben  sind.'^  Weiter  wird  darin  von  ei- 
nem kleinen  Pisanggärtchen  gesprochen,  das  (wahrscheinlich  weil  es 

etwas  höher  lag)  nicht  verwüstet  Avurde ,  imd  von  2  Javanen ,  die 

bereits  unter  der  Erde  begraben  waren,  sich^aber  daraus  gerettet 

hatten.  —  Dies  Alles  spricht  vielmehr  für  ein  Überschütten  des  Bo- 

^  iworfene  Massen  als  für  ein  Versinken  des  Bodens. 
jMachen  es  diese  Umstände  schon  wahrscheinlich,   dass   der 

Boden  nicht  versunken  ist,  so  will  ich  jetzt  noch  sichere  Beweise 

dafür  beibringen,  i_     •  v 
Vom  Krater  des  G.-Pepandajan  bis  nach  Garut  ist  auch  nicht 

die  geringste  Spur  eines  Einsinkens  zu  sehen  —  nirgends  bemerkt 
man  eine  Vertiefung,  —  kein  See,  wozu  das  zusammengelaufene 

Wasser  der  versunkenen  Theile  des  Landes  sich  nothwendig  hätte 

anhäufen  müssen;  —  im  Gegentheil  trägt  der  ganze  Nord-Ost-Fuss 
A0^  l^prcrps  von  der  Öffiiunii  der  Kraterkluft  an  bis  weit  herab  in 

uren 
Lavatrümmern 

rolle,    Sand  und  Asche  daselbst  zu  ganzen,   hundert  Fuss  hohen 

Bergen  aufgestapelt  sind. Trümmerfeld 

in Vier ö 
Schluchten  von  un 

darin  aus^jespraben  haben,  und  an  deren  Wänden 

«*^..  ̂ ^    ^m  erkennen  lässt.    Sie  fliessen  von 

der  Pepandajan-Kette  thalwärts  erst  nach  Nord-Ost,    dann  nach 

und  wieder  endlich  in  den  Hauptbach  des  Thaies,   den  Tji- 
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Manuk.    Wie  dies  mit  allen  andern  Nebenbächen  des  Tji-Manuk 
auf  dessen  linker  Seite  der  Fall  ist,  so  werden  auch  diese  ̂ aer  von 

dem  Fahnveg  durchschnitten,  welcher  von  dem  Pasanggrahan  Tji- 

sirupan  —  der  am  nördlichen  Fusse  des  G.-P6pandajan  37 7 O'  hoch 
liegt  —  nach  Trogen  herabfiihrt.   Schreitet  man  in  dieser  Richtung 
fort,  so  kommt  man  zixerst  an  denTji-Parumbung,  sodann  an  den  Tji- 

■  Berem  beet;  dieser  letztgenannte  ist  der  erste  Bach,  dessen  Ge- 
wässer das  Trümmerfeld  bespülen.    Es  begmnt  an  seinem  linken 

Ufer  und  dehnt  sich  von  da  bis  zum  Posthause  und  Dorfe  Tandur  aus, 
bis  zu  welchem  Orte  der  grosse  Fahrweg  ungefähr  4  Minuten  weit 
über  dasselbe  hinfuhrt.  Der  zweite  Bach,  weicherauf  beiden  Seiten 

von  diesen  Trümmermassen  eingefasst  wird,    heisst  Tji-Ber6ni*) 
und  hat  seinen  Ursprung  im  Krater  selbst,  wo  er  Tji - Pepandajan 
genannt  wird  und  wo  vnx  ihn  schon  kennen  gelernt  haben.    In  die- 

sen tiefem  Gegenden  hat  sein  Wasser  bereits  seine  saure,  zusam- 
menziehende  Beschaffenheit   meistentheils   verloren.    So   wie   der 

dritte  Bach  Tji-Bali  garat  und  der  vierte  Tji-Indut,  schlängelt 
er  sich  dvirch  Millionen  Steinblöcke  hin,  zwischen  welchen  er  sich 
eiiie  Schlucht  ausgespült  hat;  an  einigen  Stellen  seines  Ufers  findet 
man  zwischen  diesen  Steinblöcken  Alaun  und  unreinen  Schwefel. 

Weit  jenseits  des  Tji-Indut,  auf  dessen  linkem  hügeligem  Ufer  die 
Poststation  Tandur  liegt,   dehnt  sich  das  Auswurfs terrain  von  der 
Mitte  des  Kraters  an,  nach  unten  zu  stets  an  Breite  zunehmend, 
in  nordöstlicher  Richtung  ungefähr  7  Minuten  weit  aus.   Der  Bach 
Tji-Pandai,  welcher  auf  den  Tji-Indut  folgt,  erreicht  das  Trümmer- 

feld nicht  mehr,  ebenso  wenig  wie  der  Hauptbach  Tji-Manuk,  wel- 
cher den  Thalgrund  von  Garut  mitten  nach  Nord-Ost  zu  abwärts 

durchströmt  und  bis  an  dessen  Ufer  nur  einzelne  Steinblöcke  ge- 
langt sind.   Der  zweite  und  dritte  das  Trümmerfeld  durchströmende 

Bach,  der  Tji-Berem  und  der  Tji-Bali  garat,  liegen  am  Aveitcsten 
von  einander  entfernt.    Beide  Bäche  schliessen  daher  ein  nicht  von 
Schluchten  durchfurchtes  Stück  des  Trümmerfeldes  ein,  welches 
breiter  ist,  als  die  Theile  desselben,  welche  zwischen  den  andern 
Bächen  liegen. 

Millionen  spitzer,  scharfeckiger  Felsblöcke  ragen  überall  aus 
der  Oberfläche  dieses  Trümmerfeldes  heryor,  das  an  den  meisten 
Stellen  sehr  mieben  ist  und  sich  wellenförmig  erhebt  und  wieder 
senkt.  Die  grösste  Unebenheit  bemerkt  man  an  den  Gränzen,  am 
Umfange  des  Trümmerfeldes,  wo  grössere  und  kleinere  Hügel  ohne 
irgend  welche  Rogelmässigkeit  durcheinander  liegen,  welche  mit 
den  Schlackenfeldern  oder  der  Gestalt  der  Sanddüneii  bei  Katwijk 
und  Scheveningen  Ähnlichkeit  haben.  Nur  gering  und  karg  kann 
man  den  Pflanzenwuchs  nennen ,  der  sich  in  den  seit  jenem  Aus-- 
bruch  abgelaufenen  7 1  Jahren  auf  den  niedern  Theilen  des  Trüm- 

merfeldes entwickelt  hat.  Er  beschränkt  sich  vorzüglich  nur  auf 
Flechten,  Gras  und  einiges  niedriges  Gesträuch,  welches  hier  mrd 

*)  Serem  =  roth;   Jlji-Ber^in  ==  rother  Bach,  rothes  AA'asser.       J.  K.  H. 
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da  zwischen  den  Felsblöcken  zerstreut  vorkommt^  deren  grösster 
Theil  noch  nicht  verwittert  ist,     Sie  bestehen  aus   trachy tischer, 
mehr  oder  weniger  poröser  und  verschlackter  Lava  und  haben  meist 

ehie  Dicke  von  2  bis  3'^  zwischen  welchen  aber  auch  viel  grössere gefunden  werden ^  während  die  Zwischenräume  derselben  mit  Sand 
und  Gruss    angefüllt   sind.     Viel   üppiger  dagegen  zeigt  sich  der 
Pflanzenwuchs   in   den   höhern   Strichen   des  Trümmerfeldes^    in 
der  Nähe  der  Thalkluft^   in  der  Zone^   wo  fortwährend   und  den 
gross ten  Theil  des  Tages  Wolkennebel  das  Gebirge  umhüllen  und 
eine  grössere  Feuchtigkeit  auf  den  Felsblöcken  hervorruft,  als  in 
der  tiefern  heissen  Zone.    Da. aber  sieht^  man  schon  wieder  Wald- 
bäume  sich  auf  dem  Trümmerfelde  erheben  und  welches  ausser  den 

eigentlichen  .^Kraterbäumchen"  oder  Kratersträuchen^  welche  wir 
aufdem  G. -Tangkuban prau  und  in  der  Kawah-Widai' bereits  kennen 
gelernt  haben,  hauptsächlich  aus  Puspa- Bäumen  (Sc/itma  Noroji- 
hae  Mnwdt.)  besteht. 

In  Folge  einer  von  mir  im  Jahre  1843  veranstalteten  genauen 
Untersuchung  kann  man  das  Areal  mit  vieler  Wahrscheinlichkeit  auf 

18  D Minuten  schätzen^  bei  einer  durchschnittlichen  Dicke  von  50', 
Hiernach  beträgt  das  Volumen  der  Auswürflinge  29313  3Iülionen 
Kubik-Fuss^  und  besteht  hauptsächhch  aus  Trümmerstücken  von 
Lava,  die  der  G.-Päpandajan  —  zufolge  der  Erzählung  —  in  einer 
einzigen  Nacht _,  ja  sogar  in  einigen  wenigen  Stunden  ausgeworfen 
und  womit  er  40  Dörfer  überschüttet  hat-  —  Von  der  Mitte  des 
Kraters  ab  gerechnet  bis  an  die  am  meisten  entfernten  Gränzen  des 

Trümmerfeldes  in  Nord-Osten  am  Ufer  des  Tji-Indut  hat  dies  Aus- 
wurfsterrain eine  Länge  von  7  geogr*  Minuten  ̂   während  seine 

grösste  Breite  4  Minuten  beträgt. 
Viele  der  Javanen^  welche  sich  in  1843  mit  mir  auf  dem  mit 

Trümmerhaufen  bedeckten  Terrain  befanden,  bewährten  den  Über- 
lieferungen zufolge^  welche  bis  auf  sie  gekommen  waren ,  dass  alle 

diese  Steinblöcke  aus  dem  Krater  in  die  Höhe  geschleudert  und 
hier  niedergefallen  seien;  als  Beweis  dafiir  führten  sie  an,  dass  der 
Vorgang  ganz  unerwartet  geschah,  wesshalb  denn  auch  so  viele 
Menschen  dabei  das  Leben  verloren  hätten,  ,,da  sie  nicht  die  Zeit 

gehabt,  zu  entfliehen/^  Andere  besser  unterrichtete  Javanen  jedoch, 
wie  z.  B.  das  Distriktshaupt  (Baden  D&mang)  von  Trogon,  hielten 
sich  in  Folge  von  sorgfältiger  desshalb  von  ihnen  vorgenommener 
Prüfung  der  Überlieferungen  davon  überzeugt,  dass  in  der  That 
nur  eine  geringe  Anzahl  Steine  durch  die  Luft  fortgeschleudert 
worden  war,  dass  aber  der  bei  weitem  grösste  Theil  der  Fels- 

blöcke herabgeströmt,  herabgerollt  oder  gleichsam  geschoben 
worden  war.  Nach  eingezogenen  Berichten  macht  die  dabei  umge- 

kommene Anzahl  3Ienschen  nicht  den  vierten  Theil  der  Bewohner 

jener  Dörfer,  welche  unter  die  Trümmerraasse  begraben  wiu-den, 
aus.  Diese  umgekommenen  Menschen  flohen  nicht  zeitig  genug, 
eines  Theils,  w  eil  es  N  a  c  h  t  war,  und  andern  Thcils,  Aveü  sie  sich 
bei  dem  beträchtlichen  Abstand,  in  welchem  ihre  Dörfer  von  dem 
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Vulkane  sich  befanden,  in  zureichender  Sicherheit  vermutheten- 

Die  Gleichgültigkeit  und  Trägheit  der  Javanen  ist  ja  bekannt  und 

ist  höchst  wahrscheinlich  die  Ursache  gewesen,  dass  bei  dem  Aus- 
bruch des  G.-Gelunggung  in  1822  eine  so  grosse  Zahl  Menschen 

sTossem 

vom  Vulkane,  als  jene  im  Garutthale,  wohnten  und  deutlich  be- 
Aviesen  werden  kann,  dass  die  Auswürflinge  des  G.-Gelunggung  in 
die  sich  senkende  Ebne  herab  strömten  und  nur  in  sehr  geringer 

Menge  aus  der  Luft  niederfielen. 
Das  hier  Angeführte  mag  als  zureichend  betrachtet  werden, 

um  den  Beweis  zu  liefern,,  dass  bei  dem  Ausbniche  des  G.-Pepan- 

dajan  kein  Theil  des  Bodens  eingesunken  ist,  sondern  dass  der  ver- 
wüstete Strich  Landes,  auf  welchem  40  Dörfer  standen,  unter  einem 

Strome  von  Lavatrümmem  verschüttet  wurde,  welche  sich  zur  Zeit 

ihres  Auswerfens  wahrscheinlich  in  einem  glühenden  Zustande  be- 
fanden. Die  Anhöhung,  welche  dadurch  dem  ganzen  Landstrich 

widerfulir,  beträgt  an  einigen  Stellen  nur  20,  an  andern  50',  wäh- 
rend dagegen  an  vielen  andern  Stellen  die  Trümmerhaufen,  welche 

daselbst  wahrscheinlich  durch  schon  vorhandene  Unebenheiten  des 

■  Höhe 

Die  gegenwärtigen  
Bewohner  

des imd 
ö 

Thaies  halten  die  nach  der  Seite  des  G.-Pepandajan  zu  Statt  ge- 
habte Bodenerhöhung  als  eine  bestimmte  Thatsache;  sie  ist  so  sehr 

in  die  Augen  fallend,  dass  kein  europäischer  Reisender,  der  den  am 

Fuss  des  G.-Pöpandajan  liegenden  Theil  des  Thaies  mit  dem  übri- 
gen vergleicht,  dieselbe  in  Zweifel  ziehen  wird. 
In  Pepandajan  Fig.  4  sieht  man  den  obersten  Theil  des 

AuSAVurfsterrains,  da,  wo  es  aus  der  Kraterkluft  zum  Vorschein 
kommt  und  sich  in  zahlreichen  Strömen  zertheilt  und  nach  unten 

zu  immer  breiter  w^erdend  den  nördlichen  Abhang  entlang  hinab- 
senkt. Diese  ̂ Vnsicht  wurde  auf  r 

net.  Gerade  solche  Ströme  von  Lavatrümmern,  welche  sich 

hier  bei  dem  G.-Pepandajan  als  Produkte  des  Ausbruches  von  1772 
zu  erkennen  geben,  hat  der  G.-Gelunggung  im  J.  1822  ausgewor- 

fen. Z Avischen  beiden  Ausbrüchen  schemt  nur  der  Unterschied  zu 
bestehen,  dass  die  vulkanische  Asche  bei   diesem  letzterwähnten 

er  befind- 

ö 

vermischt  A\Tirde 

die  Trünmiermasse  zug 
begraben  fortgerollt  wi 

Erupt 
imm; 

Pepandajan,  dessen  Krater  kein  Meer  einschloss,  dieselbe  wahr- 
scheinlich aus  trocknen  Stoffen  bestand. 

Dass  bei  der  ersten  Explosion,  beim  ersten  Aufreissen,  Bersten 
des  Kraterbodens  durch 

welche 

sich  emen  Weg  bahnten,  eine  grosse  Menge  Felsblöcke  mit  in  die 
Luft  geschleudert  wurden,   —  welches  der  Ei'zahlui  ̂     ^   
solch  furchtbarer  Kraft  geschah,  dass  die  Trümmer  davon  7  jNIeilen 
in  den  Umkreis  herum  niederfielen,  —  das  erscheint  als  eine  noth- 
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wendige  Folge  der  explodirenden  Kraft  und  ist  um  so  wahrschein- 

licher ,  da  man  täglich  auf  Java  Gelegenheit  hat ,  eine  solche  Er- 
scheinung bei  dem  G.-Semeru  und  G.-Lamonganzu  schen^  wenn  auch 

in  kleinerm  Massstabe.  Vollkommen  in  Übereinstimmung  mit  cuicm 

Mörser  oder  einer  Kanone,  aus  welcher  Granaten  oder  Kartätschen 

abgeschossen  werden ,  fliegen  mit  der  Rauchsäule  aus  den  Krater- 
schachten dieser  Vulkane  zugleich  Millionen  glühender  Lavablöcke 

Tausende  Fuss  hoch  in  die  Luft  und  fallen  nach  allen  Seiten  hin  in 

Bogen  nieder.  Dass  aber  ein  viel  grösserer  Theil  der  AusAvüifhnge 

des  G.-Pepandajan  aus  der  Kraterkluft,  welche  an  der  Nord-Ost- 

Selte  ganz  oifen  steht,  herausgeschoben  und  auf  dem  Abhänge  her- 
abgeströmt  ist,  kann  nicht  dem  geringsten  Zweifel  unterliegen 

und  fällt  schon  in  der  angeführten  Figur  in's  Auge. 
Was  die  Behauptung  betrifft,  welche  in  den  früher  mitgetheil- 

ten  Berichten  vorkommt,  dass  nämlich  der  Berg  vor  jenem  Aus-^ 
bruche  in  1772  viel  höher  gewesen,  während  des  Ausbruches  aber 

eingestürzt,  eingesunken  sei,  so  kann  dies  nur  mit  dem 

obersten  Gipfel  des  Berges  Statt  gefunden  haben,  wo  damals 

erst  die  Kraterkluft  entweder  gebildet  oder  —  und  dies  ist  viel  wahr- 
scheinlicher —  ansehnlich  verbreitert  wurde,  indem  Theile  der  Kra- 

termauer abbröckelten  und  die  Trümmermassen,  die  wahrscheinlich 

früher  den  Krater  anfiillten,  herausschleuderten. 

Die  Figuren,    welche  wir  zur  Erläuteruno-  der  Beschreibun 
dieses  Berges  anbieten,  sind  die  5  folgenden:  . 

Pöpandajan  Figur  1.  Eine  Ansicht  der  Kette,  die  das 

Plateau  von  Bandong  in  Süd-Osten  begränzt,  vom  Pasanggrahan- 

Nägara  wangi  gesehen,  der  am  Abhänge  der  Nord-Ost-Kette  dieses 

Plateau's  liegt.  Diese  Berge  sind:  1)  G.-Mandala  wangi  in  Süden 

36  V2*^0sten.  —  2) Telaga-Bodaskette.  —  3)  Die  Ecke  derG.-Guntur- 
\gungkette.  —  4)DerG.-Agung,  hinter 

welchem  (hier  unsichtbar)  der  G.-Guntur 

Hegt.  —  5)  Der  G.-Tjikorai.  -^  6)  Der  Dop- 

'^      pelkegel  G.-Patengteng.  —  7)  Die  Ecke  des 
G.-Bökutak,  dem  G.-Malawar  gegenüber.  — 

8)  G.-Puntjak  tjai  in  Süden  Va*^  Westen.  — 
9)  Kawah-Manuk  (Solflitara).    —    10)  D 

Ecke  des  G.  -  Pöpandajan  ;*  dem  G--Tjikorai 
gegenüber.    Zwischen  9  und  10  liegen  die 

zwei  zuG.-Päpandajan  gehörige  Kuppen  G.- 

Bobok  und  Kembang;   3  und  4  liegen  ferner  als  die  übr*  
' 

2,  5,  9  und  1 0  noch  entfernter. 

Pepandajan  Figur  2.  Die  Nord-Ost-Seite  des  Berges  vom 

Gipfel  (p  und  +  der  Skizzen)  des  G.-Wajang  gesehen.  Die  Num- 

mern sind:  1  bis  2)  der  Kraterrand  des  G.-Pepandajan^  1  in  Süden 

36**  zu  Osten  imd  2  in  Süden  44<*  zu  Osten  gepeilt).  —  3)  G.-K6m- 

ban^  (in  Süden  51*^  zu  Osten).  Zwischen  dieser  Kuppe  und  2  zieht 

sich'^nordostwärts  die  grosse  Kraterkluft  herab.  —  4  bis  5)  ist  der 

Rand  der  fernen  Plateau's  von   Tjikatjang.   —  6)  ist  ein  kahler 
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Grasplatz  in  den  Wäldern  der  Fläclie  Tägal  badung.  Aus  einer 

näher  gelegenen  Kawa  in  dieser  Waldfläche  entspringt  der  Tji- 
Tarum^  welcher  links  herabströmt-  —  7)  ist  der  Anfang  eines  niedri- 

gen BergzugeSj  der  sich  dem  G.- Wajang,  wie  dieser  dem  G--Malawar 

anreiht  und  zwar  so^  dass  die  Flüche  auf  dieser  Süd-M'cst-  und  West- 
Seite  ganz  umzingelt  wird.  In  der  Kluft  zwischen  4  und  5)  strömt  ein 
Bach  hinaus  j  der  nur  aus  den  Längeklüften  des  G. -Pepandajan 
Zufluss  erhält,  (Eine  flache  Wasserscheide  liegt  zwischen  ihm  und 
dem  Ursprung  des  Tji-Tarum.)  Er  heisst  Tji-Tarik  und  fällt  durch 
den  Tji-Laki  an  der  Südküste  in  See. 

Pöpandajan  Figur  3.  Eine  Situationsskizze  des  Kraters .  - 
Die  durch  einander  geschlungenen  Linien  im  Innern  desselben  sind 
Furchen  oder  kleine  kesseiförmige  Vertiefungen  zwischen  Hügeln 
und  wellenförmigem  Terrain^  welche  aus  Vulkantrünmiem  bestehn. 
Die  Bachkluft  nimmt  nach  unten  hin  immer  mehr  an  Tiefe  zu.  Im 

nordöstlichen  Theil  der  Kratermauer  sind  die  parallelen  Felslagen 
sehr  deutlich  zu  erkennen^  welche  mehr  oder  weniger  hervorragende 
Ecken  bilden  ̂   auf  einander  gestapelt  liegen  und  sich  mit  einer 

sanften  Neigung  weit  nach  Nord- West  ausdehnen.  Nach  dem  obern 

Rande  zu  nehmen  sie  in  Dicke  ab.  Heisse  brodelnde  Wassei-pfützen, 
kleine  Schlamm\^kane  mid  imregelmässige  Löcher^  aus  denen 

schweflige  Dämpfe  aufsteigen^  wird  man  durch  die  Art  der  Zeich- 
nung leicht  unterscheiden  können, 

Pepandajan  Figur  4.    (Siehe  oben.) 

Päpandajan  Figur  5.    Profil  des  Berges  von  der  Südküste 
gesehen. 

17.   G.Tjikoral,    0 

Er  erhebt  sich  dem  G.  -Pöpandajan  gegenüber  in  Ost  zu  Nord 
und  begränzt  auf  der  Ostseite  das  Plateau  von  Tjikatjang  da,  wo 
es  bereits  anfängt,  sich  in  das  Thal  von  Garut  hinab  zu  senken. 
Er  ist  der  höchste  Berg  der  Preanger  Regentschaften  innerhalb  der 

Paumausdehnung  zwischen  dem  G, -Gede  und  Tjörimai'  und  der 
Nord-  und  Südküste  der  Insel  und  misst  8645'.  Er  hat  keinen  deut- 

lichen Krater  mehr  imd  wird  in  der  dritten  Reiseskizze  des  2.  Ab- 
schnittes dieser  2.  Abtheilung  ausführlicher  beschrieben  werden. 

Er  ist  der  siidwestliche  Eckberg  der  Kette,  die  das  Thal  von  Garut 
auf  dessen  linker  oder  südöstlicher  Seite  begränzt  und  in  welcher 
sich  in  der  Richtung  von  Süd- West  nach  Nord-Ost  hinter  einander 
folgende  Berge  erheben:  G,"Tjikorai  0  —  Kratjak  #  —  Telaga- 
bodas  -^  und  Gfelunggung  ̂   —  Sida  köKng  #. 
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18.   G  -  Telagabodas.  *) 

A.    Topographischer  Überblick, 

Die  Tälaga-Bodas  ist  eiii  Schwefel-,  oder  besser  Alaun-S  ee,  eine 
Auflösung  von  schwefelsaurer  Thonerdc  in  Wasser,  dessen  milchweisse 

Farbe  die  Augen  blendet  und  in  einem  malerischen  Contraste  mit  sei- 

nen grünen  Ufern  steht.  Dieselbe  rührt  (eben  so,  wie  die  Farbe  der  Ka- 
wah-Patua;  siehe  oben  S.  50)  vom  Wiederscheine  eines  Sedimentes 
her,  das  den  Grund  seines  Beckens  überzieht,  weiss  von  Farbe  ist  und 

aus  reiner  Alaunerde  besteht,  die  sich  aus  dem  AYasser  niedergeschla- 
gen hat  und  getrocknet  ein  sehr  feines,  im  Wasser  unlösliches  Pulver 

bildet.**)  —  Sein  Umfang  ist  fast  kreisförmig,  sein  Durchmesser 

beträgt  2000'  und  seine  Meereshöhe  5220'.  Seine  Lagein  der  Berg- 
kette ist  bereits  angegeben.  (Siehe  die  beigefügte  Skizze.)  Seine 

Ufer  sind  am  steilsten  in  Nord- West,  Nord  und  Nord-Ost;  es  sind 

die  hohen,  waldigen  Firsten  der  Bergkette  selbst,  die  ihn  dort  um- 
geben, und  die  an  manchen  Stellen  fast  terrassenförmig  zu  seinem 

Ufer  herabfallen,  namentlich  im  Norden  vom  See,  wo.  ihn  die 

schroifgesenkte  Wand  einer  vorspringenden  Bergjdatte  begränzt, 

—  während  in  andern  Gegenden  nur  hier  und  da  gerippte  Felsen- 
wände zwischen  dem  Waldgrün  hervorschimmern.  Nach  der  ent- 

gegengesetzten Seite  hin  senken  sich  die  Ufer  immer  tiefer  herab 

und  bilden  zuletzt  einen  nur  wenig  erhabenen,  flach  - convexen 
Kand,  welcher  den  See  ilist  kreisförmig  umgiebt,  und  an  seiner 

niedrigsten  Stelle,  in  Süden,  —  von  dem  Bache  Tji-Bodas  durch- 

brochen ist,  der  das  überflüssige  Wasser  des  See's  abführt  und  in 
seinem  Bette  noch  lange  Strecken  weit  dasselbe  weisse  Sediment 

wahrnehmen  lässt ,  welches  den  ganzen  Boden  des  Beckens  über- 
zieht. —  Er  fliesst  in  den  Tji-Manuk. 

An  zahlreichen  Stellen  seines  hohen  nordwest-,  nord-  und  nord- 

östlichen Ufers  dringen  schwefeligsaure  Dämpfe  her\^or,  ja,  hier 

und  da  entsteigen  sie  dem  Becken  des  See's  selbst  und  erhalten  das 

im  Umflmge  solcher  Gegenden  erhitzte  Wasser  in  brodelnder  Be- 
wegung. Aber  besonders  an  einer  Stelle,  in  Norden  von  der  Mitte 

des  See's,  am  Fusse  der  steilen  Wand  daselbst,  bleibt  kaum  ein 
Paar  Schritte  oberhalb  des  Wasserspiegels  zwischen  Trachytblöcken 

eine  geräumige  Öffnung ,  aus  welcher ,  wie  aus  der  Mündung  eines 

schief  aufsvärts  gerichteten  Geschützes,  eine  Dampfsäule  —  eine 

Säule  von  gasförmiger  schwefeliger  Säure  —  mit  solcher  Vehemenz 
hervorbricht,  dass  ein  Geräusch  entsteht,  welches,  weit  hörbar,  mit 

dem  Brausen  der  Brandung,   oder  dem  Sturze  eines  Wasserfalles 
fr 

*)  Von  l^elaga:  See;  \xT\Ahodas:  weiss. 
"•*)  Von  java'schen  Goldschmieden  wird  dieses  Puher  häufig  zum  Fohren 

ihrer  Arbeiten  an^-ewandt,  —  In  noch  vielen  Kratern  dieser  Insel  findet  man 

sowohl  Kiesel- ^als  Alaunerde  in  grosser  Menge,  in  äusserst  reinem  Zu- stande. A-  ̂-  ̂- 
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verglichen  werden  kann.  Der  grösste  Theil  der  Felsen  In  der  Nähe 

dieser  Öffnung  ist  fast  ganz  zersetzt,  von  sauren  Dämpfen  zer- 
fressen und  zunächst  der  Öffnung  mit  Schwefelblumen  bedeckt  L. 

Nr.  100.  Auch  am  nordwestlichen  Ufer  des  See's  finden  sich 
solche  Solfataren  oder  Fumarolen,  während  sein  ostnordöstlicher 

Strand,  w^o  die  hervordringenden  Dämpfe  auf  feuchten  Grund 
stossen ,  und  w^o  das  an  den  waldigen  Berggehängen  zusammenge- 
rieselte  AVasser  in  kleinen  Bächen  zum  See  fllesst,  die  Erscheinung 
von  heissen  Quellen  und  brodehiden  Schlammpfützen  darbietet. 

So  der  weisse  See.  — 
An  dem  äusseren  westHchen  Abhänge  der  Bergkette,  wo  5  bis 

700  Fuss  höher  dieser  See  liegt,  findet  man  nordwestw^ärts  davon 
einen  Ort,  der  zu  merkwürdig  in  seiner  Art  ist,  um  mit  Still- 

schweigen übergangen  zu  werden-  —  Am  Ursprünge  eines  kleinen 
Thaies,  rings  von  Waldung  umgeben,  liegt  dort  ein  kahles  Fleck- 

chen, genannt  ,,Padjagalan,*^*)  von  grau-bleicher,  gelblicher  Farbe, 
dessen  Boden,  gleich  einer  erloschenen  Solfatara,  aus  zersetzten 
imd  zerfallenen  Steinmassen  besteht  und  nur  noch  einzelne  Felsen- 
blocke  enthält,  die  noch  nicht  gänzlich  in  Zersetzung  übergegangen 
sind.  —  Siehe  Zi.  Nr.  99:  verwitterter,  blätterig  gewordener  Tra- 

chyt,  mit  vielen  grossen  Feldspathkrystallen,  w^elche  in  matte  w^eisse Flecke  verwandelt  sind. 

Aus  dem  losen ,  von  Hundert  kleinen  Rissen  und  Offnungen 

durchzogenen  Boden  dieses  Ortes  findet  zuweilen  eine  Entwicke- 
lung  von  Kohlensäure  Statt,  und  hier,  auf  dieser  kleinen  kahlen 
Stelle  findet  man,  so  oft  man  sie  besucht,  eine  Menge  todter  Thiere 
allerlei  Art,  Sciuriis  und  andere  Nagethiere,  wilde  Katzen  und 
Hunde,  Tiger,  Rhinocerosse,  viele  Vögel,  sogar  Schlangen ,  welche 
in  der  erstickenden  Gasart  ihren  Tod  gefunden  haben.  Mitunter 
scheint  an  dieser  Stelle  ausser  Kohlensäure  eine  geringe  Quantität 
Schwefelwasserstoffgas  ausgedunstet  zu  werden ,  denn  während 
meines  Besuches  in  1837  gab  sich  der  Geruch  dieser  Gasart  sehr 

deutlieh  zu  erkennen,  w^ährend  keine  Spur  von  Kohlensäure  be- 
merkt werden  konnte  und  das  Athemholen  der  Hühner  und  Hunde, 

welche  wir  in  die  vorhandenen  Risse  und  Furchen  des  Bodens 

warfen,  auch  nicht  im  mindesten  beschw^ert  w^urde.  Den  Ver- 

sicherujigen  unserer  java'schen  Begleiter  zu  Folge,  giebt  es  aber 
andere  Zeitptmkte,  wo  die  Spalte,  welche  diesen  Boden  durch- 

furchen, ja  mitunter  sogar  der  ganze  kahle  Fleck  von  einer  ,, gifti- 
gen Luff  bedeckt  w^ird,  in  welcher  alle  Thiere,  die  man  zwingt 

hinein  zu  gehen,  sehr  schnell  ersticken.  Schon  zur  Zeit  des  Be- 
suches des  Herrn  C.  G.  C.  Reinwahdt  war  das  in  1819  der  Fall. 

Nach  der  ̂ littheilung  desselben  und  den  einstimmigen  Versicher- 
ungen der  Inländer  —  der  Bewohner  der  am  Fuss  des  Berges  lie- 
genden Dörfer  —  bleiben  die  fleischigen  Theile  des  Körpers ,  die 

Haut  und  das  Fell  nebst  Haren  und  Federn,  welche  sich  darauf  be- 

)  Fadja  gähn  «-  eine  Schlachterei,  Schlachtplatz,  A.  d.  V. 
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finden ,  bei  allen  liier  gestorbenen  Thieren  gut  conservirt  und  be- 
halten das  frische  Ansehen ,  ohne  der  Verwesung  unterworfen  zu 

sein,  —  während  die  Knochen  sehr  schnell  verschwinden  und  bis 

auf  einige  wenige  krümelige  Überreste  ganz  aufgezehrt  werden. 
Die  erste  dieser  Erscheinungen  fand  sich  auch  ̂ virklich  bei  unserm 
besuche  bewährt ;  wir  fanden  eine  Menge  Cadaver  von  Thieren^  an 

denen  kaum  irgend  ein  Zeichen  der  Verwesung  zu  bemerkei  war 
und  suchten  uns  dies  durch  den  Mangel  der  atmosphärischen  Luft 

zu  erklären  5  von  welcher  diese  Cadaver  während  der  Zeit  getrennt 

worden  waren,  dass  sie  von  einer  Lage  Kohlensäure  bedeckt  waren. 
Da  aber  während  unseres  Besuches  keine  Kohlensäure  vorhanden 

war,  so  schlössen  wir  daraus,  dass  die  Entwickelung  von  Kohlen- 
saurem Gas  erst  kürzlich  aufgehört  haben  müsste,  dass  aber,  wenn 

diese  Entwickelung  nicht  bald  wieder  erneuert  würde ,  also  die  Ca- 
daver in  der  Berührung  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft  bleiben  wür- 

den. 
g  sclmell Ä-n^ehend  das  schnelle  Verzehren  der  Knochen,   welche  aus- 

  Kalkerde   mit   der einanderfallen , 

Phosphorsäure  gelöst  ist,  so  war  mein  kurzer  und  einziger  Besuch 

von  Padja  galan  nicht  hinreichend,  um  hierüber,  namentlich  über 
die  Art  der  Einwirkung  der  Kohlensäure,    nähere  Aufklärungen 
zu  erlangen. 

Doch  schien  uns  das  Vorkommen  der  Leichen  von  einer  solch 

grossen  Anzahl  Thieren  auf  einer  so  kleinen  Stelle  vereinigt  sehr 

sonderbar,  da  man  sonst  grosse  Strecken  Waldes,  ja  ganze  Tagerei- 
sen weit  gehen  kann,  ohne  irgend  einem  Cadaver  oder  Gerippe  eines 

gestorbenen  Thieres  zu  begegnen ,  obwohl  diese  Wälder  von  ganzen 

Truppen  Affen,  Nagethieren,  Hirschen,  wilden  Schweinen,  Stieren, 

Khinocerossen  und  Tigern  bevölkert  sind.  Aber  auch  dieser  merk- 

würdige Umstand  findet  seine  Erklärung  natürlich  darin ,  dass  auf 

andern  Stellen  die  Cadaver  von  andern  "Thieren  zerrissen  und  ver- 
schlungen werden,  sowohl  von  Eaub-,  als  andern  Aasfressenden 

Thieren;  dass  sie  aber  auf  solchen  Orten,  wo  Kohlensäure  ent- 
wickelt wird,  selbst  ihren  Tod  finden. 

B.    Geschichte  seiner  Eruptionen. 

Diese  sind  unbekannt. 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

Juli  Dr.  Fritze  und  ich. 
Reinwardt  diesen  Bcrsr,  ~  in  1837  im 

D.   Umgestaltungen. 

In  historischen  Zeiten  scheint  er  keine  Veränderungen  erlitten 

zu  haben;  —  die  Javanen 
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gekannt.  Das  Becken^  welches  vom  jetzigen  See  erfüllt  ist,  scheint 
übrigens  offenbar  ein  ehemaliger  kessel-  oder  trichterförmiger  Kra- 

ter gewesen  zu  sein,  gebildet  in  einem  Ausbruche ^  der  den  Süd- 
west- (fast  west-)  liehen  Abhang  der  Bergkette  _,  nahe  unter  ihrer 

höchsten  Firste,  durchbrach. 
Herr  C.  G.  C.  Reinwakdt  fand  verbrannte  und  verkohlte 

BauT#5tämme  an  seinem  Ufer,  und  van  der  Boon  ̂ Iesch,  durch 
den  wir  dies  aus  der  zweiten  Hand  erfahren,  *)  schliesst  daraus  auf 
noch  kurz  vorher  stattgehabte  Wirkungen  des  vulkanischen  Feuers ; 
eine  Verbrennung  umstehender  Waldbäume  aber  setzt  einen  Hitze- 

grad voraus,    der  nicht  denkbar  ist,    ohne   eine  vorausgcj^^ancrene 
ö"o gänzliche  Verdampfung  von  allem  Wasser  im  See,  und  diese  wieder 

nicht  ohne  andere  grosse,  dadurch  veranlasste  Erscheinungen  in 
und  über  dem  Krater ,  wesshalb ,  da  solche  Erscheinungen  von  den 
nahen  Bewohnern  durchaus  nicht  wahrgenommen  sind,  es  wahr- 

scheinlicher ist ,  anzunehmen,  dass  jene  Bäume  durch  Menschen- 
hände in  Brand  gesetzt  waren.  **) 

19.   e.  -  Gelungung.  ***)   ̂  

A.  Topographischer  Überblick. 

An  dem  südöstlichen  Abhänge  eines  Nebenzweiges  der  vom  G.- 
Tjikorai  zum  G.-Tölaga-Bodas  streichenden  Kette,  und  in  geringer 
Entfernung  südöstlich  vom  letztern,  gew^ahrt  man  eine  weite,  ge- 

räumige Thalkluft,  die  unmittelbar  unterhalb  der  höchsten  rirste 
der  Bergkette  anfängt  und  sich,  auf  beiden  Seiten  von  scliroffen 
Wänden  begTänzt,  in  der  Riclitung  des  Berggehänges  (südostwärts) 
herabzieht,  indem  sie  zugleich  an  Breite  nach  unten  immer  mehr 
zunimmt  und,  sich  immer  tiefer  senkend,  allmählig  in  das  flache 
Land  übergeht,  so  dass  es  scheint,  als  wenn  ein  längliches  Stück 
im  Bergabhange  fehlte,  gleichsam  herausgerissen  sei.  Der  Berg- 

kamm, welcher  die  Kluft  oben  begränzt,  ist  in  seiner  Höhe  den 
übrigen  Gegenden  der  Kette  völlig  gleich ;  ausgezeichnete  Kuppen 
und  Spitzen,  welche  auf  einen  ehemal^en,  kegelförmigen  Vulkan, 
der  sich  über  die  Bergkhift  erhob ,  zu  schliessen  berechtigen  konn- 

ten, sind  nirgends  vorhanden;  Wände  sowohl,  als  Grund  der  Kluft, 

smd,  M'ie  alle  andern  Bergabhänge  umher,  mit  Wald  bedeckt,  so 
dass  man  schwerHch  an  dieser  Stelle  einen  Krater  vermuthen  würde, 
wenn  man  nicht  zuweilen  in  den. oberen  Gegenden  der  Khift  einige 
bleiche  Nebel  aus  dem  dunkeln  Waldesgrün  aufsteigen  sähe,  deren 

*)  In  dessen  bereits  angeführter  Disputatio  geologica. •*)  Ich  selbst  habe  öfters  in  dunkeln  JS'ächten  Stückch 

Waldung 

gesetzt 

^  ***)  Wahrscheinlich  von  Goiig  ̂   eine  inländische  Trommel ,  daher  Geräusch emer  Gong,  daher  ein  Berg,  von  wo  man  das  Geräusch  hört,  als  würde  daselbst 
die  Gong  geschlagen-  A.  d.  V. 
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Beweglichkeit  und  ewige  Wiedergeburt  an  derselben  Stelle,    bei 
sonst  ganz  heiterer  Luft,  sie  als  vulkanischen  Dampf  beurkundet. 

B.    Geschichte  der  Eruptionen. 

In  den  Gegenden  südostwärts  von  demjenigen  Theile  der  Berg- 
kette ^  welche  unter  dem  Namen  G.  -Gälungung  bekannt  ist,  zwi- 

schen den  beiden  Flüssen  Tji- Wulan  und  Tji-Tandui,^  die  beide, 
der  erstere  fast  in  südlicher ,  der  andere  mehr  in  südöstlicher  Rich- 

imd  bevöl- kertes Land,  das,  eigentlich  eine  Fortsetzung  des  Berggehänges, 

jedoch  so  sanft  nach  den  niedrigen  neptunisehen  Ilügelreihen  des 

Südgebirges  zu  fällt,  dass  es  iüglich  eine  Fläche  genannt  w^erden 
kann.  —  Es  waren  die  fruchtbaren  Ebenen  und  Berggehänge  der 

Provinz  Tasik  malaju,  Inde  iang  und  Singaparna.  —  Sic  waren  weit 

und  breit  mit  Reisfeldern  bedeckt  und  mit  Hunderten  von  Dörf- 

chen, die  sich  mit  den  Gruppen  ihrer  Kokospalmen  zerstreut  zwi- 
schen den  Feldern  erhoben.  Sie  waren  in  allen  Richtungen  von 

Wegen  durchschnitten^  bis  zima  Fusse  der  Bergkette  hin  und  noch 

weit  an  den  Berggehängen  hinauf,    wo  man  zwischen  blühenden 

Kaffeeträrten  wandelte.  — 

  ^.ibten  Fluren  dieses  ewig  grünen  Landes  er- 

.goss  am  8.  October  1822  die  Mittagssonne  ihren  durch  kein  Wölk- 
chen, durch  keine  Nebel  geschwächten  Strahl.  Das  ganze  Land 

schien  verstummt,  die  animalische  Schöpfung  lag  in  tiefer  Ruhe, 

im  schattigsten  Dickicht  sass  die  Vögelschaar  verborgen,  und  kaum 

ein  Insektchen  zirpte  noch ;  die  Pflanzenwelt  hatte  alle  ihre  Blüthcn 

aufgethan  und  dampfte  ihre  ungerochenen  Aromata's  empor  in  die 
Luft,  welche,  von  aufsteigenden  Strömen  bewegt,  am  Horizonte 

wellenförmig  zitterte.  Kein  Blatt  regte  sich,  und  kaum  rauschte 

zuweilen  der  höchste  Wedel  einer  Palme,  wenn  dann  und  wann  ein 

leises  Lüftchen  von  der  Küste  her  sich  erhob. 

Auch  die  Menschenwelt  ruh'te.  Die  Arbeiter  hatten  ihre  Felder 

verlassen,  deren  künstliche  Wasserspiegel  unter  dem  Sonnenstrahle 

dampften.  Sorglos  lagen  sie  auf  den  Bali  bali's  ihrer  kleinen  Hütten 

auso-estreckt.    In  den  Vorhallen  (Pendopo^s)  der  Häuptlinge  ver- 

tn 

stummteii  allmälilig  die  Schläge  des  Gamölan,  unter  deren  sanftem, 

melodischem  Getön  die  java'schen  Grossen  gewohnt  sind,  einzu- 

schlummern; auch  der  Gesang  der  Tanzmädchen  (Ronggeng's) 
wurde  bald  nicht  mehr  vernommen ,  vuid  nur  das  sanfte  Girren  der 

Turteltauben ,  die  in  zahlreichen  Käfigen  vor  den  ländlichen  Woh- 

nuno-en  hängen ,  war  mit  dem  Rufe  eines  Priesters ,  der  von  seiner 

baumumffrünten  Moskee  herab  die  Herrlichkeiten  AUah's  und  sei- 

axv-o  ̂   x^^r^oten  verkündigte,  oder  mit  dem  Knarren  einer  verspäteten 

Pädati ,  dessen  scheibenförmige  Räder  sich  langsam  auf  der  stau- 

bigen Strasse  umwälzten,  gezogen  von  trägen  Karbauen,  deren 

Führer  längst  eingeschlummert  war,  vielleicht  das  einzige  Geräusch, 

das  in  den  weiten  Dörfern  Tasilv  malaju  und  Singapama  erscholl. 
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Das  ganze  Land  lag  in  tiefer  Ruhe  und  Frieden,  Die  Be- 
völkerung hielt  ihren  Mittagsschlaf,  nicht  ahnend^  nicht  träumend^ 

dass  einige  Augenblicke  später  aus  dem  Innern  des  G.  -Gelungung 

5^dumpf  und  bang^^  ilir  —  Grabgesang  ertönen  würde. 
Er  aber  ertönte.  —  Es  war  1  Uhr. 

Durch  plötzliche  Erdstösse  aus  dem  Schlafe  geweckt^  entflohen 
die  Bewohner  ihren  Hütten.  Ein  donnerndes,  brüllendes  Getöse 
traf  ihr  Ohr  und  Entsetzen  bemächtigte  sich  ihrer,  als  sie  ihre 

Blicke  zum  G.-Gßlungung  wandten,  und  eine  schwarze  Rauchsäule 
von  ungeheurem  Umfange  emporschiessen,  sich  mit  Blitzesschnelle 
ausbreiten,  den  ganzen  Himmel  überziehen  und  im  Nu  den  noch  eben 
hellsten  Sonnenschein  in  die  finsterste  Nacht  verwandeln  sahen. 
Jetzt  flohen  sie  bestürzt  durch  einander,  nicht  wissend  wohin,  und 
ungewiss  ihres  nächsten  Looses.  Noch  einige  Secunden  später,  und 
ein  Paar  Tausend  von  ihnen  waren  begraben.  Sie  wurden  theils 

bedeckt  von  Schlamm,  der,  vom  Krater  ausgeschleudert,  in  unge- 
heuren Massen  aus  der  Luft  herabfiel,  theils  kamen  sie  in  den 

Fluthen  von  heissem  Wasser  um,  das,  mit  Schlamm  und  Stein- 
trümmern vermengt,  dem  Krater  in  ungeheurer  Menge  entquoll, 

das  (als  drohe  eine  zweite  Sündfluth)  zehn  Minuten  weit  im  Um- 
kreise Alles  überströmte,  alle  J3örfer,  Felder  und  Wälder  vernichtete 

und  in  einen  dampfenden  Pfuhl  von  bläulich -grauer  Farbe  verwan- 
delte, der  mit  Cadavern  von  Menschen  und  Thieren^,  mit  Häuser- 

trümmern und  zerbrochenen  Baumstämmen  übersäet  war. 
Wild  brachen  durch  diese  Sclilamm-  und  Trümmermassen  die 

Bäche  Tji-Kvuiir  und  Tji-Wulan  hindurch;  sie  waren  zu  tobenden 
Fluthen  angeschwollen,  die  Alles  auf  ihrer  Bahn  zerstörten,  alle 
Brücken  wegspülten  und  weite  Überschwemmungen  verursachten, 
in  denen  noch  eine  grosse  Menge  armer  Flüchtlinge ,  die  sich  schon 

gerettet  glaubten,  ihr  Leben  verloren  ;  —  mit  ]Menschen  und  Thier- 
leichen  aller  Art  bedeckt,  wälzten  sie  dann  ihr  schlammiges,  ko- 

chend heisses  Wasser  der  Südküste  zu,  deren  Bewohner^  vor  diesem 
Anblicke  entsetzt,  die  Flucht  zu  den  nächsten  Hügeln  ergriffen. 

In  das  Brausen  dieser  Bäche ,  in  das  Brüllen  des  Kraters ,  in 
das  Krachen  zersplitterter  Wälder,  in  das  Knacken  fortgewälzter 
Felsenmassen,  die  aneinanderstiessen,  und  in  das  verz weif luugs volle 
Jammergeschrei  der  Tausende  von  Menschen,  die  hülflos  ihren  Tod 
vor  Augen  sahen,  —  dröhnte  laut  von  oben  der  Donner  herab,  und 
Blitze  fuhren  unaufhörlich  nach  allen  Richtungen  aus  dem  dichten 
Gewölk,  das  sich  weit  und  breit  über  dem  Gebirge  durch  die  schnelle 
Verdichtung  der  Dämpfe  gebildet  hatte. 

Erst  nach  3  Stunden,  nämlich  um  4  Lhr  Nachmittags,  liess  die 

Heftigkeit  des  Ausbruchs  nach,  die  sich  fortw^ährend  auf  eine  doppelte 
Weise  offenbart  hatte,  nämlich  durch  das  Hervorquellen  von  Schlamm- 

massen aus  dem  Krater  und  durch  das  Herabströmen  derselben  und 

durch  das  Emporschleudern  in  höhere  Luftschichten  von  Schlamm-, 
Asche-  und  Steinmassen,  die  dann  als  ein  Alles  verwüstender  Eegen 
wieder  niederfielen  und  auch  die  entfernteren  Pflanzungen  und  Wäl- 
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der,  die  in  ehvas  grösserer  Entfernuno-  lao-en  und  dadurch  noch  ver- 
schont geblieben  waren^  zerstörten. 

Um  5  Uhr  aber  war  Alles  vorbei. m 

'  ̂   Zahlreiche  Dörfer  nnt  allen  ihren  Bewohnern^  die  sich  3  Stun- 
den zuvor  noch  in  dem  Kreise  der  Ihrigen  sorglos  der  Ruhe  über- 

liessen,  oder  ihre  Kinder  wiegten,  lagen  nun  begraben  unter  vulkani- 
schem Schlamm  und  Steintrümmern^  so  dass  man  keine  Spur  mehr 

von  den  Dörfern  sah,  und  das  Terrain  südöstlich  vom  Bero:e  um  40 
bis  50  hoch  durch  die  Auswurfsmasseu  erhöht  war. 

Wie  erschöpft  von  ihren  Anstrengungen  (gegen  5  Uhr),  ver- 
sank nun  die  Natur  in  Euhe ;  es  wurde  todtstill,  der  Himmel  wurde 

heiter,  und  der  Abendstrahl  derselben  Sonne,  die  des  Mittags  über 
alle  Pracht  der  tropischen  Vegetation,  über  Glück  und  Luxus  ge- 

schienen hatte,  —  jetzt  schien  sie,  fast  spottend,  über  einen  Schau- 
platz von  Verwüstung,  aus  dem  alles  Grün  verschwunden  war,  über 

meilenlange,  schwärzlich  -  graue  Felder  von  Schlamm  und  Lava, 
gleichsam  über  Schlachtfelder,  welche  besäet  waren  mit  zerknickten 
Baumstämmen  und  Cadavem  von  Menschen  und  Thieren,  die  theils 
verstümmelt  und  verbrannt  aus  dem  Schlamm  hervoiTagten,  theils 
in  den  tobenden  Fluthen  des  Tji-Wulan  und  Tji-Tandui  dem  Meere 
zutrieben. 

Dies  Terrain,  —  dies,  — ^.beleuchtete  nun  der  schönste  Abend- 
schein ! 

jNIerkwürdig  war  es  bei  dieser  Eruption,  dass  einige  Dörfer,  die 
ganz  nahe  am  Fusse  des  Berges  lagen,  der  Vernichtung  entgingen, 
während  andere,  10  Minuten  weiter  entfernte  unter  dem  Schlamme 
begraben  wurden.  Theils  konnte  dies  wohl  von  einer  erhöhten 
Lage  der  Dörfer  herrühren,  wenn  sie  von  Thälern  umgeben  waren, 
in  denen  der  Schlamm  gehörigen  Abzug  fand,  theils  (und  dieser 
Ursache  schreiben  die  Dorfbewohner  selbst  ihre  Erhaltung  zu)  — 
dass  die  Auswurfsmassen,  durch  eine  ungeheure  Kraft  aus  dem 
Krater  geschleudert j  weit  über  die  Dörfer  wegflogen ^  xmi  erst  in 

grösserer  Entfernung  wieder  niederzufallen.  —  Dass  diese  Kraft 
keine  geringe  gewesen  sein  kann,  erhellet  unter  andern  aus  der 
^tärke  des  Geräusches,  des  donnernden  Gebrülles,  wovon  sie  be- 

gleitet war,  ein  Geräusch,  das  man,  laut  eingegangenen  officiellen 
Berichten,  durch  ganz  Java,  von  der  Sundastrasse  an  bis  zur  Ost- 

spitze der  Insel  gehört  hat- 
Doch  noch  hatte  der  Vulkan  seine  Wuth  nicht  ganz  entladen, 

noch  hatte  sich  der  Kampf  der  Elemente  nicht  ausgeglichen,  und 
ein  zweiter  Ausbruch,  noch  zerstörender  in  seinen  Wirkungen,  als 
der  erste^  und  schrecklicher,  da  er  in  finsterer  Nacht  stattfand,  trat 

4  Tage  später  ein ,  und  bedrohte  das  erschrockene  Land  mit  totaler 
Vernichtung. 

Um  7  Uhr  Abends  am  12.  Octobor  fing  unter  heftigen  Erder- 

schütterungen, -vvie  das  erste  Mal,  der  G. -Gelunggung  wieder  an 
zu  brüllen  und  ungeheiu-e  Massen  von  heissem  Schlamm  und  heissem 
Wasser  auszuspeien.  —  Weit  erscholl  die  ganze  Nacht  hindtirch 

Juijghuhii,  Java  II. 8 
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das  Domieru  und  Brausen  der  stürzenden  Wasser ^  die  Alles,  Avas 
im 

war,  mit  ihren  Fluthen  überströmten  xmd  das  bereits  hoch  aufge- 
thürmte  Terrain  noch  mehr  erhöhten. 

.  Geängstigt  flohen  die  Javanen,  die  sich  plötzlich  rings  von 
Fluthen  umtobt  sahen,  ohne  einen  Ausweg  zu  finden  ,  auf  gewisse 

kleine  Hügel,  welche  sich  in  der  Nähe  ihrer  Dörfer  60  bis  lOO'  hoch 
erhoben,  und  auf  denen  sich  unter  duftenden  Canibodjabäumen*) 
die  wohlunterhaltenen  heiligen  Gräber  ihrer  Eltern  und  Voreltern 
befanden.  Dort  glaubten  sie  der  Vernichtung  durch  Fluthen  zu 
entgehen,  ohne  zu  bedenken,  dass  die  Hügel,  a\if  denen  sie  stan- 

den, ebenfalls  vulkanische  Auswurfemassen  waren,  emporgethürmt 
auf  den  Gräbern  vielleicht  eines  noch  früheren  Geschlechts, 

Immer  schaudervoller  wälzten  sich  die  dampfend  -  heissen 
Schlammmassen  heran;  laut  krachend  brachen  sich  die  Felscn- 
trümmer  und  Kaumstämme,  welche  sie  in  ihrem  Strome  mit  sich 
gerissen,  an  dem  Abhänge  der  Hügel;  immer  höher  thürmten  sich 
die  Fluthei^  empor  —  immer  enger  wurde  der  Raum,  auf  dem  viele Hunderte  armer  Sterblicher  an  den  Gräbern  ihrer  t.iebpn   stanrion 

Welch'  eitler  Wunsch ! 

Händen  Rettung  vom  Himmel 

,,Prudensfuturi  temports  exitimi 

yyCaligmosa  nocte premit  Dens : 

y^Ridetquey  si  ynortalis  ultra 

yyFas  trepulat,^' 
I 

Bald  schwoll  der  Schlamm  bis  zu  den  Gräbern  selbst  heran; 
einige  der  Hügel  wurden  überschüttet,  andere  stürzten  ein  und 
brachen  zusammen  unter  dem  Drucke  des  nachströmenden  Schlam- 

mes, und  mehr  als  2000  Menschen  kamen  so  in  einer  einzigen  Nacht 
um's  Leben - 

Neue  Hügel  entstanden,  ein  ganz  neues  Terrain  wurde  gebil- 
det ,  aus  dessen  Oberfläche  nur  hier  und  da  der  Gipfel  einer  stehen 

gebliebenen  Kokospalme  hervorragte.  —  Der  frühere  Boden  lag 

mm  40  bis  50'  tiefer,  und  die  wenigen  Ja vanen,  welche  sich  aus 
der  Katastrophe  dieser  Nacht  gerettet  hatten,  vermochten  selbst  die 
btelle  der  untergegangenen  Dörfer  nicht  mehr  zu  erkennen. 

Einen  Monat  später  (im  November)  war  es  wegen  Schlamm- 
massen, Aschenhaufen  und  Steintrümmern  noch  nicht  möglich,  dem 

Berge  zu  nahen.  —  Alle  Vegetation  war,  nicht  nur  in  der  Krater- 
spalte imd  auf  den  benachbarten  Abhängen  der  Bergkette ,  sondern 

auch  m  dem  Flachlande ,  1 0  bis  1 5  Pfähle  weit  in  der  Runde ,  bis 
aul  den  letzten  Grashalm  vernichtet ;  Alles  war  von  frischem 
Schlamme  überströmt,  ~  schwarz  und  öde. 

')  Plumeria  ohtiisa. A.  d.  V. 
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C   Umgestaltungen 

Wo  jetzt  die  Kraterspalte  ist^  soll  früher  bloss  ein  sanft  ge- 
neigtes Thal  gelegen  haben,  das  dulrch  den  beschriebenen  Ausbruch 

sehr  vertieft  und  in  eine  Kluft  mit  schroffen  Wänden  verwandelt 
wurde. 

Alle  Javanen  versichern  einstimmig,  vor  der  beschriebenen 

Eruption  niemals  die  geringsten  Spuren  vulkanischer  Erscheinungen 

am  G.-Gelunggung  Mahrgenommen  zu  haben.  —  Das  Vorhanden- 
sein  jedoch  von  zahlreichen  rundlichen  (hemisphärischen)  Hügeln, 
die,  ganz  und  gar  aus  vulkanischen  Auswürflingen,  vorzüglich 
aus  zum  Theil  schon  verwitterten  Lavatrümmern  bestehend,  sich 

isolirt  in  der  Fläche  am  Fusse  des  Gunung  -  Gelunggimg  erheben, 
gerade  so,  wie  man  andere  alte  Vulkane  davon  umlagert  findet, 

und  von  denen  wir  einige,  die  in  der  letzten  Eruption  nicht  ver- 
nichtet w^aren,  xmtersuchten ,  — ■  wirft  einen  starken  Verdacht  auf 

den  G.-Gelunggung,  als  auf  einen  alten  Vulkan,  welcher  schon  in 

früherer  Zeit  Ausbrüche  gehabt  hat.  Diese  Vermuthung  wird  un- 
•  terstützt  durch  Berichte  der  Javanen,  dass  im  Monat  Juni  1S22, 

also  4yo  Monat  vor  dem  Ausbruch,  sich  das  Wasser  eines  gewissen 

Baches  Tji-Kunir,  der  in  der  Kratcrspalte  (einem  damaligen 

Thale)  ents2)ringt,  getrübt,  ein  weisses  Sediment  abgesetzt  und 
einen  Schwefelgeruch  verbreitet  habe,  welche  Erscheinungen  jedoch 

ein  Paar  Tage  später  wieder  verschwanden, 

Dass  im  beschriebenen  xiusbruch  alle  Vegetation  bis  15  Pfähle 

w^eit  vom  Berge  w^eg  vernichtet  und  mit  Auswurfsmassen  über- 
schüttet wurde,  ist  so  eben  bemerkt.  Als  wir  (Dr.  Fritze  und  ich) 

fünfzehn  Jahre  später  diese  Gegenden  besuchten,  war  kein  kahles 
Fleckchen  zu  entdecken.  —  Das  neue  Auswurfs terraiu  am  Fusse 

des  Berges,  unter  dem  so  viele  Dörfer  begraben  lagen,  war  damals 

in  eine  Glagahwildniss  {Imperata  Glagah)  verwandelt,  m  der 

viele  Tiger  hausten;  —  die  Kraterkluft  war  mit  10  bis  15'  hohen Waldbäumen  erfüllt,  und  auch  auf  den  benachbarten  Berggehängen 

hatte  die  stets  aneignende  Natur  Alles  wieder  hergestellt,  so  dass 

unter  dem  üppigen  Grün  der  neuen  Bäume  keine  Spur  mehr  von 

den  frühern  vernichteten  Wäldern  zu  erkennen  war.  * 

A 

D.    Besuch  von  Reisenden. 

Wir  besuchten  den  Krater  am  5.  August  1837.  —  Vom  Haupt- 

dorfe  des  Distrikts,  von  Tasik  malaju,  w^elches  in  'der  Ebene  südost- 
wiirts  vom  Gebir^-e  liegt,  begaben  wir  uns  auf  die  Reise  und  brachen 
uns  Balm  durch  die  Glagahwildnisse  bis  zum  Fusse  des  Gebirges 

Eohr 
hin,  wo  die  Kratcrspalte  anfängt. 
dickichte  sind  viel  schwieriger  zu  durchdringen ,  als  die  dichtesten 

Urw^älder:  auch  w4r  würden  schwerhch  miser  Ziel  erreicht  haben. 
8 
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Avcnn  uns  nicht  der  damalige  Assistent -Hesident  von  Sumädang*) 
auf  das  kräftigste  unterstützt  und  uns  nicht  seihst  auf  unscrm  Zuge 
begleitet  hätte-    Einige  Hundert  Javanen  Avaren  vorausgeschickt, 
um  mit  ihren  Hackmessern  das  Dickicht  einigermassen  zu  lüften. 

Das  Terrain  war  im  Ganzen  fla*ch,  erhob  sich  jedoch  hier  und  da 
zu  kleinen  Hügeln  oder  Rücken ,  welche  vorzugsweise  aus  Lava- 

trümmern und  eckigen  Trachvtblöcken  von  1  bis  3'  Durchmesser 
aufgethürmt  und  mit  junger  Waldung,  besonders  mit  einer  Paras/>ö- 
nia-Xxi  begrünt  waren^  während  die  flachen  Gründe  aus  einer  feinen, 
schwärzlich-grauen  Erdart,  nämUch  aus  dem  vor  15  Jahren  ausge- 

worfenen vulkanischen  Schlamme  bestanden  mit  nur  sparsam  eiu- 

gemengten  Steintrümmern,  und  weit  und  breit  bedeckt  mit  der  lO' 
und  darüber  hohen  Glagah,  deren  rolir-  und  bambusartige  harte 
Stengel  sich  undurchdringbar  dicht  neben  einander  erhoben.    Ihre 

Dicke  betrug  y^  bis  ̂ jx  Zoll ;  sie  waren  zu  beiden  Seiten  der  Tiger- 
l>fatle,  oder  der  kleinen  sumpfigen  Gräben,  die  das  Terrain  in  allen 
Richtungen  durchschnitten^  und  deren  Bette  war  folgten,    durch 

unseren  java'schen  Vortrab  schief  über  dem  Grunde  abgekappt,  so 
dass  w^ir  oft  Gefahr  liefen,  uns  an  denselben,  wenn  wir  strauchelten, 
wäe  an  Lanzen  aufzuspiessen.  I^Ianche  Gegenden  bildeten  wirkliche 

Sümpfe  oder  moorige  kleine  Wiesen ,    auf  denen  w  ir  nicht  w^enig 
überrascht  w^aren,    die  bräunlichen  Rohrkolben  unserer  hcimath- 
lichen  Typha  augustifolia  L.  anzutreffen,  gerade  so,  wie  sie  sich 
an  den  sumpfigen  Ufern  nordischer  Landsecn  zeigt. 

Je  mehr  das  Terrain  gegen  den  Eingang  der  Kraterkluft  em- 
porstieg, und  je  trockner  es  w^urde,  um  so  mehr  veränderte  sich 

auch  die  Vegetation ;  die  Glagahwildnisse ,  durch  die  sich  in  laby- 
rinthischen Krümmungen  der  Bach  Tji-Kunir  (nachdem  er  aus  der 

Kluft  herabgeströmt  ist)  hindurchzwängt,  gingen  allmählig  über  in 
einen  schattigen  Wald,  der  sich  fort  bis  zu  der  höchsten,  obersten 
Gegend  des  Kraters  hinaufzieht.    Die  Breite  der  Kluft  an  ihrem 
Eingange  oder  Fusse  wurde  von  uns  auf  1 V2  geogr.  Minute  (1427 
Toisen)  geschätzt;    nach  oben  zu,    indem  ihre  beiden  seitlichen 
Wände  immer  höher  imd  steiler  anstreben,  verschmälert  sie  sich 
allmähUg,  bis  sie  durch  eine  quere  Wand  geschlossen  wird,  welche, 
in  einem  rechten  Winkel  zu  den  Seitenwänden  stehend  und  diese 
mit  einander  verbindend,  die  höchste  nordwestliche  Mauer  der  Kra- 

terkluft darstellt,  deren  Breite  daselbst,  von  dem  einen  Rande  der 
Seiten  wand  zum  andern  gerechnet,    etwa  %  Minuten   (oder  713 
Toisen)  betragen  kann.    Bis  zu  dem  Fusse  der  queren  nordwest- 

lichen Kratermauer  steigt  der  Boden  der  Kluft  im  Allgemeinen 
sanft  aufwärts,  obschon  er  an  sich  selbst  höchst  uneben  ist ,  sich 
unregelmässig  hebt  und  senkt  und  den  Schritten  der  Reisenden  bald 

\.  'f  )'  ̂̂ ^  ̂^^  Stakkenborch  Retemever,  dessen  Namen  wir  mirDankbar- 
Keit  tur  die  uns  verliehene  Assistenz  nennen ,  obwohl  er  nicht  mehr  unter  den Lebenden  ist.  A  d  V 
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den  schroffen  Abhang  eines  aus  Lavastücken  aufgebauten  Hügels, 
bald  ehie  steile  Felsemvand  entgegenrichtet.  Aber  alle  Schluchten 

und  Hügel  sind  mit  Waldung  bedeckt,  die  in  der  kurzen  Zeit  von 
15  Jahren  (von  1822  bis  1837)  die  üppigsten  For4;schritte  gemacht 
hat.  Zwar  erkennt  man  in  dem  dünnen  und  schlanken  Wüchse  der 

Baumstämme  das  Zeichen  ihrer  Jugend;  ihre  Laubgewolbe  aber 

sind  eng  verflocliten,  und  ihre  Zwischenräume  sind  vom  dichtesten 
Gesträuch  erfüllt,  über  das  viele  Baumfarrn,  namentlich  ChnoopJwra 

glaiica,  ihre  schirmförmigen  AYedel  ausbreiten.  Vorherrschend  in 
diesen  Wäldern  sind  Ficus-Axi^ii^  mit  einer  Parasponia  und  Aielem 

Bambus  untermengt,  und  noch  öfters  abwechselnd  mit  kleinen 

Glagahfeldern.  Selbst  die  steilsten  Wände  der  Kluft  sind  mit  einer 

grünen  Decke  von  Gräsern ,  Moosen,  Farrn,  Lycopodien,  ja  mit 

Sträuchern  und  Bäumen  bekleidet,  die  wie  angeklebt  an  der  Fels- 
wand erscheinen. 

Wh-  trafen  in  den  obem  Kratergegenden  einige  heisse  Bäche 
an,  die  uns  entgegenbrausten,  deren  Wasser  jedoch  weder  durch 

Geruch,  noch  Geschmack  ausgezeichnet  war,  und  fanden  im  Ge- 
büsch, in  einer  Gegend,  wo  viele  heisse  Quellen  entsprangen,  zwei 

oTOSse  Fumarolen  mit  beinahe  2'  weiten  Öffnimgen  zwischen  halb- 
zersetzten Felsen,  aus  denen  sich  Wasserdampf  mit  heftigem  Brau- 

sen entlud.  Oberhalb  dieser  Gegend,  die  nicht  ganz  in  der  Mitte 

der  Kluft,  sondern  der  linken  Seite  derselben  etwas  näher  1; 

wurde  die  Vegetation  spärlicher,  imd  viele  Trachyt-  und  Lavatrüm- 
mer lao-en  kahl  umher.  Noch  etwas  weiter  oben  erhob  sich  ein 

Felsendamm,  der  sich  quer  durch  den  Boden  des  Kraters,  fast 

seiner  ganzen  Breite  nach,  hinzog,  der  jedoch  die  beiden  Seiten- 

wände nicht  ganz  erreichte ,  sondern  durch  Thalklüfte  mit  schäu- 

menden Bächen  von  ihnen  geschieden  war.  —  Er  drohte,  allen  uu- 
sern  Fortschritten  ein  Ende  zu  machen,  und  würde  uns  auch  sicher 

ein  wesentliches  Hindemiss  gewesen  sein,  wäre  die  Felsenwand 

nicht  an  einer  Stelle,  die  zmschen  der  linken  Seitenwand  der 

Kluft  und  deren  Mitte  lag,  sehr  zerklüftet  und  theils  selbst  einge- 
stürzt. An  ihrer  Oberfläche  war  er  hier  theils  von  oben  bis  unten 

herab  mit  xmgeheuern  Steintrümmern  überschüttet,  auf  denen  ich 

ich  fand,  hinanzuklettem.  Die  Trümmer  waren  ehie  trachy- 

Lxc-vxx^  ̂ ava,  derjenigen  sehr  ähnlich,  aus  der  die  Kratermauer  des 

G.-Gede  besteht;  ihre  Gestalt  war  ganz  unregelmässig,  ihre  Ecken 

und  Kanten  scharf  und  ihre  Flächen  in  der  Eegel  etwas  muschelig 

vertieft;  ihre  Grösse  übertraf  Alles,  was  ich  noch  in  andern  Kratern 

Java's  der  Art  gesehen  hatte.  Der  Begriff:  ,, häuserhoch''  ist  et^-as 
unbestimmt ;  deutlicher  dürfte  es  sein  zu  sagen,  dass  ein  ausgewach- 

sener Elephant  bequem  unter  den  Brücken  imd  Portalen ,  welche 

hier  und  da  durch  queres  Aufeinanderliegen  einzelner  Stücke  ge- 
bildet wurden,  hindurchspazieren  konnte.  Grüne  Vorhänge  von 

Lycopodien  imd  rankenden  Moosen  hingen  malerisch  am  Rande 

solcher  Buchten  und  Höhlen  herab.  —  So  lagen  die  Trümmer  auch 
oTv»  i«..e«;f;rror»  AKVinTio'P  tIps  Felsendauimes  mit  klüftiiren  Z'vvischen- 
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räumen  wild  aufeinandergethürmt,  —  wahre  Ruinen  eines  einge- 
stürzten Gebirges. 

Punkt 

sendammes,  welcher  offenbar  die  Bedeutung  eine 
hat.    Mit  vieler  Mühe  .hatte  ich  ein  Barometer  mi 
dessen  Stande  diesem  Punkte  eine  Meeresliöhe  vc.  -^-..  ^«.,   
zukam;  es  war  der  höchste  Punkt  des  Kraterbodens,  etwa  in  der 
Mitte  zwischen  den  beiderseitigen  Wänden.  —  Der  wulstige,  con- 
vexe  Rücken  des  Dammes  war  daselbst  ganz  zersetzt,  aufgelockert 
und  brach  überall  unter  den  Tritten  zusammen.  Schwefeligsaure 
Dämpfe  zischten  überall  aus  demselben  hervor,  aus  Tausenden  von 
kleinen  Ritzen  und  Spalten,  die  den  mit  Schwefel  beschlasencn 
Boden  durchfurchten.  —  Durch  ihren  bleirhpn immerte 
im  Sonnenschein  das  flache  Land  von  Tasik  malaju  zu  mir  herauf, 
über  das  sich  einst  vor  1 5  Jahren  von  dem  Punkte  aus ,  auf  dem 
ich  stand,  eine  Verwüstung  verbreitet  hatte,  die  mehr  als  100  Dör- 

fer begraben  hatte. 
innere 

ging  in  ein  sanft  vertieftes,  ziemlich  breites  Thal  über,  aus  dessen 
unebenem  Grunde  das  grünliche,  kobaltblaue  Wasser  von  zwei 
kleinen  Seen  heraufschimmerte.  Dieses  quere  Thal  trennt  den 
Damm  voii  der  Bergwand,  welche  die  Kraterspalte  in  Nord- West 
schliesst,  und  welche  als  eine  unersteigbare  Mauer  hoch  in  die 
Wolken  emporsteigt.  Ihr  schroffer  Rand  wird  von  der  Firste 
(oberstem  Kamme)  der  Bergkette  selbst  gebildet,  welche  nach  allem 
Augenscheine  eine  gleiche  Höhe  mit  der  benachbarten  Kette  des 

Telaga-Bodas  hat;  dieser  See  aber  liegt  5220'  über  dem  Meere, und  die  hohen  Bergrücken,  welche  ihn  umgeben,  erheben  sich 

wenigstens  noch  7  bis  800'  über  seinen  Spiegel,  welches  eine  Höhe 
der  Bergkette  von  6000'  giebt.  Ziehen  wir  hiervon  noch  500'  ab,  so 
erhalten  war,  da  der  gemessene  höchste  Punkt  im  Krater  3590'  be- 

trägt, eine  Höhe  von  fast  200 O'  senkrechter  Höhe  für  diese  Felsen- 
M^and.  Sie  gewährt  einen  imposanten  Anblick»  Wenn  sich 
(wovon  ich  Zeuge  war)  —  Gewitterwolken  auf  ihrer  höchsten  Firste 
entladen,  so  entwickelt  sich  ein  interessantes  Scliauspiel.  Dann 
schmückt  sich  die  dunkle,  grösstentheils  begrünte  AVand  mit  Silber- 

hohl 

ihr stürzen 
^  ̂  

Möge  dieser  kurze  Überblick  der  Lage  und  Beschaffenheit  des 

sein der  grossen  Eruption  von  1822  fanden,  hinreichend..^.,   ........ 
künftige  Reisende  in  den  Stand  zu  setzen,  etwa  noch  zu  ervvar- 

ungen  und 
bemrtheilen 

Nach  der  Beschreibung  von  Lyell  hat  das  Thal   .,Val  del 
Bote     an  der  Ostseite  des  Ätna  auf  Sicilien  eine  frappante  Ähnlich^' 
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keit  mit  zwei  java'sclien  Kraterkliiften,  nämlich  zuerst  mit  dem  G.- 
Gölunggiing  und  dann  mit  dem  grossen  nordöstlichen  Spaltenthaie 
des  G. -Tengger.  Nur  die  vertikalen  Gesteingänge,  wodurch  sich 
die  Wände  des  Val  del  Bove  auszeichnen,  fehlen  auf  Java  gänzlich. 
J)ie  Lavaströme  aber,  welche  den  lioden  des  genannten  Thaies  am 
Ätna  durchschlängeln ,  erkennt  man  in  frappanter  Ähnlichkeit  im 
Spalten thale  des  G.-Tönggßr  wieder. 

Spätere  Nachträge  zur  Eruption  des  G. -Gölunggung 
von  1822^  nach  Untersuchungen,  veranstaltet     , 

im  Jahr  1846. 

Die  Berühmtheit,  welche  dieser  Ausbruch  erlangt  hat,  die 
wichtigen  Folgen,  welche  daraus  gezogen  worden  sind,  haben  mich 
veranlasst,  das  Auswurfs tcrrain  —  die  überschüttete  Fläche  —  ge- 

nau zu  untersuchen  und  die  ursprünglichen  Berichte ,  welche  da- 

o 

rüber  vorhanden  sind,  genau  durchzulesen.  Betrachten  viele  Geo- 
logen das  Ausbrechen  von  Wasser  und  Schlannu  aus  dem  Schlünde 

mancher  Vulkane  nur  als  eine  äussere  zufällige  Erscheinung,  so 
giebt  es  dagegen  auch  wieder  andere,  welche  das  ausgespieene  Was- 

ser als  solches  ansehen,  das  aus  der  Vulkane  innerstem  Schoosse 
hcrrülnt  und  diese  berufen  sich  zur  Unterstützung  ihrer  Ansicht 

auf  die  java'schen  Feuerberge  und  in's  Besondere  auf  den  Gunun;j- Geluiiggung, 
Zur  Veranschaulichung  der  folgenden  Beschreibung  habe  ich 

eine  kleine  Situationsskizze  des  G.  -Gölunggung  und  seiner  Umgegend 
hinzugefügt  (Gelunggung  Fig.  1),  auf  w^elche  der  Leser  wolil  einen 
Blick  werfen  wird,  so  wie  auch  auf  die  Höhen-Karte  Nr.  II.  und 
die  dieselbe  erläuternden  Anmerkungen  in  I.  Seite  92.  Auf  der 
Skizze  wird  der  Leser  bemerken ,  dass  der  flache  Thalboden  —  das 
obere  Tji-Tandui-Thal  —  das  zwischen  dem  G. -Gelunggung  und 
dem  frühern,  zertrümmerten  Vulkan  G.  -  Sawal  liegt  —  sich  nach 
Südwesten  unimterbrocben  bis  an  den  Hauptfluss  dieser  Gegend 

fortsetzt,  den  Tji-Wulan.  Zwischen  diesen  beiden  Hauptflüssen 
bildet  keine  Bergkette  die  Wasserscheide;  es  ist  die  Fläche,  in 
w^elche  der  südöstliche  Fuss  des  Vulkans  übergeht,  welche  die  bei- 

den Flussgebiete  von  einander  scheidet  und  welche  grösstentheils 
durch  die  Auswürflinge  des  Jahres  1822  aufgestapelt  worden  ist. 

Es  ist  eine  der  fruchtbarsten  Kulturflächen  Java's  und  sie  gränzt 
gegen  Süden  an  den  Fuss  der  neptuuischen  Gebirge  von  Sukapura. 
Die  doppelten  punktirten  Linien  auf  dieser  Skizze  deuten  die  Grun- 

zen des  Auswurfsterrains  an,  wo  keine  aus  Trümmergestein  gebilde- 

ton Hügel  mehr  gefunden  werden,  "während  die  einfach  punktirten 
Linien  den  Lauf  des  Tji-Kunir  vor  dem  Ausbruche  amvciscn. 
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Die  einzigen  ursprünglichen  Berichte  über  diesen  Ausbruch  in 

1S22  findet  man  in  dem  Java'schen  Courant  vom  2.,  9.  und  2:5. 
November '1822  und  vom  22.  Februar  1823.  Die  zuletzt  ermähnte 
Nummer  enthält  das  wichtigste  Aktenstück,  nämlich  den  Bericht 
dos  damaligen  Resident  der  Preanger  Regentschaften  van  der  Ca- 
PELLEN  an  den  General- Gouverneur  von  Niederländisch  Indien 
vom  6.  Februar  1823,  Der  Berichterstatter  hat  das  Auswurfster- 

rain unmittelbar  nach  dem  Ereigniss  besucht;  —  er  kam  über 
Tjiawi  den  14,  October  (1822)  im  Distrikte  Indciang,  wo  die 
Verwüstung  am  ̂ -össten  war,  —  den  loten  in  Tasik  malaju  und 
den  ISten  im  früher  so  volkreichen  Hauptorte  des  Distriktes  Singa- 
parna  an,  in  welchem  er  nur  etwa  7  Menschen  antraf;  —  er  theilte 
im  Namen  der  niederländischen  Regierung  Nahrung  und  Kleidung 
an  die  Unglücklichen  aus,  und  errichtete  mehre  Hospitäler,  so 
dass  man  seine  Angaben  als  sichere  Thatsachen  annehmen  kann. 
Derselbe  Resident  sammelte  für  die  überlebenden  Bewohner  der 
verwüsteten  Distrikte  eine  Collecte  in  ganz  Java,    welche   nach 
dem  Berichte  vom  22.  Juli  (Courant  2.  August  1S23)  bereits  983S Gxilden  betrug. 

Mit  Weglassung  von  allem  Unwesentlichen  sind  die  einfachen 
Thatsachen  aus  jenen  Berichten  folgende :  [meine  Anmerkungen 
stehen  zwischen  Klammern.] 

Der  Zugang  und  die  Geschichte  des  Ausbruchs. 

„Ein  Thal  war  an  der  Stelle,  wo  die  jetzige  Kraterkluft  liegt. 

Wald  bedeckt.     Von  Alter 

Höhen 

^  ^  -      ---^     V        T     T        ̂ *J,^J.V>*  U^Jt^  ^Aa.X  W.XA 

tenrdisches  Getöse  gewöhnt,  was  sich  von  Zeit  zu  Zeit  vernehmen 

Guntur 
o^x^iix  ̂ ^  Minuten 
r.    Ausser  andern 

strömte  der  Iji-Huuir  aus  der  üluft  des  G.-Gelunggung  herab  und 
ergoss  sich  in  den  Tji-Lose.  Eeiche  Kulturebnen  umgaben  den 
Süd-  und  Ostfuss  des  Berges  und  eine  Menge  isolirter  Hüo-el 
lagen  darin  zerstreut.  Viele  von  diesen  Hügeln  z.  B.  G.-Madia- 
pada,  G.-Gong  in  Singapama  tragen  Gräber  unter  Cambodja-  u.  a. angepflanzten  Bäumen.  Andere  waren  mit  Wald  bedeckt.  Die 
linke,  nordostUche  Wand  des  Gelunggungthales  hiess  Pasir-Guru, die  rechte,  südwestliche  Pasir  -  Pogor. 

icoo"?^^  Hauptbach  dieses  Thaies  Tji-Kunir  nahm  im  Monat  Juli 
•  ".  L^^^^^  verstärkten  Ausströmen  von  schweflig-sauren  Dämpfen 
m  den  Kaumen,  durch  die  er  strömt,]  eine  trübe,  müchichte  Be- einen 

meuzichendcn  Geschmack  und  [?]  schwcfeligen  Geruch  [er  enthielt 
m  Aut  losung  schwefelsaure  Thoncrde,  die  wegen  verstärkten  Zufluss 
von  remem  \\  asser  m  den  tiefern  Regionen  wieder  niedergeschlagen 
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wurde].  Nach  einiger  Zeit  aber  wurde  sein  Wasser  Avicdcr  hell  und 
klar  [das  Ausströmen  der  Dämpfe  nahm  zu ,  das  Wasser  enthielt 
mehr  Säure  ̂   und  die  Thonerde  wurde  nicht  mehr  präcipitirt] .  — 
Höher  oben^  bei  einem  Wasserfall  und  Becken  war  das  Wasser 
wärmer^  als  gewöhnlich. 

Den  8.  October^  Mittags  P/o  Uhr^  hörte  man  einen  heftigen 

Schlag,  [Detonation^]  w^ovon  die  Erde  bebte,  [und  den  man  auch 
in  den  entferntesten  Thexlen  von  ganz  Java  hörte,]  und  sah:  aus 
dem  G.-Gölunggung: 

emc  entsetzliche  Rauchsäule,  welche  mit  Blitzesschnelle  in 
die  Höhe  stieg,  sich  eben  so  schnell  in  die  Breite  zog,  und  in 
kurzer  Zeit  eine  totale  Finsterniss  über  das  Land  verbreitete;  — 

die  Schläge,  wovon  die  Erde  zitterte,  verdoppelten;  —  Hau- 
fen von  Schlamm  flogen  hoch  durch  die  Luft,  und  fielen 

selbst  jenseits  des  Tji-Tandui,  bis  an  Orte,  deren  w^eitestc  in  einer 

Entfernung  von  10  Pfählen*)  geradlinigt.vom  Krater  lagen,  her- 
ab; —  die  Bäche  Tji-Kunir,  Tji-Lose,  Tji-Wulan  und  Tji-Tandui 

wurden  zu  furchtbar  anschwellenden  Schlammfluthen  und  sogar 

ganze  Wohnungen ^  mit  noch  lebenden  Menschen  darin,  hat  man^ 
forttreiben  sehen; 

die  Kulturebne  rund  um  den  G,-G6lunggung  wurde  bis  auf 
einen  Abstand  von  6  Pfälilen,  besonders  auf  der  Ostseite  zwischen 

dem  Berge  und  dem  Tji-Tandui',  mit  allem,  was  sie  trug,  Dörfern, 
Palmen  und  andern  Fr uchtbaumw^äldern ,  mit  rauchendem 
Schlamm  von  bläulich-grauer  Farbe  bedeckt,  so  hoch,  dass 
man  nichts  sehen  konnte,  als  eben  die  Oberfläche  dieses  Schlammes, 

den  VAN  DER  Capellen  in  Singaparna,  mnveit  vom  Tji-Kunir,  den 
17.  October  zwischen  60  und  70  hoch  fand; 

von  den  Wäldern  auf  den  Gebirgen  blieben  nur  halbver- 
brannte Stümpfe  zurück;  —  einige  näher  am  Berge  liegende 

Gegenden  und  Dörfer  blieben  aber  befreit,  weil  der  Schlamm 

hoch  über  sie  wegflog;  —  ein  Mann,  der  fliehen  wollte,  wurde 
von  der  Krone  einer  umstürzenden  Kokospalme  (Kelapa  -  Baum) 
bedeckt,  und  gerettet,  weil  der  Schlamm  wie  über  ein  Gewölbe 

über  ihn  hmwegfloss  [der  Schlamm  w^ar  also  1)  nicht  sehr  flüssig 
und  2)  nicht  sehr  heissj ; 

Feuer  imd  Flammen  hat  Niemand  gesehen,  aber  häufig  wurde 

das  dunkle  Gewölk  von  Blitzen  erleuchtet,  die  an  vielen  Stellen  ein- 

schlugen mid  viele  Menschen  tödtc 
dabei  wehten  noch  stürmische 

und  Bäume  umbliesen;**)  —  dies  alles  dauerte  IV2  Stunden  lang, 
mit  steinender  Wutli; 

«4 
')  Ein  rfahl  ä  4S00  rheinl  Fuss. 
)  in  dem  letzten  Gcncralrapporte  wird  dieser  Ruckwiude  nicht  gedacht 



122 
»  f       ̂    I       r  * 

um  3  Uhr  fiel  ein  höchst  zerstörender  Regen  von  kaltem 
Schlamm ,  zugleich  mit  Äsche  auf  der  West-  und  Südseite  des  Ge- 

birges ^  bis  in  eine  Entfernung  von  25  Pfählen  herab,  ̂ vährcnd  in 
der  Nähe  des  Kraters  aus  der  Luft  das  Fallen  von  einem  rötlilichen 
Sande  und  von  kleinen  Steinen  beobachtet  Avurde; 

um  4  Uhr  nahm  die  Heftigkeit  der  Erscheinungen  ab^  — 
und  um  5  Uhr  %vurde  Alles  todtstill,  —  der  Berg  wurde  AA^eder 
sichtbar  und  der  Himmel  heiterte  sich  auf.  [Der  erste  Ausbruch 
dauerte  also  etwa  drei  Stunden  lang.] 

Den  9.  October  (den  folgenden  Tag)  früh  strömte  anhalten- 
der Hegen  herab^  die  Fluthen  tobten  immer  stärker  und  drohten 

Alles j  was  noch  nicht  unter  Schlamm  begraben  war,  zu  über- 
schwemmen; den  9-,  10.  und  11.  October  fluchteten  desshalb  viele 

Menschen  auf  die  isolii'ten  Hügel  in  der  Ebne,  wo  die  Gräber  ihrer 
Väter  lagen.  Auf  dem  einzigen  Hügel  G.  -Madiapada  z.  B.  befan- 

den sich  200  Menschen,  —  auf  dem  G,  -Gong  über  200,  und  auf 
vielen  andern  mehr  oder  weniger. 

Den  12.  October  Abends  strömte  der  Hegen  immer  stärker, 
die  Fluthen,  die  schon  längst  alle  Brücken  hmweggespült  hatten, 
stiegen  immer  höher,  und 

um  sieben  Ulir  wurde  wieder  ein  ungeheurer  Knall  (Schlag) 
gehört,  —  die  Erde  bebte  von  einem  starken  Stosse,  worauf  noch 
zwei  Erdstösse  folgten.  —  Die  Nacht  war  stockfinster,  man  hörte 
nur  das  Plätschern  des  Regens,  das  Brausen  der  wijthenden  AVo- 
gen,  das  Heulen  des  Sturmes,  das  Niederstürzen  der  Felsblöcke, 
das   Prasseln   des   Donners,   —    dies    alles   übertönte   das  Ani?st- 
^uö^^ixici  uui  Unglücklichen,  die  auf  den  Gräbern  ihrer 
einem,  leider!  zu  sichern  Tode  zu  entgehen  hofften! 

Besonders  in  dieser  Nacht  (vom  12.  zum  13.  October)  wurden 
vorzüglich  viele  Felsentrümmermassen  mit  neuen  Schlamm- 
und  Wassermengen  herabgespült;  diese  fürchterlichen  Felsen- 
und  Schlammströme  stiegen  so  hoch,  dass  die  Berge  G.-Madiapada, 
G,-Goug  u.  a.  von  ihnen,  [die  trügerischen  Asyle  von  ein  Paar  Tau- 

send Javanen,]  einige  überschwemmt,  —  andere  mit  fortgerissen 
wurden 5  —  während  nur  die  grössern,  worauf  der  Rest  der  Popu- 

lation war,  stehen  blieben^  um  welche  die  Trümmer  herum  flös- 
sen. —  Mehre  Tage  später  erlöste  man  die  Flüchtlinge,  die  halb- 

todt  vor  Hunger  waren  ^  von  diesen  stehen  gebliebenen  Bcrgen. 
Die  Zahl  der  auf  diese  Art  Umgekommenen  wird  auf  2000  ge- 

schätzt, was  die  Hälfte  der  sämmtlichen  Todten  ist.  —  [Weil 
diese  Hügel  überall  in  der  Ebne  zerstreut  liegen,  so  kann  man 
mit  viel  ̂ Yahrscheinlichkeit  annehmen,  dass  alles,  was  fliehen 
konnte,  auf  diese  Hügel  floh ,  die  einzigen  vorhandenen  Höhen 
ui  der  Nähe  der  Dörfer,  und  dass  ohne  die  Existenz  dieser  Hügel 
anstatt  2,  vielleicht  20,000  Menschen  würden  verloren  gewesen 
Sern.]      • 
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Den  13,  October  bemerkte  maii^  dass  die  Gestalt  des  G.- 
Gelunggiing-Thales  und  seiner  umgebenden  Höhen  ganz  verändert 
war;  es  soll  sich  die  eigentliche  Kratcrkkift,  so  wie  sie  jetzt  ist, 
tief  und  von  schroffen  Wänden  begränzt ,  eist  im  Ausbruche  dieser 
Nacht  vom  12ten  zum  1  3ten  gebildet  haben  [wahrscheinlich  Avurde 
sie  durch  den  Einsturz  der  Seitentheile ,  deren  Trümmer  das  Ma- 

terial der  Trümmerströme  vergrösserten,  nur  erweitert;  —  übri- 
gens konnte  man  auch  das^  w^as  in  den  vorigen  Tagen  im  Krater 

vorging,  nicht  sehen]. 

Den  16.  October  Abends  zwischen  9  und  11  Uhr,  ja  auch 
noch   den    17ten   von  Zeit  zu  Zeit  hörte  man  neues   Getöse  im 
Berge. 

Um  die  Tausende  von  verbrannten  und  verwundeten  Menschen^ 
die  noch  lebten ,  zu  retten  und  aus  dem  Schlamme  herauszuziehen^ 

oder  um  den  Fuss  der  einzelnen  Hügel^  z.  B.  des  G.-Lingkung  zu 
erreichen  5  aufweichen  andere  Halbverhungerte  der  Erlösung  harr- 

ten,  legte  man  Bambusrohr  auf  die  Oberfläche^  in  mehren  Lagen 
über  einander^  und  schritt  so  wie  auf  Brücken  über  den  noch  heissen 
Schlamm.  —  Erst  den 

18.  October  war  das  Wasser  der  Bäche  so  weit  gefallen ^  dass 

man  sie  passiren  konnte,  um  in  den  Hauptort  des  Distriktes  Singa- 

pama  zu  gelangen.  —  Ein  grosser  Theil  dieses  Distriktes  w^ar  bis 
dahin  durch  das  ausgetretene  Wasser  ein  See.  Aber  noch  lange 

nachher  fanden  noch  Uberströmungen  statt  [weil  das  an  vielen 
Stellen  durch  Schlamm  und  Felsentrümmer  aufgestaute  Wasser 
nicht  überall  auf  Einmal,  hier  früher  dort  später,  durchbrach] . 

Den  12.  November  sah  man  bloss  noch  w^eissliche  Dämpfe 
aus  dem  Krater  steigen  [wie  noch  jetzt]. 

Erst  den  7.  Januar  1S23  konnte  man  zu  Pferde  über  das 

Auswurfsterrain  kommen.  Die  mehrsten  Leichen  sah  van  der 

Capellen  bei  den  theihveis  vernichteten  Dörfern  ausserhalb  der 

Dörfer  [dies  kann  zum  Beweise  dienen ,  wie  schnell  das  Ereig 
1  et 

eintrat,  denn  ohne  Zweifel  beftmden  sich  diese  Unglücklichen,  als 

sie  der  Tod  ereilte,  im  Beginn  der  Flucht].  —  Eine  ]\lutter  hatte 
als  Leiche  noch  ihre  zwei  Kinder  an  den  Händen,  —  an  den  Brü- 

sten einer  andern  lebte  noch  ihr  Säugling, 
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lind  Vieli  \var : 

Distrikt. 
5. 

Co 

Q 

•^ 

CO    o 

S  3 

Singaparna 
und 

Indftang 

Tasik  malaju 
und 

Tjidojan D 

Radjopolo 

Tjiawi 

Summa 

80 

25 

2612 

13S6 

9 9 

0 i 

Umgekommenes 
Vieh 

^ 

Q 

4 
r 

J 

>^
 

ei: 

P 

P-
 

CP P 
d 

1 o 
1 

tJ 

I 
3 

;:3 

Keist'elder,  n. 
d.mittl.Ertxag 

in  Tjain's  Padi 

Kaffeebaume 

1^ 

o er 

<p (W 

I 

66 

39 
12 

0 

0 

0 

■ 

0 

114  40111105 140 

12S    4ö3 

276 

34 

0 

597 1Sd9 

327 

4215 

1124 
1146 

34 0 

0 

0 

0 0 

713  958     2983 

. 

CD 

5. 

er- 

(ü 

462 
Tausend 

281 Tausend 

0 

er 

o 

0^
* 

1322 
Tausend 

856 

Tausend 

151 
Tausend 

0     I       277 
.Tausend 

5361    I     745 
Tausend 

2606 
Tausend 

Die  bloss  Beschädigten  nicht  gerechnet,  gingen  in  Singaparna 

nnd  Indeiang  durch  totale  Vernichtung  27  Wasserleitungen  ver- 
loren und  in  Tasik  malaju  und  Tjidojang  14.  —  Singaparna  und 

Indeiang  also,  besonders  der  letztere  Distrikt ,  litten  am  meisten; 
alle  verwüsteten  Distrikte  gehören  zur  Abtheilung  Sumedang,  die 
hier  an  Sukapura  grunzt.  —  Zwei  Distrikte  von  der  Abtheilung 
Limbangan  (Garut)^  nämhch  Bahibur  und  Wanaradja  litten  bloss 
durch  Beschädigung  von 
weit  die  Berichte, 

163    Tausend  Kaffeebäumen. ^^ So 

,Was  die  Ausdrücke  von  ,, brandenden  modder*^ 
mit  ,,ontvlamdcn  zwaveP^ 

gemengt 
betrifft  5  die  einmal  im  Berichte  vor- 

kommen^  so  muss  man  sich  wohl  hüten,  darunter  etwas  Anderes  zu 
verstehen,  als  heissen  Schlamm. —  Übrigens  wird  auch  an 
emer  andern  Stelle  als  eine  grosse  Merkwürdigkeit  von  dieser 
Eruption  gesagt,  dass  man  weder  Feuer  noch  Flammen  gesehen 
habe.  —  An  einer  andern  Stelle  wird  von  „eben  solchen  Pyriten^^ 
gesprochen,  „als  man  im  Krater  des  G.-Pöpandajan  findet;*^  ich 
habe  aber  weder  hx  dem  Auswurfbterram  des  einen,  noch  des  andern 
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Eisenkies  finden  können,  und  wenn  es  darin  vorkommt,  dann 
gewiss   sehr  einzeln   (und  ist  erst  während  des  Ausbruches  ije- 
bildet) . 

Nach  sorgfältiger  Prüfung  dieser  Elemente  in  den  oben  citlr- 
ten  Eerichten  habe  ich  meine  Beschreibung  des  Ausbruchs  entwor- 

fen, welche  geschichtlich  getreu  die  Erscheinung  so  giebt,  wie  sie 
sich  entwickelte.  Als  Zusatz  zu  dieser  Beschreibung  möge  noch 
Folgendes  hier  eine  Stelle  finden,  über  Bestand,  Vorgang  und  Ur- 

sprung der  Auswurfsstoffe. 
Dass  der  G.-Gelunggung  schon  früher  und  von  Alters  her  ein 

Vulkan  war  und  schon  vor  1822  einen  seitlichen  Spaltenartigen 
Krater,  wie  der  G,-Salak,  Malawar,  Lawu,  Mörbabu,  hatte,  wird 
1)  schon  aus  jenen  Berichten  wahrscheinlich,  welche  der  Thalkluft 
«les  Tji-Kunir  gedenken;  2)  das  Vorhandensein  von  vielen  Tausend 
isolirten  Hügeln  in  den  genannten  Flächen  rimd  um  den  Fuss  des 
G.-Gelunggung  schon  vor  1822,  welche  aus  vulkanischen  Aus- 
wurfsraassen  bestehen,  macht  es  fast  zur  Gewissheit,  Schon  oben 
bemerkte  ich ,  dass  inmitten  der  dichten  Urwälder  von  Java  Fuma- 
rolen  und  Solfataren  Jahrhunderte  lang  dampfen  können,  wie  z.  B. 
der  G.-Argopuro,  ohne  der  Menschheit  bekannt  zu  sein;  —  und 
ein  Ausbruch  auf  Java,  wie  schnell  wird  er  nicht  ve 
kein  Javan  weiss  jetzt  noch  etwas  von  dem  Ausbruche  des  G.-Dieng 
in  1786,  wobei  ein  Dorf  versank,  —  noch  von  der  grossen  Eruption 
des  G.-Ein":s:It  in  1586. 

ö 

Bestand  und  Lage  des  Aus  wurfsbodens.  —  Ich  durch- 
musterte das  Terrain  der  zehn  Tausend  Berge,  wie  man  es  nennen 

kann,  noch  ein  Mal  im  September  1846.  —  Die  Erfahrenem  von 
Javanen 

H 

vor  dem  Ausbruche  da  waren,  obgleich  sich  beide  in  ihrer  Lage, 
Grösse  und  Form  gerade  so  zu  einander  verhalten,  wie  alte  und 
neue  Maulwurfshügel,  und  auch  beide  eine  gleiche  Zusammen- 

setzung aus  Steintrümmern  haben.  —  In  einer  südösthchen  liich- 
tung  vom  G,-G6lunggung  trifft  man  die  entferntesten  Berge 
2  Pfähle  jenseits  Tasik  malaju,  ostwärts  neben  dem  Bache  Tji- 
Luman,  in  Norden  von  dem  grossen  Wege,  an,  von  wo  sie  nach 
dem  G.-Gölunggung  zu  immer  häufiger  werden;  —  südwärts  deh- 

nen sie  sich  aus  bis  zu  den  Thalfurchen,  worin  der  Tji-Tjantel  und 
der  Tji-Widan  strömen,  —  ostwärts  bis  zum  Tji-TanduY,  nur  ein- 

zelne liegen  jenseits  diesem  Flusse,  auf  dessen  linker  Seite,  — :-  und 
nordwärts  findet  man  sie  bis  zu  den  Gränzen  des  Distriktps  Tüawi' 

m  bucien  von  lasik  malaiu.  zwi 
ma 

ura 

genden,  welche  der  Tji-Mulu  westwärts  von  Indeiang  durchströmt, 
im  Allgemeinen  aber  weitläufig  und  ohne  Ordnung  in  der  Fläche 
zerstreut,  —  und  vergebens  versucht  man  eine  bestimmte  ßichtmig 
nach  Reihen  zu  erkennen. 
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Eine  mühsame  Aufgabe  wäre  es^  diese  Berge^  die  einander  so 
älmlich  sind,  wie  Maulwurfshügel,  zu  zählen,  —  ihre  Höhe  über 
ihre  Grundfläche,  —  die  Neigungswinkel  ihrer  Seiten,  —  ihre  Form 
und  den  Durchmesser  ihrer  13asis  zu  messen,  um  daraus  den  Kubik- 

inhalt der  felsigen,  festen  AuswurfsstofFe  aus  dem  G.-Gelunggung 
ohngefähr  auf 10000 zu  berechnen.    Ich  konnte  ihre  Zahl  nur 

schätzen,  und  leicht  dürften  ihrer  mehre  sein. 
Die  Ebne,  auf  der  sie  sich  erheben,  zieht  sich  von  Süd- West 

nacli  Nord-Ost  um  den  Fuss  des  Eerges  herum,  welcher  einen  Vor- 
sprung in  der  Bergkette  nach  Süd-Ost  bildet,  macht  nach  Nord- 

Ost  zu,  —  wie  wir  dies  schon  früher  angedeutet  haben,  —  einen 
Theil  des  Thalbodens  des  Tji-Taudui  aus,  welches  nach  Westen 
von  der  Gelunggungkette  und  nach  Osten  durch  den  G.-Saw^al 
begränzt  wird.  Es  ist  zu  bemerken,  dass  dies  Thal  selbst  in  ihrem 
nördlichen  Theile,  wo  sich  die  Bergzüge  von  ̂ Nlalömbong  von  O.sten 
nach  Westen  ziehen  und  das  Thal  schliessen,  fast  ganz  flach  und 

nicht  höher  als  etwa  1500'  über  dem  Meeresspiegel  ist,  w^ährend  der untere  Theil  der  Ebne  nebst  der  Fläche  — 
in  welcher  es  sich  nach  Süd- Westen  zu  fortsetzt  und  wozu  die  ver- 

die  Gßlunggungfläche 

wüsteten  Distrikte  Indemng,  Tasik  malaju  und  Singaparna  gehö- 

ren, von  12  bis  SOO'  heruntersteigen.  Die  mittlere  Höhe  der  Fläche 
beträgt  lOOO',  so  hoch,  als  Tasik  malaju  liegt. 

Ji^Ja^. 

'y^^j. 

''^^-^^a.Jt 

Der  Hauptfluss  Tji-Tandui  fliesst  von  Norden  nach  Süden 
durch  das  Thal,  dem  Fusse  des  G.-Saival  viel  näher  als  dem  G.- 
G^lunggung,  —  so  ruhig,  dass  man  ihn  mit  Kähnen  befahren  kann. 
Der  Tji-Wulan  dagegen  ist  ein  \\ilder  Bergstrom, 

Thalboden  und  Fläche  sind  nun  ganz  bebaut  und  fast  in  eine 
t ,  in  der  eine  Menge  von  kleinen  Wäld- 

chen aus  Kokospalmen  und  andern  Fruchtbäumen  (nämlich  Dörfer, 
deren  Hütten  in  ihrem  Schatten  stehen)  zerstreut  liegen.  Siehe 
Gölunggung  Fig.  2.  Dazwischen  liegt  hier  und  da  ein  Indigofeld 
und  die  Urwaldung  ist  auf  die  höchsten  Firsten  des  G.-Gelunggung 
und  Sawal  zurücko-edrän^rt.  —  Die  vulkanische  Asche  von  1S22  ist „w^.^ — *Q 

zur  irucntbarsten  AcKerkrump  ^ 
worden ,  und  eng  ziehen  sich,  die  Furchen  der  Pflugschaar  um  den 
Fuss  der  Hügel ,  ja  auf  die  Hügel  hinauf,  von  denen  nicht  Avenige 
ganz  bebaut  sind.  Nur  auf  einigen  der  grossem  zur  Beschattung 
der  dem  Javanen  stets  heiligen  Gräber,  die  dort  liegen,  düstem 
noch  kleine  Gruppen  von  Urwald,  vielleicht  die  letzten  Reste  der 
Wälder,  die  vor  Zeiten  die  ganze  Fläche  bedeckten. 

Nach  Osten  zu  hat  diese  Ebne  einen  sanften  Fall  bis  zum  Tji- 
Tandui,  —  nach  Süden  bis  zu  dem  tiefern  Thalförmigen  Bette  des 
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Tji-Wulan,  —  und  in  der  Kichtung  nach  Süd-Ost  senkt  sie  sich 

sanft  und  alhnähh'g  herab  bis  in  das  Bett  des  Tji-Tjantel^  welcher in  einer  queren  Richtung  zu  den  beiden  Tlauptflüssen  hart  am  Fusse 
des  niedrigen^  aber  ausgedehnten  Südgebirges  quer  nach  West-Süd- 
West  fliesst  und  sich  in  den  Tji-Wulan  ergiesst.  Ilierj  im  Tji- 
Tjantel  endet  die  geneigte  Ebne  und  stösst  gegen  den  Fuss  des 
Südgebirges  an. 

Schon  auf  den  ersten  BHck  fallen  die  ungezählten,  vielen  Hun- 
von  denen  diese  Ebne  wie  besäet  ist.  —  Sie 

stehen  fast  alle  ganz  isolirt  und  sind  von  gleicher  regelmässiger 
Gestalt  und  Grösse  (s.  Gelunggung  Fig.  3  a  und  h).  Wenigstens 
von   4   sind  3  breit  -  glockenförmig ,   oder  hemisphärisch -glocken- 

■  von  vieren  weicht  von  dieser  Norm  ab  und 

uf 

ist  unrogelmässig  von  Gestalt ,  z,  B.  länghch,  oder  mehr  konisch 
und  dann  steiler.  Bei  weitem  die  mehrsten  sind  jetzt  mit  kurzem 

Gras  und  Gesträuch  bedeckt,  und  haben  eine  gleiche  Höhe  von  45', 
nur  einzelne  erreichen  lOO'  (schwerlich  mehr),  oder  bleiben  unter 
45  zurück.  —  Siebestehen  alle  ohne  Ausnahme  aus  eckigen, 
vulkanischen  Felsenstücken  aller  Grösse,  deren  Zwischenräume 
eine  fruchtbare  Erde  erfüllt,  dieselbe,  welche  die  Fruchtbarkeit  der 
Felder  rundum  bedingt. 

An  dieser  Erde  und  an  den  Yenvitterungskrusten  der  Felsen- 
stücke kann  man  die  alten  Steinberge  von  den  erst  in  1822  ent- 

standenen, so  wie  den  Auswurfsboden  von  1822  von  den  Theilen 
der  Ebne,  welche  1822  nicht  überschwemmt  wurden,  unterschei- 
den. Denn  in  den  im  Jahre  1822  gebildeten  Bergen  und  Ebnen 
herrscht  eine  dunkclgraue  thonartige  Erde  vor,  die  mit  Wasser  ver- 

mengt fast  schwärzlich-grau  erscheint  und  als  Schlamm  vom  Berge 
herabströmte,  während  die  Erde  der  altern  Steinberge  bräunlich  ist 
und  wenigstens  zum  Theil  ein  Erzeugniss  der  Verwitterung  dieser 
Trümmerblöcke  ist,  deren  Zwischenräume  damit  angefüllt  sind.  Die 
Steine  von, IS 22  haben  keine  Verwittcrungskrusten  und  ein  ganz 
frisches  Ansehen.  Auch  tragen  Steinberge  und  Scldammterrain  von 
1822  nur  junge  Vegetation  (Alanggras  und  Glagah  oder  junges 
Gesträuch),  während  auf  den  alten  Bergen  entweder  noch  Über- 

reste der  ursprünglichen  Wälder  oder,  wo  diese  selbst  niedergcAvor- 
fen  wurden,  die  Beweise  ihrer  frühern  Anwesenheit,  nämlich  dicke 
Lagen  von  Dammerde,  ITumus  gefiinden  werden.  Wenn  auch  die  Erde 
der  alten  Hügel  einen  gleichen  Ursprung  hatte. 
ren Zersetzung:  und  Vcnncnirun 

junge D 
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moderten  Pflanzenrosten  sehr  verändert.  Aber  die  Gesteine  beider 

sind  völlig  gleich  vorherrschend  ein  Trachyt,  reich  an  Feldspath^ 
arm  an  Hornblende,  in  scharfeekigen  Bruchstücken,  die  von  der 

Grösse  eines  halben  Fusses  bis  zu  lO'  dicken  Blöcken  wechseln,  am 
] läufigsten  aber  ui  2  bis  3  dicken  Trümmern  vorkommen. 

Der  erste  Ausbruch  des  G.-Gelunggung  mnss  nach  der  2  IVIal 
grössern  Entfernung,  zu  welcher  gleich  grosse  und  schwere  Felsen- 

massen gelangten,  viel  stärker  gewesen  sem,  und  wenn  die  Ebne 
damals  schon  bevölkert  war,  einen  viel  grossem  Theil  der  Popula- 

tion vernichtet  haben.  *)  —  Die  Eruption  von  1822  trieb  ihre  Trüm- 
mer nur  Ya  so  weit;  sie  erreichten  Tasik  malaju  nicht,  dessen  Hüt- 
ten hier  vmd  da  z,  B.  am  Westende  der  Stadt  zwischen  alten 

Steinbergen  erbaut  sind,  und  doch  kamen  4000  Menschen  um. 
Die  mehrsten  Steinberge  von  1822  bildeten  sich  ostwärts  vom  G.- 
Gßlunggung,  nach  dem  Dorfe  Indeiang  zu^  in  Gegenden^  welche 
jetzt  der  Tji-Mulij  durchströmt. 

Ich  habe,  nachdem  ich  die  Berichte  im  Jav.  Courant  von  1822 
imd  1823  gelesen^  worin  ein  Paar  ilal  die  Ausdrücke  ^^brennender 
Schlamm  und  entzündeter  Schwefel ^^  vorkommen,  —  das  Auswurfs- 

terrain an  vielen  Stellen  in  1837  und  1846  untersucht,  habe  aber 
ausser  vulkanischer  Asche,  die  mit  Wasser  vermengt  als 
Schlamm  ausgeworfen  wurde  und  vorherrschend  aus  T  honerde  mit 
Kieselerde  und  etwas  Eisenoxyd  besteht,  nur  Sand,  Steingruss  und 
Felsentrümmer  trachy tischer  und  doleritischer  Art  angetroffen. 
Keine  andern  Auswurfsprodukte  in  Masse  ;sind  vorhanden.  —  Die 
Dämpfe  müssen  überwiegend  aus  Wasserdampf  bestanden  haben, 
und  die  Menge  gasförmiger  schwefliger  Säure,,  die  zugleich  aus  dem 
Krater  ausgestossen  wurde,  kann  nicht  gross  gewesen  sem.  AVenn 
sich  an  einzelnen  Stellen  im  Auswurfsterrain  Spuren  von  Schwefel 
und  Schwefeleisen  finden  sollten,  so  kann^ies  nicht  befremden; 
gewiss  aber  sind  sie  ZAvischen  den  übrigen  Bestandtheilen  sehr 
untergeordnet ,  da  es  mir,  ausser  im  Krater  selbst ,  nicht  gelang, 
auch  nur  eine  Spur  davon  zu  finden. 

Nur  sehr  wenige  von  den  Steintrümmern  sind  ganz  oder  theil- 
welse  porös  und  zu  Schlacke  übergegangen,  —  unvollkommen  zu 
Lava  verschmolzen,  Yio  ̂ md  mehr  von  ihnen  aber  sind  dasselbe  feste, 
nicht  poröse  trachytische  Gestern,  das  in  unendlichen,  ohne  Gränz- 
linie  in  einaiider  übergehenden  Varietäten  so  viele  Bergketten  so- 

wohl, als  stumpfe  und  durchbohrte  Kegelberge  auf  Java  bildet. 
Die  Seitenwände  der  Kraterkluft  bestehen  aus  solchem  Gestein. 
Es  scheint  daher,  dass  das  Material  zu  diesen  Tausenden  von  Stein- 

bergen, die  alle  aus  M}Tiaden  von  einzelnen  Felsblöcken  zusammen- 
gesetzt sind,  grösstentheils  von  der  zerstückelten  Bergwand  geliefert 

)  i3ie  Leichtigkeit,  mit  welcher  die  sauft  geneigte  Ebne  libevschwemmt 
werden  kann,  also  ihre  Geschicklichkeit  zum  Keisbau,  vro  der  Javane  am  lieb- 

sten seine  Hütten  baut,  macht  diese  sehr  wahrscheinUch.  A.  d.  V. 
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wurde^  an  deren  Stelle  die  jetzige  grosse  Kraterkluft  liegt  und  dro- 
hend auf  den  weiten  Schauplatz  der  Yerwüstung  herabgähnt. 
Am  Fusse  der  südlichen  Gebirge  von  Sukapura  iiiesst  in  etwa 

8y2  Pfähle  geradlinigter  Entfernung  vom  Krater  des  G. -Gclung- 
gung  fast  ungefähr  in  der  Eichtung  von  West-Süd- West  der  Tji- 
Tjantelj  und  bis  zu  seinem  Bette  senkt  sich  die  mit  den  Hügeln 
besetzte  Ebne  gleichmässig  mit  einer  Neigung  herab^,  die  kaum  2 
und  in  den  obern  Gegenden  höchstens  4  Grade  beiragen  kann.   Bis 
eben  dahin,  die  Bäche  aufstauend ,  strömten  die  Eruptionsmassen, 
die  sich  wahrscheinlich  am  Fusse  dieses  Südgebirges  anhäuften,  bis 
die  geschwollenen  Bäche  den  grössten  Theil  davon  wieder  hinweg- 

spülten. In  der  Nähe  der  Tji-Tjantelkluft  fällt  die  Ebne  stärker  und 
dort  sieht  man  auch  die  mehrsten  Steinhügel  in  die  Länge  gezogen. 

Ich  habe  mir   Mühe  gegeben,    den   Kubikinhalt  der  ausge- 
worfenen Trümmerblöcke,  aus  welchen  die  einzeln  liegenden  Hügel 

bestehen,    mit  einiger  Wahrscheinli(*hkeit  zu  bestimmen.     Nach 
meiner  Aufnahme  beträgt  das  Areal  des  Auswurfsterrains  von  dem 
Krater  an  bis  dahin ^   wo  die  letzten  Hügel  liegen,    ungefähr  45 
DPfähle.    Auf  je  1000  Fuss  im  D  stehen  durchschnittlich  15*) 
Hügel  j  im  Ganzen  also  345  auf  jedem  DPfahl  und  15525  auf  dem 
ganzen  Auswurfsterrain.  — ■  Die  Höhe  der  Hügel,   welche  wk  bei 
dieser  Schätzung  als  kegelförmig  betrachten  wollen,  nehmen  wir* 
im  INIittel  zu   40    über  ihrer  Basis  an,    die  einen  Durclmicsser  von 
200   hat.    Jeder  dieser  Hügel  wird  daher  durchschnittlich  104640 
Kubikfuss  enthalten,  so  dass  die  Summe  des  Inhalts  aller  Hügel 
mehr  als  1624  Millionen  Kubikfuss  ausmachen  wird-    Ist  nun  ein 

einzelner  Steinblock  2'  hoch  und  dick,  —  was  ungefähr  die  durch- 
schnittliche Dicke  betragen  wird,   —  so  hat  der  G.-Gälunggung 

203  Millionen  solcher  Steinblöcke  ausgeworfen.   Bedenkt  man  hier- 
bei, dass  die  Basis,  auf  welcher  diese  Steinhaufen  sich  erheben,  die 

Oberfläche  einer  Lage  ist,  welche  ebenfalls  aus  Trümmergestein  mit 

vulkanisclier  Asche  (Schlamm)  besteht  —  eine  Lage,  die  30'  und 
auf  vielen  S teilen  sogar  60  bis  70'  dick  ist,  welche  folglich  einen 

.  noch  viel  grössern  Kubikmhalt  besitzen  muss,  als  die  Steinhaufen 

auf  ihrer  Oberfläche,  —  dann  wii'd  man  erstaunen  über  die  unge- 
heure Menge  zertrümmerter  Felsblöcke,  Sand  und  Asche, 

welche  der  G.-Gelunggung  mit  Wasser  vermischt  als  einen  flüssi- 
gen Strom  ausgeworfen  hat.    Dadurch  wird  man  ein  Bild  bekom- 
men von  dem  grossen  Einfluss,  welchen  die  Vulkane  auf  Java  noch 

gegenwärtig  auf  die  Umgestaltung  und  in's  Besondre  die  Er- 
höhung der  umliegenden  Landstriche  ausüben.    Es  ist  leicht  ein- 

zusehen, dass  dieser  Einfluss  in  frühern  Zeiten  ein  viel  grösserer 
war;  dass  ganze  ausgedehnte  Flächen,  z.  B,  die  Ebnen  von 
Sukapura  ujid  Tjandjur  bis^an  Radja  mandala  vorbei,  das  Plateau 

von  Bandong,  Pengalengan ,  Sögala  örang,  die  Flächen  von  Wono- 

*)  Selten  wenii^er  als  5,  da  aber,  avo  sie  dicht  beisammen  stehen,  selbst  25 
Ein  Pfahl  ist  =  4671  par.  Fuss. 

Janghuhn,  Java  M. 9 
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sobo,  Jogjakerta,  Solo,  Kediri,  das  Deltaland  des  Kali-Brantös 
11.  s.  w.  ganz  und  gar  von  vulkanischen  Auswürflingen,  Lavaströmen, 

haupt sächlich  aber  durch  Trümmergestein  von  Lava,  Sand  und 

Asche  gebildet  und  in's  Leben  gerufen  wurden,  ja  dass  alle  Cen- 
tral flächen  von  Java  durch  vulkanische  Auswürflinge  angehöht 

worden  sind,  selbst  wenn  sie  theilweise  durch  Flüsse  angeschwemmt 

oder  aus  dem  Wasser  der  Meere  abgesetzt  w'urden.  (V^^gl-  hiermit 
oben  die  Ausbrüche  des  G.-Guntur  und  Pepandajan,  so  wie  weiter 
unten  die  Eruption  des  G.-K61ut  und  Temboro.) 

Vorgang,  Das  weite  Vorrücken  dieser  Trümmermassen  auf 
einer  wenig  geneigten  Ebne,  im  Ausbruche  -  von  1822  geradlinigt 

höchstens  5  Pfähle  weit,  bis  diesseits  Indei'ang,  —  im  altern  Aus- 
bruche aber  wohl  mehr  als  10  Pfähle  weit,  bis  ostwärts  vom  Tji- 

Luman ,  —  ist  mit  der  Bahn  mancher  Bergschlipfe  zu  vergleichen, 
die  auch  zuweilen  (wie  der  auf  der  grossen  Strasse  südwärts  vom 
G.-Mesigit  — •  zwischen  Radja  mandala  und  Bandong  —  im  Monat 
Juli  1843)  durch  die  Schwere  nachrutschender  Massen  weit  in 
flache  Gegenden  hinein  geschoben  werden.  Wenn  man  einen  oder 
einige  der  isolirten  Berge,  deren  jeder  aus  vielen  Tausenden  von 

Stein trümmern  besteht,  für  sich  betrachtet,  so  würde  ihr  w^eites 
Vordringen,  —  das  Fortrollen  ihrer  eckigen  Felsenblöcke  in  einer 
fast  flachen  Gegend  unerhört  sein;  —  nimmt  man  aber  an,  dass 

sich  die  ganze  Fläche,  das  ganze  überschüttete  Land,  be- 

wegt habe,  vom  Krater,  der  359  O'  hoch  liegt  und  aus  welchem  im- mer noch  mehr  Massen  nachströmten,  herab,  so  erklärt  sich  der 

A^organg  schon  leichter.    S.  Gfelunggung  Fig.  4. 
Die  scharfeckige  BeschaiFenheit  fast  aller  Trümmer  beweist, 

dass  die  Keibung  nicht  gross  gewesen  sein  oder  nur  kurze  Zeit  ge- 
dauert haben  kann;    auch  wurden  sie  in  der  That  zum  Theil 

getragen  oder  schwebend  gehalten  durch  Schlamm,  oder  wenig- 
stens durch  dickes  schlammiges  Wasser.    Dafür  zeugt  sowohl  der 

Bericht  der  Javanen,  als  auch  die  in  den  Steinhügeln  von  IS 22 
noch  vorhandene,  dunkelgraue  Erdmasse,  die  von  jenem  Schlamm 
zurückblieb  und  die  Zwischenräume  zwischen  den  Steinen  grössten- 
theils  erfüllt.  —  Der  Transport  von  diesen  Myriaden  von  Stein- 

blöcken, die  grössten  von  i  Durchmesser,  *)  über  ein  flaches  Land 
bis  in  eine  Entfernung  von  10  Pfählen  ist  gewiss  schon  an  und  für 
sich  selbst  interessant.    Ihre  Aufhäufung  zu  Bergen  erklären  die 
Javanen  auf  folgende  Art.    Wenn  die  Felsenstücke,  die  (von  2,  3 
bis  5  und  mehr  Durchmesser)  sich  in  dieser  Schlammfluth  mit  fort- 

bewegten, auf  ein  geringes  Hinderniss  stiessen,  das  in  ihrem  Wege 
lag,   z.  B.  auf  einen  Baumstumpf  oder  einen  schon  vorhandenen 
Stein  oder  andere  Unebenheiten  des  Bodens,  so  häuften  sie  sich 
an,    wurden  von  noch  andern  nachströmenden   überthürmt  und 
wuchsen  so,  durch  Aufeinanderstapelung  von  immer  mehren,  end- 
lieh  zu  ganzen  Haufen  und  Bergen  an,  während  an  andern  Stellen, 

^'  :l\  ̂i^  ̂\"^  ̂^^  grössten,  die  ich  sah,  und  die  nur  sehr  einzeln  vorkommen  • o  dicke  Blöcke  sind  schon  häufiger. 
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WO  keine  Hindernisse  des* Bodens  vorlianden  waren,  an  denen  sie 
anfgehalten  werden  konnten ,  die  Felsblöcke  und  der  Schlamm 

sich  zu  einer  mehr  gleichförmigen  T^age  über  die  Oberfläche  aus- 
breiteten. Der  Schlamm-  und  Steinstrom  muss  daher  anfangs  un- 

gefähr gleiche  Höhe  gehabt  haben ,  wie  die  gegenwärtigen  Hügel, 
welche  endlich,  nachdem  der  übrige  Theil  der  Felsstücke,  die  in 

dem  Schlamme  mit  fortgewälzt  w^orden  waren,  an  den  Seiten  dieser 
Steinhaufen  weggeflossen  oder  sich  in  den  Zwischenräumen  einge- 

senkt und  sich  so  ausgebreitet  hatte,  allein  noch  übrig  blieben. 
Auf  diese  Weise  wurden  -vdcle  Tausende  von  neu  entstandenen, 
isolirten  und  hemisphärisch  -  konischen  Bergen  gebildet,  die  wie 
Maulwurfshügel  auf  einer  Ebne  ruhen  und  die  der  Mehrzahl  nach 

ziemlich  gleich  gross  und  hoch  ausfallen  mussten ,  weil  die  Bedin- 

^Ü^C»- 

f^gy-Ay  ?V^  Jß^ ̂ f-j/r^ifT/^ 

gungen,  die  sie  erzeugten,  bei  allen  dieselben  waren  und  überall 

mit  gleich  starken  Kräften  wirkten.  —  Die  mittlere  Grösse  der  ein- 
zelnen Felsenstücke,  die  Niveauhöhe  der  Schlamrafluth,  der  Grad 

der  Dickflüssigkeit  des  Schlammes  und"  des  Angefülltseins  desselben 
mit  fester  Materie  (Asche),  der  Fallwinkel  der  Ebne  und  der  davon 
mit  bedingten  Stromgeschwindigkeit  der  bewegten  Massen,  dies 
Alles  waren  meiner  Meinung  nach  die  Umstände,  von  denen  die 
Grösse  der  Hügel  abhing,  und  welche  eine  bestimmte  Gränze  nicht 
überschreiten  konnten,  so  dass  sie  auch  wirklich  bei  den  meisten 
unter  einander  übereinstimmt. 

Bei  dem  Allen  bleibt  doch  die  so  regelmässige  Gestalt  von 

wenigstens  drei  Viertheilcn  dieser  Hügel  merkwürdig ,  die  auf  kei- 
ner Seite  stärker,  als  auf  den  andern  fallen,  w^enn  es  auch  scheint, 

dass  aus  der  eignen  Schwere  der  lose  durch  einander  geworfenen 

eckigen  Massen,  welche  über  einander  rollten,  der  also  gebildete 
Haufön  an  den  verschiedenen  Seiten  einen  ziemlich 
Abhan^  und  eine  solche  Form  erhalten  musste. 

Diese  Erklärungsart  der  Entstehung  der  Steinberge  ist  dieselbe, 

welche  nm*  einige  unterrichtete  Javanen  gaben,  die  Zeugen  w^arcn 
von  der  Eruption  in  1822,  und  die  mir  versicherten,  dass  ihre  Vor- 

stellungsart keine  Theorie,  sondern  Beobachtung  sei.  Wenn 

man  sich  den  Vorgang  auf  diese  Weise  vorstellt,  so  folgt  darc^ 
dass  hauptsächlich  die  festen  Bestandtheile  des  Schlaminstromes, 
die  Felsblöcke  auf  der  Ebne  liegen  bleiben  mussten,  dass  abei;  von 

dem  flüssigen  Schlamm  ein  Theil  zurückbleiben  koimte,  während  der 
übri<?e  Theil  weiter  strömte  und  von  den  Flüssen  weggeführt  wurde. 

Niedergefallen  aus  der  Luft  ist  nach  ihrer  ausdrücklichen 

Versicherung  von  dem  Schlamme  nur  ein  Theil,  und  von  den  Stei- 
nen ein  noch  kleinerer  Theil^  während  es  nur  Asche  war,  welche 
durch 

9 
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Die  schönsten  Entblössungen  dieser  Triimmerberge  findet  man 
da,  wo  sich  zwischen  Indeiang  und  Tasik  malaju  die  Bäche  Tji- 
Mulu  und  Tji-Tandui  in  tiefen  KUiften  Bahn  hindurch  gebrochen 
haben.  Manche  hängen  dort  zusammen^  andere  sind  daselbst  steil 
konisch.  Einige,  aber  sparsam,  erheben  sich  auch  am  östlichen  oder 
linken  Tji-Tandui-üfer,  und  es  ist  klar,  dass  beim  ersten  Ausbruche 
des  G.-Gälunggunp'    von  M^elchem  die  zuletzt  erAvähnten  Hügrel 
herrühren,  das  Tji-Tandui'thal  in  der  Gegend  bei  Indei'ang  ganz mit  Auswurfsstoffen  erfüllt  und  verstopft  werden  musstc,  ehe  diese 
Trümmermassen  bis  auf  den  Sawalfuss  gelangen  konnten.  Durch 

diese  Verstopfung  musste  der  Tji-Tandui',  der  einzige  Abzugskanal des  Thaies,  in  seinem  Laufe  aufgehalten,  das  ganze  Thal  in  einen 
imgeheuern  See  verwandelt  haben,  w^odurch  wahrscheinlich  in  Folge 
von  Niederschlägen  erst  die  auffallende  Söhligkeit  des  Thaies  her- 

vorgerufen wurde,  das  oberhalb  des  gewiesenen  Dammes  so  wenig 
Fall  hat,  dass  sich  die  Anwohner  Kahne  im  Tji-Tandui  halten, 
welcher  unterhalb  der  Stelle  ein  brausender  Bergstrom  ist. 

Ahnliche  isolirte  Hügel  aus  vulkanischen  Stein trümmern  fin- 
det man  am  Nord-Ost-Fuss  des  G.-Sumbing  und  Ajang,  so  wie 

rund  um  den  Süd-Süd-Ost-Fuss  des  G.-Guntur  gegen  den  G.-Putri 
hin,  und  in  einer  langen  Linie  vom  G,  -  Agung- Ende  an  auf  der 
Nord-Ost-Seitc  bis  jenseits  des  Tji-Manuk  nach  Wanakärta  zu 
vorgeschoben. 

Was  den  Ursprung  dieser  Steinblöcke,  aus  welchen  die  tausend 
Hügel  zusammengesetzt  sind,  anbetrifft,  so  scheinen  sie  nicht  alle 
in  einem  glühenden  Zustand  aus  dem  Krater  herausgeschleudert 
zu  sein,  sondern  es  besteht  gew^iss  ein  grosser  Theil  aus  den  Trüm- 

mern des  zerstörten  Gebirges,  welches  da,  wo  die  grosse  Krater- 
kluft liegt,  so  aussieht,  als  wäre  ein  Stück  desselben  in  einer  Länge 

von  mehren  Minuten  herausgerissen  worden.  Es  kann  nicht 
zweifelhaft  sein,  dass  durch  die  Kraft  der  Dampfsäulen,  welche 
sich  mit  furchtbaren  Explosionen  einen  Ausweg  bahnten,  ein  grosser 
Theil  des  Bergabhanges  zertrümmert  wurde,  und  die  Erzählung  der 
Inländer,  dass  die  grosse  Kluft  erst  während  des  Ausbruches  von 
1822  entstanden  sei,  bestätigt  diese  Vermuthung.  Fast  alle  Bruch- 

stücke sind  scharfkant  _ 
und  1 02,  aus  der  Kraterkluft  herrührend. 

s.  L.  Nr.  101 

XJber  den  Ursprung  des  Wassers  und  des  Schlam- 
mes. Es  kommt  nun  hier  sogleich  die  Frage  zur  Sprache:  quollen 

der  Schlamm  und  das  Wasser,  dessen  Fluthen  die  Gelunggung- 
fläche  bei  Gelegenheit  dieses  Ausbruches  überschw^emmten,  in  tropf- tand 

Herdes 

aussen  und  vermengte  sich  erst  im  Krater  mit  der  vulkanisch Asche  zu  Schlamm  ̂  

folgende 

beantw'orten  zu  können,    wollen  wir  zuerst Blick  auf  die  übriircn  Vulkane  der  Tnspl  xer^r. 
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1)  Aus  keinem  andern  Vulkan  auf  Java  haben  Ausbiüclie  von 
Wasser  und  Schlamm  Statt  gefunden;,  als  aus  solchen,  in 

deren  Krater  Seen  sich  befinden,  als  aus  dem  G. -Tangkuban 

prau,  Gölunggung,  Kelut  und  Idjen.  Aus  der  viel  grössern  Zahl 
anderer  Vulkane  auf  Java,  die  keine  Seen  in  ihren  Kratern  zeigen, 

haben  nie  andere  als  trockene  oder  feurige  Stoffe  Statt  gefunden. 

2)  Die  Menge  des  Wassers  und  Schlammes,  die  die  genannten 

4  Vulkane  ausgeworfen  haben,  steht  immer  imVerhältnisszur 

Grösse  ihrer  Kraterseen.  Die  Schlammpfützcn,  die  der  Kra- 
ter des  G.-Tangkuban  prau  in  1837,  wie  auch  jetzt  (1848)  wieder 

enthielt,  waren  klein,  und  der  Schlammausbruch  am  27.  Mai  1S4G 

überschritt  kaum  die  oberste  Region  vom  Berggehänge  auf  der  Ost- 
und  Nord-Ost-Seite.  Die  Seen  in  den  Kratern  des  G.-Kölut  xmd 

Idjen  sind  gross  und  tief,  und  die  Überschwemmungen  aus  diesen 
Kratern  reichten  bis  über  den  Vulkan  bis  weit  in  die  umli 

ö 
eil    m  uie  uiiiUL-yciiuvii 
lieser  Ausbrüche  nach.) 

3)  Im  Krater  des  G.  -  Gclunggung  lagen  im  Jahre  1837  nur 
zwei  kleine  Seen ,  aber  das  Vorhandensein  eines  zu  beiden  Seiten 

durchbrochenen  Querdammes  in  der  Kraterkluft  machen  es  wahr- 

scheinlich, dass  vor  dem  Durchbrechen  dieses  Dammes,  eine  Be- 
"•ebenheit,  die  wahrscheinlich  bei  dem  Ausbruche  in  1822  Statt 

fand,  der  ganze  Krater  mit  Wasser  gefüllt  war. 

4)  Das  Wasser  dieser  Kraterseen  kann  nur  einen  atmosphäri- 
schen Ursprung  haben.  Denn  nur  in  denj  enigen  kesseiförmigen 

Kratern  findet  man  Seen,  welche  von,  sehr  hohen  und  mit  Wald 

bedeckten  Wänden  oder  Bergrücken  umgeben  sind ;  die  ]\lepgc  des 

Wassers  ,  welches  in  Folge  von  gefallenen  Eegen  oder  Verdichtung 
der  Wolkennebel  an  den  Wänden  hcrabsickert  und  tief  unten  zu 

kleinen  Bächen  zusammenfliesst,  steht  in  gehörigem  Verhältniss  zu 

der  Höhe  der  Bergrücken  und  der  Grösse  der  Seen  selbst. 

5)  Man  findet  auf  Java  18  Kraterseen.  Von  11  dieser  Seen  ist 
das  Wasser  sauer  und  enthält  freie  Schwefelsäure  oder  aufgelöste 

Schwefelsaure  Alaunerde;  diese  Seen  liegen  noch  in  thütigen  Kra- 

tern aus  denen  schweflig-saure  Dämpfe  oder  SchwefclwasserstofF- 

gas  aufsteigt.  Von  7  dieser  Seen  ist  das  Wasser  hell  und  trhikbar ; 

sie  lieo-en  in  ganz  und  gar  ausgebrannten  Kratern.  Diese  Über- 
einstimmung der  Beschaffenheit  des  Wassers  mit  dem  noch  thätigen 

oder  ausgebnmnten  Zustand  des  Kraters,  in  welchem  die  Meere 

liegen,  beweisen  aufs  Deutlichste,  dass  das  Wasser  nicht  von  unten 
aufstei<'-t  sondern  von  oben  heriibströmt  luid  sich  sodann  in  dem 

vorhandenen  Becken  anhäuft ;  —  dass  es  atmosphärisches  ̂ Y 

ist,  in  welchem  bei  11  noch  thätigen  Kratern  die  schweflige  Säure 

aufgelöst  wird,  die  in  gasförmigem  Zustand  aus  dem  Boden  der 

Seen  aufsteigt.  Die  1  i  sauren  Seen  oder  Berge,  auf  welchen  sie 

liegen,  heissen:  1) G.-Tangkuban  prau;  —  2)  G.-Patua;  ̂   3)  und 

4)  G.-Gelunggung;  —  5)  Telaga-Bodas;  —  6),  7)  und  S)  Tßlaga- 

Lßri,  Werno  und  Trus  im  Gebirge  Dieug;  —  9)  G. -Kelut;  —  10) 

G.-ßaon  und  11)  G.-Idjen.  —  Die  7  Seen  mit  klarem  rehicm  Was- 
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sei  sind  die  folgenden:   1)  Telaga-Dringu;  —  2) 
3) 

4)  T.-Pengilong;    —   5)  T.-Tjebong; 
6)  T.-Mönjer  —  und  7)  T.-NgebeL 

Die  tausend  scharfeekigen  und  zum  Theil  riesenhaften  Tra- 
chytblöcke^  mit  welchen  wir  den  Boden  der  Kraterkluft  des  G.- 
Gelunggung  in  wüster  Unordnung  bedeckt  gefunden  haben ,  geben 
ein  Zeugniss  ab  von  der  furchtbaren  Zerstückelung,  welche  da  Statt 
gefimden  hat.  Nach  dem  Bericht  der  Inländer  (s.  S.  120)  lag  an  der 
Stelle  der  ungeheuren  weiten  Kraterspalte  vor  dem  Ausbruche  in 
1822  nur  ein  geAvöhnliches  Thal.  Nehmen  wir  nun  noch  in  Betracht 
das  Vorhandensein  des  grossen  Querdammes  und  der  beiden  dahin- 

ter liegenden  Seen  im  obersten  Theile  des  Kraters,  so  erlangt  die 
Vorstellung  grosse  Wahrschemlichkeit ,  dass  dieser  Querdamm  der 
Rest  des  südöstlichen  zertrümmerten  Theiles  der  Kratermauer  ist, 
und  dass  der  Krater  in  1822  auch  auf  dieser  Seite  gesclilossen,  also 
kesseiförmig  war.  Sehen  wir  nun  gegenwärtig  das  Wasser,  welches 

den  2000'  hohen  Bergwänden  entlang  in  Strahlen  herabläuft ,  sich in  zwei  ansehnliche  Bäche  ansammeln : auf 
aie  opaiien^  von  weicnen  üer  Uuerdamm  an  zwei  Stellen  m  der 
Nähe  des  Fusses  der  südlichen  Wand  durchbrochen  ist  und  durch 
welche  das  Wasser  der  Bäche  in  schäumenden  Wasserfällen  herab- 

braust — ■  so  wird  es  uns  einleuchten^  dass  ohne  das  Vorhandensein 
dieser  Eisse  im  Querdamme  das  Wasser  der  beiden  Bäche  zu  einem 
See  angeschwollen  und  dass  dieser  See  sehr  gross  und  tief  gewesen 
sein  muss,  wenn  der  Krater  vor  1822  auch  auf  dieser  Seite  von 
einer  hohen  Mauer  eingeschlossen  war. 

Das  Wasser  eines  solchen  See\  plötzlich  abgelassen^  kann 
als  hinreichend  betrachtet  werden  ̂   um  solche  grosse  Überschwem- 

mungen hervorzubringen,  als  bei  den  Ausbrüchen  des  G. -Geluno-- 
gung  Statt  gefunden  haben.  Es  kann  schon  vorher  schlammio- 
gewesen  sein^  wie  das  in  den  Schlammteichen  im  Krater  des  G-- 
Tangkuban  prau^  und  es  kann  (eben  so  wie  das  im  Tßlaga-Bodas 
imd  noch  mehr^  wie  der  heisse  See  im  G. -Idjen)  erhitzt  wordeji 
sein ,  ohne  bei  dem  stets  erneuerten  Zufluss  von  Wasser  von  den 
höhern  Ringgebirgen  herab  zu  verdampfen.  Wenn  es  dann  den 
8.  Octbr.  Mittags^  beim  ersten  Aufsteigen  der  Dampf-  \md  Aschen- 

säule im  Kraterschachte  von  unten  bewegt  wurde^  so  kann  es  sich 
mit  einem  Theil  dieser  Asche  vermengt  haben  und  theils  ausge- 

schleudert, theils  übergeflossen  sein,  ohne  dass  der  Damm  zer- 
sprengt wurde. 

Erupt 

dass 

on  den  8ten  nur  kurze   Zeit,   höchstens  zwei  Stunden dauerte. 

Als  die  Eruption  fast  geendet  war,  um  drei  Uhr 
fiel,  ausser  Schlammtheilen,  auch  ein  Regen  von  trockner 
Asche  herab.  Wie  wäre  das  möglich,  wenn  man  annimmt  dass 
die  Asche  schon  im  vulkanischen  Herde  mit  Wasser  zu  Schlamm 
gemengt  war,  _  wo  sollte  dann  diese  trockne  Asche  hergekommen sein  l imd  natürlich  aber  erklä 
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wenn  man  das  frühere  Vorhandensein  eines  Schlamnisee's  im  Kra- 
ter anerkennt,  nach  dessen  Entleerung  es  erst  möglich  wurde, 

dass  die  von  innen  mit  glühendheissen  Dämpfen  aufschiessende 
Asche  trocken  in  die  Lüfte  gelangte.  Die  fürchterlichen  Platzregen, 
welche  aus  unermesslichen  Mengen  condcnsirten  Dampfes  nach 
dieser  ersten  Eruption  herabströniten ,  welche  Tage  lang  anhielten 
zufallen,  und  auch  ein  vulkanisches  Gewitter  hervorriefen ,  worin 
Blitz  auf  Blitz  mit  unglaublicher  Heftigkeit  aufeinander  folgte, 
diesen  wird  derjenige  nicht  anstehen,  einen  grossen,  wo  nicht  den 
grössten  Theil  der  nachfolgenden  Verwüstungen  zuzuschreiben, 
welcher  mit  der  Bedeutung  der  Bandjer  schon  nach  ge\yöhnlichen 
Westmoussonregen  und  den  Verwüstungen,  die  sie  Jahr  aus  Jahr 
ein  zur  Folge  haben,  auf  Java  einigermassen  bekannt  ist.  Durch 
diese  Wolkenbrüche  konnte  sich  der  Kraterkessel  von  Neuem  mit 
Wasser  gefüllt  haben,  das  von  Neuem  erhitzt  wurde  und  sich  mit 
vielen  Auswurfsstoffen,  zersetzten  Steinmassen  u.  dgl.  vermengte. 

Die  ZTveite  Verwüstung,  welche  4  Tage  später  Statt  hatte,  näm- 
lich den  12.0ctober,  Abends  um  7  Uhr  kann  durch  die  heftigen 

Stösse  eines  Erdbebens,  wovon  die  südöstliche  Kratermauer,  deren 
Gesteine  wahrscheinlich  schon  sehr  zerspalten  und  auch  zum  Thcil 
zersetzt  waren,  bis  auf  einen  kleinen  Rest  zertrümmert  und  durch- 

brochen wurde,  die  endliche  Entleerung  dieses  Wassers  erzeugt 
haben,  die  hauptsächlich  in  Wasser-  und  Schlamm  flu  then  be- 

stand und  in  den  Felsentrümmern  der  durchbrochenen  Krater- 
inauer,  die  nun  mit  alle  dem  Gebirgsschutt,  der  sich  in  den  letzten 
Tagen  in  der  Kraterspalte  aufgehäuft  hatte,  durch  die  entfesselten 
Gewässer  mit  herabgerissen  wurden  und  sich  in  den  Ebnen  am 
Fasse  des  Berges  ausbreiteten- 

Die  von  mir  aus  allen  diesen  Thatsachen  gezogene  Schlifss- 
folge  ist,  dass  kein  Wasser  in  tropfbarflüssigem  Zustand  aus  dem 
Herde  des  V^lk^J^s  aufgequollen,  sondern  dass  durch  den  Krater 

nur  Wasser  dampf  und  Asche  ausgeworfen  wurden,  dass  dSs  flüs- 
sige Wasser,  welches  das  umliegende  flache  Land  überströmte,  erst 

durch  die  Verdichtung  dieser  Dämpfe  in  den  kaltem  Luftschichten  - 
über  dem  Krater  gebildet  wurde,  wozu  auch  das  bereits  früher  vor- 

handene Wasser  des  See's  gehört,  und  dass  die  vulkanische  Asche erst  in  und  über  dem  Kraterbecken  mit  dem  Wasser  zu  Schlamm 

vermengt  wurde.  Die  fürchterlichsten  Regen  und  GcAvitter,  die 
seit  dem  ersten  Ausbruche  am  Sten  4  Tage  lang  Tag  und  Nacht 
anhielten,  deren  Blitzstrahlen  imauf  hörlich  durch  die  Luft  zischten 

und  viele  ̂ lenschen  tödteten  (s.  S.  122),  —  dies  Alles  sind  ganz 
un  verwerfliche  Zeugen  von  der  ungeheuren  Menge  Wasser  dampf, 
welcher  aus  dem  Innern  des  Kraters  in  die  Lvtft  getrieben  wurde. 

Ist  meine  Erklärungsart  richtig,  so  wird  bei  einem  folgenden 
Ausbruche  des  G.-Gälunggung  nur  dann  eine  grosse  Menge  Was- 

ser oder  Schlamm  ausgeworfen  werden,  wenn  der  Querdamm  wie- 
der zu  einem  Mauerrande  erhöht,  imd  die  Klüfte,  welche  ihn  gegen- 

wärtig durchbrechen,  wieder  verstopft  sind.  Dann  kann  das  Wasser 
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weg  gebahnt  hat^  wieder  zu  einem  See  angewachsen  sein. 

19.   G.SawaL  # 

(Hierzu  Sawal  Figur  1.) 

Wir  hatten  schon  mehrmals  Gelegenheit  ̂   diesen  Berg  zu  er- 
wähnen ^  der  sieht  dem  G.-Gelungguilg  gegenüber  auf  der  andern 

ostliehen  Seite  des  Tji-Tandui'thales  erhebt.  Ausgenommen  seine 
Nordseite,  ist  er  auf  allen  übrigen  Seiten  von  flachen  Gegenden 
umringt,  in  Westen  und  Süden  vom  Tji-Tandui-  und  in  Osten  vom 
Tji-Mundurthale,  worin  Kawali  liegt;  dieses  Thal  tremit  ihn  vom 
noch  östlichem  Plateau  von  Kantja.  Er  erhebt  sich  auf  allen  diesen 
angegebenen  Seiten  ganz  isolirt  mit  einem  sehr  weiten,  rundlichen 
Umfang  und  stellt  sich  dar  als  ein  alter,  längst  erloschener  Vulkan. 
Sein  Scheitel  hat  eine  nur  geringe  Höhe,  aber  eine  desto  grössere 
Ausdehnung  und  ist,  ähnlich  wie  der  G.-Murio  und  Wilis,  von  tief 
einschneidenden^  Spaltenartigen  Klüften  durchzogen.  Viele  von 

den  Klüften  —  Baranko's  —  nämlich,  die  zwischen  den  Länge- 
rippen seines  Abhangs  liegen,  setzen  sich  durch  seinen  ganzen 

Scheitel  hindurch  bis  an  die  entgegengesetzte  Seite  hin  fort,  durch- 
schneiden also  den  Gipfel,  der  dadurch  ein  sehr  zerstückeltes 

Ansehen  erhält  und  in  viele  zum  Theil  sehr  schroffe  Kuppen, 
Joche  und  spitze  Zacken,  die  wieder  ansehnliche  Eerge  für  sicli 

sind,  zerspalten  ist.  Ein  breiter,  über  20 OO'  hoher  Sattel  verbindet seinen  Nordfuss  mit  der  Centralkette,  die  auf  ihrer  andern,  nörd- 
lichen Seite  durch  einen  ähnlichen  Sattel  mit  dem  G.-Tjerimai  zu- 

saAmenhängt.  Liegt  der  Scheitel  des  G.  -  Sawal  mit  allen  seinen 
Kuppen  und  Zwischenklüften  unter  der  Decke  einer  düstern  und 

ununterbrochenen  Hoch-vvaldung  verborgen,  so  ist  sein  Zwischen- 
sattel ftiit  den  Hütten  zahlreicher  Dörfchen  bedeckt  und  geschmückt 

mit  bebauten  Feldern,  die  mit  Grasfluren  abwechseln,  besetzt  mit 
Fruchtbäumen  und  Arengpalmen,  welche  sich  in  dem  schönen  f^ee 
von  Pandjalu  spiegeln.  S.  Sawal  Figur  1.  Das  nördliche  Ufer 

des  See'^s,  der  unter  denjenigen  Seen,  welche  in  bebauten  Gegenden liegen,  unstreitig  der  schönste  auf  der  Insel  Java  ist,  steigt  zur 

Centralkette  empor,  welche  die  Region  von  3000'  nur  an  wenigen Punkten  überschreitet  und  in  dieser  Gegend  aus  zwei  Zügen  be- 
steht. Ein  breites  Hochthal,  vom  Tji-Paära  durchströmt,  trennt 

diese  zwei  Bei-gzüge  von  einander  und  ist  mit  Sawah's  begrünt,  die, 
yvie  es  schemt,  den  flachen  Boden  eines  ehemaligen  See's  bedecken. 

Eine  gleiche  Trockenlegimg  scheint  dßm  etwas  niecbiger  lie- 
genden See  von  Pandjalu  bevorzustehen,  da  die  Tiefe  seines  Was- 

sers da,  wo  sie  am  grössten  ist,  nur  noch  30'  beträgt.  Se>n  südliches 
Ufer  bddet  einen  hohen,  wulstigen  Rand,  auf  welchem  2335'  über 
dem  iNIeere  der  Pasanggrahan  -  Pandjalu  steht.  Herrlich,  lieblich 

_  schön  ist  die  Aussicht ,  die  man  von  hier  über  den  See  und  seine 
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ilachen,  hüglig  ansteigenden  Ufer  geniesst.  Eine  grosse  Insel,  die 
fast  mitten  im  See  liegt,  ruft  die  Erinnerung  an  den  frühern  Zu- 

stand dieser  Gegend  zurück,  ehe  des  Menschen  Hand  sie  verwan- 
delte. Ein  heilig  verehrtes  Grab  liegt  auf  der  Insel  und  die  dichte- 

ste Urwaldung,  die  man  gespart  hat,  breitet  ihre  Laubgewölbe 

darüber  aus.  Weit  überhängend  Avii'ft  dieser  Wald  einen  dunkeln 

Schatten  auf  den  Spiegel  des  See's,  während  die  Sonne  rings  umher 
avif  den  hügligen  Ufern  nur  Sawah's  und  Grasfluren  bescheint,  auf denen  Fruchtbäume  sich  erheben. 

Grossartiger  noch  ist  die  Aussicht,  die  man  von  der  nahen 

Bergkette  G. -Putri  geniesst,  welche 'nordwärts  vom  See  empor- 
steigt. Blickt  man  von  dort  auf  den  See  herab,  der  im  Scheine  der 

Abendsonne  so  heiter  glänzt,  auf  dessen  Spiegel  seine  Insel  mit 

ihrem  prachtvollen  Walde  zu  sch^vinimen  scheint ;  —  sieht  man  aus 
den  Baumgruppen,  welche  die  Hügel  seines  Ufers  bedecken,  einen 

bläulichen  Rauch  emporsteigen,  der  sich  schweigsam  in's  stille 
Luftmeer  ergiesst,  aber  das  Dasein  vieler  glücklicher  Menschen 
verräth,  die  ihre  Hütten  bauten  unter  diesen  Baumgruppen, 
Dorfwäldchen ; lässt  man  seinen  Blick  weiter,  tief  unten  über 

das  flache  Thal  des  Tji-Tandui  hinstreifen,  von  dessen  Reisfeldern 
der  letzte  Strahl  der  Sonne  wie  von  eben  so  \Hielen  Spiegeln  wie 

Gold  und  Silber  heraufbhtzt,  —   und  schaut  man  jenseits  dieses 
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Thalbodens  in  der  Ferne  den  berüchtigten  G.-Gelunggung,  wie 

sein  Kratermund  sich  dort,  zwar  halb  verwischt  im  milch* 1 

Bewohnern  sie  einst  4000  unter 
harmlosen 

ausbrach,  —  so  empfängt  das  Gemüth  einen  Eindruck,  der  nicht 
leicht  wieder  verwischt  wird. 

20.   G.-Tampomas.   0 

Dieser  Berg  von  51 OO'  Höhe  liegt  fast  ganz  isolirt  ausserhalb der  Ketten  und  zeichnet  sich  unter  andern  dadurch  aus ,  dass  er 
einen  alten,  längst  mit  Waldung  bewachsenen  Eruptionskegel  aus 

losen  Schlacken  besitzt  von  1200'  Höhe,  —  Er  wird  in  der  fünften 
Skizze  des  zweiten  Abschnitts  dieser  Abtheilung  ausführlicher  be- 

schrieben.  Ausser  ihm  ist  unter  allen  Vulkanen  Java's  nur  noch 
einen 

Mörapi 

21.    fi.Tjerimai'.    ̂  
9  t 

A.    Topographischer  L  berblick. 

Nachdem  der  vulkanische  Herd  der  Prcanger  Regentschaften 
seine  letzten  und  östlichen  Kuppen  in  derG.-Gelunggungkette  und 
dem  G. -Tampomas  erhoben  hatte,  senkt  sich  das  Land  ostwärts 
vom  letztgenannten  Berge  zu  einer  weiten  Kulturebne  herab,  die 
sich  bis  nach  Tjeribon  hinzieht  und  den  nordwestlichen ,  nördlichen 
und  nordöstlichen  Fuss  eines  hohen  Kegelberges,  umgiebt ,  welcher 
sich  in  der  Richtung  ostsüdöstlich  vom  G. -Tampomas  imd  28  Mi- 

nuten östlicher,  als  dieser,  seit  dem  G.-Gäde  als  der  erste  isolirte 
Vulkan  wieder  erhebt. 

Et  ist  bei  den  Javanen  unter  dem  Namen  G.-Tjerimai  oder  Berg 
von  Tjeribon  bekannt.  Sein  Gipfel,  welcher  quer  abgestutzt  ist, 
senkt  sich  nach  allen  Seiten  hin  regelmässig  in  tiefes  Flachland 
herab,  welches  nur  in  Süd-Westen  und  Süd-Osten  vom  Berge  höher 
ansteigt,  um  die  fruchtbaren  Thäler,  Vorgebirgsstufen  von  Telaga 

und  Kuningang  zu  bilden,  die  von  1000  bis  1500'  ansteigen.  —  Der 
Ort  Telaga,  der  höher  als  die  Thalsohle  am  südwestlichen  Abhangs 
des  Berges  hegt,  hat  1987**)  und  Kuningang  an  dem  südöstlichen 

*)  Bei  der  heitersten  und  trockensten  Witterung  besitzt  die  Luft  auf  Java erade  den  geringsten  Grad  der  Durchsichtigkeit.  Obgleich  dann  weder  Wol- 
en  noch  ̂ ebel  sichtbar  sind,  so  sind  die  untersten  Schichten  der  Atmosphäre 

doch  weisslich,  molkenartig  getrübt  und  alle  entfernten  Gegenstände  scheinen 
nur  schwach  durch  diesen  unsichtbaren  Dampf,  etwa  so,  als  wenn  ein  sehr  fei- 
ner  l^lor  von  bläulich-weisser  Farbe  davor  ausgespannt  wäre-  Man  kann  diesen /;ustand  der  Luft  vergleichen  mit  Wasser,  das  seine  Durchsichtigkeit  nicht  ganz verloren,  aber  molkigt  getrübt  ist. 

**)  Oberhalb  dieses  Ortes,  an  derselben  Seite  dieses  Berges,  soll  ein  schöner 
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Gehänge  1695  Höhej  —  während  sein  Ostfuss  beim  Dorfe  Sangka- 

nurip  (mit  einer  warmen  Quelle)  nur  1287'  hoch  ist.  —  Seine grösste  Erhebung  erreicht  der  Fuss  des  Kegelberges  aber  in  Süd 
und  Süd-Süd- West  j  wo  er^  in  der  Mitte  zwischen  den  genannten 
beiden  Thälern  oder  Vorstufen  zu  einem  flach-convexen  Hochlande 

von  etwa  2500'  Höhe  anschwillt,  das  als  Wasserscheide  die  Strom- 
'gebiete  des  Tji-Lutung,  der  nach  Westen  —  und  des  Tji-Sangarung oder  Kali-Losari,  der  nach  Osten  fliesst,  von  einander  trennt;  es 
verbindet  als  Zwischenrücken  oder  Sattel  den  G.-Tjerimai  zugleich 
mit  der  weiter  südwärts  vorbeistreichenden  Centralkette,  die  in  die- 

ser Gegend  (etwa  zwischen  dem  G.-Sawal  und  G.-Tjörimai')  bereits verdoppelt  ist  und  sich  nach  Osten  zu  in  noch  zahlreichere  Joche 
.  spaltet. 

Unter  den  noch  dampfenden  Vulkanen  Java's  ist  der  G.-Tjeri- 
mai'  einer  derjenigen ,  welche  sehr  nahe  am  ]Meere  liegen  ̂   da  die geradlinigte  Entfernung  seines  Gipfels  vom  nächsten  Pimkte  der 
Nordküste  bei  Tjeribon  bloss  13  Minuten  beträgt.  (Nur  der  er- 

loschene G. -Ringgit  bei  Besuki  und  der  G.-Murio  liegen  noch 
näher  am  Meeresstrande.) 

Dem  Nordfusse  des  G. -Tjörimai  findet  sich  ein  bewaldetes 
Kalkgebirge  mit  vielen  Versteinerungen  aufgelagert  _,  welches  sich 
zu  zahlreichen  schroffen  Felsenkuppen  erhebt,  keines weges  aber  in 
querer  Richtung  zum  Kegelberge  steht ,  sondern  von  Süd  nach 
Nord  streicht,  also  vom  Berge  ab,  so  dass  es  aus  der  Ferne  fast  wie 
eine  Verlängerung  der  Trachytrippen,  die  vom  Vulkane  herablau- 

fen, erscheint.  Viele  Kalkfelsen  gehen  daselbst  nackt  zu  Tage  und 
lassen  dann  an  manchen  Orten  auch  eine  Abtheilung  in  Bänke 
erkennen,  viele  liegen  auch  zerstückelt  am  Fusse  des  Gebirges  um- 

her, und  alle  diese  zeigen  jene  eigenthümliehen  kleinen  Höhlungen, 

jene  gleichsam  gekräuselte,  durchlöcherte  Beschaffenheit  ihrer  Ober- 
fläche, die  man  bei  vielen  Kalkfelsen  am  Gestade  des  Meeres  be- 

merkt ;  —  der  nördliche  Fuss  des  Gebirges  läuft  unweit  von  Pali- 
manan  flach  aus,  dicht  neben  der  Post -Strasse,  die  dort  nach  Tje- 

ribon vorbeiführt.  Niedriger  Alluvialboden  umgiebt  das  Gebirge  da- 
selbst. —  Es  ist  merkwürdig  durch  Erdölquellen  und  durch  eine 

heisse  Quelle  in  der  Nähe  von  Palimanan,  welche  ungeheure  Quan- 
titäten von  Kalkspath  absetzt,  so  wie  durch  5Iofctten  in  einigen  der 

Höhlungen,  deren  es  viele  entliält.*)  Übrigens  ist  es  allen  andern 
Kalkgebirgen  der  Insel  gleich  und  macht  mit  diesen  von  der  Ter- 

tiärformation dieser  Insel  das  oberste  Glied  aus,  das  überall  nur  in 

isolirten  Gebirgs stücken  vorkommt,  melir  oder  weniger  Bankar- 

kleiner  See  mit  mehren  Inseln  liegen,  den  uns  der  damalige  Controleur  von 

Telaga  abrieth  zu  besuchen,  —  Eine  ̂ wisse  Sekte  von  mohanimedaniachen 
Priestern  trieb  nämlich  damals  am  G.-Tjerimai  ihr  Wesen.  Diese  hatte  den  See 
für  heilig  erklärt,  den  kein  Ungläubiger  betreten  dürfe, 

*)  Alle  diese  Erscheinungen  jedoch,  die  eine  Folge  vulkanischer  Wirkungen 
sind ,  oder  mit  Vulkanen  im  engen  Verbände  stehen »  (Schlammvulkane,  natür- 

liche Feuer,  Naphtaquellen,  Stickgrotten,  warme  Quellen ,  Erdbeben)  werden 
•wir  im  3.  Abschnitt  dieser  Abtheilung  ausführlicher  betrachten. 
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tig,  steil  abgebroclien  und  alle  andern  neptunisclien  Schichten  be- 
deckend. 

Solche  Kalkö-ebircre  smd  oftmals  schon  durch  ihre  äussere  Con- ö^^-"ö 

figuration  (durch  ihre  unregelmässige  Zerklüftung^  ihr  Ausgezackt- 
sein und  ihre  Vertheilung  in  yiele  schrüife  IVIassenJ  von  jenen 

eigen thümlichen  sowohl  nej) tunischen  als  trachy tischen  Vorge- 
birgen der  vulkanischen  Kegel  zu  luitcrscheiden  ^  welche  sich 

jederzeit  sehr  charakteristisch  zu  stumpfen,  jedoch  isolirten  Kup- 
pen gestalten,  von  denen  sehr  schmale  Leisten  gewöhnlich  in  di- 

vergirender  Richtung  herablaufen ,  um  die  einzelnen  Kuppen  mit 
einander  zu  verbinden,  deren  Abhänge  zwischen  diesen  Leisten  aber 
in  der  Regel  sehr  schroff  und  steil  sind  (w^enn  ihre  räumlichen 
Verhältnisse  in  horizontaler  Projection  dargestellt  werden,  so  be- 

kommen sie  ein  sternförmiges, Ansehen),  als  auch  von  jenen  ncp- 
tunischen  Vorgebirgen,  die  sich  zur  Seite  mancher  Vulkanketten 
hinziehen,  als  lange  gerade  Pvänder,  steil  nach  der  Hauptkette  zu 
gesenkt.  Diese  Vorgebirge  stehen  jederzeit  in  querer  Richtung 
zum  Hauptvulkan,  so  dass  zwischen  beiden  ein  mehr  oder  we- 

niger flaches  Hochland  übrig  bleibt,  oder  doch  solche  Räume,  die 
anfangs  nur  sehr  sanft  und  unmerklich  zum  Kegel  emporsteigen. 
Diese  Hochländer  sind  auf  Java  gewöhnlich  grösstentheils  bebaut 

und  sehr  oft  ihrer  Höhe  von  3  bis  4000'  und  grösseren  Kühle  wegen 
lieh  mit  Thee  bepflanzt.  Beispiele:  1)  die  östlichen  und 

nordöstlichen  Gehänge  des  G.-Gede,  auf  denen  Tjipanas  liegt,  und 
über  welche  die  Strasse  nach  Tjandjur  führt,  sind  ein  solches  Hoch- 

land, welches  nach  aussen  begränzt  ist  von  dem  ostnordöstlichen 
Trachy t Vorgebirge  des  Vulkans,  dessen  einzelne  Kuppen  unter  dem 
Namen  G.-Peser,  G,-Rasamala  u.  a.  bekannt  sind.  Es  hat  der  G.- 
Gede  aber  auch  noch  ein  solches  zweites  südsüdöstliches  Vorgebirge, 
dessen  verschiedene  Kuppen  G.-Krikil,  Kontjana,  Menglajang  etc. 
heissen,  dessen  Hochland  (worüber  die  Strasse  von  Tjandjur  nach 
Suka  bumi  führt)  jedoch  weniger  hoch,  als  das  von  Tjipanas,  etwa 

nur  2300'  hoch  ist.  2)  Die  neptunischen  Vorgebirgszüge  in  Nord 
und  Süd  des  G. -Tangkuban  prau.  3)  Das  trachytische  Vorgebirge 
des  G*-Malawar.  4)  Beim  Gegenstände  unserer  jetzigen  Betrach- 

tung, dem  G.-Tjörimai,  finden  wir  ebenfalls  trachytische  Vorge- 
als  solche  bezeichnen  wir  zuerst  die  Hügelzüge  am  westlichen 

Abhänge  des  Berges,  zwischen  denen  und  dem  höhern  Gehänge  des 
Vulkans  ein  schönes ,  ziemlich  flaches  Hochland  übrig  bleibt ,  auf 

w-elchem,  37  5o'  über  dem  Meere,  das  grosse  Kaffee -Etablissement 
Argalingga  liegt.  Eine  Annähenmg  zu  einem  zweiten  Vorgebirge 
der  Art  finden  wir  an  derselben  Westseite  des  Berges,  etwa  lOOO' 
unter  Argalingga ,  in  drei  schroffen ,  stumpf  kegelförmigen  Felsen- 

kuppen, welche  inselförmig  auf  dem  Westgehänge  des  Vulkans 
emportauchen,  3  bis  500'  hoch,  hinter  denen  das  Hochland  jedoch 
wenig  entwickelt  ist.  Ilire  imbeklhnmbar  steilen  Wände  ragen  pit- 
torosk  empor.  ̂   In  dem  südlichsten  dieser  Felsen  G.  -  Wangi  Öffnet sich  eine  von  Fledermäusen  bewohnte  Höhle  mit  zahlreichen  Quarz- 
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krystallen:  L,  Nr.  106,  die  auch  im  Kotlie  dieser  Thiere^  welcher 
den  Grund  der  Höhle  bedeckt,  wie  Diamanten  funkeln,  wofür  viele 
leichtgläubige  Inländer  sie  halten.    Ihr  Trachyt  ist  besonders  reich 
an  Magneteisen  und  wirkt  schon  in  beträchtlicher  Entfernung  auf 
die  Nadel.    In  den  kleinen  Flussbetten,  z.  B.  des  Tji-Menglet,  an  , 
diesem  westlichen  und  westsüdwestlichen  Gehänge  des  G,-Tjerimai 
findet  sich  aiich  Eisenkies  in  grosser  Menge  und  in  zum  Theil  sehr 
grossen  Würfelförmigen  Krystallen:  L.  Nr.   lOS  und  109.    Man 
trifft  es  besonders  in  Schichten  von  einem  erhärteten  plastischen 
Thone:  i.  Nr.  107  an.   Auch  noch  einige  Hundert  Fuss  unterhalb 
der  Felsen,    schief  westsüdwestlich   von   denselben,    finden   sich 
Schichten  eines  solchen  stark  eisenschüssigen  Thones  von  grosser 
Mächtigkeit,  durch  welche,   innerhalb  eines  kleinen  Flussbettes, 
eine  vorzüglich  reiche  ErdölqucUe  dringt.  —  Noch  mehrere  Vorge- 

birge der  Ai*t  werden  wir  ihres  Orts  kennen  lernen  beim  G.-Slamat, 
Sumbing  (höchst  ausgezeichnet)  ̂   Märapi,  jNIerbabu  (in  sehr  gran 
dioser  Form),  Ungaran  und  Lawu,  wo  sich  stets  ihre  angeführten 
Eigenthümlichkeitcn ,    ihre   charakteristische   Configuration ,    ihre 
quere  Stellung  zum  Hauptvulkane,  das  Hochland  hinter  ihnen  u. 
s.  w.  wiederholen,  so  dass  es  offenbar  ist,    dass  sie  nach  einem  all- 

gemeinen Gesetz  gebildet  sind  und  in  einer  ursächlichen  ]Jeziehung 
zum  Vulkane  stehen.    Sie  sind  nämlich  entweder  gehobene  Theile 
der  neptunischen  Fonnation,  die  einst  in  weiten  Spalten  auseinan- 

derklafften und  deren  Eruchränder  nun  jene  steilen  Wände  bilden^ 
die  stets  nach  der  vulkanischen  Hauptkette  hingekehrt  sind,  — 
oder  sie  sind  erstarrte  Trachyt-  und  Doleritmassen ,  die  aus  jenen 
Spalten  zuerst  emporquollen  mrd  in  deren  INIitte  sich  dann  allmäh- 

lig  durch  aufeinander  gelagerte  Trachyt-  "und  Lavaschichten  jünge- 
rer Bildmig  der  Vulkankegel  erhob.  —  Die  flachen  Hochländer 

zwischen  den  Vorgebirgen  und  der  vulkanischen  llauptkctte,  die 
zu  i\.oj\  schönsten,  fruchtbarsten  Gegenden  gehören,  die  Java  in  der 
kühlen  Eegion  besitzt,  sind  aus  Lavaströmen  gebildet,   die  vom 

Centralkrater  ergossen,  g^^^i^  die  innere  Wand  der  Vorgebirge  an- 
stiessen  und  sich  aufstauten.    Wir  werden  an  einem  andern  Orte 
hierauf  zurückkommen. 

Es  diüfen  jedoch  diese  Vorgebirge  nicht  verwechselt  werden 
mit  einer  dritten  Art  von  Vorhügeln  der  Vulkane,  die  weder 

geschichtetem  Gebirge  (Kalk,  Thon,  Sandstein)  noch  aus  Trachyt 
bestehen,  sondern  die  aus  verschiedenen,  von  dem  Krater  selbst 

ausgeworfenen  losen  ̂ Massen,  aus  Lavatrümmern,  Sand,  Asche  und 

Schlamm  au%ethürmt  wurden,  die  also  aus  neuen  AusT^-urfsstoffen 
bestehen,  und  sich  sehr  oft  in  der  Gestalt  von  hemisphärischen 

Hügeln  darstellen.  So  erscheinen  sie  ims  am  Fusse  des  G.-G6lung- 

gung  bei  Tasik  malaju,  und  so  werden  wir  sie  auch  am  G.  -Sum- 

bing  und  Ajang  wiederfinden.  —  Schlackenfelder,  unregelmässig 
aufeinandergethürmt ,  welche  den  Vulkan  umzingeln,  leniten  wir 
bereits  beim  G--Guntur  kennen,  und  werden  sie  von  Neuem  beim 

G,-Lamongan  wieder  antreffen. 
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Zuweilen  findet  sich  in  den  Vorgebirgen  Kalk  zugleich  niit 
Traehyt^  wie  dies  namentlich  amNordfusse  des  G--Lawu  der  Fall  ist; 
tiefe  Einschnitte  in  die  Felsen^  welche  durch  einige  Flussbetten  ge- 

bildet werden  ̂   zeigen  dann  deutlich  das  Verhältniss  des  neptuni- 
schen Gebirges  zumTrachyt^  von  dem  es  in  mächtigen  Gängen 

durchbrochen  ist. 

"Wir  kehren  zum  G.-Tjerimai  zurück. Auf  der  kurzen  Strecke  vom  Seestrande  bis  zu  seinen  mittlem 

Gehängen  durchwandert  man  die  Cultur  von  fast  allen  jenen  tropi- 
schen Vegetabilien ,  deren  Produkte  dies  Land  zu  einer  so  reichen 

Goldgrube  machen,  welche  unerschöpflich  sich  stets  von  Neuem 

fiillt.  Aus  Feldern  von  Zuckerrohr  und  Indigo  imd  weit  ausge- 
dehnten Saw*ah"Terrassen  (Reisfeldern)  steigt  man  auf  in  die  No- 

palcultur  (Cactus-Anpflanzungen  zur  Zucht  der  Cochenille),  und 
kommt  dann  in  die  Zimmtplantagen ,  dann  in  die  Theegärten  und 

zuletzt  in  die  schattigen  Kaffeewäldchen,  die  sich  bis  45ö0'  hoch  in 
die  Urwaldungen  hinanziehen.  —  Diese  Waldungen,  reich  an  Po- 
docarpusarten,  bekleiden  dann  den  Rest  des  Gipfels  bis  Hinauf  zu 
seinem  höchsten  Kraterrande. 

Sein  Krater  ist  unter  den  trichterförmigen  der  schönste  und 
regelmässigste  dieser  Insel.  Sein  oberer  Rand  ist  mehr  oval,  als 

kreisförmig,  mit  einem  grössten  Diu:chmesser  von  etw^a  800'  yotl 
Süd -West  nach  Nord -Ost,  hat  überall  eine  ziemlich  gleiche  Höhe 
und  steigt  nur  im  Nord -West  vom  Centrum  (wo  wir  ihn  massen) 
etw^as  höher  an;  die  Trachytlava:  L.  Nr.  104,  aus  der  er  besteht, 
und  die  in  allen  übrigen  Gegenden  seines  äussern  Abhangs  häufig 
zu  Tage  steht,  bald  als  Felsenrippen,  bald  in  den  Wänden  der 
Klüfte,  bald  als  Felsenmauern,  die  sich  steil  erheben,  und  die  im 

Süd  -  Ost  vom  Centrum  selbst  nach  aussen  überhängende  Buchten 
und  Höhlungen  bilden,  in  denen  man  übernachten  kann,  —  diese 
sind  dort  von  Schichten  eines  ziemlich  groben  Sandes:  L,  Nr.  105 
bedeckt,  der,  durch  ein  thonartiges  Eindemittel  zusammengebacken, 

eine ' gewisse  Festigkeit  erlangt  hat,  und  der,  weil  er  von  ausge- 
wachsenen Inga  viojitana-,  Agapates  vulgaris-  u.  a.  Bäumchen  be- 

grünt ist,  von  keiner  sehr  jungen  Eruption  herrühren  kann.  —  Mit 
solchen  Bäumchen  undi  Antennaria  javanica  sind  auch  die  meisten 
andern  Gegenden  des  Kraterrandes  bewachsen, 

Rings  um  den  Krater  führt  ein  Ulainocerospfad;  er  bildet  einen 
regelmässigen  Kanal  von  mehreren  Fuss  Breite  und  Tiefe  mit  völlig 

glattgeriebenem  Boden  und  Seitenwänden*)  und  läuft  im  Mittel 

etwa  5'  unterhalb  des  höchsten  Randes  hin,  richtet  sich  jedoch  ganz nach  der  Beschaffenheit  dieses  Randes  und  führt  zuweilen,  nament- 
lich in  Süd-Ost,  wo  der  Rand  auch  nach  aussen  zu  schroffe  Wände 

.  )  I^  f  olchen  Kanälen  pflegen  die  Javanen  das  Thier  zu  tödten ,  indem  sie 
sxchelförmige  Messer  in  den  Grund  stecken,  mit  Moos  überdeckt,  an  denen  sich 
der  Bauch  des  Thieres  aufschlitzt,  weil  er  beim  Auf-  und  Absteigen,  wenn  die 
*Jeme  mehr  ausgestreckt  sind .  auf  dem  Grunde  schleift.  A.  d.  V, 
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bildet  ̂   aus  den  Kanälen  hinan  und  über  die  Schwindel  erweckend- 

sten  Höhen  hinweg*^  die  kaum  3'  breit  sind. 
Nach  innen  senkt  sich  der  Kraterrand  schroff  und  an  vielen 

Stellen  völlig  senkrecht  hinab  und  besteht  aus  nackten  Felsen,  die 
rippenartig  vorspringen  und  nur  in  Nord -Ost  vom  Centrum  einige 
mit  jungem  Gesträuch  bewachsene  Ten-assen  bilden,  auf  denen  es 
mit  Hülfe  von  Leitern  vielleicht  möglich  wäre  hinabzuklettern.  Sie 
umschreiben  einen  trichter-  (oder  umgekehrt  kegel-)  förmigen  Ab- 

grund, einen  Krater,  dessen  Tiefe  wir  auf  300'  schätzten.  Sein 
weisslicher,  gelb  und  braun  melirter  Boden  ist  ziemlich  flach,  im 
Umfange  mit  einigen  Steintrümmern  bedeckt  und  scheint  in  der 
Mitte  aus  Schlamm  zu  bestehen,  aus  dem  sich  noch  einige  schwache 
weissliche  Dämpfe  entwickeln,  die  jedoch  den  Kraterrand  noch  lange 
nicht  erreichen,  sondern  schon  in  dessen  mittlerer  Höhe  unsichtbar 
werden.  Ein  niedriger  Zwischenrücken  aus  Schutt  theilt  den  Kra- 

terboden in  zwei  Hälften.  —  Im  Nord- Westen  vom  Centrum  ist  die 
Kratermauer  von  oben  bis  unten  gespalten  und  bildet  eine  Kluft, 
die  sich  etwa  in  dem  ersten  Drittheü  ihrer  Höhe  unterhalb  des 
Kandes  zu  einer  Höhle  erweitert ,  in  welcher  grosse  Schwärme 
einer  kleinen  Schwalbenart  nisten.  —  Die  Javanon  behaupteten, 
dass  es  die  gewöhnliche  Hirundo  esculenta  sei,  die  gewöhnlich  nur 
in  Höhlen  am  Meeresstrande  nistet,  zuweilen  aber  auch  im  Innern 
der  Insel,  doch  dann  nur  in  niedrigen  Kalkgebirgen  im  warmen 
Klima,  —  z.  B.  in  den  Kalkgebirgen  zwischen  Eadja  mandala  und 
Bandong,  zu  Tjampea  und  Tjibinung  bei  Buitenzorg  —  vorkommt, 

und  die  hier  nach  der  Meinung  der  Javanen  von  dem  9400'  hohen 
Berge  jeden  Tag  bis  zu  dem  Seestrandc  bei  Tjeribon  hin  und  zurück 
ihren  ̂ ^^^  zurücklegen  sollte,  um  dort  ihre  Nahrung  (Insekten)  zu 

suchen.  *)  ■ 

B.    Geschichte  seiner  Eruptionen, 

1772,  inderselbenNacht  vom  11.  zum  12.  Aug.,  als  derG.-P6- 

pandajan  zertrümmert  wurde,  erlitt  auch  er  eine  heftige  Eruption.  **) 
1805  (im  Anfang  des  Jahres)  ereignete  sich  ein  neuer,  bedeu- 

tender Ausbruch  aus  demselben.  ***) 
Unmittelbar  sowohl  nach  der  ersten,  als  letzten  dieser  Eruptio- 

nen fingen  epidemische  Krankheiten  in  den  Flachländern  Tjeribon's 
an  zu  grassiren,  die  pestartig  genannt  werden,  und  die  viele  Ja- 

vanen hinwegrafften.  Da  jedoch  nicht  gesagt  wird,  welche  Stoffe 
durch  die  s^enannten  Ausbrüche  entleert  wurden,  ob  Asche,  Schlamm, 

*)  Wir  wünscliten  diese  Schwalbenart  näher  zu  untersuchen,  und  erlegten 
auch  einige ;  diese  fielen  uns  aber  unerreichbar  in  den  Krater  und  wurden  dort 
wahrscheinlich  eine  Beute  der  Falken,  die,  durch  das  Knallen  unserer  Gewehre 
aus  ihren  Schlupfwinkeln  geschreckt,  langsam  durch  den  öden  Kraterschlund 
dahinschwebten. 

**)  und  ***)  Verh.  Batav.  Genootsch.  t  VIII.  nach  Horsfield.      A.d.  V. 
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oder  ob  sie  vielleicht  Fische  mit  sich  führten,  *)  die  das  Land  be- 
deckten,  und  in  Verwesung  übergingen  ̂   so  bleibt  es  noch  dahin 

gestellt,  ob  diese  pestartigen  Krankheiten  wirklich  in  ursächlichem 
Zusammenhange  mit  den  Eruptionen  standen,  oder  bloss  zufällig 
damit  zusammentrafen. 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

1837,  im  August  besuchten  Dr.  Fritze  und  ich  den  Berg 
und  stiegen  am  Westgehänge  von  Argalingga  aus  hinauf. 

Die  älteste  Nachrieht  aber,  die  ich  von  einer  Ersteigung  des 
Berges  von  Tjeribon  habe  finden  können,  scheint  die  zu  sein,  welche 

im  Java'schen  Courant  vom  2.  Februar  IS25  gemeldet  Avird.  HeiT 
„Dr.  C.  L.  Blume  (heisst  es  dort)  erstieg 'am  16.  October  1824 
den  Berg  auf  der  Nord-Ost-Seite  von  Lingga  djati  aus,  einem  ver- 

fallenen Lusthofe  des  vormaligen  Sultans  von  Tjeribon,  über  Tji- 
gerabak^*^  u.  s.  vr. 

So  viel  man  aus  der  Beschreibung  entnehmen  kann,  hat  die 
Gestalt  des  Kraters  seit  der  Zeit  keine  Änderung  erlitten.  —  Der 
Kraterboden  war  auch  damals  schon,  eben  so  wie  in  1837,  durch 
einen  niedrigen  Zwischenrücken  aus  vulkanischem  Schutt  in  eine 
südwestliche  grössere,  und  eine  nordöstliche  kleinere  Fläche  von 
rundlichem  Umfange  getheilt;  ■ — in  der  nordöstlichen  drangen  noch 
Schwefeldämpfe  hervor  (diese  waren  bei  meinem  Besuche  in  1837 
in  die  andere,  Süd-West-Fläche  verlegt,  während  in  der  nordöst- 

lichen nichts  Dampfendes  mehr  wahrgenommen  w^erden  komite). 
Des  bunten  Kraterkolorits  avis  vorherrschendem  Dunkelsrrau .  mit 

Weiss 
dacht - 

ö 

Monaten 

Der  ih24;  eme  grosse  irocKenneit  generrscht  naben;  denn  schon 
beim  Hinaufsteigen  wird  über  ungemein  lästigen  Staub  geklagt, 
und  nach  dem  Herabsteigen  eines  Waldbrandes  rund  um  Tji- 
gerabak  gedacht,  welcher,  nachdem  er  vom  Nord-Ost- Winde  ange- 

facht, 10  Tage  lang  gewüthet  hatte,  am  28.  October  noch  ein  sol- 
ches Getöse  verursachte,  dass  man  den  Donner  ganzer  Batterien. 

die  hinter  den  Damnfwolkpn  nnsirhthnr  ^vnrpr».  zn  hörpn  o-lnnhfc. 

D.    Umgestaltungen. 

Iimerhalb m 
historisch 
mit 

im  Indischen  Archipel  anhebt,  scheint  die  feste  Gestein-Masse  des 

auswarfen. 
Imbabaru) 
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G.-Tjerimai  keine  Veränderungen  erlitten  zu  haben. —  Die  letzte 
Eruption  von  1805  scheint  ein  Eapilli-,  Asche-  und  Sandauswurf 
gewesen  zu  sein  und  bloss  die  Vegetation  auf  dem  höchsten  Ab- 

hänge des  Kegels^  vom  Kraterrande  an  bis  etwa  300'  w^eit  abwärts^ 
vernichtet  zu  luiben ,  welche  theils  überschüttet  ^  tlieils  durch  die 
Hitze  der  Auswurfsstoffe  versengt  wurde  und  verdorrte.  Denn  et- 

was tiefer  j  kaum  7  OO'  unter  dem  Kraterrande  ^  fanden  wir  Agape- 
tesw^älder,  deren  dicke,  knorrigen  Stämme  und  deren  üppiges  Ast- 

gewirre ein  viel  höheres  Alter  verkündigten  und  mit  den  uralten 
Wäldchen  des  G, -Mandala  wangi  wetteifern  konnten.  Die  Ge- 

büsche aber^  die  wir  über  diesen  (noch  höher  oben)  fanden^  und  die 
selbst  noch  den  äussersten  Kraterrand  bekleideten,  trugen  alle 
Zeichen  einer  grössern  Jugend  an  sich;  Antennaria  java7iica  war 

3  bis  4,  —  Agai^etes  vulgaris  l\  —  und  Liga  moniana  lO'  hoch 
mit  4  bis  5  Zoll  dicken  Stämmchen,  —  tmd  Viburmün- Alton 
hatten  ungefähr  dieselbe  Höhe.  Sie  wuchsen  auf  einem  steinigen, 
sandigen,  trocknen  Boden,  der  ausserdem  noch  eine  starke  Neigung 
hatte , Höhe  dennoch 837) 

Schlamm-  und  Gasquelle  von  Java  Nr.  II 

Tji-Üjah. 

Hauptorte 
Regentschaft  in  Tjeribon,  der  auf  dem  untern  südöstlichen  Gehänge 
des  Vulkans  G.-Tjerimai  liegt,  sich  in  der  Hichtung  nach  Süden  auf 
Eeisen  begiebt,  so  sieht  man,  wie  schon  am  linken  Ufer  des  Tji- 
Sangarung  das 

ptumsclie Gebirge  anfängt,  das  hier  vorherrschend  aus  einem  fernen,  bläu- 
lich-grauen Kalksandstein  besteht.   Man  kommt  dann,  weiterrei- 

send, 
Zwischenräume 

Menge  von  neptunischen  Be: 
zwischen  dem  G.-Sawal  und 

Mitte 

Tj 

zu  Süd  streichen.  Die  nördlichste,  dem  Vulkan  G. -TjßrimaV  am 

nächsten  Kegende  Kette  heisst  in  den  Gegenden  südwärts  von  Ku- 
ningan:  G, -Sela,  und  die  zweite  südwärts  auf  diese  folgende 
Kette:  G.-Pugak.  Die  weite  Thalmulde ,  die  zwischen  ihnen  liegt, 

wird  von  dem  Wege  in  der  Hichtung  von  TVnrd-NnrrlAA^o^t  nnrli 
Süd-Süd-Ost  durchsclmitten.  Er  kern 

einander  über  3  Bäche :  Tii-San 

it  in  dieser  Richtung 
Awi  und  Tii-Pötak.  \^ 

durch  kleine  Nebenzüire ,  nämli 

Erhebungen  des  neptunischen  Gebirges  von  einander  getrennt  sind, 

später  aber,  wo  diese  Erhebungen  in  einen  flachen  Boden  auslau- 
fen, zusammenmünden.  Zwischen  dem  zweiten,  Tji-Awi,  an  dessen 

Ufer  das  Dorf  Rambatan  liegt  und  dem  dritten,  Tji-.Pctak,  der  das 
►ri  Ijmiru  bes 
JuQgbuIiii,  Java  U. 

10 
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tct  und  bildet  sie  ein  flacli-convexes  Grasland,  das  niu*  mit  verein- 
zeltem Bambusgebüsch  besetzt  ist  und  in  seinen  mittlem  höhern  Ge- 

genden höehstens  50'  höher  liegen  kann^  als  das  ]?ett  des  Tji-Petak 
beim  Dorfe  Tjiniru.  Dieses  liegt  nach  Berechnungen  7S0'  hoch. In  diesen  mittlem  Gegenden  des  Thalbodens  ist  es,  wo  sich  auf  der 
Ostseite  des  Weges,  kaum  7+  Pfahl  von  ihm  entfernt,  der  Teich 
von  salzigem  Schlammwasser  befindet,  den  die  Anwohner  Tji- 
T^jäh  nennen. 

Er  liegt  also  ganz  und  gar  zwischen  neptunischen  Umgebungen, 
Schollenartig  aufgerichteter  Theil  des  Tertiärgebirges,  die  lange 
Bergzüge  bilden  und  hier  vorzugsweise  aus  unter  einander  abwech- 

selnden, dünnen  Thon-  imd  feinen  kalkigen  Sandsteinschichten  be- 
stehen: L.  Nr.  1128,  1129.  Aus  Nord- West  blickt  der  9400'  hohe 

Gipfel  des  G.-Tjerimai  über  die  nördliche  Kette  herüber  in's  Thal 
herab.    Kuningan  liegt  nordwärts  von  hier. 

Wenn  man  das  Dorf  Eambatan  verlassen  hat  und  sich  dem 
Teiche  in^  einer  öüdsüdöstlichen  Richtung  nähert,  so  kommt  man 
durch  kleine  sich  schlängelnde  Bäche ,  in  deren  Betten  man  vulka- 

nische Geschiebe  antrifft,  die  mit  einer  Einde  von  Kalkspath  in- 
krustirt  sind :  i.  1 1 30,  nebst  Trümmern  von  strahligem  Kalkspath : 
L,^  1131,  die  eine  Dicke  von  1  bis  2  Zoll  und  eine  Breite  von  1/4  bis 
Va  haben.  Es  sind  kleine  Bruchstücke  von  Schichten,  Krusten,  die 
sich  in  grösserer  Menge  in  der  Nähe  finden  müssen.   Hiervon  über- 

zeugt man  sich  sehr  bald ,  wenn  man  sich  vom  Wege  entfernt  und 
dem  Tji-Ujah  in  der  Richtung  nach  Osten  nähert.  „Dann  findet 
man   auch  an  gegenwärtig   trocknen   und  erhabenen  Stellen  des 
Bodens,  entweder  ganz  bloss  liegend  oder  nur  mit  dürftiger  Erd- 

krume und  dürren  Gräsern  bedeckt,    eine  ungeheure  Menge  von 
Kalkspath,  der  in  übereinander  liegenden  Krusten  von  der  oben  ge- 

nannten Dicke  abgesetzt  worden  ist.  Er  ist  bald  strahlig  von  Textur, 
bald  in  grossem  Krystallen  abgeschieden.  Viele  Krusten  und  Kry- 
stalle  sind  glänzend  schwarz  wie  Hornblende,  nämlich  mit  Bitumen 
(Erdöl)  vermengt:  L,  Nr.  1132,  und  stinken,  Avenn  man  sie  reibt 
oder  zertrümmert.  —  Zwischen  solchen  Umgebungen,  die  nur  mit 
niedrigem  Gras  bewachsen  und  nur  von  vereinzelten  Gruppen  von 
Uambusgebüschj  sonst  wenig  andern  Bäumen  oder  Sträuchern,  be- 

schattet sind,  —  und  die  eine  Menge  wasserreiche  vertiefte  Stellen, 
Tümpel  und  kleine  Sümpfe  enthalten,  —  liegt  der  Teich  Tji-Ujah. 
Die  salzige  Natur  des  Wassers  wird  gleichsam  angekündigt  durch 
eme  Pflanze,   die  man  gewöhnlich  an  den  salzigen  ̂ Morästen  der 
Meerküste  sieht:  Acrostichum  inaequale  BL y  das  aber  auch  hier 
üppig  an  den  Ufern  des  Tji-Ujah  wächst.    Er  ist  30'  breit  und  wie 
em  halber  Mond  gebogen  mit  der  Concavität  nach  Osten  gekelu-t. 
Die  Sehne  des  Bogens,  den  er  bescln-eibt,  mid  der  noch  nicht  völlig 
die  Hälfte  emes  Kreises  beträgt,  ist  von  Süd  nach  Nord  200'  lang. 
r^r  enthält  em  kaltes,  mit  Schlamm  zu  einem  dünnen  IJrei  vermeng- 

tos,   gelblich  hellgraues  Wasser,    das  einen  schwachsalzigen  Ge- 
schmack hat  und  an  vielen  SteUen,  besonders  auf  der  Innern  con- 

I 
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caven  Seite^  wo  das  Wasser  am  tiefsten  ist^  von  aufsteigenden  Gas- 
blasen duTchbi'Ochen  wird.  Diese  dringen  sanft  ohne  Geräusch  her- 

vor und  bringen  nur  die  nächste  Umgebung  des  Wassers  in  eine 
sanfte  Bewejjunff. 

Erregt  die  regelmässige  Halblireisform  des  Teiches  "Hefremdung, so  sieht  man  sich  überrascht^  den  Halbkreis  auf  der  andern  Seite 
als  ein  trocken  gewordenes,  aber  noch  deutlich  erkennbares  Bett 
fortgesetzt  und  mit  dem  ersten  vereinigt,  einen  vollkommnen 

Zirkel,  einen  Ring  von  etAva  3  o' Breite  bilden  zu  sehen,  der  sich  um ein  Seheibenförniiges  centrales  Stück  Land,  wie  ein  Ilinggrahen 
um  seine  Festung  herumzieht.  Dieser  mittlere  runde  Landtlieil  ist 
jetzt  mit  dem  üppigsten  Waklwuchs  bedeckt,  der  lebhaft  gegen  die 
kahlen,  äussern  Umgebungen  des  Kreises  absticht  und  ist  offenbar 
vormals  eine  Insel  in  der  Mitte  eines  runden  Teiches  gewesen  und 
wahrscheinlich  aus  emporgequollenem  Schlamm  gebildet  worden. 
Denn  die  gegenwärtig  trockne  Hälfte  des.  Ringes  auf  der  Westseite 
der  waldigen  Insel  ist  nur  erst  spärlich  mit  Gras  bewachsen  ,  hier 
und  da  noch  sehr  stmipfig,  deutlich  vertieft  zwischen  höhern,  trock- 

nen Ufern  und  enthält  noch  eine  Menge  Vertiefungen,  nämlich 
kleine  Becken  und  Löcher,  aus  denen  ein  bald  mehr  säuerlich,  bald 
mehr  salzig  schmeckendes  Wasser  hervorquillt.  —  Alles  Wasser, 
das  aus  diesen  Schlammpfützen  und  Tümpeln  hervordringt,  läuft  zu- 

erst in  den  kleinen  Bach  zusammen,  in  dessen  Bette  wir  die  vielen 
Kalkspathkrusten  antrafen  und  vereinigt  sich  nachher  mit  andern 
Bächen  süssen  Wassers. 

Auffallend  ist  es,  dass,  wie  versichert  wird,  die  Bewohner 
mehrcr  benachbarten  Dörfer,  welche  das  Wasser  dieser  Bäche,  mit 

denen  sich  der  Ausfluss  des  Tji-Ujah  vermengt,  als  Trinkwasser 
gebrauchen,  endemisch  an  Lungenkrankhcit  leiden,  an  Husten, 
woran  viele  frühzeitig  sterben.  Sollte  ausser  kohlensaurem  Kalk, 

kohlensaurem  und  salzsaurem  Natron,  den  jenes  Wasser  ohne  Zw^ei- 
fel  in  Men^e  enthält,  —  auch  Jod  darin  enthalten  sein?    • 

22.   G.Slamat.    ^ 

(Hierzu  gehört  Slamat  Fig.  1  —  6.) 

A.    Topographischer  Überblick. 

Der  G. -Slamat  oder  Ber^  von  Tö^jal  ist  nächst  dem  G.-Sömeru 
der  höchste  Berg  auf  Java  und  erhebt  sich  in  dem  schmälsten  Theile 
der  Insel  zwischen  dem  Hauptorte  Togal  an  der  Nordküste  und  der 

Mündung  des  Kali-Sßraju  an  der  Südküste,  der  erstem  jedoch  be- 
deutend näher.  —  Nur  der  östlichste  Theil  der  Insel  Java,  etwa  in 

der  Mitte  zwischen  dem  G.  -S^mcru  und  G,  -Lamongan^  ist  noch 
schmäler  und  nur  32  Minuten  breit,  während  die  Breite  von  Java 

im  Meridian  des  G. -Slamat  etwa  IS  Minuten  beträgt.  —  Es  ist 10 
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auffallend,  dass  sich  gerade  in  den  schmälsten  Gegenden  der  In- 
sel die  höcliston  Berge  erheben,  welche  zugleich  die  am  ununter- 

brochensten thätigcn  Vulkane ,  hier  der  G. -Slamat,  dort  der  G.- 
S^meru  und  G. -Lamongan  sind.  ~  Der  G.  -  Slamat  ist  einer  von 

denjenigen  hohen  Kegeln,  deren  Gipfel  von  einer  Linie" geschnitten 
wird,  die  man  von  der  Westküste  der  Insel  (an  der  Peperbai)  in  der 
liichtung  von  West  12%"  Nord  nach  Ost  121/,»  g^d  zieht  und  die 
fast  genau  durch  die  Gipfel  des  G.-Salak,  Gede,  Slamat,  Sumbing, 
Merbabu,  Lawu,  Tenggör  und  Idjen  läuft,  während  die  anderen 
hohen  Vulkangipfel  auf  der  Nord-  oder  Südseite  ihr  mehr  oder  we- 

niger genähert  Hegen.  Diese  Linie  giebt  die  eigentliche  Längen- 

achse Java's  an.  In  der  Mitte  ihrer  Längenausdehnung  liegt  jedoch 
nicht  der  G. -Slamat,  sondern  der  östlichere  G. -Sumbing,  der  von 
beiden  Enden  der  Linie,  nämhch  der  Ost-  und  Westküste  gleich 
weit,^  nämlich  266  Minuten,  entfernt  ist.  —  Der  Berg  Sum- 

bing ist  es  also ,  welcher  im  eigentlichen  Centrum  Java's  liegt  und 
der  bekannten  Mythe  der  Javanen  eine  gewisse  Bedeutung  giebt. Hügel 

wurde.    Dieser  H 
uf 

der  Nähe  des  G.-Sumbins;, 
Der  nächste  Vulkan  G.-Tjerimai  liegt  (in  West  20"  Nord) 

etw^a  45  Minuten  und  der  fernste  in  der  Richtung  nach  Osten,'  der 
von  seinem  Gipfel  noch  sichtbar  ist,'  der  G.  -Lawu  liegt  mehr  als 2  Lilngegrade,  also  über  120  Minuten  von  G. -Slamat  entfernt. 

So  wie  der  G.- Slamat  einer  der  höchsten  ist,  so  ist  er  auch 
einer  der  regelmässigsten  Kegel  der  Insel.  Er  ist  auch  relativ 
höher,  als  andere,  w^eil  sich  sein  Fuss  sowohl  auf  der  Nord-  als 
Südseite  tief  in's  neptunische  Land  hinabsenkt,  und  nicht,  wie  der 
G.-GMe,  Sumbing,  Mßrbabu  von  Ho'chländern  umlagert  ist.  Man werfe  einen  ]5lick  auf  die  Höhekarte  Nr.  X.  in  der  ersten  Abthei- 

lung.  Nur  m  Ost  und  West  schmiegt  sich  die  Centralkette  an  sei- Flügel 

karte  Nr.  IL  eine  Ansicht  giebt.  Erblickt  man  ihn  von  Norden 
oder  wie  dies  auf  dieser  Karte  der  FaU  ist,  von  Süden,  so  erscheint 
der  Berg  wie  ein  Schornstein,  der  aus  dem  Kamme  der  Kette  selbst 
hervorgebrochen  ist.    In  der  erstgenannten  Karte  X.  erbhckt  man 
Ol  "^  S^  verlängerten  Richtung  der  Kette ,  von  A\'esten.  Vergl. Slamat  Figuy  1  bis  3.  .  ̂ 

Die  westliche  Kette  fängt  in  einer  Höhe  von  mehr  als  BOOO' 
am  Gehänge  des  Kegels  an,  zieht  sich  als  ein  ausgezackter,  schrof- ter  Kamm  von  dort  herab  und  senkt  sich  bis  zu  dem  niedrio-en  Zwi- 

schenräume bex  Pötugeran,  über  welchen  der  Wegpass  aus  der  Re- 
sidenz Banju  mas  nordwärts  nach  Tegal  führt.  Dann  erhebt  sie sich  wieder  und  spaltet  sich  in  zalilreiche  .Joche,  die  in  einer  Höhe zwischen  2  und  3000  nach  Westen  streichen. 

Die  östliche  Kette  streicht  als  einfacher,  wulstiger  Kamm 
ununterbrochen  nach  O.ten,  um  den  G.  -  Slamat  mit  den  Dieng  zu 
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veibiuJen^  und  ist*  unter  den  eigentlichen  Centralketten  der  Insel 
die  höchste-    Sie  fängt  am  Ostgehänge  des  Kegels  in  einer  Höhe 

von  etwas  mehr  als  4000'  an  und  bildet  daselbst  eine  Bergplatte, 
avif  welcher  das  Dorf  Priatin  liegt  und  über  welche  ein  andrer  Weg 
aus  der  Residenz  Banju  mas  nach  Tegal  hinüberführt.    Dann  setzt 
sie   sich   in   ziemlich  gleicher  Höhe  fort  und  steigt  erst  von  der 

Kuppe  G. -Rogo  djembangan  an  nach  dem  G- -Dieng  zu  immer 

höher  und  zuletzt  bis  über  6000'  hoch  empor.    In  ihrer  Ausdehnung 
vom  G.-Slamat  bis  zur  genannten  Kuppe  besteht  diese  Kette  auf 
ihrer  Nordseite  aus  vulkanischem  Gestein,  das  auch  den  höchsten 

breit-wiilstigen  Kamm  derselben  büdet ,,  auf  ihrer  Südseite  aber  aus 
neptunischem  Gebirge.    Zu  ersterm  gehört  unter  andern  der  plat- 

tenartige Vorsprung,  worauf  das  Dorf  Belik  steht^  am  Nordgehänge, 
und  die  kolossale  stumpfe  Felskuppe  G. -Mindilang,   die  nordwärts 
von  Belik  eine  steile  Wand  bildet,   die  sich  mehre  Hundert  Fuss 

tief  zum  Bergfusse  hinabstürzt.  —  Auf  der  Südseite  aber  besteht 
die  Kette  aus  gebrochenen  Stücken  der  neptunischen  Formation, 
die  sich  vorthun  als  auf  dem  Gehänge  des  vulkanischen  Gesteins 

aufliegend,  das  sie  emporhob.    Solche  Bruchstücke  des  geschichte- 
ten Gebirges  sind  z.  B.  der  G.-Pelana,   Pulusari,   Labet,*)  —  sie 

bilden  breit  von  unten  (dem  Südfusse  der  Kette)  ansteigende,  nach 
oben  verschmälerte  und  dann  steil  nach  dem  Vulkanischen  Kamme 

hin  abgebrochene,  mehre  Tausend  Fuss  hohe  Schollen,  —  und  sol- 
cher Schollen  liegen  viele  in  einer  langen  Reihe  von  West  nach 

Ost  hinter  einander  und  geben  der  Südflanke  des  Gebirges  ein  merk- 
würdiges gesägtes  Anschn. 

Bis  hart  an  den  Fuss  dieser  Kette  ziehen  sich  die  flachen  Ge- 
genden der  Regentschaft  Purwolinggo  hin,  die  sich  nach  Süden  nur 

allmählig,  in  weiten  und  vorzugsweise  mit  Sawah's  bedeckten 
Terrassen  herabsenken,  um  in  das  Flussthal  des  Kali-Sßraju  über- 
zugehen. 

Wenn  man  yom  Hauj)torte  der  Regentschaft  Purwolinggo,  der 
in  Süd-Ost  Yon  G--Slamat  liegt,  nach  Westen  geht,  so  sieht  man 

das  neptunische  Land  (Tertiär-Gebirge)  bald  übergehen  in  den  La- 
vaboden des  Vulkans,  der  seüae  Lavaströme  nicht  nur  divergirend 

nach  al^en  Seiten,  z.  B.  auch  nach  Süd -Ost  bis  nahebei  Purwo- 
linggo ,  über  das  neptunische  Land  ergoss ,  sondern  auch  den  Ab- 

hang der  östlichen  Kette  selbst  damit  überschüttete  und  die  Laven 
dicht  und  schräg  am  Fusse  dieser  neptunischen  Kette  vorbei  bis 
weit  nach  Ost  zu  Süd  von  seinem  Gipfel  erstxömen  Hess.  —  Die 
Oberfläche  dieser  ausgebreiteten  Lava  bildet  ein  ziemlich  ebnes, 

plattes,  nur  sanft  vom  Berge  abwärts  ge&enktes  Land,  das  man  von 

Purwolinggo  aus,  auf  der  Süd -Ost-,  über  Purwokerta,  auf  der 
Süd-,  bis  nach  Adjibarang  auf  der  Süd -West -Seite  des  Berges  in 
sanften  Bogen,  doch  im  Ganzen  von  Osten  nach  Westen,- ununter- 

*)  Auf  dessen  Gipfel  das  heilige  Grab  des  Pangeran  "Wali  Djumbii  Karang liegt  —  (im  Distrikt  Tjedjana). 
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brochcii  zu  Wagen  befahren  kann.  —  Nur  zwei  deutlich  begränzte 

spitze  Vorgebirgskuppen  sind  mir  auf  dem  xuitern  Gehänge  des  G.- 
Slamat  bekannt^  nämlich  auf  dem  Süd-  zu  Westgehänge ^  die  eine 

Kuppe  von  Purwokerta  gesehen  in  Nord  1  5*^  West  und  die  andere^ 
bei  welcher  der  höchste  Pasanggrahan  auf  dieser  Bergseite  liegt^  P.- 

in  Nord  25**  West  von  da.    Übrigens  senkt  sich  der  Südfuss 

desG.-Slamat  sanft  und  gleichmässig  bis  in'sK.-Seraju-Bett  herab^ 
in  jenen  wiederholten^  weit  ausgedehnten  Terrassen^  die  zu  einer 

der  fruchtbarsten  Keislandsehaften  Java's  gehören. 
Der  nördliche  Abhang  desselben  aber  fällt  aus  der  Höhe 

von  lOGOO'  ganz  gleichmässig  ohne  alle  Terrassen  herab  bis  in. die 

Region  von  lOOO'^  wo  das  Dörfchen  jMoga  am  Nord-Nord-Ost-Fusse 
des  Berges  liegt ,  mit  dem  krystallnen  ̂   kühlen  Bade  Mandi  radja, 
einem  Becken  von  grossen  Quellen  ̂   die  mit  Ungestüm  aus  dem 

porösen  Lava-Boden  dringen.  Zw^ischen  diesem  Dorfe  und  der  ei- 
gentlichen nördlichen  Alluvialfläche  liegen  noch  mehre  ̂   zum  Theil 

sehr  romantische^  quere  Ilügelzüge,  deren  Natur  ich  jedoch  in  1838^ 

wegen  Mangel  an  Zeit,  nicht  untersuchen  konnte^  also  nicht  weiss, 
ob  es  Kalkgebirge,  oder  eigentliche  trachytische  Vorgebirge 
sind-    An 

nämlich 

ähnlich  den  Vorsprüngen ,  die  man  auch  an  andern  kegelförmigen 
Höhe 

lieh  am  G.  -  Sßndoro ,  Merapi,   Semeru,  und  die  die  ursprüngliche 
Höhe  des  Vulkans  anzudeuten  Schemen,  über  welche  hmaus  sie  mre 

Gipfel  durch  die  Laven ,  welche  ihren  Kratern  entquollen,  innner 

höher  emporbauen ^  bis  diese  Gipfel,  von  Dämpfen  durchwühlt  und 

erweicht,  dereinst  wieder  zusammenstürzen,  wie  der  G.-Wilis,  oder, 
wie  der  G.-Einggit,  durch  sehr  heftige  Eruptionen  abgeschleudert 
und  zertrümmert  wurden.  So  baut  die  Natur  auf  und  zerstört  dann 

ihr  Werk,  um  es  von  Neuem  zu  erbauen  imd,  ähnlich  der  organi- 
schen Welt,  die  keinen  Augenblick  unverändert  bleibt,  auch  in  die 

unorganische  Natur  einen  ewigen  Wechsel  zu  bringen. 
Was  die  Stein  arten  betrifft,  aus  denen  der  G.-Slamat  zu- 

sammengesetzt ist,  so  ist  sein  Kerngestein,  das  aus  älterer  Lava 
oder  eigentlichem  Trachyt  besteht,  auf  allen  Seiten  mit  Ausnahme 

von  nur  wenigen  Punkten  von  neueren,  trachy tischen  Laven  über- 
schüttet, die  ̂ ir  erst  im  Umfange  des  Kegels  durchmustern  wol- 

len, ehe  wir  sie  auf  seinem  Gipfel  selbst  betrachten.  —  Es  sind  am 
Fusse  und  Gehänge  des  G-  -  Slamat  besonders  sechs  verschiedene 
Localitäten,  wo  die  Produkte  des  Vulkans  eine  besondere  Besich- 

tigung verdienen : 

1)  Ein  Gestein  von  grosser  Mächtigkeit,  das  man  kein  eigent- 
liches Conglomerat,  keine  Brezzie  nennen  kann,  und  das  dennoch 

aus  grossen  1  bis  5'  dicken  Stücken  von  ganz  heterogener  Natur, 
aber  unzertrennbar  zusammengesetzt,  nämlich  zusammenge- 
sclmiolzcu  ist,  und  daher  offenbar  als  ein  (älterer)  Lavastrom  des 
Vulkans  betrachtet  werden  muss.    Es  ist  unverkennbar,  dass  sich 
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gern  Fluss 
grad  jedoch  nicht  zureichend  war,  um  alle  die  verschiedenen  Blöcke 
in  eine  homogene  Masse  zu  verschmelzen ;  sie  gingen  nur  an  ihren 
Oberflächen  verschmelzend  in  einander  über,  so  dass  man  sie  so- 

■\vohl  ihrer  verschiedenen  Färbung,  als  ihrer  Structur  nach  noch 
deutlich  von  einander  unterscheiden  kann ,  und  das^s  sie  gleichsam, 

wo  sie  in  Flussbetten  entblösst ,  oder  durch  Wasserfälle  glatt  ge- 

waschen sind,  eine  grandiose  Mosaikarbeit  darstellen.  Am  schön- 
sten nimmt  man  sie  am  Ost-Süd-Ost-Gehänge  des  Gebirges  in  einer 

Höhe  von  1050'  ostwärts  neben  dem  Dorfe  Seraju  w^ahr,  da,  wo  der 
Kali -Soso  mit  doppelter  Cascade  in  einen  kesseiförmigen  Abgrund 
hinabstürzt  und  ein  tiefes  Wasserbecken  bildet,  das  oben  von  der 

üppigsten  Waldung  uradüstert  ist.  —  Die  Wände  dieses  Beckens 
und  der  Boden  des  Flussbettes  bestehen  aus  dem  genannten  Ge- 

stein. Die  meisten  Blöcke  gehören  ihrer  Structur  nach  zu  den 

Porphyren  und  haben  eine  feine  Grundmasse  von  Felsit;    einige 
d  weisslich-grau  von  Farbe,  mit  nur  sehr  kleinen  Krystallen, 

und  bilden  ein  sehr  feinsplitteriges  Gemenge,  dessen  einzelnen 
Theile  das  unbewaffnete  Auge  kaum  noch  zu  unterscheiden  vermag; 

-  "  '^  ire  haben  dieselbe  Structur,  aber  sind  bläulich-grau  von  Farbe ; 
rvieder  andern  ist  die  Grundmasse  röthlich,  mit  sehr  grossen 

eingemengten  Krystallen  glasigen  Feldspaths;  —  einige  sind  sehr 
reich  an  Hornblende  in  dunkelgrauer  Grundmasse,  grobkörnig,  mit 

vielen  deutlichen  Feldspath-Krystallen;  —  andere  enthalten  viele 
Glimmerblättchen  und  noch  andere  sind  mehr  gleichartig  (dicht) 

von  Structur,  schwärzlich  von  Farbe  und  gehen  in  Basalt  über, 

während  andere  unveränderten  Trachyt   darstellen,    aus   dem  die 
nii<:fiP  flps  crnny.en  Hphirfres  besteht.  —  Alle  diese  so  verschie- Haupt 

Rändern 

bar  verschmolzen  sind,  *)  in  einander  über  und  setzen  eine  sehr  ver- 
marmorurte 

zusammen. 

2ITO 

2)  Über  diesem  Gestein,  und  höher  oben  am  Gehänge  der  Berg- 
kette, ostwärts  vom  G.-Slamat,  findet  sich  ein  jüngerer,  fast  ganz 

^  nvcr-TilMplv-tPr  T.avastrom  von  bräunlich -schwarzer  Farbe  und  mehr 
Blasenräumcn ,  an  deren 

Le  Schwefel-  und  Alaimkry- 

stalle  wahrnimmt.  Diese  Lava  liegt  theils  in  Blöcken  umher,  theils 

bildet  sie  zusammenhängende  Ströme,  deren  Oberfläche  nicht  selten 

auf  eine  sonderbare  Art  gekräuselt  und  auf  solche  Weise  in  querer 

Richtuno"  mit  gebogenen  parallelen  Leisten  und  Zwischenvertie- 
fun^'-cn  zwischen  diesen  versehen  ist,  dass  die  Convexität  der  Bogen 

Richtun 
ellenförmi 

terrassht  erscheint.  — •  "Übrigens  ist  es  bemerkenswerth ,  dass  sich 

')  Sie  sind  keineswegs  dui'ch  ein  Ccment  verbunden. 
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diese  mit  Nr.  1  und  2  bezeichneten  Produkte  fast  genau  auf  die  be- 

schriebene Art  am  G.-Ringgit  in  Ost- Java  wiederfinden. 

3)  Auf  dem  Wege,  d^r  von  Serajii  auf  dem  Ost-Süd-Ost-Ge- 

hänge des  Berges  aus  eine  Höhe  von  1050'  nach  Priatin^  40 OQ'  hoch 
auf  der  Ostseite,  führt,  kommt  man  durch  mehre,  nur  wenig  aus- 

getiefte Bachklüftc,  die  ausser  nach  gefallenen  Regen  sämmtlich 
trocken  sind  und  zum  Bett  einen  nackten ,  sehr  harten  Felsgrund 

haben.  Es  sind  von  unten  nach  oben  die  Betten  des  Kali-Eambut, 

Eedjoso  imd  Tumbekor,  die  man  überschreitet  imd  von  denen  sich 

der  erstere  in  den  Kali-Arus,  die  zwei  letzteren  aber  in  den  K.-Soso 

ergiessen.  —  Während  die  übrigen  Gegenden  des  Gehänges  mit 

einer  etwa  3'  dicken  lockern  braunen  Dammerdc  bedeckt  sind,  so 
sieht  man  in  den  genannten  Betten  die  Lava  völlig  entblösst  und 

glattgewaschen,  aber  nur  in  den  Vertiefungen  mit  stehendem  Wasser 

bedeckt,  das  eine  KafFeebräunliche  Farbe  angenommen  hat.^^  Die 
Lava  ist  zusammenhängend,  massig,  derb,  von  hellgrauer  Farbe,  sehr 

hart,  hier  und  da  in  Folge  allmähligcr  Ausspülung  wulstig-  oder 

zackig-höckrig  aufsteigend  und  dazw^ischen  liöhlenartig  vertieft. 

Im  grauen  Felsilteige  dieser  Lava:  L,  Nr.  113,  sind  keine  an- 

dern als  glasige  Feldspathkry stalle  zu  erkennen.  Während  die  Fels- 
masse in  den  tiefern  Theilen  des  Stromes  fast  ganz  dicht  ist,   so 

durchzieht  sie  sich  nach  ilu'er  Oberflüche  zu  immer  mein-  mit  gros- 
sem' und  kleinern  Blasenräumen  und  wird  oft  ganz  porös.     Aus 

einem  solchen  porösen,  halbverschlackten  Theile  des  Lavastromes: 

L,  Nr.  112,  entspringt  weiter  abwärts  am  Berge,  neben  dem  bereits 

genannten  Dorfe  die  gleichnamige  Quelle  Tuk-Seraju.    Man  kann 
dieselbe  Lava  Nr.  113  am  Ostgehänge  des  Berges,  in  den  trocknen 

Betten  des  Kah-Redjoso  und  Bajah  bis  in  Höhen  von  5  bis  60'00 verfoh'en:  L,  Nr.  116,  eben  so  wie  man  sie  abwärts  noch  am  Fusse 

des  Berges ,  ja  selbst  noch  im  Flachlande  am  Wasserfalle  des  Kali- 
Klawing  antrifft.   (Siehe  weiter  unten.)  —  Aus  derselben  Lava  sind 

in  den  mittlem  Bergregionen  auch  die  Hügel  und  Hügelzüge  zu- 

sammengesetzt, w^elche  die  Bergplatte  von  Priatin  auf  der  Ost-  (ge- 

nauer Ost-  zu  Nord-)  Seite  des  Berges  in  4000'  Höhe  un 
B.  G.-Kfelir,  Sw^ara,  Djhigkol  gua.    Im  letztgenannten,  nur  V^ 
Pfahl  von  Priatin  entfernten  Hügel  befindet  sich  rechts  neben  dem 

Wege  nach  Seraju  eine  kleine  Höhle  Pondok  gua,  die  sich  am  Fusse 
einer  senkrechten  Wand  öffnet  mid  ausser  schönen  Entblössungcn 

der  porösen,  gekräuselten,  fast  Bimsteinartigen  Lava:  i.  Nr.  114, 
nichts  Bemerkensw^erthes  enthält.    Ilir  Boden  besteht  aus  hinein- 

gespülter Walderde  und  an  ihrer  Decke  nisten  Fledermäuse.    Klei- 
nes Gereibsel  (RapilU)  bald  dicht,  bald  Bimsteinartig  porös:  i. 

Nr.  115,  ist  von  einem  gleichen  Ursprünge  und  bildet  mit  Erde, 

vormaliger  vulkanischer  Asche ,  vermengt,  die  obersten,  sehr  mäch- 
tigen Schichten  der  Platte  von  Priatin.  —  Li  der  Nähe  dieses  Ortes 

liegt,  in  den  Wäldern  auf  dem  östlichen  Fusse  des  G.  -Slamat  ein 
kleiner  See:  Djingkol  pi'iatin. 

»achtet  dpr  feuchten  Urwälder .  die  Alles  über- 
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düstern^  im  ganzen  ITmfange  des  Berges  sehr  viele  (wo  nicht  alle  — ) 

Bachbetten  oberhalb  der  Region  von  2000'  trocken  sieht,  so  ist  es 
offenbar,  dass  alles  Wasser  in  den  Höhlungen  (Bhisenräumen)  dieser 
oder  ähnlicher  Lavaarten  verschwindet  und  auf  unterirdischen  Wegen 
bis  zum  Fusse  des  Berges  herabgelangt.  Xicht  Aveil  hier  die  Lava 
aufhörte,  porös  zu  sein,  sondern  weil  der  vorher  sehr  abschüssige 
Boden  (das -Berggehänge)  nun  flacher  wird  und  sich  in  einer  mehr 
horizontalen  Richtung  fortsetzt,  — sieht  man  in  der  Region  zwischen 
1  und  2000  das  Wasser  an  unzähligen  Stellen  mit  Gewalt  hervor- 

brechen und  die  reichhaltigsten,  krystallhellsten  und  kühlsten 
Quellen  bilden ,  die  den  Spalten  und  Höhlen  der  Lava  oft  mit  sol- 

chem Ungestüm  entsprudeln ,  dass  man  sie  Springquellen  nennen 
kann.  ]Man  sieht  ihre  Umgegend  durch  die  Eingebornen gewöhnlich  zu 
\iereckigen  Becken  erweitert,  in  Badeplätze  und  Teiche  ver^vandelt, 
in  denen  dann  das  Wasser  hoch  aufvvellt.  Eine  solche  Quelle  lern- 

ten wir  schon  zu  Mandi  radja  („  Königsbad '^^)  am  Nordfusse  des 
]]crges  kennen;  eine  zweite  liegt  im  Dorfe  Seraju  (nicht  weit  vom 
Pasanggrahan),  eine  dritte  im  Dorfe  Pandjasan,  74  Stunde  südwärts 
von  Adji  barang,  und  noch  andere  kommen  an  andern  Orten  vor. 
Gehegte  Goldfische  und  Ikan-  Goramt  durchschiessen  und  durch- 

blitzen dann  gewöhnhch  das  Wasser,  das  von  wunderbarer  Klar- 
heit und  Külüe  ist;  denn,  da  es  aus  grossen  Höhen  schnell  xmd  auf 

unterirdischen  Wegen  herabkommt,  so  ist  seine  Temperatur  ge- 
w^öhnlich  ein  Paar  Grade  niedriger,  als  die  mittlere  Luftwänne 
des  Ortes ;  wenn  die  Luft  dann  zur  3Iittagszeit  ilne  grösstc  Wärme 

erreicht  hat,  z.  B.  86*^  zu  jMandi  radja,  so  kann  der  Unterschied  auf 
8  bis  10*^  Fahrh.  steigen.  *) 

4)  Lavastrom  am  (Wasserfalle)  Tjuruk  -  Pangisian  des  Kali- 
Klawing.  —  Auch  in  der  Ilichtung  Ost  zu  Süd  (oder  Ostsüdost-) 
wärts  smd  vollkommen  ähnliche  geschmolzne  blassen,  als  unter  3) 
beschrieben  worden,  herab  —  und  fast  quer  und  dicht  am  Südfusse 
der  östlichen  Kette  vorbei  bis  weit  in  das  Tertiärgebict  hinein  ge- 

strömt. Über  eine  Stufe  dieser  Lava,  nicht  Aveit  vom  Südfusse  der 
Kette  und  nordwärts  vom  Dorfe  IJöbotsari  bildet  der  genannte  Bach 
einen  Wasserfall,  der  dem  Geologen  sehr  schöne  Fclsentblössungen 
darbietet.  Oberhalb  des  Falles  strömte  der  ]>ach  nach  Ost-Nord- 
Ost  und  unterhalb  erst  nach  Osten  und  biegt  später  nach  Süden 
um.  —  Man  sieht  hier  dieselbe  hellgraue,  derbe,  harte  Lava  wie 
auf  dem  Wege  nach  Priatin,  sie  bildet  erst  zwischen  den  etwa  nur 

15'  hohen  Seitenwänden  ein  glattgcwaschnes  Bett  mit  eurer  Rinne 
in  der  Mitte,  —  macht  dann  aber  auf  einmal  eine  40'  tiefe  senk- 

rechte Treppe,   über  welche  der  Each  aus  seiner  nach  dem  Rande 

*)  Die  Quelle  Tuk- Seraju  (im  Dorfe  Seraju)  ist  ein  ganzer  Bach,  der  auf 
Einmal  aus  dem  Boden  di-ingt  und  eine  stabile  Temperatur  von  7 1,45**  Fahr. 

(22,00"  11.)    , 
von  der  Quelle  76, 10**  Fahr.  (It^To*  K.)  betrug.  A,  d.  V. 
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zu  immer  tiefer  einschneidenden  Einne  als  einfache  Cascade  hinab- 

stürzt.  Die  Kkift  wird  dadurch  auf  einmal  um  40'  vertieft^  und  die 
SeitemvHude,  die  den  halbkreisförmigen  Kessel  nmf^eben  und  sich 

dann  weiter  nach  Osten  fortsetzen,  sind  nun  55'  hoch,  während  der 

Durchmesser  des  Kessels  150'  betragen  mag.  Die  untere  Hälfte  der 

Wand  springt  etwa  lO'   tief  ein  und  ist*)  als  eine  Bucht  ausge- waschen, in  welcher  oder  an  deren  Rande  man  bequem  hinter  dem 

Wasserfalle  herumgehen  kann.    Man  sieht  hier,  wde  der  einsprin- 
gende untere  Theil  der  Wand  aus    einem    leichter    zerstörbaren 

Lager  grosser  und  kleiner  vulkanischer  Geschiebe  besteht,  und  wie 

die  Lava  nur  eine  20'  mächtige  Decke  bildet,  die  auf  den  Geschie- 
ben ruht  und  einige  Ellen  weiter  hervorragt.    In  der  Tiefe  ist  die 

Lava:  i.  Nr.  111  entweder  dicht  oder  doch  weniger  porös,  oben" 
aber  sehr  dvirchlöchert  mid  mit  grossen  Blasenräumen  versehen.   Sie 

hat  eine  prismatische  Absonderung  mit  hervorstehenden  Rippen, 
die  meistens  4-,  zuweilen  auch  6 -eckig  sind  und  scharfe  Kanten 

haben.    Regelmässig  begränzte  scharfkantige,  mehr  oder  weniger 

Würfelförmige  Stücke  dieser  Art,  die  von  der  Decke  abgebrochen 

sind,  liegen  im  Becken  zerstreut.    Auf  der  Nordseite  des  Beckens 

öffnet  sich  in  der  Bucht  zmschen  der  Lavadecke  und  den  Geschie- 

ben eine  Spaltenartige  Höhle,  die  bald  nur  2  bis  3,  bald  Avieder  5 

weit  ist,  und  deren  Grund  voll  von  eckigen,  stets  feuchten  Steni- 

trümmern  liegt,  die,  sonderbar  genug,  **)  alle  mit  einem  weissen, 

pulverigen  Anfluge  versehen  waren ,  ähnlich  den  Thallusanf äugen 
mancher  Flechten,  den  man  aber  leicht  abwischen  konnte. 

5)  Lavastrom  am  Wasserfalle  des  Kali-Datar.  —  Auf  der  Süd- 

West-Seite  des  Berges,    etwa  nur  lOOO'  ostnordostw^ärts  von  dem 
Dorfe  Adjibarang  entfernt,  findet  man  den  Fall  des  genannten 

Baches,  der  sich  durch  den  Kali-Tadjem  in  den  K.-Seraju  ergiesst. 

Wir  sehen  hier  dieselbe  hellgraue,  ihrer  Structur  nach  fast  gleich- 

förmige, kaum  erkennbar  krystallinische,  bald  dichte,  bald  poröse 

Lava:  i.  Nr.  110  wieder,  die  w4r  schon  auf  der  Süd-Ost-  und  Ost- 

Seite  des  Berges  kennen  lernten.  Sie  enthält  sparsam  Olivin. 
Während  die  untern  Theile  ihrer  Masse  dichter  und  Stellenweis 

unz  dicht  sind,  so  sind  die  obern  porös,  aber  ungleichförmig  durch- 
löchert  und  haben  Blasenräuiue,  die  bald  einen  Zoll,  bald  nur  enie 

halbe  Linie  weit  sind.  Auch  sieht  man  lose  Fragmente,  die  der 

einen  Hälfte  nach  dicht ,  der  andern  (obern)  nach  porös  sind-  An 

manchen  Orten  ist  die  zugleich  ganz  durchlöcherte  Oberfläche  mit 

halbkreisförmigen  coneentrischen  Wellen  oder  wulstigen  Leisten 
von  2  bis  4  Zoll  Dicke  und  Höhe  versehen,  deren  Convexität  stets 

Bergabwärts  gerichtet  ist,  als  wenn  die  strömende  Lava  wellig  be- 

schnell erstarrt  wäre.  —  Diclit .„^o^rv   nnfh  Pnnvnkerta  führt. b""?? 

*)  ̂ Me  bei  allen  Cascaden  auf  Java,  die  als  einfacher  Fall  über  eine  senk rechte  Wand  in  ein  Wasserbecken  herabstürzen. 

**)  Dies  war  nlimlich  im  Juli  1S47  der  Fall.  A.  d.  V. 
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fällt  diese  so  beschaffene  Lava  senkrecht  hinab^  eine  Stufe  bildend^ 

vor  Avelcher  der  Bach  ̂   nachdem  er  den  Felsrund  erst  in  einer  20^ 
tiefen,  aber  nur  5'  breiten  Rinne  durchschnitten  hat,  dann  noch  in 
einer  30'  hohen  Cascade  hinabstürzt.  Die  erkennbare  Mächtigkeit der  Lava  über  der  Sohle  des  Bettes  betragt  oberhalb  des  Falles  20^ 

unterhalb  desselben  aber^  weil  die  Kluft  dort  auf  einmal  50'  tiefer 
wird,  70  .  Ihr  Liegendes  ist  unbekannt.  Sie  ist  unregehnässig  ab- 

gesondert und  bricht  scharfeckig.  Die  untere  Hälfte  der  Wand^ 
obgleich  sie  aus  compacter  Lava  besteht,  ist  auch  bei  diesem  Was- 

serfalle ausgehöhlt  und  springt  buchtig  ein.  —  Am  Fusse  der  Bucht 
liegen  die  abgebrochenen  eckigen  Trümmer  umher. 

6)  Batu  bela  bei  Adjibarang.  —  In  Süd- West  und  West-Süd- 
West  von  seinem  Gipfel  ist  der  gleichmässig  ausgestreckte  Fuss 
unsres  Kcgelberges  von  neptunischen  Anhöhen  begränzt,  die  von 

md  an,  wo  sich  seinem  Westfusse  die  Centralkette  anreiht 
und  bei  Petugeran  der  Weg  nach  Tegal  hinüberführt  ^  sich  nach 
Süd-Süd-AYest  herabziehen  und  die  Centralkette  mit  den  zahlreichen 

neptunischen  llücken  des  ,,Tjelatjapgebirges^'  verbinden.  Der  Ver- 
bindungsrücken*) liegt  in  Westen  von  Adjibarang  und  ist  dicGränze 

des  vulkanischen  Gebietes  auf  dieser  Seite,  während  ähnliche  Züge 
den  Lavafuss  des  G.-Slamat  dort  auch  in  Süden  begränzen-  Dies 
ist  besonders  einer  derselben,  der  mit  der  Kuppe  G.-Putri  anfängt 
und  fast  bis  Purwokörta  reichend  sich  lang  von  Westen  nach  Osten 
ausstreckt-  Alle  diese  Züge  sind  einseitig-erhobene  Theile  des 
Tertiärgebirges  und  bestehen  hier  vorherrschend  aus  iVIergel-  und 
Sandsteinflötzen,  die  nach  verschiedenen  Seiten  zu  einfallen. 

Diese  neptunischen  Bergrücken  sind  es ,  auf  welche  die 
Lavaströme  des  Gunung-  Slamat  anstossen  und  sich  endige2i. 
Denn  der  ganze  Süd -West-  und  Süd -Süd -West -Fuss  des  Ke- 

gels stellt  sich  dar  als  eine  einzige  weit  ausgestreckte  Lavaplatte^ 
deren  glcichmässige,  nur  sehr  sanft  vom  Berge  abwärts  gesenkte 
Oberfläche  selir  mit  den  vielgestalteten  neptunischen  Bergzügen 
contrastirt,  durch  welche  ohne  Zweifel  die  Lava  einst  in  ihrem  wei- 

tern Verlaufe  gehemmt^  aufgestaut  wurde  und  sich  zu  Flächen  aus- 
breiten musste.  Jetzt  ist  (fiese  geneigte  Ebne,  weil  sie  leicht  und 

sicher  überschwemmt  werden  kann^  bis  an  den  äussersten  Rand  hin 

fast  ganz  mit  Sawah's  bedeckt. Am  schönsten  kann  man  diese  Platte]  _ 

neu  west-,  süd-  und  südostwärts  vom  Dürfe  Adjibarang.  Die  Bäche 
haben  sich  nämlich  ihre  Bahn  überall  an  der  G  ranze  zwischen  dem 
nentvmischen  und  vulkanischen  Boden  gebrochen  und  Thalklüfte 

*)  Dieser  Verbindungsrückfen  setzt  sich  nach  Westen  in  eine  Landschaft  fort, 
die  in  der  Mitte  zwischen  der  Centralkette  und  dem  südlichem  Tjelatjapgehirge 

liegt  und  beide  von  einander  trennt.    Sie  "besteht  aus  drei  Flachen,   die  sich 
Stufenfürmig  zu  einander  und  zuletzt  zur  Tji-Tandu'iebnc  senken,  nämlich  von xVdjibarang  an  aus  den  tertiliren  Flächen  von  Tudjem,  Madjenang,  Mudura  und 
dann  der  Alluvialboden  des  Tji-Tandui. 
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gebildet,  auf  deren  einer  Seite  man  das  Lavaplateau  plötzlich  geen- 

digt und  in  Wänden  von  50  bis  200'  Höhe  hinabgestürzt  sieht. Dies  ist  der  Saum  der  Lavaplatte,  und  es  ist  interessant,  zu  sehen, 
wie  die  Foi-ni  dieses  Saumes  sich  überall  nach  den  Unebeidieiten 
und  der  Lage  des  neptunischen  Gebirges  richtet  und  z.  B.  da,  wo 
ein  Zwischenraum  zwischen  dessen  Zügen  vorhanden  ist,  sich  viel 
weiter  nach  Süden  (als  an  andern  Punkten)  vorschiebt,  —  zum 
deutlichen  Beweise,  dass  nur  diese  Züge  es  waren,  welche  die  Lava 
im  Weiterströmen  hinderten,    (S.   die  figurative   Skizze   Slamat 

Die  Thalklüfte,  die  zwischen  beiden  (neptunischem  und  vulka- 
nischem Boden)  liegen,  sind  offenbar  erst  durch  Ausspülung  und 

Abblätterung  des  Gesteins  von  beiden  Seiten  entstanden,  ähnlich 
dem  Einsturz,  den  man  (s.  unten)  bei  Batu  bela  zu  erwarten  hat. 
Da  die  Mächtigkeit  der  Lava,  so  weit  man  sie  erkennen  kann,  näm- 

lich über  der  Sohle  der  Thäler,  also  so  tief  die  Bacheinschnitte  ein- 

dringen, schon  200'  beträgt,  so  kann  ihre  Gesammtmächtigkeit (vielleicht  auf  einem  neptunischen  Liegenden)  wohl  das  Doppelte 
oder  Dreifache  betragen !  —  Man  sieht  auch  wirklich  noch  am  linken 
Lfer  des  K.-Datar  kleine  isolirte  Hügel  aus  der  Thalsohle  auf- 

tauchen,   die  nichts  Anderes  sind,   als  die  auf  allen  Seiten  von 
Lava  umflossenen  Spitzen  unterirdischer,  von  der  Lava  bedeckter 
Berge. 

EtAva  1  Pfahl  entfernt,  in  Süd-Süd-Westen  von  Adjibarang 
liegt  am  linken  Ufer  des  K.-Tadj6m,  ganz  nahe  südwärts  von  der 
Stelle,  wo  die  von  Westen  her  ziehende  Lavawand  nach  Süden  um- 

biegt, die  berüchtigte  Spaltenähnliche  Höhle  ,,Batu  bela,'^  in  wel- 
che vormals  der  Sultan  von  Jogjakerta  in  Ungnade  gefallene  Per- 

sonen oder  politische  IJbelthäter  zu  werfen  und  einem  grausamen 
Tode  zu  weihen  pflegte.  —  Man  sieht  auf  der  Oberfläche  der  Platte 
eine  lange  Felsspalte,  welche,  wie  es  scheint,  die  Lava  einem  grossen 
Theile  ihrer  Mächtigkeit  nach  durchschneidet,    aber  nur  wenige 
Schritte  vom  Rande  der  Mauer  entfernt  liegt,  so  dass  das  Lava- 

segment zwischen  der  Mauer  und  der  Spalte  sich  abzulösen  und 
hinunter  in  das  Tji-Tadjemthal  zu  stürzen  droht.    Denn  die  Spalte 
verläuft  vollkommen  parallel  mit  dem  Bande  nach  Süden  zu  Osten 
(s.  die  Skizze).   An  manchen  Stellen  verschmälert  sie  sich  oder  ver- 

schwindet ,  von  Felstrümmern  und  Erde  überschüttet  ganz ,  —  an 
andern  erweitert  sie  sich  wieder  und  gleicht  dami  einer  senkrecht 
hinabgehenden  Höhle,    klaff't  aber  selten  weiter  als  3  bis  5'  weit 
^^if-    —  So  kann  man  sie  etwa  200'  lang  am  Bande  der  ̂ Mauer  und 
des  Thaies  hin  verfolgen,  dessen  grosse  Nähe  und  Tiefe  dazu  bei- 

trägt ,^  den  Anblick  der  Spalte  schrecklich  zu  machen ,   die  eben  so 
tief  wie  das  Thal  hinabzureichen  scheint.    (Das  Gestein  ist  die  uns 
schon  bekannte,  graue  poröse  Lava:  L.  Nr.  110.) 

Etwas  m  Süden  von  Batu  bela  ist  die  Mauer  der  ganzen  Tiefe 
des  Thaies  von  etwa  200'  noch  senkrecht,  wahrscheinlich,  weil  dort 
das  Ostende  des  G.-Krikil  gegenüber  liegt  und  weil  der  Bach  in 
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dem  dadurch  selir  verschmälerten  Thale  alle  Schuttmasseii  weg- 
gespült hat,  die  in  andern  Gegenden  die  untere  Hälfte  der  Wand 

verbergen. 
* 

Wir  haben  also  hier  Lavaströme  von  nngeheurer  Mächtigkeit 
kennen  gelernt ;,  die  mit  grosser  Gleichförmigkeit  Tagereisen  weit 
ausgebreitet  liegen,  die  das  Land  bis  weit  iu's  neptunische  Gebirge 
hinein  um  mehre  Hundert  Fuss  erhöhten,  und  die,  w^eil  sie  nicht 
nur  auf  dem  jüngsten  Tertiärgebirge  ruhen,  sondern  auch  Geschiebe- 

lager von  noch  jüngerer  Bildung  bedecken,  dem  G.-Slamat  vor  nicht 
gar  langer  Zeit  entquollen  sein  können. r 

7)  Noch  verdient  hier  ein  äusserst  feiner,   bräunlich  -  grauer 
im 

des  Berges  bedeckte  bis  nahe  zu  dessen  Fusse  herab,  und  der  selbst 
auf  dem  Boden  der  dichtesten  Wälder  noch   2   bis   3   Zoll  hohe 
Schichten  bildete,  die  sich  beim  Auftreten ,  wie  die  feinste  Asche, 
in  Wolken  von  Staub  verwandelten,  welcher  alle  Kleider  des  Rei- 

senden durchdrang. 
Die  Pflanzendecke  des  G.-Slamat  reicht  tief  herab.  Seine 

mittlem  und  untern  Gehänge  sind  weit  und  breit  von  Wäldern 
überzogen,  die  sich  auf  der  Südseite  bis  1500  und  auf  der  Xordseite 

bis  lOOO'  weit  herabziehen  und,  alle  Kultur  ausschliessend,  fast  bis 
in's  ebne  Land  hinein  schwer  durchdringbare  Wildnisse  bilden. 
Schon  diese  geringe  Höhe,  welche  die  Kultur  auf  dem  Fusse  des 
G.-Slamat  erreicht,  spricht  fiir  die  Neuheit  heftiger  vulkanischer 

irkungen,  wodurch  die  ansiedelnde  Hand o 

halten  oder  vertrieben  wurde.  In  den  untern  Ilegioncn  treten  in 

den  Wäldern  zuerst  die  schönen  ostjava'schen  Acacien  auf  mit  dem 
feingefiederten.  Schirmartig -ausgebreiteten  Laube;  Inga  gracilis, 
Inga  iimhraculiförmis  (Poön-Sengon  der  Javanen)  u.  a.  prachtvolle 
Gestalten,  w^elche  in  der  westlichen  Hälfte  Java's,  dem  eigentlichen 
Sunda,  seltner  sind. 

Auffiillend  ist  der  Cojitrast  dieses  Vulkans  mit  seinen  mebr 

östlichen  Nachbaren,  dem  G.-Sumbing  und  G.-3Ierbabu,  auf  denen 

die  Kultur  mit  bis  7000'  hoch  reichenden  Feldern  alle  Waldung  ver- 
drängte und  kaum  noch  auf  den  höchsten  Gipfeln  einiges  Agape- 

tesgebüsch  schonte^  zu  dem  sich  von  allen  Seiten  die  Pfade  der 
Holzhacker  hinanschlängeln.  Hier  dagegen  ist  unten  Alles  mit 

Wald  bedeckt  und  oben  mit  Asche  und  Lava.  In  etwa  SOOO'  Höhe 
hört  am  G.-Slamat  alle  Vegetation  auf;  man  tritt  dann  aus  dem 
grünen  Gebüsch  von  Agapetes  oder  von  Viburnumarten  und 
Araliaceen,  die  z.  B.  am  Nordgehänge  vorherrschen,  auf  das  Gebiet 
des  völlig  kahlen ,  2  Va  Tausend  Fuss  hohen  obersten  Kegels  oder 
Domes  vom  G.-Slamat,  wo  kein  Grashalm  mehr  wächst  und  wo 
schwärzlich  -  graue  Lavakrusten  nur  mit  Sand  und  schlackigen 
Steintrünunern  wechseln.  Dieser  höchste,  steile  Kegel  hat  ganz 
das  Ansehen,  vor  noch  gar  nl(ht  langer  Zeit  (1&:^5)  von  flüssigen 
Lavamassen  überströmt  und  mit  Tiavabrocken ,    Sand   und  Asche 
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überschüttet  zu  sein.  —  Zuweilen  ist  der  iVbliang  glatt  und  besteht 

lange  Strecken  weit  aus  Lavaschichten  von  5  bis  lO'  Mäelitigkcit, 
die  jedoch  zuweilen  auch  viel  dütmer  sind  und  1  bis  2  dicke  Kru- 

sten bilden.  ,  Sie  sind  an  vielen  Stellen  der  Länge  nach^  am  Berge 
abwärts^  geborsten,  an  andern  Stellen  gänzlich  zertrümmert  und 
ruhen  zuweilen  auf  losen  Sandlagern.  Sie  wechseln  mit  Sand  und 
Gereibselschichten  und  mit  Lavastücken  ab,  die  zu  Tausenden  auf 

dem  steilen  Gehänge  zerstreut  liegen  und  an  Grösse  von  dem  klein- 
sten Steinchen  bis  zu  dem  enormsten  Blocke  wechseln,    Sie  sind 

mehr  oder  weniger  mit  Blasenräumen  durchzogen  und  fast  ganz  in 
Schlacke  verwandelt.  Manche  Stücke  haben  zuweilen  auf  der 

einen  Hälfte  noch  eine  deutliche  porphyr artige  oder  körnige  Struc- 
tur  mit  deutlichen  Feldspatlikrystallen,  während  ihre  andere  Hälfte 
schwammig  aufgebläht  oder  ganz  verglast  ist.  Die  Zwischenräume 
der  scharfgerandeten ,  übrigens  ganz  unregelmässig  gestalteten 

Blöcke  erfiillt  ein  grober  Sand^  der  aus  ihrer  Zertrümmerung  her- 
vorging- 

Der  Gipfel  des  G.-Slamat  (s.  Slamat  Fig.  6)  ist  in  Verhält- 
niss  zu  seiner  Höhe  von  geringem  Umfang  imd  bietet  mehr  als  zur 
Hälfte  flache  Räume  dar,  von  denen  nur  der  westsüdwestlichste 
Theil  von  einem  ziemlich  kreisrunden  Krater  durchbrochen  ist. 

Der  westliche  und  südwestliche  Eand^  welcher  diesen  Krater  um- 
schreibt, ist  unzugänglich  schmal  imd  senkt,  sich  unmittelbar  in 

den  steilen  Bergabhang  hinab;  in  Nord-Osten  aber  zieht  sich,  in 
gleicher  Höhe  mit  dem  Kraterrande,  daselbst  eine  Fläche  von  sehr 
feinem  grauen  Sande  hin,  die  nach  Nord-Osten  zu  immer  schmäler 
wird  und  zuletzt  in  eine  Kluft  übergeht ,  welche,  deii  Gipfel  des 
G. -Slamat  daselbst  durchschneidend,  sich  am  I5erggehänge  als  das 
Bett  eines  Baches  hinabzieht.  In  dieser  Richtung  von  Nord-Osten 
nach  Süd- Westen  hat  der  Gipfel  seinen  grössten  Durchmesser  von 

mehr  als  2000',  wovon  700'  auf  den  Diameter  des  Kraters  kommen. 
Zu  beiden  Seiten,  nämlich  In  Nord- Westen  und  Süd-Osten,  ist  diese 
Sandfläche  von  Felsenwänden  eingefasst ,  welche  aus  übereinander 
liegenden,  vielfach  zerspaltenen  und  durch  Spaltung  in  einzelne 
Stücke  abgesonderten  Lavaschichten  bestehen  und  hier  über  der 

Sandfläche  nur  eine  Höhe  von  60  bis  lOO'  haben,  aber  offenbare 
Verlängerungen  der  eigentlichen  Kratermauer  sind.  Aus  den  Spal- 

ten der  nordwestlichen  Wand  zischen  noch  häufige  Dämpfe,  Beide 
Mauern  ziehen  sich ,  einander  immer  mehr  nähernd ,  nach  Nord- 
Osten  hin  und  gehen  dort  in  die  Ränder  der  erwähnten  Kluft  über. 
Der  westlichste  Theil  der  Sandfläche  ist  vertieft  und  scheint  zur 
Regenzeit  das  Becken  kleiner  Wasseransammkmgen  zu  sein ,  von 
dem  übrigen  östUchen  Theile  der  Fläche  durch  Hügel  von  Sand 
getrennt. 

Noch  höher,  als  diese  Sandfläche,  liegt  der  östlichste  Theil  auf 
dem  nördhthen  Rand  des  Gipfels,  der  vom  Rande  der  südöstlichen 
Wand  der  Sandfläche  an  eine  sehr  öde,  mit  Lavatrümmem  aller 

Grösse  übersäete  liergplatte  bildet,  die  sich  sanft  nach  Süden  ab-' 
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dachte  nachher  aber  steil  in  das  eigentliche  Berggehänge  übergeht; 
sie  ist  nach  Nord-Osten  zu  von  einem  wulstigen  Rücken  begränzt, 
so  dass  zwschen  ihr  und  diesem  Rücken  nur  eine  kleine,  südost- 

wärts  geöffnete  Kluft  übrig  bleibt ,  durch  welche  sich  das  zusam- 
menrieselnde Regenw^asser  Bahn  gebrochen  hat.  —  Der  östliche, 

wulstiire  Rücken  findet  sich  von  Süd-Osten  nach  Nord- Westen  aus- 
Mitte 

Höhe 

dem  nordwestlichen  Rande  der  Sandfläche  (gleich  10430  par.  Fuss) 

im  Minimum  auf  200'.  —  Nichts  gleicht  der  fürchterlichen  Ode  der 
Bergplatte,  welche  einsam  zwischen  diesen  Wülsten  daliegt;  —  kein 
grüner  Punkt  erquickt  das  Auge,  Alles  liegt  in  Trümmern  umher, 
schwarzbraun  von  Farbe,  imd  ein  schneidend  kalter  Wind  pfeift 
darüber  hin.  Auch  alles  animalische  Leben  scheint  in  dieser  10600 

hohen  Einöde  erstorben ;  es  ist  todtstille,  und  man  hört  Nichts,  als 
hinter  sich  in  Westen  das  bani^e  Donnern  des  Kraters. 

Der  obere' Rand  des  Kraters,  dessen  westliche  Hälfte  unmittel- 
bar in  den  äussern  Bergabhang  übergeht  und  zugleich  den  niedrig- 

sten Theil  des  Gipfels  bildet,  beschreibt  im  Allgemeinen  einen 
Kreis,  von  dem  jedoch  zahlreiche  Punkte  eckig  und  unregelmässig 
nach  innen  vorspringen.  Er  stürzt  senkrecht  in  die  ungemessene 
Tiefe  des  Kraterschlundes  hinab,  aus  dem,  seiner  ganzen  Weite 

nach,  nur  eine  weisse  Dampfwolke  emporqualmt,  die  dem  Reisen- 
den nur  selten  vergönnt,  einen  Rlick  hinab  zu  werfen.  Man  hört 

nur  ein  Brausen,  wie  das  eines  kochenden  See's,  oder  das  Fallen 
eines  Wassersturzes.  Auch  darf  man  sich  dem  lockeren,  scharf  ab- 

geschnittenen Rande  nur  mit  grosser  Vorsicht  nähern.  Vertheilen 

sich  dann  einmal,  von  einem  günstigen  Windstosse  zur  Seite  ge- 
trieben, die  Dämpfe,  so  erblickt  man  einen  cyllndrischen ,  unten 

zugerundeten  Schlund,  dessen  Felsenwände  durch  Zerspultung  in' länglich  viereckige  Stücke  gesondert  sind,  die  nur  lose  auf  einander 
ruhen  und  an  vielen  Stellen  vorspringende  Rippen  bilden,  Avelche 

jeden  Augenbhck  den  Einsturz  drohen.  Sie  sehen  bleich  und  gelb- 
lich-bleich aus  und  scheinen  zum  Theil  bereits  zersetztes  Gestein 

zu  sein.  Nur  selten,  für  kurze  Augenblicke,  kann  man  den  eigent- 
lichen Grund  des  Kessels  erblicken;  so  oft  wir  ihn  sahen,  erschien 

er  in  einer  glänzend  gelben  Farbe,  als  wenn  er  ganz  mit  Schwefel 
überzogen  wäre,  und  bot  dem  Blicke  sowohl  an  den  untern  Theilen 

der  IMauer,    als  auf  seinem  mit  Trümmern  aller  Art  bedeckten i  denen. 

Grunde  Hunderte  von  Spalten  und  grossen  Lochern  dar, 

wie  aus  den  Schlünden  eben  so  vieler  Kanonen ,  weisse  Dampfsäu- 

len her  vorschössen .  Eine  Anzahl  solcher  Löcher,  die  etw^a  3'  im 
Diameter  haben  konnten ,  lagen  in  einer  Reihe  neben  einander  und 

koimten  sehr  passend  mit  einer  Batterie  verglichen  werden;  die 

Kanäle,  deren  äussere  Öffnungen  sie  darstellten,  schienen  sclücf  in 

den  Boden  zu  dringen;  denn  die  Dämpfe  fuhren  horizontal  aus 

ihnen  hervor  und  schössen  erst  eine  Strecke  weit  über  dem  Krater- 

boden hin.  ehe  sie  emporstiegen  und,  mit  den  übrigen  zusanuuen- 
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sclimelzend^  jene  gemeinscliaftliche  Dampfwolke  "bildeten^  von  wel- 
cher hl  der  Eeg-el  der  ganze  Kessel  erfüllt  war. 
Durch  die  vereinigte  Wirkung  aller  dieser  mit  Yehenienz  dam- 

pfenden Spalten  und  Offnungen  wurde  jenes  starke  Brausen  lier- 
vorgehracht  (1838)^  das  man  schon  am  äussern  Bergahhange  hören 

konnte^  ehe  man  den  Gipfel  selber  erreicht  hatte.  —  "Wir  schätzten 
seine  Tiefe  auf  500'. 

Ansicht  der  Ost-  und  Westkette^  vom  Gipfel  des 
G^-Slamiat  aus  gesehen.  —  Wenn  man  auf  dem  höchsten  öst- 

lichen Rücken  des  G.-Slamatgipfels  steht,  so  kann  man  in  den 
Vormittagsstunden,  nachdem  sich  die  Wolkcnschicht ,  die  anfangs 
alles  Land  hedeckte,  au%elöst  hat,  die  östliche  Kette,  die  vom 
G.-Slamat  zum  G.-Dieng  läuft,  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  über- 

schauen. Man  sieht  hoch  auf  ihren  Kamm  herab  und  erkennt  1)  am 
Ost-  und  Ost-Nord-Ost-Fusse  unsres  Kegels  das  Plateau  Priatin 
mit  den  Hügelreihen,  die  es  begränzen;  2}  darauf  folgend  einen 
flachen  Zwischenraum,  der  sich  nach  Süden  senkt  und  über  wel- 

chen ein  Weg  aus  Eanju  mas  nach  Togal  fiihrt ;  3)  dann  folgen 
eine  3Ienge  (17)  grosser  Querjöche  hintereinander,  die  alle  von 

Norden  nach  Süden  gerichtet  sind  und  steil  in's  flache  Land  von 
Purwolinggo  fallen.  Sic  sind  die  oben  erwähnten  Bruchstücke  der 
neptunischen  Formation,  isie  bilden  aber  nur  die  südliche  Hälfte 
der  Kette  und  ruhen  mit  ihren  höchsten,  steil  nach  Norden  abge- 

stürzten Enden  auf  einer  Platte,  die  sanft  nach  Norden  ansteigt  bis 
zu  einem  Bande,  welcher  der  höchste  Wulst  (die  Firste)  der  ganzen 
Kette  ist.  Dieser  Band  senkt  sich  dann  nach  Norden  hinab,  ist 

aber  noch  in  manchen  Gegenden  von  flachen  Vorsprüngen  um- 
geben, ehe  er  in*s  tiefere  Gehänge  übergeht;  4)  dann  folgen  die 

labyrinthischen  Berge  von  Karang  kobax ,  deren  Querrippen  eben- 
falls von  Norden  tiach  Süden  streichen  und  der  Bergkette  eine 

grosse  Breite  verleihen.  Sie  steigen  nach  Osten  in  5)  die  Hoch- 
gebirge des  G.-Dieng  an,    vom  höchsten  Rücken  des  G- -Prau 

begränzt. 

Wenn  man  vom  Westrande  des  Gipfels  über's  Gehänge  hinab- 
blickt, so  sieht  man  eine  sehr  hohe  bewaldete  Rippe,  die  ihrer 

Grösse  wegen  eher  eine  Kette  genannt  werden  kann  und  sich  auf 
der  Westseite  des  Berges  hinabzieht-  Sie  ist  mehre  Pfähle  breit, 

6  bis  7000'  hoch  und  setzt  sich  in  derselben  Höhe  erst  viele  Pfähle 
weit  nach  Westen  fort,  ehe  sie  allmälüig  fällt.  In  dem  niedrigen 
Zwischenräume  zwischen  ihrem  Fusse  und  dem  Anfang  der  neptu- 

nischen Kette,  die  weiter  nach  Westen  verläuft,  liegt  der  mehr- 
erwähnte Pass  Petugeran. 

Wenn  man  den  Berg  von  der  Süd-Süd- West-  oder  Süd-West- 
Seite  aus  gewisser  Entfernung  erblickt,  z.  B.  SlamatPig-  3  von 

Palantjaug  (von  wo  der  Gipfel  in  Norden  38^  Osten  liegt),  so  tritt 
diese  Kette  deutlich  hervor;  —  sieht  man  den  Berg  aber  von  der 
Westseite,  z,  B.  in  Slamat  Fig,  1^  aus  grosser  Entfernung  von 
Tjisuru,  (von  wo  der  Gipfel  in  Osten  14y^'^  Norden  hegt)  so  hat  das 



161 
■ 

Geliungej  eben  so  vne  von  den  mehrsten  andern  Seiten,  eine  reine  ke- 
dann 

Höhe 

8000'  eine  grosse  Rippe  an^  die  sich  nach  Nord- Westen  hinabsenkt 
und  einen  sehr  schmalen,  zackigen  und  schlangenförmig  gebog(^nen 

Kamm  hat.  Ihr  liegt  südwestwärts  gegenüber,  also  weiter  nach  der 

Westseite  des  Berges  zu,  eine  andere  Rippe,  die  in  ihren  obern 

Gegenden  eine  vollkommen  scharfe  Leiste  bildet  und  wahrschein- 
lich ein  Trümmerstrom  ist.  Zwischen  beiden  bleibt  ein  flacher, 

bewaldeter  Thalboden  übrig,  dessen  Grund  wieder  eine  Menge  klei- 
ner paralleler  Lava-  (wahrscheinlich  Trümmer-) ströme  enthält,  die 

ihn  Streifenförmig  durchziehen. 

An  allen  übrigen  Seiten  des  G.-Slamat  sind  keine  ausgezeich- 
neten, stark  hervortretenden  Rippen  zu  erkennen.  Namentlich  ist 

auch  von  jener  Nord- West-Rippe  an  das  ganze  Gehänge  bis  nach 
Priatin  hin  ziemlich  gleichmässig. 

Die  Steinarten,  die  den  Gipfel  des  G.-Slamat  zusam- 

mensetzen, sind  hauptsächlich  zwei.  Sie  haben  das  Eigen thüm- 

liche,  dass  ihre  Oberfläche  jederzeit  gelblich-roth  gefärbt  ist,  w^enn 
sie  auch  im  Innern  grau  oder  schwarz  sind.  Diese  äussere  Färbung, 

_  jht,  rührt  von  einer 
dünnen,  glatten  und  etwas  glänzenden  Kruste  oder  besser  Glasur 

her,  womit  alle  losen  sowohl,  als  fest  anstehenden  Steine,^  die  man 

sieht,   besonders  aber  die  glatten  Felswände  unzertrennlich  über- -      "     -^  g^l^  eigenthümlich, 
let  vor  und  scheint zogen  sind. 

durcli  Sublimation  aus  Dämpfen  entstanden  zu  sem. 

1 )  S  einer  Haup  tmasse  nach  bestellt  der  Gipfel  aus  einem,  sehr  fein- 

körnigen, liellgrauen Felsitgestein :  i.  Nr.  1 1 7  (—  trachytischer,  älte- 
rer Lava  — ),  die  theihveise  sehr  reich  an  Magneteisen  ist.  Er  liegt  z.  B. 

in  denMauern  zu  beiden  Seiten  der  Aschenfläche  (s.Nr.  8  der  Karte) 

^  ̂ntliclie  innere  Felsgerüst  des  Gipfels  von 

hinlänglich  festem  Bau ,  um  den  Erschütterungen  bei  Ausbrüchen 

widerstehen  zu  können  (siehe  Nr.  4  und  5).  Er  hat  eine  unregcl- 

mässig  kubisch-prismatische  (rhombische)  Absonderung  mit  flachen 

oder  Sachmuscheligen  Seiten  und  scharfen  Kanten,  so,  dass  die 

Kanten  nach  aussen  zu  vorspringen  und,  weil  die  einzelnen  Stücke 

in  emer  vertikalen  Keihe  auf  einander  liegen,  —  \dereckige,  plump^ 

ge<Thederte  Säulen  oder  besser  Rippen  gebildet  werden,  die  5  bis  7 

dick  sind.  Ausser  dieser  stets  vertikalen  Absonderung  ist  das  Ge- 

stein noch  in  horizontale  Bänke  von  verschiedener  :Mächtigkeit  ge- 

theilt.  So  sieht  man  "an  der  Mauer,  die  sich  ost-  und  südostwärts 
von  der  Sandfläche  hinzieht  (Nr.  4  der  Karte),  erst  eine  Bank 

50'  hoch  über  den  Sandgrund  emporragen,  dann  eine  Gcreibscl- 

schicht  folgen,  die  von  einer  zweiten  (obern)  Trachy  tbank  von  1 5  Dicke 

bedeckt  ist ;  an  manchen  Stellen  aber  keilt  sich  die  Gereibsclschicht 

aus  und  dann  sind  beide  Bänke  in  eins  verschmolzen.  —  Kommt
 

auch  in  sehr  häufigen  und  stets  scharfeckigen  Bruchstücken  vor. 
Junghuhn.  Java  IL 

11 
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2)  In  den  mehrstcn  Gegenden  ist  dieser  Trachyt  bedeckt  und 
überschüttet  von  einer  Lara  neuern  Ursprungs:  L.  Nr.  119,  zu 
welcher  er,  wie  es  scheint,  selbst  das  Material  hergegeben  hat,  da 

man  die  deutlichsten  Übergänge  zwischen  beiden  findet.  —  Zu  die- 
sen Übergängen  gehören  z.  B.  manche  grosse,  weit  über  die  Eäume 

des  Gipfels  bis  noch  am  Ostgehänge  herab  zerstreute  13löcke,  die 

nur  zum  Theil,  hier  und  da  an  ihrer  Oberfläche,  in  poröse  und  ver- 
schlackte Lava  verwandelt  und  grösst^ntheils  noch  unveränderter 

Trachyt  Nr.  1 1 7  sind.  Sie  sind  von  scharfeckiger  Form  und  in  ihrem 

Umfange  durch  Risse  oder  Spalten  aufgesprungen,  die  sich  conver- 
girend  nach  dem  Centrum  zu  verlieren. 

m 
bezeichnen  wol- 
Tvnr'/liranne  und 

Oberfläche 

kleinen  und  sehr  Magneteisenreichen  Bänken  auf  dem  höchsten 

östlichen  Eücken  des  Gipfels  —  hauptsächlich  nur  in  vereinzelten, 

rundlichen  und  plattgedrückten  Schollen,  gleichsam  Lavabrodten 
vorkommt.  Von  Hunderten  solcher  Schollen  ist  besonders  die  hohe 

Bergspalte  übersäet,  in  welche  der  Ost-  und  Ost -Nord -Ost -Rand 
des  Kraters  übergeht.  —  Sie  sind  rund  von  Umfang,  haben  bei 

einer  Diqke  von  Va  bis  2  y^ ,  einen  Durchmesser  wechselnd  von  2 

bis  1 0'  und  sind  ihrer  Form  nach  mit  nichts  besser  zu  vergleichen, 
als  mit  einem  runden,  etwas  dicken  Brodte  oder  Brodtteige,  der, 
wenn  man  ilni  auf  einen  flachen  Boden  wirft ,  auf  der  Oberfläche 

eine  sanft  convexe,  an  den  Rändern  eine  abgerundete  und  auf  der 

untern  Fläche  eine  vollkommen  platte  Gestalt  annehmen  wird.  — ViqKati  iiTisprfi  T.avaschollen .   die  also  ofienbar Form 

vom  Krater  in  einem  nicht  ganz  geschmolzenen,  sondern  nur  er- 
weichten Zustande,  als  Lavateig,  ausgeschleudert  und  aus  der  Luft 

herabgefallen  sein  müssen ,  um  beim  Aufschlagen  auf  den  Boden 

von  unten  so  plattgedrückt  zu  werden.  —  Wo  sie  auf  einem  ab- 
schüssigen Terrain  liegen   oder  über  eine  Vertiefung  des  Bodens 

un 

Beschaffenheit,  —  denn 

■
k
i
g
 

stalactiten  von  ihm  herab.  —  Am  nierk^'ürdigsten  aber  ist  die 

regehnässige  und  zweifache  Absonderungsart  dieser  Lavaschollen. 

Sie  sind  nämlich  zuerst  In  horizontaler  Richtung  oder  parallel 

ihrer  convexen  Oberfläche  abgesondert  in  Lamellen,  die  emander 
wie  die  Schalen  einer  Zwiebel  umfassen,  die  anfangs  (ich  meine 
nach  der  Mittp  r!ns  «fnlnp«  t^h^  hei  den  errössern  Schollen  wohl  einen 
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Fuss  dick  sind,  nach  der  Oberfläche  zu  aber  immer  dünner  Averden 
und  zugleich  immer  loser,  freier,  bis  sie  zuletzt  nur  noch  2  oder  1 
Zoll  dicke  Blättchen  bilden,  die  man  mit  der  Hand  ablösen  kann. 
Siehe  i,  Nr.  119.  Im  Innern  des  Steins  aber  sind  die  dickem 
Schichten  unzertrennbar  verbunden  und  durch  die  schmälsten  Risse 

nur  angedeutet.  —  Dies  ist  also  eine  Art  von  kugiiger  Absonderung 
mit  concentrischen  Schichten.  Ausserdem  werden  die  vorigen  Spal- 

ten und  Lamellen  senkrecht  durchschnitten  von  noch  andern 

Spalten,  die  nach  der  INIitte  des  Steines  zu  enger  werden  und  sich 

ganz  verlieren,  nach  der  Oberfläche  zu  aber  wie  ein  aufgesprunge- 

nes Brodt  mehr  oder  weniger  weit  auseinander  klaffen.  'Einige 
dieser  vertikalen  Spalten  sind  gerade  und  gehen  divergirend 
vom  Centrum  aus  nach  dem  Rande,  andere  aber  laufen  in  Kreisen 

(concentrisch)  um  das  Centrum,  —  und  durch  diese  sich  kreuzen- 
den Spalten  werden  die  äussern  Lamellen  des  Gesteins  in  lauter 

einzelne  mehr  oder  weniger  rhombische  Stücke  getheilt,  die  man 
mit  der  Hand  ablösen  kann.  Nicht  bei  allen  Blöcken  oder  Schollen 

jedoch  haben  die  Kräfte,  die  bei  der  Erkaltung  des  Gesteins  thätig 
waren,  eine  so  regelmässige  Absonderung  erzeugt,  3Ian  sieht  auch 
Stücke,  die  regelloser  zerborsten  sind,  und  andere,  die  nur  eine 

rissig-aufgesprungene  Kruste  haben  oder  runzlig-eingerissen  sind, 
wie  schnell  _ 

Ausserdem  kommen  eine  ̂ lenge  Abänderungen  beider  voriger 

Lavaarten  vor,  die  in  Bruchstücken  über  den  Gipfel  zerstreut  lie- 
gen und  zuweilen  ganz  Bimssteinartig  porös  sind. 
3)  An  den  Wänden  des  thätigen  Kraters  kommt  eine  deutlich 

grau 

grau 
Oberfläche  von  einer  Vio  bis  V; 

milchweissen  Kruste  versehen  ist,  welche  den  Kraterwänden  das 

oben  erwähnte,  bleiche  Ansehen  geben.  Die  Bänke,  welche  aus 

dieser  Lava  bestehen,  sind  fast  in  regelmässig -kubische,  3  bis  s' 
grosse  Stücke  abgesondert* 

4)  Zu  den  neuesten  Erzeugnissen  des  Kraters  und  wohl  nur 

aus  der  Zerreibung  der  genannten  Lavaarten  entstanden,  gehört 

kleines  Gereibsel,  (ii^RapiUi:  X.  Nr.  120,  das  sowohl  auf  dem  Gipfel 

als  dem  Aussengehänge  hier  und  da  zu  dicken  Schichten  aufgehäuft 

i^t,     grober  und  feiner  Eisenreicher  Sand  von  schwarzer  Farbe: 

i.  Vr.  121,  122,  woraus  hauptsächlich  die  Fläche  Nr.  8^auf  unsrer 

Karte  besteht  und  der  hier  und  da  auch  zu  Hügeln,  30'  hoch  und 
mehr,  aufgethürmt  liegt,  —  und  endlich  feine,  heUgraue  vulkani- 
nische  Asche:  L.  Nr.  123,  woraus  die  Fläche  9  besteht. 

Von  jener  homogenen  hellgrauen  Lava  aber,  die  wir  oben  unter 
Nr.  3  bis  6  beschrieben  haben:  i,  HO  bis  HG,  die  wir  auf  dem 

Bergfusse  im  K.-Klawing  und  bei  Batu  böla  kennen  lernten,  ist 

auf  dem  Gipfel  des  Berges  keine  Spur  zu  finden,  so  dass  es  scheint, 

als  wenn  jene  ungeheuem  Lavamassen,  die  den  Bergfuss  um  ITim- 
derte  von  Füssen  erhöhten,   dem  Kegel  aus  seitlichen  Spalten 
entströmt  seien. 

11 
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Ich  füge  hier  noch  eme^  nach  Aufnahmen  in  1S47  auf  dem 
Gipfel  selbst  entworfene  Karte  der  topographischen  Ver- 

hältnisse des  G.-Slamatgipfels  bei,  die  sich  (wie  ich  hoffe) 
mit  den  nachstehenden  Erläuterungen  vielleicht  besser  als  eine  weit- 

läufige Beschreibung  eignen  wird,   dem  Leser  ein  I?ild  von   dem 
äussern  Bau  dieses  Gipfels  und  der  Lage   seiner  Theile  zu  ver- 
schaffen.*) 

Die  Zahlen  auf  dieser  Karte,  siehe  Slam at  Figur  6,  be- deuten : 

1)  Der  höchste,  östliche  Eücken  des  ganzen  Berges,  nach  innen 
steiler  als  nach  aussen  gesenkt  imd  in  seiner  Mitte  bei  c  am  höch- 

sten. —  Seine  Enden  a  und  e  senken  sich  Mauerartig  steil  hinab; 
eben  so  ragen  die  Punkte  5,  c,  c?  3  bis  5'  hoch  empor,  als  senk- rechte Absätze,  Treppen  oder  kleine  Wände,  die  aus  schwärzlicher, 
poröser  Lava  bestehen. 

2)  Eine  Bergplatte,  die  sich  vom  höchsten  äussern  Kraterrande 
(3  und  4)  an  sanft  herabsenkt  und  bei  2  a  imd  2  h  endigt,  wo  sie 

anfängt,  sehr  schroff  in's  Berggehänge  herabzufallen,  das  auf  dieser Seite  am  steilsten  ist.  Am  innern  Fusse  des  höchsten  Rückens  Nr. 

1,  der  sie  in  Nord-Osten  begi-änzt,  sieht  man  eine  etwa  lo'  tief  in 
dem  Steinschutte  ausgespülte  Wasserrinne, 

3)  Der  höchste  äussere  Kraterrand.  Er  bildet  nach  Innen  (nach 
dem  Krater  zu)  zwar  keine  senkrechte  Wand,  aber  doch  ein  sehr 

steiles  Gehänge  aus  Schutt,  **)  das  auf  die  angegebene  Art  mit  Fur- 
chen (Wasserrinnen)  durchzogen  ist,  die  anfangs  in  den  Kraterrand 

selbst  einschneiden,  nachher  aber  sich  in  einer  Hauptfurche  ver- 
einigen, die  sich  um  den  östlichen  Theil  des  Kraterrandes  herum- 

zielrt.  Bis  zum  Punkte  *  konnten  wir  ohne  Gefahr  kommen  und 
von  dort  den  Krater  am  Besten  übersehen. 

4)  Die  gerippte  Felswand  ausTrachyt  (s.  oben  Steinart  Nr.  1), 
welche  die  Sandfläche  in  Osten  begränzt  und  ohne  Unterbrechung 
mit  dem  hohen  Rande  3  zusammenhängt,  in  dessen  Schuttmassen 

sich  ilu-e  Felsenstreifen  verlieren,  (Bei  3  sind  die  Felswände  unter 
anliegendem  Schutt  verborgen.) 

5)  Eine  eben  solche  Felswand,  nordwest-  und  nordwärts  von 
der  Sandfläche.  An  ihrem  Fusse  in  einer  kleinen  Bucht  standen 

unsere  Hütten  <^ ,  Die  Wasserdämpfe,  die  aus  vielen  ihrer  Spalten 

dringen,  waren  nie  wärmer  als  65**,  w^ährend  der  Siedepunkt  des 
Wassers  71,0*^  R.  betrug.  An  der  vorigen  Wand  (4)  konnten  wir 
keine  herausdringenden  Dämpfe  bemerken.  —  (Wo  die  Wände  und 
Gehänge  nicht  aus  compacten  und  prismatisch  gerippten  Felsen, 
soiidern  nur  aus  Schutt  bestehen,  ist  dies  an  der  verschiedenen 
Zeichnung  auf  der  Karte  zu  erkennen.) 

*)  Da  dieGrössenverhaltnisse  und  die  Lage  der  Theüe  in  Beziehung  zu  ein- 
ander aus  der  Karte  erhellen,  so  ist  in  den  nachstehenden  Erläuterungen  darauf 

keine  Rücksicht  genommen. 
)  d.  h.  mit  einander  vermengte  Auswurfsmassen  aller  Art  (Sand,  Gereib- 

sel,  grosse  und  kleine  Steintrümmer}.  A.  d.  V. 
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6)  Sanft  geneigter^  oberer^  Plattenartiger  Theil  des  Gipfels, 
der  bei  ̂   in  1838  imsre  Hütten  trug  und  der  erst  bei  6  a  und  b 

anfängt^  steiler  in's  Aussengehänge  überzugehen. 
7)  Die  Kluft^  die  sich  zwischen  steilen,  30  bis  50^  hohen  Lava- 

wänden  in  gerader  Richtung  nach  Norden  am  Berggehänge  hinab- 

zieht und  von  der  Sandfläche  (8)  nur  durch  einen  etAva  5'  hohen 
-Wulst  aus  Schutt  getrennt  ist. 

8)  Eine  Fläche  von  schwarzgraij.em  Sand^  die,  so  weit  sie  söh- 

lig istj  zwischen  5  und  600'  breit  und  lang  ist,  die  nach  dem  Krater- 
rande  zu  'aber  in  ein  w^ellenförmig-unebnes  Terrain  aus  Steinschutt 
und  eckigen  Steintrümmern  von  etwa  gleicher  Ausdehnung  über- 

geht. Diese  Trümmergegend  ist  sehr  hockrig-uneben,  auf  das  Viel- 
fältigste eingerissen  und  von  jetzt  trocknen  Wasserfurchen  durch- 

schlängelt, die  von  allen  Richtungen  her  zusammenlaufen ,  immer 
tiefer  werden  und  zuletzt  eine  schmale  Kluft  bilden ,  M^elche  den 
Kraterrand  50'  tief  durchschneidet. 

Auf  dem  schwärzlichen  Sande  liegt  hier  imd  da  eine  dünne 
Schicht  hellgrauer  Asche. 

9)  Eine  kleinere,  ebenfalls  schwarz -graue  Sandfläche,  deren 
Mitte  eine  ganz  söhlige  Stelle  von  hellgrauer  feiner  Asche  enthält. 

10)  Eine  noch  kleinere  Sandfläche,  —  Auch  besteht  der  schmale, 
nördliche  Abhang  des  Kraters  zwischen  dessen  Rande  und  9  aus 
Sand,  und  zwischen  den  Flächen  8,  9  und  10  liegen  ganze  Hügel 
und  Wülste  von  Sand.  (Von  dem  durchfurchten  Trümmerboden 

ist  der  Sand  w^ahrscheinlich  erst  durch  Regenwasser  hinw^eg- 
gespült-) 

11  und  12)  Zwischen  diesen  zwei  angegebenen  Punkten  ist  d 
Kraterrand  am  niedrigsten  und  zugleich  so  scharf  und  schmal,  dass 
man  ihn  nicht  betreten  kann. 

13)  Der  niedrigste  Punkt  des  ganzen  Gipfels.  Indem  die  äus- 
sere Mauer  5  sich  immer  tiefer  senkt,  die  Sandfläche  9  aber  hori- 

zontal bleibt ,  so  ist  diese  letztere  bei  13  von  keinem  erhöhten 

Rande' begränzt,  sondern  geht  dort  unmittelbar  in's  äussere  Berg- gehänge über. 
Der  Krater  hat  die  Gestalt  eines  nach  unten  zu  Trichter- 

förmig etwas  verengerten,  im  Grunde  quer  geendigten  Cylinders. 
Seine  Wände  sind  zwar  nicht  im  Allgemeinen  senkrecht,  wohl  aber 
Stellenweis.  Er  stellt  sich  dar  als  ein  wenigstens  500,  vielleicht 

700'  tiefes,  weites,  schaudervolles  Loch,  —  eine  kleine  TTölle,  — 
die  in  allen  Farben  schimmert,  in  Grau ,  Röthlichweiss,  Goldgelb, 

Schwefelgelb,  Älilchweiss,  Braun,  —  und  die  nie  aufliört  zu  dam- 
pfen und  zu  brausen. 
Zuerst  bemerkt  man  im  Grunde  des  Kraters  zwischen  gold- 

f>-elben  und  glanzenden  Schwefelansätzen,  eben  so  wie  in  den  unteni 
Gegenden  der  Mauer  selbst,  eine  Menge  grosser  Löcher,  aus  denen 

Dämpfe  herausbrausen,  —  dann  sieht  man  am  Fusse  des  westnord- 
westlichen Theils  der  IVIauer,  etwa  bis  zu  V3  ihrer  Höhe  hinauf- 

reichend eine  einspringende,  wie  eine  Thorwölbung  geöff^nete,  grof^se 
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Bucht,  an  deren  liintcrer  "Wand  ganze  Eatterien  grosser  Fnmarolcn 
liegen  und  Dampfsäulen  heryordringen ;  —  das  grösste  Loch  aber 
bemerkt  man  in  der  linken ,  untern  Ecke  der  Eucht,  da,  wo  sich 
der  Boden  derselben  in  dunkle  Tiefen  hinabsenkt;  aus  diesem  Loche 

wirbeln  die  dicksten  von  allen  Dampfsäulen  mit  lautem  Getöse  her- 
vor, —  und,  als  wenn  alles  dies  noch  nicht  genug  wäre,  so  zischen  auch 

noch  aus  allen  Spalten,  Eitzen  und  Fugen  der  Kratermauer  in  ilu-em olken 

Umgebungen  von  Schwefelkrystallen  und  Schwefelblumen  als 

schweflige  Dämpfe  kundthun,  während  aus  den  Fugen  der  äussern 
Kratermauer  (5)  nur  AVasserdämpfc  dringen. 

Die  oberste  Schicht  der  Kratermauer  besteht  aus  Sand,  der 

in  den  mehrsten  Gegenden  25  bis  30'  und  nur  auf  der  Süd-Ost-Seite 

50'  mächtig  ist;  dann  kommen  bis  zum  Kraterboden  herab  bald 
Trümmer-  und  Gereibsellagen ,  bald  wieder  feste  Lavabänke  von 

grösserer  oder  geringerer  Dicke,  die  mit  den  lockern  Schichten  ab- 

wechseln und  sich  als  quere  Streifen  an  der  \Yand  vorthun.  —  Der neuem 

n)  Kratermauern 

imd  5.  —  Manche  Lavabänke  keilen  sich  bald  aus  zwischen  dem 

Gereibsel,  andere  sind  überhaupt  sehr  dünn.  Streifenförmig  und 

erscheinen  wie  hineingeschoben  zwischen  den  Gereibselschichten, 

andere  sind  selbst  Schlangenf örmig  gebogen ;  —  die  meisten  sind  5 

bis  lO'  mächtig  und  haben  eine  kubische  Absonderung.  ̂ Manche 
sind  auch  von  m  i  1  c  h  w  e  i  s  s  e  r  Farbe  und  dermassen  abgesondert,  dass 

sie  fast  in  lauter  einzelne.  Würfelförmige  Stücke  gebrochen  erschei- 

nen, die  den  Herabsturz  drohen.  Auch  sieht  man  im  Kraterboden 

rechts  •  oder  nordöstlich  neben  der  Bucht  wirklich  eine  Menge 

weisser  Trümmer  herumliegen:  L.  Nr.  118  (siehe  Seite  163).  Die 

weisse  Farbe  beschränkt  sich  jedoch  nur  auf  die  Oberfläche  des 
Gesteins. 

B.    Geschichte  seiner  Eruptionen. 

,1772,  zu  derselben  Zeit  (in  der  Nacht  vom  11.  zum  12.  Au- 

gust), als  der  G.-Tjerimai  und  Pepaiidajan  ausbrachen,  erlitt  auch 

er  eine  heftige  Eruption.  —  Also  offenbarte  sich  die  vulkanische 

Wirkung  gleichzeitig  in  drei  verschiedenen  Kratern  der  Insel, 

die  in  einer  Entfernung  von  46  und  88  Minuten  von  einander  ent- 

fernt liegen.  *) 
1825,imMonat  Oc  tober,  warf  er  Asche  undEauchsäulen  aus. 

1835,  im  September,  stiess  er  2  Tage  lang  heftige  Dampf- 
säulen aus  und  spie  Asche,  welche  zu  Tegal  niederfiel.  Diese  zwei 

letztern  Ausbrüche  sind  mir  nur  durch  die  mündliche  Mittheilung 

zu  Tegal  lebender  Europäer  bekannt  geworden,  von  denen  sich  einige 
auch  erhnicrten,  den  ganzen  Gipfel  des  Vulkans  im  Feuer  glühend 

*)  Vergl.  HoRsriELD,  Verh.  v.  h.  Batac.  Geitootsch.,  deel  VIII. 
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gesehen  zu  haben  _,  olme  mix  die  Zeit  des  Ereignisses  angeben  zu 
können . 

1849;  am  1.  December  des  Nachmittags  von  4  bis  6  Uhr 
wurde  in  der  Residenz  T  e  g  a  1  ein  Aschenregen  wahrgenommen, 
welcher  wahrscheinlich  von  einem  Ausbruch  des  G.-Slamat  ver- 

anlasst wurde.    (Jav.  Courant  vom  15.  December  1849^  Nr.  100.) 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

In  Gesellschaft  des  Dr.  A,  Fritze  erstieg  ich  ihn  im  Monat 
August  1838.  Noch  zwei  Herrn  aus  Tegal,  Dr.  Holle  und  Herr 

BousT^  w^aren  von  unserer  Gesellschaft.  Wir  gingen  von  Moga  aus 
auf  die  Reise  und  ritten  erst  eine  Strecke  w^eit  schief  auf  dem 
Fusse  des  Berges  südwestwärts  hin^  durch  eine  an  Bambus  reiche 

Gegend  j  in  welcher  wir  noch  einige  neuangelegte  Dörfchen  antra- 
fen, und  stiegen  dann  am  Nordgehänge  des  Vulkans  hinan.  In 

der  Höhe  von  etwa  4000 ,  wo  Hütten  erbaut  waren  zum  Übernach- 
ten, Hessen  wir  die  Pferde  zurück  und  erkletterten  den  Rest  des 

Gipfels  zu  Fuss,  den  wir  auch  schon  um  1  Uhr  erreichten,  —  Auch 
hier  waren  Hütten  gebaut.  Wir  verdankten  alle  diese  Bequemlich- 

keiten dem  Residenten  von  Togal,  Herrn  D.  A.  Värkevissek, 
und  würden  sicher  ohne  seine  Hülfe  und  ohne  die  von  ihm  veran- 

lasste Wegbahnung  allein  zum  Durchdringen  der  Wälder  mehrere 
Tage  nöthig  gehabt  haben.  Dr.  Holle  fand  in  der  Sandfläche 
neben  dem  Krater  Theile  vom  Skelett  eines  Rhinocerosses,  auch 
fand  man  menschliche  Knochen. 

Ich  brachte  eine  sehr  frostige  Nacht  zu;  nicht,  dass  es  so  abso- 

lut kalt  gewesen  wäre  (das  Minimum  der  Temperatur  fiel  nicht  un- 
ter 42**  Fahr.),  sondern  wegen  des  starken  Ostwindes,  der  die  ge- 

bildete Körperwärme  immer  wieder  mit  sich  fortriss.  Bei  der 

Zurückkebr  am  andern  Morgen  fand  ich  jedoch  3  bis  4000'  unter- 
halb des  Gipfels  noch  um  S  Ulir  Reif  auf  den  Gewächsen,  da,  wo 

diese  iin  Schatten  lagen.  Da  nun  der  Thau  erst  bei  32"  gefroren 
sein  kann,  so  kommen  auf  die  Erwärmung  des  Berggipfels  durch 

die  vulkanischen  Dämpfe  wenigstens  10  Grade  Fahr. 

Mit  genauem  geodätischen  und  meteorologischen  Instrumenten 

(als  in  1 838)  ausgerüstet^  erstieg  ich  mit  einer  Anzahl  java'scher  IJe- 

des  G-- 

gleiter  den  Berg  zum  zweiten  [Male  den  19.  Juni  1S47. 

brachen  um  7  L'hr  von  Priatin,  auf  der  Ost-  zu  Nordseite 
  durchwanderten  die  grösstentheils  bei 

platte,  die  dem  Fusse  des  Kegels  daselbst  in  einer  Höhe  von  etwa 

4000'  vorgelagert  ist.  Wir  gingen  in  der  Kichtung  nach  West- 
Nord -AVest  auf  den  Bergfuss  los  und  traten  schon  nach  einem 

V+stündigen  Ritt  in  das  schattige  Dmikel  der  Urwälder  ein,  die 

daselbst  aus  sehr  grossen  Bäumen  bestanden  und-  besonders  reich 
waren  an  schmarotzenden  Freycinetien ,  Orchideen,  Farrn  und 

Müo.^en     '^'^"^  ilinoTi  oiTi  iiuf'omein  zottiL^cs  einsehen  iraben.    Hier 
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fand  ich  zuerst  eine  schöne  Moosart,  Aerohryum  speciost(7n  n,  ff.*) 
die  in  Ellen  langen  zarten  Banken,  Fäden  und  Guirlanden  von 
allen  Zweigen  herabhing  und  vom  leisesten  Winde  hin-  und  her 
geschaukelt  wurde.  Ich  habe  keinen  andern  Wald  auf  Java  ge- 

sehen, der  so  ungemein  reich  an  Farm  und  Moosen  ist,  wie 
dieser  auf  dem  Ost-  zu  Nordfusse  des  G--Slamat.  Eine  kleine 

Areca,  nebst  Pisangstauden  w^aren  häufig  zwischen  den  Bäumen. 
AYir  stiegen  in  einer  trocknen ,  steinigen  Bachkluft  hinauf,  deren 
Bett  dieselbe  graue,  poröse  Lava  war,  die  wir  schon  kennen; 

später  verfolgten  wir  unsern  Weg  neben  der  etw^a  25'  tiefen  Kluft 
imd  überschritten  um  7  Ya  Uhr  aufwärts  eine  schroff-gesenkte  Lava- 

stufe. Von  SYa  Uht  an  verfolgten  wir  eine  Rippe,  auf  der  viel 
Strolilanthes  w^uchs  und  die  beiderseits  von  einer  kleinen,  aber 
ebenfalls  Wasserleeren  Kluft  begränzt  war.  Später  kamen  wir  (von 

der  rechten  zur  linken  Seite)  durch  den  ebenfalls  trockenen  Kali- 

Bajah,  in  dessen  25'  tiefem  Bette  dieselbe  massige,  graue,  poröse. 
Rippen-artig  äusgew^aschene  Lava  entblösst  lag :  L.  Nr.  116,  die  war 
schon  früher  gesehen  hatten. 

Hier  Hessen  wdr  unsere  Pferde  zurück ,  setzten  unsern  Marsch 
zu  Fuss  fort  und  trafen  schon  um  9  Lhr  Rhinocerospfade  an,  die 
das  Weiterklimmen  sein:  erleichterten.  Wir  fanden  häufige  Spuren, 

den  Mist  und  die  Fusstapfen  dieser  Thiere,  die  im  Java'schen 
Wara,  im  Sunda'schen  und  Malai'schen  aber  Badak  genannt  w^er- 
den  und  die  ostwärts  von  hier  nicht  mehr  auf  Java  gefunden  wer- 

den. Es  scheint  daher  fast,  dass  sie  sich  auf  dem  letzten  Berge, 
den  sie  bewohnen  können,  noch  recht  zu  Gute  thun.  Eine  IV2 
dicke  Walderde  bedeckte  hier  Schichten  von  Gereibsel  und  kleinen 

Bimsteinartigen  Schlacken  von  heller  Farbe ,  etwa  Ya  Zoll  dick, 

Agapetes-Arten  traten  auf  und  Cyatheen,  z.  B.  ö.  lanuginosay  deren 

Stämme  eine  Höhe  von  45'  erreichten.  Podocarpiis  cupressifolia 
und  Astroma  spectahilis  waren  nicht  selten . 

Um  10  Uhr  fingen  immer  mehr  und  mehr  Bürger  der  Al- 

penflor Java's  an  aufzutreten;  Plantag 0 ,  Valeriana ^  Ma^iunciilus ^ 
Balsamina y  Viola ^  Hypericum- kxi^w,  hier  und  da  vermengt  mit 
Pohjgonum,  Pubus-Arten  imd  einem  Equisetum^  und  beschattet  von 
Bäumen,  unter  denen  Agapetes  culgaris  nebst  einer  niedrigen  Eiche 
vorherrschte.  Sanicula-  und  Swertia  Javanica  erschienen.  Eine 

trockne  lo'  tiefe  Kluft,  Kali-Redjoso  wurde  von  dem  rechten  zum 
linken  Ufer  überschritten.  Ein  zartes,  2  bis  3'  langes,  Festuca- 
älmliches  Gras,  nalnn,  je  höher  wir  stiegen,  desto  mehr  überhand 
und  Agapetes  -  Gruppen  standen  oft  Inselfönnig  auf  solchen  ab- 

schüssigen Grasmatten;  Inga  inontana^  Gaultlieria  repens  erschie- 
nen und  Hypericum  Javanicum  zeigte  sich  in  seiner  vollen  Pracht. 
Wir  kamen  hier  durch  die  herrlichsten,  prächtigsten  Wäldchen 

von  java  sehen  Alpenbäumcheu,  die  ich  nirgends  so  schön  gesehen. 

*)  J^ozy  en  Molhtnhoer  in  Jiet  Nederlandsch  Krindkundiff  Archief.   Leiden 
JI,p.219.  (1S51.)  '  A.  d.  V, 
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Es  mochte  in  der  Region  von  7  bis  80 OO'^  sein^  wo  die  Oberfläche der  massig  steil  gesenkten  Rücken  ziemlich  breit  und  flach  war. 
Hier  war  der  Grund  mit  Gras  und  mannigfaltigen  Blumen  bewach- 

sen ^  und  auf  solchem  Grasboden  erhoben  sich  ausser  verschiedenen 
Agapetesbäumchen  viele  Sträueher  von  honicera,  Hypericum  und 
Vibiirnum  jatanicum.  Vor  allen  aber  Avaren  es  mehrere  Laurineen 

und  Styraceen^  namentlich  Symphcos  xantJwphylla,^)  deren  helle, 
gelblich "  grüne  Laubkronen  auf  Stämmchen  von  5  bis  lO'  Höhe  zu 
den  herrlichsten  Gebüschen  zusammen  gruppirt  waren.  Der  wohl- 

riechende Grasgrund,  auf  dem  sie  standen,  die  farbigen  Blüthen  der 

-andern  Bäume  und  Sträucher,  mit  denen  sie  vermengt  w^aren,  das 
Gesumme  der  Insekten,  die  das  Gebüsch  durchschwirrten ,  die  Ge- 

neigtheit des  Abhangs,  auf  dem  sie  sich  jederzeit  senkrecht  erhoben, 

die  stille,  heitre  Luft,  der  lächelnde  Sonnenschein  auf  all'  dieser 
Pflanzenpracht  —  dies  bildete  ein  zauberisches  Ganzes,  das  man 
nur  ungern  verliess.  —  Hier  fand  ich  auch  zum  ersten  Male  das 

schöne  Bäumchen  ,^Myrsine  Korthahii'^^^)  mit  kleinen.  Myrten- 
ähnlichen Blättchen  und  vielfach  verästelten,  höckrig-knotigen  End- 
zweigen, die  über  und  über  mit  Blüthen  bedeckt  waren.  Ich  habe 

es  ausserdem  nirgends  auf  Java  angetroffen. 
Der  Grasgrund  fing  nun  immer  mehr  an  vorzuherrsclien  und 

bedeckte  eine  fruchtbare  schwarz-graue  Bodenart,  die  aus  vermoder- 
ten Pflanzentheilen  uijd  zersetzter  vulkanischer  Asche  bestand.  Da, 

wo  das  lange  Gras  durch  die  Rhinocerosse  und  vorausgesendeten 
Javanen  umgetreten  war,  bildete  es  einen  Grund  so  trocken  und 
glatt,  dass  man  bei  der  Abschüssigkeit  des  Gehänges  Mühe  hatte, 
darauf  zu  fussen  und  Hundert  Male  ausglitt  tmd  fiel-  Während 

das  Gehänge  des  Kegels  nach  dessen  Fusse  zu  mehr  gleieliaiässig 

ist,  so  traten  nun  in  diesen  hohem  Zonen  die  Rippen  stärker  her- 
vor, die  Zwischenklüfte,  deren  Grund  eine  Bachrinne  ist,  wurden 

tiefer  und  gegen  11  Uhr  verfolgten  wir  unsern  Weg  aufwärts  auf 

einer  breiten  Rippe,  die  dicht  und  hoch  mit  der  genannten  Grasart 
bewachsen  war.  Nach  der  Versicherung  der  Javanen  nähren  sich 

die  Rhinocerosse  auf  diesem  Berge  vorzugsweise  von  diesem  Grase 

,, Ataxia  Roh.  Br.:,  n,  5/?.**^***)  das  sie  ausserordentlich  zu  lieben scheinen. 

Wir  schlürften  den  angenehmsten  Wohlgeruch  ein,  der  diesem 

Grase  eigenthümlich  ist,  der  um  so  kräftiger  zu  werden  schien,  in 

je  höhere  Luftregionen  yAx  am  Berge  hinanstiegen  und  der  uns  leb- 

*)  JV^.  s;?.  beschrieben  von  DE  ViUESE  (^/.  notae  ei  minm  cognltue  Ind.  Bat, 
or,  J.  1S45.)  .  .... 

**)  3Ifjrsine  Korthihii  n.  sp.  follis  ohlongo-hnceolatis  oltmis  coriaccis  mar- 

(jbie  revofutis  glahrh  (non  jiunctatis)  basi  anfjustafis  petiolafis ,  hracUis  ovato- 
rotundatis  inteyrts  ghthris  imhricatis  ante  anthesin  globo.ns ,  ßorihus  pedicellatisy 

dentiliis  cahjcinis  5  acutis ,  lobü  corolkte  5  lanceolutü  revolatis  cahjcem  2~uplo 
super antibius ,  antheris  5  sessiUhus,  .        ,  i        i    • 

***)  Dieses  Gras,  früher  von  mir  für  eine  Hterocldoa  gehalten,  nebst  den  übrigen 

von  mir  gesammelten  Gramineen  wird  von  Herrn  C.  A,  J.  A.  Ocdkmans  beschrie- 
ben werden,  der  mit  der  Untersuchung  derselben  jetzt  bc^chÜftigt  ist.      A.  d.  \  - 
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noch  vereinzelt,  etAva  lOO'  von  einander  entfernt^  und  waren  fast 
alle  Agajyetes  vulgaris  (niihi).  Sie  waren  verhältnissmässig  gross,^ 

ihre  Stämme  wurden  bei  einer  Dicke  von  \^/i  bis  21/2',  5  bis  10 
hoch,  ehe  sie  sich  in  Äste  vertheilten,  und  der  ganze  Baum  erreichte 

eine  Höhe  bis  von  25'.  Sie  hatten  ein  ganz  abw^eichendcs  Ansehen 
von  denen,  die  man  auf  andern  TJe  ̂ 

mit  gerade-aufsteigenden,  glatten,  bleigrauen  Stämmen,  kahl, 
ohne  Schmarotzer,  ohne  alles  Moos,  was  vielleicht  von  der  grossen 

Trockenheit  des  steilen  Gehänges  herrühren  mag,  in  dessen  Khif- 

ten  nur  nach  gefallenen  Regen  Wasser  rauscht  und  dann  bald  wie- 
der in  den  Höhlungen  des  Lavabodens  verschwindet. 

ttTti-  Vqtyioti  iviv  in  PTnnr  Hnhpzone  an.   wo  die  Java- 

Hütten 
'
/
 

Sie  wollten  mich  überreden,  daselbst  mein  Nachtlager  zu  nehmen, 

nämlich  nach  der  Rückkehr  vom  Berge,  dessen  Anblick  ihnen 

Furcht  einflösste.  Denn  der  Rest  des  Gipfels  —  der  oberste  etwa 

noch  3000'  hohe  Dom  des  Vulkans  —  nahm  nun  ein  verändertes 
Ansehen  an  und  aus  den  Gebüschen  der  lieblichen  Flora  traten  wir 

ein 

Alle  Agapetes ,  die  oberhalb  der  Hütten  standen  und  immer 
vereinzelter  vorkamen,  hatten  eben  solche  Stämme,  wie  die  tiefer 

gelegenen,  aber  %  ̂ '^^  ihnen  waren  hier  dürr  und  todt.^  Und 
nachdem  wir  noch  V*  Stunde  gestiegen  waren,  an  dem  immer 

steiler  werdenden  Kegel  hinan,  befanden  wir  uns  an  der  Gränze 

aller  Vegetation  —  und  was  nun  noch  vor  uns  lag,  w^aren  auch 
von  keinem  Grashalm  mehr  geschmückte  Ti*ümmer  von  ausgebrann- 

ter, zerrissener  Lava,  das  Gehänge  bildend,  das  kahl  und  wüst,  sich 
immer 

Jene  Hütten  der  Javanen  standen  etwa  300'  unterhalb  der 

obersten  Gränze  der  Vegetation,  aber  noch  300'  höher  als  eine 
quere  Rippe,  die  G.-Lanang  genannt  wurde  und  die  eine  besondere 
Erwähnung  verdient.  Sie  liegt  auf  dem  Ostgehänge  und  erscheint 
aus  der  Ferne  und  von  der  Seite  gesehen  ̂ x\e  ein  Vorsprung  und 

von  Priatin  (Slamat  Figur  2)  gesehen,  wie  ein  kleiner,  dem  G-- 
Slamat  aufgewachsner  Nebenberg.  Sie  ist  wahrscheinlich  ein  Theil 
des  ältesten  Vulkangerüstes,  innerhalb  welchem  sich  der  Kegel 
durch  spätere  Lavaströme  zu  seiner  jetzigen  Höhe  aufbaute  und 

gleicht  einer  zackig- verschmälerten  Scholle ,  die  von  aussen  her  et- 
was steiler  als  das  übrige  Gehänge,  auf  dem  sie  liegt,  ansteigt,  und 

die  sich  dann ,  nachdem  sie  ihre  grösste  Höhe  erreicht  hat ,  Wand- 
artig steil  nach  dem  G. -Slamat  hin  herabsenkt.  Die  Verbindungsrippe, 

welche  sich  von  diesem  zuni  Fusse  ihrer  höchsten  Zacke  herüberzieht, 

so  wie  die  zwei  seitlichen,  weiten  Klüfte,  die  sie  bej^änzcn,  düsteni 
in  luiuutcrbrochener  Vrwaldung,  worin  nach  der  Versicherung  der 
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Javanen,  weil  dort  Wasser  vorkommt,  besonders  ̂ dele  Rhinocerossc hausen.  — 

Es  war  der  Ost-  zu  Xordabhang  (noch  nicht  ganz  Ost-Nord- 
Ost-Abhang)  des  Vulkans,  an  dem  wir  hinanstiegen.      ' 

An  manchen  Stellen  hatte  die  Lava  Zusammenhang  und  bil- 
dete Schollen  und  ganze  Schichten,  die  dann  die  oberste  Decke  des s:^ 

abe 

oft  so  schmale  und  zugleich  so  schroffe  lueistcn,  zuweilen  auch  quere 
Absätze  oder  Stufen  \on  2  bis  4'  Höhe  bildeten,  dass  wir  buch- stäblich auf  Händen  und  Füssen  an  ihnen  hinanklettern  niussten; 

m  den  raehrsten  Gegenden  aber  lagen  die  Trümmer  ganz  lose 
umher  und  waren  besonders  da,  wo  sie  aus  schwarzen  Bimsteinra- 
pillen  bestanden^  öfters  so  klein^  dass  sie  unter  unserji  Füssen  hin- 

wegrutschten und  uns,  wenn  wir  dann  einige  Ellen  weit^  wie  auf 
Rollen,  zurückglitten,  oftmals  in  Gefalu:  brachten,  hinab  in  den 
Abgrund  der  Klüfte  zu  stürzen,  die  links  und  rechts  von  den  schma- 

len Leisten  zu  xms  heraufgähnten.  Fast  alle,  auch  die  kleinen  Lava- 
triimmer  hatten,  wenn  sie  auch  noch  so  porös  waren,  auf  der  einen 
Seite  immer  einen  glatten,  glänzenden  Überzug  von  röthlich-braun- 
gelber  Farbe  und  waren  davon,    wie  die  Töpfer^vaaren  mit  ihrer 
Glasur  überzogen,  zum  Beweise  vielleicht,  dass  alle  die  Trümmer 

erossen 
massige  Oberfläche  mit  dieser  Rinde  bedeckt  war. 

Dieses  ganze  obere  Gehänge  zeigte  sich  schrofl'  eingefurcht ;  diß Strahlenförmig  herablaufenden  Furchen  durchschnitten  aber  nur 
die  Sand-  und  Gereibsellagen,  sie  waren  nur  so  tief  als  jene  mächtig 
(etwa  30  bis  50')  waren  und  endigten  auf  dem  Felsgrunde  der  com- pacten Lava,  die  unter  diesen  Schuttmassen  lag. 

Nach  Abzug  der  Halte  hatten  wir  anstunden  lang  gestiegen, 
als  vnx  um  12y2  Uhr  den  Gipfel  des  Berges  erreichten.  Das  erste, 
was  uns  hier  auffiel,  war  die  Wirkung  der  Lavafelsen  auf  die  Mag- 

netnadel, die  ausserordentlich  stark  und  schon  in  der  Entfernung 
von  mehren  Füssen  sehr  merklich  von  ihnen  angezogen  wxirde,  so 
dass  der  Compass  auf  diesem  Rücken  ganz  unbrauchbar  blieb.  Die 

Lava,  die  an  vielen  Stellen  in  gi'ossen  Blöcken  und  kleinen  Bänken 
emporragte Macmetei 

uns 

höchsten,  östlichen  Rücken  des  G. -Slamat  und  übersahen  von  da 
sranzen 

grauen  Räume  nun   in   schauderv^oller  Nacktheit  vor   uns  lagen. 
In  der  Feme  hörten  wir  schon  das  Wummern  des  Kraters. 

hinab ,    wo  icl 
Hütten  für  mii 

n  Krater  gelege 

Baumzweie-en   ui 

es  die  ängstlichen  Javanen  mich  davon  abzubringen,  da  ihnen  die^ 
aber  nicht  gelang,  so  fügten  sie  sich,  ihrer  gewilligen  Art  nach,  in- 

dem sie  sagten:  „wemi  mein  Herr  es  wagen  darf,  von  einem  vul- 
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kanischeu  Ausbruch  überschüttet  und  vernichtet  zu  Averden^  M^ir 
geben  dann  auch  nichts  drum.^^  —  Wasser  hatten  Avir  in  Bambus- 

rohren mitgebracht  und  uns  mit  andern  Lebensbedürfnissen  ver- 
sehen. 

I 

Ich  verweilte  hier  neben  dem  Krater  ̂   also  in  einer  Höhe  von 

mehr  als  lOOOO',  fünf  Tage  lang  und  genoss  das  heiterste  Wetter, oft  gleichzeitig,  wenn  Regemvolken  über  das  niecbige  Land  unter 
dem  Berge  hinwegtrieben,  w^orin  ich  Blitze  sah  und  den  Donner 
hörte,  —  Die  Luft  war  in  der  Höhe  ausserordentlich  durchsichtig, 
der  Sonnenschein  blendend  hell,  die  geworfenen  Schatten  aber 
dunkel,  fast  schwarz  und  scharf  begränzt. 

Die  Resultate  meines  Aufenthaltes  sind  zum  Theil  schon  im  Obigen 
enthalten.  Bemerkenswerth,  doch  erklärlich  durch  die  geringe  Dicke 
des  Sandes  und  seine  Unterlage  von  fester  Lava,  war  die  hohe  innere 

Wärme  der  Sandfläche.  Der  Sand  war  gewöhnlich  nur  2'  und  nur 
an  einzelnen  Stellen,  w^o  sich  Spalten  in  der  Felsunterlage  befan- 

den, 3  bis  4  mächtig.  Des  Morgens  kurz  vor  Sonnenaufgang  be- 
trug z.  B.  den  20.  Juni  1847  —  die  Temperatur  der  Luft  4,0*^ 

und  der  Oberfläche  cles  Sandes  0,5^11.  In  demselben  Sande  aber 
stieg  das  Thermometer,  w^enn  man  es  in  ein  mit  einem  Stabe  ge- 

bildetes Loch  steckte,  schon  in  1  bis  iv/  tiefe  auf  38,60^  R. 
und  an  and*ern  Stellen,  wo  Spalten  waren,  sah  man  das  Quecki 
her  sosrar  bis  40  und  46^  R.  steigen. 

Es  wachte  in  diesen  Tagen,  wie  wahrscheinlich  das  ganze  Jahr 
hindurch,  auf  dem  Slamatgipfel  ein  vorherrschender  Ost-Nord- 

nur 
nur 

kcn  hoch  genug,  tun  den  Gipfel  zu  erreichen  und  dann  trieben,  den 
Sonnenstrahl  für  kurze  Augenblicke  schwächend,  dünne  Wolken- 

nebel über  uns  hin  und  vermengten  sich  mit  den  Dämpfen  des 
Kratera-  Zuweilen  erhob  sich  der  Ostpassat  zu  einem  etwas  stärkeren 
Windstosse,  —  dann  Avirbelten  Staubwolken  auf  und  trieben  über 

die  öde  Sandfläche  hin,  die  dann  auf  diesem  lOOOO'  hohen  Gipfel eines  Vulkans!  das  Bild  einer  kleinen  afrikanischen  Wüste  wie- 
dergab. 

Aber  jeden  Abend  sah  man,  weit  unterhalb  des  Gipfels,  in  der 
Tiefe  sich  die  Wolken  mehr  und  mehr  senken,  verdichten  und  baL 
len  —  und  jeden  Morgen  blickte  man  auf  eine  Wolkendecke 
hinab,  die  über  dem  Lande  ausgestreckt  lag  und  von  der  Südküste 
an  bis  über  die  Centralkette  Java's  hinüber  reichte,  jedoch  gewöhn- lich einen  Theil  von  der  nördlichen  Hälfte  der  Insel,  eben  so  wie 
denOcean  auf  beiden  Seiten,  frei  und  unbedeckt  Hess.  Auf  diese 
Wolkensclucht  sah  man  wie  auf  ein  Schneefeld  hinab.  *)   Sie  vcr- 

r^-i'^  ̂ ^^^  ähnliche  Wolkenschicht  ist  vorgestellt  auf  der  Ansicht  Gunun?- 
Oede.  —  So  zeigte  sich  (vom  G.-Gecle  herab  gesehen)  das  Wolkenmeer  ge<^— Abend,   wahrend  die  Sonne  etwa  noch  10  Grade  über  dem  Horizonte  standf 
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tinsern 

Avar  also  etwa  6OOO'  hoch  und  nur  die  hohen  Kegelberge  ragten, wie  die  egyptischen  Pyramiden  aus  ihren  Sandebnen,  daraus  her- 
vor. Ihre  Oberfläche  war  sanft- wellenförmig  gestaltet^  sie  erhob 

und  senkte  sich  wieder  zu  kleinen  Hügeln  und  Thulern ,  war  im 
Allgemeinen  aber  in  allen  ihren  Theilen  wie  das  flachste  Tafelland 
von  vollkommen  gleicher  Höhe,  Wenn  die  Morgensonne  hinter 
den  vulkanischen  Domen  der  Östlichen  Himmelsgegend  emporstieg, 
so  warfen  der  G.-Prau,  der  G.-Sumbing  und  Sendoro  lange,  und 
scharfbegränzte,  conische  Schatten  auf  dieses  Wolkenmeer,  das 
dann  schneeweiss  im  Sonnenscheine  dalag:  und  fast  die  Aus^en blendete. 

Der  nördliche  Saum  der  Wolkenschicht  war  gewöhnlich  ge- 
kerbt und  nach  unten  gebogen,  gleichsam  übergreifend,  wie  die 

Tatze  eines  Thieres;  und  an  diesem  Eande  glaubten  wir  zu  er- 
kennen, dass  die  Dicke  der  Wolkenschicht  nicht  mehr  als  höch- 

stens 500'  (vielleicht  nur  halb  so  viel?)  betragen  könne. Ausser  noch  einigen  in  den  Preanger  Eegentschaften  waren 
folgende  Vulkane  sichtbar,  deren  Winkel  mit  dem  Theodolith  ge- 

messen imd  auf  den  astronomischen  Meridian  rcducirt  wurden. 
(Bei  allen  wurde  nach  der  rechten  Gipfelecke  gepeilt,  beim  G.-Prau 
aber  nach  der  Nordecke.)   Sic  waren  die  folgenden;  siehe  Slamat 

Figur  5  :  G. -Prau  in  Osten  5**  48'  zu  Norden;  —  U.-»encloro  lu 
Osten  3*>  35'  zu  Süden;  ~  G.-Sumbing  in  Osten  8<*  33'  zu  Süden; 

G--Merbabu  in  Osten  9^  5'  zu  Süden;  —  G.-LaAvu  in  Osten  10^ 
10'  zu  Süden;  -  G.*Merapi  in  Osten  12^  42'  zu  Süden.  —  Der  G.- Lawu  war  hinter  dem  G.-]Merbabu  und  dieser  hinter  dem  G.-Sum- 

bing, bis  auf  die  rechte  Gipfelecke  und  einen  schmalen  Streifen  des 
Abhangs ,  ganz  verborgen  (von  ihm  gedeckt) ,  und  man  sieht  hier- 

aus, wie  schon  oben  bemerkt,  dass  diese  Uerge  mit  dem  G,-Slamat 
und  noch  ein  Paar  Avestlichen  Vulkanen  in  einer  fast  schnurgeraden 
Linie  hinter  einander  liegen.  (3Iein  Standpunkt  war  auf  dem  höch- 

sten mittlem  Punkte  des  höchsten  Östlichen  Kückens.) 
Den  22.  Juni  hatte  ich  die  Freude,  auf  meinem  einsamen 

.Gipfel  einen  Besuch  zu  erhalten  von  mehren  Freunden  aus  IJanju 
mas,  unter  denen  auch  der  Herr  ]).  C.  Nookd/tek,  Assistent -Re- 

sident von  Tjelatjap  war.  Ich  durchmusterte  mit  diesen  Herren  den 
Gipfel  noch  einmal.  Bei  dieser  Gelegenheit  fanden  wir  eine  Flasche, 
die  einen  vollgeschriebenen,  zusammengerollten  Zettel  enthielt,  auf 
welchem  wir  aber  nur  noch  die  Jahrzahl  1812  bestimmt  zu  entzif- 

fern vermochten.    Obgleich  nämlich  die  Flasche  fest  und  undurch- 

seine  Oberfläche  ist  gekräuselt  und  geballt.  —  Des  Morgens  früli  aber,  wenn 
die  Abkühlung  der  Luft  ihren  höchsten  Grad  erreicht  hat,  sind  die  Wolken- 
seeen  verdichteter  und  an  der  Oberfläche  flacher  (ebner),  —  Siehe  Slamat 
Fio-ur  5.    Am  22sten  früh  sah  man  vom  Gipfel  des  G.-Slamat  das  Wolken- 

meer über  die  ganze  Insel  von  der  Nord-  bis  zur  Südküste  ausgestreckt  und 
nur  die  höchsten  Kegelberge  ragten  daraus  hervor.  A.  d.  V. 
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driiigbar  verkorkt  and  mir  mit  dem  Pfropfen  zieh  er  zu  entkorken 

Avatj  so  war  sie  doch  ganz  mit  reinem  Wasser  erfüllt  und  das  Papier 
darin  Breiartig  erweicht-  Wir  warfen  uns  hier  die  Frag 
1)  kann  man  A^ersichert  sein^  dass  der  Reisende  in  1812 ,  der  eine 

Nachricht  seiner  Ersteigung  des  G.-Slamat  auf  jenem  Zettel  hinter- 
lassen w^ollte,  diesen  Zettel  in  eine  trockne  und  leere  Flasche  ge- 

than  habe  ?  —  2)  Wie  kam  nun  das  Wasser  auf  diesem ,  so  selten 
von  Menschen  besuchten  und  trockenen  Gipfel  in  die  fest  verkorkte 
Flasche?  —  3)  Wenn  die  Flasche  seit  1812  bis  1847  unzerbrochen 

auf  dem  Gipfel  liegen  blieb,  beweist  sie  dann,  dass  die  Ausbrüche 

von  1825  und  1835  (siehe  oben)  nicht  heftig  -waren? 
Wir  fanden  femer  noch,  ausser  den  Knochen  von  ein  Paar  wil- 
den Schweinen  und  mehren  kleinern  Thieren,  auch  die  Skelette  von 

drei  Rhinocerossen,  die  theils  im  Sande,  theils  zwischen  den  Stein- 
blöcken zerstreut  lagen.  —  Die  ältesten  von  ihnen  waren  auf  eine 

merkw^ürdige  Art  verändert,  sehr  leicht  und  porös  gew^orden  und  in 
klaffenden  Rissen  aufgesprungen. 

Während  ich  mich  an  den  vorhergehenden  Tagen  des  heiter- 
sten Wetters  hatte  erfreuen  können,  —  waren  jene  Herren  un- 

glücklich genug,  in  der  Nacht,  die  sie  (vom  22sten  zum  23sten)  auf 

dem  Gipfel  mit  mir  zubrachten/  von  Regen  durclmässt  zu  w^erden, 
der  zwar  leise,  aber  ununterbrochen  herabströmte.  —  Unsere  Hüt- 

ten standen  in  einer  kleinen  Bucht  {^  auf  der  Karte  des  G.  -Sla- 
mat  Figur  6)  und  hatten  zur  hintern  Wand  die  von  den  Dämpfen 

der  Fläche, 
ärmte  Kraterm 

dieser  lagen  unsere  Deckeij  und  Matrazen.    Es 
dauerte  daher  nicht  lange  und  wir  schwammen  in  Wasser,  das  von 

der  Felswand  in  Strömen  herabrieselte,  —  Es  war  stockdunkel.  — - 

Niro-ends  war  in  dieser  fürchterlichen  Öde,  1 00 OO'^  über  dem  Meeres- 
spiegel ein  Zufluchtsort  zu  finden  und  nirgends  durften  wir  es  wa- finstem 

o So  Sassen  wir,  des  Tages  harrend,  und  bauten  u: 
Hütten  unsere  Sitzplätze  aus  allerhand  Gegenständen  immer  höher 
aufj  um  in  dem  Wasser,  das  uns  von  allen  Seiten  umgab  und  auch 
von  der  Decke  der  Hütten  herab  träufelte,  wenigstens  trocken  sitzen 
zu  können,  —  Wir  sahen  nichts.  —  Unser  Ohr  vornahm  nur  das 
unheimliche  Brausen  des  Kraters,  der  wie  die  Brandung  des  Meeres, 
durch  air  das  Rieseln  des  Rogens  noch  hindurchwummerte  und 
dessen  Schlund  sich,  nur  wenige  Schritte  von  uns  entfernt,  in 
jähe  Tiefen  hinabsenkte-  Dazwischen  erscholl  von  Zeit  zu  Zeit 
noch  das  Gekrach  von  einstürzenden  Felsmassen,  die  wahrschein- 

lich vom  Regenwasser  unterspült  und  vom  Kraterrande  abgelöst, 
hinab  in  den  Abgrund  stürzten.  Solche  Eindrücke  wirkten  auf  un- 
sern  äussern  Sinn  —  und  unsere  Phantasie  war  nicht  weniger  an- 

muthig  beschäftigt.  —  Denn  zuw^eilen  machte  sich  noch  ein  schwa- 
ches Erdbeben  fühlbar,  wovon  der  Felsgrund  erzitterte,  —  dann 

befürchteten  wir  jeden  Augenblick,  dass  der  Krater  anfangen  würde 
zu  brüllen,  dass  er  die  Wasser  —  in  Feuerfluthcn  verwandeln  und 
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Gehört  der  G.- uns  mit  seinen  Trümmern  überschütten  würde ! 

Slamat  doch  zu  den  thätigstcn  der  Insel ! 

So  Sassen  wir  bang  —  in  der  angstvollen,  düstern  Nacht  und 
erwarteten  mit  Sehnsucht  das  Morgengespann  des  Tages. 

Der  Tag  brach  endlich  an^  —  der  Regen  hörte  auf  und  kaum 
war  das  Regengewölk  verschwunden,  so  erglühte  die  Kratermauer, 
die  vor  uns  lag,  auch  schon  im  ersten  Strahle  der  Sonne;  es  war,  als 

wenn  mit  dem  goldnen  Schimmer  Helion's,  der  nun  die  öden  und durchnässten  Kraterräume  neu  beschien,  auch  neue  Lebenslust  in 

unsere  Seele  ergossen  würde,  die  Hoffnung  erwachte  wieder  und 
alle  Trübsal  war  vergessen. 

Während  einige  von  unsern  Javanen  einen  warmen  Kaffee 

brauten  xmd  andere  die  nöthigen  Zurüstungen  zur  Abreise  mach- 
ten ,  gingen  wir  noch  einmal  zum  Kraterrande  und  warfen  einen 

letzten  Blick  in  den  Schlund,  dessen  brausende  Dampfbatterien 

uns  die  Nacht  hindurch  so  geängstigt  hatten;  —  wir  nahmen  dann 
unser  Frühstück  ein  und  sagten  dem  Berge  Lebewohl. 

Wir  kamen  nach  Sy^    stündigem  Herabklimmen  um  11   Uhr 
(23.  Juni)  wieder  zu  Priatin  an. 

(In  den  obern  Gegenden  des  Gehänges  trafen  wir  noch  nach 
Sonnenaufo-anff  auf  den  Flächen  vieler  Felsen  Reif  und  dünne  Eis- 

krusten an.) 

D.    Umgestaltungen. 

Da  keine  Beschreibungen  der  Beschaffenheit  des  Gipfels  vor 

und  zwischen  den  genannten  Ausbrüchen  bekannt  sind  und  es  auch 
nicht  einmal  mit  Gewissheit  ermittelt  werden  kann,  ob  nicht  auch 

in  dem  Zeiträume  zwischen  1772  und  1825  einige  Eruptionen  Statt 

gefunden  haben,  so  ist  es  auch  unmöglich  zu  bestimmen,  ob  die 

jetzt  wüste,  2500'  breite  Region  des  Gipfels  erst  durch  die  letzte 

Eruption  ihrer  Pflanzendecke  beraubt  wurde,  oder  ob  sie  schon  vor- 

her,  etwa  schon  seit  1772  (?)  in  diesem  Zustande  verharrte.  —  Sie 

konnte  übrigens  auch  durch  kleine  Eruptionen,  wenn  diese  glühend 

heissen  Sand  und  Eapilli  ausschleuderten  und  damit  alle  vegetabili- 
schen Keime  tödteten,  in  diesem  Zustande  erhalten  werden. 

Seitdem  der  Hauptort  Togal  an  der  Nordküste  von  Europäern 

bewohnt  wird,  hat,  laut  der  Berichte ,  das  Ausstossen  von  dicken 

weissen  Dampfwolken  aus  dem  Krater  des  G.-Slamat  nie  aufgehört. 

Inquirenda. 

Die  Allgabe  der  folgenden  Orte  in  den  Umgebungen  des  G.- 
Slamat  verdanke  ich  dem  Herrn  A.  F.  H.  van  de  Poel  (in  1847 

Assistent  -  Resident  von  Köbumen  in  Bagßlen).  Ich  mache  den 

Leser  darauf  aufmerksam ,  weil  sie  einer  Untersuchung  wcrth  er- 

scheinen. TA      /•    ̂ r     1  •  1  • 

1)   Ein  See  ,,Rawa-Putjang''  beim  Dorfe  Kali  göndmg  im 
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Distrikte  Bandar  gumiwang  der  Eesidenz  Pekalongan^   15  rfähle 
von  Baudjar  negara. 

2)  Beim  Dorfe  Bodas  im  gleielinamigen  Distrikte  der  Residenz 
Pgkalongan  silberweisse  glänzende  Felsen  (ob  Glimmerschiefer?). 
Um  dahin  zu  gelangen,  geht  man  Ton  Kali  gending  aus  und  hat 
bis  Panigöran  8  und  von  da  bis  Bodas  1 2  Pfähle  Reise, 

Beide  Orte  (1  und  2)  liegen  am  Nordgehänge  der  Kette ,  die 
ostwärts  vom  G.-Slamat  zum  G--Dicng  streicht  und  können  am  be- 

quemsten \OTi  dem  Wege  aus  besucht  werden,  der  von  Bandjar 
negara  nach  Pekalongan  fLihrt. 

Die  folgenden  Punkte  liegen^  Nr.  3  am  Westabhange  und 
Nr.  4  am  Nordgehänge  des  G.-Slamat,  nämlich: 

3)  ein  S  ee  beim  Dorfe  Tjilibm-  im  Distrikte  Bumi  aju  der  Ab- 
theilung Br6b6s  in  der  Residenz  Tegah  Folgt  man  dem  Wege,  der 

von  Purwolinggo  am  Südfusse  des  G.-Slamat  hin  über  Purwokerta 
führt,  so  kann  man  zu  Wagen  kommen  bis  nach  Petugeran,  wel- 

ches am  Westfusse  des  Berges  liegt  auf  der  niedrigsten  vom  Wege 
nach  Tegal  überschrittenen  Stelle  der  Westkette.  Von  da  steigt 
man  am  westlichen  Gehänge  des  Kegels  hinan ,  reist  also  ostwärts 
und  kommt  in  dieser  Richtung  zuerst  nach  Kali  eran,  dem  Ilaupt- 
orte  des  Distriktes  Bumi  aju,  welches  8  Pfähle  von  Petugeran, 
und  dann  nach  Tjilibur ,  welches  5  Pfähle  von  Kali  eran  entfernt 
liegt  und  das  höchste  Dorf  auf  dieser  Seite  ist.  Von  dort  hat  man 
noch  7  Pfähle  bis  zum  See. 

4)  Eine  warme  Quelle  amKali-Gimg  beim  Dorfe  Rembul. 
Vom  Hauptorte  des  Distriktes  Bumi  aju  hat  man  bis  Bumi  djawa 
36,  von  dort  bis  Rembul  6  imd  von  Rembul  noch  6  Pfähle  bis  zur 
Quelle . 

23.    G. -Rogö  djembangan.   # 
w 

Wir  gedenken  dieses  Berges  als  eines  Vulkans  nur  auf  Grund 
der  Autorität  von  Dr.  Th.  Horsfield,  welcher*)  angicbt,  dass  der 
Surveyor  AEr.  Cornelius,  der  ilm  im  Jahre  1790  besuchte,  eine  be- 

deutende Quantität  unreinen  Schwefel  darin  (an  seiner  Nordseite) 
fand.  —  Wahrscheinlich  enthält  er  daselbst  noch  eine  Solfatara  und 
ist  der  Ecst  eines  ehemaligen  grössern  Vulkans,  der  durch  eine 
jener  llevolutionen  zerstückelt  wurde,  von  denen  Java  so  viele 
andere  Beispiele  liefert.  Sollte  die  ungleiche ,  labyrinthische  Ge- 

stalt des  Hochlandes  Karang  kobar,  das  sich  in  Süden  von  diesem 

danken  haben  ? 
ihren 

auf 

♦)  On  the  mineralogy  of  Java,    (Verh.  v.  h,  Batav.  Genootsch,  deel  VIII p,  \  il  et  ceL 
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24.   Das  Gebirge  Dieng.   "^ 
Hierzu  gehören:  Dieng  Fig.  1  bis  3 

A.    Topographischer  Überblick, 

Wir  haben  schon  beimG.-Slamat  die  Gebirgskette  erwähnt^  die 
sich  von  diesem  Vulkan  bis  zum  G. -Dieng  hinzieht,  und  auch  der 
Kuppe  Rogo  djembangang  bereits  gedacht,  die  sich  etwa  in  der 
Mitte  zwischen  dem  G.-Slamat  und  Dieng,  ziemlich  isolirt,  über 
die  Firste  derselben  erhebt.  —  Von  dieser  Kuppe  an  nimmt  die 
Kette  einen  ausschliesslich  vulkanischen  Charakter  an.  Da,  wo  die- 

selbe in  ihrem  Verlaufe  bis  in  die  Gegend  nordwestwärts  vom  G.- 
Sendoro  gekommen  ist,  hört  sie  auf,  ein  einfacher,  langer  Kamm 
zu  sein  und  breitet  sich  südAvestwärts  gegen  denG.-Sendoro  hin  in 
ein  Hochgebirge  aus  nut  zahlreichen  Flächen,  Kratern  und  Seen, 

ein  Gebirge,  das  imter  dem  allgemeinen  Namen  G. -Dieng  be- 
kannt ist  und  das,  als  eines  der  merkwürdigsten  dieser  Insel  der 

Gegenstand  unsrer  gegenwärtigen  Betrachtung  sein  soll. 
Bei   der  Ausbreitung  wird  die  Längenaxe   der   anfänglichen 

Kette  nicht  nach  Norden  zu  überschritten,   sondern  es  erweitert 

sich  die  Gebirgsmasse  bloss  in  der  Richtung  nach  Süd- West  und 
endigt  sich  in  Osten  in  den  höchsten,  aber  kurzen  Kamm  des  gan- 

zen Gebirges,  den  G,-Prau,  der  in  einer  fast  queren  Richtung  zu 

der  Tegal-Dieng'schen  Kette  steht,  nämlich  von  Nord-Nord- AYest 
nach  Süd-Süd-Ost  streicht,  während  diese  lange  Kette  selbst  fast 

genau  von  West  nach  Ost  gerichtet  war.*)   Mit  der  Prau- Firste 
hört  das  Gebirge  ostwärts  auf  und  bildet  ein  sanftes  Gehänge,  das, 
wie  andere  Kegelberge,  in  divergirende  Längerücken  getheilt  ist, 

die  sich  herabschlängeln  und  zuletzt,  in  weniger  hohe  Züge  über- 
gehend, dem  G.-Ungaran  entgegenlaufen,  —  südöstlich  aber  hängt 

es  durcli  das  Zwischengebirge  G.-Tölerep  mit  dem  Kegelberge  Sßn- 
doro  zusammen.    Es  stellt  sich  diese  vom  G.-Slamat  kommende 

Bergkette  -  an  ihrem  östlichen  Ende  fast  in  einer  Kreislinie  nach 

Süden  umgebogen  dar,  indem  die  verschiedenen  Kuppen  und  Fir- 

sten Dieng's,  obgleich  durch  Thäler  und  Klüfte. getrennt,    doch 
eine  Ringförmige  Lage  gegen  den  jMittelpunkt  des  Gebirges  haben. 

Mitten  durch  das  Dienggebirge  führt  ein  Weg,  der  von  der 

Nordküste  bei  Pekalongan  erst  die  Tägal  -  Dieng'sche  Kette  süd- 
wärts übersteigt  imd  sich  dann,  nach  Osten  gewendet,  beim  Dorfe 

Batur  mit  dem  Wege  von  Banju  mas  vereinigt.    Dieses  Dorf  liegt 

5000'  hoch  am  Südfusse  des  letzten  Endes  der  Tegarschen  Kette, 
aber  am  Westfusse  des  eigentlichen  G. -Dieng.  Von  da  setzt  sich  der 

Weg  ostw^ärts  und  dann  mitten  durch  das  Plateau   südwärts  bis 
Wonosobo  fort. 

Ehe  wir  jedoch  die  Einzelheiten  des  unerschöpflichen  G. -Dieng 

')  Sie  weicht  in  der  That  nur  höchstens  5  Grade  von  Ost  zu  Norden  ab. 
JuDgliuhn,  Java  IL 12 
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betrachten,  müssen  wir  erst  emen  Blick  auf  eine  Landschaft  werfen, 
die  sich  als  westliches  Vorgebirge  vom  G.-Dieng  darstellt  und  viel- 

leicht nicht  weniger  merkwürdig,  als  dieses,  in  seiner  geogtiosti- 
schen  Bedeutung  aber  noch  viel  weniger  untersucht  ist,  —  das 
Hochland  von  Karang  kobar.  — 

Hat  man  den  höchsten  Punkt  des  über  die  Tegal-Dieng'sche 
Kette  laufenden  Wegpasses  von  Pekalongan  nach  Batur,  etwa 
6500  hoch,  erreicht,  so  geniesst  man  den  belehrendsten  Anblick 
über  dieses  Land,  das  sich  als  eine  südliche  Ausbreitung  dieser 
Kette  darstellt.  Denn  wälirend  der  Bergkannn  nordwärts  gleich- 
massig  und  schnell  in  die  Fläche  von  Pekalongan  hinabfällt,  senkt 

er  sich  in  Süden  etwa  nur  1000  oder  1500',  aber  schroff  in  die  Tiefe, um  sich  dann  in  ein  weites  Hochland  auszubreiten,  das  mit  den 
Hunderten  von  kleinen  Kuppen  und  Zacken,  in  die 
thürmt,  und  mit  den  labj-rinthischen  Klüften,  die  es  ...  „._,.  ̂ __. 
tungen  durchschlängeln  _,  einen  liöchst  fremden,  sonderbaren  An- 

blick gewährt,  und  in  seiner  grasgrauen,  baumleeren  Kahlheit  vor 
den  Augen  des  Reisenden  daliegt.  Nur  hie  imd  da  wechselt  das 
öde  Grau  seiner  Gefilde  mit  den  bräunlichen  Hütten  eines  kleinen 

Dorfes  ab,  die,  w^enn  sie  die  Sonne  bescheint,  weit  in  die  Ferne 
schimmern.  —  Es  hat  einen  sanften  Fall  gegen  Süden  von  5600 
bis  etwa  zu  3000',  erhebt  sich  aber,  ehe  es  dann  schroff  in  das  süd- 

sich  empor- 

(b 

111 ,  steile  und  pittoreske  Kuppen,  die  gleichsam 
seine  südliche  Ciränzmauer  darstellen.  Die  merkwürdigste  dieser 
Kuppen  ist  der  G.-Lahet.  Ehe  man  nämlich,  von  Karang  kobar 
nach  Banju  mas  zu  hinabsteigend,  das  Tiefland  an  dem  Strome 
Seraju  erreicht,  muss  man  ein  Felsenthor  passhen,  eine  wahre 
Pforte  des  Gebirges,  aus  welcher  man  weit  in  die  Ebene  liinein- 
schaut,  über  den  Fuss  der  Berge  hin,  die  sich  von  hier  an  steil  und 
unauflialtsam  senken.  Die  östliche  Ecke  dieser  Pforte  ist  der  G.- 
Labet,  ein  Felsenkoloss,  der  sich,  von  der  Seite  gesehen,  schmal 
und  Pfcilerfdrmig  erhebt.  Die  Trachy tmassen ,  aus  denen  er  be- 

steht, liegen,  wie  die  Lamellen  einer  Zwiebel,  in  concentrischen, 
6  bis  10'  mächtigen  Schichten  auf  und  um  einander.  Nach  Osten zu  verlängert  er  sich  in  einen  langhingezogenen  Felsenkamni,  des- 

sen südliche  Front  eine  unzugängliche,  senkrechte  Mauer  bildet. 
Im  Gebirge  selbst  liegt,  westwärts  von  Batur  und  nicht  weit 

vom  Fusse  des  Eogo  djgmbangan,  41 50'  über  dem  Meere,  der 
Theegarten  Pegoen  dangan,  —  und  lOOO'  tiefer  südwestwärts  von mit 

an 

gko- 

g^^  x'elag"
 leleh  anschmiegen.  —  Dieser  Berg  (mit  einem  See  auf  seinem 

Gipfel  ?)  stellt  sich  ziemlich  isolirt  dar  (vielleicht  als  ein  alter  Vul- 
kan oder  Eruptionskegel?).  —  Überhaupt  sind  diese  südlicheren 

Gegenden  des  Hochlandes  auf  eine  auffallende  Art  zerstückelt  und 
zerklüftet.  Schroife  Bergwände  und  kleine  Kuppen  erheben  sich 
bis  zum  G.-Lab#t  und  bis  zum  Fusse  vom  G.-Dieng  hin  —  überall 
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labyrintliisch  unter  einander,  und  tief  ausgefurchte  Thäler  schlan- 

geln sich  z'vvischen  ihnen  hindurch. 
Ehe  wir  aber  das  Hochgehirg< 

einen  Blick  auf  die  äussern  Nord-  xind  Nord-Ost-Gehänge 
des  G. -Prau  Averfen,  welche  eine  besondere  Betrachtung  verdie- 

nen. Sie  haben  durch  die  wanne  Quelle  bei  Plantungan  und  durch 
die  Errichtung:   einer  Badanstalt   daselbst   seitdem  auf  Java   eine 

gewisse  Berühmtheit  erlang 
Wenn  man  Fussreisen  nicht  scheut,  so  kann  man  in  einem 

halben  Tage  vomG.-Dieng  dorthin  gelangen,  entweder  aus  dem  Pla- 
teau über  Glagah  und  Gßmblong,  oder  von  Batur  über  Pakisan 

und  das  Verbindungsjoch  zwischen  derGadjah  mungkur-Kette  und 
Pasrer  kendena-  nach  Gembloncr.  ~  Auf  diesem  Wege  kommt  man 15^1.      I^K.XXV^V.^±^       aXC^^^J.     V>.V.X^i.^X^X^^ 

Über  den  heissen  Bach  am  Nordfusse  der  Kawah-Säpandu,  welcher 
der  grösste  auf  Java,  und  beim  Wegdurchschnitte  noch  so  heiss  ist. 
dass  die  Berührung  schmerzt. 

2T0SSe 

nördhche  Thalkluft  in  Westen  begränzt,  herab,  bis  man  in  einer 
Höhe 

szeichnet 

ten  Wegen  zu  Pferd  ostwärts  weiter  nach  Plantungan. 
Das  Nord-  und  Nord-Ost-Gehänge  des  G.-Prau  nämlich  zeich- 

net sich  in  der  liegion  von  2  bis  3000'  durch  den  äusserst  geringen 
Fall  seiner  Rippen  aus,  welche,  —  nachdem  die  obere  Böschung 

steil  gefallen  war,  —  sich  in  der  angegebnen  Höhe  auf  M^eite 
Strecken  hin,  in  einer  fast  horizontalen  Richtung  fortsetzen,  ehe 
sie  in  die  nördliche  Strandfläche  fallen. 

Dadurch  entsteht  ein  Plateauartiger  Vorsprung,  welcher,  w^eil 
es  keine  gleichmässige  Oberfläche,  sondern  weil  es  Bergrippen  sind, 

die  vorspringen,  von  tiefen  Klüften  vom  Berge  abwiirts  nach  aussen 
durchschnitten  ist. 

Diese  besondere  Configuration  der  Nord-  mid  Nord-Ost-Prau- 

seite  scheint  schon  von  den  ältesten  Zeiten  her  Bewohner  ange- 

'  lockt  zu  haben;  denn  vergebens  sieht  man  sich  nach  Wäldern  um, 

die  nur  noch  in  einigen  von  den  steilsten  Klüften  düstern,  an  allen 

andern  Orten  aber  von  bebauten  Feldern,  und,  w^o  sich  keine  Sa- 

wahten-assen  herabziehn,  oder  keine  Kaffeegärten  stehn,  —  dann 

doch  von  Graswuchs  verfangen  sind.  —  Sogar  das  Alanggras  ist 

selten,  und  kurze  Weidegräser  sind  triftenartig  an  seine  Stelle  ge- 
treten, was  auf  Java  ein  Beweis  ist  von  sehr  alter  Kultur. 

In  einer  Gegend  nordwärts  vom  G.-Prau  setzen  sich  die  Rip- 

pen, nur  sanft  geneigt,  noch  weiter  nach  Norden  fort,  und  verbin- 

den" sich  in  einer  Hohe  von  höchstens  8OO'  mit  einem  Vorgebirge, 
das  sich  fast  in  einer  queren  Richtung  zur  Streichungslinie  der 

Rippen,  von  Osten  nach  Westen  zieht,  das  von  geringer  Höhe  ist, 
sich  aber  ununterbrochen  bis  zum  :\Ieere  fortsetzt. 

Dies  ist  das  Gebirge,  w^elches  zwischen  Pßkalongan  und  Sa- 

marang  die  nördliche  AUvivialebne  unterbricht,    und  welches  die 12 
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Poststrasse  nöthigt,  über  die  Berge  zu  ziehn.  Sie  übersetzt  es  an 
einer  nicdiigen  Stelle,  da  wo  das  verflachte  Praugeliänge  anfängt 
sich  zu  demselben  zu  erlieben  s  —  Südwärts  von  da  liegt  der  Di- 

strikt Limbung  (von  Pekalongan)  und  ein  breites  Sawahthal,  von 
Westen  nach  Osten  hingestreckt,  bezeichnet  die  niedrigste  Gegend 
zwischen  dem  Prauvorsprunge  und  dem  Vorgebirge.  Vielleicht, 
dass  dieser  Vorsprung,  —  diese  horizontale  Richtung  der  Län^re- 
nppen,  —  erst  durch  das  Vorgebirge  bedingt  wurde,  wenn  es  näm- 

lich Lavaströme  waren,  die  an  das  Vorgebii-ge  anstossend,  sich  auf- 
stauten und  verflachten.  Das  Vorgebirge  ist  übrigens  wenig 

gekannt.     Es  bietet  der  Bewässerung  und  Bebauung;  des  Bodens 
wahrscheinlich  kein  günstiges  Terrain  (keine  geneigte  Flächen), 
vmd  ist  desshalb  mit  Gesträuch  und  Waldung  bedeckt  geblieben, 
worunter  sich  Djatiwaldung,  —  vorherrschend,  —  als  ein  dem  Men- 

schen nützliches  Holz  vor  den  andern  auszeichnet.  —  An  den  mehrsten 
Stellen  ist  es  ein  Bolus-röthlicher,  sehr  Eisen-schüssiger,  bei  Trock- 
niss  sehr  erhärtender  Thonboden,  worauf  die  Djatiwälder  {Tectonia 
granchs  Jss.)  stelm.  Das  Nordende  des  Vorgebirgs  fällt  als  steile 
Felsenwand  in'sMeer;  und  soll  daselbst  eine  Höhle  umschliessen. Mir  sind  keine  andern  als  vulkanische 

Ganz  anders  wie  diese  Seite,  in  Norden,  verhält  sich  die 
Nord-Ost-Böschung  des  G.  -  Prau.  Zwar  bildet  sie  auch  noch, 
unterhalb  der  steil  gesenkten  obersten  Bergmasse,  unterhalb  4000', 
sehr-  sanfte  Gehänge,  mit  verflachten,  erweiterten  Rippen,  und  zieht sich  von  Plantungan  ostwärts  über  Seiokaton  hin,  indem  sie  reiche 
Thee-  und  Kaffeepflanzungen  trägt  und  viele  Menschen  nährt, 
deren  Dörfer  zAvischen  den  Saw^ahterrassen  zerstreut  sind ;  —  zwar 
breitet  sie  sich  auch  noch  bei  der  Kaffeepflanzung  Tjuruk  (die 
12  Pfähle  ostwärts  von  Plantungan  und  etwa  800'  niedriger  liegt,) zu  Vorsprüngen  aus ,  —  aber  weit  entfernt ,  sich  dem  Meere  zu 
nähern,  endigt  sie  sich  plötzHch  und  bildet  einen  scharf  begränzten 
Rand,  der  sich  von  Westen  nach  Osten  einige  Meilen  Aveit  hinzieht 
und  sich  5  bis  700'  tief  senkrecht  in  die  Alluvialfläche  herabstürzt Die  gemessene  Höhe  der  Herrn Avohnung  zu  Tjuruk,  oben  auf  der 
Platte,  beträgt  2200,  und  der  Fuss  der  Wand  geht  bald  in  die 
meeresgleiche  Strandebne  über.*)  —  Südwärts  einen  Pfahl  weit 
fon  Tjiiruk  fliesst  in  einer  Aveiten  Thalartigen  Längekluft  des  G  - 
Prau  der  Kali-Putih  (in  den  tiefem  Gegenden  Kali-Putri  genannt) nach  Osten ;  er  durchströmt  ein  Bett  von  vulkanischer  Gluth- 
brezzie,    welche   dasselbe  Gestein  jener  ungeheuren  Felsenwand man 

8"
 

tigen  Bank  vulkanischer  Brezzie.    Es  ist  jenes  Gemenge  aus  ein 
Dutzend  Abänderungen,  in  grossen  und  kleinen  Stücken,  von  tra- 

<JAi  ? , ̂ ^^'^^fton,  3  Pfahle  westlich  von  Tjuruk  liegt  2000'  hoch,  -  und  von S^lokaton  geht  der  Weg  noch  9  Pfähle  weit  südwestwärts,  schräg  über  die  Ein 
pen  und  tiefen  Zwischenklüfte  des  G.-Prau  nach  Plantungan.     ̂       A   d  V  ̂ 
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chytisclien  und  doleritisclien  Felsarten  und  Laven^  die  mehr  oder 

Ige  Gluth  so  innige  Avie  man 
können.  Einen  grossen  Reichthum  an  Eisen  mancher  (jregenden 
des  G.-Prau^  durch  \yelche  Bäche  zur  Nordküste  herabströmen, 
beurkundet  unter   andern  auch  der  iNIagnetcisen-haltie^e  Dolerit- 

sand,  den  man  am  Ausfluss  des  KaK-Wungu  in  Menge  antriiFt. 
Die  schönsten  Entblössungen  dieser  IJrezzie  findet  man  an  dem 

Wasserfall  eines  Baches,  welcher,  anstatt  gleich  dem  Kali-Putih, 
erst  parallel  mit  der  Wand  und  durch  kleine  Hügelzüge  von  ihr 

geschieden,  nach  Osten  zu  iliessen,  sich  ihm  in  einer  queren  Rich- 
tung nähert,  in  den  Rand  eine  Rinne  einschneidet,  —  dann 

eine  erste  3o'  hohe  Cascade  bildet,  —  auf  einen  Vorsprung  ZAvi- 
schen  Häuserhohen  Brezzietrümmern  anfstösst,  —  einen  zweiten 

Sturz  erleidet,  einen  neuen  Voi;>prung  schäumend  trifft  und  dann 

seinen  dritten  Fall  50'  tief  in  einen  Abgrund  macht,  wo  Felsen- 
trümmer, die  der  Wand  entstürzten,  chaotisch  durcheinander  ge- 

worfen liegen.  Dann  setzt  der  Bach  seinen  Lauf,  anfangs  zwischen 

majestätischer  Urwaldung,  die  hier  keine  Axt  zu  berühren  wagte, 

nachher  zwischen  Sawah's  durch  die  Ebne  fort.  Diese  besteht 
zunächst  aus  Schollen  eines  Molasseartigen  Sandsteins,  auf  wel- 

chen vereinzelte  Kalksteinbänke  mit  Höhlen  liegen,  und  durch 

welchen  viele  Erdölquellen  und  an  Natron  und  Jodkali  reiche  Brun- 
nen lierA^orsickern. 
Eine  derselben,  eine  kalte  Quelle  ist  die  von  A  sin  an;  sie  liegt 

3  Pfähle  nordnordöstlich  von  Bedaka.  Nach  P.  J.  Maier*)  hat 

das  Wasser  dieser  Quelle  folgende  Zusammensetzung-.  100  Gram- 
men Wasser  der  neuen  Quelle  enthalten:  Chlorsodium  1,83457, 

Chlorcalcium  0,113922,  Chlormagnium  0,055719,  Jodmagnium 

0,007546  ,  Brommagnium  0,0005013  ,  schwefelsaure  Kalkerde 

0,0016964,  kohlensaure  Kalkerde  0,0041171,  kolilensaure  Magne- 

sia 0,0017217,  kohlensaures  Eisenprotoxyd  0,00050105,  Kiesel- 

erde 0,0002294;  im  Ganzen  2,02052^^95  Grammen  feste  Bestand- 

theile  nebst  einer  geringen  Menge  Kohlensäure  und  Schwefelwas- 

serstoffgas; das  specifische  Gewicht  des  Wassers  beträgt  1,013  und 

seine  stetige  Temperatur  79,0  bis  79,1^F.  Dieses  sein  salzige  Was- 
ser welches  fast  den  Geschmack  des  Seewassers  hat,  wird  zu  Pla- 

tungan  mit  dem  besten  Erfolg  zur  Heilung  veralteter  und  compli- 

cirter  syphilitischer  Krankheiten  angewendet,  als  Knochenschmerz 
und  andern  Leiden,  und  zwar  täglich  zu  1  bis  4  Flaschen. 

In  ähnlichen  Fällen  wird  das  kalte  Quellwasser  von  Gebangan 

aufgewendet;  diese  Quelle  sprudelt  7  Pfähle  westlicher  als  die  vo- 

rit^^,  doch  ebenfalls  am  Fusse  des  G.-Prau  unterhalb  Seiokaton 
hervor.    Die  Bestandtheile  dieses  Wassers  sind  sowohl  von  F erm 

MüLDEK  und  Dr.  Fkese:nius  m  Europa,  als  von  Herrn 

Maier  auf  Java  untersucht  worden.    Wir  geben  unter  diesen  Ana- 

*)  Natuurkundig  Tijdschrift  voor  Neerlamhch,  Indie  I,  p,  59.  Batav.  1850 
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mir  beschriebenen 

Bachkluft 

an  Ort  und  Stelle  mit  Beobaclitnng  von  aller  möglichen  Genauig- 
keit und  Vorsorge  untersucht  hat^  um  eine  Vermischung  mit  ge- 

wöhnlicliem  Wasser  zu  verhüten.  Diesem  Chemiker  zufolge  *) 
enthalten  100  Grammen  dieses  Wassers  :  Chlorpotassium  0^023207, 
Chlorsodium  1,358520^  Chlorcalcium  0,064317,  Chlormagnium 

0,056627,  Jodmagnium  0,005864,  kohlensaure  Kalkerde  0,001710, 

kohlensaure  Magnesia  0,000570,  Kieselerde  0,002060,  schwefel- 
saure Kalkerde,  Brommagnium,  kohlensaures  Eisenprotoxyd  und 

organische  Bestandtheile  :  Spuren,  im  Ganzen  die  festen Bestand- 
theile  1,513475  Grammen,  wozu  noch  freie  Kohlensäure  0,021688 

und  SchwefehvasserstofFgas  0,000061  gerechnet  werden  muss.  Die 

Temperatür  des  Göbangan- Wassers  steht  zwischen  76,6  bis  77,2^  F. 
und  das  specifische  Gewicht  zwischen  1,011  und  1,013. 

Der  Ostabfall  der  Platte  gegen  den  G.-Ungaran  hin  ist  sanft, 
doch  macht  auch  der  Kali-Putih,  der  sich  in  Osten  von  Tjuruk  nach 
Norden  umbiegt,  mehre  Cascaden.  Noch  weiter  ostwärts  liegen 
die  Kalksteinbänke  mit  jener  malerischen  tiefen 

Höhle  (Gua-^  Draju,  dem  G--Prau  und  Ungaranfussi 

_  iud  und  durch  den  Theil  des  Kali-Putihthales, 
worin  Singo  rodjo  liegt,  führt  ein  Weg  von  Seiokaton  nach  Bodja. 
So  weit  jener  Brezzierand  scharf  begränzt  ist,  beträgt  seine  Länge 

u  Mal  so  weit  aber  kann  man  ihn  als  Stufe  und 

Gränze  zwischen  der  neptunischen  Alluvialflüche  und  dem  vulka- 
nischen Hochlande  verfolgen,  ohne  dass  sein  Abfall  überall  eine 

wukllche  Felsenwand  ist. 

Zwischen  zwei  von  jenen  früher  beschriebenen,  horizontalen 

Rippen  entspriugt  auf  der  Nord-Nord-Ost-Seite  des  G.-Prau,  und 
tief  in  der  Kluft**)  versteckt,  am  rechten  Ufer  des  Kali-Lambir,  die 
warme  Quelle  Plantungan.  —  Auch  gegenüber  am  linken  Ufer 
sprudelt  eine  ähnliche  Quelle  hervor  und  Bergöl  piinjak-Lantung) 
sijjpert  an  mehren  Stellen  durch  den  Grund.  Die  Temperatur  des 
Wassers  war  (am  1.  December  1845)  um  2  Uhr  Nachmittags 

111,0^  F.  und  die  des  Abkiihlungsbeckens  105,0*^  F.  —  Die  Be- 
standtheile des  Wassers  sind  nach  Herrn  P.  J.  Maiek  (a.  a.  O. 

p.  10)  in  100  Grammen:  Chlorpotassium  0,003756,  Chlorsodium 
0,318491,  koldensaure  Soda  0,012648,  kohlensaure  Kalkerde 
0,035721,  kohlensaure  Bittcrerde  0,043325,  kohlensaures  Eisen- 

protoxyd 0,001121,  Alaunerde  0,000576,  Kieselerde  0,003227, 
Kohlensäuregas  0,070556,  SchwefehvasserstofFgas  0,000405,  schwe- 

felsaure Pottasche,  Jöduretum  votassii.  kohlensaures  Mansran-Prot- 

*)  An  oben  angeführtem  Orte  p.  122. 

*•)  Man  peilt  von  Plantungan und  von  Pasanggrahan-Pasiran 

INordecbe  des  G.-Prau. 

Süden  1%'/i  zu  Westen 

f Süd-  oder  Unke  Ecke 
des  G.-Prau, 

Süden  1 2  ̂a  zu  Westen 
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oxydj  und  organische  Bestaiidtheile:  S^puren^  im  Ganzen  0^519820 Graminen.  Das  specifische  Gewicht  ist  1^004  bei  einer  Temperatur 

von  110,6^  F.  (Dies  war  dem  Herrn  Maier  zufolge  der  bestän- 
dige Wärmegrad  des  Wassers  dieser  Quelle  im  September  1846.) 
Der  bedeutende  Jodgehalt  des  Wassers  und  die  Heilkräfte,  die 

man  davon  erw^artete,  haben  ein  Hospital  an  diesem  Orte  zu  Plan- 
tungan hervorgerufen^  über  dessen  Position  nebenstehende  Figur 

eine  Übersicht  giebt.  Die  Quelle  und  die  angränzende  Flur  des 
Hospitales^  das  nur  6  Zimmer  für  Officiere  neben  dem  Saale  der 

Gemeinen  hat,  liegt  i960'  über  dem  Meere  und  etwa  20'  über  dem 
Bette  des  K. -Lambir,  welcher  über  vulkanische  Geschiebe  aller 

Grösse  herabbraust.*)  Der  westliche  Granzrücken  ist  in  Norden  ̂ b^ 

zu  Westen  vom  Bade  2475'  hoch,  und  der  östliche  wird  etwas  niedri-^ 
ger  sein.  Beide  senken  sich  steil  in  den  schmalen  Grxmd  der  Thal- 

kluft herab,  der  nur  an  einigen  Stellen  zu  einer  flachen  Sohle  erwei- 

tert ist.  Diese  Lage  des  Ortes  in  einer  515'  tiefen  Thalspalte^  z\^4- 
schen  bloss  mit  Gras  bewachsenen  Gehängen,  bedingt  sein  nicht 

angenehmes  Klima.  Die  Wärme  der  Oberfläche  des  Bodens,  welche 
der  Erliitzung  der  Sonnenstrahlen  ausgesetzt  ist,  ist  in  solchen 
Thälern  drei  Mal  grösser,  als  in  offenen,  ebnen  Plätzen.  Wenn  den 
ganzen  Vormittag  die  westhche  Wand  von  der  Sonne  beschienen  war, 
so  scheint  den  ganzen  Nachmittag  die  Sonne  auf  die  östliche,  und 
die  zurückgestrahlte  Wärme  von  diesen  Wänden  vereimgt  sich  mit 
der  im  Thalboden  selbst  erzeugten,  und  verursacht  eine  schwüle, 
drückende  Hitze,  die  durch  keinen  Luftzug  gemässigt  wird,  selbst 

dann  nicht,    wenn  auf  den  benachbarten  Anhöhn,    500'  über  der 
i      —  -^ 

November  am  stärksten.) 
Ostwind  bläst.**)    (Im  August  bis 

Der  Kali-Lambir,  der  sich  in  denKali-Kutu  ergiesst,  trennt 

die  Residenzen  Samarang  und  Pekalongan;  und  auf  dem  westli- 

chen Granzrücken  Plantungan's  liegt  2  Pfähle  entfernt  in  einer 
mehr  ausgebreiteten  südlichen  Gegend  desselben  der  kleine  Pasang- 
grahan-Pasiran ,  236o  hoch,  der  zum  Distrikte  Limbung  gehört. 
So  wie  vom  K.-Lambir  in  Osten,  so  ist  dieser  Rücken  auch  in 

Westen  von  einer  ähnlichen  Kluft  mit  dem  Kali-Bßla  begränzt, 

der  über  Trachytwände  einen  hohen  Wasserfall  bildet.  Der  K.- 
Lambir  schneidet  nur  in  der  Gegend,  welche  ohngcfähr  einen  Pfahl 

nordwärts  von  Plantungan  liegt  (und  wo  er  auch  einige  kleine  Cas- 
caden  macht),  bis  auf  das  feste  Trachytgestein  der  Rippen  ein,  das 
an  den  mehrsten  Stellen  von  vulkanischen  Gerölllagen  bedeckt  ist. 

Gehen  ys-ix  nun  zur  Betrachtung  desPlateau's  von  Dieng  selbst 
und  der  Berge  über,  welche  dasselbe  in  der  Nähe  umgeben. 

*)  Nataur-  und  GeneesJc,  ArcJiiev,  Batavia.  II,  Nr,  2.  p.  288. 
*)  ]ilan  hätte  ebenso  gute  Quellen  auf  Java  in   bessern  Klimaten  finden 

können.    Siehe  weiter  unten:  ,, Warme  Quellen  im  dritten  Theile  dieser  Ab- 

theihin"'^*  und  vergleiche  hierüber  meinen  Aufsatz:  Ocvr  de gematigde  en  koude 

luchtstreken  van  Java,  ter  gey^ezing  van  Ziekten  aangewend,''  welche  sich  in  der 

Tijd^chrift  voor  Ned,  Indie,  Batav.  I^tO.  IV.  p.  Sl  etc,  findet  und:  ̂ ^Nog  een 
icoord  over  accUmatkatie  im  Indisch.  Magaz-  Bat.  lS-13. 

** 
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I.  Die  auswärts  liegenden  Berge  dieses  Plateau's  schei- 
nen früher  ein  mehr  oder  weniger  zusammenhängendes  Kingförmi- 

ges  Gebirge  —  eine  Kratermauer  —  gebildet  zu  haben^  wiewohl 

sie  gegenwärtig  durch  breite  Zwischenräume  von  einander  ge- 
trennt sind.  Sie  umschliessen  einen  Raum^  welcher  einen  Durch- 

messer von  4  Minuten  hat.  Zu  diesen  äussern  Bergen  gehören : 

1)  der  östliche  Tbeil  der  Bergkette^  welcber  von  G.-Sla- 
mat  ausgeht  und  sich  bis  zum  G.-Prau  fortsetzt.  Ihre  verschiede- 

nen Gipfel  oder  Theile  heissen:  G.-Petarangan,  G.-Pakaraman 
tmd  noch  weiter  östlich  G.-Gadjah  mungkur.  (Der  Leser  wird  ge- 
J)Gten,  hierbei  einen  Blick  auf  die  Karte  Dieng  Fig-  1  zu  werfen.) 

Der  G,-Petarangaii  erhebt  sich  im  Norden  von  Batur  und  steigt  steil 
aus  den  Theegärten  in  die  Höhe^  welche  seinen  Fuss  bedecken. 

*Sein  Südgehänge  ist  so  steil,  dass  man  jeden  Augenblick  Berg- 
schlipfe in  den  dicken  und  weichen  Erdschichten  zu  befürchten 

hat.  Auf  der  Südseite  ist  der  Berg  ein  scharfer,  gefäMich 

schroffer  Kand  G.-Petarangan,*)  —  und  auf  der  Nordseite  ein 
etwas  höherer,  wulstiger  Berg  G. -Budak  (dessen  höchste  Mitte 

ich  in  Norden  17^  zu  Westen  von  da  visirte),  —  und  zwischen 
beiden  bleibt  eine  Halbkreisförmige  Kluft,  die  nach  West-Süd- West 

oifen  steht  und  sich  zwischen  zwei  Eippen  als  Bachkluft  verschmä- 

lert am  Gellänge  herabzieht.  Der  erste  Bach  in  Westen  von  Ba- 
tur entspringt  aus  ihr.     Sie  war  ganz  mit  Waldgebüsch   erfüllt. 

^  ich  sein,  dass  Hobsfielb's  Ausbruch  von  1786  aus 
diesem  Berge,  der  ofienbar  ein  seitwärts  aufgerissener  Eruptions- 

kegel ist.  Statt  fand,  und  dass  der  See  (Tölaga-)  Abung,  der  einst 
iahen  soll,  durch  die  entstandene  West-Süd- West- 

Spalte   abfloss.     Jetzt   existirt   nur   noch 

das  Fölaga  abxmg  lieisst- 
2^  Im  Westen  von  Dicnsj :  der  G.  -N 

ein  Dort  in 

** 

■)  desi 
liesrt  und 

Graswuchs  bekleidet  ist,  während  die  obern  Regionen  der  vorigen 

und  aller  folgenden,  die  noch  genannt  werden  sollen,  in  ein  waldi« 
ges,  moosreiches  Dunkel  von  Eichen,  Engelhardtien,  Podoearpen, 
Melastomen  nni[Ahonihänmen(Acerjai:anicum  mihi)  gehüllt  sind, 

—  3)  In  Südwesten  der  G.-Wisma,  welcher  sich  durch  den  so- 
genannten G.-Pagör  tipis  mit  dem  folgenden  verbindet.  —  4)  In  Sü- 

den (Süd-Süd-Osten)  der  G--Srodjo,  als  äusserste Einfassung  des 
s  Pakuodjo  und  nur  durch  den  See  (Tölaga-)  Tjebong  von  ihm  ge- 

trennt. —  5)  In  Osten  und  Nord -Osten  derG. -Prau,  welcher 

darstellt. 
gekrümmte  Firste,  mit  nach  innen  gekehrter 
und  bei  einer  Länge  von  2^2  3Iinuten  auf 
m  ein  Paar  Fuss  breit  ist*    Ihre  innere,  nach o 

*)  Im  Norden  von  Batur  hat  dieser  Rand  des  Berges  eine  Höhe  von  6600' 
über  dem  Seespiegel,  liegt  daher  1600'  über  Batur,  welcher  Ort  nach  meinen 
frühern  Messungen  5ü0ü'  und  nach  spätem  Beobachtungen  4990'  hoch  liegt, 

*•)  Nogosari  ist  der  ̂ ame  der  Acaria  Bnrmajiniana,  J.  K.  H. 
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gekelirte  Flanke  ist  unersteigbar  steil  und  erhebt  sich  1900'  über den  Thalboden  von  Badak  banteng,  der  sich  zwischen  ihr  und  dem 
eigentlichen  Plateau  von  Dieng  herabzieht.  Nur  von  aussen^  oder 
längs  den  Rücken^  die  sich  von  ihren  beiden  Endecken  herabzie- 

hen ^  kann  sie  erstiegen  werden.  Auf  ihrer  nordnordwestlichen 
Ecke,  die,  w  ie  die  ganze  Firste,  waldbewachsen  i^t,  fand  ich  noch 

die  Trünnner  von  z^vei,  jedoch  gänzlich  zusammengestürzten  Tem- 
peln, deren  Kubiksteine,  L.  Nr.  132,  obgleich  in  ihrer  Form  und 

Sculptur  noch  erhalten,  durch  Verwitterung  so  weich  waren,  dass 
man  sie  mit  einem  ]VIesser  zerschneiden  konnte.  —  Diese  zwei  sind 

die  höchsten  Siwa-Tempel  auf  Java  (7873' hoch). 
Zwischen  diesen  5  XJberresten  eines  äussern,  oder  Ringgebir- 

ges von  Dieng  lässt  sich  die  plastische  Gestaltung  des  eingeschlos- 
senen Raumes  unter  folgende  Abtheilungen  bringen;  —  Thal- 

gründe; —  Grasflächen,  also  Hochebenen  (Platcau's);  —  erlo- 
schene Kraterschlünde;  —  Seen;  —  noch  thätige  Krater  xmd 

Solfataren;  —  Becken  heisser  Quellen;  —  Stickgrotten;  hierzu 
kann  man  auch  die  durch  ̂ lenschenhände  erzeugten  Denkmäler 
noch  rechnen:  Tempelruinen  und  vorhandene  Dörfer.  —  Die 
pflanzen -physiognonüsche  Ausschmückimg  des  Gebirges  bleibt  in 
dieser  Abtheilung,  deren  Gegenstand  bloss  Geologie,  und  hiervon 
zunächst  nur  Vulkanität  der  Gebirge  ist,  unberücksichtigt.  —  Auch 
können  die  topographischen  Eigen thümlichkeiten  nur  kurz 
und  übersichtlich  dargestellt  werden,  bei  deren  Aufzählung  wir 
uns  überall  auf  die  liier  beigefügte  Karte  berufen.    (Dieng  Fig.  1.) 

II.  Thalgründe.  —  Unter  diesem  Namen  müssen  war  zu- 
erst des  geräumigen  Thaies  gedenken,  welches  zwischen  der  Kette 

G.-Pakaraman  und  Gadjah  mungkvir  in  Norden, —  dem  G.-Nogosari, 
Panggonan  und  ihrem  Verbindungsrücken  in  Süden  und  dem  G.- 
Panggonan  nebst  seinem  Yerbindungsrücken  zum  Pagßr  köndßng 

in  Osten  —  übrig  bleibt,  und  welches,  gewisser  Einrenkungen 
wegen,  unsere  Aufinerksamkeit  verdient,  —  Der  Weg  von  ]?atur 
fülirt  durch  dieses  Thal  nach  dem  G. -Dieng  hinauf;  in  seinen  obem 

Gegenden,  zA\'ischen  dem  G- -Pager  köndßng  und  Panggonan  sowohl, 
als  in  seinen  untern  zwischen  dem  G--Pakaraman  midNogosari  ist 
es  eine  enge  Kluft,  durch  welche  der  Kali-Dolog  herabbraust,  — 
zwischen  beiden  aber  in  der  Mitte  bildet  es  flachere,  erweiterte 

Giünde,  die  sich  gegen  Süden  liin  allmählig  zu  den  flachen. Zwi- 
schenrücken ZAvischen  dem  G.-Nogosari  und  Panggonan  erheben, 

dessen  schöner  Grasgrund  den  Ziegen  des  Dörfchens  Karang  tängah 
(am  ostnordöstlichen  Fusse  des  G.-Nogosari)  zur  Weide  dient.  — 
Merkwürdig  ist  dieser  Thaljfrimd  durch  mehre  Kesselförmiire  Erd- 

senkungen imd  Einstürze,  welche  unterhalb  Karang  tCngah  in  dem 
Erdbeben  des  Jahres  1786  entstanden  sind  und  einen  sonderbaren, 

buchtig  ausgeschweiften  Rand  wahrnelimen  lassen.  Eine  Erd- 
zunge, welche  zAvischen  den  T?uchten  vorspringt,  ist  durch  tiefe 

Spalten  von  dem  übrigen  Terrain  abgeschnitten  und  zieht  sich  llalb- 
inselartig  in  die  Senkung  hinein;  der  Grund  dieser  Erdsenkungen 
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ist  grösstentheils  von  kleinen  Sümpfen^  oder  Seen^  Telaga- wiwi 

genannt^  ausgefüllt  und  auf  das  Üppigste  mit  Nasturtium  be- 
wuchert. Ihr  Wasser  fliesst  dem  K.-Üölog  zu.  (Eine  viel  grössere 

Vertiefung,  welche  die  Continuität  des  Thalgrundes  unterbricht, 

""  '  i-L6ri^  werden  ̂ ir  imter  Nr.  VII,  kennen  lernen.) 
Ein  zweiter,  mit  einem  sanften  Abhänge  erweiterter  Thalgrund 

dieser  Art  ist  die  Gegend,  in  welcher  zwischen  dem  G.-Panggonan 
und  Wisma  das  Dörfchen  Sckunang  liegt,  und  in  welcher  sich 

weiter  nordostwärts  nach  dem  G.-Dieng  zu  die  Kawah-Tjondro  di 
muka  bejfindet.  In  der  Xähe  dieser  letztern  bleiben  geräumige  Gras- 

flächen zwischen  der  Waldung  übrig,  —  in  der  Nähe  des  Dorfcs 
aber  ist  der  Boden  bebaut,  ungeachtet  sich,  besonders  im  Süden 
des  Dorfes,  Hunderte  von  kleinen,  unregelmässigen  Hügeln  auf 
demselben  erheben.  Diese  bestehen  jranz  aus  aufeinandergehäuften 
Steintrümmern,  welche  iedoch  dui 

iiClllZi       CIU.1^      t*,l,lXVJJ-i-*.l,J.XV.LV^X^ 

2T0SS 

das  Üppigste  mit  Sträuchern  und  Waldbäumen   bewuchert  sind. 

In  malerischen  Krümmungen  führt  der  kleine  Pfad  zmschen  ihnen 
hindurch-     Westwärts  verlängert   sich   dieses   Terrain    in    einen 
schmalen  Rücken,   der  sich  in  der  Mitte  zwischen  zwei  schroffen 
Klüften  weit  herabschiebt  und  an  manchen  Stellen   so  breit  ist, 

um,  ohne  schwindlicht  zu  werden,  den  Pfad  auf  ihm  zu  verfolgen. 

Kechts  donnert  am  Fusse  desG.-Panggonan  in  tiefer,  romantischer 
Kluft  der  Kali-Tulls  und  links  am  Fusse  des  G.-Wisma  der  Kali- 

Sökunang.    "überall  sieht  man  Spuren  von  Erdstürzen  an  den  stei- 
len, fast  senkrechten  Wänden  dieser  Klüfte,  in  denen  man  sich 

nicht  aufhalten  kann,   ohne  vom  Getöse  der  schäumenden  Bäche 

betäubt  zu  Averden.  —   ]Man  gelangt  auf  Zickzackpfaden  durch  die 

Kluft  desK.-Tulis  zu  dem  südwestlichen  Abhang  des  Berges  Pang- 

gonan,   der  sich  durch  eine  Eigenthümliclikeit  auszeichnet,  welche 

sogleich  in  die  Augen  fällt.     Statt  nämlich   in  einzelne  Längen- 

rücken (Rippen)  gesplisst  zu  sein,  welche  sich,  wie  von  den  übri- 
gen Berggehängen,  divergirend  Herabschläugeln,  ist  sein  Abhang 

der  Quere  nach  flach  und  eben,  imd  der  Höhe  nach  Terrassen- 
förmig gesenkt  und  bildet  namentlich  in  verschiedenen  Höhen 

über  einander  drei  geräumige,  flache,  mit  Gras  bewachsene  Plat- 
ten, auf  deren  oberster  das  Dorf  Wundu,  so  wie  auf  der  untersten 

noch  zwei  andere  Dörfer  liegen,  und  die,  sich  weit  herabschiebend 

und  den  Zwischenraum  zwischen  G.-Nogosari  und  Wisma  ausfül- 
lend, sich  ganz  als  alte,  ausgebreitete  Lavaströme  dar- 

thun,  obgleich  sie  jetzt  hoch  mit  Erde  bedeckt  sind,  unter  welcher 
ihr  Kemgestein  —  die  Lava  —  nur  in  den  tiefsten  Flussbetten  zu 

Tage  geht.    Sie  sind  offenbar  über  den  Rand  des  T.-Werdoto  (dem 
nördlichen  Kessel  des  G.-Panggonan),  der  auf  dieser  Seite  am 

niedrigsten  ist,  herabgeflossen.  Auch  die  westlichen  und  nordwest- 
lirhpTi  Gohän'Te  Hps  T -W^rrlntn  sind  auf  ähnliche  Art  terrassirt.*) 

*)  Von  der  obersten  Platte  beim  Dörfchen  Wundu  genicsst  man  eine  Aus- 
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Das  Thal  von  Badak  banteng.  Von  der  nordnordwest- 
lichsten Ecke  der  hohen  Praufirste  zieht  unter  mehren  andern  Län- 

gerippen auch  ein  Rücken  herab  ̂     der  sich  auf  eine   sonderbare 
D Höhe 

oberhalb  des  Plateau  von  Dieng  in  ebner  Linie  fortläuft^  und  sich 

endlich^  sich  mannigfaltig  schlängehid  und  südostwärts  dem  Tö- 
laga-Werno  vorbeiziehend^  dem  Abhänge  des  G. -Pakuodjo  an- 

sclmiiegt.  Dieser  Kücken  trennt  den  südlichen  Theil  des  Plateau's 
von  Dieng  imd  den  Kessel  der  Seen  Werno  und  Pengilong  von 
einem  Thale^  das  zwischen  diesen  Gegenden  und  der  jenseitigen 

südlichen  Hälfte  des  Gunung-Prau  übrig  bleibt;  während  der  erst- 
genannte Kücken  nämhcli  sich  auf  der  Seite  vom  G--Dieng  bloss  1 50 

tief  hinabsenkt^  so  senkt  er  sich  auf  der  Ostseite  ungleich  tiefer 
hinab,  um  in  einen  ziemlich  flachen  Thalboden  überzugehen,  der 

beim  Dörfchen  Badak  banteng  (nach  w^elchem  wir  ihn  nennen) 

250'  unter  Dieng  liegt  und  sich  bis  hart  an  den  Fuss  des  Gunung- 
Prau  hijizieht;  dieser  G.-Prau  erhebt  sich  hier  —  in  seiner  Mitte 

maucrartig  steil  —  1830'  hoch  über  das  genannte  Dorf.  Das  Thal 
liegt  im  sanften  Schmelze  eines  Wiesengrundes  da,  voll  Kanunkeln 
und  Veilchen,  und  verlängert  sich  südwärts,  da,  ̂ ^o  die  Abhänge  des 

G. -Pakuodjo  und  die  von  der  Praufirste  herabgeschickten  Rippen 
einander  sehr  nahe  treten,  in  eine  schmale,  unzugängliche  Kluft, 

durch  welche  der  Kali-Seraju,  der  das  Thal  anfangs  friedlich  und 
sanft  murmelnd  durchfloss,  nun  schäumend  und  Cascaden  bildend 
herabbraust.  Diese  untern  Gegenden  des  Thaies  waren  im  Jahr 
1838  von  den  Erdhaufen  und  zerbrochenen  Baumstämmen   eines 

i-> 
Wand 

Keulenförmigen 

von  dessen  südlicher  Ecke  daselbst  entspringen,  sammt  den  Wäl- 
dern, die  er  trug,  herabgerutscht  war.   In  diesem  Zustand  fand  ich 

mit  absrelost   zu es  im  Jahr  1840. 

sein;  auch  hatte  sich  der  Bach  Seraju,  durch  den  Bergschutt  an- 
fangs m  seinem  Laufe  gehemmt,  bald  wieder  Bahn  gebrochen. 

JII.  Plateau's.   Als  ein  Plateau  stellt  sich  die  Grasfläche  von 
Dieng,    der  Mittelpunkt  des  ganzen  Gebirges,  dar.    Sie  ist  von 

sieht,  die  in  ilirer  Eigenthünilichkeit  wahrscheinlich  nichts  Gleiches  auf  Java 

findet.  —  Bis  zu  dem  Felsenpfeiler  G.-Labet  hin  übersieht  man  südwestlich  das 

wilde,  zackig  emporstrebende  Hochland  von  Karang  kobar,  ~  mit  den  wenigen 
Dörfchen,  die  auf  kahlem,  falben  Grunde  bräunlich  in  die  Ferne  schimmern. 

Und  fern  über  dieses  Hochland  hinweg  blickt  man  auf  jene  Ebnen  zwischen  Ka- 

rang  kobar  und  den  südlichen  Bergketten  Java's  bis  jenseit  dieser  bläulichen 
Berge  auf  den  Saum  des  Meeres.  Tief  hingestreckt  liegen  gekräuselte  Wolken- 

streifen auf  der  Ebne  von  Banju  mas.  Aus  fernem  Westen,  hoch  über  die  Wol- 

kenschichten, die  in  den  Thallabyrinthen  Karang  kobar*s  hinstreichen,  schaut 
majestätisch  der  Gimung-Slamat  herab.^ —  Bläulich  düster  sieht  er  auf  das  Hoch- 
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Nord-Nord- West  nach  Süd-Süd-Ost  5400'  lang  und  in  querer  Rieh-  . 

iimmem 
grahan ist,    2000'  breit. Sie  hal;  fast  söhlige  Grundfläche  und  unregelmässige  Form. 

Sie  ist  ringsum  von  Gebirgen  umgeben  und  nur  an  einer  Stelle, 
nämlich  in  Westen^  wo  der  Weg  von  Batur  in  dieselbe  tritt,  nicht 

von  Eandgebirgen  begränzt;  dort  steigt  sie  nur  unmerklich  an,  um 

sich  dann  gleich  wieder  in  die  Grasfläche  am  Ursprünge  des  Kali- 

Dolog  herabzusenken ,  eine  Fläche,  die  etwa  lOO'  tiefer,^  als  Dieng 
liegt.  Die  nördlichsten  Gegenden  des  Plateau's  shad  die  trocken- 

sten und  bilden,  etwa  5'  höher,  als  die  mittlem  Gegenden,  ange- 
nehme Grasplätze,  auf  denen  Ranunkeln,  Plantago-  undThalictrum- 

arten  und  Veilchen  ihre  Blüthen  entfalten;  die  mittlem  und  süd- 

lichen Gegenden  aber  sind  sumpfig  (moorig)  und  mit  Restiaceen-, 

Cyperus-,  Scirpus-,  Xyris-  und  Kulmusartcn  bewuchert.  Am  nord- 
östlichen Ende  der  Fläche  in  einer  kleinen  Bucht  liegt  das  ])orf 

Dieng  und  nicht  fern  von  da,  am  östlichen  Rande,  der  Pasanggra- 
han.  Von  dort,  auf  dem  G.-Prau  entsprungen,  tritt  der  Kali-Tulis 
in  die  Fläche,  die  er  fast  mitten  durchströmt,  sich  aber  erst  etwas 

südlich  vom  Centrum  Dicng's  zum  kleinen  See  (Telaga-)  Bale 
kambang  anhäuft,  dessen  moorige,  bödenlose  Ufer  mit  einem  brei- 

ten Streifen  Kalmus  imigrünt  sind.  Dann  setzt  er  seinen  Lauf  mit 

sehr  geringem  Falle  weiter  fort,  um  sich  in  dem  südlichsten  vmd 
schmälsten  Theile  der  Fläche  mit  den  Abflüssen  der  Seen  T.-Wörno 

und  Pengilong  zu  vereinigen  und  dann  einen  sehr  schmalen,  kaiun 

20'  breiten  Zwischenraum  der  Bergrücken 
treten ,  zu  durchströmen.  Hier  biegt  er  sich  rechtwinklig  um  und 

wendet  sich  nach  Westen,  indem  er  durch  den  See  (Tölaga-)  Trus 
fliesst  und  dann  zwischen  dem  Gebirge  Panggonan  und  Wisma  das 

o^o 

Dien*»-'sche  Gebirge  verlässt.  Gleich  hoch  mit  dem  Plateau  nUmlich 
und  nur  durch  eine  vorgeschobene  Zungenähnliche  Ilügelmasse  da- 

von getrennt,  übrigens  mit  dem  südlichsten  schmalen  Ende  des- 
selben durch  noch  schmälere  Zwischenräume  zusammenhängend, 

liegen  zwischen  den  Bergen  noch  andere  Grasflächeu  kleinerer  Aus- 
dehnung, aber  von  einer,  noch  in  höherm  Grade,  moorigen  Be- 

schaffenheit; diese  sind  ostwärts  (von  dem  südlichen  Ende)  die 

flachen  Räume  der  Seen  (Tölaga-)  Wömo  und  Pengilong  und  west- 
wärts der  flache  Kessel  des  Telaga-Trus,    (Man  sehe  die  Kurte.) 

Nicht  ganz  in  der  Mitte  des  Plateau's,  sondern  etwas  mehr 
nach  Westen  (nach  dem  Fusse  des  G.-Panggonan)  stehen  die  4 
kleinen  Tempel  Tj an di -Ardjuno,  deren  nördUchstem  sich  west- 

wärts noch  ein  einfaches,  kleines,  viereckiges  Häuschen  anreiht, 

das  offenbar  nicht  zur  Anbetung  von  Göttern  bestimmt  war,  son- 
dern wahrscheinhch  zu  Euheplätzen  für  Pilger  oder  wachthabende 

Priester  diente.  Die  Reihe  tler  4  Tempel  ist  genau  von  Norden 

nach  Süden  gerichtet,  und  die  Tempel  selbst  sind  20  bis  25'  hoch. Sie  sind  aus  kubischen,  sorgfältig  geglätteten  Steinen  erbaut,  von 
ein  und  derselben  Lavaart .  rlip  bläulich -lichtsrau  von  Farbe  und 
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von  vielen  kleinen  Poren  (Blasenräumen)   durchzogen  ist.    Diese 
Würfel  sind  ohne  Kitt  und 

j^.._^  ...  .™   ,   n  nicht  im  Stande  ist,  ein  Federmesser 
zwischen  die  Fugen  zu  stecken.  Ihre  einzige  Öffnung,  eine  schmale 

Pforte,  ist  bei  allen  vieren  nach  AVestcn  gerichtet,  die  des  Wacht- 
häuschens  aber  nach  Osten.  Ihr  innerer  Ilaiun  ist  einfach  und  ver- 

schmälert sich  oben,  indem  die  Würfelsteine  gleich  einer  umgekehr- 
ten Treppe  nach  innen  vorspringen,  pyramidalisch.  An  den  innern 

sowohl,  als  äussern  Wänden  befinden  sich  Nischen,  deren  Statuen 

grösstentheils  nicht  melor  vorhanden  sind.  Nur  das  Innere  des 

nördlichsten  der  Tempel,  zu  denen  Treppen  hinanführen,  enthält 
einen  Altar.    Der  Boden  der  übrigen  (in  denen  man,  so  scheint  es. 

auf 
Nachgrabungen  veranstaltet  hat) 

einen  5'  tief  war  (unter  der  angränzenden  Fläche), 
das  Äussere  der  Tempel  eine  viel  grössere  Zier,  als  aul  aas  innere 

verwendet.  Zahbeich  vorspringende  Ecken  und  Gesimse  mit  reicher 

Sculptur  und  in  schönster  Symmetrie,  viele  Nischen  in  den  Wän- 
den (einige  noch  mit  Siwastatuen)  und  eine  Menge  von  Figuren  in 

ijr.^,.^i;<^^c:    rii'o  rl/^n  lihrio-pn  Raum.  dcr  Wände  bedecken,  bezeichnen 

   elben.  *)    Der  Grund,   auf  dem  die  Tempel 
stehen^  aufs  Üjjpigste  mit  den  aufrechten  Schäften  von  Xyrideen 

u.  a.  geschmückt,  ist  jetzt  sehr  moorig  und  Aveich,  und  kann  eben 

so  in  einigen  Gegenden  im  Süden  des  Plateau's  nur  auf  Bainnstäm- 
men,  die  man  quer  darüber  hingeworfen  hat,  betreten  werden. 

Stellenweis  nimmt  er  selbst  eine  bräunlich  -  gelbe,  ocherartige  Be- 
schaffenheit an,  mit  schillernd  fetten  Häutchen,  die  hier  und  da  auf 

dem  Wasser  schwimmen. 

Es  bietet  die  Hochfläche  von  Dieng ,  wenn  man  sie  von  einer 

Anhöhe,  z.  B.  vom  Abhänge  des  G.-Panggonan,  aus  erbUckt,  in 

jeder  Beziehung  einen  eigenthümlichen  Anblick  dar,  dessen  In- 
teresse noch  gesteigert  wird,  wemi  man  sich  der  merkwürdigen 

Schicksale  erinnert,  die  das  Gebirge  erlitt.  In  dem  Aveiten,  stillen 
Plntf^fin   stpbPTi  dort  einsam  die  4  kleinen  Tempel  Ardjuno,   deren 

Morgensonne  hat  so  eben  ihre  Strahlen  über  dielirste  des  G.-rrau, 
die  selbst  noch  in  Dunkel  liegt,  herabgesenkt,  die  Nebeldecke  des 

Plateau  gehoben ,  und  erleuchtet  nun  ihr  ehrwürdiges,  altergraues 
Gestein.  Dunkel,  fast  schwarz,  und  grell  vom  Licht  getrennt, 
werfen  sie  in  der  reinen  Luft  dieser  Höhen  iln:c  langen  Schatten 

auf  die  Grasflur.  Von  jenseits  herüber  schimmern  die  bräunlichen 

Hütten  Dien<^'s,  über  die  sich  ein  bläulicher  Kauch  fast  unbeweg- lich hinzieht. 

Wo  jetzt  die  Sonne  auf  Grasmatten  schemt,  da  wogte  einst 

das  glüliende  Lavameer  eines  Kraterbodens.     Die  Lava  erkaltete 

•)  Besser  und  kürzer,  als  in  der  Beschreibung,  wird  die  Eigenthümlichkeit 

der  Tempel  und  deS  Plateau's  durch  die  pittoreske  Ansicht  dargestellt,  die  im 
Atlas  zu  diesem  AVerke  mit^etheilt  wird.  A.  d.  V. 
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und  der  Kraterboden  überzog  sich  nach  Tausenden  von  Jahren  mit 
Pflanzen  und  Bäumen.  Es  kamen  Menschen,  und  es  wurden 
Tpmpel  aus  dieser  Lava  gebaut,  —  vuid  das  Lob  des  Höchsten 
stieg  aus  dem  Vulkan ,  dem  alten  Sitz  der  Vernichtung ,  empor ! 
Tausende  von  Händen  waren  dann  thätig,  Hammer  und  Meissel 
erklang,  und  der  Lärm  der  Arbeiter  und  der  Gesang  der  Frommen 
schallte  im  Echo  von  den  Bergwänden  zurück.  Aber  so  wie  vor- 

dem die  Lava  erkaltete  und  das  Feuermeer  endlich  zur  Grasflur 
wurde,  so  verschwand  auch  wieder  diese  Gesellschaft  von  Menschen; 
nach  nochmals  tausend  Jahren  verhallte  ihr  E-uf,  mid  nur  das  AVerk 
ihrer  Hände,  aus  dieser  Lava  erbaut,  steht  dort  verwittert  und 

zerfallen  vor  mis,  —  ein  Räthsel,  —  ein  Traum  von  Stein.  (Siehe 
die  hierzu  gehörige  Ansicht  Dieng.) 

Dem  Schicksale  der  Tempel  fremd,  bhcken  die  jetzigen  Be- 
ie  hin:    sie  verwenden  ihre  Kräfte nur 

tausendjähri 
'er  Axt.    Ab( Hoffnun 

Menschen  bald  schmeichelnd,  bald  spottend,  sehen  lächelnd  drein; 
auch  sie  arbeiten  fort,  oft  lange  Zeit  zum  Nutzen  und  Heile  jener, 

bis  einmal  wieder  ein  Tag  neuer  Umwälzung  herannaht. 
IV.  Trichterförmige  Kraterschlünde.  ( Die  noch 

stehenden  Eruptionskegel  Pager  kendöng,  Panggonan  und  der  zer- 
trümmerte Pakuodjo.) 

Gunung-Pakuodjo.     Im   Süd  -  Süd  -  Osten   vom   Plateau 
unmittelbar  hinter  dem  See  Pei 

i  die  Höhe,  die  sich  oben  in  wr            ^   
Felsenmassen  endigt.  Es  sind  Lavasteme,  die  an  einigen  Stellen 

100,  ja  150'  hoch  senkrecht  hervorragen,  und  die  auch  wirkliche, freilich  sehr  dicke  und  unregelmässige,  viereckige  Säulen  bilden, 
die  von  queren  Spalten  durchzogen  sind,  gleichsam  als  wären  sie 
aus  einzelnen  Würfehi  aufcinandergebaut.  Aus  solchen  Felsmassen, 
die  man  von  Dieng  grau  durch  die  Waldung  schimmern  sieht,  be- 

steht auch  die  höchste  Kuppe  G.-Köndil  selbst.  Tiefe  Klüfte  und 
weite.  Höhlen  artige  Räume  fühi-en  an  manchen  Stellen  zwischen 
den  Felsen  durch,  die  Ilumenartig  auf  einander  liegen,  und,  male- 

risch diese  Höhlen  beschattend,  streben  die  Waldbäume  zwischen 
ihnen  empor.  Nach  der  einen  Seite  hin  hängt  der  G.-Köndil  durch 
einen  niedrigen  Bergrücken  mit  dem  G.-Pagör  tipis,  so  wie  dieser 
mit  dem  G.-Wisma  zusammen,  viel  näher  aber  zieht  sich,  ihm  süd- 
ostwärts  gegenüber,  die  Halbkreisförmige  Firste  des  G. -Pakuodjo 
herum,  mit  dem  er  offenbar  früher  zusammenhing;  jetzt  ist  er  durch 
einen,  jedoch  noch  ziemlich  hohen  Zwischenraum  von  ihm  getrennt, 
über  welchen  ein  schmeriger  Pfad  vom  Dorfe  Simpmigan  nach 
Parikösit  führt  und  auf  dem  viele  Felsentrümmer  zerstreut  liegen. 
Südlich,  jenseit  T^laga-Tjebong,  ist  der  G.-Pakuodjo  von' einem 
ähnlich  gekrümmten  iJergkamme,  dem  G.-Srodjo  (wie  von  einer 
äussern  Ringmauer,  wie  der  G,-Göde  vom  G.-Sedn  ratu)  umgeben 
und  bildet  nach  dieser  Seite  des  See's  hin  pt"tipti  wnl.1i'<Tf>n  Abhan^; 
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nordwärts  aber  steht  er  offen  und  bildet  eine  Kluft ^  die  sich  bis 

zum  Dürfe  Parikösit  herabzieht.  —  Da  diese  Kluft  wegen  Steilheit 
der  Wände  von  den  übrigen  Seiten  unzugänglich  ist,  so  steigt  man 
am  Besten  von  Parikesit,  ihrer  Richtung  folgend ,  anfangs  durch 
Tabaksfelder  (die  zwischen  gefällten  Waldbäumcn  angelegt  sind), 

nachher  durch  UrAvaldung  hinan.  So  gelangt  man  in  eine  Solfa- 
tara,  welche  sich  in  der  mittlem  Höhe  dieser  iniiern  Wand  des  G.- 
Pakuodjo  befindet.  Von  den  obern  Regionen  derselben  AVand 
schimmern  kahle  Abstürze  von  weisslicher  Farbe  zwischen  dem 

Waldgrün  bis  nach  Dieng  hin.  Die  Erscheinungen  der  Solfatara 
sind  ganz  dieselben,  wie  die  der  Kawah-Tjöndro  di  muka;  nur  ist 
sie  wegen  grösserer  Steilheit  des  Abhangs  weniger  sumpfig.  Ausser 
dem  Namen  Kawah-Pakuodjo  führt  sie  auch  den  von  Gua-  (Höhle) 

Upas  (Gift)  und  ist  nicht  mit  der  Gua-Upas  bei  HoKst-iELD  zu  ver- 
wechseln, worunter  dieser  den  G.-Pakaraman  bei  Batur  versteht. 

Die  Javanen  bezeichnen  mit  diesem  Namen  alle  solche  Gegenden, 
aus  denen  sich  irrespirable  Gasarten  entwickeln,  und  machten  mich 
auf  eine  Stelle  in  der  Kluft  des  G,-Pakuodjo.  aufmerksam,  wo  die 
Fumarolen  vorzugsweise  heftig  dämpften  und  wo  sie  öfter  todte 

Vögel  gefunden  hatten.  Der  ganze  nördliche,  nordöstliche  und  öst- 
liche Abhang  des  G.-Pakuodjo,  welcher  der  südlichen  Ecke  des  G.- 

Prau  gegenüber  liegt,  besteht  aus  einem  Chaos  grosser,  aufeinander 
gethürmter  Steintrümmer  trachytischcr  Art,  die  schon  bei  dem 
Telaga-Wärno  auftreten  und  die  man  bis  in  die  obern  Gegenden 
des  Thaies  Djadjar,  in  Ost-Süd-Osten  vom  G.-Pakuodjo,  verfolgen 
kann,  die  aber  in  der  Richtung  am  grossesten  und  wildesten  um- 

herliegen,   in   welcher   nach  Norden  und  Nord  -  Nord  -  Osten   die 
Kluft  des  G.-Pakuodjo  offen  steht.  Es  sind  unregelmässige,  eckige 

Stücke  von  3  bis  lo'  Höhe,  die  ohne  alle  Ordnung  unter  einander 
geworfen  sind  und  unter  denen  sich  einzelne  grössere  Trümmer  15 

bis  20'  hoch  Pfeilerartig  am  Pergabhange  erheben.  Nach  Süden  zu 
werden  sie  immer  seltner,  und  am  Abhänge  desG.-Di^^^g  fehlen  sie 
ganz.  Das  Vorhandensein  dieser  Felsen trümmer  unten,  der  noch 

dampfenden  Solfatara  oben,  verglichen  mit  der  Lage  und  Peschaf- 
fenhcit  der  Felsenmassen  des  G.-Ktodil  und  der  Firste  des  G.-Prau 
nebst  ihrer  Kluft,  machen  es  wahrscheinlich,  dass  sie  die  Trümmer 

der  andern  Hälfte  des  G.-Pakuodjo  sind,  eines  alten  Eruptions- 
kegcls,  —  der  bei  einem  heftigen  Ausbruche  in  Stücken  flog. 

Gunung-Pagßr  kßndeng.  Im  Nord- Westen  von  Dieng 
erhebt  sich  em  Berg,  der,  von  welcher  Seite  man  ihn  auch  erblickt, 
einer  langhingezogenen,  einfachen  Firste  (Bergrücken)  gleicht 
und  auf  dessen  südlichen  und  südöstlichen  Abhängen  die  Wälder 

grösstentheils  gelichtet  sind.  An  seinem  Westfusse,  in  der  Tiefe 
des  Thalgnmdes,   zwischen  den  Dörfern  Padjöt  und  Brumbung, 

liegt  der  Telaga-Leri. 
Ersteigt  man  diesen  scheinbaren  Bergrücken ,  so  erblickt  man 

verw^undert  einen  tiefen.  Kesseiförmigen  Abgrund  vor  sich  und  be- 
findet sich  auf  dem  sclmialen  Bande  dieses  Kessels,  der  sich,  nir- 



192 

_  snds  unterbrochen^  fast  in  einer  Kreislinie  herumzieht.  Der  obere 
Durchmesser  des  Randes^  der  eine  ungleiche  Höhe  hat  ̂   beträgt  im 

Mittel  2000'  und  die  Tiefe  des*  hemisphärischen  (Kesseiförmigen) 
Loches  3 00'.  Nur  die  westlichen  innern  Gehänge  sind  sanft  und 
ersteigbar,  die  übrigen  senken  sich  schroff  hinab  und  bilden,  beson- 

ders in  Osten,  eine  steile,  unerklimmbare  AYand.  —  Im  tiefsten 
Grunde  steht  noch  ein  Stückchen  Wald,  in  dem  sich  1840,  sonder- 

bar genug,  von  andern  Wäldern  getrennt,  eine  kleine  Colonic 
schwarzer  Affen  (Lutung)  .aufhielt.    Von  Wasseransammlungen  in 

und 
Durchmesser 

Kessels 
m  We^i 

warmer  Quellen  am  Westfusse  des  Pager  kendeng  beiträgt.  (Eine 

ähnliche  Erscheinung  werden  wir  auch  im  Tiköl-Panggonan  kennen 
lernen.)  Noch  zwei  Solfataren  liegen  am  äussern  Abhänge  dieses 
Kegelförmigen  Yulkans;  innen  scheint  alle  Spur  vulkanischer 
Wirkunsr  erloschen. o 

(Tikel doto)-  —  Wie  die  vorige,  stellt  sich  auch  diese  Bergmasse,  von  den 
tiefem  Gegenden,  die  sie  umringen,  aus  gesehen  (und  zwar  von 

allen  Seiten),  wie  eine  einfache  Bergfirste  dar.  —  Die  Kreislinie, 
die  sie  umschreibt ,  und  die  merkwürdigen  Abgründe,  die  sie  ein- 
schliesst,  entziehen  sich  der  Beobachtung,  bis  man  den  Gipfel  selbst 
erstiegen  hat  und  in  die  Tiefe  der  Kessel  nieder  blickt - 

Ihre  Abhänge  begränzen  das  Plateau  in  Süd- Westen  und  sind 
nur  noch  an  ihren  steilsten,  südöstlichen  und  südlichen  Wänden 
mit  UrAväldern  bedeckt,  während  die  übrigen  Gehänge  zum  Theil 
mit  Tabak  und  Gemüse  bepflanzt  oder  wenigstens  von  höherer  Ur- 
waldmig  entblösst  sind- 

Es  umschreibt  die  Firste  dieser  Bergmasse  einen  läno-Hcli- 
elliptischen  Kajim  und  bildet  einen  scharfen  Rand,  der  sich  nach 
innen  sclxroff,  an  vielen  Stellen  senlirecht  hinabstürzt.  So  wird  ein 
Abgrund  gebildet ,  der  durch  eine  Scheidewand,  einen  quer  hinge- 

zogenen, scharfen  Mittelkamm,  in  z%vei  Hälften,  einen  südöstlichen 
und  einen  nordwestlichen  Schlund  getheilt  ist. 

Der  südöstliche,  etwas  grössere  Kessel  ist  viereckig,  rimdlieh 
von  Umfang  und  bei  den  Bergbewohnern  unter  dem  Namen  Tikel- 

Panggonan*)  bekannt.  Sein  oberer  Rand  steigt  an  den  vier  ab- germideten  Ecken  etwas  höher,  Kuppenfömiig  an,  seine  innern 
V,  ände,  die  sich  massig  steil,  2  bis  300'  tief  hinabsenken,  sind  mit Waldung  bedeckt,  aber  sein  flacher  Boden  liegt  im  schönsten  Gras- 

wuchs, eng  zwischen  düsterer  Waldmig,  da.  Er  gewährt  ein  Bild 
tiefster,  abgeschiedenster  Einsamkeit,   in  die  nur  ausnahmsweise 
emmal  das  Auge  eines  Eingebornen  von  Dieng  hinabblickt.  ~  In der  Mitte  seines  Borlfn«  Kt»fir»r7of  oiVl»  «;^«  ̂ ;;.i„.«^f^.:^*.fo  ^^^:^T^+^f« 

')  Tikel  =  verdoppelt,  weil  sein  Krater  in  2  Becken  getheilt  ist.    A.d.  V. 
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längliche  Senkung ,  in  welche  sich  von  allen  Seiten  her  kleine 

Kämme  prallig  hinabziehen  und  auf  der  einen  (Süd-Ost-)  Seite 
Leisten  bilden,  die  (erhärtete  Lavarippen?)  parallel  neben  einander 
liegen.  Ein  kleiner  Bach  fliesst  durch  diese  Kluft  südwestwärts, 
endigt  sich  jedoch  in  eine  Spalte  oder  Höhle  und  verschwindet 
in  dieser  auf  unterirdischem  Wege.  —  Wir  werden  weiter 
unten  sehen,  wie  an  dem  äussern  Abhänge  derselben  Süd- West- 
Seite  ein  heisserBach,  durch  Dämpfe  gehoben^  auf  Einmal  aus 
der  Erde  hervorbricht.  Der  obere  Durchmesser  des  Kessels  zwi- 

schen der  Kuppe  1  und  3  (s.  die  Karte)  beträgt  etw^as  über  2500'. 
Die  Höhe  a  auf  dem  Nord-Ost-Rande^  zwischen  Kuppe  1  und  2, 

liegt  660'  über  Dieng  oder  6954'  über  dem  Meere. 
Den  nordwestlichen  5  mehr  gerundeten  Schlund  erblickt  man 

am  Besten  j  wenn  man  den  Zwnschenkamm  zwischen  beiden  von 
Dieng  aus  ersteigt.  Hier  sieht  man^  wie  die  beiden  Ecken  dieses 
Kammes,  oder  die  Kuppen  1  und  4,  sich  erst  bedeutend  herabsen- 

ken, ehe  sie  um  den  zweiten  Schlund  herum  einen  Kreisförmigen 
Rand  beschreiben.  Dieser  liegt  daher  auch  viel  niedriger,  als  das 

Ringgebirge  um  den  Tik6l-Panfir£:onan  und  senkt  sich  besonders 
von  der  Kuppe  1  an  (sich  in  einem  Kreise  herum  biegend)  immer 

tiefer,  bis  ihn  in  Süd- Westen,  wo  er  kaum  noch  30'  hoch  ist,  eine 
Kluft  durchbricht.  Durch  diese  strömt  ein  Bach  aus  dem  Kessel, 
um  kunstlich  dorthin  geleitet  das  Dörfchen  Karang  tengah  mit 
Wasser  zu  versehen.  Die  innern  AYände,  welche  unterhalb  der 
Kuppen  1  und  4  und  dem  sie  verbindenden  Kamme  am  höchsten 
steigen,  sind  mit  Gras  und  kleinem  Gesträuch  bewachsen,  xmd 
nur  in  Norden  vom  Centrum  gehen  gestreifte  Felsenwände  zu 
Tage. 

Im  ilachen  Grunde  des  Kessels  liegt  der  Tölaga-Wer- 
doto.  Zwischen  seinem  Ufer  und  dem  Fusse  der  umgebenden 

Wände  bleiben  flache  Zwischenräume  übrig,  die  in  Nord -Osten 
und  Ost- Nord -Osten  am  breitesten  sind.  Sie  sind  von  Kalmus 
und  andern  Sumpfpflanzen  bewachsen,  die  einen  ewig  grünen 
Teppich  bilden.  Zahlreiche  Enten  beleben  seinen  bräunlichen 
Spiegel;  aber  nicht  bloss  Enten  sind  die  einzigen  Bewohner  dieses 
einsamen  Ortes,  sondern  auch  Menscheukultur  ist  bis  zu  dieser 

Abgeschiedenheit  gedrungen,  und  wenn  man  auf  der  einen  Seite 
nur  in  die  traurige  Ödie  des  Tikel-Panggonan  hinabsieht,  dessen 
geheimnissvoller  Schlund  —  wie  Unglückschwanger  —  kein 
thierisches  Wesen  zu  bergen  scheint,  so  lächelt  auf  dieser  Seite 

ein  von  Vögeln  beplätscherter  See,  und  kleine  Mais-  und  Gemüse- 
felder ziehen  sich  von  seinem  nordöstlichen  Ufer  heran,  mit  ein 

paar  frexmdlichen  Hütten  in  ihrer  Glitte,  wo,  von  der  ganzen 
Welt  geschieden,  die  Bewohner  des  neuen  Anbaus  ihr  stilles  Glück 
erzielen- 

Der  Spiegel  des  T.-Wördoto  liegt  lOO'  tiefer,  als  Dieng,  also 
"60'  unter  dem  gemessenen  Punkte  des  G.-Parjggonan. 
/ 
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genannt.) 
V.    Seen.     (Telaga;    von   den   Bewohnern  Ostjava's  Telogo 

m 

tur,  in  Nord- Westen  vom  sogenannten  Todtenthale  (Pakaraman) m 
derselben  Ekhtung  zum  Pakaraman  befindet.  JMeereshöhe  6240\ 
Die  Eerggegend  ̂   die  ihn  umsehliesst,  heisst  G.-Tunggangan;  ob- 

gleich diese  Gegend^  eben  s.o  wie  die  vorhin  genannten,  melir  west- 
lichen JJerge  Petarangan  und  Endak  ̂   noch  ausserhalb  des  eigent- 
lichen Dieng  liegt  und  nichts  Anderes,  als  der  östlichste  Theil  der 

]]ergkette  ist,  welche  sich  vom  Pik  Slamat  ununterbrochen  bis  zum 

G. -Pager  kcndeng  des  Dieng'schen  Gebirges  hinzieht,  so  reiht  sie 
sich  doch  dem  Dieng  unmittelbar  an  und  ist  so  voll  von  vulkani- 

schen Erscheinungen:  (SeeDringu,  —  Solfatara  Segorowedi,  — - 
Todtenthal)^  dass  man  ihre  Beschreibimg  am  Besten  mit  der  des 
Dieng  (so  wie  wir  es  thun)  verbindet. 

Es  verdankt  der  See  seinen  Namen  dem  Kalmus,  Dringu, 
von  dem  er  bis  auf  ein  etwa  500'  im  Diameter  haltendes  Central- 
fleckchen  bewuchert  ist.  Der  Durchmesser  des  ganzen,  ziemlich 

kreisrunden  Kessels  beträgt  annähernd  2000'.  Seine  Ufer  steigen 
sanft,  etwa  200'  hoch  an  und  sind  nur  im  Süden  vom  Centrum von  einer  kleinen  Kluft  durchbrochen ,.  durch  w^elche  ein  Bächleiu 
herabströmt.^  —  Herrliches  Waldgebüsch  erhebt  sich  auf  ihnen  und 
umgiebt,  wie  eine  Schutzwehr,  den  lieblichen  Kalmussee,   den  die 
wilden  Enten,  die  hier  zu  Hunderten  nisten,  zu  ihrem  Hauptsitz erkoren  haben. 

2)  Telaga- Läri,  dessen  wir  bei  Beschreibung  der  warmen 
Quellen,  imter  Nr.  YII.  gedenken  werden. 

3)  Telaga-AVärdoto^    den  wir  oben  unter  Nr.  IV.  bereits 
kennen  lernten. 
Gebirges. 

Menj 

4)  T  e  1  a  g  a  -  B  a  1  e  k  a  m  b  a  n  g ,  im  Plateau ,  klein ,  wTgen 
moorigen  Ufers  unzugänglich.    (S.  oIdcu  Nr.  III.) 

5)  und  6)  Telaga-Werno  und  Pengilong.  Rings  von 
Bergen  umschlossen,  gehören  sie  einem  imd  demselben  Thalgrunde 
an  und  sind  nur  durch  einen  Streifen  flachen,  morastigen  Grundes, 
auf  dem  sich  Inseif önnig  noch  ein  Stückchen  Wald  erhebt,  von 
einander  getrennt.    Wie  schon  oben  erwähnt,  sind  sie  vom  Plateau 

sehen  Bergrücken*)  vorschiebt  und  den  T.-Wemo  in  Norden  be- 
?F^^^*:  ̂ Südlicher    und  tiefer   zwischen   den  Bergmassen  des  G.- 

dunkle  T.-Pengilon«:.    Jene  Landzuncre ^..^..^.  ^   ^.CX*^^«Xlp, 

setzt  sich  auch  ostwärts  vom  T.-Wärno  fort  und  bildet  daselbst, 
zw^chen   dem   tiefen  Thale   Badak  bantenj?   in  Osten   und   dem 

)  So  wollen 
nen,  der  das  Plateau wü'  den  langen  und  horizontal  fortlaufenden  Bergrücken  nen- 

'au  zunächst  m  Osten  begränzt  und  auf  welchem  hinter  dem 
Pasanggrahan  mclire  kleine  Tempel  stehen.  ,  A.  d.  V. 
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kleinen  See  in  AVcstcn^  einen  Kamm,  so  schmal,  dass  kaum  hin- 
längliche Breite  für  den  darüber  führenden  Weg  gefunden  wird. 

Die  Ufer  des  See's  bilden   auf  den  meisten  Seiten  zwischen  dem 

Wasser  und  dem  Fusse  der  umgebenden  Berge  einen  flachen,   200' breiten  Zwischenraum,   der  morastig,  aber  üj)pig  mit  Kalmus  und 
andern  Sumpfpflanzen  bewuchert  ist.  —  Vom  östlichen  Bergkamrae 
übersehen^  liegt  der  See  im  schönsten  Apfelgrün  in  sanfter  Tiefe 
da  und  wirft  das  Bild  der  Wälder,  die  ihn  umdüstern,  mit  grosser 
Klarheit  zurück.    In  Westen,  wo  er  sich  verschmälert  und  ̂ vo  er 
zahlreiche  kleine  Inseln  einschliesst,  spielt  seine  lichte  Farbe  sogar 

in's  Gelbliche  und  bildet  mit  dem  dunkelgrünen  Streifen  Kalmus, der,  wie  ein  Band,  seine  Ufer  umsäumt,  einen  lieblichen  Contrast, 
Kein  Sturm  bewegt  seinen  glatten  Spiegel;    nur  wilde  Enten,  die 
ruhig  dahin  schwimmen^  ziehen  Furchen  durch  das  stille  Wasser. 
Am  schönsten  stellt  er  sich  in  der  Abendbeleuchtung  dar,  wenn  die 
Sonne,  im  Dunste  gebrochen,  durch  die  Wälder  schimmert,  die  ihn 

westlich  unn-ingen;  dann  glänzt  er  in  einem  Grün,   das  der  Farbe 
junger  Pisangblätter  gleiclit,  während  der  T.-Pengilong  seinen  dun- 

kelbraunen Schmelz  nie  verändert.    Diese  Farbe  des  T.-Werno,  ge- 
wöhnlich der  vielfarbige  genannt,  rührt  wahrscheinlich  von  einem 

weisslichen  oder  gelblichen  Bodensatze  her,  der  einer  Solflitara  an 
seinem  nördlichen  Ufer  den  Ursprung  verdankt.    In  dem  Bache, 
der  ihm  entströmt,  nimmt  man  wirklich  solche  Niederschläge  walir. 
Auch  ist  an  seinem  Nordufer  ein  kleiner  Theil  des  Wassers  durch 

einen  Kalmusstreifen  vom  übrigen  See  zu  einem  länglichen  Neben- 
see  abgeschieden,    der,    sonderbar   genug,    eine   sehr   dunkle,   ja 

schwärzliehe  Färbung  hat. 

7)  Telaga-Trus;  liegt  südlich  hinter  dem  flachen  Rücken, 
auf  w^elchem  der  Tempel  Wörkodoro  steht,  und  ist  kleiner,  als  der 
vorige,  wird  aber  von  noch  zahlreichern  Enten  bewohnt.  Grosse 
Strecken  desselben  sind  ebenfalls  von  Kalmus  überzogen,  der,  so 

scheint  es,  das  Wasser  auf  einen  immer  kkiner  werdenden  Mittel- 
raum  beschränkt.  Dichter  Wald  begränzt  in  Westen  und  Süden 

seinen  grundlosen,  moorartigen  Strand.  —  Der  Kali-Tulis  durch- 
strömt ilm. 

8)  T  e  1  a  g  a  -  T  j  e  b  0  n  g.  *)  —  Er  erfüllt  den  engen  und  düstcrn 
Thalgrund  zwischen  dem  G.-Pakuodjo  und  dem  äussern,  südlichen 
Eincfuebiriie  desselben,  das  sich  in  einem  Halbkreise  um  ihn  her- 

umzieht,  imd  dessen  erste  (östliche)  Kuppe  auch  noch  G.-Pakuodjo, 
die  zweite  aber  G.-Srodjo  heisst,  während  die  übrigen  tiefern  keine 
Namen  haben.  —  Auf  seinem  Avestlichen  Ufer,  das,  nachdem  es 
sich  verflacht  und  erweitert  hat,  und  sich  dann  auf  einmal  in  einer 

mächtigen  Terrasse  schroff  in  eine  Bergkluft  hinabsenkt,  liegt, 

6457' über  dem  Meere,  das  höchste  Dorf  cler  Insel  Java,  Simpun- 
gan.    Von  hier  übersieht  mau  den  Spiegel  des  See's,  auf  den  die 

*)  Tjebong  heisst  die  Larve  der  Frösche  (die  Kaulquappe),  die  gewöhnlich- 
ste Nahrung  der  Enten  und  übrigen  WasservögeL  A*  d.  V. 
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werfen;  wie  leuchtende  Punkte  erscheint  daher  die  weisse  Brust 
der  Wasserhühner,  die  auf  der  dunklen  Fluth  umherschwimmen. 
Sein  südöstKcher  Theil,  der  zwischen  den  Gebiroen  kaum 
schmalen  Strand  übrig  lässt,  verbirgt  sich  geheimnissvoll  zwischen 
einer  vorspringenden  Ecke  des  G.-Srodjo. 

9)  Telaga-Menjer,  der  grösste  unter  den  genannten  Seen, 
über  1000' breit,  wird  hier,  obgleich  er  bereits  am  äussern  x\b- 
hang  des  Dienggebirges,  nämlich  am  südlichen  (nach  "VYonosobo 
hin  gekehrten)  Abhänge  des  G.-Srodjo  (Pakuodjo),  und  etwa  3500' 
über  dem  Meere  liegt ,  der  Vollständigkeit  wegen  genannt,  —  Er 
ist  von  kreisrunder  Form  und  rings  von  schroffen  Felsenwänden  um- 

geben, die  in  Norden,  wo  sie  am  höchsten  sind,  wohl  200' hoch 
anstreben  und,  fast  überall  ohne  Ufer,  'nur  in  Süden  durchbrochen 
sind,  um  einem  ansehnlichen  Bache  den  Ausgang  zu  verstatten. 
Die  Tiefe  des  klaren,  von  kleinen  Fischen  belebten  Wassers  beträgt 
in  der  Mitte,  nach  Messungen  des  Herrn  Eesidenten  C.  L.  Hart- 

mann, 300'.  —  Es  liegt  dieser  See  in  keinem  Thalgrunde,  sondern 
an  einem  schiefen  Bergabhange,  und  scheint  daher  durch  einen 
plötzlichen  Trichterförmigen  Einsturz  (durch  ein  Hinabsinken  von 
einem  rundlichen  Stücke  dieses  Abhangs)  entstanden  zu  sein,  ohne 
dass  er  jemals  ein  Krater  war.  (Vergl.  die  Höhekarte  Nr.  XI  der 
I.  Abtheilung.)  —  Seine  Kreisförmigen  Felsenwände  unterbrechen daher  den  Zusammenhan 

.^       ̂ ^^       ^^WK.V.^^^XX 

Norden  am  höchsten,  da,  avo  der  ganze  Abhang  höher  steigt.  —  Sie 
gehören  einer  von  der  Srodjokuppe  herablaufenden  Leiste  an,  die. 

emer 

Anhöhe  ausgesehen,  gewährt  sein  bläulicher  Spiegel,  der  da  so 
ruhig  in  der  Tiefe  des  Felsenkessels  liegt,  einen  lieblichen  Anblick ; 
die  Höhen  umher  sind  jedoch  kahl ,  zwar  mit  Glagah  und  Alan 
wuchs  bedeckt,  aber  ohne  Wald. 

VI.  Noch  thätige  Krater  und  Solfataren.    (Krater 
Kawah  der  Javanen.) 

1)  Kawah-S^gorowödi  (oder  Kawah-Dringu) .  Man  findet 
ihn  einige  Pfähle  nordostwärts  vom  DorfeBatur  und  nordwestwärts 

hinter  dem  Thale  Pakaraman,  500'  unterhalb  des  See's  (Tekiga-) Dringn,  der  weiter  oben,  ebenfalls  nordAvestwärts  im  Gebi 
^tAKJi.±lX±±^ 

aus  der  Entfe 

nung  sichtbar,  steigen  seine  weisslichen  Dämpfe  empor.  Er  besteht 
aus  emem  15'  im  Durchmesser  haltenden  Becken  trüben  Wassers, 
das  durch  aufsteigende  Dämpfe  in  imunterbrochener,  heftiger  Be- 

wegung erhalten  und  von  seiner  Mitte,  welche  4  bis  5'  emporwallt, 
wellenförmig  nach  dem  Ufer  getrieben  wird,  wo  es  als  Brandung 
ansprützt.  Ein  starkes  lirausen  begleitet  diese  Erscheinung,  Die 
Temperatur  des  trüben,  gelblich  -  grauen  Wassers,  mit  dem  viel 
Alaunerde  vermengt  zu  sem  scheint,  betrug  im  August  1838:  183^ 
lalu:.  Es  setzt  schweflige,  gelblich  -  weisse  Sedimente  ab.  Eine 
Halbkreisformiirp.  ptwn  in'  iir.i^«  WnTirl  mnm'^hf  rlon  l-ln^Tio,^  ir^^^^i 
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der  sich  abwärts  in  eine  gewöhnliche  Thalkluft  fortsetzt^  in  welcher 
das  überströmende  Wasser  hinabrieselt-  Ohne  Spur  von  Laven  und 

nur 

Hoher  Pflanzenerde ,  die  an  der  einen  Wand  des  Beckens  geglättet 
und  gelblich  weiss  geAVorden  ist.  Wenige  Schritte  abwärts  befinden 
sich  in  der  Thalkluft  noch  mehre  andere  Löcher  und  Höhlen.  Das 

Wasser,  das  sich  in  ihnen  anhäuft,  wird  durch  die  aufsteigenden 

Dämpfe  mit  solcher  Heftigkeit  an  ihre  Decken  und  Wände  gew^or- 
fen,  dass  die  ganze  Umgegend  davon  erbebt-    Das   fortwährende 

aller  dieser  Fumaro- 
len,  dieses  beständige  Zischen  und  Brausen  steht  in  einem  frappan- 

ten Contraste  mit  der  umgebenden  Natur,  mit  dem  üppigen  Grün 
der  Gebüsche  und  den  Polstern  von  Farrnkräutern ,  welche  die 
Wände  der  Kluft  überziehen, 

2)  Tölaga-Leri.     Dieser  Solfatara  soll  bei  den 
Quellen  unter  Nr.  VII.  gedacht  werden. 

3)  Kaw^ah-Sepandu  1.  liegt  am  östlichen  Abhänge  eines 
Bergkammes ^  der  sich  vom  G. -Pager  kendöng  nach  Norden  hin- 

zieht. Als  ich  ihn  im  Jahre  1S40  besuchte ,  w^ar  bloss  ein  weicher 

Breiartiger,  Bolusrother,  an  vielen  Stellen  weisslicher,  T honarti- 
ger Boden  wahrzunehmen,  der  mit  Mertensien^  Lycopodien  und 

Melastomen  üppig  bewuchert  und  von  AValdung  umschlossen  Avar, 
herumrankte.    Nach 

warmen 

Nep 

( 

stieg)  aber  hatte  dieser  Ort  noch  vor  3  Jahren  (also  1837J  gedampft, 

4)  Kawah-Sepandu2.  Dieser  liegt  am W e s t abhänge  des- 
selben (vom  G. -Pager  kendeng  ausgehenden)  Bergkammes,  also  dem 

vorigen  gerade  entgegengesetzt  gegenüber,  und  in  Nord -Ost  vom 
Mittelpunkte  des  G. -Pager  kendöng.  Er  scheint  noch  sehr  kräftige 

Fumarolen  zu  besitzen,  doch  konnte  ich  ihn,  wegen  zu  g-rosser 
Steilheit  der  Wände  (die  dennoch  mit  Wald  bedeckt  sind),  weder 

von  oben  her,  von  der  Höhe  des  G.  -  Pager  kändßng  aus ,  noch  von 
dem  nördlichen  Fusse  des  Ikrges,  da,  wo  der  Pfad  von  Gadjah 

mungkur  nach  Gömblong  führt,  aufw'arts  erreichen.  Dort  hörte ich  sein  Brausen,  und  hier  sah  ich  seine  weisslichen  Dampfsäulen 

durch  die  Bäume  dringen.  —  Beide,  nebst  dem  Tclaga-Leri,  gehören 

dem  Eruptionskegel  Pager  köndöng  an,  dessen  Wirkung,  im  Cen- 
tralschlunde  erloschen,  sich  nur  noch  auf  die  genannten  äussern 

Abhänge  beschränkt. 

5)  K  a  w  a  h  -  P  a  k  u  0  d  j  o,   den  wir  bereits  oben  unter  Nr.  IV. 
kennen  lernten. 

Telaga-Wßrno.   Ks 
zw 

schmalen 

(oben  erwähnten)  Nebensee  und  dem  Fusse  des  nördlichen  Hügel- 
rückens,  und  gleicht  ganz  der  folgenden 

7)  Solfotara  am  nördlichen  Ufer  do6  Telaga-Trus.    Sic  liegt 
direct  in  Süden,  ausserhalb  des  Hügelrückens ,   auf  welchem  der 
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Tjandi-Werkodoro  stellt,  an  dessen  Fusse,  und  ist  mit  "Wasser  be- 
deckt. Man  findet  nämlicli  im  seichten  See  daselbst^  von  dessen 

untiefem  Boden  ein  gelblich-weisser  Niederschlag  hervorschiramertj 
zahlreiche  Stellen  im  Wasser,  wo  es  beständig  brodelt,  wo  alles 
Wasser  erhitzt  ist,  und,  obgleich  keine  Dämpfe  sichtbar  sind,  sich 
doch  ein  Geruch  nach  Schwefelwasserstoffgas  umher  verbreitet. 
Alle  Bäume  des  Waldes,  die  in  der  Nähe  dieses  Platzes  stehen,  (am 
Fusse  des  G,  -  Werkodoro)  sind  verdorrt ,  und  alle  Vegetation  ist 
ausgegangen.  Der  IJoden  ist  ein  grundloser,  weicher,  schwefel- 

gelber Schlamm.  Ähnliche  Niederschläge  finden  sich  auch  auf 
Eaumzweigen,  die  im  Wasser  liegen.  Diese  zwei  Solfataren  Nr.  6) 
und  7)  sind  die  einzig  übrigen  Spuren  von  vulkanischer  Wii"kung 
mitten  im  alten  Kraterboden  Diengs.  Das  Vorhanderiseiu 
der  Wälder  in  ihrer  Nähe,  die  jetzt  verdorrt  sind,  scheint  zu  be- 

weisen, dass  es  eine  Zeit  gab,  wo  das  Entstehen  und  Grünbleiben 
von  Wäldern  durch  die  Wärme,  oder  Exhalation  solcher  Solfataren 
nicht  gehindert  war. 

8)  und  ?>)  Kawah-Tjöndro  di  niuka  undKawah-Ki- 
dang  1.  —  In  südwestlicher  Richtung  hinter  dem  Telaga-Trus 
bleibt  zwischen  dem  G.-Panggonan  und  G. -Pager  tipis  ein  geräu- 

miger, verflachter  Thalgrund  liegen,  welchen  ringsvxm  schattige 
Wälder  umzingeln.  In  diesen  Wäldern  kommt  von  dem  Tempel 
Werkodoro  an  bis  an  den  erstgenannten  Kawah  ganz  besonders  häufig 
das  Acer  javanicum  vor,  welches  ich  in  diesem  Gebirge  zuerst  ent- 

deckt und  beschrieben  habe.*)  Der  Kali-Tulis  durchströmt  das 
Thal  und  theilt  es  in  fast  zwei  gleiche  Hälften;  er  braust  hier  be- 

reits in  einer  10  bis  lo  tiefen  Furche  schäumend  über  Felsblöcke 
hinab,  während  er  im  Plateau  so  ruhig  dahinfloss.  Die  südliche 
Hälfte  des  Raumes  bildet  eine  Grasfläche  mit  Gruppen  einzelner 
Agapetesbäumchen ,  die  nördliche  aber  ist  von  Hunderten  kleiner 
Löcher  und  Spalten  durchbohrt,  aus  denen  zischend  und  brausend 
Schwefeldämpfe  hervordrmgen.  Dies  ist  die  Solfatara  Tjondro  di 
muka,  durch  wx4che  ein  Pfad  vom  Dorfe  Sekunang  nach  Dienf>' 
mitten  hindurchfdhrt.    Ihr  ganzer  Grund  ist  von  sjelblich  -  weisser 

Ajrtcn 
und  Mer 

lastomcn  unterbrochen.  Nur  zersetzte  Steine  von  bleicher  Farbe 
imd  bröckhchcr  Beschaffenheit  bedecken  hier  und  da  den  durch- 

wühlten, unsichern  Grund.  Die  Ränder  der  kleinen  Furaarolen 
snid  mit  einer  grossen  Menge  crystallisirten  Schwefels  beschlagen. m 

deren 

quellt 

brodeln 

e  Wasser  hervor- 

K  7ü  V  1,"  "^  — Jahre  1838  bei  einigen  152^  bei 
andern  1J7    J^ahr.  —  In  der  ganzen  Umgebung  des  Kraters,  der 

*)  Siehe:  Monatsberichte  der  Berliner  geographischen  Gesellschaft,  lsi2 
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nur  45  tiefer^  als  Dieiig  liegt ̂   ist  ein  Geruch  nach  Schwefehvasser- 
stofFgas  verbreitet. 

Etwa  100  Schritte  höher,  bereits  am  Abhänge  des  G.-Panggo- 
nan,  liegt  der  sogenannte  Kawah-Kidang  1.,  der  nur  durch  ein 
Stückchen  Wald  und  durch  das  Bächlein,  in  Avelchem  die  vorige 
Solfatara  ihre  Wasser  zum  Kali  -  Tulis  herabschickt ,  vom  vorigen 
getrennt  ist.  Ihrer  höhern  Lage  Avegen  enthält  sie  keine  Wasser- 
tümpcl,  sondern  besteht  nur  aus  trocknen  Fumarolen,  deren  Öff- 

nungen reichlich  mit  snblimirtem  Schwefel  beschlagen  sind, 
10)  Kawah-Kidang  2;  —  am  südwestlichen,  sehr  stei- 
len, aber  bcAvaldeten  Abhänge  des  Gunung-Panggonan  liegend.  — 

Z^v^schen  AVäldern  von  Eichen,  Podocarpus  cupressifoUa^)  und 
Astroma  spectahilis  dringen  seine  Dampfsäulen  empor  und  sind 
schon  den  von  Sekunang  und  Batur  Herkommenden  sichtbar.  Die 
Solfatara  besteht  aus  zwei,  nur  durch  ein  Stück  Wald  getrennten, 
kahlen  Fleckchen.  Das  erstere  derselben  ist  unbedeutend;  aus  dem 
zweiten,  viel  grösseren,  aber  kommt  aus  einem  runden  Eeckeii  ein 
ansehnlicher  Bach  zum  Vorschein,  der,  durch  Dämpfe  gehoben,  das 
liecken  (welches  er  erfüllt)  in  steter  kochend  -  wellenförmiger  Be- 

wegung erhält,  und  der  dann  dampfend  durch  die  Solfatara  zum 
Kali-Tulis  hinabrieselt.  —  Das  Verhältniss  der  gegenseitigen  Lage 
macht  es  wahrscheinlich,  dass  es  derselbe  Bach  ist,  welcher  oben  in 
der  Kluft  des  alten  Kraters  Tikäl-Panggonan  auf  unter- 

irdischem Wege  verschwand.  Das  Wasser  in  dem  Becken  zeigte 

188**  F.  Wärme  (1840).  Ein  weisslich-gelber,  schwefliger  Bodensatz 
bezeichnet  den  Lauf  des  Baches.  Zahlreiche  Löcher  sind  rings  umher, 
aus  denen  zischend  und  brausend  Schwefeldämpfe  dringen;  man 
hört  ein  unaufhörliches,  dumpfes  Bollern  des  bewegten  heissen 
Wassers  !  —  Das  Erdreich  ist  bereits  überall  aufgelöst ,  viele  Lava- 

blöcke, zum  Theil  schon  zersetzt,  sind  über  den  ganzen  Grund  der 
Solfatara  zerstreut;  einige  davon  schwarz,  andere  braun,  andere  Bo- 
lusroth,  oder  Zinnoberfarben;  eine  Menge  der  schönsten  Schwcfel- 
krystalle  rund  um  die  dampfenden  Löcher;  auf  den  Blättern  vieler 
benachbarten  Bäume  und  Sträucher  wcissliche  Überzüge  von  dem 
sublimirten  Gehalt  der  Dämpfe;  die  Bergwand  oberhalb  der  Kaivah 

äusserst  schroff  imd  einen  Einsturz  befürchten  lassend.  —  Eng  um- 
schliesst  der  schöne  Wald  dieses  Fleckchen. 

So  haben  wir  auch  hier  am  G.-Panggonan  wieder  (ebenso,  T\'ie 
am  G.  -  Pager  kendeng)  noch  kräftige  Wirkung  von  vulkanischem 
Feuer  am  Fusse  und  an  den  äussern  Abhängen  des  alten  Krater  (hier 
Kawah  S.  9.  10.),  während  die  Centralschlünde  derselben  längst 
erloschen  sind. 

VII .  Beckenheiss er  Quellen.    Am  wes tlichen  Fusse  dos 

*)  Von  den  Javanen  Tjemoro  genannt  und  von  Horsfield  (a.  a.  0.)  irr- 
thümlich  für  eine  Casuarina  gehalten.  —  Allerdings  nennen  die  Javaneß  die 
wahre  Casuarina  (montuna  mihi) ,  welche  von  dem  Biprge  Lawu  an  vorkommt, 
ebenfalls  Tjemoro.  A.  d.  V. 
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Thalgrunde  vom  Telaga-Wiwi  ̂   dessen  wir  bereits  oben  gedachte 
findet  sich  eine  längliche  Senkung^  —  ein  Kesseiförmiges  Thal, 
in  welchem  die  Erscheinungen  heisser  Bäche,  warmer  Quellen, 
kleiner  Seen  und  dampfender  Erdspalten  mit  einander  vereinigt 
sind.  —  Das  Ganze  ist  als  eine  Solfatara  zu  betrachten ,  die  durch 
reichlich  von  unten  und  von  den  Seiten  her  zuströmendes  Wasser 

ihre  Mannigfaltigkeit  der  Form  erhält.  Der  See  heisst  Telaga- 
Leri.    Seine  Meereshöhe  beträgt  5765  .  —  Die  südlichen  Ufer  des 

^  :,  und  welches  ovalrund,  nach  Westen  ver- 

schmälert ist,  sind  die  höchsten,  doch  kaum  lOO'  hoch.  Steht  man 
auf  diesem  südlichen  Rande,  so  sieht  man  den  kleinen  See  vor  sich 

liegen,  dessen  weisslich  -  gelbes  Wasser  malerisch  zwischen  dem 
Grün  von  Sträuchern  und  Waldbäumen  hervorschimmert,  welche 
den  Grund  erfüllen.  Er  ist  unregelmässig  von  Umfang,  noch  von 
andern  kleinen  Wasseransammlungen  und  Sümpfen  umgeben,  und 
schliesst  einige  kleine  Inseln  und  gebleichte  Steinblöcke  ein,  auf 
denen  sich  mitten  im  Wasser  die  schönsten  Thihaudia- ,  Litsaea- 

und  Elaeocarpus '~B-duV[xch.eT\  , erheben.  Mehre  heisse  Bäche  (von 
105^  F.  Temp.  im  J.  1838),  die  an  dem  waldigen  Abhänge  des  G.- 
Pager  kendeng  entspringen,  stürzen  in  den  Kessel  hinab.  Auch 
im  Grunde  des  Kessels  selbst,  (besonders  in  süd-  und  südöstlicher 
Richtimg  vom  T. -Leri)  sprudeln  aus  Hunderten  von  kleinen,  Lö- 

chern und  Spalten  warme  Wasser  hervor ,  deren  Temperatur  sehr 
ärmste 

stieg. imd 

dimente  (Thonerde  mit  SchAvefcltheilen)  ab ;  ohne  Zweifel  w^ürden 
sie  ein  vortreffliches  Badewasser  für  Rheumatismen  und 

Hautkrankheiten  abgeben;*)  nur  ein  Paar  von  ihnen  sind  farb- 
los und  klar.  Auch  am  Ufer  des  See's  drli 

kleinen  Snrudeln  Wasser  von  134  und  15; 

Hundert 

sein 
Der anze 

man 

graue ,  thonige  Erde  verwandelt.  Zwischen  den  Wassersprudeln, 
und  mit  ihnen  abwechselnd,  dringen  auch  aus  einer  Menge  kleiner, 
mit  Schwefel  beschlagener  Löcher  Dämpfe  von  schweflio-er 
Säure  und  Schwefelwasserstoffgas  hervor,  von  denen  die  Pteris-  und 
Mertensiapolster,    die  manche  Strecken  des  Grundes  überziehen 

)  5  ̂̂ ff^  ̂ s  von  mir  auch  (in  der  Tydschr.  v.  NeMundsch  Indie\  4. 
i^a!^h\^'  '^  """^  u  ̂^  Zwecken  bereits  empfohlen  wurde,  weil  das  herrUche, 
629b  hohe,  ganz  nahe  liegende  Plateau  Dieng  allen  Kranken,  die  von  den  lan^l wierigen  Fiebern  der  Tiefländer  ausgemergelt  sind,  oder  an  Leberkrankheiten und  tropischen  Dysenterien  leiden,  in  seinem  kalten  und  während  der  trockenen 
Monate  vom  Aprd  bis  October  sehr  angenehmen  Klima  eine  sichere  Genesung 
verspricht.  -  Mir  ist  kern  Ort  auf  Java  bekannt,  wo  die  Gelegenheit  zur  Errich- 

tung eines  Bade-  und  I^ecouvalescentenhauses  (Sanitarium's)  günstiger  sei üenuhier.  —  ■       ̂   A.  d.  V     ' 
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stets  uniliüllt  sind. Wasser 
   -   -—         -^        ̂   ^  —      -— -^       m  ^»  -^    ^--^    ̂ »  ^»-^    ̂ _^     ̂ ^üL    ̂ ^^^  f        f  ^«^  ̂ mJ  ̂ ^    ̂ 1      '    ̂ L 

dämpfen  und  könnten  mit  geringer  Mühe  zu  natürlichen  Dampf- 
bädern benutzt  werden.  Die  ganze  Gegend  ist  von  einem  Ge- 

rüche nach  SchwefelwasserstofFgas  erfüllt.  An  vielen  Stellen  des 
Bodens,  sowohl  an  den  Steinen,  als  auch,  und  vorzüglich,  zwischen ermülmten 

wir 

m  dem  Krater  des  G. -Wajang  in  so  grosser  Menge  angetroffen 
haben  (siehe  Seite  65).  —  Im  }5adhäuschen  des  T.-Leri  angekom- 

men, glaubt  man  beim  ersten  Anblick  Schwämme,  —  Byssus-, 
oder  Ciavaria  -Arten  —  zu  sehen ,  welche  durch  die  Risse  der  Plan- 

ken aufgewachsen  und  hervorgeschossen  seien,  und  doch  ist  das,  was 
man  sieht,  wirklich  nichts  als  Fe  der  al au n.  —  Die  in  dem  Krater 
ües  Lr.-VVajang  vorkommende  Substanz  -wurde  seit  meinem  Besuche 
von  Herrn  D.  W.  Rost  vaiv  Tonkikgejv  untersucht  und  fand  dieser 
Chemiker  in  100  Theilen  des  Minerals  während  der  Analyse  41,5295 
basisches  Wasser,  3, 2  0  0  0  hygroscopisches  Wasser,  3  7, 6  5  S  0  Schwefel- 

säure, 12,4070  Alaimerde,  4,5830  Magnesia  und  0,4000  Eisen- 
oxyd.*) Alle  Wasserstrahlen,  so  auch  die  heissen  Bäche, welche  sich  vom  Gunung- Pager  kendeng  herabstürzen,  vereini 

gen  sich  in  einem  Bache,  der  die  westlichen,  sumpfigen,  aber 
üppig  bewaldeten  Ufer  des  Kessels  durchbricht  und  sich  in  den 
Kali-Dolog  ergiesst.  Ein  anderer  heisserBach  strömt  in  der  Kluft 
hinab,  die  sich  vom  Nordabhange  des  G.-Pager  kendeng  weit  am 
Gebirge  hinabzieht.  Wahrscheinlich  entspringt  dieser  Bach  in  der 
Solfatara  Sepandu  Nr.  2.  —  Den  heissen  Bach,  welcher  aus  dem 
Kawah-Kidang  Nr.  2  strömt,  haben  wir  schon  kennen  gelernt. 

VIII.  Stickgrotten.  Mir  ist  nur  Eine  Gegend  in  Dieng  be- 
kannt, die,  obgleich  keine  Grotte,  sondern  ein  Loch,  unter  diesfer 

Aufsclu-ift  genannt  werden  kann ;  —  dies  ist  das  weit  berüchtigte 
„Todtenthal  der  Insel  Java*'  —  nämlich  ein  Trichter.   „„ 
Einsturz  an  einem  Bergabhange,  oben  100,  unten  im  Grunde  50' 
breit  und  daselbst  mit  einem  kahlen  Centralfleckchen ,  von  fünf- 

zehn Euss  Diameter,  versehen,  auf  welchem  sich  zuweilen  Kohlen- 
säur«? entwickelt.  Es  liegt  dieses  Loch  mitten  auf  dem  untern 

Theile  einer  Bergleiste,  die  sich  südlich  vom  Gunung  -  Pakaraman 
herabzieht,  gegenüber  dem  Gunung  -  Nogosari  und  in  Nord-Ost  ein 
Paar  Pfähle  von  Batur.  Der  Nordrand  des  Loches  liegt,  weil  es 
sich  in  einen  nach  Süden  hin  iallenden  Bergabhang  hineinsenkt, 
etwa  200'  höher,  als  der  südliche,  und  der  Boden  desselben  etwa 

oi-miger 

letztem 
;ml 

das  genannte  kahle  Fleckchen,  sind  überall  üppig  mit  Gebüsch,  fa 
mit  Waldung  bewuchert.  Die  irrespirable  Gasatt,  welche  sich  ̂da- selbst zu  Zeiten  entwickelt,  scheint  nie,  oder  doch  nur  sehr  selten 

•)  Siehe:  I^^'atuurkundtff  TiJdschriftvoorNeerlandschlndie   I  p  ]37~140 
Batavia  1S50.  

^' 
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hoch  zu  steigen  und  gewöhnlich  nur  eine  Schicht  von  2  Dicke,  zu- 
weilen noch  weniger^  über  dem  Eodcn  zu  bilden ,  also  höchst  wahr- 

scheinlich Kohlensäure  zu  sein,  da  sie  specifisch  schwerer  ist,  als 

Luft.  Sie  ist  nicht  immer  vorhanden.  Im  Juli  1838  w^ar  keine 

Spur  davon  wahrzunehmen,  denn  ein  Hund,  den  wir  hinabtrieben, 

schnüffelte  länger,  als  y^  Stunde  lang  an  einer  Leiche  lierum,  die 
in  der  Mitte  lag,  und  blieb  völlig  munter.  Im  März  1840  war  sie 

etwa  nur  1  V2,  oder  2'  hoch ;  denn  obgleich  ein  Hund^  den  ich  neben 
mir  an  einem  Stricke  mitzog,  unter  Zuckungen  (ganz  asphyktisch) 

krepirte,  so  konnte  ich',  aufrecht  stehend,  auf  dem  Boden  herum- 
spazieren ^  ohne  auch  nur  die  geringsten  Stiche  in  der  Lunge  zu 

empfinden.*)  Früher  hat  man  Cadaver  von  Hirschen,  Tigern, 
Schweinen  und  Vögeln  darin  gefunden.  Wir  sahen  in  1838  nur 
eine  menschliche  Leiche,  die  in  der  Mitte  des  kahlen  Grundes  auf 

dem  Rücken  lag.  Sie  lag  auch  in  1840  noch  da  und  w^ar  wenig  ver- 
wiest. (Sie  gehörte  offenbar  einem  gemeinen  Javanen  an.)  In  1845 

war  die  Leiche  nicht  mehr  vorhanden,  eben  so  wenig,  als  auch  nur 

eine  Spur  des  Gerippes,  —  der  Gebeine,  die  doch  nothwendiger 
Weise  hätten  zurückbleiben  müssen ,  w^ären  die  Fleisch thcile  abge- 

fault gewesen.  Es  ist  also  wahrscheinlich,  dass  die  Leiche  heraus- 
geholt vmd  begraben  worden  ist.  Dass  diese  Leiche  von  1838-^1840, 

aiso  3  Jahre  hindurch,  in  dem  warmen,  feuchten  Klima  erhalten 

blieb ,  ohne  gänzlich  in  Fäulniss  überzugehen ,  kann  zum  Beweise 

dienen,  dass  sie,  wenn  auch  nicht  ununterbrochen,  doch  wieder- 
holt von  einer  Lage  Kohlensäure  bedeckt  war,  wodurch  die  at- 

mosphärische Luft,  der  Sauerstoff —  das  nothwendige  Mittel  zimi 
Entstehen  von  Fäulniss  —  davon  abgehalten  wurde. 

Ich  habe  das  Pakaraman,  von  Batur  und  Dieng  ausgehend,,  in 
den  Jahren  1838,  1840  und  1845,  im  Ganzen  13  Mal  besucht,  aber 
nur  4  Mal  Kohlensäure  daselbst  gefunden;  im  Jahre  1845  war  dies 
nur  ein  einziges  ]Mal  der  Fall.  In  diesem  Jahre  fand  ich  die  Cada- 

ver von  6  wilden  Schweinen  darin ,  die  in  verschiedenem  Mass  in 
Verwesung  übergegangen  waren,  doch  ist  in  den  12  Jahren,  die  ich 
auf  Java  zubrachte,  nur  eine  einzige  menschliche  Leiche  in  dem 
Pakaraman  gesehen  worden.  Nach  diesem  INIassstab  kann  man  die 
übertriebenen  Erzähluiigen  einiger  Reisenden  (siehe  weiter  unten) 
beurtheilcn.  Als  Eudiometer,  inn  mich  zu  überzeugen,  dass  ich 
ohne  Gefahr  auf  den  Kraterboden  hinabsteigen  konnte,  dienten  mir 
die  lebenden  Raben  {Conus  Corone),  welche  sich  an  dem  Fleische 
der  todten  Schweine  gütlich  thaten.  Sah  man  diese  Raben  selbst 
auf  dem  kahlen  Mittelfleckchen  herumhüpfen,  dann  konnten  selbst 
einige  Javanen  bewegt  werden ,  mir  dahin  zu  folgen.  Dann  war 
auch  keine  Spur  von  Kohlensäure  wahrzunehmen,  so^ar  dann 
nicht ,  wenn  ich  mich  auf  den  Boden  legte  und  in  den  fifssen  und 

•  .    \  ̂l^  ̂^?^™3iilichen Experimente  In  der  Stiekgrotte  von  Palimanan  fühlte 
ich  sehr  heftige  Stiche  der  Lunge ,  worauf  bald  Betäubung  (oder  Schwindel) 

t 

folgte. 
A.  d.  V. 
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Spalten  Athem  holte^  "vvomit  der  Boden  durchzogen  war.  Die  Wände 
dieser  Spalten  stimmten  einigermassen  mit  denen  überein ,  welche 
in  Solfataren  gefunden  werden  und  gaben  zu  der  Vermuthung  An- 

«  lasSj  dass  in  gewissen  Zeiten  ausser  Kohlensäure  auch  w  ohl  SchAve- 
.  fclwasserstofFgas  daraus  entwickelt  wurde.  Ganz  besonders  w^af  dies 
der  Fall  in  der  Nähe  eines  grossen  Steiublocks^  der  mitten  auf  die- 

sem Platze  lug-  Cadaver  von  Tigern  habe  ich  daselbst  nie  ange- 
troffen und  merkwürdig  war  mir  das  Vorkommen  der  vielen  wilden 

Schweine  in  diesem  tiefen  Kessel^  dessen  Wände  so  steil  sind,  dass 
man  nur  mit  Mühe  hinahklettern  kann.  —  Ich  habe  in  der  Perio- 
dicität  des  Gasausströmens  keine  Regel  entdecken  können,  und 

höher  als  272'  das  Gas  nie  angetroffen,  bezweifle  auch  sehr,  dass  es 
jemals  höher  steige.  Auch  fängt  in  3'  Höhe  schon  die  üppige  Ve- 

getation an,  die  alle  Gehänge  rvindum  bekleidet. 
IX.  Tempelruinen  (aus  den  Zeiten  der  }3rahmanen 

auf  Java)  im  Hochgebirge  Dieng. 
Yon  1)  bis  4)  sind  die  bereits  beschriebenen  Tjandi-Ard- 

j  uno  im  Plateau  Dieng.    Sie  sind  noch  gut  erhalten. 
5)  Tj  andi-  W erk  od  or o  oder  Bimo.  Er  steht  zwischen  noch 

nicht  ganz  vertilgter  Waldung  auf  dem  niedrigen,  flachen  Rücken, 
der  sich  vom  Ostfusse  des  G.  -Panggonan  Zungenförmig  zAvischen 
das  Südende  des  Plateau's  in  den  Tölaga-Trus  vorschiebt.  Er  ist  an 
seinen  vier  Ecken  von  vier  kleineren  Tem2)elchen  umgeben,  von 
denen  ein  Paar  schon  ganz  in  Trümmern  liegen,  —  Seine  Pforte  ist 
nach  Osten  gerichtet.  Dieser,  obgleich  keiner  der  grössten,  doch 
sicher  einer  der  schönsten ,  am  besten  erhaltenen  und  reich  mit  Or- 

namenten beladene  Tempel  Java's  kann  in  seiner  Pracht,  die  durch 
das  ehrwürdige  Kleid  grauen  Alterthnms  hindurchschimmert, 
auch  durch  die  weitläufigste  Beschreibung  dem  Leser  doch  nur  un- 

vollkommen vorgestellt  werden.  Wir  ziehen  es  daher  vor,  eine  Ab- 
bildung davon  mitzutheilcn .    (S.  die  Ansicht  von  Dieng  im  Atlas 

t  zu  diesem  Werke.) 
6)  bis  13)  Zehn  kleine  Tempel  auf  dem  rmtern  Abhänge  des 

G.-Panggonan,  den  Ardjunotempeln  gegenüber,  mit  Pforten,  die 
nach  Osten  gerichtet  sind  (die  der  T. -Ardjuno  sehen  nach  Westen); 
sie  liegen  im  Gebüsch  versteckt,  die  meisten  sind  jedoch  bereits  in 
Schutt  versunken,  und  ihre  mit  Sculptur  bedeckten  Quadersteine 

liegen  zerstreut  umher. 
16)  bis  19)  Zwei  kleine,  doch  besser  als  die  vorigen  erhaltene 

Tempel,  welche  neben  einander  oben  auf  der  Höhe  des  östlichen, 

langen  Dieng'schen  Rückens  dicht  über  dem  Pasanggrahan  stehen. 
Ilnre  Bauart  und  Grösse  gleicht  der  der  Tjandi-Ardjuno;  ihrel  Ein- 

gänge sehen  nach  Westen  ~  also  denen  gegenüber^  welche  auf  den 

Gehängen  des  G.-Panggonan  liegen.  ̂ A'citer  südwärts  von  der  letzt- 
genannten liegen  noch  zwei,   doch  etwas  weniger  gut  erhaltene 

Tempel. 

Auf  dem  Fusse  (dem  Avestlichen  Fusse)  dieses  Pergrücken's  von 
Dieng  steht  die  grösste  Anzahl  Hütten  des  einen  Östlichen  Dorfes. 
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Um  mehr  Raum  rund  um  ihre  Wohnungen 
zu  erhalten^  veranstalteten  die  Javanen  öftere 

Nachgrabungen^  wodurch  die  Form  des  Berg- 
rückens immer  deutlicher  hervortrat. Sein 

ganzer  innerer  Abhang  war  mit  Mauerwerk 
aus  sehr  grossen  Quadersteinen  belegt  ̂   und 
in  mehre  Terrassen  über  einander  verwan- 

delt, die  nur  an  einigen  Stellen  durch  gleich- 
falls steinerne  und  sehr  schmale  Treppen  mit 

einander  in  Verbindung  standen. 

20)  bis  25)  Der  Tempel  hinter  dem  west- 
lichen   Dorfe 

Dicng 

waren    sechs.      Sie 
standen  in  der  kleinen  nordöstlichen  Bucht 

des  Plateau's  in  zwei  parallelen  Reihen,  wo- 
von die  der  westlichen  Reihe  am  Bergge- 

hänge fast  ganz  in  Trümmern  liegen,  die  der 
östlichen  aber  auf  einem  Mittelhügelwulste 
der  Bucht  noch  stehen/  Ich  hielt  sie  in  1840 

,  \ 

\m\  ■ 

\'.f 

Ü: 

||:'ililt 

f 

für  blosse  Baumgruppen;  nachdem  ich  1845 
aber  das  Gebüsch  hatte  fällen  lassen,  trat 
das  Gemäuer  deutlich  hervor.  Auch  in  der 
Waldung  der  Nordecke  des  G.-Panggonan 
(Nr.  1  der  Karte)  fand  ich  behauene  Steine. 

26)  und  27)  sind  die  bereits  früher  be- schriebene 

ganz 

in   Trümmerhaufen 

ver- 

fallenen Tempel,  welche  auf  der  7873'  hohen 
Nord-Nord- West-Ecke  des  G.-Prau  hegen. 

28) 

HOKSFIEIB,*) 

*)    Verh.  t\  het  Batav,  Genootsch.  t    VTTT 2«!  u.  2S5. 
jmg 
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nicht  besucht ,  findet  sich  am  äussern  ̂   nämlich  südlichen  Abhänge 

des  Dieng'schen  Gebirges  ̂   weichet  der  Südabhaug  des  G. -Srodjo 
und  Wisnia  ist  (von  Horsfield  Gunung-Telaga  tjebong  genannt), 

eine  Kunsttreppe  von  3'  breiten  Steinplatten y  welche  in 
einer  solchen  Ausdehnung  am  Berggehänge  hinabführt  ^  dass  der 

untere  Anfang  der  Treppe  500'  tiefer,  als  ihr  oberes  Ende  liegt, 
welches  mit  einem  regelmässigen  Platfond  beginnt.  —  Zu  beiden 

Seiten  ist  die  Treppe  von  einem  erhöhten  (etwa  l'  hohen)  Rande 
eingefasst,  ebenfalls  aus  cubisch  bearbeiteten  und  mit  Sculptur  ver- 

sehenen Lavasteinen.  —  HoPtSFiELD  sagt,  dass  die  obei'ste  Platte 
(Terrasse)  nicht  weit  unter  der  Spitze  des  Gebirges  liegt,  also  wahr- 

scheinlich gleich  hoch  mit  dem  Dorfe  Simpungan,  6457  hoch  am 

Ufer  des  See's  Tjebong,  von  wo  man  dorthin  zum  äussern  Bergab- 
hange gelangt.  — ^  Hier  scheint  also  in  jenen  alten  Zeiten  der  jetzt 

verlassene,  von  keinen  Europäern  besuchte  Ilaupteingang  nach 
Dieng  gelegen  zu  haben,  dessen  künstliche  Stufen  den  frommen 
Pilger  zum  innern  Heiligthume  einluden. 

Diese  Kunsttreppe,  wovon  Dr.  Horsfield  spricht,  habe 
ich  Im  Jahr  1845  mit  dem  Herrn  G.  A.  E.  Wiggers  aufgesucht 

und  gefunden.  —  Sie  liegt  am  Südgehänge  des  Dieng,  nament- 
lich des  G.-Pagör  tipis,  in  Süden  vom  Dorfe  Sekunang  und  führt 

in  dem  tiefen  Kluftartigen  Zwischenräume  zwischen  dem  G.-AYisma 
und  den  Bergen,  welche  den  See  Tjebong  in  Süden  begränzen,  (G-- 
Srodjo)  herab.  Sie  liegt  jedoch  jetzt  ganz  in  Trümmern.  Von  den 
Steinen,  welche  nach  Horseield  ihre  Eandeinfassung  bildeten, 

lagen  nur  noch  einige  zerstreut  umher,  und  die  länglich-viereckigen 
Blöcke,  welche  die  Stufen  bildeten,  lagen  ganz  verrückt  und  ver- 

schoben. —  Selten  sieht  man  noch  25  Stufen,  die  hintereinander 
ein  ununterbrochenes  Ganzes  bilden ;  die  mehrsten  sind  \on  Zwi- 

schenräumen getrennt,  wo  keine  Stufen  sind,  oder  wo  nur  einzelne 
Steinblöcke  aus  der  Erde  hervorragen.  Ein  üppiges  und  feuchtes 
Walddickicht  erhebt  sich  über  diesem  Denkmal,  auf  dem  uns  ganze 

Züge  von  Javanen  aufwärts  entgegen  kamen,  die  mit  leeren  Körben 
zum  Tabakhandel  beladen  waren;  —  ein  Beweis,  dass  dieser,  wahr- 

scheinlich kürzeste  Weg  von  Wonosobo  nach  Dieng  und  ]]atur  noch 

jetzt  von  der  Population  benutzt  wnd. 
29)  Die  interessanteste  Entdeckung  aber  für  die  Topographie 

von  Dieng  ist  ein  unterirdischer  Kanal.  —  Schon  lange  waren 
mir  und  Andern  eine  Anzahl  tiefer  Löcher  bekannt,  die  im  nord- 

westlichen Theile  des  Plateau's  liegen,  da,  m^o  der  Weg  nach  Batur 
führt.  Man  hielt  sie  für  gegrabene  Brunnen,  oder  etwas  ahn- 
Kches.  Im  October  1845  aber  stellte  ich  bei  allen  diesen  Löchern 

Signale  auf,  und  bestimmte  ihre  Lage  mit  der  Bussole.  Ich  fand, 
dass  ihrer  9  waren,  und  dass  alle  in  einer  schnurgeraden  Linie  hin- 

ter einander  lagen,  vom  tiefsten  sumpfigsten  Theile  des  Plateau's 
an  (westnordwestwärts  vom  [Tempel]  Tjandi -Ardjuno,)  —  in  der 

Ilichtung  von  Süden  60  y^^  Osten  nach  Norden  60  V-,*^  Westen. 
Ich  stieg  mit  Leitern  in  einige  hinab  und  entdeckte  nun,  duss  sie 
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unter  der  Erde  alle  mit  einander  in  Verbindung  standen^  als  vcr- 
ticale  Luftlöcher  einer  unterirdischen  Wasserleitung, 
Avelche  noch  nicht  überall  verschüttet  war  und  noch  rieselndes 

Wasser  enthielt.  Ihr  Eingang  liegt  von  der  Nord  -  West  -  Ecke  des 
nördlichsten  Tjandi- Ardjuno  in  Norden  60  V-^  Westen  und  bis  dahin 

führt  aus  dem  sumpfigsten  Theile  des  Plateau's  eine  Einne^  ein 
oberirdischer  Kanal.  Dann  führt  die  Leitung  mit  einem  Falle 

ihrer  Sohle  von  wenigen  Graden ,  unter  dem  niedrigsten  west- 
lichen Eande  des  Plateau's  fort^  —  ihre  vcrticalcn  Offnui  _ 

an  Tiefe  zu,  je  höher  dieser  Eand  nach  seiner  Mitte  hin  wird,  wo 

das  tiefste  6te  Loch  30'  tief  ist,  —  dann  wieder  am  jenseitigen  Ab- 
hänge des  Eückens  an  Tiefe  ab,  bis  zum  Ausgange  des  Kanals,  wel- 

cher im  Anfange  der  Kluft  eines  südlichen  Zweiges  des  Kali-Dölog 
liegt  und  dort  einige  Hundert  Fuss  weit  wieder  zu  einem  oberirdi- 

schen Kanäle  von  5'  Tiefe  \ind  Ereite  ausgegraben  ist.  —  Zwar  mit 
Gesträuch  bewuchert,  ist  dieser  Ausgang  noch  sehr  deutlich  er- 

kennbar und  liegt ,  wenn  man  von  Batur  nach  Dieng  geht,  links 
unterhalb  des  Weges.  —  Mauerwerk  ist  nicht  vorhanden.  —  Viel- 

seinen 

mer  von  Ealken,  die  nun  längst  vermodert  sind.    Die  Entfernung 

zwischen  den  einzelnen  Öffnungen  wechselt  von  50  zu  lOO',  —  der 

"*"*«BitoMäa: 

ADstana  von  5  zu  6  aber  ist  grösser  und  die  Länge  des  ganzen  Ka- 
nals beträgt  etwa  800'.  —  Seine  Existenz  beweist,  dass  zur  Zeit, als  m  diesen  Tempeln  noch  auf  dem  Altar  des  Siwa  Opfer  gebracht 

wurden ,  *)  das  Plateau  schon  sumpfig  geworden  war ,  —  und  dass 

•)  Bau  und  Idolschmuck  der  Tempel  zeugt  dafür ,  dass  sie  dem  Siwakultus 
leheilM  war en" '  '''^^^''^  <^^^  Tempel  zu  Boro  budo  in  Kadu  dem  Buda  (Bude) 

t 
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die  Ansiedler  sich  bemüh'ten ,  es  durch  diesen  Abzugskanal  trocken 
zu  legen.  Glücklicherweise  ist  von  der  Gleichgültigkeit  der  jetzi- 

gen Bewohner  nicht  zu  befürchten  ^  dass  der  Kanal  von  Neuem 
aufgeräumt  würde ;  —  denn  in  dem  Falle  würden  viele  schöne  und 

seltne  Suinpi]:)flanzen  des  Plateau's^  (Xyrts- Arten  und  Restiaccen), 
die  sonst  nirgends  auf  Java  Avachsen^  verschwinden. 

30)  Eine  andere  Entdeckiingj  die  wie  eine  Fabel  klingt,  führte 
der  Zufell  herbei.  Ich  kam  eines  Tages  (im  October  1S45)  aus 

dem  Trümmerterrain  des  G.-Pakuodjo  zurück,  das  ich  in  der  Ab- 
sicht durchkreuzt  hatte,  eine  grössere  Verschiedenheit  von  Lava- 

varietäten für  meine  Sammlung  zu  suchen^  und  nahm  meinen  Weg 

über  den  sumpfigen  Zwischenraum  zwischen  den  Seen  (Telaga-) 
AY^rno  und  Pengilong.  Zwei  Waldgruppen  erheben  sich  darauf 
wie  Inseln;  die  nördlichste  hatte  ich  schon  öfter  betreten  imd  aus 
ihrer  Zusammensetzung  bloss  aus  Bäumen  auf  eine  gleiche  Natur 
der  andern  geschlossen.  Ich  fand  nun  aber,  dass  diese  eine  wirk- 

liche, mit  AVald  bedeckte  Erhöhung  des  I?odens  war,  und  aus  über- 
einander geworfenen  Steintrümmern  bestand.  An  einer  Stelle  bleibt 

zwischen  den  Felsenblöcken,  deren  manche  eine  Dicke  von  15  er- 
reichen ,  eine  Höhle ,  in  welcher  ich  vom  Scheitel  des  Trümmer- 

haufens etwa  30'  tief  hinabstieg,  und  in  ihrem  Boden,  wahrschein- 
lich in  gleichem  Niveau  mit  dem  Spiegel  des  See's,  Wasser  fand.  — 

Auf  der  nach  Süd-Ost  sehenden  Wand  eines  8'  hohen  und  noch 

von  andern  Blöcken  T  hoch  über thürmten  Felsblockes,  etwa  30o' 
westsüd westwärts  vom  Eingange  dieser  Höhle,  fand  ich  eine  In- 

schrift von  grossen  Schriftzeichen,  wovon  ich  hier  (Dieng  Figur  S) 
ein  Facsimile  in  y^  der  natürlichen  Grösse  mittheile.  Diese 
Sthriftzeichen  sind  weder  vertieft,  noch  hervorstehend,  sondern 
zeichnen  sich  bloss  durch  ihre  schwarze  Farbe  aus,  die  %  Linie 
tief  in  die  Oberfläche  des  Felsen  eindringt.  Das  Gestein  selbst  ist 

ein  trachytisches,  mit  gi-ossen  Krystallen  von  glasigem  Feldspatli 
und  vieler  Hornblende,  welche  in  einer  feldspathigen  Grundmasse 
zerstreut  liegen.  Die  Oberfläche  aber  ist  eine  milchweisse,  glatte, 
Va  Linie  dickcy  sehr  harte  Kruste,  ähnlich  einer  Glasur,  und  oflen- 

bar  nicht  durch  Verwitterung,  sondern,  w^ahrschcinlich  bei  Einwir- 
kung heisser  Dämpfe,  durch  eine  Art  von  Sublimation  (?)  entstan- 
den. Und  in  diese  Kruste  dringt,  —  wovon  ich  mich  durch  Ein- 
feilen an  einigen  Stellen  (a  und  b  Figur  3)  überzeugte,  —  die  Farbe 

der  Euchstaben  wahrscheinlich  bis  auf  die  eigentliche  Gesteinober- 
fläche Va  Linie  tief  ein,  Ich  habe  nachher  bei  einem  erneuerten 

Besuche  die  ganze  Felsenwand  mit  einem  Schwämme  gereinigt  imd 
gefunden,  dass  die  schwarze  Farbe  durch  kein  AVasser  abgewaschen 
werden  kann.  Auch  der  Grad  der  Schwärze  ist  der,  welcher  in  der 

Zeichnung  angedeutet  ist. 

Dass  die  Trümmer,  wovon  mehre  wahrhaft  gigantisch  sind, 
bei  der  Zertückelung  des  G.-Pakuodjo  hier  herabgestürzt  wurden, 
ist  gewiss;  —  und  dass  nach  diesem  Ereigniss  noch  ̂ tenscheu,  die 
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wahrscheinlich  zum  Teiiipeldienste  gehörten,  in  Dieng  wohnten, 
lind  ̂ lie  keine  Javanen  waren,  geht  aus  dieser  Schrift  hervor. 

Und  nun  fragt  es  sich,  welchem  'S^ölkerstamme  Indiens  ge- ören  diese  Schriftzüsre  an? —  und  was  bedeuten  sie?  —  Waren 

Ö 

hör   .     ..^ 
es  Flüchtlinge,  welche  das  schreckliche  Ereigniss,  wobei  der  G-- 
Pakuodjo  zertrümmert  wurde,*)  aus  Dieng  vertrieb,  und  welche hier  ein  letztes  Andenken  auf  der  Felscnwand  hinterliessen  ? 

Oder  wurden  sie  durch  das  siegende  Schwerdt  der  Mahomedaner 

in  den  "Jahren  1450  bis  1470  vertrieben,  als  die  Hindureiche  auf 
Java,  z.  B.  das  von  Modjopait,  zu  bestehen  aufhörten?  —  Mit 
welcher  wunderbaren  Tinte  sind  diese  Zeichen  geschrieben,  die 
Jahrhunderte  lang  der  Witterung  trotzten,  und  denen  weder  Tem- 

peraturwechsel, noch  der  Sauerstoff  der  Luft,  noch  Regen  gescha- 
det haben?  —  Weil  die  Umgebung  der  Felsen  neu  entstandner 

Moorgrund  ist,  wie  konnten  diese  Menschen  anders,  als  auf  Käh- 
nen zu  diesem  Felsenhaufen  gelangen?  —  oder  bildete  sich  der  See 

erst  später,  und  wurde  der  schmale  Kamm  am  Nordende  des  See's 
(ohne  dessen  Existenz  alles  Wasser  in's  Thal  von  Badak  banteng 
abfliessen  würde)  erst  durch  Aufhäufung  von  den  Trümmermassen 

des  G.-Pakuodjo  gebildet,  w^oraus  alle  die  Tvulstigen  Hügel  rund- um bestehn? 

Wir  wollen  sehen,   ob  vms  eine  'Lösung  dieser  Fragen  mög- lich ist. 

1)  Der  Boden  rings  um  die  Ardjunotempel  ist  moorig -sumpfig 
und  kann  bloss  mit  Hülfe  darauf  gelegter  gefällter  Baumstämme 
und  Balken  betreten  werden;  dasselbe  ist  mit  dem  südlichsten 

Theile  des  Plateau's  der  Fall,  welcher  der  morastigste  von  allen 
und  ohne  darauf  gelegte  Baumstämme  ganz  und  gar  unbetretbar 
ist,  über  welche  man  wie  über  eine  Brücke  sich  dem  Tempel  Wer- 
kodoro  nähert.  Es  ist  unw^ahrscheinlich,  dass  die  Priester  ihre 
Tempel  mitten  in  einem  Sumpf  angelegt  haben  sollten,  während 
ringsumher  die  schönsten  trocknen  Stellen  dazu  vorhanden  waren. 
Allerdings  giebt  die  Bauart  der  Tempel  selbst  keine  Antwort  auf 
die  Frage,  ob  sie  in  einen  Sumpf  gebaut  worden  seien  oder  ob  der- 

selbe erst  später  sumpfig  geworden  ist.  Denn  wenn  auch  die  Tem- 
pel auf  hohen  Fundamenten  stehen,  so  ist  doch  in  ihrer  Bauart  gar 

kern  Unterschied  mit  den  Tempeln  zu  finden,  welche  auf  trocknem Boden  stehen  und  gleich  hohe  Fundamente  haben. 
Besser  erklärt  der  Lauf  des  K.^Tulis  diese  Sache.  Der  K.- 

luhs  entspringt  hoch  oben  auf  dem  G.-prau,  aus  dessen  Wäldern 
CT  m  emem  sehr  steilen  Bett  schnell  herabrauscht,  um  dann  auf 
±.inmal,  m  seinem  schneUen  Laufe  gehemmt,  langsam  durch  die 
llache  von  Dieng  zu  fliessen.  Er  durchsclilängelt  sie  fast  in  der 
Mitte,  tritt  m  ihren  kleinen  See  Balc  kambang  ein,  verlässt  diesen 
dann  wieder  und  läuft  dann  recht  aus,  um  geradlinigt  gegen  den 
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Fuss  des  G.-Köndil  anzustossen,  welclier  das  südliche  Ende  von 
der  Fläche  hegränzt.  Dann  wendet  er  sich  in  einem  rechten  ̂   ja 
spitzen  Winkel  nach  Westen^  strömt  durch  einen  sehr  engen  Raum 

zwischen  den  Hügeln,  um  durch  dieSolfatare  unterhalb  desTjandi- 
Werkodoro  in  den  Telaga-Trus  zu  treten.  Daselbst  ist  sein  Fall 
sehr  starke  indem  er  rau.schend  in  die  Solfatare  herabtritt. 

Da  nun  das  Wasser  dieses  Baches  in  der  Regenzeit  sehr  trübe 

ist  und  in  seinem  sehr  jähen  Laufe  längs  dem  Abhänge  des  G.- 

Prau  viel  Waldboden  mit  sich  geführt  hat^  am  Ende  des  Plateau's 
aber  durch  die  plötzliche  spitze  Wendung  um  die  Gebirgszunge^ 

worauf  der  Tjandi-Werkodoro  steht^  herum^  in  seinem  Laufe  ge- 
hemmt ist^  —  so  ist  es  wahrscheinlich^  dass  sich  allmählig  aus  sei- 

nem AYasser  eine  bedeutende  Menge  schlammigen  Grundes  in  der 

untern  südöstlichen  Gegend  des  Plateau's  angesetzt^  diese  dadurch 
erhöht  und  ebenfalls  die  obern  Gegenden  des  Plateau's  um  die 
Tempel  herum  dadurch  sumpfig  gemacht  habe. 

2)  Eine  genaue  Betrachtung  des  Terrains  lehrt  uns^  dass  dieser 
Lauf  des  Kali-Tulis  nicht  ein  ursprünglicher  ist.  Der  Telaga- 
WemOj  dessen  Gewässer  jetzt  in  den  Kali-Tulis  abfliessen^  ist  an 
seiner  Ostseite  nur  durch  einen  äusserst  schmalen  niedrigen  Berg- 

rücken von  dem  viel  tiefer  liegenden  Serajuthal  geschieden,  und 
dieser  Bergrücken  besteht  ganz  und  gar  aus  aufeinander  gestapel- 

ten Felsblöcken  des  G.-Pakuodjo_,  gleicher  Art  mit  denen,  welche 

aus  dem  Boden  des  See's  hervorragen  und  auf  welchen  w4r  die  In- 
schrift gefunden  haben.  Es  ist  daher  sehr  wahrscheinlich,  dass  der 

schmale  Bergstreif  nebst  dem  daliinter  glänzenden  See  erst  in  Folge 
eines  Ausbruches  des  G.-Pakuodjo  gebildet  worden  ist,  und  dass 
früher  an  deren  Stelle  ein  tiefes  Thal  sich  befand,  durch  welches 

der  Kali-Tulis  seinen  Lauf  in  das  gegenwärtige  Särajuthal  fortsetzte. 
Nach  der  Bildung  dieses  Bergstreifens  aber  musste  das  Wasser  nun 

mehr  und  mehr  aufgedämmt  werden;  dieser  See  wurde  durch  an- 
geschwemmte Erdtheile  in  einen  Sumpf  oder  Moor  verwandelt,  der 

südliche  Theil  des  Plateau's  musste  angehöht  werden,  ehe  der  Kali- 
Tulis  sich  einen  andern  höher  gelegneu  Ausweg  nach  Westen 

hin  durch  den  Tölaga-Trus  bahnen  konnte.  Dadurch  wurde  sein 

Lauf  träge  und  die  Umgegend  der  Tempel  Ardjuno's  sumpfig  ge- macht. 

3)  Dann  erst,  lange  Zeit  nach  Erbauung  der  Tempel  luid 
nach  dem  Ausbruch  des  G.-Pakuodjo  wurde  die  unterirdische  AVas- 
serleitung  gegraben,  welche  unter  dem  niedrigen  Bergrücken  hin- 

führt, welcher  die  nordwestliche  Gränze  des  Plateau's  bildet-  Der 
Zweck  des  Grabens  eines  Kanales  konnte  kein  andrer  sein,  als  der, 

der  zunehmenden  Versumpfung  des  Plateau's  entgegen  zu  treten 
und  dem  Wasser  einen  bessern  Ablauf  zu  verschaffen.  • 

4)  Vielleicht  wurden  bei  Gelegenheit  des  heftigen  Ausbruches 
des  G.-Pakuodjo  durch  die  sie  begleitenden  heftigen  Ausbrüche 
viele  Tempel  beschädigt,  während  andre  ganz  einstürzten;  doch 
scheint  es  mir  wahrscheinlich,  dass  mehr  als  die  durch  diese  Aus- 

iua^hulm,  Java  IL 14 
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brüche  veranlassten  Verwüstungen^  —  mehr  als  die  Versumpfung 

des  Plateau's^  der  Übergang  der  meisten  java'schen  Reiche  zur 
mahomedanischen  Religion  als  Grund  betrachtet  werden  muss^  der 

die  Bewohner  des  G.-Dieng  aus  ihren  heiligen  Ortern  vertrieb. 

5)  Zur  Zeit  als  zu  Dieng  noch  den  Idolen  der  indischen  Drei- 
einigkeit Opfer  dargebracht  wurden,  lag  der  Hauptzugang  zu  Dieng 

an  der  Südseite  des  Gebirges  der  obenerwähnten  Treppe  entlang. 

Ist  meine  angeführte  Vermuthung  begründet,  bestand  da,  w^o  der 
Tölaga-W^rno  und  der  östliche  Bergstreif  sich  befindet,  eine  Kluft; 
—  wurde  das  Sörajuthal  —  vielleicht  damals  eine  tiefe,  unzugäng- 

liche, zwischen  steilen  Wänden  eingeschlossene  Spalte  —  erst 
durch  die  Trümmerblöcke  von  Lava,  die  der  G.-Pakuodjo  auswarf, 

zum  Theil  ausgefüllt  und  aufgehöht;  —  wurde  die  östliche  und  nord- 
östliche Seite  des  G.-Pakuodjo,  an  welcher  gegenwärtig  der  Weg 

hinläuft,  erst  hierdurch  in  einen  sanften  Äbhai  _ 
kann  die  Südseite  des  Gebirges,  obwohl  sie  die  steilste  war,  damals 
wohl  die  zugänglichste  gewesen  sein.  . . 

Es  scheint,  dass  die  indischen  Kolonisten,  die  Priester,  w^elche 
die  Tempel  des  G.-Dieng  bauten,  von  dem  gegenwärtigen  Wonosobo 
und  Kadu  dahin  gekommen  waren.  Denn  westwärts  von  Dieng 
findet  man  auf  Java  keine  Tempel,  während  das  seltne  Vorkommen 

von  Statuen  und  sonstigen  sogenannten  hindu'schen  Denkmälern 
im  ganzen  westlichen  Java  zu  bew^eisen  scheint,  dass  braniin'sche 
Sekten  in  den  Sun  da  landen  nie  einen  bedeutenden  Einfluss  er- 

langten.*) 

ö 

Mö 
und 

zu   ent- 

—  und 

mögen  Alterthumsforscher ,  welche  Vorderindien  und  Ceylon  aus 
eigner  Anschauung  kennen,  doch  endlich  einmal  die  Ruinen  von 
Dieng  genau  untersuchen  und  dies  Gebirge  durchmustern,  das  in 
geologischen,  geschichtlichen  und  meteorologischen  Beziehungen  so 
reich  und  merkwürdig  ist,  wie  vielleicht  keines  in  der  Welt!  — 

Die  Tempel  sind  oben  aufgezählt;  —  ausserdem  bestanden 
aber  noch  viel  grössere  Gebäude,  die  vielleicht  keine  Tempel  wa- 

ren, und  diese  waren,  wie  es  scheint,  auf  erhöhten  Terrassen,  im 

Plateau  Dieng  selbst  erbaut ;  —  denn  in  diesem  Plateau  liegen  un- 
gezählte Tausende  von  behauenen,  kubischen  Steinen,  zuweilen 

und 
ganze  Hü^ 

Masse 
kleinste  von  einem  Cubikfuss  Inhalt  sind,  mit  jenen  von  mir  be- 

suchten 29  Tempeln,  nebst  den  andern  Riesenwerken  in  ein  Bild 
zusammen,  so  kann  man  die  ]Menschenzahl,  die  einst  hier  thätig 
war,   ebenfalls   auf  viele   Tausende    schätzen.     Die  gegenwärtig 

w  Java  heöben  i   ,, 
Jaary,  VI.  p.34!  u,  s.  v. 

f, Körte  ontleeding  der  steenengedefihteekenen,  welke  de  Hindoes 
chUrgelafen' '  in    Tijdsehriß  voor  Keerl.  Indie,    {Bat.   1844.) 



211 

(1845)  bewohnten  Dörfer^  welche  auf  dem  Hochgebirge  des  G.-Dieng 

auf  einer  Höhe  von  5000  bis  6457'  über  dem  Meeresspiegel  liegen 
und  deren  Zahl  22  beträgt^  siehe  auf  der  diesem  Werke  beigegebe- 

nen Karte. 

X*  Die  St  ein  arten  Dieng's  sind  Trachyt-,  und  solche 
neure  Lava-Arten^  wovon  aber  nur  eine  geringe  Mannigfaltigkeit  ge- 

funden wird.  —  Durch  Nachgrabungen  würde  man  vielleicht  eine 
grössere  Verschiedenheit  von  Laven  entdecken^  die  in  den  ver- 

schiedenen Thätigkeitsperioden  der  Vulkane  ausgeworfen  wurden 
imd  jetzt  von  hohen  Erdscliichten  und  Wäldern  bedeckt  sind.  Aus- 

ser den  Trümmermassen  des  G.-Pakuodjo  und  Kßndil^  ist  jene 

(oben  genannte)  horizontal  geschichtete  Kratennauer  im  T.-Wer- 
doto  der  einzige  Ortj  wo  entblösste  Felsenwände  in  Dieng  zu  Tage 
stehen. 

Die  Lava-Art  des  G.-Pakuodjo  und  Kändil,  weichein 
jenen  grossen  Trümmern  umherliegt,  ist  von  sehr  gross  krystal- 
lisirtem  Gefüge  und  besteht  aus  weisslicheuj  zuweilen  ins  Gelb- 

liche schillernden^  sehr  grossen  Krystallen  glasigen  Feldspaths^  die 

'  mit  fast  gleich  grossen^  lebhaft  glänzenden  Krystallen  von  schwar- 
zer Hornblende  in  einer  felsitigen  Grundmasse  von  bläulich  grauer 

Farbe  zusammengemengt  sind :  Zr.  Nr.  124;  nur  selten  enthalten 
sie  einzelne  kleine  Blasenräume. 

Mit  ihnen  wechselt  ein  feinkörniger  Trachyt  ab  von  licht- 
grauer  Farbe;  ja^  es  kommen  Felsen  xuid  Felsenbruchs tücke  vor : 
L,  Nr.  125,  die  zur  Hälfte  Trachyt  sind,  so  fein  von  Structur, 
dass  man  seine  einzelnen  Feldspathkrjstalle  kaum  mit  blossen 

Augen  unterscheiden  kann,  mid  deren  andere  Hälfte  aus  der  er- 
wähnten grobkrystallinischen  Lava  besteht;    sie  sind  so  mit  ein- 

ander verbunden,  dass  ihre  Gränzen  unmerklich  in  einander  über- 
laufen. Hier  und  da  finden  sich  auch  Bruchstücke  von  der  erst- 

genannten Lava:  L.  Nr.  124,  die  zum  Theil  verschlackt  sind:  L. 
Nr,  126. 

S.ehr  verschieden  von  beiden  ist  die  Lava-Art,  aus 
welcher  alle  Tempel  des  Dieng-Gebirges  erbaut  sind. 
Diese  ist  sehr  weich,  leicht  zu  bearbeiten,  von  sehr  zalilreiehen 
kleinen  Blasenräumen  durchdrungen,  aber  schwer  von  Gewichf, 
und  zeichnet  sich  durch  eine  schöne,  bläulich  aschgraue  Farbe  aus. 

Siehe  L.  Nr.  131  (ein  kleines  aus  dieser  Lava  gemeiseltes  Durga- 

bild.)  Ihre  Grundmasse  enthält  zahlreiche  kleine  Hornblendekr}^- 
stalle,  aber  ihre  Feldspathkrystalle  sind  völlig  verändert  (verwit- 

tert?) und  erscheinen  wie  glanzlose,  weisse  Fleckchen.  —  Diese 
Lava- Art  wird,  merki^ürdig  genug,  nirgends  mehr  im  Gebirge 
gefunden  und  kommt  in  keiner  andern  Gegend  der 
Insel  Java  vor,  woraus  man  vermuthen  muss,  dass  der  Lava- 

strom, dem  sie  angehörte,  nach  dem  Bau  der  Tempel  von  andern 
Lavaströmen  heterogener  Natur  jiberströmt  und  bedeckt  wurde. 
Diese  Vermuthung  wird  wahrscheinlich  dadurch,  dass  sich  unter 

den  krystalluiischen  Laven  des  G.-Pakuodjo  in  einer  tiefen  Kluft 14 
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einzelne  sparsame  Bruchstückclien  einer  ilir  zwar  nicht  ganz  glei- 
chen, aber  ähnlichen  Lava- Art  fand:  L.  Nr.  127;  die  Gruiidmasse 

der  letztern  war  gleiehmässig  gxan,  Bimsteinartig  von  Poren  durch- 

zogen, und  schloss  hier  und  da  einen  einzelnen  grossen  Feldspath- 

kiystall  nebst  kleinen  Hornblendekrystallen  ein,  die  m  schönster 
kobaltblauer  Farbe  glänzten.    (Anthophyllit  ?) 

Ausser  diesen  Laven  findet  man  bloss  fruchtbare ,  braune  Pflan- 

zenerde in  Dieng ,  die  zuweilen  eine  mehr  Bolusrothe  Farbe  an- 

nimmt ;  —  in  den  Niederungen  des  Plateau's  wird  sie  schwärzlich- 
Moorartig  und  in  den  Solfataren  zu  einem  gelbHchen ,  Breiartigen 
Schlamm. 

In  den  Solfataren  ist  S  c  h  w  e  f  e  1 ,  sowohl  in  grossen  Krystal- 

len,  als  auch  als /ores  sulphuris  überall  zu  finden;  ausserdem  da- 
selbst nur  zersetzte  Steine,  in  der  Regel  von  milchweisser  Farbe, 

bröcklich.  Breiartig.    Siehe  L.  Nr.  128  bis  130. 

B.    Eruptionen. 1 

n 

17S6.  NachAngal^e  vonDr.HoRSFiELD(.5<^foy.  GenooiscJi.Vei^'' 
hand.  U  VIU.p^  281.)  soll  nacli  vorhergegangenen  Erdbeben,  welche 

\ier  Monate  lang  mit  Unterbrechungen  anhielten,  aus  dem  Krater 

des  G.  -Budak  ein  Ausbruch  Statt  gefunden  haben,  wobei  an  ver- 
schiedenen Stellen  die  Erde  borst,  mehre  Landstriche  versanken, 

und  der  Kali-Dölog  durch  eingestürzte  Bergmassen*  in  seinem  Laufe 
gehemmt  wurde.  Aus  den  Spalten  der  Erde,  die  sich  an  vielen 

Stellen  öffnete,  drangen  Schwefeldämpfe  hervor,  und  bei  dem  Ein- 

sturz des  Dorfes  Djampang  durch  eine  Erdsenkung  kamen  38  Men- 
schen um's  Leben.   Der  K,-Dölog  ist  der,  welcher  neben  dem  Tö- 

laga  -  L^ri  zwischen  den  Bergen  Pakaraman  und  Nogosari  herab- 
strömt ;  sein  früherer  Lauf  ist  wieder  hergestellt,  nachdem  er  den 

Bergschutt  weggespült  hat.    Die  Senkungen  aber  sind  unstreitig 
die  unterhalb  des  Dorfes  Karang  töngah,  die  wir  schon  erAvähnt 
haben,   und  die  alle  Spuren  von  Neuheit  tragen.    Der  Berg  Budak 
aber  ist  eine  Kuppe  des  G.-Pgtarangan,  oberhalb  des  Dorfes  Batur, 

obgleich  es  nach  Horsfield's  Beschreibung  zweifelhaft  bleibt,  ob 
der  Ausbruch  aus  diesem  Berge  oder  aus  dem  jetzigen  Kawah- 
Sögorowedi  neben  dem  Pakaraman  (dies  letztere  wahrscheinlicher) 
Statt  gefunden  hat.    Da  54  Jahre  auf  Java  eine  Ewigkeit  sind,  so 
braucht  man  sich  nicht  zu  wundem,  dass  die  Bewohner  von  diesem 
Ausbruche  nichts  mehr  wissen.    An  Horsfield  wurde  das  Ereig- 

niss  von  zwei  Dömang's  aus  dem  Distrikte  Karang  kobar  berichtet, 
deren  einer  Augenzeuge  bei  dem  Ausbruche  war. 

1826,  vom  IL  bis  13.  October  brachen  die  Eruptionskegel 
G.-Pakuodjo  in  Dieng  mid  der  G. -Kölut  in  Ost-Java,  welcher 
2  Grade  und  15  Minuten  östlicher  liegt,  fast  gleichzeitig  aus- 
(Nach  brieflichen  Slittheilungen  eines  Augenzeugen,  des  Herrn 
General  H-  C.  v.  d.  Wuck.  Yergl.  Jav.  Cour,  vom  18.  und  25. 
October  1826.  Nr.  42  u.  43,)  —   Heftige  Erdstösse   durch   ganz 
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und  Ost- Java  begleiteten  die  Erscheinung 

regen  aus  beiden  Vulkanen  verbreitete  fast  über  alle  Kesidenzen 

der  östlichen  Hälfte  Java's  Finsterniss.  Den  9.  October  des  Mit- 
tags zwischen  2  und  3  Uhr  hörte  man  schon  zu  Jogjakerta  ferne 

Explosionen  (v.  d.  W.).  Den  11.  October  werden  mit  Erdstössen 

heftige  Explosionen  zu  Pekalongan  gehört,  die  2  Stunden  lang 

währten,  —  Der  G*-Pakuodjo  brach  aus  und  es  folgte  ein  Ke- 
gen  von  einer  hellgrauen  Asche,  der  wahrscheinlich  über  ganz 

Mittel- Java  ausgedehnt   '^n  Tn^^uik^rta  den  Uten  anfing.  —  und  den 

(eb 

wie  zu  Solo)  stark  anhielt,  zu  fallen,  —  den 
Uten  verminderte,  aber  erst  den  15ten  aufhörte  (Jav.  Cour.  u.  v.  d. 

AV.).  Den  13.  October  Vormittags  zwischen  9  und  10  Uhr  hörte 

man  zu  Jogjakerta  neue  Detonationen,  die  mit  Erdbeben  begleitet 

Avaren,  und  durch  ganz  Ost- Java,  namentlich  auch  an  der  fernsten 

Ostküste,  zu  Banju  wangi  (wo  man  eine  Kanonade  zu  vernehmen 

glaubte)  gehört  und  gefühlt  wurden.  —  Der  G.  -  Kelut  brach  aus 

imd  schüttete  über  ganz  Ost- Java,  Kediri,  Surabaja,  Bäsuki  Aschen- 

regen herab,  während  die  Luft  in  Mittel- Java  noch  von  den  Aus- 
wurfsstoffen des  G.-Pakuodjo  verfinstert  war  (v.  d.  W.)-  Den  24. 

October  fühlte  man  zu  Jogjakerta  wieder  zwei  massig  starke  Stösse, 
die  beide  von  Süden  nach  Norden  liefen  und  ein  Paar  Sekunden 

dauerten  (v.  d.  W.). 
Die  Nachricht  von  diesem  Ausbruche  aus  einem  Gebirge,  in 

welchem  ich  fast  heimisch  gew^orden  bin,  hat  mich  nicht  wenig 
überrascht.  —  Man  vergleiche  hiermit  die  obige  Beschreibung  des 
G.-Pakuodjo  und  des  Trümmerterrains,  das  ihn  umgiebt.  Die 
Gründe,  welche  ich  dort  als  Beweise  anführte,  dass  die  Eruption, 

welche  den  G.-Pakuodjo  zur  Hälfte  zertrümmerte,  neuer  sein 

müsse,  als  der  Bau  der  Tempel,  erhalten  hierdurch  noch  mehr 

Wahrscheinlichkeit,  indemder  G.-Pakuodjo  als  noch  thätiger  Vul- 
kan auf  den  Schauplatz  tritt,  während  meine  Vermuthung,  dass 

wegen  der  noch  fortwährenden  Centralität  seiner  Solfatara  unter 

den  3  Eruptionskegeln  des  G,-Dieng  der  G.-Pakuodjo  der  jüngste, 

oder  derjenige  sei,  welcher  am  letzten  wirkte,  nun  zur  Gewissheit 

erhoben  ist;  —  denn  nur  18  Jahre  sind  seitdem  verflossen.  —  Aber 
schwerlich  ist  in  diesem  Ausbruche  die  so  gcAvaltsame  Zerstücke- 

lung des  Kegels  geschehen,  die  wahrscheinlich  viel  früher  vorfiel ; 

denn  unmöglich  können  die  schweren  Wälder,  welche  an  manchen 

Stellen,  namentlich  auch  dicht  xmterhalb  der  Solfatara,  auf  dem 

Trümmerterrain  wurzeln,    in  der  kurzen  Zeit  von  18  Jahren  ge- 
wachsen  sein. 

Dass  damals  ein  Ausbruch  des  G.  -  Pakuodjo  Statt  fand ,  wird 

noch  näher  durch  eine  Nachricht  befestigt ,  die  der  damalige  Re- 

sident von  Pökalongan,  0.  Holmberg  de  Beckfeldt  d.  d.  12.  Oc- 
tober 1S26  an  den  Lieutnant  Gouverneur  -  General  über  Niederlän- 
disch Indien  einsandte.  Dieser  Bericht  stützt  sich  auf  offizielle 

Mittheilungen  des  Lieutnants  der  Kavallerie  C.  A.  Cavalini,  da- 
maligen Kommandanten  zu  Batur ,  wo ,  hoch  im  Gebirge  und  zwar 
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nordwestwärts  vom  G.-PakuoJjo^  in  joner  Zeit  (während  des  java'- 
schen  Krieges)  ein  Fort  angelegt  war  und  sodann  auf  die  des  Assi- 

stent -  Resident  von  Karang  kobar,  des  Herrn  Titsingh^  welcher 

einige  Tage  nach  dieser  Eruption  den  Berg  besuchte. 
Diese  Mittheilungen  enthalten  hauptsächlich  das   Folgende: 

Während  der  Nacht  vom  lOten  auf  den  11.  October  spürte  man  die 

erste  ,, Erschütterung^*'  des  G.-Pakuodjo;  schon  um  4  Uhr  des  Mor- 
gens vom  Uten  vernahm  man  einige  heftige  Detonationen,  ,, Schläge 

und  Stösse/^  doch  so^  dass  die  eigentliche  heftige  Eruption,  dem 
Berichtgeber  von  Batur  zu  Folge  ̂   erst  gegen  6  Ijhr  anfing  und  bis 

8  Uhr  dauerte.  Um  diese  Zeit  etwa,  nämlich  gegen  1^1^  Uhr,  hörte 
man  an  der  Nordküste  von  Pökalongan  eine  schwere  Kanonade, 
welche  von  ostwärts  her  zu  kommen  schien.  Der  G.-Pakuodjo  liegt 
jedoch  südwärts  von  Pekalongan  und  die  dort  wahrgenommenen 

Schläge  kamen  vielleicht  vom  G,  -Kelut  her,  welchem  feuerspeien- 
den Berge  ebenfalls  durch  den  General  van  der  Wijck  die  Deto- 

nationen zugeschrieben  wurden,  welche  er  zu  Jogjakerta  vernahm. 
Da    aber   dieses  Donnern  jedenfalls   ein   unterirdisches   Geräusch 
war,  das  wahrscheinlich  durch  die  Spalten,  die  einige  Meilen  tief 

Hegen  und  sich  von  dem  G. -Kelut  nach  dem  G.-Pakuodjo  hin- 
ziehen, fortgepflanzt  wurde,  so  ist  fast  gleichgültig,  welchem  dieser 

beiden  Berge  das  Gedonner  zugeschrieben  wird.     Nachts  8  Uhr 
wurde  wieder  Alles  still  im  Dieng ,  von  dessen  zahlreichen  Bergen 

und  Kratern  kein  einziger  sich  bei  dem  Ausbruche  des  G.-Pa- 
kuodjo betheiligt  hatte.    Auch  im  vorhergehenden  Jahre  soll,  dem 

Berichtgeber  zur  Folge,  der  G.-Pakuodjo  ebenfalls  eine  Art  Erup- 
tion gezeigt  haben.  *) 
Wir  kennen  also  zwei  Ausbrüche  in  Dieng:  den  von  1786, 

worüber  Horsfield  berichtete,  wobei  die  kleine  Einsenkung  unter- 
halb deni  Dorfe  Karang  tengah  entstand,  worin  jetzt  ein  Wasser- 

tümpel (Telaga  Wiw^i)**)  liegt,  und  den  von  1826,  welchen  wdr  eben beschrieben  haben.  Weiter  findet  man  in  dem  Jav.  Cour,  vom  25. 
December  1847,  Nr,  103  noch  den  folgenden  Bericht: 

1847,  den  4.  December.  „Des  Morgens  um  8  Uhr  fiel  in  der  Re- 
gentschaft Kendal  der  Residenz  Samarang  ein  Ascheregen  und  des 

Nachmittags  an  demselben  Tage  fiel  daselbst  ein  feiner  mit  Schwe- 
fel vermengter  Regen,  dem  der  Schwefel  in  so  grosser  Menge 

beigemischt  war,  dass  Arbeitsleute  im  Freien  ganz  damit  überzogen 
waren."  Der  zunächst  an  die  Abtheilung  Kendal  gränzende  Berg, der  durch  einen  Ausbruch  diese  Erscheinungen  veranlasst  haben 
könnte,  ist  der  G. -Dieng- 

)  Diese  Berichte  verdanke  ich  der  Freundlichkeit  des  Herrn  Weitzel, 
Lieutnant  bei  dem  Jägercorps,  der  den  jaTa'schen,  von  1S25  —  1S3Ö  geführten 
Krieg  beschreibt  und  zum  Druck  vorbereitet  und  so  freundlich  gewesen  ist,  mir Abschriften  der  oben  mitgetheilten  Berichte  mitzutheilen.  TAuszue  ausden  hinter- 

enen  rapieren  des  L: 
**\  Diese  Eins^enkun 

) 

rmiciples  etc.  I.  p.  360)  viel  zu  hoch  angeschlagen. 
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Ich  erkundigte  mich  1845  hei  den  Einwohnern  Dieng's  nach 
dieser  Eruption  von  1826,  und  erfuhr  bei  dieser  Gelegenheit,  dass 

der  Lurah^  Namens  ,,Tjikroh^^  vom  südlichen  Dorfe  Dieng  (wel- 
ches zu  Wonosobo  gehört)  erst  vor  1 7  Jahren,  also  in  1828  hier  ein- 

gewandert ist;  er  kam  von  Kadu  und  fand  das  Gebirge  menschen- 
leer und  rundum  mit  Wald  bedeckt;  —  also  meine  Vermuthung 

s.  Seite  221 ,  dass  die  jetzige  Population  höchstens  50  Jahre  alt  sei, 

blieb  unter  der  AVahrheit  zurück,  da  die  des  Plateau's  nur  1 7  oder höchstens  20  Jahre  alt  ist. HORS 

ö 

riELD  Nichts  vom  Plateau  erzählt,  das  zu  seiner  Zeit  wahrschein- 
lich von  unzugänglichen  Wildiiissen  umgeben  war. 

Der  gegenwärtige  Lurah  vom  nördlichen  Dorfe  aber  war  Au- 
genzeuge der  Eruption  und  stammt  von  Sökunang  ab,  ̂ vo  sein 

Vater  damals  Lurah  war.  Dieses  Sökunang  bestand  schon  zur  Zeit 

von  HoRSFiELD^s  Reisc  (1816),  wurde  aber  erst  einige  Jahre  vorher 
durch  den  genannten  Vater  des  Lurah,  der  von  Batur  kam,  ge- 

stiftet. Dies  letzte  Dorf  wird  als  das  älteste  des  Gebirges  angege- 
ben, worauf  Sökunang  folgt,  und  auf  dieses  dem  Alter  nach  Dieng. 

Alle  andern  Dörfer  sind  neuer  als  Dieno-  imd  höchstens  20  Jahre 
alt.    Diese  kleine 

ihrer 

und  Binder  immer  grösser  wird;  jeden  Tag  wird  ein  Rind  ge- 
schlachtet, was  aber  vor  den  das  Gebirge  besuchenden  Europäern 

verborgen  gehalten  wird;  auch  suchen  die  Bewohner  dieser  Orte 
das  Vorhandensein  der  kleinen,  silberweissen  Fische,  von  denen  die 

Seen  wimmeln,  und  die  den  Chinesischen  Goldfischen  sehr  ähn- 
lich sind,  vor  den  Europäern  geheim  zu  halten.  Auch  wilde  Schweine 

und  Pferde  findet  man  zuweilen  im  Gebirge-  —  Ich  sah  ein  neues 
Dorf,  das  nach  1840  entstanden  war,  mitten  im  alten  Krater  (Tikßl) 

des  G.^Panggonan,  zwischen  hingestreckten  Wäldern  und  Zwiebel- 
feldern, und  ein  zweites  in  der  Grasfläche  am  Ursprung  des  Kali- 

Dölog,  nordwestwärts  hinter  dem  nördlichen  Theile  des  Dieng- 
Plateau's.   —   Die  Wälder  fallen   immer  mehr   und   die  Kahlheit 
nimmt  zu. 

So  kurz  die  Zeit  auch  ist,  seitdem  die  Dienger  mit  ihrem  Vieh 

das  Gebirge  bewohnen,  und  welche  kaum  erst  ein  Vierteljahrhundert ihr 

grossen sehe  Constitution  von  Mensch  undThier  ausgeübt,  der  ein  gün?>tiger 

ist,  und  bei  der  jüngsten  neuesten  Generation  schon  in  die  Augen 

springt.  —  Bei  den  jungen  Frauen  bemerkt  man  häufig  rothe  Backen 
und  Lockenhaar.  —  Aber  am  auffallendsten  haben  sich  die  Hunde 
verwandelt 

^,  der 

kein  zottiges,  langes,  weiches,  von  Farbe  bräunliches 

Haar  hätte,  oft  auch  mit  langem,  zotti^jen  Schweif,  —  obgleich 
alle  diese,  für  europäischen  Geschmack  niedlichem  Berghunde  von 

dem  gemeinen  java'schen  Hunde  des  Tieflandes,  dem  sogenann- 
ten „Jackhalse*'  (von  weisser  Farbe,  mit  weissen  Stehohren, 
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langem,  dünnen  Schwänze  und  kurzem  Haar,  hässlich  und  dürr 

von  Ansehn)  abstammen.  —  Ahnliclie  zottige  Hunde  im  Gegensatz 
zu  dem  kurzhaarigen  ,,  Jackhalse/ ^  der  durch  ganz  Indien  im  heis- 
sen  Tieflande  verbreitet  ist^  habe  ich  im  Plateau  Tobah  auf  Su- 

matra gesehu.  —  Epidemische  Krankheiten  haben  leider  in  1847  die 
Bevölkerung  -wieder  sehr  dünn  gemacht;  in  vielen  kleinen  Dörfern 
ist  dieselbe  bis  auf  den  letzten  Mann  ausgestorben. 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

1816  im  October,  —  von  Dr.  Horsfield.*)  Aus  seinen  Be- 
sclireibungen  geht  hervor,  obgleich  sich  seit  dieser  Zeit  die  Namen 
mancher  Dörfer  und  Bäche  sehr  geändert  haben,  dass  er  das  eigent- 

liche Centrum  des  Dieng'schen  Gebirges,  das  Plateau,  gar  nicht besucht  hat.  —  Die  Javanen  brachten  ihn  vom  Dorfe  Batur  an 
dem  äussern  West-,  nachher  Süd-West-Abhange  des  Berges  Nogo- 
sari  hinauf  zum  Dorfe  Sekunang  (bei  ihm  Konang);  in  der  Nähe 
dieses  Dorfes  fand  er  einen  Tempel  (denTjandi-Werkodoro?)  neben 
einem  Krater  (die  Solfatara  Tjondro  di  muka?);  denn  auf  die 
Tjandi-Ardjuno  kann  sein  Tempel  nicht  bezogen  werden,  weil  die- 

ser vier  sind  und  mitten  in  einer  weiten  Grasebne  (dem  Plateau) 
stehen,  wovon  er  kein  Wort  sagt.  Von  Sekunang  ging  er  über  den 
Tälaga - Tjebong  und  den  äussern  südlichen- Bergabhang  Dieng's zum 

Gunung-Telaga  tjebong  genannt)  fand  er  jene  aus  Steinen  erbaute 
Kunsttreppe,  deren  oben  bereits  gedacht  wurde.  Von  den  übrigen 
Theilen  Dieng's  hat  er  keinen  besucht,  —  auch  von  dem sogenannten  Todtenthale  (Pakaraman)  hielten  ihn  die  Javanen zurück. 

Im  Jahi-e  1830  im  Juli  von  A.  Loudon.**)  Dieser  Reisende spricht  vom  Pakaraman ,  den  er  Guwo  (Gua-)  Upas  nennt ,  so : 
„Das  längliche  Thal,  etwa  eine  halbe  Meüe***)  im  Umfange  haltend, 
—  volhg eben,  —  war  überall  mit  Skeletten  von  Mensche" 
ligern,  Wildpret  und  Vögeln  aller  Art  bedeckt."([—?) 1830  im  Monat  September  wurde  das  Todtenthal  von  einem  Un- 

genannten f)  besucht,  welcher  zu  den  todten  Tigern,  Hirschen, 
bchwemen,  Pferden  und  Menschen  Q,  welche  darin  lagen,  auch noch  einige  Hunde  hinzufügte,  welche  er  darin  ersticken  Uess. 
(feiehe  darüber  oben :  Pakaraman.) 

.!)   ̂v?T^'l'  *•  ̂''^''^'  ̂ ^«''«^^^-  <•  VIII.  p.  171,  201,  279  etc. XXIIl 

u  Sn^eK'JpÄ  "^^?  Ausland,"  Nr.  86,  '27.  März  1837  (Stuttgart ä;aÄzi4nS  e?.r  T''*?^^^  des  Pakaraman  sogar  zu  einem  Todlen- l,nale^on  z^  anzig  englischen  Meilen  angewachsen, t)  Jav.  Cour.  30.  Sept.  1830. 
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In  1839  vom  Domino  S.  A.  Buddingh  {Dr.  tJieoL),  *)  welcher 
am  Pakaraman  folgende  Leichenrede  hielt:  5,Wir  kamen  an  ein 

Fleckchen  Grund^  über  das  die  Natnr  ihren  Fluch  scheint  ausge- 
sprochen zu  haben,  und  welches  einen  Jeden,  der  es  zum  ersten 

Male  sieht,  mit  Schauer  und  Beängstigung  erfüllt.  Ich  meine  den 
unseligen  Ort,  der  z^rischen  hohen  Bergspitzen  (? !)  eingeschlossen 
ist,  auf  dem  kein  Strauch  und  keine  Pflanze  wachsen  will,  wo  Alles 

öde  und  kahl  ist,  und  sich  nur  Vertilgung  und  Verw  üstung  zeigt, 
ich  meine  das  sogenannte  Stickthal,  oder  besser  das  TodtenthaL 
Es  ist  der  Tod,  der  da  seine  schwarzen  Zelte  aufgeschlagen  und 

seine  Trauerpaniere  entrollt  hat,**^  —  ^^Ein  feuchter  und  kalter 
Schauder  fährt  durch  die  Glieder,  ein  frostiges  Zittern  schlägt 
auf  das  Herz,  wenn  das  Auge  in  die  Tiefe  niederblickt,  wo  Nichts 

lebt,  und  alles  Lebende  stirbt.  Es  ist  der  Tod,  der  da  unsicht- 
ig r  wohnt^*^  —  yjAex  Tod  von  ̂ Mensch  und  Thier^^  u.  s.  f. 

1838,  Anfang  August,  besuchte  ich  das  Gebirge  zuerst,  an- 
fangs in  Begleitung  von  Dr.  Fbitze,  nachher  in  Gesellschaft  des 

Landschaftsmalers  Sieburgh,  der  es  sich  angelegen  sein  Hess,  ge- 
treue Skizzen  der  Tempelruinen  zu  entw^erfen,  der  nun  aber  schon. 

ruht. 
wie  der  erste,  unter  dem  „schwarzen  Zelte 
Während  der  8  Tao-e.   die  wir.   vom  Herrn 

G.  de  Serriere  auf  das  Liberalste  unterstützt,  dort  wohnten,  war 

die  Witterung  vorzüglich  heiter,  und  der  Thau  auf  dem  Plateau 
jeden  ̂ Morgen  gefroren,  so  dass  das  Plateau  wde  beschneit  aussah. 

1840,  vom  1.  März  bis  zum  4.  April,  hielt  ich  mich,  um  alle 
einzelnen  Gegenden  des  Gebirges  zu  durchforschen,  einen  Monat 

in  Dieng  auf.  In  1845  w^ährend  der  Monate  October  und 
November  besuchte  ich  die  verschiedenen  Striche  des  Gebirges 
zum  dritten  Male,  wobei  ich  von  Die] 
mein  Standquartier  aufgeschlagen  hai 

Ausserdem  wurde  das  Gebirge  noch  von  manchen  Reisenden 

besucht,    deren  Anmerkungen  jedoch  nicht  veröffentlicht  worden 
sind: 

)    wurde  ein 
Opfer  seiner  Wissbegierde,  indem  er  in  den  kochend  heissen  Schlamm 

des  Kraters  Tjondro  di  muka  bis  an  die  Knie  einsank 
Folgen  der  Verbrennung  starb. 

D.    Geognostische  Ansicht. 

Umgestaltungen  und  Schicksale  des  Gebirges  • 

Monat 
en  und  Thäler,  die  so  labyrinthisch 

durcheinander  geworfen  erscheinen,  kennen  gelernt  und  durch 

mühsame  topographische  Aufnahmen  aus  der  Kenntniss  des  Ein- 

*)   Tijdschnft  voor  NeerL  Indiejaarg,  2.  p.  214,  mitgetheilt  von  Seven- 
Ho^-EN,  r/:  pag.  335. 
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zelnen  sich  endlich  zu  einer  Totalansicht  des  Ganzen  erhoben  hat: 
Anblick 

BeroTna 
Kuppen 

Krater,  Schlünde  und  Seen^  —  hin  geniesst,  doppelt  belehrend. 

Auf  dieser  Bergfirste  war  es,  wo  ich  diese  Anmerkungen  nieder- 
schrieb und  mir  folgende  Ansicht  der  geognos tischen  Bedeutung 

xmd  geologischen  Umbildung  Dieng's  entwarf. 

Der  Dieng  war  einst  (vor  Jahrtausenden)  ein  stumpfer,  breiter, 

aber  kegelförmiger  Vulkan,  in  Grösse  mit  demTönggör-Gebirge übereinstimmend. durch 

tige  Tegal-Dieng'sehe  Bergkette  mit  dem  Pik  von  Tegal  und  süd- 
östlich hing  er  mit  dem  kleinern  und  spitzem  Kegel  desG.-Sendoro 

zusammen.  Sein  Krater  hatte  einen  Durchmesser  von  wenigstens 

vier  Minuten,  so  viel  etwa  die  geradlinigte  Entfernung  von  der 

Firste  des  gegenwärtigen  G.-Prau  zum  G.-Nogosari  beträgt.  • 
Kraterboden 

von  denen  der  einCy  der  G.-Pakuodjo  köndil,  dem  südlichen  Theile 
mehr 

lag,  während  der  G.-Pangonan  etwa  aus  der  Glitte  des  Kraters  her- 
vorragte. 

Kraters  w^ar  ziemlich  Kreisfö 
durch  nicht  mehr  zu  enträthselnde 
Ausbrüche!  in  ihren  Fundamente 

Mauer 

als  Überreste  gegenwärtig  davon  nur  noch  folgende  vorhanden  sind: 
1)  G.-Prau  war  der  östliche  Theil  der  Kratermauer  und  ist  am 

vollständigsten  stehen  geblieben.  2;  G. -Srodjo  mit  den  ihm 
anhängenden  Kuppen,  die  sich  zum  G.-Pag^r  tipis  herüberziehen. 
Er  schloss  den  Auswurfskegel  G.-Pakuodjo  zunächst  ein.  Jetzt  liegt 

der  (See)T6laga-Tjebong  zwischen  beiden.  3)  G.-Wisma,  zu  wel- 
chem sich  vom  G. -Pagör  tipis  aus  die  Ringmauer  fortsetzte,  die 

gegenwärtig  als  eine  schmale,  gebogene  Firste  noch  ziemlich  deut- 
lich dasteht.  Durch  diese  jetzigen  Berge  Gunung- Srodjo,  Pagör 

tipis  und  Wisma  lief  die  Mauer  im  Süden.^  —  Im  Norden  scheint 
sie  gänzlich  zertrümmert  zu  sein,  denn  dort  ist  das  Nord- West-Ende 
vom  G.-Prau  von  der  Fortsetzung  der  Mauer,  nämlich  dem  Berg- 

rücken bei  Gadjah  mungkur  (wo  der  Eruptionskegel  G.-Pag6r  ken- 
dtoK  liegt)  dxirch  einen  weiten  Zwischenraum  getrennt,  der  sich 

steil  in.  das  Flachland  herabsenkt.  —  Im  Westen  aber  ist 
noch  ein  Rest  der  alten  Mauer  Vorhanden,  nämlich  der  quer  hin- 

gezogene, w^ulstige  Berg  Nogosari,  der  fast  in  der  Mitte  zwischen 
G.-Wisraa  und  Gadjah  mungkur  liegt,  indem  ihn  die  Thallduft  des 
Kali-Tulis  von  ersterem  und  die  des  Kali- Dolog  y^^  letzterem 
trennt.  Alle  diese  als  Reste  der  ehemaligen  Kratermauer  an^-eführ- 
ten  Berge  sind  mit  ihren  schmalen  Enden  gegen  einander  gerichtet, 
wälnend  sie  mit  ihrer  Frönt,  ihrer  langem  Seitenflanke.   nach  rlom 

o 
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schon  hierdurch  ihren  frühern  Zusammenhang  verrathen.  Am  voll- 
ständigsten steht  die  Kratermauer  noch  im  Osten  des  G.-Prau  und 

heurkundet  sich  als  eine  solche  durch  ihre  Concavität  gegen  das 
Centrum,    durch  die  äusserst  schroffe,    wandartige  Beschaffenheit 

mnem 

Badak  banteng  (einen  Theil  des  ehemaligen  Kraterbodens)  erhebt, 
während  sie  nach  aussen,  nach  Osten  und  Nord-Osten  hin,  einen 

sanften,  gleichförmigen  Bergabhang  bildet,  von  dem  sich  eben  solche 
Längerücken  divergirend  in  das  Tiefland  herabziehen,  wie  von  den 
Abhängen  anderer  Kegelförmiger  Vulkane. 

Die  Heftigkeit  der  Kraft,  welche  den  Einsturz  der  Krater- 
mauer veranlasste,  war  hauptsächlich  nach  Westen  gerichtet. 

Dort  wurde  sie  bis  auf  den  kleinen  Überrest  G--Nogosari  zertrüm- 
mert. Dafür  spricht  die  geringe  Höhe  dieses  Berges,  der  unter 

allen  Kuppen  die  niedrigste  ist,  und  die  Senkung  der  ganzen  Berg- 
masse nach  dieser  Kichtung  hin,  die  auch  den  Abfluss  des  Wassers 

in  den  beiden  Hauptbächen  Kali-Tulis  und  Dölog  dorthin  zur  Folge 

hat,  und  ferner  der  Anblick  des  überall  in  schroffe  Kuppen  erhobe- 
nen und  von  Klüften  labyrinthisch  durchfurchten  Hochlandes  von 

Karang  kobar,  das  vom  westlichen  Fusse  des  G.-Nogosari  an  aus- 
o-estreckt  liegt,  als  wenn  daselbst  besonders  starke  Lavaströme  oder 
Lavablöcke  übereinander  gestapelt  wären. 

Überreste  des  ehemaligen  Kraterbodens  sind:  1)  das  gegen- 

wärtige 6296'  hohe  Plateau  von  Dieng ,  über  welches  der  höchste 
noch  stehen  gebliebene  Rand  der  alten  Ringmauer  G.-Prau  1577 
hervorragt;  2)  der  längliche  Thalgrund  von  Badak  banteng,  der 

250'  tiefer,  als  Dieng  liegt;  3)  das  Hochland  zwischen  dem  Dorfe 
Karang  tengah*und  dem  Telaga - Leri ,  welcher  an  500   tiefer,  als 
Dieng  liegt. 

Ob  dieser  Kraterboden  nun  bereits  ursprünglich  eine  so  un- 
gleiche Höhe  hatte,  oder  sich  erst  später,  in  Folge  von  gewaltigen 

Revolutionen,  an  einigen  Gegenden  tiefer  senkte  und  einstürzte, 
während  er  an  andern  durch  Lavaströme  höher  ausgefüllt  wurde, 
ist  wohl  schwerlich  noch  zu  unterscheiden;  dass  aber  im  Hochlande 

bei  Tälao-a-Läri  — ^  beweisbar  in  historischer  Zeit,  wirklich  Trichter- 

förmige Einstürze  und  Versinkungen  Platz  hatten,  wollen  wir  wei- 
ter unten  erwähnen.  Eine  Senkung  dieser  Art  an  einigen  Stellen 

und  Verstopfung  an  andern  haben  ohne  Zweifel  das  Entstehen  der 
meisten  Seen  dieser  Gegend  veranlasst. 

Von  den  drei  Eruptionskegeln,  welche  aus  dem  Krater- 

boden emporragten,  haben  sich  zwei  noch  vollständig  erhalten: 

1)  der  G. -Pagör  köndeng.     Sein  einfacher.  Trichterförmiger 

1  Fusse  bei  Tölatra 

nur 

erlänirerun 

Nord -Osten  steigen  in  der  Kawah  -  Söpandu  noch  Dampfeäulcn 
empor.  2)  Der  G. -Pangonan.  Er  ist  doppelt  und  bildet  zwei 
durch  eine  schmale  Firste  geschiedene  Trichter,  erstens  einen  mclir 
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nordwestlichen 5  von  einem  minder  hohen  Ringe  umgebenen,  in 

dessen  Tiefe  der  Telaga-Werdoto  liegt,  und  zweitens  einen  südöst- 
licheuj  neben  jenem  vollkommen  Trichterförmig  tief  hinabgesenkten. 

Sein  Rand  liegt  360'  über  dem  Plateau.  Graswuchs  erfüllt  seinen 
flachen,  waldumdüsterten  Grund.  Sein  Wasser  verläuft  auf  unter- 

irdischen Wegen  und  kommt  in  dem  Kawah-Kidang,  von  heissen 
Dämpfen  gehoben,  kochend  und  bollernd  wieder  zum  Vorschein.  Ka- 
wah-Tjondro  di  muka  liegt  an  seinem  Fusse,  während  die  beiden 

Kawah's  -  Kidang  oben  an  seinem  Abhänge  ausgebrochen  sind. 
Auch  mitten  in  dem  ehemaligen  Kraterboden  an  den  Ufern  der 
Seen  Wörno  und  Trus  finden  sich ,  wie  wir  oben  gesehen  haben, 
noch  jetzt  Solfataren.  Der  dritte  Eruptionskegel,  G.-Pakuodjo 
köndil,  ist  zur  Hälfte  eingestürzt;  die  Trümmermassen ,  die  da- 

durch bis  in's  Thal  von  Badak  banteng  und  von  Djadjar  hinabge- 
schleudert wurden,  haben  wir  oben  bereits  kennen  gelernt-  Er  w^ar 

unter  den  noch  stehenden  der  höchste  Kegel;  sein  südwestlicher 
Theil  steht  noch  unzerstückelt  und  umschreibt  bis  zum  Köndil 

(einem  seiner  Trümmerhaufen)  hin  einen  Halbkreis,  dessen  Nord- 
Ost- Wand  von  seiner  noch  stark  dampfenden  Solfatara  durchbro- 

chen ist.  Dass  die  Katastrophe,  welche  den  Einsturz  des  G.-Paku- 
odjo veranlasste,  neuer  ist,  als  der  Bau  der  Tempel,  w^ollen  wir 

weiter  unten  noch  näher  wahrscheinlich  machen.  Auch  dass  seine 

Dämpfe  noch  ziemlich  central  sind  und  sich  auf  der  Höhe  des  Ke- 
gels halten,  scheint  für  seine  grössere  Jugend  zu  sprechen,  da  die 

Schlünde  der  andern  beiden  Eruptionskegel  längst  geschlossen  sind 
und  die  Dämpfe  derselben  am  Fusse  oder  am  Abhänge  der  Kegel 
hervorbrechen.  Diesen  Ausbruch  des  G.-Pakuodjo  ausgenommen, 
möchte  ich  die  Zeit,  in  welcher  die  Kratermauer  einstürzte  und  die 
Eruptionskegel  desG.-Dieng  noch  bedeutend  wirksam  waren  und 
grössere  Ausbrüche  aus  demselben  erfolgten,  Jahrhunderte  vor  dem 

Bewohntseins 
datiren 

Das  Vorhandensein  dieser  Tempel  ist  zugleich  die  einzige  ür- uns 

stens  das  Bewohntsein  des  Gebirges  durch  Menschen  datiren  muss, 
während  man  freilich  nicht  wissen  kann,  wie  viel  Jahrhunderte 
vorher  schon  es  von  Völkerschaften,  die  keine  Denkmale  hinter- 
liessen,  bewohnt  war.  Nehmen  wir  aber  eine  Gründung  der  Dieng- 
schen  Tempel,  —  wegen  völliger  Übereinstimmung  in  der  Bauart 
und  der  Gleichheit  ihrer  Statuen,  als  ziemlich  gleichzeitig  mit  den 
Siwa-Tempebi  zu  Prambanan  (1266),  so  wie  der  in  der  Residenz 
Kadu  (1338)  an,  so  erhalten  wir  als  die  wahrscheinliche  Zeit  ihrer 
Errichtung  1300  n.  Chr.  Minder  unmöglich  ist  es,  sich  eine  walu- 
scheinliche  Ansicht  von  den  Schicksalen  zu  bilden,  welche  Dieng 
nach  der  Gründung  der  Tempel  erlitten  hat. 

man 

rwaldung,  die  sich  hier  und  da 
noch  erhalten  haben  und  die  sich  zur  Zeit  in  den  am  schwierigsten 

zugänglichen  Gegjenden  noch  erheben ,  z.  B.  auf  sehr  steilen  Kup- 
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pen  und  in  sehr  schroffen  Thalklüften,  wie  die  des  Kali-Tulis,  auf 
dem  Trümmerterrain  und  den  Lavathürmen  des  G. -Pakuodjo, 
betrachtet  man  die  Lage  der  Tempel ,  deren  einige  im  Tiefsten  der 

Waldungen  j  und  eng  und  hoch  von  Waldbäumen  umdüstert,  ver- 
steckt liegen  j  —  sieht  man  die  ungeheuren  Bäume,  die  von  den 

gegenwärtigen  Bewohnern  gefällt  und  nur  noch  als  Stümpfe  sicht- 
bar und  eben  so  dick  sind,  wie  die  übrigen  Waldbäume,  selbst 

zwischen  den  Mauern  dieser  Tempel  Wurzel  schlugen  und  mehre 

derselben  gänzlich  zersprengten,  ~  erblickt  man  ferner  die  Menge 
,  der  frisch  gefällten  Bäume,  die  sich  auf  allen  Hügeln  und  Berg- 

gehängen rund  um  Dieng  dem  Auge  darbieten  und  ihre  kahlen 

Stumpfe  bald  noch  10  bis  30'  hoch  erheben,   bald  dicht  über  der um 

nicht  schwer,   sich  von  der  Gründun 

1) 

erfen 

Bau  der  Tempel,  und  2)  jünger,  als  die  grosse  Eruption,  welche 
den  Kegel  Pakuodjo  zur  Hälfte  zertrümmerte,  weil  die  junge, 

lichtgraue.  Bimssteinartige,  poröse,  nur  noch  Augittheilchen  un- 
verändert enthaltende  Lava- Art,  aus  welcher  die  Tempel  erbaut 

sind,  unter  jenen  waldbedeckten  Lavatrümmern  versteckt  liegt, 

die  sich  in  dieser  Eruption  bildeten,  denn  diese  sind  von  ganz  an- 
derer Beschaffenheit,  rein  krystallinisch,  mit  grossen  Feldspath- 

krystallen  versehen,  während  sich  jene  ungleich  verwitterte  nur 
noch  selten  in  einzelnen  Stücken  findet. 

Das  Gebirge  war  also  schon  einmal  urbar  und  bebaut;  die 
Hände,  welche  die  damals  stehenden  Wälder  ausrotteten,  waren 

wahrscheinlich  dieselben,  welche  die  Tempel  gründeten  (bramin'- 
sche  Priester,  mit  Hülfe  java'scher  Eingebomen).  Die  Millionen 
von  kubischen  behauenen  Steinen,  welche  überall  im  Plateau  und  in 

dessen  Umgebung  zerstreut  liegen ,  zeugen,  dass  die  Menschenzahl, 
welche  sich  einst  hier  aufhielt,  nicht  gering  sein  konnte;  auch  ist 
es  unwahrscheinlich  anzunehmen,  dass  es  eine  blosse  Priestercolonie 

war,  welche  sich  hier  aufhielt,  welche  sich  mit  Lebensmitteln  aus 

den  tieferliegenden  Ländern  versah,  sondern  viel  glaublicher,  dass 

sich  auch  (wenn  auch  vielleicht  in  Folge  dieser  Colonisirung  von 

bramin'schen  Priestern)  zahlreiche  Dörfer  hier  befanden,  deren  Be- 
wohner den  Grund  bebauten. 

Durch  welche  gewaltige  Ilmkehrung  in  der  Natur  oder  welches 
nun  venu 

dass  sie  sranz  vertrieben  Avurde 
gegeben  werden*    Aber 

üass  sie  ganz  verrrieueu  w  uiuc,  ucv>ciöl  i^tj-a  jj^^^lcuch  yujj.jcAitii  sjx- 

wäldern,  die  weit  und  breit  Alles  überzogen,  die  in  den  Fugen  der 
   ^  1      *1  /^         *  j 

von Tempelmauem  wurzelten  und 
Urwäldern,  die  aucli  kein  Fleckchen  unbedeckt  Hessen  und  die  erst 
in  unsern  Zeiten  wieder  von  der  Axt  gelichtet  wurden,  was  man  an 

jenen  Millionen  Baumstümpfen  erkennt,  die  auf  allen  Hügeln ,  in 
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allen  Tabaks-  und  Gemüsefeldern  zerstreut  stehen  und  noch  lange 
nicht  vermodert  sind. 

Auf  diese  totale  Vernichtung  der  Population  folgt  nun  ein 
Zeitraum^  in  welchem  das  Gebirge  verlassen^  unbewohnt^  unbebaut 
und  vielleicht  von  Menschen  gänzlich  un betreten  blieb. 
Nun  sprossten  die  Wälder  üppig  in  die  Höhe  und  trugen  vielleicht 
mehr  zur  Vernichtung  der  Tempel  und  übrigen  Denkmäler  bei^  als 
die  Erdbeben  und  vulkanischen  Ausbrüche  im  Stande  gewesen  waren 

zu  thun.  Wie  lange  dieser  Zeitraum  dauerte,  ist  schwer  zu  bestim- 
men; doch  nach  der  Neuheit  der  gegenwärtigen  Kultur  zu  urthei-, 

len,  nach  der  grossen  Frische  der  Stümpfe  ehemaliger  Wälder,  die 
selbst  dicht  bei  den  Dörfern  noch  zu  Tausenden  umherstehen,  dürfte 

die  gegenwärtige  Generation  nicht  älter  sein,  als  50  Jahre.  Nehmen 

wir  an,  dass  der  Brahmakultus,  wie  in  den  übrigen  java'schen  Rei- 
chen, so  auch  zu  Dieng  mit  dem  Jahre  1450  zu  bestehen  aufhörte 

und  dass  der  G. -Dieng  in  Folge  davon  verlassen  wurde,  so  erhalten 
Avir  seit  1450  bis  jetzt  (1840)  die  Periode  von  fast  400  Jahren,  in 
welcher  jene  Wälder  emporwuchsen. 

Während  dieser  Zeit  erhielt  sich  das  Andenken  an  Dieng  im 

Tieflande  nur  als  eine  Sage  unter  der  Bevölkerung,  die  nun  maho- 
medanisch  w^ar,  und  vielleicht  trug  auch  Aberglaube,  Vorurtheil 
verschiedener  Art  dazu  bei,  die  Javanen  von  Dieng,  dem  alten,  nun 
in  Waldesnacht  versteckten,  Hindusitz,  abzuhalten,  „wo  der 

Teufel  und  böse  Geister  hauseten/'  An  diese  glaubt  das  Volk  noch 
jetzt;  so  ist  der  Telaga-Trus  ein  heiliger  Platz,  wo  ein  Geist  wohnt, 
und  in  dem  Tempel  Werkodoro  hört  man  noch  jetzt  jeden  Abend 
eine  sonderbare  Stimme.  Nach  dieser  Periode  nahm  durch  die  An- 

ktmft  der  Europäer  auf  Java  die  Kultur  immer  mehr  überhand ;  *) 
in  die  hochgelegenen  Waldungen  wurde  Kaffee  gepflanzt,  die  Be- 

völkerung näherte  sich  Dieng  wieder,  wurde  mit  seinen  schönen- 
Gefilden  bekannt,  die  Vorurtheile  nahmen  allmählig  ab,  und  es 
entstand  die  gegenwärtige  mahomedanische  Population,  welche, 
sich  in  immer  mehr  Dörfern  niederlassend  und  Tabak  pflanzend, 

alle  Waldungen  allmählig  zu  vernichten  di'oht. 
Doch,  wie  lange  wird  sie  bestehen?  Sollte  nicht  einmal  wie- 

der eine  Zeit  kommen,  wo  sie  verschwindet  und  wo  diese  Gebirge 
in  ihren  freien  Naturzustand  zurückkehren?  Wer  kann  wissen,  wie 
oft  eine  solche  Veränderung  nicht  schon  eingetreten  ist.  Sollte  den 
alten  Wäldern  ihre  vorige  Schönheit  dereinst  nicht  einmal  wieder 

erblühen?  Wenn  dann  >vieder  Alles  umher,  Berg  und  Thal, 'unter 
der  Wölbung  der  Wälder  verborgen  Hegt,  weim  nach  Jahrtausenden 
der  letzte  Eest  der  Tempelsteine  wird  verknittert  sein  und  alle  Ur- 

kunden vermodert,  und  wenn  geheimnissvoll ^  wie  Geister  aus  der 
Vorwelt,  nur  Nebel  durch  die  Waldung  streichen,  dann  werden 
die  Enten  wieder  in  üppiger  Lust  auf  den  Seen  plätschern,  Rhino- 

*)  Dass  solches  wirklich  erst  17  bis  20  J.  betrügt,  haben  wir  bereits  früher angedeutet;  siehe  Seite  215,  ^  A,  d.  V. 
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tuisrescheuclit 

die  Falken  über  den  längst  erloschenen  Kraterschlünden  schweben, 

und  nur  wilde  Katzen  werden  in  den  bemoosten  Waldungen  hau- 
sen Axt 

G.-Telerep.   ̂  
r 

Er  ist  der  Halbkreisförmige  Rest  eines  zerstörten  alten  Kraters, 

der  auf  der  Nord-West-Seite  durch  einen  Sattel  mit  dem  G.-Prau 
und  auf  der  Süd-Ost-Seite  durch  einen  ähnlichen  Sattel  mit  dem 

G.-Sändoro  zusammenhängt,  also  zwischen  beiden,  dem  G.-S6n- 
doro  aber  viel  näher  liegt. 

25.    G.-Sendoro.    '^ 

Hierzu  gehören  Sendoro  Fig.  1  bis  6. 

A.  Topographischer  überblick. * 
h 

Nachdem  sich  die  eigen thümliche  Pikform  der  java'scheii  Berge 
in  der  Aveiten  Raumausdehnung  zwischen  dem  G.-Slamat  und  Prau 

gleichsam  verloren  hatte,  —  oder  sich  doch  in  der  überwiegenden 
horizontalen  Ausdehnung  der  Bergmassen  daselbst  nur  verwischt 

und  untergeordnet  zeigte,  so  tritt  nun,  in  Süd-Osten  von  Dieng, 
diese  so  charakteristische  Kegelform  trachytischer  Vulkane  um  so 

deutlicher  wieder  hervor  und  zeigt  sich  zunächst  wieder  in  zwei  er- 

habenen Pik's,  dem  G.-Sumbing  und  Sendoro,  die,  weit  über  S 

rang  in  die  java'sche  See  hinabschauend,  den  Befahrern  unter  dem 
Namen  der  zwei  Brüder  (de  twee  gehroeders)  bekannt  sind. 

Sie  umfassen  den  nordwestUchen  Theil  des  Thaies  Kadu  auf 

dessen  Westseite.  Aber  auch  auf  der  andern  Seite  dieses  Thaies,  in 

Ost-Süd-Ost  von  ihnen,  erheben  sich  noch  zwei  hohe  Kegel ,  der 

G--Merbabu  und  Mörapi,  die,  das  Ebenbild  des  vorigen,  durch  einen 
Sattelf  örm 

^   ^   ^   ^     mittlem 

les  begranzen.    So  finden  sich  vier  der  höchsten  Kegel  dieser  Insel 

in  geringen  Entfernungen  aneinander  gereiht  und  auf  beiden  Seiten 
zu  einem  Zwillingsvulkane  verbunden,  während  sich  ihnen  weiter 

nördlich  noch  ein  fünfter,  aber  einzelner  Feuerbern^,  der  C-Unga- 

ran  zugesellt,  um  durch  die  Verbindungsketten,  die  er  nach  beiden 
Seiten  hinausschickt,  das  Thal  Kadu  auch  auf  der  Nordseite  zu 
schUessen. 

In  Nord- Westen  nämlich  hängt  der  Abhang  des  G.-Ungaran 

mit  einer  langen  Bergkette  zusammen,  die  sich  im  Ganzen  west- 
nordwestwärts  ununterbrochen  bis  zum  G.-Prau  hinzieht,  zu  dessen 

Firste  sie  emporsteigt,  —  und  in  Süd-Osten  ist  es  das  kürzere  und 
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weniger  hohe  Verbiiidungsjoch  G.-Djambu^  welches  zum  nordwest- 
lichen Vorgebirge  desG.-Mörbabu^  namentlich  zur  Kuppe  Telemojo 

hinüberläuft.  Dieses  letztere  Gebirge  trennt  Kadu  von  dem  Thal- 

grunde Ambarawa's,  welches  von  den  Abhängen  des  G.-Ungaran 
und  dem  Vorgebirge  des  G, -Merbabu  Kesseiförmig  umschlossen, 
als  ein  Binnensee  wahrscheinlich  lange  mit  Wasser  bedeckt  war, 
das  sich  erst  später  durch  die  niedrigste  Stelle  der  Randgebirge  in 

Nord-Osten  einen  Durchbruch  bahnte.  Auf  der  Westseite  Kadu's 
setzt  sich  die  Thalwand,  die  anfangs  durch  die  genannten  vulkani- 

schen Pik's  gebildet  wurde^  fast  in  derselben  Richtung ,  wie  diese 
(nämlich  südostwärts)  in  einigen  Kalkgebirgen  noch  weiter  fort, 

und  stösst  auf  den  Fuss  des  G.-M6rapi  an,  doch  mit  einem  Zwi- 
schenraum zwischen  beiden ,  durch  welchen ,  als  den  einzigen  Ab- 
zugskanal, die  Gewässer  des  Thaies,  nachdem  sie  sich  in  dem  Kali- 

Progo  vereinigt  haben,  südwärts  dem  Meere  zuströmen. 
Wie  die  der  Gränzgebirge,  so  ist  auch  im  Allgemeinen  die 

Richtung  deg  Thalgrundes,  nämlich  der  am  höchsten  gelegenen 

nordwesthchen  Hälfte :  der  Distrikt  Lempujang*)  von  Nord -West 
nach  Süd-Ost,  die  mittlere  und  untere  Hälfte  aber,  des  eigentlichen 

Kadu's,  von  Norden  nach  Süden;  erstere  fällt  von  Adirödjo  bis 
Temangung  von  2660  bis  1850  par.  Fuss,  letztere  von  Medono  bis 

zum  Tempel  Mundut  von  1920  bis  756'. 
Man  sehe  über  diese  Verhältnisse  auf  der  hierzu  gehörigen 

Tafel  die  erste  Figur  (Sendoro  Figur  1),  wo  die  Lage  der  Gränz- 

gebirge Kadu's  und  die  Art  ihrer  Verbindung  unter  einander  dar- 

^
)
 

Mas'elan 
stellt  sich  Viie  ein  ausgebreiteter,  verflachter  Lavastrom  dar,  wel- 

cher, in  der  Mitte  lyo  geogr.  Meile  breit,  sich  vom  G.-Ungaran 
und  Djambu-Gebirge  herabzieht;  .er  besteht  auch  wirklich  aus  Lava 
und  ist  zu  beiden  Seiten  von  der  Kluft  eines  Baches  begränzt,  auf 
der  Ostseite  nämlich  vom  Kali-Elo  und  auf  der  Westseite  vom 

grossem 
rn  aufninnnt 

Die  Thalkluft  des  K--Progo  senkt  sich  ziemlich  steil  in  die  schmale 
Sohle  des  Flusses  hinab  und  hat  bei  Mas:6lang  eine  Tiefe  von  150 , 

nialffrunde 
Pren 

ihalgrunde,  auf  dem  O&t-Nord-Ost-Puss  des  G.-Sendoro  liegend.  (Siehe  meine 
Abhandlung:  „Ruinen  von  Java,"  in  Tijdschr.voorNed.Ind.  VI.  1S44,  p.355.) 
Auf  der  Spitze  des  erstgenannten  Gipfels  erhebt  sich  ein  Feigenbaum  Poön-Ipe, 
der  6  Mal  höher  als  der  Tempel  selbst  ist  und  der  mit  seinen  Wurzeln  die  kubi- 

schen, mit  ausgehauenem  Bildwerk  verzierten  Steine,  aus  denen  der  Tempel  ge- 
baut ist,  wie  mit  einem  Netz  überzogen  hat  und  ihn  auf"  allen  Seiten  so  umgiebt, dass  sich  das  Holx  beim  Wachsen  nach  allen  Unebenheiten  dieser  Würfelförmi- 

gen Steine  und  Bilder  gebogen  und  ein  hölzernes  Futteral  oder  Pliesterwerk 
Nr.  135. 

**)  Auf  dieser  Skizze  si düngen  dunkel  gezeichnet. 

S 
4 Wasserscher 

A,  d.  V. 
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die  des  K.  -Elo  weniger.    Beide  Ströme  laufen  fast  parallel  mit  ein- 
Mittelrücken  Magölang 

in 

terrassen  verwandelt,  nachher  mit  Thee  bepflanzt,  seiner  Urwälder 

aber  bis  auf  den  höchsten  Gipfel  fast  gänzlich  beraubt  ist  und  der 
sich  sehr  sanft  und  allmählig  erhebt. 

In  der  Mitte  Kadu's^  5  Pfähle  nordwärts  vom  Hauptorte  Ma- 
gelang, findet  sich  am  westlichen  Abhänge  des  Rückens,  da,  wo  er 

sich  zum  Flussbette  des  Kali-Progo  hinabdacht,  ein  auffallendes 

Beispiel  von  unterirdischer  Aushöhlung  oder  Zerklüftung  des  Ge- 
steins. Es  dringt  daselbst  nämlich  in  mehren  Kesseln  neben  ehi- 

ander  der  ,Kali-B6ning  auf  einmal  aus  dem  Grunde  hervor  und  bil- 
det einen  Bach,  der^  wenn  das  starke  Gefall«  dies  nicht  hinderte, 

gross  genug  sein  würde,  gleich  nach  seiner  Entstehung  kleine 

Schiffe  zu  tra^^en.     Die  Gewalt,  mit  welcher  das  Wasser  hervor- 
sprudelt, ist  so  gross,  dass  kleine  Steine  mit  herausgeschleudert 

werden.  Doch  liegt  die  Quelle,  die  grösste  der  Insel  Java,  noch  50 

über  dem  Flussbette  des  Kali-Progo,  und  auf  dem  waldentblössten 
Mittelrücken  von  Magelang,  dessen  Platte  nur  wenig  höher,  als 

diese  Quelle  liegt,  die  an  seiner  Seite  entspringt^  kann  sich  unmög- 
lich so  viel  Wasser  sammeln.  ]Man  muss  also  annehmen,  dass  die- 

ses Wasser^  welches  krystallhell  ist,  in  einer  grössern  Höhe  am  G.- 
Sumbing  entspringt  und  in  einem  heberförmigen  Kanäle  unter 

'
)
 

hydrostati 

Nach  diesem  allgemeinen  Blicke  über  die  relative  Lage  und 

Verbindung  der  fünf  Vulkane  unter  einander  verlassen  wir  das 

schöne  Thal  Kadu,  —  das,  obgleich  von  ganz  vulkanischer  Natur, 
doch  eine  der  am  stärksten  und  seit  den  ältesten  Zeiten  her  bevöl- 

kerten Provinzen  Java's  ist,  —  das  eben  so  berühmt  durch  seinen 
Reichthum  an  Kokospalmen,  durch  seine  Ausfuhr  an  Ol,  durch 

seinen  vortrefflichen  Tabak  und  durch  seine  Pferde  ist,  —  als  es 

höchst  denkwürdig  ist  durch  seine  majestätischen  Ruinen,  die  kein 

Vulkan,  obgleich  Jahrhunderte  über  ihre  bemoosten  Scheitel  hin- 

zogen ,  gänzlich  zu  verschütten  vermochte,  —  und  das  jedem  Nie- 
derländer eben  so  interessant  ist  durch  die  wichtigen  Ereignisse, 

deren  Schauplatz  es  im  Kriege  von  Java  so  lange  war  und  die  noch 

frisch  in  der  Erinnerung  vieler  Tapfern  leben ,  —  als  es  die  Auf- 
merksamkeit des  Naturforschers  durch  seine  bedeutsamen  vulkani- 

schen Phänomene  auf  sich  zieht.  Der  G,-Söndoro  ist  in  einer -Höhe 

von  4326'  mit  den  G--Sumbing  zu  einem  Zwilling  verbunden  und 
führt  daher  mit  diesem  gemeinschaftlich  den  Namen  der  zwei  Ge- 

brüder mit  Recht;  noch  genauer  aber  würde  es  sein,  diese  Berge 

die  vier  Gebrüder  zu  nennen;  denn  ein  eben  so  hoher  Zwischen- 

'o 

höchsten 

•)  Siehe  „Quellen**  im  3.  Abschnitt  dieser  Abtheilung. 
Juughuhn,  Java  U,  - 

15 



226 
m 

des  alten  Vulkan's  von  Dieng,  mit  dem  G--Prau,  und  zwischen 
diesen  beiden  j  dem  G.-Prau  und  dem  G.-S6ndoro,  steigt  auf  dem 

Zwischenrücken  der  Eest  eines  vierten  Vulkan's^  der  G.-Telerep in  die  Höhe. 

So  nennen  die  Eingebornen  nämlich  eine  etwas  mehr,  als  im 

Halbkreis  herumgebogene  Firste,  die,  vom  G,-Prau  weiter  als  vom 
G.-Öendoro  entfernt,  sich  unmittelbar  dem  Nord-Nord-West-Fusse 

dieses  letztern  anschliesst.  Ihre  beiden  Enden,  die  eine'  geringere 
Höhe,  als  die  Mitte  haben ,  sind  nach  Süd -Westen  gekehrt,  und 
nach  dieser  Eichtung  hin  steht  daher  der  (umschriebene)  Circus 

offen;  ihre  Höhe  in  der  Mitte  mag  lOOO'  betragen.  Der  Rand  der Firste  ist  scharf  und  bildet ,  sich  hebend  und  wieder  senkend ,  viele 

kleine,  schroffe  Spitzen  auf  die  Art,  dass  zwischen  je  zwei  Spitzen 
eine  Längenkluft  ihren  Anfang  nimmt,  und  die  Spitzen  selbst  der 

höchste  Punkt  von  Längcnrücken(rippen)  sind,  welche  am  äussern 

Abhänge  des  G.-Tel^rep  sich  eben  so,  wie  an  andern  Kegelbergen, 
divergirend  herabziehen.  Die  Längenklüfte  sind  oben  (zwischen 

den  Spitzen)  breiter,  als  unten.  Doch  auch  nach  dem  innern 
Eaume  zu ,  den  die  Firste  umschreibt ,  senken  sich  einige,  obgleich 

weniger  starke,  hervorstehende  Leisten  herab;  t—  zwischen  diesen 

Leisten  aber  ist  der  innere  Abhang  "VVandartig  steil  und  un- erklimmbar. 

So  stellt  sich  diese  sonderbare  Bergmasse  dar,  wie  der  Eest 

eines  alten  höhern  Yulkan's;  auf  jeden  Fall  war  er  schon  vorhan- 
den, aber  auch  schon  zerbrochen,  zur  Zeit,  als  derG.-Söndoro  noch 

grosse  Lavaströme  ergoss;  denn  der  innere  Eaum  des  G.-Telerep 
besteht  aus  solchen  Lavaströmen,  die  sich  Plattenartig  immer 

mehr  ausbreiten ,  je  weiter  sie  sich  vom  G.-Sendoro  herabziehen, 
und  in  den  Circus  hineintretend,  bis  an  die  jenseitige  Wand  dessel- 

ben anstossen;  nur  die  schmale  Kluft  eines  Baches,  des  Kali-Putih, 
windet  sich  zwischen  denselben  und  dem  innern  Fusse  des  G.-Tele- 

rep herab. 

Auf  einem  verflachten  Lavaboden  von  dieser  Art  liegt  im  In- 
.  nern  des  G.-Telerep,  den  Augen  aller  Welt  verborgen,  das  einsame 
Dörfchen  Seketang,  dessen  kahle  Hütten  von  keinem  Fruchtbaume, 
sondern  nur  von  Djarak  (Hicimis  commtmis)  mehr  umgrünt  sind. 

(Höhe  4930'.) 

Eben  so,  wie  die  südlichen  Abhänge  des  Dieng'schen  Gebirges, 
und  die  des  G.-Sumbing  und  Söndoro  nebst  ihren  Zwischen- 

rücken auf  fast  allen  Seiten  (bloss  ihre  höchsten  Regionen  des  Ke- 
gels, ihre  unzugänglichsten  Klüfte  und  steilsten  Gebirge  ausgenom- 

men), —  so  ist  auch  das  Zwischengebirge  z^\'ischen  G--Prau  und 

Söndoro,  nebst  dem  G.-T6lerep,  von  Wäldern  und  fest  von  allem  ' Baumwuchse  entblösst.  ]VIahnte  nicht  die  so  charakteristische  Con- 
figuration  vulkanischer  Gebirge  an  den  wahren  Himmelsstrich,  so 
konnte  man  auf  diesen  Grasplätzen  zwischen  weidenden  Kühen, 
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von  kühler  Luft  umweht  ̂   leicht  in  den  Wahn  gerathen^  auf  eine  ̂ 
Grastrift  des  höhern  Nordens  versetzt  zu  sein.  *) 

Angehend  die  fast  gänzliche  Abwesenheit  der  Wälder  und  das 
darum  entstehende  kahle  Ansehen  des  G.-Sumbing  und  Söndoro, 
eine  Kahlheit^  in  der  ihnen  nur  noch  ein  Berg  auf  Java,  der  gegen- 
ülTer  liegende  G.-MerbabUj  gleicht:  so  kann  diese  Erscheinung  kei- 

neswegs aus  vulkanischen  Eruptionen  erklärt  werden,  welche  den 
vorhandenen  Waldwuchs  vernichtet  hätten;  denn  1)  besteht  die 
oberste  Erdschicht,  welche  die  Pflanzendecke  dieser  Berge  trägt, 
beim  G.-Sumbing  überall  und  beim  G--S6ndoro  in  der  untern 
Hälfte  aus  einer  fruchtbaren,  röthlich-braunen  Erde  (und  nicht  aus 
Sand  oder  Asche);  2)  die  vernichtende  Kraft  heisser  Laven  und 
aus  den  Kratern  geworfener  Steine  seheint  sich  in  den  meisten  Fäl- 

len nie  tiefer,  als  1000  bis  1500'  unter  den  Gipfel  zu  erstrecken; 
dies  sieht  man  an  den  Bergen  G.-Gede,  Slamat,  Merapi,  Lamon- 
gang,  Semeru  und  andern  Vulkanen  dieser  Insel,  >velche,  obgleich 
sie  gerade  die  furchtbarsten  und  thätigsten  sind,  sich  mit  den 
dichtesten  und  undurchdringlichsten  AValdun^^en  umlai^ert  finden. 

aus  denen  nur  ihre  Gipfel  500  bis  1500'  hoch,  kahl  und  öde  her- 
vorragen. Daher  scheint  die  Waldentblössung  bei  unsejn  java'schen 

Bergen  eher  für  ein  Erloschensein  vulkanischen  Feuers  seit  langen 

Zeiten  oder  w^enigstens  für  eine  Abwesenheit  grösserer  und  heftiger 
Eruptionen  in  sehr  langen  Perioden  zu  sprechen,  w^eil  sich  die  Po- 

pulation solchen  Herden,  aus  denen  einmal  eine  verheerende  Kata- 
strophe hervorging,  möglichst  fern  hält.  Der  G.-Sumbing  und 

Söndoro  aber  sind  bis  hoch  hinauf  bebaut ,  und  ihre  Tabak-,  Kohl- 

und  Zwiebelfelder,  die  bis  7000'  Höhe,  wo  wegen  Eauhheit  des 
Klimans  nichts  Anderes  mehr  gedeihen  will,  hinaufrücken,  sprechen 
für  das  Alter  der  ilenschenkultur  in  dieser  Provinz,  die  die  bevöl- 

kertste  des  alten  Ma'taram'schen  Reiches  war.  Die  Hand  des 
Menschen,  und  diese  allein,  war  es  daher,  die  ihren  Wald  wuchs 

ausrottete.  In  Magelang^  sind  die  Wälder  in  der  That  so  selten, 

dass  man  das  Brennholz  auf  dem  lOOOO'  hohen  Gij^fel  des  G.-Sum- 
bing aufsucht  und  auf  jenen  Wegen  her  abschleppt,  deren  Sclilan- 

geiilinien  man  fast  auf  allen  Rippen  des  Gebirges  erblickt;  3)  ausser 
auf  den  höchsten  Gipfeln,  finden  sich  Wähler  wirklich  noch  an 

sehr  steilen  Abhängen  und  in  sein-  tiefen  Klüften,  wo  sie  als  geringe 
Überreste  von  Urwäldern  (die  einst  allgemein  verbreitet  waren,) 
stehen  geblieben  sind,  und  ihre  Erhaltung  nur  der  Unzugänglich- 

keit ihrer  Lokalitäten  verdanken;  dies  ist  unter  Anderm  der  Fall 

auf  einer  spitzen  Bergkuppe,  die  sich  am  Westabhange  des  Zwi- 
schenrückens vom  G.-Söndoro  und  Sumbing,  oberhalb  des  Dorfes 

Parakan  erhebt. 

Mit  dieser  Kahlheit  und  Baumentblössung  des  G.  -  Sumbing 
\md  Sßndoro  steht  der  Wassermangel  aller  obern  Regrionen  der- 

•)  Wie  dort^  wächst  auch  hier  der  ächte  Champi^on  {Agaricns  campestris 
X.)  und  auf  Kuhmist  findet  sich,  wie  dort,  Ascobolusfurfuracem  Pers.  A.d.V, 

1; 

'  * 
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selben  oberhalb  4000  im  unmittelbarsten  Zusammenhange.  —  Ja 
nirgends  findet  man  einen  schlagendem  BeAveis  für  die  Fähigkeit 
der  Wälder  5  die  Feuchtigkeit  der  Atmosphäre  zu  sammeln  und 
Bäche  und  Flüsse  mit  Wasser  zu  speisen,  als  hier.  Denn  während 
in  den  Längeklüften  anderer  bewaldeter  Berge,  z.  B.  des  G.-G6de, 

Lawu  bis  8OOO'  hinauf  Giessbäche  rauschen,  wälirend  selbst  dem 
noch  furchtbar  thätigen  G. -^lerapi  von  mehren  Seiten  reichliche 
Wässer  entströmen,  so  sind,  ausser -nach  gefallnem  Regen,  die 
Klüfte  dieser  längst  erloschenen  und  hoch  hinauf  bebauten  Vulkane 

oberhalb  4000^  trocken  und  wasserleer.  Erst  unterhalb 

4000'  entspringen  in  ihren  Längeklüften  die  Quellen,  und  nur 
einzelne  Klüfte  der  mehr  bewaldeten  Westseite  des  G.  -  Sumbing 
machen  hiervon  eine  Ausnahme.  Dieser  Wassermangel  ist  auch 
Ursache,  warum  sich  an  der  Ost-,  Nord-Ost-  u.  a.  Seiten  des  G.- 
Sumbing  wohl  bebaute  Felder,  aber  keine  Dörfer  höher,  als  3000 

bis  3500'  hinaufgezogen  haben. 
Reissfelder  in  Sawah's  bis  3000',*)  — Theepflanzungen  (be- 

sonders auf  dem  Zwischenrücken  zwischen  beiden  Vulkanen,  wo, 

4326'  hoch,  der  Pasanggrahan - Kleton  steht),  bis  5000',  —  Ge- 
müse, besonders  Kohl-  und  Zwiebelfelder,  bis  7000',  —  und  Tabak- 

pflanzungen, alle  Hegionen  durchlaufend,  —  bilden  die  Kultur- 
gränze  auf  vielen  Stellen  der  Abhänge  des  G,-Sendoro.  Alle  übri- 

gen, viel  grössern  Räume,  die  nicht  zu  Kulturgrund  verwendet 
wurden,  sind  weit  und  breit  vom  Alanggras  bedeckt,  und  erst 

oberhalb  7000'  treten  Gebüsche  von  Alpenbäumchen  auf,  unter  de- 
nen Agapeies  vulgaris  und  Dodonaea  ferrea  (PL  Jungk.)  hier  am 

häufigsten  sind,  deren  dünne  Stämme  aber  überall  noch  eine  gewisse 
Jugend  verrathen.  Sie  übersteigen  an  Berggehängen  in  den  Re- 

gionen von  7  bis  8000'  die  Höhe  von  12  bis  15'  nicht,  während  auf 
dem  Berggipfel  5  bis  7'  ihre  gew^öhnliche  Höhe  ist.  — An  sich  selbst 
schon  spärlich,  sind  ihre  Gebüsche  auch  noch  an  vielen  Stellen  von 
der  Axt  gelichtet. 

Nur  auf  der  Westseite  des  G. -Sändoro,  die,  wie  bei  allen 

java'schen  Bergen  feuchter,  kühler  und  daher  auch  wilder  und  un- 
bebauter als  die  Ostseite  ist,  wölben  sich  diese  Gebüsche  etwas 

dichter  und  ziehen  siph  bis  zu  5  ja  4000'  Höhe  hier  und  da  herab. 
Die  Westseite  empfängt  weniger  Sonnenschein  als  die  Ostseite 
der  Berge.  Weil  närdlich  der  Himmel  von  Früh  bis  IVlittag  an 
der  grossen  Mehrzahl  der  Tage  heiter  ist,  so  fällt  ein  ungescbwäch- 
tes  Sonnenlicht  auf  die  Ostseite;  um  12  oder  1  Uhr  aber  sind  die 
Wolken  auf  Java  gewöhnlich  schon  zu  einer  Decke  vereinigt ,  wel- 

che die  directen  Strahlen  der  nun  den  westlichen  Theil  des  Him- 

*)  Reissfelder  ziehen  sich  besonders  dem  Laufe  der  Flussthäler  entlang  und 
bilden  zu-weUen,  besonders  bei  Wonosobo,  auf  der  Süd-West-Selte  des  G.-Sen- 
doro,^  einen  höchst  künstlichen  Treppenbau,    dessen  einzelne  Terrassen    (die 
alle  sicher  überströmt  sind)  an  vielen  Stellen  nur  3'  breit  sind ,  wahrend  sie  sich b  bis  8  hoch  über  einander  erheben,  und  sich  auf  diese  Art  den  steilsten  Wän- den ansclimiegen.  \^  ̂ ^  y -. 
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mels  durchlaufenden  Sonne  nicht  hindurchlässt  und  die  Ursache 

wird  y  dass  die  Westseite  der  Berge  weniger  intensiv  und  weniger 
laijffe  von  der  Sonne  beschienen  wird. 

Nach  dieser  Übersicht  der  pflanzlichen  Bekleidung,  der  vege- 
tabilischen grünen  Oberfläche  des  G.  -  Sändoro ,  kehren  wir  zur  Be- 

trachtung der  Gebirgsformen  zurück. 
Auf  ihrer  Westseite  ist  die  Bergmasse  zwischen  dem  G.-Prau 

und  dem  G. -Sendoro  (auf  welcher  sich  der  G. -Telerep  erhebt)  von 
einem  Thalgrunde  begränzt ,  der  zwischen  diesem  Gebirge  und  den 

gegenüberliegenden  östlichen  Abhängen  des  G.-Dieng,  namentlich 
des  G."Pakuodjo  übrig  bleibt,  und  der  sich  Anfangs  südostlich,  zu- 

letzt aber  südw^ärts  aus  einer  Höhe  Yon  4700'  bis  zu  3000'  sehr  sanft 
herabzieht,  um  in  die  Landschaft  Wonosobo  überzugehen.  Ausser 
seiner  südlichen  Neigung  hat  der  Thalboden  noch  einen  sanften 
Fall  von  Westen  nach  Osten,  und  besteht  aus  nichts  Anderm,  als 

aus  dem  verlängerten  Rücken  der  Dieng'schen  Gebirge,  die  bis  an 
den  Fuss  der  Telerep-Kette  anstossen. 

Die  Art  dieser  Neigung  bezeichnet  den  Wässern  ihren  Lauf  ; 
tmd  hart  am  Fusse  des  steilen  G.-Telerep,  und  keineswegs  in  des 
Thaies  Mitte,  strömt  donnernd  der  Kali-Söraju  herab.  Auf  dem 
schönen  Grasboden  des  breiten,  sanft-verflachten  Thaies  stehen  zAvi- 
sehen  Djagonfeldern  zwei  Dörfchen,  unter  deren  Namen  Djadjar 

:grah 

-/ 

selbst  in  eine  Meereshöhe  von  4465  erbaut  w^ard.  —  Es  ist  dieses 
Thal  eine  Wiederholung  jener  Bodenentwickelung,  die  wir  berm 

G.-Dieng  als  ,, flache  Thalgründe^*  kennen  lernten,  und  reiht  sich 
zunächst  dem  Thale  Badak  banteng  an* 

Weiter  in  Süden  ist  es  die  Landschaft  Wonosobo,  die  den 

AVestfuss  des  G. -Sändoro  umlagert  und  im  Alimplatze  des  Ortes 

Wonosobo  eine  Meereshöhe  von  2457'  hat**) 
Der  sanftgeneigten  Ebnen,  die  von  2658  bis  1850  fallend,  den 

Nord-Ost  und  Ostfuss  des  G.-Sendoro  von  AdirÖdjo  bis  Tßmangung 

umgeben,  ist  bereits  oben  gedacht;  sie  steigen  so  allmähllg  und 

gleichmässig  in  den  Kegel  an,  dass  es  unmöglich  ist,  anzugeben, 

wo  eigentlich  der  Fuss  desselben  beginnt.  Erst  in  4500'  Höhe  Avird 
das  Gehänge  allmählig  steiler,  und  strebt  dann  zu  dem  regelmässig- 

sten  und  schönsten  aller  Kegelberge  Java's  empor,  der,  wenn  er  auf 
eine  höhCre  Basis  gesetzt  wäre,  und  statt  auf  2  oder  3,  vielmehr  auf 

lOOOO'  hohen  "Ebnen  stünde,  dem  majestätischen  Cotopaxi  in  Süd- 
Amerika  Nichts  nachgeben  würde.  Der  Gipfel  des  G.-Sendoro,  **) 
der  kühn  über  die  Wolken  herabschaut,  gleicht  vollkommen  einem 

Zuckerhute,  von  dem  die  Spitze  quer  und  gerade  abgeschlagen  ist. 

*)  Dies  ist  der  höchste  Ort  auf  Java,  wo  sich  (von  einem  Officier  befehligt) 

eine  Benteng  (Recloute)  und  eine  Besatzung  befindet. 
••)  Sundoro  hX^a^xYÄg'^vmzme  Tut  Antennaria  javatnca  DC.^  welche  auf 

dem  Gipfel  des  Berges  hliufig  wächst  und  bedeutet  in  Sanscrit :  schön,  präch- 
t  i-g.    (Dieser  Berg  bildet  den  regelmU^^sigsten  Kegel  auf  der  Insel.)      A.  d,  V,  ■ 
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und  das  Profil  seines  Abhanges  läuft  so  ganz  eben  und  gleichmässig 
in's  umgebende  Flachland  über ,  dass  es  unmöglich  ist ,  mit  dem Cirkel  eine  schärfere  Linie  zu  ziehen.  Sendoro  Figur  2  stellt  ihn 
genau  so  dar,  wie  er  von  der  Kratemiauer  des  G.-Sumbii 
scheint. 

Eben  so  gleichmässig ,  wie  der  Kegel  selbst ,"  dacht  sich  auch die  Ostseite  des  Zwischenrückens  ab,  über  welchen  von  Temangung 
am  Ostfusse  nach  Wonosobo  am  Westfusse  der  Fahrweg  hinüber- 
fithrt.  Nm-  eine  einzige  isolirte  Bergkuppe,  etwa  300'  hoch,  unter- 

bricht hier  die  Gleichmässigkeit  des  Abhanges.  In  der  Richtung 
nördlich  vom  G.-Sumbing  erhebt  sich  nämlich  da,  ̂ fo  die  verflach- 

ten Längerücken  beider  Eerge  zjisammenstossen,  ein  spitzer,  steiler 

Alles  Baumentblösst  erscheint. 
Hochw 

Z\^äschenrücken 

und  flach  und  wird,  oberflächlich  wenigstens,  vom  G. -Sändoro 
allein  gebildet,  dessen  verflachte  Eippen  bis  zum  G.-Sumbing  hin- 

über laufen  und  auf  dessen  Abhänge,  die  sich  steiler  und  schneller 
erheben,  anstossen.  (Siehe  Sendoro  Figur  3.)  Weite  Strecken 
smd  daselbst  in  der  That  ganz  glatt  und  eben  und  bilden  Felsen- 

platten, die  offenbar  nichts  Anderes,  als  ausgebreitete  und  er- 
starrte Lavaströme  (des  G.  -  Söndoro)  sind.  Eine  dieser  Platten  ist 

schmäler,  als  die  übrigen,  und  zu  beiden  Seiten  von  einer  Kluft  be- 
gränzt ,  läuft  aber  in  schnurgerader  Richtung  (auf  ihrer  Oberfläche 
ganz  glatt,  Avie  eine  Tafel),  bis  zu  der  oben  genannten  isolirten 
Bergkuppc  hin,  auf  welche  anstossend  sie  sich  plötzlich  endigt.  Sie 
liegt  wie  eine  Kruste  auf  tieferem  Gestein,  und  ihre  Mächtiijkcit 
(Dicke)  beträgt,   nach  einigen  Stellen  in  der  Kluft  zu  urtheilen, zwischen  20  bis  25\ 

Auf  der  Westseite  aber  senkt  sich  der  Zwischenrücken  keines- 
weges  so  gleichmässig  hinab,  sondern  bildet  oberhalb  Wonosobo  ein 
weit  vorspringendes  Plateau ,  das  sich  dann  auf  einmal  hinabdacht 
und  auch  keine  Spur  von  solchen  Klüften  w^ahrnehmen  lässt ,  die, 
wie  am  Zwischenrücken  zwischen  dem  G.-Mörbabu  und  G.-ait^rapi, 
von  beiden  Seiten  her  zusammenlaufen.  —  Überhaupt 
(wahrend  die  Ostseite  des  G.-Sendoro  sich  so  gleichmässig  senkte) 
^t  der  ganzen  Südwest-  und  Westseite  des  Kegels  in  den  untern 
Kegionen  zwischen  3  und  4500'  eine  sonderbare  Tenassc«bildung eigenthumhch,  oder  eine  Ausbreitung  und  Verflachung  der  Längen- 
«Iw^ii^^^^*^*^"^^-^'  ̂ ^'  nachdem  sie  horizontale,  von  unten  ge- dann 
terrassenförmio- 

Auch  in  fl 
^n  höhern  Regionen  dieser  Seite  ist  die  Kegelform 

^c:,turi  umcn  zwei  stumpfe.  Glockenförmige  Höcker ,  "wovon  der 
Kleinere  an  der  Süd-AYestseite  in  5000'  Höhe  steht,  und  der  andere 
grossere,  —G. -Kömbang  —  gleichsam  als  ein  dem  G.-Sendoro  an- geT\;achsener,  nicht  ganz  ausgebildeter  Zwilling,  mit  seiner  Kuppe die  Region  von  7000'  en-eirbt 
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Auf  der  Nord-Ost-Seite  des  G.-Söndoro  findet  man  neben  dem 

Dörfchen  Djombret  in  einer  Höhe  von  39 8 o'  die  Quelle  des  grössten 
Fkisses  der  Residenz  Kadu ,  des  Kali-Progo.  —  Er  entspringt 
daselbst  in  dem  Grunde  einer  Längekluft,  die  oben  trocken  und 
wasserleex  ist^   auf  einmal  aus  einer  Höhle.    Diese  Höhle  ist  an 

ihrer  Öffnung  20'  hoch^   verschmälert  sich  aber  sehr  schnell  und 
gehtj   30  bis  40'  von  ihrem  Eingange  entfernt  in  eine  Kluft,   oder 
Spalte  über,  aus  welcher  das  Wasser,  wovon  die  Spalte  ganz  aus- 

gefüllt wird,  mit  Gewalt  heraus  stürzt.   Die  Wände  der  Höhle  sind 
ein  vulkanisches,  aus  Trachyt-  und  Lavabrocken  heterogener  Na- 

tur,   zusammengebackenes  Conglomerat:   i.   Nr.   133,   von  dem 
mehre  Schichten  über  einander  liegen,    also  wahrscheinlich  auch 
von  verschiedenen  Ausbrüchen  des  Berges  abstammen.    Die  ober- 

sten Schichten,  woraus  auch  die  Decke  der  Höhle  gewölbt  ist,  be- 
stehen aus  viel  feinern,  mehr  sandähnliclien  Stücken,  als  die  un- 

tern ,  in  welche  grössere  Trümmer  eingemengt  sind.    Akacien-  und 
Weringin*  (Feigen-)  Bäume  beschatten  diesen  romantischen  Ort. 

Wir  steigen  nun  in  unserer  topographischen  Übersicht  an  den 
Abhängen  des  Kegelberges,  die  immer  steiler  werden,  hoher  empor. 

Sie  fangen  sich  nach  oben  zu,  besonders  von  7000'  an,  immer  mehr mit  Steintrümmern  der  verschiedensten  Grösse  an  zu  bedecken,  die 
noch  nicht  verwittert  sind  und  kahl  aus  der  spärlichen  Vegetation 
hervorragen.  Sie  scheinen  ihren  Ursprung  späteren  Eruptioneji 
des  Berges  zu  verdanken  und  nur  oberflächlich  auf  den  eigentlichen 
Lavaströmen  zu  ruhen;  denn  an  vielen  Stellen  stehen  diese  zu  Tage 

an.*  Namentlich  ist  dies  der  Fall  auf  der  Nord-  und  Nord-Ost-Seite, 
WO  zwischen  7  und  9000  Würfelförmig  zerspaltene  Felsen- 

massen hervorragen,  die  das  Regenwasser  ganz  blank  gewaschen 

hat,  und  auf  der  Ostseite,  wo  sich  7500'  hoch  in  eine  Längenkluft 
ein  Wasserfall  hinabstüi'zt*)  über  eine  Felsenwand,  welche  aus 

mehren  parallel  übereinander  liegenden,  6  bis  10'  dicken  Lava- schichten besteht,  und  noch  höher  unter  dem  Ostrande  des  Gipfels, 

wo  sich  eine  30'  hohe  Felsenwand  findet,  die  !> achtenartig  ein- 
spring t- 

Die  Unebenheiten,  welche  durch  diese  Felsen  wände  sowolil, 

als  durch  die  aufgelagerten  Trümmer  gebildet  werden,  sind  ver- 
schwindend klein  zum  Umfange  des  ganzen  Gipfels,  und  sind  daher 

unvermögend,  die  Gleichförmigkeit  der  Bergwand  zii  stören,  dic^ 

aus  einiger  Entfernung  gesehen,  völlig  glatt  erscheint.  Je  höher 

man  steigt,  um  so  mehr  verschwinden  alle  Klüfte;  vergebens  sieht 
man  sich  nach  jenen  tiefen  Längeneinschnitten  um,  die  vom  Gipfel 

anderer  Vulkane  herablaufcn.  Die  hohen  Abhänge  des  G.^Sändoro 
sind  zwar  steil  fallend,  aber  glatt  und  inidurchfurcht. 

Kommt  man  am  Rande  des  rundlichen  Gipfels  an,  so  sieht 

man  ein  mit  Gebüsch  begrüntes  Plateau  vor  sich,  ohne  anfangs 

eine  Spur  von  einem  Krater,  oder  einer  Kratermauer  zu  entdecken. 

*)  Freilich  nur  nach  Regenwetter^  A,  d.  V. 
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Dies  Plateau^  welches  den  höchsten  Scndorogipfel  bildet  und 

vollkommen  mit  der  Fläche  eines  queren  Ivegeldurchschnitts  über- 

einstimmt, findet  kein  zweites  Beispiel  unter  den  Vulkanen  Ja va's, 
und  hat  nur  so  geringe  Unebenheiten,  dass  es  vom  G.-Sumbing  aus 

(wie  es  in  Söndoro  Figur  2  darstellt),  selbst  mit  einem  Fern- 
rohre gesehen,  völlig  eben  erscheint.  —  Dennoch  finden  sich  zwei 

Seeböden  und  selbst  ein  Krater  auf  demselben,  der  aber,  weil  er  sich 

aus  flachen  Umgebungen  plötzlich  in  die  Tiefe  hinablässt,  und  weil 
die  Eänder  nicht  ansteigen  und  auf  allen  Seiten  gleich  hoch  sind, 
erst  dann  sichtbar  wird,  wenn  man  sich  dicht  neben  ihm  befindet. 

Es  ist  ohne  Zweifel  der  kleinste  auf  Java,  und  hat  in  einer 

nordwestlichen  Eichtung  nicht  mehr,  als  etwa  300'  Länge  und  in 
entgegengesetzter  Richtung  halb  so  viel  Breite,  und  umschreibt  mit 
einem  Durchmesser  am  obersten  Bande,  wie  hier  angegeben  wurde, 

ein  ovales,  doch  nicht  regelmässiges  Loch,  dessen  graue  Wände 
sich  an  den  mehrsten  Stellen  senkrecht  hinabstürzen.  Nur  in  Osten 

xmd  Süd-Osten  von  der  Mitte  sind  dieselben  sanfter  gesenkt,  näm- 
lich daselbst  mit  Gerolle  überschüttet,  so  dass  sie  Vorsprünge  bil- 

den, an  denen  man  in  den  Krater  hinabklettem  kann;  sein  Grund 

ist  sehr  ungleich  tief  und  von  aller  Vegetation  entblösst;  er  besteht 

grösstentheils  aus  vulkanischem  Gereibsel,  Sand  und  kleinen,  zum 
Theil  zersetzten  Steinen,  und  ist  nur  hie  und  da  von  grössern 
Trümmern  bedeckt.  Seine  tiefste  Stelle  liegt  nordnordostwärts  von 
der  Mitte ;  hier  schneidet  zwischen  senkrechten  AVänden  eine  fast 

vierseitige  Kluft  ein  und  fällt  200'  tief  hinab,  in  ihr  verläuft  das kleiner 

1  bildet  nn 
?he  diese  s 

östliche,  bestehen  aus  parallel  an  einander  liegenden  Lava- nur 
Halbkreis  nach  innen 

gebogen  sind. ) 

Die  übrigen  Seiten  wände  des  Kraters,  am  schönsten  die  süd- 
Avestliche,  sind  Säulenförmig  abgesondert;  sie  bestehen  aus  zwar 
dicken,  aber  doch  sehr  deutlich  unterscheidbaren  vierseitigen  läng- 

lichen Stücken,  welche,  aufeinander  gebaut  und  nur  durch  schmale 
Eisse  (Spalten)  von  einander  geschieden,  wirkliche  durch  Glieder 

abgetheilte  Säulen  bilden,  die  bei  einer  queren  Dicke  von  5  bis  6' vertical  neben  einander  stehen,  und  von  denen  viele  Eippenartig  vor 
den  anderen  vorspringen. 

Der  grösste  Theil  des  ganzen  Gipfels,  nebst  dem  Eand  des 

Kraters,  nur  die  beiden  Sandflächen  ausgenommen,  ist  oberfläch- 
Lavatrümmern 

verwittern 

zu  bedecken;  das  südliche  Ende  des  Kraters  ist  einige  Fuss  niedri- 
ger als  die  übrigen  und  liegt  dem  Eande  des  Gipfels  am  nächsten, 

da,  wo  dieser  vis  ä  vis  vom  G,-Sumbing  in  den  Ecrgabhang  herab- 
fällt; alle  übrigen  Eänder  dieses  Kruterloches  aber  sind  von  flachen 
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Räumen  umgeben,  die  den  übrigen  Gipfel  bilden,  und  zwischen 
denen  der  Krater  nur  wie  eine  kleine  Einstürzung  erscheint.  Der 

gemessene  Durchmesser  des  Gipfels  von  einem  Rande  zum  andern 

(a  bis  J  auf  Send  oro  Figur  4)  durch  die  ohngefähre  Mitte  von 

West-Süd- West  nach  Ost-Nord-Ost  beträgt  1200',  und  die  Breite 

der  KrateröfFnlmg  an  den  breitesten  Stellen  wenig  mehr  als  200'. 
Der  höchste ,  doch  übrigens  auch  flache  Punkt  des  ganzen  Gipfels 

scheint  wirklich  im  Centrura  desselben  zu  liegen,  nämlich  in  Nord- 

West  vom  Krater,  doch  nicht  mehr  als  25'  über  die  tiefste  Gegend 

der  Platte,  welche  in  Norden  vom  Krater  zu  -finden  ist,  erhaben  zu 
sein.  Hier  bemerkt  man  nämlich  zwischen  sanft  verflachten  Ufern 

eine  kleine  Einsenkung  von  ovaler  Form,  Avelche  1 0'  tiefer  liegt,  als 
das  angränzende  östhche  Plateau,  und  \velche  in  der  trocknen 

Jahreszeit  eine  Sandfläche  ist,  während  sie'sich  im  Regenmousson 

einige  Fuss  hoch  mit  Wasser  bedeckt  und  dadurch  in  einen  See  ver- wird mittlere 

die  meisten  flachen  Räume  des  Gipfels  ist  offenbar  die  des  gemesse- 

nen Punktes  bei  (5*  von  9682'. 
Eine  zweite ,  nicht  viel  breitere ,  aber  desto  längere  Sandfläche 

Halbmondförm 
H 

r. 

schon  tiefer,  als  die  angränzenden  Gegenden  liegend  und  auch  eben 

so  söhlig,  kahl  und  glatt,  wie  die  erste  Fläche,  doch  nur  in  der  Re- 
genzeit an  einigen  ihrer  nördlichsten  Stellen  mit  Wasser  bedeckt. 

Nur  ̂ Moose  (Oi'totricha)  und  Gräser  bewachsen  Inselförmig  hier 
und  da  den  kahlen  Boden. 

Mitten  durch  den  südlichen  Th eil  dieser  Fläche,  welche  da- 

selbst 120'  breit  ist,  und  durch  den  etwas  höhern  Zwischenraum, 
der  sie  vom  Krater  trennt,  so  wie  durch  den  ganzen  südwestlichen 

übrigen  Theil  des  Gipfels ,  zieht  sich  eine  schmale,  aber  un- 

messbar  tiefe  Spalte,  ein  Riss  hin,  der  an  der  nordwest- 
lichsten Ecke  des  Kraters  anfängt,  in  der  Richtung  von  Süden  35 

zu  AVesten  die  Felsenmassen  durchbricht  und  sich  noch  weit  am 

Bersrabhanse  herabzieht. 

An  einigen  Stellen  ist  diese  Spalte  verschüttet,  an  andern  mit 

Gesträuch  überwuchert,  an  noch  andern  führen,  aus  zusammenge- 

stürzten und  einander  haltenden  Steinblöcken  gebildet,  natürliche 

Brücken  über  sie  hin  (wie  S endo ro  Figur  6  eine  solche  in  Quer- 

profil darstellt),  ah  einigen  Stellen  in  der  Sandfläche  ist  ̂ sie  zu 

Löchern  erweitert,  an  den  meisten  Stellen  aber  ist  sie  3  bis  6  breit,
 

so  dass  man  darüber  hinwegspringen  kann.  Sic  stellt  in  den
  süd- 

,„^ofK..T,etö-n  O^crPTiflen  des  Gipfels  einen  wahren,  scharfbegränzten 

xviss  ißruLix;  ua.,    ..er  die  Bergkuppe  in  zwei  seitliche  Hamen 

theilt  und  welcher,  weil  die  Vertiefungen  der  einen  Seite  den  Yor-
 

sprün'o-en  auf  der  anderen  entsprechen ,  und  die  Wände  des  Risses 
glatt  mid  unverwittert  sind,  plötzlich  entstanden  sein  muss.  Ih

r 

äusserster  Rand  ist  noch  mit  Büschen  bewachsen ,  deren  Wurzeln 

zum  Theil  entblösst  sind. 
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In  der  ]Mitte  der  Sandfläche  ist  die  Spalte  zu  zwei  (ovalen) 

Löchern  erweitert,  die  20  bis  25'  im  Diameter  haben^  doch  in  ihrem 
Grunde  von  zusammengestürzten  Massen  geschlossen  sind.  Aus 
diesen  Löchern  und  aus  einigen  Gegenden. der  Spalte,  die  ost- 

wärts zunächst  an  die  Sandfläche  gränzen^  dringen  mit  gelindem 
krausen  schwefelig-saure  Dämpfe  empor;  die  Wände  der 
Spalten  sind  daselbst  mit  Schwefelkrystallen  und  einem  weisslich- 
gelbcn  Überzüge  von  sublimirtem  SchAvefel  bedeckt,  ja,  was  bemer- 
kenswerth  ist,  selbst  die  Stämme  einiger  Agapetes ,  die  sich  hart 
am.  Rande  der  Spalte  erheben,  sind  mit  solchen  schwefligen  An- 
flügen  überzogen. 

uren  vulkanischer 

auf  dem  Gunung-Sendoro,  in  dessen  Krater  alle  Wirkung  erlo- 
schen ist.  '  * 

Da,  wo  die  Spalte  südwestwärts  von  der  Sandfläche  unver- 
schüttet  ist,  vermochte  ich  ihre  Tiefe  nicht  zu  ergründen;  das  An- 

schlagen von  hineingeworfenen  Steinen  links  und  rechts  konnte 
man  fast  y2  Minute  lang  hören ;  es  verursachte  zuletzt  einen  Klang, 
wie  von  Gegenständen,  die  in  einen  tiefen  Brunnen  geworfen  wer- 

den. Der  Versuch  wäre  wohl  zu  machen,  an  einem  Tau  in  das 
Innere  dieser  Spalte  zu  dringen;  wenn  auf  diesem  Wege  auch  nicht 
die  Werkstatt  der  Cyclopen  erreicht  werden  kann ,  so  könnte  das 
Experiment  doch  die  wiclitigsten  Resultate  über  die  Temperatur  der 
Felsen  im  Innern  des  Vulkan's,  über  den  geologischen  Bau  und  die 
Art  der  Schichtung  seines  innersten  Kerns  u.  s.  w.  zur  Folge 
haben,  auch  wenn  die  Spalte  nur  einige  1000'  tief  dränge.*) Die  Bäumchen,  welche  den  Gipfel  begrünen  (Agapetes,  Myrica 
javanica  etc.),  sind  zwar  überall  zerstreut,   aber  in  der  Mitte  des- 

selben zwischen  dem  Krater  und  den  Sandflächen  am  üppigsten  zu 
kleinen  Wäldchen  zusammen  gedrängt.  Ihr  schönes  Laub,  von 
kleinen  gelben  Fringillen  durchzwitschert,  überzieht  die  Lavatrüm- 

mer von  Jahr  zu  Jahr  immer  dichter,  imd  ihr  Schatten  befördert 
das  Gedeihen  von  Moosen  mehr  und  mehr,  imter  deren  Polster  die 
Steine  ihrer  Verwitterung  entgegen  gehn. 

Nur  der  Krater  bleibt  kahl.  Öde  und  gi'au  liegt  er  da,  eiji  Fel- 
senlücli,  von  dessen  Wänden  der  Ton  hineingeworfener  Steine  m 
bangem  Echo  zurückprallt.  Nur  einige  Schwalben,  die  in  den  Eis- 
sen  der  Felsen  nisten,  durchschwirren  seinen  stillen  Rauin. 

B.   Ausbrüche. 

Nach  der  mündlichen  ^Mittheiluna:  der  Eegenten  von  Tßman- Ö       v*w^     ^^^^ 

gung  und  Wonosobo  erlitt  er  im  Jahre  1818  (nicht  mehr  bekannt, 
m  welchem  Monat)  einen  Ausbruch  von  Asche,  welche  bis  zur  Nord- 

küste bei  Pökalongan  flog.  —  Die  Kraft  der  Eruption  scheint  nur 

*)  ¥^"  begreift  leicht ,  dass  dieses  Experiment  nicht  ohne  wohlgewählte \  orbereitungen  gemacht  werden  kann,  wozu  mir  damals  alle  Gelegenheit  fehlte, A,  d.  V. 
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gering  gewesen  zu  sein^  denn  es  wurde  vom  Ausströmen  von  Lava 
eben  so  wenig,  wie  vom  Aussclüeutlern  von  Steinen  etwas  bemerkt; 
von  frühern  Eruptionen  ist  keine  Kunde  vorhanden,  und  seit  1S18 

bis  jetzt  scheint  er,  eben  so,  wie  sein  Zwilling,  der  G.-Sumbing, 

nur  gelinde  Dämpfe  entwickelt  zu  haben,  die  von  unten  nicht  sicht- bar sind. 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

Da  durch  E-elseerzählungen  manche  Nuancen  im  Naturcharak- 
ter einzelner  Gegenden  zuweilen  getreuer  dargestellt  werden,  als 

durch  allgemeine  Beschreibungen ,  so  sei  es  mir  vergönnt ,  hier  mit 

einigen  Worten  meiner  Züge  auf  dem  G.-Sendor_c^  zu  gedenken. 

Von  frühern  Besuchen,  wenn  er  diese  erfuhr,  ist  Nichts  zur  Öffent- 
lichkeit gelangt. 

1838.    Ich  beklomm  ihn  am  3.  Juni  zum  ersten  Älale  an  semer 

Ostscite.    Ich  hatte  den  vorigen  Tag  mit  Dr.  Fkitze  den  10000 

hohen  G.  -  Sumbing  erstiegen  und  hatte  zum  Besuche  seines  nicht 

viel  minder  hohen  Nachbars  G.-Sendoro  nur  einen  Tag  übrig,  weil, 

mich  mein  Reisegefährte  noch  denselben  Abend  in  Magölang  er- 
wartete. Ich  reiste  daher  des  Nachts  bei  Fackelschein  vom  Dorfe 

Parakan  ab*)  und- konnte  nur  wenige  Stunden  zur  Untersuchung 

des  Gipfels  verwenden,  den  ich  um  10  Uhr  erreicht  hatte. 

Ich  erstieg  ihn  daher  mit  mehr  Flusse  den  5.  April  1S40  zum 
zweiten  ̂ Nlale.  Ich  kam  von  Dieng  und  wählte  zum  Aufsteigen  den 

Nord-Nord- West- Abhang,  weil  hier  noch  in  einer  Hohe  von  beinahe 

5000'  ein  Dörfchen  steht,  nämlich  Seketang,  im  Circus  des  Telerep, 
und  also  bis  dahin  Wege  (kleine  Fusspfode)  vorhanden  sind.  Die 

1 0  Wonosobo'schen  Kuli's,  die  meüi  leichtes  Gepäck**)  trugen, 

waren  sehr  ungehorsam ;  sie  lagerten  sich  am  Wege ,  der  über  den 

Zwischenrücken  zwischen  dem  G.  -Telerep  und  G.  -Sßndoro  nach 

Adiredjo  führt,  und  weigerten  sich,  von  diesem  Wege  ab  in's  Un- 

gebahnte zu  gehen ,  nämlich  am  Kegel  hinauf,  wohin  ich's  ilmcn 
bedeutet  hatte.  Sie  lagen  wie  Blei.  Es  fehlte  ilmen  Enthusias- 

mus. Iki  dieser  Gelegenheit  fiel  mir  ein,  dass  die  Klasse  der  ge- 
lassenen Menschen  dem  Enthusiasmus  sehr  Unrecht  thun,  wenn 

sie  ihn  verachten ;  es  ist  eine  Kraft ,  die  zuweilen  stärker  als  die 

Expansion  des  Wasserdampfes  und  die  Gewalt  des  Schiesspulvers 
wirkt  •  ohne  Enthusiasmus  würde  Columbus  schwerlich  Amerika 

entdeckt,  Cook  die  Welt  nicht  umsegelt  haben,  und  ohne  ihn 

wären  uns  wahrscheinlich  die  Anden  mit  ihrem  König ,  dem  Chim- 

borasso,  unbekannt  gebUeben !  Ich  versuchte  es  daher,  meinen 

Kuli's  einigen  Enthusiasmus  einzuflösson  und  rief  ihnen  zu :  Vor- 

wärts! —  Nein,  sie  schienen  das  specifische  Gewicht  von  Queck- 

Chinesen  und  —  Schweine.  Sie  haben 
•)  In  diesem  Dorie  wonnen  lasi  oios»  vjiuniscii  uhu.  —  i3i..i«ciiic.  

«i^  »u..^-.. 

aUe  ihre  Wohnuno'en  von  hohen  Mauern  aus  Flussgcschioben  umgeben,  wo- 

durch (las  Dorf  ein  Festungsartiges,  misstrauisches  Ansehen  erhält. 

••)  Das  Übrige  war  in's  Tiefland  vorau^gesanrlt.  A.  rt.  V. 
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silber  bekommen  zu  haben.  Was  war  zu  thun?  _,jGeht  liebreich 

mit  den  Inländern  um!  *^  sagt  die  Regierung,  Es  ist  nicht  zu  läug- 
ncn^  dass  dies  ein  vortrefflicher  Lehrsatz,  ein  in  jeder  Hinsicht 
lobenswerthes  Princip  ist ;  es  war  nur  leider  in  diesem  Falle  nicht 

geeignet,  mich  auf  den  Gipfel  des  G. -Sendoro  zu  verhelfen.  Für 

Enthusiasmus  waren  die  Kuli's  nicht  empfänglich ;  Geld  achteten 
sie  zu  wenig,  um  sich  einer  mehr  als  gewöhnlichen  Mühe  zu  unter- 

ziehen. Wer  noch  andere  Bewegmittel  weiss,  der  sage  sie  mir.  Ich 

wusste  bloss  eins:  das  Princip  des  Terrorismus.*)  —  Ich  trieb  sie 
vor  mir  her,  indem  ich  den  hintersten  etwas  nachschieben  half.  So 

gelangten  sie  zwar  langsam  und  mit  Ächzen,  aber  doch  endlich  in 

eine  Höhe  von  beinahe  9000';  hier  aber  blieben  sie  auf  einer  Fel- 
sengräte liegei^,  einige  stellten  sich  krank,  imd  alle  waren  durch 

Nichts  mehr  zum  Aufstehen  zu  bringen. 
Schon  fing  der  Donner  an  zu  rollen,  und  in  dem  Gewölkc,  das 

sich  schwarz  zu  unsern  Füssen  ballte,  fingen  die  Blitze  an  zu  zucken, 
und  schon  begann  ich  zu  zweifeln ,  mein  kleines  Gepäck  (mit  den 
Instrumenten)  hinauf  auf  den  Gipfel  bringen  zu  können.  Zwar  hatte 
ich  den  Residenten  von  Kadu  ersucht,  mir  an  diesem  Tage  zehn 

Kuli's  auf  den  Gipfel  zu  senden ,  um  mit  den  Trägern  von  Wono- 
sobo  w^echseln  zu  können;  doch^  wie  unsicher  war  nicht  der  Erfolg 
dieses  Briefes  ?!  = 

Da  erschallten  plötzlich  einige  Stimmen  über  uns;  eine  An- 
zahl wohlgekleideter  Javanen  sprangen  wie  Gemsen  durch  das  Ge- 

büsch, ergriffen,  ohne  viel  zu  fragen,  meine  Siebensachen,  und 
eilten  damit  fort  und  hinauf  1 

Ich  folgte  ihnen,  und  meine  Wonosobo'er,  die  nun  auch  wieder 
auflebten,  humpelten,  von  ihrer  Last  befireit,  hinterdrein,  und 
schnell  erreichten  wir  den  Gipfel. 

Oben  angekommen,  stand  ich  still.  Verwunderung  hemmte 
meine  Schritte.  War  das  der  wüste  Gipfel  des  G.-Sßndoro,  oder 
war  es  ein  Markt,  den  ich  vor  mir  sah?  Hier  Avaren  Hütten  aufge- 

schlagen, hier  loderten  Feuer  zu  Dutzenden,  dort  wurde  gekocht 

und  gebraten,  hier  sassen  ganze  Gruppen  von  Javanen  und  plau- 
derten ;  dort  spielten  einige  mit  einander.  Alle  waren  voller  Fröh- 

lichkeit. —  Es  kam  ein  höflicher  Distriktshäuptling  zu  mir  heran 
und  führte  mich  zu  einer  Tafel ,  auf  welcher  Pomona's  Füllhorn 
seine  reichsten  Gaben,  Sirikaia's  (Anona  squamosd),  Duku's  {Lan- 
sitim  domesticicm),  Pisang's,  Djambu's  und  Buah-Salak  (^S'a/acca 
edulis)  hier  auf  dem  GYs  Tausend  Fuss  hohen  Gipfel  eines  Vulkans 
ausgeschüttet  hatte,  und  wo  ein  Vorrath  vortrefflichen  Weines 
nicht  vergessen  war. 

Als  mich  der  Häuptling  im  Namen  seines  Herrn  und  Meisters 
hier  willkommen  hiess ,  da  richtete  sich  mein  Auge  unAvillkürlich 
nach  der  Gegend  Süden  51^  zu  Osten,  dort,  wo  imten  im  Thale 

*)  Das  bereits  General  DÄNDELS  mit  sehr  gutem  Erfolge  auf  Java  anwandte, -    A.  d.  V. 
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neben  dem  kleinen  Berge  Tidar  der  Zauberer  wohnt,  der  den  Gipfel 
des  G.-Sendoro'so  umgeschaiFen  hatte- 

,,Es  lebe  Hautma^Jx,  Resident  von  Kadu!  ̂ ^ 
Ich  hatte  nun  Zeit  und  Assistenz  genug,  den  Gipfel  genau  zu 

durchmustern  und  eine  Aufnahme  desselben  zu  veranstalten.    Die 
kleine  Sandfläche  hinter  dem  Krater,  die  IS 38  im  Monat  Juni  (also 
im  sogenannten  guten  Mousson)  trocken  war,  war  jetzt  (kurz  nach 

der  Regenzeit)  ein  See  mit  3'  hohem  Wasser;  die  aus  Steintrüm- 
mern gebildete  Brücke  in  der  südwestlichen  Spalte  des  Gipfels  war 

eingestürzt,  wahrscheinlich  während  eines  Erdbebens,  andere  Ver- 
änderungen waren  nicht  vorgegangen.    Nachdem  mir  am  andern 

Morgen  der  Gennss  gev^oxdien  war,  das  Dieng'sche  Gebirge,  wo  ich 
nun  seit  länger  als  einem  Monat  gehauset,  in  seiner  ganzen  Aus- 

dehnung,   mit   allen  seinen  Kraterschlünden  und  Thälern,  deren 
keines  mir  verborgen  geblieben  war,  vor  mir  liegen  zu  sehen  (siehe 

DiengFig.  2.),  wählte  ich  den  Nord-Ost- Abhang  zum  Hinabsteigen- 
Wenn  man  nach  langem  Aufenthalte  im  Hochgebirge  die  Nie- 

derungen wieder  betritt,  so  empfindet  man  fast  wieder  denselben 
Eindruck,  den  ein  Reisender  empfindet,  welcher  eben  erst  aus  dem 
Norden  in  einem  Tropenlande  ankommt.  —  Der  herrliche  Thal- 

grund von  Lempujang,  der  sich  mit  seinen  spiegelnden  Reissfeldem 
und  mit  seinen  Palmenwäldchen  dazwischen  (hell  von  der  Sonne 
belächelt}  in  der  Tiefe  ausbreitete,  die  wanne  Luft,  die  mich  wieder 
umwehte,  die  Akacien  und  Feigenbäume,  dia  sich  nun  wieder  an 
den  Wegen  erhoben  (und  die  im  Hochlande  nicht  wachsen),  mit 
einem  Worte,  der  ganze  Luxus  der  Tropenwelt,  der  mich  nun  wie- 

der beim  Herabsteigen  vom  G.-Sendoro  nach  Adirejo  umgab,  er- 
regte ein  Entzücken  in  mir,  ähnlich  dem,  das  ich  empfand,  als  ich 

die  Kokos-beschatteten  Küsten  Java's  an  der  Sundastrasse  zum  ersten 
Male  sah,  ein  Eindruck,  der  mich  glauben  machte,  die  reichbegab- 

ten Auen  Mesopotamien's,  in  die  man  das  Paradies  verlegt,  vor  mir 
zu  erblicken.  Der  Gamälan  ertönte,  als  ich  mich  dem  Hauptdorfe 

Adiredjo  näherte,  und  die  Nationalflagge  Niederland's  wehte fröhlich  in  der  Luft ! 

D-    Umgestaltungen. 
* 

Wir  haben  die  regelmässige  Kegelform,  des  G.-S6ndoro,  die 

und 
durchzogene 

neu  semer  ouern  urtuiungc  uixu  uic  a  lanjauaiti^-c^  v^e^oi^w^i^i^Y^  ot^x^to 

Gipfels,  der  nur  von  einem  kleinen  Krater  durchbohrt  ist,  ken- 
orm Kreisförmig 

rund  um  einen  Abgrund  herumgezogenen  Rand  bildet-  Es  fragt 

sich  nun,  ob  diese  Form  des  G.-S6ndoro  seine  ursprüngliche,  oder 

später  aus  Umwandlungen  herv^orgegangene  sei  ? 

Zur  Lösung  dieser  Ftage  betrachten  wir  den  Fuss  des  Vul- 
kan's.  dn.  wo  dipspr  mit  andern  Terrainfonnen  in  Berührui 
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da  sehen  wii;  (vergl.  S.225)^  dass  der  ganze Zw^sclienrüclven  desG.- 
T^lerep  Yom  G.-Sendbro  gebildet  wird,  und  dass  seine  Lavaströme 
als  Platten  in  denG.-Telerep  hincintreten  und  den  Boden  desselben 
bilden;  femer,  dass  der  ganze  Zwischenrücken  zwischen  G.-Sen- 
doro  und  Sumbing  oberflächlich  von  den  Plattenartig  ausgebreite- 

ten Lavaströmen  des  G.-Sendoro  gebildet  ist,  welche  sich  weit 
herab-  und  herüberziehen  und  den  Fuss  des  G, -Sumbing,  aixf 
dessen  Abhang  sie  anstossen,  bedecken.  AYir  schliessen 
daraus,  dass  zu  einer  Zeit,  als  der  G.  -  Sumbing  keine  Lava  mehr 
ergoss,  dies  der  G. -Sendöro  noch  that,  und  däss  er  seine  glatte 
Oberfläche  und  regelmässige  Kegelform  einem  gleichmässigen,  sanf- 

ten und  reichlichen  Überströmen  von  Lava  nach  allen  Seiten  hin 

zu  danken  hat,  die  über  den  Kreisförmigen  Rand  des  Kraters  über- 
floss  und  den  Krater  selbst  bis  auf  eine  kleine  Centralöffnung, 

nämlich  den  jetzigen  Krater  gänzlich  ausfüllte,  so  dass  kein  er- 
höhter Rand  mehr  rund  um  denGij^fel  erkennbar  ist,  und  die  Platt- 

form desselben  entstand. 

Durch  Erkaltung  und  Erhärtung  der  Lavaströme,  die  sich  aus- 
breiteten, entstanden  dann  jene  Platten  im  G.-Telerep  und  auf  dem 

Zwischenrücken,  und  jene  Terrassen,  die  sich  naclj^Wonosobo  hin- 
absenken. Nach  dieser  Periode  des  Lavafliessens  erlitt  ̂ er  Berg 

bloss  noch  Eruptionen  von  glühenden  Lavatrümmern,  von  denen 
jene  glatten  Ströme  oberflächlich  bedeckt  wurden,  und  noch  später 
bloss  von  Asche  (bej  einer  von  welchen  Ausbrüchen  die  südwest- 

liche Spalte  des  Gipfels  gebildet  wurde). 

Dieser  Spalte,  welche  die  südwestliche  Hälfte  des  Gipfels  durch- 
zieht,  ist  in   der   topographischen  Übersicht  Erwähnung  gethan, 

wo  auch  bereits  auf  die  Neuheit  und  plötzliche  Entstehung  dersel- 
ben hingedeutet  wurde.    Das  Vorhandensem  jener  Halbkreisförmi- 
gen Sandfläche ^    deren  Boden  wegen  söhliger  Beschaffenheit  und 

scharfer  Begränzung  an  den  Seiten  von  Wasserbedeckungen  zeugt 
(Avofür  auch  die  Analogie  mit  dem  andern  noch  vorhandenen  See 
spricht),  giebt  uns  ein  Mittel  an  die  Hand,  das  relative  Alter  der 
Spalte  und  ihre  Entstehungsart  zu  erkennen;  denn  1)  dass  sie  jün- 

ger sein  muss,  ̂ als  dieser  Seeboden,  ist  nothwendig,  weil  sich  nach 
entstandener  Spalte  kein  See,  also  auch  kein  solcher  söhliger  See- 

boden mehr,  bilden  konnte,  weil  dann  alles  zusammenlaufende  Was- 
ser Abzug  hatte  und  in  der  Spalte  verlief,  ohne  sich  zu  einem  See 

ansammeln  zu  können.    2)  Einige  alte  Javanen,  die  mit  mir  auf 
dem  Gipfel  waren,  versicherten  mir,  dass  mi  Jahre  1832  jene  Halb- 

kreisförmige Sandfläche  ein  See  war,  und  dass  dieser  See  nament- 
lich von  vielen  Bergenten  belebt  gewesen  sei.     Ist    diese  Angabe 

richtig,  so  muss  die  Spalte  nach  IS 32  entstanden  sein,  obgleich 
durchaus  keine  Eruptionen  des  Vulkan's  und  auch  sonst  keine  hef- 

tigen Erschütterungen  der  Erde  seit  dieser  Zeit  bekannt  sind. 
Doch  sollte  man  glauben,  dass  ein  solcher Eiss,  der  querdurch 

die  massiven  Felsen  des  halben  Gipfels  hin  und  bis  zu  einer  uner- 
grüudeten  Tiefe  hinabdringt,  dass  ein  solches  Auseinanderklaffen 

0 
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des  Gebirges  nicht  ohne  eine  sehr  bedeutende  Kraft  möglich  sei, 

und  dass  die  Katastrophe,  wobei  eine  solche  Kraft  entwickelt  wurde, 

unmöglich  der  Aufinerksamkeit  der  umliegenden  Dorfbewohner  ent- 
gehen konnte. 

Doch  auch  die  Beschaffenheit  der  Bäumchen  (Agapetes  u.  a.), 

welche  links  und  rechts  an  der  Spalte  stehen,  und  deren  Wurzeln 

auf  eine  solche  Art  in  dieselbe  hinabragen,  wie  sie  unmöglich  ge- 

wachsen sein  können,  spricht  für  ein  gewaltsames  Auseinandcrreis- 

sen ;  die  Bäume  und  Sträucher  selbst  aber  tragen  alle  Zeichen  der 

Jugend,  so  wie  auch  die  frische,  wenig  verwitterte  Beschaffenheit  der 

Oberfläche  der  Spaltenwände  ihre  Neuheit,  und  das  Einandergegen- 

übers tehn  der  Vertiefungen  und  Einrisse  auf  der  emen  und  der  Her- 

vorragungen und  Vorsprünge  auf  der  andern  Seite,  die,  konnte  man 

sie  einander  nähern,  vollkommen  in  einander  passen  wurden,  ihr 

plötzliches  Entstehen  durch  Lossprengung  wahrschemlich  maclien. 

Ja,  in  den  dampfenden  Stellen  der  Spalte  (den  oben  erwähnten  
Sol- 

fataren)  stehn  einige  Agapetes  so  dicht  an  ihrem  Rande  dass^  ihre 

Stämme  von  einem  schwefligen  Anfluge  überzogen,  und  ihre  \V  ur- 

zeln  zum  Theil  von  Dämpfen  erwärmt  sind.  Sie  grünen  fort,  smd 

aber  schwerlich  so  gewachsen  und  dürften  mehr  als  andre  Imsta
nde 

den  neuern  Ursprung  der  Spalte  beweisen,  nachdem. der  Krat
er 

vielleicht  schon  seit  Jahrhunderten  erloschen  war.  Alter  als  20 

bis  25  Jahre  dürfte  sie  auf  keinen  Fall  zu  halten  sein.  Sollte  sie, 

wenn  man  der  obigen  Angabe  von  1832  keinen  Glauben  schenken 

will  während  der  kleinen  Eruption  von  1S18  entstanden  sein? 

'  Wir  überlassen  die  Verfolgung  dieser  Betrachtung  zukünftigen Reisenden. 
Ans  flpm  Grade  der  Verw 

und 

überziehn,  und  welche  noch  wenig  zersetzt  sind,  so  wie  aus 
 der  Ju- 

gend der  auf  ihnen  wuchernden,  kaum  5  bis  7  hohen  Alpe
nbaum- 

?hen,  die,  verglichen  mit  dem  G.-Mandala  wangi  n
och  im  Knaben- 

alter stehn  und  auch  jünger  sind,  als  die  des  G.-ljferimai  
und  Lawu 

Cwelche  letztern  ein  Alter  von  G8  Jahren  haben),  geht  h
ervor  dass 

der  Vulkan  vor  noch  nicht  gar  langer  Zeit  Eruption
en  von  Lava- 

trümmern 

bruch  von  1818  stark  genug,  um  eine  früher  vor
handene  Wald- 

Vegetation  zu  vernichten  (dann  wäre  die  jetzige  22  Jah
r  alt),  oder 

es  ereigneten  sich  auch  vor  1818  wiederholte  Asche
n-  und  RapiUi- 

Ausbrüche,  welche  das  kräftige  Gedeihen  der  Veget
ation  störten. 

% 
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26.   G.  Sumbing.   "^ 

-%       (Hierzu  gehört  Sumbing,  Fig.  1  bis  4.) 

A-    Topographischer  Überblick. 

Er  ist  660  höher  als  sein  nordwestlicher  Zwilling,  der  G.-Sßn- 
doro^  aber  weniger  steil  als  dieser,  und  nimmt  daher  einen  grössern 
Umfang  ein.  Er  bildet  einen  stumpfen  Kegel,  dessen  Abhang  in 

einem  Winkel  von  nicht  mehr  als  26  Graden*)  fällt,  und  dessen 
gleichmässige  Senkung  in  den  obem  Gegenden  nur  in  Nordosten, 
durch  einige  hervorragende  Felsenmassen  gestört,  —  in  den  untern 
Kegionen  aber  durch  zwei  quere  Vorgebirge  unterbrochen  ist, 
die  sich,  das  eine  in  Süden  und  das  andere,  Selo  grijo,  in  Südosten, 
in  querer  Richtung  vor  dem  Vulkane  hinziehn.  ̂ Das  letztere  erhebt 
sich  in  mehre  schroffe,  ja  Pfeilerförmige  Kuppen,  von  denen  einige 
fast  isolirt  nur  durch  schmale  Kämme  mit  der  übrigen  Masse  des 
Vorgebirges  zusammenhängen^  während  sich  tiefe  Klüfte  zwischen 
den  andern  herabziehn. 

In  emer  dieser  Klüfte  steht  die  Ruine  des  altergrauen  Siwa- 

tempels  Selo  grijö  (2225'  über  dem  Meere),  nach  welcher  wir  das 
ganze  Vorgebirge  benennen  wollen,  —  Der  innere  Abhang  der  Vor- 
gebirgskuppen,  ehe  er  sich  wieder  zu  dem  Hauptvulkane  erhebt, 
ebnet  sich  auf  kurze  Strecken,  und  bildet  ein  ziemlich  flaches,  frei- 

lich schmales  Zwischenland  (oder  einen  Zwischenrücken),  das  hin- 
ter dem  südöstlichen  Vorgebirge  eine  etwas  grössre  Höhe  zu  haben 

scheint,  als  hinter  dem  südlichen,  wo  neben  dem  Dorfe  Kali  angrek 

der  AVegpass  2640'  hoch,  von  Magelang  nach  Bagelen  herüberführt. Südlich  neben  diesem  Passe  erheben  sich  dann  die  Hügel  des  wenig 
ausgebildeten  Vorgebirges,  und  nordwärts  steigt  der  Grund,  obwohl 
sehr  sanft,  doch  sogleich  allmählig  immer  höher  zum  Gehänge  des 
G. -Sumbing  an,  xmd  bildet  ein  schönes,  gleichmässiges  Bergge- 

hänge, das  bei  Kindjo  mojo  (3200'  hoch)  mit  Thee  bepflanzt  ist. So  hoch  als  dieser  letztgenannte  Ort  scheint  das  mehr  östliche  Zwi- 
schenland zwischen  dem  Selo  grijo- Vorgebirge  und  dem  G. -Sumbing 

zu  liegen.   Die  Art,  wie  der  nordwestliche  Abhang  des  G. -Sumbing 

*)  Die  Berggehänge  scheinen  dem  Auge  immer  steiler,  als  sie  wirklich  sind. Wexm  man  sich  der  Anstrengung  erinnert,  welche  das  Ersteigen  eines  solchen 
Berges  nöthig  machte,  so  erstaunt  man  zuweilen  über  den  geringen  Fall  des 
Abhangs,  wenn  man  ihn  nachher  misst,  —  was  am  besten  aus  bedeutender  Ent- 

fernung, wo  sich  der  Abhang  als  ein  gleichmässiger  Saum  am  Himmel  hinzieht, 
mit  einem  Klinometer  geschieht,  oder  indem  man  die  scheinbaren  Höhen  des 
Gipfels  und  die  Weite  seines  Fusses  an  beiden  Seiten  mit  dem  Sextanten  misst. 
Nach  dieser  Messung  am  G.-Sumbing,  der  von  Magelang  aus  sich  vorzugsweise 
dazu  eignet,  weil  er  nicht  mit  Wäldern  bedeckt  ist,  muss  ich  glauben,  dass  die 
steilsten  Berge  auf  Java,  der  G,-Sendoro  und  der  G.-Mandala  wangi  in  ihrer 
obem  Hälfte  einen  Winkel  von  nicht  mehr  als  höchstens  30*^  mit  dem  Hori- zonte machen. 

'm 

* 

A.  d.  V. 
r 
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mit  dem  südöstlichen  des  G.-Semloro  zusammenstösst^  zu  einem' 
4326  hohen  Gebirgssattelj  —  haben  ̂ yir  bei  jenem  Vulkane  be- 

reits kennen  lernen.  —  Auf  allen  andern  Seiten  fällt  er  frei, 
immer  weniger  geneigte  Ebenen  bildend^  in  die  umringenden  Tief- 

länder herab.  Diese  sind^  in  Osten  und  Südosten  bis  Süden  Kadu, 

wo  seinen  Fuss  (1000  bis  1500'  über  dem  Meere)  der  K.-Progo  be- 
spült ;  von  Süden  bis  Südwesten  die  neptunischen  Eerge  von  li  a  - 

gölen,  und  in  Nordwesten  das  2460'  hohe  Land  von  Wonosobo. 
Obgleich  das  Gehänge  dieses  10300'!  hohen  Kegels^  aus  eini- 

ger Entfernung  gesehen,  völlig  glatt  und  glcichmässig  erscheitit,  so 
ist  es  doch  weit  entfernt,  eine  wirkliche  geneigte  Ebene  zu  sein, 
sondern  es  besteht  aus  lauter  einzelnen,  schmalen  Längerücken  oder 
Rippen,  die  sich  nach  unten  zu,  in  immer  mehre  spaltend  und 

immer  breiter  werdend,  vom  Scheitel  des  Vulkan's  bis  zu  seinem 
Fusse  herab  nach  allen  Seiten  hin  wie  die  Strahlen  eines  Eegen- 
schirmes  divergirend  herabziehn,  ̂   und  zwar  zuweilen  auf  kurze 
Strecken  einen  geschlängelten  Lauf  haben,  im  Ganzen  jedoch  ge- 

rade ausgestreckt  neben  einander  liegen,  durch  gleichgerichtete,  im 
Grunde  scharfe  Zwischenklüfte  von  einander  getrennt-  Beim  G.- 

Sumbing  schneiden  niu'  einige  von  diesen  Zwischenklüften  in  die 
höchste  Kratermauer  ein ;  die  mehrsten,  also  auch  die  Rippen  selbst, 
fangen  erst  einige  hundert  Fuss  unter  dem  Gipfel  an,  sich  auszu- 
furchen,  dessen  höchste  Kegionen  daher  auf  den  mehrsten  Seiten 
eine  glcichmässig  zusammenhängende  Oberfläche  haben  und  un- 
durclifurcht  sind*  — 

Diese  für  die  Formausbildung  der  Oberfläche  an  den  Seiten- 

gehängen aller  Vulkane  Java's  so  charakteristischen  Längerippen 
haben  bei  jedem  Vulkane  eine  bestimmte  Höhe,  oder  (was  dasselbe 
ist)  ihre  Zwischenklüfte  eine  bestimmte  mittlere  Tiefe,  obgleich 
diese  bei  den  verschiedenen  Vulkanen  bedeutend  abweicht. 

Diese  Tiefe  der  Klüfte  oder  Höhe  der  Rippen  in  querer  Richtung 
neben  den  Klüften  (wovon  nur  einige  als  Ausnahmen  tiefer  oder 

weniger  tief  sind)  beträgt  beim  G.-Sumbing  in  der  mittlem  Höhe 

des  Berges  von  5500',  250  bis  300'.  Bei  den  mehrsten  Bergen  ha- ben sie  erst  unterhalb  der  Mitte,  also  wemi  die  Berge  9000  hoch 

sind,  in  3500  bis  4000' Höhe  ihre  grösste  Tiefe  erreicht.  Beträgt  nun 

der  quere  Durchmesser,  beim  G,  -Sumbzng  in  der  Hölie  von  55 OO', wie  <he  veranstalteten  Messungen  ungefähr  ergeben,  19500,  so  macht 

die'Höhe  oder  besser  die  vorspringende  Dicke  der  Rippen  (ä  275') 
doch  nur  den  VriSten  Theil  von  der  Dicke  der  ganzen  Bergmasse  aus, 

_  ̂Is  in  dieser  Höhe 

Avie  gekerbt  oder  eingesägt  darstellen.    So  tief,  ja  schauderhaft  tief! 
zuweilen  diese  Klüfte  dem  Reisenden  erscheinen,  —   so  haben  sie 

doch  in  Beziehung  auf  die  ganze  Dicke  de 

sere  Wichtigkeit,  als  z.  B.  die  Höhe  des 

G--Sumbing  kerne  gros 
Himalaja  hat,  wenn  e: 

rchmesser  des  ganzen  Erdballs  verglichen  wn'd,  —  und 
für  nichts  mehr,    als  fiir  leichte  Ausfurchungcn   der 

Oberfläche  gelten. 
Jungimhn,  Java  II. 

16    % 
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Anhöhung  durch  Lavaströme  von  der  einen  Seite  und  Aus- 
waschung durch  das  Wasser  der  Bäche  von  der  andern  —  sind  die 

Ursachen^  welchen  das  Entstehen  der  so  eigenthümlichen  Länge- 
rippen und  der  dazwischen  liegenden  Bergklüfte  zugeschrieben  wer- 

den muss.  Über  der  Zone  von  9000^  sind  im  Umfange  des  Kegels 
des  G.-Sumbing  nur  10  solcher  Rippen  deutlich  zu  unterscheiden; 
von  diesen  entspringt  aber  der  grösste  Theil  am  obersten  Rande  der 
Kratermauer  selbst,  wo  sie  Felsenzähne,  Spitzen  bilden,  während 
die  zu  beiden  Seiten  befindlichen  Klüfte  in  den  Kraterrand  ein- 

schneiden. Besitzt  der  benachbarte  G.-Sendoro  keine  einzige  Kluft, 
die  sich  bis  an  die  Krone  erstreckt  und  den  Kraterrand  selbst  durch- 

schneidet, sind  die  obersten  Zonen  des  Kegels  in  Folge  davon  glatt 
und  ganz  frei  von  hervorragenden  Rippen,  so  entstehen  ebenfalls 

auf  dem  Abhänge  des  G.-Sumbing  die  meisten  Rippen  erst  auf  be- 
deutender Tiefe  unterhalb  der  Krone,  und  zeigen  sich  nur  all- 

mäh 1  ig  deutlicher  dem  Auge,  indem  die  zu  beiden  Seiten  gelegene 
Kluft  nach  und  nach  immer  tiefer  wird,  wodurch  die  Rippen  uns 
höher  erschienen,  je  tiefer  sie  an  dem  Abhänge  herabsanken.  Es 
ist  keinem  Zweifel  unterworfen,  dass  diese  Klüfte  grösstentheils 

Erosions-  (Ausspülungs-)  Thäler  sind.  In  der  Höhe  von  8500', 
also  schon  1800'  unter  dem  Gipfel  des  G.-Sumbing,  kann  man  be- 

reits 32  Längerippen  deutlich  unterscheiden,  und  von  hier  an  nimmt 

ihre  Zahl,  durch  fortw^ährendes  Verästeln  und  Spalten  in  Unterrip- 
pen, nach  unten  hin  immer  mehr  zu. 

Höhe  über 
dem  Meeres- 

spiegel. 

1034S 
8500 
5500 

*  3000 

Zahl  der 

Rippen. 

Durchmesser 

(Dicke)  des 
Berges. 

Zunahme  der  Breite 
des  Berges  auf  jeder 

Seite  für  je  1000' Fall  zwischen  der 

vorigen  und  folgen- 
den Höhe. 

10 

32 
72 

95 100 

2000 
6700 

19500 
44200 

1270 
2033 4940 

Neigungswinkel hiernach  der 

Bergwand  zwi- schen diesen 
Höhen . 

I 

0 37 1 0  y. 
0 

In  4500  Höhe  sind  die  Rücken  zwischen  ihnen  am  deutlich- 
sten ausgebildet,  und  nehmen  von  dort  an  nur  noch  wenig  an  An- 
zahl zu,  —  indem  sie  sich  nur  noch  in  einige  breite  und  kurze  Ne- 

benrücken spalten. Ihre  Spaltung  und  Theilung  m  mehre 
Umfa ö 

geschielit  durch  wiederholte  Gabelung,  wie  die  Aste  eines  Baums, 
und  wird  durch  gegenüberstehende  Figur  ausgedrückt.  Oben  in  der 
Nähe  ihres  Ursprungs  sind  sie  schmale  Felsengräten,  oftmals  nur  so 
breit,  um  sicher  darauf  fussen  zu  können;  ~  in  der  mittlem  Höhe 
runden  sie  sich:  die  oberste  Firste  hat.  sofern  sie  flach  ist.  eine 
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Breite  von  5  bis  25'^  und  liefern 
also  Raum  genug  zu  breiten  Pfa- 

den^  sind  aber  auch  noch  links 
und   rechts   von   schroffen  Klüf- 

ten begränzt,    die   auf  directem 
Wege  in  der  Regel  unzugänglich 

sind;  — *am  Fusse  des  Vulkan's aber  nehmen  sie  eine  flach -con- 
vexe  Gestalt  an,    werden  immer 
breiter,    bis    sie   endlich  Platten 
bilden,  die  mit  einem  sehr  sanften 
Falle  unmerklich  in  das  ebne  Land 

übergehen,  indem  die  Klüfte  zwi- 
schen ihnen  verschmnden,    und 

sich  zu  gewöhnlichen  Flussbetten 
erniedrigen,.    Endlich  auch  nach 
Abstand  von  dem  Fusse  der  Vul- 

kane vermindert  sich  die  Zahl  der 

Rippen  T\^eder,    die  Klüfte  und 
dazwischen  befindlichen  Räche  münden  in  einander  und  es  findet 

sich  zuletzt  eine  Gränze,  wo  der  Beobachter  den  Lauf  der  Rippen 
nicht  weiter  verfolgen  kann,  —  wo  die  Lavaströme  endigen.  Bei  den 
verschiednen  Vulkanen  geschieht  dies  auf  sehr  verschiedne  Entfer- 

nung; z.  B,  auf  der  Südseite  des  G.-Mörapi  dehnen  sich  die  Lava- 
ströme bis  zum  Fusse  des  Südgebirges  aus,  das  durch  den  Kali- 

Opak  bespült  wird  und  die  Bäche,  welche  sich  in  den  Zwischen- 
klüften herabstürzten,  fallen  dort  in  den  quergerichteten  Haupt- 

bach; —  die  Rippen  auf  der  Ostseite  des  G.-Sumbing  delmcn  sich 
bis  zu  dem  Bette  des  quer  vorbeilaufenden  Kali-Progo  aus,  in  den 
alle  Bäche  der  Zwischenklüfte  emmünden,  Vergleiche  GS  de  Fig.  5, 

in  welcher  nach  wirklicher  Aufnahme  alle  Rippen  xmd  Zwischen- 

klüfte des  Vulkan's  sorgfältig  aufgezeichnet  worden  sind. 

Die  in  obiger  Tabelle  nütgetheUten  Zahlen,  welche  die  Höhen  über  dem 

Meeresspiegel  angeben ,  gründen  sich  auf  Barometermessungen.  Die  Hippen 

wurden  in  den  verschiedenen  Zonen  gezählt,  —  was  wegen  der  Kahlheit  des 

Berges  erleichtert  wurde,  so  wie  durch  die  Klarheit  der  Luft  und  das  Vorhan- 

densein von  Erkennungspunkten,  als  Felsen,  alleinstehende  Bäume  und  andere 

Merkzeichen,  wo  die  Höhe  gemessen  worden  war.  Der  Neigungswinkel  wurde 

mit  einem  Klinometer  in  ansehnlicher  Entfernung  von  den  Bergen  gemessen, 

nämlich  zu  Magelang,  von  wo  der  Gipfel  des  G.-Sumbing  in  Norden  54*  nach 
Westen  gepeilt  wurde.   Diese  Zahlen  zeigen  daher  den  Grad  an,   unter  welchem 

gezeichnete itimmt 

den war- eigrunfirs  Winkel 

o  "**o schiedenen  Zonen  bekannt  gcvrordcn  war,  wurde  hiernach  der  horizontale  Ab- 
stand berechnet,  also  die  Dicke  des  Berges  bestimmt,  der  horizontale  Durch- 

messer zwischen  dem  linken  und  rechten  Rand,  nämlich  in  der  Richtung  von 
IG 
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West 

nach  Norden  3ü"  zu  Ost.  Die  barometrisch  gemessene 
Höhe  wird  hier  daher  als  ve  rtikale  Basis  zur  Bestimmung  der  Abstände 
in  horizontaler  Ausdehnung  der  verschiedenen  Punkte  benutzt,  deren  Gesichts- 

winkel (Azimuth)  von  dem  Beobachtungsorte  zu  Magelang  aus  mit  dem  Sextant 
gemessen  wurde.  Genau  nach  diesem  Verhältniss  der  Grösse  und  der  Neigung 
habe  ich  den  Berg  auf  der  Platte  „Sumbing''  dargestellt^  welche  zu  diesem 
Werke  gehört.  Die  Fehler/ welche  die  früher  angegebenen  Zahlen  noch  haben 
können,  sind  gering.  Nur  in  Betreff  der  Anza]il  der  Kippen  in  der  untersten 

Zone  (von  3000')  besteht  einige  Ungewissheit ,  da  diese  Zone  nicht  so  leicht  zu übersehen  ist,  als  die  höhern  Zonen,  und  ich  den  südwestlichen  Theil  des  Ge- 
birges nicht  bereist  habe. 

Der  gemessene  Neigungswinkel ,    der  früher  in  Durchschnitts- 
m  angegeben  wurde,  betrug  genau :  vom  Kraterrand  abwärts  bis 

^  .  -    ̂   ya^;  —  von  da  bis 
zu  4000  an  der  Nord-Ost-Seite  21*^;  —  von  da  bis  zu  3500'  an  der 
Süd- West-Seite  14V2^;^  —  von  da  bis  zu  3000'  9**;  —  und  von  da 
bis  zur  Zone  von  2640',  nämlich  bis  zum  Pass  nach  Bagelen  in  der NUhe  von  Kali  anggrek  5^  —  (weiter  abwärts  wird  die  Gleichför- 

migkeit des  Abhanges  durch  Vorgebirge  unterbrochen).  —  Hieraus 
ersieht  man,  dass  das  Profil  der  Berggehänge  eine  nach  innen  ge- 

bogene krumme  Linie  bildet,  welche,  je  höher  sie  steigt,  mit  einem 
um  so  grössern  Winkel  sich  von  der  Horizontallinie  entfernt,  aber 
erst  oberhalb  der  Zone  von  4000'  eine  bedeutende  Steile  erhält,  die selbst  da,  wo  sie  —  in  unmittelbarer  Nähe  der  Krone  —  ihre 
grösste  Höhe  erreicht  hat,  noch  nicht  einmal  einen  halben  rechten Winkel  bildet. 

Der  G.-Sumbing  gehört  zu  der  Anzahl  derjenigen  Vulkane, welche  die  schönsten  und  regelmässigst  gebildeten  Kippen  besitzen! 
Da  dieser  Berg  fast  auf  allen  Seiten  ganz  und  gar  von  Waldbäumeii 
entblösst  und  nur  mit  Gras  bewachsen  ist ,  so  fallen  seine  Rippen 
deutlicher  als  bei  andern  Bergen  in's  Auge,  wesshalb  ich  ihn  denn auch  zur  Beschreibung  der  Längerippen  als  Typus  genommen  und eine  Abbildung  davon  angefertigt  habe.  Schon  früher  wurde  be- 

merkt    dass  lu  Folge  des  Mangels  an  Wäldern  die  Längenklüfte 
des  G.-bumbmg  oberhalb  der  Zone  von  4000'  trocken  und  wasser- los sind. 

Solche  Längerippen ,  Avie  wir  hier  eben  beschrieben  haben 
lauten  Strahlenföi-mig  von  aUen  Kegelbergen  Java's  herab,  sleich- viel  ob  sie  von  Kratern  durchbohrt  sind  oder  nicht.  Bei  eini-en 
sind  sie  sein:  unregdmässig ;  bei  andern,  z.  B.  den  G.-S6mem  Sud Lamongan,  sehr  niedrig,  nicht  bedeutend  über  den  Abhan-  hervor- 

ragend ,  während  die  Zwischenklüfte,  durch  die  Wirkung  des  in Bachen  zusammenfliessenden  Regenwassers  ausgefurcht,  stets  me- der  durch  neue  Auswürfling^  angefüllt  werden ;  bei  andern  faUen 

bed?ckt"ind.'     '  ̂"^*  ̂^'  Zwischenklüfte  mit  hohen  Waldbäumen 
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Die  verschiedenen  Zustände,  iu  welchen  man  diese  Längo- 

rippen  bei  den  verschiedenen  Vulkanen  antrifft,  sind  eine  wohl 
bemerkenswerthe  Erscheinung,  und  mehr  als  alles  Andere  dazu 

geeignet,  uns  einige  Aufschlüsse  über  die  frühern  Schicksale  der 
Vulkane  zu  verschaffen.  1)  Bei  einigen  entspringen  die  Rippen 

schon  in  geringer  Tiefe  unter  dem  Gipfel,  stehen  auf  allen  Seiten 

deutlich  hervor,  und  laufen  sehr  regelmässig  herab,  wie  beim  G.- 

Patua,  Tjikorai,  TjerimaY;  —  bei  diesen  steht  der  vulkanische  Kegel 

in  seiner  ursprünglichen  Gestalt  unzer trümmert  da  und  erlitt  seit- 

langer  Zeit  keine  verheerende  Katastrophen.  —  2)  Bei  andern 

treten  sie  erst  einige  lOOO'  unter  dem  Gipfel  hervor,  und  der  ganze 
obere  Gipfel  ist  undurchfurcht  und  bildet  gleichmässige  glatte  Ge- 

hänge; —  bei  diesen  kann  man  annehmen,  dass  noph  nicht  vor  gar 

langer  Zeit  Lavaergüsse  Statt  fanden,  welche,  wie  beim  G.-Sen- 

doro,  die  sämmtlichen  obern  Regionen  des  Vulkan's  gleichmässig 
überscliAvenunten  und  ebneten ,  —  oder  solche  Ergüsse  finden  noch 

fortwährend  Statt  und  überschütten  den  Kegel,  alle  Unebenheiten 

ausfüllend,  von  Tage  zu  Tage  mit  immer  neuen  Laven ,  Lavatrüm- 
mersteinen und  Asche;  —  dieses  sind  die  noch  wirkenden  und  sich 

noch  fortwährend  ausbildenden  Vulkane,  wie  der  G.-Guntur,  Sla- 

mat ,  Semem  und  Lamongan.  —  3)  Oder  die  Klüfte  schneiden  in 

der  höchsten  Kratermauer  ein,  der  dann,  wie  der  G.-Salak,  Pang- 

a-eranffo  (die  nördUchste  Kraterwand  des  G.-Mandala  wangi),  der 

G.-Telerep,  Mörbabu,  Merapi,  Lawu,  Tengger  und  theilweise  der 

G.-Sumbing,  —  keinen  überall  imunterbrochenen  Kreisförmigen 

Rand  bildet ,  sondern  sich  zu  vielen  kleinen  Kuppen  erhebt ,  die 

von  tiefern  ZAvischcnräumen  (dem  obersten  Anfang  der  Klüfte)  ge- 
trennt, der  Kratermauer  ein  gekerbtes,  ausgezacktes  Ansehen  geben. 

Bei  diesen  kann  man  annehmen ,  dass  der  Vulkankegel  in  seiner 

ursprünglichen  Gestalt  nicdit  mehr  besteht,  sondern  dass  die  ganze 

obere  Kuppe  (der  höchste  Dom  des  Vulkan's)  vielleicht  schon  vor 
Jahrtausenden  (wahrscheinlich  durch  Abbröckelung  nach  innen) 

eingestürzt  ist,  dass  also  vormals  der  Berg  viel  höher  war  und  dass 

die  gekerbte  Mauer  nur  gleichsam  den  Rand  eines  queren  Durcli- 
schnittes  tief  unter  dem  alten  Gipfel  darstellt;  —  die  mehrsten  von 
diesen  suid  erloschen  oder  nähern  sich  ihrer  Erlöschung;  nur  einer, 

der  G. -Merapi,  dampft  noch  und  gestaltet  sich  noch  um.  —  4)  Oder 
die  Klüfte  schneiden  nicht  nur  in  den  höchsten  Rand  ein ,  sondern 

durcliziehen  den  ganzen  Gipfel  und  trennen  dessen  einzelne  Theile 

von  einander,  die  wie  isolirte  Joche  oder  steile  Spitzen  und  ohne 

alle  Reo-elmässigkeit  zwischen  tiefen  Abgründen  zerstreut  dastehen, 

wie  beim  G.-Buraugrang,  Malawar,  Dieng,  Ungaran^  Wilis  u.  a. 
Diese  haben  ohne  Zweifel  noch  viel  gcAvaltigere  Umwälzungen 

erlitten,  sind  ganz  zerstückelt  und  zerstört,  und  vielleicht  nur  ge- 

ringe Überreste  alter,  viel  höherer  Dome.  Die  mehrsten  von  ihnen 

sind  erloschen.  —  Einer  von  ihnen,  der  G.-Ringgit,  den  wir  ohne 
seine  Lavaströme  und  ohne  die  geschichtlichen  Nachrichten  von 

seineu  Ausbrüchen  für  keinen  Vulkan  halten  würden,  —  zeigt  gar 
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keine  Ecgelmässigkeit  mehr  in  Klüften  und  divergirenden  Rippen^ 

er  ist  ein  Trümmerhaufenj  die  Ruine  eines  Yulkan's. 
Keinen  wir  nun  zum  G.-Sumbing  zurück.  Elie  wir  uns  auf 

seinen  Gipfel  verfügen ,  werfen  war  noch  einen  Blick  auf  seinen 
Fuss.  Warme  Quellen  finden  wir  auf  seinem  Fusse  und  seinen  un- 

tern Gehängen  keine  bekannt.  —  In  den  Gegenden  aber,  die  seinen 
Nord-Ost-,  Ost-Nord-Ost-  und  Nord-Nord-Ost-Fuss  umlagern,  in 
1700  bis  1800' Höhe  trifft  man  eine  andere  bemerkenswerthe  Er- 

■  scheinung  an,  nämlich  eine  Menge  isolirter,  hemisphärischer  Hügel, 
welche  ohne  Ordnung  und  ohne  Zusammenhang  mit  einander,  in 
der  Gegend  bei  Temangung,  sowohl  auf  der  linken  als  rechten  Seite 
des  Kali-Progo  in  den  Reisfeldern  zerstreut  liegen.  Die  mehrsten 

von  ihnen  erreichen  eine  Höhe  von  30  bis  40',  manche  sind  nur  25 
hoch,  ein  Paar  aber  auch  höher  als  50'.  —  Sie  sind  nur  mit  Gras 
bewachsen,  einige  ausgenommen,  auf  deren  abgerundeten  Scheiteln, 
von  Plumerien  beschattet,  sich  die  Grabplätze  der  benachbarten 

Dörfer  befinden. —  „Diese  Hügel  waren  einst,  ̂ ^  so  erzählen  die  Ja- 
vanen,  ,, Reishaufen  (Schober),  welche  durch  eine  erzürnte  Gottheit 

plötzlich  in  Steinhaufen  und  Berge  verwandelt  wurden/^  —  So 
fabelhaft  diese  Mythe  auch  klingt  und  ganz  nach  dem  Mährchen- 

haften aller  java'schen  Geschichten  schmeckt,  so  kann  sie  doch  auf 
geschichtlicher  Wahrheit  gegründet  sein.  —  Denn  jeder  einzelne 
Hügel  besteht  aus  nichts  Anderem ,  als  aus  Hunderten  von  Lava- 

trümmerstücken aller  Grösse,  die  mit  Erde  und  Sand  vermengt  auf 
einander  gethürmt  und  alle  Hügel  aus  Auswurfsmassen  des  G.- 
Simibing  zusammengesetzt  sind,  die  vielleicht  zu  einer  Zeit  dortliin 

geschleudert  wurden ,  als  der  Ertrag  der  eben  abgeerndteten  Keis- 
feldor,  nach  Gewohnheit  der  Javanen,  in  Schobern  aufgehäuft  lag, 
der  Form  nach  ähnlich,  nur  kleiner,  alfi  die  jetzigen  Hügel. 

Die  isolirte  Lage  der  Hügel,  auf  einer  übrigens  ebnen,  geneig- 
ten Fläche,  —  ihre  Zusammensetzung  aus  losen  Trümmern  einer 

trachytischen  Lava ,  deren  mehrsten  Stücke  feinkörnig  und  dicht 
suid,  zwischen  denen  aber  auch  mehr  poröse,  mit  grossen  Blasen- 

räumen durchzogene,  aufgeblähete  Massen  vorkommen,  lassen  keine 
andere  ErkKirungsart  zu,  als  dass  sie,  nachdem  sie  dem  Krater  ent- 

quollen waren,  vom  Berge  herabströmten  mid  durch  irgend  ein 
halbflüssiges  Medium  zum  Theil  getragen,  so  w^eit  in  die  (geneigte) 
Ebne  vorgeschoben  wurden,  Stiesscn  dann  die  Trümmer,  die  sich 
m  einem  solchen  ̂ Medium,  z.  B.  einem  Schlammstrome,  mit  fort- 

wälzten, auf  Hindernisse,  so  konnten  sie  sich  wohl  zu  solchen  Hü- 
geln aufhifufen,  wie  man  sie  nun  in  der  Fläche  zerstreut  sieht. 
Gerade  auf  der  Seite,  wo  am  Fusse  des  Vulkan's  diese  Hügel 

hegen,  nämlich  in  Nord-Osten,  steht  der  Krater  des  G.-Sumbing 
olton ,  weil  seine  ganze  Mauer  auf  der  Seite  fehlt  und  in  Trümmern 
hegt.  Der  Gipfel  nebst  dem  Trümmerstrom,  der  sich  dort  aus  der 
Öffnung  des  Kraters  herabzieht,  erscheint,  von  Temangung  gesehen, 
wie  m  der  Abbildung  Sumbing  Figur  1.  —  Die  Kraft,  welche 
die  ganze  ̂ sord-Ost-Hälfte  einer  so  massiven  Kratermauer  zertrüm- 
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merte^  kann  zwar  nicht  gering  gewesen  sein ,  —  da  aber  der  Ab- 
stand  vom  Krater  bis  zu  jenen  Steinbergen  zAvischen  7  und  8  JMinu- 

ten  beträgt  und  die  Felstrümmer  zu  ganzen  Bergen  von  25  bis  40' 
Höhe  aufeinander  gethüimt  liegen,  so  müsste  man  eine  ungeheure 
Wurf  kraft  voraussetzen ,  wollte  man  annehmen ,  dass  diese  Trüm- 

mer vom  Krater  ausgeschleudert  wurden  und  aus  der  Luft  auf 
die  Stellen,  die  sie  jetzt  in  der  Fläche  einnehmen,  herabfielen. 
Gewiss  ist  dies  nur  mit  einem  kleinen  Theile  der  Trümmer  gesche- 

hen ,  —  während  die  grosse  Mehrzahl  derselben  durch  Herabschie- 
bung oder  Herabströmung  an  ihre  jetzige  Stelle  gekommen  ist. 
Auch  bestätigen  Ereignisse  neuerer  Zeit  diese  letztere  Erklä- 

rungsart.  Man  werfe  einen  Rückblick  auf  den  G.-Gelunggung. 
Am  Fusse  dieses  Berges  liegen ,  wie  sich  der  Leser  erinnern  wird, 
ähnliche  hemisphärische  und  von  einander  isolirte  Hügel  zerstreut. 
Auf  diese  Hügel,  wo,  eben  wie  auf  denen  des  G.-Sumbing,  den  wir 
jetzt  besprachen,  die  Gräber  ihrer  Väter  liegen,  flohen  die  geängstig- 

ten Bewohner  Singaparna's,  als  in  jener  verhängnissvollen  Nacht 
vom  12.  auf  den  13.  October  1822  der  Vulkan,  nachdem  er  Jahr- 

hunderte lang  geruht  hatte,  plötzlich  von  neuem  ausbrach  und  jene 
alten  vorhandenen  Hügel  mit  einer  Anzahl  ganz  ähnlicher  neuer 
vermehrte. 

Auch  den  Fuss  des  G.-Guntur  bedecken  ähnliche  Massen^  — 
und  die  Myriaden  von  Steinblöcken,  welche  der  G.-Pepandajan  in 
der  Nacht  vom  11.  auf  den  12,  August  1772  auswarf,  bedecken 
einen  Raum  von  etwa  18  D  Minuten  bis  auf  7  Minuten  geradlinigem 
Abstände  vom  Krater,  bei  einer  Breite  oben  von  1  %  und  unten  von 
4  Minuten. 

Fast  noch  baumleerer,  als  der  G.-Sendoro^  und  nur  noch  in 
seizien  höchsten  Gegenden  mit  einzelnen  Gebüschen  von  Liffa  mo?i- 
tana  bedeckt,  welche  seinem  lichtgrünen  Grasgewande  ein  getüpfel- 

tes Ansehen  geben,  —  erlaubt  der  G.-Sumbing  eine  deutliche  An- 
schauung aller  zu  Tage  gehenden  Felsen.  In  den  untern  Kegionen 

trifft  man  nur  in  der  Tiefe  einiger  steiler  Klüfte  nackte  Felsen  an, 
aber  in  den  obern  Gegenden  ist  die  Nord-Ost-Seite  des  Domes  mit 
gewaltigen  Felsenstücken  bedeckt,  die  sich  aus  dem  Krater  bis  zur 

Hegion  von  SOOO'  herabziehen,  —  und  auch  an  andern  Seiten  des 
Berges  stehen  in  dieser  Höhe  gespaltene  Felsen  wände  bloss,  w^elche 
den  Anfang  der  Längeklüftc  begränzen.  Die  mehrsten  von  diesen, 
so  wie  die  in  S  um  hing  Figur  2  dargestellten  am  Nord-Nord-Ost- 
Gehänge  sind  in  Würfelförmige,  länglich  -  viereckige  Stücke  abge- 

sondert, welche  aufrecht  aufeinander  stehen,  obgleich  die  Schichten 
selbst,  die  sie  bilden  und  deren  mehre  zuweilen  parallel  aufeinander 
liegen,  Lavaströme  sind,  die  eine  mit  den  übrigen  Bergwänden 

gleiche  Neigung  zum  Horizonte  von  etwa  26*^  haben.  —  Einige 
weisse  Flecken,  die  man  von  Tämangung  an  seiner  Nord-Ost-Seite 
an  einigen  Felsenwänden  erblickt,  rühren  von  einem  Überzuge  von 
Leprarien  und  andern  Flechten  her. 

Diese  Kahlheit^  mit  der  geringen  Neigung  des  ganzen  Kegels, 
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mit  den  dicken  Erdschichten  ^  welche  die  Anlegung  guter  Pfade  zu- 
lassen, erleichtern  das  Erklimmen  des  Gipfels  ungemein,  welches 

am  besten  an  der  Nord  -  Seite  des  Berges  bewerkstelligt  mrd, 
weil  dort  die  Kraterwand  offen  steht  und  weil  man  zwischen  den 

Innere  des  Kraters  gelangt. 
Kingmauer  dort  unmittelbar 

0 
Halbk 

grösste  Convexität  nach  Süd-West  gerichtet  ist;  auf  der  einen  Seite 
o 

Mittel 

m 

Mauer  begränzt  ist,   —  Ihre  Höhe 
sehr   ungleich   an    den  verschiedenen  Stellen;    bald    senkt,    bald 
erhebt  sie  sich  wieder  zu  kleinen  Kuppen  und  Zacken,  doch  so. 

m 

andern  Pfeilerartig  überragt  (10348')  und  dass  nächst  dieser  die 
süd-  und  südöstlichen  Gegenden  derselben  die  höchsten,  die  nord- 

westlichsten aber  die  niedrigsten  sind.    Nach  aussen  ist  der  Ab- 
hang auf  der  West-  und  Nord- West-Seite  des  Gipfels  am  steilsten, 

aber  dort,    ungeachtet  der  vielen  Felsenwände  und  Blöcke,    den- 
noch üppiger,  als  an  den  andern  Abhängen,  mit  alpinischem  AYald- 

wuchs  bedeckt.    Nach  innen  aber  bildet  derselbe  eine  meistens 

senkrechte  Felsenwand 'und  besteht  aus  mehren,    durch  schmale 
Vorsprünge  getrennten  Schichten  übereinander  —  Lavabänken 
welche  in  mehr  oder  weniger  deutliche,  länglich-viereckige  Stücke 
getheilt  sind.  Auf  diesen  Vorsprüngen,  die,  in  den  untern  Schichten 
der  Mauer  weiter  vorstehend,  als  in  den  obern,  sich  wie  Terrassen 
oder  Treppen  übereinander  erheben,  grünen  Bäumchen,  besonders 
Graphalien,  während  die  senkrechten  Wände  der  Schichten  selbst 
im  öden ,  bräunlichen  Grau  des  Gesteins  nackt  und  kahl  empor- 

starren.   Weil  das  Krater-Innere,  das  sich  dem  Fusse  dieser  Wand 
anschmiegt,  selbst  von  sehr  ungleicher  Höhe  ist  und  Berge  und 
Thuler  bildet ,  so  fällt  auch  die  Höhe  der  Wand  selbst  an  den  ver- 

schiedenen Pmakten  sehr  ungleich  aus.    Auch  erreicht  die  Wand, 
soweit  sie  senkrecht  ist ,  nur  an  welligen  Punkten  den  Kratergrund 
und  verbirgt  sich  an  den  meisten  übrigen  Stellen  bereits  in   der 
IVIitte  ihrer  Höhe  in  Gereibsel  und  Trümmerschichten,  die  einen 

mehr  oder  weniger  geneigten  und  in  den  Kraterboden  avislaufenden 
Abhang  bilden. 

Die  höchste  westliche  Kuppe  aber  ragt  500'  hoch  über  den 
tiefsten  Theil  des  Kratergrundes  empor.  —  Um  diesen  zu  ersteigen, 
was  nur  von  aussen ,  vom  Bergabhange  herauf  möglich  ist ,  —  er- 

klimmt man  am  Zweckmässigsten  zuerst  den  niedrigsten  Theil  der 
Mauer,  tvo  sie  sich  im  Norden  vom  Centrum  endigt,  und  klettert 
dann  am  äussern  Gehänge  etwas  unterhalb  des  höchsten  Randes 
hin,  indem  man  fast  einen  Halbkreis  beschreibt,  bis  nach  Westen. 
Nur  ehi  Paar  Klüfte  mit  schroflFen  Wänden,  die  schon  vom  hÖcli- 
bten  Rande,  den  sie  einschneiden,  anfangen  und  sich  dann  nord- 
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■vvärts  am  Gehänge  herabziehen  ^  erschweren  dieses  Unternehmen. 

Die  üppige  Strauchvegetation  aber,  an  deren  Stämmen  und  Zwei- 
gen man  sich  anhalten  kann,  macht  ihr  Durchklimmen  möglich. 

Überhaupt,  die  ganze  Nord- West-  und  West-Seite  in  den  höhern 

Eegionen  des  G.-Sumbing  ist  am  dichtesten  mit  alpinischem  Wald- wuchs 
An   einig Kratermauer 

Westen  völlig  scharf  und  besteht  aus  grossen,  lose  aufeinander  ge- 
stapelten Felsblöcken,  zwischen  welchen  ohne  Regelmässigkeit  tiefe 

Klüfte  und  Höhlen  übriff  bleiben.    S.  Sumbing  Figur  3.    Nach 

Bäimi 

unten  zu  gehen  sie  in  massive,  weniger  von  Sj^alten  durch  klüftete 

Felsbänke  über.  An  vielen  Stellen  zeigen  sie  eine  auffallende  Wir- 

kung auf  die  Magnetnadel  ̂   und  scheinen  viel  Magneteisen  zu  ent- 
halten. 

Auf  der  Westseite  ist  die  Absonderung  der  Mauer  in  länglich- 

viereckige, rhombische  Stücke  am  deutlic-hsten ,  die  hier  und  da 

nach  der  ganzen  Höhe  der  Mauer  hervorspringen  und  Hippen ,  un- 
deutliche Säulen,  bilden. 

Der  Kratergrund  zerfällt  ausser  dem  Trümmerberge  in 

,inde  Theile:  1)  nördlichster  Eaum,  480';  —  2)  mittelster,  410' 
und  3)  südlichster,  500'  unter  der  Westkuppe. 
Dieser  Kratergrund  steht  in  Nord-Osten  offen,  ist  aber  dort 

keinesweges  flach  oder  gleichmässig  geneigt,  sondern  mit  Felsblöcken 

ausgefüllt,  die  wild  aufeinander  liegen  und  einen  Trümmerberg 
bilden ,  der  sich  nicht  nur  von  dem  einen  Ende  der  Kratermaiier 

quer  über  bis  zum  andern  erstreckt,  sondern  der  sich  auch  noch  in 

(las  Innere  des  Ej*aters  nach  Sü  -     —         ,     ̂     , 
den  grössten  Raum  desselben  eii 
chen  bewachsen ,  besonders  mit 

tanay  welche  hier  vorherrschen  \ 

Waldgebüsch  und  durch  ihre  dicken  Stämme  ein  viel  höheres  Alter 

als  die  des  G.-S6ndoro  andeuten,  obgleich  sie  hierin  noch  weit  hin- 

ter denen  des  G.-Mandala  wangi  und  des  G.-Tj6rimaY  zurückstehen. 

Er  ist  flach,  von  convexcr  Form,  aber  sehr  ungleicher  Oberfläche, 

und  enthält  ausser  den  Trümmern  von  mittlerer   
gigantischer,  lläuserhoher!  Stücke,  die  überall  wie  Felsenpfeiler, 

wie  Thürmchen  oder  kleine  Burgruinen  25  bis  50'  hoch  aus  den 
übrigen  emporragen. 

Besonders  am  Eande  des  Trümra 

dem  nördlichen  Theil  der  Kratermauer  ^ 
von  enormer  Grösse  zerstreut,  die  nur  ein  Stück  bilden;  andere 

bestehen  aus  zahlreichen,  aufeinander  gehäuften  Stücken  und  bil- 

den Thürme,  auf  deren  Gipfeln  öfters  noch  Inga-  und  Agapetes- 

gebüsche  <nunen 3  während  ihre  Wände  nackt  und  öde  sind*  Die 

Kanten  der  Trümmer  sind  scharf,  die  Flächen  glatt  oder  flachmusche- 

li^.  übri"-ens  sind  sie  ganz  unregelmässig  und  von  unbcstinnnbai 

durch 

Form.     Die  mehrstcn  nähom    sicli   jedoch  schiefen  rhombischen 

Säulen.  Einige  von  ihnen  haben  ehie  6uk he  Lage  und  sind  nuf  eine 
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solche  Art  auf  allen  Seiten  senkrecht  abgestürzt,  dass  man  glauben 
sollte,  die  ]3aumgruppen,  welche  ihr  Gipfel  trägt  und  die  sich  frei 

in  die  Luft  erheben,  seien  älter,  als  die  Verwüstung,  oder  die  Kata- 
strophe, in  welcher  die  Trümmer  gebildet  wurden,  —  und  die  Pfei- 

ler seien  stehen  gebliebene  Stücke  der  Kratermauer,  die  mit  Wald 

bedeckt  war.  (?)  —  Doch  auch  die  noch  ganze  übrige,  stehen  ge- 
bliebene Mauer  und  der  ̂   _  ^ 

Wäldchen  von  Agapetes,  Inga's  und  Antennarien  bewuchert,  und 
deren  üppiges  Vorkommen ,  deren  grosse  Dicke  in  den  Stämmen, 
welche  in  den  Felsenspalten  wurzeln,  daraufhindeuten,  dass  diese 
Vegetation  seit  wenigstens  hundert  Jahren  ungestört  in  ihrem 

Wachsthum  fortschritt.  Selbst  an  der  steilsten  innern  Wand  der^ 
Mauer,  wo  diese  zwischen  den  verschiedenen  Gesteinbänken  nur 

den  geringsten  Vorsprung  bildet,  streben  ihre  knorrigen  Stämme 

empor.  Doch  nirgends  stehen  sie  so  Waldähnlich  zusammenge- 
drängt,  als  auf  dem  nordöstlichen  Trümmer terrain,   w^elches  als 
_  ich  die  vernichtende  Axt  des  Menschen  bis  jetzt  abhielt. 

Dort  breiten  sich  ihre  ewig  grünen  Zweige  über  den  Trümmern  aus, 

die  mit  ihren  purpurnen,  gelben  imd  weissen  Blüthen  wie  ein  Leich- 
nam mit  Kränzen  geziert  erscheinen.  Schon  aus  der  Entfernung 

unterscheidet  man  dort  das  bräunliche  Grün  der  in  die  Breite  ge- 

dehnten Inga's,  —  von  den  runden  weisslichen  Kronen  der  Anten- 
narien, —  oder  von  der  LanbfüUe  der  Agapetes  vulgaris ̂   deren 

junge  Blätter  in  Purpurröthe  glühen. 
In  Nord-Osten  stürzt  sich  dieser  Trümmerberg  schroff  und  steil 

zum  Berge  hinab,  dessen  Gehänge  er  noch  bis  zur  Region  von  8000 
mit  seinen  Blöcken  überstreut.  Er  ist  ein  Lavastrom,  nämlich 
nicht  von  ganz  geschmolzener,  geflossener  Lava,  sondern  von  Lava- 

trümmern, die,  wne  bei  den  mehrsten  Vulkanen  Java's,  bloss  glü- 
hend, erweicht ,  aber  nicht  ganz  flüssig,  ausgeworfen  w^urden ,  und 

die  hier  mit  den  Fragmenten  der  zerstückelten  und  wahrscheinlich 
in  derselben  Eruption,  welche  diese  Lava  ausbrach,  zersprengten 
nordöstlichen  Hälfte  der  Kratermauer  *)  wild  aufeinander  gestapelt liegen. 

.mm 
o 

aus  3  verschiedenen  von  einander  getrennten  Eäumen. 
1)  Emer  kahlen,  vollkommen  söhligen,  weisslich-grauen  Sand- 

fläche von  rundlichem  Umfange,  welche  zur  Regenzeit  der  Boden 
eines  klemen  gee's  ist.  (Nr.  1  auf  Sumbing  Fig.  4.)  —  480'  unter- halb des  höchsten  westhchen  Punktes  der  Kratermauer  wird  dieser 
•  T-^iTf^^'^^  ̂ ^  Nord- Westen  von  dem  Ende  der  Kratermaner  und 
m  Sud-Osten  von  dem  Trümmerberge  zunächst  begränzt  und  liegt, em  Bild  düsterer  Emsamkeit,  auch  auf  den  andern  Seiten  von 
schroften  A\  anden  und  Trümmern  umzingelt,  —  in  der  Tiefe  da. 

A.^  3.Sf  ̂f  ̂^^^^^^r  gerissene,  zerklüftete  Kratermauer  hat  wahrscheinlich 

ttnS:at^.i:^^^^  S u ni b i n g  bezeichnet :   gespalten, 
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Wenn  mau 5  von  KadjÖpit  kommend,  an  der  Nord-Nord-Ost-Seite 
des  G.-Sumbing  hinaufgestiegen  ist,  so  schreitet  man  zwischen  dem 
Ende  der  Kratermauer,  welche  in  Beziehung  auf  den  Mittelpunkt 

des  Krater-Innern  das  nördliche  ist  (also  rechts  liegt)  und  zwischen 

dem  Trümmerberge  in  Süd-Ost  (links)  vor  und  erblickt  zuerst  die- 
sen kleinen  sandigen  Seeboden  in  der  Tiefe,  rings  von  Felsen  um- 

geben, und  sieht  jenseits  den  höchsten  westlichen  Pfeiler  der  Mauer 

emporragen.  —  Zwischen  einzelnen  Blöcken  riesenmässiger  Grösse 
und  zwischen  Trümmern,  die  oft  zu  ganzen  Bergen  aufeinander 

gehäuft  liegen,  oben  mit  Wald  gekrönt!  —  windet  sich  der  Pfad 
dahin,  —  Der  sandige  Zwischenraum  zwischen  den  Blöcken  näln:t 

Festuca  nuhigena  mihi,  eine  Grasart,  welche  Inseif örmig  erhöht, 

in  grossen  Büscheln  wächst.  —  Alles  spriclit  hier  von  der  gewalt- 
samen Zerstückelung  der  mächtigsten  Felsenwände,  und  Zeichen 

der  furchtbarsten  Verwüstung  führen  den  Wanderer  ein  in  diesen 

an  Mannigfaltigkeit  der  Formen  überreichen  Krater  des  G.-Sum- 

bing,  wo  ihm,  wenn  seine  Reise  in  der  Regenzeit  geschah,  —  so- 

gleich beim  Eintritt  zwischen  Scenen  der  Zerstörung  auch  ein  fried- 
liches Bild  entgegenlächelt,  —  nämlich  der  Spiegel  des  kleinen 

See's  dort  unten.    So  stand  unter  Anderm  auch  am  14.  Juli  1S20 
im 

Wasser  darin. 
kl fcvelche  offenbar  zur 

Regenzeit  das  Bett  eines  Baches  ist,  führt  aus  jener  Sandfläche  70' höher  hinauf  in  den  zweiten  mittelsten  Raum  des  Kraters  (Nr.  2 

SumbingFig.  4),  wxlcher,  den  Trümmerberg  ausgenommen,  dessen 

höchster  Scheitel  ihn  etwa  noch  lOO'  überragt,  der  höchste  Raum 
des  Krater-Innern  ist.  Sie  liegt  zwischen  dem  Trümmerberge  in 

Osten  und  dem  Fusse  der  höhern  westlichen  Kratermauer,  410' 
unter  dieser,  in  der  Mitte,  und  ist  eine  kleine,  völlig  kahle  Sand- 

fläche von  weissHcher  Farbe,  etwa  lOO'  lang,  aber,  soweit  sie  söhlig 

ist,  nur  wechselnd  10  bis  50'  breit,  welche  ihre  Ilorizontalität,  so 
scheint  es,  ebenfalls  periodischen  Wasserbedeckungen  verdankt. 

Nicht  bloss  in  Osten,  auch  in  Nord- Westen  und  auf  den  mehrsten 
'o 

Stein  trümmem 
(bei© 

schwachem  Geräusch  schweflig  -  saure  Dämpfe  hervordringen,  die 

das  Gestein  mit  einem  blassgelben  Überzuge  bekleiden.  —  Auch 
findet  man  zwischen  diesen  dampfenden  Felsen  noch  kleine  Pfützei 

von  Aveis.dich-trübem  Wasser,  welches  durch  aufsteigende  Dämpfe 

in  beständiger  brodelnder  Bewegung,  begriffen  ist.  Seine  Tempera- 

tur betruo-  in  1838  jedoch  nur  166*^  F.  (bei  einer  Lufttemperatur  von 

54^,    11    Uhr,   am  2.  Juni),    während  reines  Wasser  bei  193*^  F. 
kochte.  ,  , 

3)  Von  dort  muss  man  wieder  90    herabsteigen,  um  in  den 

dritten  Raum,  Nr.  3  auf  der  Situationsskizze  von  Sumbing  Fig.  4, 

zu  gelangen;  einen  langen,  aber  schmalen,  fast  Halbmondförmig 

gebogenen  Thalgruud,   welcher  sich   500'   tiefer,   als  der  höchste 
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Westpunkt  der  Mauer  ̂   dem  Fusse  des  südlichen  Theiles  dieser 
Kratermauor  entlang  zieht.  Ein  kleiner  wulstiger  Rücken  trennt 
ihn  vom  mittlem  Kaume.  Wahrscheinlich  bezeichnet  er  mit  diesem 

j 

den  Eest  des  alten  Kraterbodens^  ehe  dieser  von  dem  Lavatrümmer- 
strome zum  grössten  Theile  avisgefüllt  wurde^  in  jener  fürchter- 

lichen Eruption^  welche  uns  die  Geschichte  nicht  bewahrt  hat.  Er 
ist  völlig  eben  und  horizontal  5  aber  mit  den  grünlich  -  grauen  Bü- 

scheln oder  gleichsam  Inselförmigen  Grashügeln  der  Festuca  nuhi- 
gena  bewachsen.  Nur  einige  Eelsentrümmer^  die  von  der  Krater- 

mauer herabgestürzt  sindj  liegen  auf  dem  Grasboden  zerstreut. 
In  Osten  j  in  Bezug  auf  das  Centrum  des  ganzen  Kraters,  oder  in 

Nord-Osten,  in  Bezug  auf  die  Mitte  des  Thaies,  ist  der  Thalgrund 
durch  eine  Erhöhung  von  Steinmassen  geschlossen  und  dadurch 
von  einer  tiefen  Kluft  geschieden,  die  sich  zwischen  dem  östlichen 
Ende  der  Kratermauer  und  dem  Trümmerberge  schroff  und  steil 
zum  Berggehänge  herabzieht. 

Die  Steinarten  des  G.-Sumbing  sind: 
1)  Die  Felsen,  die  im  Grunde  der  Klüfte  im  ganzen  Umfange 

des  Kegels  und  der  Vorgebirge  häufig  zu  Tage  gehen,  sind  ein  fein- 
körniger, dunkelgrauer  Trachyt  mit  sehr  kleinen  Krystallen  von 

glasigem  Feldspath  und  ohne  andere  Beimengungen,  ausser  zu- 
weilen von  MagneteisentheileUj  bloss  durch  die  Wirkung  auf  die 

Nadel  erkennbar. 

2)  Die  Kratermauer  besteht  aus  einem  ähnlichen  Trachyt,  nur 
von  weniger  feinem  Korn,  und  häufig  von  kleinen  Poren  durch- 
zogen. 

3)  Einer  grobkrystalligen  Lava  aus  Feldsitgrundmasse,  mit 
sehr  grossen  verglaseten  Feldspath-  xmd  häufigen  Hornblendckry- 
stallen ,  und  häufig  von  kleinern  Poren ,  seltner  aber  von  grössern 
Blasenräumen  durchzogen:  L.  Nr.  136.  —  Aus  solcher  Lava-Art 
besteht  die  grosse  Mehrzahl  der  Blöcke  in  dem  von  mir  so  irenann- 
teil  Lavatrünimcrstrome  des  Kraters,  und  in  vielen  Gegenden  sind 
sowohl  der  Eand  der  Kratermauer,  als -auch  die  höchsten  Berg- 

gehänge überhaupt  oberflächlich  mit  dieser  Lava  bedeckt.  ~  Solche 
Blöcke  des  Trümmerberges,  die  von  feinerer  und  gleichförmigerer 
Textur  sind,  darf  man  daher  zum  eigentlichen  Trachyt  rechnen  und für  Reste  der  alten  Kratermauer  halten. 

4)  Selten  finden  sich  in  jenem  Lavastrome,  zwischen  den  übri- 
gen zerstreut ,  ganz  von  Blasenräumcn  durchdi-ungene ,  Bimstein- 

^tige  oder  Schlackenartige  Laven.  —  In  der  Nähe  der  Funiarolen findet  sich  unreiner  Schwefel;    viele  Felsblöcke  sind  dort  durch 
in 

lc,  ISIassen 
             _  _  nördlichen 

Kraten-aumes  Nr.  1  (und  auch  zum  Theil  von  Nr.  -2)  ist  zertrüm- merte Lava,  durch  dies  zersetzte  Gestein  der  Solfatara  (Thon-  und 
Kieselerde),  AVekhc  das  Regemvasser  herabspülte,  weiss  gefärbt. 
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Ehe  -svir  zum  Geschichtlichen  des  G.  -  Sumbing  übergehen, 
müssen  wir  hier  noch  einen  BHck  auf  seine  Verbindung  mit  dem 

G.-S6ndorOj  Tälerep  und  Prau  %verfen ,  imd  dem  Leser  die  Quer- 

vulkanrcihen  Java's  in  Erinnerung  bringen ^  welche  von  Nord- 
West  nach  Süd-Ost  zu  gerichtet  sind  und  wovon  diese  vier  durch 
Zwischensättel  verbundenen  Berge  das  schönste  Beispiel  liefern. 
(Siehe  im  I.  Theil  der  I.  Abtheilung  Seite  80  u.  s.  w.)  Eine  Linie 

vom  Mittelpunkte  Dieng's^  nämlich  des  Plateau's  nach  Süden  40  V2*^ 
zu  Osten  gezogen ,  schneidet  die  Gipfel  der  Vulkane  G.  -  Telorep, 
Sendoro  mid  Sumbing,  die  alle  in  dieser  Richtung  hintereinander 
liegen . 

4 

B.    Ausbrüche, 

Die  Ausbrüche  dieses  Vulkan's  sind  ganz  unbekannt. 

B-    Besuch  von  Reisenden. 

1838,  den  2.  Juni.  Dr.  Fritze  und  ich  bestiegen  diesen  Berg  au 
der  Nord-Nord-Ost-Seite,  vom  Dorfe  Kadjepit  aus,  welches  dort  das 

höchste  ist,  und  3876'  hoch  liegt.  —  Trockenheit  der  Klüfte,  also 
Wassermangel,  ist  wahrscheinlich  die  Ursache,  dass  die  Kultur  nicht 
höher  aufwärts  gedrungen  ist.  Pflanzungen  von  Cytüiis  Cqjan  L.y 
ähnlich  jungen  Weidenstriiuchern,  aber  mit  gelben  Blüthen  bedeckt, 

geben  dieser  Gegend  nur  einen  dürftigen  Reiz.  —  Bald  über  diesen 
trifft  man  nur  noch  wilde  Gräser  an.  —  Der  Resident  C.  L.  ILvkt- 

MA!s^  war  in  unserer  Gesellschaft  und  er  hatte  auch  hier  nichts  ge- 

spart, um  unsere  Untersuchung  zu  erleichtern.  —  So  wie  dieser 

thätige  Beamte  im  Strassenbau,  in  Kulturausbreitung  und  Ver- 
schöneriftig  seiner  Residenz  unermüdlich  ist,  so  hatte  er  auch  bis 

auf  den  höchsten  Gipfel  des  G.-Sumbing  einen  Weg  anlegen  lassen, 

der  gut  genug  für  die  Engel  des  Himmels  sein  würde,  wenn  es  die- 

sen, wie  es  einst  den  Javanen  träumte,  einmal  wieder*)  einfallen 
sollte,  aus  ihrem  azurnen  Dome  in  diese  grüne  Welt  herabzustei- 

gen. —  Wir  fanden  sowohl  im  mittelsten  Räume  des  Kraters,  als 
auch  auf  dem  südöstlichsten  Theile  der  Kratermauer  Hütten  für 

uns  erbaut,  ̂   auf  der  Skizze  Sumbing  Figur  4 ,  in  denen  wir  Er- 
frischungen und  Speisen  aller  Art  vorfanden.  AVas  uns  aber  einen 

angenehmen  Anblick  gewährte,  das  war  die  niederländische  Flagge, 

welche  Herr  Hartmann  hier  auf  dieser  luftigen  Felsenzacke,  lOOOO' 
über  dem  Meere,  hatte  aufstecken  lassen.  —  Ein  schneidend  kalter 

*)  Nach  CRAWrniD ,  {ImUan  Archipelago)  hatte  einmal  eine  alte  Frau  ge- 
träumt, dass  die  eine  oder  andere  Gottheit  den  Plan  gefasst  habe,  auf  den  G.- 

Sumbing  herabzusteigen.  In  Folge  dessen  kam  die  ganze  Bevölkerung  dieses 
Landstrichs  in  Bewegung  und  bahnte  einen  Weg  bis  zur  höchsten  Spitze  des 
Berges.  Dies  sollte  das  erste  Zeichen  zuvorkommender  Gastfreundschaft  sein, 
für  den  Fall  es  der  Gottheit  gefallen  sollte ,  von  dem  Berggipfel  noch  weiter  auf 
die  Erde  herabzusteigen.  A.  d.  V. 



254 

Ost-Süd-Ost- Wind  machte  sie  laut  flattern.  Dr.  Fritze  und  ichj 
Avir  kauerten  uns  am  Fusse  des  Flaggenstockes  nieder  neben  einem 
kleinen  Feuer,  und  blickten  über  die  Wolken  in  das  Aveite  Land 

hinab.  —  In  Süden  sahen  wir  den  Ocean,  und  in  Norden  die 
Khede  von  Samarang.  —  ,,  Auf  diesen  ]Meeren  schwankten  einst  die 

Schiffe  jener  Tapfern ^  die,  als  ihnen  die  Tyrannei  Philipp's  II. 
allen  Handel  mit  Lissabon  verbot^*)  sich  selbst  den  Weg  nach 
Indien  suchten/^  —  ^^von  dort  blickte  vielleicht  Cor>elts  Hout- 
MANN  in  1596^  oder  VA^^  Neck  in  159 8,  oder  Koen,  als  er  im  Monat 
Mai  1619  aus  den  Molukken  zurückkam^  **)  sehnsüchtig  nach  die- 

sen blauen  Bergen  herauf^  nach  dem  Innern  dieser  Länder  ̂   deren 

Ufer  ihr  Fuss  nur  zögernd  betrat.'^  —  Ich  schwieg  still,  im  An- 
staunen der  herrlichen  Scene  verloren  j  obgleich  es  schneidend  kalt 

war,  (52^  Fahrenheit).  ,,Und  jetzt,"  (so  sprach  Fritze  weiter) 

_,,flattert  ihre  Flagge  auf  lOOOO'  hohen  Bergen,  hoch  über  den Wolken,  ebenso  wie  sie  über  das  neidische  Gewölke  ihrer  Feinde 

triumphirt,  und  16  Nationen,  in  allen  Theilen  des  Archipel's,  beu- 
gen sich  vor  ihr,  ein  Beweis,  dass  Muth  mit  Beharrlichkeit 

und  treuem  Glauben  stets  zum  Ziele  führen." 
1843;  den  8.  August  erstieg  der  General-Major  H-  C.  van 

derWijck,  Director  des  Ingenieurs-Corps,  in  Begleitung  vom  Resi- 
denten C.L.  IIartmann  den  Gipfel,  hauptsächlich  zu  geodätischen 

und  hypsometrischen  Zwecken.  Zur  Vergleichung  der  Barometer- 
beobachtungen dieses  ausgezeichneten  Geographen  mit  den  meini- 

gen, 5  Jahre  früher,  möge  folgendes  Beispiel  dienen : 
Thermometer 

Tages-        Barometer  in  der  freien 
Stunde      (Millimeter)  am  Barometer        Luft 

11 V^        527,86         l2,OCels.lO,8Cels.  8.Aug.l843Y.i^WiJCK) 
.1  526,00         56,ÖFahr.56,0Fah.2,Junil838Jui^GHUHNj 

auf  der  nördlichen  horizontalen  Sandfläche  im  Krater,  (Nr.  1,) 
Sie  stimmen,  weil  beide  Barometer  gute  Fgrtin's  sind,  fast 

vollkommen  überein;  und  muss  der  niedrige  Stand  um  1  Uhr  haupt- 
sächlich dem  täglichen  Gang  der  Oscillation  zugeschrieben  werden, 

—  so  dass  die  nach  Littkow's  Formel  berechnete  Höhe  für  jenen Punkt  im  Kraterboden,  9863^   keinen  erheblichen  Fehler  haben kann. 

Meine  Beobachtungen  auf  dem  höchsten  Pfeüer  des  westlichen 
Iheües  der  Kratermauer,  den  man  nur  Liebhabern  von  schroff-- 
i eisenwanden  zur  Ersteigung  empfehlen  kann,  dagegen  waren: Thermometer 

T^        c.     .1    Barometer  (Mil-   am  Barome-    in  der  freien 
Tages-Stunde         hmeter)  meter  Luft. 
9  516,20  54«  55«F-    Höhe  10348'. 

*)  Im  Jahre  1^84. 

*)  Über  Djapai'h,  —  um  —  nach  Batavia  zu  schiffen  !  A.  d.  V, 
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Diese  letzteren  Beobachtungen  können ,  0^30  bis  0,40  Milli- 
meter unsicher  sein^  weil  ein  starker  Wind  aus  Osten  wehte,  und 

weil  mein  Instrument,  das  an  den  Zweigen  eines  Akacienbusches 
hing,  nur  mit  jVIühe  zum  Stillstehn  gebracht  werden  konnte. 

D.    Umgestaltungen. 

Obgleich  uns  die  Geschichte  die  Kunde  von  keiner  einzigen 
Eruption  des  G.  -  Sumbing  erhalten  hat ,  —  so  gehen  doch  aus  dem 
gegenwärtigen  Zustande  des  Berges  und  der  Beschaffenheit  seiner 
einzelnen  Körpertheile ,  drei  Schlüsse,  als  nothwendige  Folger- 

ungen, hervor.  —  1)  Überhaupt,  dass  er  ausserordentlich  heftige 
Eruptionen  erlitten  haben  muss.  —  2)  Dass  er  früher  eine  Kreis- 

förmige Kratermauer  hatte,  und  dass  das  nordöstliche  Segment 
dieser  Mauer,  ungefähr  7+  des  ganzen  Kreises,  in  einer  von  diesen 
Eruptionen  zersprang.  —  3)  Dass  die  letzte  grosse  Eruption  des  G.- 
Sumbing  älter  war,  als  die  letzte  grosse  des  G.-Sendoro,  und  dass 
der  G.-Sendoro  also  von  den  beiden  Vulkanen  der  am  Letzten  wir- 

kende oder  jüngste  war. 
Für  das  Erste  spricht  das  Vorhandensein  jener  Ungeheuern 

Felsentrümmer,  mit  scharfen  Ecken  und  Kanten,  die  nur  auf  eine 

plötzliche  gewaltsame  Art  durch  Zerstückelung  früherer  noch  grös- 
serer Felsenmassen  entstanden  sein  können,  —  ebenso,  wie  jene 

isolirten  Hügel  aus  Lavatrümmern  am  Fusse  des  Vulkan's  bei 
Temangung. 

2)  Obgleich  es  nicht  nothwendig  ist,  dass  alle  Kratermauern 

anfangs  cmen  vollkomm' nen  Kreis  beschrieben,  und  es  eben  so 
möglich  ist,  dass  sich  gleich  beim  ersten  Entstehen  des  Vulkan's 
nur  der  Theil  einer  Ringmauer  bildete,  —  so  war  doch  der  G.- 

Sumbing  früher  offenbar  mit  einem  vollkommenen  Ringe  versehen, 
und  auch  in  Nordosten  geschlossen,  wo  jetzt  ein  Stück,  (nämlich 
der  vierte  Theil  des  nur  noch  zu  %  stehenden)  ganzen  Kreises  fehlt. 
Denn,  a)  die  Enden  der  Kratermauer,  sowc^il  das  Ende  in  Norden, 
als  in  Osten  vom  Centrum  biegen  sich  einander  nach  Art  einer 
Kreislinie  entgegen,  h)  Der  ganze  Zwischenraum  ist  von  einem 
Lavastrom  aus  lauter  einzelnen  Stücken,  der  weit  zum  Berge  herab- 

fährt, ausgefüllt,  und  der  sich  also  als  zertrümmernde  Ursache  dar- 
stellt, und  c)  der  Raum  zwischen  diesem  Lavastrome  und  den  Enden 

der  Mauer  ist  mit  ungeheuem  scharfeckigen  Felsenstücken  bestreut, 
die  sich  durch  ihre  Beschaffenheit  als  Stücke  der  Kratermauer,  und 
als  Überreste  des  zerstückelten  Theiles  derselben  beurkunden.  — • 
Auch  im  Lavastrome  selbst  ragen  noch  einige  Überreste  hervor. 

3)  Der  dritte  Satz  wird  durch  die  Lavaströme  des  G.-S6n- 

doro,  welche  gegen  den  Fuss  des  G.  -Sumbing  anstossen  und  den- 
selben bedecken  und  durch  die  Vegetation  bewiesen,  nämlich  durch 

das  Waldgebüsch  von  mehren  java'schen  Alpenb'aumchen ,  (unter 
deuen  hier  die  bereits  genannten :  Agapetes  vulgaris,  Inga  montana 
und  Antennaria  javanica  vorherrschen),  das  deiÄ-avastrom  (den 
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Trümmcrberg  des  Kraters)  bedeckt,  und  deren  Stämme  z-wischon den  Blöcken  und  Trümmern  derselben  wurzeln»  Die  Grösse  dieser 

liäume,  —  die  Dicke  und.  knorrige  Beschaffenheit  ihrer  Stämme^ 
beurkundet  ihr  Alter  als  jünger,  als  die  des  G- - Mandala  wangi, 
Patua  rmd  Merbabu,  aber  als  viel  älter,  als  die  des  G.  -Söndoro, 

und  als  ziemlich  gleich  alt,  oder  nur  wenig  'älter,  wie  die  des  G.- 
LaAvu  auf  der  Südseite,  und  des  G.-Gedc  oberhalb  Kandang  badak. 
—  Die  des  G.-Lawu  aber  sind  86  und  die  des  G.-Gede  90  Jahre 

alt,*)  —  denn  ersterer  erlitt  in  1752  und  letzterer  in  1748  Erup- 
tionen von  der  Stärke,  dass  man  die  Vernichtung  aller  früher  vor- 

handenen Vegetation  durch  dieselben  mit  grösster  Wahrscheinlich- 
keit annehmen  darf,  eben  so,  wie  es  unglaublich  ist,  dass  in  einem 

so  schrecklichen  Ausbruche,  wie  in  dem  des  G.-Sumbing,  wobei  die 
ganze  nordöstliche  Kratermauer  zerstückelt,  und  der  Zwischenraum 
durch  ]Myriaden  von  Lavatrümmern  ausgefüllt  wurde,  die  bis  weit 

am  Berggehänge  herab  über  einander  gehäuft  liegen,  —  auch  nur 
ein  Keim  vorhandener  Vegetation  unvernichtet  bleiben  konnte. 

Das  jetzige  Waldgebüsch  des  Trümmerberges  vom  G.-Sumbing  ist 
also  erst  nach  diesem  Ausbruche  entstanden,  und  wahrscheinlich 

nicht  älter  als  100  Jahre.  —  Die  noch  wenig  verwitterte  Beschaf- 
fenheit dieser  Trümmer,  die  erst  an  ihrer  Oberfläche  sich  mit  einer 

bräunlich-falben ,  erdigen  Kruste  von  nur  1  bis  2  Linien  Dicke  zu 
zersetzen  anfangen,  —  die  noch  nicht  ganz  verwitterten  Steinblöcke 

in  den  zerstreuten  Hügeln  am  Fusse  des  Vulkan's  bis  Temangung, 
welche  höchst  w^ahrscheinlich  in  dieser  Eruption  ihre  Entstehung 
fanden ,  —  so  wae  die  noch  nicht  ganz  erloschene  Eiinnerung  der 
Javanen  an  dieses  Ereigniss,  ,, wobei  ihre  Reisschober  in  Steinberge 

verwandelt  wurden,  ̂ ^  —  (obgleich  sich  bei  diesem  Volke  Vorfälle 
solcher  Art^ selten  länger  als  100  Jahre,  die  hier  schon  eine  Ewig- 

keit sind,  in  Erinnerung  halten,)  bekräftigen  diese  Schätzung,  dass 
nämlich  dieser  Ausbruch  ungefähr  im  Jahre  1738  Statt  geftinden 
habe.  Solche  Schätzungen  de^  Alters  vorhandener  Vegetation,  nach 

der  Grösse  der  Bäume,  *und  der  Dicke  ihrer  Stämme,  w^obei  natür- 
lich jederzeit  die  grössten  und  ältesten  unter  ihnen  als  Massstab 

dienen  müssen ,  gewähren  eine  hinlängliche  Zuverlässigkeit ,  wenn 
sie,  vrie  in  diesen  Vergleichungen  der  Agapetes  -  Wälder  des  G.- 
Gede,  jVIörbabu,  Lawu,  Sendoro  und  Sumbing,  das  Wachsthum 
derselben  Baumarten  in  derselben  Höhe  über  dem  Meere  be- 

treffen, wo  bei  allen  diesen  Bergen  die  Bodenart,  in  welcher  diese 
Bäume  wurzeln ,  Trachy tlava  mit  vulkanischem  Sande  und  Asche 
in  den  Zwischenräumen  der  Trümmer  —  dieselbe  ist-  —  Vielleicht 
wäre  es  möghch,  durch  Nachforschungen  bei  sehr  alten  Einwohnern 
jener  Dorfer  bei  Temangung,  in  deren  Nähe  die  Auswurfshügel  zer- 

streut liegen,  —  etwas  Näheres  über  das  Alter  dieser  Hügel,  also 

über  das  Datum  der  Eruption,  in  welcher  sie  entstanden,  zu  er- 
fahren- —  Die  Gräber,  die  sich  auf  den  Scheiteln  von  einigen 

•)  Pies  wurdd%eschriehen  in  183^. 

t 
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befinden,  unter  Cambodjabäumen^  geben  das  Mittel  dazu  an  die 
Hand;  —  wenigstens  würde  man  durch  Nachforschungen ,  seit 
wann  diese  Hügel  zu  Kii'chhöfen  dienen,  und  wie  viele  Genera- 

tionen dort  schon  begraben  liegen,  —  zu  ermitteln  im  Stande  sein, 
wie  alt  im  Miniimim  die  Hügel  sein  müssen.*) 

Vor  dieser  Eruption,  deren  Vernichtung  nur  sehr  partiell  war, 
indem  sie  sich  auf  die  höchsten  Eegionen  der  Nord-Ost-Seite  be- 

schränkte, ; —  muss  der  G.  -Sumbing  viele  Jahrhunderte,  vielleicht 
ein  Jahrtausend  lang  im  Ruhestande  zugebracht,  oder  wenigstens 
keine  vernichtende  Ausbrüche  erlitten  haben;  —  dieses  beweisen 
die  dicken  Schichten  von  gelblich -braimer  Letten  erde,  welche,  zu 
oberst  mit  Humus  bedeckt  und  vermengt,  —  den  ganzen  Umfang 
des  Vulkan's  bedeckt,  —  und  welche,  die  Nord -Ost -Seite  ausge- 

nommen, alle  Lavarippen  verbergend,  bis  zu  seinem  höchsten 
Kraterrande  emporsteigt,  und  durch  allmählige  Verwitterung  der 
Oberfläche  der  Felsen  entstanden  ist;  —  dieses  beweiset  ferner  das 
hohe  Alter  der  Menschenkultur,  welche  durch  keine  verheerende 
Katastrophen  in  ihrem  Treiben  gestört,  fortfuhr  sich  anzubauen, 
und  die  Wälder  des  G.  -Sumbing,  deren  ehemaliges  Bestehen  man 
in  den  vorhandenen  Humusschichten  erkennt,  immer  mehr  auszu- 

rotten, bis  diese  jetzt  nur  noch  an  den  schroffsten  Gehängen  des 
Gipfels,  und  auf  dem  unzugänglichen  Trümmerberge  des  Kraters 
ein  Asyl  gefunden  haben,  wo  die  Axt  nicht  hinzu  dringen  vermag. 

27.   G.-Üngaran.  © 

A.    Topographischer  Überblick. 

Die  Lage  dieses  noch  nicht  ganz  erloschenen  Vulkan's  an  der 
Nordgränze  des  Thaies  Kadu,  so  wie  seine  Verbindung  in  Westen 

durch  eine  lange  Eergkette  mit  dem  G.-Prau  und  in  Süd-Osten 

durch  das  Djambu-gebirge  mit  dem  Merbabu'schen  Vorgebirge: 
Telemojo  haben  wir  bereits  in  der  Topographie  des  G, -Sändoro  an- 
gedeutet. 

Er  ist  nächst  dem  ganz  erloschenen  Gunung-Kinggit  einer 
der  niedrigsten  Vulkane  der  Lisel,  etwa  gleich  hoch  mit  dem  noch 
thätigen  G.  -  Lamongan ,  und  hat  wahrscheiidich  viele  und  grosse 
Umgestaltungen  erlitten,  ehe  er  seine  jetzige  Gestalt  erhielt  und  ehe 
die  dichten  und  schattigen  Hochwälder  einporsprossten ,  deren  un- 

ujiterbrochene  Decke  von  3000  bis  3500'  Höhe  an,  jetzt  seinen 
ganzen  Scheitel  überzieht.  Seine  Form  als  Kegelberg,  —  die  Be- 

schaffenheit seiner  Felsen  als  Trachytlava ,  und  die  warmen  Quel- 

len, die  sich  sowohl  an  seinem  Ostfusse  bei  Gandorio  undKölepu  in 
srerinsrer  Höhe  über  dem  Meere,  als  auch  in  grösserer  Erhebung:  an 

*)  Wir  wagen  es ,  die  europäischen  Beamten  und  Regenten  in  Kadu ,   i 
Veranstaltung  solcher  Nachfragen  zu  bitten  !  —  A.  d.  V 

JuQghuhD,  Java  II.  17 
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seinem  Nordgehänge  an  verschiedenen  Stellen  und  dem  Südgehänge 

bis  Banju  kuning,  etwa  3500'  hoch  finden^  und  die  weiter  unten beschrieben  werden  sollen,  bezeichnen  ihn  als  einen  alten  Vulkan, 
der  vielleicht  damals  schon  ausgetobt  hatte,  als  die  neun  Tempel, 
Tjandi-Songo  südwärts,  dicht  unter  seiner  höchsten  Süd- West- 
Kuppe:  G.  -Sumo  wono  errichtet  wurden.  Wenigstens  spricht  das 
bemooste  Aussehen  der  AVälder  seines  Gipfels  und  die  gänzlich  ver- 

witterte Beschaffenheit  der  Lavatrümmer,  welche  an  seinem  Fusse 
vuid  in  den  Hügeln  rund  um  seinen  Fuss  vorkommen  tuid  deren 
Ursprung  von  keinem  andern  Vulkane  als  von  ihm,  als  dem  näch- 

sten, angenommen  werden  kann,  für  das  Alter  von  wahrscheinlich 
mehr  als  einem  Jahrtausend  seiner  letzten  Eruptionen. 

Seine  Gipfel,  eben  so  M'ie  seine  Gehänge  sind  daher  auch  über- 
all mit  hohen  Schichten  von  Pflanzenerde  bedeckt,  die  alle  Felsen 

verbirgt,  und  die  eine  alleriippigste,  dicht  in  einander  gedrungene 
Waldvegetation  ernährt.  Ungeachtet  seiner  geringen  Höhe  ist  er 
daher  fast  ewig  vom  Gipfel  bis  zu  einer  Höhe  von  3000'  herab  in Wolken  gehüllt,  und  kaum  ein  Paar  Hundert  Fuss  unter  seinen 
Gipfeln  sickern  schon  die  reichsten  Quellen  hervor,  während  zu 
gleicher  Zeit  die  viel  höhern,  aber  Wald-entblössten  G. -Simiblng 
und  Merbabu  Wasserleer  sind  und  kaum  von  einigen  Wolkenstreifen 
beschattet  werden,  die  sich  in  einer  Höhe  von  6  bis  7000'  am  Ge- 

birge hinziehen.  So  liefert  er  Im  Gegensatz  von  jenen  einen  in  die 
Augen  fallenden  Beweis  von  dem  grossen  Einfluss  der  Wälder  auf 
den  Wasserreichthum  einer  Gegend,  auf  Wolkenbildung,  auf  Höhe 
der  Wolken,  und  selbst  auf  die  mittlere  Temperatur  des  Ortes,  die 
dadurch  erniedrigt  wird.  *) 

Es  sind  hauptsächlich  drei  Kuppen,  in  welche  der  Scheitel  des 
G.-Ungarangetheilt  ist,  1)  eine  nordöstliche  G.-S uro  lojo,  welche 
sich  bei  einer  Breite  von  etwa  30'  von  Süd -Ost  nach  Nord -West mehre  Hundert  Fuss  weit  in  die  Länge  zieht,  und  sich  dann  nach 
innen  (Süd- West)  steiler  als  nach  aussen  hinabsenkt;**)  2)  eine 
etwa  700'  höhere,  von  der  vorigen  etwa  3000'  entfernte,  südwest- liche viel  spitzere  Kuppe:  G.  -Sumowono,  und  3)  eine  viel  we- 

niger hohe,  Avestwärts  von  der  ersten  gelegene:  G.-Samangli, 
Die  beiden  ersten  Kuppen  hängen  durch  einen  gekrümmten,  näm- lich südostwärts  nach  aussen  gebogenen  und  in  seiner  Mitte  zu  einer 
vierten  aber  kleinern  Km^np  nnstPio-PTirlPTi  7:wicr.VioTi-Hi';^i. —    

)  In  einem  Lande ,  wo  wegen  Reissbau  in  Sawah's  das  Wasser  zur  Frucht- 
barkeit doppelt  nothwendig  ist ,  dürfte  das  muthwillige  Ausrotten  und  Ver- 
brennen der  Wälder,  wozu  die  Javanen  so  sehr  geneigt  sind,  —  dereinst  bei  zu- 

nehmender Kultur  von  sehr  nachtheiligen  Folgen  sein.  A.  d  V 
*•)  Am  Süd-Ost-Gehlinge  dieser  Kuppe,  330'  unter  ihr,  also  4500'  über  dem Meere,  entspringt  eine  Quelle,  welche  drei  kleine  Krystallhelle  Becken  über 

einander  bildet-    Das  Wasser  ist  der  reinste  Wolkenniederschlag,  der  durch  das 
häufig 

1  emperatur  von  bl"  Fahr.  —  Polster  von  Leber-  und  Laubmoosen  umgeben  sie 
und  W  asserkafer,  namentlich  JDathcus-Arten,  beleben  ihre  kleinen  Spiegel. 

A.  d.  V 
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men,  die  dritte  aber  steht  ziemlich  isolirt.  Zwischen  den  zwei 
erstem  bleibt  ein  weiter  Thalraum  liegen  ̂   welcher  sich  vom  süd- 

östlichen Verbindungsrücken  zwischen  beiden  sanft  nach  Nord  und 
Nord-West  herabsenkt^  übrigens  auch,  Avie  Alles  umher,  mit  düstrer 
Waldung  bedeckt  ist.  Wahrscheinlich  ist  es  dieser  Thalraum,  wo 
einst  der  Krater  lag  und  die  drei  Kuppen  sind  Reste  der  Ringmauer, 
die  ihn  einst  umgab.  Der  schroffe,  innere  Abhang  der  Kuppen, 
womit  sie  einander  gegenüberstehen,  besonders  die  Nord -Ost- 
Wand  des  G.-Sumo  wono,  —  und  die  Lage  dieses  Thaies  im  Cen- 

trum des  ganzen  Gebirges,  machen  dies  wahrscheinlich.  —  Übrigens 
sind  dort  nirgends  mehr  nackte  Felsen  zu  entdecken,  und  die  einzige 
Stelle  vielleicht  am  ganzen  Nord -Ost-  und  Ostgehänge,  wo  im  ver- 

witterte Felsen  vorkommen,  ist  eine  Längerippe  am  Nord -Nord- 

Ost -Gehänge  des  Berges,  auf  welcher  2500'  hoch  das  Dorf  Indro- 
kilo  steht,  das  höchste  dieser  Seite.  —  Dort  ragen  nämlich  grosse 
Blöcke  von  Trachytlava  aus  dem  röthlich-braimen.  Lehmartigen  imd 
schlüpfrigen  Erdreich  hervor,  welches  (zuweilen  mit  wirklichem 
Thone  wechselnd,  und  offenbar  wie  dieser  aus  der  Zersetzung  jener 
Steinarten  hervorgegangen,)  den  Fuss  und  alle  Gehänge  des  G.- 
Ungaran  überzieht  und  nur  höher  oben  von  dunkelbraunem  lockern 
Humus  bedeckt  ist. 

An  keinem  Berge  ist  vielleicht  der  Ursprung  dieser  Letten-  und 
Thonerde  aus  Trachytlavafelsen  und  der  allmählige  Übergang  dieser 
Felsen  in  den  verschiedensten  Graden  und  Stadien  der  Ycrwittcrung; 
so  schön  nachzuweisen,  als  hier.  Da,  wo  Wände  von  einiger  Höhe 
durch  die  Anlegung  von  Wegen  oder  Eeissfeldern  bloss  gelegt  sind, 
erkennt  man  die  frühern  Felsen trümmer,  die  dem  Erdreich  zu  Hun- 

derten eingeknetet  waren,  noch  deutlich  ihren  Umrissen  und  selbst 
ihrer  Structur  nach;  nur  wenige  aber  bilden  noch  festes  Gestein 

von  grauer  Färbung  mit  röthlich- braunen  Nuancen,  in  welchen 
bloss  die  Feldspathkrystalle  verwittert  sind  und  matte,  milch  weisse 
Flecken  bilden ;  —  die  mehrsten  haben  diese  Festigkeit  nicht  mehr 
und  können,  obgleich  ihre  vorige  krystallinische  Structur  noch 

deutlich  erkennbar  ist,  mit  dem  Messer  dm-chschnitten  oder  leicht 
zwischen  den  Fingern  zerkrümelt  werden;  —  viele  sind  ganz  von 
weisser  Farbe,  —  während  andere  der  ganzen  Substanz  nach  verwittert 

in  eine  weiche  Thonartige  Masse  von  blassröthlicher  Farbe  verwan- 
delt sind  und  mit  dem  Spaten  durchstochen  werden  können;  auch 

,  in  diesen  erkennt  man  die  ehemaligen  Feldspathkrystalle  meistens 

noch  als  weisse  Tüpfelchen  und  oftmals  sieht  man  noch  unzersetzt 

die  schwärzlichen  Hornblendekrystalle,  die  sich  am  längsten  erhal- 

ten. Seltner  sind  verwitterte  Felsen  von  lebhafter  Gold-  oder  Ocher- 

gelber  Farbe,  wahrscheinlich  aus  Trachytstücken,  die  sehr  Eisen- 

haltig waren ,  in  denen  sich  ebenfalls ,  ungeachtet  ihrer  fast  voll- 
kommnen  Verwandlimg  in  Erde,  die  Feldspathkrystalle  als  matte, 

w^eisse  Fleckchen  darstellen.  Solche  Felsentrümmer  in  den_^  ver- 
schiedensten Graden  der  Zersetzung  und  in  den  unmerklichen  Über- 

gängen von   den  härtesten  Trachytblöcken  bis  zu  der  weichsten 17 
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Lelimerde  setzen  die  zahlreichen  Hügel  zusammen,  welche  den 

Nord  "5  Nord -Ost-  und  Ostfuss  des  G. -Ungaran  in  einem  weiten 
Umfange  umzingeki  und  welche  auf  einigen  Seiten  wie  ein  Kranz 

zusammenhängen  und  sich  besonders  auf  der  Nord-Nord-Ost-Seite 

bis  dicht  bei  Samiu'ang  —  10  Pfähle  weit  vom  Fusse  des  Vulkan's hinziehen - 

]^ort  erheben  sich  noch  nahe  am  Strande,  westwärts  vom  Re- 

sidentenhause Eödjong  solche  Hügel,  welche,  abgerundet,  hemi- 
sphärisch von  Form,  schon  vom  Meere  aus  an  dem  blendenden  Weiss 

einiger  Chinesischen  Gräber  erkennbar  sind,  die  sich  ihren  Seiten 
anlehnen.  —  Mehr  ostwärts  von  da,  avo  die  Strasse  von  Samarang 

nach  Salatiga  führt,  bleibt  eine  3  Pfähle  breite  Alluvialfläche  zwi- 
schen ihnen  mid  dem  Meere  übrig,  welche  gleichsam  nur  eine  einzige 

Sawah  ausmacht  und  in  den  Dörfern,  welche  darin  zerstreut  liegen, 

mit  Hunderttansenden  von  Kokospalmen  bewachsen  ist.  Die  schwärz- 
lich-grauen Steintrümmer  ragen  dort  häufig  aus  der  Oberfläche  der 

Hügel  hervor,  und  erreichen  sehr  oft  die  Grösse  von  Büffeln,  wofür 
man  sie  aus  der  Entfernung  zuweilen  irrig  hält.  Mit  ihrem  Grau 
und  mit  der  dürftigen  Grasdecke  der  Hügel,  durch  welche  der 

röthlich-gelbe  oder  braune  Lehmboden  schimmert ,  contrastirt  an- 
genehm das  frische  Grün  der  Fruehtbäume ,  die  vereinzelt  darauf 

wie  in  einem  Obstgarten  zerstreut  stehen,  und  deren  liebliches 
Vorkommen  alle  Reisende  überrascht- 

Die  topographischen  Verhältnisse  aber  dieser  Hügellandschaf- 
ten sind  wenig  untersucht,  ebenso  wie  das  hüglige  Zwischen  terrain 

zwischen    dem  Gunung  -  Ungaran   und    dem   weiter    w^estlich    lie- 
genden Gunung-Prau,  von  dessen  Nordfusse  sich  ähnliche  Hügel 

und  Hügelmassen   bis   zur  Nordküste  vorschieben.     Diese   Hügel 

oder  auslaufenden  Rippen  des  Praugebirges,  die  bis  in's  Meer  rei- 
chen, und  über  welche,  bis  zum  Kali- Kutu,   die  Poststrasse  von 

Pekalongan  nach  Samarang  auf  und  ab  führt,   trennen  die  grosse 
nördliche  Alluvialebne  Java's,  die  sich  von  Bantam  bis  hierher  un- 

unterbrochen fortsetzte,  von  der  kleinem  Alluvialfläche  Samarang's 
und  Djapara's,  welche  sich  beim  Kap  Lasem  in  Osten  von  Djapara für  immer  endigt.    Zwischen  den  verflachten  Rippen  des  G.-Prau 
fliessen  parallele  Bäche  herab ,  in  deren  Betten  sich  die  Trümmer- 
und  Brezzienmassen  der  Hügel  aufgelöst  und  in  Rollsteine  verwan- 

delt finden.    Der  östlichste  dieser  Bäche  am  Ostfusse  der  Hügel- 
massen und  an  der  Gränze  zwischen  Päkalongan  und  Samarang  ist, 

der  K.  -Kxitu,  welcher  durch  ein  Feld  von  MjTiaden  abgerundeter 
Trachytgeschiebe  fliesst,  die  eben  so  beweglich  sind,  wie  der  Sand, 
der  durch  ihre  Zerreibung  gebildet  wurde. 

In  diesen  Hügeln,  am  nördlichen  und  nordöstlichen  Fusse  des 
G. -Ungaran  lie^t  gleichsam  die  Geschichte  der  Vulkane  auffi:eschlos- p  .: — "_ ""ö-  ö 
sen ;  theils  blosse  Auswurfsmassen,  —  theils  Trünmierganz  zerstörter 
Gebirgsmassen  in  mannigfiiltigen  Umwälzungen,  vielleicht  eben  so 
sehr  durch  Mitwirkung  des  Wassers,  wie  des  Feuers  bald  zu  Hügeln 
gruppirt,  bald  in  Schichten  zu  einem  neuen  Ganzen  verbunden,  ist 
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ihre  Untersuchung"  von  grosser  Wichtigkeit.  Da,  wo  die  Steine 
noch  unverAvittert  sind,  trifft  man  bald  abgerundete  Geschiebe  an, 

—  die,  von  ziemlich  gleicher  Grösse,  offenbar  für  eine  Aneinan- 
derreihung durch  die  Gewalt  der  Fluthen  zeugen,  und  die  bald 

lockerer,  bald  fester,  in  eine  röthliche  (zuweilen  braune,  seltner 

gelbliche)  Erde  eingeknetet  sind,  und  die  sich  vorzugsweise  am 

r  u  s  s  e  der  Hügel  finden ,  da ,  wo  der  Grund  flächer  wird ;  —  bald 
eckige  unregelmässige  Trümmer,  theils  locker  auf  einander  gehäuft, 
und  ihre  Zwischenräume  mit  jener  Erde  (dem  Produkte  ihrer  eignen 

Zersetzung)  ausgefüllt,  —  theils  auch  durch  ein  festeres  Cement 

(von  Thonerde ,  vulkanischer  Asche ,  Tuff)  zu  einer  Brezzie  zu- 

sammengebacken, welche  von  grossen,  einen  bis  "mehre  Fuss  dicken 
Trachytbrocken,  Übergänge  bis  zum  feinsten  Gereibsel  und  Sand 
wahrnehmen  lässt. 

Verschieden  gestaltete  Massen  solcher  Art  finden  sich  da,  wo 
man  dies  an  Wänden,  welche  des  Strassenbaues  wegen  durchstochen 

wurden,  wahrnehmen  kann,  nicht  selten  regelmässig  über  einander 

geschichtet,  —  so  dass  man  glauben  muss,  dass  diese  in  verschie- 
denen Perioden  nach  einander,  bei  Gelegenheit  verschiedener  Aus- 

brüche  gebildet  wurden. 

Ein  sanft  geneigter  Thalgrund,  mit  schönen  Sawah's  und 

üppig-grünen  Palmwäldchen  der  Dörfer,'in  welchem  in  breitem  Bett 
zwischen  Trachytgeschieben  der  Kali  -  Karang  von  Süd -Ost  nach 
Nord- West  herabfliesst,  trennt  den  eigentlichen  Nord-Ost-Fuss  des 
G.-Ungaran  von  diesen  Vorhügeln,  deren  einige  ganz  Kegelförmig 
sind.  Und  in  der  Mitte  zwischen  diesen  sanft  gerundeten,  sonnigen 

Hügeln  auf  der  einen  und  dem  finstcrn  höhern  Waldgebh'ge  auf 

der  andern,  liegt  lOOO'  hoch  am  äussern  oder  Nord  -  Ost  -  Kande dieses  Thaies  die  Desa  und  das  Fort  üngaran. 

Von  anderer  Zusammensetzung,  als  die  umschriebenen  Hügel 

aus  vulkanischen  Trümmern ,  sind  einige  sonderbar  und  auffallend 

gestaltete  Glockenförmige  Hügel,  die  sich  auf  dem  Süd-Ost-Ab- 

hange  des  Vulkan's,  nach  der  Seite  von  I3awen  hin, ^erheben,  und 
unter  denen  sich  besonders  zwei  mit  einander  als  Zwillinge  ver- 

bundene kleine  Dome  auszeichnen.  —  Noch  südlicher  findet  man 

an  derselben  Bergseite  einige  verflachte,  Platten  artige  breite 

Rücken ,  die  als  mächtige  Schichten  eine  gleiche  Neigung  mit  der 

Ber^^wand  haben,  deren  oberste  Kruste  sie  daselbst  bilden.  Ihr 

oberster  Theil  endigt  plötzlich  und  bildet^  schroffe  Wände,  die  nach 
der  Krone  des  G.-Üngaran  zu  gerichtet  sind.  ^    ̂    ̂       ̂   . 

Unterhalb  dieser  eigenthümlich  configunrten  Sud -Ost -Seite 
o-eht  der  Fuss  des  Vulkan  s  in  ein  unebnes  Hochland  über,  das  sich 

südostwärts  nach  Salatiga  über  Bawen  oder  Tangan  tiga  hm  vcr- 

läno-ert  und  mit  dem  Nord-Ost-Fusse  'des  G.-Mörbabu  zusammen- 

fliesst,  wodurch  der  Thalkessel  von  Ambarawa  auf  seiner  Nord- 

Ost-  und  Ost-Seite  geschlossen  wird.  Zwischen  dem  Fusse  des  G-- 
rn<^aran  und  dem  Dürfe  Bawen  erhebt  sich  auf  diesem  südöstlichen 

Vorfände    fast   ganz    isolirt   zwischen   flachen  '  Umgebungen   eine 
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Hngelmasse  (G.-Tali  soto),  die  eben  so^  wie  jeuer  etwas  höher  oben, 
am  Gehänge  des  G. -Ungaranliegende  Zwillingsdom  den  trachytischen 

Vorgebirgen  des  Vulkan's  beizuzählen  ist,  die  wir  bald  mehr,  bald 
weniger  deutlich  ausgebildet,  so  sehr  bezeichnend  fast  bei  allen 
Vulkanen  Java's  wiedei-finden. 

Zwischen  dem  Süd-  und  Süd  -  Ost  -  Fusse  des  Gunung-Un- 

garan  und  dem  Nordfusse  des  Merbabu'schen  Vorgebirges  :  G--An- 
dong  und  Telemojo,  bleibt  1400'  über  dem  Meere,  ein  flacher, 
söhliger  Thalgrund  von  rundlichem  Umfang  liegen,  der  eben  so 
an  den  übrigen  Seiten  (mit  Ausnahme  der  bereits  genannte] 

Bergen  umgeben  ist,  nämlich  vom  Djambugebirge  auf  der  ÄVest- 
und  Süd- West-Seite  imd  durch  das  Hochland  von  Salatiga  auf  der 
Ost-  und  Nord-Ost-Seite.  -^  Bei  dem  reichen  Zufluss  von  Wasser, 
das  von  allen  Seiten  in  zahlreichen  Bächen  herabströmt ,  müsste 

\ 

Kesselförmisre 

(auf 

rühmt  durch  sein  Fort  Willem  I.)  —  offenbar  einen  See  bilden, 
hätten  sich  nicht  nordostw^ärts  die  Wässer  in  schmaler  Felskluft 
einen  Ausweg  gebahnt  und  den  Kali-Tun  tang  gebildet,  welcher, 
als  emziger  Abzug  Ambarawa's,  seine  Natur  als  Plateaustrom, 
mit  sumpfigen  Ufern,  schw^achem  Fall,  ruhigem  Spiegel,  in  dem  die 
schwimmende  Lotos  (Nehimhiiim  speciostim)  ihr  Bild  verdoppelt, 
bald  verändert,  und  schon  in  geringer  Entfernung  nordostwärts  von 
der  Brücke  der  Salatigastrasse  anfängt ,  als  Bergstrom  über  Felsen 
hinabzubrausen  imd   häufisre  kleine  Cascaden  zu  bilden.     Weite 

in  ihren 

Moorgrund 

härtete  Torfki-uste  von  7  bis  20  (?)  und  mehr  Mächtigkeit  auf  noch 
weichen  moorigen  Massen  zu  tragen.  Im  J.  1838  ereignete  sich  ein 
Durchbruch  des  Breiartigen  Moores^  das  mit  Trümmern  halbvermoder- 

ter Baumstämme  bedeckt  w^ar,  durch  eine  Stelle  der  Torf-Kruste,  wo 

diese  7  bis  1 0'  dick  und  aus  lauter  dünnen  parallelen  Schichten  zu- 
sammengesetzt w^ar.  Dies  wurde  wahrscheinlich  in  Folge  hydrosta- 

tischen Druckes  aus  höhern  Gegenden  veranlasst.  Der  Ausbruch 
geschah  mit  Getöse  plötzlich  des  Nachts,  in  einer  mit  Sawah's  be- 

deckten, völlig  horizontalen  Gegend,  —  und  hatte  die  gleichmässige 
Erhebung  eines  Raumes  von  etwa  1000'  Diameter  zu  ehiem  äusserst 
stumpfen  Kegel  zur  Folge,   aus  dessen  etwa  30'  über  die  frühere Moorboden 

einem 

Nr.  1345)  erhärtete."  Die  senkrecht  abgebrochenen  i  dicken  Wände der  Kegelförmig  gehobenen  Kruste  waren  von  den  verschiedenen 
Seiten  Kraterähnlich  dem  Mittelpunkte  zugekehrt.  Es  würde  sich 
in  dieser  Erscheinung  die  Theorie  der  Erhebungskrater  im  Kleinen 
getreu  abgespiegelt  haben ,  —  wäre  die  Kruste,  obgleich  nur  ela- 

stische Torfkruste!  nicht  auch  ausserhalb  dem  Mittelpunkte 
überall  zerborsten ,  und  selbst  mit  Querspaltcn  durchzogen  gewie- 

sen. —  Sow^ohl  dieser  Moorboden,  —  die  Horizontalität  des  ganzen Thaies,  —  die  pari^dlele  Schichtung:  der  Torfmassen,  —  der  einzige 
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Abfliiss  der  Wässer  in  einer  schmalen  Kluft^  —  als  auch  die  noch 
vorhandenen  Sümpfe  in  den  südöstlichsten  Gegenden  des  Thaies 
zeugen  unzweifelbar  für  die  vormalige  Wasserbedeckung  Amba- 
rawa's. 

Auch  rufen  die  Sawah's,  welche  diesen  alten  Seeboden  jetzt 
bedecken,  das  Bild  der  Vorzeit  noch  oft  zurück^  wenn  sie  frisch 
mit  Wasser  überschw  emmt  sind ;  —  dann  scheinen  die  zahlreichen 
Dörfchen^  die  zerstreut  in  den  Reissfeldern  liegen ^  wie  eben  so 
viele  Inseln  oder  Wäldchen  von  Kokospalmen  auf  dem  Spiegel  des 

See's  zu  schwinunen,   der*ihr  Bild  verdoppelt  zurückstrahlt. 
Es  ist  dieser  Thalkessel  von  Ambarawa  eines  der  wenigen  Kes- 

self örmigen  Seebecken  j  welche  auf  Java  zwischen  vulkanischen 
Gebirgen  gefunden  werden^  von  denen  Sumatra  grössere  und  tiefere 
aufzuweisen  hatj  z.  B.  den  See  Dann  und  Singkara  und  das  Thal 

Silindong  in  den  Batta-Ländern,  welches  letztere  wie  Ambarawa 
ausgefüllt  ist  und  eine  Sawahfläche  bihlet^  mit  zahlreicheii  Dörfern 
besäet.  Ein  grösseres  Becken  dieser  Art  auf  Java  ist  das  Plateau 
von  Bandong. 

Die  Geschichte  der  Ausbrüche  und  Umgestaltungen  des  G.- 
Ungaran  ist  gänzlich  unbekannt.  Auch  haben  keine  Reisende  ihre 
Besuche  des  Berges  zur  öffentlichen  Kunde  gebracht.  —  Ich  er- 

stieg ihn  1838  (d.  24.  April)  vom  Dorfe  Indrokilo  aus  an  der  Nord- 
Ost-Seite   und   brachte   eine  Nacht  auf  der  Kuppe  Suro  lojo  zu. 
Künftigen  Geologen  sind  seine  Süd-Ost-Gehänge  und  die  Hügel, 
welche  seinen  Fuss  vimzingeln,  mehr  zur  Untersuchung  zu  em- 

pfehlen, als  sein  Gipfel,  wo  zwar  der  Botaniker  reiche  Ausbeute 
findet,  wo  aber  ein  feuchtes  AValddickicht ,  —  ein  durchweichter 
Humusboden,  —  Wolkennebel,  —  Insektenchöre,  die  des  Nachts 
einander  ablösend  durch  ihr  unaufhörliches  Gezirp  das  Ohr  betäu- 

ben, —  und  Tausende  von  kleinen  Springblutegeln  —  Erscheinun- 
gen sind,  die  zu  keinem  langen  Aufenthalte  ermuntern. 

Späterer  Nachtrag  zum  G. -Ungaran. 

Am  Südabhange  des  G, -Ungaran,  dicht  unter  dem  höchsten 
westlichen  Theile  seines  Gipfels,  dampft  noch  eine  Solfatara. 

Wie  in  allen  Kratern  Java's  sind  es  ausser  den  Wasserdämpfen  und 
Schwefelwasserstoffgas  hauptsäclilich  schwefligsaure  Dämpfe, 
die  aus  zahlreichen  Löchern  und  Ritzen  (Fumarolen)  hervordringen. 

—  Sie  ninnnt  die  oberste.  Kesseiförmig  ausgebreitete  Gegend  einer 

Kluft  ein,  welclie,  sich  abwärts  verschmälernd,  in  ein  gewöhnliches 

Flussbett,  besser  Bach-Kluft,  übergeht,  und  bei  Banju  kuning  vor- 
bei nach  Süden  läuft. 

Ihre  östliche  Wand  ist  zwar  mit  Wahl  bedeckt,  aber  schroff;  — 
ihre 

wand  der  höchsten  Firste,  ,,G.-Sumo  wono'"  selbst;  ihre  Westseite 
aber  ist  kahl  und  besteht  aus  einer  vertical-geripptenTrachytwand; 

ihre  unterste  südliche  Gegend  ist  vorgelagert  von  wulstigen^  ab- 
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gerundeten  Hügelmassen^  durch  welche  sich  die  Wasser  nur  eine 

schmale  Furche  gebrochen  haben  (dieselbe^,  die  sich  in  das  Fluss- 
bett bei  Banju  kuning  verlängert). 
Gleich  einem  Damm  begränzen  diese  wulstigen  Hügel  die 

untere  Gegend  der  Solfatara-Kluft,  und  senken  sich  nachher  prallig- 
steil  in  das  tiefere  Berggehänge  herab;  —  sie  sind  aus  Auswurfs- 

massen gebildet j  die,  nachdem  der  Centralkrater  schon  zerstört 

war,  in  einer  spätem  seitlichen  Eruption  des  Vulkan's  ausgeworfen 
sich  rund  um  die  jetzige  Solfatara  anhäuften,  und  bestehn  aus  lau- 

ter meistens  eckigen  Trachyt-Lavatrümmem,  die  aus  der  dürftigen 
Grasdecke  der  Hügel  überall  nackt  hervorragen,  —  Denn  auf  die- 

ser Seite  des  Gebirges  liegt  die  Waldgränze  höher  als  die  Solfatara. 
Ebenfalls  aus  Lava -Steintrümmern  besteht  ein  geräumiger 

Bergvorsprung,  der  sich  in  Westen  von  der  Solfatara  Aveiter  nach 

dem  Westgehänge  des  G.-Ungaran  vorschiebt,  der  oben  flach  ist, 
und  sich  dann  auf  einmal,  in  einer  Treppe,  prallig -steil  hcrab- 
senkt;  überall  ragen  die  Trümmer  aus  der  Oberfläche  hervor. 

Unterhalb  diesem  Vorsprunge  und  unter  dem  Hügelwalle  der 

Solfatara  sind  die  Gehänge,  welche  die  Süd-  und  Süd-Süd- West-Seite 
des  G.  -  XJngaran  bilden,  nur  äusserst  sanft  geneigt,  —  von  Wald 

entblösst,  und  fangen  in  Höhen  von  l^j^  bis  3000'  herab  an,  sich 
mit  Dörfern  und  bebauten  Feldern  zu  bedecken.    Zu  diesen  gehört 

auf  dem  Süd-  zu  Ost -Abhänge,   in  einer  Höhe  von  2890  Pariser 

Fuss,  Banju  kuning,*)  das  einen  Pasanggrahan  enthält  und  von 
einem  Gemüsegarten  umgeben  ist.    Noch  eben  so  üppig  wie  in  den 
Tieflanden  sind  die  Hütten  von  Kokos-  und  andern  Palmen  über- 

ragt. —  Hier  senkt  sich  der  Abhang  des  Berges  nicht  gleichmässig 
weiter,  sondern  erweitert  sich  und  breitet  sich  aus  zu  einem  hüg- 

lig-unebnen Vorlande  (Vorstufe),  das  nach  Süden  zu  nur  sehr  aU- 
mählig  in  den  Thalgrund  von  Ambarawa  fällt,  und  sich  nach  Süd- 
West  in  ein  verflachtes  Hügellabyrinth  mit  breit  -  convexen  Schei- 

teln: in  das  sogenannte  Djambugebirgc  fortsetzt.  —   In  dieser 
Richtung,  —  südwesthch  von  Banju  kuning  liegt  die  Wasserscheide 
zischen  den  Bächen,  die  nach  AmbaraAva,  und  den  andern,  die 
nordwestwärts  strömen.    Denn,  während  von  diesem  —  flachwul- 

stigen, von  unzähligen  kleinern  Thälern  durchschlängelten  —  Djani- 
bugebirge  einige  Zweige  nach  Süd -Osten,  zum  westlichsten  Theile 
des  Merbabu  -  Vorgebirges  (vergleiche  diesen)  hinüberlaufen,  setzt 
sich  die  Hauptmasse  nach  Westen  (oder  West -Nord -Westen)  zum 
Praugebirge  fort  und  bildet  die  Gränz-  tmd  Wasserscheide  zwischen 
den  Residenzen  Kadu  in  Süden  und  Samarang  in  Norden.    So  ent- 

steht ein  flacher  Thalgrund,  der  sich  schon  in  geringer  Entfernuno^ 

(westi^'ärts)  von  Banju  kuning,  unterhalb  der  Arabarawa'schen  Was- 

•)  Banju :  Wasser,  —  kuning :  gelb ,  —  von  dem  benachbarten  Mineral- 
brunnen,  der  viel  Eisenoxydhydrat  absetzt.  —  An  diesem  Orte  hatten  die  Eng- 

länder, während  Sx.  Raffles  Gouverneur  von  Java  war,  ein  Heconvalescenten- 
haus  errichtet.  a^   ̂ ^  y 
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serscheide  auszutiefen  anfängt^  und  sich  dann  zwischen  den  sanft  ge- 

rundeten Höhen  des  G.-Djambu*)  jenseits  und  dem  G.-XJngaran 
diesseits  nach  Nord  -"Westen  hinab  zu  ziehen. 

Es  ist  eine  'flach  -  Muldenförmige  Tiefe  und  zieht  sich  beinahe 
in  einem  Halbkreis  erst  um  den  Süd-^  dann  Süd -West-  und  AVest- 

Fuss  des  G.-Ungaran  herum;  sein  Hauptbach,  welcher  dies  Thal 
durchfliesst,  heisstKali-Gätas;  er  nimmt  alle  queren  Bäche  von  die- 

sen Ungarahseiten  auf.  Erst  am  Nord-Wcst-Fusse  des  Berges  er- 
langt der  Thalboden  eine  ebne  Beschaffenheit,  nämlich  da,^  wo  die 

queren  d.  i.  nördlichen  Ausläufer  des  Djambugebirges  zu  einer  fla- 

chen, kaum  lOOö'  hohen  Bergstufe  geAvorden  sind,  deren  Djatiwäl- 
der  die  linke  oder  westliche  Seite  des  Thaies  begränzen. 

So  senkt  sich  der  Thalgrund  aus  seiner  auf  anglichen  Höhe  von 

etwa  2300"  am  Süd-Süd- West-Eusse  desG.-üngaran  unterhalb  dem 
Dorfe  Sumowono**)  allmählig  immer  tiefer  bis  in  das  Flachland 
herab  am  Nord-West-Eusse  des  Berges,  —  und  bleibt  fortwährend 
mit  Sawah's  und  darin  zerstreuten  Dorfwäldchen  bedeckt.  Das 
irische  Grün  dieser  Keissfelder  bildet  einen  angenehmen  Contrast 

mit  den  kahlen  Höhen  des  G.-Djambu,  (deren  Bolusröthlicher,  Eisen- 
schüssiger Lehmgrund  an  vielen  Stellen  durchschimmert  durch  die 

dürftige  Grasdecke  oder  durch  die  vereinzelten  Felder  von  Cytisus 

Cajanus  und  Djagon  (Mais),  welche  bei  der  Unmöglichkeit  von  Be- 
wässerung die  einzigen  Kulturzweige  sind,  die  das  Gebirge  hier 

und  da  bedecken.    In  sferinsrer  Höhe  über  diesem  Thale  führt  erst 
o^*^-^o 

von  Banju  kuning  nach  Sumo  wono,  und  von  da  weiter  am  Ab- 
hänge des  G.-Ungaran  hin  ein  Weg  (zum  Reiten)  fast  in  einem  Halb- 
kreis rund  um  den  Berg,  vom  Süd-  um  das  Westgehänge  herum. 

Bergfus 

Dorf  Djati  kalangan,  etwas  höher  das  Dorf  Susuan,  und  am  höch- 

sten, am  Gehänge  selbst,  34 3 o'  hoch  mitten  zwischen  Urwäldern 
das  einsame  Haus  Mödini  liegt.  —  Obgleich  dieser  Weg  zu  den 
schlechtesten  und  beschwerlichsten  auf  Java  gehört,  so  wird  es  doch 

Naturfreunde  ^ man 

sieht  jenseit  des  genannten  Kulturthaies  das  öde  Djambugebirge  und 
zuletzt  dessen  immer  niedriger  werdenden  nördlichen  Ausläufer  zur 

zur  Rechten 
äldem 

Seite  nähert,  immer  tiefer  herabsteigen.  —  Während  ihre  untere 

Gränze  oberhalb  Banju  kuning  am  Südgehänge  sicher   4000'    be- nur 

Alle   diese  Süd-,    Süd-West-,    West-   und  Nordwest- 

Gehänge  des  G.-Ungaran  sind  mit  einem  ungemein 

*)  Ich  habe  den  Xamen  G.-Bjambu  auf  die  ganze  Zwischengehirgskette 
zwischen  G.-Prau  und  G.-Ungaran  übertragen,  während  die  Javanen  bloss  den 

Theil  des  Gebirges  so  nennen,  über  welchen  der  ̂ V''eg  von  Ambarawa  nach  Me- dono  in  Kadu  führt. 

**)  So  heisst  auch  der  höchste  Unguran-Gipfel  daselbst.  A.  d.  V. 
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mächtigen  und  bis  zum  Fusse  des  G--Djambu  ausge- 
breiteten Lager  von  Felsenbruchstücken,  nämlich  von 

Trachyt-Lavatrümmern  bedeckt,  die  am  Südgehänge, 
von  jenem  Hügelwalle  der  Solfatara  und  jenem  steil 
gesenkten  Vorsprunge  ausgehn  und  sich  von  da  in 
]Millionenzahl  herab  zerstreuen. 

Die  Beschaffenheit  der  Trümmer  ist  ganz  trachytischer  Natur, 

sie  sind  eckig  und  von  unregelniässiger  Form,  — die  meisten  sind 

2  bis  3,  viele  o'  dick,  nur  einzelne  so  gross,  wie  ein  java'sches  Haus 
manche  sind  verschlackt  und  porös.  —  Die  Art  ihres  Vorkommens  am 
zahlreichsten  unterhalb  der  Ausbruchsspalte,  welche  sich  als  die 

jüngste  des  Vulkan's  beurkundet,  und  wo  sie  zu  ganzen  Wällen  auf- 
einandergethürmt  sind,  —  lässt  keinen  Zweifel  über  ihren  Ursprung 
als  Lava,  vermengt  mit  den  Stücken  des  zertrümmerten  Gipfels  des 

alten  Vulkan's,  dessen  letzter  Ausbruch  ein  seitlicher  war. 
Vergleicht  man  sie  mit  den  Ungeheuern,  ganz  ähnlichen  Trüm- 

mermassen, die  am  Ost-  und  Nord -Fusse  des  Berges  bis  nach  Sa- 
marang  hin  (siehe  oben)  ganze  Hügelzüge  bilden,  so  muss  man 
über  ihre  JMeiige  erstaunen,  und  über  die  grossen  Verwüstungen 

und  Umgestaltungen,  welche  der  G.-Ungaran  erlitten  haben  muss. 
Sein  Gipfel  ist  auch  ganz  zerstückelt  und  in  verschiedene  Kuppen 
gesondert.  —  Je  mehr  man  von  dem  Dorfe  Sumo  wono  auf  dem 
angegebnen  Wege,  den  die  hervorragenden  Felscnstücke  äusserst 

holprig  machen,  sich  der  West-  und  Nord -West -Seite  nähert,  um 
so  melrr  geht  die  Form  verflachten  Hochlandes,  das  den  Berg  in 
Süden  und  Südwesten  umringt,  über  in  eine  Bildung  schmaler,  an 
<^inander  liegender  Rippen,  die  von  tiefen,  selbst  hoch  oben  in  den 
Berggipfel  einschneidenden  Schluchten  von  einander  getrennt  sind. 

Diese  Kippen  überschreitet  der  Weg,  dessen  wir  schon  früher  Er- 
wähnung gethan  haben,  in  querer  Eichtung  miaufhörlich  auf  und 

ab,  um  zum  Nordfrisse  beim  Dorfe  Susuan  zu  gelangen ;  von  dort 

steigt  man  wieder  einige  Pfähle  südwärts  empor,  bis  Mödini,  3430' 
hoch  am  Nordgehänge,  von  wo  man  in  2  Stunden  Zeit  auf  einem 

Fusspfade  quer  über  den  Bergscheitel  hin  nach  Sumo  wono  am 

Südbergfusse  gelangen  und  die  sogenannten  neun  Tempel  ,,Tjandi- 
Songo'^  besuchen  kann,  die  zwischen  dem  Dorfe  und  der  Solfatara 
liegen. 

Ungeachtet  ihrer  Zusammensetzung  aus  Trünunem  sieht  man 
am  Süd- West-  und  West-Gehänge  des  Berges  dennoch  viele  Gegen- 

den mit  den  fruchtbarsten  Reissfeldern  bedeckt,  die  sich  zu  den 

zusammenhängenden  Sawah's  im  Thalgrunde  herahziehn .  — 
Aus  der  Humusreichen  Lehmerde,  die  ihre  Zwischenräume  erfüllt, 
ragen  die  Trümmer  als  nackte  schwärzliche  Klippen  und  Zacken 
hervor;  manche  auch  liegen  ganz  frei  und  oberflächlich;  —  viel- 

leicht, dass  mit  den  Steintrümmern  zugleich  grosse  Mengen  feiner 
Asche  ausgeworfen  wurden,  wozu  die  äusserst  schnelle  Verwitterung 
der  Lavafelsen  kam,  um  diese  Erde  zu  büden.  —  Nur  an  den  stei- 

len Wänden  einiger  Bachklüfte  vermag  man  das  Trümmerlager  in 
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einer  Mächtigkeit  von  50  bis  lOO'  zu  erkennen.  —  Dfe  alten  Lava- 
ströme des  G. -üngaran  strecken  sich  nordwestwärts  bis  jenseits 

TJodja  aus.  Dort  kommen  sie  in  Berührung  mit  einem  neptuni- 
schen tertiären  Gebirge,  nämlich  mit  feinkörnigem  Kalkhaltigen 

Sandstein,  worin  viel  Eisenkies,  und  mit  einem  tertiären  Kalk- 
stein, der  auf  dem  vorigen  liegt,  und  die  merkwürdige  Höhle: 

Gua-Draju  umschliesst-  Djatiwälder  herrschen  auf  dem  dürftigen, 
schweren,  röthlichen  Thonboden  vor,  der  die  Kalkflötze  bedeckt.  — 
Diese  tertiären  Ablagerungen  werde  ich  an  einem  andern  Orte  aus- 

führlicher beschreiben.  , 

Mineralquellen  des  G, -üngaran.  Findet  man  auch 
auf  dem  Gipfel  des  Berges  keine  Spuren  mehr  von  vulkanischer 
Thätigkeit,  ist  auch  der  Krater  des  Berges  fast  ganz  ausgebrannt, 
um  so  zahlreicher  sind  die  Stellen,  wo  sich  an  seinen  Gehängen 
oder  am  Fusse  des  Berges  die  noch  fortwährende  Hitze  des  Gesteins, 

die  noch  im  Innern  des  Vulkan's  Statt  findet,  zu  erkennen  giebt. 
Kein  andrer  Vulkan  auf  Java  ist  so  reich  an  besonders  Eisenhaiti- 

gen  Mineralquellen,  als  dieser.  Im  dritten  Abschnitte  dieser  Abthei- 
lung sollen  sie  unter  den  folgenden  Nummern  beschrieben  werden : 

Nr.  50.  Kalte  Stahlquelle,   auf  dem  Nord-West-Abhange  oberhalb 
Medini. Mädin 

Ort  liegt  3400'  über  See.  —  52,  Heisse  Stahlquclle  im  Bette  des 
Baches  Siblatar,  nordostwärts  in  geringer  Entfernung  von  Mßdini. 

53.  Heisse  Stahlquelle  in  der  Nähe  der  Kippe  Gunug-Tjuruk 
an  dem  Nord-Ost- Abhänge,  —  54.  Vier  kalte  Stahlquellen  an  dem 
Ost -Nord -Ost -Fusse  des  G. -üngaran  zwischen  diesem  und  dem 
Kali-Ulo.  —  55.  Zwei  warme  Quellen  im  Bette  des  Kali-Ulo, 

nahe  bei  den  Dörfern  Kälepo  und  Gondorio.  —  56.  Kalte  Stahl- 
quelle :  Kali-Pawang,  in  der  Nähe  von  Banju  kuning  auf  dem  Süd- 

abhange.  —  57.  Lauwarme  Schwefelquelle  in  der  frühem  Solfa- 
tara  auf  diesem  Abhänge,  oberhalb  Nr.  56.  —  Wir  werden  des- ua 

G. -Üngaran  kennen  lernen,  die  einen  besonders  reichen  Yorrath 
von  Kohlensäure  und  Eisenoxyd  enthalten. 

In  der  Nähe  der  kalten  Stahlquelle  Kali-Pawang  (Nr.  56)  auf 

dem  Südabhange  des  Berges  war  Zeitens  der  englischen  Zwischen- 
reo-ierungr  ein  Sanitarium  (Eeconvalescentenhaus)  auf  emer  Höhe o"^'*""o, 

von  29 so'  über  See  eingerichtet  worden.  Sie  entspringt  aus  einem 

kleinen  15 ecken  zwischen  Trachytlava,  das  4'  lang  und  2^/./  breit 

ist,  bei  einer  Tiefe  von  4  bis  5'.  Auf  dem  Boden  dieses  Beckens 
bemerkt  man  eine  Spalte,  aus  welcher  das  vollkommen  helle  ̂ Yas- 
ser  mit  Kraft  hervorbraust,  llings  herum  ist  das  Becken  mit  einem 

Niederschlag  von  Eisenoxydhydrat  bedeckt.  Dies  ̂ Vasser  riecht 
nicht  und  hat  einen  angenehmen  erquickenden  Geschmack^  m  elchcr 

einige  Ähnlichkeit  mit  Selterser  Wasser  hat.  Gewöhnlich  ist  der 

Spiegel  des  Beckens  mit  einer  dünnen  Lage  Kohlensäure  bedeckt, 
welche  sich  beim  Einathmen  auf  gewöhnliche  Weise  kennbar  macht. 
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Nach  der  Analyse  von  A.  Waitz*)  smd  die  Haiiptbestandtlieile 
des  Wassers,  das  eine  beständige  Temperatur  von  71,5^  Falir.  be- 

sitzt, Kohlensäure  und  Kohlensaures  Eisenoxyd,  wozu  noch 
Kohlensaurer  Kalk,  Natron  und  Magnesia,  und  noch  eine  geringere 
Quantität  Kiesel-  und  Alaunerde  gerechnet  werden  müssen. 

Die  Gebirg sarten,  aus  AA'clchen  der  G.  - Ungaran  zusam- 
mengesetzt ist,  sind  durch  Beispiele  repräsentirt,  die  sich  in:  L, 

Nr,  139  bis  151   (Bat.  Nr.  173  bis  186)**)  befinden.    Es  sind  Tra- ohne  Hot 
Hornblei 

Krj'stallen  versehen  sind.    Bei  einigen  findet  sich  auch  Schwcfel- 
eisen,  das  in 

kommt,  während  Ryacolith-Krystalle  stets  darin  angetroiFen  werden. 
Einige,  wie:  L.  Nr,  151  haben  grössere  Aehnlichkeit  mit  einem 
feinkörnigen  Syenit,  als  mit  Tracliyt.  Eisenerz,  Schwefelkies  und 

Lagen,  die  viel  Eisenoxyd  enthalten,  kommen  vielfältig  in  der  Um- 
gegend des  Gebirges  vor,  zum  Theil  als  Niederschlag  von  heissen 

Stahlquellen j  welche,  wie  wir  früher  angedeutet  haben,  kein  an- 
derer Vulkan  auf  Java  in  solcher  Zahl  besitzt  als  dieser,  —  ver- 

gleiche: L.  Nr.  1323,  1324,  1328  und  1329  (Bat.  Nr.  187,  188, 

192  und  193).  Die  Gebirgsarten  der  neptunischen  (tertiären)  For- 
mation ,  mit  Avelcher  der  Fuss  des  A^ulkan's  in  Berührung  steht, 

siehe  unter  L.  Nr.  1330  bis  1344. 

28.  G.Murio.  # 

{Berg   von   Dfapara,) 
mit 

Übrigen  Gebirgen  erhebt  sich  dieser,  wie  es  scheint,  vollkommen 

erloschene    Vulkan    ganz    ausserhalb    der    Reihe    der    java'schen Er  bildet  eine 
Feuerberge,  nämlich  nordwärts  von  derselben. 
Halbinsel,  welche  einst  eine  vollkommene  Insel  gewesen  zu  sein 
scheint  und  welche  jetzt  in  Süden  nur  durch  eine  sehr  niedrige, 

jMeeresgleiche,  salzig -sumi3fige  Zwischenebene  von  keiner  grös- 
sern Höhe  als  die  Oberfläche  der  See  mit  dem  übrigen  Java  zu- 

sammenhängt, nämlich  mit  den  zunächst  angränzenden  Kalkgebir- 

gen Grobogan's  (im  Süden  von  Djapara).  — -  Auch  der  Fluss  von 
Djawana***),  wovon  ein  Zweig  in  dieser  Zwischenebne  entspringt, 
führt  ein  untrinkbares,  halbsalziges  Wasser,  wesshalb  die  Bewohner 

von  Djawana  (eines  Ortes  in  Süd-  Süd -Osten  vom  Berge  am  Efer 
des  srenannten  StroTnPs'l  ihr  Trinkwasser  mit  Kähnen  mehre  Pfähl« 

sich  auf  eine  von  mir *)  Indisch  Magazijn  JBatav.  /.  Nr.  9.  p.  252  etc. 
**)  Die  in  Parenthese  angeführten  Zaluen  beziehen 

gelegte  Sammlung  in  dem  Museum  der  Batavia'schei  ,     ̂ ,  ̂   
viaj,  wo  von  den  Gebirgsarten  der  ost-java'schen  Vulkane   gi-össere  Exemplare vorhanden  sind,  als  die  m  I.eyden  befindUchen.   In  Betreff  der  letztern  siehe  die 
Einleitung  zur  I.  Abtheilung  dieses  Werkes  p.  47.  A.  d.  V. 

***)  Auch  Djowana,  Joana  gesehrieben. 
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weit  vom  Ostfusse  des  Berges  holen  müssen.  —  Die  Kalkgebirge 

von  Grobogan  bilden  einen  700  bis  lOOO'  hohen  Hügelzug ^  der im  Allgemeinen  von  Osten  nach  Westen  streicht^  und  trennen 

die  Sumpfebne  Djapara's  in  Norden  und  das  Kali -Luse- Thal  in 
Süden.  Das  Letztgenannte  macht  die  Regentschaften  Grobogan 
und  Blora  ans^  und  ist  der  Sitz  einiger  Schlammvulkane,  welche 
aus  dem  flachen  ThalbettCj  das  sich  kaum  170  über  den  ]Meeres- 
spiegel  erhebt,  ausgebrochen  sind. 

Im  Süden  wird  das  Luse-Thal  von  neuen  Kalkgebirgen  be- 
gränztj  welche  flache  und  breite  Bücken  bilden.  Sie  ziehn  sich 

ostwärts  durch  die  ganze  Insel  bei  Sedaju  an  der  Ostküste  Java's, 
während  sie  sich  südwärts  bis  zum  Kali-Solo  ausdehnen.  —  Die  Höhe 

der  flachen  Krone  dieser  ausgedehnten  Kalkbänke  wird  nach  Schä- 

tzung 700  bis  höchstens  lOOO'  hoch  sein,  derTheil  des  Bodens,  wel- 
cher an  den  Ostfuss  des  G.-Ungaran  gränzt,  ist  mit  Djatiwäldern  be- 

deckt, und  bildet  eine  der  grössten,  aber  am  w^enigsten  bekannten 
Wildnisse  Java's,  die  mehr  von  Tigern,  als  von  Menschen  bewohnt 
ist.  —  Mangel  an  gutem  Trink-  und  fliessenden  Wasser,  um  die 
Felder  zu  bewässern,  ist  unstreitig  eine  der  Hauptursachen  von  der 

sparsamen  Bevölkerung  dieser  Kalkgebirge,  in  denen  sich  viele  Höh- 
lungen und  Zerklüftungen  finden.  Ein  Beispiel  der  zahlreichen 

Höhlen  und  Spalten,  wovon  die  Kalkfelsen  durchzogen  sind,  lie- 
fert die  Quelle  süssen  Wassers  bei  Tuban,  welche  100  Schritte  vom 

Ufer  entfernt,  mitten  im  Meere  hervorsprudelt,  —  und  welche 
man,  weil  sie  das  einzige  Trinkwasser  der  Bewohner  von  Tuban 
ist,  zum  Schutze  gegen  die  Brandung  mit  einer  viereckigen  Mauer 
umbaut  und  dadurch  in  ein  Becken  verwandelt  hat,  das  ein  er- 

höhter Damm  aus  Korallenkalk  mit  dem  Ufer  verbindet.  • 

Der  Gunung-Murio  bildet  seiner  Form  nach  einen  sanft  ge- 
neigten Kegel,  dessen  Gipfel  zerbrochen  und  in  mehre  Kuppen 

getheilt  ist,  dessen  äussere  Gehänge  sich  aber  ziemlich  gleichmässig 
senken.  Sie  sind  bis  hoch  hinauf  mit  Pflanzungen  bedeckt  und 
machen  erst  auf  dem  Scheitel  zusammenhängender  Waldung  Platz. 

Spuren  vulkanischer  Thätigkeit  scheinen  sich  auf  diesem,  von  mir 

nicht  erstiegenen.  Berge  keine  mehr  zu  finden,  und  auch  von  war- 
men Quellen  in  seinem  Umfange  konnte  ich   keine  Nachrichten 

erhalten.  *) 
Er  ist  daher  wohl  einer  der  ältesten  Vulkane  von  Java,  der 

vielleicht  noch  früher  als  der  G.  -üngaran  erlosch. 
In  seiner  Lage  an  der  Nordküste  dicht  am  Meere,  in  welches 

sich  sein  Fuss  als  eine  Halbinsel  vorschiebt,  gleicht  er  einigermas- 

sen  dem  G.-Ringgit  bei  Bäsuki,  der,  noch  kleiner  als  er  und  gänz- 
lich zerstückelt,  nur  aus  dem  Berichte  von  Cok^elisHoutman,  nach 

welchem  Seefahrer  sein  Ausbruch,  in  1586,  10000  Menschen  das 

Leben  kostete,  als  Vulkan  bekannt  ist. 

')  Als  ich  in  183S  durch  diese  Gegenden  der  Nordküste  entlang  fuhr. A.  d.  V. 
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Vielleicht  dass  sich  aus  dem  Schoosse  des  Berges  von  Djapara 

nicht  weniger  verhängnissvolle  Ereignisse^  als  aus  dem  des  G-- 
-Kinggit,  entwickelten!  —  Wer  aber  vermag  ihre  Geschichte  zu 
erforschen? —  Welcher  Art  die  Berichte  sind,  die  man  in  Bezug 

auf  frühere  Begebenheiten  aus  java'schen  Chroniken  schöpfen 
kann,  davon  wollen  wir  dem  Leser  eine  Probe  mittheilen,  die  dem 

Werke  des  Herrn  Eooda  vaa^  Eyzinga  entnommen  sind.*) 
Inqtiirenda!  —  Während  man  von  Djapara  an,  der  ganzen 

Nordküste  Java's  entlang,  bis  Surabaja  überall  nur  Kalkgebirge  fin- 
det, so  kommt  doch  eine  Ausnahme  vor,  nämlich  ein  Bergrücken 

vulkanischer  Natur,  der  bei  seiner  bedeutenden  Entfernung  von 

Vulkanen,  rings  von  Kalkbergen  umgeben,  um  so  mehr  Aufmerk- 
samkeit verdient.  Ostwärts  von  Djapara  nämlich  und  zunächst  in 

Osten  von  dem  Orte  Lasern  (der  einst  als  Schiffszimmer  werfte  be- 
rühmt war)  schiebt  sich  ein  kleines  Kap,  eine  hervorragende  Land- 

spitze, Udjung,  in's  Meer  hervor  j  es  ist  unter  dem  Namen  Udjung- 
Lasern  bekannt  und  besteht  aus  einem  einige  Hundert  Fuss  hohen 
Bergrücken,  an  dessen  SeitenAvänden  man  parallele  Schichten  von 
vulkanischem  Sand  und  Conglomeraten  aus  Trachytlava  erkennt. 
Dieser  Rücken  zieht  sich  von  einem  etwas  hohem  Berge  G.-Argo 
(nordwärts)  herab,  der  offenbar  kein  Kalkgebirge  ist,  von  mir  aber 

nicht  besucht  wurde.  Sollte  dieser  der  Rest  eines  alten  Vulkan's 
sein,  oder  könnte  er  ein  weit  vorgeschobener  Lavastrom  des  Vul- 

kan's  G. -Pandan  sein,  der  sich  in  fast  gleicher  geographischer 
Länge  mit  diesem  im  Innern  der  Insel  erhebt?  —  Denn  dass  die- 

ser letztere,  obgleich  kaum  200 O'  hoch^  ein  Vulkan  ist^  darf  man 
aus  seiner  auf  allen  Seiten  gleichmässig  nach  der  Mitte  zu  geho- 
'benen  Kegelform  schliessen,  zusammen  betrachtet  mit  der  Solfa- 
tara,  welche  sich  an  seinem  Nordgehänge  noch  finden  soll.  Doch 
darf  nicht  ausser  Acht  bleiben,  dass  das  Stromthal  des  Kali -Solo 
zwischen  beiden  durch,  und  zwar  am  Nordfusse  des  G. -Pandan 
vorbeizieht. 

*)  Über  die  „Entstehung  der  Berge'*  nach  einer  java'schen  Chronik: 
(Indie,  deel  III,  gedeelte  /.  pag,  9  bis  15}  ,,Das  Kendeng-Gebirge  entstand  — 
die  Kurkuma  verschwand  und  es  gab  keine  Nonnen ,  —  vom  Berge  Pandan  gab 
es  ein  Chrono gramma,  —  Müdchenverführer  trotzten  dem  Tod,  — •  zu  Bawijan 
starben  die  \vuden  Schweine,  —  so  gross  wiePalastthore  waren  die  Menschen  ge- 

bildet, —  man  schlage  beim  Lesen  nichts  über,  —  die  Blume  Xo^asari  blühte 
in  Vasen,  —  Losari  wird  erwähnt,  —  die  Hühner  brüteten  im  Stafle,  —  Halun 
bestand  schon  früher,  —  die  wilden  Katzen  miauten  im  hohen  Gras,  —  Sama- 
rang  entstand,  —  verschiedene  Kinder  hatten  keine  Mütter,"  (soll  dies  viel- 

leicht auch  Vliter  heissen?)  —  „ein  Edelmann  zerriss  sein  Kleid,  das  Gras 
verschwand  in  der  I.uft,  ̂ ladiun  entstand,  —  die  Büffel  blieben  in  den  Stäl- 

len, —  ia  den  Höhleu  starben  die  Stachelschweine,  —  zu  Bandong  starb  ein 
Pferd ,  —  spanische  Matten  (DoUar's)  fielen  auf  die  Berggipfel  nieder,  ~  Hawi- 
rogo  bestand  schon  früher,"  u,  s.  w.  —  Vergleiche  Goethe's  Faust  (Hexen- 

küche) :  „Was  spricht  sie  da  für  Unsinn  vor,  mich  dünkt  ich  hör'  ein  eanzes 
Chor  von'*  u,  s.  w.  ,  ^ 
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Reisende^  welche  den  Berg  besucht  haben. 

1843,  den  13.  October  und  die  folgenden  Tage  wurde  der 
G.-Murio  von  J.  K,  Hasskarl*)  erstiegen.  Er  begab  sich  von 
Kudus  nach  Dawe  und  stieg  von  hier  am  Berge  hinan  ̂ uni  Pasang- 

grahan-Tjolo,  der  in  einer  Höhe  von  2300'  am  Süd-  (oder  Süd-Süd- 
Ost-)  Gehänge  desselben  liegt.  Der  Name  Murio  oder  Muria  kommt 
ursprünglich  nur  einem  Vorsprunge  des  südo^stlichen  Abhanges 
oberhalb  Tjolo  zu,  und  den  Namen  Gunung-Djapara  trägt  nur  eine 
der  höchsten  Spitzen  des  Berges.  Später  aber  wurde  der  Name 
Murio  auf  den  ganzen  Kegelberg  übertragen.  Auf  dem  i^enannten 

Vorsprunge,  in  einer  Höhe  von  ohngefähr  30 OO'  liegen  die  Ruinen eines  zum  Theil  aus  Backsteinen,  zum  Theil  aus  Trachyt  erbauten 

Grabmonumentes^  -von  welchem  wenig  mehr  als  4eckige,  überein- 
ander liegende  und  durch  Treppen  mit  einander  verbundene  Ter- 
rassen übrig  sindy  von  denen  nur  die  oberste  noch  eine  Brustwehr 

hat.  Hier  soll  nach  der  Versicherung  der  Eingebornen  daselbst  ein 
gewisser  Susuhunan  Murio  begraben  liegen,  was  jedoch  sehr  zwei- 

felhaft ist,  da  Valentujv  einen  ganz  andern,  Tagereisen  weit  von 
hier  entfernten  Ort  Tjeribon  als  den  Begräbnissplatz  dieses  Fürsten 

angiebt.  **)  —  Nach  J.  K.  Hasskarl  wurde  nach  diesem  Fürsten 
oder  Heiligen  jener  Vorsprung  und  später  der  ganze  Berg  benannt, 
den  die  Europäer  gewöhnlich  Berg  von  Djapara  nennen.  (Bei  den 
Javanen  ist  dagegen  nur  eine  Spitze  desselben  unter  dem  Namen 
G. -Djapara  bekannt.) 

Die  Wälder  des  Berges  waren  bis  in  grosse  Höhen  hinan  von 
dürren  Alanggrasfeldern  unterbrochen.  Ausser  dem  Vorsprunge 

G.-Murio,  der  3000'  hoch^  und  einem  hohem  Vorsprunge  G.-Pasar 
setan,  der  34 OO'  hoch  ist  und  sich  oberhalb  des  vorigen  erhebt,  mit 
diesem  aber  am  Südgehänge  des  ganzen  Gebirges  liegt,  südsüd west- 

wärts von  der  Spitze  G.-Nergo  tjimbangan  ist  der  Scheitel  des  alten 
Kegelberges  in  vier  Hauptgipfel  getheilt,  von  denen  J.  K.  Hass- 

karl mehre  erstieg-  Es  sind  die  folgenden:  G.-Nergo  tjimbangan, 

4700' hoch,  einer  der  östlichsten ;  von  diesem  wurden  gepeilt:  G.- 

Nergo  piloso,  5500'  hoch,  in  Nord- Westen,  —  G. -Djapara  in  West- 
Nord- Westen,  —  undG. -Kedan  bedjidji,  4000'  hoch,  in  West- Süd-Westen. 

*)  S.  dessen  Reise  nach  dem  Berge  von  Djapara  und  den  Schlammquellen 
von  Kuwu  in  der  Flora  oder  allgemein  botanische  Zeitung.    Regensburg,  1847. 
S.  641  u.  folg. 

*^  Vätkvtt.tn  przählt  in  Oud- 

Murio  zu  Tjeribon  begraben  liegt  und  beschreibt  sogar  (p.  15)  und  bildet  das 
Grabmal  {tab,  E)  ab,  das  ihm  sein  Sohn  daselbst  errichtet  haben  soll.  Nach 
IIasskarl  hat  diese  Beschreibung  und  Abbildung  des  Grabmals  sehr  viel  Über- 

einstimmendes mit  dem  s.  g.  Tempel  auf  den  G.- Djapara,  eben  so  wie  die  von 
Valextun  mitgetheiltc  Geschichte  des  Heiligen,  der  zu  Anfange  des  15.  Jahr- 

'■      derts  gelebt  haben  soll,  in  vieler  Hinsicht  übereinkam  mit  demjenigen,  was OTieu  an  J-  K.  Hasskakl  erzählten.  A.  d.  V. 
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Es  sind  theils  Leistenförmig  schmale  Kämme,  die  sich  Wand- 
artig steil  herabsenken  j  theils  schroffe  spitze  Kuppen ,  zwischen 

denen  sich  sehr  tiefe,  oft  kaum  durchklimmbare  Klüfte  hinziehen, 

in  "welche  der  Gipfel  des  Kegelberges  von  Djapara  zerspalten  ist. 
Nirgends  ist  die  Spur  von  einem  Krater^  eben  so  wenig  als  von 
einer  Solfatara  oder  m  armen  Quelle  mehr  zu  sehen.    Der  Berg  ge- 

ö    O 

hört  also,  gleich  dem  G.-Sa^yal,  Wilis  u.  a.  zu  der  Klasse  der  er- 
loschenen und  zerstückelten  Vulkane,  deren  Längespalten,  Baran- 

ko's,  in  den  Gipfel  einschneiden  und  ihn  in  einzelne  Stücke  zer- 
palten.  Vergl.  S.  244  dieser  Abtheilung. 

Schlamm-  und  Gasquelle  von  Java  Nr.  III  uijd  IV. 

Erscheinungen  bei  Kuwu  und  Mendang. 

Da  ich  diese  Schlammvulkane  nicht  selbst  besucht  habe,  so 

sei  es  mir  gestattet,  dasjenige  hier  mitzutheilen,  was  ein  sorgfältiger 
und  genauer  Beobachter,  der  Hr.  J.  K.  Hasskarl,  in  seiner  Reise 
nach  dem  Berg  Murio  (s.  obenS.  269)  darüber  berichtet  hat.  Aus  der 

Beschreibung  anderer  Reisenden,  w^elche  diese  Gegend  besucht  ha- 
ben, schien  hervorzugehen,  dassbeiKuwu  ein  Schlamm  hügel,  ein 

s-  g,  Schlammvulkan  vorhanden  sei,  während  sich  Hrn.  J.  K.  Hass- 
karl zufolge  nur  eine  Schlammfläche  daselbst T^efindet,  die  von  Zeit 

zu  Zeit  in  Blasenform  aufsteigt.  *)  Wir  wollen  daher  dem  Hrn.  J. 
K-  Hasskarl  in  seiner  Beschreibung  folgen  und  diesem  einige  Zu- 

sätze beifügen  über  die  topographischen  Verhältnisse,  deren 

Kenntniss  mir  zur  richtigen  Beurtheilung  der  Erscheinungen  wün- 
schenswerth  erschien.  Die  Gasvulkane  liegen  im  Distrikte  Krade- 

nan  der  Regentschaft  Grobogan,  wovon  Purwodadi  der  Hauptort 
und  der  Sitz  eines  Assistent-Residenten  ist  (Residenz  Samarang), 
imd  werden  am  schicklichsten  den  Namen  führen  Nr.  III  die 

Schlamm-  und  Gasquelle  von  Kuwu,  nach  dem  Dorfe 

gleiches  Namens,  das  ihr  am  nächsten  liegt,  —  und  Nr.  IV  die 
Schlamm-  und  Gasquelle  von  Möndang. 

*)  Vergleiche  DoMis,  in  dem  OosTERLiNG  II.  2.  p.  45.  50.  —  Die  Ab- 
weichungen, welche  sich  zwischen  den  Berichten  von  DoiilS  und  denen  des 

Hrn.  J.  K.Hasskakl  zeigen,  sucht  dieser  auf  Rechnung  einer  verstärkten  Wir- 
kung der  Gasvulkane  im  Kegenmousson  zu  bringen.    Da  aber  andere  Reisende, 

so  wie  die  Eingebornen  versichern,  dass  in  den  verschiedenen  (sowohl  der  trock- 

nen als  regnen^eii)  Jahreszeiten  keine  oder  nur  eine  sehr  geringe,  graduell  zu- 
und  abnehmende  Verschiedenheit  in  den  Erscheinungen  wahrzunehmen  ist,  so 

kann  die  Beschreibung  von  DoMls  nur  auf  einer  Überschätzung  der  aufsteigen- 
den Blasen  beruhen.  Auch  die  Mittheilung  von  Mx:>'CKE,  in  Gehxer's  neuem 

physikal.  Lex.  IX.  3.  p.  2326  nach  einem  anonymen  Berichte  in  der  BibL 
univers.  1S17.  Jaulet  ,, Schlammvulkane  von  Kuhoo  auf  Java,''  —  bedarf  sehr 
wesentlicher  Berichtigungen.  Genauer  ist  diese  Erscheinung  beschrieben  wor- 

den von  Hm.  Dr.  W.  R,  vAX  Hoeevll  in  seiner  ,, Reise  über  Java,  Madura  und 

Bali/'  Amsterdam  1S49  Th.  I.  p,  121  etc.  A.  d.  V. 
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.    VoiiSamarang  bisDemak  6  Stunden  Reise  (zu  Wagen)  nordost- 
wärts  und  von  Demak  bis  Purwodadi  8  Stunden  südostwärts  ist  das 
Terrain  flach  und  niedrig.   Etwa  in  der  Mitte  zwischen  DSmak  und 
Purwodadi  liegt  in  der  Nähe  vom  Dorfe  Tjöhra,  unweit  der  Post 
Gompe,  wo  die  Reisenden  ihre  Wagen  zu  lassen  pflegen,  das  s-  g. 
ewige  Feuer  ̂ ^Mörapi/^  Man  sieht  in  einem  thonigen_,  flachen  Bo- 

den 4  bis  6  Trichterförmige  Yertiefungen_j  die  bei  einer  Weite  von  8 
bis  14  Zoll  einen  Fuss  tief  sein  mögen.    Aus  kleinen  Öffnungen  in 
ihrem,  zum  Theil  mit  gebrannter  Erde  gefüllten  Grunde  entströmt 
ein  Gas,  das  sich  in  der  Berührung  mit  der  Luft  sogleich  und  auch 
dann  —  von  selbst  —  entzündet,  wenn  nach  Überschwemmungen 
die  ganze  Fläche  unter  Wasser  steht,  die  Gasblasen  also  durch  das 
Wasser  dringen,  aus  dessen  Oberfläche  sie  hervorbrodeln  müssen. 
Über  Tag  kaum  sichtbar,  sollen  die  Flammen  des  Nachts  eine  grün- 

'liche  Farbe  haben.  —  Der  geschickte  Chemiker  Cii,   Perket  in 
Samarang  hat  mir  darüber  das  Folgende  mitgetheilt.  „Die  Flamme 
strömt  aus  den  Offnungen  mit  Kraft  hervor  und  erliitzt  den  Boden 

rundum.    Wenn  man  durch^  Einsenkung  eines  Bambusrohres  das 
Gas  verhindert,   sich  zu  zerstreuen,   so  strömt  es  mit  verstärkter 

Gewalt  heraus  und  die  Flamme  erreicht  eine  Höhe  von  7  bis  10', 
So  oft  man  das  Feuer  auslöscht,  fängt  es  von  selbst  wieder  an  zu 
brennen.    In  der  Nähe  liegen  Erdölqucllcn.    Das  Gas  besteht  ohne 
Zweifel,  seinen  Haupt bestandtheilen  nach,  aus  Kohlenstoffhalti- 

gem AVa  SS  er  stoffgas;  die  Selbstentzündung  desselben  aber,  so- 
bald es  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft  in  Berührung  tritt,  kann  nicht 

auf  Rechnung  von  der  unbedeutenden  Erhitzung  des  Bodens,  rund 
um  die  Löcher,  geschoben  werden  und  ist  übcrhavipt  schwierig;  zu 
erklären,  da  die  Entzündung  auch  dann  Statt  findet,  wenn  die  Off- 

nungen und  die  ganze  Fläche  umher  unter  dem  Wasser  der  ausser 

ihren  Ufern  getretenen  Bäche  stehen/^ 
Während  der  Kegcnzeit  werden  die  niedrigen  Ebnen  zwischen 

Dömak  und  Pm-wodadi  besonders  von  dem  Kali -Tuntang  über- 
schwemmt, dem  einzigen  Abzugskanale  des  Thalkessels  von  Ambara- 

wa  (s.  oben  S.  261)  und  weiter  ostwärts  vom  Kali-  oder  Tji-Dunan,*) 
wodurch  dann  auch  das  „ewige  Feuer^^  unter  Wasser  gesetzt  wird. ,,^.w*Q 

*)  In  der  ersten  Ausgabe  dieses  Werkes  habe  ich  denKali-Tuntang  und  Tji- 
Dunan  als  Synonyme  auFgeführt,  zufolge  einer  Vermuthung,  dass  der  Abzugs- 

kanal von  Ambarawa  sich  in  den  Kah-Luse  ergösse  und  nicht  in  den  Fluss 

von  Demak  überginge.  Zufolge  einer  Mittheilung  des  Dr.  P.  Bleekek  aber 

(Ttjdschr.  v.  Neerl.  Inch'e,  Groningen  1850.  I.  p-  25)  entsteht  der  ,,Kali-Sam- pano-an**   so  heisst  der  Fluss  in  den  tiefem  Gegenden,  wo  er  die  Häuser  der 

Itadt  Demak  bespült,  —  aus  einer  \'ereinigung  des  Kali -Tun  tan  g  mit 
einem  andern  Bache,  welcher  am  G.-Merbabu  (genauer  in  den  Bergen  nordost- 

^ärts  von  Salatiga)  entspringt-  Übrigens  ist  es  gewis.^,  class  die  beiden  Flusse 

K.-Tuntang  und  Dunan  in  dem  obern  Theiie  ihres  Laufes  einander  sehr  nahe 

üegen  und  dass  der  Thalkessel  von  Ambarawa  nur  einen  Abzugsknnal  hat. 

Irrig  ist  daher  die  Vorstellungsart  auf  der  Karte  von  v.u\  DE  Velde,  welcher 

sowohl  den  Fluss  von  Demak,  als  auch  den  Bach,  der  m  den  Kah-Lus6  strömt, 

in  diesem  Thalboden  entspringen  lässt.  A.  d.  >  . 
Jun^huhDj  Java  ff.  18 
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Der  K. -Tun tan sr  Strömt  westwärts  und  der  Kali-Dunan  weiter  ost- O  _  _  _         _ 

Merapi^^  von  Süden  m 
äto-enannte  in  Westen 

Hauptfl 
m 

den  obersten  Gegenden  Elora  liegen  und  dessen  Namen  anfangs 
Kali-Luse^  in  seinem  untersten  Laufe  aber  Kali-Tangul  angin  ist- 
Der  Kali-Luse  strömt  in  entgegengesetzter  Richtung  als  der  Kali- 
Dunan  durch  die  Fläche,  welche  im  Allgemeinen  von  Osten  nach 
Westen  gerichtet  ist.  Sie  ist  auf  beiden  Seiten ,  in  Norden  und  in 
Süden,  von  neptunischen,  niedrigen,  höchstens  700  bis  1000 

hohen  Bergzügen  eingefasst,  die  im  Allgemeinen  und  ziemlich  par- 
allel mit  einander  von  Westen  nach  Osten  streichen.  Auf  ihrer 

Südseite  ist  es  die  Gebirgsmasse,  die  schon  vom  Ost-  und  Nord- 
Ost-Fusse  des  G.-Merbabu  anfangend  imd  sich  dann  weiter  nach 
O  s  t  e  n  fortsetzend ,  unser  Kali-Lusethal  von  dem  weiter  südhch, 
durch  die  Mitte  der  Insel,  fliessenden  Kali-Solo  trennt.  Auf  ihrer 
Nordseite  ist  es  der  von  Osten  nach  Westen  verlaufende  Bergzug 

G.-Grobogan,  der  unsere  Fläclie  begränzt.  Dieser  besteht  haupt- 
sächlich aus  tertiären  Kalkbänken  und  trennt  das  Kali-Lusethal 

von  der  noch  niedrigem ,  sumpfigen  Ebne,  —  der  Ebne  des  Kali- 
Djawana,  der  Ebne  vonKudus  undPati,  —  welche  auf  seiner  Nord- 

seite liegt  und  den  G.-Murio  (Berg  von  Djapara)  als  Berginsel  vom 
ganzen  übrigen  Lande  Java  abschneidet.  Der  nördliche,  zum  TheU 
mit  Djati- Waldungen  bedeckte,  übrigens  ziemlich  dürre  Bergzug, 
G.-Grobogan  aber  endigt  sich  etwa  6  Pfähle  westwärts  von  der 
Mündung  des  Kali-Dunan  in  den  Kali-Luse,  zwischen  Demak  und 
Purwodadi;  der  K.-Luse  biegt  um  dieses  westliche  Ende  des  Berg- 
zuges 

und  des  Kali-Djav 
in  eine  Fläche,  in 

ö^  ö 

Demak,  zusammen. 
irenannten 

Kali  -  Luse  (FJäche  von  Purwodadi  oder  Grobogan),  die  wir  als  den 
Schauplatz  der  Schlammvulkane  zu  betrachten  haben.  Sie  zeichnet 
sich  aus  durch  eine  sehr  niedrige  Lage,  ist  kaum  höher  als  die  Ebne 
von  Demak,  in  welche  sie  übergeht,  und  ist,  wie  diese,  bei  vorherr- 

schend thoniorem  Boden  über  und  über  mit  Beisfeldern  bedeckt. 
nun B Hass 

KARL 

Zwischen  der  Post  Gompe  und  Purwodadi  wurde  der  Tji- 
Dunan  überschritten  und  der  kleine  abgerundete  Hügel  „Gunung- 
Ngemba''  besucht,  der  sich  einige  englische  3Ieilen  westwärts  von 
Purwodadi  imd  zwar  1 V-  englische  Meilen  südwärts  von  der  Fahr- 

strasse erhebt.  Er  steigt,  etwa  150'  hoch  oder  noch  etwas  mehr, aus  einer  Ebne  empor,  welche  nach  einer  veranstalteten  Barometer- 

messung nicht  höher  als  lOO'  über  dem  Spiegel  des  Meeres  liegen 
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kann.  Am  südlichen  Abhänge  des  Hügels,  dem  Scheitel  jedoch 
näher  als  dem  Fusse,  befanden  sich  einige  Kessel,  gefüllt  mit 
schlammigem  Wasser,  das  durch  aufsteigende  Gasblasen  in  einer 
steten  Bewegung  erhalten  wurde.  Der  grösste  war  Trichterförmig 
und  oberhalb  dem  Wasserspiegel  4  bis  o  weit.  Das  Wasser  war 

nicht  erwärmt.  Etwa  noch  40  bis  50'  tiefer  am  Abhänge  des  Hü- 
gels, unterhalb  jenem  Trichter,  lag  zwischen  Kalkfelsen  noch  ein 

anderes  Becken,  das  mit  einem  schmutzigen  stinkenden  Wasser 
gefüllt  war.  Nachdem  dieses  Wasser  herausgeschöpft  worden, 
sah  man  ein  braungelbes  Erdöl  aus  einer  kleinen^Oifnung  zwischen 
den  Felsblöcken  hervorströmen,  das  in  frischem  Zustande  nicht 
brennen  wollte,  jedoch  dies  nach  der  Versicherung  der  Eingebomen 

thut,  w^enn  es  einige  Tage  gestanden  hat  (nachdem  die  wässrigen 
Theile  mehr  verdampft  sind). 

Yon  Purwodadi  geht  der  Weg  im  Ganzen  ostsüdostvvärts,  15 
bis  16  englische  Meilen  weit  bis  zum  Dorfe  Kuwu,  das  auf  der 
Südseite  des  Kali  -  Lusethales  schon  etwas  höher,  am  Fusse  der 
südlichen  Bergreihe  liegt.  Wenn  man  sich  den  Schlammquellen 
(Salsen),  die  südwärts  vom  Dorfe  liegen,  nähert,  so  sieht  man  zwi- 

schen grünen,  von  den  Fruchtbäumen  der  Dorfwälder  beschatteten 
Umgebungen  eine  völhg  kahle,  von  aller  Vegetation  entblÖsste, 
etwa  eine  englische  Meile  lange  und  den  vierten  Theil  so  breite, 

söhlige  Fläche  „Bledug^^*)  vor  sich,  die  aus  zähem  Schlamm  be- 
steht und  eine  Bleigraue  Farbe  hat.  An  manchen  Stellen  war  der 

Schlamm  weich.  Breiartig  und  konnte  nur  mit  Hülfe  darauf  ge- 
legter Leitern  und  Matten  betreten  werden,  an  den  meisten  Stellen 

aber  ist  er  von  der  Sonne  getrocknet  und  gewählt  dem  darüber- 
schi-eitenden  Wanderer  einen  elastischen,  sich  Wellenförmig  heben- 

den und  senkenden  Boden.  .    . 
„An  diesen  Stellen  sieht  man  von  Zeit  zu  Zeit  die  horizontale 

Fläche  sich  Blasenf örmig  erheben.  **)  Diese  Blase  gewinnt  immer 
mehr  und  mehr  an  Ausdehnung  und  zerplatzt  endlich  mit  einem 
dumpfen  Knall,  ähnlich  dem  Knalle  einer  Kanone,  die  in  einer 
grossen  Entfernung  entladen  wird,  wobei  der  Schlamm  nach  allen 

Seiten  etwa  20  bis  30'  hoch  herumgeschleudert  wird  und  bis  auf  50' 
Abstand  mit  Geplatsch  niederfällt.  Nach  dem  Platzen  der  Blase  sieht 
man  einen  dunkelblauen  Dampf  sich  langsam  in  der  Richtung  des 
Windes  über  die  Schlammflärhe  hinwälzen,  derselbe  verdünnt  sich 

beim  Fortschreiten  immer  mehr  und  ist  nach  einem  zurückgelegten 

Wege  von  etw^a  200  Schritten  für  "das  Auge  nicht  mehr  sichtbar, 
obgleich  er  für  das  Geruchsorgan  noch  stark  erkennbar  ist,  durch 

einen  das  Athemholen  erschwerenden  Jodähnlichen  Geruch." 

Bei  einer  Luftwärme  von  81^  hatte  der  frisch  ausgeworfene 

Schlamm  eine  Temperatur  von  100*^  Fahr.    Die  Stelle  der  Haupt- % 

IKAR 

*j  Nach  brieflichen  Mittheilungen  des  Herrn  H.  betragt  die  Hohe  dieser 

Aufblähungen  melir  als  5',  wahrscheinlich  10  biü  15'.  A.  d.  V.  . 
r 

ib 
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entladung  der  Dämpfe  scheint  sick  von  Zeit  zu  Zeit  zu  verändern - 
Audi  bemerkt  man  noch  an  mehren  andern  Stellen  der  schlammi- 

gen Thonfläche  Eruptionsblasen  von  geringern  Dimensionen,  die 
sich  in  verschiedenen  Entfernungen  vom  Orte  der  Haupteruption 
befinden  und  sich  nie  zu  gleicher  Zeit  mit  jener  entladen-  Mit  dem 
Schlamme  wird  ein  salziges  Wasser  ausgeworfen ,  das  die  Javanen 

in  kleine  Rmnen  leiten  oder  mit  Löffeln  (die  aus  halben  Kokos- 
schaalen  bestehen)  schöpfen  und  sammeln.  (Nach  Ch.  Perket 
werden  auch  Löcher  in  der  umgebenden  Thonfläche  gegraben, 
worin  sich  das  Wasser  sammelt.)  Aus  diesem  Wasser  bereiten  die 

Javanen  durch  Abdampfen  Salz  und  gewinnen  auf  diese  Art  jähr- 
lich 1500000  Pfund  und  mehr.  In  dem  bereits  eingedickten  Was- 
ser^ —  der  Mutterlauge,  —  fand  Herr  Perket  Jod-  und  Brom- 

salzCj  die  er  im  Wasser  des  benachbarten  Meeres  nicht  zu  entdecken 
vermochte.  Von  welcher  Natur  die  ausbrechenden  Gasarten  sind, 
ist  unbekannt.  Ihre  das  xithmen  erschwerende  Beschaffenheit,  ihr 

Jodgeruch,  ihre  dunkelblaue  Farbe,  ihre  niedrige  Temperatur,  ihre 
specifische  Schwere  (sie  steigen  nicht  in  die  Höhe,  sondern  walzen 

sich  auf  die  Fläche  hin)  —  lauter  Eigenschaften,  die  J.  K.  Hass- 
KARL  an  ihnen  beobachtete,  —  machen  es  gewiss,  dass  sie  kein 

Wasserdainpf,  eben  so  wenig  als  reines  Wasserstoffgas  oder  Kohlen- 
wasserstoffgas sind,  sondern  w^ahrscheinlich,  dass  sie  zum  grössten 

Theile  aus  Kohlensäure  mit  Petroleum-Ddjxr^i  und  einer  gerin- 
gen Menge  von  Joddämpfen ,  vielleicht  auch  mit  Schwefelwasser- 

stoffgas vermengt,  bestehen. 
Etwa  2  englische  Meilen  in  ostnordöstlicher  Richtung  (?)  von 

Blödug  (der  Salse  von  Kuwu)  entfernt  liegt  zwischen  niedrigem 

Gebüsch  ein  Teich  von  schmutzigem  (grauem)  Wasser,  der  22'  tief 
war  bei  einem  Durchmesser  von  250  bis  300\    Entwickelte  Gas- 

massen brachen  sich  an  verschiedenen  Stellen  Bahn  durch  dieses 
trübe,  übrigens  nicht  schlammige,  nicht  dicke,  sondern  nur  bräun- 

lich-grau gefärbte,  AYasser,  das  davon  in  einer  steten,  brodelnden 
Bew^egung  erhalten  wurde.    Auch  hier  konnte  J.  K.  Hasskaki. 
keine  erhöhte  Temperatur  beobachten,  eben  so  wenig  wie  in  andern 
kleinem  Tümpeln,  die  in  der  Nähe  lagen.    Er  nennt  den  Teich 
Mßndang  rawasan.    Es  ist  ohne  Zweifel  die  von  mir  früher  unter 
dem  Namen  „Schlammquelle  von  Kasongo'^  erwähnte  Salse,  die 
in  der  Nähe  der  Rinnen  von  jVIöndang  liegt.   Dieser  Ort  liegt  nicht 
weit  vom  jetzigen  Dorfe  Kasonggo,war  in  frühem  Zeiten  der  Sitz  java'- scher  Fürsten,  von  deren  Palästen  noch  Mauerreste  vorhanden  sind. 
Nach  J.  K.  Hasskakl  bedeutet  Mhidang:  Tdch,  Punca:  Sumpf 
und  M^ndang  raicasan:  sumpfiger  Teich.    Es  ist  wahrscheinlich, 
dass  jener  vormalige  Hauptort  ̂ Mendang  von  diesem  Teiche  seinen 
Namen  entlehnte.*) 

Die  beiden  Gasquellen,  Gasvulkane,  Nr.  III.  und  IV.  lie<?en 

X'     *^  ?T^?  VAN  HoEYELL  (Reis  u.  s.  w.)  siehe  oben  (S.  123)  schreibt  diesen jNauien  Medang-Ramasan,  was  ihm  zufolge  „Klopfen,  Kneten"  bedeutet.  A.d,  V. 



also  fern  vom  vulkanischeu  Boden ,  ganz  und  gar  in  dem  Gebiete 
der  Tertiärformation ,  nämlich  in  einer  Spalte  zAvischen  den  zwei 

parallelen  neptunischen  Erhebungen  in  Norden  und  in  Süden, 
dem  Kali  -  Lusethale.  Das  Gas  bricht  aus  dem  Alluvialboden  (dem 

Thone,  der  diese  Spalte  erfüllt,)  hervor,  treibt  Jodhaltiges  ̂ Meer- 
wasser  mit  sich  herauf,  das  den  in  den  übrigen  Gegenden  der  Fläche 
erhärteten  Thon  auflöst  und  sich  mit  ihm  zu  einem  salzigen  Schlamm 

vermengt.  Unter  den  Alluvialflächen  der  Insel  Java  gehören  die 

Kali-Luse-  und  noch  mehr  ihr  nördlicher  Nachbar,  die  Djawana- 

fläche,  offenbar  zu  den  jüngsten,  d.  h.  zu  denjenigen,  welche  sich 

später  als  die  andern  (in  einer  geologisch  sehr  neuen  Zeit)  über  den 

Spiegel  des  Meeres  erhoben.  Ihre  ungemein  niedrige  Lage  und  die 

salzig  -  sumpfige  Beschaffenheit  ihres  Bodens  sprechen  dafür.  In 

ursächlicher  Beziehung  findet  gewiss  kern  Unterschied  Statt 

ZAvischen  Gasvulkanen  luid  Schlammvulkanen  (oder  -Quellen) ,  wie 

manche  Geographen  und  Geologen  annehmen.  Die  Erscheinungen 

auf  Java  wenigstens  geben  unzweifelhaft  kund,  dass  ihre  äussere 
Verschiedenheit  niu:  von  der  abweichenden  lokalen  Bildung  der 

Oberfläche,  von  der  trocknen  oder  sumiifigen  (thonigen)  Be- 
schaffenheit des  Bodens  abhängt,  aus  dem  das  Gas  hervorströmt. 

Einen  tiefern  Blick  in  die  ursächlichen  Verhältnisse  dieser  und 

ähnlicher  Erscheinungen  auf  Java  (Gasausströmungen ,  Erdölquel- 

len ,  natürliche  Feuer,  Mofetten)  werden  wir  in  einem  andern  Ab- 
schnitte dieses  Werkes  zu  werfen  versuchen . 

Das  Obige  war  bereits  geschrieben  und  gedruckt ,  als  ich  auf- 
merksam wurde  auf  eine  Beschreibung  der  Erscheinungen  bei  Kuwu rrnn7  übfirsehen  hatte.    Die hin 

Schreibers 

jedoch  wegen  ihres  Reichthums  an  Inhalt,  der  Genauigkeit  der 

Angaben  und  der  Eichtigkeit  der  Deutungen  die  vollste  Beachtung. 

Die  Beschreibung  Blödug's  von  Hrn.  J.  K.  Hasskarl  wird  dadurch 

in  allen  wesentlichen  Punkten  bestätigt,  wesshalb  ich  meme  Dar- 

stellung der  Erscheinungen  nach  den  Angaben  des  letztgenann- 
ten Naturforschers  —  der  grössern  Ausführlichkeit  und  Priorität 

halber  —  unverändert  gelassen  habe.  Doch  wird  es  nützlich  sein, 

dem  Hm.  P.  Bleeketi  einige  Mittheilungen  zu  entlehnen,  die  von 

denen  des  Hrn.  J.  K.  Hasskakl  abzuweichen  scheinen,  vielleicht 

aber  wirklich  nur  eine  gemsse  Veränderlichkeit  der  Erscheinungen, 

besonders  in  dem  Stärkegrade  ihrer  Äusserun 

Jahreszeiten,  andeuten.       .   ̂  ,     ,      ,.         ,     ••    r  u  ui  i 
DemHm.  P.  Bleeker  zufolge  hat  die ,  ,schwarzhch-blaue  —  nach 

J.  K.  Hasskarl  Bleifarbne  —  Schlammfläche  Bledug  einen  Durch- 

messer von  V2  Pfahl—  nach  J.  K.  Hasskakl  ist  sie  1  Pfahl  lang  und 

Vi  Pfahl  breit  geschätzt  —  und  läuft  nach  ihrem  schlaimnig- weichern 

D 

t 

•)  Man  findet  sie  in  einer  Zeitschrift,  die  sich  seit  ihrer  Erscheinung  in 

Europa  vorzugsweise  Staatk  undigen  Betrachtungen  gewidmet  hat.  Sieh
e 

„TijcUchr.  voor  NeM.  IndieV   Groningen,  I80O.  I.  p.  :\0  etc. 
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Mittelpunkte  concav  zu;  diese  Concavität  wird  aber  zur  Zeit  der 

Gasausbrüche  in  eine  Convexität  von  ̂ yenig  mehr  als  1 0'  Höhe  ver- ändert. An  der  Ausbruchsstelle  selbst  wurde  der  Schlamm  damals 

Juli  1847  —  16'  hoch  emporgetrieben ^  das  Gas  entwich  als  ein 
5, weisser  Dampf^^  und  der  durchbrochene  Schlamm  fiel  hörbar 
zurück  in  den Eruptions Schacht. —  Zur  Zeit  von  J.  K.  Hasskakl's w^..  ̂ *w  Blasenförm 

wurde 
Schlammes   10  bis  15    hoch,   der  zerrissene  Schlamm 

w^elcher  aus  der  geborstenen  Schlammdecke  hervorstieg  und  sich 
über  die  Fläche  hinw^älzte^  w^ar  dunkelblau.  —  Eine  Pflanze,  die 
sonst  nur  am  äleeresgestade  angetroffen  M'ird^  Pluchea  indica  Less, 
—  Beluntas  der  Eingebornen  —  bedeckte  gesellig  den  Umfang  des 
salzigen  Schlammbodens.  Mit  Eecht  bemerkt  Hr.  P.  Bleeker,  dass 
die  Erscheinung  den  Namen  Schlamm  quelle  nicht  verdiene^  weil 
sich  der  Schlamm,  wenn  er  mit  den  Gasarten  aus  dem  Innern 

der  Erde  emporquölle,  schon  längst  zu  einem  Hügel  hätte  auf- 
häufen müssen.  Seit  40  Jahren  aber,  nämlich  seit  dem  Besuche 

von  Dr.  Th.  Horsfield,  *)  ja,  nach  der  Überlieferung  der  Einge- 
bornen seit  Hunderten  von  Jahren ,  sei  die  Schlammfläche  Blödug 

ganz  unverändert  geblieben.  Die  Priorität  der  Ansicht ,  welche  ich 
oben  S.  276,  so  wie  auf  S.  11  88  der  Isten  holl.  Ausgabe  dieses  Wer- 

kes entwickelt  habe,  dass  nämlich  das  Vorhandensein  oder  die  Ab- 
wesenheit von  Schlamm  h  ü  g  e  1  n  bei  den  Gasquellen  lediglich  eine 

^  sei,  nämlich  von  der  örtlichen  Be- 
schaffenheit des  Bodens,  den  das  Gas  durchdringt,  abhänge,  — gebührt  also  dem  Hrn.  P.  Bleekee.  Aus  diesem- Grunde  verdienen 

die  Erschemxmgen  eigentlich  nur  den  Namen  von  Gasquellen; zum  Unterschiede  aber  der  Koblensäureexhalationen  wollen  wir  sie 
„Schlamm-  und  Gasquellen"  nennen. 

Dem  Eifer  des  Hrn.  P.  J.  ÄLuer  verdankt  die  Wissenschaft 
genaue  chemische  Analysen  des  salzigen  Wassers  von  Kuwu  und 
der  benachbarten  Quellen,  wodurch  auf  Einmal  sichere  Thatsachen 
an  die  Stelle  blosser  Vermuthungen  treten.**)  Die  aufsteigenden Gasarten  zu  Bledug  bestehen,  nach  dem  Dafürhalten  des  Hrn.  P. 
J.  Maier,  aus  Kohlenwasserstoffgas,  Kohlensäure,  sehr  wenig 
Schwefelwasserstoffgas  und  Wasserdampf.  Er  analysirte:  1)  das 
Mineralwasser,  das  mit  den  Gasarten  aus  der  Schlammfläche  Bledug zugleich  emporgetrieben  wird  und  woraus  die  Javanen  durch  frei^ 
w-iUige  Verdampfung  an  der  Luft,  —  wie  bereits  oben  angeführt wurde,  —  eine  grosse  Menge  Kochsalz  in  einem  fast  reinen  Zu- 

stande bereiten;  dieses  Wasser  schmeckte  sehr  salzig,  etwas  bitter 
roch  schwach  nach  Schwefelwasserstoffgas   und  hatte    bei   einer 

*)  Siehe  dessen  „Essay  etc."  in  den  Verh.  van  hetBatav.  Genootscii    deel 
VIII.  en  Eäffles,  hist.  of  Java.  vol.  I.  '' 

**)  Siehe  „Katuur kundig   Tijdschrift  voor  Neerlandsch  Indie  "  afl   J  enl 
Batavia  1850.  p.  l'iT,  130,  133,   -   ein  Werk,  worin  viele  andere  wichtige  Mit! tlieilungen  enthalten  sind.  '    A   3  v 
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Temperatur  von  28^0^  Cels.^  ein  specifisches  Gewicht  von  1,021;  — 
2)  das  Wasser  des  java'schen  Meeres,  gesammelt  in  einer  grossen 
Entfernung  von  der  Küste,  im  Meridian  von  Tjeribon  hatte,  bei 

27,0^  Cels,,  ein  specifisches  Gewicht  von  1,025;  — -  3)  das  Koch- 
salzj  das  die  Indische  Regierung  aus  diesem  AYasser  des  Javameeres 
bereiten  lässt.  Er  fand  in  100  Grammen  von  1,  2  und  3  die  folgen- 

den Bestandtheile : 

Chlorpotassium 
Chlorsodium 
Chlorcalcium 

Chlormagnium 
Jodmagnium 
Brommagnium 
Schwefelsaure  Potasche 
Schwefelsaure  Soda 
Schwefelsaure  Kalkerde 
Kieselerde 

Phosphorsaure  Kalkerde? 
Organische  Stoffe 
Unreinigkeiten 
Wasser 

Nr.  2. Nr.  3. Nr.  1. 

0,00673 
2,73134   2,44087  88,21411 

0,121335 
0,052091      0,48869        0,8735 

Spuren 

Spuren 

Spuren 

Spuren 0,00388       Spuren 

0,20338 

0,21392 
0,5217    (Wasserfrei) 
1,43258 

Spuren 

Spuren 

1,814 
7,141 

Summa    2,911496     3,35074  100,00000 

Die  von  uns,  nach  J.  K,  Hässkarl,  aufgezählten  Erscheinun- 
gen vulkanischer  Thätigkeit,  welche  sich  in  der  Alluvialfläche  von 

Demak  und  Grobogan  — 
Dunan  und  Luse 

dem  Thalboden  der  Flüsse  Kali-Tuntang, 
-  äussern,  sind  also  die  folgenden:  1)  Das  ewige 

Feuer  Merapi,  dessen  Selbstentzündbarkeit  nach  den  Angaben  des 
Hrn.  P.  Bleeker,  der  es  Moro  api  schreibt,  zweifelhaft  zu  sein 
scheint;  es  liegt  beim  Dorfe  Mintaram,  im  Distrikte  Mangar  der 

Regentschaft  Demak,  Residenz  Samarang. —  2)  DerHügelNgemba 
mit  Erdölquellen.  —  3)  Die  Gasquelle  der  Schlammfläche  Bledug. 

4)  Die  Gasquelle  im  Schlammteiche  ]\Iöndang  rawasan,  den  Blee- 
ker, fast  eben  so  wie  van  Hoevell,  Medang-Ramasan  schreibt; 

das  aus  dem  "Wasser  emporsteigende  Gas  lässt  sich  nach  dem  erst- 
genannten (L  c.  p.  34)  über  dem  Spiegel  des  Teiches  anzünden, 

besteht  also  vorzugsweise  aus  Wasserstoffgas.  Hierzu  müssen  noch 

gezahlt  werden:  5)  die  Mineralquelle  Njono,  beim  Dorfe  Drono,  6 

Pfähle  ostwärts  von  Purwodadi,  aus  deren  Wasser  von  den  Einge- 
bornen,  nach  P.  Bleeker  1.  c.  p.  30,  fast  noch  eine  grössere  Menge 

Salz,  als  aus  dem  Wasser  von  Blödug  bereitet  wird.  Nach  P.  J. 

Maier  (1.  c.  p.  124)  hat  dieses  Wasser,  bei  einer  Temperatur  von 

28,0^  Geis,,  ein  specifisches  Gewicht  von  1,026  und  enthält  in  100 

Grammen  3,1  Chlorsodium.  —  6)  Eine  „ Schlammquelle "^-^  bei  Mcn- 
dikel,  3/4  Pfahl  von  Kuwu  entfernt. 

7)  Eine  ansehnliche  Quelle 

beiTjörewet,  2^^.  Pfähle  südsüdwestwärts  vouKuw^u,  aus  deren 
Wasser  ebenfalls  viel  Kochsalz  bereitet  wird.  (Bleeker  L  c.  p.  34.) 
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J.  K.  Hasskarl's  Kali-Dunan,  der  sich  mit  dem  Kali-Luse 
vereinigt  und  nachher,  in  der  Nähe  des  Meeres,  den  Namen  K.- 

Tanggul  angin  annimmt,   wird  von  Bleekjer  ,,Kali-Serang^^*) 
genannt. 

Die  wissenschaftlichen  Reisenden,  welche  Mittheilungen  über 
die  Gasquelle  von  Kuwu  (1.  c.  siehe  oben)  veröffentlicht  haben, 
waren  also  die  folgenden.  —  1807:  Dr.  Thomas  Horsfield, 
182  . . .  Eesident  Domis,  —  1843,  im  Monat  October  J.  K.  Hass- 
KAKL,  —  I846j  im  Monat  December :  P.  J.  Maier,  —  1847,  im 
Monat  Juni:  Dr.  W.  K.  van  Hoevell,  —  1847,  im  Monat  Juli: 
Dr.  P.  Bleeker. 

29.    G..Merbat>u.   ^ 

(Hierzu  gehören:  Merbabu  Fig.  1  bis  3.) 

*       f 

A.    Topographischer  Überblick 

Der  G.-M6rbabu**)  ist  der  nördliche  von  den  beiden  Zwillings- 
kegeln, die  den  mittlem  und  südlichen  Theil  des  Thaies  Kadu  in 

Osten  begränzen  und  hängt  durch  einen  4880'  hoheij  Zwischen- 
sattel mit  seinem  südlichen  Zwilling,  dem  G.-Merapi  zusammen, 

der  sich  aber  nicht  wie  der  G.  -Sumbing  zum  G.-Sendoro  südost- 
wärts  von  ihm,  sondern  direkt  in  Süden  erhebt. 

Dagegen  erkennt  man  die  nordwest-,  südöstHche  Richtung  der 
Quervulkanspalten  in  seiner  Lage  zum  G.  -  Ungaran  wieder ;  denn 
nordwestwärts  findet  sich  ihm  ein  sehr  ausgebildetes  Vorgebirge 
vorgelagert,  dessen  verschiedene  Kegelförmige  Kuppen  unter  den 
Namen  G,  -Andong,  Telemojo,  Djoko  pekik  und  Kopeng  bekannt 
sind  und  die  sich  (der  Telemojo)  nordwestwärts  durch  das  Djambu- 
gebirge  mit  dem  G. -Ungaran  verbinden.  Der  G. -Kopeng  heisst 
auch  G,-Gadjah  oder  G.-Gadjah  mungkur,  und  der  G. -Djoko  pekik 
wird  von  einigen  G.-Kolo  buko  genannt.  Unter  allen  trachytischen 

Vorgebirgen  der  Vulkane  Java's  hat  dieses  nordwestliche  des  G.- 
Mörbabu  die  grösste  xlusbildung  erreicht  und  stellt  sich  in  sehr 
grossartigen  Formen  dar,  in  Kuppen,  die  für  sich  selbst  wieder 
kleine  Kegel  bilden,  von  denen  divergirende  Rippen  herablaufen, 
die  sich  aber  in  querer  Eichtung  vor  dem  Abhänge  des  Haupt- 
vulkanes  zu  einem  Ganzen  aneinander  reihen.    Die  w^estliehste  der 

„Seranor 

* 

)  Auf  den  Karten   von  LE  Clercq  und  VAN  DE  Velde  liegt   ein  Dorf 

»*\  -v    u    '        ̂ "  meinem  Ufer  liegen,  voroei  messi.  "  a.  a,  v. 
TT  ̂  t^^^,"^  Erklärung  von  Fr.  von  Bokkuold  (VerhandL  i\  L  Bat  Gen. 
VI.  ;>  lo)  Süll  dies  Wort  die  Bedeutung  haben :  Mutter  der  Berge  (?)  vonMeru 
(Sanskr.)  Berg  und  liabu  Olal.)  Ammc^  A.  d.  V.  - 
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Kuppen  ist  G.-Aiidong,  welche  sich  in  das  Flussthal  des  Kali-Elo 
(des  östlichen  der  beiden  Kadu-Ströme)  herabdacht;  südsüdwest- 
Avärts  reiht  sich  ilu*  noch  eine  kleinere  Kuppe  an:  G.-Tj6lengan^ 
die  oberhalb  jMadigondo  schon  am  Westgehänge  des  Zwischenlan- 

des liegt  und  bloss  4050'  hoch  ist-  Die  übrigen  Kuppen  etwa  45 OO'. 
An  demjenigen  Abhänge  dieses  Vorgebirges,  der  sich  nach 

Ambarawa  herabzieht^  bemerkt  man  unterhalb  der  Kuppe  Telemojo 
in  einem  kleinern  stumpfen  Nebenkegel  eine  fast  Kesselfönnige 
Senkung,  die  sich  Kraterähnlich  darstellt  und  vielleicht  auch  durch 
einen  wirklichen  (seitlichen)  Ausbruch  gebildet  wurde.  Der  Kessel 
verschmälert  sich  nach  tmten  in  eine  Kluft  ̂   durch  welche  die  Ge- 

wässer nach  Ambarawa  herabrieseln  und  steht  also  nach  dieser 

(Nord-)  Seite  zu  offen.  Auf  seiner  Ostseitc  ist  dieser  Kessel  am 
schärfsten  begränzt  und  der  Hand  am  deutlichsten.  Bloss  die  Un- 

tersuchung seines  InnerUj  das  ich  nicht  betreten  habe^  kann  lolxrenj 
ob  hier  wirklich  einmal  Ausbrüche  Statt  fanden  oder  ob  der  Kessel 

bloss  durch  einen  Einsturz  —  durch  einen  Berg  fall  —  gebildet 
wurde. 

Die  östlichste  von  den  Kuppen  des  Vorgebirges  (G. -Kopeng 
oder  Gadjah)  erhebt  sich  steil  ̂   fast  Zuckerhutförmig  wie  eine 
Insel  aus  der  gleichmässig  gesenkten  Oberfläche  der  Bergneigung 
und  diese  stellt  sich  dar  wie  aus  Lavaströmen  des  G.  -  INIerbabu  ge- 

bildet ^  die  auf  den  bereits  vorhandenen  Kegel  anstiessen,  sich  hin- 
ter ihm  und  den  übrigen  Kuppen  des  Vorgebirges  zu  einem  ver- 

flachten Hochlande  aufdämmten  und  ihn  dann  rings  umflossen. 
Wahrscheinlich  war  dies  auch  die  wirkliche  Weise  der  Ent- 

stehung von  der  angegebnen  Oberflächenbildung. 
In  Norden  berührt  der  Fuss  dieser  Vorgebirgskuppen  zwra 

Theil  die  1400'  hohe  Thalfläche  von  Ambaraw^a,  —  in  Süd-Ost  aber 

hängen  sie  mit  ihrem Ilauptvulkane  durch  ein  4200  bis  4400'  hohes Zwischenland  zusammen,  das,  ehe  es  wieder  in  den  Bergabhang 

emporsteigt^  sich  auf  Aveite  Strecken  flach  und  eben  fortsetzt*  Es 

ist  auf  Java  das  grösste  solcher  Zwischenländcr  zwischen  den  Vul- 
kanen und  ihren  Vorgebirgen,  und  ist  hauptsächlich  mit  Thee- 

pflanzungen  bedeckt.  Zunächst  am  innern  Fusse  der  Vorgebirgskuppe 

Telemojo  ist  es  4200'  hoch,  in  seiner  Mitte,  wo  in  dem  Theegarten 
Ledok  sewu  eine  Pandopo  steht,  4330'  und  da,  w^o  es  der  Weg 
von  ̂ Nlagelang  nach  Salatiga  überschreitet  und  wo  dieser  den  höch- 

sten Punkt,  Passpunkt,  den  Pass  von  Kopeng  erreicht  hat,  4400\ 
Dieses  schöne,  flache,  mit  Thee,  europäischen  Gemüsen 

und  bei  Kopeng  selbst  mit  Waitzenfeldern  bedeckte  Hochland, 

dessen  gemässigtes  Klima  sich  besser  zu  einer  Hauptstadt  für  Eu- 
ropäer eignen  würde,  als  die  erschlaffende  und  tödtlich  -  heisse  Luft 

Samarang's,  also  ist  es,  welches  den  Fuss  des  G.-M6rbabu  in 

Nord- West  umgiebt;  —  in  Westen,  von  ISOO  bis  SOO'  fallend,  be- 
gränzt  ihn  nebst  seinem  südhchen  Zwilling  G. -Mßrapi  das  Thal 
Kadu;  —  in  Nord-Osten  und  Osten  zieht  sich  ein  verflachtes,  reich 

bebautes  Hochland  um  ihn  und  den  G.-M^rapi  herum,  welches 
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eigentlich  sein  erweiterter  Fuss  selbst  ist  und  in  Nord-Ost  bei  Sala- 

tiga  1814',  bei  Ampel  aber  ostwärts  vom  G.-Merbabu  1973'  Höhe 
hat  und  sich  von  da  bis  122o'  beiBojolali,  im  Osten  vom  G. -Mö- 
rapi  abdacht  und  von  Bojolali  gleichmässig  sanft  immer  tiefer  in 

die  bloss  2S0'  hohe  Ebene  von  Solo  herabsinkt. 
Nach  dem  Berge  zu  steigt  dieses  Hochland  von  Ampel  sanft 

und  alhnählig  an  und  ist  dort  noch  in  mehr  als  20 OO'  Höhe  mit  Dörfern 
und  Kokosjjalmen  bedeckt,  während  es  in  seinem  nördlichen  Theile 

ganz  allmählig,  ohne  deutliche  Gränzen  in  die  noch  höhere  nord- 
westliche Vorstufe  bei  Kopeng,  die  wir  so  eben  betrachtet  haben,  über- 

geht. —  Auch  noch  oberhalb  dieser  nordwestlichen  Vorstufe,  höher 

als  der  Pass  von  Kopeng,  finden  sich  die  Längerippen  des  Vulkan's 
zu  geräumigen  und.  flachen  Vorsprüngen,  —  Bergplatten,  —  aus- 

gebreitet, deren  äusserer  Rand  sich  nach  dem  genannten  Passe  zu 

auf  Einmal  Treppenförmig  senkt.  Kleine  Cascaden  stürzen  an  die- 
sen Aussenwänden  der  kleinen  Plateau's  herab,  die,  so  einladend 

sie  sich  auch  vorstellen,  doch  ganz  unbewohnt  daliegen. 
Das  ganze  verflachte  Vorland  von  Ampel,   von  Salatiga  bis 

über  Bojolah,  in  die  Ebene  von  Solo  herab,  wird  oberflächlich  von 

einem  Lager  vulkanischer  Stein trümmer,  namentlich  von  Trachyt- 
lavastücken  gebildet,  die  bald  eckig,  bald  aber  auch  mehr  gerundet 
in   der  Erde   eingeknetet   liegen,   —   die  ihrer  Grösse  nach  von 
kleinen,  kaum  Fussdicken  Stücken  bis  zu  Blöcken  von  Elej^han- 
tengrösse  wechseln,  und  die  zusammen  eine  Mächtigkeit  im  Mit- 

tel von  40  bis  50'  besitzen.    Tiefe   und   schmale  Fiurchen  haben 
sich  die  abströmenden  Bäche  durch  dieses  Trümmer terrain  gebro- 

chen,   welches    die  grossem  von   ihnen  ganz  durchschneiden  bis 
auf  die  zusammenhängenden  Felsenmassen,  auf  denen  es  ruht ;  es 
sind  massive  Lavaströme,  welche  unter  den  Trümmern  liegen  und 
der  noch  tiefern  Ausfurchung  ein  Ziel  setzten.  —  Der  AVeg  von 
Salatiga  nach  Bojolali   setzt    auf  hölzernen   Brücken   über   eine 
Menge  solcher  Klüfte  oder  Bachfiirchen,  deren  Bett  im  guten  Mus- 
son  fiist  immer  Wasserleer  und  trocken  ist,  —  Eine  der  grössten 
und  bis  auf  die  zusammenhängenden  Lavaströme  ausgefurcht ,  aber 
ebenfalls  Wasserleer  ist  die  Kluft  des  Kali-Gen  ding,  nordwärts 
von  Bojolali,  zu  welcher  dicht  oberhalb  der  Brücke  sich  zwei  an- 
fengs  gesonderte  Klüfte  vereinigen.    Sowohl  die  einzelnen  Stücke 

des  hier  50'  dicken  Trümmerlagers,  von  denen  eine  Menge  losge- 
Avaschen  auch  im  Bette  der  Kluft  zerstreut  liegen,  —  als  auch  der 
feste  und  zusammenhängende  Lavastrom  der  Sohle,  der  ein  vom 

"Wasser  glattgewascheries  Felsenbette  bildet,  zeichnen  sich  durch eme  hell-,  fast  wmsslich-gTaue  Farbe  aus,  eben  so  wie  der  Sand, 
welcher  gleichen  Ursprungs  die  Zwischenräume  und  Spalten  zwi- 

schen den  Geschieben  erfüllt.    Sie  verdanken  diese  Färbung  ihrem 
vorhemchenden  Bestandtheile  dem  Feldspathe  (Felsitgrundmasse, 
nebst  glasigen  Feldspathkrystallen) ,  dem  nur  sehr  wenige  Horn- 
blendekrystalle  eingemengt  smd.  —   Hier   fängt   das  Gebiet   des 
G.-M6rapi  an,  dessen  ganzem  Umfang  diese  hellgraue  Färbung,  so- 



283 
r 

wohl  der  Felsen,  als  auch  des  Sandes  und  der  Asche,  welche  letztere 
die  oberste  Decke  des  Bodens  bildet,  —  eigen thümlich  ist. 

Während  der  G. -Merbabu  in  Süden  durch  einen  4880'  hohen 
Sattelförmigen  Zwischenrüoken  in  den  G.  -Merapi  übergeht,  —  so 
senkt  sich  dies  er  auf  der  Süd-,  Süd -Ost-,  und  Süd- West -Seite 
vollkommen  fi-ei  und  isolirt  in  die  Niederung  herab ,  nämlich  in  die 
Fläche  von  Jogjakerta,  in  welche  sein  Fuss  so  ganz  allmähhg  über- 

geht, dass  man  nur  den  Seestrand  in  Nord- Westen,  und  den  Fuss 
der  Bergketten  des  s.  g.  Gunung-Kidul  in  Süden  und  Süd -Osten 
(vom  JMittelpunktc  des  Berges)  —  als  seine  Gränzen  bezeichnen 
kann . 

Aus  solchen  Umgebungen,  die  auf  den  verschiedenen  Seiten 
eine  so  verschiedene  Sieereshöhe  haben,  —  steigt  der  G. -Mer- 

babu empor  als  ein  sehr  stumpfer  Kegel,  der  eine  noch  sanftere 
Neigung  als  der  G.-Sumbing  hat-  —  Ja,  von  allen  hohen  Kegel- 

bergen Java's  ist  er  derjenige,  der  sich  am  sanftesten  erhebt,  und 
der  die  zahlreichsten  flachen  Vorsprünge  an  seinem  Abhänge  bildet. 

Seine  Rippen  sind  von  grösserer  Breite  und  Mächtigkeit  als 
die  des  G.-Sumbing,  aber  sein  Fall  und  Richtung  sind  weniger 
regelmässig ;  —  am  sanftesten  und  auch  am  längsten  hingezogen, 
senken  sie  sich  auf  der  Südseite,  die  demG.-Mörapi  entgegen  sieht, 
wo  sie  Stufenweis  viele  Vorsprünge  bilden,  ehe  sie  von  Neuem  fal- 

o 
Ansehen 

schaffen.  Am  steilsten  und  gleichmässigsten  senken  sie  sich'  in 
Nord -Ost.  Gewöhnlich  ist  die  Firste  dieser  Rippen  ihr  oberer 
Rand,  zu  welchem  die  beiden  Seitenwände  zusammcnstosscn,  sanft- 

gerundet (oder  convex) ;  — -  amNord-Ost-Gehängc  aber  bemerkt  man 
mehre,  die  eine  flache  Oberfläche  haben  und  geneigte  Platten 
bilden,  welche  sich  zwischen  tiefen  Spalten  mit  scharfbegränzten 
Rändern  in  gerader  Richtung  und  parallel  neben  einander  herab- 

ziehen; in  dem  Verhältniss,  in  welchem  diese  Platten  tiefer  fallen 
und  sich  ausbreiten,  fängt  ihre  Oberfläche  an,  sich  durch  kleinere 
Nebenfurchen  wieder  in  melure  Platten  zu  zerspalten,  die  alle  unter 
einander  und  mit  der  Divergenz  der  Rippen  überhaupt  parallel  ver- 

laufen. —  An  den  Wänden  der  Spalten  liegt  ihre  Structur  aus 
mehrfachen  über  einander  gelagerten  Lavai^chichtcn  zu  Tage,  und 
es  scheint,  dass  die  schmalen  und  schrofien  Klüfte,  welche  sie 
trennen,  durch  wirkliche  Spaltung,  durch  Auseinanderklaffung 
der  Lava,  die  sich  bei  der  Erkaltung  zusammenzog,  entstanden 
seien,  w^eil  das  Wasser  allein  in  compacten  Felsenmassen  so  tiefe 

Klüfte  schwerlich  ausspülen  kann.  —  Wegen  der  Rundung  des 
Berj?umfangs,  als  eines  Kegels,  und  der  gleichmässigen  Senkimg 

der  Bergwand,    über  welche  sich  die  zäh -flüssige  Lava   ergoss 
mussten  nach  den  Gesetzen  der  Schweie,  diese  Spalten  eine  mit 
den  Strahlen  des  Berges  übereinstimmende  Riclitung  erhalten  und 
URter  einander  parallel  ausfallen,  während  aus  gleicher  Ursache, 
durch  den  Druck  der  von  oben  nachschiebenden  blasse,  die  Bil- 

dung von  Querspalten  unmöglich  war. 
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Audi  einige  LaVaströmc  anderer  Bildung,  als  die  eben  be- 

schriebenen, sind  an  diesem  Nord- Ost- Gehänge  des  Vulkan's  zu 
bemerken;  nämlich  Schlangenförmig-gekrümmte,  auf  ihrem  Kamme 
schmal  zulaufende  Leisten,  —  Fahrten,  —  welche  aus  abrollenden, 
und  einander  fortschiebenden  Trümmermassen  (Lava  stücken) 

gebildet  wurden,  deren  Bildimg  man  am  schönsten  am  G.-Gimtur 
kennen  lernt,  von  dessen  Gipfel  dergleichen  Trümmermassen 
glühend,  aber  ungeschmolzen,  herabkommen. 

Unter  den  Klüften  des  Vulkan's,   welche   sich  zwischen  den 
divergirenden  Längerippen  herabziehen,  sind  es  zwei,  die  sich  durch  ̂ 
ihre  Grösse  und  Tiefe    auszeichnen,    und    die   den  ganzen  Berg 
gleichsam  in  zwei  Hälften  spalten ,  während  sie  oben  im  Krater, 

wo  sie  nm-  durch  ein  schmales  Queijoch  getrennt  sind,  zusammen- 
münden. Sie  sind  daher  auch  oben  breiter,  als  unten  und 

unterscheiden  sich  dadurch  von  den  gewöhnlichen  Klüften ,  die 
erst  unterhalb  dem  Gipfel  klein  und  schmal  anfangen  und  sich 
dann  allmahlig  nach  unten  zu  vertiefen  imd  erweitern.  Die  eine 
ist  die  Fortsetzung  des  Kraters  selbst,  welcher,  wie  der  des  G. 
Salak  nach  Norden,  nach  AYest- Nord -West  offen  steht  und  sich, 
bis  weit  am  Berggehänge  hinab,  in  eine  tiefe  Spalte  verlängert,  die 
sich  später  nordwestwärts  umbiegt  und  sich  erst  in  der  Region  von 

Ködakang  (5270')  mehr  verflacht.  —  Die  andere  an  ihrem  Ur- 
sprung von  der  erstem  durch  das  felsige  Querjoch  des  Kraters 

(Märbabu  Fig.  1  Nr.  9)  geschieden,  zieht  sich  Ostnordost-,  nach- 
her ostwärts  herab,  wird  nach  unten  zu  schmäler  und  erreicht  ihre 

grösste  Tiefe  in  der  Region  zwischen  5500  und  7500 ,  wo  sie  senk- 
recht zwischen  ihren  beiderseitigen  Kändern  nicht  weniger  als  700 

bis  lOOO'  tief  in  die  Bero-wand  einschneidet.  —  Diese  Tiefe  erreicht           O  # 

sie  namentlich  am  Fusse  eines  Wasserfalles,  der  in  etwa  6500 

Höhe,  da  wo  eine  Nebenkluft  in  die  grössere  mündet,  sich  als  ein- 
facher, mehre  Hundert  Fuss  hoher  Strahl  aus  dem  obern,  in  das 

plötzlich  so  viel  tiefer  gesenkte  untere  Bett  der  Kluft  herabstürzt. 
Dieses  Bett,  die  Sohle  der  Kluft,  läuft  überall  so  schmal  zu,  dass 
zwischen  dem  Wasser  vmd  den  Wänden  zu  beiden  Seiten  keiuEaum 

übrig  bleibt  und  ist  nur  in  der  Gegend  des  Falles  Kesselartig  etwas 
erweitert.  —  So  kahl  alle  Grasrücken  umher  auf  ihrer  Höhe  sind, 
so  wunderbar  erscheinen  die  schattigen  Wälder,  welche  den  schrof- 

fen Wänden  dieser  Kluft  gleichsam  angeklebt  sind,   welche  aber 
offenbar  ihre  Erhaltung  gerade  eben  dieser  ünzugänglichkeit  ihres  . 
Standorts  verdanken.  Nicht  xiui  Ingagebüsche,  sondern  hohe 
Eichen-  und  andere  Wälder  sind  es ,  deren  Kronen  sich  an  diesen 
Wänden  erheben,  —  ihre  Stämme  von  Strauchwerk  umgeben,  mit 
dessen  Hülfe  man  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  hinabklettern  kann, 

bis  völlig  nackte  Felsenwände,  die  jede  30  bis  40'  hoch.  Trep- 
penartig auf  einander  folgen,  allem  weitem  Fortschreiten  ein  Ziel 

setzen.  Es  sind  übereinander  gelagerte  Bänke  von  Trachytlava. 
Auch  wiederholte  Stufenförmige  Absätze  in  der  Sohle,  dem  Bette, 
der  Kluft  selbst,  über  welche  der  Bach  wiederholte  kleine  Cascaden 
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bildet,  machen  die  Annäherung  von  unten  herauf  unmöglich  und 
die  Kluft  unzuränglich . 

Eme  dritte  grosse  Kluft,  die  jedoch  wemger  tief  in  den  Kra- 
terrand einschneidet,  zieht  sich  auf  der  Nord -Nord -Ost -Seite  des 

Berges  herab,  fängt  zwischen  der  höchsten  Kuppe  4  und  der  Kuppe 
5  (Merbabu  Fig.   1)  breit  an,    und  v^schmälert  sich  allmäh- 

,  indem  sie  zu  einer  beiderseits  scharf  begränzten ,  tiefen  Spalte 
wird,  die  fast  geradlinigt  bis  zum  Fusse  herab  diese  Seite  des  Berges 
durchfurcht.  Merbabu  Figur  2  stellt  einen  Anblick  dieser  Kluft, 
von  Salatiga  gesehen,  dar.   Der  erstere  Gipfel  (1)  ̂xiTd  von  Salatiga 

in  Süden  27*^  zu  Westen,  der  zweite  in  Süden  29 y2^  zu  Westen  ge- 
peilt.   Alle  andere  Längeklüfte  des  Berges,  ausser  diesen  dreien, 

fangen  oben,  am  Berggipfel,  klein  und  schmal  an,  und  furchen 
sich  allmählig  nach  unten  tiefer  und  breiter  aus.  —  Sie  beurkun- 

den dadurch  ihre  verschiedene  Entstehungsart,  —  ihre  Seitenwände 
und  Känder,  als  Seitenabhang  der  Längerippen,  sind  sanft  gerun- 

det, —  ohne  Avie  die  jener  genannten  drei  Hauptklüfte,  in  einer 
scharfbegränzten  Linie  abgeschnitten  zu  sein. 

Die  belehrendste  Ansicht  des  G.  -  Merbabu  und  seines  nord- 

nordwestlichen Vorgebirges  geniesst  man  vom  Pasanggrahan-Banju 
kuning  am  Süd-  zu  Ost- Abhänge  des  G.  -Ungaran,    Siehe  die  Ab- 

bildung Merbabu  Figur   3,    die  von  dort  aus  genommen  ist. 
Hinter  dem  rechten  Abhänge  des  G. -Merbabu  erblickt  man  diie 
Dampfsäule  des  G.-Merapi,  von  dem  nur  eine  kleine  hervorragende 
Ecke  sichtbar  ist.  —  Die  genannten  untern  Gehänge  des  G. -Un- 

garan bilden  ein  labyrinthisch-hügliges,  weit  vorspringendes  Hoch- 
land, unter  dessen  vorderm  Saume  der  Thalgrund  von  Ambarawa 

verborgen  bleibt;  jenseits  Ambarawa  aber  steigt  das  Vorgebirge  des 
G.-M6rbabu  empor  mid  zieht  sich  quer  vor  dem  Kegel  dieses  Vul- 

kans hin,  dessen  Gij^fel  von  hier,  die  hnke  Ecke  in  Süden  2\.%^  zu 
Osten  und  die  rechte  in  Süden    19  y^^  zu  Osten   liegt.    Die   öst- 

lichste (linke)  Kuppe  des  Vorgebirges  ist  der  G.  -Gadjah  mungkur 
oder  G,-Kopeng  (Nr.  1),  die  mittelste  höchste  G.-Telemojo  (Nr.  2) 
und  die  südwestlichste  (rechte)  G. -Andong,  (Nr.  3  auf  Figur  3). 
Zwischen  dem  G.-Telemojo  und  dem  Haui)tvulkane  liegt,  von  hier 
unsichtbar,  das  flache  Hochland  Ledok  sewu;  der  diesseitige,  nord- 

nordwestliche Abhang  des  G,  -  Telemojo  aber  springt,  ehe  er  sich 

in  den  Thalgrund  von  Ambarawa  herablässt,  w^eit  vor,  und  bildet 
einen  langhingezogenen  Bergwulst,  in  welchem  die  schon  früher  er- 

wähnte Krater-  oder  Kesseiförmige  Senkung  liegt,^  die  nach  Norden 
(Nord-Nord-Ost)  offen  steht  und  als  verschmälerte  Kluft  in  das  Thal 
von  Ambarawa  ausläuft.  —  Die  mehrsten  Javanen  nannten  diese 
erste  Terrasse  des  Vorgebirges  mit  der  Kesseiförmigen  Kluft  G-- 
Kolobuko,  andere  nannten  sie  G.-Telemojo  und  trugen  den  Namen 
G.-Kolobuko  auf  die  höchste  Kegelförmige  Kuppe  des  Vorgebirges 
über;  wir  folgen  den  erstem.    Obgleich  die  beiderseitigen  Gehänge 
dieses  Kessels,  Kolobuko,  (dessen  linker  Eand  in  der  Figur  mit  a, 
und  der  rechte  mit  b  bezeichnet  ist,)  ganz  denen  eines  kleinen  Ke- 
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gelberges  gleichen  und  in  divergirend-ablaufende  Kippen  getheilt 
sindj  so  dürfte  er  doch  schwerlich  ein  wahrer  Ernptionskrater 

gewesen,  sondern  wahrscheinlicher  durch  einen  Einsturz  des  unter- 
höhlten Gipfels  j  oder  durch  einen  Bergschlipf  entstanden  sem,  — 

Kaffeegärten  bedecken  jetzt  seinen  concav-zulaufenden  Grund. 

Warme  Quellen  im  Umfange  des  G. -Merbabu. o 

Nur  eine  in  der  Nähe  des  G.-Mörbabu  befindliche  wanne  Quelle 
ist  mir  bekannt.  Sie  liegt  nordAvestwärts  vom  Vulkane,  und  zwar 

am  Fusse  von  dessen  Vprgebirgskuppe  G--Andong.  Sie  dringt 
im  Flussthale  des  Kali-Elo  hervor,  welches  hier  ganz  in  Sawah- 
terrassen  verwandelt,  —  von  Nord -West  nach  Süd -Ost  streicht. 
Die  vielen  behauenen.  Würfelförmigen  Steine,  nebst  noch  einigen 
Statvien,  welche  hier  umher  liegen,  deuten  auf  das  frühe  Bekannt- 

sein dieser  Quelle  den  Anhängern  des  Siwa-Kultus,  die  hier  wahr- 
scheinlich einen  Tempel  erbaut  hatten.  Mit  solchen  Steinen  ist 

auch  die  Quelle  selbst  zu  einem  geräumigen  viereckigen  Bassin  aus- 
gebaut^ in  dem  das  auf  seiner  ganzen  Oberfläche  dampfende  Was- 

ser um  10  Uhr  Vormittags  (am  30.  Mai  1838)  96^  Fahr.  Tempera- 
tur hatte-  Die  Luftwärme  betrug  7  6**  Fahr.  Gasblasen  stiegen  unauf- 

hörlich im  Wasser  auf,  welches  übrigens  ganz  Geschmack  -  und 
auch  Geruchlos  war,  —  (Siehe  warme  Quellen  Nr.  61.) 

Ehe  wir  nach  dieser  topographischen  Übersicht  des  Umfangs 
vom  Berge  zur  Ersteigung  des  Gipfels  tmd  zur  Durchmusterung 
seines  Kraters  übergehen,  w^ollen  wir  einen  Blick  auf  die  Pflanzen- 

decke werfen,  die  er  gegenwärtig  trägt,  und  die,  obgleich  aus  ganz 
andern,  als  plutonischen  Kräften  entsprossen,  doch  in  der  Ge- 

schichte der  A^ulkane  überall  von  grosser  Bedeutung  ist  und  oftmals 
rückwärts  zu  den  mchtigsten  Schlüssen  auf  stattgehabte  Ereignisse 
berechtigt. 

Pflanzendecke  des  G.-Mörbabu. 

den 

Wir  bemerken,   dass  die  umwandelnde  Hand 
G.  -Merbabu ,  der  hier  im  Herzen  von  Java  li* 

Metropole 
Mataram,  erhob,  fast  noch  mehr  als  den  G.-Sumbing  seines  ur- 

sprünglichen Waldschmuckes  beraubt  und  seine  Gehänge  grössten- 
theils  in  Grastriften  verwandelt  hat.  Nur  auf  der  Süd-West- 
und  West-Seite,  die^  wie  wir  schon  beim  G.-Sumbing  bemerkten, 
bei  allen  Bergen  Java's  feuchter  und  kühler  sind,  als  die  Ost-Seite, 

haben  sich  in  der  Eegion  oberhalb  4500  und  5000'  einige  mehr zusammenhängende  Wäldchen  erhalten-  Auf  den  übrigen  Seiten 
findet  man  nur,  besonders   an  den  Wänden  der  Klüfte,    verein- 

un 

'hi) 
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Ausser   kleinen   Gräsern^   die  in    3000   bis  5000'    Höhe  vortreff- liche Weiden  für  Pferde  und  Einder  bilden^  ist  es  vorherrschend 
Imperata  Alang  {mihi),  welche  zuweilen  mit  höhern  Gliedern 
ihrer  Familie  (Androscepia  giga7itea  Presl. ,   Saccharum   Glagah, 
RotthoeUa  exaltata  L,  ̂    Anthistiria  Junghuhniana  Nees   ab  Es.^ 
u.  a.)  wechselnd^  die  Bergrücken  überzieht  und  welche  in  der  höch- 

sten Region  von  8  bis  lOOOO'  von  der  Festuca  nuhigena  mihi verfangen  wird.  —  einer  Grasart,  die  in  dichten  Büscheln  (caespites) 
wächst  und  auf  lockerem  sandigen  Boden,  den  das  Regenwasser 
rundum  wegspült,  zu  eben  so  vielen  kleinen,  einen  bis  mehre  Fuss 

erhöh' ten   Grasinseln   umgeschaffen  wird.     Diese  Höhen  zwi- 
schen 8  und  lOOOO'  sind  die  Gegenden,  wo  man  jene  schönen  AI- penbäumchen   und   Sträueher   findet,    die,  uns  schon  von 

andern  Vulkanen  bekaimt,  den  Gipfeln  Java's  ein  so  liebliches  An- 
sehen verleihen,  dass  man,  wenn  man  sie  zum  ersten  Male  betritt, 

glaubt,  in  eine  ganz  neue  AVelt  versetzt  zu  sein.  —  Aber  auf  den 
hohen  Jochen  des  G.  -Märbabu  wachsen  auch  sie  nur  zerstreut  und 
vereinzelt,     und  bilden   nur   auf  den   unzugänglichsten   Stellen, 
auf  schroffen  Felsengräten  oder  an  steilen  Wänden  ein  mehr  zu- 

sammenhängendes  Ganzes.     Ausser   der  bereits   genannten   Inga 
montana  sind  es  Myrica  Java^iica  BL,  Antennaria  javanica  DC ,  und 
Agapetes  r)ulgaru  mihi^  welche  vorherrschen,  und  welche  sich  mit 
Strauchartigen  Bürgern  dieser  Region ,  unter  denen  Lomcera  ßa- 
vescens  BL  und  Hypericum  Javanicum  BL  am  häufigsten ,  —  um- 
gruppen.  Die  dicken,  knorrigen  Stämme  der  Agapetes,  deren  einige 

auf  den  höchsten  Jochen  des  Berges  eine  Dicke  von  3'  erreichen, 
deuten  auf  ein  hohes  Alter  und  auf  eine  lange  Ruhe  des  Vulkan's, 
für  welche  ausserdem  die  dicken,  fruchtbaren  Erdsclüchten  spre- 

chen, die,  alle  Felsen  verbergend,  den  ganzen  Berg  bis  zu  seinem 
Fusse  herab  überziehen. 

Eine  besondere  Erwähnung  verdient  ein  Wäldchen,  welches 
sich  nahe  unterhalb  des  Südjoches  erhalten  hat,  und  welches  fast 
ausschliesslich  von  den  Baumartigen  Gnaphalien,  Antennaria  Ja- 
vanica  DO.  gebildet  wird  und  wahrscheinlich  das  älteste  dieser 
Art  auf  Java  ist.  —  Wie  ein  weisser  Teppich  leuchtet  die  Oberfläche 
dieses  Waldes  in  die  Ferne,  —  jVIoospolster  überziehen  im  feuchten 

Innern  des  Waldes  alle  Stämme,  deren  -viele  die  Dicke  eines  Schen- 
kels erreichen,  —  während  Flechten  mannigfaltiger  Art  mit  farbigen 

Apothecien  auf  allen  Zweigen  wuchern,  —  und  Fusslange  Usneen 
von  der  Laubdeckc  herabhängen. 

Veilchen  (Viola  sarmentosa  Brgdk"^]),  —  zwei  Plantagoarten, 
Alchemilla  villosa  {mihi)  und  die  schlanke  Wahlenhergia  gra- 

cilis'^*)  Bö.  {Alph.)  sind  unter  den  Krautartigen  Pflanzen,  unter 
denen  sich  fast  von  allen  em*opäischen  Gattungen  Repräsentanten 

*)  Plantae  Jungh,  p.  120. 
**)  Campamila  gracilk  Forst   Die  Campaniila  gracilis  BL  ex  herL  Rein WAEDTii  ist  nicht  davon  verschieden.  A.  d.  V. 
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finden^  die  häufigsten,  welclie  auf  dein  Grasboden,  oder  zwischen 
den  Gebüschen  zerstreut,  die  hohem  Eegionen  des  G. -Merbabu 
schmücken,  —  während  auf  den  Gras  triften  in  3  bis  5000'  Höhe 
(z.  B.  bei  Selo)  —  Artemisia  indica  L. ,  eine  Liiiaria  und  eine 
wohlriechende  Melissa  häufig  wachsen. 

Die  trefflichen  Gemüse ,  die  dort  gezogen  werden,  z.  B.  bei 

Sälo  4880'  hoch  an  den  Süd-,  und  bei  Tumpak  am  Süd-  Süd-Ost- Gehänge,— die  Waitzenfelder,  die  man  dort  erblickt,  —  die  Hecken 

persischer  und  europäischer  Rosen,  —  die  Alleen  von  Pfirsichbäu-' 
men,  —  das  kahle,  Baumleere  Aussehen  aller  Abhänge  umher,  und 
die  weidenden  Kühe  auf  den  Triften ,  denen  selbst  Affartcus  cam- 
pestris  L.  nicht  fehlt!  —  tragen  dazu  bei,  dieser  Pflanzennatur 
einen  mehr  nordischen  Ausdruck  zu  verleihen. 

Blickt  .man  vom  Landhäuschen  Selo,  welches  in  einer  Bucht 
zwischen  den  steil  und  kupj^ig  erhobenen  Grasgehängen  des  G.- 
Älerbabu  erbaut  ist,  —  über  den  aus  Tausenden  von  farbigen  Blu- 

men duftenden  Gemüsegarten,  und  über  den  verflachten,  sanft-aus- 
geschweiften Zwischenrücken  hinüber  zum  G,-Merapi,  —  und  sieht 

die  gelblichen  Strolihütten  der  java'schen  Dörfer  aus  dem  kleinen 
Gebüsch  der  Fruchtbäume  hervorschimmern,  w^elches  zwar  frisch 

grün  und  üppig  dicht  gerundet,  aber  niedrig,  etwa  nur  25' 
hoch  ist,  ohne  die  Riesenpflanzen  der  Tropenwelt,  —  ohne  Palmen 
—  ohne  Pisang!  —  so  glaubt  man  sich  nach  Südeuropa  versetzt  zu 
sehen  und  ein  italien'sches  Dörfchen  zwischen  Orangen-  oder  Oli- 

venbäumen zu  erblicken.  Auch,  in  der  That,  ist  die  mittlere  jähr- 
liche Temperatur  zwischen  hier  und  z.  B,  Neapel  ziemlich  gleich 

(=  170  Celsius);  auch  sieht  man  dort,  wie  liier^  Vulkane  und  er- 
kennt, rechts  oberhalb  den  Zwischenrücken  den  Schlackenkegel 

des  G. -Märapi,  der  drohend  aus  seinen  Dampfwolken  auf  dies  kleine Eden  herabschaut. 
w 

■  ■ 

Ahnliche  Blumen-  und  Gemüsegärten  fijidet  man  am  G. -Mer- 
babu, ausser  zu  Timapak,  2  Pfähle  nordostwärts  von  Selo,  (in  gleicher 

Höhe)  —  zu  Pantaran  in  39 OO'  Höhe  am  Ost-,  zu  Kopeng  in  4000' 
am  Nord-,  zu  Pakis  in  2860'  am  Nord- West-  mad  zu  Kaponan"*  in 
38S0'  am  Nord -AVest- Gehänge  des  Vulkan's,  —  während  einzelne von  Inländern  angelegte  Kohl-  und  Zwiebelfelder  auf  der  Südseite 

bis  7800'  und  auf  der  Nordseite  bis  8000'  hinaufgehen. 
übrigens  ist  der  G. -Merbabu  hinsichtlich  der  Kulturen,  die 

ihn  bedecken,  dem  G.-Sumbing  sehr  ähnlich;  ausser  den  Thee- 
pflanzungen  auf  dem  nordwestlichen  Vorlande  bei  Lödok  sewu, 
sind  es  Kaffeegärten,  welche  die  untern  Abhänge  des  Berges  auf 
emigeu  Seiten  (z,  JB,  auf  der  von  Salatiga  und  Ampel)  überziehn. — 
Den  grössten  Theil  der  Oberfläche  aber  in  diesen  tiefern  Eegionen 
nehmen  Sawah's  ein ,  deren  immer  schmäler  w^erdenden  Terrassen 
sich  bis  über  350o'  hinaufziehen,  worauf  dann  trockne  Felder  von Keis,  Mais  und  Küchengewächsen  folgen. 

Bemerkenswerth  auf  der  Westseite  des  Berges  in  einer  Höhe 
von  3G00    ist  das  Vurkonmien  von  einer   grossen  Menge  von 
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Baumfarrn  (Chnoophora  glauca  BL).  —  Sie  sind  dort  zu  ganzen 
Wäldchen  zusammengruppirt^  deren  an  sich  schon  ausgezeichnete 
Physiognomie  (Palmenartig  mit  ihren  Schiimartigen  AYedeln ,  die 

sich  auf  20  bis  25'  hohen  Stämmchen  erheben J  noch  mehr  Auf- 
merksamkeit erweckt,  als  auch  diese  Gehänge ,  wie  die  meisten 

des  G.-Merbabu,  übrigens  Baumleer  sind. 
Eine  Folge  der  Kahlheit  des  Berges,  nämlich  seines  Wald- 

mangels,  ist,  wie  beim  G. -Sumbing,  seine  Wasserarmuth.  — 

Am  Südgehänge  liegt  die  höchste  Quelle  57 60'  hoch  und  die  ganze 
übrige  (noch  3740^  höhere)  Bergmasse  ist  oberhalb  dieser  Region 
sowohl  auf  der  Süd-,  als  auf  den  meisten  andern  Seiten  Wasser- 

leer. Kur  in  der  Kraterkluft  bildet  sich  bereits  in  grösserer  Höhe 
^\\\  Bach ,  während  in  den  übrigen  Klüften  zwischen  den  Rippen 
nur  nach  gefallenem  Regen  kleine  Giessbäche  rauschen.  —  Auch 
noch  am  Fusse  des  Berges  ist  die  Wasserarmuth  in  den  Klüften 
auffallend,  die,  nachdem  der  dürftige  Wasserstrahl,  welcher  höher 
oben  in  ihren  Betten  rieselte,  zur  Überschwemmung  der  Reisfelder 
verwendet  wurde,  in  der  Regel,  wenigstens  in  dem  s.  g.  guten 
Musson,  gan2  trocken  hegen.  Wir  haben  diese  Klüfte  bereits  oben, 
bei  Betrachtung  des  Hochlandes  von  Ampel,  kennen  lernen.  Nach 
gefallenem  Regen  stürzen  reissende  Giessbäche  donnernd  in  ihnen 
herab,  — die  aber  eben  so  schnell  wieder  verlaufen,  als  sie  stür- 

misch auftraten. 

Topographie  des  G.-Mörbabu-Gipfels. 

M 

(Firsten) 

sammengesetzt,  die  eine  sehr  ungleiche  Höhe  haben,  —  bis  4000' 
von  einander  entfernt  liegen,  und  (ausser  andern  Klüften)  die 

grosse  Kesseiförmige  Kraterkluft  zwischen  sich  einschliessen ,  wel- 
che sich  westnordwestwärts  am  Berge  herabzieht.  (Siehe  die  Situa- 

tionsskizze Mörbabu  Figur  1.) 
Man  unterscheidet  ein  südliches  Joch  mit  drei  Kuppen  (1, 

und  3  auf  Fi2:ur  1)  undvein  nördliches  Joch,  von  dem  jedoch 

j  (4),  welche  die  östlichste,  oder  in  Beziehung  auf 

den  ganzen  Gipfel  die  nordöstlichste  ist,  eine  gleiche  Höhe  wie  die 
südlichen  erreicht,  während  die  übrigen  Punkte  des  Nordjoches 
mehre  Hundert  Fuss  tiefer  und  mit  dem  Querjoche  (9),  welches 

gekrümmt  von  Süd  nach  Nord  läuft  und  beide  verbindet, 

ziemlich  gleicher  Höhe  liegen. 

Das  Südjoch  des  G.-Merbabu  streicht  von  West-Süd-West 

nach  Ost-Nord-Ost  etwa  2500'  lang  und  hebt  sich  zu  mehren  klei- 
nen  Kuppen,  von  denen  3  höher  als  die  übrigen  liegen  und  etwa 
100'  über  die  tiefsten  Zwischeneinschnitte  hervorragen;  während 

die  Firste  an  den  übrigen  Stellen  nur  3  bis  5'  breit  ist,  so  sind  diese 
Kuppen  (1,  2,  3)  durch  Menschenhand  erweitert  und  zu  kleinen 

Platten  von  15  bis  25'  Durchmesser,   mit  erhöhten  Rändern  von 

m 

Juoghuhu,  Java  II. 

19 
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rundlichem  Umfang  umgeschaffen-  Ausgehöhlte  Steine ^  \]Ji'  dick, 
mit  angesammeltem  ßegenwasser  in  ihrer  hemisphärischen  Öffnung, 
deren  sich  auf  Nr.  1  und  2  einer  und  auf  Nr.  3  drei  befinden,  be- 

weisen hinlängKch,  dass,  wahrscheinlich  bereits  zu  der  Zeit,  wo 

der  Hindukultus  noch  auf  Java  blüh'te ,  —  Menschenhände  hier 
wirksam  waren.  —  Nach  innen  (oder  nordwärts)  senkt  sich  die 
Firste  Wandartig  steil  in  einen  tiefen  Kesseiförmigen  Abgrund, 

der  jenseits,  in  Norden  und  in  einem  Abstände  von  etwa  4000', 
von  einer  ähnlichen  Wand,  nämlich  von  der  innern  Seite  des  Nord- 

joches, begränzt  ist;  —  nach  aussen  oder  Süden  aber  bildet  sie 
einen  gewöhnlichen  in  einzelne  Eippen  getheilten  Bergabhang. 
Die  Zahlen  1,  2,  3,  4,  5  auf  unsrer  Skizze  zeigen  die  Kuppenför- 
mig  gehobenen  Punkte  der  Joche  an  und  das  Zeichen  X  steht  auf 
den  letzten  oder  äussersten  hohen  Punkten,  die  man  noch  zum 
Gipfel  zu  rechnen  hat,  während  unterhalb  diesen  X  der  eigent- 

liche Bergabhang  beginnt;  man  muss  sich  diese  Punkte  X  daher 
in  lange  Bergrippen  fortgesetzt  denken,  die  auf  allen  Seiten  divergi- 
rend,  immer  tiefer  fallend,  und  sich  zugleich  in  immer  mehre 
zerspaltend,  herablaufen. 

Unter  den  Eippen,  welche  sich  von  dem  Westende  des  Süd- 
joches verlängern,  ist  besonders  die  innerste  zu  bemerken,  die  west- 

nordwestlich streicht  und  an  dem  südwärts  umgebogenen  Ende  des 
nördlichen  Bergjoches,  welches  sich  daselbst  wie  eine  Kuppe  endigt 
und  sich  steil  herabsenkt ,  doch  so  vorbei  läuft ,  dass  zwischen  bei- 

den noch  eine  weite,  erst  M^estnordwest-,  später  nordwestwärts  ge- 
senkte Kluft  10  als  Fortsetzung  oder  Auss:anff  des  obersten  Krater- 

beckens übrig  bleibt. 
Vom  Ostende  des  Joches  3  aber  führt,  —  den  Krater  auf 

dieser  Ostseite  schliessend,  —  das  schon  genannte  Quer-  oder 
Verbindungsjoch  9  zum  Nordjoche  hinüber,  dessen  höchste  Ost- 

kuppe 4  man  auf  diesem  Wege  erreichen  kann.  —  Zuerst  senkt 
sich  die  Nordwand  der  Kuppe  3  felsig  steil  gegen  100  Fuss  tief 
hinab,  und  geht  dann  in  den  Querkamm  über,  der  mit  mehren 
Biegungen,  doch  im  Ganzen  nordwärts  verläuft,  dabei  sich  aber 
bald  senkt,  bald  wieder  zu  kleinen  Zacken  hebt  und  an  vielen  Stel- 

len eine  blosse  Felsengräte  von  1  bis  IVa'  Breite  bildet,  über  die man,  auf  Händen  und  Füssen  hinklettem  muss,  während  links  und 
rechts  steile  Abgründe  sich  befinden.  Seine  tiefsten  Punkte  mö- 

gen 300  unter  den  Rippen  des  Südjoches  liegen.  Nicht  weniger 
schroff  steigt  er  dann  wieder,  sobald  er  das  Nordjoch  erreicht  hat, 
zur  östlichsten  Kuppe  desselben  (Nr.  4)  empor,  welche  zwar  nicht 
höher  zu  sein  scheint,  als  die  südlichen,  aber,  weil  sie  ringsum 
isolirt  und  von  lauter  steilen  Abhängen  umgeben  ist ,  die  freieste 
Aussicht  über  den  ganzen  Gipfel  gewährt.  Das  Nordjoch  senkt 
sich  von  der  Stelle  an,  wo  sich  der  Querdamm  mit  ihm  vereiaigt, 
in  Westen  von  dieser  Kuppe  4,  noch  etwas  tiefer  herab,  —  zieht 
sich,  überall  sehr  schmal,  nach  Westen  hin,  steigt  dann  wieder 

t  etwas  an  und  biegt  sich  zuletzt  in  einem  Halbkreis  nach  Süden 



291 
lieruiöj  indem  es  sich  in  der  bereits  bezeichneten  Kuppe  oder  Ecke, 
nordwärts  neben  der  Kluft  10,  steil  und  jäh  herabsenkt. 

Auf  diese  Art  wird  der  Krater  des  G--Merbabu  oder  bes- 

ser der  Rest  des  ehemaligen  Kraters  desG.-MSrbabu  auf  allen  Sei- 
ten von  den  Wänden  schmaler  Felsenjöehe,  der  Kraternianer, 

nmsclilossen,  ausser  in  Westen  bei  10,  wo  er  am  Fusse  der  Kup- 
pen X  X  offen  steht  und  sich  in  eine  weite  tiefe  Kluft  zum  Berge 

hinab  verlängert.  Alle  Wände  der  genannten  Joche  sind  nur  an 

w^enigen  Stellen  bcklimmbar,  fallen  steil,  oftmals  senkrecht,  und 
stossen  zuletzt  in  einen  schmalen  Grund  zusammen,  der  sich  in 
einer  westlichen  Richtung,  nach  dem  Ausgange  10  hin  senkt  und 
in  dessen  Mitte  nach  dem  Berichte  von  andern  Reisenden  bei  7 

sich  noch  einige  schwach  dampfende  Fumarolen  und  heisse  Schlamm- 
pfützen finden,  welche  durch  aufsteigende  Gasarten  in  brodelnder 

Bewegung  erhalten  w^erden.  —  Eine  üppige  Vegetation  der  ge- 
wölnihchen  Alpenbäumchen  verhüllt  diese  Erscheinungen  dem  fer- 

nen Auge;  besonders  Agapetes,  Ingen  und  A^^tennarien  erfüllen 
den  Grund  der  Kluft  und  überziehn,  in  Wälder  zusammengruppirt, 
auch  die  steilsten  Wände ^  während  sie  auf  den  zugänglichen 
Jochen  und  Kuppen  nur  einzeln  und  zerstreut  wachsen.  Nur  in 
Norden  vom  Mittelpunkte  des  Kraters  erblickte  man  (1836)  eine 
ganz  kahle,  weisslich  schimmernde  Stelle  der  Wand,  als  wäre 
dort  die  Pflanzendecke  durch  eine  Gaseruption  (?)  zerstört  worden. 

(Nr.  6  auf  Fig.  1.)  ^ 
Die  Ost^^pitze  des  Nordjoches  oder  die  Nordostspitz.e  des 

G,-Merbabu  überhaupt  (Nr.  4)  hat  einen  nicht  viel  grossem  Um- 

fang als  die  Kuppen  des  Südjoches,  ist  höchstens  30^  breit,  aber  ebe;n- 
falls  durch  Menschenhand  geebnet  nnd  mit  einem  erhöhten  Rande 
versehen.    Sie  ist  es^   die  von  den  Besuchern  des  G. -M&babu, 
theils  von  Salatiga  aus  Norden,  theils  von  Ampel  \md  Pantaran 
aus  Osten  gewöhnlich  erstiegen  wird,    wie  die  Steine  vermelden, 
auf  welche  viele  dieser  Reisenden  ihre  Namen  eingegraben  haben. 

Einige  besuchten  von  hier  auch,  w^estwärts  hinabsteigend,  die  Kra- 
terkluft.    Salatiga   liegt   von   hier   nordnordöstlich ,    G.  -  Kopong 

nördlich,  G.-Telemojo  mid  G.-Üngaran  nordnordwestlich,  G.-An- 

dong  nordwestlich,   und  der  Eruprionskegel  des  G.-Merapi  direct 
in   Süden.     Man   steht   auf  dieser  Felsenspitze  9590  Fuss  hoch, 

sieht  die  Wolken  sich  tief  unten  ballen  und  blickt  über  die  Wol- 
ken und  über  die  weite  Fläche  von  Solo  hin  bis  zu  den  bläulich 

fernen  Gipfeln  des  G.-Lawu  und  Wilis,  die  über  den  Duiistschich- 
ten   wie  Inseln   in   den   reinern  Lüften  schweben,    oder   auf  der 

anäexn  Seite  über  das  Thal  Kadu  zu  den  Gipfeln  des  G-  -  Sumbing 
und  Sßndoro,  die  nicht  minder  hoch  über  die  Wolkenmeere  empor- 

ragen.*) 

*)  Es  ist  heiti-es  Wetter  nöthig,  um  durch  die  untern  Dunstschichten  der Atmosphäre  hin  die  Nord-  und  Südküste  zu  erkennen.  —  Dass  man  sie  von 
allen  Bergen  Java's,  die  nur  300o'  hoch  sind,  sehen  kann,  leuchtet  der  geringe« 19 
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B.    Eruptionen  des  G.-Merbabu, 

'i 

^^  Keine  Eruptionen  des  G. -Merbabu  sind  bekannt.  Auch 
kann  man  den  kleinsten  Zeitraum^  in  welcliem  er  keine  Erup- 

tionen erlitten  hat,  auf  300  Jahre  setzen;  sicher  viel  grösser. 

Denn  seitdem  sein  südlicher  Zwilling,  der  berüchtigte  G.  -Merapi, 
der  mit  ihm  als  ein  zweiter  Schornstein  auf  derselben  Quer- 

vulkanspalte ruht  und  der  so  nahe  liegt  (Entfernung  der  Gipfel 
eine  geogr,  Meile)  geöffnet  und  in  Thätigkeit  ist,  kann  man  mit 

"Wahrscheinlichlieit  annehmen,  dass  sich  der  G. -Merbabu  schloss/^ 
So  sclnieb  ich  im  Jahre  1844  zu  Selo.  Später  fand  ich  in  Raff- 

LES  (Hist.  of  Java  II,  p,  145)  einen  aus  java'schen  Chroniken  ge- 
zogenen Bericht,  wonach  dieser  Vulkan  wirklich  284  Jahre  vor  die- 

ser Zeit  einen  heftigen  Ausbruch  gehabt  hatte. 

In  1560  nach  Christi  Geburt  oder  1490  der  java'schen  Zeitrech- 
nung warf  der  G.  -  Merbabu  eine  grosse  Menge  Asche  und  Steine 

aus  und  verursachte,  grosse  Überschwemmungen  und  Verwüstun- 
gen in  dem  Tief  lande.  Es  fand  dies  in  den  ersten  Jahren  der  Re- 

gierung des  Senopati  Statt.  Bei  Raffles  lautet  der  Bericht  wört- 
lich also:  ,, Während  der  darauf  folgenden  Nacht  fiel  ein  heftiger 

Regen  in  Begleitung  von  Donner  und  Blitz,  und  folgenden  Mor- 
gens fand  ein  Ausbruch  des  G. -Merbabu  Statt,  der  von  einer  furcht- 
baren Explosion  begleitet  war,  während  Asche  und  Steine  aus  dem- 
selben geworfen  wurden.  Die  Flüsse  traten  aus  ihren  Ufern,  setz- 

ten das  tiefliegende  Land  imter  Wasser  und  verbreiteten  Schrecken 
und  Verwüstung  im  Lager  von  Pajang,  wesshalb  der  Befehlshaber 

sich  genöthigt  fand,  sein  Lager  zu  Pajang  sofort  aufzubrechen,'^ 

C.    Besuch  von  Reisenden. 

* 

3 Der  Kam  r^,  van  üoekhold  von  Sala- 
tiga  über  Kopeng  an  der  Nordseite  herauf  und  besuchte  die  Nord- 

"')  Yon  den  grossen,  schattigen  und  dü- stem  AVäldern,  durch  die  er  seinen  Weg  nur  mit  Hülfe  des  C  o  m  - 
passes  (!)  finden  konnte,  ist  in  den  seitdem  verflossenen  50  Jahren 
alle  Spur  verschwunden.  —  Kohlfelder  oder  Grastriften  bedecken 
jetzt  Alles.  Von  Überbleibseln  vulkanischer  Wirkung ,  —  Fuma- 
rolen,  heissen  Quellen  u.  dergL  sagt  er  Nichts. 

iitidlichem 

Makien  (t 

un 

Entfernung  wegen  ein.  —  Ich  erinnere  mich,  einst  da,  wo  die  Insel  am  breite- 
sten ist,  vom  Kegel  des  G.-Gede  zugleich  Schiffe  in  der  Wijnkoopsbai  und 

j1?'^  I^liede  von  Batavia  gepeilt  und  zugleich  bis  zum  G.-Slamat  bei  Tegal 
und  bis  zu  einem  Pik  in  den  Lamnonsr's,  auf  Sumatra'»  Südküste,  gesehen  zu haben.  «  .  A.  d,  V. 

•)   Verhandelingm  van  het  Batav.  Genootsch.  van  K.  m   W.,   deel  VI. m  lü  bis  13. 
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1836^  den  6.  und  7.  November  erstieg  ich  von  Selo  zuerst 
seine  Südfirste,  was  5  Stunden  Zeit  erheischte,  und  begab  mich 
von  da  über  das  Querjoeh  auf  den  Nord  -  Ost  -  Gipfel.  Daselbst 
hagelte  es  um  2  Uhr  und  das  Thermometer  fiel  schnell  von  60^  bis 
48^  Fahr,  herab-  —  Des  Morgens  vor  Sonnenaufgang  bei  nicht 
ganz  heitrer  Luft  40^,  Das  Wasser  kochte  bei  195**  F.  Die  Baro- 

meterbeobachtungen ergaben  im  Mittel  9590  Par.  Fuss  über  dem 

Meere.  Ich  wählte  die  Nord- Ost -*Seite  zum  Hinabsteigen^  wel- che noch  kahler  war  und  einförmigem  Pflanzenwuchs  zeigte^  als 
die  übrigen  Seiten  ̂   und  kam  im  höchsten  Dorfe  Diwa  an^  von 
wo  ich  mich  nach  Salatiga  begab.  Weil  ich  es  unterliess^  in 
den  Krater  hinabzuklettern,  so  habe  ich  von  Dämpfen  und  Fuma- 
rolen  Nichts  gesehn, 

I838j  den  2,  Mai  besuchte  ich  \on  Pantaran  aus  die  Ostseite 

des  Berges^  besonders  um  die  grosse  östliche  Spalte  mit  dem  Was- 
serfall kennen  zu  lernen. 

D.    Umgestaltungen, 

Dass  der  G.-Merbabu  Umgestaltungen  und  zwar  sehr  mächtige 
erlitten  hat^  ist  keinem  Zweifel  imterworfen.  Da  die  Ringmauern  der 
Vulkane  eine  sehr  constante  Erscheinung  sind,  und  sich  der  Rand 
rund  um  die  vulkanischen  Öffnungen  stets  Ringförmig  bilden  muss,  so 
lange  nochj  sanft  gehoben^  Lavaströme  aus  dem  Centrum  überlaufen, 
so  muss  der  Mangel  eines  Theiles  dieses  Randes   späteren  Um- 

wälzungen, z.  ]j.  durch  ein  Seitwärtsrücken  des  Ausbruchsschach- 
tes, nachdem  er  sich  in  der  Mitte  verstopfte,  zugeschrieben  werden. 

Dadurch  musste  bei  einem  erneuerten  Ausbruch  einTheil  der  Ring- 
mauer gebrochen,  zerstückelt  und  der  anfangs  gerundete  Krater- 
kessel in  eine  Kluft  verwandelt  werden,  die  sich  weit  am  lierge 

herabzieht,  wie  die  nordnordöstliche  Kraterkluft  des  G. -Salak, 
welche  Kesselformig  zwischen  den  Kuppen  G.-Salak,  Gadjah  und 
Tjiapus,  die  als  Halbkreis  zusammenhängen,    anfängt  und  nach 
unten  zu  schmäler  wird,  —  wie  die  des  G. -Göde,  der  ebenfalls 
weit  nach  Nord-Osten  offen  steht,  —  des  G.-Mulawar,  —  des 
Gr  -Pöpandajang,  —  des  G.-Gßlunggung,  —  und  unseres 
G.-M6rbabu.  —   Eine  solche  Zerstückelung  eines  Theiles  der 
Ringmauer  kann  übrigens  auch  dmch  die  Schwere  von  flüssiger 
Lava  herbeigeführt  werden,  welche  den  Krater  erfüllt  und  welche, 
—  einen  Ausweg  suchend,  —  diejenige  Seite  der  Ringmauer  durch- 

bricht, die  ihrem  Drucke  den  geringsten  Widerstand  leistet;   auf 
diese  Weise  wurde  wahrscheinlich  die  Nord-Ost-ilälfte  der  Rin"-- 
mauer  des  G--Göde,  eben  so  wie  die  des  G--Sumbing,  zerstückelt. 

Bei  einigen  hat  sich  dann  nach  solchen  Katastrophen  der  Central- 
krater  gänzlich  geschlossen,  während  am  äussern  Gehänge  des 

Vulkan's,  wie  in  der  Solfatara  am  Süd- West-Gehänge  des  G.- Salak,  sich  noch  fortdauernde  vulkanische  Thätigkeit  offenbart.  — 
Ja,  bei  den  Eruptionskegeln  des  G--Dicng  bat  sich  der  alte  Ring 
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des  Kraters  vollkommen  erhalten,  namentlich  der  des  G. -Pager 
kendeng  und  G.-Panggonan,  der  Centralschlund  in  der  Mitte  des 
Ringes  ist  gänzlich  gesclilossen,  imd  doch  brausen  noeh^  ganz  nahe 
am  äussern  Gehänge  dieser  Kegel  die  lebhaftesten  Funiarolen 
hervor.  Bei  andern  erhalten  sich  auch  noch  in  der  Mitte  des  Kra- 

ters Spuren  vulkanischer  Thätigkeit;  —  ivährend  bei  einigen,  wie 
g  und  Gede  das  vormalige  Kingformig 
ters  und  die  geschehene  Zerstückelunj 
der  Mauer  deutlich  beweisbar  ist. 

des  jetzt 

30.   G.-Merapi.   ̂   *) 

Hierzu  gehören  MerapI,  Fig.  1  bis  15 

A.    Topographischer  Überblick. 
(Nach  dem  Zustande  des  Berges  in  1S38.) 

Dieser  seinem  Baue  nach  so  merkwürdige  Vulkan,  w^elcher 
der  erste  von  den  43  Feuerbergen  dieser  Insel  war,  den  ich  erstieg, 
erhebt  sich  als  der  südHche  Zwilling  des  G.-Merbabu  innerhalb 

Umfanges,  doch  als  ein  ̂ vallrer 

Süd- Westen  beginnt  seiii  Fuss  an  der  Südküste  bei'' der  Mün- dung des  Kali-Opak,  —  in  S ü d e n  und  Süd-Osten  am  Nord-  und 
Nord  -  West  -  Fusse  der  südlichen  Flötzgebirge,  deren  Gränze  in 
der  Westhälfte,  im  Eeiche  Jogjakörtä,  der  Lauf,  des  Kali -Opak, 
und  in  der  Osthälfte,  im  Eeiche  SurakSrta,  der  Kali-Solo  bezeich- net. Hügelzüg 

Progo  und  später  vom  Flussbette  des  Kali  -  Elo  an ;  —  von  diesen 
Gränzlinien,  welche  die  Entfernung  bezeichnen,  bis  zu  welcher 
seine  Lavaströme  sich  ausbreitend  gelangten,  steigt  das  Land 
als  eine  sanft  geneigte,  fast  überall  in  Sawahterrass^n  um"-ewan- 
delte  Fläche,  anfangs  mit  nicht  mehr  als  1  bis  3"  Nei^uno-  '^leich- 
mässig  gegen  den  Mittelpunkt  des  G.-INIerapi  zu  an,  —  es  träo-t  die 
Stadt  Solo  in  2S5,  Fort  Klaten  in  650,  und  Jogjakßrta  in  296' 
Hohe,  mit  denjRuinen  der  zahlreichen  Lustschlösser  der  java'schen Fürsten  und  mit  den  Tausenden  von  Dorfwäldchen  aus  Fruchtbäu- 
men  und  Fahnen,  deren  Bewohner  dem  Sceptcr  von  Jon-jakerta und  Solo  gehorchen,  und  die  scharfbegränzt  in  den  Sawah's  zer- 

.  '^  p:fI"apiinderNähevonJogjakgrtaaufJava.  Esffiebtnoch eineu  gleichnamigen  Berg  auf  Java,  nämlich  der  östlichste  Theil  des  G.-Idjen, und  so  auch  ein  solcher  auf  Sumatra.  Es  ist  äusserst  zweifelhaft  ob  das  AVort  von 
Meru :  heUiger  Berg  der  Hindu  und  Api :  Feuer,  abgeleitet  ist ,  also  Feuer- 

berg (P)  bedeutet,  f)   Andere  schreiben  Marapi.  KAY 

\.  •   %^^^  ̂^^^^  "^^L^  wahrscheinlich  ist,  giebt  auch  schon  der  Name  des  oben 
t)Cim  U.-.Muno  erwähnten  sogenannten  ewigen  Feuers  Merapi  zu  erkennen. 

J.  K.  H. 
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streut  liegen;  —  es  trägt  die  Euinen  der  Siwa-  und  Budatempel 
bei  Prambanan,  deren  Existenz  das  Alter*)  dieser  Kulturebne  be- 

weist, und  fängt  erst  an  sich  merkbarer  zu  erheben,  wenn  es  in 

Höhen  von  etwa  2000'  sich  dem  Vulkane  bis  auf  4  geogr.  Minuten 
genähert  hat.  '  • 

Die  oberste  Bodendecke  dieser  ümfangsebnen  des  G. -Märapi 
ist  überall  ein  feiner  hellgrauer  Sand  oder  ganz  feine  vulkani- 

sche Asche,  dessen  Fruchtbarkeit  zur  Production  von  Reiss  ganz 
von  der  künstlichen  Bewässerung  abhängt.  Je  näher  nach  dem 
Bergfusse  zu,  bei  Bedojo,  Sawungan,  um  so  zahlreicher  werden  die 
Stückchen  Bimstein,  die  nebsTanderm  Gereibsel  mit  dieser  vulka- 

nischen Asche  eingemengt  sind.  Die  Trockenheit  der  heitern 
Monate  des  Jahres,  hauptsächlich  des  August,  September,  löst  die 
Oberfläche  dieses  Landes  Staubartig  auf.  Wenn  dann,  wie  ge- 

wöhnlich im  Reiche  Jogjakerta,  der  herrschende  Südwind  darüber 
hinstreicht,  dann  sieht  man  häufige  Sandhosen,  welche  wir- 

belnd über  die  verödeten  Sawah- Flächen  ziehn  und  in  den  Dorf- 

wäldchen, die  Oasen  -  ähnlich  zwischen  der  Südküste  und  dem  G.- 
Merapi  darin  zerstreut  sind,  gebrochen  werden  und  verschwänden. 

Kaum  sind  einige  von  diesen  Staubhosen  in  den  Bambus-  und 

Palmgebüschen  dieser  Dörfer  den  Avigen  entzogen,  in  deren  Schat- 
ten das  Thermometer  des  Mittags  (zur  Zeit  des  Maximums  2  bis  3Uhr) 

bis  auf  88  und  S9^  Fahrh.  steigt,  so  erheben  sich  andere  neue  und 
setzen  das  wirbelnde  Spiel  zwischen  dem  Wagerechten  Luftzuge 

aus  Süden  und  den  senkrecht  aufsteigenden  Strömen  über  dem  er- 

hitzten Boden  fort,**)  als  wollten  sie  dem  Gipfel  des  Vulkan's  die 
Auswurfsstoffe  wieder  zuführen,  die  er  einst  über  das  Land  herab- 

regnen liess. 
Auf  der  Süd-  und  Süd- West-Seite  allein  tritt  diese  Merapi- 

Fläche,  das  Land  Jogjakörta,  mit  Flötzgebirgen  in  Berührung. 
Es  ist  der  nordwestliche  Fuss  des  sogenannten  Südgebirges, 

der  sich  von  der  Mündung  des  Kali-Opak  an  bis  an  Klaten  vorbei, 
von  Süd- West  nach  Nord-Ost  hinzieht,  und  der  in  einem  grossen 

Theile  seiner  Erstreckung  von  den  Flüssen  K.-Opak  und  K.-Solo 

bespült  wird. 
Eine  sehr  bemerkenswerthe  Erscheinung  ist  der  steile  Ab- 

fall dieses  „Südgebirges''  nach  Nord- Westen,  oder 

nach  der  Seite  der  grossem  Erhebung  zu,  die  demG.-Mörapi  ent- 

gegensieht. Es  sind  hier  Schichten  von  wechsebid  feinem  und  gro- 
bem Sandsteinen,  die  die  nördliche  Hälfte  des  Gebirges  zu- 

sammensetzen, welche  sehr  sanft  von  Süden  nach  Norden  ansteigen. 

*)  Nach  einer  java'schen  Chronik,  die  Herr  Roordä  VAX  Eysingä  (^„Indie'') 
mittheüt,  soll  der  G,-Merapi  seit  3SI  nach  Christus,  —  Sumbing  seit  143,  — 

Lawu  r67,  —  "Wilis  227,  —  Ardjuno  266,  —  Brorao  und  Semem  seit  123  be- 
wohnt worden  sein. 

**)  Ausserhalb  der  Dörfer  stieg  das  Thermometer  in  den  Mittagsstunden  bis 
zu  110**  F.,  mehre  Fuss  hoch  über  den  Sandflachen,  obgleich  es  vor  der  un- 

mittelbaren Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  geschützt  war.  A.  d.  V. 
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auf  ihrer  Oberfläche  manche  ziemlich  ausgedehnte  Plateau's  oder 
Platten  bilden,  die  nur  wenig  geneigte  Flächen  haben,  und  welche 

sich  dann  mit  einem  scharf  begränzten  Rande  auffallend  schnell  in 

die  Yulkanfläche  von  Jogjakerta  herabsenken,  und  in  manchen  Ge- 

genden, z.  B.  südwärts  vom  Dorfe  Pedjungan,  8  Pfähle  südöst- 
lich von  Jogjakerta,  wo  der  Weg  nach  Eongkop  führt,  deutlich  in 

verschiedenen  Absätzen  über  einander  erheben.  In  manchen  Ge- 

genden sind  die  Sandsteine  Quaderförmig  zerspalten,  z,  B.  bei  Bli- 
taran,  und  bilden  völlig  senkrechte  Wände,  welche  höher  als  die 
höchsten  Waldbäume  sind,  und  aus  einer  oder  nur  ein  Paar  sehr 

mächtigen  Schichten  bestehn;  in  andern  liegen  sie,  die  gebro- 
^  ebenen  Köpfe  der  Schichten,  Absatzweise  über  einander. 

Hätte  diese  Bruchwand  des  nep timischen  Gebirges,  —  diese 
Nord- West- Wand  des  G,-Kidul  von  Jogjakerta  —  eine  Halbkreis- 

förmige Gestalt  gehabt,  statt  geradlinig  zu  verlaufen,  so  würde  man  ' 
ihn  mit  Recht  als  einen  Erhebungskrater  betrachten  müssen.*) 

Am  schlagendsten  fällt  diese  Structur  am  Berge  Gompol  in 
die  Augen ;  —  durch  einen  Theil  der  Mßrapiebne  vom  übrigen  Ge7 
birge  getrennt,  taucht  er,  völlig  isolirt.  Inseif  örmig  aus  dieser  Ebne 
auf, 

deckung  mit  Lavaströmen   und  über  diesen  mit  vulkanischem 
er  ist  eine  Kuppe  desselben  Gebirges  und  ragt  aus  der  Be- 

Sande hervor,  welche  die  übrigen  Theile  vom  nördlichen  ilbfall  die- 
ses Gränzgebirges  des  G. -Mörapi  traf;  —  seine  parallelen  Sand- 

steinschichten steigen  sehr  gleichmässig,  sanft  von  Süden  nach 
Norden  an  und  fallen  dann,  eben  so  wie  das  Hauptgebirge,  plötz- 

lich und  Mauerartig-steil  nach  dem  G--Mörapi  zu  ab.  (Siehe  Me- 
rapi  Fig.  15.)  Auf  ähnliche  Art  tauchen  noch  zahlreiche  andere 
kleinere  Berge,  beiBlitaran  und  Pedjungan,  vom  Fusse  des  Haupt- 

gebirges getrennt,  —  wie  Inseln  aus  dieser  Fläche  auf.  In  seiner 
südlichen  Hälfte  besteht  dieses  „Südgebirge*^^  aus  hartem,  weiss- 
lich-gelben  Kalkstein,  dessen  obere  Fläche  in  lauter  einzelne^ 

100  bis  200'  hohe,  hemisphärische  Berge  gesondert  ist,  die  zu Tausenden,  einer  dem  andern  zum  Verwechseln  ähnlieh,  neben  ein- 
ander liegen,  und  auch  Gunung-Sewu,    d.  i.  Tausendgebirge 

Korr    '^   fl   »    t  a  1  — \Ay\\  e 

')  Kreisförmige  Erhebunorskrater  werden  auf  Java  Avohl  nirgends  gefunden 
A.  d.  V. 

I 
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heissen.     Sie   sind  von   unzähligen  Höhlen  und  Kanälen  durch- 
klüftet^  in  denen  sich  alles  liegenwasser  unterirdisch 
verliert  und  nachher  aus  dem  tiefen  Meere^  weit  von  der  Küste 
entfernt^    wieder  hervorbricht.     Dort  sieht  man  es  plötzlich  auf- 
M^allen^    trübe^    gelblich,    und   die  Indigblaue   Salzfluth    trüben. 
Denn  senkrecht,  wie  abgeschnitten,  und  in  nicht  weni^-en 

seiner  Halbkugeligen  Berge  (Korallenbänke?)  sehr  off- halbiert, endigt  sich  dieses  merkwürdigste,  ja  zauberhafteste!    aller  Flötz- 

gebirge  Java's,  dieser  so  schöne,  prachtvoll-wilde  und  einsame  Gu- 
nung-Sewu,  und  stürzt  sich,   180,   200,  ja  350'  tief  wechselnd,  je nachdem  der  Zwischenraum  zwischen  den  Halbkugeligen  Bergen, 
oder  der  Scheitel  dieser  Berge  selbst  den  Band  der  Küstenmauer 
bildet,  —  in  das  blaue  Meer  hinab,  welches  schon  dicht  bei  der 
Küste  sehr  tief  ist.    Dort  ist  der  Fuss  der  Mauer  zu  einer  25  bis 

30'  hohen  Bucht  ausgewaschen,  wo  sich  manche  Höhlen,    z.  B, Rongkop  öffnen,   wo  das  bewegte  Meer  hineinschlägt,   durch  die 
comprimirte  Luft  aber  in  Staub  getheilt,   und  Dampfförmig,  wie 
der  Bauch  aus  Geschützen,  wieder  heraus  geblasen  wird,  —   Der 
Kalk  wii'd  von  den  Sandsteinen  unterteuft  und  hat  eine  Mächtig- 
keit  von  im  Minimum  400  ;  er  nimmt  daher  die  Südhälfte  des  Ge- 

birges bis  an's  Meer  ein,  während  die  Sandsteine,  die  schräg  an- 
steigend, auf  der  Nordseite  zu  Tage  gehn,  und  die  bloss,  so  weit 

sie  über  die  Oberfläche  ragen,  5  bis  700'  mächtig  sind,  die  nörd- liche Hälfte  ausmachen,  in  dem  Verhältniss  zum  Vulkan,  das  ich 
auf  nebenstehendem  (idealen)  Profil  (INIerapi  Fig.  15)   versucht 
habe,  anschaulich  zu  machen. 

Nur  der  ,,G. -Gamping'^  macht  von  dieser  topographischen 
Verbreitung  in  Beziehung  auf  die  Oberfläche  (Entblössung  der  For- 

mation) des  Kalkes  in  Süden  und  des  Sandsteins  in  Norden  eine 

Ausnahme;  —  er  steigt  isolirt  in  der  Fläche  bei  Jogjakörta  empor, 
ein  Thurm  zwischen  Kalks  teintrümmern,  die  grösser  sind  als  ge-  * 
wohnliche  Häuser,  und  deutet  auf  das  vormalige  Vorhandensein 
des  Kalkes  ausserhalb  desG.-Sewu  in  vereinzelten  Kalkbänken  auf 

den  Sandsteinflötzen,  imd  auf  eine  nachherige  Zerstörung  auch  noch 

dieser  Bänke,  deren  Mächtigkeit  wenigstens  der  jetzigen  Höhe  des 

Thurmes  gleich  kam,  bis  auf  ihre  jetzigen  geringen  Überreste,  — 
Es  gehört  diese  Formation,  ungeachtet  der  grossen  Mächtigkeit  und 
Härte  des  Kalkes,  der  neuesten  Tertiärperiode  an*  (Siehe  dritte 

Abtheilung  dieses  Werkes  S.  58.) 
Bis  zu  diesem  Flötzgebirge  also  senkt  sich,  gleichmässig  fal- 

lend, die  Vulkanebne  herab.  Sie  stösst,  scharf  begränzt,  auf  das 

prallig-gesenkte  Nord- West-Gehänge  desselben  an.  Nur  aus  weiter 
Ferne,  am  Saume,  ist  ihr  gleichmässiger  Fall  deutlich  sichtbar, 
während  sie  in  der  Nähe  völlig  eben  erscheint,  (Vergleiche  die  An- 

sichten im  pittoresken  Atlas :  „Südküste  östlich  von  ßongkop  und 

Gunung-Gamping,^*  deren  Felsen  sämmtlich  dieser  Kalkformation 
angehören,) 

Erst  wenn  das  Land,  in  grösserer  Mörapinälie,  eine  Höhe  von 
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2000'  erreicht  hat,  so  strebt  es  steiler,  doch  immer  noch  gleich- 
massig  an,  seine  Bachfurchen  -sverden  tiefer,  verwandeln  sich  zu 

Klüften,  aber  erst  in  3500^  Höhe  wird  es  zu  einem  wirklichen 
steilen  Berggehänge. 

Dies  ist  die  Gränze,  wo  auf  der  Südseite  des  G.-Merapi  die 
Menschenwohnungen  mit  ihren  Feldern  verschwinden  und  die  Ur- 

wälder anfangen,  die  in  6OOO'  Höhe  auch  wieder  aufhören,  und 
also  nur  einen  schmalen  Gürtel  bilden,  welcher  die  Süd-  und  Ost- 

seite des  Kegels  umzieht.  —  Nur  kleiaes  Gebüsch  aus  Alpeusträu- 

chern*)  stieg  in  1837  bis  zu  7440'  am  Südgehänge  hinan,  und  nur 
auf  der  Ost-  und  Nord  -  Ost  -  Seite  erhob  sich  Ingagebüsche  noch 
höher.  Den  Übergang  zwischen  den  hohen,  Moos  -  und  Orchideen- 

reichen Urwäldern,  worin  Eichen  besonders  zahlreich  sind,  zu  der 

Strauchvegetation  vermittelt  am  G.-Merapi  eine  mit  der  Gattung 
Celtis  verwandte  Art:  Paraspomia  parmflora  Miq.  (Plant.  Jungk. 

p.  68),  Kaju-Anggring  der  Javanen,  die  eigenthümliche,  leicht  be- 
laubte Wäldchen  bildet,  und  die  ich,  etwa  den  G.-Kelut  ausge- 

nommen, nirgends  so  verbreitet  fand* 
Oberhalb  der  Waldgränze  der  Hochwälder  von  6000,  der 

Sträucher  von  7440'  im  Jahre  1S37,  steigt  der  G.-Merapi  auf  der 
Südseite  als  eine  kahle,  öde  Kcgelwand  empor,  —  als  eine  Kruste 
von  grauer  Asohe,  vermengt  mit  Stein trümniern  aller  Grösse,  die 
nur  von  kleinen,  aber  zahlreichen  Erosionsfurchen  durchzogen  ist, 
die  sich  immer  steiler  und  zuletzt  mit  einem  Winkel  von  gewiss 

35**  erhebt,**)  bis  sie  auf  Einmal  und  scharfbegränzt  in  den  Eand der  südlichen  Kratermauer  endet. 

Ganz  anders  ist  die  Beschaffenheit  des  Vulkan's  auf  der  Ost-, 
West- und  Nord- Seite.  Dort  ist  nichts  von  der  zusammenhän- 

genden und  gleichmässigen  Fläche  eines  Kegel -Abhanges  zu  sehn, 
dort  besteht  der  Vulkan  aus  verschiedenen  einzelnen  Leisten  oder 
Rippen,  die  scharf  und  hoch  am  Gehänge  hervortreten,  imd  zwi- 

schen denen  sich  tiefe  Klüfte  als  wahre  Gebirgsspalten  herabziehn. 
Nur  den  Nordfuss  des  G.-Merapi  muss  man  hiervon  ausnehmen, 
da,  wo  diejenige  seiner  Rippen,  welche  die  (Kluft)  Djurang-Djuwe 
auf  der  Ostseite  begränzt,  mit  dem  G.-Mörbabufusse,  indem  sie 
sich  immer  mehr  ausbreitet  und  verflacht,  schon  in  einer  Höhe  von 

4SS0'  zusammenstösst,  und  jenen  Zwischensattel  zwischen  G-- Merbabu  und  3Iörapi  bildet,  dessen  schon  bei  der  Beschreibunc/  des 
vorigen  Vulkan's  gedacht  wurde. 

Diese  verschiedene  Oberflächenbildung  ist  nicht  das  einzige 
Verhältniss,  wodurch  sich  die  Nord-  und  Südseite  desG. -M6- 
rapi  von  einander  unterscheiden,  —  ihre  Verschiedenheit  tritt  auch 
noch  in  einem  andern  Gegensatze  schroff  hervor ;  —  denn  so  un- 

*)  Hier  vorzüglich  aus  L chenden  Gaulthprin  punct 

nnd  der  wohlrie- 
uro)  bei  den 

^^^i^\^  ̂"oa  Jogjakerta  und  Solo  sehr  beliebt  ist. )  Das  Südgehänge  des  G.-Merapi  ist  eines  von  den  steilsten  auf  Java. 
A.  d.  V, 
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bedeutend  aucli  der  Gürtel  von  Urwäldern  rund  um  das  Südgehänge 
erscheinen  mag,  so  übt  er  doch  den  grössten  Einfluss  aus  auf  den 
Wasserreichthum  des  Berges.  Es  ist  eine  Eigenthümlichkeit  der 
Nord-  und  Ostseite  des  G. -Merapi,  so  wie  der  angränzenden  Ge- 

hänge des  G.-Merbabu,  dass  sie  auffallend  Wasserarm  sind^  imd 
dass  man,  die  Zeit  unmittelbar  nach  gefallenem  Regen  ausgenom- 
men^  selbst  in  den  grössten  und  tiefsten  der  Klüfte  kein  Wasser 
findet.  Dagegen  sind  fast  alle  Bäche  äer  Südseite,  die  in  jenen 

Wäldern  entspringen,  voll  von  Wasser,  und  noch  zahlreiche  Quel- 
len, z.  B.  die  des  K.-Opak,  sprudeln  unterhalb  der  Wälder,  in 

Höhen  zwischen  2  und  3000'  hervor,  Ihnen  allein  dankt  die  Fläche 
von  Jogjakerta  ihre  Fruchtbarkeit,  die  sich  auf  die  Möglichkeit  der 
Irrigation  aller  Beissfelder  gründet* 

Von  hellgrauer  Farbe  und  zusammengesetzt  aus  einem  feinen 

Aschegleichen  Sande  ist  die  Oberfläche  dieser  Länder  von  Jogja- 
kerta, Solo  undBojolali  doch  fruchtbar  und  reich  bevölkert,  die  all- 

mähhg  zu  den  8640  Fuss  hohem  Gipfel  des  Vulkan's  empor- 
steigt. Auch  blieb  die  sandige  Beschaifenheit  des  Bodens  nicht 

ohne  Einfluss  auf  das  Klima  von  Jogjakörta,  das  etwas  trockner, 
heisser  ist,  als  das  von  gleich  hohen,  mit  braunem.  Humusreichen 
Boden  bedeckten  Ebnen,  In  dieser  sandigen  Ebne  wird  eine  grössere 
Differenz  zwischen  Tagwänne  und  nächtlicher  Abkühlung  bemerkt. 
Die  Hauptbestandtheile  dieses  durch  wiederholte  Ausbrüche  des 
G.-Merapi  ausgeworfenen  und  aus  der  Luft  herabgefallenen  Sandes 
sind  kleine  Bruchstücke,  von  Feldspath,  nämlich,  sowohl  dichter 

Feldspath  (Felsit)  als  glasige  Feldspathkrystalle,  w^ozu  noch  eine 
sehr  geringe  Menge  Hornblende  kommt.  Es  sind  die  Bestandtheile 

der  hellgrauen  Trachytart,  —  Fcldspathlava ,  —  aus  welchen  vor- 
züglich der  G.-Mörapi  besteht.  Wird  dieser  Feldspathsand  in  noch 

feinerm  Zustand  als  vulkanische  Asche  ausgeworfen,  oder  in  Folge 
der  Verwitterung  aufgelöst,  so  bildet  er  einen  hellgrauen  Thon, 

der  die  w^eiter  östlich  gelegenen^  zu  Solo  gehörigen  Ebnen  cha- 
rakterisirt. 

Obwohl  die  Gestalt  des  Berges  im  Allgemeinen  konisch  ist, 
so  ist  dieser  Ausdruck  doch  nicht  auf  die  obersten  Kegionen  des 
G.-Mörapi  passend,  die  ausser  ihrer  Sonderung  in  einzelne  JÖche, 
aucrh  noch  eine  viel  grössere  Ausdehnung  nach  Osten,  als  nach 
den  übrigen  Seiten  haben,  weil  die  östlichen  Joche,  besonders  die 
zwei,  welche  die  Djurang-Gandnl  einschliessen,  sich  in  grosser 
Höhe  in  der  Eichtung  nach  Osten  bedeutend  verlängern,  ehe  sie 
sich  gleichmässig  mit  dem  Gehänge  überhaupt  hcrabsenken.  Es  ist 
dies  eine  Erscheinung,  welche  mit  dem  Fortrücken  des  vulkanischen 
Feuers  von  Osten  nach  Westen  im  Zusammenhange  steht. 

Der  Gipfel  des  G.-Mörapi  besteht  ans  dem  Reste  einer  alten 
östlichen  Kratermauer,  die,  in  der  ?v litte  8430'  hoch,  sich von  Nord-Nord- West  nach  Süd-Süd-Ost  hinzieht.     Eine  Aschen 

fläche  von  SoOO'  Höhe,   auf  der  Südseite  offen,   auf  der  Nord- 
West-Seite  von  einem  stumpfen,  Wulstförmigen  Aschenberge  be- 
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gränzt^  liegt  an  ihrem  Westfusse  und  trennt  sie  vom  Eruptions- 

kegel des  Vulkan's,  der,  von  hemisphärischer  Gestalt,  nur  auf  der 
Südseite  von  dem  Halbkreisförmigen  Überreste  einer  ausgezackten 
Kratermauer  begränzt  ist^  auf  der  Nord-  und  Nord- West-Seite  aber 
seine  Schlacken  unbegränzt  über  das  Eerggehänge  ausstreut.  Sein 
schwer  zugänglicher  Scheitel  ist  stets  in  dicke,  weisse  Dampfivolken 

gehüllt  und  mag  3  bis  400'  höher  sein,  als  der  südliche  Krater- 
rand,  dessen  südsüdöstlicher  Theil  auf  dem  höchsten  Punkte  8640^ 
hoch  ist.  Von  ausgezackter  Form  senkt  sich  dieser  scharfbegränzte 

Hand  einwärts  nur  160  bis  200'  tief  hinab,  bildet  aber  eine  sehr 
steile,  auf  vielen  Stellen  senkrechte  Wand,,  von  deren  Fusse  sich 
die  Schlacken  des  Kegels  unmittelbar  anfangen  zu  erheben.  Nur 
ein  Paar  kleine  Aschenflächen  bleiben  zwischen  beiden  auf  der 

Süd -West -Seite  des  Kegels  liegen,  .die  man  als  den  nicht  mit 
Schlacken  ausgefüllten  Theil  des  Kraterbodens  betrachten 
kann. 

Ehe  wir  nach  dieser  allgemeinsten  Übersicht  der  individuellen 
Gestaltung  des  G.-M6rapi  zur  Betrachtung  der  Einzelheiten  über- 

gehen,  werfen  wir  einen  Blick  auf  die  Zeichnungen  und  Profile^ 
welche  den  Leser  mit  der  Gestalt  und  den  Eigen thümlichkeiten  des 
Berges  vielleicht  besser  und  gewiss  in  kürzerer  Zeit  vertraut 
machen,  als  dies  eine  Beschreibung  zu  thun  im  Stande  ist. 

Merapi  Figur  1.  Profil  des  G.-M6rbabu,  Merapi  und  ihres 
Zwischensattels,  von  Balong,  am  Nord- West-Gehänge  des  G.-Lawu 
gesehen  (1838),  denG--Merapi  in  Westen,  den  G. -Mßrbabu  in 
Westen  zu  Norden  und  den  G.-Ungaran  in  Nord-Westen  zu  Westen. 
Eben  so  lang,  wie  der  G.-Merbabu  in  Norden,  zieht  sich  auch  der 
Südfuss  des  G.-Merapi,  sanft  und  gieichmässig  fallend,  herab  und 
dehnt  sich  bis  zur  Südküste  aus. 

■  Figur  2,  Profil  des  G.-Mörapi,  die  Spitze  in  Nord-Westen 
zu  AVesten  von  Fort  Klaten  gesehen  (1836).  In  diesem,  so  wie  den 
3  folgenden  (Fig.  3^  4,  5)  Umrissen  kann  man  den  Rand  der  südlichen 
Kratermauer  von  dem  Eruptionskegel ,  der  sich  hinter  ihr  erhebt, 
deutlich  unterscheiden. 

Figur  3.  Profil  des  G. -Mörapi,  von  seinem  Südfusse  aus, 
zwischen  Jogjakerta  und  Bödojo,  gesehen  (1836). 

Figur  4.  Profil  des  G.-Merapigipfels  von  Sutjeng  (an  seinem 
Süd-West-Fusse)  gesehen  (1836),  Der  Vorsprung  links  gehört  sei- 

ner Nord- West-Seite  an. 
Figur  5-    Profil  des  ]\[erapigipfels  von  Sawungan  gesehen,  in 

Nord-Nord-Osten  (1836). 
Figur  6.  G.-Merapi  von  Pakis  am  West-Nord- West-Gehänge 

des  G.-Mörbabu  erblickt.  Die  Dämpfe  sind  getreu  nachgebildet. 
Die  Sonne  ist  eben  aufgegangen.  Der  Berg  liegt  noch*in  dunkelm, 
bläulichem  Schatten,  aber  der  östliche  Saum  der  Dampfwolken 
glüht  in  einem  rothligh-gelben  Lichte.  Ein  irischer  Ostwind  (April 
1840)  treibt  die  Dämpfe  nach  Westen  und  bildet  einen  langen, 
geraden  Schweif  in  vollkommen  horizontaler  Richtung,    Auf  dieser 
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Nord- West-Seite  senkt  sich  der  Sclilackenkegel  unbegräiizt  hinab; 
man  sieht  zu  seiner  Ecchten  nur  die  äusserste  Westecke  der  Kra- 

termauer, die  liinter  dem  Schlackenkegel  hervorragt. 
Figur  7.    G.-Merapi  im  Februar  1840  von  Magölang  in  Osten 

16**  zu  Süden  gesehn.  Ein  grosser  schwarzer  Lava-(Schlacken-)Strom 
zieht  sich  herab  (Blongkengkluft)  und  fängt  links  neben  der  West- 

ecke der  Kratermauer  am  Schlackenkegel  selbst  an.  An  mehren 
Stellen  seines  Verlaufes  steigen  kleine  Dampfvvolken  auf. 

Figur  8.    Trachy tsäulen ,  an  der  Westwand  eines  Joches^  am 
Süd-Süd-Ost-Gehänge.  Von  der  südlichen  Kratermauer  aus  (18 38) 
erblickt. 

Figur  9.  Seitlicher  wirklicher  Anblick  des  südlichen  Felsen- 
Joches  der  Djurang-Gandul;,  Ostseite  des  G.-Merapi  und  Nordseite 
des  Joches  (Juni  1838).  Auf  den  schmalen  Vorsprüngen  (Terrassen) 
zwischen  den  Felsenwänden^  die  in  vertikal  stehende^  länglich-vier- 

eckige Stücke  abgesondert  sind,  stehen  Wälder. 
Figur  10.  Idealer  vertikaler  Durchschnitt  dieses  Joches^  das 

oben  ganz  schmal  und  scharf  endigt. 
Figur  11.  Profil  der  Zwillingsberge  Plawangan  am  Süd- 

West-Fusse  des  G.-Merapi.  Vom  Dorfe  SaAvungan  gesehen,  von 
wo  sie  3  Pfähle  entfernt  in  Norden  liegen  (September  1834). 

Figur  12  deutet  die  Zahl  und  die  Lage  der  Rippen  des  G.- 
Merapi  in  den  höhern  Gegenden  an.  Die  Eippe  auf  der  Ostseite 
der  (Kluft)  Djurang-Djuwe  ist  die,  welche  sich  in  dem  Zwischen- 

sattel von  Selo  ausbreitet  und  auf  welchem  der  Weg  von  diesem 
Orte  zu  Berge  heraufführt.  A  bedeutet  auf  dieser  Figur  den  Erup- 

tionskegel, —  ̂   die  südliche  Kratermauer,  —  C  die  östliche  alte 
Kratermauer  —  und  D  die  östliche  Aschenfläche, 

Figur  13.  Karte  des  G.-Merapigipfels,  aufgenommen  im d ge- 
zeichnet im  September  und  November  1836  und  vervollständigt  im 

Juni  1838,  —  Die  Zahlen  stehen  an  den  barometrisch  gemessenen 
Punkten  und  geben  die  Höhe  über  dem  Punkte  A  'der  östlichen 
Aschenfläche  an;  dieser  Punkt  A  liegt  8000'  über  dem  Meere.  Bei 
640  Hegt  der  höchste  gemessene  Punkt  der  südlichen  Kratei-mauer 

und  des  ganzen  Gipfels  8640'  über  dem  IVIeere.  Nur  der  unersteig- 
bare Schlackenkegel  ist  noch  höher.  Bei '430,  wo  ein  Ingabäum- 

chen  stand  9^  d^^  ̂ ^  1S36  grün,  in  1838  aber  verbrannt  und  ver- 
dorrt war,  ist  der  höchste  Punkt  der  alten,  östlichen  Kratermauer. 

Bei  295  ist  der  höchste  Punkt  J^  der  Kippe,  auf  welcher  der  Weg 
von  Selo  heraufführt.   Auf  diesem  Punkte  pflegen  die  Javanen,  ehe 
sie  sich  dem  Berge  mehr  nähern,  zu  opfern.     @   0    Sind  solche 

und  rund  um  die  Offnungen  viel  Schwefel  angeschlagen  ist  (Solfa- 
taren).  ©  0  Sind  sehr  grosse  Fumarolen,  wo  Wasserdämpfe  her- 

vordringen und  sich  zu  dichten  Wolken  condensiren.  —  Zu  einem 
andern  Theile  dieses  Werkes  wird  eine  pittoreske  Ansicht  des  G.- 
]Merapi  und  seines  Eruptionskegels  hinzugefügt  werden. 
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Aus  den  Einzelheiten  des  G. -Märapi  heben  wir  beson- 
ders hervor : 

I.  Sein  zweikuppiges  Vorgebirge  G.-Plawangan  (Fig.  1 1) 
an  seinem  Süd-West-Fusse,  das  eben  so  viel  Ähnlichkeit  mit  der 
Vorgebirgskuppe  des  G.-Märbabu  bei  Kopeng^  als  mit  dem  Monte 
di  Zoccolaro  und  Callano  am  Ätna  hat^  welchen  Lyell*)  abbildete, 
der  aber  anders  als  jene  gebildet  ist.  Es  erhebt  sich  nordwärts  vom 
Dorfe  Sawunganj  welches  13  Pfähle  von  Jogjakertä  und  1600 
hoch  liegtj  und  erscheint  von  Süden  gesehen  in  zwei  isolirten  Kup- 

pen, die  noch  von  mehren  kleinern  umgeben  sind,  von  Osten  oder 
von  der  Seite  aber  wie  eine  lange  Rippe,  die  mehr  als  die  übrigen 
hervorstehend  und  zuletzt  wieder  etwas  ansteigend  sich  dann  auf 

Einmal  sehr  steil  herabsenkt.**)  Sie  sind  beide  mit  Wald  bedeckt, 
in  denen  sich  eine  Bambusart  auszeichnet^  die  auf  dem  Scheitel  der 
östlichen  Kuppe  wächst.  In  dem  Zwischenräume  zwischen  beiden 

Kuppen,  deren  java'scher  Name  ,, Pforte'^  bedeutet,  sind  die  Lava- 
ströme hervorgebrochen  und  haben  eine  80  hohe  senkrechte  Wand 

gebildet,  über  welche  sich  der  Ostkuppe  am  nächsten  der  Wasseifall 
des  Baches  Telogo-Muntjak  herabstürzt.  Er  tritt  oben  aus  einer 
schmalen  Kluft  hervor^  und  gleitet  von  der  scluvärzlichen  Wand 
herab,  die  aus  einer  compacten  basaltischen  Lava  besteht  und^  in 
horizontalen  Bänken  Schichtenähnlich  über  einander  abgesondert  ist. 

In  den  queren  Spalten  zwischen  den  Lavabänken  schreitet  die  Zer- 
setzung des  Gesteins,  das  hier  nie  trocken  Avird,  am  schnellsten 

vor;  man  bemerkt  daselbst  eine  Bolusrothe,  abfärbende  Erde,  die 

aus  der  Verwitterung  der  stark  Eisenhaltigen  Lava  hervorgegangen 
zu  sein  scheint  und  die  bereits  eine  bedeutende  Dicke  erreicht  hat. 

Eine  ähnliche  Stufe  steil  abgebrochener  Lavabänke  liegt  weiter 

südwärts  von  diesem  Orte  und  veranlasst  einen  zweiten  kleinem, 

nur  2a  hohen  Wasserfall;  aber  auch  hier  sind  die  queren  Spalten 

der  Lava  von  einer  röthhchen.  Eisenschüssigen  Erde  erfüllt. 

IL  Die  tiefen  scharfbegränzten  Klüfte  im  Um- 

fange und  dem  untern  Abhänge  des  G.-Merapi;  Ero- 
sion sthäl  er.  Diese  sind  jederzeit  nur  in  losen  Auswurfsmässen 

ausgefurcht  und  reichen  bis  auf  die  compacte  trachytische  Unter- 
lage, so  dass  ihre  Tiefe  die  jVIächtigkeit  der  Trüramerablagerungen 

anzeigt.  Durch  diese  verschiedene  Zusammensetzung  der  von  ihnen 
durchschnittenen  blassen  unterscheiden  sie  sich  von  den  fo 

Felsenthälem  rilL'l.  die  zwischen  compacten  Lavarippen 
orm  und  durch  die  scna 
^hten  AA^ände.  während 

Thäler  gewöhnlich  geneigte  Wände  haben,  ,von  den  schmal  zu- 
laufenden Firsten  der  Joche  herab.    Am  tiefsten  sind  die  Erosions- 

J  ̂nnnples  III.  p.  ̂ 5,  tab.  IV.  f.  S.                   ,     ,.  ^      „ 
)  Offenbar  stauten  sich  daselbst  LavastrÖme  auf,  die  ge^en  das  Vorge- 

birge  anstiessen.    Vielleicht  ist  das  ganze  Vorgebirge  aus  aufgestauter  I.ava 
gebildet.                                                  "  A.  d.  V. 
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thäler  des  G.-Merapi  von  der  Region  von  2500  bis  1500'  herab,  da, 
wo  der  steile  obere  Abhang  in  ein  sanfteres^  flach  ausgebreitetes 
Gehänge  übergeht.    Von  vielen  solcher  Kanalartigen  Schluchten, 

^^^lü^/r.^^/' — o^>/  ('e 

welche  in  der  Grösse  und  Form,  me  man  sie  findet,  demG,-M6rapi 
eigenthümlich  sind,  weil  kein  anderer  Vulkan  auf  Java  die  Bedin- 

gungen zu  ihrer  Entstehung,  d.  i.  Lagen  von  losen  Felsentrümmern 
in  der  Ausdehnung  und  Mächtigkeit,  in  dem  Masse,  wie  der  G.- 
Merapi  besitzt,  hebe  ich  nur  folgende  hervor : 

1)  Kluft  des  Kali- Gending.  Zieht  sich  am  Nord-Ost-Fusse 
herab,  da,  wo  er  mit  dem  G.-Merbabu  zusammenstösst.  Es  sind 
zwei  Klüfte,  die  nordwärts  neben  Bojolali  in  eine  münden.  Dort 

ist  die  Kluft  etwa  50^^  tief  zwischen  hellgrauen  Trachytlavatrüm- mem  eingeschnitten ,  die  iu  zum  Theil  sehr  grossen  Blöcken  auf-  - 
einander  gethürmt  liegen,  Sand  von  gleicher  hellgrauer  Färbung 
erfüllt  ihre  Zwischenräume.  Auch  noch  weit  in  Süden  luid  Süd- 
Osten  von  Bojolali  nach  Solo  zu  ragen  solche  Felsentrümmer  zu 
Tausenden  und  zum  Theil  von  Elephantengrösse  aus  der  Oberfläche 
hervor.  Es  scheint  ein  60  bis  100  (und  darüber)  mächtiges  Lager 
zu  sein,  das  den  ganzen  Süd -Ost-,  Ost-  und  Nord-Ost-Fuss  des 
G.-ISIerapi  und  Merbabu  umzingelt. 

2)  Kluft  des  Kali-Krawa,  am  Ostgehänge  des  Zwischen- 
sattels. Sie  ist  die  grösste  der  Klüfte,  welche  von  dem  Weg  durch- 

schnitten wird,  der  von  Bojolali  nach  Selo  führt,  imd  ist  mehr  als 

100'  tief  zwischen  eckigen  Felscnbruchstücken  ausgefurcht,  bis  auf das  glattgewaschene  Bett  compacter,  hellgrauer  Feldspatlilava ,  die 
der  weitern  Ausfurchung  ein  Ziel  setzte. 

Am  Ost-  und  Nord-Ost-Gehänge  des  G.-Älerapi  kommen  noch 
viele  solcher  schmalen  und  tiefen  Klüfte  zwischen  scharfbegränzten 
Rändern  vor^  die  Rippen,  die  sie  trennen,  sind  zuweilen  oben  so 
schmal,  dass  der  Weg  nachSclo  kaum  Platz  auf  ihnen  hat  und  dass 
der  Reisende  aus  Furcht  vor  Bergstürzen  auf  solchen  Stellen  seine 
Tritte  gern  beschleunigt.  Übrigens  zeichnen  sich  die  niehrsten  die- 

ser Klüfte,  zum  Unterschiede  mit  der  folgenden  Klasse  von  Thä- 

lern,  durch  die  ausgebreitete,  flache  Beschaffenheit  der  Gegen- 
den aus,  unter  deren  Oberfläche  sie  sich  herabsenken. 
Auf  dem  Zwischensattel  selbst  schneiden  die  Furchen  z^vischen 

Sand  und  kleines  Gereibsel  und  erst  in  grösserer  Tiefe  zwischen 
Felsentrümmer  ein;  sie  fangen  oben,  wo  die  Menge  des  Regen- 

wassers gering  ist,  klein  und  schmal  an,  sie  bilden  dort  5  bis  15' 
tiefe  Gräben,  imd  werden  allmählig,  je  weiter  sie  sich  am  Gehänge 
herabziehen  imd  je  zahlreicher  zusammenmünden,  zu  jenen  schwind- 
Hcht  tiefen  Schluchten.    Doch  auch  schon  oben,  auf  dem  Sattel, 
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wenn  sie  aiicli  nicht  tiefer  als  8  bis  1  o'  sind ,  sind  sie  oft  ein  un- 
übers  teigliches  Hindemiss  der  Communication  und  nöthigen  den 
Wanderer,  da^  wo  keine  Balken  darüber  gelegt  sind,  zu  Stunden- 

langen Umwegen. 
3)  Kluft  des  Kali-Kuning.  Sie  zieht  sich  am  Südgehänge, 

ostwärts  von  dem  Vorgebirge  Plawangan,  zwischen  den  Dörfern 
Andong  in  Westen  und  Rangga  in  Osten  herab,  läuft  ostwärts 
neben  Sawungang  vorbei  und  wii'd  erst  einige  Pfähle  weiter  imten 
bei  Bedojo  zu  einer  gewöhnlichen  Bachkluft.  Diese  gewöhn- 

lichen Bachklüfte  der  Süd  -  Merapi  -  Ebne  oder  des  Reiches 
Jogjakerta  zeichnen  sich  sämmtlich  durch  ihre  Ausfurchung  zwi- 

schen vulkanischen  Sandraassen  mit  eingemengten  Steintrüm- 
mern aus  und  haben  eine  oft  mehre  Hundert  Fuss  breite^  mit  Fel- 

senstücken übersäete  Sohle,  die  eine  Fläche  unter  der  allgemeinen 

Fläche  bildet  und  20  bis  30'  tief  unter  der  letztern  liegt.  Bei  einer 
Breite  von  bloss  3  bis  400'  erreicht  die  Kluft  des  Kali-Kuning  eine 
w^enigstens  eben  so  grosse  Tiefe  zwischen  den  genannten  Dörfern, 

wo  sie  am'  tiefsten  ist.  Meereshöhe  von  Andong  ist  2500'.  Die  Kluft ist  ein  wahrer  Kanal,  zwischen  senkrechten  Wänden,  die  so  plötz- 
lich fallen,  dass  man  das  tiefe  Thal  sammt  den  Hochwäldern,  die 

seine  breite  Sohle  erfüllen,  aus  der  Entfernung  gar  nicht  sehen 
kann,  obgleich  es  die  Communication  zwischen  den  Landschaften 
zu  beiden  Seiten  fast  gänzhch  hemmt  und  nur  an  ein  Paar  Stellen 
für  gute  Kletterer  zu  Fuss  zugänglich  ist.  Das  Bachufer  ist  ausser 
von  einem  Nasturtium  am  häufigsten  von  einem  Equisetum  uni- 
grünt,  tmd  Baumfarrn  treten  in  der  Kluft  schon  oberhalb  Bedojo 
in  kaum  1200'  Höhe  auf^  obgleich  man  sie  ausserhalb  der  Kluft  in dieser  Höhe  vergebens  sucht.  An  einer  Stelle  unterhalb  Andong 
brechen,  von  Felsentrünnnern  umgeben,  die  Quellen  des  Kali- 
Kuning  auf  Einmal  aus  ihrer  Sohle,  die  oberhalb  grösstentheils 
trocken  ist. 

Der  gänzlichen  Trockenheit  solcher  Klüfte  auf  der  Ostseite 
des  G.-Merbabu  und  Mörapi,  die  sogar  In  der  Gegend  des  grossen 

"VVeges^  wo  das  Gehänge  bereits  verflacht  ist,  noch  kein  \Yasser 
haben,  haben  wir  bereits  beim  G.-Merbabu  gedacht.  Die  Armuth 
des  G.-Merbabu  rmd  der  Nordseite  des  G. -Merapi  an  Wäldern  hat 
allerdings  eine  AYasserverminderung  zur  Folge.  Ich  habe  aber  auf 

den  obern  Gehängen ,  oberhalb  4000'^  rieselndes  Wasser  in  vielen 
Klüften  gesehen,  —  ihr  Wassermangel  in  den  tiefern  Eegionen  hat 
daher,  ausser  der  Ableitung  einiger  Bäche  zur  Bewässerung  von 

Sawah's,  ohne  Zweifel  einen  Grund  mit  in  der  Anwesenheit  jener 
Trümmerlage,  unter  welcher  das  Wasser  unsichtbar  hinwegfliesst, 
um  erst  sehr  tief  luiten  in  der  Fläche  zum  Yorschein  zu  treten. 

4)  Kluft  des  Kali-Pabilang  auf  der  Westseite.  Da  die 
Heftigkeit  fast  aller  neuem  Ausbrüche  besonders  nach  der  West- 

seite, nach  der  Seite  von  Kadu  hin  gerichtet  war,  nach  w^elcher 
Seite  der  Eruptionskegel  seine  Schlacken  ganz  unbegränzt,  steil  am 
Berge  hinabrollt,  so  kann  man  auf  dieser  Seite,  wo  Muntilang  (mit 



305 

H 

ungen Bergfusse  am  nächsten  liegt  ̂ 
Yon  Verwüstung  und  Umgestaltung,  als  auf  den  übrigen  erwartl^n, 
und  findet  sie  auch  in  der  That. 

Dort  ist  das  aus  Sand  und  Stein trümmern  mehre  Hundert 
Fuss  hoch  aufgethürmte  Gehänge  von  den  Klüften  (Djurang)  der 
(Bäche)  Kali-Pabilang,  Semobo,  Simping  und  Blongkeng  tief  durch- 

furcht, und  Umgestaltungen,  wie  Einstürze  von  den  schroffen  Wän- 
den, neue  Ansi>ülungen,  Tränsport  von  den  mächtigsten  Blöcken 

Meilenweit  bis  in  die  J"  '  '  " 
Regen  fast  täglich  Statt. 

So  wie  sich  alle  diese  Erosionsklüfte  des  Abhangs,  in  den  un- 
tern E  \^ 

senkrechten,  scharf begränzten  Seitenwänden  auszeichnen, 
so  dass  der  Kanal  in  seinem  Querprofile    emem  Vierecke   nahe 

kommt ,  —  so  auch  auf  dieser  Westseite,  w^o  der  Weg  von  Mundi- 
lang  auf  dem  Zwischensattel  mehre  von  diesen  Klüften  durchsetzt. 
Die  wildeste  ist  dieKhift  des  K,  -Pahilang,  besonders  da,  wo  sich 
die  Djurang -Apu  mit  ihr  vereinigt.  Dort  ragen  die  Wände  aus 
Sand  und  Gereibsel  mit  eingemengten  grössern  Felsentrümmem 
mehr  als  Hundert  Fuss  hoch  empor;  sie  sind  ganz  locker  auf  ein- 

ander gebaut,  völlig  nackt  imd  kahl;  der  Wanderer  reist  niu:  unter 
steter  Furcht  vor  Einstürzen  in  diesen  Abgründen  hin,  in  deren 
Sohle  Millionen  von  Blöcken  chaotisch  zerstreut  liegen^  zwischen 
denen  murmelnd  der  Bach  sein  veränderliches  Bette  bricht. 

In  vielen  Gegenden  dieser  grossen  Kanäle  bilden 
die  Myriaden  von  Steintrümmern  lange  Reihen  im 
Zusammenhang,  und  man  kann  deutlich  sehen,  dass 
sie  beim  Ausbruch  in  Strömen  herabgeflossen  sind,  in- 

dem einer  den  andern  vor^värts  schob.  Nirgends  auf  Java 
liegen  die  losen  Trümmerlavaströme  nach  ihrer  Entstehungs-  und 
Fortbewegungsart  so  deutlich  vor  den  Augen  des  Eeisenden,  als 
hier.  Es  sind  keine  Lavamassen ,  die  beim  Erkalten  zerspalteten, 
sondern  wirklich  lose,  schon  vom  Anfang  an  getrennte  Stücke, 
die,  weil  sie  scharfeckig  sind,  entweder  kalt  oder  doch  nur  roth- 

glühend vom  Gipfel  herab  kommen  konnten.  Und  dennoch  sind  es 
wirkliche  Ströme  in  ununterbrochenen,  oft  Schlangenförmig  ge- 

krümmten Linien,  die  man  da,  wo  die  Klüfte,  in  deren  Sohle  sie 
sich  herabziehen,  Biegungen  machen  imd  die  Steine  also  gegen  eine 
Wand  anstiessen ,  zu  ganzen  Haufen,  ja  Hügeln  aufeinander  ge- 
thürmt  sieht.    Es  wirft  dieses  Vorkommen,  das  man  bis  zu  seiner 

Junghuhn,  Java  11. 
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Entstehung  historisch  sicher  verfolgen  kaiin^  einiges  Licht  auf  den 
Ursprung  jener  Tausende  von  Steinbergehj  die  sich  in  den  Flächen 
rund  um  den  Gßlunggungfuss  erheben. 

III.  Die  tiefen  Klüfte  zwischen  den  Rippen  der 

obern  Regionen  des  G.-ÄIßrapi  auf  der  Nord-,  Nord-Ost- 
und  Ost-Seite,  —  Felsenspalten,  Bergspalten.  —  Kein 
noch  thätis'er  VuÜian  von  Java  kommt  in  der  tiefen  Einschneidun": 
oder  divcrgirenden  Längenzcrspaltungseiner  nordöstlichen 
Gehänge  dem  G.-Merapi  gleich ;  er  erscheint  auf  diesen  Seiten  gleich- 

sam nur  aus  7  oder  8  einzelnen  Strahlenförmigen  Rippen  zvisam- 
mengesetzt,  die,  für  sich  betrachtet,  gross  genug  sind,  um  ganze 
Bergketten  zu  bilden,  wenn  sie  auf  einer  flachen  Basis  ständen;  sie 

bestehen  aus  compacten,  hellgrauen  Trachytlaven,  die  vorherr- 
schend aus  Felsit  gebildet  sind,  und  mit  glasigen  Feldspathkry- 

stallen ,  aber  wenig  Hornblende,  Auf  ihrer  Hohe  (Firste)  sind  die 
meisten  dieser  Rippen  schmale  Felsenkämme,  kaum  breit  gonug 
für  die  Pfade,  die  darüber  laufen ,  und  an  ihren  Seiten  bilden  sie 
an  vielen  Stellen  nackte  Wände,  die  in  vertikale,  durch  Querspalten 
wieder  gegliederte  Rippen  abgesondert  sind,  so  dass  ihre  Structur 
sich  der  Säulenförmigen  Absonderung  nähert.  Da,  wo  die  Ent- 
blössungen  der  Rippen  es  gestatten,  erheben  sich  mehre  sol- 

cher Wände  Terrassenförmig  übereinander  (es  ist  die  angegebene, 

hellgraue  Lava)  und  die  einzelnen  Bänke  sind  15,  25  bis  30'  und 
darüber  mächtig,  so  dass  es  scheint,  als  ob  diese  gewaltigen  Rippen 
doch  nur  aus  Lavaströmen  gebildet  seien,  die  sich  zu  verschiedenen 
Epochen  übereinander  lagerten,  und  dass  die  Zwischenthäler  eben- 

falls durch  Ausfurchung  und  allmählige  Wegspülimg  der  zerstük- 
kelten  und  schon  vom  Anfang  her  in  einzelne,  unregelmässig  vier- 

eckige Stücke  abgesonderten  Felsenmassen  gebildet,  obgleich  man 
schwer  begreift ,  wie  d\irch  die  blosse  Wirkung  des  Wassers  so  un- 

geheure Abgründe,  welche  sich,  wie  die  Djurang-Gandul,  '/o  Tau- 

send Fuss'tief  zwischen  den  härtest-en,  prismatisch  abgesonderten, Felsen  wänden  herabstürzen,  haben  entstehen  können,  wenn  eine 
spätere  Zertrümmerung  bei  Gelegenheit  von  Erderschütterungen 
oder  seitlichen  Ausbrüchen  ihre  Entstehung  nicht  beförderten.  Durch 
Ubereinanderlagerung  von  Laven,  nachdem  die  Klüfte  schon 
bestanden,  können  die  Rippen  natürlich  nicht  erhöht  worden 
sein,  weil  die  Laven  dann  viel  eher  die  Klüfte  hätten  ausfüllen  und 

das  Berggehünge  ebnen  müssen.  —  Der  Name  Felsen thal  ist  hier  nur 
ewählt,  um  den  L^nterschied  dieser  Klüfte  zwischen  zusammcn- 
längenden,  compacten  Felsenstufen  von  jenen  durch  lockere  Fel- 

senbruchstücke ausgefurchten  Thälem  zu  bezeichnen.  Da,  wo 

man  an  den  Seiten  der  Rippen  keine  senki-echten  Wände  in  Stufen 
übereinander  sieht,  kann  man  mit  Recht  vermuthen,  und  an  vielen 
Stellen  bcAveisen,  dass  eine  spätere  Überschüttung  von  losen  Aus- 
Wurfsstoffen,  Sand  und  kleinen  Steinbrocken  Statt  fand,  welche  die 
Felsenterrassen  überschütteten  und  in  ein  sanfteres  Gehänge,  so 
^^ie  die  vorher  breite  Sohle  der  Klüfte  in  einen  scharf  zulaufenden 
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Grund  verwandelten.  Die  Djuwckluft,  aus  welcher  alle  losen  Ma- 
terien weggew-a<^chen  sind,  hat  in  der  That  eine  solche  breite  Sohle 

von  compacten  Trachy tlavafelsen ,  die  Stufenweise  Absätze 
unter  einander  bilden.  Die  grösste  Rippe  des  G.-IMerapi,  welche 
die  grosse  nordöstliche  (Kluft)  Djurang-Gandul  auf  der  Süd-Ost- 
Seite  begränzt  und  welche  man  in  Figur  9  von  Selo  von  ihrer  Nord- 

seite erblickt,  ist  deutlich  aus  mehren  übereinander  liegen- 
den und  mit  dem  Berggehänge  gleichmässig  nach  Osten  abfallenden, 

in  schiefe  viereckige  Stücken  —  rhombische  Säulen  —  abgesonder- 
ten Schichten  zusammengesetzt  auf  die  Art,  dass  die  Absonderungs- 

spalten und  die  dadurch  gebildeten  Stücke  eine  vertikale  Richtung 
haben-  Diese  Lavabecken  sind  so  geordnet,  dass  die  untern  Schich- 

ten vorspringen  und  kleine  Treppen  bilden,  auf  denen  grüne  Inga- 
gebüsche ihre  Laubkronen  erheben  und  in  schönstem  Contraste  mit 

den  nackten  Felswänden  über  und  unter  ihnen  stehen,  welche  die 
eine  Terrasse  von  der  andern  trennen.  Vgl.  Fig.  10.  —  Deutliche, 
gegliederte  Trachy tsäulen  von  grosser  Länge,  über  die  sich 
malerisch  der  Wald  oben  herüberwölbt,  habe  ich  nur  an  der  linken 

(West-)  Seite  einer  Rippe  am  Süd -Süd -Ost -Gehänge  des  Berges, 
südwärts  unterhalb  der  Aschenfläche  gesehen  und  in  Figur  8  ab- 

gebildet. Aufdem  verflachten  Zwischensattel  haben  sich  die  lockern 
jüngsten  Auswurfsstoffe  am  höchsten  aufgehäuft, 
zu  imterst  auf  den  compacten  Lavarippen  grössere  Lavabruchstücke 
und  auf  diesen  Gcrcibselschichten,  welche  von  noch  feiner  zertheil- 
ten  Stoffen,  nämlich  von  wechselnden  Lagen  von  Sand,  von  Asche 
und  ganz  feinem  Steingrus  bedeckt  sind- 

Eben  so,  wie  beim  G.-Sumbing  und  Söndoro  bemerkt  wird, 
erkennt  man  auch  hier  am  Berührungspunkte  der  beiden  Vulkane, 
wo  auf  der  tiefsten  Stelle  des  Sattels  ihr  Fuss  zusammenstösst,  das 
jüngere  Alter  des  Einen  oder  wenigstens  die  grössere  Neuheit  seiner 
letzten  Thätigkeitsperiode.  —  Der  Merbabufuss  teuft  unter  den  des 
G.-Merapi,  und  die  Sandschichten  und  Gereibsel  dieses  —  flach- 

—  greifen  über  jenen  über,  Avelcher  sich  steiler  erhebt. 

Es  liegen  dort 

ausgebreitet 

Fig.  14 
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Könnte  man  eine^ii  Durchschnitt  dieses  Sattels^  anstatt  von  10  ö' 
(soweit  die  Klüfte  einschneiden),  von  einigen  Tausend  Fuss  erhalten, 

so  würde  die  Geschichte  beider  Vulkane  theilweise  an's  Licht  ge- 
bracht sein,  und  man  würde  erkennen,  ob,  wie  in  Figur  14  a,  der 

G--]Merbabu  schon  lange  vorher  dastand  und  erloschen  wa^,  als  der 

G.-Merapi  anfing  sich  aufzubauen,  oder  ob  beide  zugleich  abwech- 

selnd thätig  waren  und  ihren  Sattel,  wie  in  Figur  14  ̂ ,  in  ab- 
Avechselnd  übergreifenden  Lagen  erhöhten;  denn  man  begreift  leicht, 
dass  man,  abwärts  in  die  Erde  dringend,  endlich  auf  eine  Stelle 

stossen  muss,  wo  entweder  das  Gehänge  des  einen  sich  in  unbe- 
stimmte Weite  unter  dem  andern  fortsetzt,  ohne  an  der  Böschung 

dieses  andern  zu  enden,  dann  ist  jener  der  ältere,  von  diesem  durch- 

brochene ;  oder,  dass  die  Gehänge  beider  in  eins  zusammenschmel- 
zen, in  welchem  Falle  dann  ihre  Entstehung  gleichzeitig  ist. 

Unser  Zwischensattel  wird  in  der  That  ganz  vom  G.-Mörapi 
gebildet,  von  dem  hervorstehenden  Joche,  welches  die  Djuwckluft 
in  Osten  begränzt  und  auf  Avelchem  der  Pfad  von  Selo  hinaufführt, 
welches  sich  als  ein  anfangs  schmaler  Felsenkamm  in  dem  in  seiner 
Mitte  flaclien  Zwischensattel  ausbreitet.  Diese  Sattelfläche  ist  aus 

losen  Auswurfsstoffen,  Sand-  und  Gereibselschichten  zusammen- 
gesetzt, welche  mit  einer  Gesammtmächtigkcit  von  wenigstens 

Hundert  Fuss   die  oberste  Lavadecke  dieses  Sattels   überschüttet 
haben. 

In  diesen  Schichten  loser,  vom  G.-Mörapi  ausgeworfener  Ma- 
terien sind  Stückchen  einer  weisslichen,  aufgebläht  -  porösen  Lava, 

die  hauptsächlich  aus  Feldspath  besteht  tmd  worin  nur  sparsame 

Homblendekrj'stalle  unverändert  vorkommen,  und  die  schwer  ist, 
am  häufigsten;  ausserdem  aber  kommen  eme  grosse  Menge  von 
ganz  losen,  freien  und  vollkommen  ausgebildeten,  sehr  grossen 
Augitkrjrstallen:  i.  Nr.  185  (Bat.  Nr.  lOS)  von  schwarzer  Farbe 
darin  so  zahlreich  vor,  dass  ich  in  einem  Tage  einen  ganzen  Korb 
voll  davon  sammeln  konnte,  wovon  das  grösste  Exemplar  3  Zoll 
lang  und  1  Zoll  dick  Avar,  während  diese  Grössen  Verhältnisse  bei  den 
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mehrst en  nur  1  Zoll  und  5  Linien  betrugen.   Es  waren  sehr  regel- 

O^   ---Q mässiife  Sseitige  Säulen  L  am  häufigsten 

mit  2  schmälern  Seitenflächen^  also  im  queren  Durchschnitt  von 

länglicher  Form.  Obgleich  sie  nur  als  Auswürflinge  des  Vulkan's 
in  die  Gereibsellagen  gelangt  sein  können,  so  sind  die  mehrsteu 

doch  völlig  unbeschädigt,  und  an  den  Kanten  scharf  Walirschein- 
licher  ist  es,  nach  der  Analogie  mit  jenem  auf  Seite  41  erwähn- 

ten Hornblendeporphyr  bei  I.embang,  dass  diese  Augitkrystalle 
nicht  im  freien  Zustande  vom  Krater  ausgeworfen  wurden,  sondern 

Einschlüsse  eines  vom  Krater  in  Stücken  ausgeschleuderten  Augit- 

porjohyrs  waren ,  dessen  Felsitteig  durch  Verwitterung  verschwand, 

so  dass  nur  die  schwerer  vergänglichen  Augitkrystalle  zurückblie- 
ben. Wenn  diese  Schichten,  worin  diese  grossen  Augitkrystalle 

mit  Asche,  Sand  und  l^imstein  und  anderem  Gereibsel  liegen,  einst 

zu  Tuff  erhärten ,  welche  sonderbare  Brezzle  wird  dies  werden !  — 
Ausserdem  kommen  daselbst  dioritische  und  syenitische  Stein- 

brocken und  Hornblendefels:  L.  Nr.  1S6  bis  190  (Bat.  Nr.  109  bis 

113)  in  grossen  Stücken,  zum  Theil  verschlackt  vor.  Olivin  und 
Magneteisen ,  nebst  Eisenkies  sind  ausser  andern  Bestandtheilen  in 

jenen  häufig,  und  eine  Menge  von  trachytischen  Lavavarietäten  sind 
in  kleinen  und  grossen  Fragmenten  umher  zerstreut.  Ein  Exemplar: 
L.  Nr.  186  (Bat.  Nr.  109)  zeigt  eine  Verbindung  von  Syenit  und 

.  Trachyt  in  demselben  Stücke,  als  ob  zwei  Fragmente  innig  zu- 
sammengeschmolzen wären,  doch  so,  dass  sie  durch  scharfe 

Gränzen  getrennt  sind ;  ein  anderes  syenitisches  Stück  enthält  Diop- 
sit:  L,  Nr.  190  (Bat.  Nr.  113)  anstatt  gewöhnlicher  Honiblende. 

Alle  diese  verschiedenen  Steinfragmente  wurden  vom  Krater  aus- 
geschleudert. 

IV.    Zusammenhängende,  compacte  Lavaströme  hat 

der  Berg  in  seiner  neuern  (geschichtlichen)  Periode  nicht  gebildet. 

Nur  Lavafragmente  (Trümmer)  oder  unzusammenhängende  Stein- 
blöcke brach  er  aus.  Ausser  jenen  ältesten  Lavaströmen  mit  deut- 

liclier  Absonderung  kommt  jedoch  ein  alter  Strom  von  homogener, 

zusammenhängender  Lava  am  Ostfusse  des  G.-Meraj>i  oberhalb 

Bojolali  vor,  wo  er  sich  bei  einer  Breite  von  etwa  lOOO'  mit  flach- convexer  Oberfläche  weit  hinzieht.  Er  ist  voll  von  Blasenräuraen 

und  klino't  beim  Überschreiten  hohl,  so  dass  man  glaubt,  auf 

einem  Gewölbe  zu  gehen.  Eigenthümlich  ist  die  Ausbildung  sei- 

ner Oberfläche  in  kleine  Furchen  und  quere  I,eisten ,  die  zwar  ge- 

bogen sind,  einander  aber  stetß  parallel  laufen. 
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V.   Der  Gipfel  oder  die  Kraterräume  des  G.-Merapi- 

Zur  Verdeutlichung  dieser  Beschreibungen  wird  auf  die  Situation'sskizze 
Merapi  Figur  13  verwiesen, 

1)  Die  alte^  östliche  Kratermauer^  \yelclie  durch  eine 

etwa  600'  breite  Aschenfläche  von  demjelzt  thätigen  Auswurfskegel 
geschieden  ist-  Sie  ist  in  ihrer  höchsten  Mitte  bei  dem  Inga- 

bäumchen  9  =  84  30'  hoch  und  senkt  sich  nach  innen  oder  West- 
Süd- West  Mauerartig  43  o' tief  herab'.  Man  sehe  das  Profil  ihres 
senkrechten  Durchschnitts  auf  Figur  1  3.  —  Sie  ist  deutlich  aus 
übereinander  gelagerten  Schichten  zusammengesetzt  und  macht  die 

oberste  Begrenzung  der  Djurang-Gandul  aus,  in  -vveh-he  Kluft  sie 
sich  ostnordostwärts  herabsenkt.  Dort  steigt  auf  ihrem  steil  ge- 

senkten Abhänge  ein  isolirter  Felsen^  den  man  auch  von  Solo  sehen 
kann,  empor;  es  ist  der  oberste  Anfang,  die  Spitze  eines  seitAvärts 
abgebrochenen  Lavastromes,  welcher,  abwärts  ausgebreitet,  wie  eine 
Kruste  auf  dem  Gehänge  liegt. 

2)  Die  östliche  Aschenfläche  ist  offenbar  der  Überrest 
eines  altern  Kraterbodens  und  besteht  aus  hellgrauer  Asche,  die  mit 
einer  harten  Kruste  überzogen  ist.  Diese  Kruste  (durch  Vermen- 

gung der  Asche  mit  üegenwasser  und  nachheriges  Austrocknen, 
oder  durch  Mittheilung  von  Bestandtheilen  aus  heissen  Dämpfen, 
welche  darüber  hinstrichen,  —  entstanden?)  ist  etwa  einen  Zoll 
dick,  zerbricht  beim  Darübergehen  in  Scherben,  worauf  der  pulve- 

rige Theil  der  Asche  imter  ihr  zum  Vorschein  kommt,*)  Das  Regen- 
wasser hat  unzählige  Furchen  oder  Rinnen,  die  von  2  Zoll  Tiefe  bis 

zu  lO'  in  der  mittlem  Hauptfurche  zunehmen,  hineingewaschen, und  diese  Furchen  laufen ,  die  grosse  Mehrzahl  ziemlich  parallel, 

nur  wenig  geschlängelt  mit  einander  und  erscheinen  aus  der  Ent- 
fernung gesehen  wie  dunkelgraue  Adern.  Eine  Menge  von  scharf- 

eckigen und  kantigen  Blöcken  aus  trachytischer  und  verschlackter 

zackiger  Lava  liegen,  am  dichtesten  nach  dem  Fusse  des  Kegels  zu", besonders  in  den  südlichen  Gegenden,  in  dieser  Fläche  zerstreut, 
und  ähnliche  Steiiitrümmer  sind  zu  Tausenden  der  Asche  selbst 

beigemengt. 
Auf  der  Nord -Ost -Seite  von  der  so  eben  betrachteten  alten 

Kratennauer  überragt,  die  nur  wenig  concav  von  Nord  -  AYest  nach 
Süd -Ost  und  zuletzt  nach  Süden  hingezogen  ist,  wird  die  Aschen- 

fläche auf  der  Nord- West-Seite  von  einem  breiten  wulstigen  Aschen- 

rücken begränzt,  der  8352'  hoch  ist  und  sich,  erst  Südost-  und  dann 
südwärts  ganz  allmählig  auslaufend,  in  die  Aschenfläche  herab- 

senkt ;  an  ihrem  Südende  fällt  diese  Fläche  unmittelbar  und  un- 
begräuzt  in  das  Berggehänge  herab. 

*)  .^iir  ist  die  Bildungsart  dieser  Kruste  nicht  deutlich  erklärbar.  Die Asche  m  jenen  kleinern  Flächen  am  Süd^West-Fusse  des  Kegels  bleibt  stets Staubartig  locker. 
A.  d.  V. 
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Sie  ist  für  den  G.-Merapi  ganz  dasselbe^  was  die  Halbkreis- 
förmige Fläche  Alun  alun  für  den  Krater  des  G.-Gede  ist.     Wenn 

der  Eruptionskegel  des  G.-Merapi  noch  weiter  nach  Westen  vor- 
gerückt und  durch  erneuerte   Lavaergüsse  die   Lücken  in  seiner 

neuen  Ringmauer  erfüllt  sein  werden  j    und  wenn  dann  Wälder 
auf  der  östlichen  Mauer,    so  wie  Gras  auf  der  Aschenfläche  wdrd 
gewachsen  sein,  —  dann  ist  das  zAveite  Alun  alun  fertig,  das  sich 
dann  nur  noch  durch  seine  geringere  Grösse  von  dem  des  G.-G6dc 
oder   des    Garugebirges  unterscheiden  und  dem  Oro  oro  des  G.- 
Kawi  am  meisten  gleichen  wird,  der  schon  vor  vielen  Jahrhunderten 
ausgebrannt  ist.  Alle  diese  hier  genannten  frühern  Kraterböden  sind 
nach  der  Binnenseite  steil,  von  einer  Mauerartig  abfallenden  Halb- 
kreisfönnigen  Bergfirste  eingefasst,  deren  einige,  wie  der  G.-Säda 
ratu,  welcher  die  Alunfläche  umgiebt,  und  noch  mehr  der  G.-Garu 
einen  ungeheuren  Umfang  haben.  Sie  sind  aber  vollkommen  auf 

dieselbe  Weise  zusammengesetzt  wie  die  Mauern  der  gegen- 
w^ärtig  noch  thätigen  Krater,  sie  sind  nämlich  aus  übereinander  ge- 

legten Lavabänken  aufgebaut,  welche  mit  Gereibsel-  und  Sandlagen 
wechseln  oder  davon  bedeckt  sind  und  werden  ganz  ohne  Grund 
von  einigen  Geologen  als  Erhebungskrater  betrachtet  und  von  den 
Ausbruchskratern  unterschieden.    Auf  Java  findet  ein  Stufenfönni- 
gcr  Übergang  von  den  kleinsten  bis  zu  den  grössten  Statt.    Die 
Ringmauer  um  den  Krater  des  G.-Lamongan  hat  kaum  einige 
Hundert  Fuss  Durchmesser,  —  die  Kratermauern  der  folgenden 
Berge  nehmen  nach  und  nach  an  Grösse  zu:  G.-Patua,  Guntur, 
Tjerimai,  Mßrapi,  Sumbing,  Scda  ratu,  Tangkuban  prau,  Raon, 

Panggerango  —  bis  sie  endlich  den  Umfang  der  lling-mauer  des 
G. -Töngger  erreicht  haben  ̂     die  nämlich  einen  Durchmesser  von 
einer  geographischen  Meile  hat! 

3)  Die  neue  südliche  Kratermauer  umschreibt  etwa 
den  dritten  Theil  eines  Kreises,  welcher  den  Eruptlouskegel  von 
dessen  Süd-Ost-Gehänge  an  bis  zu  seiner  Westseite  umzingelt,  auf 
den  übrigen  Seiten  aber  ihn  ganz  frei  und  unumschlosson  lässt.  — 
Ihr  Rand  ist  in  eine  jNIenge  kleiner  Felsenspitzen  (Ecken  oder  her- 

vorragende Theile)  mit  Halbkreis-  oder  Halbmondförmigen  Zwi- 
schenbuchten ausgezackt  und  senkt  sich  nach  innen  Mauerartig 

steil,  an  den  meisten  Stellen  wirklich  senkrecht  herab,  bis  zum 
Schlackenkegel,  der  unmittelbar  an  den  Fuss  der  Mauer  anstösst. 

Eine  ihrer  höchsten  Zacken  in  Süd-Süd-Ost  vom  Kegel  ist  8640' 
hoch;  ihre  westliche  unersteigbare  Gegend  ist  noch  höher  (1838), 

die  Tiefe  ihrer  Wand  aber  misst  nur  160  bis  200'.^  Sie  geht  nach aussen  in  ein  zwar  vielilich,  aber  nur  wenige  Fuss  tief  durchfurch- 
tes Gehänge  über,  das  man  Yergleichungsweise,  weil  es  mit  Asche 

überschüttet  ist,  welche  die  Vertiefungen  ebnete,  glatt  nennen  kann, 
und  lässt,  ohne  in  parallele  Lavabänke  geschichtet  zu  sein,  an  ihrer 
innern  Wand  nur  eine  regellose  Durchspaltung  der  Felsenmassen 

nach  allen  Richtungen  hin  wahrnehmen,  —  Aus  diesen  Spalten, 
wovon   die  meisten  nur   schmale  Ili^'=^e  sind,   manche  aber  auch 
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einen  oder  einige  Zoll  weit  klaffen^  dringen  (1838)  an  Hunderten 
von  Stellen,  zischend  und  leise  brausend,  Dämpfe  hervor,  die  vor- 

zugsweise nur  Wässerdämpfe  sind,  und  als  eben  so  viele  kleine 
Dampfisäulen  aufwärts  steigen. 

Die  Aschendecke  des  Aussengehänges  ist  mit  eben  solchen  har- 
ten Krusten  wie  das  östliche  Aschenthal  überzogen ,  unterhalb 

welchen  die  Asche  locker  und  gelblich-grau  ist.  An  manchen 
Stellen  ist  sie  zum  Theil  weggespült,  und  nur  einzelne  festere  Theile 
derselben  sind  als  kleine,  4  bis  6  Zoll  hohe  Säulchen  stehen  geblie- 

ben, nicht  selten  mit  einem  Stein  auf  ihrer  Spitze.  * 
Das  östliche  (genauer  ostnördöstliche )  Ende  dieser 

Mauer  schliesst  sich  als  eine  etwa  25'  hohe  Felsenecke  dem  Süd- 
Ost-Gehänge  des  Schlackenkegels,  ohngefähr  in  der  Mitte  von  des- 

sen Höhe  an,  auf  die  Art,  dass  die  weitere  Fortsetzung  der  Mauer 
von  Schlacken  überschüttet  scheint-  Der  steile  Absturz ,  zu 
welchem  sich  die  östliche  Ecke  ihres  Kraterrandes  in  der  Richtung 
von  Süd-Ost  —  immer  sich  senkend  —  verlängert  und  welcher  das 
Südende  der  Aschenfiäche  daselbst  begränzt,  zeigt  aber  deutlich, 
dass  die  Mauer  hier  wirklich  endet,  und  wahrscheinlich  einst  zer- 

stückelt wurde.  Denn,  hier  an  ihrem  Ostfiisse,  welcher  der  südöst- 
liche des  Eruptionskegels  ist,  liegen  ungeheure  Mengen  von  Fel- 

senbruchstücken von  5,  10,  ja  20'  Dicke  in  der  Aschenfläche  zer- 
streut, chaotisch  durch  und  über  emander.  Alle  haben  eine  unregel- 

mässige Form,  sind  scharfeckig  und  scharfkantig,  und  als 
compakter ,  vorherrschend  hellgrauer ,  zuweilen  röthlich  -  grauer 
Trachyt ,  von  den  porösen  Schlacken  des  Eruptionskegels  sehr  ver- 
schieden. 

Unterhalb  der  Ostecke,  etwa  nur  25  tiefer,  verbindet  sich  die 
Mavier  mit  dem  Schlackenkegel,  und  dort  lagen  in  1836  und  183S 
die  reichsten  SchAvefelgruben,  wo  eine  solche  Menge  Schwefel  sub- 

limlrt  war,  dass  die  Javanen  durch  blosses'Abkratzen  desselben  von 
den  Wänden  mit  halbirten  Kokosschaalen  in  kurzer  Zeit  ganze 
Körbe  voll  davon  einsammeln  konnten-  Der  Boden  war  daselbst 
sehr  durchwühlt,  Ellen  tief  erweicht,  und  durfte  nur  mit  grösster 
Vorsicht  betreten  w^erden.  Weiter  ein-,  oder  westwärts  von  diesen 
Schwefelgruben ,  in  der  schmalen  Kluft  zwischen  der  Mauer  und 
dem  Kegel,  drangen  damals  auch  die  dicksten  Wasserdämpfe  her- 

vor. Es  waren  Fumarolcn,  aus  mehren  Fuss  weiten  Löchern,  die 
mit  heftigem  ]Jrauscn,  wovon  der  Grund  erbebte,  hervordrangen.    ' 

Unterhalb  der  genannten  Solfataren,  die  zwischen  dem  Ost- 
ende der  ]Mauer  und  dem  Kegel  liegen,  gehört  der  Abhang,  wel- 
cher sich  ostwärts  zu  der  südlichsten  Gegend  der  Aschenfläche, 

wenigstens  4 OO'  tief  herabzieht ,  dieser  Mauer  und  dem  Schlacken- 
kegel gemeinschaftlich  an.  Aus  harten  Trachytbruchstücken ,  aus 

Schlacken,  aus  gebleichten,  durch  saure  Dampfe  ganz  aufge- 
lösten Steumiassen,  und  hier  und  da  aus  Schwefel  zusammenge- 

^tzt,  ist  ihm  ein  buntes  Kolorit  aus  Schwärzlich-Grau,  Grau, 
Röthlich-Grau,  Weiss,  Schwefelgelb,  "Röthlich  und  Roth  eiffen- 
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thümlich  und  stellt  es  sich  Avie  der  Schutt  von  eingestürzten  Ge- 
bäuden dar,  m  dem  Ziegel  und  Kalk  häufig  sind. 

Nur  an  wenigen  Stellen  bleiben  zwischen  dem  Fusse  des 
Schlackenkegels  und  der  Mauer  kleine  Zwischenräume  übrig,  und 
diese  sind  vollkommen  ebne  und  söhlige  Aschenflächen,  avovou  die 

grösste  am  Süd- West -Fusse  des  Kegels  90'  lang  und  40'  breit  ist, 
bei  einer  Mecreshöhe  von  8352'.  Der  Kraterrand  ist  daselbst  16o' 
hoch  und  die  einzige  Stelle,  wo  es  ohne  Leitern  möglich  wird,  aut 
den  schmalen  mit  erhärteter  Asche  überschütteten  Yorsprüngen  der 
Felsen  in  die  Tiefe  hinabzuklettern; 

Von  hier  bis  zum  Westende  der  Mauer  liegen,  namentlich  in 

den  Buchten  zwischen  den  hervorragenden  Felsenkap's  noch  mehre 
solcher,  mit  feiner  hellgrauer  Asche  bedeckter  Flächen,  aber  kleiner, 
und  alle  klingen  hohl  beim  Überschreiten.  Sie  erheben  sich 
Stufenweise  immer  höher,  so  dass  die  letzte  dem  Westende  der 
Mauer  am  nächsten  liegende  geschätzt  werden  konnte,  die  erste  um 

80'  in  Höhe  zu  übertreffen-  *  Der  Boden  zwischen  ihnen  war  er- 
weicht und  durchwühlt,  an  einigen  Stellen  unerträglich  heiss,  und 

brach  an  andern  unter  den  Füssen  zusammen-  Noch  andre  Stellen 

waren  schlüpfrig,  von  der  Schwefelsäure,  die  sich  aus  den  Dämpfen 
gebildet  hatte. 

Das  Westende  der  Mauer  ist  eine  unersteigliche  Zacke, 
die  melire  Hundert  Fuss  emporragt  und,  indem  sie  sich  als  Felsen- 

wand auch  nach  Westen,  am  Berge  herabzieht,  (als  Südgränze 
der  Djurang-Blongkeng)  eine  Avirkliche,  scharf  bogränzte  Ecke  bil- 

det und  für  eine  plötzHche  Zertrümmerung  des  übrigen,  jetzt 
fehlenden  Theiles  der  Kreismauer  spricht.  Dadurch  und  durch  die 
Existenz  jener  grossen  Bruchstücke  vouTrachyt  in  der  Aschcn- 

iiäche,  da,  wo  sie  an's  Ostende  der  Mauer  stösst,  welche  nur  von 
dieser  Mauer  entsprungen  sein  können,  Avird  bewiesen,  dass  diese 
Südmauer  nicht  von  Anfang  her  ein  blosses  Stück  eines  llinges, 
sondern,  wenn  auch  nicht  ein  ganz  geschlossener  Kreis,  doch  an- 

fangs ausgedehnter  war,  als  jetzt-  Die  Färbung  der  AVand  in 
ihrer  westlichen  Gegend  war  nicht  sowohl  grau,  als  weisslich-roth 
oder  hellgrau-röthlich,  und  brachte,  indem  sie  durch  die  Dämpfe  iii 
zweifelhaftem  Lichte  schimmerte ,  eine  Wirkung  hervor ,  als  ob  die 

Felsen  noch  feurig-glühend  wären - 
4)  Der  Eruptions-  oder  Schlackenkegel  des  G,- 

Merapi.  Er  hat  halbkuglige  Form  und  füllt  den  Raum,  den 
die  neue  Kratermauer  umschreibt,  nicht  nur  gänzlich  aus,  so  dass 
kaum  an  ein  Paar  Stellen,  die  eben  genannten  ganz  kleinen  Aschen- 

flächen, die  man  als  Reste  des  eigentlichen  Kraterbodens  betrach- 
ten kann,  übrig  bleiben,  sondern  er  seheint  es  auch  zu  sein,  wel- 

cher durch  seinen  zunehmenden  Umfang  die  Zertrümmerung  dieser 
Mauer  bis  auf  ihren  jetzigen  Rest  hi  Süden  veranlasst  hat.  Der 

Scheitel  des  Kegels  scheint  noch  2  bis  300' höher,  als  die  Südmauer zu  sein,  und  sich  also  ohngefähr  8  bis  950  hoch  über  seine  tiefste 

Basis   rdies  ist  die  östliche^  Aschenflächc,)  zu  erheben.    AVährend 
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sein  Fuss  in  dieser  östlichen  Aschenfläche  ^  so  wie  auf  dem  Aschcn- 
rücken  in  Nord-Ost  ziemlich  scharf  begränzt  ist,  so  zerstreuen  sich 
seine  Sehlacken  auf  der  Nord- West- Seite  schon  weiter  umher,  und 
ziehen  sich  auf  der  Westseite  ganz  unbegrenzt  am  Berge  hinab. 

Hier  am  Westende  der  Mauer  liegt  dßr  Punkt,  den  man  als 

den  obersten  Anfang  der  Djurang-Elongkeng^  betrachten  kann. 
Wegen  unzugänglicher  Schmalheit  des  Mauerrandes,  der  in  dieser 

westlichen  Gegend  zackig  auf-  und  absteigt,  und  dessen  lockere 
Aschendecke  unter  den  dünnen  Krusten  den  Füssen  keinen  sicheren 

Stützpunkt  gewährt,  war  es  mir  nur  in  der  schmalen  Kraterkluft 
selbst  (am  innern  Fusse  der  Mauer)  möglich,  bis  zu  der  Westecke 

vorzudringen.  Niemals  haben  vulkanische  Phänomene  einen  sol- 
chen Eindruck  in  mir  erregt,  als  der  Anblick  dieser  Gegend,  die 

ich ,  -zuweilen  bis  zum  Ersticken  in  Dämpfe  gehüllt ,  zwei  jNlal  be- 
suchte. Ein  eine  halbe  Stunde  weiter  Eaum  gefahrvollen  Kletterns 

trennte  mich  (7.  Juni  1838)  von  meinen  zurückgebliebenen  Javanen, 
die  mich  bis  auf  die  Aschenfläche  begleitet  hatten;  ich  sah  in  die 
wüste  Blongkengkluft  hinab,  deren  steil  fallender  Boden  das  so  weit 

hinabgezogene  Gehänge  des  Eruptionskegels  selbst  ist ,  indem  My- 
riaden von  Schlacken  eine  auf  die  andere  gethürmt  liegen,  aus 

schwindlichter  Tiefe,  die  sich' in  dem  Zwielicht  von  Wolkennebcln 
und  Dämpfen  verlor,  bis  hoch  hinauf  über  den  Krater,  bis  an  die 
Krone  des  Eruptionskegels.  Ich  sah,  wie  einzelne  Schlacken  sich 

ablöstön  und  hinabrollten;  sie  flogen  mehr  als  dass  sie  rollten,  in- 
dem sie  in  mehren  Sätzen  aufschlugen  und  wieder  abspringend  weite 

Bogen  umschrieben,  wobei  sich  voii  alle  den  Punkten  Staubwolken 

erhoben,  wo  die  Trümmer  in  ihrer  Flucht  den  Boden  der  Kluft  be- 

rühi'ten,  und  einem  grossen  Theile  nach  zu  dem  feinsten  Pulver 
zerschellten,  —  ja  der  ganze  Schlackenkegel  fing  an,  sich  zu  be- 

wegen und  mit  Gerassel  und  Gekrach  herabzurollen. 
Nach  der  Versicherung  des  Eesidenten  von  Magelang,  blieben 

sowohl  nach  dem  Ausbruche  von  1832,  mehre  Jahre  lang,  als  auch 

nach  dem  von  1837  neun  ]Monate  lang,  Nacht  für  Nacht  feurige 

Streifen  sichtbar,  die  sich  in  den  obcrn  Gegenden  des  Berges  herab- 
zogen; —  dies  berücksichtigt,  sollte  man  fast  glauben,  dass  ein 

langsames  Hervorquellen  von  Lava  aus  den  Seiten  des  Schlacken- 
kegels permanent  sei,  und  dass  durch  die  txnaufhörlich  neu 

gebildeten  Schlacken  ein  Theil  der  alten  aus  ihrer  Stelle  verrückt 

und  genöthigt  werde,  so  wie  ich  es  sah,  hinab  in  die  Blongkeng- 
kluft zu  rollen.  Denn,  weil  sieh  die  Lava,  wenn  sie  auch  lange 

glühend  bleibt,  doch  schnell  mit  einer  harten  und  dunkeln  Kruste 
überzieht,  so  sollte  man  ihr  inneres  Glühen  von  Magelang  aus  un- 

möglich haben  sehen  können,  hätte  nicht  jeder  Tag  eine  neue  Menge 
Lava  aus  dem  Innersten  des  Kraters  her  vorgetrieben.  Zugleich 

giebt  diese  Bewegung  der  Schlacken  einen  l^egriff  von  der  Zer- 
kleinerung festen  Materials  zu  Sand  oder  Asche,  deren  Bildung 

vielleicht  auf  eine  ähnliche  Art  im  Kraterschachte,  durch  Zer- 

reibung  der  Lava  vor  sich  o-eht,  wenn  man  annehmen  darf,  dass 
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diese  nicht  immer  in  ganz  geschmolzenem  Zustande  bis  zur  Öffnung 
gelangt.  Es  besteht  dieser  hemisphärischc  Kratcrberg,  soweit  seine 

Zusammensetzung  der  Beobachtung  zugänglich  ist,  aus  lauter  ge- 
sonderten, im  Mittel  drei  Fuss  dicken  Steintrümmern,  welche  in 

Millionenzahl  ganz  lose  und  beweglich  aufeinander  gehäuft  liegen. 
Sie  sind  sehr  poröse ,  ganz  schaumig  durchlöcherte  Lavaschlacken 
von  schwärzlich-grauer,  manche  von  Kohlschwarzer  Farbe,  in  denen 
alle  krystallinisclie  Structur  verloren  gegangen,  und  von  deren 

fi'ühern  Gemengtheilen  zuweilen  nur  noch  Hornblende  erkennbar 
ist.  Der  Feldspath  ist  zu  körnigen,  durchlöcherten  Massen  ver- 

schmolzen, von  krausem  Ansehen,  wovon  nianj:^he  oolithischen 
Massen  gleichen-  Sie  sind  von  ganz  unregelmüssiger,  vieleckiger 
Form,  rauh,  mit  scharfen  Zacken  und  Spitzen,  und  erreichen  nur 

einzeln  eine  Grösse,  die  mehr  als  3'  beträgt  und  bis  zu  5  ja  10  an- 
wächst. AVenige  festen  Blöcke  von  Trachytlava  ausgenommen, 

können  fast  alle  mit  dem  Hammer  leicht  zertrümmert  werden ;  ja 
manche  bestehen  nur  aus  verhärteter  Asche,  die  mit  einer  Kruste 

überzogen  ist.  Übergänge  lockerster  Schlacken  in  den  härtesten, 
compakten  Trachyt  sind  häufig. 

Den  Scheitel  des  Schlackenbeiges  fand  ich  eingedrückt,  eon- 
cav,  und  es.  schien,  als  ob  der  Kraterschacht  von  übereinander  ge- 

worfenen Schlacken  verstopft  sei,  zwischen  denen  jedoch  weite  Klüfte 
und  Spalten  übrig  blieben;  —  es  schien  so,  denn  die  Dichtheit 
der  Dämpfe  gestattete  kein  deutliches  Erkennen,  noch  ihre  er- 

stickende Beschaffenheit  ein  längeres,  denn  augenblickliches  Ver- 
weilen. Durch  den  ganzen  Scheitel  zog  sich,  vor  dem  Ausbruch 

in  1837  von  Nord -Nord -Ost  nach  Süd -Süd -West  ein  vertiefter 

Kluftartiger  Eaum,  den  man  als  eine  Kerbe  schon  aus  weiter  Ent- 
fernung sah  (z.  B.  in  Mörapi  Figur  i  u.  5). 

Er  wirbelt  seit  einer  langen  Ileihe  von  Jahren  nie  unterbrochen 

seine  Dampfvvolken  aus,  deren  Dicke  an  der  Basis  wenigstens  200'  be- 
trägt, die  von  weisser,  und  im  Sonnenscheine  selbst  vonblendcndweis- 

ser  Farbe  sind,  und  aus  einem  Gemenge  von  Wasserdampf  mit  schwef- 

lig-sauren Dämpfen  zu  bestehen  scheinen.*)  Sie  biegen  schon  immit- 
telbar, oder  doch  in  sehr  geringer  Höhe  über  dem  Bergscheitel  nach 

We  s  t  e  n  um,  und  bilden  dann  einen  Schweif,  einen  geraden  Streifen, 
der  vom  Ostwmde  gerichtet,  sich  auf  einen  grossem  oder  geringern 
Abstand  in  der  Atmosphäre  hinzieht.  Weht  einsanfter,  gleichförmiger 

Wind,  dann  sieht  man  diesen  „Schwanz'^  der  Dampfwolken  als  einen 
regelmässigen  weissen  Streifen,  der  sich  in  vollkommen  horizontaler 
Richtung  viele  Meilen  weit  in  die  blauen  Äther  ausdehnt.  Siehe 

Figur  6. —  Nie,  zu  welcher  Jahreszeit  auch,  habe  ich  die  Dampf- 
wolken imter  einem  andern  Einflüsse ,  als  dem  des  Ost  Avindes  ge- 

aus  dem  Umfange 

Dümpfi 

t 
kegeis  selbst  eine  erstickenck*  Eigenschaft  haben  und  einen  eben  so  stechenden 
Geruch  verbreiten  als  brennender  Schwefel.  A.  d,  V. 
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sehen,  der  in  Höhen  von  melir  als  6OOO'  dieMvisson-  oder  die  Land- 
nnd  Seewinde,  welche  diese  modificiren,  gänzlich  zu  beherrschen 
scheint. 

Aber  ausser  diesen  dichtem  Centraldampfwolken,  dringen  im 
ganzen  obern  Umfange  des  Schlackenberges,  eben  so  wie  aus  allen 
Kitzen  in  der  Kraterwand,  schwächere  Dampfwölkchen  oder  kleine 
Dampfsäulen  fast  aus  allen  Fugen  und  Klüften  zwischen  den 

Schlacken  hervor,  so  dass  derKerg  wie  ein  rauchender  Stein kohlen- 
haufen  aussieht,  den  man  unten  in  Brand  gesteckt  hat.  Schwarz- 

grau, aller  Vegetation  beraubt,  nur  in  seiner  obern  Hälfte  mit 
einem  gelben  Ai\fluge  von  sublimirtera  Schwefel  betüncht,  liegt  er 
da,  und  scheint  unerschöpflich  in  dem  Ausstossen  von  Dämpfen, 
die  sich  mit  grell  abstechendem  Weiss  auf  blauem  Himmel  zu  Wol- 

ken ballen.  Ausser  diesen  eigentlicheu  Kraterräumen  und  zwei 

Fumarolen,  w^elche  aus  den  Spalten  einer  Felsenwand  am  äussern 
Nord- West -Gehänge  des  Aschenrückens  lebhaft  hervordampfen, 

trüFt  man  auch  am  äussern  Südgehänge  des  Berges  bis  zu  500'  weit 
unter  den  Kraterrand  herab  ̂   eben  so  wie  in  der  östlichen  Aschen- 

fläche, noch  schwache  Entwickelung  von  Dämpfen  z 
Diese  permanente,  vom  herrschenden  Östpassat  bestimmte 

Richtung  der  Dämpfe ,  kann  bei  der  so  grossen  ̂ Menge  derselben, 
wenn  sie  auch  nur  zum  Theil  aus  schwefligter  Säure  bestehen, 
nicht  ohne  Einfluss  auf  die  Folgen  der  vulkanischen  Thätigkeit  des. 
G.-Merapi  überhaupt  sein,  namentlich  in  Beziehung  auf  die  Berg- 

seite, welche  von  ihrer  Wirkung  vorzüglich  getroffen  wird.  Wir 
sehen,  dass  dies  die  Westseite  ist.  Nicht  nur  im  Weiterschaffen 

der  ausgeworfenen  Asche,  die  bei  allen  bekannten  Ausbrüchen  vor- 
zugsweise die  Gegenden  westwärts  vom  I^erge  bis  Magelang  ge- 

troffen, und  vor  einigen  Jahrhunderten  den  Tempel  Mundut  am 
West-Fusse  des  Gunung-Merapi  ganz  verschüttet  hat,  sondern 
auch  in  der  Zersetzung  der  festen  Gesteinmassen  offenbart  sich 
die  Wirkung  dieses  östlichen  Luftzuges,  und  in  der  allmähligen 
Zersetzung  und  Zerbrökelung  der  Kratermauer  auf  der  Westseite 
in  Folge  davon,  die,  wenn  sie  mehr  als  die  östliche  Mauer  erweicht 

w^ar,  bei  einem  Ausbruche  leichter  zerstört  werden  musste,  worauf 
dann  die  Lava  und  alle  die  andern  Ausw^urfsstoffe  vorzugsweise  auf 
dieser  Westseite  herabströmen  mussten.  —  Denn  es  ist  offenbar, 
dass  die  sauren  und  dabei  glühend  heissen  Dämpfe  unaufhörlich 
zersetzend  auf  das  Gestein  einwirken,  und  dass  die  westlichen  Theile 
nicht  nur  des  Sehlackenkegels ,  sondern  auch  der  Kratermauer  in 
einem  weit  höhern  Grade,  als  die  übrigen,  davon  ergriffen  werden. 

So  wäre  es  nicht  ungereimt,  anzunelmien,  dass  di^  Versetzung 
oder  Yerrückung  der  Wirkung  vulkimischer  Agentien  auf  dem 
Gipfel  desG.-^NIerapi,  eine  AYirkung,  die  unverkennbar  immer  mehr 
von  Ost  nach  West  wandert,  theilweise  durch  den  Passatwind,  der 

^^  ̂^^^2^  ̂^'^^*'  verursacht  wird.  *) 

*)  Vergl.  Merapi  Fig.  2  und  3 ,  nebst  der  Abbüdung  der  nördlichen  Seite des  Berges  m  der  ersten  Abtlieilung  dieses  Werkes, 
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Die  Beschaffenheit  der  eben  betrachteten  westlichen  Gehänge, 

jene  Tausende  grosser  Trachyt-  und  Lavablöcke,  welche  in  den 
Flächen  am  Westfusse  des  G--Mörapi,  z.  B.  bei  Miintilang,  zer- 

streut liegen  j  die  Uberschüttung  des  Tjandi-Mundut,  der  am 
Westfussc  liegt,  mit  vulkanischer  Asche,  während  die  Tempel  von 
Prambanan  am  Südfusse  unverschüttet  blieben ,  die  Lage  des 
jetzt  thätigen  Ausbruchkraters  auf  der  äussersten  Westecke  des 
Gipfels^  die  verlängerten  östlichen  llippen  des  Berges  mit  ihren 
AVäldern,  welche  üppig  sind^  im  Vergleich  mit  der  völlig  kahlen, 
öden^  westlichen  Hälfte  desselben  u.  s.  w. :  dies  Alles  scheint  an- 

zudeuten, dass  bei  den  Ausbrüchen  des  G,-M6rapi  schon  seit  Hun- 
derten von  Jahren  der  grössere,  heftigere  Theil  der  Wirkung  nach 

der  Westseite  gerichtet  war. 

Nur  noch  bei  einem  der  vielen  Vulkane  Java's  findet  sich  die 
Erscheinung  eines  AusAVurfskegels,  der  hoch  aus  losen  Schlackeji 
aufgebaut  ist,  wiederholt;  dies  ist  der  G.-Tampomas,  der  wahr* 
scheinlich  schon  vor  einigen  Jahrtausenden  erloschen  war,  und  die 
üppigsten  Wälder  auf  seinen  Schlacken  trägt,  die  so  sein  verwittert 
sind,  dass  man  sie  mit  dem  ]\rcsser  zerschneiden  kann. 

Übersicht  der  Gebirgsarten  des  G.-M6rbabu  und  Mßrapi. 

Die  Gebirgsarten  des  G.-MSrbabu  bestehen  bloss  aus  trachy ti- 
scher Lava.  Je  nachdem  sie  mit  Hornblende  versehen  sind  oder 

nicht,  grössere  und  kleinere  Hornblende-  und  glasige  Feldspath- 
Krystalle  und  diese  Krystalle  in  grösserer  oder  geringerer  Menge 
enthalten;  dicht  oder  mit  feinen  Poren  oder  grossen  Hlasenräu- 
men  durchzogen  sind;  je  nachdem  die  Felsitgrundmasse,  in  wel- 

cher die  Krystalle  oft  in  Begleitung  von  Magnetelsen  oder  Eisen- 
kies eingesprengt  liegen,  hell-  oder  dunkelgrau,  oder  röthlich,  oder 

bei  beginnender  Verwitterung  bräunlich  gefärbt  sind,  entsteht  eine 
grosse  Mannichfaltigkeit  dieser  Gebirgsart:  X.  Nr.  152  bis  168 
(Bat.  Nr.  115  bis  149),  wovon  besonders  die  Triimmerhaufen,  die 

den  östlichen  und  nordöstlichen  Fuss  des  Vulkan's  umgeben,  einen 
grossen  ßeichthum  besitzen.  Das  kleine  Gereibsel  von  verschlack- 

ter, poröser  Lava:  Z.Nr.  154,  welches  die  hohen  Firsten  des  Berges 

bedeckt,  scheint  vomG.-Merapi  ausgeworfen  und  als  Steinregen 
hier  niedergefallen  zu  sein. 

Eine  noch  grössere  Verschiedenheit  als  bei  dem  G.-Mörbabu, 

wird^bei  dessen  südlichem  Zwillingsberg  G.-Mdrapi  bemerkt,  soweit 
dies  die  Gebirgsarten  betriift,  aus  w^elchen  derselbe  zusammengesetzt 
ist,  und  die  Erzeugnisse  seiner  verschiedenen  Ausbrüche ;  siehe!/. 
Nr.  169  bis  215  (Bat.  Nr.  124  bis  158).  Zuerst  muss  bemerkt  wer- 

den, dass  die  feste  Steinmasse  des  Berges  und  seiner  massiven  Rip- 
pen vorzüglich  aus  einer  trachytischen  Lava  besteht^  aus  einem 

•Felsitgestein  von  hellgrauer,  selbst  weisslichgrauer  Farbe, 
in  w^elchem  vor  allen  andern  Bestandthcilen  die  glasigen  Feldspath- 
l^rystalle  die  Oberhand  haben:    L.  Nr.  174,   175,   177,   1S1,   183 
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(Bat,  Nr.  124,  129,  13J,  136,  137),  und  class  auch  die  gegenwär- 

tigen Auswürflinge  des  Vulkan's,  der  Sand  und  die  Asche,  welche' der  Vulkan  noch  zu  Zeiten  ausAvirft,  sich  durch  hellgraue  Farbe 

auszeichnen,  da  sie  hauptsächlich  aus  fein  geriebenem  Feldspath  be- 
stehen. So  wie  diese  fein  zertheilten  Stoffe,  so  können  auch  alle 

übrigen  vulkanischen  Produkte,  Rapilli,  Schlacken,  auf  dieses 

Grundgestein  zurückgeführt  Averden,  aus  welchem  sie  gebildet  wur- 
den, je  nachdem  sie  in  einem  bloss  glühenden  oder  vollkommen  ge- 

schmolzenen Zustande  ausgeworfen  wurden,  sich  schneller  oder 

langsamer  abkühlten ,  in  grösserm  oder  geringerm  Maasse  von 

Dämpfen  und  Gasarten  durchdrungen  waren.  —  Wie  gross  aber 
auch  ihre  Verschiedenheit  ist  und  wie  ganz  anders  sie  den  Augen 
erscheinen,  so  können  doch  die  Bestandtheile  dieses  Kerngesteins 
wieder  darin  aufgefunden  werden.  In  vielen  Theilen  der  südlichen 
Kratermauer  zieht  die  Trachytlava,  i.  Nr.  192,  aus  Welcher  sie 
besteht,  die  Magnetnadel  stark  an. 

Die  den  Schlacke nkegel  bildenden  Steinblöcke:  Z.Nr.  193 
bis  213  (Bat.  138  bis  158)  lassen  stufenweise  Übergänge  von  einem 
w^enig  veränderten  Trachyt  bemerken,  in  w^elchem  man  noch  mit 

dem  Auge  die  krys'tallinische  Zusammensetzung  deutlich  erkennen 
kann,  w^orin  sich  gewöhnlich  keine  oder  nur  selten,  bisweilen  aber 
auch  zahlreiche  Hornblendekrystalle  finden,  bis  zu  einer  ganz 

verschlackten  Lava,  die  wie  ausgeglühte  Steinkohlen:  Coak's  aus- 
sieht. Diese  Ai't  Schlacken  ist  durch  und  durch  porös,  körnig-ge- 

kräuselt, doch  schwer;  sie  kann  aber  leicht  zu  Staub  zerschlagen 
werden,  wiewolü  die  glasigen  Feldspathkrystalle  darin  noch  als 
matte,  unregelmässige,  körnig -gekräuselte  Massen  zu  erkennen 
sind.  Aus  solchen  spitzen  Schlacken:  L,  Nr.  204  besteht  der  grösste 
Theil  der  Schuttblöcke  des  Eruptionskegels,  besonders  an  der  Süd- 
West-  und  West -Seite.  Dazwischen  kommen  einzelne  Bimstein- 
artige,  leichte,  schwammige  Schlacken:  i.  Nr,  202  (Bat.  Nr.  158) 
vor,  in  denen  man  nur  noch  die  Hornblendekrystalle  erkennen  kann. 

i.  Nr.  207  bis  210  sind  mehr  oder  weniger  zersetzte,  weisslich 
gewordene  Lavastücke,  nebst  sublimirtem  Schwefel,  von  demEande 
der  Fumarolen  herrührend.  —  L.  Nr.  211  bis  213  ist  die  feine, 

mehlige,  vulkanische  Asche  und  die  harte  Kruste,  w^elche  erstere 
an  vielen  Stellen  des  Gipfels  überzieht.  ~  Z.  Nr.  214  die  gewöhn- 

liche Erdart  des  Bodens  bei  Jogjakörta,  —  X.  Nr.  215  a  ein  syeni- 
tischer Steinblock,  den  der  Krater  im  Monat  October  1846  ausge- 
worfen hat.  —  X,  Nr.  215  J  der  am  15.  September  1849  ausgewor- 

fene vulkanische  Sand.  .  • 
Besondere  Erwähilung  muss  noch  deijenigen  Produkte  des 

G,-M6rapi  gethan  werden,  wovon  wir  schon  früher  Meldung 
machten,  die  in  Bezug  auf  diesen  Vulkan  gewissermassen  als 
fremde  Gesteine  erscheinen,  indem  sie  vom  Kemgestein  desselben 
verschieden  sind.  Hierher  gehören  die  grossen  Augitkrystalle :  X,  # 
Nr.  185,  di?  Blöcke  Syenit,  Diorit  und  Hornblendefels :  X.  Nr.  186 
bis  190,  welche  in  Lagen  von  Gereibsel,   Saud  und  Asche  bei  Sßlo 
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vorkommen  und  bei  Gelegenheit  verschiedner  Ausbrüclie  aus  dem 
Krater  ausgeworfen  und  als  Sreinregeu  herabgefallen  sind.  Man 
muss  sie  daher  als  abgerissene  Bruchstücke  von  viel  tiefer  liegenden 
Felsbänken  ansehn^  welche  der  Kraterschacht  durchbohrt  hat  xmd 
on  wo  sie  dvirch  die  aufsteigenden  Dämpfe   mit   heraufge trieben 

und  aus  dem  Krater  ausgeworfen  wurden, 

B.    Ausbrüche  des  G. -Merapi.  * 

1664?  —   Vielleicht  gehört  der  heftige  Ausbruch  von  1664, 
dessen  Crawfurd  (Ind.  Archip.  hoU.  Übers.  III.  p.  509)  gedenkt, 
dem  G.-M6rapi  an. 

1678,  den  19.  August,  hatte  ein  Ausbruch  Statt-  (Verhandl, 
Batav.  Gen.  IV.  p.  1  bis  17.) 

1786,  den  17.  Juli,  hatte  abermals  ein  Ausbruch  Statt  (I.e.). 
1822,  vom  27.  bis  31.  December.  Schon  am  27.  December 

des  Abends  um  9  Uhr  Avurde  in  Kadu  ein  Erdbeben  gefühlt,  das, 
wie  gesagt  wird,  von  Osten  nach  Westen  lief,  und  sich  nachher 
18  Mal  innerhalb  30  Stunden  wiederholte.  Am  Abend  des  2Ssten 

waren  die  Stösse  am  heftigsten,  die  Erde  wogte  auf  und  ab, 
und  nun  fing  auch  der  G.-Merapi  an  auszubrechen,  Asche  und  mit 
Gekrach  glühende  Stein trümmer  auszuschleudern,  wovon  die  klei- 

nern weit  abflogen  und  als  ein  dichter  Regen  von  Sand  und  Gereib- 
sel  auf  die  Felder  niederfielen,  während  sich  die  obere  Hälfte  des 
Berges  mit  Feuerströmen  überzog.  Das  letztere  geschah  in  der 

Nacht  vom  29.  bis  ̂ 0.  Decbr.  um  \^li  Uhr.  Die  Asche  flog  bis 
zum  G."Sumbing,  26  Minuten  weit  und  bedeckte  die  Dächer  von 

Magelang  und  Jogjakerta  hellgrau,  wie  mit  fi'ischgefallnem  Schnee. 
Acht  Dörfer  auf  der  Westseite  des  Berges  wurden  vernichtet, 

wovon  vier  durch  die  glühenden  Trümmer  in  Brand  gesteckt,  ab- 
brannten, und  vier  durch  die  Massen  von  Sand  und  Steintrümmern 

überschüttet  A^oirden,  doch  nur  20  Menschen  um's  Leben  ka- 
men. —  Gleichzeitig  warf  der  155  geographische  Minuten  ent- 

fernte G. -Bromo  in  Ostjava  aus,  regnete  Asche  und  Hess  oftmals 
ein  unterirdisches  Getöse  hören,  —  während  noch  nicht  zwei  Mo- 

nate verflossen  waren,  seitdem  der  G.-Gölungung  (8.  bis  12,  Oct. 
1822)  in  Westjava  grosse  Verheerungen  angerichtet  hatte. 

Der  Nachtheil,  den  man  für  die  Pflanzungen  von  der  gefalle- 
nen Asche  zu  fürchten  hatte,  wurde  zum  grössten  Theil  abgewen- 

det, indem  noch  zeitig  genug  reichhche  und  anhaltende  Kegeu 

eintraten,  die,  während  der  Berg  noch  fortwälu'end  dicke  Rauch- 
wolken ausstiess,  vom  2.  Januar  1823  an  in  den  Eesidenzen  Solo, 

Jogjakerta  und  Kadu  herabströmten  und  die  x\sche  von  den  Blät- 
tern hinwegspülten. 
Den  3.  und  4.  Januar  fanden  zu  Solo  noch  starke  Erdbeben 

Statt,  und  eine  ansehnliche  Menge  von  Sand  und  Asche  wurde  im- 
mer noch  vom  Krater  ausgespien,  der  aber  doch  am  5ten  so  weit  ruhi- 
ger wurde,  dass  es  die  geflüchteten  Bewohner  seiner  Abhänge  nun- 

mehr wagten,  in  ihre  Dörfer  zurückzukehren. 
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Nunmehr  richteten  aber  die  ILegen^  die  acht  Tage  lang  in 
den  genannten  Residenzen,  bis  zum  10.  Januar,  öfters  in  Beglei- 

tung von  stürmischen  Winden,  ohne  Nachlass  herabströmtcn,  man- 
chen Schaden  an;  die  Bäche  strömten  über,  wurden  zu  reissenden 

Fluthen,  rissen  Brücken  weg  und  schleppten  nicht  nur  eine  grosse 

Menge  von  heissem  Schlamm,  sondern  auch  ̂ ^ele  grosse  Felscn- 
trümmer  bis  weit  in  das  Flachland  hinein,  mit  sich  fort. 

Die  Communication  über  den  Zwischensattel  zwischen  den  Rei- 

chen Solo  und  Kadu  war  ganz  unterbrochen-  Gewaltige  Umge- 
staltungen waren  eingetreten;  alte  Klüfte  waren  ausgefüllt  und 

neue  waren  entstanden.  Eine  Anzahl  Dörfer  auf  der  Nord -Ost- 

Seite  des  Vulkan's,  Telaga  leleh,  Kadong,  Kadi  sepi,  Sumber,  Pent- 
jar  parakan,  Djurang  djero  und  Tjitrang  waren  ganz  von  den  übri- 

gen abgesperrt  und  unzugänglich,  weil  die  Wände  einer  Thalkluft, 

„Griming/*  die  man  passiren  musste,  um  zu  ihnen  zu  gelangen, 
in  senkrechte  Mauern  verwandelt  waren,  und  die  Hitze  der  Aus- 
Wurfsstoffe  noch  mehre  Tage  lang  alle  Annäherung  verhinderte. 

Die. heftigsten  Wirkungen  hatten  auf  der  West-  und  Süd- 
West- Seite  des  Vulkan's  Statt.  Dort  schwollen  am  5.  Januar 
1S23  die  (Bäche)  IKali-Lamat,  Pabilang  und  Elongkeng  ausser- 

ordentlich an,  und  mif  einem  ungeheuren  Getöse  wälzten  sich  in 
den  tiefen  Klüften  dieser  Bäche  dampfende  Fluthen  vqu  heissem 

Wasser,  das  mit  Asche  und  Sand  zu  Schlamm  vermengt  war,  her- 
ab, und  führten  eine  ungeheure  Menge  von  Stein trümmern  mit  sich 

fort.  Am  Westgehänge  des  Vulkan's  wurde  wieder  „viel  Feuer" 
sichtbar.  Die  Schlamm-  und  Steinströme  füllten  die  Klüfte  nicht 
nur  aus,  sondern  traten,  besonders  an  schnellen  Krümmungen,  wo 
sich  die  Massen  aufstauten,  auch  über  den  Rand  vmd  verursachten 

tJberströmungen  bis  in  die  benachbarten  Dörfer  hinein,  wobei  einige 

Menschen  und  etwas  Vieh  um's  Leben  kamen*  Manche  mögen  getöd- 
tet  sein,  ohne  vermisst  zu  werden;  so  fand  man  unter  andern  beim 

Dorfe  Sirisek,  nahe  an  der  Südküste  20  Leichen,  die  der  K.-Progo 
so  weit  mit  herab  geschwemmt  hatte.  —  Erst  den  9.  Januar  san- 

ken die  Bäche  zu  einer  massigen  Höhe  herab,  führten  aber  immer 
noch  heissen,  dampfenden  Schlamm  mit  sich  fort. 

Es  ist  offenbar,  dass  diese  verheerenden  Fluthen  bloss  aus 

Regenwasser  entstanden;  dies  musste  sich  Bahn  durch  die  glühen- 
den Lavatrümmer  brechen,  welche  in  den  Klüften  angehäuft  lagen, 

wurde  durch  diese  erhitzt,  vermengte  sich  mit  der  vulkanischen 
Asche  zu  Schlamm,  und  wurde  an  vielen  Stellen  erst  hoch  auf- 

gestaut, ehe  es  den  Widerstand  überwindend,  als  reissende  Fluth 
hindurch  brach   und   die  grössten  Steinblöcke   mit   sich   fortriss. 
Es  wird  ausdrücklich  gesagt,  dass  die  Kluft  des  Kali -Pabilang 
die  grössten  Massen  von  schlammigem  Wasser  abgeführt  habe; 
in  diese  Kluft  aber  münden  sich  die  zalihreichsten  Bäche  vom  Ge- 

hänge des  9590'  hohen  G.-Merbabu,  auf  welches  unaufhörliche  Re- gen herabströmten.  Es  ist  also  natürlich,  dass  er  viel  mehr  IVIeteor- 

.
■
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wasscr  erhielt^  wie  andere  kürzere^  bloss  am  G.  -  Mörapi  entsprin- 
gende Klüfte. 

Im  Berichte  wird  gesagt,  dass  am  WestgehUnge  des  G.-Mörapi 
drei*)  grosse  Dampfsäulen  aufstiegen,  und  dass  die  grössten  Mas- 

sen Schlamm  ans  ein  Paar  Stellen  in  der  Kluft  des  K,  -  Blonjfkens 

und  Pabilang  hervorquollen,  da,  wo  das  „Vorgebirge  Djaluprit'^ 
liegt.  Dies  sind  blosse  Hügel  etwas  ansteigender  Kippen,  und  die 

hervorquellende  Materie  von  „schM^arzem  Schlamm^'  oder  \on  ,,mit 
heisser  Erde  vermengtem  Wasser"  ist  entAveder  nur  eine  Voraus- 

setzung, da  die  Erscheinung  gewiss  von  Niemanden  in  der  Nähe 
beobachtet  wurde !  oder  eine  Täuschung,  weil  sich  das  AYasser  an 

einigen  Stelle^  aufstauen  musste,  durch  die  glühende  Lava  in's 
Kochen  gerieth  und  dann  hindurch  brach,  ,, hervorquoll."  —  Auch 
erscheint  eine  ganz  hellgraue  Asche,  wenn  sie  feucht,  mit  AY^sser 
vermengt  ist,  dunkelgrau,  fast  schwarz. 

Ausser  diesen  Klüften  am  AYest-  und  Süd- West- Fusse  des 

G.-Merapi  waren  auch  am  Süd-  und  Süd-Ost-Fusse  einige  sehr  tiefe 
Bachklüfte  ganz  mit  Ausivurfestoffen  erfüllt  und  am  11.  Januar 

noch  sehr  heiss;  —  ja  in  20  Pfählen  Entfernung  vom  G.-Merapi 
war  der  Bach  Batang,  der  in  den  ersten  Tagen  der  Eruption  G  bis 
8  Fuss  dicke  Felsenblöcke  mit  fortbewegt  hatte,  noch  so  heiss,  dass 
er  am  11-  Januar  noch  nicht  zu  passiren  war. 

Alle  Erscheinungen  dieses  Ausbruchs  reduciren  sich  daher  le- 
diglich auf  das  Ausströmen  von  vulkanischer  Asche,  von  losen 

*  und  roth-glühenden ,  nicht  völlig  geschmolzenen  Lavatrümmern 
xmd  von  Wasserdämpfen,  die  in  den  folgenden  Tagen  als  Ge- 

witterregen herabströmten,  und  mit  der  Asche  vermengt,  und 

von  den  glühenden  Blöcken  erhitzt,  zu  Schlamm-  und  Steinströ- 
men wurden. 

Es  ist  Vemunftgemäss,  aus  diesem  Beispiele,  ivo  die  Art  des 
Vorgangs  der  directen  Beobachtung  unterlag  und  liistorisch 

sicher  ist,  zu  folgern,  dass  die  fürchterlichen  Schlamm-  und  Stein- 
ströme des  G.-Gelunggung  vor  zwei  ̂ lonaten  auf  eine  ganz  gleiche 

Art  aus  trockner  Asche  und  Gewitterregen  entstanden  und  durch 

das  Ablassen  eines  See's,  der  im  Krater  lag,  eine  noch  grössere  Zu- 
fuhr von  V^asser  erhielten,  und  dass  auf  Java  kein  Schlamm 

als  solcher,  in  flüssiger  Form  aus  den  Kratern  kommt. 
Die  Asche  ur^d  der  Schlamm  bestehn  gross tentheils  aus  Thon- 

und  Kieselerde  und  der  Ausdruck:  „brennender  Schwefel** 

y.hmndende  moddei\^'  den  man  bei  der  Beschreibung  keiner  < 

zigen  Eruption  vcnnisst,  hat  seinen  Ursprung  lediglich  in  der  ̂    _ 
gefassten  Meinung  der  Berichterstatter,   welche  das  Brennen  des 

» 

Schwefels ermss   emes  Ausbruches 

halten.  —    (Siehe  Jav^Courant  vom  4.,  11.,   18.  und  25.  Januar, 

Junghüha,  Java  II. 
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und  21  Februar  1823.)  Im  Jahre  1838  lebte  zu  Solo  noch  ein 

alter  Eiu'opäer^  der  als  Soldat  nach  Indien  gekommen  und  viele 

Jahre  lang  Gärtner  in  dem  kühlen  Klima  des  48 8 O'  hohen  Berg- 
sattels gewesen  war.  Er  sprach  sehr  lebhaft  von  der  Eruption^ 

deren  schreckliches  Getöse  für  ihn  das  letzte  Geräusch  Avar,  das 
erhörte.  Einer  von  den  fallenden  Steinen  traf  ihn  auf  den  Kopf^ 
und  machte  ihn  für  immer  taub.  4 

1823^  am  6.  April;  also  drei  Monate  nach  der  beschriebenen 

Eruption  floss  ein  Strom  von  Schlamm,  ̂ Java  modder/^  von  der 
Ostseite  des  G.-Merapi  ab,  und  drang  bis  zu  2  Pfühlen  Abstand  von 
Bojolali  vor,  wo  er  ein  bepflanztes  Feld  einen  Fuss  hoch  bedeckte. 
(Jav.  Cour.  19,  April  1823.)  Dies  können  nur  Schlammmassen 
von  der  vorigen  Eruption  gewesen  sein,  die  in  irgend  einer  Kluft 
aufgestaut  waren,  und  vielleicht  durch  starke  Mussonregen  be- 

günstigt, erst  jetzt  durchbrachen. 
1832,  December,  25.  Des  Nachts  um  12  Uhr  fing  mit  einem 

dumpfen  (y^sc/ior^^)  Getöse  ein  neuer  Ausbruch  an,  Asche  und 
eine  grosse  Menge  Steine  w^urden  ausgeschleudert,  wodurch  das 

Dorf  Gemeng  sabrang  auf  der  "Westseite  des  Vulkan's,  im  Distrikte Probolinggo,  theils  verbrannt,  theils  überschüttet  wurde,  und  32 

(nach  einer  andern  Nachricht  25)  ̂ Menschen  nebst  vielem  Vieh  um's 
Leben  kamen.  Aus  allen  Dörfern  am  G. -Märapigehänge  nahmen 
die  Bewohner  die  Flucht.  Darauf  folgte  vier  Stunden  lang  ein 
Aschenregen,  der  das  Land  1 5  Pfähle  weit  in  der  Hunde  mit  einem 
hellgrauen  Überzug  bekleidete.  Drei  Jahre  lang  (1833_,  34,  35) 
sah  man  seit  diesem  Ausbruche  von  Magölang  aus,  das  westnord- 
westwärts  15  Minuten  weit  vom  Vulkane  liegt,  einen  geradlinigten 
Streifen  in  den  obersten  Gegenden  des  Berges,  also  an  der  West- 

seite des  Schlackenkcgels,  oder  im  Anfange  der  Blongkängkluft, 
welche  des  Nachts  feurig  glühte,  während  über  Tag  nur  die  ge- 

wöhnlichen Dampfsvolken  gesehen  wurden.  —  (Mündh  Bericht  des 
Residenten  von  Kadu,  und  Jav.  Cour,  vom  10.  Januar  1833.) 

1837,  im  Juni  und  Juli  ereigneten  sich,  ohne  dass  zu  Selo 
Erdbeben  gefühlt  wurden,  mehre  Einstürze  von  den  Wänden  der 
Djurang-Gandul,  besonders  der  Wand  in  Süden  und  Westen,  wo- 

von nach  Aussage  des  Gärtners  zu  S6I0  grosse ,  sowohl  Felsen-,  als 
Erdtheile  mit  Gekrach  herabstürzten.  Die  Stelle  dieser  Berg-schlipfe 
war  1838  deutlich  zu  erkennen. 

1837,  August,  10,    Von  9  Uhr  Vormittags  an  stieg  bis  zum 
Abend   eme   ungeheure   schwarze  Aschensäule   vertikal   aus    dem 
Schlackenkegel  empor,  imd  zog  vom  Ostwinde  getrieben  nach  Ma- 
gölang,   wo  die  Luft  zwischen  1  und  3  Uhr  ganz  verfinstert  w^ar 
und  die  Asche  hellgxau  auf  den  Dächern  der  Häuser  lag.     Die 

Blongkengkluft  wurde  in  einer  Gegend,  wo  sie  200'  breit  war,  in 
einer  Ausdehnung  von  2  Pfählen  70'  hoch  mit  Steintrümmern,  Sand 
und  Asche  angefüllt,  und  der  Bach  aufgestaut,  der  nachher  hin- durchbrach. 

Nachher  sah  man  von  ̂ lagfelang  wieder  Lavastreifen,  die  in 
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den  obersten  Gegenden  des  Berges^  Monate  lang^  jeden  Abend 
glühten^  und  erst  im  Anflmg  Mai  1838  erloschen.  —  (Jav.  Cour- 
1837,  Nr,  65.) 

1846^  am  2.  September  trat  des  Morgens  um  5  Uhr  ein  neuer 
heftiger  Ausbruch  des  Gunung-Merapi  ein_,  Flammen  durchzuckten 
die  Bauchsäule,  welche  emporstieg  und  zu  Salatiga  einen  Aschen- 

regen von  Morgens  7  Uhr  bis  Mitternacht  zur  Folge  hatte,  ein  Ge- 
töse wurde  bis  1 0  Uhr  Morgens  (von  1 0  Uhr  an  ?  siehe  unten)  ge- 

hört, das  theils  von  dem  Gekrach  der  Steine  herrührte,  theils  un- 
terirdisch war  und  dem  KoUen  des  Donners  glich. 

Den  3.  September  blieb  der  Berg  ruhig;  nach  dieser  Zeit 
aber  fing  er  an,  mit  Hauchwolken  und  unterirdischem  Getöse  eine 
entsetzliche  Menge  glühender  Lava  auszuwerfen,  die  südsüdost- 
wärts  in  die  Kluft  Warak  (Woroh?)  herabfloss,  und  den  Berggipfel 
in  Feuer  hüllte,  das  man  von  Jogjakerta  aus  des  Nachts  hell  glühen 
und  deutlich  abwärts  strömen  sah.  (Jav.  Cour.  1S46.  No.  73  u.  75.) 

Durch  Vermittlung  der  Regierung,  namentlich  des  Herrn  C, 
VissCHER,  damaligen  Algemeenen  Secretaris^  sind  mir  vom  Hesi- 
denten  zu  Jogjakörta  (dem  Herrn  R.  de  Fielletaz  Bousquet)  aus- 

führliche Nachrichten  über  diesen  Ausbruch  zugesandt,  welche 
der  Herr  H.  W.  yk^  Waaij,  pensionirter  Kapitain  des  Tngenieur- 
corps,  zum  Theil  in  Beantwortung  von  mir  aufgestellter  Fragen, 
die  Gefälligkeit  gehabt  hat,  zu  verfassen.  Dieser  Officier  wohnt 
nämlich  als  Landherr  zu  Guling,  auf  dem  südöstlichen  Mörapifusse, 
in  grosser  Nähe  des  Berges,  und  war  Augenzeuge  der  Eruption.- 

Ich  sage  allen  diesen  Herren  für  ihre  Bemühung  meinen  ver- 
bindlichsten Dank  und  gebe  aus  den  Berichten  des  Herrn  van 

Waaij  folgenden  Auszug. 
Zuerst  in  der  Nacht  vom  1 .  zum  2.  September  (1846)  fing  die 

Spitze  des  G.-Merapi  (die  Krateröffnung)  an,  sich  in  voller  Feuer- 
gluth  zu  zeigen  und  eine  ungeheure  Rauchsäule  auszuqualmen» 

Aber  erst  um  10  Uhr  des  Vormittags  (den  2.  September)  fing 
der  eigentliche  Ausbruch  an  und  man  hörte  ein  entsetzliches,  don- 
uerndes  Getöse,  das  den  Grund  erbeben  machte,  ohne  dass  (und 
auch  nicht  in  den  höhern  Berggegenden)  Stösse  von  eigentlichen 
Erdbeben  wahrgenommen  wurden.  Auch  während  der  Dauer  des 
ganzen  Ausbruchs  wurde  kein  Erdbeben  gefühlt.  Nachdem  die 
Rauchsäule  nach  der  ersten  Exjdosion  (10  Uhr)  majestätisch  hoch 
in  die  Luft  emporgestiegen  war,  verminderte  sich  das  Ausströmen 
von  Rauch  und  nun  sah  man  die  ganze  Oberfläche  des  Berggehän- 

ges sich  mit  Tausenden  von  Dampfflecken,  wie  mit  Schafwölk.chen 

{chr'hi)  bedecken,  die  wahrscheinlich  durch  das  Aufschlagen  von niederfallenden  Steinen  an  eben  so  \äelen  Stellen  hervorgebracht 
woirden;  darauf  stieg  die  Eauchsäule  mit  neuer  Kraft  zum  Him- 

mel auf  und  dann  sah  man  nichts  mehr  vom  Berge,  denn  die- 
ser hüllte  sich  nun  in  einen  dicken  Nebel,  in  einen  schwarz  -  gelb- 

lichen (fahlen)  Dampf,  der  sich  weit  in  den  untern  Luftschichten 
verbreitete.    Man  sah  über  diesem  Nebel  nur  noch  die  Rauchsäule, 

*» 

21 * 
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die  hoch  in  die  Lüfte  qualmte  und  hörte  nur  das  laute  Donnern 
und  Krachen  des  Berges,  der  selbst  nicht  sichtbar  war.  Dies 
dauerte  den  ganzen  Tag  lang,  und  als  die  Nacht  hereingebrochen 
war,  sah  man  das  grossartigste  Feuerwerk  vor  seinen  Augen.  Die 
Rauchsäule  über  dem  Berge  war  durch  die  innere  Gluth  des 
Kraters  erleuchtet,  so  dass  oberflächliche  Beobachter  glaubten. 

Flammen  zu  sehen,  die  hoch  in  die  Luft  emporstiegen.  Nach  Ost- 
Süd-Ost  flössen  Lavaströme  herab  und  in  Süd-Süd-Ost  (vom 
Gipfel)  sah  man  einen  feurigen  Regen  sprühn,  nämlich  glühende 
Steine,  Gereibsel  und  Sand,  die  dort  über  den  Berg  herabgeschüttet 
wurden  und  sich  in  den  Klüften  Gendol  und  Woroh  lagerten. 

In  den  ersten  Wochen  (nach  dem  Anfang  der  Eruption)  nah- 
men diese  Erscheinungen  noch  zu,  liessen  dann  abwechselnd  nach, 

hörten  aber  erst  nach  fünf  Wochen*)  gänzlich  auf.  (Aus  der 
langen  Dauer  der  Eruption  geht  offenbar  hervor,  dass  der  Vulkan 

nicht  ununterbrochen  thätig  war,  sondern,  wie  der  G.-Lamongan, 

mit  freien,  ruhigen  Zwischenzeiten  —  S  to ssweise  —  wirkte.) 
Aschenregen  fiel  auf  der  Seite,  wo  der  Berichterstatter  wohnt, 

der  Windseite  der  Berges,  nicht. 
So  dauerte  die  AVirkung  des  G.  -  Mörapi ,  bald  ruhiger ,  bald 

wieder  mit  verstärkter  Heftigkeit,  also  Paroxysmenweise ,  den 

ganzen  trocknen  Musson  lang  fort  und  erst  gegen  den  Eintritt  der 

Regenzeit  (Mitte  oder  Ende  October?)  hörte  das  Wüthen  vom  Vul- 
kan wieder  auf,  und  nun  befürchtete  man  (wie  der  Berichterstatter 

sich  ausdrückt)  .keine   geringere  Gefahr   vom   erzürnten  Xeptun^. 
(Siehe  unten.) 

Die  Auswurfs  Stoffe  in  dieser  Eruption  bestanden  (ausser 
Dämpfen  und  Gas-Arten):  1)  aus  grossen  Stein  trümmern,  Gereibsel, 
Sand  und  Asche,  die  alle  rothglühend  aus  dem  Krater  kamen,  aber 
nur  zu  einem  kleinen  Theile  in  die  Luft  geschleudert  wurden,  sondern 
grössten  Theils  über  den  Süd-Ost-Rand  des  Kraters  über  rollten  und 
in  die  Längeklüfte  Gendol  und  Woroh  herabkamen  ►  Nach  dieser  S  ü  d- 
O  s  t  -  Seite  zu  soll  die  Wirkung  am  heftigsten  gewesen  und  sollen 

die  meisten  Auswurfsmassen,  die  genannten  Klüfte  füllend"*,  aus- 
geworfen sein.  Man  betrachte  die* Figur  Merapi  13,  und  man 

wird  sehen,  dass  der  Eruptionskegel  nach  der  östlichen  Aschen- 
fläche zu  frei  und  ohne  Mauer  ist,  und  dass  sich  diese  Aschenfläche 

ebenfalls  unbegränzt  nach  Südosten  zu  am  Berge  herabzieht.  Nach 
dieser  Richtung  mussten  die  Auswnrfsstofie  also  ihren  leichtesten 
Abzug  finden;  noch  leichter  muss  dies  aber  geschehen  sein  nach 
Westen,  in  die  Kluf|Elongkeng  herab,  also  nach  derEesidenz  Kadu, 
von  wo  Berichte  fehlen.  2)  Aus  geschmolzener  Lava,  die  in 
einem  Strome  niederfloss  in  (He  Kluft Gßndol,  welche  sich  ost- 

_     *)  Diese  Stelle  ist  nicht  deutlich  im  Berichte ;  da  aber  -weiter  unten  gesagt 
wird,  dass  das  Toben  bis  gegen  das  Ende  der  trocknen  Jahreszeit  anhi 
die  Eruption  den  2.  September  anfing,  so  können  damit  nur  Wochen  g 

gemeint 

A.  d.  V. 

^ 
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wärts  nach  Bojolali  herabzieht.  Der  Herr  van  Waau  konnte^ 
er  bestlnuut  versichert^  von  seiner  AVohnung  aus  die  geschmolzene 

Lava  deutlich  in  die  genannte  Kluft  herabströmen  sehn.*)  Sie  war 
vergleichbar  mit  geschmolzenem  Eisen  und  bildete  ein  ̂ ^  blaues 

Feuer/ ^  das  nachher  weiss -roth  und  blau -glühend  wurde^  bis  es 
sich  in  der  genannten  Kluft  den  Augen  des  IJeschauers  gänzlich 
entzog. 

Seitenspalten,  In  einer  vorigen  Eruption  des  G. -Mörapi 
sollen  im  Süd-Ost-  und  Süd-Süd-Ost-Abhange  zwei  Risse  oder  Sei- 

tenspalten entstanden  sein,  aus  denen  sich  seit  der  Zeit  mehrmals 

ein  dicker  Eauch  entwickelte,  der  jedoch  nicht  hoch  aufstieg.  Seit- 

'dem  nun  im  September  1846  der  Vulkan  wieder  in  grosser  Thä- 
tigkeit  war,  Aviiirden  von  Zeit  zu  Zeit  Sand-  und  Gereibselmassen 
aus  diesen  Spalten  ausgeschleudert  und  in  die  Klüfte  Göndol  und 

Woroh  her  abgeworfen.  Jene  Spalten  liegen  vielleicht  in  den  hö- 
hern Gegenden  dieser  Klüfte  selbst,  deren  Verlängerung  nach  oben 

sie  sind?  Weil  aber  auch  die  Auswurfsmassen,  welche  vom  Kra- 
ter herabkamen,  ihren  Weg  über  diese  Seitenspalten  nahmen  und 

in  die  genannten  Klüfte  herabzogen,  so  konnte  die  Menge  der  aus 
den  Seitenöffnungen  allein  ergossenen  Stoffe  nicht  gut  beurtheilt 
und  noch  weniger  erkannt  werden,  ob  auch  geschmolzene  Lava  aus, 
ihnen  geströmt  sei. 

Nach  beendigter  Eruption  sah  man  nur  noch  weisse  Dampfwol- 
ken sanft  und  gleichmässig  aus  dem  Berggipfel  steigen,  dessen  Profil 

mehr  abgerundet  erschien,  wie  vor  dem  Ausbruch.  Ob  der  Erup- 
tionskegel stehn  geblieben  oder  zertrümmert  ist,  weiss  man  nicht. 

Die  Verwüstungen,  welche  in  den  bebauten  Feldern  an- 
gerichtet w^urden,  delinten  sich  auf  dem  Lande  des  Herrn  van 

Waaij  aus  über  7  Bau's  Land  (ä  500  D Ruthen)  und  betrugen  eben 
so  viel  bei  seinem  Nachbar.  Wie  viel  in  andern  Gegenden,  ist  mir 
nicht  bekannt.  Diese  Verwüstungen  hatten  jedocb  weniger  durch 
die  unmittelbare  Wirkung  des  Ausbruchs  Statt,  sondern  ereigneten 
sich  vielmehr  durch  nachfolgende  Über  Strömungen. 

Die  Klüfte  Gendol  **)  und  Woroh  nämlich  waren  schon  seit 
langen  Zeiten  von  Alters  her  bekannt  als  der  Abzug.skanal,  sowohl 
der  Auswurfsstoffe  des  G, -Merapi,  als  auch  der  hohen  Fluthen 
(Bandjer),  zu  welchen  die  I^äche  in  der  Regenzeit  anschwellen. 

Der  längst  bekannte  ,,Sandsee^^  in  Nord- Osten  von  Prambanan 
(in  Nord -Westen  von  Tangkiran)  verdankt  dieser  Zufuln:  seine 
Entstehung. 

Auch  jetzt  waren  die  genannten  zwei  Klüfte  wieder  von  den 

Auswurfsmassen  des  Vulkan's  verstopft,  ja  fast  bis  an  ihren  Rand 
zu  davon  erfüllt.    Die  Wohnung  des  Berichtgebers  lag  nur  200 

**)  Die  senkrechten  Wände  der  Kluft  Gundul  bestchn  nach  dem  Herrn  vax 
Waaij  von  oben  bis  unten  ganz  aus  Schichten  loser  vulkanischer  Aus^-urfe- 
ßtoffe.  A.  d.  V. 
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Schritte  vom  Rande  der  Khift  Gendol  entfernt  und  der  Regen- 
musson  mit  seinen  Fluthen  nahte  heran.  Im  November,  kamen 

denn  auch  die  Bandjer's  mit  wüthender  Kraft  herab.    Das  Wass 
trat  über  die  Ränder  der  Kluft  und  verbreitete  die  Auswurfsstoffe^ 
die  es  mit  sich  fortriss^  weit  über  die  bebauten  Felder  zu  beiden 

Seiten.  Steine  von  3'  Dicke  wurden  in  die  Felder  mit  fortgeris- 
sen ^  ja  in  der  Kluft  wurden  Trümmer  von  BüfFelgrösse  herum- 

ge  wälz  t . 
Der  Grund^  worauf  das  Haus  stand^  erbebte  von  der  Gewalt^ 

womit  der  Bergstrom  sich  einen  neuen  Durchzug  durch  die  Aus- 
wurfsmassen bahnte.  Das  Wasser  war  lauwarm.  Einzelne  Steine 

dampften  noch;  ja  manche  Felsenblöcke^  obgleich  der  Regen  die 
ganze  Nacht  darauf  gefallen  war,  waren  am  folgenden  Morgen  noch 
so  warm,  dass  man  die  Hand  nicht  daraufhalten  konnte. 

Nach  dieser  Zeit  bis  in  October  1817  (dem  Datum  des  Berich- 
tes) blieb  der  Berg  still.  Nur  den  23*  September  1847,  also  ein 

Jahr  nach  der  oben  beschriebenen  Eruption,  hat  er  nach  dem  FIcn-n 
VAN  Waaij  noch  Einmal  Steine  und  Lava  ausgeworfen. 

1849,  September,  14.  Abends  gegen  11  Uhr  begann  der 

G.-Merapij  unter  heftigem  Gedonner  Asche  und  Steine  auszuwer- 
fen. Dieser  Aschenregen  wurde  durch  einen  Ost-Süd-Ost-Wind  über 

die  ganze  Residenz  Kadu  fortgetrieben  imd  bedeckte  auf  einigen 
Stellen  den  Boden  in  einer  Dicke  von  3  Rheinl.  Zoll. 

Am  15.  September  war  der  Berg  in  Wolken,  Rauch  und  Asche 

gehüllt,  und  machte  gegen  3  Uhr  Nachmittags  einen  zweiten  Aus- 
bruch in  Begleitimg  von  heftigem  anhaltenden  Donner.  Zu  Magß- 

lang  fielen  viel  Sand  und  Steinchen;  zu  ̂ luntilang,  10  Pfähle  von 
Magelang  sogar  bis  zur  Grösse  eines  Taubeneies.  Am  16ten  blieb 
alles  ruhig. 

Die  Bewohner  der  umliegenden  Dörfer  hatten  sich  bei  Zeiten 
geflüchtet,  doch  litten  die  Tabak-,  Indigo-  und  Kaifeekulturen  stark 
hierbei  Der  K.-Blongkeng,  welcher  ganz  mit  Sand  und  Steinen 
angefüllt  ist,  lässt  bei  einMlendem  Regen  das  Schlimmste  fürchten. 

In  Jogjaker.ta  war  der  vom  1 6ten  bis  1 7ten  Morgens  andauernde 
Aschenregen  1  Niederl.  Zoll  dick  gefallen ;  in  Surakerta  hatte  er  am 
16ten  gegen  5  Vhx  begonnen  und  dauerte  am  17ten  noch  fort.  Das 
Landgut  Selo  hatte  durch  die  heftigen  xischenregen  sehr  gelitten, 
welche  an  manchen  Stellen  den  Boden  Fingerdick  bedeckten.  Auch 
die  Bewohner  dieser  Gegend  waren  mit  Zurücklassung  ihrer  Habe 
und  ihres  Viehes  geflüchtet.  Iii  den  Residenzen  Bagölen  und  Ban- 
ju  mas  fühlte  man  am  Morgen  des  ISten  zwei  leichte  Stösse  von 
Erdbeben  in  der  Richtung  von  Osten  nach  Westen;  auch  hier  fielen 
am  15ten  und  16ten  Septbr.  Aschenregen.  (Jav.  Cour.  v.  26  Sep- 

tember 1S49.  Nr.  77.)  •     ■       .       i^ Nach  spätem  Berichten  aus  Kadu  ist  der  durch  diesen  Aus- 
bruch verursachte  Schaden  weniger  ansehnlich  gewesen,  als  man 

anfangs  fürchtete.  Denn  Regengüsse,  welche  kurz  nach  dem 
Ausbruch  herabstürzten,  spülten  die  Asche  von  den  Pflanzen  w 

le- 

_1L_ 
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der  ab. Häuser  (d 

meist  klein  und  von  geringem  Werth  sind)  betrug  836.  Ganz  ver- 
nichtet wurden  514207  Kaffeebäume  und  sehr  beschädigt  348487; 

von  der  Tabakkultur  wurden  202%  Bau's  ganz  vernichtet  und 
ISO'/i  schwerbeschädigt;  auch  die  Indigokultur  hatte  mehr  oder 
weniger  zu  leiden.    (Jav.  Cour.  v.  24.  Nov.  1849.  Nr.  94.) 

HerrA.  Kinder^  Controleur  der  IstenKlasse^  hat  den  Aschen- 
fallj  den  diese  Eruption  zur  Folge  hatte,  den  15.  September  auf 
der  Reise  von  Wonosobo  nach  Purworödjo  und  nachher  am  letzt- 

genannten Orte  beobachtet  und  mir  das  Folgende  darüber  ndtge- 
theilt.*)  Ich  verdanke  diesem  aufmerksamen  Eeobachter  zugleich 
ein  Fläschchen  voll  des  gefallenen  Sandes,  den  er  am  Abend  des 
genannten  Tages  zu  Purworödjo  gesammelt  und  die  Gefälligkeit 

zu  senden:  i.  Nr.  215 J,    Es  ist  ein  ziemlich mir 

grober  Sarfd,  der  aus  stumpf- eckigen,  selten  ganz  runden  Kör- 
nern besteht,  von  einer  hellgrauen,  matten  Farbe.  Wird  dieser 

Sand  mit  Wasser  gewaschen,  so  löst  sich  etwas  davon  auf,  das 
AYässer  wird  trübe  und  bildet  nachher  einen  Bodensatz  von  feinem 
Schlamm. Sandes  wieder 

getrocknet  ist,  so  hat  er  seine  gleichförmige,  matte  Färbung  ver- 
loren, er  ist  etwas  dunkler  geworden  und  erlaubt  schon  mit  dem 

blossen  Auge  heller  und  dunkler  gefärbte  KÖmer,  so  wie  einzelne 
glänzende  Punkte  zu  erkennen.    Mit  der  Loupe  untersucht  besteht 

egelmässig 

'ö 

rundeten,  seltner  ganz  runden  IJruchstucken,  üornern,  nämlich 
1)  aus  opaken,  bräunlich -grauen  Stückchen:  Felsit;  2)  aus  schwar- 

zen Bruchstücken:  Hornblende;  3)  aus  schwärzlich-blauen,  leb- 
haft glänzenden  Splittern,  die  mit  dem  Magnetstabe  herausgezogen 

werden  können:  5lag neteisen,  und  hauptsäclilich  4)  aus  durch- 
scheinenden, wasserhellen,  eckigen  Trümmern  von  glasigen 

Fcldspathkry stallen,  die  wenigstens  Vi o  von  der  ganzen 
^lenge  ausmachen.  Farbe  und  Beschaffenheit  des  Sandes  bheben 
während  der  ganzen  Dauer  des  Ausbruchs  unverändert. 

In  der  Nähe  des  Berges,  auf  dessen  Westseite,  zu  IMuntilang, 
war  die  Schicht,  die  dieser  gefallene  Sand  gebildet  hatte,  einen  hal- 

ben Fuss  dick,  war  dort  aber  mit  Faustgrossen  Lavatrümmern  ver- 

mengt; zwischen  Wonosobo  und  Purw^orMjo  fing  der  Sandfall  um 
1  Uhr  (am  15ten)  an,  und  zu  Purworädjo,  30  Minuten  südwest- 
wärts  vom  Vulkane  entfernt,  war  die  Luft  schon  um  4  Uhr  so  sehr 
verfinstert,  dass  man  Lampen  anzünden  musste.  Schrecklich 
wax  der  Anbliek  der  kolossalen  Sand-  und  Aschenwolke,  die  sich 
o!n  Vulkane 

erdunkelte 
Herabfallen  des  Sandes,  konnte 

)rtwälzte,   die 
Das  schnelle. 

Dabei 
Ken  Kegen,   bei  ganz   umasimer  ijuit  vergiicnen  weraen. 

schien  die  belebte  Schöpfimg  ̂ -ie  verstummt,  —   das   monotone 

)  d.  d.  Purworedjo,  Januar  1851. 
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Geräusch j  das  Ritsein  des  fallenden  Sandes  allein  unterbrach  die 
Todtenstillcj  die  sich. über  die  ganze  Natur  verbreitet  hatte- 

Dennocli  muss  in  den  höhern  Luftregionen  zu  gleicher  Zeit 
starker  Ostwind  geweht  haben  ̂   denn  die  feineren  Theile  der  Aus- 
wurfsinassen  sind  207  Minuten  weit  vom  Vulkane  entfernt j  west- 
zu  nordwärts  bis  nach  Tjandjur  geflogen.  Waren  in  der  Nähe 

des  Vulkan's  alle  Felder  verwüstet^  so  war  der  Sandfall  für  die 
Thongründe  vieler  Gegenden  Bagelen's  eine  Fruchtbringende  Er- 

scheinung. Die  Menge  des  gefallenen  Sandes  muss  ungeheuer  gross 
gewesen  sein^  denn  selbst  in  der  bedeutenden  Entfernung  vom  Vul- 

kane zu  Purworödjo  war  kein  Grashalm,  kein  grünes  Blatt  mehr 
zu  sehen,  und  wie  eine  nordische  Landschaft  mit  ihrer  Schneedecke, 

so  Avar  die  üppige  Tropenwelt  mittlem  einförmigen,  grauen  Kleide 
vidkanischen  Sandes  überzogen- 

C.   Besuch  von  Keisenden. 

1786  war  Fk.  van  Boekhold  wahrscheinlich  der  erste  Euro- 

päer, der  von  Selo  aus  den  G. -Merapi  wie  früher  von  Salatiga  aus 
über  Kopeng  den  G. -Merbabu  erstieg;  auch  besuchte  er  den  G.- 
Merapi  am  18.  Juli  und  10.  August  1786  zum  zweiten  und  dritten 
Male.    (Verhand.  Bat,  Genootsch..  VI.  p.  14  etc.) 

1820,  im  September,  besuchten  ihn  Pieter  Merkus  und 
Nahtjts  {Togtje  noor  den  Merapi  in  den  Jav.  Cour,  vom  14.  Oct, 

1820).  Die  topographische  Besclu*eibung  ist  jedoch  zu  unbestimmt, 
um  daraus  zu  ersehen,  ob  der  Krater  damals  schon  seine  jetzige 
Gestalt  hatte  oder  nicht.  Hierauf  folgte  der  Ausbruch  vom  27.  bis 
31.  Dec,  1822  imd  25.  Dec.  1832, 

1836,  den  5.  bis  8.  September,  besuchte  ich  den  Berg  zum 
ersten  Male  von  Jogiakärta  aus  über  Bedojo  und  Rangga  auf  der 
budseite. 

1S3G,  den  4.  bis  6.  November,  zum  zweiten  Male  von  Selo 
aus  auf  der  Nordseite. 

auf.    Hierzu 

Tag- 
O 

1838,  den  5.  bis  8.  Juni,  besuchte  ich  die  Krone  des  Berges 
zum  dritten  Male  mit  Dr.  Fritzc  von  Magölang  aus  über  Muntilang 
und  Selo,  auf  der  West-  und  Nordseite.  IMehre  Bergschlipfe  hat- 

ten sich  an  den  AVänden  der  Gendolkluft  ereignet;  das  früher  <^rüne 
Ingabäumchen  auf  der  östlichen  Kratermauer  war  dürr,  sonst  waren 
keine  Veränderungen  zu  sehen. 

1844  hielt  ich  mich  zwei  Monate  lang  (December  und  Januar) 
zu  Sßlo  auf  und  untersuchte  die  Nordseite  des  G.-M6rapi  imd  den 
Zwischensattel,  wo  in  4880'  Höhe  die  stabile  Temperatur  2'  unter 
dem  Roden  war:  67,5«  F.,  die  zu  Samarang  82,0**  R  ist. 
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D.  Umgestaltungen. 

Die  Veninderungen ,  welche  der  G. -Märapi  ZAVXschen  meinen 
beiden  Besuchen  in  1836  und  1838  durch  seine  Eruption  vom  10. 
August  1837  erlitten,  waren  zum  Erstaunen !  gering.  Obgleich  er 
einen  ganzen  Tag  lang  eine  ungeheure  Aschensäule  ausspie  und 
die  Kluft  Blongkeng  ganz  mit  Auswurfsmassen  erfüllte,  so  schien 
doch  nicht  eine  von  den  Schlacken  des  Kegels  verschoben  zu  sein, 
und  sogar  die  kleine  Aschenfläche,  auf  welcher  ich  vom  6,  bis  zum 
7.  September  1836  übernachtete,  war  noch  ganz  dieselbe! 

Um  so  bedeutender  aber  sind  die  Veränderungen,  welche  der 

Berg  zwischen  Boekhold's  Besuch  im  J.  1786  und  meiner  ersten 
Heise  in  1836  erlitten  hat^  zwischen  welchen  sich  die  Ausbrüche 
vom  27.  bis  31.  Decbr.  1822  —und  25.  Decbr.  1832  ereigneten, 
von  denen  der  letzte  der  schwächste  war.  Denn  Boekuold  be- 

schreibt den  ,, brennenden  Berg,^^  den  Schlackenkegel,  den  er  sehr 
assend  mit  einem  rauchenden  Kohlenhaufen  vergleich  t^  als  eine 
ahle,  öde  Insel,  ringsiim  von  fruchtbaren,  d.  i.  mit  Vegetation  be- 

deckten Bergen  umzingelt,  welche  vom  Bergiusse  aus  die  Aussicht 
auf  jenen  verhinderten.  Gegenwärtig  ist  er  in  seiner  ganzen  Nackt- 

heit vom  Bergfusse  sichtbar.  Ist  Boekiiold's  Angabe  nun  richtig, 
so  war  der  Schlackenkegel  damals  nmdum,  —  also  auch  auf  der 
Nordseite,  —  von  einer  mit  Waldgebüsch  bedeckten  Kreismauer 
umgeben,  welche  im  Ausbruche  von  1822  bis  auf  ihre  jetzigen 
geringen  Überreste  in  Süden  zertrümmert  wurde.  ^ 

Die  Wirkungen  des  neuesten  Ausbruches  vom  2.  September 
und  folgenden  Tage  in  1846  und  vom  14.  September  und  folgenden 
Tage  in  1849  sind  noch  nicht  beobachtet. 

^ 31.   G-Lawn.   ̂  

Hierzu  gehört  Lawu  Figur  1  bis  5. U 

A.  Topographischer  Überblick. M        W 

Ganz  von  allen  andern  Bergen  isolirt,  erhebt  sich  der  G, -Lawu 
als  wahrer  Kegel  10  Tausend  Fuss  hoch  aus  der  Ebne,  die,  obgleich 
im  Centrum  des  Landes  gelegen,  nicht  höher  ist,  als  285  zu  Solo, 

180  zu  Ngawi  und  225'  zu  Madiun.  Nur  auf  der  Südseite  bildet 
er  ein  grosses,  von  Osten  nach  Westen  hingezogenes  Vorgebirge,  *) 

mit  dem  er  durch  einen  5000'  hohen  Sattel,  worauf  der  Bergsee 
^  Tfehiga-Pasir  und  die  Dörfer  Sörangan  und  Gondosuli,  zusammen- 

^hänprt.    Dieses  südliche  Vorgebirge  ist  ein  Theil  des  G.-Lawu 

*)  Von  dessen  Kuppen  eine  \vc:5tlichc  G.-Tjupu  larangan  heisst.     A.d.  V 
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selbst;  es  ist,  eben  so  wie  der  Fuss  des  Vulkan's  in  Norden,  Osten 
und  Westen,  seitwärts  von  gleich  niedrigen  Ebnen  begränzt,  und 
auch  in  Süden  durch  ein  weites  und  nur  wenig  höheres  Flachland 
von  den  Bergzügen  des  s.  g,  Südgebirges  (Zuider  Gehergte)  ge- 

trennt, die  bis  zur  Küste  reichen. 

So  stellt  sich  der  G.-Lawu  als  eine  Berginsel  dar,  die  auf 
allen  Seiten  von  tiefem  Flachland  umflossen  ist. 

Es  besteht  diese  Ebne  auf  der  West-  und  Nord- West-Seite,  die 
demG.-Merapi  entgegenzieht,  nach  Solo  hin,  aus  einem  hellgrauen, 
feinen,  thonigen  Boden  von  vulkanischer  Asche,  der  zur  Zeit  an- 

haltender Trockenheit  hart  und  holprig  wird,  als  wäre  er  gelxoren, 
und  dem  nur  die  regelmässigste  Bewässerung  einige  Fruchtbarkeit 
in  der  Kultur  des  Reises  schenkt;  wenn  es  geregnet  hat,  so  ist  es 
ein  hässlicher  knetbarer  Schlamm.  ]Man  braucht  den  ,, Nagel  der 

Welt^^*)  nicht  zu  beneiden,  dem  nicht  viel  mehr  als  solcher  Boden 
geblieben  ist. 

Auf  der  Nord-  und  Ostseite  aber,  der  Seite  von  Madiun ,  ist 
es  ein  dunkelgrauer,  fast  schwärzlicher  Boden,  der  zwar  auch  sehr 
Thonreich  und  schwer,  aber  schon  fruchtbarer  ist,  und  am  Berg- 

gehänge selbst  herrschen  überall  fruchtbare  und  mit  viel  Damm- 
erde gemengte  Bodenarten  vor. 

In  weitem  Halbkreise**)  durchfliesst  der  Kali-Solo  diese  Ebne 
rund  um  den  West-,  Nord- West-  und  Nord-Fuss  des  G.-Lawu;  an 
seinen  5  bis  15'  hohen  Ufern  erkennt  man  die  abwechselnden 
Schichten  von  vulkanischem  Sande,  Gereibsel  und  Asche,  aus  wel- 

chen die  oberste  Decke  dieser  Ebne  besteht ,  welche  eine  anselui- 
liche  Dicke  haben  muss.  Er  trennt  sie,  die  Yulkanfläche,  (wie 

man  sie  nennen  kann,)  von  den  niedrigen  neptunischen  Hügel- 
zügen j  die  sich  zwischen  der  Nordküste  und  seinem  Bette  durch 

ganz  Mittel- Java  bis  Sedaju  hinziehen,  und  die,  ausser  einem  fei- 
nen Kalkartigen  Sandstein,  vorherrschend  aus  Kalk  bestehen. 
Auch  auf  der  Ostseite  ist  die  Fläche  des  Lawafusses  von  einem 

grossen  Bache,  Kali-G6ntong,  begränzt,  der  fast  in  der  Mitte  der 
Zwischenfläche  des  G.-Law^u  und  Wilis  von  Süden  nach  Norden 
fliesst  und  als  Kali  von  Madiun,  wie  man  ihn  gewöhnlich  nennt, 
bei  NgaA\i  in  den  Kali -Solo  fällt-  An  diesem  hydrographisch 
und  strategisch  wichtigen  Punkte,  wo  neuerlich  ein  Fort  erbaut 

wurde,  bilden  die  Flussbetten  30  bis  40'  tiefe  Kanäle;***)  sie  sind 

*♦ 

•)  Dies  ist  einer  der  Titel  Sr.  Hoheit,  des  Kaisers  (Susuhunan)  von  Solo. 
")  Boch  "Weniger  weit,  als  auf  Eaffles^  Karte  angegebenjst. 

Zusammenmündun     '    "' 
desIngenieur-Kapitain  W.  C.  VON  Schieebrand  32';  einen  Pfahl  südlicher,  wo 
zur  \  erbindang  der  Poststrasse  über  den  Bach  von  Madiun  eine  Fähre  dient,  25'; 
zum  zweiten  Male  setzt  die  Strasse  bei  der  ersten  Post  Gentong  über  den  Bach, 
desgen  Bett  daselbst  nur  noch  15'  tief  und  mit  Sand  und  Steingrus  erfüllt  ist ; 
zum  dntten  und  vierten  Male  überschreitet  sie  ihn  in  der  Nähe  von  Madiun,  — 
SieheLawuFig.  4.  A,  d.  V. 
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durch  vulkanische  Auswuxfsstoffe^  namentlich  vorherrschend  durch 
einen  feinen  Sand  von  grauer  Farbe  in  Lagen  von  feinem  Conglo- 

,  merat  (Padas  der  Javanen  ̂   AYadas  der  Sundancsen)  und  weichem 
grauen  Sandstein:  Z.  Nr.  1367  u.  1368  eingeschnitten,  die  zur  ter- 

tiären Formation  gehören ,  deren  horizontale  Lage  gar  keine  Ver- 
änderung erlitten  hat.  Sie  bilden  auch  die  Sohle  der  Betten,  in 

welchen  man  bei  sehr  niedrigem  Wasserstand  Avährcnd  der  trock- 
nen Jahreszeit  hinabsteigen  kann.  Insbesondere  ist  dies  mit  der 

Sohle  des  Kali-Madiun  der  Fall,  welche  mehre  Fuss  höher  liegt. 
Während  der  Kali-Solo,  der  einen  grössern  Wasserreichthum  be- 

sitzt, sanft  und  still  dahin  fliesst,  braust  der  Kali-Madiun  da,  wo 
er  in  den  ersten  mündet,  über  Klippen  und  Felsblöcke  abwärts.  Der 
schnelle  Strom,  der  dadurch  entsteht,  brachte  schon  manchem 

Kahne  (Frau)  Gefahr,  der  mit  Madiun'schem  Kaffee  und  andern 
Produkten  beladen,  den  Kali -Solo  einstach,  um  nach  Sedaju  zu 
schiffen.  —  Die  Klippen,  welche  in  der  Mündung  des  Kali-Madiun 
aus  dem  Bette  hervorragen,  sind  buchtig  ausgewaschen  und  bilden 
allerhand  Höhlen  und  Nischen.  Hier  sickern  auch  kleine  Quellen, 

brodelnd  von  aufsteigenden  Gasblasen,  aus  dem  Flussbette  her- 
vor; sie  schmecken  schwach  salzig.  Ungeachtet  jener  Klippen 

und  der  starken  Strömungen  zwischen  ihnen,  sahen  wir  mehre 
Menschen  beschäftigt ,  grosse  Frauen  in  den  Kali-Madiun  hinauf- 

zuziehen; die  Wassermeuge  in,  den  Monaten  Juli,'  August  und  Sep- tember ist  sehr  unbedeutend  und  kommt  wohl  nicht  in  Betracht  mit 

dem  Wasserstande  in  dem  Regenmusson,  so  dass  die  Betten  durch- 
watet werden  können.  Aber  unglaublich  schnell  schwellen  die  Flüsse 

nach  dem  Regenfalle  an;  dann  werden  sie  in  bräunlich -graue  Flu- 

then  verwandelt;  dann  wird  nicht  nur  das  ganze  32'  tiefe  Flussbett 
bis  an  seinen  Rand  ausgefüllt,  sondern  auch  die  umliegenden  Ge- 

genden werden  öfters  überschwemmt;  dann  ist  Alles  voll  Thätigkeit 
auf  den  Strömen,  und  die  Produkte  dieser  Residenz,  als:  Zucker, 
Kaffee,  Reis,  Indigo,  Djatibalken,  werden  dann  zu  Schiffe  nach 
Surabaja  geführt- 

Am  West-  und  Xord-West-Fusse  des  G.-Lawu  ist  der  grösste 
Theil  dieser  Fläche  mit  Sawah's  bederkt;  am  Nord -Nord- West- 
Fusse  aber  fangt  auf  dem  schwarzen  Roden  ein  hohes,  trocknes 
und  heisses  Grasdickicht  an  von  Alang  alang  und  Glagah,  in  wel- 

chem nur  zerstückeltes  und  krüppliges  Waldgebüsch  mit  vorherr- 
schenden Ploso-  {Butea  frondosa)  und  Djatibäumen(Jfecfo/^m^ra/^- 

dis)  vorkommt.  Nach  den  Gränzen  von  Nga^^'i  hin  wird  diese 
Wildniss,  in  welcher  ausser  Schweinen  vorzüglich  viele  Tiger  hau- 

sen ,  immer  mehr  gelichtet  und  macht  zuletzt  in  Nord-Osten  und 
Osten  vom  G.-Lawu  wieder  bebauten  Feldern  Platz,  welche  durch 
die  Thätigkeit  des  Residenten  Launij,  (in  den  Jahren  1835  bis 
1839)  an  die  Stelle  von  Gras-  und  Plosowildnissen  getreten  sind. 

Die  tertiären,  niedrigen,  aber  weit  verbreiteten  und  grössten- 
theils  mit  Wildniss,  besonders  Djatiwaldung  bedeckten  Hügelzüge, 
zwischen  welchen  der  Kali-Solo  seinen  Lauf  fortsetzt  und  welche 
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wahrscheinlich  die  obersten  Lagen  waren ,  durch  welche  die  Vul- 
kane G. -Lawu  und  Wilis  hindurchbrachenj  liefern  einen  bläu- 

lich-grauen Stein  ̂   der  besonders  bei  Tuban,  Grösik  und  Sedaju 
gebrochen  wird^  sehr  weich  und  schneidbar  ist^  an  der  Luft  aber 

erhärtet  tuid  zugleich  dunkler  wird,  und  der  desshalb  zu  Grab- 

steinen vorzüglich  der  java'schen  Fürsten  verwendet  zu  werden 
pflegt.  Batu-Kembang  tjendono  ist  sein  inländischer  Name.  Er 
ist  sehr  feinkörniger,  weicher.  Kalkhaltiger  Sandstein,  der  das  Lie- 

gende der  Kalksteinbänke  ausmacht,  welche  als  das  jüngste  Glied 
der  tertiären  Formation  stets  an  der  Oberfläche  über  den  andern 

Lagen  vorkommen. 
Die  vielen  Höhlen  der  Kalksteinbänke  desselben  Gebirges  sind 

wegen  des  Salpeters  bemerkenswerth,  den  die  Javanen  schon  vor 

der  Ankunft  der  Europäer  auf  Java  aus  der  Erde  zu  bereiten  wuss- 
ten,  welche  die  Sohle  dieser  Höhlen  bedeckt.  Alle  diese  Höhlen 

sind  nämlich  von  Fledermäusen  *)  bewohnt,  deren  Excremente  sich 
mit  der  Bodenart  der  Höhlen,  die  theils  AHuvialgrund,  theils  durch 
Zersetzung  der  Felsen  entstanden  ist,  vermengen.  Auch  in  den 

mehrsten  Tempelruinen  von  Jogjak^rta  und  Kadu  nisten  Fleder- 
mäuse in  zahlreichen  Schwärmen  und  liefern  eine  solche  Menge 

Mist,  dass  man  den  Boden  mancher  Tempel  in  einen  Breiartigen, 
mehre  Fuss  tiefen  Pfuhl  verwandelt  findet. 

Von  Solo  aus  führt  in  östlicher  Richtung,  aber  gekrümmt  um 
den  nördlichen  Fuss  des  G.-Lawu  herum,  die  schon  oben  erwähnte 
Strasse  nach  Madiun,  die  jedoch  so  schlecht  unterhalten  ist,  dass 
sie  sich  in  einigen  Gegenden  nördlich  vom  G.-Lawu  fast  ganz  im 
Alanggrase  verliert. 

   «    

NB,  Icli  lasse  von  nun  an  die  topographische  Beschreibung  des  G.-Lawu  in 
Gestalt  einer  ReiseerzUhlung  folgen,  welche  ich  hier  in  1838  an  und  auf  dem 

Gebirge  selbst  niederschrieb.    Eine  Umarbeitung  oder  ein  Auszug  würde  das 

"Wissenswerthe  allerdings  in  mehr  gedrängter  Form  zu  liefern  im  Stande  gewe- 
sen sein,  aber  offenbar  der  Lebendigkeit  der  Beschreibung  der  Xaturphysiogno- 

mie,  der  Frische  des  Bildes  Abbruch  gethan  haben. 
t 

r 

Verfolgt  man  diese  Strasse,  so  kommt  man  einige  Pfähle  ost- 
wärts von  Solo  zu  dem  Flusse  gleichen  Namens,  über  den  man  auf 

einer  Fähre  setzt.  Et  ist  bereits  von  Solo  aus  für  kleine  Prauen 

schiffbar  und  hat  hier  eine  Breite  von  etwa  100'.  Seine  Ufer*  sind 
theils  flach  auslaufend  und  sandig,  theils  bilden  sie  mehx  oder  we- 

niger senkrechte  Wände  von  1 0  bis  1 5'  Höhe^  die  gross tentheils 
aus  Trümmergesteinen  zusammengesetzt  sind.  Einige  von  diesen 
bilden  Brezzien  von  grauer  Farbe  und  bedeutender  Festigkeit,  so 
fein,  dass  sie  dem  Sandstein  nahe  treten,  andere  bestehen  aus  zu- 
amraengebackenen  runden  Trachytgeschieben,  deren  mittlere  Grösse 

s 

*)  Nyctkehits  Temmmckii  Müller,  nebst  vielen  Rhinolophm-  und  Vesper /»o- Arten j  —  zuweilen  mehre  Arten  in  derselben  Höhle,  A.  d.  V. 
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die  eines  Apfels  ist^  und  deren  Bindimgsmittel  (vulkanischer  Sand) 
eine  eben  so  grosse  Härte^  als  die  Geschiebe  selbst^  erlangt  hat.  — 
Diese  so  verschieden  zusammengesetzten  Conglomerate  liegen  in 

horizontalen  Schichten  von  2  bis  3'  und  mehr  Mächtigkeit  über- einander. 
Es  ziehen  sich  an  diesem  linken  Ufer  des  Flusses  von  Solo  her 

unangebaute  Strecken  ̂ leileuAveit  nach  Nord-Osten  hin.  Sie  bilden 

niedi'igej  abgeflachte  Hügelrücken  ̂   die  um  so  mehr  in's  Auge  fal- 
len, da  die  jenseitigen  Gegenden  völlig  ebne^  mit  Reisfeldern  be- 

deckte Flächen  bilden^  welche  sich  vom  G. -Lawu  her  bis  zum 
rechten  Flussufer  herabziehen.  Es  gleichen  diese  Hügelrücken 
europäischen  Triften,  da  sie  nur  mit  kurzen  Gräsern  und  mit  ver- 

einzelten,  stacheligen  Ingasträuchern  und  Kamlaka  (Emblica  ofß- 
cinalis  Gäi'tn.)  bewachsen  sind.  In  der  Nähe  von  Solo  erblickt  man 
hier  und  da  das  blendende  Weiss  von  chinesischen  Gräbern,  welche 

sich  ihren  Abhängen  anlehnen.  Im  "Wassermangel  scheint  der 
Hauptgrund  ihres  Unangebautseins  zu  liegen.  3Ian  könnte  wohl 
aus  dem  Bette  eines  der  Bäche,  welche  an  der  Ostseite  des  G.-M6r- 
babu  und  Merapi  nach  dem  Kah-Solo  herabströmen,  bis  hierhin 
eine  Wasserleitung  anlegen,  dies  würde  aber  nur  geringe  Vortheile 
darbieten,  da  der  Mangel  an  Wäldern,  die  auf  dem  G.-Märbabu 
und  Merapi  ganz  gefällt  sind,  eine  grosse  Wasserarmuth  zur  Folge 
gehabt  hat,  so  dass  die  meisten  der  genannten  Bäche  nur  nach  ge- 

fallenen Regen  Wasser  führen.  • 
,  Der  Boden  der  Ebnen,  welche  das  rechte  Flussufer  des  Kali- 

Solo  begränzen,  zeichnet  sich  durch  eine  hellgraue,  hier  und  da  so- 
weissliche  Farbe  aus,  mengt  sich  innig  mit  Wasser  und  bildet 

getrocknet  sehr  harte  Krusten,  welche  den  Weg  sehr  holperig 
machen.  Er  scheint  vorzugsweise  aus  Thonerde  zu  bestehen  und 
durch  Ascheneruptionen  des  G.-Mßrapi  gebildet  zu  sein.  AucTi  in 
diesen  Gegenden  bis  zum  Dorfe  Kömbang,  West-Nord- West-Fuss 
des  Gunung-Lawu,  findet  man  nur  wenige  Reisfelder  bewässert  und 
daher  die  meisten  dürr,  ob  es  gleich  an  Strömen  nicht  gebricht,  von 
deren  höhern  Gegenden  man  Leitungen  herabziehen  könnte.  Einer 
dieser  Ströme  ist  der  Kali-Kömbang,  der  nordwest-  oder  westnord- 

westlich vom  G.-Lawu  herabströmt  und  sich  zwei  Pfälile  weiter 

unten  vom  Dorfe  in  den  Kali-Solo  ergiesst. 
Etwa  sechs  Pfähle  weiter  ö.stlich  trifft  man  einen  kleinern 

Strom  an,  der  beim  Dorfe  Sefagen  vorbeifliesst.  Hier  ändert  sich 
der  hellgraue  AschenbSden  in  eine  bräunliche  Erde  um,  welche  für 
das  Gedeihen  des  Kaffeestrauches  ungleich  günstiger  ist;  man  fin- 

det daher  hier  auch  bereits  (ungeachtet  des  heissen  Klima's)  junge 
Kaffeegärten,  die  1838  einem  Schweden  gehörten,  der  sich  hier 
niedergelassen  hatte.  Dieser  Mann  erzählte,  dass  im  Anfange  sei- 

nes Hierseins  das  Volk  so  sehr  zum  Stehlen  geneigt  gewesen,  dass 
er  sich  ein  Thürmchen  bauen  musste,  worin  er  sich  des  Nachts  mit 
seinen  Habseligkeiten  einzuschliessen  pflegte,  um  vor  Dieben  sicher 
zu  sein.    Dies  viereckige  Thürmchen,  unter  welchem  hindurch  da^ 

i,^.' 
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Thor  zum  Gehöfte  führt ,  steht  noch  und  gewährt  eine  angenehme 

Aussicht  üher  die  umliegenden  Gegenden.  In  Süd-Osten  gen  Süden 
erblickt  man  da  die  höchste  Kuppe  des  G.-Lawu. 

Ostlich  von  Seragen ,  kaum  1  y2  Pfahl  von  diesem  Orte  ent- 
fernt, fangen  furchtbare  Graswildnisse  an  aufzutreten ,  die  sich  be- 

sonders in  Nord -Osten  vom  Gunung-Lawu  ausdehnen,  und  von 
Tigern  und  wilden  Schweinen  wimmeln.  Die  letztern  waren  so 
wenig  scheu,  dass  sie  uns  (wdr  waren  zu  Pferde)  bis  auf  drei 
oder  fünf  Schritte  nahe  kommen  Hessen,  ehe  sie  aufsprangen  und 
wegliefen.  Die  Grasarten,  welche  diese  Wildniss  bilden,  sind 
theils  Alang  alang,  theils  Glagah,  zwischen  denen  sich,  ent- 

weder ganz  vereinzelt  oder  in  einzelnen  Gruppen ,  krüppelige 

Djati-  \Tectonia  grandis)  und  Ploso-  {Butea  fro7idosa  Roxh.') Bäume  zerstreuen.  Die  Gräser  sind  so  üppig  aufgeschossen,  dass 
sie  Ross  und  E-eiter  in  den  zuvor  hineingehauenen  Pfaden  über- 

ragen. So  dehnen  sie  sich  weit  und  breit  aus,  erreichen  jedoch  den 
Kali-Solo  nicht,  soiidern  bleiben  von  ihm  durch  eine  Strecke  frucht- 

baren Keislandes  getrennt,  die  man  vom  G.-Lawu  aus  durch  ihre 
grüne  Farbe  von  den  mehr  röthlich- grünen  Wildnissen  unterschei- 

det. Zugleich  mit  diesen  Graswiildern  tritt  ein  anderer  Boden  auf, 
dessen  Farbe  von  dem  Dunkelgrauen  in  das  Nussfarbene,  ja  in  das 
völlig  Schw^arze  übergeht,  der,  durchnässt,  sich  in  einen  feinen 
Schlamm  verwandelt,  getrocknet  aber  zu  harten  Krusten  w^ird,  ob- 

gleich minder  hart,  als  der  hellgraue  Boden  vonKßmbang;  er  gleicht 
vielmehr  ganz  der  Erde,  welche  westlich  vomG.-Gamping  bei  Jogja- 
kerta  gefunden  wird.  In  einigen  Gegenden  ist  er  wirklich  morastig 
imd  überhaupt  zur  Kaffeekultur  geeignet-  In  kleinen  Sümpfen 
und  Pfützen  fanden  wir  die  schöne  Xyris  indica  i.,  die  wir  noch 
nirgends  auf  Java  gesehen  hatten. 

Es  Avar  Mittag  (7.  Mai  1S38),  als  wir  (Dr.  Fritze  imd  ich) 
diese  Gegenden  nordnordwestlich  vom  G. -Law^u  durchstrichen. 
Die  Hitze  erreichte  einen  hohen  Grad  und  das  FAHRENHEiT'sche 
Thermometer  stand  im  Schatten  der  Plosobäume  90**  F.  (25,7S*^E..). 
Diese  Ebnen  sind  w^ahrscheinlich  nicht  über  200  bis  250'  über  dem 
Meeresspiegel  erhaben;  eine  geringe  Höhe  für  diese  centralen  Ge- 

genden der  Insel!  Die  Stadt  Solo  liegt  280'  hoch.  Erst  südlich 
hin,  nach  dem  G.-Lawu  zu,  fangen  sie,  obgleich  sehr  unmerklich. 
an  aufzusteigen,  und  hier  beginnt  auch  die  Wildniss  um  so  öfter, 
je  mehr  man  sich  dem  Dorfe  Tarik  nähert,  durch  Eeisfelder  und 
Dörfchen  unterbrochen  zu  werden,  deren  schönes  Grün  und 
schlanke  Kokospalmen  das  Auge  erfreuen.  Und  zu  gleicher  Zeit 
macht  der  schwarze,  schwere  Sclilammboden  einer  bräunHchen 
Dammerde  Platz,  die,  je  höher  man  steigt,  um  so  lockerer,  leichter. 
Humusartiger  wird,  eine  Eigenschaft,  welche  sie  in  hohem  Grade 
zur  Kaffeekultur  geeignet  macht. 

Das  Dörfchen  Tarik  liegt  am  nordnordw^estlichen  Fusse  des 
G.-Lawu  in  einer  Meereshöhe  von  350\  Es  wird  von  einem  Bache, 



335 
i 

Kali  -  Tarikj  umsclilUngeltj  der  von  seinem  Ursprünge  in  den  hohem 
Gebirgsgegenden  an  bis  zu  seiner  Mündung  in  den  Kali -Solo  (ein 
Lauf^  der  im  Ganzen  nördlich  ist)^  die  Gränze  zwischen  den  zwei 
Residentschaften  Solo  und  Madiun  bildet.  Wie  alle  Gebirgsströme 
dieser  Insel  ̂   enthält  auch  sein  Bett  Tausende  von  Gescliieben  von 
vulkanischen  trachy tischen  Fels  -  Arten^  deren  Grösse  von  dem 
kleinsten  Kiesel  bis  zu  den  gewaltigsten  Blöcken  anwächst;  die 
Gesteine  seines  Ufers  da,  wo  sie  an  steilen  Abhängen  zu  Tage  lie- 

gen, sind  ebensolche  conglomerirte  Massen ,  Puddingsteine,  wie 
war  sie  bereits  am  Kali-Solo  zu  betrachten  Gelegenheit  hatten.  Am 
jenseitigen  Ufer  des  Flusses  erheben  sichDjati-  und  andere  Wälder, 
aber  diesseits  ist  Tarik  von  Reisfeldern  xmd  Kaffeegärten  umgeben. 
In  den  letztern  gedeihen  die  Dadap-  (Erythrina  indica)  Bäume  mit 
grosser  Üppigkeit;  viele,  die  erst  zwei  Jahre  alt  waren,  hatten  be- 

reits eine  Höhe  von  20  bis  25'. 
#  Der  Anblick  des  G.  -Lawu  von  dieser  Seite  kommt  unter  allen 

Bergen  Java's  dem  des  G,  -Ungaran,  vom  Dorfe  gleichen  Namens 
aus  gesehen,  am  nächsten.  Oben  ist  er  mit  finsterem  Wald  be- 

deckt, seine  mittlerh  Abhänge  sind  lichtgrün  (Grasfluren),  und  sein 
Fuss  oberhalb  Tarik  ist  mit  Vorhügcln  umlagert,  die  mit  zerstückel- 

ter Waldung  begrünt  sind.  Dabei  hat  er  das  Eigenthümliche,  dass 

sich  sein  Fuss  nicht  weit  ausstreckt , 'sondern  dass  die  Flächen,  die 
ihn  umgeben,  sehr  niedrig  liegen,  imd  dass  sich  seine  Masse  dann 
mit  den  Vorhügeln  auf  einmal  erhebt. . 

w 

Diese  Hügel,  wenn  man  von  Tarik  gen  Süden  aufwärts  steigt, 
diesseits  des  Stromes,  treten  immer  deutlicher  hervor.  Auch  jen- 

seits (östlich)  vom  Kali -Tarik  erheben  sich  noch  bedeutend  höher, 
als  das  Dorf  Tarik  gelegen,  zahlreiche  Kuppen,  die  sich  Ketten- 

artig vereinigen  und  sich  so  der  Länge  nach  herabziehen;  sie  sind 
mit  dichter  Waldung  bedeckt.  Aber  die  diesseitigen  Hügel  ziehen 
sich  der  Quere  nach  hin  und  gewähren  einen  ausserordentlich 
freundlichen  Anblick,  da  allenthalben  der  lichtgrüne  Schmelz  des 

Alang  alang  mit  dem  dunkeln  Grün  des  zerstückelten  Waldes  ab- 
wechselt. 

Bald  hat  man  den  etwa  drei  Pfähle  langen  Pfad  zurückgelegt, 
der  von  Tarik  aus  durch  die  Reisfelder  und  Kaffeegärten  aufwärts 

führt,  und  kommt  über  eine  kleine,  in  Eeisterrassen  verw^andclte 
Platte  nachGamping,  einem  Dörfchen,  welches,  von  Himderten 
von  Kokospalmen  beschattet,  höchst  lieblich  am  nördlichen  Fusse 
dieser  Hügel  liegt,  die  steil  hinter  dem  Dorfe  ihre  Kuppen  erheben. 
Hier  neben  dem  Dorfe  im  Gebüsch  trifft  mau  eine  lauwanne 

1^' 

an.  Die  Felsen,  zwischen  denen  sie  hervorsprudelt,  bestehen  aus 
einem  weisslich-grauen  Kalkstein,  dessen  Oberfläche,  wie  die  aller 

Kalkfelsen  an  der  Südküste  u.  g.  O.  Java's,  ausgefressen  und  man- 
nigfach durchhöhlt  ist.  —  Auch  noch  in  andern  Gegenden  dieser 

Hüerel  wird  Kalk  gefunden.   Das  Wasser  ist  ohne  Geruch  und  fast 
ohne  Geschmack  und  scheint  keine  andern  Bestandtheile  zu  ent- 
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halten^  als  solche ^  die  durch  die  Felsarten,  durch  welche  das  Was- 

ser dringt,  angedeutet  werden.  Kohlensaurer  Kalk.  *) 
Das  Dorf  Gamping  liegt  am  nordnordwestlichen  Abhänge  des 

G.-LaM'u.  Alan  steigt  von  hier  aus  an  dem  Vorgebirge  hinan,  des- 
sen zahlreiche ,  zuweilen  selrr  spitz  erhobene  Kuppen  durch  laby- 

rinthisch gewundene  Thäler  und  Klüfte  von  einander  getrennt  sind, 
Ist  man  auf  der  Höhe  der  queren  Ileihe  der  Kuppen ,  die  sich  über 
Gamping  erhebezx,  angelangt^  so  sieht  man  ein  kleines  Plateau  vor 
sich,  das  rings  umher  von  ähnlichen  Hügeln  umschlossen  ist. 
Düren  Kaffeegärten,  welche  den  Südabhang  der  überschrittenen 
Hügel  bedecken,  steigt  man  zu  ihm  hinab.  Es  ist  ganz  in  Terras- 

sen, die  mit  Reis  bepflanzt  sind,  verwandelt  und  enthält  mehre 
Dörfer,  unter  denen  Djambejan  das  grösste  ist.  Es  bietet  einen 
lieblichen  Anblick  dar;  emsam  liegt  es  da,  ein  bebautes,  plattes 

Fleckchen,  mitten  zwischen  "VValdgekrönten  Hügeln. Es  ist  nur  wenig  geneigt  und  erhebt  sich  sehr  sanft  zu  den 
Hügeln,  die  es  im  Süden  begränzen,  und  die  dann  zu  den  steilern 
Abhängen  des  G. -Lawu  emporsteigen.  Um  zu  dem  höchst  ge- 

legenen Dorfe  auf  dieser  Seite  des  G.-Lawu  zu  gelangen,  schreitet 

man  oberhalb  des  Plateau's  von  Djambejan  in  mehr  querer  Rich- 
tung an  den  Bergabhängen  hin  und  überklimmt  zwei  Rücken,  die, 

obgleich  sich  ihr  Kamm  auch  in  einzelne,  ungleiche  Kuppen  er- 
hebt, doch  mehr  ein  Ausdehnen  der  Rippen  in  die  Länge  vom  Cen- 
trum des  Berges  abwärts  erkennen  lassen.  Sie  sind  durch  tiefe 

Thäler,  in  deren  scharfem  Grunde  kleine  Ströme  rauschen,  von 
einander  getrennt.  Alles  ist  mit  Glagah  und  Waldwuchs  bedeckt; 
nur  in  der  Tiefe  der  Thäler,  wo  sich  hier  und  da  Reisterrassen 

hinabziehen,  erkeimt  man  kleine  Dörfer  an  den  Areng-,  Pinang- 
und  Kokospalmen,  die  sich  um  dieselben  gruppiren. 

So  gelangt  man  nachBalong,  welches  amNord-West-Abhange 
des  Berges  gelegen  ist,  jedoch  nicht  mehr  als  2000'  Höhe  hat.  Es liegt  auf  einem  kleinen  Plateau,  welches  von  Süden  nach  Norden 
;encigt  und,  ähnlich  dem  von  Djambejan,  wie  ein  Kesseiförmiges 
Thal  rundum  von  Hügeln  umgeben  ist.  Diese  Hügel  sind  malerisch 
schön;  eine  üppige  Vegetation  aus  Wald  und  Gras  bedeckt  sie.  Sie 
bilden  Hunderte  von  ungleich  hohen  Kuppen,  bald  abgerundet, 
bald  zugespitzt,  die  sich  neben  einander  emporthürmen  und  durch 
labyrinthisch  mit  einander  verbundene  Thäler  und  Kliifte  getrennt 
sind.  Im  Zickzack  führt  der  Pfad  bis  Tawang  an  den  Kuppen  und ihren  Abhängen  hin,  die  zuweilen  so  schroff  sind,  dass  man  tief 
unter  sich  die  3  bis  500'  tiefen  Walderfüllten  Abgründe  erblickt. Erst  bei  Tawang  verflachen  sich  die  Hügel  und  Hügelrücken,  deren 
westwärts  gelegene  mit  Djatiwäldern  bedeckt  sind.  Der^Boden von  Gamping,  Balong  und  Tawang  ist  überall  eine  lockere,  leichte, 
vom  Humus  der  Wälder  und  der  Glagah,  die  in  grosser  Üpplo-keit 
wuchert,  gebräunte  Erde.  '  ̂ 

•)  Siehe  M-armeQueUe  Nr.  6-1,  in  dem  dritten  Abschnitte  dieser  Abtheilun- 
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Von  diesen  Hügeln  bei  Balong  aus  übersieht  man  das  kleine^ 
Kesseiförmige  Thal  mit  seinen  Terrassen,  mit  seinen  Dorfwäldchen 
und  schlanken  Palmen^  dann  die  waldigen  Kuppen^  welche  es  be- 
gränzen,  und  dahinter  die  Abhänge  des  G.  -Lawu^  alles  von  der 
Natur  mit  so  grosser  Schönheit  ausgeschmückt.  Die  obere  Hälfte 
des  Berges  erscheint  im  düstern ,  ununterbrochenen  Waldesgrün, 
während  die  untern  Abhänge,  welche  zu  den  Hügeln  von  Balong 
herablaufen ,  in  lichtgrünem  Schmelze  von  Gräsern  dahegcn ;  aber 
da,  wo  die  Waldgränze  beginnt,  erkennt  das  Auge  schlanke  Wäld- 

chen von  pyramidalen  Bäumen ,  die  wie  nordische  Tannenwälder 
erscheinen. 

Ich  rüstete  mich  daher,  von  Neugierde  getrieben,  am  Morgen 
des  10.  Mai,  und  richtete  meinen  W^g  aufwärts  nach  dem  Gebirge 
zu.  Zehn  Javanen  von  Balong,  die  geliochten  Reis  und  meine  Rei- 
segeräthschaften  trugen,  begleiteten  mich.  Wir  folgten  anfangs, 
nachdem  wir  die  Reisfelder  durch^vandert  hatten,  dem  Laufe  des 

Kali -Balong  und  drangen  durch  eine  Kluft,  die  zuweilen  so  eng 
ist,  dass  man  sich  genöthigt  sieht,  in  dem  Strombette  selbst  hinaiif 
zu  waden.  Nachher  klommen  wir  an  den  Rücken  hin,  welche  die 
Kluft  im  Westen  begränzen,  und  welche,  so  wie  die  Kluft  selbst, 
abwechselnd  auf  das  Üppigste  mit  Sträuchern,  mit  Glagah  und,  mit 
Waldbäumen  bewuchert  sind. 

Es  erweitert  sich  hier  die  Kluft  in  einen  tiefen  Thalkessel  von 
fast  rundlichem  Umfange,  der  ringsumher  von  schroff  geneigten 
Rücken  umgeben,  in  Süd-Ost  aber,  also  in  seiner  obersten  Gegend, 
von  beinahe  senkrechten  Abstürzen  begränzt  ist.  Dort  (in  Süd- 
Osten)  blicken  auch  mehre  graue  Felsenwände  aus  dem  Grün  der 
Wälder  hervor,  deren  wilde  Üppigkeit  den  ganzen  übrigen  Kessel 
erfüllt.  —  Der  Rücken,  welcher  den  Kessel  auf  dieser  Seite  (in 
Westen)  begränzt,  ist  zwar  an  den  beiden  Seiten  steil  abgestürzt, 
der  Länge  nach  aber  (im  allgemeinen  von  Süd -Ost  nach  Nord- 
West)  sehr  sanft  geneigt,  so  dass  man  in  kurzer  Zeit  bis  zu  den 

Wäldern  würde  gelangen  können*,  wenn  er  nicht,  so  wie  alle 
andern  Bergrücken  des  Gunung-Lawu,  in  dieser  Höhe  mit  einer 
furchtbaren  Glagahwildniss  bedeckt  wäre.  Dieses  Gras,  obgleich 
seine  Stengel  die  Dicke  eines  Fingers  selten  übertreffen,  erreicht 

eine  Höhe  von  15  bis  20'  und  wächst  so  dicht,  dass  wir  erst 
nach  4  Stunden  langer  Arbeit  die  Waldgränze  erreichten.  Ja,  ohne 
die  Erleichterung  durch  Pfade,  von  wilden  Schweinen  gebahnt, 
welche  hie  und  da  den  Grund  aufwühlen ,  würden  unsere  Hack- 

messer noch  nicht  vermocht  haben,  den  so  kurzen  Eaum  in  dieser 
Zeit  zu  durchdringen.  Der  Boden  dieser  Eückeu  ist  leicht  und 
locker,  von  schwärzlicher  oder  schwarz-bräunlicher  Farbe  und  besteht 
hauptsächlich  aus  Humus,  welcher  aus  den  vermoderten  Stengeln 
und  Wurzeln  der  Glagah  gebildet  wurde. 

Es  war  daher  bereits  12  Uhr,  als  ich  oberhalb  der  Kesseiför- 

migen Kluft  ankam ,  da ,  wo  sich  die  Rücken  erweitem  und  ge- 
räumige, Plateauähnliche  Vorsprünge  bilden,  die  vom  Gebirge  ub- 

Junghuhn,  Java  11. 
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wärts  nur  sehr  sanft  geneigt  sind.    Hier  machen  die  GlagahAvüd- 
nisse  den  Urwäldern  Platz,  deren  Gränze  daselbst  beginnt,  tuid  hier 

war  es,  wo  ich  zum  ersten  Male  den  Baum  aus  der  Nähe,  be- 
trachten konnte,  der  mich  bereits  zu  Balong  durch  seine  pyramidale 

Formangezogen  hatte.  Es  war  die  schöne  Casuari7ia,  die  ich 
montana  nannte,  und  die  die  östlichen,  über  4500  Höhe  steigenden 

Eerge  Java's  so  eigenthümlich  schmückt,  unter  der  Zone  von  4500 
findet  sie  sich  nicht,  auch  ist  auf  keinem  der  Berge,  die  westlich 

vom  G.  -  Lawu  liegen,  irgend  eine  Spur  davon  zu  sehen.  Dagegen 
bemerkte  ich  ihn  später  auf  allen  Bergen,  die  ostwärts  dem  G.- 
Lawu  folgen,  nämlich  dem  G. -Wilis,  Kawi,  Ardjuno,  Semeru^ 
Tengger^  Ajang,  Kaon  und  Idjen —  also  auf  neun  vulkanischen 

Kegelbergen,  auf  deren  Gehänge  er  erst  in  der  Zone  von  5000'  zahl- 
reich vorzukommen  beginnt;  von  da  an  begleitet  er  aber  den  Rei- 

'  senden  bis  zur  Hohe  von  8000^,  ja  bei  einigen  Bergen  selbst  bis  8y2 
und  90 OO',  Hier  nimmt  er,  ebenso  "vvie  an  der  untern  Gränze 
seiner  Verbreitungszone,  eine  kleine  Pyramidenförmige  Gestalt  an 
und  erreicht  endlich  die  Laub  Waldungen,  unter  welchen  sich  im 

östlichen  Theile  Java's  häufig  eine  kleine  Eichart  zeigt.  (Siehe 
unten:  Gipfel  des  G, -Kawi.)  Er  wächst  ungefälir  in  derselben 
Höhe  als  das  Nadelholz,  die  Tannen w^älder  auf  Sumatra:  Pinus 
Merkusii  de  Vr.y  die  er  auf  Java  repräsentirt.*) 

An  der  Stelle,  wo  ich  diese  Casuarina  —  Tjemoro  der  Javanen  — 
zuerst  antraf,  bildet  sie  kleine  Gruppen,  die  sicli  anfangs  noch  zwi- 

schen den  Gräsern,  dann  zwischen  den  Wäldern  selbst  zerstreuen. 
Ich  betrat  ein  solches  Wäldchen,  das  sich  isolirt  auf  dem  grasigen 
Plateau  erhob,  und  das  aus  etwa  100  Bäumchen  zusammengesetzt 
war.  Mit  Hülfe  einiger  Bohrer,  die  ich  an  einem  der  Stämme  fest 
schraubte,  hing  ich  die  Barometer  auf  (Höhe  4200  par.  Fuss), 
w^ährend  sich  die  Javanen  lagerten,  um  zu  frühstücken.  Ich  fand 
die  rissig  aufgesprungene  Rinde  fast  aller  dieser  Bäume  angebrannt 
und  (an  ihrer  Oberfläche)  in  Kohle  verwandelt,  eine  Erscheinung, 
die  ich  später  auch  an  mehren  andern  Abhängen  des  G.  -  Lawu  be- 

merkte, selbst  in  bedeutender  Höhe  und  in  tiefster  Wildniss,  wo 
sich  weder  Pfade,  noch  andere  Spuren  mensclüichen  Verkehrs 
wahrnehmen  lassen.  Was  die  Entstehung  dieses  Brandes  betrifft, 
so  meinten  die  Javanen,  dass  sich  das  Feuer  der  angezündeten 
Glagahfelder  so  weit  verbreiten  köime.  Doch  fand  ich  die  Casuari- 
nen  öfters  mitten  von  andern  dichten  Wäldern  umschlossen,  deren 
Stämme  vom  Feuer  imbeschädigt  waren. 

Auch  selbst  von  den  Casuarinen  waren  viele  mitten  unter  den 
andern  nicht  verbrannt^  und  viele  von  diesen  hatten  eine  lebhafte. 

f 

1  %  ̂  ̂\  ̂'urde  von  Professor  Miquel  unter  dem  Namen  Casuarma  Jung- 
huhnmna  beschrieben.  {Plant  Jungh.  p.  7.)  Die  Casuarma  equisetifoUa  X.  fin- aet  SICH  nur  an  den  Küsten  der  ostindischen  Inseln  und  auf  Java  nur  an  denen 
von  iviawang;  deshalb  hatte  ich  die  erstgenannte  C.  montana  genannt. 

A.  d.  V. 
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Zinnoberrothe  Farbe  ̂   die  bei  niüierer  Untersuchung  von  einem 
Staubpilz  herrührte,  welcher  die  Einde  und  ihre  Spalten  überzogt 
und  welchen  ich  überall,  auch  an  den  südlichen  und  südwestlichen 
Abhängen  des  G.-Lawu^  doch  ausschliesslich  auf  Casuarinastäm- 

men,  wieder  fand.    {Torula  lateritia  77it/n.)*) 
Diese  Casuarinenwäldchen  (an  der  untern  Waldgränze  gelegen) 

scheinen   aus    Eäumchen  Jüngern  Alters  zu  bestehen;    denn  die 

meisten  unter  ihnen  sind  nur  30  bis  50'  hoch,  pyramidal,  schlank, 
schnurgerade  in  die  Höhe  strebend  und  mahnen  bei  ihrem  geselli- 

gen Vorkommen,  welches  andere  Baumarten  ausschliesst,  an  unsere 
nordischen  Fichtenwälder,    obgleich   ihr  Grün   minder   gesättigt, 

sondern  lichter  ist  und  mehr  in's  Graue  spielt.    Sie  bilden  einzelne 
Gruppen,  kleine,  scharf  umgränzte  Wäldchen,  die  sich  zerstreut  hie 
und  da  auf  den  grasigen  Abhängen  erheben ,  und  mit  schattigeren, 
dunkelgrünen  Wäldern  abwechseln.    Ellenlang  hängen  von   den 
letzten  Enden  ihrer  Aste  die  Nadeln  oder  richtiger  die  geglieder- 

ten, eingescheideten  Zweige  herab.  Büschelartig  wie  Bartnioos,  das 
sie  bedeckt,  sich  im  Winde  schaukelnd.    So  erhalten  diese  Bergab- 

hänge eine  eigenthümliche  Physiognomie,  so  lieblich  und  schön. 
Höher  oben  aber  sind  ihre  Gruppen  minder  deutlich   umgränzt, 

obgleich  man  iln-  geselliges  Vorkommen ,  selbst  mitten  in  andern 
Wäldern,  nicht  verkennen  kann.    Ihre  Stämme  steigen  dort  zwar 
auch  gerade  auf,  sind  kahl,  mit  rissiger,  in  weiten  Spalten  aufge- 

sprungener Rinde,  ihre  Aste  aber  breiten  sich  mehr  nach  den  Seiten 
hin  aus,  nach  Art  der  Laubbäume,  sparriger,  kahler,  nur  am  Ende 
mit  einem  Zweigbüschel  besetzt.    So  vorkommend,  deuten  sie  ein 
höheres  Alter  an. 

Der  Boden  dieser  Wälder  ist  nur  zuweilen  kahl  und  mit  den 

herabgefallenen  trockenen  Zweigen  bedeckt,  besonders  an  sehr  stei- 
len. Abhängen  und  da,  wo  der  Grund  steiniger,  trockner  ist; 

dann  hat  man  ein  Bild,  welches  einem  nordischen  Nadelwalde,  be- 
sonders einem  Lärchenwalde,  gleicht;  in  der  Regel  aber  ist  er 

mit  3  bis  4  Fuss  hohen  Alangwildnissen  oder  mit  einem  feuchten 
Dickicht  der  verschiedensten  Sträucher,  unter  denen  Rtihns- ^  und 
höher  oben  Viburnum-  und  ̂ ;?^^w/?anß- Arten  vorherrschen,  aus- 
gefüllt. 

Ich  durchklomm  östlich  von  dem  erwähnten  ersten  Wäldchen 

eine  kleine  Kluft  und  kam  auf  einem  sanft  geneigten  Rücken  an, 
der  mit  solchen  Wäldern  bedeckt  war.  Indem  ich  dmxh  diese  Wäl- 

der hinaufstieg,  gelan^He  ich  auf  eine  Terrasse,  wo  ich  zu  meinem 
Erstaunen  drei  in  Stein  gehauene  Statuen  fand.  Die  Steinart  war 
eine  poröse,  von  lauter  kleinen  Blasenräumen  durchdrungene  tra- 
chy tische  Lava,  gerade  so,  wie  man  sie  bei  den  Ruinen  von  Pram- 
banan  findet,  imd  die  Bilder  waren  aus  einem  Blocke  gearbeitet. 
Das  grösste  von  ihnen  hatte  eine  knieende  Stellung  und  zeichnete 

) 

ß 
22 



340 
+         r 

sich  bei  einer  Höhe  von  6'  durch  einen  riesenmässigen  Kopf  auSj, 
dessen  Diameter  vom  Kinn  bis  znm  Scheitel  drei  Fnss  betrag. 

Physiognomie  und  Ohr  schmuck  waren  java'sch,  das  Ganze  aber  un- 
ähnHch  jenen  regelmässigen^  sanften  Gesichtszügen  und  jenen  schö- 

nen^ anatomisch  richtigen  Körperformen  ̂   die  man  in  den  Euinen 
von  Prambanan  und  Boro  budo  bewundert.  Aber  die  angefressene 
IJe^chafTenheit  der  Bilder ^  die  Erde,  welche  die  Poren  des  Gesteins 
ausfüllte,  und  die  feuchte  Moos-  und  Flechtendecke,  die  Alles  über- 

zog, schienen  ein  hohes  Alter  dieser  Kuinen  anzudeuten.  Die  mei- 
sten der  Bilder  waren  so  mit  Moosen  bedeckt  und  mit  Gesträuch 

umwuchert,  dass  ich  sie  erst  nach  mühsamem  Aufräumen  erkannte. 
Von  Neugierde  durchdrungen,  schritt  ich  weiter  und  fand  eine 

Treppe  mit  15  Stufen,  aus  Quadersteinen  erbaut,  die  mich  auf  eine 
zweite  Terrasse  führte  mit  noch  einem  Bilde.  Von  hier  aus  stieg 
ich  wieder  25  Stufen  hinan  und  gelangte  auf  ein  drittes,  geräumiges, 
vollkommen  horizontales,  viereckiges  Plateau,  das  ganz  mit  Quader- 

steinen belegt  und  mit  einer  etwa  6'  hohen,  aus  eben  solchen  Qua- 
dersteinen aufgeführten  Mauer  umgeben  war.  Es  ist  etwa  1  OO'  lang und  eben  so  breit.  In  seiner  Mitte  erhebt  sich  ein  Altarförmiges 

Denkmal  auf  einem  etwa  7'  hohen ,  zwei  Terrassen  bildenden  Fun- 
dament. Es  ist  aus  Quadersteinen  erbaut,  von  Moosen,  Flechten 

und  Lycopodien  umgrünt.  Kaum  erkennt  man  noch  einige  Sculp- 
tur,  so  vermodert  ist  das  Gestein,  und  so  aus  einander  getrieben 
sind  dessen  Fugen.  Üppiges,  schönes,  hohes  Gras,  unter  dessen 
Decke  steinerne  Bilder  umher  zerstreut  liegen,  bewuchert  die  ganze 
Terrasse,  und  hohe  Casuarinen  wölben  sich  darüber  hin,  von  deren 
sparrigen  Zweigen  eben  so  viele  Usneen  als  Nadeln  herabhängen. 

Hier  trieben  also  einst  Völker  ihren  Verkehr  und  opferten 
ihren  Göttern.  Jetzt  ist  alle  Spur  ihres  Cultus  verloschen,  ihre 
Tempel  sind  verfallen ,  und  keine  Kunde  drang  aus  der  Vorzeit  zu 
uns.  Meilenweit  rings  umher  durch  AVildnisse  von  der  bewohnten 
Welt  geschieden,  liegen  ihre  Trümmer  da,  einsam  und  verborgen, 
kaum  eine  Deutung  zulassend.  Und  als  wollte  er  das  Verborgene 
noch  mehr  mit  Vergessenheit  umhüllen ,  wölbt  sich  der  Wald  da- 

rüber hin,  düster  imd  schweigsam;  nur  leise  streicht  der  Wind 
durch  die  Casuarinen,  in  deren  kaum  bewegten  Zweigen  er  ein 
Säuseln  hervorbringt,  das  wie  Geistergelispel  aus  der  Vorzeit  er- 

klingt. Es  ist  ein  heiliges,  zur  Andacht  stimmendes  Rauschen, 
das  seiner  Wirkung  selbst  auf  die  rohen  Gemüther  der  Javanen 
nicht  verfehlt. 

Nur  einer  von  den  zehn  Javanen,  die  mich  begleiteten,  kannte 
diesen  Ort.  Er  nannte  sich  Djojodono,  trug  einen  langen  Bart  imd 
wurde  von  den  Andern  mit  einer  Art  von  scheuer  Auszeichnung  be- 

handelt. Er  bezeichnete  die  Euinen  mit  dem  Namen  Tjeto  oder 
Bunten  tjeto.  Jene  grosse  Terrasse  naimte  erAlun  alun,  den 
Altar  Soakar  und  die  einzelnen  Statuen  Rßtjo. 

Von  dieser  dritten  Terrasse  Alun,  führen  einige  Treppen  zu 
einer  vierten ,    auf  welcher  sich  zahlreiche  kleinere   und  grössere 
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Statuen  vorfinden,  sämmtlicli  Figuren  aus  der  Götterlehre  der  Hindu 
darstellend,  unter  denen  man  Genesa  am  häufigsten  sieht.  Am 
Rande  dieser  Terrasse  zeigt  sich  der  Stamm  eines  mächtigen 
Casuarine.nbaumes  wie  Tempelähnlich  umbaut.  Es  sind ,  wie 
überall^  Kubiksteine  von  trachy tischer  Lava,  die  rings  um  den 
Stamm  her  auf  einander  gefügt  und  mit  künstlich  verzierten  Kan- 

ten, und  ausgehauenen  kleinen  Bildern  versehen  sind,  so  dass  sich 
der  Stamm  des  Baumes  in  der  ]Mitte  der  Steine  befindet,  die  eng  an 
ihm  anliegen.  Ein  Theil  dieses  pyramidalen  Tempels  ist  jedoch 
eingestürzt,  der  Gipfel  des  Baumes  ist  aber  noch  grün,  obgleich 
sein  Stamm  an  einigen  Stellen  zu  vermodern  beginnt.  Der  Stamm 

hat  jedoch  nicht  mehr  als  3'  im  Durchmesser,  und  die  Höhe  des 
Baumes  beträgt  etwa  90'. Über  das  Alter  dieser  Ruinen  kann  man  nur  wenig  Gewisses 
erfahren.  Alle  in  Stein  gehauenen  Figuren,  die  man  dort  vorfindet, 
haben  ihren  Physiognomien  und  der  Art  ihrer  Ausführung  nach 
eine  grosse  Übereinstimmung  mit  denen  von  Suku,  welches  am 

West -Abhänge  desselben  Berges,  jedoch  500^  tiefer  liegt  (Höhe 
3700').  Die  Physiognomie  der  Bilder  gleicht  der  java'schen,  ist 
unregelmässig,  die  Körperfoimen  sind  unproportionirt,  unsynmie- 
trisch,  monströs.  So  haben  Quadersteine,  Altäre,  Figuren  en  bas 
relzefnnd  Statuen  beider  Orte  viel  Übereinstimmendes  und  deuten 
auf  eine  gleichzeitige  Entstehung  hin.  Aus  den  Untersuchungen 

java'scher  Chroniken  scheint  hervorzugehen,  dass  Suku  und  Tjeto 
im  Jahre  dreizehnhundert  und  dreissig  erbaut  wurden.  Ein  Prinz 
des  längst  erloschenen,  damals  mächtigen  Reiches  Modjopait  ent- 

zweite sich  mit  seinem  regierenden  Bruder  und  zog  sich  auf  das 
Gebirge  zurück,  wo  er  als  Einsiedler  gelebt  und  jene  Tempel  erbaut 
haben  soll.  So  viel  scheint  gewiss^  dass  sie^  eben  so  wie  Prambanau 
und  Borobudo,  vor  dem  15.  Jahrhundert  entstanden  sein  müssen, 
da  um  diese  Zeit  der  Mohammedanismus  auf  Java  schon  allgemein 
verbreitet  war.  Die  Kubiksteine,  in  deren  Mitte  jener  Baum  steht, 
schmiegen  sich  dessen  Stamme  so  genau  an,  dass  man  fast  glaviben 
sollte,  sie  seien  um  den  Stamm  herum  so  gebaut,  zur  Zeit  als  dieser 

also  vor  4  bis  4%  Hundert  Jahren  —  schon  bestand!  —  Wahr- 
scheinlicher aber  ist  es ,  obgleich  nicht  weniger  merkwürdig,  dass 

der  Baum  im  Boden  des  Tempels  Wurzel  schlug,  genau  in  dessen 

Mitte  emporwuchs,  die  Spitze  der  Pyramidenförmigen  Kuppel  zer- 
sprengte und  sich  dann,  fortwachsend,  aus  dieser  erhob,  die  nun 

den  untern  Theil  des  Stammes  wie  ein  Futteral  umgiebt. 
Auf  einer  5ten  TeiTa^se  findet  man  wieder  einen  Altar,  ähnlich 

dem  auf  der  dritten,  aber  von  grosserem  Umfang,  obgleich  sein  oberer 
Theil  eingefallen  ist,  und  er  daher  niedriger  erscheint.  Zehn  Stufen 
führen  zu  einer  6ten  Terrasse  von  geringem  Um&nge  mit  mehren 
Statuen  voll  Moos  und  Flechten,  Alles  üppig  umwnchert.  Aber- 

mals 15  Stufen,  deren  (Lehnen)  Geländer  zu  beiden  Seiten  mit 
steinernen  Bildern  verziert  suid,  und  noch  eine  Treppe  abwärts  zu 
einer  7ten  Terrasse  mit  nur  einer  Statte,  aber  mit  chiigen  mächtigen 
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Felsenblöcken  j»  deren  geebnete  Selten  völlig  mit  Figuren  bedeckt 

sindj  sehr  künstlich  en  has  re/e<?/*ausgearbeitetj  Alles  mit  Moos  über- 
zogen ;  dann  wieder  Treppen  hinauf  und  hinab  zu  einer  8ten  klei- 

nen, etwa  nur  30'  breiten  und  langen  Terrasse  mit  ganz  im  Dickicht versteckten  Bildern.  Alle  diese  Terrassen  sind  mit  einem  erhöhten, 
von  Quadersteinen  aufgebauten  Bande  umgeben  und  communiciren 

durch  schmale ,  kaum  3' "  breite  Treppen  mit  einander,  deren  ein- zelne Stufen  ebenfalls  aus  Quadersteinen  bestehen.  Die  8te  Terrasse 

ist  die  letzte  und  am  höchsten  gelegene;  von  ihr  führen  wieder 
einige  Treppen  hinauf  und  dann  hinab  zu  dem  oberen  Theile  des 
nicht  mehr  in  Tenussen  umgewandelten,  aber  verflachten  und  sehr 
sanft  geneigten  Bergrückens*  Diese  Gegend  ist  mit  hohen  und  al- 

ten Casuarinenbäumen  bewachsen,  die  sich  zerstreut  aus  dem  Gras- 
boden erheben.  Sie  bildet  eine  Bucht,  die  sich  nach  oben  zu  etwas 

verlängert  und  sowohl  dort  in  ihrem  Hintergrunde,  als  zu  beiden 
Seiten  von  einem  Saume  der  dunkelsten,  schattigsten  Eichenwälder 
umgeben  ist,  die  so  frisch  sind,  wie  sie  der  Norden  kaum  aufweisen 
kann,  —  eine  Natur,  deren  Schönheit  wir  bewundei;ten- 

Ich  habe  dieses  Altergraue  Denkmal  in  dem  Vorstehenden  so 
beschrieben,  wie  ich  es  in  1838  sah  und  habe  über  den  Avahrschein- 
lichen  Ursprung  desselben  nur  dasjenige  mittheilen  können ,  was 

mir  die  java'schen  Häuptlinge  zu  Solo  davon  erzählten. 
Seit  der  Zeit,  in  1842  hat  ein  Sprachkenner,  C  S.  yan  beü  Vlis 
den  Ort  besucht  und  Untersuchung  über  die  vorhandnen  Inschrif- 

ten und  Sculpturen  angestellt.  *)  Als  einige  der  wichtigsten  Ergeb- 
nisse seiner  Forschungen  führt  er  an :  Das  Heiligthum  war  dem 

Siwadienst,  namentlich  dem  Lingamcultus  geweiht ;  es  wurde 
aber  nie  ausgebaut,  sondern  es  blieb  der  Bau  vor  der  Vollendung 
stecken.  Nach  vorhandnen  Inschriften  in  Kawisprache  wurde  es 
einige  Jahre  später  als  Suku  gestiftet,  nämlich  in  den  Jahren  1440 

bis  1448  nach  Chr.  (1370  bis  1378  java'scher  Zeitrechnung).  Der 
Stifter  war,  wenn  man  erhaltnen  Überlieferungen  trauen  darf,  ein 
gewisser  Kjai-Patjiro,  der  den  Islam  nicht  annehmen  wollte  und 
sich  nach  Tjeto  als  Einsiedler  zurückzog,  wohin  ihm  viele  Gleich- 

gesinnte folgten.  Er  kam  aber  in  einem  Gefechte  gegen  Pragi 
w  ougso  um ,  der  vom  Füxsteu  von  Demak  ausgesandt  war ,  um  ihn 

zur  Unterwerfung  zu  bringen.  "Wahrscheinlich  wurden  die  Denk- mäler daravif  verwüstet. 

Ich  betrat  das  Innere  dieser  Wälder,  in  A^nen  Querctcs  poly- 

neura  Miq.  vorherrscht,  und  in  deren  Unterholze  d'ie  Areca  glan- diforviis  mit  ihren  rothen  Traixben  eine  hauptsächlishe  Zierde 
bildet.  Brombeersträucher  mit  rothen  Beeren,  Baumfarrn  und  Ro- 

tauge kommen  häufig  vor.  Später  treten  Laurineen  und  Agapetes 
auf.  Unser  Weg  durch  das  Dickicht,  das  wir  mit  Hackmessern  vor 
uns  her  niederfallend  durchdrangen,  wurde  sehr  häufig  durch  Baum- 

stämme erschwert ,  die  im  Walde  ausgestreckt  lagen.    Einige  von 

*)    Verluütd.  v.  h.  £afav.  Genootscluqi.  Deel  XIX.  p.  70  bis  12S. 
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ihnen  waren  bereits  vermodert  und  aufgelöst,  andere  aber  frisch 
entwurzelt  und  lagen  mit  der  ganzen  Last  ihres  Ast-  und  Laub- 

gewirres in  solcher  Menge  umher,  wie  ich  sie  noch  in  keinem  Walde 
sah.  Man  könnte  daher  annehmen,  dass  hier  zu  Zeiten  heftige 
.Winde  hausen,  welche  die  ältesten  der  Bäume,  deren  Gipfel  durch 
die  zunehmende  Menge  der  Schmarotzer  immer  schwerer  werden, 
umwerfen  und  mit  den  Wurzeln  ausreissen;  solche  Stürme  aber 
werden  auf  Java  höchst  selten  beobachtet.  Freilich  dürfte  die  grosse 
Steilheit  der  Abhänge  _,  auf  welchen  sich  die  Bäume  senkrecht  er- 

heben, das  Umreissen  erleichtern;  aber  könnten  dies  nicht  die 
Lianen,  die  man  zu  Hunderten  von  Baum  zu  Baum  öfters  in  schie- 

fer Richtung  abivärts  ausgespannt  findet,  wenn  ihre  armdicken 
Stränge  durch  Verschlingung  oder  durch  zunehmendes  Wachsthum 
immer  straffer  werden,  allein  ausrichten? 

Der  Wald  blieb  gleich  düster,  gleich  hoch  und  noch  war  keine 
Hellung  nach  oben  zu  erkennen.  Ich  liess  daher,  ehe  sich  völlige 
Finsterniss  verbreitete,  das  Gesträuch  zwischen  einigen  Tjemoro- 
(Casuarina-)  Stämmen  fällen  und  Feuer  anzünden;  hier  lagerten 
sich  die  Javanen.  Ich  wählte  einen  Schlafplatz  unter  dem  Stamme 

einer  Thibaudia  (Agapetes  rosea  mihi^]);  die  Äste  waren  knorrig, 
mit  dicken  Moosschlchtcn  überzogen  und  schlängelten  sich  gleich 
schützenden  Armen  über  das  schaurige  Plätzchen  hin ;  darüber  und 
daneben  erhob  sich  das  Laubgewölbe,  mit  dessen  dunkelem  Grün 
die  reine  Rosenfarbe  der  üppigen  Blüthentrauben  sehr  lieblich  con- 
trastirte.  —  Die  Nacht  war  schön  und  hell  erleuchtete  der  Mond 

die  Gipfel  der  Bäume,  Aber  kein  thierischer  Laut  "war  im  Walde 
vernehmbar.  Nichts  unterbrach  die  Aveit  umher  herrschende  Stille, 

als  das  Rauschen  eines  Stromes  (Kali-Tarik),  der  östlich  von  hier 
seinen  Weg  durch  eine  tiefe  Kluft  abwärts  nimmt. 

Die  Tjömoro -Bäume,  die  sich  hier  mehr  vereinzelt  zwischen 

andern  finden,  erreichen  wohl  eine  Höhe  von  lOO';  ihre  Zweige 
sind  aber  kahl,  nielir  Usneen,  als  Blätter  tragend;  nur  von  den 
letzten  Enden  der  Aste  hängt  ein  kleiner  Zweigbüschel  herab. 

11,  Mai.  Von  empfindlicher  Kühle  fi-ühzeitig  aufgeweckt, 
setzten  wir,  sobald  sich  der  Schein  des  anbrechenden  Tages  im 

Walde  zu  verbreiten  begann,  unsere  Reise  aufwärts  fort.  Die  Tem- 

peratur vor  Sonnenaufgang  war  IT'^F.  (8,33**  R.).  Wir  klommen  an 
einem  steilen  Rücken  hinan,  der  zuweilen  so  schmal  wurde,  dass 

wir  in  die  tiefen  Klüfte  hinabsehen  konnten,  cUe  ihn  zu  beiden  Sei- 

ten begränzen.  Nachher  wird  er  wieder  breiter.  Es  traten  allraäh- 

lig  auf  ein  Hypericum,  Thalictrum  jatamcnm  BL,  der  nach  Habi- 

tus und  Blattform**)  ThciUctriim-'ixhxiViQhe  Podostaiiriis  thalictroides 

*)    Die  ich  hier  zuerst  fand  und  in  Westjava  nirgends  angetroffen  habe. 
Siehe  Natmir-  en  Geneeskundig  Archief  II.  p,  40.  (Batav.  1S45.) 

^  **)  Die  grösste  Verwandtschaft  hat  diese  Gattung  mit  Boenninghausenia. 
Diese  seltene  Pflanze  gehört  zu  der  Familie  der  Ruhiaceen  und  scheint  auf 

keinem  andern  Berge  Java's  zu  wachsen,  als  nur  auf  dem  Gipfel  des  G.- T-awu.  A.  d.  V. 
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mikis  eine  Swertia^  ein  Galnim^  das  eben  so^  wie  mehre  europäische, 
gesellschaftlich  wächst  _,  eng  in  einander  verschlungen ^  und  endlich 
noch  eine  Plcmtago  und  eine  Alchemilla,  gerade  so^  wie  man  sie 
auf  dem  G. -Merbahu,  Tjörimai  und  andern  hohen  Berggipfeln 
Java's  antrifft.  Wir  näherten  uns  nun  einer  hohen  Kuppe,  deren 
Abhang  immer  steiler  wurde  und  zuletzt  in  emem  so  steilen  A^^inkel 
in  die  Höhe  strebte,  dass  er  unbeklimmbar  sein  %\iirde,  wäre  er 
nicht  mit  Vegetation  bedeckt. 

Hier  wachsen  ausschliesslich  Casuarinen.  Senkrecht  streben 
sie  an  der  schiefen  Wand  empor,  deren  Boden  trocken  und  nur  mit 
den  herabgefallenen  Nadeln  bedeckt  ist.  Die  Kluft,  welche  diesen 
Rücken  westlich  begränzt,  ist  noch  voll  von  hohem  Wald ;  östlich  aber 
traten  kleine  ̂ ;2/(?/2Wö:rm  -  Bäumchen  auf,  deren  grünlich  -  weisse 
Blätterkronen,  rundum  mit  schneeweissen  Blüthen  bedeckt,  herr- 

liche Gebüsche  bilden.  Sendet  man  von  diesen  Wäldern  aus 
seinen  Blick  abwärts,  so  glaubt  man  die  tiefer  Klimmenden  fast 
senkrecht  unter  sich  zu  erblicken,  so  schroff  ist  der  Abhang;  und 
aus  der  Tiefe  herauf,  durch  die  Stämme  der  Casuarinenbäume  hin- 

durch, schimmert  das  weite  Land,  von  der  ersten 
beleuchtet. 

Morg 

Uhr,  als  ich  auf  der  Höhe 
Figur  5)  ankam.  Hier  wuchs  dasselbe  Gras,  welches  auch  die 

Gipfel  des  G.  -Märbabu  bekleidet,  und  dessen  1  Vs  bis  2'  hohe  Bü- schel kleine  Inseln  bilden,  zwischen  denen  sich  schmale  Kanäle 
hinschlängeln.  (Festuca  nuhigena  mihi.)  Seine  blassgraue  oder 
gelbiichgraue  Farbe  ertheilt  diesen  Höhen  ein  eigenthümHches  An- 

sehen. Die  Kuppe  selbst  hat  einen  rundlichen  Umfang  und  einen 
Durchmesser  von  etwa  100\  Sie  ist  in  der  Mitte  flach,  nach  den 
Seiten  aber,  besonders  nach  Osten  hin,  sanft  geneigt  und  in  ihrem 
Umfange  mit  zerstreuten  Casuarinenbäumen  bewachsen,  die  hier 
ein  ganz  anderes  Ansehen,  als  in  den  tieferen  Kegionen  haben;  sie 
sind  niedriger,  selten  höher  als  20  bis  30',  ihre  Stämme  sind  minder 
schlank,  ihre  Äste  aber  auffallend  in  die  Breite  gezogen. 

In  der  Mitte  der  Kuppe  befindet  sich  eine  viereckige,  geräumige 
Vertiefung,  deren  Band  früher  eine  Mauer  gebildet  zu  haben 
scheint,  die  also  offenbar  durch  Menschenhände  gebildet  wairde. 
übrigens  ist  der  flache  Raum,  den  die  Kuppe  darbietet,  sehr  be- 

schränkt, und  die  Abhänge,  welche  sie  von  den  benachbaiten  kw- 
hohen  trennen,  sind^sehr  steil,  besonders  in  Norden  und  Nord- 
Nord- Westen,  wo  sie  Völlig  senkrechte  Abstürze  bilden. Ich  sah  mich  in  meiner  Erwartung: ,  bereits  axxf 
Punkte  des  G.-Lawu  angekommen  zu  ̂ cixi,  ̂ ctauaunt  uj^u  cxuxi-^r^t^ 
in  Süd-Süd-Ost  eine  zweite,  noch  höhere  Kuppe,  die  sich  jenseits 
eines  tiefen  Zwischenthaies,  das  sie  von  der  ersten  trennt,  schroff 
erhebt,  übrigens  mit  demselben  bleichen  Gras,  denselben  Stiäuchern 
und  zerstreuten  Tjemoro- Bäumen,  wie  der  erste,  begrünt  ist.  Der 
nacne  aber  nur  schmale  Grund  des  Z^vischenthales  liegt  etwa  700' unter  rtcr  ersten  Kuppe,  ist  kahl,  nur  mit  Büschel-ras  bewachsen 



345 

und  setzt  sich  nach  beiden  Seiten  in  eine  Kluft  fort,  von  denen  die 

eine  in  mehr  gerader  Richtung  westlich  am  Berge  herabläuft,  wäh- 
rend sich  die  andere  erst  nach  Nordosten,  dann  nach  Norden  zu  um 

die  erste  Kuppe  herumbiegt,  ehe  sie  sich  an  der  nordwestlichen 
Bergseite  hinabzieht.  Ihr  oberer  Theil  trennt  die  erste  Kuppe  von 
den  sanft  geneigten  Bergrücken,  die  sich  von  der  zweiten  Kuppe 
herabziehen,  und  die  man  gegenüber  in  Osten  und  Osten  gen  Süden 
in  scheinbar  gleicher  Höhe  erblickt.  Die  Rücken  verflachen  sich, 
ehe  sie  zum  tiefern  Bergabhange  übergehen,  in  kleine,  ebene  Flä- 

chen, die  mit  dem  lieblichen  Schmelze  von  Grasfluren  bedeckt,  zwi- 
schen sanften  Anhöhen  daliegen,  auf  denen  sich  malerische  Grup- 

pen von  Casuarinen  erheben.  Die  Kluft  aber  ist  mit  mehr  schatti- 
ger Waldung  erfüllt;  ihr  Grund  läuft  schmal  zu  und  senkt  sich 

schroff*  vom  Berge  hinab,  eine  Spalte  bildend,  welche  im  Nordosten 
von  der  ersten  Kuppe  am  tiefsten  und  steilsten  zu  sein  scheint. 
Weiter  unten  entspringt  derselbe  Bach  in  der  Kluft,  der  bei  Tarik 
vorüberfliesst,  und  dessen  Rauschen  wir  des  Nachts  im  AValde  hör- 

ten; hier  oben  aber  ist  der  Grund  noch  wasserleer  und  trocken. 
Ich  beeilte  mich,  die  zweite  Kuppe  zu  erklimmen,  ehe  das 

immer  höher  steigende  Gewölk  alle  Aussicht  verhinderte.  Denn 
die  Wolken  fingen  schon  an,  sich  zu  sammeln  und  bildeten  kleine 
sich  an  einander  reihende  Inseln  von  weisser  Farbe,  welche  in  den 
tieferen  Regionen  des  Luftmeeres  schwammen.  Doch  konnte  man 
den  Bergabhang  deutlich  übersehen.  Die  Rücken,  welche  sich 
nördlich  und  nordwestlich  vom  Berge  hinabziehen,  sind  mehr  un- 

ordentlich mit  einander  verbunden  und  weniger  regelmässig  gebil- 
det als  ̂ n  andern  Bergen.  Unterhalb  der  Waldgränze  vereinigen 

sie  sich  mit  einander  und  erheben  sich  zu  labyrinthischen  Ku])pen. 
Esw^arll  Uhr,  als  ich  auf  der  zweiten  Kuppe  B  (auf  Figur  5) 

ankam,  an  deren  steilen  Abhängen  viele  abgebrochene  Felsenwände 
Terrassenartig  zu  Tage  gehen,  besonders  in  Nord-Osten  und  Süden, 
wo  sie  unerklimmbare,  fast  senkrechte  Wände  bilden.  Diese  Kuppe 
ist  noch  schmäler  als  die  erste,  jedoch  in  der  Richtung  von  Norden 
nach  Süden  mehr  in  die  Länge  gezogen  und  mit  Baumartigem  Ge- 

sträuch der  Agaj)otes  mdgarh  vorzugsweise  bcAvachsen.  Im  Schat- 
ten dieser  Sträucher  fand  ich  hier  zuerst  eine  kleine  Orchidee  {The- 

lymitra  angiistifolia  R,  Br,)^  die  in  der  Erde  wächst  und  deren 
rosenrothe  Blumen  den  trocknen  Boden  zieren.  Nachlier  traf  ich 

sie  auch  auf  den  übrigen  Höhen  des  G.-Lawu  zahlreich  an.  Auch 
auf  diesem  Gipfel  waren  Spuren  menschlichen  Treibens  sichtbar, 
und  der  grösste  Theil  der  kleinen  Anhöhe  war  ganz  in  viereckige 

"Iläume  umgearbeitet,  deren  Ränder  aus  auf  einander  gehäuften rohen,  unbearbeiteten  Steinen  gebildet  waren.  Auch  ein  Paar  Fel- 
senblöcke lagen  da,  mit  hineingehaucnen  runden  Löchern,  in  denen 

sich  Regen  Wasser  angehäuft  hatte. 
Abermals  sah  ic-h  hier  ein,  den  höchsten  Punkt  des  G.-Lawu 

noch  nicht  erreicht  zu  haben,  da  ich  jenseits  eines  weiten,  tiefen, 
aber  sanft  ausgeschweiften  Zwischenramnes   eine   dritte,    noch 



340 

höhere  Kuppe  wahrnahm^  auf  deren  Sj^itze  ich  zu  meiner  Bewun- 
derung ein  Häuschen  efrblickte-  Diese  dritte  Kuppe  erschien  in 

Süd  -  Süd  -  Osten^  so  dass  also  alle  drei  Kuppen  in  einer  von  Nord- 
Nord -Westen  nach  Süd -Süd -Osten  gezogeneu  Linien  parallel  hin- 

ter einander  liegen.  Die  dritte  Kuppe  verlängert  sich  nach  AVesten 
in  einen  minder  hohen  Eücken^  dessen  Eand  sich  abwechselnd 

senkt  und  wieder  zu  kleinen  Spitzen  erhebt ;  ihr  Ansehen  ist  kah- 
ler^ winterlicher;  keine  Casuarinen  finden  sich  mehr.  Ihre  mit  Stein- 

brocken bedeckten  Abhänge  sind  nur  mit  krü^^pligem  Gesträuch 
bewachsen.  Die  bleiche  Farbe  der  Antennariabäumchen  und  des 

Eüschelgrases  bekleidet  sie,  einige  Steinplätze  ausgenommen,  die 
völlig  öde  daliegen. 

Nach  genommener  Barometer -Beobachtung  wählte  ich  den 
östlichen  Abhang  der  zweiten  Kuppe ,  um  hinab  zu  klimmen. 
Denn  nach  Osten  zu  ist  der  Zwischenraum  zwischen  der  zweiten 

und  dritten  Kuppe  am  höchsten  mid  bildet  ein  nur  sanft  geneigtes 
Plateau,  dessen  nördlicher  Band  dem  Ostabhange  der  zweiten  Kuppe 
entgegen  läuft.  Er  ist  von  einer  Kluft  durchschnitten,  die  sich  vom 
nördlichen  Abhänge  der  dritten  Kuppe  herabschlängelt,  anfangs 
nur  eine  kleine  Furche  bildet,  am  südlichen  Fusse  der  zweiten 
Kuppe  aber  bereits  eine  solche  Tiefe  und  Steilheit  erlangt  hat,  dass 
ihre  Felsenwände  nicht  mehr  zu  erklimmen  sind.  Sie  läuft  dann 

nach  West -Süd -West  am  Berge  hinab,  eine  Eichtung,  nach  w^el- 
cher  hin  das  ganze  Zwischenthal,  das  zwischen  der  zweiten  und 

dritten  Kuppe  übrig  bleibt,  abgedacht  ist.  Um  diese  Kluft  zu  ver- 
meiden, nahm  ich  meinen  Weg  daher  über  die  nördlichen  und  öst- 

lichen Gegenden  des  Zwischen thales,  w^elche  ganz  sanft  geneigt 
sind  imd  sich  Stellenweise  Plateauähnlich  verflachen.  Nördlich  hän- 
gen  sie  mit  den  tiefer  liegenden,  ebenfalls  kleine  Ebenen  zA\ischen 
sich  einschlicssenden  Eücken  zusammen,  die  w^ir  zuerst  von  der 
ersten  Kuppe  aus  im  Osten  erblickten.  (Siehe  Lawu  Fig.  5.) 

Beim  Ersteigen  des  nördlichen  Abhanges  dieser  Kuppe,  der 

Steingereibsel  und  kleinem  Gerolle  besteht,  übrigens,  nur  we- 
nige ganz  nackte  und  unfruchtbare  Stellen  ausgenommen,  mit  der 

gewölmlichen  Strauch  Vegetation  dieser  Höhen  üppig  bewuchert  ist, 
traf  ich  wieder  einige  künstlich  geebnete  Terrassen  an,  die  jedoch 
nur  von  roh  auf  einander  gehäuften  Steinbrocken  umgeben  sind  und 
sich  nicht  ganz  bis  zur  Spitze  hinauf  erstrecken. 

Ich  erreichte  diese  höchste  Spitze,  die  dritte  Kuppe  des  Berges, 

(auf  Figur  5)  um  1  Uhr.  Sie  bildet  einen  viereckigen,  künstlich  ge- 
ebneten Baum,  etwa  15  Fuss  breit,  also  kaum  so  gross,  als  der  Flä- 

cheninhalt eines  kleinen  Zimmers  beträgt,  ist  aber  mit  einer  3'  ho- 
hen aiauer  umgeben,  welche  aus  roh  aufeinander  gehäuften  Steinen 

besteht.  Sie  trägt  ein  kleines,  ganz  roh  aus  Brettern  zusammen- 
geschlagenes Häuschen,  dessen  Inneres  etwa  so  viel  Flatz  darbietet, 

um  ausgesti-eckt  darin  zu  hegen.  Dennoch  nimmt  es  den  grössten 
Kaum  der  Kuppe  ein,  zwischen  deren  Mauer  und  dem  Häuschen 
nur    em   schmaler  Gang    übrig    bleibt.    Wohlriechende   Blumen, 
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die  ich  hier  fundj  und  ausgebrannte  Kohlen^  mit  denen  man  ge- 
opfert hatte^  machten  es  ■svahrscheinlichj  dass  dieser  Ort  für  den 

Aufenthalt  eines  Gottes  gelte  und  den  Javanen  heilig  sei.  Da  aber 
die  Javanen  gastfrei  sind,  so  glaubte  ich  mit  Eecht  annehmen  zu 
dürfen j  dass  die  Götter ^  welche  sie  verehrten,  in  der  Ausübung 
dieser  preisenswürdigen  Tugend  den  Sterblichen  nicht  nachstehen 

■würden.  Ich  bedachte  mich  daher  keinen  Augenblick,  und  da  sich 
keine  Gottheit  zeigte,  —  begrüsste  ich  mich  selbst,  nahm  avif  dem 
Throne  dieser  Gottheit  Platz  und  hing  mein  Barometer  an  einem  der 
Balken  auf.  Hier  sank  das  Quecksilber  bei  einer  Lufttemperatur  von 

60^  F.  (12,44**  R.)  im  Fortin'schen  Instrumente  auf  520  Millimeter 
und  im  Englefieldschen  auf  20  Zoll  und  einen  halben  herab-  Ich 
befand  mich  10065  pariser  Fuss  über  deöi  Meere. 

Da  eine  allzugrosse  Ermüdung  alle  weitere  Unternehmungen 
verbot,  so  liess  ich  bei  Zeiten  Anstalten  treiFen,  um  hier  die  Nacht 
auf  eine  erträgliclie  Art  zuzubringen.  Ich  liess  durch  die  Javanen 
einen  hinlänglichen  Vorrath  von  Holz  zusammentragen,  nameiit- 
lieh  viel  Stämme  und  Zweige  der  Agapetcs,  die  am  besten  brann- 

ten; liess  aus  einem  Becken,  welches  sich  östlich  etwa  700  unter 
dem  Gipfel  vorfindet,  Wasser  holen  und  den  letzten  ßest  von  lleis, 
den  wir  besassen,  kochen.  Das  Wasser  kochte  bereits  bei  einer 

TempAatur  von  193^  F.  (71,56*>R.).  Während  sich  so  die  Javanen 
beschäftigten,  untersuchte  ich  die  mitgebrachten  Pflanzen  und  legte 
sie,  mit  Etiquetten  verschen,  ein ;  in  der  nächsten  Umgebung  des 
Gipfels  wuchsen  noch  unter  den  Sträuchern  Inga  montana  (K6ma- 
landingan),  Antennaria  jatanica  (Modusan),  Agapetes  vulgaris 
(Manis  redjo),  Hypericum  Jatanicmn^  und  von  den  Kräutern:  AI- 
cliemilla  tillosa^  Plantago  mq/or  (Daon-Otot),  Polygonum  coryni- 
hosum  Wild,  var,  (Daou-Tangtang),  und  jenes  Büsclielgras,  welches 
die  Javanen  Tukotromo  nennen.  —  Der  östliche  Abhang  zunächst 
unter  dem  Gipfel  besteht  aus  Terrassen,  die  durch  schmale  Treppen 
mit  euiander  zusammenhängen,  bis  hinauf  zur  höchsten,  auf  wel- 

cher das  Häuschen  steht.  Die  grösste  von  ihnen  ist  etwa  50'  lang 
und  25'  breit;  übrigens  sind  sowohl  die  Treppen,  die  sie  mit  ein- ander verbinden,  als  auch  die  Eänder,  die  sie  Mauerartig  umgeben, 
aus  rohen,  eckigen  Steinen  aufeinander  gethürmt,  an  denen  keine 

Spur  von  Behauung  kennbar  ist-  Auch  noch  tiefer  unten  am  öst- 

lichen Abhänge,  etwa  lOOO'  unter  der  Kuppe,  findet  man  solche Terrassen  mit  noch  einem  ganz  ähnlichen  Häuschen-  Dort  sieht 
man  auch  zahlreiche,  stumpfe  Pyramiden,  die  aiis  massig  grossen 
Steinen  bestehen,  welche  5  bis  8  hoch,  ganz  roh  auf  einander  ge- 

häuft sind-  Diese  Terrassen  und  Steinhaufen  sollen  einem  java'- 
schen  Hohenpriester  ihre  Entstehung  verdanken,  welcher  einst  (uia- 
bekannt,  wann)  als  Einsiedler  hier  lebte-  Die  dicken  Flechtenlager, 
welche  die  Steine  bedecken,  und  die  üppigen  Sträucher,  deren  knor- 

rige Stamme  auf  ihnen  wurzeln,  deuten  jedoch  ein  beträchtliches 
Alter  derselben  an. 

Der  Anblick,  den  man  von  dieser  Kuppe  aus  über  die  umlie- 
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gendcn  Höhen  gcniesst^  ist  nach  der  einen  Seite  hin  eben  so  lieb- 
lich und  schön,  als  er  anf  der  andern  Seite  öde  und  schrecklich  ist. 

Hier  sieht  man  an  dem  nördlichen  Abhänge  hinab,  der  mit  den 
zierlichsten  Sträiichern  und  Alpenbävimchen  beAvachsen  ist.  Das 
Wachsthum  dieser  Bäume  scheint  zwar  niedergedrückt,  sie  sind 
kurz,  und  ihre  Äste  sind  mit  Usneen  behangen,  aber  darum  sind 
sie  nicht  minder  schön  und  die  purpurrothen  Blumen  der  Agapetes, 
so  wie  die  gelben  Trauben  der  feinblättrigen  Akacien  {Inga  mon- 
tand)  erscheinen  nur  um  so  glänzender,  je  mehr  sie  sich  zwischen 
den  Usneen  verstecken ,  deren  bleiche  Farbe  von  dem  lichten 
Schmelze    der    Antennarieublumen    noch    über  troffen   wird .     Be- r 

Stände  aber  auch  dieser  Farbenunterschied  nicht,  so  wäre  man  doch 
im  Stande,  diese  Baumartigen  Gnaphalien  an  ihrer  Kugelförmigen 
Blattkrone  unter  allen  übrigen  ]3äumen  schon  auf  grossen  Abstand 
3EU  unterscheiden,  deren  Laub  wie  ein  Schirm  ausgebreitet  ist.  Un- 

ten erblickt  man  dann  die  sanft  geneigten  Höhen  mit  dem  blass- 
gelben Schmelze  des  Büschelgrases  *)  bemalt  und  nur  mit  einzelnen 

Fleckchen  dunkleren  Gesträuches  betüpfelt;  aber  den  freimdlich- 
stenAnbhck  vor  Allem  gewähren  jene  kleinen  Hochebenen,  die  Stu- 

fenweise unter  einander  nach  Norden  und  Nord -Nord -Osten  sich 
ausdehnen.  Ilire  Grasfluren  liegen  zwischen  sanften  Anhöhen  da, 
welche  mit  den  malerischen  Gruppen  der  Tjgmorobäume  Kasua- 

rinen) bekränzt  sind. 
Aber  dort  im  Süden  sieht  Alles  öde  und  verwüstet  aus.    Hier 

liegt  dicht  unter  der  Kuppe  eine  Kesseiförmige  Fläche  von  rundem 
Umfange,  die  ganz  einem  erloschenen  Krater  gleicht.  EsistderTelaga- 
Kuning.    Seine  Mitte  ist  söhlig,  kahl,  gelblich  -  braun  von  Farbe 
und  trägt  Zeichen  von  periodischer  Wasserbedeckung  an  sich;  nach 
den  Seiten  hin  steigt  sein  Grund,  nur  weitläufig  mit  Grasbüscheln 
bewachsen,  alhnählig  und  sanft  empor,  um  einen  flachen  ßand  zu 
bilden,  der  ihn  fast  Kreisförmig  umgiebt,  und  der  mit  den  eigen- 
thümlichen  Gebüschen  dieser  Höhen  bewachsen  ist.    Weit  nach 

Süden  ragt  dieser  Eand  des  Telaga-Kuning  hervor  und  verbirgt  den 
Blicken  alle  tiefer  gelegenen  Bergabhänge;  nur  eine  entfernte,  w^al- 
dige  Bergkuppe,  zum  G.-La^\ai  gehörig,  ragt  in  Süden  5^  gen  Osten, 
über  ili^w  Eand  empor.    Aber  in  Süd -Westen  erblickt  man  —  nah 
und  deutlich  —  unter  sich  eine  tiefe,  wälde  Kluft ;  denn  von  der 
höchsten  Kuppe,  auf  der  wir  stehen,  zieht  sich  ein  Kücken  erst  gen 
^  esten  hin  und  biegt  sich  dann  nach  Süden  um,  um  sich  in  Süd- 
Westen  von  hier  in  eine  schrofie  Kuppe  zu  endigen ;   sein  Kand 
senkt  sicli  bald  tiefer  hinab,  bald  erhebt  er  sich  wieder  in  höhere 
Zacken.   Nach  aussen  zu  neigt  er  sich  etwa  unter  einem  Winkel 
von  40*^  und  bildet  einen  steinigen,  mit  krüppelhaften  Sträuchern 
bedeckten  Abhang,  der  sich  zur  Kluft,  welche  die  zweite  und  dritte 
Kuppe  des  G.-Luwu  von  einander  theilt,  hinabdacht*    Nach  innen 

)  Mit  diesem  Xatnen  sollen  wir  immer  die  Festuea  nubiuena  bezeichnen. 
A.  d.  V. 
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aber  stürzt  er  sich  jäh  hinab  und  bildet  kahle,  dem  Tälaga-Kuning 
zugekehrte  Felsenwände ,  die  ganz  die  Beschaffenheit  einer  Krater- 

mauer haben,  (Siehe  Figur  5.)  Sie  bestehen  nämlich,  wenigstem 
oben  nach  dem  Rande  zu,  aus  übereinander  gelagerten  Schichten, 
die,  nach  innen  vorspringend,  sich  in  scharfkantige  Terrassen  über 
einander  erheben,  nach  aussen  hin  aber  sanfter  abdachen,  so  dass  e» 

scheint,  als  seien  seine  einstmals  hier* flüssigen  oder  wxnigstens  be- 
weglichen Massen  nach  aussen  über  den  Rand  geströmt. 

So  entsteht  zwischen  dieser  Halbkreisförmigen  flauer  und  den 
westlichen  Abhängen  des  Telaga  -  Kuning  eine  gewaltige  Kluft, 
deren  Grund,  mit  Strauchdickicht  ausgefüllt,  immer  schroffer  zu- 

läuft, je  mehr  sie  sich  der  Mauer  anschmiegend  nach  Süden  zu 
senkt,  so  dass  man  seine  Tiefe  dort  nicht  mehr  mit  den  Augen  ver- 

folgen kann.  Hoch  wird  sie  dort  in  Süd -Westen  von  der  Felsen- 
mauer überragt ,  die  sich  in  einen  Pfeiler  endigt ,  der,  südlich  und 

östlich  senkrecht  aufsteigend,  sich  kühn  in  die  Lüfte  erhebt. 
Indem  ich  diese  Verhältnisse  durchmusterte  und  auf  den  zu- 

nächst gelegenen  Höhen  herumschritt,  näherte  sich  immer  mehr 
der  Abend.  Schon  seit  4  Uhr  fingen  grosse  geballte  Wolken  an,  sich 
rund  um  den  Berg  herum  zu  lagern;  ich  sah,  wie  sie  sich  unter 
mir  anhäuften  und  mächtige  Gewölbe  bildeten  von  drohend  furcht- 

barer Gestalt.  Einige  von  ihnen  erschienen  in  einem  düstern  Grau, 
auf  andern  aber  bildete  der  Widerschein  der  Sonne  ein  glänzendes 
Weiss,  welches  die  Augen  blendete;  so  bildeten  sie  in  ihrer  Ver- 

einigung ein  sonderbares  Ganze  von  so  eigen thümlicher ,  stets 
wechselnder  Beleuchtung,  dass  sie  Monate  lang  den  Pinsel  eines 
Malers  hätten  beschäftigen  können.  Nur  durch  ihre  Sj^alten  —  wie 
durch  Fenster  —  erblickte  ich  kleine  Stellen  der  bewohnten  Welt, 
Dabei  hatte  sich  seit  4  Uhr  ein  heftiger  Westwind  erhoben,  der  mit 

zunehmender  Kälte  (49^  F.  7,5G**  K.)  immer  heftiger  zu  blasen 
anfing  und  die  Wolken  aufwärts  trieb.  Pfeilschnell,  in  abgebroche- 

nen Pausen  mit  dem  Sturmwinde  kommend  und  verschwindend, 
sausten  sie  an  der  Kuppe  vorbei,  gleich  düstern  Gespenstern,  in 
Nebelgewand  gekleidet. 

Die  Thermometer  sanken  in  diesem  Winde,  noch  ehe  die  Sonne 

unterging,  auf  43y2^F.  (6,39^  R.)  herab.  Kein  einziges  vierfüssiges 
Thier,  noch  andere  lebende  Geschöpfe  scheinen  diese  Einöde  zu 
bevölkern;  düster  und  verlassen  liegt  der  kleine  Kessel  des  Telaga- 
Kuning  da,  ein  Schauplatz  des  wechselnden  Kampfes  der  Wolken 
mit  dem  Winde.  Nur  zuweilen  vernahm  ich  das  Zwitschern  klei- 

ner, gelber  Yögelchen  (einer  Fringilla-Art),  die,  einsam  durch  das 
Gesträuch  dahin  eilend,  nach  Obdach  suchten. 

Ich  hatte  mich,  nachdem  die  Finstemiss  herabgesunken  war, 
anfangs  in  das  kleine  Häuschen  gebettet;  der  Wind  blies  aber  so 
empfindlich  durch  die  vielen  Ritzen  und  Spalten,  dass  ich  die 
wohlthätige  Nähe  der  Feuer  suchen  musste  und  so  die  Nacht  halb 

w-achend  zubrachte.  —  Doch  standen  die  Thcnnometer  am  folgen- 
den Morgen  nicht  unter  44<>  F.  (6,11«  E.). 



3S0 

Den  12.  Mai.  Als  die  Sonne  über  das  Ostgewölke  empor- 
stieg, warf  sie  einen  sonderbaren^  merkwürdigen  Lergschatten  auf 

die  entgegengesetzten  Luftregionen,  obgleich  die  Atmospliäre  Wol- 
kenfrei war  und  dalier  nur  mit^  dem  blossen  Auge  unsichtbaren, 

Dünsten  geschwängert  sein  konnte.  Dennoch  war  der  Schatten  im 
Vergleich  mit  den  erhellten  Luftregionen  umher  sehr  dunkel  und 

nach  seiner  Spitze  zu,  die  in  West -Süd -Westen  lag,  scharf  be- 
gränzt. 

Li  Osten  erblickte  ich  eine-Anzahl  hintereinander  auftauchen- 

der Berge,  von  welchen  die  hintersten  sich  in  blauer  Ferne  ver- 
loren; am  nächsten^  nämlich  in  Süden  70**  zu  Osten,  lag  der  breit- 

gipflige,  sanft  geneigte  G. -Wilis;  zu  seiner  Linken  stiegen,  in 
grösserer  Ferne,  der  G.-Kelut,  Kawi  und  Ardjuno  empor,  welcher 

letztere  seinen  ausgezackten  Kraterrand  in  Süden  85*^  zu  Osten 
erhob,  vom  G.  -  Kawi  und  Kölut  war  nur  der  linke  Abhang  und 
oberste  Gipfel  sichtbar.  Aber  da,  wo  der  Gipfel  des  G.  -Kelut  die 
linke  Ecke  des  G. -Wilis  zu  berühren  scheint,  tauchte,  weit  im 
Hintergrunde,  der  G. -Sömeru  empor,  dessen  Gipfel  mit  seiner 
Dampfsäule  sich  über  den  Saum  der  nähern  Berge  erhob,  w^äh- 
rend  sich  der  G.-Tengger  in  dem  Zwischenräume  des  G.-Ardjuno 
und  Kawi  zeigte.  Weithin  zwischen  dem  G. -Lawu  und  Wilis 
dehnt  sich  die  fruchtbare  Ebne  aus  voll  Dörfer  und  Reisfelder,  von 

denen  einige  im  schönen  grünen  Schmelze  daliegen,  während  an- 
dere spiegelnde  Wasserflächen  bilden.  Tief  ziehen  sich  die  bebau- 

ten Flächen  zwischen  die  Hügel  der  südlichen  Gebirgsketten  hin- 
ein. Nur  in  der  Nähe  des  G. -Lawu  erhebt  sich,  fast  rundlich 

gruppirt,  ein  kleiner  Hügelrücken  einsam  in  der  Fläche. 

Es  erscheinen  aber  der  Gunung  -  Merapi  im  Westen  6**  gen 
Norden  und  im  Westen  12**  gen  Norden  der  G. -Merbabu,  liinter 
welchem  noch  links  der  Abhang  des  G.-Sunibing  und  rechts  der 
G.-Sendoro,  gleich  hoch  scheinend,  hervorragen.  Selbst  den  G.- 
Slamat  erblickt  man  noch  als  eine  kleine  Kegelspitze  angedeutet  in 
blauem  Dufte. 

Um  die  südlichen  Gegenden  des  G.-Lawu  kennen  zn  lernen, 
wo  sich  allem  Vermuthcn  nach  ein  Krater  befinden  musste,  stieg 
ich  zum  östlichen  Rande  des  Telaga-Kuning  hinab,  in  welchen  der 
Abhang  der  Kuppe  minder  schroff,  als  in  Süden  und  Westen  über- 

geht. Ich  konnte  jedoch  nur  einen  der  Javanen  (Djojodono)  be- 
wegen, mir  zu  folgen,  und  machte  mir  mit  einem  Hackmesser  Bahn 

durch  das  Gesträuch  des  südlichen  Randes.  Die  Fläche  des  Tölaga- 

Kuning  bat  etwa  500'  im  Diameter  und  scheint  auch  5  bis  700'  tie- 
fer, als  die  höchste  Kuppe  zu  liegen.  Sobald  ich  den  äussersten 

Rand  erreicht  und  eine  Lücke  in  das  Gesträuch  gehauen  hatte, 
^t  sich  meinen  Blicken  ein  wilder  Anblick  dar.  Ich  sah  in  einen 
Kraterähnlichen  Vorsprung  des  Berges  hinab,  nur  durch  eine  Fel- 

senwand von  ihm  geschieden ,  die  sich  etwa  700'  tief  hinabsenkt. 
Die  westlichen  Gegenden  dieses  Vorsprunges  sind  mit  Steinblöcken 
von  schwarzgrauem.  Schlackenartigen  Ansehen  übersäet,  die  von 
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zahlreichen  Spalten  in  allen  Richtungen  durchzogen  sind^  gloich 
als  miissten  sie  selbst  in  einzelne  Stücke  zerfallen.  Die  östlielien 

Gegenden  aber  sind  von  tiefen  Furchen  und  Spalten  durchzogen^ 
zwischen  denen  schroffe^  zackige  Felsenkuppen  hoch  emporstreben. 
Einige  von  diesen  sind  von  gelblicher  oder  weisslichcr  Farbe  und 
stellen  sich  wie  Eisgebirge  dar;  andere  sind  noch  harte,  unzersetzte 
Lava,  deren  schwärzliche  Farbe  mit  den  weissen  Zarken  contrastirt, 
und  noch  andere  scheinen  aus  übereinander  gehäuften  Gerollen  xmd 
Schuttmassen  zu  bestehen.  Jenseits  des  westlichen  Randes  die- 

ses Kraters  zieht  sigh  jene  grosse  Bergspalte  hinab,  die  war  weiter 
oben  bei  ihrem  Ursprünge  zwischen  dem  höchsten  Berggipfel  und 
dem  östlichen  Rande  des  Tölaga  -  Kuning  bereits  kennen  gelernt 
haben.  Hier  unten  trennt  diese  Spalte  den  Kraterrand  von  jener 

steilen  Kuppe,  in  wTlche  sich  die  Halbkreisförmige  Mauer  des  G.- 
LaAvu  endigt;  hart  an  dem  Fusse  dieser  Kuppe  senkt  sie  sich  nach 

Süden  zu  schroff  am  Berge  hinab  und  bildet  einen  furchtbaren  Ab- 
grund, aus  dessen  Tiefe  mehre  regellose  Kuppen  und  Felsenm; 

emportauchen,  die,  ̂ yic  es  scheint,  bei  dem  Ausbruche,  w^elcher 
hier  einst  Statt  gefunden,  der  gänzlichen  Zertrümmerung  entgin- 

gen. Ja,  noch  tief  unten  aus  einer  Gegend  der  Spalte,  die  wenig- 

stens 3000'  tiefer  als  der  Berggipfel  zu  liegen  scheint,  ragt  eine 
Masse  zu  einer  enormen  Höhe  empor.  Sie  bildet  einen  kolossalen 
Pfeiler,  dessen  Haupt  noch  mit  Wald  bekrönt  ist,  während  seinen 
kahlen  Wänden  Felsen trümmer  anhängen,  die  jeden  Augenblick 
drohen,  sich  von  der  Hauptmasse  zu  trennen  und  in  den  AbgTund 
zu  stürzen.  Yom  südlichen  Fusse  dieses  Pfeilers  oder  Felsen thur- 
mes,  aus  einer  Tiefe,  welche  das  Auge  von  hier  aus  nicht  erreichen 
kann,  wirbeln  Dämpfe  empor,  welche  die  untern  und  mittlem 
Wände  der  Säule  Nebclartig  umziehen,  während  die  Kuppe  mit 

schönen  AValdbäumen  daraus  hervorragt,  wie  ein  in  die  Luft  ge- 
bautes Schloss ! 

Keine  Beschreibung  vermag  den  furchtbaren  Charakter  dieser 

Gegend  wieder:^ugeben ;  schaudcrvoll  kann  man  ihren  Anblick  wohl 
nennen  und  dies  um  so  mehr,  je  greller  der  Contrast  ist,  den  ihre 
öden  Räume  mit  dem  freundlichen  Grün  des  Landes  bildtm  und 

mit  den  von  der  Sonne  beschienenen  Wäldern  der  untern  Bergab- 

hänge, von  denen  man  einen  Theil  jenseits  des  Kraterrandes  er- 
blickt. In  den  Kratern  des  G.  -  Guntur  und  Merapi,  zweien  der 

wifci testen,  thätigsten  der  Insel,  kann  man  noch  etwas  Regelmässi- 
ges erkennen,  in  jenem  eine  Trichterform,  in  diesem  einen  hemi- 

sphärischen Schlackenkegcl;  aber  hier  sieht  man  über  ein  Chaos 

von  Verwüstung  hin!  Nichts  wie  Felsentrümmer,  schwarze  Schlak- 
ken,  Spalten  und  schroffe  Klüfte,  Säulenartig  aufragende  Gebirgs- 
,massen:  Alles  wild  durcheinander  geworfen  und  übereinander  ge- 

stürzt bis  tief  zum  Berge  hinab. 
Im  Westen  des  s-  g.  Tölaga  fand  ich  eine  Stelle,  wo  es  möglich 

war,  hinab  zu  klimmen.  Die  Felsen  bilden  hier  Stufen  untereinander, 
die  mit  Gesträuch  bewachsen  sind.    Bald  war  ich  am  westlichen 
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Eande  des  Kraters  angelangt^  von  wo  aus  sich  zwischen  den  schrof- 
fen Gebir^szacken  mehre  mit  Geschieben  erfüllte  Klüfte  hinab- 

ziehen- In  einer  solchen  Kluft  klomm  ich  ohne  Gefaln:  in  den 

Krater  hinab.  Die  Geschiebe  waren  von  solcher  Art  ̂   w^ie  ich  sie 
noch  in  keinem  Vulkane  gesehen,  von  gelbHch- weisser,  auch  ganz 
gelber  Farbe,  aber  keineswegs  aufgelöst,  sondern  fest  und  von  be- 

deutender Härte:  L.  Nr.  220.  Weiter  unten  fand  ich  jjanze Felsen- 
wände,  100  hoch  und  darüber,  die  eine  ganz  gelbe  Farbe  hatten. 
Diese  hohen  Wände  sowohl,  als  die  losen  Geschiebe,  welche  die 

Farbe  des  Schw^efels  und  die  Härte  des  Felsens  haben,  finden 
sich  in  keinem  andern  Vulkane  Java's,  ausser  dem  G.-Lawu.  Sie 
bestehen  waluscheinlich  aus  Feldspathlava,  welche  in  Folge  der 
Einwirkung  chlorsjfurer  Dämpfe  verwandelt  worden  sind.  — 
Allerdings  trifft  man  gegenwärtig  in  den  Kraterräumen  des  G.-LawTi 
weder  Spuien  von  Chlordämpfen,  Chlorwasserstoffsäure,  noch  Chlor- 

natron, und  das  Vorgebirge  „NgebelP^  des  G.-Wilis,  in  der  Kluft 
des  Kali-Pandusan  ist  der  einzige  Vulkan  der  ganzen  Insel,  wo 
ausser  den  gewöhnlichen  schwefhg-sauren  Dämpfen,  auch  Dämpfe 
und  heisse  Wässer  hervordringen,  aus  denen  Chlornatrium 
(Kochsalz)  krystallisirt. 

Um  9  Uhr  kam  ich  am  südlichen  Rande  des  Kraters  an.  *)  Es 
ist  kein  Kessel,  sondern  eine  Bergterrasse,  die  etwa  300'  weit  vor- 

springt. Sein  hinterster.  Mauerartig  zum  Telaga-Kuning  anstei- 
gender Rand  ist  der  steilste,  die  südlichen  Ränder  sind  zerrissen 

und  neigen  sich  nach  Süden  abwärts.  Vorn  senkt  er  sich  unbegtänzt 
und  ziemlich  schroff  zum  Südabhange  des  Berges  hinab.  Er  scheint 

700'  unterhalb  des  Tälaga -  Kuning ,  also  ohngefähr  1200  bis  1500' unter  der  höchsten  Spitze  des  G. -LaAvu,  zu  liegen.  Der  südliche 
Bergabhang  des  Vulkan's,  den  man  von  seinem  Rande  aus  deuthch 
überblickt,  ist  mit  den  schon  oft  erwähnten  kleinen  Bäumen,  die 
solchen  Regionen  eigen thümlich  sind,  überzogen,  obgleich  diese 
Seite  des  Berges  auf  das  Vielfältigste  zerrissen  und  mit  schwärz- 

lichen, sonderbar  zerspaltenen  und  zerbröckelten  Felsentrümmern 
übersäet  ist,  die  aus  trachytischer  Lava:  Z.  Nr.  218  bestehen;  tie- 

fer unten  aber  entziehen  sich  diese  Trümmer  dem  Auge,  da  sich 
dort  schattige  Wälder  auf  ihnen  erheben.  Die  grosse  Bergspalte, 
welche  wir  Kraterspalte  neimen  wollen,  läuft  in  gerader  Rich- 

tung südwärts  am  Berge  hinab;  sie  enthält  am  Fusse  ihres  bereits 
erwähnten  hohen  Pfeilers,  in  einer  Tiefe  von  etwa  3000'  unterhalbdes 
höchsten  Gipfels,  die  einzigen  noch  thätigen  Stellen  des  Vulkan's, 
denen  Dampftvolken  entsteigen. 

.    Von  diesem  Rande  aus  erkennt  man. Wie 
mi 

  o   — .^^x^xx^^^t,   die   sich   in   querer 
Kichtung  von  Osten  nach  Westen  hinzieht  und  sich  in  zahkeiche. 

^ae  n  t       ̂i*^s^m  Namen  wollen  wir  diese  Gegend  bezeicimen ,  ob  man  gleich 
aaseibst  gegenwctrtig  keine  Spuren  von  vulkanischer  Thäti^kcit  mehr  findet. 

Thätigk 

A.  d.  V. 
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Waldbedeckte  Kuppen  erhebt  ̂   von  denen  ich  die  höchste,  die  von 

hier  in  Süd-Süd- Westen  liegt,  auf  7000'  schätzte.    Diese  Gebirgs- masse  hängt  durch  einen  schmalen  Sattelähnlichen  Zwischenrückon 
mit  deniG.-Lawu  zusammen^  etwa  so  wie  sich  derG.-Tclemojo  mit 
dem  G. -Merbabu  verbindet,    durch  euien  Rücken,    oder  besser, 
durch  ein  unebenes  Hochland,  bis  in  dessen  Mitte  sich  noch  von 
den  beiderseitigen  Gebirgen  die  Wälder  herabziehen-    Seine  übrigen 
Gegenden  sind  nur  mit  dem  lichtgrünen  tJbcrzuge  von  Alang  alang 
bedeckt,  und  nur  an  seinen  Östlichen  und  westlichen  Abhangen  er- 

blickt man  bebaute  Gegenden.   Auf  der  einen  Seite,  in  Süd- Westen 
von  hier^  nicht  viel  tiefer,  als  die  höchsten  centralen  Gegenden  des 
Rückens,  ziehen  sich  die  bräunlichen  Hüttenreihen  des  Dorfes  Gon- 
dosuli  hin,  und  auf  der  andern,  in  Süd-Süd-Osten,  erblickt  man,  fast 
gleich  hoch  gelegen,  einen  geräumigen  Gebirgssee,  Tfelaga-Pasir, 
dessen  Spiegel  sehr  lieblich  zwischen  sanften  grasigen  Anhöhen  da- 
liegt.    Yon  seinen  Ufern,  wo  sich  das  Dörfchen  Sßrangan  erhebt, 
führt  über  den  Zwischen  rücken  hin  ein  Weg  nach  Gondosuli,  dessen 
Zickzack  man  Stellenweise  deutlich  von  hier  erkennt. 

Da  wir  den  letzten  Vorrath  unserer  Lebensmittel  schon  am 
vorigen  Abend  verzehrt  hatten,  so  mussten  wir  vor  Allem  darauf 
bedacht  sein,  auf  dem  möglichst  kürzesten  Wege  in  bewohnte  Ge- 

genden zu  kommen.  Auf  keiner  Seite  des  Berges  schien  dieser 
Zweck  schneller  erreichbar,  als  hier  auf  der  südlichen,  längs  der 
ich  hinabzuklimmen  beschloss  zum  Zwischenrücken,  dessen  Dörfer 
Sßrangan  und  Gondosuli  nebst  dem  sie  verbindenden  Wege  ich  so 
deutlich  sah. 

Ich  sandte  daher  Djojodono  zurück  zu  den  übrigen  Javanen 
und  Hess  diese  aufmuntern,  meinem  Plane  zu  folgen  und  herab 
in  den  Krater  zu  kommen.  In  der  Zwischenzeit  besuchte  ich  die 

östlichen  Gegenden  des  Kraters,  die,  obgleich  überall  ndt  Stein- 
blöcken bedeckt,  doch  weit  mehr  mit  Gesträuch  bewachsen  smd, 

als  die  westlichen,  zerklüfteteren  Räume.  Die  Hauptfurche,  welche 
beide  von  einander  trennt,  erweitert  sich  in  der  vordersten  Gegend 
des  Kraters  in  eine  enge,  aber  tiefe,  rings  von  Felsen  umschlossene 
Bucht,  in  welcher  sich  zwei  hohe  Felsenthore  öfiiien.  Ich  betrat 

das  kleinere  dieser  Portale,  das  wenigstens  50'  höher  als  das  andere 
liegt,  und  kam  in  eine  Höhle,  die  sich  Halbkreisförmig  durch 
die  Trachytfelsen  windet.  Ihr  Boden  ist  mit  Steinblöeken  bedeckt 
und  neigt  sich  stark  abwärts  nach  dem  tiefsten  Grunde  der  Bucht, 

wo  sich  das  zweite  etwa  40'  hohe  Portal  aufthut. 
Eine  tiefe  Einsamkeit  herrscht  in  dieser  Grotte.  Man  hört 

Nichts,  als  das  Geräusch  von  Wassertropfen,  die  in  abgemessenen 
Pausen  von  der  Decke  der  Höhle  herabfallen.  Geheimnissvoll  klin- 

gen sie  in  dem  Gewölbe  wieder. 

*  Ich  entfloh  diesem  unheimlichen  Orte  und  begab  mich  nieder 
auf  die  Höhe  des  südlichen  Kraterrandes,  wo  ich  meiner  Begleiter 
harrte.  Eine  volle  Stunde  lang  hatte  ich  vergebens  gewartet;  Nie- 

mand erschien.    Ich  sah  mich  allein  in  den  öden  Räumen  des  Kra- 
JuDghuba,  Java  IL 23 
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ters.    Ich  rief»  ich  schrie;  aber  nichts  antwortete  mir,  als  das  Echo 

meiner  Stimme,  die  von  den  kahlen  "Wänden  zurückprallte. Endlich  kamen  sie  an;  ich  zeigte  ihnen  die  Dörfer,  die  nnten 

im  Zwischenthale  liegen,  und  den  Weg,  der  sie  verbindet,  schein- 
bar nur  durch  einen  kurzen  Abhang  von  uns  getrennt;  sie  blickten 

jedoch  sehr  furchtsam  umher,  zündeten  nach  vielem  Zögern  kleine 
Feuer  an,  opferten  Weüirauch,  warfen  sich  zur  Erde,  fingen  an  zu 

schreien  und  sich  in  Ausrufungen  zu  ergiessen.  Dies  waren  Be- 
schwör ungrsformeln,  die  dem  Geiste  galten,  der  nach  ihrer  Meinung 

in  der  Kraterspalte  wohnen  musste.    Dann  standen  sie  auf  und 
folgten  mir. 

Wir  waren  jedoch  keine  lOOO'  hinabgekommen,  als  wir  an- 
fingen unser  Vornehmen  zu  bereuen;  denn  die  ganze  südliche  Berg- 

seite des  G.-Lawu,  vom  Kraterrande  an  bis  tief  hinab  in  den  Zwi- 
schenrücken, besteht  aus  nichts ,  als  Felsentrümmern,  die  so  auf 

einander  gethürmt  siijd,  dass  3  bis  1 0'  breite  Spalten  zwischen  ihnen 
übrig  bleiben»    Die  Grösse  dieser  Blöcke  wechselt  von  5  bis  zu.  10, 

ja  zu  25'.    Ihre  Seiten  sind  flach  oder  flach -muschelig,  ihre  Ecken 
und  Kanten  aber  scharf,  doch  ohne  alle  ßegclmässigkeit  ihrer  Form, 

so  dass  es  scheint,  als  hätten  sie  einst  einen  Theil  der  festen  Grund- 
masse des  Berges  g-ebildet,  die  durch  einen  Ausbruch  aus  der  Ge- 

gend ,  die  ich  den  Krater  genannt  habe,  in  Millionen  einzelner 

Stücke  zertrümmert  wurde.    Diese  bedecken  nun  den  ganzen  Süd- 
abhang desG.-Lawu  und  liegen  in  furchtbarer  Steilheit  aufeinander 

gehäuft,  zuweilen  so,  dass  sie  Thurmähnlich  50  bis  60'  emporragen, 
und  dass  ein  höher  gelegener  Block  die  tiefern  kaum  an  ein  Paar 
Punkten  berührt,  gleich  als  müssten  sie  beim  geringsten  Erdbeben 
hinabstürzen,    Sie  bestehen  aus  festem  Trachyt,  der  in  seinem  Fel- 
sitteig  eine  grosse  Menge  glasiger  Feldspath-,  doch  nur  sehr  wenige 
Hornblendekrystallezeigtund  fast  nirgends  vonBlasenräumen  durch- 

zogen ist.    Ihrlpses  Aufeinanderliegen,  ihre  ungeheure  Grösse  und 
vollkommen  scharfe  Kanten  beweisen,  dass  der  grösste  Theil  der- 

selben nicht  vom  Krater  als  Lava  ausgeworfen  wurde,  sondern  dass 
eine  wirkliche  Zertrümmerung  des  bereits  gebildeten  festen 
Gebirges  Statt  geiunden  hat.    Nur  einzelne  Bruchstücke  kommen 
darunter  vor,  die  ein  verschlacktes  Ansehen  haben  und  die  Spuren 
davon  tragen,  dass  sie  in  einem  glühenden  Zustande  als  Lava  aus- 

geworfen wurden,  die  erst  bei  ihrer  Abkühlung  in  Stücken  zerborst 
oder  von  Spalten  durchfurcht  wurde. 

Dass  die  Katastrophe,  welche  die  Trümmer  bildete,  keiner 
neuern  Zeit  angehört,  beweist  die  alte  Vegetation,  beweisen  die 
mächtigen  Wälder,  welche  sich  auf  den  Trümmern  erheben  und 
welche  das  gefährliche  Terrain  aus  der  Entfernung  dem  Auge  ver- 

bergen! —  In  den  hohem  Kegionen  sind  es  die  bekannten  alpini- 
schen Bäumchen,  Antennarien,  Agapetes,  vor  Allem  Vibtirnum- 

Arten,  deren  Fussdicke  knorrige  Stämme  aus  den  Klüften  empor- 
steigen und  die  Blöcke  mit  ihren  Bartflechtigen  Zweigen  umhüllen; 

m  den  mittlem  Regionen  herrscht  Inga  montmia  vor  mit  einem 
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Untergebüscli  von  Rubus- Arten,  deren  staclieliges  Dickicht  müh- 
sam zu  durchdringen  ist;  hiermit  \vechseln  die  schlanken  Gebüsche 

der  Dodöuaea  ferrea  (PL  Jwigh.)  ab,  und  noch  tiefer  unten  treten 
schattige  Eichenwälder  auf,  mit  Gruppen  luftig  rausche 
rinen.  Sehr  häufig  kommt  im  Unterholze  zwischen  dies« 
noch  bis  tief  unten^  eine  Acanthacee  {Strohilanthes  hirta  mihi)  vor, 
deren  holzige,   an  den  Gelenken  laiotig*  aufo^esch wollene  Stengel  10 

nder  Casua- en  Bäumen, 

j^  .»«.^Q^ — ..   *^";^  ^»/^-^Q 

bis  15  hoch  gerade  in  die  Höhe  streben,  ohne  sicli  in  Äste  zu  thei- 
len,  die  dabei  aber  so  gedrängt  und  dicht  bei  einander  wachsen, 
dass  sie  das  Vordringen  äusserst  erschweren. 

Einem  Nordländer,   der  nie  vmter  den  Tropen  war,    wird  es 

schwier  fallen,  zu  glauben,  wie  em.  solcher  steiler  Abhangs  der  aus 
Nichts,  als  aus  aufeinander  gehäuften  Felsenkolossen  besteht,  mit 
Wäldern  bedeckt  sein  könne;  und  doch  stehen  sie  da  mit  aller 
tropischen  Pracht.    Alles  ist  wild  überwuchert,  und  Baumstämme 
von  grosser  Dicke  erheben  sich  aus  den  Spalten  der  Felsen.    Ohne 
Hülfe  der  Vegetation  würde  es  unmöglich  sein,  diesen  Abhang  zu 

beklimmen,  da  manche  Klüfte  von  25  bis  50'  Breite  alles  weitere 
Vordringen  verbieten  würden,   lägen  nicht  zufällig  Baumstämme 
über  den  Abgrund  hingestreckt ,  gleich  natürlichen  Brücken ,   auf 
denen  man  reitend  hinüberrutscht;  denn  die  schlüpfrige,  leicht  ab- 

streifbare Moosdecke  dieser  Stämme  macht  das  Überschreiten  in 
aufrechter  Stellung  gefährlich.    Andere  schmälere  Klüfte  sind  so 
dicht  mit  Sträuchern  und  saftigen  Pflanzen  ausgefüllt,  dass  man 
ohne  Gefahr  über  ihren  elastischen  Teppich,  über  diese  grüne  Decke 
hinschreiten  kann.   Es  forderte  daher  viel  Anstrengung  von  unserer 
Seite,  um  diese  Wildniss  zu  durchdringen.    Bald  mussten  wir  über 
die  beweglichen  Blöcke  hinklettern,  bald  unter  ihnen  in  den  Spal- 

ten hinkriechen,  deren  viele  mit  vermoderten  Baumstämmen  erfüllt 

waren;  zuweilen  glaubten  wir  einen  sanfter  geneigten  Rücken  ge- 
funden zu  haben ,  auf  dem  wir  vergnügt  vorwärts  drangen ,  als  er 

sich  plötzlich  in  eine  steile  Wand  endigte  und  uns  zur  Eückkehr 
zwang.  Dabei  wurden  wir  von  heftigem  Durste  geplagt,  indem  kein 
Tropfen  AYasser  auf  dieser  südlichen  Seite  des  G.^Lawu  zu  finden 
ist.  Es  scheint,  als  sickere  alles  tropfbar  Flüssige,  was  sich  durch 
AYolkenniederschlag  oder  durch  die  nächtliche  Aushauchung  der 
Pflanzen  bildet  (eine  Wassermenge,  die  bei  der  grossen  Höhe  des 
Gebirges  und  dem  Reichthume  an  Wäldern  nicht  unbeträchtlich 
sein  kann),  zwischen  den  Steinklüften  ein  und  verziehe  sich  im- 

sichtbar  auf  unterirdischen •SVegen.  So  trägt  es  vielleicht,  da  es 
sich  da,  wo  der  Grund  fester  wird  und  nicht  mehr  \Km  Klüften 
durchzogen  ist,  anhäufen  muss,  zur  Entstehimg  jenes  schönen 

Bergsee's,  Telaga-Pasir,  bei,  den  wu-  vom  Kraterrande  aus  ge- sehen . 

Einmal  glaubten  wir  das  Rauschen  eines  Baches  zu  hören  und 
eilten  begierig,  unsern  Durst  zu  stillen,  dieser  Gegend  zu;  da 
gerietheu  wir  an  den  Rand  der  Kraterspalte  und  sahen ,  dass  das, 
was   wir   für   einen   tauschenden  Bach   gehalten   hatten,    dicke 23 
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Dampfwolken  waren,  die  unter  heftigem  Brausen  aus  der 

Tiefe  der  Spalte  hervordrangen  und,  sich  neblig  ausbreitend ,  alle 

höher  gelegenen  Gegenden  dem  Blicke  verbargen.  Unterhalb  dieser 
Fumarolen  aber  bildet  der  Grund  der  Spalte,  deren  senkrechte  Tiefe 

hier  5  bis  700'  betragen  kann,  ein  schmales,  enges,  mit  Geschieben 
von  gelbhcher  oder  weisshcher  Farbe  ausgefülltes  Strombett,  in  dem 

wir  jedoch  kerne  Spur  von  A\^asser  entdeckten.  Obgleich  die  beider- 
seitigen Wände  der  Spalte  mit  Vegetation  bekleidet  sind,  so  wagten 

wir  es  doch  nicht  hinabzuklimmen,   da  sie  sich  sehr  schroff,  ja  an 
senkrecht  in  die  Tiefe  stürzen.  Die  Höhe  der   —    -_  _    ^^ 

Fumarolen  schlug  ich  zu  3000  bis  3500  unterhalb  des  Gipfels  an. 
Frschonft  von  Anstren^-unir   und  Hunoer   und   ereauält   von 

Durst  traf  uns  die  Nacht,  und  noch  immer  befanden  wir  uns  zwi- 
schen Stein trümmern,  vom  Walde  umdüstert.  Wir  durften  nicht 

wagen,  unsere  Reise  bei  nächtlicher  Weile  auf  solch  einem  Terrain 

fortzusetzen,  wo  sich  jeden  Augenblick  ein  Abgrund  vor  uns  auf- 
that,  sehr  oft  unsichtbar  und  mit  Gesträuch  überwuchert,  und 
lagerten  uns  daher  rings  um  den  Stamm  einer  alten  Casuarine,  Die 
Javanen  waren  so  matt  und  dabei  so  muthlos,  dass  sie  weder  Feuer 
anzündeten,  noch  das  Gesträuch  auf  ihren  Lagerstätten  fällten. 
Seit  gestern  Abend  ohne  Nahrungsmittel,  ohne  Trinkwasser !  dabei 
umgaben  uns  noch  fortwährende  Nebel,  zum  Beweise,  dass  wir  uns 
immer  noch  in  gi'osser  Höhe  befanden.    Doch 

,,Verz\veifle  Keiner  je,  dem  in  der  trübsten  Nacht 

Der  Hoffnung  letzte  Sterne  schwinden!" 

Auch  diese  Nacht  ging ,  freilich  schlaflos,  vorüber,  und  sobald 

am  Morgen  des  1 3.  Mai  der  Wald  sich  etw^as  erhellte,  setzten  wir  un- 
sere Reise  fort.  Die  Felsenblöcke,  die  hier  lagen,  waren  auf  eine 

solche  Art  zerspalten  und  durch  sich  verbindende  Risse  dergestalt 
in  einzelne,  lose^  doch  noch  mit  dem  Ganzen  zusammenhängende 
Stücke  getheilt,  dass  man  glauben  sollte,  es  hätten  sich  die  Spalten 
erst  durch  die  Gewalt  des  Falles  gebildet  in  dem  Augenblicke,  als 
der  Block,  welcher  durch  die  Luft  dahin  geschleudert  wurde,  mit 
dem  Boden  in  Berührung  kam,  weil  die  Stücke  sonst  in  der  Luft 
während  des  Herabfallens  hätten  auseinander  fliegen  müssen;  wahr- 

scheinlich aber  waren  diese  Blöcke  glühend  und  entstanden  ihre 
Spalten  erst  während  der  Erkaltung. 

Nur  noch  Djojodono  war  im  Stande,  mich  im  Geschäfte  des 
Wegbahnens  zu  unterstützen.  Ich  leckte  denThauvon  den  Blättern, 
so  brennend  war  mein  Durst.  Auch  kaute  ich  den  säuerlichen  Sten- 

gel des  Polygonum  corymhosum  Willd.  var.  densißorum  BLy  wel- 
ches in  dieser  Region  noch  häufig  wuchs.  Die  Javanen  assen  die 

Stengel  der  Begonia  rohusta  EL,  deren  Säure  ich  zw^ar  minder  bit- 
ter, aber  so  scharf  fand,  dass  mir  der  Gaumen  davon  aufschwoll. 

So  verging  unter  steter  Arbeit  der  ganze  Tag.  Die  Javanen  waren 
der  Verzweiflung  nahe  und  warfen  sich  hin.    Da  entdeckte  Djojo- 
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dono  an  einem  Baume   die  Spur   einer  Axt;    wir   sprangen    auf, 
fanden  einen  kleinen  Hokweg  un'd  geriethen  in  eine  Kluft,  wo, man  denke,  sich  unsere  Freude,  das  klarste  Wasser  rieselte!    Mit 
Begierde  fielen  die  Javanen  darüber  her,  und  auch  ich  hatte  bereits 

daraus  getrunken,  als  ich' erst  w^ahrnahm,  dass  es  einen  adstringi- renden  Geschmack  hatte.    Wir  befanden  uns  in  der  untersten  Ge- 

gend der  Kraterspalte,  deren  Grund  hier  sehr  schmal  und  mit  Ge- 
schieben aller  Grösse  bedeckt  ist.    Viele  von  diesen  bestehen  aus 

hartem  Trachyt,  oder  sind  mehr  oder  weniger  zersetzt:  L.  Nr.  219; 
einige  sind  von  weisser  Farbe,  andere  röthlich,  noch  andere  gelb  wie 

■  Schwefel,  dabei  aber  von  bedeutender  Härte.    Das  Wasser,  welches 
wir  hier  fanden ,  ist  ein  kleiner  Bach,  der  plötzhch  zwischen  den 

Gerollen  hervortritt,  etwa  20'  weit  hinriesclt,  dann  aber  zwischen dem  Sande  und  den  Geschieben  wieder  verschwindet.   Sowohl  ober- 
als  unterhalb  dieser  Geschiebe  ist  die  Kluft  trocken,  obgleich  die 
glattgewaschene  Beschaffenheit  der  Geschiebe  und  die  Nacktheit 
des  Grundes  (während  andere  benachbarte  Klüfte  mit  Vegetation 
ausgefüllt  sind)  auf  ein  periodisches  Herabströmen  von  Wa;^ser  zu 
deuten  scheinen.     Indem  wir,    über  die  Geschiebe  abwärts  klim- 

mend ,  dem  Laufe  der  Kluft  folgten ,  sahen  wir  uns,  um  eine  Ecke 
biegend,  plötzlich  vor  einer  Brücke  stehen,  vor  einer  Brücke,  die 

Bambusrohr  über  die  Kluft  geschlagen  war!  Die  Javanen 
brachen  beim  Anblick  dieser  Brücke  in  ein  Freu  den  gebrüll  aus, 
wovon  die  Bäume  des  Waldes  AviderdrÖhnten!  Welch  seltnes  Schau- 

spiel für  mich  auf  Java,  der  ich  dies  so  gelassene  Volk  noch  nie  in 
Leidenschaft  gesehen  hatte!  Sie  sprangen,  tanzten  und  umarm- 

ten sich.  Doch  auch  ich  nahm  an  ihrer  Freude  Thcil;  denn  nur 
noch  ein  Tag  hätte  uns  also  verstreichen  dürfen  und  wir  wären  vor 
Erschöpfung  in  der  Wildniss  umgekommen. 

Doch  nun  ging  es  schnell  vorwärts,  denn  wir  hatten  den  Weg 
erreicht,  den  ich  vom^Kraterrande  aus  gesehen  und  der  mich  in 
diese  schaudervolle  Wildniss  gelockt  hatte.  Wir  folgten  ihm  west- 

wärts bald  durch  Alangstrecken ,  bald  noch  durch  ein  Stückchen 
Wald,  welches  sich  so  weit  herabzog,  und  erreichten  noch  vor  Son- 

nenuntergang das  Dorf  Gondosuli. 
Ich  hatte  den  Javanen ,  als  sie  im  Walde  die  Hackmesser  von 

sich  warfen  und  verzweifelnd  zur  Erde  sanken,  versprochen,  einen 
Schmaus  zu  geben,  sobald  wir  wieder  eine  bewohnte  Gegend  er- 

reicht haben  würden.  Ich  liess  daher  einige  Tanzmädchen  (Rongeng) 
kommen  und  stellte,  nachdem  ich  mich  in  die  Wohnung  des  Häupt- 

lings begeben  hatte,  den  ganzen  ̂ Markt  (Warung)  zu  ihrer  Disposi- 
tion. Dieser  bestand  aus  einigen  grossen  Körben  voll  gekochtem 

ßeis,  aus  spanischem  Pfeffer  (Sambel),  einigen  gesalzenen  Enten- 
eiern, getrocknetem  BüfFelfleisch  (Dengdeng),  aus  einigen  Süssig- 

keiten  (Kuwe  kuwe)  und  einigen  hundert  Reiskuchen.  Diese  Herr- 
lichkeiten alle  assen  meine  1 0  hungrigen  Freunde  bis  auf  die  letzte 

Spur  auf  und  versicherten  mich  voller  Freuden ,  dass  sie  mir  nun- 
mehr bis  an  das  Ende  der  Welt  folgen  wollten ! 
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Die  Wohnung,  In  der  ich  Platz  genommen^  Avar  zum  Theil  von^ 
Eambus^  zum  Theü  von  Holz  erbaut^  wie  gewöhnlich  nur  durch 

die  Thüröffiiung  erhellt ,  und  bildete  einen  einfachen  ̂   durch  eine 
Zwischenflur  in  zwei  Theile  geschiedenen  Raum.  Die  rechte  Hälfte 

war  eine  kleine  Erhöhung,  ein  Bainbusgerüst  (Bale  bale),  auf  wel- 
chem grosse  Matten,  von  Pandanusblättern  geflochten^  ausgebreitet 

lagen:  dies  war  der  Schlafplatz  der  Familie j  die  linke  Hälfte  aber 
bestand  aus  Ställen,  wo,  nur  durch  ein  Paar  horizontale  Balken 

von  der  Plur  geschieden,  Pferde  und  Ziegen  in  vertraulicher  Nach- 
barschaft verkehrten.  Hühner  hatten  überall  freien  Zufritt.  In  der 

Mitte  der  Flur  glimmte  ein  Feuer,  in  dessen  Umgebung  die  Bewoh- 
ner Stundenlang  ihre  Zeit  in  kauernder  Stellung  zubrachten.  Das 

Dorf  Gondosuli  besteht  nutr  aus  wenigen,  aber  grossen  und  regel- 
mässig in  langen  Keihen  erbauten  Bambushütten  und  ist  von  Fel- 

dern umgeben,  auf  denen  man,  Avie  überall  an  den  w^estlichen  Ab- 
hängen des  Zwischenrückens^  Zwiebeln  und  Knoblauch  baut  (Ba- 

wang  und  Brambang).  Keine  Pflanze  findet  man  hier,  die  an  das 
Tropenklima  erinnert ,  keinen  Reis ,  keinen  Mais ,  keine  Palmen, 

keinen  Pisang  und  keinen  einzigen  andern  Fruchtbaum.  Die  Dör- 
fer^ welche  nur  von  Krautartigen  Gnaphalien^  Alang ^  \on  Artemi- 

sia  indica  und  ein  Paar  Ricinus-  (Djarak-)  Bäumchen  umgrünt  sind, 
sehen  daher  sehr  kahl  aus  und  gleichen  mehr  unsern  europäischen 

Gebirgsdörfern-  Ausser  Hühnern  besitzen  die  Bewohner  kein  an- 
deres Hausthier,  als  Pferde  und  Ziegen,  von  welchen  letztern  sie 

bloss  den  Mist  zum  Düngen  der  Zwiebelfelder  benutzen.  Nur  an 
hohen  Festtagen  wird  einmal  ein  Thier  geschlachtet.  Der  Genuss 
der  Milch  ist  ihnen  unbekannt.  Ihre  ganze  Existenz  hängt  von  den 
Zwiebeln  ab,  die  sie  in  den  tiefer  gelegenen  Dörfern  verkaufen,  von 
wo  sie,  zum  Gebräuche  der  Europäer,  auf  die  Märkte  von  Solo  ge- 

langen. Dafür  handeln  sie  Reis,  Baumwolle,  Ol  und  andere  Be- 
dürfiiisse  ein.  Die  Zwiebeln  werden  in  Beeten  gepflanzt,  welche 

sich  der  Quere -nach,  also  Halbmondförmig,  an  den  Berggründen 

hinziehend,  bei  einer  Breite  von  1  bis  2',  oben  abgerundet  sind  und Kanäle  zwischen  sich  übrig  lassen,  deren  jeder  nach  Willkür  unter 
Wasser  gesetzt  werden  kann.  So  gleichen  diese  Beete  wohl,  wenn 
man  sie  aus  der  Entfernung  sieht,  Terrassen,  welche  mit  Reis  be- 

pflanzt sind. 

Das  Dorf  liegt  4926'  über  dem  Meere.  Der  Häuptling  erzählte 
mir,  dass  der  Kaiser  von  Solo,  zur  Zeit,  da  er  mit  den  Niederlän- 

dern noch  in  Krieg  verwickelt  war,  zur  Bereitung  von  Pulver 
Schwefel  aus  dem  Krater  habe  holen  lassen.  Der  Pfad,  den  man 
zu  diesem  Zwecke  gebahnt  habe,  sei  jedoch  nicht  mehr  aufzufinden. 
Vielleicht  führte  er  in  die  Kraterspalte,  wo  sich  die  noch  thätigen 
Fumarolen  befinden? 

Ich  verliess  Gondosuli  am  14ten  Morgens,  begab  mich  erst 
nach  Westen  abwärts  und  schritt  dann  dem  AYege  folgend  nord- 

wärts quer  über  mehre  zusammenhängende  Hügel,  die  einen  lan- 
gen Rücken  bilden ,  welcher  die  Abhänge  unterhalb  Gondosuli  von 
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Karang  pandau  trennt,  Diesseits,  südlich  dieses  Rückens  rauscht 
der  Wasserreiche  Kali-Sameng  zwischen  Gescliieben  herab.  Ein 
zweiter  liach  flicsst  jenseits  des  Rückens  bei  Karang  pandan ,  wel- 

ches am  westlichen  Fusse  des  G. -Lawn  liegt.  An  derselben  Berg- 
seite, aber  weiter  oben,  liegen  die  Ruinen  von  Suku. 

Von  Karang  pandan  aus  ging  ich  noch  denselben  Tag  nach 
Ralong  zurück.  Ich  nahm  meinen  Weg  schräg  an  den  Abhängen 
des  Gebirges  hin  und  durchwanderte  sechs  Ströme,  die  sich  in  eben 
so  vielen  Klüften  zwischen  beiden  Dörfern,  also  zwischen  Westen 

und  Nord -Westen  vom'G.  -Lawu,  herabwinden.  Eine  gleiche  An- 
zahl von  Längerücken,  jeder  durch  einen  Strom  beiderseits  be- 

gränzt,)  liegen  zwischen  denselben  ausgestreckt;  und  von  diesen 
zeichnet  sich  der  vierte  durch  grosse  pittoreske  Felsenmassen  aus^ 
w^elche  an  seinen  Wänden  emporragen. 

Einige  Tage  später  besuchte  ich  in  Gesellschaft  der  Herren 
Fritze  und  Johnston,  Präsidenten  der  englischen  Faktorei  zu 

Canton  in  China  den  Berg  zum  2ten  Male.  Der  Prinz  Prang  we- 
dono  nämlich,  welchem  das  Landhaus  von  Karan  pandan  auf  der 
Westseite  des  Berges  gehört,  hatte  einen  Weg  hinaufbahnen  lassen, 
welcher  das  Aufsteigen  erleichterte.  Wir  begaben  uns  daher  am 

18.  Mai  von  Solo  nach  Karan  pandan.  Das  Häuschen  liegt  (2100' 
über  dem  Meere)  auf  einem  Hügel ,  der  sich  nach  allen  Seiten  frei 

hinabsenkt  und  nur  in  Osten  mit  dem  Bergabhange  des  G.  -Lawu 
zusammenhängt.  So  beherrscht  es  die  Gegend  umher.  Es  ist  ein- 

stöckig, aus  Brettern  erbaut  und  mit  europäischen  Möbeln  versehen. 
Die  Zimmer  liegen  zu  beiden  Seiten  eines  Mittelsalons,  der  vorn 
und  hinten  offen  ist  und  mit  den  rund  um  das  Gebäude  herumlau- 

fenden Gallerien  zusammenhängt.   Eine  herrliche  Aussicht  geniesst 
man  von  da  über  die  Reisfelder,  die  den  Fuss  des  Hügels  umgeben 
und  über  die  zahlreichen  Dörfchen  mit  ihren  Palmen,  Der  Prinz 

empfing  uns  auf  europäische  Art.  Er  war  in  die  Uniform  eines 
Obristen  gekleidet  und  bewillkommnete  uns  durch  Darreichung  der 

Hände.  Dann  wurden  Getränke  präsentirt.  Die  Schläge  des  Ga- 
mßlan  durften  nicht  aufhören  zu  erklingen.  Als  der  Abend  ein- 

brach und  inan  sich  zur  Tafel  setzte,  überraschte  uns  auch  eine 

europäische  Musik ,  mit  Pauken  und  Trompeten !  lärmvoll  genug, 
aber  freilich  noch  viel  zu  wünschen  übrig  lassend.  Nun  wurde 

Kaffee  dargereicht,  und  zwar,  wie  überall  bei  den  Javanen,  vor 

der  Tafel,  die  mit  europäischer  Kost  auf  silbernen  Geschirren  be- 

setzt war.  Dann  ging  es  an's  Trinken  und  Plaudern,  bis  sich  der 
Prinz  empfahl  und  die  übrigen  Gäste  gegen  10  Lhr  ihre  Gemächer 
suchten. 

Am  folgenden  Morgen  bestiegen  wir  zeitig  unsere  Pferde  und 

ritten  ostwärts  am  Berge  hinan.  Deutlich  sahen  Avir,  nicht  weit  un- 
terhalb der  Waldgränze,  die  Euinen  von  Suku  liegen  und  erkannten 

die  Wege,  wehthe  sich  zu  ihnen  hinaufschlängeln.  Das  Colorit  der 

nntern  Bergabhänge  erscheint  übrigens  von  ihrem  Alanggrase  licht- 
grün,  und  erst  oberhalb  Suku  beginnt  die  düstre  Färbung  der  Wal- 
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der.  Aber  am  westsüdwestlichen  Abhänge^  doch  bedeutend  tiefer  als 
Suku^  tliürmt  sich^  mitten  zwischen  gewöhnlichen  niedrigen  Längs- 
rüeken^  ein  isolirter  halbkugliger  lierg  empor  ̂   der^  mit  schattigen 
Wäldern  bedeckt,  einen  interessanten  Anblick  gewährt,  l^ald  hat- 

ten Avir  das  J3orf  Tumpak  erreicht  ̂   w^elcheSj  einige  Hundert  Fuss 
tiefer  als  Suku,  diesem  gegenüber  liegt ,  nur  durch  ein  Längsthal 
von  ihm  getrennt.  Wir  behielten  uns  vor,  dieses  nach  der  Zurück- 
kimft  vom  Berge  zu  besuchen. 

Die  Gegend  von  Tumpak  bildet  einen  geräumigen  Vorsprung, 
der  sich  nach  hinten  zu  Kesself örm' 

Hügeln er  würde 

grössten 
werden  können,  w^oUte  man  einen  Bach  dorthin  leiten. 

Zu  Tumpak  fanden  wir  Alles  zu  unserer  Ankunft  vorbereitet. 
Ein  schmackhaftes  Frühstück  dampfte  auf  der  Tafel,  kalte  und 
warme  Getränke  standen  bereit,  und  eine  Anzahl  von  Dienern  war 

aufzuwarten.  —  Als  ich  vor  5  Tagen  hier  durchkam,  krähte 
kem  Hahn;  kaum  dass  mir  ein  Paar  Hunde  nachbellten!  Jetzt 
war  Alles  voller  Lärm,  Freilich  nicht  für  mich.  Ich  dachte  aber, wenn  die  Pauken  und  TrnTnnpfpn   nn/^li  t>ii».  t^iV.!.^  «»^u>.-r.      ^^  ̂ x.. — 

um 

mi 

Mond 
geschaffen  sei ,  wenn  ihr  Schein  auf  mich  fällt  ? 

Der  Weg  führte  an  der  westlichen  Seite  des  Berges  hinauf. 
Mangel  an  Casuarinen  war  in  den  Wäldern  dieser  Seite  auffallend. 
Erst  höher  oben  trafen  wir  ein  Paar  Gruppen  derselben  an.  Wir 
klommen  schräg  an  dem  äussern  (nämlich  westlichen,  dann  nord- 

westlichen) Abhänge  der  Halbkreisförmigen  Mauer  hin,  die  von  der 
höchsten  Spitze  ausläuft,  um  zu  dieser  zu  gelangen.  Diese  Ab- 

hänge, besonders  die  westlichen,  sind  mit  vorzüglich  schönen  An- 
temiartaA\ä\deui  bedeckt.  Die  Nacht  vom  19ten  zum  2 Osten,  die 
wir  auf  dem  Gipfel  zubrachten,  zeichnete  sich  durch  grosse  Hei- 

terkeit aus.  Das  Himmelsgewölbe  stellte  sich  dar  wie  ein  schwarzer 
Sammetteppich,  der  mit  Millionen  von  Diamanten  ausireleat  war. 
rVuch  waren  unsere  Thermometcx  des  Nachts  und  vor  Sozmenauf- 
gang  auf  40*>  Fahr.  (3,56«  ß.)  herabgesunken,  also  3V>*^  tiefer,   als m  der  Nacht  vom  Uten  zum  12ten,  wo  das  Wetter  wenmer  hei- 
ter war.  

^ 

Auf  der  Eückreise  besuchten  wir  die  Euiiien  von  Suku,  auf 
der  westlichen  Seite  des  Berges.  Meereshöhe  3670  par.  Fuss.  Sie 
sind  auf  emem  hervorspringenden,  kahlen  Rücken  erbaut,  der 
sich  nach  Westen  ziemlich  jäh  hinabstiuzt,  so  dass  man  eine  weite 
Aussicht  von  da  über  das  tiefere  Land  geniesst.  "Übrigens  in  Eaffles history  o/Java  und  der  oben  angeführten  Abhandlung  des  Herrn 
VAN  DER  Vlis  hhilänglich  bekannt  gemacht,  bedürfen  sie  einer nochmahgen  Beschreibung  nicht. 
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Warme  Quelle  amWest-Fusse  des  G,-La\vu 

Von  Karang  pandan  aus  muss  mau  südwestlich  schräg  am 
Berge  hinabsteigen,  um  zu  dem  etwa  IVo  Pfahl  entfernten  Dorfe 
Djurang  dj6ro  zu  gelangen.  Hier  finden  sich  in  einer  kleinen  Kluft, 
deren  Grund  ein  Eächlein  durchrieselt,  zwei  Stellen,  wo  sich 
Kohlensäure  entwickelt.  Die  Wände  der  Kluft  bestehen  aus  einem 
zersetzten  vulkanischen  Gestein,  das  eine  weissliche  Farbe  und 
Thonartige  Beschaffenheit  angenommen  hat.  Die  eine  Stelle  bildet 
eine  Quelle ,  aus  welcher  das  Wasser  in  einzelnen  Absätzen  (viel- 

leicht von  dem  aufsteigenden  Gase  so  bewegt,)  schief  unter  einem 
Felsen  hervorquillt.  Das  Wasser  der  anderen  stehet  still.  Beide 

hat  man  mit  Brettern  umlegt  und  in  ein  viereckiges  Becken  umge- 
bildet, das  mit  einem  Deckel  verschlossen  werden  kann.  Unmittel- 

bar oberhalb  des  Wasserspiegels  hat  man  ein  durclüöchertes  Brett 
angebracht,  über  dem  sich  die  Schicht  desjerstickenden  Gases  anhäuft. 
Man  warf  nun  Hühner  und  Enten  hinein,  die  bald  in  Zuckungen  ge- 
riethen  und  scheinbar  starben.  Auch  ein  Böcklein  zogman  an  einem 
Stricke  herbei,  um  es  zu  diesem  Experimente  zu  gebrauchen;  wahr- 

scheinlich aber  kannte  es  den  Kitzel  schon  aus  Erfahrung ,  denn  es 
sträubte  sich  sehr  und  musste  mit  Gewalt  in  den  Kasten  gedrückt 
werden.  Es  hielt  den  Kopf  in  die  Höhe,  sperrte  die  Nasenöf&iungen 
weit  auf,  fing  dann  immer  schneller  und  keuchender  an  zu  respi- 
riren,  wobei  sich  der  Brustkasten  gewaltsam  bewegte.  Der  ganze 
Körper  bebte.  Endlich  wurden  die  Athemzüge  langsamer  und 
krampfliafter ,  die  Hinterbeine  knickten  ein,  Hals  und  Vorderbeine 
erschlafften  und  das  Thier  fiel  nach  weniger  als  einer  Minute  um. 
Nun  wurde  es  schnell  herausgezogen,  man  blies  ihm  T^uft  ein ,  goss 
frisches  Wasser  in  seinen  Mimd,  so  dass  das  Thierchen  bald  wieder 
auf  seinen  Beinen  stand  und  munter  davon  sprang.  Auch  die  Enten 

und  Hühner  hatte  man  wieder  in's  Leben  zurückgebracht. 
Von  hier  noch  1 V2  Pfahl  weiter  und  etwas  tiefer  gelegen,  am 

westsüdwestlichen  Fusse  des  G.-Lawu,  finden  sich  mehre  Quellen 
bei  dem  Dorfe  Pablingan.  Sie  sprudeln  am  Fusse  eines  schroffen 
Hügels  hervor,  dessen  trachytisches  Gestein  L^  Nr.  216,  soweit 
es  zu  Tage  geht,  völlig  zersetzt  und  in  eine  halb  sandige,  halb 
Thonartige,  durchstechbare ^  bröckliche  Masse:  i.  Nr.  217,  von 
weisser  Farbe  umgewandelt  ist.  Es  scheint  aber,  dass  man  hier, 

in  dieser  Nähe  des  Vulkan's ,  auch  Schichten  wirklichen  leichten, 
weichen  Sandsteins  eines  Gliedes  der  Tertiärformation  auf  Java, 
antrifft.  (Meine  Zeit  war  damals  zu  kurz,  um  den  geologischen 
Charakter  und  Bau  dieses  Bergstrichs  gründlich  untersuchen  zu 
können.)  Einige  von  den  Sprudeln,  die  unter  einander  liegen  und 
in  geräumige,  von  Mauern  und  Treppen  umgebene  Becken  verwan- 

delt sind,  haben  einen  schwach  -  salzigen  Geschmack  und  einen 
schwachen  Geruch  nach  Schwefelwasserstoffgas»  Sie  setzen  ein  un- 

bedeutendes,  gelbliches  Sediment   ab.    Ihre  Temperatur  war  bei 
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Mai 
1838  =  930  Fahr.  (27,1*^  HO- 

Dicht  neben  dieser  Bade  quelle  findet  man  noch  zahlreiche 
kleine  Becken,  die^  ob  sie  gleich  sämratlich  innerhalb  eines  kleinen 

Raumes  von  50'  im  Quadrat  hervordringen ,  dennoch  sowohl  nach 
ihrer  Temperatur  und  ihrem  Gehalte  an  Kohlensäure ,  als  auch  der 
Intensität  und  Art  ihres  Geschmackes  nach  sehr  von  einander  ab- 

weichen. Alle  aber  schmecken  mehr  oder  weniger  salzig,  setzen  ge- 
ringe gelbliche  Sedimente  ab  und  bilden  zum  Theil  auch  gelbliche 

schlammige  Häutchen,  die  auf  dem  Wasser  schwimmen.  Die 
Hauptsprudel,  deren  wir  etwa  10  zählten,  hat  man  in  kleine,  mit 

Brettern  umgebene,  viereckige  Becken  verwandelt.  Einer  der  ober- 
sten, den  man,  um  die  Entweichung  der  Kohlensäure  zu  er- 

schweren, mit  einem  Deckel  versehen  hat,  kommt  seinem  Ge- 

schmacke  nach  dem  Selterserbrunnen  sehr  nahe,  braus't  mit  Rhein- 
wein auf  und  hat  eine  Temperatur  von  86**  Fahr.  (24*^  R.).  Eine 

andere  benachbarte  Quelle  scheint  dieser  vollkommen  gleich  zu 

sein,  ist  aber  kühler  (83^  Fahr,  oder  22,6*^  R.).  Eine  dritte,  dicht 
unter  der  vorigen  befindliche,  zeigt  wieder  85*^  Fahr.  (23,5^  R.) 
und  schmeckt  viel  salziger;  eine  vierte  endlich,  ebenfalls  salzige, 

kaum  4' davon  entfernte ,  88®  F.  (24,8*^  R.).  Der  Raum  hart  am 
Fusse  des  Hügels ,  innerhalb  dessen  alle  diese  Sprudel  hervordrin- 

gen, ist  ziemlich  flach  und  sumpfig. 

Zu  dieser  Beschreibung  des  G. -Lawu  gehören  die  Profile 
und  Kartenskizzen  Lawu  Figur  1  bis  5.  — -  Figur  1.  Die  Süd- 
Süd- West-Seite  des  G,-Lawu,  gesehen  von  Gondosuli,  a  die  süd- 

liche, Pfeilerfprmige  Ecke  der  Kratermauer',  und  h  bis  c  der  süd- 
liche Rand  des  zweiten  Vorsprungs  unter  der  höchsten  Kuppe, 

Figur  2.  Die  Westseite  des  G.- Lawu,  gesehen  aus  der  Gegend 
von  Solo;  a  ist  sein  südliches  Vorgebirge  Tjupu  larangan.  Fi- 

gur 3.  Die  Ostseite  des  G,  -Lawu,  gesehen  von  der  ersten  Post  in 
Osten  von  Madiun,  der  höchste  Punkt  fliegt  in  Westen  10^  Süden. 
Das  südliche  Vorgebirge  ist  mit  ff  bezeichnet.  —  Figur  4.  Kar- 

tenskizze des  G.-Lawu  und  seiner  Umgebungen.  Der  Gipfel,  die 
Südseite  bis  Gondosuli  und  die  West-,  Nord- West-  und  Nord-Seite 
nach  geschehenen  Aufnahmen,  die  übrigen  Seiten,  die  nur  aus 
Entfermmg  gesehen  und  gepeilt  wurden,  figurativ.  —  Figur  5. 
Situationskizze  vom  Gipfel  des  G.-Lawu.  Aufgenommen  1838. 
Mögen  diese  Karten  mit  den  Beschreibungen  hinreichend  sein, 
einen  Überblick  der  Localverhältnisse  zu  verschaffen. 

B.    Geschichte  der  Ausbrüche  des  G.-Lawu 

A'
 1752;  den  K  Mai  hatte  der  einzige  bekannte  Ausbruch  Statt. 

Bei  den  in  der  Umgegend  des  Berges  wohnenden  Javanen  ist  aber 
keine  Überlieferung  davon  zurückgeblieben ;    ich  lasse  daher  hier 
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einen  an  die  Haarlemer  3Iaatschappy  gesandten  Bericht ,  dato  Ba- 
tavia^  13.  November  1772  von  J.  M.  Mohr  buchstäblich  folgen.  *) 

jjEin  anderes  trauriges  Beispiel  aus  späteren  Zeiten  sah  man 
am  1.  [Mai  1752^  wo  der  Berg  Lawu^  in  ̂ üden  der  Landschaft 
Kadu,  oder  eigentlich  Kaduwang,  in  der  Nähe  des  Strandes, 
welcher  Berg  für  einen  der  grössten  dieser  Insel  angesehen  wurde, 
mit  unerhörter  Gewalt  aus  einander  gesprungen  und  eingestürzt  ist, 
wodurch  viele  Menschen  und  Thiere  umgekommen  sind.  Etwa 
eine  Stunde  zuvor-  fing  er  so  stark  an  zu  wüthen,  dass  man  zu 
Samarang,  auf  ei» en  Abstand  von  etwa  30  Meilen,  glaubte, 
es  würde  mit  schwerem  imd  leichtem  Geschütz ,  so  wie  auch  mit 

Handgewehr  heftig  geschossen,  gerade  so,  als  ob  zwei  starke  Par- 
theien im  Gefecht  wären  und  stark  auf  einander  feuerten.  Nach- 

dem dies  Gedonner  aufhörte,  erblickte  man  in  Süd -Osten,  über 
dem  erwähnten  Berg  Lawu,  eine  feurige  Wolke,  welche  sich  mit 
ihrer  schwarzen  Atmosphäre  von  Rauch  und  Asche  immer  mehr 
nach  Westen  ausbreitete,  und  hierdurch  die  Sonne  bedeckte,  so  Avie 
die  Luft  verdunkelte.  Nachmittags  um  4  Uhr  wurde  es  ntm  so 
dunkel ,  dass  man  nichts  sehen  konnte  und  genöthigt  war  Kerzen 
anzuzünden  und  Pechkränze  auf  die  Stadtwälle  zu  setzen.  Inzwi- 

schen T^Tirde  der  Boden  von  einer  stinkenden  und  meist  nach 

Schwefel  riechenden  Asche  überall  bedeckt,  welche  auf  einigen  ab- 

gelegenen Stellen  selbst  l'  hoch  lag;  selbst  zu  Batavia,  auf  einen 
so  grossen  Abstand  von  wenigstens  85  bis  90  ̂ leilen,  sahen  wir 
hiervon  die  Folge,  wenn  die  von  dort  aufgewehten  Stoffe  bei  uns 
niederfielen.  Mau  berücksichtige,  dass  diese  angegebenen  Fälle  that- 
sächlich  aus  einem  Schreiben  gezogen  sind,  das  der  Gouverneur 
und  Rath  von  Samarang  an  die  hohe  Regierung  zu  Batavia  am 

10.  Mai  1752  eingesendet  hat,  auf  Ivelches  ich  mich  daher  berufe/^ 

C.    Umgestaltungen* 
fr 

Aus  diesem  Berichte  geht  hervor,  dass  dieser  Ausbruch  ein 
sehr  heftiger  war  und  grosse  Umgestaltungen  in  der  Form  und 
der  Pflanzenbedeckung  des  Berges  verursacht  haben  muss.  Höchst 
wahrscheinlich  Avar  es  bei  Gelegenheit  dieses  Ausbruches ,  dass  die 
südliche  Hälfte  des  Berges  zerstört,  der  Krater  in  eine  Seitenspalte 
verwandelt  und  die  IMillionen  Felstrümmer  gebildet  wxirden,  wel- 

che, wie  der  Leser  sich  wohl  noch  erinnern  wird,  unsere  Reise  in 

so  hohem  Grade  erschwert  haben.  Die  Wälder,  welche  ihn  gegen-, 
wärtig  (1838)  bedecken,  können  also  nicht  älter  als  höchstens 
86  Jahr  alt  sein. 

*)    Verhmidelinffen  j    uitgegeeven   door   de   Hollandsche   Maaüchappye   der 
JVeetenschappen   te  Haarlem,    XIV.  Theil.    Haarlem  1773,    Berichten  aan  de 

Maatschappye  gegeeven,  p,  92  bis  93.  —  Man  vergleiche  auch  die  Verhand,  v.  h, 
Satav.  Genootschap,  deel  II.  pag.  371.  A.  d.  V. 
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32-    G.Pandan.    0  oder  © 

(Hierzu  gehört  Pan  dan  Figur  1.) 

Es  möge  dieser  Berg  liier  unter  die  Vulkane  aufgenommen 
weil  bestimmte  Nachrichten  vorhanden  sind ,  dass  sich  an  seinem 

Nord-  oder  Nord- Ost- Fusse*)  eine  Solfatara  (s.  g.  Schwefel- 
quelle) befindet,  und  weil  sein  Äusseres  der  Gestalt  eines  Vulkan's 

entspricht.  —  Siehe  sein  Profil  der  Südseite  in  der  angeführten 
Figur.  —  So  sieht  man  ihn  von  der  Granzpost  Wilangan^  zwischen 
Madiun  und  Kediri,  in  Norden.  Er  ist  vom  Fuss  bis  zum  Gipfel 
mit  Wald  bedeckt.  Das  Land  erhebt  sich  von  allen  Seiten  gleich- 
massig  nach  seinem  halbkugligen  Gipfel ,  der  nicht  höher  als  höch- 

stens 2500  zu  sein  scheint.  Sein  Abhang  verlängert  sich  am  meisten 
nach  Westen  hin.  Übrigens  liegt  er  isolirt,  fast  noch  von  Nie- 

manden besucht  j  in  tiefster  Einsamkeit  der  Wälder ,  die  sich  zwi- 
schen dem  Kali -Solo  und  dem  Fusse  des  G.-Wilis  weit  und  breit 

ausdehnen. 

33.    G.-Wilis.    it 
h 

(Hierzu  gehört  Wilis  Fig.  1  bis  4.) 

A.    Topographischer  Überblick. 

Umgebungen  des  Berges.  —  Fläche  von  Madiun. 
   » 

Nachdem  wir**)  die  nordwestlichen  Abhänge  des  G. -Lawu 
bei  Tarik,  Djambejan  und  Balong  noch  einmal  besucht  hatten, 

setzten  wir  am  13.  Juni"  1838  unsere  Keise  nach  Osten  fort  auf 
der  Strasse,  welche  durch  die  Fläche  zwischen  dem  Fusse  des  Ge- 

birges und  dem  Kali -Solo  erst  nordwest-,  dann  nord-  und  zuletzt 
nordostwärts  vom  Gebirge  nach  Ngawi  führt.  Diese  Fläche,  nur 
von  den  Betten  dreier  Bäche  durchschnitten,    die  vom  G. -Lawu 

edehnten  Graswildnissen 
froiidosa  JRoxb,)  häufig, 

doch  stets  vereinzelt  vorkommen  und  eine  aufrecht  stehende ,  3  bis 

5'  hohe  Kleeartige  Pflanze  charakteristisch  auftritt.    Man  sieht  sie 
überall  in  grosser  Menge  mit  dem  Alang  alang  vermengt.  ***)  Auch 

*)  Nach  dem  Zeugniss  des  Herrn  Arien s,  Controleur  (1844)  in  der  Resi- denz Kediri. 

mir  von  den  topographischen  um 
>V  ihs  bekannt  geworden  ist,  in 
auf  der  Reise  selbst  niederschrieb. 

A.  d.  V. 

«4* 

)  Fkmingia  involncrata  Bnth,  {Planta  Jtwgh.  p.  24b.) 
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Gruppen  yon  Djati-Bäumen  durchziehen  hier  und  da  die  GrasAvild- 
niss,  die  ausserdem  öde  und  wüst  daliegt.  Nur  in  der  Nähe  der 
Poststationen,  wo  man  die  Pferde  wechselt,  alle  5  bis  7  Pfühle, 
findet  man  einmal  eine  einzelne  Hütte,  die  mit  hohen  Barrikaden 

von  Djati-Holz  umgeben  ist,  um  Tiger  und  wilde  Schweine,  die 
einzigen  Bewohner  dieser  Wildniss,  abzuhalten.  Die  Strasse  ent- 

fernt sich  nie  weiter  als  2  bis  3  Pfähle  vom  Kali-Solo,  welcher  sich 
am  diesseitigen  Fusse  eines  sehr  niedrigen  flachen,  aber  weit  von 

Hüfirelrücken 
Höhlen 

Der  Ort  Ngawi  liegt  nordostwärts  vom  Lawugipfel  an  der 

Stelle,  wo  sich  der  Kali-iNIadiun  in  den  Kali -Solo  mündet.  Die 
Gras-  und  Plosowildnisse  hören  von  hier  an  immer  mehr  auf  und 

machen  mehr  bebauten  Gegenden,  Reisfeldern  und  den  darin  zer- 
streuten Dörfchen  mit  ihren  Palmen  Platz. 

Wir  setzten  über  den  Kali-Madiun  auf  einer  Fähre  und  fuhren 
seitwärts  durch  eine  mit  Reisfeldern  bedeckte  Ebene,  die,  nach  der 

Juo-end  der  Kokospalmen  und  nach  den  knorrigen  Plosostämmen, 
die  hin  und  wieder  noch  standen,  zu  urtheilen,  noch  vor  wenigen 
Jahren  eine  Wildniss  gewesen  sein  musste. 

Der  Boden  ist  noch  derselbe,  wie  nördlich  vom  G. -Lawu, 

schwarz,  'sehr  schwer,  nach  langer  Trockenheit  zerklüftend.  16 
Pfähle  südlich  von  Ngawi  durchschneidet  der  Weg  zum  zweiten 
Mal  den  Kali-Madiun,  dessen  Bett  hier  mit  Sand  angefüllt  ist. 
Später  dreht  sich  die  Strasse  mehr  ostwärts  um,  überschreitet  zum 
dritten  Male  den  Fluss  und  führt  zur  Desa-Madiun,  neben  welcher 
sich,  ausser  einem  kleinen  Blockhause,  noch  die  Gebäude  des  Resi- 

denten erheben.    Höhe  270'. 
_  ;  fast  in  der  Mitte  der  weiten  Ebene,  die  zwischen 

den  Gebirgen  Lawu  und  Wilis  übrig  bleibt,  von  beiden  fast  gleich 

weit  entfernt.  Auf  der  Karte  von  Raffles  ist  seine  Lage  falsch  an- 

gegeben. Der  G.-Lawu  liegt  direct  in  Westen.  Der  G. -Wilis  ist 
ein  minder  hohes,  aber  mel:^  in  die  Breite  frezo2:enes  Geh 

ungleicnen  Jberg ücken  besteht.  Die  hin- 

terste ,  östlichste ,  abgestutzte  Firste  desselben ,  Gunung  -  Liman 

liegt  östlich  35^  gen  Süden,  die  mittelste,  Gunung- Wilis  ist  ein 

quer  hingezogener,  gekerbter  Kamm,  dessen  Mitte  man  in  Osten  40*^ 
gen  Süden  erblickt;  die  dritte,  nächste,  Gunung- Ngäbel  ist  der 
niedrigste  Theil  des  Gebirges.  Alle .  einzelnen  Kuppen  und  Firsten 
sind  durch  Zwischenrücken  mit  einander  verbunden  und  bis  oben 

hinauf  mit  dunkler  Waldung  bedeckt,  während  ihr  Fuss  von  I>jati- 

wäldern  umzingelt  ist,  die  in  einem  bleichen,  schmutz^  -  bräunli- 
lichen  Colorit  daliegen,  so  dass  man,  wenn  man  sie  aus  der  Ent- 

fernung erbhckt,  glauben  sollte,  es  seien  dürre,  _vegetationslose 
Steppen.  Es  sind  aber  die  Blüthenrispen,  die  alle 

Tectonia  bedecken,  und  so  das  bleiche  Grau  dieser  Wälder  hervor- 
bringen. Noch  einen  minder  hohen,  ganz  isolirten  Berg,  den  Gu- 

nung-Pandan,  erblickt  man  von  Madiun  in  Osten  35'*  gen  Norden. 

Wölbunge 
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Von  seiner  stumpf-  Kegelförmigen  Kuppe  läuft  ein  langer  Rücken 
aus.  Sehr  einsam  liegt  das  Wohnhaus  des  Residenten  in  der  weiten 

Fläche^  fast  ringsum  von  Reisfeldern  umgeben.  In  Osten  und  Süd- 
Osten  erblickt  man  die  bleichen  Djatiwälder,  welche  dort  die  Reis- 

felder begränzen  und  weit  und  breit  die  Abhänge  des  G.-Wilis  um- 
schliessen.  Man  könnte  glauben,  sich  auf  einer  Pachthufe  auf 
europäischer  Haide  zu  befinden.  Kaum  noch  drei  oder  vier  Euro- 

päer bewohnen  den  Ort.  Alles  scheint  todt  und  verlassen.  Kaum 
hört  man  ein  anderes  Geräusch^  als  das  des  Südwindes,  der  sich 
nm  10  Uhr  erhebt  und  den  ganzen  Nachmittag  bis  spät  in  den 
Abend  mit  gleicher  Stärke  durch  die  Bäume  und  Gebäude  braust. 

Am  17.  Juni  begaben  wir  uns  18  Pfähle  weit  südwärts  nach 
Ponorogo.  Die  Strasse,  der  wir  folgten,  führte  bald  über  angebaute, 
mit  Reis,  Indigo  und  Zucker  bepflanzte  Ebenen  hin,  bald  über 
Alang  -  alang  -  Strecken,  in  denen  man  die  Stümpfe  gefällter 
Plosobäume  erblickt;  bald  durchschneidet  sie  ein  Stückchen  jener 

Djatiwälder,  deren  breiter  Gürtel  sich  um  den  Fuss  desNgebel  her- 
umzieht, und  denen  sich  zuweilen  ein  Ficusbaum,  eine  Akacia,  Bam- 
busarten und  ein  mit  feuerfarbenen  Blüthen  bedeckter  Plosobaum 

einmischt.  Mitten  in  einem  solchen  Walde,  11  Pfähle  südwärts 

von  Madiun  am  West-Fusse  des  G.-Ngebel,  etwa  1000  Schritt 
von  der  Strasse  entfernt,  in  der  Nähe  des  Dorfes  Pradjan,  bricht 
eine  warme  Quelle  hervor.  Das  Terrain  ist  flach  und  eben.  Die 

Quelle  sprudelt  am  Fusse  eines  Feigenbaumes,  der  sie  beschattet, 

aus  einem  schw^arzen,  schlammig -morastigen  Boden  und  sammelt 
sich  in  einem  viereckigen  Becken  von  Backsteinen.  Ihr  Wasser,  das . 

um  11  Uhr  bei  einer  Lufttemperatur  von  78^  Fahr,  (20,4**  R.)  eine 
Wärme  von  91^  Fahr.  (26,2**  R.)  hatte,  ist  von  salinischem,  dem  Sel- 

tersbrunn sehr  ähnlichem  Geschmacke.  Gelbe,  ockerartige  Sedimente. 

Reich thum  an  Kohlensäure ;  das  Becken  w^ird  nicht  nur  durch  grössere 
aufbrodelnde  Gasblasen  in  fortwährender,  scheinbar  kochender  Be- 

wegung erhalten,  sondern  die  Oberfläche  des  Wassers  ist  auch  in 
beständigem  Aufbrausen  begriflen,  was  von  kleinen,  sich  ent- 

wickelnden Luftbläschen  herrührt.  Die  Wassermasse,  in  einem 
Bache  entströmend,  ist  bedeutend;  auch  scheint  die  Quelle  schon 
seit  langen  Zeiten  unter  den  Einwohnern  bekannt  zu  sein,  da  man 
in  Stein  gehauene  Bilder  dabei  findet,  Figuren  aus  der  INIytJiologie 
der  Hindu  darstellend. 

Das  Hauptdorf  (Desa-)  Ponorogo  liegt  in  der  Fläche  am  süd- 
westlichen Fusse  des  G.-Ngßbel;  man  erblickt  die  höchste  Kuppe 

dieses  Gebirges  in  Osten  30^  gen  Norden;  die  höchste  südwestliche 
Kuppe  des  G.-Wilis  aber,  genannt  G. -Tjondxo  göni,  in  Osten  4^ 
gen  Norden.    Beide  smd  ein  lanfjhin^ezogener  Rücken,  der  sich 0"*-"0^'^^C5 

unregelmilssig  in  mehre  Kuppen  erhebt.    Der  G-^Lawu  in  Westen 
35^  gen  Norden. 

Überall,  von  Madiun  bis  Ponorogo,  wo  in  den  Flussbetten  oder 
an  den  Seiten  der  Wege  Wände  von  einiger  Höhe  entblösst  sind, 
bemerkt  man  dasselbe  trachvtische  Trümmergestein  „Padas,"  wel- 

/ 
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dies  man  in  den  Betten  dex'  Ströme  Solo  und  Madlun  findet.  Bald 
gröber^  bald  feiner^  liegen  solche  Brezzleii  in  parallelen  Schichten 
von  1  bis  5  und  mehr  Mächtigkeit  horizontal  über  einander^  in 
Schichten^  die  offenbar  in  verschiedenen  Zeitabschnitten  nach  ein- 

ander gebildet  wurden^  indem  die  tiefer  liegenden^  ihrer  Härte  und 
Festigkeit  nach^,  wirkliche  Felsbänke  bilden^  während  die  obersten 
zuweilen  noch  aus  lockern  Anhäufungen  von  Grus  und  Sand  be- 

stehen. Betrachtet  man  jene  Sand-  und  Geröllscliichten  des  G.- 
Meraj)i,  die  zuweilen  100  und  darüber  auf  einander  gehäuft  sind, 
und  die  man  durch  Zertrümmerung  grösserer  Blöcke^  oder  durch 

Sandausbrüche  des  Vulkan's  noch  täglich  vor  seinen  Augen  ent- 
stehen sieht^  so  ist  man  veranlasst  zu  glauben^  dass  diese  Padas- 

steine  des  Kali  Solo  und  Madiun  auf  eine  ähnliche  Art  entstanden, 
nämlich  in  noch  losem  Zustande  von  den  Bergen  Lawu  und  Wilis 
ausgreworfen  und  nachher  durch  strömende  Gewässer  bis  weit  hinab 
nach  der  Ebene  von  Surabaja  geführt  ̂ vorden  seien. 

Wir  stiegen  vonPonorogo  aus  an  den  Abhängen  desG.-Ngßbel 
hinan,  um  einen  See  zu  besuchen,  den  man  uns,  als  in  diesen  Ber- 

gen liegend,  bezeichnet  hatte.  Unser  Führer  war  ein  java'scher 
Häuptling,  ein  Raden  Pati,  dessen  Willkür  wir  uns  auf  dieser 
Eeise,  wenigstens  hinsichtlich  der  Wahl  der  Übernachtsplätze,  hat- 

ten anvertrauen  müssen.  Er  hatte  ein  Gefolge  von  etwa  20  Mann 
bei  sich  und  war  kein  Freund  forcirter  Märsche. 

Die  zahlreichen  Rippen  des  G.-Ngebel  sind  oft  sehr  unregel- 
mässig in  einander  geschoben,  im  Allgemeinen  aber, 'der  Neigung 

der  Gesammt- Bergmassen  gemäss,  ihrer  Länge  nach  abwärts  ge- 
streckt. Tiefe  und  weite  Thäler  schlängeln  sich  labyrinthisch  zwi- 

schen ihnen  hin,  mit  öfters  sehr  schroffen  Wänden,  Aber  Alles, 

Klüfte,  Wände  und  Firsten  sind  mit  Wäldern  bedeckt,  deren  präch- 
tiges Grün  alle  Nuancen  durchläuft.  Die  dürren,  bleichen  Djati- 

wälder,  die  am  Fusse  des  Berges  vorherrschen,  werden  hier  ver- 
drängt durch  ein  ungleich  schöneres,  schattigeres  Gemisch  von 

Ficus-Arten,  Inga's  und  Akacien,  welches  nur  zuweilen  durch  eine 
Grasstrecke  unterbrochen  w4rd.  Besonders  sind  zwei  Akacien-Arten 
hier  vorherrschend,  welche  die  Physiognomie  dieser  Wälder  be- 

dingen^ die  erste  ist  die  einfach  gefiederte  Inffa  g^^acilis  mihi 
,,Poön-Weruh.^^  Schlank  erheben  sich  ihre  Stämmchen  und  thei- 
len  sich  in  lange,  aufwärts  geschlängelte  Äste,  die,  nebst  den  Stäm- 

men,* an  ihrer  weissen  oder  weisslichen  Farbe  schon  aus  grosser 
Ferne  kennbar  sind,  und  die  da,  wo  sie  gedrängt  stehen,  fast  das 
Bild  eines  Birkfenwäldchens  wiedergeben.  Ihr  lockeres,  weitläu- 

figes Laub  ist  mit  der  röthlichen  Farbe  ihrer  Schoten  gemischt,  die 
in  grosser  ̂ Menge  von  jden  Zweigen  herabhängen. 

Die  zAveite  ist  Inga  timbracidiformis  mihi  ,,Poön -Sengon, 
eine  unjrleich  grössere  und  höhere.    Ihre  Stämme  theilen  sich  erst 

i.€ 
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höher  ohen  in  Zweige,  die,  gleich  dem  Stamme,  eine  dunkelgraue 
Farbe  haben  und  in  fast  horizontaler  Richtung  nach  den  Seiten  hin 
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ausgebreitet  sind.  So  bilden  sie  Schirme  mit  fein  gefiedertem^  zar- 
tem Laiibe^  welches  einen  prachtvollen  Anblick  gewährt.  Wie  durch 

ein  Florgewebe  blickt  die  Bläue  des  Himmels  hindurch. 
Hin  und  wieder  trifft  man  auch  eine  Cassia  Fistula  an,  aus 

deren  dichter  gewebtem,  schattigen  Laube  die  goldnen  Blüthen- 
traubeUj  die  unmittelbar  den  dickern  Zweigen  anhängen,  hervor- 

schimmern. Eine  Schaar  von  schwarzen,  langgeschwänzten  Affen 
(Semnopithecus  manrus,  Lutung  der  Javanen)  schaukelt  sich  auf 
den  Zweigen  dieser  Räume-  Wenn  sie  von  einem  höhern  auf  einen 
tieferstehenden  springen,  so  beschreiben  sie  weite  Halbkreise,  so  dass 

viele  der  schlanken  Zw^eige,  auf  die  ihre  Last  fällt,  brechen  und  mit 
ihnen  herabfallen .  Selbst  Mütter  mit  iliren  Jungen  an  der  Brust  wagen 

solche^  Sprünge.  Sehr  oft  werden  diese  Wälder  durch  Kaffeegärten 
unterbrochen,  die  entweder  von  künstlich  gepflanzten  Dadapbäumen, 
oder  von  den  Bäumen  des  Waldes,  die  man  bei  der  Urbarmachung 

hat  stehen  lassen  {Bosch -Ko ff ee)y  selbst  beschattet  werden.  Ein 
solcher  ̂ dA^-Koffee  gewährt  einen  herrlichen  Anblick;  er  bietet 
zuerst  alle  die  herrlichen  Gestalten  der  Waldbäume  dar,  die  sich 
auf  einem  von  Alang  und  Gesträuch  gereinigten  JJoden  erheben. 

Tn  ihrem  Schatten  grünen  die  pyramidalen  Gestalten  der  Kaffee- 

strä\icher,  5,  7  bis  lO'  hoch  und  mit  Früchten  überladen,  die  röth- 
lich  auf  dem  dunkeln,  glänzenden  Laube  schimmern.  Der  Boden, 

so  wie  fast  überall  auf  dem  G.-Ngebel  und  Wilis,  ist  hier  eine  dun- 
kelbraune, lockere  und  leichte  Danmierde,  deren  hohe  Schicht  fast 

alle  Felsmassen  verbirgt.  Wir  fanden  eine  Anzahl  Javanen  be- 
schäftigt, Kaffeebohnen  zu  sammeln;  die  allerbesten  von  diesen, 

so  sagten  sie,*  seien  diejenigen,  welche  sich  in  den  Excrementen eines  kleinen  Thieres  fänden.  Wir  fanden  von  diesem  Kothe,  der 
ganz  aus  zusammengebackenen  Bohnen  bestand  und  einigermassen 

dem  Auswurf  der  Hunde  gleicht,  in  zahlreichen  Haufen  umher  zer- 
streut. Diese  Haufen  verdanken  ihre  Entstehung  einer  Actomys- 

Art,  hauptsächlich  aber  einem  Paraxodurus  Mtisanga  (von  iicn  Ja- 
vanen Luak  genannt),  welche  Thiere  den  reifen  Früchten  mit  gros- 

ser Begierde  nachstellen  und  die  Kerne  unverdaut  wieder  von  sich 

geben.  Gut,  dass  es  nur  wenigen  Kaffeeschlürferu  Europa's bekannt  ist,  wie  die  kos tUchen  Bohnen  bereits  durch  den  Darmkanal 
von  iVIarderähnlichen  Thieren  gegangen !  D 

Hie  und  da  liegt  auch  noch  ein  Dörfchen,  über  dessen  Hütten 
sich  schlanke  Pinang-  und  Kokospalmen  erheben.  Besonders  erstere 
stehen  an  den  steilen  Wänden  mancher  Thäler  zu  vielen  Tausen- 

den in  solcher  Menge,  dass  man  sie  für  ursprünglich  wild  da- 
selbst halten  möchte.  In  schnurgerader  Richtung  schiessen  ihre 

lichtgrauen  Stämme  100  bis  120'  hoch  in  die  Luft  empor,  ganz  oben mit  einem  kleinen  Laubwipfel  gekrönt;  dabei  haben  sie  überall, 
vom  Grunde  bis  zur  Spitze,  dieselben  Dimensionen  und  übersteigen 
^Iten  die  Dicke  eines  halben  Fusses.  Diese  grosse  Schlankheit  der 
Stanime,  im  Verhältniss  zu  ihrer  enormen  Höhe  und  ihres  pfeil- 

geraden Wuchses,  geben  ihnen  ein  selir  erhabenes,  majestätisches 
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Anselm.  Ihr  Vorlcoiiimen  ist  so  regelmässige  dass  sie  gedrechselteiij 
gigantischen  Stäben  gleichen j  durch  Kunst  dorthin  verpflanzt. 

Am  Morgen  des  ISten  hatten  wir  die  höchste  Gegend  eines 
Thalrandes  erreicht  und  befanden  uns  auf  dem  Gipfel  des  Berges. 
Da  lag  in  einem  tiefen  Kessel,  ringsum  von  Bergen  umgeben^  ein 
prächtiger  See  vor  uns,  aus  dessen  Spiegel  das  Bild  der  Akacien 
wieder  strahlte^  mit  welchen  die  steilen  Wände  seiner  Ufer  bestan- 

den sind.  Es  war  der  Telaga  -  Ngebel.  Den  Pfaden  folgend, 
welche  im  Zickzack  an  der  Wand  hinabführen,  erreichten  wir  sein 

schmales  Ufer  und  bestiegen  eme  von  ausgehöhlten  Nangka-  (Arto- 
caijnis  integrifoUa-)  Stämmen  gebildete  Fähre  ̂   um  seinen  glatten 
Spiegel  zu  beschiffen.  Er  hat  einen  rundlich  -  ovalen  Umfang,  so 

dass  sein  grösster  Diameter,  der  etwa  2000'  betragen  mag,  von 
Nord-Nord- West  nach  Süd-Süd-Ost  gerichtet  ist.  In  Osten  vom 
Centrum  springt  ein  felsiger  Rücken  in  das  Wasser  vor  und  bildet 
ein  kleines,  aber  steiles  Cap,  welches  den  See  auf  dieser  Seite  in 
zwei  Hälften  theilt  und  seinem  Umrisse  eine  Nierenfdrmige  Gestalt 

giebt.  In  Westen  und  Nord- Westen  ziehen  sich  die  Ufer  in  einem 
Halbkreis  um  den  See  und  sind  so  schroff,  dass  sie  einer  Mauer 
gleichen,  deren  Fuss  immittclbar  von  dem  AVasser  bespült  varA; 
aber  dennoch,  ungeachtet  ihrer  Steilheit,  Ist  diese  Wand,  wie  Alles 
umher,  mit  Gras  und  zerstreuten  Akacien  l^wachsen,  besonders 
mit  Inga  graciUs,  deren  weissliche  Stämme  Aveithin  auf  dem  grü- 

nen Grasschnielze  schimmern. 

In  den  übrigen  Gegenden  erheben  sich  die  Ufer  viel  sanfter ; 

die  in  Osten  steigen  allmählig  Immer  höher  zu  den  Firsten  des  G.  -Nge- 
bel hinan,  und  ein  schmaler,  sandiger,  mit  eckigen  Trachytblöcken 

i.Nr,  222  bcs^treuter  Strand  bleibt  zwischen  ihnen  und  dem  Wasser 
übrig.  In  Ost -Nord -Osten  und  Nord -Nord -Osten  aber  weichen 
die  Bergrücken  am  weitesten  vom  See  zurück  und  bilden  zwei  gra- 

sige Buchten,  welche  ganz  sanft  in  die  Höhe  steigen,  deren  frucht- 
bares Grün  aber  zur  bleibenden  Niederlassung  einladet-  Durch  die 

östlichere  dieser  Buchten,  die  eng  und  einsam  zwischen  iliren  Berg- 
rücken daliegt,  rieseln  drei  Bäche  zum  See  herab,  dessen  Strand 

daselbst  mit  Sacchartim  Glagah^  wie  mit  Scliilf-(Ty^Äa-)  Artender 
europäischen  Seen,  umsäumt  ist. 

Nur  an  einer  Stelle,  in  Süd-Süd-Osten  vom  Centrum,  hat  der 
See  einen  Abfluss.  Hier  sind  die  Bergrücken  durch  eine  Kluft 
durchbrochen,  in  deren  schmalen,  mit  TrachytgeröUen  erfüllten 
Grund  die  Wassennasse  hinabrieselt,  welche  die  Verdampfung  übrig 
lässt.  Die  Javanen  wollten  die  Menge  des  abfliessenden  Wassers 

vergrössem  und  stachen  das  Ufer  an  der  Ausflussstelle  vier  Fuss 
tiefer  durch;  man  begreift  leicht,  da^s  dadurch  für  die  Dauer  wei- 

ter Nichts,  als  ein  tieferes  Herabfallen  des  Niveau's  vom  See  um  4' bewirkt  wurde. 

Während  unsere  Ruder  langsam  die  stille  Fläche  des  See's 
durchschnitten,  lauschten  wir  den  Erzählungen  der  Javanen.  Sie 
sagten,  dass  der  See  nicht  minder  reich  an  Fischen,  als  an  Schild - 

JunghuliTj,  Java  H. 
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kröten  verschiedener  Art  sei^  "welche  letzteren  von  Ihnen  zuweilen 
in  grosser  Anzahl  gefangen  würden.  Wir  näherten  uns  dem  öst- 

lichen Cap  und  fanden,  dass  seine  Felsen  ebenfalls  aus  einer  Tra- 
•hytbrezzie  von  so  geringer  Cohärenz  bestanden,  dass  sich  mit  Leich- 

tigkeit Stücke  davon  abschlagen  Hessen.  An  den  Ufern  aber  lagen, 

ausser  den  Brezzien,  auch  feste*,  eckige  und  Hornblendereiche  Tra- chytbrocken  umher.  Von  Schlacken  und  solchen  Steinen,  an  denen 
man  eine  Wirkung  von  sauren  Dämpfen  hätte  sehen  können,  keine 
Spur,  obgleich  der  einen  Halbkreis  beschreibende  Westrücken  voll- 

kommen einer  Kratermauer  gleicht,  und  der  ganze  Kessel  des  See's 
das  Ansehen  eines  Trichterförmigen  Kraters  hat.  Seine  Tiefe  in 

der  Mitte  beträgt  260',  und  die  Höhe  seines  Spiegels  über  dem  Meere 
2260'.  Die  höchste  Kuppe  des  G.-Ngebel  erhebt  sich  in  Ost-Nord- Ost  vom  See.    >i. 

Ungefähr  eine  Minute  südöstlicher,  bei'm  Dorfe  Lumpang, 
läuft  eine  Thalkluft  herab,  in  welcher  der  Kali  -  Pandusan  strömt. 
Am  Abhänge  dieser  Kluft,  fast  in  gleicher  Höhe  mit  dem  See, 
rings  von  Wald  wuchs  umgeben,  findet  man  ein  ebenes,  kahles 

Plätzchen  von  schwarzer  schlammiorer  Erde.  Es  mag:  30'  im  Dia- 
meter  haben  und  enthält  eine  Anzahl  Trichterförmiger  Löcher,  die 

mit  Schwefel theilchen  beschlagen  sind  und  die  Tiefe  von  1  bis  2' 
haben.  In  ihrem  Umhange  ist  der  Boden  erwärmt;  einige  von  ihnen 
sind  erloschen  und  ausgetrocknet,  aus  andern  aber  steigen  mit  ge- 

lindem Gezische  schwefelige  Dämpfe  empor,  und  noch  andere  sind 
bis  auf  eine  gewisse  Höhe  mit  schlammigem,  grauem  Wasser  er- 

füllt, welches  durch  aufsteigende  Gasförmige  Flüssigkeiten  in  einer 
Art  von  kochender  Bewegung  erhalten  wird.  Das  Thermometer 
stieg  darin  auf  142*^  Falir.  (48,89^  ß.).  Wahrscheinlich  ist  es  bloss 
ßegenwasser,  welches  den  Schlamm  zum  Theil  auflöst ,  aber  durch 
die  aufsteigenden  Gasarten  gehindert  wird.  In  die  Tiefe  zu  dringen. 
Etwa  lOOO  Schritte  w^eiter  unten  in  derselben  Kluft,  im  Flussbette 
selbst,  findet  man  zahlreiche  Stellen,  wo  Salzwasser  hervor- 

sickert. An  den  Seiten  des  Baches  stehen  Trachytfelsen  an,  sein 
Bett  aber  ist  mit  Gerollen  erfüllt*  Aus  den  Fugen  und  Ritzen  die- 

ser Felsen  nun,  und  selbst  zwischen  den  Geschieben,  etwa  eine 
Strecke  von  200  Schritten  dem  Bache  entlang,  dringt  an  zahllosen 

Stellen  ein  heisses  Wässer  hervor  (Temperatur  1 46*^  F.  oder  50^67^ß.), 
das  den  Geschmack  von  Kochsalz  hat,  und  welches  an  den  Selten  der 
Steine  und  an  zufällig  hineingeworfenen  Blättern  wirkliche  weisse 
Krystalle  von  Chlornatrium  in  reicher  Menge  absetzt.  Es  ent- 

wickelt gelinde  Dämpfe;  Felsen,  GeröUe  und  selbst  das  Flusswas- 
ser der  nächsten  Umgebung  sind  erhitzt.  Es  umzieht  auch  die 

Steine  mit  gelblichen  Krusten,  die  sehr  fest  werden  und  nach  und 
nach  erbleichen,  doch  kaum  die  Dicke  einer  Linie  haben.  In  der  Re- 

genzeit, bei  hohem  Wasserstande,  sind  diese  Quellen  vom  AVasser 
des  Baches  überschwemmt. 

Noch  südöstlicher,  nur  durch  einen  Rücken  von  der  Kluft 
des  K. -Pandusan  getrennt,  findet  man  ^vieder  ein  tiefes  waldiges 

s^ 
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Thal,  in  dessen  Grunde  der  Bach  Bödall  herabströmt.  Hier,  in 

der  Mitte  hoher  Gräser,  liegt,  von  Strauch ern  und  Bäumen  um- 
geben, ein  kleines,  sanftgeneigtes  Plätzchen  mit  mehren  kahlen 

Vertiefungen.  Einige  derselben  gleichen  Spalten,  die  3'  tief  und trocken  sind,  andere  unregelmässigen  Löchern,  in  denen  trübes, 

kaltes  Wasser  brodelt;  die  grösste  aber  ist  eine  rundliche  Vertie- 

fung von  5'  Durchmesser,  mit  flachem  Grunde,  der  3'  unterhalb der  nächsten  mit  Gras  bewachsenen  Umgebungen  liegt.  Aus  allen 

entwickelt  sich  Kohlensäure.  Kein  Geruch,  keine  Wärmeent- 
wickelung ist  davon  zu  bemerken. 

In  den  Spalten  fanden  wir,  ausser  einer  Menge  von  Schmet- 

terlingsflügeln, ein  Paar  todte  Schlangen,  in  der  grössten  Vertie- 
funsT  aber  sechs  todte  Individuen  einer  Finkenart.    Um  einen  Ver- 

Huhn 

und  legten  es  auf  den  Grund;  dasselbe  fing  gleich  darauf  an,  müh- 

sam zu  respiriren,  sperrte  den  Schnabel  weit  auf,  gerleth  in  Zuk- 
kungen  und  krepirte  nach  zwei  Minuten. 

Unser  Führer  brachte  uns  durch  die  Wälder  des  Gebirges  wie- 

der abwärts  in  das  Dorf  Sinaju  am  Kali-Djemor,  südlich  vom  Te- 
Iaga-Ng6bel,  und  von  da  am  Morgen  des  19ten  wieder  aufwärts  auf 
dem  sich  in  die  Länge  ziehenden  Hucken  des  Gebirges  zum  Dorfe 

Pudak.*)  Viele  von  den  Thälern,  die  man  höher  oben  durchschnei- 
den muss,  ehe  man  diesen  Ort  erreicht,  sind  mit  Bambuswäldern 

begrünt.  Diese  enormen  Gräser,  staudenartig  zusammengruppirt 
und  an  ihren  verschmälerten  Gipfeln  umgebogen,  geben,  bei  der 

Abwesenheit  anderer  Baumarten,  den  Thälern  ein  höchst  eigen- 
thümliches  Ansehen.  Die  Bergrücken  in  der  Gegend  von  Pudak 
sind  ziemlich  Baumlos  und  kahl.  Es  sind  Grasmatten,  auf  denen 

Büffel,  Kühe  und  Ziegen  weiden,  und  die  nur  hier  und  da  mit 
kleinem  Gesträuch  bedeckt  sind- 

Pudak  liegt  in  einer  Höhe  von  3125  pariser  Fuss.^  Hier  sieht 

man  keine  Akacien  mehr ;  es  scheint,  dass  sich  diese  schönen  Baum- 

formen {Inga  moiitana  ausgenommen)  nicht  über  2000  bis  2300 
erheben.  Erst  etwas  oberhalb  des  Dorfes  beginnt  hier  die  Gränze 

der  Urwälder,  die  wahrscheinlich  durch  ehie  frühere  Kultur  des 

Bodens  in  der  Gegend  von  Pudak  ausgerottet  wurden,  da  sich  in 

andern  Gegenden  des  Gebirges  ihre  Gränze  viel  tiefer  herabzieht. 

Die  höchste  Bergspitze,  G.-Dorowati,  erblickt  man  von  hier  in 

Norden  35*^  gen  Osten.  In  Süden  verbinden  sich  die  Abhänge  des 
G.-Wilis  mit  einem  Zweige  des  südlichen  Strandgebirges,  mit  dem 

Gunung-Sewu.  Auf  einem  der  Verbindungsjoche,  welche  zu 
dem  G.-Sewu  hinüberlaufen  und  hier  die  Continuität  der  Ebene, 

welche  den  G.-Wilis  von  allen  andern  Seiten  umgiebt,  unterbre- 

chen, erhebt  sich  eine  schroffe,  pittoreske  Felsenmasse,  deren  Wand 

sich  senki-echt  hinabstürzt.    Ihr  Gestein   ist   parallel   geschichtet 

•)  Pudak  ist  der  malai'sche  und  java'sche  Name  des  so  Mohlriechenden Pandanus  inermis  Ricdt.  J.  K.  H. 
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mit  nur  selir  geringem  FalL  Es  sollen^  nach  Aussage  der  Javanen, 
Conglomcrate  oder  Sandsteine  (Padas)  sein.  Man  erblickt  diesen 
Felsen  (Padjang  kaki)  von  hier  in  Westen  35*^  gen  Süden.  Der 
G.-S6wu  soll  ein  Kalkgebirge  sein. 

Die  Nacht  über  wehte  ein  starker  Süd-Ost- Wind^  der  am  Morgen 
des20.  Juni  (Temperatur:  62^F.  oder  13,33*^11.)  trübe,  regnerische Wolken  einher  trieb,  hinter  deren  schwarzen  Schleier  sich  die  Sonne 
verbarg.  Wir  bestiegen  aber  unsere  Pferde  und  entflohen  diesem 
trüben  Gewölk;  denn  in  demselben  Maasse,  als  wir  höher  stiegen, 
wurden  die  Luftschichten  heiterer,  so  dass  wir  bald  die  Freude  hat- 

ten, auf  die  Kegenwolken,  welche  die  Abhänge  bei  Pudak  verhüll- 
ten, hinabsehen  zu  können.  Zuerst  führten  uns  unsere  Pfade  noch 

über  sanft  verflachte  Grasmatten,  auf  denen  kleine  Sträucher  und 
Halbsträucher  mit  dem  Alang  alang  abwechselten;  insbesondere 
waren  es  Pteronia  marginata  mihi  mit  schönen  goldfarbenen  Blu- 

men, vermischt  mit  der  kleineren,  minder  ansehnlichen  EthiiUa 

conyzoides  L,;  eine  4  bis  6' hohe  Labiata  (Ot??/???/ Ä/j^c/e^);  ferner Melastoma  malahathricum  und  eine  Strauchartige  Leguminose  {Bes- 
modiiim) ,  deren  prächtige  Lilafarbenen  Blüthentrauben  diese  Ab- 

hänge schmückten.    Dann  traten  wir  in  die  schattigen  Wälder  ein. hier 

und  andern  Amentaceen  bestanden;  auch  erhob  sich  häufig  zwi- 
schen ihnen  mit  schlankem,    Palmenartig  gerade  und  uneretheilt o    o 

iß^ 
Bereits  um  10  Uhr  waren  wir  auf  der  höchsten  Kuppe  des  Gunung- 
Pudak  angelangt;  hier  verschwinden  die  Eichen  mit  ihren  Gesel- 

len, und  Casuarinen  treten  an  ihrer  Stelle  auf,  um  nunmehr  vor- 
zuherrschen  und  bis  hoch  hinauf  alle  Firsten  des  Gebirges  zu  be- 

kleiden. Gegeniiber  in  Osten  vom  Gunimg-Pudak,  nur  durch  eine 
tiefe  Kluft  von  ihm  getrennt,  sieht  man  gegen  eine  noch  höhere 
Kuppe,  G/rjondro  gfeni,*)  an,  die  hier  einen  sehr  schroffen,  uner- 
steiglichen  Abhang  bildet  und,  von  hier  aus  in  der  verlängerten 
Richtung  ihrer  Axe  gesehen ,  einem  spitzen  Kegel  gleicht ,  obschon 
sie,  wie  wir  bald  sehen  werden,  das  Ende  eines  lang  hingezogenen 
Rückens  ist.  Im  schmalen  Grunde  der  Kluft  zeigen  sich  einiae Cascaden. 

Wir  Hessen  unsere  Pferde  auf  dieser  ersten  Kuppe  (Pudak) misem 

welche  sich  diese  Kuppe  verlängert  und  die,  in  der  Breite  zwischen 
Stürzt. 

m 

Zwischen  diesen  Abgründen  läuft  sie,  sich  bald  senkend, 
bald  bich  wiexler  Kuppenartig  erhebend,  anfangs  in  nördlicher  Rich- 

tung fort,  biegt  sich  dann  aber,  nachdem  sie  mehre  Nebenfirsten 
idern  Kuppen  ausgeschickt  hat,  mehr  östlich  um  und  stösst 
mnere  Wand  des  höchsten  Bergrückens  Dorowati  an,  der  sich 

in  querer  Riehtiuig  an  ihr  hinzieht*  Auch  hier  umgeben  uns  wieder  zu 

*)  G^ni  ist  das  java'sche  Wort  für  Feuer.  J.  K.  H. 

auf 
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beiden  Seiten  furchtbare,  Waldcrfüllte  Abgründe.  Im  Zickzack  liat- 
ten  die  Javanen  einen  Pfad  zum  G.-I)orowati  hinauf  gehauen;  wir 
sahen  S^J?<^^  seine  schroffe  Wand  in  die  Höhe,  die  ungeachtet  ihrer 
Steilheit  mit  Vegetation  von  Gras,  Gestrauch  und  Gruppen  von 
Casuarinen  bedeckt  war.  Alle  Felsenmassen  liegen  unter  einer 
Schicht  bräunlicher  Dammerde  verborgen;  nur  liic  und  da  ragt 
ein  Block  hervor,  an  dem  man  bald  unveränderten,  mehr  oder  min- 

der Ilornblendereichen,  bald  theilweise  verwitterten  oder  durch  die 
^yirkung  sauerer  Dämpfe  verwandelten  Trachyt  erkennt.  Andere 
Blöcke  bestanden  aus  einer  röthlich  -  grauen  porösen  Lava:  L. 

Nr.  223,  deren  Blasenräume  mit  gelben,  sch-vvefligen  Stoffen  ange- füllt sind. 
Wir  führen  unsere  Leser  auf  die  höchste  Firste  des  Joches  Do- 

rowati,  welches  zugleich  der  höchste  Punkt  des  ganzen  Gebirges 
ist.  Die  Mccreshöhe  war  nach  unserer  Beobachtung  7957\  Py- 

ramidale Casuarinen  krönen  diese  Kuppe,  wie  die  Kiefer  die  An- 
höhen des  Harzes.  Zwischen  ihnen  streuen  sich  noch  andere  kleine 

Bäumchen  ein,  namentlich  Inga  montana,  Myrica  javanica  und 

Agapetes  vtägarisy  von  w^elchen  letzteren  man  emige  sehr  alte  Exem- 
pLare  mit  knorrigen,  6  im  L^mfange  messenden  Stämmen  antrifft. 
Hier  und  da  vereinzelt,  breitet  sein  Baumfarrn  ein  zartes  Laub  aus. 

Unter  den  Sträuchern  sind  es  Ruhus- Axion,  Tlijpericiim  Javanicum 
und  eine  Desmodtum '  Art ^  welche  den  Wald  zieren,  und  von  den 
Krautartigen  Pflanzen  wachsen  im  Grase  zerstreut  eine  Campanula^ 
ein  Sium^  ein  Thalictriim,  eine  Valeriana,  Polygoiitim  divaricatiim, 
Plantago- Arten,  Ophelia  javanica,  nebst  mehren  Compositis. 

Um  eine  Aussicht  zu  eröffnen,  Hessen  wir  einige  Casuarinen 
fällen.  Wir  stehen  auf  dem  höchsten  Punkt  eines  Kückens  oder 

einer  Firste,  die  in  einer  wechselnden  Breite  von  5  bis  1 5'  sich  in 
einem  Halbkreise  herumzieht.  Sie  beginnt  südlich  mit  der  Kuppe 
Giinung-Tjondro  göni,  welche  durch  eine  kleine  Kluft  von  ihr 
gescliieden  ist^  und  endigt  sich  nördlich,  so  dass  die  grösste 
Convexität  der  Tiefe  nach  Osten  fällt,  wo  sie  den  Namen  Gu- 

nung-Dorowati  fülu:t.  Westlich  imd  M'estsüdwestlich  erblicken 
wir  die  tiefer  gelegenen  Kuppen  und  Firsten,  über  welche  wir 
unsern  Weg  aufwärts  nahmen;  nordwestlich  aber  sehen  wir  in 
einen  tiefen  Abgrund  hinab,  in  einen  weiten,  ringsumschlosseneu 
Kessel,  der  sich  nach  Nord-Nord- Westen  verschmälert  und  in  eine 
Kluft  ausläuft^  welche  sich  in  dieser  Eichtung  am  Berge  herab- 

zieht. Ununterbrochene  Waldung  erfüllt  sie,  so  dass  man  kaum, 

dui-ch  die  Wölbungen  der  Bäume  hindurchschimmernd,  das  mit 
Gerollen  erfüllte  Bett  eines  Stromes  erkennen  kann,  welcher  in  der 

Kluft  fliesst.  Dieser  Kessel  ist  von  der  Innern  Wand  desG.-Dorowati 
wie  von  einer  Kratermauer  begränzt;  sie  stürzt  beinahe  senkrecht 
ab,  nur  ein  Paar  schmale  Felsenterrassen,  Vorsprünge,  bildend, 
welche  sich  in  paralleler  Eichtung  der  Quere  nach  au  der  Waiul 
hinziehen.  Gegenüber,  in  Nord- Westen  von  hier,  ist  die  Kluft  von 
einer  mehr  isolirten  Bergmasse,  dem  G.-Kalangan  begränzt,  der 



374 

auch  minder  hoch  ist,  und  durch  ein  noch  tiefer  liegendes  Neben- 
joch mit  dem  von  dem  G.-Dorowati  nach  dem  G.-Pudak  herüher- 

laufenden  Kücken  zusammenhängt.  Der  G. -Kalangan  bildet  eine 
schmale^  aber  von  Osten  nach  Westen  etAvas  in  die  Länge  gezogene 
Firste,  die,  ̂ vahrscheinlich  unzugänglich,  nach  allen  Seiten  hin  jäh 
abfüllt  und  gleichsam  ein  stehengebliebenes  Stück  des  Berges  ist, 
welches  bei  dem  einstmaligen  Einsturz  des  Gipfels  der  Zertrümme- 

rung entging. 
Drehen  wir  uns  nun  nach  Osten  ujn,  so  erblicken  wir  auch 

da,  anstatt  eines  gleichförmigen  Abhangs  wieder  neue  Gebirgs- 
kuppen,  die  sich  aus  der  Tiefe  waldiger  Z-wischenthäler  und  Klüfte 
erheben  und  durch  überlaufende,  minder  hohe  Firsten  mit  einander 

communiciren.  Diese  Thalklüfte  sind  so  w^eit  und  tief,  dass  sich 
ganze  Wolkenmeere  in  ihnen  ausbreiten ,  aus  deren  weisser  Ober- 

fläche die  finstere  Waldung  der  Kuppen  auftaucht.  Namentlich 
sind  es  die  Kuppen  G.-Lurup  in  Süd-Osten,  G.-Krönong  in  Osten^ 
15^  gen  Süden  und  G.-Liman  in  Osten  5  bis  10^  gen  Norden,  wel- 

^  che  sämmtlich  zum  G,-Wilis  gehören  und  von  denen  die  letztere, 
scheinbar  gleich  hoch  mit  dem  G.-Dorowati,  eine  schmale,  aber 
lang  von  Süden  nach  Norden  hingezogene  Firste  bildet,  die  sich 
schroffer  und  steiler,  als  irgend  eine  andere  Kuppe  dieses  Gebirges 

hinabstürzt.*) 
Alle  diese  Firsten  und  Kuppen  mit  ihren  Zwischenthälern 

übersehen  wir  nun,  bis  w^eit  zum  G. -Ngebel  hinab.  Das  Ganze 
erscheint  wie  eine  labyrinthische  Verbindung  von  der  Quere  und 
Länge  nach  ineinander  geschobenen  Massen  und  stellt  gewisser- 
massen  ein  Gebirgsgitter  dar.  So  erhält  der  G.-Wilis  durch  seine 
so  weit  von  einander  entfernten  Kuppen  und  durch  die  noch  ent- 

fernter liegenden  Joche  des  G. -Ngebel  einen  enormen  Umfang  und 
besonders  eine  grosse  Ausdehnung  von  Westen  nach  Osten,  grösser 

als  sie  irgend  einem  andern  isolirten  Gebirge  Java's  zukommt. 
In  weiter  Ferne  über  den  Wolken  auftauchend,  erkelmt  man 

von  hier  auf  der  einen  Seite  den  G-  -Lawu  in  Westen  20*^  gen  Nor- 
den, auf  der  andern  aber  in  Osten  4**  gen  Norden  den  lang  hin- 

gezogenen, ausgezackten  Scheitel  des  G.-Ardjunb  und  in  Osten  10^ 
gen  Süden  den  nicht  minder  breiten  G.  -Kßlut,  hinter  dem  rechts 

die  Kegelspitze  des  G.-Semeru  hervon-agt. 
Als  wnr  diesen  letztern  Berg,  dessen  Gipfel  frei  von  allem  Ge- 
wölk war,  mit  unscrm  Fernrohr  betrachteten,  stieg  auf  einmal  eine 

schwarze  geballte  Wolke  von  seinem  Abhänge  empor,  der  im  Nu 
eine  Menge  anderer  folgten ,  so  dass  sich  in  weniger  eds  1 5  Secun- 
den  eine  Bauchsäule  bildete,  die  höher  als  der  sichtbare  Theil  des 

"Berges  war.    Oben  breitete  sie  sich  in  horizontaler  ßichtimer  nach 

^  •)  Nach  Süden  setzt  sie  sich  in  eine  Kegelförmige  Spitze  fort,  ̂ -elche  die 
meisten  Javauen  G.-Gadjah  mungkur  nennen,  während  andere  diesen  Namen 
dem  eigentlichen  G.-Liman  geben.  A.  d.  V. 
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den  Seiten  zu  aus^  wurde  jedoch  leider  durch  immer  höher  stei- 

gende Wolkenmeere  unsern  Blicken  entzogen. 
Der  vorstehenden  Beschreibung  sind  noch  die  Profile  Wilis 

Fig.  1  bis  4  beigefügt.  —  1)  Die  Nord-West-Seite^  gesehen  von  der 
ersten  Post  in  Osten  von  Madiun;  Punkt  a  in  Süden  30^  Osten  G.- 
Liman.  —  2)  Nordseite,  gesehen  von  Wilangan,  der  Gränzpost 
zwischen  Madiun  und  Kediri;  G. -Liman  a  in  Süden  5*^  Osten. 
Punkt  h  in  Süden  20**  Westen,  Von  diesem  letztern  Punkte  zieht 

sich  der  Saum  desG.-Ngebel  noch  25  bis  30  Grade  hin. —  3)  Nord- 
Ost-Seite  des  G.-Liman,  gesehen  von  der  Post  Patje  in  Kßdiri, 

den  Punkt  ̂   in  Süden  40*^  Westen.  —  4)  Ostseite,  gesehen  vom 
Residenzhause  in  Ködiri,  Punkt  a  die  südlichste  Kuppe  in  Sü- 

den 76**  42'  zu  Westen,  Punkt  h  in  Süden  87**  50'  zu  Westen  und 
Punkt  c  in  Norden  86**  2l'  zu  Westen  des  G.-Liraan. 

B.    Ausbrüche 

des  G. -Wilis  sind  nicht  bekannt. 

C.    Besuche  von  Reifenden 

sind  nicht  zu  meiner  Kenntniss  gekommen. 

D.    Umgestaltungen. 

Die  alten  Wälder,  welche  das  ganze  Gebirge  überziehen ,  und 
die  hohe  Schicht  fruchtbarer  Erde,  welche  alle  Felsen  verbirgt, 
deuten  daraufhin,  dass  seit  Menschenaltern  kerne  Eruptionen  aus 

diesem  Berge  Statt  gefunden  haben-  Berücksichtigt  man  jedoch  das 

Vorkommen  jener  sehr  mächtigen  Sand-  und  Gereibselschichten  tra- 
chy tischer  Natur,  die  den  ganzen  Fuss  des  Berges  umgeben  und 
in  den  Betten  der  Bäche  entblösst  zu  Tage  gehen ,  xmd  deren  sich 
viele  in  Felsenharte  Brezzlen  verwandelt  haben;  betrachtet  mau 

ferner  jeoe  noch  bestehenden  Spuren  vulkanischer  Thätigkeit  (die 
warmen,  an  Kohlensäure  reichen  Quellen  am  Fusse  des  Berges  bei 

Pradjan,  ferner  die  Kohlensäure-Entwickelungen  am  Kali-B6dali, 
die  heissen  Salzquellen  und  die  noch  thätigen  kleinen  Solfataren 

am  Kali-'Pandusan ,  nebst  dem  Vorkommen  zersetzter,  von  Schwe- 

feltheilen  durchzogener  Trachytmassen  auf  den  höchsten  Jochen 

des  Berges):  so  ist  man  dennoch  genöthigt,  zu  glauben,  dass  auch 
der  G. -Wilis  früher  ein  Vulkan  gewesen  sei  und  ausgeworfen  habe. 

Wo  indess  sein  Krater  lag,  ist  nach  der  jetzigen  Gestalt  des  Berges 
schwer  zu  bestimmen.  Zwar  gleicht  jener  Abgrund  zwischen  der 

steilen  ]^Iauer  des  höchsten  Joches  Dorowati  und  Kalangan  einer 

Kraterkluft,  aber  das  Becken  des  (See's)  Tölaga-Ng^bel,  der  5697' 
in  weiter  Entfernung  unterhalb  dieses  Joches  liegt ,  stellt  die  Form 
eines  tiefen,  vulkanischen  Kessels  noch  viel  treuer  dar. 

Vielleicht  war  der  G. -Wilis  enist  ein  hoher  Kegelberg,  der. 
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nachdem  sein  FeLsengerüst  Jalirliunderte  lang  von  sauren  Dämpfen 
durchdrungen  war,  zusammenstürzte  und  die  jetzige  breite  Gebirgs- 
masse  formte,  deren  regellos  durcheinander  geworfene  Kuppen  und 

Joche  man  nur  als  die  Ruinen  des  vormaligen  Vulkan's  zu  betrach- ten hat. 

So  wie  er  seihst  seiner  Gestalt  nach  so  grosse  Veränderungen 

erlitten  hat^  so  hat  er  "mit  den  benachbarten  Vulkanen  G.-Kelut 
und  Ardjuno  durch  das  Auswerfen  von  Sand,  Steintrümmern  und 
Asclie,  im  Verlaufe  von  Jahrhunderten  ohne  Zweifel  auch  einen 
grossen  Einfluss  ausgeübt  auf  die  Gestalt  der  umringenden  Flächen, 
die  ohne  Zweifel  allmählig  erhöhrAvorden  sind. 

So  wie  der  schwarze,  schwere  Thongrund  der  Flächen  von 

Madiun  und  NgaAvi  in  der  Richtung  nach  Westen  in  den  hell- 
grauen Boden  von  Sura-  und  Jogjakerta  übergeht,  der  (s.  S.  295) 

beweisbar  von  der  vulkanischen  Asche  gebildet  wurde^  die  der  G.- 
Merapi  auswirft^  —  so  sehen  wir  den  schwarzen  Boden  auch  ost- 

wärts allmählig  in  den  braungelben  Sandgrund  der  Residenz  Kßdiri 
übergehen,  der  seine  Entstehung  den  Ausbrüchen  des  G.-Kelut 
verdankt. 

So  bildet  oder  umwandelt  jeder  Vulkan  den  Boden  seiner  Um- 
gebungen und  schöpft  sich  —  bald  aus  Lavaströmen,  bald  aus 

Trümmern,  bald  aus  Sand,  bald  aus  Asche  oder  aus  Schlamm 

oft  Tagereisen  w^eit  sein  eignes,  oft  eigenthümliches  und  xon  den 
Umgebimgen  der  benachbarten  Vulkane  verschiedenes  Gebiet;  er 
bildet  die  Oberfläche  des  Bodens  oft  Hunderte  von  Füssen  hoch  aus 

seinen  eignen  Produkten,  die  dem  Innern  der  Erde  entsprossen,  mehr 
oder  weniger  Hornblende  oder  Eisentheile  enthalten,  deren  Haupt- 
bestandtheil  aber  Feldspath  ist;  sich  im  Laufe  der  Zeiten  durch 
Verwitterung  und  Vermengung  mit  vermoderten  Pflanzentheilen 
dann  wieder  von  Neuem  umgestalten  und  in  verschiedenartig  ge- 

färbten, mehr  oder  weniger  Humus  enthaltenden  Thon-  und  Lehm- 
boden übergehen- 

Auch  in  den  oben  mitgetheilten  vier  Profilen  giebt  sich  die 
ungeheure  Zerstückelung  des  Gebirges  kxmd  und  die  grossen 
Umgestaltungen,  die  es  erlitten  habeji  muss,  wenn  es  einst,  wie  es 
wahrscheinlich  ist,  ein  hoher  Kegelberg  war.  Die  sonderbaren 

queren  Streifen  und  vertikal  gerippten  Absätze  der  Nord-Ost-Seite 
des  G.-Liman,  Wilis  Figur  3,  sind  offenbar  die  ̂ Endigungen 
eben  so  vieler  Lavaströme,  deren  vertikaler  Querdurchschnitt  öfters 
convex  ist,  als  kleiae  Segmente  eines  Kreises. 

Bei  keinem  andern  Vulkane  Java's*)  bewahrheitet  sich  der 
Satz ,  dass  alle  Berge  oder  Kratermauern ,  deren  Langeklüfte  oben 
breiter  sind  als  ujiten  und  als  Kerben  in  den  Gipfel  einschneiden, 
Bur  der  Rest  vormals  höherer  Vulkane  sind,  so  augenfällig,  als 

beim  G.-^yilis,  dessen  Gipfeltheile  durch  jene  nicht  bloss  ein-, 
sondern  durch  den  ganzen  Gipfel  durchschneidenden  Klüfte  völlig 

*)  Den  G.-Murio  und  den  G.-Ringgit  kaum  amgenommeu,  A.  d,  V. 
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von  einander  getrennt  sind,  und  der  nur  Avie  ein  wild-durcliklüfte- 
tes  Cliaos  regellos  durcheinander  geworfener  Kuppen  und  schmaler 
Joche  erscheint.  Die  Beweise,  dass  die  jetzige  Gestalt  seiner  vielen 
Joche  mit  ihren  tiefen.  Spaltenähnlichen  Zwischenkliiftcn  nicht  ilure 

ursprüngliche  war,  sondern  erst  durch  Zertrümmerung  und  gänz- 
liche Zerstörung  einzelner  Theile,  nach  grossen  und  vielleicht  lange 

anhaltenden  Ausbrüchen,  eine  abgeleitete,  —  sind  ausser  den  bereits 
aufgeführten  übriggebliebenen  Spuren  von  vulkanischer  Thätigkeit 

jene  Lavaströme  des  G. -Liman  in  Wilis  Figur  3,  die  nur  aus 
einem  Krater  so  flicssen  konnten ,  nebst  solchen  enorm  mächtigen 
Lavaströmen:  L,  Nr.  221  an  seinem  Ostfusse  bei  der  Grotte  Selo 

mangleng,  die  bis  herab  zur  Fläche  reichen  u-  a.  Zu  diesen  Be- 
weisen kommt  der  regelmässige  Kegelumfang  des  Berges  als  Gan- 

zes, der  sich  eben  so  wie  der  G.-Lawu  völlig  isolirt  in  niedrigen 
Centralebnen  erhebt,  wovon  die  westliche  bei  Madiun  225  und  die 

östliche  bei  Kediri  nur  197'  hoch  ist. 
Über  den  nördlichen  und  nordöstlichen  Umfang  des 

G. -Wilis  sei  hier  noch  Folgendes  beigefügt. 

Ostwärts  von  der  zweiten  Post  Tja  ruh  an,  etwa  12  Pfähle 
in  Osten  von  Madiun,  treten  Djatiwälder  auf,  in  denen  ausser 
Akacien  nur  einzelne  andere  Bäume  zerstreut  sind.  Sie  bedecken 

ein  Wellenförmiges  Terrain ,  das  aus  einer  weit  verbreiteten 
Bank,  einer  dicken  Lage  von  trachytischen  Lavablöcken  besteht, 
die  sämmtlich  abgerundet  sind  und  die  deutlichsten  Zeichen 
von  Reibung  tragen.  Sie  sind  also  wahrscheinlich  unter  dem 
Meere  zu  Geschieben  geworden  und  liefern  einen  Beweis  mehr 

von  den  Katastrophen,  die  den  G. -Wilis  umgestalteten.  Die 
dritte  Post  Saratan  liegt  einsam  zwischen  Wäldern  auf  solchem 
Boden;  und  jenseits  der  \derten  oder  Gränzpost  Wilangan,  in 
Norden  vom  östlichen  Theile  des  G. -Wilis  erheben  sich  die 

Geschiebewellen  zu  ganzen  Hügeln.  Dort  ziehen  sie  sich  wie  ein 

deutlicher  Strom  schnurgerade  vom  mittelsten  Joche  des  G.- Wilis 

herab  und  mit  ihnen  endigt  die  grosse  Geschiebebank  und  die  wel- 

lige Unebenheit  der  Oberfläche  am  Nord-  und  Nord-Ost-Fusse  des 
G.-AVilis,  und  flaches,  fruchtbares  Land  folgt  nun  weiter  in  Osten, 

wo  die  nächste  Post  Pagor  ist.  Das  lichte,  bräunlich -rothe  Grau 
der  Djatiwälder,  die  jene  steinigten  Distrikte  bis  auf  den  untern 

Abhang  des  G.- Wilis  hinauf  weit  und  breit  überziehen ,  während 

die  obern  Gehänge  des  Berges  auf  der  Nord-Ost-Seite  nur  mit  ein- 
zelnen zerrissenen  Waldstückchen  bedeckt,  übrigens  kahl,  mehr 

licht -gelblich -grau,  als  grün  sind,  macht  nun  Platz  für  grüne  Sa- 

wah's,  welche  die  Ebnen  von  Pagor  und  später  von  Ngandjok  auf 
der  Nord-Nord-Ost-Seite  des  Q. -Wilis  bekleiden. 

Das  westliche,  aus  den  nordöstlichen  Ebnen  sichtbare  Joch  des 

G, -Wilis,  G-  -Liman,  zeichnet  sieh  durch  seine  fast  Maucrartige 
Steilheit  an  dieser  Seite,  im  obersten  Drittheil  der  Höhe,  und  durch 

eine  Jtlenge  hoher  Wasserfälle  aus,  die  zuweilen  zu  25  StufTcln  über- 
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einander  liegen  und  von  denen  eine  grosse  Cascade  schon  aus  weiter 
Ferne^  z.  B.  von  Ngandjok  in  Süd-Süd- Westen^  sichtbar  ist. 

Erst  unterhalb  den  quer  getheilten  Felsenstufen  dieser  Wand, 
die  eben  so  viele  geendigte  Lavaströme  sind  (Fig.  3)^  gehen  die  ge- 

wöhnlichen divergirenden  und  nach  unten  zu  breiter  werdenden 
Bergrippen  hervor. 

Der  G.-Liman  streicht  als  langes  Joch  von  Norden  nach  Süden ; 
von  Norden  in  a  Wilis  Fig.  2  gesehen  erscheint  er  daher  schmal, 
wie  eine  Ecke;  von  Nord-Osten  in  Fig.  3  gesehen  und  noch  mehr 
von  Osten  in  Fig.  4,  aber  lang  hingezogen  als  Firste;  er  verläuft 
in  einer  fast  entgegengesetzten  Richtung,  als  das  in  Fig.  2  abgebil- 

dete lange  Joch,  welches  das  nördlichste  des  G. -Wilis  ist  und  mit 
welchem  er  einen  stumpfen  Winkel,  wahrscheinlich  einen  Halbkreis 

umschreibt,  —  eine  Lage,  welche  sehr  w^ohl  zu  der  Vorstellung 
passt ,  die  man  sich  von  der  Ruine  eines  zerstückelten  und  in  sich 

selbst  zusammengestürzten  Vulkan's  machen  darf.  Er  bildet  nebst 
dem  Fig.  2  in  der  That  zwar  einen  tief  eingekerbten,  regellos  aus- 

gezackten, aber  doch  einen  zusammenhängenden  und  viele 
Meilen  weit  Kreisförmig  herumgezogenen  Rand.  Wenn  nun  auch 

auf  der  Südseite  des  G, -Wilis  solche  Joche,  kleine  Bergketten,  lie- 
gen, wie  es  in  der  That  der  Fall  ist,  so  haben  wir  den  weiten  Um- 

fang eines  Kegelberges,  die  Ruine  eines  Vulkan's,  gleichsam  den 
äussern  Ringwall  einer  zersprengten  Festung-  Könnte  man  den 

G.-Lawu  in  einer  Höhe  von  3  oder  4000'  quer  abschneiden ,  so 
würde  man  eine  Bergkette  von  nicht  minderm  Umfange  und  mehr 

oder  weniger  Kreisförmig  erhalten.  Der  G. -Dorowa t'i  ist  das 
höchste  von  den  vielen  Jochen  und  Kuppen,  die  sich  im  Innern 

der  so  eben  betrachteten  äussern  Ringw^älle  erheben. 
Die  queren  Streifen  der  äussern  G.-LimanAvand  erscheinen, 

weil  sie  dann  als  senkrechte  Absätze  nicht,  wie  die  übrigen  geneig- 
ten Gegenden  des  Gehänges,  von  der  Sonne  getroffen  werden,  des 

]Mittags,  aus  der  Ebne  erblickt,  dunkel  (beschattet). 

Auf  Ngandjok  folgt  die  Poststation  Patje,  auf  der  Nord-Ost- 
Seite  des  G--Liman,  von  wo  an  die  bebauten  Felder  wieder  einem 

hohen  Urwalde  aus  Feigen ,  riesenmässigcn  Akacien  mit  vielen  Ro- 
tangarten Platz  machen,  in  welchem  die  Post  Ngringeng  liegt  und 

welcher  auf  sanft  geneigtem ,  ebnem  Boden  sich  in  die  weite  Thal- 
ebne des  Kali-Brantes  bis  nahe  an  den  Hauptort  des  sengend  heissen 

Ködiri  ausdehnt. 



ZWEITER  ABSCHNITT. 

Ost- Java,  —  in  Skizzen, 
entworfen  auf  einer  Reise  durch  die  Insel  zu  Ende  des  Jahres  1844 

Von  Buitenzorg  bis  Bandong- 

„Sei  mir  gegrüsst,  mein  Berg  mit  dem  röthlich  strahlenden  Gipfel, 
„Sei  mir,  Sonne,  gegrÜsst,  die  ihn  so  lieblich  bescheint! 

(Schiller.  Spaziergang.) 

•     Tjandjur,*)  den  7.  August  1S44. 

Noch  ehe  das  Tagesg-estirn  seine  goldnen  Strahlen  über  den 
Saum  des  Megamendung^Gebirges  ergossen  hatte^  stellten  sich  in  der 
Post  Wangun  (oberhalb  Buitenzorg)  24  neue  Beine  (nämlich  Pfer- 

debeine) zurecht  j  um  die  vier  Räder ,  worauf  mein  Wagen  ruh'te, weiter  zu  rollen.  Bald  schimmerten  die  drei  obersten  Zar  ken  des 

Buitenzorg'schen  Berges j  (Salak,  Gadjah  und  Tjiapus)  in  Morgen- 
gluthj  während  die  nordwestliche  Vorstufe  des  G.-Gede  (Tjikopo- 
Tjiserua)  und  der  ganze  Zwischenraum  bis  zum  G.-Salak  noch  im 

Schatten  der  Megamendung  -  Kette  lag-  **)  Mein  Auge  ruh'te 
nachdenkend  auf  diesem  Gipfel  j  den  seit  1812  so  viele  Apostel  der 
Naturkundigen  Commission  betreten  hatten,  während  50  andere, 

wohl  merkwürdigere  Berge  Java's  noch  keines  Naturkenners  Fuss 
berührte.    Der  külile  Morgenhauch  der   Natur   erw^eckte   frische 

*)  Eigentlich  Tjiandiur  von  Tfi:  Wasser  und  andjtir:  zerstreut.    J.  K.  H. 
**)  Wenn  die  Höhe  des  einen  Berges,  der  den  Schatten  wirft,  und  die  Ent- 

fernung des  andern  bekannt  ist,  so  würde  es  leicht  sein,  nach  der  wahren  Zeit 
(dem  Stand  der  Sonne^  die  Höhe  des  letztem  zu  bestimmen,  wenn  man  den  Au- 

genblick beobachtet ,  m  welchem  der  Gipfel  zuerst  von  den  Sonnenstrahlen  &e- troffen  wird. 
A.  d.  V. 
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Lust  zum  Reisen  und  die  Schönheit  ihres  Pflanzenschmuckes,  des- 

sen Gebüsch  hier  noch  in  tiefem  Schatten  lag^  und  dessen  Palmen- 
wipfel dort  schon  einzeln  in  der  Sonne  schimmerten,  machten  jenen 

poetischen  Sinn  rege,  jene  Stimmung  des  empfänglichen  Gemüthes, 
die  in  steter  Wechselwirkung  mit  der  äussern  Natur  das  Lehen  so 
genussreich  macht*  Aber  nichts  ist  geeigneter,  ehie  etwas  zu 
hoch  gespannte  Poesie  zu  massigen,  als  ein  Fuhrwerk  auf  Java,  von 

java'schen  Pferden  gezogen,  und  von  einem  java'schen  Kutscher  ge- 
leitet;  ̂ draussen  rasseln  die  Hader  und  schnauben  die  Pferde, 

drinnen  klappern  ein  Dutzend  Blechkisten  und  Kistchen,  vorn 
erschallt  das  wüthende  Knallen  des  Kutschers,  und  hinten  lässt 
ein  Trio  von  Läufern  sein  unaufhörliches  Vocalconcert  hören :  ajoo 
—  oh,  —  aijoOj  —  br  —  hui,  —  burr  burr  !  —  freilich  mit  keinen 

S  0  n  t  ag'  sehen,  Herz  rührenden,  aber  doch  mit  Ohr  erschüttern- den Kehlen ! 

Bei  Pondok  gede  ging  die  Sonne  auf  und  beschien  die  afrika- 
nische Wüste,  nämlich  die  Pflanzungen  von  Cochenille-Cactus,  auf 

der  einen  Seite  und  die  schönen  Dorfwäldchen,  die  sich  dort  in 
üppigen  Gruppen  auf  der  andern  Seite  erheben.  Mit  Avelchcr 
Gleichgültigkeit  aber  betrachtet  man  nach  einem  Aufenthalte  von 
10  Jahren  diese  schönen  Wölbungen  von  Kambutan-  {Nephelinm 

Man 

das  feingefiederte,  zart  -  ausgespannte  Laub  der  Parhia  higlohosa 
Bntli.  (Pete)  und  die  majestätischen  glänzenden  Wipfel  der  Kokos- 
und  Pinang-  (Areca-)  Palmen ,  die  sich  darüber  erheben  imd  die 
Ulis  Alle  so  sehr  entzückten ,  als  wir  sie  zum  ersten  jVIale  sahen !  ? 
Die  Macht  der  Gewohnheit  stumpft  alle  Genüsse  ab ,  nur  die 
Wirkung  des  Gegensatzes  bedingt  die  Schönheit  der  Natur,  und urze 

welche  die  EmpfängHchkeit  unseres  Gemüthes  stets  bei  frischem 

Appetite  erhält.  Zuletzt  sehnt  man  sich  eben  so  sehr  nach  den  zu- 
sammengedrängten Naturformen  des  Nordens,  nach  dem  dürftigen 

Anblick  einer  Wiese,  oder  nach  einem  Walde  von  krüppUgen  Ei- 
chen oder  einer  Plantage  von  Kirschbäumen ,  so  wie  man  früher 

sehnsüchtig  nach  den  Palmenwäldern  Lidicn's  verlangte.  Desshalb blühe  die  Industrie  in  mechanischen  Unternehmungen,  welche 
das  Reisen  erleichtern !  flögen  die.  Eisenbahnen  leben !  und  Gott 
stärke  die  Federn  meines  Wagens  und  gebe  seinen  Axen  Kraft, 
um  wenigstens  bis  Mittel- Java  zu  halten. 

„Auf  dass  irir  uns  in  ihr  zerstreuen, 

„Nur  darum  ist  die  Welt  so  gross-" 

Mein  Kutscher  betrachtete  meine  Locomotive,  sobald  es  hell 

geworden  war ,  mit  bedenklichen  Mienen ;  er  schien  kein  grosser 
Verehrej:  von  Antiquitäten  zu  sein  und  erinnerte  sich  einer  frühern 
Keise  nachTjandjur^  wobei  er  mich  zwei  Mal  lungew^orfen  hatte. 
Herzlich  erfreut,  eine  so  liebe  alte  Bekanntschaft  wieder  anzutref- 



381 

feiij  versprach  ich  ihm  für  den  gewöhnlichen  einen,  jetzt  zwei 
Gulden,  wenn  er  mich  auf  dieser  Reise  nur  ein  Mal  umwerfen 
wolle - 

Auf  dem  Passe  über  den  Megaraändung  (Höhe  4620')  drängte 
sich  mir  die  freudige  Bemerkung  einer  stets  höher  steigenden  Kul- 

tur und  zunehmenden  Bevölkerung  auf,  die  nicht  ohne  sich  gleich- 
zeitig vermehrende  Wohlfahrt  des  Volkes  denkbar  ist.  Wo  noch 

vor  wenigen  Jahren  alles  AVildniss  war,  wo  nur  Rhinocerosse 
kreuzten ,  da  haben  sich  jetzt  ganze  Familien  angesiedelt  und  ein 
wolü  ausgerüsteter  Warung  ist  auf  dem  höchsten  Passe  errichtet, 

w^o  er  seine  Speisen  ̂   Kaffeewasser  und  Kuwe  kuwe  dem  Reisenden 
darbietet.  So  fällt  es  auch  hier  in  die  Augen ,  dass  die  Anlegung 

bequemer  Wege  das  erste  Beförderungsmittel  für  die  Ausbreitung 
der  Kultur  eines  Landes  ist;    die  Javanen  folgen  diesen  Wegen 
und  lassen  sich  gern  in  ihrer  Nähe  nieder;  desshalb  können  neue 
Ansiedlungen ,  welche  die  zunehmende  Population  erheischt,  am 
besten  durch  die  Anlegung  von  Wegen  nach  bestimmten  Punkten 
hin  geleitet  werden- 

Ich  enthebe  mich  übrigens  einer  Beschreibung  dieses  vielbe- 
suchten Passes. über  den  Megamendung,  der  auf  Java  der  höchste 

ist,  welcher  zu  Wagen  passirt  werden  kann.  Die  höchsten  Pas- 
sagen zu  Pferd  auf  bleibenden  ^  begangenen  Wegen  sind  die  über 

das  Dienggebirge  von  Pekalongan  über  Batur  nach  Wonosobo  (auf 

den  höchsten  Punkten  etwa  6500'  hoch,)  und  über  das  Tfenggerge- 
birge  von  Tosari  nachWonosari  und  von  Kebo  glagahnach  I.edok- 
ombo.  Der  letztere  Pass  erreicht  auf  den  höchsten  Punkten  7800  . 

In  der  Thalfurche  jenseits  des  Passes  strömt  zwischen  vulka- 
nischen *)  Geschieben  der  Tji  -  Kundul  herab  und  trennt  den 

G. -Megamendung,  als  Vorgebirgskette  des  G.-Panggerango,  von 
dem  hohen  und  verflachten  Fusse  des  G.-Gßde,  auf  welchem  Aveiter 

südlich  Tjipanas  liegt.  Am  rechten  Ufer  des  Tji-Knndxil,  dicht 

unterhalb  der  Brücke-,  erblickt  man  eine  senkrechte,  gi-aue ,  ziem- 

lich glatte  Wand  von  etwa  40'  Höhe,  die  nur  aus  einer  Schicht von  erhärteter  vulkanischer  Asche,  Wadas  von  den  Sundanesen, 

Padas  von  den  Javanen  genannt,  besteht;  diese  Asche,  welche  mit 

Gerolle  und  Steinen  vermischt  ist,  obwohl  im  Umfange  des  G6de- 

Vulkan's  selten,  fand  hier  in  enger  Schlucht  eine  günstige  Gelegen- 
heit, sich  anzuhäufen,  und  spülte  bei  einem  fnihern  Ausbruche 

wahrscheinHch  mit  dem  Wasser  des  Tji -Kundul,  welcher,  in  der 

Kraterkluft  entspringt,  als  Schlamm  herab.  Wir  legten  nun ,  von 

Tjandjur'schen  Pferden  gezogen,  den  Theil  des  Weges  schnell 
zurück,  der  sich  in  geringen  Entfernungen  vom^  östlichen  Vor- 

gebirge des  G.  -  Gede  hinzieht  und  sich  zuletzt  in  romantischen 

Krümmungen   eng   an   den   innern  Fuss   dieses  Vorgebirges    an- 

*)  Blöcke  von  eigentlichem  Trachyt ,  von  Phonollth ,  Dolerit ,   Basalt  und 

.von  mannigfaltigen  neueren  Laven  durch  das  Wasser  gerundet,  wollen  wir  un- 
ter diesem  allgemeinen  Namen  (vulkanische  Geschiebe)  begreifen.      A.  d.  V. 
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schmiegt-  Alle  einzelnen  Kuppen  dieses  Gebirges  haben  einen  be- 
sondern Namen^  als:  G.-Peser^  G.-Rasamala^  G.-Tjipanas  n.  s.  v>\ 

Das  Gebirge  ist  jedoch  ein  geologisches  Ganzes ,  eine  quere  Reihe 
von  zusammengeketteten  Hügeln,  auf  deren  innern  Fuss  die  sich 
ausbreitenden  Lavaströme  des  G. -Gede  (das  Hochland  Tjipanas) 
in  einer  geraden  Linie  fast  flach  und  nur  sanft  geneigt  anstossen. 
Wir  kamen  schon  um  3^^  l^hr  hier  auf  Tjandjur  an. 

Bandong,  den  9.  August  1S44. 

Den  Sten  früh  ging  unsere  Fahrt  ostwärts  weiter.   Die  Fläche 

von  Tjandjur  ist  der  erw^eiterte  und  sich  ausbreitende  Fuss  des  Ke- 
gelberges  G.  -Gede  und  senkt  sich  fast  überall  in  einer  divergiren- 

den  Richtuug  vom  Centrum  dieses  Vulkan's.  Die  Gegenden  süd- 
wärts von  Tjandjur  fallen  in  einer  südöstlichen  Richtung  bis  zum 

Fusse  der  nördlichsten  Kette  des  Dj  ampang  -  Kendenggebirges ^ 
und  die  Gegenden  ostwärts  von  Tjandjur ,  durch  welche  die  grosse 
Strasse  führt,  fallen  sanft  und  gleichmässig  nach  Osten  bis  zvmi 
Ufer  des  Tji-Sokan,  der^  nachdem  er  aus  dem  bereits  etivas  süd- 

licher geendigten  Kendeng- Gebirge  hervorgetreten ,  von  Süden 
nach  Norden  das  nunmehr  verflachte  Land  durchfurcht. 

Der  so  sanfte  und  gleichmässige  Fall  dieser  Fläche,  welcher 
von  Tjandjur  (1450  par.  Fuss  Meereshöhe)  bis  zum  Ufer  der  Tji- 

Sokan  (S66')  nur  584  auf  8  geogr.  Minuten  Abstand  beträgt,  eig- 
net sich  vorzüglich  zur  Reiskultur  in  Sawah's  und  wirklich  sehen 

wir  sie  auch  grösstentheils  bis  hoch  an  den  Abhang  des  G.  -Gede 
hinan  in  theils  grüne  ̂   theils  frisch  überschwemmte  Terrassen  ver- 

wandelt ,  zwischen  denen  viel  Oasen  (oder  wie  dunkle  Flecken  auf 

einem  hellgiünen  und  silbernen  Teppich ,  sich  die  kleinen  j  scharf- 
begränzten  und  meistens  rundgeformten  Fruchtbaum  Wäldchen 
zerstreuen.  Wer^  der  sich  des  Anblicks  von  Dächern  und  Thurm- 
spitzen  einer  europäischen  Landschaft  schon  längst  entwöhnt  hat, 

weiss  nicht,  dass  diese  Wäldchen  java'sche  Dörfer  sind  und 
dass  unter  diesen  Wölbungen  der  Fruchtbäume,  höher  oben  noch 

von  den  Wipfeln  der  Kokospalmen  überrauscht ,  Tausendc  zufried- 
ner Bewohner  in  ihren  Hütten  leben,  die  aus  Material  gebaut  sind, 

das  in  den  Bambuszäunen  wächst,  womit  sie  ihren  kleinen  Wald  um- 
gürten? Solche  geneigte  Ebenen,  die  als  ausgebreiteter  und  in  einer 

divergirenden  Richtung  fallender  Fuss  von  Kegelbergen  sich  mit 
völliger  Gleichmässigkeit  senken,  sind  selten  anf  Java;  gewöhn- 

lich gehen  die  untern  Gehänge  der  Vulkane  in  Terrassen  über  oder 
die  Gleichmässigkeit  des  Falles  ist  durch  Vorgebirge  und  vorgela- 

gerte Hügel,  z,  B.  selbst  bei  dem  übrigens  isolirten  G,-Lawu,  ge- 
stört und  nur  der  Fuss  von  wenigen  erreicht  als  gleichmässige  Fort- 

setzung der  Ncigungscxu've  vom  äussern  Gehänge  des  Kegels  das 
Meer,  -wie  dies  unter  andern  mit  dem  südlichen  Fusse  des  G.  -Me- 
rapi  der  Fall  ist.  Die  Fläche  von  Jogjakerta,  welche  dieser  bil- 

det, ist  daher  auch,  obgleich  ̂ a  niedriger,  der  von  Tjandjur  ver- 
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gleichbar^  und  walirsclieinliclij  wie  diese  ̂   aus  ausgebreiteten  Lava- 
strömen ^  welche  keinen  Widerstand  fanden,  gebildet  und  wurde 

später  mit  Gerolle  und  Sand  bedeckt. 
Erst  vom  rechten  Ufer  des  Tji-  Sokan  an  wird  das  Land  flach, 

der  Fall  des  Ganzen  nach  Osten  hört  auf,  man  hat  den  Fuss 

des  Vulkan's  verlassen,  und  betritt  nun  ein  flach  -  Wellenförmiges 

Terrain,  welches  sich  in  ziemlich  gleicher  Höhe  von  850  bis  870' 
5  Pfähle  w^eit  ostwärts  bis  zum  Tji  -  Tarum  hinzieht  und  sich  dann 

noch  jenseits  des  Tji -Tarum  eben  so  weit  und  hoch,  als  Ebne 

von  Eadja  mandala  fortsetzt  bis  zu  den  Kalkgebirgen  G.-M6sigit 
u.  a.,  welche  es  von  dem  mehr  als  doppelt  so  hohen  Plateau  von 

Bandong  in  Osten  trennen. 

Beide  Flüsse,  Tji-Sokan  und  Tji-Tarum,  laufen  fast  parallel 
mit  einander  von  Süden  nach  Norden  und  vereinigen  sich  erst 
mehre  Pfähle  nordwärts  von  der  Strasse  entfernt.  Sie  haben  sich 

150  und  250'  tiefe  Klüfte  gegraben,  die,  etwa  doppelt  so  breit  als 

tief,  an  den  obern  Rändern  scharf  begränzt,  an  den  Seiten  schroff* 
und  Mauerartig  gesenkt,  Kanäle  bilden,  in  deren  Sohle,  tief 

unter  der  Oberfläche  des  Landes !  und  aus  der  Ferne  völlig  unsicht- 

bar, ihre  Fluthen  dahinbrausen.  So  tief  diese  Klüfte  ausge- 
furcht sind,  besteht  das  bezeichnete  Zwischenlaud  zwischen  beiden, 

und  ohneZAveifel  auch  die  zunächst  angränzenden  Theile  der  Ebnen 

von  Tjandjur  und  Radja  mandala  aus  nichts,  als  aus  vulkani- 
schem Schutt,  nämlich  aus  lauter  Steintrümmern  und  Conglo- 

meraten  der  verschiedensten  Grösse,  die  sich  hier  zu  einer  Mäch- 
tigkeit von  mehren  Hundert  Fuss  angehäuft  und  das  vormals  hier 

vorhandene  Muldenförmige  Thal  zwischen  dem  Fusse  des  Vulkan  s 

bei  Tjandjur  und  den  Kalkbergen  von  Mesigit  bis  zu  seiner  jetzi- 
gen Höhe  ausgefüllt  haben. 

Die  barometrisch  gemessene  Tiefe  der  Tji-Sokankluft  beträgt 

150',  die  des  Tji-Tarum  253';  beide  erreichen  jedoch  das  Liegende 
der  Trümmermassen  nicht,  denn  die  Sohle  des  Bettes  besteht  noch 

Massen,  und  die  e  ̂  

gers^bleibt  daher  unsicher,  eben  so  wie  die  Gesteinart,  w^orauf  sie 
ruht.  Wahrscheinlich  sind  es  wohl  Trachytrippen  oder  zusammen- 

hängende Lavaströme  des  Gede;  vielleicht  würde  man  beide  zu 

erkennen  vennögen,  wenn  man  den  Lauf  der  Klüfte  abwärts  immer 

tiefer  verfolgte.  Dass  dieser  Schuttboden  seinen  Ursprung  in  der 

Zerstückelung  von  Vulkanen  fand  oder  in  Ausbrüchen  von  Vul- 

kanen, deren  sich  genug,  z.  B.  G.-Burangrang,  Gede,  Patua,  in 
der  Nähe  erheben,  kann  nicht  zweifelhaft  erscheinen,  wenn  mau 
die  Beschaffenheit  der  Trümmer  betrachtet,  Sie  bestehen  theils  aus 

Trachyt  ohne  Hornblende,  theils  aus  Trachyt  mit  grossen  Horn- 

blendekrj^stallen,  welche  in  dem  Felsitteige  mit  glasigen  Feldspath- 
krystallen  weitläufig  zerstreut  liegen,  theils  aus  Steinarten,  in  de- 

nen die  Hornblende  so  sehr  überhand  nimmt,  dass  sie  in  reinen 

.bersrehn 
erwandelte 
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grossem  oder  kleinem  ElasenrUumen.  Alle  diese  Bruchs tücke^  bald 

nur  ein  Paar  Zoll  gross^  bald  mehre  Fuss  im  Dm'chmesser  haltend, 
finden  sich  durch  Grus^  Sand  und  Asche  gleichen  Ursprungs  zu 
einer  Brezzie  zusammengebacken,  welche  von  Structur  bald  feiner, 
bald  gröber,  bald  sehr  lose  und  leicht  zu  zerbröckeln  ist,  bald  aber 

auch  eine  gewisse  Felsenfestigkeit  erlangt.  Kanalartig  hat  der  Tji- 
Sokan  diese  Brezzie  durchschnitten  und  einzelne  Stücke  davon 

losgespült,  die,  aus  Tausenden  kleinern  Stücken  zusammengesetzt, 

doch  für  sich  ein  Ganzes,  als  Geschiebe  von  mehr  oder  weniger  ge- 
rundeter Form  im  Flussbette  aufgethürmt  Hegen.  Nur  eine  3  bis 

5'  hohe  Erdschicht  bedeckt  diese  Bank  von  Trümmergestein  zwi- 
schen beiden  Strömen.  An  den  UfeiTi  des  Tji-Tarum  sind^  wenig- 

stens da,  wo  er  den  Berg  durchschneidet,  die  grössern  Bruchstücke 
verschwunden  und  durch  ein  eben  so  mächtiges  Lager  feinen. 
Aschenähnlichen ,  vulkanischen  Sandes  vertreten,  welcher  eine 

gelblich  -  braungraue  Farbe  vuid  eine  gewisse  Festigkeit  besitzt,  an 
vielen  Stellen  aber  ganz  verwittert  und  in  Thonerde  verwandelt  ist. 
Nach  oben  zu  bemerkt  man  in  diesem  Sand-  oder  Aschenlager 
einige  horizontal  geschichtete  Bänke  von  kleinen  abgerundeten 

trachytischen  Geschieben,  die  auf  Sand  ruhend  und  von  Sand  be- 
deckt in  verschiedenen  Epochen  abgesetzt  zu  sein  scheinen,  und 

von  5  bis  zu  lo'  Mächtigkeit  w^echseln.  In  der  Ebne  von 
Radja  mandala  jedoch,  in  welche  sich  das  rechte  Ufer  des  Tji- 
Tarum,  anfangs  noch  gleich  hoch,  fortsetzt,  liegt  an  den  Einschnit- 

ten, welche  durch  den  Strassenbau  an  vielen  Stellen  25  bis  30'  tief 
gebildet  w^urden,  nur  eine  lockere  Lehmerde  bloss,  die  aus  der  Zer- 

setzung jener  Conglomerate  gebildet  zu  sein  scheint,  gewöhnlich 
Töthlich-braun,  öfters  Bolusroth  von  Farbe  ist,  und  die  oberfläch- 

lich eine  nur  1  bis  2'  dicke  Schicht  von  dunkelbraunem  Humus 
trägt. 

Es  sind  diese  Klüfte  des  Tji- Sokan  und  Tji-Tarum  die  ein- 
zigen auf  Java,   welche  die  Bildung  sumatra'scher  Plateauströme 

wiedergeben,  z,  B.  des  Kali-Batang  agam  in   den  Oberlanden  von 
Padang,  der  Aik-Malakut,  Aik-Gute,  der  Bäche  von  Tobah  in  den 
Battaländern,  welche  sämmtllch  in  Conglomeratschichten  (z.  B.  der 
B.-Agam  in  einer  Bimsteinbrezzie  bis  zu  einer  Tiefe  von  300) 
ausgewaschen  sind  und  sich  mit  scharfbegränzten,  beiderseits  gleich 
hohen  Rändern  durch  die  Hochebnen  ziehn.    Die  Wassermasse  des 

Tji-Tarum  ist  etwa  Vs  grösser  als  die  des  Tji-Sokan  und  weil  der 
Fluss  in  Bandong  vorher   ein  Plateaustrom  war  von  eingemeng- 

ten Erdtheilen  fast  immer  trübe;    sie  bildet  daher  einen  grellen 
Contrast  zu  dem  hellen  Wasser  des  kleinern  Tji-Bodas,  der  nahe  an 
der  Fähre  in  sie  mündet.    Der  Fall  des  Tji-Tarum  von  Bandong 
bis  hierher  beträgt  1160\    Wahrscheinlich  ist  es  der  Schwierigkeit 
der  Bewässerung  wegen  tiefer  Lage  der  Flussbetten  über  der  Bo- 
deuoberÜäche  und  wegen  Wellenförmiger  Oberfläche  des  Terrains 
zuzuschreiben,  dass  das  ganze  Zwischenland  zwischen  Tji-Sokan 
uua  Iji-iarum  eine  Menschenleere  Wildniss  und  nur  mit  strup- 
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piger  Wald-  und  hoher  Grasvegetation  bedeckt  ist.  Alang  und 
Glagaharten  (Inzperata  Alangy  Sorghum  tropicumy  Saccharum  Gla- 
gah  u.  a.)  bilden  die  Hauptmasse  dieser  Pflanzendecke^  worin  sich 
Jjambusarten^  Emhlica  officinalü  Glirtn.y  das  Strauchartige  Mela- 
Stoma  mahhatricum  L.  und  hier  und  da  eine  einzelne  Colhertia 
ohovata  zerstreuen  und  zuweilen  kleine  AValdgruppen  bilden^  die 

Parkähnlich  durch  Grasfelder  von  einander  getrennt,  mit  ßotang- 
und  andern  kleinen  Palmenarten  durchflochten,  seltner  aber  von 

einem  grössern  und  dichter  belaubten  Ficus-u,  a.  Bäumen  beschattet 
sind.  In  schroffem  Gegensatz  stehn  diese  Gras-  und  Waldge- 

striipp Wildnisse  den  schattigen  und  feuchten  Hochwäldern  ge- 
genüber. Sie  smd  schwieriger  als  diese  zu  durchdringen,  glühend- 

heiss,  und  ein  geliebter  Aufenthalt  von  Hirschen,  Schweinen  und 

Tigern.  -„^ 
Der  Aufenthalt  beim  Überfahren  über  beide  Flüsse,  von  denen 

nur  der  Tji-Sokan  eine  Brücke  von  Balken  hat,  und  das  langsame 
Aufziehn  des  Wagens  an  den  steilen  Ufern  durch  Büffel,  gab  uns 

Zeit  genug,  um  vorstehende  Beobachtungen  zu  entwerfen;  von  der 

Post  Radja  mandala  aber  am  rechten  Tji-Tarum-Ufer  gingen  wir, 
von  6  schnaubenden  Ra2:)pen  gezogen,  wieder  im  Flug  durch  die 
schöne  Ebne  dieses  Namens,  welche  nur  in  sanften  Wellen  steigt 
und  fällt,    und  welche  hier  mit  Indigo,  dort  mit  Thee  bepflanzt  ist, 

bis  sich  uns  an  den  Gränzen  des  Plateau's  von  Bandong,  wo  die 
Strasse  zu  den  Kalkbergen  aufsteigt,  wieder  eine  neue  Vierschaar 
von  jenen  geduldigen  Gästen  präsentirte,    die  den  Ausdruck  von 

die  Büffel 
Phlegm 

führten,  hatten  wir  wieder  Zeit  genug,  die  Beschaffenheit  der  Kalk- 
felsen zu  untersuchen  und  am  Fusse  .des  Berges  G. -Tjiguntur, 

neben  dem  Tji  -  Bogo,  Va  Pfahl  unterhalb,  nämlich  west^iTirts 

von  der  Post  Tjisitu,  dem  Kalkpfeiler  G. -Kentjana  gegenüber, 
einige  fossüe  Korallenbänke  mit  vielen  Abdrücken  von  Äluscheln 
kennen  zu  lernen.  Malerisch  erheben  sich  links,  nämlich  nord- 

wärts vom  Wege,  der  im  Zickzack  zum  Passe  hinanführt,  dieKalk- 
p-infpl  G.-Kftntiana.  Mesio-it  und  Karans"  naranten,  und  blicken  an 

Grün o 

Ein  vierter  Gipfel ,  ein  nackter  Kalkfels,  Avie  aus  lauter  kubischen 

Stücken  aufeinander  gethürmt,  Gunung-Aw^u,  erhebt  sich  weiter 
vorn,  südwärts  vom  Wege,  der  am  Fusse  desselben  seine  grösste 

Höhe  von  2367'  erreicht  hat  und  der  nun  von  diesem  Passpunkte 
an,  dem  nördlichen  Fusse  von  der  verlängerten  Wand  des  G.-Awu 

entlang,  anhaltend  aber  sanft  hinab  in  die  Fläche  von  Bandong 
führt.  Immer  mehr  entfaltet  sich  diese  Fläche  vor  dem  Reisenden, 

und  ihre  blauen  Gränzgebirge,  in  denen  sich  eine  vulkanische  Kuppe 
an  die  andere  reiht,  treten  deutlicher  hervor.    Glänzende  Wasser^» 

e<rel 
links 

JuDgiiuhii,  Java  H 

25 
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herauf  zwischen  grünenden  Hügeln,  und  wohlbebaute  Fluren  mit 
Reisfeldern,  Hecken  und  Dörfern  besäet,  bieten  sich  vorn  den 
Blicken  dar.    (In  der  dritten 

) 

aufzuhalt 

schöne  Plateau,  das  grösste  auf  Java^  ja  das  einzige  in  dieser 
Höhe,  in  welchem  sich,  so  wie  in  den  Preanger  Rogentschaften 

überhaupt,  mehr  sumatra'scher  Typus  von  Hochländern,  als  java'- 
scher  von  Niederungen  mit  isolirte'n  Kegelbergen,  entwickelt  hat, der  Beachtung  von  Reisenden,  die  hier  in  meteorologischer  sowohl, 
als  botanischer  und  geologischer  Hinsicht  reichen  Stoff  zur  Betrach- 

tung finden  werden. 
Ich  kam  um  2  Uhr  auf  dem  stark  bevölkerten  und  doch  stil- 

an  und  traf  Anstalten 

mehr 
Theilen  der  Preanger  Länder  zu  besuchen,  die  ich  auf  frühem  Rei- 

-  sen  nicht  hatte  berühren  können,  vor  Allem  aber  dem  famosen 
Gunung-Guntur  noch  eine  Visite  zu  machen.  Ich  fand  sowohl  von 
Seiten  des  Herrn  Nagel,  Assistent  -  Residenten  von  Bandong,  als 
auch  von  Herrn  General  J.  B.  Cleekens,  dem  Residenten  der 
Preanger,  die  beste  Unterstützung  zu  meinen  Zwecken,  und  war 
vom  Letztem  mit  Briefen  für  dia  Rpo-Ptitpn  vprspbpn  wnrrlpn. 

Bvotite  &ki}}t. 

Valkan  13:  Gnnnng  -  Guntur.    "^ 

(Siehe  Abschnitt  1,  S.  67.) 

,,Um  eine  periodische  Wiederkehr,  oder  überhaupt  die  Gesetze 
fortschreitender  Naturveränderunffen  zu  eroriindpn . 

bedarf  es Punkte 

fort. 

,,die^  an  bestimmte  Epochen  gebunden,  zu  numerischen  Verglel- 

jjChungen  dienen  können.** 
(Humboldt,  Bau  und  Wirkungsart  der  Vulkane.) 

L 

W 

h 

Garut,  11.  August  1S44. 

zte  am  10.  August  früh  wohlgemuth  meine  Eeise  weiter 
P.  J.  Maier,  der  sich  mit  Urlaub  zur  Herstellunsr  der 

vxesundheit  m  diesen  Gegenden  aufhielt,  begleitete  mich.  Mein 
Wagen  und  Gepäck  wurde  auf  der  Poststrasse  nach  Sumädang  vor- 

ausgeschickt, imd  in  einer  leichtem  Kutsche  von  Eegentspferden 
gezogen  flogen  wir  mm  gen  Osten  in  fröhlicher  Stimmung  durch's 

aul  der  Poststrasse  zurück 

tfemt) 



387 

welcher  zur  Vermeidung  von  sumpfigen  Stellen  in  der  Ebne  sich  dicht 

an  den  Bergfuss^  namentlich  an  den  Abhang  des  G.-Pulusari  und 
Mänglajang  anschmiegt,  und  dann  in  Osten  von  der  z^veitenPost  ein 
kleinerer  Biunenweg  betreten,  der  in  südöstlicher  Richtung  durch 

diesen  östlichen  Theil  der  Bandong'schen  Ebne  bis  Tjitjalßngka 
führt.  Viele  kleine  Sümpfe,  mit  Potamogeton-,  selbst  mit  Chara- 
Arten  angefüllt,  mit  Pistia  Stratiotes  bedeckt  und  mit  den  Blüthen 
der  Villarsia  indica^  einige  selbst  mit  der  schönen  Lotosblume 

(Nelumbium  speciosim)  geziert,  bieten  sich  hier  von  Zeit  zu  Zeit 
den  Blicken  dar. 

Bei  den  ewigen  Schlangenlinien,  w^elche  links  imd  rechts  die 
Pferde  zu  laufen  belieben,  unlenkbar  durch  die  Ungeschicklichkeit 

der  Kutscher  (wie  fast  überall  auf  Java)  läuft  man  oft  Gefahr,  allzu 
nahe  Bekanntschaft  mit  den  Bewohnern  dieser  Sümpfe  zu  machen, 
und  es  bleibt  bei  der  ordnungslosen  Wirthschaft  der  Javanen  ein 
Wunder,  dass  man  in  der  Regel  noch  mit  heiler  Haut  davon  kommt. 
Ohne  die  Hülfe  von  2  oder  3  Läufern,  die  bei  einem  regelmässigen 
FuhrAverke  in  Europa  ganz  unbekannt  sind,  die  aber  hier  jeden 

Augenblick  hinten  von  ihrem  Sitze  springen  müssen,  um  die  Pferde 
zu  lenken,  würde  man  auf  Java  nicht  weit  kommen,  —  und  wem, 

der  auf  Java  gereist  hat,  tönen  nicht  die  ewigen  "Worte  ,,pitjah 
streng^*'  —  >^lijst  putus!"  („Pferdegeschirr  zerbrochen*^  —  „Zügel 
zerrissen^')  in  die  Ohren,  die,  wxnn  es  gut  geht,  doch  einen  Auf- 

enthalt von  wenigstens  3  Mal  zwischen  jeder  Post  verxirsachon? 
Von  Tjitjalöngka  zogen  uns  wieder  Büffel  den  Zwischenrücken 

zwischen  dem  Berge  G.-Mandala  wangi  in  Süd -Westen  und  dem 
G. -Budjung  in  Nord -Osten  hinan,  über  welchen  der  Pass  nach 
Leles  führt.  Harter,  röthlicher,  Thonartiger  Boden  herrscht  hier 

vor,  mit  vielen  eingekneteten  Steintrümmern  und  ist  vorherrschend 

nur  mit  Alang  -  und  Glagahgräsern  bedeckt ,  zwischen  denen  Tau- 
sende kleiner  Malakabäumchen  {Emhlica  ofßcinalis)  und  wenige 

Akacien  weitläufig  zerstreut  wachsen.  Solche  Wildnisse,  von  den 
Menschen  der  Unfruchtbarkeit  des  Bodens  und  der  AVasserleere 

wegen  vermieden ,  sind  es,  in  denen  sich  viele  Hirsch^  auf ]J|ten- 
und  in  denen  die  grossen  Treibjagden  der  Kegenten  veranstaltet 

werden.  Die  Passhöhe  zwischen  den  zwei  genannten  Bergen  ist  Pla- 

teauartig verflacht,  etw^a  Va  bis  Vo  Pfahl  von  einem  Berge  zum  andern 
breit  und  in  der  Richtung  des  Weges  P/a  Pfahl  lang.  Der  nordöstliche 

oder  Bandong'sche  Eand  der  Platte,  von  wo  der  G .  -Budjung  in  Norden 
20**  Osten  und  G.-Mandalä  wangi  in  Süden  S*'  Osten  gepeilt  wird, 

liegt  jedoch  50'  tiefer,  als  der  südwestliche  oder  Leles'sche  Eand, 
von  wo  G. -Budjung  in  Norden  10**  Westen  gesehen  wird,  wo  neben 
einem  alten  grossen  Kiarabaume  {Ficus  sp.)  die^Post  Tjitjalgngka, 
25  Pfähle  von  Bandong  entfernt,  steht,  Höhe266D  .  Zwischen  beiden 
ist  die  Platte  sanft  vertieft.  Einen  lieblichen  Gegensatz  zu  den  ein- 

fönnigen  Graswildnissen  dieses  Rückens  bilden  die  Kokos-  und 
Pinangpalmen  mehrer  kleiner  Dörfchen,  die  aus  einsamen  Buchten 
am  Fusse  der  beiderseitigen  Berge,  besonders  auf  der  Seite  des  G.- 25 
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Budjungj  hen^orschauen.*)  Von  hier  geht  es  wieder  steil  hinab  an 
einem  Gehänge,  wo  von  Pfalil  26  an  eine  Menge^  gew^öhnlich  Va 
bis  2  im  Durchmesser  haltender,  Obsidiantrümmer  umher 
zerstreut  liegen:  L.  Nr  88  (Bat.  Nr.  1),  die,  von  schwärzlicher  Farbe 
und  an  den  Rändern  durchscheinend,  wirkliches  vulkanisches 
Glas,  dem  Bouteillenglas  sehr  ähnlich,  darstellen,  aber,  obgleich 
von  dichter  und  homogener  Masse,  mit  kleinen  Blasenräumen  im 
Innern  versehen  sind.  Diese  stellen  sich  wie  weissliche  Fleckchen 

(Augen)  dar  und  sind  von  einer  weisslich  -  grauen  Masse  (ob  von 
veränderten  Feldspathkrystallen?)  ausgefüllt.  Yiele  sind  an 
ihrer  Aussenfläche  auf  eine  solche  Ai-t  gefurcht,  dass  sie,  wie  ver- 

steinertes Holz,  eine  lamellös - fasrige  Structur  zu  haben  scheinen; 
es  scheint  jedoch  diese  Bildung  nur  durch  Zersetzung  entstanden 

beschränkt 
Aussenfläche. 

Nach  dem  Tenggär'schen  Gebirge  ist  dies  die  zweite  (mir  be- 
kannte) Stelle  auf  Java,  wo  sich  Obsidian  findet,  welcher  unter 

den  Produkten  der  java'schen  Vulkane  selten  ist  und  vielleicht  vom 
G,  -Guntur  (dem  nächsten  Feuerberge)  hierher  geschleudert  wurde  (?)- 
Die  geradlinigte  Entfernung  bis  an  den  Berg  beträgt  8  Minuten. 
Am  Fusse  des  Abhanges  beim  27sten  Pfahl  führt  ostwärts  ein 
Weg  nach  Balubur  limbangan  durch  das  Thal  zwischen  der  G.- 
Budjungkette  in  Norden  und  dem  Kegelberge  Keledon  in  Süden 
hindurch;  wir  lassen  diesen  Seitenweg  zur  Linken  und  steigen 
unsre  Route  südwärts  rsüdsüdösflieh^  wpitpr  vprfolgend,   auf  einen 
neuen  Zwischenrucken  hman,  der  vom  G.-Mandala 
ostwärts  zum  G. -Keledon  herüberläuft.  Dicht  vor  uns,  in  Süd- 
Osten,  erhebt  sich  dieser  Berg,  auch  Berg  von  Leles  genannt,  als 
ein  kleiner,  aber  steiler  \ind  schroffer  KegeL  Die  topographischen 
Verhältnisse  dieser  wenig  bekannten  Gebirgsgegenden  sind  übri- 

gens zu  verwickelt,  um  in  einer  blossen  i3eschreibung  anschaulich 
zu  werden;  ich  habe  mich  bemüht,  besonders  was  Lage  und  Con- 
figuration  der  Gebirge  betrifft,  sie  in  meiner  Karte  der  Preanger 
Regpatschiften  darzustellen. 

In  mannigfaltigen  Krümmungen  auf  und  ab  windet  sich  die 
Strasse  durch  dies  Gebirge,  durch  dessen  röthliche.  Lehmerde  mit 
eingemengten  vulkanischen  Stein trümmern  sie  oft  tief  durchgegraben 
werden  musste,  und  vergönnt  dem  Beisenden  erst  am  jenseitigen 
Gehänge  dieses  zweiten  Passes,  seinen  Blick  auf  die  schöne  Ebne 

-pv.  -)  Die  Höhe  kann  also  die  Ursache  nicht  davon  sein,  dass  den  meisten 
IJorfeni  des  2125  bis  2150'  hohen  Bandongplateau's  die  Kokospalmen  fehlen, 
i^ie  wachsen  ja  auch  noch  in  gleichen  Höhen  zu  Leles,  Trogon  und  GarutüppigO 
Die  Bewohner  behaupten,  dass  sie  dort  nicht  gedeihen  wollen,  und  geben  einen 
zu  harten,  Thonartigen  Boden  und  die  dicken  Morgennebel  des  Plateau's  als 
^raachen  an.  Die  Hauptursache  liegt  vielleicht  in  der  geerbten  Gewohnheit, 
_eme  Kokos  zu  pflanzen,  denn  nur  ungern  geht  der  Javane  dieses  Plateau's  zu 
,;-^^^S?.^P  ̂ ^^^-    Stinkendes  Katjangöl  ersetzt  daher  in  Bandon^  überall  die VOrtreffllf>>lP   Tvr^t^-V.,.4.*    ja  ^      *  ,       ,r A.  d.  V. 
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vo  n  L  e  1  e  s  zu  werfen^  die  sieh  vom  Südfusse  des  G.-Mandala  wan^-i- 

Keledon'schen  Rückens  ausbreitet  und  durch,  ihre  grünen  Reis- 
felder mit  üppigen  Pinang-  und  Kokoswaldchen  der  Dörfer  das 

Auge  erfreut.  Sie  fällt  sanft  nach  Osten  und  ist  Buchtartig  fast  auf 
allen  Seiten  von  Gebirgen  umgeben;  in  Norden  von  den  uns  be- 

reits bekannten]  in  AYesten  von  der  Verbindungskette  zwischen 
G. -Mandala  wangi  und  Agung;  in  Osten  von  einem  zweiten^ 
steilen^  fast  isolirten  Kegelberge  G.-Arumun  nebst  dessen  Verbin- 

dungszügen mit  den  benachbarten  Bergen;  in  Süden  aber  von  einem 
langen  Bergkamm,  der  sich  vom  G.-Agung  ostnordostwärts  weit  in 
den  Thalgrund  vorschiebt.  Der  G.  -  Agung  ist  esj  der  uns  den  An- 

blick des  G.-Guntur  verbirgt  und  dessen  östlichstes  Ende  wir  über- 
schreiten müssen,  um  in  den  eigentlichen  Thalgrund  von  Garut  zu 

gelangen,  als  dessen  abgeschlossene,  übrigens  gleich  hohe  Bucht 

die  Fläche  von  Leles  zu  betrachten  ist,  *) 
In  der  südlichsten  Gegend  dieser  Bucht,  nahe  an  dem  Nord- 

Ost-Fusse  von  dem  genannten  auslaufenden  Rücken  des  G.-Agung 
liegt  der  Plauptort  Leles,  bemerkenswerth  durch  eine  der  grössten 

Quellen  Java's,  die  ostwärts  unterhalb  dem  Dorfe  als  ansehnlicher 
Bach;  Tji-Tjapar,  auf  Einmal  aus  dem  vulkanischen  durchklüfteten 

Boden  dringt  und  eine  ziemlich  stabile  Temperatur  von  76^  F.  hat. 
Ein  Häuschen  bedeckt  ihr  Krystallhelles  Becken,  ausserhalb  dessen 

man  stets  eine  Anzahl  Leies'scher  Schönen  antreffen  wird,  entweder 
badend  oder  mit  ihren  Bambusröhren  unter  dem  Arme,  um  Wasser 
zu  holen.  Der  Bach  nimmt  dann  seinen  Lauf  durch  den  tiefsten, 
östlichsten  Theil  der  Lelesfläche,  und  fliesst,  alle  andern  Bäche 

aufnehmend,  die  von  Westen  in  querer  Richtung  zu  ihm  herab- 
strömen, nordwärts  am  innern  Fusse  des  G,-Arumun  hin,  zwischen 

diesem  und  dem  G.-Keledon  in  einer  schmalen  Spalte  durch  Cou- 
glomerat-  und  Brezzienmassen  hindurch  und  wendet  sich  zuletzt, 
in  den  Tji-Pantjor  fallend,  ostwärts  nach  Balubur  limbangan. 

Hatten  uns  schon  die  Hunderttausende  von  oft  sehr  mächtigen 
Trachytblöcken,  welche  in  den  Reisfeldern  von  Leles  ohne  Ordnung 

umher  zerstreut  liegen,  an  «wältige  vulkanische  Revolutiont^n  ge- 
mahnt, so  führen  uns  die  beweglichen  Massen  von  dunkelgrauem 

*)  Limbangan  M'ird  gewöhnlich  nur  die  rechte  Hälfte  des  Tnalgrundes 
genannt,  die  eine  besondere  ilegentschaft  mit  dem  Hauptorte  Garut  in  der  Mitte 
und  den  Örtern  Tjikatjang  höher  oben  und  Wanakerta  tiefer  unten  bildet^  wäh- 

rend die  linke  Hälfte  mit  den  Örtern  Tjisirupan  3670'  hoch  oben,  Trogon  220D' 
in  der  Mitte  und  Balubur  limbangan  ITOü'  unten,  sehr  unnatürlich  zu  einer  an- 

dern Regentschaft,  zu  Bandong  gehört.  Der  Fluss  Tji-Manuk,  der|(|^ie  Mitte 
des  Thal^rundes  seiner  Länge  nach  von  Süd-West  nach  Nord-Ost  durchströmt, 
scheidet  beide ;  besser  jedoch  würde  die  linke  oder  nordwestliche  Bergkette 

vom  G.- Mandala  wangi  über  den  G.-'Agung  hin  bis  zuni  G.-Pepandajan  die Gränze  mit  Bandong  bilden.  Ohne  auf  diese  politische  Eintheilung  Rücksicht 
zu  nehmen,  betrachten  wir  den  schönen  Thalgrund  mit  den  genannten  3  Ban- 

dong'schen  und  3  Limbangan 'sehen  Örtern,  die  auf  der  linken  und  rechten  Seite 
des  Stromes  einander  fast  in  gleichen  Höhen  gegenüber  liegen ,  als  ein  Ganzes, 
und  wollen  ihn  das  Thal  von  Garut  nennen.  A.  d.  V. 
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SandCj  welche  siidostwärts  vomDorfe  immer  mehr  überhand  nehmen 
und  in  welche  die  Eäder  des  Wagens  tief  einschneiden,  noch  näher  in 

das  Bereich  des  —  Donnerberges!*)  —  Eine  halbe  Stunde  spä- 
ter haben  wir  den  Bergrücken  überschritten^  der,  als  ein  Trümmer- 

lavastrom vom  G.-Agung  (Djunlcur  paneng)  herab  und  weit  in  den 
Thalgrund  vorgeschoben ,  das  Land  Leles  von  Trogon  trennt ,  und 
wir  biegen,  immer  weiter  abwärts  fahrend,  nach  Süden  um,   
da  ruht  wie  gefesselt  unser  Blick  auf  dem  G.-Guntur,  der  sich  nun 
auf  Einmal  in  seiner  ganzen  wüsten  Kahlheit  darstellt  und  dessen 
ausgezackter  Schlund  drohend  durch  die  Dämpfe  hinal)schaut. 

*  Schon  auf  dieser  Nord-Ost-Seite  des  G.-Agung  ist  ein  Lava- 
strom bemerkbar,  welcher  sich  am  Fusse  des  Berges  ausbreitend  in 

ziemlich  gerader  Erstreckung  bis  Leles  vorschiebt;  noch  unverwat- 
terte  und  erst  spärlich  mit  Vegetation  bedeckte  eckige  Trümmer 
ragen  überall  aus  seiner  Oberfläche  hervor  und  sprechen  für  sein 
noch  nicht  gar  hohes  Alter.    Hatte  auch  der  G.-ilgung  imd  sein 
Ost-Nord-Ost-Abhang  Djunkur  paneng  früher  einen  Krater  oder 
war  der  Schlund  des  G.-Guntur  früher  von  so  grossem  Umfang, 
dass  über  diesen  Rand,  der  jetzt  mehre  Minuten  nordwärts  vom 
G.-Guntur  entfernt  liegt,  Lava  überströmen  konnte?  Wahrschein- 

lich keines  von  beiden;  wahrscheinlich  entquoll  dieser  Lava- 
strom einer  seitlichen  Spalte  des  Gebirges  zwischen  dem  G.- 

Agung  und  Guntur.  In  der  Kluft  zwischen  diesem  Strome  und 
dem  eigentlichen  verlängerten  Bergrücken  des  Djunkur  paneng  sind 
in  einer  der  letzten  Eruptionen  grosse  Sandmassen  herabgeströmt 
und  haben  sich  unten  am  Fusse  des  Berges  ausgebreitet ,  wo  sie, 
wahrscheinlich  durch  gleiclizeitig  strömendes  Eegenwasser  zusam- 

mengespült, nordostwärts  bis  über  die  Strasse  hinausreichen. 
Nun  flogen  w4r  schnell  über  den  flachen  mit  Sand  bedeckten 

Fuss  des  Vulkans  hin  und  langten  zu  Trogon  an,  dessen  Kokos- 
palmen sich  südostw^ärts  vom  Berge  erheben.  Mein  Eeisegefährte, 

dem  der  Anblick  des  G.-Gimtur  noch  neu  war,  blieb  hier  zurück 
und  ich  begab  mich,  nach  genommener  Absprache  mit  dem  Distrikts- 

häuptlinge daselbst,  um  den  G.-GuiÄir  den  folgenden  Morgen  zu 
ersteigen,  noch  2%  Pfähle  weiter  bis  Garut  am  jenseitigen,  rech- 

ten Ufer  des  Tji-Manuk,  wo  ich  um  4  Uhr  ankam  und  einen 
freundlichen  Empfang  vom  Controleur  dieses  Ortes,  dem  Herrn  A. 
Bosch,  nebst  gastfreier  Bewirthung  im  Hause  des  Regenten  genoss. 
Hier  schreibe  ich  diese  Zeilen;  jedoch  „es  ist  spät  in  der  Nacht, 
wir  wollen  diesmal  unterbrechen.^^ 

• 

Garut,  12.  August  1844. 

Ersteig 
^achm 

vcJn  arestem 

sen 
Tjikuwiw 

•)   Gunung :  Berg ;  —  Gimtur:  Donner. 
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NocK  ehe  der  Tag  graute  war  ich  am  1  ]  ten  August  schon  auf 
der  Ecise  nach  Trogon  und  trabte  von  da  einige  Minuten  später  in 
Begleitung  des  Herrn  P.  J.  Maier  und  des  Distriktshäuptlin»^, 
Kaden  Dßmangj  auf  den  G.-Guntur  los.  Man  findet  es  selten  bei 
den  Javanen,  dass  sie  freiwillig  an  solchen  Bergzügen  Theil  nehmen. 
Gewöhnlich  sind  sie  sehr  gleichgültig  für  die  Natur^vunder  ihres 
Landes,  und  scheuen  alle  aussergewöhnliche  Anstrengung  des  Kör- 

pers, wie  den  Tod.  Auch  hat  die  gewohnte  Trägheit  seit  Kindes- 
beinen ihre  Kräfte  sehr  wenig  entwickelt;  denn  nur  Übung  giebt 

Kraft.  Zu  den  wenigen  Ausnahmen  aber  gehört  dieser  Raden,  der, 
überhaupt  ein  sehr  gebildeter  Javane,  wissbegierig  genug  war,  den 
Krater  des  G.-Guntur  in  der  Nähe  zu  schauen. 

Wir  bewegten  uns  durch  die  sanft  ansteigende,  mit  Sawah's 
bedeckte  Fläche  erst  westwärts  auf  den  G.  -Putri  zu,  der  sich  als 
eine  kleinere  Vorgebirgskuppe  südwestwärts  neben  dem  Vulkane 
erhebt  und  sich  in  gleicher  Richtung,  als  die  höhere  Bergkette  wei- 

ter hinten,  südwestwärts  in  einen  kurzen,  bald  zur  Fläche  hprab- 
gesenkten  Rücken  verlängert.  Das  Grün  der  Gras*  und  spärlichen 
Waldwildniss,  die  ihn  bedeckt,  steht  in  einem  schroffen  Gegensatze 
zur  öden  Kahlheit  des  G.-Guntur,  den  vom  Gipfel  zum  Fuss  auch 
kein  Grashalm  schmückt  und  der  sich  wie  ein  gigantischer  Stein- 

haufen von  schwärzlich -brauner  Farbe  neben  ihm  erhebt.  Stein- 
gereibsel,  besonders  Bimsteinartige  Lavabrocken  von  Erbsen-  bis 
Apfelgrösse  bedecken  zwar  auch  den  G.- Putri,  seine  Alang-  und 
Glagahdecke  grünt  aber  auf  diesem  Boden  üppig  fort. 

Um  7  Uhr  stiegen  wir  am  Ostfusse  des  G. -Putri  von  unsern 
Pferden  und  überschritten  die  kleine  Kluft,  die  ihn  allein  vom  G.- 
Guntur  trennt,  um  nun  zu  Fuss  auf  den  Trümmermassen  des  letz- 

tern weiter  hinanzuklettem. 

Werfen  wir  jedoch  erst  noch  einen  Blick  zurück  auf  die  Gegen- 
den ,  die  wir  durchwanderten ,  und  auf  den  verflachten  Fuss  des 

Vulkan's  überhaupt. 
Drei  Erscheinungen  sind  hier  vorzugsweise  bemcrkenswerth. 

1)  Eine  Menge  kleiner,  zerstreuter,  isolirter,  von  Gestalt 

convexer  oder  flach  -  hemisphärischer,  10  bis  30,  am  häufigsten  2o' hoher,  mit  Gras  und  dürftigem  Gesträuch  bedeckter  Hügel,  deren 
einige  auf  ihrem  Scheitel  die  Grabstätten  der  Dörfer  tragen ,  von 
Kambodjabäumen  (Plumerien)  beschattet,  und  die  sich  besonders 

am  S  üdfusse  des  Vulkan's,  gegen  den  G.-Putri  hin,  zahlreich  fin- 
den. Sie  sind  gleicher  Zusammensetzung  und  also  wahrscheinlich 

auch  gleichen  Ursprungs  als  die,  welche  man  bei  Pasir  ajam  am 
Süd-Ost-Fusse  des  G.-Göde  neben  Tjandjur,  am  Fusse  des  G.- 
Gßlunggung  bei  Tasik  malaju  und  am  Fusse  des  G.-Sumbing  bei 

Tömangung  findet  und  bestehen"  ganz  und  gar  aus  Trümmern  von 
Trachytlava,  deren  Zwischenräume  mit  Sand  und  Erde  gefüllt sind. 

2)  Rund  um  den  Süd-Ost-  und  Ost-Fuss  des  Berges  haberr  sich 
die  Lavaströme,  die  sämmtlich  nur  aus  Trümmern,  Bruchstücken, 
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emzeliien  Blöcken  uiid  nirgends  aus  zusammenhängenden j  un- 
tinterbrocliencn  Massen  bestehen  ̂   verflacht  und  sich  zu  einem  ZAvar 
unebnen  Terrain  ausgebreitet^  das  aber^  ohne  Hügel  und  bedeutende 

Hervorragungen,  nur  von  kleinern  Klüften  und  Vertiefungen  laby- 
rinthisch durchzogen  ist.  Diese  Trümmerfelder  zu  durchwandern 

.  ist  jedoch  mit  der  grössten  Schwierigkeit  verbunden  und  einzelne 

T?löcke  liegen  10  bis  15'  hoch  neben  einander  gestapelt.  Viele 
Bäche  sind  durch  diese  in  verschiedenen  Perioden  ausgeworfenen 
und  einander  bedeckenden  Trümnierschicliten  in  ihrem  alten  Laufe 

gehemmt  w^orden,  so  dass  sich  ihr  Wasser  zu  kleinen  Seen^  Süm- 
pfen und  Tümpeln  aufstauen  musste,  die  man  in  Menge  in  den 

sanften  Vertiefungen  zwischen  den  Trümmern  erblickt,  Dass  diese 

in  einem  glühenden  Zustande  aus  dem  Krater  kommen  und  mei- 
stens herabrollen  oder  herabgeschoben  werden,  lehrt  uns  die  Ge- 

schichte des  Vulkan's. 
3)  Ungeachtet  dieser  öden,  unwirthbaren  BeschaiFenheit  des 

Fusses  vom  G.-Gimtur  und  ungeachtet  des  schreckbar  drohenden 
Anblicks  seines  Kraters  sieht  man  doch  noch  viele  kleine  Dörfer^ 

die  sich  aus  der  Thalfläche  von  Trogon  bis  dicht  zu  seinem  Gehänge 

heranziehen;  ja  einige  liegen  so  hoch^  dass  die  Ti-ümmerströme  des 
Vulkan's  zwischen  ihnen  hinabreichen;  das  frische  Grün  ihrer 
Fruchtbaumgebüsche  und  ihrer  Pisangpflanzungen  bildet  dann  mit 
den  scliTvärzHchen  Lavafeldem^  die  dicht  hinter  ihnen  anfangen, 
einen  malerischen  Gegensatz.  Ihr  Bestehen  scheint  zu  beweisen, 

dass,  so  stürmisch  die  letzten  Ausbrüche  des  G.-Guntur  auch  auf- 
getreten sein  mögen,  sie  doch  nie  sehr  verheerend  gewesen  sind. 

Die  Mächtigkeit  der  Trümmerfelder,  die  aus  mehren  Schichten  auf- 
gebaut, seinen  Fuss  umringen,  scheint  über  der  alten  Thalsohle 

daselbst  nicht  mehr  als  50  (höchstens  75)  Fuss  zu  betragen.  Völlig 

geschmolzene  Lava  ist  nie  aus  dem  Krater  geflossen^  seit  das  Garut- 
thal  und  der  Fuss  des  Berges  bewohnt  wird. 

Wir  klettern  nun  auf  den  Steinströmen  des  G. -Guntur  vom 
Nord-Ost-Fusse  des  G.-Putri  an  hinauf.    Unsre  Pferde  bleiben  in 
dem  Glagahdickicht  des  letztern  zurück.    Die  Schuttmassen  des 
G.-Guntur  stossen  hier  unmittelbar  auf  den  G.-Putri  an,  welcher 
eiuTrachytgebirge  und  offenbar  ein  Vorhügel  der  frühern  Bergkette 
ist,  die,  aus  einer  plötzlich  entstandenen  seitlichen  Spalte  sich  mit 
Lava  und  Lavatrümmermassen  überschüttete  xmd  durch  Aufbau- 
fang  dieser  Massen  rund  um  eine  Centralöffnung  zum  Kegel ,  dem 
jetzigen  G.-Gmitur^  werden  musste.    Dieser  ist  daher  ein  blosser 
Eruptionskegel  ohneRingmauer  und  vom  Fuss  zum  Scheitel 
loichts  Anderes,  als  ein  Haufen  von  Sand  und  Lavabruchstücken, 

die,  nach  den  Gesetzen  der  Schwere  aus  einem  Mittelpunkte  über- 
strömend, hätten  zum  Kegel  werden  müssen,  hier  aber  nur  zu  einem 

halben  Kegel  wurden^  weil  die  Öffnung,  aus  welcher  sie  ström- 
ten ,  an  dem  seitlichen,  nämlich  südöstlichen  Abhänge  einer 

Ber^ette  lag.    Nur  hier  und  da  zeigt  sich  au  der  Kratermauer  eine 
dünne  Lavabank ,  welche  zwischen  den  Lagen  von  losen  Auswurf- 
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lingen^  Trümmergesteinen  wie  eingeschoben  erscheint.  Siehe  neben- 
stehende ^^Guntur-Figur  1/^  welche  im  Profil  den  wirklichen 

seitlichen  Anblick  des  Berges  vorstellt^  so  weit  man  ihn  hinter  dem 
G.-Putri  sehen  kann.  Es  ist  die  Süd- West-Seite  des  Berges^  die 
man  so  erblickt^  wie  sie  hier  abgebildet  ist,  wenn  man  sich  am  Pa- 
sanggrahan-Pasir  kiamis  befindet. 

Ansser  dem  G.-Putri  ragt  auch  wirklich  noch  eine  zweite 
Stelle  des  alten  Bergabhanges  mitten  aus  den  Trümmermassen  des 
G.-Gnntur  hervor  und  bildet  auf  der  Ost-Nord-Ost-Seite  des  Vul- 

kan's  einen  mit  Gras  bewachsenen  grünen  Vorsprung  mitten  zwi- 
schen ödem,  vulkanischem  Schutte,  der  sowohl  diesen  Vorsprung 

endlich  ganz  zu  überschütten,  als  auch  den  G/-Putri  immer  tiefer 
in  seine  Massen  zu  begraben  droht. 

Drei  Eruptionen  jedoch,  seit  meinem  ersten  Besuche  in  1837 
bis  jetzt  1844,  haben  dieOberfläche  des  Berges  auf  keine  solche  Art 

erhöht,  dass  sie  den  Augen  bemerkbar  sei;  die  Höhe  der  Schutt- 
massen am  G."Putri  war  noch  ganz  dieselbe,  und  so  dürften  Jahr- 

tausende vergehen ,  ehe  sich  die  Oberfläche  des  Vulkan's  um  einige 
Ellen  erhöht.  Übrigens  ist  es  nicht  unwahrscheinlich  anzunehmen, 
dass   der  Vulkan  kurz  nach   seiner   Entstehunsrszeit  vielleicht   in 

einem  Monate  mehr  Stoffe  ausgeworfen  hat,  als  in  einem  Jahrhun- 
dert jetzt,  wo  die  Eruptionsmaterien  in  der  Regel  feine  Asche  sind, 

die  sich  Aveit  entfernt  vom  Berge  über  das  Land  verbreiten,  ohne 
zur  Erhöhung  dieses  letztern  selbst  etwas  beizutragen.  Dass  der 
G.-Guntur  ein  sehr  neuer  Vulkan  ist,  wird,  hoffe  ich,  durch  die 
vorstehenden  Betrachtungen  über  alle  Zweifel  erhoben. 

Ja,  nach  der  Versicherung  des  Regenten  von  Garut  soll  zu 
Trogon  noch  eine  alte  Chronik  vorhanden  sein,  worin  des  ersten 

Ausbruchs  vom  G.-Guntur  gedacht  wird,  und  dieses  Ereigniss, 

wobei  viele  Menschen  um's  Leben  kamen,  soll  sich  etwa  erst  vor 
150  Jahren,  also  in  1690  (?)  ereignet  haben.  Der  G.-Päpandajan 
öffnete  sich  in  1772.  Leider  blieben  meine  Bemühungen,  mir 
nähere  Nachrichten  von  dieser  Chronik  zu  verschaffen,  erfolglos- 
Allein  so  viel  ist  gewiss,  dass  sich  bei  den  Bewohnern  des  Thaies 
von  Garut,  besonders  bei  denen  zu  Trogon,  eine  dunkle  Sage  von 
einem  ersten  Ausbruche  des  G.-Guntur  erhalten  hat,  welcher  der 
einzige  heftige  und  für  die  angränzenden  Bewohner  verderbliche 
dieses  Berges  war.  Dabei  wird  ausdrücklich  behauptet,  dass  an 

der  Stelle,  w^o  jetzt  der  G.-Guntur  liegt,  vor  dieser  Eruption  ein 
gew^öhnlicher ,  grüner  und  mit  Wald  bedeckter  Bergabhang  ge- 

wiesen sei,  an  welchem  man  niemals  Spuren  vulkanischer  Wirkung 
wahrgenommen  habe. 

Der  Südabhang  des  Berges,  an  welchem  wir  hinaufklommen, 
(erst  nordwcstwärts  schräg  an  demselben  hin ,  bis  auf  einen  Vor- 

sprung, welcher  sich  gegen  denG- -Putri  hin  vorschiebt,  später 
nordwärts  gerade  hinauf,)  zeigte  noch  dieselbe  Beschaffenheit  wie  in 
1837;  er  war  nämlich  aufgethürmt  aus  kleinen,  schwärzlich-grauen, 
ausgeglühten  Lavatrünimcrn ,  mit  einigen  darauf  zerstreuten  gros- 
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Sern,  eckigen,  grauen  oder  röthlirh- grauen  Blöcken  von  Trachyt- 
lava.  Nur  ein  Paar  neue  Ströme  oder  Fahrten  von  Trachytlava 
waren  liinzugekommen ;  diese  zogen  zwar  geschlängelt ,  aber  doch 
regelmässig  und  mit  einander  parallel  gleich  lange  Leisten  am  Ge- 

hänge herab;  ein  Paar  von  ihnen ,  die  nicht  höher  als  3'  bei  einer 
Breite  von  4  waren  und  auf  ihrer  Firste  scharf  zuliefen,  bestanden 
aus  lauter  kleinen,  nur  y^ ,  höchstens  ^j^  ,  seltner  %  Fuss  dicken 
Lavastücken  von  einer  Bolusrothen  Farbe  und  höckrisrer,  aber  mehr 
oder  weniger  rundlicher  Form ,  so  dass  man  sie  für  Massen  von 
Ziegelsteinen  oder  gebranntem  Thon  hätte  halten  sollen.  Sie  waren 
nicht  schwer  und  Hessen  in  ihrer  porösen  Structur  nur  noch  Feld- 
spathkrystalle  als  matte,  milch  weisse  Fleckchen  erkennen.  Wahr- 

scheinlich verdanken  sie  ihre  Zieg-elrothe  Farbe  ihrem  Gehalte  an 

rim 
Eothglühhitze,   wodurch  sie  fähig  wurden ,  sich  beim  Herabrollcn 
und  Reiben  aneinander  zu  runden  und  ihre  scharfen  Ecken  zu  ver- V 

lieren.  Merkw^ürdig  aber  bleibt  die  oben  auf  ihrem  Kamme  scharf 
zulaufende  Form  dieser  schmalen  Leisten,  die  sich  unabsehbar  lang 
am  Berge  herabziehen  und  die  da,  w^o  sie  Schlangenlinien  bilden, 
dies  immer  im  Parallelismus  thun.  Die  meisten  übrigen  Trümmer 
bestehen  aus  einer  schwärzlich-grauen  Trachytlava  in  vielen  Varie- 

täten bald  ohne ,  bald  mit  vieler  oder  w  eniger  Hornblende  und  aus- 
ser andern  Beimengungen  öfters  sehr  reich  an  Magneteisen,  so  dass 
die  lebhafteste  Attraction  auf  die  Nadel  ausüben.  In  den  mei- 

sten Gegenden  sind  die  Stücke  nur  Ya  bis  l'  dick  und  hängen  durch Sand  nur  locker  zusammen;  in  den  grössern  Blöcken,  die,  wie  be- 
reits bemerkt,  hier  und  da  auf  diesem  Schuttgehänge  zerstreut 

liegen,  findet  man  zuweilen  sehr  gTosse,  abgesonderte  Feldspath- 
krystalle.  übrigens  enthalten  diese  Trümmer  des  G.-Guntur  eine 
grössere  Verschiedenartigkeit  von  Laven  von  feinkörnigem,  fast 

dichtem  Trachyt  durch  alle  "Übergänge  von  krystallinischer  bis schlackiger  Lava  zum  leichtesten  Asbestartigen  Bimstein.  Die 
meisten  enthalten  viel  Eisen. 

Wir  folgten  beim  Hinanklettem  am  liebsten  solchen  Gegenden, 
wo  die  Trümmer  eine  mittlere  Grösse  von  1  yo  bis  2'  hatten,  und 
kamen  ungeachtet  des  steten  Zurückrutschens  auf  den  beweglichen 
Massen,  wo  die  Stücke  kleiner  waren,  doch  bereits  um  9y2  Uhr 
oben  auf  dem  Gipfel    an.     Ich  erkannte  bald,    dass  wir  uns  auf 

auf  Guntur  Fi^ur  5  und  6  (s.  Seite 
6 

.  t>9  vom  ersten  Abschnitt) 
befanden,  und  dass  die  kleine  Platte,  welche,  nach  Süd-Ost  einen 
weitvorspringenden  scharfen  Band  bildend,  in  1837  den  Krater  auf 
dieser  Seite  umgab ,  gänzlich  verschwunden  war.  Es  senkte 
5ich  damals  diese  Platte  vom  jetzigen  wulstig -breiten  Rande  sanft 
hmab  und  war  von  schmalen ,  concentrischen  Spalten  durchzogen, 
die  überall  dampften  und  die  mit  dem  Rande  selbst  parallel  liefen, 
der  sich  dann  plötzlich  endigend,  sich  in  eine  senkrechte  Tiefe 
stürzte.    Vergleiche  die  pittoreske  Ansicht  des  Kraters,  die,  in  1837 
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entworfen,  in  dem  Atlas  mitgetheilt  Ist.  Auf  diesem  Rande,  )^  in 
Figur  5  und  6,  stellte  ich  damals  meine  Beobachtungen  an  (Höhe 

61 OO')  und  sah  mich  nun  etwa  500'  weit  von  dort  zumckgesetzt, 
(bis  (5*^)  um  so  weit,  als  sieh  nun  die  obere  Krateröffnung  ver- 
grössert  hatte.  Statt  in  einen  senkrechten  Abgrund,  sah  man  nun 
an  einem  yiel  sanfter  geneigten ,  aber  auch  mehr  in  die  Länge  ge- 
zogencn  Gehänge  in  den  Krater  hinab,  dessen  viel  tiefer  liegende 
zackige  Süd- Ost- Mauer  nur  undeutlich  durch  die  Dampfinassen 
blickte, 

Die  ganze  grösstentheils  aus  Sand  bestehende  Masse  b 

also  w^ar  in  einem  von  den  Ausbrüchen  zwischen  1837  und  jetzt 
eingestürzt  und  verschwunden,  die  Höhe  von  ̂   aber 

nach  jetzt  wiederholten  Barometer -Messungen  =  6230  unverän- 
dert geblieben.  Zwischen  dieser  jetzigen  nordwestlichen  Krater- 

mauer (5*  ̂ ^^d  ̂ ^^  G.-Mesigit  lag  in  1837  ein  mehre  Hundert  Fuss 
tiefer,  unten  scharf  zulaufender  und  mit  Stein trüramern  bedeckter 
Zwischenraum  a  (Figur  5  und  6).  Dieser  war  j  etzt  ganz  mit 
Sand  ausgefüllt  und  in  einen  flachen,  nur  sanft  vertieften 
Zwischensattel  verwandelt,  auf  dessen  glatter  Sandoberfläche  man 
jetzt  mit  ungleich  geringerer  Mühe  als  früher  auf  den  G.  -  Mösigit 

gelangen  konnte.  Einige  2  bis  3'  breite  Spalten  zogen  sich  nord- 
westwärts  in  gerader  Richtung  durch  diese  Sandfläche  und  w^aren 
oberflächlich  ebenfalls  locker  mit  Sand  überschüttet  ^  der  aber  etwa 

einen  Fuss  tiefer  als  die  angränzende  Oberfläche  lag.  Hierdurch  so- 
wohl y  als  durch  die  schwachen  Dämpfe  y  die  aus  ihnen  drangen, 

warnten  sie  uns,  um  uns  ihrer  trügerischen  Decke  nicht  anzuver- 
trauen und  in  einen  vielleicht  unergründlichen  Abgrund  zu  stürzen. 

Auf  diese  Ausfüllung  von  a  und  das  Verschwinden  von  l  beschrän- 
ken sich  alle  Veränderungen ,  welche  der  Krater  in  den  vier  neuen 

Eruptionen  (von  1840^  den  24.  Mai,  1841,  den  14.  November,  1843, 
den  4.  Januar  und  den  25.  November)  erlitten  hat.  Doch  scheinen 
auch  vom  südöstlichen  oder  vordem  Ivraterrande  einige  Abblätte- 

rungen von  Felsen  Statt  gehabt  zu  haben,  wodurch  die  Krateröffnung 
etwas  weiter  geworden  ist.  Siehe  Seite  und  Figur  t  bis  3  im  ersten 
Abschnitt,  Die  Zahl  der  Ausbrüche,  welche  der  Berg  von  1800  bis 
1847  erlitten  hat  und  die  ich  1.  c,  aufgezählt  habe,  beträgt  17. 
Wahrscheinlich  haben  noch  mehre  Statt  gehabt,  die  mir  nicht  mit 
Gewissheit  bekannt  gCAVorden  sind.  Wenn  wir  aber  bei  der  Zahl  17 
innerhalb  47  Jahren  stehen  bleiben,  so  hat  der  Vulkan  doch  nicht 
viel  mehr  als  alle  drei  Jahre  einen  Ausbruch  erlitten. 

Auf  der  glatten  Oberfläche  des  feinen,  gelblich-grauen  Sandes, 
wovon  der  G. -Mäsigit  ganz  überschüttet  ist,  stiegen  wir  mit 
Leichtigkeit  an  seinem  Abhänge  hinan  imd  mussten  uns  nur  an 
einigen  der  steilsten  Stellen  kleine  Treppen  oder  Kerben  in  den 
Sand  hucken,  um  festen  Fuss  zu  fassen.  Wir  erreichten  seinen 

rundlichen,  oben  flachen  und  bloss  45  bis  50'  im  Durchmesser  hal- 
tenden Gipfel  um  IOV2  Uhr,  eben  noch  zur  rechten  Zeit,  um  schnell 

die  beabsichtigten  Peilungen  nach  fernen  Berg^^pitzen  zu  nehmen 
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(bis  zum  G. -Tjörimai  und  Gede),  ehe  das  immer  massiger  heran- 
ziehende Ge^völk  alle  Aussicht  schloss.  Ein  ähnliches,  aber  nicht 

mit  Sand  ausgefülltes,  sondern  unten  schmal  zulaufendes  und  stiei- 
leres  Zwischen thal ,  als  das,  welches  ihn  vom  G.-Guntur  trennt, 
scheidet  den  G--M6sigit  auch  auf  der  andern  Seite  vom  G-  -Agu  ng, 

der  ihn  nord westwärts  ettva  noch  5  bis  700'  hoch  überragt  und  der, 
wie  alle  Räume  umher ,  sowohl  Kuppen ,  als  Gehänge  mit  Sand 
überschüttet  ist.  Kein  grünes  Pflänzchen,  kein  Grashalm  ziert 

diesen  an  der  Oberfläche  geglätteten  Sand  und  nur  einige  ver- 

brannte Eaumstümpfe  ragen  auf  dem  G.-Agung  6  bis  lo'  hoch daraus  hervor. 

Es  ist  dieser  eine  kurze  von  Süd- West  nach  Nord -Ost  hinge- 
zogene Firste  j  mit  einem  Terrassenartigen  Vorsprung  am  diesseiti- 

gen Gehänge,  und  stellt  den  höchsten  Punkt  der  eben  so,  von 
Süd -West  nach  Nord -Ost,  streichenden  Bergkette  dar,  an  deren 
Süd -Ost -Flanke  in  einer  queren  Linie  (also  senkrecht  auf  der 
Längenachse)  erst  der  G.-Mösigit  und  dann  der  G.-Guntur  hervor- 

gebrochen sind.  Die  übrigen  weniger  hohen  Punkte  der  Kette 
sind:  G. -Gadjah,  südwcstwärts  vom  G.-Agung  und  durch  einen 
tiefen  Zwischenraum  von  ihm  getrennt ,  durch  w^elchen  man  über 
einen  Theil  des  Bandong-Plateau's  und  des  G.-Malawar  hinweg  bis 
zumG. -Gede  beiBuitenzoTg  peilt;  von  hier  setzt  sich  die  Kette 
als  schmale  Firste  (und  jemehr  sie  sich  vom  Vulkane  entfernt,  um 
so  dichter  mit  Waldwuchs  bedeckt,)  südwcstwärts  weiter  fort, 

senkt  sich  zugleich  immer  tiefer  und  endigt  sich  gegen  den  Pasir- Kiamishin. 
Abhan 

ganz Er  ist durchzo 

eckigen  Stücken,  aufgebaut  zu  sein  scheint.    Die  weissliche  Farbe 

efeldämpf 

'
)
 

drangen.  Sie  blickt  zu  ähnlichen,  aber  kleinern  Felsenwän- 
den herüber,  welche  die  Westseite  dieser  Kuppe,  worauf  wir 

stehen ,  unzugänglich  machen ,  und  aus  deren  Spalten  noch  reich- 
liche Schwefeldämpfe  dringen-  Ein  schmaler,  öder,  und  steiniger 

Thalgrund,  nur  von  Rhinocerossen !  besucht,*)  zieht  sich  zwischen 
beiden  herab,  nämlich  zwischen  der  verlängerten  G- -Gadj abkette 

rummem 
vom  G. -Mösiffit  bis  zumG. -Putri  herabstreicht,  anfangrs  in  den 

gehänge,    tiefer  unten  aber  durch 
mit  dem  G.  -Guntnr 

*)^  Die  Pfade  dieser  Thiere  winden  sich  an  den  steilsten  Gehängen  des  G.- git   hin   und  laufen  über  Schuttmassen ,    wo  kein  Grashalm  wächst;    sie 
«--^s,«iuu  ca  /.u  neuen,    immer  am    ut;i&ciu>:;ii  ouur  z.u  ^enen,    so  uasa  un 
Schlangenlinien  ihrer  Pfade,  selbst  wo  sie  über  Sand  und  Steintrümmer  fülu*en deutlich  sichtKir  wo^rio«  \    A   V deutlich  sichtbar  werden. 

A.  d.  V. 
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welche,  uns  bereits  bekannt,   den  Ostfuss  des  G. -Putri  von  den 

Schuttmassen  *)  des  Vulkan's  trennt. 
Ausser  diesen  Solfataren  der  westlichen  Telsenwände  des  G.- 

Mesigit  dampft  sein  ganzer  Nord- West- Abhang  aus  Hunderten  von 

kleinen  Ritzen;  der  ganze  Boden  ist  erhitzt,  und  der  Sand  ober- 
flächlich mit  dünnen,  »/z  bis  1  Zoll  dicken  Krusten  von  bunter 

Färbung  bedeckt ,  die  theils  aus  sublimirtem  Schw^efel ,  theils  auch 

aus  and'ern  Mineralsubstanzen  (Alaun)  bestehen  und  eine  gewisse Cohärenz  besitzen. 

Und  nicht  minder  wie  diese  Seite,  scheint  auch  der  jenseitige 

Abhang,  oder  die  Nord- West-Flanke  des  G. -Agung  durch- 
klüftet  und  ganz  von  Dämpfen  durchwühlt  zu  sein ;  denn  schon  aus 

weiter  Entfernung,  z.  B.  vom  Wegpasse  über  den  Zwischenrücken 

zwischen  G.-Budjung  und  Mandala  wangi  von  Pfahl  25  Va ,  26  bis 

fast  zu  27,  —  ferner  vom  Pasanggrahan  Malawar  tjiparai,  kann  man 

die  Dämpfe  sehen,  die  dort,  etwa  2  bis  300'  unter  dem  höchsten 
Gipfel,  aus  dem  Boden  dringen.  Jedoch,  noch  kein  Mensch  hat 
diese  Nord -West-  und  Nord -Nord -West -Seite  des  G. -Agung  be- 

sucht ,  die  sich ,  ehe  sie  in  das  Plateau  von  Bandong  herabfällt, 

zu  einem  weiten  und  waldigen  Gebirgslande  ausbreitet.  **) 
■  Nach  der  entgegengesetzten  Richtung,  nämlich  nach  Nord- 

Osten  vom  G.- Agung  hin,  ist  die  Fortsetzung  der  Bergkette  unter 

den  Namen  von  G. -Gäde  und  Djunkur  paneng  bekannt.  Nach- 
dem sie  nordwärts  einen  Verbindungskamm  zum  G. -Mandala  wangi 

ausgeschickt  hat,  dreht  sie  sich,  von  Kuppe  zu  Kuppe  tiefer  fal- 

lend ,  in  einer  sanften  Biegung  mehr  nach  Osten  (Ost-Nord-Osten) 
herum  und  ist  auf  ihrer  innern,  dem  G.  -  Guntur  zugekehrten  Seite 

stets  steiler.  Wandartiger  gesenkt,  als  auf  ihrer  äussern ;  einige  ge- 

rade und  parallele  Kippen  ragen  an  dieser  Wand  hervor.  Der  Zwi- 
schenraum zwischen  ihr  und  dem  G. -Guntur  ist  oben  ausgebreitet. 

Plattenartig,  unten  Kluftartig,  mit  einigen  senkrechten  Felsen- 
stufen, über  welche  der  Bach  in  kleinen  Cascaden  herabstürzt. 

Zuletzt  endigt  sie  sich  in  den  gesenkten  Kücken  von  Steintrüm- 
mern ,  über  w-elchen  uns  gestern  der  Weg  von  Lclcs  nach  Trogon 

führte. 

Alle   diese  Höhen   übersieht  man   vom  G. -Mäsigit.    Ferner 

übersieht  man  eine  :Menge  angränzender  Berge,  deren  viele  eben- 
falls von  Kratern  durchbrochen  sind nur 

■
/
 

Göluno-gung  5  geograph.  Meilen  von  hier  entfernt.    "Wolkennebel aber   zo"-en   heran   und  umhüllten   sie ;    in  der  Hoffnung  auf  er- 

*)  Vulkanische  Schuttmasse :  Aufhäufungen  von  Sand,  Grus,  Trachyt-  und 
Lavatrümmern,  aller  Grosse  und  VarietUten.  ^  A.  d.  V. 

**)  Ich  beabsichtigte  diesmal  einen  Besuch  dieser  Seite  ,  sah  aber  ein ,  dass 

das  Übersteigen  des  G.-Agung  nicht  in  so  kurzer  Zeit  möglich  war,  um  jenseits 

noch  vor  der  cränzlichen  Verhüllung  der  Gebirge, durch  Wolken  anzulangen. 

Eine  zweite  Reise  aber  mit  Vorbereitungen  zur  Übernachtung  im  OpKiVo-^  v bot  mir  dies  Mal  meine  Zeit. 

im  _ 

A.  d.  V. 
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neuerte  Sonneablicke  streckte  ich  mich  auf  dem  Gipfel  hin^  und 
überliess  mich  solchen  Betrachtungen ,  die  durch  den  Charakter 
der  Umgebungen  erweckt  wurden. 

Slcrkwürdig  kam  es  mir  vor,  dass  sich  innerhalb  einer  so  klei- 
nen Raumerstreckung,  wie  die  der  Preanger  Regentschaften ,  eine 

so  grosse  Menge  theils  noch  offener,  theils  vormals  offen  gewesener 
Yulkanschlünde  neben  einander  befinden.  Ausser  den  bereits  ge- 

nannten Tieren,  dampfen  hier  noch  rundum  der  G.  -Wajang  4y2, 
Patua  8y2,  Tangkuban  prau  8%,  Gßde  16%,  Salak  20V2  und  Tjö- 
rimai  11  geogr.  Meilen  von  hier,  und  dampften,  zwar  jetzt  ge- 

schlossen, aber  ohne  Zweifel  vormals,  der  G.-Burangrang  9 '/4^ 
Tampomas  67^,  Malawar  5,  Tjikorai  47+  geogr-  Meilen  entfernt, 
also  14  Vulkane,  vielleicht  mehr!  innerhalb  eines  Raumes  etwa 
25  Meilen  lang  mid  11  Meilen  breit.  Bei  so  grosser  Nähe  der 
Vulkane  an  einander  muss  man  annehmen ,  dass  die  vulkanischen 
Schächte  oder  Spalten  jeder  zu  einem  besonderen  Heerde  führen 
und  dass  die  Communication  dieser  Heerde  mit  einander  zuweilen 

gänzlich  unterbrochen  ist.  Denn  wie  könnten  sich  sonst  aus  einem 
dieser  Berge  allein  und  ausschliesslich  so  heftige  verwüstende 
Ausbrüche,  wie  die  des  G.  -  Gelungguug  in  1822,  oder  des  G.-Pe- 
pandajan  In  1772  ereignen,  ohne  dass  die  benachbarten,  z,  B.  der 

G.-Telaga  bodas  beim  G.  -Gölunggung,  oder  die  Kawah-Manuk, 
derG.-WajangundGunturbeimG.-Pöpandajan  im  geringsten  daran 
Theil  nehmen  ?  oder  ohne  dass  sich  die  Wirkung  gleichmässig  über 
alle  vertheilte? 

Nicht  ein  Mal  eine  verstärkte  Wirkung  der  übrigen  Krater 
wurde  bei  dem  schrecklichen  Wüthen  des  G.-Gelunggung  wahrge- 

nommen, eben  so  wenig,  als  bei  den  Ausbrüchen  des  G.-Guntur 
in  den  verflossenen  Jahren  die  nur  3  Äleilen  entfernte  Kawah- 

Manuk  und  der  nur  5  Meilen  abgelegene  G--Pepandajan  stärker 
als  gewöhnlich  dampften !  —  Und  warum  brauchten  sich  die  Dämpfe 
zuweilen  ganz  neue  Auswege  zu  bahnen  und  neue  Vulkane ,  wie 
z.  B.  den  G.-Guntur  zu  bilden,  wenn  eine  Communication  zwischen 
den  Schächten  der  einzelnen  Feuerberge  ununterbrochen  bestünde? 
Mau  ist  daher  zur  Erklärung  der  beobachteten  Erscheinungen  ge- 
nöthigt,  anzunehmen,  dass  eine  solche  Communication  zwischen  den 
vulkanischen  Heerden  der  Preanger  Vulkane  entweder  gar  nicht 
besteht,  oder  auf  gewisse  Zeiten  gänzlich  unterbrochen 
werden  kann. 

Einige  Sonnenblicke  weckten  mich  aus  diesen  Betrachtungen, 
und  trieben  mich  zu  meinem  Thedolithen,  um  durch  die  Fenster  der 
Wolken  hindurch  schnell  noch  einige  fehlende  Peilungen  zu  nehmen. 
Darauf  endigten  die  sich  immer  mehr  zu  einem  Ganzen  vereinigen- 

den Wolkennebel  alle  weiteren  Operationen  und  bestimmten  gegen 
12  Uhr  unsere  Rückkehr. 

Bald,  wo  das  Gehänge  glatt  war,  auf  einer  zusammengefalte- 
ten Matte  rutscherid,  —  bald  aufrecht  kletternd,  —  gewöhnlich  in 

aufgetriebene  Sandwolken  gehüllt,  —  häufig  auf  den  beweglichen 
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Massen  ausgleitend,  und  von  rollenden  Stein trümmern  verfolgt,  — 
langten  wir  um  1  Uhr  wieder  bei  unseren  Pferden  in  den  Glagah- 
Wildnissen  des  G.  -Putri  an^  waren  um  2  Uhr  zu  Trogoxi  und  be- 
grüssten  um  3  Uhr  wieder  unsere  freundliche  Wohnung  zu  Garut ! 

^tittt  ökt^e. 

Vulkan  17:  Gunung-Tjikoral.    0 

(Siehe  Abschnitt  1,  S.  106.) 

„Durch  den  Kiss  nur  der  "Wolken „Erblickt  er  die  Welt, 
„Tief  unter  den  Füssen 

„Das  grünende  Feld.** (Schiller.) 

Tjikuwiwi,  den  12.  und  13.  August  1844, 

Wir  drei  —  A.  Bosch  ̂   P.  J.  Maier  und  ich  —  trafen  Nach- 
mittags um  die  dritte  Stunde  auf  dem  Ahm  alun  von  Garut  zusam- 

men, schwangen  uns  auf's  Ross  und  trabten  zum  Thore,  richtiger 
zum  Dorfe  hinaus,  denn  ein  eigentliches  Thor  ist  gegenwärtig 
noch  nicht  auf  Garut  vorhanden.  Wir  ritten  also  zum  Dorfe 

hinaus  und  hatten  vorn  und  hinten  eine  gehörige  Anzahl  Trabanten 
zu  unserer  Bedeckung ,  auch  neugierige  Garuter  guckten  uns  aus 
allen  Hütten  und  Hausthüren  an.  Die  Häuser  bilden  lange  zusam- 

menhängende Reihen  und  fassen  die  Strassen  auf  beiden  Seiten  ein, 
welche  Garut  geradlinigt  durchschneiden.  Wir  folgten  einer  von 

diesen  Strassen  südw^ärts  und  hatten  Platz  genug  darauf  neben  ein- 
ander, ohne  anzustossen;  wir  waren  jedoch  noch  keine  */*  Stunde 

weit  gekommen,  als  ein  recht  erquicklicher  Regen  anfing  uns  zu 
erfrischen.  Er  wurde  bald  ganz  allgemein  und  kam  mit  Südwind 

aus  dem  Hochlande  von  Tjikatjang  zwischen  dem  G.  -Pöpandajan 

undTjikorai",  welches  hier  Sibirien  genannt  wird,  herab.  Dieser 
Wind  yvar  kalt  und  trieb  den  Regen  wie  Schneegestöber  vor  sich 
her.  Wir  waren  bald  bis  auf  die  Haut  durchnässt  und  hatten  nicht 

den  vollen  Genuss  von  den  schönen  Gegenden ,  die  wir  durchrit- 
ten. Der  Thalgrund  erhebt  sich  hier  sehr  sanft  und  allmählig,  und 

erweitert  sich,  ehe  er  anhaltend  zum  Berggehänge  aufsteigt,  noch 

manchmal  zu  flachen  und  nur  Wellenförmig-hügligen ,  geräumigen 
Vorsprüngen ,  die  im  Hintergrunde  zwischen  den  Hügeln,  etwa 
neben  einem  kleinen  Teiche ,  hier  und  da  mit  einem  Dörfchen 
bedeckt,  im  sanften  Grün  von  Grasfluren  und  Weideplätzen  da- 

liegen. Einige  Dadap  -  Kaffee^rten  liegen  darauf  zerstreut  und 
bringen  Abwechselung  in  die  Scene.    Wie  lieblich  lächeln  solche 
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Gegenden  nicht  im  Sonnenschein,  bei  heiterai  Wetter,  wie  trübe, 
winterlich  rauh  aber  erschienen  sie  jetzt,  wo  Regengestöber  über  sie^ 
hinwegfuhr ! 

Manche  in  unserm  Gefolge  wurden  etwas  kleinlaut,  Herr 
EoscH  bot  dem  Regengestöber  Trotz;  ich  war  seit  einiger  Zeit 
der  Abwechselung  des  Wetters  wieder  entwöhnt  und  fror  bis  auf 
die  Knochen;  ich  lachte  zwar  in  den  Regen  hinein,  aber  etwa  so, 
wie  man  einen  Feind  anlächelt. 

In  verschiedener  Stimmung,  aber  alle  in  gleicher  Durchnässung 
langten  wir  so  um  5  Uhr  zu  Tjikuwiwi  an,  einem  Pasanggrahan 

am  Nord-Ost-Abhange  des  G.-Tjikorai",  wo  er,  zunächst  zwischen 
Glagah- Wildnissen  und  alten  halberstorbenen  Dadap -Kaffeegärten, 
3715'  hoch  liegt. 

Hier  sitzen  wir  nun  um  ein  Feuer  herumgruppirt ,  in  dessen 

Nähe  unsere  durchnässten  Kleider  zum  Trocknen  aufgehängt  sind,  *) 
und  draussen  fährt  der  Regen ,  zwar  nur  in  feinen  Tropfen ,  aber 
gleichmässig  über  den  ganzen  Himmel  verbreitet,  fort  zu  strömen. 
Auch  hier  drinnen  fallen  Tropfen ,  nämlich  die  der  Rauch  des 
Feuers  unsern  Augen  entpresst;  nur  eine  gute  Tafel  und  gute 
Schlafstelle,  wofür  unser  freundlicher  Wirth  und  Reisegefährte  ge- 

sorgt hatte,  vermochte  uns  in  fröhlicher  Stimmung  zu  erhalten. 
Es  mochte  Mitternacht  sein,  als  ein  entsetzlicTies  Geschrei,  ein 

ganz  fürchterlicher  Lärm  ims  aus  dem  Schlafe  weckte !  Wir 

sprangen  auf;  meine  ersten  Gedanken  Avaren,  eine  —  vulkani- 
sche Eruption;  meine  Freunde  dachten  an  Feuer,  Älord  oder 

Todtschlag,  denn  dieJavanen  erhoben  aus  Hunderten  von  Kehlen 
ein  ganz  mörderisches  Angstgeschrei!  und  ich  meinte  der  G.-Tji- 

kora'i  sei  vielleicht  im  Einsturz  begriffen;  aber  er  blieb  ruhig  und es  hatte  sich  bloss  ein  fürchterlicher  Mord  ereignet;  den  Hals 
durchgebissen  lagen  drei  —  Pferde  todt  und  die  bestialischen  Mör- 

der, die  —  Tiger,  waren  entflohen!  Sie  waren  über  den  Bambus- 
zaun gesprungen ,  obgleich  so  viele  jVIenschen  in  der  Nähe  waren, 

imd  hatten  eines  der  Pferde  etwa  100,  das  andere  wenigstens  300 
Schritte  weit  bis  in  die  Kaffeegärten  mit  sich  fortgeschleppt,  wo 
wir  im  Fackelschein  diese  armen  Schlachtopfer  liegen  sahen ;  das 
dritte  war  innerhalb  des  Zaunes  liegen  geblieben,  aber  alle  drei 
waren  am  Halse  todtgebissen. 

Dieser  Vorfall  hat  die  Javanen  in  eine  trübe  Stimmung  ver- 
setzt; auch  die  imsrige  ist  nicht  viel  besser,  denn  es  ist  nach  der 

Uhr  schon  sechs,  und  noch  lässt  sich  kein  Morgengrau  am  Himmel 
sehen!  Feines  Regengestöber  yvie  gestern  Abend,  liegt  über  den 
ganzen  Himmel  verbreitet   imd   entfremdet  meine  Keisegenossen 

*)  Will  man  methodisch  reisen ,  so  nniss  man  auf  Java  nie  des  Nachmittags 
auf  Reise  ̂ ehen,  sondern  sich  so  einrichten,  um  ̂ vo  möglich  noch  vor  3  Uhr 
unter  Dach  zu  kommen.  Denn  an  der  Mehrzahl  der  Tage,  treten,  wenn 
es  auch  des  Vornüttags  heiter  war,  in  den  Gebirgen  und  Gebirgsnahen  Gegen- 

den alle  Nachmittag  Ilegenschauer  und  meistens  Gewitterregen  ein.       A.  d.  V. 
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immer  mehr  von  dem  Gedanken,  den  G.-Tjikorai  zu  ersteigen.  Ich 
lasse  mich  jedoch  in  meinem  Glauben  nicht  irre  machen,  in  den 
höhern  Luftschichten  wehe  unverkennbar  Nord-Ost  und  zwischen 
dem  nebligen  Gewölk  erscheinen  wirklich  von  Zeit  zu  Zeit  kleine 
blaue  Fenster.  Ich  nehme  diese  für  einen  Beweis,  dass  die  Wolken- 

schicht nur  dünn  sei  und  dass  über  ihr  eine  heitere  Atmospliure  ruhe  ;■ 
ich  prophezeie  also  Sonnenschein  auf  dem  Gipfd  des  G. -Tjikorai, 
der  offenbar  höher,  als  diese  neidischen  Wolken  liegen  musste,  die 
uns  seinen  Anblick  verbargen,  und  muntere  zur  Abreise  auf. 

Endlich  um  1 1  Uhr  hört  der  Hegen  auf,  die  blauen  Fenster 
werden  grösser,  unsere  Hoffnung  mit  ihnen,  und  unsere  Stimmung 
fröhlicher ;  nachdem  uns  ein  tüchtiges  Frühstück  gestärkt  hat,  wird 
zum  Auf  bruch  geblasen  (sprich  aus:  gerufen,  geschrieen).  Alles 
wird  lebendig,  und  das  Commandowort :  Bauwa  kuda!  (Pferde 
herbei!)  endigt  diese  Regenskizze. 

r 

Garut,  den  14.  August  1844. 

Wir  erreichten  zu  Pferd  in  weniger  als  Va  Stunde  die  obere 

Gränze  der  Kaffeegärten,  die  am  Nord -Ost -Gehänge  des  G.-Tji- 

korai etwa  700'  höher  als  der  Pasanggrahan  liegen  mag,  und  be- traten dann  zu  Fuss  das  schattige  Innere  der  Hochwälder,  welche 
nun  nicht  mehr  unterbrochen  den  ganzen  Kegel  bis  auf  die  höchste 
Spitze  bekleiden. 

Den  Kaffees Miq 

{Ct 

Sie  sind,  wie  die  übrigen  Waldbäume,  reichlich  mit  Moospolstern 
bedeckt  und  mit  Usneen  behangen  und  hallen  vom  Geschrei  der 
Pfaue  wieder y  die  sich  hier  zahlreich  auflialten.  Wir  verliessen 

diese  Gegend  um  12  Uhr;  Rotan-  (Calamus-)  Arten,  so  gemein 
auf  Java ,  schlängelten  sich  auch  hier  in  allen  Richtungen  durch 
das  Walddickicht,  in  welchem  oberhalb  der  Eichenregion  Podo- 

carptis  ciipressina  It.  Br,  (Ki-Putri  der  Inländer,)  anfing,  sich 
in  immer  zahlreichern  Exemplaren  darzustellen.  Bald  traten  wir 

in  die  Schicht  der  Wolken  (4S00bis  5000')  ein,  welche  sich  zuTjiku- 
wiwi  über  unsern  Häuptern  hinzog,  imd  wir  erkannten  ausserdem 

am  Gesänge  dier  Mus cicapa  cantatrixy  dieses  getreuen  Bewohners 
der  kühlen  und  einsamen  Bergwaldungen !  die  zunehmende  Höhe, 
welche  wir  erreichten.  Die  kleine  niedliche  Pinangpalme  {Areca 

pumila)  mit  ihren  feurig-rothen  Beerentrauben  stellte  sich  im  Un- 
terholze häufio-dar,  Frey  eine  tia- Arten  wanden  sich  um  die  Baum- 

stämme herum,  und  viele  Agarici,  (Pilze,  Champignon's,)  nebst 
essbaren  Clavarien  entsprossten  dem  fetten  Waldboden,  der  alle 

Felsen  verbirgt.  Aber  häufiger,  als  alle,  und  von  mir  noch  auf  keinem 

*)  Kaju-  oder  lü-Pasan  der  Inländer  mit  verschiedenen  Beinamen  wie 

P.-Susu,  tipis.  Kai u  ist  das  malai'sche,  Ki  das  sunda'sche  Wort  für  Holz. '    ̂   ^  J.  K.  H. 
JuDgliuliD,  Java  II. 2Ö 
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andern  Berge  in  solcher  Unmasse  erblickt,  wuchs  hier  die  halb- 

stranchartige,  5  bis  7'  hohe  Strohilanthes  speciosa  BL,  welche 
nait  ihren  weissen  Blütheiizäpfchen  ganze  Strecken  des  Waldbodcns 
allein  ausfüllte  und  welche  uns    erst   dicht   unter  dem  Gipfel   in 

SOOO'  Höhe  verliess. 
Anfangs  erhob  sich  der  Weg  sehr  sanft,  allmählig  Avurde  er 

aber  steiler  und  zog  sich  auf  einer  immer  schmäler  zulaufenden 

Längerippe  hinan,  welche  an  diesem  Nord-Ost-Gehänge  des  Berges 
zwischen  zwei  Klüften,  links  und  rechts,  hervorspringt.  Bald  (5500 

bis  6000')  mussten  wir  uns  zwischen  Polypodium  Biptcris  BL, 
einem  4  bis  6'  hohen  Farrn  durchwinden,  welcher  durch  Individuen- 

zahl ausserordentlich  vorherrschte  und  uns  bis  etwa  760 o'  Höhe 

(bis  etwa  lOOO'  unter  den  Gipfel)  begleitete;  zahlreich  hing  das  son- 
derbare Kranzförmige  Asplenhan  Nidus  L.  an  den  Stämmen* und 

Ästen ;  dies  gehört  der  eigentlichen  Region  der  Wolken  an ,  deren 
düstere  Nebel  uns  fortwährend  umzogen;  Agapetes  rosea  mihi 
erschien,  Araliaceae,  Meliaceae  und  eine  Me?necy Ion- Art,  nebst 
Podocarjyus  Jiinghuhiiiana  Miq,  {PLJiingh.p.  2)  waren  unter 
den  Waldbäumen  häufig ,  Baumfarrn  breiteten  im  Unterholze  ihre 
Schirme  aus,  vorherrschend  aber  blieb  Po ^ocarjy?^ 5  ciipressipa 

R.  Br.y  die  hier  noch  schlanke,  40  bis  50'  hohe  Stämme  bildete, mit  rundlichen  Kronen,  von  deren  Zweigen  Ellenlang  die  Usneen ^^.^   ^..Q 

herabhingen.  Leise  wie  durch  Fichtenwälder,  hauchte  der  Wind 
durch  ihr  Nadeiförmiges  Laub. 

Alle  übrigen  Bäume  wurden  kleiner  (6500  bis  7000'),  einige Sonnenstrahlen,  die  zwischen  den  vorüberstreichenden  Nebeln  den 
Wald  erhellten,  bewiesen  uns,  dass  wir  uns  schon  über  die  Decke 
des  permanenten  Gewölkes  erhoben  hatten,  ein  Baumartiges  Mela- 
stoma  trat  auf,  und  zu  dem  Dipterisfarrn  gesellte  sich  Mertensia 
dichotoma  Willd.  mit  Lggodinm- Arten  und  bildete  ein  dichtes  Ge- 

webe zwischen  den  Bäumen,  das  man  ohne  Hackmesser  nicht  zu 
durchdringen  vermochte.^  Die  Firste,  auf  der  wir  hinankletterten, 
an  vielen  Stellen  kaum  2'  breit,  wurde  mit  einem  dichten  Wurzel- 
gew^ebe  überzogen,  welches  eine  Art  natürHcher  Treppen  bildete; 
dicke  Mooslager  umpolsterten  (7500')  alle  Baumstämnie  mehr  und 
mehr,  die  immer  kleiner,^  krümmer  und  geschlängelter  wurden  und 

bald  sahen  wir  uns  (SOOO")  über  die  Wolkenschicht  gänzlich  in  die 
Kegion  der  eigentlichen  Alpenbäumchen  Java's  versetzt,  wo  von 
den  frühem  Pflanzengestalten  uns  nur  noch  Strohilanthes  speciosa 

treu  geblieben  war,  zwar  weniger  üppig  und  etwa  2'  kleiner  als  in 
den  untern  Kegionen,  aber  doch  noch  dieselbe,  die  nun,  mit  8000' aber  auch  verschwand. 

Fast  keins  von  den  Alpenbäumchen,  die  sich  z.  B.  in  so  üppi- 
ger Zusammengruppirung  auf  dem  G.-Mandala  wangi  finden,  fehlen 

demG.-Tjikorai,  aber  vorherrschend  sind  es :  Leptospermum  flo- 
rihundum  mihi  und  Agapetes  vulgaris  mihi,  die  uns  nun  bis 

auf  den  höchsten  Gipfel  (8645')  begleiten,  die  aber  ganz  oben  an Individuen  zahl  von  der  Podocarpus  cupressina  R,  Br,  noch 
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übertroffen  werden.   Wahrscheinlich  ist  es  eine  Folge  des  trocknen, 
steinigen  Bodens  und  des  geringen  Umfanges  vom  Gipfel  überhaupt, 
dass  ihre  Stämme  oben  dünner,  und  die  Gebüsche^  Avelche  sie  bil- 

den, zwar  dicht  gewebt,  aber  niedriger  und  kleiner  sind,  als  in 

einer  Gegend  bloss  500'  unterhalb  dem  Gipfel.    Während  in  80 OO' 
Höhe,    wo  der  Wald   in  allen  Eichtungen  von  Rhinoceroswegen 
durchkreuzt  ist,  und  wo  der  Abhang  sanft-geneigte  Vorsprünge  bil- 

det, die  Agapetes  vulgaris  am  üppigsten  steht  und  ein  sehr  hohes 
Alter  verkündet,  so  ist  der  höchste  stemige  und  trockene  Gipfel 
vorzugsweise  von  den  pyramidalen  Gestalten  der  Podocarpus  um- 

kränzt, die  ich  auf  keinem  andern  Berge  der  Preanger  Regentschaft 
in  so  grosser  Höhe  und  in  solcher  Physiognomie  angetroffen  habe. 

Hier  bildet  sie  Bäumchen  \on  bloss  10,  15  bis  2o'  Höbe,  Pyramiden- 
förmig, mit  Wirbeiförmig  nach  oben  gerichteten  Ästen  (Rami  ver- 

ticillati)  und  mit  Zweigen,  von  denen  die  Nadeiförmigen  Blätter, 
eben  so  wie  das  Bartmoos,  lang  und  schlaff  herabhängen.    Ob- 

gleich sie  mit  allen  übrigen  z.  B.  Agapetes  vulgaris  y  Antennaria 
javanica  {Gnaphalium  BL)  vermengt  vorkommt^    so  isf  sie  doch 
offenbar  die  vorherrschende,  welche  durch  ihre  sonderl)aren,  hübschen 

Gestalten  der  G.-Tjikoraispitze  eine  ganz  eigenthüijLliche  Physio- 
gnomie verleiht. 

Übrigens  ist  der  Waldboden  in  diesen  Höhen,  von  7500'  an 
mit  air  den  Pflanzen  und  Blumen,  besonders  mit  Balsamina-  (mi- 
crantha  BL) ,  Viola-,  Sanicula-  und  Plantag o- Äxten  (nur  Primula 
imperialis  ausgenommen,)  geschmückt,  welche  sich  auf  dem  G.- 

Mandala  wangi  finden  (s.  Seite  17  u.  39)  und  allen  Gipfeln  Java's 
in  gleicher  Region  angehören. 

Wir  folgten  zuletzt  den  Kanalartigen  Pfaden  der  Rhinocerosse, 

welche  fast  auf  allen  hohen  Gipfeln  West-  und  Mittel- Java's  so  ge- 
treue Wegbahner  sind  *)  und  welche  auch  bis  über  den  höchsten 

Gipfel  des  G.-Tjikorai  hinweg  ihre  sich  oft  durchkreuzenden  Wege 
gebildet  haben*  Doch  fanden  wir  keine  frischen  Spuren  ihres  Da- 

seins, so  dass  es  scheint,  als  ob  sie  den  G.-Tjikorai  in  neuem  Zeiten 
verlassen  hätten. 

Wir  erreichten  die  Spitze  um  SVa  Uhr,  und  richteten  unsere 

erste  Sorge  auf  die  Erbauung  von  Hütten,  sobald  sich  die  Kuli's 
mit  dem  Gepäck  sämmtlich  eingefunden  hatten.  Das  kleine  Wald- 

gebüsch von  Agapetes -y  Antennaria  -  ̂   Hypericum  - ,  Rhododendron 
und  jR2/5w5- Arten,  welches  in  der  Agapetes  vulgaris  seine  grösste 

Höhe  von  15'  erreichte,  wurde  Stellenweis  gelichtet  und  auch  am 
Rande  des  Gipfels  die  höchsten  Spitzen  gefällt,  um  eine  freie  Aus- 

sicht ringsum  zu  erööhen.  Vier  Eckpfähle,  mit  darüber  ausgebrei- 
teten blatten  und  auch  an  den  Seiten  theils  mit  Matten,  theils  mit 

Baumzweigen  behangen,  standen  bald  bereit,  wurden  aber  schnell 
mit  Matrazen   imd  Bettzeugs  ausgefüllt,    denn  unser  freundUcher 

*)  Der  östlichste  Berg,  auf  dem  sie  vorkommen ,  ist  der  G.  -  Slamat,    Im 
Dienororebirse  finden  sie  sich  nicht.  A.  d.  V- 26 

;* 
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Gastherr  aus  Garut  hatte  für  Alles  gesorgt !  und  gewährten  uns  so 
ein  luftiges  aber  freundliches  Logis^  so  bequem  man  es  nur,  aus  dem 
Stegreif  erbautj  in  solchen  Höhen  haben  kann.  Bald  loderten  Feuer 
hier  imd  da^  zu  deren  Unterhaltung  ganze  Bäumehen  ^  besonders 
die  Ol-  und  Harzreiche  Antennaria  jatanica,  verwendet  wurden. 
Fröhlich  scherzend  drängten  sich  die  Javanen  rund  um  die  knistern- 

den Flammen  und  bewiesen  durch  ihr  Gehich  hinlänghch_,  dass  sie 
sich  wohl  befanden  und  dass  auch  sie  Einiges  von  dem  Genüsse 
schmeckten ,  den  man  Bcrgeslust  nennen  kann. 

Weil  Temperaturbeobachtungen  zu  meinem  Zwecke  gehörten, 
so  musste  ich  mich  leider  von  meinen  Reisegefährten  trennen ,  die 
sich  südwestwärts  ein  wenig  unterhalb  dem  Gipfel  auf  einem  mehr 
vom  Winde  geschützten,  flachen  Vorsprunge  einquartirt  hatten, 

und  mein  Bivuak  auf  der  höchsten  Spitze  aufschlagen,*  wo,  fern 
von  den  Feuern,  meine  Instrumente  hingen  und  wo  auch  ein  enges 

Loch  gebohrt  würde,  um  die  Bodentemperatur  5^  unter  der  Ober- fläche zu  messen.  Von  Ost-Nord-Ost  nach  West-Süd- West  nicht 

mehr  als  50'  lang  und  in  entgegengesetzter  Richtung  30'  breit,  bil- det diese  Spitze^eine  kleine,  von  Umfang  rundliche  Platte,  die  sich  auf 
allen  Seiten  von  den  scharf  begränzten  Rändern  an,  sehr  steil  in  den 
waldigen  Bergabhang  hinablässt,  und  nur  nach  West-Süd- West  zu. 
25  bis  30  tiefer,  noch  einen  etwas  geräumigen  Vorsprung  bildet. 
Der  Boden  ist  Wasserleer,  trocken,  und  die  Erde  mit  vielen  noch 
unver\^ntterten  Lavabrocken  vermengt.  Zusammenhängende  Fel- 

senmassen sieht  man  nirgends ,  wohl  aber  Spuren  von  vormaligem 
Menschenwirken,  nämlich  ausser  dem  südwestlichen  Vorsprung 
noch  andere  kleine  geebnete  Terrassen,  und  sowohl  auf  diesen,  als 

auf  der  höchsten  Spitze  mehre  regelmässige,  3  bis  4'  tiefe,  viereckige Löcher,  die  etwa  eben  so  breit  als  lang,  also  kubisch  von  Inhalt 
sind,  und  deren  Bestimmung  wir  nicht  errathen  konnten.  Der 
Regent  von  Garut  meint,  dass  fromme  Vorfahren  in  diesen  Löchern 
ihre  Gebete  verrichtet  hätten.  Behauene  Steine,  Grabmäler  sind 
nicht  vorhanden. 

Bei  unserer  Ankunft  hing  eine  neidische  Wolkenkappe  über 
dem  Gipfel,  die,  weil  die  Luft  todtstill  war,  sich  lange  nicht  be- 

wegte. Nach  4  Uhr  aber  schimmerte  zuerst  im  Zenith  der  blaue 
Himmel  durch,  es  entstanden  heitre  Fenster  im  Gewölk,  der  Zenith 
ward  immer  blauer,  und  je  näher  das  Tagesgestirn  zum  Untero-ange 
rückte,  um  so  tiefer  fielen  auch  ringsum  die  Wolken,  die  sich  im- 

mer dichter  und  Thurmartiger  zusammenballten,  bis  kurz  nach 
Sonnenuntergang  alle  Sterne  am  Himmel  funkelten! 

Obgleich  mit  dieser  zunehmenden  Heiterkeit  auch  die  Kälte 
zimahm,  so  drängten  sich  doch  auch  neugierige  Javanen  irenus;  zu 0"^"^0 

uns  an  den  Eand  des  Gipfels  herbei,  um  die  Aussicht  und  das 
Schauspiel  der  fallenden  Wolken  zu  gemessen,  das  in  der  That 
majestätisch  war !  Zusehends,  je  näher  die  Sonne  dem  Horizonte 
rückte,  wurden  die  höhern  Luftschichten  heitrer,  alle  Dünste 
drängten  sich  mehr  zu  bestimmten  Massen  zusammen,  sie  nahmen 
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Form  an ;  die  Wolken^  die  nun  immer  mehr  anfingenj  der  Wärme 
zu  entbehren,  welche  sie  expandirt  erhalten  hatte ,  Avurden  schwe- 

rer; sie  sanken  tieferund  umgaben  unsem  Gipfel  zuletzt  wie  ein 
Kollwerk ,  das  unten  am  Abhänge  hinwogte,  und  weiter  hin  wie 
ein  gekräuseltes,  wogendes  Meer  erschien,  aus  dem  sich,  gleich  In- 

seln aus  dem  Ocean,   die  Berggipfel  erhoben.    Wurde  durch  die 
Strahlen  der  Sonne  einblendendes  Weiss  ausgegossen  über  die  Ober- 

fläche dieses  Wolkenmeeres,  so  zeichneten  sich  auf  dem  dunkelgrü- 
nen Schmuck  der  Urwälder  die  Bergspitzen  aus,  welche  auf  dem 

Wolkendache,  wie  auf  einem  Schneefelde,  zu  ruhen  schienen.  So  stell- 
ten sich  ims  fast  alle  Gipfel  der  Preanger  Regentschaften  dar  vom  G.- 

Gede  an  bei  Tjandjur  bis  zum  fernen  G.-Slamat  bei  Tegal.    Durch 
die  Spalten  der  Wolken  blickte  hier  und  da  der  Thalgrund  von 
Garut,  wie  ein  dunkles  Fenster  durch  eine  helle  Decke,  zu  uns 
herauf.    In  seinen  Reisfeldern  war  das  Bild  der  Sonne  schon  lange 
erblichen  und  tiefer  Abendschatten  bedeckte  seine  Gefilde,  während 

der  hehre  Scheitel  des  G. -Slamat  noch  lange  im  Abendroth  er- 
glühte!   Auf  ihm  ruhte  unser  aller  Blick,  gleichsam  wie  auf  einer 

entfernten  Hoffnung;  aber  wir  schwiegen,  denn  die  Natur  sprach. 

'  Sie  sprach  und  sang  ihr  erhabenes  Lob,  bis  auch  dieser  Feuerschein erlosch  und  das  dunkle  Grau  der  Nacht  sich  über  die  Wolkenmeere 

legte. 

„Doch  gehen  "wir,  ergraut  ist  schon  die  Welt, 
„Die  Luft  gekühlt,  der  Nebel  füllt.^' 

Die  Temperatur  war  nun  bis  auf  49^  F.  gefallen,  die  Kälte  nahm 
noch  zu^  und  mr  suchten  nun  die  wohlthätige  Nähe  der  Feuer,  wo 
wir  durch  fröhliches  Gespräch  die  Zeit  zu  kürzen  suchten. 

Gegen  1 0  Uhr  Abends  hüllt  sich  der  Gipfel  in  einen  Wolken- 
flor, aus  dem  sich,  so  leicht  er  ist,  bei  völliger  Windstille  doch  ein 

feiner,  neblig  -  regneriger  Niederschlag  bildet,  der  durch  die  Hütte 
dringt  und  Alles  dujchnässt.  Ich  bringe  einen  Theil  der  Nacht, 

auf  meinen  Kissen  sitzend,  wachend  zu;  zwei  K*erzen,  aufgespal- tenen Baumzweigen  in  den  Grund  gesteckt,  leuchten  mir,  um  diese 
Bemerkungen  mit  Bleistift  in  meinem  Tagebuche  zu  entwerfen. 
Erst  um  Mitternacht  fangen  wieder  alle  Sterne  an  zu  funkeln;  die 

Windstille  hält  an;  Alles  ist  todtstill  umher;  die 'glücklichen  Schlä- 
fer unten  schnarchen;  gute  Nacht! 
Wer  malt  meinen  Schrecken!  als  ich  am  andern  Morgen  (14. 

Augu 

Hütte  dringen  sah !  ?   Aufspringen ,  schnell 

gnmdlos war  noch  unter  dem  Horizonte  und  kaum  konnte  ich  erst  die  Zah- 

(-=5,0^R.) 

Thermometer  erkennen.  Temperatur 
52,5**  Fahr.  Auch  war 

gestern dazu    einorerichteten   Hute    vor    dem   Wetter    geschützt.      Meine 

r  gross 
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ich  die  Sonne  nahen  ̂   eine  Beobachtung  nach  der  andern  nehmend, 
bis  auch  sie  im  Horizonte  gepeilt  wurde ! 

Die  Zahl  der  Gipfel  war  gross,  ich  musste  daher  eilen;  denn 
Nichts  war  gewisser,  als  dass  alle  die  Wolkenmeere,  die  jetzt  tief 
unten  auf  dem  niedern  Lande  ausgestreckt  lagen,  mit  zunehmen- 

der Sonne  aucli  höher  steigen  und  dann  alle  Gipfel  umliüUen 
würden ! 

Der  Anblick  dieser  Wolkenebnen,  die  nun  noch  tiefer  lagen, 

als  gestern  Abend,  war  in  [der  That  sehr  eigcnthümlich  und  gross- 
artig. Von  der  Sonne  beschienen  war  ihre  Farbe  Schneeweiss  und 

ihre  Oberfläche  glich  einem  gekräuselten  Felde  von  Schnee,  das 
sicli  zu  lauter  einzelnen  Wellenförmigen  iSIassen  ballte.  So  zog  es 
sich  in  weite  Feme  hin  und  umwallte  auch,  wirklich,  wie  ein  Meer 

seine  Inseln,  die  Kegelberge  G.-Tjerimai  und  Slamat.  Das  ganze 
Land  Suka  pura  bis  zur  Südküste  lag  unter  ihm  verborgen ,  eben 

so  "wie  der  Thalgrund  von  Garut,  der  nur  durch  einige  Spalten  her- aufschimmerte . 

Meine  Reisegefährten,  die  auch  schon  munter  waren,  bewun- 
derten nicht  minder,  w4e  ich,  diese,  übrigens  auf  Java  so  gewöhn- 

liche Erscheinung-  Wir  dachten  an  die  Menschen  unter  diesen 
Wolkenmeeren,  die,  vne  Fische  im  Wasser,  und  NB.  eben  so  wie 
wir  gestern  auf  Tjikuwiwi,  —  sich  natürlich  einbilden,  als  wenn  es 
überall  so  trübe  sei ,  wie  unter  der  Wolkendecke,  zu  deren  unteren 
Fläche  sie  hinaufblicken  und  die  nicht  bedenken,  dass  dies  nur 
eine  dünne  Schicht  ist,  oberhalb  welcher  es  im  Luftoceane  sowohl, 
als  auf  den  Gebirgen,  die  diese  Höhe  erreichen,  vollkommen  heiter 

ist.  Die  sehr  variable,  — vom  Musson,  von  der  Meereshöhe  der  gan- 
zen Gegend,  über  welche  sie  ausgebreitet  ist,  vom  AValdreichthum 

oder  der  Waldarmuth  derselben  (und  damit  in  Verband  stehender  stär- 
kerer oder  geringerer  Dampf  bildung  so  wie  Feuchtigkeit  überhaupt) 

und  vor  allem  von  dem  Kältegrade,  den  die  Luft  durch  nächtliche 
Abkühlung  erreicht,  in  Folge  von  Windstille  oder  mehr  oder  min- 

derer Trockenheit  der  Atmosphäre  abgeleitete  —  Höhe  dieser  Wol- 

kenschicht fiel  jetzt  etwa  zwischen  3000  und  4500'. 

^  in  diese  Wolken- 
meere und  von  8  Uhr  an  stiegen  sie  zusehends  höher,  umhüllten  zu- 

erst die  niederen  Gipfel,  dann  die  höheren,  —  machten  aber  in 
demselben  Masse  das  tiefere  Land,  das  flache  Hochland,  frei, 
namentlich  auch  das  Thal  von  Garut,  dessen  Kokoswäldehen, 

(Dörfer,)  Eeisfelder,  geschlängelten  Flüsse  (Tji-Manuk,)  und  lieb- 
lichen Seen  (Situ -Bagindit  und  Kandjeng,)  durch  immer  grösser 

werdende  Fenster  zu  uns  keraufbKckten.  Auf  diese  Art  Avurde  es 
möglich,  auch  Peilungen  nach  den  Niederungen  zu  nehmen.  So 
zeftiss  die  Wolkendecke  immer  mehr  und  mehr  in  einzelne  Wol- 

ken und  diese  zogen,  höher  steigend  und  die  Niederungen  ent- 
blössend,    sich  nun  immer  dichter  um  die  Bergspitzen  zusam- 
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men,  an  denen  nun  über  Tag  die  Reihe  war,  AVolken umhüllt  zu 

sein  y  und  von  deren  Gipfeln  bereits  um  9  Uhr  nur  noch  die  weni- 

gen hohen  sichtbar  waren  ^  die  sich  höher  als  7000'  erheben.  So wiederholt  sich,  durch  das  allgewaltige  Lehensfördernde  Agens, 

die  Sonne,  in  Bewegung  gesetzt,  Nacht  auf  Tag  und  Tag  auf 
Nacht,  dies  steigende  und  fallende  Spiel  des  zu  Dampf,  Nebel, 

Wolken  und  Thau  umgewandelten  Wassertropfens,  dessen  Meta- 
morphosen, die  Fruchtbarkeit  oder  Dürre  des  Landes  bedingend. 

Hundert  andere  Phänomene  in  ihrem  Gefolge  nach  sich  ziehen,  sei 

es  ein  rauschender  Gicssbach,  oder  ein  über  seine  Ufer  tretender 

Strom  oder  Windstille,  Sturm  und  rollender  Donner!  *) 
Es  würde  mich  hier  zu  weit  führen,   die  auf  dem  G.-Tjikorai 

angestellten  topographischen  Beobachtungen  mitzutheilen.   Sie  die- 
zunächst  zur  Berichtiouno.  meiner  Karte  der  Preangcr  Kcgent- »•^''"D 

Schaft,  besonders  was  die  rechte  oder  südöstliche  Gränzkette  des  Tha- 
_,,         betrifft^ 

jang  tjiah,  dessen  nordöstliche  Hälfte  G.-Lingga  ratu  genannt 
wird,  zu  dem  G.-Tjikorai  ausdehnt,  über  den  Verbindungsrücken, 
den  der  Pass  von  Garut  nach  Suka  pura  übersetzt,  und  von  hier 

zum  G.-Telaga  bodas  und  von  diesem  zum  G.-Sida  köling  weiter 

läuft,  alle  drei  stumpf-kegelförmige  alte  Vulkane  mit  breiten  zer- 
stückelten Scheiteln!  — •  und  einige  Punkte  z.  B.  die  Lage  der 

Seen,  im  Thalboden  selbst.. 

Dass  der  G.-Tjikorai'  einst  ein  Vulkan  war,  ist  nicht  zweifel- 
haft. Seine  Kegelform  mit  divergirenden  Längerippen  aus  Trachyt- 

lava,  Lavaströmen,**)  bestehend  und  die  poröse  Lava,  die  wir  auf 
seinem  Gipfel ,  tief  in  Erde  eingeknetet ,  fanden ,  sprechen  dafür. 

Wahrscheinlich  war  seine  jetzige  Spitze  nur  ein  Punkt  seiner 

Kratermauer ,  die  nach  Süd  -  Ost  zu  ganz  zerstückelt  wurde.  Viel- 
leicht findet  sich  auf  dieser  Süd-Ost-Seite,  der  entgegengesetzten  von 

Garut  und  der  steilsten  des  Berges,  noch  ein  Rest  des  alten  Kes- 

sels ,  der  in  eine  seitliche  Spalte  oder  Kluft  verwandelt  ist.  Ja^  es 

dürfte  keine  Verwunderung  erwecken,  wenn  man  dort  in  den  Wäl- 

dern 500  bis  lOOO'  unter  dem  Gipfel  noch  thütige  Solfatarcn  oder 

*)  Nur  in  wenigen  Nüchten,  besonders  im  s.  g.  trocknen  Müssen,  erreicht 

die  \bkühlung  der  Luft  einen  solchen  Grad ,  dass  alle  Wolken  ohne  Stattge- 
habten Eegen ,  ohne  vorhandenen  Windzug  dennoch  gänzlich  verschwinden. 

Sie  sind  dann  zu  Thau  geworden;  sie  lasten  auf  der  Pflanzendecke  des 

Landes  und  erscheinen  erst  den  folgenden  Morgen  gegen  10  Uhr  wieder  als 

Wolken  nämlich  als  einzelne ,  schwimmende  A\  olken ,  nachdem  der  Thau, 

durch  die  Sonne  aufgelöst,  in  Dampfform  in  die  Höhe  süeg  und  sich  in  den 
kältern  Luftschichten  wieder  condensirte.  Gegen  12  Lhr  häufen  sich  diese 

Wolken  bedecken  über  Tag  die  Gipfel,  um  nach  Sonnenuntergang  von  ̂ 'euem 
zu  verschwinden  und  als  Thau  herabzufallen.  Diese  lehrreichen  Erscheinungen 

kann  man  in  den  Monaten  Juli  bis  September  und  October  besonders  schön  an 

den  Granzgeblrgcn  des  Bandongplateau's  beobachten  ,  wenn  man  an  einem  der 
Gehänge  wohnt.  ,     .         .    ,    .     -.t         p     .^-  "•  \' 

**)  In  der  mittlem  Höhe  des  Berges  fanden  wir  beim  Heraufsteigen,  eine 
Stelle ,  wo  die  nackte  Felsenrippe  zu  Tage  ging.  A.  d.  V. 
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andere  Spuren  von  vulkanischer  Wirkung  fände,  Erscheinungen, 
an  denen  Java  und  namentlich  die  Prean^er  Reo^-entschaften  so 
reich  sind.*) 

Lange  weideten  wir'  uns  noch  an  der  herrlichen  Aussicht 
ringsum,  sahen  denG.-Göde  dampfen,  den  G.-Gunturl  dieKawah- 
Manuk,  den  G.-Pepandajan,  und  den  König  von  allen  diesen,  den 
G.-Slamat !  (fünf  dampfende  Krater  in  einem  Umblick !)  ausser  dem 

G. -Tangkuban  prau,  Patua,  Wajang,  den  G.-Telagabodas,  Gelung- 
gung  und  Tjerimai,  also  noch  sechs,  deren  Dämpfe  unsichtbar 
waren;  mit  einem  besondem  Gefühle  ruhte  mein  Blick  auf  dem 

runden  Scheitel  des  G.-Tampomas,  in  Nord  11**  zu  Ost  von  hier, 
den  ich  übermorgen  zu  ersteigen  gedachte,  —  bis  zunehmende 
Bewölkung  unsere  Abreise  vom  Gipfel  beschleunigte. 

Um  9  V2  Uhr  sagten  wir  dem  kleinen,  durch  seine  schöne  Pflan- 
zenwelt so  lieblichen  Gipfel  Lebewohl,  durchsclinitten  beim  Herab- 

steigen um  10  Uhr  die  "Wolkenschicht,  die  nun  etAva  zwischen 
6  und  7000'  schwebte,  kamen  um  12y4  Uhr  zu  Tjikuwiwi  an,  früh- stückten, und  begaben  mis  von  da  um  1  Uhr  zu  Pferd  wieder  nach 
Garut,  wo  wir  um  3  Uhr  wohlbehalten  zum  Thore  hineinritten! 
Morgen  ziehen  wir  von  hier  weiter  bis  Pawenangv 

Die  Höhe  des  G.  -  Tjikoraigipfels  beträgt  im  Mittel  nach  den 
Barometerbeobachtungen  8645'  über  dem  Meere  oder  6485'  über  dem 
Thalboden  von  Garut,  er  ist  also  der  höchste  Gipfel  der  ganzen 
Preanger  Eegentschaften  zwischen  dem  G.-Gede  und  Tjerimai. 

Ton  Garut  bis  Samedang. 
9 

lamm 

(Hierzu  gehört  Garut  Figur  1  und  Pawenang  Figur  1.) 
« 

„Muntre  Dörfer  bekränzen  den  Strom,  in  Gebüschen  versch-winden 
.,, Andre,  vom  Rücken  des  Bergs  stürzen  sie  jäh  dort  herab/' 
—  ,, Nachbarlich  wohnet  der  Mensch  noch  mit  dem  Acker  zu 

r  , 

'  „Seine  Felder  umruhn  friedKch  sein  ländliches  Dach." 

(Schiller.) 

Pawenang,  den  15.  August  1844. 

Unser  zeitheriger  Reisegefährte^  Herr  Maier  yerliess  uns  diesen 
Morgen  und  begab  sich  südwestwärts  nach  Tjisirupanj  während 
Herr  Bosch  mir  seine  Gesellschaft  noch  bis  Wanakerta  schenkte. 

chen. )  Leider  konnte  ich  die  Süd-Ost-Seite  des  G.-Tjikoraf  diesmal  nicht  besu- Die  späte  Jahreszeit  legte  mir  Eile  auf,  und  trieb  mich  nach  Ost- Java, 

suchen. 
permanenten  Reg 

A,  d.  V. 
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Wir  legten  den  Abstand  von  Garut  bis  Wanakörta^  der  12  Pfähle 
beträgt  (in  der  rechten  Hälfte  des  Thalbodens)  zu  Wagen  schnell 
zurück  und  befanden  uns  bereits  uin  9  Uhr  in  dem  wohnlichen  Pa- 

sanggrahan^  der  zur  Seite  des  Alun-platzes  von  Wanakerta  steht. 
Von  Garut  führt  die  Strasse  zuerst  2  Pfähle  weit  ostwärts,  in 

der  Kichtung  auf  den  G.-Telaga  bodas  zu  und  dreht  sich  dann  erst 

Ostnordost-,  dann  nordostwärts  um^  in  der  Richtung  auf  den  G,-Sida 
kelins: :   dann  in  Krümmun^^en  durch  den  immer  noch  ziemlich  fla- ^f         VAtVXXXl.      ß.M.A      J.iiV*.^.*.^**Q 

chen  Thalboden  weiter  ost-^  nordost-  und  nord-  zu  ostwärts.  Beim 

sechsten  Pfahle  kamen  wir  durch  das  Hauptdorf  des  Distriktes  Wa- 

naradja:  Tjisangkang  und  wechselten,  in  derselben  Richtung 
weiter  fahrend,  die  Pferde  in  der  Nähe  des  Packhauses  Sßmangen, 

7  Yo  Pfähle  von  dem  Hauptplatze.  Der  nächste  Punkt  der  südöst- 
lichen Gränzkette  von  Garut  ist  bei  diesem  Orte  direkt  in  Süden 

der  G,-Ivratjak  oder  G.-Sangjang  tjiah,  dessen  nordöstliche  Hälfte 

auch  noch  den  besondern  Namen  G.-Lingga  ratu  führt ;  G.  -  Tjikorai 

liegt  von  da  m  Süden  SSnVesten,  G.-Sidakäling  in  Norden  35^  Osten 
und  G.-Telaga  bodas  inSüden65bis85^0sten.  Von  hier  brachte  uns 
die  nord-  und  zuletzt  nord-  zu  westwärts  laufende  Strasse  über  den 

Gränzbach  Tji- Tarnen  zwischen  den  beiden  genannten  Distrikten, 

fast  den  einzigen  bedeutenden  Bach  auf  dieser  rechten  Seite  des 

Thalgrundes,  deren  Wasserarmuth  im  Vergleich  zur  andern  lin- 
ken Seite  auffallend  ist.  Dort  fliessen  innerhalb  einer  gleichen 

Längenerstreckung,  allein  zwischen  Trogon  und  Tjisirupan  zwölf 
Wasserreiche  Bäche  herab.  Gerolle  vulkanischer  Art  erfüllen  sein 

breites  nicht  sehr  tief  ausgefurchtes  Bett.  Vielleicht  ist  diese  Was- 
serarmuth in  der  Kürze  und  Steile  der  diesseitigen  Thal  wand  zu 

suchen,  weil  sich  das  Gebirge  mehr  nach  der  anderen,  Süd-Ost- 
Seite,  nach  Tasik  malaju  zu  entwickelt  hat.  Viele  ausgedehnte 

Räume,  die  sonst,  wie  die  übrigen  Theile  des  Thalbodens  in  Sa- 
wah's  würden  verwandelt  sein ,  sieht  man  desshalb  hier  unbebaut 

•  als  Triften  oder  Grasfluren  liegen ,  %  oder  nur  mit  Pflanzungen 

von  Cytisus  Cajan  und  ähnlichen,   die  keines  Wassers  bedürfen, 

Wanakerta,  der  bedeutendste  Ort  im  unteren  Theile  der 

rechten  Thalhälfte  liegt  in  geringer  Entfernung  vom  Wcstfusse 

des  G.-Sida  köling,  der  seinen  stumpfen,  ünregelmässig  in  Kuppen 

zertheilten  Scheitel  etwa  2000'  hoch  über  den  Thalboden  erhebt. 
Es  ist  der-  letzte,  nordöstlichste  von  den  vier  Gebirgsmassen 

(G.-Tjikorai,  Kratjak,  Tölaga  bodas,  Sida  keling),  die  durch  Zwi- 
schensättel aneinander  gereiht ,  die  rechte ,  östliche ,  genauer  süd- 

östliche Gränzkette  des  Thaies  bilden;  er  senkt  sich  westwärts  in 

den  noch  flachen  Thalboden  bei  Wanakörta  und  nordwärts  in  ein 

Wellenförmig-unebnes  Hochland  herab ,  das,  nur  von  der  Tji-Ma- 

nukkluft  durchschnitten,  dem  Fusse  des  Bandong'schen  G.-Rujung 

entgegenläuft,  während  er  in  Nord- Westen  durch  das  Zwischenland 

von  Malembong  mit  der  Ost-Maiembongschen  Bergkette,  dem  G.- 

Sangjang  ponte,  zusammenhängt.  Nur  der  G. -Tjikorai  ist  von  diesen 
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vieren  ein  wirklicher  Kegelberg,  die  andern  sind  Gebirgsmasseu 

mit  breiten,  in  vielerlei  Kuppen  getlieilten  Scheiteln,  die  man  nur, 

wenn  man  sie  der  Aussenseite  ihres  ganzen  Umfanges  nach  be- 
trachtet, Kegel  nennen  kann.  Dass  sie,  wie  einer  von  ihnen,  der 

G.-Telaga  bodas  und  der  G.Gelunggung,  welcher  mit  seinem  jensei- 
tigen oder  südöstlichen  Abfalle  mit  diesem  zusammenhängt,  noch, 

einst  Vulkane,  und  dass  ihre  zerstückelten  Scheitel  von  Kratern  durch- 
bohrt waren ,  sprachen  wir  bereits  oben  als  eine  Vermuthung  aus, 

welche  durch  die  noch  vorhandnen  Lavaströme  an  den  Seiten  der 

Berge  und  durch  eine  noch  sprudelnde  warme  Quelle  am  Fusse  des 
letzten  von  ihnen  sehr  wahrscheiidich  gemacht  wird. 

I3iese  Quelle  Tjipanas*)  liegt  dicht  am  Süd-West-Fusse  des  G-- 
Sida  keling,  nur  Ya  Pfahl  weit  von  hier  in  einer  ostsüdöstlichen 
Richtung  entfernt  und  scheint  keine  sehr  ausgezeichneten  Eigen- 

schaften zu  besitzen. Herrn  M 

der  sie  vor  zwei  Tagen  besuchte,  ist  ihr  Wasser  Geruch-  und  Ge- 
schmacklos und  hatte  um  zehn  Uhr  bei  20,3**  R.  (oder  77,8^  F.)  Luft- 
temperatur eine  Wärme  von  29,3^  R.  (oder  98,0*^  F,).  Es  ist  in  der 

Umgegend Hautkr 
heiten  berühmt  und  durch  ein  um  die  Quelle  herumgebautes  Bam- 

bushäuschen zum  Baden  eingerichtet;  das  Wasser  sammelt  sich  in 
wodurch 

v-^ 

mässigt  wird. 
Nachdem  uns  der  Distriktshäuptling  gebräuchlicher  Weise  mit 

einem  Frühstück  von  Suppe,  von  Keri,  Reis,  gebratnen  Enten 
und  Kartoifeln ,  gehacktem  Fleisch  (hier  Frikatelle  genannt)  und 
anderen  durchaus  nicht  zu  verachtenden  Herrlichkeiten  regalirt 
und  ich  meine  Beobachtungen  vollendet  hatte,  trennte  ich  mich 
von  meinem  Reisegefährten  Bosch  und  bestieg  einen  Klepper,  um 
nunmehr  allein,  bloss  von  ein  Paar  kleinen  Häuptlingen  und  den 
Kuli's,  die  mein  Gepäck  trugen,  begleitet,  meine  Weiterreise  nach 
Sumedang  fortzusetzen.  Ich  sagte  meinem  alten  und  neuen  Reise- 

genossen LebcAvohl,  voll  Gedanken  an  die  räthselhaften  Wogen 
und  Strömungen  des  Schicksals,  deren  noch  von  keinem  Sterbli- 

chen ergründetes'  Gesetz  Herrn  Bosch  und  mich,  hier  in  den  in- 
nersten und  abgelegensten  Gebirgsgauen  Java's  wieder  zusammen 

brachte,  nachdem  uns,  aclat  Jahre  fi-üher,  die  Avirklichen  Wogen 
des  Oceans  auf  einem  Kiele  von  Helvoetsluis  bis  zu  der  Rhede 

Batavia's  geschaukelt  hatten !  Damals,  als  wir  zusammen  plaudernd 
an  Bord  des  „Jacob  Cats'*  in  die  Unendlichkeit  des  blauen  Meeres 
schauten,  lagen  diese  acht  Jahre  noch  als  Zukunft  vor  uns,  und 
jener  mystische,  so  imdurchdringliche,  aber  für  die  Menschheit 
wohlthätige  Schleier  des  Schicksals  zog  sich  noch  vor  ihnen  hin ; 
wie  hätten  wir  damals  ahnen  können ,  uns  hier  in  solchen  Ver- 

*)  Dieses  m-sprüngUch  aus  Tji:  Wasser,  Bach,  wn^Panas:  warm  gebil- Wort  wiederholt,  qioh  oft  a\if  Java  und  wird  dann  alsEifirennaT»ip  frpViTimfbt. 
armbr A.  d.  V- 
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hältnissen  wieder  zu  begegnen?  Nun  sind  diese  acht  Jahre  ent- 

ToWty  sie  sind  verlebt  ̂   wer  aber  "kann  wissen ^  in  welche  Strömung uns  die  neue  Zukunft  stossen  und  forttreiben^  und  mit  welchen  be- 
kannten Gestalten  sie  uns  zu  einem  dritten  Male  zusammenbrin- 

gen wird? 

Solche  Gedanken  j  denen  der  Glaube  an  Prädestination  nicht 
fern  lag^  erfüllten  mich  bei  meiner  Abreise  von  Wanakerta  und 
entzogen  mich  der  Aussenwelt^  während  mein  Klepper,  dessen  bes- 

serer Zügel  der  vorreitende  Wegweiser  watj  mechanisch  weiter 
trabte.  Bald  aber  zogen  veränderte  U: 
rainformen  mich  zur  Gegenwart  zurück. 

Zur  Kochten  erhob  sich  der  G.-Sidakeling,  seine  Abhänge  mit 

■bung 

Gras  bewachsen^  sein  Scheitel  aber  mit  Wald  gekrönt;  seinem 
westlichen  Fusse  entlang  zog  sich  der  Weg  nach  Norden ;  zur  Lin- 

ken aber  lagen  eine  Menge  kleiner ^  abgesonderter  Hügel  von  un- 
regelmässig hemisphärischer  Form ,  von  denen  "manche  bis  dicht  an 

den  Weg  herangeschoben  sind.    Sie  geben  der  Thalsohle ^  die  von 
Garut  bis  hierher^  wegen  ihrem  Falle  zwar  nicht  als  Ganze s,  wie 
Bandong,  horizontal  ist,  aber  doch  auf  geraume  Strecken  hin 
wiederholt  flache  Räume  bildet,  nunmehr  ein  unebenes ,  hügeliges 
Ansehen,  und  bestehen  ganz  aus  Trachytlavätrümmern,  die 
auf  einander  gehäuft  und  deren  Zwischenräume  mit  Sand  und  ver- 

witterter Felsmasse  ausgefüllt  sind.  Die  Oberfläche  der  Hügel  ist 
durch  Verwitterung  der  Lavastücke  gerundet,  mit  Erde  bedeckt 
und  mit  Graswuchs  überzogen.  Obgleich  die  meisten  von  ihnen 
isolirt  sind  und  einzelne  Halbkugeln  oder  runde  Kegel  darstellen, 
so  bilden  sie  doch  zusammen  eine  lange  Reihe,  einen  Zug,  oder 
einen  Strom,  welcher  sich  von  dem  SchwanzähnHch  verlängerten 

Fusse  (dem  G. -Djunkur  paneng,)  des  Berges  G. -Agung  bis  hier 
her,  also  über  den  Tji-Manuk  herüber  bis  an  sein  rechtes  Ufer, 
durch  den  Thalgrund  vorschiebt,  und  welcher  die  Buchtähnliche 
Fläche  von  Leles.von  dem  übrigen  Thalboden  trennt.  Auf  unserer 
Reise  von  Leles  nach  Trogon  (siehe  Seite  390)  überschritten  wir 

den  Anfang  dieser  Hügelreihe  am  Fusse  des  G. -Agung;  von  dort 
reicht  sie  als  ein  zusammenhängender  Strom  von  Lavatrümmerhü- 

geln bis  in  die  Mitte  des  ThalcSj  wo  der  Tji-Manuk  in  tiefer  Kluft 
und  von  hier  unsichtbar  zwischen  ihnen  hindurchbricht,  xmd  setzt 
sich  dann  auch  am  rechten  Ufer  des  Flusses ,  in  mehr  vereinzelten 

Hügeln,  die  allmählig  niedriger  und  flacher  werden,  bis  hier- 
her fort. 

Es  ist  ofienbar,  dass  die  Bucht  \on  Leles,  die  etwa  gleich 

hoch  mit  Garut  liegt,  vor  der  Entstehung  dieser  Hügelreihe  mit 
der  übrigen  Thalsohle  ein  zusammenhängendes  Ganzes  war  und 
dass  der  Tji-Manuk  durch  diese  Auswurfsmassen  in  seinem  Laufe 
gehemmt,  den  unteren  Theil  des  Thalbodens  überströmen  und  viel- 

leicht lange  Zeit  als  See  bedecken  musste,  ehe  er  sich  einen  erneu- 
ten Durchbruch  durch  die  Trümmer  bahnte. 
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So  wenig  zweifelhaft  aber  auch  diese  Bedeutung  und  dieser 
Vorsprung  der  Ilügelmassen  ist^  so  bleibt  es  doch  merkwürdig,  wie 
ein  Strom j  der  aus  Lavabrucli stücken  besteht^  die  gewiss  nicht 

geschmolzen -flüssig,  sondern  nur  rothglühend  waren  ^  auf  einem 
nur  sehr  wenig  geneigten ,  fast  flachen  Boden  so  weit  in  einer 

so  langen  Linie  vorgeschoben  werden  konnte!  Ja^'man  sollte  dies 
für  unmöglich  halten,  wenn  man  nicht  geschichtliche  Bei- 

spiele bei  andern  Bergen  vor  Augen  hätte.  Er  hängt  nicht  direkt 
mit  dem  G.-Guntur  zusammen,  sondern  mit  dem  G.-Agung.  Viel- 

leicht fand  er  seine  Entstehung  in  dem  ersten  Ausbruche,  in  wel- 
chem sich  der  G,-Guntur  als  neuer  Krater  öffnete,  und  entquoll 

einer  seitlichen  Spalte  des  G.-Agung?  Nach  dem  Berichte  derEin- 
gebornen  war  unter  allenAusbrüchen  des  G.-Guntur  nur  dieser  erste 
verwüstend  und  für  die  Menschheit  verderblich,  S.  S.  390  u.  393, 

In  seinem  Weiterlaufe  durch  den  untersten  Theil  des  Garut- 
thales  führt  der  Weg  stets  auf  dem  Fusse,  oder,  wenn  man  will, 
dem  untern  verflachten  Abhänge  des  G.  -Sida  keling  weiter,  links 
bleibt,  unsichtbar  in  seiner  Kluft,  derHauptflussTji-Manuk  liegen, 
übersetzt  nur  zwei  nennensweithe  Bäche:  1)  denTji-Eetek  und 
2)  den  Tji-Pitjung,  welcher  die  Gränzc  zwischen  den  Eegentschaf- 
ten  Limbangan*)  und  Sumödang  bildet,  imd  stösst  dann,  nach  iy4 
Stunde  Eeisezeit  in  querer  Richtung  auf  die  grössere  von  Balubur  lim- 
bangan  südostwärts  nach  Malämbong  laufende  Strasse.  Ich  kam  auf 
dieser  Kreuzung  um  1 1  y^  Uhr  an,  und  warf  meinen  Blick  noch  ein  Mal 
zurück  auf  den  schönen  Thalgrund,  den  ich  nun  verlassen  sollte. 

Es  ist  ein  schief  gerichtetes  Querthal  und  ohne  Zweifel  das 
schönste  der  ganzen  Insel,  Es  geniesst  alle  Vortheile  eines  ge- 

mässigten Klima's  und  ist  mit  allen  Eeichthümem  verschiedener Kulturen  sowohl,  als  allen  Mcrlnvürdigkeiten  der  Natur,  die  sich 
in  andern  Gegenden  der  Insel  nur  vereinzelt  finden,  gesegnet.  Sein 
Ursin'ung,  —  sein  Thalkopf  —  ist  die  3770  bis  37S0'  hohe,  kühle 
Platte  von  Tjisirupan  und  Tjikatjang,  die  sich  zwischen  den  Bergen 
G.-Tjikorai  und  Pepandajan  ausstreckt  und  die,  grösstentheils  mit 
Thee  bepflanzt,  einer  chinesischen  Landschaft  ähnelt;  (mittlere 
Temperatur  -=  GS,0*^  Fahr. ;)  von  da  senkt  es  sich  allmählig  in  die 
miUlern,  massig  warmen  Thalgegenden  herab ,  wo  2165  und  22 6 O' 
über  dem  Meere  bereits  Kokospalmen  ihre  Wipfel  über  die  Dörfer 
Garut  und  Trogon  erheben,**)  (mittlere  Temp.  =-  74,0^  bis  75,0^ 

*)  DaLimbangan  nur  die  schmälere  rechte  Thalhälfte  umfasst,  so  ist  sie im  Verhältniss  zu  der  grossen  K.egentschaft  Bandong  nur  sehr  klein.  Ihre  Be- 
wohner Tverden  jetzt  zu  50000  Seelen  geschätzt,  wovon  »/s  Arbeits-  oder  Waffen- 

fähig. Kaffeebohnen  wurden  in  diesem  Jahre  geerndtet  20000  Pikol-  diese  sind 
das  Produkt  von  10  MilUonen  Bäumen,  wovon  4  in  regelmässigen  von  Dadap 
beschatteten  Gärten  stehen,  3  Waldkaffee  und  3  Dorf-  oder  Zaunkaffee  sind. 

Bandong  aber  hat  19S000  Seelen  und  30  Millionen  426000  Kaffeebäume, 

Produkt 
un 

Das 

Ad.  V. 

**)  Gemesserfc  Höhe  von  Garut  im  ̂ ^J'f '  1 J  nZo  !?I1  !  3fedium^2m\ Aue:.  1S14--2170    * 
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Fahr.,)  wo  die  Thalsohle  mit  dem  üppigen  Grün  von  Sawah's  über- 
zogen isty  während  sich  an  den  Berggehängen  beiderseits  Hundert- 

tausende von  Kaffeebäumen,  zu  regelmässigen  Gärten  geordnet, 
zwischen  die  Waldung  hineinschieben;  von  hier  fallt  die  Sohle 
etwa  noch  4%  Hundert  Fuss  bis  in  seine  untern,  etwas  warmem 

Gegenden  bei  Balubur  limbangan,  wo  1698'  über  dem  Meere  üppi- ger Gras  wuchs  an  den  Ufern  der  kleinen  Seen  und  Berggehänge 
zahlreichen  Kinderherden  ein  reiches  Futter  gcAvährt  (mittL  Temp. 

76,0*^  Fahr.).  *)  Verschiedene  grosse  Seen,  wie  der  Situ-Kandjeng 
und  Situ-Bagindit  mit  fünf  kleinen  Inseln  erhöhen  den  Heiz  und 
die  Abwechselung  dieser  lieblichen  Landschaft,  während  Schaaren 

wilder  Enten  (Möliwi's),  Anas  javanica  Hrsf.,  die  mit  andern 
Wasservögeln  ihren  Spiegel  bevölkern,  nicht  weniger  als  die  schmack- 

haften beschuppten  Bewohner  ihres  feuchten  Elementes,  die  Jagd- 
liebhaber sowohl,  als  Tafelfreunde  locken. 

So  finden  sich ,  begünstigt  durch  physische  Entwickelung  des 
Bodens  und  daraus  hervorgehender  klimatologischer  Eigenthiün- 
lichkeit  in  diesem  herrlichen  Thale,  das  von  TjiJkatjang  bis  Balubur 

limbangan  T'/a  g^ogr.  Meilen  oder  30  Minuten  lang  und  ab^vech- 
selnd,  oben  ̂ 4,  iu  der  Mitte  1^2,  unten  2,  und  die  Bucht  vonLeles 
mit  gerechnet  selbst  3  bis  SVa  geogr,  Meilen  breit  ist^  alle  Schön- 

heiten und  Reichthümer  der  Natur  in  einen  kleinen  Eahmen  zu- 
sammengedrängt, um  zur  Bewohnung  einzuladen,  während  sich 

der  Naturforscher  an  und  auf  den  Gränzgebirgen ,  die  es  rings  um- 
her umschliessen ,  fast  von  allen  Phänomenen  vulkanischen  Ur- 

sprungs begrüsst  sieht,  von  längst  erloschenen  Kegeln,  die  mit 

allen  Abstufungen  üppiger  AYaldvegetation  bis  in  dieliegion  der  Al- 
penbäume hinaufragen,**)  1)  —  von  Krj^stallhellen,  kalten  Brunnen, 

die  plötzlich  aus  dem  Boden  brechen,  2)  —  von  warmen  Quellen,  3) 

von  Stickgrotten,  4)  —  von  Schwefclseen  Milchweisser  P^arbe,  5) 
von  kochend-heissen  schAvefligen  Schlammpfützen,  6) —  von  Sol- 

fataren,  7)  —  von  alten  und  neuen  Lavaströmen ,  und  von  brüllen- 

den Vulkanen,  8)  —  die  zur  Vernichtung  dieses  java'schcn  Eden's 
vergebens  ilire  Flammen  sprühen. 

Auf  diesem  gesegneten  und  doch  50  stillen,  friedlichen  Thale 

ruh'te  mein  Blick.    Der  Umgang  mit  gebildeten  ilännern,  Euro- 

Gemessene  Höhe  von  Trogon  im  ̂U|;  J^^|  ̂  22(37  i  ^^^^^'^^^  =  2260\  —  (Für 
die  Höhe  von  Trogon  von  2257'  war  in  melirem  frühern  Angaben  durch  einen 
Schreibfehler  2157'  gesetzt.)  A.  d.  V. 

*)  Diese  mittlem  jährUchen  Temperaturen  von  Garut,  Trogon  und  Balubur 
limbangan  sind  wegen  Kürze  der  Beobachtungen  nur  annähernd.  In  der  einge- 

schlossenen flachen  Thalsohle  entwickelt  sich  eine  grössere  "Wärme  als  an  den 
Bergen,  und  man  kann  annehmen,  dass  die  mittlere  Temperatur  an  steilen, 

übrigens  gleich  hohen  Bergabhängen  einen  Grad  niedriger  ist.  A.  d,  V. 

**)  1)  Der  G.-Tjikorai  —  2)  der  Tji-Tjapar  bei  Leles  —  3)  Tji-Panas  bei  AVa- 
'  ̂ ^  "  -     ..    1    •  j-  -  r.   grahan-Pasir  klamis  —  4)  Pädia  galan 

am  G.-Telaga  bodas—  5)  der  (See)  Telaga-Bodas  —  6)  KaMah-Kiamis  s.  KaraU 

)  G.-Pepandajan,  Kawah-^Manuk,  Telaga-Bodas  —  S)  der  G^nung-Guntur A.  u.  V* 
/ 
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päem 

g,  den  ich 
nur 

meine  Blicke  noch  manchmal  nach  jenen  Gegenden  zurückzog. 
„Diese  wohnen  dort  glücklich^  von  den  nöthigen  Bequemlichkeiten 

des  Lebens  umgeben,  an  ihrem  häuslichen  Heerde;  sie  leben  zu- 
frieden in  ihrem  stillen  Thale ,  das  ihre  ̂ Yiinsche  umschliesst ;  sie 

haben  eine  Heimath- ^^  —  ,,Aber  ich?  —  ohne  Haus,  ohne  Heerd, 
ohne  auch  nur  ein  Wesen  auf  dieser  Insel,  das  sich  zu  mir 

•wünschte,  —  ziehe  ich  unaufhaltsam  weiter,  —  allein,  —  heimath- 
losl  —  das  Glück  lasse  ich  überall  hinter  mir  zurück,  und  die  Zu- 

friedenheit kann  meinen  Schritten  nicht  folgen ;  — -  ich  gehe  an  allen 
ückten  Thälern  vorbei ,  aber  keines  bietet  mir  eine  Hütte  an ; 

^erde  ich  rastlos  streben  und  wandern,  bis  endlich  das  kleinste 
der  Thäler  —  allen  Wünschen  ein  Ende  macht!  ̂ ^ 

Wen ,  im  wechselnden  Laufe  seines  Lebens  beschleichen  nicht 

zuweilen  trübe  Bilder  solcher  Art ,  wer  vermag  sie  ganz  zu  unter- 
drücken, wenn  Trennung  von  Gegenden  und  Personen,  die  man 

lieb  gewann,  ein  Gefühl  von  Leere  hinterliess?  Auch  ich  konnte 
mich  ihrer  an  diesem  Orte  nicht  erwehren.  Sie  lähmten  meinen 

Muth. —  Plötzlich  aber  brachen  die  Gipfel  des  G.-Tj6rimai  und 
Tampomas  durch  die  Wolken  und  blickten  majestätisch  gross  zu 
mir  herab!  Da  wurde  eine  andere  Stimme  in  mir  rege,  eine  zweite 
Seele  wurde  wach.  Ich  glaubte  den  Genius  der  Wissenschaft 
zu  hören ,  welcher  mir  in  der  Grösse  der  Natur  und  in  dem  Hoch- 
genuss  ihres  Studiums  Entschädigung  zeigte  für  die  Freuden  der 

Menschenwelt-  Da  zog's  mich  hinauf  auf  die  glimmenden  Höhen, ,,von  wo  ich  die  Sonne  in  grösserer  Nähe  blicken  und  die  stille 
Welt  mit  ihrem  Glücke  zu  meinen  Füssen  Averde  liegen  sehn/^ 

So  ermannt,  die  Sorgen  abgeworfen  und  weit  hinab  in's  Thal rchdruneren 

und  verfolgte  mein  Zieh 
Ich  kam .  dem  Hav 

lembong  folgend,  über  noch  vier  Bäche,  wovon  der  dritte  Tji-An- 
djur,  der  vierte  Tji-Liloi,  der  fünfte  Tji-Rangkong  und  der  sechste 
Tji-Ptodes  heisst,  die  sich  allein  massig  tiefen  mit  Gerollen  von 
Trachytlava-  und  vulkanischer  Brezzie  erfüllten  Betten  vom  Ab- 

hänge des  G."Sida  kgling  durch  das  Hochland  zum  Tji-Manuk 
herabschlängeln.    Am  rechten  Ufer  des  6ten,  der  sich  nahe  unter- 

leichnam 
) 

zwischen  deren  Kokos-  und  Pinangpalmen,  welche  das  kleinere 
Gebüsch  der  Fruchtbäume  rund  um  die  Hütten  überragen ,  ich  um 
1  Uhr  hineinritt.  Der  Wegabstand  von  Wanakgrta  bis  hierher  be- 

trägt 9  Pfähle,  eine  Reisezeit  von  3  Stunden. 
Von  dem  Punkte  an ,  wo  sich  die  Wege 

der  Thalgrund  von  Garut  fort,  sich  in  der 

Höhe  von  17  bis  1800',  nur  unmerklich  ansteigend^  no< auszubreiten ,   er  hört  aber  auf  eine  Fläche  zu  sein  und 

kreuz 



415 

einem  unregelmässig  -  hügligen ,  Wellenförmigen,  von  den  ge- 
nannten 4  Bachklüften  durchfurchten  Hochlande,  das  als  ausge- 
breiteter Nord-  und  Nord-Ost-Fuss  des  G.-Sida  keling  die  Kuppen 

dieses  Berges  umlagert  und  sich  bis  nach  Malembong  hinüberzieht.  In 
der  Gegend,  wo  die  beiden  Wege  aufeinander  stossen,  liegt  es,  gleich 
oder  fast  gleich  hoch,  der  Platte  von  Balubur  limbangan  gegenüber, 

welche  auf  der  linken,  Bandong'schen  Seite  die  Unterste  Terrasse 
der  Thalsohle  von  1700'  Höhe  bildet,  und  ist  von  dieser  Platte 
durch  einen  Thalausschnitt  getrennt,  der  sich  nach  der  Mitte  zu 
immer  tiefer  senkt,  bis  er  in  die  schroffe  Kluft  des  Tji-Manuk 
hinabfällt.  Siehe  Gar ut  Figur  I,  als  Durchschnittsprofil  dieser 
Terrainbildung. 

So  wie  sich  auf  dieser  linken  Seite  die  Fläche  von  Balubur 

limbangan  nach  Nord-Osten  hin  In  noch  andere  flache  Räume  ode 
Hochterrassen  fortsetzt,  welche  den  Süd -Ost*  und  Ost- Fuss  des 

G,-E.ujung*)  umlagern  und  zwar  von  Furchen  durchzogen  sind, 
aber  doch  als  Ganzes  betrachtet,  Platten  genannt  zu  werden  ver- 

dienen ,  so  zieht  sich  auch  das  diesseitige  Hochland ,  das  wir  durch- 
kreuzt haben,  nur  weniger  eben  ,  sondern  mehr  Wellenförmig  oder 

ungleich  -  hüglig ,  imi  den  G. -Sida  keling**)  herum,  welche  zwei 
Berge  als  die  letzten  hohen  Eckpfeiler  des  eigentlichen  Garutthales 
betrachtet  werden  können;  es  läuft  dann  nordost-  und  ostwärts  vom 
G.-Sida  keling  als  verflachter  Zwischensattel,  Distrikt Malömbong, 
zu  einem  neuen  Bergjoche  G.-Sangjang  ponte  oder  Malembong-Ge- 
bitge  und  ein  Theil  davon  G.-Tjakra  boana  genannt,  hinüber,  des- 

sen Waldbedeckter,  nicht  sehr  hoher  Kamm  sich  von  Norden  nach 
Süden  hinzieht.  Hart  am  Westfusse  dieser  neuen  kurzen  Bergkette 
liegt  die  Desa,  in  welcher  wir  uns  befinden. 

Ein  frisches  Grün  von  Fruchtbäumen  überwölbt  Waldähnlich 

alle  ihre  Hütten.  Aber  kahl,  nur  in  einförmigem,  grünlich-grauem 
Kleide  von  Triften  und  Grasmatten  liegt  das  Wellenförmig-unebne 
Hochland  von  Malembong  da,  das  sich  zwischen  den  genannten 

Gebirgen,  dem  G.-Sangjang  ponte  in  Osten,  und  dem  G.-Sida  k6- 
ling  in  Süd- Westen,  ausbreitet,  und  nur  an  den  Wänden  der  Bach- 

klüfte, so  weit  Bewässerung  möglich  war,  ziehen  sich  die  schmalen 

Terrassen  von  Sawah's  hin.  So  wie  sich  das  Hochland  rund  um 
den  Nordfuss  des  G.-Sida  keling  herumzieht,  so  setzt  es  sich  von 
Malembong  auch  noch  weiter  nach  Norden  fort  und  tritt  in  der 

Eichtung  zu  Nord- West  der  gleich  hohen  Platte  am  G,-Kujungfusse 
entgegen;  er  stösst  auf  diese  an  und  würde  ofienbar  ein  Ganzes, 
ein  Plateauartiges   von   den  Bächen  Wellenförmig   durchfurchtes 

*)  Dies  ist  das  etwa  5200'  hohe  Gebirge,  das  sicli  nordwestwarts  von  Balu- 
bur limbangan  erhebt,  (als  südöstlichste  Ecke  aller  Bandong'schen  Ketten,)  und 

an  dessen  Ost-Süd-Ost-Abhange  der  Pasanggrahan-Tjelantjang  3883'  hoch  liegt. 
IJie  Bewohner  von  Malembong  nennen  ihn  G.-Simpai.  A.  d.  V. 

*•)  Diesen,  im  Garutthale  überall  unter  dem  Namen  G.-Sida  keling  bekann- 
ten Berg  nennen  die  Bewohner  von  Malembong,  die  ihn  von  der  entgegengesetzten 

Seite  als  die  von  Wanakerta  sehen,  G.-Rujung.  A.  d.  V. 
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Hochland  mit  ihr  bilden,  zwängte  sich  nicht ,  beide  trennend,  die 

tief  ausgefurchte  Kluft  des  Tji-Mannk  hindurch.  Diese  Kluft,  die 
bei  Garut  noch  ein  gewöhnliches  Flussbett  ist,  verfolgt  von  der  Ge- 

gend bei  Ealubur  limbangan  an  ihren  Lauf  erst  ostwärts ,  wendet 

sich  später,  immer  tiefer  in  das  Hochland  einsclmeidend ,  nordost- 
wärts  und  bricht  zuletzt  als  eine  senkiechte ,  mehre  Hundert  Fuss 

tiefe,  schauerliche  und  wild-romantische  Schlucht  oder  Flussspalte 
in  engen  Krümmungen  durch  das  Gebirge  hindurch,  um  erst  am 
Fusse  des  Hochlandes  bei  Pawenang  5  wo  sich  Felsen triimmer  und 
abgesonderte  Bergpfeiler  vor  den  Ausgang  lagern,  als  erweitertes 
Stromthal  wieder  hervorzutreten.  Die  Unzugänglichkeit  dieser 
Kluft,  die  zwischen  ihren  beiderseitigen  gleich  hohen  Ufern  aus 
einiger  Entfernung  ganz  unsichtbar  ist,  zwiogt  die,  dem  Pedati- 
Weg  folgende  Strasse,  einen  w^eiten  Umweg  durch  das  Hochland  | 
über  Malembong  zunehmen,  um  nach  Pawenang  amNord-Ost- 
Fusse  des  Hochlandes  zu  gelangen.  Aber  auch  der  hohe  Rand  der 
Kluft  ist  durch  einmündende  Nebenbäche  wieder  an  vielen  Stellen 
tief  eingerissen  und  wahrscheinlich  die  Ursache  des  Unbebautseins 
TOid  der  Menschenleere  von  diesen  mittlem  Gegenden  des  Hoch- 
landes. 

Schon  die  unglaublich  tiefe  Durchfiirchung  dieses  Landes  durch 
den  Tji-Manuk,  der  einen  wirklichen  Kanal  hindurch  gegraben 
hat,  lässt  auf  die  Zusammensetzung  desselben  aus  lockemi  Erdreich 
oder  aus  Steintrümmern  schliessen.  Und  wirklich  stellt  sich  das 

ganze  Hochland  wie  die  Ruine  eines  zerstörten  Vulkan's  dar, 
namentlich  wie  der  Überrest  des  zertrümmerten  G.-Sida  ke- 
ling,  dessen  Bruchstücke  hier  über  einander  geschüttet  W'urden, 
sich  ausbreiteten  und  den  —  wahrscheinlich  anfangs  söhligen  Thal- 

grund um  einige  Hundert  Fuss  erhöh'ten  und  in  ein  Wellenförmig unebnes  Terrain  verwandelten. 

Denn  alle  Einschnitte  der  Bäche,  so  tief  sie  gehen,  zeigen  nur 
Trümmergesteine  von  Traehyt,  von  Laven  trachytischen  Ur-  * 
Sprungs  und  von  vulkanischen  Brezzien,  die  von  ecki^^er  und  un- 

regelmässiger Form,  nur  in  den  Flussbetten  als  Geschiebe  gerundet, 
und  an  vielen  Stellen  aus  der  mit  Gras  bedeckten  Oberfläche  des 
Landes  noch  kahl,  und  unverwittert  hervorragend,  hier  zu  einem 
höchst  ausgedehnten  und  mehre  Hundert  Fuss  mächtigen  Lager 
aufeinander  gehäuft  sind. 

Die  Meereshöhe  vonBalubur  limbangan  beträgt  1698',  die  von 
Malembong,  so  wie  vom  gröbsten  Theile  des  Hochlandes  überhaupt, 
1948' ;  der  höchste  Punkt  des  Zwischenlandes  zwischen  dem  G.-Sida 
keling  und  G. -Sangjang  ponte,  über  den  der  Wegpass  südwärts 
von  der  Desa  nach  Tasik  malaju  führt,  ist  472'  höher,  also 
2420';  der  höchste  Punkt  des  Weges  von  hier  nach  Pawönang aber,  der  sich  im  Norden  von  INIalämbong  näher  an  den  Abhang 

des  G.-Sangjang  ponte  anschmiegt,  etwa  700'  höher,  also  2650', 
und  die  Firste  des  G.-Sangjang  ponte  etwa  1500  oder  3450'  über 
dem  ]Meere.   So  viel  Malembong  höher  als  Balubur  limbangan  Hegt, 
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(250),  ist  der  alte  Thalboden  walirschelnlich  diircli  jenes  Stein- 
trümmerlas^er  auf^-ebaut. 

Die  Gastfreundschaft  der  Distriktshäuptlinge  in  den  Preanger 
Regentschaften  ist  in  der  That  sehr  musterhaft ;  ich  habe  das  Früh- 

stück von  WanakÖrta  noch  nicht  verdaut  und  Averde  hier  zu  Malern- 

bong  schon  wieder  mit  einem  neuen  regalirt,  wo  sich  dieselben 
Herrlichkeiten  wiederholen.  Zu  der  Gastfreundschaft,  welche  dem 
Javan  angeboren  ist,  welche  aber  zur  Hälfte  aus  seiner  Nichtachr 
tung  und  Geringschätzung  allen  Reichthumes  entspringt,  also  nicht 
ganz  und  gar  zu  den  positiven  Tugenden  gerechnet  Averden  kann, 
gesellt  sich  bei  einigen  Häuptlingen  die  Sucht,  wenn  sie  reich  sind, 
mit  ihrem  Tafelservice  und  ihrer  ganz  europäischen  Einrichtung  zu 

prunken,  oder  der  Trieb,  es  andern  benachbarten  Häuptlingen  zu- 
vor zu  thun,  und  wird  dies  zur  Ursache  einer  doppelt  guten  Bewir- 

thung.  Mein  Wirth  setzte  sich  mit  an  Tafel;  dies  scheint  in  den 
Preanger  Regentschaften  herkömmlicher  Gebrauch  zu  sein;  auch 
kann  ein  Reisender  auf  Java  nichts  Besseres  thun ,  als  sich  in  sol- 

chen Ge woluiheiten ,  die  in  den  verschiedenen  Residenzen  abwei- 
chen, nach  der  Maxime  des  Ortsbeamten  zu  richten.  Der  Häupt- 

ling war  ein  alter,  recht  würdiger  Javan;  er  wusste  aber  die  Namen 
selbst  der  nächsten  Berge  seiner  Umgebung  nicht  und  erkundigte 
sich  erst  bei  den  Gemeinen  danach. 

Um  2  Uhr  ging  es  mit  frischen  Pferden  und  frischen  Kuli's  weiter. 
Zuerst  nordnordwestwärts  in  der  Richtung,  wo  der  G.-Tampomas 
liegt  1  Vi  Pfahl  weit  über  ein  ziemlich  ebnes ,  etwas  geneigtes  Ter- 

rain, über  einen  kleinen  Bach  mit  Geschieben,  neben  einem  Pack- 
hause vorbei,  welches  rechts  liegen  bleibt,  bis  zum  zweiten  Bache, 

Tji-Bodjong.  Hier  bemerkt  man  auf  jeder  Seite  der  Strasse 
einen  rein  gehaltenen  Querweg,  der  zwischen  Alleen  von  Ijambus- 
rohr  und  Warubäximen  {Paritium  tiliaceum)  und  mit  Justiciasträu- 
chern  bepflanzt,  einige  Hundert  Fuss  weit  zu  alten  Begräbniss- 

plätzen führt.  Alan  steigt  auf  breiten,  roh  in  die  Erde  ausge- 
hauenen Treppen  auf  kleine  schattige  Plätzchen,  die  mit  länglichen 

oder  spitzen  Trachytsteinen  eingefasst  und  umsteckt  sind  und  sich 
durch  weiter  nichts  auszeichnen,  als  durch  einige  Säulenförmige 

Trachyte,  die,  länglich,  4kantig,  so  wie  sie  die  Natur  geliefert 
hat,  sich  hier  aufgesteckt  befinden.  Grabhügel  sieht  man  nicht. 
Alte  Bäume  verschiedener  Art  beschatten  das  Ganze.  Meine  Be- 

gleiter von  Malembong  wussten  mir  w^eiter  nichts  über  diesen  Ort 
zu  sagen,  als  dass  ein  grosser  Häuptling  hier  begraben  liege;  ihre 
chronologischen  Angaben  schwankten  zwischen  50  und  300  Jahren. 
Man  erkemit  auch  hier  wieder  die  grossa Ehrfurcht,  welche  der 
Javan  den  Gräbern  seiner  Vorfahren  zollt,  als  eine  Eigenschaft, 
die  manchen  noch  sehr  rohen  Völkerschaften ,  namentlich  den  mei- 

sten polytheistischen  Stämmen  dieses  Archipel's,  in  öfters  viel 
hÖherm  Masse  eigen  ist,  als  viel  civilisirteru  Nationen  Europa's. Von  hier  führt  die  Strasse  aufwärts  über  einen  dritten  Bach : 

Tji-Kantawang,  und  schräg  am  Nord-West-Gehänge  des  G,- 
iunghuliii,  Java  H. 
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Sangjang  ponte  hinan  und  läuft  dann  auf  dem  Passpunkte  des 
Weges  etwa  einen  Pfahl  weit  in  gleicher  Höhe  fort,  indem  sie  sich 
in  Krümmungen  allen  Unebenheiten  des  Gehänges  anschmiegt, 
bis  sie  bei  der  Post  Tjilengkrang,  1  ̂1^  Stunde  Reisezeit  A^on  Ma- 
l^mbong  entfernt,  anfängt,  sich  steil  und  anhaltend  am  Nordge- 

hänge des  Gebirges  hinab  zu  ziehen.  Dieses  Nord- West-  und  Nord- 

gehänge des  G. -Sangjang  ponte,  das  Malembong'sche  Gebirge,  ist 
mit  jener  röthlich- braunen  Lettenerde  bedeckt,  die  wir  unter  an- 

derem schon  auf  dem  Rücken  zwischen  Tjitjalengka  und  Leles 
kennen  lernten, Avelche  viel  Stein trümmer  eingemengt  enthält  und  sich 
fast  überall,  wo  sie  auftritt,  wieder  mit  derselben  Vegetation,  näm- 
Hch  mit  Alang-  und  Glagahgräsern  und  einzelnen  darin  zerstreuten 
Malaccabäumen  (Emblica  ofßcinalis  Grt?i.),  ein  Schutzplatz  für 
Hirsche,  Wasserleer  und  trocken,  überzogen  darstellt. 

y^ 

Von  Tjilengkrang   —   der  G.-Tampomas  liegt  von  da  Norden 

%^  Westen  —  geniesst  man Hochlandes 
«  ■ 

Manukdurchbruche  das  Gebirge  zerstückelt  liegt  und  sich 
unter  anderem  eine  hohe  Pfeilerförmige  Felsenmasse  in  Nord-Nord- Westen  erhebt. 

Der  vierte  Bach ,  der  seit  Malömbong  die  übrigens  breite  und 
des  Noths  befahrbare  Strasse  übersetzt,  ist  der  bedeutendste  von 
ihnen  Tji-Kareo,  der  in  tiefer  Kluft  rechts  aus  dem  G.-Sangjang 
pontegebirge  herabbraust.  Die  Strasse  erreicht  auf  einer  Brücke 
das  rechte  Ufer  des  Baches  und  die  rechte  Wand  seiner  Kluft  und 
zieht  sich  nun,  diese  Kluft  nicht  mehr  verlassend  und  ihrem  Laufe 
in  malerischen  Krümmungen  folgend ,  fortwährend  in  derselben  bis 
zum  Fusse  des  Gebirges  herab.  Zuw^eilen  sehr  steil  gesenkt,  be- 

sonders da,  wo  sie  den  fünften  Bach  Tji-Widung,  der  quer  in 
das  rechte  Ufer  des  Tji-Kareo  stösst,  übersetzt,  schlängelt  sie  sich 
zwischen  den  steilen  Wänden  der  Kluft  hinab,  die  abwechselnd  von 
der  schattigsten  Waldung  geschmückt  sind,  und  bildet  eine  Weg- 

partie, welche  zu  den  meist  pittoresken  auf  Java  gehört. 
In  den  Gebüschen  beiderseits  wird  die  Aufmerksamkeit  des 

Reisenden  zuweilen  durch  ganz  Blätterlose  Bäume :  Colbertia  oh- 
ovata  BL  angezogen,  die  zu  den  wenigen  tropischen  gehören,  w^elche kahles  Astgew 

für   — "^v,ii  j^xwfcjo^Ai.  ivJ.i^i/AX'WAx  K^'-.-.v.-^v,-**.  ^*xi^j   v«j.»^    Aixttxi   a.u.o    \AVX  •!.  ClJ.lt 

Schaaren  gelber  Vögel  hält.  Eben  so  kahl,  ohne  Blätter,  mit 
verbreitetem  Astgewirre,  präsentirt  sich  ein  einzelner,  hochstämmi- 

ger Baum,  Poön-Dangdur,  eine Bombax- Art  {ßalmalia  malabarica), 
derauf  Java  nur  selten  und  vereinzelt  vorkommt  imd  dessen  schön- 
rothen  grossen  Blumen  zu  Hunderten  auf  dem  Boden  zerstreut  liegen. 

ZAvischen  solchen  Umgebungen  erreicht  man,  einen  sechsten 
queren  Bach  übersetzend,  den  Fuss  des  Gebirges  imd  tritt,  von 

Tiefland Land 



419 

■
^
 

einer  Avahren  ScLweizernatur!  umfangen  wird.  Denn  hier  ist  es, 
wo,  links  oder  nordwestwärts  von  der  Strasse,  der  Tji-Manuk  aus 
dem  Gebirge  hervorbricht,  avo  sich  zwischen  den  beiden  gegenüber 
Hegenden  Platten  des  Hochlandes,  zu  denen  man  hinaufsieht,  ihre 
tiefe,  düstre  Schlucht  aufthut,  um  sich  unten,  am  Fusse  der  Plat- 
ten,  zu  kleinen,  rings  umschlossenen  Kesselthälern  zu  erweitem. 

Wie  herrlich  frisch  grünen  nicht  die  Sawah's  dieser  rundlichen 
Thalebnen,  wie  lieblich  stellen  sich  nicht  mit  ihrem  Palmengebüsch 
die  kleinen  Dörfer  dar,  die  sie  einschliessen !  Aber  wie  imposant 
und  hoch  ragen  die  waldigen  IJergwände  rings  herum  empor,  und 
wie  schroff  erheben  sich  aus  dem  Thalgrunde  einzelne  Pfeilerför- 

mige  Kuppen,  über  deren  schwärzlichen,  mehr  als  lOO'  hohen, seiikrechten  Felsenwänden  sich  das  Waldgrün  herüberbiegt,  das 
ihre  obersten  Gipfel  bekrönt ! 

Als  ich  mich  dem  Orte  Pawönang  näherte,  traf  ich  auf  immer 

mehr  und  mehr  Spuren  menschlicher,  freilich  einseitiger  Regsam- 

keit, nämlich  auf  mehre  Hunderte  von  zweirädrigen  Pßdati's,  die 
sich  zu  den  Seiten  des  Weges  bald  in  langen  Reihen  an  einander 

gebunden,  bald  in  einen  Kreis  zu  einer  Art  von  Wagenburg  zu- 

sammengestellt hatten ,  in  deren  Mitte  die  plumpen  A\'iederkäuer, 
wie  Elephantenkälber,  lagen.  Theils  kamen  diese  Pödati's  vom 
Packhause  Karang  sambung  zurück,  theils  wälzten  sie  ihre  Schei- 

benförmigen Räder  erst  diesem  Orte  zu ,  um  ihr  Kaffeeprodukt  aus 
dem  ganzen  Thale  von  Garut  u.  s.  w.  dort  abzuladen.  Es  war,  als 
erblickte  man  den  Nachzug  einer  Armee,  und  gewiss  war  auch  hier 
die  Hälfte  der  Arbeitsfähigen  menschlichen,  so  vnc  die  ganze 

Büffel-ljcvölkerung  auf  den  Beinen.  Truppen  von  Büffeln  lagen  in 
Wasser-  und  Schlammpfützen,  nur  den  Kopf  herausgesteckt,  theils 
befanden  sie  sich  grasend  und  wiederkäuend  auf  den  Hügeln.  Ihre 
Führer  sassen  zur  Seite  der  Pödati's  neben  kleinen  Feuern  und 
neben  ihren  Töpfchen  mit  Reis,  die  auf  drei  Steinen  über  dem 

F^euer  standen  und  ihr  genügsames  Abendmahl  enthielten.  An 
allen  Ecken  sah  man  Kinder  beschäftigt,  einige,  die  Büffel  mit 
Strohwischen  im  Bache  zu  waschen,  andere,  sie  zusammen  zu  trei- 

ben, und  es  schien,  als  wenn  diese  unfläthigen,  oft  eigensinnigen 
Thiere  sich  am  willigsten  durch  kleine  Kinder  leiten  Hessen.  Die 
Abendsonne  warf  ihren  Scheidestrahl  auf  diese  regsame  und  doch 
friedliche,  stille  Scene,  als  ich  zwischen  den  Kokospalmen  des 
Dörfchens  Pawönang  hineinritt.  Die  grössere  Hitze  des  Tieflandes 
und  der  schnelle  Übergang  aus  den  kühlen  Hochebnen  in  diose 

üppige  Niederung  hatte  den  ganzen  Nachmittag  drückend  auf  mich 

gewirkt;  um  so  wohlthätiger  traf  mich  nun  die  Kühlung  des  ein- 
brechenden Abends. 

Aus  Bambus  geflochtene  Zäune  (Pagär's)  trennen  beiderseits 
den  breiten  Dorfweg  von  den  Gärten  und  den  Fruchtbäumon,  deren 
Wipfel  sich  oben,  schattig  -  kühl ,  über  ihm  zusammenbiegen.  Ich 
folgte  meinem  voranreitenden  Führer  und  erkannte  bald  an  den 
Schlägen  desGamelan,  die  sich  plötzlich  erhoben,  meinen  heutigen 
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Ruheplatz,  nämlich  den  kleinen  Pasanggrahan^  aus  dem  mir  ein 
alter  Distriktshäuptling  entgegen  trat^  um  mich  recht  treuherzig  zu 
empfangen. 

Meine  Bedienten  und  andern  java'schen  Begleiter  amüsirten 
sich  noch  an  den  Eonggeng's  und  der  Musik,  die  ich,  um  ungestört 
zu  sein,  gleich  nach  meiner  Ankunft  zur  Seite  schickte;  merkwür- 

dig, wenn  diese  liederlichen  Kinder  der  Natur  durch  starke  Tage- 
märsche auch  noch  so  ermüdet  sind,  wenn  sie  Gamelan  und  Rong- 

geng's  antreffen,  so  denken  sie  an  keinen  Schlaf. 
fJDer  Wegabstand  von  Malgmbong  bis  hierher  wird  zu  1 0  Pfäh- 
len gerechnet;  meine  Reisezeit  betrug  im  Schritt  zu  Pferd,  nach 

abgezogenem  Halten,  noch  nicht  ganz  3  Stunden. 
# 

Sumedang,  16.  August  1844. 

Ich  hätte  diesen  Morgen  zu  Pawenang  schon  früh  gesattelt 
und  kam  bereits  um  12  Uhr  (nach  5%  Stunden  Reise)  allhier  an. 
Der  Weg  läuft  dem  äussern  Fusse  der  Bergkette  entlang  und  zwar 
im  Ganzen  nordwestwärts  oder  parallel  mit  dieser  Kette,  welche 

Sumödang  von  dem  östlichsten  Theile  des  Plateau's  ton  Bandong 
scheidend,  sich  voniG.-Bukit  djarian  südostwärts  über  den  G.- 
Görimbi  bis  zumG. -Rujung  hinzieht.  Wir  wollen  sie  die  Gö- 
rimbikette  nennen.  Sie  schickt  jedoch  ausser  kl  einem  Rippen 
zwei  lange  quere  Arme  nordostwär ts  aus,  wovon  der  e r s t e r e 
die  Buchtförmige  Ebne  von  Pawenang  in  Norden  und  die  zweite 
die  Kesselfläche  von  Sumedang  in  Süden  begränzt,  w^ährend  zwi- 

schen beiden  noch  eine  dritte  ebne  Mittelbucht  eingeschlossen  liegen 
bleibt.  Quer  über  diese  beiden  Arme  hin  setzt,  in  mächtig  steilen 
Pässen,  die  Strasse. 

Von  Pawenang  führt  die  Strasse  zuerst  in  der  Richtung  von  Sü- 
den 81  Vj^  Westen  etwa  Vs  Pfahl  weit,  biegt  dann  nordwärts  35®  zu 

Westen  um  und  setzt  auf  Brücken  von  Holz  zuerst  über  den  klei- 

nern, dann  über  den  grössern  Arm  des  Tji-Manuk,  "um  weiter 
in  derselben  Richtung,  in  welcher  man  den  Gipfel  des  G.-Tampo- 
mas  erblickt,  durch  die  Ebne  zu  führen.  Dieser  Gipfel  und  der 

Kraterrand  des  G.-Tjei-ima'i  glühten  eben  im  ersten  Morgenroth, 
als  mich  mein  Klepper  über  die  Brücke  trug.  Nur  eine  kleine 
flache  Insel  trennt  die  beiden  Arme  des  Stromes.  Sein  breites  Bett 
ist  mit  Millionen  von  vulkanischen  Geschieben  erfüllt,  über  und 
zwischen  welchen  das  trübe,  lehmig-gelbe  Wasser  schäumend  dahin 
stiebt.  Nach  starken  und  anhaltenden  Regen  tritt  der  Fluss  über 

seine  flacheiiUfer,  die  kaum  5'  hoch  sind,  und  verwandelt  die  ganze 
Umgegend  in  einen  See.  Es  scheint,  dass  diese  ganze  Fläche  von 

1^^^^'ßiiang  aus  einem  wenigstens  20'  mächtigen,  vielleicht  \del 
mächtigern  Lager  von  Geschieben  oder  doch  mehr  oder  weniger 
abgerundeten  Steintrümmem  gebildet  sei^  denn  an  den  Seiten- 
wäiiden  aller  Bachklüfte,  die  5  bis  lo'.  tief  einschneiden,  steht  dies Geschiebelager  zu  Tage  an. 

Ich  kam  auf  der  W^eiterreise  (Norden  35**  westwärts)  durch  diese 
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mit  Reis  bepflanzte  und  ganz  in  Sawah's  verwandelte  Ebne  über 
vier  solcher  Bäche^  welche  aus  der  Görimbikette  quer  zum  Tji- 
Manuk  herabströmen ,  und  langte  um  8  Vi  Uhr^  nach  2  Stunden 
Eeisezeit  seit  Pawenang^-  auf  dem  ersten  Querarme,  der  Görimbi- 
kette  an  j  auf  deren  Passhöhe  etwa  300  über  der  Fläche  ich  meine 
Instrumente  aufstellte  und  Peihmgen  nahm. 

Die  Ebne  von  Pawenang  ist  keine  offene,  mit  der  grossen 
Alluvialebne  von  Indramaju  und  Tjeribon  communicirende  Flache^, 
sondern  eine  flache,  ringsum  von  Gebirgen  umschlossene  Bucht, 
die  ihre  Söhligkeit  wahrscheinlich  einer  vormaligen  Wasserbedek- 
kung  verdankt,  wobei  ihr  Geschiebelager  ausgebreitet  und  geebnet 
wurde.  Sie  war  damals  ein  llinnensce,  bis  ihr  Zufluss,  der  Tji- 
Manuk,  sich,  nordwärts  von  Pawänang,  einen  zweiten  Durchbruch 
bahnte,  worauf  das  Wasser  bis  zum  Niveau  der  äussern  Alluvial- 

ebne herabsank. 

In  Nord- Westen  bis  Norden  wird  sie  von  dem  erstgn  Querarme 

begränzt,  auf  dem  w^ir  uns  befinden,  der  sich  als  ein  hüglig- 
unebner Grasrücken  von  hier  noch  weit  nach  Nord-Osten  vorschiebt 

und  sich  dann  auf  Einmal  in  einen  prallig-steilen  Felsabstmz  endigt, 
den  wir  mit  A  bezeiclmen  wollen  und  an  dessen  Fusse  in  nördhcher 

Richtung  von  Pawönang  sich  der  Tji-Manuk  vorbeizwängt. 
In  Süd- Westen  wird  nur  ein  kleiner  Theil  der  Bucht,  von  dem 

Fusse  der  Hauptkette  G.  -  Gerimbi  (und  ihrer  Querrippen)  selbst 
begränzt,  während  ihr  bei  w^eitem  grösserer  Theil  in  Süd- Westen, 
in  Süden  und  in  Süd-Osten  an  den  Fuss  jenes  Hochlandes  anstösst, 
das  sich  vom  Abfalle  der  Kuppe  G.  -Rujung,  die  in  Süden  80**  zu 
Westen  von  hier  liegt,  bis  zum  Gehänge  des  G.-Sangjang  ponte 
(dessen  Mitte  in  Süden  15*^  zu  Osten  liegt)  quer  herüber  zieht  und 
eine  vorspringende,  nur  an  Einer  Stelle  durchbrochene,  nämlich 
von  der  Tji-Manukkluft  durchzogene  Terrasse  oder  Platte  bildet, 
die  sich  dann  mit  einem  scharf  begränzten  Rande  auf  Einmal,  in 

nur  Einer  Stufe  hinab  in's  Tiefland  von  Pawenang  senkt.  (Siehe 
Pawenang  Fig.  1.)  So  plötzlich  abgeschnitten  stellt  sich  dieses 

Malömbong'sche  Hochland,  von  hier  gesehen,  dar  und  ruft  den 
Gedanken  hervor,  als  sei  dieser  scharf  begränzte  Rand  ein  altes 
Meeresufer  gewesen,  das  sich  steil  in  die  Fluthen  herabsenkte,  und 
als  sei  die  prallige  Stufenartige  Senkung  zwischen  diesem  obern 
Rande  der  Platte  und  ihrem  Fusse  durch  den  Wellenschlag 
hervorgebracht,  der  die  Wand  unterhöhlte  und  zum  Abbröckeln 
zwang? 

Auf  diesen  (Nord-,  West-  und  Süd-)  Seiten  umschlossen,  würde 
die  Ebne  von  Pauenang  in  Ost-Süd-Osten,  Osten  und  Nord-Osten 
bis  Norden  offen  stehen,  läge  nicht  dort,  diesen  ganzen  weiten 
Ostraum  vom  Fusse  der  Stufenartigen  Senkung  der  ]\ralömbong- 
platte  in  Süd -Osten  vom  Dorfe  Pawenang  bis  zum  prallig  gesenk- 

ten Ende  (A)  des  ersten  Querarmes,  in  Norden  von  Pawönang, 
ausfüllend,  ein  labyrinthisch  hügliges  Terrain  ausgestreckt, 

das  in  seinen  höchsten  Höckern  etwa  3  bis  500'  höher  als  die  Fläche 
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die  Bucht  von  Pawenang  auf  dieser  Seite  begräuzt.  Als  Gesammt- 

masse  liegt  es  überall  fast  gleich  hoch,  etwa  200'  über  der  Fläche. 
Nur  ein  einziger  Wasserabzug  führt  aus  der  Bucht  durch  dies  Ter- 

rain hindurch,  nämlich  derTji-Manuk,  welcher  sich  dicht  amFusse 
der  Wand  A  Bahn  gebrochen  hat  und  auf  diesem  Wege  in  die  äus- 

sere Fläche  von  Karang  sambung  tritt.  Es  zieht  sich  vomGunung- 
Sangjang  })onte-  oder  Malembonggebirge  herab  und  dehnt  sich  m 
Süden  von  Karang  sambung  noch  unabsehbar  weit  gegen  den  G-- 
Tjörimai  hin.  Es  ist  ein  unfruchtbares,  heisses,  keiner  Kultur 
fähiges,  dürres,  steiniges,  kuppiges  Felsenlabyrinth,  das,  nach  den 
Gegenden,  die  ich  in  1539  südwärts  von  Karang  sambung  unter- 

suchte, und  nach  seinem  allgemeinen  Anblick,  ganz  aus  vulkani- 
schen Trümmermassen,  theils  grössern  Felsenbruchstücken,  theils 

Brezzien,  zu  bestehen  scheint,  ein  ßuinenplatz  eines  zerstör tenVul- 

kan's!  Wahrscheinlich,  dass  auch  der  G.-Sangjang  pontc  einst  ein 
Feuerberg  war, 

Die  röthliche  Bodenart  des  ersten  Querarmes  mit  den  einge- 
kneteten Geschieben  und  ihrer  Alang-  und  jNlalakavegetation  war 

ganz  der  auf  dem  Nord -West -Gehänge  des  G.-Sangjang  ponte 
gleich.  Der  G.-Tampomas  stellte  sich  von  diesem  Passpunkte  in 
Norden  35^  zu  Westen  gesehen  dar,  wie  in  Tampomas  Figur  1 ; 
sein  stumpfer  hemisphärischer  Gipfel  mit  convexem  Scheitel  gleicht 
einem  Aufsatze'  auf  einer  TeiTasse  und  ist  mit  keinem  andern 

Berge  Java's  zu  verwechseln. 
Von  dort  lioflFe  ich  Morgen  früh  den  Aufgang  der  Sonne  zu 

sehen.  Kinz  vorher  hätte  ich  aber  mein  Auge  beinahe  für  immer 
schliesseu  müssen!  Ich  hörte  nämlich  plötzlich  einen  erschreck- 

lichen Länn,  ein  halb  Dutzend  Reiter  kamen  herangesprengt,  ein 

sechsspänniger  Wagen  mit  einem  Europäer  mid  einer  Njai*)  folgte 
e?i  plein  carriere  und  carambulirte  so  dicht  bei  mir,  dass  es  ein 
Wunder  bleibt  J  wie  ich  mit  heiler  Haut  davon  gekommen  bin. 
Mein  Klepper  war  in  Todesangst  imd  sprang  in  seiner  Verlegenheit 
auf  die  Schutzwehr  des  Weges,  die  sich  auf  der  andern  Seite  in 

eine  50'  tiefe  Kluft  herabsenkte.  Aber  dass  diese  Kluft  so  tief 
war,  das  war  gerade  mein  Glück,  sonst  wäre  das  Pferd  hmabge- 
sprungen!  So  blieb  es  aber  hängen  „in  schwebender  Pein^*^  und 
ich  mit  ihm  auf  dem  Raine,  so  recht  ,, zwischen  Freude,  Lust  und 
Schmerz.'^  Ehe  ich  mich  von  meinem  Schrecken  erholen  konnte, 
war  der  Wagen  schon  Aveit  weg.  Die  Javanen  beglückwünschten 
mich,  dass  mich  der  Herr  ,,Condoleur^^  (so  nannten  sie  den  Con- 
troleur   )  nicht  ganz  umgeritten  habe,  und  erzählten  mir,  dass 

ausser  den  vier  Pferden  sechs  Büffel,  w^enn  diese  häufig'gewech- selt  würden,  hinreichend  wären,  um  einen  Kulturbeamten  mit  aller 
Bequemlichkeit  über  das  Gebirge  von  Malembong  zu  ziehen. 

T  1.. *\  ̂}^^  bedeutet  Würtlich  eine  inländische  Frau,  so  werden  aber  auch  alle 
iulanderinnen  genannt,  tlie  bei  unverheiratheten  Europäern  die  Stelle  der  Frau vmeheu.  j^  K.  H. 
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Auf  der  andern  (Nord-West-)  Seite  dieses  ersten  Querarmes  er- 
blickt man  einen  neuen,  ziemlich  Ilachen,  bebauten  Thalkessel,  der 

auf  allen  Seiten  fast  Ringförmig  von  Hiigelzügen  umschlossen  ist. 

Ein  Zweig  nämlich  des  ersten  Querarmes,  an  dessen  Nord- 

West-Seite  wir  nun  hinabsteigen,  zieht  sich  zu  ähnlichen  Hügel- 
mafisen  auf  der  Nord-Ost-  und  Nord-Seite  des  Thalkessels  hinüber, 

die  dem  Abhänge  des  G.-Tampomas  angehören,  und  mit  denen  er 

ein  Ganzes  bilden  würde,  wäre  der  Kranz  nicht  in  Osten,  vom  Mittel- 

punkte des  Thalgrundes  gerechnet ,  von  einer  Kluft  durchbrochen, 

durch  welche  die  Bäche  vereinigt  zum  Tji  -  Manuk  hinausströmen. 

Sawah's  mit  mehren  Dorfwäldchen  bedecken  auch  diese  Ebne,  die 

zwischen  der  südöstlichen  von  Pawenang  und  der  nordwestlichen 

von  Sumedang  in  der  Mitte  liegt  und  von  sechs  Querbächen  durch- 
strömt ist.  Diese  entfliessen  sämmtlich  der  G.  -  Gärimbikctte  und 

münden  alle  in  den  Hauptbach  T j  i  -  P  e  1  e  s,  welcher  sich  in  der 

tiefsten  Gegend  des  Kessels  am  Fusse  der  nordöstlichen  Gränz- 

hügel  desselben  entlang  schlängelt ,  um  durch  die  genannte  Kluft 
in  Osten  hinaus  zu  treten. 

Ausser  dem  Fusse  der  Hauptkette  in  Süd- Westen ,  dem  ersten 
Querarme  in  Süd-Osten  und  Osten  und  den  jenseitigen  Hügeln  in 

Nord -Osten  tis  Norden,  die  mit  dem  G.-Tampomas  zusammen- 

hängen, ist  es  in  Nord  -  Westen  ein  zweiter  Querarm,  welcher 

sich°nur  von  der  Tj i - Peleskluft  durchspalten,  von  der  Hauptkette 
zum  G.-Tampomas  herüberschiebt  und  diesen  Thalkessel  begränzt, 
der  also  auf  allen  Seiten  von  Anhöhen  umgeben  ist. 

Alle  sechs  Bäche  des  Thaies  werden  vom  Wege  überschritten, 

der  anfangs  noch  in  der  frühern  Richtung  zum  G .  -  Tampomas 
fortläuft  und  sich  erst  jenseits  des  fünften  Baches  nach  Westen 

umbiegt.  Alle  ihre  Betten  sind  mit  Sand  und  Geschieben  trachy ti- 
scher Natur  erfüllt.  Die  ersten  drei  sind  wenig  bedeutend,  die  drei 

folgenden  aber  fliessen  in  breiten,  weit  ausgewaschenen  Flussthä- 

lern,  deren  jedes  wieder  für  sich  ein  Ganzes,  nämlich  ein  theilweis 

bebautes  und  in  Sawah's  verwandeltes  Längethal  bildet.  Der  vierte 

Tji-Tjapar  und  fünfte  Tji -Tama  münden  bald  unterhalb  des 

We<Tes  zusammen  und  bilden  dann  nur  noch  ehi  Flussthal.  Zwi- 
schen dem  fünften  und  sechsten  wendet  sich  der  Weg  westwärts 

bis  zur  Post  Kaneas,  die  4 '/,  Pfähle  von  Sumedaug  entfernt  hegt 

und  die  ich  um  11  Uhr,  also  nach  4%  Stunden  Reisezeit  seitPa- 

wänang  erreichte.  Diese  breiten  und  tiefen  Flüssthäler  verleihen 

dem  westlichen  Thcile  unseres  Thalkessels  eine  sehr  ungleiche 

Oberfläche  und  entnehmen  ihr  gänzlich  den  Charakter  einer  Ebne. 

Am  tiefsten  und  weitesten  ist  das  sechste  Flussthal ,  das  Thal  des 

T j  i  -  K  u  n  i  n  g  ausgewaschen ;  es  liegt  dem  zweiten  Querarme  schon 

ganz  nahe  und  mündet  sich  dicht  unterhalb  oder  in  Norden  des 

Weges  in  den  Hauptbach  Tji-Peles,  der  eben  aus  seiner  ti
efen 

Kluft 
Querarmes 

Lauf  von  " 

Sern 
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liehen  Hügelreihe  hin^  innerhalb  welchem  er  die  sechs  Querbäche 
aufnimmt,  ist  schon  bemerkt. 

Wir  überschritten  beim  dritten  Pfahl  (von  Sumßdang)  den  Tji- 
Kuning  und  stiegen  nun  auf  das  Gebirge,  nämlich  den  zweiten 
Querarm  der  G.-Gerimbikette  in  der  untersten  Gegend  hinan.  Zur 
Rechten  lag  dieTji-Peleskluft,  Die  Strasse  ist  tief  in  das  rothe  Erd- 

reich eingeschnitten  und  führt  hoch  an  der  rechten  Wand  des  Tji- 
Peles  hin,  welche  kaum  sichtbar  im  tiefsten  Grunde  der  wohl  100 
tiefen  Spalte  rauscht.  Dann  entfernt  sie  sich  von  der  Kluft  und 
krümmt  sich  in  mannigfaltigen  Windungen  auf  und  ab  über  den 
breiten  Streifen  der  aneinander  gereihten  Hügel,  die  von  gleicher 
Bodenbeschaffenheit  als  der  vorige  Querarm  sind,  kahl  und  nur 
mit  kurzem  Gras  bewachsen,    durch  welches  die  röthliche  oder 
bräunliche  Erde  an  vielen  Orten  hindurchschimmert.  Erst  zuletzt, 

ganz  nahe  beim  Hauptorte  Sumedang,  am  Westfusse  des  Hügels, 
übersetzen  wir  vom  rechten  zum  linken  Ufer  den  Tji-Peles,  diesen 
Hauptbach  von  Sumedang,  der,  wie  alle  Bäche  von  Malembong 
undPawönang,  nur  in  lockern  Massen,  in  Conglomeraten  und 
Steintrümmern  ausgefurcht  ist,  und  steigen  dann  sanft  hinab  in  die 
Ebne.  Erst  im  Hauptorte  selbst  übersetzen  wir  den  Tji-Peles  zum 
zweiten  Male  und  zwar  auf  der  Poststrasse  vom  linken  zum  rechten 

Ufer,  oder  von  Norden  nach  Süden,  um  zum  Gasthofe  zu  gelangen, 
der  hier  in  einer  Ecke  der  Flussbiegung  erbaut  ist.  Er  durchbricht 
hier  eine  vulkanische  Conglomeratschicht  und  bildet  in  dieser  eine 

schmale  Kluft  von  30  bis  50'  Tiefe.  Er  entspringt  am  Süd-Ost-Ab- 
hange  zwischen  den  G.-iNIenglajang  und  Bukit  tunggul. 

Wie  die  beiden  vorigen,  so  ist  auch  die  grössere,  reich  bebaute 
und  bevölkerte,  mit  üppigen  Kokoswäldern  bedeckte  Fläche  von 

Sumedang  eine  ebne  Bucht  und  Kesseiförmig  ringsum  von  Ge- 
birgen umschlossen.  So  eben  haben  wir  den  einzigen  Abzug 

ihrer  Gewässer  in  der  Tji-Pelesschlucht  ostsüdostwärts  von  dem 
Hauptplatz  kennen  lernen.  Der  zweite  Querarm  des  G.-Gerimbi, 

der  die  Bucht  in  Süd-Osten  begränzt,  setzt  sich  jenseits  des  Tji- 
Peles  in  ähnliche  Hügel  fort,  die  immer  höher  zum  Abhänge  des 
G.-Tampomas  emporsteigen,  um  die  Ebne  in  Osten,  in  Nord-Osten 
und  in  Norden  zvi  umschliessen.  In  Süd-Westen  und  Westen  zieht 

sich  die  Hauptkette  G.-Gerimbi  hin,  die  Sumedang  von  Bandong 
trennt,  und  ist  in  ihrer  Fortsetzung  von  hier  bis  zum  G.-jVIenglajang 
und  G. -Bukit  tunggul  sichtbar.  Zwischen  diesen  Bergen  in  Nord- 
Westen  und  dem  G.-Tampomas  in  Norden  25^  zu  Osten  aber  steht 
die  Fläche  offen,  oder  ist  dort  wenigstens  von  keinen  Gebirgen, 
sondern  nur  von  einer  Wellenförmig -flachen,  ziemlich  breiten 

höhern  Stufe  begränzt,  die  sich  von  dem' einen  bis  zum  andern  Ge- birge herüberzieht  imd  die  zwar  selbst  Wasserleer  und  unbebaut 

und  nur  dürftig  mit  Gras  bewachsen,  aber  als  Wasserscheide 

die  Sumedang'sche  Ebne  von  Krawang  in  Norden  trennt.  Ganz 
irrig  ist  es  daher,  wenn  auf  der  Karte  von  Raffles  dieser  Nord- 
gränzwall  der  Fläche  von  Sumädansr  durchbrochen  dargestellt  ist 
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und  der  Hauptbach  von  Sumödang  nach  Krawang  oder  nach  Norden 

herabfliesst.  Kein  Bach  Sum6daiig's  fliesst  nach  Norden,  alle  ver- 

einigen sich  mit  dem  Tji-Peles,  der  sich  dem  Tji-Manuk  zu  nach 
Süd-Osten  wendet. 

Man  hält  hier  den  G.-Tampomas  nur  für  einen  kleinen  Berg 

und  versichert,  dass  man  bis  auf  seinen  Scheitel  zu  Pferd  kommen 
Herren 

hätten.    Ich  will 

Strasse  dicht  an  seinem  Fusse  vorbeiführt,  en  passant^  ersteigen 

und,  um  noch  vor  Sonnenaufgang  oben  anzukommen,  diese  Nacht 

um  2  Uhr  von  hier  aufbrechen.  Den  Regent  habe  ich  gebeten, 

zwischen  der  ersten  und  zweiten  Post,  wo  ein  Pasanggrahan  steht, 

Pferde,  Volk  und  Fackeln  vorräthig  halten  zu  lassen ,  und  er  hat 
versprochen,  dies  zu  thun. 

fünfte  6ki?K- 

Vulkan  20:  Gunung  •  Tampomas.    0 

(S.  Abschnitt  1,  S.  13S.) 

Hierzu   gehört:   Tampomas  Figur  1  und  2. 

„Nun  aber  sag',  was  Mit  dir  ein  ? 
„Steigst  ab  in  solcher  Gräuel  Mitten, 

„Im  gi-Usslich  gähnenden  Gestein  ! 

„Ich  kenn'  es  wohl,  doch  nicht  an  dieser  Stelle; 

„Denn  eigentlich  war  das  der  Grund  der  Hölle!" 

(Göthe.) 

Tjeribon,  den  17.  August  1S44. 

Vom  diinkelschwarzen  Himmel  funkelten  alle  Sterne  herab, 

als  ich ,  auf  dieser  niedern  Welt  mein  einsames  Ziel  verfolgerid,
 

diese  Nacht  den  Weg  zum  G.  -  Tampomas  entlang  fuhr.  Zu  der 

Todtenstille  in  der  Natur  gesellte  sich  die  tiefe  Ruhe  der  Men
schen- 

welt und  hob  den  Eindruck  der  imposanten  Grösse  der  Nacht  zu 

ollen  Stärke.    Alle  Lichter  des  Firmamentes  schienen,  alle 
seiner  v 

man 

Geräusch  der  hinnnlischen  Sphären  hören  zu  können,  aber 
 sie  ver- 

harrten in  ihrem  ewigen  Schweigen,  und  aus  den  schwarzen  Räu
- 

men zwischen  ihnen  blickte  die  Unendlichkeit  herab !  ̂ 

Eine  solche  Nachtreise,  der  Anblick  des  Himmels  mi
t  seinen 

Sternen,  wenn  Alles  sclüdft,  die  Kühle  der  reinen  Luft
,  aus  der 

sich  alle  Dünste  zu  Thau  niedergeschlagen  haben ,  hat  ihr
en  eigen- 

thümlichen  Reiz ,  der  wohl  zu  stiller  Anschauung  und
  Bewunde- 

rung anregt  und  zum  Nachdenken  weckt,  der  aber  schwerl
ich  Be- 

friedigung crzeu<-t.    Ich  empfand  dies  auch  und  labte  mich  zuletzt 
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lieber  an  der  irdischen  Gluth  ineii:ier  Obor's  (Bambus-Fackeln) ,  die 
mir  von  grösserem  Nutzen  ̂   als  jene  Lichter  oben  waren  und  die 
meine  Pfade  röthlich  beschienen. 

Ich  hielt  um  3  Uhr  am  verabredeten  Platze  zwischen  der  ersten 
und  zweiten  Post  still  und  hoffte  hier  bereitstehendes  Volk  mit 

Fackeln  zu  finden,  vun  sogleich  zum  Berge  hinaufsteigen  zu  können. 
Aber  Alles  schlief,  und  über  demAYecken  der  zu  meiner  Begleitung 
Bestimmten  und  dem  Anzünden  der  Fackeln  verging  eine  halbe 
Stunde,  Endlich  waren  wir  fertige  die  Bambusfackeln  brannten, 
die  Instnmiente  waren  unter  die  Träger  vertheilt  und  der  Kutscher 
hatte  Befehl,  auf  meine  Zurückkunft  zu  warten. 

"Wir  schritten  zuerst  auf  gebahnten  Wegen  zwischen  Kaffee- 
gärten hinan  und  gelangten  dann  über  diesen  auf  einen  steinigen, 

trocknen^  mit  kleinem  Gereibsel  bedeckten  Boden,  der  nur  mit 

Alang-  und  Glagah-Wildniss  und  kleinem  Gesträuch  bewachsen 
war.  Meine  Begleiter,  die  sich  des  Weges  kundig  nannten,  führten 
mich  im  trüben  Scheine  der  Fackeln  anfangs  noch  auf  kleinen  Pfa- 

den durch  das  Dickicht,  bis  zuletzt  alle  Wege  verschwanden  und 

uns  eine  hohe,  schattige  Urwaldung  umfing.  Rotangarten  schlan- 
gen sich  zwischen  den  hochstämmigen  Bäumen  empor,  wilder  Pisang 

{Musa  sp.)  erfüllte  ihre  Zwischenräume,  eine  Menge  Pilze  wucher- 
ten, einige  phosphorescirend,  auf  faulen  Stämmen,  und  unzählige 

Springblutegel*)  bevölkerten  den  feuchten  schlüpfrigen  Lehmboden 
des  Waldes;  dies  waren  lauter  Erscheinungen,  die  den  Berichten 
über  den  Gipfel  des  G,-Tarapomas  widersprachen  und  die  mich  auf 
etwas  ganz  Anderes,  als  das  Erwartete,  vorbereiteten. 

Als  ich  endlich  nach  lys stündigem  angestrengtem  Klimmen, 

unter  beständigem  Anspornen  meiner  Begleiter  zur  Eile,  zw^ar  im- 
mer noch  zwischen  hohen  riesigen  Waldbäumen,  aber  doch  auf 

einer  freien  Anhöhe  angekommen  war  und  schon  glaubte  den  höch- 
sten Gipfel  erreicht  zu  haben,  aber  auf  der  andern  Seite  nur  in 

einen  Thalgrund  hinabsah  und  jenseits  von  diesem  einen  neuen, 
höhern  Berg  erblickte,  da  wurde  es  mir  zur  Gewissheit,  dass  ich 
den  G.-Tampomas  zu  leicht  geschätzt  hatte  und  dass  mir  noch  ein 
angestrengter  Marsch  zu  seinem  Gipfel  bevorstehe,  den  sicher  noch 
kein  Europäer  bestiegen  hatte. 

Wir  verdoppelten  unsere  Schritte,  kletterten  an  dem  innern 
Gehänge  der  ersten  Anhöhe,  die  sich  Kreisförmig  ilm  den  innern 
Berg  herumzog,  hinab,  schritten  durch  einen  Thalgrund  hindurch 
uiid  stiegen  dann  an  dem  neuen  Berge,  immer  noch  von  feuchter, 
dichter  Waldung  umgeben,  hinan. 

Schon  dämmerte  am  östlichen  Horizonte  die  Hellung  des  Ta- 
ges, unsere  Fackeln  erblichen  schon,  und  noch  kletterten  wir  an 

dem  steilen  Gehänge  eines  Berges,  der  aus  lauter  einzelnen,  eckigen 
Steintrümmern  aufgebaut  war^  aber  dessen  ungeachtet  die  üppigste 

t 

P *)  Sirudo  {Jadrohdella)  zeylanica  Blaintille  {DicL  d,  scienc. .  2a.)    S}tecies  inquirenda  secundtim  Dusing ;  an  Haemopis  sp.  ? 
naüir,  f.  4T. 
A.  d.  V. 



427 

Waldung  trug,  deren  Bäume  in  den  Klüften  und  Spalten  zwischen 

den  Steintrümmern  wurzelten.  -Der  Abhang  dieses  Trümmerberges 
wurde  zuweilen  so  steil  ̂   dass  wir  buchstäblich  mit  Händen  und 
Füssen  klettern  mussten,  ein  Bemühen,  in  dem  wir  uns  weniger 

durch  die  schlüpfrigen,  mit  feuchtem  Moos  überzogenen  Steine,  als 
durch  die  Baumstämme  und  Äste  erleichtert  sahen. 

Doch  endlich  wurden  die  Bäume  kleiner,  die  Stämme  dünner, 

schlanker,  und  der  Wald  fing  an,  sich  ausschllessHch  aus  Alpeu- 
bäumchen,  hauptsächlich  der  Agapetes  vulgaris  zusammen  zu  setzen. 

Ihre  gekrümmten,  nur  25  bis  30  hohen  Stämme  waren  mit  Moos- 
polstern und  Orchideen  überladen  xmd  bedeckten ,  dicht  gedrängt, 

als  kleiner,  aber  schattiger  Urwald  die  Bergkuppe,  auf  deren  ver- 

flachtem Scheitel  wir  ankamen,  als  die  Kuli's  ihre  Bambusfackeln 

schon  weggeworfen  hatten  und  der  angebrochene  Tag  schon  hin- 
längliches Licht  verbreitete.  Wir  suchten  schnell  einen  offenen 

Platz  und  fanden  diesen  am  West-Süd-West-Ende  des  Gipfels,  wo 

ich.  während  sich  die  Sonne  dem  Horizonte  näherte,  meinen  Theo- 
dollth  xmd  meine  Bussole  aufstellte  und  eben  noch  Zeit  hatte,  dies 

Geschäft  zu  vollenden ,  ehe  die  Sonne  die  Fläche  des  Horizontes 
erreichte. 

Ich  hatte  nun,  freilich  nur  mit  der  grössten  Anstrengung,  aber 
doch  meinen  Zweck  erreicht,  und  war  noch  früh  genug  auf  dem 

Gipfel  angekommen ;  so  lange  noch  alle  ]?ergglpfel  sichtbar  und  von 
den  höher  steigenden  Wolken  noch  nicht  umhüllt  waren,  hing  ich 
nun  meine  Thermo-  und  Barometer  auf  und  nahm  dann  Peilungen 
nach  allen  erkennbaren  Punkten,  und  durchmusterte,  ehe  ich  zur 

Untersuchung  des  Gipfels  selbst  überging,  die  Terrainbildung  der  an- 

gränzenden  Landschaften,  die  (viele  von  Ihnen  noch  terrae  incog/ii- 
tae!)  nun  deutlich  vor  meinem  Blicke  entfaltet  lagen. 

Ich  will  jedoch  aufrichtig  gestehen,  dass  jetzt  vielleicht  Man- 
cher von  imten  zu  diesem  Gipfel  mit  mehr  Behaglichkeit  herauf 

sah,  als  ich  von  ihm  herab,  obgleich  nun  wirklich  „die  stille  Welt 

mit  ihrem  Glücke  zu  meinen  Füssen  lag,^^  wie  ich  ehegestern  ge- 
träumt hatte.  iMcine  Füsse  bis  an  die  Kniee  von  der  Feuchtigkeit 

des  Waldbodens ,  den  übrigen  Körper  vom  S  c  h  w  e  i  s  s  e,  den  die 

forcirte  Anstrengung  erzeugt  hatte,  ganz  durchnässt,  bin  ich  einem 

schneidend-kalten  Süd-Ost- Winde  ausgesetzt,  der  über  dem  Gipfel 

pfeift  und  zu  dessen  Schärfe  noch  die  Verdampfungskälte  der  Klei- 
der kommt,  die  der  Wind  wie  ein  Psychrometer  behandelt  und  die 

mich  vor  Frost  mit  den  Zähnen  klappern  macht.  Weil  ich  den  G.- 

Tampomas  nur  für  einen  Spaziergang  ansah,  fehlen  nun  Kleider  zum 

Wechsehi.  Unglücklicher  Weise  will  es  den  Javanen  auch  nicht 

gelino-en,  ein  Feuer  anzumachen,  denn  das  feuchte,  vom  Thau 
durchnässte  Holz  will  nicht  brennen-  Und  die  Sonne,  in  deren 

Morgenschimmer  ich  stehe,  scheint  so  kühl  wie  ein  Nordlicht,  Es 
blieb  mir  daher  nur  Eins  übrig:    mich   durch  Vorstellungen  von 
innen  nach  aussen  zu  erwärmen 

aber  „wegen  jener  famosen  Kluft,"  (Avic  Jean  Paul  sagt,)  „zwischen 
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Ideen  und  Empfindungen,^^  wie  man  sich  denken  kann,  nur  mit 
geringem  Erfolg.  Rechnet  man  hierzu  noch  ein  Dutzend  von  klei- 

nen Springblutegeln  j  die  sich  im  Heraufklimmen  an  meine  Füsse 
angehängt  hatten,  und  die  nun  zwar  abgerissen  sind,  aber  doch 

blutende  Stellen  hinterlassen  haben,*)  so  wird  man  mich  nicht beneiden ! 

Gegen  S  Uhr  waren  alle  meine  Beobachtungen  beendigt,  Wol- 
kennebel zogen,  uns  immer  öfterer  umhüllend,  herbei  und  der  Süd- 

Ost-Wind  fuhr  fort,  schneidend  kalt  über  den  Gipfel  zu  streichen. 
Ich  verliess  diesen  daher  um  so  lieber,  als  ich  nur  allein  durch  eine 
angestrengte  Bewegung  hoffen  konnte,  mich  zu  erwärmen  und  einer 
Erkrankung  zu  entgehen.  Ich  war  nun  vom  Kopf  bis  zu  Fuss, 
theils  vom  Scbweisse,  theils  von  der  Feuchtigkeit  der  Wildniss 
durchnässt.  Auch  meine  Javanen  klagten  und  froren  hörbar.  Wir 
kletterten  daher  schnell  an  dem  Trümmerberge  herab  und  mässig- 
ten  erst  unten,  wo  es  w^Iirmer  wurde,  unsere  Schritte.  Ich  kam  um 
11  Uhr  wieder  bei  meinem  Wagen  am  Pasanggrahan  an,  wo  die 
Mittagssonne  in  voller  Gluth  auf  mich  herabbrannte  und  mir  nun 
ihre  volle  Hitze  zu  kosten  gab,  wovon  ich  kurz  vorher  in  der 
schneidenden  Kälte  des  Gipfels  nur  einen  kleinen  Antheil,  aber 
vergebens,  gewünscht  hatte.  Ich  hatte  diesen  Berg  für  klein  und 
leicht  ersteigbar  angesehen;  für  diese  Geringschätzung  hatte  er 
mich  empfindlich  gestraft  und  —  seinen  Zweck  dabei  erreicht. 
Denn  ich  verliess  den  altergrauen  Herrn  G.-Tampomas  mit  vollem 
Respect. 

^  Es  sei  mir  erlaubt,  die  Beobachtungen,  die  ich  beim  Herab- 
steigen nahm,  mit  denen,  die  ich  auf  dem  Gipfel  veranstaltete,  hier 

in  ein  Bild  zusammenzustellen,  so  wie  sie  mit  Bleistift  in  mein 
Taschenbuch  eingetragen  wurden,  theils  auf  dem  Gipfel,  theils  im 
Pasanggrahan  und  mit  Zusätzen  nachher  von  Post  zu  Post- 

Ergötzen wir  uns  zuerst  an  der  Aussicht,  w^elche  man  auf  dem 
Gipfel  des  G.-Tampomas  geniesst,  nach  den  Umgegenden,  die  auch 
in  der  Wirklichkeit  zuerst  die  Blicke  fesselte. 

Der  G.-Tjerimai  bei  Tjeribon  in  Süden  75^  Osten,  die  Ecke 
G.-Gömuru  des  G.-Gädegebirges  bei  Tjandjur  in  Norden  85®  We- 

sten und  der  G.-Patua  in  Süden  55^  Westen  sind  die  entferntesten 

Punkte,  zwischen  denen  wir  alle  andern  Gebirge  und  Zwischen- 
flächen der  Preanger  Regentschaften  und  Krawang's  übersehen. 

In  Süden  10**  Westen  ragt  der  G.-Tjikorai  empor,  von  dessen 
Spitze  ich  vor  3  Tagen  zu  dieser  herüberschaute!  Die  grosse  Nie- 

derung von  Tjeribon  und  die  Alluvialfläche  von  Indramaju  bis  zum 
Strande  des  Meeres  schimmert  in  mannigfaltigem  Farbenwxchsel 
zu  uns  herauf.  Das  Plateau  von  Bandong  blickt  über  die  niedrigste 

)  Diese  stechen  durch  die  Strümpfe  durch,  ja  manche  sind  so  Fadenförmig 
tem,  dass  sie  durch  die  kleinsten  Maschen  kriechen.  Sie  riefen  mir  die  schreck- 
üchaten  Plagen  der  Batta-L^der  zurück,  wo  mir  solche  stets  wiederholten  Stiche 
zuweüen  Fussgeschwüre  veranlasst  hatten,    (cf.  Anmerkung  S.  426.) 
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er 
o Gegend  seiner  östlichen  Gränzkette  zwischen  dem  G.  -  M^nglajan 

und  Gerimbi  herüber  ̂   ist  aber  nur  an  der  weissen  Nebeldecke  er- 

kennbar ^  die  auf  ihm  liegt.  In  Süden  38  bis  60*^  Westen.  Nahe 
und  deutlich  zieht  sich  die  nördliche  Vulkankette  von  IJan- 

d  0  n  g  vom  G.  -Mänglajang  bis  zum  G.  -Burangrang  hin  und  läss t  nur  2 
lichte  Flecken  in  ihrer  dunkeln  Waldung  erkennen,  nämlich  2  gelb- 

lich schimmernde  und  dampfende  Solfataren,  die  nahe  unter  dem 
östlichen  Kraterrande  des  G. -Tangkuban  prau  über  einander  liegen. 
Der  nördliche  Abfiill  dieser  Vulkan -Eeihe  oder  Kette  bildet  das 

Hochland  von  Krawang  und  besteht  aus  zwei  deutlich  von  ein- 
ander getrennten  platten  Terrassen,  von  denen  die  eine,  dem  G.- 

Tampomas  nähere  und  weniger  hohe  —  Distrikt  Eatu  sirap,  — 

dem  G. -Bukit  tunggul,   die  andere  fernere  und  wohl  5  bis  700' 
höhere  aber,  als  verflachter  und  ausgebreiteter  Bergabhang,  — 
Distrikt  Sögala  ßrang,  —  dem  G. -Tankuban  prau  angehört. 
Diese  erhebt  sich  vorn,  im  Norden,  wieder  etwas  zu  einem  wulsti- 

gen Bande  oder  zu  Eandhügeln,  ehe  sie  in  das  Tiefland  von  Kra- 
wang herabfällt,  geht  aber  in  Osten,  sich  ganz  allmählig  senkend, 

in  die  erste  Terrasse  über,  eben  so  wie  sich  diese  ostwärts  in  ein 
Thal  herablässt,  das  an  dem  nördlichen  Gränzwalle  von  »Sumödang 
breit  anfängt,  und  dessen  nachher  schmal  zulaufender  Grvmd  zwi- 

schen dieser  Terrasse  und  dem  Westfusse  unseres  G.-Tampomas  in 
der  Bichtung:  Nord  nach  Krawang  hinabstreicht. 

Von  derjenigen  Gegend  nämlich  in  der  nördlichen  Bandong- 
kette,  die  zwischen  dem  G.-M6nglajang  und  Bukit  tunggul  liegt, 
schieben  sich,  ausser  einer  Kegelförmigen  Kuppe  auf  dem  Nord- 
Ost -Gehänge  des  G. -Bukit  tunggul  selbst,  noch  andere  weniger 
hohe  Bergmassen  in  der  Richtung  nach  dem  G.-Tampomas  vor,  er- 

reichen jedoch  nicht  einmal  die  Fläche  vonSumödang,  viel  weniger 
diesen  Berg,  luid  lassen  daher  den  ganzen  Zwischenraum  zwischen 
dem  G.-Tampomas  diesseits,  und  dem  G.-Menglajang  jenseits  offen, 
ohne  Berge  liegen.  Dieser  Zwischenraum  begränzt  die  Fläche  von 

Sumßdang  in  Norden  und  bildet  zugleich  die  Südgränze  yon  Kra- 
"wang  eben  so  wie  er  die  Wasserscheide  ist  zwischen  den  nord-  und 
den  südwärts  flicssenden  Bächen.  Er  ist  eine  der  merkwürdigsten 
Terrainbildungen  von  Java  und  stellt  sich,  ohne  alle  Bäche,  ohne 

Furchen  dar,  wie  ein  breiter,  etwa  150  bis  200'  über  Sumödang  er- 
höhter, verflachter,  Platcauartiger  Wulst  oder  besser  wie  ein  flach- 

wellenförmiges  ,  nur  sanft-hügliges,  breites  Band,  das  sich  von  den 

Bandong'schen  Bergen  ostnordostwärts  quer  bis  zum  G.-Tampomas 
herüberzieht.  Doch  steigt  sein  nördlichster  Rand ,  der,  westAvärts 

von  hier,  vom  Fusse  des  G. -Bukit  tunggul  beinahe  in  einem  Halb- 
kreise herüberläuft,  etwas  hölier  zu  einem  Wulste  an,  um  sich  dann 

nordwärts  steil  nach  Krawang  hinabzusenken.  Wir  wollen  dieses 
sonderbare  Terrain  die  nördliche  Vorstufe  der  Sumedangfläche 
nennen.  Vier  Kreisrunde,  Kesseiförmige  Vertiefungen  senken 

sich  unter  seine  Oberfläche  herab;  sie  sind  mit  erhöhten,  sanftge- 
rundeten wulstigen  Rändern  (Ringen)  umgeben ,  und  umschliessen 

# 
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kleine,  räthselhafte  Seen,  die  weder  Zu-  noch  Abfluss  haben.  Ihr 
unbewegter  Spiegel  schimmert  bläulich  -  hell  zu  uns  herauf.  Drei 

von  ihnen  liegen  hinter  einander  in  der  Richtung  Süden  40*^  bis 

43*^  Westen  von  hier,  der  vierte  in  Süden  61  y2*^  Westen,  wäh- 
rend sich  noch  ein  fünfter,  gleichfalls  Kesseiförmig,  in  dem  nörd- 

lichen Thale  unterhalb  dieser  Vorstufe  zeigt. 
Südlich  von  dieser  Vorstufe  breitet  sich  die  schöne  Ebne  von 

Sumedang  aus,  die  wir  in  ihrer  Umschliessung  ringsum  von  Gebirgen 
bereits  kennen  gelernt  haben.  Wir  bemerken  in  dieser  Fläche  eine 

Anzahl  sonderbarer  isolirter  Bergkuppen,  die,  den  Süd-Süd- 
West -Fuss  des  G,-Tampomas  imizingelnd,  in  einer  Reihe  hinter 
einander  liegen,  die  sich  von  aussen  her  langsam  erheben ,  dann 
aber,  nachdem  sie  ihren  höchsten  Punkt  eiTcicht  haben,  sich  plötz- 

lich hinabsenken  und  schroffe,  dem  G.  -Tampomas  zugekehrte  Fel- 
senwände bilden!  Sie  erinnern  an  die  Theorie  der  Erhebungs- 

krater  von  L.  von  JJuch  xmd  scheinen  einer  nähern  geogn ostischen 
Untersuchung,  die  mir  dies  Mal  meine  Zeit  nicht  gestattete,  eben 
so  würdig  zu  sein ,  als  jene  nördliche  Vorstufe  von  Sumedang,  mit 
den  vier  rund  umschlossenen  Seen,  die  in  ihr  liegen. 

Kehren  wir  nun  zu  nnserm  G. -Tampomas  zurück,  und  be- 
trachten nochEinmal  seine  äussere  Gestalt  in:  Tampomas  Fig.  1, 

die  ihn  von  seiner  Süd-Ost-  (genauer  Süden  35®  zu  Osten)  Seite  dar- 
stellt, derselben,  längs  welcher  wir  seinen  Gipfel  erstiegen. 

Gleich  an  seinem  Fusse,  dicht  hinter  dem  Pasanggrahan  ver- 
kündet uns  ein  Lavatrümmerstrom,  der  sich  bis  hierher  am  Berge 

herabzieht,  dass  wir  es  mit  einem  alten  Vulkane  zu  thun  haben. 

Die  Lava  ist  trachy tischer  Art ,  hellgrau  und  mit  grossen  Blasen- 
räumen versehen.  Eben  so  ist  das  Steingereibsel  seiner  mittlem 

Abhänge  vulkanischer  Natur;  es  sind  Lajnlli  von  Lava  und  Bim- 
stein,  die  zwischen  dem  Alang  alang -Grase  zerstreut  liegen  und 
einen  trocknen,  dürren  Boden  darstellen,  nach  dessen  Beschaffen- 

heit man  schwerlich  den  fetten  weichen  Humus  Und  die  schattig- 
feuchten Urwälder  ahnen  sollte ,  die  man  höher  oben  antrifft.  Sie 

beginnen  etwa  500'  unter  der  ersten  Ringförmigen  Anhöhe  und überziehen,  von  vielen  Rotanarten  durchflochten,  den  ganzen 
Scheitel,  Zwei  Pflanzenarten  treten  in  ihrem  Unterholze  vorherr- 

schend auf  und  bedingen  durch  ihr  ausserordentlich  häufiges  Vor- 
kommen in  Tausenden  von  Individuen  die  Physiognomie  dieser 

Wälder;  die  erste  ist  die  zierlich  kleine  Pinangpalme  {Areca  pu- 
mila  BL)  die  ich  auf  keinem  Berge  so  häufig  sah;  die  zweite  aber 
eme  (vielleicht neue)  Pa/^f/a^^^/5-Art,  mit  ungetheilten,  Palmen- 
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artigen^  schlanken^  bis  30'  holiem  Stamme^  der  sich  erst  dicht  unter 
der  Krone  in  kurze^  sparrige  Aste  theilt,  wek^he  die  Watterbüschel 
tragen.  Viel  Pisang,  Baumfarrn,  kleinere  Farrn,  Orchideen,  Moos- 

polster und  Pilze  auf  faulen  Stämmen!  Feuchter ,  schlammig- 
lockerer  Humusboden.  So  ist  die  erste  Ringförmige  Anhöhe,  nebst 
dem  Zwischenthale  jenseits  derselben,  und  eben  so  die  untere  Hälfte 
des  darauf  folgenden  inncrn  Berges  dicht  bewaldet;  am  mittlem 
Gehänge  dieses  Berges,  das  noch  mehre  flache  Vorsprünge  bildet, 
trifft  man  noch  Baumstämme  von  3  bis  4»  Dicke  an;  dann  aber, 
oberhalb  der  Mitte  des  innern  Kegels,  nimmt  der  Wald  schnell  ein 

anderes  Ansehen  .an,  der  Hochwald  verschwindet,  und  —  nicht 
sowohl  wegen  grosser  ileereshöhe ,  sondern  wegen  der  besondern 

Beschaifenheit  und  Zusammenstellung  des  Berges  aus  lauter  einzel- 
nen Steintrümmern  —  treten  nun  mehr  alpinische  Baumarten,  Myr- 

taceen,  Araliaceen,  und  besonders  Agajietes  vulgaris  auf,  die  mit 
Farm,  Moosen,  Orchideen  und  andern  ScWarotzern  bekleidet, 

selbst  noch  mit  Rotan's  durchwunden,  die  obere  Hälfte  und  den 
höchsten  Scheitel  des  Kegels  als  dichter  Wald  überzieht,  die  aber 

doch  kein  rechtes  alpinisches  Ansehen  hat.  Denn  ihre  Stämme  sind 

nur  ̂ /^  dick,  zwar  gekrümmt,  aber  mehr  schlank,  als  knorrig,  und 

erheben  sich,  erst  oben  in  Äste  getheilt,  25  bis  30'  hoch.  Die  ge- ringe Höhe  des  Keo:els  von  bloss  5100  löst  dieses  Iläthsel  und 

giebt  zu  manchen  Pflanzengeographischen  Betrachtungen  Anlass. 
Denn  auch  noch  einige  andere  Pflanzen ,  die  gewöhnlich  nur  die 

höchsten  Gipfel  Java's  zwischen  8  und  900 O'  bewohnen,  nament- lich die  Gaultheria  leucocarpa  Bl.  kommt  hier  vor.  Die  isolirte 

Lage  des  G^-Tampomas,  der  sich  auf  den  meisten  Seiten  als  Ke- 
gelberg aus  tiefen  Niederungen  erhebt,  und  die  Zusammensetzung 

seines  Gipfels  aus  porösen,  zerklüfteten  Steintrümmern,  die  stets 
Wasser  verdampfen,  bringen  wahrscheinlich  eine  gewisse  Depression 

der  Temperatur  hervor,  wodurch  sclmelle  und  stete  Wolkenbildung 

befördert,  und  hier  in  bloss  5000'  Höhe  ein  ähnliches,  dem  Wachs- 
thum  jener  Bäumchen  gedeihliches  Klima  hervorgerufen  wird,  wie 
man  bei  Umfangsreichen  Bergen,   besonders  solchen,  auf  welche 

die  "Wärmestrahlung 
Höhe  antrifft.  Ihre  Physiognomie  hat  daher  für  diesen  Gipfel  et- 

was Eigenthümliches;  nur  äusserst  sparsam  sieht  man  Unterge- 
büsch zwischen  ihnen;  man  klettert  vorsichtig  über  die  Steintrüm- 

mer des  Eodens  hin ,  man  ist  oben  von  ehier  Laubdecke  beschattet, 

durch  die  der  blaue  Himmel  nur  schwach  hindurchschimmert,  und 

sieht  links  und  rechts  nichts  wie  schlanke  Baumstämme,  die  aber 

zottig  über  und  über  mit  Moos  behangen  sind,  das  auch  alle  Stein- 
trünfmer  des  Bodens  überzieht.    Alles  ist  grün,  schattig,  feucht  und 
düster. 

Die  erste  Kreisförmige  Anhöhe  des  G. -Tampomas,  (auf  wel- 

cher ich  glaubte,  schon  den  wirklichen  Gipfel  des  Berges  erreicht 

zu  haben!)  ist  der  Eest  einer  alten  Kratermauer,  die  zwar  auf 
meliren  Seiten  zerbrochen  ist  und  fehlt,  dennoch  aber,  ungeachtet 

» 
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der  dichtesten  Waldung j  die  sie  bekleidet,  noch  deutlich  in  ihrer 

Kingform  erkannt  "werden  kann.  Der  innere  Berg,  den  sie  um- 
schliesst,  ist  der  alte  Eruptionskegel  oder  Schlackenkegel 
des  G.-Tampomas,  der  den  alten  Krater  fast  gänzlich  ausfüllt  und 
den  nur  einer  auf  Java,  der  G--Mandala  wangi,  an  Grösse  über- 

trifft, während  ihm  nur  der  des  G.  -JMerapi  in  seiner  Zusammen- 
setzung aus  lauter  einzelnen  Trümmern  gleichkommt.  Sein  Scheitel 

erhebt  sich  auf  der  Seite,  wo  ich  den  Berg  erstieg,  noch  lOOO' 
über  den  Band  und  1200'  über  den  innern  Fuss  der  Kratermauer. 
Denn  der  Band  dieser  Mauer,  die  nach  aussen  einen  sanften  Berg- 

abhang bildet,  senkt  sich  nach  innen  einige  Hundert  Fuss  tief 

ziemlich  schroff  hinab,  an  einigen  Stellen  AVandartig  steil ,  an  an- 
dern aber  erklimmbar,  und  geht  dann  in  den  meisten  Gegenden 

in  ein  flaches  oder  nur  sanft  ansteigendes ,  mehre  Hundert  Fuss 
breites  Zwischenthal  über,  das,  wie  die  Mauer  selbst,  mit  dichter 

Waldung  bedeckt  ist,  und  dann  allmählig  zum  Gehänge  des  Erup- 
tionskegels emporsteigt.  In  andern  Gegenden  fehlt  dieser  Zwischen- 

raum, und  der  Kegel  erhebt  sich  uimiittelbar  vom  innern  Fusse 
der  Mauer.  Übrigens  ist  die  Höhe  dieser  Mauer,  nämlich  ihres  obern 
Bandes,  sehr  ungleich  auf  den  verschiedenen  Seiten,  wie  schon  ihr 
äusserer  Anblick  in  Tampomas  Fig.  1  lehrt,  wo  sich  dieser  Band 
als  eine  von  der  linken  Hand  zur  rechten  schief  gesenkte  Linie 

darstellt  und  sich  in  querer  Bichtung  vor  dem  hintern,  hemisphäri- 
schen Eruptionskegel  hinzieht.  Ob  sie  auch  auf  der  Nord -Nord- 

Ost-,  Nord-  und  Nord- West-Seite  des  Berges  noch  existirt,  ist  mir 
unbekannt  geblieben ;  aber  auf  den  andern  Süd- West-,  Süd-,  Süd- 
Ost-  und  Ost-Seiten  des  Kegels  kann  man  sie  rm unterbrochen,  auf 
der  einen  Seite  in  West- Süd- Westen  bis  auf  die  andere  in  Nord- 
Osten  vom  Kegel  als  einen  weiten  Halbkreis  verfolgen,  der  sich  in 

Süd- Westen,  vom  Mittelpunkte  gerechnet,  am  vollständigsten  erhal- 
ten hat  imd  dort  zugleich  am  höchsten  ist,  von  da  aber  sich  etwas  tiefer 

senkend,  rund  um  den  Kegel  herumzieht.  In  diesem  Laufe  ist  sie 

nur  an  einer  Stelle,  nämlich  in  Süden  35^  ostwärts  vom  Kegel, 
durch  einen  niedrigen  Zwischenraum  unterbrochen. 

Innerhalb  dieser  zum  Theil  zerstörten  Binermauer  nun  und  von 

ihren  Überresten  auf  den  meisten  Seiten  umgeben,  erhebt  sich  der 
zweite,  innere  Berg,  der  Eruptionskegel  des  G. -Tampomas.  Auf 
der  Süd-Süd-Ost-Seite,  wo  ich  hmauf klomm,  steigt  er  sehr  allmäh- 

lig aus  dem  Zwischenthale  am  innern  Fusse  der  Mauer,  dem  alten 
Kraterboden,  an  und  bildet  noch  einige  geräumige  Absätze  oder 
flache  Vorsprünge,  ehe  er  von  jenseits  seiner  Glitte  steiler  und 
schroffer  empor  strebt,  um  sich  zu  der  höchsten  rundlichen  Kuppe 
zu  wölben.  Er  ist  kein  eigentlicher  Kegel,  sondern  eine  Halb- 

kugel, ein  hemisphärischer  Berg,  dessen  stumpf- convexer  Gipfel 
für  sich  wieder  als  Segment  einer  Halbkugel  erscheint.  Er  stellt 
sich  oberhalb  einem  Torsprunge  wie  eine  Domartige  Kuppel ,  oder 
eine  Kappe  dar,  welche  dem  untern  Gebirge  aufgesetzt  ist.  I^er 
Durchmesser  des  höchsten  Scheitels,  so  weit  er  flach-convex  bleibt. 
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ist  bedeutend  und  beträgt  an  700',  geht  übrigens  allmählig  und 
Cfanz  unbegränzt  in  dais  steile  Aussengehänge  des  Kegels  über. 

Bloss  seine  oberste  Hälfte  ist  es,  Avelche  man  von  den  an- 

gränzenden  Niederungen  aus  am  Fusse  des  Berges  sehen  kann. 

Vergleiche  Tampomas  Figur  2  als  idealen  verticalen  Durch- 
schnitt des  Berges;  a  ist  die  Ringmauer,  l  der  Eruptionskegel; 

von  diesem  kann  man  von  dem  Standpunkte  0  aus  nur  das  oberste 

Segment  c  sehen,  welches,  oberhalb  der  geraden  Linie  liegend,  über 

den  Rand  a  hervorragt;  die  optische  Täuschung  macht,  dass  es  auf 

den  Rand  a  aufgesetzt  erscheint  und  sich  darstellt  wie  c ;  man  ahnt 

nicht,  dass  sich  hinter  a  noch  ein  zweites  Thal  befinde  und  dass 

noch  ei»  so  grosser  Abstand  zwischen  a  und  c  liege!  und  irrt  sich 

desshalb  so  sehr  in  der  Schätzung  sowohl  dfcr  Höhe  als  der  Entfer- 

nung von  d,  die  man  beide  für  viel  zu  gering  hält. 

Dieser  ganze  1200'  hohe  Eruptionskegel,  der  den  alten  Krater 
des  G. -Tampomas  gänzlich  ausfüllt,  der  durch  die  Erweiterung 

seines  Umfangs  die  Ringmauer  an  mehren  Stellen  zerstückelt  oder 

sie  doch  gänzlich  überschüttet  hat,  besteht  aus  lauter  einzelnen, 

eckio-en,  unregelmässigen  Lavatrümmern  oder  Bruchstücken, 

die  in  der  Regel  nur  2  bis  3'  tlick,  öfter  aber  auch  viel  grösser,  ja einzelne  von  ihnen  Häuserhoch !  zu  Millionen  aufeinander  gethürnit 

lie^^en  und  zwischen  denen  sich  eben  so  viele  Klüfte  und  Spalten- 
arti^^e  Zwischenräume  labyrinthisch  hindurcliziehen.*  Sie  befinden 

sich,  besonders  die  oberflächlichen  von  ihnen,  in  einem  Zustande 

von  halber  Zersetzung,  sind  weich  und  leicht  zu  zerschlagen  und 
beurkunden  hierdurch  sowohl,  als  durch  die  üppige  Waldung, 

die,  merkwürdig  genug !  diesen  durchklüfteten  Steinhaufen  über- 
zieht, ihr  hohes  Alter.  Die  Zwischenräume  zwischen  vielen  sind 

schon  mit  Erde ,  theils  aus  ihrer  Zersetzung,  theils  mit  Pflanzen- 
erde  aus  vermoderten  Vegetabilien  erfüllt,  und  alle  sind  mit  Moos 

überzo^ren,   ewig  feucht  und  auch  in  ihrem  Innern  stets  von  der 

Feuchtigkeit  der  Wolkennebel  durchdrungen.  Sie  sind  eine  mehr 

oder  weniger  poröse  .  Lava  trachytischen  Ursprungs,  mit  einer 
bräunlichen  oder  roth-bräunlichen  Grundmasse,  in  welcher  man  am 

deutlichsten    noch    kleine   verglaste   Feldspathkrystalle   erkennen 
kann und 

senraume  g-anz  m  uiolä^j  ^  ,       i  -i  i, 
Nr.  4)  worin  die  Feldspathkrystalle  nur  noch  wie  glanzlose ,  milch- 

weisse  Fleckchen  erscheinen.  Manche  sind  ganz  IJimsteinartig  auf- 

o-ebläht  die  meisten  sind  zwar  noch  fest  und  als  Ganzes  zusam- 

menhän'oeiid,  können  aber  mit  dem  Hammer  leicht  zerstückelt 

werden ,''  während  sich  einige  schon  so  sehr  der  Verwandlung  m 
Erde  genähert  haben ,  dass  man  sie  mit  dem  Messer  zerschne

iden 

kann.  Nur  in  der  mittlem  Höhe  des  Kegels  traf  ich  einige  sehr 

grosse  Trachytlavatrümmcr  an,  von  15  Höhe,  die,  weil  weniger 
ollkommcne 

später der  ganze  Kegel  vielleicht  nur  noch  ein  Tlaufen  von  röthlich  gelber 

Jung^haho,  Java  [!. 
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Lehm-  oder  Thonerde  sein;  man  würde  dann  seine  Natur  als  Erup- 
tionskegel nicht  mehr  zu  erkennen  vermögen  ̂   und  würde  ̂   wenn 

dann  der  Erdhaufen  durch  Ausfüllung  der  Spalten  zusammenge- 
sunken und  vielleicht  um  500  erniedrigt  ist,  die  jetzige  Barometer- 

messung von  5100',  w^enn  diese  dann  noch  bestünde,  für  viel  zu hoch  halten  müssen ! 

Wenn  man  mit  grosser  Vorsicht  und  Anstrengung  an  dem 
.  stellenweis  sehr  steilen  Gehänge  des  Kegels  hinangeklettert  ist, 
und,  ohne  in  den  Spalten  und  Klüften,  die  überall  zwischen  den 
Trümmern  gähnen,  seine  Füsse  zu  brechen,  ermüdet  auf  seinem 
etwas  verflachten  Scheitel  ankommt,  so  muss  man  auch  dort  noch 
seine  Tritte  wählen ,  um  nicht  über  die  eckigen  Stein trümmer  zu 

stolpern.  Unter  den  Tausend  kleinem,  zuweilen  lo'  tiefen  und 
tiefern  Spalten,  welche  diesen  Scheitel  durchziehen,  zeichnet  sich 
eine  grössere  Kluft,  eine  Haupt  spalte  aus,  die  zw^ar  an  einigen 
Stellen  verschüttet,  an  andern  aber  wieder  .weitklaffend,  sich 
quer  von  Westen  nach  Osten  fast  durch  den  ganzen  Scheitel  zieht 

und  an  einer  Stelle,  fiist  in  der  Mitte  des  Scheitels,  wohl  lOO' tief  senkrecht  hinabstürzt,  um  sich  unten  in  eine  Höhle  fortzu- 

setzen. Sie  ist  hier  etAva  15'  breit,  kann  also  ohne  Brücke  eben  so 
wenig  überschritten,  als  die  Höhle,  die  in  einen  finstern  Abgrund, 
vielleicht  in  den  noch  offenen  Kraterschacht!  hi^abführt,  ohne 
Leitern  besucht  Averden.  Es  scheint,  dass  dies  die  jüngste  Aus- 

bruchsspalte, oder  der  letzte  Krater  des  Eruptionskegels  Avar,  aus 
dem  sich  die  grösste  Masse  der  Dämpfe  entlud. 

Nur  auf  dem  West-Süd-West-Eande  der  Kuppe,  von  avo  man 
über  die  Fläche  von  Sumedang  nach  Bandong  hinübersieht,  findet 
man  eine  kleine  Stelle  von  der  Waldung  entblösst  und  unzweifel- 
bar  durch  Menschenhände  geebnet.  Hier  liegt  nämlich  ein  A^ier- 

eckiges,  10  bis  15' breites  und  langes  Plätzchen,  das  von  einem  er- 
höh'ten ,  Mauerartigen  Bande  umgeben  ist.  Ein  Thürartiger  Aus- 
und  Eingang  durchbricht  diesen  3'  hohen,  nur  aus  rohen  Steinen 
aufgebauten  Rand.  Im  Mittelpunkte  des  Platzes  steht  ein  länglich- 
cubischer,  2'  breiter  und  dicker  und  3 Vi'  hoher  Stein,  dessen  obere soAvohl ,  als  dessen  Seitenflächen  geebnet  und  glatt  gehauen  sind. 
Er  bildet  also  seiner  Form  nach  einen  rohen  Altar,  und  erfüllte 
vielleiclxt  auch  eine  ähnliche  Bestimmung,  wenn  die  JaA^anen  betend 
um  ihn  herumknieten,  Avährend  eine  Weihrauchschaale  auf  seiner 
Oberfläche  ihre  Dämpfe  entAAÜckelte.  Er,  der  heilige  Stein,  ist  es 
offenbar,  der  von  Zeit  zu  Zeit  noch  einen  einzeln enTilo-er  herauf- 

lockt ,  um  zu  beten ,  oder  um  ein  Gelübde  zu  thun ,  und  der  die 
Pekanntschaft  des  Gipfels  bei  den  angränzenden  Bew^ohnern  unter- 

hält. Er  ist  aus  derselben  La\^aart  (Bat.  Nr.  2)  gehauen,  aus  der 
die  übrigen  Trümmer  des  Kegels  bestehen,  und  beurkundet  durch 
seine  fast  gleiche  ErAveichung  und  halbe  VerAvitteruno-,  wie  diese 
sein  hohes  Alter  als  Monument  menschlicher  Kultur.  Denn 
es  ist  undenkbar,  anzunehmen,  dass  Diejenigen,  w^elche  das  Denk- 

mal errichteten,  dazu  einen  bereits  halbzersetzten,  bröckli^-en  Stein 
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sollten  gewählt  haben,  und  viel  wy.hrscheinlicher^  dass  er  damals 
noch  fest  und  un  verwittert  war.  Wie  viele  Jahrhunderte  mögen 
seitdem  verflossen  sein  ?  Sicher  ist  er  älter ,  als  die  Einführung  des 
Mohamedanismus  auf  Java,  denn  wenn  nach  dieser  Zeit  die  einmal 
vorhandenen  Denkmäler  eines  frühern  Kultus  auch  fortfuhren  von 

der  Population  eine  gewisse  Verehrung  zu  geniessen,  so  ist  es  doch 

bekannt,  dass  keine  neuen  Denkmäler  der  Art  in  dieser  Periode  er- 
richtet wurden.  Vielleicht  ist  er  aber  auch  älter  als  der  Budha-  und 

Siwa- Kultus  auf  Java;  ja  dies  ist  selbst  wahrscheinlich,  denn  die 
Hindukolonisten  und  ihre  Anhänger  haben  nirgends  ein  Denkmal 

errichtet,  ohne  Statuen,  Scvdpturwerk ,  oder  w^enigstens  ein  Paar 
Figuren  en  has  relief  dabei  anzubringen.  Davon  findet  sich  aber 

liier  keine  Spur,  das  ̂ Monument  ist  ganz  einfach  und  roh,  und  so 
haben  wir  vielleicht  ein  Tausendjähriges  Denkmal  vor  uns,  das 

noch  aus  dem  Kindesälter  der  Javanen,  oder  aus  der  Zeit  ihres  ur- 

sprünglichen Polytheismus  abstammt,  ehe  dieser  durch  fremde,  ein- 
gewanderte Lehren  in  seiner  öffentlichen  Erscheinung  zurückge- 

drängt,  jedoch  bis   auf  den  heutigen  Tag  nicht  ganz  vernichtet 
wurde ! 

Oberhalb,   ostnordostwärts  von  dem  bezeichneten  Räume  liegt 

noch  ein  zweites,  ähnliches  Plätzchen,  worauf  ein  Pyramidenf  örmi- 

o-er,  zugespitzter,  übrigens  unbehauener  Stein  aufgerichtet  steht, 
und  etwas  tiefer,  westwärts  unter  dem  ersten  Platze,  bereits  am 

Gehänge  des  Kegels  findet  man  einen  dritten,  geebneten  Ort,  der 
wie  die  ersten  von  einem  erhöhten  viereckigen  Rande  umgeben  ist, 
und  mehre  Säulenförmige  vierkantige  Felsenstücke  enthält,  um 
welche  noch  andere  kleinere,  aber  ähnliche  Steine  herumstehen. 

So  wie  sie  dastehen,  sind  sie  von  der  Natur  gebildet,  und  nur  durch 

Menschenhunde  in  ihre  Stellung  gebracht.  Die  höchste  der  Säulen 

ist  o  hoch,  und  besteht  aus  derselben,  weichen,  halbverwitterten 

Lava,  wie  die  übrigen.  Hohes  Alang  alang -Gras,  Mertensia-  und 
andere  Farrn,  ein  Melasto7na ,  eine  Strauchartige  Urtica  und  die 

wohlriechende  Gaultheria  leucocarpa  wuchern  auf  den  ̂ Mauern  und 

bilden  ein  üpi)iges ,  kleines  Gebüsch  um  diese  Überreste  des  Altcr- 
thimis,  dem  sich  eng  der  nahe  Wald  anschmiegt. 

Unter  allen  noch  dampfenden,  oder  erloschenen  Vulkanen 

Java's  ist  nur  einer,  der  einen  ähnlichen,  aus  Schlacken  aufgebau- 

ten Eruptionskegel  besitzt,  nämlich  dcrG.-Mörapi  (Vulkan  Nr. 
30),  dem  noch  fortwährend  dicke  Dampfwolken  entqualmen.  (Die 

Eruptionskegel  des  G.-Töngg6r  bestehen  aus  Saud.)  Am  dicksten 

steigen  sie  zwar  aus  dem  Scheitel  des  Kegels  auf,  dringen  aber  auch 
an  vielen  Stellen  seines  Umfangs  aus  allen  Fugen  zwischen  den 

Trümmern.  Obgleich  nur  etwa  halb  so  hoch,  gleicht  er  doch  voll- 
kommen dem  des  G.-Tampomas,  ist  wie  dieser  hemisphärisch,  und 

füllt  den  Krater  nicht  nur  gänzlich  aus,  sondern  hat  sogar  durch 

seine  Grösserwerdung  die  ganze  nördliche  Hälfte  der  Kratermauer 
'zertrümmert  und  überschüttet,  so  dass  er  nur  noch  in  Süden  von 

einem  Halbkreisförmigen  Reste  dieser  Mauer  umgeben  ist.    Weil 

28 
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die  Zerstückelung  der  Kingmauer  des  G.-^Ierapi  mit  ziemlicher 

Gc^visslieit  historisch  bewiesen  werden  kann,*)  wie  dürfen  wir 
dann  noch  zweifeln,  dass  beim  G.-Tampomas  ein  gleiches  Ereigniss 

Statt  fand,  da  die  Eruptionskegcl  beider  lierge  und  ilire  Mauer- 
reste einander  so  ausserordentlich  ähnlich  sind,  obgleich  der  eine 

schon  seit  Jahrtausenden  erloschen,  unter  dem  Schatten  dichter 
Wälder  düstert,  und  der  andere,  ohne  auch  nur  einen  Grashalm 
zu  nähren,  in  der  ödesten  Nacktheit  seines  Gesteins,  nur  von 
schwefligen  Dampfwolken  umzogen,  daliegt. 

So  bewahrheitet  sich  hier  buchstäblich  und  vor  unsern 

Augen  das,  was  im  Motto  dieser  Skizze  der  Dichter  singt:  was 
vormals  Grund  war,  ist  jetzt  Gipfel.  Aus  welcher  unermesslichen 
Tiefe  des  glühenden  oder  geschmolzenen  Erdinnern,  mag  diese  Lava 
wohl  emporgequollen  sein ,  die  später  nach  oben  erhärtet  und  in 

einzelne  Stücke  gesondert,  jetzt  den  höchsten  Gipfel  des  G.  -Tara- 
pomas  bildet?  wo  der  Keisende  im  schneidend-kalten  Zuge  des  Ost- 

windes und  der  Wolkenuebel  sich 

jener  Wärme  herbeiwünscht,  die,  ohne  Zweifel  noch  jetzt,  am  ur- 
sprünglichen 11  eerde  dieser  Trümmer  glüht ! 

Ich  kam,  w^ie  bereits  gemeldet,  erst  um  11  Uhr  wieder  im 
Pasanggrahan  an,  der  Kutscher  hatte  mich  schon  um  8  Uhr  erwar- 

tet ,  und  setzte  von  da ,  (nach  gewechselten  Kleidern ,  die  beiläufig 
gesagt,  recht  vulkanisch  aussahen,)  meine  Reise  weiter  fort,  immer 
tiefer  am  steinigen  Ostgehänge  des  G.  -Tampomas  zur  grossen  Nie- 

derung von  Tjeribon  hinab.  Ich  warf  noch  manchen  Blick  zum 
Gipfel  des  G. -Tampomas  zurück,  der  sich  nun  abwechsehid  in  Wol- 

kennebel verhüllte,  und  kam  diesen  Nachmittag  hier  an.  Ich  über- 
hebe mich  jedoch  einer  Beschreibung  der  durchreisten  Gegenden, 

von  diesem  Berge  bis  Tjeribon,  in  denen  sich  keine  Gelegenheit  zu 
besondern  Beobachtungen  darbot,  die  auch  sehr  bekannt  und  an- 

derwärts beschrieben  sind.  Die  treffliche  Einrichtung  der  Posten, 
der  Wachhäuser  in  regelmässigen  Abständen  am  Wege,  die  guten, 
wohlgenährten  Pferde,  und  die  vorzüglich  miterhaltene  Strasse, 
die  man  nicht  in  allen  Residenzen  in  solcher  Güte  findet,  mach- 

ten einen  erfreulichen  Eindruck  auf  mich,  der  ich  so  eben  erst  die 
grausig-wilde  und  scheinbar  regellose  Natur  verlassen  hatte- 

')  Siehe  Abschnitt  1  Seite  320. 
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Von  Tjeribon  bis  Blitar. 

5, Unabsehbar  ergiesst  sich  vor  meinen  Blicken  die  Ferne, 

„Und  ein  blaues  Gebirg'  endet  im  Dufte  die  Welt, 
,, —  Lachend  fliehen  an  mir  die  reichen  Ufer  vorüber, . 

,,Und  den  fröhlichen  Fleiss  rühmet  das  prangende  Thal.'* 
(Schiller.) 

Solo,  den  23.  August  1844. 

Ostwärts  von  Tjeribon  nähert  sich  die  Strasse  zuweilen  der 
Küste  so  sehr,  dass  sie  nahe  bei  der  dritten  Post  Gebang,  im  Di- 

strikte Losari,  weiter  einwärts  verlegt  werden  musste,  weil  das 
Meer  eine  V^  Pfahl  lange  Strecke  der  Küste  weggespült  und  den 
Weg  beschädigt  hatte.  Der  Boden  besteht  hier  zunächst  nur  aus 
lockerm  Sande,  die  See  ist  sehr  untief  und  wohl  V^  Pfahl  w^eit 
iiach  aussen  durchwadbar.  Die  Natur  umher  ist  sehr  einförmig, 
fast  öde,  und  die  elenden,  kahlen  Stranddörfer,  durch  die  man 
kommt,  bieten  ausser  dem  Gerüche  nach  faulen  Fischen  uad  dem 
halbsalzigen  oder  sumpfigen  Wasser,  womit  der  durstige  Reisende 
sich  auf  dem  ganzen  Wege  bis  nach  Pökalongan  begnügen  muss, 
nichts  Bemerkenswerthes. 

Nach  einer  2  V2  stündigen  Fahrt  kamen  wir  an  den  Gränzfluss 
zwischen  Tjeribon  und  Tegal,  den  Kali -Losari,  in  den  höhern 
Strichen  Tji-Sangarung  gebannt,  an,  durch  dessen  sandiges,  jetzt 
sehr  Wasserarmes  Bett  mein  AVagen  mit  Kuli's  gezogen  Avurde. 
Die  Tiefe  des  breit  ausgewaschenen  Bettes  unter  der  Ebne  zu  beiden 

Seiten  beträgt  zwischen  15  und  20'  und  wird  zur  Regenzeit  zu- 
w^eilen  nicht  nur  ganz  mit  Wasser  gefüllt,  sondern  tritt  noch  über 
seine  Ufer. 

In  der  Tegarschen  Post  am  rechten  Ufer  trat  mir  ein  java'sclier 
Postmaiidor  mit  grün  und  gelb  angeschmierter  Stirn  entgegen  und 

klärte  mir,  erstens,  dass  er  das  Fieber  habe,  und  zweitens,  dass 
ich  ihm  2^/^  Stunden  lang  Gesellschaft  leisten  müsstc,  weil  die 
Pferde  eben  erst  gebraucht  wären.  Er  berief  sich  auf  den  Befehl 
des  Residenten  und  ich  fügte  mich  geduldig  in  diese  i\Iassregel,  die 
offenbar  humaner  für  die  Pferde,  als  für  die  ]Menschcn  ist.  Nur  schien 
es  mir  unzweckmässig,  dass  ein  Ja  van  zum  tyrannischen  Executeur 
des  Schicksals  von  europäischen  Reisenden  bestellt  war ,  ohne  dass 
man  ihm  einen  schriftlichen  Befehl  gegeben  oder  ein  Plakat  ange- 

schlagen hatte  ̂   um  sich  wenigstens  in  seiner  Qualität  bei  den  Rei- 
senden zu  lesritimiren. 

Dieser  Aufenthalt  wurde  mir  jedoch  versüsst  durch  die  Be- 
kanntschaft, welche  ich  Gelegenheit  hatte  mit  dem  Herrn  ̂ Ianuel 

und  dessen  achtungsw^crthen  Familie  zu  machen;    ich  genoss  in 
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seiner  Wohnung  neben  der  Post  einen  so  freundlichen  Empfang  und 
gastfreie  Bewirthung,  dass  ich  bei  meiner  Weiterreise  um  12  Uhr 
wieder  vollkommen  mit  dem  Postmandor  und  seinen  Pferden  ver- 

söhnet Avar.    Herr  M.  besitzt  hier  in  der  Strandebne  Tabackpflan- 

haben,  jederzeit  Wasser  sammelt. 
Tiefe 

Ostwärts  vom  Kali- Losari,  zwischen  diesem  und  dem  noch 
östlichem  Kali-Pamali  führt  die  Strasse  durch  kleine ^  niedrige 

Strandwälder  von  sehr  eigenthiimlichcr  Physiognomie,  Siege- 
hören dem  Distrikte  Brfibes  an   und  bestehen  vorherrschend  aus        ̂  ^ 

Rhamnoideen,  Akacia-  und  Cassia- Arten.    Ijesonders  eine  stäche-        \ 
1 Akac 

liges  Ansehen.  Auch  Inffa  gracilis  mihi  mit  weissem  Stamm  und 
Ästen,  Inga  itnihraculiformu  mihi  (Poön-Sengon  Hvx  Javanen)  mit 
grauen  Stämmen  und  Ästen,  mul  Inga  tenerrima  mihi  (Poön-Kot 
der  Javanen) ,  kommen  liier  vor  imd  erfreuen  das  Auge  durch  ihr 
schönes,  fein  gefiedertes  Laub.  Die  Wälder  sind  niedrig,  höchstens 
30  hoch,  von  häufigen  Grasplätzen  unterbrochen,  eben  so  wie  von 
vielen  kleinen  Sümpfen  und  Pfützen,  die  sich  zwischen  dem  Wald- 
gestrüpj)e  hinziehen,  und  bedecken  einen  schwärzlich  -  grauen, 
schweren,  thonigen  Boden,  der  nach  anhaltender  Trockenheit  Stein- 

hart wird ,  aufspringt,  nach  gefallenen  Regen  aber  zu  einem  feinen 
Schlamme  wird.  Nur  vereinzelt  trifft  man  in  ihnen  kleine  Dorfan- 
siedluugon  und  bebaute  Felder  an,  die  dann  offene  rundum  von 
Waldung  umzogene  Pnchten  bilden.  Erfreulich  ist  es  zu  sehen, 
dass  sich  diese  Buchten,  z.  B.  die  bei  deY  Post  Klampok,  der  zw^ei- 
ten  ostAvärts  vom  K.-Losari,  von  Jahr  zu  Jahr  vergrössern,  imd 
dass  sich  die  Zahl  ihrer  Hütten,  die  noch  von  keinen  Kokospalmen 
umgeben  sind,  vermehrt. 

Nach  1%  Stunden  Reise  kam  ich  beim  K.  -Pamali  an^  der  et- 
Avas  grösser  als  der  K.-Losari  ist,  und  bequemer  als  jener  auf  einer 
Brücke  von  Holz  überfahren  wird.  Man  gelangt  an  seinem  linken 
Ufer  durch  ein  grosses  Dorf  zur  Post  Limbangan,  und  erblickt  nun 
bis  nachTegal  hin,  anstatt  jener  hässlichen,  Menschenleeren  Strand- 

wälder, nur  weitausgedehnte  Sawah's,  dessen  frisches  Grün  das 
Auge  erfreut. 

An  den  Seiten  der  Strasse  ist  hier  Alleenarti^  bald  das  kleine, 

irrosse ItßorcrDesv 

sonderbar  als  schön  sind,  bald  der  Kaju-Djaxan  oder  Kuda  kuda- 
liriliches 

*)  Er  steht  der  Gattung  Spondias  (Famüie  der  Terehmihaeeae ,  Tnbus 
Sponchaeeae]  am  nächsten,  unterscheidet  sich  aber  von  dieser  durch  seine  Frucht- knoten, tlie  ich  in  einem  Garten  zu  Batavia  nur  Ein 

\JLX  U.l\;ocl    VlLiL^^ii    .:iv^xixw-t   

mal  fast  zur  Keife  ent^vickelt iand  {^ygcymiaa  has-i  nectarw  annnliformi  cincta  ̂   4  s,  5  oblonga,  supera,  styli^y^ 
s.h  ey-ecUs  hretibus  crassiuacidis  coronata^  dein  in  fructum  unum  concreta  cijhfi-' 
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fliesstj  der  ausserordentlich  sclmell  wäclist^  der  aber  ̂   weil  er  all- 
jährlich gestutzt  wird,  sehr  selten  Blütlien  und  fast  niemals  reife 

Früchte  tragt.  Er  wächst  auf  Java  nirgends  wild  und  vergebens 
erkundigt  man  sich  nach  seinem  wahren  Vaterlande.*) 

Man  hat  auf  dieser  Keise  von  Tjeribon  nach  Tegal  den  Strand 
des  Meeres^  von  welchem  sich  der  Weg  zuweilen  2  bis  3  Pfähle 
weit  entfernt^  zur  Linken,  und  erblickt  zur  Rechten,  jedoch  nur- 
m  blauer  Ferne,  die  Verbindungskette  zwischen  dem  Berge  von 
Tjeribon  (den  G.  -Tjöriraai)  und  von  Tegal  (G.  -  Slamat) ,  die  sich 
ununterbrochen  von  dem  einen  zum  andern  herüberzieht.  Nur  nahe 

am  Westfusse  des  Berges  von  Tegal  scheint  sie  unterbrochen  zu 
s ein ,  oder  bildet  dort  wenigstens  einen  mehre  Pfähle  breiten ,  sehr 

tiefen  Zwischenraum,  der  nur  800  oder  lOOO'  höher  als  die  Allu- 
mlfläche  zu  liegen  scheint  und  über  welchen  wahrscheinlich  ein 

Wegpass  von  Tegal  nach  Hanju  mas  führt.  **) 
Ich  kam  um  3  ühr  im  edlen,  etAvas  düstern  Hotel  von  Tegal 

an  und  traf  daselbst  eine  Gesellschaft  von  SchifFskapitänen,  deren 
Manieren  mir  nach  einem  so  langen  Aufenthalte  unter  Javanen  und 
javanisirten  Europäern ,  ganz  neu  und  ungewohnt  entgegentraten; 
ich  empfand  nichts  weniger  als  einen  angcuiehmen  Eindruck  und 
fühlte  mich  so  unheimisch  an  diesem  Orte,  dass  ich  am  liebsten 
gleich  wieder  abgereist  wäre.  Vielleicht  würde  es  aber  auch  Andern 
so  gegangen  sein,   die  sich  viele  Jahre  lang  vorzugsweise  in  den 

Binneiilanden  Java's  aufhielten.    Kann  man  auch  irgendwo  einen 
grössern  Contrast  finden,  als  den  stillen,  stets  gelassenen  Charakter 
des  Javanen,  der  xllles  was  er  verrichtet,   höchst  bedächtig  thut, 
der  nie   hitzig  wird,    und   der,    wenn   er  Häuptling   ist,    seine 
Befehle,  selbst  wenn  diese  die  wichtigsten  Sachen  betreffen,  mög- 

lichst Geräuschlos,  am  liebsten  flüsternd,  von  sich  giebt,  und  hier 
diese  unruhigen  Söhne  der  See, -die  auch  nicht  ein  Mal  einen  „Sopi 

pait^*  (bittern  Branntwein)  fordern  konnten,    ohne  lakas !  lakas  1 
(schnell,   schnell!)  zu  schreien,  und  ohne  ein  Halbdutzend  ,,rroJ 

verdam  mrjs''^  anzuhängen,    und  die  sich  über  die  friedfertigsten 
Sachen  der  Welt  nicht  anders  unterhielten,  als  wenn  sie  mit  dem 

Sprachrohr  zu  ihren  Matrosen  brüllten  und  als  wenn  in  der  Her- 
berge eben  so  gut  Sturm  wäre,  Avie  auf  der  See!    Der  jüngste  von 

ihnen  war  so  verwirrt  in  seinen  Geschäften ,  dass  er  sich  nicht  Zeit 
nahm  zu  essen  und  wie  ein  toller  Gast  das  Haus  durchstürmte- 
Ich  hätte  lieber  in  dem  einsamsten  Krater  lojjiert !    Auch  machte 

dricum  ex abortn 'monospermnm  :  hacca  drupacea,  styli petalis  oppositi'^).  A.  d.V. 
Jy^rlüarnQ  DJaran  (jav.)  undXe/(fo  (mal.)  bedeutet  Pferd,  aber  auch  Dachsparren, 
wahrscheinlich  von  der  sparrigen  Stellung  der  Äste  entlehnt.  Über  diese  Pflanze 
vergleiche  Flora  oder  Regensb.  bot.  Zeit.  1S41  S.  ö2l  bis  626,  wo  ich  dieselbe 
ausiührllch  beschrieben  habe.  J.  K,  H. 

*)  Dies  muss  jedoch  mit  Hülfe  der  Ortsbehörden  zu  ermitteln  sein.   Am 
häufigsten  ist  er  bei  Samarang  angepflanzt. 

**)  S  p  ii  t  e  r  e  A  n  m  e  r  k  u  n  g.  Dies  ist.  wirklich  der  Fall ;  auf  oder  an  diesem 
We^ass  liegt  der  Ort  Petugeran  ,  und  von  da  führt  der  Weg  südwärts  nach 
Adjibarang  (in  Banju  mas)- i 
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dieser  Mangel  aller  ruhigen  Fassung,  dieser  stete  Aufruhr  und 
Tumult  des  Gcniüthes ,  auf  die  Javanen  einen  eben  so  %viderlichen 
Eindruck.  Als  der  eine  abreiste,  machten  ihm  die  Bedienten  einige 

Kreuze  nach,  und  ihr  „Slamat  djalan !"  (komm  nie  wieder !  *])  ging 
ihnen  gewiss  von  Herzen.  Und  doch  war  dies  echtes  europäisches 
Blut.  Sollte  es  wahr  sein,  dass  man  hier  zuletzt  viel  von  dem 
•Charakter  eines  Javanen  annimmt,  wenn  man  Jahre  lang  unter 

diesen  gelebt  hat,  und  dass  man  dann  allen  stürmischen  und  leb- 
haften Affcctionen  abgeneigt  wird?  Aber  sicher  trägt  auch  das 

Klima  das  Seinige  dazu  bei,  und  die  grosse  äussere  Wärme  wirkt 
abkühlend  auf  den  innern  Menschen, 

Den  19-  August  legte  ich  von  GVa  bis  11  Uhr  den  Abstand 
zwischen  Tegal  und  Pökalongan  zurück,  auf  welcher  Eeise  nur  ein 
bedeutender  Dach  oder  kleiner  Fluss,  der  Kali-Tjomal  in  einer 
Fürth  (um  9  7^  Uhr)  überschritten  wurde.  Der  G. -Slamat,  **)  Vul- 

kan von  Tegal,  dampfte  kaum  merkheh,  was  mir  auffallend  schien, 
da  ich  seinen  Gipfel  .in  1839  und  1840  nie  ohne  eine  dicke  Danipf- 
wolke  gesehen  hatte.    An  seinem  Nord -Nord -Ost- Fusse  verdient 

ein  isolirter,  senkrecht  abgestürzter  Felsen- 
pfeiler, Namens  G.-Gudjah,  der  Aufmerk- 
samkeit zukünftiger  Reisenden  empfohlen  zu 

werden.  Er  erhebt  sich  fast  ganz  abgesondert 
von  andern  Bergmassen  \md  scheint  am  Fusse 
des  Theils  des  Gebirges  zu  liegen,  w^o  höher 
aufwärts  ein  solcher  Felsgipfel  G.-]Mindilang 

in  der  Nähe  des  Dörfchens  Kelik  gefunden  wird.  Siehe  ersten  Ab- 
schnitt Seite  149. 

Ich  erblickte  auf  der  letzten  Hälfte  der  heutigen  Fahrt  den 
Seestrand  nicht  wieder.  Die  AlluAialfläche  zwischen  Tegal  und 
Fokalongan  ist  sehr  breit  und  fast  ganz  mit  Sawah's  bedeckt,  die 
alle  Wildniss  vercl  rängt  haben  und  auf  deren  lichtgrünen  Oberfläche 
die  Dörfer  mit  ihren  Tausenden  von  Kokospalmen  zerstreut  liegen. 
Ich  traf  in  Pekalongan  überall  Beweise  von  eifriger  Thätigkeit, 
um  die  Eesidcnz  zu  verschönern  und  ihre  Anlagen  zu  vervollkomm- 

nen ,  und  sah  Hunderte  von  Arbeitern  fast  an  allen  den  sumpfigen 
Gräben,  die  der  ̂ yeg  übersetzt,  beschäftigt,  neue  Brücken  zu  bauen 
und  den  Weg  selbst  zu  verbessern.  Lauter  erfreuliche  Zeichen, 
dass  diese  schöne  Insel  in  ihrer  Kultur  immer  weiter  vorausgeht. 

Den  20.  August  zwischen  6  und  Sy^  Uhr  wurde  dielleise 
von  Pekalongan  bis  Samarang  stets  in  bedeutender  Entfernung 
vom  unsichtbaren  Meeresstrande  fortgesetzt.  Ich  enthebe  mich 
jedoch  einer  Beschreibung  dieser  Gegenden,  die  man  anderwärts 
findet,  und  beschränke  mich  auf  dieser  ganzen  Reise  von  Pekalon- 

gan bis  Kediri,  die  im  Fluge  zurückgelegt  Avurde,  wie  vonTjeribon 
bis  hierher,  nur  auf  einzelne  Bemerkungen. 

*)  AVorÜich :  Gesegnete  Eeise.  J,  K.  H. 

*
*
)
 

Slamat  heisst:  Gruss. 

J.  K.  H. 
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Gleich  von  der  ersten  Post  an,  in  Osten  von  Pekalongan,  er- 
hebt sich  das  Terrain  und  schiebt  sich  als  ausgebreiteter  hügliger 

Fuss  des  Prau- Gebirges,  die  Alluvialfläehe  immer  mehr  verschmä- 
lernd, weit  zum  Seestrande  vor.  Yergl.  S.  1 79  u.  f.  In  Zeit  von  4  bis  4  V^ 

Stunden  fährt  man,  und  zwar  nach  derGewohnlieit  dos  Landes  mei- 
stens in  Galopp,  zuweilen,  an  steilen  Stellen,  aber  auch  im  lang- 

samen Schritt  von  vorgespannten  Düffeln,  über  dieses  Hügeltcrrain, 
das  sich  seiner  IJreite  nach  von  jener  ersten  Post  bis  nahe  zum 
Kali-Kutu  nach  Osten  ausstreckt,  und  erblickt  innerhalb  dieser 
kurzen  Strecke  mehr  Abwechselung  in  der  Landschaft,  als  auf  der 

Fahrt  durch  die  einfönnige  Strandebne  während  eines  ganzen  Ta- 

ges.    Die   Hügel,    o'der   die  "Wellenförmig  -  unebnen   Bergrücken und  sind  bei  der  zweiten  Post,    die  nach 
O — j-  — ' —         O^*  J         

steigen  sanft  empor,    ui 

Schätzung  5  bis  700'  hö ung  5  bis  700  höher  als  Pekalongan  liegt,  zum  Theil  noch 

bebaut,  mit  Sawah's  und  dazwischen  mit  Dörfern  bedeckt,  theils 
bilden  sie  kahle  Grasfluren  und  Weideplätze ,  auf  denen  sich  nur 

kleines  Gesträuch  von  Melanthesarten  (3fe/a?2thesa  BL ,  Phyllan- 
ilms  i.),  von  Psidnim pomiferitm  Pers,^  Calatroim  gigantealt.  Br. 
u.  a.  angesiedelt  hat.  Der  Grund  ist  auch  hier  wieder  ein  ]3olus- 
röthlicher  Lehmboden,  in  welchem  eine  Menge  unregelmässig  ecki- 

ger, selten  abgerundeter  Trümmer  von  vulkanischem  Gestein  ein- 
geknetet sind.  Erst  jenseits  des  Kali-Simpang,  dessen  weites,  mit 

Geschieben  erfülltes  Bett  man  nach  1%  Stunden  Eeise  überfährt, 

treten  Wälder  auf  und  überziehen  nun  den  trocknen,  gelblich  rotli- 
braunen  Boden  des  Hügellandes  weit  und  breit.  Sie  scheinen  sich 
ein-  oder  südwärts  bis  zum  Fusse  desG. -Prau  auszudehnen  und 

bestehen  anfangs  noch  aus  vielerlei  l?äumen ,  unter  denen  Ficus- 
und  Akacia-Arten ,  besonders  Inga  iimhraculijormis  nebst  Tectonia 
grandis  Jiiss.  vorherrschen,  bis  jenseits  der  Post  Budjung  krap  bei 

dem  Pfahl  48,  (etwa  lOOO'  über  dem  Meere?)  die  Tectonia  grandis 
(Kaju-Djati)  anfängt  alle  andern  zu  verdrängen  und  die  Waldiuig 

fast  allein  zu  bilden.  Schwarze  Affen  (Lutinig's)  von  den  vorbei- 
rollenden Wagen  ganz  imgestört,  schaukeln  sich  auf  den  Zweigen 

und  beleben  mit  Pfauen,  Tigern  und  grauen  Affen*)  diese  zwar 
struppigen,  keinesweges  hohen  und  kühl  -  schattigen,  aber  dennoch 
romantisch  schönen  Wälder,  die  vielleicht  noch  manche  dem  Hohi- 

nikcr  unbekannte  Schätze  verbergen.  **)  Der  übrigens  seltne  grosse 
Bombaxbaum  mit  rothcn  Blumen  und  weitverbreitetem  Astgewirre 

{Salmalia  rnalalarica)  stellt  sich  in  diesen  Gegenden  in  mehren 
.  Exemplaren  dar. 

In  den  Djati Wählern,  die  nun  Alles,  Berg  und  Thal,  gleich- 
förmio;  überziehen,  trifft  man  nur  noch  vereinzelte  Kulturflächen 

ijiaurus. 
nnopithecus 
A.  d.  V. 

)  Auf  Java  sind  die  Waldungen  der  heissen  Ke^non,  besonders  dio 
StrandwUlder  aus  begreiflichen  Gründen  botanisch  viel  weniger  durchsucht ,  als 
die  kühlern  Gebirg>i-  und  Alpemvälder,  A.^d.  V. 
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aiij  welche  wie  jene  in  den  Strandwäldern  zwischen  den  Flüssen 
Losari  und  Pamali  13uchtaiti2f  rinirsum  von  Waldung  umschlossen 

Q  ̂***(-,        ..^*X*  ,W**  ..       V*.v*....j^ 

sind.  Sie  liewn  stets  in  der  Nähe  eines  Baches,  deren  mehre  in  mit 
Geschiehen  erfüllten  Betten  das  klarste  Wasser  dmxh  diese  Wälder 

herabsenden.  Die  grösste  ist  die,  worin  die  Post  Kali  manggis  liegt^ 
die  wir  um  9  Uhr  erreichten,  und  deren  Umfang  sich  alljährlich 
weiter  ausdehnt.  Sie  bieten  jederzeit,  so  oft  man  sie  sieht,  einen 

erfreulichen  x\nblick.  Der  hellgrüne  Schmelz  ihrer  Sawah's  lächelt 
den  Reisenden  an.  In  ihrer  obersten  Gegend,  im  Hintergrunde, 
wo  sich  die  Hügehiicken  beiderseits  einander  nähern,  erhebt  sich 
gewöhnlich  ein  kleiner  Kokoswald,  und  beschattet  die  Hütten  des 
Dörfchens,  das  sich  unter  ihm  verbirgt.  Das  schöne  Grün  der 
Palmwedel  zeichnet  sich  glänzend  auf  der  AYölbuDg  der  Djatiwälder 
ab,  die  mit  wenig  Grün,  nur  in  dem  schmutzigen,  brävm liehen 
Grau  ihrer  Blüthenrispen  daliegt.  Ich  konnte  mich  bei  dem  An- 

blick dieser  kleinen  Dörfchen  des  Wunsches  nicht  entwehren,  dass, 
wenn  ich  irgciid  unter  Kokospalmen  wohnen  müsste,  dies  dann 
am  liebsten  in  solcher  Nähe  wilder  Natur,  in  einer  solchen  ein- 

samen Bucht  Zwischen  bewaldeten  Hügeln  sein  möchte ! 
Erst  in  der  Nähe  des  Kali-Kutu,  wo  der  Boden  brauner  ward, 

endet  das  Hügelterrain-  Auch  hier  bot  sich  Gelegenheit  dar, 

den  Satz  bestätigt  zu  sehen,  dass  Dummheit  das  grösste  "Übel ist,  w^omit  die  Götter  die  arme  Menschheit  strafen  können.  Wie 
gewöhnlich  werden  bei  solchen  Überfahrten  die  Pferde  ausgespannt 

und  der  Wagen  mit  Kuli's  auf  und  von  der  Fähre  geholfen.  Diese 
erhalten  dafür  gebräuchlich  einen  Gulden.  Dies  ist  genug  für  sie 
und  sie  könnten  bei  der  lebhaften  Passage  damit  ein  kleines  Kapi- 

tal sammeln,  wenn  sie  wüssten,  w^as  —  Ordnung  wäre.  Aber  nein; 
ein  Chines  hat  sich  hier  angesiedelt  und,  wahrscheinlich  für  un- 

bedeutende Vorschüsse  an  Reis  und  Siri  an  die  Kuli^^s,  das  Recht 
auf  das  Fahrgeld  angemasst ,  das  er  gleich  am  Kutschenschlag  in 
Empfang  nimmt.  So  ist  es  leider  überall.  Der  Javan  ist  zu  gut- 
müthig  und  gleichgültig ,  er  lässt  sich  überall  bethören ,  besonders 
von  Chinesen,  und  wird  dann  leider  oft  behandelt  als  ein  ,5nacktes 

Thier,  das  —  frisst  und  wiederkäut.** 
Die  x\lluvidlfläche,  die  nur  auf  eine  kurze  Strecke  unterbrochen 

war,  tritt  wieder  auf,  und  die  Wildniss  macht  nun  bebauten  Fel- 

dern Platz,  namentlich  überschwemmten  Reisfeldern  (Sawah's), 
die  vom  K. -Kutu,  der  Gränze  von  Pekalongan  an,  sich  nun  fast 
ununterbrochen  bis  Samarang  hinziehen.  *)  Nur  noch  Einmal  zwi- 
scfhen  der  letzten  Post  und  Samarang  leitet  die  Strasse,  (um 
sumpfige  Stellen  der  Ebne  zu  vermeiden,)  über  sanfte,  ver- 

flachte Hügel  himveg,  die  ebenfalls  aus  Trümmermassen  bestehen, 
und  sich  von  der  Innern  vulkanischen  Gebirgskette  so  weit  in  die 
Strandfläche  vorschieben,  und  tritt  dann  bald  in  das  Volkbelebte 

*)  Zunächst  ani  K.-Kutu  ist  die  Fläche  mit  einer  Lage  vulkanischer  Ge 
schiebe  bedeckt.  (Siehe  G.-Ungaran,  1.  Abschnitt  Seite  260.) 
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Samarang,  dessen  Nähe^  als  Centralpuiikt  regsamer  Kultur  und 
weiser  Administration  ^  man  schon  vom  Kali-Kutu  an  gewahr  wird. 

Von  diesem  Kali  an  fallen  niimlich  zu  den  Seiten  des  Weges 

eine  ̂ Menge  von  Kreuzförmigen  beschriebenen  Brettern  in's  Auge, 
die  in  ungleichen  Abständen  von  einander  auf  der  Einfassung 
(Brustwehr)  der  Strasse  stecl^en.  Sie  geben  die  Distrikte  und  Ort- 

schaften an  und  in  Ellen  die  Grösse  des  Theils  der  Strasse,  Avelclien 
jedes  Dorf  zu  unterhalten  hat,  Sie  Aviedcrholen  sich  zu  vielen  Him- 
derten !  in  der  ganzen  Residenz  und  sind  ein  Werk  des  vorigen  Re- 
sidenten^  Herrn  G.  L-  Ba^b,  von  dessen  Thätigkeit  zur  Verbesserung 
der  Wege j  Einrichtung  der  Posten,  Ein theilung,  Aufnahme  des 

Kulturbodens  und  seiner  Gränzen  zwischen  den  Desa's ,  man  noch 
viele  andere  Spuren  antrifft. 

Unter  allen  s.  g,  Städten  Java's  ist  Samarang  unstreitig  die- 
jenige, welche  den  Namen  einer  Stadt  am  meisten  verdient.  Nicht 

nur  die  em'opäische^  zusammengedrängte  Bauart  ihrer  Strassen  und 
Häuser,  worunter  viele  sind,  wie  das  Stadthaus,  die  Kirche  mit 
ihrer  Kuppel,  das  Hospital  u.  a.  ̂   die  für  Java  Paläste  heissen 

können,  sondern  auch  der  Volks  verkehr,  d(a'  nirgends  so  lebhaft^ 
so  lärmerisch  ist  wie  hier,  berechtigt  sie  dazu.  Wenn  man  von 
Westen  kommend,  den  Platz  vor  dem  grossen  Residenzhause  Böd- 
jong  verlässt^  und  in  der  breiten  und  schnurgeraden  Allee  von 
hohen  Tamarinden-  und  Kenari-Bäumen  {Canarium  commune)  zur 
Stadt  hinfährt,  so  glaubt  man  fast  sich  in  einer  Vorstadt  Europa's 
zu  befinden.  Prächtige  Landhäuser,  kleine  Villen,  schimmern  links 
Tmd  rechts  aus  dem  Gebüsch  der  Gurten.  Spaziergänger  zu  Fuss 
und  zu  Pferd  stolzieren  in  prächtigen  Uniformen  vorbei,  und  ele- 

gante Eq[uipagen  mit  noch  eleganterm  Inhalt  traben  unauflässig  auf 
und  ab.  Vorn  wirbeln  die  Trommeln  zur  Ablösung  der  Wache^ 
einige  zerlumpte  Bettler  jammern  am  Wege,  und  ein  —  Leichen- 

zug, der  sich  langsam  über  die  Brücke  bewegt,  beschliesst  recht 
passend  das  städtische  Bild. 

Den  21.  August  war  ich  zu  einem  Rasttage  auf  Samarang 
gezwungen,  weil  über  die  Postpferde  schon  verfügt  war.  Auch 
übergehe  ich  den  22.  August  meine  Reise  von  Samarang  bis  hier 

her  (von  fi  bis  5  Vn  Lhr),  weil  sie  durch  schon  anderwärts  beschrie- 
bene und  bekannte  Gesrenden  führte.  • 

• 

Solo,  den  10.  September  1*^14. 

Umstände  verschiedener  Art,  die  mit  dieser  Reise  in  keiner 
mich 

agen raic 

—  ^"-   y 

aufgehalten.    Endlich  steht  i 
Postpferde  sind  bestellt,  um 
zu  befordern. 

Ehe  ich  jedoch  die  Hauptstadt  Surakörta's,  diesen  Sitz  eines 
java'schen  Fürsten  in  veijüngtem  Massstabe ,  verlasse,  sei  es  mir 
erlaubt^   hier  wenigstens   eine  Sccne  aus  dem  eigeuthumUchen 
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Hoftreiben  dieses  Oi'tes,  dem  nur  nqch  ein  zweiter  auf  Java:  Jogja- 
kerta*)  ähnelt,  vorzustellen  und  dadurch  die  Erinnerung  an  Siira- 
kerta  oder  Solo  fester  zu  knüpfen, 

5, Morgen  ist  Tigergefecht  !*^  so  schallte  es  vor  einigen  Tagen 
von  ̂ lund  zu  ̂ lund.     Die  Tiger,    welche  der  Kaiser  hat  fangen 
lassen,  haben  schon  so  manchem  unschuldigen  (nämlich  hündischen) 
DortTbewohncr  das  Leben  gekostet,  schon  so  mancher  Hund  wurde 

(lebend  oder  vorher  todtgeschlagen)  in  den  Stall  dieser  Katzen- 
bestien geschleppt,  dass  im  Doffe  wenige  mehr  aufzutreiben  sind. 

Die  Jackhalse,  so  werden  die  java'schen  weissen,  sj^itzohrigen  Hunde 
von  den  Europäern  genannt,  die  ausserdem  keine  fette  Kost  sind, 
fangen  an,  immer  seltner  zu  werden,  die  Tiger  drohen  inzwischen 
an  der  Auszehrung  zu  sterben ,  es  ist  also  hohe  Zeit,  das  Gefecht 
?u  veranstalten- 

])ie  Vorgallerie  ist  voll,  alle  Officiere  der  Garnison j  einige 
Dutzend  Bürger  und  alle  Beamten  im  festlichen  Ornate  nebst  den 
Prinzen  von  kaiserlichem  Geblüte  sind  beim  Residenten  versammelt 
und  warten  ungeduldig  auf  die  Stunde  des  Aufbruchs.  Die  Prinzen 
tragen  fast  alle  europaische  Kleidung,  nämlich  Uniform,  die  meisten 
sind  Lieutenants,  einige  Kapitäns,  ein  Paar  Majors  und  einer  Ko- 
lonel;  sie  sehen  in  ihren  Stiefeln  tmd  Sporen  recht  ritterlich  aus. 

o und  haben  nur  noch  ein  Stück  ihrer  java'schen  Nationalkleidun 
an  sieh,  nämlich  das  Kopftuch,  das  sie,  wie  es  scheint,  des  langen 
Haares  wegen  nicht  ablegen  können. 

Endlich  ist  das  Signal  gegeben ,  die  Wagen  fahren  vor,  und 
rollen,  vom  Schwärme  der  Fussgänger  links  und  rechts  umwogt, 
dem  Kraton  zu.  Im  zweiten  Hofe  halten  die  Wagen,  die  Herren 
imd  Damen  steigen  aus  und  der  Zug  schiebt  sich  in  gedrängter 
Enge,  wobei  manche  Contrebande  mit  hineinschlüpft.  Alles  bunt 
durch  einander,  als  wenn  es  auf  den  Blocksberg  ginge!  zu  Fuss 
weiter  fort.  Es  geht  über  Treppen  hinauf  und  wieder  hinab  dem 

Heiligthume  zu,  dessen  Nähe  mehre  Truppen  3[usikanten  verkün- 
digen, die  an  verschiedenen  Punkten  postirt  sind  und  mit  Pauken 

und  Trompeten  ihre  schmetternden  Adagio's  erheben.  Im  innersten 
Hofe  steht  in  Parade  eine  Art  von  Leibwache  mit  Trompetern  und 
mit  feierlich  cmporgehaltenen  Piken,  die  sich,  sobald  der  Resident 
naht,  KespectvoU  zur  Erde  niedersenken.  So  tritt  man  in  den 

eigentlichen  Eingang  zum  Innersten;  dies  ist  ein  überdeckter  recht- 
winkUger  Gang,  wo  —  wer  sollte  es  glauben?  —  ein  Trupp  alter, 

*lialbnackter  Weiber  steht,  um  mit  Händedruck  den  Chef  des  Euro- 
päerzuges, nämlich  den  Residenten ,  zu  empfangen  und  hinein  iu 

den  innersten  Ilofranm  zu  ihrem  -Meister  zu  geleiten.  Nichts  ist 
komischer,  als  diese  AVeiberschaar,  meistens  alte  runzlige  Sibyllen, 
gegenüber  den  vielen  festlichgekleideten  Europäern!  sie  sind  aber 
wichtige  Personen  und  bilden  die  unmittelbare  Leibwache  des  Kai- 

^      •)  Der  Fürst  von  Jögjakerta  führt  den  Titel  Sultan,  der  von  hier  heisst 
busuhuuaü,    der  „Geerbiedigte,**    von    den   Europäern    gewöhnlich  Kaiser 
genannt. 

A.  d.  V. 
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sors^  dessen  heiliger  Person  sicli,  wie  bekannt  ̂   keine  Bedienten 
männlichen  Gesehleehts  nähern  dürfen.  Kanm  ist  man  aus  diesem 
letzten  Portale  hervorgetreten,  als  ein  neuer  Trupp  rothröckiger 
und  mit  Federbüschen  gekrönter  Musikanten,  die  im  innersten 
Hofe  in  Reih  und  Glied  aufgestellt  sind,  seinen  Pauken-,  Tromniel- 
und  Trompetenlärni  erschallen  lässt.  Es  begleitet  di(»se  ]\Iusik  das 
langsame  Vorrücken  der  Europäer,  die  sich,  den  Hesidenten  an 

ihrer  Spitze,  mit  blossem  Haupte  der  Pßndopo  nähern ,  w-o  auf  sei- 
nem Praehtstuhle  —  Dampar  —  *der  Kaiser  sitzt.  Die  java'sche 

Anstandslehre  hält  es  für  unpassend,  sieh  von  äussern  Eindrücken 
erregen,  sich  von  Leidenschaften  bcivegen  zu  lassen;  alle  Aufwal- 

lungen des  Gefühls  gelten  für  gemein,  und  vornehme  Personen 
halten  es  für  Avohlanstehend,  sich  durch  Nichts  aus  ihrer  erhabenen 
Ruhe  bringen  zu  lassen.  ]\rit  unbewegtem  Gleichmuth,  mit  einer 
unveränderlichen  Würde  im  Antlitz ,  starr  w  ie  Marmor,  lässt  daher 
auch  der  Kaiser,  während  ihn  Tausende  von  Javanen  anstaunen, 

die  Ereignisse  scheinbar  theilnahmlos  an  sich  vorübergehen.  Feier- 
lich langsam  erhebt  er  sich  bei  Annäherung  des  Residenten  und 

empfängt  dann  alle  übrigen  Europäer,  indem  er  jedem  Einzelnen 
die  Hand  reicht.  Nach  dieser  etwas  langen  Ceremonie  setzt  man 
sich,  der  Resident  nimmt  neben  ihm  zur  Einken  Platz,  die  Euro- 

päer seitwärts  auf  Stühlen,  und  einige  Minuten  gehen  nun  still  und 
Gesprächlos  vorbei.  Dann  bricht  man  auf.  Der  Kaiser  mit  dem 
Residenten  Arm  in  Arm  schreitet  voran ,  ein  Trupp  von  Weibern, 
Alt  und  Jung,  mit  unbedecktem  Oberleib,  Annen  und  Schultern  fol- 

gen ihm  auf  der  Ferse;  sie  tragen  ihmSiridosen,  Spucknäpfe  und  sei- 
nen sammtnen  Prachtsessel,  den  viere  von  ihnen  hoch  emporhalten. 

Schritt  vor  Schritt  nach;  ihnen  schliesst  sich  der  Zug  der  Euroi)äer 
an,  denen  sich  auch  Javanen  aller  Art  bunt  untennischen,  und 
neue  IMusikchöre  erheben  vorn  ihren  schmcttenulen  Länn,  wäh- 

rend die3Ielodieen  der  vorigen  im  Hintergründe  kaum  verklungen 
sind, 

SoAvogt  diese  heterogene  Masse,  und  zwarsehr  langsam,  denn 

ein  schneller  Schritt  w^ürde  unanständig  sein  für  den  ,, Nagel  der 
Welt,'^  durch  die  engen  Pforten  und  bewegt  sich  über  die  Ein- 

gangsterrasse dem  vordem  Hofe  zu ,  wo  die  Anstalten  zum  Tiger- 
gefecht getroffen  sind.  Man  sieht  dort  von  Baumstämmen  und 

Rambus  erbaut  einen  Käfig,  der  15'  hoch  luid  rund  ist  und 
etwa  lO'  im  Diameter  hält.  In  diesem  Käfig,  seine  Hörncr  und 
seinen  Hals  mit  Blumenkränzen  umhangen,  envartet  der  Köbo 

(Hüifel)*)  seinen  Feind,  den  Tiger,  mit  dem  er  bestimmt  ist,  zu 
fechten.  Ruhig  liegen  diese  noch  in  ihren  Kui>ten,  die  im  äussern 

Umfange  des  Käfigs  angebracht  sind-  Sie  sind  ländlich,  viereckig, 
von  starken  Planken  gezimmert  und  vorn  mit  einer  Schicbthür 

Versehen,  die  an  einer  gleich  grossen  Öffimng  des  Käfigs  anliegt. 

*)  Kebo  ist  der  java'sche  und  suuda'sche  Ausdruck ,  Kar  bau  der  ma- 
lai'sche.  J.  K.  H. 
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und,  sobald  sie  aufgezogen  wird,  die  Trennung  zwischen  Tiger  und 
Büffel  aufhebt.  Der  letzte,  dessen  Instinkt  solion  längst  zu  wittern 
schien,  was  ihm  hier  bevorstehe,  stellt  sich,  den  Kopf  nach  der 
Öffnung  des  Tigerkastens  zugekehrt,  in  Positur  —  aber  kein  Tiger 

kommt-  Der  Tyrann  der  Wildniss  scheint  Alles,  nur  nicht  kampf- 
lustig zu  sein,  und  lässt  sich  nur  mit  Mühe,  durcli  Feuer  oder  durch 

spitze  Stäbe,  womit  man  ihn  stachelt,  aus  seinem  Kasten  vertrei- 
ben. Endlich  springt  er,  entweder  still  oder  mit  dumpfem  Gebrüll 

hervor,  alle  lUicke  der  Umstehehden  sind  gespannt  auf  die  Ritzen 

des  Käfigs  geheftet ,  der  schreckliche  Feind  steht  nun  seinem  Geg- 
ner gegenüber,  und  nun  fängt  ein  Spiel  an,  das  man  nur  dann 

schön  nennen  kann,  wenn  das  Blutdürstig-Grausame  diesen  Namen 
verdient.  Bald  ist  der  Büffel,  der  sich  im  Kreise  herumdreht,  um 
seinem  um  ihn  herumschleichenden  Feinde  fortwährend  die  Stirne 

bieten  zu  können,  der  Anfallende  und  stÖsst  den  Tiger,  besonders 
wenn  dieser  sich  gelegt  hat,  mit  den  Hörnern  gegen  die  Wand, 
bald  der  Tiger,  der  an  ihn  in  die  Höhe  springt  und  sich  zuweilen 
so  fest  in  seinen  Nacken  beisst,  dass  er  daran  festhängt,  und  vom 
Büffel,  der  ilm  nicht  los  werden  kann,  auf  und  ab  geschleudert 
wird,  wobei  man  die  ausserordentliche  Kraft  dieses  Thieres  zu  be- 

w^nndern  hat.  So  wiederholt  sich,  im  Anspringen  des  Tigers  gegen 
den  Büffel  und  in  Stössen  des  letztern  gegen  deji  Tiger ,  um  diesen 
an  der  Wand  zu  zerquetschen,  der  grausame  Kampf;  zuweilen 
klettert  der  Tiger,  halb  springend,  bis  an  die  Decke  des  Käfigs 

empor  und  wu'd  dann  beim  Herabfallen  von  den  Hörnern  des  Büf- 
fels aufgefangen,  der  ihn  noch  ein  Mal  in  die  Höhe  wirft,  meistens 

aber  ist  der  Tiger  schnell  erschöpft  und  liegt  Regungslos,  Zähne- 
fletschend, den  Brustkasten  vom  schnellen  Athmen  heftig  be\vegt, 

dicht  am  Fusse  der  Käfigwand,  während  der  Büffel  mit  dem  Kopfe 
balancirend  sich  unruhig  in  kurzen  Halbkreisen  vor  ihm  hin  und 
her  bewegt.  Oft  aber  hat  auch  der  Bxiffel  keine  Lust  zum  Kampfe 
und  beide  Thiere  werden  durch  grausame  Reizmittel,  durch  Feuer, 

durch  brennendes  Stroh,  das  man  hineinwirft ,,  diux'h  heisses  Was- 
ser, das  man  von  oben ,  von  der  Decke  des  Käfigs,  wo  stets  eine 

Anzahl  Wärter  sitzen,  herabgiesst,  oder  durch  das  s.  g.  Büffelkraut 
(eine  Urtica),  das  ein  heftiges  Jucken  auf  der  Haut  erregt,  von 
Neuem  zum  Kampfe  angespornt.  Fast  immer  bleibt  der  Büffel,  der 
nur  aus  kleinen  AVunden,  die  ihm  der  Tiger  mit  seinen  Zähnen 
oder  Klauen  schlug,  blutet,  Sieger  und  sieht  Siegesstolz  einen  oder 
mehre  Tiger  todt  oder  halbtodt  auf  dem  Boden  des  Käfigs  liegen- 
Dies  ist  aber  nicht  sowohl  seiner  grössern  Stärke,  als  vielmehr  der 
Kleinheit  des  Käfigs  zuzuschreiben,  die  den  Tiger  am  freien  Sprunge 
hindert  und  dem  Büffel  Gelegenheit  giebt,  den  Tiger  gegen  die 
Wand  zu  quetschen,  nicht  minder  als  der  Kraftlosigkeit  des  Tigers 
selbst,  der  sich  14  Tage  lang  und  oft  viel  länger  vorher  in  der  Ge- 

fangenschaft mit  sehr  magerer  Kost  (todten  Hunden)  begnügen 
musste,  ohne  frisches  Blut  saufen  zu  können. 

Endlich,  —  die  Ohren  sind  uns  von  den  beschleunigten  Schlägen 
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des  Gamälan^  die  Avährend  des  Kampfes  imaufliöiiich  ttröhncii, 
und  von  den  Acclamationen  der  Zuschauer,  die  jeden  besonders 
kühnen  Anfall  der  Eestien  begleiten,  ganz  betäubt,  —  wird  das 
Zeichen  zur  Ruhe  gregeben. 

Der  Kaiser  mit  dem  Residenten  auf  einer  Art  von  Throne 
sitzend^  sah  dem  Spiele  aus  einiger  Entfernung  zu,  zwischen  ihm 
und  dem  Käfig  blieb  ein  langer,  offener  Raum  frei,  zu  dessen  Sei- 

ten die  Europäer,  in  zwei  Reihen  geschaart,  standen.  Jetzt  nehmen- 
sie  zu  den  Seiten  dieses  Raumes  auf  Stühlen  Platz,  und  der  Reichs- 

verweser, Pangerang  Adipati,  der  erste  Minister,  schreitet  zwischen  .' 
der  Reihe  der  Europäer  voTy  um  die  fernem  Befehle  Sr.  Hoheit  zu 
vernehmen* 

Jetzt  folgt  eine  Scene,  die  werth  ist,  gesehen  zu  werden/  13er 
Reichsverwescr  ist  ein  Greis,  etwas  beleibt,  aber  Yon  würdigem 
äussern  Vorkommen.  Sein  lang  herabhängendes  graues  Haar  ist 
nur  mit  dem  kleinen,  weissen  Käppchen  von  cylindrischer  Form 
bedeckt,  welches  das  Zeichen  hoher  Würde  am  Hofe  ist.  Eine 

reiche  java'sche  Kleidung  umgiebt  seinen  Körper.  Schon  in  der 
Entfernung  von  25  Schritten  wirft  er  sich  auf  den  Sandgrund,  den 
keine  Älatte  bedeckt,  nieder,  bringt  seine  zusammengefaltenen 
Hände  zum  geneigten  Vorhaupt  und  macht  seinen  Gruss  (Sömbah) 
vor  seinem  Herrn.  Dann  rutscht  er,  stets  auf  dem  Roden  sitzend, 
5  Schritte  weiter,  macht  einen  neuen  Sembah  und  bewegt  sich  dann 
im  Sande  kriechend  oder  rutschend,  wieder  einige  Schritte  voraus, 
wiederholt  die  Bewegung  seiner  Hände  gegen  das  tief  zum  Boden 
gesenkte  Haupt  und  bleibt  in  dieser  Entfernung  (näher  darf  er  nicht 
kommen)  vor  seinem  Hen-scher  demüthig  auf  dem  Boden  sitzen.  Kein 
Mensch  spricht  während  dem  ein  Wort,  der  Kaiser  sitzt  unbeweg- 

lich auf  seinem  Throne,  sein  alter  grauhaariger  Reichsverweser 
liegt,  die  obere  Hälfte  des  Körpers  entblösst,  1 5  Schritte  vor  ihm 
im  Staube,  und  unter  Tausenden  von  Zuschauern,  die  diese  Scene 
umringen,  vernimmt  man  keinen  Laut;  kaum  glaubt  man,  dass 
geathmet  wird.  Nun  stattet  der  Reichsverweser  mit  einer  heisern 

Stimme  seinen  Bericht  ab,  nach  jedem  Satze  seiner  Rede,  sei  die- 
ser auch  noch  so  kurz,  bringt  er  seine  Hände  zum  Sßmbah  von 

Neuem  an's  Vorhaupt  und  hält  dies  so  lange  zur  Erde  gebogen,  bis 
der  Kaiser  seine  Befehle  gegeben  hat.  Dies  geschieht  in  wenig 
Worten  mit  unbewegter,  feierlicher  Stimme,  und  eben  so  kurz  und 

feierlich  unter  stets  wiederholten  Sßmbali's  antwortet  der  Staats- 
diener. 

Endlich  ist  der  Befehl  zu  einem  neuen  Kampfspiele  anderer 

Art  gegeben  und  der  Reichsverweser  entfernt  sich  kiiechend  und 
langsam  zurückrutschend  gerade  so,  wie  er  gekommen  war.  Es  Avar 
unverkennbar,  dass  diese  Unterhaltung  des  Kaisers  mit  seinem 
Staatsminister  auf  alle  Europäer  enien  gewissen  Eindruck  gemacht 

hatte;  obgleich  dieser  Adipati  nach  dem  Kaiser  die  erste  Person 
des  Reiches  ist^  so  durfte  er  doch  nur  15  Schritte  von  ihm  entfernt 
im  Staube  knieen;  um  wie  viel  grösser  muss  dieser  Eindruck  bei 

-F 
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den  einfältigen  Javanen  sein ,  die  nur  zu  sehr  geneigt  sind ,  irdi- 
schen Pomp  mit  Staunen  anzustaunen! 

Der  Susuhnnan  erhebt  sich  nun  und  schreitet  mit  dem  Resi- 
denten zur  Linken  Arm  in  Arm  voraus,  alle  seine  Bewegungen 

geschehen  mit  bedächtiger  Langsamkeit,  und  eben  so  feierlich  wird 
ihm  von  dem  schon  genannten  Weiber trupp  sein  Staatssessel  Avieder 

nachgetragen;  jetzt  geht  der  Zug  auf  eine  kleine  Bühne  hinauf,  auf 

eine  Balkonartige  Erhöhung  '^on  Brettern;  so  viel  Europaer  dort 
Platz  linden  können,  folgen  ihm  und  trösten  sich  gerne  der  Gesell- 

schaft jener  Weibcrschaar,  die  mit  ihren  Spucknäpfchen  und  Betel- 
dosen von  der  kaiserlichen  Person  ganz  unzertrennlich  sind.  Es 

sieht  komisch  aus,  wenn  diese  kaiserlichen  Frauen  zu  Dutzenden 
hinter  dem  Stuhle  ihres  Kleisters  stehen,  vermengt  mit  Officicren 
in  Uniform  und  europäischen  Beamten,  zwischen  denen  kein  Apfel 

zur  Erde  kommen  kann.  Wahrscheinlich  ist  es  der  Etiquette  zu- 
wider, noch  einige  solcher  erhöhten  Gerüste  oder  Balkon's  für  die 

Zuschauer  bauen  zu  lassen;  mid  w^ahrscheinlich  nahm  auch  in  frü- 
hern Zeiten  der  Kaiser  mit  seinen  Frauen  allein  auf  demselben 

Platz. 
Auf  allen  Maueni  umher  hurken  die  Zuschauer,  la  selbst  die 

Aste  der  umstehenden  Bäume  hängen  voll  lebendiger  Früchte,  und 
Alles  deutet  an,  dass  man  nun  wieder  ein  neues  Schauspiel  zu  sehen 
bekommt.  Der  ganze  Platz,  Pascban,  der  auf  der  einen  Seite  des 

Kraton's  liegt,  wimmelt  von  Menschen.  Ein  grosses  Carree  von Lanzenträgern  sieht  man  nicht  weit  von  dem  kaiserlichen  Balkon, 

geformt.  Es  ist  etwa  300'  lang,  halb  so  breit  und  besteht  aus  einer 3  bis  4 fachen  Keihe  von  Menschen,  die  alle  mit  Piken  bewaffnet 
sind.  Die  innerste  Reihe  hält  die  Piken  horizontal  vor  sich  hin,  die 
zweite  schief  und  die  äussere  gerade  in  die  Höhe. 

In  der  Mitte  des  länglich-viereckigen  Platzes,  den  dieser  Lan- 
zenwald umschliesst,  sieht  man  in  regelmässigen  Abständen  von 

einander,  übrigens  in  einer  Reihe  von  der  Linken  zur  Rechten^ 

eine  Anzahl  von  hölzernen  Kasten  stehen,  die  etwa  8'  lang  sind 
und  die  ihre  schmale,  viereckige  Vorderseite  der  Front  zukehren, 

wo  der  Kaiser  sitzt.  Sie  sehen  wie  java'sche  Särge  aus,  und  man 
erräth  schon,  dass  sie  Bewohner  enthalten,  deren  Magen  manches 
Mal  andern  Geschöpfen  zum  lebenden  Sarge  wurde. 

Zwei  festlich  gekleidete  Beamte  nähern  sich  dem  Balkon, 
knieen  nieder,  machen  ihren  Gruss,  ein  Wink  wird  gegeben,  sie 
machen  eine  neue  Ehrbezeugung,  erheben  sich  dann  und  entfernen 
sich  in  feierlich -gemessenen  Schritten,  das  Carree  thut  sich  auf, 
lässt  sie  ein  und  schliesst  sich  hinter  ihnen.  Sie  begeben  sich  zu 
dem  ersten  der  Tigerkasten,  der  am  meisten  zur  Rechten  steht, 

häufen  leicht  entzündliche  Brennstoffe,  Stroh,  Reissig  mid  trock- . 
nes  Holz,  neben  seinein  hintern  Ende  an  und  stecken  dies  in  Brand. 
Darauf  steigt  der  eine  auf  den  Kasten ,  durchschneidet  mit  seinem 
^Icsser  die  Stricke  des  Schiebers,  der  den  Kasten  am  vordem  Ende 
verschliesst,  zieht  den  Scliieber  auf,  drückt  ihn  noch  einmal  sclmell 
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auf  und  ab,  so  dass  man  das  Klappen  hören  kann,  hebt  ilm  dann 
hoch  in  die  Höhe  und  wirft  ihn  weit  vor  sich  hin.  Alles  dies  ver- 

richtet er  langsam  mit  einer  gewissen  taktmässigen  Feierlichkeit; 
darauf  steigt  er  vom  Kasten  herab,  kniet  neben  ihm  nieder,  schlägt 
die  Beine  unter  und  bringt,  während  am  hintern  Ende  der  nun 
geöffneten  Falle  das  Feuer  immer  lauter  knistert ,  dem  Kaiser  mit 
zur  Stirn  erhobenen  Händen  einen  neuen  Sembah  dar. 

Tausende  von  Blicken  sind  nun  auf  die  kleine  Öffnung  der 
Falle  gerichtet ,  und  die  Aufinerksamkeit  wird  von  Augenblick  zu 
Augenblick  gespannter,  je  höher  das  Feuer  am  andern  Ende  des 
Kastens  emporlodert.  Der  Beamte  erhebt  sich  und  tritt  mit  seinen 

Gefährten  den  Rückzug  an,  indem  er  zu  den  Schlägen  dcrGamölan- 
Musik,  die  nun  anfängt,  laut  zu  erklingen,  sich  in  einem  feierlich- 

langsamen Tandak-Tanz  entfernt. 

**'  ,,Und  herein  mit  bedächtigem  Schritt 
,jEin  Lö'vve  tritt, 
„Der  sieht  sich  stumm 
„Kings  um; 
„Und  schüttelt  die  Mahnen, 
„Und  dehnt  die  Glieder, 

„Und  legt  sich  nieder/' 
T 

Immer  höher  'vvirbelt  der  Rauch  ̂   man  glaubt  ̂   dass  die  Falle 
selbst  schon  Feuer  gefasst  hat;  schon  sind  die  zwei  Beamten j,  die 

Arme 

ekommen .  und  noch  kein  Tig 
lässt  sich  sehen.  Da^  auf  Einmal^  erblickt  man  etwas  Uraunes  in 

der  dunkeln  Öffnung,  und  —  das  Unthier  schnaubt  hervor.  Die 
Schläge  des  Gamßlan  verdoppeln  sich  jetzt,  aber  kein  Laut  ist  sonst 

nur»  JJer  liger,  der  gewonnacn  emige  Aug 
blicke  vor  der  Falle  stehen  bleibt,  und  auf  dessen  >\dlde,  Furcht 

stumm 
öTÖssten  und rings  um;  es  ist  em  ivonigstiger,  emer  üei 

nicht  so  hoch,  doch  gewiss  so  lang,  als  ein  Büffel;  gleichsam  stolz 

auf  sein  prächtiges  gelbes  Kleid,  mit  den  bräunlich -schwarzen, 
parallelen  Streifen,  steht  er  da  und  blickt  scheinbar  furchtlos  auf 
die  Lanzenspitzen,  die  ihm  von  allen  vier  Seiten  her  in  dreifachen 

Keihen  entgegenblinken-  Darauf  geht  er  mit  ziemlich  plumpem 

Schritt  einige  ̂ Male  auf  und  ab,  und  —  legt  sich  nieder.  Der  wir- 
belnde Rauch  imd  das  Feuer  seiner  Falle,  die  nun  ganz  in  Flam- 

men steht,  scheint  ihn  wenig  zu  kümmern.  Es  scheint,  als  ob  er 
nachdächte  oder  einen  Entschluss  fasste;  denn  wer  kann  wissen. 

Was  in  den  Thieren  umgeht  und  ob  sie  nicht  etwas  den  Gedanken 
Ähnliches  besitzen?  Endlich  steht  er  auf  und  schreitet  langsam 

durch  die  Fläche,  der  einen  Seite  des  Carree's  zu,  die  er  ruhig  be- 
trachtet; ei^  prächtiger  Anblick!  Dort  keinen  Ausgang  findend^ 

besucht  er  eine  andere  Seite,  findet  die^yege  zur  Flucht  aber  über- 
all versperrt.    Da  scheint  ihn  die  Verzweiflung  zu  fassen,  er  stösst 
Juaghuhu,  Java  II. 
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einen  dumpfen  und  kurzen  Laut  liervor  und  fängt  (ein  lauter 
Schrei  des  Beifalls  und  der  Überrasclumg  lässt  sich  in  der  Volks- 

menge hören!)  im  Galopp  an,  neben  den  Lanzen  hinzulaufen,  die 
er  strebt,  in  schiefer  Richtung  zu  durchdringen.  Aber  überall, 
wo  er  sich  dem  Carree  nähert,  senken  sich  ein  Dutzend  von  Lan- 

zen zugleich  gegen  ihn,  und  zwingen  ilui,  nach  innen  anszubeugen. 
Er  versucht  es  an  einer  andern  Stelle,  aber  auch  dort  stellen  sich 
ilmi  nur  eiserne  Spitzen  entgegen,  denen  er  von  Neuem  ausweicht. 
So  setzt  er  seinen  Katzengalopp  in  einer  Schlangenlinie  fort,  bis  er, 
zur  Wuth  gebracht,  den  letzten  Versuch  wagt  und  mitten  und  ge- 

rade in  das  Carree  hineinspringt.  Von  Lanzen  aufgefangen ,  tau- 
melt er  zurück,  überrollt  sich  ein  Paar  Mal,  springt  wieder  auf, 

läuft  noch  einige  Schritte  weiter,  bis  er  neue  Lanzenstiche  empfängt und,  sich  überwälzend ,  für  das  letzte  IVIal  in  den  Sand  hinroltt. 
Nun  drängen  sich  ganze  Truppen  von  Lanzen trägern  herbei,  um 
ihre  Spitzen  in  den  Leib  des  königlichen  Thieres  zu  senken,  das, 
seit  seiner  ersten  Erscheinung  aus  dem  Käf 
dämpfte  Laute  von  sich  stiess. 

So  grausam  dies  Spiel  ist,  so  sehen  ihm  doch  Tausende,  Braune 
und  Weisse,  selbst  Kinder  und  Damen  mit  Begierde  zu.  Man 
scheint  sich  an  der  Vernichtung  des  gefürchteten  Herrn  der  Wild- 

nisse zu  weiden,  der,  von  Menschen  überlistet,  hier  zu  Grunde 
geht,  ̂ :Man  denkt:  es  ist  ja  nur  ein  Blutdürstiger  Tiger!   Man  sieht ,  dass  dieser  schreckliche 

Hauskatze  (sein  getreues  Miniaturbild),   
seheinhch  nie  anders,  als  aus  Bedürfniss,  und  nie  aus  Lust  am 
Morde,  zum  Kampfe  mit  andern  Thieren  einlässt.  Und  wenn  er 
diese  morden  muss,  um  zu  bestehen,  darf  man  dann  lau gncn,  dass 

«  in  der  Natur  selbst  schon  das  Princip  der  Grausamkeit ,  Unbarm- 
herzigkeit  und  Vernichtung  ausgesprochen  liegt,  wenn  sich  dies 
auch  nicht  noch  in  so  Tausend  andern  Erscheinungen  des  Thicr- 
und  Menschenlebens  offenbarte?  Wer  darf  daher  den  Stab  über  die 
Javanen  brechen,  die  zu  den  nur  halbkultivirten  Völkern  gehören, 
dass  auch  sie  zur  Grausamkeit  geneigt  sind ,  und  unter  allen  Spie- 

len am  meisten  die  grausamen  Thierkämpfe  lieben?  Nur  dem  ganz 
gebildeten  ]Menschen  ist  die  Grausamkeit  verhasst ,  obgleich  auch 
dieser  sich  vom  Fleische  geschlachteter  Thiere  nährt. 

Wie  die  erste,  so  werden  auch  die  übrigen  Fallen ,  eine  nach 
der  andern  geöffiiet,  und  alle  die  armen  Schlachtopfer  erliegen 
einem  gleichen  Loose.  Sehenswerth  ist  es,  wie  sich  in  den  ver- 

schiedenen Indi%dduen  ilir  Naturell  verschiedenartig  offenbart ;  kei- 
ner geht  freiwillig  aus  der  Falle,  und  verlässt  diese  erst,  wenn  ihn 

die  Hitze  des  um  sich  gi-cifenden  Feuers  dazu  treibt ;  manche,  so- ekrochen 

anzenzaun 

nen  besonders  gefleckte  Tiger  (Panther)  und  jüngere  Indi\-iduen 
zu  sein ;  die  meisten  aber  sehen  sich  erst  bedächtig  um  und  wagen 
ilir  Salto  mortale  erst  nach  langem  Zögern;  ja  einige  finden  an  dem 
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Anblick  der  Menschenmenge  und  der  langen  Spicsse  ringsum  so 
wenig  Behagen^  dass  sie  versuchonj  in  ihre  Ilöldc  zurückzukrieclien, 
obgleich  diese  schon  halb  in  Flammen  steht  ̂   und  andere  legen  sicli 
in  der  jNlitte  des  Platzes  nieder  und  scheinen  günzlich  abgeneigt, 
so  bald  wieder  aufzustehen.  Für  diesen  letztern  Fall  stehen  zwei 

grosse,  aus  Bambus  geflochtene,  halbkuglige  Körbe,  wie  kleine 
Hütten,  im  Platze  bereit,  unter  denen  sich  einige  Javancn  verbor- 

gen halten.  Diese  Körbe  bewegen  sich  dann,  von  ihrem  unsiclit- 
baren  Inhalte  getragen  und  gerichtet,  dem  Platze  zu,  wo  der  Tiger 
liegt  und  zwingen  diesen  durch  Stechen  mittelst  spitziger  Stäbe 
zum  Aufstehen. 

Wenn  einige  der  Fallen  bereits  zu  Kohle  niedergebrannt  sind, 
wenn  eine  andere  noch  in  Flammen  steht  und  jene  zwei  Beamten 

sich  im  Tandak-Sclu'itt  wieder  nähern,  um  eine  vierte  oder  fünfte 
Falle  zu  öffnen,  dann  brennt  gewöhnlich  schon  die  Sonne  aus  dem 
Zenith  herab  vuid  vollendet  durch  ilnrc  Gluth  die  Eii^enthümlichkeit 

"dieser  tropischen  Scene.  Die  Volksmasse  der  Javanen  in  ihrer 
eigenthümlichen  Tracht,  die  den  Oberleib  meistens  nackend  lässt, 
die  blinkenden  Lanzen,  die  Weringin-Bäume,  die  zu  den  Seiten  des 

Carree's  ihre  dicken  schattigen  Kronen  ausbreiten,  die  Pendopo's 
(offene  Schuppen),  die  an  den  Seiten  des  Platzes  herumstehen,  der 
Staat  des  Kaisers  mit  seinem  bizarren  Gefolge,  die  Schläge  des 

Gamelan's  und  die  AYeise  seiner  Melodieen,  dies  Julies  sind  Einzel- 
heiten, welche  die  Eigenthündichkeit  der  ganzen  Scene  bilden  und 

welche  zu  reich  und  zu  mannigfaltig  an  Nuancen  sind,  als  dass 
meine  schwache  Feder  hoffen  dürfte,  ein  getroffenes  Bild  von  ihnen 
zu  entwerfen.  Es  genüge  daher  diese  flüchtige  Skizze,  um  Frem- 

den, die  in  den  Fürstenlanden  unbekannt  sind,  eine  allgemeine 
Vorstellung  davon  zu  verschaffen. 

Während  aber  dies  15ild  in  Natur  und  Wahrheit  vor  mir 

schwebte,  konnte  ich  den  Wiinsch  nicht  imterdrücken,  dass  sich 

ein  ]Mal  eine  Walter  Seott'sche  Feder  finden  möchte,  um  es  würdig 
und  in  allen  seinen  Eisenthümlichkeiten  zu  schildern,  so  wie  über- 

haupt sehr  viele  Scenen  des  Volks-  vmd  Iloflebens  in  den  Fürsten- 
lunden  in  ihren  Licht-  und  Schattenseiten  überwürdig  sind,  sei  es 

durch  die  Darstellung  des  ]\Ialers  oder  durch  die  IJeschreibung  des 

Ethnographen  der  Vergessenheit  entrückt  zu  werden.  Wer  denkt 

heim  Anblick  des  immer  noch  Prunkvollen  Hof  lebens  der  java'schen 
Fürsten  nicht  an  das  Schicksal  alles  Irdischen,  wenn  er  das  euro- 

päische Element  so  stark  damit  vermischt  sieht;  wer  aber  sollle 

nicht  wünschen,  dass  es  dann  in  den  Chroniken  fortleben  ny^ge, 

um  ein  Beitrag  zu  sein  zur  Beurtheilung  der  P^ntwlckelungsgeschichte 
der  indischen  Nationen,  die  in  ihrer  Ursprünglichkeit  zwar  mehr 

und  mehr  durch  europäischen  Einfluss  verwischt  werden,^  aber 

auch  in  ihrer,  wo  nicht  moralischen,  dann  doch  statistischen 

und  industriellen  Vervollkommnung  immer  unaufhaltsamer  voraus- 
schreiten. 

Gönnen  wir  dem  Subuhunan  seinen  Prachtscssel  (Dampar), 

2'j 
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den  ihm  nach  beendigtem  Rampok*)  seine  Weiber  wieder  nach- Musik 

n,  nun  wieder  in  seinen  Kraton  hineinspaziert, 
mit  der  übrigen  Gesellschaft  vergnügt  nach  Hause 

Elitär,  den  15.  September  1S44. 

Meine  Reise  den  11.  September  von  Solo  nach  Ngawi  in  10 
Stunden,  den  12tGn  von  Ngawi  nach  Madiun  in  4y2  Stunden  und 
den  13ten  von  Madiun  nach  Kediri  in  TVq  Stunden,  deren  sclnieller 
Flug  mit  Postpferden  ausserdem  nur  wenig  Beobachtungen  zuliess, 
führte  mich  durch  lauter  alte,  schon  früher  durchreiste  und  be- 

schriebene Gegenden. 
Der  unangenehmste  Theil  des  Weges  ist  der  von  Solo  bis  an 

die  Gränze  von  Ngawi,  die  man  herzlich  froh  ist,  erreicht  zu  haben, 
wenn  man  nach  vielen  Verzögerungen ,  ohne  umzuwerfen ,  ohne  in 
einen  Graben  zu  stürzen  oder  wenigstens  ein  Rad  zu  brechen,  end- 

lich die  Kaiscrlande  hinter  sich  hat. 

Die  Wege  sind  dort  durchaus  nicht  kaiserlich,  noch  königlich, 
sondern  recht  ärmlich,  elendigst  schlecht,  schmal,  uneben,  sumpfig, 
zuweilen  ohne  alle  Einfassung,  dicht  an  tiefen  Gräben  hinlaufend 
und  vom  Wasser  der  Reisfelder  durehschwemmt  und  durchrissen, 

die  Brücken  wo  möglich  noch  schlechter,  verfault ,  halb  eingesun- 
ken, die  Pferde  sind  die  schlechtesten  Klepper,  die  man  im  ganzen 

Reiche  hat  finden  können,  mager,  dass  man  die  Rippen  zählen 
kann,  sie  stehen  alle  Augenblicke  still  oder  laufen  hin  und  her, 
undressirt,  wahre  Katzen,  und  werden  von  den  Kutschern  mit 

musterhafter  Toleranz  behandelt.  Diese  werden  bei  jeder  Post  ge- 
wechselt, es  sind  Dorfbewohner,  die  früher  niemals  einen  Zaum  in 

den  Hunden  hatten,  und  die  nach  einem  alten  Gebrauch  auf  Java 
mit  ihrer  Anstellung,  ihrem  Diplom,  auch  die  Kunst  undKennt- 
niss  des  neuen  Faches  erhielten.  Als  kaiserliche  Beamte  sind 
sie  stolz  auf  ihre  Würde.  Sie  sind  jederzeit,  je  dümmer,  um  so 
brutaler  und  verlangen  für  jede  Post  1  Fl.  Trinkgeld,  welches  Ge- 

schenk sonst  nur  von  einem  Hauptorte  zum  andern  für  6  oder  8 

Posten  gegeben  wird.  Sie  wissen,  dass  sie  als  kaiserliche  XJnter- 
thanen  der  europäischen  Polizei  unzugänglich  sind,  ja  vielleicht 
hohem  Ortes  protegirt  werden,  und  übendesshalb  ilne  Unarten  un- 

gestraft. Ein  Glück  ist  es  für  den  Reisenden,  dass  Pferde  und 
Kutscher  stets  in  erwünschter  Harmonie  stehen;  denn  kräftige 
und  muthige  Pferde  würden  mit  ihnen  über  Stock  und  Gräben 
springen ! 

Eben  so  schlecht  wie  die  Communication  ist  auch  die  Polizei 

in  den  Eürstenländern,**)   und  die  Bevölkerung  ist  die  trägeste. 

*)  So  heisst  das  Spiel  (Loslassen  und  Tödten)  der  Tiger  in  der  Mitte  des lenzen  Vierecks.  A.  d.  V. 

•*}  Die  Polizei  ist  bekanntlich  in  den  Händen  des  Reichsverwesers ,  jenes 
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umvilligste  und  sittlich  am  meisten  venloi^bene  auf  ganz  Java. 
Denkt  man  nun  an  den  leeren  Pomp^,  an  die  geputzten^  nichts 
thiienden  Menschenschaaren^  an  die  Pauken  und  Trompeten  und 

den  Wust  von  Vergnügungen ,  womit  die  java'schen  Fürsten  ihre 
Tage  zubringen,  während  10  Pfähle  von  ihren  Kraton's  entfernt 
Alles  in  Verfall  liegt  und  kein  Weg  ausgebessert  wird^  so  Tcann 
man  nicht  umhin ^  zu  wünschen^  dass  die  Regierung  auch  diese 
Länder  unter  ihie  unmittelbare  Verwaltung  nehmen  möge. 

Denn^  sobald  man  die  Gränze  der  Gouvernementslande  nach 
Ngawi  zu  erreicht  hat,  wird  sogleich  Alles  besser  und  Nichts  ist 
mehr  im  Stande,  die  Vorzüge  europäischer  Administration  vor  der 
inländischen  Kegierungsart  hervorzuheben^  als  eine  kurze  Eeise 
von  Solo  nach  Madiun. 

Genug  hiervon.  Zu  Ngawi  genoss  ich  einen  um  so  freudigem 

Anblick,  Dort,  wo  der  K. -Madiun  und  K. -Solo  in  ihren  30'  tief  aus- 
gewaschenen Padasbetten  fast  in  eniem  rechten  Winkel  zusammen- 

stossen,  in  dieser  Ecke  sind  an  der  Erbauung  eines  neu.en  Forts 
viele  Hände  in  Bewegung,  aber  aus  der  wühligsten  Geschäftigkeit 
von  Hunderten  von  Arbeitern  blickte  überall  die  strengste  Ordnung 
hervor.  Es  schreitet  diese  Festung  unter  der  Leitung  des  erfahrnen 
Ingenieurkapitäns  W.  C.  von  Schierbkand,  der  sie  von  Anfang 
an  dirigirte,  rasch  ihrer  Vollendung  entgegen.  Ich  brachte  in  der 
gastlichen  Wohnung  dieses  Of&ciers  einen  eben  so  angenehmen, 
als  für  mich  lehrreichen  Abend  zu ,  und  verweilte,  während  mein 
Gastherr  mich  über  die  Veränderungen  des  Wasserstandes  unter- 

hielt, gern  unter  jenem  Tamarindenbaum  an  der  Uferecke,  von  m^o 
man  aus  der  lieblichsten  Umgebung  hinab  in  das  romantische 
Strombette  schaut,  wo  die  Fluthen  beider  Flüsse,  die  schon  man- 

ches Schiff  lein  umwarfen,  wild  durcheinander  w^ogen.*)  Zu  Madiun 
erfreute  ich  mich  noch  der  Bekanntschaft  des  Herrn  Residenten 

J.  B.  VAN  Herwerden,  der  sich  durch  seine  Arbeiten  über  die  Ee- 

greisen  Adipati,  den  "wir  beim  Tigergefecht  haben  kennen  lernen.  Welch' 
geschickter  Polizeichef  dieser  sei,  kann  man  aus  folgendem  Geniestreiche  er- 

messen, den  er  (wie  man  mich  versichert  hat)  einst  unter  einem  frühern  Kesi- 
denten  verübte.  Die  Anzahl  von  missgeschaffenen  Bettlern  und  Krüppeln,  von 
Aussätzigen,  Verstümmelten,  Blinden,  mit  Geschwüren  Bedeckten,  Lahmen  ist 
bekanntlich  nirgends  so  gross,  als  in  den  Fürstenlauden ,  wo  sie  zum  Abscheu 

•  und  Ekel  der  Reisenden  an  allen  Ecken  und  Posten  ihr  ,,Kasian  Tuan**t)  ̂ nit, 
gar  kläglichen  Stimmen  erheben.  Ihre  Zahl  wuchs  einst  so  sehr  an,  dass  der 
Keichsverweser  mit  Klagen  und  Vorstellungen  bestürmt  wurde,  doch  diese  Un- 

glücklichen zu  versorgen  und  sie  unter  Dach  zu  bringen.  Er  versorgte  sie  auch 
und  zwar  für  immer.  Es  war  ein  Geniestreich,  dessen  er  sich  nie  rühmen  konnte, 

ohne  sich  den  Bauch  vor  Lachen  zu  halten.  Er  liess  sie  Alle  an  den  Kali-Solo 

bringen,  dort  zusammen  auf  ein  altes  Fahrzeug  (Frau)  laden  und  diese  Strom- 
abwärts bis  an  eine  tiefe  Stelle  des  Flusses  treiben.  Dort  liess  er  die^  Prau  (deren 

Boden  durchlöchert  war  und  jetzt  geöffnet  wurde)  sinken  und  seine  Pflegebe- 
fohlnen  alle  zusammen  ersäufen !  _       ̂   A.  d.  V» 

*)  Das  Wasser  im  Kali-Solo  steigt  zuweilen  um  15  bis  20',  ja  nach  anhal- 
tenden Regen  kann  man  das  ganze  32'  tiefe  Bett  bis  an  seinen  obersten  Kand voll  Wasser  sehen,  A.  d.  V. 

t)  ,,Habt  Mitleid!  Herr!**  J.  K.  H. 



434 

■\voliner  des  Tßngger'sclien  Gebirges  und  durch  sein  genaues  Stu- 
dium des  G. -Bromo  in  häufig  wiederholten  Besuchen*)  ausge- 

zeichnet hat  und  der  mich  auf  das  Gastfreundlichste  empfing. 
Eine  nicht  weniger  liberale  und  offenherzige  Behandlung  wurde 

mir  beim  Herrn  J.  A.  Vriesmak,  Residenten  von  Kedirij  zn  Theil, 

wo  ic-n  den  13ten  Mittags  ankam  und  von  wo  aus  ich,  vom  Resi- 
denten auf  das  Kräftigste  unterstützt,  meine  ersten  Ausflüge  wieder 

unternahm. 

So  vde  die  Provinzen  Solo,  NgaAvi  und  Madiun  eine  tieflie- 
gende Centralfläche  sind,  die  sich  nordwärts,  so  wie  ost-  und  west- 

wärts um  die  fast  isolirten  Kegelberge  G.-Lawu  und  Wilis  herum- 
zieht, so  ist  auch  die  Residenz  Kediri  eine  solche  Ebne,  die  den 

Bergen  G.- Wilis  und  Kelut  in  Norden  vorgelagert,  westwärts  mit 
IMadiun  und  ostwärts  mit  Surabaja  als  ein  Ganzes  ununterbrochen 
zusammenhängt  vmd  sich  dann  verlängert  zwischen  dem  G.-WiHs 
und  Kelut  nach  Süden  zieht.  Dann  biegt  sie  sich  nach  Osten  um 
und  setzt  sich  zmschen  dem  G. -Kelut  und  Kawi  auf  der  einen  imd 
den  südlichen  Strandgebirgsketten  auf  der  andern  Seite  über  Blitar 
und  Welingin  fort,  indem  sie  alhnählig  hoher  ansteigt,  sich  nach 
Norden  umbiegt  und  in  die  Fläche  von  M alang  übergeht.  Ihre 

Meereshöhe  bei  Kediri  beträgt  197',  sie  liegt  also  noch  tiefer,  als 
INIadiun  von  270  und  Solo  von  285'  Höhe.  Während  in  der  Fläche 
von  ̂ ladiun  ein  dunkler  Thonboden  vorherrscht,  so  besteht  Kediri 
grösstentheils  aus  einem  feinen,  vulkanischen  Sandgrmide,  der 
jedoch  überall,  wo  er  der  Bewässerung  zugänglich  ist,  genügsame 
Fruchtbarkeit  besitzt.  Theils  durch  ursprüngliche  Feinheit,  theils 
durch  spätere  Verwitterung  ist  er  in  manchen  Gegenden  bereits  in 
eine  lichtgrauc  Thonerde  übergegangen ,  die,  obgleich  in  trocknem 
Zustande  hart  und  Kriistenförmig,  und  durchnässt  oder  über- 

schwemmt innig  mit  dem  Wasser  zu  Schlamm  verbunden,  dennoch 
fruchtbar  ist  und  die  schönsten  Reisfelder  trägt,  während  er  in  an- 

dern Gegenden ,  wo  vormals  Wälder  standen ,  lockerer,  mehr  mit 
Humus  vermengt  und  desshalb  demWachsthum  der  Kaffee  stände 
günstiger  ist.  So  sind  die  mittlem  Gegenden  der  Kediri-Ebne,  die 
von  Süden  nach  Norden  der  schöne  breite,  für  kleine  Schiffe  be- 

falu'bare  Kali-Brantes  durchfluthet,  fast  ganz  bebaut  und  gröss- 
tentheils in  Sawah's  umgeschaffen,  bis  weit  nach  Süden  zum 

Fusse  des  s.  g.  Südgebirges  oder  Strandgebirges  hin,  das  hier  so 
niedrig  ist,  dass  man  seinen  Saum  vom  Hauptorte  Kediri  kaum 
zu  erkennen  vermag.  Westwärts  zum  Fusse  des  G.  -Wilis  und  ost- 

wärts zum  Fusse  des  G. -Kelut  und  der  Lusonggo  -  Kette,  welche 
nördlich  vom  G.- Kelut  ausläuft,  emporsteigend,  geht  die  schöne 
Kulturebne  in  Wildnisse  über,  die  durch  die  vielen  Tiger  berüch- 

tigt sind,  welche  in  ihnen  hausen.  Auf  der  Ostseite  sind  sie  am 
breitesten  vmd  am  weitesten  in  die  Ebne  hineingezogen  und  bilden 

*)  Siehe   den   neuesten  Band   (XX.)    der  Verhandeliiußen   van  het  IlatuC', 
Oenoofsckap.  '  A.  d.  V. 
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einen  wüsten  Gürtel^  der  das  bewohnte  Land  vom  Eergfusse  trennt. 
Lockerer  Sandboden,  vom  Vulkane  G. -Kelut  in  verscliicdenen 
Eruptionen  ausgeströmt,  herrscht  dort  vor,  und  ist  wahrscheinlich 
der  Hauptgrund,  der  die  Menschen  von  dieser  Gegend  zurück- 
scheuchte. 

Das  Klima  dieser  sandigen  Centralflächc  ist  lieiss,  aber  viel 

trockner  und  desshalb  auch  gesünder,  als  die  Strandgegenden  Java's, 
z.  B.  Surabaja,  wo  Hitze  und  Feuchtigkeit  stets  mit  einander  ver- 

bunden gehen.  Die  mittlere  jährliche  Temperatur  scheint  kaum 

etwas  niedriger,  als  die  der  Küsten  zu  sein  (82,0^  F.),  denn  ob  es 
gleich  in  den  Regenmonaten  kühler  ist,  so  bedingt  der  trockne 
Sandboden,  den  die  Sonnenstrahlen  stark  erhitzen,  auch  wieder  in 
den  heitern  Monaten  eine  etwas  grössere  Wärme,  als  in  den  Strand- 

gegenden, und  die  stabile  Temperatur  2  bis  3'  unter  der  Erde  ist  in diesen  hoissen  Monaten  2  bis  2y2  Grad  höher,  als  die  jährliche 

mittlere;  wahrscheinlich  ist  die  Bodenwärme  erst  in  5'  Tiefe  das 
gaLze  Jahr  hindurch  stabil.  Ein  fast  ununterbrochener  Südwind 
begleitet  zu  Kediri  stets  die  heitere  Witterung;  er  bläst  in  den 
troctensten  Monaten  am  heftigsten  und  ist  die  einzige  klimatische 

Plgge  der  Bewohner,  die  an  keinen  Mosquitcn,  ̂ vie  die  Strandbewoh- 
ner, zu  leiden  haben  und  sich  daher  gern  die  Kegenzeit  oder  im 

trocknen  ]Musson  wenigstens  einige  Kegentage  herbeiwünschen, 
um  nuT  des  Windes  los  zu  sein ,  der  dann  schweigt.  Zu  3Iadiun 
weht  eben  solcher  Wind,  auf  Solo,  Surabaja,  auf  dem  benachbarten 
Blitar  und  an  andern  Orten  ist  er  unbekannt,  ja  schon  zu  Ngawi  ist 
er  weniger  fühlbar.  Was  kann  seine  Ursache  anders  sein,  als 
die  grosse  Erhitzung  der  tiefliegenden  weiten  Ebne  durch  den  Son- 

nenstrahl, die  Verdünnung  der  Luftscliicht,  welche  auf  dieser  ruht 
und  das  Hinzuströmen  neuer  Luft  von  einer  solchen  Seite  her,  wo 
die  Atmosphäre  am  kühlsten  ist,  also  von  der  Südküste  her,  von 

der  Seite  des  grossen  Ocean's,  der  kühler  ist,  als  die  untiefe,  ring? 
von  Ländern  umschlossene  java'sche  See.  Die  hohen  Kcgelbcrgc 
G.-Merapi,  Lawu,  AYilis,  Kelut,  die  in  einer  lleihe,  von  Westen 
nach  Osten,  liegen,  halten  diesen  AVindzug  auf,  er  stösst ,  sich  zer- 
theilend,  an  ihren  gerundeten  Kegelumfang  an  luid  bläst  desshalb 
niit  verstärkter  Kraft  durch  die  offenen  Zwischenräume  hindurch, 
die  sich  von  Süden  nach  Norden  zwischen  ihnen  hinziehen  und  die, 
wie  Madiun  und  Kediri,  nordwärts  \on  keinen  hohem  Gebirgen 

bcgränzt  sind.  Wahrscheinlich  wiederholt  sich  diese  Erscheinung 
eines  anhaltenden  starken  Südwindes  noch  öfter  in  Ost-Java,  wenn 

sich  zwischen  hohen  Gebirgsmasseu  links  und  rechts  nicdi'ige  und 
flache  Zwischenräume  von  Süden  nach  Norden  hindurchziehen. 

Ich  besuchte  den  14ten  die  Tempelgrotte  Solo  mang- 
le ng,  welche  nur  3  Pfähle  westwärts  vom  llauptortc  entfernt  am 

Fusse  desG.-Wilis  liegt.  Kedni,  die  Stadt,  liegt  nicht  ui  der  Glitte 

der  Ebne,  sondern  ungleich  näher  am  G.-Wilis,  während  der  Fuss 
der  östlichen  Berge,  G.  -  Kelut  u.  a.,  wohl  vier  Mal  so  weit  und 
mehr  vom  llauptortc  absteht.    Ihr  Saum  ist  nur  des  Morgens  vor 
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Sonnenaufgang  in  ganzer  Deutlichkeit  sichtbar  und  zieht  sich  bläu- 
lich fern  am  Horizonte  hm,  Manbetrachtein  K  eint  Fig.  1  das  Profil 

dieser  Berge  (die  wir  nun  bald  zu  erklettern  hoffen)^  um  sich  vor- 
läufig mit  ihrer  äussern  Form  zu  befreunden;  so,  Avie  hier  gezeich- 

net, stellen  sie  sich  dar,  wenn  man  sie  vom  grossen  Wege  etwa 
200  südwärts  neben  dem  Residentenhause  zu  Ködiri  sieht.  An  dem 
G.-Kelut  erkennt  man  sogleich  einen  Vulkan,  dessen  Krater  zwi- 

schen der  Nord  -  imd  Südspitze  (6  und  7  auf  dem  Profil)  liegen 
muss,  jenseits  oder  in  Osten  von  dem  queren  Kande,  der  beide 
Spitzen  verbindet.  Links  blickt  über  weniger  hohe,  nähere  Ketten 
der  vielköpfige  G, -Ardjuno  herab,  dessen  kleine  Dampfsäule  an der  linken  Ecke  man  deutlich  erkennt.  Ausserdem  verdient  beson- 

ders der  schnurgerade  südliche  Fuss  des  G.-Kelut  (der  den  rechten' Theil  des  Profils  bildet)  bemerkt  zu  werden;  er  bildet  eine  lange, 

Hervorragung 
ohne  alle  Hü 

bemerkbar  ist.    Sie  ist  der  Saum  der  weiten  Ebne  von  Blitar,  iie 
sich  südwärts  bis  zu  den  Strandgebirgen  herabzieht,  an  deren  Fusse 

Westen  hervorströmt.  ^..^ 

ihr  be- 
günstigt, ist  sie  jetzt  dennoch  grösstentheils  nur  eine  AVildni^  und 

nur  mit  Tigern  bevölkert,  während  Überlieferungen  sowohl,  als 
Fundamente  von  Meilenlangen  Mauern  ihre  allgemeine  Bewchnung 

vor  etwa  SVo  Jahrhunderten,  zur  Zeit  Modjo  pai't  in  Blüthc  stand, 
bezeugen.  Von  ihr  und  von  Kediri  überhaupt  gilt,  was  in  Motto 
dieser  Skizze  überschrieben  ist;  ihre  Bewohner  sind  versch^vunden, 

ihre  Paläste  und  Tempel  zerbrochen,  imd  die  Fundamente  ihrer 
Mauern  liegen  nun  im  tiefsten  Dickicht  von  Wäldern  versteckt.*) 

Unser  Weg  führte  überSawah's,  die  jetzt  trocken  la^en,  durch 
die  Ebne,  die  erst  dicht  am  Fusse  des  G.-Wilis  anfängt,  sich  sanft 
fa  erheben;  die  Hitze  der  durch  kein  Wölkchen  getrübten  Sonne 
wurde  durch  den  gewöhnlichen  Südwind  gemässigt,  dessen  Fieber 

Eigenschaft o 

o    ̂ ^^^   *^^ö 
erfahren.    Doch  sind  diese  Fieber  nicht  bösartiir  und  verdrehen  nach 
einiger  Zeit  von  selbst. 

Es  schiebt  sich  hier  vom  Ostfusse  des  G.-Wihs  ein  mit  Wald 
bedecktes,  aber  nur  wenig  hohes  Vorgebirge:  G.-Prau  in  die  Ebne 
vor.  An  seinem  südlichen  Fusse  ritten  wir  hin,  allmählig  höher, 
und  langten  binnen  Kurzem,  mehr  Gebirgseinwärts,  am  eigent- 

lichen Fusse  des  G.-Wilis  an,  w^o  sich  eine  kleine  Felsenwand  vor 
uns  darstellte,  mit  zwei  Öffnungen  einer  Höhle,  die  in  diesen  Felsen 
gehauen  ist.    Wir  befinden  uns  zu  Selo  mar 

**\ 

Im 

I 
^"   \r  1'^^  ̂^'^^^  ̂ ^^  zum  Stranclgebirge  herabzog  und  hier  vielleicht  die  Gränze aes  Modjo  paiVschen  Reiches  mit  östUchern  Fürstenthümern  darstellte.  A.d.  V; 

J  ̂5iehe:  „Ruinen  von  Java,"  Xr.  XXIV.   in:    het  Tijdschr.  voor  NeerL Indie;  Jaarg.  6.;?.  376. 



457 

Es  schiebt  sich  hier  ein  Lavastrom  des  G.-Wilis  so  weit  herab 
und  endigt  sich  auf  Einmal,  in  einer  nicht  ganz  senkrechten^  aber 
prallig  -  steilen  Wand.    Auf  einem  geebneten  Plätzchen  am  Fusse 
dieser  Wand,   einer  Art  von  Vorterrasse ^   schon  bedeutend  höher, 
als  die  nahe  Ebne,  lassen  wir  die  Pferde  und  klettern  auf  ziemlich 
steilem^  holprigem  Felsgrimde  zu  den  Öffnungen  der  Höhle  hinan. 
Mehre  beschädigte  Statuen  und  gebrochene  PiedestaFs  mit  Sculp- 

turen  e?z  has  7^ek'ef  liegen  auf  der  Terrasse  umher;  unter  ihnen  sind 
drei  Wächter  mit  Keulen  von  3'  Höhe  noch  am  besten  erhalten. 
Die  übrigen  sind  offenbar  dem  Innern  der  Höhle  und  ihren  Nischen 
entnommcn- 

Beide  Eingänge  sind  5^  hoch,  fast  viereckig  mit  flacher 
Decke  und  nur  dmch  einen  %^  breiten^  krummen  Zwischenpfeiler 
von  einander  getrennt.  Doch  ehe  wir  in's  dunkle  Innere  treten, werfen  wir  erst  einen  Blick  auf  die  Aussenwand  des  Felsen.  Die 

ganze  Wand  von  ihrem  Fusse  an  ist  etwa  50'  hoch,  in  einem  Win- 
kel von  75^  gesenkt  und  mit  der  Front  nach  Osten  gekehrt;  sie 

zieht  sich  also  roxi  Norden  nach  Süden  hin.  Sie  hat  theils  die  ur- 
spriuigliche  Farbe  des  Gesteins,  theils  ist  sie  von  Flechten,  die  sie 

•  überziehen ,  grau  gefärbt  und  ihre  Oberfläche  erscheint  von  hervor- 
ragenden Steinbrocken  holperig-rauh,  Sie  enthält  nordwärts  neben 

dem  rechten  Eingange  eine  Nische,  in  welcher  vormals  eine  Statue 
gestanden  zu  haben  scheint.  Über  dem  nördlichen  Eingange  ist  der 
Felsen  zu  symmetrischen  Figuren  en  has  relief  ausgehauen,  die 
man  jedoch  nicht  mehr  deutlich  erkennen  kann;  auch  von  der 
Decke  des  Eingangs  hängen  stumpf-  Kegelförmige  Erhabenheiten herab. 

Beide  Höhlen  sind  ganz  im  Felsen  ausgehauen  und  bilden 
kleine  Kammern  mit  flachen  Wänden  und  Decken ,  deren  jede  also 
8  Ecken  hat;  sie  sind  nur  durch  eine  schmale  Zwischenwand  von 
einander  getrennt,  welche  in  der  Glitte  von  einer  viereckigen,  nur 
4  hohen  Öffnung  durchbrochen  ist,  so  dass  man  durch  diese  Com- 
munication  auch  inwendig  aus  einem  Räume  in  den  andern  kommen 
kann.  Der  Boden  der  südlichen  Höhle  liegt  T  höher,  als  die 
nördliche;  ihr  Umfang  ist  etwas  grösser;  sie  misst  nämlich  von 

Osten  nach  Westen  1 6'  Tiefe  und  von  Süden  nach  Norden  1 0'  Breite, 
während  die  nördliche  nur  lO'  tief  und  5'  breit  ist.  Beide  sind  so 
hoch,  dass  man  nicht  allzu  lang  zu  sein  braucht,  um  nicht  oben  an 
die  Decke  anzustossen.  Jeder  Höhle  schliesst  sich  noch  eine  kleinere 

Seitenhöhle  oder  Kammer  an,  der  südlichen  in  Süden,  der  nörd- 

lichen in  Norden.  Die  südliche  Seitenkammer  liegt  4'  höher  als  die 

südliche  Hauptkammer,  also  5'  über  der  nördlichen,  während  die nördliche  Seiten-  und  Hauptkammer  in  einer  Ebne  liegen. 

Die  nördliche  Kammer  hat  an  der  hintern  Wand  einen 

hervorragenden  Sitz  und  über  diesem  eine  nur  wenig  vertiefte 
Nische,  welcher  die  Statue  fehlt;  die  Wände  sind  in  lauter  gekräu- 

selte  Figuren,    wie  Haarlocken,    ausgeurbeilet.    Ein   viereckiger 
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Einsan<]f  führt  in   ilii-c  Scitcnhölilcj   welche  achteckige  ctAVa 

6'    hing   und   breit   und   so  dunkel  ist^  dass  man  eine  Zeit  lang 
■warten   muss,    um  die  Umgebungen  zu   erkennen.    Ihre  Wände 

^  eiche  Art  cn  has  r^//^^' gekräuselt  ̂   und  auch  ein  ähn- 
liches Fussgestell^  wie  das  der  Ilauptkammer  zeichnet  ihre  hintere 

oder  nördliche  Wand  aus,  ist  aber  auch  ohne  Statue ,  eben  so, 
wie  die  kleine  Nische,  die  sich  zur  Hechten,  neben  dem  Sitz 
befindet. 

Die  südliche  Kammer  ist  an  ihren  Wänden  auf  gleiche  Art, 
wie  die  vorige  verziert,   aber  zwischen  den  gekräuselten  Figure 
und  Arabesken  erkennt  man  menschliche  Gestalten  ohne  bestimmte 

Attribute,  ausser  Lotus-  (Patma-)  Blumen  zwischen  ihnen.  An  der 
hintern  Wand  springt  die  ganze  mittlere  Gegend  etAvas  vor,  und  ist 

Altan 

ausge- hauen, in  welcher  sich  in  halbcrhabner  Arbeit,  mit  untergeschlage- 
nen Füssen,  zusammengefalteten  Händen  eine  ganz  unbekleidete 

Budastatue  befindet,  von  2^2'  Ilöhcj  auch  auf  jeder  Seite  dieser Statue,  links  und  rechts  neben  dem  vorspringenden  Theile  der 
Wand,  befindet  sich  oben  noch  eine  kleinere,  nur  7/  hohe  Nische, 
die  ihrer  ehemaligen  Bilder  beraubt  sind.  Auf  6  steilen  Treppen 
steigt  man  zur  vollkommen  finstern  Seitenkammer  dieses  süd- 

lichen Eaumes  hinauf,  und  tritt  durch  einen  viereckigen,  4'  hohen 
und  breiten  Eingang  in  einen  etwa  5'  hohen  Eaum,  welcher  den 
flachen  Boden  ausgenommen,  fast  Kreisförmig  ist  und  an  seiner 
hhitern  oder  südlichen  Wand  noch  eine  halb  im  Felsen  ausgehauene 
Budastatue  enthält.    Die  Decken  und  Wände  aller  dieser  Iväume 

ermehren  das  Dunkel ;  schw^er- 
lich  ist  dieser  schwarze  Anflug  der  Felsen  erst  in  neuern  Zeiten  ge- 

bildet, durch  den  spärlichen  Weihrauchdampf,  den  hier  zuweilen 
noch  ein  frommer  Javan  opfert ,  sondern  rührt  aus  den  Zeiten  her, 
wo  man  beständig  Lampen  vor  den  Bildern  brannte. 

Die  Lavaart  dieser  Felsenmasse,  worin  die  Grotte  ausge- 
hauen ist,  ist  an  ihrer  Oberfläche  rissig-zerspalten,  und  durch  diese 

Spalten ,  von  denen  einige  Ya  ,  die  übrigen  aber  nur  einen  oder  ein 
Paar  Zoll  breit  sind ,  in  mehr  oder  weniger  regelmässige,  länglich 
viereckige  Stücke  abgesondert,  doch  so,  dass  einige  Ilauptspaltcn 
schief  von  oben  nach  unten  gleich  weit  mit  einander  an  der  Wand 
herablaufen;  sie  besteht  aus  lauter  einzelnen,  nicht  vollkommen 
mit  einander  zusammengeschmolzenen  jNIassen,  aus  Lavabruch- 

stücken heterogener  Art,  die  beim  Herabströmen  nicht  alle  in  glei- 
chem Masse  geschmolzen,  cmige  vielleicht  nur  glühend  waren, 

und  die  dann  beim  Erkalten  zu  einer  Art  von  Brezzic  zusammen- 
bucken.  Die  einzelnen  Stücke  von  sehr  wechselnder  Grösse,  von  2 

Zoll  bis  zu  2'  Dicke  und  drüber,  ragen  Höckerartig  überall  aus  der 
Oberfläche  hervor.  Einige  sind  Trachytlavastücke  mit  vorherr- 

schendem Fcldspath,  ohne  Poren;  andere  sind  überall  von  vielen 
lUasenräumen  durchzogen  (Batav.  Nr.  31)  und  manche  haben 
Blasenrä\mie ,    in   denen   sich   schweflige  Stoffe  abiresetzt  haben 
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(Bat.  Nr.  33);  viele  sind  schon  halbzersetzt,  krümlig  und  leicht  zu 
zerstückeln,  manche  Sandartig  fein  und  nur  locker  zusammcnge- 
backen ;  andere  sind  Trachytlava,  aber  mit  dicken  Adern  von  Quarz 

durchdrungen,  die  an  manchen  Stellen  auch  in  kleinen  oberfläch-^^ 
Hch  abgesonderten  Krystallen  aufliegt,  X.  Nr.  221  (Bat.  Nr.  32). 
In  manchen  ist  das  Gemenge  von  Feldspath  und  Hornblende  sehr 
fein;  und  noch  andere  (Bat.  Nr.  30)  bestellen  aus  briiunlich-gTauer 
Grundmasse,  worin  sehr  grosse  einzelne  Hornblcndckrystallc  ab- 

gesondert liegen. 
Feigenbäume  und  gefiederte  Akacien  breiten  ihr  schönes  Laub 

über  den  Felsen  aus  und  kleines  Gebüsch,  das  zwischen  den  Spal- 
ten wurzelt ,  überzieht  seinen  Scheitel ,  wahrend  man  ringsumher 

das  Dickicht  gemischter  Waldung  erblickt. 

Obgleich  unser  Selo  mangleng  nur  ein  ärmliches  und  äus- 
serst kleines  Abbild  ist  von  jenen  gigantischen,  zu  Tempeln  ausge- 

hauenen Fclscnmassen  zu  Elora,  oder  von  den  prächtigen  Grotten- 
tempeln zu  Salsetta  und  Elephanta^  oder  von  ähnlichen  Monumen- 

ten zu  Mahavalipuram  auf  der  östlichen,  Koromandcl- Seite  von 
Vorder-Indien ,  so  ist  sie  doch  interessant,  weil  sie  die  einzige 
dieser  Art  auf  Java  ist,  und  weil  man  wohl  mit  Wahrscheinlichkeit 
annehmen  kann,  dass  ihre  Erbauer  mit  jenen  altern,  mdischen 

Grottentempeln  entweder  der  westlichen,  Eombay'schcn ,  oder der  östlichen  Seite,  von  Koroniandel,  nicht  unbekannt  waren! 

Ausser  dieser  kleinen  Tempelgrotte ,  die  dem  Buda  geweiht 
war,  finden  sich  in  der  Residenz  Kediri  noch  mehre  andere  Über- 

bleibsel aus  der  Ilinduperiode  Java's,  die  im  letzten  Viertheil  des 
15.  Jahrhunderts  aufhörte  zu  blühen.  Die  mehrsten  tragen  den 
Stempel  des  Siwakultus  und  sind  tlieils  aus  IJackstein,  theils  aus 

Würfelf  örnn'g  behauenem  Trachyt  erbaut.  Dahin  gehören  der  Tem- 
pel Fenataran  am  Süd- West-Gehänge  des  G.-Kelut  oberhalb  IJlitar 

(Nr,  XXII.  1.  c),  der  Tempel  Budang  im  Distrikte  Papar  (XXIII.) 
und  das  Grabmonument  Penampingan  mit  einem  beschriebenen 
Steine  am  Abhänge  des  G.-AVilis  (XXV.),  nebst  mehren  einzelnen 
Statuen,  die,  wie  die  Tempel,  sich  gewöhnlich  zwischen  Wildnis- 

sen in  verschiedenen  Gegenden  der  Residenz  zerstreut  finden.  Sie 

sind  weniger,  als  alle  übrigen  der  Insel  Java,  bekannt.  Gern  hätte 

ich  sie  alle  besucht,  musste  aber  wegen  der  späten  Jahreszeit  dies- 
mal darauf  Verzicht  leisten,  und  vor  Allem  trachten,  erst  die  mcrk- 

Avürdi<^en  und  noch  eben  so  wenig  bekannten  V  u  1  k  a  n  e  kennen 

zu  lernen.  ■  ^ 

Eine  von  diesen  Statuen  befindet  sich  nahe  bei  Kediri  und 

Hegt  nur  V^  Pfahl  südwestwärts  von  dem  Iluuptortc  entfernt.  Es 
erhebt  sich  dort  in  der  Ebne  ein  einzelner  alter  Ficusbaum  (Poön- 

Bulu)  uud  breitet  seine  Zweige  über  ein  kleines  Grasplätzchen  aus, 
das  die  liewohner  mitten  zwischen  den  Eeisfcldern  zu  sparen  schei- 

nen. Am  Fasse  seines  Stammes  und  diesem  Stamme  halb  einge- 
wachsen erblickt  man  in  aufirechter  Stellung,  nur  oben  etwas  dem 
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Baume  zugeneigt,  ein  5'  hohes  Standbild  des  Si^va  mit  langer  Tiara 
und  mit  einer  kleinem ,  nur  2' hohen,  -weiblichen  Figur,  Parvati, 
auf  jeder  Seite,  die  auf  derselben  hellgrauen  Trachytplatte,  wie  das 
mittlere,  grössere,  stehende  Bild  ausgehauen  ist.  Die  rechte  Hand 
ausgenommen,  welche  abgebrochen,  ist  diese  grosse  Statue  sehr 
gut  erhalten,  vortjeiflich  gearbeitet,  von  der  Holzmasse  des  Baumes 

aber,  der,  nachdem  das  Bild  an  seinen  noch  jungen  Stamm  an- 
gelehnt "war,  fortfuhr  zu  wachsen,  besonders  an  seinem  obei'n  Ende 

ganz  umflossen  und  umklammert,  so  dass  man  es  nur  mit  der  Axt 
würde  heraushauen  können.  Dieser  ist  aber  bei  den  Javanen, 
obgleich  sie  sich  äusserlich  zum  Islam  bekennen!  eben  so  heilig 
wie  das  Bild,  das  er  nach  ihrer  Meinung  intellectuel,  so  wie  phy- 

sisch wirklich,  festhält;  und  noch  manchmal  steigt  in  seinem 
■  Schatten  der  Weihrauchdampf  eines  frommen  Betenden  in  die 
Höhe, 

Nachdem  die  hülfreiche  und  gefällige  Hand  des  Residenten 
den  Distriktshäuptling  von  Blitar  im  Yoraus  angeschrieben  hatte, 
mir  beim  Ersteigen  des  G. -Kelut  und  Wilis  behülflich  zu  sein, 
verliess  ich  den  ISten  sein  gastfreies,  elegantes  Haus,  und  rollte  in 
meinem  Wagen  wohlgemuth  über  die  Balkenbrücke  desK.-Brantes, 
w^elche  die  längste  Brücke  auf  Java  ist.  Sie  führt  zwischen  der  Re- 

sidenz und  dem  kleinen  Fort,  dem  letztem  viel  näher,  vom  linken 
zum  rechten  oder  zum  östlichen  Ufer  des  Stromes,  der  hier  in  nörd- 

licher Richtung  vorbeifluthet.  Sein  ruhiger,  kaum  bewegter  Spie- 
gel liegt  bei  massigem  Wasserstande,  wie  er  jetzt  war,  20'  unter 

.dem  linken  Ufer,  welches  da,  wo  die  Residenz  steht ,  um  ein  wc- 
niges  höher,  als  das  rechte  ist;  nach  anhaltenden  starken  Regen 

füllt  sich  sein  ganzes  Bett  mit  Wasser  bis  5'  unter  die  Brücke;  aber 
nur  in  sehr  seltnen  Fällen,  die  dann  der  Brücke  Vernichtung  dröhn, 
tritt  sein  Spiegel  in  gleiches  Niveau  mit  der  Ebne. 

Am  rechten  Ufer  liegt  die  eigentliche  Desa-Kediri,  mit  den 

Wohnplätze'n  der  Javanen  sowohl  als  der  Chinesen,  die  von  breiten, 
_  m  durchkreuzt  sind,  Mauern  von  Back- 

stein und  nur  Stellenweis  Zäune  von  Bambusgeflecht  schliessen  die 
Hütten  der  Javanen  von  der  Strasse  ab,  welche  man  nicht  in  allen 
Hauptplätzen  der  Insel  so  rein  unterhalten,  wie  hier,  antrifft. 
^  iMein  AYeg  führte  mich  zuerst  durch  die  lange  Strasse  des  chi- 

nesischen Kampong's,  das  sich  am  rechten  Ufer  hinzieht,  und  dann 
in  einiger  Entfernung  vom  Flusse  südsüdwestwärts  weiter  durch  die 
Ebne-  Fast  geradlinigt  durchschneidet  diese  der  schöne,  breite  Weg 
bis  zur  ersten  Post  Adi  luwuh,  bis  zur  zweiten  Podjok  und  von  da 
bis  zur  Ecke,  wo  der  Kali- Brantes  von  Osten  her,  nach  Norden 
\unbiegt,  und  führt  innerhalb  dieser  Strecke  beinahe  fortwährend 
zwischen  Kaffeegärten  hindurch,  die,  von  D^dap-Bäumen  beschattet, 

hier  in  der,  sandigen,  heissen!  nur  lOO'  hohen  Fläche  zwar  nicht 
den  schattig  -  dichten  Laubreichthum  wie  in  den  feuchtem  und 
kühlem  Gebirgen  (ihrer  liebsten  Heimath)  entfalten,  aber  doch 
ihre  pyramidalen  Kronen  fecht  üppig  und  kräftig  erheben,   sichre 
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kleine  Bäche  ziehen  sich  In  querer  Richtung  zum  Wege  und  zum 
K.  -BranteSj  hier  durch  diesen  Theil  der  Ebne^  deren  Sandboden 
sie  20'  tief  und  tiefer  durclifurcht  haben.  Noch  tiefer,  an  der 
Biegungsecke  etwa  30'  tief,  ist  das  Bett  des  K.-Brantös  selbst 
ausgewaschen,  dessen  rechtem  Ufer  unser  Blitar'scher  Weg  nun 
Ostsüdost  war  ts  folgt.  In  der  vorigen  Eich  tung  weiter  führt  jen- 

seits der  Weg  nach  Tulung  agung,  dem  südlichsten  Hauptplatz 
der  Residenz  Kädiri^  und  beide  sind  durch  eine  zierliche,  gegen  6o' 
lange,  überdeckte  Brücke  verbunden,  deren  Hauptbalken  durch 
ein  Gitter  Kreuzförmig  zusammengefügter  Planken  zu  beiden  Sei- 

ten im  Schweben  erhalten  werden.   Die  eigentliche  Sohle  des  Fluss- 

bettes ist  hier,  wo  der  K.-Örantßs  nocli  nicht  durch  den  grossen 
südlichen  Zufluss  vom  Kali-Tuking  agung  gespeist  wird,  nur  noch 
40'  breit;  so  tief  das  Bett  aber  ist,  ist  es  Im  vulkanischen  Sandbo- 

den ausgewaschen,  ohne  auf  Felsen,  oder  festen  Grund  zu  stossen* 
Wir  verlassen  also,  eben  so  wie  der  Strom,  unsere  vorige  Eich- 

tung  fast  in  einem  rechten  Wmkel ,  und  verfolgen  unsern  Weg  ost- 

wärts anfangs  noch  durch  Kaifeegärten ,  zwischen  deren  Dadap's 
sich  noch  einzelne ,  stehen  gebliebene  höliere  Bäume  von  Ficus-^ 
Anona-y  Acacta-,  Colhertia-y  Cfec/re/a-u.  a.  Artendes  ursprünglichen 
Waldes  erheben ,  der  vormals  diese  Fläche  überzog.  Wie  Zwerge 

erscheinen  die  Schattenbäume  desKaffee's,  die  Dadap's,  die  doch 
auch  30  bis  40'  hoch  sind,  gegen  diese  Waldriesen ^  an  deren  Stäm- 

men sich  viele  PotJios-KvtQW  hinaufranken. 

Zwischen  solchen  "Umgebungen,  sanft  auf-  und  abwärts  über 
Welfenförmiges  Terrain,  in  dessen  Sande  die  Räder  des  Wj 
tief  einschnitten,  langte  ich  um  1 0Y+  Uhr  in  der  Post  Mendj  an gan 

an,  (im  Distrikte  Srengat,)  wo  ich  wegen  Mangel  an  frischen  Pfer- 
den, die  von  Tulung  agung  zurück  erwartet  wurden,  ein  Stündchen 

warten  musste  und  meine  Zeit  mit  Pflanzenbetrachtungen  füllte,  ob- 
Hitze  dazu  nicht  einladend  war.    Dann  ging  es  im 
t.  mit  denselben  Pferden  weiter  bis  zur  Post  &a- 

ßfrosse 

o 

lo  majang,  di 
erreichte.    Hier 

Fahrens,  gcg 

vor  der  Wildnis s  zurückgetreten >  welche  zunächst  aus  hohem 

Glagahgras  mit  einzelnen  Ploso-  {BtUea  frondosa)  Bäumen,  ander- 
wärts aber  aus  hochstämm%er  Waldung  besteht,  zwischen  welcher 
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die  Kulturoascn  nur  kleine  Fleckchen  bilden.  Der  Boden  ist^  v:ic 

zeitiger j  ein  feiner  hellgrauer  Lavasand;  hier  fangen  aber  eine 
IMenge  Lapilli  von  poröser^  Bimsteinartiger  Lava  an^  sich  mit  dem 
Sande  zu  vcnnengen  und  die  grössere  Annäherung  an  den  Vulkan^ 
nämlich  an  den  Gtmung-Kelut,  zu  verkünden^  dessen  Aus^vurfs- 
masscn  sie  sind.  Einige  sind  hellgrau  von  Farbe  und  scheinen  ganz 

aus  durchglühter  und  aufgebliih'ter  Feldspathmasse  gebildet  zu 
scin^  in  der  man  bloss  noch  Hornblcudekrystalle  erkennen  kann^ 
die  unverändert  blieben^  L.  Nr.  236  (Bat,  Nr.  27);  andere  sind 

schwarz^  ja  kohlschwarz,  noch  Bimsteinartig  leichter  und  schwam- 
miger,  als  die  vorigen  ifnd  lassen  von  den  Bcstandtheilen  ihres 
vorigen  IMuttergesteins  nichts  mehr,  als  weissliche  Fleckchen  er- 

kennen ,  welches  veränderte  und  glanzlose  Feldspathkrystalle  sind, 
L'  Nr.  235  (Bat.  Nr.  26-^  und  h).  Zu  diesem  schwarzen  Bimstein 
scheint  Hornblende,  oder  vielleicht  Obsidian  das  Material  geliefert 
zu  haben. > 

Zu  Kalo  majang  musste  ich  wieder  eine  Stunde  auf  Pferde 

w^arten,  die  erst  ge^en  2  Uhr  ankamen  und  mich  aus  dieser  glühen- 
den Sandwüste  weiter  brachten.  Die  Hitze  des  Sandes  betrug  nach 

Thermometern,  die  3  Zoll  tief  Inneingesteckt  waren:  109,0^  Fahr., 
auf  dem  Sande  aber  in  der  Sonne:  126,0^  Fahr.,  wobei  bemerkt 
werden  muss ,  dass  der  Himmel  nicht  ganz  heiter  war  imd  auch 
einiger  Luftzug  Statt  hatte. 

Nun  führt  die  Strasse  neben  einem  isolirten  länglichen  Flügel, 
Gunung-Peket,  vorbei,  welcher,  der  einzige  in  dieser  weiten 
Fläche,   augenscheinlich  aus  Lavabruchstücken  und  andern  Aus- 

niu: 

düng  bekleidet  ist,  wieder  durch  Kaffeegärten,  die  nicht  selten 
auf  der  einen  Seite  des  Weges  von  gewöhnlichem  Dadap  und 
auf  der  andern  von  gesparten  hohen  AYaldbäumen  aller  Art  be- 

schattet werden.  Nirgends ,_  als  in  diesen  s.  g.  Waldkaffcegarten, 
(Boschkaffee,)  hat  der  Botaniker  eine  so  gute  Gelegenheit,  sich  auf 
die  bequemste  Art  mit  den  verschiedenen  Waldbürgern,  unter  denen 
hier  das  schöne  Äleubelholz :  Kaju-Sono  kembang  {Epicharh  spe- 
c?'^s?)Tiäuiig  ist,  bekannt  zu  machen.  Alle  Bäume  stehen  auf  rein behaltenem  Boden  in  srehörisrer  Entfemumr  von  oinmulpi-   imrl  kein 

Physiognomie  der  vorzüglichsten  Arten  einzui)räg 
zum  Sammeln,  noch  Platz  zum  Mitnehmen  zu  hab 

'h 

Daujne  (lectonien;  mit  anüern  »ajaoaumen  oder  mit  Katieegartcn 
wechseln.  Auch  einige  lebendige  Waldbewohner  bringen  auf  dieser 
Reise  zuweilen  Abwechselung  in  die  Scene ,  obgleich  sie  sich  nur 
auf  wenige,  auf  Pfaue,  die  schwerfällig  über  den  Weg  herüber- 

fliegen, oder  wilde  Schweine,  die  behaglich  den  Boden  der 

Kaffeegärten  durchwühlen,  oder  auf  aS'c/?^/'«/ ä- Arten  beschränken. 
o 

Herr 
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Wälder,  der  diese  Gegend  am  Süd-West-Fusse  des  G,  -Kelut  (die 
Distrikte  Srengat  und  Blitar)  mit  Recht  als  das  grösste  Tigerne.st 
auf  Java  berüchtigt  macht,  dieser  hält  sich  vor  deii  Augen  alles 

Lehenden  Ycrborgen»    Da,  wo  eine  offene  Stelle  im  "Walde  liegt,  er- 
kennt man  rechts  die  südliche  Gebirgskette,"  die  sich  als  ein  flaclier, ganz  mit  Wald  bedeckter  llücken  von  Westen  nach  Osten  in  die 

Ferne  zieht  und  die  man  kaum  höher  als  200'  über  die  Ebne  von 
Kediri  schätzen  kann.    Zwischen  ihrem  sanft  und  flach  gesenkten 
Fusse  dehnt  sich  quer  herüber  bis  zum  Südgehänge  des  G.  -  Kßlut, 
die  Fläche  von  Blltar  aus,  deren  Breite  hier  zwischen  15  und  20 

Pfähle  betragen  kann,  *)  deren  wirklichen  gleichmässigen  Fall,  als 
geneigter  Fuss  des  Berges  Kelut,  nach  Süden,  man  aber  besser  aus 
grossen  Entfernungen,  wie  in  dem  Profil  IvölutFig.  1  und  2,  von 
der  Grotte  Selo  manglen  aus,  als  auf  der  Fläche  selbst  erkennt* 

Ich  fand  beim  Controlcur  des  Ortes  eine  freundliche  Aufnahme 

und  an  dem  Distriktshäuptling,  hier  statt  Dcmang:  Wedono  ge- 
nannt, der  bald  darauf  erschien,  einen  recht  bereitwilligen  Javan, 

der  Alles,  was  zur  Abreise  nach  dem  G.-Kelut  nöthig  war,  Jäger, 
Kuli's,  Pferde,  Lebensmittel,  für  Morgen  früh  in  Bereitscliaft 
brachte.  Der  Eeichthum  der  umliegenden  Wälder  an  vortrefflichen 
Holzarten  beurkundet  sich  in  den  vielerlei  Meubeln,  womit  die 
Wohnung  des  Controleurs  ganz  erfüllt  war,  nicht  weniger  wie  sich 
der  F ischreich thum  der  Bäche  dieser  Landschaft  auf  der  Tafel 
Kundgab,  wo  mehre  sehr  grosse  Wasserbewohner,  gekocht  und 

gebraten  paradirten.  Nach  der  Aussage  meines 'Wirthes  finden  sich 
diese  grossen,  oftmals  2'  langen  und  vcrliältnissmässig  dicken, schmackhaften  Fische  sehr  zahlreich  in  den  kleinen  Jiächen, 
welche  in  tief  ausgeAvaschenen  Betten  vom  G.  -  Kelut  herab  zum 
K,-Brantes  strömen  und  welche  sich  öfters,  besonders  wo  sie  Bie- 

gungen machen,  zu  kleinen  aber  tiefen  Becken  erweitern.  In  die- 
sen wird  gefischt-  Es  kommt  mir  diese  Erscheinung  Erwähnungs- 

werth  vor,  weil  man  in  so  kleinen  Bächen  wenigstens  nur  sehr 

selten  grosse  Fische  findet,  ja  auch  in  viel  grössern  Bächen  Java's,  - 
als  diese  bei  Blitar  sind,  mir  in  geringer  Zahl  gefunden  werden. 

Sollte  die  sandige  Beschaffenheit  des  iJodens'imd  die  Klare  des 
Wassers ,  bei  jziemlich  hoher  Temperatur  der  flachen  Gegend  ihre 

Erzeugung  befördern ,  so  wie  die  solcher  Pflanzen  und  Thiere ,  die 
ihnen  zur  Nahrung  dienen? 

Die  Höhe  des  Alunplatzes  von  Blitar  beträgt  505',  die  Ebne 
lieg\  also  nur  208'  höher  als  Kediri  und  der  Fall  der  Bäche  ist 
schwach.    (Wegabstand  von  Kediri  bis  Blitar  34  Pfälile.) 

Ich  erfuhr,  dass  auch  zu  Blitar  die  Eegen  das  ganze  Jahr  hin- 
durch angehalten  und  erst  vor  einigen  Tagen  aufgehört  hatten.    In 

den  Preanger  Eegcntschaften  hatte  es  noch  bis  Anfang  Augustus   ♦ 
täglich  und  stark  geregnet,  so  dass  man  die  gepflückten  Kaffee- 

*)  die  auf  der  Karte  von  RaffleS  und  andern  viel  zu  schmal  dargestellt  ist. A.  d,  V. 
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boliiien  nicht  zu  trocknen  vermochte,  und  zum  Nachtheile  der  Re- 

gierung viel  davon  verdarb.  Auf  gleiche  Art  ̂ \'aren  durch  ganz 
]Mittel- Java  bis  hierher  fast  täglich  Regen  gefallen  und  der  s.  g. 
gute  Müssen  nirgends  mit  gehöriger  Kraft  hervorgetreten*  Also  erst 
etwa  seit  den  12.  September  scheint  es  hier  anhaltend  gutes  Wetter 
bleiben  zu  wollen. 

Ich  beschäftigte  mich  bis  zum  Abend  mit  dem  Niederschreiben 
dieser  Skizze  und  brachte  darauf  noch  ein  Stündchen  In  Unterhal- 

tung mit  meinem  "VVirthe  zu^  der  ein  Mann  von  Erfahrung  war  und 
schon  unter  Daendels  gedient  hatte.  —  Er  hatte  in  früheren  Jahren 
viel  Djati  gepflanzt  und  darin  Erfahrung  gewonnen.  Nach  ihm 
müssen  die  Pflanzungen  ̂   um  zu  gedeihen  ̂   Feuer  haben  ̂   es  muss 
oft  gebrannt  werden^  und  darauf  muss  Regen  kommen.  Sie  werden 

erst  4'  dick,  wenn  sie  h\indert  Jahre  alt  sind;  die  einen  Fuss 
dicken  zählen  erst  dreissig  Jahre;  und  gepflanzter  Djati  ist  immer 
besser  als  wilder. 

So  hätten  wir  noch  lange  fortgesprochen,  ich  muss  jedoch  früh 
zum  G.-Kelut  aufbrechen,  desshalb  möge  vor  dem  heutisren  Lebens- 
draraa  der  Vorhang  fallen. 

1 

Vulkan  34 :  Gunung  -  Kelat.  ̂  

Hierzugehört:  Kelut  Figur  1  bis  15. 

„Aber  wo  bin  ich !   Es  birgt  sich  der  Pfad,  Abschüssige  Gründe 
,,Hemmen  mit  gähnender  Kluft  hinter  mir,  vor  mir  den  Schritt.** 

(Schiller.) 

iß 

r 

Bivouak   in  der  Kraterkluft, 
den  16.  September  1844. 

Uhr 

Steigung  des  G.-Kelut*)  zu  versuchen.  Man  sieht  seinen  hreiten 
ausgezackten  Scheitel  von  dort  in  Nord- Osten ^  aber  nur  in  weiter 
Ferne.  Er  erscheint  in  einem  Winkel  von  kaum  einigen  Graden 
über  dem  Horizonte,  wesshalb  man  ihn  nur  von  offenen  Plätzen 
aus,  die  frei  von  Gebüsch  sind,  sehen  kann.  Nach  eingezogenen 
Berichten  würde  es  wegen  grosser  Ungleichheit  imd  Durchklüftu]  ^ 

desTerrain's  unmöglich  sein,  vonBlitar  in  gerader  Richtung  (nord- 
ostwärts)  auf  seinen  Gipfel  zu  gelangen ;  mehr  nach  dem  Westfusse 
des  Berges  zu  aber  war  den  Javanen  ein  Sandstrom  bekannt,  der 

sich  vom  Gipfel  gerade  herabzieht,  den  wir  daher  beschlossen  auf- 
zusuchen und  zu  folgen.  Das  letzte  kleine  Dorf,  welches  in  der 

Nähe  dieses  Stromes  liegt,  Breni,  war  daher  unser  nächstes  ZieL 

*)  Kelut:  jav.  =  Besen. 
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Anstatt  nach  Nord -Osten,  wo  der  Berg  Hegt,  führte  also  unsere 
.  Eoute  erst  nordwestwärts  quer  an  dem  Fusse  des  Berges  hin  bis  zu 
dem  Sandstrome,  den  \vh  nach  3V2  Stunden  Eeise  zu  Pferd  er- 

reichten.   Wir  kamen  durch  eine  fast  ununterbrochene  Waldung, 
welche  den  flachen  Fuss  desG.-Kelut  -weit  und  breit  überzieht. 
Zwar  führt  der  Weg  anfongs  noch  zwischen  Kaffeegürten  hin,  diese 
waren  aber  offenbar  erst  vor  wenigen  Jahren  der  Waldung  abgewon- 

nen und  bald  mit  Dadap-,  bald  mit  ursprünglichen  Waldbäumen  be- 
schattet; unter  den  letztern  liatte  man  sogar  Djatibäume  zur  Be- 

schattung des  Kaffee's  stehen  lassen  ̂   und  man  erblickte  nun  diese 
beiden  so  heteromorphen  Gestalten,  deren  Paradiesklima's  (des  Djati 
in  dürren,  heissen  Ebenen,  —  des  Kaffee  auf  feuchten  imd  kühlen. 

Humusreichen  Berggehängen,)  so  w"eit  von  einander  abstehen,  hier 
unter  dem  Zwange  der  Kultur  in  nachbarlicher  Eintracht.    Bald 
verschwanden  auch  diese  wenigen  Zeichen  von  Bebauung  und  die 
Wege,  als  blosse  Verbindungspfade  zwischen  den  kleinen,  weitläufig 
in  der  Waldung  zersteuten  Gehöfteai,   w^urden  schmäler*     In  der 
sehr  gemischten  Waldung  stellten  sich  mehre  Arten  Yon  schönbe- 

laubten XJvarien  undUnonen  häufig  dar;   sie  wechselten  bald 

mit  den  hässlichen,  dürren  Djatibäunien,  bald  mit  den  schönge- 
fiederten Schirmen  der  Inpa  umhraciäifoTmis  und  einer  Cassia  ab; 

wilde  Aren gpalmen,  die  zuweilen  von  Rp tan- Arten  dicht  imi- 
schlungen  sind,  nebst  einer  kleinen,  zierlichen -4r^ca  blicken  hier 
und  dazwischen  ihnen  hervor;  an  andern  Orten  drängt  sich  Gebüsch 
von  Bambus  zwischen  ihnen  hindurch,  während  sich  wieder  auf 
andern,  mehr  offenen^  mit  Gras  bewachsenen  Plätzen  die  Colhertia 

ohovata  präsentirt;  aber  Ficus -Arten  ragen  vereinzelt  hier  und  da 
über  alle  andern  empor  imd  machen  sich  schon  aus  grosser  Entfer- 

nung an  ihrem  dichten  weitumherverbreiteten  Hängelaube  keimt- 
lich,     Sie  sind  unter  allen  die  schattigsten  Waldbäume,  und  gern 
ruht  der  Wanderer  zwischen  den  Säulenförmigen  Stützen,  die  ihren 

Stamm  umringen.    Nur  selten  unterbricht  ein  Alang-  oder  Glagah- 
feld  diese  Wälder,  durch  w^elche  sich  nur  kleine  Bäche  in  wenig 
vertieften  sandigen  Betten  hcrabschlängeln,  und  noch  seltner  trifft 
man  ein  kleines  Dörfchen,   kaum  aus  vier  oder  fünf  Hütten  be- 

stehend, von  einem  Zaune  oder  einigen  Pallisaden  umringt,  zwischen 
ihnen  an.    Ein  solches  ist  dl^  Desa-Bräni,  welche  (die  letzte  in 
dieser  Richtung  zum  Berge,)  sehr  einsam  in  der  Wildniss  liegt.   Ein 

Dutzend   Hühner,    welche   zwischen   den  Bambushütten   herum- 

gackem   und   eine   Anzahl   Hunde  sind   mit   den    kleinen  Reis- 
und  Djagonfeldern,  {Zea  Mais,  türkischen  Waitzen,)  welche  das 

Dorf  zunächst  umringen,    fast   der  einzige  Reichthum   ihrer  Be- wohner. 

Wir  kamen  um  9  Uhr  durch  diese  Desa,  nahmen  von  da  noch 

einige  Begleiter  mit  und  langten  ̂ 2  Stunde  später  in  dem  Sand- 
Strome  an,  den  die  Javanen  als  den  besten  Weg  zum  Gipfel  des 

G.-Kelut  an^eo-eben  hatten.    Sie  nannten  ihn   Laär-  oder  Kali 
Junghuhn,  Java  H,  .  30 
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Laär-G6dög.  *)  Es  ist  ein  700'  breiter  flacher  Sandstrcifen ,  der 
etwa  25'  tiefer  als  die  umliegende  Fläche  liegt  ̂   und  sich  ZAvischen den  Wäldern,  welche  diese  Fläche  bedecken,  unabsehbar  weit  her- 

abzieht. Er  gleicht  daher  einem  trockenen  Flussbette  ̂   und  ist  nur 
dürftig  mit  Glagah  be^yachsen  bis  an  den  sanft  erhobenen  Rand 

(gleichsam  sein  Ufer)  zu  beiden  Seiten,  vo     ' 
sein  öder  Sandboden,  oder  seine  dürren  Glagahfelder,  in 

scharfer  Gränzhnie  abgeschnitten  wird.    Sein  Profil  an  dieser  Stelle in 

Bedürfo ^^^^^^xLM.y.x^l.^±  j.j.ci^t:i.  xu.Lv  xjc uciiöiiii LLciii  uiiu  Hiiueieu  i:>e(iurmissen  aui 
uns  Avartend,  mit  denen  wir  uns  vereinigten,  um  die  Ersteij^ung  auf 
diesem  Wege  zu  versuchen.  Unsere  Caravane  bestand  ausser  dem 
Wedono  und  mir,  wohl  noch  aus  vierzig  Mann ,  und  unser  Weg- 

weiser war  ein  alter  Bewohner  von  Breni,  'der  einmal,  um  Eotan zu 

uns  die  Versicherung  gab,    dass  sich  einige  Stunden  höher  oben 
fliessendes  Wasser  befände.    Deii  Krater  oder  Berggipfel  selbst  hatte 
aber  noch  Niemand  erstiegen. 

Den  Mangel  an  Trinkwasser  auf  dem  Gipfel  der  Vulkane  hatte 
ich  schon  manchmal  bitter  empfunden.  Die  Javanen  in  ihrer  uner- 

klärlichen Gleichgültigkeit  vergessen  in  der  Ke^el  dieses  vor  Allem imen 

barer  Sachen,  selbst  Luxusartikeln  mit  sich  schleppen;  oder  die 
Kuli's,  welche  mit  Wasser  in  Bambusröhren  beladen  sind,  trinken es  unterwegs  selbst  aus.  Desshalb  hatte  ich  es  mir  zum  Grundsatze 
gemacht,  mich  nie  auf  die  Versicherung  der  Javanen  „ada^^  (es 
ist  vorhanden)  zu  verlassen,  sondern  anfallen  Bergreisen  uno-efähr ein  halbes  Dutzend  Wasserröhren  unter  einem  Aufscher  vorauszu- 

senden, oder  selbst  mitzunehmen.  Die  Angabe  des  Alten  aber  von 
fliessendem  Wasser  oben  war  zu  bestimmt,  um  bezweifelt  werden 
zu  können  imd  war  mir  daher  eine  sehr  tröstliche  Zeituno-. 

Der  Sandboden  der  Laär  trug  zwar  Spuren  von  periodischen Bächen,  war  aber  sonst  ganz  trocken;  etMa  in  seiner  Mitte  näm- 
lich fand  sich  ein  offenbar  von  Wasser  glattgemachtes  Sandbett,  das 

in  gar  keinem  Verhältnisse  zu  der  eigentlichen  Breite  der  Laär  stand 
(wenn  man  diese  nänilich  auch  in  ihrer  Gesammtheit  als  ein  Fluss- 

bett betrachtet,)  und  sich  zwischen  der  Glagah  herabschlängelte.  Wir 

in  weiter  Entfernung 

Richtung 

erblickten.    Er  la^  so  bläulich  fem,  dass  wir  nicht  hoffen  durften, 
seinen  Gipfel  in  einem  Tage  zu  erreichen. 

In  der  ersten  Stunde  unseres  Marsches  war  die  Erhebung  des 
Bodens  kaum  zu  bemerken,  das  Terrain  blieb  immer  noch  eine 
Fläche ,  der  dürftige  Graswuchs  in  der  Sohle  der  Laär  verschwand 
aber  immer  mehr,  und  ihr  Sandboden  wurde  ganz  kahl,  und  be- 

-.  .   *)  Laär  ist  verschieden  von  Djuraiig  (Kluft)  und  scheint  etwas  Ei*^enthüm- liches  auszudrücken,  etwa  Lavastrora.  A-  d.  V. 
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(leckte  sich  mit  immer  zahlreichern  Steiiitrümmern,  von  denen  die 
Sonne  glühend  heiss  zurückprallte. 

Zugleich  nahm  die  Laär  immer  mehr  an  Breite  ab^  ihre  AVände 
wm-den  in  demselben  Verhältnisse  höher  und  steiler  und  bildeten  bei 
emer  Breite  von  500  um  10  Vhr  eine  45'  hohe^  ganz  senkrecht  ab- geschnittene Wand,  (Kelut  Fig.  7,  ein  idealer  vertikaler  Durch- 

schnitt  der  I.aär   an  dieser  Stelle)  die  ohne  Leitern  unersteigbar 
war.  •  In  der  Mitte  der  ganz  glatten,  grossen  Sohle  hatte  sich  eine 
zweite  gebildet ^  die  5'  tiefer  als  die  erstere  zu  ihren  Seiten  lag  und 
durch  einen  vollkommen  senkrechten  Terrassen  -  odet  Treppenab- 

schnitt von  dieser  getrennt  war.   Während  anfangs  der  Sand  unver- 
mengt  war  oder  nur  kleine  Lapilli  eingemengt  enthielt,  so  lagen 

hier  Hunderte  von  Steintrümmern,  von  ̂ j^  bis  Ya  und  bis  l'  Dicke auf  der  Sohle  zerstreuet,  und  vereinzelt  zwischen  diesen  kleinen 

Brocken  traten  auch  grössere  Felsstücke  von  3'  bis  5'  Dicke  auf, die  von  unregelmässiger  Fonn,  an  den  Ecken  aber,  eben  so  wie  die 
kleineren,  in  der  Regel  mehr  oder  weniger  abgerundet  waren.    Sie 
lagen,  auch  die  kleineren,  in  hinlänglicher  Entfernung  von  einander, 
um  auf  dem  vom  Wasser  geglätteten  Sandboden  zwischen  sich  einen 
bequemen  Tritt  zu  lassen,  so  dass  unsere  Reise  mit  weniger  Unge- 

mach würde  begleitet  gewesen  sein,  hätte  die  Sonne,  welche  immer 
höher  stieg,  in  diesem  kahlen,  von  eben  so  kahlen  Wänden  eng  ein- 

geschlossenen Sandgrunde  nicht  eine  so  glühende  Hitze  rellectirt, 
die  sich  mit  der  unmittelbaren  vereinigte,  welche  die  Sonnenstrahlen 
von  oben  herab  auf  unsern  Körper,  den  kein  Baum,  kein  Blatt  be- 

schattete  warf,    um    uns    in   einer   rechten   Backofentemperatur 

schmachten  zu  lassen-   Die  Kuli's  ächzten,  suchten  vergebens  nach 
Schatten  und  warfen  sich  alsbald  nieder,   standen  jedoch  ebenso 
schnell  wieder  auf,    weil  sie  auf  dem  erhitzten  Sandgrunde  die 
Wärme  in  doppeltem  Maasse  fühlten. 

So  schritten  wir  langsam  weiter,  imd  empfanden  allmählig  die 

zunehmende  Erhebung  des  Terrain's,  so  sanft  und  gleichmässig  diese 
auch  geschieht.  Wir  folgten  dem  Laufe  der  Laär,  w^elche,  einige 

unbedeutende  'Krümmungen  ausgenommen ,  dieselbe  geradlinige 
Richtung  nach  Osten  15^  Norden  unverändert  beibehielt,  ihre  Seiten- 

wände wurden  aber  immer  höher,  rückten  näher  zu  uns  heran,  und 

bildeten  um  1 1  Uhr  (nach  1  Vg  Stunden  ̂ larsch  seit  unserer  ersten 

Ankunft  in  dem  Sandstrome  bei  Breni,)  bereits  90'  hohe,  senk- 
rechte Wände,  zwischen  denen  wir  uns  eingesperrt  sahen,  aus 

denen  an  kein  Entkommen  nach  den  Seiten  hin  zu  denken  gewesen 
sein  würde. 

Die  Laär  bildete  jetzt  schon  einen  regelmässigen  Kanal,  dessen 

Sohle  sich  vom  Fusse  der  Hauptwand  zu  beiden  Seiten  in  drei  Ab- 

sätzen von  ungleicher  Höhe  bis  zum  tiefsten  ungefähr  25  bis  30' breiten  ]\littelkanale  herabsenkt.  Die  Hauptwand  auf  beiden  Seiten 

war  circa  75'  hoch,  die  Breite  des  Kanals  zwischen  ihr  betrug  30 O'. 
Darauf  folgte  eine  erste  Terrasse,  auf  jeder  Seite  etwa  25  breit; 
diese  Hess  sich  in  einer  völlig  senkrechten  ersten  Treppe  oder  Wand 30 

« 
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15  tief  hinab  zur  zweiten  Terrasse,  av eiche  wie  die  erste  eine  völlig 

horizontale  Oberfläche,  aber  mehr  als  doppelte  Breite  besass,  näm- 

lich  75',  und  sich  in  einer  zweiten  f  hohen  Treppe  zur  dritten Terrasse  hinabliess. 

Diese  war  auf  jeder  Seite  30^  breit  und  senkte  sich  in  der  dritten, 
nur  3'  hohen  Treppe  zum  tiefsten  Mittelkanale  hinab,  der  ebenso 
söhlig  wie  die  Terrassen,  aber  nur  30'  breit  war.  Wenn  man  in diesem  mittelsten  Kanäle  steht,  so  blickt  man  zu  beiden  Seiten  gegen 

die  Treppen  an ,  deren  sich  drei  übereinander  amphitheatralisch  er- 
heben, dann  aber  noch  von  einer  vierten,  nämlich  der  Hauptwand 

überragt  werden. 
Die  Ränder,  welche  die  Treppen  von  den  Terrassen  trennen, 

sind  vollkommen  scharf  und  Schnurgerade ;  die  auf  einander  fol- 
genden Terrassen  hegen  mit  denen  der  andern  Seite  in  so  vollkom- 

men gleicher  Höhe,  sind  von  so  glatter  und  horizontaler  Oberfläche, 
und  die  Treppen  so  senkrecht,  dass  sie  einem  durch  Kunst  ausge- 

stochenen Kanäle  gleichen,  von  dessen  Kegelmässigkeit  der  Wan- 
derer getroffen  steht,  Kelut  Fig.  8  stellt  den  idealen,  vertikalen 

Durchschnitt  dar, 

Sie  sind  ganz  und  gar  in  lockerem  Sande  ausgefurcht,  w^elcher 
viele  ganz  kleine  Steinbrocken,  selten  aber  und  nur  vereinzelt 
grössere  Steintrümmer,  von  denen  die  meisten  an  den  Ecken  abge- 

rundet sind,  eingemengt  enthält.  Manche  von  diesen  Blöcken 
liegen  ganz  oberflächlich  auf  dem  Sande,  und  einige  so  dicht  am 
Eande  der  Terrassen,  dass  man  sich  wundert,  wie  der  trockene  Sand 
ilir  Gewicht  tragen  kann,  ohne  einzufallen. 

An  manchen  Stellen  ist  die  Oberfläche  der  Terrassen  von  einer 

Menge  %  bis  l'  hohen  Pj-ramiden  oder  Cylinder  bedeckt,  die  off^en- bar  durch  Wegspülung  des  Sandes  zwischen  ihnen  gebildet  wurden, 
und  die,  obgleich  auch  nur  aus  Sand  gebildet,  doch  hinlängliche 
Festigkeit  besitzen,  um  (s.  Kßlut  Fig.  11)  das  Gewicht  kleinerer 
Steine  zu  tragen,  die  auf  ihrer  Spitze  liegen  geblieben  sind.  An  den 
Wänden  bemerkt  man  parallele,  vertiefte  Streifen  übereinander, 

oder  kleine  Ausfurchimgen ,  welche  sich  lOOO'  weit  und  weiter  mit 
der  grössten  Eegelmässigkeit  m  die  Länge  ziehen,  ohne  den  Paral- 

lelismus zu  verändern  (s.  Kelut  Fig.  12)  und  welche  durch  Abbrök- 
kelung,  oder  dm'ch  Auswaschimg  von  einzelnen  Lagen  des  Sandes 
entstanden  sind,  und  w^ahrscheinlich  durch  strömendes  Wasser  und 
durch  die  Reibung  von  in  diesem  Wasser  mit  fortgewälzten  Steinen, 
oder  anderen  harten  Köi'pern  gebildet  wurden,  ohne  dass  man  sich^ 
deutlich  erklären  kann,  w^arum  diese  Ausreibungen  in  einer  so  regel- 

mässigen Streifenform  Statt  fanden,  während  die  übrigen  Theile  der 
Wand  zwischen  den  Furchen  glatt  und  unaus^-eschnitten  sind. 
Wenn  die  Ausreibung  durch  vorbeistreifende  harte  Körper  gebildet 
wurde,  so  müssen  diese  in  verschiedenen  und  sich  gleichbleibenden 
Höhen  übereinander  vom  Wasser  mit  fortgerissen  sein.  Andere 
Gegenden  der  Wände  sind  ohne  Streifen,  und  so  glatt  g^erieben, 
w^ie  man  dies  an  Rhinocerospfaden  zu  sehen  gewohnt  ist. 
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unsere  Reise  in  der  tiefeiiiegenden  Mittelsohle  immer  noch  zu  Pferde 

fort,  wobei  es  nur  selten  an  einzelnen  Stellen,  wo  viele  Stein trüm- 
mer  zusammengehäuft  lagen ,  oder,  wo  sich  quere  Absätze  fanden, 

nöthig  war  {abzusteigen  und  sahen  zuweilen  die  regelmässige  Ter- 
rassenbildung der  Laär  ganz  verschwinden  und  ihren  Grund  zu  einer 

gleichmässig  hohen  Sohle  verengert,  besonders  da,  wo  sie  Krüm- 
mungen machte;  an  anderen  Stellen  erweiterte  sich  ihr  Kanal  dann 

wieder,  und  die  Terrassen  zu  beiden  Seiten  des  tiefsten  Mittelbettes 

traten  in  ihrer  alten  Folgereihe  wieder  auf.  Die  Querbreite  wurde 

an  mehren  Stellen  gemessen  und  die  Höhe  der  Wände  mit  dem 
Sextanten  bestimmt. 

So  kamen  wir  nach  1  Stunde  ölarsch  an  eine  Stelle,  wo  uns 

Wasser  entgegenrauschte,  und  wo  sich  der  bis  jetzt  trockene  Sand- 
OTund  der  tiefsten  Sohle  in  einen  Each  verwandelte.    Da  alles,  was O  _       _  ^  •  ,.       ,  ^^  •  T  XTT*      1           1 

imilier » 

grossen  Kraft  des  Wassers  trägt ,  (da  der  ganze  Kanal  nur  durch 

Ströme  von  Wasser  ausgefurclit  sein  kann,  die  hier  periodisch  ge- 

flossen sein  müssen)  so  war  die  Erscheinung  einer  plötzHch  auftre- 
tenden Fluth  beunruhigend. 

Ich  flüchtete  auf  die  nächste  Tenasse ;  meine  Besorgniss  legte 

sich  indess  bald,  als  ich  sah,  dass  das  Wasser  an  Menge  nicht  zu- 
nahm, und  auch  eine  gewisse  Stelle  nicht  überschritt,  sondern  dass 

es  jener  permanente  Bach ,  wovon  der  Alte  aus  Breni  gesprochen 
hatte,  sei,  welcher  sich  hier  im  Sande  verlor. 

Wir  schritten  daher  weiter  fort ;  das  anfangs  getrübte  Wasser, 

das  eine  Menge  Sand ,  selbst  kleine  Steine  mit  sich  fortriss ,  wurde 

bald  klar,  der  Bach  selbst  aufwärts  immer  grösser  und  erfüllte  bald 

bis  zu  einer  Höhe  von  V2'  den  ganzen  söhlig  flachen  Grund  des 

mittelsten  Kanals,  der  gegen  25'  breit  war.  Wir  machten  um 
121/0  Uhr  auf  der  obersten  Terrasse  der  rechten  Seite  Halt  an 

einer  Stelle ,  wo  sich  eine  kleine  Nebenkluft  in  die  Laär  inündcte. 

Hier  war  die  Terrassenbildung  noch  ganz  dieselbe,  wie  firüher 

(siehe  Kelut  Figur  9).  .Die  Hauptwand  war  70  hoch;  ihr 

Sandla<i-er  war  nur  an  einigen  Stellen  ordentlich  geschichtet  und 

bildete  ubrio-ens  eine  gleichförmige  Masse.  Die  erste  Terrasse  senkte 

sich  1 5'  tief  zur  zweiten,  die  zweite  8'  tief  zur  dritten,  und  die  dritte 
4  tief  zur  Mittelsohle  hinab ,  in  welcher  das  Wasser  floss.  Nur 

waren  alle  Terrassen  viel  schmäler  geworden ,  und  die  ganze  Kluft 

nur  noch  etwa  100'  breit,  also  kaum  etwas  breiter,  als  tief.  Die 

Wände  ra<^tcn  um  so  drohender  zu  beiden  Seiten  empor,  je  enger 

der  ganze  Kanal  wurde.  Sie  waren  hier  nicht  mehr  volhg  senkre
cht, 

aber  doch  unbeklimmbar  steil  und  glatt.  
Auf  ihrem  "^"-—  -^--^ 

bekränzten   IRande  erblickte  man  das  Grün  der  kb 

öö'"'& iß 
düng  des  Ber«Tgehänges  vorzugsweise  zu  bilden  scheinen.  Wir  s

ahen 
„ti+o^  ^;,,.™  w,'tA-o1  vnn  r.n  bi's  70"  ZU  Ihiicn  hinan.    Ihre  Kronen unter  einem  Winkel  von  50  bis  70 
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wölbten  sich  über  den  Eand  der  Kluft  hinüber^  welche  selbst  völlig 
kahlj  in  dem  öden  Grau  ihrer  Sandmassen  da  lag. 

In  dieser  Kluft  eingeschlossen  zu  sein^  auf  einer  schmalen  Ter- 
rasse von  Sand^  die  nur  an  einzelnen  Stellen  und  Einfurchungen 

ersteigbar  ist,  unter  sich  die  ganze  Sohle  von  rieselndem  Wasser  er- 
füllt zu  sehen,  und  überall  die  hinterlassenen  Spuren  noch  viel 

grösserer  Wasserfluthen  zu  erblicken,  als  Ausfluss  wilder,  zum 
Theil  geheimnissvoller  vulkanischer  Kraft ,  deren  Heerde  man  mit 

jedem  Schritte  näher  tritt,  gewährte  einen  Eindruck  eigcnthüm- 
licher,  vulkanisch -pittoresker,  keineswegs  aber  beruhigender  Art. 

Wir  Hessen  hier  in  der  Nebenkluft  unsere  Pferde  zurück, Ver- 
zehrten unser  mitgebrachtes  Frühstück ,  und  setzten  um  1  Uhr  un- 

sere Reise,  bald  im  Wasser  watend,  bald  aiif  einer  Terrasse  neben 
der  tiefsten  Sohle  hineinschreitend,  weiter  fort. 

Bald  befanden  wir  uns  in  der  Gegend ,  wo  auf  der  linken  Seite 
der  Kluft  eme  Kegelförmige  Vorgebirgskuppe  liegt,  und  von  avo  an 
das  Terrain ,  das  bis  jetzt  nur  eine  sanft  geneigte  Ebene  war ,  an- 

fängt, sich  etwas  steiler  zu  erheben.  Erst  von  hier  an,  in  etwa  drei 

Minuten  Entfernung  vom  Kraterrande  "(siehe  die  Situationsskizze 
Kelut  Figur  15  J5.)  kann  man  daher  annehmen,  dass  der  eigent- 

liche Bergabhang  der  G.  -Kelut  beginnt. 
Die  Kluft  wurde  immer  schmäler;  die  Zahl  ihrer  Terrassen 

minderte  sich  erst  auf  zw^i,  dann  auf  eine;  es  bildeten  diese  nur 

noch  sehr  schmale,  unersteigbar  hohe  Vorsprünge,  die  uns  zw^angen 
in  der  tiefsten  Sohle,  selbst  oft  bis  an  die  Kniee  vom  Wasser  um- 

spült, aufn^ärts  zu  klimmen  oder  von  einem  zum  anderen  schrei- 
tend, auf  den  Felsblöcken,  mit  welchen  sich  die  Sohle  immer  mehr 

anfüllte,  hinzuklettern. 

In  demselben  Maasse ,  als  die  Felsentrümmer  an  Menge  zu- 
nahmen, verschwand  der  Sand  mehr  und  mehr  aus  dem  Bette. 

Um  2  Uhr,  nach  einer  Stunde  seit  unserem  Frühstückshalt,  war 
die  Kluft  bei  einer  Gesammthöhe  ihrer  Wände,  die  zwei  Terrassen 

mitgerechnet,  von  115  bis  120'  nur  noch  50'  breit,  und  bildete  also 
(siehe  Kelut  Figur  10)  einen  sehr  schmalen  Kanal  oder  eine 
Furche,  an  deren  Wänden,  sowohl  an  der  Hauptwand,  als  an  den 
Seiten  der  Terrassen  überall  die  Spuren  von  frischen  Einstürzen 
und  Abblätterungen  der  Sandmassen  sichtbar  waren. 

Unter  steter  Gefahr,  von  einem  sich  plötzlich  ereignenden  Ein- 
stürze überschüttet  zu  werden,  stiegen  w^ir  die  schmale  Furche  auf- 

wärts, deren  Sohle  nun  zu  einem  wirklichen  durch  Felstiümmer 
verstopften  Flussbette  geworden  war;  an  einigen  Stellen  war  das 
Bett  durch  herabgestürzte  Sandmassen  verstopft;  über  diese  mussten 
ivir  hinweg  klettern ;  an  anderen  lagen  die  Felsblöcke,  mitunter  einige 
Häuserhoch,  so  steil  aufeinander  gethürmt,  dass  der  Bach  in  wie- 

derholte kleine  Cascaden  getheilt  war,  durch  welche  wir  uns,  auf 
den  schlüpfrigen  Blöcken  fussend,  hinaufarbeiten  mussten. 

Mancher  unvorsichtige  Kuli  plumpte  bei  dieser  Kletterpartie 
ms  \\  asser,  aber  kein  Hülfruf  war  hörbar.   Der  Donner  des  Baches 
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übertäubte  alle  Stimmen;  ein  Jeder  suchte  seinen  eigenen  Weg,  da, 
wo  es  ihm  am  bequemsten  schien;    die  Kluft  war   nur  noch  ein 
schmales  Felstrümmerbett  zwischen  mehr  als  lOO'  hohen,   etwas 
geneigten^  nicht  ganz  senl^rechten  Sandwänden.  Endlich  gelangten 
Avu:  nach  2  Uhr  an  einer  Stelle  an,  wo  sie  sich  plötzlich  erweiterte, 
wo  sich  ihre  Wände  weit  von  einander  entfernten  imd  einen  lilng- 
hchen  Thalraum   zwischen   sich   liessen^    der   sich   nun   vor   uns aufthat. 

Zu  beiden  Seiten  in  Norden  und  Süden  dieses  EaumeSj  den. 
wir  die  westliche  Kraterkluft  des  G.  -K^lut  nennen  w^ol- 
len,  setzten  sich  die  Wände  der  Laär^  immer  höher  aufsteigend ,  in 
zwei  lange  Bergfirsten  fort^  und  schlössen  sich  einem  Querrande  an, 
wahrscheinlich  dem  Kraterrande,  den  wir  in  mehr  als  V2  Minute 
Entfernung  in  Osten  über  uns  erblickten.  Der  südliche  Bergrücken 
(die  anfängliche  linke  Wand  der  Laär)  endigt  sich  zuletzt  in  die 
höchste  Südspitze  des  G.-Kelut,  die  wir  neben  dem  Querrande  be- 

reits von  Kediri  aus  erkannten  (s.  Kälut  Fig.  1  Nr.  7)  und  steht 

in  der  mittlem  oder  obern  Gegend  etwa  2000'  von  dem  nördlichen Rücken  ab. 

So  viel  beträgt  demnach  die  Breite  dieser  länglichen,  fast  drei- 
eckigen Kluft  (vgl.  die  Situationsskizze  Kelut  Figur  51  J5,),  in 

deren  INIitte  sich  jedoch  noch  eine  dritte  Bergmasse,  vom  Quer- 
rande an,  meist  bis  zum  Anfange  der  Laär  herabgeschoben  dar- 
stellt. Dieses  Zwischengebirge  theilt  den  Raum  in  zwei  längliche 

Klüfte  oder  Thalgründe,  deren  jeder  ein  mit  Felsentrümmern  über- 
streutes Flussbett  zur  Sohle  hat. 

Dicht  vor  dem  Anfange  der  Laär  vereinigen  sich  beide  Gabel- 
förmig zu  dem  Bache  der  Laär-G^dög,  der  sich  in  dieser  Gegend 

seines  grössten  Reich thums  an  Wasser  erfreut,  welches  hi(^r  Krystall- 
hell  ist,  während  seines  Laufes  nach  unten  durch  den  Sandboden 
der  Laär  aber  immer  mehr  an  Masse  vermindert,  bis  es  an  der  von 
Uns  bereits  angegebenen  Stelle,  etwa  4  Minuten  weit  von  hier,  erst 
von  aufgewühltem  Sande  getrübt  erscheint  und  dann  gUnzUch 
versiegt. 

Zwischen  der  Gabeltheilung  der  zwei  Klüfte  erblickt  man  von 
vorn  das  letzte  Ende  des  Zwischengebirges,  das  sich  Pfeilerförmig 

mit  steil  abgebrochenen  Wänden  herabsenkt.  Junge  Anggringwal- 
dung  bekleidet  seinen  Scheitel  und  erfüllt  auch  grösstentheils  den 

verflachten  Grund  der  Klüfte,  gleich  den  Wänden,  die  sie  begren- 
zen. Nur  die  Flussbetten  mit  ihren  Felstrümmem  sind  kahl,  eben 

so  wie  einige  gerippte.  Säulenförmige  Wände  der  Kraterwand,  die 
vorn  in  Osten  hoch  emporstarren. 

Man  steht  hier  am  Eingänge  einer  wildpittoresken  Landschaft; 
tiefe  Ausfurchung  der  Klüfte;  graue  Wände  von  Sand,  die  kahl 
zwischen  der  Waldung  hervorblicken ;  schroffe  Felsenspitzen ; 
regellose  Auszackung  des  ganzen  Gebirges;  gewaltige  Felsblöcke, 
die  in  den  Flussbetten  wild  aufeinander  gestapelt  liegen:  dies  sind 
die  Erscheinungen,  welclie  den  Reisenden  umringen,  und  von  den 
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stürmischen,  vulkanischen  Kräften  zeugen,  in  deren  Schauplatz 
man  nun  eintritt. 

Wir  wählten  zum  Weiterklimmen  das  nördliche  Flusshett, 
Avelchcs  trocken  und  Wasserleer  war  und  sich  mit  einer  nur  sehr 

sanften  Erhehung  in  den  erweiterten  Grund  der  Kluft  hinanzog. 

AYcnn  mich  bereits  die  merkwürdige  Form  der  Laär-Gödög  in^ihrer 
so  eigen  thümlichen  Bildung,  die  man  bei 'keinem  andern  Vulkan 
Java's  in  diesem  Charakter  wieder  antrifft,  höchst  überrascht  hatte, 
als  eine  Wirkmig  von  zwar  bekannten,  allgemein  verbreiteten  Na- 

turkräften, aber  durch  eigen thümliche  Ortsverhältnisse  bedingt, 
doch  in  einer  noch  ungesehenen,  neuen,  nur  dem  G.-Kelut  eigen- 
thümlichen  Gestaltung,  so  sollte  ich  nun  durch  eine  viel  seltenere 
Erscheinung  überrascht  und  erfreut  w^ erden,  durch  eine  Erschei- 
Tfung,  die  ich  nimmer  in  einer  Kraterkluft  erwartet  hätte. 

Schon  im  Herauf  klimmen  hatte  ich  eine  gross«  Verschieden- 
heit von  Lava-Arten  gesammelt,  worunter  einige  mit  Zollgxossen, 

eingeschlossenen  Hornblendekrystallen  waren,  und  fuhr  jetzt  fort, 
die  Härte  meines  Hammers  an  den  Felsblöcken  zu  prüfen ,  als  ich 
auf  einmal  glaubte^  in  ein  Urgebirge  versetzt  zu  sein  und  Syenit 
antraf j  von  ganz  gleicher  Bildung,  als  ich  ihn  in  den  Bergketten 
des  nördlichen  Sumatra  hatte  kennen  lernen.  Syenit  in  dem  Krater 
eines  Vulkan's !  Er  trat  zuerst  in  Trümmern  und  Rollstücken  mas- 

siger Grösse  auf,  die  mit  Stücken  reiner  Hornblende  und  mit  basal- 
tischen und  krystallinischcn  Lava- Arten  mannigfaltiger  Art  in  dem 

Flussbette  vermengt  lagen ,  und  erschien  nachlaer  an  den  Wänden 
der  Kluft  in  gewaltigen  Blöcken  auf  einander  gestapelt*  Voll  Er- 

wartung nach  näheren  Aufschlüssen  über  sein  Vorkommen  verfolgte 

ich  die  Kluft  und  hänunerte,  meine  Krandjang's  (Körbe)  mit  den 
abgeschlagenen  Stücken  füllend,  an  den  Felsen,  als  mich,  vielleicht 
durch  die  Hammerschläge  in  ihrer  Ruhe  gestört,,  aus  ilnren  Nestern 

aufgejagt^  ein  Schwärm  von  grossen  Wespen  (Hornissen)  überfiel.*) 
Sie  kamen  w^üthend  auf  uns  an  und  alles  Abwehren  w^ar  vergebens. 

so  viele  Mühe  sich  meine  java'schcn  Begleiter  aucb  gaben,  diesen unerwarteten  Feind  von  mir  abzuwehren.  Ich  wurde  nur  von  vieren 

in  den  Kopf  gestochen;  der  Schmerz  war  aber  so  fürchterlich  hef- 
tig, dass  ich  fast  das  Bewusstsein  verlor  und,  von  den  Javanen  ge- 

schleppt^ kaum  so  viel  Kraft  behielt,  aus  der  ominösen  Felskluft 
zu  entkommen  und  in  das  höher  gelegene  Gebüsch  an  ihrer  rechten 
Seite  zu  entfliehen.  Hier  warf  ich  mich,  aller  weiteren  Untersuchung 
für  heute  entsagend,  von  Schmerzen  gefoltert  nieder,  und  verlangte 
vergebens  nach  Wasser^  Die  gestochenen  Weichtheile  des  Kopfes 
waren  heftig  angeschw^ollen ;  etwa  5  Minuten  nach  dem  Stiche  w^ar 
Übelkeit  imd  Erbrechen  eingetreten  nebst  einer  Neigung  zum  Kinn-  • 
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backenkraini)fe ,    dessen   wirklichen   Ausbruch   ich   vielleicht   nur 

durch  eine  tüchtige  Gabe  Madeira  wein ,  welche  ich  trank,  unter- cUückte. 

Man  glaube  nicht ,  dass  diese  Angaben  übertrieben  sind;  das 

Gift,  welches  mit  den  Stacheln  dieser  Thiere  in  den  Körper  gelangt, 

wirkt  äusserst  heftig  und  scheint  dem  Schlangengifte  nicht  unähn- lich zu  sein. 

So  brachte  ich,  unfähig  zu  allen  Verrichtungen,  zwei  Stunden 

hin,  bis  der  mit  lietäubung  verbundene  Schmerz  sich  m  ein  heftiges 
Brennen  verwandelte. 

Von  den  Javanen  waren  nur  ein  Paar  gestochen,  die  fast  eben 

so  sehr  wie  ich  an  den  Folgen  litten. 

Es  war  nun  zu  spät  zum  Weiterreisen;  ich  Hess  daher  eine 

kleine  Stelle  in  der  Anggringrv'aldung  vonGlagah  und  Untergebüsch 

reinio-en  und  eine  Hütte  aufschlagen;  bald  loderten  emzelne  Feuer 

rino-sum  die  Reistöpfe  kochten  und  alle  Anstalten  zum  Bivouak 

waren  o-enommen.  (Punkt  ̂   auf  der  Situationsskizze  Fig.  15  B.) 

Es  ist  ̂4  Uhr;  die  Sonne  scheint  noch  sehr  freundlich  durch  die 
Angoringbäume,  die  sich  über  uns  wölben ;  wir  haben  daher  noch 

Zeit"  die  gesammelten  Fclsarten  zu  durchmustern  und  einen  Rück- 
blick auf  die  Laär  zu  werfen. 

Unser  Bivouak  ((^)  liegt  in  346 1'  Meereshöhe;  wir  sind  also aus  der  Laär  bei  Breni,   das  wenig  höher  als  Blitar  (505)  liegen 
-  o' kann,  2956  gestiegen. 

Es  ist  diese  merkwürdige  Kluft  ihrer  ganzen  Tiefe  nach   in 

Sand  ausgewaschen.  Dieser  Sand  ist  von  grauer  Farbe,  massig  fein 
und  aus  der  Zertrümmerung  von  Trachyt  und  verschiedenen  Laven 

entstanden,  von  dem  er  eine  Menge  kleiner,  oft  Wimstcinartiger 

Bruchstücke  eingemengt  enthält.  Er  ist  ohne  Zweifel  ein  Produkt 

der  jüngsten  Thätigkeitsperiode  des  Vulkan's  *und  bedeckt  seine 

Rippen ''im  ganzen  Umfange  des  Berges  mit  ehicr  ungefähr  150 
mächtio-en,  in  vielen  Gegenden  noch  mächtigem  Lage.  Er  scheint 

mit  Wasser  vermengt  als  flüssiger  Schlamm  herabgeflossen  zu  sein 

und  dadurch  nach  Verdampfung  des  Wassers,  ohne  andere  Binde- 

mittel, den  geringen  Grad  von  Festigkeit  und  Cohärenz  erlangt  zu 

haben'  der  ihm  eigen  ist.  Dass  die  Ausfurchung  der  Laär  in 

dieser ' Sandschicht  durch  Wasser  bewerkstelligt  wurde,  kann 

keinem  ZAveifel' unterworfen  sein,  obgleich  die  jetzige  Wasser- 
masse der  Laär  äusserst  gering  ist  und ,   wie  wir  gesehen  haben. 

sfchonlim  obersten  Viertheü  der  Kluft  versiegt,  so  das8  die  mitt- 

lem und  untern  Gegenden  völlig  trocken  bleiben.  Es  müssen 

also  Grössere  Wasserfluthen  periodisch  hier  geströmt  haben ,  ent- 

weder während  oder  kurz  nach  der  Eruption,  m  welcher 

die  Ungeheuern  Sandmassen  ausgeworfen  wurden,  wobei  es  nur 

zweifelhaft  bleibt,  ob  das  Wasser  als  solches  wirklich  aus  dem 

Krater  floss?  oder  ob  es  ein  Produkt  von  heftigem,  anhaltendem 

Regen  und  vulkanischen  Gewittern  war.  Dass  in  der  letzten  Erup- 
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tion  in  1835  Avirklich  ungeheuere  sauere  und  heisse  Wasserströme 
vom  Berge  abflössen  und  sich  durch  das  Tiefland  hin  in  den  grossen 
Kali-Brantös  stürzten ,  ist  bei  allen  Ecwohnern  der  Umgegend  be- 

kannt. Zur  Erklärung  der  merkwürdigen  Terrassenform  der  Kluft- 
sohlcj  wo  ein  Kanal  immer  kleiner  werdend  den  andern  einschliesst, 
ist  es  dann  nöthig^  verschiedene  AVasserströnie^  die  in  verschiedenen 
Zeiträumen  nach  einander  an  Grösse  abnahmen^  vorauszusetzen. 

Die  vollkommene  Horizontalität  der  Terrassen  als  Theilen  der 
verschiedenen  Kanalsohlen  erklärt  sich  dann  leicht  durch  das  Be- 

streben des  Wassers^  sich  nach  allen  Seiten  gleichmässig  auszubrei- 
ten^ und  durch  den  geringen  Widerstand  ^  den  ihm  die  lockern 

Sandwände  entgegensetzten,  welche,  je  tiefer  der  anfängliche  Bach 
in  ihre  Massen  einschnitt,  fortwährend  herabkrümeln  und  nach- 

stürzen mussten,    bis   das  immer  mehr  sich  ausbreitende  Wasser 
in  der  Tiefe  nur  noch  einen  sehr  geringen  Druck  auf  die  Seiten ausübte. 

So  wurde  der  erste  und  grösste  Kanal  (siehe  Kelut  Figur  7) 
gebildet. 

Dann  muss  nach  einem  Ruhestande,  während  kein  oder  nur 
weniges  Wasser  floss,  eine  zweite,  aber  kleinere  Fluth  gekommen 
sein,  welche  die  Sohle  des  ersten  Kanals  von  Neuem  ausfurchte,* 
und  einen  z^veiten  Kanal  bildete,  der  ganz  gleichförmig  mit  dem 
ersten  ausfiel,  nur  kleiner  wurde,  w^eil  die  Wassermasse  eerinae 
war  und  weil  bei  ihrer  Ausbreitung  nach  den  Seiten  der  Druck  und 
die  Reibung  des  Wassers  schneller  in's  Gleichgewicht  mit  dem  Wi- 
derstande  kam,  den  ihr  die  Sandwand  entgegensetzte.  Diese  musste 
vöUig  senkrecht  werden ,  w^eil  der  nicht  unbedeutende  Grad  von 
Cohärenz  dieser  Massen  erst  eine  Unterminirung  der  Wände  durch 
das  Wasser  ztiliess,  ehe  die  darüber  gelagerte  Last  herabstürzte. 
(Vergl.  Kelut  Figur  8  u,  s.  w.)  So  blätterten  sich  die  Wände 
in  demselben  Maasse  immer  mehr  ab,  als  die  Unterhöhlung  ihres 
Fusses  durch  das  Wasser,  welches  nach  Ausbreitung  strebte, zunahm. 

Durch  eine  noch  kleinere  Wasserfluth  nach  einem  neuen  Still- 
stande des  Fliessens  scheint  dann  eben  so  der  dritte  und  vierte 

Wasser 
fliesst.  Auf  dem  söhligen  Grunde  gleichmässig  ausgebreitet  bildet 
dieses  eine  kaum  2  Zoll  hohe  Schicht,  die  nur  eine  geringe  Reibung 
auf  die  Seitenwände  ausüben  kann.  Höher  oben  in  der  Laär  hem- 

men Felsblöcke  die  tiefe  Ausfurchung. 
Auf  diese  Art  suchte  ich  mir  die  Bildung  der  Laär  zu  erklären, 

obgleich  die  periodisch  aufeinander  folgenden  mid  kleiner  werden- 
den Wasserströme,  nach  Zwischenräumen,  wo  kein  Wasser  fliesst, 

nur  hj^othetisch  sind,  während  die  so  ganz  senkrechte  Be- 
schaffenheit der  Sandwände  nebst  den  so  scharf  begränzteu 

Rändern  ihrer  söhligen  Terrassen  eine  merkwürdige  und  auffallende Erscheinung  bleiben  . 
Dass  der  ausgespülte  Sand  bei  der  beträchtlichen  Tiefe  xmd 
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Weite  des  Kanals,  welcher  nach  einem  Laufe  von  3  geogr.  Meilen 

(ygl,  Kölut  bei  Nr,  7  Fig.  15^)  noch  45'  tief  und  50o'  breit  ist, 
noch  mehr  zur  Uberschüttung  des  schon  vorher  mit  Sand  über- 

schwemmten Tieflandes  am  Fusse  des  Vulkan's,  wo  er  sich  ausbrei- 
tet,  beitrug  j  leuchtet  ein;  er  kam  nach  Berichten  der  Eingebornen 

m  1835  mit  heissem  Wasser  angeschwemmt  und  verwandelte  weite 
Strecken  m  Sandwüsten.  Auf  andern  Seiten ,  in  andern  Klüften 
des  Berges,  fand  ein  gleiches  Statt. 

Vielleicht  dass  die  ganze  Kraterkluft,  die  sich  zwischen  dem 

Anfange  der  Laär  und  dem  Punkte  V.  VII.  und  B.  ausdehnt  (Si- 
tuationsskizze KölutFig,  15  B)y  kurz  nach  der  Eruption  mit  Sand 

ausgefüllt  war  und  dass  dieser  durch  die  Bäche  zu  beiden  Seiten 
der  Zwischengebirgsmassen  hinweggespült  wurde,  bis  eine  Schicht 
von  Felsen  oder  Felsentrümn^rn  der  weiteren  Ausfurchung  ein  Ziel 
setzte.  Aus  solchen  Felsen  bestehen  die  unteren  Theile  sowohl  der 

Seitenwände  der  Kraterkluft,  als  auch  des  Zwischenbergjoches,  das 
sich  am  Westkraterrande  wie  ein  Keil  herabschiebt  und  an  seiner 

Pfeilerförmig  gesenkten  Spitze  die  Sandschicht,  die  es  trägt,  in 
einer  senkrecht  abgeschnittenen  Wand  den  Blicken  blossstellt.  Die 
Felsen,  in  grösseren  Tiefen  zusammenhängend,  oberflächlich  in 
eckige  und  von  Gestalt  unregelmässige  Blöcke  zerspalten,  sind 
theils  Trachytlaven,  meistens  sehr  reich  an  Hornblende,  theils 
Syenitlava  und  wirklicher  Syenit,  der,  von  den  Jüngern  trachy  ti- 

schen Laven  bedeckt ,  nur  in  den  tiefsten  Flussbetten  der  Krater- 
kluft blossgespült  erscheint,  während  jene  in  Trümmern  von  man- 

nigfaltiger Grösse,  von  1  bis  3'  an  Diameter  w'ech^clnd,  bis  weit  in der  Laär  zerstreut  vorkommen,  und  theils  dem  Sande  eingemengt 
sind,  theils  oberflächlich  auf  der  Sohle  aufliegen.  Niir  einzelne 
Blöcke  in  der  obern  Gegend  der  Laär  und  in  der  Kraterkluft  wach- 

sen von  5  bis  lo'  Dicke  an. 
Erst  in  der  Gegend  von  Brßni,  welche  bereits  ganz  flach  ist, 

verschAvinden  alle  grössere  Trümmer  und  nur  noch  kleine  Stücke 
kommen  als  Geschiebe  gerundet  im  trocknen  Bette  der  Laär  vor. 

Ich  sammelte : 

Syenit  (L.  Nr.  22  L  Bat.  Nr.  5),  ein  sehr  schönes,  inniges 

Gemenge  \on  Feldspath  (milchweiss)  luid  Hornblende  Traben- 

schwarz)  mit  vorherrschendem  Feldspath,  dessen  Kr}'stalle  Adel 
grösser  als  die  der  Hornblende  sind;  darin  finden  sich  hier  und  da 

als  Beimengung  kleine  grünlich  -  goldgelbliche,  lebhaft  glänzende, 

halb  durchsichtige  Krystalle  von  Olivin  (Chrysolith),*) 
Syenit  (L.  Nr.  225.  Bat.  Nr.  6a),  wie  der  vorige,  aber  aus 

ziemlich  gleichen  Thcilen  von  Hornblende  und  Feldspath  bestehend. 

Dieser  besonders  ist  dem  sumatra'scheu  sein:  ähnlich.**) 

*)  Spätere  Anmerk-    Er  schmelzt  nicht  vor  dem  Löthrohre,  verwan- 
delt clabei  aber  seine  grünlich  -  helle  Farbe  in  ein  schwärzliches  Blau  und  wird 

undurchsichtig. 
A.  d.  V. 

'*)  Spätere  Anmerk.    Von  L.  Nr,  225.  Bat.  Nr.  6a  ist  das  specifischc 
Gewicht  ̂   3,0S.  •  A.  d.  V. 
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Syenit  (Bat.  Nr.  6b)j  Avie  Nr.  ßa,  aber  einen  "Übergang  in die  Horublendelava  i.  Nr.  229.  Bat.  Nr.  16  bildend, 

Syenit  (Bat.  Nr.  7),  mit  vorherrschender  Hornblende.  Eine 
Varietät  davon  (Bat.  Nr.  S), 

Syenit  (L.  Nr.  226.  Bat.  Nr.  9),  eine  andere  Varietät  von 
Nr.  7  mit  veränderter  Hornblende,  die  splitterig  von  Gefüge  und 
grünlich  von  Farbe  ist;  sie  enthält  viel  ]Magneteisen  in  undeutlich 
krystallisirten  Körnern  von  lebhaft  schvvarzblauem  Glänze  bei- 

gemengt; von  diesen  Körnern  wird  die  Nadel  stark  und  lebhaft 
angezogen. 

Syenit  (Bat.  Nr.  10),  eine  mehr  feinkörnige,  fast  dioritische 
Varietät  von  Bat.  Nr.  7. 

Syenit  (L.  Nr.  226b.  Bat.  Nr.  11),  eine  Varietät  von  Bat, 
Nr,  7  mit  Beimengung  von  Magneteisen  und  Bronzit. 

Syenit  (i.  Nr.  227.  Bat.  Nr.  T2),  aus  Feldspath  und  Horn- 
blende mit  vielem  beigemengtem  Olivin  (Chrysolith)  und  Magnet- 

eisen in  schwarzblaucn ,  octaedrischen  Krystallcn,  mit  starkem 
Metallglanze. 

Syenit  (Bat.  Nr.  13),  ein  Stück,  wovon  die  eine  Hälfte  aus 
Feldspath  und  Hornblende  und  die  andere  bloss  aus  Feldspath  und 
Olivin  besteht,  mit  Beimengung  von  Magneteisen  in  kleinen  Kry- 
st  allen.  *) 

Syenitartiges  Gestein  (Bat.  Nr.  1 4),  ziemlich  feinkörnig, 
mit  abgesonderten  einzelnen,  sehr  grossen,  bis  1  Zoll  langen 
und  breiten  Hornblendekry stallen;  diese  sind  Tafelartig,  von  blät- 

terigem Gefüge  und  haben  einen  schönen,  in  mehren  Farben  schil- 
lernden Perlmutterglanz.  Ausserdem  ist  viel  Eisen  beigemengt, 

das  man  auf  den  ersten  Blick  an  seinem  grossen  Metallglanze,  der 
viel  lebhafter  ist,  als  der  der  Hornblende,  und  an  seiner  schwärzlich- 
blauen  Farbe  (Hornblende  ist  rabenschwarz)  erkennt. 

Syenit  (i.  Xr.  228.  Bat.  Nr.  15),  eine  sehr  schöne  Varietät 
aus  gleichem  Antheile  grosser  Hornblende-  undFeldspathkrystallen. 
Diese  fand  ich  nur  in  kleinen  Bruchstücken. 

Hornblendelava  (L.  Nr.  229.  Bat.  Nr.  16),  eine  Menge 

grosser,  länglicher  Ilornblendekrj^stalle  liegen*  in  allen  Richtungen 
regellos  durcheinander  in  eine  graue,  poröse,  feinkörnige  Grund- 

masse von  Trachytlava  eingemengt,  welche  an  einigen  Stellen  die 
Steinart  allein  ausmacht.  Auch  Eisen  ist  in  kleinen  Körnern  oder 
undeuthchen  Kry stallen  beigemengt. 

Flornblendegestein  (X.  Nr.  230.  Bat.  Nr.  17),  Amphi- 
m>l ,  reiner,  krjstallmischer  Hornblendefelsen ,  eine  innige  Verbin- 
dxmg  von  kohlenschwarzen  Hornblendekrystallen,  ohne  alle  Bei- 

mengung anderer  Stoflfe  und  von  gross -krystallinischer  Structur, 
wie  m  Bat.  Nr.  16,  bis  in's  ganz  Feinkörnige  übergehend. 

*)  Spätere  An  merk.  Das  specifische  Gewicht  der  zweiten  Hälfte  der üestandtheile  von  Bat.  Nr.  13  ist=3,a0,  von  Xr.  15  =  3,00,  von  Nr.  16  =  3,19, 
von  ̂ r.  n  =  3,10  und  3,20,  von  Nr.  18  =  2,85.  (NB.  Alle  speciaschen  Ge- 

wichte bei  14,oni.)  •  '        K  .       i 
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(L.  Nr.   231.   Bat.  IVr.   18), 
IS  Feldspath,  Hornblende 

Olivin^  Magneteisen  und  (?)  Jironzit. 
Eine  höchst  merkwürdige  Lava-Art  (Z.  Nr.  232.  Bat. 

Nr»  19)j  welche  aus  einem  innigen  Aggregat  von  umgewandelten, 
.  sehr  grossen,  glanzlosen  Hornblendekrystallen  besteht^  und  in  den- 

selben Blöcken  und  Stücken  übergeht  in  eine  graue,  feinkörnige, 
poröse  Trachytlava.  Siehe  das  Prachtexemplar  im  Batav.  Mus., 
welches  den  erwähnten  Übergang  deutlich  zeigt. 

Syenit  (Bat.  Nr.  20),  welcher  in  ein  und  demselben  Stücke 
(Blocke)  übergeht  in  graue,  feinkörnige,  poröse  Trachytlava, 
deren  vorherrschender  Bestandtheil  Feldspath  ist. 

Trachyt  (Bat.  Nr.  21),  eigentlicher  dunkelgrauer.  Dieser 
nebst  allen  folgenden  findet  sich  in  der  ganzen  Länge  der  Laär  bis 
weit  hinab  zerstreut,  wälurend  die  von  Bat.  Nr.  6  (Z.  Nr.  225) 
bis  Bat.  Nr.  20  der  vorhergehenden  Nummern,  besonders  die 
Syenite  ausschliesslich  auf  die  Kraterkluft  oberhalb  der  Laär  be- 

schränkt bleiben;  sie  liegen  offenbar  tiefer  imd  sind  vom  Wasser 

nur  in  sparsamen  Stücken  losgerissen. 
Trachytlava  {L.  Nr.  233.  Bat.  Nr.  22),  graue  und  weiss- 

lich- graue  Varietät,  aus  Felsitgrundmasse,  w^orin  kleine  Horn- 
blendekrystalle  eingemengt  sind  und  sich  ausserdem  einzelne  grosse, 
bis  1  Zoll  lange  imd  breite  Hornblendekrystalle  (von  kohlschwar- 

zer Farbe)  abgesondert  finden. 
Trachytlava  {L.  Nr.  234.  Bat.  Nr.  23),  Varietät  aus  dun- 

n  Feldspathkry- 
stallen,  mehr  oder  weniger  von  Poren  durchzogen. 

Trachytlava  (Bat.  Nr.  24),  mit  bräunlicher  Grundmasse 
und  eingemengtem  Feldspath  und  Hornblende;  noch  mehr  porös 
und  verschlackt. 

Trachytlava  (Bat.  Nr.  25),  mit  Bolusrother,  durch  Eisen- 
oxyd gefärbter,  poröser  Grundmasse,  worin  eine  gleiche  I\Icnge  von 

Feldspath*)  und  Hornblcndekiystalle  zerstreut  liegen. 
Schwarze  Bimsteinlava  (Z.  Nr.  235.   Bat.  Nr.  26  a), 

,  ganz  schwammig,  aufgebläht,  deren  Grundmasse  Hornblende  ge- 
wesen zu  sein  scheint,  worin  man  jedoch  nur  noch  als  glanzlose, 

weisse  Stippchen  die  ehemaligen  Feldspathkrystalle  erkennen  kann. 
Eine  Varietät  (Bat.  Nr.  26  b)  ist  noch  schwammiger,  leichter. 

Weisse  Bimsteinlava  (2/.  Nr.  236.  Bat.  Nr.  27),  ganz 

schaumio*  leicht,  deren  vorherrschender  Grundbestaudtheil  Feld- 

spath gewesen  zu  sein  scheint.  Diese  beide  letzten  Lava-Arten  fin- 
den sich  als  die  leichtesten,  am  weitesten  vom  Vulkane  zerstreut 

und  bis  auf  15  Pfähle  (5  Stunden)  Abstand  umherwschleudert. 

*)  Nämlich  glasiger  Feldsjftth,  wie  überhaupt  dies  auch  bei  den  übrigen 
genannten  trachytisehen  Felsarten  der  Fall  ist,  -während  die  Syenitarten  ge- 

wöhnlichen Feldspath  (und  nur  selten  Albit)  enthalten.  A.  d.  V. 
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^^^  n 

Vulkanischer  Sand  und  Asche,  mit  eingemengten,  klei- 
   (i--,. 

An  manchen  Stellen  schon  zu  Brezzie  erhärtet. 

grosse 

grossen 

Kry 

'/a  Zoll  grosser  Hom 
blendekrystalle,  welche  in  anderen  trachy tischen  Lavatrünimein 
eingesprengt  sind;  diese  liegen  überall  in  der  Laär  zerstreut,  neh- 

men jedoch,  wie  alle  die  übrigen  Gesteine,  nach  oben  an  Häufig- keit zu. 

_  Das  merkTvürdige,  vielleicht  beispiellose  Vorkommen  des  Sye- nits hier  m  einem  Vulkane,  dicht  unter  der  westlichen  Kr ater- 
raauer  des  G.  -  Kelut,  erweckt  die  Frage :  In  welchem  Verhältnisse 
zu  den  übrigen  Formationen  steht  hier  der  Syenit  hinsichtlich  sei- nes Ursprungs? 

1)  Wurde  er  als  Lavastrom  aus  dem  Krater,  der  schon  gebildet 
war,  ergossen?    Schwerlich;  denn  die  Kral 
Säulenförmigem,  geripptem  Trachyt,  der  ......  a...-x  «c^x..  x^u.».. 
als  der  Syenit,  wollte  man  nicht  annehmen  (Nr.  2),  der  ganze  vom 
Krater  durchbohrte  Trachytdom  des  Gipfels  sei  ein  neuer  Krater, 
emem  älteren  von  Syenit ,  dem  er  entquoll  und  den  er  überquoll, aufgelagert. 

2)  Oder  bestehen  die  tieferen  Schichten  des  ganzen  Gebirges 

ermaucr 

ulk; 
oberflächlich   von  i 

Mögl 

S)  Uder  wurde  der  {^yemt  bei  der  Hebung  und  Durchbrechung' 
der  Erdkruste  durch  den  sich  bildenden  Vulkan  aus  grosseren  Tie° fen  der  Erdrinde  durch  die  aufsteigenden  und  emporquellenden 
Trachyte  nur  in  einzelnen  Bruchstücken  mit  emporgerissen? 
Wahrscheinlich;  denn  man  findet  Stücke  (vgl.  Bat.  Nr  ''0  bis  L 
Nr.  229  (Bat.  Nr.  16)  und  L.  Nr.  232  (Bat.  Nr.  19),  die  halb  aus 
Syenit,  halb  aus  Trachytlava  bestehen  und  die  so  innig  mit  einan- 

der vereinigt  sind,  dass  sie  nur  durch  feuerige  Gluth  so  fest  zusam- 

mengeschmolzen sein  können.  "Übrigens  Hegt  diese  dritte  Meinung der  zweiten  sehr  nahe,  und  beide  setzen  als  nothwendig  voraus, 
dass  in  gewissen  Tiefen  unter  den  Trachytrippen  des  Vulkan's  Sye- nit gelagert  sein  müsse.  Vielleicht  fehlt  es  der  Insel  Java  nur  an 
einigen  Tausend  Fuss  Gesammterhebung ,  um  diesen  Syenit  über 
die  Oberfläche  des  iVIeeres  zum  Vorschein  zu  bringen. 

Ländern 

Tag 

Imdong  ganze  Bergzüge,  die  nur  an  weit  entfernten  Punkten  von 
der  Domgestalt  einzelner  Trachytvulkane,  z.  B.  von  D.-Lubu  radja und  den  D.-Mertimpang  bedeckt  und  jjberschüttet  sind. 

SpätereAnmerkung.   Aber  auch  auf  Java  kommen  auf  einzelnen  Stel- 
len Syeuitberge  vor,  nümlich  In  den  GebirgslUndern  der  Regentschaft  Kebumen 
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in  Bagelen  und  von  Lebak  (Distrikt  Parang  kudjang)\in  Bantam.  In  der  letzt- 

erwähnten Regentschaft  besteht  der  Gipfel  desG.-Malang  zwischen  den  Dörfern 

Gua  kudjang  undTjimasuk  grösstentheils  aus  Syenit  und  ist  es  sehr  wahrschein- 
lich, dass  dieser  Syenit  die  neptunische  Formation  (obgleich  diese  neutertiär  ist) 

als  Ganggestein  durchbrochen  hat,  wie  eine  Ader,  welche  gewöhuHch  „altes 

plutonisches  Gestein"  genannt  wird  und  namentlich  von  Diorit ,  Augitporphyr 
und  andern  schönen  Porphyrarten  deutlich  bewiesen  werden  kann,  da  diese 

letzterwähnten,  die  als  scharf  begränzte  Gänge  alle  Lagen  der  tertiären  For- 

mation in  einer  queren  Richtung  durchschneiden ,  auf  verschiedenen  Stellen 

Java's  angetroffen  w^erden.  In  der  diitten  Abtheilung,  in  welcher  das  neptuni- 
sche Gebirge  abgehandelt  wird,  soll  hiervon  ausführlicher  gehandelt  werden. 

Beide  Syenite^  der  von  Sumatra  und  der  von  dem  G.-K6lut, 
von  mir  verglichen  ̂   sind  einander  vollkommen  ähnlich  und  iden- 

tisch, nur  dass  dieser  hier  viele  Beimengungen  von  Eisen  enthält. 
Es  würde  möglich  sein,  durch  eine  genaue  Nachforschung  in  allen 

tief  eingeschnittenen  Klüften  des  G,-K6lut  über  diese  fraglichen 
Punkte  nähere  Aufschlüsse  zu  erhalten ;  Avegen  der  Unzugänglich- 

keit des  Terrains  aber  sind  diese  Untersuchungen  mit  grossen 

Schwierigkeiten  verbunden,  und  waren  mit  den  wenigen  Hülfsmit- 
teln,  die  mir  zu  Gebote  standen,  nicht  ausführbar. 

Eine  erneuerte  Einwirkung  des  Feuers  auf  schon  gebildeten 
Syenit  machen  die  vielen  Varietäten  und  Übergänge  des  Syenits 
wahrscheinlich,  die  ich.  Anstand  nehmend ^  sie  für  eigentlichen, 
legitimen,  ächten  Syenit  zu  erklären,  mit  Bat.  Nr.  12  (X.  Nr.  227), 
13,  14  u.  s.  w.  bezeichnet  habe  und  die  ausser  Feldspath  und  Horn- 

blende noch  viele  andere  Beimengungen  enthalten,  ausser  einzelnen 

sehr  grossen,  abgesonderten  Krystallen  von  einer  besondern  Art 
Hornblende  (Epidot),  namentlich  viel  Magneteisen  und  Olivin, 
welches  letztere  bekanntlich  plutonischen  Formationen,  ̂ besonders 
den  Basalten  vorzugsweise  angehört.  Die  deutlichsten  Übergänge 

dieser  Syenite  und  Syenitlaven  —  so  könnte  man  dies  veränderte 
Gestein  nennen  —  in  Trachyt  und  Hornblendelavcn  (vgl.  Bat*  Nr. 

6  h.  16  [L.  Nr.  229],  19  [L.  Nr.  232]  u.  21)  sind  nachzuweisen. ummem 

und  ich  beschäftigte  mich  noch  mit  dem  Entwürfe  dieser  üar- 
stelluno-en  in  meinem  Taschenbuche,  als  die  Sonne  schon  hinter 

den  Saum  des  Waldes  hinabsank  und  ihre  letzten  Strahlen  wage- 

recht in  mein  grünes  Laubdach  schickte.  Malerisch  glitt  ihr  Schein 

zmschen  den  Stämmen  des  Anggringwäldchens  hin,  und  vergoldete 

oben  noch  die  höchste,  südliche  Felszacke  des  G.  -Kelut,  die  man 
von  hier  in  Ost-Süd-Ost  sah,  bis  auf  den  freundlichen  Lichtwechsel 

die  gleichmässig  düstere  Schminke  des  Abends  folgte.  Viele  wilde 

Hähne  krähten  im  Gebüsch,  noch  einige  andere  Vögel  zwitscher- 

ten; bald  aber  schwiegen  alle  Stimmen,  und  nur  das  Knistern 

unserer  Wachtfeuer,  welche  die  Javanen  fleissig  imterhielten,  un- 

terbrach die  Stille  der  Nacht."  Nur  zuweilen  hörte  man  ein  dumpfes 
Trampeln  und  Rauschen  im  Walde,  das  nach  der  Versicherung  der 
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Javanerin  von  wilden  Stieren  herrühi-tc^  auf  deren  nächtliche  Pfade 
ein  Sternheller  Himmel  mit  der  friedlichen  Mondessichcl  herabschien- 

Meine  java'schen  Reisegenossen  lagen  oder  kauerten  an  ihrem 
Feuer  eng  zusammengedrängt^  und  erzählten  sich  von  der  letzten 
Eruption  des  ]5erges ,  die  nicht  allein  hier  oben ,  sondern  auch  weit 
hinab  im  ganzen  Umfange  des  Berges  allen  Waldwuchs  bis  auf  den 
letzten  Keim  vernichtet  hatte. 

Die  Anggringwaldung  (Paraspoma  partißora  Miq,)  welche 
nun  wieder  alle  Höhen  und  Tiefen  überzieht^  ist  also  neuer,  als 
dieser  Ausbruch,  ihre  Bäume,  denen  man  auf  den  ersten  Blick  ihre 

Jugend  ansieht,  sind  nicht  höher  als  20  bis  25',  und  ihre  noch 
schlanken  Stämme  nicht  dicker  als  V2  bis  ̂ /^  ;  sie  können  also, 
auch  wenn  ihr  Wachsthum  gleich  unmittelbar  nach  der  Eruption 
anfing,  nur  höchstens  10  Jahre  alt  sein.  Der  Wedono  konnte  die 
Erinnerung  an  diese  vernichtende  Eruption,  deren  Augenzeuge  er 
war,  nicht  los  werden,  ujid  wairde  noch  mehr  durch  Angst,  als 
durch  Kälte  am  Schlafe  gehindert;  er  hörte  nicht  auf,  mich  zu 
warnen  und  mich  zur  Rückreise  auf  Morgen  früh  zu  ermahnen, 
wozu  ich  ihm  jedoch  keine  Hoffnung  gab.  Allerdings  würden  wir 
hier  bei  einem  Ausbruche  rettungslos  verloren  gewesen  sein.  Wie 
wenig  Vulkane  würde  man  aber  besuchen  können,  wollte  man  sich 
durch  solche  vorausgesetzte  Möglichkeiten  davon  abhalten  lassen? 
Nur  in  unserm  Traume  flössen  Lavaströme  und  Wasserfluthen ; 
aber  die  Natur  blieb  still  und  ruhig. 

Den  17.  September  lS-14. 
1 

Auf  die  helle  Nacht  war  ein  kühler  Morgen  gefolgt ,  der  uns 

früh  aus  dem  Schlafe  weckte;  die  Temperatur  war  10,5*^  R.  Schon 
lange,  ehe  die  Sonne  aufging,  brummte  schon  unser  Kaffeekessel 

über  dem  Feuer,  und  als  sie  ihre  ersten  Strahlen  auf  die  Krater- 
zacke warf,  kletterten  wir  schon  an  der  Wand  des  Bergrückens  V- 

(Situationsskizze  Kelut  Figur  15  £)  hinan,  welcher  die  Krater- 
kluft in  Norden  begränzt.  Wir  hatten  eben  unterhalb  unseres 

Elvouak's  zwischen  andern  fast  senkrecht -abgcthürmten  Wänden 
eine  zugangliche  Stelle,  nämlich  eine  kleine  Nebenrippe  gefunden, 
auf  deren  Trümmermassen  und  einzelnen  auf  einander  gestapelten 
Felsblöckcn  wir  hinanstiegen,  Sie  waren  mit  Anggringwaldung 
bewachsen  und  mit  Glagah- Gestrüpp  und  kleinen  Gebüschen  zwi- 

schen den  Baumstämmen  bew^uchert,  durch  welches  wir  uns  Bahn 
brechen  mussten ,  und  welches  uns  zur  Erklimmung  einiger  1 0  bis 
15  hoher  Absätze ,  die  wir  sonst  ohne  Leiter  nicht  ̂ vürden  haben 
ersteigen  können ,  sehr  behülf lieh  w^ar. 

Wir  langten  bald  auf  der  Firste,  dem  obersten  Rande,  des 
Bergrückens  an ,  von  wo  w  ir  vom  den  queren  Kraterrand  zwischen 
der  höchsten  Nord-  und  Südzacke  des  G.-K6lut  I.  und  II.  (Kölu  t 
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» 

orstellung- ')  deren  eu 

Figur  15  ̂ )  lind  der  Zusammenhang'  dieses  Eandes  mit  unserer 
Firste  freilicli  nur    durch   einen  tiefen^    kluftigen  Zwischenraum 

-^       ̂     der  Javanen, 

(,/rrada  bole^  Taan!^^  es  geht  nicht-,  Herr!)  deren  euiige  zaudernd 
und  ungehorsam  zurückbheben ,  den  Kraterrand  auf  diesem  AVege, 
nämlich  der  schmalen  Bergfirste  entlang,    zu  ersteigen;    umging 
wegen  einiger   senkrechten   Felsenpartien   die   höchste   Kuppe  V 
seitwärts^  verfolgte  dann  die  Firste  weiter,   die  sich  am  äussersten 
Westkraterrande  in  einen  tiefen  Zivischenraum  hinabsenkte,   der 
jedoch  viel  zuganglicher  war,  als  ich  gedacht  hatte.    Ich  ersuche 
die  Leser  dieser  Skizze,  einen  Blick  auf  die  Situationszeichnung 
Kelut  Figur  15  B,  zu  werfen,  welche  mich  einer  ausführlichen 
Beschreibung  der  Situationsverhältnisse  enihebt. 

Das  äusserst  steile  Westgehänge  des  Kraterrandes  stellt  sich 
mit  mehren  quer  über  einander  liegenden  parallelen  Streifen  dar, 
welche  von  eben  so  vielen  kleinen  Absätzen  herrühren,  von  eben 
so  \delen  Lava-  und  Sandschichten,  die  wir  jedoch  mit  Hülfe  des 
Gesträuches,  das  sie  bewuchert,  nachher  alle  glücklich  erstiegen. 
Auf  dem  tiefsten  Punkte  des  Zwischenrandes  (Punkt  *  auf  der 
Figur,  5  JB)  wurde  eine  Barometerbeobachtung  gemacht.  Um 
lOy^  Uhr  stand  es  291,S9  Mllm.,  ̂ Temperatur  am  freien  und  fixen 

Thermometer  20,0*^.  Meereshöhe  4045'. 
Links  oder  nordwärts  blickten  wir  in  die  schrecklich  tiefe  un- 

zugängliche Kluft  der  Laär-B6dali  hinab,  die  wahrscheinlich 
die  tiefste  Spalte  des  ganzen  Gebirges  ist ,  und  sich  vom  Westkra- 

terrande In  mehren  Absätzen  zu  einem  schmalen  Grunde  hinab- 

senkt, in  dessen  Tiefe  man,  ohne  ihn  zu  sehen,  das  Geräusch'  eines 
Baches  vernimmt;  über  mehre  Felsenwände,  von  denen  einige  ver- 

schiedene lOO'  hoch  sind,  stürzt  sich  dieser  in  den  Waldumgebenen 
Abgrund  hinab,  um  dann  seinen  Lauf  nordwestwärts  fortzusetzen. 
Er  nimmt  zuletzt  nach  der  Versicherung  der  Javancn  einen  ähn- 

lichen Charakter,  als  die  Laär-Gädög  an,  und  endigt  in  einen  flachen 
Sändstrom,  der  etwas  nordwestlicher  in  der  Riclitung  nach  Kediri 
in  das  Flachland  übergeht.  Jenseits  ist  diese  Kluft  des  Bedali  von 
der  steilen  Wand  einer  Rippe  überragt,  die  sich  von  der  höchsten 

Nordspitze  (I)  des  Gebirges  herabzieht  und  sich  etwas  tiefer  noch 
ein  Mal  zu  einer  kleinen,  spitzen  Kuppe  (VI)  erhebt. 

'  Mächtige  Sandsehichten  bedecken  auch  hier  die  Trachytrippen 
des  Vulkan's  und  der  meisten  Stellen.  Nur  eine  Felsenpartie 
blieb  an  der  innern  Wand  zwischen  den  beiden  Kuppen  (I  und  VI) 
imverschüttet;  sie  bildet  erst  einen  Vorsprung  an  der  Wand,  erhebt 

sich  spitz  und  senkt  sich  dann  nach  innen  als  gerippte  Felszacke 
hinab-  Zur  Rechten,  oder  in  Süden,  senkt  sich  der  Zwischenrücken 

nicht  w^enigcr  steil  hinab,  und  bildet  den  Ursprung  von  der  nörd- 
lichen Gabeltheilung  der  Laär-Gedog;  eine  senkrechte ,  mehr  als 

lOO'  hohe  Wand  von  gerippten  Trachytfelsen  begränzt  diesen  ober- 
Juughuhn,  Java  U. 31 
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*sten  Tlieil  der  Kluft  auf  der  Ostgeite  und  geht  dann  über  in  das Westgehänge  des  Kraters^  das  sich  bis  zum  höchsten  Rande  in 
lauter  einzelnen  Absätzen  erhebt. 

Wir  trafen  hier  auf  Wege  von  wilden  Stieren  (»Banteng)^  deren 
frischer  Mist  überall  umher  lag,  und  folgten  den  Wegen  dieser 
Thiere,  deren  Instinkt  überall  die  zugänglichsten  Stellen  aufge- 

sucht, und  die  senkrechten  Absätze,   eben  so  wie  mehre  mit  die 

parallellaufenden  Spalten  sehr  geschickt  umgangen  hatten. 

Durch  junges  Gebüsch  von  Parasponia ,  Inga  moniana  u.  a. 
Bäumchen,  die  mit  Glagah  und  einzelnen  Baumfarrn  vermengt, 
diesen  Abhang  bekleideten,  gelangten  wir  um  SVa  Uhr  an  einen 
schroff  begränzten  Eand  (Punkt  XII  der  Situationszeichnung),  der 

•  sich  plötzlich  endigt  und  erblickten  mehre  Hundert  Fuss  tief  unter 
diesem  Rande  zu  unsern  Füssen  einen  grossen,  bläulich  grünen 
See!  der  rundum,  fast  Kreisförmig,  von  unbeklimmbar  steilen 
Wänden  umzingelt  war,  und  in  der  tiefsten  Tiefe  des  Kraters  ein- 

sam, geheimnissvoll  dalag.  So  gross  die  Überraschung  war,  so 
friedlich  sein  Spiegel  hcrauflächelte :  so  füllte  doch  sein  Anblick 
das  Gemüth  mit  einem  Gefühle  von  Beklommenheit,  als  wenn 
Verrath  und  Gefahr  hinter  seinem  Lächeln  lausche,  meine  Füsse 
brannten  mir  an  der  unheimlichen  Stelle,  und  ich  wic^h  um  so 
schneller  zurück ,  als  ich  mit  Entsetzen  bemerkte,  dass  die  ganze 

Wand,  die  sich  senkrecht  so  viele  lOO'  tief  hinabstürzte,  aus  lauter 
losem  Sand  aufgebauet  war,  der  links  und  rechts  Spuren  frischer 
Einstürze  durch  Abblätterungen  wahrnehmen  liess. 

Die  Javanen,  noch  ängstlicher,  als  ich,  folgten  mir ;  wir  wichen 

100  tief  in's  Gebüsch  zurück,  während  ich  mich  nach  einem  siche- 
rem, gesichertem  Beobachtungspunkte  umsah.  Die  Südzackesowohl 

als  die  Nordzacke  erhoben  sich  mit  ihren  Säulenförmig  gerippten 
Trachytwänden  unerklimmbar  steil ;  aber  etwas  weiter  nördlich  von 
hier,  mehr  nach  der  Nordzacke  zu,  ragte  aus  dem  Sande  des 
Kraterrandes  eine  kleinere  Felsenspitze  hervor,  die  aus  grossen, 
länglichen,  doch  unrcgelmässig  viereckigen  Stücken  aufgebauet  er- 

schien und  einen  festen  Standpunkt  gewährte-  Nach  dieser  Felsen- 
spitze IV  (derselben,    die  man  von  Ködiri,    in  Figur   1    rechts 

von  der  Nordspitze  erblickt)  richtete  ich  daher  meinen  Cours,  auf 
einem  Wege,  der  mehr  für  Gemsen,  als  für  Menschen  berechnet 
war,  und  kletterte  schräg  unterhalb  des  Randes  hin,  der  sich  hier 
auch  nach  aussen  (oder  Westen)  klippig  steil,  und  in  mehren 
senkrechten  Absätzen  über  einander  hinabliess.  Ich  erreichte,  nur 
von  einigen  Ja vanen ,  die  meine  Instrumente  trugen,  begleitet, 
um  9  Uhr  die  Felsenzacke,  welche,  wie  gesagt,  wo  nicht  aus  lauter 
emzelnen  Blöcken  aufeinander  gebauet,  doch  durch  Spaltung  imd 
Absonderung  in  lauter  einzelne  längliche  und  unregelmässige  vier- 

eckige Massen  getheilt  ist ,  und  fand  eben  Raum  genug ,  um  auf 
xJirer  obersten,  kahlen  Platte  von  etwa  5'  Diameter  meine  Instru- 

mente aufzustellen.    Nm-  einige  spärliche  Gräser  und  Moose  und 
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Polypodium  vulcanicum  wucherten  in  den  Vertiefungen  der  Felsen, 
welche  Trachytlava  sind. 

Ich  will  allen  zukünftigen  Reisenden  dieser  Gegenden  Glück 

zu  einem  langem  Aufenthalte  daselbst  wünschen,  und  gestehe  oiFen 

ein,  dass  ich  mich  beeilte,  von  hier  wegzukommen,  und  sobald 

nur  die  allernötbigsten  Beobachtungen  beendigt  waren,  den  ganzen 
Gununo--K6lut  im  Rücken  zu  haben.  Noch  kein  Vulkan  hat  durch 
seine 

gemacht,  wie  dieser  G.-Kelut.  ]:>ie  Aussicht,  welche  man  von  diesem 

Felszacken  genoss,  war  fürchterlich -pittoresk  und  in  der  That 
schwindlicht  erhaben.  Auf  allen  Seite;i  Hess  sich  der  Felsen  m 

senkrechte  Tiefen  von  mehren  Hundert  Fuss  hinab;  schattig-düstere 

Klüfte ,  deren  Boden  das  Auge  kaum  erreichte,  gähnten  aus  ihren 

Abo^ründen  herauf;  unersteigbare  Felszacken  erhoben  sich  ganz 

nahe  über  uns,  einer  im  Norden  (I),  einer  im  Siiden  (II)  und  ein 

dritter  im  Osten  (III)  (siehe  Figur  14)  und  zwischen  diesen 

Zacken  eingeschlossen  lag  da  tief  unten  im  Kraterschlunde  der  ver- 

häno-nissvolle  See,  dessen  Busen  schon  mehr  als  ein  Mal  Verhee- 
rung und  Verderben  über  das  Land  axisgeschüttet  hatte,  und  den  im 

eno-en   Zirkelkreis   eine   3  bis  500    hohe  Mauer 

der  jeden  Augenblick  einzustürzen  drohte,  umgab. 

Die  Meereshöhe  dieses  Punktes  (Barom.  9  Uhr  285,46'  bei  18,7^ 

Temp.,  frei  und  fix)  beträgt  4657'.  Über  seinem  Horizont  bildet  die 
Nordkuppe  I  einen  Winkel  von  12**  2l';  die  Südknppe  II  von  4** 
38'  und  die  Ostkuppe  von  11**  30',  wonach  nach  der  angenommenen 
Entfernung  I  =  900;*)  II  =1800;  III  =  2450  die  erste  ungefähr 

200'  Höhe  über  den.Beobachtungspunkt  oder  4857'  Meereshöhe;  die 

zweite  140',  oder  4797'  Meereshöhe  und  die  dritte  450'  oder  5017 Meereshöhe  hat. 

Die  östhche  Wand  des  See's  erschien  zwischen  ihrem  Fusse 
am  Wasser  und  ihrem  obern  Eande  von  hier  (IV)  in  einem  Winkel 

von  11^  45',  und  die  Südzacke  vom  Punkte  (XII)  gemessen,  bildete 
mit  ihrem  Fusse,  zu  dem  sie  sich  senkrecht  hinabsenkte,  einen 

Winkel  von  22^  30',  wonach  die  senkrechte  Höhe  der  ersten  (Ab- 

stand des  obern  Randes  200ü  ,  des  untern  1900')  400'  und  der  letztern 

(Abstand  der  Kuppe  140Ö',  ihres  Fusses  am  Wasser  1200)  500 
über  dem  Spiegel  des  Meeres  beträgt.  Besser  als  alle  Beschreibung 

wird  die  beigefügte  Situationszeichnung  Vigur  15^  dem  Leser  ein 

Bild  von  de^Lage  des  See's  und  seiner  Umgebungen  verschaffen.  *
*) 

nordostwärts 

legt  werden ;  da,  wo  sie  gezeichnet  ist,  liegt  der  erste  Rand  d
es  Absatzes. A.  d.  V. 

**)  Spätere  \nmerkung.  Ich  habe  diese  Karte  nach  den  genommenen 

Winkeln  von  allen  ausgezeichneten  und  erkennbaren  Punkten  des  Gebirge
s  zu- 

sammengetragen, verglichen  mit  den  Peilungen ,  welche  ich  von  uplxegenden 
Plätzen  auf  verschiedenen  Seiten,  z.  B.  von  Bhtar,  Kedm,  A\ehngin  und  dem 31 
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Ich  bemülito  mich  auf  meiner  "NYanderung  längs  des  Krater- 
raiides ,  seine  Form  zu  ermittehi^  so  genau  dies  auf  diese  Art  mög- 

lich war.  Er  ist  rundlich  von  Umfange  sein  Ostufer  und  seine  Ost- 
wand ziehen  sich  ziemlich  Kreisrund  herum ;  seine  Westmauer 

aber  dehnt  sich  mehr  gerade  von  Süden  nach  Norden  aus  und  bil- 
det, ausser  kleinem  Ecken  ̂   nahe  an  ihren  nördlichen  Enden  einen 

grösseren  Yorsprung,  der  sich  von  unserer  Eelszacke  (IV)  nach 
innen  schiebt,  und  sich  als  scharfe  Ecke  oder  Kap  herabseukt- 
Zwischcn  diesem  Vorsprunge  und  dem  Fusse  der  Nordkuppe,  die 

sich  schroff  gegenüber  erhebt^  zieht  sich  der  See  etwas  verschmä- 
lert herum  und  bildet  seine  nordwestlichste  Bucht.  Sein  grösster 

Durohmesser  von  Süd -West  nach  Nord -Ost  ist  2000'  imd  seine 
]Treite  von  Osten  nach  "^Vesten  15  bis  1800\  Nirgends  ist  zAvischen 
dem  Fusse  seiner  Ringmauer  und  dem  Wasser  ein  Ufer  zu  bemer- 

ken. Die  Wände  erheben  sich  unmittelbar  aus  dem  Spiegel  ̂   und 
steigen  überall  imbeklimmbar  schroff,  an  vielen  Stellen  völhg  senk- 

recht empor.  Wir  stehcja  hier  auf  imserer  Zacke,  in  ziemlich  glei- 
cher Höhe  mit  dem  gegenüberliegenden  Ost-  und  Süd-Ost-Eande 

des  See's,  also  nicht  iveniger  als  400'  über  dem  Spiegel;  so  tief senkt  sich  die  Wand  hinab  und  zwar  so  steil,  dass  man  sich  auf 

den  Bauch  legen  nmss,  um  mit  über  den  Hand  vorübergeboge- 
nem Körper  den  Fuss  der  Mauer  zu  erblicken,  den  das  Wasser 

bespült. 

Jene  Höhe  von  400'  kommt  der  Kratermauer,  welche  die  jetzige 
Seefläche  umgiebt,  an  den  mehrsten  Gegenden  zu;  nur  an  zwei 
Stellen,  bei  A  und  B  senkt  sich  dieselbe  tiefer  hinab  und  bildet 
Einschnitte  oder  Zwischenräume,  von  denen  B  zunächst  am  Fusse 

der  Südkuppe  etwa  um  200'  und  A  nur  höchstens  lOO'  über  dem 
Spiegel  erhaben  sind.  Sehr  steil,  in  fast  Terrassenförmigen  Ab- 

satzen ihrer  auf  einander  gestapelten  Felsblöcke  senkt  sich  unsere 
Spitze  (IV)  zu  dem  letzten  Zwischenräume  hinab ,  der  sich  als  ein 
äusserst  schmaler,  auch  nur  aus  Felsen trümmern  aufgestauter, 
oben  ganz  scharf  zulaufender  Kand  in  einem  Halbkreise  zum  Ge- 

hänge der  Nordkuppe  hinüberzieht ,  und  der  sich  nach  aussen  fast 
eben  so  steil  in  die  Kluft  (Laär-)  Bädali  hinabsenkt,  als  nach  innen 

Gunung  -  Wilis  (cf.  Fig.  7  Nr.  6  und  7;  Fig.  17,  18),  nach  den  versclüedenen 
Zacken  des  Kraterrandes  nahnj,  und  den  Abstand  dieser  Zacken  von  einander, 

(oder  die  Grösse ,  nämlich  den  Durchmesser  des  Kraters) '  nach  den  mit  dem 
Theodolith  oder  Sextanten  gemessenen  Winkeln  bestimmt ,  in  welchen  sie  von 
Plätzen  erschienen,  deren  Entfernung  annähernd  genau  bekannt  ist.  Nach  der 
vorläufig  so  bestimmten  Lage  und  Distanz  der  drei  höchsten  Zacken  von  ein- 

ander, I  zu  H  =  2550',  und  II  zu  III  =  2675',  war  es  leicht,  durch  Messung der  Winkel  derselben  auch  die  Lage  der  erstieg 
3 

C  zu  ermitteln  und  dann  von  diesen  durch  fortgesetzte  Messungen  ihrer  Azi- 
muthmnkel  auch  alle  übrigen  nicht  erstiegenen  Punkte ,  so  wie  den  Durchmes- 

ser des  See's  nach  verschiedenen  Richtungen  zu  bestimmen.  Doch  kann  ich 
uieivarte,  wegen  der  noch  genauer  zu  bestimmenden  Entfernungen,  für  nur 
annähernd  richtig  ausgeben:  die  Abmessung  einer  Basis  auf  solchem Terram  war  unmö-lich.  A.  d.  V. 
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zum  Ufer  des  See's^  wo  seine  Mauer  beinah  senkrecht  ist.  Er  ist 
sparsam  mit  Waldgebüsch  bewachsen,  das  sicli  an  einigen  Stellen 
bis  hinab  zum  Wasser  zieht.  Vielleicht  wird  es  möglich  sein,  über 
diesen  tiefen  Verbindungsdamm  zur  Nordkuppe  zu  gelangen,   aber 
immer  würde  dies  eine  halsbrechende  Arbeit  sein  und  bleiben. 

Ausser  den  Felsentrümmern  dieses  Dammes  und  den  Blöcken,  w^o- 
raus  unsere  Ikobachtungsspitze  aufgestapelt  ist,  brechen  auch  noch 

an  den  drei  höchsten  Kuppen  des  Gebirges,  der  Nord-,  Ost-  und 
Südkuppe  compakte  Felsenmassen  hervor  aus  den  Sandschichten 
und  stehen  zu  Tage  an.  Die  Nord-  und  Südkuppe  steigen  un- 

mittelbar von  dem  Ufer  des  See's  zu  ihren  höchsten  Spitzen  auf, 
indem  sie  3  bis  400^  hohe  schroffe  Wände  bilden  und  sich  dann,  in 
mehren  Absätzen  zurücktretend,  zu  den  höchsten  Zacken  erheben. 
Die  Ostkuppe  aber  liegt  etwas  entfernt  von  dem  Ivraterrande, 

der  sich"  als  ein  schmales  Sandplateau  vor  ihr  hinzieht,  und  sich 
dann  erst  scharf begränzt  in  die  400'  hohe  Wand  des  See's  herab- hlsst;  desshalb  stellt  sich  diese  Kuppe  wie  aufgesetzt  auf  die 
Sandterrasse  dar,  obgleich  es  deutlich  ist,  dass  ihre  untere  IlälftV, 

die  früher  eben  so  wie  die  Nord-  und  Südkuppe  bis  auf  den  Grund 
des  Kraters  reichte,  von  Sand  überschüttet  und  in  Sand  begraben 
wurde.  Sie  ist  die  höchste  Zacke  des  ganzen  Gebirges  und  ragt 

450'  über  unsern  Standpunkt  empor,  während  ihre  absolute  Höhe von  ihrem  Fusse  oder  der  Sandplatte  an ,  welche  dort  etwas  höher 

als  unser  Standpunkt  liegt,  300'  betragen  mag.  Sie  ist  Figur  1 1 dargestellt,  wo  a  a  gerippte,  undeutlich  Säulenförmige  Felsenwände 
bezeichnet  und  b  h  die  Sandplatte,  deren  scharfbegränzter  Kand 

sich  in  die  Wand  des  See's  herabsenkt.  Diese  Sandplatte  setzt  sich 
von  da,  schmäler  werdend,  nach  der  Nordkuppe  hin  fort,  bildet 
aber  erst  auf  der  Nord-Ost-Seite  des  See's  einen  tiefen  Zwischen- 

raum ,  hinter  welchem  sich  zwischen  Kuppe  I  und  III  eine  grosse 

Kluft  (Laär*])  am  Berggehänge  hinabzieht,  ehe  sie  an  der  innern 
Wand  der  Nordkuppe,  wie  in  Figur  13  anschaulich  gemacht  ist, 
wieder  zum  Vorschein  tritt.  Hier  bildet  sie  eine  schmale  Scliicht 

von  Sand  {h  h),  aus  welcher  die  Felsenmassen  (a  ci) ,  an  denen  sie 
als  innerste  Bekleidung  anliegt,  höher  oben  emporragen.  Auch 

diese  Felsen  zeigen  ein  Bestreben  zur  regelmässigen  Absondei*ung 
und  bilden  längliche,  fast  Säulenförmige.  Massen ,  die  senkrecht 

emporstehen  und  sich  stumpf  abgerundet  endigen.  Aber  am  deut- 
lichsten tritt  die  Absondening  der  Trachytwände  in  einzehie  Säu- 

len an  der  Südkuppe  hervor  und  zeigt  sich  dort  sehr  schön,  so- 
wohl an  dem  äussern  westlichen  Gehänge,  als  auch  an  der  innern 

Wand  dieser  Kuppe.    Ihre  höchste  Scliicht  ist  eine  etwa  40'  dicke 

*)  Meine  Begleiter  nannten  diese  Laär-Se zu ut  und  sagten,  dass  sie  bkh 
in  den  Kali-Lekso  münde,  was  jedoch  nicht^der  Kali-Lekso  sein  kann,  \vekher 
sich  westwärts  bei  \Velingin  herabzieht.  Sie  musa  sich  \idmehr  in  den  Kali- 

Konto  er^^iessen,  welcher  am  Nord-Ost-  und  Nord-Fusse  des  G.-Kelut  vorbei- strömt.  A.  d.  V« 
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Sand-  und  Gerölllage,  auf  diese  folgt  ein  Vorsprung  und  dann  eine 

zweite  etwa  60'  hohe  Sandsohicht,  dann  ein  neuer,  gleich  dem  ersten 
nicht  horizontaler,  sondern  abwärts ^  parallel  mit  dem  Berggehänge 
geneigter  Vorsprung,  der  siqh  in  einen  scharfbegränzten  Rand 

endigt;  dieser  Rand  stürzt  sich  nun  400'  tief  bis  zum  Ufer  des  See*s 
hinab,  setzt  sich  wahrscheinlich  noch  eben  so  tief  unter  dem  Spie- 

gel fort,  und  bildet  eine  nackte  Felswand  aus  einzelnen,  aber  dicht 

an  einander  liegenden  Trachytsäulen.  Diese  sind  vierkantig  -  pris- 
matisch, stehen  senkrecht  und  parallel  neben  einander,  während 

ihre  Dicke  4  bis  5'  und  die  Länge  der  einzelnen  Glieder  gegen  50 
zu  betragen  scheint.. 

Alles  übrige,  ausser  diesen  aufgezählten  Felsenpartien  ist  mit 
Sand  überschüttet.  Aus  Sand  ist  die  westliche  Kratermauer  gebil- 

det, und  eben  so  die  östliche  und  südöstliche  ihrer  ganzen  Höhe 

nach  (von  400)  bloss  aus  Sand  aufgebaut ,  an  dessen  kahlen  Wän- 
den man  keine  festen  Felsen  entdecken  kann.  Dagegen  sind  Spuren 

frischer  Einstürze  und  Abblätterungen  überall  zu  bemerken,  ja  an 
einzelnen  Stellen  ist  die  Wand  nicht  bloss  senkrecht,  sondern  nach 
innen  überhängend.  Nur  hier  und  da  zieht  sich  eine  dürftige 

Strauch  Vegetation  bis  zum  Ufer  des  See's  herab. 

Besonders  scharf  begränzt  und  sehr  regelmässig  in  einem  Halb- 
kreis zieht  sich  die  südöstliche  Kratermauer  um  den  See  herum, 

und  schneidet  oben  in  einer  schnurgeraden  Linie  von  dem  Sand- 
plateaii  ab,  welches  den  Zwischenraum  zwischen  der  Süd-  und 
Ostkuppe  (I  und  III)  erfüllt.  Die  Form  dieser  ebnen  Platte  ist 
Halbmondförmig  und  ihre  grösste  Breite  in  ihrer  Mitte,  südostAvärts 

vom  Centrum  des  See's,  ehe  sie  sich  ̂ vieder  in  das  äussere  Gehänge 

des  Berges  herabsenkt,  scheint  4  bis  500'  zu  betragen.  Sie  ist  kahl 
und  ohne  Pflanzenwuchs.  Vier  kleine  Kegelförmige  Kuppen  (Nr. 
-VIII,  IX,  X  und  XI  auf  der  Karte)  erheben  sich  mitten  aus  dieser 

Sandfläche  in  ungleichen  Abständen  von  einander  und  sind  w^ahr- 
scheinlich  Felsenzacken  der  alten  Kratermauer,  die  sich  in  etwas 
grösserm  Abstände  vom  See  als  der  jetzige  Rand  von  I  zu  III 
herüberzog  und  die  nachher  mit  Sand  überschüttet  wurde. 

*  Ehe  wir  imsem  Standpunkt  verlassen,  werfen  wir  noch  einen 
Blick  rund  um  uns  hin..  Tiefe  Abgründe  umgeben  uns  und  schroffe 

Zacken  ragen  um  uns  empor.  Ausser  den  schwindlicht-tiefen  Klüf- 
ten vmd  ihren  Nebenspalten  sprechen  die  vielen  Felsenhörner  fiir 

eine  furchtbare  Verw^üstung  und  Zerstückelung  des  Gebirges,  die 
hier  einst  geschah.  Ausser  1)  der  Zacke,  auf  welcher  wir  stehen, 

erheben  sich  noch  2)  die  nordwestliche  Spitze  Nr.  YI,  3)  die  Nord- 
kuppe Nr.  I,  an  deren  Ostgehänge  sich  4)  noch  mehre  Nebenzacken 

und  schroff  gerippte  Wände  darstellen ;  5)  die  kleine  Felszacke  an 
der  Nordwand  der  Bödali-Kluft  zwischen  I  und  VI;  6)  die  Süd- 

kuppe des  Gebirges  Nr.  II,  auf  welcher,  da  sie  stumpfer  als  die 
übrigen  ist,  der  Sand  liegen  blieb  und  die  erwähnten  Schichten  von 

60  und  40'  Mächtigkeit  bildeten  ;    7)  die  spitze,  Pfeilerförmige  Ost- 
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kuppe  Nr.  III;   und  8)  9)  10)  und  11)  die  vier  kleinen  Kuppen, 
welche  aus  der  südöstlichen  Sandplatte  hervorragen. 

Die  Kraft  der  Ausbrüche^  welche  den  Gebiigsgipfel  des  G,- 
Kelut  so  zerstückelten^  muss  ungeheuer  gewesen  sein-  Weiter  sind 
die  Sandmassen  in  ungeheurer  Menge  nach  allen  Seiten^  besonders 
über  den  westHchen  queren  Kraterrand  übergeströmt,  wo  sie  alle  Fel- 

sen überschütteten-  Selbst  auf  der  hohen  Südzacke  lasten  sie  in 
sehr  mächtigen  Schichten. 

Zwischen  solchen  Umgebungen,  in  Süden  und  Norden  von  5 

bis  600',  auf  den  mehrsten  übrigen  Seiten  von  400'  hohen  senk- rechten oder  nahe  senkrechten  Wänden  eng  umschlossen,  liegt  der 
stille  See,  Kein  Ufer  umsäumt  ihn,  und  unmittelbar,  besonders  in 

Süden  und  Süd -Osten  in  regelmässigem  Halbkreis,  streben  die 
Wände  aus  dem  Wasser  auf.  Nur  die  Umgebungen  seiner  nord- 

westlichen Bucht  fallen  w^eniger  steil;  dort  kann  man  sehr  tief  in 
das  äusserst  klare  (hellgrüne)  AVasser  hinabsehen  und  glaubt  in 

einer  Tiefe  von  30  bis  50'  noch  Conferven  oder  andere  Wasserpflan- 
zen auf  den  Felsen  zu  erkennen.  In  der  Sonne  Spangrün,  geht 

seine  Farbe  im  Schatten  der  Felsenwände  in's  Kobaltblaue  über. 
Nirgends  ist  die  geringste  Bewegung  seines  Wassers  zu  entdecken, 
keine  Emporwallungen,  keine  Spur  von  Dämpfen !  Eine  tiefe  Ruhe 
bedeckt  ilm,  spiegelglatt,  todtstill  liegt  er  da,  bis  —  die  Kräfte, 
die  unter  ihm  in  der  Tiefe  schlummern,  ihn  einst  wieder  von 
Neuem  beunruhigen  werden. 

Nach  direkten  Messungen  liegt  also  die  Kraterkluft,  wo  unser 

gestriges  Bivouak  stand,  1196'  unter  dem  Punkte  IV  des  West- kraterrandes, der  sich  in  den  mehrsten  Gegenden  sehr  schrpff  zu 
dieser  Tiefe  herabsenkt;  vielleicht,  ja  wahrscheinlich,  dass  man  in 
dieser  Tiefe,  nämlich  in  gleicher  Höhe  mit  der  Westkraterkluft, 

den  Boden  des  See's  suchen  muss;  da  nun  der  Kraterrand,  na- 

mentlich der  gemessene  Punkt  IV  400'  hoch  über  dem  Spiegel 
fit^gt^  so  erhielten  war  für  die  senkrechte  Tiefe  des  Wassers  (1196 

minus  400)  also  volle  796'.  Die  Steilheit  und  grosse  Höhe  der Kraterwände  über  dem  Wasser,  aus  welchem  sie  ohne  alle  Ufer 

emporstarren,  die  Lage  und  Beschaffenheit  der  Westki'atcrkluft, die  sich  unterhalb  des  schroffen  westlichen  Abhanges  der  Mauer, 

als  ein  Theil  eines  altern,  grossem  Kraterbodens  darstellt,  machen 

diese  Tiefe  des  Wassers  wahrscheinlich.  Ist  nun  der  Durchmesser 

des  See's,  den  man  sich  nach  unten  abnehmend  denken  muss,  von 

Süd- West  nach  Nord-Ost  =  2000  und  von  West  nach  Ost  =  1700' 
richtig,  so  kann  man  die  Wassermasse  annähernd  auf  1 S04  Millionen 
Kubikfuss  schätzen. 
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t  * 

Übersicht  der  gemessenen  Höhen 

Ort 
Über  der 
Zacke  IV 
(Trig.) 

Bivouak  ̂   in  der  Kraterkluft . 
Felsenzacke  IV  der  Westmauer 

Verbindungsrücken  *...♦.. 
Ostrand  der  Kratermauer    .  .  . 

Nordzacke  I    .   ^  . 
Südzacke  II   
Ostzacke  III   ,  t  . 

t 
200 
140 

450 

Über  dem 
See 

(Trig.) 

400 

400 

600 
540 

850 

Über  dem 
Niveau  des 

Meeres 

3461  bar. 

4657  bar. 

4045  bar. 
4657 

4857 
4797 

5107 

Wir  verliessen  unsern  gefährlichen  Standpunkt  um  10  Uhr^ 
und  athmeten  erst  wieder  ruhiger,    als  wir  den  ominösen  Rand 

Hundert 
Wir Halt 

-Gedög,  an  einer  Stelle, 
wo  der  Bach  schon  verschwunden  und  im  Sande  versiegt  war.  Er- 

müdung zwang  uns,  zu  halten;  wir  wählten  diese  Stelle,  die  weniger 
gefährlich  aussah,  obgleich  die  Hitze,  welche  theils  von  dem  kahlen 
Sandhoden  aufstieg,  theils  von  den  kahlen  Wänden  wie  in  einer 
Strasse  zurückprallte,  Avenig  Erquickung  versprach.  Wir  gönnten 
uns  und  unsern  Kuli's  hier  eine  Stunde  Rast,  schnell  war  das 
Bivouak  aufgeschlagen,  und  Reis-, und  Kaffeetöpfe  dampften  über 

angezündeten  Feuern.  An  dieser  Stelle  (*  auf  der  Situationsskizze 

Fig.  15  ̂ )  betrug  die  gemessene  Breite  der  Laär  135'  und  die  Höhe 
ihrer  Wände  85'.    Die  Sonne  brannte  heiss  auf  uns  herab  und  kein 

gewährte.    Wir  warteten uns 
vergebens  auf  unsere  Pferde ,  mit  denen  die  Javanen,  ungeachtet 
ihnen  das  Gegentheil  befohlen  war,  zurück  gegangen  waren. 

Wir  setzten  daher  um  2  L'^hr  unsere  Reise  durch  den  erhitzten 
und  Steingrund 

un 

Pferd 
uns  von  Breni  entgegen  kamen.    Die  Sonne  stand  schon  tief  und 

hinter  den  Dünsten  am  G. -Wilis  ihrem  XInte 

Ich  sah  hier  zum  ersten  Male  einen  java'schen  Häuptling 
Averden.  Der  Wödono  nämlich,  der  sich  die  Füsse  wund  gelaufen 
hatte  imd  kaum  noch  fort  konnte ,  vertheilte  an  drei  der  ungehor- 

samen Pferdeaufpasser,  die  es  sich  selbst  bequemer  wie  ihm  mid 
ttiir  gemacht  hatten,  eigenhändig  jedem  eine  Tracht  Prügel,  was 
sehr  possierlich  anzusehen  war,  und  geduldig  aufgenommen  wurde. 
,»  ,^^.^™  dieExccution  geendigt  war,  waren  beide  Parteien  äusserst 

glücklich,  und  zogen  scherzend  weiter,  -    • 

% 
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Die  Nac]}t  brach  eiii^  als  wir  die  Kluft  verlassend^  ihr  waldiges 
Ufer  betraten;   die  Finsterniss  und  die  Gefahr  vor  Tig-ern^    von 
denen  diese  Wälder  wimmeln  ,  nÖthigten  uns  Fackeln  anzuzünden, 
in  deren  Scheine  wir  den  Wald  durchzogen.    Ein  Aashafter  Ge- 

ruch erfüllte  die  Luft^  rührte  aber,  auch  nach  den  Vorsichcrung-cn 
der  Javanen,  von  nichts  anderm  her,  als  von  den  duftenden  BIü- 

thenkolben  gewisser  Arumarten   {Amo7*j>7w2'>haUus  variabilts  BL), 
^die  hier  häufig  wuchsen.    Unsere  Caravane,  von  Tigerfurcht  be- 
fangeUj  marschirte  dicht  gedrangt  an  einander  und  erhob,  nachdem 
sich  ein  Geräusch  im  Walde  hatte  hören  lassen,  ein  wüthendes  Ge- 

schrei,   das  beinahe  ununterbrochen  bis  nach  Br^ni  und  bis  zur 
Heiserkeit  der  Kehlen  fortgesetzt  wurde ,  auch  hatte  mir  der  We- 

dono auf  jeder  Seite  meines  Pferdes  einen  Javan  mit  gezogenem 
Säbel!    zur   Bedeckung   gegeben,    und   das   ganze   Betragen   der 
Javanen  deutete  an,  dass  ihnen  die  Häufigkeit  von  Tigern  in  dieser 
Gegend  aus  Erfahrung  bekannt  war.    Doch  erreichten  wir  wohlbe- 
halteii  das  Dorf  Bröni  als  wir  um  8  Uhr  aus  dem  Walde  traten  und 
die  Schaar  der  freundlichen  Sterne  erblickten,    die  aus  heiterster 
Luft  herabschimmerten. 

Wir  traten  unter  HundegeblafF  in  die  Umzäunmig  des  kleinen 
Dörfchens  und  nahmen  im  Hause  des  Häuptlings  Platz ,  welches, 
wie  gewöhnlich,  eine  Bambushütte  war.  Ungeachtet  des  harten 
Lagers  auf  einem  Bale  Balc  ruhte  ich  mit  vieler  Behaglichkeit  aus 
und  empfand  das  angenehme  Gefühl  der  Geselligkeit ,  der  ich  nun 
wieder  traulich  unter  Menschen  und  in  der  Nähe  eines  mensch- 

lichen Heerdes  war.  Das  Wohlthätige  menschlichen  '\''erkehres  trat 
hier  um  so  greller  hervor,  je  kleiner  die  Gruppe  von  Hütten  und  je 
einsamer  ihre  Lage  inmitten  weitverbreiteter  Wildnisse  war.  Auch 
schien  sich  der  Wirth  mit  allen  seinen  Ilausthicrcn  unseres  Besuches 

zu  erfreuen;  freilich  wurde  unsere  Ankunft  einigen  von  den  befie- 
derten Bewohnern  dieser  Kolonie  verderblich,  einige  Hühner 

mussten  bluten,  ja  selbst  der  Lebenskeim  mehrer  künftigen  Ge- 
schlechter w^urde  unsertwillen  schon  im  Eie  vernichtet,  und 

musste  in  der  Pfanne  braten,  —  aber  wir  trösteten  uns  über  un- 

sere Grausamkeit  mit  der  Nothwendigkcit  des  Fatum's,  das  zu 
seiner  Zeit  so  gut  ̂ Menschen  wie  Hühner  und  Hähne  verschlingt. 

Wir  verzehrten  ein  recht  erträgliches  Abendbrodt,  an  welchem,  un- 

eingedenk  der  Kegel:  „viele  Köche  u.  s.  w.  "  wenigstens  10  ver- 
schiedene Scheidekünstler,  den  Wedono  in  eigner  Person  darunter 

begriffen,  gearbeitet  hatten,  und  schrieben  und  plauderten  dann 
noch  bis  INIitternacht  mit  den  Javanen,  deren  Gespräch  sich  über 

Tiger  und  andere  Bewohner  dieser  Waldxmgen  ergoss* 

Nach  ihnen  kommen  in  diesen  Wäldern  folgende  grossem 

Thiergest alten  vor,  die,  bloss  die  Affen  ausgenommen,  sämmtlich 
nur  des  Nachts  umherschwärmen:  1)  der  Affe  Monjet  (Cercopt- 

thems  Cynomolgxii))  2)  der  Affe  \.nivLn^^{Semnopiihccm  Mnnrii.s); 
3)  der  Affe  Köi   von  braunrother  Farbe  {Semao^ithccm  pyrrlnis 
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Hrsf.) ;  4)  der  Affe  U  wa  uwa  (von  den  Europäern  Wa  wa  genannt), 
welcher  selten  ist  {Hylohetes  Leuciscus);  5)  der  Affe  Tukan  g  (syst. 
Name  unbekannt) ^  welcher  dem  vorigen  ähnlich,  aber  lautlos  ist; 
6)  Hirsche;  7)Eehe;  8)  wilde  Schweine;  9)  Andjing  adjad  {Canis 

rutüans),  wilde  Hunde  von  röthlicher  Farbe;  10)  xlndjing  gigi*) 
(syst.  Name  unbekannt),  eine  kleine  Hundeart,  röthlich,  mit  dün- 

nem, nicht  buschigem  Schwanz;  11)  das  Thier  Luak  (Paradoxurus 
Mtisangd)y  welches  den  Hühnern  nachstellt;  12)  Kantj  il  (J/o- 
schus  jatan%cd)y  das  kleine  Moschusreh,  kommt  häufig  vor; 

13)  Banteng  '{Bos  sundaicus  Tem,),  wilde  Kühe,  auf  dem  G,-Kelut und  Kawi  häufig;  die  Männchen  (Stiere)  sind  schwarz  mit  weissen 
Beinen ,  die  Kühe  braunroth ,  doch  sollen  auch  zuweilen  einzelne 
Kühe  schwarz  sein,  Wilde  Büffel  (Karbauen)  sind  nicht  vorhanden, 
ebensowenig  Rhinocerosse ;  letztgenannte  trifft  man  in  Kcdiri  sehr 
selten  an  und  die  Inländer  erzählten  es  mir  als  eine  grosse  Merk- 

würdigkeit, dass  vor  fünf  Jahren  in  dieser  Residenz,  nämlich  im 
Südgebirge  (Gunung-Kidul),  ein  Ehinoceros  geschossen  worden 
sei.  Viel  wurde  von  dem  Thiere  Santeng  gesprochen,  welches 
kleiner  als  ein  Eeh,  aber  Gestalt  und  Hörner  wie  ein  Stier  haben 
soll;  niemand  hatte  es  aber  selbst  gesehen;  könnte  es  vielleicht  eine 
kleine  noch  unbekannte  Antilopenart  sein?  —  Ausserdem  vier  Ti- 

gerarten, nämlich  14)  Matjan  lorek  {Felis  tigris),  der  Königs- 
tiger, mit  schwarzen  Streifen  auf  gelbem  Fell,  der  nidif  hoch  klet- 

tern kann;  15)  Matjan  tutul**)  {Felis Pur dus),  der  Panther,  mit 
schwarzen  Flecken  auf  gelbem  Fell,  kleiner  als  der  vorige ;  1 6)  Ma- 
tjan  kombang***),  eine  Spielart  {tar.  nigra)  des  vorigen  und  ganz 
so  wie  dieser,  aber  schwarz,  f)  Diese  beiden  sind  seltner,  als  der 

Königstiger  und  können  bis  auf  die  höchste  Spitze  der  Bäume  klet- 
tern; 17)  Matjan  gögor  {Felis  spec.  9)^  von  der  Grösse  eines  Hun- 

des, mit  kleinen  schwarzen  Flecken  auf  gelbem  Fell;  ist  noch  seltner 

als  die  andern;  18)  Matjan  rempak  {Felis  minnta),  die  gewöhn- 
liche wilde  Katze,  welche  gemein  ist. 

(Mitta, 
4 

Ich  brach  diesen  Morgen  früh  von  Brgni  auf  und  kam  nach 
8  Uhr  hier  an ;  hier  habe  ich  die  entworfenen  Beschreibungen  aus 

Kraterkluft  von  eheerestem 
geordnet 

^ö 

*}  Gigi  =  Zahn;  Andjing-^  Hund.  J.  K.  H 
**)  Tutul  =  Flecken. **• 

)  Kombang  =■  Blume, J.  K.  H. 

J.  K.  H. 
ist 
Junges. 

t)  Dass  der  schwarze  Tiger  nur  ein  Farbenspiel  des  M.  tutul  (Panthers)  iat, 
De\ne3en :    eine  gefangene  schwarze  Tigerin  gebar  ein  gewöhnlich  geflecktes 

A.  d.  V. 
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Skizze  zusammengestellt  und  will  nun  noch ,  ehe  ich  zur  xibreise 
nach  Welingin  sattle ,  das  Wenige  hinzufügen ,  was  ich  über  die 

Geschichte  des  Vulkan's  habe  erfahren  können. 

,f 

A.usbrüche  des  G.-Kelut. 

Pa  diese  in  1844  geschriebenen  Skizzen  erst  in  1850  hier  in  Europa  gedruckt 

worden ,  so  bin  ich  in  der  Gelegenheit  gewesen  noch  manches  Geschichtliche hinzuzufügen.) 

1000.    ungefähr  im  Jahre   ein  Tausend  nach  Christus  hatte 

zufolge  eines   ,  ^  /-(    t^  i 
welchen  Rattles  *)  mittheil t^  ein  grosser  Ausbruch  aus  dem  G .  -K6Iut 

statt:  „  theßrst  erupüon  of  tlie  mountain  Klut,  ofwhich  tradition 

makes  mention,  is  recorded  to  hane  tahen place  at  Ms  titne,"  (als 

Kudo  Laiejan  regierte,  ungefähr  im  Jahre  927  der  java'schen  Zeit- 

rechnung,) „when  tJie  discJiarges  front  it  are ^  represented"  ,,  to 
liaze  lern  lihe  iimnder ,  and  the  ashes  to  hace  invoUed  tJie  country 

inimpenetrable  darJcness.''**) 
1811  5.  Juni.  Ausbruch  von  einer  sehr  feinen  und  leichten 

Asche,  die  nach  lIoRsriELD  ***)  reine  Alaunerde  war. 

1826,  11.  bis  14.  Oc  tob  er.  Es  hatte  ein  heftiger  Ausbruch 

Statt,  dessen  Explosionen  man  durch  ganz  Ost- und  Mittel -Java 

hörte'  unter  andern  auch  den  13.  October  des  Morgens  zwischen 

9  und'  10  L'hr  zu  Jogjakerta.  t)  Durch  ganz  Ost -Java  bis  nach 

Banju  wangi  hin  war  die  Luft  von  der  Asche  verfinstert  und  wurd
en 

gleichzeitige  Erderschütterungen  gefühlt. 

Vollkommen  gleichzeitig  mit  demG.-K&lut  erlitt  der
  Krater 

(Eruptionskegel)  G.-Pakuodjo  im  G.-DiSng  eine
n  Ausbruch  der 

die  Residenzen  von  Mittel- Java  mit  Asche  überschütt
ete.  (Siehe 

oben  Seite  214.)  Älerkwürdig  ist  es,  dass  zwei  ̂ >lkane,  die,  wie 

der  G.-Pakuodjo  und  G.-K6lut,  37  geogTaphischeJS
Ieilen  von 

einander  entfernt  liegen,  gleichzeitig  ausbrachen,
  während  kftn er 

History 

**\  Der  er.te  Ausbruch  des  G.-K^ut,  dessen  d
ie  Tradition  Erwähnung 

f>.nf  enll^fm  diese  Zeit  Statt  gefunden  haben"  „un
d  werden  dabei  die  Ent- thut,  soll  um  diese  /.eii  »^^       S      „:;i,r.n,1  rUo  Asche  das  s-anze  Land  in Donner J.  K.  H. 

undurchdringliches  Dunkel  hüllte
." 

***)  VerJiand.  Batav.  Gemotsch.  t.  VIIl. 
Man 

A.  d,  V, 
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die  des  Gunung-SendorOj  Sumbing^  Uugaraiij  ]Mßrbabu,  INIörapi, 
Lawu^)  doch  sämratlich  noch  geöffnet  sind^  sieb  gerührt  zu  haben 
scheint ! 

1835  hatte  ein  Ausbruch  Statte  der  dem  vorigen  ähnlich, 
aber  weniger  heftig  war.  Tag  und  ̂ Monat  konnte  ich^  ungeachtet 

aller  Nachfragen  in  vielen  Orten  Ködiri's,"  bei  Häuptlingen  und 
Gemeinen,  nicht  erfahren.*)  In  der  Beschreibung  der  Erschei- 

nungen, welche  das  Ereigniss  begleiteten,  waren  die  Angaben  der 
Eingebornen  sehr  übereinstimmend  und  deutlich.  Nur  mit  der  Zeit- 

rechnung waren  sie  in  der  Wirre.  In  der  Zeit,  zu  welcher  die  Erup- 

tion von  1826  Statt  fand,  laut*  dem  Jav.  Courante,  ii'rten  sich  Viele um  zwei  volle  Jahre ! 

Aus  diesen  übereinstimmenden  Angaben  der  Javanen ,  iDCSon- 
ders  der  Häuptlinge  in  Sröngat,  Blitar  u.  a.  geht  thatsLichlich  das 
Folgende  hervor : 

Eei  jedem  Ausbruche,  sowohl  dem  letzten  als  vorletzten,  wurde 
der  Blick  der  Beobachter  zuerst  durch  heftige  Detonationen,  die  dem 
Abbrennen  entfernter  Kanonen  glichen,  nach  dem  Berggipfel  ge- 

lenkt. Das  erste,  w^as  sie  dann  sahen,  war  Feuer,  nämlich  Feuer 
sowohl  in  der  Luft,  durch  welche  vom  Gipfel  aufwärts  Tausende 
von  Strahlen,  Klumpen  und  Funken  in  Bögen  hhidurchflogen ,  als 

auch  Feuer  am  Berggehänge  ̂   w^o  es  in  Strömen  vom  Gipfel  herab- 
iloss.  Wahrscheinlich  war  dies  Alles  glühender  Sand  mit  einzelnen 
Steintrümmern  vermengt,  welcher  theils  in  die  Luft  geschleudert 
wurde,  theils  über  den  Kraterrand  überquoll  und  dann  in  den 
Längeklüften  herabfloss. 

Durch  dieses  Feuer  wurden  in  den  obern  Regionen  des  Gebirges 
alle,  und  in  den  untern  Gegenden  desselben,  die  zunächst  an  die 

Feuerströme  angränzenden  Waldungen  gänzlich  und  plötzlich  ver- 
brannt und  verkohlt  und  aller  Pflanzenkeim  vernichtet.  Die  Deto- 

nationen und  heftigen  unterirdischen  Schläge  dauerten  dabei  fort 
und  waren  in  1826  von  solcher  Heftigkeit,  dass  sie  noch  36  geogr. 
Meilen  gcradlinigt  vom  Vulkane  entfernt,  nämlich  zu  Banju  wangi 

wie  eine  Kanonade  gehört  wurden.**)  Später  vermischten  sich 
mit  dem  unterirdischen  Donner  wirkliche  Donnerschläge,  und  aus 

dem  dicken  GcAvölk  über  dem  Berggipfel  stürzten  Wolkenbruch- 
artige  Regen  herab.  Erst  später,  einige  Zeit  nach  dem  Anfange  der 

Eruption,  kamen  auf  verschiedenen  Seiten  des  Vulkan's^  da,  wo 
sich  jene  grossen  Hauptklüfte,  welche,  wie  Laär-Semut  auf  der 
Nord-Ost-,  Laär-Bedali  auf  der  Nord-West-,  Laär-Gedög  auf  der 
West-Süd- West-Seite,  schon  oben  am  Kraterrande  entspringen, 
herabziehen,  ungeheure  Sand-  und  Wassermassen  angeströmt,  die. 

)  In  dem  Jav.  Courant  von  diesem  Jahre  konnte  ich  nichts  finden. 

)  Eben  so  zu  Jogjakerta,  gleich  weit  westwärts  vom  Vulkane  entfernt. 



493 
I 

1 

sich  ausbreitend^  das  Flachland  überschwemmten^  das  bebaute  Feld 
verwüsteten,  Sawah's  bedeckten,  Dörfer  verheerten  und  sieh  zuletzt 
in  den  grossen  FIuss  von  Kediri,  Kali-P>rantes,  stürzten,  dessen 
Wasser  über  seine  Ufer  trat,  Überschwemmungen  verursachte  und 
bis  nach  Surabaja  hm  getrübt  Avurde.  Viele  Fische  starben  oder 
schwammen  betäubt  auf  der  Oberfläche,  wo  sie  in  grosser  Anzahl 
mit  Leichtigkeit  gefangen  wurden-  Ilir  Genuss  jedoch  wurde  den 
Menschen  nachtheilig,  und  Hunderte  fanden  dadurch  ihren  Tod. 

Die  Bandjer's  (Wasserfluthen)  näherten  sich  manchen  Dörfern, 
die  in  der  Fläche  am  Bergfusse  lagen,  so  schnell,  dass  an  kein  Flie- 

hen zu  denken  war.  Die  grössten  Überschwemmungen  sollen  im 
Distrikte  Srengat  Statt  gefunden  haben,  also  in  Süd- AYesten  vom 
Berge,  auf  der  Seite^  wo  die  Laär-Gedög  herabzieht. 

Nach  den  Berichten  der  Javanen  war  theils  gröberer,  theils  fei- 
nerer Aschenähnlicher  vulkanischer  Sand  in  diesen  Strömen  mit 

Wasser  zu  einem  Brei  oder  Schlamm  vermengt,  der  noch  am  Fusse 
des  Berges  dampfend  heiss  war;  das  Wasser  war  gelb  und  schien 
viel  Schwefelsäure  zu  enthalten;    es  war   sauer  und  corrosivisch; 

Büifeln,  w^elche  von  solchen  Strömen  überrascht  und  umspült  wur- 
den, waren  die  Beine  davon  angefressen  (oder  angebrannt?).  Das 

Wasser  des  Kali-Brantäs  wurde  davon  ebenfalls  sauer  tuid  für 
mehre  Tage  untrinkbar,  bis  sich  die  Wasserströme,  nach  Beendi- 

gung neuen  Zuflusses  von  oben,  wieder  verlaufen  hatten  imd  die 
Sandströme  nach  Verdampfung  ihres  Wassers  in  Wüsten  von  losem 
und  beweglichem  Sande  verwandelt  wurden.  Solche  Sandfelder 
umgeben  den  Vulkan  auf  den  meisten  Seiten,  besonders  in  Westen 

und  Süden,  ja  das  ganze  Flachland  von  Kediri  besteht  aus  mächti- 

gen Schichten  vulkanischen  Sandes.  Ausser  kleinem  Steinen  wur- 
den dabei  auch  viele  grössere  Felsentrünmier  sowohl  durch  das 

Wasser  fortgewälzt,  als  auch  vom  Krater  ausgeschossen  und  in 
beträchtliche  Entfernungen  geschleudert. 

In  der  Eruption  von  1826  wurden  nach  Angabe  des  Regenten 
von  Kedixi  durch  den  Sand  hauptsächlich  folgende  Verheerungen 

angerichtet. 

1)  Im  Distrikte  Srängat  und  Djambejan,  westsüdwestwärls 

vom  Berge  durch  den  Strom  der  Laär-Gedög,  die  in  denK.-Brantäs 

mündet, "l 50  Bau  Saw^ah's  von  20  Dörfern. 

2)  Dm-ch  den  Strom  Laar-Bedali  und  des  K,-Konto,*)  nord- west-  und  nordnordwestwärts  vom  Berge  in  zwei  Zertheilungen 

a)  im  Distrikte  Papar  170  Bau  Sawah's  von  30  Dörfem;^  b)  im  Di- 

strikte Suko  redjo  130  Bau  Saw^ah's  von  15  Dörfern.    Die  so  über- 

')  Dieser  Bach  fliegst  am  Xordfusse  des  G,-Kelut  vorbei,  bricht  zwischen 
tn  und  der  nördlich  vom  G.-Kelut  gelegenen  lAisonggokette  durch  und 

wendet  sich  dann  dem  Westfusse  dieser  Kette  entlang,  nachher  uordwcstwärts 
zum  Kali-Brantes. A.  d.  V. 
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schütteten  Reisfelder  (SawaVs)  konnten  6  Jalire  später  noch  nicht 
wieder  zur  Kultur  o^ebraucht  werden. 

Als  der  Assistent -Resident  von  Ngrowo,  J.  B.  van  Herwkr- 
DENj  in  1830  nach  Kßdiri  kam,  waren  die  Verwüstungen  noch  in 
ihrer  ganzen  Ausdehnung  sichtbar.  Er  giebt  (ohne  Zweifel  nach 
den  schwankenden  Angaben  der  Eingebornen}  1827  als  das  Jahr 
der  Eruption  an.  Der  früher  hohe  Kraterrand  soll  dabei  einge- 

stürzt sein  und  es  soll  der  Krater  seine  Gestalt  ganz  verändert 
haben.  Übrigens  stimmt  das,  was  dieser  vortreffliche  Beobachter 
mittheilt,  mit  dem  Obigen  gut  überein.  Siehe  Verliandel.  Batav. 

Genootsch.  XX.  (ove7'  het  T^ngg^rsch  Geher^gte). 
In  der  Eruption  von  1835  waren  diese  Verwüstungen  nur  um 

ein  Weniges  kleiner. 

Nach  Mittheilungen  des  damaligen  Residenten  von  Kediri  (G. 
L.  Baud)  wurde  auf  der  West -Süd -West -Seite  (wahrscheinlich 
durch  dieselbe  Laär-Gedög,  deren  obere  Gegenden  wir  haben  ken- 

nen lernen)  eine  früher  mit  Vegetation  bedeckte  Fläche  in  ein  1 8 
Pfähle  langes  und  3  Pfähle  breites  Sandmeer  verwandelt. 

Nach    diesen  einstimmigen  Berichten   treten   die  Eruptionen 
plötzlich  ein,   ohne  alle  Vorzeichen,  und  der  See,  welcher 
den  Krater  erfüllt,  hat  keine  Zeit,  erst  langsam  zu  verdampfen, 
sondern  wird  durch  die  aufsteigende  Dampfsäule,   die  den  Boden 

des  Scc's  öffnet  imd  durchbricht,  zersprengt  und  theils  in  die 
Lüfte  geschleudert,  theils  über  den  Kraterrand  hinweggegossen.  Es 
quillt  dann  das  Wasser,  gehoben,  zuerst  über  die  niedrigsten  Stellen 
dieses  Kandes  über,  und  gelangt  wahrscheinlich  nur  fein  zertheilt  in 
^\Q  Luft,  vielleicht  theilweis  auch  sogleich  durch  die  ungeheure  Hitze 
in  Dampf  verwandelt.   Die  glühenden  Sandmassen,  welche  mit  der 

Dampfsäule  zugleich  emporquellen  und  theils  in  den  Klüften  ab- 
fliessen ,  theils  in  die  Luft  geworfen  werden  und  aus  dieser  wieder 
herabfallen,  kommen  dann  an  Tausenden  von  Stellen  mit  dem  ab- 
fliessenden  Wasser  in  Berührung  und  verwandeln  wahrscheinlich 
auch  die  noch  flüssige  Menge  desselben  in  Dampf,  der   sich   zu 
einem  dicken  Gewölk  über  dem  Berggipfel  formt,  und  fortwährend 
von  neuen,  aufschiessenden  Sandstrahlen  durchbrochen  wird.    Bei 
zunehmender  Erkaltung  fällt  dann  dieses  Wasser  als  Kegen  herab, 
und  wahrscheinlich  war  die  Menge  des  Wassers,  die  erst  Dampf- 

förmig werden  musste,  die  grösste,  und  nur  die  kleinste  erreichte 
nach  unmittelbarem  Überfliessen  über  den  Kraterrand  den  Euss  des 

Berges,  ohne  durch  die  Glühhitze  erst  in  Dampf  verwandelt  zu 
werden.    Auch  die  herabgefallenen  Regengüsse  werden  dann  auf 
dem  heissen  Sande  von  Neuem  erhitzt  und  fliessen  mit  dem  Sande 
vermengt  als  heisser  Schlammstrom  hinab.    Es  ist  klar,   und  die 
Beobachtung  der  Javanen  bestätigt  dies,  dass  das  zuerst  gehobene 
^y asser  des  See's  über  die  niedrigsten  Stellen  des  Randes  (wo  die 
Klüfte  entspringen)  übcrfliesst  und  dass  auch  die  nachherigen,  mit 
Wasser  vermengten  Sandströme  der  Richtung  dieser  Hauptklüfte 
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folgen.    Diese  sind  1)  die  Laär-Gedög,  welche  sich  in  der  Eichtung 
von  West  zu  Süd  zum  Kali-Brantes  herabzieht  und  welche  wir  in 

ganzen  Eigenthümlichkeit  haben  kennen  lernen;  —    2)  die 
Laär-Eedali,  welche  nordwestwärts  herabläuft  zum  K.-Cruntßs; 
3)  die  Laär-Seniut  nordostwärts  zum  K. -Konto,  nach  der  Seite  von 
Ngantang  zu;  —  4)  eine  Kluft,  die  ostwärts^  dicht  in  Süden  von  der 

---.^..„JßjipßgJLILverlä^^        und  5)Laär-SiwaIan,  die  sich  neben  der 
Kuppe  II  südwärts  herabzieht,  nebst  noch  einigen  kleinem.  Alle 

diese  Laär's  sind  oben  enge  Kanäle,  werden  allmählig  breiter  und 
flacher  und  endigen  sich  am  Fusse  des  JJerges,  wo  dieser  in  das 

Flachland  übergeht,  in  öde,  unfruchtbare,  nur  mit  Glagaligras  be- 
wachsene. Streifenförmig  lang  hingezogene  Sandfelder.  Ungeheure 

Sandmassen  sind  aber  auch  in  den  obersten  Gebirgsgegenden  liegen 
geblieben,  nicht  nur  an  den  Gehängen,  wo  sich  das  Wasser  Kanäle 

zwischen  ihren  lOO'  hohen  Wänden  durchgebrochen  hat,  sondern 
auf  einigen  der  höchsten  Kuppen  selbst,  auf  denen  sie  in  Absätzen 
übereinander  dicke  Schichten  bilden. 

Nach  meiner  Ansicht  erklärt   das   Voi'handensein   des   See's, 
dessen  Wassermasse  hei  seinem  beträchtlichen  Durchmesser  von 

1500  bis  2000'  und  bei  seiner  grossen  Tiefe,  die  auf  jeden  Fall  nicht kleiner  sein  kann,  als  die  Höhe  der  Kraterwände  über  dem  Wasser, 

=  400',  die  aber  wahrscheiidich ,  wie  oben  angegeben  wurde,  796' 
beträgt,  sehr  bedeutend  sein  muss,  bereits  alle  bei  den  Ausbrüchen 
beobachteten  Erscheinungen  zur  Genüge,  ohne  dass  man  nötliig 
hat ,  ein  Ausströmen  von  tropfbar  flüssigem  Wasser  aus  dem 

Schlünde  des  Vulkan's  selbst,  so  unverträglich  mit  der  Eigenschaft 
eines  Feuerbergs,  anzunehmen.  Die  Wassermasse  des  See's  kann 
für  sich  selbst  schon  hinreichend  geachtet  werden,  die  Überschwem- 

mungen im  Tieflande  rund  um  den  Berg  zu  erzeugen ,  welche  man 
beobachtet  hat  und  welche  doch  immer  jiur  sehr  partiell  waren, 
wobei  man  ausserdem  nicht  vergessen  muss,  dass  viele  Über- 

schwemmungen dieser  Art  auch  durch  Verstopfung  des  Abzuges 
durch  Sand  veranlasst  wurden,  w^elcher  auf  eine  doppelte  Art,  theils 
(der  gröbere)  angeschwemmt  herabkam,  theils  (der  feinere)  als 
Aschenregen  aus  der  Luft  herabfiel.  Verkleinere  man  auch  meine 
annähernde  Berechnung  (von  oben  S.  487)  der  Wassermasse  des 

See's  von  ISOl  Mill.  Kubikfuss  um  %,  so  wird  auch  diese  Menge 
(von  1203  Mill.)  schon  hinreichend  sein,  durch  plötzlichen  Erguss 
bedeutende  Verheerungen  anzurichten.  Dass  das  Wasser  eine  saure 
Beschaffenheit  hatte,  rührte  ohne  Zweifel  von  Absorption  der  Stoffe 
her,  die  mit  dem  Sande  vermischt  oder  in  Dampfform,  z.  B.  als 
Gasförmig -schweflige  Säure,  aus  dem  Vulkane  emporkamen  und 
in  die  mannigfaltigste  Berührung  mit  dem  Wasser  traten.  Dass  die 

ursprüngliche  Wassermasse  des  See's  aber  durch  die  Regen  des 
vulkanischen  Gewitters,  welches  sich  in  Folge  von  dem  wahr- 

scheinlich in  grosser  Menge  aus  dem  Vulkane  ausströmenden  Was- 
serdampfe bildeten,  noch  vermehrt  wurde,  kann  nicht  bezweifelt 

werden. 
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Es  ist  mit  Gewisshcit  darzuthun  und  ich  habe  die 

gründe  bereits  an  einem  andern  Orte  zusammengestellt,  dass  alle 
Kraterseen  auf  Java,  von  denen  auch  der  See  des  G.-Kelut  einer 
ist,  blosses  atmosphärisches  Wasser  oder  mit  andern  Wor- 

ten Regenwasser  aus  Wolkemiiederschlag  sind.  Dieses  fliesst  oder 
sickert  von  den  grössern  Anhöhen  rund  um  die  Krater  herab,  sam- 

melt sich  dann  in  dem  temporär  geschlossenen  Grunde  der  Kesscl- 
förmig  -  vertieften  Räume  an  und  bildet  bei  mangehidcm  Abfluss 

endlich  einen  See.  Denn  alle  Krater  Java's,  in  denen  sich  Seen 
vorfinden^  sind  von  grössern  und  meistens  bewaldeten  Anhöhen 
umgeben,  auf  denen  sich,  wegen  ihrer  Plöhe  in  der  Region  der 
Wolken,  fast  ununterbrochen  Niederschläge  bilden  und  von  denen 
auch  häufig  sichtbare  Räche  herabströmen.  Aus  kleinen  Spalten 
und  Ritzen  des  Rodens  steigen  bei  einigen  dieser  Seen,  z.R.  mehren 

im  Gebirge  Dieng,  Im  G.-Telaga  bodas,  allerdings  noch  schwache 
Dämpfe  auf  und  theilen  ihre  Säure  (meistens  schweflige  Säure)  dem 

Wasser  mit,   "welches  mancherlei  Restandtheile  zersetzter  Felsßß 
z.  B.  Alaunerde,  aufgelöst  enthält  und  oftmals  Niederschläge  der 
Art  von  weisslicher  Farbe  bildet,  die  durch  Lichtreflex  vom  Boden 
den  sonderbaren  hellgrünen  oder  weisslichen  Schimmer  dieser  Seen 

veranlassen.  Ursprünglich  aber  Avar  ihr  Fluidum,  wenigstens  sei- 
ner bei  Weitem  grössten  Quantität  nach,  reines  atmosphärisches 

Wasser*  Wegen  Unzugänglichkeit  seiner  Ufer  habe  ich  das  Wasser 
vom  See  des  G.-Kelut  leider  nicht  untersuchen  können. 

Ein  Aufquellen  des  Wassers,  aus  welchem  diese  Seen  bestehen, 

aus  dem  Innern  des  Vulkan's,  wollte  man  auch  annehmen,  dass 
dies  ursprünglich  in  Dampfform  aufsteige  und  erst  oben  zu  Wasser 
verdichtet  würde,  ist  undenkbar,  weil  dies  eine  fortwährende  offene 

Verbindung  mit  dem  Innern  des  Vulkan's  voraussetzen  würde;  be- stände eine  solche,  dann  würde  ein  Theil  des  Wassers  wieder  hinab 

zu  dringen  suchen  und  dies  würde  einen  fortwährenden,  stürmi- 
schen Kampf  ZAvischen  der  Elasticitat  und  Expansivkraft  des  Dam- 

pfes und  dem  Drucke  des  eindringenden  Wassers  voraussetzen,  wo- 
von bei  den  unbewegten,  todtstillen  Spiegeln  dieser  Seen  nirgends 

eine  Spur  wahrzunehmen  ist. 

Eine  andere  Frage  aber  ist  die,  ob  nicht  der  bloss  temporär 
verstopfte  Boden  dieser  Seen  zuweilen  plötzlich  einstürzen,  zusam- 

menbrechen und  ob  dann  die  ganze  Wassermasse  des  See's  nicht 
auf  Einmal  hinab  in  den  Kraterschlund  gelangen  könne,  um  eben 

dort,  in  dem  glühend  heissen  Heerde  des  Vulkan's  durch  ihre 
plötzliche  Verwandlung  in  Dampf  erst  die  ganze  Eruption  mit 
allen  ihren  Erscheinungen  zu  veranlassen?  imd  ob  der  Boden  des 
Kraters  nach  beendigter  Eruption,  nach  sämmtlichcr  Verdampfung 
des  Wassers  sich  durch  die  von  den  Seiten  herabstürzende  Sand- 
und  Lavamassen  nicht  von  Xeuem  schlicssen,  sich  nicht  von  Neuem 
mit  Wasser,  das  von  den  Anhöhen  von  allen  Seiten  wieder  herab  in 
den  Kessel  strömt,  füllen  könne,  bis  der  Druck  dieses  immer  höher 
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^ii^v^.^^r>-?*- — r^ussers  so  sehr  zugenominen  hat,  dass  der  Hoden  von 
durchgehen  wird  und  ein  neuer  Ausbruch  erfolgt? 

der  Boden  des  See's  imG.-Kelut  oiFenbar  geschlossen, 
der  See  hat  nirgends  einen  sichtbaren  Abfluss^  todtstill  liegt  sein 
Spiegel  da,  aber  sollte  er  nach  einigen  Jahren ,  nachdem  er  durch 
den  Zufluss  von  den  höher  gelegenen  Kuppen,  die  ihn  umringen, 
immer  höher  angeschwollen  ist,  nicht  wieder  eine  ähnliche  Kata- 

strophe erleiden,  wie  in  1811,  1826  und  1835?  Zwischen  dem  er- 
sten und  zweiten  dieser  Ausbrüche  verliefen  15,  zwischen  dem  zwei- 
ten und  dritten  9  Jahre  und  seit  dem  dritten  bis  jetzt  sind  auch 

schon  wieder  9  Jahre  verflossen ,  ohne  dass  sich  ein  Ausbruch  ge- 
zeigt hat. 
Dies  schrieb  ich  in  1844.  Jetzt  kann  ich  hinzufügen:  Seit  dem 

Ausbruche  in  1835  verliefen  13  Jahre,  bis  sich  wieder  eine  neue 
furchtbare  Eruption  ereignete ! 

1848,  am  16.  Mai,  war  es,  Abends  zwischen  7  und  9  Uhr, 
als  der  G.-Kelut  mit  unerhörter  Wuth  von  Neuem  ausbrach. 

Die  Quellen,  nach  denen  ich  die  nachstehende  Beschreibung 
des  Aii'äDrilchs  entwarf,  waren  eine  Anzahl  von  1 5  verschiedenen 
tfucfellen  Berichten  der  Residenten  von  Surabaja ,  Pasuruan,  B6- 
uki,  Bagölen,  Kadu,  Jogjakerta,  Madiun,  Patjitan,  Kediri  und 

Jorneo'sSüd-  und  Ostküste,  welche  mir  bei  Zuschriften  des  ̂ , allge- 
mein enSecretaris'^  d.  d.  Buitenzorg,  den  6,  Juli  1848,  die  Indische 

Kegierung  zur  Benutzung  mittheilte,  und  ferner  der  ,,Java'sche 
Courant^'  vom  31.  Mai  1848  Nr.  44,  vom  7.  Juni  Nr.  46,  vom 
l.  Juli  Nr.  53  und  vom  6.  September  Nr.  72. 

cbomen 

Ausbruch 
imterirdischen 

m 

nicht  nur  auf  Java,  sondern  in  einem  grossen  Theile  des  indischen 

Ai-chipels  an  13,  15,  21 1/4,  29,  32,  34  V„  85,  ja  117  geogr.  Meilen 
entfernten  Orten  ein  Getöse  gehört  wurde,  das  man  überall  für 
Kanonendonner  aus  dem  schwersten  Kaliber  lüelt.  Dies  war  na- 

mentlich der  Fall  in  Madiun,  Patjitan,  Besuki,  Jogjakärta,  Magö- 
lang,  Purworedjo,  Bandjer  masin  und  Makasar,  welche  Orte 
o-cnannten  Abständen  vom  Vulkane  liegen. 

In  der  ganzen  Residenz  Madiun  hörte  man  diesen  „schweren 
Kanonendonner'^  des  Abends  von  8  bis  U  Uhr,  in  Zwischenzeiten 
von  ohngefähr  10  Minuten;  in  Patjitan  (9  Uhr)  hielt  man  ihn 
für  Nothschüsse  aus  der  See;  inBösuki(9  Uhr)  vernahm  man  25 

solcher  Schläge  oder  Schüsse;  diese  waren  aber  so  stark,  dass  die 

Lampenglocken  brachen  und  selbst  die  Hängelampen  aus  ihren 
Haken  ̂ ehchtet  wurden.    Es  wird  gesagt ,  dass  dies  „bloss  durch 

Juusl»uJ^^?  ̂ ^^^  "• 
32 
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lenvomG.-Kelut  entfernt  liegt,  sah  man  auch  lUitZ^Uinlic.lie  JlGUßt;; 
strahlen,  die  sich  in  Westen  zu  Süden  zeigten;  alle  die  vielen  Vid- 
kane  der  Eesidenz  aher  bliehen  ruhig;  in  der  Ilesidenz  Jogja- 
kerta  (9  Ühr)  war  das  Getöse  fast  eine  Stunde  lang,  mit  abwech- 
selnder  Heftigkeit  dem  Kanonendonner  so  ähnlich,  dass  der  Eegent 

von  Kelasan  seine  Barisan's  unter  die  Waffen  rief;  man  glaubte, 
dass  die  Geschütze  des  nahen  Forts  Klaten  gelöst  würden;  in 
Mag^lang  (32  Meilen  weit)  wurden  um  7  Uhr  drei  und  um  9  Uhr 
wieder  zwanzig  bis  dreissig  schwere  Kanonenschüsse  gehört,  deren 
einige  von  einem  rasselnden  Getöse  gefolgt  wurden;  sie  waren  so 

stark,  dass  „von  der  Erschütterung  der  Luft*' *^  selbst  die  Glasfenster 
der  Häuser  in  Bewegung  gebracht  wurden;  der  nächst  gelegene 
Feuerberg,  der  G.-Mörapi,  aber  verhielt  sich  vollkommen  still;  ein 
ähnliches  Getöse  wie  Kanonenschüsse  wurde  kurz  nach  9  Uhr  auch 

in  Purworedj  o  inBagelen,  34y2  Meilen  vom  G.-Kelut  entfernt, 
vernommen ;  auch  wurde  dort  ein  Lichtschein  gesehen  und  schwa- 

che Erderschütterungen  verspürt;  von  Bandjer  masin  auf  Bor- 
neo,  85  geogr,  Meilen  von  unserm  Berge  entfernt,  berichtet  der 
dortige  Gouverneur,  dass  man  des  Abends  zwischen  9  y2  und  1 0  Va 
Uhr  an  vielen  Orten  der  Ilesidenz  zugleich  eine  grogÄH-^Anzahl  > 

(etwa  40)  Schüsse  aus  Kanonen  vom  schwersten^'KSIlber  n!s4^ die  in  südwestlicher  Richtung  aus  See  zu  kommen  schienen,  dass 
aber  die  ausgeschickten  Kreuzbote,  um  Verkennungen  zu  thunr 
alle  unverrichteter  Sache  zurückkamen;  in  Makasar  auf  der  In- 

sel Celebes,  in  einer  Entfernung  von  117  geogr*  Meilen  vom  G.- 
Kelut,  hörte  man  ohngefähr  um  lOVa  Uhr  eben  solche  Schüsse, 

und  vermuthete,  dass  Seeräuber  in  der  Nähe  der  Spermudes-Inseln  ' 
anwesend  sein  möchten ;  ausgeschickte  Prauen  fanden  aber  nichts 
und  kehrten  mit  dem  Berichte  zurück,  dass  gleiche  Schüsse  auch 
auf  andern  Inseln,  wie  namentlich  zu  Kapoposan,  50  engl.  Meilen 
von  Makasar  entfernt,  gehört  worden  seien,  ohne  dass  man  die  Ur- 

sache davon  kenne,  und  nachher  empfing  man  Bericht,  dass  das- 
selbe auch  in  Bonthain  und  Pare  pare  der  Fall  gewesen  war,  ob- 

gleich beide  Orte  in  Norden  und  Süden  weit  \on  einander  entfernt 
liegen.  In  den  westlichen  Theilen  von  Java  aber^  z.  B.  zu  Batavia, 

obgleich  dieser  Ort  nicht  w^eiter  als  Bandjer  masin  und  Va  näher 
.als  Makasar  liegt,  hörte  man  gar  nichts  von  solchen  Schüssen,  zum 
Beweise,  dass  das  unterirdische  Getöse  sich  nur  in  gewissen 
Eichtungen,  nach  Ost  -  Nord  -  Osten  und  Nord -Osten,  so  weit  fort- 
pflanzte. 

Aus  der  Nähe  beobachtet  stellte  sich  die  Eruption  unter  fol- 
genden Erscheinungen  dar.  Der  eigentliche  heftige  Ausbruch 

dauerte  nur  von  7  bis  9  Uhr, 
IMau  vernahm  zuerst  des  Abends  um  7  Uhr  ein  unterirdisches 

Gedonner  und  erblickte  gleich  darauf  eine  ungeheure  Feuermasse, 
die  aus  dem  G.-Keiut  emporstieg  und  aus  glühenden  Stoffen,  näm- 

lich aus  Asche,  Sand  und  Steinen,  bestand  und  dabei  alle  Wälder  des 
Gebirges  verbraunte  und  verwüstete,  auf  welche  sie  herabfiel.    Der 
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nächste  Ort,  von  wo  man  diese  beobachtete  und  deutlich  sehen  konnte, 

warNgantang,  gelegen  ein  Paar  Meilen  nordostwärts  vom  Vulkane 

auf  einem  Plateau,  das  nur  durch  den  K. -Konto  vom  Nordfusse  des 

G.-Ivelut  getrennt  ist.  Die  ausgeworfenen  Steine,  die  ich  von  dort 

erhalten  habe,  waren  nur  Erbsen-  bis  höchstens  Eigrosse  Rapilli, 

in  denen  man  noch  Feldspath ,  Hornblende,  ja  Magneteisen  zu  er- 
kennen vermochte,  obgleich  sie  ganz  P>imsteinartig  leicht  und  porös 

waren.  Auch  von  Modjo  kerto  in  Nord -Nord -Osten,  ey^  Meilen 
und  von  Kßdiri  in  West -Nord -Westen,  VJ^  Meilen  vom  Vulkane 

aus  gesehen  erschien  der  Berg  zwischen  7  und  9  Uhr  nur  wie  eme 

einzige  Feuermasse,  da  von  den  glühenden  Auswurfsmassen,  die 

ihn  bedeckten ,  auch  die  Wälder  in  Brand  gerathen  waren  ;^  auch 

sah  man  gewaltige  „Blitzstrahlen"  aus  dem  Krater  hoch  m  die 

Lüfte  emporschiessen.  Doch  Erdbeben  wurden  nicht  verspürt. 
Durch  die  Auswurfsmassen  wurden  die  Klüfte,  worin  die  Bäche 

strömen,  erfüllt  und  verstopft,  und  nun  folgten  durch  das  aufge- 
staute und  dann  auf  Einmal  durchbrochene  Wasser  auf  allen  den 

Seiten  des  Berges,  die  sich  frei  in  das  Fhichlarid  abdachen,  von 
o Süden,  Westen  bis  Norden ,  un^  ,  -,  ,      -rr 

Wüstungen.  Zwischen  dem  Nordfusse  des  G.-Kßlut  und  der  Kette 

Lusono-go  bleibt  eine  Kluft  übrig,  durch  welche  der  Kali-Konto  das 

Plateau  von  Ngantang  verlässt;  da  diese  Kluft  durch  die  ausgewor- 

fenen Mengen  von  Asche,  Sand  und  Steinen  besonders  leicht  ver- 

stopft werden  musste,  so  geschah  es,  dass  der  KaH-Konto  1 5  bis  20, 

ja  an  einigen  Stellen,  wie  gesagt  wird,  nach  den  zurückgebliebenen 

Marken  an  Baumstämmen  zu  urtheilen,  40  bis  60'  hoch  über  seinen 
gewöhnlichen  Stand  anschwoll,  und  sowohl  oberhalb  der  Verstopfung 

durch  die  Aufstauung  des  Wassers,  als  nach  Statt  gehabtem  Durch- 
bruche unterhalb  derselben  noch  an  demselben  Abend  des  16.  Mai 

so  grosse  Überströmungeu  verursachte,  dass  er  viele  Pfähle  weit 
Alles  umher  unter  Wasser  setzte.  Er  riss  eine  ungeheure  Menge  der 

o-rössten  Baumstämme  mit  fort  und  verbreitete  die  vulkanischen  Aus- 

wurfsmassen, Asche,  Sand  und  Steine,  weit  und  breit  sowohl  durch 

die  Wildnisse,  als  bebaute  Felder.  Unter  solchen  Stoffen  sah  man 

namentlich,  nach  abgelaufenem  Wasser,  auch  12  bis  15  Bau  von 

den  Reisfeldern  begraben ,  die  zu  den  Dörfern  Sumbör  redjo  und 

Kösembon  gehören.  Die  Fluth  (Bandjer)  kam  mit  Geprassel  so 

.^^t^.x^x.  ̂ w^n,  dass  22  Menschen  aus  dem  erstgenannten  Dorfe, 

welches"  2^ Pfähle  von  Kßsembon  und  1  Pfahl  von  der  Gränze  des 

Distriktes  N«-antang  mit  Kediri  liegt,  dadurch  um's  Leben  kanicn.
 

ÄT__i:^v-„  ■\J^^.^\^^^^r^^re>r^  hatten  auch  auf  den  iibriGen  Bergseiten 

übergehen . 
grosse  Abzugsklüfte 

Auch  der  grosse,  scninoarexiusa  vuii-ixc^ixü,  ,,xi.a.xi-a^4tii
iics, 

der  weil  er  in  einem  Halbkreis  rund  um  den  Fuss  des  Berges  fliesst, 

~  alle'  die  Bäche  aufnimmt,  die  vom  G.-Kelut  herabströmen,  schwoll 
noch  in  derselben  Nacht,  vom  16.  zum  17.  ̂ Mai,  so  ungeheuer  an, 

und  wälzte  eine  so  ungeheure  Menge  entwurzelter  oder  abgebroche- 32 
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ner  Kaumstämme  nebst  todtea  JJüiFeln^  wilden  Stieren  (Banteng's), 
AffeUj  Schildkröten,  Krokodillen  mit  sieh  fort,  dass  die  grosse  Brücke 
bei  Kßdiri,  die  grösste  anf  der  Insel  Java,  unter  der  Wucht  aller 
dieser  Massen,  die  der  reissende  Strom  gegen  sie  antrieb,  bald  erlag 
und  ganz  vernichtet  wurde.  Eine  Menge  von  Fischen  trieben  ent- 

weder todt  auf  der  Oberfläche  des  Wassers  (in  dem  Kali-Brantes 
sowohl  als  dem  Kali-Konto)  oder  waren  so  betäubt,  dass  man  sie 
mit  den  Händen  greifen  konnte.  Das  Wasser  w^ar  vom  beigemeng- 

ten Schlamme  ganz  schwarz,  lauwarm  und  stank  nach  Schwefel- 
wasserstofFgas. 

Bei  Modjo  kerto  (Djapan,  in  der  Residenz  Surabaja)  fing  der 
Fluss,  welcher  von  Kediri  bis  dahin  einen  gekrümmten  Lauf  von 
fast  15  geogr.  Meilen  zurücklegt,  obgleich  der  geradlinigte  Abstand 
zwischen  beiden  Orten  nur  8  Meilen  beträgt,  erst  den  folgenden  Tag 
(17.  Mai)  des  Nachmittags  an  zu  schwellen  und  erreichte  um  7  Uhr 
Abends  seinen  l^öchsten  Stand,  zu  Avelcher  Zeit  die  Strömung  ausser- 

ordentlich reissend  war.  Das  Wasser  war  schwarz,  wie  blasse  Tinte, 
und  lieferte  25  Procent  feinen,  fetten  Absatz,  der  sich  abgedampft 
als  eine  sehr  feine  vulkanische  Asche  darstellte,  die  mit  Eimstein- 
bröckchen  vermengt  war.  In  einem  Deltaarme  desselben,  demKali- 
Gempol,  an  der  Gränze  von  Surabaja  und  Pasuruan,  trieben  in  der 
Nacht  vom  17ten  zum  18ten  ausser  andern  wilden  Thieren  auch  ein 

Tiger  mit  herab  und  acht  menschliche  Leichen.  Obgleich  das  Ni- 
veau des  Flusses  seit  dem  17ten  auf  seine  gewöhnliche  Höhe  herab- 
fiel, so  blieb  das  Wasser  doch  noch  10  Tage  lang,  bis  zum  27sten, 

so  dick  und  schwarz,  dass  man  es  weder  zum  Trinken,  noch  zum 
Baden  benutzen  konnte.  Eine  grosse  Menge  Fische,  die,  wie  gesagt 
wird,  ,, wahrscheinlich  durch  die  schwefligen  Bestandtheile  des 

Wassers  betäubt  waren, *^  konnte  man  fast  mit  den  Händen  greifen 
und  wurden  ohne  Nachtheil  gegessen.*)  Auf  den  Sandbänken  im 
Flusse  und  an  den  Ufern  sah  man  nach  abgezogenem  Wasser  eine 
grosse  Menge  wilder  Bäume,  zum  Theil  von  der  grössten  Dicke 
umherliegen,  die  24  Stunden  lang  mit  der  Fluth,  zur  Zeit  diese  am 
reissendsten  war,  herabgetrieben  waren. 

Aschenregen  hat  man  nur  den  folgenden  Tag,  den  17ten, 
des  Vormittags  an  zw^ei  Orten,  12  und  15  geogr.  Meilen  weit  vom 
Vulkane  wahrgenommen.  In  der  Abtheilung  Ponorogo,  von  Madiun, 
nämlich  fiel  eine  dünne  Aschenschicht,  und  zu  Patjitan  hielt  von 

Morgens  früh  bis  gegen  Mittag  ein  Aschenregen  an,  w^elcher  der 
Luft  ein  nebliges  Ansehen  gab  und  die  ganze  Landschaft  mit  einer 
grauen  Schminke  überzog.  Seit  20  Jahren  hatte  man  daselbst  eine 
solche  Erscheinung  nicht  beobachtet.  Die  Asche  wurde  also  nach 
Westen  getrieben,  über  die  Vulkan -näheren  Gegenden  hinweg. 

)  JNach  den  Ausbrüchen  von  IS2G  und  1S35  (siehe  oben)  war  das  Ver 
*^|^^?"  .^^t^ser  Fische  nach  den  Berichten  für  die  Gesundheit  nachtheilig,  ̂ vahr scheuiUch  weil  mau  aus  Gier  zu  viel  davon  ass.  A.  d.  V. 
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welche  davon  vorschont  blieben.     Auch  konnte  die  Asche  wohl  erst 

nach  Entleerung  (oder  Verdampfung)  des  See's^  der  im  Krater  lag. ^ 

in  trocknem  Zustande  in  die  Luft  gelangen, 

Erdbeben  wurden  erst  4<?n  zweiten  Tag  nach  der  Eruption 

in  allen  Gegenden  westwärts  vom  Berge  bis  nach  Bagälen  gefühlt, 

nämlich  in  Kediri  drei  Stösse  den  18.^  Mai  um  II  Uhr,  in  Mudiun 
ein  heftiger  Stoss  um  11  V4  Uhr,  in  Patjitan  länger  als  10  Secun- 
den  dauernd  und  ziemlich  stark  zw^ischen  1 1  und  1  2  Uhr,  in  Jogja- 

kerta  merkbar  um  1 1  Uhr',  in  Magßlang  ansehnlich  um  1 1  %  Uhr und  in  Purwo  redjo  schwach  um  1 1  Uhr. 

Der  Assistent-Resident  von  Malang  begab  sich  am  20.  Mai  von 

Ngantang  nachKesembon  und  sah  die  schrecklichen  Verwüstungen, 
die  der  Kali-Konto  daselbst  angerichtet  hatte.  Die  Fluth  war  jetzt 

noch  an  einigen  Stellen  y*  Pfahl  breit  und  das  AVasser  sah  weiss 

aus.  Alle  Selokan's  (Wasserleitungen)  waren  von  den  Auswurfs- 
massen verstopft,  und  ein  Schwefelgestank  lag  über  dem  Lande 

verbreitet.  Es  ward  gesagt,  dass  über  dem  Nordrand  des  Kraters, 

nach  Ngantang  zu,  kein  Wasser  übergelaufen  sei  (?).  Der  Berg 
w^ar  am  20sten  noch  ganz  in  Dampf  und  Rauch  gehüllt  und  nur 
zuweilen  sichtbar. 

Ausser  den  Verwüstungen  bei  Kesembon  (siehe  oben)  w^ur- 

den  zufolge  der  angegebenen  Rapporte  noch  folgende  Verhee- 
rungen durch  den  Ausbruch  verursacht.    Ich  gebe   sie  nach   den 

A^btheilungen  von  Süden  westwärts   nach  Norden  um  den   "Berg lerum,  an. 

In  der  Abtheilung  Blitar,  wovon  die  Hauptplätze  Wclingin 
Süd-  und  Blitar  südwestwärts  vom  Berge  liegen ,  sind  die  Dörfer 

Semen,  Wöhngin  nebst  andern  nahe  amG.-Kelut  gelegenen  Ortern 

ganz  vernichtet ,  die  Bewohner  sind  entflohen ,  fast  alle,  worunter 

einige  grosse.  Brücken  sind  in  dem  12  Pfähle  weiten  Eaume  zwi- 
schen den  Dörfern  Wölingin  und  Garum  weggespült  und  alle  Kaf- 

feegärten zwischen,  diesen  Dörfern,  nebst  vielen  andern  sind  ver- 
wüstet. Die  ausgeschleuderten  Steine  haben  die  Zweige  der  Dadap- 

bäume  abgebrochen  und  durch  ihren  Fall  mit  diesen  Zweigen  die 
Kaffeebäimie  beschädigt;  auch  viele  Zimmtgärten  sind  zerstört,  die 

der  Berichterstatter  8  Tage  vorher  noch  so  schön  stehen  sah.  Zu- 
sammen sind  in  der  Abtheilung  Blitar  theils  weggespült,  theils 

durch  die  Hitze  versengt  7  Kaffeegärten  mit  70000  Bäumen 

und  582  Baus  Sawah.     Ertrunken  sind  43  Büffel  und  eine  alte 
Frau, 

trikt 
westwärts  vom  Vulkane,  sind  durch  die  Wasserfluthen  3  Dörfer 

mit  45  Häusern  vernichtet,  10  Büffel,  3  Pferde,  23  Schaafe  sind 

ertrunken  und  10000  Kaffeebäume  nebst  30  Bau's  Sawah  sind  /er- 

stört. In  den  entferntem  Regentschaften  Ngi-owo,  Trängalek  und 
Berbek  ist  kein  Schaden  gelitten.    Nur  zwei  mit  Kaffee  bcladene 
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Fahrzeuge  (Praxieii)^  die  im  Flusse  lagen,  ̂ ^TlTden  durcli  die  Un- 
masse der  antreibenden  Baumstämme  zeilrümmert. 

r 

In  der  Abtlieilung  Ködiri,  west-  und  nordwestwärts  vom 
Uerge  sind  6  Dörfer  weggespült  und  11  Menschen  ertrunken. 

.«  In  den  Tagen  nach  beendigtem  Ausbruch  war  fast  die  ganze 
Bevölkerung  der  drei  Abtheilungen,  die  am  meisten  gelitten  haben, 
Blitar,  Pare  und  Kediri,  auf  den  Beinen,  um  die  KafFeegärten, 

Wege  und  Brücken  wieder  herzustellen. - 

Im  Distrikte  Modjo  rödjo  (Abtheilung  Modjo  körto  der  Re- 
sidenz Surabaja),  nordnordwest-  und  nordwärts  vomG.-Kelut  sind, 

besonders  durch  die  Tibers  trömun  gen  des  Kali -Konto,  125  Bau's 
Sawah  und  Zuckeranpflanzungen  vernichtet  und  mit  Sand  und 

Asche  bedeckt.  Die  Wasserleitung  Djogo  majang  aus  dem  Kali- 
Konto  war  200  Ruthen  weit  ganz  voll  besj^ült. 

So  endigte  dieser  Ausbruch,  dessen  heftiges  Wüthen  eigentlich 
nur  ein  Paar  Stunden  dauerte,  der  aber  offenbar  durch  die  ange- 

schwemmten Aschen-  imd  Sandmassen  eine  Erhöhung  des  Landes 

in  "väelen  Gegenden  zur  Folge  hatte. 
Drei  und  einen  halben  Monat  später  wird  aus  Kediri  noch  be- 

richtet, ,,dass  der  G.-Kelut  noch  immer  Beweis  liefert  von  heftiger 
imterirdischer  Thätigkeit;  wiederholt  wirft  er  noch  grosse  Wasser- 

massen aus,  wodurch  schon  mehrmals  Uberströmungen  verursacht 

worden  sind;  im  Blitar'schen  haben  die  Wege  hierdurch  bereits  sehr 
gelitten  und  viele  Brücken  sowohl  in  der  erwähnten  Gegend,  al^ 
auch  auf  dem  Wege  zwischen  Ngrowo  und  dem  Hauptplatz  sind 
weggerissen  worden;  der  grosse  Fluss  von  Kediri  ist  an.  verschiede- 

nen Stellen  mit  aus  dem  Berge  ausgeworfener  Asche-  und  Schlamm- 
Masse  so  sehr  angefüllt,  dass  er  nicht  mehr  so  schiffbar  ist,  wie 
früher  und  wiederholt  bei  der  Abfuhr  sowohl  an  Gouvernements- 

produkten als  Handelsgütern  Unglücke  vorgekommen  sind."  (Jav. 
Cour.  6.  Sept,  1848  Nr.  72,) 

1851,  den  24.  Januar,  „hatten  In  der  Residenz  Ködiri  Erd- 
beben Statt,  die  aus  der  Richtung  kamen,  w^orin  der  G.-Kelut  in 

Beziehung  zu  dem  Hauptplatze  liegt,  nämlich  aus  Süd -Osten. 
Der  G.-Kelut  hatte  seine  Thätigkeit  seit  einigen  Tagen  erneuert 
und  spie  trockne  Stoffe  (Sand?)  aus."    (Jav.  Cour.   15.  Febr.  1851 Nr.  14.) 
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Vulkan  35:  Gunung-Kawi.  © 

Hierzu  gehört  Kawi  Figur  1  bis  6. 

1 
w 

„Je  mannigfaltiger  der  Bau  der  Vulkane,  d.  h.  der 
„Erhebungen  ist,  welche  den  Kanal  umschliessen, 
„durch  welchen  die  geschmolzenen  Massen  des  Innern 
„Erdkörpers  an  die  Oberfläche  gelangen,  desto  wich- 
„tiger  ist  es,  diesen  Bau  mittelst  genauer  Messungen 

,,zu  ergründen.'^ (Humboldt.) 

"Welingin,  den  18.  September  1844. 

'A 

Es  liegt  dieses  Dorf  etwa  8  Pfähle  ostwärts  von  Blitar  entfernt ,  in  ̂ 
Süd-Westen  vom  G.-Kawi  und  in  Süden  zu  Osten  vom  G.-Kelut, 

915'  über  dem  Meere.  Der  Weg  Avar  von  Blitar  noch  einige  Pfühle weit  zu  Wagen  brauchbar  und  blieb  übrigens  breit  und  bis  Welin- 
gin  gut  unterhalten.  Er  führte  durch  ein  ganz  flaches^  meist  san- 

diges Land  ̂   das  nur  Stellenweise  mit  KafFeegärten  zunächst  an 
beiden  Seiten  des  Weges  bedeckt,  übrigens  eine  Wildniss  war^  vmd 
durchschnitt  ausser  der  Laär-Siwalun^  einen  flachen^  an  der 
Südseite  des  G.-Kelut  herabziehenden  Sandstreifen,  der  meist  mit nu Mitt 

durchrieselt,  der  Laär-Gödog  bei  Ereni  sehr  ähnlich  war,  nachher 

noch  melu'e  Bäche,  die  sämmtlich  vom  Gebirge  nach  Süden  zum 
queren  Hauptflusse  Kali-Brantes  herabströmen  und  von  denen  der 
grösste  zunächst  bei  Wälingin  Kali-Lßkso  (oder  Leksa)  genannt 
wurde.  Dieser  kommt  vom  Waldreichen  G.-Kawi  herab  und  über- 

trifft an  AVassermasse  alle  die  vorigen ,  welche  am  sandigen,  öden 

G.-Kelut  entspringen.  Ihr  Bett  war  7  bis  lO'  tief  unter  die  Ober- fläche des  Landes  ausgefurcht  und  mit  schwärzlichen  Geschieben 
Hornblendereich 

Die 

zosrener,   flacher 
Gebirgsmassen  der  Südküste  blieben  in  dieser  Gegend  eben  so  nie- 

drig als  früher,  imd  stellten  sich  als  ein  lang  hin, 
Bergrücken  dar. 

Zwei  Commimicationswege  führen  von  Wölingin  weiter,  der 

eine  nach  Osten,  um  den  G.-Kawi  herum  zum  Hauptdorfe  Kepan- 
djen  im  südlichsten  Distrikte  Sängoro  der  Regentschaft  Malang, 
der  andere  nach  Norden  über  das  Zwischenland  zwischen  dem 

G.-Kelut  und  Kawi  zum  Dorfe  Ngantang,*)  von  wo  man  zwischen 

*)  Die  Europäer  lassen  gewöhnlich  das  java'sche  ]S^g  bei  der  Aussprache 
weg  und  sagen  Antang-.  A.  d.  V. 
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dcu  Gebirgen  G. -Kawi  und  Ardjuno  ostwärts  weiter  nach  Batu 

gelangen  kann.  Auf  beiden  We^en  übersclireitet  man  die  Gränzen 
zwischen  den  Eesidenzeu  K6diri  und  Pasuiuan,  welche  vom  G.- 

Kelut  quer  herüber  zu  dem  Gipfel  des  G.  -  Kawd  laufen  und  sich 
von  dem  letztern  in  einer  aeraden  Linie  nach  Süden  ziehen.    Auf 

■N 

welches 
Mitte 

tang  liefft. 
T   F Westen 

und  desvi.-lvawi  inwsieiij   weicxie  uurt  zusmiuut^uifciuit'iij    i^uut;t 
slcli  zu  einem  flachen,  sehr  weiten  Zwischenlande^  welches  nur 

sehr  allmählig  nach  den  beiden  Seiten  hin  ansteigt  und  kaum  den 
Namen  eines  Verhindungs  r  ü  c  k  e  n  s  verdient.  Seine  Höhe  in  der 

Mitte  bei  Gresik,  in  Norden  von  hier^  wo  der  Wegpass  hinüber- 

führt^ kann  höchstens  lOOO'  über  diesem  Ort  oder  1900'  über  dem jMeere  betragen-  Hinter  seinem  Saume^  der  sich  ganz  flach  und 

geradlinigt  hinzieht  ̂   ragt  dortj  dem  Fusse  des  G.-Kelut  näher,  als 
dem  des  G--Kawi,  eine  kleine  Bergkuppe,  G. -Gresik  genannt, 
hervor»  Der  G.-Kölut  und  Kawi  sind  daher  die  einzigen  ansehn- 

lichen Berge,  die  man  von  AVelingin  aus  sehen  kann,  von  denen 
sich  der  G--Kglut  wie  im  Profile  Kelut  Fig.  3  und  der  G.-Kawi 
wie  in  Kawi  Fig.  1  darstellt.  Nur  bei  ganz  hellem  Wetter  ist  fern 
in  Osten  der  G.-Semeru  sichtbar. 

Beide  Wege,  der  nach  Ngantang  sowohl  als  nach  Köpandjen 
sind  zu  Pferde  brauchbar;  ich  werde  aber  keinem  von  beiden  folgen, 
-sondern  die  Ersteigung  des  G. -Kawi  auf  dieser  Seite  versuchen. 
Die  Javanen  wenden  zwar  Alles  an,  um  mich  von  diesem  Vorhaben 
zurückzubringen,  und  übertreiben  daher  ihrer  Gewohnheit  gemäss 
die  Schwierigkeiten.  Um  von  hier  auf  den  Gipfel  zu  kommen,  habe 
man  wenigstens  sechs  Tage!  nöthig,  Alles  sei  mit  Waldung  be- 

deckt, ohne  Wege,  und  noch  Niemand  von  hier  sei  weiter  gekom- 
men, als  bis  Tawang;  so  nannten  sie  einen  Ort  am  Süd-West- 

Fussc  des  G.-Kawi,  wo  früher  ein  Dorf  gestanden  hatte.  Die  beste 
Maxime  für  einen  Reisenden  auf  Java  ist  die:  bei  Bergreisen  nie- 

mals ihre  Meinung  zu  fragen;  dann  kommt  man  überall  hin,  wo 
man  wall,  während  kein  Berg  ersteigbar  ist,  wenn  man  ihrerMei- 
nung  folgt.  Ich  lasse  daher  ohne  Weiteres  die  nöthigen  Vorberei- 

tungen zur  Abreise  für  ̂ Morgen  früh  treffen;  hierzu  zeigen  sich  die 
Javanen  auch  bereitwillig ,  nachdem  sie  sich  nämlich  überzeugt 
haben,  dass  ihre  Litanei  in  den  Wind  gesungen  ist,  und  dass  sie, 
gern  oder  nicht,  doch  mitgehen  müssen. 

sem 
iguren  bei,  um 

Beschreibung  des  Gipfels  die  Figuren    5    und    6    vergleichen  zu wollen. 

Kawi  Figur  1.  Profil  des  Berges,  von  W^Hngin  gesehen  a) 
G,  -Bokong  in  Norden  20%^  Osten;  b)  G.-Kawi  in  Norden  50^ 
Osten;   c)  bis  d)  G. -Bitrang  in  Norden  54  Ya  bis  57**  Osten. 
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Kawi  Figur  2,  Der  Berg  in  Westen  zu  Norden  vom  Pasanggra- 
han-Erantäs  bei  Malang  gesehen;  a)  und  b)  G. -Bitrang;  c)  und  d) 

G.-Tjemoro  kendeng;  e)  G.-Bokong;  f)  G.-Pand6rman.  —  Kawi 
Figur  3.  Der  G.  -  Bitrang  vom  Gipfel  des  G.-Kawi  gesehen. 
a.  a.  sind  ziemlich  flache  Striche.  —  Kawi  Figur  4.  Das  Kawi- 

gebirge  auf  der  Nord -Nord -Ost -Seite  vom  Gipfel.  AVidodaren  des 

G. -Ardjuno  gesehen;  a)  G.-Bitrang;  b)  G.-Tj6moro  kendeng;  c) 
G.-Budak;  d)  G.-Bokong.  —  Kawi  Figur  5.  Kartenskizze  des 

Kawigebirges  überhaupt  (aller  höhern  Regionen  des  ganzen  Gebir- 

ges). —  Kawi  Figur  6.  Situation  des  Kawigipfels  in's  Besondere. 
(Die  Vierecke  sind  alte  Mauern  —  Ruinen.) 

Gipfel  des  G.-Kawi,  den  20.  September  1814. 

VomBekel*)  des  Dorfes  begleitet ,  verliess  ich  gestern  früh, 

den  loten,  WeHngin  und  legte  noch  eine  kurze  Strecke  nordost- 
wärts  nach  dem  G.-Kawi  zu  zu  Pferd  zurück,  musste  jedoch  wegen 

unpraktikabeln  Terrain  bald  dem  Beispiel  unserer  Träger  und  Weg- 
bahner folgen  und  zu  Fuss  niarschiren.  Denn  schon  in  geringer 

Entfernung  vom  Dorfe  verschwinden  alle  Spuren  von  Bebauung 
und  treten  vor  weitverbreiteter  Waldung  zurück.  Ein  Dutzend 

Welinginer,  die  schon  gestern  vorausgeschickt  waren,  hatten  im 

Untergebüsch  und  Glagahgestrüpp  dieser  Waldung  eine  Lücke 
oder,  wenn  man  will,  einen  Weg  gefällt,  der  unser  Vordringen 

einigcrmassen  beschleunigte  und  uns  nach  etwa  1^/2  Stunde  in  eine 
vorzugsweise  mit  Bambusgebüsch  bedeckte  Gegend  brachte,  die  am 
Süd-West-Fusse  des  Berges  ein  etwas  erhöhter  Yorsprung  war.  Sie 

wurde  Tawang  genannt,  von  einem  ehemaligen  Dorfe,  das  einige 

verwilderte  Fruchtbäume,  die  einzigen  Zeichen  seines  vormaligen 

Daseins,  hinterlassen  hatte.  Weiter  als  bis  hierher  waren  die  gestri- 

gen Wegbahner  nicht  gekommen,  und  nun  mussten  wir  uns  Schritt 
vor  Schritt  eine  Lücke  durch  das  Dickicht  hacken:  fünf  Mann  mit 

Hackmessern  gingen  daher  voraus  und  wir  übrigen  folgten  lang- 

sam. Mann  hinter  Mann,  Wir  kamen  durch  mehre,  "mit  Geschie- ben versehene  Bäche,  von  denen  die  Wasserreichsten  1)  Kali- Adi- 

reno-o,  2)  Kali-Gendjong  a,  in  einer  ziemlich  tiefen  Walderfüllten 

Kluft]  und  3)  Kali-Gendjong  b  waren,  w^elchen  wir,  als  den  letzten 
in  dieser  Richtuug  zum  Berge,  um  10  Uhr  erreichten.  Er  strömt 

im  Grunde  einer  sehr  tiefen  und  breiten  Kluft,  die  hier  gleichsam 

die  Gränze  bildet  zwischen  den  höhern,  mehr  schattigen  Urwäldern 

und  dem  tiefen,  heissen,  im  Unterholze  noch  mit  viel  Glagah  und 

Bambusn^ebüsch  erfüllten  Waldgestrüpp,  durch  welches  wir  uns 

mit  Ans^ren^uno"  hindurchgearbeitet  hatten.  Von  nun  an  wurde 

das  Vordringen  im  Waldgrunde  immer  leichter,  je  höher,  urälter a:^  Tir«!,!!.-^.,^^^«  c^llicf.  wurden,  ie  dunkler,  Humus  -  schwärzer  sirh 

')  Häuptling,  zunächst  unter  dem  Distriktshaupte  (Wedono),      A.  d.  V. 
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der  Boden  färbte,  je  tiefer  und  seltner  unterbrochen  der  Laubschat- 
ten  auf  diesem  ruhte,  und  je  mehr  das  ünterdickicht  verschwand, 

das  in  den  WildnisseÄ  der  heissen  Region  dem  Reisenden  so  viele 

Schwierigkeiten  in  den  Weg  stellt.  Noch  höher  oben  war  die  Wal- 
dung sogar  von  Bantengwegen  durchkreuzt,  denen  wir  nur  zu 

folgen  brauchten,  um  wie  auf  gebahnten  Pfaden  schnell  vorwärts 
zu  kommen. 

In  der  Nähe  des  Kali-Gendjong  wuchs  eine  riesenmassige  Bam- 
busart ausserordentlich  häufig  und  bildete  Stellenweis  die  Waldung 

ausschliesslich. 

^4    im 

Durchmesser  hatten,  lieferten  uns  zur  Bewahrung  des  Trinkwassers 
ein  treffliches  Material,  Im  Nu  hatten  die  Javanen  eine  Anzahl 

von  diesen  60  bis  70'  hohen  Riesenhalmen  gefällt,  und  zwischen 

ihren  Knoten  ein  Dutzend  3  bis  4'  langer  Cyliuder  ausgehackt,  die 
ich  mit  Wasser  füllen  und  Sicherheits  halber  voraustrageu  Hess. 

Wir  hatten  den  Kali,  der  nach  Süd- Westen  strömte,  von  der  Lin- 
ken zur  Rechten  durchwadet  und  nahmen  unsern  Weg  anstatt 

direkt  nordostwärts  zum  Gipfel  hin,  erst  nordwärts,  um  erst  auf  den 
Kawi 

diesem  Abhang 

viele  flache  Vorsprünge  bildet,  zum  Gipfel  hinaufzudringen.  Wir  folg- 
ten den  Bantengwegen,  deren  Instinkt  überall  die  leichtesten  und 

am  wenigsten  steilen  Gegenden  aufgefunden  hatte,  und  kamen  aus 

den  Wäldern,  in  denen  der  erwähnte,  aufrecht  stehende  Riesen- 
bambus  wuchs,  bald  in  das  Gebüsch  einer  andern  viel  kleinern 

Bambusart,  deren  Halme  Yiel  dünner,  schlanker  und  in  w^eiten 

Bögen  nach  aussen  gekrümmt  waren ,  und  die  hier  auf  ausseror- 
dentlich fettem,  weichem,  dunkelbraunem  Humus  mit  einer  kleinen 

Areca  und  mit  einzelnen  Pandanusstauden  wechselnd,  zwischen 
Laurineen-  und  Eichenwäldern  wuchs. 

Der  äusserst  fruchtbare  Boden  des  G.-Kawa,  der  besonders  in 

der  Reffion  zwischen  2000  und  4500'  (wo  der  Kaffee  am  besten  ge- 
deiht,)  aus  einer  lockern,  dunkeln  Walderde  besteht,  erweckten  m 

uns  das  Bedauern,  dass  diese  sauft-geneigten  Gehänge  so  Menschen- 
leer und  unbebaut  dalagen,  und  dass  die  Kaffeegärten  in  jenen 

dürren  Sandebnen  Blitar's  und  Kediri's  mit  ihren  menschlichen 
Bewohnern  nicht  heber  hierher  versetzt  w^aren !  Aber  schon  dicht 

oberhalb  Welingin,  wo  die  Gegend  noch  ganz  -flach  und  kaum 

1200'  hoch  ist,  hören  alle  Spuren  des  Bewohntseins  auf. 
im  Auf  klimmen 

g  schmäler 
der  Westseite,    w^e 

oben  viele  flache  Vorsprünge  über  einander  bildete,  sich  also  Ter- 
rassen ~  oder  TreppenfÖrmlg  erhob.  Um  2  Uhr  waren  wir  in  einer 

Gegend ,    wo  unter  den  Eichen  noch  viel  Bambus  wuchs ;    auch 
Rotansträng Mosqu 

umher,   deren  Stiche  sehr  empfindlich  waren.    Auch  an  kleinen 
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Springblutegeln  fehlte  es  nicht.  Das  Vorkommen  von.  Mosquiten, 
welches  in  solcher  Höhe  selten  ist,  \vurde  hier  wahrscheinlich  be- 

günstigt durch  die  sehr  lockere,  stets  feuchte  Beschaffenheit  des 
Eodens,  durch  den  Bantengmist,  den  man  häufig  antraf,  und  durch 
die  vielen  Bambushalme,  die  überall  auf  dem  Boden  vermoderten. 

Auf  einem  der  Vorsprünge,    welcher  flacher  und  geräumiger 
als  die  übrigen  war,  trafen  wir  um  3^2  Uhr  in  einer  geschätzten 

Höhe  von  5500    bis    6000'  mit  Verwunderung  einige  Ruinen 
von  Tempeln,    die  aus  kubisch  behauezien  Steinen  erbaut  ge- 

wesen, aber  bis  auf  die  Fundamente  zusammei^gestürzt  waren;  es 
erhoben  sich  daselbst  mehre  durch  Kunst  geebnete,    bepflasterte 
und  von  erhöhten  Eändern   umgebene  viereckige  Terrassen  über 
einander,  wovon  die  mtittehtay  höchste,  einen  kleinen  Tempel  ge- 

tragen zu  haben  scheint.    Es  w^aren  noch  Stufen  sichtbar,   die  auf 
allen  ider  Seiten  zu  dieser  mittelsten  Terrasse  hinanführten,  und 
deren  Seitenlehnen  mit  Sculptur  und  einigen  Eckstatuen  verziert 
waren.    Andere  Statuen  lagen  zum  Theil  zertrümmert  umher,  nur 
eine  Trachytplatte,    auf  beiden  Seiten  en  has  relief  ausgearbeitet, 
war  vollkommen  gut  erhalten  ̂   unverstümmelt  und  stellte  auf  der 

einen  Seite  eine  Siw^aiigur  dar,    wälxrend  die  Verzierung  auf  der 
andern  Seite  labyrinthisch  in  einander  geschlungenen  Charakteren 

glich.    Auch  ein  kleines  Durgabild^  bloss  l'  hoch,  inw^endig  hohl und  aus  Backsteinmasse  gebrannt,    fand  ich  unter  dem  feuchten 
Dickicht  von  Sträuchern,  Kräutern,  Moosen  und  Sclilmgpflanzen^ 
w^elche  die  alten  Mauern  auf  das  Üppigste  überziehen.  *)   Die  Ja- 
vanen  von  AVelingin  hatten  keinen  Namen  für  diesen  alten  Sitz 

brahnian' scher  Gottesverehrung,  der  ganz  vergessen  und  in  düstrer 
Waldung  begraben  dalag  und  keinen  andern  Zugang  hatte  als  die 
Wege  der  Bantengkühe ,  deren  frischer  ]Mist  auf  und  zwischen  den 
Terrassen  umherlag- 

Wir  kamen,  aufw^ärts  dieselbe  Firste  verfolgend,  über  noch 
mehre  flache  Vorsprünge,  ehe  der  eigentliche  Kegel  des  G.-Kawi 
anfing,  sich  steiler  zu  erheben.  Schon  um  SYa  Uhr  fing  ein  sanfter 
Regen  an  zu  fallen,  der  den  Boden  morastig  machte  und  luis  end- 

lich ganz  durchnässte ;  dieJavanen,  die,  wie  bekannt,  besonders 
empfindlich  gegen  Regen  sind,  wollten  überall,  wo  sich  der  Ab- 

hang etwas  verflachte.  Halt  machen  und  Hütten  bauen  und  nur 
mit  vieler  Mühe  trieb  ich  sie  so  lange  am  Gehänge  hinan ,  bis  es 
etwa  5V2  Uhr  war,  und  gab  dann,  überzeugt,  den  Gipfel  nicht  mehr 
erreichen  zu  können ,  die  Zustimmung  zum  Halt. 

Im  Regen  und  Wolkennebel  lagerten  \\ix  uns  an  einem  steilen 
Gehänge,  wo  keine  Hand  breit  flacher  Grund  zu  finden  war  und 
beeilten  uns,  eme  grosse  Anzahl  Baumfarrnwedel  zu  {^Sien^  um 
damit  ein  Dach  zu  bereiten.  Kein  passenderes  Material  war  ux  die- 

ser Höhe  zu  finden.    Ich  Hess  die  kleine  Hütte  unter  einem  über- 

•)  Dieses  nahmen  Avir  mit  auf  den  Gipfei ,  wo  es  liegen  geblieben  ist. A.  d.  V 

4 
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hängenden  Agapetesstamme  anbringen ,  und  warf  vor  Allem  meine 

nassen  Kleider  ab,  *)  während  einige  andere  Javanen  Holz  zusam- 
mentrugen und  Feuer  anzündeten,  deren  hellen  Flammen  bald  zur 

Freude  Aller  an  sechs  verschiedenen  Stellen  aufloderten-  Die  Wol- 
ken zertheilten  sich  inzwischen,  hörbar  säuselte  der  Wind  durch 

die  Casuarinen,  und  bald  schien  der  helle  Mond  freundlich  vom 
Sternhellen  Himmel^  gleichsam  um  uns  einen  guten  Morgen  zu 
versprechen,  Eeis  und  Kaffee  wurde  nim  gekocht,  und  auf  einem 
Lager  von  Baumfarrmvedeln ,  von  den  Wachtfeuern  umknistert, 
waren  bald  alle  Beschwerden  des  Tages  vergessen. 

i 

Den  20.  September 

Unsere  Hoffnung  hatte  uns  nicht  getauscht^  ein  heitrer,  bla.uer 

Himmel  blickte  diu^ch  das  Laubgewölbe,  als  uns  am  andern  Morgen 
der  Frühgesang  der  Muscicapa  cantatrix^^)  zum  Aufsteh 
mahnte.  Die  faulen  Schläfer,  die  neben  den  Feuern  noch  schnarch- 

ten, w^urden  durch  ein  Frühstück  aus  Kaffee  ermuntert,  langsam 
luden  sie  dann  ihre  kleinen  Lasten  auf  die  Schulter  und  zeigten 
sich  zum  Weiterklimmen  bereit.  Nord-  und  nord-  zu  westwärts  von 
unserm  steilen  Gehänge,  und  durch  eine  tiefe  Thalkluft  von  ihm 
getrennt,  erblickten  Avir  die  nördlichste  Gebirgsmasse  des  G.-Kawi, 
als  eine  lange  fast  von  Osten  nach  Westen  hingezogene  Firste,  deren 
innere,  uns  zugekehrte  Flanke,  ziemlich  steil  gesenkt  war.  Meine 
Welinginer  nannten  diesen  Theil  des  G,  -  Kawigebiro^es  G.  -Kadieg 

w6si.  ***)  
^ 

Wir  fingen  um  6  Uhr  an  weiter  hinanzuklimmen ,  tmd  die 
Waldung  immer  noch  auf  Bantengwegen  zu  durchdringen;  Aga- 
petes  vulgaris,  Sciadophyllum-Krien  und  Casuarina  Jimghukniana 
Miq,  herrschten  hier  vor.  Ich  begrüsste  freudig  diese  letztere,  die- 

sen Repräsentanten  der  Lärchen-  und  Fichtenlbmi  auf  Java,  den 
ich  seit  183S  nicht  mehr  gesehen  hatte,  und  der  vom  Berge  Lawu 

an  für  alle  Gebirgsgipfel  Ost-Java's  oberhalb  5000'  so  charakteri- 

*)  Viele  Reisende  und  besonders  Mitglieder  der  Naturk.  Commission  in  den 
Gebirgen  Java's  und  Sumatra*»,  die  sich  nicht  so  eingerichtet  hatten,  um  jeder- 

zeit, z.  B.  in  einem  Wasserdichten  Koffer  von  Leder,  trockne  Kleider  bei  sich 
zu  haben ,  sind  an  den  Folgen  solcher  Durchnässungen  zu  Grunde  gegangen. 
Denn  wahrend  man  nasse  Kleider  ohne  Nachtheil  erträgt,  so  lange  man  in  Be- 

wegung bleibt,  wirken  sie  um  so  nachtheiliger,  sobald  man  Halt  macht,  wenn 
man  sie  nicht  bald  abwirft ;  ist  man  dann  zugleich  am  Gebirge  höher  gestiegen, 
«o  erwecken  sie  die  Zähne  klapperndste  Kälte ,  und  Dysenterie  und  Fieber  in 
deren  Folge.  A.  d.  V- 

**)  Dieser  kleine  Bergsänger,  den  man  an  seinem  eigenthümlichen 
Gesänge  jederzeit  wieder  erkennt,  scheint  über  ganz  Java  verbreitet  zu  sein. 
Am  liebsten  hält  er  sich  in  der  Eegion  zwischen  4  und  7000'  auf,  steigt  selten 
hoher  ,  und  nur  zuweilen  (bei  sehr  resmerischem  oder  nehli°rem  Wetter)  tiefer, 

***.,..'  A.  d.  V. 
*)  Sein  eigentlicher  JJ'ame  aber  ist  G.-Bokong^  so  nennen  ihn  die  Bewohner der  naher  liegenden  Dörfer  Batu  undNffantauff,  die  mit  dem  Js^amen  Radjeg 

wesi  einen  ganz  andern  Berg  bezeichnen.  A.  d.  V. 
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stisch  ist.  Dem  G-  -  Kelut  fehlt  er  wegen  dessen  geringer  Höhe, 
gänzlich.  Indem  wir  höher  stiegen ,  begegneten  uns  im  IJnter- 
holze  eine  Strohilanthesart^  Kubusarten  traten  auf,  ein  kleiner  Mela- 
stomabaum  und  einzelne  Sträucher  der  Antennaria  javanica  zeigten 

sich,^  zuletzt  aber  ̂   etwa  nur  noch  700'  tiefer  als  der  oberste  Gipfel, fing  die  Waldung  an^  sich  fast  ausschliesslich  aus  einer  kleinen,  auf 

diesem  Berggipfel  nur  30'  hohen,  aber  dicht  belaubten  Eichenart, 
{Quercus  pruinosa  BL^  zusammenzusetzen;  ihre  alpinisch  krummen 
Stämme  waren  mit  Moos  überzogen  und  eine  Menge  üsneen  hingen 
von  ihren  Ästen  herab,  die  ein  dicht  zusammengewebtes  Laubge- 

wölbe trugen.  Bald  kamen -wir  an  die  Gränze  dieser  Wälder,  sie 

endigten  sich  schar fbegränzt,  etw^a  200'  unter  dem  höchsten 
Gipfel  auf  Einmal,  wie  abgeschnitten ,  und  wurden  nun  von  einem 
kahlen,  bloss  mit  bleichem  Büschelgras  (Festuca  nuhigena)  be- 
wachsnen  Abhänge  vertreten,  auf  dem  wohl  einige  Casuarinen, 
aber  kein  einziger  Eichenbaum  mehr  zerstreut  vorkam.  Die  Eichen- 

wälder bildeten  daher  rund  um  den  Berg  nur  einen  etAva  4  bis  500' breiten  Gürtel  oder  Kranz ,  über  welchen  der  oberste  Gipfel  noch 

200'  hoch  ganz  kahl  und  nur  mit  jener  Grasart  bewachsen,  empor- 
ragte. In  grellem  Contrast  erblickte  man  daher  diese  beiden  vege- 

tabilischen Landschaftsformen,  das  tiefgrüne,  schattige  Laubge- 
wölbe der  Eichen  und  den  bleichen ,  mehr  hellgrauen  als  grünen 

Grasgrund  neben  einander,  ohne  dass  für  die  plötzliche  und  scharfe 
Begränzung  der  Eichen  ein  natürlicher  Grund  zu  finden  war. 

Mit  verdoppelter  Neugierde,  dem  Gipfel  so  nahe!  kletterten 
wir  nun  zwischen  den  Grasbüscheln  hinan  und  befanden  uns  bald 

darauf  auf  einer  Halbkreisförmig-gedrehten  Firste,  auf  deren  nörd- 
lichsten Gegend  wir  zuerst  um  7  Uhr  ankamen.  (Es  war  der  West- 
abhang von  diesem  Nordende  der  Firste,  auf  welchem  wir  den  Berg 

erstiegen  hatten.) 

Wir  sahen  uns  auf  dem  höchsten  w^estlichen  Bergrücken  von 
dem  mittelsten  und  höchsten  der  drei  Kawigipfel,  oder  auf  dem 

eigentlichen  G.  -Kawi.  Wie  sein  nächster  Abhang  war  er  nur  mit 

Büschelgras  bew^achsen.  Ein  schneidend  kalter  Wind  umwehte 
uns,  aber  erfreut,  unser  Ziel  erreicht  zu  haben,  eilten  wir  der  höch- 

sten mittlem  Gegend  der  Firste  zu,  welche  weiter  südsüdostwärts 

lag.  Hier,  wo  die  Firste  am  breitesten  ist,  fanden  wir  neben  ein- 
ander zwei  viereckige  von  ]Mauern  umgebene  Räume,  die  durch 

Thüröifnungen  mit  einander  in  Verbindung  standen ,  und  die  sich 

ganz  vorzüglich  zum  Aufschlagen  unseres  Bivouaks  eigneten.  Ihre 

5  bis  6'  hoch  aus  rohen  Steinen  und  Erde  aufgeworfenen  Mauern 
gew^ährten  Schutz  vor  dem  Winde  und  ihr  trockner  Grasboden  ent- 

wickelte im  Sonnenstrahl  eine  erquickende  Wärme,  Sogleich  wur- 
den daher  eine  Anzahl  Javanen  zum  Abhauen  von  Baumzweigen 

ausgeschickt,  um  in  den  geschützten  Ecken  der  Räume  einige  Hüt- 
ten zu  bauen;  andere  wurden  beordert  um  Trinkwasser  herbeizu- 

schaffen, aus  einer  Quelle,  die  man  am  nordöstlichen  Fusse  der 
Firste  sah,  während  die  übrigen  Feuer  anzündeten,  oder  zur  Be- 
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reitung  eines  Lagers  und  zum  Decken  der  Hütte  Gras  schnitten. 
Nachdem  so  alle  Hände  der  Javanen  in  Thätigkeit  versetzt  waren^ 
beeilte  ich  mich,  auf  einer  der  höchsten  Stellen  des  ßandes  (oder  der 
Mauer),  der  5  breit  war,  meine  Instrumente  aufzustellen,  um  nach 
allen  sichtbaren  Gebirgen  Peilungen  zii  nehmen,  so  lange  die  At- 

mosphäre noch  frei  von  Wolken  war.    Ich  fand  hier  zwischen  den 
Grasbüscheln,  welche  die  Mauern  bekleiden,  zu  memer  nicht  ge- 

ringen Überraschung  ein  Pflänzchen  wieder,   das  ich  in  1838  nur 

auf  einem  einzigen  Gebirge  (dem  Tcngger'schen  Gebirge,)  gefunden 
und  Anaci/clodon  pun ff ens  (Leucopo ff onjava?ztcus  de  Kf^tese)  genannt 
hatte,  und  das  hier  mit  seinen  weissen  Blümchen  Schaarenweis  die 
alten  Mauern  schmückte.    Seine  Seltenheit  kann  man  schon  aus 
dem  Umstände  vermuthen,   dass  die  Javanen  keinen  Namen  dafür 

besitzen.    Der  neuholländischen  Familie  Epacrideae  (Trihus  Sty- 
phelieae)  angehörend,    stellt   es   sich  mit   seinen  steifen,    in  eine 
Stachel  endigenden  Blättern  wie  ein  Fremdling  auf  Java  dar. 

Wir  erblickten  nun  ringsum,  jenseits  der  tiefen  Zwischenlän- 
dcr,  die  sie  vom  G.-Kawi  trennen,  die  Berge  G.  -  Wilis,  G.  -Ke- 
lut,  den  fünfgipfligen  G--xirdjuno,  mit  der  langen  zackigen 
Andjäsmorokette,  die  sich  seinem  Westgehänge  anreiht,  und  den 

G.-Semeru,  mit  dem  Tengg  er 'sehen  Gebirge,  hinter  welchem 
im  fernen  Osten  noch  der  G.-Ajang  hervorblickte-  Der  G.-Kelut 
mit  seiner  Süd-  und  Ostzacke  stellte  sich  in  Westen  zu  Norden  tief 

unter  dem  G.-Kawi  dar,  wie  in  Kölut  Figur  4;  der  G-- Ar- 
djuno gegenüber,  nordnordost-  zu  ostwärts,  in  frappanter  Deutlich- 

keit wie  in  Ardjuno  Figur  1,  und  die  Gebirge  G. -Tenggär 
und  G. -Sßmeru  in  mehr  bläulicher  Ferne,  ost-  und  ostsüdost- 
wärts  wie  in  Sßmeru  Figur  2.  Sogar  der  G.  -Lamongan,  ob- 

gleich selbst  unsichtbar,  verrieth  seine  Lage  durch  die  verticale 

Dampfsäule,  die  er  zuweilen  hinter  dem  Saume  des  G.-Tengger  in 
die  Höhe  trieb-  Auch  der  G.-Semeru  erlitt  eine  Eruption  und 
krönte  sich  um  QVa  Uhr  mit  einem  Federbusch, 

Diesen  weiten  Gesichtskreis  überblickte  man  von  hier !  Frei- 

lich war  von  den  tiefen  Ebenen  des  Landes  M'Cnig  mehr  als  hier  und 
da  eine  blinkende  Sawah  erkennbar,  wie  ein  Spiegel  auf  grüner 

Tapete,  —  auch  die  fernem  Gebirgsgipfel  verblichen  in  einem  bläu- 
lichen Dunst,  —  aber  desto  deutlicher  in  hellem  Contrast  von  Son- 

nenschein und  Schatten,  stellten  sich  die  Kuppen  und  verschiede- 
nen Gegenden  des  Kawigebirges  selbst  dar,  die  uns  zunächst  um- 

gaben und  auch  der  G,-KÖlut  lag  in  klarer  Beleuchtung  da. 
Auf  der  Südseite  dieses  letztern  erkannte  man  zwei  gelblich  -  helle 
Streifen ,  Sandströme,  'Laär's,  welche  sich  zwischen  dunkler  Wal- 

dung herabzogen;  auf  den  übrigen  Seiten  aber  war  die  Waldung 
unmiterbrochen.  IVIitten  zwischen  solchen  ausgedehnten  Wäldern 
lag  am  Ostfusse  des  G.-K61ut,  in  Westen  15^  Norden  von  hier  das 
kleme  Doi-f  GrÖsik,  und  zwar  bereits  in  Norden  von  der  Was- 

serscheide dos  zusammenstossenden  und  verflachten  G.  -  Kölut  und 
Kawifosses;    keine  Bergkuppe,    noch  Hügel,    war  jedoch  in  der 

t*
 



511 

Nähe  des  Dorfes  zu  erkennen,  und  der  Gunung-Grösik,  den  wir 

von  Welingin  peilten ,  war  vielleicht  ein  Gipfel  von  den  nördliclier 

gelegenen  Gebirgen.  Vom  Nordfussc  des  G. -Kälut  zieht  sich  eine 
niedrio-e  und   sehr   schmale  Firste:    G. -Lusonj^go   nach  Nord- 

Nord-Ost  hin,  und  läuft  der  langen  zackigen  Andjcsmorokette  ent- 

gegen^ die  vom  G. -Ardjunofusse  (siehe  Ardjuno  Figur  1)  nach 

Westen  streicht  j  zwischen  diesen  Ketten  jenseits  und  den  G.-Kekit- 

und  Kaw^igebirgen  diesseits  eingeschlossen  liegen  die  Landschaften 
Ngantang  und  Eakir. 

H 

f 

seres  Standpunktes;  nur  zwei  erhoben  sich,  nämlich  derG.-Sömeru 

0*>  45'  und  der  Ostgipfel  des  G.-Ardjuno  1**  2'  über  ihn. 
Die  Bergfirste,  auf  deren  höchster  mittlerer  Gegend  wir  uns 

befinden,  und  die  in's  Besondere  G.  -Budak  genannt  wird,  senkt 
sich  nach  innen  (nämlich  nach  Ost  und  Nord -Ost)  steil  wie  eine 
Kratermauer  hinab  und  umgiebt,  im  Halbkreis  einen  geräumigen 

flachen  Grasgrund,  den  die  Javanen  Oro  oro  nennen  und  der 

jenseits  in  Nord -Osten  wieder  von  einer  andern,  aber  mehr  "wul- 
sti^'-en,  hemisphärischen  Bergmassc:  Gunung-Tjemoro  kön- 

tang  begränzt  ist.  Aus  diesem  G.-Tjemoro  kendeng  in  Osten  und 
Nord -Osten,  aus  unserm  G. -Budak  in  Westen  und  Süd -Westen, 
und  aus  der  Oro  oro-Platte  zwischen  beiden,  besteht  die  mittelste 

Bergmasse  des  G.  -Kawi,  der  G.-K  a  w  i  vorzugsweise.  Er  hängt 

durch  einen  etwa  500'  tiefen  Zwischenraum  mit  dem  G. -Bitrang 

oder  dfcm  südlichen  G.-Kawi  (in  Süden  2S  bis  Süden  40"  Osten  von 

hier)  zusammen,  während  durch  einen  noch  tiefern  und  weitern 

Zwischenraum  von  ihm  getrennt,  in  Nord-Nord-Ost  bis  Nord- West 

der.G. -Bokong,  von  ändern  auch  G.-Kukusan  und  G. -Eadjeg 

wesi  genannt ,  oder  der  nördliche  G.  -  Kawi  gepeilt  wird.  Dieser 

letzterer  gleicht  mehr  einem  schmalen,  aber  langen.  Waldbedeckten 

Joche,  das  in  querer  Richtung  zum  mittlem  G.-KaAvi,  beinahe  von 

Ost  -  Nord  -  Ost  nach  West  -  Süd  -  West  streicht ,  der  G.  -  B  i  t  r  a  n  g 

aber  ist  ein  abgestumpfter  Kegel,  dessen  Scheitel  etwa  300  niedri- 

ger, als  unser  Standpunkt  liegt  imd  ziemlich  flache  Räume  bildet 
mit  drei  Kraterähnlichen  Vertiefungen  hinter  einander ,  die  nach 

Süd -Osten  oder  Osten  ofien  zu  stehen  scheinen.  So  stellt  er  sich 

dar,  wie  in  Kawi  Figur  3. 

Ich  hatte  meine  Winkelmessungen  und  Peilungen  nach  allen 

den  Punkten,  die  man  zu  natürlichen  Signalen  benutzen  kann,  ge- 

endio-t  als  auch  die  Javanen  mit  dem  Bauen  einer  kleinen  Hütte 

für  mich  und  anderer  zu  ihrem  eigenen  Gebrauche  fertig  geworden 

waren.  Eine  Menge  Feuer  brannten  schon  fröhlich  rundum,  als  die 

Wasserträger  aus  der  Oro  oro-Fläche  zurückkamen  und  mit  einem 

freudio-en  °Hurrah!  begrüsst  wurden;  denn  ihre  Bambusröhren 

waren'^rait  dem  klarsten  Wasser  gefüllt.    Bald  dampften  nun  eine 
Feuern 

m 
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Noch  war  kein  Wölkchen  im  Luftmeere  sichtbar  und  erst  um 

10  Uhr  zeigten  sich  einzelne  ,, schwimmende'^  Wolken,  die  sich 
allmählig  zu  einem  Ganzen  vereinigten^  langsam  höher  stiegen, 

aber  erst  von  i  1  '/j  Uhr  an  alle  Gipfel  umhüllten.  Sie  strichen,  vom 

Ostwinde  getrieben  ,  nur  abwechselnd  über  den  G.  -  Kawi  und  ver- 
gönnten der  Sonne,  in  den  Zivischenzeiten  herabzuscheinen,  und 

dann  eine  sehr  kräftige,  ja  stechende  AVärme  zu  entwickeln,  so 
kalt  es  auch  gleichzeitig  jm  Schatten  der  Hütte  blieb. 

Inzwischen  hatte  sich  unsere  Gesellschaft  durch  die  Ankunft 

des  Bekel'  von  Batu  vermehrt,  der  in  Folge  erhaltner  Anweisung 
von  Herrn  J.  H.  Dickelmän,  Assistent-Eesidenten  von  Malang  mit 

einigen  Begleitern  an  der  Nord -Ost -Seite  des  Gebirges  heraufge- 
stiegen war.  Ich  hatte  nämlich  den  Beistand  des  Residenten  von 

Pasuruan,  Herrn  W.  DK  Vogel,  zu  meinem  Unternehmen  einge- 

rufen, und  den  Herrn  Dickelman  mit  meinem  Vornehmen  in's 
Besondere  bekannt  gemacht,  an  der  andern  Seite  des  G. -Kawi 
nach  Malang  zu,  irgendwo,  —  denn  mir  waren  diese  Gegenden 
noch  völlig  unbekannt ,  herabzusteigen,  und  sah  meine  Wünsche 
nun  weit  über  meine  Erwartung  erfüllt.  Der  Bekel  stellte  sich  mit 

einer  Anzahl  Kuli's  (Träger)  zu  meiner  Disposition  und  die  Ein- 
richtung meines  Bivouaks  verbesserte  sich  bedeutend.  In  die  Augen 

fallend  war  der  Contrast  zwischen  den  Bewohnern  der  östlichen, 

nur  sparsam  bevölkerten  Distrikte  Kediri's,  von  wo  ich  gekommen 
war,  und  diesen  Menschen  aus  Malang,  Jene  sind  arm,  dem 
Opiumrauchen  ergeben  und  überhaupt  in  Bildung  und  Moral  weit 
hinter  den  Bewohnern  von  Malang  zurück.  Desshalb  hatte  ich  von 

Welingin  nur  die  allerunentbehrlichsten  Lebensbedürfnisse  mit- 
brinsren  können  und  schlief  auf  blossem  Grunde.  Der  Beköl  von 

Batu  aber  brachte  Kopfkissen  und  andere  Bequemlichkeiten  mit 
und  erzählte  mir,  dass  auch  der  Wädono  von  Ngantang  im  An- 

marsch sei. 

Ich  verschob  den  Besuch  der  Oro-Fläche  bis  Morgen  und  be- 
nutzte den  heutigen  Tag  ausser  zu  meteorologischen  Beobachtungen 

zu  Wanderungen  über  unsere  Firste  selbst,  um  ihre  Positionsver- 
hältnisse, ihre  Verbindung  mit  benachbarten  Gipfeln  und  ihre  Ve- 

getation keimen  zu  lernen. 
Es  heisst  diese  Firste,  auf  deren  höchsten  mittelsten  Gegend 

wir  beobachten ,  G .  -  B  u  d  a  k,  Sie  bildet  einen  Halbkreis ,  dessen 

grösste  Convexität  nach  Süd- Westen  gerichtet  ist';  nach  dieser  Seite 
setzt  sie  sich  in  den  gewöhnlichen  Abhang  eines  Kcgelberges  fort, 
während  sie  auf  der  Innern ,  concaven  Seite  sclirofF  und  Wandartig 
fällt  und  sich  dadurch  als  alte  Kratermauer  beurkundet.  Nur 

an  ein  Paar  Stellen  ist  diese  Wand  ersteigbar,  obgleich  ihre  Felsen 
überall  mit  dünnen  Erdschichten  bedeckt  und  mit  Gras  bewachsen, 
auch  hier  und  da  von  einzelnen  Casuarinen  bekrönt  sind.  Von  der 

Structur  der  alten  Felsmauer  kann  man  daher  wenig  erkennen;  am 
steilsten  und  felsigsten  ist  die  Wand  in  den  Gegenden  westwärts 
vom  Mittelpunkte  des  Oro  oro;   dort  sind  die  Felsen  theils  eine  in 
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unrcgclmässig kubische  Stücke  zerspaltcncTrachytlava (Bat.  Nr/35)^ 
bald  mehr  eigentlicher  in  dünne  Platten  abgesonderter  Trachyt, 
li.  239  (Bat.  Nr.  34).  Als  Laven  jüngster  Entstehung^  aber  sämmt- 
lich  trachy tischen  Ursprungs  finden  sich  mehr  vereinzelt  in  Blöcken 
am  Fusse  der  Mauer  eine  röthlich  -  braune  Varietät  (Bat.  Nr.  36); 
eine  andere  mit  rother  Grundmasse  und  veränderten  glanzlosen 
Feldspathkrystallen  i.  240  (Bat.  Nr.  37);  eine  sehr  poröse  ver- 

schlackte Lava^  die  von  schwefligen  Stoffen  durchzogen  ist  und 
sich  bereits  im  Anfange  der  Verwitterung  befindet  i.  241  (Bat. 
Nr.  38),  und  noch  andere  Blöcke  die  noch  mehr  verwittert ^  den 
endlichen  Übergang  in  Erde  bilden  (Bat.  Nr.  39). 

Das  nördliche  Ende  der  Älauer  liegt  von  hier  in  Norden  1 5** 
Westen  und  ihr  östliches  Ende  in  Norden  86*^  Osten.  Von  dem 
erstem  streicht  sie  mit  einer  sanften  Krümmung  bis  zu  unsemi  Be- 
obachtungspvmkte ;  hier  ist  sie  am  breitesten,  und  der  ganzen  Breite 
nach,  welche  im  Mittel  3o  beträgt,  durch  Menschenhand  geebnet 

und  in  die  (bereits  genannten)  zwei  viereckigen,  von  Mauern  um- 
gebnen  Räume  verwandelt;  diese  hängen  durch  Thüreingänge  in 
der  Mitte  der  queren  Mauern  mit  einander  zusammen.  Südostwärts 
schliessen  sich  dem  zweiten  Räume  noch  einige  geebnete  und  mit 
Steinen  belegte  Terrassen  an,  die  aber  keine  Ringmauern  mehr 
haben ;  hier  fand  ich  ein  einziges  aus  Ziegelerde  gebranntes  Bild, 
das  ebenfalls,  wie  das  von  gestern,  eine  Durga  war;  übrigens 
keine  andern  Verzierungen;  so  weit  die  Firste  diese  Terrassen  trägt, 
ist  sie  erst  nach  Süd-Süd-Ost  gerichtet,  dreht  sich  dann,  indem  sie 
sich  zugleich  immer  mehr  verschmälert  und  tiefer  senkt,  nach  Süd- 
Ost  herum,  und  endigt  sich  in  einer  ersten  hoch  gelegenen  Ecke, 
von  dieser  Ecke  fällt  sie  steil  hinab,  setzt  sich  dann  aber  wieder 

(in  geringerer  Höhe)  fort,  indem  sie  sich  erst  ost-  und  nachher 
nordostwärts  herumbiegt  bis  zu  ihrem  letzten  östlichen  Ende.  Die- 

ses senkt  sich  Kuppenförmig  steil,  nach  innen  senkrecht,  Mauer- 
artig  hinab  und  ist  mit  Wald  bewachsen,  während  nur  dürftiges 
Büschelgras  die  übrigen  Gegenden  der  Firste  bedeckt.  Eine  tiefe 

Kluft,  worin  der  Kali-Mitro  entspringt,  begränzt  den  inncrn  Fuss 
vom  Ostende  der  Mauer  und  trennt  sie  vom  Fusse  des  G.-Tj  emoro 
köndeng,  einer  stumpf  hemisphärischen  Bergmasse,  die  sich  in 
einen  flachen.  Plattenartig  abgestutzten  Scheitel  endigt.  Man  er- 

blickt dessen  Mitte,  gegenüber  der  Oro  orofläche,  in  Norden  55^  Osten 
von  hier  und  zwar  viel  tiefer  als  unser  Standpunkt;  auf  beiden  Sei- 

ten seines  Gipfels  bleiben  geräumige  Graswiatten  z-wischen  den  Ei- 
chenwäldern liegen,  die  sowohl  die  Mitte  seines  Scheitels  bekrän- 

zen, als  seinen  Abhang  überziehen.  Nicht  hoch,  aber  dicht  und 

schattig  zusammengewebt,  ziehen  sich  diese  Wälder  bis  zum  Oro 

orp  herab,  und  schneiden  sich  vom  Grasgrunde  dieser  Platte  in 

einer  scharfen  Gränzlinie  ab.  Wie  der  Süd-Ost-Fuss  dieses  Berges 

von  der  so  eben  genannten  Kluft  des  K.-Mitro,  so  ist  auch  sein 
Nord -West -Fuss  von  einer  ähnlichen  Kluft  begränzt,  in  welcher 

der  Kali-Sibalu  entspringt.     Zwischen  beiden  dehnt  sich  das 
Junghuhu,  Java  IL 
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sanfte  Gehänge  des  Bergwulstes  aus  und  begränzt  also  die  Oro- 
fläche  auf  ihrer  Nord-Ost-Seite ^  während  sich  um  deren  West-  und 
Süd- West-Seiten  die  alte  Kratermauer  oder  die  Berg^rste^  worauf 

unser  Standpunkt  ist,  in  einem  -sveiten  Halbkreis  herumzieht.*) 
Von  der  Sibalu-KIuft  am  Nord -West -Fussc  des  G-  -Tjemoro 

kendeng  an  bis  zum  Fusse  des  Nordendes  der  Kratermauer ,  ist  die 

Orofläche  von  keiner  Mauer  und  von  keinem  Berge  begränzt,  son- 
dern endigt  sich  dort  nur  in  einem  etwas  erhöhten  Rande ,  der  sich 

quer,  fast  von  Osten  nach  Westen,  von  dem  einen  bis  zu  dem  an- 
dern genannten  Punkte  herüberzieht.  Die  Fläche  steigt  sanft  und 

allmählig  zu  diesem  Rande ,  auf  welchem  einige  Casuarinen  zer- 
streut wachsen,  an,  und  senkt  sich  dann  nordwärts  auf  Einmal,  in 

Einer  Terrasse  hinab. 
■  ^ 

Innerhalb  dieser  so  eben  skizzirten  Umgebungen,  bleibt,  —  als 

ehemaliger  Kraterboden ,  —  die  Fläche  O  r  o  o  r  o  liegen  •    Ihr  An- 
blick von  oben  stellt  sie  ziemlich  eben  dar  und  lässt  wenig  Un- 

gleichheiten des  Bodens  erkennen.     Doch   nehmen   drei   kleine 
Bachfurchcn  darin  ihren  Ursprung,  1)  eine  nimmt  fast  in  der  Mitte 

des  Oro  ihren  Anfang,  da,  w^o  rechts  neben  der  Furche,  in  Norden 
30*^  Osten  ein  einzelner,   alter  Tjemorobaum  steht  und  zieht  sich, 
dann  in  dieser  Richtung  bis  zum  linken  Fusse  des  Tjömoro  kßn- 
döngberges,  wo  sie  zur  Kluft  des  Kali-Sibalu  w4rd.  An  einer  Stelle 
in  dieser  Fvuche  ist  das  Wasser  zu  einem  Tümpel  versammelt;   in 
derselben  Richtung,  wie  diese  Fvirche,  senkt  sich,  aber  sehr  sanft 
und  allmählig,  der  grösste  Theil  der  Oberfläche  von  Oro  oro  hinab. 

2)   Zw^ischen   der   südsüdöstlichsten,    höchsten   Gegend  der   Oro- 
fläche und  dem  Fusse  der  Kratermauer,    welche    diese   begränzt, 

zieht  sich,  allmählig  tiefer  werdend ,  die  Kluft  hinab,  in  w^elcher 
der  Kali-Mitro  entspringt;  oben  münden  sich  einige  Kesseiförmige 
Senkungen  als  Nebenfurchen  in  dieselbe  und  unten  vereinigt  sich 

mit  ihr  3)  eine  sehr  kurze  Furche  zwischen  dem  innern  Fusse  des  ' 
Tjemoro  kendengberges  und  der  Oroebne.     Die  Mitrokluft  zieht 
sicli  dann,  anfangs  Spaltenartig  tief,   am  Ostgehänge  des  Berges 
hinab,  während  die  des  Kali-Sibalu  am  Nord -Nord- Ost -Abhan^re 
verläuft. 

An  zwei  Stellen  des  Oro  (der  Leser  schlage  einen  Blick  auf  die 
Situationsskizze  Kawi  Figur  6,  auf  w^elcher  die  relative  Lage  der 
verschiedenen  Punkte  der  Bergkrone  genau  nach  den  genommenen 
Peilungen  entw^orfen  ist,)  bemerkt  man  viereckige,  regelmässig  von 
erhöhten  ̂ Mauern  umgebene  Käume,  deren  einer  sich  dem  andern 
anreiht,  und  die,  eben  so  wäe  jene  auf  der  Kratermauer,  durch 
Thüreingänge  mit  einander  in  Verbindung  stehen. 

o 

Ein  kleines,  etwa  nur  lOO'  im  Durchmesser  haltendes  Central- 
fleckchen  ausgenommen,  welches  ganz  kahl  ist,  (auf  der  Skizze  an- 

*)  Von  Malang  aus  kann  man  nur  diesen  G--Tjemoro  kendeng  sehen,  hinter feem  die  Kratermauer  (ihr  östliches  Ende  ausgenommen,)  verborgen  bleibt. A.  d.  V. 
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gedeutet^)  ist  die  Oroebne  mit  Gras  bewachsen,  aber  von  Bauni- 
wuchs  entblösst.  In  einer  mehr  bleieh-grauen  als  grünen  Schminke 
liegt  sie  einsam,  nur  ein  Tummelplatz  yon  Hirschen  da.  Die 
Kahlheit  jener  kleinen  Stelle  in  der  Mitte,  wo  kein  Gras  w^achsen 

will^  erinnert  an  ähnliche  Stellen  in  andern  Gebirgen  Java's  (G.- 
Telaga  bodas,  Wilis,  Dieng,)  wo  sich  Mofetten  befinden^  und  wo 
aus  dem  Boden  dringende  Kohlensäure  die  Ursache  des  Nichtee- 
deihens  von  Pflanzenwuchs  ist ;  violleichtj  dass  auch  dieser  Ort  einst 

eine  solche  ]\Iofette  war.  *) 
Es  sind  die  Büscheln  oder  Inseln  von  Fesftica  mihigena  ̂   wel- 
che, so  wae  die  ganze  westliche  Kratermauer,  auch  die  Orofliiche 

vorzugsweise  überziehen;  ausser  noch  ein  Paar  andern  Gräsern  un- 
termischen sich  ihnen  Leucopogon  javamcus ,  Viola-,  Plantago- 

Arten,  Antennaria  gracilis ,  Gentiana  qiiadrifaria ,  Wahlenhergia 

gracilis ,  nebst  einer  Pteris-Axt  und  einigen  Compositen,  w^ährcnd 
an  mehr  kühlen  Stellen,  besonders  am  Fusse  der  Kratermauer,  eine 

Ocgmum- Art,  die,  (wie  die  Javanen  behaupten,)  ein  Leckerbissen 
für  die  Hirsche  ist ,  eine  Senecioidee  und  ̂ \e  Euphorhia  javanica 
Heerdenweis  vereinigt,  4  bis  5  hohe  Dickichte  bilclen.  Hier  und  da 

wuchert  ein  einze]neY  Jlgpericum  ja va^itcum-StrsLUc-h  an  der  Wand. 
Eichen  und  Casuarinen  sind  fast  die  einzigen  Waldbäume  auf  dieser 
Höhe;  die  letztern  wachsen  in  Gruppen  am  Fusse  und  an  der  Wand 
der  Kratermauer,  und  die  erstem  überziehen  ausser  den  ganzen 

Tjömoro  kendengberg  auch  bereits  den  Anfang  der*Mitrokluft  inner- halb der  Oroebne,  und  sind  von  der  Grasflur  daselbst  mit  einer 
eben  so  Scharfen  Begränzung  abgeschnitten ,  wie  jener  Eichenkranz 
am  äussern  Berggehänge,  ohne  dass  auch  nur  ein  Individuum 

diese  Gränze  überschritt.  Ihr  schimmerndes,  bräimlich- grünes 
Laub  ist  von  einer  Älenge  Usneen  behangen  und  davon  weisslich- 

gelb  betüpfelt.     * 
Die    scharfe  Begränzung  zwischen  Eichenwald   und  Grasflur 

bleibt  merkw^ürdig.  Wenn  man  auch  als  am  Wahrscheinlichsten 
annimmt,  dass  die  Waldung  vormals  den  ganzen  Gipfel  bekleidete 

und  dass  sie  auf  dem  obersten  Gipfel  (und  im  Oro)  erst  durch  Men- 
schenhände zerstört  und  dass  namentlich  alle  Waldkeime  erst  durch 

Feuersgluth  vernichtet  w^urden,  so  muss  dies  doch  in  einer  Zeit 
o-eschehen  sein,  wo  der  Hindukultus  auf  Java  noch  im  Gange  war,  , 
also  bereits  vor  500  Jahren,  weil  nach  dieser  Zeit  der  Berggipfel 

keine  Besucher  mehr  fand,  **]  und  es  bleibt  unerklärt,  warum  die 
Eichenwälder  sich  in  dieser  langen  Zeit  nicht  weiter  ausbreiteten  und 
nicht  höher  hinaufrückten ,  um  auch  noch  den  kleinen ,  bloss  3  bis 

500'  höhern  Rest  des  Gipfels  zu  überziehen  !  Auffallend  ist  es,  dass 

*)  Doch  war  am  folgenden  Tage  keine  Spur  aufsteigender  Gasarten  daselbst zu  entdecken. 

denB 

Islamismus  überging ,  blieb  der  Kawigipfel  verlassen ;  man  weiss ,  dass  die  mo- 
haraedanischen  Javanen  freiwillig  keinen  Berggipfel  ersteigen.  A.  d.  V. 
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die  Waldung  gerade  in  der  Hölie  aufhört^  wo  auf  der  innern  Seite O    Ö 

des  Gipfels  der  Fuss  der  flauer  in  den  Kraterboden  übcrgelit  und 

dass  die  Firste  also  vom  Gipfel  herab  nur  so  weit  von  Waldung  ent- 

blösst  ist/*als  sie  eine  schmale  Kratermaner  bildet.  Mit  eben  so 
scharfen  Gränzen  ist^  wie  wir  gesehen  haben,  der  Grasboden  der 

Orofläche   von   'den   Eichenwäldern    des    Tjemoro    kendensrberges 
getrennt. 

Diese  Terhältnisse  erinnern  an  ähnliche  Erscheinungen,  wel- 
che man  z.  B.  im  Centrum  des  G.  -Mandala  wangi-Gipfels ,  in  der 

Fläche  Ahm  alun  zwischen  dem  G, -Gedc  und  Seda  ratu,  im  Ge- 

birge Wilis  an  einigen  Stellen,  im  Grasboden  des  Kessels  Tikel- 

Panggonan  im  Dieng  u.  a.  O.  wahrnimmt,  lauter  ehemaligen  Kra- 
terböden, die  sich  nimmer  mit  Bäumen  überziehen  wollen,  so  üppig 

und  dicht  auch  die  Waldung  an  den  Abhängen  und  Wänden  um- 
her gedeiht.  Könnten  als  Ursachen  dieser  Erscheinung  vielleicht 

mitwirken:  1)  Beschaffenheit  des  Rodens  aus  Steingereibsel,  oder 

mit  bosondcrn  I^estandtheilen,  (Säuren)  imprägnirt?  in  der  Oro- 
fläche freilich  ist  der  Eoden  eine  sehr  dicke,  lockere,  fruchtbare 

Erde;  2)  grosse  Differenzen  zwischen  Tag-  und  Nachttemperatur 
aller  hohen  und  flachen  Gegenden,  welche  des  Nachts  durch 
Ausstrahlung  sehr  erkalten;  3)  vorhandene  Höhlimgen  unter  diesen 
Böden,  die  vielleicht  nur  ein  dünnes  Gewölbe  sind?  4)  Gasarten 
(z.  B.  Kohlensäure)  die  sich  schwach  und  auf  eine  unmerkliche 

Art  daraus  entwickeln?  Dessen  ungeachtet  bleibt  die  Sache  merk- 
würdig und  nicht  vollkommen  erklärt. 

Eine  dicht  zusammen^cdränq-te  Wolkendecke  verbarij  uns 
schon  von  1 2  Uhr  an  den  Anblick  aller  Tiefländer,  aber  über  unsern 
Gipfel  selbst  zogen  nur  einzelne,  schwimmende  Wolken,  gleichsam 
Streif linge  der  grossen  Hecrde  vorüber,  und  hüllten  uns  bald  in 
ihre  Nebel,  bald  machten  sie  wieder,  in  häufig  wechselndem  Spiele, 
hellem  Sonnenscheine  Platz.  Leiser  Süd -Ost- Wind  wehte  vor- 

herrschend. Um  4  Uhr  hörte  man  in  der  Tiefe  den  Donner  rollen, 
alles  war  düster  unten,  aber  oben  wurden  die  blauen  Fenster  zwi- 

schen den  Nebelzügen  immer  grösser,  AUmählig  mit  fallendem 
Abend  zerriss  auch  die  tiefe  Decke,  die  Wolken  ballten  sich  Thurm- 
artig  um  das  Gebirge  herum,  oben  wurde  es  vollkommen  heiter, 
der  helle  Mond  wurde  sichtbar,  und  bald  schimmerte  eine  Stern- 

Kält 

45,5"  F.)  uns  in  die  trauliche  Nähe  der  Feuer  trieb. Kö 
iirzt 

das  einfache  ]Mahl?  wie  zufrieden,  wie  leicht  im  Gcmüthe  ruht  man 
auf  diesen  Höhen  ,  während 

ölbun 

Hütte  schimmern?  Kein  schweres  Dach  von  Ziegeln  verbirgt  uns 
den  froundlichen  Anblick  des  Himmels,  keine  schwere  Decke 
drückt  über  uns,  keine  düstern  Mauern  engen  uns  ein,  man  athmct 
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frei  uikI  leicht  über  der  clriickenden  Atmo^^phäre  der  Tiefländer, 

wo  —  in  dunkeln  Höhlen,  die  sie  Häuser  nennen,  engherzig  und 
beschränkt  die  misstrauischen  Menschen  wohnen. 

Ivawigipfel,  den  ?1.  September  1841. 

Auf  eine  Sternhelle  Nacht  war  ein  kalter  Morgen  gefolgt;  von 
gestern  Abend  an  hatte  ein  sanfter  Westwind  geweht,  doch  war 

die  Lufttemperatur  bis  auf  34,0**  F-.  herabgesunken.  Kein  Wölk- 
chen war  sichtbar.  In  den  untern  Luftregionen,  beinahe  bis  ziir 

Höhe  des  G--Kawi  schwebte  aber  ein  gewisser  Dunst,  der  aufweite 
Entfernungen  hin  nur  halbdurchsichtig  war  und  sich  am  Horizonte 
in  einer  schnurgeraden,  überall  gleich  hohen  Linie  hinzog;  nur 

der  G.  -Ardjuno-  und  Semerugipfel  ragten  über  diese  Dunstschicht 
empor,  durch  welche  man  die  Tieflä.nder  nur  undeutlich,  wie 
durch  ein  trübes  Fensterglas  erblickte.  Etwas  deutlicher  und  um 

so  deutlicher ,  je  näher  gelegen ,  schimmerten  die  Gebirge  Iiidoro- 
wati  und  Kölut  durch  diesen  Dunst,  der  nicht  aus  Wasserdampf 
zu  bestehen  schien  und  in  welchem  hier  und  da  in  der  Tiefe  einzelne 

wirkliche  Wolken  (^CumtiK)  sclnvammen.  Als  die  aufsteigende 

Sonnenscheibe  über  dem  obern  Kande  dieser  Dunstschicht  aufge- 

gangen war,  erblickte  man  im  Westen  einen  deutlichen,  scharf- be- 
gränzten  conischen  Schatten  des  G.-Kawi,  hingeworfen  in  diese 
dunstige  Luft,  obgleich  diese  durchsichtig  war  und  sich  dort  auch 
keine  Spur  von  Wolken  gebildet  hatte,  Sie  gewährte  einen  höchst 

eigentliümlichen  Anblick.    • 

Ungeheuer  starker  Thau  lastete  auf  der  Grasdecke  des  Bo- 
dens, die  von  Tausenden  von  Wassertropfen  perlte.  Die  Erd- 

wärme in  2'  Tiefe,  in  einem  dunkeln  tlmuusbodcn,  war  zur  selben 
Zeit=  55,0^  F.  Um  7  Uhr  trat  ein  sanfter  Ostwind  ein,  die  Dunst- 

schicht hob  sich,  verschwand,  und  das  tägliche  Spiel  der  Wolkcn- 

bildung  nahm  von  8  Uhr  an  Avieder  seinen  Anfang.  Ich  hatte  meine 

Abreise  auf  morgen  verschoben  und  beschlossen  mit  dem  Beköl  von 

Batur  und  dessen  Volke  auf  der  Malang'schen  Seite  vom  G.  -Kawi 
abzusteigen,  entliess  daher  meine  ärmern  Begleiter  von  Welingin, 

die  es  auf  dem  gestrigen,  mühsamen  iVlarsche  so  getreu  mit  mir 
auso-ehalten  hatten.    Ich  licss  sie  nicht  mit  leeren  Iländen  gehen. ö 

ibergab  mich  dann  {quasi)  den  Bewohnern  der  andern  Seite. 

Der  heutige  Tag  beschäftigte  mich  fast  gänzlich  mit  der  Auf- 

nahme des  Gipfels  und  der  Ausmessiuig  der  Oro- Platte,  um  die 
wahren  Grössenverhältnisse  kennen  zu  lernen.  Ich  mass  quer  durch 

die  Fläche  eine  Basis  ab  a.  bis  c.  und  brauchte  ausser  den  Ecksig- 

nalen dieser  Basis  nur  noch  einige  andere  d,  bis  e.  an  der  Nord- 

West-  und  Süd-Ost-Gränzc  der  Fläche  zu  stecken,  weil  die  Ring- 

mauer sowohl  als  die  übrigen  Umgebungen  des  Oro  genug  erkenn- 
bare Punkte  darboten,  die  man  zu  natürlichen  Signalen  benutzen 

konnte.    Auf  die  nachstehenden  Beobachtungen  und  die  Karten- 
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skizze 
Beschreibung 

stündigung  des  bereits  oben  über  den  Kawigipfel  und  die  Orofläche 

in's  Besondere  Angeführten  auf  folgende  Bemerkungen. 
Die  Orofläche  ist  keine  horizontale  Ebne,  sondern  nur  in  der 

Mitte  wirklich  flach,   im  Umfange   aber   durch    sanftansteigende 

breite  AVellen  hüglig  -  uneben ;  ihr  mehr  als  3  tiefer,  dunkelbrauner 
Hurausboden  ist  nur  mit  Büschelgras  bewachsen  und  nach  dem 
Umfansre  hin  am  Fusse  der  Rinirmauer  von  Tiemoroarrunnen  um- 

herabsenkt,  hier  und  da  emporragen.  Eine  ungeheure  Menge  von 
Hirschkoth  liegt  überall  auf  dem  Grasgrunde  zerstreut  und  be- 

zeichnet diesen  Ort  als  einen  geliebten  Tummelplatz  dieser  Thiere. 

Von  Banteng's  finden  sich  keine  Spuren.  Der  Querenach,  nach 
Ost-Nord-Ost  ist  der  Raum,  so  weit  er  ziemlich  flach  ist,  1000  bis 

nOO'  breit,  die  abgemessene  Basis  von  a.  bis  c.  war  950'  gross, 
und  seinem  grössten  Durchmesser  der  Länge  nach  Nord-Nord- West, 

bis  an  den  queren^  plötzlich  gesenkten  Rand,  2000'  lang.    Von  der Kratermauer 
^tr^iiiiucxxLtj^ 

beträgt  der  horizontale  Abstand  ISOO',  während  die  beiden,  Nord- 
und  Ost-  Enden  der  Mauer  mehr  als  4000'  von  einander  entfernt 
liegen;  dieses  ist  dann  der  obere  Durchmesser  der  Krateröffiiung 
in  dieser  Richtung.  Seine  Meereshöhe  bei  5.,  dem  isolirten  Tje- 
morobaumc^  beträgt  (bar,)  8280\  er  wird  also  von  dem  höchsten 

Punkte  der  Kratermauer  in  Westen,  der  8S20'  hoch  ist,  um  540' 
überragt,  von  dem  ̂ vulstigen  Gunung-Tjemoro  kendeng  in  Nord- Osten  aber  nur  etwa  300\ 

Ausser  den  zwei  schon  genannten  Stellen,  wo  sich  von  nie- 
drigen Mauern  unaringte ,  durch  Kunst  geebnete  viereckige  Räume 

befinden,  die  aber  ganz  verfallen  und  mit  Gras  überzogen  sind, 
bietet  dieser  Ort  noch  einen  andern  Beweis  vormaliger  menschlicher 
Thätigkeit,  In  geringer  Entfernung  nämlich  nordwestwärts  neben 
dem  einzeln  stehenden  alten  Baume,  liegt  in  der  Gegend  der  Fläche, 
wo  sie  bereits  zum  Fusse  der  Kratermauer  anfängt  anzusteigen,  eine 
Einsenkung,  oder  ein  kleiner  Thalkessel,  der  sich  nach  unten  in 

^  ?rt;  während  allmähl  ̂    
sickerndes  Wasser  das  Bächlein  dieser  Furche  speist,  ist  die  Einsen- 

kung oben  noch  trocken.  In  dieser  gelangt  man  durch  einige  mit 
Mauern  umgebene  viereckige  Räume  nordwestwärts  zu  einem 
höhern ,  terrassenförmigen  Aufbau,  der  aus  rohen  Steinen  zu  Stu- 

fenförmig übereinander  erhöhten  Absätzen  gebüdet  ist.  Auf  der 
obersten  und  kleinsten  Terrasse  liegt  ein  länglich  viereckiger  Auf- 

satz, wie  ein  Grab,  der  aber,  ausser  einem  aufgerichteten  länglichen 
Trachytsteine ,  keine  Verzierungen"  hat.  Üppige  Pflanzen  und (jräser  bewuchern  dieses  einfache  alte  Monument ,  während  in  der 

*)  Diese  wurde  schon  auf  dem  Gipfel  projicirt  und  später  ausgearbeitet. A.  d.  V. 
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Tiefe  des  klemen  Kessels  hinter  den  Terrassen,  verschiedene  Bäum- 
chen  ihren  Schatten  werfen.  Über  ik^w  Ursprung  des  Denkmals 
wussten  mir  die  Javanen  keine  Auskimft  zu  geben ^  ebensowenig 
wie  über  die  Mauern  oben  auf  dem  Kraterrande  und  über  die  Tem- 

pelruinen,  die  wir  ehegcstern  amNord-West-Abhange  des  G.-Kawi 
fanden  j  die  sämimtlich  in  völlige  Vergessenheit  verfallen  zu   sein 
scheinen. 

Ich  war  nach  vollbrachter  Arbeit  im  Oro-oro  eben  beschäftigt, 
an  der  Kratermauer  wieder  hinan  zu  unserm  Bivouak  zu  klettern, 
als  ich  von  dem  nordnordöstlichen  Ende  der  Fläche  her  eine  neue 

Gesellschaft  von  Javanen  ankommen  sah.  Es  ""war  der  AVedono 
von  Ngantang,  mit  emem  kleinen  Gefolge  zu  Pferd.  Ich  hiess 
ihn  von  ganzem  Herzen  willkommen  und  zwar  völlig  aufrichtig,  denn 
erstens:  seine  Ankunft  diente  mir  zum  Beweise,  dass  der  Resident 

-  von  Pasuruan  (Herr  W.  de  Vogel)  meine  Bitte  um  einige  Hülfe 
auf  lleisen  innerhalb  seines  Bereiches  nicht  nur  beachtet  habe, 

sondern  dass  ich  nach  diesen  stummen,  aber  besser. als  AYorte  spre- 
chenden Vorboten  selbst  die  beste,  vollkommenste  Hülfe  in  meinen 

Unternehmungen  erwarten  dürfe,  eine  Aussicht,  die,  Avie  man  leicht 

begreifen  kann,  mich  recht  fröhlich  stimmte;  denn  der  G.  -Semeru 
la^  noch  vor  mir;  zweitens  brachte  der  Wedono  allerhand  Sächel- 

chen  mit,  die  auf  dieser  Bergwüste  gar  nicht  zu  verachten  wai'cn, 
als:  eine  Matraze,  reinliche  Kopfkissen,  Brod,  Kuchen,  Zucker, 
Thee,  Kaffee  u,  s.  w.,  das  uns  alles  sehr  zu  Statten  kam!  Gewiss 

ist  daher  wohl  noch  kein  Javan  von  einem  Europäer  mit  so  aufrich- 

tiger Freude  bewillkommnet  als  dieser  AVödono  von  mir,  der  ausser- 
dem ein  recht  gebildeter,  wohlhabender  Mann  war.  Auch  schien 

er  durch  die  frcimdliche  Behandlung,  die  er  von  meiner  Seite  ge- 
noss,  sich  für  seine  ]Mühe  für  vollkommen  entschädigt  zu  halten, 

und  nahm  an  der  allgemeinen  Fröhlichkeit  der  Caravane,  unter 
welche  ich  Tabak,  Cigarren  und  etwas  Opium  ausgetheilt  hatte, 
Theil.  Wir  richteten  uns  daher  ganz  comfortabel  ein ,  und  waren 

gewiss  zufriedener,  als  in  seinen  Tuilerien  der  —  König  der  Fran- zosen. 

Fröhlich  loderten  unsere  Feuer,  vielleicht  zum  ersten  Male  wie- 

der, seitdem  die  Anhänger  des  Hindukultus,  die  einst  hier  ihr  Wesen 

trieben,  den  Gipfel  verliessen.  Wahrscheinlich  geschah  dies  kurz 

nach  der  Einführung  des  Mohamedanismus,  in  1478.  Kein  Pilger 

scheint  ihn  seit  der  Zeit  mehr  betreten  zu  haben.  Wie  viele  Jahr- 

hunderte vorher  aber  mögen  nicht  verflossen  sein,  seitdem  noch  vul- 
kanisches Feuer  die  Wände  der  Kratermauer  röthete,  wo  jetzt  der 

Wind  durch  Tjömorobäume  säuselt?  Nach  der  Dicke  der  frucht- 
baren Erdschichten  des  Oro  zu  urtheilen ,  wohl  mehr  als  ein  Jahr- 

tausend!   Denn  dass  diese  Orofläche  der  alte  Kraterboden  ist^  viel- 

leicht  aus  auso-ebreiteten  luid  schnell  erstarrten  Lavaströnieu  gebil- 

det, kann  nicht  bezweifelt  werden,  eben  so  wenig,  als  dass  die  Halb- 

kreisförmige Firste,  auf  deren  ]Mitte  wir  jetzt  hausen,  ein  Thcil  der 
ehemaligen  Kratermauer  ist;  vielleicht,  dass  diese  Mauer  Ursprung 



520 
r 

lieh  vollkommen  Kreisförmig  war,  und  in  Nord- Osten  durcli  die 
Lavafluthenj  die  sich  einen  Ausweg  bahnten,  zertrümmert  wurde; 
dort  bilden  jetzt  die  Lavaschichten  jenen  scharfbegränzten  Rand, 
zwischen  dem  Fusse  der  Budakfirste  auf  der  einen  und  dem  Tjemoro 
kendängberge  auf  der  andern  Seite,  einen  Rand,  welcher  als  die 
letzte  Gränze   der  Oroplatte  sich  Stufenförmig  nach  Norden  und Art 

Kratergrund 
hinablässtj  der  G. -Tjemoro  kend^ng  kann  dann  als  ein  stehen- 

gebliebener Theil  der  ostnordöstlichen  Kratermauer  betrachtet 
werden,  dessen  oberster  Rand  abgebrochen  wurde ;  oder  vielleicht 
noch  wahrscheinlicher  als  ein  Eruptionskegel,  der  dicht  an  der 
Mauer  hervorgebrochen  war  und  an  dessen  Seiten  sich  diese  Mauer 
auschloss. 
des  Kater 

Mitte 

Mauern 

oder  überschüttet  werden,  lehrt  uns  das  Beispiel  mehrer  andrer 

Vulkane  Java's,  z.  B.  der  G. -Panggerango  (mit  dem  Eruptions- kegel Mandala  wangi),  Dieng  (mit  dem  Pakuodjo  u.  a.).  Die  Kluft 
zwischen  dem  Süd  -  Ost  -  Abhänge  des  Tjemoro  kendengberges  und 
dem  jetzigen  Ostende  der  Mauer  kann  dann  durch  einen  spätem 
Durchbruch  gebildet  sein. 

warme  Uuelle  ausg ö 

des  Wedouo  am  Nordfusse  der  G.  -Kawi  hervorsprudelt,  sind  alle 
Spuren  vulkanischer  Wirkung  im  G.-Kawi  gänzhch  verschwunden. 
Er  ist  ein  völlig  erloschener  Vulkan.  Keine  Dämpfe,  keine  erhitzte 
Stellen ,  oder  borrelnde  Wässer  kann  man  im  Kraterraume  irgend 
entdecken.  Alles  ist  grün.  Gleich  einer  schönen  Wiese  liegt  die 
Oro  oroplatte  da,  undHunderte  von  Hirschen,  von  keinem  Ja  "er 
nachgestellt,  von  keinem  Tiger  verfolgt,  tummeln  sich  auf  dem 
Graspolster  im  freudigen  Genüsse  ihres  Daseins,  hier,  wo  vor  einem 

meeres  wogten. gen  Massen 

Hochplatte  (etwa  56  oder  57"  F.  mi 
Temperatur),  wo  kein  Tiger  mehr  ausdauern  kann,  ihre  Geräumig- keit, ihr  höchst  fruchtbarer  Boden,  ihr  Geschütztsein  durch  den 
hohen  Halbkreis  der  Kratermauer  vor  West-  und  Süd -West -Win- 

den, ihre  reine  Luft  in  der  herrlichen  Region  von  8280',  ihr  Reich- 
thum  an  Trinkwasser,  und  ihre  Zugänglichkeit  auf  bequemen  Fahr- 

wegen von  Batu ,  macht  sie  zur  Anlegung  eines  Reconvalescenten- 
hauses  für  au  tropischen  Krankheiten  (in  Folge  der  anhaltenden 
Wärme)  Leidende,  eben  so  wie  zum  Anbau  europäischer  Kulturge- 

wächse sehr  geeignet.  Flache  Gegenden  von  einiger  Ausdehnung 
oberhalb  4000  sind  selten  auf  Java.  Es  sind  deren  bloss  drei.-  Die 
geräumigste  Platte  unter  allen  ist  Pöngalengan  hinter  dem  Berge 
?!i  T"  ̂^^  Bandong ,  5  bis  10  Pfähle  breit  und  lang ,  aber  nur 
4400'  hoch;  darauf  folgt  das  Plateau  Dieng,  6300'  hoch,  für  sich selbst  aber  nur  etwa  ein  Pfüil  lang  und  %  Pfahl  breit ,   jedoch 
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von  ausgoclelinteii  gloichhohen^  oftmals  flachen  Berghohen  umge- 

ben; dann  diese  Or  o-Platte  im  G.-Kawi  8280'  hoch  aber  nur  2000' 

lang  und  lOOö'  breit.  *)  Möchten  doch  die  Ärzte  Java's  endlich  ein- 
mal von  der  Meinung  zurückkehren ,  Krankheiten ,  die  eine  Folge 

desKlima'Sj  deranhaltenden  Wärme  sind,  durch  Arzneien  heilen 
zu  wollen  j  was  unmöglich  ist,  so  lange  die  Ursache  dieser  Krank- 

heiten, d-  i.  die  Wärme,  nicht  entfernt  werden  kann;  wenn  auch 
ein  einzelner  Anfall  weicht-  so  wird  der  Kranke  bei  stets  fortwir- 
kender  Ursache  doch  immer  wieder  in  dasselbe  Übel  zurückfallen; 
und  möchten  sie  dafür  lieber  die  herrliche  Heilkraft  der  Natur, 

des  Klima's,  der  Atmosphäre,  der  Kälte  erkennen!  deren  Ein- 

wirkung man  sich  hier  auf  Java  in  6  bis  SOOO'-Höhe  eben  so  gut  als 
in  Europa  aussetzen  kann  und  welche  alle  s.  g.  tropischen  Krank- 

heiten der  Europäer  nicht  nur  sicher  beseitigt,  sondern  auch  den 

Körper,  der  einige  Monate  lang  ihrem  wohlthätigen  Einflüsse  aus- 
gesetzt blieb,  von  Neuem  stählt  und  zum  Ertragen  einer  erneuten 

höhern  Temperatur  in  der  heissen  Region  dieser  Insel  fähig , 
macht.  Aber  leider  taugt  dieses  einfache  Heilmittel  nicht  um  die 
Börsen  der  Doctoren  und  Apotheker  zu  füllen,  das  arme,  betrogene 
Publikum  fährt  fort  Pillen  und  Mixturen  zu  schlucken  und  — 

wandert  via  recta  zum  Kirchhof.  **) 

M alang,  den  22.  September  1841. 

Obgleich  die  Nacht  auf  dem  Gipfel  sternhell  war  und  kein 
Regen  fiel,  so  wurde  mein  Lager  doch  allmählig  ganz  durchnässt, 
weil  ein  unaufhörlicher  Thau  durch  das  Laubdach  meiner  Hütte 

träufelte*  Es  blieb  Windstill.  Am  Morgen  (Temp.  5,0**  R.)  waren 
die  untern  Regionen  der  Atmosphäre  wieder  mit  demselben  halb- 

durchsichtigen Dunste,  wie  gestern  erfüllt ;  die  Schicht  war  so  hoch, 

dass  nur  die  Gipfel  des  G.-Semeru  und  Ardjuno  daraus  hervorragten ; 
ihre  obere  Gränzlinie  war  am  Horizonte  wieder  so  scharf  und  gerade 

abgeschnitten ,  dass  man  Höhewinkel  darüber  messen  konnte. 
Aber  schon  um  ̂ %  Uhr  stieg  sie  höher  und  umhüllte  auch  den 
G.-Sömeru.    Tief  unten  auf  dem  niedrigen  Lande  lagen  hier  und  da 

gekräuselte 
wohnern,  auf  welche  sie  Schatten  warfen ,  wahrscheinlich  die  jMei- 
nuno*  erweckten,  als  wenn  die  ganze  Luft   so   bezogen  sei.    Die 

in 

mich  um  7  'A  Uhr  zur 

*)  Ausserdem  finden  sich  noch  im  G. -Aj  an g- Gebirge  bei  Besuki  viele 

ausgedehnte  flache  oder  sanftgeneigte  Gr^sabhänge  von  6,  7  bis  büOO',    (Spätere Anmerkung.)  A.  d«  V. 
**)  Viele  Hunderte  werden  ein  Opfer  dieses  Wahnes.  Erst  kürzlich  noch 

begrub  man  zu  Surabaja  den  höchsten  Beamten  dieser  Kolonien,  der  sich  seines 
Daseins  noch  erfreuen  könnte,  wenn  er,  besser  berathen ,  anstatt  der  heissen 
Pestluft  der  Seeküsten,  die  kühlen  Bcrgrej^ionen  aufgesucht  hätte.  Vergl,  ̂ ,nog 
een  tcoord  over  acclimatisatie''  in  Indisch  Marjazijuj  jaarg.  II.  A.  d.  V. 
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von  Eatu^  ich  und  unser  Volk^  an  der  Kraterwand  wieder  hinab, 

und  stiegen  dann  zu  Pferd  in  der  Orofläche,  durch  welche  wir  un- 
sern  Weg  nach  Nord -Ost  nahmen.  Wir  gelangten  dann  links 
neben  der  Sibalu- Kluft  auf  eine  breite  Längerippe,  die  sich  in 
ziemlich  gerader  Kichtung,  zuweilen  steil,  zuweilen  aber  auch 

wieder  vorspringend  und  ziemlich  flache  Terrassen  bildend,  hinab- 
zog. Rechts  von  ihr  lag  die  immer  tiefer  Averdende  Sibalu -Kluft 

und  jenseits  dieser  erhob  sich  die  Nordseite  des  G. -Tjemoro  ken- 

deng.  Sie  war  von  einem  4  bis  5'  hohen  Dickicht  von  Euphorbia 
javanica,  Ocymum  und  einer  Composita  (Trihus  Senecioideae)  auf 
das  Dichteste  bewachsen  und  nur  mit  einzelnen  Tjemorcn  bekrönt, 

die  (die  Jüngern  Baume  mit  Pyramidenförmiger,  die  altern  mit  un- 
regelmässig  rundlicher  Krone)  sich  weitläufig  von  einander  aus  dem 
Dickicht  erhoben. 

Bald  daraufnahm  der  Wedono  von  uns  Abschied,  und  schlug 

eine  mehr  w^estliche  Richtung  nach  Ngantang  ein.  Als  er  mich  bat, 
meine  ZuMedenheit  über  sein  Betragen  seinen  Obern  zu  bezeugen, 

schien  es  mir,  dass  eine  solche  Achtung  oder  Furcht  der  java'schen 
Häuptlinge  vor  ihren  europäischen  Beamten  immer  ein  gutes  Zei- 

chen ist  und  beweist,  dass  das  Land  gut  regieret  sei-  Weiter  unten 
fingen  Eichen  an,  sich  mit  den  Casuarinen  zu  mischen,  von  denen 

einige  sehr  alte  wohl  6'  dick  w^aren.  Das  Dickicht  wurde  schattiger, feuchter,  ein  mir  noch  unbekannter,  halb  Baumartiger  Farrn  trat 

auf ,  dessen  aufi:echter ,  6' hoher,  aber  nicht  holziger  Strunk  sich erst  in  drei,  und  dann  wiederholt  in  zwei  Äste  theilte,  die  aber 
leider  steril  waren;  zuweilen  stieg  die  Rippe ,  nachdem  sie  einen 
Vorsprung  gemacht  hatte,  wieder  aufwärts,  fiel  im  Ganzen  aber  sehr 
sanft;  wir  stiegen  fortwährend  in  der  Richtung  nach  Nord -Nord- 
Osten  herab,  die  Eichen  fingen  an  vorzuherrschen,  das  Dickicht 
wurde  sehr  feucht,  der  Boden  wurde  zu  einem  Breiartig  weichen 
Humus,  der  uns  zwang  von  den  Pferden  zusteigen,  endlich  er- 

reichten wir  um  Oy^  Uhr,  nach  1%  Stunden  Reise  zu  Pferd, 
einen  ganz  flachen  Vorsprung  zwischen  dem  eigentlichen  G.-Kawi 
und  dessen  nördlichem  Vorgebirge,  wo  wir  eine  Hütte  erblickten, 
welche  die  Javanen  aufgeschlagen  hatten. 

Hier  hielt  sich  ein  Koch  auf,  (den  wir  besser  oben  hätten 
brauchen  können !)  von  dessen  Herrlichkeit  mir  der  Bäkcl  zuerst 
eine  Tasse  Theo  anbot,  während  die  Pferde  gewechselt  wurden. 
Man  nannte  diesen  Ort,  der  ringsum  ausschliesslich  von  Eichen- 
wälderi;i  umsäumt  war,  Gunung-SewantaL 

Wir  zogen  um  Qya  Uhr  weiter,  erst  südöstlich,  gleich  darauf 
aber  ostwärts  und  gelangten  auf  eine  schnurgerade  und  sehr  steil 
hinabgezogene  Firste  (Rippe,)  die  wieder  mit  Casuarinen  bewachsen 
war  und  deren  Boden  mit  dieser  Baumart  auch  gleich  wieder  trockner 
wurde.  Sie  war  beiderseits  von  einer  Kluft  begränzt,  von  welcher 
die  zur  Linken  sehr  tief  und  steil  war.  Die  Casuarinen  standen  nur 
weitläufig  auf  dem  Grasboden.    Um  10  Uhr  trafen  wir  an  der  un- 
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tern  Gränze  der  Wälder  ein  und  kamen  dann,  indem  wir  immer 

noch  dieselbe^  allmählig  breiter  werdende  Längerippe  verfolgten, 

er;>t  durcli  Bambusgebüsch ,  dessen  trockne  Halme  im  Winde  an- 
einander knarrten,  dass  die  Pferde  scheu  wurden,  imd  nachher 

durch  Alanggestrüpj)  immer  tiefer  in  die  zunehmende  Hitze  hinab. 
Zuletzt  stiegen  wir  in  die  Kluft,  welche  die  linke  Seite  dieses 
Rückens  begränzt,  und  trafen  auf  einen  gebahnten  Weg,  der  am 
rechten  Ufer  des  PJaches  Kali-Kangsiran  hinleitete;  auf  kleineu 
Bambusbrücken  setzte  der  Weg,  zum  ersten  Male  um  11  Uhr, 
öfters  über  den  sich  schlängelnden \Bach.  Die  Kluft  erweiterte  sich 
immer  mehr  und  ihre  Sohle  lief  immer  flacher  in  das  ebne  Land  iaus, 
das  sich  zusehends  mit  immer  mehr  und  mehr  Feldern  von  Tabak, 

Djagon  (Mais)  Reis  und  darin  zerstreuten  Hütten  und  kleinen  Ge- 
höften bedeckte.  Die  Landschaft  wurde  belebter  und  die  Menschen- 

leere Wildniss  rückte  zurück.  Wir  durchschnitten  dieses  flache 

Hochland  am  Nord- Ost -Fusse  des  G. -Kawi  (Distrikt  Batu)  an- 

fangs in  der  Richtung  Nord -Ost,  später  in  der  von  Osten  und 

stiessen  imi  12  L^hr  auf  den  grossen  Fahrweg,  der  sich  am  Kawi- 

fusse  in  querer  Richtung  zu  unserm  Berg-pfade  hinzog.  Ihn  verfol- 
gend erreichte  ich  Yq  Stunde  später  die  Post  Singaling,  wo  durch 

die  Gefälligkeit  des  Herrn  Assist.  Residenten  von  Malang  ein  Wa- 

gen bereit  stand ,  *)  der  meinen  müden  Füssen  sehr  Avillkommen 
war.  Der  iVbstand  von  dort  südostwärts  bis  Malang  beträgt  7  Pfähle, 
die  ich  nun  schnell  und  bequem  zurücklegte.  Ich  traf  um  1  Ys  Uhr 

in  dem  schönen  und  wohleingerichtetcn  Pasanggrahan-Bran  tö  s  ein, 
Avelches  auf  dem  linken  hüglig -ansteigenden  Ufer  des  Flusses  glei- 

ches Namens  erbaut  ist.  Hier  wehte  ein  starker  und  anhaltender 

Südwind,  der  auch  an  den  vorigen  Tagen  hier  eben  so  geblasen 

hatte  und  der  seine  Wirkung  bereit^  in  einer  Höhe  von  lOOO'  ober- 
halb Malang  nicht  mehr  äussert.  Der  hohe  Gipfel  des  G-  -  Kawi 

selbst  schien  der  Wirkung  keiner  andern,  als  nur  der  Musson winde 

blossges teilt  zu  sein,  die  dort  nur  äusserst  sanft  wehen ,  während 

hier  fast  immer  ein  heftiger  Südwind  bläst.  Der  G.-Kawi  stellt  sich 

von  hier,  die  höchste  Mitte  in  Norden  80  bis  83^  Westen,  gleich 
dem  Profile  Kawi  Figur  2  dar;  die  Punkte  a.  h.  sind  der  G.-Bi- 

trang,  c.  und  d.  sind  die  beiden  Ecken  des  G--Tjämoro  kendßng, 

e.  der  G,-Bokong  und/,  ist  die  Vorgebirgskuppe  G.-Kukusan,  **' 
die  wir  beim  Absteigen  westwärts  liegen  Hessen.  Der  G--Ardjuno 

erscheint  in  Norden  8  bis  11^  Westen- 

) 

I  Der  meinige  war  in  Blitar  geblieben.  ^         ̂   A*  d.  V, 
I  Sie  ffehört  zu  derselben  Rippe ,  auf  welcher  tiefer  in  der  JNlihe  von  Sisir 
.    ̂   ̂.      ̂      .V   erhebt.  A.  d.  V. sich  die  Spitze  Panderman 

\ 
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Utuntc  5ht|?e. 

39 :    GunuBg-  Semeru.    ̂  

j 

Hierzu  gehören :    Semeru  Figur  1  bis  10. 

„Hinauf,  hinauf! 

„In  Sprung  und  Lauf! 
,,Wo  die  Luft  so  leicht,  wo  die  Sonne  so  klar, 

,,Nur  die  Gemse  springt,  nur  horstet  der  Aar; 
,,Wo  das  Menschengewühl  zu  Füssen  mir  rollt, 

,',Wo  das  Donnergebrüll  tief  unten  grollt/* 

(Collin.) 

Matjan  tengah,  den  24.  September  1814. 

Ma._^ 
Ich  brachte  den  gestrigen  Tag  im  Pasanggrahan-Br  antes  bei 

H 

Residenten  dieser  Eegentschaft),  der  in  Übereinstimmung  mit  den 
Wünschen  des  Residenten  von  Pasuruan  meinen  Unternehmungen 
äusserst  behülfsam  war.     Seinem  Rathe  zu  Folge  beschloss  ich  den 
G.-Semcru*)  auf  der  Süd- West-Seite  zu  ersteigen^  wo  die  hülfreiche Gesinnung  dieser  Beamten  bereits  Anstalten  hatte  treffen  lassen, 

_  ̂s  Hacken  und  Wi  ̂  
die  Wälder  zu  erleichtern,  die  den  Senierufuss  weit  und  breTt  über- ziehen. 

Der  Pasanggrahan  nimmt  eine  sanfte  Anhöhe  ein  am  linken 
Ufer  des  Kah-Rrant6s,  das  sich  sanft  nach  der  Nordseite  erhebt; 
gleich  hoch,  etwa  einen  Büchsenschuss  entfernt  in  Süd- Osten  liegt 
auf  demselben  linken  Ufer  des  Baches  ein  viereckiges  Haus  mit 
zwei  Vertiefungen,  dessen  ockergelber  Anstrich  mit  schwarzen 
Streifen  recht  grell  in  die  Augen  fallt;  es  ist  nichts  Geringeres  als 
die  Kaserne  oder  Benteng,  deren  Besatzung  aus  einem  Lieutenant 
mit  20  meist  inländischen  Soldaten  hinreicht,  um  die  80  tausend 
Köpfe  der  Regentschaft  in  Ruhe  zu  erhalten.  Auf  der  andern  Seite 
des  Baches,  aber  in  Süden  von  hier,  dehnen  sich  die  Bambushütten 
der  Desa  Malang  aus;  sie  liegen  unter  dem  Gebüsch  von  Kokos- 

palmen und  andern  Fruchtbäumen  versteckt  und  sind  nur  mit 
einzeln  europäischen,  einstöckigen  Wohnungen  von  Stein  vermischt. 
Zwischen  dem  Pasanggrahan  und  der  Benteng  (Schanze)  zieht  sich 
die  grosse  Fahrstrasse  von  Pasuruan  aus  Norden  herab,  übersetzt 
auf  einer  Brücke  von  Holz  den  Kali-Brantes.  und  führt  rlnnr,  c^.ri- 

*)  DerXame  ist  von  Meru,  Maha  meru,  der  heilige  Berg  der  Hindu abgeleitet. A.  d.  V. 
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Ostseite) 

wärts  weiter  zum  eigentlichen  Mittelpunkte  Malang's,  als  welchen man  das  Alun  alun  betrachten  kann.    Denn  an  den  Seiten  dieses 

(auf 

Südseite) 

kleinern  java'schen
  
und  em-opäisch

en  
Wohnunge

n  
in  seiner  Nähe 

am  gedrängtesten   stehen.     Ein   halbstündiger  Spaziergang  führt 
  !>,,„„   1   .i:^^ —  -ni«*^    .1^^  ̂ ^^\.  gleichem  Modell  wie 
           ..  ̂ ^   ^    ^her  Häuptlinge  über 

die  ganze  Insel  Java  eingerichtet  ist:  ein  viereckiger  ebner  Gras- 
grund von  Weringinbäumen  (Ftcus)  umsäumt  und  in  der  Mitte  ge- 

wöhnlich von  einem  oder  zwei  sehr  alten  Weringin's  beschattet^ 
deren  Stamm  mit  einer  niedrigen  Mauer  oder  mit  einem  Geländer 

umgeben  ist  und  mit  einer  an  Verehrung  gränzenden  Sorgfalt  ge- 
pflegt ^vird ;  wer  kennt  sie  nicht ,  diese  lieblichen  Alunplätze  ?  die 

von  1 OOO'  Durchmesser  vor  den  Wohnungen  der  Eegenten  in  Haupt- 

desa'Sj  an  Grösse  bis  zu  lOO'  in  den  kleinsten  Dörfern  abnehmen, 
aber  an  Physiognomie  immer  dieselben  bleiben.  jMan  denke  sich 

zu  dem  dichten  und  schattigen  Hängelaube  der  rundlichen  Wöringin- 
krönen,  das  lichte  Grün  von  hohen  risangblättern  (Musa),  die  über 
die  Seitenmauern  oder  Zäune  hervorragen  und  das  Dickicht  der 

o-elblich- grünen  glänzenden  Kokoswedel,  die  sich  über  dem  tief- 
<Trünen  Laubsrewölbe  der  übrigen  Bäume  ausbreiten ,  um  das  Bild 

eines  soleben  java'schen  Dörfchens  zu  erhalten.  Fast  ewig  be- 
schattet blickt  hier  und  da  zwischen  den  Stämmen  der  Fruchtbäume 

das  gelbliche  Braun  der  Hütten  hervor. 
Der  Kali  -  Brantes ,  den  wir  bei  Ködiri  als  glatten,  ruhig  hin- 

fliessenden  Spiegel  kennen  lernten ,  murmelt  hier  bei  Malang  noch 
über  vulkanische  Geschiebe.  Er  ist  hier  ctAva  von  der  Grösse  des 

Tji-Dani  bei  Buitenzorg.  Er  strömt  aus  dem  Zwischenräume  zwi- 
schen dem  G.-Kawi  und  Ardjuno  herab,  nimmt  in  seinem  obersten 

Laufe  alle  Bäche  der  Nord -Ost -Seite  des  Kawi,  wie  der  Südseite 

des  G. -Ardjuno  auf,  und  wendet  sich  beim  Dorfe  Malang,  dessen 

Ostseite  er  bespült,  nach  Süd -Westen;  nach  dieser  Richtung  hin 

senkt  sich  nämlich  der  garze  mittlere  Theil  der  Landschaft ,  die 

zwischen  dem  G.-Kawi  nebst  dem  G. -Ardjimo  in  Westen  und 

dem  G.-Tengger  nebst  dem  Semeru  in  Osten  eine  weite  Thal- 
ebne bildet,  deren  grösste  Höhe  nordwärts  von  der  Negorei  ̂ Malang 

liegt,  da  wo  der  Fuss  der  beiderseitigen  Gebirge  (G.  -Ardjuno  und 

Teno-ger)  verflacht  zusammenschmilzt.  Dort  liegt,  1665  hoch,  am 

Ost  ?Süd  -  Ost  -  Fusse  des  G.- Ardjuno  der  Ort  Lawang  mit  den 

Ruinen  von  Singosari,  und  von  dort  fällt  das  Land  fast  in  derselben 

Richtunt>'  als  es  von  der  pasuruan'schen  Strasse  durchschnitten 

wii-d,  sehr  sanft  und  allmählig  nach  Süden  oder  Süd -Süd -Westen 

260' 'tief  bei  Malang,  dessen  Meereshöhe  beim  Pasanggrahan- 
Brantös  1400'  beträgt;  von  liier  fährt  es  fort  nach  Süden  zu  fallen. zum 

hinziel 
verändern.   In  diesem  seinem  mitt- 
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lern  Laufe  haben  wir  den  Fluss  bereits  kennen  lernen  und  gesehen, 
wie  er  nachher  in  der  Fläche  von  Kediri  nach  Norden  strömt  und 

sich  dann  wieder  nach  Osten  wendet  bis  zu  seiner  Mündung  in's 
Meer,  so  dass  er  rund  um  den  vulkanischen  Gebirgsstock  Ardjuno, 
Kawi,  Kelut  und  Andjesmoro  herum  ein  an  den  Ecken  abgerun- 

detes Viereck  beschreibt^  und  dass  seine  Mündung  mit  seinen  Quel- 
len fast  in  gleichem  Meridian  und  beide  einander  auffallend  nahe 

zu  liegen  komme.  Dies  ist  das  auf  Java  einzige  Beispiel  von  dem 
Kreisförmigen,  nach  seiner  Quelle  zufückgekrümmten  Laufe  eines 
grössern  Flusses. 

Der  mittlere  Theil  von  ]VIalang  also  ist  eine  von  Norden  nach 
Süden  oder  genauer  von  Nord-Nord-Osten  nach  Süd-Süd- Westen 
fg-Uende  Thalebne,  ein  offener  Zwischenraum  zwischen  den.  Vulka- 

nen in  Osten  und  denen  in  Westen^  ein  Durchzug  für  den  verstärk- 
ten Südwind,  der  hier  fast  eben  so  vorherrschend  und  heftig  bläst, 

wie  zu  Kediri  und  ]Madiun,  den  zwei  ersten  Beispielen  von  solchen, 
von  Süden  nach  Norden  offen  stehenden  Zwischenräumen  zAvischen 
seitlichen  Vulkanen-  M alang  ist  die  höchste  Ebne  von  diesen 
dreien,  sie  fällt  nach  Süden,  in  jenen  fliessen  die  Bäche  nach 
Norden,  sie  gehört  der  gemässigt  -  warmen  Region  von  1200  bis 

I66O'  an,  jene  der  heissen  von  190  bis  300',  und  doch  herrscht  in allen  dreien  während  der  trocknen  Jahreszeit  ein  starker  Süd- 
wind vor* 

Nicht  eigentlich  in  der  :Mitte  dieses  Thaies,  dessen  grösster 
Theil  eine  Kultur  ebne  ist,  mit  Eeisfeldcrn,  Dorfwäldchen,  Ta- 

bak- und  höher  oben  am  Fusse  der  Berge  mit  Kaffeepflanzungen 
bedeckt ,  sondern  dem  w-estlichen  Gränzberge  G.-Kawi  viel  näher Aufenthalt  dient.    Der 

G.-Kawi  erhebt  sich  von  hier,  sein  mittlerer  Gipfel,  in  Westen  7 
bis  10*^  Norden,  der  G. -Ardjuno  in  Norden  8  bis  11**  Westen,  der 
G.-Semeru  in  Osten  267^^  Süden;   die  Südgebiri^sketten  aber'sind in 

kennen  kann;  auch  das  Zwischenland  zwischen  G. -Ardjuno  und Tenggör  erscheint  flach. 

(Thalebne) 
dem  Sinne  gültig,  wenn  man  von  der  Landschaft  als  Ganzes 

spricht,  denn' ausser  ihrer  allgemeinen  Senkung  nach  Süd -Süd- Westen,  welche  ihr  den  Charakter  einer  söhligen  oder  fast  söhligen 
Ebne,  wie  Kediri  und  Madiun  sind,  benimmt,  ist  auch  ihre  Ober- 

fläche nicht  überall  gleich  hoch ,  sondern  theils  von  tiefen  Bach- 
furchen durchschnitten,  theils  in  vielen  Gegenden  hüglig-ungleich, 

mdem  sie  sich  abwechselnd  hebt  un(f  senkt.  Vom  Pasanggrahan 
südostwärts  erblickt  man  in  der  Entfernung  von  etwa  3  Pfählen 
eme  erhöhte,  geräumige  Platte,  die  vom  Fusse  des  G.-Tengger 
herab  weit  nach  Malang ,  nach  Westen ,  zu  vorspringt  und  sich 
rtann  schnell,  Terrassenartig  in  die  eigentliche,  mehre  Hundert 
l^uss  tiefere  Ebne  herabsenkt.    Nach  Berichten  kann  sie  nicht  be- 
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wässert  werden  und  ist  desshalb  unbewohnt ;  sie  ist  das  ausgebrei- tete Ende  eines  Lavastroms. 

Das  Klima  von  Malang  ist  dem  von  Tjandjur  zu  vergleichen 
und  ungeachtet  seiner  Südwinde,  die  sich  in  der  Regel  des  Mittao-s 
erheben  und  bis  spät  in  den  Abend  anhalten,  gesund  und  an^-e- 
nehm;  die  mittlere  Temperatur  ist  1  Vo  bis  2  Grade  Reaumur  nie- 

driger, als  an  den  Küsten,  das  Kaliwasser  ist  Krystallhell,  die  Luft 
ist  rein  und  Mosquiten  selten.  Dabei  giebt  es  gutes  Rindvieh,  gutes 
Fleisch  und  Gemüse  von  Batu.  Zu  diesen  Vorzügen  der  Natur  kom- 

men noch  die  vortreif liehen  und  sorgfältig  unterhaltenen  breiten  Reit- 
und  Fahrwege,  die  das  Land  fast  in  allen  Richtungen  durchkreu- 

zen, und  die  gut  eingerichteten  Pasanggrahan's,  in  denen  man 
durch  die  Sorge  der  Distriktshäuptlingc  gegen  eine  billige  Entschä- 

digung eine  wohlgedeckte  Tafel  findet,  —  so  dass  man  sich  über 
die  vielen  Reisenden,  welche  von  Surabaja  und  Pasuruan  theils  zur 
Erholung  und  zum  Vergnügen,  theils  zum  Besuch  der  Tempelruinen 
von  Singosari  und  Pakis  in  diese  Landschaft  kommen,  nicht  zu 
wundern  braucht. 

Nachdem  ich  meine  Barometerträger  mit  noch  andern  Instru- 
menten und  Bagagestücken  des  Nachts  vorausgeschickt  hatte, 

brach  ich  diesen  Morgen*)  von  Malang  auf  und  legte  den  Abstand 
bis  hierher  zu  Pferd  in  \%  Stunden  (von  6  bis  lOya  Uhr)  zurück. 
An  der  Gränze  eines  jeden  Distriktes  wurden  die  Pferde  gewechselt, 
welche  vorräthig  standen;  auch  fanden  sich,  der  Verfügung  des 
Herrn  Assistent-Residenten  gemäss,  Distriktshäuptlinge  zur  Beglei- 

tung ein,  die  dem  Adat  (Gebrauch,  Herkommen)  zufolge  mit  den 
Pferden,  die  sie  liefern,  nie  weiter  als  bis  zur  Gränze  ihres  Distrik- 

tes mitgehen.  So  sehr  das  Wechseln  der  Pferde  die  Reise  beschleu- 
nigt, hat  es  für  den  Reisenden  doch  auch  einiges  Unangenehme; 

zuweilen  muss  man  ein  gut  dressirtes  Thier,  das  seinen  bequemen 
Galopp  läuft ,  mit  einer  scheuen  und  muckigen  Bestie  vertauschen, 
die  bei  jedem  angebrannten  Baumstamm  zur  Seite  springt.  Weil 

ein  java'scher  Häuptling  sich  nie  auf  Reise  begiebt,  ohne  von  sei- 
nen untergeordneten  Beamten,  und  diese  wieder  nie,  ohne  von  ihren 

Untergebenen  begleitet  zu  sein,  so  umtrabte  auch  mich  auf  diesem 
Zusre  ein  aanzer  Schwann  berittener  Trabanten.  Dem  Gebrauche 

gemäss,  der  in  der  ganzen  Residenz  Pasuruan  üblich  zu  sein  scheint, 
ritten  zwei  Mann  in  rothen  und  grünen  Jacken  voran ,  jeder  mit 

einer  riesenmässigen  Lanze  bewaffnet,  gegen  welche  der  Don  Qui- 

jot'sche  Speer  gewiss  eine  blosse  Stecknadel  gewesen  ist.  Diese 
Lanzen,  welche  stets  mit  statiöser  Steifheit  emporgehalten  wurden, 
voran,  darauf  meine  Wenigkeit,  und  den  ganzen  SchMarm  der  Tra- 

banten in  ihrer  bunten  regellosen  Kleidung  hinter  mir  drein,  sah 

unser  Zug,  sobald  er  sich  in  Galopp  setzte,  wohl  etwas  kosakisch 
aus  und  flog,  von  Staubwolken  umgeben,  wie  das  wilde  Heer  durch 
die  Felder. 

')  Geschrieben  zu  Matjau  tengah  d.  d.  21.  Septbr.  1S4L  A.  d.  V. 
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Mancher  sclileclit  berittene  Dorfjavan  purzelte  dabei  vom  Pferde 
und  zwar  zum  grossen  Ergötzen  der  übrigen ^  die  ihn  ausgelacht 

haben  würden,  auch  wxnn  er  das  Genick  gebrochen  hätte.  Länd- 
lich, sittlich;  man  würde  nicht  wohl  thun,  sich  diese  Ehrbeweise 

zu  verbitten,  weil  sie  andere  reelle  A'^ortheile  in  ihrem  Gefolge  haben. 
Denn  der  Javan,  der  nur  nach  dem  Äussern  urtheilt,  richtet  den 

Grad  von  Unterstützung  und  Behülflichkeit  für  den  Reisenden  jeder- 
zeit nach  dem  Grade  der  äussern  Auszeichnung  ein,  welche  diesem 

von  der  Ortsbehörde  zuerkannt  wird. 

Der  Weg  war  breit,  gut  unterhalten  und  lief  vom  Ufer  des  Kali- 
Erantesan,  denmanostwärts  neben  Malang  übersetzt,  im  Allgemeinen 

in  der  "Richtung  nach  Süd-Süd-Osten  durch  ganz  flaches  Land,  dessen Oberfläche  fast  keine  andere  Unebenheit  hatte,  als  die  Furchen  der 

w^enigen  Bäche,  von  denen  es  von  Norden  nach  Süden  durchzogen 
w^ar.  Diese  Avaren,  ausser  dem  Kali-Brantes,  der  Kali- Am- 

bro ng,  der  im  Tenggergebirge  entspringt  und  durch  immer  noch 
bebaute,  unter  anderem  mit  vielem  Tabak  bepflanzte  Ebnen  strömt; 
je  Aveiter  Mar  von  seinem  Ufer  nach  Süd -Süd -Osten  vordrangen, 
veränderte  sich  der  anfangs  braune,  lehmig -Humusreiche  Boden 
immer  mehr  in  einen  fein-sandigen  Grund,  auf  welchem  die  bebau- 

ten Felder  immer  seltner  wurden.  Wir  kamen  zuerst  durch  ein 

einzelnes  Stückchen  Urwald  und  nachher  durch  immer  häufigere 

Waldpartien,  die  mit  Glagahwildnissen  abwechselten;  durchwade- 
ten  um  10  Uhr  den  dritten  grössten  Bach,  Kali- Lös  ti,  der  in 
einer  ziTemlich  tiefen  imd  bewaldeten  Flusskluft  strömt,  und  lang- 

ten bald  darauf  in  Matjan  tön g ah  an  (1300'  Höhe).  Diesen 
#  Namen  führt  ein  kleiner,  aus  Bambus  gebauter  Pasanggrahan, 

nebst  zwei  kleinen  Gehöften,  die  nur  aus  w^enigen  Hütten  bestehend, 
das  eine  in  Norden  mehr  entfernt,  jenseits  des  Baches,  das  andere 
in  Süden  dicht  neben  dem  Pasanggrahan  stehen. 

Es  ist  das  letzte  Dörfchen  in  dieser  Eichtung  von  Malang  und 
liegt  sehr  einsam  in  der  Waldbedcckten  Ebne,  die  sich  sanft  nach  Sü- 

den abdacht,  nur  in  Westen  reiht  sich  ihm  ein  offner  und  bebauter, 
in  Sawah's  verwandelter  Landstrich  an,  in  Norden  xmd  Süden  ist  es von  Wald  umzingelt  und  in  Osten  dehnen  sich,  nur  durch  die  Kluft 
des  Baches  Kali-Pamutang  von  ihm  geschieden,  jene  nicht  mehr unterbrochenen  Wälder  aus,  die  den  Fuss  des  G.-Semeru  bis  zur 
Südküste  hin  überziehen,  und  die  bis  jetzt  ein  undurchdringliches 
Bollwerk  zwischen  der  Bevölkerung  von  Malang  diesseits  und  der 
von  Lßmadjang  jenseits  oder  ostwärts  des  G.-SemerugebHeben  sind. 

Es  ist  nämlich  nicht  die  'dicht  ineinander  gedrängte  Vegetation allein,  mit  welcher  man  hier  zu  kämpfen  hat,  soridern  es  bedecken 
diese  Wälder  nach  den  Berichten  der  Javanen  ein  Terrain,  das  weit 
entfernt,  eine  Fläche  zu  sein,  aus  einer  Menge  aufeinander  folgen- 

der Rippen  und  schroffer  Bollwerke  besteht ,  zwischen  denen  sich 
tiefe  Klüfte  zur  Südküste  hinabziehen.  Wahrscheinlich  sind  es 
Lavaströme  oder  Lavatrümmerliihrten  des  G. -Semeru,  die  sich 
hier  aufeinander  stapelten,  ihre  schaudervolle  Wildheit  aber  dem 
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fernen  Auge  unter  der  Walddecke  verborgen  halten^  die  alle  Un- 
ebenheit gleichmässig  überziebt. 

Nur  drei  grössere  Ungleichheiten  des  Bodens  stellen  sich,  vom 
Pasanggrahan  aus  gesehen^  den  Blicken  dar:  1)  Etwa  1  Pfahl  süd- 

wärts vom  Dorfe  ein  langer,  von  Osten  nach  Westen  hingezogener, 
aber  niedriger  Waldrücken,  der  G.-Känd^ng,  der  Avahrscheinlich 
auch  eine  alte  Lavarippe  des  G. -Scmeru  ist;  bis  zu  seinem  Fusse 
fällt  die  Ebne  von  hier  sanft,  aber  gleichmässig  hinab.  —  2)  Etwa 
72  Pfahl  weit  in  Westen  von  hier  und  etwas  tiefer  gelegen  ein  klei- 

ner hemisphärischer  Hügel,  der  sich  isolirt  in  der  Ebne  erhebt. 
3)  Nordwärts  dicht  neben  dem  Orte  ein  konischer  Hügel,  der  G.- 
Pitjal  pitik,  der  sich  gleichfalls  aus  flachen,  w^aldigen  Umge- 

bungen erhebt. 
Ich  verweilte  hier  den  heutigen  Tag,  durchstrich  die  Umge- 

bungen, und  liess  den  Javanen  Zeit,  noch  einige  Vorbereitungen 
zur  Ersteigung  des  G.-Semeru  zu  treffen.  Ich  sandte,  was  ich  für 
nöthig  hielt,  voraus,  und  vernahm  vom  Dorfhaupte,  dass  der  W^- 
dono  (Distriktsvorsteher)  schon  vorausgezogen  sei,  um  durch  seine 
Gegenwart  die  Javanen,  die  den  Weg  auszuhacken  und  Hütten  zu 

bauen  hatten,  aufzumuntern.    (Meereshöhe  1300'.) 
Als  sich  gegen  Abend  die  Wolken  senkten,  deren  graue  Decke 

uns  den  Anblick  des  hohem  Gebirges  bis  jetzt  verborgen  hatte, 
stellte  sich  der  Gipfel  des  G.  -Semcru  dar  und  trat  mit  seiner  schö- 

nen regelmässigen  Kegelform  (Sämeru  Figur  3)  in  deutlichen 
Umrissen  hervor.  Vom  letzten  Strahle  der  Abendsonne  beschienen 

glühte  er  in  einem  röthlich- gelben  Lichte  und  blickte  majestätisch 
hoch  über  die  Wolken  herab.  Sein  Gipfel  von  a.  bis  c.  in  Norden 

64y2  bis  66y4^  Osten;  sein  Höhenwinkel  über  dem  Horizonte  von 
Matjan  töngah  betrug  7  Va®,  und  die  Neigung  des  Kegels  in  seiner 
obersten  Hälfte  von  hier  gesehen  30^,  von  Malang  aber,  aus  grösse- 

rer Entfernung,  nur  29^;  der  Saum  seiner  Gehänge  glatt  und  schnur- 
gerade. 

Indem  sich  die  Landschaft  immer  mehr  im  Dunkel  der  fallen- 

den Nacht  verschleierte, -flogen  eine  Menge  Jahrvögcl  {Bnceros- 
Arten)  über  unsem  Häuptern  hin;  sie  20gen  dem  Gebirge  zu,  wo 
sie  in  hohen  Bäumen  horsten;  die  Wälder  erschallten  vom  Gekrei- 

sche der  Pfauen,  und  unzählige  Insektenchöre  erhoben  ihr  w^eit- 
verbreitetes  Concert,  die  ganze  Luft  trillte  von  Tönen;  aber  ge- 
müthlichere  Töne  oder  an  menschliche  Kultur  erinnerndes  Geräusch 

hörte  man  nicht  in  dieser  Wildniss,  w^o  kaum  das  Bläffen  eines 

Hupdes  verrieth,  dass  auch  einige  einsame  Menschen  inmitten  die- 

ses'freien  Lebens  Tausender  von  Thiergestalten  wohnten. 

Bivouak  Widodaren,  den  25.  September  1844. 

Uhr 
dränge 

durch  die  ungeheuren  Urwälder,  die  das  flache  Terrain  rund  um 
Jungrhuhn,  Java  II, 

34 
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den  G--S6merufuss  bedecken  und  deren  Untergebüsch  für  uns  un- 
durchdringbar  würde  gewesen  sein,  hätten  die  Javanen  nicht  zuvor 
den  Weg  hineingehauen.  Nur  zunächst  bei  Matjan  tengah  trafen 
wir  noch  eine  offene  Stelle  in  diesen  Wäldern  an,  nämlich  ein 
rundum  eingeschlossenes,  weites  Alangfeld,  das  mich  lebhaft  an 
Nord -Sumatra  erinnerte,    in   dessen  AVäldern    solche  Alangfelder 
liäufig  sind. 

ganze  Himmel 
deckt,  und  die  Wolken  trieben  vor  einem  leisen  Süd -Ost -Winde, 
der,  so  schwach  er  auch  war,  doch  ein  stetes,  unheimliches  Brau- in 

em 
Humusreichen  Boden  erweichte 

,  herabzurieseln. 

b   ö durchnässte. 

In  solchem  trüben  Regenwetter  durchdrangen  wir,  bald  zu 
Pferde,  bald  an  schwierigen  Stellen  zu  Fuss  und  dann  bis  über  die 
Knöchel  im  Breiartia:en  Humus  die  Walduns*-    Wir  waren  sowohl 

Mosquito 
plagt,  zu  deren  vermehrter  Erzeugung  vielleicht  die  gehauenen 
Sträucher  und  Bäume  beigetragen  hatten,  die  halb  verfault  auf  dem 
frischgebahnten  Wege  Umherlagen. 

Eine  dumpfige,  moderige  AValdluft  wirkte  deutlich  auf  unsern 
Geruchsinn,  und  warnte  uns  gleichsam  vor  einem  längern  Verwei- 

len in  dem  feuchten,  miasmatischen  Innern  dieser  Wälder,  auf 
deren  Breiartigem,  weichem  Humusboden  unzählige  vegetabilische 
Substanzen  vermodern.  An  vielen  Stellen  ist  das  hohe  Laubgewölbe 
so  dicht,  dass  kein  Sonnenstrahl  in  die  Tiefe  zu  dringen  und  kein 

o unremen 

Wir  überschritten  acht  Bäche,  die  sämmtlich  nach  Süden  oder 
Süd-Süd-Osten,  also  rechts  in  Beziehung  auf  unsere  Wegrichtung 
herabströmten.  1)  Kali-Pamutang,  in  ziemlich  tiefer  Kluft 
dicht  neben  dem  Dorfe;  —  2)  und  3)  zwei  kleine  unbedeutende 
Bäche;  —  4)  Kali-Batang,  von  hier  ging  der  Weg  über  die 
breiten  Wellen  des  ungleich  flachen  Terrains  auf  und  ab ;  —  5)  der 
kleine  Kali-Gadung;  —  6)  Kali-Preng  apus,  dessen  mit 
kleinen  Geschieben  erfülltes  Bett  wir  um  8  72  Uhr  erreichten ;  nun 
erhob  sich  der  Boden  zwar  sehr  sanft,  aber  anhaltend  immer  höher; 

7) 

8) 

]\Iandjing,  den  wir  um  10  Uhr  erreichten.  Von  hier  aus  fing  der 
Abhang  an,  sich  merkbar  steiler  zu  erheben  und  zugleich  die  Wal- 

dung eine  veränderte  Beschaffenheit  anzunehmen.  Schon  etwas 
tiefer  unten  trat  eine  grosse,  riesenmässige  Bambusart  auf,  dieselbe, 
die  am  Westgehänge  des  G.-Kawi  wächst,  und  wurde  hier  in  der 
Umgegend  des  Kali-Mandjing  besonders  vorherrschend.  Die  dick- 

sten, ältesten  Halme  ihrer  ungeheuren  Buthenförmigen  Büschel 
erreichten  einen  Durchmesser  von  y*'  und  ragten  sehr  schlank,  nur 
an  der  Spitze  sanft  übergebogen,  60  bis  70'  hoch  empor.    Die  alten Vermoderung  besonders  schi 

m 
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Richtungen^  einige^  die  an  Zweigen  hängen  blieben,  noch  halb  auf- 
recht, andere  horizontal  hingestreckt,  im  Walde  umher,  der  durch 

sie  ein  regelloses,  verworrenes  Ansehen  erhielt,  dessen  Humusdecke 

aber  augenscheinlich  vorzüglich  durch  diesen  Bambus  immer  mäch- 
tiger wird.  Manche  dieser  Halme  haben  noch  vollkommen  ihre 

Cylinderform  erhalten,  sind  aber  in  der  Zersetzung  schon  so  weit 
durch 

erkrümeln 

•  Solche  gewaltige  Bambusbiischel  ragen  auch  auf  dem  Rande 
des  rechten  Ufers  vom  Kali-Mandjing  empor,  das  da,  wo  der  Weg 

hindurchleitet,  sich  40  bis  50'  tief  senkrecht  hinabstürzt  und  wegen 
seiner  Bambushecke  drei  "Mal  so  hoch  erscheint;    das  linke  Ufer 
steigt  sanfter  an. Wänden 

30'  breit  und  besteht  aus  der  Oberfläche  eines  glatt  gewaschenen und 

Trümmern 

bedeckt  ist.  Dicht  unterhalb  des  Wegdurchschnittes  aber  stürzt 

sich  das  Lavabett  auf  Einmal  Avenigstens  60'  tief,  vielleicht  tiefer 

(lOO')  hinab  und  bildet  einen  völlig  senkrechten  Querabsatz,  vor welchem  der  Bach  in  einer  schönen  Cascade  hinabdonnert.  Die 

Seitenwände  des  Flussbettes  treten  an  dieser  Stelle  zugleich  näher 

aneinander  und  bilden  dadurch  und  durch  die  plötzliche  Senkung 

des  Bettes,  während  ihr  Rand  zur  Seite  gleich  hoch  bleibt,  eine 

schmale,  aber  wenigstens  150'  tiefe,  düstere  Felsen- 
s'chlucht,  deren  niemals  von  der  Sonne  erhellter  Grund,  ganz  von 

schäumendem  Wasser  erfüllt ,  nur  15'  breit  zu  sein  scheint,  wäh- 
rend die  obere  Öflhung  der  Spalte,  von  deren  Rande,  um  die  Dun- 

kelheit in  der  Tiefe  zu  vermehren,  sich  schattige  AValdung  herüber- 

zieht, etwa  50'  beträgt. 
Da,  wo  der  Bach  das  obere  Bett  verlässt,  um  sich  in  das  Halb- 

dunkel der  Spalte  hinabzustürzen ,  hat  er  sich  eine  schmale  Felsen- 

rinne, einen  kleinen  Kanal  von  5'  Breite,  aber  20'  Tiefe  durch  den 
Rand  gebrochen,  zu  dessen  Seiten  das  Gestein  völlig  glatt  gewa- 

schen und  durch  Spaltungen  in  unregelmässige  Stücke  abgetheilt 
ist.  Hier  ist  die  beste  Stelle,  von  den  hervorragenden  Ecken  kleine 

Stücke  des  Felsens  abzuschlagen  und  sich  mit  Exemplaren  zu  ver- 

sehen. Man  erkennt  das  Gestein  (Bat.  Nr.  45)  als  eine  sehr  eigen- 

thümliche  Trachytlava  mit  grauer,  glänzender,  halbverglaster 

Grundmasse,  in  welcher  viele  grosse  rundliche  Fcldspathkömer  ein- 

«•eknetet  liegen  ohne  Hornblende  und  ohne  andere  Beimengun- 

gen.  Weil  dieser  nach  den  Berichten  der  Javanen  der  letzte  Bach würden 

buscylinder  mit  Wasser,  und  beeilten  uns  dann,  dies  höchst  roman- 
tische Flussbett  zu  verlassen,  wo  unser  Ohr  ganz  betäubt  war  vom 

Geräusche  des  Wassers,  vom  ewigen  Knarren  der  Bambushalme 

aneinander,  so  wie  von  einem  sonderbaren  klappen  den  Geschwirr 

kleiner  Vöo^el ,  die  hier  in  ganzen  Schaaren  im  Walde  sich  nieder- 
selhssen  hatten. o 
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ImWeiteraufwärtssteigen  trafen  wir  bald  ein  trocknes  Bach- 
bett an ,  Kali- Sa t  von  den  Javanen  genannt,  das  sich  zwischen 

25  bis  30'  hohen ^  steilen  Wänden  als  ein  etwa  40  bis  50  breiter, 
ziemlich  fester  und  glatt  gewaschener  Sandgrund  herabzog.  Der 
Sand  war  schwärzlich  und  ohne  Zweifel  aus  der  Zertrümmerung 

von  Obsidianartigen  oder  sehr  Hornblendcreichen  Lava -Arten  her- 
vorgegangen. Die  glatte,  ziemlich  feste  Beschaffenheit  der  Ober- 

fläche des  Sandes  zeugte  von  Statt  gehabter  Wirkung  des  Wassers, 
das  wahrscheinlich  nach  gefallenem  Regen  hier  hcrabströmte.  Unser 
Weg  führte  quer  hindurch  zum  linken  Ufer.  Das  Gehänge  wurde 

nun  allmählig  immer  steiler.  Eichen  traten  auf,  und  zuletzt  misch- 
ten sich  Casuarinen  mit  diesen  und  mit  iJambus,  den  man  noch  in 

einzelnen  Gruppen  antraf,  und  das  eigenthlimliche  Säuseln  der 
Casuarinen  wurde  zugleich  mit  dem  Knarren  und  Pfeifen  der  Bam- 

bushalme gehört,  die  sich  vom  Winde  bewegt  an  einander  rieben. 
Später  zeigte  sich  auch  Acer  jatanicum  mihi  in  den  Wäldern, 
Baumfarrn  erschienen,  und  viele  Lycopodien  mit  kleinern  Farrn 

und  hier  und  da  mit  Begonia  rohusfa  bedeckten  den  Grund.*)  Zu- 
letzt geriethen  wir  auf  eine  schmale  Sandrippe,  die  sich  nur  zuweilen 

zu  einem  kleinen  Quarzgrunde  verflachte,  wo  Sanicitla-^  Balsamma-y 
Ra7iimculus-  und  vor  Allen  Plantag o- Äxten  häufig  wuchsen,  dann 
wieder  mit  einzelnen  hohen  Casuarinen  besetzt,  steiler  aufwärts 
strebte;  Astroiiia  spectabilis  und  besonders  viele  Baumartige  Aralia- 
ceen  traten  auf  und  Sträucher  von  Hypericum  javanicumy  Lonicera-, 

F 

*)  Spätere  Anmerkung.  Acer  j avanicuyn  mihi  f)  Folüs  stmplici* 
hus  penniyiervüs  ovatis  acuminatis,  hast  rotundatis  integerrtmis  glabris  sithtus  reti- 
cnlato-nervosis  caesio-  alhis^  ßoribits  racemoso-paniculatis  suhcoryinbosis^  alis  sa- 
marae  moffiiis  divergentihus,  —  Ich  fand  sie  zuerst  in  1S3S  im  Dieng-Gebirge 
und  bestimmte  die  Gattung  davon.  (Siehe  Monatsberichte  über  die  Verhand- 

lungen der  Gesellschaft  für  Erdkunde  zu  Berlin.  III.  Jahrgang.  Mai  1S41 — 42.) 
Der  Botanikus  Blume  {Pseudo-Mumphius)  zu  I.eyden  hat  diesen  Baum  später 
auch  als  einen  Acer  (Ahorn)  beschrieben  und  seine  Bestimmung  der  Gattung 
25  Jahre  vor  datirt  (siehe  RumpJna,  toyn,III,p.  103.  Leydenl847);  wahrend 
dieser  ganzen  Zeit  hindurch  hatte  er  Zweige  dieser  Baumart  in  seinem  Herba- 

rium bewahrt,  auch  diesen  Baum  in  dem  Ptianzengarten  zu  Buitenzorg  gepflanzt, 
doch  unter  dem  Namen  Lauras  [caesia  oder  alba),  da  er  diesen  aus  Mangel  an 
Früchten  nicht  als  Acer  erkannte.  Am  angegebenen  Orte  sagt  er  aber  mit  sei- 

ner gewöhnlichen  —  Wahrheitsliebe :  „Die  (abgefallenen)  Flügelfrüchte  habe ich  in  jener  Zeit  (1S22)  unter  den  Bäumen  aufgehoben j  sie  waren,  wie  ich 
mich  des  wohl  erinnere '<  (— !  warum  hat  er  doch  solche  wichtige  Beweis- 

stücke nicht  des  Aufbewahrens  werth  gehalten?—)  „einen  halben  Zoll  lang  und 
hatten  stumpfe  Flügel,'*  —  Das  Wunderbarste  aber  von  der  Sache  ist,  dass  er 
Zweige  mit  ßlüthen  abgebildet  und  beschrieben  hat  (1.  c.  t.  167.  fig.  1),  wäh- 

rend alle  Exemplare  im  Reichsherbarium,  welche  ihm  zu  seiner  Beschreibung 

-:edient  haben,  ganz  unfruchtbar  sind  und  kein  einziges  Blümchen  tragen.  So ^at  er  auch  die  Blüthen  des  Aufbewahrens  nicht  werth  gehalten.         A.  d.  V. 

^  t)  Ich  nannte  diesen  Ahorn:  Acer  laiirinum  {Hassk.) ,  seiner  Ähnlichkeit 
mit  mehren  Laurineen  halber,  da  bereits  von  GarcINIUS  ein  Acer  Javamcum 
aufgestellt  war  (Biirm,  Flor.  Ind.  p.22[).  Siehe  meinen  Catalog  des  botani- 

schen Gartens  zu  Buitenzorg  (Batav.  1844)  p.  222,    Tijdschrift  voor  NatuurL 
Gesch.  u.  Phys,  T.  X.   Leyd.   1843  p.   138.  —   Der  Name  der  Inländer  zeigt 
auch  eme  Laurinee  an,  nämlich  Huru.  J,  K.  H. 
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srrosserc 
und  begleiteten  uns  zu  einer  etwas  breiteren  grasigen  Stelle  der 
Rippe,  welche  die  Javanen  G.  -  Widodaren  nannten  und  durch 
aufgeschlagene  Hütten  zu  unserm  heutigen  Bivouak  bestimmt  hatten. 

Ich  erreichte  diesen  Ort  schon  um  2V2  Uhr;  die  grosse  Höhe 
der  Casuarinen,  die  mit  Usneen  behangen  wohl  100  hoch  aufstreb- 

ten und  von  denen  manche  4'  dicke  Stämme  hatten^  bewiesen  ge- 
nugj  dass  wir  noch  weit  von  der  obern  Waldgränze  entfernt  waren; 

gern  wäre  ich  heute  noch  so  w^eit  gegangen  und  hätte  lieber  dort 
bivouakirt,  was  offenbar  viel  zweckmässiger  gewesen  wäre;    aber 

Hei 

mi 
stimmten  noch  gebaut  w^urde. 

So  musste  ich  mich  zu  meinem  grossen  Verdrusse  in  die  un- 
begreifliche Indolenz  der  Javanen  fügen,  obgleich  ihnen,  auf  meine 

Bitte,  von  der  wohlwollenden  Ortsbehörde  in  Malang  ausdrücklich 
befohlen  war,  den  Aufenthalt  zum  Bivouak  an  der  obersten  Wald- 

gränze  zu  treffen.  Ihr  Gehorsam  aber  war  schwächer,  als  ilir  Vor- 
urtheil;  ihr  Eigensinn  hielt  sie  an  dieser  Stelle  fest,  aus  keinem 
andern  Grunde,  weil  man  diese  schon  früher  einmal  zum  Bivouak 

gebraucht  hatte,  und  darum  musste  es  nach  ihren  streng  conserva- 
tiven  Grundsätzen  ewig  so  bleiben !  Man  entschuldige  diesen  Aus- 

bruch von  Klagen  I  sie  mögen  Reisenden  in  Europa  wenigstens  ein 
schwaches  Bild  von  der  Schwierigkeit  verschaffen ,  mit  denen  ein 

Reisender  in  den  Gebirgen  Java's  zu  kämpfen  hat,  wo  eine  alle 
Gleichgültigkeit  der  Eingebomen 

■
ö
 

Hand  greifen 

wohl 
nebmungen  entgegen  zu  stemmen. 

Schon  diesen  3Iorgen  hatten  wir  einen  Ausbruch  (den  ersten) 
des  G. -Semeru  beobachtet;  um  5  Uhr  des  iVbends  ereignete  sich 
ein  zw^eiter;  wir  hörten  ein  brüllendes  Getöse,  blickten  nach  dem 
Gipfel  und  sahen  über  der  rechten  Ecke  desselben ,  die  von  hier  in 
Nord-Osten  lag,  eine  Dampfsäule,  die  vom  Scheine  der  Abendsonne 
gelblich  erleuchtet  war;  darauf  sahen  wir  die  niederschlagenden 
Steine,  die  in  mehren  Absätzen  herabrollten.  So  lange  die  Sonne 

schien,  stellte  sich  der  nackte  Kegel  des  G.-Semeru  oberhalb  der 
Wälder  in  einem  röthlichen ,  fast  glühenden  Lichte  oder  Schimmer 

dar,  das  sich  auffallend  schnell  in  ein  glanzloses,  mattes  Grau  ver- 
wandelte, sobald  der  Berg  nicht  mehr  von  der  Sonne  getroffen 

wurde  und  in  Schatten  kam;  auf  allen  Blättern,  Zw^eigen  und 
Baumrinden,  schon  von  einer  Höhe  von  5000  an,  machte  sich  ein  . 

weisslich-grauor,  feiner  Überzug  von  frisch  gefallener  Asche  bemerk- 
bar, der  fast  wie  Mehl  aussah  und  reine  Thonerde  zu  sein  schien. 
Sfbnn  Avnr  dioNacht  srcfallen  und  ostwärts  über  dem  G--S6meru 

)   Vid.  Tißschr,  voor  NeerL  Indie  VII,  p.  184  etc. 



534 

der  Mond  an  heiterm  Himinel  emporgestiegen,  als  sicli  um  7  Uhr 
ein  dritter  Ausbruch  ereignete;  zuerst  fuhr  ein  Feuerschein  gleich 

einer  feurigen  Säule  aus  dem  Krater  hervor,  ihr  folgte  eine  Dampf- 
säule auf  der  recliten  Seite  weiss  und  hell  vom  Monde  beschienen, 

auf  der  entgegengesetzten  Seite  aber  dunkel  beschattet;  sie  ent- 
wickelte sich  schnell,  löste  sich  und  trieb  hoch  über  unsern  Häup- 

tern gleich  einer  Cumuluswolke  nach  Westen ,  während  sie  einen 
leisen  Sandregen  auf  uns  herabfallen  liess;  einige  feurige  Punkte 
roUten  zugleich  vom  Kraterrande,  der  noch  hell  glühte,  herab  und 
schlugen,  wie  die  Steine  über  Tag,  krachend  am  Gehänge  auf, 
dann  erlosch  das  Feuer,  und  nur  ein  weisser  breiter  Dampfstreifen 
bezeichnete  noch  einige  Secunden  den  Band  des  Kraters,  bis  auch 
dieser  verschwand  und  Alles  wieder  in  die  StiUe  der  Nacht  zurück- 

sank. Die  ganze  Erscheinung  war  in  y^  Minute  beendigt.  Eine 

Zeit  lang  noch  konnte  man  die  Eruptionsw^olke  verfolgen,  die  im 
Ostwinde  wegtrieb  imd  die  einzige  des  Azurreinen  Himmels  war- 

Nach  der  Aussage  der  Javanen  sind  diese  Eruptionen  in  der  Regen- 
musson  am  häufigsten,  so  dass  zuweilen  20  dergleichen  in  einem  Tage 
Statt  finden. 

Ich  hatte  nun  alles  Nöthige  zum  Ersteigen  des  Berges  für 
Morgen  früh  vorbereitet,  und  um  sicher  zu  gehen,  den  Namen  eines 
jeden  Kuli  aufgeschrieben  und  ihn  verantwortlich  für  seinen  be- 

stimmten Antheil  an  der  Bagage,  die  sehr  leicht  war,  gestellt.*) 
Fünf  sollen  Wasser  in  Bambusröhren  tragen,  fünf  Brennholz  nebst 
einigen  langen  Zweigen,  um  diese  in  den  Grund  zu  stecken  und 
zur  Bildung  einer  Hütte  gewöhnliche  Matten  darüber  auszuspan- 

nen, und  fünf  sollen  nebst  einem  Bedienten  die  Instrumente  mit 
einigen  Kleidern,  wollenen  Decken  und  bereiteten  Lebensmitteln 

transpörtiren.    Meereshöhe  vom  G.-Widodaren  6418'. 

Ein 
Matjan  tengah,  den  27.  September  1S14. 

heitere  Nacht,  w^ährend  welcher  wir  keine  Eruption  mehr  gehört 
hatten.  Das  herrliche  Wetter  erfüllte  uns  mit  verdoppelter  Reise- 

lust und  spornte  uns  zu  schnellem  Aufbruche  an.  Ich  liess  meine 

15  Kuli's,  Mann  für  Mann,  voran  marschiren  und  fo 
von  meinen  Bedienten  imd  noch  einigen  kleinen  Häupi   ^   ^ 
folgt.  Der  Wedono  blieb  unter  demVorwande,  dass  er  ,, nicht  stark 

genug^^^  sei,  „Kurang  kuwat,**'  bequem  in  seiner  Hütte-  Unsre 
Längerippe  G. -Widodaren  verschmälerte  sich,  immer  steiler  an- 

strebend, bald  in  eine  schmale  Landgräte,  die  links  und  rechts  von 
einer  tief  in  Sand  ausgewaschenen  Kluft  begränzt  und  anfangs  noch 
mit  ziemlich  üppigen  Gesträuchen  von  Antennaria  Javanica ,  Ber- 
heris  horrida,  Vihurnum-,  Dodonaea-y  Üubus-Axten,  Agapetes  vul- 
garis^  und  microphylla,  Ingamontanay  Sciadophyllum  palmatum 
und  immer  kleiner  werdenden Casuarinen  umwuchert  war,  allmählig 

*)  Leider  half  dies,  me  wir  sehen  werden,  nicht  viel.  A.  d.  V. 
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urde 

(Sandschlipfe)  wahrnehmen  Hess.  Sie  bestand  von  unten  bis  oben 
aus  aufeinander  gehäuftem  Sand  und  lief  auf  der  Firste  eben  so 
scharf  zu  ̂   wie  der  Grund  der  Klüfte  beiderseits,  in  welchen  ein 

Chaos  zum  Theil  zerbrochener  Baumstämme  quer  übereinander  hin- 
geworfen lag  und  zum  Theil  von  Sand  überschüttet  war,  der  sich 

mit  ihnen  zugleich  von  der  Höhe  der  Sandrippe  abgelöst  hatte  und 

hinabgestürzt  w^ar.  Durch  solche  seitliche  Abblätterungen  wurden 
die  Firsten  an  manchen  Stellen  zuweilen  so  schmal  auf  Entfonuiu- 

gen  von  lOO'  hin  und  mehr,  dass  ihre  Breite  zwischen  senkrechten 
Abgründen  kaum  noch  einen  Fuss  betrug  und  dass  man  wohl  ba- 
lanciren  musste,  um  sicher  hinüber  zu  kommen;  auf  einer  solchen 

Stelle,  die,  wie  Alles  umher,  aus  lockerem,  losem  Sande  bestand 

und  fast  ganz  kahl  war,  ohne  durch  Wurzeln  zusammengehalten 

zu  sein,  sah  ich  alle  meine  15  Kuli's,  anstatt  einen  nach  dem  an- 
dern hinüberschreitend,  alle  zusammen.  Mann  hinter  Mann  anein- 

andergedrängt  stehen,  auf  den  vordersten  wartend,  welcher  auf 

einen  etwa  1  O'  höhern  Absatz  hinanklettern  musste;  ich  befürch- 

tete jeden  Augenblick,  die  Sandleiste,  die  beiderseits  lO'  tief  senk- recht fiel  und  dann  unter  einem  schiefen  AYinkel  in  den  Grund  der 

Kluft  auslief,  unter  der  ungewohnten  Last  zusammenbrechen  und 

meine  15  guten  Freunde  mit  aller  meiner  Bagage  hinab  in  den 
Grund  rollen  zu  sehen;  der  Himmel  beschützte  sie  jedoch  und  Hess 

sie  glücklich  passiren.  Solche  Stellen,  Mohammedische  Paradieses- 
brücken, wiederholten  sich  noch  öfter  und  wechselten  mit  anderen 

breiteren  Gegenden  der  Firste  ab,  auf  denen  wegen  des  grösseren 

Zusammenhanges  des  Sandes  durch  das  AYurzelgewirre  die  Gefahr 

des  Einsturzes  weniger  gross  w^ar.    Manche  Stellen  würden  ohne 
Hülfe 

Widod 
vr 

sten  Waldgränze  ist  jedoch  auch  die  emz  ̂   ̂ 

des  Einsturzes  der  losen  Sandrippen,  wovon  man  überall  frische 

Beispiele  sieht,  wirkliche  Gefahr  für  den  Eeisendeu  besteht; 

diese  Gefahr  hört  auf,  sobald  man  die  Waldgränze  erreicht  hat  und 

den  eigentlichen  Sandkegel  vor  sich  sieht,  dessen  Oberfläche  ziem- 
lich o-latt  und  noch  in  keine  Kippen  mit  Zwischenklüften  gctheilt 

ist;  denn  in  dieser  Region  fängt  eben  das  Gehänge  erst  an,  sich  in 

einzelne  Kippen  zu  spalten ,  dadurch ,  dass  der  Sand  durch  die  zu- 

nehmende Menge  des  rieselnden  Regenwassers  immer  tiefer  aus- 
eefurcht  und  zwischen  den  Kippen  weggespült  wird. O     .  .  •     t  •         4   1   .U    J 

gnete 

> 

der  vierte,  den  wir  beobachteten;  er  gestaltete  sich  ganz  so  wie 

die  vorigen.  Um  I^/a,  Uhr  kamen  wir  an  der  obersten  Gränze  der 

Wälder  an,  wo  ich  mein  Barometer  an  den  Zweig  einer  Casuarine 

hin»,  die  bereits  ganz  einsam  mitten  im  Sande  stand  und  etwa  200 

bisToo'  höher  lag,  als  das  letzte  zusammenhängende  Gebüsch,  aus 

welchem  meine  Kuli's,  denen  ich  vorausgeeilt  war,  langsam  zum 

Vorschein  kamen.     Dieser  unter.'^te  Theil  des  Sandkegels  in  und 
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dicht  oberhalb  der  Waldgränze^  von  der  Gegend  an,  wo  die  schma-. 
len  Sandrippen  als  hervorstehende  Leisten  verschwinden  und  das 
Gehänge  eine  gleichniässig  ausgebreitete  Oberfläche  wird,  bis  etwa 

50  o'  höher  am  Abhänge  hinauf,  ist  wegen  Feinheit  und  grosser Beweglichkeit  des  Sandes  am  schwierigsten  und  mühsamsten  zu 
erklimmen.  Man  sinkt  bis  über  den  Knöchel  in  den  Sand  ein,  und 
fährt  bei  jedem  Schritt,  den  man  vorwärts  thut,  wieder  etwas 
zurück.  Dadurch  haben  sich  wahrscheinlich  manche  frühere  Aspi- 
rant-Ersteiger  von  dem  G.-S6meru  abschrecken  lassen  und  geglaubt, 
dass  der  ganze  Eest  des  Gipfels  so  beschaffen  sei.  Dieses  ist  aber 
nicht  der  Fall;  hat  man  sich  durch  die  anfängliche  Schwierigkeit 

nicht  abschrecken  lassen  und  erst  die  untersten  500'  Höhe  am  Ke- 
gel zurückgelegt,  so  gewinnt  man  bald  einen  festern  Grund,  und 

sieht,  wie  der  Sand  immer  mehr  und  mehr  anfängt,  sich  mit  Stein- 
trümmern zu  vermengen,  die  nach  oben  immer  grösser  werden  und 

dem  ruhenden  oder  kletternden  Fusse  eine  immer  festere  und  siche- 
rere Unterlage  gewähren. 
Die  Waldgränze,  weit  entfernt,  eine  überall  gleich  hohe  und 

gerade  hingezogene  Linie  zu  bilden,  hat  vielmehr  ein  sehr  zerrisse- 
nes, zackiges  Aussehen,  und  schickt  viele  einzelne  Streifen  von 

Gebüsch  aus,  die  sich  vom  Dickicht  sondern  und  sich  zuweilen, 
wie  spitze  Zähne  beiderseits  von  ödem  Sande  begränzt,  noch  3  bis 

500'  höher  am  Kegel  hinanziehen.  Es  leuchtet  von  selbst  ein,  dass 
die  Ursache  der  Eegränzung  der  "Wälder  am  G,-Semeru  nicht  so- wohl in  der  Beschaffenheit  des  Bodens  aus  Sand  liegen  kann,  denn 
auch  auf  Sandgrund  würde  sich  in  diesem  fruchtbarsten  aller  Erd- 
giirtel  Vegetation  festigen,  wenn  nur  Ruhe  gegeben  wäre,  sondern 
vielmehr  in  den  ewig  wiederholten  Überschüttungen  des  Sandes 
durch  neue  Auswurfsmassen  aus  dem  Krater,  welche  soweit  herab- 

rollend kein  Grün  aufkommen  lassen  und  die  kaum  entkeimten 
Pflanzen  immer  wieder  vernichtend,  die  Waldgränze  in  der  be- 

stimmten Höhe  halten,  bis  zu  welcher  sich  der  Wirkungskreis  der 
Auswurfsstoffe  erstreckt.  Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dass  der  Semeru- 
scheitel  nicht  bewaldet  ist.  Da  kein  anderer  Gipfel  Java's  die  Höhe 
erreicht,  die  man  beim  G.-Semeru  ge\yöhnlich  voraussetzt,  so  kann 
man  mit  Recht  das  Erscheinen  neuer  Pflanzengestalten  erwarten 

von  der  Waldgränze  bis  zurSchneegränze  hin  (hier  etwa  von  14000'), die  nun  noch  im  Reiche  der  Dinge  fehlen  und  erst  geschaffen  wer- 
den, sobald  der  G.-Semeru  aufhören  wird,  ein  thätiger  Vulkan  zu 

sein  und  sich  mit  Vegetation  überzieht.  *) 
Ich  hatte  meine  Beobachtungen  beendigt  und  sah  mich  wieder 

von  meinen  Kuli's  umgeben,  die  sich  jetzt  schon^ durch  einen  nicht 
mehr  als  1%  Stunden  langen  Marsch  ermüdet  stellten  und  sich 
links  und  rechts  auf  den  Abhang  hinwarfen.    Ein  kalter  Ostwind 

*)  "^'as  HoKSFiELD  (Verh.  Bat,  Genootsch.  VIII.)  vom  Hinausragen  des u.-Semeru  über  die  Gränzen  der  Vegetation  sagt,  scheint  wohl  ein  Irrtnum  zu sein.  "^  °  A    /i   V A.  d.  V. 
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von  6,5"  H.  fuhr  säuselnd  durch  die  vereinzelten,  krüppeligen  Tjö- 

moro's,  neben  denen  wir  ruheten  und  deren  Meereshöhe  8740'*) 

betrug.  Ich  munterte  die  (Träger)  Kull's  auf  und  war  so  glücklich, 
sie  wieder  In  Bewegung  zu  bringen.  Ich  trieb  sie  Vorsieh tigkcits 

halber  sammt  und  sonders  vor  mir  her,  Bergaufwärts,  und  schickte 

mich  (es  war  gerade  8  Uhr)  darauf  selbst  an,  ihnen  zu  folgen,  als 
der  G.  -Semeru  von  neuem,  zum  5ten  Male,  anfing  auszubrechen. 

Sogleich  standen  meine  lieben  Freunde  wieder  still,  und  wären 

sicher  lieber  zurückgelaufen,  wenn  ich  nicht  hinter  ihnen  gestan- 
den hätte.  Ich  hatte  aber  einen  tüchtigen  Stock,  und  dachte  über 

selnd»  Brauchbarkeit  und  Anwendung,  wenn  auch  nur  imponirender 

Weise  auf  den  Sehnerven ,  etwa  so :  hier  hört  der  Einfluss  und  die 

Hülfe  des  Wedono  auf,  ergo:  fängt  hier  die  Selbsthülfe  an.    Die H 

W^d 

hinw 

Die  Dampf-  und  Aschensäule,  die  dieses  Mal  mit  Gebrüll  empor- 

stieg, sah,  weil  die  Sonne  hinter  ihr  stand,  aus  wie  ein  Kabenschwarzer 

Federbusch,  dessen  Eänder  hell  erleuchtet  waren;  als  sie  über  uns 

.  _.  1  trieb,  Hess  sie  geringe  Quantitäten  feinen 

Sandes  auf  uns  herabfallen,  mit  welchen  sich  ein  schwacher  Schwe- 

felo-eruch  verbreitete.  Doch  brachte  ich  meine  Kuli's  wieder  zum 

Gehen.  Wir  trafen  noch  ein  Paar  junge  und  krüppelige  Tjßmoro's 

an,  die  etwa  noch  300'  höher  als  die  Tjömoro,  deren  Hohe  ich  als 

die  oberste  Gränze  der  Wälder  gemessen  hatte,  halb  im  Sande  ver- 

graben lagen,  und  stiegen  nun  weiter  in  langsamem  Kulischritte  an 

dem  mit°Steinen  vermengten  Sandhaufen  hinan.  Ich  zweifelte 
keinen  Augenblick ,  den  Gipfel ,  wenn  ich  vorausklimmen  wollte, 

in  höchstens  1  Stunde  Zeit  zu  erreichen  und  dieses  that  einer  von 

meinen  Bedienten,  der  Barometerträger,  in  der  That,  aber  was 

hätte  mir  dieses  nützen  könncA,  wenn  ich  nicht  die  Trager  mit 

meinen  Instrumenten  u.  s.  w.  bei  mir  hatte?  Ich  musste  daher 

wohl  mit  dem  angelegten  Hemmschuh  zufrieden  sein  und  mich  in 

den  Stenopsartigen  Gang  der  trägen  Kuli's  fügen.  **) 
Die  meisten  (die  grösste  Blasse  der)  Stemtrümmer,  die  unter 

dem  Sande  eingemengt  vorkamen,  waren  nur  etwa  Zoll-grosse  Rapilli, 

viele  von  Va  bis  l'  Dicke  lagen  zwischen  ihnen  zerstreuet ,  aber  nur 

einzelne  erreichten  einen  Durchmesser  von  o.  Sie  waren  all
e 

scharfeckig  und  kantig,  von  unrcgclmässiger  Form,  und  best
anden 

aus  einer  meist  nicht  porösen  Trachytlava  von  röthlich  -  g
rauer 

Grundmasse,  mit  eingemengten  vielen  Feldspath-,  aber  nur
  mit 

m  Hornblendekrvstallen.     Doch  kamen  auch 

'S  Wenn  weiterhin  nichts  Besonderes  desshalb  bemerkt  ist ,  so  wird  unter 

Töheansaben  allemal  Höhe  über  dem  Meeresspiegel  verstanden. A.  d.  V. 

**\  Träff  dies  sind  sie,  man  sage,  was  man  wolle.  Man  beobachte  sie  nur 

einmal,  wenn  es  Bergab  geht,  dem  Dorfe  zu  ,_was  sie  für  Muskelkraft  entfa
lten 

und  M-iL  un-laublich  schnell  sie  dann  selbst  mit  Lasten  die  sch^^^erlgsten  A\  ege 

zurückleget.     S  tenops  =  Faulthier.  A.  d.  V. 
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verschlackte  5  poröse  Stücke  und  andere  Varietäten  von  Trachyt-; 
lava  dazwischen  vor;  der  Sand  war  schwärzlich  -  grau  und  bestand 
aus  den  feinsten  Asche  ähnlichen,  —  mit  den  gröbsten  Grusähn- 

lichen Arten  unter  einander  gemengt.  Aus  einem  solchen  Gemenge 
von  Sand-  und  Steintrümmern  scheint  sich  der  ganze  ungeheuere, 

oberste  Kegel  des  G. -Semeru  von  3000'  Höhe  allniählig  über  die 
tiefer  liegenden  compakten  Felsmassen  von  Trachyt-  und  Trachyt- 
lavaströmen  aufgethürmt  zu  haben  und  nimmt  durch  neue  Aus- 

wurfsmassen der  Art  noch  täglich  an  Höhe  zu.  *)  Er  bildet  nach 
dem  Gipfel  zu  ein  immer  steiler  werdendes  Gehänge ,  dessen  Ober- 

fläche von  Tausend  kleinen,  zwischen  1  bis  6'  an  Tiefe  wechseln- 

den,  am  gewöhnlichsten  3'  tiefen,  oft  nur  2,  meist  aber  3  bis  4 
breiten  Furchen  durchzogen  ist,  und  dadurch  ein  zerrissenes,  sehr 
ungleiches  Ansehen  erhält.  Denn  obgleich  diese  Furchen,  deren 
Entstehungsart  und  Ausspülung  durch  Eegenwasser  am  Tage  liegt, 
sich  der  Länge  nach  am  Berge  abwärts  ziehen,  so  laufen  sie  doch 
unregelmässig  in  einander;  viele,  die  zu  tief  werden ,  stürzen  ein, 

neue  bilden  sich,  und  die  Oberfläche  des  Kegels  verliert  ihr  gleich- 
massiges  ,  flaches  Vorkommen ;  die  Oberfläche  des  Abhanges  neben 
der  Furche  war  Krustenartig  hart  und  steinig,  während  der  Grund 
der  Furchen  mehr  aus  losem,  feinem  und  etwas  feuchtem  Sande  be- 

stand-   Kein  Grashalm,    kein  Moos,   keine  Spur  von  Vegetation 

kommt  von  der  Waldgränze  bis  zum  Gipfel  auf  diesem  öden  Ke- 
gel vor. 
Wir  stiegen  bald  in,  bald  neben  diesen  Furchen  hinan,  und 

näherten  uns  dem  obersten  Gipfel  gegen  10  Uhr  immer  mehr. 

Jetzt  glaubte  ich  vom  Weglaufen  der  Kuli's,  die  ich  nun  glücklich 
so  weit  gebracht  hatte,  nichts  mehr  zu  befürchten  zu  haben,  ich  war 
meiner  Ungeduld  nicht  länger  Meister,  und  kletterte  voran.  Ich 
hatte  jedoch  bald  Ursache  diesen  Fehler  zu  bereuen ;  denn  die 

Kuli's,  welche  mit  Holz  und  Trinkwasser  beladen  waren,  hatten, 
wie  ich  nur  zu  bald  erfuhr,  mich  kaum  aus  den  Augen  verloren, 
als  sie  ihre  Kürde  wegwarfen  und  leichter  wie  Gemsen  zum  Bivouak 

zurücksprangen.**)  Nur  ein  Kuli,  der  Wasser  und  ein  anderer, 
der  lirennholz  trug,  blieben  mir  ausser  den  wenigen,  die  mit  meiner 
IJagage  beladen  waren ,  treu ,  und  kamen  kurz  nach  mir  auf  dem 
Gipfel  an. 

AVir  erreichten  den  Gipfel  um  lOVa  Uhr,  also  von  der  Wald- 
gränze an  nach  2y2Stündigem  Steigen  im  sehr  langsamen  Kuli- 

•)  Die  mehre  Hundert  Fuss   tief  bei  G.-Widodaren  in  den  Sand  einge- 
schnittenen Furchen  dringen  noch  auf  keine  compakten  Lavaströme. 
^  ^  A.  d.  V.^ 

**)  Offenbar  war  dieses  (ausser  meinem  Versehen,  voraus  gegangen  zu  sein) 
die  Schuld  der  Häuptlinge ;  ihr  treuloses  Zurückbleiben  hatte  auch  den  Kuli's 
eine  gewisse  Furcht  mitgetheilt  und  ihnen  das  nöthige  Vertrauen  benommen. 
Naturlich  kehrten  alle  diese  Menschen  nach  Widodaren  zum  Wedono  zurück, 

der,  wie  ich  nachher  erfuhr,  zu  bequem  an  seinem  Feuer  sass,  um'  das  Geringste 
zu  meiner  Unterstützung  zu  thun.  A.  d.  V. 
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schritte  j  oder  nach  4y2  Stunde  Zeit  vom  Bivouak  bei  Widodaren 

an,  von  welcher  Zeit  indessen  noch  zahlreiche  Halt-  und  Kuhe- 

punkte  abgezogen  "werden  müssen. 
Ein  starker  und  schneidend  kalter  Nord-Ost- Wind  wehte  über 

den  Gipfel,  welchen  oben  das  tiefste  Azurblau  des  reinsten  Him- 
mels überwölbte,  während  unten  ein  Wolkenmeer  von  weisser  Farbe, 

das  Flachland  allen  Blicken  verbergend,  ausgebreitet  lag.  Über 
diesem  Wolkenmeere  waren  die  darauf  ruhenden  Schichten  der  At- 

mosphäre ausserdem  noch  mit  einem  eigenthümlichen  Dunste  er- 

füllt, welcher  ganz  gleich  demjenigen,  den  wir  auf  dem  G.  -Kawi 

beobachteten,  nur  auf  weite"  Entfernungen  hin  undurchsichtig 
wurde,  und  sich  am  Horizonte  durch  eine  sehr  scharfe,  gerade- 

hingezogene Gränzlinie  vom  blauen  Himmel,  der  darüber  lag, 
trennte.  Nur  noch  ein  Gipfel,  der  G. -Ardjuno,  ragte,  ähnlich  dem 
G.  -Sömeru  gleich  einer  Insel  aus  diesen  Wolken  hervor. 

Wir  beflmden  uns  auf  einer  sehr  geräumigen,  flach  -  convexen 

Gipfelplatte,  die  in  eben  so  fürchterlicher  Kahlheit  wie  der  Abhang 

des  Kegels  da  lag,  aber  mit  viel  zahlreichern  und  grösseren  Stem- 
trümmern  überstreuet  war.  Wir  sahen  südostwärts  in  geringer  Ent- 

fernung und  nur  durch  einen  kleinen  Zwischensattel  von  ihm  ge- 
trennt, einen  zAveiten  etwas  tieferen  Gipfel,  der  von  einem  Krater 

durchbohrt  war,  und  machten  diesem  Krater  gegenüber  auf  dem 
Halt 

^ 

ten  Luft  dieser  Höhe  eine  fast  stechende  Kraft  aus,  und  wir  würden 

uns  auf  dem  kahlen  Steinboden  wahrscheinlich  nicht  über  Kulte  zu 

beklagen  gebraucht  haben,  wenn  der  Nord -Ost -Wind,  der  anhal- 
tend und  stürmisch  blies,  nicht  wieder  alle  entwickelte  Wärme 

mit  sich  fortgerissen  hätte.  Wir  trugen  Steine  zusammen  und  bil- 
deten einen  kleinen  Wall,  der,  wenn  man  sich  unmittelbar  neben 

ihm  hinstreckte,   einigen  Schutz  vor  dem  Winde  gewährte;    hier 

^  ̂brachten  Holze  ein  kleines 

Feuer  an,  während  ich  beschäftigt  wa^r,  meinen  Compass,  meinen 
Theodolith  und  mein  Barometer  nebst  den  Thermometern  aufzu- 

stellen ,  und  das  Barometer  durch  eine  vorgespannte  blatte  vor  den 
Sonnenstrahlen  zu  beschützen. 

Ich  fand  den  Gipfel  elliptisch  -  rund  von  Umfang  und  in  der 

Eichtung  von  Süden  nach  Norden  500'  breit,*)  von  Osten  nach 

Westen  last  das  Doppelte ,  etwa  800'  lang.    In  ersterer  Eichtung 
begränzte 

der  von  dem  Abhänge  getrennt,  bildet  aber  vor  dem  nord-  und 

nordw  estlichen  Gehänge,  ehe  er  ganz  in  dieses  übergeht,  erst  einen 

schmalen,  wohl  25  oder  30'  tiefen,  geneigten  Vorsprung,  an  dessen oberem  Kaii de  man  noch  auf  mehrere  erwärmte,  schwefelige  und 

*)  Von  Süd-Westen  nach  Xord-Osten  (die  höchste  Platte)  abgemessen  550' 
A.  d.  V. 
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durchlockerte  Stellen  trifft^  ohne  jedoch  Spuren  von  Dämpfen  wahr- 
zunehmen; in  der  anderen  Richtung  von  O^ten  nach  Westen  aber 

bildet  er  einen  flach-convexen  Wulst,  der  sich  nach  Westen  zu  all- 
mählig  immer  tiefer  senkend,  langsam  ohne  scharfe  Gränzen  in 
den  Bergabhang  übergeht    auf  derselben  Seite,    auf  welcher  wir 
hinaufstiegen.  « 

Dieser  ganze  Gipfel  scheint  aus  einem  Gemenge  von  Sand  und 

kleinen  Steintrüramern  aufgebaut  zu  sein;    schwärzlich  gi'au  und 
öde,  auch  von  keinem  Grashalm,  keinem  Moose,  keiner  Flechte 

begrünt,  liegt  er  da  ̂   und  ist  ausserdem  von  Myriaden  grösseren, 
scharfeckifren,  imreeelmässisren  Steintrümmern  bedeckt,  die  von  1 

bis  3  an  Grösse  w^echselnd,  in  wilder  Unordnung  umher  zerstreuet 

liegen.    Einige  von  ihnen  sind  eine  röthlich- graue,  harte  Trachyt- 
lava ,  oftmals  an  der  Oberfläche  rissig  und  zerspalten ;  andere  sind 
eigentlicher  feinkörniger  Trachyt  (Bat.  Nr-  46);    die  meisten  aber 

L.  Nr.  246  (Bat.  Nr.  47)  nähern  sich  der  hulbverglastcn  Trachyt- 
lava  vom  Kali-Mandjing  (Bat.  Nr.  451  und  enthalten  in  hellgrauer, 

etwas  glänzender  Grundmasse  eine  Menge  grosser  verglaster  Feld- 
spathkörner,  mit  nur  wenigen  und  einzelnen  Hornblendekrystal- 
len  und  gehen  in  mehr  {L.  Nr-   247.   Bat-  Nr.  49)  oder  weniger 
(Bat.  Nr.  48)  poröse  Schlacken  über,    in  denen  die  Grundmasse 
aufgebläht  und  schwarz  geworden  ist ;  die  glasigen  Feldspathkörner 

aber  fast  unverändert  geblieben  sind.  Noch  andere  sind  wie  Stalak- 
titen geformt,  sehr  wenige  aber  sind  Hornblendereich.    Sie  wech- 

seln%nit  einzelnen  grössern  Blöcken  von  6'  und  mehr  Diameter  ab, 
von  denen  manche  oberflächlich  so  zerspalten  sind,  dass  die  einzel- 

nen Stücke  noch  kaum  zusammenhalten,  und  man  glauben  muss,  dass 

sich  die  Spalten,  welche  nur  %  bis  l'  tief  in  das  Gestein  eindringen 
und  wie  klaffende  Wunden  nach  innen  enger  werden,   durch  plötz- 

liche Erkaltung   der  Blöcke   bildeten,    nachdem  diese   in    einem 
glühenden  Zustande  ausgeschleudert  waren.  —  Sämmtliche  Trüm- 

mer tragen  den  Stempel  der  Neuheit;  sie  sind  unverwnttert ,  frisch 
an  der  Oberfläche  und  liegen  ganz  frei  und  oberflächlich  auf  dem 
Gipfel  zerstreuet.  Sie  beweisen  dadurch  ihre  junge  Bildung  und 
ihren  Ursprung  aus  dem  benachbarten  Krater,  der  sie  in  seinen 

jüngsten  Eruptionen  auswarf;  denn,  w^eil  die  Wirkung  des  Regen- 

w assers  auf  diesem  flachen  Gipfel,  w^o  es  (11500'  über  dem  Meere) 
fast  niemals  regnet,  oder  wo  nur  feine  Nebelregen  fallen,  nur  sehr 
gering  sein  kann,  so  kann  man  nicht  annehmen,  dass  sie,  mit  Sand 
vermengt,  schon  lange  den  obert^ten  Theil  des  Gipfels  bildeten, 
und  nur  durch  Wegspülung  des  Sandes  zwischen  ihnen  frei  wurden. 

Diese  Betrachtungen,  da^ss  der  G. -Semeru  von  Zeit  zu  Zeit 

solche  heftige  Eruptionen,  welche  grosse  Steine  bis  hierher  war- 
fen, erleiden  müsse,  sind  für  uns  nicht  sehr  tröstlich,  —  möge  uns 

der  Himmel  damit  verschonen  !  Der  Gipfel  nämlich,  auf  dem  wir 
uns  befinden,  ist  der  nordwestliche,  der  w^ahrscheinlich  ältere  und 
gescblossene  des  G.-Semeru;  in  Süd-Osten  aber,  in  geringer  Ent- 

fernung xmd  etwas  tiefer,  erblicken  wir  einen  zweiten  Gipfel,  der 
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ein   bloss   Kreisförmiger   Kand^    also   von   einem    Krater   durch- 
bohrt ist. 

Um  mich  einer  weitläufigen  Beschreibung  zu  entheben,  beliebe 
man  einen  Blick  auf  die  Situationsskizze  S^meru  Figur  10  zu 
Averfen,  worauf  die  topographischen  Verhältnisse  beider  Gipfel  dar- 

gestellt sind,  a  ist  eine  schroffe  Senkung  in  der  Sandmasse,  die 
nach  unten  in  eine  Furche  ausläuft  und  neben  der  unser  Weg 
hinaufführte.  —  hb  der  oben  erwähnte  Kand ,  wo  der  Grund  er- 

hitzt ist.  —  *  der  flache  convexe  Mittelpunkt  der  Platte,  —  (5"  der 
Ort  j  wo  meine  Instrurüente  stehen,  eben  so  hoch  als  *.  —  c  c  ein 

etwa  40  oder  50'  tieferer  Vorsprung,  dessen  östlicher  Rand  (in 
Osten  10*^  Norden  von  (^)  von  einer  Furche  durchschnitten  ist.  — 
d  der  ziemlieh  scharf  zulaufende  Zwischensattel  zwischen  beiden 

Gipfeln  etwa  300^  tiefer  als  *.  —  e  eine  schmale,  oben  ganz  scharf 
zulaufende  Bergfirste,  die  sich  vom  Kraterrande  trennt.  —  y  der 
höchste  nordöstliche  Kraterrand,  der  Zackenförmig  aufsteigt  und 

wahrscheinlich  eben  so  hoch  ist  als  *  (es  ist  der  linke  Band  in  Sö- 
meru  Fig.  9).  —  ff  der  tiefste  südwestliche  Kraten-and  (der  rechte 

in  Figur  9)  etwa  200'  niedriger  als  *.  —  Die  Entfernung  zwischen 
beiden  (zwischen /"  und  ̂ )  oder  der  grösste  Durchmesser  des  Kra- 

ters von  Süd- West  nach  Nord -Ost  mag  900  bis  lOOO'  betragen; 
während  die  Entfernung  des  nächsten  (Nord- West-)  Kraterrandes 
von  unserm  Standpunkte  (  Süd  -  Ost  -  Rand  des  nordwestlichen 

Gipfels)  lOOO'  beträgt.  Auf  der  Süd -Ost -Seite  ist  der  Kraterrand Von  einer  tiefen  Kluft  (i)  durchbrochen,  die  sich  am  BerggeÄänge 
herabzieht.   j-  ist  der  Mittelpunkt  des  thätigen  Kraters,  woraus 

sich  die  Eruptionen  entwickeln,  von  hier  in  Süden  30*^  Osten  ge- 

sehen; während  man  ff  in  Süden  20*^  Osten  und /"  in  Süden  60^ 
Osten  sieht.  Alle  diese  Kamme,  der  östliche  Vorsprung,  der  Zwi- 

schensattel und  die  Abhänge  des  Kraterrandes  bestehen,  eben  so 

wie  unser  Gipfel ,  aus  einer  Anhäufung  von  Sand ,  nebst  MilUonen 
von  S teintrümmern ,  und  liegen  in  eben  so  öder  Nacktheit  von 
schwärzlichem,  hier  und  da  röthlichem  Grau,  %vie  dieser,  da.  Der 

Krater,  in  den  man  wegen  der  mehr  als  200'  niedrigem  Lage  seines 
"Randes  zum  Theil  hinabsehen  konnte,  blieb  voUkonmien  ruhig. 
Nur  eine  Stelle  seines  südsüdwestlichen  Abhanges,  dicht  unter 

dem  Rande,  schien  fortwährend,  aber  sehr  schwach  zu  dampfen. 

Ich  hatte  mich  nach  der  Aufnahme  dieser  Verhältnisse  *)  neben 

dem  kleizien  Feuer  niedergekauert,  welches  die  Kuli's  unterhielten, 
und  warf  mich  horizontal  am  Fusse  des  Steinwalles  nieder,  um 

einigen  Schutz  vor  dem  stürmischen  Nord -Ost -Winde  zu  finden, 
dessen  Kälte  mir  Feuchtigkeit  aus  Nase  und  Auge  lockte  und  Mark 

und  Bein  durchdrang.  Hier  durch  den  Steinhaufen  vor  dem  Winde 

geschützt,  war  es  ziemlich  warm,  ja  der  Sonnenstrahl  war  stechend- 
heiss- 

*)  Der  Durchmesser  der  obersten  Gipfelplatte  *  wurde  abgemessen  vom 
Süd -West- durch  das  Centrum  zum  Nord -Ost -Rande  und  nach  dieser  Basis 
von  550'  wurde  die  Grösse  der  übrigen  Gipfeltheile  bestimmt.  A.  d.  W 
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Wir  hatten  nun  schon  IVi  Stunde  auf  die  Ankunft  der  an- 

deren Kuh's  mit  Brennholz  und  Wasser  gewartet^  aber  Niemand 
kam;  wir  konnten  keine  Hütten  bauen ^  w^eil  uns  die  Eckpfählo 
(lange  Baumzweige)  mangelten^  und  gössen  eben  den  letzten  Was- 
servorrath  in  den  Kessel,  um  wenigstens  warmen  Kaffee  zu  berei- 

ten, die  Sonne  schien  so  hell  und  die  Luft  war  so  ausserordentlich 
rein,  dass  man  jeden  Stein  auf  dem  Krate^rrande  zählen  konnte; 
todtstill  lag  dieser  da,  kein  Dämpfchen  war  sichtbar,  aber  auf  ein- 

mal Hess  sich  ein  entsetzliches  Gebrüll  hören,  wir  sprangen  er- 
schrocken auf,  die  Blicke  zum  Krater  g;crichtet;  kohlschwarze 

Massen,  zackig  eingerissen,  wie  Klippen  au.s  dem  Meere  ragten  aus 
dem  Kratergrunde  empor,  entwickelten  sich,  wurden  zu  Kugeln, 
fuhren  von  hundert  andern  eben  solchen  Ballen  mit  Blitzesschnelle 

gefolgt,  und  um  ihren  eigenen  Mittelpunkt  mit  Sturmes-Eile  her- 
umw4rbelnd  heraus  und  bildeten  eine  aus  lauter  einzelnen  kugel- 

förmigen Wirbeln  zusammengesetzte  Säule,  die  mit  einem  Ge- 
brülle des  Vulkan's,  das  unsere  innersten  Nerven  erbeben  machte, 

in  wenigen  Secunden  zu  einer  so  grossen  Höhe,  dass  wir  sie  in  un- 
serm  Zenith  zu  sehen  glaubten,  emporschoss,  während  Hunderttau- 

sende von  grossen  und  kleinen  Steintrümmerii  nach  allen  Rich- 
tungen aus  ihr  herausflogen,  in  Bogen  auf  den  Bergabhang  herab- 

fielen und  in  Sprüngen  w^eiter  rollten.  Das  Gekrach  dieser  auf- 
schlagenden Trümmer  gesellte  sich  zu  dem  Schnaufen  und  Brüllen 

des  Schlundes,  während  die  Dampfsäule,  noch  ehe  wir  uns  von  xm- 
serm  Entsetzen  erholt  hatten,  mit  ihren  nach  oben  zu  immer  gi'össer 
werdenden  Ballen  wirklich  in  unserm  Zenithe  schwebte,  und  einen 
Regen  von  Sand  und  Bimsteinartigen  Steingereibsel  auf  uns  herab- 

fallen Hess.  Zugleich  lösete  sie  sich  unten  vom  Krater,  wurde  frei, 
das  Poltern  der  Steine  hörte  auf,  und  nach  ein  Paar  Sekunden 
schwebte  die  Säule,  vom  Ostwinde  getrieben,  als  eine  gewöhnliche 
schwimmende  Wolke  (cumulus)  hoch  über  uns  hin.  Ihres  Gehaltes 
an  Sand  und  Asche  immer  mehr  entladen,  erschien  sie  nim  im 
Lichte  der  Sonne  in  einer  weissen  Färbung,  und  war  nur  noch  durch 
einen  gelblich-braunen  Schein  von  einer  gewöhnlichen  Wolke  (einem 
Hydrometeor)  unterschieden. 

Nun  war  wieder  Alles  still;  —  hell  schien  die  Sonne  in  den 
Krater,  keine  Spur  von  Dampf  war  mehr  zu  erkennen,  und  von  der- 

selben Stelle,  die  noch  vor  wenigen  Augenblicken  Zerstörung  und 
Verderben  umher  verbreiten  zu  wollen  schien,  gelangte  auch  nicht 
das  leiseste  Geräusch  zu  unserm  Ohre. 

Ich  hatte  die  Höhe  der  Dampfsäule,  ehe  sie  sich  vom  Rande 
löste,  mit  dem  bereit  liegenden  Sextanten  gemessen;  sie  betrug 
65*^.  Da  nun  die  Entfernung  des  nächsten  Kraten-andes  lOOO'  be- 

trägt, (diese  Entfernung  wairde  durch  den  Winkel  zwischen  dem 
Nord -Ost-  und  Süd -West -Rande  unseres  Gipfels  und  dem  Krater 
bestimmt,  nachdem  der  Abstand  zwischen  beiden  Rändern  =  550' 
gemessen  war,)  so  erreichte  die  Dampfsäule  eine  absolute  Höhe  von 
etwa  1500  par.  Fuss.    Schon  diese  Höhe,    zu  welcher  sie  in  Zeit 
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von  eiuPaar  Sekunden  emporstieg,  mag  im  Stande  sein,  dem 
Leser  einen  BesrrifF  von   der  unsreheueren  Vehemenz  dieser  Aus- w^i»*  T^^Xi  V*«.-    J3 

brüche,  ob  sie  gleich  nur  kleine  und  oft  wiederholte  sind,  zu  geben ; 

sie  riss  denn  auch,  wie  gesagt,  Millionen  von  Steintrümmern  mit 

in  die  Höhe,  die,  während  sie  höher  wirbelte,  nach  allen  Richtun- 

gen aus  der  Säule  herausfuhren,  und  theils  (die  grössern)  in  den 
Krater  selbst  zurück,  theils  (die  kleinern)  im  Bogen  herab  auf  das 

äussere  Gehänge  des  Berges  fielen.  Sie  verdankte  ihre  schwarze 
Farbe  wahrscheinlich   den   festen  Bestandtheilen  von  Asche   und 

Mitte  ihrer 
wurde 

immer 

Den  stärksten  Eindruck  auf  den  Anschauer  machte  die  wir- 

belnde Bewegung  der  einzelnen  geballten  Massen,  die,  während  sie 

sich  zugleich  eben  schnell  immer  mehr  entfalteten ,  grösser  wurden 

und  höher  stiegen ,  sich  mit  ungeheuerer  Schnelligkeit  in  Wirbeln 

um  ihre  eigene  Axe  oder  ihren  Mittelpunkt  herumdrehten.  Man 

denke  sich  plötzlich  vor  sein  Auge  hingezaubert  eine  solche  1500' 
hohe  Säule,  die  also  drei  Mal  hoher,  als  der  Kirchthurm  von  Ant- 

werpen, oder  fünfzehn  Mal  höher  als  die  höchste  Kokospalme 

(ä  lOO')  ist,  unten  kohlschwarz,  oben  grau,  mit  ihren  Tausenden 
von  Pfeilschnell  herumdrehenden  Wirbeln ;  sie  erreicht  fast  das  Ze- 
nith,  und  droht  auf  den  Anschauer  herabzustürzen,  man  höre  das 

zu 
sein  Avürde,  als  mit  dem  wirklichen  Brüllen  eines  Thieres,  wenn 

es  ein  solches  gäbe ,  dessen  Rachen  einen  Durchmesser  von  wenig- 

stens 300'  hätte,  und  denke  sich  dazu  die  Möglichkeit,  dass  einige 

von  den  vielen  Tausenden  der  grossen  Steine,  die  man,  Staub- 

wolken erzeugend  und  knackend  überall  bis  über  den  Zwischen- 
rücken herüber  auf  den  Abhang  aufschlagen  sieht,  bis  zu  unserm 

Standpunkte  her  überfliegen  können,  vergesse  nicht,  dass  hier  so  fern 
von  Obdach  und  Menschenhülfe  an  kein  Entfliehen  zu  denken  ist, 

und  urtheile  dann,  ob  es  wohl  einen  Sterblichen  von  gesunden 

Geisteskräften  geben  könne ,  der  dieses  Schauspiel  der  Natur  ohne 

Grauen,  ohne  innerstes  Erbeben  anzuschauen  vermag ! 

Man  o-laubt ,  dies  sehend ,  dem  Uranfange  der  Dinge  näher  zu 

stehen  und  die  erste  stürmische  Wirkung  der  Naturkräfte  zu 

schauen,  die  eben'  so  gewaltsam  als  die  Wirbel  dieser  Dampfsäule 

die  chaotischen  Massen  bewegten  und  formten. 

Nur  ein  Paar  grössere  V4  bis  V/  dicke  Steine  flogen  bis  über  den 

Zmschenrücken  herüber  und  fielen  noch  etwa  300'  von  uns  entfernt, 
auf  den  Abhang  unserer  Kuppe  nieder,  so  dass  wir  nur  einem  leichten 

Sandregen  ausgesetzt  waren ,  während,  dem  Windzuge  folgend,  die 

vorüberzog. 
Im  Anges 

man  mit  Ariel ö 
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jjllir  Anblick  giebt  den  Engeln  Stärke^ 
jjWenn  Keiner  sie  ergründen  mag; 
,,Die  unbegreiflich  hohen  Werke, 

j.Sind  herrlich  ̂ yie  am  ersten  Ta^^/* 

Wir  erholten  uns  bald  von  unserm  Schrecken.  Ich  hatte  theils 

wegen  meteorologischen  Beobachtungen  _,  theils  um  in  der  Frühe 
des  andern  Morgens  eine  Wolkenfreie  Aussicht  zu  Peilungen  zu 
haben ,  beschlossen ,  die  Nacht  auf  dem  Gipfel  zuzubringen ,  und 

hoffte  noch  immer  auf  die  Ankunft  der  Kuli's  mit  Brennholz  ^  was in  dieser  entsetzlichen  Kälte  das  erste  Bedürfniss  war.  Der  erste 

Ausbruch,  den  wir  vom  Gipfel  aus  beobachtet  hatten,  hatte  sich 
um  I2y2  Uhr  ereignet.  Es  verlief  IV2  Stunde,  ehe  ein  zweiter 
eintrat,  und  ich  hatte  Müsse  genug,  den  Gipfel  zu  durchmustern 
und  die  Peilungen  nach  den  wenig  sichtbaren  Punkten  der  Gebirge, 
die  über  die  Wolkendecke  hervorragten ,  zu  veranstalten ,  dem 
G, -Ardjuno,  Tengger  und  dem  Zwischengebirge  zwischen  diesem 
und  dem  G.-Sämeru. 

Das  letztere,  vom  Nordrande  des  Gipfels  aus  beschauet,  lag  in 
allen  seinen  topographischen  Verhältnissen  wie  eine  Karte  ausge- 

breitet da;  ein  stumpf  kegelförmiger  Berg,  Gunung-Garu,  lag 
direct  im  Norden  von  hier  am  Fusse  des  G.-Semeru,  man  sah  auf 

einen  theils  platten,  theils  concaven,  Kraterähnlichen  Gipfel  herab,  • 
ein  erhöhter  Zwischenraum  verband  seinen  Südfuss  mit  dem  Nord- 
fusse  des  G.-Sömeru,  welchen  Wälder  mit  vorherrschenden  Casua- 
rinen  bedeckten,  die  sich  auf  dieser  Seite  höher  am  Kegel  heraus- 

zogen, als  an  der  Süd-  und  Süd-West- Seite,  Ihm  zur  Linken  oder 
Westen  lag  eine  .Kreisförmige  Gebirgskette,  Gunung-Gumbar ,  (so 
heisst  eigentlich  nur  ihre  nördliche  Ecke,  welchen  Namen  ich, 

■\^egen  Mangel  eines  allgemeinen ,  auf  das  Ganze  übertragen  habe,) 
mit  ausgezacktem  Kamme,  der  sich  ebenfalls  in  den  nordwestlichen 
Abhang  des  G,-Semeru  verlor;  man  peilt  ihren  Anfang  im  Norden 

30^  Westen.  Sie  verläuft  gegen  das  Tenggör  -  Gebirge  zu  erst  nach 
Norden ,  dann  nach  Osten ,  und  dreht  sich  auf  diese  Art  im  Halb- 

kreise fort  rund  um  den  G.-Garu  herum.  Ihr  oberer  Rand  war 
scharf  und  senkte  sich  nach  innen  steil  herab,  bildete  also  eine 
Wand,  deren  concave  Frontfläche  jenem  Kegel  zugekehrt  war. 
Zwischen  diesem  und  ihrem  Fusse  blieb  aber  ein  ziemlich  breiter, 

flacher  Thalgrxmd  liegen ,  welcher  sich  in  gleicher  Halbkreisform 
um  den  G.-Garu  herumzog,  imd  sich  aus  seiner  höchsten  Gegend 
am  Nord-  zu  Ost-Fusse  unseres  Kegels  in  seinem  Laufe  erst  Norden 
10^  Westen,  dann  nord-,  dannnordost-  und  zuletzt  ostwärts  all- 
mählig  tiefer  senkte  und  in  dieser  Richtung  von  einer  kleinen  Bach- 

furche durchzogen  war.  Während  alle  Höhen ,  w  eiche  diesen  lieb- 
lichen Thalgmnd  umschlossen,  mit  Waldgebüsch ,  besonders  mit 

Casuarinen  bekrönt  waren,  lag  der  Thalgrund  selbst,  nur  mit  einem 
Paar  einzelnen  yon  solchen  Bäumen  besetzt ,  in  dem  lieblich  grün- 

lich-grauen Schmelze  einer  oifenen  Grasflur  da;  in  tiefster  Einsam- 
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keitj  allen  Augen  Sterblicher  verborgen  ̂   selbst  den  Javanen  nicht 
bekannt,  streckt  sich  dieses  schöne  Hochthal ,  dessen  kaltes  Klima 
sich  Europäern  sehr  empfehlen  würde,  sehr  einladend  aus,  und 
bildet  ohne  Zweifel  den  bequemsten  und  leichtesten  Zu- 

gang zum  G. -Semer  u. 
Wer  zweifelt  nach  dieser  Beschreibung,  so  kurz  und  mangelhaft 

sie  ist,  dass  jener  G.-Garu  ein  Eruptionskegel,  der  G.-Gumbar  die 
ehemalige  Eingmauer,  und  der  Thalgrund  zwischen  beiden  selbst 
der  alte  Boden  dieses  Kraters  war,  aus  dessen  Südecke  durch  Ver- 

rückung des  Vulkanschachtes  erst  später  der  G.-Semeru  hervortrat, 
welcher  ungeachtet  seiner  Höhe  ja  auch  nur  ein  Eruptionskegel  ist 
und  sich  über  das  Niveau  des  alten  Kraterbodens  nur  aus  Auswurfs- 

massen, aus  Sand  und  Lavatrümmern  aufgethürmt  hat!. 

Die  Meereshöhe  des  Thalgrundes  kann  in  seiner  höchsten  Gegend 

am  G.-Semeru nicht  weniger  als  8OOO'  und  in  seiner  tiefern  nordöst- 
lichen nicht  weniger  als  7500  betragen.  Der  Nord-Theil  derKreis- 

mauer  G.  -Gumbar  hängt  durch  einen  sehr  weiten,  sanft  concaven 
Zwischensattel  mit  der  Südringmauer  des  G.-Tengger  (G.-Ider 
idei")  zusammen,  und  von  dort  ist  es,  dass  man  sich  vom  G.-Ider  ab- 

wärts, beim  Kanu  G.-Kumbolo  vorbei,  dann  am  G, -Gumbar  aufivärts, 
und  wieder  an  seiner  innern  Wand  hinab,  durch  den  flachen  unun- 

terbrochen sanft  aufsteigenden  Thalgrund  einen  Weg  bis  zum  Sö- 
meru  bahnen  muss.  Dieser  wird  der  leichteste  Zugang  zum  G.-Sß- 
meru  sein,  welcher  Trinkwasser ,  Brennholz  und  andere  Vortheile 
noch  in  grösserer  Höhe  darbietet.  Im  offnen  Grasboden  jenes 
Thaies  hat  man  kaum  einen  Weg  nöthig  und  die  Waldung  des 
Bergabhanges  besteht  grösstentheils  aus  weitläufig  stehenden  Ca- 
suarinen,  die  wenig  Unterholz  haben  und  leicht  zu  durchdringen 
sind;  und  der  nackte  Theil  des  Kegels  auf  dieser  Seite  scheint  nicht 

mehr  als  1500'  zu  betragen;  so  hoch  ziehen  sich  auch  Streifen  von 
Gebüsch  heran.  Auf  der  Ost-Seite  des  G.-Garu  scheint  die  Ringmauer, 
ein  einzelnes  Stück  ausgenommen,  zu  fehlen,  und  der  Abhang  des 
G.-Garu  zugleich  der  östliche  Abhang  des  äussern  Gebirges  zu  sein. 

r 

Spätere  Anmerkung.  Man  betrachte  zur  Versinnlichung  dieser  Ver- 

hältnisse der  Topographie  und  Gestalt  des  Gunung  -  Se'meru  überhaupt  die 
beigefügten  Profile.  —  Semeru  Figur  1  stellt  von  Gunung- Ardjuno- 

gipfel aus  gesehen  die  West-Nord- Westseite  des  vereinigten  Gunung -Tengger, 
Garu  und  Semeru -Gebirges  dar,  wovon  der  Semerukegel  die  äusserste  Süd- 

Ecke  ist.  2,  Die  AVest- Seite  des  Gunung -Semerugebirges,  vom  Gipfel  des 

G.-Kawi  gesehen.  3,  Die  Süd-West-Seite  des  G.-Semeru,  von  Matjang-Tengah 

aus  gesehen.  4,  Die  westliche  Seite  des  Semeru-  und  Garugebirges;  die  lange, 

zackige  Firste  ist  der  Kamm  der  Halbkreismauer  G.-Gumbar.  Die  Linien  A. 
und  JB,  erscheinen  fast  unter  gleichem  Winkel,  als  ob  sie  die  entgegengesetzten 

Abhänge  eines  grossen  Kegelberges  wären.  5,  Ost -Seite  des  G.-Semeru-, 
Garu-  und  Tenggergebirges  von  Lemadjang  gesehen.  Erst  von/,  fängt  der 

eigentliche  Abhang  des  G.-Tengger  an.    6,  Nord -Seite  des  obersten  Gipfels 
Südmauer 

Juüghubii,  Java  II. 35 
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gesehen ,  namentlich  von  dem  Punkte ,  wo  sich  der  Weg,  der  von  Kcbo  glagah 

kommt,  in  zweie  (nach  Wonosari  und  Ledok  omho)  theilt.  Man  sieht  von  da, 

wie  die  Gebüschvegetation  sich  in  einzelnen  Streifen  höher  am  Kegel  hinan- 

zieht. 7,  Nord -Nord -Ost- Seite  des  6.-  Semeru  vom  G.-Budo  lembugipfel  des 

G.-Tengger  gesehen.     8,  Das  Semeru-,  Garu-  und  Gumbargebirge  von  der 

concaven  Zwischensattels  zwischen  dem  G.-Gumbar- Nordgehänge  und  dem 

Südgehänge  des  G.-Tder  liegt  der  Eanu-Kumbolo  ,  ein  See,  dessen  Abfluss  von 

den  in  einander  schmelzenden  und  einander  entgegenlaufenden  Lagerrippen 

beider  Gebirge,  die  ihn  rings  umschliessen ,  gehindert  ist.  9,  Der  Krater  des 

Süd -Ost -Gipfels  vom  Nord -AVest- Gipfel  des  G.- Semeru  gesehen.  —  Siehe 
Situationsskizze.  (Siehe  oben  S.  511.) 

Ich  war  eben  (um  2  Uhr)  von  Frost  bebend^  zum  Süd -Rande 

des  Gipfels  zurückgekehrt,  wo  sich  die  Javanen  um  das  verglim- 
mende Feuer  drängten,  als  ein  neuer  Ausbruch  eintrat- 

Unter  heftigem  Brüllen  des  Schlundes  stiegen  die  anfangs 

zackigen,  dann  geballten  JMassen  der  Rauchsäule  auf,  die  sich  auf 

eine  ganz  gleiche  Art^  wie  die  vorige  entwickelte,  und  auch  einen 

gleichen  Eindruck  auf  mich  und  meine  Kuü's  ausübte.    Während Haup 
Avurden 

tausendfach  in 
unter  dieser  Beleuchtuns:  auf  dem  blauen  Hinter 

des  Hinmiels  einen  majestätischen  Anblick.    Kaum  hatten  wir  uns 

von  unserm  Schrecken  erholt,  als  sich  um  21/2  Uhr  schon  wieder 

itter) 

■
6
 

bruch  ereignete,  der  an  Stärke  und  der  Art  semer  Erschemu] 

dem  vorigen  gleich  blieb.  Wie  jene  w^arf  auch  er  Tausende  von 
Steintrümmern  aus,  von  denen  auch  jetzt  die  grösste  Masse  in  den 
Krater  selbst  zurück  zu  fallen  schien.  Nur  Sand  und  unbedeutende 

Massen  von  kleinem  leichten  Gereibsel  trieb,  vom  Ostwinde  begün- 
stigt mit  der  Wolke,  aus  der  sie  herabfielen,  bis  auf  unsern  Gipfel. 

Wie  wir  in  der  vorigen  Nacht  gesehen  haben,  imd  wie  die  Be- 
wohner der  umliegenden  Dörfer  alle  Nächte  wahrnehmen,  sind  die 

ausgeworfenen  :Massen,  die  am  Tage  bloss  schwarz  erscheinen,  des 
Nachts  glühend  und  der  untere  Theil  der  Rauchsäule  erscheint  vom 
glühenden  Sande  wie  eine  Flamme.  Die  Dämpfe  oder  Gasarten, 

welche  die  Hauptmasse  der  Säule  bilden,  welche  eine  Menge  Sand 

und  Asche  mit  emporreissen,  und  welche  nachher  als  eine  weiss- 

liche  Wolke  in  13000'  (1500  +  11500')  hohen  Luftschichten 
schweben  bleiben,  können  also  kein  Wasserstotfgas  sein ;  denn  dies 

müsste  sich  durch  die  vielen  glühenden  Trümmer  entzünden,  wo- 
von wir  keine  Spur  beobachtet  haben.  Kohlensäure  können  sie 

auch  nicht  sein,  denn  diese  müsste  schnell  herabsinken;  unsere 
Eruptionswolke  aber  bleibt  stets  in  derselben  Höhe  wenigster  , 

Stmide  lang  schweben,  ehe  sie  sich  auflöset  und  zerstreuet;  zu- 
weilen kann  man  sie ,  nur  durch  den  Windzug  seitwärts  weiter  ge- 

ti-ieben,  nach  %  Stunde  Zeit  noch  erkennen,   Beständen  sie  bloss 
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Höhe 

;tir 

Nullpunkte  gleich  kommtj  und  wohin  sie  aus  dem  glühend  heissen 
Krater  plötzHch  gelangen  ̂   so  schnell  verdichtet  werden  ̂   dass  elec- 
trische  Erscheinungen _,  Donner  und  Blitz  eintreten  müssten,  wo-. 
von  wir  aber  ebenfalls  nichts  beobachteten;  es  seheint  daher,  dass orin 

o 

schwefelige  Dämpfe  die  Hauptrolle  spielen.  Auf  jeden  Fall  deutet 
der  Geruch  des  niederfallenden  Sandes  auf  die  Anwesenheit  von 

schwefelig-sauren  Dämpfen. 
Die  Höhe  unseres  Standpunktes  beträgt  nach  dem  Älittel  der 

*)  Die*  Luft  ist  so  "ausserordent- 
lich trocken^  dass  keine  Cigarre  Rauch  geben ^  noch  brennen  will^ 

und  dass  wir,  ungeachtet  der  Kälte,  von  einem  steten,  heftigen 
Durste  geplagt  sind.  Obgleich  man  vermuthen  darf,  dass  dieser 
Gipfel  jederzeit  viel  trockner,  als  die  benachbarten  Berge  ist,  weil 
er  als  Sand-  und  Steinhaufen  völlig  kahl  ist  und  auch  keine  Spur 
von  Vegetation  enthält,  von  welcher  sich  Feuchtigkeit  entwickehi 
könnte,  so  trafen  doch  jetzt  alle  günstigen  Umstände  zusammen, 
um  ein  Extrem  dieser  Trockenheit  hervorzurufen,  denn  1)  ist  die 
Luft  im  höchsten  Grade  heiter,  der  Himmel  tief  blau,  ohne  alles 

Gewölk;  2)  ein  an  sich  selbst  trockner  Wind  (Nord -Ost)  Aveht 
stürmisch  heftig  und  steigert  die  schnelle  Verdampfung  aller 

Feuchtigkeit.  Gewöhnliche  java'sche  Tikar's  (Matten  aus  Panda- 
nus-Blättern  geflochten,  die,  wie  man  weiss,  sehr  geschmeidig  sind. 
und  sich  nach  allen  Richtungen .)   waren. 

nachdem  sie  einige  Stunden  ausgebreitet  gelegen  hatten j  so  spröde 
wie  Glas  und  wurden  dadurch  völlig  unbrauchbar.  Sie  Hessen 
sich  in  die  kleinsten  Stückchen  zerknicken  und  diese 
konnte  manin  der  Hand  so  fei 
als  Staub  in  die  Luft  blasen! 

fferenz  betrug  6,8' 
;r(|im  Schatten  -}- vchrometers  doch 

überzogen  und  sein  Stand  war  —  0,5^  K.  "Wenn  man  bedenkt, dass  die  stets  ausdünstende  Oberfläche  unseres  Körpers  einer  ähn- 
lichen AVirkung  ausgesetzt  war,  wie  das  Psychrometer^  so  kann 

man  sich  eine  Vorstellung  machen  von  dem  ungemeinen  Frostge- 

fühl ,  welches  wir  empfanden.  Die  Kuli's  trieben  mich  daher  auch 
unter  beständigen  Klagen  zur  Abreise  an,  die  Sonne  neigte  sich 
immer  mehr  dem  Horizonte,  es  wurde  immer  kälter,  das  letzte 

Stückchen  Holz,  das  wir  hatten,  lag  verglimmend  auf  dem  Feuer, 

und  unsere  Hof&iung,  Succurs  vom  Wädono**)  zu  erhalten,  schwand 

*)  Man  begreift  leicht ,  dass  die  Höhe  erst  später,  nachdem  sie  berechnet 
war,  m  das  Tagebuch  eingetragen  wurde,  A.  d.  V. 

**)  Wenn  dieser  abscheuliche  Wedono ,  den  ich  m  den  Grund  des  Kraters 
verwünschte,  das  mitgebrachte  Brennholz  und  Baumzweige  zum  Bau  einer  Hütte 
geschickt  hätte,  schatten  wir  ohne  Beschwerde  übernachten  können.    A.  d.  V- 35 
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immor  mehr;  doch  gab  ich  mein  Vornehmen  noch  nicht  auf^  und 
theilte  alle  Herrlichkeiten,  die  ich  hatte ^  ein  Paar  Flaschen  Ma- 

deira und  Cigarren  unter  die  Kuli's  aus^  als  nach  2stündiger  Ruhe 
(es  war  5  Uhr)  sich  wieder  ein  erschütterndes  Gebrüll  im  Krater 
hören  liess,  und  eine  Rauchsäule  mit  solcher  Wuth  in  die  Höhe 
fuhr^  dass  wir  ihren  wirbelnden  Scheitel  schon  über  uns  erblickten, 

schneller,  als  imser  Auge  ihrer  Entwickelung  zu  folgen  vermochte; 
auf  allen  Seiten  erscholl  das  Gekrach  der  aufschlagenden  Steine, 
von  denen  einige  bis  dicht  unter  dem  Rand  unseres  Gipfels  flogen. 

Das  war  zu  viel  für  die  entsetzten  Kuli's^  die  schon  das  Hasen- 
panier ergriffen  hatten;  kaum  gelang  es  mir,  sie  zurückzurufen,  um 

wenigstens  mein  Gepäck  mitzunehmen;    ihr  moralischer  Katzen- 
jammer war  so  gross,  dass  sie  mit  einer  Art  von  Todesangst  Alles 

aufraflften,  so  w^ie  es  da  lag,  ohne  einzupacken,  und  sich  davon 
machten,  während  ein  sanfter  Regen  von  Sand  und  Grus  auf  uns 
herabfiel.    Ich  sah  nun  wolil,  dass  an  kein  Rleiben  mehr  zu  denken 

war,  und  beeilte  mich,  so  schnell  dieses  möglich  w^ar,  meine  In- 
strumente, die  sämmtlich  noch  aufgehangen  dastanden,  zu  sichern 

und  einem  Bedienten  zu  übergeben;  ich  war  damit  beschäftigt,  die 
Steine  rollten  noch,  die  erste  Dampfsäule  hatte  sich  noch  nicht  ge- 

löset, als  der  Kraterschlund  von  neuem  zu  schnaufen  und  zu  brüllen 
anfing,  und  mit  grösserer  Wuth  als  zuvor,  die  Rauch-  und  Trüm- 

mermassen aufschössen,  die  bis  auf  unsern  Gipfel  zu  fliegen  drohten. 
Ich  gestehe  es,  dass  ich  mein  Geschäft  mit  zitternden  Händen  verrich- 

tete, wobei  denn  auch  glücklich  nur  eins  von  meinen  beiden  Barome- 
tern zerbrach ;  nicht  sowohl  das  Ausschleudern  der  Steine,  als  viel- 

mehr das  entsetzliche  GebrüU  des  Schlundes  war  es,  welches  einen  so 
entsetzlichen  Eindruck  hervorbrachte;  man  kann  es  vergleichen  mit 
der  Wirkung  von  10000  Dampf kessehi,  wenn  man  diese  in  einen 
vereinigt  und   den  Dampf  entströmen  lässt;    es  wurde,   wie  das 

Rrüllen  eines  Tliieres,   zuweilen  ein  Paar  Sekunden'  lang  etwas schwächer,  und  schaufte  dann  wieder  um  so  furchtbarer;  es  hörte 
nicht  mehr  auf,  wie  bM  den  vorigen  Ausbrüchen ,  sondern  drohte 
permanent  zu  werden,  und  eine  grosse  Eruption  einzuleiten.    Un- 

ter diesen  Erscheinungen ,  die  beängstigend  genug  w^aren,  hatten 
die  mehrsten  Kuli's  schon  den  Gipfel  verlassen,  ihre  Abreise  war 
eine  Flucht,  ich  folgte  ihnen  mit  meinen  Bedienten,  welche  die  In- 

strumente trugen,  der  Krater  fuhr  fort,  hinter  uns  zu  brüllen,  und 
das  Geklatter  der  fallenden  Steine  schien  immer  näher  zu  kommen; 
so  erreichten  wir  den  Westrand  des  Gipfels,  und  rutschten  oder 
sprangen  mehr,  als  wir  gingen,  am  steilen  Gehänge  des  Kegels 
hmab;  bis  dahin  flogen  Sand  und  Rapilli,  der  Krater  hielt  an,  zu 
wüthen,  während  wir  in  Staubwolken  gehüllt,  und  zuweilen  bis  an 
die  Knie  im  Sande  begraben,   immer  weiter  am  Gehänge  hinab- 

fuhren.   Erst  eine  halbe  Stunde  später,  horte  der  Ausbruch  auf, 
^nd  ging,  wie  alle  Eruptionen  des  G*-Semeru,  die  wir  wahrnahmen, 
in  vöUige  Stille  über. 

Wir  mussten  nun  gestehen ,  dass  die  Gefahr  doch  aur  schein. 
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bar  gewesen  war^  und  dass  schwerlich  andere  und  grössere  Steine, 
als  leichte  Binisteine  von  der  Grösse  eines  kleinen  Apfels^  auf  den 
Nord  -  West  -  Gipfel  gefallen  waren  ^  g^g^^  di^  wir  uns  durch  eine 
über  den  Kopf  gehaltene  Bedeckung  würden  haben  beschützen 

können.  Sicher  wären  die  Knh's  auch  nicht  weggelaufen ^  wenn 
ihre  Häuptlinge  (Kapala  kampong)  dabei  gewesen  wären.  Dieses 
alsOj  oder  vielmehr  der  Wedono  j  ist  die  Ursache  der  missglückten 

Übernachtung.  Den  Ilolzfrachtenj  welche  die  andern  Kuli's  weg- 
gew^orfen  hatten,  begegneten  Avir  schon  in  geringer  Entfernung  un- 

ter dem  Gipfel;  ich  sah  sie  mit  Bedauern  liegen!  wir  rutschten 
bald  in  der  Tiefe  der  kleinen  Furchen  hinab ,  wo  der  Sand  loser 
und  feuchter  war ,  bald  auf  der  Oberfläche  neben  ihnen ,  wo  mehr 
Steine  lagen  und  waren  fast  fortwährend  in  Wolken  von  Sand  und 
Asche  gehüllt;  bald  fuhren  ganze  Partien  des  aufgewühlten  Sandes 
hinter  uns  her^  bald  rollten  uns  Steine  nach^  die  in  Bewegung  ge- 

rathen  waren,  und  mehr  als  Einmal  glitten  die  Kuli's,  die  beim 
nach  Ilausegehen  eben  so  eilig  waren ,  als  langsam  beim  Hinauf- 

klimmen ,  auf  dem  beweglichen  Grunde  aus  und  rollten  ihrer  gan- 
zen Länge  nach  hinab. 
So  erreichten  war  in  unglaublich  kui'zer  Zeit  die  obere  Gränze 

der  Wälder.    Wir  hatten  kurz  nach  5  Uhr  den  Gipfel  verlassen. 

ah sich  die  Sonne  eben  ihiera  Untersano^e  neigte.    Farbia- schön  sank 
Ö   Ö"^        --^^j-j^V..  _._      V.,*^.w 

sie  hinter  den  Dunstschichten  hinab,  die  sie  mit  prachtvollen 
Lichtstreifen  sävmite,  und  warf  noch  einen  letzten  horizontalen 
Strahl  über  die  Oberfläche  der  Wolkensee,  die  Avie  ein  zweites, 
Schneebedecktes  Hochland,  die  ganze  Insel  Java  zu  bedecken 
schien.  Dann  wurde  der  weisse  Schimmer  der  Wolkenwellen  grau, 

und  nur  die  erhabene  Spitze  des  G.-Semeru  sonnte  sich  noch  einen 
Augenblick  im  Abendroth,  bis  auch  sie  erlosch. 

Bald  empfing  uns  im  Tiefersteigen  wieder  das  Dunkel  der  Ge- 
büsche, doch  kamen  wir  ungeachtet  der  Finsterniss  glücklich  über 

die  gefährlichen  Sandrippen  und  langten  1^/2  Uhr  auf  Widodaren 
an.  Von  hier  beobachteten  wir  noch  zwei  Eruptionen ,  die  eine  um 
8,  die  andere  um  11  Uhr,  die  beide  mit  dem  gewöhnlichen  Gebrüll 

eintraten,  und  ungeachtet  des  hellsten  Mondscheines,  einem  abge- 
brannten, gigantischen  Feuerwerke  glichen.  Dmu  so  schwarz 

die  Dampfsäule  bei  Tage  aussah,  so  glühend  roth  erschien  sie  jetzt; 

die  bei  Tage  schwarzen  Steintrümmer  flogen  jetzt  wie  feurige  Ka- 
keten  durch  die  Luft,  und  rollten  wie  feuerige  Punkte,  nur  lang- 

sam erlöschend,  am  Berggehiinge  herab.^ 
Durch  Gegenden,  die  uns  nun  bereits  bekannt  geworden  sind. 

Wi 

'A 

K.  -  Mandiino-  um  9  V 
Walde  von  einem  Tiger  in  Schrecken  gesetzt  war,  der  auf  den  ̂ Veg 
kam,  aber  nach  ein  Paar  Secunden  selbst  weglief,  das  Dorf  Matjan 
tengah  um  1  Uhr. 
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Man  sieht  also,  dass  es  leicht  ist,  den  Gipfel  des  G.-S6meru, 
von  Matjan  tengah  aus,  ohne  alle  Anstrengung  in  einem  Tage 
zu  erreichen;  wenn  man  letztem  Ort  um  6  Uhr  verlässt,  kann  man 
im  langsamen  Pferdeschritte  um  2  Uhr  auf  Widodaren  sein,  daselbst 
y4  Stunde  ruhen  imd  von  dort  zu  Fusse  in  1%  Stunde  bis  zur 
obern  Waldgränze  kommen,  also  um  4  Uhr;  und  von  hier  in  sehr 
langsamem  Schritte,  oftmals  ruhend,  in  2y2  Stunden  bis  zum  Gipfel, 
wo  man  also  um  ßya  Uhr  anlangt,  also  gerade  noch  zurrechten 
Zeit,  um  die  Sonne  unter  den  Horizont  sinken  zu  sehen. 

Nachdem  ich  mich  beschäftigt  habe,  das  mit  Bleistift  Ge- 
schriebene vom  G*-Semeru  und  nachher  von  Widodaren  zu  vor-* 

»  stehender  Skizze  zusammen  zu  ordnen,  möge  es  mir  nur  noch  er- 

laubt sein,  das  Wenige,  was  mir  von  der  Chronik  des  Vulkan's  be- 
kannt ist,  folgen  zu  lassen.  Des  Abends  bis  gegen  Mitternacht 

hörten  wir  noch  häufig  wiederholte,  verstärkte  Eruptionen  des  G.- 
Semeru,  unter  denen  wir  vier  heftige  unterschieden. 

Ausbrüche  des  G.-Semeru. 

Im  Jahre  1818  soll  er  eine  sehr  heftige  Eruption  erlitten  haben. 
1829;  (Ende)  Januar;  w^ährend  der  G,-Lamongan  anhaltend 

tobte,  fing  er  seit  10  Jahren  ,,zum  ersten  Male""  wieder  an  zu  rau- 
chen. (Jav.  Courant  vom  17.  Februar  1829.) 

1831;  den  15.  und  16.  Deceraber.  Nachdem  er  in  den 
Jahren  vorher  bloss  ,, geraucht''  hatte,  warf  er  jetzt  ,,znm  ersten 
Male' ^  Asche  aus,  in  solcher  Menge,  dass  alle  umliegenden  Gebirge damit  bedeckt  wurden.  Dies  geschah  gleichzeitig  mit  dem  Aus- 

bruch des  G.-Bromo.  (Jav.  Cour,  vom  4.  Januar  1832.) 
1832;    den  18.  April.     Mit  Anbruch  des  Tages   stieg   eine 

grosse  EauehsäulCj 

löste  sich  zw^isc" einander ,    imd 
bnd 

Höhe 

gen   ,,von  Süden  nach 
) 

den  grössten  Theil  des  Distriktes  Gondang  legi,   nebst  den  süd- 
Malan 

Mitta 
denn  es  fielen,  obgleich  es  schon  April  war ,  immer  noch  anhaltende 
Regen,  welche  cUe  Asche  von  den  Blättern  schnell  wieder  weg- 

spülten. Nach  Berichten  aus  Malang  gingen  dem  Aufsteigen  der 
Aschensäule  schwere  Schläge  vorher,  mit  einem  ,, Auswurf  von 
Feuer''  (?)  an  der  Süd-Ost-Seite  (Jav.  Cour,  vom  30.  April  1832). 

gang  (Anfang  Januar) 

Februar 

G.  "Semeru,    und  gleichzeitig  vom  30,  Januar  bis   15,  Februar im 

gewÖhnUch  viele  und  starke  Rauchwolken.    (Jav-  Courant  vom  5. 
März  1842  Nr.  19.) 



531 

Die  Eingebornen  behaupten^  ihn  in  keinem  andern ^  als  dem 
jetzigen  Zustande  (1844)  gekannt  zu  haben,  also:  seit  wenigstens 
50  Jahren  war  sein  ganzer  oberer  Gipfel  Kahl,  wie  jetzt,  und  sein 
Krater  spie  in  zwar  sehr  ungleichen  Zwischenräumen ,  aber  fort- 

während tagtäglich  Eauchwolken  und  glühende  Steintrümmer  aus, 
eben  so  wie  wir  es  jetzt  beobachtet  haben ;  zuweilen  ereignen  sich 
solcher  Stossweisen  Ausbrüche  mit  ganz  freien  Zwischenzeiten  in  24 
Stunden  nur  einer,  zuweilen,  und  zwar  nach  der  Angabe  der 
Inländer  besonders  in  dem  E.egenmusson  aber  auch  20  und  mehre 
in  einem  Tage.  Ich  beobachtete  innerhalb  2  Tagen  15,  wovon  ich 
4  auf  dem  Gipfel  selbst  anschauete. 

Beobachtete  Ausbrüche. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

25 

25 
25 
26 
26 
26 

26 
26 
26 

26 
26 

27 

   « Zwischenzeil  in  Stun- 
den zwischen  je  2 

Eruptionen 

7  Morgens 
5  Abends 
7  Abends 

7  Morgens    . 
8  Morgens 
12Va  Mittags 

2  Nachmittags 

2^2  Nachmittags 5  'Abends 

8  Abends 
IJ  Nachts 

8  bis 
1 2  Uhr  Nachts 

häufig  wiederholte 
verstärkte 

Eruptionen 

10 

2 

12 1 
4/. 
ly. 
2y. 

3 

4 

21 

Dass  sich  die  Krateröffnung  nach  jedem  Ausbruche  durch  die 

zurückfallenden  Trümmermassen  wieder  schliesst,  und  den  Dämpfen 

jeden  Austritt  versperrend^  so  lange  geschlossen  bleibt^  bis  die  Ex- 
pansivkraft der  von  imten  zuströmenden  und  zusammengepressten 

Dämpfe,  oder  Gase  so  sehr  gewachsen  ist,  dass  sie  den  Widerstand, 

der  auf  sie  drückt,  üben%-indct,  liegt  klar  am  Tage;  sie  zersprengt 
dann  die  Decke,  reinigt  den  Schacht  von  neuem  und  entströmt  m 

Säulenform,    indem  sie  Myriaden  von  diesen  Steintrümmem  mit 

herausschleudert.    Dass   diese  Trümmer 
glühend 

sind ,    beweiset 

offenbar,  dass  aus  dem  tiefen  Ileerde  des  Vulkan'svnrkliche  flüssige 
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Lava  mit  emporgehoben  wird;  die  Dämpfe  enlwickclu  sicli  aber  i^ 
211  geringer  Quantität  und  ihre  Kraft  ist  nicht  zureichend,  um  die 

Lavasäule  bis  zum  1 1 500'  "hohen  Kraterrande  des  Vulkan's  zu  heben ; 
diese  wird  daher  von  den  Dämpfen  durchbrochen^  zerrissen  und  in 
einzelnen  Stücken  mit  bis  zum  Kraterrande  gehoben,  wo  diese 

Stücke  schon  wieder  einen  Theil  ihrer  ursprünglichen  Ilitze  ver- 
loren haben,  und  nur  noch  rothglühend,  nicht  aber  mehr  geschmol- 

zen sind.  Denn  wollte  man  annehmen,  dass  der  Krater  durch  ein 

flüssiges  Lavameer  geschlossen  sei,  durch  w^elches  sich  die  Dämpfe, 
hindurchbrechend,  von  Zeit  zu  Zeit  einen  Ausweg  bahnen,  so 
müssten  die  mit  herausgeschleuderten  Theile  dieser  Lava ,  die  sich 
doch  während  der  Paar  Secundcn ,  die  sie  zum  Herabfallen  brau- 

chen, nicht  so  schnell  erkalten  können,  beim  Auffallen  auf  den 

Eergabhang  platt  gedrückt  werden,  oder  alle  mögliche  lang  ge- 
zogene Formen  annehmen ;  dies  ist  aber  nicht  der  Fall;  sie  haben 

spitze  Ecken,  scharfe  Kanten,  und  üach-concave  Seitenflächen  und 
fallen  als  feste  Körper  herab,  die  sich  nicht  mehr  runden,  oder  zu- 

sammendrücken lassen. 

Die  grosse  Ungleichheit   der  freien  ZAvischenzeiten  zwischen 
den  Eruptionen,  die  von  einer  y^  bis  10  Stunden  wechselt,  beweiset 
ferner ,  dass  die  Dämpfe  im  Erdinnern  in  ungleichen ,  bald  schwä- 

chern, bald  stärkern  Quantitäten  entwickelt  w  erden ;  denn  die  Aus- 
brüche, welche  ich  nach  10  Stunden  Zwischenzeit  eintreten  sah, 

Avaren  nicht  heftiger  als  die,  welche  nach  einer  kaum  Ya  Stunde 
laugen  Ruhe  erfolgten. 

Späterer  Zusatz.  Vom  Anfang  des  Jahres  1815  an  bis  in 
den  Monat  Juli  fuhr  der  G.-S6meru  auf  dieselbe  Art,  wie  ich  es  in 
1844  beobachtete,  fort,  von  Zeit  zu  Zeit  Dampfsäulen  mit  glühen- 

den Steinen  und  Asche  unter  nie  fehlendem  Gebrüll  auszuwerfen, 
Avahrend  sich  der  G.  -Bromo  und  Lamongan  ganz  ruhig  verhielten. 
{ZolUnge7\  Geneesh.  Archief.  Bat.  II.  p,  543.)  Auf  der  Süd-Ost- 
Seite  unterhalb  des  Kraters  sollen  noch  3  Solfataren  in  eben  so 
vielen  Klüften  liegen,  die  stark  dampfen. 

IS  18;  den  4.  Augustus  sah  Dr.  P.  Rleeker  noch  eben  sol- 
che Dampfe  äulen  aus  demG. -Semeru  aufsteigen,  als  von  mir  in 

1844  beobachtet  wurde.    {Tijdschr.  NeerL  Iridie  jaarg.   1849  afl, 
1.  p.  43.)  - 

Von  heftigen,  vernichtenden  Ausbrüchen,  welche  ihre  zer- 

störende Wirkung  bis  w^eit  vom  Gebirge  ab  fühlbar  machten,  wis- 
sen die  Javanen  nichts ;  dass  der  G. -Semeru  solche  aber  erlitten, 

und  in  einer  frühern  Periode,  ehe  sich  die  Tliätigkeit  auf  das  blosse 
Ausspeien  von  Sand  und  Lavatrümmern  beschränkte,  auch  ehe 

durch  diese  Auswurfsmassen  der  300 o'  hohe  Pyramidenförmige 
Gipfel  aufgethürmt  wurde,  gew^altige  Lavaströme  ergossen  hat, 
scheinen  die  Bergrücken  und  die  Wälle  zu  beweisen,  die  sieh  von 
semem  Südfusse  bis  zur  Küste  des  Südmeeres  hinabziehen,  und  die 
in  der,  That  auf  einander  gehäufte  Lavamassen  zu  sein  scheinen. 
Auch  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  die  Herren  J.  F.  W.  van 



553 

Nes  u.  a.  im  Jahre  1S36  am  Süd-West-Fusse  des  G.-Sämern  mit- 
ten in  den  Urwäldern  Spuren  von  Hindutempelu  und  eine  sehr 

grosse  und  schöne  stehende  Genesa- Statue  fanden,*) -woraus  her- 
vorzugehen scheint,  dass  diese  jetzt  so  wilden  und  unwegsamen 

Gegenden  auf  dem  südlichen  Fusse  des  G.-Semeru,  ostwärts  von 
Matjan  tengah  vormals  reich  bevölkert  waren.  Könnte  die  Popu- 

lation nicht  durch  einen  verheerenden  Ausbruch  des  G.-Semeru  von 
dort  vertrieben  worden  sein? 

Der  verflachte  Südfuss  des  G.-Semeru  besteht  bis  zur  Südküste 
herab grösstenTheils  aus  über  einander  gestapelten  Lavaströraen  und 
Trümmern,  mit  einer  Vegetation  bedeckt,  die  fast  undurchdringbar 

ist.  Nach  der  Mittheilung  des  Herrn  Heravekdei^  **)  wollte  die  Re- 
gierung im  Jahre  1828  durch  diese  Gegend  um  den  G,-Semerufuss 

herum  einen  Weg  bahnen  lassen,  um  die  Landschaft  Malang  in 
Westen  und  Lemadjang  in  Osten  des  Berges  mit  einander  zu  ver- 

binden, die  felsigen  Betten  der  zahlreichen  Bäche,  und  die  un- 
durchdringlichen Bambuswälder  machten  dies  Vornehmen  aber  un- 

ausführbar. 

Nach  demselben  Schreiber  (gewesenem  Residenten  von  Madiun) 

werden  die  Massen  von  Sand  und  Asche,  welche  "der  G.-Semeru 
auswirft ,  nach  heftigen  Regen  unter  andern  auch  in  die  Kluft  des 
Kali-Besuk  gespült,  dessen  Bett  mit  Millionen  Schlacken  bedeckt  ist, 
und  der  eine  Landschaft  beinahe  in  Süden  von  Lemadjang  viele  Pfähle 
weit  in  ein  mehre  Fuss  tiefes  ödes  Sandfeld  verwandelt  hat. 

Reisende,  welche  den  Berg  besucht  haben. 

Im  Jahre  1836,  am  5.  August  wurde  der  erste  Versuch  zur 
Ersteigung  des  G.  -Semeru  gemacht  von  den  Herren  J.  F.  W.  van 
Nes  (damals  Resident  von  Pasuruan)  und  J.  li.  Dickelman  (Assi- 

stent-Resident von  Malang),  van  deu  Poel  und  Schoxke  (beide 

damals  Controleur's)  und  einigen  anderen.  (Siehe  Jav.  Courantvom 
10.  September  1836  Nr,  73  und  Tijdschrift  Neerl  ladie  VI.  8j). 

158^.)  Diese  Herren  haben  unter  andern  das  Verdienst,  deu  er- 
sten Weg  durch  die  Wälder  von  Matjan  tßngah  zum  G.-Semeru 

gebahnt  und  also  den  Zugang  gleichsam  eröffnet  zu  haben.  Es  war 
derselbe  Weg,  dem  ich  folgte,  und  den  die  Javanen  wieder  etwas 
aufgeräumt  und  vom  Gebüsche  frei  gemacht  hatten. 

Was  die  Reisenden  von  1836  (pag.  160  1.  c.)  in  dem  Kali- 
Mandjing  Basalt  nennen,  ist  die  von  mir  beschriebene  Trachytlava. 

Das  Widodaren,  w^o  jene  Herren  übernachteten ,  war  nach  der  Ver- 
sicherunsT  der  Javanen,  welche  von  Matjan  tengah  bei  mir  waren. 

*)    Tijdschr.  Neerh  Indie  VI.  Nr.  S  pag,  160.   Diese  Antiquitäten  wurden 
nicht  weit  vom  linken  Ufer  des  Kali-Preng  apus  (siehe  oben)  gefunden;  ein 
stehendes  Genesabild,  und  ein  Stein  mit  Inschrift  und  noch  ein  in  Stein  ausge- 

hauener W  a  8  c  h  t  r  o  g  u.  8.  w.  ^  ^      ̂ ^       A.  d.  V. 

**)  VerhandL  Batüv*  Genootsch. deel XVII,  ̂ .OverheiTengg^erschgebergte.'' A.  d.  V. 



554 
t 

eine  ganz  andere^  mehr  östlich  gelegene  Rippe,  von  wo  aus  sie  im 
Jahre  IS 36  eine  ganz  andere^  mehr  östlichere  Richtung,  als  ich  in 

ö W 

und 

ten  den  Gipfel  noch  nicht  erreicht!  Dies  lässt  sieh  bloss  dadurch  er- 
klären, dass  die  Herren  auf  sehr  schwierige  Stellen^  auf  sehr  losen, 

beweglichen  Saud  trafen.  Meine  Kuli's  brauchten  von  Widodaren  bis 

'A 

V. 

'
/
-
 

Alles 
Herren  am  ang 

fand  ich  genau  bestätigt.  —  Eine  spätere  Ersteigung  des  G-- Se- 
mem durch  den  Herrn  G.  F.  Clignett,  am  18.  October  IS 38,  ist 

in  Tijdschr.  voor  Neerl,  Indie  I.  Nr.  \2  jxig.  446^.  kurz  be- 
schrieben. Andere  Versuche  zum  Ersteigen  des  G.  -  Semeru  sind 

mir  nicht  bekannt. 

3el)nt^  ̂ \\x\\t 

38;  Gonung  -  Tengger.     ̂  

Hierzu:  Tenorsrer  Fisrur  1  bis  11 
ö  b  '-^    -^^ö 

,,ln's  Innre  der  Natur  dringt  kein  erschaffner  Geist, 
,,Zu  glücklich,  wem  sie  nur  die  äussre  Schaale  weisst.** 

(Haller .) 
,, Natur  hat  weder  Kern  noch  Schale, 
„Sie  ist  Alles,  mit  Einem  Male/' •    (Güthe.) 

Kebo  glagah,*)  den  28.  September  1844.  • 
M 

zu  Pferd  einem  Wege,  der  sich  erst  nordwest-  vmd  später  nordnord- 
westwurts  durch  die  Flächen  zog,  welche  den  Westfuss  des  ver- 

einigten G.-Semeru-Tengger-**)  Gebirges  begränzen,  bis  9  Uhr  zur 
Desa-Karang  adjar.  Von  dort  um  10  Uhr  weiter  nordwärts  zum 
Dorfe  Tulus  aju  um  1 1  Uhr  und  von  hier  ostwärts  umgebogen  auf 
dem  sich  nun  erhebenden  und  sanft  immer  höher  ansteigenden  Fuss 
des  Gebirges  hinan  bis  Kebo  glagah  um  12  Uhr. 

Weg 

führte  er  uns  von 

*)  Kebo  bedeutet  im  Sunda'schen  und  Java'schen:    Büffel;    Glagah das  hohe  Gras  der  Graswildnisse.  J.  K,  H. 

,    **)  Tengger  bedeutet  in  der  Kawi-Sprache :  Hügel.  J.  K.  IL 
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Matjan  tengali  an  einige  Stunden  lang  durch  ein  Terrain  von  zer- 
rissenen (unterbrochenen)  ̂ Valdungen ,  in  denen  viele  Alang-  und 

Glagah  -  Felder,  auch  hier  und  da  kleine  Stückchen  Sawah's  mit 
einsamen  Gehöften  eingeschlossen  lagen;  lebhaft  erinnerten  mich 

diese  offenen,  rin<2:suni  von  AVald  umgebenen  Räume  *an  viele  Ge- ^  »ITT» 

genden  des  nördlichen  Sumatra,  wo  sie  so  häufig  smd  und  wo  die 
Eodenkultur  noch  im  Kindesalter  steht.  DerG.-Semeru,  der  rechts 

in  Osten  liegen  blieb,  dampfte  anhaltend,  ohne  Getöse,  der  Gipfel 
seiner  Dampfsäule. verlor  sich  in  einer  leichten  AVolkendecke  aus 

vereinigten  Cirrhis  (Federwolken),  die  etwa  noch  500'  höher  als  der 
Gipfel  des  Berges  (also  12000'  hoch)  in  der  Atmosphäre  schwebte und  schmolz  mit  diesen  Wolken  zusammen ;  vielleicht  aber  waren 

diese  Wolken  und  die  grössere  Feuchtigkeit  der  Luft  über  dem 

Berge,  worauf  sie  zu  deuten  schienen,  erst  die  Ursache  des  stärkern 

und  anhaltenden  Ausströmens  von  Dämpfen,  und  war  dies  ver- 

stärkte Dampfen  also  nur  scheinbar?  Wir  müssen  dann  anneh- 
men, dass  die  ausströmenden  Dämpfe  bei  gewöhnlicher,  trockener 

LuftbeschaflFenheit  sich  in  der  Luft  auflösen  und  unsichtbar  blei- 
Zustande  der  Luft,  dip  nahe  an 

Sättigung  mit  Wasserdampf  gränzte,  sich  verdichteten  und  in 
Dunst  und  Nebelform  sichtbar  wurden;   dies  schien  in  der  That 

emem 

gegen 
vermm 

Ausströmen  von  Dämpfen, 

Viele  Bantengstiere  und  Tiger  bevölkern  die  Wildnisse,  die 
den  Süd-,  Süd-West-  und  West-Fuss  des  G--Semeru  umzingeln 
und  zum  irrössten  Theile  dem  Distrikte  Gondang  Ißgi  angehören. 

O    -^^O      "-^'D 

Erst  nach  dem  Dorfe  Karang  adjar  zu  kam  durch  einzelne 
Kaffeegärten  mehr  Abwechselung  in  die  Waldung  und  jenseits,  in 

Norden,  dieses  Dorfes  traten  immer  ausgedehntere  Kaffeepflan- 
zungen auf,  die  Waldung  jedoch  blieb  bei  Weitem  vorherrschend ; 

die  vereinzelten  Dörfer  mit  ilircn  Feldern  w^aren  oft  auf  allen  Seiten 

von  Waldung  umringt,  und  der  Weg,  dem  wir  folgten,  bezeichnete 

gleichsam  die  östliche  Gränze  der  Kultur  im  flachen  Malang'schen 
Lande,  ostwärts  wovon  sich  keine  Dörfer  mehr  finden  und  sich  die 

Wälder  nicht  mehr  unterbrechen,  bis  zum  Fusse  des  Gebirges  hin- 
und  an  dessen  Gehänge  hinanziehen.  So  ist  nicht  nur  der  Abhang, 

sondern  die  ganze  Nachbarschaft  und  das  jiächste  Flachland  am 
Fusse  des  G.-Semeru  unbewohnt,  und  erst  weiter  in  Norden,  wo 

das  Gebirge  anfängt,  den  Namen  G.-T6nggär  zu  führen,  steigen 
Bebauuno-  des  Bodens  und  einzelne  Menschensitze  aus  der  Ebne 

zum  Berggehänge  hinan. 

Einer  dieser  Sitze  war  das  Ziel  unserer  heutigen  Keise.  Wir 

ritten,  von  Karang  adjar  noch  eine  Stunde  weit  nach  Norden,  bogen 

dann  bei  Tulus  aju  —  von  wo  das  Dorf  Djago  in  Norden  und  Gla- 
gah  towo  weiter  in  Westen  liegt  —  nach  Osten  um  und  stiegen  nun 
zwischen  Kafleegärten  mit  Erythrinen  und  einzelnen  grossen  Wald- 
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bäumen  allmähllg  zum  Gebirge  hinan;  viele  Tigerfallen  waren  hier 
Häufi 

aber,  die  mehr  südwärts  zahlreich  vorkommen,  werden  hier  ver- 
misst.  Ein  schöner  breiter  Weg  erhob  sich  aus  der  Fläche  allmähllg 
nach  Osten  und  brachte  uns  eine  Stunde  später  in  den  Pasanggra- 
han-Kebo  glagah,  der  V4  Pfahl  oberhalb  des  gleichnamigen 
Dorfes  am  Westgehansre  des  Gebirges  liegt.    Es  zieht  sich  hier  in ^v.ix.Aiij^^      ^^o     v^v,Kyiij_,v,o      ii<__ 

dieser  Gegend  des  Gebirges,  die  bereits  zum  eigentlichen G. -Ten g- 
ger  zu  zählen  und  dann  als  der  Süd -West- Abhang  des  letztern 
zu  betrachten  ist,  eine  Längerippe  herab,  die  zu  beiden  Selten  von 
sehr  tiefen,  im  Grunde  schmal  zulaufenden  Klüften  begränzt,  nach 
oben,  je  höher  sie  anstrebt,  immer  schmäler  wird.  Auf  einem  ver- 

flachten Vorsprunge  dieser  Eipjje,  in  ihrer  mittlem  Kegion,  wo  sie 
noch  eine  Breite  von  50  bis  lOO'  besitzt,  steht  das  Bretterhaus,  der 
Pasanggi-ahan,  in  3715'  Höhe;  Grasplätze,  auf  deren  frischem  Grün Sträucher  von  rothen  und  weissen  Eosen  prunken,  schliessen  sich 
seiner Hlntergallerle  an,  von  wo  die  Firste  sanft  in  die  Höhe  steigt; 
junge,  noch  Pyramidenförmige  Tjemoro's,  vor  15  Jahren  gepflanzt und  beständig  im  leisesten  Windchen  rauschend ,  begränzen  ihn  zu 
beiden  Seiten,  während  sich  vorn  über  das  Berggehänge  hinab  eine 
weite  Aussicht  nach  Westen  öff"net,  und  den  Blicken  des  entzückten 
Reisenden  erlaubt,  den  ganzen  herrlichen  Thalgrund  von  Malang 
zu  überschauen,  bis  zu  den  Gebirgen  G.  -Kawi  und  Ardjuno  hin, die  ihn  jenseits  begränzen.  In  der  Nähe  aber,  sowohl  zu  beiden 
Seiten,  als  ober-  und  unterhalb  des  lieblichen  Plätzchens,  zieht  sich 
düstre  ̂ \uldung  hin  und  verleiht  dem  kleinen  Sitze  sorgsamer  Kul- tur nur  um  so  grössern  Eeiz. 

W 

clicu 

Ich  folgte  diesen  Morgen  dem  Laufe  der  Rippe,  auf  Avelcher 
Köbo  glagah  Hegt,  aufwärts  und  kam  um  10  Uhr  nach  einer  vier- 

stündigen Reise  in  Ostnordost-  und  nordöstlicher  Richtung,  theils 
zu  Pferd,  theils,  wo  die  Pfade  gefährlich  waren,  zu  Fuss,  auf  ihrem 
höchsten  Punkte  an,  da,  wo  sich  auf  der  südlichen  Ringmauer  des 
G.-Tengger  der  Weg  nach  Wonosari  und  Lödok  ombo  theilt. 

Gewöhnlich  war  die  Firste  der  Rippe  sehr  schmal  und  an  mau- 
Stellen  nur  3  breit;  zu  beiden  Seiten  war  sie  von  steilen  Wän- 

den begränzt,  die  sich  2  bis  300'  tief  zu  Klüften  hinabsenkten  und die  im  Grunde  eben  so  schmal  zuliefen,  wie  die  Firste  oben.  Den- 
noch Avaren  sie  mit  fruchtbaren  Erdlagen  und  mit  üppiger  Hoch- 

waldung bedeckt,  so  dass  man  nur  an  sehr  seltnen  natürlichen  Ent- 
blössungen  die  Art  ihres  Gesteins  (Trachytfelsen)  zu  erkennen  ver- 

mochte. Oberflächlich  war  dies  bedeckt  von  5  bis  15'  dicken  Lagen von  grobem  Sand,  abwechselnd  mit  Schichten  von  kleinen  Bim- 
steinartigen  Lapillen ,  von  denen  einige  schwärzlich  waren ,  andere geiblich-grau. uns 
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des  Halbkieisf örmigen  G.  - Ider  ider  nälierten,  wo  die  Zwischen- 
klüfte klein  und  unbedeutend  anfangen ,  um  sich  erst  noch  unten 

allmählig  tiefer  auszufurchen ,  fingen  die  Casuarinen,  die  anfangs 

mit  Eichen,  m{i  Engelhardtia  spicata  u.  a.  gemischt  waren,  an, 
immer  mehr  vorzuherrschen  und  hier  und  da  mit  jungen  Gebüschen 

der  Inga  montana  zu  wechseln.  Grosse,  r  ö  t  h  1  i  c  h  -  g  e  1  b  e  Affen, 
hier,  wo  der  schwarze  Affe,  Semnopithecus  maurus :  1]  u  t  en  g  heisst, 

Lutung  genannt,  kletterten  in  diesen  Gebüschen  umher,  wahr- 
scheinlich dienen  die  Schoten  derselben,  die  auch  die  Javanen  essen 

(Kemalandingan,  Cassia  spec.)  und  die  noch  stärker  als  die  Früchte 

der  Pete  (ParMa  liglohosa  R.  Br.)  nach  Knoblauch  riechen ,  mit 

denen  sie  übrigens  viel  Ähnlichkeit  haben ,  ihnen  zur  Nahrung. 

Dieser  Affe,  Lutung  der  Tenggerbewohner,  ist  den  Bewohnern 

des  Süd-West-Fusses  des  G. -Kelut  unter  dem  JS  amen  Kowi  bekannt; 

er  ist  grösser  und  dicker  als  der  Semn.  maurus,  Lutung  der  Sunda- 

nesen,  und  kann  unmöglich  eine  Farben -Varietät  desselben  sein,  da 

alle  Individuen  der  zahlreichen  Truppen,  welche  ich  gesehen  habe, 

eine  braun-rothe  (gelblich-rothe)  Farbe  hatten.  In  West-  und  Mittel-
 

Java  findet  er  sich  nirgends ,  —  ist  wahrscheinlich  Semnopithecus 

pyrrhus  von  Horsfield  und  scheint  ausschliesslich  auf  einigen 

weni"-en  Bergen  des  östlichen  Theiles  von  Java  vorzukommen. 

Eine  INIenge  Krautartiger  Pflanzen  traten  nun  als  Ptcpräsen- 

tanten  europäischer  Gattungen  auf  und  gaben  den  höhern  Regionen 

dieses  Gebirges,  die  zwischen  5000  und  7500'  liegen,  ein  ganz  ausser- 

tropisches  und  mehr  nordisches  Gepräge.  Kein  anderer  Berg  Java's ist  so  reich  an  diesen  Formen,  als  der  G.-Tenggör,  wo  sie  fast  alle 

vereinigt  zusammentreffen. 
Auf  seinen  verflachten  Höhen  oder  senien  Abhängen ,  die  nur 

sehr  sanft  geneigt  sind,  sind  sie  zu  den  üppigsten  Blatt-  und  Blu
- 

menteppichen zusammengewebt  und  bilden  entweder  ganz  offene 

Fluren  oder  füllen  die  Zwischenräume  zwischen  deuTjömoro's  aus
, 

die  in  den  höhern  Berggegenden  überall  nur  sehr  weitläufig  w
ach- 

sen    Der  feine  vulkanische  Aschenboden  scheint  ihrer  Entwicke- 

lun'o-  sehr  f^ünstig  zu  sein.    Da  sieht  man  Sambucus  j'atamca  Bl., 
mit  Melast^ma  malabathricum,  mit  drei  verschiedenen  Eubus

-Arten 

wechselnd  •  —  Drapiezia  multiflora  Bl  erhebt  dazwischen  ihren 

hohen  Schaft  —Pohjgonum  paniculatumBl.  und  ein  halb
strauchar- 

tiffes  Ocymum  vermengt  sich  mit  der  üppigen  Euphorbia  Ja
vamca 

(mihi)  zu  einem  4  bis  s'  hohen  Polster;  eine  Senecioidee  schi
csst  5 

^"  6   hoch  zwischen  Sträuchem  von  Desmodien  empor,    die  mit 

JLUafarbnen  Blumen  prunken,  und  Plantago-,  Eaminculu
s- Arten, 

Veilchen  (V.  pihm  Bl),   AUhemtlla  villosa  (mihi),  
Antennarm 

qracilis  DC  ,  Valeriana  Javanica,  Sonchus-Axtcn,  Bidens
  sundaica 

Bl    eine  Pimpinella j'avana  DG.  mit  Herzförmigen  Blättern,
  eine 

Pimpinella  PruatjanMlkbr.*),  EchinospermumjamnicumBl,  
eine 

Stellaria     Wahlenbergia  gracilis  u.  a.  vermengen  sich  mit  
mehren 

bis 

•)  Siehe  Tlantae  Junghuhnianae  p.  06  etc. 
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schönblumigen  Leguminosen,  mit  kleinen  Farm,  mit  einer  Briza- 
Art  und  mit  andern  Gräsern  zu  einemBlumenreichen  Krautdickiclit^ 

aus  welchem  liier  und  da  verwilderter  Fenchel  emporragt,  tun  die 
Ähnlichkeit  mit  nordischen  Fluren  noch  täuschender  zu  machen. 

Von  solchen  Formen  umgeben^  von  kühler  Luft  umweht  und  durch 
die  grössere  Kühle  neu  gestärkt,  ist  man  der  Tropenzone  völlig 
entrückt  und  befindet  sich  in  der  That  in  einer  ganz  andern  Welt, 

als*  5  bis  6OOO'  tiefer  in  demselben  Lande*  An  vielen  Stellen  war 
der  trockne  Boden  mit  den  abgefallenen  Nadeiförmigen  Asten  der 

Tjemoro's  bedeckt  und  erinnerte  mit  dem  leisen  Sausen  des  Windes an  die  Wälder  der  nordischen  Fichte. 

Die  Kippe,  auf  der  unser  Weg  nordostwärts  fortlief,  setzte  sich, 
wie  alle  benachbarten  dieser  Bergseite,  mit  einer  immer  sclnvächer 

w^erdenden  Erhebung  fort  und  verlängerte  sich  zuletzt  in  einer  fast 
horizontalen  Lage,  zugleich  wurden  die  Klüfte  zu  beiden  Seiten, 

die  anfangs  3  bis  500'  tiefe  Walderfüllte  Schluchten  waren,  immer 
flacher,  und  verschwanden  zuletzt  gänzlif;h  im  Grasabhange,  als 
wir  um  10  Uhr  den  höchsten  Punkt  der  Hippe,  den  Ort  ihres  Ur- 

sprungs, erreicht  hatten. 
Wir  befanden  uns  auf  dem  Eande  der  südlichen  Ringmauer 

des  G.-Tengger,  genannt  G. -I der  ider,  die  sich  in  einen  Halb- 
kreis von  Westen  nach  Osten  weit  in  die  Ferne  zog.  Hier  theilte 

sich  der  schmale  Pfad;  einer  führte  auf  dem  Rande  des  G.-Ider  ider 
nach  Ledok  ombo,  und  der  andere  leitete  schräg  an  der  innern 
Wand  der  Mauer  hinab,  welche  ungeachtet  ihrer  Steilheit  mit  Ca- 
suarinen  bcAvachsen  war» 

Wir  folgten  dem  letztern.  Er  brachte  uns  900'  tiefer  in  den 
flachen  Thalgrund  Rudjak  am  Fusse  der  Mauer  und  aus  diesem 
in  das  weite  Sandmeer:  Dasar.  Wir  sahen  uns  aus  dem  schönsten 
Grün  der  Gebüsche  plötzlich  in  eine  Sandw^üste  versetzt,  wo  uns 
unaufhörlich  Sandwolken  imihüllten,  und  wo  der  Weg  nur  an  den 
Steinhaufen,  die  in  gewissen  Abständen  Pyramidenförmig  aufo-e- 
häuft  lagen,  erkennbar  war.  So  erreichten  wir  um  1 V2  i'hr,  nach 
einem  R^tte  von  372  Stunden  von  jenem  Theilungspunkte  des  We- 

ges an,  Staubbedeckt  den  Pasanggrahan-Wonosar  i. 
Mit  dem  Vorsatz,  das  Gebirge  in  seinen  Einzelheiten  zu  unter- 

suchen und  topographisch  aufeunehmen,  installirte  ich  mich  in  dem 
Pasanggrahan,  der  ausgezeichnet  schmutzig  und  räucherig  war. 
Auch  bemerkte  Ich  ohne  Entzücken,  dass  ich  in  das  Land  der  ma- 

gern Kühe  gekommen  w^ar  und  vermisste  die  gute  Tafel  der  Malang- 
schen  Häuptlinge.  'Wollte  ich  meinen  geliebten  Plan  nicht  auf- geben,^ so  hatte  ich  die  angenehme  Voraussicht,  mich  eine  Woche 

lang  mit  kalten  Kartoff'eln  und  Salz,  nebst  einem  hartgekochten  Ei 
an  Sonn-  und  f^eiertagen,  zu  begnügen,  was  keine  Kost  ist,  wobei ein  Reisender  fett  werden  kann.  Doch  bestätigte  sich  auch  hier 
wieder  die  Wahrheit:  „Es  ist  Nichts  so  schlimm  und  schlecht  in 
der  Welt,  man  kann  doch  einigen  Nutzen  daraus  ziehen,  ̂ ^  und  die 
dürren  Kartoffelpasteten  von  Wonosari  hatten,  nach  dem  Gesetz 
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(1er  Contraste^  für  micli  wenigstens  den  grossen  Nutzen  ̂   dass  ich 
nun  erst  das  Vorzügliche  der  Residenz  Pasuruan  und  die  Güte  der 
dortigen  Beamten,  die  mir  so  ausgezeichnete  Assistenz  verschafft 

erkennen  lernte. W^XXV^XX 

Desa-Ledok  ombo,  den  5.  October  1844. 

Sieben  Tage  sind  nun  mit  der  Untersuchung  und  Aufnahme 

dieses  merkwürdigen  Gebirges  verflossen.  Fast  alle  seine  Kuppen, 

Eingmauern,  Eruptionskegel,  erloschene  Krater,  Thäler  und  Klüfte 

sind^ besucht,  wobei  Wonosari  als  das  höchst  gelegene  Dorf  zum 
Nachtquartier  diente.  Die  letzte  Excursion  ging  diesen  :Morgen 
von  Wonosari  über  die  südliche  Ringmauer  bis  zu  diesem  Dorfe, 

das  ich  um  12  Uhr  erreichte.  Ich  will  nun  meine  Beobachtungen 

mit  Überffehun^  aller  Einzelheiten  meiner  Züge,  deren  Erzählung 
Weitläufi 

m 

einem  allgemeinen  Bilde  mittheilen,  das  ich  grösstentheils  schon 

zu  Wonosari  vollendete.  Es  möge  hier  als  „Topographisch- 

o-eognostische  Skizze  des  Gunung-Tengger,^^  oder  als 
ein  ,terster  Versuch  einer  physikalisch-geographischen  Beschreibung 
desselben'^  in  nachstehender  Ordnung  folgen. 

f.  Das  vereinigte  G.-Semeru-  und  Tenggergebh^ge  als  Ganzes.   Lage,  Ver- bindung, 

ff.  Das  Zwiscbengebirge  zwischen  dem  G.-Semeru  und  Tengger. 

f ff .  Der  G.-Tengger  in's  Besondere. 

A.  Topographie  des  G.-Tengger  mit  Rücksicht  auf  Geognosie. 

I.  Positions-,  Form-  undGrössenverhältnisse  im  Allgemeinen*)  —  Aussen- 

seite  desG.-Tengger  —  Bodenart  —  Flora  und  Pflanzenphysiogno- 

mie —  Bebaut-  und  Bewohntsein  des  Gebirges  —  Dörfer  (Tosari, 

Wonosari 
warme  Qi klimatographische  Verhältnisse. 

Population 

II.  Alte  Eingmauer  des  G.-Tenggcr. 

1)  Nördlicher  Halbkreis,  mit  der  höchsten  Ostkuppe  G.-Gedalo. 

2)  Südhcher  Halbkreis  (G.  -  Ider  ider) ,  mit  der  höchsten  Ost- 

kuppe  G.-Budo  lembu. 

III.  Querdamm  von  Wonosari,  zwischen  der  nordöstlichen  Thalspalte
  und 

dem  Krater -Innern,  von  der  Süd-  bis  zur  Xordmauer  gezogen, 

„G.-Tjemoro  lawang*'  genannt. 

IV.  NordöstUche  grosse  Thalspalte  des  G.-Tengge
r. 

1)  Seitenwünde  der  Spalte  —  Verlauf  derselben. 

2)  Grund  der  Spalte  —  dessen  Bachschluchten  und  Lavaströme. 

3)  Flache  Räume  in  der  Spalte  —  Dörfer  fWonosari,  Sukupura). 

*\  TTnfpr  den  'heraus<?egebenen  Karten  Java's  findet  sich  keine,  welche  ei
ne 

■  i.y     T^      +oii»n<,  rle^t}  -Ten^^er  ^iebt,  mit  Ausnahme  der  „Karte  von  Java 

uniTadufalÄ  &koq^  Bredalss«;-  Siehe  Java  I,  Abth.  S.  m.^    ̂ 
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V.  Das  Krater -Innere  zwischen  der  Rincrmauer  und  dem  Querdamm 

■\ 

VI 

vn 

Kraterboden  —  Sandmeer. 

1)  Der  östliche  und  nördliche  Thell  des  Sandmeeres :  Dasar. 
2)  Der  südliche  :  Kudjak. 

iptionsmassen,  die  aus  dem  Kraterboden  hervorragen. 

1)  Erster,  äusserer  und  älterer  Halbkreis  G.-WIdodaren  undKem; 
bang,  mit  dem  Halbkreisförmigen  Thalgrunde  Keduwong 
(dem  Boden  des  ersten  und  ältesten  Eruptionskegels). 

2)  Zweiter,  innerer  Halbkreis  mit  dem  Schlünde  des  erloschenen 

Eruptionskegels  Segoro  wedi. 
3)  Dritter  noch  thütiger  Eruptionskegel  Bromo. 
4)  Vierter  abgesonderter  erloschener  Eruptionskegel  Batuk. 

o 

B.  Ausbrüche  des  G.-Tengger. 
C.  Geschichtliche  Veränderungen  der  Eruptionskegel. 
D.  Vorgeschichtliche  Umgestaltungen  des  Gebirges  überhaupt.    Geognostische 

Ansicht. 
E.  Besuch  von  Reisenden. 

w  *    _,w  \j 

f.  Das  vereinigte  G.-Semeru-  and  Tenggergebirge  als  Ganzes.  Bessen  läge 
und  Verbindung. 

Fast  genau  in  der  Richtung  von  Norden  nach  Süden  ̂   also 

quer  durch  die  Insel,  welche  gerade  hfer^  unter  113*^  östl.  L.  v.  Gr. 
am  schmälsten  ist  und  etwa  nur  42  geogr.  Minuten  Breite  hat, 
zieht  sich  zwischen  den  Provinzen  Malang  und  Lßmadjano-  ein 
hoher  vulkanischer  Gebirgsstock  hin,  dessen  nördlicher  gxösster 
Theil,  G.-Tengggr^  sich  aus  einem  sehr  weiten  Kreisföm  ' 
fange  als  stumpfer  Kegel  erheht.  In  Norden  steigt  er  aus  der  Mee- 

resgleichen Alluvialfläche  zwischen  Pasuruan  und  Proholinggo^  in 
Westen  und  Osten  aus  den  verflachten  Zwischenrücken ,  die  ihn 
mit  den  benachbarten  seithchen  Gebirgen  G. -Ardjuno  und  Lamon- 
gan  vereinigen  und  von  denen  der  westliche  bei  Lawang  1665,  der 

östliche  aber  nur  etwa  700'  hoch  ist,  empor.    Aus  diesen  Umgebun- 
sehr gelte  Längerippen  steigen  concentrisch,  nach  oben  immer  schmäler 

werdend,  zu  einem  gemeinschafthchen  Mittelpunkte  an,  und  endi- 

gen sich  oben  in  einer  7300  bis  8165'  hohen  Kreisförmigen  Firste, 
die  sich  als  äussere  Eingmauer  des  G.  -Töngger  um  einen  rund- 

lichen Zwischenraum  von  4  Minuten  (einer  geographischen  Meile) 
Durchmesser  herumzieht. 

dieser  Ring 

genannt,    senkt  sich  aus  Höhen  von  7400 
Süden  herab,  aber  nur  mit  sehr  sanfter  Neigung  und  nur  bis  zu 

einer  Höhe  von  etwa  6500  bis  6000',  wo  er  einen  sanft-ausgeschweif- 
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ten  Zwischensattel  bildet,  G. -Kumbolo,  in  dessen  tie&ter  Mitte 
der  (See)  Ranu  -  Kumbolo  liegt.    Dann  steigt  er  nach  Süden  wieder 
von  Neuem  an  und  erhebt  sich  zu  einem  7500  bis  8500'  hohen  Ge- 
birgCj  das  Garugebirge^,  dessen  ausgezackter,  ungleicher  Kamm  sich 
von  der  Ostseite  gesehen  wie  in  Semeru  Fig,  5  (von  Lemadjang) 
und  von  der  AVestseite  wie  in  Semeru  Fig.  1  (vom  G.-Ardjuno), 
Semeru  Fig.  2  (vomG.-Kawi)  und  Semeru  Fig.  4  (von  dessen 
Fusse  in  Malang)  darstellt.    Von  seiner  ersten,  nach  Süden  senk- 

recht hinabgestürzten  Kuppe:  G.-Gumbar,  zieht  er  sich  lang  nach 
Süden  hin  und  schmiegt  sich  mit  seinem  Südende  in  Höhen  von 

8000  bis  8500'  dem  Nordgehänge  eines  Kegels  an,  dessen  Gipfel dort  als  südlichster  Eckpfeiler  des  ganzen  Gebirges  bis  zu  einer 

Höhe  von  1 14S0'  emporsteigt,  und  dessen  Seiten  dann  ost-,  west- 
und  südwärts  als  gleichmässiger  Kegelabhang  in  das  Tiefland  her- 

absinken.   Dies   ist   der  G. -Semeru,    den   wir   bereits   kennen 
lernten. 

Der  Abhang  dieses  vom  Südfusse  des  G.-Töngg^r  bis  zum  G.- 

Semeru  lang'  hingezogenen  Garugebirges,  das  viel  schmäler  ist  und 
seitwärts  viel  steiler  als  der  Kreisförmige  G.-Tengger  fällt,  senkt 
sich  auf  der  Westseite  in  das  Flachland  von  Malang  herab,  das  in 

seiner  tiefsten  mittlem  Gegend  1400'  hoch  ist,  und  geht  auf  der Ostseite  in  die  viel  tiefere  Fläche  von  Lemadjang  über,  die  beim 

Hauptorte  gleiches  Namens  nur  160'  hoch  ist,  w^ährend  der  Südfuss 
"  desselben,  nämlich  der  Fuss  seines  senkrechten  Kegels,  des  hehren G. -Semeru,  sich  weit  bis  zur  Südküste  herabzieht  und  durch  die 
labyrinthisch -höckerigen  Hügelmassen,  die  ihn  bedecken ,  gleich- 
sam  ein  Bollwerk  bildet  zAvischen  den  beiderseitigen  Flächen  (Ma- 

lang in  Westen  und  Lemadjang  in  Osten),  die  ohne  dieses  Bollwerk 
südwärts  vom  G. -Semeru  zusammenhängen  würden. 

Während  die  sanften  Gehänge  des  nördlichen  Theiles  des  Ge- 

birges, des  G.  -  Teng^ger,  zwischen  der  Theilweis  gelichteten  Wal- 
dung mit  Dörfern  bedeckt,  mit  Kaffee  und  andern  Kulturgewächsen 

bepflanzt  und  bis  zu  607 o'  hoch  bewohnt  sind,  so  liegt  der  südliche, 

grössere  und  längere  Theil  desselben,  das  7500  bis  8500'  hohcGaru-  . 
gebirge  mit  seinem  gigantischen  G.-Semerukegel,  völlig  wüst  und 

unbewolmt  da,  und  ist,  den  höchsten  Gipfel  des  Vulkan's  ausge- 
nommen, mit  Urwaldung  bedeckt,  die  nicht  nur  seine  Seitengehänge 

bis  tief  zu  seinem  Fusse  in  den  Landschaften  Malang  und  Löma- 
djang  herab  bedecken,  nein,  auch  noch  im  Flachlande  den  Fuss  des 

Gebirges  weit  und  breit  umzingeln-  Sie  bilden  besonders  in  Süden 
vom  G. -Semeru  bis  zur  Südküste  eine  schwer  durchdringbare  Wild- 

niss  und  reichen  auf  der  Ostseite,  in  Lemadjang,  weiter  in  die  Flä- 
che hinein,  als  auf  der  Westseite,  im  mehr  bebauten  Malang. 
In  dieser  Ausdehnung  ist  das  Gebirge  als  Ganzes,  vom  Hände 

der  nördlichen  Kreismauer  des  G.-T6ngg6r  his  zum  Gipfel  des  G.- 
Sömeru,  also  von  einem  Gipfel  zum  andern,  von  Nord-Nord-Osten 
nach  Süd-Süd- Westen  etwa  15  Minuten  lang,  vom  Nordfusse  des 

G.-Tengger  aber  bis  zum  südlichen  des  G.-S6meru  ohnfähr  25  Mi- 
Jungliuha,  Java  IF. 36 
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nuten ,  während  die  Breite  der  ganzen  Insel  in  derselben  Richtung 
42  und  weiter  ostwärts  nur  35  Minuten  beträgt. 

'  '  m         iM^  ^/ 

ff.    Das  Zwischengebirge  zwischen  G. -Semeru  und.Tengger.    Garu 

gebirge. 

Wie 

G.-T6ngg6r  durcli  einen  sanft -concaven  Zwischensattel  von  ohn- 

gefähr  6000  bis  6500'  Höhe  verbunden,  der  von  seinem  tiefsten Punkte  an,  wo  der  Ranu-Kumbolo  liegt,  auf  der  einen  Seite,  nach 
Norden,  zuni  Südgehänge  des  G.-Ider  ider,  auf  der  andern,  nach 
Süden,  zu  einem  neuen  Gebirge,  dem  G.-Garu,  emporsteigt. 

Die  Gehänge  beider  fallen  äusserst  sanft  und  allmählig  und  sind 
Drzugsweise  nur  mit  Waldung  von  Casuarina  Junghuhniana  Miq.  be- 

deckt, die  auf  einem  üppigen  Grasgrunde  ohne  bedeutendes  Unterge- 
hölz weitläufig  zerstreut  stehen.  Ihre  nach  unten  gabiig -getheilten 

Längerücken  laufen  von  beiden  Seiten  her  so  ineinander  über,  dass  in 
dem  tiefsten  mittlem  Punkte  des  Zwischensattels  eine  Kesseiförmige 
Vertiefung  zwischen  ihnen  übrig  bleibt,  die  zum  gross  ten  Theil  mit 
Wasser  gefüllt  den  (See)  „Eanu-Kumbolo"  bildet.  Siehe  Semeru 
Flg.  8.  Nur  das  Südufer  des  See's  verlängert  sich  in  eine  kleine Thalfläche,  zwischen  den  Rücken,  die  oben  breit  den  kleinen  Kes- 

sel auf  allen  Seiten  umgeben.  Es  ist  ohne  Abfluss  und  hat  etwa  % 
bis  Va  Pfahl  Durchmesser.  In  seiner  Nähe  sollen  sich  viele  Ban- 
tengkühe  aufhalten.*) 

Der  Hauptkörper  des  Garugebirges  ist  eine  Halbkreisför- 
mig gebogene  Bergkette,  die  sich  in  Höhen  von  7500  bis  8000', die  convexe  Seite  nach  Westen  gekehrt,  weit  nach  Süden  bis  zum 

G.-Sämeru  hinzieht,  und  deren  nördlichster  Theil  von  den  Javanen 
G.-Gumbar  genannt  wird.  Dieser  ist  es,  ̂ u  welchem  sich  der Z%vischenrücken  vom  Eanu-Kumbulo  an  zunächst  erhebt.  Sein 
äusserer  (nördlicher)  Abhang  zeichnet  sich  durch  mehre  Felsen- 
wande  aus,  die  nicht  weit  unterhalb  seiner  obersten  Firste  zu  Tage fronen    iinrl    mT>   sIoti  li^tTr^s'*.^^-*^-*-^»   ^^r^^Z^^   x*^     k   _i  i      i_  t^*       --^      • 

ö^"^^^ö 

Säulenförm  ^ 
sanft 

Von  dieser  Gegend  (*)  setzt  sich  die  Gumbarfirste,  freilich  in Höhen 

er 

erhoben,  aber  doch  als  zusammenhängendes  Ganze  erst  nach  Westen 
fort,  dreht  sich  dann  nach  Süd- Westen,  dann  nach  Süden  und  end- 

lich nach  Süd-Osten  um,  bildet  also  einen  weiten  Halbkreis  nach 
Westen,^  dessen  letztes  Süd-Ost-Ende  in  einer  Höhe  von  etwa  8000 
bis  8500  sich  dem  Nord  -  West  -  Gehänge  des  G.  -  Sämerukegels  an- 

n  J)  Folgende  Seen,  die  ich  nicht  selbst  gesehen  habe,  soUen  noch  zu  dem 
^.-ibemeni  (unbestimmt,   ob  im  Hoch-  oder  Tief  lande)  gehören:   R.-Dringu »V-^  XT  ̂^^'^^ '  ̂^--Bani;  Pt.-Pindjang;  R.-Batu  kasur;  nebst  dem  vorigen 
aui  üer  JSord-Ost-ScIte  des  G.-Seraeru ;  er  soll  jährlich  nur  ein  Mal  vollaufen una  an  semem  Ufer  soll  ein  behauener  Stein  stehen.  A.  d.  V.   ' 
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schliesst.  Aber  auch  nach  Osten  setzt  sie  sich  vom  (*)  an,  nur 
weniger  hoch,  und  dann  nach  Süden  fort^  ehe  sie  sich  verliert,  be- 

schreibt also  fast  %  Theile  eines  Kreises,  und  bildet  einen  schma- 
len Rand,  der,  während  er  nach  aussen  in  die  gewöhnlichen  diver- 

girenden  Kippen  eines  Kegelabhanges  getheilt  ist,  sich  nach  innen 
liberall  schroff  hinabstürzt  und  eine  fast  senkrechte  Wand  bildet. 

Nennen  wir  den  Halbkreis  nach  jenem  Punkte  (*),  der  von  der 
Seite,  wie  im  Profil  Semeru  Fig.  l  und  5  gesehen,  ,.eine  Zacke 
bildet,  die  Gumbarkette,  und  erkennen  darin  den  Überrest  der 
äussern  Ringmauer  eines  alten  Kraters.  Ihr  Durchmesser  vom 

nördlichsten  Punkte  (*)  bis  zu  ihrem  Süd -Ost -Ende,  das  an  den 
G. -Semeru  lehnt,  beträgt  4y2  Minuten,  In  Sömeru  Fig.  8  be- 

deutet aa  den  äussern  Abhang  der  nordöstlichen  Hälfte  und  hh  die 
ihr  gegenüberliegende  (einwärtsgekehrte)  Wand  der  südwestlichen 
Hälfte  des  Halbkreises:  G.-Gunibar. 

Den  belehrendsten  Überblick  über  diese  Positionsverhältnisse 

geniesst  man  vom  11500'  hohen  Gipfel  des  G.- Semeru,  von  wo 
man  (zu  den  Füssen)  die  Kreismauer  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung 
hingezogen  sieht  und  die  innere  Ost-  und  Südwand  anschaut.  Man 
sieht  ausserdem  direkt  in  Norden  vom  G.-Sämerugipfel  einen  fast 
hemisphärischen ,  stumpfen  Kegelberg  mit  platt  -  eingedrücktem 
Scheitel:  G.-Garu  und  zwischen  diesem  und  dem  Fusse  der  Gura- 
barkreismauer  einen  flachen  Thalgrund,  der  sich  zwischen  beiden 
im  Halbkreis  herumzieht.  Höchst  wahrscheinlich  ist  dieses  Thal 

ein  Theil  des  alten  Kraterbodens  und  der  G.-Garu,  nach  welchem 

ich  das  ganze  Gebirge  so  benannt  habe,  *)  ein  Eruptionskegel  des 
alten  Vulkan's,  nach  dessen  Erlöschen  erst  das  vulkanische  Feuer 
südlicher  ausbrach  und  ausserhalb  der  alten  Ringmauer  G.-Gumbar, 
die  offenbar  dasselbe  ist,  was  der  G--Seda  ratu-Halbkreis  amG*-G6de 
und  der  Somma  am  Vesuv,  den  jetzt  thätigen  ungeheuren  Kegel 
G--Semeru  auswarf,  der  in  jeder  Beziehung  nur  ein  Eruptions- 

kegel ist. 
Man  sieht  vom  G. -Semeru  auf  den  flach-concavcn  Scheitel  des 

G."Garu  herab,  der  wenigstens  2000'  tiefer  liegt;  er  hängt  mit  dem 
G.-Semeruabhange  durch  ein  etwas  erhöhtes  Flachland  zusammen, 
das  sich  als  die  höchste  südliche  Gegend  des  Kreisthaies  darstellt. 
Dieses  Thal,  auf  der  einen  oder  östlichen  Seite  vom  Kreisrunden 
G.  -  Garufusse,  auf  der  andern  westlichen  aber  von  der  schroffen 
innern  Wand  des  G.-Gumbar,  welcher  am  Semerugehänge  in  Nor- 

den 30^  Westen  von  dessen  Gipfel  einen  Anfang  nimmt,  umzogen, 
zieht  sichvomNord-  zum  West-Fusse  des  G, -Semeru ersf  nachNord- 

Westen,  darin  nach  Norden  imd  Nord-Osten  und  biegt  sich  zuletzt, 
unsern  Blicken  entschwindend ,  zwischen  dem  nördlichsten  Theile 

des  G.-Gumbar  und  dem  G.-Garu  nach  Osten  herum.  In  seinen 

höhern  Gebenden  nahe  beim  G.Sämeru  etwa  8000'  hoch  senkt  es ^f 

*)  Weil  die  Javanen  nie  einen  allgemeinen  Namen  für  das  ganze  Gebirge haben.  A.  d.  V, 
36 
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Halbkreisför 

und  allmählig  hinab  und  ist,  eben  so  wie  sein  kleineres  Eben- 

bild G."Alun  alun  z^^-ischen  dem  G.-Gede  und  Seda  ratu^  in  der Mitte 

'
/
 

Minute*)  breit ,  bildet  es  einen  flachen  und  in  der  Mitte  fast  söhli- 
gen Grasgrund,  der  nur  mit  vereinzelten  Casuarinen  bewachsen  ist. 

Die  Ostseite  des  G.-Garu  fällt,  ohne  von  einer  Thalfläche  umgeben 
zu  sein,    xmmittelbar  in  das  allgemeine  Osfgehänge  des  Gebirges 

\d 

ii^j.«Y.j     "■>^v."  "^^  j.i.i.ijguiciu.t.x    iot    auA    LixcöCT.    oeiit;   Ulis  UUl    eilieil 

nen  Überrest  in  Nord-Osten  vom  Kegel  verschwunden. 
Wie  ich  schon  bei  der  Betrachtung  des  G.-Semeru  bemerkte, 

würde  dieser  schöne  Thalgrund  den  leichtesten  Zugang  zur  Erstei- 
T  des  G.-Semeru  bilden.    Kein  dichtes  Unterholz  erschwert  den gung  ües  ijr.-öemeru  Duden. 

Durchgang:  durch  die  Höhen gr-uiigirs,    ucis    vurzug 
nur  mit  Tjämorowaldung  bedeckt  ist.  Von  diesem  Garuthale  mit 
seinem  flachen  Boden,  so  lieblich  verziert  mit  Gras  und  dazwischen 
zerstreuten  Tjemorobäumen,  habe  ich  versucht,  ein  annäherndes 
Bild  zu  entwerfen,  wie  solches  mir  erschien,  als  ich  mich  auf  dem 
G.-Semeru  befand.  Seine  Positionsverhältnisse,  wie  seine  Verhält- 

nisse zu  den  übrigen  Gebirgen  habe  ich  nach  Peilungen  vom  G.- 
Ider  ider.  Endo  lembu  und  Semeru  aus  dargestellt.  Dieses  Hoch- 

thal schemt  noch  von  keinem  Menschen  besucht  worden  zu  sein. 
Kein  Gebirge  auf  Java  bildet  in  so  grosser  Höhe  eine  so  ebne, 

so  geräumige  und  ihrer  Lage  und  Vegetation  nach  so  liebliche  Thal- 
iläche,  als  dieses  Garuthal ,  das  mit  dem  Plateau  von  Quito  etwa 
gleiche  Höhe  hat  und  eben  so  wie  dieses  verdiente,  mit  Städten  und 
Dorfern  europäischer  Civilisation  bedeckt  zu  sein.  Aber  noch  keines Menschen  Fuss  hat  es  betreten. 

H 

ttf.    Der  G.-Tengger  in's  Besondere. 

A.    Topographie'des  G.-T6ngggr   mit   Rücksicht   auf Geognosie. 

I.  Positions-,  Form-  und  Grössenverhältnisse  im  Allgemeinen  —  Aussenseite 
des  G.-Tengger  —  Bodenart  —  Flora  und  Pflanzenpbysiognomie  —  Bebaut- 
und  Bewohntsein  des  Gebirges  —  Dörfer  —  Population  —  Warme  Quellen  — 

Klimatographische  Verhaltnisse. 

^    Es  wurde  schon  bemerkt,   dass  sich  der  G.-Tengggr  aus  einem 
,•  „,„,4.  n       ̂   erhebt,  dass  seine  geschlängelten  Länge- 

-r  X.  t)  ■^^ch  genommenen  Winkelmessungen,  In  der  äusserst  durchsichtigen 
J.uttjava  scher  Höhen  sind  blosse  Schätzungen  in  der  Kegel  zu  klein.  Ich  würde 
tPn  \.^i^  lembu-Ecke  der  Kraterraauer  desG.-Tengger  nie  für  1700'  hochgehal- 

ten üaben ,   wenn  ich  mich  nicht  durch   sichere  Messungen  davon  überzeugt A,  d.  V.. 
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rippen  nach  oben  immer  schmäler  werden ^  convergirend  nach 
einem  gemeinscliaftlichen  ]\Iittelpunkte  zu  laufen,   einen  solchen 
aber  nicht  erreichen,  sondern  sich  plötzlich  in  einem  Kreisrande 

ton  7320  bis  8165'  wechselnder  Höhe  endigen,    der  nach  innen 
löüO'3  an  einem  Punkte  sogar  1700'  tief  abwärts  gesenkt  eine  Wand bildet  und  die  Gipfelfläche  des  Gebirges  von  einer  geographischen 
Meile  Durchmesser  umringt.  Diese  Wand  ist  die  Ringmauer  des 
Kraters  und  die  Flache  ist  der  Kraterboden,  jetzt  ein  Sandmeer 

,,Dasar^^  von  6460  bis  6630'  Höhe,    aus  dessen  Mitte  sich  eine  An- 
zahl   zusammenhängender  Eruptionskegel   erheben ,    die    aus 

Sand  bestehen  und  wovon  einer,  der  500'  hohe,  von  einem  Schlund 
durchbrochene  G.-Bromo.noch  gegenwärtig  dampft. 

Das  ganze  Gebirge  stellt  also  einen  sehr  stumpfen  und  sehr 

sanft  geneigten  Kegel  dar,  der  in  Höhen  von  7300  bis  8OOO'  quer abgeschnitten  und  dort  mit  einer  Vertiefung  von  1  Meile  Diameter 
(im  Grunde)  versehen  ist. 

Der  Kreisumfang  des  G.-Tönggär  ist  jedoch  nicht  ganz  regel- 
mässig; ehe  er  in  divergiren der  Richtung  vom  Kraterrande  sich 

senkt  und  durch  tiefe  Klüfte  von  einander  getrennt  ist,  dehnen  sich 
die  meisten  Seitenrippen  des  Eergcs  in  den  höhern  Zonen  erst  in 
einer  horizontalen  oder  sehr  wenig  geneigten  Richtung  aus  und 
Verbreiten  sich  seitlich  zu  flachen  oder  sehr  sanft  sich  senkenden 

Thalgründen,  wodurch  das  Profil  des  Gipfels  des  G.-Tengger,  aus 
bedeutender  Entfernung  gesehen,  einen  ungemeinen  ümfong  ge- 

winnt. Hauptsächlich  vom  nordwestlichen  Theile  der  Ringmauer, 
von  welcher  der  Weg  nach  Tosari  herabführt ,  senken  sich  die  Rip- 

pen, die  vom  Rande  auslaufen,  nicht  sogleich  in  das  Rerggchänge 
herab,  sondern  setzen  sich  noch  ansehnliche  Strecken  weit  in  fast 

gleicher  oder  nicht  viel  kleinerer  Höhe  mit  dem  Rande  der  Kreis- 
mauer fort  und  schliessen  kleine,  nur  sehr  sanft  fallende  Zwischen- 

thäler  zwischen  sich  ein,  deren  Grasfluren  zwischen  den  Stämmen 
der  Casuarinen  mit  einem  ausserordentlichen  Reichthum  von  Blu- 

men aus  europäischen  Gattungen  geschmückt  sind.  Denselben 
flachen  Verlauf,  nur  in  geringerm  Grade  haben  die  obern  Regio- 

nen der  Rippen  auf  der  Süd- West -Seite,  nach  Köbo  glagah  zu. 

J>  a^a  r 

2o-fafe' 

An  den  andern  Seiten  des  Berges  hat  der  ganze  Abhang  bis  an  den 
Fuss  eine  sehr  sanfte  Neigung  oder  man  findet  sehr  breite  Voj- 

sprünge,  welche  sich  in  Höhen  von  5  bis  4000  herab  nur  wenig 
geneigt  auf  weite  Abstände  hinziehen,  ehe  sie  sich  in  das  Tiefland 
herablassen.  In  den  höchsten  obersten  Gegenden  eines  dieser  Yor- 

sprünge  an  der  Ost-Süd-Ost-Scite  des  Berges  liegt  G070'  über  dem 

♦ 
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Meere  die  Desa-Ledok  ombo.  Der  ganze  verflachte  Vorsprung  ist 
mit  Urwäldern  bedeckt,  die  noch  kamn  von  der  Axt  des  Menschen 
gelichtet  sind.^  In  Tängger  Fig.  1  erblickt  man  vom  Nord-Ost- 
Fusse  des  Gebirges  aus,  zwischen  Probolinggo  und  der  ersten  Post^ 
Station  Patalan,  diese  Bergseite,  die  sich  von  der  höchsten  Ecke 
des  G.-Budo  lembu  lang  nach  Osten  zieht. 

Eine  zweite  Erscheinung,  welche  die  Gleichmässigkeit  des 
Aussengehänges  vom  G.-Tönggär  stört,  ist  auf  der  Nord-Ost-Seite 
eine  grosse,  in  ihren  obern  Gegenden  mehre  Minuten  weite  Thal- 

spalte, die  sich  als  ein  Zwischenraum  der  unterbrochenen  ]?erg- 
wand  darstellt  und  sich  zwischen  anfangs  1000  und  später  500  und 

300'  hohen  Seitenwänden  von  der  höchsten  Kratergegend  (Dasar) lang  nach  Nord-Osten  herabzieht,  bis  sie  sich  in  den  tiefern  Gegen- 
den —  auslaufend  und  sich  verflachend  —  nach  Norden  umdreht. 

Im  Grunde  dieser  grossen  Gebirgskluft ,  die  wir  das  ,,nordöst- 
liche  Spaltenthal  des  G. -Tengger  "  oder  „Spaltenthal 
vonWonosari'*^  nennen  wollen,  fuhrt  der  Weg  von  Probolinggo aufwärts  über  Suka  pura*)  nach  Wonosari  und  yon  dort  weiter  in 
das  Sandmeer.    In  Tenggör  Figur  1  schaut  man  in  ihre  obern 
Regionen  hinein. 

Die  Seitenrippen  des  G.-T6ngg^r  gehören  zu  der  Klasse,  wel- 
che, so  wie  die  Zwischenklüfte  erst  unterhalb  des  obersten  Krä- 

terrandes  entspringen  (nur  wenige  schneiden  einigermassen  in  den 
Rand  ein),  und  der  Berg  gehört  zu  der  ersten  Abtheilung  der  Vul- 

kane,**) bei  denen  „das  alte  Gerüst,'^  das  sich  bei  den  ersten  Aus- 
brüchen büdete,  vollständig  bewahrt  geblieben  ist  und  dessen  Kra- 

ter Circusartig  von  einer  hohen  Felsmauer  umgeben  ist.  Dieser 
Circus  des  G.-Tenggör  mit  seiner  Kraterfläche  von  1  geo^^r.  Meile Durchmesser  ist  unter  den  noch  thätigen  Vulkanen  vielleicht  der 
grosste  der  Welt,  und  ist  besonders  in  seiner  südlichen  Hälfte     G.-    " 

un 
tei). 

Die  unterhalb  dem  Rande  entspringenden  Klüfte  haben  etwa 
-p.  f^  mittlem  Hohe  des  Gebirges  (in  4000'  Höhe)  ihre  grösste liefe,  bie  trennen  die  Rippen,  die  meist  gekrümmt  und  geschlän- gelt nach  allen  Seiten  laufen,  die  sich  nach  unten  in  immer  mehre 
spalten  und  sich  zugleich  nach  dem  Bergfusse  zu  immer  mehr  ver- 

flachen und  ausbreiten.  In  den  meisten  Gegenden  sind  sie  nur 
massig  hoch  und  ziemlich  breit,  gerundet,  auf  manchen  Seiten  aber, 
wie  auf  der  Nord- West-Seite  bei  Tosari,  und  noch  mehr  auf  der 
Sud- West-Seite  oberhalb  Köbo  glagah  bilden  sie  schmale,  scharf zulaufende  Leisten,  welche  sich  beiderseits  in  eben  so  schmal  zu- 

laufende Klüfte  4  bis  600'  jäh  hinabsenken,  während  die  meisten Rippen  auf  den  übrigen  Seiten  nur  etwa  halb  so  hoch  sind.    Wenn 
m 

n  *\^?^'i™^^  Pasans^grahan  2715'  hoch  in  dieser  Spalte.  In  den  Preanger xvegentschaften  führt  eine  ganze  Provinz  oder  Regentschaft ,  näralich  die  süd- 
ostüchste  dieser  Residenz  den  Namen  Suka  pura.  A.  d.  V. J  Siehe  G.-Sumbing  S.  24n. 
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siß  auch  durch  aufgeschüttete  Asche,  Sand  und  Gereibsel  erhöht 
sind,  so  besteht  doch  ihr  Kern  aus  Trachyt^  und  sie  stellen  sich  in 
jeder  Hinsicht  als  älteste  Lavaströme  dar. 

Die   vorherrschende  Bodenart  des  ganzen  Gebirges    ist  Sand 
und  Asche,  von  deren  mächtigen  Lagen  alle  Rippen  so  hoch  be- 

deckt sind,  dass  mau  nur  in  dem  schmal  zulaufenden,  tiefsten  Grunde 
der  Klüfte  entblösstes  festes  Gestein,  namentlich  Trachy tiaven ,  die 
von  dem  Wasser  der  Bäche  glatt  gespült  sind,  zu  Tage  gehen  sieht. 
Aber  auch  an  den  Seiten  vieler  Bippen  findet  man  Stellen,  wo  die 
Trachytkerne  Säulenförmig-würflig  abgesondert,  oder  doch  vertikal 
gerippt,  zu  Tage  gehen  und  kleine  Wände  bilden,  die  ihrer  Steil- 

heit wegen  von  Vegetation  und  Erdschichten  entblösst  sind.    Auf 
diesen  ältesten  Lavaströmen  ruhen  gewöhnlich  erst  Gereibsel-  (Ra- 

pilli)" Schichten,  dann  Sand,  dann  vulkanische,  hellgraue  Asche, 
welche,  als  das  jüngste  Thätigkeitsprodukt  des  Vulkan's  yoji  5  bis 
30'  mächtig,  locker,  nur  in  wenigen  Gegenden  einigermassen  Tuif- artig,  so  fein  ist,  dass  die  Staubwolken,  welche  von  ihr  aufsteigen, 
die  Fugen  der  Gebäude,    eben  so   als   die  Kleider  der  Reisenden 
durchdringen  und  zur  Naturplage,  wenn  auch  der  einzigen ,  dieses 

sonst* so  schönen  Gebirges  werden-    Nur  auf  den. Bergseiten ,  wo, 
wie  besonders  auf  dem  Ost-  und  Ost-Süd-Ost- Vorsprunge,  Urwäl- 

der Jahrhunderte  lang  ungestört  gestanden  zu  haben  seheinen,  fin- 
det man  einen  sehr  fruchtbaren,  gelblichen  und  bräunlichen  Hu- 

'  musreichen  Boden  von  Lehm,  der  sich  nach  gefallenem  Regen  zu einem  weichen  Schlamme  auflöst. 

Aber  auch  der  vulkanische  Aschengrund,  dessen  Hauptbestand- 
theil  Thonerde  zu  sein  scheint,  trägt  eine  sehr  üfJpigc  Vegetation. 
Das  ganze  Gebirge  ist  mit  Wald  (unten  mit  Laub-  oben  mit  Casua- 
rinenwald)  bedeckt  und  nach  den  verschiedenen  Fortschritten  der 

Kultur  in  den  verschiedenen  Gegenden  nur  mehr  oder  weniger  ge- 
lichtet; nur  der  G.-Bromo  und  die  grössten  Theile  des  Sandmeeres 

sind  gänzlich  kahl. 
In  den  Waldungen  am  Fusse  des  Gebirges  herrschen  Akacieu 

vor  {Ingaumhraciiliformis  und/,  gracüis),  deren Schirmartfg ausge- 
breitetes Laub  man  nur  in  der  schwülen  Atmosphäre  der  heissen 

Region  erblickt;  sie  steigen  bis  ohngefähr  2000'  hinan  und  gehen 
dann  in  gemischte  Wälder  über,  die  aus  einem  ungemeinen  Reich- 
thum  verschiedener  Geschlechter  bestehen  und  nichts  von  andern 

Gebirgen  Java's  Abweichendes  haben,  aber  in  Höhen  von  5000', noch  mit  Eichen  gemengt,  tritt  der  tropische  Repräsentant  der 

Fichtenform  auf  Java,  die  schöne  Casuarina  Junglnihnkma  Miq.  (Tje- 

moro)  auf,  die  dann  alle  Höhen  des  G.-Töngger  zwischen  6  und  8000' überzieht  und  ihre  PyramidenföiTnigen  Gestalten  selbst  an  den 
schroffsten  Wänden  der  Kratcnnauer  erhebt.  Sie  wächst  weitläufig 

auf  Grasgrund  zerstreut  und  bedingt  hauptsächlich  die  Physiogno- 
mie des  Gebirges.  Nur  vereinzelt  dazwischen  findet  man  kleine 

Hölzchen  von  Liga  montana^  angenehm  rund,  von  schönem  frischem 

Grün,  oder  die  bleichen,  weissliehen  Kronen  von  Antennaria  Java- 

» 
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nica  DCj  welche  besonders  auf  dem  Südrande  und  Südgehänge 
häufig  ist,  oder  die  Dodonaea /e7Tea  (?zoi\  spec),  hier  und  da  zu 
kleinen  Wäldern  von  eigenthümlichem  Ansehen  zusammengruppirt. 
Besonders  am  äussern  Ost-Süd-Ost-Gehänge,  oberhalb  Ledok  ombo 
stehen  solche  Wäldchen;  ihre  kurzen  schiefen  Stämme  theilen  sich 
bald  in  geschlängelte,  ausgebreitete  Zweige,  und  diese  tragen  25  bis 

30'  hoch  über  dem  Boden  die  Laubkrone_,  welche,  in  die  Breite  ge- 
zogen, fast  Schirmartig  ist*  Es  ist  diese  Schirmform  den  meisten 

tropischen  Alpenbäumen  eigenthümlich  tmd  kommt  in  den  Tief- 

wäldem  Java's  nur  bei  einigen  Akacien  vor,  Eubus-,  Desmodium- 
Arten,  HxjpeTicumjatanicum  mit  seinen  grossen  gelben  Blumen, 
Elaeagnus  Javanica ,  ein  Melastoma  u.  a.  Sträucher  kommen  da- 

zwischen vor,  aber  alle  diese  Bäume  und  Sträucher  vermögen  die 
Hauptphysiognomie  des  G. -Tenggör,  trockene  offene  Grasfluren- 
und  Gehänge  von  Festtica  niihigena  Jungk.,  aber  auch  von  Alang 
vmd  kleinern  Gräsern,  mit  dem  Lärchenbaum  ähnlichen  Tjemoro's 
vereinzelt  oder  in  weitläufigen  Gruppen  darauf  zerstreut,  nicht  zu 
verwischen. 

Aber  sehr  reich  ist  die  Blumenflor  Krautartiger  Pflanzen  ̂   die 
fast  lauter  Repräsentanten  von  Gattungen ,  die  das  Maximum  von 
Arten  m  höhern  Breiten  haben,  auf  keinem  andern  Berge  Java's  so 
zahlreich  sind;  die  hiesigen  Arten  gleichen  den  analogen  europäi- 

schen ausserordentlich  und  tragen  dadurch  nicht  Avenig  bei,  das 
nordische  Ansehen  des  G  .-Tengger  imd  der  Casuarinenwälder  zu  ver-  * 
mehren.  Fast  alle  physiognomische  Pflanzen  der  java'schen  Alpen- 

flor (nur  Thelemytra  angiistifolia,  Podostaiirus  thalictroides  JunghJ^), 
CanJcrienia  cJirysantha  de  Vriese,  Pteroma  margmata ,  Ethtilia 
conyzotdes  und  Strobilaiitlies  elata  ausgenommen),  zusammen  eine 
Anzahl  von  35  Arten,  kommen  hier  vor,**)  und  erinnern,  wie  das 
Veilchen,  der  Baldrian  und  die  Wolfsmilch,  den  Reisenden  an  seine 
nordische  Heimath.  EupJwrhia javanica'^^^)  ist  besonders  oberhalb Wonosari  zahlreich ,  und  bei  Lädok  ombo  zAvischen  den  Dodonäa- 
wäldchen,  begleitet  von  Baldrian,  wächst  die  schöne  Agrimoma 

snaveolens  am  häufigsten,  \y'dh.TendL€ucopogon  /avanicus  de  Vriesef) der  einzige  Repräsentant  der  neuholländischen  Epacrideenfamilie 
auf  Java,  die  höchsten  und  sonnigsten  Plätze  der  Eruptionskegel 
bedeckt.^  Dazu  kommen  noch  eine  Anzahl  verwilderter  Pflänz- 
chen,  die,  wie  der  Fenchel,  mit  dem  Saamen  europäischer  Garten- 

gewächse und  Gemüse  hierher  gelangten. 
So  bezeichnend  der  Pflanzenschmuck  in  diesem  Gebirge  ist,  so 

eigenthümlich  in  ihren  Sitten,  Gebräuchen  und  Wohnplätzeu  sind 
auch  die  Bewohner,  die  sich  in  den  höhern  Gegenden  desselben 4 

^  S.  Seite  331. 

;„  p**^  ¥^T^  physiognomischen  Pflanzen  der  Alpenflora  Java's  habe  ich  schon »il  %S'^  angeführten  Zeltschriften  beschrieben. 
n„rr^  i-ine  zweite  kleine  Euphorbia,   die  noch  nicht  beschrieben  ist,  kommt 

^^asplatzen  am  S  üdstrande  der  Kesidenz  Bantam  vor. 
V  -ttanfae  Ju)i(//iuJtm'anaep.  Si.  A.  d.  V. 
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niedergelassen  Iiaben.  Ihr  höchstes  Dorf  ist^  6070'  hoch,  das  schon 
erwähnte  Ledok  orabOj  am  ostsüdöstlichen  Aussengehänge ;  andere 
Dörfer  liegen  auf  den  Rippen  des  Nord-AVest-Abhanges,  ober-  und 

unterhalb  Tosari,  zwischen  4000  und  5600',  die  grössten  aber  be- 
decken die  obern,  StellenAveis  verflachten  Regionen  der  nordöst- 

lichen Thalspalte,  wo  sie  sich  zwischen  5500  und  6000  aneinander 
reihen. 

) 

der  Pasanggrahan,  der  bald  nach  diesem,  bald  nach  einem  andern 

Dorfe  Wonosari  genannt  wird,  ein  EretterhUuschen ,  6015'  hoch 
liegt.  Alle  sind  auf  gleiche  Art  gebaut,  die  Häuser,  aus  Baum- 

stämmen und  Alang  alang  zusammengefügt,  sind  lang,  mit  zaur 
einer  Thür  (c)  und  unterscheiden  sich  von  den  gewöhnlichen  Dorf- 

wohnungen der  Tieflande,  dass  sie  viele  Familien  zusammen  be- 
herbergen- Sie  enthalten  für  jede  Familie  einen  besondern  Ver- 

schlag (a)  zu  den  Seiten  eines  langen  Mittenganges  (d) ,  an  dessen 
einem  oder  beiden  Enden  sich  der  gemeinschaftliche  Herd  befindet  (p)> 

auf  dem  ein  ewiges  Feuer  brennt;  auf  der  andern  Seite  des  Mitten- 

ganges ist,  den  Kammern  gegenüber,  eine  lange  Bale  bale  (Bank) 
(d)  angebracht,  so  breit  als  die  Länge  eines  Menschen,  auf  welcher 
die  Bewohner  sitzen  und  liegen  oder  Arbeiten  verrichten.    Die  Sei- 

_  m  Häuser  sind  so  _ 
schlössen  und  alle  Fugen  verstopft,  und  das  rauchige  Innere  ist  fast 
immer  wärmer  als  die  Äussenluft. 

Man  zählt  etwa  3000  von  den  Bewohnern  des  G.-Tßngger, 
deren  Gesammtzahl  GOOO  in  50  Dörfern  beträgt,  welche,  ausser  den 

s.  g.  Beduinen  in  bloss  2  Dörfern  (Tjibeo  und  Tjiawi)**)  von  Cen- 
tral-Bantam,  Abtheilung  Löbak,  die  einzige  Volkstruppe  auf  Java 
sind,  welche, den  ]\Iohammedanismus  nicht  angenommen  hat,  und 
welche,  wie  erzählt  wird,  zur  Zeit  der  Zerstörung  des  alten  Reiches 

mit  Hindu-Civilisation  ^lodjo  pai't  um  1478  und  der  allgemeinen 
Einführung  des  Koran  in  dieses  Gebirge  flüchtete,  um  dem  Glau- 

ben ihrer  Vorväter,  der  ein  Siwakultus***)  war,  treu  bleiben  zu 
Itönnen.  Sie  wurden  von  einem  gewissen  Häuptling  Kjai-Dadap 
putih  angeführt-  Der  G.-Bromo  soll  damals  begrünt  gewesen  sein. 

Vergleiche  J.  B-  van  Hekwerden  ^^over  het  Thiggdrsch  Gebergte^' 

*)  DerXame:  Desa  (java'sch)  bedeutet  dasselbe,  wie:  Kamp ong  (ma- 
lai'sch):  Dorf.  ^  .  ,  A-  d.  V. 

**)  Tji  =  Bach,  Wasser,  beo  =  eine  Art  schwarzer  Vogel  mit  gelbem 
Schnabel  [Eulahes  jnvanicus  VieüL) ,  die  wie  unsere  Elstern  sprechen  lernen, 
A  wi  ist  das  sunda'sche  Wort  für  Bambus,  J.  K-  H. 

*«* 

)  Menschenopfer,  wie  jetzt  auf  Bali  noch,  waren  beim  Begrabniss  von. 

Häuptlingen  oder  Fürsten  in  Modjo  pai't  hllufig.  A.  d.  V. 
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in  den  Verh.  v.  h.  Batao.  Genoofsch.  dl.  XX.  und  Adrian  van  Ruck 

„berigt  over  de  hewoners  van  den  Berg  Brama,"  l.  c.  deel  VII., 
wo  dieselbe  Geschichte  mitgetheilt,  der  Häuptling  aber  Kjai-Dadap 

pgtak*)  genannt  wird.  Die  Religionsgebräuche  der  jetzigen  Be- wohner jedoch ,  die  weder  Tempel,  noch  Schulen  haben,  sind  mit 

*  so  viel  Fremdartigem  vermengt  und  so  ausgeartet,  dass  es  kaum  die Mühe  lohnt,  danach  zu  forschen.  Jedes  Dorf  hat  einen  Dukun, 
halb  Priester,  halb  Arzt.  Auch  haben  sie  heilige  Bilder  oder  Pup- 

pen in  ihren  Hausern,  denen  sie  opfern  und  die  wahrscheinlich  die 
Idole  ihrer  zahlreichen  Dewo's  sind.  Sie  sind  äusserst  dumm,  kin- 

disch abergläubisch  und  wissen  sich  von  den  Gebräuchen ,  die  sie 
herkömmlicher  und  erblicher  Weise  befolgen ,  selbst  keine  Rechen- 

schaft zu  geben.  Sie  feiern  alle  Jahre  ein  Fest  in  der  Sandsee  und 
bringen  dem  Eruptionskegel  G.-Bromo,  dessen  Name  ohne  Zweifel 
auf  Brahma  Beziehung  hat,  Opfer.   Tausende  von  festlich  gekleide- Mensch 

diesem  Opferfeste  „Slamatan^'  am  Fusse  des  G..-Bromo  und  lagern 
sich  in  der  kahfen  Sandsee,  wo  einige  Hütten  aufgeschlagen  sind. 
Der  Oberpriester  ersteigt  den  Kraterrand  des  G.-Bromo,  zündet 
Weihrauch  an  und  bittet  um  den  Segen  der  Götter  Dewo-Sangjang 
tunggal,  Pandu - Dewo  noto,  besonders  aber  um  den  Segen  ihres 
Beschirmgottes  „Dewo-Bromo,''  der  auch  Dewo-Sunan  ibu  heisst 
und  im  Krater  wohnt.  Opfer  von  Reis  und  andern  Speisen  werden 
ihm  geblacht  und  hinab  in  den  Krater  geworfen.  Dann  überlässt 
sich  die  Menge  dem  Spiel  und  der  Freude.  Ihre  Büffel  laufen  frei 
im  Gebirge,  das  keine  Tiger  nährt,  umher,  und  manche  von  diesen 
Thieren  kehren  jeden  Abend  in  ihre  Ställe  zurück,  während  andere 
an  bestimmten  Plätzen  in  der  Wildniss,  wo  sie  des  Abends  zu- 

sammentreffen, übernachten.  Diese  sind  halb  wild,  doch  laufen  sie 
nicht  weg,  wenn  man  sich  ihren  Standplätzen,  wo  sie,  sobald  es 
des  Abends  anfängt  zu  dämmern,  auf  einem  Flecke  stehen  bleiben, 
nähert;  Niemand  bekümmert  sich  um  sie;  nur  wenn  zur  Zeit  der 

jährlichen  Feste  einer  geschlachtet  werden  soll ,   treibt  man grossen 

sie  ein.  Eben  so  ihre  Pferde.  Sie  halten  viele  Ziegen.  Wie  man 
behauptet,  stehlen  die  Tenggeraner  nie.  Auch  ist  das  vollkommen 
wahr.  Wenn  sie  aber  einen  Vorrath  an  Geld  haben,  so  vergraben 
sie  ihren  Schatz  an  irgend  einem  geheimen  Platze  im  Gebirge.  Sie 
sind  ein  stärkerer  und  kräftiger  gebauter  Menschenschlag,  als  die 
Javanen  des  Tieflandes,  wenn  auch  von  derselben  malai'schen 
Race,  mit  hässlichcn  Gesichtszügen  (nach  unsern  Begriffen),  her- 

vorstehenden Backenknochen,  eingedrückter  Nase,  breitem  !Mund, 
dicken  Lippen.  Sie  haben  mehr  ̂ Muskelkraft  und  sind  stärker,  aber 
dem  Geist  nach  eben  so  unwissend,  als  am  Körper  schmutzig,  sie  baden 
sich  nie,  und  sind  eben  so  faul,  als  die  andern  Javanen;  wenn  sie 

4 

1  *)  I^ädap  bedeutet  den  Baum  Erythriiia,  der  in  allen  Kaffeepflanzungen 
als  Schattenbaum  gepflanzt  wird;  putih  =  weiss;  petak  ==  weisses,  aus  ge- 

stampftem Reis  bereitetes  Staubmchl.  J.  K.  II. 
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ihre  wenige  Arbeit  in  den  Feldern  verrichtet  haben^  so  liegen  sie  in 
ihren  rauchigen  Hütten  den  ganzen  Tag  am  Feuer;  sie  verlassen 
ihre  Nester  freiMUicr  nicht  vor  7  oder  7  V-^  Uhr  des  Morwns.  bevor 

die  Sonne  das  Gebirge  nicht  etwas  erwärmt  hat.  Übrigens  sind  sie 

ungeachtet  des  kältern  Klima's  eben  so  leicht  ̂   wie  die  übrigen  Ja- 
vanen  gekleidet  und  laufi^n  halb  nackt.  Ausser  Djagon  pflanzen  sie 
nur  Kartoffeln  und  mehre  Arten  europäischer  Gemüse,  beson- 

ders Kohl  und  Zwiebel  (und  Knoblauch),  die  sie  in  die  Tief- 
länder am  Fusse  des  Gebirges  ̂ ^%^Ti  Reis,  Kokosöl  und  andere  Be- 

dürfnisse vertauschen.  Regelmässig  bearbeitete  Felder  dieser  Art, 
besonders  Zwiebelfelder,  umringen  ihre  Dörfer  und  geben  den 
schönen,  grünen  Matten  des  Gebirges,  z.  B.  rund  um  Wonosari, 
ein  betüpfeltes  und  freundliches  Ansehen.  Rings  um  die  kleinen 
Vierecke  dieser  Felder  ziehen  sich  mit  Tjömorowaldiing  bekrönte 
Höhen  herum.  Die  Wege,  die  zu  dem  Pasanggrahan  führen,  sind 
mit  Dodonäa  oder  Casuarina  eingefasst  und  bilden  zierliche  kleine 
Alleen.  In  den  grünen  Hecken  der  Dörfer  blühen  Tausende  von 

rothen  und  weissen  Rosen,  in  andern  erglühn  die  Blumen  des  Tro- 
paeolum  mojus  ,  in  einigen  verbreitet  Elaeagnus  javanica  seine 
Düfte,  w^uhrend  in  noch  andern  die  Strauchartige  Urtica  Stimulans 
Thunh.  (Daon  Bßdedor)  oixi  Bollwerk  bildet,  dessen  fürchterlich 
brennender  und  Schmerzen  erregender  Eigenschaft  sich  weder 
Mensch  noch  Thier  zu  nähern  wagt. 

So  leben  diese  Menschen  mit  ihren  Hausthieren,  wozu  ausser 
Büffeln^  Pferden  und  Ziegen,  bloss  noch  Hunde,  Katzen  und 

Hühner  kommen ,  glücklich  in  dem  einsamen,  kühlen  Schlupfwin- 
kel ihres  Gebirges ,  den  sie  nicht  um  alle  Reichthümer  des  Tief- 

landes verlassen  möchten. 

Warme  Quellen  und  Mofetten  im  Umfange  des  Gunung- 
Tengger  sind  mir  keine  bekannt  geworden. 

\Vas  dief  klima tographischen  Verhältnisse  des  G.- 

Tengger  betrifft  ̂   so  mögen  hier  einige  vorläufige  Andeutungen  fol- 

gen. Nach  der  stabilen  Wärme  3'  tief  unter  der  Erde  ist  die  mitt- 
lere Temperatur  zu  Wonosari,  6015'  über  dem  Meere  =  63,5^ 

Fahr-,  also  19^  weniger  als  am  Nordseestrand  von  Java,  w^o  sie 
82,5**  ist.  Dies  giebt  für  den  G.-Tönggör  eine  Abnahme  von  einem 

Grad  auf  316'.  Hiernach  wird  in  5000'  Höhe  66,7^  Temp.  sein 
und  diese  Ilegion  zwischen  5  und  6000  ist  es,  w^o  die  mehrsten 
Dörfer  der  alten,  nicht  mohammedanischen  Population  liegen^  welche 

also  eine  jährliche  (sehr  gleichmässige  und  in  den  verschiedenen 

Monaten  fast  ganz  unveränderliche)  Temperatur  von  63,5  bis  66^7*^ 
Fahr,  o-eniessen.  Und  in  dieser  Region  liegen  die  mehrsten  Felder  von 
Kartoffeln,  Kohl  und  Zwiebeln,  Nach  meinen  psychrometrischen 

PJeobachtungen  ist  die  Luft  in  diesem  Gebirge  trockner  wie  in  an- 
dern ,  was  ohne  Zweifel  von  dem  Sandboden  herrührt,  der  oberhalb 

4000'  ausser  dürrem  Gras  vorzugsweise  nur  mit  weitläufig  stehen- 
den Casuarinen  bedeckt  ist,  und  im  Gegensatz  zu  der  enormen 

Feuchtigkeit  von  Ur-Laubwälilern,  die  auf  einem  fetten  Boden  stehn, 
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sehr  trocken  ist.    Im  Octobex  betrug  die  psychronietrisclic  DiiFerenz 

zu  Wonosari  des  Morg:ens  kurz  vor  Sonneiiaufcang:  bei  9  bis  10,0" ^^..^         ,^«^^  ,      V-^  ^^^^..^^.«.«.j_j.V..Q 

R.  wechselnd  zwischen  1^5  und  2^5^  und  des  Mitt^gs^  zur  Zeit  der 
grössten  Wärme,  die  zwischen  2V2  und  31/2  Uhr  fiel,  bei  17,0^  bis 
17,5^  wechselnd  von  4,5*^  bis  5,5*^  R.  Da:s  Sandmeer  erreicht  bei  un- 

bewölktem Himmel  einen  sehr  hohen  Wärmegrad  (durch  Irradia- 
tion,) es  ist  dann  erstickend  heiss  und  wenn  der  Ostwind,  der  in 

grossen  Höhen  über  Java  fast  das  ganze  Jahr  hindurch  weht,  *j 
eine  Menge  Staubwolken  wirbelnd  auftreibt,  so  sollte  man  glauben, 
sich  in  einer  afrikanischen  Wüste  zu  befinden ;  doch  gleicht  sich 
diese  grössere  Tageswärme,  in  Folge  der  Plateaubildung  und  der 

sandigen  Beschaffenheit  des  Bodens  wieder  aus,  und  die  Erkaltung' 
ist  dann  des  Nachts  um  so  grösser  und  bei  heiterm  Wetter  träufelt 
der  Thau  in  Tropfen  von  den  Casuarinen,  Nach  der  Versicherung 
seiner  Bewohner  regnet  es  im  Tengger  weniger,  als  in  andern  Wald- 

bedeckten Gebirgen,  so  wie  sich  überhaupt  das  ganze  östliche  Java 
durch  eine  viel  grössere  Trockenheit  vor  den  äusserst  regnerigen 
Sundalanden  auszeichnet.  Während  in  Sunda  der  Kaffee,  der  zum 
Trocknen  lag,  verfaulte,  wegen  anhaltenden  Regen,  waren  die 
Klagen  in  Ost-Java,  besonders  von  Kediri  an,  über  grosse  Trocken- 

heit und  Dürre  all^reniein. 
O  ^ 

Wir  besitzen  also  im  G. -Tengger  unter  den  gemässigten  Re- 

gionen Java's  oberhalb  4000'  eins  der  trockensten  Gebirge,  wo  vor 
etwa  20  Jahren  die  Weinkultur  mit  gutem  Erfolge  versucht  wurde, 
wo  aber  leider  der  Sand  und  Staub,  der  selbst  die  Kleider  diuch- 
dringt,  und  in  den  trockensten  Monaten  Mangel  an  Wasser  in  den 
versiegten  Bächen,  den  Aufenthalt  trübt. 

II.   Die  äussere  Eingmauer  des  G.  -Tengger. 

Als 

o     ^          —   ^ 

Rande  der  Mauer  bis  zum  entgegengesetzten : 
emem 

O^Ö'-^^Ö 

iü  Pariser  ohngefährin 

Fuss      geogr.  Min. I 

1)   Von  Süden  nach  Norden  (fast  eben  so  viel  von 
Süd- West  nach  Nord-Ost) 
.  o)  der  obere  Eand   21400       S% 
h)  Breite  des  Dasar  zwischen  dem  Fusse 

der  Mauer       ,     20000       Vf^ 

*)  Auch  wenn  im  Ticflande  der  Westniusson  herrscht;  man  erkennt  die- 
sen herrschenden  Luftstrom  aus  Otiten  an  der  Hichtung,  in  welcher  die  Dlimpfe 

der  Vulkane  ziehen,  z.  B.  der  G.-Bromo,  Merapi,  Slamat,  •  Gede,  die  ich 
Jahre  lang  beobachtet  habe.  A.  d.  V. 



ri:xci(iKn  figiu  jx 

Die  Zfi/ilrn  ̂ ^ff/n,  ,//r  haroinelfisr/i  //rm  f.) .yr, / r  ffo/if  f/r.t  f,rlm/rs  f  lihn 
(frn,  Spirfjrl  ffr.y  Mrrrr.y  Jan  .,ut  dai SirUai  ,  nw  iirh  rin  hinl.i  f .)  fyrßnHrt ■   ,„Hf  Lai''Mi,,,,r„  . Htr  „US  ftrr.Yanfhrr  hauoinu/eu  . 

:tl::^-;^j  ■  -^■--'  ■^^.---^"-.-v'"!'^- 
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iaPariser  ohngefähr  in 
Fuss       geogr.  Min, 

5 

2)  Von  Osten  (vom  G.-Budo  lembu)  nach  Westen, 
bis  zum  Ende  der  westlichen  schmalen  Ver- 

längerung  des  Kraters 

a)  der  obere  Rand   28550 

b)  Breite  des  Dasar  zwischen  dem  Fusse 
der  Mauer       25700       4y, 

3)  Von  Süd-Ost  nach  Nord- West,  die  Entfernung 
des  G.-Budo  lembu  vom  G.-Gedaio   .     •     .      15700      2% 

4)  Von  Süd -Ost  nach  Nord -West,    Länge  des 
Querdammes  von  Wonosari ,  vom  Fusse  des 

G.-Budo  lembu  bis  zum  Fusse  des  G.-Gedalo     1 3320      2^. 

5)  Von  Süd-Ost  nach  Nord- West,  querer  Durch- 
messer des  nordöstlichen  Spaltenthales  unter- 

halb Wonosari  vom  Fusse  der  Süd-Ost-  bis 

zum  Fusse  der  Nord- West- Wand(G .  -Kinggit) 

d)  der  obere  Rand   ^500 

h)  der  Grund   4500 

Zur  Beurtheilung  der  beigefügten  Karte,  Tengger  Figur  9 

bemerke  ich  zuerst  Folgendes:  Um  die  wahren  Grössenverhältmsse 

des  G.-T6nggör  kennen  zu  lernen  und  eine  topographisch-getreue 

Karte  zu  erhalten,  was  ausser  der  Erklärung  des  Gebirges  über- 

haupt, auch  zur  richtigen  Erkennung  zukünftiger  Umgestaltungen 

wichtig  schien,  vermass  ich,  und  nahm  die  obern  Regionen  dessel- 
ben mit  Sorgfalt  auf.  Im  flachsten  und  vollkommen  söhligen  Thcile 

des  Dasar  Avurde  eine  GrundUnie  von  Osten  nach  Westen  abgemes- 

sen, vom  Signale  a  bis  5  =  3300  par.  Fuss  lang.  Durch  die  Mes-   j_„  n„„:„v<-„,„;^Volc  irriT.  n  nnfl  h  mit  dpiTi  Tlicodolith  luid  durch 
o 

(5"  auf  den  H 
bar  foloende  Punkte  bestimmt :  1)  der  G.-Bromo,  rechte  (West-)  Kra- 

terecke^'x-  2)  G.-Bromo,  linke  (Ost-)  Kraterecke X,  welche  zu  emer 

scharfbegränzten  Spitze  ansteigt.  3)  Die  Gödalo-Kuppe.  4
)*  Fuss 

der  Mauer  am  G.-Gedalo.  5)  *  Pass  über  den  Querdamm,  Tjömo
ro 

Lawang ,  wo  eine  P^ndopo  steht.  6)  —  Ostecke  *  vom  G.  -  K
em- 

bano-  Und  mittelbar  durch  diese  6  bestimmten  Punkte  wurde  die 

Posftion  erhalten  von  7)  dem  G.-Budo  lembu,  durch  Tri
angulation 

von  2  und  5  und  5  und  6  und  von  a  und  b ;  8)  Verschiedene
  Punkte 

des  G  -Ider.'  9)  Beide  Gipfelränder  und  Fuss  des  G.-Batuk,  von
  5 

und  6  10)  G  -Rino-git  von  6  und  7  u.  s.  f.  der  G. -  Wi
dodaren, 

Idio  und  die  andern  wichtigen  oder  erkennbaren  Punkt
e  und  Kup- 

pen des  Gebirges ,  die  fast  alle  erstiegen  wurden,  um  ihre 
 Hohe  ba- 

rometrisch zu  bestimmen  und  Winkelmessungen  von  dem  einen 

nach  dem  andern  zu  nehmen ;  durch  nachherige  Berech
nung  und 
nur 

und  unbedeutend  von  einander  abwichen,  entstand  nacvhStagi
ger, 

oft  sehr  mühsamer*)  Arbeit,  diese  Karte  mit  dem  Profillen
ggfer 

•)  Besonders  die  Staubwolken    im  Dasar  erschwerten   die   O
perationen, 
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Figur  10.  In  diesem  Profil  erkennt  man  die  Form  eines  Vertical- 
durchschnittes  durch  den  Krater  nach  einer  von  Süd -Süd -West 

nach  Nord-Nord-Ost  gezogenen  Linie,  vom  G.-Ider  ider  quer  durch 
die  Eruptionskegel  bis  zum  G.-Gedalo.  Man  blickt  von  Osten  nach 
Westen  in's  Profil.  Die  Grössescale  für  die  horizontalen  Abstände 

ist  dieselbe  w^ie  auf  der  Karte  (Figur  9),  die  Verticalscale  aber  ist 
in  Verhältniss  von  3  zu  2  vergrössert,  oder,  mit  andern  Worten, 
die  auf  dem  Profil  verzeichneten  Berge  müssen  um  Ya  der  daselbst 

gegebenen  Höhe  verkürzt  werden,  wenn  sie  in  Beziehung  auf 
ihre  Abstände  von  einander  in  natürlicher  Grösse  erscheinen 

sollen.  Die  Höhen  sind  über  und  unterhalb  der  niedrigsten  Gegend 

des  Sandmeeres,  Rudjak,  angegeben,  welcher  6460'  über  dem  Meere liegt.  Die  Fortsetzung  des  Randes  der  Kratermauer  ist  von  den 
beiden  durchschnittenen  Punkten  an  nach  beiden  Seiten  zu  ange- 

geben ,  nach  Westen  durch  eine  einfache  ̂   und  nach  vorn  bis  zum 
G. -Budo  lenibu  durch  eine  schattirte  Linie.  Zwischen  den  beiden 
Ecken  G.-Budo  lembu  und  Gedalo  steht  der  Krater  in  so  fern  offen, 
als  er  nur  durch  den  (hier  nicht  abgezeichneten)  Querdamm  von 
Wonosari  geschlossen  ist.  Der  Bau  der  Kratermauer  aus  parallelen 
Gesteinbänken  und  die  senkrechte  Absonderungsart  dieser  Bänke 
ist  angedeutet.  Im  Krater  des  G,-Bromo  ist  b  der  See,  welcher  im 
Jahre  1838  den  untersten  Grund  desselben  erfüllte  und  a  der  viel 
höher  liegende  trockene  Boden  in  1844,  der  nur  auf  der  Ostseite 
von  einer  Dampfsäule  durchbrochen  war. 

Nach  diesen  Aufnahmen  umschliesst  die  Ringmauer  einen 
Baum  von  vier  Minuten,  oder  einer  geographischen  Meile  Durch- 

messer. Dieser  Raum  oder  Kraterboden  ist  eine  ebne  Fläche  von 

Sand,  deren  nördlicher  und  östlicher  grösserer  Theil  D a s a r ,  der 
südliche  schmälere  aber  Rudjak  (nicht  Segoro  wedi)  genannt  wird. 
Es  ist  diese  Ebne  nämlich  nicht  überall  ununterbrochen  und  offen, 
sondern  zum  Theil  wieder  von  Gebirgen  ausgefüllt,  von  an  einander 
hängenden  Eruptionskegeln,  um  welche  sich  das  Sandmeer  Kreis- 

förmig herumzieht.  Mit  Inbegriff  eines  Querdammes  bildet  die 
Kratermauer  einen  überall  geschlossenen  Rand,  ein  nirgends  un- 

terbrochenes Bollwerk  rund  um  die  Sandfläche,  deren  Re^rcnwasser 
kernen  Abfluss  hat,  und  sich  offenbar  zu  einem  permanenten  See 
anhäufen  müsste,  wäre  die  Verdampfung  nicht  so  stark  auf  dieser 
hochgelegenen  Sandebne,  und  verlöre  es  sich  nicht  vielleicht  auf 
unterirdischen  Wegen  durch  den  Sand.  Der  Name  Kreisförmig  ist 
jedoch  auf  die  Form  der  Mauer  nur  dann  anwendbar,  wenn  man 
von  Einzelheiten  abstrahirend,  fm  Allgemeinen  von  ihr  spricht, 
während  sie,  speciell  betrachtet,  mehre  Abweichungen  von  der 
Kreisform  wahrnehmen  lässt.  Am  meisten  weicht  ihr  westlichster 

Thei\  davon  ab.  Hier  verschmälert  ^sich  der  Dasar  zu  einer  Bucht 
(Meeresenge),  die  sich  nach  Westen  und  West-Nord- Westen  in  die 

oft  musste  ich  Minuten  lang  warten,    ehe  die  Signale   wieder  sichtbar   wur- 
den und  der  feine  Staub  drang  in  Mundj  Nase  und  Ohren  ein.      A.  d.  V. 
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Länge  zieht^  indem  sicli  beiderseits  die  Nord-  und  die  Südhälfte 
der  Mauer  einander  nähern.  Während  der  nördliche  Theil  noch 
eine  schroffe  Wand  daselbst  bildet,  wird  der  südliche  Theil  daselbst 
zu  einem  Rücken  ̂   von  dessen  innerm  Gehänge  sich  Querrippen 
herabziehen  und  der  sich  nach  Westen  zu  immer  sanfter  abdacht. 
Es  ist  diese  westliche  Eucht  etwa  1  Va  Minuten  lang.  Die  beiden 
Ecken  am  Anfang  der  Verschmälerung  sind  in  Süden  der  Gunung- 
Idj  0  oder  G,-Tegal  kuwung,  und  in  Norden  der  Punkt,  welcher 
südsüdwestlich  neben  dem  Wegpasse  aus  dem  Sandmeere  nach 

Tosari  liegt,  („Gunung-Tosari^^). 
Von  diesen  beiden  Punkten  an  kann  man  ostwärts  zwei  Hälf- 

ten der  Kingmauer  unterscheiden,  1)  die  nördliche  Hälfte,  die  sich 
vom  Tosaripasse  bis  zu  einer  höchsten  östlichen  Eckkuppe,  dem: 
G,  -Gedalo  hinzieht  und  die  (als  das  kleine  Segment  eines  Krei- 

ses) nur  wenig  gebogen.  Halbmondförmig,  und  viel  kürzer  als  die 
folgende  (nur  etwas  über  2y2  Minuten)  lang  ist;  2)  die  südliche 
Hälfte,  welche  sich  vom  G.  -Idjo  bis  zu  der  höchsten  Eckkuppe  in 
Osten,  dem  G.-Budo  lembu  als  ein  vollkommner  Halbkreis  hin- 

zieht, und  den  allgemeinen  Namen  G. -Ider  ider  führt.  Sie  hat 
im  Halbkreis  eine  Länge,  von  5  geogr.  Minuten  und  der  Weg  von 
Kebo  glagah  nach  Lßdok  ombo  läuft  3%  Minuten  auf  ihrem  Eande 
hin,  Ihr  westlicher  Theil  ist  niedriger  als  die  übrigen  und,  wahr- 

scheinlich durch  die  Überschüttung  mit  Sand ,  auch  auf  der  Innen- 
seite in  ein  sanftes,  in  Rippen  getheiltes  Gehänge  verwandelt,  und 

auf  gleiche  Art  zwischen  dem  G.-Idjo  und  der  West- Süd- West- 
Seite  des  G.  -  Widodaren,  wo  die  Sandrippen  von  beiden  Seiten  in 
einander  überlaufen  und  einen  flach-SattelfÖrmigen  Zwischenrücken 

von  etwa  lOO'  Höhe  über  dem  angränzenden  Theile  des  Sandmeeres 
bilden,  mit  den  centralen  Eruptionsmassen  verbunden.  Dies  ist 
aber  auch  der  einzige  Punkt,  wo  die  Ausbruchskegel  mit  der  äus- 

sern Ringmauer  zusammenhängen;  und  ohne  welchen  sie  auf  allen 
Seiten  vom  Sandmeere  umflossen  sein  würden.  Ostwärts  von  der 

Theilungsstelle  des  Weges  von  Käbo glagah  l**in  einen  an  der  Wand 
herab  und  durch's  Sandmeer  nach  Wonosari,  und  einen  andern  auf 
dem  Rande  der  Mauer  hin  nach  Lädok  ombo,  wird  der  innere  Ab- ' 
hang  der  Mauer  steiler  und  steiler  und  bildet  in  seinem  Verlaufe 
erst  nach  Osten^  dann  Nord-Osten,  bald  eine  wirkliche  Felsenwand 

aus  über  einander  gelagerten  parallelen  Schichten  von  Trachytla- 

ven,   deren  ab^^ebrochnen  Köpfe  Absatzweise  über  einander  vor- 
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springen 

d) 

IV 

Mauer_,  welche  Rippenartig  vorstehen  und  nach  dem  Fusse  zu 
breiter  werden ,  sind  nicht  nur  mit  Gras  überzogren ,  .sondern  auch 
mit  Casuarinenwaldung  geschmückt;  an  dem  grünen  Überzug,  den 
diese  Gewächse  bilden,  schimmern  die  grauen  Trachytfclsen  in 
horizontalen  Streifen  hervor.  Die  Wände  der  einzelnen  Schichten 

sind  senkrecht,  viele  lassen  eine  Säulenförmig-würflige  Absonderung 
erkennen,  oder  springen  wenigstens  in  eckigen  Rippen  vor, 
alle  aber  sind  verschlackt  und  glatt,  als  waren  sie  und  die  Mauer, 
die  sie  bilden ,    durch  Abbrechung  (Abbruch)    entstanden.     Beim 

gränzenden 

Höhe 

sie  steigt  aber  nach 
Osten  zu  allmählig  immer  höher  an,  ist  in  ihren  mittlem. Gegenden 

'(südwärts  vom  G.-Bromo,)*)  schon  lOOObis  1200',  in  ihren  nordöst- 
lichen 1400'  hoch,  und  erreicht  in  ihrer  Nord-Ost-Ecke  die  grösste 

Höhe  und  bildet  dort  eine  kleine  Kuppe  ,,G.-Budo  l^mbu,'*' 
welche  nicht  w^eniger  als  1705'  senkrecht  über  das  Sandmeer  empor- ragt. Die  Meereshöhe  derselben  Punkte  ist:  die  Wegspaltung 

7412,  der  G.  -Budo  lembu  81 65',  das  Sandmeer  Eudjak  in  seiner 
westlichen  Gegend  649 o',  und  in  seiner  östlichsten  am  Fusse  des 
G.-Budo  lembu  64 6 o',  welches  der  tiefste  Punkt  des  ganzen  Sand- meeres zu  sein  scheint. 

"Wenn  man  aus  dem  Sandmeere  gegen  den  östlichen  (oder  bes- ser nordöstlichen)  Theil  der  Wand  des  G.-Ider  ansieht,  da,  wo  nahe 
am  G."Budo  lembu  sich  diese  Wand  nicht  weniger  als  1400  bis 
1500  hoch  erhebt,  so  sollte  man  ihre  Ersteigung  für  eine  Unmög- 

lichkeit halten ;  auf  den  schmalen  Vorsprüngen  stehen  ganze  Wäld- 
chen von  Casuarinen,  wie  auf  Gartenterrassen,  die  eine  Riesenhand 

erbaute;  hoch  in  der  Luft  schwebend,  erscheinen  sie  den  Felsen 
wie  angeklebt,  und  malerisch  zeichnen  sich  ihre  Pyiamidenformen 
ab  auf  dem  öden  Grau  der  Felsenwände.  Und  doch  führt  an  dieser 
steilen  Wand  ein  Pfad  hinan,  sich  von  Terrasse  zu  Terrasse  win- 

dend, im  Zickzack,  und  zuweilen  lang  auf  den  schmalen  Vorsprün- 
•  gen  hinkriechend ;  er  verbindet  die  Dörfer  Wonosari  und  Ledok 
ombo,  deren  Bewohner,  wie  es  scheint,  keine  Liebhab*er  von  Um- 

wegen sind.  Wenn  man  die  halbe  Höhe  erreicht  hat,  und  auf  einem 

Felsenabsatze  von  3'  Breite  Halt  macht,  seinen  BHck  in  den  700' 
tiefen  Abgrund  wirft,  auf  das  weit  und  breit  ausgestreckte  Sandmeer 
da  unten,  auf  welchem  die  daselbst  zurückgebliebenen  Pferde  und 
Menschen  in  der  Grösse  von  Ameisen  erscheinen,  wenn  man  über 
sich  abermals  eine  solche  Wand  erblickt  und  man  sich  also  gewis- 

Mitte so 

muss  man  nicht  an  die  Möglichkeit  von  einem  Erdbeben  denken, 
wovon  ein  schwacher  Stoss  hinreichen  lAÜrde,  die  Erdkruste  abzu- 

*)  Von  da  an  wird  der  G.-Budo  lembu  erst  sichtbai-,    der  bis  dahin  von 
dem  Abhänge  des  G.-Kembang  bedeckt  ist.  A.-d.  V. 
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blättern^  worauf  die  Tjömorobäume^  so  schwindliclit  hoch^  wurzeln, 
oder  man  muss  die  Gleichgültigkeit  der  Javanen  besitzen ,  die  auf 
den  gefährlichsten  Stellen,  mitten  zwischen  Spuren  noch  junger 
Erdfälle,  ruhig  stille  stehen. 

Das  höchste  Nord-Ost-Ende  „G.-Budo  lömbu"  des  südlichen 
Halbkreises  ist  eine  Kuppe  von  nur  geringem  Umfang,  die  während, 

wie  gesagt ,  Waldgebüsch  an  den  inneru  Wänden  klebt ,   nur  mit 
(Festuca 

'
)
 

ganze  Süd-Ost-Aussengehänge  bis  zum  Dorfe  Ledok  ombo,  und  erst 
dann  kommt  zerstreutes  Gebüsch,  und  noch  später  Wald.  Dieser 

Gipfel  ist  der  höchste  Punkt  im  ganzen  Gebirge  und  gewährt  von 
allen  Kuppen  desselben  auch  die  belehrendste  Aussicht  über  das 

grosse  Nord-Ost-Spaltenthal,  über  das  weite  Sandmeer  mit  seinen 
Eruptionskegeln,  und  auf  der  andern  Seite  über  das  Garugebirge 

in  seiner  Fortsetzung  bis  zum  G.  -  Semeru ,  der  mit  seiner  Dampf- 
säule als  höchster  Eckpfeiler  des  Ganzen,  in  Süden  emporragt.  Am 

westlichen  und  östlichen  Horizonte  zeichnen  der  G.  -  Ardjuno, 

Ajang,  Raon  und  Idjen  ihre  bläulichen  Profile. 

Bei  grosser  Steilheit  in  ihren  obern  Gegenden  und  in   ihrer 
i? 

m 

Kreiswand  allmählig  in  das  Sandmeer  aus  und  bildet  kleine  Rippen, 
die  zwischen  Furchen,  durch  Regenwasser,  mit  einer  sanften  Biegung 
in  die  Fläche  übergehen,  und  die  offenbar  durch  angehäuften  und 

herabgespülten  Sand  und  Asche  entstanden  sind.  So  sind  die  Fel- 
senschichten am  Fusse  der  Kreismauer  an  den  meisten  Stellen 

überschüttet,  und  gehen  - —  bereits  unmittelbar  dicht  über  dem  Da- 
sar  —  nur  in  wenigen  Gegenden  zu  Tage. 

Die  nördliche,  kürzere  Hälfte  der  Mauer  zieht  sich 

vom  G.  -Tosari  mit  einer  sanften  Biegung  bis  zum  G.  -Gedalo,  von 
Süd- West  nach  Nord-Ost  hin  und  hat  einen  Kamm,  der  nicht  so 

schnurgerade  der  Höhe  nach  wie  der  G.-Tder  ider  fortläuft,  sondern 
sich  abwechselnd  mehr  hebt  und  senkt,  bis  er  in  seiner  letzten  Ost- 

(oder  Nord -Ost-)  Ecke  „Gödalo*^  den  höchsten  Punkt  erreicht 

hat  imd  hierin  der  südlichen  Mauer  T  *  ' 
darin 

•ung 

begr 

*)  Daraus  scheint  hervorzugehen,  dass  diese  Kahlheit  eine  Wirkung  der 
Hackmesser  ist     wovon   die   unzugänglichsten   Stellen   der  AVand  verschont 
blichen.  .  a,  u,  v» 

**)  Ohne  Barometer-  und  Winkelmessung  behaupten  auch  die  Javanen  auf 
das  Bestimmteste  die  grössere  Höhe  des  G.-Budo  lembu,  durch  die  Regel- 

massigkeit der  Wolkenbildung,  die  bei  heiterm  Wetter  gewöhnlich  um  10 
Uhr  auf  den  höchsten  Spitzen  zuerst  Statt  hat ;  wenn  sich  dann  die  untere 
Linie  des  Gewölkes  schon  bedeutend  unterhalb  der  G.-Budo  lembu- Spitze 
abschneidet,  so  fängt  auf  dem  G. -Gedalo  sich  kaum  erst  ein  Niederschlag 
an  zu  bilden.  ^    a    xi 

Junghuhn,  Java  H.        •  37 

A.  d.  V. 
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und  von  dem  Tosaripasse  an  nach  West-Nord- Westen  streicht ,  all- 
mählig  immer  mehr  an  Höhe  abnehmend  und  zugleich  ihre  Wand- 

form in  ein  sanfteres  Gehänge  verwandehid^  haben  wir  schon  ge- 

dacht. Erst  vom  Wegpasse  nach  Tosari*)  an,  welcher  den  Kand 

in  einer  Höhe  von  860'  (oder  7320'  Meereshöhe)  übersetzt,  wird  der 
innere  Abfall  zu  einer  steilen  Wand  oder  Älauer,  die  nach  Ost- 
Nord-Ost  zu  immer  steiler  und  unersteigbarer  wird,  bis  sie  in  ihren 

mittlem  Gegenden  1000  und  1200',  und  endlich  im  G, -Gedalo 

selbst  1500*  den  Dasar  überragt,  der  dort  in  der  Nord-Ost-Ecke  am 
Gödalofusse  *  6632'  Höhe  hat.  Die  Structur  aber  aus  parallelen 
Felsenschichten  lässt  die  Nordwand  nicht  in  dem  Masse  wahr- 

nehmen wie  die  südliche;  am  deutlichsten  liegen  die  Schichten  in 
der  Gegend  des  Tosaripasses  Absatzweise  übereinander,  während 

in  den  mehrsten  übrigen  Gegenden  bis  zum  G. -Gödalo  anstatt^sol- 
cher  quer  hingezogenen  Schichten  vielmehr  schmale  Leisten  an  der 
Wand  vorspringen^  die  sich  der  Lange  nacK  vom  Rande  herab  bis 
zum  Fasse  parallel  neben  einander  herabziehen. 

^  Wir  haben  nun  den  G.-Gedalo  und  Ijudo  lembu  als  die  beiden 
östlichsten  Ecken  und  zugleich  höchsten  Kuppen  der  nördlichen 
und  südlichen  Hälfte  der  Kingmauer  kennen  lernen ,  auch  müssen 

sie  in  der  That  als  die  Enden  der  eigentlichen  Kratermauer  be- 
trachtet werden:  1)  weil  sich  der  Kraterboden  mit  seinen  Aus- 

bruchs-Erscheinungen in  einer  geraden  Linie  zwischen  ihnen  endigt 
und  eine  andere  Terrainformation  anfängt ;  2)  weil  der  weitere  Ver- 

lauf der  Ringmauer  ostwärts  von  den  beiden  Kuppen  sich  nicht 
mehr  in  gleicher  Flöhe  fortsetzt,  sondern  w^eil  er  von  da  an  zwar 
einwärts  noch  schrojQf  gesenkte  Wände  bildet,  sich  aber  zugleich 
immer  tiefer  neigt  und  eine  Linie  darstellt,  die  der  Neigung  des 
Berggehänges  entspricht.  So  streichen  die  Ränder  von  den  beidcrt 
Kuppen  an,  von  der  südlichen  unmittelbar,  von  der  nördlichen  erst 
nach  einigen  Halbkreisförmigen  Biegungen,  nordostwärts  herab, 
und  begränzen  das  grosse  nordöstliche  Spaltenthal  des  G.-Tengger, 
das  wir  nun  bald  näher  betrachten  wollen. 

IIL  Querdamm  von  Wonosari,  (Gunung-Tjemoro  lawang.) 

Aber  auch  in  dem  Zwischenräume  zwischen  den  beiden  Eck- 

kuppen G.-Budo  lembu  und  G.-G6dalo,  die  Südost-  und  nordwest- 

y- 

'
)
 

den  Grund  der  Nord-Ost-Thalspalte  fort,  sondern  ist  von  einer  we- 
Qucmi   ^.  ̂ ^^ 

Kuppe  bis  zu  der  andern  herüberzieht,  und  deren  schari  -  abgebro- 
chener oberer  Rand  eigentlich  der  höchste  Pmikt  von  der  Sohle  der 

**)  Vom  Fassendes  G.-Tosarl  führte  auch  ein  Weg  über  den  G.-Idjo  zu dem  Wege  von  Ivebo  glagah  an  seinem  Theilungspunkte.  A.  d.  V. 
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Thalspalte  istj  die  sich  von  da  nordostwärts  hcrabsenkt.  Wir  wol- 
len diese  Mauer ,  eine  der  merkwürdigsten  und  wichtigsten  Er- 

scheinungen des  G.  -  Tengger  ̂   den  Quer  dämm  von  Wonosari 
nennen. 

Die  beiden  Eckkuppen  fallen  nämlich ^  derG.-Budo  ICmbu 

1700'  und  der  G.-Gödalo,  —  wenn  wir  seine  Meereshöhe  zu  79G0' 
stellen,  —  1 500'  tief  als  schroiFe  Felseuwände  in  das  Sandmeer  herab; 
bis  zu  dem  Rande  des  Querdammes  aber  fallen  sie  nur  1189  und 

984'  tief,  so,  dass  dieser  Damm,  der  bei  *  6976'  Meereshöhe  hat  und 
daselbst  516'  über  die  tiefste _,  aber  nur  344'  über  die  benachbarte 
höchste  Gegend  des  Dasar  liegt,  im  Mittel  das  Sandmeer  noch  um 

430'  überragt.  Er  zieht  sich  in  einer  fast  schnurgeraden  Richtung 
vom  Fusse  des  G.-Rudo  lembu  in  Sud- Osten,  bis  zum  Fusse  des 

G.  "Gedalo  in  Nord -Westen  273  Minuten  weit  hin  und  bildet  ein- 
wärts nach  dem  Sandmeere  zu  oder  nach  Süd- Westen  eine  schroff 

gesenkte  Wand  von  der  bezeichneten  Höhe ,  die  zwar  in  Vergleich 

mit  der  riesenmässigen  Ringmauer  nm-  wie  ein  kleiner  Absatz  er- 
scheint, für  sich  selbst  aber  betrachtet,  doch  eine  sehr  bedeutende 

Erhebung  ist.  Der  obere  Rand  ist  ziemlich  eben,  läuft  in  gleicher 

Höhe  fort,  nur  wenig  eingekerbt  und  bildet  nach  Nord-Osten  (nach 
seiner  Aussenseite)  zu  ein  sehr  sanft  geneigtes  Gehänge,  das  sich 

schon  in  geringer  Entfernung  unterhalb  dem  Rande  mit  Bachklüf- 
ten zu  durchfurchen  anfängt ,  und  sich  durch  diese  Furchen  in  ein- 

zelne gcschlängelte  Längerippen,  die  parallel  neben  einander  liegen, 
absondert,  und  auf  diese  Art  den  eigentlichen  Roden  oder  die 

Sohle  der  grossen  nordöstlichen  Thalspalte  bildet ,  welche  in  den 

obern  Gegenden  lOOO',  nachher  aber  nur  500'  tiefer,  als  das  äussere 
Berggehänge  des  G. -Tßngger,  (das  gleich  hoch  mit  den  Rändern 
der  Thalspalte  ist,)  sich  eben  so  wie  dieses  Gehänge  gleichmässig 
nach  Nord-Osten  abdacht. 

So  wie  die  drei  Mal  höhere  Wand  des  G.  -Ider,  so  ist  auch  die 

Wand  des  Querdammes  aus  über  einander  gelagerten  Schichten  zu- 

sammen gesetzt;  diese  gehen  nur  in  den  nördlichen  Gegenden  des 

Dammes  deutlich  zu  Tage,  wo  ihre  Köpfe  imregeluiässig  abgebro- 
chen sind  und  als  kleine  Felswände  mit  Ecken  oder  Rippen  vor- 

springen; sie  sind  zuweilen  Tafelartig  abgesondert;  in  den  übrigen 

Gegenden  sind  sie  meistens  von  Sand-  und  Aschenmassen  über- 
schüttet, die  nach  unten  breiter  werdende  Leisten  bilden.  Nach 

dieser  Structur  des  Querdammes  im  Kleinen,  dessen  tJberschüttung 

und  spätere  Bedeckung  mit  logen  vulkanischen  Auswurfsmassen 
evident  naclizuweisen  ist,  kann  man  mit  Recht  auch  auf  die 

Bilduno-sart  derjenigen  Theile  der  viel  grössern  Ringmauer  schlies- 
sen  welche  anstatt  mit  queren  Felslagen ,  vielmehr  mit  schmalen 

herablaufenden  Verticallcisten  versehen  sind.  Eine  spätere  Anlage- 

rung" von  Auswurfsmassen  an  die  FcLcJiwände  hatte  auch  dort 

Statt*  Alle  diese  Rippen  oder  senkrechten  Leisten  sind  oben  am 

Rande  der  Kreismauer  oder  des  Qm^rdammes  schmal  und  nehmen 
nach  unten,  nach  dem  Fusse  der  Wände  hin,  an  Breite  zu,  gerade 

37 
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umgekehrt^  wie  ihre  Z-vvischeiifurchen  oder  Klüfte,  die  oben  am 
breitesten  sind,  aber  auch  in  ihrem  obern  Theile  die  geringste  Tiefe 
besitzen. 

Die  mittlere  Mächtigkeit  dieser  Schichten  oder  Lavabänke  ist 
30  bis  40  ;  sie  fallen  wie  der  Bergabhang  überhaupt  in  einem  Win- 

^  kel  von  15  bis  20^  g^gen  den  Horizont  ein,  und  bestehen  aus  Feld- 

spathreichen,  aber  Hornblendearmen  Gesteinen,  wie  "Bat.  Nr.  57, 
feinem,  hellgrauem  Traehyt  vom  G.-Ider  ider  L,  Nr.  251  (Bat.  59), 
vom  Querdamm  L.  Nr.  250  (Bat.  58),  sehr  ähnliche  trachy tische 
Laven  der  obern  Lagen  vom  G.-Idcr  ider,  bald  mit,  bald  ohne  Bla- 

senräume, zuweilen  mit  Hornblende,  aber  nirgends  habe  ich  schlak- 
kige  Bildungen  oder  neuere  Laven  auf  der  Ringmauer  gesehen. 

IV.   Die  nordöstliche  grosse  Thalspalte  des  G.-Tengger. 

Ehe  wir  zur  Betrachtung  des  Kraterbodens  übergehen,  müssen 
wir  erst  die  Fortsetzung  der  Kratermauer  verfolgen  und  die  grosse 
Spalte  oder  w^eite  Kluft  kennen  lernen,  die  sich  zwischen  ihr  nach 
Nord-Osten  am  Berggehänge  herabzieht.  Wie  bereits  angemerkt, 

liegen  die  beiden  Eckkuppen  der  Eingmaucr  15700'  voneinander 
entfernt,  sie  sind  15  bis  1700'  hoch  über  dem  Dasar  und  an  ihrem 
Fusse  durch  einen  nur  430'  hohen  Querdamm  verbunden-  Die 
Breite  dieses  Querdammes  von  13320'  (21/3  Minuten)  ist  daher  auch 
die  Breite  von  der  obersten  Region  der  Thalspalte,  welche  dem  Dasar 
am  nächsten  liegt  xmd  mit  mehren  Dörfern,  unter  welchen:  Wono- 
sari,  bedeckt  ist.  Diese  grösste  Breite  nimmt  jedoch  sehr  bald  ab 
und  vermindert  sich  unterhalb  Wonosari  bis  zu  bloss  einer  Minute 

(ä  5710  ).  Während  sich  nämlich  die  südöstliche  Kuppe  G.  -Budo 
lämbu  in  gerader,  ungebogener  Richtung  nach  Nord-Osten  verlän- 

gert und  sich  als  ein  sanftgeneigter  Bergrand  herabzieht  mit  steiler 
innerer  AVand,  so  beschreibt  dagegen  die  nordwestliche  Kuppe  G-- 
Gedalo  in  ilxrer  Fortsetzung  zuerst  einen  w^eiten  Halbkreis  nach 
Osten ,  biegt  sich  dann  südwärts  um  und  endigt  sich  in  einer  Pfei- 
lerf örmigen  Ecke :  G.-Ringgit,  die  von  dem  gegenüber  liegenden 
Rande,  der  vom  G,-Budo  lembu  ausging,  nur  noch  etw^a  6500'  ent- 

fernt ist.  Erst  von  dieser  Ecke  G.-Ringgit  an  setzt  sie  sich  parallel 
mit  der  gegenüber  liegenden  in  gerader  Richtung  nach  Nord-Osten 
fort  und  begränzt  mit  ihrer  steilen  Binnenwand,  wie  jene,  die  Thal- 

spalte, deren  Grund  nun  nur  noch  4500'  breit  ist;  diese  Breite  ver- 
bleibt demThale  in  seinem  geradlmigten  Verlaufe  nach  Nord-Osten 

lange  Zeit,  ihre  Wände  vermindern,  von  lOOd  Höhe,  nach  unten 
m 

e  Wände  verlieren  sich.    Dass 

heraufführt  über  Desa-Suka bekaimt 

Die  schönsten  Gegenden  dieser  Thalspalte  sind  sein  oberster 
Theilj  der  sich  vom  Rande  des  Querdammes  bis  zum  G.-Ringgit 
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herabzieht  und  auf  der  Nordseite  von  dem  hohen  Plalbkreisc  zwi- 

schen dem  G.-G6dalo  und  Einggit  umschlossen  wird.  Man  sieht 

vom  Pasanggrahan^  welcher  fast  mitten  in  dieser  ,, Bucht  von  "\Yo- 
nosari^^  liegt ̂   in  Nord- Westen ^  Norden  und  Osten  gegen  hohe 
Bergwände  an  und  geniesst  nur  einige  Fernsicht  durch  einen  klei- 

nen Raum  der  Thalspalte  herab,  durch  welchen  man  in  Süden  82** 
Osten  den  G.-Lamongan  erbHckt,  dessen  glühender  Gipfel  in  1838 
des  Nachts  wie  §in  Leuchtthurm  erschien. 

Die  erste  Kuppe,  zu  welcher  sich  die  Nordmauer  vom  G.-Ge- 
dalo  an  fortsetzt,  ist  der  G. -Linggo;  sie  ist  fast  eben  so  hoch, 

springt  bedeutend  vor  und  theilt  diese  Fortsetzung  bis  zum  G.-Ring- 
git  dadurch  in  zwei^  einen  grossem  und  einen  kleinern  Halbkreis. 
Der  obere  Rand  hebt  und  senkt  sich  wechselnd,  fällt  aber  im  Ganzen  . 

Halbkreis 

'
/
 

vorspringenden  Fuss  in  Süden  78  y^^  Osten  visirt-  Ähnlich  vielen 
Gegenden  der  Kratermauer  ziehen  sich  auch  an  den  Wänden  der 
Wonosaribucht  verticale  Rippen  herab;  an  der  südlichen  Wand, 

die  zur  Fortsetzung  des  G.-Budo  lämbu  gehört,  sind  es  gerade,  sehr 
schmale  und  unersteigbare  Leisten,  die  in  grosser  Anzahl  parallel 

neben  einander  liegen;  an  der  Nordwand  zwischen  dem  G.-Gedalo 
und  Ringgit  aber  beschränkt  sich  diese  Rippenbildung  meist  auf  die 

hervorstehenden  Ecken  des  Randes^  von  wo  sie  sich  etwas  dlvergi- 
rend  herabsenken,  so  dass  sie  oben  ganz  schmal  entspringen,  an  . 

ihrem  Fusse  aber  sich  ausbreiten  und  in  den  Thalgrund  über- 
fliessen,  und  dass  diejenigen  Gegenden  der  Wand,  welche  zwischen 
/Imi  "RplcPTi  lipo-pn.  <Tlatt.  unqrpriniit.  und  sehr  steil  sind.  Aber  un- 
ö 

kleincrm 
Hunderten 

die  sich  auf  dem  obersten  Rande  noch  wie  ein  Kranz  herum  ziehen. 

So  bildet  diese  Wand  ein  Bolhverk  vom  schönsten  Grün  und  ent- 

schädigt den  Bewohner  des  friedlichen  Thaies  durch  die  Schönheit 
ihrer  Pflanzenwelt  für  die  Fernsicht,  die  sie  ihm  raubt.  An  ihrem 

Fusse  erreichen  die  flachen ,  oder  nur  sanft  fallenden  Gegenden  der 

Thalsohle  die  grösste  Breite  und  sind  dort  auch  mit  den  meisten 

Feldern  bedeckt,  *)  Dort  zieht  sich  der  Giiind,  nur  von  kleinen 
Bachfurchen  durchzogen ,  mit  wenig  Fall  bis  zum  Rande  der  Kluft 

des  Kali-Wonodoro  herab,  welche  die  Thalsohle  von  West -Nord- 

West  nach  Ost -Süd- Ost  durchzieht  und  die  lange  Rippe,  worauf 

AVonosari  lie<yt,  in  Norden  begränzt.  Durch  solche  Bachklüfte,  die 

erst  unterhalb  dem  Rande  des  Querdammes  entspringen,  ist  die 

Sohle  der  Thalspalte  in  lauter  einzelne  Rippen  gesondert,  wovon 

in  den  obersten  Gegenden  etwa  ein  Duzend  parallel  neben  einander 

lieo-en.    S.  das  Querprohl  dieses  Thaies  in  Tönggör  Fig.  6. 

*)  Sehr  oft  des  Xachmittags,  wenn  auf  diesen  Flurea  noch  der  freundlichste 
Sonnenschein  lacht,  hallt  schon  der  Donner  an  den  Ungeheuern  Wänden  wieder, 
die ,  so  nahe  sie  sich  auch  über  das  Thal  erheben,  mit  ihrem  Rande  doch  schon 
in  düstre  Wolken  reichen.  A.  d.  V, 
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Ihre  Pflanzendecke  (von  Fesüica  niihigena^  Euphorhia  java- 
nica  und  vereinzeltem  Gebüscli,)  riilit  auf  vulkanischer  Asche^  die 
sich  bei  trocknem  Wetter  iu  den  feinsten  Staub  auflöst.  Asche^ 

Sand-  und  Gereibselschichten  bilden  die  obersten  Massen  der  Rip- 
pen und  liegen  in  Schichten  über  einander ^  unter  denen  nur  in 

grossem  Tiefen  compakte  Lavaströme  sichtbar  werden.  Indem  die 
Klüfte  immer  tiefer  einschneiden  und  nach  ihrem  Grunde  zu  ganz 
schmale  Schluchten  bilden^  deren  Felsensolile  nV^ht  mehr  Raum 
hat^  als  so  viel  das  Wasser  einnimmt ,  das  nach  gefallenem  Regen 
zusammenrieselt,  werden  auch  die  Rippen  höher ^  ihre  Firsten 
schmäler,  und  ihre  Seitenwände  schroifer.  Sowohl  dieser  Schmal- 

heit wegen  ̂   als  wegen  des  Wassermangels  liegen  die  meisten  Rip- 
pen in  Süden  von  Wonosari  unbewohnt  und  unbebaut.  Auf  der 

Südseite  von  der  Tjondrokluft,  und  auf  der  Nordseite  von  der  Kluft 

des  Kali-Wonodoro  begränzt,  zieht  sich  auf  der  Rippe  von  Wono- 

sari der  Weg  bis  zum  Rande  des  Querdammes,  6976'  hoch,  hinan 
und  führt  über  einige  Stellen,  die  zwischen  schroff  gesenkten 

Wänden  kaum  noch  breit  genug  für  einen  Reiter  sind.  15ei  trock- 
nem Wetter  rieselt  nur  ein  dünner  Strahl  von  Wasser  im  Grunde 

der  Wonodorokluft  (das  Trinkwasser  der  Bewohner  von  W.,)  und 
die  übrigen  Klüfte  sind  fast  ganz  ohne  Wasser  und  erst  einen  Pfahl 
weiter  unten  erfüllt  sich  die  Hauptkluft  der  Thalsohle  mit  einem 
bleibenden  Bach. 

;  Indem  die  Bachklüfte  allmählig  in  einander  münden  ̂   vermin- 
dert sich  die  Zahl  der  Rippen ;  namentlich  in  der  Gegend,  wo  zwi- 

schen dem  Fusse  des  G.-Ringgit  und  der  gegenüberliegenden  Wand 
die  Thalspalte  anfängt  schmäler  zu  werden  und  noch  etwas  weiter 
unten  ̂   endigen  sich  die  meisten  von  den  Rippen  und  senken  sich 
zwischen  den  Bachklüften,  die  Gabelförmig  zusammenmünden,  mit 
ihren  Wänden  prallig -steil  herab.  Solche  Stellen,  besonders  die 
tief  ausgewaschene  Djurang-Tjondro  neben  dem  G.-Ringgitfussej 
sind  es  hauptsächlich,  die  der  Geognost  aufsuchen  muss,  um  über 
die  Structur  und  Zusammensetzung  des  Gebirges  Aufschluss  zu  er- 

halten. Aber  auch  im  weitern  Verlaufe  der  nun  verschmälerten 

Thalspalte  liegen  immer  noch  mehre  Längerippen  neben  einander 
und  ziehen  sich  der  allgemeinen  Richtung  des  Thaies  gemäss,  nord- 
ostwärts  herab.  In  den  obern  Gegenden  der  Spalte  vorzugsweise 
nur  mit  Gras  überzogen,  fangen  sie  nach  unten  zu  an,  sich  mehr 
und  mehr  mit  Waldgebüsch  zu  bedecken. 

So  bildet  also  die  Sohle  der  Thalspalte  keineswcges  eine  zu- 
sammenhängende,  geneigte  Fläche,  sondern  ist  zwischen  50  bis 

lOO'  tief  eingeschnittenen  Klüften  h.  aus  neben  einander  gela- 
gerten Rippen  a.  auf  Tengger  Fig.  6  zusammengesetzt,  deren 

Firsten  sämmtlich  in  ziemlich  gleicher  Höhe  liegen  und  von 

dem  Rande  c.  der  Seitemvände  in  den  obern  Gegenden  etwa  lOOO' 
übeiTUgt  werden.  Nirgends  sieht  man  die  Verticalleiste  der  Seiten- 

wände so  regelmässig  und  geradlinigt  neben  einander  gelagert,  als 
an  der  südöstlichen  Wand,  in  Süd -Osten  von  Wonosari,  wo  sie 

> 
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sich,  übrigens  mit  gleichem  Pflanzenwiichse  wie  die  andern  bedeckt, 
wie  kleine,  an  die  Wand  angelehnte,  nach  oben  immer  schmäler 
werdende  Pfeiler  oder  Stützen  darstellen.  (S.  Tönggär  Fig.  4.) 
Nur  an  einigen  vorzüglich  steilen  Gegenden  der  nordwestlielien 
t)der  linken  Wand  unterhalb  des  G.-Einggit  bemerkt  man  quer 
hingezogene,  graue  Felsenabstürze,  die  kahl  aus  der  Grasdecke 
hervorblicken.    (S.  Tenggör  Fig.  5.) 

Aus  der  so  verschiedenen  äussern  Gestaltung  der  Wände, 

jener  aus  queren,  horizontalen  Schichten  Absatzweise,  dieser 
aus  verticalen,  vorspringenden  Leisten  nebeneinander,  sollte  man 
auf  eine  ganz  abweichende  geognostische  Structur  und  also  auch 
auf  eine  ganz  verschiedene  Entstehungsart  schliesscn,  könnte  man 

durch dass  überall,   wo 
sich  verticale,  nach  unten  breiter  werdende  Leisten  an  den  Wänden 

finden,  diese  Leisten  aus  Asche,  Sand  oder  ähnlichen  losen  vul- 
kanischen Auswurfsmassen  bestehen.  Ausserdem  finden  sich  an 

den  innern  AVänden  der  Kreise  der  Eruptionskegel,  die  entschieden 

ganz  aus  Sand  bestehen,  eben  solche  oder  sehr  ähnliche  Leisten 
wie  Fig.  4,  mit  Erosionszwischenvertiefungen  durch  Regenwasser. 

Diese  StoiFe  fielen  als  tischen  regen  herab,  blieben  an  den  Wän- 
den haften,  die  nicht  ganz  senkrecht  waren  oder  m,ehre  Vorsprünge 

hatten,  und  erhielten  durch  die  nachherige  abspülende  Wirkung 

durch  Kegenwasscr  ihre  jetzige  Gestalt. 

* 

V.  Das  von  der  Ringmauer  und  dem  Querdamnie  umschlossene  Innere. 

Kraterboden.  —  Das  Sandmeer  (Dasar,  Kudjak). 

Der 

Die  grosse  Ausdehnung  des  Kraterbodens  von  einer  geog^raphi- 
sehen  Meile  im  Mittel  haben  wir  schon  kennen  lernen.  Er  ist  der 

grösste  auf  Java  und  bildet  seiner  ganzen  Grösse  nach  eine  fast  ganz 

ebne  Sand  wüste  von  6500'  mittlerer  Meereshöhe.  Nur  in  ihrem 
südlichen  Theile :  Eudjak  und  in  ihren  tiefsten  südöstlichen  und 

nordöstlichen  Ecken,  wo  sich  am  G--Gödalo  und  Budo  lömbu  das 

Regenwasser  zuweilen  sammelt  und  eine  Zeit  lang  stehen  bleibt,  ist 
die  Fläche  mit  einem  dürftigen  Überzug  von  Büschelgras  und  einigen 

Cyperaceen  bedeckt;  in  den  übrigen  viel  ausgedehntem^  mittlem orauer 

und  von  aller  Vegetation  entblösst ;  nach  gefallenem  Regen  erscheint 
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die  Oberfläche  des  Sandes  dunkelgi'au  ̂   sie  ist  dann  fest ,  geglättet 
und  nur  von  kleinen  parallelen  Streifen*)  durchzogen^  die  sich  wie 
gekräuselte  Wellenlinien  neben  einander  hinziehen;  bei  trocknem 

AYetter  aber  ist  sie  licht  -  gelblich  und  löst  sich,  von  den  Sonnen- 
strahlen in  einem  hohen  Grade  erhitzt,  in  Staubwolken  auf;  die 

verticalen  Luftströme,  die  dann  in  die  Höhe  steigen,  treten  mit  den 
herrschenden  horizontalen  Luftzügen  der  Musson-  oder  Süd -Ost- 
Winde  in  Conflict  und  gleichen  sich  mit  ihnen  in  einer  Spiralförmi- 

gen Bewegung  aus;  dann  sieht  man  Sandhosen  an  ein  Dutzend 
Stellen  zugleich  durch  das  Sandmeer  wirbeln  und  sich  mit  grosser 
Schnelle  fortbewegen;  dann  zittert  der  ferne  Saum  der  Fläche  Wel- 

lenförmig und  die  Erscheinung  der  Mirage  stellt  sich  den  Blicken 
des  Reisenden  dar,  der  sich  abwechselnd  in  Staub  gehüllt,  bald 
wieder  befreit  sieht;  kleine  Sanddünen  entstehen  hier  und  da,  die 
Wege  verwehen  vom  Flugsande  und  alle  Spuren  verschwinden.  So 
wiederholen  sich  im  Kleinen  die  Phänomene  einer  afrikanischen 

Wüste  getreu  hier  in  dem  650 o'  hohen  Kraterboden  eines  Vul- 
kan's !  **) 

Fast  der  Hälfte  ihres  Raumes  nach  ist  die  Fläche  von  einem 

Sandgebirge  ausgefüllt,  das  ihren  Mittelpunkt  einnimmt  und  um 
dessen  scharfbegränzten  Fuss  von  sehr  unregelmässigem  Ximfange 
sich  die  Ebne  im  Kreise  herumzieht.  Nur  südwestwärts  vom  Mit- 

telpunkte verbinden  sich  die  Seitenrippen  der  Ringmauer  mit  denen 
des  Centralgebirges  und  bilden  jenen  Zwischenrücken,  den  wir  schon 
kennen.  Der  südlichste  Theil  der  Fläche  zwischen  dem  Südfusse 
des  Centralgebirges  und  dem  Nordfusse  der  Ringmauer  G.-Ider  ider 
wird  von  den  Javanen :  Rudjak  genannt,  w^ährend  ihre  übrigen 
Räume  ost-,  nord-  imd  nordostw^ärts  von  den  Centralber^en  unter 
dem  Namen  Das ar  oder  Sandmeer  bekannt  sind. 

So  wird  der  Raum  des  Kraterbodens,  welcher,  wie  schon  oben 
bemerkt,  zwischen  den  gegenüber  liegenden  Theilen  der  Ringmauer 
von  Süden  nach  Norden  imd  eben  so  von  Süd-Osten  nach  Nord- 

Westen  diametral  SVa  Minuten  oder  20000'  und  von  Osten  nach 
Westen  selbst  4y2  Minuten  beträgt,  durch  das  Centralgebirge  be- 

deutend verkleinert,  denn  w^ährend  die  Breite  des  Sandmeeres,  so 
Aveit  es  eine  offene  Fläche  ist,  von  Süd-Osten  nach  Nord-Westen, 

dem  Fusse  des  Querdammes  entlang,  21/3  Minuten  oder  13320',  und 
die  Länge  des  Weges  zwischen  dem  Querdamme  und  der  Tosariwand 
von  Osten  nach  Westen  am  Nordfusse  des  G.-Batuk  vorbei  2  Mi- 

*)  An  dieser  Erscheinung  konnte  ich  des  Morgens  jederzeit  erkennen,  dass 
es  im  Sandmeere  geregnet  hatte,  während  es  im  benachbarten  Wonosari  ganz 
trocken  blieb.  .  A.  d.  V, 

^  *♦)  Als  ich  vier  Jahre  später  (im  October  1848)  auf  der  Reise  von  Suez  nach 
Cairo  durch  die  Wüste  zog  und  die  wundervolle  Erscheinung  der  Mirage  einen 
ganzen  Tag  lang,  oft  an  ein  Dutzend  Stellen  zugleich,  vor  mir  hingezaubert 
sah,t)  da  tauchte  lebhaft  die  Erinnerung  an  Java  m  mir  auf,  wo  ich  em  kleines 
Vorbild,  gleichsam  ein  Miniaturgemälde  der  Wüste  mit  ihren  Staubwolken  ge- 

sehen hatte  in  dem  G'/i  Tausend  Fuss  hohen  Krater  eines  Vulkan's !  A.d-V. 
t)  Siehe  Junghuhn's  Rückreise  u.  s.  w.    S.  137  f- 
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liuten  oder  11420'  beträgt,  so  ist  die  quere  Breite  des  Rudjak  in 
•  seiner  Mitte  von  Süden  nach  Norden  nur  etwa  3600',  und  des  Dasar 
vom  Fasse  des  G. -Batuk  ostnordostwärts  bis  zum  Querdamm  nur 
4200 ,  und  vom  Nordfusse  des  G. -Batuk  von  Süden  nach  Norden  bis 

zur  Mauer  etwa  5000'  u,  s.  \y. 
Nach  dieser  Übersicht  der  horizontalen  Ausdehnung  werfen 

w^ir  einen  Blick  auf  die  Höhenverhältnisse  des  Dasar.  Dem  äussern 
Anblicke  nach  erscheint  es  bei  seiner  grossen  Ausdehnung  völlig 
flach,  Barometerbeobachtungen  aber  beweisen,  dass  ̂ ein  Niveau  in 
weit  von  einander  entfernten  Punkten  Höhenunterschiede  von  170 

bis  200'  hat.    Es  wurde  an  vier  Punkten  gemessen:  1)  in  denobern 
westlichen  Gegenden  des  Kudjak ,  wo  dies  unterhalb  der  Verbin- 

dungsrücken bereits  flach  geworden  ist,  =  64 9 o';  —  2)  nahe  an 
der  Süd -Ost-  oder  Budo  lembu-Ecke  des  Dasar,  wo  ein  Fusspfad 

an  die  Mauer  hinan  nach  I^Ödok  ombo  führt  =  6460';  das  Kudjak- 
thal  fällt  also  von  1  nur  30'  tief  bis  2,  welches  der  tiefste  Punkt 
des  ganzen  Dasar  ist;  —  3)  die  gegenüber  liegende  Nord-Ost-Ecke 

am  Fusse  des  G.-Gedalo  --=  6632',  also  1  72'  höher,  und  wie  2  zum 
Theil  mit  Büschelgräs  und  Cyperaceeii  bedeckt,  söhhg- flach.    In 
der  Mitte  zT\dschen  beiden  (2  bis  3)  scheint  das  Dasar  in  der  Rich- 

tung vom  G.-Bromo  zum  Querdamm  durch  ausgeworfenen  und  an- 
gespülten Sand  noch  etwas  höher  zu  sein,  deim  das  Regenwasser 

fliesst  von  da  nach  beiden  Ecken  herab ;   —  4)  am  Fusse  des  nord- 

westlichen Theiles  der  Mauer,  über  welche  der  V^^eg  nach  Tosari 
führt  ==  6660  ;  von  diesem  Punkte  senkt  sich  also  der  Dasar  nach 

Nord-Osten  30'  tief  bis  zur  Gedaloecke,  nach  \Vesten  aber  steigt  er 
von  hier  noch  höher  an,  so  dass  die  schmale  West-Nord- West-Bucht 
als  die  höchst  gelegene  Gegend  des  ganzen  Kraterbodens  (?  6700 

hoch)  zu  betrachten  ist;  sie  ist  M'enigcr  kahl,  als  die  übrigen  Räume, 
und  namentlich  mit  dem  Büschelförmigen  Grase   bezogen;    auch 

fliesst  alles  Regenwasser  von  dort  zur  Nord-Ost-Ecke  hin,  hinter- 

lässt  aber  nur  schmale  Furchen  im  Sande  un'd  verschwindet  schnell, 
ausgenommen  nach  sehr  starken  Regen,  wo  es  in  den  beiden  tief- 

sten Ecken  eine  Zeitlang  angehäuft  bleibt.    Der  anmuthigste  Theil 

des  Kraterbodens,  der,  wäre  er  mit  einer  bleibenden  Quelle  ver- 
sehen, vielleicht  seine  Bewohner  würde  gefunden  haben,  ist  noch 

der  Rudjak.    Die  höchste  Gegend  desselben  ist  der  schon  er- 

wähnte lOO'  höhere  Verbindungsrücken,   der  sich  ostwärts  von  der 
kleinen  Kup]:)e  G.-Idjo  herüberzieht;  von  diesem  Sattel  senkt  sich 

der  Rudjak  erst  Südost-,    dann   ostwärts   herab   und   dreht   sich 

Kreisförmig  herum,  indem  er  nach  Osten  zu  zugleich  immer  brei- ter wird. 

Vom  westlichen  Theile   des  G.-Ider  ider  gesehen  gleicht  er 
einem  Wiesenthal  von  grünlich -grauem  Colorit,  dessen  Glitte  von 
einer  kleinen  Bacbfurchc  durchschlängelt  ist.  In  tiefster  ]\[enschen- 
leerer  Einsamkeit,  von  keinem  Vogel,  keinem  Insekt  belebt,  zieht 

er  sich  am  Fusse  des  G.-Ider  ider  hin,  welcher  vom,  wo  er  sich 

herum  biegt,   als  pittoreske  lOOO'  hohe  Felsenwand  das  tief  ein- 

•    . 
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geschlossene  Thal  überragt.  Er  gleicht,  nur  in  viel  grössenn  Mass- 
stabe, dem  Alun  alun  des  G.-Gede.  Seine  Bachfurche  bildet  an- 
fangs, in  den  obcrn  Gegenden ,  da ,  wo  der  Fuss  der  beiderseitigen 

Gehänge  concav  zusaimnenläuft,  eine  tief  in  den  Sand  eingeschnit- 

tene Furche,  die  bei  einer  Tiefe  von  15  bis  2ö'  nur  5  bis  f  breit 
ist,  in  den  östlichen  Gegenden  des  Eudjak  aber  allmählig  ver- 

schwindet. Ihre  Sohle  war  von  einem  gelblich -weissen  Sande  er- 
füllt, der,  von  der  Sonne  beschienen,  aus  der  Entfernung  wie  Was- 

ser glänzte»  Die  Grasbiischel  der  Festnca  mibigena  wurden  nach 
den  östlichen  Gegenden  zu  immer  weitläufiger.  Zuletzt,  wo  ost- 

wärts vom  G--Kembang  sich  das  Sandmeer  in  flachen  Wellen  hebt 
und  senkt,  verschwindet  alle  Vegetation. 

In  der  Nähe,  besonders  in  Süd -Osten  vom  G.  -Bromo,  ist  die 
Oberfläche  des  Sandes,  der  ziemlich  fein  ist,  mit  einer  Menge  grosser 

und  kleiner  Lavabrocken  besäet,  von  2".  bis  zu  2'  Durchmesser,  die 
sämmtlich  Auswürflinge  des  G.-.Bromo  sind.  Einige  sind  von 
TÖthlicher,  die  meisten  von  schwärzlicher  Farbe,  und  alle  sind  mehr 
oder  weniger  Bimsteinartige,  halbverglaste  Schlacken;  auch  an  der 
Ostseite  des  G.-Kenibang  liegen  sie  im  Sandmeere  in  grosser  Menge 
zerstreut,  aber  nirgends  findet  man  von  zusammenhänj^^enden,  mas- 

sigen Lavaströmen  in  diesen  Gegenden  eine  Spur. 
Wohl  aber  müssen  wir  hier  des  Vorkommens  einer  Lava  ge- 

denken, die  sich  als  eine  sehr  alte  ankündigt,  abstammend  aus  einer 
frühern  Thätigkeitsperiode  des  Vulkan's,  als  das  Sandmeer  noch 
nicht  vorhanden  imd  die  Eruptionskegel  von  Sand  noch  nicht  auf- 

geworfen oder  mit  Sand  überschüttet  waren.  Denn  sie  ist  ebenfalls 
mit  Sand  bedeckt  und  ragt  nur  an  einzelnen  Punkten  aus  der  Ober- 

fläche des  Dasar  empor,  indem  sie  kleine  Spitzen  und  Zacken  bil- 
det, die  Klippenartig,  wie  aus  einem  Meere  auftauchen.  Solche 

Klippen  findet  man  sehr  vereinzelt  ost-  und  nordostwärts  vom  G.- 
Bromo,  in  den  Gegenden  aber,  die  fast  in  der  Mitte  zwischen  dem 

Ostfusse  des  G.-Kömb'ang  und  dem  Fusse  des  G.-Budo  lämbu  lie- gen (im  südöstlichen  Theile  des  Dasar),  sind  diese  Lavaklippen  zu 
ganzen  Hügeln  vereinigt,  die  einen  Raum  von  etwa  Va  Minute  im 
Durchmesser  einnehmen.  Sie  sind  von  unzähligen  kleinen  Thälern 
und  Furchen  durchzogen  und  bikhjn ,  obgleich  sich  ihre  höchsten 
Punkte  nur  etwa  15'  über  die  Fläche  erheben  und  desshalb  auch 
aus  der  Entfernung  ganz  übersehen  werden,  ein  wahres  Hügellaby- 
rintli,  aus  dem  man  iNIühe  hat,  wieder  einen  Ausweg  zu  finden- 
Die  sehr  ungleichen  Thalfurchen  zwischen  den  Felsen  sind  zum 
Theil  mit  Sand  überschüttet  und  mit  dürftigem  Büschelgras  be- 

wachsen, die  Felsen  aber  sind  kahl,  sehr  zerklüftet,  zerspalten, 
rissig,  und  steigen  in  Hunderten  von  Höckern,  rauhen  Zacken  und 
Spitzen,  ein  wahres  Lavachaos  zwischen  den  Vertieftingen  empor; 
au  den  Stellen  aber,  wo  sie  unzerbrochen  blieben,  sind  sie  glatt, 

von  TÖthlich- gelber  oder  röthlich- grauer  Oberfläche,  wie  mit  einer 
Kruste  überzogen.  Mit  dem  Hammer  zerschlagen,  erkennt  man 
in  ihnen  eine  verschlackte,  ganz  poröse,  von  grossen  Blascnräumen 
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durchzogene  Obsidianlava^  deren  äussere,  glatte  Ockerurtige  Kruste 
vielleicht  erst  durch  Zersetzung  entstanden  ist.  Denn  inwendig 
sind  sie  schwarz  und  bestehen  aus  einer  halbverglasten ,  Obsidian- 
ähnlichen  Grundmasse,  in  welcher  man  nur  noch  glasigen  Fekl- 
spath  in  weissen,  zuweilen  gelblich  glänzcndeiiy  grossen  Krystallen 
erkennen  kann:  X.  Nr.  254  (Bat.  73).  Sie  ähneln  der  Nr.  X.  253 
(Bat.  71),  die  unter  den  AusA^äirflmgcn  des  G.-Bromo  vorkommt 
und  die  sich  wie  halb  verglaster,  zu  Lava  gewordener  Syenit,  mit 
grossen  Feldspathkrystallen  eingemengt  in  eine  schwarze,  halbver- 

glaste Masse,  die  ursprünglich  Hornblende  war,  darstellt.  Stellt 
man  sich  diese  Lava-Art  noch  mehr  verschlackt  und  von  grossen 
Blasenräumen  durchzogen  vor,  so  erhält  man  offenbar  die,  welche 
wir  jetzt  betrachten.  Auch  finden  sich  Übergänge  zwischen  beiden 
(i.  Nr.  253  imd  254). 

Ihr  Vorkommen  unter  dem  Sandmeere,  aus  dem  nur  ihre 

höchsten  Zacken  und  Spitzen  auftauchen,  ihre  völlig  gleiche  oryk- 
toe:nostische  Beschaffenheit  an  weit  von  einander  entfernten  Punk- 

'ten  des  Dasar  leitet  fast  zu  der  Meinung,  dass  sie  der  Überrest 
eines  Lavameeres  seien  ̂   das  den  weiten  Krater  des  G. -Tönggör 
vielleicht  einmal  erfüllte,  und  dessen  von  Dämpfen  durchwühlte 
Oberfläche  bei  der  Erkaltung  zu  rissigen,  höckrigen  Klippen  er- 

starrte. Der  hohle  Klang,  Rimbombo,  der  sich  unter  den  Tritten 
des  Reisenden  fast  überall  im  Sandmeere  vernehmen  lässt,  als  wenn 

man  über  ein  Gewölbe  ginge,  rührt  wahrscheinlich  von  den  Blasen- 
räumen und  Höhlungen  dieser  Lava  her,  die  unter  der  Sanddecke 

verborgen  liegt. 
Zwischen  diesen  Lavaklippen,  einem  Riff  im  Sandmeere,  und 

dem  Ostfusse  des  G.-Kembang  ist  das  Dasar  mit  einer  Menge 
Schlacken  überstreut  und  Wellenförmig  uneben;  mehre  von  Was- 

ser ausgewaschene  Furchen  ziehen  sich  ostwärts  herab.  Dennoch 
sind  alle  Vertiefungen  zwischen  den  Lavaklippen  trocken,  nirgends 
sieht  man  angesammeltes  Regenwasser,  das  sich  schnell  verliert 
und  in  den  mannigfach  durchkl üfteten  Kraterboden  herabdringt. 

VI.   Eruptionsgebirge,  die  aus  dem  Kraterboden  auftauchen. 

1)  Erster,  äusserer  und  ältester  Halbkreis  G.-Widodaren  und 
K  ß  m  b  a  n  g  mit  seinem  Halbkreisförmigen  Thalgrunde  K  c  d  u  w  o  n  g, 
dem  Eoden  des  ersten  und  ältesten  Ausbruchskraters.  —  2)  Zwei- 

ter, innerer  Halbkreis  mit  seinem  Schlünde  G. -Sßgoro  wedi,  er- 
loschener zweiter  Eruptionskegel.  —  3)  Dritter,  noch  thätiger 

G.-Bromo.  —  4)  Vierter,  abgesonderter,  erloschener  Kegel  G.- 
IJatuk. 

Fast  mitten  im  Sandmeere  stÄgon  diese  Gebirge  empor,  die 

grossen 
sten  Gegendon  von  11000  gros 
A)  aus  einer  sücllicliem  zusan 
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(1 ,  2  und  3) 
vollkommen 

)t  (4). 
Masse 

ebenfalls  dem  untersten  Schnitte  eines  Kegels  und  besteht  aus  drei 
einander  halb  umfassenden  Kreisen  oder  Bergriiigen^  die  nach  Nord- 
Osten  zu  immer  kleiner  werden^  so  dass  der  südwestlichste^  üusserste, 
der  grösste  und  der  dritte  nordöstlichste  der  kleinste  ist.  Dieser 
letztere  ist  der  noch  dampfende  G.-I^romo,  Der  grösste  Durchmes- 

ser dieser  Kreise  von  Süd-Osten  nach  Nord-Westen  ist:  des  ersten 
=  6500,  des  zweiten  =  3400  und  des  dritten  -=  1800\  In  Teng- 
ger  Fig.  3  sind  die  Eruptionsgebirge  Aso  vorgestellt^  wie  man  sie 
vom  bedeutend  höhern  G.-Budo  lembu  aus  erblickt ,  von  ihrer  Ost- 

seite. In  Tenggßr  Fig.  2  sieht  man  vom  Gipfel  des  G.-Semeru  ge- 
gen die  äusseren  Gehänge  des  ersten,  äussersten  Kreises  dieser  Berge. 
Der  erste  führt  in  seinen  westlichen  Gegenden  den  Namen  G.- 

Widodaren,  und  in  Osten,  wo  sich  sein  E and  zu  einer  Platte 
erweitert,  G. -Kömbang.  Als  der  südwestlichste,  äussere,  ist  er 
also  auch  der  älteste,  der  am  ehesten  gebildet  war.  Er  ragt  in  den 

höchsten  Punkten  1500'  hoch  über  das  Sandmeer  empor.  Meeres- 
höhe vom  G.-Kembang  *  79 7 6'.  Seine  im  Allgemeinen  sehr  schmale Firste  umschreibt  ein  fast  vollkommenes  Oval,  von  dem  nur  ein 

Theil  in  Nord -Osten  fehlt,  da,  wo  sie  sich  dem  mittelsten  Kreise 
G.-Segoro  wödi  zu  beiden  Seiten  anschliesst.  Der  Abfall  nach  innen 
ist  Wandartig  steil,  das  Aussengehänge  ist  massig  steil  und  in  eine 
Menge  von  divergirenden  Leisten  gespalten,  von  denen  die  meisten 
besonders  auf  der  Nord-Ost-Seite  oben  sehr  schmal  sind  und  von 
eben  so  schmal  zulaufenden  Zwischenfurchen  getrennt  sind,  so  dass 
ihr  verticaler  Querdurchschnitt  ein  Dreieck  bildet.  (Vergl.  Teng- 
g  ö  r  F  i  g.  8.)  Mehre  von  diesen  Furchen  schneiden  dort  in  den  obern 
Rand  ein  undverleihenihm  ein  gekerbtes  Ansehen.  Der  Anblick  dieser 
schmalen  Sandrippen,  die  sich  parallel  neben  einander  herabziehen, 
ist  sehr  eigenthümlich.  Auf  der  Süd-  und  Ost-Seite  entspringen  sie 
erst  unterhalb  des  Randes,  sind  aber  auch  dort  sehr  zahlreich. 

Am  G. -Batuk  sind  diese  Leisten  noch  schmaler,   gerader. 
ahlenförmiger 

sie  sonderbar  geschlängelt  und  gebogen;  auch  sind  die  des  G.-Bromo 
2Tau 

andern  einiger  Pflanzenwuchs  grünt.  Besonders  auf  dem  Süd-  und 
Süd-West-Gehäuge  des  G.-Widodaren  und  Kembang,  **)  welches 
von  dem  thätigen  Krater  am  weitesten  entfernt  ist,  nimmt  man  den 
meisten  Graswuchs  und  die  zahlreichsten  Bäume  wahr.    Die  Ver- 

*)  Der  Xame  Batuk:  Reisbrodt,  giebt  die  Form  des  Berges  zu  erkennen  ; 
oder  vielleicht  G.-Batok?  von  Batojc  =  einer  Kokosschaale ?  ^  A.  d.  V. 

**)  Von  den  Javanen  gilt,  was  der  Verfasser  von  Central  -  Asien  (I,  371) 
sagt:  „Längs  der  Gebirgsketten  geben  die  anwohnenden  Völker  jedem  Theile 
einen  besondern  Namen.  Allgemeine  Benennungen  sind  die  Folge  einer  vor- 

gerückten Kultur  und  eines  aussredehnten  Verkelirs.'*    Hiemach  sind  die  Java- 
nen noch  weit  zurück. 

A.  d.  V. 
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bindung,  die  sie  mit  dem  gegenüber  liegenden  G.-Idjo  oder  Tegal 

kuwung  eingehen,  verwandelt  das  Centralgebirge  ' in  eine  Halb- 
insel, das  ohne  diese  Verbindungsrücken  eine  wirkliche  Insel  im 

Sandmeere  sein  würde. 
An 

nen,  aus  in  eine  fast  dreieckige  Platte,  deren  Oberfläche  nicht  ganz 

eben,  sondern  flach- wellig  und  in  der  Mitte  sanft  vertieft  ist  und 

die  ihrer  grössten  Ausdehnung  nach  von  Süd- Westen  nach  Nord- 

Osten  etwa  1400'  lang  ist.  Ihr  dürrer  Sandgrund  nährt  ausser  Grä- 
sern besonders  Leucopogon  Javanicus  de  Vriese ,^  das  kh  hier  1838 

zuerst  entdeckte.  Nach  Norden  Verschmälert  sich  die  Platte ,  die 

Gunung-Kembang  heisst,  wieder,  erreicht  bei*  ihre  grössteHÖhe 

von  7976'  (1516  über  die  tiefste  Gegend  des  Dasar)  und  wird  dann 
wieder  zum  Sandrande,  der  schmäler  und  unzugänglicher  als  je, 

nun  fast  gerade  nach  Norden  streicht  und  abwechselnd  sich  sen- 
kend und  sich  wieder  zu  kleinen  Spitzen  oder  Zacken  hebend,  doch 

im  Allgemeinen  tiefer  fallend,  nachdem  er  den  Schlund  G.-S6goro 
wedi  auf  der  Ostseite  begränzt  hat ,  dann  ummterbro.chen  in  den 

Kraterrand  des  G.-Bromo  übergeht. 

Wenn  man  auf  diesem  Punkte  *  des  G. -Kömbang  steht,  den 
ausser  mir,  so  viel  ich  weiss,  kein  Europäer  bestiegen  hat ,  ̂   so  sieht 

man'west-  und  nord westwärts  in  ein  einsames  Thal  und  in  einen 

düstern  Schlund  hinab,  man  schaut  gleichsam  die  innersten  Ge- 

heimnisse des  Vulkan's  an,  und  verschafft  sich  durch  einen  lUick 

in  die  Tiefe  den  Schlüssel  zur  richtigen  Deutung  dieses  merkwürdi- 

gen Centralgebirges,  nach  dessen  genetischer  Erklärung  man  auf 
'  ;bens  suchte.    Als  ich  diesen Wände p,,.iJ.       i^i.V   ^^  .w^j. 

Punkt  zimi  ersten  Male  erreichte  und ,  anstatt  eine  regellose  Ge- 

birgsmasse,  oder  einen  Sandhaufen,  oder  ein  Hochland  anzutreffen, 

in  ein  ausgehöhltes,  tiefes  Innere  hinabsah,  das  von  regelmässigen, 
einander  halb  umfassenden  Kreismauern  umzogen  war,  Circusartig, 

tief,  da  überraschte  mich  ein  ängstliches  Gefühl ,  die  Kreisthäler, 

die  Schlünde  lagen  so  todt- einsam  da,  so  ohne  alles  Leben,  so  un- 
heimlich -  räthselhaft ,  und  durch  ihre  Formen  dennoch  sprechend 

und  selber  ihre  Bildungsweise  beurkundend,  aber  warnend,  als 

tadelten  sie  die  verwegene  Neugier  der  Menschen,  nach  den  Ge- 
heimnissen der  Natur  zu  lauschen. 

Drei  Kesseiförmige  Schlünde  oder  Trichter  folgen  auf  einan- 

der und  reihen  sich  von  Süd- Westen  nach  Nord-Osten  an  einander 

an.  Der  erste  ist  ein  halbirter  Kesselgrund:  Keduwong,  ein 

Halbmondförmiges  Thal,  vom  Widodaren-  und  I«rabangringe 

umschlossen.  Es  liegt  so  wie  am  äussersten,  südwestlichsten,  auch 

am  höchsten,  etwa  nur  600'  unterhalb  dem  G.-Kembang  oder  
900' 

über  dem  Dasar;  es  ist  bei  1000'  breit,  flach,  söhlig,  jedoch  in  der 
]VIitte  von  einer  Bachfurche  durchzogen ,  die  eben  so  Ilalbkrei^f ör- 

mio-  gebogen  ist ,  wie  das  ganze  Thal ,  die  Convexität  nach  Süd- 
Westen  öde    Tau,  kaum  von  etwas  Gras  bewachsen.   (Man  werfe 
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einen  Blick  auf  das  Profil  in  Tengg  er  Figur  9  und  10.)  Dann 
folgt  ein  zweiter,  weniger  hoher  Halbkreisrücken  irnd  ein  zwei- 

ter fast  Kreisförmiger  Schlund:  Segoro  wedi^  der  gänzlich 
kahl,  sich  Kesseiförmig  in  finstre  Tiefe  senkt.  Sein  Boden  ist 
flach  und  trägt  Zeichen  von  früheren  Wasserbedeckungon ;  auch 
ist  der  östliche  Theil  des  Kreisrandes,  der  ihn  von  Keduwong 
trennt,  nahe  am  Fusse  des  G.-Kembang  von  einer  Kluft  durch- 

schnitten, durch  welche  sich  das  Wasser  des  Keduwongbaches, 
wenn  es  nach  geMlenem  Regen  gespeist  ist,  offenbar  hinab  in  diese 
zweite  Tiefe  stürzen  muss,  die  keinen  Ausgang  hat.  Wenn  sein 

Boden  500'  unter  dem  G. -Keduwong  liegt,  so  wie  ich  ihn  schätzte, 
d.  i.  400'  über  dem  Dasar,  so  liegt  er  immer  noch  höher,  als  der 
veränderhche  Kraterboden  desG.-Bromo.  Dieser  erloschene,  11 OO' 
unter  dem  äussern  Kreisrande  tiefe  Kraterschlund :  G. -Segoro  wedi 
gränzt  unmittelbar  an  den  G. -Bromo,  der,  nur  durch  seine  3  bis 

400'  höhere  südliche  Mauer  von  ihm  getrennt,  nordostwärts  auf ihn  folgt. 

Wie  der  zweite,  G.-Segoro  wedi,  so  ist  auch  der  G.-Bronao  *) 
ein  fast  Kreisförmiger  Schlund,  dessen  oberer,  überall  scharf  zu- 

laufender, unbetretbarer  Rand  von  Osten  nach  Westen  IS 00'  und 
von  Norden  nach  Süden  etwas  minder  Diameter  hat.  Dieser  un- 

gleich hohe  Kreisrand ,  der  in  Norden ,  wo  die  Javanen  auf  einer 

seiner  Sandrippen  einen  Pfad  mit  Balken  hinauf  gezimmert  haben,  * 
7080'  Meereshöhe,  oder  620'  über  den  tiefsten  Punkt  des  Dasar  hat, 
in  Süden  aber  zu  800  und  in  seiner  höchsten  Süd-Ost-Spitze  Avohl 

zu  1000'  Höhe  ansteigt,  stürzt  sich  nach  innen  überall  schroff  mit 
ziemlich  glatten  Wänden  hinab,  doch  so,  dass  sein  unterer  Durch- 

messer etwas  kleiner,  der  ganze  Schlund  also  Trichterförmig  (um- 
ekehrt  Kegelförmig)  ist.  In  1838,  zur  Zeit  ein  blauer  See  im 

Abgrunde  kochte,  betrug  seine  Tiefe  gewiss  zwei  Dritttheile  mehr 

als  jetzt  (1844),  nämlich  1500',  und  der  Spiegel  dieses  See's  lag  also 
wahrscheinlich  SSO'  unter  dem  Niveau  des  Dasar.  Jetzt  schätze  ich 
ihn  auf  500,  also  120'  über  dem  Sandmeere- 

Sein  Grund  ist  jetzt  in  zwei  Käume  getheilt,  eine* westliche, 
etwas  grössere  Sandfläche  von  rundlichem  Umfang,  söhlig  von  vor- 

hergegangener Wasserbedeckung;  auf  der  Ostseite  von  einem  wul- 
stigen Kande,  auf  den  übrigen  Seiten  vom  Fusse  der  Kratermauer 

(Trichterwände)  begränzt;  und  ein  östliches,  etwas  kleineres,  aber 
auch  Kreisrundes  Loch,  das  unmittelbar  an  die  senkrechte  Ost- 
kratervvand  gränzt  und  dann  in  Bodenlose  Tiefe  niedersetzt.  Eine 

Dampfsäule  quillt  jetzt  der  ganzen  Dicke  dieser  Öffnung  nach  her- 
vor und  erweitert  sich  erst  hoch  über  dem  Kraterrande  zu  Wolken, 

die  der  herrschende  Wind  nach  Nord- Westen  treibt.  Ich  glaube 
bemerkt  zu  haben,  dass  die  Dämpfe  nach  gefallenem  Kegon  mit 
grösserer  Heftigkeit  und  mehr  Geräusch  hervordonnern;  der  Dampf 

*)  Bromo  —  Brahma  —  wird  hier  von  den  Bewohnern  des  G.-Tengger als  Gott  des  Feuers  verehrt.  A,  d.  V. 
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grau besteht  wahrscheinlich  aus  Wasserdampf  und  schweflig -sauren 

Dämpfen.  DerG.-Bromo  ist  von  den  vieren  der  jüngste^  an  der  aus- 
sersten  Nord-Ost-Ecke  des  Centralgebirges  ausgebrochene  Schlund; 
seine  Sandmassen  und  geschlängclte  Kippen  erscheinen  aus  der 

.    Ferne  weisslich-grau,  und  sind  von  aller  Vegetation  entblösst. 
Nur  durch  die  Sandmassen  zweier  mit  einander  verschmolzener 

Hippen^  und  nur  mit  seinem  Fusse  den  G.-Bromo  und  Sßgoro  wedi 

berührend  j  übrigens  ganz  isolirt^  erhebt  sich  in  Nord- Westen  vom 
G.-Bromo  und  in  Norden  von  dem  allgemeinen  Mittelpunkte  der 

Eruptionsberge  der  G.  -Batuk^  ein  etwa  lOOO'  hoher,  steiler,  sehr 
regelmässiger  Sandkcgel,  welcher  vollkommen  einem  oben  quer  uiul 

gerade  abgestutzten  Zuckerhute  gleicht.  Sein 

Gipfel  endigt  sich  blind,  und  ist  nur  etwas 

concav,  mit  einer  Vertiefung,  die  nach  Süd- 
Westen  zu  in  eine  Furche  endet.  Mit  bewun- 

dernswürdiger Regelmässigkeit  ist  sein  Ge- 
hänge in  parallele,  schnurgerade  Leisten  ge- 

theilt,  mit  denen  er  einem  halbgeöffneten  Regenschirme  ähnelt. 

Wenn  man  die  bedeutende  Höhe  dieser  Eruptionskegel  berück- 

sichtigt (G.-Bromo  6  bis  800^  G.-Batuk  1000  und  G.-Widodaren 

und  Kömbang  selbst  1500'),  so  sollte  man  meinen,  dass  sie  einen 
Kern  von  festem  Gestein ,  von  Lavaströmen  haben  müssten,  doch 

kann  man  selbst  in  den  tiefst  eingeschnittenen  Schluchten,  so  wie 
in  den  Kratern  nichts  entdecken,  wie  Sand,  losen  Sand,  aus  dem 
sie  alle  auforeworfen  zu  sein  scheinen. 

VII.  Steinarten  des  G.-Tengger  und  Lavaströme. 

Ausführlichere  mineralogische  Angaben  werde  icl\  anderwärts 

mittheilen,  nachdem  ich  die  gesammelten  Felsarten  einer  genauem 

Untersuchung  werde  unterworfen  haben.  Hier  nur  folgende  vor- 
läufige Übersicht. 

1)  Das  vorherrschende  und  älteste  Gestein  ist  Trachyt;  fein- 

-> 

körni<^,  grau,  mit  wenig  Hornblende,  Bat.  Nr.  57 
        I?«  Xc^¥  r,,,«ro;ior»  Pia  ff  oTi  formier  a"horpcnnrlprt 

von  der  Ring- 
mauer. lattenförmig 

2)  Trach}  tische  Lava, (Bat.  Nr.  59),  von  dem  Uuerdamm. 

in  der  Eegel  mit  Hornblende  und  Blasenräumen,  in  vielen  ̂ 'arietä- 

ten,  Z.  Nr.  250  (Bat.  Nr.  58),  von  der  Ringmauer.  —  3)  Tra- 

chytische  Lava,  L.  Nr.  261  (Bat.  Nr.  60),  hellgrau,  sehr  fein- 

körnig, mit  langgezogenen,  parallelen  Blasenräumen,  fast  ohne 
Hornblende.  Bildet  einen  zusammenhängenden,  homogenen,  sehr 

mächtio-en  Strom  in  der  Nord-Ost-Bergspalte  und  ist  2  bis  3  Pfähle 

unterhalb  Wonosari  in  dem  Bette  der  Bäche  Tjondro  und  Prau 

folgendermassen  entblösst  und  bedeckt,  z.  B.  im  K. -Tjondro  (siehe 

T^no^g^r  Figur  7):  a)  der  Lavastrom  Nr.  3  im  Flussbette  glatt rroxT-oo^.i.«^  n.^j  nr»  i\or  Oberfläche  hier  imd  da  höckeriir  von  etwas 



592 

verschiedenartigen  eingemengten  Massen^  die  unvoUkommner  (?) 
geschmolzen  waren.  An  den  Seitenwänden  der  Kluft  erscheint  er 
in  lauter  parallelepipedische  Stücke  abgesondert  ̂   die  Stellenweis 

ziemlich  regelmässig  sind.  Auch  hier  und  da  in  Platten,  Mächtig- 

keit 100'?  —  b)  Eine  10'  mächtige  schwärzliche  Eapillischicht : 
die  meisten  Stückchen  sind  (obsidianischer  oder  basaltischer) 

schwarzer  Bim  stein  mit   eingemengten  halbverglasten  Basalt- 
stücken. 

kelgraUj 
0 2'  mächtig. 

d)  Eine  hell- 
Feinster 

Schicht,  bloss  3  bis  5  Zoll  mächtig, 
id .  Maofneteisenhalti 

1'
 

f)  Gelblich-braune  Bimsteinartige  Eapilli,  die  offenbar  in dick. 

einer  einzigen  Eruption  ausgeworfen  w^urd ohne 

schichten.  —  g)  Sehr  feiner  Staubartiger  vulkanischer  Sand  (Asche), 

abwechselnd  5  bis  15'  mächtig.  An  dem  Ende  der  Rippe,  die  sich' 
dem  G. -Ringgit  gegenüber  zwischen  zwei  zusammenstossenden 
Bachklüften  (K.-Wonodoro  und  K.-Prau)  prallig  senkt,  erkennt 

man,  dass  alle  diese  aufgezählten  Schichten  concentrisch  über- 
einander liegen  ̂   wie  die  Schaalen  einer  Zwiebel ,  w^as  die  Gegen- 

eines  schon  vorhandenen  convexen  Kernes  beweist ,  zur  Zeit 

wurden ;  daraus  geht  auch  hervor,  dass^  sie  ̂  aus  der 
niederfielen,  weil,  wenn  sie  geströmt  wiiren,  sie  nicht  alle 

Unebenheiten  des  Terrains  so  gleichmässig  (concentrisch)   über- 

'  '       "  4)  Eine  Lava-Art,  L.  Nr.  263  (Bat.  Nr.  62), 
Wonodoro-Lava  nennen  will  und  die  den  vorigen  tra- 

ziehen  könnten. 

chytischen  Lavastrora  zum  Theil  überdeckt,  also  jünger  als  er  Ist. 
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Sie  ist  ebenfalls  ein  homogener^  zusammenhängender 
ist  nordwärts  neben  dem  Pasansrerrahan  -  Wonosari  a 

m 

Felsenbett  sie  macht.  Sie  endigt  sich  1  Pfahl  unterhalb  dieser 
Stelle.  Es  ist  eine  merkwürdige  Lava,  für  deren  Eigenthümlichkeit 
ich  keinen  Namen  kenne;  in  einer  dunkel-  (seltner  hell-)  grauen^ 
sehr  feinkörnigen  imd  fast  dichten  Grundmasse  (oder  Teige)  von 

trachytischer.  oder  doleritischer  Na- 
tur, in  welcher  man  mit  blossem  Auge 

keine  Bestandtheile  unterscheiden 
kann,  liegen  eingebacken  und  gedrängt 

Meng 

Feldspathkr) 

le,  die  auf  den  Bruchflächen  Scheiben- 
oder Plattenförmig  erscheinen,  nämlich 

schiefe  rhombische  Säulen  und  deutlich 

abgesondert  und  begränzt  sind,  und 
zuweilen  in  allen  möglichen  Eichtun- 

gen  Ordnungslos  durcheinander  ge- 
worfen liegen,  zuweilen  aber  auch 

mit  einander  parallel  (dann  lang, 
'Streifenförmig)  vorkommen.  Ich 
habe  Plätze  gefunden,  wo  dieser  gla- 

sige Feldspathporphyr,  so  könnte 
man  diese  Lava  nennen,  von  Blasen- 

räumen durchzogen  veird  und  ganz 
in  Schlacke  übergeht,  X-.Nr.  264 

(Bat.  Nr.  63  und  64),  in  Übergän- 
gen zugleich  zu  Z.  Nr.  254  (Bat. 

Nr.  73).  In  der  Kluft  neben  dem 

Dorfe  sieht  man  die  folgende  Ent- 
blössung,  von  unten  nach  oben;  a) 

Wonodoro-Lava,  Mächtigkeit  unbe- 
kannt. —  b)  c)  d)  Dünne  Schichten 

von  Sand  und  Rapilli,  wechselnd 

zusammen  5'.  —  e)  Sand  50  .  —  f) 
Sehr  feine  Asche  von  bläulich- weis- 

ser Farbe,  Thonerdeartig,  y/.  — 

g)  Gelbliche  Rapilli,  2' .  —  h)  Feine vulkanische  Asche,  oben  mit  Pflan- 

zen erde  vermengt,  5'.  Bruchstücke 
iunghaliD,  Java  Tf. 

^
,
 

"K.^^ 
C > 

38 
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von  grauen  und  rothlich-grauen  Traehytiaven,  und  einer  Yulkani- 
schen  Erezzie  oder  TuiF  L,  Nr.  270  (Bat-  Nr.  76)^  vulkanische 
Asche  und  Rapilli-Jkezziej  die  aus  zusammengebackener  Asche  mit 
eingemengten  grossen  und  kleinen  Stücken  von  Trachytj  Basalt 

und  schwarzem  Bimstein  besteht,  liegen  auf  dem  Lavastrome  um- 
her zerstreut.  5)  Ein  einzelner  Strom  von  Obsidian-Lava  X.  Nr. 

267  (Bat.  Nr.  69),  südwärts  von  Nr,  3  und  vom  Kali-Prau,  blossge- 
legt.  (Wie  halbverglaster  Basalt.)  6)  Verschlackte  und  von  gros- 

sen Blasenräumen  durchzogene  Obsidian  -  Lava  L.  Nr.  254  (Bat. 

0 (altes 
senräumen  durchzogene  Lava:  X.Nr.  253(Bat.  Nr.  71)  und  aus  halb- 

verglastem Syenit  entstanden ;  in  dem  schwarzen  Obsidianartigen 
Teige  sind  die  weissen  Feldspathkrystalle  noch  erkennbar.  7)  Dichter, 

schw^arzer  Basalt,  X.  Nr.  271  (Bat.  Nr.  54);  vergleiche  X.  265 
(Bat.  65).  Seinem  Alter  nach  muss  er  wahrscheinlich  zwischen  2 
und  3  eingeschaltet  werden;  ich  führe  ihn  bloss  zuletzt  an,  weil  er 
in  einer  ganz  andern  Gegend  und  weit  entfernt  von  den  vorigen 
vorkommt. West 

hange  des  G.-Tengger  im  Kali-Dinuk,  unterhalb  Desa-Gßrbo,  wo 
er  seitlich  ausgebrochen  ist  und  einen  zusammenhängenden  langen 
Strom,  aber  keine  Bergkuppen  bildet.  Enthält  Olivin,  sonst  aber 

nichts  mit  blossem  Auge  Erkennbares.  Specif.  Gewicht  =  2,80.*) 
Bloss  in  einzelnen  Bruchstücken  vom  G.  -Bromo  ausgeworfen^ 

oder  in  andern  Sand-  und  Eapilli- Lagen  eingemengt  kommen  die 
Folgenden  vor:  X.  Nr.  259  (Bat.  55):  Dolerit  (Grünsteinarti- 
ger  Basalt).  —  X.  260  (Bat.  56):  Poröse,  aufgeblähte  Dolerit- 
Lava;  aus  der  vorigen  entstanden.  Beide  im  Sandmeere,  vom  G.- 
Bromo  ausgeworfen.  — .X.  265  (Bat.  65):  Schwarze,  fast  dichte 
Basalt'Lava,  wenig  porös.  Ist  aus  eigentlichem  Basalt  entstanden? 
Unterhalb  Wonosari.  —  (Bat.  66):  Dieselbe  mit  Blasenräumen, 
in  die  folgende  übergehend.  —  (Bat.  67):  Basaltlava -Schlacke, 
aus  X.  265  entstanden.  Eben  da.  —  X.  266  (Bat.  68):  Bläulich 
schwarzer,  dichter  Basalt.  Noch  gleichförmiger  als  65.  Daselbst. 
—  X.  26S  (Bat.  70):  Schwarzer  Bimstein,  aus  X.  267  und  265 
entstanden.  —  L.  253  (Bat.  71):  Obsidianartige  Feldspath -  Por- 

phyrlava; grosse  Feldspathkrystalle  in  einem  schwarzen,  halb  ver- 
glasten Teige.  Ist  halb  verglaster,  verschlackter  Syenit,**)  vom  G.- 

Bromo  ausgeworfen.  —  Bat.  72:  Dieselbe  ganz  verschlackt  und 
durch  zunehmende  Blasenräume  schaumig.    Desgleichen.  —  Bat. 
74 :    temkömiire 

Ausw^ürf- 

*)  Nur  an  sehr  'wenigen  Stellen  von  Java  kommt  dichter  (eigentlicher)  Ba- 
salt vor  mit  Olivin;  z.  B.  Z.  Nr.  293  (Bat.  lÜ2)  von  dem  Felsen  Batu  tutul  an 

der  Balistrasse,  wo  er  vom  Vulkane  G.  -Idjeng  herabzieht.  Spec.  Gewicht,  wie 
des  vorigen  bei  14"^.=-^  2,^2.  ̂ Untersucht  zu  Selo,  4800'  hoch^  Siehe  weiter 
unten.)  ^  A.  d.  V. 

•*)  Vergl.  die  Syenite  aus  dem  Krater  des  G.-Kelut,  Z.  Nr.  224  und  225 
(Bat.  5  und  6).  A.  d.  V. 
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ling  des  G.-Bromo.  —  L,  258  (Bat.  75):  Dieselbe  verschlackt  und 
porös.  Desgleichen.  —  L.  252  (Bat.  78):  Bolus'rothe  feine  Erde, aus  Eisenoxydreichen  Trachytlaven  vom  Querdanim.  —  Also  kom- 

men im  G.-Tengg6r  vor:  Basalt,  Dolerit,  Phonolith,  doch  selten; 
Trachyt,  vorherrschend;  Trachyt-  (Feldspath-)  Laven,  viel; 
Ohsidian,  wenig.  Gänzlich  fehlen  aber:  eigentliche  Augitlaven 
(schwärzlich.,  schwer,  mit  Magneteisen),  Leuzitlaven,  Perlstein 
und  Pechstein. 

B.    Ausbrüche  des  G.-Töngggr. 

Alles  sicher  Historische,  was  wir  vom  Vulkane  G.-Tßngger 
wissen,  betrifft  bloss  den  jetzt  thätigen  Eruptionskegel  des  Kraters, 
den  Gunung-Bromo. 

1804,  September.  In  diesem  Monate  fand  ein  heftiger  Aus- 
bruch statt.    (Siehe  Hohsfield  in  Verh.  Batav.  Genoot.  VII.  4.) 

1820  stiegen  Dampfwolken  aus  dem  G.-Bromo,  nach  dem  "Be- 
richte eines  Ungenannten.  (Siehe:  Togfje  in  hct  Tenggersche  ge- 

hergfe,  in  dem  Jav.  Cour,  vom  22.  Juli  1820.) 

1822,  vom  27.— 31.  Dccember  und  die  folgenden  Tage,  gleich- 
zeitig mit  der  heftigen  Eruption  des  G.-Merapi  warf  der  G.-Hromo 

Asche  aus  und  liess  wiederholt  ein  unterirdisches  Getöse  hören. 
(Jav.  Cour,  vom  4.  bis  25.  Januar  1823.) 

Nach  Mittheilungen  des  Eesidenten  von  Pasuruan  (in  1844) 
müssen  in  den  Jahren  1815  bis  1825  noch  verschiedene  andere, 
doch  nicht  heftige  Ausbrüche  Statt  gefunden  haben. 

1829,  den  5.  November,  Nachmittags.  ,, Es  stieg  eine 
schwarze  Eauchsäule  aus  dem  G. -Brorao  auf,  so  gross  und  hoch, 
dass  man  sie  sogar  zu  Malang  sehen  konnte;  sie  fuhr  den  6.  No- 

vember fort  mit  einem  donnernden  Getöse  aufzuqualmen ,  worauf 
in  den  Gegenden  südwestwärts  vom  Gebirge  ein  Aschenregen  folgte. 

zu 

Mala 
1  Asche  und  Steingrus  bedeckt  waren;  erst  um  3  Uhr 

Nachmittags,  8.  November,  trat  ein  starker  Gewitterregen  ein, 
der  die  gefallene  Asche  wieder  wegspülte.  Zu  Kebo  glagah  (G-- 
Tönggör  Süd- West-Abhang)  war  die  Finstemiss  in  diesen  Tagen  so 
gross,  dass  man  Lampen  brennen  musste;  die  Schicht  der  gefallenen 
Asche  betrug  daselbst  8  bis  9  Zoll.  Auf  dem  G.  -  T6ngg6r  selbst 
war  die  Menge  der  Asche  in  der  Nähe  des  Kraters  so  gross ,  dass 
die  Äste  der  Bäume  davon  brachen.  Die  glühenden  Steine,  %velche 

ausgeworfen  wurden,  fielen  alle  in  der  Nähe  des  G.-Bromo  nieder/* 
(Aus  einem  officiellen  Berichte  des  Assist.  Eesidenten  von  Malang, 
d.  d.  9.  November  1S29.  Vergl.  Jav.  Cour,  vom  19.  November 
1829.) 38 
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Seit  dieser  Zeit  blieb  der  G. -Biomo  unruhig  und  noch  im  An- 
fange des  Jahres  1830  konnte  Herr  J.  B-  van  Herwerdex^  *)  als 

er  auf  dem  Rande  des  G,-Bromo  stand,  ein  dumpfes  Gerummel  im 
Krater  hören,  das  im  Kleinen  mit  dem  Geräusch  eines  kochenden 
Wa5Jserkessels  vergleichbar  war. 

1830,  den  15.  December,  Abends  hörte  man  zuPasuruan 

einige  Detonationen  in  Süd -Osten,  sah  den  folgenden  Morgen  in 
derselben  Gegend  eine  ,, dicke  Luft'^  und  vernahm  später,  dass  es 
dort  überall  vulkanische  Asche  geregnet  hatte.  Den  16ten  Abends 
warf  der  G.  -  Bromo  unter  wiederholten  Detonationen  neue  Säulen 
von  Asche  aus,  welche  durch  den  Süd-Ost-Wind  bis  nach  Pasuruan 
getrieben  wurde  und  dort  die  Dächer  der  Häuser  bedeckte.  (Jav. 
Cour,  vom  25.  December  1830.) 

1835,  sah  ihn  Dr.  Fritze  noch  stark  dampfen  und  schwarze 
Eauchsäulen  ausspeien,  die  wie  beim  G.-Lamongan  in  1838  Stoss- 
weise  hervorquollen.  Seit  dieser  Zeit  aber,  nachdem  er  34  Jahre 
lang  ununterbrochen  gedampft  und  wenigstens  6  Mal  heftige 
Ascheneruptionen  erlitten  hatte,  wurde  er  immer  stiller,  seine 
Dampfsäule  verschwand  endlich  ganz  und  gar  und 

1838,  imlMonatMärz  füllte  sich  der  Grund  seines  Kraters 

plötzlich  mit  Wasser,  während  der  benachbarte  G.-Lamongan,  der 
wie  es  scheint,  seit  1806  auch  nicht  geruht  hatte,  fortfuhr  zu  wü- 
then.**)  In  diesem  Zustande  sahen  wir,  Dr.  Fritze  und  ich,  den 
G. -Bromo  im  J.  1838,, den  7.  Juli.  Sein  Grund  war  in  einer 

Tiefe  von  1500'  mit  einem  bläulichen  See  erfüllt,  dessen  Ober- 
fläche in  einer  beständigen  Bewegung  war ;  einige  schwarze  Körper 

(Bimsteinmassen),  übrigens  selbst  mit  dem  Fernrohre  nicht  genau 
erkennbar,  schwammen  auf  dem  Wasser  herum,  das  von  aufsteigen- 

den Dämpfen  erhitzt  und  bewegt  zu  werden  schien. 
In  diesem  Zustande,  Dampflos,  mit  einem  See  erfüll t, 

bUeb  der  G.  -  Bromo  3  Jahre  und  1 0  Monate  lang ,  während  der 
16  Minuten  entfernte  G.-Lamongan  noch  immer  fortfuhr  auszu- brechen. 

Wass 
Herr  van  Herwterden 

und 
einen  Schwefelgeruch 

In  den  ersten  Tagen  des  Jahres  1842  hörte  der  G.-Lamongan, zum lang 

1842,  den  24.  Januar  plötzlich  wieder  an  auszubrechen  und w 
In  den  ersten  8  Tagen  wurden  mit  der  Eauchsäule  auch  glühende 

"")  S.  dessen  vortreffliche  Abhandlung  „««er  Ae^  Tenggersch  gehergte'' in 
Verhand.  ©.  JieL  Batav,  Genooüchap.  deelXX,  A.  d.  V. 

**)  Nach  VAN  Hebwerden  soll  das  Wasser  schon  in  1835  (?)  erschienen  sein, A»  d.  V. 
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Lavastiicke  ausgeschleudert  und  in  solcher  Masse  jjdicker  Schwe- 

feldampf^^  ergossen^    dass   das  ganze  Sandmeer  rund  um  den  G.- 
Eromo  damit  ̂   wie  mit  einem  giftigen  Nebel  bedeckt  war.    Von  rei- 

senden Javanen  erstickten  ein  Paar  in  diesen  Dämpfen^  während 
die  andern  an  den  Folgen  der  Einwirkung  noch  lange  krank  blieben. 

Zu  Bajeman,  welches  am  nördlichen  Fusse  des  G.-T6nggör  liegt, 
7  Pfähle  westlich  von  Probolinggo,  konnte  man  deutlich  die  Deto- 

nationen hören.    Herr  Lieutnant - Kolonel  H.  M.  Lange,  befand 
sich  daselbst  vom  Februar  bis  August  des  angegebenen  Jahres ;  er 

sah  des  Tags  die  Rauchsäulen^  welche  sich  über  die  äusserste  Ring- 
mauer des  G. -Tenggör  erhoben  und  hörte  die  Detonation ,  deren 

Donner  sich  bei  nächtlicher  Stille  selbst  bis  zu  diesem  Orte  fort- 
pflanzte.   In  der  Mitte  des  Jahres^  im  Juni  oder  Juli  besuchte  Herr 

Lange  den  G.  -Eromo,   sah  daihals  aber  nur  schwache  Rauchwol- 
ken dem  Krater  entsteigen,    wiewohl  er  an  dem  vorhergehenden 

Tage,   als  er  sich  noch  in  dem  Spaltenthale  aufhielt,  nämlich  zu 
Suka  pura,  noch  die  heftigsten  Donnerschläge  des  Rerges  gehört 
hatte,    Bemerkenswerth  ist  es,   dass  nach  den  Beobachtungen  des 
Herrn  Lange  während  der  Zeit  der  Ausbrüche  des  G.-Bromo  in 

den  am  nördlichen  Fusse   des  G.-Tengger   gelegenen  Distrikten 
epidemische  Fieber  grassirten,  wovon  eine  grosse  Anzahl  Be- 

wohner dieser  Gegend  zu  gleicher  Zeit  ergriffen  wurden,   so  dass 

sogar  die  Arbeit  in  der  Zuckerfabrik  in  Bajeman  dadurch  bedeuten- 
den Aufenthalt  erlitt.    Vielfältig  schrieb  man  diese  Fieber  den  aus 

dem  G<-Bromo  entstiegenen  Dämpfen  zu,  welche  oft  durch  das 
nordöstliche  Spaltenthal  sich  niedersenkten  und  in  das  Tiefland, 
das  am  Ausgange  dieses  Thaies  liegt,  verbreiteten.    Dies  erinnert 
uns  an  viele  dergleichen  Vorfälle  auf  Java,  so  wie  an  die  bösartigen 

Fieber,  die  auf  Amboina  herrschen  und  die  nach  dem  heftigen  Erd- 

beben ausgebrochen  sind,  wodurch  die  ganze  Insel  in  ihren  Grund- 
festen erbebte-    Nach  und  nach  Hess  die  Wuth  des  Ausbruches  et- 

was nach,  aber  noch  mehre  Monate  lang  stiegen  noch  sehr  starke 

Rauchsäulen  empor.  (Nach  Angabe  des  Residenten  H.  W.  de  Vogel.) 

Drei  Jahre  lang  seit  der  Zeit  fuhr  er  fort,  diese  Dampfwolken  aus- 
zustossen;  walirscheinlich  dauerte  dies  bis  zum  Jahre  1S48. 

Ueber  diesen  Ausbruch  von  1842  hat  uns  Herr  J.  B,  vak  IIeh- 

WERDEN  genaue  und  wichtige  Beobachtungen  geliefert.  Das  Fol- 
gende ist  ein  Auszug  aus  seiner  oben  angeführten  Abhandlung: 

Na'chdem,  wie  es  schien,  der  G.  -Lamongan  erloschen  war,  hörte 

man  plötzlich  den  G.-Bromo  M^üthen  und  vernahm  im  Tief  lande 
rund  um  den  Berg  dröhnende,  donnernde  Schläge,  die  seit  dem  25. 

Januar  1842  Tag  und  Nacht  anhielten.  Am  19.  Februar  befand 

sich  der  Beobachter  auf  dem  Querdamm  von  Wonosari,  dem  G.- 

Tjemoro  lawang,  sah  also  die  furchtbaren  Eauch-  und  Aschen- 
wolken in  der  Nähe,  die  eben  so  wie  die  Steintrümmer,  welche  hin- 

durch n-eschleudert  wurden,  des  Nachts  (Avenigstens  im  untern  Theile 

der  Säule,  die  sie  bildeten,)  glühend  waren  und  das  ganze  Gebirge 

umher  röthlich  erhellten.    Man  zählte  gewöhnlich  3  bis  4  Kxx)lo- 
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sionen  in  der  Minute ,  die  meisten  Steine  aber^  die  dabei  herausge- 
schossen wurden^  fielen  wieder  in  den  Krater  zurück.  Das  Getöse 

war  Ohrbetäubend  und  zuweilen  dröhnte  der  Grund.  Den  20. 
Februar  des  Abends  machte  Herr  J.  B.  van  Herwerden  einen 

Versuch  den  G. -Bromozu  ersteigen ^  wurde  aber  durch  zuweilen 
noch  herabrollende  Steine  gehindert,  sein  Vorhaben  auszuführen. 
Ja,  das  Ersteigen  des  Eruptionskegels  (des  thätigen  Kraterrandes) 
war  auch  einen  Monat  später,  am  21.  März  noch  unmöglich,  als 
Herr  J.^  B.  van  Herwerden  sich  zum  2.  Male  im  Gebirge  befand. 
Das  Sandmeer  war  mit  einem  dicken  Dampf  erfüllt  und  ein  Geruch 
nach  Schwefel  Wassers  toiFgas  war  allgemein  in  der  Gegend  verbrei- 

tet- Die  Explosionen  ereigneten  sich  jetzt  nur  aller  3  bis  4  Minu- 
ten, die  Schläge  waren  stärker  und  die  herabfallenden  Steine  zahl- 

reicher. Vor  jeder  Explosion  zeigte  sich  ein  heller,  flickernder 
Schein  über  der  Öffnung  des  Kraters  des  G. -Bromo.  Die  Steine 
flogen  so  ungeheuer  hoch,  dass  man  sie  gänzlich  aus  dem  Ge- 

eichte verlor  und  ihr  Herabfallen  aus  der  Luft  erst  lange  Zeit  nach 
der  Explosion  an  dem  pfeifenden  Getöse  bespürte ,  womit  sie  die 
Atmosphäre  durchschnitten.  Sie  waren  meistens  weich,  halbge- 

schmolzen, nahmen  bei'm  Aufschlagen  auf  den  Boden  eine  plattge- 
drückte Gestalt  an,  und  wurden  nach  ihrer  Erstarrung  zu  einer 

Gesteinmasse,  die  zuweilen  ihrer  ganzen  Dicke  nach  porös  und  von 
Gewacht  leicht,  zuweilen  aber  auch  nur  an  ihrer  Oberfläche  so  be- 

schaffen und  in  ihrem  Innern  hart  und  fest  war.  Diese  direkte  Be- 
obachtung wirft  ein  helles  Licht  auf  die  Lavabrodte  [Lavakuchen] 

die  ich  beim  G. -Slamat  beschrieben  habe.  Siehe  Abschnitt  1  der 
II.  Abtheilung  Seite  162.  Der  unermüdliche  VAis  Heriverden*) 
besuchte  das  Gebirge  im  Monat  April  IS42  zum  dritten  Male  und 
liess  sich  durch  keine  vulkanische  Eomben,  durch  keine  ersticken- 

den Dämpfe  abhalten,  den  Kraterrand  zu  ersteigen.  Er  kam  wirk- 
lich bis  zum  Eande  des  G.-Bromo  und  blickte  hinab  in  den  ilircht- 

baren  Schlund.  Der  neue  (jetzige)  Kraterboden,  den  er  sah,  war 
nur  ein  Drittheil  so  tief  wie  der  Spiegel  des  ftüheren  See's  er  war 
mit  Spalten  durchzogen,  die  nach  dem  Mittelpunkte 
zu,  zugleich  breiter  werdend,  convergir ten;  aus  die- 

sen, in  derMitte  vereinigten,  Spalten  stieg  ein  hell- 
blauer Dampf  und  ein  Geräusch  von  den  durchbrechenden 

Dämpfen  war  von  Zeit  zu  Zeit  hörbar,  wie  die  Brandung  des 
Meeres.  Dieser  Kraterboden  bestand  also  ohne  Zweifel 
aus  halberstarrter,  noch  weicher  Lava,  denn  einige  Wo- 

chen früher,  als  andere  glaubwürdige  Personen  (Eingeborne)  in 
diesen  Schlund  hinabgeblickt  hatten,  war  dieser  Boden  ela- 

stisch; so  oft  der  Andrang  der  Dämpfe  aus  der  Tiefe  kam,  hob 
er  sich  und  öffnete  sich  in  der  Mitte,  um  diesen  Dämpfen 

*)  Seinem  Eifer  für  die  Wissenschaft  verdankt  man  auch  die  Kartographi- sche Aufnahme  mehrer  Theile  der  Südküste  von  Madiun  und  Kediri. A.  d.  V. 
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und  den  Steinen   (nämlich  abgerissenen  Fetzen   der  flüssigen 
Lavamasse  selbst)^   die   mit   hinausgeschleudert   wurden, 
einen  Ausgang  zu  gestatten,  xmd  wenn  dies  geschehen  war, 
so  schloss  er  sich  wieder  bis  auf  die  convergirenden  Spalten, 
nahm  also  vollkommen  seine  vorige  Beschaffenheit  wieder  an,  ohne 
dass  man  eine  Stattgehabte  Gestaltveränderung  bemerken  konnte. 
Als  VAN  Herwekben,  2  Monate  später  (im  Juni  1842)  den  Krater 
zum  4,  Male  besuchte,   war  der  merkwürdige  halbflüssige  Lava- 

boden mit  seinen  nach  der  Mitte  zusammenlaufenden  Spalten  ver- 
schwunden und  versunken.    Nur  auf  der  Westseite  des  Schlundes 

var  noch  ein  schmaler,  etwa  lO'  breiter.  Halbmondförmiger  Rand, als  Überrest  desselben,  sichtbar,  der  ganze  übrige  Theil  des  Bodens 
lag  Hunderte  Fuss  tiefer,  ja  tiefer  noch  als  der  Spiegel  des  früheren 

See's,  und  auf  diesem  tiefuntersten  Grunde  sah  das  Auge  nichts  wie 
monströse j  rauhe,  von  Spalten  und  Klüften  durchzogene,  zackig 
hervorragende  Lavaklippen,  aus  deren,   hier  und  da  von  Schwefel 
gelb  beschlagenen  Zwischenräumen  die  Dämpfe  mit  Gezisch  her- 

vordrangen.   Die  weitesten  Offnungen  zwischen   den   Lavazacken 
lagen  auf  der  Ostseite  des  Schlundes  und  dort  drangen  auch  die 
stärksten  Dämpfe  hervor;   der  meiste  Schwefel  aber  war  angeschla- 

gen auf  der  westlichen  Seite,  unterhalb  des  abgebrochenen  Randes 
von  dem  vormaligen  Lavaboden ,  und  bildete  einen  lebhaften  Con- 
trast  mit  dem  öden,  schwarzbraunen  Gestein.    Es   ist  klar,  dass 
diese  zackigen  Lavaklippen  nichts  anders  sind,  als  die  l^ruchstücke 
jenes  früheren  viel  höher  liegenden  Lavabodens,  der  nach  seiner  Er- 

starrung,   sobald  ihn  keine  von  unten  aufsteigende  Dämpfe  oder 
nachströmende  flüssige  Lavasäulen  mehr  unterstützten,  in  Stücken 
zusammenbrach,  und  bis  zu  einer  solchen  Tiefe  herabfiel,  wo  bei 
zunehmender  Enge  des  Trichterförmigen  Schlundes  die  Trümmer 
einander  aufhalten  und  diesen  Schacht  verstopfen  mussten.  —  Ich 
hoffe  später  noch  Gelegenheit  zu  haben,  auf  diese  höchst  wichtigen, 
direkten  Beobachtungen  de§  Herrn  van  IIerwerden  zurück  zu 
kommen,  in  dem  Theile  des  Werkes,  in  welchem  über  die  Theorie 
der  Vulkane  gehandelt  werden  soll. 

AUmählig  wurde  der  Vulkan  seit  diesem  Ausbruche  (im  Ja- 
nuar 1842)  wieder  ruhiger,  gegen  Ende  December  1842  Hess  er  zu- 

weilen wieder  ein  di'ohnendes  Getöse  hören,  ja  den  16.  Januar  1843 
warf  er  wieder  Steine  und  Asche  aus,  und  blieb  überhaupt  bis  zur 

Zeit  meines  zweiten  llesuches  in  Thätigkeit  und  stiess  Dampfwol- 
ken aus. 

1844,  den  9.  November,    Auch  heute  wird  wirbelnd  und 

mit  Gewalt  eine  senkrecht  aufsteigende  Dampfsäule  aus  dem  Kra- 

terschlund emporgetrieben ,  Avelche  einige  Hundert  Fuss  über  dem 
Kraterrand  in  Kugelförmige  Wolken  übergeht  imd  in  der  Richtung 

des  Windes  nach  Westen  und  Nord-Westen  hin  fortgetrieben  wird. 

Der  gegenüber  gelegene  G.  -Lamongan  ist  ruhig  und  sendet  keine 
Eauchwolken  empor.  Der  Kraterboden  ist  weder  ein  See,  wie  ich 
ihn  in  1838  den  7.  Juli  beobachtete,  noch  eine  mit  Strahlenfönni- 
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gen  Spalten  durchzogene  Lavadecke,  die  van  Herwerden  im  April 
1842  sah,  noch,  wie  im  Juni  1842  von  demselben  Beobachter  wahr- 

genommen wurde ,  ein  mit  Schlacken  erfüllter  sehr  tiefer  Schlund, 
über  welchem  auf  der  Westseite  ein  Halbmondfönniger  Kand  von 
jener  Lavadecke  hängen  geblieben  war,  sondern  er  ist  nun  in  zwei 
Abtheilungen  getheilt,  in  eine  westliche  Sandfläche,  die  höchst 
wahrscheinlich  die  Höhe  des  Halbmondförmigen  Randes  (und  der 
Lavadecke)  von  1842  besitzt  und  einige  Hundert  Fuss  höher  liegt 

als  der  Spiegel  des  See's  in  1838,  und  neben  dieser  Fläche  auf  der 
Ost  seile  in  einen  offenen,  unmessbar  tiefen  Schlund,  aus  dem  die 
Dampfsäule  hervorsteigt, 

1848,  den  4.  August  sah  Dr,  Bleeker  auf  dem  Boden  des 
jGr.-Bromo  wieder  einen  See!    (Siehe  unten  S.  604.) 

•  Aus  einer  Vergleichung  der  bei  den  G.-Bromo  und  G.-Lamon- 
gan  wahrgenommenen  Erscheinungen  folgt  keineswegs,  dass  wirk- 

lich ein  regelmässiges  Abwechseln  der  Thätigkeit  beider  Vulkane 

besteht  j  wie  solches  von  Vielen  bewälu't  wird^  welche  in  der  Nähe 
wohnen.  Von  1838  bis  zu  Anfang  von  1842  war  der  G.-Bromo 
freilich  vollkommen  ruhige  sein  Kraterschlund  war  in  einen  See 

umgewandelt;  dagegen  blieb  der  G.-Lamongan  fortwährend  thätig; 
als  dieser  nun  seine  Ausbrüche  eine  kurze  Zeit  einstellte,  fanden 
heftige  Ausbrüche  des  G.-Bromo  statt.  Aber  auch  der  G.-Lamongan 
erneuerte  kurz  nachher  seine  Thätigkeit  und  Wuth  wieder,  vom 
Februar  bis  August  1842,  gleichzeitig  mit  dem  G.  -Bromo  und  so- 

wohl vor  1838  als  nach  1843  hat  man  oft  wahrgenommen ,  dass 
beide  Vulkane  zu  gleicher  Zeit  thätig  waren.  Hieraus  leuchtet  ein, 
dass  die  Abwechselung ,  welche  man  in  der  Thätigkeit  beider  Vul- 

kane dann  und  wann  wahrgenommen  hat,  keineswegs  eine  regel- 
mässige genannt  werden  darf,  und  nicht  als  eine  nothwendige  Folge 

ihrer  Beschaffenheit  anzusehen  ist,  sondern  dass  dasselbe  ganz  zu- 
fällig Statt  gefunden  hat.  *) 

Durch  die  Annahme  einer  Verbindung  der  Vulkanschächte  des 
G.-Bromo  und  Lamongan  in  ein  Paar  Meilen  Tiefe  unter  der  Ober- 

fläche (ihr  Abstand  an  der  Oberfläche  beträgt  nur  4  geogr.  ]\Ieilen), 
durch  ein  Zusammenmünden  derselben  in  einen  Kanal,  ehe  sie 
das  geschmolzene  Innere  der  Erde  unterhalb  der  erhärteten  Kruste 
erreichen ,  könnte  man  das  Abwechselnde  in  ihrer  Wirkung  zu  er- 

klären versuchen.  Die  periodische  Wiederkehr  der  Thätigkeit 
konnte  vielleicht  dadurch  entstehen,  dass  sich  der  eine  Schacht 

(oberhalb  der  Verbindung)  etwa  durch  Zusammensturz  seiner  Sei- 
tenwände so  lange  verstopft,  bis  die  schliessenden  Massen  geschmol- 

zen oder  zersetzt  oder  in  Asche  verwandelt  sind  und  die  Dämpfe 
von  Neuem  hindurch  zu  dringen  vermögen. 

Die  Seite  592  und  593  beschriebenen  Grus-  und  Sandschichten, 

I 

*)  Es  sind  längere  Beobachtungen  nothig,  um  in  der  einander  ablösenden 
Thiltigkeit  der  2  Vulkane  eine  gewisse  Regelmässigkeit  zu  erkennen. A.  d.  V.   . 
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welche  die  oberste  Decke  des  Gebirges  bilden,  und  jiie  enorme 

Mächtigkeit  von  80,  ja  lOO'  haben,  liefern  den  merkwürdigen  Beweis, dass  so  gross  auch  die  Sandmassen  waren,  welche  der  G.  -Tenggär 
einst  auswarf,  er  doch  seit  1478  keine  zerstörenden  Eruptionen 
kann  erlitten  haben,  weil  sonst  die  jetzige  Population,  die  seit 
1478  im  Gebirge  wohnt,  (siehe  oben  Seite  569)  durch  solche  Aus- 

brüche wo  nicht  würde  vertilgt,  doch  genöthigt  worden  sein,  das 
Gebirge  zu  verlassen.  Hiernach  müssen  jene  mächtigen  Schichten 
von  Sand  älter,  als  von  1478,  oder  von  selbst  durch  wiederholte 
Ausbrüche  entstanden  sein. 

C.    Geschichtlich  nachweisbare  Veränderungen  der 
Eruptionskegel- 

Als  ich  den  7.  Juli  1838  in  den  Schlund  des  G, -Bromo,  der 

oben  1800^  weit  ist,  hinabblickte,  sah  ich  auf  dem  tief  untersten 
Grunde  den  beschriebenen  See.  Bis  an  den  Spiegel  desselben,  wo 
ein  Halbdunkel  herrschte,  verschmälerten  sich  die  glatten  Wände 
nur  wenig,  und  bildeten  daher  die  Umgebung  eines  fast  Cylinder- 
förmigen  Trichters-  Der  durch  sorgfältige  Messungen  erhaltne 
Durchmesser  des  obern  Randes  des  G. -Bromo  von  Westen  nach 
Osten  beträgt  1800.  (Siehe  die  Karte.)  Gesetzt  nun,  dass  der 
Durchmesser  des  See-Spiegels,  da  er  unter  einem  Gesichtswinkel  von 

12**  erschien,  zwischen  3  und  400'  und  die  Neigung  der  Wand  vom 
Bande  bis  zum  See  65**  gewesen  sei,  so  muss  der  Spiegel  des  See's 
1500'  tief  unter  dem  Kraterrande,  also  880'  unter  dem  Niveau  der 
Sandfläche  (Dasar)  gelegen  haben  ►  Wahrscheinlich  aberlag  er  noch 

tiefer,  denn  der  Durchmesser  des  See's  war  gewiss  nicht  grösser  als 
40 O',  die  Wände  waren  aber  steiler  als  65**,  denn  man  musste  sich 
auf  den  Bauch  legen  und  über  den  Band  überbiegen,  um  auf  den 
Boden  des  Schlundes  hinabsehen  zu  können,  wo  nur  Dämmerlicht 
herrschte,  und  nach  dem  Augenmass  lag  der  See  so  tief,  dass  man 

selbst  mit  dem  Fernrohr  die  schwarzen  Körper  nicht  deutlich  unter- 
scheiden konnte,  die  auf  dem  Wasser  schwammen. 

Den  9.  November  1844  war  der  Grund  nur  noch  etwa  den 

dritten  Theil  so  tief,  aber  breiter,  der  See  war  verschwunden ,  die 

AVände  waren  weniger  steil,  hier  und  da  eingerissen  und  ungleich 
von  losem,  wie  es  schien,  frisch  herabgestürztem  Sande.  Der  Boden 
war  deutlich  in  2  verschiedene  Eäume  gesondert  1)  eine  runde 

söhlige  Fläche,  auf  der  Wasser  gestanden  und  die  vulkanische 
Asche  in  Schlamm  verwandelt  zu  haben  schien,  und  2)  in  den  Kra- 

terschacht, welcher  ostwärts  neben  dieser  Fläche  gähnte.  (Vergl. 

oben  S.»  600.)  Aus  diesem  cylindrischen  Ausbruchsschlunde ,  von 

stark  200'  Durchmesser  schoss  mit  einem  Geräusche,  wie  die  Brau-, 
düng  des  Meeres,  eine  Dampfsäule  von  gleicher  Dicke  wirbelnd  auf, 

stieg,  so  w^eit  sie  Sävüenförmig,  gerade  w^ar,  über  den  Kraterrand 
empor  und  ballte  sich  erst  einige  Hundert  Fuss  höher  oben  zu  rund- 
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liehen  Wolken^  die  nach  Nord-West  trieben.  Sie  waren  aus  lauter 
einzelnen  um  ihren  eignen  Mittelpunkt  herumwirbelnden  und  zu- 

gleich höher  steigenden  Ballen  zusammengesetzt.  Auch  aus  kleinen 
Kitzen  der  West-  und  Südkraterwand  drangen  schwache,  weissliche 

Dämpfe  hervor.  Von  dem  *  Punkte  der  nordnordwestlichen  Kra- 
terwand betrug  der  gemessene  Winkel  der  südlichen  Kraterwand 

zwischen  ihrem  Fusse  und  Rande  35^  30',  der  quere  Durchmesser 
der  söhligen  Bodenfläche  (von  Osten  nach  Westen)  9^  49',  des  offe- 

nen Schlundes  7^,  und  des  ganzen  Kraterbodens  18^.  Die  Wände 
des  Kraters  fielen  aber  viel  weniger  steil  als  in  1838  und  senkten 

sich  etwa  in  eiuem  Winkel  von  50*^  hinab.  Demzufolge  betrug  der 
Durchmesser  des  ganzen  Kraterbodens  (mit  Inbegriff  des  offenen 

Schlundes)  ungefähr  500'  und  seine  Tiefe  SOO'  unter  dem  Krater- 
rande oder  180'  unter  der  Horizontalfläche  des  Dasar.  Besonders  in 

Nord- Westen  war  jetzt  die  Neigung  so  wenig  steil ,  dass  man  mit 
einer  Leiter  würde  haben  hinabsteigen  können.  Diese  hier  ange- 

gebenen Zahlen  dürfen  nur  als  Schätzungen  betrachtet  werden  ̂   da 
die  gefährlichen,  schwer  zu  erreichenden  Kraterränder,  oder  die 
mit  Dampfund  Rauch  angefüllten  Räume  das  genaue  Messen  der 
Winkel  mit  Sextant  und  Clinometer  verhinderte. 

Die  Höhe  des  G. -Bromo  schien  sich  seit  1838  nicht  merklich 
verändert  zu  haben  und  auch  das  Ansehen  seiner  Aussengehänge 
und  seiner  Sandripp^n  war  noch  dasselbe. 

Aber  die  Pflanzendecke  seines  Nachbars,  des  Zuckerhuthes 

Gunung-Batuk  hatte  in  der  kurzen  Zeit  von  6y3  Jahren  grosse 
Fortschritte  gemacht.  Während  im  Juli  1838  nur  auf  den  unter- 

sten Regionen  seiner  Rippen  einige  Casuarinen  standen  und  sich 
nur  ein  Paar  kümmerliche  Streifen  von  jungen  Akacien  hier  und 
da  hinanzogen ,  der  ganze  übrige  Theil  und  der  Gipfel  aber  nackt 
und  kahl  da  lag,  so  war  jetzt  im  November  1844  der  ganze  Eer»-,  ob 
er  gleich  nur  aus  losem  Sand  besteht  ̂   fast  bis  zum  höchsten  Schei- 

tel hinan  mit  Wald  bedeckt^  und  stellte  sich  in  einem  hübschen 
Kleide  von  Grün  dar,  das  mit  dem  öden,  gelblich  -  grauen  Sand- 

meere ringsum  und  dem  noch  Odern  G.  -  Rromo  einen  unbeschreib- 
lich schönen  Contrast  bildete.  Die  Ausbrüche  von  1842  haben  also 

den  Pflanzen  wuchs  nicht  verhindern  können. 

Der  Ursprung  des  See^s ,  welcher  den  Grund  des  G.  -  Bromo 
beinahe  4  Jahre  lang  füllte,  kann  mit  den  vielen  ähnlichen  Krater- 

seen aus  atmosphärischem  Wasser,  die  wir  auf  Java  bereits  kennen 
lernten,  durchaus  nicht  zweifelhaft  erscheinen.  Werfen  wir  nun 
einen  Blick  auf  den  langen  Thalgrund  Keduwong,  und  auf  die 
Bachkluft  dieses  Thaies ,  die  nur  das  Regenwasser  ausgefurcht 
haben  kann,  und  auf  die  bedeutenden  Anhöhen  ringsum.  (S.  oben 
S,  589.)  Das  zusammengelaufene  Wasser  stürzt  sich  in  den  Kessel 

desG.-Sögorowedi,  der  unmittelbar  südwärts  hinter  dem  G. -Bromo 
liegt  und  wie  die  übrigen  nur  aus  Sand  besteht;  von  dort  muss  es, 
durchsickernd,  zu  dem  tiefsten  Punkte  des  Kraters  gelangen; 
und  dieser  tiefste  ist  der  offene  Schacht  des  G. -Bromo,  zu  welchem 
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ausserdem  noch  alles  Eegenwasser  aus  dem  eine  Meile  weiten  Sand- 
meere herabdringt,  das  keinen  Abfluss  hat,  wohl  aber  von  70Ö 

bis  1700'  hohen  waldigen^  fast  stets  in  düstre  Wolken  gehüllten, Höhen  umgeben  ist.  Also  alles  Wolkenwasser,  das  sich  zur  Eegen- 
zeit  im  Dasar  zuweilen  in  ganzen  Seen  anhäuft,  (ausser  dem,  wel- 

ches verdampft,)  dringt  durch  den  Sand-  und  nachher  durch  den 
zerklüfteten  Lavaboden  zugleich  mit  dem  Wasser  des  G.  -  Sßgoro 
wedi,  das  der  Kuduwongbach  speiste,  hinab  in  den  Schlund  des 
G.-Bromo,  welcher  der  tiefste  Punkt  und  einzige  Abzugskanal  des 
ganzen  grossen  Kessels  ist.  ■  • 

Ist  nun  der  Schacht  offen,  so  wird  das  Wasser  so  weit  hinab- 
dringen, bis  es  in  zunehmender  Tiefe  eine  solche  Hitze  antrifft, 

dass  es  in  Dampf  verwandelt  wird;  bei  heftiger  Wirkung  des  Vul- 

kan's,  wenn  die  aufsteigenden  Dämpfe  glühend  heiss  sind,  kann 
dieser  Hitzegrad  schon  in  geringer  Tiefe  eintreffen,  dann  wird  das 

Wasser,  die  Wirkung  des  Yulkan's  verstärkend,  mit  den  übrigen 
Dämpfen  wieder  hervorbrausen. 

Ist  der  Schlund  aber  etwa  durch  Einsturz  seiner  Seitenwände 

in  gewisser  Tiefe  verstopft,  und  die  Wirkung  des  unterirdischen 
Feuers  der  Zeit  nicht  heftig,  so  wird  sich  das  eingedrungene  Regen- 

wasser im  Gjunde  ansammeln  xmd  aljmählig  wie  vom  März  1838 
bis  zum  24.  Januar  1842  (3  Jahre  und  10  Monate  lang,)  einen  See 
bilden,  der  durch  schwach  aus  seiher  Sohle  aufsteigende  Avässerige 
oder  schweflig-saure  Dämpfe  mehr  oder  weniger  erhitzt  und  wie  die 
übrigen  Kraterseen*)  mit  schwefelsaurer  Alaunerde  gesättigt  sein 
kann.  Und  nun  fragt  es  sich,  ob  die  neuen  und  heftigen  Aus- 

brüche, wie  der  am  24.  Januar  1842  nicht  eben  dadurch  veran- 

lasst werden,  dass  das  Wasser  des  See's  Mittel  findet,  den  lockern 
Boden,  den  es  bedeckt,  immer  mehr  und  mehr  zu  durchbrechen 

und  dann  auf  Einmal  hinab  in  die  unergründlich  glühend -heisse 
Tiefe  stürzt,  wo  es  augenblicklich  in  Dampf  verwandelt,  zu  den 
heftigsten  Explosionen,  Erdbeben  und  wüthcndsten  Ausbrüchen 
Anlass  geben  muss,  deren  Wuth  dann  erst  allmählig  wieder,  (wie 

im  genannten  Ausbruche  nach  8  Tagen,)  mit  der  succcssiven  Ent- 
leerung der  stark  comprimirten  Dampfmassen  nachlassen  kann? 

Dass  mit  diesen  Dämpfen  auch  glühende  und  halbgeschmolzene 

Lavatrümmer  emporgeschleudert  werden,  Avurde  beobachtet.  **) 
Ein  solcher  Hergang,  w^ie  hier  angedeutet,  ist  natürlicher,  als  eine 

allmählige  Verdampfung  des  See's  durch  zunehmende  Hitze,  oder 
ein  plötzliches  Herausschleudern  desselben  aus  dem  Kraterschlunde 
durch  die  explodirenden  Dämpfe.  Ein  solches  Herauswerfen  oder 
Überfliessen  des  Wassers  über  den  Rand  des  G. -liromo  müsste  be- 

deutende Überschwemmungen  im  Sandraeere  veranlassen,  die  von 

*)  Z.  B.  der  Telaga-Bodas,  Kawa-Idjen,  deren  Gehalt  durch  die  Analysen 
von  A.  Waitz  nachgewiesen  -wurde.  (Siehe  unten  G.-Idjen.)  A.  d,  V. 

••)  Durch  VAN  Herwerden  und  Andere.  A.  d.  V, 
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den  näclisten  Anwohnern  des  Dorfes  Wonosari  nicht  heohachtet 
wurden. 

T 

Wohl  al^er  folgten  nach  geendigtem  Ausbruche  zu  Ende  Ja- 
nuar die  heftigsten  Gewitterregengüsse,  in  denen  sich  die  Atmo- 

sphäre von  der  ̂ lenge  des  "VYasserdampfeSj  welcher  ihr  aus  dem  In- 
nern des  Vulkan's  eines  wahren  Dampfkessels,  zugeführt  war,  wieder 

entlud.  Indem  aber  dieses  selbe  Wasser  von  Neuem ,  wenigstens 
zum  Theil,  wieder  in  den  Krater  gelangte ,  wurde  dieser  zu  neuer 
Thätigkeit  angespornt ,  und  kann  durch  diese  Wechselwirkung^ 

wenn'sein  tiefes  Innere  heiss  ist,  nie  ganz  aufhören  zu  dampfen, 
auch  w^enn  gar  keine  andern  Qviellen  seiner  Thätigkeit  vorhanden 4* 

waren . 

Ich  lade  alle  Freunde  der  Natur  und  ihrer  merkwürdigen  Er- 
scheinungen ein,  den  Rand  des  G.-Kembang  hinter  dem  G.-Bromo 

zu  erklimmen  und  in  den  grossen  Kessel  G,-Segoro  wcdi",  welcher 
die  ganze  Wassermasse  des  Keduwongthales  empfängt,  hinabzu- 
blicken ,  und  ich  müsste  mich  ̂ ehr  irren ,  w^enn  dann  noch  Jeman- 

den, der  diese  Positionsverhältnisse  gesehen  hat,  der  Ursprung  des 

periodischen  See's  im  G--Bromo  zweifelhaft  bleiben  würde. 
Das  Vorstehende  war  1844  von  mir  niedergeschrieben;  jetzt 

sehe  ich  mich  in  Stand  gesetzt,  emen  Bericht  hinzuzufügen,  wo- 

durch die  Erklärung,  welche  ich  von  dem  Ursprung  des  See's  gegeben 
habe,  eine  wichtige  Stütze  erhält.  1848,  den  4.  August  näm- 

lich, war  der  Kraterboden  des  G.-Bromo,  dessen  Tiefe  der  Wahr- 

nehmer nur  auf  400'  schätzte,  wieder  auf'sNeuevon  einem 
See  bedeckt!  Es  ist  Dr,  P.  Bleeker,  welcher  von  dieser  Er- 

scheinung in  folgender  Weise  Nachricht  gicbt:  „Der  Kraterboden 
war  mit  Wasser  bedeckt,  auf  welchem  schw^efelige  Schlacken 
schwammen.  Das  Wasser  erhob  sich  aber  nicht  hoch.  Von  Zeit  zu 
Zeit  durchbrachen  die  sich  unter  demselben  entwickelnden  Dämpfe 
dasselbe  unter  dumpfem  Geräusch  und  heftiger  Beunruhio^ung  des 
Wassers.  Aus  der  Kratermauer  selbst,  nicht  weit  oberhalb  des 

Niveau's  des  Wassers,  traten  Schwefeldämpfe  und  Gase  aus  mehren 
Rissen  mit  zischendem  Geräusche  hervor,'^  Siehe  dessen  wichtio-e 

,^ Fragmenten  eener  reis  over  Java^'^  in  der  Ttjdschrift  voor  NeerL 
Indiej'aarg,  1849.  aßev.  1.  p.  45.  {Groningen^  hij  C.  M.  van  Bol- huh  Hoitsema,) 

^, 
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D.  Vorgeschichtliche  Umgestaltungen  des  Gebirges 
überhaupt. 

Geologische  Ansicht- 

Schön  manches  Mal  im  Laufe  dieser  Erzählung  habe  ich  an 
die  Beschreibung  der  Formen  bereits  deren  Deutung  geknüpft.  Um 
nicht  in  ewige  Wiederholungen  zu  fallen ,  (die  ausserdem  schon  so 
häufig  geworden  sind,)  will  ich  hier  nur  einige  der  wichtigsten 
Fragpunkte  gedrängt  zusammenfassen. 

Dass  die  äussere  Gränzmauer  des  Sandmeeres  ungeachtet  ihres 
Durchmessers  von  einer  geographischen  Meile  y  eine  Krater- 
mauer  und  das  Sandmeer  selbst  der  Boden  eines  Kraters  ist, 
wird  durch  die  Erscheinungen  selbst  so  deutlich  ausgesprochen, 

dass  hierüber  kein  Zweifel  entstehen  kann."  Auch  dass  die  centralen. 
Kegelförmigen  Sandgebirge  mit  ihren  Schlünden  Eruptionske- 

gel sind,  ist  an  sich  selbst  deutlich-  Das  Produkt  der  spätem 
Wirkung  dieses  Kraters  waren  eben  diese  ausgeworfenen  Kegel; 
und  dass  der  äusserste  und  grösste  von  ihnen,  der  Kuduwong  der 
älteste  war,  der  zuerst  aus-  und  aufgeworfen  wurde,  dass  dann 
der  zweite,  G.-S6goro  wedi,  der  weniger  grosse  folgte,  weil  er  den 
ersten  zum  Theil  ausfüllt,  und  zuletzt  der  dritte  und  kleinste  G.- 
Bromo  kam,  ist  ebenfalls  deutlich ^  und  spricht  durch  sich  selbst. 
Der  Ausbruch  und  die  Erhöhung  dieser  Kegel  folgte,  wie  es 
scheint,  einer  Spalte,  die  den  Kraterboden  von  Süd -West  nach 
Nord- Ost  durchzieht,  und  worin  die  Ausbrüche  und  ihre 
Schornsteine  weiter  nach  Nord -Osten  verlegt  wurden ,  wenn  sich 
die  älteren  südwestlichen  Öffnungen  verstopft  hatten.  Der  ausge- 

worfene Sand  ebnete  den  Kraterboden,  dessen  frühere  Beschaffen- 
heit dadurch  verdeckt,  indem  eine  neue  Oberfläche  geschaffen 

wurde.  Was  den  G.-Batuk  betrifft,  der  fast  isolirt  liegt,  so  fällt 
seine  Entstehungszeit  vielleicht  mit  dem  G--Bromo  zusammen.  We- 

nigstens, dass  er  erst  nach  dem G. -Kuduwong  entstand,  sollte  man 
aus  seiner  Kleinheit  schliessen ,  nach  der  Analogie  mit  den  übrigen 

dreien,  deren  Grösse  im  Verhältniss  zum  Alter  steht  und  deren  be- 
dingende Kräfte  an  Stärke  abgenommen  haben,  je  mehr  sich  ihre 

Wirkuno-  der  Gegenwart  näherte.*)  Der  Sandausbruch,  welcher 
den  G. -Batuk  gebildet  hat,  scheint  von  kurzer  Dauer  und  ge- 

ringer Heftigkeit  gewesen  zu  sein,  weil  eine  starke  Eruption  von 

der  einen  Seite,  ein  Eandgebirge  von  grösserm  Umfang  hätte  bil- 
den, und  von  der  andern,  einen  so  steilen  und  spitzen  Kegel,  wie 

den  G.-Batuk,  hätte  zersprengen  müssen.  Dies  Alles  scheint  aus 

den  Thatsachen  unzweideutig  zu  folgen. 
Aber  weit  schwieriger  und  zweierlei  Antworten  fähig  sind  die 

Fraß-en:    die  äussere  Rinraiauer  des  Kraters,    ist  sie  a  ein  Aus- 

*)  Dies  wäre  gegen  die  Lehre  LYEtL's,  u,  a.  ein  Beispiel  im  kleinen,  um  zu beweisen  dass  viele  Naturkräfte,  wenn  sie  auch  der  Art  nach  dieselben  blieben, 

doch  im  Stärkegrade  ihrer  Äusserung  allmählig  schwächer  wurden,  je  näher  die 
Ereignisse  der  Gegenwart  rückten. 

A.  d.  V. 
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bruchs-  oder  5  ein  Erhebungskrater?  wie^  und  zu  welcher  Zeit  in 
Beziehung  auf  diese  ist  die  grosse  nordöstliche  Thalspalte  entstan- 

den? und  welche  Bedeutung  und  Entstehungsart  hat  der  Querdamm 
von  Wonosari ,  der  sich  vom  Fusse  der  südlichen  Ringmauer  über 
V2  geographische  Meile  lang  bis  zu  der  nördlichen  schnurgerade 
hinüber  zieht? 

Um  diese  Fragen  beantworten  zu  können ,  wollen  wir  uns  die 

Hauptthatsachen  in's  Gedächtniss  zurückrufen  und  untersuchen^  wel- 
che der  beiden  Theorien  damit  in  Übereinstimmung  zu  bringen  ist. 
1)  Die  Ringmauer  des  G. -Tengger  ist  die  grösste  auf  Java; 

der  durch  sie  eingeschlossene  Raum  hat  einen  Durchmesser  von 
einer  geographischen  Meile;  das  Gebirge  hat  eine  äusserst  sanfte 
Abdachung  und  eine  sehr  stumpfe  breitkegelförmige  Gestalt;  die 

Rippen,  welche  auf  geringen  Abstand  von  dem  Rande  der  Ring- 
mauer entspringen  j  dehnen  sich  an  vielen  Seiten  des  Berges  in 

horizontaler  oder  wenigstens  sehr  wenig  gesezikter  Richtung  aus 
einige  Pfähle  weit  —  ehe  sie  steiler  abfallen.  In  Folge  hiervon  er- 

hält die  Krone  des  G,-T6ngger  einen  grossem  Umfang,  als  dies  bei 
irgend  einem  andern  isolirt  liegenden  Vulkan  auf  Java  beobachtet 
wird.  Siehe  Tßngggr  Figur  1  imd  2  und  Sömeru  Figur  1,  2 
und  5-  Dieser  ungeheure  Umfang  der  Ringmauer  und  der  Krone 

scheint  auf  den  ersten  Augenblick  ganz  zu  Gunsten  der  Erhe- 
bungstheorie zu  sprechen. 

2)  Die  Ringmauer,  obgleich  ohne  Einschnitte  und  Kerben  im 
Rande^  ist  von  sehr  ungleicher  Höhe;  der  G--Budo  leriibu  ist  753 
höher,  als  dieselbe  südliche  Mauerhälfte  weiter  in  Westen,  imd 

845'  höher,  als  der  Tosaripass.  Darin  stimmen  aber  die  nörd- 
liche und  südliche  Hälfte  der  Ringmauer  überein, 

dass  ihre  höchsten  Punkte,  welche  die  übrigen  Ge- 
genden der  Mauer  um  Va,  ja  fast  y2  übertreffen,  ihre 

Ostecken  sind,  welche  genau  in  der  Richtung  der  Längen- 
axe  des  Querdammes  einander  gegenüber  liegen.  Auch 
dieser  Umstand  scheint  als  Beweis  der  Erhebung:  von  unten  nach 
oben  betrachtet  werden  zu  können ,  während  die  Kratermauer  von 
den  beiden  einander  gegenüber  liegenden  Ptmkten :  Gedalo  und  Endo 
lömbu  gerade  in  dieser  Richtung  am  höchsten  aufgetrieben  worden 
ist,  wo  auch  der  Kraterboden  die  stärkste  Wölbung  besitzt  und 
sich  der  Querdamm  von  Wonosari  ausdehnt. 

Aber  diese  beiden  Thatsachen  (1  und  2)  können  auch  durch 
die  Annahme  erklärt  werden,  dass  der  Krater  des  G.-Tengggr  ein 
Eruptionskrater  sei,  der  durch  die  allmählig  übereinander  fliessen- 

den und  erstarrten  Lavaströme  gebildet  worden.  Durch  Versetzung 
des  Ausbruchsschachtes  oder  der  Ausbruchsspalte  nach  verschiede- 

nen Punkten  des'  Berggipfels,  in  Folge  wovon  die  Lava  ein  Mal 
hierhin,  ein  anderes  Mal  dorthin  über  den  Rand  ausgestürzt 
wurde,  der  sich  dadurch  erhöhte;  durch  seitliche  Ausbrüche  ge- 

schmolzener Lava  an  den  obersten  Abhängen  des  Berges,  durch 
wiederholte    Einstürze,    durch   Abbrörkelung    des   Kratertandes, 



607 

welche  nach  innen  zu  Statt  fand^  und  durch  andere  solche  Bege- 
benheiten konnten  im  Laufe  von  Jahrtausenden  grosse  Veränderun- 

gen der  ursprünglichen  Form  veranlasst  und  die  gegenwärtige  un- 
geheuer grosse  ßingmauor  geschaffen  werden.  Jener  Basaltlava- 

strom in  der  Nähe  der  Desa-Gerho  dient  zum  Beweise,  dass  in  der 
That  auch  Lava  aus  Seitenspalten  hervorgebrochen  ist  (s.  oben  S,  594); 
auch  wird  dies  bewiesen  durch  das  Vorhandensein  zahlreicher,  fla- 

cher Vorsprünge,  die  an  den  Abhängen  vorzüglich  der  Westseite 
des  G.-Tengger  angetroffen  werden  und  welche  alle  aus  erstarrter 
Lava  gebildet  sind. 

Wie  gross  die  Veränderungen  sind,  welche  mit  der  ursprüng- 

lichen Gestalt  eines  Vulkan's  vorgehen  können,  lehrt  uns  der  G.- 
Ringgit  bei  Besuki.  Früher  war  der  Vulkan  einer  der  hohen  Ke- 

gelberge Java's,  in  1 597,  als  Cornelis  IIüutman  davon  eine  Abbil- 
duno^  entwarf  (siehe  Binggit  Fig,  4),  konnte  man  seine  Krater- 

form noch  deutlich  unterscheiden ;  in  Folge  aber  der  heftigen  und  , 

lang  anhaltenden  Ausbrüche,  die  er  erlitt,  ist  der  Berg  ganz  imd 
gar  zusammengestürzt  und  in  einen  Trümmerhaufen  verwandelt 
worden.  Man  unterscheidet  die  folgenden  Lberreste:  zuerst  ein 

etwa  2000'  hohes  Pfeilerförmiges  Stück  auf  der  Nordseite,  es  er- 
hebt sich  ganz  deutlich  als  das  Fragment  eines  Kegels,  endet  in 

riesenmässige  Pfeilerspitzen  und  fällt  nach  Süden  senkrecht  ab, 
zweitens  auf  der  Südseite  ein  sehr  niedriger  Halbkreis,  aber  von 

sehr  weitem  Umfange,  welcher  bei  den  Javanen  G.-Ranu,  der  erste 
aberG.-Ringgit  heisst,  laid  drittens  eine  chaotische  Zwischenmasse 
zwischen  beiden.  S.Ringgit  Figur. 1,  2  und  3.  x\lle  Erschei- 

nungen von  vulkanischer  Wirkung  sind  jetzt  verschwunden, 

3)  Der  Krater  des  G.-Tengger  verlängert  sich  in  die  grosse 
nordöstliche  Thalspalte,  deren  Seitenwände  in  jeder  Hinsicht  der 

Ringmauer  gleich  und  eine  wahre,  ununterbrochene  Fortsetzung 
derselben  sind.  Nur,  anstatt  sich  in  gleicher,  anfänglicher  Höhe 

fortzusetzen ,  haben  diese  Iländer  einen  Fall ,  welcher  der  allgemei- 

nen Aussenneigung  (Gehänge)  des  Gebirges  gleich  ist.  Die  An- 
wesenheit dieser  grossen  nordöstlichen  Thalspalte  spricht  für  die 

Erhebungstheorie  das  Wort,  weil  jene  drei  berühmten  Muster  von 

Erhebungskratern  (Palma,  Santorin  und  die  Barrcninsel)  ganz  ähn- 

Kche  Seitenspalten  wahrnehmen  lassen,  welche  man  wohl  ein  Spal- 

tenthal nennen  könnte  und  die  Lyell  hier  beim  G.-T6ngg6r*) 
wohl  schwerlich,  wie  er  in  Beziehung  auf  jene  thut,  (Principhs  I. 

pag.  335,)  aus  der  Zerstörung  durch  ̂ leeresfluthen  des  vorher  un- 
durchschnittenen Kandes  wird  erklären  können,  weil  unsere  Spalte 

an  ihren  am  tiefsten  eingeschnittenen  Stelleu  7  bis  8000'  über  dem Meere  lie<^t.  Die  neben  einander  herablaufenden  geschlängelten 

Eippen  in°der  Thalspalte  von  Wonosari  werden  grösstentheils  nur 

*)  Eben  so  wenig,  Tvie  beimG.-Panggerango,  dem  zweiten  auf  Java,  der  ein 

Erh^bun<>^krater  sein  könnte,  und  ebenfalls  in  6  bis  TöOO'  Höhe  eine  solche 
grosse  S^itenschlucht  hat.    (Siehe  Abth.  II.  S,  14.)  A.  d.  V. 
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durch  Furchen  gebildet,  welche  in  lauter  lose  Massen  (Sand 
u.  s.  w.)  eingeschnitten  sind,  und  es  ist  wahrscheinlich,  dass  der 
eigentliche  Felsengrund  oder  die  alte  Sohle  der  Spalte  ziemlich 
eben  ist  und  aus  ausgebreiteten  Lavaströmen  besteht.  Die  Bildung 
einer  solchen  weit  imd  tief  gähnenden  Seitenspalte  ist  mit  derEnt- 
stehungsart  eines  Gebirges,  als  stumpfen  Kegels  durch  Auftreibung 
von  unten,  am  stärksten  nach  einem  Mittelpunkte  zu,  wobei  die 
nicht  sehr  elastischen  Gesteinschichten,  ausser  in  der  durchbroche- 

nen Mitte,  auch  noch  seitwärts  einreissen  mussten,  wohl  denkbar; 
noch  mehr  wird  diese  Vorstellungsart  beim  G.-Tönggör  begünstigt 
durch  die  schmale  Verlängerung  seines  Kraters  in  Westen,  welche 
sich,  der  Ostspalte  gerade  gegenüber,  als  eine  Neigung  zur  Spal- 

tung auch  auf  dieser  Westseite  darthut ,  als  sei  die  ganze  Gebirgs- 
masse  bei  der  Emportreibung  durch  eine  quer  durchziehende,  später 
wieder  ausgefüllte  Schlucht  von  Osten  nach  Westen  in  zwei,  eine 
nördliche  und  südliche  Hälfte  zerspalten  worden! 

Aber  auch  das  Vorhandensein  dieser  ungeheuer  grossen  Thal- 
spalte hindert  nicht  daran,,  die  Eingmauer  des  G, -Tenggör  für 

einen  Ausbruchskrater  zu  halten,  während  die  Entstehung  dieses 
Thaies  sich  auf  andere  Weise  erklären  lässt.  Man  müsste  anneh- 

men, dass,  nachdem  die  Ringmauer  durch  überströmende  Laven 
schon  gebildet  war,  ein  späterer  Einsturz  oder  mehre  solcher  Ein- 

stürze Statt  gefunden  haben,  wodurch  sowohl  die  Ringmauer  selbst, 
welche  abbröckelte  und  in  den  Kraterschacht  fiel,  einen  viel  grös- 

sern Umfang  erhielt,  als  auch  ein  grosser  Theil  des  äussern  Abhan- 
ges des  ganzen  Gebirges  und  zwar  gerade.  Streifenförmig  lang  nach 

Nord-Osten  einbrach,  und  dass  erst  dann  die  spätem  Lavaströme 

/ 

» 

durch  die  entstandene  Spalte  abgeflossen  sind.  Es  ist 
durch   solche  Einstürze   der  Kratermauer   der   anrängrlich  höhere 
Gipfel  viel  niedriger  geworden  ist  (vergleiche  oben  G. 

Alle  folgenden  Thatsachen,  die  wir  jetzt  aufführen  wollen, 
können  nur  durch  die  Wirkung  eines  Ausbruchskraters  erklärt 
werden  und  liefern  mehr  oder  weniger  bestimmte  Beweise  gegen 
die  Erhebungstheorie: 
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4)  Die  grosse  nordöstliche  Thalspalte  ist  mit  verschiedenartigen 

Lavaströmen  bedeckt;  die  Köpfe  seiner  ältesten  Lavabänke  aus  Tra- 
chyt  endigen  sich  abgebrochen  in  dem  mehrerwähnten  Querdamme 
von  Wonosari^  dessen  geologische  Structur  mit  der  Ringmauer  gleich 
ist.    Er  ist  nur  die  Hälfte  oder  nur  ein  Drittel  derselben  hoch^  und 
seine  Höhe  ist  in  den  verschiedenen  Punkten  gleichmussiger^  auch 

seiner  ganzen  Ausdehnung  nach  wenigerh  Veränderungen  unter- 
worfen, als  die  der  Ringmauer,    Das  Entstehen  des  Querdammes 

von  Wonosari  kann  nur  auf  einer  einzigen  Weise  seine  Erklärung 

finden,  nämlich:  nachdem  Ringmauer  und  Nord -Ost -Thalspalte 
schon  gebildet  waren,  entstand  dieser  Damm  durch  ein  späteres 
Überströmen  und  Erstarren  von  Lava  in  der  ganzen  Ausdehnung 

des  2y3  Minuten  langen  Dammes.    Der  Krater  muss  also  ein  wah- 
res Lavameer  gewesen  sein  und  die  Veranlassung  zum  Entstehen 

dieses  senkrechten  Absatzes  gegeben  haben ,  durch  ein  plötzliches 

Sinken  der  Lava  um  volle  3  bis  500'^  vielleicht  weil  sie  Gelegenheit 
fand,  durch  eine  Seitenspalte  des  Aussengehänges,  wie  jener  Strom 

von  Basaltlava  bei  Desa-Ger^o,  zu  entquellen.    Darauf  müssen  die 
bereits  erstarrten  Lavaschichten  vom  obern  Ende  des  Dammes  ab- 

gebrochen und  nachgestürzt  sein,  was  die  schon  erwähnten  Abson- 
derungsklüfte dieser  Lava,  welche  in  grosse  kubische  Blöcke  ge- 

spalten ist,  erleichtert  haben  müssen. 
5)  Der  Rand  der  Ringmauer  ist  ohne  Einschnitte  und  Kerben. 

Besonders  ihre  südliche  Hälfte,  G.-Ider  idcr,  ist,  was  die  Continui- 

tat  ihres  Randes  betrifft,  schnurgerade  hingezogen 'und  das  Aussen- 

o-ehäno^e  des  Vulkan's  besteht  aus  Rippen ,  die  zwar  oft  sehr  ge- 
Radienförmi 

Sie  werden  unten  breiter,  dabei  stets  flacher  und  ähneln  Lavaströmen. 

Die  Zwischenklüfte,  durch  deren  Vorhandensein  erst  die  Rippen, 

als  solche  hervortreten ,  schneiden  nicht  in  den  Rand  der  Ring- 

mauer ein    sondern  fangen  erst  unterhalb  des  Randes  an,  sich  aus- 
in  der  mittlem  Höhe  des  Gebirges  sind  sie  am  tiefsten, 

während  in  dieser  Zone  der  Fall  und  die  austiefende  Kraft  des 

Wassers,  das  auf  ihrem  Boden  strömt,  wie  der  Abhang  des  Gebir- 

zutiefen. 

Junghuhu,  Java  H. 
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ges,  am  stärksten  ist;  einige  sind  daselbst  4  bis  600'  tief,  im  Grunde 
schmal,  scharf  und  eben  so  schmal  laufen  die  Rippen  auf  ihrer  Fir- 

ste zu;  diese  Klüfte  gleichen  aber  nicht  den  s.  g.  Spaltenthälern, 

die  sich  bei  der  Kegelförmigen  Emportreibung  von  Gesteinschich- 
ten bilden  sollen,  welche  vielmehr  umgekehrt,  wie  die  des  G-- 

Tenc^gÖr,  oben  am  breitesten  und  tiefsten  sein  und  in  den  Rand 
einschneiden  müssen.  Alle  diese  Klüfte  sind  Erosionsthäler,  durch 

welche  die  Lavaströme  —  in  der  Gestalt  hervorragender 

Rippen  —  erst  hervorgerufen  ̂ vorden  sind.  Die  beiden  wichtig- 
sten Beweise,  dass  der  G.-Tengger  ein  Ausbruchs-  und  kein  Erhe- 

bungskrater sein  kann,  w^erde  ich  nun  folgen  lassen;  ich  habe  deren 

Mittheilung  bis  zuletzt  aufgeschoben,  weil  derselbe  Beweis  im  All- 

gemeinen auch  auf  alle  Vulkane  der  Insel  Java  angewendet  wer- den kann. 

6)  Bereits  an  verschiedenen  Stellen  dieses  Werkes,  nament- 
lichin  der  II.  Abth.  S.  161  beim  G.-Slamat,  S.  248  beim 

G.-Sumbing,  S.  274  f.  beim  G.-Merapi  und  hier  oben  bei  dem 

Berg,  welcher  der  Gegenstand  unser^  gegenwartigen  Betrachtung 

ist  (vergleiche  hiermit  weiter  unten  den  G.-Raon),  habe  ich  der 

Zusammensetzung  der  vulkanischen  Kegel  aus  aufeinander  liegen- 
den Gesteinbänken  gedacht ,  die  sich  in  der  Kratermauer  endigen, 

wo  sie  wie  abgebrochen  erscheinen.    Auch  ist  die  Absonderungsart 

(parallelop 
stehende  Stücke,  an  den  angeführten  Orten  schon  besprochen,  je- 

doch ist  das  doppelte  Spaltensystem,  das  ihnen  eigen  ist,  die  stets 

perpendikuläre  Stellung  des  einen  und  die  Folgerungen,  die  daraus 
abzuleiten  sind,  daselbst  noch  nicht  genugsam  hervorgehoben. 

Diese  Stellung  der  abgesonderten  Stücke,  da  ich  sie  in  allen  Kratern 

gesehen  und  auch  in  Sumbing  Figur  2,  Merapi  Figur  8  und  9, 

Raon  Figur  6,  Lamongan  Figur  1  abgebildet  habe,  war  mir 

allerdings  damals  schon  bekannt ;  auf  die  wichtigen  Schlüsse,  dar- 
auf zu  gründen,  wurde  ich  aber  erst  aufmerksam  gemacht  in  1847, 

als  ich  das  Gegenstück  dazu  im  neptunischen  Gebirge  fand,  das 

ich  sogleich  näher  anführen  werde.  *)  Desshalb  will  ich  diese  Ver- 
hältnisse der  Absonderung  hier  übersichtlich  zusammenstellen, 

woraus  evidenter,  als  aus  den  früher  angeführten  Thatsachen  her- 
vorgeht, dass  der  G.-Töngg6r,  eben  so  wenig  als  irgend  ein  anderer 

grosser  Krater  der  Insel  Java,  ein  Erhebungskrater  sein  kann. 
Die  meisten  vulkanischen  Kegel  nämlich  sind  entweder  ganz 

oder  zum  Theil  aus  übereinander  gelagerten  Gesteinbänken  von 
Trachyt  sowohl,  als  jungem  Laven  aufgebaut,  deren  abgebrochenen 

Köpfe  die  Kratermauer  bilden.     Sie  sind  in  einer  zweifachen  Rich- 

Schichtungsflächen 

1) 

*)  Die  Abhandlung  über  die  Vulkane  war  aber  schon  (auf  Java}  geschrie- 
ben und  wurde  die  erste  Ausgabe  dieses  Werkes  hier  (in  Holland)  mit  wenigen 

Veränderungen  gedruckt.  A.  d.  V. 
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Absonderung  der  vulkanischen  Steinmassen  in  Bänke  und  Unter- 
bänke veranlassen.    Dieses  System  der  Spalten  ist  daher  stets  dem 

Grade  der  Neigung  des  Kegels  (des  Abhangs)  parallel  und  beträgt 

z.  B.  im  nördlichen  Theile  des  Plateau's  von  Sögala  örang,    am 
Nordfusse  des  G. -Tangkuban  prau  (siehe  II.  S.  42)  0**^  ist  also  hori- 

zontal; beimG--Sumbing(II.  S.247)  indenhöhern  Gegenden  30*^^  in 
den  tiefern  25^;  beim  G.-Tengger  (II.  S.  545)  16  bis  22^  beim  G.- 

Eaon  (s.  unt^  30^  beim  G.-Lamongan  36^.  —  2)  Von  einem  System 
von  Spalten^  die,  gleichgültig,  welchen  Grad  der  Neigung  die  örst- 
genannten^  die  Bänke,  haben  mögen,  stets  perpcndikulär  ste- 

hen.   Sie  durchkreuzen  einander  in  zwei,  oft  auch  in  mehr  Eich- 

tungen und  bewirken  die  Absonderung  der  Bänke  in  meistens  vier- 
eckio-e  aufrechtstehende  Stücke,  die^   je  nachdem  die  Bänke 

selbst  eine  grössere  oder  geringere  Dicke  besitzen,  mehr  oder  weni- 
ger lan""  sind.    Nur  in  seltnen  Fällen  stellen  sie  schlanke  Säulen 

dar,  gewöhnlich  sind  sie  (in  verticaler  Richtung)  nicht  viel  länger, 
als  sie  dick  sind,  und  bilden  ihrer  Form  nach  schiefe  rhombi- 

sche Säulen.    Meistens  sind  sie  sehr  plump  und  unregelmässig, 

in  allen  Kratern  Java's  aber  kann  man  aus  untergeordneten  Ab- 
Aveichungen  das  Gesetz  herausfinden,  nämlich  die  eine  perpendiku- 
läre  und  die  andere  mit  dem  Neigungsgrade  des  Kegels  parallele 

Richtung  der  Spalten  unzweifelhaft  erkennen, 
/  Es  ist  also  offenbar,  dass  dieses  zweite  System  der  Spalten  nur 

durch  Zusammenziehung  bei  der  Erkaltung  der  geschmolzenen  oder 

durch  Feuergluth  erweicht  gewesenen  Gesteinmassen  an  Ort  und 
Stelle  selbst  entstanden  sein  kann  und  dem  Einflüsse  der  Schwer- 

kraft unterworfen  gewesen  sein  muss;  denn  wo  die  Bänke,  wie  die 
basaltische  Lava  im  Plateau  von  Segala  örang,  horizontal  liegen 

(vergleiche  Töngger  Figur  11,  a), 

den  Spalten  des  Systems  2  durchschnitten,  die  perpendikulär  ste- 
hen, und  da,  wo  die  Bänke  am  Gehänge  der  Kegel  mehr  oder  we- 
niger steil  abfallen,  wie  in  den  oben  genannten  Beispielen,  sind 

sie  in  einem  mehr  oder  weniger  spitzen  Winkel  von  diesen  Spalten 

2  durchschnitten,  welche  auch  hier,  eben  so  wie  dort,  perpendiku- 

lär stehen  (vergleiche  Tenggör  Figur  11,  c).  Dies  könnte  nicht 

der  Fall  sein,  wenn  die  Bänke  c  durch  Aufrichtung  der  früher  hori- 

zontal liegenden  Bänke  a  (in  Figur  11  in  einem  Winkel  von  25^) 
gebildet  und  in  ihre  jetzige  Lage  gebracht  worden  wären;  wäre 

dies  der  Fall  gewesen,  wären  die  grossen  vulkanischen  Kegel  durch 

Emporhebung  horizontaler  Schichten  entstanden,  so  müssten  ihre 

sind  sie   rechtwinklig  von 

Ö 
in 

irpend Winkel 
beobachtet 

wird. 
worden  ist. 

wie  figurativ 

Ein  wirkliches  Beispiel  von  einer  emporgehobenen  Lava- 
bank findet  man  unter  andern  im  neptunischen  Gebirge  von 

39 
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F 

Tjölatjap,  nämlich  in  der  Kluft  des  Kali-Keling,  neben-  und 
unterhalb  dem  Dorfe  Sawangan ,  welches  höher  oben  im  Gebirge 

liegt,  als  das  grössere  Dorf  Keling.    Dort  trifft  man  eine,  in  Unter- 
'A  bis  3'  Mächt 

an. 

nämlich  einen  basaltischen  Mandelstein,  der  mitten  zwischen 

Schichten  von  erhärtetem  Thon,  Mergel  und  Sandstein  wie  hinein- 
geschoben vorkommt  und  nebst  dem  ganzen  Schichtencomplexe, 

dem  er  angehört,  in  einem  Winkel  von  20**  nach  Süden  zu  Westen 
einfällt.  Er  ist  mehr  als  Hundert  Fuss  hoch  noch  von  andern 

Schichten  bedeckt ,  unter  denen  feine  Mergel  vorherrschen.  Er  ist 

wie  gewöhnlich  in  viereckige  Stücke  abgesondert  durch  von  oben 

nach  unten  gehende  Spalten,  die  aber  hier  nicht  perpendikulär  ste- 
hen, sondern  welche  die  HorizontaUinie  in  einem  schiefen  Winkel, 

die  Absonderungsflächen  der  Bänke  aber  in  einem  rechten  Winkel 

schneiden,  in  Folge  wovon  die  abgesonderten  Stücke  fast  regel- 

mässige Eechtecke  (Würfel)  sind.*)  Hieraus  wird  gefolgert:  1)  die 
Eank  wurde  als  submariner  Lavastrom  über  eine  horizontale 

Fläche  ergossen ,  auf  der  sie  erstarrte  und  sich  mit  perpendikuläreii 

Spalten  (wie  Tängger  Figur  11,  a)  durchzog;  2)  dann  wurde  sie 
bedeckt  von  noch  einer  Menge  neptunischer  Schichten,  die  aus  dem 

^Meerwasser  abgesetzt  wurden  und  die  jetzt  als  Mergel-,  Thon-  und 

Sandsteinlagen  in  gleichförmiger  Lagerung  auf  der  vulkani- 
schen Bank  ruhen;  dann  wurden  sie  alle  zusammen  in  einem  Win- 

kel von  20**  emporgehoben,  so  wne  in  Tengger  Figur  11,  h  ver- 
sinnlicht  worden  ist,  in  Folge  wovon  die  anfangs  perpendikulären 

Spalten  eine  schiefe  Stellung  zur  Lothlinie  erhielten.  Wären  diese 

Spalten  in  den  Bänken  der  vulkanischen  Kegel  eben  so  gestellt,  so 
könnte  man  einen  ähnlichen  Schluss  auf  die  Bildung  derselben  durch 

Emporhebung  machen,  man  findet  sie  aber,  so  steil  die  Bänke  auch 

einfallen  mögen ,  stets  perpendikulär  gestellt,  so  wie  in  c  der  eben 

genannten  Figur  angedeutet  worden  ist.  Eine  ähnliche  Stfüctur, 

wie  hier  abgebildet  worden  ist  (in  c),  kann  man  unter  anderm  sehr 

deutlich  bei  den  neuen  in  gegenwärtiger  Zeit  ausgeflossenen  Laven 

w^ahrnehmen,  welche  an  dem  Eande  des  obersten  Abhanges  des 
2T0SS 

imd 

Saudi 
und  senken  sich  abwärts,  d.  h.  nach  aussen  unter  einem  Winkel 

von  30*^»  Allein  die  Säulenförmig  abgesonderten  Stücke  stehen 
senkrecht  (siehe  RaonFigurß). 

7)  Ein  anderer  sehr  wichtiger  Bew^eis  gegen  die  Theorie  der 
Erhebungskrater  wird  in  den  Lagerungsverhältnissen  der  neptuni- 

schen Formation  in  Beziehung  auf  die  Vulkane  gefunden.  Vier 
Fünftheile  von  der  Oberfläche  der  Insel  Java  werden  nämlich  ge- 

bildet von  einer  neptunischen  Formation,  die  der  neuesten  Tertiär- 
Periode  angehört  und  eine  sehr  grosse  Mächtigkeit  besitzt.    Denn 

•)  Siehe  III.  Abth.  S.  19  u.  9.  w. 
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so  hoch  auch  manche  Theile  dieses  Tertiärgebirgos^  Schollonartig, 
aufeehohen  wurden ^  so  dass  manche  Eruchrander  von  der  Thal- 

H 

1500',  so  ist  doch  nirgends  das  Liegende  mit  zu  Tage  gebracht^ 
welches  demzufolge  bis  jetzt  unbekannt  geblieben  ist.  Ich  habe  an 

einer  andern  Stelle  dieses  AVerkes  nachgewiesen,  dass  die  Älächtig- 

keit  mehr  als  3000'  beträgt.*)    Die  Vulkane  stellen  sich 
nur 

Hutförmige 
chem  sie  fast  immer  auf  zwei  Seiten  umgeben  sind.  Bald  sieht  man 
das  tertiäre  Land  an  ihrem  Fusse  von  Lavastromen  überstülpt  und 
dann  unter  den  vulkanischen  Boden  unterteufen,  bald  endigt  es 

sich  in  bedeutender  Entfernung  von  den  Vulkanen  und  bildet 
schroffe  Mauern,  welche  den  Vulkanen  zugekehrt  sind.  Manche 

Vulkane,  w^ie  der  G. -Tangkuban  prau,  sind  auf  beiden  Seiten,  in 
Norden  und  in  Süden,  von  solchen  neptunischen  Mauern  einge- 
fasst,  andere  nur  auf  einer  Seite,  wie  der  G.-Merapi  in  Süden.    In 

form 
) 

über  Tagerei- 
sen w^eit  ausgedehnte  Räume  —  allmählig  immer  hoher  an  und 

*>nrli(y*;  sich  in  dcr  Gegend,  wo  sie  ihre  grösste  Höhe  erreicht  hat, 

ch,  indem  sie  sich  Terrassenartig  in  schroffe  Mauern  herab- 
an  welchen  man  die  gebrochenen  Thon-.  Merirel-  \ind  Sand- 

steinbänke entblösst  sieht.  Will  man  diese  Mauern  die  Erhebungs- 
krater der  Vulkane  nennen,  so  werden  sie  diesen  Namen  verdienen, 

denn  sie  sind  der  Bruchrand  der  emporgehobenen  Tertiärformation, 
an  deren  Fusse  der  vulkanisere  Boden  beginnt.  Dann  kann 

aber  der  ganze  grosse  Vulkan,  der  sich  in  3  bis  5  geograph.  Meilen 
^  von  diesen  Mauern  erhebt,  nur  ein  Eruptionskegcl 

sein,  obgleich  sein  Krater,  wie  der  des  G.-Tßnggör,  einen  Durch- 

messer von  einer  geographischen  Meile  haben  und  wieder  mit  jün- 

geren Eruptionskegeln  von  1000'  Höhe  und  mehr  erfüllt  sein  kann. Es  leidet  keinen  Zweifel,  dass  diese  Ansicht  die  richtige  ist,  denn 

die  Vulkane  sind  auf  der  innern  Seite  diesej  Bruchränder  empor- 

gestiegen und  haben  die  Zwischenkluft  mit  ihren  Produkten  aus- 
o-efüUt  und  in  eine  Ebne  verwandelt.  Ihre  Lavaströme  flössen 

gef>*en  die  Mauern  an,  mussten  sich  dort  aufstauen,  in  horizontaler 

Richtung  ausbreiten  und  mehr  oder  weniger  ausgedehnte  Platten 
Hochflächen  —  bilden.  Ein  solches  Plateau  ist  das  von  Segala 

6ran^  (1.  c),  dessen  Bau  aus  horizontalen  Bänken  von  basaltischer 
Lava  der  Beobachtung  in  mehren  Flussthälern  deutlich  vorliegt. 

Wo  eine  Querkluft  in  der  neptunischen  Mauer  vorhanden  war,  da 

strömte  die  Lava  weit  über  die  Gränze  des  Vulkan's  hinaus  und 
in's  tertiäre  Land  hinein,  z.  B.  durch  die  Kluft  des  Tji-Asäm  (II. 

S.  43),  des  Tadjfem  (IL  S.  156).  Die  Erhebungsränder  sind  über- 
all in  gerader  Linie  ausgestreckt,  sie  springen  wohl  buchtig  ein 

und  zackio^  vor,  sind  aber  nie  Kreisförmig  wie  die  Krater,  die  sich 

i 

•J  Vergleiche  III.  Abth.  S.  17  u.  s.  w 
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auf  dem  Gipfel  der  Kegelberge  in  einer  geradlinigten  Entfernung 

von  3  bis  5  geogr.  Meilen  und  mebr  von  den  neptuniscben  Rändern 
befinden.  Am  Fusse  der  neptunischen  Bruchränder,  d.  i.  an  der 

Gränze  der  neptunischen  und  vulkanischen  Formation  entspringen 
die  meisten  warmen  Quellen  auf  der  Insel  Java. 

Aus  diesen  Verhältnissen  geht  hervor,  dass  das  neptünische 

Gebirire  älter  ist,  als  die  Vulkane,  und  wahrscheinlich  bei  der  Ent- 

stehung  dieser  emporgehoben  wurde. 
Wären  nun  die  vulkanischen  Kegel,  d.  i.  die  Mantelförmigen 

Felsenbänke,  die  sich  in  den  Kratemiauern  endigen,  durch  Empor- 

liebung  vormals  horizontaler  Lagen  entstanden,-  so  raüssten  doch 
nothwendig  auch  Theile  der  Tertiärformation  auf  ähnliche  Art  mit 

emporgehoben  und  auf  dem  Gehänge  der  Kegel,  wenn  auch  nur  in 
einzelnen  Fragmenten,  Schollen,  liegen  geblieben  sein.  Wegen  der 

allgemeinen  Verbreitung  der  Tertiärformation  auf  Java,  die  von  den 
vulkanischen  Kegeln  durchbrochen  werden  musste,  damit  diese 

Kegel  auf  der  Oberfläche  erscheinen  konnten,  war  auf  dieser  Insel 

dazu  eine  so  günstige  Gelegenheit  gegeben,  wie  sie  vielleicht  in 
keinem  andern  Lande  der  Erde  vorkömmt.  Aber  nirgends,  auf 

der  ganzen  Insel  findet  man,  auf  dem  Gehänge  der  Kegel 

aufliegend,  eine  Spur  von  neptunischen  Gesteinen. 

Diese  endigen  sich,  wie  oben  bemerkt,  überall  am  Fusse  und  oft  in 

bedeutender  Entfernung  von  den  Vulkanen ,  wo  sie  in  der  Regel 

schroffe  Wände  bilden,  w^elche  den  Kegeln  entgegenblicken. 

Ich  schliesse  hieraus,  dass  alle,  auch  die  grössten,  Krater  Ja- 
va's  nur  Äusbruchskrater  sein. können,  aufgebaut  aus  zum  Theil 
durch  Hitze  nur  erweichten ,  zum  Theil  völlig  geschmolzenen  Ge- 

steinmassen, die  aus  einzelnen,  offengebliebenen  Stellen  langer 

Spalten  in  der  zerborstenen,  neptunischen  Erdkruste  hervorge- 
trieben wurden  und  von  einem  Mittelpunkte  aus  nach  allen  Seiten 

überquollen. 
Kehren  wir  nun  zum  G,  -Tengger  zurück.  Trachyt  war  das 

erste  Produkt,  welche  aus  dem  Innersten  der  Erde,  wahrscheinlich 

zähe ,  nicht  vollkommen  geschmolzen ,  ausgebrochen  und  in  Bänke 

abgelagert  wurde;  aus  Trachyt  wurde,  mit  Ausnahme  der  obersten 

Lagen  der  Kratermauer  der  grösste  Theil  des  Berges  gebildet.  Auf  ver- 
schiedenen Stellen  bahnte  sich  hierdurch  Basalt  einen  Durchgang. 

Trachytlaven  mit  langen  Blasenräumen,  gleichsam  umgcschmol- 
zener,  nur  wenig  veränderter  Trachyt,  flössen  über  den  Querdamm 

rkwürdigen  Wono- 
lagert.    Dann  kam  eine  Eeihe 

über. 

jüngerer  Laven,  die  mehr  oder  weniger  verglast,  Obsidianartig  sind, 
wozu  auch  die  ausgebreiteten  Klippen  und  Bänke  des  Kraterbodens 
gehören . 

Man  könnte  den  ältesten  Zustand  des  Vulkan's  seine  Trachyt- 
epoche  nennen,  auf  w^elche  die  Obsidianperiode  folgte.    Diese  ging 

Grus 
Übergang  bildeten) 
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während  welcher  ungeheure  Massen  von  Sand  ausgespieen,  der  Kra- 
terboden durch  Sand  geebnet  und  die  Eruptionskegel  aufgeworfen 

wurden.  "Worauf  die  sechste,  jetzige  Aschperiode  folgt,  in  welcher 
sich  die  Wirkung  des  Vülkan's  auf  das  Auswerfen  von  feiner  Asche 
in  seltnen  Eruptionen,  und  auf  das  permanente  Ausströmen  von 
Wasserdampf  mit  schwefliger  Säure  beschränkt. 

Wer  erkennt  in  dieser  Ausbildungsgeschichte  des  Vujkan's  nicht 
eine  Abnahme  der  vulkanischen  Kräfte  der  Intensität  nach,  in  Folge 
wovon  auch  eine  Veränderung  der  Produkte  der  Qualität  nach 
eintrat  ? 

E.    Besuch  von  Reisenden. 
*  _  ^ 

1830,  im  Anfange  des  Jahres  J.  B  van  Herwerden. 
1835,  Dr.  Fritze. 
1838,  den  7.  und  8.  Juli,  Dr.  Fritze  und  Verfasser  Dieses. 
1841,  im  October,  J.  B.  van  Herwerden. 

1842,  in  den  Monaten  Februar,  März,  April,  Juni,  van  Her- 
w^ERDEN  zu  wiederholten  Malen. 

1843,  J.  B.  JuKES. 
1844,  vom  28.  September  bis  6.  October,  der  Verfasser  zum 

zweiten,  und  in 
1844,  den  8.  und  9.  Novbr.  zum  dritten  Male. 
1844,  H.  ZOLLINGER. 

1848,  den  4.  August,  Dr.  P.  Bleeker. 
Der  thätige  Eruptionskegel  erhält  übrigens  jährlich  viele  Be- 

suche von  Europäern  auf  Java,  die  den  G. -Bromo  für  den 
eigentlichen  Vulkan  halten,  obgleich  er  nur  ein  Schornstein  des 

Vülkan's  ist. 

Ynlkan  43 :   Raon.     "^ 

Hierzu  gehört:   Raon  Figur  I  bis  7 

„Wild  ist  es  hier  und  schauerlich  öd*.  Im  einsamen  Luftraum 
„Hängt  nur  der  Adler,  und  knüpft  an  das  Gewölke  die  Welt. 
„Hoch  herauf  bis  zu  mir  trägt  keines  Windes  Gefieder 

„Den  verlornen  Schall  menschlicher  Mühen  und  Lust." 
(iSchiller.) 

Von  Ledok  ombo  nach  Puger. 

Bondo  woBo,  den  9.  October  1844, 

Den  6.  Octbr.  von  Lödok  ombo  (^%)  nach  Lc^madjang  (1  Uhr). 
Ich  verliess  nun  das  schöne  T6ngg6rgcbirge  und  Avandtc  mich  von 
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ferrea  nov.  spec.*)^  deren  krummgewachsenen  Stämme  eine  Höhe 

von  25  bis  30'  erreichen;   sowohl  diese ^  als  die  gewundenen  in  Ge- emes 

gen;  erst  später  trat  ich  in  die  dichten,  schattigen  hochstämmigen 

Urwälder,  die  dessen  äusseres  Ost-  und  Süd -Ost -Gehänge  be- 
decken. Starke  und  anhaltende  Eegen ,  die  an  den  beiden  vorigen 

Tagen  gefallen  Avaren,  hatten  den  Dammerdereichen  Boden  sehr  er- 
weicht und  die  schmalen  Pfade  dermassen  ausgefurcht  und  verdor- 

ben, dass  man  sehr  oft  von  dem  Pferde  steigen,  und  zu  Fuss 
durch  den  in  Brei  verwandelten  Boden  waden  musste,  obgleich  das 

Ost -Süd -Ost -Gehänge,  an  dem  der  AVeg  herableitet,  das  sanfteste 

ist,  und  Stellenweis  ganz  flach  fortläuft.  Allmähhg  ging  der  schat- 

tige Moosreiche  Charakter  der  HochAvaldung  in  ein  lichteres  Ge- 
büsch von  Bambus  über,  die  Wärme  nahm  zu,  aber  erst  nach  drei- 

stündigem ^Marsche  erblickten  wir,  jenseits  von  einem,  mit  vulka- 
nischen Geschieben  bedeckten,  trocknen  Bachbette,  die  ersten  Kaf- 

feegärten, die  nun  anfingen  mit  Stücken  der  theilweis  gerodeten 

"Waldung  zu  wechseln ,  und  die  unser  Weg  nun  in  einer  mehr  süd- 
lichen Eichtung  durchschnitt.  Nach  10  Uhr  trafen  wir  den  ersten 

Kali  an,  dessen  bedeutende  Wassermasse  in  der  massig  tiefen  (Kluft) 

Djurang-Mendjangan  herabfloss,  und  durchwadeten  sein  mit 

Trachytgeschieben  erfülltes  Bett.  Nun  wurde  das  Terrain  immer 

flacher,  die  Waldung  immer  lichterer,  bebaute  Strecken  und  Men- 
schenwohnungen, zu  Gehöften  und  kleinen  Dörfern  vereinigt,  traten 

immer  zahlreicher  auf,  der  Fuss  des  Berggehänges  ging  in  die 
Ebne  über,  und  die  Wärme  der  Luft,  die  immer  mehr  zunahm, 

machte  uns  die  geringe  Meereshöhe  fühlbar,  zu  der  wir  herabge- 
stiegen waren. 

In  Bachklüften  und  an   tiefen  Wegeinschnitten  zeigten  sich 

noch  diesseits,  höher  als  Kandangan  Spuren  von  Strömen  aus  einer 

verglasten,  Obsidianartigen  Lava  mit  grossen  Blasenräumen,  die 
den  Lavaklippen  des  Sandmeeres  L,  Nr.  254.   (Bat.  Nr.  73) 
und,  nach  den  hohen  fruchtbaren  Erdschichten  zu  urtheilen^  die  auf 

ihr  lagen,  zu  den  ältesten  des  Vulkan's  gehört.     Bald  darauf,  auf 

^
\
^
 

Bergfi 
ö K 

erahan  ein 

liehe  Leute  fand  und  vom  Demang  mit  einer  guten  Tafel  bewirthet 

wurde,  die  meinem,  von  der  magern  Kost  der  Probolinggo'schen  Re- 
gentschaft fast  eingeschrumpften  jMagen  wieder  aufhalf.  Inzwischen 

hatten  meine  Barometer  Zeit  sich  abzukühlen.    Die  Höhe  betrug 

1 

*)  ̂IfJae  rianL  Junghikn,  1.^1^.  1851.  Auch  in  die  Naturgeschichte  der 
Ostindisehen  Dödonaea- Arii^n  hat  Dr.  C.  L.  Blitme,  (Eumph.  111.  p.  1S9)  an- 

statt Aufklärung  eine  jämmerliche  VerwiiTung  gebracht.  A.  d.  V. 
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1320'.   Wie  der  grösste  Theil  der  Fläche  von  L^inadjang-^  *)  ist  auch 
diese  Gegend  derselben  noch  sehr  wüst  und  vorherrschend  mit  Wal- 

dung bedeckt^  zwischen  deren  zerrissenen  Partien  die  angebauten 
Stellen  immer  noch  in  einem  untergeordneten  Verhältniss  stehen. 
Auch  da^  wo  sich  bereits  Kultur  befestigt  hat ,  beweist  doch  das 
Vorkommen  von  vielen  einzeln^  noch  stehen  gebliebenen  Waldriesen 
die  Neuheit  der  Anbauung.  WieMadiun  zwischen  dem  G.-Lawu 
und  Wilis,  Kediri  zwischen  dem  G.-Wilis  und  Kelut^  M alang 
zwischen  dem  G. -Kawi  und  Ardjuno  und  dem  G. -Sßmeru  und 
Töngger  flache  Zwischenländer  sind,  west-  und  ostwärts  von  Ge- 

birgen begräiizt,  so  ist  auch  Lemadjang  zwischen  dem  G.-Semeru 
und  Tengger  auf  der  einen  Seite  und  dem  G.-Lamongan  auf  der  an- 

dern eine  Fläche,  die  sich  aber  südwärts  um  ihren  östlichen  Gränz- 
berg,  den  G.-Lamongan  herum,  weit  nach  Osien  fortsetzt,  eben  so  wie 
dies  die  Fläche  von  Kediri  südwärts  um  den  G.-K^lut  herum  thut, 
indem  sie  nach  Osten  zu  in  die  Fläche  von  Malang  übergeht.     Sie 
unterscheidet  sich  aber  von  allen  vorigen  dadurch,  dass  sie,  allraählig 
tiefer  fallend,  ununterbrochen  bis  zur  Südküste  reicht,  welche  hier 
durch  kein  Bollwerk  vorliegender  Bergzüge  vom  Meere  geschieden 
ist.     Diese  niedrigen  Strandgebirgszüge,  die  von  der  INIündung  des 
Kali-Opak,  in  Süden  von  Jogjakerta  an,  mit  der  Küste  parallel  un- 

unterbrochen bis  hierher  ziehen,  hören  im  Meridian  des  G.-Sßnieru 
auf,  und  erheben  sich  erst  wieder  ostwärts  von  Puger,  um  dann  bis 

zur  letzten  Ostspitze  Java^s  zu  streichen.    Zwischen  dem  Südfusse 
des  G.-Semcru  also  und  Puger,  in  einer  Ausdehnung  von  etwa  fünf 
geogr.  bleuen  ist  die  Küste,  als  Südgränze  der  geneigten  Ebne  von 
Lömadjang,  offen,  eben  so  wie  sie  es  zwischen  der  ̂ lündung  des 
Kali- Opak  und  des  Tji-Tandui  ist,  und  bildet  einen  flachen  san- 

digen Strand,  der  nur  an  wenigen  Stellen  von  Menschen  bewohnt 
ist.    An  Tigerrcichthum  die  erste,  bekleidet  die  Fläche  von  Lt^ma- 

djang,  w^as  Population  und  Kultur  des  Boden  betriffst,  unter  den  vier 
genannten  Flächen  (Madiun,  Ködiri,  Malang,  Lßmadjang),  den 

letzten  Bang;  sie  ist  die  w^aldrcichste,  wildeste  und  am  ärmsten  be- 
völkerte.   Ahnlich,  wie  die  Fläche  von  Malang  in  dem  Zwischen- 

lande zwischen  dem  G.-Ardjuuo  und  Tönggßr,  also  in  ihrer  nördli- 
chen Gränzgegend,  am  höchsten  ist,  so  erreicht  auch  die  Ebne  von  Lö- 

madjangihre  grösste  Höhe  in  Norden,  w^oderOstfussdes  G.-Töng- 
ger  sich  ziemlich  flach  und  breit  zum  G.-Lamongan  herüberzieht 

und  senkt  sich  aus  dieser  ihrer  höchsten  Gegend,  von^etwa  SOO', 
-über  Lemadjang  in  ihrer  Mitte  von  bloss  160'  Höhe,  ununterbrochen bis  zur  Südküste  herab. 

Jene  fiel  aus  16G0'  bei  Lawang  und  Singo  sari,  über  ̂ Malang 
1400',   bis  zum  Fusse  der  Südketten  von  etwa  500'.    Aus  diesen 

•)  So  heisst  die  zur  Assistent  -  Residenzschaft  von  ProboHnggo  gehörende 
politische  ,,  Abtheilung'',  wiche  den  Raum  von  der  Ostseite  des  G. - Semeru 
und  Tenggg'r  an  ost^^ärts  bis  Puger  und  nordwärts  bis  zum  Zwischensattel  zwi- schen G.-Tenflreer  und  Lamongan  einnimmt.  A.  d.  V. 



618 

Hölleverhältnissen  schon  leuchtet  ein^  dass  die  Fläche  von  L^- 
madjang  ein  anderes  Klima  als  Malang,  nämlich  ein  heisses  hat; 
Waldreichthum  jedoch  vermindert  die  Hitze,  in  dem  Masse  er 
Feuchtigkeit  und  Nebel  begünstigt. 

Ich  traf  eine  Strecke  ostwärts  von  Kandangan  Pferde  und 

Wagen  an,  womit  ich  den  letzten  Rest  des  Weges,  südostwärts 

durch  die  Fläche  etwa  5  Pfähle  weit  bis  zum  Hauptorte  schnell  zu- 

rücklegte, und  um  1  Uhr  in  der  Wohnung  des  Controleurs  zu  Le- 

madjang,  Herrn  Rheede  von  Oudshookn,  ankam,  dessen  freund- 
licher Sorge  ich  diese  Bequemlichkeit  verdankte.  Der  Ort  liegt  so 

ziemlich  in  der  Mitte  der  Fläche  gleiches  Namens,  der  Alunplatz 

ist  160'  hoch.  In  Norden  80y4^  Westen  erhebt  sich  der  G.-Semefu, 
mit  dem  lang  nach  Norden  hingezogenen  Saume  des  G.-Tengger, 
(S.  Semeru  Figur  5)  und  in  Norden  40  bis  41  ̂  
mongan. 

Den  7.  October  von  Lemadjang  nach  Puger  (10  bis  1^4  Uhr). 

Man  legt  diesen  Weg  zu  Wagen  ab  und  fährt  südostwärts  'durch 
die  sanft  geneigte  Ebne^  auf  welcher  man  vier  Poststationen  antrifft^ 
wo  die  vorausgesandten  Pferde  gewechselt  werden.  Für  jede  Post 

kann  man,  den  Aufenthalt  beim  Umspannen  inbegriffen,  %  Stun- 
den, also  bis  Pilger  3%  Stunden  rechnen.  Bis  zur  ersten  Post  Te- 

kung  erst  Süden  50^  Osten,  dann  Süden  10^  ostwärts;  bis  zur 
zweiten:  Joso  wilangun  Süden  50^  ostwärts,  hier  bildet  der  grosse 
Kali-Djantung  die  Gränze  zAvischen  Lemadjang  und  Bondo  woso 
(Puger)  und  bis  hierher  ist  die  Landschaft  ziemlich  bebaut  und  rait 

Sawah's,  Dörfern,  auch  einigen  Dadap-Kaffeegärten  bedeckt,. von  hier 
an  aber  bis  zur  dritten  Post  K  i  n  d  j  u  n  g  Süden  50**  ostwärts^  weiter  zur 
vierten  Penampu  Süden  50^  ostwärts,  und  nach  Puger  ostsüdost- 
wärts  leitet  der  Weg  nur  durch  Wildnisse,  in  denen  man  nur  neben 

jeder  Post  ein  kleines  Dorf  mit  Kokospalmen  antrifft,  ausserdem  aber 

keine  Spur  von  Bebauung  sieht.  Niedrige,  weitläufig -zerstreute 

Bäume  und  Baumgruppen  erheben  sich  aus  dem  Dickicht  von  Alang- weichem 

Borassuspalmen 
bald  vereinzelt  stehen,  bald  sich  zu  ganzen  Wäldern  zusammenge- 

drängt finden,  und  für  diese  Art  von  heissen,  kurzen,  struppig -zer- 
rissenen Strandwäldern  vorzüsflich  bezeichnend  sind.   Bucerosvögel, 

eine  andere  Art,  als  in  den  Gebirgswäldern,  Pfaue,  Tiger  und  wilde 

Schweine  in  grosser  Anzahl,  bilden  die  Bewohner  dieser  Men- 
schenleeren Wildnisse,  die  auch  für  den  Botaniker  wenig  Einla- dendes haben. 

Beziehungsweise  zu  den  verwandten  Flächen  von  Malang  und 
andern,  ist  die  Fläche  von  Lemadjang,  abgerechnet  ihre  allgemeine 
Senkuna:  nach  Süden,  sehr  eben  und  behält  ihre  Horizontalität  bis 

an o Saum 
Bero^masse 

mit  kuDüisr  -  imsr 
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Saume  (ob  Lavatrümmer  des  Vulkan's?  ob  Kalk?  oder  beide?)  den 
weiten  Zwiscbenraum  bis  zum  Südstrande  ausfüllt  und  sich  von 

Osten  oder  Nord -Osten  gesehen  wie  eine  lange,  labyrinthis
ch  durch- 

klüftete  Hügelkette  vorthut,  die  vom  Semerufusse  unu
nterbrochen 

lanff  nach  Süden  streicht.  Es  ist  diese  Hügelmasse,  die  em 
 Chaos 

von  Felsen  und  Klüften  sein  mag,  und  die  ausserdem  
mit  undurch- 

dringhchen  AVäldern  bedeckt  ist ,  welche  die  Communi
cation  zwi- 

schen Malang  und  Lömadjang  auf  dem  kurzem  Südwege  über  de
n 

Semerufuss  unmöglich  gemacht  hat.  ^ 

Auf  dem  Wege  nach  Puger  erblickt  man  den  Vul
kan  (j.-l.a- 

mon-an  und  dessen  grössern  östlichen  Nachbar,  den  G.-Ajang
,  m 

Norden.  Der  Westabfall  des  G.-Ajang  zieht  sich  sehr  lan
g  und 

sanft  in  mehren  Absätzen  herab  und  geht  in  den  Ostfuss
  des  G.-La- 

mono-an  über  durch  ein  Zwischenland,  das  sich  ziemlich  flac
h  dar- 

stelh  und  wahrscheinlich  nicht  höher  ist  als  das  Zwischen
land  zwi- 

schen G.-Lamongan  und  Tengger  (=800).  Auch  führt  nach 

den  Berichten  der  Javanen  ein  Reitweg  von  Tunggul  kuripa
n 

am  Südfusse  des  G.-Ajang  über  den  Sattel  nach  Kraksan  m  der
  . 

Nähe  der  Küste  nordostwärts  vom  G.-Lamongan.  Irrig  ist 
 es 

daher,  die  Verbindung  zwischen  G.-Lamongan  und  G.-Ajang
  als 

eine  Bergkette  darzustellen. 

Puger. 

Bei  meiner  Ankunft  zu  Pugör  (um  1 V^  Uhr),  nachdem  i
ch 

fast  ununterbrochen  Wildnisse  durchreist  hatte,  war  ich  nic
ht  wenig 

überrascht,  als  mein  Wagen  auf  der  Nordseite  des  Al
unplatzes  vor 

einer  hübschen  Wohnung  stillhielt ,  die  auf  einem  et
wa  5  erhöhten 

Fundament  erbaut  war.  Es  war  der  Pasanggrahan,  de
n  man  schwer- 

lich an  einem  so  einsamen,  abgelegenen  Orte  besser  verlang
en  kann 

geräumig,  reinlich,  kühl,  und  fast  mit  allen  Beq
uemhcld^eiten  des 

Lebens  versehen,  Bettzeug,  Kost,  Tafelgeschin:,aUes
  Vorzug  ich, 

und  comfortabel.  Der  Mittelpunkt  von  Pug6r,d.  i
.  der  Alunplatz 

lieo-t  etwa  1  o'  über  dem  mittlem  Wasserstande  des  Älecres
 ,  und 

einten  Pfahl  nordwärts  von  der  Küste  aber  nur  V.  Pfahl 
 von  dem 

KaH-Misini   entfernt,    der  sich,  m  Süden  vom  Dorfe
,   mit  dem 

grossem 

un 

ttie  x'iacne  siiuiiii-,  «.v^i.x^.v  ».«.    -•  i      _ 

an  dem  diesseiUgen  Fu,,se  eines  tagen    be^^Jdete
u  Bergxucken 

hin.  der.  G.-Wödangan  genannt <T- steil  in 
Die 

2Ta- 



620 

haiij  die  höhere  Süd- West -Ecke  in  Süden  10*^  Osten,    und  die 
letzte  Ecke  in  Süden  5®  zu  Westen  ̂   wo  sie  sich  als  steiler  Felsen 

Meer  stürzt.    Seine  srösste  Höhe 

sehr 
an  beiden  Enden  spitz  aufwärts  gebogene  Kähne ,  die  durch  lange, 

etwa  5'  vom  Kahne  beiderseits  entfernte  Bambusstangen  im  Gleich- 
gewicht erhalten  werden,  und  rudert  zuerst  den  K.-Misini  herab, 

in  dessen  stiller,  unbewegter  Fläche  sich  die  üppigsten  Rhizophora' 
Wäldchen  spiegeln.  Hhizophoi'a  - ,  Bruguiera- ,  So7ineratta  -  Arten 
u.  a.  bedecken,  als  dichter,  nicht  hoher  Wald,  dessen  Physiognomie 
einigermassen  an  Erlengebüsche  erinnert,  die  niedrigen  flachen 
Ufer_,  die  überall  Spuren  von  Überschwemmung  tragen.  Auch 

Kaiman's  {Crocodilus  hipoi^catiis,)  hausen  hier,  eben  so  wie  graue 
Affen  {Cercopiihecus  Cynomolgus)^  die  sich  hier  am  Strande,  wo  sie 

Muscheln  und  Krabben  fangen,  eben  so  w^ohl  zu  befinden  scheinen, 
als  in  den  schönen  Hochwäldern  der  Gebirge,  wo  sie  bloss  von 

Früchten  leben.  *)  Nachdem  der  K.-Gradji  zwischen  gleichmässig 
bewaldeten  Ufern  schief  aus  Nord-Osten  in  den  K.-Misini  gemündet 
hat,  wird  der  stille  Spiegel  des  Stromes  breiter,  der  übrigens  überall 
sehr  untief,  aber  Fischreich  ist,  und  fliesst  nun  in  einer  östlichen 

Hichtung  parallel  mit  der  Küste  fort,  von  weicherer  nur  durch  eine 
schmale  Landzunge  aus  Sand  geschieden  ist.  Kahl  und  Öde,  nur 
spärlich  mit  einigen  tropischen  Dünenpflanzen  {Ipomoea  mariiimd). 

^ß 

Wälder 

Jenseits  donnert  die  Brandung  des  Meeres,  die,'  so  viel  Lärm  sie 
auch  macht,  nicht  im  Stande  ist,  diesen  Dünenstreifen  zu  vernich- 

ten. Sie  arbeitet  dem  Strome  der  nun  vereinten  Flüsse  entgegen, 
der  auf  die  Westseite  der  letzten  Ecke  von  G.-Wedangan  anstösst, 

und  sich  dann  umbiegend,  durch  einen  schmalen  engen  Durch- 
bruch zwischen  der  Felsenwand  dieses  Kaps  und  dem  Sandstreifen 

zum  Meere  gelangt,  Wild  schlagen  die  Wellen  hinein  in  diesen 
engen  Mündungskanal,  der  mehr  als  viermal  schmäler  ist,  als  der 
Strom  vorher,  so  lange  dieser  noch  parallel  mit  der  Küste  läuft. 
Ungeachtet  dieses  schwierigen  Einganges  sieht  man  mehre  kleine 
Seeschiffe  (Frauen,  die  ein  Verdeck  haben,)  im  Strome  liegen,  von 
wo  sie  Reisen  nach  Banju  wangi  und  Bali  unternehmen.  Zu  Land 
fehlt  nämlich  alle  direkte  Communication  zwischen  hier  und  Banju 
wangi  und  nie  betretne  Wildnisse  bedecken  die  unbekannte  Gegend 

*)  Unter  den  Säugethieren  Java's  scheint  das  Rh  in  o  cor  os  [Rh.  su7idai~ 
ciis)  am  gleichgültigsten  gegen  die  Verschiedenheit  der  Klimate  zu  sein.  Die- 

selbe Art  kommt  eben  so  zahlreich  an  der  sumpfigen  Südküste  vor,  als  auf  dem 

Gipfel  900u'  hoher  Berge,  z.  B,  auf  dem  G.-TjerimaY,  rund  um  dessen  Krater 
sie  vertiefte  Wege  gebahnt  haben.  Unter  d^n  Vögeln  gilt  dasselbe  vom  P  f  a  u, 

den  man  im  G. -Dieng  6  bis  SOOO'  hoch  häufig  sieht,  und  den  ich  im  Ajangge- 
birge  8  bis  9000'  hoch  fand.  Das  häufige  Vorkommen  des  Königstigers  in diesen  Höhen  beschränkt  sich  vielleicht  nur  auf  Streif  Hnge ,  die  den  Hirschen 

{Cervm  Rnssa)  nachjagen.   Dieselben  finden  sich  zahlreich  von  0  bis  i»000'. A.  d.  V. 
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südwärts  von  den  Bergen  Eaon  und  Rante,  wo,  von  unserm  G.-We- 

dangan  an,  niedrige  Küstenberge  bis  zum  letzten  Ostkap  Java's  un- unterbrochen hindurch  zu  streichen  scheinen.  Schon  in  Osten 

dicht  neben  dem  Dorfe  fangen  die  Wälder  an,;  in  denen  man 
Menscliena 

DerG.-Wendangan  ist,  ebenso  wie  ein  weniger  grosser,  breit- 

convexer,  isolirter  Hügel ,  den  man  in  Norden  von  Puger  erblickt, 

,,G. -Sadeng'S  —  die  einzigen  nahen  Berge  bei  diesem  Orte,  — 

ein  tertiäres  Kalkgebirge,  vorzüglich  aus  Korallen  gebildet,  deren 

Structur  man  an  vielen  Stellen  noch  deutlich  in  dem  übrigens  dichten 

Gestein  zu  erkennen  vermag.  *)  Einige  kleine  Bäche  mit  krystall- 
hellem  Wasser  rieseln  an  seinem  Gehänge  herab  und  setzen  viel 

Kalksinter  ab.  Der  eine  speist  das  viereckige  gemauerte  Becken 

eines  Bades,  das  mit  einem  Häuschen  versehen  ist  und  etwa  30 

über  dem  Flusse  in  der  romantischen  Ecke  liegt,  wo  der  Strom  nach 

Süden  umbiegt,  um  hart  an  der  Felswand  den  Küstenstreifen  zu 

durchbrechen.  Waldbäume  erheben  sich  rundum  und  erhalten  eine 

stete  Kühle  des  Wassers. 

Von  Puger  nach  Djember, 

■  Ich  verliess  den  8.  October  (1844)  die  Nähe  des  Meeres,  und 

wandte  mich  wieder  dem  Innern  der  Insel  zu.  Von  Pugßr  (6ya) 

nach  Djember  (9%),  und  von  Djember  (lO^A  nach  Bondo  woso, 

(2  Uhr,)  ganz  zu  Wagen.  Von  Puger  bis  Djömber  führt  der  Weg 
durch  die  äusserst  sanft  und  allmählig  ansteigende  Fläche ,  bis  zur 

ersten  Post  Pgnanggungan  nord-  und  nordnordostwärts,  bis  zur 

zweiten:  Balung  nordostwärts,  bis  zur  dritten:  Gödung  paseban 

Norden  35"  ostwärts,  bis  zur  vierten:  Djubung Norden  40"  ostwärts, 

und  von  dieser  Post  bis  Djember  Norden  70»  ostwärts,  also  im  All- 

gemeinen nahe  nordostwärts.  Dieser  ganze  Landstrich  ist  nur  wenig 

bebaut.  Die  grössten  Felder,  unter  denen  auch  einige  Kaffeegärten, 

trifft  man  in  der  Nähe  der  beiden  Hauptdörfer  an ,  Avährend  m  der 

Mitte  des  Raumes  die  sparsamen  Gehöfte  mit  ihren  Pflanzungen 

nur  kleine,  gelichtete  Fleckchen  bilden,  in  der  IVIitte  einer  Waldung, 

die   ein   zerrissenes,    zerstückeltes   Ansehen   hat.     Schon  das  Ge- 

vemimmt ,  deutet  das  Vorherr- 
sehen  der  Wildniss  an.  -,      ,t-        i         i. 

Der  Ort  Djember  liegt  südsüdostwärts  von  der  .Mitte  des  sehr 

ausgedehnten  Ajang- Gebirges,  das  sich  wie  eine  lange  Bergkette 

nach  Norden  zieht,  das  sich  aber  dennoch,  so  breit  sein  Giptei  ist, 

durch  den  Fall  seiner  Gehänge ,  als  ein  grosser ,  oben  abgestutzter 

Kegel  darstellt.  Sein  nächster  Fuss  lie^t  
etwa  fünf  ̂ ^•^^ 

hier,  und  ist,  wie  der  grösste  Theil  der  d 

mit  dichter  Waldung  bedeckt,  in  welche: 

Arten. )  Besonders  Madreporen  und  andere  Sternpo
lypen,  Sarcinula-  und  Astraea- A.  d.  V. 
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Dörfchen  liegen,  wäkrend  alles  übrige,  noch  unbewohnt,  in  der 
Nacht  der  Wälder  düstert.  Angenehm  steht  der  Pasanggrahan  am 
linken  etwas  erhöhten  Ufer  eines  Baches,  der  über  kleine  vulka- 

nische Geschiebe  aller  Art  vom  G.-Ajang  herabrieselt,  nnd  gränzt 
auf  der  Nordseite  an  den  Alunplatz  des  Dorfes,  dessen  noch  jugend- 

liche Weringinbäume  für  die  Neuheit  dieser  Niederlassung  zepgen. 
Fast  gleich  reinlich  und  bequem  eingerichtet,  wde  der  zu  Pugär,  und 
auf  erhöhter  Terrasse  von  Holz  erbaut,  bietet  er  dem  Reisenden 

einen  trocknen,  luftigen  und  kühlen  Ruhepunkt.  Meereshöhe  3lo' ; so  viel  also  ist  die  Fläche  von  der  Südküste,  geradlinigt  etwa  20 
oder  22  Pfähle  weit,  angestiegen.  Die  oberste  Schicht  der  Fläche 
neben  dem  Pasanggrahan  ist  ein  fruchtbarer  mit  Dammerde  ver- 

mengter Lehm,  der  auf  einem  Lager  von  vulkanischen  Gescliieben 
ruht,  aus  Trachyt  und  Trachytlaven  verschiedener  Art,  die  im  Mittel 

y^  bis  V2'  dick  und  alle  abgerundet  sind.  In  dieser  wechselnd  5  bis 
10'  tief  entblössten  vulkanischen  Geröllschicht  schneidet  das  breite 
Bett  des  ansehnlichen  KaH-Djompo,  (so  heisst  der  Bach,)  im  Durch- 

schnitt 7  tief  ein,    (Was  drunter  liegt,  ist  mir  nicht  bekannt.) 
Ich  traf  Vorkehrungen  zur  Ersteigung  der  G.  -  Ajang  nach 

meiner  Zurückkunft  aus  Osten,  und  setzte,  nach  verzehrtem  Früh- 
stück, meine  Keise  fort. 

Von  DjembernachBondo  woso. 

Von  Bjömbör  nach  Bondo  woso  führt  der  Weg  (in  drei  Stun- 
den) im  Ganzen  nordnord ostwärts,  über  die  Poststationen:  1)  Ar- 

djäsa,  2)  Djaläbug,  3)  Sugör  lor  und  4)  Pasnan,  von  welcher  letz- 
tern man  über  zwei  Bäche  auf  wohlgezimmerten  Brücken  kommt, 

bis  Bondo  woso.  Von  Djömber  steigt  das  flache  Terrain,  das  nun 
viel  mehr  bebaut  und  mit  zahlreichern  Dörfern  als  früher,  in  Süden 

bedeckt  ist,  sehr  sanft  nach  Nord -Nord -Ost  an  und  erreicht  seine 
grösste  Höhe  zwischen  der  zweiten  und  dritten  Post,  Djalebugund 

Sugör  lor,  w^o  dicht  nordwärts  neben  dem  erstgenannten  Orte  der 
Passpunkt  des  AVeges  liegt.  Hier  hört  das  Land  auf,  eine  Fläche 
zu  sein.  Der  Weg  führt  nun  über  den  Ostfuss  des  G.  -Ajang  hin, 
nämlich  über  die  auslaufenden  Seitenrippen  dieses  Gebirges  auf  und 
ab ;  ostwärts  vom  Wege  senken  sich  diese  Rippen  noch  etwas  tiefer 
und  schmelzen  mit  dem  Westfusse  des  gegenüber  liegenden  Kegel- 

berges ,,G,-Raon*^  zu  einem  ziemlich  breiten  und  flachen  Zwischen- 
sattel zusammen,  dessen  höchste  mittlere  Gegend,  welche  die  Wässer 

nach  Norden  und  Süden  scheidet,  wenigstens  noch  lOO'  tiefer,  als 
unser  Wegpass  zu  liegen  scheint.  Dieser  hat  eine  Äleereshöhe  von 

etwa  1000  ;  *)  das  Zwischenland  zwischen  G. -Ajang  und  Eaon, 
welches  von  Osten  nach  Westen  flach -concav,  und  von  Süden  nach 
Norden  flach-convex,  d.  i.  breit -Sattelförmig  ist,  kann  also  da,  wo 
es  seine  Passhöhe,  d.  i.  in  der  Eichtung  von  Osten  nach  Westen 

•)  Der  gemessene  Punkt  ist  die  Post  Suger  lor —  900'.  A,  d.  V. 
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seinen  tiefsten  und  von  Süden  nacli  Norden  seinen  höchsten  Punkt 

erreicht  j  nicht  höher  als  etwa  S  oder  900'  sein.  Es  ist  der  höchste 
mittlere  Wulst  des  Landes  zwischen  Djembör  und  Bondo  woso,  das 
im  Allgemeinen  betrachtet,  eine  Fläche  ist.  Es  ist  mit  zerstückel- 

ter^ theilweis  gelichteter  AValdung  bedeckt  und  wenig  bebaut. 
Vom  Passpunkte^  in  Norden  von  Djalöbug,  fährt  die  Strasse 

fort.  Wellenförmig  auf  und  abzusteigen,  im  Ganzen  sich  aber  all- 
mählig  tiefer  zu  senken,  sie  führt  den  Reisenden  abwechselnd  durch 

Kaffeegärten,  (Dadap- Kaffee,)  die  vortrefflich  unterhalten  sind, 
durch  kleine  Wildnisse  und  bebaute  Felder,  welche  die  Dörfer  um- 
geben.  Rechts  unterhalb  der  dritten  Post  seit  Djembör ,  (Suger  lor,) 
erscheinen  auf  dem  untersten  Fusse  des  G.-Ajang,  da,  wo  er  in  das 
Verflachte  Zwischenland  zum  G. -Eaon  überläuft,  in  einer  weiten 
Raumausdehnung  Hunderte  von  kleinen,  hemisphärisehen, 

abgerundeten,  20,  30  bis  50' hohen,  labyrinthisch  durcheinander 
liegenden,  meist  isolirten,  oft  aber  auch  mit  einander  zusammen- 

hängenden, nur  mit  Gras  bewachsenen  Hügeln,  die  ihrer  Gestalt 

und  ihres  Vorkommens  nach,  auf  dem  Fusse  eines  alten  Vulkan's, 
die  grösste  Ähnlichkeit  mit  jenen  (Familien verwandten)  am  Süd- 
Ost -Fusse  des  G,  "Guntur,  Süd-  mid  Süd -Ost -Fusse  des  G--G6- 

lunggung  und  am  Nord -West -Fusse  des  G.-Sumbing  haben,  und 
die  auch  wirklich,  wie  jene,  eine  gleiche  Zusammensetzung  aus 
grossen  vulkanischen  Steintrümmern  wahrnehmen  lassen. 

Die  Gipfel  der  beiderseitigen  Gebirge,  des  G.-Ajang  auf  der 
West-,  des  G. -Raon  auf  der  Ost- Seite,  blieben  fortwährend  in 
Wolken  verborgen,  und  nur  ihre  untern  Gehänge  lagen  entschleiert. 
Am  nächsten  dem  Eerggehänge,  des  nordöstlichen  Thciles,  vom 

G.-Ajang  scheinen  Suger  lor,  und  noch  melir  Djalcbug  zu  liegen, 
so  dass  man  eine  Ersteigimg  am  bequemsten  von  hier  aus  veran- 

stalten wird.  Schon  in  geringer  Höhe  oberlialb  des  Weges  vereini- . 
gen  sich  die  Waldstückchen  zu  einem  Ganzen  und  die  bebauten 
Stellen,  Kaffeegärten  und  Dorfanpflanzungen  dazwischen  hören  auf. 

Wir  verfolgten  nun  weiter  unsern  Weg,  von  Suger  lor  nord- 
wärts hinab  auf  dem  Fusse  des  G.  -  Ajang,  der  nun  wieder  zu  einer 

sanft  nach  Norden  und  Nord -Ost  geneigten  Fläche  geworden  ist, 
der  Fläche  von  Rondo  woso.  Wohl  unterhaltne  Wege  und  Brücken 
durchkreuzen  diese,  die  Wildnisse  verschwinden  immer  mehr,  und 

in  der  Nähe  des  Hauptdorfes  erblickt  man  nur  noch  Kaffeegär- 

ten ,  die  mit  Sawah's  und  mit  den  Kokospalmen  der  Dorf haine  ab- 
wechseln. *) 

*)  Es  ist  bekannt,  dass  die  Population  hier,  so  -^-ie  in  den  meisten  Ge- 
genden von  Besuki,  grösstentheils  aus  Maduresen  besteht.  Diese  haben 

einen  schweigsamem ,  verschlossenem  Charakter ,  als  die  Javanen ,  welche  auf- 
geräumter sind.  Nach  der  Versicherung  der  Ortsbeamten  sind  sie  ausdauernder 

m  Arbeit,  aber  auch  rachsüchtiger  gegen  Beleidigungen ,  sie,greifen  leicht  zu 
ihrem  Kris,  und  Mordscenen  fallen  häufiger,  als  bei  jenen  vor.  Übrigens  besteht, 
bloss  die  Sprache  ausgenommen,  kein  grosser  Unterschied  zwischen  beiden.     . A.  d.  V. 

• 
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Vulkan  G.-Raon 

Um  sich  sogleich  einigermassen  mit  der  äussern  Gestalt  des 

G.-Raon  bekannt  zu  machen^  'werfe  man  einen  Blick  auf  die  fol- 

genden Profile.  InHaon  Figur  1  erblickt  man  die  West-Nord- 
West -Seite  des  Berges  vom  Gipfel  Tjemoro  keildeng  des  Ajangge- 

birges  aus  gesehen.  Ausserdem  sieht  man  noch  den  G.-Kend6ng 
und  Buluran.  InRaonFigur2  sieht  man  die  Nord -West -Seite 
desselben  von  Bondo  woso  aus.  InRaon  Figur  3  erblickt  man  vom 

Pasanggrahan-Lidjen  aus  die  Ost-Süd-Ost-Seite  des  G.-Raon^  die 
Süd-Ost-Seite  des  G.-Pentil,  Süd-Süd-Ost-Seite  des  G.-Rante  und 

Süd-Seite  des  G.-Idjen.    (Raon  Figur  4,  5,  6  und  7  werden  später 

/ 

) 

man 

G.-Idjen  aus  die  Ost-Nord-Ost-Seite  des  G.-Raon,  die  Süd-Ost-Seite 
des  G.-Ringgit  und  die  Ost-Süd-Ost-Seite  des  Ajanggebirges. 

Bondo  woso,  den  12.  October  IS44. 

Ich  erstieg  den  G.-Raon  in  Begleitung  des  Herrn  Ch.  Bosch,*) 
der  ihn  schon  Einmal  (vor  drei  Monaten)  erstiegen  hatte.  Er  war 

der  erste  Reisende,  der  den  Gipfel  dieses  grossen  Vulkan's  be- 

suchte, welcher,  unerachtet  er  mehr  als  9000'  hoch  ist,  auf  Raff- 
LEs'  Karte  von  Java  nicht  einmal  dem  Namen  nach  vermeldet  wird. 

Wir  traten  den  10.  October  früh  unsere  Reise  an,  und  sahen 

eben  das  Ziel  derselben,  den  Gipfel  des  G.-Raon,  (süclostwärts)  in 

der  Morgensonne  schimmern ,  als  wir  den  Wagen  bestiegen ,  der 

vor  dem  Pasanggrahan  bereit  stand.  (Siehe  Raon  Fig,  2,)  Die 
Strasse,  der  wir  folgten^  durchschnitt  die  Eläche  vom  Pasanggrahan eine 

Brettern  gut  gebaute  Brücke  über  dem  Kali-Sampean  Hegt,  und 
führte  von  dort,  sehr  allmählig  Avieder  ansteigend ,  in  der  Richtung 

Süden  54^  Osten  weiter.  Wir  kamen  bald  durch  Sawah's  und  Dör- 

fer, bald  durch  Dadapkaifeegärten,  die  sehr  üppig  standen,  und  er- 
reichten nach  einer  zweistündigen  Fahrt,  (um  8  Uhr)  den  Pasang- 

grahan-Pak  isan,  welcher  auf  dem  immer  noch  ziemlich  flachen 

und  nur  sehr  allmählig  ansteigenden  Nord-West-Fusse  des  G.-Raon 
liegt.  Dicht,  südsüdwestwärts,  neben  dem  Orte  erhebt  sich  die 

Vorgebirgskuppe  G.  -  Wuluan,  die  wir  von  Bondo  woso  in  Süden 

54*^  Osten,  peilten.  Nur  Graswuchs  und  zerstückelte  Waldung  be- 
decken diesen  Hügel,  der  noch  überall  von  sorgfältig  bebauten  Fel- 

dern und  Dörfern  umgeben  ist.  Ziuiächst  gränzt  das  Haus  an  einen 
tüäi&chen  Gemüsen .  die  hier .  unbeachtet  die  Höhe eur 

fortabel   eingerichtet , 

und 

grahan 
theilung;  er  ist  reinlich,  luftig,  kühl,  hübsch  gebaut ,  sogar  mit 

einem  Badehause  versehen  und  zeugt,  eben  so  wie  die  gut  unter- 
4 

*)  Controleur  von  Bondo  woso. 
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haltenen,  geraden  Wege,  die  schönen  dauerhaften  Brücken ,  die 

Wachthäuser,  und  die  reinlich  gehaltenen  Pflanzungen,  die  sich 

alle  in  einem  vorzüglichen  Zustande  befinden ,  von  der  Thätigkeit 

derselben  sorgsamen  Hand ,  welche  diese  Abtheilung  Ostjava's  zu 
einer  Hohe  der  Blüthe  erhob ,  die  nur  mit  Malang  wetteifern  kann 

und  viele  andere  beschämt.  Es  gebührt  dieses  Verdienst  besonders 

dem  Herrn  Ch.  Bosch,  der  im  Durchreisen  des  ihm  anvertrauten 
Landes  unermüdlich  ist. 

Wage 

Wir  kamen  zu- Pferde weiter,  schräg,  auf  dem  Oebirgstusse  nm. 

erst  nord-  und  nordostwärts  noch  durch  bebaute  Gegenden,  nachher 

aber  durch  eine  sanft  geneigte  Fläche,  die  ausser  kleinem  Gesträuch 

und  zerrissenen  Waldstückchen  nur  mit  Alang  -  und  Glagah  -  Gras 

beAvachsen  war.  Auf  weite  Strecken  hin  herrschte  hier  ein  sehr 

unfruchtbarer,  dürrer  Grund,  aus  dessen  dürftiger  Erdkrume  über- 

all die  Spitzen  von  zahlreichen  Steintrümmern  hervorragten.  (Aus- 

gebreitete Lavatrümmerströme.)  Wir  trafen  noch  einige  kleine 

Dörfchen  an ,  die  einsam  in  der  Wildniss  lagen ,  traten  dann  in  die 

hohe  Urwaldung  ein,  und  erreichten  um  UVa  Uhr  die  letzte  kleine 

Desa-Ardipuri,  die  schon  oberhalb  der  Waldgränze  am  Nord» 

West -Gehänge  liegt.  Bis  hierher  erhob  sich  das  Terrain  so  all- 

mählig,  dass  es  besser  eine  sanft  geneigte  Fläche,  als  ein  Berg- 
abhang zu  nennen  wäre ;  übrigens  waren  wir  auch  nicht  in  gerader 

Linie  Bergaufwärts  emporgestiegen ,  sondern  schräg,  fast  in  querer 

Richtung  am  Bergfusse  hin;  von  hier  an  aber  fing  das  Gehänge  an 

sich  merklicher  zu  erheben.  Nach  kurzer  Ruhe,  (ein  frugales  Früh- 

stück hatte  das  Gewicht  unseres  Kör^jers  vielleicht  um  einige  Un- 

zen erschwert,)  ritten  wir  weiter  durch  die  Waldung ,  in  welcher 

uns  viele  Fagraea-  und  Myristica-kxten,  nebst  Cedrela  febrifuga 

und  im  Unterholz  Arecapumüa,  mit  einer  Menge  Rot  an  begegne- 

ten ,  und  trafen  auf  einen  Strom  von  Lavatrümmem,  *)  die  ai»  der 
dicken  Schicht  der  Vegetation  hervorragten:  L.  Nr.  281  (Bat. 

Nr  91)  Sehr  feinkörnige,  fast  dichte,  doleritisch-basaltische  
Lava 

mit  einer  sonderbaren,  grünlich -grauen  Färbung  der  Oberfläche, 

die  von  keinen  vegetabilischen  Organismen  herrührt. 

Der  Abhang  wurde  steiler,  an  den  Seiten  mancher  Klüfte  so 

steil  dass  wir  von  den  Pferden  steigen  mussten,  Casuarinen  (C 

Junghuhiiana  Miq.  =  Tjßmoro,)  traten ;auf,  und  herrschten,
  die 

o-rosse  Höhe,  die  wir  erreicht  hatten,  anzeigend,  bereits  m  den 

Wäldern  vor,  als  wir,  um  1  •/.  Uhr,  am  rechten  Rande  der  Djur
ang- 

Balut  ano-ekommen  waren,  an  einer  Stelle,  welche  von  den 
 Ja- 

vanen  Pondok-  (Haus)  Tjemoro  neu  getauft  war.  AVir  schä
tzten 

die  Tiefe  der  Kluft ,  die  sich  zwischen  zwei  Längerippen  herabzog
 

*\  Unter  Lavatrümraerströmen  verstehe  ich  hier  und  überall :  nkht  an  der 

Oberfläche  ̂ durch  Erkaltung)  bloss  zerspaltene ,  compakte  Lavaflüsse ,  sondern 

Fr  ae^m  en  te  von  Lava,  die  als  solche,  schon  gesondert,  aus  dem  Krater  kamen ; 

nar  solche  haben  die  java'schen  Vulkane  in  der  jetzigen  („neuen  geologi- 
schen") Epoche  geliefert. 

A.  d.  V. 

JuughuIiD,  Java  [I. 
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und  ̂ vie  hier  Alles,  üppige  Wälder  trug,  zu  300'.  Auch  an  ihren 
Seitenwänden,  obgleich  sie  beinahe  senkrecht  waren,  ragten  rie- 
senmässige  Eüurae  empor;  und  parallel  mit  dem  obern  Eande  der 
Kluft,  sahen  wir  weite  Spalten,  in  einer  Entfernung  von  10  bis  20', die  ofrexibar  die  bevorstehende  Abblätterung  von  eben  so  breiten 
Theilen  von  der  W^nd  verkündigten ;  hier  konnte  man  wieder  einen 
]3eweis  von  der  stumpfen ,  gleichgültigen  Gemüthsart  der  Javanen 
sehen,  die  auf  diesen  schon  halb  gelösten  Schichten  des  Randes, 
im  Angesichte  von  Irischen  Bergschlipfen ,  die  man  in  der  Nähe 
sah ,  ihre  Hütten  aufgeschhigen  hatten,  und,  Häuptlinge  so  gut  als 
Gemeine,  sorglos  an  den  Feuern  sassen. 

Wir  behielten  die  Balut  -  Kluft  nun  fortwährend  zur  Rechten, 
und  stiegen  auf  einer  Längerippe  hinan ,  die  an  manchen  Stellen 
sehr  schmal  wurde  und  einen  Kamm  zwischen  steilen  AVänden 
A  bildete ,  zwischen  immer  mehr  vorherrschenden  Tjemoro's ,  und 
erreichten  um  2'/+  Uhr  auf  einem  weniger  steil  gesenkten  Vor- 

sprunge des  Nord -Nord -West -Gehänges  Pondok-Sumur.  *) 
So  hatten  die  Javanen  die  Hütten  genannt ,  die  hier  aufgeschlagen 
waren.^  Weil  wir  die  Zeit  zu  spät  achteten ,  den  Gipfel  heute  noch 
zu  erreichen,  so  beschlossen  wir  hier  zu  übernachten,  wozu  Alles  vor- 

bereitet war.  Tjemoro's  mit  spärlichem  Unterholz  von  Rubus-Arten u.a.  bildeten  die  nächste  Umgebung ;  der  Boden  war  viel  trockner,  als 
m  den  tiefern  Gegenden  der  Laubwälder,  die  Waldung  selbst  lich- 

ter, vergleichbar  mit  Wäldern  von  Pinus  Larix  in  Europa  und  ge- 
stattete den  Blick  zum  Berggipfel,  der  ganz  kahl,  von  aller  Ve- 
getation cntblösst,  in  gelblicher  Färbung  aus  Süd-Süd-Osten  herab- schimmerte. - 

Der  Boden  bestand  nur  aus  einer  1  Va  bis  2'  dicken,  vegetabili- 
schen Erde ,  unter  welcher  man  1 5'  tief  nichts  wie  Schichten  von lauter  kleinen  Rapillen  antraf,  die  offenbar  als  Sand-  und  Steinre- 

gen vom  Krater  ausgeworfen  sein  mussten.  Unter  andern  war  diese 
Beschaffenheit  des  Bodens  erkennbar  in  einem  sonderbaren,  senk- 

rechten Loche,  das  5'  weit  und  15'  tief  war  und  vollkommen  einem 
Ansehen 

Brunnen 

Wasser.  Wir  hielten  es  für  künstlich ,  obgleich  die  jetzigen  Be- 
wohner vom  Fusse  des  G.-Raon  nichts  davon  wissen,  und  auch  alle 

anderen  Spuren  von  einem  ehemaligen  Bewohn  tscin  dieses  Gebir- 
ges fehlen.**)   Meereshöhe  von  Pondok-Sumur  =  5412'. 
Den  1 1 .  October  früh  fingen  wir,  bald  zu  Pferd,  bald  zu  Fuss, 

wieder  an,  weiter  aufwärts  zu  steigen  durch  die  Wälder ,  die  immer 
niedriger  und  undichter  (lichter)  wurden,  und  begegneten  ausser 

*)  Pon dok  -=  Haus,  Scheane j  S  u m ur  =  Brunnen.  A.  d.  V. 
«!  1*^^  "^"^^  ̂^  ""^'*  ̂ ^^^^  ̂ ™  Nordfusse  des  G.-Raon,  in  der  Nähe  von  Desa- öauk,  welche  8  Pfähle  südwärts  von  Pradjakan  liegt ,  finden  sich  am  obersten 
>rJn^"°o  ̂ ™^^  Hügels  zwei  im  Felsen  ausgehauene  Grotten ,  mit  Sitzplätzen  zu 
beiden  Seiten.  (Nach  Berichten.)  '       A.  d.  V. 
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der  Casuarine,  besonders  Arten  von  Dodonaea^  Viburnum^  Elaeag^ 
nus  j  Inga  montana  ̂   Ante7inariajavanicay  Hypericum  Javanicumy 
einer  Urtica  u.  a.^  lauter  kleiueu  Bäumen^  ZAvisehen  denen  ausser 
andern  Sträucliern  besonders  Rubusarten,  eine  Clematis  und  von 
kleinern  Pflanzen^  ausser  den  gewöhnlichen  alpinischen,  vorzüglich 
Polygonmn  paniculatum  BL ,  ein  Seneciö^  und  ein  Galium  häufig 
wuchsen.  Der  E öden  j  den  dieses  Buschwerk  bedeckte^  war  eine 
hellgraue,  zu  Tuff  erhärtete,  vulkanische  Asche,  auf 
welcher  vieles  schwarzes,  13 imstein artiges  Gereibsel  zerstreut  lag, 
ähnlich  den  Rapillen  des  G.-T6nggärgebirges. 

Schon  nach  27^  stündigem  Klimmen,  (um  9  Uhr,)  erreichten 
wir  eine  Gränze,  wo  die  Wald  Vegetation,  die  vorzugsweise  aus  den 
eben  genannten  Baumarten  bestand ,  alle  Zeichen  der  Jugend  trug 
und  besonders  mit  vielen  jungen  Casuarinen  durchmengt  war.  Fast 

plötzlich  hörte  sie  hier,  eWa  noch  2000'  unter  dem  Kraterrande  d. 
1.  in  einer  Meereshöhe  von  7G00'  auf  und  gränzte  an  ein  völlig  kah- 

les Gehänge  von  gelblich-grauer  Färbung,  das  schroff-  und  wild  zer- 
rissen, von  vielen,  vom  Regenwasser  ausgefurchten  Klüften  durch- 

zogen war,  und  von  keinem  grünen  Tüpfelchen  mehr  imterbroehen, 

bis  an  den  ausgeza^ckten,  gezähnten  Kraterrand  hinaufreichte.*) 
Die  schützende  Kraft  einer  dichten  Pflanzendecke,  die  der  ab- 

spülenden Kraft  des  Wassers  widerstrebt,  beurkundete  sich  hier 
recht  deutlich;  Erosionsklüfte  ohne  Zahl  w^aren  in  den  obersten 
kahlen  Bergdom  eingeschnitten,  w^ährend  in  dem  Pflanzengrünen 
untern  Theile  des  Kegels  in  einem  gleichen  Flächenraume  sich  die 
Bachfurchen  nur  auf  wenige  beschränkten,  die  aber  bald  zu  schau- 

dervollen Schluchten  von  3  bis  500'  Tiefe  und  darüber  anwjxchsen. 
Wii'  standen  hier  an  der  Gränze  der  Wälder,  die  scharf  genug 

abgeschnitten  war,  und  dachten  beim  Anblick  des  kahlen,  lichtge- 
färbten Domes,  der,  wie  der  G.-Semerukegel,  grell  mit  dem  tiefem 

Waldgrün  abstach,  lebhaft  an  das  Phänomen  der  Schneegränze, 
deren  Anblick  uns,  leider!  auf  Java  versagt  ist.  Eine  unbeschreib- 

liche Sehnsucht  nach  den  glänzenden  Gipfeln  des  liimalaya  oder 
Chimborazo  wurde  in  uns  wach,  und  der  ilontblanc  schimmerte  in 

unserm  Gedanken  glänzend  vor  uns,  aber  vergeblich,  weder  hier 

noch  anderwärts  im  Indischen  Archipel  ist  es  dem  Reisenden  ver- 
gönnt, diese  erhabene  Erscheinung  zu  erblicken. 

Der  dürre  Bergkegel  bestand  aus  einem  vulkanischen  feinen. 

Aschenartigen  Sande,  der  mit  vielen  kleinen  Trachytlavabrocken 

zusammengebacken  und  zu  einer  bedeutenden  Festigkeit  erhärtet 

war.  In  einigen  Gegenden  war  das  so  zusammengesetzte  Gehänge 

ganz  glatt  gew^aschen,  viel  häufiger  aber  wild  zerrissen  und  einge- 

furcht vom  Regenw^asser,  welches  grosse  und  kleine  Klüfte  darin  ge- 
bildet hatte.  Einige  Rippen,  zwischen  den  Klüften  zu  beiden  Seiten, 

waren  so  schmal,  dass  sie  kaum  noch  einen  Fuss  breite  Leisten 

*)  Nur  weiter  links,  nach  Norden,  zogen  sich  einzelne  schmale  Wakistreifen 
über  die  allgemeine  Gränze  hinaus,  noch  höher  hinan.  A.  d.  V. 

40* 
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bildeten,  die  mau  zwischen  Abgründen  überschreiten  musste.  Dazu 
kamen  zuweilen  noch  quere  Absätze  von  7  bis  lo'  Höhe,  die  hinab oder  hinauf  zu  klettern  waren.  Manche  Wände  zur  Seite  der  grös- 

sern Klüfte  waren  senkrecht  und  Hessen  eine  parallele  Schichtung 
wahrnehmen  bis  zu  einer  Tiefe  von  Hundert  Fuss  und  mehr  mi't 
einem  gleichmässigen  Fallen ,  das  mit  der  Neigung  der  Bergwand 
überhaupt  übereinstimmte.  Hieraus  geht  hervor,  dass  die  compak- ten ,  vertikalgerippten  Lavabänke ,  die  wir  nachher  auf  dem  ober- 

sten Eande  der  Kratermauer  aufliegend  fanden ,  nicht  bis  hierher 
reichen ,  sondern  sich ,  nach  unten  dünner  werdend ,  endigen ;  sie müssen  kurz  sein  und  sich  in  diesen  Schichten  von  Sand  und  Gc- 
rcibsel ,  mit  denen  sie  übrigens  ein  gleiches  Fallen  haben ,  auskei- 

len. Um  analog  zu  schliessen,  nach  beobachteten  Ereignissen 
bei  andern  Vulkanen  Java's,  so  müssen  diese  TufFmassen,  die,  Stel- 
lenweis  mehr  als  150'  mächtig,  das  Aussengehänge  des  G. -Eaou bedecken,  als  trockne    *     '  .  ̂       . 

J- 

Wasser 

om 

hchm  Menge  bildet,  vermengt,  und  dann  als  Schlammströme, Jlreiartig  herabgeflossen  sein ,  oder  noch  wahrscheinlicher  sind  es 
Massen ,  die  im  Grunde  des  ungeheuren  Kraters  bereits  vorhanden 
waren ,  so  wie  es  jetzt  wirklich  der  Fall  ist.  ' 
i  1.1 '^^^^*  ̂ ^^  schauerlich  -  öde  war  der  Anblick  dieses  grauen kahlen  Gipfels,  der  sich  nach  dem  Kraterrande  zu  mit  immer  zahl- 

reichem eckigen  Lavabrocken  trachytischer  und  basaltischer  Art 
m  vielerlei  Abänderungen  und  oft  verschlackt,  bedeckte.  Wir  klet- 

terten muthig  vorwärts ;  nur  einige  von  den  vorurtheilsvollen  und 
tragen  IVladuresen *)  waren,  wie  bei  solchen  Gelegenheiten  öfters unwillig,  und  folgten  nur  sehr  langsam. 

T  1.  w^^j^'-^f  ̂ ^^^  ̂^'Z*  ̂ ^""^  ̂ ^"^^  ̂ ^ir  ̂ e°  G^ipfel  erreicht. Ich  befand  mich  unerwartet  an  dem  äussersten  Eande  eines  Ab- 
grundes ,  der  sich  m  eine  fast  unabsehbare  Tiefe  hinabliess ,  ein  un- 

geheurer Schlund  lag  vor  und  unter  mir;  ein  halb  Trichter-,  halb 
Kugeü  ormiger  Schlund,  und  dieser  war  so  tief,  dass  ich  die  Dampf- 

wolken, die  seinem  Boden  entstiegen,  kaum  noch  wie  schwache 
Meilenwe 

gross ,  dass  die  lenseitiffe  Mauer 

Destand,  wie  ihre  hervorragenden  Felsentrümmer,  mit  blossen  Augen nicht  deuthch  zu  erkennen  waren,  und  diese  kolossale  Mauer  er- 
schien, so  weit  sie  der  erste,  erschrockene  Blick  übersah,  aus  lauter 

lockern  Aus  Wurfsmassen  auf  einander  gethürmt,  die  jeden  Au- genbhck  den  Emsturz  drohten !  Dabei  kein  Pünktchen  Grün,  Alles war  kahl,  todt. 

Ich  musste  bekennen ,  dass  dies  der  grösste  und  tiefste  Krater- 
schlund war,  den  ich  auf  Java  gesehen.    Der  erste  Eindruck  rief 

38  die  Maduresen  in  Besuki ,  als  moralische  Wesen  l anen  stehen.  A.  d.  V. 
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Olli  Gefühl  mit  Angst  gemisclit  hervor,  und  sichtbare  Spuren  von 
frischen  Einstürzen  brachten  mich  zu  einem  schleunigen  Rückzug, 
Aus  Furcht  vor  solchen  Abblätterungen  lagerten  wir  uns  etwa  100 

weit  von  und  tief  unter  dem  Rande,  in  einer  von  den  kleinen  Klüf- 

^3S,  die  durch  Asche  und  Stein trümmer  aus- 
gefurcht und  unrcgelmässig  eingerissen  waren.  Ihre  Wände,  die 

an  manchen  Stellen,  wo  Felsenblöcke  aus  der  Asche  hervorragten, 

Ruchtartig  überhingen,  waren  gerade  so  weit  von  einander  ent- 

fernt, dass  man  dazwischen  ausgestreckt  hätte  liegen  können,  w^enn 
der  Boden  durch  Steintrümmer  nicht  zu  rauh  und  holprig  gewesen 

wäre.  Wir  schlugen  jedoch  unsre  Schlafplätze,  von  einem  Dache 

beschirmt,  so  gut  als  möglich  auf,  die  Kuli's  lagerten  sich  in  der- 
selben Kluft  etwas  tiefer,  der  Koch  kam  keuchend  an,  einige  halb- 

todte  Hühner  mit  ihm ,  und  bald  loderten  einige  trauliche  Feuer, 

Wolkennebel  zogen  von  Zeit  zu  Zeit  vorüber  und  die  Temperatur 

sank  von  10,0  bis  auf  9,0*^  R.  Nachdem  Alles  zum  Rivouak  ein- 

gerichtet und  meine  Instrumente  aufgestellt  waren,  (das  Barometer 

etwa  50'  tief  unter  dem  Rande,)  schickte  ich  mich  zum  Durch- 
mustern des  Gipfels  an,  und  bekletterte  mit  Vorsicht  den  Rand  an 

verschiedenen  Stellen. 

Es  war  derNordraud,  den  wir  erreicht  hatten.  Die  äussere 

Neigung  des  Berges  betrug  in  einigen  Gegenden  30^  in  andern  35^ 

und  endigte  sich  in  dem  ganz  scharfen  Rande,  der  sich  nach  innen, 
Hundert 
Kesseiförmigen Der  Rand 

war  wie  eine  Säge  ausgezackt  und  in  lauter  kleine  Spitzen  einge- 
rissen, und  drehte  sich  in  einer  etwas  elliptischen  Kreislniie  herum, 

um  die  obere  Öffnung  des  ungeheuren  Kessels  zu  umschreiben.  Er 

war  nicht  überall  von  gleicher  Höhe,  am  tiefsten  war  er  auf  der 

Westseite,  uns  zur  Rechten,  eingeschnitten,  doch  nirgends  von 

einer  eigentlichen  Kluft  durchbrochen. 

Nach  den  Winkelmcssungon,  die  ich  von  verschiedenen  Stel- 

len an  dem  Durchmesser  des  Gipfels  des  G.-Raon  vorgenommen 

habe  und  zwar  von  verschiedenen  Stellen  aus,  deren  Abstand  mit 

Äehr  oder  weniger  Genauigkeit  bestimmt  werden  konnte,  beträgt  die 

Weite  der  obersten  Öifnung  des  Kraterschachtes,  d.  h.  der  Abstand 

des  Kraterrandes  von  der  einen  Seite  bis  zur  entgegengesetzten,  in 

der  Richtung  von  Süd- Westen  nach  Nord-Osten  lOüOO'  und  in  der 
von  Nord -Westen  nach  Süd-Osten  5700'.  Die  Krateröifnung  hat 

daher  eine  elliptische  Gestalt,  deren  Längenachse  in  ersterw^ähnter 

Richtung  liegt.  Der  Gesichtswinkel,  unter  welchem  diese  Mittel- 
linie —  der  linke  und  rechte  Rand  —  erscheint,  betrug  u.  a.  zu m 

m 

Osten,)  3«  lO';  zu 

(d des  Kawah-Idjen,  (die  Mitte  in  Süden  17%^  Westen,)  5<*  0'.  Der
 

Abstand  des  uns  gegenüberliegenden  Punktes  —  ein  hervorragen- 

der nach  einwärts  gerichteter  Theil  des  Kraterrandes  —  dessen 
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Höhenwliikel  wir  gemessen  haben ,  wird  etwas  weniger  betragen^ 

ist  aber  zum  wenigsten  500 o'.  Der  Gesichtswinkel  zwischen 
dem  Rande  und  dem  Fusse  der  Mauer,  gemessen  von  diesem  scharf 

begränzten  Punkte^  beträgt  34^  28';  wäre  diese  nun  in  allen  ihren Theilen  senkrecht  und  ihr  Fuss  eben  so  weit  entfernt^  als  ihr  oberer 
Handj  so  müsste  sie  die  kolossale  Höhe  von  3400  haben»  Sie  ist 
aber  nur  in  ihrem  obersten  ersten  Drittheil  ganZj  im  zweiten  nahe 
senkrecht  j  während  sich  ihr  unteres  Drittheil  nach  dem  flachen 
Kraterboden  zu  etwas  nach  innen  biegt;  nehmen  wir  nun  an^  dass 
dieser  nicht  mehr  senkrechte  Fuss  der  Mauer  so  weit  nach  innen 

vorgeschoben  ist,  dass  er  uns  Ya  vom  obern  Durchmesser  des  Kra* 

ters,  der  5000'  war,  also  1666'  näher  liegt,  oder  mit  andern  Wor- 
ten Ya  weniger  weit,  nämlich  nur  3334'  weit  von  uns  entfernt  ist, 

als  der  obere  Rand,  so  beträgt  die  senkrechte  Tiefe  des  Kraters 
oder  die  Höhe  seiner  Kreismauer  doch  immer  noch  2250  par.  Fuss- 

Also  wenigstens  2000'  tief  stürzt  sich  die  innere  Wand  dieses  5000 
weiten.  Kreisförmigen  Randes  hinab,  und  geht  mit  einem  sanft 
nach  innen  gebogenen  Fusse,  aber  scharf  begränzt,  in  einen  flachen 
(^entralbodcn  über,  dessen  Durchmesser  wahrscheinlich  den  dritten 
Theil  (=  1666)  vom  Durchmesser  der  obern  Öffnung  beträgt. 

Ich  weiss  nicht,  ob  es  einen  tiefern  Krater  in  der  Welt  giebt, 
der  rings  geschlossen,  so  vollkommen  Kesseiförmig  ist,  wie  dieser. 
Seine  Form  ist  fast  die  eines  umgekehrten  Bienenkorbes,  mit  einem 
in  der  Mitte  flachen  Boden.  Diese  ganze  Höhe  der  Alauer  ist, 
einige  dazwischen  eingeschobene  und  einige  oben  aufliegende  Lava- 

bänke ausgenommen,  ganz  und  deutlich  erkennbar,  aus  blossem 

Sande  und  kleinem  Steingereibsel  aufgebaut,  so  schroff*  und  so  lose, 
dass  einzelne  Stücke  davon  sich  jeden  Augenblick  hinab  zu  stürzen 
drohen  und  man  nur  mit  Furcht  auf  dem  Rande  verweilen  kann. 
Wie  weit  entfernt  diese  Furcht  ist,  ungegründet  zu  sein,  kann  man 
an  Hundert  Orten  sehen,  wo  sich  breitere  oder  schmälere  Stücke 
wirklich  vom  Rande  abgelöst  haben  und  mit  Hinterlassung  von 
frischen  Streifenförmigen  Spuren,  die  das  Regen wasser  noch  nicht 
wieder  glatt  gewaschen  hat,  liinabgestürzt  sind.  Durch  solche  Ein- 

stürze oder  Bergschlipfe  hat  der  Fuss  der  Kratermauer  seine  saiff- 
tere  Neigung  erhalten,  seine  vorspringende  Krümmung  nach  innen, 
womit  er  in  die  Centralfiäche  des  Kraterbodens  überläuft ,  während 

seine  obern  zwei  Drittel  (eineWandvonlSOO'lIöhc)  fast  völlig  senk- recht sind.  In  einigen  G  egenden  bilden  diese  herabgestürzten  Massen, 
dieser  Schutt ,  der  am  Fusse  der  Mauer  aufgehäuft  liegt,  kleine 
vorspringende  Rippen ,  zwischen  denen  das  Regen  wasser  Furchen 
ausgewaschen  hat;  im  Ganzen  aber  ist  die  verticale  Fläche  de 
INIauer  von  ihrem  gezackten  Rande  bis  in  den  Kratergrund  hinab, 
vorzüglich  in  der  obern  Hälfte  sehr  glatt  und  eben,  ohne  Hervor- 

ragungen und  ohne  Furchen  oder  Spalten,  und  bietet  eben  dess- 
halb  bei  ihrer  ungemeinen  Grösse  den  imposantesten  Anblick. 

In  einigen  Gegenden  erblickt  man,  besonders  da,  wo  der  Sand 
fester  verkittet  ist  oder  Lava  liegt,  am  Aussengehänge  verschiedene, 
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bald  wenige  Zoll,  bald  1,  2^  ja  4'  breite  Spalten^  die" sich  in  ver- schiedenen Abständen  vom  Rande  und  parallel  mit  diesem ,  also  in 
qvierer  Richtung  am  Berggeliänge  hinziehen  und  concen irische 
Kreise  bilden,  welche,  obgleich  wieder  mit  losem  Sande  oder  Stein- 

brocken gewöhnlich  zum  Theil  erfüllt ,  tief  in  die  Eergmasse 
eindringen.  An  der  Nordseite,  wo  wir  ankamen,  befanden  sich  drei 
solcher  Spalten,  von  denen  die  innerste  etwa  10  und  die  äusserste 

oder  unterste  20  und  30'  vom  Rande  abstanden.  Es  fand  sich  hier 
ein  vertiefter  Zwischenraum,  der  zwischen  hohem  Partien  des  Ran- 

des einschnitt  und  aus  welchem  man  den  Verlauf  einiger  solcher 
Spalten  erkennen  konnte  (siehe  Raon  Figur  4).  Sie  wurden 
nach  unten  schmäler  und  bereiteten  offenbar  die  Ablösung  von  ein- 

zelnen Lamellenartigen  Schichten  des  Randes  vor,  deren  Breite 

von  10  bis  30'  wechselte.  Die  innerste  Schicht,  östlich  von  unsenn 
Standpunkte,  hing  bereits  so  sehr  nach  dem  Krater  über,  dass  wir 
glaubten,  ihren  Hinabsturz  jeden  Augenblick  erwarten  zu  dürfen* 
Da  dieser  aber  nicht  Statt  fand,  so  wagte  ich  es  zu  verschiedenen 

Malen,  die  Spalte  zu  überschreiten  und  mich  am  äussersten  Ran'de hinzustrecken,  um  mit  vorübergebogenem  Körper  den  Fuss  der 
Mauer  und  den  Kratergrund  zu  erkennen.  Von  hier  mass  ich  auch 
und  wiederholt  den  senkrechten  Winkel   der  gegenüberliegenden 
Wand  in  Süden. 

Der  Boden  des  Kraters,  von  ohngefähr  1600  Fuss  Durch- 
messer, ist  ein  ziemlich  runder,  flacher  Centralgrund,  dessen  fast 

überall  söhlige  Beschaffenheit  auf  vorhergegangene  allgemeine 
Wasserbedeckungen  deutet,  wovon  nur  an  einer  Stelle  ein  nach 
Schätzung  ein  Paar  Hundert  Fuss  breiter  Sumpf  zurückgeblieben 
ist;  an  zwei  Stellen  nahe  am  Fusse  der  südöstlichen  JMauer  dringen 

Dämpfe  hervor,  deren  zischendes  Brausen  nur  schwach  herauf- 
dringt, ohne  von  hier  unterscheiden  zu  können,  ob  auch  das  Was- 

ser des  kleinen  See's  erhitzt  ist  und  brodelt.  Die  Färbung  des  wahr- 
scheinlich schlammigen ,  von  Dämpfen  durchwühlten  Bodens  ist 

grau,  weisslich- grau  und  gelblich -grau,  und  fast  eben  so  ist  die 
luigeheure  Schuttwand  ringsherum  gefärbt,  die  sich  oben  in  einen 
scharf  ausgezackten  Rand  endigt,  der  wie  ein  Kranz  oder  eine 

Krone  in  eine  Menge  ganz  schmaler.  Nadeiförmiger  Spitzen  zer- 
rissen ist  (siehe  Raon  Figur  5).  Man  kann  diese  Sandnadeln  am 

Besten  mit  umgekehrten  Eiszacken  tcrgleiohen.    Auf  Java  ist  nir- 

gends etwas  Ahnliches  zu  finden. 
Es  ist  offenbar,  dass  diese  Wand  ihrer  ganzen  Länge  nach, 

also  auch  der  ganze  obere  Dom  des  Gebirges  in  einer  Mächtigkeit 

von  weni'^-stens  2250',  aus  einer  losen  Anhäufung  von  Asche,  Sand 
und  kleinen  Lavatrümmern  besteht,  deren  allgemeines,  gelbliches 

oder  bräunliches,  hier  und  da  röthlich-mclirtcs  Grau  an  den  Stellen 

weisslich  f^-etüpfelt  erscheint,  wo  dem  Sande  zersetzte  Felsen trüm- 
mer  eiiiö-eknetet  sind,  die  etwas  hervorragen.  Diese  losen  Aus- 

wurfsstoffe wechseln  in  verschiedenartigen  parallelen  Schichten  von 

verschiedener  Mächtigkeit  und  Färbuiig  mit  einander  ab  und  stel- 
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len  sich  dadurch  als  Produkte  eben  so  vieler  verschiedener  Aus- 
brüche dar;  besonders  die  südwestlichen  und  westlichen  Theile  der 

Wand  sind  sehr  bunt  gefärbt^  mit  einer  vorherrschenden  braun- 
rothen  Nuance  und  die  grauen  Sandschichten  verschwinden  dort 
beinahe  in  diesen  schmutzig  -  rothen  Eapillimassen,  durchweiche 
sich  in  verticalen  Zmschenräuinen  von  30  bis  50  über  einander 

viele  schmälere  und  nur  etwa  5  bis  1 0'  mächtige,  übrigens  vollkom- 
men parallele,  gelblich-helkothe.  Orangenfarbene  Streifen  quer  hin- 

durchziehen. 

Diese  ganze,  so  bunt  gefärbte^  doch  vorherrschend  gelblich- 
grau-röthliche  Wand  lässt  keine  Unebenheiten  von  Bedeutung  er- 

kennen "und  ist  der  Höhe  nach  in  verticaler  Kichtung  nur  mit  klei- 
nen, oberflächlichen,  wenig  in's  Auge  fallenden  Streifen  bezeichnet, 

die  augenfällig  theils  von  der  Wirkung  des  Regenw^assers  herrüh- 
ren, theils  wenig  vertiefte  Fahrten ,  d.  i.  zurückgelassene  Spuren 

von  Bergschlipfen  sind.  Ausserdem  aber  sieht  man  noch  in  den 
obersten  Gegenden  der  Wand  und  zunächst  unter,  ja  auf  dem 

.  Bande  selbst  gewisse  weniger  zahlreiche,  hellgraue  Streifen,  die 
unsere  Aufmerksamkeit  vor  allem  andern  auf  sich  ziehen;  es  sind 
Säulenförmig  gerippte  Bänke  von  Trachytlava,  die,  mitten 
zwischen  Sandmassen  eingeschoben,  auf  Sand  ruhend  und  von 
Sand  bedeckt  sind  (siehe  Baon  Figur  5  und  6)  und  die  in  eini- 

gen Gegenden,  wo  das  oberflächlichste  Sandlager  wahrscheinlich 
weggespült  wurde,  die  oberste  Kruste  des  Kraterrandes  und  Aus- 
sengehänges  bilden.  Ich  konnte  1)  eine  tiefere  Schicht,  etwa  300 

unterhalb  des  Bandes,  von  etwa  50'  Mächtigkeit  unterscheiden, 
und  2)  eine  oberste,  nur  halb  so  mächtige,  die  an  einigen  Punkten 
von  Sandlagen  bedeckt,  an  andern  aber,  wo  der  Sand  weggespült 
war  und  an  seiner  Statt  Einschnitte  sich  befanden,  als  oberste  Berg- 

kruste nackt  zu  Tage  ging*  '  ^ Ein  Theil  der  letzten  Bank  erhob  sich  rechts  neben  unserm 

Standpunkte,  der,  wie  schon  bemerkt,  ein  Kluftartiger  Einschnitt 
zwischen  höhern  Theilen  des  nördlichen  Bandes  war.  xiuf  der  West- 

seite dieses  Einschnittes  lag  die  eine  (also  östliche)  Seitenwand  der 

Lavabank  entblösst ,  die  ohngefähr  25' mächtig  war  und  überein- 
stimmend mit  der  Bergneigung  in  einem  Winkel  von  30  Grad  nach 

aussen  fiel,  sie  war  hier  in  Osten  abgebrochen,  ihre  Fortsetzung 
zerstört,  nach  Westen  zu  aber  keilte  sie  sich  allmählig  in  dem 
Sande  aus.  Sie  war  in  lauter  längliche,  doch  unregelmässig  vier- 

eckige Stücke  oder  kurze  rhombische  Säulen  zerspalten,  die  sowohl 
an  ihrer  Seiten w^and,  als  auch  an  ihrer  dem  Krater  zugekehrten 
Front  Rippenartig  vorsprangen  und  innig  mit  einander  verwachsen 
waren;  und  diese  Rippen  standen  nicht  senkrecht  auf  den  Schich- 
txmgsflächen,  sondern  wirklich  vertical,  während  die  ganze  Bank  das 
bedeutende  Fallen  von  30  Grad  nach  aussen  hatte.  Ihr  Liegendes 
war  mit  eingemengten  Rapillcn  grober  Sand,  der  hauptsächlich 
aus  Feldspath-  und  Hornblendetheilchen  bestand,  und  dieser  Sand  war 
kaum  an  den  Berührxmgsflächen  etwas  zusaramengefrittet  zu  einer 
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porösen  Schlacke^  übrigens  locker  genug,  dass  ich  mit  einem  Stock 
kleine  Löcher  hineinstossen  und  die  Felsen  unterhöhlen  konnte.  Diese 

Felsen  waren  eine  graue,  ziemlich  feinkörnige  Feldspath-  '(Trachyt-) Lava,  die  auch  Hornblende  enthielt,  aber  keine  Blasenräume  hatte. 
Die  Bank,  die  ich  nachher  erkletterte,    zog  sich  nicht  weit 

am  Berggehänge   herab,    wenigstens   nicht   im    Zusammenhange, 
sondern  endigte  sich  bald,   indem  sie  durch  Lösung  ihrer  scharf- 

eckigen  und   kantigen    Stücke    allraählig    in    einzelne   Trümmer 
überging,  von  denen  die  meisten  wahrscheinlich  am  Berggehänge 
hinabgerollt    waren.     Nur    eine   Masse    stand    noch   Inseif örmig 
am  untern  Ende  der  Bank,    sie  war  von  der  Hauptmasse  durch 
einen  Zwischenraum,  eine  kleine  Kluft  getrennt  und  auf  allen  Sei- 

ten von  senkrechten  Wänden  begränzt.  So  oberflächlich  diese  Lava- 
bank auch  liegt,  so  scheint  sie  doch  nicht  zu  den  heuttägigen  Pro- 

dukten des  Vulkan's  zu  gehören.  Denn  bei  fast  allen  Vulkanen  der 
Insel  stellen  sich  die  gegenwärtig  ausgeworfenen  Steine  mehr  wie 
abgerissene  Bruchstücke  des  schon  vorhandenen  Gebirges  dar,  als 
wie  neu  gebildete  Lava,  und  unterscheiden  sich  der  Art  nach  nicht 
von  Trachyt.  Augitlaven,  die  sich  durch  grössere  Schwere,  grossem 
Eisenreichthum  und  dunklere  Farbe  auszeichnen,  sind  selten  auf 

Java.    Wenn  man  unter  Lava  erstarrte  Steinmassen  aus  neu  ge- 
schmolzenen Materien  versteht,  so  hat  Java  in  der  gegenwärti- 

gen Epoche  gar  keine  Lava,  und  Alles,  was  von  den  Kratern  (glü- 
hend) ausgeworfen  wird,  besteht  ohne  Ausnahme  aus  scharf  ecki- 

gen Fragmenten.    Abgesonderte,  meist  bedeutend  grosse,  glasige 
Feldspath krystalle  in  einer  scheinbar  gleichförmigen,  im  Bruche 
feinblättrig -splittrigen  Felsitgrundmasse  fehlen  diesen  Gesteinen 
nie,  aber  geAvöhnlich  halten  sie  auch  weniger  grosse  Hornblenclc- 
krystalle ,  langgezogen ,  scharfbegränzt  und  immer  glänzend  kohl- 

schwarz, und  das  wechselnde  Verhältniss  dieser  Krystalle  der  Zahl, 
Grösse  und  Gruj^pirung  nach,  so  wie  die  verschiedenartige  Färbung 

der  Grundmasse,  die  am  häufigsten  weisslich- grau  oder  bläulich- 
grau ist,  bedingt  die  unendliche  Verschiedenheit  der  Abänderungen 

dieses  Trachytes,  dieser  altern  oderUr-Lava,  der  nur  zuweilen  noch 
andere,  nicht  wesentliche  Beimengungen  enthält,  wie  Magneteisen, 
Eisenkies.    Glimmer  erinnere  ich  mich  nur  einige  Male,  z.  B.  in 

einem  Plattenförmig  abgesonderten  Trachytstück  bei  Buitenzorg 
gesehen  zu  haben,  sonst  kommt  er  nicht  darin  vor;  zuweilen  aber 
Olivin  und  Bronzit.    Wahre  Augitkrjstalle  habe  ich  nur  Ein  Mal 
deutlich  bestimmbar  und  sehr  schön,  als  Sseitige  Säulen,  die  eine 

Länge  gewöhnlich  von  1  und  einige  von  3  Zoll  bei  1  Zoll  Dicke 
hatten,  am  G.-Merapi  gefunden.  Siehe  IL  Abth.  S.  308  f.  und  L. 

Nr.  185  (Bat-  Nr.  108)  der  Sammlung.. 

Eben  so  gerippt  imd  länglich -viereckig  zerspalten,  wie  die  so 
eben  betrachtete  oberflächliche  Bank,  stellten  sich  auch  jene  tiefer 

gelegenen  Lavaschichten  dar,  die  ganz  zwischen  losen  Auswurfs- 
massen eingeschoben,  mehre  Hundert  Fuss  unterhalb  des  Randes 

in  der  Kraterwand  sichtbar,  aber  der  nähern  Untersuchung  unzu- 
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gänglich  waren.    Stellenweis  verschwindend^  zerstört,  traten  sie  an 
andern  Stellen  wieder  deutlich  hervor  und  stellten  sich  durch  ihre 

IVfächtigkeit  und  Höhe   als   die  Fortsetzung  der  vori<ren 
Streifen  dar.  So  mochten  sie  höchstens .  den  vierten  Theil  eines 
Kreises  umschreiben  und  schienen  sich  .dann  zwischen  Sand-  und 
andern  lockern  Schichten  Keilförmig  zu  verlieren. 

Das  Vorkommen  dieser  Säulenförmig  und  senkrecht  abgeson- 
derten Lavaschichten  zwischen  Sandlagen  der  Kratermauer  beweist: 

1)  dass  der  Vulkan,  nachdem  seine  Auswurfsprodukte  lange  Zeit 
nur  aus  Sand  und  Eapilli  bestanden,  in  einzelnen,  ziemlich  neuen 
Äusserungen  seiner  Thätigkeit  auch  wieder  flüssige  oder  doch  feurig- 

erweichte Lava  ergoss,  die  über  den  Eand  an  einzelnen  Stellen 
überströmte,  den  Sand  bedeckte  und  erkaltend  zu  jenen ,  fast  Säu- 

lenförmig abgesonderten  Bänken  erstarrte.  —  2)  Diese  Lavabänke 
wurden  in  spätem  Ausbrüchen  dann  wieder  von  neuen  Sandmassen 
bedeckt,  so  dass  wenigstens  die  untere  von  ihnen  jetzt  ganz  zwi- 

schen Sandmassen  eingeschoben  erscheint.  —  3)  Da  man  beinahe 
m  allen,  auch  den  grössten  Kratermauern  Java's,  z.  15.  des  G.- 
Gede  Sumbing,  Töngger,  ähnliche  vertical  gerippte  Gesteinmassen 
m  Schichten  über  einander  antrifft ,  welche  Schichten  stets  ein  mit 
der  allgemeinen  Bergneigung  übereinstimmendes  Fallen  nach  aussen 
haben ,  als  wenn  sie  nach  einem  Kegelförmigen  Mittelpunkte  zu gehoben  wären,  da  ferner  alle  diese  Kratcrmaucrfelsen  auf.Tava 
dann  uberemstimmen,  dass  sie  Feldspathlaven  sind,  in  denen  Horn- 
blendeliry stalle  in  mehr  oder  minderer  Anzahl  vorkommen ,  so  ist 
es  wohl  erlaubt,  zu  schliessen,  dass  diese  Krater  auch  alle  auf  eine 
gleiche  Art,  durch  Uberfliessen  und  Erstarren  von  Lava  in  wieder- 

holten Ausbrüchen  nach  und  nach  aufgebauet  wurden.  —  4)  Über 
die  wichtigen  Folgen ,  die  man  aus  der  senkrechten  Richtung  der Spalten  ableiten  kann ,  durch  welche  diese  Lavabänke  in  Säulen- 
formige  Stücke  zertheilt  sind,  haben  wir  uns  schon  früher  auso-e- 
lassen  II.  S.  610  u.  s.  w.  ° 

•  J^l^  grosse  Weite  einiger  von  diesen  Kratern  kann  durch  öfter 
wiederholte  Einstürze  und  Abblätterungen  der  schroffen  Krater- 

mauer entstanden  sein ;  und  wir  haben  gesehen ,  dass  solche  Vor- 
lalle,  die  mit  der  Erweiterung  der  obern  Öffnung  aber  auch  den ganzen  Berg  erniedrigen  müssen,  im  Krater  des  G.-Eaon  nur  allzu 
nauhg  sind;  ferner  erinnere  ich  den  Leser  an  den  Einbruch  des 
■nordwesthcheu  Theiles  vom  G.-Guntur,  von  dessen  Eande  ein mehre  Hundert  Fuss  breites  Stück  in  Einer  Eruption  eingestürzt t  erklärlich ,  dass  eine  Lavabank ,  die  dvurch 
ist. 
ihre  ganze  Masse  auf 
^^l-aiLtn  uurcüzogen  ist,  welche,  indem  sie  sich  unter  rechten  Win- 

keln schneiden,  lauter  schief-viereckige,  längliche  Stücke  umschrei- 
ben, dass  diese  Bank,  schliessen  ilnre  Stücke  auch  noch  so  genau 

')  am  leichtesten  in 

,Was und  ihren A.  (1.  V. 
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Absonderungsfläch 
Wand  bilden  muss^  von  deren  einzelnen  Stücken  einige  vor-  andere 
einspringen^  so  dass  die  ganze  Bruchfläehe  ein  geripptes  Ansehen 
erhält^  das  an  die  Säulenform  erinnert,  gerade  so,  wie  wir  es  au 
den  Lavabänken  des  G.-ßaon  gesehen  haben. 

Auffallend  ist  es,  dass  unter  den  grossen  Kratern  von  Java, 
deren  Structur  zuweilen,  wie  hier  am  G,-Eaon,  in  einer  Mächtig- 

keit von  mehr  als  2000'  ganz  deutlich  aufgeschlossen  ist,  auch  kein 
einziger  vorkommt,  der  solche  senkrechten  Gesteingänge,  wie  der 
Kim,  {Val  del  Bove)  oder  der  Vesuv  (Somma)  aufzuweisen  hätte ! 
Sollte  die  gänzliche  Abwesenheit  dieser  Gänge  auf  Java  nicht  mit 

der  Lava-Armuth  der  java'schen  Vulkane  in  ihrer  neuern  geschicht- 
lichen Periode  überhaupt  in  Beziehung  stehen?  Denn  die  compak- 

ten  zusammenhängenden  Lavastrome  des  G. -Raon  nahe  an  der 
jetzigen  Oberfläche  des  Berges,  also  von  geringem  Alter,  gehören 
in  der  That  zu  den  seltnen  Erscheinungen  auf  Java,  denn  nur  noch 
auf  zwei  Vulkanen,  nämlich  auf  dem  Kraterrand  des  G--Guntur 

8) 

4) 

oder  Lavakrusten  von  geringer  Ausdehnung  angetroffen. 
Aber  aus  diesem  Mangel  sichtbar  werdender  geschmolzener 

Armuth 
Heerde 

ö-  Hitze^ 
wärts  auch  Silikate  geschmolzen  sein.  Die  wahre  Ursache  scheint 
vielmehr  derselbe  Grund  zu  sein,  welcher  die  Seltenheit  heftiger 

Erdbeben  in  diesem  an  Vulkanen  und  Solfataren  doch  so  über- 

reichen Lande  bedingt,  nämlich  die  Leichtigkeit,  womit  die  unter- 
irdischen Däinj^fe  aus  weiten ,  fast  nie  verstopften  Offnungen  strö- 

men können,  deren,  wie  Essen  auf  einer  Spalte,  von  West  nach 
Ost  vier  Dutzend  offen  stehen!    Deswegen  nimmt  man  auf  Java 

in 

grossen bände  Batavia's,  die  sich  aus  Stern  in  mehren  Stockwerken  erhe- iman 

gen  Gefahr 
Eande  des  G.-Kaon  aufhalten  durfte,  so  besuchte  ich  ihn  oft  und 

an  verschiedenen  Stellen,  und  es  ist  ohne  Übertreibung 

versichere,  dass  jeder  neue  Blick  in  den  Krater  ein  neues  Gefühl 
erweckte 

imd 

sondern  es  ist  die  Zusammensetzung  der  kolossalen  JMauer^aus 

lockern  unzusammenhängenden  Materien,  welche  das  Gefühl  von 

Unsicherheit  erzeugt,  das  an  Entsetzen  gränzt,  wenn  man  in  den 
unwirtlibaren  Schlund  hinabblickt,  der  bei  dem  nächsten  Erdstosse 

kann.   Auf  demOcean,  wenn 
irts  vom  Kap  in  Tage  langen 

grundlosen 
Furcht  von 
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der  Art  ein.    Aber  dort  sali  man  lebende  Wesen,  die  In  dem  Auf- 
ruhr 

im 

■giftenden  Hauch 
Selbst  das  Sausen  der  Dämpfe,  die  in  andern  Kratern  der  Insel 

einen  solchen  Lärm  verursachen,  dringt  kaum  vernehmbar  auf  den 
Gii>fel  der  Mauer.  Nur  die  weissen  Wölkchen,  die  auf  dem  Eoden 

des  schrecklichen  Kraters  erscheinen,  lassen  die  Lage  von  Fumaro- 
len  vermutheti,  und  sie  sind  das  einzige  Zeichen  von  Bewegung, 
von  Regung  (wenn  auch  todtei:.  Unheilschwangerer!),  die  man  in 

dem  kolossalen  Schlünde  sieht.  Eine  Versinnlichung  der  ungeheu- 
ren Tiefe  des  G.-Raon  giebt  die  Zusammenstellung  folgender  ge- 

messener Höhen: 

Vulkan Höchster 
Rand Kraterboden 

Tiefe  des Kraters  (par. 

Fuss; 

G. -Tangkuban  prau 
G.-Sumbing    .    .    . 
G.-Raon   

6030 

10348 
9G00 

5230 
9S63 
7350 

800 
485 

2250 

Ausgenommen  die  Einschnitte  zwischen  den  Zacken  und  Nadei- 
förmigen Spitzen  des  Randes^  welche  das  Wasser  durch  Wegspü- 

lung dazwischen  liegender  Sandtheile  gebildet  hat  und  welche  10 

bis  20j  die  tiefsten  vielleicht  50'  tief  zu  sein  scheinen,  ist  die  Kra- 
termauer  auf  allen  Seiten  fast  von  gleicher  Höhe.  Ausser  einem 
Punkte  ostwärts  neben  unserm  Bivouak  schienen  einige  Zacken  in 

Süd- Westen  am  höchsten  zu  sein.  Sogar  der  Kand  ist  nur  an  we- 
nigen Stellen  zugänglich  und  das  Umherklettem  auf  demselben, 

womit  wir  den  Rest  des  Tages  zubrachten,  gefährlich.  Zuweilen,- 
beim  Durchklettern  einer  Kluft,  konnte  man  an  den  schroffen  Sei- 

tenwunden nur  auf  Steintrümmern  fussen,  die  Theilweis  aus  der 
Tuffmasse  (erhärteten  Asche)  hervorragten  und  sich  leicht  hätten 

lösen  können.  Viel  weniger  mühsam  ist  das  Ersteigen  des  G. -Se- 
mem, dessen  Sandmasse  vielleicht  eben  so,  wie  die  des  G--Raon, 

würde  durchfurcht  sein,  läge  er  nicht  über  der  Region  der  eigent- 
lichen Regenwolken,  und  würden  die  entstandenen  Furchen  nicht 

fortwährend  durch  neue  Auswurfsmassen  aus  seinem  Krater  wieder 

ausgefüllt  und  so  der  ganze  Kegel  geglättet.  Seine  Höhe  ist  11480 
und  die  des  (j.-Raon  nach  unsem  Barometer-Beobachtimgen  nur 

9550,  wozu  jedoch  noch  wenigstens  50'  gezählt  werden  muss,  so 
tief  unser  Barometer  unterhalb  dem  Rande  hing. 

So  natürlich  sich  die  Kahlheit  des  G.-Semeru  durch  seine  ewig 
erneuerten  Sandausbrüche  erklärt,  so  räthselhaft  erscheint  die  to- 

tale Abwesenheit  der  Vegetation  auf  dem  Gipfel  des  G--Raon, 

dessen  ganzes  oberes  Aussengehänge  bis  zu  20 OO'  tief  vom  Rande 
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herab  eben  so  kahl  und  von  allem  Pflanzenleben  entblösst  ist^  als 
sein  Avüster  Krater.  Auch  kein  Grashalm,  kein  junges  Moos^  kein 
Thallus  einer  Flechte  war  zu  sehen ,  und  sonderbar,  gerade  in  der 
Tiefe,  wo  nach  meinen  Winkelmessungen  der  Kraterboden  liegen 
muss,  hörten  die  Wälder  auf.  Man  erinnere  sich  des  G.-Kawi,  an 
dessen  Aussengehänge  die  Wälder  ebenfalls  in  der  Höhe  aufhören, 
in  welcher  an  der  innern  Seite  die  Orofläche,  der  alte  Kraterboden, 
liegt.  In  Raon  Figur  7  ist  er  in  seinen  wirklichen  Grössever- 

hältnissen  dargestellt.  Man  würde  also  eine  500'  hohe  egyptische 
Pyramide  in  seinem  Krater  vier  Mal  aufeinander "  setzen  können, 
ohne  dass  die  Spitze  über  seinem  Rande  sichtbar  würde. 

Dennoch  sind  alle  neuern  Ausbrüche  gänzlich  unbekannt, 
und  die  wegspülende  Kraft  des  Wassers  kann  diese  Kahlheit  allein 
nicht  verursachen.  Fast  sollte  man  daher  glauben,  dass  der  Berg 
zuweilen  Ausbrüche  erleide,  die,  weil  keine  Menschen  in  einiger 
Nähe  \8ohnen,  ganz  unbemerkt  bleiben?  besonders  wenn,  wie  fast 

jeden  Tag  auf  Java,  nach  12  Uhr  eine  undurchbrochene  Wolken- 
schicht in  den  Regionen  von  4  bis  6  Tausend  Fuss  in  der  Atmo- 

sphäre hängt. 
Ausser  den  angegebenen  zusammenhängenden  Scliichten  von 

Trachytlava  fanden  wir  keine  andern  Felsen  auf  dem  G.-Raon,  als 
Stein fragmente,  diese  aber  in  allen  Grösseverhältnissen ;  sie 
wuchsen  von  ein  Paar  Zoll  bis  5  Grösse  an,  waren  unregelmässig, 

von  scharfeckiger  Form,  und  fanden  sich  theils  in  die  erhärtete,  hell- 
graue Asche  eingemengt,  theils  lagen  sie  durch  das  Regen wasser 

aus  ihrem  Teige  herausgespült,  besonders  in  der  Sohle  der  Klüfte, 

zerstreut  umher.  Die  meisten  waren  sehr  feste,  hellgraue  Trachyt- 
lava, ähnlich  der  des  Gunung-Sämeru;  andere  waren  basaltische, 

sehr  schwere  Lava,  mehr  oder  weniger  verschlackt,  porös,  viele 
auch  zersetzt:  Bat.  92,  L.  282  (Bat,  93),  Bat.  94,  Bat.  95; 
auch  kamen  ganz  Bimsteinartige  Schlacken:  L.  283  (Bat.  96)  vor, 

und  Steinbrocken,  welche  durch  die  Einwirkung  von  schweflig- 
sauren Dämpfen  in  eine  ganz  lose,  sehr  leichte  ]Masse:  L.  284  (Bat. 

97)  verwandelt  waren.  Die  Farbe  dieser  letztern  war  mehr  oder 

weniger  Milch-  oder  gelblich -weiss;  auch  ist  es  wahrscheinlich 

Thonerde  mit  gebildetem  Alaxm,*)  dem  der  söhlige  Kraterboden 
nebst  vielen  Stellen  der  Kratermauer  seine  weisslich-graue  Färbung 
verdankt. 

Obgleich  fortwährend  Wolkennebel  vprbeizogen  und  die  Wol- 
kendecke zusammenhängend   war,    so  begünstigte  uns  doch  die 

*)  Der  unter  andern  als  Bisulphas  aluminae,  als  Federalaun,  im  Krater  des 
G.-Wajano"  und  dem  Tela^a-Lerl  in  so  grosser  Menge  vorkommt;  auch  darf 
man  vermuthen,  dass  der  Kaligehalt  der  Feldspathe  —  dichter  Feldspath  (Fel- 
sit)  und  glasiger  Feldspath  —  durch  die  schwefligen  Dämpfe  ausgezogen  sein 
und  Schwefelsaures  Kali  in  den  Wässern  und  dem  Schlamme  der  Krater  vor- 

kommen muss.  .     ■„. 
Spätere  Anm.     Dies  hat  A.  WAlxz  im  nasser  des  Sees  der  Kawah- 

Idjen  und  des  Telaga-Bodas  wirklich  nachgewiesen.  A.  d,  V. 
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Witterung,  in  so  fem  sie  uns  mit  Regen  verschonte^  der  uns  mit 
Allem,  was  wir  bei  uns  hatten ,  auf  diesem  auflöslichen  Aschen- 

boden leicht  hätte  hinwegspülen  können.  Nur  ein  Paar  Tropfen 
fielen  des  Abends,  und  dann  verkündigten  uns  die  blinkenden  Sterne 
eine  heitere  Nacht. 

Wir  brachten,  nachdem  unser  Koch  ein  ganz  vortreffliches 
Mahl  aufgetischt  hatte,  diese  recht  behaglich  zu,  da  unser  Lager 
nichts  zu  wünschen  übrig  Hess;  einige  von  unsem  Bedienten  hat- 

ten sich  mit  spitzen  Stöcken  Höhlen  in  die  Asche  zur  Seite  der 
kleinen  Kluft  gegraben,  und  behaupteten,  in  diesen  künstlichen 
Grotten  recht  angenehm  und  vom  Winde  geschützt  zu  liegen.  Wir 
gaben  den  armen  Teufeln  Branntwein,  Mäntel,  wollene  Decken 
und  w^as  sie  wollten,  und  überllessen  uns  dann  der  Wohlthat  des 
Schlafes.  Ich  war  jedoch  weniger  glücklich,  als  Freund  Bosch, 
der  bald  einschlief,  imd  ich  muss  gestehen,  dass  mich,  ungeachtet 

-  ich  manche  ruhige  Nacht  in  andern  Kratern,  z.  B.  in  dem  Cr--Me- 
rapi,  zugebracht  hatte,  der  Schlaf  diesmal  nicht  begünstigen  w^oUte. 
Es  hatte  dieser  Berg,  der  in  Europa  nicht  einmal  dem  Namen  nach 
bekannt  ist,  zu  viel  Unheimliches  für  mich,  weil  mir  die  Ursache 
der  sichtbaren  Erscheinungen  nicht  deutlich  war,  die  räthselhafte 
Kahlheit  seines  Aussengehänges  beim  Mangel  aller  Eruptionen! 
die  vielen  Spuren  von  Einstürzen !  —  doch  ging  die  Nacht  still  und 
lautlos  vorbei. 

Den  12.  October  früh,  sobald  sich  der  Himmel  etwas  zu  hel- 
len anfing  (das  Minimum  der  Temperatur  war  -j-  4,5^  R.),  hielt 

ich  mich  mit  meinen  Instrumenten  bereit,  um  von  der  Heiterkeit 
der  Luft  den  möglichsten  Vortheil  zu  ziehen ,  ich  wagte  es,  meinen 
Theodolithen  auf  eine  der  höchsten  Zacken  zu  bringen,  und  hatte, 
noch  ehe  die  EintheHung  der  Scale  erkennbar  war,  das  Fernrohr 
auf  den  G.  -  Seraeru  gerichtet.  Eine  Schneeweisse,  oben  Wellen- 

förmig geballte  Wolkendecke  verbarg  unter  sich  das  ganze  weite 
Land,  und  nur  die  Spitzen  der  Berge  ragten  daraus  hervor;  sie 
drohte  auch  diese  Gipfel  zu  umhüllen  und  mit  Sonnenaufgang 
schneU  höher  zu  steigen.  Es  waren  der  G.-Sömeru,  Ajang,  Idjen 
und  der  nahe  G.-Kukusan,  die  aus  der  Wolkensee  hervorragten. 

//^//Tf/i.^ 

•j^ee 

G--Kukusan  nannten  die  Javanen  die  Vorgebirgskuppe  oder  den 

Zwillingsberg  des  G.-Raon,  der  sich,  durch  einen  wohl  700 o'  hohen 
Zwischensattel  mit  ihm  verbunden  und  ganz  mit  Waldung  bedeckt, 
in  Nord-Osten  von  letzterem  erhob.  Sein  Scheitel,  der  olmgefähr 

nur  700'  niedriger,  also  89  OO'  hoch  zu  sein  schien,  bestand  aus  einer 
Halbkreisförmig  gedrehten  Fix-ste,   die  nach  Nord -Westen  offen 
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'stand,  und  sich  nach  dieser  Richtung  in  eine  Kluft  verlängerte, die  am  Gehänge  hinablicf.  Wahrscheinlich  war  auch  dieser  G.- 
KukusaUj  von  dem  ein  langer  Bergrücken  j,G. -Kdndeng^^  aus- 

läuft und  sich  erst  nach  Nord-Osten  und  nachher  nach  Osten  fort- 
setzt bis  zum  Westfusse  des  G.-Idjen^  einst  ein  Krater. 
Wir  warfen  darauf  noch  einen  Blick  in  den  schrecklichen 

Schlund  des  G.-Eaon  und  verliessen  um  7y2  Uhr  den  gefährlichen 
Ort.  Um  8%  zogen  wir  an  Pondok-Sumur,  llVa  an  Ardipuri 
und  um  2  Uhr  an  Pakisan  vorbei ,  und  kamen  wieder  um  3  ̂/z  Uhr auf  Bondo  woso  an. 

Ausser  dem  See,  der  im  Krater  des  G.-Eaon  liegt,  besteht 
offenbar  auch  der  ganze  übrige  Boden  rund  um  den  See  aus  aufge- 

lösten. Breiartig-schlammigen  Materien,  und  die  Menge  des  Regen- 
wassers, das  sich  in  diesem  weiten  Kessel  sammelt,  kann  nicht  ge- 

ring sein;  die  thätigsten  Fumarolen,  die  ausser  Wasserdampf  sicher 
schweflig-saure  Dämpfe  exhalirten ,  lagen  am  Fusse  der  südlichen 
Wand ,  und  diese  müssen  imter  Wasser  gesetzt  werden ,  wenn  der 
See  steigt,  dessen  Wasser  dann  Schwefelsäure  aufnehmen  muss, 
die  nicht  frei  bleiben  kann,  wenn  der  Schlamm  des  trüben  Wassers 
hauptsächlich  Thonerde  ist.  Es  leuchtet  ein,  dass  der  nächste  Aus- 

bruch ,  wenn  das  Volumen  der  entwickelten  Dämpfe  gross  genug 
ist,  den  Kraterboden  zu  zersprengen  und  ganz  oder  Theilweise  bis 
auf  den  obern  Rand  zu  heben  oder  zu  schleudern,  zunächst  aus 
Schlamm-  und  Wasserströmen  bestehen  muss.  Aus  solchen 

^ Schlammströmen,  ohne  Zweifel  in  Verbindung  mit  der  Asche,  die 
trocken  aus  dem  Krater  kam  und  sich  mit  dem  Wasser  der  conden- 
sirten  Dämpfe  zu  Brei  vermengte,  sind  gewiss  die  hellgefdrbten 
Tuffmassen  hervorgegangen,  die  das  Aussengehänge  des  G.-Raon 

bedecken  und  die  Stellenweis  mehr  als  1 50'  mächtig  sind.  Würde dann  von  einem  solchen  Ausbruch,  wenn  er  stark  genug  ist,  um 
einige  Kaffeegärten  zu  vernichten,  in  der  Zeitung  von  Batavia  Notiz 
genommen,  und  käme  ein  Stück  von  dieser  Zeitung  durch  einen 
besonders  glücklichen  Zufall  nach  Deutschland  oder  Frankreich, 
dann  würde  man  in  allen  Journalen  lesen:  ,,auf  Java  hat  sich  wie- 

der ein  schrecklicher  Wasser-  und  Schlamm  ausbruch  aus  einem 

grossen  Vulkane  ereignet,  ähnlich  dem  des  G.-Idjen  in  1817  und 
des  G.-G61unggung  in  1822.  So  scheint  der  Vorrath  von  Schlamm 
denn  imerschöpflich  zu  sein,  der  aus  dem  tiefsten  Busen  der  Erde 
durch  diese  merkwürdigste  Klasse  von  Feuerbergen  hervorquillt, 
deren  innere  Natur  von  allen  andern  Vulkanen,  die  wir  kennen,  so 

gänzlich  abweicht !^^  Dies  würde  man  glauben,  ohne  zu  wissen, 
dass  dieser  Schlamm,  dieses  Alaun  und  andere  Salze  aufgelöst 

haltende,  selten  mit  freier  Schwefelsäure  imprägnirte  Wasser  nur 

ein  Oberflächenphänomen  ist,  bedingt  durch  meteorolo- 
gische Verhältnisse  und  die  Gestalt  des  Kraters,  das  nicht  melir 

bedeutet  wie  die  Wasserfluthen  jener  über  die  Schneegrätize  hin- 

ausragenden Vulkane,  wenn  ihre  Schneedecke  schmilzt  (in  beiden 
Fällen  ist  es  atmosphärisches  Wasser,  das  keine  Wanderung  in 
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die  Tiefe  machte^)  und  dass  diese  Vulkane  ihrem  innern  Wesen* 
nach  sich  in  nichts  von  jenen  unterscheiden ,  aus  denen  Bandför- 

mige Lava  strömt.  (Siehe  hierüber  früher:  G.  -Gelunggung^  Ke- 
lut  u.  s.  w,) 

Was  die  Bildungsart  der  Vulkane,  d.  i.  der  Schornsteine  be- 
trifft, welche  den  obersten  Ausgang  der  Esse  aus  dem  vulkanischen 

Heerde  krönen,  so  scheint  es  auf  Java  drei  Arten*)  zu  geben: 
1)  Vulkane,  die  grösstentheils  oder  nur  zur  Hälfte  oder 

zwei  Drittheile  ihrer  Höhe  und  iKres  Umfangs  aus  Trachyt  be- 
stehen, der,  als  er  emporquoll,  feurig- zäh,  nicht  vollkommen  ge- 

schmolzen, sich  wiederholt  rund  um  diese  Öffnung  bis  zur  jetzigen 

Höhe  des  Vulkan's  anhäufte  und  welcher  nach  seiner  Erstarrung 
sich  zu  Mantelf  örmigen  Felsbänken  erhärtete.  Diese , , primitiven^'  **) 
Lavabänke,  welche  Stufenförmig  auf  einander  liegen,  sind  oft  50 
bis  100  mächtig  und  bilden  unter  einander  zusammenhängende 
Lagen,  welche  —  nach  innen  zu  —  rings  um  den  Krater  Kreis- 

förmig abgebrochen  sind,  doch  nur  bei  wenigen  java'schen  Bergen, 
z.  B.  beim  G.-Sumbing  und  Tönggßr,  sich  bis  zum  obersten  Kra- 

terrande erstrecken.  Denn  diese  Vulkane  haben  später  noch  eine 
grosse  Zahl  Ausbrüche  zu  ertragen  gehabt  und  dabei  flüssige  Laven 
in  Strömen  ausgetrieben,  wodurch  sie  sich  auf  den  bereits  bestehen- 

den Lagen  von  „primitiver^'  Lava  (eigentlichem  Trachyt)  noch  fort- 
während aufgehöht  haben.  Zu  ihnen  gehört  die  grösste  Zahl 

aller  Vulkane  Java's ;  in  ihrer  zweiten  Periode  ergossen  sie  Lava  in 
Strömen,  die  vorherrschend  trachytisch,  nur  selten  basaltisch  war 
und  der  primitiven  sehr  ähnlich  ist;  in  ihrer  dritten  Periode,  die 
noch  jetzt  besteht,  warfen  sie  nur  Asche,  Sand  und  Lavafrag- 

mente aus,  die  rothgliihend  herauskommen,  aber  eckig  sind,  den 
vorigen  vollkommen  gleichen  und  sich  nur  wie  losgerissene  Stücke 
des  Vulkankernes  darstellen. 

2)  Vulkane,  die  ganz  und  allein  durch  lose  Auswurfsmaterien 
gebildet  wurden,  die  all  mahl  ig  in  oft  wiederholten  Eruptionen 
rund  um  die  Ofiiiung  durch  Bruchstücke  von  Laven,  Grus,  Sand  und 
Aschö  emporgethürmt  wurden-  So  gewöhnlich  sich  Eruptions- 

kegel auf  diese  Art  in  Kratern  grösserer  Vulkane  bilden,  so 
giebt  es  doch  auf  Java  wahrscheinlich  nur  einen  Vulkan, 
der  auf  diese  Art  entstanden  und  an  dem  Seitengehänge  einer 
Bergkette  ausgebrochen  ist,  der  G, -Guntur.  Er  ist  gleichsam 
ein  Eruptionskegel  ohne  Vulkan,  ohne  primitive  Ring- 

mauer, und  wahrscheinlich  der  jüngste  Feuerberg  der  ganzen  Insel. 
3)  Krater  ohne  Kegel,  gleichsam  flache  Vulkane,  ohne  alle 

Randerhöhung  der  Öffnung,  aus  welcher,  oft  vehement  genug  und 

*)  Man  vergleiche  hiermit  die  Abschnitt  1.  S.  244  f.  angegebene  Verschie- 
denheit der  Vulkane,  nach  der  Art  ihres  verschiedenen  Aussehens  ihrer  Rippen, 

je  nachdem  sie  noch  spUteren  Veränderungen  unterworfen  waren  oder  nicht. A.  d.  V. 

#• 

)  „I'rimitiv"  in  Bezu<r  auf  den  Vulkan,  A.  d.  V. 
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Menge 

sind  an  Berggehängen,  oft  in  ganz  flachen  Gegenden  der  Gebirgs- 
ketten ausgebrochen,  haben  die  Decke  zersprengt,  die  eckigen 

Bruchstücke  umher  zerstreut  und  sich  auf  Dampf-  und  Gasexhala- 
tionen  beschränkt,  ohne  feste  Produkte  auszuwerfen,  und  ohne 

einen  Berg  zu  bilden.  Sok-he  zum  Theil  sehr  thätige  Krater  (Ex- 
plosion skrater),  die,  seit  man  sie  kennt,  unaufhörlich  Wasser  und 

schwefligsaure  Dämpfe  mit  Macht  exhaliren,  Gesteine  zersetzen  und 
Schwefel  und  Alaun  bilden,  sind  z.  B.  die  Krater  zwischen  dem  G.- 

Manuk 
) 

spalten  benachbarter  Vulkane  betrachten,  die  nach  Verstopfung  des 

Hauptkanals,  der  einzige  Abzug  der  Däm|ife  w^urden.  Doch  liegen 
einige  etwa  2  bis  3  geogr.  Meilen  vom  nächsten  Krater  entfernt, 
z.  B.  die  Kawah-Tjiwidai,  die  als  echter  Explosionskrater  durch 
Sandsteinbänke  der  Tertiärformation  hervorgebrochen  ist,  (Siehe 
Abschnitt  1.  S.  52  u.  s.  w.) 

So  geht  die  Natur  auch  bei  der  Bildung  der  Vulkane,  nicht 
bloss  durch  Hebung  geschmolzner  Massen,  und  nicht  bloss  durch 
Anhäufunsr  loser  Stoffe,  sondern  vielseitig  zu  Werke. 

Vulkan  42 :    Gnnnng  -  Ringet,    i^ r 

Hierzu  gehört  Ringgit  Figur  1  bis  7. 

„Der  Philosoph,  er  weiss  es  nicht  zu  fassen, 

,,Da  liegt  der  Fels,  man  muss  ihn  Hegen  lassen," 
(Göthe.) 

Sumber  waru,  den  13.  October  1844. 

Den  13.  October  früh  sass  mein  alter  Bekannter ,  jenes  unver- 
gleichliche Muster  unerschütterlichster  Gemüthsruhe,  schon  wieder 

auf  seinem  Bocke,  der  Wagen  stand  geschirrt  vor  dem  Pasanggra- 
han,  und  ich  hätte  sicher  noch  eine  Stunde  warten  können,  ohne 
dass  Kutscher  und  Pferde,  die  ruhig  die  Köpfe  hängen  Hessen,  auch 

nur  das  geringste  Zeichen  von  Ungeduld  würden^  gegeben  haben. 
Ich  war  aber  weniger  geduldig,  trank  schnell  meinen  Kaffee  und 

sprang  hinein  in  den  Wagen. 

Wir  flogen  vom  Pasanggrahan  abwärts  über  die  Brücke  des 

K."Sampean,  und  dann  Ostnordost  war  ts  weiter  schnell  durch  die 

*)  Vielleicht  muss  hierhin  auch  der  ̂ osse  Kessel  von  heissen  Quellen  ge- 
rechnet werden,  welcher  an  dem  Tji-Madja  in  der  Nähe  der  Wijnkoopsbai  liegt 

und  wovon  zuerst  J.  K.  Hasskarl  Mittheilung  macht  (siehe  warme  Quelle 
Nr.  IS  im  3.  Abschnitt  dieser  Abtheilung).  A.  d.  V. 

Juagliubu,   Java  11. 41 
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Fläche,  erreichten  um  l^j^  die  erste,  und  um  SVa  Uhr  die  zweite 
Post,  bei  welcher  der  bräunliche ,  an  Damraerde  reiche  Lehmboden 

]>ondo  woso's  anfängt,  in  einen  feinen  staubigen  Sandgrund  über zu  gehen,  aus  welchem  hier  und  da  eine  Menge  Stein trümmer  und 
Gerolle  hervorragen,  und  kamen  um  8%  Uhr  auf  dem  Alunplatze 
von  Pradjakan  an.  Hier  steht  auf  der  Nord -West -Seite  des 
Platzes,  am  rechten,  hier  südöstlichen,  Ufer  des  Kali- Sampcan, 
ein  hübscher,  wohleingericliteter  Pasanggrahan,  von  dessen  Hintcr- 

gallerie  breite  Treppen  etAva  50'  tief  zum  Flussbettc  herabführen, das  sich  hier  nordostwürts  durch  das  Land  krümmt.  Jenseits  des 

Baches  in  West -Nord- West  und  Nord -West  steigt  das  Terrain 
sanftliüglig  zu  einem  lang  hingezogenen,  niedrigen  Bergrücken  mit 
ziemlich  geradem  Kamme  empor,  der  nichts  Anderes  als  die  Fort- 

setzung, der  östliche  Theil,  des  Halbkreisförmigen  Gunung-Eanu  ist, 
der  aber  hier,  die  linke  (südwestliche)  Hälfte:  G.-Kukusan,  und  die 
rechte  (nordöstliche)  Hälfte,  die  sich  als  letzter  Ausläufer  des  Kam- 

mes nach  Nord -Osten  herabsenkt,  G. -Pradjakan  genannt  wird. 
Hinter  diesem  vordem  Kücken,  der  ziemlich  kahl,  Baumentblösst 

daliegt,  ragen  in  Norden  60  bis  65^  Westen  von  hier  die  Zacken 
des  eigentlichen  G.-Kinggit  hervor,  der  hier  auch  den  Nameix 
G.-Agung  trägt. 

Von  hier  aus,  wo  das  Gebirge  am  zugänglichsten  ist,  wird  man 

die  topographischen  Verhältnisse  des  G,  -Eanu  und  liinggit*)  und 
des  Zwischenlandes  zwischen  ihnen  am  Besten  kennen  lernen; 
denn  hinter  dem  vordem  Bücken  liegen,  nach  dem  Berichte  der 
Javanen,  noch  einige  Dörfer,  (Desa-Kati  kusi,  Suka  mukti,  Wono 

^^'ojo,)  zu  denen  also  auch  kleine  Communications wege  von  hier 
führen  Averden.  Ich  musste  mich  jedoch  diesmal  begnügen,  einen 
Ausflug  zum  K.-Sampean  zu  thun,  dessen  Ergebniss  ich  in  die 
allgemeine  Übersicht  einschalten  werde,  und  setzte  dann  meine 
Heise  nordostwärts  mit  frischen  Pferden  weiter  fort. 

Die  Fläche  verschmälerte  sich  jenseits  Pradjakan  zu  einem 
Thalgrunde,  der  sich  in  Krümmungen  zwischen  schmalen  Hügel- 

zügen hin  durch  w^and;  der  Weg,  der  diesem  Thalgrund  folgte,  wurde 
immer  sandiger,  tief  schnitten  die  Bäder  in  die  feine,  hellgraue 
Asche  ein;  die  Pferde,  die  kaum  hindurchkonnten,  schnaubten,  imd 
dicke  Staubwolken  umhüllten  uns.  Doch  kamen  wir  durch  dieses 

wüste  Sandterrain,  wo  die  Hitze  den  höchsten  Grad  erreichte, 
glücklich  hindurch,  und  langten  um  10y4  Uhr  zu  Situ  bondo  an, 

wo,  gegenüber  dem  einsamen  Hause  des  Controleur's,  unser  Bin- 
nenweg recht^vinklig  auf  die  grosse  Poststrasse  anstiess,  die,  der 

Küste  folgend,  von  Westen  nach  Osten  läuft.  Hier  stellten  sich 
den  Blicken  fast  nur  kahle,  oder  doch  höchst  dürftig  mit  Vegetation 
bedeckte,  und  von  der  Sonne  bis  zum  Glühen  erhitzte  Sandfluchen 

dar;  diese  umgaben  die  einsame,  kahle  Wohnung  des  Controleur's, 

*)  Ranu  bedeutet  im  Java'schen  :  der  See,  Riuggit:  ein  Tanzmlidchen, Tänzerin.  A.  d.  V. 
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während  die  Tost  und  die  Hütten  des  Dorfes  viel  kühler  im  Schatten 
einzelner  Fruchtbäume  zerstreut  lagen.  Wir  spannten  neue  Pferde 
vor,  und  folgten  der  Strasse^  -welche  hier  einige  Pfühle  vom  See- 

strande entfernt  liegt ^  nach  Osten,  blieben  aber  bald  im  Sande 
stecken,  und  hatten  IV2  Stunde  nöthig,  (von  lOVa  bis  12  Uhr,) 
um  die  erste  Post  im  Dorfe  Köbongan  zu  erreichen.  Leider  sind 
hier,  auf  dem  lockern  beweglichen  Sande,  wo  man  gerade  die  besten 
und  stärksten  Pferde  nöthig  hätte,  diese  am  magersten  und  elende- 

sten. Dazu  kaiji,  dass  die  Läufer,  welche  die  Klepper  zu  leiten  und 
zu  prügeln  pflegen,  hier  fast  gar  keinen  Dienst  verrichten  konnten; 
der  Sand  war  so  glühend  heiss,  dass  sie  es  mit  ilireu  blossen  Füssen 
nicht  aushalten  konnten  und  trippelnd  oder  hopsend  dastanden,  als 
wenn  sie  den  St.  Veitstanz  hätten ;  sie  liefen,  wenn  sie  den  Pferden 
einen  flüchtigen  Hieb  gegeben  hatten,  jeden  Augenblick  wieder 
weg,  zur  Seite,  wo  vereinzelte  Bäumchen  standen,  die  innerhalb 
ihres  Schlagschattens  die  Erhitzung:  des  Bodens  mässifften.    Hier ^     ̂ ^   _.^^v^^.**^    ..^^^^^.^ 

trat  die  gränzenlose  Gleichgültigkeit  der  Javancn  wieder  in  starken 
Zügen  hervor;  denn,  anstatt  sich  Sohlen  \on  Holz  oder  Büffellcder 
zu  machen ,  finden  sie  es  viel  bequemer ,  den  ganzen  Tag  in  ihren 
Hütten  zu  bleiben,  so  lange  bis  sich  der  Boden  so  weit  abgekühlt 
hat,  dass  sie  ihn  wieder  betreten  können.  Die  Temperatur  bis  %  Zoll 
tief  im  Sande  war  65  bis  70*^  E.. ,  und  im  Schatten  der  Bäumchen 

55  bis  60^  E. ,  um  11  Y2  Uhr;  Luft  unter  den  Bäumchen,  5'  hoch 
über  dem  Boden  =  33,5^  K. 

So  ging  unsere  Reise  sehr  langsam.  Doch  legten  Avir  die  noch 
übrigen  vier  Posten  von  Kebongan  ostwärts  bis  S umher  warn  in 

2y2  Stunden  zurück.  Der  Seestrand  blieb  unsichtbar,  der  Berg- 
rücken aber,  der  sich  mit  einem  geraden  Saume  vom  G.-Ku- 

kusan  nach  Osten  zieht,  war  tu  unsrer  Rechten  sichtbar,  und 
zwischen  dem  Fusse  dieses  Kückens  und  dem  Seestrande  blieb  die 

schmale  Fläche  liegen,  die  wir  durchschnitten,  deren  Sandboden 
nach  Osten  zu  etwas  mehr  Zusammenhang  erhielt.  Hier  bedecken 

auch  Sawah's  einen  grossen  Theil  der  Fläche  und  viele  hübsche 
Dörfer,  d.h.  AYülder  von  Fruchtbäumen  und  Palmen,*)  liegen 
darin  zerstreut,  und  bilden  den  einzigen  Eeiz  dieser  sonst  dürren 
Xandschaft.  Li  einem  solchen  Dorfe  liegt  die  vierte  Poststation 

Asem  bagus,**)  noch  etwa  fünf  Pfähle  westnordwestwärts  von 
Sumber  waru  entfernt.  Ehe  wir  es  erreichten,  kamen  wir,  ungefähr 

in  der  Mitte  Asßm  bagus  und  der  dritten  -  Station  Kali  tikus, 
über  den  gleichnamigen  Kali -Tikus,  durch  den,  so  wie  durch  den 

benachbarten  Banju-Pai't  sich  beim  Ausbruch  des  G.-Idjen  in  1817 
imo-eheure  Wassermengen  entluden,   dessen  Bett  jetzt  aber  ganz 

*)  Denn  nur  diese  (und  keine  Hütten)  sind  von  aussen  sichtbar. ^  A.  d.V. 
**)  Asem  =  sauer  ist  aber  auch  der  Name  von  Tamarinde,  T«?>?an«Jw.9i;i- 

rfica,  bagus  =  schön,  Sumber  =  Brunnen,  tiku8  =  Mau.s,  Ratte;  waru« 
ParithnntiHacenm,  ein  an  den  Wegen  häufig  gepüanzter  Baum.         J.  K,  11. 

41* 
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trocken  war,  und  einen  schmalen,  10  tiefen  Graben  bildete,  in  wel- 
chem viele  kleine  Geschiebe  lagen.  Idjen  Figur  1  stellt  den  süd- 
lichen Bergrücken  ,,G.-Kendeng"  der  Javanen  dar,  so  wie  man 

ihn  von  der  Post  Asem  bagus  aus  sieht.  Er  gleicht  dem  Rande 

eines  Plateau's  und  ist  nur  an  einer  Stelle,  in  Süden  lOy^  bis  12V2^ 
Westen  von  hier,  von  einer  Kluft  durchbrochen,  durch  w^ eiche  der 
Banju-Pait,  jener  so  berüchtigte  s.  g.  saure  Bach  aus  dem  Krater 
des  G. -Idjen,  herausströmt.  *)  Bald  nachher  kamen  wir,  ungefähr 
in  deir  Mitte  zwischen  Asem  bagus  und  Sumber  Avaju,  über  diesen 
Banju-Pait,  der  auch  Kali- Puti  heisst,  und  mehr  noch  als  der 
K.-Tikus  im  Jahre  1817  Überschwemmungen  veranlasste ;  übrigens 

bildete  er,  wie  dieser,  eine  lo'  tiefe  Kluft,  die  jetzt  völlig  trocken 
und  Wasserleer,  und  deren  Sohle  mit  kleinen  vulkanischen  Ge- 

schieben bestreut  war.  Ich  firug  die  Javanen  nach  seinem  Wasser, 
das  von  Horsfield  und  Leschenault  als  verdünnte  Schwefelsäure 

beschrieben  wird,  und  erfuhr,  dass  er,  die  Zeit  der  Eruptionen  aus- 
genommen, nur  in  seinen  obersten,  Kraternahen  Gegenden  säuer- 

lich ist,  und  übrigens  zum  L'berschwemmeu' von  Sawah's  benutzt und  zu  dem  Ende  ganz  abgeleitet  wird. 
Durch  struppige  zerrissene  Akacienwaldiing,  die  einen  dürren, 

sandigen  Tuffboden  (Padas  der  Javanen)^  bedeckte ,  kam  ich  um 
2y2  Uhr  zu  Sumber  warn  an,  wo  die  Strandfläche,  so  weit  sie 
bewohnt  ist,  sich  endigt,  und  wo  die  dürren,  Menschenleeren 
Wälder  anfangen,  welche  den  G.-Buluran  umzingeln.  Als  letzter 

Eckpfeiler  der  Nordküste  Java's ,  erhebt  dieser  Berg  seinen  breiten 
Scheitel  Süden  50^  ostwärts  vom  Dorfe,  w^ährend  sein  langausge- 

streckter Fuss,  ostwärts  von  da,  bis  an  die  Meeresfläche  reicht.  Zu- 
gleich hört  der  bisherige  Ascheboden  auf  und  das  Lavatrümmerter- 

rain des  G.  -  Buluran  nimmt  seinen  Anfangs  Da  an  kein  Weiter- 
reisen zu  denken  war,  so  quartirte  ich  mich  in  das  Hotel  von  Sum- 

hör  waru,  eine  Bambushütte,  ein,  in  dessen  Binnensalon  ein  Befehl 
angeschlagen  stand,  dass  ein  jeder  Eeisende  an  den  Wirth,  den 
Dorf häuptling ,  fünf  Fl.  zu  bezahlen  habe ,  gleichgültig ,  ob  man 
gutes  oder  schlechtes  Essen  bekomme.  Klagen  würden  nicht  ange- 

nommen. Doch  könne  man  das  Essen  stehen  lassen,  wenn  es  nichts 

tauge,  w^eil  man  keinesweges  beabsichtige,  dem  Reisenden  den  Ma- 
gen zu  verderben  u.  s.  w.  Ich  bekam  Keis,  ein  hart  gekochtes  Ei, 

die  Beine  von  zwei  Hühnern ,  den  Schwanz  von  einem  Fisch,  gerö- 
stete weisse  Ameisen  (Termiten),  und  spanischen  Pfeffer  nebst  hart- 

gebackenem  Karbauen-  (Büffel-)  Fell,  so  viel  mir  beliebte. 

In  geringer  Entfernung,  etwa  300'  nordwärts  von  Pasanggxa- han ,  erhebt  sich  das  Terrain  zu  einem  breit  -  convexen  Hügel ,  der 
nicht  hoch  genug  ist,  um  eine  Aussicht  bis  zur  Küste  zu  gestatten. 

*)  PaTt  bedeutet  eigentlich  bitter,  doch  wenden  die  Javanesen  dies  Wort 
oft  in  sehr  weiter  Bedeutung  an  und  bezeichnen  Alles  damit,  was  einen  wider- 

lichen unangenehmen  Geschmack  hat.  Das  Wasser  des  Banju-Pait  schmeckt 
sauer,  herb.   A  .em:  sauer,  Puti  bedeutet:  weiss,  A.  d.  V. 
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bife  wohin  sich  eine  niedrige^  abgerissene  WaldwildnisSj  worin  viele 
Akacien^  hinzieht,  der  aber  eine  freie  Umsicht  nach  dem  G.-Ringgit 
in  Westen,  dem  G.-Kuluran  in  Süd -Osten,  und  dem  G.-Idjen  und 
G. -Raon  nebst  dem  langen  Bergrücken,  der  beide  verbindet,  in 
Süden,  erlaubt.  Bis  zum  Fusse  dieses  Letztern  übersieht  man  die 
fast  ganz  mit  Wald  bedeckte  Fläche,  in  welcher  unser  kleines  Dörf- 

chen der  Östlichste  von  Menschen  bew^ohnte  Ort  ist,  dessen  Ent- 
stehung sich  etwa  seit  zwanzig  Jahren  datirt.  (Man  sehe  das  Profil 

des  südlichen  Gebirges  G.-Idjen  Figur  2  und  des  näheren  G.- 
Buluran  Figur  2.)  Vor  dieser  Zeit  war  die  ganze  Fläche  ost- 

wärts von  Situ  bondo  ein  einziger  Wald,  und  Banju  wangi  viel 
schwieriger  zugänglich,  als  gegenwärtig. 

Der  Hügel  mag  35'  hoch  sein;  er  besteht  aus  einer  Anhäufung desselben,  zu  TufF  (Padas)  erstarrten,  hellgrauen,  feinen  Sandes, 
der  nachweisbar  vulkanischen  Ursprungs,  d.  i.  als  vulkanische 
Asche  ausgeworfen  ist  und  bildet  einen  Theil  eines  langen  Hügel- 

zuges, der  sich  als  ein  Bollwerk  Dünenartig  bis  in  die  Nähe  des 

Strandes  ausdehnt.  Eine  sehr  dürftige  Waldvegetation,  w^oruntcr 
stachlichte  Akacien  vorherrschen,  bedeckt  diesen  dürren ,  trocknen 
Boden,  der  sich  bei  heitcrm  Wetter  im  Sonnenstrahl  sehr  erhitzt. 

Ehe  ich  meine  Eeise  fortsetze  sei  es  mir  erlaubt  meine  Bemer- 

kungen über  den  G.-Kinggit  und  seine  nächsten  Umgebungen,  die 
wür  so  eben  durchkreuzt  haben ,  in  ein  allgemeines  Bild  zusammen- 
zufassen. 

Die  Abtheilung  Bondo  woso 

Muldenförmiser  Thalsrund 

grösste  Höhe 
Südgränze  ]  ,  , 
einem  flachen  Sattel  zusammenschmilzt,  dessen  Meereshöhe,  w^ie 

wir  gesehen  haben  auf  dem  Passpunkte  nicht  über  900'  betragen 
kann;  von  dort  senkt  sich  die  Ebne  zwischen  dem  Fusse  des  G.- 

Ajang  in  Westen,  und  des  G.-Raon  und  seiner  nördlichen  Verlän- 
gerung in  Osten ,  sanft  nach  Norden  herab ,  bis  in  die  Gegend  der 

l)esa-Bondo  woso,  deren  Höhe  beim  Fasanggrahan,  also  nahe 

am  Fusse  des  nordöstlichen  Theiles  vom  G.-Ajang,  worin  sich  der 

G.-Saino-  erhebt,  845'  beträgt,  während  diese  Höhe  in  der  Mitte 
der  Ebne,  wo  der  Hauptbach  Kali-Sampean  hindurchströmt,  bis 

auf  ungefähr  750'  herabsinkt.  Nun  ist  die  Ebne  durch  den  quer- 
vorliegenden  Bergzug  G.  -Ranu,  dessen  Kamm  man  in  Norden  bis 
Norden  38^  Osten  erblickt,  so  wie  durch  den  Verbindungssattel  des 
G.-Eanu  mit  dem  nordöstlichen  Ende  des  G.-Ajang,  gehindert,  sich 
noch  weiter  nach  Norden  und  Nord -Westen  auszudehnen,  sie 

wendet  sich  desshalb,  sanft  gesenkt,  nach  Nord -Osten,  und  setzt 
sieh  nordost-  und  ostwärts  von  Bondo  woso,  in  eine  beinahe  flache 

Ebne  fort,  die  auf  der  einen  Seite,  in  Osten,  von  der  nördlichen 
Verlan ^^'-erun"'  des  G.-Kukusan  und  Kändeng,  auf  der  andern 
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Kord -Westen,  von  den  auslaufenden  Bergzügen  des  G.-Ranu  und also  in  den Einggit  begränzt  ist.  Hart 

nördlichsten  Gegenden  der  Ebne ,  nimmt  der  Kali  -  Sampean ,  der 

anftmgs  in  der  Mitte  der  Fläche  strömte ,  nun  seinen  Lauf,  und  be- 
zeichnet dadurch  die  tiefste  Linie  des  Thaies.  In  diesen  untern  Ge- 

genden der  Fläche  liegt  auf  dem  rechten  Ufer  des  K.- Sam- 

pean, 250'  hoch,  der  Ort  Pradjakan.  Jenseits  desselben  zieht 
zieh  der  letzte  Theil  der  Fläche,  sehr  verschmälert,  nordwärts  zvd- 

schen  Sandhügeln  hindurch,  und  geht,  weil  weder  die  linken, 

westlichen,  noch  die  rechten,  östlichen,  Gränzhügel  bis  zum  Meere 

reichen,  in  die  nördliche  Strandfläche  über,  die  sich  vom  Ostfusse 

des  G. -Einggit  bei  Panarukan  an,  bis  zum  Westftisse  des  G.-Bulu- 

ran  bei  Sumber  waru,  parallel  mit  der  Küste  hinzieht.  In  der  Ge- 
gend, wo  die  Binnenfläche  sich  zur  Küstenfläche  erweitert,  und  wo 

der  Wes:  von  Bondo  woso  fast  rechtwinklig  auf  die  grosse ,  westöst- 
Küste 

bondo, 

Die  Begränzungen  also  der  genieinscliaftliclieii  Fläche  von  Bondo 

woso  und  Pradjakan  sind  anfangs  der  Fuss  des  gi-ossen  Kegel- 
berges G.-Raon  in  Osten,  und  des  Kettenartig  langen  G.-Ajang 

in  Westen;  später  verbindet  sich  der  nordöstliche  Theil  des  G.- 
Ajang,  welcher  G.  -Einggit  genannt  Avird  und  auf  dessen  Gehänge 

mit  der  süd 
Halbkreisförmieen 

den  man  als  die  südliche,  nach  Süden  convexe  Hälfte  des  alten  Vul- 

kan's  G.-Ringgit  zu  betrachten  hat,  und  der  Fuss  dieser  Bergmassen 
ist  es  nun ,  welcher  den  mittlem ,  schönsten  Theil  der  Fläche ,  wo 
zwischen  Tausenden H 

andre  Dörfer  liegen,  in  Westen,  Nord -Westen  und  Norden  be- 
gränzt; der  Zwischensattel  zwischen  G.-Ajang  und  Kanu  wird  500 

hoch  über  Bondo  woso  geschätzt,  er  ist  kahl,  nur  mit  Gras  bewach- 

sen ,  während  die  Bergkämme  zu  beiden  Seiten  noch  düstre  Wal- 
dung tragen ;  über  diesen  Sattel  führt  ein  Seitenweg  nach  Besuki, 

der  über  die  Hälfte  kürzer,  als  die  Fahrstrasse  rund  um  den  G.- 

Einggit,  über  Situ  bondo  und  Panarukan  ist.  Weiter  ist  es  die 

Verlängerung  des  G. -Eanu  und  die  östlichsten  Vorhügel  des  G.- 
Einggit,  welche  den  untersten  Theil  des  nördlichen  Abschnittes 

der  Fläche ,  nach  ilirem  Ausgange  zu ,  auf  dieser  linken ,  Westseite 
begränzen 

andern 

hohe,  nördliche  Vorgebirgskuppe  des  G.-Eäon  ,,der  G.-Kukusan'^ 
ebenfalls  in  einen,  aber  viel  höhern  Gebirgsrücken,  welcher  zunächst 

nach  Nord  -  Osten  streicht  und  mit  den  Vorhügeln  au  s  Sand ,  die 

seinen  Fuss  umlagern,  den  letzten  Theil  und  den  Ausgang  der 

Fläche  bei  Pradjakan  und  Situ  bondo  begränzt.  Derselbe  Gebirgs- 

i-ücken  biegt  sich  nachher  im  Halbkreis  nach  Osten  um  und  setzt 
sich  in  unveränderter  Höhe  unabsehbar  weit,  bis  zum  Westgehänge 

des  G.-Idjen  fort;  in  diesem  ganzen  (Halbkreisförmigen)  Verlaufe 
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ist  der  Kamm  nur  an  jener  einzigen  Stelle  durchbrochen,  die  wir 
süd"  zu  westwärts  von  Asem  bagus,  als  den  Ausgang  des  sauren 
Haches  bereits  kennen  lernten-  Sein  Fuss  ist  die  SüdgrSin/e  der 
nördlichen  Strandflilche  und  sein  Name,  wie  der  fast  aller  langge- 

dehnten Rücken  auf  Java:  Gunung-Köndöng.  *)  Der  Fall  der 
Fläche  also  ist  aus  ihrer  höchsten,  südlichen  Gegend  (=900')  bis 
zur  Brücke  über  den  Kali  -  Sarnj^can  hei  Bondo  woso  (=750)  150', 
und  von  da  bis  Pradjakan  (=250)  500',  von  wo  sie  sich  allmählig bis  zur  Nordküste  herabsenJkt.  Der  niedrigste  Punkt  ihrer  seitlichen 

Gränzberge  ist  jener  Pass  nach  Bßsuki,  ungefähr  1150'  hoch;  den 
G.  "ßanu  schätzte  ich  2300,  eben  so  hoch  den  G. -Saing,  den  G*- 

Kendeng  in  den  mittlem  Gegenden  zu  4000',  während  der  G,-Ajang und  Baon  hoch  in  die  Wolken  hineinragen. 
Nach  dieser  notliAvendigen  TJberj^icht  der  Positions-  und  Ilühen- 

verhältnisse  wollen  wir  unsere  Landschaft  noch  von  einigen  andern 
Seiten  etwas  näher  betrachten. 

Was  die  Bodenbeschaffenheit  betrifft,  so  ist  in  den  obern 
und  mittlem  Gegenden  der  Fläche,  wie  so  allgeinein  auf  Java !  ein 
wahrscheinlich  sehr  mächtiges  Lager  von  eckigen  vulkanischen 
Stein trümmern  weit  verbreitet  und  auf  diesem  ruht  unmittelbar  ein 

in  der  Regel  hinlänglich  mächtiger  bräunlich -gelber  Lehm,  dessen 
oberste,  1  bis  1 V2  dicke  Schicht  dunkelbraun  oder  schwärzlich, 

also  ])ammerde  ist.  Nur  in  einigen  Gegenden  z.  B.  am  West-  und 
Nord- West -Fusse  des  G.-Raon,  ragen  die  Steintrümmer  aus  der 
dort  dünnern ,  fruchtbaren  Erdschicht  überall  hervor,  und  bezeich- 

nen das  Gebiet  der  dürren  Alang -Felder. 
In  den  untern  Gegenden  der  Fläche  nach  Pradjakan  zu,  geht 

der  Lehm- und  Daramerdeboden  in  einen  vulkanischen  Sand- 

u n d  A  s ch e n g  r  u  n  d  über,  der  seinen  L^rsprung  wahrscheinlich  alten 
Ausbrüchen  des  G.-Ringgit  verdankt.  Schon  zwischen  Tfondo  woso 
und  Pradjakan  fängt  dieser  Aschenboden  an,  und  bei  dem  letztem 
Orte  sieht  man  in  den  Eacheinschnitten  nichts  mehr,  als  sehr  mäch- 

tige Lager  dieser  vulkanischen  Asche,  die  auf  der  Strasse  nach  Situ 
bondo  zu  dem  feinsten  Staube  zcnnalmt  ist,  in  den  die  Eäder  der 

Wagen  tief  einschneiden.    Es  ist  ein  ̂ lehlartig  feiner,  hellgrauer 

Sand,  mit  einer  uNIenge  kleiner,  oft  lUmsteinartiger  Eapilli  ver- 

meno-t,  und  mit  diesen  zu  einem  Tuff  erhärtet,  der  mit  dem  Ham- 

mer leicht  zertrümmerbar,  als  Felsart  um*  eine  geringe  Festigkeit 

besitzt;  wie  alle  conglomerirte Gesteine  nennen  ihn  die  Javanen Pa- 

das;  am  Süd-Ost-Fusse  des  G.-Ranu,  dessen  einzelnen  Höhen  aucli 

G.-Kukusan,  G. -PiÄarukan  u.  a.  heissen,  kommt  er  zu  ganzen 

Hüo-eln  aufgehäuft  vor,  welche  sich  jenseits,  in  Norden  von  Pra- 

djakan, bis  nahe  bei  Situ  bondo  hinziehn,  und  Avelche  die  Land- 

schaften auf  der  Ostseite  des  alten  Vulkan's,  G.-Einggit,  sehr  dürr 
und  unfruchtbar  machen. 

')  Was  weiter  nichts  ausdrückt,  als  Bergkette.  A.  d.  V. 
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Der  Lauf  des  Kali-Sampean 

durch  die  untere  Hälfte  dieser  Fläche,  ist  nebst  den  Gesteinschich- 
ten, die  er  durchschneidet,  einer  besondern  Betrachtung  werth. 

Wir  haben  ihn  bereits  als  Hauptbach  der  Fläche  kennen  lerneil, 
deren  obern  und  mittlem  Theil  er,  ziemlich  genau  in  der  Mitte,  voa 
Süden  nach  Norden  durchströmt,  indem  er  während  dieses  Laufes 

alle  Seitenbäche  von  Westen  her  aus  dem  G.-Ajang,  und  von  Osten 
her  aus  dem  G. -Raon  aufnimmt.  Während  er  dort  eine  gewöhn- 

liche, mit  Geschieben  erfüllte,  nur  sanft  vertiefte  Kluft  bildet,  so 

nimmt  er  später,  sobald  er  sich  dem  Fusse  des  G.-Ranu  genähert 
hat,  und,  dadurch  gezwungen ,  nach  Nord -Osten  umgebogen  ist, 
einen  ganz  andern  Charakter  an.  Er  durchschneidet  nun  die  TufF- 
lager,  welche  dem  untern  Theile  der  Fläche  eigen  sind,  und  wird, 
noch  ehe  er  Pradjakan  erreicht,  zu  einer  schmalen,  aber  tief 
eingeschnittenen  Rinne,  zu  einem  Kanäle,  welche  in  der 

Nähe  von  Pradjakan,  da,  wo  sie  sich  am  Ost-Süd-Ost-Fusse  des  G.- 
Ranu  hinzieht,  ihre  grösste  Tiefe  hat:  Sie  gleicht  daselbst  einem  re- 

gelmässigen, durch  Menschenhand  ausgestochenen  Graben,  mit 

geradlinigten  Wänden  und  ebnen  Rändern,  und  zieht  sich,  so  be- 
schaffen, zuweilen  y4  Pfahl  weit  schnurgerade  durch  das  flache 

Land,  ehe  sie  eine  Krümmung  macht,  oder  sich  Stellenweis  zu 
einer  Bachkluft  von  mehr  gew^öhnlichem  Ansehen  ausweitet.  Der 
Kanal  ist  west-  (genauer  Westsüdwest-)  wärts  von  Pradjakan  29 

breit,  die  Wände  ragen  42'  über  das  Wasser  hervor,  w^ährend  die 
Tiefe  des  Wassers  bei  gewöhnlichem  Stande  daselbst  17'  beträgt, 
also  die  ganze  Tiefe  des  Kanales  59'  (rheinL)  ausmacht,  bei  einer 
nur  halb  so  grossen  Breite!  Der  Anblick  dieser  Furche,  welche 

wegen  der  gleichen  Höhe  ihrer  beiderseitigen  Ränder  schon  in  ge- 
ringer Entfernung  unsichtbar  ist,  ermangelt  daher  auch  nicht,  einen 

frappanten  Eindruck  auf  den  Reisenden  zu  machen;  zwischen  ganz 
glatten ,  senkrechten  Wänden  sieht  man  eingeengt  im  Halbdunkel 
den  Bach,  der  ganz  unzugänglich  bleibt,  während  die  Ufer  so  nahe 
liegen,  dass  man  an  den  schmälsten  Stellen  glauben  sollte  hinüber 
springen  zu  können ! 

Die  Wände  dieser  59'  tiefen  Spalte,  so  glatt  und  täuschend 
ähnlich  sie  Felsen  wänden  sind,  so  sehr  ihre  quer  -  hingezogenen, 

parallelen  Risse,  welche  lO'  von  einander  abstehen,  und  in  manchen 
Gegenden  durch  vertikale  Spalten  mit  einander  verbunden  sind,  an 

eine  regelmässige  Gesteinabsonderun^  in  0o^se  kubische  Stücke 
erinnern,  bestehen  doch  bloss,  theils  aus  feiner  vulkanischer  Asche, 

theils  aus  etwas  gröberm  Sande,  mit  eingemengten,  oft  Bimstein- 
artigen,  Lavafragmenten,  also  aus  vulkanischen.  Stellenweis 

Brezzie-artigen  Tuffen,  die  eine  hellgraue,  etwas  gelbliche  Fär- 
bung haben.  Es  liegt  dieser,  mit  dem  Hammer  leicht  zertrümmer- 
bare. Übrigens  hinlänglich  feste,  grobe  Tuff  in  deutlichen,  im  Mittel 

10'  mächtigen,  parallelen  Schichten  über  einander,  und  ist,[^ nebst 

/ 

I 

f 
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allen  ähnlichen  Sand-  und  Aschenmassen  dieser  Gegend^  für  ein 
Auswurfsprodukt  des  G. -Ringgit  zu  halten,  das  wahr- 

scheinlich durch  Aufstauung  des  im  Laufe  gehemmten  Kali-Sam- 
pean  und  andrer  Bäche,  mit  Wasser  zu  Schlamm  veiTnengt  wurde 
und  sich  dann  niedersetzte.  Doch  habe  ich  an  einigen  Stellen  wei- 

ter südwestwärts  von  Pradjakan  auch  ein  sehr  Hornblende -reiches 
Trachytgestein  angetroffen ,  das  Rippenartig,  fast  Säulenförmig-ab- 
gesondert,  an  den  Wänden  der  Kluft  vorsprang. 

Durch  solche  Padas  -  Schichten  in  bald  weiterem,  bald  wieder 
Kanalartig  verengtem  Bette  windet  sich  der  Bach  durch  die  Fläche, 
die  in  Norden  vom  Pradjakan  immer  schmäler  wird.  Dort  treten 
von  beiden  Seiten  her  niedrige  Hügelzüge ,  aus  gleichen  Sandmas- 

sen näher  an  einander,  und  verengen  die  Fläche  zu  einem  schmalen 
Thalgrunde,  der  sich  zAvischen  den  kahlen  Höhen,  worauf  nur 
dürftiges  Gras  mit  einzelnen  Emblica- Bäumchen  steht,  in  Schlan- 

genlinien hindurchkrümmt.  Der  Weg  folgt  den  Windungen  des 
Baches,  der  sich  dieses  Thal  durch  den  Vorwall  eines,  wenn  auch 

nur  kurze  Zeit  dauernden,  Binnensee's  selbst  ausgewaschen  hat. 
Erst  einige  Pfähle  später  erweitert  sich  das  Thal ;  dort  setzt  der 
Weg  zum  letzten  Male  über  die  tief  ausgefurchte  Bachrinne,  und 
tritt  nun  in  die  äussere  Fläche,  nämlich  in  die  nördliche  Strand- 

fläche bei  Situ  bondo  ein.  Man  hat  nun  die  letzte  Brücke*)  über 
den  natürlichen  Kanal  des  K.-Sampean  überschritten,  vertauscht 
aber  nur  die,  kaum  mit  etwas  Alanggras  und  einem  vereinzelten 
Emblica-Bäumchen  oder  einem  Strauch  von  ̂ [elanthes  bewachsnen 
Hügelgehänge  zu  beiden  Seiten  des  Thaies,  deren  Kahlhcit  auf 
Java  kein  Beispiel  findet,  mit  einer  eben  so  dürren,  sandigen  und 
glühend -heissen  Ebene. 

Die  Naturphysiügnomie  der  Bondo  woso-Ebene, 

die,  wie  überall  in  so  fruchtbaren  tropischen  Ländern  haupt- 
sächlich, wo  nicht  ausschliesslich,  durch  die  pflanzliche 

Bekleidung  des  Bodens  bestimmt  wird,  bietet  in  der  Mitte  der 
Fläche,  so  weit  sie  Kulturebne  ist,  bald  den  lieblichen  Anblick 

von  hellgrünen  Tapeten  der  Sawah's,  von  Dorfwäldchen  aus  Frucht- 
bäumen,   die  gleich  kleinen  Oasen  von  rundlichem  Umfang,    in 

grünen 
immem 

ihrem 

kreuzenden weitläufiges 

Laub  nur  einen  leichten ,  durchbrochenen  Schatten  auf  die  Pyra- 

midenförmigen glänzend-dunkelgrünen  Gestalten  des  Kaffee's  wirft; 
bald  von  Zimmtpflanzungen ,  die  wie  jene  regelmässig  gereih't, 
aber  von  keinem  Nebenbaume  umschattet,  sich  ganz  dem  glühen- 

den Sonnenlichte  darbieten,  das  spiegelnd  von  ihren  glatten  Blät- 

•)  Von  Holz. 
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tcrn  reflectirt^  oder  von  Cochenillecactus,  dessen  bizarre  Formen 

sich  nnter  langen  Reihen  bräiuilich-gelber  Strohdächer  verstecken^ 
während  die  Eerggehänge  in  dem  Umfange  der  Fläche  noch  in  dem 

tief-grünen  Kleide  ihrer  Urwälder  düstern.  Nur  die  untersten  Ge- 
hänge sind  in  der  Regel  gelichtet,  und  stellen  sich,  wie  die  des  G.- 

Saing,  des  G.-Ranu  und  des  Zwischcnsattcls  zwischen  beiden,  nur 
mit  einzelnen  Bäumen  oder  Baumgruppen  besetzt  dar,  als  licht- 

grüne Grasmatten  von  Alang,  unterhalb  der  dunkeln  Waldgränze, 
die  oben  in  das  graue  Dach  der  Wolken  übergeht. 

Pittoreske  Bergformen  beschränken  sich  auf  die  höchsten 

Gipfel j.  wovon  das  Profil  des  G.-Raon  Raon  Figur  2  wieder- 
giebt.  Nur  wenige  Bergzacken  liegen  nahe  genug,  um  von  Boiido 
Avoso  aus  aufzufallen;  zu  diesen  gehört  aber  der  G.-Saing  (Aj  ang, 
Figur  6)  in  Westen  vom  Pasanggrahan ,  zwei  schroffe  Spitzen, 
wie  Vorgebirgskuppen ,  auf  dem  untern  nordwestlichen  Gehänge 

des  G.-Ajang;  sie  sind  bis  auf  ein  Paar  AValdstückchen  kahl,  mehr 
gelblich-grau,  als  grün,  und  ragen  steil  empor,  im  Gegensatz  zu 
der  lieblich -sanften  Kulturfläche  ^  die  mit  mehren  Gruppen  von 
Dorfwäldchen  hintereinander^  den  Raum  vom  Pasanggrahan  bis 
zum  Fusse  dieser  Berge  einnimmt. 

Auf  der  andern,  der  Ostseitc  des  Thaies  ruht  der  Blick  auf 

dem  Gehänge  des  G.-Raon,  zu  welchem  sich  die  in  ihrer  Mitte 

sanft  -  concave  Fläche  ganz  allmählig  erhebt,  ohne  alle  be- 
stimmte Gränzen  ;  dort  ragen  zwei  kleine,  stumpfe  Bergkegel,  ohne 

allen  Zusammenhang  mit  andern  Rücken ,  ganz  isolirt  auf  dem 
untern  G.-Raongehänge  empor,  und  stellen  sich  als  zwei  Insel - 
berge  dar,  die  rundum  von  der  gleichmässig- gesenkten  Ebene 
umflossen  sind.  Sie  erinnern  an  die  ähnlichen  Vorgebirge  so  vieler 

andern  A'ulkane  Java's ,  die  unter  ähnlichen  Verhältnissen ,  (vom Gehänge,  das  aus  Lavaströmen  erstarrte,  gleichmässig 
umflossen,)  auftreten.  Raon  Figur  2  ist  dereinfliche,  nörd- 

liche von  beiden,  in  Süden  66%^  Osten;  der  andere  G. -Wuluan 
hat  einen  doppelten  Gipfel  und  wird  in  Süden  54^4^  Osten  vom 
Pasanggrahan*)  visirt. 

So  lieblich  der  Anblick  dieser  Bondo  woso- Fläche  auch  ist, 
und  so  gross  die  verschiedenen  Nuancen  des  Grünes  selbst  auch 
sind,  so  erblickt  man  doch  nichts  als  Grün,  und  in  so  fern  kann 

man  den  Reisenden  nicht  widersprechen ,  welche  der  java'schen 
Landschaftsnatur  grosse  Einförmigkeit  vorwerfen ,  um  so  weniger, 
als  sich  die  so  eben  skizzirte  Physiognomie  so  ziemlich  in  allen 

Kulturgegendcn  Java's,  von  Osten  bis  Westen,  auf  fast  gleiche  Art 
wiederholt.  Alles,  was  Abwechselung  in  die  Scenerie  der  Land- 

schaft bringen  kann,  Werke  der  Kunst,  Ruinen,  nackte  Felsen, 
die  man  nur  in  Kratern  imd  an  der  Südküste  findet,  und  vollends 

*)  Der  Pasanggrahan  von  Bondo  woso  liegt  ohngefähr  1  Pfahl  weit  Süden 
westlich  vom  Alunplatze  des  Ortes,   wo   ein  Eongo  und  em  Controleur 10" wohnen. A.  d.  V. 
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die  ewige  Schneezone^  die  erhabenste  Zierde  einer  Gegend^ 
fehlen  gänzlich  auf  Java  und  sogar  die  niedrigen  Bambushütten, 
worin  die  Javanen  wohnen^  sieht  man  nichts  sie  liegen  im  Grünen 
verborgen^  und  so  ist  die  Physiognomie  des  Landes  im  allge- 

meinen Sinne  allerdings  einförmig;  man  sieht  oben  nur  den  Him- 
mel und  diesen  selten  blau,  meistens  voll  AVolken,  und  unten  nur 

Grün^  und  diese  Einförmigkeit  der  Natur,  die  auch  der  Zeit 
nach  völlig  gleichförmige  ohne  allen  jährlichen  Wechsel  ist,  hat 
gewiss  auch  einen  Einfluss  auf  den  Charakter  der  Bewohner  ausge- 

übt, und  etwas  mit  zur  Gleichgültigkeit,  so  wie  zur  Gleichför- 
migkeit des  moralischen  Charakters  aller  Javanen  beigetragen, 

aus  deren  Mitte  noch  nie  ein  Mann  erstlegen  Ist,  der  sich  von  ( 

andern  durch  irjjend  eine  ausg-ezeichnete  Eigenschaft  unterschie- 
den hätte. 

"Was  das  Klima 

von  Bondo  woso  tmd  des  östlichen,  schmalen  Theiles  von  Java 

überhaupt  betrifft,  so  fehlen  darüber  bestimmte,  gleichzeitige  Be- 
obachtungen. Ich  erlaube  mir  daher  nur,  anzumerken,  dass  es 

nach  den  allgemeinen  Versicherungen  inwohnendcr  Europäer  viel 
trockner,  als  das  der  westlichen  Hälfte  von  Java  ist.  Dieser  Un- 

terschied scheint  mit  K  e  d  i  r  I  anzufangen  und  In  B  6  s  u k  i  und  B  a  n  j  u 
wangi  seine  grössteHöhe  erreicht  zu  haben,  so  dass  der  klimatische 
Charakter  dieses  östlichen  Theiles  von  Java  mehr  dem  von  Timor, 

wo  in  der  grössern  Hälfte* des  Jahres  ein  Extrem  von  Trockenheit 
herrscht,  gleicht,  als  dem  des  westlichen  Java's. 

Sicher  ist  es,  dass  zu  Bondo  woso  und  Situ  bondo  seit  dem  1. 

April  1844  anhaltend  heitres  und  trocknes  Wetter  geherrscht  hatte, 
gleichzeitig  als  in  der  westlichen  Hälfte  von  Java  bis  zum  1 .  August 

1844  tägliche  Eegen  fielen,  so  reichlich, "dass  zum  grossen  Schaden 
der  Begierung  in  den  Preanger  Regentschaften  eine  Menge  Kaffee 

wegen  der  Unmöglichkeit,  ihn  zu  trocknen,  verdarb.  Uem  öst- 
lichen schmalen  Java  elgenthümlich  sind  ferner  die  starken  und  an- 

haltenden Südwinde,  die  immer  mit  Trockenheit  verbunden 

sind,  und  die  besonders  heftig  durch  die  ZAvischenräume  zwischen 

den  Vulkanen  blasen,  -welche  westlich  und  östlich  von  einander  lie- 
gen ;  sie  führen  sogar  eigne  Namen  und  heissen  zu  Prubolinggo : 

Ginding,  zu  Pasuruan:  Gronggong,  u.  s.  w.  Auch  zu  Bondo 
woso  herrschen  diese  Südwindcf  in  allen  trocknen  Monaten  vor,  und 

legen  sich  zur  Regenzeit.  Ungcwdtter  und  Regen  kommen  zu  Bondo 

woso  meistens  von  Osten,  verfinstern  erst  den  G. -Raon  und  be- 
decken dann  die  Ebne ;  n  i  e  sollen  sie ,  nach  der  Versicherung  der 

Einwohner,  aus  Süden,  und  nie  aus  Westen  kommen.  Ganz  Bö- 

suki,  besonders  aber  Panarukan  ist  wiegen  seinen  endemischen 
Küsten-Sumpf-Fiebern  berüchtigt. i^TS^qj«**-*'-  ^-^-T^■ 

Am  auffallendsten  ist  der  Contrast  zwischen  dem   trocknen 

Timor'schen  Klima  des   schmalen,    östlichen   Java  und 
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dem  Klima  der  hoch  liegenden ,  Gebirgs  -  und  Plateaureichen  und 
^cht  bewaldeten  Preanger-Regentschaften,  die  ein  fast 

sumatra'sches  Klima  haben,  und  in  deren  Gebirgen  auch  in 
dem  s.  g,  guten  Musson,  fast  täglich  nachmittägliche  Regen  fallen. 

Dass  diese  grössere  Trockenheit  Ost-Java's,  welche  auch  aus  den 
Psychrometerbeobachtungen  hervorgeht,  mit  der  grössern  Kahlheit 
des  Landes  und  dem  vorherrschend  sandigen  oder  steinigen  Boden 

in  ursächlicher  Verbindung  steht,  kann  keinem  Zweifel  unterwor- 
fen sein.  Allerdings  kommen  auch  schattige  Hochwälder,  z.  B.  am 

untern  Gehänge  des  G.-Raon,  ostw^ärts  von  Pugör  u.  a.  O.  vor, 
aber  nur  local;  und  so  weit  verbreitete,  schattige,  feuchte  AVald- 

decken,  die  auf  so  mächtigen  und  über  ganze  Landschaften  unun- 
terbrochen ausgedehnten  Schichten  von  fruchtbarem,  lehmigem  Bo- 

den ruhen,  wie  in  den  Preanger- Regentschaften,  fehlen  dem  öst- 
lichen Java;  hier  tritt  vulkanischer  Sand  an  ihrer  Stelle  auf,  und 

selbst  die  Wälder  der  höhern  Regionen,  oberhalb  4000',  stehen  mit 
der  Feuchtigkeit  und  Schattenkühle  der  Preanger-PIochwaldungen 

in  auffallendem  Contrast,  sie  &ind  vorherrschend  Casuarinen,  luf- 
tig, dünn,  und  von  dem  auffallend  -  trocknen  Boden  dieser  AVälder 

findet  sich  im  ganzen  West- Java  kein  Beispiel. 
Nun  könnte  man  fragen,  ist  die  grössere  Trockenheit  der  Luft 

die  bedingende  Ursache,  aus  welcher  die  PHanzenkahlheit  und 
Waldtrockcnheit,  nebst  der  Dürrheit  des  Bodens  hervorging,  der 
zu  keiner  fruchtbaren  Erde  w^erden  will ,  oder  ist  umgekehrt  der 
sandige  dürre  Boden,  der  entweder  kahl  ist,  oder  eigenthümliche, 

trockne  Wälder  trägt,  die  Ursache  von  d5er  trocknern  Luft?  Welche 
von  beiden  Erscheinungen  war  die  erst  anwesende? 

Ich  glaube,  dass  die  vorwiegende  sandige  Beschaffenheit  des 

Bodens  in  Ost- Java,  bedingt  durch  die  Sandausbrüche  des  G.  -Ke- 
lut,  Idjen  u.  a.  Vulkane,  allerdings  auf  das  Klima  wirkt,  und  die 

Trockenheit  desselben ,  die  aus  andern,  allgemeinen  meteorologi- 
schen Ursachen  mit  der  Entfernung  von  Sumatra  nach  Süd -Osten 

überhaupt  zunimmt,  noch  mehr  erhöht,  und  dass  dies  Klima' dann 
im  Verein  mit  diesem  sandigen  Boden  den  eigen thümlichen,  m 

Vergleich  mit  West-Java  kahlem  und  trocknern  Charakter  der  Ve- 
getation zur  Folge  hat,  die  man  also  in  einem  viel  höhern  Grade 

als  etwas  Bedingtes,  dann  Bedingendes  halten  muss,  obgleich  sie, 

einmal  ausgeprägt^  auch  wieder  auf  das  Klima  zurückwirkt. 

Gunung-Ringgit. 

Wir  ««.  ^..^ 

Vulkane  betrachtet  haben,   das  er  gross tentheils  selbst  gebildet, 
oder  durch  seine  Auswvirfsraassen  doch  umgestaltet  hat,  schreiten wir 

o  ̂ '^'^  -"'"^o 
^   ^      Dabei  möge  es  mir  erlaubt 

sein,  dasjenige  mit  einzuschalten,  was  ich  im  Jahre  183S  beobach- 
tete, als  ich  den  Berg  von  Bösuki  aus  erstieg. 
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,Uin  sich  vorerst  eine  allgemeine  Vorstellung  von  seiner  äussern  . 
Gestalt  und  seinen  Grössenverhältnissen  zu  machen  ̂     werfe  man 
einen  Blick  auf  folgende  Profile.    In  Ringgit  Figur  1   erblickt 
man  die  Westseite  des  nördlichen  höchsten,  an  das  Meer  gränzen- 
den  Bergtheils,  der  vorzugsweise  G. -Einggit  oder  G. -Agung  ge- 

nannt wird,  gesehen  aus  einer  Gegend  westwärts,  von  B^suki. 
Ringgit  Figur  2  stellt  das  Gebirge  als  Ganzes ,  den  südlichen 
Halbkreis  G.-Eanu  darin  begriffen ,  von  der  Ostseite  dar^  nämlich 
von  einem  Punkte  des  grossen  Weges  aus  gesehen^  der  1  Pfahl  ost- 

wärts von  Situ  bondo  liegt/  Kinggit  Figur*  3  zeigt  dem  Be- 
schauer die  Süd-Ost-Seite  des  G.-Ranu  und  Einggit  bis  an's  Ufer 

des  Meeres,  so  wie  man  sie  von  derh  7265'  hohen  Eande  der  Kawah- 
Idjen  über  den  Saum  des  G,-Kendeng  herab  erblickt.  Dieser  G.- 
Kendeng  setzt  sich  ununterbrochen  fort  in  den  G.-Kukusan  und 
Eaon,  welcher  uns  nun  seine  Ost-Nord-Ost-Seite  zuwendet.  Das 
ferne  Ajanggebirge  lässt  seine  Ost-Süd-Ost-Seite  erblicken  und  aus 
noch  grösserer  Ferne  blickt  links  der  G.-Semeru  hervor. 

Wir  unterscheiden  also  deutlich  zwei  verschieden  gestaltete 
Bergtheile :  1}  die  nördliche  Hälfte  G. -Einggit,  deren  Pfeiler- 

artig ausgezackter  Gipfel  west-,  ost-  und  nordwärts  als  ein  gleich- 
massiger  Kegelabhang  herabfällt  und  mit  seinem  bis  zum  -Meere 
vorgestreckten  Fusse  das  Halbinself örmige  Kap  bildet,  welches 
zwischen  Bäsuki  und  Panarukan  nach  Norden  vorspringt,  der  sich 
aber  nach  Süden  steil  abgebrochen,  und  in  mehren  kurzen  Absätzen, 
senkrecht  viele  Hundert  Fuss  tief  herabstürzt.  Er  stellt  sich  deut- 

lich als  das  nördliche  Segment  eines  zerbrochenen  Kegels  dar.  Ge- 
schätzte Höhe  des  Pfeilers  350 0\  2)  Die  südliche  Hälfte,  die  von 

viel  grösserem  Umfang,  aber  weniger  hoch  und  etwa  nur  2300',  also 
1450'  über  Bondo  woso,  hoch  ist.  Sie  bildet  jenen  Halbkreisförmigen 
Rücken,  dessen  cönvexe  Seite  nach  Süden  gekehrt  ist  und  der  sich 
nach  Süd- Westen,  Süden,  Süd-Osten  und  Osten  mit  einem  sanften 

gleichmässigen  Gehänge  in  die  Flächen  von  Bondo  woso  und  Pra- 
djakan  herabzieht,  während  er  mit  seiner  nördlichen^  concaven  Seite, 
die  viel  schroffer  fällt,  der  Südwand  des  G.  -Einggit  zugekehrt  ist. 
Seine  mittlere  Gegend  bei  Bondo  woso  heisst  G. -Kanu,  und  sein 
östliches  Ende  bei  Pradjakan  wird  G.-Kukusan  und  Panarukan  ge- 

nannt.   (Siehe  oben  S.  646.) 
Er  schliesst  sich  auf  beiden  Seiten  dem  G.  -Ringgit  an,  und 

schon  eine  oberflächliche  Betrachtung  der  Positionsverhältnisse 

zeigt,  dass  er  mit  diesem  ein  Ganzes  bildet,  imd  dass  beide  den  un- 

tersten Theil  eines  ehemaligen  Kegelberges  ausmachen,' dessen  übri- 
ger mittlerer  Theil  verschwunden  ist.  Denn  der  ganze,  3  bis  4 

Pfähle  breite  Zwischenraum,  der  sich,  vom  G.-Ranu  umschlossen, 
bis  zur  Rino-^ntwand  ausdehnt,  stellt  sich  als  eine  Einsenkxmg  dar, 

sogar  tiefer  als  der  G.-Ranu,  und  ist  ein  Labyrinth  von  Ordnimgs- 
los  durch  einander  geworfenen  Kuppen  und  schroffen  Zacken,  zwi- 

schen denen  Thalräume  imd  tiefe  Klüfte  liegen,  ein  wahres  Chaos 

von  Gebirgstrümmern ,  die  wahrscheinlich  der  Überrest  des  alten 



654 

•  Kegels  sind^  dessen  obere  Hälfte  zusammenbrach  und  einsank. 
E-inggit  Figur  2  stellt  diese  Verhältnisse  deutlich  dar.  Vielleicht 
waren  die  Gesteinmassen  des  Kegels  vor  diesem  Ereigniss  schon 
sehr  erweicht  ̂   und  durch  eine  Jahrhunderte  lange  Wirkung  saurer 
Dämpfe  halb  aufgelöst;  dass  ein  solches  Ereigniss  aber  wirklich 
Statt  fandj  macht  die  Lage  und  Beschaffenheit  beider  Eerge,  nebst 
den  Urkunden j  die  wir  weiter  unten  mittheilen  wollen^  mehr  als 

wahrscheinlich j  liach  welchen  ̂ ^de  brandende  berg  vanPanarukan'^ 
im  Jahre  1586  einen  Beispiellos  heftigen  Ausbruch  erlitt^  wobei  die 

Sonne  drei  Tage  Tang  verdunkelt  bliebe  und  10000  Menschen  um's 
Leben  kamen.  Dies  geschah  in  den  ersten  Jahren  der  Kegienmg 
von  Seno  pati,  erstem  Fürsten  von  ]Mataran.  Und  darauf  fuhr  der 

Berg  noch  volle  zehn  Jahre  lang  fortj  ungeheure  schwarze  Rauch- 
w^olkcn  auszustossen,  w^as  die  holländischen  Seefahrer  bezeugten^ 
die  den  18.  Januar  1597  vor  Panarukan  vor  Anker  lagen.  (Siehe 
unten.)  Der  brennende  Berg  von  Panarukan  aber  kann  kein  andrer 
sein  y  als  der  unsrige  y  der  wahrscheinlich  vor  dem  Ereigniss  einen 
yollkommnen  imd  hohen  Kegel  bildete^  und  von  dem  der  nördliche 
Überrest  erst  nach  der  Zerstörung  den  Namen  G. -Ringgit  em- 

pfing, welchen  Namen  ̂   wenn  derselbe  Pfeilerberg  bedeutet,*)  er* 
auch  vollkommen  verdient,  weil  sein  höchster  Gipfel  Pfeilerförmig 
zerstückelt  und  abgebrochen  ist.  Kein  andrer  Vulkan  liegt  in  der 
Nähe,  die  Desa- Panarukan  aber,  die  damals  ein  mächtiger 
Handelsplatz  war,  liegt  hart  auf  dem  Ostfusse  des  gegenwärtigen 
G--Einff2:it. 

Also  keine  kleine  Kraft  kann  es  gewiesen  sein,  durch  deren 
Wirkung  10000  Menschen  getÖdtet  wurden,  die  den  Bergfuss  rund 
um  bewohnten,  und  keine  kleine  Eruption,  die  jene  ungeheuren 
Massen  von  Sand  und  Asche  ausspie,  welche  den  ganzen  Ostfuss 

des  alten  Vulkan's,  vom  Kali-Sampean  durchbrochen,  in  mächtigen 
Hügeln  und  Hügelzügen  umlagern. 

Jetzt  sind  alle  Zeichen  eines  Kraters  versch\^T.inden,  keine  Spur 
von  Dampf  dringt  mehr  aus  dem  weiten  Zwischenräume  zwischen 
dem  G.-Ranu  und  Kinggit  hervor,  da,  wo  im  Centrum  des  ganzen 
Gebirges,  wahrscheinlich  die  Kraterspalte  lag;  man  sieht  dort  nur 
auf  einander  gestapelte  Bergtrümmer  und  tiefe  Schluchten  zwischen 
ilmen,  und  selbst  von  warmen  Quellen  im  Umfange  des  alten  Vul- 

kan's  ist  nichts  bekannt.  In  den  südöstlichen  Gegenden  des  Ge- birges zwischen  dem  G.-Ranu  und  dem  centralen  Trümmerboden 
sind  neue  Dörfer,  wiez.  B.  Desa-Rati  kusi,  Suka  mukti,  Wono  wojo, 
entstanden,  imd  auch  auf  den  nordwestlichen  Gehängen  des  G.- 
Ringgit  hat  sich  eine  neue  Bevölkerung  angesiedelt,  imd  ihre  Hut- 

4 

*)  Zufolge  der  Behauptung  der  Bewohner  jener  Gegenden,   ZMaduresen, 
bedeutet  Ringgit  im  Java'schen  ein  Tanzmädchen,  eine  W a i a n cr-Puppe  und 
nach  WiNTKU  zugleich  die  Kuppe,  den  obersten  Tlieil  einer  Mauer,  im  Mala  r- 
schen  bedeutet  Kingkit,  -Schicvssscharten,  Vorsprünge  und  Einschnitte  von 
Mauern.  (In  Ik^reff  der  letzten  Bedeutung  vergleiche  man  die  Gestalt  des  Berses 
m  Ringgit  Fig.  l  und  3.)  A.  d.  v! 
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teiij  z.  l3.  Dorf  Djurang  urang  auf  denselben  Lavaströinen  erbaut^ 
.die  vor  nicht  mehr  als  258  Jahren  ihren  Vorältern  Tod  und  Ver- 

nichtung brachten.  Vergebens  forscht  man  bei  den  Dorf  bc^vohnern 
.  nach  diesem  Ereigniss ;  keiner  weiss  es,  keiner  ahnt  es;  selbst  nicht 
jdie  dunkelste  Sage  hat  sich  davon  erhalten;  und  so  wie  die  Ge- 

schichte so  vieler  andern  Vulkane  Java's^  z.  B.  des  G.-Wilis^  Mu- 
rio,  Ungaran^  so  würde  auch  die  Katastrophe  des  G.-Hinggit  in 
ewige  Vergessenheit  versunken  sein,  hätte  uns  nicht  Cornelis 

HouTMAN  einige  Kunde  davon  bew^ahrt.  *) 
Das  Kreisförmige  Stück,  das  der  zerbrochene  Berg  auf  der 

einen,  der  Südseite  hiuterliess,  G.-llanu,  erinnert  einigennassen  an 
den  Charakter  eines  Erhebungskratens.  Vielleicht,  dass  einige  Ver- 

tiefungen zwischen  den  Trümmerhaufen  mit  kleinen  Seen  erfüllt 
sind,  die  man  axis  der  Entfernung  nicht  sehen  kunn,  und  dass  davon 

der  Name  Gunung-  (Berg)  Ranu  (See)  abgeleitet  ist. 
Was  die  allgemeinen  Beziehungen  des  G. -Ringgit,  als  Vulkan 

zu  den  übrigen  seiner  Reihe  betrifft,  so  ist  er  walu*scheinlich  unter 
allen  java'scheu Derjenige,  w^elcher  dem  Meere  am  nächsten**)  liegt, 
aber  schwerlich  näher,  als  diesem  Meere  vor  noch  nicht  langen  Zei- 

ten der  G. -Ardjuno,  der  G.-Wilis  ujid  der  G."Lawu  lagen;  denn 
es  ist  die  Madurasee,  die  den  G. -Ringgitfuss  bespült,  die  sich 
vordem  westw^ärts  bis  zum  Fusse  des  G.-LaM'u  ausdehnte,  die  noch 
in  historischen  Zeiten,  bis  nach  Modjo  pait  reichte,  und  die  nun  zur 
Hälfte  ihrer  Länge  nach  ausgefüllt  und  in  jene  söhligen  Alluvial- 

ebnen von  Madiun,  Kediri  und  Surabaja  verwandelt  ist,  die  wur 
schon  haben  kennen  lernen.  ,Rei  Ngawi  und  an  andern  Orten  lern- 

ten wir  auch  jene  Kalk-  und  Sandsteinbänke  kennen,  die  als  nie- 
drige, breite  Bergrücken  schon  nahe  ostwärts  vom  Fusse  des  G.- 

Merbabu  auftreten  und  sich  dann  w^eit  nach  Osten  bis  zur  Strasse 
von  Madura  fortsetzen.  Ein  Glied  dieser  Tertiärformation  ist  jener 
weiche,  schneidbare  Sandstein,  den  man  zu  Grabmonumenton  der 

java'schen  Fürsten,  z,  B.  bei  Pasar  gäde  und  Imogiri  (Jogjakerta) 
verwendet.  Java'sche  Häuptlinge  haben  mir  versichert,  dass  der- 

selbe Stein  auch  auf  Madura  gebrochen  wird,  wo  er  Batu  kßmbang, 

also  Blumenstein  heisst  (vergleiche  Abschnitt  I,  Seite  332)  wahr- 
scheinlich wegen  der  Arabesken,  die  man  hineinschneidet;  ist  diese 

Angabe  richtig,  wie  aus  dem  völlig  gleichen  Ansehen  Madura's  mit 

den  gegenüberliegenden  Landschaften  Ost-Java's  mehr  als  wahr- 

*)  Dass  ein  Zeitraum  von  100  Jahren  für  den  Javan,  der  nie  sein  eignes 
Alter  kennt,  eine  Ewigkeit  ist^  wird  der  Leser  eini^ermassen  glaublich  finden, 
wenn  ich  ihm  erzähle,  dass  ich  einmal  einen  sonst  nicht  thörigten  Javan  antraf, 
der  in  allem  Ernste  glaubte,  wenigstens  200  Jahre  alt  zu  sein,  und  einen  an- 

dern, der  in  grösstes  Erstaunen  über  sein  hohes  Alter  verfiel,  als  ich  ihn  ver- 
sicherte, dass  er,  nach  seinem  äussern  Ansehen  zu  urtheilen,  wenigstens  40  Jahre 

alt  sein  müsse.  '  A.-  d.  V. 
**)  Eben  so  wie  der  G.  -  R  i n  g  g i  t  auf  Java,  ragt  der  T  o  m  h  o  r  o  auf  Sura- 

bawa  zur  Hälfte  aus  dem  Meere  hervor;  und,  merkwürdig,  dass  gerade 
diese  beiden  die  verwüstendsten  Ausbrüche  erlitten  haben,  endlich  einge- 

stürzt, und  ganz  erloschen  sind.  A.  d.  V. 
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scheinlich  wird,  so  haben  wir  hier  eine  wenigstens  drei  Längegrade 
weit,  vom  Merbabufiisse  an  bis  zur  Ostspitze  von  Madura  und  noch 
weiter,  ausgedehnte  Masse  von  tertiären  Gesteinbänken,  wovon  die 

oberste  ein  dichter,  gelblich- weisser  Kalk  mit  vielen  Höhlen*)  ist^ 
ein  flaches  Gebirge,  das  in  zwei  breite  parallele  Striche  nordwärts 

vor  der  Vulkan  reihe  G.-Lawu  bis  G. -Idjen  vorbeizieht  und  den 

östlichen  Lauf  der  zwei  ostjava'schen  Ilauptströme,  Kali  von  Solo 
imd  von  Kediri  (Brantes)  veranlasst  hat. 

Man  bemerkt  jedoch  leicht,  dass  der  eine  von  diesen  Strömen 
(der  K. -Brantes)  ursprünglich,    gleich  den  meisten  andern 

einen 
in seinem  untern  Gebiete  nur  von  Süden  nach  Norden  floss,  und  dass 

sich  der  östliche  Theil  seines  Laufes  erst  in  geologisch  ganz  neuen 

Zeiten  ausbildete,  als  der  Seebusen  von  Modjo  pait  (das  Madura- 
becken)  durch  abgespülte  Massen,  wozu  vulkanische  Auswurfsstoffe 
aus  dem  G.-Wilis,   Kelut  und  Ardjun Hau 

trocken 

Diese  oben  erwähnten  tertiären  Flötzbildungen  in  der  nörd- 
Hälfte 

andern 
ihrer 

Richtung  beinahe  unverändert  liegen  geblieben  sind ,  als  weit  hin- 
gestrecktes Bankförmiges  Ganzes,  wodurch  die  beiden  genannten 

Flüsse  verhindert  wurden,  nach  der  Nordküste  abzufliessen. 

Es  wäre  sehr  wünsehenswerth,  die  Menge  der  täglich  und  jähr- 
lich bei  der  Mündung  desK.  von  Kediri  und  Solo  angeführten  Erd- 

theile  zu  kennen,  (also  Strombett-Profil,  Wassergeschwindigkeit  in 
beiden  jMussonen,  und  Gehalt  an  festen  Bestandtheilen,)  um  den 
Grad  des  Fortschreitens  der  Küste  von  Westen  nach  Osten  daraus 
zu  berechnen  und  zu  ermitteln ,  ob  nicht  vielleicht  auch  noch  eine 
langsame  und  gleichmässige  Erhebung  der  ganzen  Insel  auf  die 
ausserordentlich  schnelle  Erweiterung  der  Küsten  mit  wirke?  Feste 
Wassermarken  an  Felsen  oder  künstlichen  Pfeilern  der  Küste  wären 

zu  machen  **)  Dem  sei  wie  ihm  wolle,  das  Fort  Erbprinz***)  in  der 
Madurastrasse  wird  bald  auf  Trocknem  stehen.  Diese  Strasse,  deren 

Fahrw^asser  jetzt  schon  an  vielen  Stellen  nicht  mehr  als  10  Tiefe 
hat,f)  wird  endlich  ausgefüllt  sein,  und  so  gut  wie  der  Meerbusen 

von  Modjo  pai't  in  kaum  Vo  Jahrtausend  bis  an  die  gegenwärtige Mündunsr  des  K.-Brantßs  in  der  Nähe  von  TJanml  dies  Schicksal 

*)  Aus  der  Erde  im  Boden  dieser  Höhlen,  die  hauptsachlich  aus  dem  Miste von  Fledermäusen  gebildet  wird,  bereiten  die  Javanen  in  Madiun  Salpeter. 
A.  d.  V. 

**)  Hiermit  vergleiche  weiter  unten  Kapitel  5  des  III.  Abschnittes  dieser Abtheilung  u.  Abth-  III.  S.  95  ff.  A.  d.  V. 
***)  Früher  Fort  Oranien  und  noch  früher  Fort  Ludwig  genannt. 

XX      ■      ̂   . 
 '  A.  d.  V. t)  Dies  findet  sich  bei  dem  niedrigsten  Wasserstande  am  nördlichen  Ein- 

enge der  Strasse ,  zufolge  der  Karte  dieses  Fahrwassers  von  M.  H.  Ja>^sen- ^^^^-  A.  d,  V. 
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bereits  erfuhr^  wird  auch  der  übrige  Theil  des  .Madurabeckens  d. 
h,  des  Thaies  5  z^vischen  der  nei^tunischen  Formation  in  Norden, 
und  der  Yvükanreihe  in  Süden  ausgefüllt  werden j  die  tertiäre  Fels- 

.  bank  Madura  wird  dann  niclit  mehr  gesondert  sein^  und  der  G.- 
Ringgit  wird  dann  eben  so  weit  vom  Seestrande  entfernt  liegen,  wie 
der  G.-Wilis  dies  gegenwärtig  ist.  Ich  sollte  meinen,  dass  aus  sol- 

chen Retrachtungen  über  historische,  unzweifclbare  Vorgänge  dem 
Urtheile  über  gegenwärtige  Entfernuug  der  Vulkane  von  den 
Meeresküsten  einige  Vorsicht  anzurathen  sei. 

Auch  sind  diese  Vorgänge  von  Wichtigkeit  auf  den  früher 
vielseitig   supponirten    allgemeinen  Zusammenhang 
aller  Inseln  des  ostindischen  Archipels.    Denn^  obgleich 
sich  Java  als  eine  langgestreckte  oder  s.  g.  Continental- Insel  vor- 
thut,  und  auch  lange  vorher,  wenigstens  Stückweise  in  der  Rich- 

tung von  Westen  nach  Osten  bereits  als  Sedimentformation  (Ter- 
tiärgruppe) vorhanden  war,    und   durch  mannigfache  Eruptivge- 

steine,   z-  B.  Diorit,    verschiedene  Porphyrarten ,    vielleicht  auch 
Äyenit,  aufgetrieben,  auch  Theilwcise  schon  beträchtlich  über  das 
Niveau  des  IMeeres  emporragte,  ehe  die  Vulkane  aus  einer,  zu- 

weilen durch  Querrisse  verdoppelten  Spalte  von  Westen  nach  Osten 
ausbrachen,  so  sind  doch  durchaus  keine  geologischen  Beweise  vor- 

handen, dass  dieser  sunda'sche  Inselkranz  früher  zusammenhing, 
oder  wohl  gar  mit  Borneo  und  dem  Festland  von  Asien  verschmol- 

zen, ein  ausgedehntes  Continentalzwischenland  bildete,  das  Hinter- 
indien mit  Neuholland  verband.  Vielmehr  sprechen  alle  vorhandene 

Thatsachen  für  das  Gegentheil,  für  die  anfänglich  grössere  Breite 
derjenigen  Seestrassen,  deren  Ufer  nicht  Mauerartig  steil  aus  dem 
Wasser  tauchen,  (oder  dies  nur  Theilwcise  thun,  durch  die  Wirkung 
jetziger  JMeeresbrandung  so  gestaltet,)  sondern  allmählig,    sanft; 
und  für  die  spätere  Verengerung  dieser  Strassen  theils  durch  öfters 

wiederholte  Hebungen,  theils  durch  weit  in's  Meer  herabgeflossene 
Lavaströme,  *)  theils  durch  Hervorbrechen  von  vulkanischen  Kegel- 

bergen in  den  Strassen  selbst,  wo  sie  z.  B.  in  der  Sundastrasse, 
sich  mit  einer  gleichmässigen  Steigung  aus  dem  tiefsten  Wasser  er- 

heben, theils  und  haitptsächlich,  und  jetzt  noch  täglich  fortschrei- 
tend, durch  Korallenbau  und  AlluvionvonErdtheilen  durch 

die  Flüsse ,  besonders  wenn  Vulkanausbrüche  eine  periodisch  ver- 

grösserte  Menge  von  Material  (Sand  mid  Asche)  dazu  lieferten. 

Besteigung  desBerges. 
L 

Ich  besuchte  von  Besuki  aus  am  2,  Juli  1838  die  Nord- 

West-Seite  des  G.-Einggit.  Die  Halbmondförmige,  mit 
Tausenden  von  Kokospalmen  bedeckte  Kulturfläche  von  Bßsuki, 

die  1  bis  2  Minuten  breit,  zwischen  dem  Meere  und  dem  Nordfusse 

*)  Spätere  Anmerkung.     Z.  B.  der  Basalt  bei  Batu-Tutul,  der  vom 
Fusse  des  G.-ldjen  bis  in  die  Strasse  Bali  hineinragt.  A,  d.  V. 
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des  G.-Ajang  liegen  bleibt,  die  in  "Westen  von  einer  weit  vorge- 
seliobencn  Eippe  des  G.-Ajang,  in  Osten  aber  vom  Fusse  des  G.- 
Ringgit  begiänzt  wird,  verschmälert  sich  am  Nord-West-Fusse  des 
letztern  immer  mehr  und  endigt  sich  ganz^  indem  der  Nordfuss  des 
IJerges  mit  dem  ]Mcere  in  Berührvmg  tritt.  Schmale  Rippen  laufen 
auf  dieser  Nord-AYest-Seite  herab,  und  entspringen  am  Fusse  des 
Gipfelpfeilers  als  scharfe  Felsengräten.  Ein  heisses  unangenehmes 
Walddickicht  aus  stacheligten  Rambus ,  Rhamnusarten  und  krüp- 

peligten, einzelnen  Djatibäumen,  auch  wilder  Pisang  bedeckt  diese 
Gehänge.  Die  Rippen  bestehen  oberflächlich  nur  aus  scharf- 

eckigen Bruchstücken  einer  trachy tischen  Lava,  die  von  vielen, 
grossen,  glattwändigen ,  unausgef üllten  Rlasenräumen  durch- 

zogen ist,  mehr  als  ich  dies  bei  irgend  einem  andern  java'schen 
Vulkane  sah.    Siehe  L,  Nr-  2S7  und  288.*) 

Zwischen  zwei  solcher  Rippen ,  deren  Lava  in  der  T  i  e  f e  ein 
compaktes  Ganze  bildet ,  zieht  sich  auf  der  West-Nord- West-Seite 
eine  Kluft  herab,  in  deren  unterer  erweiterten  Gegend,  wo  sie  nach 

Westen  umbiegt,  das  Dörfchen  Djurang  urang  steht.  Viele  kolos-" 
sale  Felsenblöcke  liegen  im  Grunde  (in  der  Sohle)  dieser  Kluft  zer- 

streut, deren  Seitenwände  sich  oftmals  zu  senkrechten  Felsenmauern 
erheben.  Manche  von  den  Blöcken  sind  ein  bläulich  -  dunkelgrauer 
Trachyt,  manche  sind  dies  nur  zur  Hälfte  oderTheilweise,  während, 
sie  auf  den  andern  Seiten  in  eine  poröse  Schlacke  verwandelt  sind, 
aus  welcher  unverändert  nur  noch  Hornblendekrystalle  hervorragen, 
andere  sind  eine  Gluthbrezzie  aus  2  Zoll  bis  2  Fuss  dicken  Bruch- 

stücken der  verschiedenartigsten  Trachyt-  und  Lavaabänderungen, 
ivorin  man  ganz  feinkörnigen  Trachyt,  gross -krystallinischen  Tra- 

chyt mit  porphyrartig  ausgeschiedenem  glasigem  Feldspath  und  bald 
mehr,  bald  weniger  Hornblende,  feste,  derbe  (dichte)  basaltische 
I^ava,  ganz  zu  Schlacke  aufgeblähte  Lava,  also  vielerlei  heterogene, 
schwärzliche^  graue,  weissliche  und  röthliche  Stücke  unterscheidet, 
die  ohne  Bindemittel  zu  einem  Ganzen  verschmolzen  sind.  Siehe 
L.  Nr,  285  und  286. 

Ahnlich  zusammengefügt  ist  ein  compakter  zusammenhängen- 
der Lavastrom,  der,  in  den  obern  Gegenden  der  Kluft  bloss  gespült, 

die  Bachsohle  bildet.  Seine  glatte,  polirte  Oberfläche,  hebt  und 
senkt  sich  in  Stufen  wellig,  so  dass  der  Bach  bald  kleine  Becken 
füllt,  bald  Cascaden  macht;  sie  sieht  wie  getäfelt  (Mosaikwerk) 
aus  und  besteht  wechselnd  aus  2  Zoll  bis  3  Fuss  dicken,  röth- 
lichen,  grauen  und  schwärzlichen  Fragmenten  trachytischer  Lava, 
die,  ungeachtet  ihrer  scharfen  Gränzlinien,  doch  so  innig  zu  einem 
Ganzen  verschmolzen  sind,  dass  durchaus  keine  Fugen  bestehen, 
und  die  glatte  Oberfläche  nur  wie  so  verschieden  gemalt  erscheint- 
Der  oberste  Gipfel  des  G.-PJnggit  ist  in  mehre  Säulen-  oder  besser 

*)  L.  Nr.  2S9   (Bat.  Nr.  90)   ist   die   vulkanische   Aschen-   und  Eapilli- Brezzie ,  T\'elche  Seite  6-17  beschrieben  ist*  A.  d.  V. 
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Tliunnartige  IMassen  zerspalten,  deren  nackte,  grauen  Wände  viele 
TTnt^^li^vrf-     l?^,^r^     V  «^"U      ̂ .   1   1.x        J.          *-v Hundert 

) 

Über  die  Ausbrüche  des  G.-E.ing:2rit. 

Der  Wichtigkeit  des  Ereignisses  "vvegen  und  der  Folgerungen, 
welche  daraus  abzuleiten  sind,  theile  ich  hier  die  Urkunden  mit, 
welche  über  den  einzig  bekannten  Ausbruch  des  G.-Einggit  han- 

deln. Ich  gebe  zuerst  den  Titel  der  Bücher,  geordnet  nach  den 
Jahren,  in  welchen  sie  gedruckt  wurden,  die  ältesten  zuerst. 

Es  waren  unter  Oberbefehl  von  Cornelis  Houtman  die  vier 
SchiiFe  Mauritius  mit  C.  IIöutman  an  Bord  und  J.  J.  Molle- 
NAER,  welcher  am  25,  December  1596  starb;  Hollandia  mit  dem 
ScliifFer  J.  Dingnums  und  dem  Commis  G.  van  Boninghek; 
Amsterdam  mit  J.  J.  Schell^nger  und  E..  van  Hel,  welches 
den  11.  Jan.  1597  verbrannt  wurde,  und  Täub  eben  {hetPinashe) 
mit  dem  Schiffer  S.  Lamberts,  von  welchen  Schiffen  die  folgenden 
Berichte  abstammen. 

Nr.  I.  1598.  Journal  van  de  reyse  der  Holländische  schepen 
gedhaen  in  Oost- Indien,  haer  coersen,  strcckinghen  ende  vrcemde 
avontueren,  die  haer  bejegend  syn  enz.   Middelburgh  1598.    Dieses 
war,  wie  aus  dem  Inhalte  hervorgeht,  das  Schiffsjournal  der  Hol- 

landia mit  kurzen  Anzeichnungcn  von  Tag  zu  Tag  und  einem 
eben  so  kurzen  Anhang,  worin  sich  eine  Karte  von  Bali  befindet. 
Es  ist  von  allen  gedruckten  Berichten  offenbar  der  älteste,  da  es 
kaum  ein  Jahr  nach  der  Zurückkunft  der  Schiffe  erschien. 

Nr.  II.  1609.  Historie  van  Indien,  waer  inne  verliaelt  is  de 
avontuere  die  de  Holländische  schepen  bejegent  syn  cnz.     Amstel- 
redam  1609.  Diese  Mittheilungen  sind  viel  ausführlicher  als  die 
vori«ren:  sie  kamen  vom  Schiffe  jNIauritius,  also  ohne  Zweifel 
von  CoRNELis  HouTMAJv  sclbst  und  sind  auch  der  beigefügten  Pro- 

file wegen  die  wichtigsten.  Sie  enthalten  eine  Karte  von  Bali,  nach 
welcher  die  in  den  folgenden  Ausgaben  copirt  sind.  (Nr.  I  und  II 
findet  man  mit  noch  andern  Eeisen  in  einem  Band  gebunden  auf 

der  Academ.  Bibliothek  zu  Leyden.) 

Nr.  III.  1617.  Oost-Indische  ende  West -Indische  voyagien. 
De  eerstc  voyagie  der  Holländische  schepen  op  de  landen  Java^  Eerste 
l)oek.    Historie  van  Indien  enz.    Araslerdani  1617.    Dies  ist  eine 

spätere  Ausgabe  von  Nr.  II. 

befindlich  in  dem  Werke:  „Oost-  en  West 

Archipel 

*)  Meine  Absicht,  sie  zu  ersteigen,  wurde  durch  einen  unerbetenen  Besuch 
von  Tio-ern  vereitelt.  (Siehe  meine  Reise  durch  die  östlichen  Residenzen  von 
Java.   Magdeburg,  1S45  Seite  357.)  A.  d.  V. 
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Leschreven  worden  üe  twee  laatste  navigatien,  gedhaen  in  de  Jaren 
1614 — 1617  ende  1618,  de  eene  door  den  vermaerdten  Zeelieldt  Joris 
van  Spilbergen  enz.    Amsterdam  1621.''   Auf  dieser  Karte  heisst 
der  brandende  Berg  von  Panarul<an  ^^Solfferberg/^  Nr.  III  und 
IV  befinden  sich  in  einem  Band  gebunden  auf  der  Acad.  Bibl.  zu 

Leyden, 
Nr.  V-  1646.  De  eerstc  schipvaert  der  Hollandtsclie  Natie  naer 

Oost-Indie,  onder  'i  beleydt  von  Cornelis  Houtman  enz.  in  dem 
Buche:  ßegin  ende  voortgangh  xan  de  vereenigde  Nederlandtsche 
Geoctroyeerde  Oost-Indische  Compagnie,  Gedrukt  in  den  jare  1646. 
Dies  ist  eine  spätere^  mehr  oder  weniger  veränderte  Ausgabe  von 
Nr,  I  bis  III.  Auf  einer  beigefügten  Karte  von  Java  ist  der  ̂ ^bran- 
dende'^  Berg  ebenfalls  angegeben. 

Nr.  VI-  1648.  Oost-  en  Wesl-Indischc  voyagien.  Eersle  deel. 
Amsterdam  1648.  Eerste  schipvaert  der  Hollanders  naer  Oost-Indie 
mit  \1er  scliepen  onder  't  beleydt  van  Cornelis  Houtman ,  nit  Texel 
't  zeyl  gegaen.  Anno  1595.  Hierin  sind  die  frühern  Nachrichten 
copirt. 

Nr,  VIL  1726.  Fr.  Valentijn,  Oud-  en  Nieuvv- Oost-Indic. 
Groot  Djava.   Dordrecht  en  Amsterdam  1726. 

Nr.  VIII.  1784.  Nederlandsehe  reizen.  Eerste  deel.  Amster- 
dam en  Harlingen  1784.  Eerste  Togt  des  Hollanders  naer  de  Oost- 

Indien  mit  vier  schepen  in  1595  enz. 
+ 

Nr,  IX.  1773.   Verhandelinffen  uitireseeven  door  de  Holland- o^n 

sehe  Maatschappye  der  weetenschappen  te  Haarlem.  XIV.  deel.   Te 
Haarlem  1773.    Berichten  p.  91 — 92.    In  den  Reisen  von  Fkäncis 
Dk^uce  ri577  —  1580),  der  durch  die  Strasse  von  Lombok  segelte,- 
und  Kapitain  Thomas  Cavejs'dish  (1586 — 158S),  der  zu  Banju 
wangi,  darnach  von  ihm  Bolamboam  genannt,  selbst  war,*)  finden 
sich  keinerlei  Nachrichten  über  unsern  Gegenstand. 

Ich  theile  nun  die  cursiv  gedruckten  Stellen  aus  den  genann- 
ten Urkunden  mit,  die  auf  unsern  Berg  Beziehung  haben.  An  den 

Stellen,  wo  ich  eine  oder  mehre  von  den  Urkunden  I  bis  IX  nicht 
angeführt  habe,  ist  zu  verstehen,  dass  in  diesen  Urkunden  von  dem; 
was  in  den  übrigen  Werken  (an  den  angegebenen  Orten  öder  Tagen 
der  Reise)  mitgetheilt  wird,  nichts  enthalten  ist. 

Erste  AuFZETPHNuNG .  am  6.  December  l^<)ß. Die  in  1595 
\  von  Holland  ausgelaufenen  Schiffe  hatten  zuletzt  vor  Tuban  ge- 

legen; sie  gingen  von  da  der  Nordküste  entlang  nach  Osten  und 
ankerten  vor  Södaju.  Von  da  begaben  sie  sich  gegenüber  nach 
Madura,  wo  an  der  Nord- West-Ecke  der  Insel  die  damalige  Haupt- 

stadt Arosbaja  lag.    Dort  ankerten  sie  am  6.  December  1596  und 

^)  An  hi London  1774. 
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erzählen  das  Folg-crule:  Nr.  III,  Blatt  70  ,, diese  Imel  liegt  unge- fähr 12  bis  13  Meifeii  von  Java  entfci^nt  und  man  lann  bei  hellem 
IVetter  zwei  Berge  auf  der  Insel  Java  erkennen,  ich  vermnthe,  dass 
es  die  hohen  Berge  von  Passuruan  sind."   (Gunung -Ardjuno  und 

'ba 
) 

Zweite  Aufzeichnukg,  den  14.  Januar  1597.  Von  da  bega- 
ben sie  sich  nordwärts  nach  Lubok  (der  Bavianinsel) ,  sie  -wollten 

westwärts  segeln,  nach  Bantam  zurück,  wurden  aber  durch  Strom 

und  "Wind  (es  w^ar  im  Westmusson)  aufgehalten  und  kamen  wiedew zu  Lubok  an;  sie  verbrannten  am  1 1 .  Januar  1597  das  sehr  leck  ge- 
wordene SchiiF Amsterdam  und,  nachdem  auch  ein  Versuch,  durcli  die 

Strasse  von  Madura  zu  kommen,  misslungen  war,  begaben  sie  sich  der 
Nordküste  von  Madura  entlang  nach  Obten.  Den  14.  Januar  Ovaren 
sie  an  der  Ostecke  von  Madura.  Nr,  I,  den  14.  Januar:  ̂ ^an  dieser 
Seite  von  Mmlura  liegen  noch  viele  kleine  Inselchen ,  zwischen  wel- 

chen wir  hindurch  segelten^ ' '  Nr.  II:  ,  ̂welche  wir  an  BacAbonrd'  *  (also 
links)  yjiegen  Hessen.''  Sie  segelten  wahrscheinlich  auf  der  Ost- 

seite von  Sapudi  herum  (es  herrschte  Westwind),  und  liefen  dann, 
in  der  Absicht,  sich  zur  Strasse  von  Kalabuan  (d.  i.  Strasse  von 
Bali)  zu  begeben,  nach  Süden  und  berichten  Folgendes: 

+ 

Dritte  Aufzeichnuivg,  den  14.  Januar,  später  als  die  frühere- 
Nr.  II,  Blatt  58  und  Nr.  III,  Blatt  71:  ̂ ^?md  sahen  zu  gleicher 

f    m_^ 

i/ah 
feste 

lang  segelten/^ 

'f 

ViEKTE  Aufzeichnung,  den  17.  Januar,  Sie  näherten  sich 
also  der  Küste  von  Java,  indem  sie  von  Nord -Osten  nach  Süd- 
Westen  segelten,  des  Nachts.  Denn  den  17.  Januar  1597  früh, 

w^ährend  es  noch  ganz  dunkel  w^ar,  gerieth  das  Schiff  Pinas,  das 
den  andern  vorai/s  (dem  Lande  näher)  war,  auf  den  Grund;  es  that 
Nothschüsse  und  konnte  nur  mit  vieler  Mühe  mit  Hülfe  der  andern 

wieder  flott  gemacht  werden.  Nr.  II,  Blatt  58  (und  fast  wörtlich, 
nur  w^eniger  vollständig,  wiederholt  Nr,  III,  Blatt  71)  erzählt  hier- 

über das  Folgende:  ̂ ^Die  Pinas,  welche  den  17.  dito  in  der  Morgen- 
stunde voraus  gesegelt  war^  loste  einen  liano7ienschi/ss,  wodurch  wir 

erschreckt  wurden^  indem  wir  irgend  ein  Unglück^  das  ihr  zages  las- 
sen sein  jmchte^  bejürchlelen  und  dies  um  so  viel  mehr^  ah  es  gan% 

dunkel  w(ü\  so  dass  wir  nicht  ivussten,  wo  wir  sie  suchen  sollten, 
denn  da  wir  ihren  Schuss  nicht  sehen  konnten,  so  sehoss  sie  noch 

einmal  mid  schickte  ihre  Boote  zu  uns^  welche  um  Hülfe  ansprachen^ 
dass  wir  ihr  von  den  Klippen,  auf  welchen  sie  festsässe^  abhelfen 

sollten;  nur  sandten  ihr  also  Folk,  welches  ein  fVurfanker  aus- 
brachte^ sie  sodann  vom  Grunde  ab  wände  und  nach  vieler  Mähe 

ßoit  machte*  Des  Morgens  sahen  ivir  den  brennenden  Ber^^  wel- 
cher oberhalb  Panarukan  liegt  und  erst  vor  10  Jahren  aufgdjrochen 

ist  mit  grossem  Schaden  und  f^erlust  von  Mmschenlehen ;  er  stiess 
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einen  sehr  starken  dunkeln  Ranch  aus.  Auch  noch  einen  grossen 
Bcrgy  tvelcher  Sierra  do  Pagode  oder  Pracada  genannt  wird^  einer 
grossen  Pagode  oder  heidnischen  Tempels  halber^  leeleher  darauf 
sUht^  vnd  auch  eines  Städtchens  halber^  tvelches  an  dessen  Fuss 
liegt^  Pracada  genannt^  und  welches  ihm  also  hierin  (im  Namen) 
nachßdgt  mit  dem  umliegenden  Land.  Am  Fasse  dieses  Berges  war 
es,  wo  die  Pinas  auf  dem  Grund  gesessen  hatte.  Ausser  dem  vorer- 

wähnten Städtchen  lagen  noch  2  Städtchen  daselbst,  deren  eines 

Chandana  genannt  wurde ^  wo  die  3  Joncken  vor  Anker  lagen*^^ 
Siehe  hinten  das  hierzu  e-ehörisre.  von  Houtman  TBlatt  59)  mit- 

De?i 

(hei  II  den  17.)  ̂ ,am  Morgen  bej 
if  den  Grund  gesegelt^  auf 

nars 

efah 

X ff  wir  und  das  Volk  Mo  IL 

Hülfe  wieder  davon  abgebracht  haben ^  hier  konnten  wir  einen  hohen 

Berg  selten^  welcher  bra?inte^  und  ;3eigte  sich  grosser  Rauch  dar-- 
iiberj  sonderbar  ansusehen.^' —  Und  Nr.  V^  Blatt  97  (und  darnach 
fast  AvörtUch  wiederholt  VI,  Blatt  S9)  herichtet  hierüber:  ^^und 

"Julien  den  18.  dito'^  (nach  II  den  17.)  ̂ ^des  Morgens  den  brennen^ 
den  Berg ,  tvelcher  iiber  der  Stadt  Panarukav  tiegt^  und  einen  sehr 
grossen  dunklen  Ranch  at/sstiess,  zugleich  ?ioch  einen  andern  gros- 

^enBeig^  den  die  Portugiesen  Sierra  do  Pagode  nennen^  wegen  ein^r 
grossen  Pagode  oder  heidnischen  Tempels ^  welcher  darauf  steht  *^  am 
Fasse  dieses  Berges  liegt  ein  Städtchen^  das  Pracada  heisst^  wess- 
halb  er  auch  Sierra  de  Pracada  genannt  wird.'^ 

FÜXFTE  Aufzeichnung  von  unbestimmtem  Datum.  Nicht  im 

eigentlichen  Reisejoumale,  sondern  in  der  Beschreibung  und  Er- 
klärung zur  Karte  von  Java,  die  in  demselben  Werke  Nr.  V  niit- 

getheilt  wird,  kommt  Blatt  62  folgende  Stelle  vor^  die  man  in  Nr. 
VI,  Blatt  57  wörtlich  und  in  Nr.  VIII,  Blatt  248  eben  so  getreu, 
nur  in  mehr  moderner  Sprache  wieder  abgedruckt  findet :  ̂ ^Ueber 
oder  hinter  Panarukan  liegt  ein  grosser  brennender  Schwefelberg ^ 
welcher  erst  im  Jahre  1586  aufgebrochen  ist  mit  solcher  Gewalt^ 
dass  icohl  zehn  Tausend  Seelen  dadurch  umkamen^  indem  Steiuß  bis 
In  die  Stadt  geworfen  wurden^  und  war  es  dabei  so  dunkel,  dass  es 

des  Rauchs  wegen  Nacht  zu  sein  schien. ^^  In  dieser  Ausgabe  V 
(von  1646)  ist  es,  worin  die  in  den  spätem  Ausgaben  wiederholte 
Nachricht  vom  Werfen  der  Steine  bis  m  die  Stadt  und  von  der  An- 

zahl der  umgekommenen  Menschen  (10000)  zuerst  vorkommt. 

Aus  verschiedenen  der  vorigen  Berichte,  doch  ebenfalls  treu 
compilirt,  ist  die  Stelle  in  Nr.  VII,  wo  deel  IT,  hoofihtuk  2,  p.  11 
Valentijn  erzählt:  „Sie sahen  den  IS 

P^ 

wf  ü  dieser  Datum  nach  Houtm 
den  brennend f) 

aufgebrochen  und  mil  solcher  Kraß  auf 

.  dito'''  (also  nach  der  Ausgabe 

MAN,  siehe  Nr.  TI,  der  17te 
welcher  anno  1586 

das  Leben  dabei  verloren  hatten,  ohne  dass 
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man  in  3  Tagen  kern  Taglicht  des  Rauches  wegen  halte  sehen  können. 
Dieser  Schwefelberg  nun  gab  auch  damals  sehr  starken  und  dunkeln 
Rauch  von  sich.^^  erns. 

Sechste  Aufzeichnung^  den  25.  Januar.  Von  der  Stelle^  wo 
die  fünfte  Aufzeichnung  niedergeschrieben  wurde,  wahrscheinlich 
in  Nord-Osten  vom  Kap  Sedano,  segelten  die  Schiffe  denselben  Tag 
(den  17ten)  weiter  nach  Süden  und  liefen  in  die  Strasse  von  Bali 

ein^'  die  sie  Strasse  von  Balabuan  (Banju  wangi)  nennen,  wälirend 
ihre  Strasse  von  Bali  die  heutige  Strasse  von  Lombok  ist.  Ehe  sie 
3  Meilen  von  der  Stadt  Balabuan  in  7  Faden  Tiefe  Anker  warfen^ 
wurde  aus  der  Mitte  der  Strasse  am  22.  Januar  das  Profil  B  (^iehe 

Kinggit  Figur  5)  gezeichnet.  Den  25sten  warfen  sie  der  Stadt 
Balabuan  ostwärts  gegenüber  an  der  Küste  yoix  Bali  Anker  nnd 
berichten  II,  Blatt  61  (und  wörtlich  wieder  abgedruckt  in  III,  Blatt 

69)  ̂ ^tvir  sahen  einen  sehr  starken  Ranch  aus  dem  vormeldeten  Berg''' 
(der  letztgenannte  war  der  trennende  Berg  von  Panarukan)  ̂ ^auj- 

steigen\  worüber  wir  alle  uns  verwunderten.'*' 
Siebente  Aufzeichnung,  den  2.  Februar.  Dann  segelten  sie 

an  der  Südküste  von  Bali  hin  nach  Osten  und  kamen  in  die  Bucht 

auf  der  Westseite  vom  jetzigen  ,,Tafelhoek,  '*^  das  bei  ihnen  Verckens- 
hoek  oder  hoofd  (Cabo  de  porcus  auf  der  Karte)  heisst.  Dort  lich- 

teten sie  den  2,  Februar  1597  die  Anker,  um  das  Tafelkap  zu  um- 
segeln, da  ihnen  Strom,  wie  Wcstsvind  aber  entgegen  waren,  so  kamen 

sie  mit  dem  Laviren  nicht  voraus,  und  waren  wieder  genöthigt,  in 
25  Faden  Tiefe,  also  in  Westen  vom  Tafelkap  zu  ankern.  Von  da 
berichten  sie  II,  Blatt  62  (und  eben  so  wieder  III,  Blatt  74)  ,^kier 
sahen  wir  ?weh  den  brennenden  Berg  von  Panarukan,  toelcher  stark 
dampfte  und  Rauch  aus.stiess  ̂   vnd  die  Strasse  ?iach  Norden  zu  öff- 

net sich  nun^  doch  konnten  wir  keine  Durchfahrt  erkennen.^^  Von 
hier  wurde  das  Profil  C  gezeichnet.    (Siehe  Kinggit  Figur  6.)    . 

Achte  Aufzeichnung j  den  13,  November  1772.  Ein  unter 

diesem  Datum  zu  Batavia  geschriebener,  an  die  Haarlemer  Maat- 

schappij  gerichteter  und  1773  gedruckter  Bericht  von  J.  M.  Mohr 

(1.  c-  siehe  oben)  lautet  folgendermassen:  ,,////  Jahre  15SG,  also  vor 

fast  1  Jahrhunderten  ist  der  Berg  Kellöt  (eigentlich  Golöt)bei  Passou- 
rouujig^  welcher  ebenfalls  ß}r  einen  Schwefelberg  und  sz  war  für  einen 
der  höchsten  dieser  Gegend  gehalten  wird ^  auf  eine  so  erschreck- 

liche fVeise  gesprungen  und  aufgeßogen,  dass  dabei  mehr  als  10000 
Menschen  durch  die  ausgeworfenen  Steine,  geschuwizene  und  bren- 

nende Schwefelstojfe  vernichtet  oder  unter  den  Schutthaufen  dieses 

Ber^^es  begraben  wurden,  wie  man  solches  in  der  Geschichte  der  Ja- 

vanen  aif gezeichnet  ßndet.  Auch  glaubt  man  zu  wissen,  dass  dieser 

Berg  viel  näher  bei  Kadiri  als  bei  Passourouang  liegt.'^ 

Dem  Leser  ist  aus  dem- Obigen  bekannt^  dass  unmittelbar 
neben  Panarukan  nur  ein  hoher,  vulkanischer  Berg,  der  jetzige 

,,G.-Ringgit''  liegt,  dessen  nördlichen,  im  Halbkreis  vorspriugen- 
*den  Fuss  das  iVIeer  bespült.    Er  liegt  unter  allen  Vulkanen  Java's 
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dem  Meere  am  nächsten.  Wenn  man  sich  in  entgegengesetzter 

Richtung  von  Panarnkan  auf  dem  INIeere  befindet  ̂   so  liegt  er  un- 
mittelbar hinter  und  erhebt  seinen  Gipfel  hoch  über  die  Stadt. 

Keinen  andern  Vulkan  kann  man  in  der  Richtung  von  dort  sehen, 

"vyeil  der  G-  -Ringgit  mit  seinen  Verlängerungen  nach  Süden  gröss- 
tentheils  die  Aussicht  deckt.  Die  Avichtigste  der  obigen  Urkunden 
ist  offenbar  der  ursprüngliche  Bericht  von  C.  Hoütman  (Nr.  II), 
der  10  Jahre  nach  dem  Ereigniss  geschrieben  und  22  Jahre  nach 
demselben  gedruckt  wurde,  nebst  den  Ergänzungen,  welche  in  der 

Ausgabe  Nr.  V,  ivelche  52  Jahre  nach  dem  Ereigniss  an's  Licht 
kam,  enthalten  sind.  Der  Ecrichtgeber  sagt  darin  nicht  nur  aus- 

drücklich, dass  er  den  Berg  sah,  sondern  er  bildet  ihn  nebst  allen 

umliegenden  ab  und  liefert  Profilzeichnungen  und  Peilungen  da- 
von; er  spricht  davon  erst  in  dem  Augenblicke,  als  ihm  der  Berg 

in  die  Augen  fiel  und  wahrscheinlich  durch  seine  Rauchsäule  impo- 

nirte;  er  nennt  ihn  den  ,, brennenden  Berg  von  Panarukan^''  oder 
,, brennender  Berg  oberhalb  oder  hinter  Panarukan.^^  Gegenwärtig 
heisst  wirklich  noch  ein  südöstlicher  Theil  des  Berges  G.-Panaru- 

kan  (s,  obenS.  647),  während  die  Hauptmasse  desselben,  der  sonder- 
baren Gestalt  ihres  Gij)fels  wegen  (die  sie  w^ahrscheinlich  erst  in 

Folge  jenes  Ausbruchs  erhielt)  G--Ilinggit  genannt  wird. 
So  bestimmt  und  ausführlich  alle  die^e  Angaben  sind ,  so  hat 

sich  Dr.  Salomon  Müller  doch  veranlasst  gefunden,*)  aus  dem 
einzigen,  166  Jahre  später  verfassten  Berichte  Nr.  IX  der  achten 
Aufzeichnung  zu  schlicssen,  ,,dass  dieser  erschreckliche  Ausbruch 
aus  dem  G.-Kölut  entstanden  ist  und  nicht  aus  dem  G.-Einggit, 

wie  dies  von  Dr.  Jukgiiuhn**)  und  Dr.  Horsfield  nach  den  un- 
bestimmten Nachrichten  von  Valentijn  in'thümlich  angegeben 

ward.**  Der  jetzige  G.-Kelut  bei  Kediri  liegt  aber  geradlinigt  22 
geogr.  Meilen  vom  G.-Blnggit  entfernt.  Sieht  man  sich  nach  den 
Gründen  um,  die  Herrn  Müller  zu  diesem  Ausspruch  bew^ogen 
haben  können,  so  findet  man,  dass  derselbe  nur  einen  Grund  dazu 
gehabt  hat,  nämlich  den  Namen  Kellöt  oder  Golöt,  womit  Mohr 

den  Berg  bestempelt.  Denn  auf  die  Worte,  die  in  1772  ein  Bewoh- 

ner Batavia's  in  einer  geradlinigten  Entfernung  von  85  geogr.  Mei- 
len vom  Berge  schrieb:  ,,auch  glaubt  man  zu  wissen,  dass  dieser 

Berg  viel  näher  bei  Kediri  als  bei  Pasaruan  liegt,"  w^ird  doch  wohl 
Niemand  einigen  Werth  legen,  der  bedenkt,  dass  die  Lage  einer 
Menge  Orte  selbst  in  viel  spätem  Zeiten  nicht  besser  bekannt  M^ar 
und  dass  noch  auf  selbst  im  Jahre  1846  angefertigten  Karten  ein 

fahrbarer  Fluss  über  eine  mehr  als  30 OO'  hohe  Bergkette  hinweg- 

*)  Verhand,  Natuurk,  Commiss.  Land-  en  Volkenkiinde  p.  459.  —  Man 
sieht  aus  dem  früher  Mitgetheilten,  dass  Valentijn  getreu  nach  Xr.  III  und  V 
compilirt  hat,  mit  welchem  Rechte  sagt  nun  Dr,  Mlller:  jjdem  unbestimm- 
len  Bericht  von  Yalentux  zufolge"  ?  A-  d,  V. 

»* 

')  "Von  mir  in  meinen  Reisen  durch  Java;   wo  HoKSfiELl)  sich  darüber geäussert  hat,  ist  mir  unbekannt.  A.  d.  V. 
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läuft.  Allerdings  scheint  Herr  Müller  (1.  c<)  auch  eingenommen 
zu  sein  mit  dem  angeblich  officiellen  Charakter  des  Berichtes,  in- 

dem Mohr  p.  93  sagt:  ̂ ,man  möge  bedenken ^  dass  diese  beiden 
angegebenen  Fälle^^  (vomG.-Kellot  in  15S6  und  vom  Lawu  in  1752) 
,, seinem  sachlichen  Inhalt  nach  einem  officiellen  Schreiben  an  den 

Gouverneur  und  ßath  von  Samarang,  so  wie  an  die  hohe  Regie- 
rung zu  Batavia  auf  den  10.  Mai  1752  entnommen  M'ar/^ 
Aber^  wie  ist  es  möglich  ̂   dass  Herr  Müller  einen  grössern 

Werth  legen  konnte  auf  einen  Bericht  5  der  erst  16G  (ein  Hundert 
und  Sechsundsechzig)  Jahre  nach  dem  Ereigniss  geschrieben  wurde^ 

j^also^^  (wie  Mohr  seinen  Bericht  selbst  anfängt)  ,,fast  vor  zwei 
Jahrhunderten j^^  nämlich  nach  der  Eruption,  welche  letztere  zu 
einer  Zeit  Statt  ha tte^  als  noch  gar  keine  Niederländer,  viel  weni- 

ger Gouverneure  von  Samarang  auf  Java  existirten,  da  ̂ ^die  erste 
Schifffahrt  der  Holländer  nach  Ostindien  mit  4  Schiffen  unter  der 

Führung  von  Cornelis  Houtman^*  u.  s.  w%  erst  in  1595  unter- 
nommen wurde?  und  wie  konnte  er  dies  gegenüber  dem  authenti- 

schen Bericht  von  Corin^elis  Houtmais^  thun,  der  sich  nur  1 0  Jahre 
nach  der  Eruption  zu  Panarukan  befand,  der  den  Berg  mit  seiner 
Dampfsäule  sah,  peilte  und  beschrieb?  Wie  konnte  .er  einen 
solchen  AYerth  darauf  legen,  da  es  doch  in  die  Augen  springend  ist, 
dass  jener  den  10.  Mai  1752  datirte  Rapport  nur  in  Folge  des  Aus- 

bruchs vom  G. -Lawu,  der  10  Tage  vorher,  nämlich  am  1.  Mai, 
Statt  gefunden  hatte,  geschrieben  wurde  und  dass  es  nur  bei  dieser 
Gelegenheit  Avar,  wobei  man  auch  an  jenes  166  Jahre  ältere, 
nämlich  in  1586  vorgefallene  Ereigniss  dachte  und  dieses  wahr- 

scheinlich nach  Hörensagen  der  Javanen  erwähnte,  die  den  Berg 
,,Kellöt  oder  Golof^*^  nannten,  aber  nicht  recht  wusstcn,  wo 
er  lag? 

Also  nur  dieser  Name  und  weiter  nichts  bleibt  Herrn  Mül- 
ler als  Grund  übrig,  um  seinen  Bericht  auf  den  Berg  zu  beziehen, 

der  heutiges  Tages  G.-Kelut  heisst  und  bei  KßJiri  liegt.  Ausser- 
dem aber,  dass  diese  Angabe  des  Namens  an  den  Gouverneur  von 

Samarang  oder  an  Motir  zu  Batavia  ein  offenbarer  Irrtlium  von 
den  Eingebornen  (wegen  Unbekanntschaft  mit  der  Topographie) 
sein  kann,  da  Samarang  35  und  Batavia  85  geogr.  Meilen  vom  G,- 
Kelut  und  noch  22  Ya  Meilen  weiter  vom  G.-Ring^t  entfernt  lie- 

gen, so  sind  die  Namen  der  Berge  auf  Java  innerhalb  einer  so  lan- 
gen Zeit,  wie  2y2  Jahrhunderte,  auch  veränderlich,  besonders 

solche,  die  ihre  Gestalt  verändern,  wie  der  Yulkan  von  Panarukan, 
dessen  Scheitel  wahrscheinlich  erst  durch  jenen  grossen  Ausbruch 

in  1586  seine  jetzige  Säulenform  erhielt-  Manche  noch  in  den  Wer- 
ken von  Cbawfurd  und  Eaffles  genannte  Berge,  die  gewaltige 

Ausbrüche  erlitten,  z.  B.  der  Gunung-Adiksa,  sind  unter  diesen 
Namen  gar  nicht  mehr  bekannt,  und  andere,  G.-Eujung  und  G.- 
Simpai,  Averden  von  den  Bewohnern  auf  den  verschiedenen  Seiten 
des  Berges  verschieden  benannt.  Dagegen  ist  es  sehr  gebräuchlich 
auf  Java,  die  hohen  Berge,  die  fast  immer  Vulkane  sind,  nach  den 
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Hauptplätzen  an  der  Küste  zu  benennen;  so  heisst  z.  E,  der  G.- 
Tjörimai:  Berg  von  Tjeribon,  der  G.-Slamat:  Berg  von  Tegal^  der 
G.-Kinggit:  Berg  von  Panarukan.  Diese  Namen  beziehen  sich 
stets  auf  den  hohen  Berg,  welcher  dem  Orte  am  nächsten  liegt  und 
sind  unveränderlich,  so  lange  wie  dieser  Ort  bestehen  bleibt. 

Man  könnte  den  Zweifel  aufwerfen ^  ob  in  jenen  Nachrichten 
nicht  von  zwei  verschiedenen  Bergen  gesprochen  würde,  nämlich 
in  den  unter  Nr.  I  bis  VIII  mitgetheilten  vom  jetzigen  G.-Ringgit 
und  in  Nr,  IX  vom  jetzigen  G.-K6lut.  Da  aber  die  Jahreszahl  in 
beiden  übereinstimmt  und  beide  auch  im  Übrigen  gleichbedeutend 
sind,  so  ist  es  um  so  gewisser,  dass  beide  nur  von  einem  Berge 
sprechen ,  als  man  mit  Wahrscheinlichkeit  annehmen  kann ,  dass, 

wenn  zwei  Berge  zu  gleicher  Zeit  so  ungeheuer  verwüstende  Aus- 
brüche erlitten  hätten,  dies  nicht  unerwähnt  würde  geblieben  sein. 

Auch  giebt  Baffi.es*)  wirklich  einen  Ausbruch  des  jetzigen  G.- 
Kölut  an,  der  sich  aber  (als  der  erste  aus  diesem  Berge)  5S9  Jahre 
vor  jenem  des  G.-Ringgit,  nämlich  im  Jahre  997  ereignete.  Im 

Jahre  1586  aber  wird  in  der  aus  java'schen  Chroniken  geschöpften 
Geschichte,  die  Raffles  mittheilt,  nichts  vom  G.-Kelut  gemeldet. 

Wir  sehen  also,  dass  der  einzige  Grund ,  den  Herr  JMijller 

für  seme  Behauptung  anführt,  Kraft-  und  Beweislos  ist.  Bei  wei- 
tem überwiegende  Gründe  und  positive  Angaben  dagegen  machen 

L 

es  zur  Gewissheit,  dass  der  fragliche  Berg  der  jetzige  G. -Rmggit 
war.  Heben  wir  von  den  Beweisen,  die  im  oben  Mitgetheilten  ent- 

halten sind,  einige  der  hauptsächlichsten  hervor. 
1)  In  einer  spätem  Ausgabe  des  Reiseberichtes  von  1597  (siehe 

oben  Nr.  V)  m' ird  gesagt ,  dass  der  Berg  bei  seinem  Ausbruche  in 
1586  Steine  bis  in  die  Stadt  Panarukan  geworfen  hat. 
Wäre  es  der  G.-K6lut  gewesen,  der  diese  Steine  auswarf,  so  hätten 

sie  erst  hinweggeschleudert  werden  müssen :  über  das  Kawi- Ardjuno- 
gebirge, dann  über  einen  Theil  des  Tenggergebirges  und  zuletzt 

über  den  G.-Ringgit  selbst,  um  bis  zur  Stadt  Panarukan  zu  gelan- 
gen, sie  hätten  also  vierundzwanzig  gepgraphische  jMei- 

len  weit  (so  gross  ist  der  geradlinigte  Abstand  vom  G.-Kelut  bis 
Panarukan)  durch  die  Luft  fliegen  müssen,  um  in  Panarukan  nie- 

derfallen zu  können.  Sie  hätten  dann  auch  weit  über  die  Nord- 
küste von  Java  hinaus  eben  so  gut  bis  nach  Mataram,  als  bis  Lasäm 

gelangen  können.  Eine  solche  Wurfkraft  aber  aus  dem  Krater 

eines  Yulkan's  ist,  so  lange  Menschen  auf  der  Erde  Avohnen,  noch 
nie  beobachtet  und  nach  statischen  Gesetzen  auch  unmöglich. 

Kein  anderer  Berg  aber  liegt  so  nahe  bei  Panarukan,  als  der  G.- 
Binggit,  da  sein  Gipfel  kaum  1^2  geogr.  Meile  von  der  Stadt  ent- 

fernt ist.    Nach  ihm  ist  der  G.-Raon  in  GYa  Meilen  der  nächste. 
2)  AVenn  der  G.-Kfelut  bei  Kediri  jener  Berg  gewesen  wäre, 

welcher  in  15S6  ausbrach,  so  hätte  Houtman,  wo  nicht  den  Berg 
selbst,  doch  die  Eauchsäulcj  die  er  ausstiess,  schon  von  der  Strasse 

')  tlist.  o/Java.  II.  p,  95. 
« 
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von  Madura  aiis^  nordwärts  von  Surabaja ^  eben  so  gut  sehen  kön- 
nen.»  als  er  von  dort  (siehe  oben  Ausgabe  IIIj  Blatt  70)  den  G.^ 

Ardjuno  wirklich  erbückte^  dem  der  G.-Kelut  zur  Seite  lie^t.  Er 
spricht  von  dem  ,jbrandenden  Berg^^  aber  erst  den  ITten^  also  an 
dem  Tage,  wo  er,  aus  den  AYässem  ostwärts  von  Madura  kommend, 

sich  der  Ostecke  Java's  näherte,  von  wo  man  wohl  den  G.-Kinggit, nicht  aber  den  G.-Kelut  sehen  kann. 
3)  Der  physische  und  geologische  Zustand  der  Berge,  die  ich 

beide  erstiegen  und  untersucht  habe,  spricht  ebenfalls  fiir  den  G.- 
Kinggit.  Es  ist  dieser  nur  noch  ein  halber  Kegelberg,  dessen 
südliche  Hälfte  fehlt;  sein  Gipfel  endet  in  Pfeilerförmige  Felsen, 
die  besonders  nach  Süden  schroff  abgebrochen  sind,  während  Lava- 

ströme mit  grossen  Blasenräumen  sich  an  den  Seiten  herabziehen 

und  gewaltige  Felsentrümmer  w^it  umher  zerstreut  liegen,  beson- 
ders in  dem  Zwischenräume  zwischen  dem  G. -Einggit  und  dem 

südlichen  Halbkreise  G.-Ranu.  Wenn  man  auf  den  Bericht  von 

JMoHR  einigen  Werth  legen  will ,  dann  passen  die  ausgew- orfenen 
Steine,  geschmolzenen  Laven  und  Trümmerhaufen,  unter  denen  die 
Einwohner  begraben  wurden,  keineswegs  auf  den  G.-Kelut,  dessen 
Eigenthümlichkeit  gerade  darin  besteht,  immer  nur,  so  lange  er 
beobachtet  wurde,  Sand  und  Wasser  ausgeworfen  und  das  Land 
umher  Meilenweit  in  Sandwüsten  verwandelt  zu  haben.  Man  fin- 

det an  seinen  Gehängen  wohl  Sandschichten,  Hunderte  von  Füssen 
mächtig,  aber  kaum  einen  einzigen  Stein.    Auch  ist  der  G.-Ringglt 
noch  sehr  kahl  und  von  Dammerde  entblösst,  während  alle  seine 

Nachbarn,  besonders  der  G.-Ajang  und  G.-Eaon,  mit  Urwäldern 
bedeckt  sind^  die,  alle  Felsen  verbergend,  auf  dicken  Lagen  von 
fruchtbarer  Erde  ruhen.  Die  Laven  des  G. -Ringgit  aber,  sowohl  • 
die  Trümmer,  als  die  ganzen  Bänke,  die  sich  bis  jenseits  des  Kali- 
Samp^^an  herabziehen,  liegen  noch  in  öder  Nacktheit  da,  und  die 
Ungeheuern  Tuffinassen,  die  sich  vom  Berge  aus  über  die  ganze 
Umgegend  bis  nach  Pradjakan  und  Situ  bondo  erstrecken,  sind 

kaum  erst  mit  etw^a§  dürftigem  Gestrüpp  bewachsen  und  übrigens 
noch  so  kahl  und  unvervvittert,  als  ob  sie  erst  vor  einigen  Jahren 

aus  dem  Vulkane  gekommen  w^ären.  Also  auch  dieser  Mangel  an 
Pflanzenerde,  diese  un verwitterte  BeschaiFenheit  der  vulkanischen 
Produkte  spricht  dafür,  dass  in  dem  östlichsten  Theile  von  Java  es 

der  G. -Ringgit  war,  welcher  die  letzte  grosse  verw^üstende 
Eruption  erlitt. 

4)  Den  entscheidenden  Beweis  für  unsere  Ansicht  aber 
liefert  C-  Houtman  in  seinen  im  Werke  II  mitgetheilten  Peilungen 

und  Profilen,  die  er  auf  dem  Schiffe  ̂ Mauritius  nahm,  w^oraus  un- 

widerlegbar hervorgeht,  dass  sein  „brandende  berg"  der  jetzige 
G.-Ringgit  war.  Man  sehe  hier  hinten  in  Ringgit  Fig.  4,  5,  6 

diese  HouTMAN'schen  Profile,  die  ich  getreu  mit  den  Namen  und 
Peilungen,  die  dabei  stehen,  copirt  habe,  und  vergleiche  damit  die 
Figur  7,  worin  ich  diese  an  den  Punkten  A,  B  und  C  gethanc 
Peilungen  auf  Karte  gebracht  habe-    Die  relative  Lage  der  Berge 
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ist   auf  (lieser,    übrigens   nur   figurativen,    Skizze   richtig   dar- 
gestellt. 

Kinggit  Figur  4  (A  auf  Figur  7).  Das  kleinste  Schiff 
Pinas  war  den  andern  Yorausgesegelt,  also  dem  Lande  näher,  und 
gerieth  den  17ten  früh,  während  es  noch  ganz  dunkel  war,  auf  den 
Grund  am  Fusse  der  Sierra  do  Pagode  oder  Pracada,  Die  andern 
grössern  Schiffe  sandten  ihm  ihre  Schaluppen  zu  Hülfe  und  mach- 

ten es  wieder  flott.  Gewiss  hahen  sich  diese  andern  Schiffe,  aus 
Furcht,  ebenfalls  auf  den  Grund  zu  laufen,  dem  Lande  nicht  mehr 
genähert,  es  ist  sogar  wahrscheinlich,  dass  sie  sich,  nachdem  sie 
die  Pinas  flott  gemacht  hatten,  noch  weiter  vom  Lande  entfernten, 
wahrscheinlich  nach  der  Richtung  hin,  von  wo  sie  gekommen 
waren,  d.  i.  nach  Nord-Osten.  (Beim  hen-schenden  Westwinde 
konnte  das  Zurücksegeln  vom  Lande  nach  Nord-Osten  nicht  schwie- 

rig sein.)  Nachdem  dies  geschehen  war,  wurde  das  Profil  mit  den 
Peilungen  Figur  1  (A  auf  Figur  7)  genommen,  der  eine  Berg, 
der  ,, brennende  Berg  von  Panarukan,'*'  wurde  in  ̂ Yest  zu  Süd,  der 
andere  nähere,  ,, Sierra  do  Pagode, ^^  in  Süd- West  zu  West  und  die 
Ecke  der  Insel  Bali,  die  links  neben  der  ofienen  Strasse  lag,  in 
Süd-West  zu  Süd  gepeilt.  Also  Houtman  sah  zu  gleicher  Zeit, 
auf  Einmal,  d.  i,  von  demselben  Punkte  aus  1)  den  offen  stehenden 
Eingang  zur  Strasse  von  Bali,  2)  den  brennenden  Berg  von  Pana- 
rukan  und  3)  die  Sierra  do  Pagode,  deren  Fuss  die  ,,0 stecke*) 
von  Java  bildete,  wo  das  Schi  ff  Pinas  auf  dem  Grunde 

gesessen  hatte/^  Nach  diesen  drei  Peilungen  ist  es  unmög- 
lich, auch  wenn  die  Compasse  um  volle  5  Grade  (einen  halben 

Strich)  unrichtig  gewesen  Avären,  dass  sich  das  Schiff  an  einem  an- 
dern Punkte  befvmden  haben  könne,  als  an  dem  auf  Tengger 

Fig-  7  unter  A  angegebenen,  in  Nord -Osten  vom  Kap  Sedano, 
nämlich  in  Ost  zu  Nord  vom  brennenden  Berge,  in  Nord -Ost  zu 
Ost  von  der  Sierra  do  Pagode  und  in  Nord-Ost  zu  Nord  von  der 
Bali-Ecke  neben  der  Strasse,  und  es  ist  mathematisch  notliAvendig, 
dass  die  zwei  Berge:  der  jetzige  G.-Buluran  und  G,-Binggit  sind, 

weil  von  jenem  Punkte  aus  keine  andern  Berge  sichtbar  sind.  **) 
Der  G.-Idjen  und  G.-Raon  sind  hinter  dem  G.-Buluran  verborgen 
und  der  G,-Ajang  liegt  zu  fern,  ist  auch  vom  G.-Kinggit  und  G,- 
Kanu  bedeckt.  Dazu  kommt  noch,  dass  gesagt  Avird:  ,, an  dieser 
westlichen  Ecke  sass  die  Pinas  auf  dem  Grund/^  Der  G.-Buluran 

aber,  G.-Telaga  wurung  auf  Raffles'  Karte,  irrig  bei  andern  G-- 
Telaga  warong  genannt,  in's  Kap  Sedano  vorspringend  bildet  in 
der  That  die  Ostecke  Java's,  und  vom  „Städtchen  Chandana,''' 
was  damals  dort  lag,  ist  vielleicht  der  jetzige  Name  Sädano  abge- 

leitet. Natürlich,  dass  die  Schiffe,  die  aus  einer  weiter  ostwärts  lie- 
genden Gegend  des  Meeres  kamen,  die  Ostecke  Java's  den  „w^este- 

J^)  MWestecke"  im  Bericht,  siehe  weiter  unten- 
**)  Am  allerwenigsten  der  G.  -  Kelut ,  der  in  grosser  Ferne  weit  hinter  an- dern verborsren  liest,  A.  d.  V- 
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lijken  hoeck^^  nannten^  weil  er  auf  der  Westseite  ilii-es  Schiffes 
(und  Bali  auf  der  östlichen)  lag*.  Denn^  hätte  sich  Houtman  an 
einem  Orte  des  Meeres  westlicher^  als  das  Kap  Sedano  befunden, 
so  hätte  er  zu  derselben  Zeit ,  als  er  den  Berg  von  Panarukan 
und  die  Sierra  do  Pagode  erblickte^  die  Strasse  von  Bali  nicht 
sehen  können.  Er  blickt  aber  in  die  Strasse,  nach  Süd -Westen, 
hinein,  die  er  offen  stehend  abbildet,  und  sieht  zu  gleicher  Zeit 
die  zwei  Berge,  muss  also  sich  östlicher,  als  der  Meridian  von  Sö- 
dano  befunden  haben.  Der  Berg  also,  den  Houtman  Sierra  do 
Pagode  oder  Pracada  nennt  (vielleicht  nach  dem  heutigen  Pra- 
djakan,  obgleich  dieses  nicht  unmittelbar  an  seinem  Fusse  liegt), 
ist  der  jetzige  G. -Buluran.  Dass  damals  ein  grosser  heidnischer 
Tempel  (Pagode)  auf  seinem  Gipfel  stand ,  kann  nicht  befremden ; 
denn  eines  Theils  sagt  Houtman  an  mehren  Stellen  ausdrücklich, 
dass  die  Bewohner  von  Pasuruan  Mohammedanen,  die  von  Balu- 

buan  und  Panarukan*)  aber  noch  Heiden  waren  (zu  verstehen 
Brahma-  oder  Siwa- Verehrer),  andern  Theils  habe  ich  auf  dem 

9000'  hohen  Gipfel  des  G,-Argopuro  (siehe  G, -Ajang,  Skizze  17) 
Ruinen  eines  grossen  Siwatempels  gefunden  und  auch  am  Nord- 

gehänge des  G.-Kaon  kommen  Tempelgrotten  vor.  Es  würde  nicht 
befremden ,  wenn  man  dergleichen  auch  noch  heutigen  Tages  auf 
dem  G. -Buluran  fände. 

Kinggit  Figur  5  (B  auf  Figur  7).  Schon  im  vorigen  Profil 
ist  der  G, -Buluran  sehr  kenntlich,  noch  mehr  aber  in  diesem,  den 
22.  Januar  1597  aus  der  Mitte  der  Strasse  von  Bali,  ostwärts  vom 

alten  Balabuan  genommenen  Profil  B,  worin  ich 'die  charakteristi- 
sche, gezackte  Form  seines  Gipfels,  der  hinter  dem  Abhänge  des 

G.-Idjen  hervorragt,  auf  den  ersten  Blick  wieder  erkannte.  Sowohl 
die  unter  B  angegebenen  3  Peilimgen,  als  die  Umrissform  der 

Berge  stimmen  auf  diesem  Profil  übeiTaschend  gut  mit  der  bekann- 
ten Gestalt  und  Lage  derselben  überein;  sogar  das  vielkuppigc 

Kalkgebirge^  das  den  Vulkanen  in  Süden  vorliegt,  kann  man  deut- 
lich erkennen, 

Ringgit  Figur  6  (C  auf  Figur  7).  Dasselbe  gilt  vom 

Profil  C,  auf  welchem  man  die  Berge  G.-Idjen,  Kante  und  Raon 
deutlich  wieder  erkennt,  so  wie  sie  Houtmat^  aus  einer  Gegend  des 
Meeres,  westwärts  vom  Tafelkap  der  Insel  Bali,  zeichnete.  Zwar 

steht  hier  ,, brandende  berg'^  über  dem  G.-Eaon  und  wird  gesagt, 
dass  sie  hier  (am  2.  Februar)  noch  „sahen  den  brennenden  Berg 

von  Panarukan ,  welcher  viele  Dämpfe  und  Rauch  ausstiess,**  so 
wie  S  T^e  früher,  den  25 „Januar,  als  sie  an  der  Küste  von  Bali, 
in  Osten  von  Balabuan  lagen,  berichtet  Avurde:  ,,wir  sahen  einen 
sehr  starken  Rauch  aus  dem  früher  erwähnten  Berg  aufsteigen, 

worüber  wir  uns  .alle  verw^underten/^  Dies  ist  aber  offenbar  nur 
von  der  Rauchsäule  zu  verstehen,  die  sie  in  der  Richtung,  wo 

*)  Diese  Stadt  war  mit  Mauern  umgeben  und  von  viekn  Poilugicsen  be- 
wohnt. •  Ä.  d.  V, 
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der  Berg  lag^  über  dem  Saum  der  (nähern)  Gebirge  emporqualmen 

sahen-  *)  Da  nun  hier  in  der  Richtung  des  G.-RInggit  mehre  Berge 
perspectivisch  hinter  einander  liegen,  so  ist  es  den  Seefahrern  von 

1597j  die  noch  so  wenig  mit  den  Gebirgen  und  dem  Innern  Java's 
überhaupt  bekannt  waren,  wohl  zu  verzeihen,  wenn  sie  einen  nähern 
Berg,  dessen  Gipfel  mit  der  Bauchsäule  gekrönt  schien,  obgleich 
dieser  Hauch  in  der  That  weit  hinter  dem  Berge  lag,  für  densel- 

ben Berg  hielten,  den  sie  mit  derselben  Bauchsäule  am  17.  Januar 
gesehen  hatten.  Sind  doch  auf  Karten,  welche  2  y2  Hundert  Jahre 

später  an's  Licht  kamen,  "nicht  geringere  Irrthümcr  begangen,  und 
hohe  Yulkane  gar  nicht  vermeldet.  Der  G.-E,inggit  liegt  aber  wirk- 

lich in  der  angegebenen  Bichtung  hinter  den  andern  Bergen,  dass 
aber  die  Rauchsäule  des  G.-Ringgit  in  der  angegebenen  Richtung, 
in  welcher  vor  ihm  der  G.-Raon  und  noch  etwas  näher  der  G.- 
Rante  und  G.-Idjen  liegen,  über  deren  Saume  sie  am  Horizonte 
emporstieg,  sichtbar  war,  wird  Niemand  bezweifeln,  der  die  unge- 

heure Höhe,  welche  solche  vulkanische  Dampf-  oder  Aschensäulen 
erreichen,  einigennassen  kennt.  **)  Erreichte  doch  die  Aschensäule 
des  G.-Guntur  in  dessen  kleiner  Erviption  in  1843  (s.  Abschnitt  1. 

S.  81)  eine  Höhe  von  mehr  als  20000',  und  wie  viel  höher  muss 
nicht  die  des  G.-Ringgit  gewesen  sein,  dessen  Ausbruch  in  1586 
von  allen  auf  Javß,  bekannten  Eruptionen  die  heftigste  und  ver- 
wüstendste  war? 

Der  G.-Ringgit  liegt  23  geogr.  Meilen  vom  Punkte  C  entfernt. 

Zufolge  der  Rundung  der  Erde  kann  man  bekanntlich  noch  7500'  hohe 
Gegenstände  aus  der  Entfernung  erblicken.  Da  aber  8  und  9  OOO'  hohe 
Gebirge  (G.-Idjen  und  Raon)  auf  etwa  ya  Abstand  vom  G.-Ringgit 
und  Va  von  C  dazwischen  lagen,  so  muss  die  Rauchsäule  höher  als 

12000'  gewesen  sein,  damit  sie  über  den  Saum  dieses  nähern  Ge- 
birges hervorragen  konnte.  Sie  mag  aber  wohl  mehr  als  die  dop- 

pelte Höhe  gehabt  haben,  da  Houtman  noch  von  jenem  Punkte 
aus,  obgleich  er  nur  ihren  obern  Theil  sah,  der  über  dem  Saume 
des  nähern  Gebirges  hervorragte,  davon  sagen  konnte:  ,, ein  furcht- 

barer Rauch,  über  welchen  wir  uns  alle  verwunderten.*^  ***)  Wahr- 
scheinlich war  aber  auch  der  G.-Ringgit  vormals  viel  höher,  als 

*)  Die  Ostwinde,  "welche  auf  Java  in  den  höhern  Luftregionen  das  ganze 
Jahr  hindurch ,  auch  während  des  s.  g,  AVestmusson's,  herrschend  sind,  waren 
wahrscheinlich  die  Ursache,  dass  die  Schiffe  und  alle  Gegenden  der  Insel  ost- 

wärts von  Panarukan  nicht  von  Aschenregen  heimgesucht  wurden,     A.  d.  V. 
**)  Da  man  auf  Java  die  hohen  Berge  nach  den  zunächst  liegenden  Haupt- 

platzen  an  der  Küste  zu  benennen  pflegt,  so  ist  es  nicht  wahrscheinlich ,  dass 
auch  der  G.-Raon  damals  Dampf  von  sich  gab,  sonst  würde  man  ihn  eben  so 
gc'vväss  den  „brandenden  berg  von  Balabuan'*  genannt  haben,  als  jenen  ;  den Vulkan  von  Panarukan.  A.  d.  V. 

**^)  Der  G.-Kelut  liegt  vom  Punkte  C  42  »/i  geogr.  Meilen  entfernt.  Da  nun 
21000'  hohe  Gegenstände  in  42yio  bleuen  Entfernung  verschwinden,  so  würde 
man  von  einer  24000'  hohen  Rauchsäule  des  G.-Kelut  kaum  die  Spitze  haben sehen  können,  auch  wenn  der  Horizont  ganz  frei  gewesen  wäre.  Wirklich  aber 
liegen  sehr  hohe  Berge  dazwischen.  A.  d.  V. 
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grosse 
Berg^  den  man  gewöhnlich  dem  höchsten  einer  Gegend  giebt,  hin- 

deutet und  den  der  G.-Ringgit  noch  gegenwärtig  bei  den  Bewoh- 
nern von  Bondo  woso  trägt,  obgleich  diese  ringsherum  Berge  sehen 

können,  die  höher  als  der  jetzige  G.-Ringgit  sind,  z.  B.  den  G.- 
AjangundEaon.  Wahrscheinlich  wurde  der  Berg  sehr  erniedrigt,  in- 

dem der  obere  Theil  des  Domes,  nachdem  er  durch  die  wütlienden, 

viele  Jahre  anhaltenden  Eruptionen  ganz  durchwühlt  und  zerbrök- 
kelt  war,  allmählig  zusammenstürzte. 

Ich  glavibe  also  hinlänglich  erwiesen  zuhaben,  dass  der  G.- 

Ringgit  der  „brandende  berg^*^  von  1597  ist  imd  dass  Dr.  S.  Mijller a 

thums  beschuldigte. 

J 

Vulkan  44:  Gunang  -  Bnluran.   0 

Hierzu   gehört   Buluran  Figur   1    bis   3. 

„Dieses  Zusammendrüngen  der  Vulkane  bald  in  ein- 
jjzelne,  rundliche  Gruppen,  bald  in  doppelte  Züge,  liefert 
,,den  entschiedensten  Beweis,  dass  die  vulkanischen  AVir- 
,,kungen  nicht  von  kleinlichen,  der  Oberfläche  nahen  Ur- 
„sachen  abhängen,  sondern  grosse,  tief  begründete  Er- 

,, scheinungen  sind." (A,  V.  Humboldt.) 

*  Banju  wangi,  den  14.  October  1844.  ♦ 

Man  steht  bei  Sumbär  waru  gleichsam  an  der  Gränze  der  be- 

wohnten Welt.  „Bis  hierher  und  nicht  Aveiter!''  ruft  der  Kutscher 
und  sieht  mit  einem  selbstzufriedenen  Lächeln  auf  den  Reisenden^, 

der  nun  Abschied  von  seinem  Wagen  nehmen  und  kleine  Klepper 

besteigen  muss,  um  über  das  Lavafeld  des  G.-Buluran,  wie  durch 
eine  kleine  syrische  Wüste  zum  gelobten  Lande  des  wohlriechenden 

Wassers  (Banju  wangi*])  zu  gelangen.  Ich  trat  diese  Reise  heute 
Morgen  an  und  legte  die  erste,  1 4  Pfähle  grosse  Hälfte  des  Ab- 
standes  bis  Badjul  mati^  von  6%  bis  IOV2  Uhr  zurück. 

In  geringer  Entfernung  ostwärts  von  Sumbör  warn  findet  man 
einen  kleinen  Bach,  Kali-Säkar  putih,  und  noch  etwas  öst- 

licher, etwa  1  Pfahl  vom  Dorfe  entfernt,  einen  zweiten,  etwas  gros- 
sem Bach :  Kali-Klukuran.  Hier  endigt  sich  die  Fläche,  so 

weit  sie  aus  erhärteter  vulkanischer  Asche  besteht ,  und  hier  am 

')  Banju:  Wasser  oder  Bach,  wangi:  wohlriechend.  A.  d.  V, 
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rechten  Ufer  des  K.-Klukuran  verwandelt  sie  sich  in  ein  zwar  im 
Allgemeinen  flaches^  aber  hockrig-imgleiches.  Wellenförmiges  Feld 
von  Lavatrümraern^  das  den  Nord- West-^  West- mid  Süd- AVest- 
Fuss  des  G.-Buluran  in  weitem  Umfange  bedeckt  und  sich  dicht 
bis  Badjul  mati,  am  Südfusse  des  Berges^  ausdehnt.  Vierzehn 
Pfähle  weit  führt,  nur  wenig  gekrümmt,  in  ziemlich  gerader  Rich- 

tung südsüdostwärts  über  dieses  Trümmerfeld  der  Weg,  den  man 
zu  Pferd  in  4  und  sehr  gut  beritten  in  3  Stunden  zurücklegt. 
Wahrscheinlich  ist  auch  der  Nord-,  Nord -Ost-  und  Ost-Fuss  des 
Berges,  welcher  das  äusserste  Nord-Ost-Kap  von  diesem  schmalen 

.Ostende  Java's  bildet  und  mit  der  angränzenden  Bergseite  über- 
haupt den  Namen  G,-Telaga  wurung  oder  Sedano  führt,  eben  so 

mit  Lavafragmenten  bedeckt,  w^ie  der  innere,  dem  Meere  entgegen- 
gesetzte West-  und  Süd-West-Fuss  desselben,  der  deniG.-Idjen 

gegenübef  liegt,  und  über  welchen  der  so  eben  bezeichnete  Weg 
von  Sumber  waru  bis  Badjul  mati  führt.  Dieser  nach  Süd-Süd-Ost 
gerichtete  Weg  schneidet  also,  indem  er  bei  Sumber  waru  die  Nähe 
der  Küste  verlässt,  die  ganze,  bloss  vom  G.-Buluran  ausgefüllte 

Nord-Ost-Ecke  Java's  ab  und  nähert  sich  erst  bei  Badjul  mati,  nahe an  der  Balistrasse,  dem  Meere  wieder. 

Der  G.-Buluran  ist  ein  stumpfer  Kegel,  dessen  Scheitel  so 
breit  ist,  dass  seine  regelmässige  Kegelform  erst  aus  grössern  Ent- 

fernungen deutlich  hervortritt.  Buluran  Figur  1  ist  sein  Profil 

(die  West-Süd- West-Seite)  vom  Nordgehänge  des  G.-Raon,  Bulu- 
ran Fig.  2  (Nord -West -Seite)  von  Sumber  waru  und  Buluran 

Figur  3  (Südseite)  von  Badjul  mati  gesehen.  Sein  Rand  erscheint, 

besonders'  auf  der  Süd -West-  und  Süd -Seite  (Figur  1),  gezackt, mit  grossen,  tief  eingeschnittenen  Kerben,  und  umschreibt  offenbar 
eine  Kreislinie,  die  entweder  eine  concave  Gipfelfläche  oder,  was 
wahrscheinlicher,  einen  Kesseiförmigen  Abgrund,  also  einen  er- 

loschenen, mit  Wald  bedeckten  Krater  umgiebt.  Es  scheint,  dass 
der  Kraterrand  auf  der  Nord-Ost-Seite  von  einer  Kluft  durchbro- 

chen sei;  vielleicht  ist  aber  diese  Kluft  nur  eine  Kerbe,  die  nicht 
tief  hinabdringt,  und  in  diesem  Falle  dürfte  man  die  Anwesenheit 

eines  See's  vermuthen,  der  den  Grund  des  Kessels  erfüllt.  Die 
Höhe  des  G.-Buluran  scheint  höchstens  2500^  zu  sein  und  erscheint 

von  Sumber  waru  gesehen  unter  einem  Winkel  von  6*^  2'  über  dem Horizonte;  er  erreicht  die  untere  Gränze  jener  Wolkenschicht  nicht, 
die  sich  an  den  Gehängen  massig  hoher.  Waldbedeckter  Kegelberge 

schon  in  einer  Höhe  von  3  bis  4000'  zu  bilden  pflegt,  bei  höhern, Kulturumgebeuen  und  nicht  bewaldeten  Bergen  aber  höher  liegt. 
Er  ist  ganz  mit  Wald  bedeckt  und  liegt  nächst  dem  Berge  von 

Djapara  (G.-lVIurio)  unter  allen  Vulkanen  Java's  am  meisten  iso- 
lirt,  ohne  mit  benachbarten  Bergen  oder  Bergketten  verbvmden 
zu  sein.  Denn  der  weite  Zwischenraum  zwischen  seinem  südwest- 

lichen und  dem  gegenüberliegenden  nordöstlichen  Fusse  des  G,- 
Idjen,  dessen  östlicher  Gipfel  G. -Märapi  heisst,  obgleich  er  in  der 
Mitte  zwischen  beiden  Berten  eine  Wasserscheide  bildet,  zwischen 
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den  nordwest-  und  den  südostwärts  abfliessenden  Eächen^  ist  doch 
weit  entfernt^  ein  Bergrücken  zu  sein  und  hat  eine  so  geringe  Höhe 

von  vielleicht  kaum  50'  über  dcn^  Meere,  dass  er  aus  der  Entfer- 
nung gesehen  völlig  flach  erscheint.  Er  ist,  wie  der  ganze 

flache  Umfang  des  Berges  und  wie  der  ganze  Zwischenraum  zwi- 
schen hier  und  Banju  wangi  mit  Waldungen  bedeckt,  die  auf  einem 

dürren,  entweder  sandigen,  oder  felsig -steinigen  Boden,  den  die 
Sonne  in  einem  hohen  Grade  erliitzt,  einen  eben  so  dürren.  Schat- 

tenlosen Charakter  entfalten. 

Der  G. -Buluran  verhält  sich  seiner  Lage  und  Entfernung 
nach  fast  eben  so  zum  G.-Idjen,  wie  der  G. -Ringgit  zum  G.- 
Ajang;  beide  liegen  an  der  jetzigen  Küste,  nordostwärts  von  den 
innern  Vulkanen  und  bezeichnen  vielleicht  die  Richtung  von  kur- 

zen Querrissen,  die  nach  Nord-Osten  von  der  allgemeinen  Längen- 
spalte ausgingen,  und  wodurch,  wie  in  West-  und  Mittel -Java 

durch  Nord- Westen  zu  Süd-Osten  gerichtete  Querspalten,  die  Vul- 
kanreihe verdoppelt  erscheint.  Wenn  man  eine  Linie  vom  G.- 

Tengger  durch  den  G--Ajang  und  Raon  bis  zum  G.-Idjen  zieht, 
und  eine  andere  Linie  vom  G.-Ringgit  bis  zum  G.-Buluran,  so  lau- 

fen diese  beiden  Linien  parallel.  Ausser  aller  Verbindung  aber 
mit  dieser  Reihe  und  ohne  Seitennachbarn  in  Osten  und  Westen, 

also  ganz  isolirt  tritt  der  G.  -Murio  herv^or. 

Wenn  man  sich  den  Ocean  um  etwa  2o'  über  sein  jetziges Niveau  erhöhet,  oder  das  Land  so  viel  gesunken  denkt,  so  sondert 
sich  zuerst  der  Berg  von  Djapara  als  eine  runde  Kegelinsel  ab, 

und  die  untere  Hälfte  der  Landschaft  Modjopai't  wird  über- 
schwemmt; denkt  man  sich  das  Meer  um  50'  erhöhet,  so  tritt  dei* 

G.-Buluran  als  zweite  Insel  hervor;  steigt  es  bis  zu  200',  so  verwan- 
delt sich  die  ganze  Landschaft  M  o  d  j  o  p  a  1 1  wieder  in  eine  Meeres- 

bucht und  die  Wellen  schlagen  an  den  Fuss  der  Kegel  G.-Ardjuno, 
Kölut,  WiHs  und  Pandan  an  und  bespülen  den  Südrand  der  Kalk- 

bänke, die  sich  nördlich  von  diesem  Vulkan  ausdehnen,  und  dann 
kaum  noch  über  das  Wasser  emporragen;  und  erhebt  das  Meer  sich 

nun  um  500'  über  sein  jetziges  Niveau,  so  ist  ganz  Madura  und  die 
ganze  Hälfte  Java's,  die  ostwärts  vom  G.-Mörbabu  liegt,  grössteu- 
theils  unter  Wasser  gesetzt,  das  bis  an  den  Fuss  des  G,-Merapl 

schlägt;  schreitet  dann  die  Erhebung  des  Ocean^s  (oder  die  Sen- 

kung des  Landes)  bis  zu  lOOO',  so  tritt  die  Inselform  der  Vulkane noch  bestimmter  und  deutlicher  hervor  und  alles  Land  von  Ost- 
Java  und  M^d^i^^  ̂ ^^  verschwunden,  bis  auf  eine  Anzahl  Inseln, 
die  einsam  und  isoliit  aus  dem  Meere  ragen  und  sich  als  steile  Ke- 

gel, Zuckerhutf örmig ,  olme  alle  Ufer  erheben.  Man  sehe  hierüber 
die  I.  Abtheilung,  1 .  Abschnitt  dieses  Werkes,  wo  Seite  1 1 1  ff.  über 
diese  Gestalt  und  Höheverhältnisse  ausführlicher  gehandelt  wird 
und  die  Inseln  aufgezählt  werden,  welche  Java  bei  einer  tiefem 

Lage  in  Beziehung  auf  das  jetzige  Niveau  des  Meeres  bilden  würde. 
Man  darf  wohl  kaum  bezweifeln,  dass  unsere  Insel  verschiedene 

von  den  dort  angegebenen  ,,Höhenphasen'^  wirklich  durchlaufen 
Jun<^tiuliu ,  Javu  IL 
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hat  und  dass  sich  ihre  jetzigen  Flachlander  allmählig  aus  den 
Fluthen  erhoben  haben,  indem  die  einzelnen  Kegelinseln  immer 
melir  mit  einander  zusammenschmolzen.    Die  letzte  dieser  Inseln 
war  wahrscheinlich  G.-iNIurio, 

Wie  von  allen  andern  Kegelbergen  Java's,  so  laufen  auch  vom 
Kraterrande  des  G.-Buluran  nach  allen  Seiten  divergirende  Länge- 

rippen herab,  die  nur  wenig  hervorragend,  so  wie  ihre  Zwischen- 
klüfte nur  wenig  vertieft  sind Wie*  wir  an  der  Kerbung  des  Ran- 

des gesehen  haben,  schneiden  die  Zwischenklüfte,  die  s.  g.  Baran- 

ko's,  in  den  Eand  ein  und  bezeichnen  also  den  G. -Buluran  als 
einen  von  der  dritten  Klasse  der  Vulkane,  welche  ich  bei  der 

Beschreibung  des  G.  -Sumbing  nach  dem  Verhältniss  ihrer  so  cha- 
rakteristischen Läiigerippen  und  nach  den  Veränderungen ,  die  der 

Vulkan  erlitten  hat,  in  vier  Klassen  getheilt  habe,  vgl.  S.  245.  Es 

sei  mir  erlaubt,  der  Kürze  wegen  auf  jenen  Berg  zu  verweisen.  Der 

G.-Buluran  also  gehört  zur  dritten  Klasse  der  Vulkane,  von  denen 
die  meisten  entweder  erloschen,  oder  dem  Erlöschen  nahe  sind, 

deren  anfänglich  höherer  Kegel  nicht  mehr  in  seiner  ursprüng- 
lichen Gestalt  vorhanden  und  deren  oberster  Theil  bis  auf  den  ge- 

kerbten Rand  der  jetzigen  Mauer  herab  eingestürzt  ist. 

In  seiner  Beziehung  zu  den  benachbarten  Vulkanen  drückt  er, 

wie  schon  oben  bemerkt,  die  Verdopplung  der  vulkanischen  Län- 
gespalten durch  Querrisse  im  östlichen  Java  aus.  Auch  ist  kern 

Theil  der  Insel"  so  mit  deuthch  gesonderten*)  Feuerbergen  über- 
füllt, als  dieses  östlichste  schmale  Stück,  das  von  Kediri  an  bis 

Banju  wangi  eilf  Vulkane  in  einen  engen  Raum  zusammenge- 
drängt enthält,  mit  Positionsverhältnissen,  die  vielleicht  mehr  als 

irgend  ein  anderer  Theil  der  Welt,  die  Wahrheit  jener  Worte  be- 
stätigen ,  welche  dieser  Skizze  zum  Motto  dienen. 

Kehren  wir  zur  Betrachtung  des  ,, Lavafeldes"  zurück. 

Wir  bemerkten  schon,  dass  es  sich  vom  rechten  Ufer  des  Kali-Klu- 

kuran  an  bis  nach  Badjul  mati,  in  weitem  Umfange  um  den  Berg 
herumzieht  und  oberflächlich  aus  lauter  einzelnen  Bruchstücken 

•)  Von  den  zahlreichen  Kegeln  in  den  Preanger- Regentschaften  sind  die 
mehrsten  mir  kleine  Spitzen  auf  hohen  ,  Kettenartig  verlängerten  vulkamsdien 
Bergkämmeu  und  viele  davon  sind  blind  geeudigte  Kuppen.  A.  d<  V, 
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besteht,  die  ein  uneben  -  Wellenförmiges  und  höckriges,  aber  nur 
selten  imd  nur  von  kleinen  Furchen  durchschnittenes  Terrain  bil- 

den; dass  es  sich  auf  allen  Seiten  in  fast  gleichen  Abständen  vom 
Fusse  des  G.  -Buluran  endigt,   um  dann  in  die  Asche-  und  vulka- 

nische Tuff  -  Formation  des  Yulkan's  G.  -Idjen  und  der  Landschaft 
Banju  wangi  überzugehen.  Eben  so  wenig,  wie  der  Ursprung  dieses 
Tuffbodens  aus  dem  Krater  des  G. -Idjen  zweifelhaft  ist,  kann  auch 
der  Ursprung  der  Lavatrümmer  aus  dem  Krater  des  G. -Euluran 
zweifelhaft  sein,  an  dessen  Gehänge  sie  sich  herabziehen.    Es  sind 
also  Lavaströme,  die  vielleicht  auf  mehren  Seiten  zugleich  über 
den  Kraterrand  flössen ,  sich  am  Fusse  des  Berges  zu  einem  Lager 
ausbreiteten  und,  erkaltend,  an  der  Oberfläche  in  lauter  einzelne 

Trümmer  zersprangen,  die  sich  dann,  theils  gerollt,   theils  gescho- 
ben, noch  weiter  bewegten.  Einzelne  Stücke  sind  sehr  gross,  die  mei- 

sten Triimmer  haben  jedoch  eine  Dicke  zwischen  2  und  3',   sie  sind 
von  unregelmässiger  und  scharfeckiger  Form  und  nur  einige 

haben  abgerundete  Ecken,  deren  Eundung  wohl  durch  das  Aneinan- 
dcrreiben  der  Stücke  entstand,  während  sie  in  glühend- zähem  Zu- 

stande herabrülltcn(?).  Ihre  Oberfläche  ist  durchlöchert,  wie  ange- 
fressen, und  hat  eine  schwärzlich -graue  Farbe,  welche  bei  dem 

gänzlichen  Mangel  aller  vegetabilischen  Anflüge,  nur  von  der  Zer- 
setzung der  Oberfläche  herrühren  kann.    Das  Innere  ist  bläulich- 

hellgrau.   Alle  sind  mit  nur  wenigen  Abänderungen,  eine  und  die- 
selbe Trachytlava,   die  bald  ohne,  bald  mit  kleinen ^  bald  mit 

sehr  grossen  Blasenräumen  vorkommt  und  zwar  so,  dass  sich  die 
zahkeichstcn  Elasenräume  in  den  oberflächlichsten  Stücken,  die  zu 

oberst  auf  dem  Lavafelde  liegen ^   finden,  dass  man  diese  Verschie- 
denheiten mit  oder  ohne  Poren  oft  aber  auch  in  einem  und  dem- 

selben Blocke  antrifft.    Die  mehrsten,  nicht  porösen  Blöcke  be- 
stehen aus  einer  sehr  feinkörnigen  Feldspathgrundmassc ,    worin 

vereinzelt  und  nur  mit  der  Loupe  gut  unterscheidbar,  Krystalle  von 

Diopsit,  von  Olivin  und  hier  und  da  von  tief-schwarzer  Hornblende 
eingeknetet  sind  L,  Nr.  290  (Bat.  Nr.  98).    Auch  die  Blöcke,  die 
mit  kleinen  Blasenräumcn  durchzogen  sind,  lassen  diese  zufälligen 

Beimengungen  noch  erkennen  L.  Nr.  291   (Bat.  Nr.  99).    Andere 
jedoch  sind  bald  von  kleinen  Blasenräumen  durch  und  durch  porös, 
(Bat.  Nr.  100)  oder  von  sehr  grossen,  nicht  selten  Ya  Zoll  weiten 
und  zwei  Zoll  langen  länglich  neben  einander  gelagerten,  fast  par- 

allelen Höhlungen  durchzogen,   L.  Nr.  292  (Bat.  Nr.   101)  und 
diese  beiden  sehr  porösen  Abänderungen  (Nr.  100  u.  101)  bestehen 
entweder  aus  einer  sehr  feinkörnigen ,  beinahe  dichten  jMasse ,  in 

■welcher  man  keine  Gemengtheile  mehr  unterscheiden  kann ,  oder 
aus  vollkommen  dichter,  halbverglaster  Substanz,  die  dann  auf 

den* Bruchflächen  glänzend  ist.    Dass  diese  dichte,  halb  glasige  Be- 
schaffenheit und  die  grossen  Blasenräume,  von  denen  bie  labjTin- 

thisch  ganz  durchzogen  sind,  nur  durch  eine  schnellere,  plötzlichere 
Abkühlung  und  durch  eine  oberflächlichere  Lage  aus  einer  und  der- 

selben Lavamasse  entstanden,  kann  man  sehr  schön  und  deutlich 
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an  dem  recliten  Vfer  des  K.-Klukuran  sehen,  vro  sich  die  Lavahank 
in  der  Richtung  nach  Sumher  ivaru  plötzlich  endigt  und  sich  als 

eine  20'  hohe  Wand  senkrecht  zum  rechten  Kachufer  herabstürzt. 
Hier  sieht  man,  ̂ vie  die  losen  Blöcke  nur  oberflächlich  sind  und  wie 
die  Klasenräume  nach  der  Tiefe  der  Schicht  immer  mehr  verschwin- 

den und  die  Lava  selbst  immer  zusammenhängender  und  compakter 
wird;  ihre  unterste  Abtheilung  ist  eine  homogene,  aber  von  paralle- 

len,   wagereehten   und  vertikalen  ilissen    dergestalt    durchzogene 
Bank,  dass  eine  ziemlich  regelmässige  Absonderung  in  fast  kubische 

Stücke  von  5  bis  6'  Durchmesser  entsteht.  Diese  ziemlich  kubischen 
Glieder  werden  nach  oben  zu  immer  loser,  die  Spalten  weiter  und 
gehen  zuletzt  in  ein  Haufwerk  regellos  durch  einander  geworfener, 
vieleckiger,  grosser  und  kleiner  Trümmer  über.  Einige  hellgraue 
und  feinporöse  Blöcke  waren  der  Lava  sehr  ähnlich,  woraus  die 

Tempel  von  G.-Dieng  erbaut  sind. 
''Nur  in  wenigen  Gegenden  sind  die  Trümmer  so  weit  mit  einer 

thonigen,  sehr  harten  Efde  bedeckt,  dass  nur  ihre  Spitzen  noch  dar- 
aus hervorragen,  sonst  aber  hegen  sie  frei  und  lose  umher,  einer  auf 

dem  andern  und  machen  den  Weg  von  Sumber  waru  nach  Badjul 
mati  zu  einem  der  beschwerlichsten  von  Java,  auf  dem  sich  die 

Pferde  gewöhnlich  nur  im  langsamen ,  vorsichtigen  Scliritt  fortbe- 
wegen können.  Weil  der  Weg  schräg  über  den  Bergfuss,  den  Süd- 

West -Fuss  des  G.  -Buluran  leitet,  so  erreicht  er  in  der  Mitte  zwi- 
schen den  beiden  Orten  seine  grösste  Höhe,  die  aber  schwerlich 

mehr  als  300^  über  dem  Meere  beträgt.  Von  dort  fällt  das  Land 
nach  dem  G. -Idjen  zu,  südwestwärts ,  immer  noch  tiefer  und  geht 
in  den  flachen,  niedrigen  Zwischenraum  zwischen  beiden  Ber- 

gen über. 
Ein  dürrer,  schmaler  Waldwuchs  bedeckt  dieses  unebne  Trüm- 

merland, auf  dessen  steinigem  Boden  die  Sonne  bei  unbewölktem 
Himmel  eine  ausserordentliche  Hitze  erweckt.  Alle  Feuchtigkeit 
ist  in  den  trocknen  Monaten  verdampft,  und  15  Pfähle  weit  kein 
Tropfen  Wasser  zu  finden.  Nur  halbvcrsengtes  Alanggras  bedeckt 
zwischen  den  Blöcken  hier  und  da  den  ausgetrockneten  Grund  und 
Cassza-Arteiiy  (worunter  auch  (7.  Fistulüy)  stacheligte  Akacien, 

nebst  Borassus  flahelliformis s"^)  sind  die  vorherrschenden 

•)  Diese  allgemein  unter  dem  Namen  Lontar  bekannte  Palme  liefert  die 
Blätter ,  "Welche  früher  als  Papier  benutzt  wurden :  noch  heute  geschieht  dies 
auf  Timor  und  den  benachbarten  Inseln.  Die  Buchstaben  werden  im  eigent- 

lichen Sinne  des  Wortes  nicht  auf  die  Blätter  geschrieben ,  sondern  in  dieselben 
eingegraben.  Findet  sich  die  andere  Art  der  FUcherpalme  Corypha  Gebanga^ 
mit  welcher  sie  viel  Ähnlichkeit  hat,  beinahe  überall  der  Südküste  entlang  im 

westlichen  Theile  Java's,  so  scheint  der  Borassus  ßahelUformis  nur  auf  den 
äussersten  östlichen  Theil  Java's  beschränkt  zu  sein.  Dadurch  erhalten  wir  aber- 

mals den  Beweis  von  der  Wahrheit  dessen,  was  Seite  &5i  bereits  angeführt 

wurde,  dass  nämlich  der  östliche  Theil  Java*s  in  Bezug  auf  seine  Trockenheit  der 
Luft  und  des  Bodens  mehr  Ähnlichkeit  mit  Timor  und  den  andern  östlichen  In- 

seln, als  mit  West-Java  hat,  denn  auf  Timor  hat  die  Lontar-Palme  ihr  eigent- 
liches „Paradies  Klima.*'  A.  d.  V. 
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"Walclbäumej  die  fast  ohne  Unterholz^  weitläufig  zerstreut  wachsen und  zwischen  deren  kahlen  Stämmen  der  durstige  Wanderer  ^  der 
hier  4  Stunden  lang  in  einer  Backofen -Temperatur  athmen  muss, 
vergebens  nach  Schatten  sucht.  Zu  dem  stechenden  Sonnenstrahl 

von  oben  gesellt  sich  die  zurückgeworfene  Hitze  der  glühenden  Fel- 
senblöcke. Schwärzlich -grau,  wie  diese  Blöcke^  sind  auch  die 

Stämme  des -Bora^^^^Ä,  die  sich  schnurgerade,  wie  dünne  Säulen, 
erheben  und  nur  auf  der  obersten  Spitze  eine  rundliche  Krone  von 

grossen.  Fächerförmigen  Blättern  tragen.  Ihr  Aussehen  ist  eigen- 
thümlich,  aber  mehr  bizarr,  als  schön  und  die  Akacien  allein  sind 

es,  welche  diese  Waldung  zieren.  Auf  glatten,  gelblich -weissen 
Asten  erhebt  sich  ihr  Schirmartiges,  zartgewebtes  Laub  und  ent- 

wickelt eine  Fülle  von  frischem  Grün,  die  man  zAvischen  dem 

bräunlichen  Grau  der  dürren  Wildniss  mit  doppeltem  Interesse  er- 
blickt. Kein  Vogel  flötet  hier,  bloss  wilde  Schweine,  des  Nachts 

von  Tigern  verfolgt,  irren  hier  umher  und  nur  das  stete  Rasseln  der 
trocknen  Borassuswedcl,  die  sich  in  dem  leisesten  Lüftchen  bewe- 
o-en  und  rauschen,  unterbricht  die  Stille  der  Wildniss,  wenn  die 
Mittagsgluth  auf  sie  herabsticht. 

Man  ist  daher  nach  4stündiger  Reise  durch  diese  Felsenblöcke 
froh,  endlich  wieder  einen  kleinen  Bach  zu  sehen ,  der  in  sanfter 
Tiefe  zwischen  grünen  Umgebungen  strömt ,  und  jenseits  auf  dem 
rechten,  etwas  ansteigenden  Ufer  des  Bachthaies  die  Post  Badjul 
mati  zu  erblicken,  von  wo  man  bis  Banju  wangi  die  Reise  zu 

AYagen  fortsetzt.  Hier  —  und  der  Bach,  der  von  Westen  nach  Osten, 
am  Südfusse  desG.-Buluran  strömt,  kann  als  dieGränze  betrachtet 

w^erden  —  endigen  sich  die  Lavatrümmer  und  ein  gelblich-hellgrauer^ 
aus  Asche  und  kleinen,  vvilkanischen,  Bimsteinartigen  Steinfrag- 

menten zusammengebackener  Boden  tritt  an  ihre  Stelle,  um,  fast 

eben  so  dürr  und  Wasserarm,  als  jenes  Trümmerfeld,  uns  nun  bis 

nach  Banju  wangi  zu  begleiten. 
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Landscliaft  Banju  wangi  und  Umgebungen  des  6. -Idjen. 

—  ^,And,  like  tJic  haseless  fahrte  of  this  Vision ^ 
The  cloud-€app\l  towers,  tJie  fforgeous  jyalaces, 
The  solemn  temjAes,   tke  great  glohe  itself, 
Yea,  all  ivhich  It  inherit^  shall  dissolre ; 

Andy  like  this  iinsubsfayitial pageant  faded^ 

Leave  7iot  a  racJc  behind,   " 

(Shakespeare.) 

Banju  wangi,  den  15.  October  1844. 

AVegen  der  Unmöglichkeit^  von  Sumber  waru  bis  Badjiil  mati 
einen  Wagen  zu  transportiren,  wird  dem  Reisenden  gewöhnlich  ein 

Wagen  des  Regenten  von  Banju  wangi  bis  Badjul  mati*)  entgegen- 
geschickt ^  um  damit  die  zweite  ̂   23  Pfähle  (oder  5  Posten)  lange 

Hälfte  des  Weges  zurück  zn  legen. 
Auch  ich  fand  gestern  auf  mich  wartend  einen  solchen  und 

setzte  nach  emgenommenem  Frühstück,  um  11  y^  Uhr  meine  Reise 

fort,  die  mich  nun  dicht  neben  der  Ostküste  von*  Java,  in  einer 
südlichen  Richtung  durch  ein  ununterbrochenes  Waldterrain  brachte, 
das  nur  in  der  unmittelbaren  Nähe  der  vier  Posten  (erste :  Ponku- 

lingan,  zweite:  Sumur,  dritte:  Batu  tutul  und  vierte:  Katapang,**]) 
von  wenigen  armseligen  Hütten  bedeckt  und  übrigens  ganz  Men- 

schenleer und  unbew^ohnt  ist.  Auch  haben  jene  Hütten  fast  keine 
andern  Bew^ohner,  denn  die,  denen  die  Bedienung  der  Posten  und 
die  AVartung  der  Pferde  obliegt,  und  diese  wenigen  Menschen  ha- 

ben ihre  Einsiedeleien  mit  hohen  Zäunen  und  Pallisaden  umgeben, 
um  die  vielen  Tiger  abzuwehren ,  ein  Zweck ,  der  nicht  immer  er- 

reicht wird.  Man  legt  diesen  Weg,  die  Balistrasse  zur  Linken,  den 
hohen  G. -Idjen  zur  Rechten,  gewöhnlich  in  2V2  oder  3  Stimden  zu- 

rück, und  überschreitet  ein  Terrain,  das  keine  horizontale  Fläche, 
sondern  von  vielen  kleinen ,  sanft  vertieften ,  zum  Theil  Wasser- 

leeren Bachthälern ,  die  quer  vom  Berge  herab  zum  jMeerc  laufen, 
durchschnitten  ist  und  zwischen  diesen  Furchen  breite,  convex- 
flaclie  Terrainwellen  bildet.  Doch  sind  diese  Wellungen,  Wülste, 

sanft,  und  der  Wagen  fliegt  mit  Leichtigkeit,  auf  und  ab,  da- rüber hin. 

Der  Boden  ist  eine  eigenthümliche  vulkanische  Tuff- Forma- 

*)  Sumber  =  Quelle,  Brunnen;   Waru  =  der  Baum :  Paritium  tilia- 
ceum;  Badj  u  I  —  Krokodil;  Mati  =  todt.  A.  d.  V. 

')  Sumur  =  gegrabener  Brunuen;    Batu  ■■=  Stein;  tutul  =  gefleckt; 
Katapang  =  der  Baum:  Terminalia  Catajrpa  Z.  A.  d.  V. 

*# 
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tion,*)  die  für  den  ganzen  Umfang  und  FuvSS  des  G.-Idjen^  aus 
dessen  Krater  sie  stammt^  sehr  bezeichnend  ist*  Weil  sein  Fuss 
sich  in  der  That  bis  zur  Küste  ausstreckt^  so  können  alle  diese  und 

die  folgenden  Bemerkungen  über  Banju  wangi,  das  auf  seinem 

nach  dem  Meere  zu  verflachten  Fusse  liegt ̂   als  zum  G. -Idjen, 

dem  letzten^  45stcn,  der  java'schen  Vulkane,  gehörig  betrachtet  wer- 
den. Grau  von  Farbe,  zuweilen  bloss  aus  feiner  Asche ,  meistens 

aber  aus  Asche ,  Saud  und  vielen  kleinen,  oft  Bimstcinartigen  Ea- 

pillen  zusammengebacken ,  bildet  dieser  Tuff  einen  trocknen,  dür- 

ren, unfrucKtbarcn  Boden,  der  ausser  mit  schmalem  Gras  und  Unter- 

holz von  einer  Waldung  bedeckt  ist,  die  aus  einem  Gemisch  von  vie- 

lerlei Bäumen,  besonders  aber  Akacien  zusammengesetzt  ist  und  aus- 
sieht, als  wenn  sie  von  der  Sonne  verdorrt  und  halb  verbrannt  wäre. 

Es  fehlt  ihr  das  schattige  Vorkommen  der  Wälder,  die  auf  einem 

Boden  von  feuchter,  fruchtbarer  Erde  stehen,  und  die  auch  in  den 

trockensten  jNIonaten  ein  solches  Aussehen,  wie  dieser,  nicht  er- 

langen. Nur  Ficus-Arten  bringen  hier  imd  da  einige  Fleckchen  von 
frischerem  Grün  in  sein  mehr  bräunliches,  als  grünes  Ast-  und 

Uaubgewirre.  Von  Sumur  bis  in  die  Nähe  von  Katapang  läuft  der 

Weg  der  Küste  so  nahe,  dass  er  nur  durch  einen  ganz  schmalen 

"Waldstreifen  von  der  Balistrasse  getrennt  ist,  hier  wachsen  Ehizo- 
phoren,  Sonneratien  und  verwandte  Bäume;  erst  nahe  bei  Banjü 

Avangi  Avbchselt  Stellenweis  ein  dunkler  Sandboden  mit  dem  hellge- 
färbten Padasgrunde  ab. 

Ehe  wir  jedoch  unsern  Einzug  in  Banju  wangi  halten,  wollen 
wir  ein  halbes  Stündchen  an  der  dritten  Post  Halt^  machen, 

Batu  tutul,  welche  2  Posten  nordwärts  von  l'anju  wangi  und  3 

Posten  südwärts  von  Badjul  mati,  auf  dem  Ostfusse  des  G--Idjen 

liegt  und  unmittelbar  an  die  Balistrasse  gränzt.  Hier  taucht  drr 

Berg  ziemlich  steil  aus  dem  schmalen  Meeresarme  auf  und  erhebt 
sich%on  Stufe  zu  Stufe  höher  zu  einem  terrassirten  Gehänge. 

AVahrscheinhch  waren  es  über  einander  gelagerte  I.avaströme ,  von 

denen  die  obersten  und  jüngsten  die  kürzesten  sind,  welche  zu 

dieser  Treppenforra  zmschen  weiten,  nur  sanft  geneigten  Vor- 

sprüngen des  Gehänges  Veranlassung  gaben.  Der  unterste  Stufen- 

vorspiamg  (Lavastrom)  ragt  neben  der  Post  als  ein  langer  Ilügel- 

TÜcken  Ins  in's  ̂ leer  hinaus  und  unterbricht  dadurch  den  Zusam- 

menband- des  schmalen  Küstensaumes,  so  dass  ihn  die  Strasse  siid- 

w^ärts,  dicht  neben  der  Post  überschreiten  muss.  Sein  äusserster 

Ostfuss  fällt  als  kleine  Felsenwand  prallig-steil  in's  ̂ lecr  und  giebt 
noch  in  einiger  Entfernung  vom  Ufer  Veranlassung  zu  Klippen, 

die  nackt  und  schwarz  aus  dem  Meere  ragen.  Waldgebüsch  wölbt 

sich  vom  Ufer  her  über  diese  Wand ,  die  mit  ihren  Klippen  den 

Namen  Batu-Tutul  führt,  (gefleckter  oder  getüpfelter  Stein,)  der 

auf  die  Poststation  übertragen  wurde.  Es  ist  ein  dichter,  Kohl- 

*)  Bei  den  Javanen  heisst  Alles,  -vvas  kein  fester  Fels  ist,  nämlich  alle 
Conglomcratc,  Sandsteine  uud  Tuffe;  Padas.  A.  d.  V. 
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schwarzer,  nur  etwas  In's  Bläuliche  spielender  Basalt,  der 
hier  als  letztes  Ende  eines  langen,  (ursprünglichen)  Lavastroms 
des  G.-Idjen  zu  Tage  tritt. 

Er  ist  da,  wo  ihn  die  Strasse  übersetzt,  mehre  Hundert  Fuss 

breit,  und  von  Trachytlava  bedeckt,  die  bei  einem  grössern  Zusam- 
menhange in  der  Tiefe,  nach  ihrer  Oberfläche  zu  in  fast  ganz  lose 

Trümmer  übergeht  und  die  wieder  bedeckt  ist  von  einer  Rapilli- 
schicht  und  diese  von  Sand,  der  die  oberflächlichste  Lage  bildet, 
also  das  jüngste  der  auf  einander  folgenden  vulkanischen  Produkte 
war.  Überall,  wo  die  schwarze  Basaltmasse  der  Betrachtung  bloss 

liegt,  ist  sie  in  lauter  kleine,  nur  zw^ei,  ja  öfter  nur  einen  Zoll 
dicke,  unregelmässig-kubische  Stücke  zerspalten,  welche  zwischen 
den  quadratischen  Kissen  höckerig  an  der  Oberfläche  hervorragen 
und  durch  diese  ihre  Structur,  Mosaikartig,  wie  aus  lauter  einzel- 

nen Stückchen  zusammengefügt,  die  Benennung  Batu-Tutul  vei'- 
anlasst  haben;  an  manchen  Stellen  aber  ist  die  Masse  auch,  anstatt 
in  kubische  Stücke:  in  gebogene  und  concentrische,  parallele 
Lamellen  von  einem  Zoll  Dicke  abgesondert,  (jene  Stücke  er- 

scheinen desshalb  nur  wie  Unterabtheilungen,  Gliederungen,  dieser 
Lamellen  durch  Nebenspalten,  die  jene  in  rechten  Winkeln  schnei- 
deuj)  und  an  noch  andern  Stellen  sind  die  Zwischenfugen  etwas 
breiter  und  dienen  dem  hineingedrungenen  Quellwasser  zum  Aus- 

gang, das  an  ein  Paar  Punkten,  Fontainenartig  mit  einem  dünnen 
Strahle  in  die  Höhe  springt.     Unten  schlagen  die  Fluthen  des 
Meeres  an.  Siehe  in  der  geologischen  Sammlung:  L.  293  (Bat- 
Nr.  102).*) 

Dieser  an  sich  schon  merkwürdige  Ort ,  den  nicht  leicht  ein 
Reisender  unbesucht  lässt,  sei  es  auch  nur,  um  sich  durch  einen 
kühlen  Tnihk  aus  der  kleinen  Felsenfontaine  zu  erquicken,  und 
der  nebst  noch  einer  andern  mir  bekannten  Lokalität  die  einzige  auf 
Java  ist,  wo  an  einem  Vulkan  wirklicher  dichter  Basalt  auf- 

tritt, wird  durch  die  Aussicht  über  die  Balistrasse  noch  anziehen- 
der, die  hier  am  schmälsten  und  etw^a  nur  zwei  ]Minuten  breit  ist. 

Man  blickt  unter  dem  Schatten  der  Bäume,  die  den  Felsenstrand 
tiberwölben,  über  die  blaue  Meerenge  hinweg  und  sieht  gegenüber 
die  gebirgige  Nachbarinsel,  deren  Berge  freilich  sehr  unfruchtbar 
aussehen;  zwar  Waldbewachsen ^  aber  eben  so  dürr,  mehr  braun. 

*)  Spätere  Anmerkung.     Der  andere  Feuerberg,  wo  diese  Steinart 
efunden  wird,  ist  der  G.-Tengger.   Z.  Nr.  271  (Bat.  Nr.  54).    (Siehe  oben.) ""  ARDT Dass  der  Basalt  bei  den 

Steinarteu,  aus  welchen  die  vulkanischen  Dome  aufgebaut  sind,  so  selten  vor- 
kommt ,  hat  wahrscheinlich  darin  seinen  Grund,  dass  der  Basalt  durch  die  spa- 

tem (trachytischen)  Lavastrome  überdeckt  wurde,  welche  ihn  dem  Auge  des 
Menschen  entzogen-  Desto  häufiger  kommt  Basalt ,  namentlich  in  Durchbrü- 

chen, Gängen,  von  Basalt  in  neptunischen  (tertiären)  Gebirgen  auf  Java 
vor,  und  sollen  diese  in  der  III.  Abtheilung  dieses  Werkes  näher  beschrieben 
werden.  Specifische  Schwere  dieses  Basaltes  zu  Selo  von  Nr.  27J  ist  bestimmt 

2,S0  und  von  Nr.  2D3  =  2,82.  A.  d.  V. 
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als  grün  liegen  sie   ausgestreckt  ̂     ohne  Spur  von  Bewohntseinj 
Menschenleer,  ' 

Ich  kam  gestern  (14,  Oc tober)  um  27*  Uhr  des  Mittags  zu 

Banju  wangi  an.  Es  war  java'sches  Neujahr  und  alle  Bewohner 
waren  festlich  gekleidet.  Mein  Wagen  hielt  auf  der  Nordscite  des 
grossen  Alunplatzes  still^  in  dessen  Umfange  einige  Wcringinbäume 
ihren  Schatten  warfen.  Auf  der  Westseite,  im  Hintergrunde  des 
Platzes  sieht  man  die  zierliche  Wohnung  des  Assistent-Residenten, 
deren  Vorgallerie  auf  Säulen  ruht,  während  auf  der  Ostseite  des 
Platzes  das  Fort,  Benteng,  steht,  mit  seinen  einfachen  Wällen  und 
bräunlichen  Gebäuden,  die  diese  umschliessen ,  und  jenseits  des 
Forts  spiegelt  das  blaue  Meer  mit  der  Insel  Bali,  deren  öde,  wie  es 
scheint  Menschenleere,  bräunlich -graue  Bergzüge  aus  frappanter 
Nähe  herüberschimraern.  Mein  Kutscher  setzte  mich  an  der  Nord- 

Seite  des  Alun  vor  einem  Gebüsch  ab,  aus  dem  einige  Hütten  her- 
vorblickten und  führte  mich  über  einen  Graben  zum  äussern  Zaune 

des  ,,Gasthofes,^^  w^o  ich  meinen  Einzug  nehmen  sollte. 
Hier  schien  Alles  in  Todesschlaf  zu  liegen;  wir  pochten  an 

der  Pforte  und  w^arteten  y^  Stunde  lang  in  glühender  Sonne,  bis 
wir  in  den  Hofraum  eingelassen  wurden.  Die  Thüren  des  Hauses 
waren  geschlossen  und  kein  Mensch  Hess  sich  sehen ;  nur  ein  alter 
Wächter  gab  Bericht:  der  IleiT  wäre  auf  der  Rhede,  die  Bedienten 

alle  auf  dem  Neujahr  und  die  Njai*)  wäre  im  Bade.  Eine  halbe 
Stunde  später  kam  diese  Njai,  triefend  nass,  wie  eine  Nimpfe,  öff- 

nete die  Hausthür,  und  noch  Va  Stunde  später  hatte  sie  die  Schlüs- 
sel gefunden,  um  mir  ein  Zimmer  anzuweisen.  Das  Bettzeug  war 

seit  dem  vorigen  Bewohner  dieses  Zimmers  noch  nicht  gewechselt, 

Malati  und  Tjömpakablumen,  **)  die  noch  nicht  ganz  vertrocknet 
%varen ,  lagen  darauf  gestreut  und  deuteten  auf  eine  gewisse  Liebe 
zur  Geselligkeit.  Die  Tafel  in  diesem  edlen  Hotel  war  mit  sehr 
massiven  Speisen  besetzt.  Aber  Spottwohlfeil  war  Alles  und  die 
Rechnung  für  mich  und  meine  3  Bedienten  lautete  so : 

ß,  cts. 

Een  en  een  liahe  dag  logies  voor  Zijn  Edele   7    50 
(Ein  und  ein  halben  Tag  Logis  für  Sr.  Wohlgeboren) 

do^  logies  voor  drie  Volkeren   2    25 

(Logis  für  drei  Völker) 

Toiaal  /.  9    75  cts. 

AVo  haben  jemals  drei  Nationen  so  wohlfeil  gespeist? 
Ich  machte  mich  gegen  Abend  auf,  um  bei  der  Ortsbehörde 

meinen  Besuch  abzulegen.   Der  Herr 

mit  recht  würdevollem  Anstand 

[ipfing 

)  Niai  ==  Frau  der  Inländer   oder  inländische    Haushälterin   der  Eu- 
^      ̂   J.  K.  IL ropaer. 

**)  Jasminum  Samhac  i.  und  Mtchdia  Chamjmka  BL 
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kleidet*)  in  der  Vorgallerie  auf  und  ab  und  begab  sich,  als  er 
mich  ankommen  sah^  sogleich  in  die  Wohnung  hinein.  Bald  darauf 
kam  er  aber  in  einem  schwarzen  Rocke  wieder  heraus  und  stellte 
sich  5  Fuss  von  mir  entfernt  in  Positur.  Ich  hatte  einen  Reiserock 

an,  der  von  vulkanischer  Asche  etwas  grau  geworden  war,  die 
Schuhe  hatten  durch  die  anhaltende  Reibung  auf  Rapilligrund 
einige  Blasenräunic  bekommen;  mein  Gesicht  war  verbrannt,  und 
den  Hut  hatte  ich  in  dem  letzten  Krater  verloren ;  die  Mütze  war 
etwas  defect  geworden;  desto  makelloser  aber  glänzte  der  Herr 

Assistent-Resident,  und  ich  musste  mir  gestehen,  dass  ich  hier,  an 
dieser  letzten  Ecke  von  Java  so  feinen  x\nstand  kaum  erwartet 

hatte.  Er  w^ar  voll  Würde,  die  er  mit  viel  Gelassenheit  trug.  Ich 
firug  ihn,  warum  man  nichts  anstatt  des  Tagereisen  langen  Um- 

weges von  Puger  über  Bondo  woso  und  Sumbör  waru ,  den  so  kur- 
zen, directen  Weg  von  Puger  (über  den  Südfuss  des  G.  -Raon) 

nach  Banju  wangi  anlege?  worauf  er  sagte ,  dass  er  dies  nicht  für 
rathsam^  ja  fik  sehr  unzweckmässig  hielte  j  weil  —  ihm  dann  alle 
seine  Kettenjungens**)  weglaufen  würden. 

Am  Morgen  des  heutigen  Tages  (15ten)  erlaubte  die  heiterste 
Luft  eine  deutliche  Aussicht  auf  alle  benachbarten  Berge  bei  Banju 
wangi,  deren  Umrisse  sich  scharf  und  bestimmt  am  Horizonte  ab- 

zeichneten; in  Nord-Westen  erhoben  sich  die  zwei  gesonderten  Ke- 
gel G,  -Idjen  und  Raute,  die  in  %  ihrer  Höhe  durch  einen  Zwi- 

schensattel verbunden  waren ;  weit  zur  Linken  von  ihnen  schloss 

der  G.-Raon  die  Aussicht _,  aber  fast  in  der  Mitte  zwischen  G.- 
Raon  undRante  ragte  noch  ein  vierter  nur  wenig  niedrigerer  Kegel- 

berg empor,  den  die  JavanenG.-Pentil  nannten.  Dicht  unter  dem 
östlichen  Gipfel  G.-Merapi  des  G. -Idjen  erblickt  man  auf  dieser  Seite 
eine  sehr  schroff  gesenkte  Kluft,  die  oben  so  breit  als  der  Gipfel 
selbst  ist,  unten  aber  schmal  zuläuft,  und  die  beim  ersten  Anblick 
an  einen  seitlichen  Ausbruch  an  dieser  Stelle  erinnert,  die  aber 
doch  nur  durch  Einsturz  und  Abblätterung  einzelner  Schichten  der 
Bergwand  bei  heftigen  Erdbeben  enstanden  sein  mag.    Auch  geht 
aus  der  Betrachtung  des  Gipfels  von  verschiedenen  Seiten  hervor, 
dass  er  keinen  Krater  mehr  enthält,  sondern  gegenwärtig  nur  aus 
einem  schmalen  gekrümmten  Kamme  besteht. 

Die  Wälder,  welche  den  Fuss  des  G. -Idjen  und  Rantc  um- 
zingeln und  sich  bis  zur  Südküste  ausdehnen ^  enthalten  den  be- 

rüditigten  Giftbaum  ^,Poön-Upas  s.  Antjar';^  {Antim^is  toxicaria),  , 
von  dem  man  eben  so  viel  Unwahres  oder  Übertriebenes  gefabelt 

hat,  als  von  dem  s.  g.  Giftthale  auf  dem  G.  -Dieng,  und  der  nach 

den  Berichten  nicht  höher  als  ̂ twa  lOOO'  hoch  an  den  Gehängen 
steigt.  Auf  der  Süd-  und  Ostseite  überziehen  diese  Wälder  das  Ge- 

birge bis  auf  die  höchsten  Gipfel,  auf  der  Nord-Ost-  und  Nord-Seite 
aber,  sowolil  des  G.-Merapi,  als  auch  des  Kawali  und  der  west- 

•#
' 

Eine  in  Indien  allgemeine  Morgentracht,         .  J.  K.  H 

Java'sche  Strafgefangene.  J-  1^-  H, 
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■vvärts  von  diesem  liegenden  Eergzüge ,  endigen  sie  sich  bereits  in seiner  halben  Höhe.  Seine  obere  Hiilfte  schimmert  dort  in  einem 
kahlen^  gelblichen  Gran  imd  ist  wenigstens  von  Strauch-  nnd 
Baumwuchs  entblösst^  wahrscheinlich  weil  der  Ausbruch  von  1817 
nach  dieser  Seite  hin  am  zerstörendsten  wirkte^  und  vielleicht  auch 
den  mit  Alauntheilen  und  Schwefel  vermengten  Kraterschlamm 
über  dieses  Gehänge  schüttete. 

Auf  der  Ostseite  fällt  der  G.  -Mörapi  ̂   so  heisst  die  östlichste^ 
höchste  Kegelförmige  Kuppe  des  G.-Idjen^  zuerst  sehr  steil  ̂   und 
geht  dann,'  von  etwa  300 O'  herab,  in  ein  sehr  sanftes.  Terrassen- 

förmiges Gehänge  über,  das  sich  in  vielen  wiederholten  Stufen  sehr 

allmählig  bis  zur  Balistrasse  herabsenkt ^  W'o  wiu  seine  letzten  Ba- 
saltklippen bei  Batu-Tutul  schon  kennen  lernten. 

o^iA. 

Die  Niederung  von  Banju  wangi  ist  auch  gleichsam  nur  Ein 
grosser  Wald,  wenigstens  herrscht  die  Waldung  bei  weitem  über  die 
gelichteten  und  bebauten  Gegenden  vor;  auch  dehnt  sich  die  eigent- 

liche Kulturfläche  von  Banju  wangi  mehr  nach  Süden  und  Süd- 
Westen  vom  Orte  aus,  während  sie  nordAvärts  von  demselben  schon 
in  geringer  Entfernung  endigt.  Man  pflegt  die  jetzige  Population 
als  den  geringen  ÜbeiTest  einer  vormaligen  viel  grössern  Bevölkerung 
zu  betrachten,  die  durch  Kriege,  epidemische  Krankheiten  und 
zum  Theil  auch  durch  vulkanische  Ausbrüche,  die  wx^nigstens 
öfters  zu  solchen  Krankheiten  Veranlassung  gaben,  vernichtet 
wurde.  Sicher  ist  es,  dass  das  alte  Beich  Balambangan,  von  des- 

sen Schicksalen  die  alten  java'schen  Chroniken  viel  erzählen,  in  ge- 
ringer Entfernung  südwärts  vom  jetzigen  Banju  wangi  lag,  nämlich 

diesseits  der  Pampang-Bai  und  des  Kaps,  welches  unter  dem  Na- 

men: Gunung-Ikan*)  weit  in  See  vorspringt  und  diese  Bai  an 
der  Ostseite  begränzt.  Dort  findet  man  Überreste  einer  alten,  aus 
Backsteinen  erbauten  Ringmauer,  die  4  Pfähle  im  Umfange  halten 

und  ein  Kraton  umschlossen  haben  soll,  nebst  Tempel-Ruinen  mit 
Nischen,  worin  Statuen  standen  und  Figuren  en  bas  relief.  Es 
heisst  dieser  Ort,  10  Pfähle  südlich  vom , Hauptplatze :  ]Matjan 

putih  (weisser  Tiger).  Er  liegt  in  einer  Gegend,  die  grösstentheils 
mit  Wald  bedeckt  und  nur  auf  weiten  Abstaiiden  mit  kleinen  Dörf- 

chen besetzt,  eben  so  wie  der  ganze  übrige  Theil  des  Landes  bis  zur 
Südküste,  wo  niedrige  flache  Ilügelzügc  (Kalkgebirge)  von  Westen 
nach  Osten  streichen.  Hier  also,  bei  Matjan  putih,  12  Pfähle 
südwärts  von  der  jetzigen  Hauptstadt  war  es,  wo  die  Residenz  des 

*)  Ikan=- Fisch. 
A.  d.  V 
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Königs  von  Balambangan  oder  Blambangan,  in  alten  Schriften 
auch  Balabuan  genannt^  lag,  des  alten  berühmten  Reiches ^  dessen 
Bewohner  noch  in  1597  dem  Siwakultus  huldigten  und  das  noch  in 
voller  Blüthe  stand  zur  Zeit,  als  der  erste  Niederländer,  nämlich 
CoRNELis  HouT^rAN,  am  22.  Januar  1597  auf  der  Rhede  seine  An- 

ker warf.  Damals  betrug  seine  Bevölkerung  einige  Hunderttausend 
Seelen.  Die  Stadt  war  mit  Ringmauern  und  Wällen  versehen,  gross 
und  schön;  in  prächtigen  Tempeln  stiegen  die  Weihrauchopfer  vor 

den  Idolen  der  Brahma'schen  Dreieinheit  empor,  und  der  ganze  in- 
dische Luxus  umgab  noch  seine  Fürsten,  die  über  eine  tüchtige 

Schaar  von  Gewaffneten  gebieten  konnten.  Aber  schon  damals 
führten  sie  Krieg  mit  dem  mohammedanischen  König  von 
Pasuruan,  und  diese  Kriege  wahrscheinlich  waren  es^  die  den  Un- 

tergang: des  Reiches  vorbereiteten. 
Hunde 

wohnem  verschwunden;  die  Paläste  si„.,  ̂ _   ^.....^^  ̂ ^.«.... 
ihrer  Fundamente  zerstört,  anstatt  der  Menschen  durchstreifen  nun 
Tiger  das  Land,  das  eineWildniss  geworden  ist,  und  hochstämmige 
Wälder  w^ölben  sich  über  die  Ruinen  der  Tempel,  deren  geringe 
Überreste. in  ihrem  Dunkel  zerstreut  liegen.*)  Das  Reich  Balam- 

bangan ist  untergegangen ;  und  bei  den  neuen  Bewohnern ,  die  aus 
andern  Gegenden,  aus  Besuki,  Madura  und  Bali  herkommend^  sich 
hier  angesiedelt  haben,  ist  kaum  sein  Name  bewahrt  geblieben.  Erst 
seit  etwa  25  Jahren  hat  sich  die  Kultur  des  Landes  und  die  Bevöl- 

kerung wieder  gehoben,  welche  letztere  gegenwärtig  26  bis  30000 
beträgt. 

Der  Alunplatz  von  Banju  wangi  liegt  ohngef ähr  1 5'  über  dem 
mittlem  Meeresstande  und  senkt  sich  in  der  Gegend  des  Forts  ziem- 

lich steil  zur  schmalen  Strandfläche  ab,  die  durch  eine  lange,  parallel 
mit  der  Küste  laufende  Landzunge  von  der  äussern  Rhede  geschie- 

den ist-  Zur  Fluthzeit  als  Meeresarm  überschwemmt,  bildet  diese 
Zwischenvertiefung  einen  sichern  Hafen  für  kleine  Fahrzeuge,  und 
ist  zur  Ebbezeit  eine  Schlammpfütze,  in  welcher  Reiher  umher- 
waden;  sie  ist  aber  von  zu  geringer  Ausdehnung,  als  dass  man  die 
Ungesundheit  des  Ortes  auf  ihre  Rechnung  schieben  könnte.  Eine 
lange  Brücke  führt ,  in  einer  mehr  südlichen  Lage  als  das  Fort, 
über  diesen  Sumpf  hinweg,  zum  äussern  östlichen  Ufer  der  Land- 

zunge, wo  die  Schaluppen  zu  landen  pflegen.    Es  ist  einer  von  den 

*)  Spätere  Anm.  Vergl.  die  Abbildung  der  Ruine  eines  dieser  Tempel  - 

die  Tafel:  Matjan  putih  —  in  dem  prächtigen  Werke  ̂ .Javdsche  ̂ '■'^^'-''--    -'■ 

gleitet  ist.  Während  diese  schöne  Tafel  in  sich  alle  Beweise  der_  Treue  trugt, 
Währenddem  scheint  der  Zeichner  der  Abbildung  derselben  Ruine  in  der  ,,Iteis 
door  Java,  Iladura  en  Bali  door  Dr.  W.  R.  van  HoevelL   2.  deel.    Seite  195  f. 
Amsterd,  1850"  der  freien  Thantasie  sehr  den  Züsrel  o:elassen  zu  haben. ^     ""  A.  d.  V. 
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Spaziergängen  der  liarmlosen  Bewohner  dieses  wenig  besuchten  Ort- 
chens. Die  Landzunge  jenseits  dieses  Sumpfes^  in  welchen  derKali- 

Tambong  mündet^  soll  als  eine  neue  Bank  erst  nach  dem  Ausbruche 

des  G.-Idjen  von  1817  entstanden  sein,  nämlich  durch  die  Menge 
Sand  und  Schlamm,  welche  der  Bach  damals  anführte.  Manche 

Bewohner  vermeiden  diesen  Ort  aus  Furcht-  vor  Fieberanfällen. 
Übrigens  wird  man  die  Ursache  der  endemischen  Fieber,  welche 
Banju  wangi  vor  einer  Reihe  von  Jahren,  mehr  als  jetzt,  berüchtigt 
machten,  mit  grösserer  Wahrscheinlichkeit  in  andern  allgemeiner 
wirkenden  Bedingungen,  z.  B.  in  dem  Fällen  von  Wäldern  suchen, 

als  in  den  Ausdünstungen  eines  Sumpfes  von  so  geringer  Ausdeh- 

nung. Das  Fort  ,, Utrecht^ ^  zu  Banju  wangi  liegt  nach  den  Be- 

stimmungen niederländischer  Marineoöiciere  unter  S*^  16'  3 O'' süd- 
lich und  124^  24  y2^  östlich  (von  Greenw.),  nach  Raffles'  Karte  aber 

&^  12'  30"  und  124^  12'.   Die  erstere  Angabe  ist  die  richtigere. 
Unter  den  Bodenarten  herrscht  in  den  flachen  Tiefländern  ost- 

nnd  südostwärts  vom  G.-Idjen  jener  schon  bezeichnete  vulkanische 
Aschen-  und  Sandstoff  vor,  der,  mit  schweflig-saurem  Wasser  ver- 

mengt, im  Jahre  1817  dem  Vulkane  entströmte  und  sich  am  Fusse 
desselben,  wo  sich  die  Bachklüfte  verflacht  öffnen,  ausbreitete.  Er 
ist  zu  Padas  erhärtet  und  ein  sehr  unfruchtbarer  Grund.  Yergl. 
Bat.  Nr.  107.  Aber  weiter  aufwärts  auf  dem  Bcrgfusse,  wo  die 
Klüfte  tief  genug  waren,  um  die  vulkanischen  Auswurfsmassen 
innerhalb  ihres  Raumes  zu  fassen,  wo  also  keine  Überströmungen 

von  Sand  und  (?)  heissem  Wasser  zur  Seite  der  Klüfte  Statt  fan- 
den, nimmt  ein  fruchtbarer  Dammerdereicher  Boden  immer  mehr 

überhand. 

Lidjen,  den  15.  October  1844. 

Ich  begab  mich  diesen  Nachmittag  von  Banju  wangi,  von  3 

bis  6  Uhr,  bis  zum  Pasanggrahan-Lidjen,  welcher  nach  Schätzung 

1500'  höher  und  12  Pfähle  vom  Hauptorte  westnordwestwärts  ent- 
fernt liegt,  auf  dem  Süd-Süd-Ost-Fusse  des  G. -Kante  und  neben 

einem  gleichnamigen  Dorfe.  Weil  sich  der  Bergfuss  nur  sehr  all- 

mählig  erhebt,  so  legt  man  den  grösstcn  Theil  des  ̂ ^''eges  zu  Wagen 
ab  bis  zur  Kluft  des  Banju-Pendot,  von  wo  man  den  letzten  Theil 
des  We<^es,  einen  Pfahl  lang,  zu  Pferde  steigt.  Zwei  Pfähle  vom 

Hauptplatze  entfernt,  kommt  man  durch  die  schöne  und  grosse 

Nopalpflanzung,  w^elche  mit  den  dazu  gehörigen  Gebäuden  der  Auf- 
seher, mit  den  Wohnhäusern,  Gefängnissen,  dem  Hospitale  der 

Sträflinge  nebst  einem  Lusthäuschen  des  Assistent-Residenten  den 

Namen  Suka  radja  führt  und  welche  allein  von  java'schen  Straf- 
o-efanf^'enen  (s.  g.  Kettenjungen)  imterhalten  wird.    Von  hier  an 
nehmen  die  Wälder,  die  sich  eng  um  die  Reisfelder  und  Frucht- 

baumhaine der  kleinen  Dörfer  herumziehen,  immer  mehr  überhand, 

bis  sie  oberhalb  Lidjen  die  allemige  und  nicht  mehr  unterbrochene 

Decke  des  Berc^gehänges  bilden. 
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Eine  weite  Aussicht  über  die  Balistrasse,  über  die  Insel  JJali 

mit  ihren  Bergzügen  hinter  einander,  über  das  Südmeer,  über  das 

letzte  Keulenförmige  Süd-Ost-Ende  von  Java  und  näher  nach  dem 

Fusse  des  Berges,  über  die  Fläche  von  Banju  wangi  mit  ihren  hell- 

grünen Kulturoasen  zwischen  ausgedehnter  dunkler  "Waldung  bie- 
tet sich  den  Blicken,  von  dem  Hügel  dar,  auf  dem  der  kleine  Pa- 

sanggrahan  sehr  lieblich  erbaut  ist.  Kaum  rückt  der  Abend  heran, 
noch  steht  die  Sonne  über  dem  Horizont,  so  ertönt  in  diesen  Wald- 

reichen Gegenden  schon  das  Geschwirre  der  Insekten;  besonders 
ist  es  das  laute,  eintönige  Zirpen  gewisser  Cicaden,  das  man  weit 

und  breit  vernimmt;  einzelne  Pfaue  kreischen;  diese  Töne  erschal- 

len gleichsam  nur,  um  die  Stille  der  Nacht,  das  schweigsam  Tief- 
Unergründliche  der  weiten  Waldnatur  noch  mehr  hervorzuheben. 
Wie  viele  Tausende  von  animalischen  Leben  in  tausenderlei  Gc- 

stalten  mögen  nicht  diese  Wildnisse  durchirren?  und  w^ie  spärlich 
sind  die  Kenntnisse,  die  der  Mensch  von  ihrem  Dasein,  wie  noch 

spärlicher  die  Kunde,  die  er  von  ihrer  Lebensart ,  von  ihren  In- 
stinkten und  ihrer  Geschichte  erhält?  Leichter  ist's,  die  Sterne  zu 

zählen,  die  oben  am  blauen  Himmel  funkeln,  den  jetzt  kein  Wölk- 
chen trübte,  und  die  zwar  auch  Mysterien,  doch  freundlich  hell  auf 

die  Wunder  dieser  Unterwelt  herabblicken. 

Der  Anblick  von  diesem  Pasanggrahan ,  vom  Berge  auf  das 
weite  Meer  herab,  dessen  Spiegel  sich  in  Süd -Osten  ausbreitete, 
in's  Unendliche,  Offene  hinaus  hatte  für  mich  etwas  Feierliches. 
Ich  war  hier  am  letzten,  einsamsten  Eckchen  von  Java.  Eine  von 

der  Axt  noch  unberührte  Waldnatur  umgab  mich  mit  ihrem  uner- 
gründlichen Beichthum  pflanzlichen  imd  animalischen  Lebens,  oben 

schimmerte  eben  so  unergründlich  der  Himmel  mit  seinen  ewigen 
Lichtern  und  unten  lag  das  weite  Meer,  der  grosse  unermessliche 

Ocean,  dessen  Spiegel,  so  einförmig,  glatt  er  sich' ausdehnt,  dem 
Streben  Buhe  verheisst,  der  aber  das  Bild  der  Ewigkeit  ist  und  in 
seinen  unergründeten  Tiefen  vielleicht  noch  Gestaltenreicher  und 
mannigfacher  an  Leben  ist,  als  der  Wald  hier  über  ihm;  so  stösst 
der  Blick,  wohin  er  sich  wendet,  im  Walde,  auf  dem  Spiegel  des 
Äleeres  und  oben  am  Firmamente  überall  auf  Unergründlichkeit, 
drei  Welten  von  Gestalten ,  deren  Masse  er  erliegt ,  und  in  ihnen 
der  Mensch  so  klein,  so  endlich;  darum  wendet  er  sich,  Bervihiguug 
suchend,  am  liebsten  zur  dritten  dieser  Welten  und  blickt  ver- 
trauungsvoll  aufwärts  zum  Himmelsgarten,  dessen  freundliche 
Sterne  ihm  zublinken  wie  aus  einer  verlornen  Heimath. 

Ongop  ongop,  den  16,  October  1944. 

Diesen  Morgen  ging  meine  Reise  zu  Pferd  von  Lidjen,  von 
6V2  bis  12  Uhr,  auf  dem  Zwischenrücken  zwischen  den  beiden  Ber- 

gen Baute  und  Idjcn,  dessen  flachen  westlichen  Gegenden  die  Java- 
nen  Ongop  ongop  neinien-  Man  steigt  im  Ganzen  nordnordwest- 
wärts  in  der  Waldung  sanft  auf,  und  kommt  zunächst  durch  vor- 
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herrschende  Eambusgebüschej  zwischen  denen  aber  auch  hohe 
Waldbäume  wachsen  und  deren  alte,  umgefallene;,  morsche 

Halme  kreuz  und  quer  den  Weg  versperren  und  sehr  oft  das  Ab- 

steigen vom  Pferde  nöthig  machen.  Nach  1^1%  Stunden  erreicht 
man  die  Kluft  des  Banju-Pendot,  der  PA  Stunde  höher  oben 

den  Banju-Linu  aufnimmt,  und  in  dessen  Bette  vom  Wasser  glatt 

gewaschen  ein  zusammenhängender  (primitiver)  Lavastrom  zu  Tage 

o-eht:  graue  trachy tische  Lava  mit  Hornblende  und  vielen  bedeu- 
tend grossen  Blasenräumen.  Eine  Stunde  Reise  weiter  oben  trifft 

man  cfieselbe  Lava  im  Bette  des  Kali- Watperös  wieder  an,  der 

vom  G.-Mcrapi  herabkomint  und  an  dem  Punkte,  wo  ihn  der  Weg 

übersetzt,  noch  1  Stunde  von  Ongop  entfernt  liegt,  etwa  lOOO'  tie- fer. In  den  beiden  ersten  Klüften  floss  jetzt  nur  sehr  wenig  Wasser 

und  der  K.-Watperäs  war  ganz  trocken;  überhaupt  ist  der  G.-Idj  en 

einer  der  Wasserärmsten  aller  java'schcn  Vulkane;  bei  der  Eruption 
in  1817  aber  führten  diese  Kanäle  ungeheure  Wassermassen  herab, 

die,  mit  Sand  und  Asche  vermengt,  das  Flachland  von  Banju  wangi 
weit  und  breit  überschwemmten;  nach  der  Angabe  meiner  Begleiter 

wurde  dadurch  alle  Vegetation  bis  in  die  Gegend  herab  (etwa  lOOO' 
unter  Ono-op  und  2620  unter  dem  Kraterrande)  vernichtet,  bis  da, 
wo  der  KaU- Watperes  den  Weg  kreuzt;  bis  dorthin  starben  alle 

Bäume  aus,  aber  unterhalb  dieser  Gränze  verdorrten  nur  einzelne 
Individuen  in  der  Waldung. 

T^>.  Vom  nm  rprhtPT»  TTfpr  flpr  Kali-Pfindotkluft  bei  einer  Hütte 

j^cgi-n  ui.v-  Aniiiiiv.  viv.^  -..^Q 

war  und  den  Javanen  zum  Euhepunkte  diente.  Diese,  besonders 

der  Patinggi  von  Lidjen,  nahmen  mich  durch  ihre  gutmiithige  Ge- 

sprächigkcft  sehr  für  sich  ein.  Überhaupt  schienen  mir  die  Javanen 

von  Banju  wangi  ein  ehrlicher  und  gewiUiger  Schlag  von  ̂ Menschen, 

die  sich  vortheilhaft  vor  ihren  Nachbarn,  den  Maduresen  von  Pana- 

Tukan,  Bondo  woso  u.  a.  Nachbarorten  auszeichneten. 
Je  höher  wir  kamen ,  um  so  mehr  nahm  anstatt  der  schattigen 

Hochwaldung  ein  kleines  Gebüsch  und  eine  Glagah-Wildniss  über- 

hand, die  so  dicht  waren,  dass  wir  uns  mit  Hackmessern  durch- 
arbeiten mussten,  weil  der  Pfad  seit  lange  nicht  betreten  war.  Die 

Casuarinen,  die  schon  von  ohn^efähr  5000'  Höhe  an  immer  häufiger 
wurden,  bildeten  zuletzt,  wo  nicht  den  einzigen,  doch  den  weit  vor- 

herrschenden Waldbaum,  der  alle  sichtbaren  Höhen  bedeckte.  Ihre 

Pvramidenform ,  so  wie  die  Schlankheit  ihrer  geraden  Stämme,  die 

nicht  höher,   als  45  bis  50'  und  an  der  Basis  nicht  dicker,  als  1, 

y- 

in 

Reo-ionen  des  Gebirges  nach  einstimmigen  Berichten  allen  Wald- 

wuchs bis  auf  die  Wurzebi  zerstörte.  Der  östliche  Theil  des  Zwi- 

scheurückens  zwischen  dem  G.-Rante  und  Idjcn  (Merapi)  ist  von 

den  zusammenlaufenden  Klüften  der  beiderseitigen  Berge  durch- 

furcht seine  westlichen  Gegenden  aber  verflachen  sich  und  bilden 

zwischen  Gruppeu  von  Casuarinen  Grasbewachsene,  ebne  Räume, 



ßSS 

die  ein  Parkähnliches  Ansehen  haben.  ,,Dies  ist/^  rief  mein  Pa- 
tinggi^  ̂ ^Ongop  ongop  und  hier  übernachten  alle  IlerreUj  die  den 

Berg  ersteigen/^  *) 
Ich  wählte  die  Mitte  einer  Casuarinengruppe  zu  meinem  Schlaf- 
platz und  hatte  nur  wenig  Mühe,  mich  unter  ihren  Nadeln  oder  ge- 

gliederten Ästen^  durch  die  der  Wind  säuselte  und  mich  an  Fichten- 
wälder und  Jugendscenen  meiner  Heimath  erinnerte,  glücklich  zu 

träumen. 

So  weit  er  flach  ist,  ist  dieser  Zwischenrücken  Ongop  von  Süd- 
Westen  nach  Nord-Osten  ohnijefähr  nur  500  und  von  Norden  nach 
Süden  ==350  breit;  nach  Westen  und  Nord- Westen  setzt  er  sich, 
sanft  auf-  und  absteigend,  zuletzt  aber  gleichmässig  fallend,  in  ein 
geräumiges  Hochland  fort.  Auf  dem  tiefsten  Punkte,  wo  mein  Ba- 

rometer hing,  (dem  höchsten  des  Weges,  also  dem  Passpunkte,) 

beträgt  seine  Höhe  5690'. 
Von  da  peilt  man:  den  Gipfel  des  G.-Hante  in  Süden  15^  zu 

Westen;  er  stellt  sich  als  ein  ganz  spitz  zulaufender  Kegel  dar; 

m 

den  Ostgipfel  desG.-Idjön,  den  ,,G.-Merapi,^^  die  rechte  Ecke  (a) 
in  Norden  77^  zu  Osten  und  die  linke  (b)  in  Norden  62 74^  zu  Osten, 
den  Rand  der  s.  g,  Kawah-Idjen  (des  eigentlichen  Kraters),  die 
rechte  Ecke  (a)  in  Norden  54  74.^  zu  Osten  und  die  linke  (b)  in  Nor- 

den 50 y4^  zu  Osten.  Man  sehe  Idjen  Figur  5.  Von  dieser  letz- 
tern Ecke  zieht  sich  eine  lange  E.ippe  aus  Sand  herab  vmd  ver- 

birgt, indem  sie  sich  nach  Süd- Westen  bedeutend  hoch  verlängert, 
den  G.-Widodaren.    Der  sichtbare  obere  Abhaiig  des  G.-Kante 

Jiau^a/i  - 

ß  -J2ad  t4 

f/ 

fällt  regelmässrig  zu  beiden  Seiten  in  einem  Winkel  von  24  Grad; 
sein  Gipfel  a.  erscheint,  von  hier  gesehen,  in  einem  Winkel  von 

*)  Ongop  kann  von  Ungap  (jav.)  absjeleitet  sein:  über  etwas  hin- 
sehen, sich  über  etwas  erheben;  ̂ uch  Ngunap:  Ecke)  und  wird vielleicht:  Aussicht  bedeuten.  •  A.  d.  V. 
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IG**  9'  mit  seinem  Fussei.,  da,  avo  sich  der  Saum  yon  Ongop  in einer  geraden  Linie  vor  dem  Kegel  liinzielit.  Ich  markirte  diesen 

Punkt  h,  und  fand  ihn  300'  von  meiner  Hütte  entfernt  und  25' 
höher;  er  war  der  Mittelj^unkt  der  Fusslinie  desG.-Eantc,  die  zwi- 

schen ihren  seitlichen  Enden  c.  und  d.  einen  Gesichtswinkel  von 

92^  33'  bildete.  In  der  Voraussetzung,  dass  die  Neigung  und  Ent- fernung von  a.  zu  h.  dieselbe  sei,  als  von  a.  zu  c.  und  zu  d.,  suchte 
ich  die  Hohe  des  G.-Rante  nach  diesen  Elementen  wenigstens 

ohngefähr  zu  bestimmen,  zu  =  6S5'  über  Ongop.  *) 
Durch  diese  Ongopplatte  ist  der  G.-Rante  mit  dem  Fusse  des 

Innern,  westlichen  Kegels  verbunden ^  den  die  Javanen  Kawah- 
Idjen  nennen,  während  der  Zwischenraum  zwischen  dem  G.-Rante 
und  dem  östlichem  Kegel  G.-Merapi  bereits  ein  Berggehänge 
ist,  das  von  der  Ongo2)platte  an  nach  Süd-Osten  fällt.  Eine  be- 

nachbarte Quelle  liefert  gutes  Trinkwasser  und  macht  diesen  Ort 
zum  Nachtquartiere  geschickt.  Man  theilt  den  Aufenthalt  mit  zahl- 

reichen Hirschen,  die  wenig  scheu  und  ohne  grosse  Eile  umher- 
laufen. Ein  üppiger  Graswuchs  ist  zwischen  den  Stämmen  der 

Casuarinen  allgemein  verbreitet;  es  ist  thcils  Festuca  niihigena 
Jungk. y  theils  eine  Alang-  {Saccharum-)  Art,  denen  sich  ein  halb 
Strauchartiges  Ocymum  und  eine  Senecioidea  zugesellen  und  ein  3 

bis  5'  hohes  Dickicht  bilden,  das  den  Hirschen  besonders  zuzuspre- chen scheint.  Schon  Leschenatjlt  wunderte  sich  im  Jahre  1S05 

über  diese  vielen  Hirsche,  Bantengstiere  {Bos  sundaicus)  kommen 
•  hier  nicht  vor,  ich  habe  die  östlichsten  Spuren  dieser^Thiere^im  G.- 
Sömeru-  und  Tenggergebirge  gesehen,  während  unter  den  hohen 
Kegelbergen  der  G.-Slamat  wahrscheinlich  der  östlichste  ist,  der 

Khinocerosse  nährt.**) 

Ongop  ongop,  den  17.  October  1S44,  Abends.* 

Ich  habe  nun  ausser  andern  Ausflügen  den  Krater  besucht, 

den  sauren  Bach  (Banju-lVit)  in  seinem  Laufe  verfolgt,  und  will 
morgen  früh  meine  kleine  Hütte  wieder  räumen.  Ich  schreibe 
diese  Bemerkungen  zum  Theii  des  Abends  bei  Kerzenlicht,  das 
jedoch  im  hellem  Scheine  des  Mondes  erbleicht.  So  hell  ich  diesen 

noch  nie  sah,  strahlt  er  in  meine  überall  offene  Gras-  und  Zweig- 
hütte herein.  Mit  jedem  Augenblicke  wird  es  kälter  und  um  8  Uhr 

stehen  meine  Thermometer  8,0*^  ß.  Die  Javanen  liegen  oder  kauern 
dicht  zusammengedrängt  an  den  Feuern ,  die  sie  in  Menge  ange- 

zündet haben.    Ich  ordne  meine  Bleistiftanzeichnungen  imd  geselle 

*)  Die  Abmessung  einer  grossen  Basis  ist  hier  schwierig  ausführbar  und 
L  Zeitraubender  ist  das  Erklettern  solcher  Gipfel,  -wenn  man  sich  durch  das 

noch   
Gebüsch  erst  Bahn  brechen  muss. 

A.  d.  V. 

ermen 

Hoch -Java,  das  eigentliche  Sunda.  Die  Ost -Javanen  kennen  es  nicht,  und 
staunten  ein  zufällig  dahin  verirrtes  Rhinoceros,  das  einst  in  den  südlichen  Ge- 

genden Kediri's  erlegt  wurde,  als  eine  grosse  Seltenheit  an.  A.  d.  V. 
Juaghuhn, Java  H. 44 
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mich,  wenn  meine  Finger  von  der  Kälte  versteift  sind^  von  Zeit  zu 
Zeit  zu  ihnen.  Ich  horche  auf  die  Erzählungen  des  ehrlichen  Pa- 
tinggi  von  Lidjen,  der  mit  seinen  Landsleuten  über  den  Ausbruch 
von  1817  spricht^  über  das  Bergersteigen,  und  über  die  Geschenke, 
die  er  bekam.  ,, Gewöhnlich  kriege  ich  nichts,  nur  Einmal  bekam 
ich  vom  Residenten  von  B6suki  ein  Geschenk  von  zwei  Gulden;  so 

oft  ein  AVolanda  (Holländer,  so  heissen  die  Europäer)  den  Berg  be- 
suchen will,  muss  ich  mit,^^  u.  s.  w.  Von  den  Besuchen  Rein- 

wardt's,  Leschexault's  u.  a.  wusste  er  nichts  zu  sagen.  j,Zuwei- 
len  ist  der  Kratersee  ganz  in  Dampf  gehüllt,  der  seitwärts  aus  Fu-  . 
marolen  hervordringt  und  sich  auf  dem  Wasser  lagert;  dann  kann 
man  nichts  vom  See  erkennen.  Manche  lassen  sich  von  Ongop  mit 
Stricken  zum  Kraterrande  hinaufziehen,  z.  B.  der  Herr  Assistent- 

Resident.  „Tuwan,^*^  (der  Herr)  sagte  er,  ,,ist  sehr  glücklich  gewe- 
sen, ^*^  (er  meinte  mich)  ,,den  Kratersee  ganz  Dampffrei  anzutref- 

fen.'^ Er  erzählte  mir  auch,  dass  die  Gegend  westwärts  von  Ongop 
vormals  bewohnt  gewesen  sei  und  dass  namentlich,  ohngefälir  5 
Pfähle  von  hier^  entfernt,  in  dem  Hochlande  nach  dem  Berge  G-- 
Kukusan  zu,  noch  vor  50  Jahren  ein  kleines  Dorf,  Namens  Gen- 

ding walu  gestanden  habe,  an  einem  hübschen  Bache  mit  schönen 

Sawah's  und  dass  diese  ganze  Landschaft  „Blabang"  geheissen  habe. 
Die  Bewohner  wären  von  Bali*schen  Streif  banden,  die  so  weit  vor- 

drangen, überfallen  worden  und  in  dem  Kriege  mit  diesen  grössten- 
theils  umgekommen. 

Wahrscheinlich  waren  diese  Bewohner  von  ,,Blabang**  der  letzte  Rest 
der  nicht  mahommedanischen  Bevölkerung  des  alten  Reiches  Balambangan 

(Balabangan,  Blambangan,  Balabuan),  die  aus  Siwaverehrern  bestand,  und  wahr- 
scheinlich hatten  die  Bewohner  von  Gending  walu  den  Namen  des  Reichs  auf 

ihre'kleine  Kolonie  im  Gebirge  übergetragen,  als  das  einzige  Vermächtniss,  das 
sie  vom  alten  berühmten  Königreich  Balambangan  erhalten  hatten.  Auch  Le- 
SCHENAULT  hörte  vor  40  Jahren  von  einem  einst  bevölkerten  Lande  sprechen 

am  Ursprünge  des  Kali-Putih,  das  den  Namen  Idjfen  geführt  habe,  der  später 

auf  den  Berg  übergegangen  sei;  er  verlegt  dieses  Land  an  den  G.-Raon;  es 
liegt  aber  am  Nord-Ost-Fusse  des  G.-Kukusan  und  kann  kein  anderes  sein,  als 

das  vom  Patinggi  sogenannte  Hochland  ,,Blawang."  Den  Namen  Ongop  oder 
Ungap  erhält  der  vorderste  Theil,  der  Rand  des  Hochlandes,  vielleicht  aus  dem 

Grunde,  weil  man  nur  von  dort  aus  zwischen  den  Bergen  Rant6  und  Merapi 
hindurch  eine  Aussicht  auf  die  Küste  und  das  Flachland  von  Banju  wangi  hat. 

Vielleicht  hatten  die  Bewohner  von  Gending  walu ,  wenn  sie  Feinde  befürchte- 
ten, daselbst  einen  Wachtposten. 

Unter  solchen  Gesprächen  kam  Mitternacht  heran.  Die  Java- 
nen,  die  keine  Kleidung  hatten  ̂   um  sich  vor  der  Kälte  zu  be- 

schützen, warfen  ganze  Tjemorozweige  und  junge  Stämme  in  die 
Gluthj  die  Ihnen  so  wohlthätig  war.  Laut  knisterten  ihre  Feuer, 

während  ein  kühler  Wind  melodisch-leise  durch  die  Tjßmoro's  strich. Ich   nahm   ihr   Säuseln   für   das   Geflüster   unsichtbarer   Wesen, 
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und  bereitete  mich ,  indem  ich  mich  in  meine  Decken  hüllte,  vor^ 
um  in  das  träumerisch  -  schöne  Land  zu  wandeln  ̂   wo  Geister  sicht- 

bar sind* 

£ixixfiti)ntt  0ki?^f. 

Vulkan  45:    Gunungldjen.     ^ 

Nebst  den  benachbarten  Keg-elbergen :  G.-Merapi,  Eante  und  P^ntil 

Hierzu  gehört  Idjen  Fig.  1  bis  8. 

,,Da  TTÜhrend  der  Eruption  der  Aschenkegel 
gewöhnlich  in  Wolken  gehüllt  ist  und  in  seiner  Nähe  die 

Regengüsse  am  stärksten  sind,  so  sieht  man  Schlamm- 
s  tröme  von  allen  Seiten  herabfliessen.  Der  erschrockene 

Landmann  hält  dieselben  für  Wasser,  das  aus  dem  Innern 

des  Vulkan^s  aufsteigt  und  sich  durch  den  Krater  ergiesst, 
und  der  getäuschte  Geognost  glaubt  in  ihnen  Meerwasser 

zu  erkennen  oder  Kothartige  Erzeugnisse  des  Vulkan's." 
(A.  V.  Humboldt.) 

Topographischer  Überblick  desG.-Idjen. 

(Nach  Anzeichnungen  von  Ongop  den  17.,  von  Banju  wangi  den  18.  und  von 
Sumber  waru  den  19.  October.) 

^- 

% 

Benrmasse 
) 

die  höchste  östlichste  Kuppe  dieses  G.-Idjen,  welche  der  östlichste 

hohe  Berg  der  ganzen  Insel  ist^  unter  dem  Namen  G.-Mörapi  be- 
kannt, den  man  also  nicht  mit  dem  G. -Mcrapi  bei  Jogjakörta  ver- 

echseln äussern  Ijrcstalt  des  r!erg 
den  verschiedenen  Seiten  und  seiner  Beziehungs weisen  Lage  zu  den 

benachbarten  Bergen  zu  befreunden ,  werfe  man  zuerst  einen  Blick 
Erklärunff 

IdjenFi<^ur  1,  die  Nordseite  des  Gunimg-Kßndßng,  der  sich  vom 

nordöstlichen  Vorgebirge  des  G--Raon,  ,,G.-Kukusan ''**),  imHalb- 

im A.  d.  V. 

')  Kuku.t«n  bedeutet  im  Java'schen  einen  Korb,  in  welchem  gewöhnlich ^ekocht  wird  und  welcher  unten  Trichterförmig  zuläuft;  viele  spitze  Kcffel- 
44 « 
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kreis  bis  zum  G.-Merapi  lierumbiegt  und  sicli  in  eine  östliche  Spitze 

endigt^  welche  bei  den  Javancn  ebenfalls  G.-Kukusan  heisst,  die 

Avir  aber  ̂ ^ Kendengspitze ^^  nennen  wollen;  von  Asem  bagus  ge- 
sehen. Kur  an  einer  Stelle,  nämlich  in  Süden  IOV2  bis  12y2^  We- 

sten von  Asem  bagus,  ist  dieser  Bergkamm  von  einer  Kluft  durch- 
brocheUj  durchweiche  der  saure  Bach  der  Kawah-Idjen,  der  Banju- 

Pait,  auch  Sungi-Putih,  Kali-Putih*]  genannt,  hervorbricht. 
Idjen  Figur  2,  die  Nord-  zu  Ost -Seite  des  G. -Idjen  und  die 
Nord-Nord-Ost-Seite  des  G.-Köndeng,  von  Sumber  warn  gesehen; 

die  ,,K6ndengspitze^^  e.  wird  in  Süden  17*^  Westen  und  der  G.- 
Merapi  in  Süden  10*^  Westen  gepeilt-  —  Idjen  Figur  3,  die 
Nord  -  Ost  -  Seite  des  G--Mevapi  und  die  ,,Kendengspitze/'  von 
15adjul  mati  gesehen;  in  diesem  und  dem  vorigen  Profile  erkennt 

man  an  der  schnurgeraden  Linie  den  Rand  des  Kawah-Idjen  (des 

Kratersee's).  —  Idjen  Figur  4,  die  Ost-Süd-Ost-Seite  der  Zwil- 
lingsberge G.-Merapi  und  Rante,  die  durch  einen  hohen  Zwisehen- 

sattel  ,,Ongop  ongop^^  verbunden  sind,  von  der  Post  Katapang, 
5  Pfähle  nordwärts  von  Banju  wangi  gesehen.  —  Raon  Figur 
3  stellt  die  Süd-  und  Süd-Süd-Ost-Seite  der  beiden  Berge  u.  s.  w. 

vor.  (Siehe  Raon,  Seite  624.)  —  Idjen  Figur  5,  die  West- 
Süd-West-Seite  des  G,-Märapi  und  die  Süd- West-Seite  des  Kawah- 
Idjen,  von  Ongop  ongop  gesehen.  —  Vergleiche  ausserdem  Raon 
Figur  2,  die  Spitze  des  G.-Merapi,  Rante  und  Buluran  vonBondo 

woso^  und  Raon  Figur  1,  dieselben  vom  Gipfel  G.-Tjemoro  ken- 
d6ng  desAjanggebirges  aus  in  noch  grösserer  Entfernung  gesehen. 
Sie  ragen  über  dem  G,-Kendeng  der  Idjen -Gruppe  hervor.  In 
Raon  Figur  1  ist  Nr.  3  und  4  dieselbe  Kuppe  wie  e.  in  Idjen 
Figur  2  und  Nr.  4  in  Idjen  Figur  3. 

Wir  haben  also  eine  grosse,  ringsum  abgeschlossene  Berginsel 
vor  uns,  deren  östlicher  Theil  im  Allgemeinen  G. -I  dj  en  heisst 
und  durch  die  lange  Zwischenkette  des  G.-Kendeng  mit  dem  nord- 

östlichen Raonvorgebirge :  G.-Kukusan  zusammenhängt  j  so  wie  er 
Südsüdwest  war  ts  durch  den  hohen  Zwischensattel  Ongop  mit  einem 
zweiten,  fast  gleich  hohen  Kegel:  G. -Rante  verbunden  und  mit 
diesem  zu  einem  Doppel-  oder  Zwillings^allkan  verwachsen  ist.  Sie 
sind  die  beiden  östlichen  Eckpfeiler  einer  grossen  Gebirgsmasse, 
eiiies  der  merkwürdigsten^  vulkanischen  Hecrdes  dieser  Insel,  der 
ringsum  abgeschlossen  ̂   stumpf  -  Kegelf  örmig ,  als  ein  Ganzes  aus 
Niederungen  aufsteigt^  als  ein  zusammengesetzter^  grosser  Vulkan, 

auf  dessen  äusserm  Rande^'  ein  centrales  Hochland  umscliliessend, 
sich  vier  einzelne  Kegel  wie  Schornsteine  erheben  ̂   zwei  noch  thä- 
tige,  der  G.-Raon  in  Westen,  der  G. -Idjen  in  Osten,  und  zwei  er- 

loschene, der  G. -Rante  und  Pßntilin  Süden. 

gipfel  auf  Java,   die  die  Gestalt  eines  umgekehrten  solchen  Korbes  haben,  wer- 
den also  genannt.  A,  d.  V. 
*)Asem  jav.  =  asam  mal.  =^  sauer,  zusammenziehend; —  bagus 

Rchön,  zierlich;  —  banju  iav.  -^  sungi  hochmal.  =  Wasser,  Bach,  Fluss; 
—  pait  =  bitter;  —  putih  =  weiss.  A.  d.  V. 
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$0  wie  nämlich  auf  der  Nordseite  der  G.-Kendöng  auftritt, 
als  ein  nach  aussen  oder  Norden  convexer,  nach  innen  oder  Süden, 
d.  h.  nach  der  Mitte  des  Ganzen  zu,  aber  concaver  Halbkreis,  der 
sich  zur  Verbindung  der  Ost-  und  Westecke  als  ein  gewaltiger  Bo- 

gen zwischen  dem  G.  -Raon  und  Idjen  ausspannt,  so  besteht  auch 
auf  der  Südseite  eine  Verbindung  z^\dschen  der  Westecke :  G.- 
Eaon  und  dem  südlichen  Pfeiler  der  Ostecke:  G.-Rant6,  bildet  aber 
einemehrgerade  Linie,  die  beide  verbindet.  Zunächst  hängt  nämlich 
der  G. -Kante  durch  ein  hohes  Zwischenland  mit  dem  G.-Pöntil*) 
zusammen,  und  von  diesem  setzt  sich  ein  Hochland  mit  Kettenartig 
erhöhtem  Rande  bis  zum  G.  -Kukusan  (am  G.-Eaon)  fort,  so  dass 
wir  hier  auf  der  Südseite  von  Westends  Osten  eine  Reihe  von 

Kegeln  haben:  G.-Raon,  Pentil,  Rante  und  Merapi-Idjen,  die  in 
Höhe  von  ±  6000  mit  einander  zusammenhängen,  und  auf  der 
Nordseite  einen  nach  Norden  gespannten  Bogen  mit  geradem 
Saume:  G.-Kendeng,  also  im  Zusammenhang  einen  Halbmond- 

förmig-ovalen Ring,  zwischen  dem  ein  weiter  Plateau  artiger  Kes- 
sel eingeschlossen  liegt,  ein  Hochland,  das  offenbar  einen  See  bil- 
den müsste,  wäre  der  Ring,  der  es  umschliesst,  nicht  an  einer 

Stelle  von  jener  Kluft  durchbrochen,  von  jener  Querspalte,  deren 
schroffe  Seitengehänge  uns  schon  zu  Asem  bagus  in  die  Augen  fie- 

len* (Siehe  Idjen  Figur  1  und  2.)  Das  ganze  Hochlai^d  stellt 
sich  dar  wie  eine  erstarrte  Masse  aus  aufgestauten  Lavaströmen 
aller  dieser  Vulkane,  die  gegen  die  innere  Wand  des  G.-Köndeng 
anflossen,  der  nach  dieser  Ansicht  also  schon  früher  vorhanden  war 

und  als  ältester  Rand  neben  der  Spalte  der  hervorbrechenden  Vul-    ' 
kane,  jenen  alten  „vulkanischen  Vorgebirgen*^  analog  ist,  auf  die 
ich  schon  mehrmals  aufmerksam  machte. 

Die  Aussengehänge  dieser  Berge  haben  wir  bereits  kennen 
lernen.  Sie  sind  fast  ununterbrochen  mit  Waldung  bedeckt,  und 

alle  ihre  Längenrippen,  die  divergirend  ablaufen,  mit  den  Zwischeu- 
klüften  stellen  sich  in  dem  Kleide  eines  gleichmässigen  Grüns  dar. 

Nur  die  obersten  Regionen  des  G,- Raon,  bis  etwa  zu  2000'  vom 
Gipfel  herab,  sind  alles  Pflanzenschmuckes  beraubt,  und  eben  so 
kahl  ist  die  Nord-Ost-Seite  des  G.-Merapi,  die  dem  G--Buluran 
zu^^ckehrt  ist,  das  Nordgehänge  des  Kawah-Idjen,  nebst  dem  an- 

gränzenden  östlichen  Theilc  des  G.-K6nd6ng,  die,  fast  bis  zu  hal- 
ber Höhe  herab  ihres  Pflanzenschmuckes  beraubt,  in  einer  hellen, 

gelblich -grafuen  Farbe  schimmern, 
Lernen  wir  nun  das  Innere  des  Gebirges  genauer  kennen. 

Wir  ersteigen  von  Ongop  ongop  in  zwei  Stunden  den  Rand  des 

Kawah-Idjen,  den  mau  in  Norden  50  bis  54**  Osten  von  dort  er- 
blickt. Kleine  Waldung  von  weitläufigen  Casuarinen,  von  Inga 

montanüy  Antennariajavanica  u-  a.,  und  ein  sehr  üppiges  Dickicht 

von  Gras  und  Untergebüsch  bedecken  dieses  Süd- West-Gehänge  des 

Idjenkraters,  das  sieh  sehr  sanft  erhebt.    Es  besteht,  soweit  die 

^\  -p^  r,  f ;  1  i^PflPiitfit  die  Brustwarze  imd  deutet  auf  die  Berarform  hin.  A.  d.  V. 
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Klüfte  eingeschnitten  sind/ aus  einer  Anhäufung  von  Sand ^  und 
auf  diesem  Megt,  als  oberste  Decke,  die  gelblich-graue^^vulka- 

■
)
 

nun 

nach  dem  Kraterrande  zu  von  beigemengten  Schwefeltheilen  immer 
gelber  färbt.    Dennoch  ist  sie  mit  der  üppigsten  Gebüschvegetation 

^^..  ̂    ..  ...  atn 

andern  100,  an  noch  andern  kaum  lo'  von  ihm  entfernt,  scharf- begränzt  aufhört,  um  einem  ganz  kahlen  Sand-  und  Aschenboden 
Platz  zu  machen.   Das  höchste  Gebüsch  am  Südrande  besteht  ganz Höhe 

K 

gezogen,  senkt  sich  dieser  Eand  einwärts  etw,a  300'  tief,  nahe  senk- 
recht ,  hinab  bis  zum  Ufer  eines  See  's,  welcher  den  ganzen  Kaum des  Kessels  erfüllt.  Weisslich,  gelblich  und  grau  gefärbt,  fast  ganz 

kalil  und  bloss  aus  S  a  n  d  aufgebaut ,  ragen  die  Wände  aus  dem 
Wasser  empor,  das  ohne  Ufer  ganz  unzugänglich  ist.  Der  ziemlich 
Kreisrunde  Spiegel,  dessen  Durchmesser  ich  auf  1500'  schätzte, 
schimmerte  in  einer  hell  -  spangrünen  Farbe  und  lag  todtstill ,  ganz unbewegt  da.  Nirgends  war  eine  Spur  von  Aufbrodeln  zu  entdek- 
ken  und  nirgends  in  seinem  Umfange  eine  Spur  von  Dämpfen  zu sehen.  Ob  das  Wasser  warm  oder  kalt  sei,  konnte  ich  nicht  ermit- 

teln. In  ziemlich  gleicher  Höhe,  als  der  Süd-  und  Süd-Süd-Ost- 
Rand  des  See's,  der  sich  zwischen  den  zwei  Höhen  etwas  vertieft hmzieht,  liegt  der  Ost-,  Nord-Ost  und  Nord-Rand,  der  sich  ohne Kerben,  schnurgerade  herumzieht;  nur  auf  der  Westseite  senkt 
sich  der  Eand  zu  einem  tiefen  Einschnitte  herab,  dessen  tiefster 
Punkt  nur  etwa  noch  5  O'  höher  als  der  Spiegel  liegt.  Unterbro- chen aber,  d.  h.  bis  auf  das  Wasser  eingeschnitten,  ist  der  Eand nirgends,  also  auch  kein  sichtbarer  Zu-  noch  Abfluss  vorhanden. Wände 

sein 
Alles  Ubnge  besteht  aus  Sand ,  in  dem  das  Regenwasser  hier  und 
da  kleine  Furchen  (Rmnen)  eingewaschen  hat,  die  den  Eand  durch- 

schneiden und  parallel  neben  einander  liegen. 
Sobald  der  Boden  des  Kraterrandes  bis  zu  einem  gewissen 

Grade  von  der  Sonne  erhitzt  ist,  so  fängt  der  lose  Sand  oder  die 
Asche  an,  sich  in  einer  Menge  von  kleinen  W  i  r  b  e  1  n  zu  bewegen, 
die  sich  mit  gelindem  Sausen,  aber  mit  unglaublicher  Kraft  auf  der 
nackten  Oberfläche  herumbewegen.    An  der  Ost-,  Nord -Ost- und 

und 

grösste 

Höhe 

Kraters  hat ,  sich  aber  gleichzeitig  in  ostsüdöstlicher  Eichtung  bis zum 

o   
bewachsen . 

dürft 

Uie  Hoctiste  Ostkuppe  des  G.-Idjen,  der  G.-Merapi, 
schemt  keinen  Krater  zu  haben  und  .stellt  sich  grösstentheils  als 
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ein  blosser  Sandhaufen  dar;  wahrscheinlich  ist  es  der  ältere^  er- 
loschene und  zusammengefallene  Eruptionskegel;  aus  dem  Waldge- 

büsch, das,  vorzugsweise  aus  Casuarinen  bestehend,  ihn  bis  auf  den 

höchsten  Sc"heitel  überzieht,  blicken  einige  steil  abgestürzte  Wände scheinbar  wie  Felsenwände,  wahrscheinlich  aber  auch  nur  aus  Sand, 
hervor.  Die  barometrische  Höhe  des  höchsten  Punktes  vom  Kra- 

terrande in  Süd-Süd- Westen  vom  Mittelpunkte  des  See's*)  fand  ich 
=  7265';  von  hier  sah  man  den  G.  -Merapigipfel  in  einem  Winkel 
über  dem  Horizont  ron  12^  46'  und  die  nordnordostliche  fast  senk- 

rechte Wand  des  See's  zmschen  dem  Fusse  und  dem  obern  Eande  : 17«12\ 

Von  dem  niedrigsten  Westrande  des  Kawah  senkt  sich  ein 
eingerissenes,  vom  Wasser  durchfurchtes  Gehänge  herab  bis  zu 
einem  isolirten  hemisphärischen  Sandberge,  der  gross tentheils  mit 
dürftiger  (junger)  Vegetation  überzogen  ist:  G,-Widodaren.  Er 
hat  einen  flach-concaven  Scheitel  und  stellt  sich  als  ein  erloschener 
Eruptionskegel  dar. 

Nach  Norden  setzt  sich  der  Kraterrand  in  eine  schmale  Leiste 
fort  und  steigt,  gerade  in  Norden  vom  See,  zu  einer  kleinen  spitzen 
Kuppe  an  (siehe  e.  auf  Idjen  Figur  2  und  Nr.  4  auf  Idjen 
Figur  3).  Diese  Kuppe  setzt  sich.  Halbkreisförmig  herumgedreht, 
in  die  mehre  Meilen  lange  Firste  des  G.-Köndäng  fort,  deren  obern, 
völlig  geraden,  von  keinen  Kerben  durchbrochenen  Rand  wir  schon 
von  Asem  bagus  und  Badjul  mati  gesehen  haben.  Nachdem  dieser 
„Kendgng^^  lange  Zeit  nach  Westen  verlief,  biegt  er  sich  zuletzt nach  Süd- Westen  um  und  schliesst  sich  unmittelbar  dem  Nordab« 
hange  des  G.-Kukusan,  d.  i.  dem  nordöstlichen  Vorgebirge  des 
G.-Kaon,  an,  bewirkt  also  einen  Zusammenhang  des  G.-Raon  und 
Idjen,  der  nur  an  einer  Stelle,  in  Norden  30*^  Westen  von  hier, 
nämlich  unserm  Standpunkte  auf  dem  südsüdwestlichen  Krater- 
raride,  von  einer  schmalen  Kluft  unterbrochen  ist.  Diese  ist  uns 
als  Ausgang  des  Banju-Pait  ebenfalls  schon  bekannt.  Dieser  merk- 

würdige. Halbkreisförmige  }5crgkamm,  der  sich  nach  aussen  (auf 
der  Seite  der  Convexität)  gleichmässig  in's  Tiefland  herabsenkt, 
fällt  nach  innen  (auf  der  Seite  der  Concavität)  zwar  steil,  aber 
nur  ein  Paar  Hundert  Fuss  tief,  ähnelt  also  seiner  Form  nach  einer 
Kratennauer  von  sehr  grosser  Ausdehnung,  zwischen  der  ein  wei- 

tes Hochland  eingeschlossen  liegt. 

Auf  der  entgegengesetzten  Seite,  in  Süden,  ist  dieses  Hoch- 

land begränzt  vom  G.-R ante;  dieser  erhebt  sich  südwcstwärts  vom 
G.-Merapi  und  süd-  zu  ostwärts  von  seinem  Zwischensattel  mit  dem 
Kawah-Idjen,  sodann  vom  G.-PÖntil;  dies  ist  eine  ähnliche,  schein- 

bar gleich  hohe,  aber  breitere  Kuppe,  und  ron  einem  langen,  flachen 

Hügelzuge  oder  Wulste,  der  vom  G.-P6ntil  au  bis  zum  G.-Kuku- 
san  verläuft. 

Flag, 
A.  d.  V, 
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Von  diesen  sämmtlicli  bewaldeten  Einggebirgen  umsäumt, 

dehnt  sich  ein  weites,  hüglig-flaches  Centralland  aus, 

dessen  Anfang  in  Osten  der  Zwschensattel  Ongop,  zAvischen  Ka- 
wah  -  Idjen  und  Kante  ist ,  während  sein  westliches  Ende  an  den 

Fuss  des  G.  -  Kukusan  gränzt.  Es  ist  theils  mit  zusammenhängen- 

der Waldung ,  besonders  von  Casuarinen  bedeckt ,  theils  und  vor- 

die  durch  geräumige  Grasmatten  unterbrochen  ist ;  theils ,  nament- 
lich in  seinen  südlichen ,  höchsten  Theilen  enthält  es  auch  einige, 

vollkommen  söhlige  Ebenen,  oder  flache  Kessel,  um  deren  nur 

mit  Gras  bewachsene ,  übrigens  kahle  Sohle  sich  Ringförmige  Hü- 

gelzüge oder  Wülste  herumziehen.  Der  G.-Widodaren  liegt  also 

mit  eingeschlossen  in  diesen  merkA\-ürdigen  Raum.  Seine  südlichen 

Gegenden  haben  gleiche  Höhe  mit  dem  flachen,  breiten  Ongop- 
sattel,  seine  übrigen  Räume  sind  aber  mehr  ein  Wellenförmiges 

Hügelland ,  als  eine  horizontale  Ebene.  In  seinen  westlichsten  Ge- 
genden erheben  sich  zunächst  am  Fusse  des  G.  -  Kukusan  und  in 

irerinsen  Entfernungen  von  einander,  übrigens  isolii't,  fünf  he- 
Hü2:el,  von  wel 

o 

'h 

Westfusse 

pelt  ist  und  zwei  Eingförmige  Wälle  bildet.  Der  umschlossene 

Grund  zwischen  diesen  Hingen  ist  söhlig,  theils  kahl,  theils  Gras- 

bewachsen, und  ähnelt  dem  flachen  Kraterboden  alter  Eruptions- 
kegel.  Der  nächste  liegt  südwestwärts  von  Oagop  und  der  zweite 
reiht  sich  diesem  in  West-Nord- Westen  an. 

mit   diesem  Hii^elzu^re  verläuft  mehr   südlich   ein o^^^^o 

zweiter,    also  äusserqr  Hügelzug.     Er  hängt  ununterbrochen  mit 

^^  ̂ ^^  ̂ -  Kuku 

i-^xxc.x.C. 

des  G.-Pentil  zusammen,  indem  er  als  flach -wulstiger,  wenig 
hoher  Verbindungskamm  zwischen  beiden  Bergen  zuerst  Südost- 
und  dann  ostwärts  streicht;  seine  innere  Böschung  ist  sanft,  mehr 

sreneisften  Ebene  ̂   als  einem  Ber2:2:ehän2e  a-leich.    Einircfasst einer  geneigten  x 
Hü 

Streckter  Thalboden  da,  der  in  Höhe  sowohl,  als  söhliger  Beschaf- 
fenheit und  Kahlheit  oder  dürftigem  Bewachsensein  mit  Gras ,  den 

zwei  eben  genannten,  runden  Flächen  vollkommen  gleicht,  nur 
dass  sein  Ostende  ofien  steht;  er  verschmälert  sich  dort,  südwärts. 
\on  den  zwei  runden  Flächen,  in  die  Bachfurche  zwischen  dem 
G--P6ntil  und  Rante,  indem  er  in  dem  offenen  Zwischenräume  zwi- 

schen den  beiden  Kegelkuppen  nach  Süden  umbi<  ̂ 
einer  Hauptkluft  des  allgemeinen ,  äussern  oder  Südgehänges  vom 
Gebirge  wird-  Im  Allgemeinen  ist  der  lange  Thall 
Nord- West  nach  Ost-Süd-Ost  gerichtet. 

Die  allgemeine  Senkung  unseres  „Centrallandes"  ist  eine  nörd- 

West 

liehe. 
ichiefe 

im 

Halbkreises 
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cleng,  vrOy  nahe  vor  dem  Querbruch  die  Bäche  Strahlenförmig  zu- 
sammenlaufen. So  stellt  sich  dies  merkwürdige  Hochland  zwischen 

G.-Raon  und  Idjen  nur  als  ein  vulkanischer,  Kesseiförmig  um- 
schlossener Centralheerd  dar,  mit  vielen  erloschenen  und  noch 

dampfenden  Eruptionskegeln,  von  denen  die  grössten,  als  Vulkane 

für  sich,*)  besonders  am  Rande  vertheilt  sind,  hn  Umfange,  von 
wo  aus  zuerst  ihre  Trach) tmassen ,  dann  ihre  Lavaströme**)  zu- 

sammenflössen und  durch  Aufstauung  das  Hochland  in  ihrer  Mitte 
bildeten ,  das  in  der  letzten  Periode  zum  Theil  durch  Sandmassen 

noch  mehr  erhöhet  wurde.  ***)  Alle  die  beschriebenen  Hügel,  Kreis- 
wälle, wie  die  obersten  Lagen  des  ganzen  Hochlandes  überhaupt, 

bestehen  nur  aus  Sand.  Ehe  wir  diesen  zu  durchsinken  suchen, 
wollen  war  noch  ein  Mal  den  Kraterrand  besteigen  und  von  dort 
aus  versuchen,  eine  (optische)  Rundreise  durch  das  Land  zu  thun. 

Zu  unsernFüssen  liegt  geheimnissvoll  der  Kratersee  j,Kawah- 

Idjen,*^^  eng  umringt  von  seinen  30 o'  hohen  Sandwänden,  die  w^e der  Rand ,  auf  dem  wir  uns  befinden ,  und  der  nächste  Theil  des 

Aussengehänges  kahl  und  öde  sind,  in  Ost -Süd -Osten  ragt  der 
stumpfe,  gekerbte  Scheitel  des  G. -Merapi  hervor,  eben  somit 
Casuarinenwäldern  bedeckt,  wie  der  G.-Rante,  dessen  schmal  zu- 

laufende ,  durch  eine  Kerbe  in  zwei  getheilte  Spitzen  sich  in  Süd- 
Westen  zu  Süden  erhebt;  in  dieser  mittlem  Richtung  z^^ischen 
beiden  liegt  schon  der  obere  Theil  des  Gehänges,  das  südostwärts 
nach  Banju  wangi  niederfällt;  aber  nahe  in  Westen  von  da,  süd- 
westwärts  von  hier,  liegt  das  liebliche  Ongop  ongop  ausgebreitet, 
als  flacher  Zwischensattel  zwischen  dem  Süd-AVest-Fusse  des  Ka- 
wah  und  dem  Nord -Nord -West-  nnd  Nord-Fusse  des  G.  -Rante. 
Und  westwärts ,  als  Fortsetzung  von  Ongop ,  breitet  sich  das  weite 
Hochland  aus  mit  seinem  Eruptionskcgel  G.-Widodaren,  mit  sei- 

nen kleinen  Kesseln  und  söhligen  Thalböden,  mit  seinen  Wald- 
gruppen, Grasmatten,  isolirten,  halbkugligen  Hügeln,  und  mit 

seinem  nördlichen  Halbmondberge  G--Kend6ng,  welcher  dies 
Alles  umschliesst.  Dieses  Hochland  überschauen  wir  bis  zinn  Fusse 

des  G. -Kukusan  und  Raon,  dessen  Wälder  sich  schon  2000'  un- 
terhalb dem  Gipfel  in  einer  Zickzacklinie  enden.  Sie  grunzen  an 

das  oberste,  nackte  Gehänge,  das  bis  zu  dem  eingerissenen,  ge- 
zähnelten  Kraterrande  völlig  kahl  daliegt  und  mit  einem  gelblich- 

hellgrauen  Colorit  in  die  Ferne  schimmert. 
Dies  sind  die  nahen  Berge,  die  sich  uns  darstellen.  Weit  hin- 

*)  Auf  Java   giebt  es  genetisch  keinen  Unterschied  zwischen  Eruptions- 
kegeln und  Vulkanen.  -,         .       .  A.  d.  V. 

**)  Die,  wie  wir  sehen  werden ,  auch  der  G.- Idjen  in  grosser  Mächtigkeit 
ero-oss   und  gegenwärtig  dicke  Bänke  bilden.  ^  ^  A.  d.  V. 

***)  Der  G. -Kendeng,  der  den  G,- Raon  und  Idjen  verbindet,  ist  von  mir 
nicht  untersucht  geworden.  Ist  er  vielleicht  ein  Thed  der  Tertiärformation,  die 

nach  der  einen  Seite,  nämlich  nach  den  Vulkanen  zu,  nach  Süden  emporgehoben 

■wurde ,  ähnlich  dem  s.  g.  Südffebirge  am  Fusse  des  G.-Merapi,  bei  Jogjakerta, 
das  in  der  Richtung  nach  Norden  emporgehoben  wurde?  A.  d.  V. 
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ter  ihnen,  im  fernen  Westen  sehen  wir  (s.  Ringgit  Figur  3) 

den  G.-Semeru,  die  G.-Aj angkette ,  den  G.-Ranu  und  den 
G.-Kinggitj  der  seinen  Fuss  bis  in  das  Meer,  die  See  von  Madura, 
herabschiebt;  und  südwärts  vom  Fusse  des  G. -Haou,  Pentil  und 
Rante,  deren  Gehänge  auf  dieser  Seite  gleichmässig  und  anhaltend 

fällt,  erblicken  wir  ein  ungleich-hohes,  gebirgig-hügliges  Terrain, 
das  Menschenleer  und  ganz  bewaldet  sich  bis  zur  Südküste  aus- 

dehnt und  sich  auch  noch  ostwärts  vom  G.-Eante  als  niedriges  Kü- 
stengebirge  fortsetzt.  Es  endigt  sich  im  aussersten  Süd -Ost -Ende 

Java's,  als  ein  flach  -  wulstiges  Vorgebirge,  (Idjen  Figur  6)  das 
mehre  weit  hervorragende  Landspitzen  hat  und  sich  fast  Keulen- 

förmig in's  Meer  hinausschiebt.  Weit  übersieht  man  die  Spiegel- 
fläche dieses  Meeres,  während  die  Insel  Bali  hinter  dem  G. -Märapi 

verborgen  bleibt. 

Um  den  s.  g,  sauren  Bach  Banju-Pait,  auch  Kali-  und 
Sungi-Pait,  Ajer-Asöm,  Banju-Asem  genannt,  zu  besuchen,  begiebt 
man  sich  von  Ongop  west-  und  nachher  nordwestwärts  und  steigt 
in  dieser  Richtung  sehr  allmählig  hinab,  auf  einem  nur  sehr  sanft 

gesenkten  Terrain,  das  abwechselnd  mit  Alanggras  und  andern  Grä- 
sern {Festuca,  u.  a.)  und  zwischen  diesen  mit  einer  Senecioidea-  und 

einer  Ocymum-Axt  auf  das  dichteste  und  üppigste  bew^uchert  und 
nur  weitläufig  mit  jungen,  noch  Pyramidenförmigen  Casuarinen 
besetzt  ist,  die,  zuweilen  in  Gruppen  zusammengedrängt,  den 
Grasflächen  das  freundliche  Aussehen  eines  Parkes  geben.  Hun- 

derte von  Hirschen  springen  darin  herum.  Nach  dem  Marsche  von 
einer  kleinen  Stunde  erreicht  man  die  Vereinigung  zweier  Klüfte, 
die  sich  beide,  zu  den  Seiten  unseres  Pfades,  von  Ongop  herab- 

ziehen und  kommt  dann  nach  kurzer  Zeit  an  einer  dritten  Kluft  an, 
die  mit  der  nun  vereinigten  vorigen  zusammenstösst.  Diese  dritte 

ist  das  Bett  des  Banju-Pait,  der  hier  nach  Westen,  später  Nord- 
Westen  und  Norden  strömt.  Wenn  man  sie  eine  kurze  Strecke 
aufwärts  verfolgt,  so  kommt  man  an  eine  Stelle,  wo  der  Bach  einen 

lO'  hohen  Wasserfall  macht.  Hier  ist  die  oberflächliche  Sanddecke 
des  Hochlandes  wenigstens  lOO'  tief  durchschnitten,  bis  auf  einen compakten  Lavastrom,  der  die  Felsensohle  des  Baches  bildet 

und  selbst  etwa  nur  im  Mittel  2'  tief  eingefurcht  ist.  Es  ist  eine Trachytlava,  im  Bette  glatt  gewaschen,  mit  grossen  Blasenräumen 
und  an  den  Seitenwänden  der  zu  unterst  etwa  nur  25'  breiten 
Kluft  bedeckt  von  einer  8  bis  lO'  mächtigen  Schicht  kleiner  Ge- schiebe, die  ihrerseits  wieder  von  dem  oberflächlichen  feinen,  hell- 

grauen Sande  (Asche)  überlagert  sind.  Wenn  man  dieses  Bett,  den 
G.-WidodarenzurLmken,  aufwärts  verfolgt,  so  kommt  man  an  den 
westlichen  Fuss  des  Abhanges  des  Kawah- Idjen,  wo  das  Wasser 
des  Kratersee's  aus  dem  Saudboden  hervorsickert  und  die  Quellen des  sauren  Baches  „Sumbör-Banju  pait'^  bildet.  In  der  Geo^end 
des  Wasserfalles  war  dieser  an  den  tiefsten  Stellen  zwischen  ""den Unebenheiten  scmes  Lavabettes  2 ,  im  M  i  1 1  e  1  aber  wahrscheinlich 
nur  Va    tief,  bei  5    Breite.    Die  Cascade  liegt  nordwestwärts  von 
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Ongop,  südwestwärts  vom  G.-Widodaren  und  südlich  von  einem 
zweiten ,  kleinern  Berge ,  den  man  vom  Kraterrande  nicht  sehen 
kann,  weil  er  in  gerader  Eichtung  westwärts  hinter  dem  G.-Wido- 

daren liegt  und  den  die  Javanen  Gunung-Pölau  nannten.  Er  ist 
wahrscheinlich  auch  ein  ̂, aufgeworfener^^  Sandhaufen  und  liegt 
von  diesen  Eruptionskegeln  dem  Wasserfall  am  nächsten.  Die 

Meereshöhe  dieses  letztern  ist  5150',  also  473'  weniger  als  Ongop. I)as  Wasser  war  vollkommen  farblos  und  durchsichtig,  hatte 
aber  einen  sehr  adstringirenden  Geschmack,  worin  es  einer  gesättig- 

ten Alaunauflösung  am  nächsten  kam.  Der  I3ach  bricht,  wie  wir 
sahen,  unmittelbar  am  Fusse  des  eingerissenen  und  durchfurchten 
W es t-Kawah- Bandes,  welcher  der  niedrigste  ist,  aus,  führt 
also  auf  anfangs  unterirdischem  Wege  auf  jeden  Fall  das  Wasser 
des  Kratersee's  ab,  das  seinen  Bestandtheilen  nach  dem  Bachwasser und Der 

grünliche  Schimmer   des  Seespiegels   rührt  wahrscheinlich. 
verwandten 

ö 

im  Dicng,  den  Seen  im  G.-Tangkuban'prau  und  Gälunggung,  von 
einem  hellgefärbten  Sediment  auf  dem  Boden  des  See's  her,  dessen 
Keflex  in  der  an  sich  selbst  farblosen  Wassermasse  jene  Nuance  be- 

dingt.^ Auch  sind  die  Sand-  und  Aschenmengen,  welche  hauptsäch- 
lich die  Auskleidung  des  Kessels  bilden ,  an  sich  selbst  schon  weiss 

oder  hellgrau,  und  durch  die  Einwirkung  schweflig-saurer  Dämpfe 
gross tentheils  zersetzt,  in  eine  weisse  Erde,  hauptsächlich  Thon- 
erde,  mit  Kieselerde,  verwandelt,  die,  so  weit  sie  vom  Wasser  be- 

spült wird,  einen  Breiartigen  Schlamm  bildet.  Im  Bette  des  Baches 
war  kein  Sediment;  sein  (kaltes)  Wasser  unterschied  sich  in  Tem- 

peratur nicht  von  den  benachbarten  süssen  Bächen;  die  Lavafelsen 
aber ,  die  von  ihren  vielen  Blasenräumen  ganz  porös  und  an  sich 
hellgrau  sind,  waren  an  den  \oia  Wasser  bespülten  und  nachher 
wieder  trocken  gelegten  Stellen  mit  einem  weissen,  aber  ganz  un- 
messbar  dünnen  Anflug  versehen,  gerade  so^  als  wenn  sie  mit  einer 
weissen  Farbe  angestrichen  wären.  Um  so  möglich  später  noch 
eine  chemische  Untersuchimg  des  Wassers  zu  veranlassen,  füllte 
und  vernichte  ich  davon  eine  Flasche  voll  in  der  Geirend  des  Was- 
serfalles. 

Chemische  Untersuchung 

Wassers 

von 
A.  Waitz. 

Wasser 
Geschmack  war  säuerlich,  hintennach  süsslich  zusammenziehend,  die  Zahne 

angreifend ;  das  spec.  Gewicht  war  mit  dem  des  reinen  Wassers  fast  gleich ; 
auf  der  bekannten  Art  nach  Bekzeltcs  mechanisch  behandelt,  Hessen  sich  keine 

merkbar  flüchtigen  Stoffe  wahrnehmen. 
Lacmus-Tinctur,  in  kleinen  Mengen  beigefugt  ward  evident  roth,  die 
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Wassers 

Das  gekochte  AVasser  färbte  Lacmus  ebenfalls  evident  roth. 

Aqua-ca  Icis  in  kleinen  Mengen  zugesetzt ,  erzeugte  weisses  Präcipitat; das  durch  beigefügtes  Wasser  nicht  wieder  verschwand. 
Säuren  bewirkten  kein  Aufbrausen. 

Baryta  muriatica  lieferte  weisses  permanentes  Präcipitat. 
Argent  nitric.  gab  ein  weisses,  käsiges,   an  der  Luft  violet  werdendes 

Präcipitat,  das,  durch  Säuren  nicht  verändert,  sich  in  Ammoniak  auflöste,  und 
durch  beigefügte  Säure,  wieder  fast  rein  weiss  hergestellt  wurde. 

Sulphas  ferri  oxydulatu    Indigosolution  mit  Schwefelsäure  liessen 
bei  aller  Sorgfalt  keine  Salpetersäure  auffinden. 

Cuprum  sulp  kurze:  keine  Veränderung,    Im  gekochten  Wasser  eben- 
falls keine  Veränderung. 

Ferrum  murtatic;  keine  Veränderung.    Im  gekochten  Wasser  eben- 
falls keine  Veränderung. 

Plumbum  aceticum;  weisses  Präcipitat,  welches  meistens  in  sehr  vielem 
Wasser  löslich  war,  das  Ungelöste  war  in  verdünnter  Salpetersäure  auflöslich. 

Kali  ox  alte  um;  dem  zuvor  mit  Salmiak  versetzten  Wasser  beigefügt, 
gab  ein  bedeutendes  Präcipitat ;  die  davon  abfiltrirte  Flüssigkeit  wurde  durch 

Natron  phosph.  amon,  bedeutend  krystallinisch  präcipitirt,  derselbe 
Niederschlag  getrockenet  und  mit  Soda  auf  Platin  erhitzt,  liess  kein  Lithion erkennen. 

Amman.  causL;  voluminös,  gelatinös  permanent  präcipitirt  i  wurde  zuvor 
Salmiak  beigefügt,  so  entstand  nur  eine  geringe  Trübung. 

Kali  causticum;    voluminösen- gelatinösen   Niederschla Über   ""•"'     '^^"^^^^y=>^u-^^eiuLinosen   iMeaerscmag,    im    vXyer- 
mass  von  Kah  meistens  lösUch.   Die  abfiltrirte  Flüssigkeit  ward  durch  Salmiak voluminös  nrilmii+iv*- voluininös  präcipitirt. 

i  volummö 
voluminös 

etwaflö"ncr'  ̂ ^'^''''"^^^•'  g^ünschwärzlicher  Niederschlag  in  Ätzkali 

prllcipirirt"""^'"''""^''"'"'^''  ̂ *^llb^^^ - S^üne  Färbung,  später  heUblau 

blau^ci::;::;^'""-^^^""'-^  «^unkelblau-grüne  Färbung;  später  dunkel- 
Infus,  ff a Ilarum;   etwas  röthliche  Färbung   die  nach    '  '        Ze't 

nahm  und  dunkle  Flocken  abscheidend.  ^^     einiger Aurtim  muriat 

Chlor  mit  Natron  bewirkte  nach  einiger  Zeit  orange  Trübung. KohlenstickstoffsaiirA  ^f^-o«  «„lu  ,         ^        _  .     ° -  ̂   ̂v„«o  gciu  itrysxaiünisch  präcipitirt Wasser. 

Alkohol 
^"^Z:^'-^  eoneentrirten  Wasser  gelber  Niederschlag,  i. 

Acidumtartar;  wem|  Trübung,  selbst  in  abgedampftem  Wasser. 

lieJn\-"T/''i'^''         .      !''  ̂"^y^"'"  ""d  Schwefelsäure  etc. liessen  kein  Jud  und  Brom  wahrnehmen. 
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w 
deutende  Menge  eines  weissen,  sclwach  gelblichen  Pulvers  fallen,  welches, 
näher  untersucht,  aus  Gyps  und  Kieselerde  bestand.  Die  abfiltrirte  Flüssig- 

keit, mit  den  betreffenden  Reagentien  untersucht,  zeigte  viel  Sch^yefeI"  und 
Salzsaure,  Kalk,  Magnesia  und  Alaunerde  mit  Spuren  von  Kali;  die  Flüs- 

sigkeit trocken  abgedampft  und  vor  dem  Lothrohre  behandelt,  färbte  die 
Flamme  gelb. 

Eine  andere  Portion  Wasser  mit  etwas  Salzsäure  versetzt  und  zum  Trocke- 
nen gebracht,  und  dann  mit  Kalkhydrat  behandelt,  lieferte  keine  Spur  Ammoniak. 
Etwas  Wasser  mit  Kolilen  und  phosphorsaurem  Natron  eingetrockenet  und 

wieder  im  Wasser  gelöst,  zeigte  allein  etwas  Kieselerde  und  Kalk  ohne  auf  Pla- 
tin eine  Spur  Lithion  zu  zeigen. 

Eine  neue  Portion  Wasser  langsam  abgedampft  lieferte  kleine  Büschelartige 
Krj'stalle,  die  in  sachter  Glühhitze  schmolzen,  aufschwollen,  und  dann  eine  ' 
poröse  Masse  formten,  welche  stärker  geglüht,  grau -weiss  wurde  und  worin 
üurch  zweckmassige  üehandiung  JXatron  mit  sehr  wenig  Kali  und  Alaunerde 
gefunden  wurde. 

Der  Rest  des  Wassers,  sechs  medic.  Unzen  betragend,  wurde  bis  zum  völlig 
Trockenem  abgedampft,  der  Rückstand,  der  bald  wieder  an  der  Luft  feucht 
ward,  besass  eine  grau  -  grünliche  Farbe  und  schwoll  bei  stärkerem  Erhitzen 
auf,  wobei  er  dann  weiss  ward ;  bei  noch  stärkerem  Erhitzen  ward  die  Farbe 
erst  schwärzlich  mit  schwach  breuzlichem  Geruch,  dann  grau  und  endlich  grau- 
weiss,  wobei  sich  schwefelige  Dämpfe  entwickelten. 

Der  trockene  gelinde  geglühte  Rückstand,  betrug  auf  Hundert  Theile  be- 
rechnet 0,41  und  da  weiter  kein  Wasser  vorhanden  und  die  erhaltene  Menf^e 

trockener  Bestandtheile  zu  gering  war,  (beiläufig  72  medic.  Grane,}  um  eine 
quantitative  Analyse  damit  anstellen  zu  können,  so  verwendete  ich  die  Rema- 

nenz zur  ferneren  qualitativen  Untersuchung  und  zwar  wurde  der  Rückstand 
mit  Alkohol  übergössen  und  gekocht,  die  Solution  trocken  abgedampft  und  wie- 

der im  Wasser  gelöst,  wobei  etwas  harziger  Stoff  sich  zeigte,  die  wässerige  helle 
Solution  reagirte  sauer,  schmeckte  salzig-säuerlich  und  gab  mit: 

Kohlenstickstoffsäure,  Platin  sehr  schwache  Reaktion  auf  Kali. 
Weinsteinsäure  erzeugte  Trübui 

schwand. 

Baryt-Salz  zeigte  evident  Schwefelsäure. 
Argent,  iiitric^  zeigte  evident  Chlor. 
Kali  oxalic.  gab  keine  Reaktion  auf  Kalk. 

Natr.  phosph,  amon.  ein  krj^stallinisches  Pracipitat. 
Der  in  Alkohol  unauflösliche  Theil  ward  nun  mit  Wasser  erschöpft ;  die 

helle  farblose  Auflösuns:  zeitrte  folsrende  Reaktionen: 
Sie  reagirte  säur 

permanentes 
Argent.  nitric;  kaum  bemerkbare  Trübung, 

Kali  oxaL,  nachdem  zuvor  Salmiak  beigefügt  war,  gab  einen  geringen 
weissen  Niederschlag,  die  davon  abfiltrirte  Flüssigkeit  ward  durch 

Natr.  phosphor.  amon.  stark  krystalHnisch  und  durch 
Kali  causticum  stark  gelatinös  präcipitirt,  im  Übermass  meistens  lös- 

lich, durch  Salmiak  wieder  niedergeschlagen.  Es  wurde  durch: 
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Am on,  caus  tic,  coplös-gelatinös  permanent  präcipitirt. 
Der  Rest  der  Solution  eingetrockenet ,   und  auf  Platin  in  der  Löthrohr. 

flamme  behandelt,  färbte  die  Flamme  gelb. 
Der  im  Alkohol  und  Wasser  unauflösliche  Rückstand  ward  nun  mit  Salpe- 

tersäure behandelt  und  getrocknet,  und  dann  wieder  mit  Wasser  behandelt, 
hierbei  schied  sich  etwas  Gyps  ijnd  Kieselerde  aus ,  die  wässerige  Solution  wie- 

der bis  zum  Trockenen  verdampft,  gelinde  erhitzt  und  dann  mit  Salzsäure  be- 
handelt, lieferte  eine  orange  Solution,  die  völlig  wieder  eingetrocknet  und  dann 

mit  Wasser  behandelt,  etwas  phosphorsauren  Kalk  und  Kieselerde  hinterliess; 
die  erhaltene  Auflösung  miiEau  deJavelle  etc,  behandelt,  lieferte  kein  Mangan, 
und  ward  auch  hier  durch  die  betreffenden  Reagentien  welter  nichts ,  als  wenig 
Eisen,  viel  Alaunerde  mit  etwas  Kalk  und  Talkerde  aufgefunden. 

Das  untersuchte  Wasser  enthielt  demnach : 

Saure  schwefelsaure  Alaunerde. '  Hauptbestandtheil Schwefelsauren  Kalk  (Gyps). 
Schwefelsaures  Eisenoxyd   wenig 
Chlor,  Katrum   ,      viel 

Magnesncm 

, ,      Kalium 
♦> 

  Spuren 
Phosphorsauren  Kalk   sehr  wenig Kieselerde  und  etwas  Harz. 

Samarang  auf  Java  im  März  1845. 

Waitz 
Untersuchung  erhellt,  dass  im  Wasser  des  Banju- 
h  auch  im  Wasser  des  See's  des  Kawah-Idjen,  aus 

welchem  der  Bach  entspringt,  derselbe  Stoff  sich  aufgelöst  befindet, 
den  Tnr  krystalHsirt  in  Nadeiförmigen  Krystallen  und  durch  Um- 

wandlung von  Trachyt  mittelst  schwefliger  Säure  noch  täglich  fort- 
gebildet, m  so  grosser  Menge  im  Krater  des  G.-Waians  fanden. 

(Siehe  Abschnitt  I.  Seite  65.  *]) 
Wie  wir  gesehen  haben,  vermischt  sich  das  saure  Wasser  des 

Banju-Pait  schon  nahe  unterhalb  der  Cascade  mit  dem  süssen  Was- 
ser anderer  Bäche;  während  seines  Laufes  erst  nordwest-,  dann 

nordwärts  durch  das  Hochland,  nimmt  der  Banju-Pait  noch  mehre auf  und  veremigt  sich  dicht  vor  dem  Querdurchbruche  des  G.- 
Köndeng  mit  noch  z^v;eien,  wovon  der  eine  vom  Nord-West-Kawah- 
Eande  zmschen  dem  Fusse  des  G,-Kendeng  und  dem  G.-Widoda- 
ren  von  Osten  nach  Westen  herabfliesst  und  der  andere  grössere 
^m  G.^Kukusan  *)  an,  dem  Fusse  des  G.^K^ndeng  entlaiTg,  von Westen  nach  Osten  strömt;  dann  durchbricht  er  die  Querkluft, 

*)  VAüQrELIN  fand  in  dem  von  LESCHENArLT  in  1805  gesammelten  Wasser des  See  s  ausser  schwefelsaurer  Alaunerde,  schwefelsauren  Kalk,  schwefelsaures Eisenoxyd ,  auch  noch  freze  Schwefelsäure ,  schwefeHge  Säure  Salzsäure  und Spuren  von  Schwefel.  Das  Wasser  wur^  also  erstlängere  Zeit,  nach- 
suSi?'^  Flasche  damit  gefüllt  worden  war,  in  Europa  unter- 

\\.P  ̂7cht  ™m  G.  _  Ea^ ,  wie  Leschenäult  sagt ,  denn  die  Wasserscheide hegt  zwischen  dem  G.-Kaon  xmdKukusan.  A.  d.  V. 
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nachdem  er  alle  diese  süssen  Bäche  bereits  aufgenommen  hat^  (siehe 
den  Durchbruch  in  Idjen  Figur  2)  und  fliesst  am  äussern  oder 
nördlichen  Berggehänge  abwärts  der  Küstenfläche  zu ,  wo  er  nun 
den  Namen  Kali-Putih  annimmt.  Dort  haben  wir  seine  schmale, 
lO'  tiefe,  jetzt  (im  October)  ganz  Wasserleere  Kluft  zwischen  Sum- b6r-Waru  und  Asöm  bagus  bereits  kennen  gelernt,  so  wie  4  Pfähle weiter  in  Westen  auch  die  ebenfalls  von  Süden  nach  Norden  ver- 

laufende, sehr  ähnliche  Kluft  des  Kali-Tikus  gesehen.  Die  Javanen 
sagten  uns,  dass  das  Wasser  des  Kali-Putih  zur  Überschwemmung 
von  Sawah's  verbraucht,  also  in  Sölokan's  (Gräben,  Kanälen)  abge- leitet sei,  aus  welchem  Grunde  die  Kluft  jetzt  trocken  liege.  Schon 
sein  Name:  Putih,  deutet  an,  dass  es  oft  eine  weisse  Farbe  hat;  als 
ich  das  saure  Wasser  an  der  Cascade  sammelte,  wo  es  krystallhell 
ist,  sagte  mir  der  Patinggi,  der  mich  begleitete,  und  der  den  Berg 
sehr  oft  besucht  hat ,   dass  der  jetzt  so  kleine  Bach  nach  starken 
Regen  sehr  anschwelle  und  dass  sein  Wasser  alsdann  weiss  sei; 
er  schrieb  dies  einer  Auflösung  von  Theilen  des  weisslich  -  grauen 
Aschenbodens  zu ,  der  im  ganzen  Umfange  des  G.  -  Idjen  vorherr- 

schend ist,  der  nach  gefallenen  Regen  eine  Breiartige  Consistenz 
annimmt  und  sich  dann  vielleicht  mit.  dpm   s frnm ^n r1  Pn  Wacoo,- 

vermengt. 
sauren  Baches  und  seiner  vermeint 

liehen  periodischen  Veränderungen  sind  der  Gegenstand  verschie- Meinungs die 

mancherlei  periodisehe  und  andere  Schriften  übergegangen  sind. 
Nach  HoRSPiELD  (Verhandl.  Batav.  Genootsch,),  der  1806, 

also  11  Jahre  vor  dem  grossen  Ausbruch  in  der  Gegend  war^  ist 
der  Kali-Putih  in  der  trocknen  Jahreszeit  niilchigt -weiss  von  Farbe, 
dabei  trinkbar  oder  doch  unschädlich,  in  der  regnerischen  Jahreszeit 
aber  bell,  klar,  dann  aber  von  sehr  scharfem  und  sauerem  Geschmack 
und  sein  Genuss  verderblich  für  Menschen  und  Thiere. 

Nach  Leschekault,  der  ein  Jahr  früher,  also  zwölf  Jahre 
vor  der  Eruption  den  Berg  besuchte,  ist  dieser  Wechsel:  bald 

weiss  und  unschädh'ch,  bald  farblos,  klar,  aber  sauer  und  nach- 
theilig, an  keine  regelmässige  Periode  geknüpft ;  er  erklärt  densel- 

ben aus  dem  bald  Statt  findenden,  bald  gehemmten  Zufluss  des 
Sungi-Pait  (Banju-Pait)  zum  Sungi-Putih,  welcher  voniG.-Raon, 

und  in  seinem  fernem  Laufe 

Hochlandes  aufnimmt,  durch  ■ 

Kukusan) 

Mündungspunkt 
klein 

reicht  und  dieser  bleibt  unverändert,  nämlich  weiss  und  trinkbar; 
ist  aber  der  S--Pait  durch Kegen  angeschwollen,  (!)  so  erreicht  er 
jenen,  der  viel  T  hon  er  de  beigemengt  enthält;  mit  dieser  verbin- 

det sich  seine  „Schwefelsäure*^ ^^  zu  Alaun,  wodurch  die  weisse 
Farbe,  die  im  Wasser  schwebende  Alaunerde,  verseh  windet  und  das 

Wasser  klar,  aber  sauer^  un trinkbar  wird/*" 
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Nach  Reinwardt  ist  das  ̂^ Wasser  des  schwefelsauren  See's 
auf  Java  %veiss  (von  niedergesclilageuem  Schwefel)  und  steigen 

Schwefeldämpfe  (von  SchwefelwasscistofFgas)  daraus  empor.  Der 

Krater  enthält  grosse  Mengen  Schwefels  imd  sind  insbesondere  die 

Öffnungen  damit  beschlagen.  Das  Vorhandensein  dieses  Schwefels 

giebt  zu  erkennen,  dass  SchwefelwasserstofFgas  ausgedampft  ist,  aus 
welchem  es  sich  abgresetzt  hat.    Auch  andrer  Seen  erwähnt  Kein- 

's  im 

un 
fei  bedeckt  und  eine  darin  liegende  kleine  Insel  besteht  fast  ganz 

aus  Schwefel,"*)  . . .  ,,Aus  dem  Krater  desG.-Idjen  hat  die  hollän- 
dische Kompagnie  schon  wiederholte  Male  den  nöthigen  Schwefel 

zur  Anfertigung  von  Pulver  holen  lassen  und  in  einem  in  Siliman's 
Zeitschrift  vorkommenden  Berichte  wird  gemeldet,  dass  in  dem  Kra- 

ter mehre  Hundert  Schiffstonnen  gediegenen  Schwefels  liegen.*^**) 

Ich  habe  diese  Mittheilungen  Rein wardt's  u.  a.  nur  deshalb  ai 
führt,  weil  ich  es  für  meine  Pflicht  halte,  der  Behauptung  von  dem 

Vorhandensein  dieser  grossen  Mengen  gediegenen  Schwefels  entschie- 
den zu  widersprechen.  In  keinem  einzigen  Krater  der  Insel  Java 

ist  davon  auch  nur.  eine  Sjmr  zu  finden.  Was  man  dafür  ausgege- 
ben hatte  j  sind  nichts  als  verwitterte  ̂   mehr  oder  weniger  weiss  ge- 

färbte Felsen,  die  nur  hier  und  da  auf  einigen  Stellen  an  den  Rän- und 
Niederschlag 

aus  Aiaunerae  una  üie  aus  aen  rumaroien  nervoraringenaen  umn^^^ 

bestehen  nur  in  wenigen  Solfataren  aus  Schw^efelwasserstoffgas^ 
sondern  zeigen  sich  meistentheils  sranz  unverkennbar  als  Gasförmige 
schwefelige  Säure. 

WTirde 
HORSFIELD 

nischen  Hochlande  selbst  nicht  besucht  und  haben  wahr- 

scheinlich deshalb  diese  Naturforscher  die  richtige  Erklärung  ver- 
fehlt. Das  Bett  dieses  Baches  ist  ein  Lavastrom,  ein  comp^kter 

Fels,  nicht  Sand,  worin  das  Wasser  versiegen  kann;  ferner  ist  er 
keine  verdünnte  Schwefelsäure,  sondern  bereits  eine  Verbindung 

dieser  mit  Alaunerde;  sein  Wasser  kann  also,  mit  dem  eines  frem- 
den Baches  vermengt,  der  Alaunerde  führt,  davon  wenig  oder  nichts 

auflösen ,  also  auch  dessen  milchigte  Farbe  nicht  in  eine  klare  ver- 

w^andeln,  und  endlich  verwandelt  sich  der  saiure  Bach,  (S. -Pai't,) 
noch  ehe  er  sich  mit  dem  andern  vereinigt  hat,  nach  jedem  starken 

vulkanischen 
Fluth 

aure 

*)  Siehe  Dr.  G.  BiSCHOFp,  Lehrbuch  der  ehem.  und  phys.  Geologie.  I.  Seite 
651  rBonn,  1847) ,  nach  der  Dispuiatio  geoL  von  VAN  der  Boon  Mesch  (Leyd. 
1626).  A.  d.  V. 

,  •*)  Bischoff  1.  c.  nach  Gilbebt's  Annalen  Band  73,  S-  156.        A.  d.  V. 
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Alaunerde  seines  eignen  Wassers  aufzulösen.  Es  scheint,  dass  izi 
der  Erzählung  von  Dr,  Horsfield  die  trockne  mit  der  regnerigen 
Jahreszeit  verwechselt  "vvordeti  ist.  Nach  meinen  Untersuchuniren 
reducirt  sich  das  ganze  Eäthsel*)  auf  die  einfachen  Thatsaohen 

1)  In  grössern  Entfernungen  von  seinem  Ursprünge  und  nach 
dem  Austritte  aus  der  Querkluft  des  G.-Kändeng  behält  der  Banju- 

Pai't  seine  sauren  Eigenschaften  nur  in  den  seltnen  Fällen  noch  bei, Avenn  sich  nach  anhaltender  grosser  Trockenheit  der  Zufluss  aus 
den  vielen  süssen  Bächen,  die  in  ihn  münden,  (wie  wir  gesehen 
haben,)  sehr  vermindert  hat.  Der  saure  Bach  kann  als  xlusfluss 

des  See's  nie  ganz  versiegen,  weil  dieser  See  von  den  waldigen 
Kuppen  des  G. -Mßrapi  Zufluss  erhält,  die  immer  in  Wolken  und 
höher  als  die  Quellen  aller  übrigen  Bäche  liegen ,  weil  dieses  ur- 

sprünglich atmosphärische  Wasser  durch  die  schweflig  -  sauren 
J^ämpfe,  die  dem  Boden  des  Beckens  entsteigen,  seine  saure  Eigen- 

schaft erhält  und  der  See  vielleicht  auch  durch  Dampfförmig  auf- 
steigendes \y asser  gespeist  wird, 

2)  Bei  gewöhnlicher  Witterung  aber  fängt  er  seine  saure 
Eigenschaft  schon  in  geringer  Entfernung  unterhalb  der  Cascade  an 
zu  verlieren,  in  Folge  der  viel  grössern  Menge  süssen  Wassers,  die 
ihm  in  vielen  convergirenden  Bächen  dort  zuströmt. 

Spätere  Anmerkung,  Der  saure  Bach  ans  dem  Wajangkrater  ,,Tji- 

Pangleseran*'  nimmt  von  der  Gegend  an,  wo  sich  süsse  Bäche  mit  ihm  vereinigt 
haben,  keine  milchigte ,  weisse  Färbung,  sondern  einen  kaum  bemerkbaren, 
immer  noch  durchsichtigen,  wolkigten  Schimmer  an,  den  er,  obgleich  trinkbar, 

noch  lange  beibehält;  oberhalb  der  Stelle  aber  ist  er  so "adstringirend,  dass  er 
die  Zähne  abstumpft  und  dabei  völlig  krystallhell.  (Eine  verdünnte  Auflösung 
von  JBisulphas  Aluminae,) 

3)  In  nicht  seltnen  Fallen,  nach  anhaltenden  Regen,  vereinigt 
sich  eine  noch  grössere  süsse  Wassermenge  jnit  ihm,  diese  führt 

grosse  Quantitäten  des  vulkanischen  Asche-  und  Thonerdebodens 
mit  sich,  und  gieht  der  vereinigten  Fluth  ein  trübes,  milchigtes 
Ansehen- 

Einigen  Javanen  zu  Asem  bagus,  die  ich  befrug,  war  die  saure 
Eigenschaft  des  K.-Putih  gar  nicht  bekannt^  sogar  ihre  eignen  Reis- 

felder waren  mit  dem  Wasser  überschwemmt;  andere  behaupteten, 
dass  er  seine  saure  Eigenschaft  schon  lange  verloren  habe;  man 
könnte  deshalb  denken,  dass  der  Bach  vor  der  Eruption  in.  181 7  viel 

grösser  gewesen  sei,  aber  auch  schon  Leschenault  bemerkt  1805 
ausdrücklich,  dass  er  zuweilen  sehr  klein  sei  und  ganz  versiege. 

*)  Mit  diesem  Namen  würde  es  wirklich  zu  bezeichnen  sein ,  wenn  wir  so 
leichtfertig-  den  Erzählungen  der  Eingebornen  Gehör  verlehnt  hatten.  Es  ist 

gar  zu  sehr  die  Liebhaberei  der  Javanen  in  allen  Naturerscheinungen  etwas 
Wunderbares  zu  suchen,  so  dass  sie  selbst  die  aller  einfachsten  Vorkommnisse, 

die  sich  <Tewi!=>sermassen  von  selbst  erklären,  nach  ihrer  Weise  auszuschmücken 

suchen   um  ihnen  etwas  Wunderbares  oder  Fremdartiges  anzudichten.   A.  d,  V. 

Juughuhu,  Javu  il. 
45 
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Geschichte  der  Ausbrüche,  die  der  G.-Idjen  erlitten 

und  der  Besuche  von  Reisenden,    die  er 

erhalten  hat. 
h 

1796,  Erster  beliannter  Ausbruch?  Ein  solcher  findet  sich 

von  diesem  Berge  auf  HoRsriELD's  mineralogischer  Karte  von  Java 
verzeichnet,  dessen  Name  jedoch  auf  dieser,  wie  auch  auf  Raffles 
Karte,  irrthümlich  Tashem  geschrieben  worden  ist. 

1805,  den  20.  September,  besuchte  ihn  Leschenault  de 

lA  Tour.  (S,  An7iales  du  Museum  d'histoire  naturelle,  t.  XVIIL 
pag.  425  etc.  *].)  Der  Reisende  fand  in  dem  üppig  mit  Waldwuchs 
bedeckten  Krater  einen  heissen,  grünlich -weissen  See,  dem  ein 

„schwefelsaurer'^  Bach,  „Sungi-Pait'^  entströmte. 
1806,  hielt  sich  Horsfield  in  der  Gegend  auf. 

1S17,  Ende  Januar,  erlitt  der  Berg  eine  grosse  Eruption 

von  Asche ,  die  sich  mit  dem  sauren  Wasser  des  See's  und  mit  dem 
condensirten  Wasser  der  Dämpfe  zu  Schlamm  vermengte,  der  m 
zwei  Strömen  dem  Meere  zufloss.  Die  Form  des  Kraters  veränderte 

sich  ganz  und  alle  Wälder  der  obern  Eegionen  wurden  vernichtet. 
1821,  besuchte  ihn  Reinwardt.  Er  fand  in  der  Tiefe  des 

Kraters,  den  er  „den  grössten  auf  Java'^  nennt,  ebenfalls  emen 
heissen  See  von  „Schwefelwasser.''  Der  Berg  aber  war  kahl  und 
seiner  Vegetation  beraubt.  **) 

*)  Nach  dieser  authentischen  Mittheilung  excerpirt  findet  man  den  Bericht 
mehr  oder  weniger  fehlerhaft  und  verdreht,  in  einer  Menge  von  Zeitschriften 
und  andern   Werken   wiederholt,  z,  B.  in:  Philos.  Magaz.  t.  XLII.  pag.  1S2, 

Gehler's  phys.  Lex.,  lit.  V.,  durch  Muncke  IX.  Ahth.  III,  pag.  2226,  so  wie 
auch  in  java'schen  Blättern,  wie  im  Bat.  Cour,  vom  15.  März  l817,  und  hieraus 
ivieder  entnommen  im  Ind.  Magaz.  Batavia,  1845.  II.  p,  2  bis  15.   Vergleiche 

ferner  Olivier's  Land-  en  zee  togte?i,L  II.  Kap.  1,  -^  In  Muncke  heisst  es: 
„Merkwürdig  ist  der  Vulkan  Idienne  in  der  Provinz  Bagnia-Vanni,"  (für  Banju 
wangi)   „auch  der  Merapi  hat  auf  seiner  Spitze  einen  See  mit  gesäuertem  AVas- 
ser,  wie''  u.  8,  w.    Der  Leser  weiss  aber  schon,  dass  G, -Idjen  und  Merapi  ein 
und  derselbe  sind.    Überhaupt  ist  die  Verstümmelung  der  Namen  java^scher 
Vulkane  in  diesem  und  andern  sehr  verbreiteten  Werken,  z.  B,  in  dem  ausge- 

zeichneten Werke  von  Bergbaus,  allg.  Länder-  und  Völkerkunde  II.  S.  714 
u.  a.,  sehr  zu  bedauern.    Die  Bergnamen:  Kraga,  Sumbung,  Djalo,  Djunging, 
■welche  man  nach  der  Karte  von  Raffles  im  letztgenannten  Werke  aufgeführt 
findet,  sind  auf  Java  gar  nicht  bekannt ,  eben  so  wenig  wie  Ambotismene  und 

üafar  im  erstgenannten  Werke.    Eben  so  wenig  existirt  die  „java'sche  Moja" 
die  nach  einem  Berichte  im  letztgenannten  Werke,  S.  717,  einen  Schwefelge- 

ruch aushauchen  und  leicht  brennen  soll.     Das  Sundawort  für  Bach  wird  auf 

Java  nicht  tschi,  sondern  tji  ausgesprochen  und  man  sagt  eben  so  wenig  Dschawa, 

sondern  Djawa  u.  s.  w.    Ich  habe  auf  diese  unrichtige  Aussprache  schon  vor 

Jahren    aufinerksam    gemacht    in    meiner    Recension    von    , ,  J  u  N  G  H  u  H  n  's 
topoer.   und  naturhist.  Reise  durch  Java."   S.  Flora  oder  Regensb. 
-       ̂   J-  K.  H. Bot.  Zeitg.  1847. 

•*)  Der  Besuch  eines  Ungenannten  im  Batav,  Courant  vom  21.bis29.0ctbr. 
1820  und  daraus  entlehnt  im  Ind,  Magazijn  II. p.^  134  bis  147,  ist  voll  von  ro- 

mantischen Naturwidrigkeiten  und  gehört  nicht  hierher,  A.  d.  V. 
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Uesclireibung   der  Eruption  vom  24.  Januar  1S17  und 
den  folgenden  Tagen. 

Nach  authentischen  Berichten,*} 

Schon  am  16.  Januar  1817  hatten  die  Bewohner  von  Banju 
wangi  ein  heftiges  Getös e_,  das  dem  Abfeuern  entfernter  Kanonen 
glich  und  mit   ErdstÖssen   verbunden  war,    wahrgenommen  und 
hatten,  zum  G.-Idjen  schauend,  grosse  Rauchwolken  gesehen, 
die  aus  der  Gegend  emporstiegen ,  wo  der  Krater  liegte    Diese  Er- 

scheinungen hielten  mit  einigen  Unterbrechungen  acht  Tage  lang 
an  und  gingen  den  24.  Januar  in  einen  Ausbruch  von  ,,Feuersäu- 
len^^  über,   worauf  den  25sten  unter  fortwährenden,   uach  unbe- 

stimmten Zwischenzeiten  wiederholten  Detonationen  ein  Aschen- 
regen folgte,  der  die  Luft  verfinsterte,  Tag  in  Nacht  verwandelte 

und  die  Asche  in  so  ungeheurer  Menge  fallen  Hess,  dass  die  Zweige 

der  Bäume  davon  knickten,  ja  die  Dächer  der  java'schen  Kambus- 
Hütten  zusammenbrachen.     Zugleich,  nämlich  am  25.  Januar, 
kam  aus  der  Gegend  vom  Zwischenrücken  Ongop  und  dann  bei 
Lidjen  und  Suka  radja  vorbei,  ein  Schlammstrom  herab,  der 
südwärts   von   Banju  wangi   dem  Meere  zuströmte,   Felsentrüra- 
mer  mit  sich  fortriss.  Bäume  entwurzelte  und  Alles,  was  ihm  im 
Wege  stand,  vernichtete;    am  Berggehänge  folgte  er  dem  Laufe 
einer  Kluft ,  deren  Wälder  er  zertrümmerte  und  breitete  sich  dann 
in  der  Gegend,  wo  die  Kluft  unterhalb  Suka  radja,  erweitert,  zur 
Ebene  wird,  aus,  um  das  flache  Land  zu  überströmen;   hier  stiess 
der  Strom,  etwa  einen  Pfahl  südlich  von  Banju  wangi,  auf  einen 

grossen  Wald,  der  ganz  vernichtet  wurde  und  „verschw^and.*^  [Ich 

besuchte  diesen  Ort;  es  war  jetzt  ein  etwa  lOOO'  breiter ,. flacher, fast  noch  ganz  kahler  Sandstrom,  der  mit  einer  harten,  glatten, 
etwa  3  bis   5  Zoll  dicken  Kruste  bedeckt  war  und  unter  dieser 

Kruste  aus  einem  noch  ziemlich  lockern  Gemenge  von  einem  gro- 
ben, gelblichen  Sande  mit  einzelnen  kleinen  vulkanischen  Stein- 

.  brocken  bestand.    Siehe  Bat.  Nr.  107.] 
Ein  zweiter  Strom  von  Schlamm,  (oder  gesäuerten,  mit  Asche 

vermengten  Wassers,)  entlud  sich  dem  Laufe  des  Banju-Pait  nach, 
durcli  die  Querkluft  des  G. -Kändöng  und  verAvandelte  den  Kali- 
Putih  und  den  Kali-Tikus  in  eine  Fluth,  wodurch  die  weit  vom 
Vulkane  entfernten  Gegenden  der  nördlichen  Strandfläche  bei 

As6m  bagus  unter  Wasser  gesetzt  wurden.  In  den  übrigen  Gegen- 
den,  namentlich  in  den  Landschaften  ostwärts  vom  Berge,   die 

*)  Für  die  Chronik  der  Vulkane  Ist  es  immer  ein  sehr  glücklicher  Umstand, 
wenn  durch  einen  Ausbruch  recht  viel  Unheil  angerichtet  wird,  denn  geschieht 
dies  nicht,  so  giebt  sich  keiner  von  den  ehrlichen  Eingesessenen  die  Mühe,  den 
Spektakel  aufzuschreiben.  Ich  fand  aber  zu  Banju  wangi  ausfuhrliche,  sowohl 
Privat-  als  ofßcieüe  Berichte,  die  noch  durch  manche  mündliche  Erzählung  von 
Augenzeugen  (Javanen  und  Europäern)  ergänzt  wurden,  A.  d.  V. 45 
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durch  den  dazwischen  liegenden  Gipfel  G.-Merapi  vor  den  Yer- 

■\viistungen  des  Kraters  gedeckt  sind,  fanden  keine  Überströmungen 
Statt,  und  auch  die  Gegenden,  wo  jetzt  Badjul  mati  und  Sumber 
waru  stehen,  sollen  nur  wenig  gelittan  haben. 

In  den  angegebnen  Richtungen  aber  liegen  die  zw^ei  Haupt- 

kliifte,  die  sich  am  Fusse  des  Berges  öffnen  und  in'*s  ebne  Land 
ausbreiten,  und  hier  richtete  das  Schlammw^asser,  das  sich  in  , 
ihnen  herabwälzte,  die  grössten  VerAVÜstungen  an;  ausgedehnte 

Felder  wurden  überschwemmt.  Brücken  w^eggespült,  Wege  einge- 
rissen und  unbrauchbar  gemacht,  Wasserleitungen  verstopft,  und 

die  Communication  über  das  ganze  Land  gänzlich  gehemmt.  Die 

P'ische  trieben  todt  auf  dem  Wasser,  das  Hausgeflügel  krepirte, 
alles  Trinkw^asser  war  verdorben  und  schmeckte  sauer  und  ein 

Schw^efelgestank  verbreitete  sich  durch  die  ganze  Luft.  So  wde  die 
umliegenden  Felder  wurden  auch  einige  Dörfer  überströmt  und  die 

geängstigten  Bew^ohner  flohen  auf  die  Bäume,  wo  sie  sich  Hütten 

bauten,  w^ährend  Felsenblöcke  und  Trümmer  zerstörter  Waldung  mit  .^ 
der  Fluth  fortgewälzt,  ein  unaufhörliches  Getöse  verursachten. 

Drei  bange  Tage  verliefen  unter  solchen  beängstigenden  Er-  ' 
scheinungen;  den  28sten  sah  man  keine  ,,  Feuer  strahlen"  mehr  aus 
dem  Krater  aufblitzen,  wde  vorher,  aber  die  Rauch-  und  Aschen- 

wolken waren  dichter,  als  je,  der  Schwefelgeruch  in  der  Luft  nahm 
noch  zu,  das  Rollen  und  Krachen  der  Stein trümmer  hielt  an,  und 
immer  zahlreichere  Flüchtlinge,  deren  Häuser  und  Gehöfte  von  der 
Schlammfluth  weggespült  oder  vernichtet  waren,  kamen  zu  Banju 
wangi  an,  in  der  Hauptstadt,  wo  die  nicht  weniger  bedrängte  Po- 

pulation, die  den  totalen  Untergang  der  ganzen  Gegend  vor  Augen 
sah,  schon  auf  dem  Punkte  stand,  das  Land  gänzlich  zu  verlassen 
und  auf  Schiffen  zu  entfliehen!  Schon  war  der  Assistent- 
Resident  im  l?egrifF,  sich  über  See  zu  retten,  er  hatte  schon  Frauen 

in  Bereitschaft,  um  das  Eigenthum  der  ̂ Regierung  wegzuschafi'en und  hatte  das  Kostbarste,  die  Geldkisten ,  schon  einneschifll,  als 
am  30,  Januar  das  hohe  Wasser  einigermassen  zu  fallen  anfing  und, 
)bgloich  die  übrigen  Erscheinungen  noch  mit  gleicher  Stärke  fort- 

Detona- 

( 

fuh 
wurde 

ren  zu  wüthen ,  einen  Nachlass  der  Eruption  versprach* 
rde  in  der  That  den  1.  und  ?.  Februar  das  Getöse  der  I 

tionen  nur  noch  selten  uzid  schwach  vernommen ,  der  Krater  aber 
rauchte  noch  sehr  stark  und  das  Schlammwasser,  welches  die  Klüfte 
und  die  angränzenden  tiefliegenden  Felder  überströmt  hielt,  stieg 
wieder  höher ;  ohne  Zweifel  von  erneuerten  Regengüssen  in  den 
hohem  Regionen.  Endlich  am  4.  Februar,  (das  Getöse  im  Berge 
hatte  aufgehört,)  sank  das  Wasser  der  Bäche  auf  seinen  gewöhn- 

lichen Stand  herab  und  die  Luft,  die  bis  jetzt  meist  verdunkelt  ge- 
wiesen war ,  erschien  nur  noch  mit  einem  feinen  trocknen  (Aschen-) 

Nebel,  wie  mit  Höherauch  erfüllt,  durch  welchen  die  Sonne  blut- 
roth  hindurchschien,  nur  während  der  Mittagszeit  erschien  sie 
strahlend.  Diese  Erscheinungen  verminderten  noch  mehr  an  den 
folgenden  Tagen  und  man  glaubte  sich  aller  weitem  Besorgniss 
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entheben  zu  können ^  als  am  10,  Februar^  nach  einem  vorher  ge- 

gangenen brüllenden  Getöse,  ein  neuer  Aschenregen  eintrat  und 
das  Land  bei  Banju  wangi  noch  zwei  Zoll  höher  mit  einer  feinen 

grauen  Asche  bedeckte. 
Doch  am  11.  Februar  erschien  für  das  hartbedrängte  Volk  der 

Ölzweig  des  Friedens  und  die  Luft,  die  nun  drei  Wochen  lang 
meist  verdunkelt  geAvesen  war,  wurde  heiter  und  blieb  auch  heiter, 

obgleich  noch  7  Tage  lang  starke  Rauchwolken  aus  dem  Berge  auf- 

stiegen und  bis  zum  18,  Februar  noch  häufig  erneuerte  Tberströ- 
mimgen  eintraten,  welche  zu  den  schon  erlittenen  Verwüstungen 
noch  manches  neue  Unheil  hinzufügten.  Denn,  obgleich  das  Wasser 

von  den  überschwemmten  Feldern  schnell  wieder  ablief  und  sich 

in's  Meer  ergoss ,  so  blieb  doch  viel  Asche  und  Schlamm  zurück, 
so  dass  es  unmöglich  war,  sie  zu  bepflanzen.  Seit  dem  18.  Februar 

scheint  Alles  wieder  zur  Ruhe  zurückgekehrt  zu  sein  und  den  11. 
Mai  schliessen  meine  schriftlichen  Nachrichten;  darin  heisst  es: 

,,der  Berg  bleibt  nun  still, -aber  das  Land  ist  verwüstet,  die  Was- 
^  serleitungen  sind  mit  Schlamm  und  Baumstämmen  verstopft,  die 
Brücken  weggerissen ,  die  Wege  verdorben  und  unbrauchbar ,  der 

grosse  Wald  Sutri,  südwärts  vom  Hauptorte,  ist  völlig  verschwun- 
den, drei  ganze  Dörfer  mit  zusammen  90  Häusern  sind  weggespült, 

^20  Büffel  und  32  Kühe  sind  dabei  vermisst  und  106  Büffel  nebst 

72  Kühen  bis  jetzt  an  einer  Seuche  krepirt,  die  noch  täglich  zu- 
nimmt; unter  den  Pferden  und  übrigen  Hausthieren  ist  die  Sterb- 
lichkeit eben  so  gross  und  eine  grosse  Anzahl  Menschen  leiden  an 

Ilnterleibskrankheiten  und  bösartigem  Husten,  Die  Felder  sind  ver- 
wüstet, in  einen  Schlammpfuhl  verwandelt  und  an  vielen  Orten  ist 

das  Wasser  noch  mit  Schwefelsäure  (?)  und  Asche  vermengt." 
Wir  sehen  also,  dass  33  Tage  lang,  vom  16.  Januar  bis  zum 

18.  Februar  1S17,   unaufhörliche  Eauchwolken  aus  dem  Krater 

'  gestiegen  waren,  anfangs  von  „Feuerstrahlen  durchzuckt;'*'  19 
Tage  lang  erdröhnte  die  Luft  von  den  heftigsten  Detonationen, 

vom  16-  Januar  bis  zum  4.  Februar;  17  Tage  lang,  vom  25.  Ja- 

nuar bis  zum  1 1 .  Februar,  war  die  Luft  durch  Aschenregen  ver- 

finstert, und  18  Tage  lang,  vom  25.  Januar  bis  4.  Februar,  und 

wiederholt  vom  11.  bis  18.  Februar,  fanden  Überströmungen  von 

schlammigem  Wasser  Statt.. 

Spätere  Nachrichten  versichern,  dass  die  überschwemmten 

Keisfelder  (Sawah's)  seit  der  Zeit  zwei  Jahre  lang  nicht  bepflanzt 
werden  konnten.  Ich  habe  überall  nur  vulkanischen  Sand  gesehen, 

gröbern  Sand  und  feinern  Sand,  (Asche,)  und  es  kaim  nur  solcher 

mit  Wasser  vermengt  gewesen  sein,  was  man  Schlammstrom  nannte. 

Die  üppigen,  besonders  die  Casuarina -W lildeT ,  die  den  Berg  vor 

der  Eruption  bedeckten,  waren  bis  zu  2000'  unter  den  Gipfel  herab 
vernichtet  und  der  obere  Bergtheil  war  in  eine  öde,  gelblich- graue 

Wüstenei  verwandelt.  So  fand  ilm  vier  Jahre  später  Reinwardt 

noch.  Zu  Ongop  ongop,  so  erzählte  mir  der  Patinggi  von  Lidjen, 

welcher  den  Berg  kurz  nach  dem  Ausbruch  bestieg,    verpesteten 
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eine  Menge  krepirter  Hirsche  die  Luft,  die  Cö^wanwa-Bäume  aber, 
die  dort  standen j  waren  nicht  verbrannt,  sondern  starben  all- 

mählig  ab,  weil  ihre  Stämme  4'  tief  in  der  tische  Stacken ,  die 
nach  seiner  Versicherung  dort  und  überall  als  trockner  und 
kalter  Aschenregen  gefallen  war;  zuerst  verloren  sie  ihre  Ein  de, 

dann  fielen  die  Nadeln  ab  und  so  gingen  sie  aus.  Die  jetzige  Ca- 

suarina-Vi^ vH&xxn^  der  obern  Bergregionen  also,  die  ich  antraf,  mit 
im  Mittel  l'  dicken  Stämmen  und  40  bis '45'  hohen  Bäumen,  ist 
eine  ganz  neue,  junge,  bloss  etwa  25  Jahre  alte,  die  neu  aus  vor- 
handnen  Samen  muss  entstanden  sein.  In  den  tiefern  Regionen, 

unterhalb  6000',  wurden,  nach  dem  Berichte  desselben  Patinggi, 
nur  die  Waldbäume  vernichtet,  welche  in,  oder  zunächst  an 
der  Seite  der  Klüfte  standen,  durch  welche  das  Schlammwasser 
herabtobte. 

So  verhef  diese  gewaltige  Eruption,  die  in  Europa  durch 
riuthen  von  ,, schwefelsaurem  Wasser^^  berühmt  geworden  ist,  die, 
wie  man  dort  glaubt,  der  Krater  ausgespieen  hat.  ,,  Weit  und  breit, '^ 
schreibt  man,  ,, wurden  die  Wälder  mit  Schwefelsäure  Übergossen, 
die  Alles  corrodirte,  vernichtete!  ^^ 

Wir  haben  nun  die  Erscheinungen  der  Eruption,  in  so  weit  sie 
Thatsachen  sind,  erzählt  und  wollen  nun  in  Beziehung  auf  die 
durch  den  Ausbruch  bewirkten  Veränderungen  in  der  Gestaltung 

des  Gebirges  ebenfalls  dasjenige  vortragen,  'was  thatsächlich 
ist ,  und  dann  einige  Untersuchungen  über  den  Charakter  des  Aus- 

bruchs, so  wie  über  den  Ursprung  des  See's  folgen  lassen. 
4 

Umgestaltungen  des  G.-Idjen  und  seiner 
Umgebungen, 

Der  Bericht  Leschen ault's  ,  welcher  1805  die  Landschaft  von 
Panarukan  bis  Banju  wangi  durchreiste  und  von  letzterm  Orte  aus 
über  Lidjen  und  Ongop  den  Krater  besuchte,  setzt  uns  in  den  Stand, 
die  Veränderungen  zu  erkennen,  welche  seit  der  Zeit,  also  inner- 

halb eines  Zeitraumes  von  39  Jahren,  vor  sich  gegangen  sind. 
Zum  Verständniss  seiner  Angaben  sei  zuförderst  bemerkt,  dass 
Ongop  ongop  bei  ihm,  (dem  Franzosen)  Ohonponoph,  Sumbär 
waru  =  Süumbruaru,  der  Berg  Raon  =  Rao,  der  Gunung-Ken- 
däiig  =  Kuendan,  der  Banju-Pait  =^  Songi  pahet  und  der  Kali- 
Putih  =  Songi-Puti  heisst. 

1. tftisse 

Ringgit  bis  Banju'  wangi  schildert  er  als  einen  einzigen  Wald, durch  welchen  er  1  805  in  2 4 stündiger  Reisezeit  auf  einem  kleinen, 
2'  breiten  Pfade  srelanffte,  ohne  mehr  als  zwei  klpin«  Dörfchen,  als Ruhepxmkte 

Jetzt  ist  die  ganze  Küsten- 
fruchtbaren 

fährt 
zu  Wagen  bis  SumbÖr  waru,  man  braucht  nur  noch  4  Stunden  lang 
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zwischen  diesem  Orte  und  Badjul  mati  zu  Pferd  zu  reisen,  und  fin- 
det an  letzterm  Orte  wieder  einen  Wagen  mit  Pferden^  um  auf 

gebahnter  Strasse^  wenn  auch  seit  Suraber  waru  in  Wildnissen, 
weiter  bis  Banju  wangi  zu  gelangen, 

2)  Lidjen  war  damals  ein  neu  angelegtes,  einsames  Dorf. 
Jetzt  stehen  viele  Dörfer  rundum  und  ein  Pasan*rg:rahan  ist  daselbst 
erbaut, 

3)  Banju  wangi  war  nach  ihm  damals  das  fruchtbarste^  aber 
ungesundeste  Land  von  Java,  aus  seinen  dichten  Wäldern  stiegen 
Nebel  auf^  die  sehr  gefährlich  waren.  Viele  Wälder  sind  nun  ge- 

lichtet, der  vielleicht  damals  morastige  Boden  des  Tieflandes  ist 
durch  die  Auswurfsmassen  der  Eruption  von  1817  in  einen  trock- 

nen, dürren  Sand  und  Aschengrund  verwandelt,  und  das  Land  im 
Allgemeinen  ist  jetzt  viel  gesunder  als  früher. 

4)  Im  Jahre  1792,  also  13  Jahre  vor  Leschen ault,  ereignete 
sich  ein  Bergsturz  auf  der  Ostseite  des  G.-M6rapi;  ein  Theil  der 
Bergwand  mit  vielen  Felsen  blätterte  sich  ab  und  rollte.  Alles,  was 

im  Wege  stand,  vernichtend  und  mit  sich  fortreissend ,  bis  in's 
Meer.  Ein  Theil  der  herabgestürzten  Massen  blieb  am  Seestrande 

liegen  bei  dem  Orte  ,,Kelats,'^  eine  Stunde  nördlich  von  Banju 
wangi. 

5)  Der  Berg  war  1805  bis  auf  den  höchsten  Kraterrand  üppig 
mit  Waldwuchs,  besonders  mit  Casuarinen  bewachsen,  und  selbst 
an  den  Kraterwänden  zog  sich  Gebüsch  mit  Farrnkräutern  bis  in 
den  Grund  herab.  Die  Eruption  von  1817  vernichtete  diese  Wälder 
bis  zu  2000  unter  dem  Gipfel  herab.  Vier  Jahre  darnach,  in  1821, 
fand  KET^fwARDT  den  Berg  noch  ganz  kahl  und  seiner  Pflanzen- 

decke beraubt,  jetzt  aber  nach  27  Jahren,  in  1844,  ist  er  ausvser  mit 
sehr  üppigem  Gras  und  Strauchwerk  wieder  von  Neuem  mit  Casua- 

rinen von  45'  grösster  Höhe  bedeckt  und  mit  Lir/a  montana ,  die 
bis  dicht  unter  den  Kraterrand  2o'  hohe  Gebüsche  bildet.  Nur  der 
nächste  Band  des  Kraters  selbst  ist  noch  kahl. 

6)  Der  West-Nord- West-Abhang  des  G--Merapi,  welcher  dem 
Kratersee  zugekehrt  ist,  bildete  1805  eine  senkrechte  Wand,  zwi- 

schen welcher  und  dem  Bande  des  See's  ein  flacher  Raum  von  etwa 
halbstündiger  Ausdehnung  lag.  Dieser  flache  Vorsprung  ist  noch 
vorhanden,  nur  weniger  ausgedehnt,  die  senkrechte  Wand  aber  ist, 
wahrscheinlich  durch  neue  Einstürze  oder  durch  tiberschüttungeu 
mit  Sand,  bis  auf  ein  Paar  kleine  Absätze  verschwunden  und 

in  eine  gewöhnhche  Böschung  übergegangen.  Durch  den  oben  ge- 
nannten Bergschlipf  ist  wahrscheinlich  die  grosse  Kluft  auf  der 

Ostseite  des  G.-Mörapi  entstanden  (Idjen  Figur  4),  die  man  jetzt 
von  Banju  wangi  und  Badjul  mati  sieht.  Eine  Eruption  fand  dabei 
nicht  Statt,  obgleich  von  einer  Erderschütterung  gesprochen  wird. 

7)  Die  grössten  Veränderungen  erlitt  in  Form  und  Grösse  der  Kra- 
terkessel.  Vor  der  Eruption  war  nach  Leschenault  der  Kessel  von 

ovalem  Umfang,  so  dass  der  grösste  Durchmesser  seines  obern  Ban- 
des Yon  Süd-West  nach  Nord-Ost  auf  3000  und  seines  Bodens  auf 
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1 50 o'geschälzt  wurde;  die  Tiefe  war  4 OO';  die  östlichen^  südöstlichen 
und  auch  die  nordnordw.es tlichen  Gegenden  der  Wand  w^aren  bis  zu 
halber  Höhe  sanft  abgedacht,  und  nur  ihr  unterster  Theil  fiel  etwas 
steiler;  in  Süd- Westen  war  sie  von  einer  Kluft  durchbrochen;  sie 
bestand  aus  zum  Theil  zersetzten,  bröckligen,  weissen  Felsenmassen, 

die  nur  oben  nach  dem  Rande  zu  von  w^eisslichen,  gelblichen  u.  a, 
Aschenschichten  bedeckt  waren.  Auf  ihrer  Nord-Nord- West-Seite 
stieg  man  erst  an  einem  sanften  Abhänge  hinab  und  brauchte  erst  am. 
untersten  letzten  Theile  der  Böschung  Leitern,  um  vollends  bis  auf 

den  Grund  zu  kommen.  Der  Kraterboden,  w^elcher  1500'  lang  ist  in 
der  Richtung  von  Süd -Westen  nach  Nord -Osten,  war  ein  flacher, 
in  den  meisten  Gegenden  erhitzter  Aschengrund,  in  dessen  Asche 
viele  kleine  Stücke  vulkanischen  Glases  eingemengt  waren;  ausser 
vielen  kleinen  Öffnungen  und  dampfenden  Ritzen  war  er,  nach  dem 
Fusse  der  Mauer  zu,  auf  der  Ostseite  von  vier  grossem,  mit  Schwe-w 

fei  beschlagenen  Löchern  durchbohrt,  von  denen  das  grösste  l'  im 
Dvirchmesser  hatte  und  aus  denen  allen  mit  heftigem  Brausen 
Schwefeldämpfe  hervordrangen.  Aus  dem  einen  Loche  flogen  in 
Zwischenperioden  von  10  Secunden  mit  einem  pfeifenden  Gesaus 

Faustdicke  ,,geschmolzene^^  Stoße  hervor,  die  8  bis  lO'  weit  weg- 
flogen und  beim  Niederfallen  platt  wurden  (Schlamm?).  Zwei  Jahre 

vor  dieser  Zeit  (in  1805)  lagen  diese  Fumarolen  nach  der  Aussage 

der  Javanen  w^eiter  westwärts,  wo  sie  25'  tiefe  erloschene  Löcher 
zurückgelassen  hatten. 

In  der  tiefsten  südwestlichen  Gegend  dieses  flachen  Krater- 
bodens lag,  der  Süd- West- Wand  am  nächsten,  ein  kleiner,  ohn- 

gefähr  nur  400  breiter,  heisser,  weisslich -grüner  See,  dessen  Ober- 

fläche sacht,  aber  anhaltend  dampfte  und  dessen  steil  in's  Wasser 
gesenkter  Rand  nur  an  einer  Stelle  zugänglich  war.  Aus  diesem 
See,  der  nur  etwa  den  viertenTheil  von  der  Grundfläche  des  Krater- 

bodens einnahm,  floss  durch  eine  Kluft  seines  durchbrochenen 

südwestlichen  Randes  der  saure  Bach.  Farm  drangen  bis  in's  In- nere dieses  Kraters  und  auf  dem  Rande  wuchsen  noch  Räume  und 

Sträucher,  ̂ ^Arduius-Axteu^'  u.  a.*) 
Und  in  welchem  Zustande  befindet  sich  der  Gipfel  des  Ber- 

ges nun? 
Der  ganze  Kessel  mit  allen  seinen  IJmgebungen  ist  kahl,  ohne 

eine  Spur  von  Pflanzenw^uchs;  er  ist  überall  geschlossen ,  nirgends 

durchbrochen ,  kein  Abfluss  ist  vorhanden  und  der  Banju-Pai't  sik- 
kert  erst  in  weiter  Entfernung  am  äussern  westlichen  Fusse^  des 
Abhanges  aus  dem  Sande  hervor.  Der  Kessel  hat  nunmehr  einen 
Kreis  runden  Umfang  und  seine  Wände  sind  senkrecht  abgestürzt, 
nirgends  zugänglich;  kein  Boden  von  Asche  ist  mehr  sichtbar  und 
der  See  nimmt  den  ganzen  Grund  ein,  indem  er  unmittelbar  an  den 
Fuss  der  steilen  Kreisraauer  anspült.  Keine  Fumarolen  sind  mehr 
sichtbar,  kein  Dampf  dringt  mehr  hervor,  und  todtstill  liegt  der 

4, 

*)  Wie  sie  Leschexaült  nennt,  gewiss  Agapetes  und  Gaultherien.    A.  d.  V 
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Spiegel  da,  dessen  Wasser  wahrscheinlich  nur  kalt  oder  nur  sehr 
wenig  erhitzt  ist.  Er  ist  aber  nun  um  so  viel  grosser,  als  vordem^ 
und  nimmt  anstatt  früher  nur  den  vierten  Theil,  jetzt  den  ganzen 

Durchmesser  von  ohng^efähr  1500'"  des  Kratcrgruiides  ein.  Der obere  Durchmesser  beträgt  jetzt,  weil  die  Wände  steil  sind,  nicht 
viel  mehr.  Man  sehe  Idjen  Figur  8,  auf  welcher  Figur  diese 
Verhältnisse  in  1805  und  in  1844  versinnlicht  Avorden. 

8)  Die  in  dieser  Eruption  ausgeworfenen  Sand-  imd  Aschen- 
mengen bildeten  besonders  in  den  höhern  Gegenden  des  Gebirges 

eine  ganz  neue  Oberfläche,  bedeutend  höher,  als  die  alte,  auf  der 
sich  allmählig  wieder  Vegetation  ansiedelte. 

Ich  habe  hier  die  Veränderungen  des  G. -Idjen  zusammenge- 
stellt, die  historisch  gewiss  sind,  man  braucht  aber  nur  einen  Blick 

vom  Kraterrande  in  die  Bunde  zu  werfen ,  um  überzeugt  zu  sein, 
dass  der  Vulkan,  ehe  er  seine  jetzige,  bleibende  Gestalt  annahm, 
•noch  viel  grössere  imd  gewaltigere  Umwälzungen  erlitten  hat,  die 
in  das  Dunkel  früherer  Jahrhunderte  oder  Jahrtausende  zurücktre- 

ten. Beim  Mangel  von  einem  Geschichtsschreiber,  der  von  dicvsen 

Ereignissen  der  Vorzeit  berichten  könnte,  nehmen  wir  unsere  Zu-' 
flucht  zur  Analogie,  um  aus  den  Produkten  und  der  Gestaltung  der 
Produkte  auf  den  Gang  und  die  Aufeinanderfolge  der  Ereignisse 
zu  schllessen  und  so  die  historische  Gewissheit  durch  Gründe  der 
Wahrscheinlichkeit  zu  ersetzen. 

Bei  dieser  Vergleichung  des  G. -Idjen  mit  andern  Vulkanen, 
deren  Umgestaltung  und  Geschichte  sich  selbst  in  dem  zurückge- 

bliebenen Baue  eiaie  Denkschrift  errichtet  hat,  bietet  uns  der  G.- 
Patua  ein  schönes  Beispiel.  AVie  der  G. -Idjen  besilzt  dieser  Berg 
einen  rundliclien  Kessel,  in  dessen  Grunde  ein  Alaunsee  liegt; 
nordwestwärts  von  diesem  See  steigt,  wie  der  G,-Merapi  in  Osten 
des  Idjen,  der  höchste  Kegelförmige  Gipfel  empor,  der  zunächst 
am  See  eine  viele  Hundert  Fuss  hohe,  senkrechte  Felsonwand  bil- 

det- Eben  so  bildete,  nach  Leschen atjlt's  Berichte,  die  dem  Kra- 
ter zugewandte  Seite  des  G.-Mörapi  eine  steile  Wand,  die  nachher 

in  der  Eruption  von  1S17  zum  Theil  einstürzte  luid  wieder  über- 
schüttet wurde. 

Am  Ufer  des  See's  auf  dem  G.-Patua  (Kawah-Patua)  drangen 
nach  Reinwardt  noch  in  1 81 9  Schwefeldämpfe  hervor,  obgleich  er 

'in  1837,  als  Dr,  Fkitze  und  ich  ihn  besuchten,  ganz  erloschen  war. 
Er  war  also  die  zuletzt  thätige  Stelle  des  G,-Patua,  eben  so  vrie  es 
der  See  des  G--Idjen  noch  gegenwärtig  ist.  Was  bedeuten  nun  die 

Ke"-elförmigen  Gipfel,  die  nordwest-  und  ostwärts  neben  diesen 

Seen  emporragen?  DerG.-Märapi  ist  eingestürzt;  einen  deutlichen 
Aufschluss  aber  giebt  der  G.-Patua. .  Wir  finden  auf  seinem  Gipfel 
einen  Kreisrand  und  in  diesem  Kreise  einen  tiefen ,  Trichterförmi- 

gen Schlund,  ,,Taman-Sa-ät,*^  einen  erloschenen  Krater,  dessen 
Wände  und  dessen  Grund,  so  lange  man  sie  kennt,  mit  Wäldern 

bedeckt  sind.  Der  Schluss  liegt  nahe,  dass  dieser  Gipfelkrater  des 

G.-Patua  der  älteste  und  erste  war,  dass  auch  der  G.-Idjcn-Mörapi 
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einen  solchen  hatte,  und  dass  beide  die  höchsten,  durchbohrten 
Spitzen  eines  gleichmässig  Kegelförmigen  Gebii'ges  waren.  Ihre 
Krater  erloschen ,  verstopften  sich,  und  als  vielleicht  nach  langer, 
ruhiger  Zwischenzeit  eine  neue  Thätigkeit  im  Heerde  des  Vulkan's 
erwachte  und  eine  neue  Eruption  entbrannte,  so  fanden  es  die  Däm- 

pfe leichter,  sich  seitwärts,  am  Abhänge  des  Gipfel  einen  Aus- 
weg zu  bahnen,  als  den  um  so  viel  höhern,  verstopften  Schacht  des 

Gipfels  selbst  zu  durchbrechen-  So  wurde  ein  Theil  des  Abhanges 
weggerissen  und  bei  beiden  Bergen  in  eine  senkrechte  Mauer 
verwandelt  und  so  entstand  seitwärts  imter  der  alten  eine  neue 
Krateröffnung,  die  sich  durch  Anhäufung  der  Auswurfsmassen 
ringsherum  ebenfalls  wieder  eine  Eingmauer  aufwarf  und  zu  einem 
kleinen  Kegel  wurde.  DerG.-Merapi  war  also  der  älteste,  nun 
längst  erloschene  Ausbruchskrater  des  Gebirges  und  der  Kawah- 
Idjen  das  Produkt  einer  Jüngern,  spätem  Eruption.  Westwärts  von 
dem  Kawah  fanden  vielleicht  noch  mehre  gleichzeitige,  aber  klei- 

nere Durchbrüche  Statt  und  bildeten  durch  den  Sand,  den  sie  aus- 
spieen,  die  Eruptionskegel  G. -Widodaren  undG.-Pelau,  die  in 

Merap 

gipfel  immer  kleiner  werden. 

Haupt-- 
Eben  so  dürfen  wir  die  Kegelspitzen  G.  -R  a  n  t  e ,  P  e  n  t  i  1  und 

den  nordostlichen  Zwilling  des  G.-Raon,  den  G.  -Kukusan,  als 
alte  Eruptionskegel  betrachten,  die  nebst  dem  G.-Raon  und  Me- 

rap i  also  fünf  Schornsteine  waren  und  auf  dem  Kreisrande  des 
llochlandes  dampften,  das  vielleicht  lange  Zeit  einen  See  enthielt, 
ehe  das  Wasser  durch  die  Querkluft  des  G.-Kendeng  zum  Durch- 

bruch kam.  Der  G.-Kendöng  selbst  aber  gehört  zu  clen  Vorgebiigs- 
ketten  der  Vulkane,  die  gleich  der  Vorkette  von  Lembang  an  der 
Sudseite  des  G.-Tangkuban  prau  und  Bukit  tunggul,  oder  gleich 
dem  Malawar  sehen  Vorgebirge  vor  dem  G. -Mala war,  sich  parallel 
vor  den  später  aufgeschütteten  Kegek  G.-Raon,  Pentil,  Kante  und Merapi  hinzieht. 

Über  die  Natur  und  den  Ursprung  des  See's  und  den 
Charakter  der  Eruption. 

Ein  dampfend  -  heisser  See,  dessen  Tiefe,    wie  Leschenault 

gross Kratergrunde
s 

gleicher,  wahrscheinlich  aber  kalter  See  füllt  nun  auch  nach  dem 
Ausbruche  den  ganzen  Kratergrund  und  ein  gleicher  saurer  Each 
sickert  jetzt  am  Fusse  des  äussern  Abhanges  hervor;  dieser  Bach 
und  also  auch  der  See  bestand  hauptsächlich  aus  einer  verdünnten 
Auflösung  von  Schwefelsaurer  Alaunerde.  Zehn  ähnliche  Seen 
haben  wir  schon  oben  S.  133  aufgezählt,  also  mit  der  Kawah-Idjen 
eilf  von  mehr  oder  weniger  mit  Schwefelsäure  imprägnirten  Was- 
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ser  in  dem  Grunde  von  nocli  nicht  ganz  erloschenen  Kratern,  deren 
meisten  noch  schweflige  Dämpfe  ausstossen.  ImGrunde  ganz  und 
vollkommen  erloschener  Krater  oder  Eruptionskegel  lernten 
wir  S.  134  bereits  7  Seen  von  süssem  Wasser  kennen,  machten 

also  die  Erfahrung,  dass  fast  alle  Bergseen  Java's  den  Grund  er- 
loschener oder  noch  dampfender  Kraterbecken  einnehmen  und  dass 

es  mit  Ausnahme  des  Telaga-Patengan  am  G.  -Patua  und  des  T,  -Pasir 
am  G.-Lawu*)  keine  andern  Bergseen  auf  Java  giebt,  als  die  in 
Kratern  liegen,  weil  ausser  den  Kraterbecken  keine  andern  zur 

Ansammlung  von  Wassergünstigen  Lokalitäten,  keine  Beckenför- 
miffcn  Vertiefungen,  vorkommen. 

Also  die  in  noch  dampfenden  Kratern  liegenden  Seen  sind 
mehr  öder  weniger  mit  Schwefelsäure  vermengt,  diejenigen  aber, 
die  in  erloschenen  und  bewaldeten  Kratern  vorkommen,  wie  der 

Telaga-Werdodo,  Dringu  u.  a.,  haben  süsses  und  trinkbares  Wasser, 
und  alle,  die  süssen  und  die  sauren  Alaunhaitigen  liegen  in  dem 
tiefsten  Grunde  von  Kesseln,  die  ringsherum  von  noch  viel 
höhern  und  fast  immer  bewaldeten  Anhöhen  umgeben  sind  und 
gehören  der  eigentlichen,  dichtesten  Region  der  Wolken  zwischen 

5  und  70 OO'  an,  wo  sich  fast  immer  Niederschläge  bilden  und  wo  sich 
unaufhörlich  atmosphärisches  Wasser  sammelt  und  auf  oberfläch- 

lichen oder  unterirdischen  Kanälen,  in  Bächen  oder  in  Klüften  des 
Gesteins  oder  des  Sandes  nach  dem  tiefsten  Grunde  des  Berggipfels 
herabfliesst.  So  füllt  es  den  Grund  der  Kraterbecken  und  bildet 

jene  Seen,  die  bald  einen  überirdischen,  wie  Telaga-Bodas,  T.-Leri, 
T.-Werno,  T.-Trus  u.  a.,  bald  unterirdischen,  wie  die  Seen  im  G,- 
Kßlut,  Kawah-Idjen u.  s.w.,  bald  scheinbar  keinen  Abfluss  haben, 
wie  die  im  G.-Patua,  Tankuban  prau.  In  allen  diesen  Fällen  kann 
man  sich  überzeugen,  dass  bei  berücksichtigtem  Verlust  durch  Ver- 

dampfung der  Abfluss  gleich  ist  dem  Zufluss,  dass  der  Abfluss  bei 

denen  am  grössten,  wo  auch  der  Zufluss'  am  beträchtlichsten  ist,  wo die  Anhöhen  rund  um  den  See  also  sehr  hoch  und  waldig  sind,  wie 

beim  T.-Bodas,  T.-Ng^bel,  den  meisten  Seen  in  Dicng;  in  diesen 
Fällen  ist  der  Kessel  ganz  gefüllt  und  fliesst  über;  dass  aber  bei 

einem  sehr  geringen  Zufluss  von  atmosphärischem  Wasser  die  blosse 

Verdampfung  des  See's  hinreicht,  um  sein  Niveau  weit  unter  dem 
Kreisrande  zurück  zu  halten,  wüe  bei  den  Seen  am  G.-Patua,  Tang- 

kuban prau  u.  a.,  in  welchem  Falle  dann  kein  Abfluss  Statt  findet. 
Ferner  ist  es  eine  Thatsache,  dass  alle  diese  Seen  im  Regenmusson, 

besonders  in  den  regnerigsten  Monaten  Januar  und  Februar  viel 

grösser  sind  und  viel  grössere  Ausflüsse  haben,  als  im  trocknen 

Müssen.**)   Vergl.  über  diese  Kraterseen  S.  132  u.  s.  w. 

Lamongan 
A-  d.  V 

*•)  Am  auffallendsten  beobachtete  ich  dies  zu  Diene,  wo  ich  mich  in  ver- 
schiecfenen  Jahreszeiten  und  zu  dreien  Malen  längere  Zeit  aufhielt.  Der  Kali- 
TuHs,  welcher  den  See  Bale  kambang  speist,  erhält  nur  von  einem  sehr 

schmalen  Tbeile  der  1500'  hohem  AVand  des  G.-Prau  Zufluss,  nämlich  nur 
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Diese  Thatsachen  erheben  es  über  alle  Zweifel,  dass  auch  der 
Idjensee  ursprünglich  bloss  atmosphärisches  Wasser  aus  Regen 

und  Wolkonbenetzung  ist,  das  von  dem  2000'  höhern  waldigen 
Mörapigipfel  durch  die  Sandlagen  herabsickert  und  sich  an  der  tief- 

sten Stelle  (diese  ist  der  Kraterboden)  sammelt.  Das  Beispiel  ver- 
wandter Seen,  z.  li.  des  Tälaga-Bodas  und  das  Zeugniss  Lesche- 

kault's  vor  der  Eruption  lehren  uns,  dass  es  ausser  Wasserdampf 
hauptsächlich  schweflige  Dämpfe  waren,  die  bald  stärker,  bald 
schwächer  aus  dem  Eoden  sowohl,  als  dem  Umfange  des  Idjenkes- 
sels  emporstiegen.  Diesen  Kessel  aber  erfüllt  eine  wahrscheinlich 

mehr  als  100,  vielleicht  300'  mächtige  Schicht  von  Wasser,  das die  Dämpfe  durchdringen  müssen.  Die  AVände  und  der  i3oden  des 
Kessels  bestehen  grösstentheils  aus  Schichten  vulkanischer  Asche, 
und  diese  besteht  vorzugsweise  aus  Kiesel-  und  Alaunerde ,  welche 
letztere  sich  leicht  mit  dem  Wasser  vermencrt.  Die  Gasf  örmijre  schwef- jljv.     ̂ a.v.v^.*OAvyxiJii„ 

lige  Säure,  die  in  den  "Boden  desSee's  eindringt,  löst  sich  im  Wasser auf  und  wird  von  selbst  zu  Schwefelsäure,  diese  tritt  mit  der  Alaun- 
erde, die  in  dem  trüben  Wasser  schwebt,  in  Verbindung,  der  Wasser- 

dampf condensirt  sich  zugleich,  er  wird  zu  tropfbar  flüssigem  Was- 
ser und  so  wird  aus  anfangs  reinem  Wasser  ein  See  gebildet,  dessen 

Oberfläche  fast  ganz  unbewegt  bleibt  und  den  man  am  zweckmässig- 
sten  einen  Alaunsee  nennen  kann,  da  der  Hauptbestandtheil  des 
Wassers  bisulphas  aluminae  ist. 

Wie  sich  durch  die  Einwirkung  von  Dämpfen  schwefliger 
Säure  auf  Trachy tfelsen ,  auch  ohne  Zufluss  von  Wasser,  bloss 
durch  den  Zutritt  von  feuchter  Luft  ein  solcher  Körper  bilden 
könne,  lehrt  unter  andern  der  Krater  des  Gunung-Wajang,  der 
grosse  Mengen  von  Federalaun  in  schönen  Nadeiförmigen  Kry- 
stallen  bildet,  die  ein  Asbestartiges  Ansehen  haben.  Und  wie 
schnell  sich  reines  Wasser  nach  lierühruuir  mit  schweflig-sauren J5         ̂ iXXU        ^^^^X"    V.---)-, 

Dämpfen  in  saures  verwandelt,  lehrt  der  Each,  welcher  mitten 
durch  den  Krater  des  G. -Pepandajang  strömt  und  welcher,  ehe 
er  den  Dampfdurohwühlten  Boden  erreicht,  vollkommen  klar  und 
trinkbar,  einige  Hundert  Schritte  tiefer  unten,  bei  seinem  Austritt 
aus  dem  Krater  sauer,  scharf  und  ungeniessbar  ist.  Auch  beweist 
der  Telaga-Bodas,  dass  der  Spiegel  solcher  Seen  höchstens  durch 
etwas  aufsteigendes  schweflig  -  saures  oder  Schwefelwasserstoffgas 

in's  Brodeln  gebracht  werden,  übrigens  sehr  unbewegt  und  der Hauptsache  nach  kalt  bleiben  kann,  obgleich  sein  Grund  an  vie- 
len Stellen  von  Dämpfen  durchbrochen  sein  muss,  deren  Säure  sich 

wahrscheinlich  schnell  in  dem  Wasser  auflöst,  während  die  wässri- 
gen  Dämpfe  eben  so  schnell  verdichtet  werden.  Es  scheintauch,  dass 

der  G. -Idjensee,  der  in  1805,  Vor  der  Eruption,  dampfend  heiss  war, 

aus  zwei  von  den  Langsfiirchen ,  wovon  eine  sehr  kurz  ist  (  man  sehe  in  meiner 
Karte  von  Dieng  Fig.  1.  pag.  18^) ;  im  Monat  August  ist  er  auch  fast  versiegt, 
imDecember,  Januar,  Februar  aber  führt  er  so  viel  Wasser  zu ,  dass  er 
einen  grossen  Theil  dos  Plateau's  selbst  unter  Wasser  setzt  und  unzugänglich 
macht  u.  s.  w.    Höhe  des  Hateau's  mit  dem  See  =  6300'.  A.-  d.  V. 
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gegenwärtig  kalt  ist  und  dadurch  eine  Verminderung  der  vulkani- 
schen Wirkungen^  eine  Abnahme  der  aufsteigenden  Dämpfe  anzeigt. 

Ich  glaube,  dass  diese  java'schen  Kraterseen  im  Stande  sind, 
ein  gewisses  Licht  über  die  Theorie  der  Avarmen  Quellen  zu  ver- 

breiten. Ist  ja  der  saure,  Alaunhaltige  J^ach,  Banju-Pait,  eine 
Mineralquelle  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes,  so  wie  der  Krater- 

see das  riesige  Becken  dieser  Quelle  ist!  und  dennoch  ist  dieser 
See  ganz  unzweifelhaft  gewiss  nur  Wolkenniederschlag,  also  un- 

mittelbar von  oben  herabgekommenes,  nicht  erst  durch  Dämpfe 
gehobenes  Wasser. 

Nun  handelt  es  sich  um  die  Frage,  ob  die  Wassermenge  des 

See's  nebst  den  Ergüssen  vulkanischer  Gewitter  hinreichend  war, 
die  Überschwemmungen  der  Eruption  in  1817  hervorzubringen 

oder  ob  das  Wasser  aus  dem  Schachte  des  Vulkan's  emporquoll, 
ob  also  ein  eigentlicher  Feuerberg,  der  zuweilen  glühende  Lava 
speit,  auch  zu  Zeiten  Wasser  und  Schlamm  auswerfen  könne? 

Zuerst  sei  bemerkt .  dass  man  nur  immer  bei  den  Bertjen  von 

tJberströmungen  und  Wasser-  oder  Schlammergüssen  gehört  hat, 
in  deren  Kratern  Seen  lagen,  wie  bei  den  Ausbrüchen  des  G,- 
Tangkuban  prau  in  1846,  des  G.-Gelunggung  in  1822,  des  G.- 
Kelut  in  1826  und  1835,  des  G.-Idjen  in  1817  (vergL  S.  45,  111 
und  491  ff.),  und  dass  bei  den  andern  Vulkanen  Java's,  die  keine 
Seen  haben,  z.  B.  bei  dem  G.-Guntur,  der  so  oft!  ausbricht,  diese 
Erscheinung  nie  beobachtet  wurde,  obgleich  die  übrigen  Produkte, 
die  Asche,  bei  allen  sehr  verwandt  und  übereinstimmend  waren. 

Merkwürdig  ist  es  aber,  dass  der  Krater  des  G.-Idjen  schon 
9  Tage  lang  unter  heftigen  Detonationen  starke  Rauchwolken  aus- 

gestossen  und  am  letzten  Tage,  24.  Februar,  ,, Feuer"  ausgespieen 
hatte,  ehe  am  25.  Januar  zugleich  mit  starken  Aschenregen  die 
tJberströmungen  erfolgten,  die  unter  öfters  wiederholtem  Aufblitzen 

von  ,, Feuerstrahlen"*)  aus  dem  Krater  10  Tage  lang,  bis  zum  4. 
Februar,  anhielten,  an  diesem  Tage  aber  mit  den  Detonationen**) 
aufhörten ,  während  der  Aschenregen  noch  6  Tage  länger,  bis  zum 
11.  Februar,  fortdauerte.  Den  11.  Februar  wiederholten  sich  die 

"Überschwemmungen  noch  Einmal ,  zwar  von  fortwährendem  Auf- 
steigen dicker  Kauchwolken  aus  dem  Krater  begleitet,  aber  ohne 

Detonationen  und  ohne  Aschenregen  und  hielten  so  noch  8  Tage, 

bis  zum  18.  Februar,  an.  Wenn  man  die  am  25sten  zuerst  einge- 

tretenen Überschwemmungen  dem  Wasser  des  See's  zuschreibt, 
welcher  vor  der  Eruption  im  Krater  lag,  so  könnte  man  hiergegen 

einwenden,  dass  schon  9  Tage  lang  vorher  starke  Rauchwolken  aus  ̂ 

*)  Dies  kann  nur  glühende  Asche  gewesen  sein,  weil  bei  dieser 
Eruption  weder  geschmolzene  Lava,  noch  glühende  Steintrümmer  ausgeworfen 
wurden.  Ich  habe  auf  dem  ganzen  Berge  keinen  einzigen  losen  Stein  gesehen, 

und  die' grossblasige  Lava  in  der  Sohle  der  angegebenen  Bachklüfte  ist  gewiss eine  von  frühern  Eruptionen  ä    ̂    v 
A.  d.  V. 

**)  Diese  wurden  viele  Tagereisen  weit  von  da  eben  so  deutlich  gehört  und 

waren  auf  jeden  Eall  unterirdisch  fortgepflanztes  Getüse.  A.  d.  V. 
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dem  Krater  aufstiegen ^  die  den  See  hätten  zersprengen  müssen. 

Wir  haben  jedoch  aus  Lesciienault's  Bericht  gesehen,  dass  der 

Kraterboden  vor  der  Eruption  sehr  gross  war,  1500'  im  Diameter 
hatte;  dass  die  heftigen  vulkanischen  Wirkungen  auf  der  Ostseite 

des  Kraters  Statt  fanden,  während  der  See  auf  der  entgegengesetz- 

ten lag.  Es  ist  also  wohl  möglich,  dass  sich  die  Dampfsäulen  ost- 
wärts vom  See  eine  eigne,  neue  Öffnung  bahnten  und  den  See  un- 

verändert Hessen,  bis  den  25sten  die  Wirkung  so  sehr  zunahm,  dass 

sogar,  wie  gesagt  wird ,  ,,Feuersäulen^^  emporstiegen,  worauf  den 
25sten  in  dem  Tieflande  die  Überschwemmungen  folgten,  AVahr- 
scheinlich  wurde  der  See  zwischen  dem  24sten  und  25sten  zer- 

sprengt, aus  dem  Krater  geworfen  und  floss  mit  der  Asche,  die  in 

ungeheurer  Menge  fiel,  zu  Schlamm  vermengt,  in  den  zwei  natür- 
lichen Abzugskanälen  des  Gebirges  dem  Tieflande  zu.  Auf  diese 

Art  scheint  sich  die  erste  Überschwemmung,  wozu  die  Wasser- 

menge des  See's  mehr  als  hinreichend  zu  achten  ist,  befriedigend 
zu  erklären;  die  fortwährend  anhaltenden  Überströmungen  aber, 

erst  vom  25sten  an  mit  wenigen  Unterbrechungen,  mit  Detonatio- 
nen, Feuerstrahlen  und  Aschenregen  bis  zum  4.  Februar,  und  dann, 

nachdem  aller  Aschenregen  und  alle  Detonationen  schon  aufgehört 
hatten,  noch  Einmal  vom  11.  bis  18.  Februar  wiederholt,  machen 
eine  andere  Erklärungsart  nöthig. 

Wenn  man  in  den  Berichten  von  Überströmungen  liest,  von 
denen  gesprochen  wird,  als  wenn  sie  das  ganze  Land  getroffen 
hätten,  wenn  man  hört,  dass  ganze  Dörfer  und  ganze  Wälder  hin- 
weggespüU  wurden ,  so  dürfte  man  leicht  geneigt  sein,  die  Über-. 
Strömungen  für  ungeheuer  gross  zu  halten,  und  desshalb,  wie  viele 
Geologen  gethan  haben,  zu  einem  Aufsteigen  von  tropfbar-flüssigem 
Wasser  aus  dem  vulkanischen  Heerde  selbst  und  zu  einem  Über- 
fluthen  dieses  Wassers  über  den  Kraterrand  seine  Zuflucht  nehmen. 

Wenn  man  aber  die  durch  die  Aussage  der  Eingebornen  entstandenen 
Berichte  mit  kritischer  Sorgfalt  prüft  und  die  Lokalverhältnisse  be- 

rücksichtigt, so  findet  man  bald,  dass  die  Überströmungen  ilnr  sehr 
partiell  waren,  dass  der  verwüsteten  Wälder  nur  einer  und  der 
weggespülten  Dörfer  nur  drei  waren,  dass  diese  Dörfer  nebst  den 
Wäldern  ausserdem  nur  in  der  Richtung  des  einen  Abzugskanals 

vom  Wasser  lagen,  d.  i.  in  der  Gegend,  wo  sich  die  Hauptbach- 
kluft des  Gebirges  mündet,  und  dass  die  Überschwemmungen  über- 

haupt nur  in  zwei  Richtungen  vom  Berge,  den  grössten  und  tief- 
sten Klüften  entlang,  die  am  höchsten  oben  im  Krater  entsprin- 

gen,*)   Statt  fanden,    während   alle   andern  Gegenden   verschont blieben . 

Um  so  lokale  Uberschwenunungen  hervorzubringen,  kann  eine 

*)  Die  eine  dem  Laufe  des  Baiyu-Pait  entlang,  der  im  Krater  selbst  ent- 
springt, durch  die  Querkluft  des  G.-Kendeng,  nach  Asem  bagus  zu,  die  andere 

in  der  Kluft  des  G.-Pendot  zwischen  dem  G.-Merapi  und  Rant^  herab,  nach 
Banju  wang),  wo  der  sich  mündende  Bach  K.-Tambung  heisst.  A.  d,  V, 
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geringe  Wassermasse^  können  starke  Regengüsse  hinreiclicnd  sein. 
Wir  lesen  ausdrücklich  im  Berichte  angemerkt  ̂   dass  vom  24.  Ja- 

nuar an  bis  zum  4.  Februar^  wo  die  heftigsten  Überströmungen 

Statt  hatten^  die  Aschensäule  von  häufigen  ,,Feuerstrah- 
len^'  durchzuckt  war  und  dass  ein  starker  trockner 

Aschenregen  die  Luft  verdunkelte;*)  dies  sind  aber  zwei 
Erscheinungen,  die  sich  nicht  wohl  mit  der  Annahme  eines  Aus- 

quellen mit  tropfbar-flüssigem  Wasser  aus  dem  Krater  vertragen. 
Wenn  solche  Statt  gehabt  hätten,  dann  hätten  die  Verheerungen 
auch  viel  grösser  sein  müssen,  besonders  in  den  obern  Gegenden 
des  Gebirges;  diese  fand  ich  aber,  bei  sanft  geneigter  Oberfläche, 

mit  weichen  Aschenlagen  bedeckt,  die  nur  mit  gewöhnlichen  Bach- 
klüften durchzogen,  nicht  aber  regellos  eingerissen  waren. 

Die  Überströmungen  konnten  also  nur  durch  Eegenwasser 
verursacht  werden,  durch  die  Ergüsse  vulkanischer  Gewitter,  die 
sich  im  Umfange  des  Kraters,  in  den  obern  Regionen  des  Gebirges Heftigk Menge 

des  in  die  Luft  ergossenen  Wasserdampfes  sein  musste,  der  doch  ohne 

Zweifel,  mit  Schwefeldampf,  Asche  u.  a.  vermengt,  ein  Hauptbestand- 
theil  in  der  Dampf-  und  Rauchsäule  war,   die  seit  dem  16.  Januar 
bis  zum  18.  Februar,  also  drei  und  dreissig  Tage  lang!  ununter- 

brochen aus  dem  Krater  hervorbrach.  Auch  ist  es  sehr  wahrschein- 

lich, dass  viele  von  den  ,,Feuerstrahlen,^^  die,  wie  ausdrücklich  gesagt 
wird,   das  schwarze  Gewölk  ,, durchzuckten,*^  Avirkliche  Blitze 
gewesen  sind,    Dass  Regengüsse  und  Überschwemmungen  auch  in 
andern  Welttheilen  und  bei  andern  Vulkanen  sehr  oft  solche  Kata- 

strophen beschliessen,  spricht  für  unsere  Ansicht,  so  wie  der  Um- 
stand, dass  sich  die  Überschwemmungen  vom  Uten  bis  zum  18ten 

wiederholten,  also  gegen  das  Ende  der  Eruption,  nachdem  schon 
alle  andern  Erscheinungen  nachgelassen  hatten,    der  Krater  still 

war  und  keine  Detonationen  mehr  gehört  wurden.     Sollte  ein  Aus- 

dringen einer  Wassersäule  aus  dem  Innern  des  Erdkörpers  durch 

die  glühend -heisse  Vulkanspalte  wohl  ohne  die  heftigsten  IJewe- 
p-Mn^^en  und  das  heftigste  Getöse  denkbar  sein?  oder  sollte  es  über- 

haupt denkbar  sein,  dass  sich  in  dem  Heerde  der  Vulkane,  wo  Lava 

geschmolzen  ist,  das  Wasser  im  flüssigen  Zustande  erhalten  könne? 
Ich  bezweifle  es  und  glaube  vielmehr,  dass  die  Eruptionen  durch 

das  zufällio-e  Eindringen  von  Wasser  und  durch  dessen  plötzliche 

und  totale  Verwandlung  in  Dampf,  nebst  dessen  Zerlegung,  bis  auf 

den  letzten  Tropfen  hervorgerufen  werden.  Der  G.-S6meru  und  G.- 

Lamono-an  permanent,  der  G.-Bromo,  Slamat  und  Mörapi  bei 

JogjakÄta  oft  und  der  G.-Guntur  sehr  oft,  enthalten  halb  geschmol- 
zene Lava  im  obern  Theile  des  Kraters,  die  freilich  nicht  in  Strö- 

men  sondern  nur  Stückweise  herausgeworfen  wird,  imd  die  gewal- 

*)  Nämlich  zu  Banju  wangi,  wo  es  nicht  Wasser  regnete.  A.  d.  V 
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tigen  alten  Lavaströme  unseres  G. -Idjen  haben  wir  oben  schon 
kennen  gelernt. 

Man  braucht  sich  auch  wahrlich  nicht  über  den  Eeichthum 

solcher  vulkanischen  Regengüsse  aus  ■  einer  mit  Wasserdampf  so 

überladenen  Luft ,  in  -welcher  länger  als  einen  Monat  lang  solche 

ungeheure  Dampfsäulen  aus  dem  Krater  aufstiegen,  'zu  wundern, noch  über  die  Überströmungen,  die  sie  verursachten,  wenn  man 
auf  Java  fortwährend  von  so  unzähligen,  zum  Theil  verwüstenden 

tJberströmungen  hört  nach  Statt  gehabten  Regen,  ohne  dass  die 

"Wassermenge  durch  vulkanischen  Dampf  vermehrt  war-  Nur  ein 
Beispiel  aus  Hunderten  möge  hier  angeführt  sein.  In  der  Nacht 
vom  2.  August  hatte  an  der  Südküste,  im  Distrikte  Prigi,  Residenz 

Kediri,  in  Folge  heftiger,  während  derselben  Nacht  gefallenen  Re- 
gen eine  Überströmung  Statt,  welche  die  kleine  Fläche  von  Prigi 

3  bis  4'  hoch  unter  Wasser  setzte,  21  Häuser  wegspülte  und  viele 
Sawah's  verdarb.  (Jav.  Cour.  31.  Aug.  1844.  Nr.  70.)  Und  doch  . 
ist  das  Gebiet  der  Bäche,  die  durch  die  Prigifläche  strömen,  ausser- 

ordentlich klein  und  kurz,  und  die  Küstengebirge,  wo  diese  Bäche  ^ 
entspringen,  sind  niedrig;  und  dies  war  im  trockensten  Monate  der 
trocknen  Jahreshälfte!  Während  der  Regenzeit  aber  hat  man  in 
der  Zeitung,  welche  zu  Batavia  erscheint,  jede  Woche  zwei  Mal 
Gelegenheit,  sich  mit  dem  Durchlesen  der  (stets  officiellen)  Nach- 

richten von  Übers trömungen  und  den  dadurch  angerichteten  Ver- 
wüstungen, oft  in  drei,  vier  Residenzen. zugleich,  zu  unterhalten. 

Und,  man  vergesse  nicht,  unsere  Eruption  von  1817  geschah  m  i  t  - 
ten  in  der  Regenzeit!  in  einem  Monate,  wo  auf  dieser  so  über- 

feuchten, so  überregnerigen  Insel  jedes  Jahr  bloss  durch  Regen- 
gusse gleich  grosse,  ja  grössere  und  verwüstendere  Überströmungen 

Statt  haben. 

Das  Resultat  dieser  Betrachtungen  ist,  dass  die  Eruption  des 
G.-Idjen  von  1817  ein  Ausbruch  von  Asche,  Schwefeldampf  (oder 
schwefliger  Säure)  und,  Wasserdampf  war,  und  dass  die  Überströ- 
mungeu  von  schlammigem,  zum  Theil  saurem  und  nach  Schwefel 

stinkendem  Wasser  zuerst  durch  das  Auswerfen  des  sauren  See's 
aus  dem  Krater  und  später  durch  die  Ergüsse  vulkanischer  GeAvit- 
ter  hervorgebracht  wurden,  wodurch  Wassermassen  entstanden,  die 
sich  beim  Niederfallen  mit  schwefligen  und  andern  ausgeworfenen 
Stoffen  verbanden  und  sich  hauptsächlich  mit  der  vulkanischen 
Asche,  die  in. den  obern  Regionen  des  Gebirges  vier  Fuss  dick 

lag,  zu  Schlamm  vermengten  und  so,  den  zM'ci  längsten  Haupt- 
klüften nach,  die  eine  im  Kali-Putihnordwestwärts  vom  Krater,  die 

andere  südwestwärts  am  Gebirge  hinabtobend,  das  Tiefland  über- 
flutheten.  In  anderer  Gestalt,  als  in  Dampfform  kam  kein  Wasser 
aus  dem  Kraterschachte.  Andere  Überschwemmungen,  als^  die 

angegebenen,  fanden  nicht  Statt,  Die  Waldvegetation  starb  bis  zu 

2000  untfT  den  Gipfel  herab  aus,  weil  die  Stämme  4'  tief  in  der 
Asche  staken.  Selbst  zu  Origop  ongop,  nahe  unter  dem  Krater, 
standen  die  Tjömorobäume,  zwar  kahl  und  erstorben,  aber  aufrecht. 
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was  bei  XJberschüttungen  mit  grossen  Wassermassen  aus  dem  Krater 
unmöglich  gewesen  sein  würde.  Es  ist  offenbar^  dass  sich  das  Re- 

genwasser erst  weiter  abwärts  von  der  Gegend  zu  verheerenden 
Flutben  sammelte, 

überhaupt   sind   die  Schlammausbrüche   der  Vulkane  Java's 
durchaus  nichts  Merkwürd  _     ,  ^ 
Geschichte  der  Vulkane;  sie  sind  eine  Folge  der  Seen,  die  in  den 
Kratern  liegen  und  der  vulkanischen  Regengüsse,  und  diese  Seen 
gehören  als  noth wendige  Erscheinung  der  Luftregion  von  5  zu 

7000'  an,  in  welcher  sich,  in  diesem  tropisch-feuchten.  Vegetations- üppigen Klima  jene  Vulkankessel  befinden,  weshalb  man  mit  Recht 
vermuthen  kann,  dass  in  allen  tropischen  und  subtropischen,  Klima- 

verwandten Ländern  ähnliche  Erscheinungen  vorkommen  müssen, 
deren  vulkanischen  Becken  dieser  Luftregion,  der  eigentlichen 
Wülkenzone,  angehören.   (Japan?   Philippinen?) 

V 

Von  Banjn  wangi  bis  Bondo  woso. 

tj Nein,  nein,  der  Mensch,  der  ist  ein  Egoist, 
„  Und  thut  nicht  leicht  um  Gottes  Willen, 

,,  Was  einem  Andern  nützlich  ist." 
(Göthe.) 

Bondo  woso,  den  25,  October  1S44. 

Nachdem  ich    am  18ten  von  Ongop  nach  Banju  M^angi   zu- 
rück gekehrt  war,  verliess  ich  den  I9ten  irüh  7  Uhr  diesen  Ort,  um 

   ^     auf 
wir  nun  schon  kennen  gelernt  haben,  um  l^L 

'
/
 

'h 

'h 

jul  mati  an,  wo  die  Pferde  zum  Ritt  nach  Sumbörwaru  gesat- 
telt wurden ,  während  ich  ein  Frühstück  verzehrte ,  das  mir  vom 

Distriktshäuptling   (wie  gewöhnlich   allen   Eeisenden) 
an 

wurde.  Ich  sammelte  auf  der  Reise  von  Badjul  mati  bis  Sumbßr 

waru,  (von  1 0  bis  3  Uhr,)  die  vorzüglichsten  Abänderungen  der  Lava, 

die  diesen  ganzen  Landstrich  bedeckt,  setzte  den  20sten  früh  von  Sum- 
bär  waru  meine  Reise  weiter  fort  und  langte  um  7  Uhr  in  der  Post: 
A  <?^Tn  bas-us,  aber  erst  um  8V2  Uhr  in  der  von  liali  tikus  an; 

Augenblick 

mich 

Theil  werden  sollten, 

Jungfaohu,  Jura  II* 

grössere  Hindemisse 

46 



722 

Ich  langte  um  10  Uhr  auf  Situ  hon tlo  an,  und  begab  mich 

V2  Stunde  später  von  dort  mit  4  frischen  Pferden   auf  den  Weg 

nach  Pradjakan.    Es  gefiel  den  Pferden  jedoch,  mich  nur  ungefähr 

1000  Schritt  weit  zu  bringen  und  —  mich  dann  im  Sande  stecken  zu 

lassen.    Die  Eäder  schnitten  einen  Fuss  tief  ein,   der  Wagen  stand 

wie  angeschmiedet,  und  die  Klepper  wie  festgenagelt.    Hier  half 

kein  Prügeln,  und  alle  Manövres,  die  der  Kutscher  anwandte,  iim 

sie  von  der  Stelle  zu  bringen,  waren  fruchtlos;   sie  gingen  keinen 

Zoll  vorwärts,  ungeachtet  die  glühendste  Sonnenhitze  auf  sie  herab- 
brannte.   Links  und  rechts  breitete  sich  eine  öde  Sandwüste  aus, 

mit  nur  dürftigem  Gesträuch  bewachsen,  das  wenig  Schatten  gab. 

Dabei  rührte  sich  kein  Lüftchen,  keine  Wolke  schwächte  den  Son- 

nenstrahl, und  der  Sand  war  so  glühend  heiss,  dass  sich  die  unbe- 
schuhten Läufer  die  Füsse  verbrannten,  und  anstatt  die  Pferde  an- 

zuspornen, jeden  Augenblick  zur  Seite  liefen,  um  unter  dem  Schat- 
ten eines  Baumes  oder  eines  Strauches  einen  weniger  heissen  Boden 

zu  finden. 

Ich  schickte  endlich  den  Kutscher  nach  Situ  bondo  zurück, 

um  Vorspann  von  Büfieln  herbeizuholen.   Er  kam  aber  nicht  wieder, 

Dann  schickte  ich  einen  zweiten  Boten  ab,  um  wenigstens  ein  Reit- 

pferd und  ein  Paar  Kuli's  für  meine  Bagage  zu  holen,  und  ging  m 
der  Zwischenzeit  ^1%  Tausend  Schritt  weiter  voraus,  wo  ich  in  einer 
halbverfallnen  Wachhütte  bessern  Schutz  vor  der  Sonhengluth  fand. 

Hier  wartete  ich  von  10  bis  12  Uhr;  endlich  erhüben  sich  Staub- 
wolken und  ein  Wagen  kam  heran.    Ich  hielt  mich  für  erlöst,  aber 

bitter   war   meine  Enttäuschung,    als    ein   fremder  Wagen   mit 

sechs  Pferden  bespannt,  und  von  einem  ganzen  Trupp  beritt  ner  ja- 
va'scher  Häuptlinge  umtrabt,  bei  mir  vorbei  rollte.    Ich  stand  am 
Wege  und  rief  ihm  zu,  in  der  Hoffnung  civilisirte  Menschen  anzu- 

treffen;   ein  etwas  bräunliches  Gesicht  guckte   aus  dem  Schlage, 
während  der  Wagen  in  Galopp  weiter  fuhr,  mit  dem  ganzen  Heere 

seiner  berittenen  Trabanten  daneben,   ohne  meine  Bitten  einer  Be- 
achtung werth  zu  halten.    Daraufkam  (Athemlos)  mein  armer  Be- 

dienter an,  und  erzählte  mir,  dass  der  ,, grosse  Herr'*  der  mit  dem 
Controleur  von  Situ  bondo  dort  in  dem  Wagen  sass,  an  derselben 
Stelle,  wo  ich  stecken  gebHeben  war,  ebenfalls  stecken  geblieben  sei; 
dass  er  mir  meine  zwei  Vorderpf^rde  abgenommen  und  sie  sich 
selber  vorgespannt  habe,  und  darauf,  ungeachtet  aller  seiner  (des 
Dieners)  Protestationen,  weiter  gefahren  sei.     So  fuhr  er  bei  mir 
vorbei.    Also,  anstatt  mich  aus  einer  üblen  Lasre  zu  helfen,  nahm 

Hülfe 
waltthätig  ab. M 

nen,  der  so  vorzliglich  handelte,  es  war  ein  Inspecteur  der  Zimmt- 
kultur.  von  Geburt  ein  halbbritischer  cevlonesischer  Kreol  mit  dem 
Controleur  von  Situ  bondo. 

durch worin  em 
un 

dann  yvvei  Stunden  lan 
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zu  setzen,  darauf  drei  Stunden  zu  schlafen,  und  dann  wieder  nach 

Hause  zu  fahren;  zwanzig  Begleiter  zu  Pferd  traben  dann  neben 
ihm  her.  .        , ,  . 

Ich  erzähle  dies  bloss  darum  so  ausführlich ,  um  einen  kleinen 

Beitrag  zur  Charakteristik  gewisser  Arten  von  Menschen  in 

Ostindien  zu  liefern  und  zu  zeigen,  wie  sie  einen  Reisenden,  dessen 

einziger  Zweck ,  mit  ̂ Aufopferung  von  aller  seiner  Zeit  und  seinen 

Mitteln,  wissenschaftliche  Forschung  war,  behandeln.  Ich 

hatte  meine  Ankunft  auf  die  gebräuchliche  Weise  vorher  gemeldet, 

und  die  Ortsbehörde  von  Situ  bondo  um  die  nöthige  und  gebräuch- 
liche Assistenz  gebeten.  „  -u  _    _   r   •„ 
T«i,  ctanri  nisn  in  rlfiT  Sandwüste  und  wartete  ve" 

Pferd. 
vulkanischer,  grauer 

Pradj  akan 

dass  er  durch  die  Sohlen  brannte.    Auch  musste  ich  noch  sehen, 

wie  alle  die  zwanzig  Begleiter  des  Herrn   auf  ihrer  Eückkehr 

bei  mir  vorbei  ritten,  ohne  dass  auch  nur  einer  von  diesen  Häupt- 

lino-en  so  menschlich,   ich  will  nicht  sagen  so  wohlerzogen  oder 
aiif  meine  Bitten  zu  achten,  und 

Pferd  zu  leihen. 
hier 

Gastfreundschaft  der  Javanen  nicht  allgemein  und  oft  nur  scheinbar 

ist.  Allerdings  traf  ich  auf  meinen  Reisen,  bei  armen  Javanen,  in 

kleinen  Dörfern,  niedrigen  Hütten  und  besonders  bei  den  Bergbe- 

wohnern fast  immer  Gastfreundschaft  an ;  dies  war  bei  den  Sunda- 

nesen  in  einem  höhern  Älasse  der  Fall ,  als  bei  den  Ostjavanen  und 

betraf  nur  den  armen  Theil  der  Bevölkerung,  die  s.  g.  gemeinen 

Javanen.  Die  Häuptlinge  machten  davon  stets  mehr  oder  weniger 

eine  Ausnahme;  sie  waren  gewöhnlich  nur  gastfrei,  wenn  es  ihnen 

der  Resident  oder  Regent  befohlen  hatte ,  was  so  viel  sagen  will, 

dass  sie  gehorsam  waren.  Auch  habe  ich  gefunden ,  dass  die  Ge-
 

meinen, wenn  sie  den  Reisenden  auch  gastfrei  in  ihren  Hütten 

empfangen,    doch  nicht  geneigt   sind,    aus  eignem  Antri
ebe 

könnte  hier  nur  Eins  anzuführen.  Die  Residenten  senden 
 gewöhn- 

lich officielle  Befehlschriften  an  die  Regenten  der  Abtheilung
en, 

denen  befohlen  wird,  den  Reisenden  alle  mögliche  Hü
lfe  zu  ver- 

Ipihen  und  die  Regenten  machen  diesen  Befehl  an  die  Dis
trikts-,  so 

W  diese  wieder  an  die  Dorf häuptHnge  bekannt.  Dies
  war  dann 

luch  gewöhnlich  auf  meinen  Reisen  der  Fall.  Zuweüen 
 geschah  es 

phPT  "dass  ich  auf  meinen  Kreuz  -  und  Querzügen  durch  d
ie  Ge- 

h,W  diesen  Anschreiben  vorausgeeüt  war  und  ganz
  unerwartet  m 

iWnd  einem  Distrikte  oder  Dorfe  ankam ,  wo  
man  mich  nicht 

kannte  So  kam  ich  eines  Tages  vori  nur  wenige
n  Bedeuten  be- 

Set  in  dem  Hauptdorfe  eines  Distriktes  an  
Die  Kuh;s  mit 

Senem  Gepäck,  die  auf  (besser  gebahnten)  U
mwegen  gingen, 

konnte  ich  erst  den  folgenden  Tag  erwarten.    
Em  hoher  Berg  lag 

46* 
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neben  demDorfe,  dessen  Gipfel  ich  ersteigen  wollte.  Ich  begab 

mich  auf  den  Markt ,  tvo  neben  den  Warong's  viele  Dutzende  von 
Dorfbewohnern^  die  Nichts  zu  thun  hatten,  auf  dem  Grunde  lagen, 

mit  Würfeln  spielten,  scherzten  oder  Cigarren  rauchten  und  der 
Gamelanmusik  zuhörten-  Ich  sagte  ihnen,  da ss  die  Befehlschrift 

später  kommen  würde  und  bat,  dass  mich  ein  Dutzend  von  ihnen 
auf  den  Gipfel  des  Berges  begleiten  möchten  ;^ich  stellte  ihnen  vor, 
dass  sie  doch  mitgehen  müssten,  sobald  der  Befehl  angekommen 
sei,  und  dass  sie  nach  der  officiellen  Taxe  (von  2  %  Cent  per  Pfahl) 
dann  nur  ein  Jeder  ̂ 2  Gulden  für  die  ganze  Reise  erhalten  würden, 

während  ich  einem  Jeden  2  Gulden,  nebst  freiem  Taback  und  Le- 
bensmitteln versprach,  wenn  sie  freiwillig  mitgehen  wollten. 

Sie  waren  durchaus  nicht  unfreundlich  gegen  mich,  sie  gaben 
sich  sogar  die  Mühe,  sich  etwas  umzudrehen,  aufzurichten  und  den 
Berg  anzugucken;  sie  hätten  die  2  Gulden  wohl  gern  haben  mögen, 

aber  der  Berg  war  so  hoch  —  und  sie  lagen  da  so  bequem,  so 
wohl  zufrieden,   ,,ach  mein  Herr,  das  Berofsteigen  ist  so  beschwer- 
Hch,'^  sagte  der  Eine,  —  ,,ich  bin  nicht  starkgenug,^'  der  Andere,  - 
„ich  habe  einen  lahmen  Fuss,^^  der  Dritte,  — ■  „ich  muss  bei  meiner 
kranken  Frau  zu  Haus  bleiben, "  der  Vierte  —  und  so  hatten  sie 
alle  sehr  artige  Entschuldigungen ,  und  wollten  offenbar  lieber  arm 
und  behaglich  bleiben,  als  durch  Arbeit  zwei  Gulden  verdienen.. 
Und  doch  besassen  die  meisten  dieser  Leute  keine  zehn  Cents  im 

Vermögen,    Was  den  Häuptling  betrifft,   dieser  weigerte  mir  den 
Eingang  in  den  leer  stehenden  Pasanggrahan  nicht,  er  lieferte  mir 
auch    gegen    Bezahlung    die    nöthigen    Lebensmittel,    bedauerte 
aber,  wegen  Armuth,  mir  kein  Tafelgeschirr  und  Bettzeug  leihen zu  können. 

Den  folgenden  Tag  kam  auf  einem  vom  Schweisse  triefenden 
Klepper  ein  Priai  zum  Dorfe  hereingesprengt  und  hielt  die  Befehl- 

schrift des  Residenten  hoch  in  der  Hand!  Dieser  Brief  wurde  vom 
Häuptling  sogleich  unter  freiem  Himmel  gelesen,  während  ihn 
Hunderte  neugieriger  Dorf linge  umringten,  und  es  dauerte  nicht 
lange,  so  meldete  mir  mein  Bedienter,  dass  der  Häuptling  vor  dem 
Pasanggrahan  sässe,  um  mich  zu  sprechen. 

Da  sass  er  niedergehurkt  mit  untergeschlagenen  Beinen  und 
sein  Respect  vor  meiner  Wenigkeit  war  in  weniger  als  24  Stunden 
Zeit  so  gross  geworden,  dass  er  die  Treppen  von  dem  Pasanggrahan 
gar  nicht  heraufkommen  durfte ,  sondern  vor  dem  Hause  auf  dem 
blossen  Grunde  mit  untergeschlagenen  Beinen  sitzen  blieb.  Ein 
Dutzend  seiner  Angehörigen  beladen  mit  Matrazen,  Kopfkissen, 
Tafelgeschirr  und  Luxusartikeln  kauerten  neben  ihm  und  noch 
viele  Dutzende  gemeiner  Javanen  hinter  ihm.  Er  hielt  den  Brief 
des  Regenten  in  der  Hand  und  machte  mit  gefaltenen  Händen  und 
tiefen  Beugungen  mir  wiederholte  Griisse  (Sämbah),  indem  er  wegen 
seiner  gestrigen  Gleichgültigkeit  tausendmal  um  Entschuldigung 
frug !  Er  sagte,  ich  könnte  nun  über  Alles  gebieten,  was  er  besässe, 

ich  könnte  nicht  10  Kuli's,  nein  100  kriegen,  diese  würden  mit  mir 
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Überall  hingehen,  wohin  ich  nur  wollen  er  selbst  würde  mich  überall 
hin  begleiten  und  für  das  Alles  brauchte  ich  y  wenn  ich  das  nicht 

wünschte,  keinen  Pfennig  zu  bezahlen"  u.  s.  w. 

So  wie  in  diesem  Beispiele  erzählt,  so  habe  ich  die  Javanen 

fast  immer  gefunden,  und  ich  möchte  wohl  wissen,  wie  viel  Kaffee- 
bohnen Diejenigen  jährlich  zu  empfangen  hoffen,  die  als  Verfechter 

der  s.  g.  freien  Kultur  auf  Java,  es  den  Eingebornen  überlassen 

wollen,  um,  gegen  gute  Bezahlung,  so  viel  oder  so  wenig  zu  pflan- 
zen, als  ihnen  ungezwungen,  aus  freiem  Antriebe  belieben  wird,  zu 

thun.  Ich  für  meine  Person  halte  mich  überzeugt,  dass  der  Javau 

aus  eignem  Antriebe  nicht  mehr  pflanzen  wird,  als  er  selbst 
nöthig  hat  und  dass  er,  sobald  die  Arbeit  seiner  Willkühr  überlassen 
bleibt,  jährlich  kein  Dutzend  Kaffeebohnen  für  den  Europäer  auf 
den  Markt  bringen  wird.  Will  man,  dass  er  freiwillig  pflanze  und 
viel  Produkt  gegen  gute  Bezahlung  liefere,  so  muss  man  ihm  erst 

zahlreichere  Bedürfnisse  angew^öhnen ,  und  ihn  besonders  mit  euro- 
päischen Genüssen  und  Luxusartikeln  bekannt  machen.  Gegen- 

wärtig aber  kann  der  Javan  alle  seine  Bedürfnisse  in  seinem  eig- 
zu 

keine  drei  Pf  älile  weit  von  seinem  Dorfe  zu  entfernen ! 

•  Der  Charakter  der  Javanen  scheint  sich  seit  200  Jahren  nicht 
viel  verändert  zu  haben.  Auf  jeden  Fall  ist  ein  Urtheil,  das  im 

Jahre  1656  von  einem  Niederländer  über  die  Gemüthsart  der  Java- 
nen gefällt  wurde,  von  der  Art,  dass  es  in  einem  ausgezeichneten 

Grade  auch  auf  die  heuttägigen  Javanen  passt,  wenigstens  was  die 

meisten  Züge  ihres  Charakters  betrifft,  obgleich  nicht  zu  verken- 
nen ist,  dass  sie  sich  in  Beziehung  auf  andere  Charakterzüge  oder 

Eigenschaften  durch  das  Beispiel  und  den  Einfluss  der  Europäer 
seit  der  Zeit  etwas  verbessert  haben.  Es  möge  mir  erlaubt  sein,  hier 
eine  treffende  Stelle  aus  einem  Buche  zu  citiren,  das  wahrscheinlich 

nur  noch  in  wenigen  Exemplaren  existirt,  nämlich  aus  der  Keise- 

beschreibung  eines  Ungenannten,  der  von  der  damaligen  Ostindi- 
schen Compagnie  zu  wiederholten  Malen  an  den  Hof  des  Kaisers 

zu  Mataram  gesandt  wurde :  *) 
TTm  die  Natur  der  Javanen  kurz  darzustellen,  kann  man  nur 

jj sagen,  dass  die  Fehler  und  Untugenden  bei  ihnen  so  vollkommen "^  ien  zu  finden  weiss;  sie  sind 
»m  Schein  des  Guten  zu  1 
in  ihren  tintemehmunge 

dag 

,sehr  stolz,  hoffährtig  und  ambitiös, 

üder  Strasse  begegnen ,  so  wird  gewiss 

Herrn  auf 

*)  Javaense  reyse ,   Gedaen  van  Batavia  Over  Samarangh  Na  de  Koninck- 

liihe  HoofdplaaU  Mataram,  Door  den  Heere  N,  N.  in  de  Jare  1656.  Waar  inne 

geringe  tan  de?i  Sousouhounan ,  Grootmachtighste  Komnck  van  t  Eyland  Java, 

nauwkeiirigh  worden  besckreven.    Tot  DordrechL   1666.  A.  d.  V. 
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unmassigj  geizig 
.j  Indem  jeder  sich  einbildet  der  grosseste  zu  sein ; 

^  ̂   ̂   und  desshalb  sehr  diebisch  :  sehr  träge  in  der 
,,Arbeitj  dem  ungeachtet  aus  Furcht  sehr  willige  wenn 
j^ihnen  dieselbe  mit  Zwang  von  ihren  Vorgesetzten 
..auferlegt  wird;  unmässig  Pracht  liebend,  obwohl  ihnen 

Türken  sranz  und 
imter Durch  ihre  Ambition 

jjSind  sie  sehr  mordsüchtig  und  treulos  und  wünscht  einer  des  an- 
3, dem  Todj  und  tödtet  der  Vater  gern  den  Sohn,  der  eine  Bruder 
,,den  andern,  und  der  Sohn  den  Vater,  wenn  sie  dem  Könige  damit 
,,nur  wohlgefällig  sein  können.  Tödtet  einer  den  andern,  so  sind 
„sie  dabei  sehr  grausam  und  unbarmherzig  und  sehen  dem  lang- 
,, Samen  und  schmerzlichen  Tode  mit  Vergnügen  zu  :  an  dem  Ster- 
„benden  selbst  sieht  man  keine  Veränderung;  man  hört  keinen 
„Laut,  noch  sieht  man  eine  Thräne  von  ihnen,  sogar  nur  sehr  sei- 
„ten  bei  Frauen  und  Kindern,  die  umgebracht  werden.  Ich  habe 
,,dies  verschiedene  Male  mit  eigenen  Augen  gesehen;  unter  andern 
,,sah  ich  verschiedene  Leute  radbrechen,  die  kein  Wort  von  sich  gaben 
„und  keine  Miene  veränderten.  Im  Kriege  sind  sie  verzagt,  es  sei 
„denn,  dass  sie  in  der  Klemme  sind  oder  dem  Tod  nicht  entgehen 
j,^u  können  glauben.   Aus  allei;L  diesen  Eigenschaften  ist  ihre  Natur 

ZU 

H 
Sie  besitzen  wenig  Tugenden ,  weil  sie  alle 

„lichkeit  und  Artigkeit,  worin  sie  selbst  die  Europäer  über- 
„treffen.  Man  kennt  bei  ihnen  keine  Schimpfworte,  weder  kleine 
„noch  grosse;  was  ich  je  der  Art  gehört  habe,  war,  dass  Kinder 

.  Wenn 

grossen 

Bei  der  Fröhlichkeit  sind 

unter 

Ernst 

„sie  ausgelassen;  wer  am  meisten  Veranlassung  zvim  Lachen  geben 
,,kann,  ist  bei  ihnen  am  meisten  gepriesen;  sie  lieben  ungemein  die 

Mangel  •  als  dass  sie  ihren  Pfercl 

„das^Nöthige  vorenthalten;  sie  sind  sehr  liberal,  unterthänig  und 
„höflich,  wenn  der  eine  den  andern  tractirt;  ihre  Gespräche  führen 
„meist  dahin,    dass  sie   den  König  in   seiner  Abwesenheit  aufs 
,, Höchste  nreisen:  sip  lipbpn  iTirpn   Tfnm'o   nnccoT-liVli   cn  fpnriO-. dass ihn 

„hometanischen  Gottesdienste,  dass  sie  an  ihre  SeeUgkeit  als  unfehl- 
„bar  glauben  und  alle  andere  Menschen  verfluchen  und  sie  sogar 
„als  unseelige  verspotten.  Sind  sie  in  Noth,  so  übertreffen  sie  alle 
„Nationen  durch  verzweifeltes  Fechten  und  der  Schaum  steht 
„ihnen  aus  Bosheit  vor  dem  Munde  wie  den  tollen  Hunden;  aber 

„ausser  diesen  aussergewöhnlichen  Aufregungen  blei- 
„ben  sie  sich  immerwährend  gleich,  so  dass  man  nie 
„sehen  kann,  ob  sie  gut  oder  bös,  betrübt  oder  fröh- 
„lich  sind-  Bei  Sachen,  die  ihnen  nicht  näher  angehen,  wenn 
„sie  über  Verbrechen  discutiren,  sucht  jeder  mit  allem  Verstände 
„die  Gerechtigkeit  zur  Geltung  zu  bringen,  die  sie  doch  anders  so 
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nur 

^^ihre  Tugenden  die  grösste  Schlechtigkeit  mehr  bedecken  als  vei- 
^^bessern;  sie  sind  in  ihrer  Natur  unter  einander  so 

j.gleichj  dassman  sagen  möchte^  alle  Javanen  wären 

^^in  einem  einzigen  Haus  aufgezogen  und  von  einem 

,, Vater  gezeugt.  Der  Beste,  mit  welchem  ich  je  Umgang  ge- 

,,habt  habe,  ist  der  Tommogon  Paty,  an  welchem  ich  viele  Offen- 

^^herzio-keit  und  gegen  ihre  Natur  einige  Treue  wahrgenommen 

,,habe,  weshalb  er  auch  unter  den  neidischen  Grossen:  der  HoUän- 

,,der  (gleichsam  als  ein  Schimpfwort)  genannt  wird.  "  —  (Siehe 
pag.  29  und  30  am  angeführten  Orte.) 

Doch,  kehren  wir  nach  dieser  Abschweifung  zu  unsrer  Reise 

zurück,  auf  den  grossen  Weg  von  Situ  bondo,  wo  ich  in  .Sand  und 

Gluth  immer  noch  auf  Erlösung  harrte.  Ich  hatte  zwei  Thermo- 

meter bei  mir;  diese  stiegen  \^U  ü^^r  dem  Boden  (unter  dem  leich- 

ten Strohdachc)  nicht  über  35,5*^  R.  (=112»  Fabr.),  auf  dem  von 
der  Sonne  beschienenen  Boden  aber,  und  so  tief  in  den  Sand  ge- 

senkt, als  die  Kugel  dick  war,  standen  sieum  12Uhr:  70bis  73*^  R.; kahl 

Wärme 

konnten  es  meine  barfüssigen  Bedienten  noch  ziemlich  gut  aushal- 

ten, ohne  zu  trippeln.  Welche  lebhaften  vertikal -aufsteigenden 

Luftströme  mögen  hier  nicht  Statt  finden!  "übrigens  in  horizon- taler Richtung   war   die  Luft   ganz  unbewegt,    und  der  Himmel 

völlig  klar. 
Endlich,  es  war  1  Uhr,  brachten  meine  Bedienten  zwei  kleine 

rikolpferde  (Lastpferde)  an,  auf  denen  ich  mich,  von  einem  der  Be- 

dienten begleitet,  langsam  nach  Pradjakan  zu  bcAvegte.  Der  Roci- 
nante,  den  ich  beritt,  war  so  hoch,  dass  meine  Fussspitzen  noch 

1  Ya  Zoll  von  dem  Boden  entfernt  blieben ;  er  war  sehr  sanftmüthiger 

Art ;  wenn  ich  ihm  aber  einen  leisen  Hieb  gab,  um  ihn  auf  die  zar- 
teste Weise  zu  etwas  grösserer  Eile  anzutreiben,  so  schlug  er  hinten 

aus  und  stand  still;  ich  hatte  daher  Gelegenheit  genug,  die  vielen 

Tu^^enden  des  edlen  Bosses  kennen  zu  lernen ;  eine  seiner  hervor- 
stehendsten Eigenschafton  war  die,  dass  man  an  ihm  Osteologie 

Studiren  konnte,  ohne  ihm  erst  das  Fell  abziehen  zu  müssen.^  Ich 

war  eben  beschäftigt,  zum  Zeitvertreib  noch  ein  Mal  seine  Rippen 

zu  zählen,  als  wir,  mein  Knappe  und  ich,  vor  dem  Pasanggrahan 

von  Pradjakan   ankamen.     Hier  sassen   die  Gastfreien  Herrn  an 

Tafel   der  Herr   als  Ortsbehörde  oben  an,  der  Herr   

neben  ihm ,  mit  noch  drei  oder  vier  andern ,  zu  deren  halb  weissen 

Gesichtern,  welche  die  grillige  Mutter  Natur  ihnen  geschenkt  hatt
e, 

ihr  Anzu^  von  Sarong  und  Kabai  gar  nicht  unpassend  erschien,  s
on- 

dern vielmehr  recht  harmonisch  passte ;  sie  verzehrten  mit  grosstem 

Wohlbehagen  ihr  Dessert ,  und  hatten  natürlich  auch  alle 
 Zimmer 

«,.:i  T^i^ntTin  des  Pasanircrahan  m  Beschlag  genommen,  -  
'^--  -^'- 

Dorfe  zu  suchen. 

Javanen 

sagen,  d 
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dies  das  Liebste  war,  was  ich  that,  und  dass  ich  mich  gern  aus  der 
Nähe  so  feiner  Gesellschaft  entfernte.  Ich  fand  bei  einem  armen 

Kxilturaufseher  dritter  Klasse  ein  Schlafplätzchen,  bei  einem  jungen 

Manne,  der  mich  durch  ungezwungene  Freundlichkeit  für  die  Ge- 

waltthätigkeit  und  grobe  Begegnung,  die  mir  von  andrer  Seite  an- 
gethan  war,  entschädigte  und  was  er  besass,  gastfrei  mit  mir  theilte. 
Weil  der  zurückgebUebene  Wagen  mit  Büffeln  gezogen  werden 
musste,  so  konnte  ich  Pradjakan  erst  den  folgenden  Tag  verlassen, 
und  kam  krank  von  der  Backofengluth,  die  ich  einen  Tag  lang  hatte 
aushalten  müssen,  zu  Bondo  woso  an. 

Möge  diese  Erzählung  fremden  Reisenden  zur  Warnung  die- 
nen :  nie  ohne  vorausgeschicktes  Anschreiben  der  Regierung ,  und 

auf  Binnenwegen  nie  ohne  gehörige  Begleitung  von  Häupthngen 

auf  Reise  zu  gehen.  Besser  als  auf  die  Discretion  dieser  Häupt- 
linge ist  es  auf  die  Order  zu  vertrauen,  die  sie  erhalten  haben. 

Ich  blieb  vier  Tage  lang  krank  im  Pasanggrahan  von  Bondo  woso 

liegen,  weil  mir  die  am  2  Osten  ausgestandenen  Beschwerden  einen  An- 
fall von  Dysenterie  zugezogen  hatten,  und  ich  war  nahe  dran,  anstatt 

auf  den  G.-Ajang,  wie  ich  beabsichtigt  hatte,  von  Bondo  woso  aus 
eine  Reise  in's  „unbekannte  Land*^  zu  machen  „von  dessen  Ge- 

staden kein  Wandrer  wiederkehrt/^  Die  Krankheit  ging  jedoch 
ohne  Gebrauch  von  Arzneien  bald  wieder  in  Genesung  über,  und 
mit  der  wiederkehrenden  Gesundheit  kam  auch  geistige  Energie 
zurück,  frische  Hoffnung  kehrte  ein,  neue  Reiselust  erwachte ,  und 
der  Plan  zur  Ersteigung  des  G. -Ajang  gedieh  zur  Reife.  (Gebe 
der  Himmel,  dass  ich  keinem  solchen  Zimmtinpsecteur  wieder 
begegne !) 

Vulkan  41:  G. -Ajang.  #  Mit  dem  G.Argopuro  ©  und  einigen  0 

Hierzu  gehört:  G. -Ajang  Figur  1  bis  7» 

„       —  Ein  überirdisches  Vergnügen 

„In  Nacht  und  Thau  auf  den  Gebirgen  liegen!" 

(Göthe.) 

Djember,  den  3.  November  1844. 

(Nach  Anzeichnungen  von  Pakis  pamor,  den  30.  October,    vom  Makithale 
den  31.  October,  vom  Gipfel  des  G,- Argopuro  den  1,  November  und  auf  dem 

G*-Tjemoro  ELendeng  den  2.  November.) 

Die  Bergmasse*;  welche  im  AllgemeineiL  den  Namen  Gunung- 
Ajang  führt,  erhebt  sich  östlich  neben  dem  Vulkane  Lamongan  und 

stellt  sich  aus  grösseren  Entfernungen ,  von  Westen  imd  Osten  ge- 
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sehen  niclit  wie  ein  Kegelberg  ̂   sondern  wie  eine  ziemlich  länge 
Bergkette  dar,  die  fast  quer  durch  die  Insel,  ungefähr  von  Süden 
nach  Norden  zu  streichen  scheint.  Von  der  Ost-  zu  Süd- und  Ost- 

Süd -Ost -Seite  gesehen,  von  der  Kawah-Idjen,  gleicht  ihr  Profil 

unserer  Figur,  Ringgit  Figur  3,  von  derWest-  zu  Nordseite, 

vom  Gunung  -  Budo  lemhu  des  Tengger'schen  Gebirges  der  Figur 
Ajang,  Figur  1,  auf  welcher  a.  der  höchste  Punkt  „Gunung-Ar- 
gopuro'^  ist  und  c.  der  Halbkreisförmige  Einschnitt,  den  man  auf 

Einggit  Figur  3  und  Ajang  Figur  4  bemerkt;  von  der  Süd- 
und  Süd- Süd -Ost -Seite,  von  der  Post  Djubung,  6  Pf  ähle  west- 

südwestwärts  von  Djembßr,  Ajang  Figur  2,  von  der  Süd- 

Ost-Seite  von  Djember:  Ajang  Figur  3,  und  von  der  Ost-Süd- 
Ost-Seite,  vom  Gipfel  des  G.-Raon:  Aj  ang  Figur  4. 

Viel  schmäler,  als  auf  diesen  Profilen,  erscheint  die  Bergmasse, 

wenn  man  sie  von  Norden  und  Süden  oder  von  Nord -Osten  und 
Süd- Westen  erblickt,  weil  man  sie  dann  in  der  Richtung  sieht,  in 

welcher  ihre  Längenaxe  streicht,  so  dass  sich  ihr  Profil,  von  diesen 

Seiten  genommen,  mehr  den  Umrissen  eines  unregelmässigen  Ke- 

gelberges nähert.  Bereits  in  Ajang  Figur  2,  3  und  4  er- 
kennt man  deutlich,  dass  die  Bergmasse  aus  wenigstens  zwei  hin- 

ter einander  liegenden,  parallelen  Ketten  besteht,  wovon  die  westli- 
chere, dem  G.-Lamongan  am  nächsten  liegende,  die  höchsteist,  und 

in  ihren  höchsten  mittleren  Punkten  Figur  2,  a.  und  Figur  3,  h.  c, 

Gunung- Argopuro  heisst.  Die  nördliche  Verlängerung  dieser  G.- 
Argopurokette  ist  es,  in  welcher  jener  sonderbar  Halbkreisförmige 
Ausschnitt  liegt,  der  in  Figur  1  von  der  Westseite  und  in  Ajang 

Figur  4  und  Ringgit  Figur  3  von  der  Ostseite  dargestellt  ist. 

"^  ;r  hohen  Kette,  führt  der  Süd- West- 

Gipfel  den  Namen  Gunung  "Tjömoro  kendöng,  wovon  der  Nord- 
Ost- Gipfel  Gunung -Ringgit  heisst;  auf  dem  untern  Nord -Ge- 

hänge dieses  G.-Ringgit  erhebt  sich  die  Doppelzacke  Gunung-Saing, orahan 

Ajang  Figur  6  dargestellt  ist. 

Der  Westfuss  des  Gebirges  läuft  in  den  Ostfiiss  des  G.-Lamon- 

gan über  und  bildet  eiilen  niedrigen,  etwa  800'  hohen,  verflachten Zwischensattel,  über  welchen,  von  Tunggul kuripan ,  am  südlichen 

Fusse  des  G. -Ajang,  nach  Kraksan,  nordostwärts  vom  G.-Lamon- 

<ran  gelegen,  ein  gebahnter  Weg  führt.  Der  Süd -West-  und  Süd- 
fuss  des  Ajang -Gebirges  ist  von  einer  weiten,  nur  sanft  nach  Süden 

geneigten  Fläche  umringt,  die  sich  von  Lämadjang  ununterbrochen 

bis  Djember  fortsetzt,  und  grösstentheils  eine  ̂ Menschenleere  Wild- 
niss  bildet ,  während  der  Ostfuss  allmählig  in  den  westlichen  des 

G.-Raon  übergeht,  und  ein  flach -concaves  Zwischenland,  zwischen 

beiden  Gebirgen  darstellt,    das  die  höchste  südliche  Gegend  von 
Ptwa.'900'  über  dem  Meere  lieert.    So ildet.  aber  nur 

Kettenförmig 

Süden  nach  Norden  verlängerten  Gestalt,  dennoch  auf  allen  Seiten 

Flächen  oder  tiefen,  verflachten  Zwischenrücken  umgeben,  und von 
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erkennen  in  ihm  ein  Gebirge,  das  sieh  ganz  isolirt  von  andern 

erhebt  und  ungeachtet  des  grossen  TJmfangs ,  seines  breiten  unre- 
gelmässigen Scheitels ,  durch  den  gleichmässigen  Fall  seiner  äusse- 

ren Gehänge  auf  allen  Seiten,  dennoch  als  ein  Kegelgebirge 
darstellt.  Besonders  in  Ajang  Figur  2  und  3  ist  dies  deutlich, 
wo  sich  zwischen  h.  und  c,  {Figur  2)  und  a.  und  d.  (Figur  3)  der 
Scheitel  Meilenweit  als  gekerble  Kette  hinzieht,  dann  aber  von 

den  beiden  Endpunkten  an  als  Kegclberg  regelmässig  und  gleich- 
förmig nach  aussen  fällt. 

Die  westliche  höhere  und  längere  Kette  des  Gunung-Ajang, 
nämlich  die  Argopuro- Kette,  in  ihrer  Fortsetzung,  läuft  Stunden 
wxit  in  nördlicher,  später  nordwestlicher  Richtung  fort  und 
senkt  sich  in  der  Gegend  von  Bösuki  herab;  wo  man  an  einem 
Punkte  westwärts ,  einige  Pfähle  von  diesem  Orte  ihre  Lavarippen 
bis  zum  Meeresstrande  vo  ̂  
bilden,  welches  die  Javaner  Gunung  -  Tßmboro  nennen,  welches  die 

:)gen  Buchtartig  ausgespült  haben,    und  das  nur  durch Meeresw 
Meere 

an  andern  Stellen  ziehen  sich  die  Lavamassen  noch  weiter  herab 
und  W'crden  von  den  Wogen  bespült. 

Die  östlichere  (G.-Tjemoro  kßndeng  und  G.-Ringgit) 
Kette  aber  streicht  ostwärts,  und  senkt  sich  in  dem  uns  bereits  be- 

kannten Zwischenrücken,  der  sich  mit  dem  südwestlichen  Fusse  des 
G.-Raon  und  G.-Ringgit  verbindet,  und  die  beiden  Flächen  Bondo 
w^oso  von  Bäsuki  von  einander  trennt,  herab.    So  liegt  Besuki  zwi- 

_  »streckten  Gebirgsarmen ,  den  Lava- 
rippen der  Argopuro -Kette  auf  der  einen  und  den  Verbindungs- 
rücken von  der  Ringging -Kette  zu  Gunung -Ranu  nebst  dem  G.- 

Ringgit  auf  der  andern  Seite ,  als  schmale  Halbmondfönnige  Strand- 
fläche eingeschlossen  da,  und  steht  ausser  der  grossen  Küstenstrasse 

mit  Ost  und  West  nur  durch  einen  Reitpfad  über  den  Zwischen^ 
ruc 

bindung.  ' 
Vom  Scheitel  bis  zum  Fusse  mit  düsterm  Wald  überzogen,  und 

um  seinen  Fuss  herum  noch  Meilenweit,  ja  Tagereisen  weit 
von  waldbedeckten ,  fast  Menschenleeren  Flächen  umringt ,  erhebt 
sich  der  G,;Ajang  gänzlich  unbekannt  und  unbesucht.  *)  Ist  er  eine 
Bergkette  oder  sind  es  mehrere  Ketten?  Aus  welchen  Gesteinarten 
besteht  er?  Ist  er  ein  Vulkan  ?  Welche  Terrainformen  umschliessen 
seine Meilcnlangen  Gipfel ?  Klüfte?  Krater?  oder Plateaux ?  Welche 
Vegetation  ziert  die  Hochthäler?  Findet  man  Spuren  ehemaligen 
Bewolmtsein's?  und  wie  hoch  sind  die  Firsten  ?  u.s.  w.  u.s.w.  u.s.  w. 
Das  alles  sind  Fragen,  die  ich  gern  beantwortet  haben  möchte. 

Ich  beschloss  daher  seinen  Gipfel  zu  ersteigen,  begab  mich  den 
27sten  von  Bondo  woso  nach  Djembör  und  hielt  mich  den  30.  Octbr. 

*)  Auch  kern  Inländer  der  jetzigen  Generation  hatte  es  noch  erstiegen. ^  A.  d.  V. 
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für  hinlänglich  gestärkt,  um  von  Djember  aus  zum  Gebirge  auf  zu 
brechen.  Schon  vor  meiner  Abreise  nach  Banju  wangi  hatte  ich 
die  Ortsbehörde  dieser  Abtheilung  um  Assistenz  durch  Eingeborne 
für  die  Unternehmung  ersucht,  und  mehr  als  dieses  erhalten,  Herr 
Chakles  Bosch  wünschte  nämlich  selbst  am  Zuge  Theil  zu  neh- 

men. Ich  kam  aber  leider  krank  zurück  und  musste  einige  Tage 
rasten.  Inzwischen  waren  die  nÖthigen  Anstalten  getroffen,  Inlän- 

der zum  Weglichten  vorausgeschickt,  so  dass  mein  Eeisegefälirte 
vom  G. -Eaon,  der  ausserdem  zu  ungeduldig  war,  um  länger  zu 
warten,  sich  genöthigt  sah,  mir  vorauszueilen.  Er  w^ar  den  23.  Oc- 
tober  früh,  in  Gesellschaft  des  Ronggo  von  Bondo  woso,  von  Djöm- 
bör  abgereist,  und  hatte  den  Distriktshäuptling  (Dfemang)  von  Djöm- 
bär  aus  dem  Gebirge  mit  der  Weisung  zurückgeschickt,  dass  er 
selbst  auf  der  andern  Seite  des  Gebirges  herabklimmen  werde.  Es 
vergingen  aber  sechs  Tage,  ohne  dass  Nachricht  von  ihm  einlief, 
und  nach  dem  Berichte  des  Dömang  hatten  sie  schon  den  25sten,  als 
er  sich  amFusse  des  G. -Argopuro  um  11  Uhr  von  ihm  trennte, 
keine  Lebensmittel  mehr  gehabt. 

Ich  zögerte  daher  nicht  länger  und  begab  mich  den  30sten  früh, 
theils  meinen  eignen  Plan  verfolgend ,  theils  um  Herrn  Ch.  Bosch 
mit  frischen  Lebensmitteln  entgegen  zu  eilen,  auf  Reise.  Der  Bru- 

der des  HonggOy  der  den  vorigen  Abend  von  Bondo  woso  bei  mir  an- 
gekommen war,  begleitete  mich.  Wir  langten  nach  y4stündiger 

Fahrt  zu  Wagen  um  8  Uhr  an  der  ersten  Post  Djubung  an  und 
fünf  Minuten  später  beim  Dorfe  (Desa-)  Rambi,  welches  südwest- 
wärts  (West-Süd- West)  von  Djömbßr  liegt  und  bis  zu  w^elchem  sich 
die  Fläche  allmählig  senkt.  Wir  warteten  hier  auf  die  zurückge- 

bliebenen Kuli's  und  stiegen  um  9  Uhr  zu  Pferd,  um  nun  in  nörd- 
licher Richtung,  durch  die  Stellenweise  gelichtete  und  kleine,  noch 

neue  Ansiedelungen  umschliessende  Waldebene,  dem  linken  oder 
südwestlichen  Ende  des  Gebirges  zu  zu  eilen.  Aj  ang  Figur  2  stellt 
das  Profil  des  G.-Ajang  von  dieser  Post  Djubung  gesehen,  dar. 
Wir  überschritten  zwei  kleine  Bäche,  die  sich  zwischen  vulkani- 

schen Geschieben  durch  die  AValdebene  nach  Süden  herabschlüngeln 
und  erreichten  um  10  Uhr  die  Desa-Kömuning  kidul,  eine  halbe 

Stunde  später  das  letzte  Dorf  (Desa-)  Kämuning  lor  jenseits,  vor 
welchem  wir  keine  Spuren  von  Bodenkultur  melir  antrafen.  Wir 

verfolgten  unser  Ziel  in  einer  nördlichen  später  nordöstlichen  Rich- 
tung, setzten  zweimal  über  die  Krümmungen  eines  dritten  Baches 

und  langten  um  1 1  Uhr  am  lk»rgfusse  an ,  wo  der  Boden  sich  an- 

merklicher zu  heben  anfing.  Wir  stiegen  ,  anfangs  noch  zu  Pferd," 
durch  Bambuswildniss  und  nachher  durch  Hochwaldtmg  aufwärts 

und  wurden  gegen  y2l2  Uhr  von  einem  fürchterlichen  Gewitter- 

reo-en  begrüsst,  dessen  Ergüsse  den  dunkelbraunen  Humusreichen 
Waldboden  in  völligen  Schlamm  verwandelten.  Es  war  unmöglich 
zu  Pferd  zu  bleiben;  oft  bis  an  die  Knöchel,  ja  selbst  bis  an  die 
Knieeu  im  Schlamm,  verfolgten  wir  die  schmalen  Pfade,  auf  denen 

uns  ganze  Ströme  des  mit  dem  Waldboden  zu  Schlamm  vermengten 
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Regen  Wassers  entgegenflutheten. 
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in  zwar  gemässigtem,  aber  anhaltendem  Eegen  weiter  am  Bergge- 
hänge  hinan ,  das  allmählig  steiler  wurde  und  uns  auf  eine  immer 

schmäler  zulaufende  liergrippe  brachte.  Auf  einem  kleinen  Vor- 
sprunge dieser  Rippe  fanden  wir  um  SVa  Tjhr  eine  etwas  bessere 

Hütte,  die  vor  einigen  Tagen  erbaut  und  ̂ ^Pondok-Pakis  pamor^^ 

getauft  war.  Die  Kuli's  (Träger)  erklärten,  wegen  Ermüdung  nicht 
weiter  fort  zu  können,  und  nöthigten  uns  daselbst  zu  übernachten. 

Als  sieh  gegen  Abend  die  Atmosphäre  wieder  aufklärte,  fanden 
wir  uns  auf  einer  schmalen  Rippe,  die  den  südöstlichen  Rand  einer 
tiefen  und  weiten  Gebirgskluft  bildete.  Diese  Kluft,  die  eben  so 

wie  alle  angränzenden  Höhen,  mit  ununterbrochener  Waldung  er- 
füllt Avar,  zog  sich  zwischen  einer  südöstlichen  Bergkette  diesseits 

(auf  dem  Abhänge  wo  wir  uns  befanden,)  und  einer  andern  höhern 

nordwestlichen  jenseits,  von  Nord-Nord-Ost  nach  Süd-Süd-West 
herab.  Eben  so  schien  die  jenseitige  Kette  von  Nord -Nord -Ost 
nach  Süd-Süd- West  zu  streichen,  Ihre  innere  Seite  erhob  sich  etwa 

700'  hoch  Wandartig  steil  über  den  Grund  der  Kluft,  der  an  sich 
selbst  wieder  von  kleinem  Klüften  durchfurcht,  doch  im  Ganzen 

platt  und  etwa  20 OO'  breit  war.  Die  jenseitige  Kette  w^ar  offenbar 
die,  welche  man  von  Post  Djuburig  (Ajang  Figur  2  5.)  und  von 
Djömbör  (Figur  3  a.)  jenseits  der  vorderen  erblickt,  sie  endigt  sich 
vor  unserm  Pondok  mit  einer  ziemlich  scharf  begränzten  Ecke  in 

Nord- West  (siehe  Ajang  Figur  5,  Nr.  1.)  und  heisst  bei  den  Ja- 
vanen  Gunung-Pingkang;  sie  istreicht  von  diesem  Punkte  1-  (Fi- 

gur 5)  mit  ziemlich  gradem  Saume*)  nord-ost-  oder  nord-nord-ost- 
wärts  bis  zu  ihrer  höchsten  Kuppe,  von  uns  mit  Nr.  2  und  3  be- 

zeichnet, welche  sich  fast  Kegelf önnig  vorthut,  und  von  uns  in 

Norden  10^  Westen  bis  Norden  3^  Osten  gepeilt  wurde,  w^ährend 
noch  eine  kleinere  fernere  Kuppe,  nämlich  der  Punkt  Nr.  4  in 
Norden  21^  Westen  über  ihren  Saum  hervorragt.  Die  diesseitige 
Rippe,  auf  der  wir  uns  befanden,  war  offenbar  das  untere  auslaufende 

Ende  der  östlichen  Ajang- Kette,  wovon  der  höchste  Punkt  G.-Tjö- 
moro  kfendßng  genannt  w^ird. 

Den  31.  October  früh  brachen  wir  von  unserm  Bivouak  auf  und 

stiegen  auf  unserer  langen  Bergrippe,  die  sieb  sanft  und  gleich- 
massig  erhob,  weiter  hinan;  wir  erhielten  so  eben  durch  einen  Bo- 

ten aus  Djfember  die  Nachricht,  dass  Herr  Bosch,  den  man  schon 
für  verloren  glaubte,  endlich,  obgleich  krank  und  halbverhungert, 
am  Nordfusse  des  Berges  angekommen  sei.  Allmählig  traten  Eichen 
auf,  zwischen  denen  viele  schöne  Farren  und  zahlreiche  Baumartige 

'  Araliaceen  sichtbar  w^urden.  Die  grosse  Kluft  blieb  uns  fortwährend 
zur  Linken  und  weite  Strecken  des  schmalen  Randes,    dem  un- 

*)  Vergl,  diesen  Saum  in  Ajang  Figur  1  rechts,  Ajang  Figur  4  links, 
und  in  Ringgit  Figur  3  G. -Ajang,  links.  A.  d.  V. 
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ser  Pfad  entlang  ging,  liefen  grade  und  horizontal  fort.  Der  Grvind 
war  überall  ein  dunkler  Dammerdeboden,  keine  Felsen  sichtbar, 

und  die  üppigste  Wald-  und  Strauchvegetation,  besonders  dichtge- 
webte Polster  von  Gleichenien  und  Farren  versperrten  uns  den 

Weg.  Auch  einige  voii  den  grossen  Wespen,  die  mich  im  G.-K^lut 
so  piquant  empfangen  hatten,  (Taon,  Enggang,  siehe  Seite  472) 
fielen  uns  ebenfalls  auf  dieser  Firste  an;  wir  entgingen  aber  ihrer 

omen 
und 

bliebeu.  Zu  den  Eichen  gesellten  sich  allmählig  Tjcmoro's,  die 
immer  zahlreicher  wurden ,  je  mehr  der  Abhang  anfing  s  t  e  i  1  e  r  zu 
werden  und  die  nachher  fast  ausschliesslich  die  Waldung  bildeten, 

als  wir  um  8  Uhr  nach  2stündigem  Marsch  auf  dem  Gipfel  der 

Firste  G. -Tjeraoro  kändöng  ankamen.  Üppiger  Grasboden  und 

weitläufig  auf  diesem  zerstreute ,  aber  alte ,  bis  3'  dicke ,  zwar  hohe 
aber  nicht  schlanke  Casuarinen  bildeten  hier  die  Pflanzendecke. 

Der  höchste  Gipfel  ist  aber  nur  300'  lang,  50'  breit,  geht, ohne  scharfe  Glänzen  beiderseits  in  das  Berggehänge  über,  zieht 

sich,  so  weit  er  gleiche  Höhe  hat,  von  Süden  10''  Westen  nach 
Norden  1 0''  Osten  hin ,  und  senkt  sich  dann  nordwärts  erst  sanft- W 

grossen 
wieder   als 

Zwischen  kl  uft 

kang  hinüber  zu  durchsetzen.  Die  Höhe  des  Gipfels  beträgt  6816  . 
Wir  fanden  daselbst  eine  geräumige  Hütte  von  Baumzweigen ,  mit 

Gras  gedeckt,  worin  meine  Begleiter  Platz  nahmen,  um  unser 

Frühstück  zu  kochen,  während  ich  meine  Beobachtungen  nahm 

und  die  Umgegend  durchmusterte.   Eine  zahllose  Menge  kleiner. Mehlontha 

Maikäfei 
die  Luft 

Hütte .  * 2r  vom  Gehänge  heraufschief 
wie  schwacher  Kafieeaufgru 

ebenso  wie  es  am  Gehänge  des  G.-Raon  und  zu  Ongop  war,  und  wie 

man  es  fast  überall  in  Gebirgsgegenden  findet,  wo  die  Quellen  zwischen 

sehr  reichen  Vegetationsdecken  und  Wurzelgeflechten  hervorsicker
n. 

Es  sei  mir  erlaubt,  hier  an  die  ganz  Kaffeebraunen  Flüsse  in  Toba
h 

in  den  Battaländern  zu  erinnern.  **)  Die  entfernteren  östlichen  
Ge- 

birge die  wir  nun  schon  bereist  haben ,  stellten  sich  in  dem  Profil 

Kaon  Figur  1  dar.    Die  nahen  waren  alle  mit  düstrer  Waldung
 

■p;«  BPhr  tiefes  und  weites  Zwischenthal  trennte  uns  von  einer 

'\  Nach  meiner  Zurückkehr ,  drei  Tage  später ,  waren  sie  alle  verschwun^ ,       '  A.  d.  V. 

•"•)  Cf.  Junghuhn:  die  Battaländer  auf  Sumatra.  Berlin  1S47.  Th.  1.  S.  256 
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gegenüber  liegenden  Kette,  welche  dieselbe  war,  die  Avir  bereits 
vom  G. -Pakis  pamor  gesehen  hatten.    Während  der  G, -Tjßmoro 
köndeng  nach   aussen   einen   gewöhnlichen   Bergabhang   bildete, 
senkte  er  sich  nach  innen,  Südwest-  und  westwärts,  schroff  und 
Mauerähnlich  in  die  Kluft  hinab,  deren  anfangs  breiter  Grund  sich 
nun  hier,  in  den  oberen  Gegenden  ihres  Ursprungs  verschmälert 
hatte  und  scharf  zulief.    Eben  so  Wandartig  steil  erhob  sich  die 
jenseitige  Kette.    Ihr  südliches  Ende  (Punkt  1  der  Situationszeich- 

nung Ajang  Figur  7)  wird  gepeilt  in  Süden  84"  Westen;  von  hier 
streicht  sie  als  ebener  Kamm  mit  einer  nur  schwachen  Kreisbiegung 
nach  Norden  und  schliesst  sich  einer  der  höchsten  Kuppen  an,  die 
wie  ein  Kegelberg  erscheint  und  wovon  die  linke  Ecke  (Punkt  2) 
in  Norden  26**  Westen  und  die  rechte  (Punkt  3)  „G.-Pingkang" 
in  Norden  16"  Westen  liegt,    während  eine  vierte  weniger  hohe (Punkt  4)  direkt  in  Norden  gepeilt  wird.   Die  innere  Wand  von 
diesen  höchsten  Kuppen  2,  3,  4,  lässt  an  mehreren  Stellen  eine 
Structur  aus  parallel  über  einander  liegenden  Felsschichten  er- 

kennen.   Schon  von  2  an  biegt  sich  die  Kette  etwas  ostwärts  um, 
streicht  von  3  bis  4  nordöstlich  und  setzt  sich  dann,  immer  mehr  im 
Kreis  herum^ebogen ,  nach  Osten  und  zuletzt  nach  Ost-Süd-Osten 
fort,  bis  sie  sich  in  einer  letzten  Eckkuppe,  (Punkt  5)  G.-Ringging derJavanen,  endigt,  die  von  hier  in  Ost -Nord -Osten  visirt  wird. 
So  dreht  sich  also  diese  Kette ,  die  wir  die  Pingkangkette  nennen wollen,  von  Punkte  1  bis  5  in  einem  weiten  Halbkreis  um  den  G.- 
Tjemoro  kendCng  herum  und  ist  durch  ein  weites ,  tiefes  Thal  von 
ihm  getrennt ,  dessen  südlicher  Theil  sich  südsüdostwärts ,  dessen 
nordlicher  aber  ostwärts  herab  zieht;  (vergleiche  Ajang  Figur  7) beide  Abtheilungen  des  Thaies  sind  durch  ein  schmales  und  tiefes 
Zwischenjoch  getrennt ,  welche  vom  Nordfusse  unserer  Kuppe  in 
einer  fast  nördlichen  Kichtung  zum  Fusse  des  G.-Pingkang  (Punkt 
3j  quer  durch  das  Thal  hinüberstreicht  und  die  Scheide  zwischen 
den  beiden  l^ächen  der  Thalkluft  bildet. 

Schon  um  1 2  Uhr  fingen  Wolkennebel  an  uns  von  Zeit  zu  Zeit 
zu  umhüllen.  Eine  Todstille  der  Luft  trat  mit  ihnen  ein.  Kein 
Insektchen  zirpte.  Doch  brachen  wir  kurz  nach  1  Uhr  auf,  und 
folgten,  um  durch  di^ Zwischenkluft  zum  G.-Pingkang  zu  gelangen, 
der  Verlängerung  unsrer  Kuppe  nach  Norden ,  in  welcher  Kichtung 
sie  anfangs  sanft  geneigt  und  mit  sparsamen  Casuarinen  bewachsen, 
fortlief,  bis  sie  sich  auf  Einmal  zu  einer  mehrere  Hundert  Fuss  tiefen 
Wand  fast  senkrecht  hinabstürzte.  Nur  die  Trepp Steilheit 

ihnen  wur 
zelten ,  machten  es  möglich ,  ohne  Leitern  hina 
•wahrhaft  halsbrechenden  Pfaden   kneten  wir ;em  an 

Absrründ 

querer  Kichtung  nach  dem  G .  -  Pingkang  zu ,    durch  das  weite 
Zwischenthal  hindurchzog.   Auch  dieses  Querjoch  schien  ganz  aus 



Aj  ang ,  Fi^iir  7 . 

H.p.  m.  /^./. 
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fruchtbarer  Erde  zu  bestehen^  die  alle  Felsen  verbarg;  dennoch  wur 
es  in  den  meisten  Gegenden  so  schmal^  dass  es  eine  nur  2,  ja  nur 
1  breite  Leiste  bildete,  über  welche  wir  vorsichtig  hinüberschreiteu 
oder  kriechen  mussten,  nm  nicht  in  den  tiefen  Boden  der  Thalkluft 
zu  stürzen  j  zu  welchem  sich  der  schmale  Kamm  in  steilen.  Wand- 

artigen Gehängen ,  beiderseits  herabliess,  Pabei  erhob  sich  dieser 
Kamm  sehr  häufig  in  kleine  Kuppen  und  senkte  sich  wieder  in 

Kerben  herab,  die  man,  bei  der  Unmöglichkeit,  seit'wärts  am 
Gehänge  Fuss  zu  fassen,  alle  überklettern  musste.  Nur  die  be- 

wundrungs würdige  Vegetationskraft  des  tropischen  Klima's  macht 
es  begreiflich,  dass  auch  dieses  so  schroiFe  und  schmale  Joch  mit 
dem  üppigsten  Waldwuchs  bedeckt  war,  dessen  Zweig-  und  Wur- 

zelgewirre das  Überklettern  erleichterten-  Casuarinen  und  Eichen 
waren  die  vorherrschenden  AValdbäume,  zwischen  denen  Polyosma 
üicifolium  BL  häufig  wuchs,  während  Rubus  -  und  Strobilanthes- 
Arten  das  meiste  Untergebüsch  bildeten.  Hohe  imd  niedere  Gräser 
verschiedener  Art  und  zwischen  ihnen  Veilchen  {Viola  pilosä) 

•  Plantago-Arten  u-  a.  überzogen  den  Boden. 
Etwa  in  der  Mitte  unseres  Marsches  sahen  wir  rechts  in  dem 

Grunde  des  Thaies  eine  Aveite  Grasfläche ,  die  kahl  und  hellgrün 
zwischen  dunkler  Waldung  zu  uns  herauf  schimmerte  und  brachten 
%  Stunden  mit  dem  Überklettern  des  Joches  zu,  auf  dessen  schmäl- 

sten und  steilsten  Punkten  man  zwischen  so  tiefen  Abgründen  nicht 
ohne  Gefahr  verweilte,  ehe  der  Boden  anfing,  sich  auszubreiten 
und  mehr  zu  ebenen.  Das  Joch  ging  hier  in  der  Nähe  des  G.-Ping- 
kangfusses  allmählig  verflacht  in  die  Thalsohle  über.  Wir  wandten 
uns  nun  links  vom  Joche  ab  und  verfolgten  nun  eine  mehr  west- 

liche Richtung  durch  den  Thalgrund,  der  sich  zugleich  sanft  ab- 
wärts senkte,  imd  kamen  um  2y2  Uhr  an  einem  tiefen  Punkte  des 

Z wischen thales  zwischen  G. -Tjemoro  kendeng  und  Pingkang  an, 
wo  an  dem  Fusse  des  letzteren  ein  kleiner  Bach  „Kali-Pitjoro^^ 
in  massig  tiefer  Kluft  zwischen  üppigem  Waldgebüsch  nach  Süden 
herabrieselte.  Der  Ursprung  dieses  l^aches  und  der  Anfang  seiner 
Kluft  konnte  nur  in  geringer  Entfernung  nordwärts  von  unsrem 
Pfade  liegen-  Wir  nahmen  hier  eine  Barometerbeobachtung,  füll- 

ten unsere  Gefässe  mit  Wasser  und  setzten  dann  nach  kurzem  Halt 

unsern  IVIarsch  weiter  fort.  Die  Höhe  beträgt  62  lo',  die  Sohle  der Kluft  hat  also  in  dieser  Gegend  des  Zwischenjoches  eine  Tiefe  von 

600'  unter  dem  G.-Tj6moro  kendeng,  ist  aber  seitwärts  oder  weiter 
abwärts  vom  Joche  viel  tiefer  und  erreicht  wahrscheinlich  eine 

Tiefe  von  lOOO'  unter  den  beiderseitigen  Wänden  des  G.-Pingkang 
und  Tjemoro  k^ndöng.  _  ^ 

Ehe  wir  den  K.-Pitjoro  erreichten,  kamen  wir  durch  eine  Ge- 
gend, in  welcher  ein  Gerucli  nach  Schwefelwasserstoffgas  verbreitet 

war  konnten  aber  nichts  weiter  entdecken,  als  an  dem  seitlichen 

Abhänge  einer  Terrainvertiefung  mehre  kahle  Plätze  und  kleine 
Abstürze,  deren  weissliche  Farbe  durch  das  grüne  Gebüsch  hin- 

durch schimmerte.    Es  waren  gebleichte  Erd-  und  Felsenmassen, 
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die  wahrscheinlich  durch  die  vormalige  Einwirkung  saurer  Dämpfe 
ganz  zersetzt  waren,  und  aus  denen  sich  jetzt  jener  Geruch  ent- 

wickelte, der  die  Waldung  weit  umher  durchzog,  ohne  dass  man 
Dämpfe  oder  Gasarten  sichtbar  emporsteigen  sah-  Es  liegen  diese 
Stellen  südostwärts  vom  Fusse  des  G.-Pingkang. 

Das  rechte  Ufer  des  Baches  erhob  sich  anfangs  steil,  etwa 
100  hoch  oder  etwas  mehr  und  ging  dann  in  eine  Grasfläche  über, 
die  nach  Westen  (und  Nord- Westen)  zu  gegen  die  G.-Pingkang- 
kette  so  äusserst  sanft  und  allmählig  anstieg,  dass  man  glaubte, 
sich  auf  einem  sanft  geneigten  Plateau  zu  befinden,  und  im  Vor- 

wärtswandern kaum  bemerkte,  zu  einer  Bergkette  emporzusteigen. 
Wolkennebel,  die  uns  öfters  umhüllten  und  Nebelregen,  der  sanft 
aber  anhaltend  herabströmte,  vergrösserten  diese  Täuschung,  und 
hinderten  alle  Fernsicht,  so  dass  ich  es  später  nur  diirch  die  befolg- 

ten Wegrichtungen  nach  demCompass,  die  ich  alle  notirte,  zu  er- 
mitteln vermochte,  dass  wir  die  G. -Pingkangkette  südwärts  von 

ihrer  höchsten  Kuppe  überschritten  haben  mussten.*)  Diese  ge- 
neigten Plateauflächen,  die  sich  Absatzweise  nach  Westen  und 

Nord- Westen  höher  hoben,  waren  mit  weitläufig  zerstreuten  C a- 
suar inen  und  einzelnen  Eichen  bewachsen  und  glichen  den  Gras- 
fl^uren  oder  Triften  eines  Parkes,  auf  dessen  grünen  Tapeten, 
ausser  einer  kleinen,  heftig  brennenden  Urtica  mit  tief  eingerissnen 
Blättern,  (n.  sp.?)  he&öndeis  Alchemtlla  vtUosa,  kleine  Anten- 
naria-  und  Viola- Äxten  häufig  wuchsen  und  die  mit  unzähligen 
Pfaufedem,  Hirschgeweihen,  aber  auch,  obwohl  sparsamer,  mit 
dem  Miste  des  Königstigers  überstreut  waren.  Kleine  Poa- ähn- 

liche Futtergräser**)  und  nur  zuweilen  Festuca  nuhigena  Jtmgh. bilden  den  Überzug  dieser  schönen  Matten ,  deren  oflTener  Raum 
ausser  den  Stämmen  weitläufig  zerstreuter  Tjemoren  und  ausser 

vereinzelten  5  bis  6'  hohen  Gruppen  von  Farrenkr au t,***)  durch kein  Untergebüsch  versperrt  war. 
Tausende  xmd  abermals  Tausende  von  Hirschen  bevölkeren 

diese  Räume  und  stellen  sich  in  Rudeln  von  100,  200,  500,  ja  1000 
Stück,  allerseits  den  erstaunten  Blicken  des  Reisenden  dar.   Einige 

*)^  Ich  muss  gestehen,  dass  dieser  Theil  meiner  Reise  etwas  dunkel  ist.  Vom 
G,-Tjemorokendeng  gesehen,  stellt  sich  der  G.-Pingkang,  und  zwar  deutlich, als  eine  steile  Kette  dar ,  die  sich  im  Halbkreis  herumzieht  und  deren  Kuppen 
ich  durch  Peilungen  zum  Theil  bestimmen  konnte;  ich  marschirte  über  das 
Querjoch/  quer  auf  diese  ftette  zu,  welche  nördlich  überschritten  wer- 

den musste,  um  auf  die  andere  Seite  kommen  zu  können,  traf  aber,  freilich 
während  ich  in  den  dichtesten  Wolkennebel  gehüllt  war,  kein  (ohne  Unter- 

brechung) steiles  Gehänge  an,  sondern  kam  nur  über  Terrassenförmig  sich 
hoher  hebende  und  im  Ganzen  sehr  sanft  geneigte  Grasflächen!  Sollte  die  Steil- 

heit jener  Kette,  vom  G.-Tjemoro  kendeng  gesehen ,  theilweis  eine  optische Täuschung  sein?  A.  d.  V. 
^)  ̂lese  Gräser  sind  gesammelt,  aber  noch  nicht  untersucht.       A.  d.  V. 

'  A  ̂u  1  ̂  Farrn  mit  6'  hohem,  halb  Baumartigem,  ol?en  Stheiligem  und  dann ^^lederholt  2theiligem  Strünke,  den  wir  schon  vom  G,-Kawi  kennen,  kam  auch 
bier  vor  (siehe  Seite  522).  A   d  V 
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Truppen  lagen  wiederkäuend  im  Grase  ̂   andere  zogen  langsamen 
Schrittes  zwischen  den  Bäumen  durch/  sie  marschirten  gedrängt 

und  hatten  an  ihrer  Spitze  gewöhnlich  ein  Paar  alte  bewährte 

Böcke  mit  prächtigem  Geweih  von  dunkel -brauner  Farbe;  diese 
schritten  dem  Zuge  voran ;  andere  Eudel  oder  Compagnien  hielten 

in  geringer  Entfernung  von  uns  still,  uns  ruhig^  und  neugierig  be- 
trachtend, bis  wir  vorüber  gezogen  waren  .^  Sie  waren  nirgends 

scheu •    Es  war  beinahe  unmöglich  ein  einziges  Fleckchen  in  dem 
Meilen 

Mist  in  Mens-e  zerstreut  lasr»     Ihre  Anzahl Q^  ̂ ^xo.^v--.  -«p 

war  erstaunlich  gross  und  die  immer  erneuerte  Erscheinung  ihrer 

zahlreichen  Rudel  hielt  bis  zum  Abend  unsere  Verwunderung  im- 

merwährend gespannt,    obgleich  das  Wetter  sehr  trübe  und  reg- 
nerig blieb- 

Es  erhob  sich  die  Fläche  von  Zeit  zu  Zeit  Stufenartig  höher 
immer 

zw 

ähnlichen  Tjörnoro-Gruppen  wir  im  trübsten  Eegen-  und  JSebelre- 

genwetter  dahin  schritten.  Wir  kamen  allmählig  über  eine  immer 

grössere  Zahl  von  diesen  über  einander  sich  erhebenden  Vorsprün- 

gen und  sahen  wohl  ein ,  dass  wir  den  G.  -  Pingkang  längst  über- 
schritten hatten,  der,  wenigstens  zum  Theil,  weiter  nichts  sein 

kann  als  der  südöstliche  Rand  und  Abhang  des  Terrassenförmigen 

Hochlandes,  das  wir  nun  durchwanderten.  Von  demK.-Pitjoro  an, 

(seit  2  Vi  Uhr)  waren  wir  nun  drei  volle  Stunden  ununterbrochen 

über  sanft  ansteigende  oder  flache  Grasmatten  gezogen ,  zwischen 

Tiemoren;  wir  waren  von  dem  anhaltenden  Regen  bis  auf  die  Haut 

durchnässt,  und  kamen  endlich  —  die  Luft  hatte  sich  aufgeheitert, 

aber  die  Sonne  neigte  sich  schon  ihrem  Untergange  zu  —  auf  einem 

sanft  gerundeten  breiten  Rücken  an ,  zu  welchem  sich  das  Hoch- Tbalirründen 

zusammenzog.  Wir  rechneten  unsern  Aufenthalt  etwa  in  einer  Höhe 

von  8000'.  Zugleich  erhob  sich  ein  frischer  Wind,  die  Kälte  nahm  bei immer 

Frostgef  ühl  unserer  Körper , Winde 

verdampfenden  Kleider  anklebten ,  verwandelte  sich  in 
Zähneklappern.  ,      -,      i      -«r-   j 

So  liefen  wir,  um  eine  etwas  vor  dem  schneidenden  Wmde  ge- 

schützte Stelle  zu  suchen,  auf  dem  Hügelwulste  hin,  der  sich  erst 

nach  Nord- Westen  und  zuletzt  mit  einer  sanften  Krümmu
ng  etwas 

nach  Norden  zog,  und  machten  gegen  6  Uhr  auf  
einer  Grasmatte 

Halt,  wo  sich  das  Ostgehänge  des  Reckens  m  
em  sanftes  Thal 

herabzo-  und  wo  alte  noch  aufrecht  stehende  Tjörnoren
  sowohl ,  als 

auch  völli-  abgestorbene  Stämme,  die  auf  dem  
Boden  hingestreckt 

Wen     uns  ein  gutes  Brennmaterial  versprachen.    
Zähneklappernd 

hd 

der.    Er  blies  nun  kräftig 

Junghuhn,  Java  IL 

Aber  bald 
47 
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fingen  unsere  Feuer  an  zu  brennen,  mit  deren  Anzünden  sich  mehr 

als  ein  Dutzend  Javanen  zugleich  beschäftigten;  ein  mächtiger  ('a- 
suarinastamm  lag  quer  auf  dem  Abhänge  ausgestreckt;  von  dem 
Feuer  erfasst  und  vom  Winde  angefacht,  ver^vandelte  er  sich  bald 

in  eine  lodernde  Gluth,  die  Tausend  Fvmken  sprühte.  Wir  trockne- 
ten unsere  Kleider,  machten  die  nöthigen  Vorbereitungen  zum 

Bivouak,  verzehrten  unser  frugales  ]\lahl  und  streckten  uns  dann 
zur  Seite  des  Stammes  aus,  der  zugleich  Wärme  und  Schutz  vor 
dem  schneidenden  AV^inde  verlieh. 

Nicht  lange  daraufwar  es  völlig  Nacht  geworden.  Aber  es  war 
eine  Nacht,  so  heiter,  so  Sternhell  und  so  kalt,  wie  man  sie  nimmer 
im  Tieflande  erlebt.    Schon  kurz  nach  Sonnenuntergang  war  das 

Thermometer  auf  7,0**  R.  oder  47,7^  Fahr,  herabgefallen.   Fern  von 
Menschenwohnungen  lagen  w^ir  hier  in  dem  einsamen  Gebirge,  ohne 

eigentlich  selbst  recht  zu  wissen,  wo  wir  uns  befanden.    Alles  um- 
her schien  wilde,  noch  von  keinem  Menschen  betretene  Natur.    So 

lange  das  Licht  des  Tages  die  Wildniss  erhellte,  hatten  wir  Hirsche, 

Pfaue,  andere  Vögel  und  Eichhörnchen  erblickt,  welche  die  Land- 
schaft belebten.    Nun  aber  lag  der  Flügel  der  Nacht  über  der  Wal- 

dung ausgestreckt  und  in  völlige  Todtenstille  ersank  regungslos  die 
Natur.    Kein  Insektchen  zirpte  und  kein  einziger  von  den  Tausend 

Tönen,  welche  in  den  Waldungen  des  heissen  Klima's  die  Nacht- 
luft erzittern  und  ertrillern  machen ,    war  hier  vernehmbar.    Nur 

ein  Gekreisch  hörten  wir ,  aber  einen  sonderbaren ,  bangen  Ton, 
dass  wir  das  Geschrei  eines  Kindes ,  oder  das  Ächzen  eines  Verun- 

glückten zu  vernehmen  glaubten-    Schauerlich- hässlich  erscholl  es 
von  Zeit  zu  Zeit  durch  die  stille  Nacht,  näher  rückten  dann  die 
Javanen  an  den  Feuern  zusammen  und  Gespensterfurcht  machte 
ihr  vorher  fröhliches  Gespräch  verstummen.    Doch  bald  loste  sich 
das  Geheimniss;   der  Geist  oder  der  Verunglückte,  dessen  Stimme 
einem  entfernten,  ängstlichen,  halb  erstickten  Schreien  glich,  stellte 
sich  sichtlich  den  Blicken  dar  und  schwebte  langsam  über  unsern 
Häuptern  dahin.    Es  war  ein  Galeopithectis  rufus^  ein  sogenannter 
fliegender  Fuchs  (Maki),  der  von  einem  Kau  zum  andern  fliegend, 
von  Zeit  zu  Zeit  jenen  widerwärtig  schreienden  Ton  von  sich  gab. 

Pasanggrahan-Puger,  den  4.  November  1S44. 

und Als  es  so 
weit  Tag  geworden  war,  um  die  Zahlen  der  Scale  zu  erkennen, 
standen  die  Thermometer  auf  der  Windseite ,  fern  von  de^  Feuern 

auf  5,0^  R,  oder  43,2*^  Fahr.  Ein  Frühstück  von  warmem  Kafiee 
schmeckte  herrlich  in  dieser  Kälte,  und  trug,  nach  acht  communisti- 
sehen  Grundsätzen  vertlxeilt,  viel  zur  guten  Stimmung  unserer  ja- 

va'schen  Kuli's  bei.  Als  die  Sonne  (es  w^ar  am  1.  November,)  ihre 
ersten  Strahlen  über  das  Gebirge  ergoss ,  standen  wir  schon  zum 
Weitermarsch  gerüstet. 
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Wir  befanden  uns  auf  einem  flach -convexen  Bergwulste  ̂   wel- 
cher als  Endigung  des  Hochlandes  erst  nach  Nord -Westen  läuft, 

sich  aber  hier  nach  Norden  umbiegt,  indem  er  sich  dem  Südfusse 

eines  etwa  3  bis  500'  hohem  Bergrückens  anschliesst,  welcher  sich nordwärts  von  hier  erhebt  und  dann  in  einen  Halbkreis  nach  We- 
sten und  Süd -Westen  verläuft.    Zwischen  diesem  Rücken  und  dem 

verflachten  Bergwulstc  senkt  sich  nach  Osten  der  kleine,  sanft-ver- 
tiefte  Thalgrund  hinab,  in  dessen  oberster  Gegend  wir  die  Nacht 
zubrachten.    Auf  der  andern  Seite  in  Westen  ist  der  Wulst  von 
einem  viel  tieferen  und  weiteren  Thale  begränzt,  das  sich  nach  Sü- 

den herabzieht,  um  sich  dann  nach  Süd -Westen  fortzusetzen.   Jen- 
seits dieses  Thaies,  in  Westen  vom  Bivouak,  steigt  eine  neue  Berg- 
kette empor,  die  mit  dem  Rücken,  der  sich  in  Norden  von  unserm 

Bivouak  erhebt,  ununterbrochen  als  ein  Halbkreis  zusammenhängt, 
und  die  westlichste  von  allen  Ketten  des  G. -Ajang  ist.    Ihr  höch- 

ster Punkt  erhob  sich  als  kleine  Kuppe  ,,Gunung- Argopuro*^ 
direct  in  Westen  von  hier,   und  machte  sich  durch  einen  weissen 
Flecken  an  seiner  Nordseite  bemerkbar,    der  weit  in  die  Ferne 
schimmerte.    Dahin,  zu  dieser  höchsten  Kuppe,  richteten  Avir  un- 
Sern  Marsch.    Weil  aber  das  Zwischenthal  zu  tief  und  die  Wände 
zu  steil  waren,  um  in  gerader  Richtung  nach  Westen  zur  Kuppe 
vorzudringen ,  wendeten  wir  uns  nach  Norden  und  erstiegen  den 
Bergrücken,  der  uns  am  nächsten  lag,  und  in  dessen  südlichen  Ab- 

hang unser  Wulst  überlief.    Wir  beabsichtigten,  uns  stets  auf  der 
Höhe  oder  dem  Abhänge  dieses  Rückens  zu  halten  und  so  den  G.- 
Argopuro  zu  erreichen,  zu  welchem  sich  der  Rücken  ununterbro- 

chen im  Halbkeis  hinzog.  Wir  wollen  ihn  zum  Unterschied  von  der 
G.-Tj6moro  kändöng-,  der  G.  -Pingkang-  und  Ringging- 
Kette  die:  „Argopuro-Kette,*^  so  wie  das  weite  Zwischen- 

thal zwischen  den  beiden  ersten:  ,,Pitjorothal,^*  die  ausgedehn- 
ten, von  so  viel  Hirschen  bevölkerten  Grasräume,  die  so  ziemlich 

central  zwischen  dem  G.-Argopuro  und  G. -Pingkang  liegen,  über- 
)  das  Thal  in  dem  wL 
Makirücken,*'  und 

das  Zwischenthal  zwischen  diesen   und   dem  G.-Argopuro   das: 

haupt  ,,das  Hochland  des  G. -Ajang, *'*^ 
bivouakirten :  ,,Makithal,**  den  Wulst:  „ 

nennen 
Höhen 

noch  den  Koth  vom  grossen  Königstiger  zu  finden ,  dessen  liebster            ^  .^^  .^  ^  ^  ^  ^    _k    -^ llandes  smd  un 
annehmen  kann 

Höhe 

jeden  Fall  eine  Ausnahme  von  der  Regel,  und  erscheint  abhängig 
von  den  vielen  Hirschen,  die  ihm  eine  zu  leichte  Beute  sind,  um 
sie  nicht  in  dies  kalte  Klima  zu  verfolgen.  Welcher  Umstand  aber 

die  Pfaue,   die  sich  ebenfalls  am  liebsten  in  den  Wildnissen  der 

*)  Das  G.-Ajanghochland  zwischen  7  bis  9000',  ist  das  ausgedehnteste  der 
ganzen  Insel  Java,  in  dieser  Höhe.  a    j    v 

A,  d.  V. 
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heissen  Eegion  aufhalten,  in  diese  Höhen  lockt ,  ist  mir  unbe^ 

kannt.*)  Merkwürdig  kam  uns  auch  die  grosse  Menge  von  alten, 
umgefallenen  Casuarinen  vor,  die  in  diesen  Hochwäldern  am  Boden 
ausgestreckt  lagen;  von  heftigen  Stürmen  ist  hier  nichts  bekannt 
und  von  Menschen  ist  diese  Gegend  nie  besucht  worden;  auch 
trifft  man  diese  Erscheinung  in  Wäldern  aus  andern  Baumarten  viel 
seltener  an;  sollte  dieses  Umfallen  der  Casuarinen  durch  ihr  eignes 
Alter,  durch  ein  anfangendes  Vermodern  der  Stammbasis  bedingt, 
also  für  sie  in  dieser  Höhe  gesetzlich  sein? 

Überhaupt  ist  das  Ansehen  des  Hochlandes  sehr  eigenthüm- 
lich  und  zugleich  angenehm.    Parkartig  schön.     Kein  Unterholz 
oder  nur  sehr  vereinzeltes  Gesträuch  versperrt  die  Aussicht.  Weit- 

läufig sind  die  Casuarinen  auf  dem  kurzen  Grashoden  vertheilt,  und 
ein  ewiges  Säuseln  des  Windes  durch  ihre  Nadeln  begleitet  den 
Wanderer,  der  keinen  Schritt  in  diesem  natürlichen  Parke  thut, 
ohne  neue  und  neue  Rudel  von  Hirschen  zwischen  den  Bäumen  zu 

sehen.  Es  ist  kaum  ein  Fleckchen  im  ganzen  Hochlande  zu  ent- 
decken, das  zwischen  den  Gräsern  nicht  mit  dem  harten ,  schnell 

trocknenden  Kothe  dieser  Thiere  bedeckt  sei*  So  beschaffen  und 

bevölkert  war  auch  der  Abhang  des  Halbkreisförmigen  Rückens, 
auf  dessen  innerm  Gehänge  wir  anfangs  westwärts  unsere  Wan- 

derung fortsetzten.  Mein  java'scher  Begleiter  ,,Kjai  Ngabei'  Kröto 
Adi  Wikromo^'**)  hatte  sein  GcAvehr,  eben  so  wie  ich,  im  Pasang- 
grahan  gelassen  und  war  bei  dem  Anblick  der  vielen  Hirsche  ganz 
ausser  sich  vor  Leidenschaft ;  er  lief  mit  gezognem  Klewang  (Sei- 

tengewehr) den  Thieren,  die  so  wenig  Scheu  verriethen ,  jeden  Au- 
genblick nach;  sie  Hessen  ihn  auch  zuweilen  bis  auf  10  Schritt 

nahe  kommen,  wenn  er  aber  dann  zuhauen  wollte,  so  —  Avaren  sie 
geschwinder,  wie  er,  —  und  so  wurde  er  stets  gefoppt. 

Wir  stiegen  nachher  vom  Gehänge  herab  und  durchschritten 
die  oberste  Gegend  oder  den  Ursprung  des  Zwischenthaies,  das 
sich  am  Fusse  des  Halbkreises  als  ein  verflachter  Grasgrund  vor- 
that,  auf  dem  mehrere  Quellen  entsprangen.  Hier  fanden  wir  die 
ersten  Steine,  die  wir  im  ganzen  Gebirge  gesehen  hatten,  nämlich 
Felsenblöcke  von  wechselnder  Grösse,  von  1  bis  5'  Durchmesser 
und  darüber,  welche  im  Thalgrunde  sowohl,  als  auch  an  dem  Ge- 

hänge zerstreut  lagen.  Einige  waren  von  kubischer  Form,  die  mei- 
sten aber  unregelmässig,  scharfeckig  und  alle  hatten  eine  mehr  oder 

weniger  zersetzte,  schwärzliche  Oberfläche.  Sie  w  aren  eine  Trachyt- 
lava  imd  wie  es  schien  als  Bruchstücke  von  Felsenw^änden  aus 

hohem  Gegenden  des  Gebirges  herabgestürzt.'  Wir  begegneten ihnen  von  nun  an  bis  auf  den  x\rgopurogipfel  häufig ;  sie  lagen  zum 
   ^   ̂    w 

*)  Die  Javanea  behaupten,  dass  Tiger  und  Pfaue  immer  zusammen  vorkom- 
men, obgleich  sie  deji  Grund  davon  nicht  angeben  können.  Im  Dieng,  6000 

noch,  habe  ich  sie  zuweilen  gesehen,  geschossen  und  lebend  gefangen.  Dort  stel- 
len sie  sich  periodisch  ein  und  leben  hauptsächlich  von  Eegenwürmem. •  A.  d»  V. 

••)  Der  Bruder  vom  Bondowoso'schenRonggo:  KretoKusumo.    A.  d,  V. 
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Theil  ganz  oberflächlich,  zum  Theil  von  Erde  halb  bedeckt,  ord- 
nungslos zerstreut  auf  dem  Grasboden  umher.  Wir  fanden  ausser- 

dem in  der  w  e  s  t  liehen  Gegend  des  Thalgrundes  die  Mauern  eines 
Höhe 

abgebrochen,  zerfallen  und  von  einer  ebenfalls  durch  Kunst  er- 
höhten, aus  aufeinander  gehäuften  Steinen  gebildeten  Terrasse  um- 

geben waren.  Die  ehemalige  Bestimmung  dieser  Euinen  konnten 
wir  nicht  ermitteln,  *) 

Wir  stiegen  nun  wieder  auf  dem  Bergrücken  hinan,  der  sich 
sehr  allmählig  mit  geräumigen,  flachen  Vorsprüngen  über  einander' und  erreichten  die  Höhe 

ihr' 
Argopuro  verfolgten.  Sie  war  keineswegs  ein  schmaler  Kamm,  son- 

dern breit,  flach,  und  erweiterte  sich  auch  nach  aussen  oder  nach 
Norden  anstatt  sogleich  in  einen  Bergabhang  überzugehen ,  erst  in 
weite,  flache  Vorsprünge ,  die  nur  sehr  allmählig  tiefer  zu  fallen 
schienen.  Zuletzt  erweiterte  sich  die  Firste,  nordwärts  zunächst 
unter  der  höchsten  Kuppe,  noch  mehr  und  wurde  zu  einem  geräu- 

migen, nur  sanft  abhängigen  Plateau,  das  wie  alle  Thalgründe, 
Flächen  oder  Höhen ,  die  wir  seit  gestern  Mittag  bis  jetzt  durch- 

wandert hatten,  weitläufige  Casuaiinen-Waldung  auf  schönem  Gras- Wie 

Von  hier  stiegen  wir  nach  Süden  auf  einem  Gehänge  aufwärts, 
auf  welchem  vorzugsweise  viel  Steinblöcke  umherlagen,  und  langten 
um  S^/2  Uhr,  also  nach  2stündigem  Klimmen  von  unserm  Bivouak, 
auf  einer  zweiten,    noch   höhern    Platte   an,    wo    wir    erstaunt 

Mauern 
Milch 

und  weiter  vorschreitend,  plötzlich  an  den  Rand  eines  Kraters 
versetzt  waren,  der  als  Kesseiförmiger  Schlund  die  Bergplatte 
durchbohrte.  Senkrecht  stürzten  sich  seine  nackten  Wände  hinab 
und  schweigsam,  öde,  längst  erloschen,  gähnte  sein  düstrer  Grund. 

Bei  dem  Anblick  dieser  unerwarteten  Dinge,  dieser  lläthscl 
von  Natur  und  alter  Kunst!  war  unsere  Ermüdung  verschwunden 
und  neue  Forschbegierde  beseelte  uns.  Sogar  Kjai  Wikromo,  mein 

java'scher  Freund,  stiess  einen  Ton  unwillkürlichen  Erstaunen's  aus 
und  eilte  auf  die  Euinen  zu,  wo  wir  vor  allen  Dingen  die  nöthigen 
Anstalten  zu  einem  Bivouak  und  Lagerplatze  trafen,  um  dann  die 
Umgegend  mit  bessrer  Muse  und  Ruhe  durchwandern  zu  können. 

Ich  wählte  im  Innern  des  Gemäuers  eine  kleine  viereckige,  6'  breite 

VV  bis  1  Va'  noch  4'  Höhe 

auem 
breiten 

Thüreingange  durchbrochen  waren.    Eine   mitgebrachte  Matratze 
mit  einigen  Kopfkissen  wurden  zum  Ameublement  dieses  Zimmern 

nordwestwärts 
Richtung 

A.  d.  V. 
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auf  den  Boden  gelogt,  -während  frisch  abgehauene  Zweige  das  Dach oder  die  Decke  desselben  bildeten.  Ahnliche  Eäume  wählten  sich 

die  Javanen  und  meine  Bedienten  zu  ihrem  Nachtquartier,  sie  brei* 
teten  ihre  mitgebrachten  Matten  im  Innern  aus,  eine  Anzahl  Feuer 
wurden  in  den  Ecken  angezündet,  der  unbarmherzige  Koch  wurde 
einem  armen  Huhn  zum  Todesengel  und  binnen  Kvirzen  kochte 
unser  Frühstück  in  den  Töpfen.  Das  Bivouak  war  fertig.  Ich  liess 
die  Javanen  bei  ihren  Töpfen  und  Feuern  und  schickte  mich,  nach- 

dem ich  die  erste  Barometerbeobachtung  aufgezeichnet  hatte,  mit 
bin  Paar  Begleitern  an,  die  Umgebungen  zu  durchwandern.  Ich 
fasse  jedoch  auch  hier  wieder  die  Beobachtungen,  die  ich  im  Laufe 
des  Tages  auf  verschiedenen  Zügen  machte,  zu  einem  allgemeinen 
Bilde  zusammen. 

Es  ist  die  westlichste  und  höchste  Kette  des  G. -Ajang,  auf 
welcher  wir  uns  befinden.  Ihre  höchste  mittlere  Gegend,  westwärts 

vom  Makirücken,  besteht  aus  einer  9200'  hohen,*)  ziemlich  ebenen Platte,  die  in  ihrer  östlichen  Gegend  von  einem  Kreisrunden,  Kes- 
seiförmigen Krater  durchbohrt  ist,  der  sich  plötzlich  hinabsenkt. 

Nur  auf  der  Ostseite  des  Kraters  ist  die  Kreisfläche  unterbrochen; 
dort  steigt  der  Kralerrand  unmittelbar  zu  einer  kleinen  Kuppe  em- 

por, „G.-Argopuro  vorzugsweise*',  welcher  siph  in  Norden  und  Sü- 
den in  die  Kreisplatte  herabsenkt,  in  Osten  aber  ein  gcAvöhnliches 

Berggehänge  bildet,  das  sich  zwar  auch  in  mehrern  sanft  geneigten 
Vorsprüngen  ausbreitet ,  doch  aber  von  keiner  eigentlichen  Fläche 
vorgelagert  ist.  In  Westen  aber  fällt  der  kleine  Gipfel  steil  in  den 
Krater  herab,  dessen  Band  also  hier  am  höchsten  und  etwa  50' 
höher  als  die  Fläche  ist,  in  welche  der  ebene  Rand  auf  allen  übrigen 
Seiten  übergeht. 

In  Süd- Westen  und  Westen  ist  die  Platte  am  breitesten ,  sie 
ist  nicht  ganz  eben,  sondern  ungleich.  Wellenförmig-hügelig,  übri- 

gens mit  derselben  Gras-  und  weitläufigen  Casuarinen-Waldung  be- 
deckt, wie  alle  hohen  Räume  des  Gebirges.  Sie  ist,  wie  diese,  mit 

einer  Menge  grosser  und  kleiner  Steinblöcke  von  schwärzlicher 
Farbe  überstreut ,  die  als  Bruchstücke  eines  zertrümmerten  Krater- 

randes oder  Gipfels,  hier  in  grösster  Menge  umherliegen,  und  sich 
von  hier  aus  an  den  Abhängen  des  Gebirges  verbreiten ,  indem  sie 
mit  der  Entfernung  vom  Krater  allmählig  an  Anzahl  abnehmen. 
Sie  sind  eine  Trachy  tlava  in  vielen  Abänderungen,  bald  weniger.  Bat. 
Nr.  79,  80,^  (Z,  Nr.  279)  und  8 1,  bald  mehr  porös  Bat.  Nr.  82,  (X.  Nr. 
280),zuweilenmit  röthlichemTeige  und  oftmals  mit  schwefligen  Nie- 

derschlägen in  den  Poren  (Bat.  Nr.  83).**)  Die  meisten  sind  schon 

*)  Spätere  Berechnungen  haben  gelehrt ,  dass  das  Mittel  von  hiehrern  Be- 
obachtungen: 9207'  beträgt.  A.  d.  V. 

•*)  Am  Süd-Ost-Fusse  des  G,-Ajang  bei  Djember  kommen  ähnliche  Lava- 
Arten  vor,  Bat.Nr.84,  85,  (Z.Nr,277),  86,  87,  (Z.Nr.278,)  u.  88,  von  denen  manche ganz  verschlackt,  mit  gössen  Blasenhöhlen  durchzogen  sind .  und  unter  denen 
sich  auch  jene 

kt,  mit  grossen  Blasenhöhlen  durchzogen  sind ,  unc 
merkwürdige' Lava- Art  des  Tengger'schen  Gebirges 

Z.  Nr.  263 iederfindet 
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mehr  oder  weniger  zersetzt  und  verdanken  ihre  Entstehung  offen- 
bar  einem  spätem  vulkanischen  Ausbruch,  der  einen  Theil  der 
Gipfel  zertrümmerte  und  in  Bruchstücken  umher  warf.  Ausser  von 
der  östlichen  Kuppe  ist  das  Gipfelplateau  nur  noch  auf  der  West- 
Seite  \on  zwei  fast  eben  so  hohen ,  zusammenhängenden  Kuppen 
begränzt,  welche  die  Aussicht  auf  den  G.-Lamongan  und  das  TCng- 

rasche  Gebirge  hindern  und  wovon  wir  die  eine  in  Süden  80**  We- 
sten und  die  andere  in  Norden  75**  Westen  peilten.  Auf  der  andern 

Seite  geht  der  Band  der  Platte^  welcher  vom  Umfang  zieniHch  rund 
ist^  alhnählig  in  den  Abhang  über. 

Die  Ostkuppe  ueben  dem  Krater  ist  offenbar  der  höchste  Punkt 

des  ganzen  G,-Ajang-Gebirges,  und  ungefähr  50'  über  unserm  Bi- 
vouak,  also  9250'  über  dem  Meere  hoch ;  sie  ist  nur  \on  sehr  kleinem 
Umfang  und  \on  Süden  nach  Norden ,  so  weit  sie  gleiche  Hohe 

hat,  höchstens  30'  lang,  von  Osten  nach  Westen  aber  noch  schmä- 
ler, Sie  ist  durch  Menschenhände  ganz  und  gar  in  viereckige,  ver- 

tiefte, halb  iü  den  Boden  eingesenkte  Räume  oder  kleine  Kammern 

verwandelt ,  von  denen  einige  noch  von  4  bis  5'  hohen  viereckigen 
Mauern  umgeben  sind.  Schmale  Thüreingänge  durchbrechen  diese 

Mauern  und  führen  abwärts  iu's  Innere  der  Kammern,  deren  Sohle 
gewöhnlich  einige  Fjuss  tiefer  als  die  Aussenfläche  liegt.  Auf  dem 
Scheitel  sowohl,  als  am  Süd-  und  Ostgehänge  der  kleinen  Kuppe 
erheben  sich  diese  ummauerten  Iläume  Terrassenurtig  über  ein- 

ander; und  bilden  die  höchst  gelegene  Ruine  der  Insel 

Java.*)  Ihre  mit  Moos  und  Gras  bewachsenen  jMauern,  die  dicken 
Stämme  von  Agapetes-  und  andern  Alpenbäumen,  die  zwischen  den 
Gesteinen  wurzeln,  beurkunden  ein  hohes  Alter,  wobei  es  merk- 

würdig bleibt,  dass  man  noch  fünf  von  den  grossen,  aus  Thon  ge- 
brannten Wassertöpfen  findet,  welche  die  Javanen  ,,G  u  tji^'  n 

ITI  ^ 

ncn,  und  welche  zwischen  dem  Gemäuer  in  die  Erde  eingegraben 
sind.    Die  mehrsten  sind  unzerbrochen  und  enthalten  angesammel- 

tes Regenwasser.    Sie  sind  aussen  mit  einer  Glasur  venKchen,  ahn-* 
lieh  denen,  die  aus  China  kommen  und  die  in  dei*  heissen  Nie- 

derungen Java's  allgemein  zur  Bewahrung  von  Trinkwasser  dienen. 
Wir  wollen  die  kleine  Kuppe  nach  ihnen  mit  dem  Namen  G-- 

Gutji  bezeichnen,  den  Gipfel  mit  seiner  Platte  und  seinem  Krater 

überhaupt  G. -Argopuro,  die  ganze  Kette  aber  ,,Argopurokette*^ 
nennen.  Doch  ehe  wir  zur  Platte  wieder  herabsteigen  und  unsere 

Beobachtungen  der  nahen  Merkwürdigkeiten  fortsetzen,  wollen 
wir  erst  einen  Blick  in  die  Ferne  werfen,  um  uns  einigen  Auf- 

sehluss  über  die  Lage  und  den  Zusammenhang  der  Gebirge  zu  ver- 
geh aifen. 

anzutreffen.   Sie  ist  vielkncht  einer  der  ältesten  Ströme  und  aufwärts  im  Gebirge 
von  Tausend  spätem,  mächtigen  Lavaschiehten  bedeckt.  A.  d.  V- 

*)  Vielleicht  haben  die  zahlreichen  Gebiiude ,  welche  in  frühern  Zeiten  den 
Gipfel  des  Berges  bedeckten,  Veranlassung  zu  dem  Namen  Argopuro  gegeben  ; 
von   ̂ rffo  ==  Berg  und  Puro  --•  Stadt  [in  der  Kawiaprache). A-d.V, 
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Über  die  Niederungen  ostwärts  und  nordostwärts  vom  Ajang- 
¥ 

ja  bis  zum  G--Buluran  und  Idjen  am  letzten  Ende  Java's,  die  wir alle  in  deutlicher  Beleuchtung  erkennen.  Das  Ajanggebirge  aber 

selbst  mit  seinen  Ketten,  Kuppen  und  Hochthälern  umgiebt  uns 

in  düsterer  Nähe,  —  ein  Waldbedecktes  Labyrinth.  In  Norden  89** 

Osten  (h)  bis  Süden  86**  Osten  (a)  erblicken  wir  die  schroiFe 

Kuppe  eines  Berges,  den  die  Javanen  „Gunung-Krintjing^^  nennen 
und  der  sich  nach  Süden  und  Süd-Süd- Westen  zu  in  einen  lan- 

^Q^Uf&yr-  JÜeeca^pjr 

gen,  immer  tiefer  gesenkten  Rücken  fortsetzt,  hinter  dessen  Saume 

eine  noch  fernere  zackige  Kuppe  (der  ,,G.  -Dewong*^  der  Javanen) 
in  Süden  76Y2  bis  80  Va  Osten  hervorragt.  Jeper  lang  herumgebo- 

gene Rücken  desG.-Krintjing  scheint  nur  eine  Seitenrippe  zu  sein, 
welche  nach  dem  G. -Tjßmoro  kendeng  herüberläuft,  von  diesem 
aber  durch  ein  Zwischenthal  getrennt  ist.  Der  G. -Tjemoro  kän- 
deng,  eben  so  wie  der  G.-Ringging  ist  südostwärts  hinter  dem 
Hochlande,  das  sich  bis  zum  G.-Pingkang  ausdehnt,  gänzlich  un- 

sichtbar, und  eine  Kuppe,  die  wir  in  Süden  21  '/i*^  Osten  erblicken, 
scheint  der  G.-Pingkangkette  anzugehören,  die  nur  mit  der  west- 

lichen Fortsetzung  des  G.-Krintjing  zusammenhängt.   • 
Der  Argopurogipfel  setzt  sich  nach  beiden  Richtungen  nord- 

uud  südwärts  als  Kette  fort;  die  nächste  Kuppe  oder  Ecke  seiner 
südlichen  Fortsetzung,  die  sich  bedeutend  tiefer  senkt,  erblicken 

wir  in  Süden  15**  Westen;  bis  dahin  biegt  sich  die  Kette  als  Halb- 
kreis herum,  scheint  sich  nachher  aber  mehr  und  mehr  fallend  in 

einer  südwestlichen  Richtung  teeiter  zu  ziehen  1  Nach  Norden  setzt 
sie  sich  ebenfalls  fort  und  bildet  einen  breiten,  einwärts  nur  sanft 

geneigten,  oben  verflachten  und  sich  in  vielen  Vorsprüngen  aus- 
weitenden Bergrücken,  den  wir  zum  Theil  schon  überschritten  und 

kennen  gelernt  haben,  der  sich  nordost-,  nachher  ostwärts  und  zu- 
letzt sogar  südostwärts  herumbiegt  und  einen  grossen.  Meilenlangen 

Halbkreis  bildet,  dessen  Ende  derG,-Krintjingkette  in  Ost-Süd-Osten 
von  hier  entgegenstreicht ,  von  ihrem  Fusse  aber  durch  ein  weites 
Zwischenthal  getrennt  bleibt.  Dieses  Zwischenthal  zwischen  dem 

Süd-Ost-Ende  der  Argopurokette  und  dem  Nord-Ost-Fuss  des  G.- 
Krintjing  ist  es,  zu  welchem  sich  das  kleine  Makithal  herabsenkt, 
in  welchem  wir  gestrige  Nacht  bi vouakirten . 

Von  der  nördlichen  Gegend  des  Argopurokreises  scheint  jene 
Ajangkette  mit  dem  Halbkreisförmigen  Ausschnitte  (c  auf  Ajang 
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Figur  1  und  RInggit  Figur  3)  auszugehen^  die  nordwärts  nach 
der  Gegend  von  Bösuki  streicht,  während  eine  zweite  Kette  weiter 

ertlich  vom  G.  -  Krintjing  ausgeht  und  nordostwärts  nach  Bondo 
woso  verläuft.  So  besteht  das  Hochgebirge  des  G.-Ajang  aus  zwei 
mit  einander  ziemHch  parallelen  Ketten,  die  zumTheil,  nämlich  in 

ihren  centralen  höchst  gelegenen  Strichen,  Halbkreise  sind,  con- 
vex  nach  Nord -Westen,  concav  nach  Süd -Osten, -und  die  durch 
Nebenketten,  grosse  Zwischenthäler  und  geräumige.  Plateauartige 
Hochländer  von  einander  geschieden  sind.  Der  eine  südöstliche 
Halbkreis  dreht  sich,  den  G.-Tjemoro  kendöng  umschliessend,  von 
PunktNr- 1  derPingkangkette  bis  zu  demPunktNr.  5,  nämlich  um 
den  G. -Ringging  herum;  am  innem  Fusse  seiner  mittlem  Gegend 
liegen  halberloschene  Sölfataren;  der  zweite,  nordwestliche  Halb- 

kreis ist  die  höhere  so  eben  beschriebene  G.-Argopurokette,  deren 
höchste  mittlere  Centralplatte  von  einem  Krater  durchbohrt  ist. 

Man  vergleiche  die  Situationsskizze*)  Ajang  Figur  7. 
Kehren  wir  nach  dieser  allgemeinen  Übersicht  des  Gebirges 

nun  zu  unserer  kleinen  Kuppe  zurück.  Wir  fanden  hier  vier  ver- 
schiedene Stellen,  welche  mit  Ruinen  und  Überresten  von  mehr 

oder  weniger  zerfallenen  Mauern  bedeckt  waren,  l)  Die  erste  Stelle 
waren  jene  viereckigen  Mauern  und  kleinen  Kammern  auf  dem 

Gipfel  „G,-Gutji'^  selbst.  —  2)  Die  zweite  liegt  nordwestwärts  am 

Fusse  des  G.-Gutji,  etwa  30'  tiefer  als  der  Gipfel,  nahe  am  nord- 
östlichen Rande  des  Kraters  und  besteht  aus  Terrassenartig  geeb- 

neten viereckigen  Räumen,  die  von  Mauern  umgeben  und  viel 
grösser  als  jene  Kammern  auf  dem  Gipfel  sind.  Es^  ist  keinem 
Zweifel  unterworfen,  dass  diese  Miauem  vormals  viel  hoher  und 

wahrscheinlich  auch  mit  Dächern  bedeckt  waren.  —  3)  Die  dritte 
befindet  sich  in  derselben  Richtung,  dicht  unterhalb  der  zweiten, 

nordwestwärts  vom  G.-Gutji  und  liegt  in  ihrem  tiefsten  äussersten 

Punkte  etwa  20'  tiefer  als  die  vorige  oder  50'  unterhalb  dem  Gipfel. 
Sie  nimmt  den  grössten  Theil  der  dortigen  Gipfelplatte,  nordwärts 
vom  Kraterrande,  ein  und  bildet  eine  länglich  viereckige  Ruine, 

deren  noch  ziemlich  gut  erhaltenes  Gemäuer  wir  sogleich  näher  be- 
trachten wollen-  Zwischen  ihren  Mauern  ist  es,  wo  Avir  Platz  genom- 

men haben.  —  4)  In  noch  viel  grösserer  Tiefe,  etwa  80'  unterhalb  des 

*)  Diese  Skizze,  obgleich  sie  nach  den  genommenen  Peilungen  mit  Sorgfalt ' 
entworfen  wurde,  wage  ich  nicht  für  mehr  als  bloss  figurativ  auszugeben.  Die  to- 
po<n"aphischen  Verhältnisse  des  Gebirges  sind  so  verwickelt  und  das  Gebirge  so 
ausgedehnt,  dass  man  nach  Tage  langem  Umherirren  in  seinen  Hochländern 
zuletzt  nicht  mehr  weiss,  ob  eine  gepeilte  Kuppe  oder  Firste  wirklich  diejenige, 
von  der  man  ausging,  ist,  oder  eine  nähere,  dazwischen  liegende.  Die  Waldung, 

die  Alles  gleichmässig  überzieht,  und  die  häufi^jen  Wolkennebel  vermehren  diese 
Unsicherheit.  Auf  jeden  Fall  ist  es  nöthig,  Signale  zu  stecken  bei  dem  Mangel 
natürlicher  Erkennpunkte  in  diesem  weitläufigen  Gebirge,  und  überhaupt  gehört 

läno-ere  Zeit  dazu,  als  mir  vergönnt  war,  zur  Aufnahme  zu  verwenden,  um  Iden- 
tität und  Lage  seiner  so  Labyrinthartig  durch  einander  geworfenen  Kuppen  mit 

Gewissheit  zu  bestimmen.  Bis  dies  geschieht,  möge  meine  Skizze  als  emstweili- 

ger  Ersatz  dienen.  A.  d.  Y. 
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Gipfels,  liegt  am  Nord-Nord-Ost-Gehänge  desselben  und  ostwärts  von 
der  dritten  Ruine  ein  flacher  Vorsprung ,  der  von  Mauern  umgeben 
ist  und ,  wie  es  scheint ,  vormals  von  Gebäuden  bedeckt  war.  Jetjt 
uraschliesst  die  Mauer  nur  eine  geräumigCj  ganz  ebne  Terrasse. 

Ist  schon  das  Vorhandensein  der  Gemäuer  auf  diesem  hohen 

Berggipfel  an  sich  merkwürdig,  so  wird  ihr  Vorkommen  durch  eine 
andere  Erscheinung  noch  merkwürdiger,  die  unsere  ganze  Aufmerk- 

samkeit verdient.  Die  ganze  nördliche  und  nordwestliche  Hälfte 
des  G .  -  Gutj igipfels  nämlich  und  ein  grosser  Theil  der  Abhänge 
nord-  und  nordostwärts  imter  dem  Gipfel  besteht  aus  Trümmer- 
massen  und  zersetzten  Steinen  von  bleicher  bis  ]Milchweisser  Farbe, 

und  bildet  ein  kleines  Chaos  von  Verwüstung,  einen  ganz  durch- 
wühlten und  zerrissenen  Boden ,  der  sich  so  völlig  kahl  und  öde 

vorthut,  als  wenn  die  Entwickelung  der  Dämpfe,  die  seine  Felsen 
bleichte,  erst  gestern  Statt  gefunden  hätte.  Dicht  daneben  liegt  der 
alte- Krater  todt  und  öde  im  düstern  Grau,  ohne  die  geringste  Spur 
von  Dampfbildung  zu  zeigen.  Dass  hier,  nachdem  der  Kraterkes- 

sel schon  längst  erloschen  war,  ein  erneuerter  Durchbruch  von  Gas- 
arten und  Dämpfen ,  wahrscheinlich  vorzugsweise  von  schwefligen 

Dämpfen,  Statt  hatte,  kann  nicht  bezweifelt  werden;  dieser  Durch- 
bruch ereignete  sich  zum  Theil  an  denselben  Stellen,  wo  die  Tcm- 

pelruinen  Nr.  2  und  4  standen,  deren  Gemäuer  dadurch  umgewor- 
fen, zerstört  und  deren  Steine  nachher,  eben  so  wie  die  Lavablöcke 

des  zum  Theil  zerstückelten  Nordgehänges  der  G.-Gutjikuppe,  durch 
die  Eimvirkung  der  sauern  Dämpfe  zersetzt  und  gebleicht  wurden. 
Nur  die  Ruinen  auf  dem  Scheitel  selbst  und  das  mehr  abgelegene 
Gemäuer   Nr.   3   blieben   verschont  und   von   den   Dämpfen   un- berührt. 

Fast  alle  Felsen  und  Fclsentrümmer,  welche  auf  diesen  Räu- 
men ,  deren  weisse  Farbe  uns  schon  auf  unserm  gestrigen  Bivouak 

in's  Auge  fiel,  antrifft,  sind  entweder  weisslich  -  grau  und  besitzen dann  noch  einen  bedeutenden  Grad  von  Zusammenhang,  oder 
weiss,  Milchweiss  und  schweflig  -  weiss  und  sind  dann  mehr  oder 
weniger  zersetzt  und  in  eine  bröcklige,  leicht  zu  zerkrümelnde  Masse 
verwandelt,  die  vorzugsweise  aus  Alaunerde  zu  bestehen  scheint. 
Solche  Steintrümmer  von  der  Grösse  eines  Apfels  bis  eines  Kopfes, 
aber  nur  einzeln  2  bis  4'  gross,  liegen  zu  Hunderten  auf  einem ebenfalls  weissen,  durchwühlten  und  mit  Schwefel  vermengten  . 
Boden  zerstreut,  aus  dem  gegenwärtig  sichtbar  keine  Dämpfe  mehr 
hervordringen ,  der  aber  wohl  noch  einen  schwachen  Geruch  von 
Schwefelwasserstoffgas  erkennen  lässt.  Die  noch  unzersetzten  waren 
dieselbe  Trachytlava,  wie  die  Mauersteine  des  Tempels.  Die  hef- 

tigste Wirkung  schien'  am  Nord  -  West  -  Fusse  des  G.  -  Gutji  Statt gehabt  und  sich  von  dort  über  die  ganze  Nordhälfte  der  Kuppe  ver- 
breitet zu  haben ,  deren  Gehänge  dadurch  zum  Theil  aufgeworfen, 

abgerissen  und  in  schroffe,  steile  Wände  verwandelt  wurde,  die 
man  beim  Ersteigen  der  Kuppe  überklettern  muss.  Höher  oben, 
nach  dem  Scheitel  zu  findet  man  die  Felsen  unzersetzt.    Dass  der 
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Ausbruch  nicht  heftig  war,  sondern  nur  In  einem  Hervorquellen 
von  sauern  Dämpfen ,  aus  Hunderten  von  Ritzen  und  Löchern  des 
Bodens  bestand ,  erkennt  man  sehr  deutlich  an  den  Mauern  der 
zweiten  oder  obern,  nordwestlichen  Ruine,  welche  eiilen  grossen 

Theil  des  Solfatara-Raumes  bedecken  und  zum  Theil  stehen  geblie- 
ben sind.  Die  untere  Hälfte  und  die  Fundamente  der  Mauern 

sind  gebleicht,  zersetzt  und  von  ausgebrochenen  Dämpfen  mehr 

oder  weniger  zerstört,  während  die  obern  Theile  der  Mauern  unbe- 
schädigt und  gewöhnlich  von  dunkler  Farbe  sind.  Andere,  nach- 

dem  ihre  untern  Theile  zersetzt  und  zerkrümelt  waren,  stürzten  ein 

und  liegen  nun  in  Stücken  umher.  Manche  Mauersteine  ha- 
ben noch  ganz  Ihre  Form  von  sorgfältig  behauenen 

Würfeln  erhalten,  sind  aber  Milchwelss  und  so  bröck- 
lig, dass  man  sie  mit  einem  leichten  Hammerschlag 

zertrümmern  kann.  Ein  solcher  niehr  oder  weniger  weisslicher 

oder  hellgrauer,  durch wühlter  Trümmerboden ,  mit  Blöcken  aller 
Grösse  bedeckt  und  mit  Stücken  unreinen  Schwefels  vermengt, 
zieht  sich  von  dem  zweiten  Ruinenplatze  zu  dem  vierten  hinab, 

dessen  geräumige  Terrasse  wie  ein  Tanzboden  flach  und  völlig  kahl 

daliegt.  Auf  ihrem  gelblich  -  weissen  Grunde  treten  die  braunen 
Körper  der  Hirsche  grell  hervor,  die  man  auch  hier  von  Zelt  zu 
Zeit  in  ganzen  Rudeln  vorbeieilen  sieht. 

Der  alte  Krater  des  G . - Argopuro,  dessen  Mitte,  wie  wir  schon 

bemerkten,  in  Westen  15^  zu  Süden  von  der  G.-Gutjikuppe  liegt, 
südwärts  von  der  Ruine  3 ,  lässt  keine  von  den  vulkanischen  Wir- 

kungen mehr  erkennen,  welche  in  der  so  eben  beschriebenen  Solfa- 
tare  offenbar  vor  nicht  gar  langer  Zeit  Statt  hatten.  Die  Felsen- 
wände  des  Kraters  sind  kahl,  Aveil  senkrecht,  und  sein  flacher  Ro- 

den ist  ohne  Pflanzenwuchs,  weil  es  eine  söhlige  Fläche  ist,  die 

sich  nach  anhaltendem  Regen  mit  Wasser  zu  bedecken  scheint. 

Aber  seine  Gesteine  sind  von  keinen  Dämpfen  zersetzt,  sie  bilden 

auf  den  meisten  Seiten  fast  würflig-zerspaltene,  graue  Wände,  die 

Rippenartig  vorspringen  und  sich  besonders  auf  der  Ostseite  senk- 

recht wohl  200'  tief  hinabstürzen.  Das  eine  von  oben  nach  unten 

gerichtete  System  der  Spalten  steht  perpendikulär.^  Der  Durch- 
messer des  ziemlich  runden  Kessels  mag  oben  von  einem  Rande 

zum  andern  400'  betragen.  Nur  auf  der  West-  und  Süd- West-Seite 
ist  der  Boden  des  Kraters  zugänglich;  seine  Wand  ist  auf  diesen 

und 

seinen  Gnmd  herab. 

grösste Ruine,  in  welcher  wir  unser  Bivouak  aufgcschbgen  haben,  etwas 

genauer.  Ihre  äussere  Ringmauer  bildet  ein  längliches  Viereck, 

dessen  grösste  Länge  von  Süd-Osten  nach  Nord- Westen  gerichtet 

ist.  In  dieser  Richtung  ist  die  Mauer  etwa  lOO'  lang  und  in  ent- 

gegengesetzter Richtung  50'  breit;  weil  die  Fläche,  auf  welcher  sie erbaut  wurde,  sanft  nach  Nord -Westen  geneigt  ist,  so  liegt  ihr 

nordwestliches  Ende  etwa  10  oder  15'  tiefer,  als  ihr  höchstes  süd- 
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östliches.    Obgleich  sie  an  vielen  Stellen  gebrochen  ist^  hat  sie  an 
den  meisten  Punkten  doch  gegenwärtig  noch  eine  Höhe  von  7  bis 

lo'  und  ist  in  der  südöstlichen  Gegend  am  Besten  erhalten.    Es 
scheint,  da^is  sie  nur  an  einer  Stelle  von  einem  Thüreingange  durch- 

brochen war,  nämlich  in  der  Mitte  der  schmalen  nordwestlichen  ' 
Front.    Von  diesem  Portale  führte  durch  die  Mitte  des  ganzen  Ge- 

bäudes ein  gerader  Gang  bis  zum  Süd- Ost -Ende  aufwärts.    Die* Bodenfläche  des  Innern  war  in  viele  Terrassen  umgeAvandelt,  von 

deren  niedrigster  der  Gang  auf  Treppen  aufwärts  zu  den  höher  ge- 
legenen führte.    Das  ganze  terrassirte  Innere   des  Gebäudes   war 

durch  sich  kreuzende  Mauern  in  lauter  kleine,  viereckige  Kammern 
abgetheilt ,  die  durch  seitliche  Nebengänge  oder  Thüren  mit  dem 
langen  centralen  Hauptgange  in  Verbindung  standen-    Bei  jeder 
Treppe  zu  einer  neuen,  höhern  Terrasse  schien  der  mittlere  Haupt- 

gang mit  einem  Portale  geziert  gewesen  zu  sein.    Jetzt  sind  die 
Mauern  dieser  Kammern,  von  denen  wir  eine  schon  oben  kennen 
gelernt  haben,  noch  4,  5  und  nur  an  einzelnen  Stellen  noch  i  hoch. 
Das  obere  Ende  des  Ganges  führte  in  gerader  Richtung  auf  einen 
einspringenden  höchsten  Raum,  welcher  durch  einen  viereckigen 
Alkovenartigen  Ausbau  in  der  Mitte  der  obersten  d,  i,  südöstlichen 
Quermauer  entsteht  und  welcher  das  eigentliche  Heiligthum  des 
Tempels  umschlossen  zu  haben  scheint.    Denn  die  Mauern,  welche 
diese  obere  viereckige  Kammer  oder  Kapelle  umschliessen,  sind  am 
schönsten  und  regelmässigsten  gemeiselt ,  ihre  Steine  bilden  Wür- 

fel, die  sehr  sorgfältig  behauen,  sehr  glatt  und  mit  Hülfe  von  Mör- 
tel genau  in  einander  gefügt  sind,  während  in  den  andern  Gegen- 

den die  Mauersteine  w^eniger  regelmässig  und  oftmals  ganz  roh  und 
unbehauen  sind.    Die  Wände  der  Kapelle  sind  mit  Nischenartigen 
Räumen  versehen,  in  denen  wahrscheinlich  Statuen  gestanden  ha-/ 
ben.    Vielleicht  stand  in  ihrer  Mitte  das  Hauptidol  des  Tempels. 

Diese  Statuen  sind  alle  verschwunden.  Lange  suchten  wir  ver- 
gebens in  dem  Schutt  der  Mauern  und  in  dem  Dickicht  der  Vege- 
tation, welche  diese  überzieht,  nach  einem  Bilde,  .nach  einer  In- 

schrift oder  Sculptur,  die  zur  Deutung  des  Ursprungs  dieser  Rui- 
nen führen  könnte.  Doch  endlich  fanden  wir  eine  Statue,  die  zwar 

sehr  verwittert  war,  die  wir  aber  doch  an  den  Krusten,  an  den  dop- 
pelten Armen  hinter  einander  und  an  noch  andern  nicht  ganz  zer- 
störten Attributen  als  ein  Durga-Bild  erkannten.  Also  Anhänger 

des  Siwakultus  waren  es,  welche  diese  Gemäuer  errichteten. 
Vielleicht,  dass  die  kleinen  Kammern  zum  Aufenthalt  für  Priester 
und  nebst  den  andern  viereckigen  Gebäuden,  Nr.  2  und  4  und 
jenes  am  Fasse  des  G.-Argopuro,  die  man  in  der  Nähe  findet, 

zum  Wohnplatz  für  die  Pilger  bestimmt  waren,  welche  den  9200' 
hohen  Berggipfel  erstiegen,  um  zu  diesem  Heiligthum  zu  wall- fahrten. 

Konnte  ein  Tempel  des  Siwa,  des  SjTnboles  der  zerstörenden 
Kraft,  wohl  irgend  treffender  erbaut  sein,  als  am  Rande  eines  alten 
Kraters,  der  ganz  erloschen  dalag,  aus  dessen  Schlünde  aber  jeden 
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Augenblick  wieder  neue  Verwüstung  hervorbreclien  konnte  ?  Konnte  ? 
Es  geschah  wirklich.  Das  Princip  der  Zerstörung,  zu  dessen  Idol 
die  thörichte  Menschheit  in  dem  Tempelgebäude  hier  ihre  Gebete 
erhob,  machte  sich  von  Neuem  geltend,  es  vernicbtcte  seine  eignen 
Götzen,  die  ihm  hier  errichtet  waren,  und  warf  die  Tempel,  die  zu 
seiner  eignen  lihre  standen,  in  Trümmer-  Wie  wir  sahen,  geschah 
der  Dampfausbruch  an  derselben  Stelle,  wo  der  dritte  und  vierte 
Tempel  stand;  wie  viel  Jahrhunderte  mögen  seitdem  verflossen  sein? 
Waren  die  Tempel  schon  verlassen  oder  stiegen  noch  Weihrauch- 

dämpfe Jn  ihren  Hallen  auf,  lagen  noch  fromme  Bittende  auf  ihren 

Knien  und  murmelten  in  stiller  Heih'gkeit  noch  ihre  Gebete,  als sich  der  Boden  plötzlich  erhitzte,  als  der  Grund  borst,  als  die 
Mauern  erbebten ,  als  Schwefeldampf  s  tatt  Weihrauchdämpfen 

plötzlich  hervorzischte  und  die  beängstigten  Priester 'mit  Entsetzen flohen,  um  dem  Schicksal  eines  zweiten  Sodom  und  Gomorrha  zu 

entgehen  ? 
Wer  löst  uns  diese  Fragen?  Welches  Buch  vermag  uns  diese 

Geschichte  zu  erzählen?*)  Wer  kann  ijns  sagen,  welche  Schick- 
sale die  Menschheit,  die  den  G--Ajang  und  seine  Umgebung  be- 

wohnte, seitdem  erlitt?  Warum  und  durch  welche  Ursachen  ver- 

schwand die  vorige  Bevölkerung?  Sie  ist  in's  Nichts  versunken. 
Nun  bedecken  Wälder  das  Gebirge  und  Tagereisen  weit  ziehen  sich 
Wälder  um  das  Gebirge  herum,  in  denen  keines  Menschen  Stimme 
mehr  erschallt.  Ihr  Leben  und  Treiben,  ihr  Wohl  und  Wehe  bleibt 

uns  ewig  unbekannt,  Ihre  Geschichte  liegt  begraben  in  den  Wäl- 
dern, die  schweigsam  sind,  wie  der  Schlund  des  alten  Kraters.  So 

kommt  und  vergeht  die  Menschheit,  sich  selber  unbewusst.  Ein 
Spiel  in  den  Händen  unbegreiflicher  Urkraft,  glaubt  sie  an  ihren 
freien  Willen,  sie  regt  sich  und  handelt,  wie  sie  wähnt,  nur  aus  eigner 

Bestimmung,  und  bewegt  sich  doch  nurnoth  wendig  nach  ver- 
borgenen Gesetzen-  Sie  hält  sich  für  unsterblich,  für  ewig  —  und 

ist  mit  ihrer  Geschichte,  mit  Allem,  mit  dem  ganzen  Weltbau,  der 
sie  umringt!  doch  nur  ein  Traum  der  Gottheit,  der  bald  vor- 

übergeht. 
Flechten,  Moose,  Leucopogon  Jacanicus  de  Fr.  und  andere 

Kräuter  weben  grüne  Polster  über  das  Gemäuer,  Sträucher  von 

Hypericum  Javanicum  M.  a.  blühen  zwischen  den  Gesteinen,  und 
alte  hemoosle  Ag apeies  y  die  oft  mitten  auf  den  Mauern  wurzeln, 
breiten  ihre  schönen  Zweige  über  die  Ruine  aus,  in  welcher  die 

Trümmer  der  Vergangenheit  sich  mit  der  jungen  tischen  Blüthen- 

*)  Nach  dem  Zeugniss  von  Coenelis  Hoütman  (siehe  oben  S.  662)  waren 
die  Bewohner  des  benachbarten  Küstenortes  Panarukan,  eben  so  wie  die  von 

Banju  wangi  vor  noch  nicht  2'/2  Jahrhunderten  —  nämlich  im  Jahre  1597  — 
jjHeiden,**  d-  h.  Anhänger  der  Siwalehre,  und  stand  damals  auf  der  Sierra  Pra- 
cada  oder  Pagode  (des  u.-Buluranj  ein  grosser  heidnischer  Tempel.  Der  König 
von  Pasuruan  war  damals  zum  mohammedanischen  Glauben  übergegangen, 
führte  bereits  mit  dem  erstgenannten  Reiche  Krieg  und  hat  sie  wahTscheimich 
kurz  nachher  überwunden  und  verwüstet.  A.  d.  V, 
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pracht  des  Waldes  vereinen,  So^  bilden  sIq  ein  romantisches  Plätz- 
chen, wo  man  in  schönster  Hieroglyphenschrift  der  Natur  die 

Wahrheit  zu  lesen  glaubt: 

,,AVir  sind  aus  Stoff,   wie  der  zu  Träumen,  und  unser  Leben 

umfasst  ein  Schlaf/'  (Shakespeare.)  *) 

Ich  brachte  mit  meinen  Begleitern  eine  stille  Nacht  in  dem 
Gemäuer  zu,  in  welchem  ich  seit  mehren  Hunderten  von  Jahren 
wahrscheinlich  wieder  der  erste  Bewohner  war.  Die  anfangs  heitere 
Luft  hatte  sich  um  12  Uhr  mit  einer  zusammenhängenden  Wolken- 

decke bezogen  und  gegen  3  Uhr  den  Gipfel  abwechselnd  mit  Nebel 
umhüllt.  Ein  feiner  Begen,  der  aus  diesem  Nebel  in  Pausen  her- 

abfiel, hatte  unseren  Ausflügen  schon  gegen  1  Uhr  ein  Ende  gemacht 
und  uns  in  unsere  Kammern  gebannt.    Mit  einbrechender  Nacht 

Höhlen 
Himmel 

das  alte  Gemäuer  beschienen.     Hier  plauderten  die  Javanen  über 

•N^ 

alten  Ruine  ,,Kedaton,"  welche  am  westlich mitten 

liegt,  Sie  wurde  erst  vor  1 3  Jahren  (also in  1831)  entdeckt,  als  durch 
den  vorigen  Eonggo  von  Bondo  woso  (Kerto  Nögoro)  wegen  zu- 

nehmender Bevölkerung  ein  neuer  Distrikt,  südwestwärts  vom  G.- 
Ajang,  geschaiFcn  wurde,  der  den  Namen  Tunggul  kuripan  erhielt. 
Man  kann  zu  diesem  Orte  (nach  Angabe  der  Javanen,)  sowohl  von 
Lemadjang,  von  Pugör,  als  auch  von  Eambi  zu  Pferde  gelan^^en. 
Von  Eambi  (dem  Orte,    6  oder  7  Pfähle   westsüdwestwärts'° I)j€mber,  von  wo  wir  den  G.-Ajang  erstiegen)  hat  man  10  Pfähle 
bis  Kunpan ,  und  kann  noch  weiter  über  Pringo  wiraban  bis  J  o  s  o 
gelangen,  wo  man  das  erste  Nachtlager  hält.  Von  da  über  einen 
gewissen  G.-Kitjil  weiter  bis  zum  Orte  Paler  an,  wo  man  die zweite  Nacht  bleibt,  und  von  wo  die  Ruine  Kedaton  nur  2  Pfähle 
entferut  hegt.  Von  Paleran  kann  man  seine  Reise  bis  Tjoutong  zu Plerd  fortsetzen,  von  da  in  einem  Wagen  bis  Kraksan  und  von  da 
weiter  bis  Probolmggo  gelangen .  Also  von  Djember  rund  um  den 
bud-  und  Süd-West-Fuss  des  G.-Ajang  herum,  über  den  flachen Zwischensattel  zwischen  G.-Ajang  und  Lamongan  nach  Probo- 

lmggo. Paleran  scheint  also  nebst  Kedaton  am  Westfusse  des 
G.-Argopuro  (Ajang)  zu  liegen,  der  sich  nach  dieser  Seite  zu  ausser- 

ordentlich saiift,  in  weiten  Vorsprüngen  herabsenkt.  Ohne  Zweifel 
muss  der  Gipfel  von  dort  am  leichtesten  zu  ersteigen  sein,    und vormals 

ULnd 

')   jfti'e  are  such  stiiff 
As  dreames  are  made  of,  and  our  Utile  life 
la  rotmded  with  a  sleep  — '' 

4 
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viel  schöner  und  regelmässiger,  als  diese  gebaut,  mit  Seulpturarboit 
verziert  und  mit  Statuen  versehen  ist. 

•
)
 

schon  früh  und  trieb  uns  zu  den  Thermometern,  die  in  freier  Luft 

2, 5"  R.  oder  37, 7"  F.  standen.  Wir  brachen  erst  um  7  Uhr  auf,  nach- 
dem die  Sonne  mit  ihrem  Schein  auch  einige  Wärme  über  das  Ge- 

birge ergossen  hatte,  und  kehrten  auf  demselben  .Wege  zum  G.- 
Tjemoro  kendäng  zurück,  auf  welchem  wir  gekommen  waren.  Auf 

diesem  Wege  war  es  ebenfalls  wieder  die  ungeheure  Menge  umge- 
fallener alter  Casuarinenbäume  und  die  grosse  Anzahl  der  Truppen 

(Rudel)  von  Hirschen,  welche  wir  ä  3  bis  500  Stück,  buchstäblich 

und  fortwährend  auf  allen  Ecken,  links  und  rechts  erblickten,  wo- 

■  durch  unsere  Verwunderung  stets  im  Gange  gehalten  wurde ._  Aus- 
serdem viele  Pfaue.  Um  dem  Leser  einen  Massstab  der  Vergleichung 

zu  geben,  sei  es  mir  erlaubt,  hier  einer  Hirsch truppe,  der  grössten, 
die  wir  sahen ,  etwas  näher  zu  gedenken.  Wir  standen  auf  einer 

Anhöhe  und  sahen  die  Hirsche  über  eine  weite  Grasfläche  ziehen, 

einen  der  grössten  Waldfreien  Räume  im  Gebirge,  der  ringsum  von 

AValdung  umgeben  wai.  Das  Rudel  bildete  einen  sehr  langen,  aber 
schmalen  Streifen,  in  welchem  bald  3,  bald  5,  bald  aber  viel  mehr, 

bis  20  Thiere  neben  einander  liefen;  die  mittlere  Zahl  war  wenig- 

stens 5.  Er  zog  quer  durch  die  Fläche.  Als  seine  Spitze  bereits  die 

Fläche  hinter  sich  hatte  und  wieder  in  den  Wald  hineintrat ,  kam 

sein  anderes  Ende  erst  aus  dem  Walde  hervor.  Das  Rudel  war  also 

so  lang,  als  die  Fläche.  Ich  mass  nachher  die  Grasfläche,  die,  wie 
viele  andere  Räume  des  Gebirges,  mit  Festuca  nuhigena  bcAvachsen 

war,  in  derselben  Richtung  in  Schritten  ab  und  fand ,  dass  sie  un- 

gefähr 1800'  lang  war.  Nehmen  wir  nur  für  die  Länge  eines  Hir- 

sches, die  gedrängt  hinter  einander  gingen,  volle  6'  an,  und  rechnen 
nur  5  Thiere  neben  einander  im  Mittel  (an  andern  Stellen  des  Strei-  . 

fes  betrug  die  Querzahl  viel  mehr),  so  erhalten  wir  als  die  mindeste 

Zahl,  woraus  dieser  Trupp  bestehen  konnte,  1500  Stück.  Freilich 

war  das  der  grösste  Zug,  den  ich  sah.  Wir  sahen  aber  noch  einige, 

die  nicht  viel  weniger  gross  sein  konnten ,  und  kleinere  Rudel  von 

50  bis  100  Stück  sahen  wir  gleiclisam  überall,  so  dass  ich  ungefähr 

schätzen  konnte,  während  meines  :Marsches  vom  G.-Argopuro  bis 

zum  G.-Tj6moro  k^ndeng  von  7  Uhr  des  Morgens  bis  3  Uhr  des 

Nachmittags  eine  Anzahl  von  fast  50000»)  Hirschen  gesehen  zu 

Wir  verirrten  uns  gegen  ]Vnttag  im  Hochlande,  nordwärts  vom 

Kali-Pitjoro,  wo  viele  geräumige  Grasflächen  zwischen  der  Waldung 

lieo-en  und  würden  sobald  nicht  zurecht  gekommen  sein ,  hätten 

wir  nicht  endlich  den  Kali-Pitjoro  aufgefunden,  nach  welchem  wir 

uns  zur  KicUtunj 
oTfif  nach  3  Uhr als  ein 

•)  Die  Schätzung  ist  die:  1  Trupp  ä  1500,  2  ä  1000,  25  a  500,  100  ä  100, IAA  Jz.n   ̂ ftn  2.  'Jfi  =  48500.  A.  d.  V. 
300  k  50,  300  ä  25  =  48500. 
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feiner  Nebelregen  schon  angefangen  hatte,  uns  zu  durchnässen. 
Dieser  strömte  Perioden  weise  bis  5  Uhr  herab  und  machte  dann 

einem  heitern  Himmel  Platz.  Doch  träufelte  des  Nachts,  ungeach- 
tet die  Luft  heiter  blieb,  ein  fortwährender  Thau  von  den  Nadeln 

der  Tjemoro's;  wahrscheinlich  wird  dieses  ungewöhnlich  reiche 
Thauwasser  durch  die  lebhafte  Wärmeausstrahlung  der  spitzen. 

Was 
— ,   ^  ̂ —    —        _,-^      —      —    ^     .    ._,^,, 

ser  ausserdem  weniger  leicht  hängen  bleibt,  als  an  gewöhnlichen 
breiten  Blättern ,    denn  an  diesen  letztern  heobachtet.  man  dieses 

Träufeln  des  Thau's  nicht 

Morg 

wir  vier  Nächte  im  Gebirge  genugsam  im  Freien  zugebracht  hatten, 
ziemlich  ausgehungert  über  Desa-Kemuning  (1  Uhr)  und  Rambi 
(2  Uhr)  nach  Djömber  zurück,  wo  wir  um  ,3  Ühr  ankamen.  Ehe 

wir  aber  vom  G.-Ajang  Abschied  nehmen,  sei  es  mir  vergönnt,  einen 
Auszug  aus  einem  Briefe  des  Herrn  Controleur  Bosch  von  Bondo 
wbso  folgen  zu  lassen ,  der  einige  Aufschlüsse  über  die  nördliche 
Gegend  des  Gebirges  giebt,  die  ich  nicht  besucht  habe.  Eine  grosse 

Ausdehnung  des  Gebirges,  in  Höhe  von  5  «bis  700o',  geht  daraus hervor. 

Den  23.  October  trat  Herr  Ch.  Bosch  in  Begleitung  des 
Ronggo  von  Bondo  woso  und  eines  jungen  Packhausmeisters  von 
Djämbgr  seine  Reise  an.  Bis  zumG.-Tjemorokendeng,  den  24.  Oct., 
verfolgten  sie  denselben  Weg ,  den  ich  später  einschlug,  und  über- 

nachteten im  oberri  Theile  des  Hirschthaies.  Den  25.  October  er- 
stieg er  den  G.-Argopuro  und  verliess  diesen  Gipfel  wieder  um 

9  Uhr  mit  12  Javanen.  Weil  sie  ausser  einer  Anzahl  ganz  kleiner 
Kuchen  (Kuwe  kuwe)  keine  Lebensmittel  mehr  hatten,  beschlossen 
sie,  anstatt  auf  dem  höchst  mühsamen  Wege  nach  Süden  zurück- 

*  zugehen,  das  Gebirge  nach  Norden  zu  durchdringen,  indem  sie  in dieser  Richtung  schneller  in  bewohnte  Gegenden  zu  gelangen  hoff- 
ten. Auf  vielen  Anhöhen  des  Rückens,  zu  welchen  sich  die  G.- 

Argopurokette  nach  Norden  verlängert,  trafen  sie  alte„Grabmäler'' 
an  aus  länglich  viereckigen  Steinhaufen,  an  deren  Ostende  eineaufge- Ihre 

Hochland 
Wolkennebel 

an  den  Band 

Sturzes  versetzt,  eines  Lava- Absatzes  von  gelblicher  Farbe  quer  durch Thalgr Rechts  auf  dem 
m 

und  ab,  bis  sie  sich  des  Abends  vor  Ermüdung  auf  einem  ganz 
schmalen  Kücken  niederliessen;  die  zwei  letzten  Kuchen,  so 
gross  wie  ein  Thaler,  würden  gegessen. 

26.  October.  Die  Temperatur  vor  Sonnenaufgang,  47,0*^  F-, 
deutet  immer  noch  eine  sehr  grosse  Höhe  an  (so  ist  also  das  Hoch- 

gebirge des  G.-Ajang  nach  Norden  zu  sehr  ausgedehnt).  Sie  setz- 
ten ihren  Zug  nordwest-  imd  nordwärts  weiter  fort:  um  11   Uhr 



753 

'txaf  man  einen  ansehnlichen  Bach,  diesem  wurde_,  einen  langen  Berg- 
rücken (Nord-Ajangkette)  zur  Selte^  gefolgt  bis  4  Uhr  und  kamen  an 

einem  40'  hohen  Wasserfall  zwischen  senkrechten^  ganz  kahlen  Fel- senwänden zu  beiden  Seiten  an.  Man  musste  also  zur  Seite  hinan- 
klettern,  sehr  steil;  dichte  Polster  von  Pakis  pamor  {Gleichenia 

^p.)  bedeckten  den  Boden-  Unaufhörlich  blieb  es  am  Regnen.  Man 
konnte  den  Gipfel  nicht  erreichen  und  machte  d(?s  Abends  7\2  U.hr 
an  steilem  Gehänge  Halt;  Hunger  und  Erschöpfung  traten  ein! 
Kein  Feuer !    Kein  Dach  war  zu  finden  I    Alle  waren  durch  und 
durch  nass. 

27.  Oc tober.  Nun  waren  schon  zwei  Tage  und  Nächte  ohne 

Lebensmittel  vorübergegangen.  Das  Nord-Ost-Gehänge  des  Berg- 
rückens vom  vorigen  Abend  wurde  erstiegen  und  setzten  sie  auf  die- 

sem Rücken  den  ganzen  Tag  ihren  Weg  fort.  Zuletzt  trafen  sie 

13ambu3  an^  ein  Zeichen  geringerer  Meereshöhcj  wilde  Pinang-  und 
Arengpalm^n,  deren  fleischige  Strunkspitzen  (Pol- Pinang  kedaär 
und  Pol-Areng)  sie  vor  dem  Hunger tode  schützten.    Eine 
traurige  Nacht  brachten  sie  hier  ohne  Feuer  zu, 

28.  October.  Früh  Morgens  zogen  sie  nordost-  zu  ostwärts 
weiter^  wurden  nachher  aber  durch  einen  Wasserfall  zu  einem  gros- 

sen Umweg  den  Berg  hinan  genöthigt.  Bambusgebüsch  bedeckte 
diesen  Bergrücken.  Um  11  Uhr  fanden  sie  einen  grossen  irdenen 
Topf,  Gutji.  Ihre  Nahrung  waren  die  Spitzen  von  zwei  Pinang 
kedaär-Palmen.  Hr.  Bosch  hatte  die  Javanen  jeden  Tag  versichert, 
des  Abends  bestimmt  ein  Dorf  zu  finden,  was  nie  eingetroffen  war. 
Dadurch  entstand  nun  allgemeine  JMuthlosigkelt !  Keiner  sprach, 

keiner  frug,  nur  mit  Mühe  konnten  sie  sich  langsam  weiter  schlep- 

pen. Der  Ronggo  w^ar  dem  Tode  nahe.  Um  1  Uhr  Hessen  sie  sich 
an  einem  steilen,  Wandartigen,  viele  Hundert  Fuss  tiefen  Gehänge 

hinabgleiten,  an  dessen  Fuss  eine  grosse  Fläche  lag,  die  ein  Wasser- 
reichet  Kali  durchströmte.  Erst  nach  2  V2  Uhr  kamen  sie  unten  an, 
und  wer  schildert  die  Freude  der  Uelsenden ,  die  sich  jetzt  erst  von 

einem  elenden  Tode  gerettet  sahen;  sie  erblickten  drei  fremde  Ge- 
sichter von  Menschen,  die  im  Eache  fischten.  Diese  sagten  aus, 

dass  es  noch  3  Stunden  von  hier  sei  bis  zum  höchstgelegenen  Duku, 
d.  i.  einem  kleinen  Dorfe,  Namens:  Düren,  gehörig  zur  Desa  (d.  h. 

grosses  Dorf)  Namens:  Pe  te  im  Distrikte  Kraksan.  Wilde  Freude 
bemächtigte  sich  Aller;  der  Ronggo  betete.  Etwas  Ahnliches,  näm- 

lich die  so  eisig  kalten,  gelassenen,  durch  Nichts  erregbaren  Java- 
nen von  der  wildesten  Freude  bewegt,  nämlich  über  ihre  Rettunjf 

vom  Hungertode,  über  ihren  Eintritt  aus  öder  Wlldniss  in  Men- 
schenbewohntes Land,  habe  ich  ein  Mal  an  dem  Südfusse  des  G,- 

Law^u  o-esehen.  (Es  scheint,  dass  Essbegierde  für  einen  Ja  van,  wo 
nicht  für  alle  Menschen  das  stärkste  aller  Gefühle  oder  Leiden- 

schaften ist.)  Sie  kamen  mn  5  Uhr  in  Düren  an.  Das  Dörfchen 

hatte  jedoch  nur  zwei  Hütten.  Es  strömten  grosse  Mengen  Volkes 
aus  allen  nahen  Dörfern  herbei,  und  Jeder  brachte  etwas  zu 

eesen  mit.  Reis,  Früchte,  Kuwe  u.  s-  w. 

JuDgLuIia,  J.»va  Ü. 
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29..  October.    Von  Düren  waren  es  noch  7  Pfähle  bis  Desa- 
Pete.    Hier 

Holzsägemühle  hat.    Von  diesem gan^  wo  ein  xierr  i^ondoo  eme 
Orte  eilten  sie  zu  Wagen  nach  EÖsuki. 

30.  October.  Von  Bßsuki  reisten  sie  nach  Bondo  woso.  So 

lief  die  Reise,  die  ein  unglückliches  Ende  hätte  nehmen  können^ 
nach  neuntägigem  Umherirren  (seit  dem  23.  October),  doch  noch 

glücklich  ab,  woraus  andere  Reisende  ersehen  können,  wie  schwie- ildniss 
Hunsrertode 

Vulkan  40:   Gunnng-Lamongan.    '^ 

Hierzu  gehört  Lamongan  Fig.  1. 

jjUnd  es  will  sich  nimmer  erschöpfen  und  leeren, 

,,Als  wollte  das  Meer  noch  ein  Meer  gebühren.'' 

(Schiller.) 

Probolinggo,  den  7.  November^  1844. 

Meine 

7  bis  10  Uhr)  und  (den  5.  November)  von  Puger  nach  Lemadjang 
(6%  bis  loy 

Den  6.  Nov.  fuhr  ich  zu  Wagen  von  Lemadjang  (6  Uhr)  bis  Pro 
1  T^  f^  rV  i%       f      ■      I      1  /  I         r\  ̂ «  \  I    1  -i  j-^  j^  tf^  -**        fm     l-h  r-^  ̂   j^  ̂ /r^  ^rM       ̂   ̂ ^^      ̂   ̂ ^^        T^         m  w  ̂ ^  .^^  A^  ̂           .    Ä.  t^    ̂ ^  «  I  ̂   <«  w^  ̂ f  f 

V2  Uhr) 

%  bis  y. 
Lämadjang  zunächst  läuft  der  Weg  flach,  nur  wenig  ansteigend, 
nordnordöstlich  bis  zur  ersten  Post  Bondo  judo,  von  da  nord-  zu  ost-, 
nachher  nordwärts  bis  zur  alten,  jetzt  eingezogenen  Post,  wo  sich 
das  Terrain  erhebt  und  dann  wieder  abwärts  führt  bis  zur  zweiten 
Post  Glagah.  Von  hier  steigt  man  über  den  flachen  Zwischensattel 
zwischen  dem  Fusse  der  Berge  G.-Lamongan  und  Tenggör  an  zu 
dem  höchsten  Punkte  des  Weges,  der,  w^o  nicht  gleich  hoch,  doch 
nicht  viel  höher  ist  über  der  Post,  als  der  Pasanggrahan  am  See- 
Seine  Meereshöhe  mag  7  bis  800'  betragen.  Von  hier  führt  der 
Weg  mehre  Pfähle  weit  fast  in  derselben  Höhe  nach  Norden  wei- 

ter,   ehe  er  bis  zur  dritten  Post  Trar^dj^no'  sanft  f^hwnrts  leitet,   und 

herab  und  bringt  über  die  vierte  Post  Letjes,  die  schon  ganz  am 
Nord  fusse  des  Zwischensattels  liegt,*  nach  Probolinggo-  Die 
Strasse,  die  schlecht  unterhalten  war,  führte  fast  anhaltend  zwi- 

schen bebauten  Gegenden  hin,  deren  ebne,  wenig  hüglige  Beschaf- 
fenheit man  schon  aus  dem  Umstände  errathen  kann,  dass  man  auf 
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der  ganzen  Keise  keine  Büffel  zum  Vorspannen  nöthig  hat-  Vor- 
herrschend findet  man  einen  feinen  vulkanischen  Sand, 

welcher  den  Zwischenrücken  und  alle  angränzenden  Gegenden  in 
sehr  mächtigen  Lagen  bedeckt^  doch  oberflächlich  meist  mit  Damm- 

erde vermengt  und  dann  bräunlich  und  fruchtbar  ist.  Von  der  Post 
Glagah  gelangt  man  auf  einem  Seitenwege  ostnordostwärts  zwi- 

schen Kaffeegärten  sanft  aufwärts  zu  einem  wohl  eingerichteten- 

Pasanggrahan ,  der  auf  dem  w^estlichen  Ufer  des  (See's)  Eanu- 
Lamongan  oder  Glagah  steht.  Von  dort  blickt  man  über  den 
kleinen  See  hinüber  zum  Gehänge  des  Kegelberges  G.-Lamongan, 
4er  unten  und  bis  zum  dritten  Theile  seiner  Höhe  hinauf  mit  Wald 
umzingeltj  dann  in  den  übrigen  Ya  aber  kahl  und  nackt  emporsteigt- 

Ich  hatte  diesen  Berg  schon  früher  in  Gesellschaft  von  Dr. 
Fritze  den  5.  u.  6.  Juli  1838^  als  er  noch  unaufhörlich  thätig  war, 
bis  zur  Waldgränze  hinan  erstiegen,  und  besuchte  ihn  jetzt  den 
6.  November  1844,  nachdem  sein  Gipfel  sich  sehr  verändert  hatte 
und  Dampffrei  dalag,  zum  zweiten  Male.  Ich  vereinige  meine  Be- 

obachtungen von  damals  und  jetzt  zu  einem  gemeinschaftlichen 
Ganzen. 

Er  ist  unter  den  thätigen  Vulkanen  der  kleinste  und  niedrigste 

der  Insel.  Vom  westlichen  Ufer  des  See's  stellte  sich  sein  rechter. 

Kegelförmiger  Gipfel  dar  in  einem  Gesichtswinkel  von  9*^  54'  und 
seine  linke  zackige  Kuppe  von  7"  22  über  der  Horizontalfläche. 

Vom  erstem  wird  gepeilt  die  linke  Ecke  in  Norden  85**  14'  Osten 
und  die 'rechte  in  Norden  86*^  16'  Osten,  so  dass  also  der  quere 
Durchmesser  seines  Kraterrandes  (im  November  1844)  1^  2'  betrug. 
Die  Neigung  seines  Südabhanges  beträgt  in  der  obersten,  steilsten 

Gegend  36*^.  Die  Höhe  des  Berggipfels  schätzte  ich  noch  45 OO' über  dem  Meere,  welches  an  seinem  Fuss  liegt,  während  der 

Durchmesser  des  Gipfels  etwa  600'  beträgt. Die  Landschaften,  welche  ̂ seinen  Fuss  umringen,  haben  wir 

bereits  in  den  vorigen  Blättern  kennen  gelernt  und  wissen ,  dass  er 
sich  fast  ganz  isolirt  aus  Niederungen  erhebt  und  nur  in  Osten  und 

AVesten  durch  7  bis  800'  hohe,  weite  und  flache  Zwischenländcr 
(Sättel)  mit  dem  Fusse  des  G.-Ajang  und  Tönggör  zusammenhängt, 
während  sein  Nord-  und  Südfuss  in  Flächen  ausläuft,  die  sich  unun- 

terbrochen bis  zur  Küste  des  Nord-  und  Südmeeres  herabsenken. 

Er  steigt  also  als  Kegelberg  aus  Waldbedeckten  Flächen  empor,  die 
seinen  Fuss  umzingeln,  ohne  alle  scharf  begränzte  Seitenketten, 
die  ihn  mit  seinen  Nachbarn  verbänden.  Doch  ist  er  kein  ganz 

regelmässiger  Zuckerhuth,  sondern  aus  zwei  in  einander  geAvach- 
senen  Kegeln  gebildet,  die  über  Ys  ihrer  Höhe  hinaus  mit  ein- 

ander verschmolzen  sind,  so  dass  nur  ihr  oberstes  Ys  (wo  nicht  %) 

frei  ist  und  zwei  gesonderte  Kuppen  darstellt,  die  Süd-Süd- West 
und  Nord  -  Nord  -  Ost  zu  einander  liegen.  Die  nordnordöstliche 

Kuppe,  G.-Tarub,  ist  die  ältere,  sie  ist  von  weniger  regelmässiger 
Form,  als  die  andere,  und  endigt  sich  nach  der  zweiten  Kuppe  zu, 
also  nach  Süd- Westen,  in  einen  steilen  Abfall,  welcher  als  kahle, 
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graue  Felswand  noch  weit  am  Nord-West-Gehänge  des  Berges  lier- 
abläuft  und  durch  sich  kreuzende  Spalten  oder  Risse  in  grosse,  ver- 

schoben -  viereckige  Stücke  abgesondert  ist.  Das  eine  System  der 

Spalten  in  dieser  Wand  ist  dem  Grade  der  Neigung  des  Gehänges 
und  seiner  Gesteinbänke  parallel,  das  andere  System  der  Eisse  aber 

steht  perpendikulär.  Von  den  auf  diese  Art  abgesonderten, 

•schiefen  rhombischen  Säulen  springen  rnanche  mit  scharfen  Kanten 

vor  und  geben  der  Wand  ein  ungleiches,  geripptes,  abgebrochen- 
scharfeckiges  Ansehen. 

Wahrscheinlich  war  die  Bildungsart,  wovon  die  so  eben  be- 

zeichnete Gestaltung  abhing,  die  folgende.    Am  Süd-Süd- West- 

Abhange  des  früher  vorhandenen  Trachytkegels  Tarub  entstand  — ■ 
in  einem  spätem  Ausbruche  desselben,  nachdem  sein  Gipfelkrater 

verstopft  war,  ̂   ein  seitlicher  Schlund,   eine  seitliche  Spalte 
weit  unterhalb  dem  Gipfel.    Aus  dieser  Seitenspalte  fanden  die  von 

nun  an  aufgetriebenen,  entw-eder  geschmolzenen  oder  nur  aus  Sand 
und  Lavatrümmern  bestehenden  Auswurfsmassen   einen  Ausweg 

und  häuften  sich  rund  um  die  Öffnung  zu  einem  neuen  Kegel  an. 

Durch  wiederholte  ausgeworfene  Massen  wurde  dieser  seitliche  Ke- 
gel immer  höher,  erreichte  endlich  eine  fast  gleiche  Höhe  mit  dem 

vorigen  und  steht  nun  als  G.-Lamongan  auf  der  Süd-Süd-West- 
Seite  jenes  altern  da,  von  welchem  er  durch  einen  bis  zu  7  oder 

800'  unter  dem  Gipfel  herabgehenden  Zwischenraum  getrennt,  von 
dort  an  aber  mit  ihm  zu  einem  Ganzen  verschmolzen  ist.  Der  Quer- 

durchschnitt beider  Berge  zeigt  nun  den  Umriss  zweier  in  einander 

geschlungener  Kreise.  Der  jüngere 

von  den  beiden  Kegeln,  der  G.- 

Lamongan,  unterscheidet  sich  von 
G.^Tarub         jenem  auf  den  ersten  Blick  durch 

die  grössere  Glätte  seines  Gehän- 
ges, durch  seine  regelmässige 

Zuckerhuthform  und  seinen  ge- 

raden, ebnen  Saum,  der  gleich- 

massig  emporsteigt,  bis  er  sich  in 
den  Kreisrand  des  Kraters  endigt* 
S.  Lamongan  Figur  1. 

Das  obere  Drittheil  dieses  Kegels  hatte,  in  1838  und  1844, dunkle 

^^y 

eme 

gehende 
nämlich  schwarze,  in's  Kastanienbraune  über- 

Färbung und  glich  damit  einem  Zuckerhuthe,  dem  man 
eme  gefranzte  Kappe  aufgesetzt  hat.  Denn  die  mittlere  Zone  des 

Gehänges  war  gelblich-hell  gefärbt,  in's  Isabellbräunliche  spielend. 
Vom  gefranzten  Saume  der  Kappe  aber  zogen  sich  in  den  mittlem. 

Menge  langer.  Streifenförmige 
Arme 

Waldunsr .  die  den  untern  0 
Keulenförmig 

a ges  bedeckte,  zogen  grüne  Streifen,  Zackenfömii^ 

hinauf.    Man  sah  hier  gleichsam  das  Spiel  schaffender  und  wieder 
zerstörender  Naturkräfte  in  Streifen  ausgedrückt^   deren  Spitzen 
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einander  immer  näher  rücken.  Von  unten  strebte  grünes,  vegetabi- 
lisches Leben  immer  höher  am  Kegel  hinan,  aber  oben  machten  sich 

verwüstende ,  vulkanische  Gewalten  geltend  und  schickten  Lava- 
strörae  herab  in  das  Gebiet  der  Wälder,  um  diese  in  gemessener 
Entfernimg  zu  halten.  Man  sehe  die  Abbildung,  die  gegenüber  dem 
Titelblatt  dieses  Werkes  (Abth.  I.)  mitgetheilt  worden  ist.  Auf  man- 

chen Seiten  des  Berges  haben  die  anoiganischen  Kräfte  das  Feld 
gewonnen,  man  sieht  Lavaströme,  die  nicht  nur  in  die  Flanke  der 
Wälder  hinein  gebrochen  sind,  sondern  die  Waldung  ihrer  ganzen 
Breite  nach  bis  zum  Fusse  des  Berges  durchbrochen  haben. 

Dies  kann  man  unter  andern  auf  der  Süd- West-Seite  des  Ke- 
gels wahrnehmen,  da,  wo  der  unterste  Theil  des  Gehänges  anfängt, 

in  die  Fläche  überzugehen,  also  in  einer  Zone,  wo  die  rollenden 
Steine  ihre  Fallkraft  verlieren.  Dort  sieht  man  das  Gehänge,  Pfähle 
weit,  umlagert  von  ausserordentlich  mächtigen  Lavatrümmerbän- 

ken, deren  Oberfläche  ein  ödes,  kahles  Steinfeld  ist ,  wellig-hüglig, 
eingerissen,  rauh.  Es  senkt  sich  nach  der  grünen  Waldfläche  zu 

plötzlich  hinab  und  bildet  eine  steile,  30  bis  50'  hohe  Böschung,  die den  Endmoränen  der  Gletscher  vergleichbar,  immer  weiter  in  die 
grüne  Fläche  vorzurücken  droht.  Die  Blöcke  sind  nicht  etwa  bloss 
die  oberflächlichen  Stücke  eines  beim  Erkalten  zersprungenen  Lava- 

stromes, sondern  lauter  einzelne  Trümmer,  die  als  solche,  als  lose 
Bruchstücke  am  Berge  herabrollten,  hier  am  Fusse  liegen  blieben 
und*  sich  in  Millionenzahl  aufeinander  häuften.  Sie  Avaren  von 
regelloser  Form,  doch  meistens  an  den  Ecken  abgerundet.  Manche 
waren  fester  compakter  Trachyt,  manche  nur  der  einen  Hälfte  nach 
festes  Gestein  und  der  andern  nach  Lavaschlacke,  die  meisten  aber 

w^aren  eine  verschlackte,  poröse  trachy tische  Lava,  s.  L.  Nr.  272 
und  273  und  diese  war  öfters  so  durch  und  durch  porös,  dass  sie 
wie  aus  lauter  einzelnen  Körnern  zusammengebacken  erschien- 

Die  merkwürdigste  Erscheinung  des  G. -Lamongan,  die  man 

bei  keinem  andern  Vulkane  Java^s  wiederfindet ,  sind  eine  Menge 
kleiner  Seen,  welche  in  ungleichen  Abständen  von  einander 

liegen,  aber  in  einer  Keihe  aufeinander  folgend,  den  Kegelberg  in 
einer  weiten  Kreislinie  umzingeln.  Sie  befinden  sich  dem 

Fusse  des  Berges  eng  angeschmiegt,  liegen  nämlich  in  der  Gegend 
der  Wälder  versteckt,  wo  der  Fuss  bereits  zur  Fläche  geworden  ist 

imd  sind  rundlich,  von  scharf  begränztem  Umfang.  Es  sind  diese 

Eanu's  (so  heissen  sie  bei  den  Javanen),  niit  wenigen  Ausnahmen, 
Kesseiförmige  Einsenkungen,  Löcher  in  der  Erdoberfläche,  die 

einen  Durchmesser  von  300  bis  lOOO'  haben  und  sich  aus  flachen 
Umgebungen  auf  Einmal  mit  Mauerartig  steilen  Wänden  hinab- 

senken. Sie  sind  mehr  oder  weniger  hoch  mit  süssem  Wasser  er- 

füllt o-ewöhnlich  ohne  Abfluss,  und  liegen  in  der  tiefsten  Einsamkeit 

der  Waldungen  versteckt.  Ich  habe  sie  zum  Theil  selbst  gesehen, 

zum  Theil  nach  übereinstimmenden  und  geprüften  Berichten  von 

Javanen  und  einzelnen  Europäern  ihr  Vorhandensein  ermittelt. 

Sie  folo-cn  von  der  Nord-Ost-Seite  des  Bergs,  westwärts  imi  dessen 
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Fuss  herum  j  bis  nacli  Süden  und  Süd- Osten  in  der  nachstehenden 
Ordnung  aufeinander.   (Auf  der 

) 

1)  Auf  der  Nord-Ost-Seite  desG.-Tarub  eine  warme  Quelle  beim 

Dorfe  Tiris.*)  ̂   2)  Auf  der  Nord-Nord-Ost-Seite  der  Kanu-Södjaran 
oder  Eanu- Tiris,  zwei  Pfähle  von  Desa- Tiris  entfernt.  3)  Auf 
der  Nordseite  Eanu-Agung,  drei  Pfähle  vom  genannten  Orte  ent- 

fernt. 4)  Auf  der  Nord- West-Seite  Eanu-Uedali  oder  Ranu- Joso 
in  der  Nähe  des  Dorfes  Joso.    Dieser  ist  ein  mehre  Hundert  Fuss i 

tiefer  Kessel,  dessen  Grund  jedoch  nur  bis  zu  geringer  Höhe  mit 
Wasser  erfüllt  ist.  Das  Niveau  dieses  See's  liegt  daher  unter  allen 
Ranu's  am  tiefsten  unter  der  angränzenden  Oberfläche  des  Landes. 
5)  Auf  der  Westseite  des  Berges:  Eanu-Glagah  oder  R,-Lamongan. 
6)  Auf  der  West-Süd- West-Seite :  R.-Paki's,  der  grösste  von  allen, 
der  nach  v.  Herwerden  **)  in  seiner  Mitte  70  Faden  (42o')  tief  ist. 
7)  Auf  der  Süd- West-Seite:  Eanu-Wurung.  S)  Auf  der  Süd-Süd- 
West-Seite:  Kanu-Lading.  9)  Auf  der  Süd- oder  Süd-Süd-Ost-Seite: 
Kanu-Logung.  Geringere  Sicherheit  konnte  ich  über  das  Vorkom- 

men und  die  Lage  der  folgenden  erhalten  :  Eanu- Wiar,  R.-Pang, 
E.  -Gembar,  E.  -Tjupu.  (Ähnliche  Seen  scheinen  das  s.  g.  blaue Wasser  von  Pasuruan  und  der  See  von  Grati  zu  sein.) t 

Da  der  Eand  dieser  Seebecken  flach  ist  oder  doch  nur  Theil- 
weise  und  zufallige  Erhöhungen  zeigt,    da  ferner  kein  Zeichen, 
weder  von  noch  fortdauernder,  noch  von  vormaliger  vulkanischer 
Thätigkeit,  keine  Spuren  von  entwickelten  sauren  Dämpfen  in  ihnen 
gefunden  werden  und  da  ihre  Anzahl  überhaupt  so  gross  ist,  so  ist 
es  mcht  wahrscheinlich,  dass  sie  Explosionskrater  gewesen  sind. 
Sie  Schemen  vielmehr  theils  durch  ungleiche  Aufthürmung  der 
Lavabruchstücke  und  durch  Theilweise  schnellere  Zersetzung  der Trümmer,  welche  da,  wo  sie  sehr  porös  waren,  allmählio-  einsanken 
und  zusammenbrachen ,  theils  auch  durch  plötzhche  Senkung  des 
unterhöhlten  Bodens  vielleicht  in  Folge  heftiger  Erdbeben  an  man- 

chen Stellen  entstanden  zu  sein.    Hierfür  spricht   die  Lage    der 
Eanu's,  die  nur  innerhalb  der  Gränzlinie  jenes  Trümmerbodens  vor- kommen und  desshalb  eine  Kreislinie  rund  um  den  Feuerberg  be- 

schreiben.   Vom  Eanu-Pakis  (Nr.  6,  siehe  oben,)  geht  nach  den 
Angaben  des  Regenten  von  Lömadjang  folgende  Sage :    „Vor  50  bis 
100  Jahren  war  jene  Stelle,  die  jetzt  ein  tiefes  Kesseiförmiges  See- 

becken ist,   noch  flacher,    trockner  Grund.     In  der  Mitte  dieses 
flachen  Bodens  wuchs  schönes  Peletholz ,  das  seiner  Härte  wegen 
zu  dem  GrijBfe  java'scher  Dolche  (Kris)  dient  und  das  die  Dorfbe- wohner von  dort  zu  holen  pflegten.    Plötzlich  sank  der  Grund  zu- 

sammen und  füllte  sich  mit  Wasser,  erst  5'  tief  und  so  allmählig 

")  Tiris  heisst  auf  sunda'sch  und  java'sch  -.kalt.  J.  K.  H. 
•)  1.  c.  über  das  Tengger'sche  Gebirge.  A.  d.  V. 
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durch  zunehmendes  Einsinken  des  Bodens  immer  tiefer ,  zugleich 
wurde  der  Umfang  der  eingesunkenen  Stelle  grösser^  bis  der  jetzige, 

150'*)  tiefe  See  fertig  war.*^ 
DerG,-Lamonganist  von  den  Kegelförmigen  Vulkanen  auf  Java 

einer  der  kleinsten,  aber  auch  der  thätigsten,  der,  soweit  die  Erin- 

nerung beim  java'schen  Volke  zurückreicht,  auf  eine  ganz  ähnliche Art  wie  in  1838  immer  thätig  war,  zuweilen  sich  für  eine  kurze  Zeit 
ruhig  verhielt,  dann  aber  wieder  und  oft  Jahre  lang  ununterbrochen 
anfing  zu  wüthen  und  glühende  Steintrümmer  aus  zu  schleudern. 
Ja,  die  Beschaffenheit  des  Bodens,  der  in  einem  ungeheuren  Um- 

fang rund  um  den  Fuss  des  Vulkan's  aus  Lavatrümmern  besteht, 
die  zu  Bänken  von  grosser  Mächtigkeit  angehäuft  sind,  deutet  dar- 

aufhin, dass  er  schon  Tausende  von  Jahren  in  diesem  Zustande 
verkehrte.  -Ungeachtet  bei  den  Ausbrüchen  in  1838  die  Rauchsäu- 

len (nach  einer  wahrscheinlichen  Schätzung)  5  bis  6000'  hoch  em- 
porstiegen und  diese  Höhe  in  10  bis  15  Sekunden  erreichten,  so 

konnten  die  Ausbrüche  aus  dem  engen  Krater  des  kleinen  Berges 
verglichen  mit  den  verwüstenden  Eruptionen  andrer  Feuerberge  doch 
nur  für  Miniaturausbrüche  gehalten  werden,  für  ein  Feuerwerk, 
gleichsam  angesteckt  zur  Belustigung  der  Beisenden.  Da  der  Berij 
aber  gegenwärtig  ruhend  ist,  so  sei  es  mir  erlaubt,  da^^jenige,  was 
ich  in  1838  niederschrieb,  **)  hier  einzuschalten,  um  den  Leser  mit 
den  Ausbrüchen  des  G.-Lamongan  und  der  Art  ihrer  Entwickelung 
bekannt  zu  machen. 

,,Wir,  Dr.  Fritze  und  ich,  bewohnten  während  dem  4.  und 

5,  Juli  1838  ein  Bambushäuschen,  den  Pasanggrahan  am  Banu-La- 
raongan.  Es  steht  nicht  weit  von  der  Stelle,  wo  der  l^ach  ausströmt, 
auf  dem  westlichen  Ufer,  welches  sich ,  \on  den  meisten  AVald- 

bäumen  daselbst  gelichtet,  etwa  50'  über  dem  Spiegel  des  See's erhebt. 

Setzen  sich  unsere  Leser  mit  uns  vor  dieses  Häuschen,  nach- 
dem sich  die  Hitze  des  Tages  gemässigt  hat,  und  wenn  sich  ein 

stiller  Abend  niedersenkt, I 

Da  liegt  vor  uns  in  der  Tiefe,  einsam  zwischen  liohcn  Waldes- 
u^ern,  der  kleine  See,  auf  dessen  Spiegel  Enten  und  Wasserhühner 
umherschwimmen,  während  Plotus- Arten  auf  Baumstämmen  am 
Ufer  Stundenlang  in  gleicher  Stellung  verhaiTen.  Wir  erkennen 
sie  an  ihrem  Schlangenkopf  und  an  ihrem  wunderbar  gebogenen 
Halse.  Von  Zeit  zu  Zeit  lässt  sich  ein  Leguan  auf  der  Oberfläche 

des  Wassers  erblicken.  Jahrvögel  (Buceros- Arten)  fliegen  schnarrend 
und  schnaubend  durch  die  Luft,  während  an  mehren  Bäumen  des 

Ufers,  schwarzen  Früchten  gleich,  ungeheure  Schaaren  von  Fleder- 

*)  450'  nach  der  Angabe  des  genannten  Regenten,  nach  VAN  IIetiwerden 
nur  420'.'  A.  d.  V. 

**)  Siehe:  Reisen  durch  Java,  Magdeburg  1845,  bei  C.  Baemch.  S.  360  ff. A,  d.  V, 
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mausen  haiigen_,  die  mit  zunehmender  Dämmerung  immer  regsamer 

-sverden  und  die  ganze  Gegend  mit  ihrem  Gekreische  erfüllen.  Zu 
diesen  Thiergestalten  gesellen  sich  noch  fliegende  Katzen^  Galeo- 
pithecus  ruf  US ,  deren  dunkle  Körper  langsam  durch  die  Lüfte 
schweben,  ihre  Schweife  ausgestreckt,  ihre  Flügelhaut  gespannt,  sn 

sich  selbst  aber  imbeweglich,  wie  papierne  Drachen,  im  Winde  ge- 
schaukelt. ■ 

Immer  tiefer  und  schweigsamer  senkt  sich  die  Nacht;  unsere 
Wachmannschaften  pflanzen  ihre  Lanzen  Barrikadenartig  um  sich 
her,  in  deren  Mitte  sie  Feuer  anzünden,  und  allmählig  verschallt 
der  monotone  Gesang  der  Javanen,  die  sich  in  ihren  Hütten  ver- 

schanzen; denn  der  Tyrann  der  Nacht,  der  Tiger,  schleicht  nun 
umher!  Sein  Gebrüll  hört  man  selten,  verrauthet  aber  seine  Nähe 

an  dem  kläglichen  Geschrei  der  Aflen ,  welches  sich  zuw^eilen  im 
Walde  erhebt. 

Den  Eindrücken  solcher  Umgebungen  überlassen,  sassen  wir 
lauschend  vor  unserer  Hütte.  Deutlich  sahen  wir  über  uns  die  dun- 

keln Umrisse  des  G. -Lamongan  und  seines  vulkanischen  Kegels, 
der  in  Osten  emporragte.  Kein  Dampfwölkchen  war  seit  geraumer 
Zeit  zu  sehen. 

Da  erhellte  sich  plötzlich  die  Bergspitze,  ein  feuriger  Klumpen 
erhob  sich  schwellend  über  den  Kraterrand,  und  Dampfwolken  fiih- 
ren  auf,  welche  diesen  Klumpen  zertrümmerten  und,  mit  Blitzes- 

schnelle sich  auf  einander  ballend,  eine  Säule  hoch  in  die  Lüfte 
thürmten.  Ihre  schwarzen  blassen  waren  noch  schw\4rzer,  als  die 
Naclrt,  am  Grunde  aber  erleuchtet ,  theils  vom  Widerscheine  glü- 

hender Massen,  theils  von  dem  feurigen  Lichte  der  Trümmer,  die 
sie  mit  sich  emporgerissen  hatten,  und  die  nun  nach  allen  Seiten  zu 
herabfielen.     Da  flo2"en  Eaketpn  dnrrh  diP  Luft    FnnVpn 
und  feurige  Regen  strömten  nieder ! 

tprühten Ein  Theil  der  Trümmer  fiel  in  den  Krater  selbst  zurück  ̂   ein 
grösserer  Theil  von  ihnen  aber  erreichte  den  Kraterrand  und  äussern 
Abhang  des  Berges  und  bedeckte  ihn  mit  Tausenden  von  Funken 
und  röthlich  -  glühenden  Flecken^  zuweilen  so  dicht,  dass  der  ̂ anze 
Gipfel  wie  eine  ungeheure  glühende  Kohle  erschien.  Nun  erst  jer- 
hob  sich  ein  donnerndes  Gebrüll,  und  deutlich  war  das  Gekrach  der 
aufschlagenden  Steine  zu  hören,  die,  feurigen  Punkten  gleich,  am 
Berge  herabrollten.  Einige  von  diesen  Punkten  bewegten  sich  hin- 

tereinander in  einer  Linie  herab  und  bildeten  einen  durch  schwarze 
Zwischenräume  unterbrochenen  Strom,  die  meisten  aber  zerstreuten 
sich  ordnungslos  umher.  Je  tiefej  sie  kamen ,  um  so  mehr  erlosch 
ihr  Licht ,  dessen  Glimmen  man  nach  2  bis  3  Minuten  kaum  noch 
erkannte.  Viele  von  ihnen  erreichten  in  dieser  kurzen  Zeit  die  obere 

Waldgränze,  wo  sie  liegen  blieben  und  erloschen ;  die  meisten  aber 
verschwanden  schon  höher  oben  am  Berggehänge.  Während  dem 
hatte  sich  auch  die  Dampfwolke  von  dem  Krater  getrennt.  Alles 
wurde  wieder  ruhig,  und  nur  an  einem  schwach -feurigen  Scheine, 



761 

der  aus  dem  Krater  aufleuchtete  ^  erkannte  man  noch  den  Berg- 

gipfel. 
Aber  nach  kurzen  ruhigen  Zwischenzeiten  —  die  ganze  Nacht 

hindurch  —  entbrannte  dieses  Feuerwerk  von  Neuem,  dessen  ma- 

jestätisches Bild  im  Spiegel  des  Ranu-Lamongan  wiederstrahlte. 
Selten  hielten  die  ruhigen  Zwischenzeiten  der  Eruptionspar- 

oxysmen  länger  als  eine  halbe  Stunde  au,  meistens  bloss  10  bis 

15  Minuten;  überhaupt  waren  sie  von  sehr  ungleicher  Dauer;  aber 
stets  bemerkte  man,  dass,  je  länger  die  Ruhe  angehalten,  um  so 

heftiger  die  nächste  Eruption  erfolgte.  Das  Phänomen,  das  wir 
auch  noch  mit  dem  Fernrohr  betrachteten ,  entwickelte  sich  so  oft 

und  so  dicht  vor  unsern  Augen,  dass  wir  uns  auf  das  Festeste  über- 

zeugten, alle  Lichtentwickelung  rühre  von  dem  Scheine  glühender 
Trümmermassen  her,  welche  die  Dampfwolke  zu  Tausenden  mit 

sich  in  die  Höhe  trieb,  und  die  zuweilen  in  so  kleine.  Sandartige 

Theilchen  zerstückelt  waren,  dass  man  sie  mit  dem  blossen  Auge 
einzeln  nicht  mehr  zu  iinterscheiden  vermochte,  wesshalb  denn  die 

ganze  Dampfwolke,  welche  sie  enthielt,  zu  glühen  schien.  Wir 
sahen  aber  deutlich,  w^ie  solche  scheinbaren  Flammen  sich  an  ihren 

Spitzen  umbogen  und  —  erlöschend  —  zurück  in  den  Krater  fielen. 
Von  wahrer  Flammenbildung  konnte  daher  hier  durchaus  nicht  die 

Rede  sein,  welcher  Natur  auch  die  mit  Sand  und  Asche  vermengten 
und  dadurch  schwarz  scheinenden  Gasarten  sein  mögen,  welche 

dem  Krater  in  so  grosser  jVIenge  entsteigen.  Von  elektrischen  Er- 
scheinungen, von  Gewittern,  Explosionen,  Regen  u.  s.  w.  wurden 

wir  ebenfalls  keine  Spur  gewahr.  Das  regelmässig  Periodische  in 

den  Ausbrüchen  dürfte  sich  leicht  erklären  lassen.  Der  Krater- 

schlund ward  von  feurig -glühenden,  mehr  oder  weniger  zähflüs- 
sio-en  Lavamassen  geschlossen.  Unter  ihrer  Decke  sammeln  sich 

die  aus  der  Tiefe  steigenden  Gasarten  so  lange  an ,  bis  ihre  Expan- 
sivkraft die  Lavadecke  zu  sprengen  vermag.  Dann  entladen  sie  sich 

auf  Einmal,  durchdringen  die  Lava  und  schleudern  zahlreiche  Stücke 

davon  mit  sich  in  die  Höhe.  Die  meisten  dieser  emporgeschleuder- 

ten  Massen   fallen  jedoch    wieder   in    den   Schlund   zurück   und 

schliessen  ihn  von  Neuem. 

5.  Juli.  Ein  dicker  Nebel,  der  selbst  den  nahen  See  verbarg, 

lao-  weit  um  den  Fuss  des  G.-Lamongan  herum  ausgebreitet.  Tem- 

peratur 6S*^  F.  oder  1 6*^  R. ;  der  Spiegel  des  See*s  liegt  685'  über  dem Meer.  Erst  als  die  Sonne  höher  stieg,  gegen  acht  Uhr,  lösten  sich 

die  Nebel.  Jenseits  des  lang  nach  Süden  hingezogenen  Abhangs  vom 

Tenwer'schen  Gebirge  sahen  wir  den  G.-Semeru  hervorragen,  dessen 

kahler  von  der  Morgensonne  beschienener  Gipfel  in  röthlichem 

Lichte'glänzte.  Von  seinem  südlichen  Abhänge  stieg,  weit  unter- 
halb des  Gipfels,  eine  Dampfsäule  empor,  die  bald  darauf  frei  wurde 

und  verschwand.  Dieses  periodische  Ausbrechen  des  G.-Sömeru 

geschieht  nach  viel  längern  Zwischenzeiten,  als  das  des  G.-Lamon- 

gan; wir  beobachteten  es  wenigstens,  seitdem  wir  uns  in  diesen 

Gegenden  aufhielten,  nur  sechs  Mal. 
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Da  es  unmöglich  war,  den  vulkanischen  Kegel  in  seinem  jetzi- 
gen Zustande  selbst  zu  erklimmen,  so  hätten  wir  gern  deu  andern 

Gipfel  des  G--Lamongan,  welcher  den  Kegel  noch  um  etwas  zu 
überragen  scheint,  von  Norden  oder  Nord* Westen  aus  erstiegen,  um 
von  dort  aus  die  Eruptionen  in  grösserer  Nähe  zu  betrachten,  mussten 
aber  auch  von  diesem  Plane  abstehen,  indem  das  Durchdringen  der 
pfadlosen  Wälder,  welche  den  Fuss  des  Berges  umzingeln,  mehr 
Zeit  erfordert  haben  würde,  als  uns  zu  Gebote  stand.  Wir  begnüg- 

ten uns  daher,  einem  bereits  vorhandenen  Pfade  zu  folgen  und  uns 
durch  schattige  Akacien-  und  Feigen-,  dann  durch  Bambus- 

wälder zu  dem  südwestlichen  Fusse  des  vulkanischen  Kegels  zu  be- 
geben. Hier  horte  der  Wald  plötzlich  auf,  und  wir  sahen  eine  30  bis 

50'  hohe  Mauer  von  aufeinander  gehäuften  Steinen  vor  uns.  Diese erstiegen  wir  und  kamen  auf  ein  sanft  gegen  den  Berg  ansteigendes 
Feld  von  Steintrümmern,  über  welches  wir  zwei  Pfähle  weit  hin- 

wegklommen. Die  Steintrümmer  waren  von  unregelmässiger  Form, 
doch  mehr  abgerxmdet,  als  eckig,  viele  aber  auch  bloss  der  einen 
Hälfte  nach  abgerundet,  auf  der  andern  eckig  mit  scharfen  Bruch- 
ilächen.  Sie  bestanden  aus  einer  trachytischen ,  von  Blasenränmen 
durchzogenen  Lava  und  viele  waren  an  ihrer  Oberfläche  Theilweise 

verschlackt  und  aufgebläht.  Sie  wechselten  an  Grösse  \t)n  1  bis  3', 
die  meisten  waren  2'  gross.  Sie  lagen  lose  und  beweglich  aufein- 

ander gethürmt  und  bildeten  solchergestalt,  eine  Menge  unrcgel- 
mässiger  Spalten  und  Klüfte  zwischen  sich  lassend,  eine  Schicht 

von  wenigstens  30  bis  50'  und  mehr  Mächtigkeit,  die  den  ganzen Fuss  des  Berges  bedeckte.  Zuweilen  senkte  sich  dieses  Feld,  das  im 
Allgemeinen  zu  dem  Berge  emporstiege  wieder  abwärts ,  ein  Thal 
bildend,  um  sich  dann  wiederum  zu  erheben.  Am  Fusse  des  Berges 
waren  die  Blöcke  ganz  kahl,  höher  oben  aber^  wo  zolldicke  Schichten 

•  grauer  feiner  Asche  auf  ihnen  lagen,  waren  sie  mit  einer  weisslichen 
Flechte  {Cetrariae  species),  und  einem  Laubmoose  (Orthotrichi 
species)  bewachsen ,  Pflänzchen ,  die  sich  wahrscheinlich  während 
des  Eegenmusson  entwickelt  hatten;  denn  jetzt  standen  sie  wie 
todt  und  ausgedorrt  da.  Über  dieses  Trümmerfeld  aufwärts  klim- 

mend, gelangten  wir  etwa  bis  zum  dritten  Theil  der  Höhe  des  Ke- 
gels, so  weit  sich  noch  einige  abgerissene  Streifen  Waldung  hinan- 

ziehen. Hier  läuft  vom  Kraterrande  an,  der  auf  dieser  Seite  am 
niedrigsten  ist,  in  Süd- Westen,  ein  S  teinstrom  herab,  welcher, 
in  gerader  Kichtung,  nach  unten  zu  sich  immer  mehr  verschmälemd, 
eine  früher  dort  allen  Vermuthungen  nach  vorhandene  Kluft  so 
Weit  ausgefüllt  hat,  dass  dieselbe  jetzt  beinahe  in  gleicher  Höhe  mit 
den  Wänden  des  Kegels  liegt,  und  dass  die  rollenden  Ströme  sehr 
oft  den  Strom  verlassen  und  seitwärts  herablaufen. 

Zu  diesem  Strome  stiegen  wir  von  unserm  Trümmerfelde  seit- 
wärts hinab,  indem  wir  uns  durch  ein  Stück  Wald  durcharbeiteten, 

welches  den  Strom  noch  von  uns  trennte.  Hier  fanden  wir  die 

grössten  Bäume  umgeworfen  und  hingestreckt;  ihre  kolossalen 
Stämme  waren  keiniesweges  immer  entwurzelt,  sondern  viele  von 
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ihnen  waren  5  bis  10  hoch  über  ihrer  Basis  wie  Kohrstäbe  umge- 
brochen und  zersplittert ;  denn  der  Strom  hat  sich  hier  mitten  durch 

den  Wald  hindurch  Bahn  gebrochen  und  eine  lOO'  breite  Strasse 
gebildet^  die  zu  beiden  Seiten  von  den  Bäumen  des  Waldes  begränzt 
wird,  von  denen  die  zunächst  stehenden  kahl  und  verdorrt  sind. 
Doch  konnten  wir  keine  Spur  einer  stattgehabten  Verbreiinung  oder 
Verkohlung  entdecken. 

Der  Strom  nun,  so  weit  wir  ihn  verfolgten,  besteht  aus  grauen 

eckigen  Steintrümmern,  die  eine  mehr  oder  weniger  von  Blasen- 
räumen durchzogene  Trachytlava  sind,  und  aufeinander  gehäuft 

lie<^en,  doch  so,  dass  alle  Zwischenräume  mit  grossen  blassen  eines 

feinen,  gelblich -lichtgrauen  Sandes  ausgefüllt  sind,  in  den  wir  zu- 

weilen 2  bis  4'  tief  hinabsanken.  Wir  wollten  den  Strom  aufwärts 
bis  dahin  verfolgen,  wo  er  sich  schwarz  zu  färben  beginnt,  konnten 

jedoch  unser  Ziel  nicht  erreichen;  denn  einige  von  den  Steinen 
rollten  so  tief  herab ,  dass  wir ,  um  nicht  zerschmettert  zu  werden, 

uns  eiligst  flüchten  mussten.  Sind  diese  schwarzen  Massen,  welche 
den  Berggipfel  von  den  untern  lichtbräunlichen  Regionen  scheiden, 
vielleicht  Obsidian ströme? 

Imposant  ist  der  Anblick  der  Eruptionen  von  dieser  Höhe  aus. 

Nachdem  der  Berggipfel  eine  Zeitlang  still  lag  und  deutlich  sicht- 
bar war,  brechen  plötzlich,  wie  Klippen  oder  Ruinen  gestaltet, 

scharf  begränzte,  schwarze  Rauchmassen  hervor,  die  sich  schnell 

und  heftig  entfalten ,  immer  höher  ballen  und  in  Blitzesschnelle  zu 
einer  mehre  Tausend  Fuss  hohen  Säule  emporsteigen ,  die  uns  zu 
überstürzen  droht !  Dabei  lässt  sich  ein  hohles  Gebrüll  vernehmen, 

und  aus  den  untern  Gegenden  der  Rauchsäule  fahren  nach  allen 

Seiten  Myriaden  schwarzer  Steine  hervor,  *)  die  unter  den  äussern 
Kraterrand  herabfallen.  Dadurch  entwickeln  sich  Staubwolken, 

und  der  ganze  Berggipfel  hüllt  sich  in  trüben  gelblich  -  grauen 
Dampf.  Nun  fangen  die  Steintrümmer,  von  denen  die  meisten  der 
südwestlichen  Strasse  folgen,  an  zu  rollen;  donnerndes  Gekrach 

erregt  ihr  Fall,  der  ganze  Bergabhang  geräth  in  Bewegung,  und 
überall,  wo  nach  weiten  Sprüngen  die  Steine  aufschlagen,  stieben 

Staubwolken  auf,  die  ihren  Lauf  bezeichnen.  Diese  Staubwolken 

haben  eine  weisslich  -  graue  Farbe  und  erscheinen  in  Gestalt  quer 

hingezogener  Streifen,  die  nach  unten  zu,  da,  wo  die  Steine  noch 

rollen,  immer  schmäler  werden  und  sich,  wie  die  Sprossen  einer 

Leiter,  in  gerader  Linie  über  einander  erheben.  Allmählig  wird  ntin 

der  Berggipfel  wieder  frei,  die  Dampfsäulc  löst  sich  und  bleibt  hoch 

über  dem  Berge  in  Gestalt  einer  Wolke  schweben ,  die  Niemand 

mehr  von  einer  auf  gewöhnliche  Art  gebildeten  Wolke  zu  unter- 
scheiden vermag;  aber  noch  lange  Zeit  hört  man  den  Donner  der 

rollenden  Steine.'^ 
In  diesem  Zustande,  —  bei 

hellt)  erscheinen,  —  habe  ich 

*)  die  des  Nachts  aber  glühend  erscheinen.  A.  d.  V. 
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den  Berg  abgebildet,  nämlich  vom  Pasanggraban  aus,  der  auf  dem 
Hügel 

Werkes Lamongan, 
Die  Wälder,  welche  den  See  umringen,  besteben  vorzugsweise  aus 
Akacien,  deren  Stämme  schlank,  hellgrau  und  deren  Krone  in  die 
Breite  gezogen,  fast  Schirmartig  ist.  Im  Vordergrunde,  rechts  vom 
Pasanggraban  erblickt  man  einige  Gebangpalmen,  Corypha  Ge- 
hmiga,  die  besonders  in  den  südlichen  Distrikten  dieser  Gegend  sehr  • 
häufig  vorkommen.    Das  kleine  Bambushäuschen,   das  ich  in  1838 
bewohnte , schönem zum 

'
)
 

Ausbrüche  des  G. -Lamongan. 

Über  die  ältere  Geschichte  des  G. -Lamongan  ist  Nichts  be- 
kannt. Dass  sein  nördlicher,  genauer  nordnordöstlicher  Gipfel,  der 

gegenwärtig  stumpf  und  geschlossen  zu  sein  scheint  und  sich, 
m  einer  dem  jetzt  thätigen  Kegel  zugekehrten  Richtung  nach  Süden 
und  Sud-Westen  mit  schroffen  Wänden  herabsenkt,  der  erste  und 
älteste  Kegel  Avar  und  dass  der  südliche,  genauer  südsüdwestliche, 
jetzt  thatige  Krater  erst  später  durch  seitliche  Ausbrüche  am  Süd- 
Sud -West -Gehänge  des  erstem  entstand  und  allmählig  durch  die Anhäufung  der  Auswurfsstoffe  rund  um  die  Öffnung  zu  der  Kegel- 

gestalt anwuchs,  welche  ihm  jetzt  eigen  ist,  geht  aus  den  Verhält- 
nissen der  Structur  und  Lage  beider  hervor.  Wahrscheinlich  ist 

auch  der  Kreis  von  Seen,  die  den  Fuss  des  Vulkan's  umringen, allnriuhlig  durch  Emsenkung  des  Bodens  entstanden.    Die  warme 
altem 

liehen  Kegels  soll  nach  Angabe  der  Javanen  die  einzige  im  Um- 
lange des  G. -Lamongan  sein.  Der  G. -Lamongan  im  engern  Sinne  ist also,  gleich  dem  G.  -Guntur  und  dem  obersten  Dome  so  vieler  an- 
dern Vulkane,  em  recht  eigentlicher  Eruptionskegel,  dernur  aus 

einer  Anhäufung  von  losem  Material  gebildet  und  höchstens  mit einzelnen  dazwischen  geschobenen  kurzen  Lavabänken  versehen  zu 
sein  schemt.  Der  G.-Tarub  aber  ist,  wie  der  G.-Slamat,  Sumbing 
lengger,  bis  zu  seinem  Gipfel  hinan  aus  gewaltigen  Bänken  von 
Irachyt  zusammengesetzt,  d.  h.  aus  einem  Gestein,  das  beim  Ent- 

stehen des  Vulkan's  anfänglich  gebildet  wurde.  —  Siehe  oben  das über  die  AbsonderungsÄt  dieser  Trachytbänke  Bemerkte.  — 
•     Die  wenigen  Nachrichten,  die  ich  mir  über  die  Ausbrüche  habe verschaffen  können,  sind  folgende. 

HORSFIELD 
     ^^^„^vuü^ijiv  k^u^x  "xc -Lii  Ltjjiiuiicii  V Uli  juciiiauj eilig  niAu 

und  sagt,  dass  der  Vulkan  damals  nach  einem  Stillstande  von  sieben 

*)  Die  Rauchsäule  und  die  Steine,  die  aus  ihr  herausfahren  u.  s.  w.  sind, 
auf  dieser  Ansicht ,  der  Natur  getreu  nachgebildet.  Man  vergleiche  damit  L  a- 
mongan  Figur  1 ,  wo  die  Form  Verhältnisse  des  Berggehänges  und  die  Ah- 
süuderungsart  jener  Felswand  richtig  angegeben  sind.  A.  d.  V. 
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Jahren  auf  Einmal  wieder  angefangen  habe  auszubrechen.  j,In 
Zwischenzeiten  von  10  bis  15  Minuten  stiegen  Rauchsäulen  senk- 

recht empor  ̂   des  Nachts  war  die  Spitze  des  Bergs  von  einem  feuri- 
gen Ring  umgeben  j  woraus  von  Zeit  zu  Zeit  Flammen  (?)  emj^or- 

stiegen.  Dabei  zitterte  die  Erde  und  wurde  ein  heftiges  donnern- 
des Getöse  vernommen. ^^  {Verhand.  Batav.  Genootsch,  VIII. 

Stuk.  4.  ̂ -  19.) 
181 8  j  den  8.  November,  Er  brach  wieder  aus  und  gleich- 

zeitig wurde  ein  Erdbeben  über  ganz  Java  gefühlt.  ReinwÄkdt  er- 
zählt, dasSj  während  er  sich  auf  Java  befand^  der  Gipfel  des  Rerges 

alle  Nächte  wie  ein  glühender  Steinklumpen  erschienen  sei  (1.  c). 
1824,  Januar.  Von  Rßsuki  aus  sah  man  seinen  Gipfel  jeden 

Abend  und  Morgen  mit  Feuer  bedeckt,  das  unter  entsetzlichem  Ge- 
polter bis  zur  halben  Höhe  des  Rerges  herabrollte.  Man  behauptet, 

dass  der  G. -Lamongan  jedes  Mal  aufhöre  zu  brennen,  so  bald 
Rauchwolken  aus  demG.-Bromo  aufsteigen.  (Mündliche  Berichte.) 

1826-  Auf  gleiche  Art  sah  ihn  Dr.  Fkitzf  illuminirt.  (Münd- 
licher Bericht.) 

1829,  Ende  Januar.  Man  hörte  über  Tag  von  Zeit  zu  Zeit 
dumpfe,  unterirdische  Schläge,  vernahm  auch  zuweilen  viel  stärkere 
Schläge  wie  von  grobem  Geschütz,  von  denen  der  Grund  in  der 
Nähe  des  Berges  erbebte  und  sah  dann  emporsteigende  Säulen  von 
Rauch;  des  Nachts  zogen  auf  allen  Seiten  des  Berges  glühende 
Lavastreifen  vom  Gipfel  herab.  Zu  dieser  Zeit  soll  auch  der  G.-S6- 

meru  ,,seit  10  Jahren  zum  ersten  Mal  wieder''^  Rauch  ausgestossen 
haben.  (Jav.  Cour.  17,  Februar  1829.) 

1838,  den  5.  und  6,  Juli.  Nach  y^-bis  ViStündigen  Zwischen- 
zeiten brachen  schwarze  Rauchsäulen  mit  Gebrüll  hervor  und 

schleuderten  glühende  Steintrümmer  vor  sich  her..  Diese  rollten 
dann  mit  Gekrach  bis  zur  mittlem  Höhe  des  Berges  herab.  Die 
Bewohner  der  angränzenden  Dörfer  behaupteten,  dass  ihre  Vor- 

väter, so  weit  die  Erinnerung  reiche,  den  Berg  niemals  in  einem 
andern,  als  diesem  Zustande  gekannt  hätten.  (Dr.  Fbitze  und  ich. 
Siehe  oben.) 

1 841 .  Van  Herwerden  besuchte  ihn  von  der  Süd- West-Seite. 
Er  machte  noch  eben  solche  Explosionen  wie  in  1838  und  einzelne 

Steine  rollten  herab  (/.  c.  over  het  Tengg&r'sche  gehergte). 1841.  In  der  Zeit  zwischen  den  Monaten  Juli  und  De- 

cember,  „Durch  die  vielen  und  anhaltenden  Eruptionen  brach 

sein  Gipfel  allmählig  zusammen  und  stürzte  ein.'^  (Nach  Berichtefi 
die  sich  in  verschiedenen  Jav.  Cour,  befinden.) 

1842,  Februar  bis  August.  Der  Krater,  welcher  eine  kurze 

Zeitlang  ausgebrannt  zu  sein  schien,  kam  wieder  in  Thätigkeit  und 
zeigte  in  der  erwähnten  Zeit  zahlreiche  Ausbrüche ,  nachdem  auch 

der  G. -Bromo  am  24.  Januar  dieses  Jahres  plötzlich  wieder  zu 

wüthen  begonnen  hatte.  Die  Ausbrüche  des  G.- Lamongan  hatten 

also  gleichzeitig  mit  denen  des  G.-Bromö  Statt  und  wurden  vo:n 
Herrn  H.  AI.  Lange  nicht  bloss  aus  der  Feme,  von  Bajcman  aus 
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wahrgenommen  (siehe  oben  Seite  597),  sondern  auch  in  der  Nähe 
betrachtet.  Dieser  eifrige  Freund  der  Natur  begab  sich  nach 
dem  Schauplatze  der  Vorfälle  und  hielt  sich  am  1.  und  2.  Mai 
in  dem  Pasanggrahan  -  Ranu  glagah  auf,  welcher  am  Fusse  dieses 
Berges  liegt.  Von  hier  aus  sah  er  wiederholte  Ausbrüche  des 
Gunung  -  Lamongan ;  schwarze  Rauchsäulen  am  Tage ,  worauf 
ein  heftiges  Gepolter  folgte  und  glühende  Steine  des  Nachts,  die 
rings  auf  den  Berggipfel  niederfielen  und  herabrollten.  Als  des 
Nachmittags  ein  Ungewitter  über  diese  Gegend  losbrach,  wßr  es 

schwer  das  DonnAgerassel  von  dem  Gebrüll  des  Kraters  zu  unter- 
scheiden. 

1843,  den  5,  Oetober,  Es  ereignete  sich  eine  grössere  Erup- 
tion, wobei  die  Luft  so  dick  mit  Äsche  angefüllt  wurde  ̂   dass  man 

keine  hundert  Schritte  weit  vor  sich  hinsehen  konnte.  Diese  Asche 
verursachte  eine  sehr  schmerzhafte  Empfindung  in  den  Augen, 
Auf  dem  westliehen  (westsüdwestlichen?)  Abhänge  des  Berges  wurde 
ein  Stück  Grund  etwa  400  Ruthen  lang  und  150  Ruthen  breit  bis 
zu  einer  ansehnlichen  Höhe  mit  Steintrümmern  bedeckt ,  die  vom 
Krater  ausgeschleudert  wurden.  Dabei  kamen  3  Javanen,  welche 
an  dieser  Stelle  eben  beschäftigt  waren  ^  den  Saft  aus  Arengpalmen 

die  dort  wuchsen,  abzuzapfen,  jämmerlich  um's  Leben,  indem  sie 
ganz  unter  den  Steinen  begraben  wurden;  ein  vierterrettete  sich 
durch  die  Flucht  und  erreichte,  obgleich  schwer  verwundet,  seine 
Hütte,  um  die  Kunde  von  der  traurigen  Mähr  zu  bringen.  Durch 
solche  ausgeworfene  Massen  fährt  also  der  Berg  fort,  sich  von 
Zeit  zu  Zeit  höher  aufzubauen  und  seinen  Umfang  zu  erweitern. 
(Jav.  Cour.  21.  Oetober  1843.  Nr.  84.)  Seit  dieser  Zeit  blieb  der 
Berg  thätig  bis  in  September  1844, 

1844,  September.  Der  Krater  erlosch  (hörte  aufzurauchen).  . 
1844,  den  6.  November.  Nach einerAbwesenheit  von  6  Va  Jah- 
ren erblickte  ich  den  Vulkan  zum  zweiten  Male,  Er  lag  nun  still 

und  scheinbar  erloschen  da.  Sein  Gipfel  war  nur  mit  leichten,  ge- 
kräuselten Nebelwölkchen  bedeckt,  ich  vermochte  aber  nicht  zu  er- 

mitteln, ob  dies  wirkhche  Wolken  oder  vulkanische  Dämpfe  waren. 
Er  war  noch  eben  so  hoch  wie  früher,  der  Kegel  war  unverändert 
und  nur  der  Kratergipfel  hatte  einige  Veränderungen  erlitten,  die 
in  Lamongan  Figur  1  dargestellt  sind.  Man  sieht  hier  drei 

Profile  des  Eerges  vom  Pasanggrahan  am  westlichen  Ufer  des  Kanu- 
Glagah  ausgezeichnet.  Das  untere  wurde  den  5.  Juli  1838,  das 
mittlere  den  6.  November  1844  und  das  obere  im  Jahre  1847 

entworfen.  Aus  der  Vergleichung  des  mittlem  mit  dem  untern  Profil 
geht  hervor,  dass  der  Gipfel,  Avenn  er,  wie  berichtet  wvirde,  zwischen 

Monaten 
Ausbruch 

,  mi 
Denn er  ist  eben  so  hoch  als  der  von  1838.  Er  hat  aber  seine  regelmässige 

.^.......^vv.  Form 

breiter,  höckriger  geworden.    Die  Mitte  des  Kraterrandes  wurde 

in  1844  in  Norden  85%®  Osten  gepeilt.    Wenn  man  sich  am  west- 
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liehen  Ufer  des  See's  befindet ,  mit  dem  Auge  3  über  dessen  Spie- 
gel, so  bildet  der  Gipfel  mit  dem  jenseitigen  Ufer  des  See's  einen 

Winkel  von  9**  54\  Der  Durcbmesser  des  Kraters  von  a.  bis  h.  be- 

trägt 1**  2'  und  der  Fallwinkel  des  Kegels  in  den  obersten  Gegenden 
von  5,  bis  c.  =  3G^. mehr  als  2ys 

lang  ruhig,  scheinbar  erloschen.    Der  G.  -Bronio,  der  ihm  gegen- 
übef  liegt,  brach  heftige  Dampfwolken  aus. 

1847,  den  26.  März,  Abends  sya  Uhr-  Er  brach  um  diese 
Zeit  von  Neuem  aus  und  fuhr  bis  zu  Ende  des  Monats  Mai  zu 

wüthen  fort.  Nachdem  man  ein  Paar  Tage  vorher  stärkere  Rauch- 

wolken gesehen  und  kurz  vor  dem  eigentlichen  Ausbruch  ein  Ge- 
töse im  Berge  gehört,  doch  kein  Erdbeben  gefühlt  hatte,  stieg  zur 

angegebenen  Zeit  eine  grosse  schwarze  Rauchsäule  aus  dem  Krater 
empor  und  wurden  Asche,  Gereibsel  und  glühende  Steintrümmer 

ausgeschleudert,  die  gross tentheils  auf  den  westlichen  und  süd- 
westlichen Abhang  des  Berges  niederfielen.  Die  übrigen  Seiten 

wurden  weniger  und  die  Ostseite  fast  gar  nicht  von  Auswurfs- 
stofFen  getroffen.  Diese  Ausbrüche  geschahen  in  Zwischenzeiten 
von    fünfzehn  bis  zwanzig  Minuten,    also   ganz  so  wie  in    183S. 

Vier  Tage  nach  dem  Wiederanfang  der  Thätigkeit  wurde  auf 
der  Westseite  ein  feuriger  Streifen  sichtbar.  Dieser  bestand 

nicht  aus  wirklich  geschmolzener  Lava,  sondern  aus  dicht  hin- 
ter einander  rollendem  glühendem  Lavagereibsel  (und  Trümmern) 

die  nicht  vom  Kraterrande  herabkamen,  sondern  ohngefähr  500' 
unterhalb  diesem  Rande  aus  einer  seitlichen  Spalte 
ununterbrochen  hervorquollen.  Dieser  Streifen  zog  sich 

in  etwas  gebogenem  Laufe  herab  und  blieb  bis  an  die  Waldgranzc 
sichtbar,  nämlich  glühend.  Erst  dort  verschwand  er  in  der  Khift 

Papringan,  wahrscheinlich  weil  diese  Kluft  daselbst  tiefer  wurde, 
oder  ihre  Richtung  veränderte  oder  durch  quere  Vorsprünge 

vor  dem  Auge  verborgen  gehalten  wurde.  Einen  halben  Monat 

später  theilte  sich  dieser  glühende  Streifen  einige  Hundert  Fuss 
unterhalb  dem  Orte  seines  Ursprungs  in  zwei  Streifen/  wovon  der 

zweite  etwas  weiter  südlich  und  mehr  geschlängelt ,  als  der  erste, 

verlief,  doch  ebenfalls  bis  an  die  Waldgränze  sichtbar  blieb,  wo  er 

in  der  Kluft  Dompeng  vor  den  Blicken  verschwand.  Von  nun  an 

folf'^ten  die  Eruptionen  einander  in  kürzern  Zwischenzeiten,    als 
vorher. 

„Gegen  Anfang  Mai's  war  die  Thätigkeit, am  heftigsten  und 
während  einiger  Tage  so  furchtbar,  dass  zwischen  einem  vorher- 

gehenden und  einem  folgenden  Ausbruche  von  Rauch  ,^  Grus  und 

glühenden  Steinen ,  Alles  in  Begleitung  eines  unterirdischen  Ge- 
räusches und  Aschenregens,  fast  gar  keine  Zwischenräume  wahr- 

genommen werden  konnten,  und  der  Berg,  dessen  Gipfel  fortwäh- 
rend von  Feuer  bedeckt  war,  das  in  glühenden  Streifen  herabrollte 

und  dessen  Abhängen  entlang  die  zwei  feurigen  Streifen  von  Lava- 
criK  wip  zwei  Feuerflüssc  ununterbrochen  herabströmten,  bot  be- 
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sonders  damals  ein  Schauspiel  dar,  zu  grossartig,  um  es  durch  eine 
Beschreibung  anschaulieh  machen  zu  können.  Mit  abwechselnder 
Heftigkeit  war  der  G. -Lamongan  ununterbrochen  thätig  bis  zu 
Ende  des  Mai,  zu  welcher  Zeit  ungefähr  er  nach  und  nach  begann^ 
schwächere  Ausbrüche  hervorzubringen,  bis  endlich  dieser  Yulkan, 
nachdem  etwa  4  bis  5  Tage  vorher  die  zwei  feurigen  Streifen  von 
glühendem  Lavaschutt  verschwunden  waren,  am  26,  Juni  ganz 
aufhörte,  Feuer,  nicht  aber  auch  Säulen  von  Schwefeldampf  aus- 

zustossen,  die  sich  jedoch  nicht  sehr  hoch  erhoben.  ̂ ^ 
Vom  26.  Juni  1847  an  blieb  der  Berg  ruhig  bis  zum  folgenden 

Datum: 

1847,  den  25,  September.  ,,An  welchem  Tage  er  aufs 
Neue  und  mit  denselben  Erscheinungen,  w^ie  am  26.  März  dessel- 

ben Jahres,  zu  brennen  anfing,  jedoch  mit  dem  Unterschied,  dass 
er  sich  einen  neuen  Krater  und  zwar  etwas  in  Süd-Osten  des  an- 

dern geöffnet  oder  wenigstens  den  alten  in  dieser  Richtung  erwei- 
tert zu  haben  scheint  und  dass  sich  bis  zum  gegenwärtigen  Augen- 

blick keine  Feuerstreifen  auf  dem  Abhänge  des  Berges  zeigen,  doch 
stösst  er  dagegen  höhere  Eauchsäulcn  aus,  während  auch  die 
Aschenregen  ebenfalls  heftiger  und  mannigfaltiger  sind,  als  bei  dem 
zuletzt  vorhergehenden  Ausbruche/^ 

Dieses  Vorstehende  über  den  Ausbruch  von  1847  ist  der  we- 
sentliche, und  so  weit  es  zwischen  ,,  —  '^  eingeschlossen  ist,  der 

buchstäbliche  Inhalt  eines  officiellen  Berichtes,  d.  d.  4.  Oct,  1847, 
des  Herrn  Assistent -Kesidenten  von  Probolinggo,  H.  D.  Pottek, 
welcher  den  Berg  in  der  Nähe  beobachtet  und  die  Erscheinungen 
mit  vielem  Scharfsinn  aufgefasst  hat-*)  Dem  Berichte  war  eine 
nächtliche  Ansicht  des  Berges  während  der  Eruption,  von  derselben 
geschickten  Hand  gezeichnet,  hinzugefügt,  nebst  einer  Anzahl  klei- 

ner, vom  Krater  ausgeschleuderter  und  aus  der  Luft  herabgefalle- 
ner Lavabrocken:  L.  Nr.  274.^  Es  ist  eine  sehr  poröse  Lava  von 

Bolusrother  Farbe,  in  der  man  zum  Theil  noch  unveränderte  grosse 
Hornblendekrystalle  zu  erkennen  vermag.  Zur  Zeit  der  Bericht 
des  Herrn  Potter  geschrieben  wurde  (4.  October  1847),  dauerten 
die  Eruptionen  immer  noch  mit  Heftigkeit  fort.  Schaden  an  Pflan- 

zungen in  der  Umgegend  w^urde  dadurch  nicht  hervorgebracht,  eben 
so  wenig,  als  die  Gestalt  des  Kegels  im  Allgemeinen  dadurch  eine 
Veränderung  erlitt.  Nur  der  Gipfel  des  G,-Lamongan  hat  wieder 
eine  andere  Gestalt  angenommen,  die  keiner  der  beiden  vorigen 
Formen  gleicht,  wplche  der  Gipfel  in  1838  und  1844  besass.  Man 
sehe  diese  neue  Gipfelform ,  so  wie  ich  sie  von  der  Ansicht ,  welche 
Herr  Pottek  in  1847  entwarf,  etwas  verkleinert  copirt  habe,  in 
Lamongan  Figur  I,  das  oberste  Profil. 

1849,  zwischen  dem  13,  und  15.  September,  ist  zufolge 
Bericht  des  Marine-Lieutenants  P.  Toutenhoofd  „der  spitze  Pik- 

*)  Mir  zugesandt  von  dem,  leider  zu  früh  verstorbenen  Resident  von  Be- 
suki,  J.  F,  T.  Maijob,  bei  Schreiben  vom  6.  October  1847.  A.  d.  V. 
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förmige  Gipfel  des  G.  -  Lamongan  eingestürzt  und  hat  sich  auf  dem 
Nordgchänge  dieses  Berges,  weit  unter  dem  Hauptkrater  ein  neuer 
Krater  geöffnet.  Von  Juni  bis  September  dieses  Jahres  hatte  der 

G- -Lamongan  dunkle  Hauch- (Aschen-?)  Säulen   ausgestossen,'* 

(Ni Man  sieht  aus  dieser  kurzen  Chronik^  dass  der  G. -Lamongan 
allerdings  zuweilen  Jahre  lange,  stille  Pausen  macht,  dagegen  aber 
auch  wieder  Jahre  lang  hintereinander  mit  nur  yt  bis  y^stündigea 
Zwischenzeiten  thätig  ist,  dass  er  also  zu  den  Vulkanen  gehört, 
die  in  continueller  Eruption  verharren  und  fast  ununterbrochen 

glühende  Lavatrümmer  ausschleudern.  Man  könnte  glauben,  dass 
diese  ununterbrochene  Thätigkeit,  diese  nie  versiegende  Wärme- 

entwickelung,  dieses  immerwährende  Rothglühen  seines  Krater- 
Innern,  wie  die  ewige  Thätigkeit  des  Stromboli,  in  Beziehung 

zu  seiner  geringen,  gewiss  nicht  viel  über  4000'  betragenden,  Höhe 
stünde,  beobachtete  man  nicht  beim  G.-Semeru,  welcher  1148.0' hoch  ist,  genau  dieselbe  Erscheinung,  nur  in  etwas  langem,  etwa 

2-  bis  Sstündigen  Pausen.  Über  die  angebliche  abwechselnde  Wir- 
kung des  G.-Lamongan  vmd  G.-Bromo  siehe  G.-Tengg6r,  S.  600. 

Xit\in}t\)ntt  Qi\x}}t. 

Das  Gebirge  Ardjüno  und  seine  Umgebungen.   Der  6.  •  Penanggnngan 
und  die  Schlammvulkane  bei  Surabaja. 

,,Ich  sah  im  ew'gen  Abendstrahl 
,,Die  stille  AVeit  zu  meinen  Füssen, 

,, Entzündet  alle  Höh*n,  beruhigt  jedes  Thal, 

,,Den  Silberbach  in  goldne  Ströme  fliessen.** 
(Göthe.) 

Malang,  den  15.  November  1814- 

Z wischen  Besuki  und  Pasuruan  ist  Prohohnggo  der  einzige 

grosse,  von  Europäern  bewohnte  Ort,  Es  ist  eine  von  den  Küsten- 

hauptsVadten  Java's,  wo  einzehie  europäische  Wohnungen  mit  vie- 
len java'schen  Hütten  vermengt  sind  und  unter  einem  üppigen 

Waldo-ebüsch  von  Fruchtbäumen,  besonders  von  Kokospalmen  ver- 

steckt^ liegen.  Zunächst  auf  dem  Strande  liegen  die  Packhäuser, dann  kommt  das  Fort,  dann  die  Begentswohnung ,  während  die 

Wohmm*^  des  Assistent-Residenten  am  w^eitesten  landeinwärts  liegt, 
nämlich  m  der  Gegend,  wo  die  grosse  Poststrasse,  etwa  1  Pfahl  vom 
Strande  entfernt,  aber  parallel  mit  dieser  von  Osten  nach  Westen 

durch  die  schmale  Alluvialfläche  führt.  Diese  ist  so  niedrig  und 

flach  dass  sie  nach  anhaltenden  Eegcn  durch  den  austretenden 

Kali  fast  ganz  überschwemmt  wird.  Ich  hatte  mich  stündlicher  Ba- 
juii^iiubu,  ia\&  n.  49 
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rometerbeobachtungen  wegen  einen  Tag  hier  aufgehalten  und  be- 
eilte mich  nun  ̂   der  heissen  Luft  wieder  zu  entfliehen  ̂   die  gestern 

des  Mittags  eine  Höhe  von  25,0*^  R.  erreichte  und  des  Morgens 
nicht  unter  22,0^  K.  herabsank. 

Ich  beschloss  meinen  Weg  nach  Malang  wieder  durch   das 

Tönggär'sche  Gebirge  zu  nehmen  und  begab  mich  den  8.  Novem.- 
ber  auf  Reise.   Man  legt  den  Abstand  von  etwa  5  bis  6  Pfählen  zu 

Wagen  ab,  südwestwärts  bis  zur  Post  Patalan '(8  Uhr),  wo  sich  der Fuss  des  G-  -Tengger  schon  zu  erheben  anfängt,  und  von  wo  man 
seine  Reise  zu  Pferde  fortsetzt.    Man  kommt  über  einen  dürren 

röthlichen   Roden   mit   eingemengten   Obsidianbruchstücken,    ab- 
wechselnd durch  Wildnisse,  in  denen  viele  Akacien  wachsen,  und 

durch  KafFeegärten  aufwärts  bis  zur  Post  Aligundo  (10  Uhr),  von 
wo  man  in  der  grossen  nordöstlichen  Kluft  des  G.-Tengger,  die  wir 
bereits  früher  kennen  gelernt  haben,  aufwärts  steigt,  und  gewöhnlich 

um  11  Uhr  Desa  und  Pasanggrahan-Svika  pura  (Höhe  27 15')  und  um 
12V2  oder  1  Uhr  Wonosari  (Höhe  6015')  erreicht.    Von  hier  führt 
der  Weg,   der  einer  der  höchsten  gebahnten  Pässe  von  Java  ist, 
quer  durch  die  Sandsee,  und  aus  dieser  über  den  nordwestlichen 

Theil  der  äussern  Ringmauer  zum  äussern  nordwestlichen  Bergge- 
hänge, wo  das  liebliche  Landhaus  mit  Gärfen  Tosari  liegt  (Höhe 

5480',  niitt.  Temp,  65,5^  Fahr.)-    Wir  haben  diese  Gegend  jedoch 
schon  kennen  gelernt  und  fliegen  schnell  hindurch.    Mein  Zweck 
war  den  G.-Bromo  noch  einmal  zu  besuchen,  der  seine  Dampfsäule 
jetzt  noch  eben  so  wüthend  wie  im  Anfang  des  vorigen  Slonats 
(October)  emporwirbelte.    Von  Tosari  erblickte  ich  wieder  den  G.- 
Ardjuno  mit  seinen  2  höchsten  östlichen  Hörnern:   G.-Widodaren, 

der  das  nächste  Ziel  meiner  gegenwärtigen  Reise  war.   (Siehe  Ar- 
djuno Figur  6.)  Die  fortschreitende  Kultur  hat  auf  seiner  ganzen 

untern  Hälfte  die  Waldung  vernichtet,  deren  zackige  Gränze  sehr 
hoch  liegt;  sie  überziehen  von  dort  an  aber  den  ganzen  Scheitel, 

und  lassen  nur  die  höchste  kleine  Ostspitze  kahl,  die  in  einer  hel- 
lem, lichtem  Färbung  schimmert. 
Ich  begab  mich  den  10-  November  5  Pfähle  abwärts  nach 

Puspo,  wo  der  Resident  von  Pasuruan  an  demselben  Nord- West- 

Gebirge  des  G,-T6ngger,  aber  in  einer  Höhe  von  bloss  2200',  also 
3280'  niedriger  als  Tosari,  ein  zweites  Landhaus  besitzt.  Schon  in 
1838  hatte  ich  diese  Gegend  besucht,  aber  nur  einen  kleinen  Pa- 
sanggrahan  bei  Puspo  gesehen;  jetzt  standen  ausser  dem  zierlichen 

Bretterhause  des  Residenten,  zahlreiche  java'sche  Wohnungen  mit 
Warong's  u.  s.  w.  umher;  ein  Theil  der  Waldung  war  verschwun- 

den ,  die  Wege  verschönert  und  ein  geschäftiger  Verkehr  machte 
die  Strasse  lebendig.  Ich  hatte  hier  das  Vergnügen,  dem  Mann 
persönlich  meinen  Dank  abstatten  zu  können,  der  mir  auf  meiner 
Reise  so  ausgezeichnete  Dienste  erwiesen  und  mir  das  Ersteigen  so 

mancher  Berge ^  z.  B.  des  G--Kawi,  Semeru  dmch  die  vorzüg- 
lichste Assistenz  so  sehr  erleichtert  hatte.  Herr  W.  de  Vogel  em- 

pfing mich  in  seinem  einfachen,   aber  lieblichen  Gartenhaus  mit 
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einer  so  aufrichtigen  Gastfreundschaft,  dass  ich  nicht  umhin  konnte, 
meine  Weiterreise  noch  einen  Tag  zu  verschieben.  Ich  verweilte 

gern  in  der  Nähe  der  achtungswerthen  und  geehrten  Familie, 
deren  liebreiche  Behandlung  einen  um  so  angenehmem  Eindruck 

in  mir  hinterliess ,  je  seltner  mir  der  Zufall  den  Genuss  verschaffte, 
in  Familienkreisen  zu  sein. 

Ich  machte  den  Uten  in  Gesellschaft  des  Herrn  W.  S.  M.  van 

ScHMiD  einen  Ausflug  nach  Pasßrepan,    einer  Post  amFusse 

des  Gebirges ,  von  wo  der  Weg  nach  Pasuruan  zu  Wagen  befahr- 

bar ist.    Ihre  Meereshölie  beträgt  456'.    Man  steigt  also  von  dort 
1740'  bis  Puspo  hinan  und  gelangt  auf  diesem  Wege  meistens  durch 

Dadapkaffeegärten ,  die  aber  einen  ziemlich  dürren,  trocknen,  röth- 

lichen  Boden  bedecken;    viele  grosse,   bis  lO'  dicke  Felsenblöcke 
von  Trachytlava  ragen  aus  diesem  Boden  theils  hervor ,  theils  sind 

sie  auch  oberflächlich  auf  demselben  zerstreut.    Sie  bilden  nur  die 

oberste  Schicht  von  losem,  meist  abgerundetem  Geschiebe  und 

ruhen  auf  einem   compakten  Tracliytlavastrome ,    dessen   parallel 

über  einander  liegende  Schichten  man  nur  an  den  wenigen  Stellen  zu 

erkennen  vermag ,  wo  an  den  Seiten  von  Kliiften  natürliche  Ent- 

blössuno-en  von  hinlänglicher  Tiefe  vorhanden  sind.    Eine  merk-' 

würdige'Erscheinung  darf  hier  nicht  mit  Stillschweigen  übergangen 
werden,  nämlich  die  anomale  Boden  wärme  von  Puspo.  Gewöhn- 

lich findet  man  auf  der  Insel  .Java  in  einer  Tiefe  von  2  bis  3'  unter 
der  Oberfläche  eine  stabile  Temperatur,  welche  mit  der  mittlem 

Luftwärmc  des  Ortes  gleich  ist.    Nur  wo  der  Grund  felsig-trocken, 
oder  mit  vielen  kleinen  Steinen  vermengt  ist,  ist  diese  Bodenwärme 

in  3'  Tiefe  etwas  höher  als  die  mittlere  Luft  -  Temperatur  und  man 

muss  tiefer  graben ;  ein  solcher  l^oden  erhitzt  sich  über  Tag  mehr 

und  nimmt  mehr  AVärme  an,  als  er  des  Nachts  durch  Ausstrahlung 

wieder  verliert;  wo  aber  das  Erdreich  erdig  -  locker ,  und  leicht  von 

Ke'^enwasser  durchdringbar  ist,    das  dann  wieder  anhaltend  ver- 

dampft,   oder  wo  Wasser  aus  hohem,   kaltem  Quellen  zuströmt, 

ist  die  Bodenwärme  gewöhnlich  etAvas  niedriger ,  in  beiden  Fällen 

ist  der  Unterschied  aber  nur  gering,  während  bei  massig  hartem 

Boden  die  Boden  -  Temperatur  der  mittlem  Luftwärme  fast  Immer 

crleich  ist.    In  einem  Fugs  Tiefe  aber,  in  welcher  Boussingault  in 

Südamerika  die  mittlere  Temperatur  gefunden  haben  will,  habeich 

auf  Java  noch  bedeutende  Schwankungen  beobachtet.    Auf  diese 

Art  erhält  man  auf  Reisen  ein  leichtes  Mittel,  um  die  mittlere  Tem- 

peratur von  Örtern ,  wo  man  sich  nur  kurze  Zeit  aufhallen  kann, 

annährend  genau  kennen  zu  lernen.    Man  braucht  nur  mit  ge
- 

1  i'-._i.   .  i>„T^iii,crr.lir*^  Pin  sf-hmalps Loch  ausstamnfen  oder  durch 

*1  Das  eine  Ende  eines  Bambusrohrs  wird  in  schmale  Streifen  gespalten, 

etwa  in  einer  Länge  von  V>bi3  '/,'  und  dieses  ge-^paltene  Ende  wird  in 
 den  Grund 

getrieben-  inFolo-e  davon  entfernen  sich  diese  Streifen  von  einander  und  bilden 

so  einen  um-^ekehrten  Trichter,  dessen  Inneres  sich  mit  der  eingestampften  
und 

fest<^edrückten  Erde  anfüllt,  welche  man  leicht  wieder  herausbekommt,  
wenn 

"  auf  den  Bambus  klopft  und  denselben  schüttelt.    Dies  wird  so  oft  wieder- 
man 
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einen  eingerammelten  und  wieder  herausgezogenen  Stab  bilden  zu 
lassen.  Ich  that  dies  auch  zu  Puspo^  fand  aber  anstatt  der  gewöhn- 

lichen mittlem  Temperatur  dieser  Höhe,  die  etwa  73  bis  75^  Fahr, 
betragen  muss,  die  ganz  ungewöhnliche  Wärme  von  83,0**  Fahr,  oder 
23,0^  R.j  die  also  selbst  höher  ist,  als  die  Bodenwärme  in  2  bis  3' 
Tiefe  am  Seestrande,  Ich  grub  ein  Loch  an  einer  andern  Stelle,  er- 

hielt aber  unveränderlich  dasselbe  Resultat.  Herr  de  Vogel  wie- 

derholte später  den  Versuch  in  noch  grösseren  Tiefen  von  8V2',  traf 
aber    (nach  brieflichen  Mittheilungen  desselben)    überall   dieselbe 

von  83**,  ein  Mal  sojjar  84**  an.    Welcher  Ursache  diese  Bo- arme 
arme 

^geschrieben t.    In  der  Art 

des  Bodens  selbst,  der  nichts  Ungewöhnliches  hat  und  eine  röthlich- 
braune  Lehmerde  ist,  uixd  in  einem  etwaigen  chemischen  Processe 
kann  sie  nicht  liegen.  Man  muss  also  annehmen,  dass  hier  in 
grösserer  Tiefe  unter  der  Erdkruste  ein  noch  nicht  völlig  erkalteter 
Lavastrom  liege,  der  seine  Wärme  den  benachbarten  Schichten  mit- 

theilt, oder  was  noch  w^ahrscheinlicher  ist,  dass  man  tiefer  grabend 
vielleicht  auf  eine  warme  Quelle  stossen  wird,  die  etwa  von  Felsen 
eingeschlossen,  am  Hervorbrechen  gehindert  ist,  aber  doch  die  Um- 

gebungen erhitzt.  *)  Wie  langsam  das  Innere  der  Lavaströme  er- 
kaltet, wenn  sie  sich  einmal  erst  mit  einer  harten  Kruste  überzogen 

haben,  ist  ja  genugsam  Bekannt;  z.  B.  der  Lavastrom,  w^elcher  im 
Jahre  1669  aus  dem  Ätna  floss,  war  nach  Bakewell,  im  Jahre  1809 
noch  nicht  ganz  erkaltet;  Hamilton  (in  seinem  Werke  über  die 
Vulkane  Italien's)  erzählt,  dass  er  1779  über  die  harte  Kruste  eines 
Lavastromes  ohne  Gefahr  gehen  konnte,  obgleich  der  Strom  in  der 
Tiefe  noch  floss,  und  nach  Stolberg  (Reise,  IIL  S.  37)  war  die 
Lava  des  Vesuvs,  die  vor  2  Jahren  ausgew^orfen  wurde,  in  1792 
noch  zu  heiss,  imi  die  Hand  darauf  zu  halten  u.  s.  f. 

Ich  verliess  das  gastfreie  Puspo  den  12ten,  wandte  mich  im 
Allgemeinen  westwärts  um  nach  Lawang  zu  gelangen  und  von 
dort  den  G. -Ardjuno  zu  ersteigen.  Zunächst  führte  der  Weg  in 
schiefer,  nämlich  westnordw-estlicher  Richtung  am  Nord- West-Ge- 

hänge des  G.-Tängger  hin,  das  abwechselnd  mit  Wald  bedeckt  war 
und  abwechselnd  mit  Kaffeegärten  und  Dörfern,  die  in  jenen  zer- 

streut lagen.  Die  oberste  Schicht  des  Gebirges  war  ein  röthlich- 
brauner,  Thonreicher,  sehr  austrocknender  Boden,  der  auf  Grasge- 

hängen zwischen  der  Waldung  viele  Cucuma  longa  ernährte.  In 
geringer  Entfernung  von  Puspo  durchschneidet  der  Weg  die  tiefe 
Längekluft  des  Kah-Tjörami,  deren  Sohle  schmal  zuläuft,  wäh- 

rend an  den  Seitenrändern  Trachytlava  in  parallelen  Schichten  über 
^     *  steht;  von  hier  ritten  wnr  auf  und  ab  am  Bersrsre- 

holt,  als  der  Trichter  aufs  Neue  mit  gestampfter  Erde  gefüllt  ist.  Auf  solche 
Weise  haben  die  Javanen  in  unglaublich  kurzer  Zeit  ein  senkrechtes  Loch  in  die 
Erde^ gebohrt,  das  3  bis  S'  tief  und  nur  3  bis  4  Zoll  breit  ist.  A.  d.  V. 

*)  Vier  Monate  spUter  widerholte  Herr  DE  VoGEL  diese  Versuche  und  er- 
hielt gleiche  Resultate.  '   '  .    A.  d.  V. 
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hänge  "weiter^  bald  (lurch  die  Stückweis  gcllcbtete,  mit  viel  Barn- 
busgebüscli  vermengte  Waldung  ̂   bald  dm'ch  schöne  Kaffeegärten, 
und  bei  mehrern  Dörfern  vorbei,  und  erreichten  um  9  y4  L  hr  (nach 

Sy^stündigemRitt)  dieDesa-Kebonsari,  welche  9  Pfahle  von  Puspo 
zwischen  Gendroh  uud  Nongko  djadjar  liegt.  Während  ich  mich 
hier  im  Hause  des  Bekel  an  einem  Frühstück  restaurirte,  so  vor- 

züglich ich  es  In  diesem  kleinen  Dorfe  nicht  erwartet  hatte,  wurden 
die  Pferde  gewechselt,  und  um  11  Uhr  die  Reise  fortgesetzt.    Nun 

West-Nord- AVesten,  neben  einer 

sehr  langen  und  mächtigen  Bergrippe ,  die  sich  links  von  uns  er- 
hob, und  deren  ungleich  hoher,  mehr  kahler,  grasiger  als  bewal- 
deter Kamm  sich  weit  in  der  angegebenen  Richtung  herabzog. 

J^ineAcacta^  Sengon  der  Javanen ,  dazwischen  Arengpalmen  und 
Bambus  bildeten  die  vorherrschenden  Bäume  des  Waldes,  auf  des- 

sen Boden  viele  schlackige,  von  grossen  Poren  durchzogene  Lava- 
stücken umher  lagen,  mit  wenig  Abwechselung  bis  zu  Desa-Gerbo 

(12  Uhr),  wo  wir  uns  mit  frischen  Pferden  versahen.  In  geringer 

Entfernung  unterhalb  dieses  Dorfes  trat  eine  andere  Gesteinforma- 
tion auf,  die  im  Bette  des  Kali-Dinuk  in  grossen  Massen  zu 

Tage  ging,  aber  in  Bruchstücken  auch  weit  Im  Walde  zerstreut  lag. 

Ein  compakter,  sehr  mächtiger  Lavastrom  von  schwärzlich- 
blauem, dichtem  Basalt  L.  Nr.  271  (Batav.  Nr.  54)  trat  hier 

hervor,  und  Hess  sich  von  da  mehre  Pfähle  weit  herab  bis  zum 

Eusse  des  Gebirges  verfolgen,  bis  zum  Kali-Sempol  oder  Walang, 
der  in  querer  Richtung  am  Fusse  vorbeiströmt.  Die  Oberfläche 
dieses  Basaltes  war  bald  in  kleine  4eckige  Felder  getheilt,  bald  mit 

parallelen  ausgefurchten  Streifen  bezeichnet,  ohne  dass  man  eine 

eigentliche  Absonderung  im  Grossen  wahrnehmen  konnte»  Mit  der 

Loupe  betrachtet  verliert  das  Gestein  seine  scheinbar  dichte  Struc- 
tur  und  lässt  ausser  wirklichem  Olivin,  besonders  viele  kleine  bläu- 

lich-schwarze,  sehr  lebhaft  glänzende  Magneteisenkrystalle  er- 
kennen, die  dem  blossen  Auge  nur  wie  kleine  funkelnde  Punkte 

erscheinen,  aber  so  innig  und  reichlich  In  dem  Gestein  verbreitet 
Masse 

Anz 

Es  gehört  dieser  B^saltstrom  ohne  Zweifel  einem  seitlichen 

Ausbruch  des  Vulkanes  G.  -T6ng^6r  an,  dessen  höhere  Schichten, 
welche  den  obern  Scheitel  des  Gebirges  zusammensetzen,  sämmtlich 

trachvtischer  Natur  sind.  Eben  so  sahen  wir  den  Basalt  am  Vul- 

kane G.-Idjen  nur  am  untersten  Fusse  des  Gebirges  zum  Vorschein 

treten  und  trafen  höher  oben  nur  grob-krystallinische  (trachytische) 

Lava  an.  Ein  ähnlicher,  aber  wirklich  dichter  Basalt  ist  in  den 

Battaländern  auf  Sumatra  aus  Thalklüftcn  zwischen  Syenitgebirgen 

emporgestiegen  und  Tafelartig  abgesondert,  während  der  gegenwär- 

tig besprochene  java'sche  offenbar  als  Lavastrom  aus  seitlichen 

Spalten  der  Vulkane  G.-Idjen  und  Töngger  geflossen  ist.*) 

2""  Specif^  Scluvere  des  genannten  Basalts  von  Java  ̂ ar  2,S2 ,  und  des  aus 
attaländern  2,^0.   Siehe  Seite  594.  -  .A.  d.  V, 
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Indem  der  Weg  immer  mehr  abwärts  führte^  gelangten  wir  an 
die  tiefste  Stelle,  avo  der  ausgebreitete  Fuss  des  G. -Ardjuno  (oder 
des  Zwisclienlandcs)  mit  dem  Fusse  des  G. -Tengger  zusammen- 
stiess,  und  wo  der  Kali-S6mpol,  welcher  weiter  unten  K a  1  i - 
W alang  genannt  wird,  nordwärts,  also  in  querer  Richtung 
am  Fusse  des  G. -Tengger  herabströmte.  Wir  setzten  über  diesen 
Kali,  in  dessen  Bette  trachytische  Gerolle  eben  so  wie  auf  den 
angränzenden  Flächen  umher  liegen,  wanderten  eine  Strecke  weit  an 
seinem  linken  Ufer  aufwärts,  und  wendeten  uns  dann  westwärts 
in  querer  Richtung  zur  grossen  Strasse  zwischen  Pasuruan  und 
Malang 

Sie  gehört  zu  den  vor- 
züglichsten und  best  unterhaltenen  Strassen  Java's,  und  steigt aus  dem  nördlichen  Tieflande  sanft  zu  dem  flachen  Zwischenrücken 

zwischen  dem  G. -Tengger  und  Ardjuno  an.  Eine  Menge  java'scher Reisende  und  Kaufleute  machten  die  Strasse  lebendie:  und  ganze 
to    ̂ "^    fe 

Transporte  von  Pedati's  mit  Kaffee  und  andern  Produkten  kamen 
uns  auf  den  Nebenwegen  der  eigentlichen  Poststrasse  entgegen  und 
zeugten  von  dem  lebhaften  Verkehr,  der  diese  wohl  bevölkerte  und 
bebaute  Residenz  als  eine  der  blühendsten  von  Java  bestempelt. 
Ich  langte  um  2%  Uhr  zu  Lawang  an,  das  auf  der  höchsten  mitt- 

lem Gegend  des  verflachten  Zwischensattels  zwischen  beiden  Ge- 
birgen, doch  näher  am  G. -Ardjuno  liegt,  und  hatte  die  Freude,  in 

dem  schönen  Pasanggrahan,  das  auf  der  Westseite  der  Strasse  er- 
baut ist,  Herrn  J,  H.  Dickelmann  zu  treffen,  der  mir  zu  meiner 

Zurückkunft  aus  der  Ost -Ecke  von  Java  recht  herzlich  Glück 
wünschte.  Dieser  eifrige  Beamte,  dessen  Thätigkeit  Malang  einen 
Theil  seiner  jetzigen  Rlüthe  verdankt,  seine  schonen  geraden  Wege, 
seine  üppigen  Kaffeegärten,  seine  prächtigen  Pasanggrahan's ,  em- 

pfing mich  jetzt  wieder  mit  eben  so  ausgezeichneter  Gastfreundschaft, 
wie  vor  2  Monaten,  als  ich  zuerst  die  Gränzen  Pasuruan's  betrat; 
und  hatte  bereits  alles  in's  Werk  gestellt,  um  meinen  Zug  auf  den 
G. -Ardjuno,  den  ich  den  folgenden  Morgen  antreten  wollte,  zu  er- leichtern- 

Die  Gegend  von  Lawang  ist  ein  ausgebreiteter,  zur  Fläche  ge- 
wordener Zwischensattel  zwisclien  dem  G. -Ardjuno  in  Nord-Westen 

zu  Westen  und  dem  Tenggerschen  Gebirge  in  Ost-Süd-Osten,  des- 
sen Gehänge  unter  dem  höchsten  Saume,  der  sich  lang  am  Hori- 
zont hinzieht,  noch  mehre  breite ,  nähere  Vorsprünge  bildet.  Die 

Höhe  des  Pasanggrahan  ist  1665'.  Dörfer,  Sawah's  und  andere 
Felder  bedeckten  die  Umgebungen,  und  Stückchen  Urwald,  die  sich 
noch  hier  und  da  um  die  bebauten  Gegenden  herumziehen,  bringen 
Mannigfaltigkeit  in  die  Landschaft,  die  ein  angenehmes,  nicht  zu 
warmes  Khma  geniesst.  Auch  die  gefiederten  Bewohner  der  Luft 
schienen  die  Gebüsche  umher  zu  ihrem  Lieblingssitz  erkoren  zu  haben. 

Herr  Schill*) 
er 

'}  In  Tijdschrift  voor  KeerL  Indie,  A.  d.  V. 
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Vulkan  36 :  S-Aidjano.    ̂  

t\ 

Mit   sechs  Eruptionskegeln. 

(Hierzu  gehört  A  r  d j  u  n  o  F  i  g.  1  bis  7 .) 

Malang,  den  15.  November  1844.    (Fortsetzung.) 

Vom  herrlichen  Frühgesange  der  Vögel  erweckt,  die  in  den 

Gebüschen  rund  um  den  Pasanggrahan  von  Lawang  zwitscherten, 

beoTÜsste  ich  am  Morgen  des  1 3ten  meinen  freundlichen  Wirth,  der 

mich  bis  zur  Post  Singo  sari  begleitete.  Bis  dahin  führt  die  Strasse 

über  flaches  Land  nach  Süden  und  steigt  in  dieser  Richtung  kaum 

merkbar  empor,  so  dass  die  Post,  in  deren  Nähe  mehr  westwäi^ts 

nach  dem  G.-Ardjuno  zu  die  Ruinen  der  ,, Tempel  von  Siago  sari" 
*^   m'fbt  Tnfihr  als  höchstens  5ü'  über  Lawang;  liefen  kann. 

ö    ̂ ^' f. 

■
)
 

Ich  verlicss  Singo  sari  um  8  V2  Uhr  und  begab  mich  zu  Pferd  mit 

einigen  Häuptlingen  und  einer  Anzahl  Kuli's  nach  Westen,  während 
sich"  Herr  Dickelmann  nach  Süden  wandte  und  zu  Wagen  nach 
Malang  zurückkehrte.    Die  Fläche ,  der  flache ,  Pfähle  weit  ebene 

Zwischensattel,  erhob  sich  sehr  allmählig  und  ging  in  das  Süd- 

Süd-Ost-Gehänge  des  G.-Ardjuno  über,  welchem  Berg  uns  nun  unser 

Weg  immer  näher  brachte.    Die  Dörfer  und  Felder  verschwanden 

allmählig  und  eine  Graswildniss,  die  vorherrschend  aus  2  bis 

3'  hohem  Alanggrase  und  dazwischen  zerstreut  stehendem  3  bis  4mal 

so  hohem  Glagahgrase  bestand ,  trat  auf,  um  die  ganze ,  sanft  ge- 

neigte untere  Hälfte  des  Berges  weit  und  breit  zu  überziehen.    Nur 
einzeln  und  zerstreut  erhoben  sich  kleine  Bäumchen   auf  diesen 

Grasgehängen,  die  wenig  Schatten  gaben;  es  waren  bald  Akacien 

(Inga  umhraculiformis)  bald  Plosobäume   {Butea  frondosa),    bald 

Malaka   {EmhUca   ößcinalis  Gärin.),    am  häufigsten  _  aber  Poön- 
Talok  der  Javanen,  aus  der  Familie  der  Tiliaceae,  (Ki-Sampora 

der  Sundanesen)    Greicia   celtidifolia   Juss.    (syn.:    Grewia 

inaequalis  Bl.  hydr.) ,    der  vor  den  andern  vorherrschte  und  mit 

seinen  kurzen,    oft  gekrümmten  Stämmen  und  seiner  rundlich- 

niedrigen  Laubkrone,  die  Physiognomie  der  Grasfelder  und  Gras- 

gehänge bestimmte.    Zwischen  solchen  Umgebungen,   auf  einem 

frisch  zwischen  den  Graspolstern  eingehauenen  Wege  stiegen  wir 

nordnordwestwärts  allmählig  höher  hinan ,  der  Talokbaum  wurde 

allmählig  sparsamer,   und  die  Grasdecke  von  Alang  zuletzt  §anz 

kahl  und  Baumleer ;    sie  bildet  den  einzigen ,  höchst  einförmigen 

und  traurigen  Überzug  der  Berggehänge  und  wurde  erst  in  einer 

Höhe äldem  verfangen 
in  de 

fenförmig 

)  Die  Herr  Schill  beschrieben  hat,  in  der  Tijdschr.  voor  Neerl.  Indi'e. 
/  Art      \f 

A.  d.  V 
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Wir  kamen  in  diesem  Wald^ase  um  1 0  Uhr  auf  einer  vor- 
springenden Rippe  an^  Wo  aus  Baumstämmen  ein  kleiner  Pasaug- 

grahan  mit  vielen  Nebengebäuden  und  Ställen  erbaut  war^  den 

unsre  Begleiter  Pondok-Tunggul  ron-o  nannten.  DieMeereshöhe 
i;var  5345.  Im  Hintergründe  und  zu  beiden  Seiten  von  Waldung 
umgeben,  vom  aber  in  das  offene  Grasgehänge  übergehend,  erlaubte 
die  kleine  Terrasse  eine  weite  Aussicht  in  das  Tiefland  von  Malang, 

'  das  sich  in  weiter  Ferne  hinzog.  Ich  traf  hier  ein  vortreffHches 
Frühstück  und  schickte  mich,  nachdem  meine  Bedienten  mit  den 
Instrumenten  angekommen  waren,  um  12  Uhr  zur  Weiterreise  an, 
wozu  ich  durch  die  wohlwollende  Fürsorge  der  Ortsbehörde  alles 
Nöthige  vorbereitet  fand* 

Die  Bäume  des  Waldes  waren  in  dieser  Gegend  im  Mittel  50' hoch,  voll  Moose,  mit  geraden  schlanken  Stämmen,  und  bestanden 
vorzugsweise  aus  Eichen,  die  höher  oben  allmählig  anfingen,  Ca- 
suarinen  Platz  zu  machen.  Der  Grund  war  eine  schwärzlich- 

braune äusserst  lockere  Dammerde,  die  zwischen  den  Casuarinen 
hier  und  da  mit  jungen  Akacien,  mit  em^r  Desmoduim-Art ,  einem 
Ocymiim  und  mit  dem  Dickicht  einer  Senecioidea  bewachsen  war. 
Der  neu  gebaute  Weg  führte  in  gerader  Richtung,  und  an  einigen 
Stellen  sehr  steil  auf  der  Eippe  hinan,  und  veränderte,  wie  diese 
Eippe ,  seine  frühere  nordnordwestliche  nunmehr  in  eine  nördHche 
Eichtung.  In  dem  sparsamen  Unterholz  der  steil  und  gerade  an- 

strebenden, aber  sanft  gerundeten  Eippe,  hüpften  zahlreiche  Dros- 
sel-ähnliche schwarze  Vögel  umher,  die  wenig  scheu  vor  den  Men- 

schen waren.  Bald  bildete  die  Casuarine  nur  noch  den  einzigen 
Waldbaum ,  dessen  Stämme  sich  zerstreut  und  weitläufig  auf  dem 

Eücken  erhoben,"  aber  die  kleinen.  Krautartigen  Alpenpflänz- chen  entfalteten  dagegen  eine  um  so  reichere  Flor.  Plantago- 
Arten,  EupJiorhia  javamca ,  Valeriana  javanicay  Viola  sarmentosa 
Brgrdk,,*)  Galium  Javaniciim ,  Pimpinella  javanica  DC.  traten 
allmählig  auf;  die  Veilchen  bildeten  ganze  Polster,  und  zu  ihnen 
gesellten  sich  zuletzt  noch  nach  dem  höchsten  Gipfel  zu  eine 
PimpineUa  Pruatjan  Mlknh.,'^'^)   Wahlenhergia  gracilis ,    Alche- 
mtlla  mllosa  Jungk,  und  der  interessante  Leucojwgon  Javanicus de  Vr. 

durchschre eine 

je  höher  sie  stieg;  sie  sprang  zuweilen  in  horizontaler  Eichtung  vor 
und  senkte  sich  zuletzt  auf  der  einen,  östlichen  Seite,  in  eine  steile 
Felsenwand  herab,  die  in  unregelmässig  würflige  Stücke  zerspalten 
war.  Das  Gestein  (Batav.  Nr.  44)  war  eine  schöne,  fein  poröse 
Trachytlava.  In  geringer  Entfernung  oberhalb  dieser  Felsen  en- 

digte der  Wald.    Er  bestand  in  einigen  Gegenden  aus  Casuarinen, 

*)  Siehe  Planiae  Junffhuhmanae.   Leiden  1851,  p.  120.  A,  d.  V, 
*)  Ibid.  p.  97. 
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in  andern  ausschliesslich  aus  der  kleinen  alplnischen  Eiche,*) 
deren  niedriges ,  aber  dicht  gewebtes  Gebüsch  sich  hier  in  einer 
eben  so  scharfen  Gränze  als  am  Gipfel  des  G.-Kawi  abschnitt  und 
den  obersten  kahlen  Gipfel  umsäumte,  der,  einige  einzelne  Sträu- 

cher ausgenommen  ^  nur  mit  Festuca  nuhigenaJungh.  bewachsen 
war.  Dieses^  in  dicht  gedrängten  Büscheln^  fast  Inseif örmig  wach- 

sende Alpengras  ist  es,  welches  dem  höchsten  Gipfel  des  G.-Wido- 
daren^  jenseits  der  oberen  zackigen  Waldgränze,  jenes  kahle  An- 

sehen und  jenen  gelblich  -  lichten  Schmelz  verleiht ;,  womit  er  sich 
aus  der  Entfernung,  z.  B.  von  Kebo  glagah,  Tosari,  Puspo  ge- 

sehen, darstellt.    Eben  wie  am  G.  -  Kawi  drängt  sich  uns  auch  hier 
wieder  die  Bemerkung  auf,  dass,  wo  diese  i'^s^wca  wächst,  kein 
Waldbaum Wähle 

cilis  und  der  ̂ l^inen  PimpmeUa  javanica  und  Pruatjan  kamen  be- 
sonders zwei  kleine  Pflänzchen  sehr  häufig  zwischen  dem  Grase  vor, 

yiim\\c\iLeucopogon  javanictis  de  Vr.  in  dichtgedrängten  Schaaren, 
besonders  an  den  trockensten  und  steinigsten  Stellen  und  die  Al- 
chemilla  villosa  Jungk, ,  deren  Spindelförmige  Wurzel  in  diesen 
Alpenhöhen  die  5fache  Lange  des  ganzen  Pflänzchens  erreicht. 

Sobald  die  Rippe  den  ersten  hohen  Punkt  über  den  Wäldern 
erreicht  hat ,  macht  sie  eine  Ecke ,  biegt  ziemlich  schnell  von  Nor- 

den nach  Nord -Osten  um  und  läuft  nun  in  dieser  Richtung  mehr 
gerade  oder  doch  nur  sanft  ansteigend  als  ein  schmaler  Rand  nord- 
ostwärts  fort,  indem  sie  zugleich  immer  stumpfer  und  kahler  wird. 
Man  verfolgt  diesen  Rand ,  der  sich  nach  der  anderii  Nord- West- 
Seite  zu  sehr  schroiF  hinabsenkt,  und  den  nur  vereinzeltes  Gebüsch 
\on  Ilypericwn  javanicum y  von  Äntennaria  javanica  und  Agapetes 
vulgaris  begrünt,  und  gelangt  ivieder  steil  ankletternd  auf  das  erste 
oder  westsüdwestliche  Hörn,  die  G.-Widodarenkuppe,  (vergL  Ar- 
dj  uno  Fig.  4,  5  u.  6,  von  verschiedenen  Seiten  dargestellt,)  wo  geeb- 

nete Terrassen  und  alte  4eckige  Mauern,  in  deren  Fugen  Agapetes 
wurzeln,  von  einem  ehemaligen  Menschen  verkehr  in  dieser  Höhe  zeu- 

gen. Hier  Hessen  wir  unsere  Pferde  zurück  imd  stiegen  über  einen 
concaven,  sehr  steinigen  Zwischenrücken,  der  aus  aufeinander  ge- 

häuften Felsentrümmcrn  der  verschiedensten  Grösse  gebildet  war, 
erst  ab-,  dann  wieder  aufwärts  zum  zweiten  ostnordöstlichen  Home 

des  G.-Widodaren,  **)  das  mit  dem  ersten  durch  diese  concave  Zwi- 
schenwand zusammenhängt. 

*)  Quercus  prmnosa  Bt.  nach  Prof.  Miqüel.  Siehe  Plant.  Jungks  p.  10.  In 

der  Kegion  zwischen  3  bis  5000'  hat  diese  Eichenart  gerade,  Säulenförmige 
Stämme,  die  eine  Höhe  von  60,  70'  und  mehr  erreichen  und  man  kann  sich  nur mit  Mühe  überreden ,  dass  die  niedrigen  Wäldchen  mit  gekrümmten  Stämmen 

aui  dem  8  bis  9000'  hohen  Gehänge  des  G.  -  Kawi  und  Ardjuno  dieselbe  Baum- 
art sind.  (Am  angeführten  Orte  steht  irrthümlich  Ungaran  statt  Widodaren  oder 

Ardjuno.  Diese  Eichart  kommt  auf  dem  G.-Ungaran  nicht  vor.)  A^  d-  V- 

**)  Widodaren  der  Aufenthalt  der  Widodari's  =^  himmlische  Wesen, A.  d.  V. 
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sten.  Zacke  oder  Spitze  des  ganzen  Gebirges,  die  aus  lauter  aufein- 
ander gehäuften  Felsenblöcken  aufgethürmt  schien,    so  lose  und 

luftig-leicht ,  dass  man  nicht  ohne  Hesorgniss  an  den  Eintritt  eines 
Erdbebens  denken  kann .    Dennoch  hatten  die  Javanen  hier  auf  der 

höchsten  Zacke  zwischen   den  Steinblöcken   eine  Hütte   gebaut, 

durch  welche  Wind  und  Wolkennebel  schauerlich  kühl  hindurch- 

pfiffen.   Der  Wind  wehte  stark  und  anhaltend  aus  Süd- Osten  und 
trieb  die  Wolkennebel  vor  sich  hin,  die  alle  Aussicht  versperrten. 

Ich  begnügte  mich  daher  vorläufig,   auf  heiteres  Wetter  hoffend, 
meine  Instrumente  aufzustellen  und  die  nächsten  Umgebungen  zu 
durchsuchen,  während  die  Javanen  Feuer  anzündeten  und  die  kleine 

Hütte,    die,    um  vom  Winde  nicht  weggewellt  zu  werden,    mit 

Stricken  an  den  Felseiiblöcken  festgebunden  war^  so  com- 
fortabel  als  mögiicli  einrieb teten.    An  einem  dieser  Blöcke  standen 
verschiedene  Buchstaben^  wahrscheinlich  die  Anfangsbuchstaben  der 
Namen  früherer  Besucher.  Die  Höhe  dieser  obersten  Zacke  des  G.- 

Ardjuno  (Widodaren)  betrug  nach  dem  Mittel  mehrerer  Beobach- 
tungen, die  ich  auf  der  Basis  von  gleichstündigen,  zu  Probolinggo 

gemachten  Beobachtungen  berechnet  habe,  10350'  über  dem  Meere- 
Vom  G.-Semerugipfel  wird  die  Nordecke  des  G. -Widodaren  gepeilt, 

in  Norden  42 y^^  Westen.    Sie  bildet,  von  dort  gesehen,  mit  dem 
G.-Budo  lerabu  des  Tenggergebirges  einen  Winkel  von  68^  39  . 

Spätere  Anmerkung.   Die  in  diesem  Werke  angegebenen  Kompass- 

richtungen sind  nicht  nach  dem  rechtweisenden  Kompass  corrigirt;  solche  An- 

gaben gehören  eigentlich  nicht  »in  dieses  Werk,  sondern  -werden  später  einen 

Theil  der  erläuternden  Anmerkungen  ausmachen,  die  der  Karte  von  Java  beige- 
geben werden  sollen,  an  welcher  ich  jetzt  arbeite.  Vorläufig  theile  ich  hier  jedoch 

mit,  dass  auf  verschiedenen  Orten  Ja va's  in  der  magnetischen  Declination  em 
grosser  Unterschied  Statt  findet,  welche  an  einigen  Stellen  0  ist,  an  andern 
aber  östlich  oder  westlich  abweicht.  Obgleich  diese  Abweichung  selten  mehr  als 

3,  und  meist  nur  '/^  bis  »/a**  beträgt,  so  ist  es  doch  unumgänglich  nothwendig, 
sie  zu  kennen,  insbesondere  von  solchen  Orten,  wo  man  Wahrnehmungen  mit 

der  Boussole  oder  dem  Peilkompass  gemacht  hat,  wenn  man  nämlich  solche 

Peilungen  zu  kartographischen  Zwecken  benutzen  will.  Ich  erlaube  mir  hiervon 

hier  ein  Beispiel  anzuführen.  Auf  der  Krste  G.-ßudak,  von  dem  höchsten  mitt- 

lern  Theile  des  Gipfels  des  G.-Kam ,  wo  die  alten  Mauern  stehen,  (Meereshöhe 

8S20',  östliche  Länge  V.  Greenw.  112*^  30',  südliche  Breite  7*  58')  betrug  die  Am- 
plitude am  21.  September  1844  (unterer  Rand  der  aufgehenden  Sonne  am  Rande 

des  G.-TeW^er,  Erhebung  0)  Ost  2"  02'  Süden:   der  berechnete  Azimuth  ist 

Ost  0"  46'  Norden,    der  Unterschied  zwischen  dem  berechneten  und  waHrge- 

nommenen  Azimuth,  oder  die  Grösse  der  magnetischen  Declination,  beträgt  also 

hier  2^  4S'  West.  Die  Wahrnehmung  geschah  mit  einem  magnetischen  Theodolith 
von  PiSTOR  und  Martins  und  der  G.-Widodaren  wurde  von  da  gepeilt  in  Norden 

36^  22'  Osten.  Auf  dem  ganz  spitz  zulaufenden  Gipfel  des  G.-Widodaren  (Höhe 

10350',  Lunge  112%  38',  Breite  1\  47'}  wurde  später  am  14.  November  1844  mit 

demselben  genauen  Instrument  die  Amplitude  wahrgenommen  =  IS**  45   Süden 
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(Unterrand  der  aufgehenden  Sonne  im  scharf  gezeichneten  Saume  des  Wolken- 

meeres,  Erhebung  =  0)  j  der  berechnete  Azimuth  ist  IS",  24'  Süden,  also  die 
Declination  0**,  21'  Westen.  Der  G.-Budak  wird  gepellt  und  zwar  seine  linke 

Ecke  in  Süden  33^  20'  AVesten  und  die  rechte  Ecke  Süden  34**,  45'  Westen,  der 
mittlere  Theil  —  der  frühere  Observationspunkt  —  deshalb  missweisend  in 

Süden  34^  02y/  Westen  oder  rech  tAveisend  Süden  33°,  41  y/  Westen. 
Da  nun  die  Peilung  dieses  Punktes  nach  dem  G.-Widodaren  miss wei- 

send Norden  36^  22'  Osten  und  die  Declination  desselben  2^  48'  Westen  be- 

trug, also  rechtweisend  Norden  33",  34'  Osten,  so  folgt  hieraus,  dass  beide 
Wahrnehmungen  bis  auf  7'/»  Minuten  desBogens  mit  einander  übereinstimmen, 

während  sie  ohne  Kenntniss  der  localen  Declination  volle  2**  und  20'  unter  ein- 

ander abweichen.  Auf  gleiche  Weise  wurde  die  magnetische  Declination  benach- 

barter und  des  grösstenTheiles  der  entfernten  hohen  Gipfel  auf  Java  bestimmt.*) 
Auf  einigen  Gebirgen,  an  steilen  Abhängen,  in  der  Nähe  der  Kratermauer, 

z.B.  auf  dem  G.-Raon  ist  die  örtliche  Anziehungskraft  der  vielen,  Magnet-Eisen 

enthaltenden,  Trachyt-  und  Dolerit- Felsen  auf  die  Magnetnadel  so  gross,  dass 

hier  die  Abweichung  (Missweisung)  8  bis  12*  beträgt,  während  sie  auf  den  be- 
nachbarten Küsten  der  Insel  beinahe  0  ist;  und  noch  andere  Felsgebirge,  wie 

der  Batu-LoTt,  besitzen  sogar  magnetische  Polarität  und  üben  schon  auf  einen 

Abstand  von  1  bis  2'**)  einen  sichtbaren  Einfluss  auf  die  Nadel  aus.  Hieraus 
geht  hervor,  dass  anf  Java  mit  magnetischen  Werkzeugen  vorgenommene  Pei- 

lungen nach  weit  entlegenenPunkten,  w^oein  Unterschied  von  y***  oder 
weniger  in  Bogen  schon  einen  grossen  Unterschied  in  der  Lage  bedingt,  für  die 

Zusammenstellung  von  Örtern  nur  sehr  geringen  Werth  haben  ,  wenn  die  mag- 
netische Declination  aller  dieser  Orte,  an  welchen  Walirnehmungen  gemacht 

sind ,  nicht  genau  angegeben  ist. 

Die  meisten  Blöcke  hatten  3  bis  5'  Dicke,  einzelne  aber  waren 
auch  von  riescnmässiger  Grösse  und  alle  hatten  unregelmässige, 

scharfkantige  und  spitz  eckige  Form,  und  lagen  hier  in  wilder 

Unordnung  aufeinander  gestapelt,  so  lose,  dass  unter  und  zwi- 

schen ihnen  viele  Höhlungen,  ja  Fenster  übrig  blieben,  durch  wel- 
che man  hindurch  sehen  konnte.  Einige  von  ihnen,  L.  Nr.  243 

(Bat.  Nr.  40)  waren  ein  schöner  hell-grauer,  grob-krjstallinischer 
Trachyt  mit  sparsamer  Hornblende  und  wahrscheinlich  Überreste 
von  den  ersten  ältesten  Kratermauern;  L.  244  (Bat.  41)  und 

Bat.  Nr.  42  waren  dagegen  Trachytlaven  in  verschiedenen  Über- 

gängen und  offenbar  jüngere  Produkte  des  Vulkan's  oder  durch erneuerte  Umschmelzung  veränderte  Trachyte,  während  man  auch 

einzelne  gelblich-weisse  ganz  bröckliche  Massen,  die  durch  Einwir- 

kung von  sauren  Dämpfen  zersetzte  Lavasteine  waren  (Bat.  Nr.  43) 
dazwischen  fand.  Diemeistenhattennoch  eine  harte  und  feste,  nackte 

*)  Theilweise  geschah  das  schon  auf  Java  von  mir  selbst.  Hier  in  Holland 

wurde  aber  eine  grosse  Zahl  dieser  Wahrnehmungen  der  Amplitude  von  Herrn 

J.  OUDEMANS  berechnet,  welcher  talentvolle  Astronom  mit  grösster  Zuvorkom- 
menheit diese  Arbeit  zu  übernehmen  die  Güte  hatte.  ^  A.  d.  V. 

**)  Hiervon  werden  in  dem  10.  Kapitel  der  III.  Abtheilung  dieses  Werkes 

verschiedene  Beispiele  angegeben  werden.  A.  d.  V. 
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Aus  Felsentrümmern  dieser  Art  ̂   die  spitz  und  zackig  empor- 
ragen H 

finden.  Das  erste  Hom^  in  Süd-Westen  von  hier^  ist  nur  wenig 
niedriger j  aber  etwas  geräumiger;  seine  Felsen  sind  mehr  mit  Erde 
bedeckt  und  weniger  zerstückelt,  die  Steinbrocken,  die  seine  Ober- 

flüche bedecken,  sind  kleiner,  und  das  Gebüsch  von  Alpenbäum- 
chen,  die  zwischen  den  Felsen  und  Trümmern  wurzeln,  ist  weniger 
sparsam  als  hief .  Beide  Hörner  bilden  den  höchsten  Süd-Ost-Gipfel 
des  Gebirges  und  führen  den  Namen  G,-Widodaren,  während  das 
Gebirge  als  Ganzes  G.- Ardjuno  heisst.  Ihr  Profil  gleicht,  wenn 
man  es  aus  der  Entfernung  (Ardjuno  Fig,  4,  5,  6)  sieht,  einem 
Halbmond  mit  nach  oben  gekehrten  Hörnern.  Nach  aussen  (Süd- 
Osten)  gehen  sie  anfangs  steil,  nachher  aber  mit  einer  massigen 

Weste 

Häuschen Horii 

bare  Tiefe  hinab,  die  zwar  nicht  gemessen  ist,  aber  nicht  weniger 
als  700  betragen  kann.  Die  Wolkennebel,  deren  Schleier  sich  noch 
nicht  zertheilen  wollte,  erlaubten  uns  nur  selten  einen  lilick  in  den 
Abgrund  zu  werfen,  der  so  tief  war,  dass  die  Casuarinenbäume,  die 
ihn  bedeckten,  so  klein  wie  Kaflfeebäume  erschienen.  Erst  gegen 
Abend  erliellte  sich  die  Luft.  Ich  hatte  mir  einen  Sitzplatz  zwi- 

schen den  Steinblöcken  ausgesucht,  wo  man  mit  einiger  Sicherheit 
ohne  Gefahr,  schwindlicht  zu  werden  und  an  der  Thurmhohen  Fel- 

senwand hinabzustürzen,  verweilen  konnte.  Es  war  ein  mit  Sand 
ausgefüllter,  höchstens  3'  breiter  Zwischenraum  zwischen  den 
Blöcken,  auf  den  ich  auch  meinen  Theodolith  postirt  hatte.  Die 
grauen  oder  rötlüich-grauen  Trachyttrümmer  thürmten  sich  nackt 
und  kahl  um  mich  herum,  ein  schneidend  kalter  Wind  von  7,0**  K. 
pfiff  durch  ihre  Fugen  und  Zwischenfenster,  und  unten  an  dem  ̂ 
Fusse  erblickte  man  nur  Nebel,  aus  dem  zuweilen,  wie  aus  grund-  ' loser  Tiefe  die  Spitzen  von  Tjemorobäumen  heraufschimmerten. Höhe 
emsicht 

die  Sonne  näherte sich  schon  dem  Horizonte  —  senkte  sich  diese  Wolke  auf  das 
nähere  Gebirge  herab,  und  die  höhern  Luftschichten  wurden 
heiter.  Da  erschien  das  ganze  Flachland  von  Pasuruan  auf  Ein- 

mal wie  hingezaubert,  wie  mit  einem  Pinsel  hingemahlt,  und 
zog  sich  mit  seinen  grünen  Feldern ,  mit  seinen  spiegelnden  Sa- 
wah's,  mit  seinen  Dorftväldchen ,  mit  seinen  geraden  Strassen  und 
geschlängeltcn  Flüssen  in  weiter  Ferne  bis  Surabaja  hin,  nach  aus- 

sen zu  vom  hell-glänzenden  Meere  gesäumt.  Ich  sah  aus  meiner 
Höhe  von  10350'  herab  auf  diese  schöne  Kulturfläche,  durch  deren 
grünes  Tapet  sich  ein  Zweig  des  Flusses  vonKediri,  der  Kali-Brantes, 
hindurchschlängelte  und  sich  nach  der  Ostküste  zu  in  fast  Hunderte 
von  Armen  theilte,    die  gleich  silbernen  und  goldnen  Schlangen- 
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linien  in  der  dunklen  Waldung  des  Deltalandes  glänzten.  Sie  ver- 
einigten sich  zu  vier  breiten  Mündungen,  die  sich  bei  Eangil 

in's  Meer  ergossen,  -während  noch  2  andere  Flüsse,  worunter  der 
Kali-Tretos,  sich  geradlinigt  vom  Fusse  unseres  Berges  abwärts 
nach  Nord-Osten  zur  Küste  hinsehlängelten.  Alles  glühte  in  dem 
Zauber  desAbendrothes,  das  über  der  Landschaft  ausgegossen  lag* 

Diese  liebliche  Pracht  aber  dauerte  nicht  lange;  so  wie  die 
Sonne  tiefer  sank,  wurde  die  Beleuchtung  bleicher  und  bleicher,  die 
Natur  hüllte  sich  in  das  stille  Dunkel  der  Nacht  und  nur  der  Gipfel 
des  G.  -Semeru  nebst  einigen  Zacken  des  G-  -Töngger  glühte  noch 
eine  Zeit  lang  im  Purpur  des  Abendscheines,  der  dann  auch. er- 

losch. Aber  in  meinem  Innern  blieb  das  schöne  Bild  noch  lange 
.  frisch,  und  es  kam  mir  vor,  als  müsse  der  Dichter  ein  solches 
Bild  gesehen  haben,  der  jene  Worte  schrieb,  die  zu  Anfange  dieser 
Skizze  stehen. 

Von  keinem  andern  so  hohen  Berge  Java's  sieht  man  das  Meer 
in  solcher  Nähe  und  erblickt  so  tiefe  Meergleiche  Ebnen  und  so 

grosse  Flüsse,  die  $o  breite  Mündungen  haben,  so  nahe  am  Berg- 
fiisse,  wie  man  von  hier  die  reich  bebaute  Alluvialfläche  von  Pasu- 
ruan  sieht  mit  ihrem  g-eschlän^clten  Flussarm  am  Nord- Ost -Fusse o-*"   o 

des  G.  "Ardjuno,  so  dass  die  Aussicht  von  seinem  Gipfel  in  die 
ferne  Ebne  eine  der  eigenthümlichsten  ist.  Der  breite  Strom  yon 
Ködiri  war  schon  zur  Linken  vom  G.  -Penanggungankegel  sicht- 

bar, trat  dann  rechts  von  diesem  Berge  wieder  hervor  und  ver- 
theilte  sich  in  viele  Arme,  die  häufig  mit  einander  anastomosirten. 
Sie  wandten  sich  als  glänzende  Schlangenlinien  durch  die  dunkle 
Waldung,  und  fielen  mit  4  Mündungen  in  See. 

Zunehmende  Kalte  und  Dunkelheit  trieb  mich  in  meine  Hütte, 
wo  ein  Feuer,  das  ich  neben  meinem  Lager  anzünden  Hess,  mir 

mehr  Rauch  als  Wanne  verschaffte.  Ausserdem  machte  die  Mög- 
lichkeit dass  ein  Erdbeben  eintreffen  könne  und  dass  daim  die  nur 

lose  verbundenen  Felsentrümmer  unserer  Zacke  unfehlbar  einstür- 
zen würden ,  obgleich  es  nur  eine  eingebildete  Gefalir  war ,  meinen 

Schlaf  unruhig,  und  ich  war  wirklich  froh ,  als  das  erste  Morgen- 
grau (14.  November)  meine  Hütte  anfing  zu  erhellen. 
Ich  kletterte  sogleich  auf  den  höchsten  Punkt,  wo  ich  gestern 

Abend  meine  Instrumente^  gehörig  bedeckt^  aufgestellt  hatte  und 
beeilte  mich,  von  der  Heiterkeit  der  Luft  fnöglichst  schnell  Nutzen 
zu  ziehen ,  ehe  die  fernen  Ostgebirge  im  Scheine  der  aufgehenden 

Sonne  erbleichen  würden.  Ich  sah  am  Wolkenfreien  Horizont*} 

fast  alle  Gebirge  Ost- Java's:  deuG.-Wilis,  Kelut,  Kawi  (siehe 
KawiFigur4),  den  G.-Sömeru  mit  dem  ganzen  G. -Garu-  und 

*)  Ausser  einigen  vereinzelten  gekränselten  Wolken  [mmulo  ̂  stratus -W oX- 
ken),  die  hier  und  da  über  dem  Tiefland,  z.  B.  auch  übet  der  Gegend  von 
Malang  schwammen ,  waren  die  untern  Luftschichten  Wolkenfrei  und  heiter, 

4  aber  hoch  über  dem  G.-Ardjuno  und  auch  höher  als  der  G. -Semeru,  wenigstens 

in  einer  Höhe  von  12000',  lag  eine  dünne  leichte,  aber  zusammenhängende  WoU 
kendecke  von  cirro-stratus  ausgebreitet.  A.  d.  V. 
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Tönggergebirge,  worin  der  G.-Bromo  dampft,  (siehe  Sömeru 
Figur  1)  in  deutlichen  Umrissen  vor  mir  entfaltet  und  hinter  den 

genannten  Bergen  noch  das  G.-Ajanggebirge  und  den  G.-Raon  hin- 
gezogen- Auch  der  G. -Ardjuno  lag  nun  entschleiert  in  deutlicher 

Nähe  vor  mir,  mit  der  gesonderten  Kuppe  G.-Indrokilo  und  dem 
Penanggungankegclj  der  mit  ihr  verbunden  ist  und  mit  der  langen 

G,-Andj6smorokctte,  die  sich  vom  Süd- West-Gehänge  des  G--Wa- 
lirang  nach  Westen  zog.  Obgleich  vor  Frost  bebend,  (die  Temp. 

war  6,2*^  R.)  suchte  ich  die  topographischen  Verhältnisse  des  Ge- 
sehenen so  getreu  als  möglich  zu  skizziren,  und  unternahm  dann 

Ausflüge  durch  die  benachbarten  Gebirgsgegenden,  die  mm  die 

erste  Morgensonne  erhellte,  während  ein  Theil  meiner  java'schen 
Begleitung  einpackte  und  sich  zur  Rückreise  schickte. 

Auf  zwei  Seiten  setzt  sich  unser  zweihörniger  Gipfel  G.-Wido- 
daren  in  die  übrigen  Bergmassen  des  G. -Ardjuno  fort;  sein  Ost- 
Nord-Ost-Horn  nämlich  nach  Nord-Osten  gegen  die  G.  -  Indrokilo- 
kuppe  hin,  und  sein  West-Süd- West-Horn  nach  Nord- Westen  ,  in 
welcher  letztern  Richtung  das  eigentliche  Hauptgebirge  des  G.- 
Ardjuno  liegt,  aus  fünf  mehr  oder  weniger  vollkommen  einge- 

stürzten (halbirten)  und  durch  hohe  Zwischensattel  mit  einander 
verbundenen  Kegeln  (Eruptionskegeln)  zusammengesetzt.  Diese 
folgen  in  der  Richtung  von  Süd-Osten  nach  Nord- Westen  in  fol- 

gender Ordnung  auf  einander:  1)  G, -AVidodaren,  höchste  Süd- 
Ost -Kuppe  des  Ganzen,  2)  der  Kegel  G.-Bakal,  3)G. -Kembar, 
4)  ein  anonymer  und  5)  der  letzte  südwestliche  Eckkegel  G. -Wa- 
lirang,  der  halbirt  ist  und  einen  Halbkreisförmigen,  nach  Süd- We- 

sten offen  stehenden  Krater  bildet.  Sie  erscheinen  wie  an  einander 

gereihte  Schornsteine  auf  einer  gemeinschaftlichen  vulkanischen 
Esse,  die  von  Süd-Osten  nacTi  Nord- Westen  gerichtet  ist ,  und  sind 
auch  in  der  That  Eruptionskegel,  von  denen  der  südöstlichste,  Q.- 
Widodaren,  am  ersten  thätig  gewesen  zu  sein  scheint,  von  wo  die 
vulkanische  Wirkung  nach  Nord -Westen  fortschritt,  und  neue 
kleine  Kegel  aufvvarf,  bis  zum  nordwestlichsten  letzten  und  jüngsten 
Kegel:  dem  G.-Walirang  hin,  der  noch  jetzt  thätig  ist.  Sie  stellen 
sich,  von  der  Seite,  nämlich  von  dem  Kawigipfel  an  ihrer  Süd- 
Süd- West-Seite  gesehen,  dar  wie  in  Ardjuno  Figur  1 ,  und  von 

Ibst,  von  Sisir  aus  gesehen^  wie 

ihrer  verlängerten  Richtung  nach 
Nord- Westen  zu,  (nur  wenig  schief  von  ihrer  Nord- Ost-Seite)  näm- 

lich vom  höchsten  Widodarenhorne  erblickt,  wie  in  Ardjuno 

Figur  7  erscheinen.  In  Ardjuno  Figur  3,  4,  5  und  6  sieht 
man  dessen  Süd  zu  Ost-,  Süd-Ost  zu  Ost-,  Süd-Ost-  und  Ost-Süd- 
Ost-Seite  von  Malang,  Lawang,  K6bo  glagah  und  Tosari. 

Der  zunächst  an  den  G.  -Widodaren  gränzende  Kegel  ist  der 
Gunung-Bakal,  der  sich  jenseits  eines  ersten,  etwa  500  tiefen 
Zwischenraumes  erhebt  und  in  einen  stumpfen,  concav- vertieften 
Scheitel  von  rundlichem  Umfang  endigt.  Er  ist  mit  einem  Gras- 

überzug bedeckt,  auf  dem  sich  niu  vereinzeltes  Gesträuch  und  auch 

der  Südseite,  vomBergfusse  selbst,  von  Sisir  aus  gesehen^  wie 
Ardjuno  Fig.  2,  während  sie  in  i 
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zerstreute  Tjörnoren  erheben;  sie  erscheinen  von  hier  auf  dem  hel- 
lem Grasgvunde  wie  kleine  dunkle  Tüpfelchen  und  Punkte.  Sein 

Gipfel  scheint  etAva  200'  tiefer  als  die  Ost -Nord -Ost- AVidodaren- 
Kuppe  zu  liegen.  Aus  seinem  südlichen  und  südsüdöstlichen 
Eande  dringen  aus  kleinen  Fugen  und  Eitzen  des  Bodens  noch 
schwache  Dämpfe  hervor. 

Dann  folgt  ein  zweiter  Zwischenraum  und  —  wenn  wir  den  G.- 
Widodaren  als  ersten  und  den  G,-Bakal  als  zweiten  betrachten, 
ein  dritter  halb  eingestürzter  Kegel,  G.  -Kenibar,  der  einen  Halb- 

kreis rund  um  einen  Trümmerhaufen  von  weisslicher  Farbe  bildet  und 

gegen  denG.-Bakal  (südostwärts)  geöffnet  hinsieht.  Auf  diesen  folgt 
ein  dritter  Zwischenraum  und  ein  vierter  zum  Theil  eingestürzter 
und  unvoUkommner  Kegel,  und  endlich  eine  vierte  Vertiefung,  jen- 

seits welcher  sich  der  fünfte  und  letzte  Kegel  G- -Waliran  er- 
hebt, dessen  diesseitiges  (südöstliches)  sowohl^  als  nordöstliches  Ge- 
hänge mehre  senkrechte,  vertikal -gerippte  Säulenförmig -abgeson- 
derte Lavawände  von  grauer  und  gelblicher  Farbe  wahrnehmen 

lässt,  während  der  Gipfel  selbst  einen  Halbkreis  bildet  und  sich 
einwärts  senkrecht  zvir  gerippten  Kratermauer  herabstürzt.  Dieser 
Halbkreis  zieht  sich  rund  um  einen  weiten  Krater  herum,  der 

nach  Süd- Westen  offen  steht  und  dort  unbegränzt  in's  Berggehänge 
überläuft.  An  dieser  tiefsten  Stelle  des  in  der  Richtung  gesenk- 

ten Kraterbodens  dringen  aus  drei  neben  einander  liegenden  Haupt- 
öffnungen die  stärksten  Dämpfe  hervor  und  bilden  drei  kleine^  blen- 

dend-weisse  Säulen,  die  sich  in  gewisser  Höhe  über  dem  Boden 
zu  einem  Ganzen  vereinigen.  Es  scheint  vorzugsweise  schweflig- 

saures Gas  zu  sein,  das  dem  Krater  entqualmt;  denn  seine  In- 
nern Wände  sind  entweder  durch  sublimirten  Schwefel  oder  durch 

zersetztes  und  mit  Schwefel  durchdrungenes  Gestein  völlig  gelb  ge- 
färbt, während  sich  die  äussern,  obersten  Gehänge  des  Gipfels  in 

einem  lichten  hellen  Grau  darstellen.  Wahrscheinlich  sind  sie  kahl, 
mit  Lavagereibsel  bedeckt  und  nur  dürftig  mit  Gras  bewachsen. 

Schon  der  java'sche  Name  G.-Walirang,  d.  i.  Schwefelberg,  deutet 
einen  mehr  als  gewöhnlichen  Reichthum  von  diesem  Körper  an. 

Alle  diese  Kegelförmigen  Kuppen  sind  in  gewisser  Tiefe  ohn- 

gefähr  von  4  bis  600'  unter  ihren  Scheiteln,  in  denen  ihre  Füsse 
scharfbegränzt  an  einander  stossen,  zu  einem  Ganzen  verschmolzen 
und  bilden  unterhalb  dieser  Vereinigung  auf  beiden  Seiten,  auf  der 

Süd- West-  und  Nord-Ost-Seite  den  einen  gemeinschaftlichen 

Beroabhang,  den  Gunung-Ardjimo,  der  sich  erst  Hundert  Fuss 
weiter  abwärts  mit  zusammenhängender  Waldung  von  Tjemoren  zu 

überziehen  anfängt,  während  die  Kuppen  selbst  und  ihre  Zwischen- 

räume kahl,  nur  mit  Gras  und  dürftigem  Gesträuch  bewachsen  da- 

liegen; die  nähern  von  diesen  erscheinen  daher  in  einer  grünlich- 

grauen Farbe  mit  einigen  weissen  Einstürzen  und  Wänden,  an 

solchen  Stellen,  w^o  vormals  Dämpfe  hervordrangen;  nach  dem  G.- 

Walirang  zu  aber  verschwindet  die  grüne  Nuance  immer  mehr,  und 
die  Gehäno-e  des  G.-Walirang  mit  ihrer  Lavarippe  liegen  fast  ganz 
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kam  aa,  m  einem  neiien  urau,  ninier  aem  aie  geiDiicne  raroe  uer 
innem  Kratermauer  hervorschimmert.  Die  Zwischenräume  der 

kleinen  Kegel  sind  hier  nicht  ausgebreitete  concave  Sättel,  sondern 
sie  sind  der  scharfe  Grund  zweier  aneinander  stossender  steilei: 
Gehänge, 

Betrachten  wir  nun  die  Art  wie  sich  das  West- Süd- West-  oder 

zweite  Hörn  des  G. -Widodaren*)  mit  dem  nächsten  Kegel  G.- 
Bakal  verbindet.  Ausser  der  Rippe,  die  es  südsüdwestwärts  aus- 

schickt, auf  welcher  wir  heranstiegen,  und  zwischen  deren  Felsen- 
trümmern  auf  der  Ost-  und  Süd-Ost-Seite  viele  Höhlenartige  Spal- 

ten übrig  bleiben ,  verlängert  sich  das  Hörn ,  indem  es  sich  etwas 
herabsenkt,  erst  nach  Westen,  dann,  allmählig  im  Halbkreis  herum- 

gebogen, nach  Nord- Westen  und  zuletzt  nach  Norden  und  endigt 
sich  mit  einer  stumpfen,  prallig -gesenkten  Ecke:  G.  -Ambar,  die 
man  von  Ost -Nord -Osten  als  erstes  Hörn  in  Norden  75*^  Westen 
peilt.  Bis  zu  diesem  Punkte  bildet,  von  dem  zweiten^  West -Süd- 
West  -  Hörne  an ,  der  Halbkreisförmige  Rücken  einen  wulstigen, 
ziemlich  breiten ,  an  manchen  Stellen  flachen  Scheitel,  der  ein- 

wärts, nach  der  concaven  Seite  zu,  einen  scharfen  Rand  bildet,  und 
steil  herabfällt,  nach  aussen  aber  sich  sanfter  abdacht.  Einen 
solch  massig  steilen  Abhang  bildet  die  letzte  Ecke  der  Firste:  G.- 
Ambar  auch  nach  Nord- Westen  zu,  wo  sie  einige  Hundert  Fuss  tief 
herabfällt  und  mit  dem  Süd  -  Ost  -  Fusse  des  G.  -  Bakal  zusammen 

von  Neuem  erhebt. 
chenraumes 

West-Horn  durch  einen  vertieften  Zwischenrücken West 
zum  höchsten  Hörne  Nr.  1,  das  ostnordostwärts  vom  zweiten  liegt. 
Während  der  mit  Stcintrümmeru  bedeckte  Zwischenrücken  nach 
aussen  eine  schwache  Biegung  macht  und  sanft  in  das  Gehänge 
übergeht,  bildet  er  einwärts,  auf  der  concaven  Seite  etwa  200'  tie- 

fer, einen  flachen,  ziemlich  kahlen ,  nur  mit  jungen  Antennarien 
bewachsenen  Vorsprung.  Diöser  Vorsprung  endigt  sich  in  einem 
gerade  abgeschnittenen  Rand,  welcher  von  dem  Fusse  des  einen 
Homes  bis  zum  andern  in  fast  gerader  Eichtung  herüber  läuft,  und 
sich  sehr  steil,  ja  senkrecht,  in  grosse  Tiefe  hinabstürzt. 

Auf  diese  Art  bildet  die  Firste  des  G. -Widodaren  von  ihrer 
letzten  Ecke  G.-Ambar  an,  über  das  zweite  Hörn  bis  hierher  (zum 
ersten)  einen  ziemlich  breiten,  überall  zugänglichen  Wulst;  mit 
diesem  höchsten  ostnordöstlichen  Hörne  aber,  dessen  Fortsetzung 

nach  der' andern  Seite,  nordostwärts,  nach  demG.-Indroküo  zu  wir 
nun  betrachten  wollen,  wird  diese  Wulst  zu  einem  völlig  schmalen, 
scharfen,  unersteigbaren  Rande,  der  sich  nach  innen  in  eine  viele 
Hundert  Fuss  hohe  Felsenmauer  herabsenkt.  Zunächst  setzt  sich 
das  erste  Ost-Nord-Ost-Horn  nach  Nord-Osten  fort .  indem  es  sich 

*)  Einige  Javanen  nannten  dieses  West -Süd- West- Hörn  G.-Widodarfen und  das  höchste  Ost-Nord-Ost-Horn  G.-Badadaren.  A.  d.  V. 
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zugleich,  und  an  vielen  Stellen  sehr  steil,  immer  tiefer  abdacht 
(niedriger  Avird),  und  biegt  sich  dann  immer  mehr  nach  Norden 
herum,  bis  es  zuletzt,  in  der  Richtung  Nord-Ost  vom  Hörne  T,  ver- 

flacht ausläuft  und  an  dem  Südfusse  des  G. -Indrokilo  ver- 
schwindet. Dieser  Berg  erhebt  sich  als  stumpfer,  ganz  mit  Wald 

bedeckter  Kegel  auf  dem  obcrn  Nord-Ost-Gehänge  des  G--Ardjuno 
und  endigt  sich  in  einem  eingedrückten  concaven  Scheitel,  der  etwa 

lOOO'  tiefer  als  das  Hörn  I,  in  Norden  43%^  Osten  von  diesem  ge- 
peilt wird.  Zwischen  dem  Ende  des  G-  -Widodaren  und  dem  dies- 

seitigen Fusse  des  G. -Indrokilo  bleibt  noch  ein  ziemlich  weiter  Zwi- 
schenraum liegen ,  \vährend  auf  der  andern  Seite  des  Berges  das 

gleichmässig  herabgezogene  G.-Waliranggehänge  unmittelbar  auf 
den  Fuss  des  vorgelagerten  G. -Indrokilo  anstösst. 

Wir  sehen  also  in  der  vom  G.-Ambar  nach  Süden,  Süd -Osten 
und  Osten  bis  zum  zweiten  Hörne,  von  diesem  zweiten  Hörne  nach 
Ost-Nord-Osten  bis  zum  ersten  und  von  diesem  ersten  nach  Nord- 
Osten  und  Norden  bis  in  die  Nähe  des  G. -Indrokilo  herausgeboge- 

nen. Halbkreisförmigen  Firste  G. -Widodaren  die  eine  Hälfte  einer 
alten  Kratermauer  vor  uns,  deren  andere  nordwestliche  Hälfte 

von  der  EckeG.-Ambaran  fehlt,  w-ahrscheinlich  zerstückelt  wurde, 
und  deren  höchster  Punkt  die  beiden  Hörner  sind.  Der  Halbkieis, 
mit  dein  einen  Ende  an  den  G.-Bakal,  mit  dem  andern  an  den  G.- 
Indrokilo  gränzend,  umschreibt  jetzt  einen  geräumigen,  ziemlich 
flachen  und  sanft  nach  Nord -Osten  zürn  G. -Indrokilo  geneigten 
Bergraum,  in  welchem  sich  der  gemeinschaftliche  Nord-Ost-Abhang 
des  Ardjunogebirges,  besonders  der  G.-Bakal  und  der  nächste  an 
ihn  grunzende  Kegel ,  mit  einer  sehr  sanften ,  gleichmässigen  Bö- 

schung herabsenkt,  indem  er  allmählig  in  das  flache  Innere  die- 
ses  Raumes  überläuft,  während  der  halbe  Kreisrand  des  G. -Wido- 

daren, besonders  von  dem  ersten  Hörne  an  sich  auf  Einmal,  steil, 

als  senkrechte  Kratermauer  von  700  bis  lOOO'  Höhe  in  denselben hinabstürzt. 
Der  tiefste  mittlere  Punkt  des  umschriebenen  Raumes,  den 

wir  als  den  alten  eingestürzten  Kraterboden  des  G.-Widodaren  be- 

trachten können,  scheint  wenigstens  1500'  tiefer,  wo  nicht  noch 
mehr,  als  das  Ost-Nord-Ost-Horn  zu  liegen  und  ist  grösstentheils 
mit  Tjömorowaldungen  überzogen,  zwischen  denen  nur  hier  und  da 
einige  kahle  Grasflächen  liegen  bleiben.  Es  ist  eine  sanft  abhän- 

gige Fläche,  die  sich  der  allgemeinen  Neigung  der  Bergseite  gemäss 
nach  Nord-Osten  senkt,  auf  den  vorgelagerten  G. -Indrokilo  an- 

stösst, dann  diesen  Kegel  auf  beiden  Seiten  links  und  rechts  um- 

zieht und  nachher  in  das  äussere  Nord-Ost-Gehänge  des  Gebirges 
übergeht.  So  wird  der  G. -Indrokilo,  der  olme  Zweifel  auch  ein 
alter  Eruptionskegel  ist,  wie  eine  Insel  von  ausgebreiteten  Lava- 

strömen umflossen- 
Das  eine  Ende  der  Widodarenfirste  nach  demG. -Bakal  zu, 

G.-Ambar,  zieht  sich  Leistenförmig  nach  innen  mit  einem  scharfen 
Rande  in  das  ehemalige  Krater -Innere  nach  Norden  herab,  iind 

Junghuhü,  Java  I!. 
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deutet  dadurch,  während  es  nach  aussen  gegen  den  G.-Bakal  hin 
einen  sanften  Bergabhang  bildet,  das  ehemalige  Kreisförmige 
Geschlossensein  der  Mauer  an.  Am  höchsten  und  steilsten  ist  diese 
Mauer  in  der  Gegend  des  ersten  Homes  und  in  den  Punkten,  die 
zunächst  ost-  und  nordostwärts  an  dieses  gränzen.  Hier  senkt  sie 

sich  als  unbeklimmbare  Felsenwand  nach  Schätzung  gewiss  lOOO' 
tief  herab,  ehe  sie  anfängt,  mit  einer  Böschung  in  das  Krater- 
Innere  überzugehen.  Ihre  Felsen  (Trachytlava)  sind  durch  Spal- 

tungen in  längliche  Stücke,  schiefe  rhombische  Säulen  abge- 
theilt,  welche  Rippenartig  nach  innen  vorspringen  und  grossen 

Mauersteinen  von  etwa  1 0'  Länge  und  5'  Dicke  gleichen,  die  hier durch  die  Riesenhand  kühn  aufeinander  gestapelt  wurden.  Nach 
dem  obern  Rande  zu  werden  die  Spalten  der  Mauer  allmählig  breiter. 
Kluftartiger  und  sondern  die  obersten  Stücke,  die  zugleich  unregel- 

mässiger werden,  immer  mehr  von  einander  ab,  so  dass  diese  zuletzt 
als , Felsen  trümmer  von  schwärzlich -grauer  Farbe*)  lose  und  regel- 

los aufeinander  gehäuft  liegen  und  sich  zu  zackigen  Spitzen ,  wie das  erste  Hörn  eine  ist,  erheben. 
Ein  ähnliches  flaches  Zwischenland,  wie  mit  dem  G.-Tndro- 

kilo,  nur  viel  weniger  hoch ,  verbindet  ihn  mit  dem  Kegel  Penang- 
gungan,  und  gewöhnliche  Bergrippen  laufen  divergirend  an  seinen 
übrigen  Seiten  herab.  Eine  der  merkwürdigsten  von  diesen  Rippen, 
nämlich  die,  auf  welcher  wir  den  Berg  erstiegen ,  haben  wir  bereits 
kennen  gelernt.  Sie  verläuft  von  Tunggul  rono  erst  in  gerader 
Richtung  ansteigend  nordnord westwärts,  dreht  sich  dann,  nach- 

dem sie  den  Gipfel  fast  erreicht  hat  und  über  die  Zone  der  Wälder 
getreten  ist,  nordwärts  um  und  setzt  sich  hierauf  bis  zum  zweiten 
Hörne  des  G.-Widodaren  nordostwärts  fort,  während  dieses  Hörn 
selbst  bis  zum  ersten  ostnordostwärts  weiter  zieht.  Sie  verläuft  also 
beinahe  in  der  Form  eines  Halbkreises  und  ist  in  ihren  obern  Ge- 

genden mit  schroffen  Felswänden  versehen.  Eine  weite  Kluft  trennt 
sie  von  einer  ähnlichen  Rippe,  die  ihr  gegenüber  vom  ostnordöst- 

lichen Home  des  G.-Widodaren  nach  Sud-Osten  herabzieht.  In 
den  weiten.  Kluftartigen  Raum  zwischen  beiden  fällt  das  Süd-Ost- 
Gehänge  des  Gebirges  glatt  ohne  Furchen  herab.**) 

Spuren  ehemaligen  Menschenverkehrs   auf  dem 
G.-Widodaren.   Ruinen. 

1)  Awf  dem  ersten  Ost-Nord-Ost-Horne.    Vom  Zwi- 
schenrücken leiten  mehre  rohe,  zum  Theil  eingestürzte  Treppen 

*l  Eine  Farbe,  die  theil%  von  Flechtenüberzügeu ,  theils  von  Verwitterung entsteht.  j^^  d,  y, 
•^IuArdjunoFigur2  vom  Pasanggrahan-Sisir  am  südlichen  Bergfusse, also  der  Aussenseite,  gesehen,  ist  •*•  der  Rand  dieser  Kippe,  hinter  welcher der  glatte  Abhang  des  G.-Widodarfen  von  6.  bis  a.  hervorragt.  Ihre  Wälder endigen  sich  in  einer  scharfen  Gränze.  A  d*  V. 
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zum  Ost-Nord-Ost-Home  hinauf  und  führen  in  kleine  viereckige, 

etwa  6'  und  weniger  im  Durchmesser  haltende  Räume,  die  von  jetzt 
eingestürzten,  etwa  noch  3'  hohen  Mauern  umgeben  sind.  Sculp- turen  und  Statuen  fehlen.  Mauern  und  Treppen  bestehen  aus 
rohen,  länglich- viereckigen  oder  Plattenförmigen ,  meistens  schon 
durch  die  Natur  so  geformten,  unbehauenen  Trachytsteinen.  Aus- 

serdem drei  grosse,  halb  in  die  Erde  eingesenkte  Wassertöpfe : 
Gutji  daselbst  vorhanden. 

2)  Auf  dem  zweiten  West-Süd- West-Horne.  Vier- 
eckige, geräumige,  durch  Kunst  geebnete  Plätze  mit  einigen  klei- 

nern viereckigen  Kammern ,  sämmtlich  von  Mauern  mit  Thürein- 

gangen  umringt,  die  an  einigen  Stellen  noch  lO'  hoch,  an  den  an- 
dern weniger  hoch,  nämlich  verfallen ,  abgebrochen  sind.  Auf 

einigen  wurzeln  alte  Agapetes.  Der  Ruinenplatz  selbst  heisst: 
Batu-Dombo.        ^ 

3)  Auf  dem  G.-Ambar  (das  letzte,  etwas  tiefer  liegende  Ende 
des  Halbkreisförmig  nach  Nord- Westen  verlängerten  zweiten  Hor- 
nes).  Wie  in  den  meisten  Gegenden  vom  zweiten  Home  an,  ist 
auch  hier  die  Firste  ziemlich  breit ,  flach ;  sie  ist  zwar  mit  vielen 
Steinen  überstreut,  aber  doch  mit  Erde  bedeckt,  auf  welcher  eine 
Vegetation  von  Festucagras  mit  Alchemilla  mllosa  Jungh.y  Leuco- 
pogon  javanicus  de  Fr.  u.  a.  nebst  vereinzelten  Alpenbäumchen, 
besonders  Antennaria-  und  Agapetes-Axten  wurzelt.  Dieser  flache 
Scheitel  der  Firste  ist  ebenfalls  wieder  in  viereckige  flache  Räume 

umgearbeitet,  von  denen  einige  25'  lang  und  breit  und  von  zerbro- 
chenen, nur  noch  3'  langen  Mauern  umgeben  sind. 

4)  Die  schönsten  und  am  besten  erhaltenen  Ruinen  des  G.- 
Ardjuno,  die  ihrem  Alter  und  Charakter  nach  die  meiste  Ähnlich- 

keit mit  den  Ruinen  zu  Suku  am  Berge  Lawu  zu  haben  scheinen, 
befinden  sich  am  Nord-Ost-Gehäuge  des  G.-Ardjuno,  nämlich  auf 
dem  Zwischenriicken  zwischen  diesem  und  dem  G.-Tndrokilo,  also 
noch  in  einer  sehr  bedeutenden  Höhe.  H,  J.  Domis  besuchte  diese 
Ruinen,  die  ich  nicht  selbst  gesehen  habe,  den  21.  bis  25.  October 

1830.*)  Seiner  Beschreibung  zufolge  kommt  man  aufwärts  am 
Berge  steigend  dicht  bei  Indrokilo  nach  einander  durch  fünf  Por- 

tale (überwölbte  Thoreingunge) ,  die  durch  Treppen  mit  einander 

in  Verbindung  stehen  und  bei  deren  jedem  sich  zwei  ,, Wächter*^ 
aus  Stein  befinden;  am  fünften  Thore  stehen  ausser  den  Wächtern 
auch  noch  andere  Statuen  auf  Fussges teilen.  Hat  man  dieses 
fünfte,  oberste  Portal  durchschritten,  so  befindet  man  sieh  auf  einer 
Fläche,   in  deren  Hintergrunde  sich  ein  grosser,   aber  verfallener 

*)  Siehe  Indisch  Magazijn  I.  p.  119.  Dieser  Besuch  der  Tempel  von  Domis 
ist  zugleich  der  einzige  gedruckte  Bericht,  den  ich  von  einer  Ersteigung  des 
Bero-es  durch  fremde  oder  inlllndische  Reisende  habe  finden  können.  Zwar 
kommt  im  Bat.  Cour,  vom  4.  Septbr.  1819  Nr.  36  und  daraus  entlehnt  im  Ind. 

Mag.  II.  p.  43 — 47  noch  eine  Lrzahlung  vor  von  der  Ersteigung  des  G.-Wali- 
rang,  am  16.  Aug.  18l9,  durch  einen  Ungenannten,  enthält  jedoch  nichts,  das 
in  wissenschaftlicher  Beziehung  Beachtung  verdiente.  A.  d,  V, 
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Tempel  erliebt.  Er  ist  von  aussen  anf  Treppen  ersteigbar,  also 
wahrscheinlich,  so  wie  der  zu  Suku,  massiv,  von  innen  nicht  hohl. 
Zerstreut  umher  sowohl,  als  noch  in  Nischen  befindlich,  kommen 
kleine  Statuen  vor*  Man  fand  33  solcher  Statuen  und  60  steinerne 

,,WasserfässQr/^ 
5)  Spätere  Anmerkung.  Viel  tiefer,  als  die  oben  erwähn- 
ten, findet  man  ebenfalls  Tempel  und  Steinbilder  in  der  Nähe  von 

Trawas,  einem  Pasanggrahan  auf  dem  Zwischensattel,  welcher  den 
G. -Ardjuno  (Walirang)  mit  dem  G.-Penanggungan  verbindet.  Ins- 

besondere verdienen  Erwähnung:  a)  ein  riesiges,  aus  einem  ein- 

zigen Felsblock  gefertigtes  Bild  von  Buda,  dessen  Kopf  allein  6' 
lang  ist  und  welches  sich  auf  dem  Abhänge  des  G.-Penanggungan 
befindet;  b)  an  demselben  Abhänge,  doch  etwas  höher,  eine  Euine 
Namens  Djölok  tundo,  wahrscheinlich  ein  Grabmonument  nebst 
steinerner  Wasserleitung  und  Bassin's.  Hier  findet  man  viele  Stein- 

bilder, hauptsächlich  von  Wisnu,  die  ausgezeichnet  schön  gearbeitet 
sind,  ausserdem  aber  auch  noch  Darstellunfjen  in  Relief  an  den 
Mauern,  so  wie  Inschriften.  *) 

Es  stimmen  diese  Ruinen,  die  auf  dem  Gipfel  des  G. -Ardjuno 
liegen,  in  ihrer  Form  und  Bauart  mit  denen  auf  der  Spitze  des  G.- 
Kawi  undG.-Ajang(Argopufo),  wo  ich  noch  Statuen  fand,  über- 
em  und  sind  ohne  Zweifel  auch  gleichen  Ursprungs,  d.  h.  von  An- 

hängern des  Siwakultus  errichtet,  ehe  der  Koran  auf  Java  gepre- 
digt wurde.  Ähnliclie  Plätze  findet  man  ausserdem  noch  auf  den 

Gipfeln  der  Berge  G.-Wilis,  Lawu,  Merbabu,  Tampomas  und  Tji- 
korai,  während  auf  den  Gipfeln  des  G,-Ungaran  und  Prau  (Dieng) 
vollkommene  und  schön  verzierte  Tempel  stehen ,  so  wie  man  sie 
auf  den  Gehängen  von  mehren  der  vorhergenannten  findet.    Der 

Waj 

O"
 

im  Distrikt  Djampang  kulon  ist  wahrscheinlich  von  einem  Grab- 
monumeute  bedeckt.  Ohne  Ruinen  und  ohne  alle  Spuren  von  allem 
Menschen  verkehr  sind  die  Gipfel  der  Berge  G.-Gede  mit  dem  G.- 
Mandala  wangi,  G. -Tangkuban  prau,  Patua,  Pöpandajan,  Telaga 
bodas  und  alle  übrigen  Vulkane  der  Preanger  Regen tschaften,  fer- 

ner der  G.-Tjerimai,  Slamat,  Sumbing,  Sendoro,  Merapi,  Kßlut, 
Semeru ,  Tänggör,  Raon  und  Idjen ,  so  dass  man  mit  Recht  ver- 
jnuthen  darf,  dass  diejenigen  Vulkane,  welche  ohne  solche  Zeichen 
sind  und  von  denen  sich  mehre  mitten  in  Landschaften  erheben, 
wo  die  Niederungen  am  Fusse  der  Vulkane,  mit  Tempeln  überfüllt 
sind,  damals,  zur  Zeit  diese  Tempel  erbaut  wurden,  vor  700  bis  1000 
Jahren  noch  in  Thätigkeit  waren ,  vielleicht  von  Zeit  zu  Zeit  heftig 
wütheten,  die  meisten  Preanger  Vulkane  der  G.-Tjörimai,  Slamat, 
Sumbing,  Sendoro,  Mörapi,  Kßlut,  Semeru,  Raon,  Idjen,  während 
die  andern ,  auf  denen  wir  die  Ruinen  aus  jener  Zeit  finden ,  G.- 
Tjikorai',  Tampomas,  Diens,  Unearan.  Märbabu.  Lawu.  Wilis, 

;)  Siehe  Dr,  W 
Abbildungen. A.  d.  V. 
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Kawij  Widodaren,  Ardjuno,  Ajang,  schon  damals,  vielleicht 
schon  vor  ]  000  Jahren  *)  gänzlich  erloschen  sein  mussten.  So  erhal- 

ten wir  auch  für  den  G.-Ardjuno  bei  unsrer  ünbekann tschaft  mit 
seinen  Ausbrüchen  und  bei  der  Abwesenheit  aller  Geschichte  des- 

selben wenigstens  einen  Haltpunkt,  und  können  mit  Wahrschein- 
lichkeit annehmen,  dass  schon  700  bis  1000  Jahre  vor  der  jetzigen 

Zeit  sein  südöstlicher  Krater  G.-Widodaren  längst  zerstückelt  und 
erloschen  war,  und  dass  sich  schon  damals  das  vulkanische  Feuer 

nach  der  Nord-West*E.cke  des  Berges,  nach  dem  G.-Walirang  hin 
gezogen  hatte.  Ein  merkwürdiges  Beispiel,  dass  solche  schon  vor 
Tausend  Jahren  längst  erloschene  A^ulkane  auf  Einmal  wieder  thä- 
tig  werden  können,  liefert  uns  der  G.-Ajang  (Ai'gopurogipfel) ,  wo 
die  Dämpfe  gerade  aus  derselben  Stelle  von  Neuem  ausbrachen,  auf 
welcher  die  Tempel  standen  (s.  Seite  741  ff.).  Es  ist  nicht  wahrschein- 

lich, dass  alle  die  sechs  Eruptionskegel  des  G,-Ardjuno,  nämlich 
die  5,  die  in  der  Richtung  vom  G,-Widodaren  bis  zum  G.-Wali- 

rang auf  einander  folgen  nebst  dem  G.-Indrokilo,  zu  gleicher  Zeit 
thätig  waren,  sondern  nach  dem  Beispiel  anderer  Vulkane,  in 
denen  sich  abwechselnd  der  eine  Kegel  öffnet  oder  erst  bildet,  auf- 
thürmt,  wenn  sich  der  andere  schliesst,  viel  glaublicher,  dass  der 
G.-Widodarenkegel  der  älteste  der  Kegel  war,  dass  er  aber  auch 
am  frühesten  erlosch,  und  dass  erst  nachher  die  andern  bis  zum 

G.-Walirang  nach  einander  aufgeworfen  wurden. 
Werfen  wir  nun  noch  einen  Blick  auf  die  Verbindung  des  G.- 

Ardjunö 'südwärts  mit  dem  G.  -Kawi  und  auf  die  Bergketten,  die 
sich  westwärts  vom  G.-Walirang  hinziehen.  AVir  übersehen  diese 
am  besten  vom  zweiten  oder  westsüdwestlichen  Home  des  G.-Wido- 

daren. Eine  lange,  hohe  und  ganz  mit  Wald  bedeckte  Bergkette 
erhebt  sich  am  Süd- West-Gehänge  des  G.-Walirang  etwa  in  einer 

Höhe  von  4000'  und  zieht  sich  dann  mit  einem  zackigen,  sehr  un- 
gleichen Kamme  in  eine  mittlere  Höhe  von  etwa  5000'  weit  nach 

West-Süd- Westen  hin.  Vom  Kawigipfel,  ihre  Südfront,  ̂ gesehen 
stellt  sich  ihr  Kamm  wie  in  Ardjuno  Figur  1  dar-  tJber  den 

tiefsten  Zwischenpunkt  der  Kette,  wo  sie  sich  am  Süd-West-Fusse 
des  G.-Walirang  erhebt,  führte  vormals  ein  Binnen  weg  oder  Berg- 
pass  aus  dem  Hochlande  von  l^atu  (Sisir)  zur  nördlichen  Fläche  her- 

ab nach  Modjo  körto.  Die  einzelnen  Kuppen  der  Kette  führen  dea 

Namen:  G. -Andjösmoro,  so  heisst  ihr  zunächst  an  den  G.-Ar- 

djuno gränzender  östlicher  Anfang  Punkt  13  in  Fig.  1;  G. -Gto- 

dong  gua ;  G- - Biru ;.G.  -K'ukusan,  dies  ist  eine  schroff  ausge- zackte, nördlich  vom  Hauptkarame  liegende  Felsenspitze,  Punkt  15 

in  der  genannten  Figur;  G.-Dörsono;  G.-Kudjur;  G--Busung  raon 
und  G.-S6londo,  dies  ist  ihr  westliches  Ende,  Punkt  16  in  Fig.  1. 
Weil  aber  auch  hier,  wie  gewöhnlich,  ein  allgemeiner  Name  für  die 
Kette  als  Ganzes  fehlt,  wollen  wir  sie  Andjesmorokette  nennen. 

*)  Über  die  Zelt  der  Erbauung  jener  Tempel  sind  die  Geschichtsforscher, 
wie  bekannt,  noch  nicht  im  Reinen.  A.  d,  V. 
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ein  schmaler,  scharfer,  von  Osten  nach  Westen 
.nun anfang 

querjöcher  hinter  einander  oder  nach  Norden  zu  ausschickt,  deren 
Seitenwände  schroff  und  steil  sind  und  zwischen  deren  oherer  Ge- H 

ohem 

loches  bilden  mit  der  Nordwand  der  Hauptfirste   einen  "wirklich 
  Halbkrei  ̂ 

in  Norden  70®  Westen  von  hier,  die  schroffe  Felsenspitze  G.-Ku- 
kusan,  deren  zackige  Umrisse  man  schon  von  Ködiri  (s.  Kölut 

Figur  1)  erkennt. 

Ganz  anders,  als  diese  Nordseite,  die  zwischen  ihren  Gitter- 

förmigen  Quermauren  wie  durch  vulkanische  Ausbrüche  durchklüf- 
tet  zu  sein  scheint,  stellt  sich  die  Südseite  der  Kette  dar.    Diese 

fällt  als  ein  gleichraässiges  Berggehänge  mit  wenig  hervorragenden 

Rippen  sanft  in  das  Hochland  von  Bakir  und  Ngantang,  das  den 

Kesseiförmigen  Zwischenraum  zwischen  der  Kette  und  dem  G.- 
Kawi  und  Kelut  erfüllt,  herab,  und  schickt  von  ihrer  westlichen 

Hälfte  bloss  ein  grösseres,  den  nördlichen  Querleisten  ähnliches, 

aber  weniger  hohes  Querjoch  aus,  das  nach  Süden  schreitend  das 

Hochland  Bakir  vom  Hochland  Ngantang  trennt  und  G-'Indoro- 

wati,  von  einigen  auch  G.-Watu  kurung  genannt  wird.  Wir  pei- 

len seine  stumpf  -  Kegelf örmige  Mitte  in  Süden  75^  Westen  von 
hier.  Nach  der  Versicherung  der  Javanen  kommt  auf  der  Südseite 

der  G.-Andjäsmorokette  eine  Stickgrotte,  Mofette,  vor.  Sie  liegt 

in  den  mehr  Östlichen,  dem  G.-Ardjuno  näheren  Gegenden  des  Ge- 
birges in  einer  Kippe,   welche  G,-Dersono  heisst.    Die  Gasquelle 
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selbst  Ist  unter  dem  Namen  Gua-Üpas*)  bekannt  und  wird  von  un- 
serm  Standpunkt  auf  dem  westsüdwestlichen  Hörne  des  G.-Wido- 
daren  in  Süden  85**  Westen  gepeilt.  Dort  war  nämlich  eine  Stelle 
im  Walde  kenntlich,  die  mir  die  Javanen  als  den  Ort  der  ̂ ^Gift- 
höhle^'  bezeichneten, L 

Der  Südabhang  des  ganzen  G* -Ardjunogebirges  senkt  sich 
gleichmässig  in  einen  Thalgrund  hinab,  der  süd-  und  südsüdwest- 
wärts  wieder  zum  G.-Kawi  emporsteigt.  Es  ist  ein  weites,  flach- 
concaves  Zwischenthal,  das  nach  Osten  ganz  offen  steht  und  sich 

anfangs  nach  Osten,  nachher  aber  nach  Süd-Osten,  nach  Malang 
zu,  sanft  hinabdacht.  Wir  wollen  dieses  Thal  nach  dem  Namen 
des  Distriktes  das  Zwischenthal  von  Batu  nennen.  Kein  Rücken 

oder  Quersattel  verbindet  den  G- -Ardjuno  und  Kawi,  deren  sanft 
geneigter  Fuss  vielmehr  in  der  tiefsten  Mitte  des  Z wischen thales 
aneinander  stösst. 

Vom  Südgehänge  der  G. -AndjÖsmorokette,  aber  namentlich 
ihres  östlichsten,  demG.-Ardjuno  näheren  Theiles,  der  vorzugsweise 
G. -Andjäsmoro  heisst,  zieht  sich  ein  querer  Damm :  G--Radj^g 
wösi,  in, gerader  Richtung  südwärts  zum  Fusse  des  Nord-Kawx- 
gebirges  herüber,  das  hier  G.-Bökong  heisst,  und  schmilzt  mit  die- 

sem Fusse  westwärts  von  der  Kegelförmigen  Vorgebirgskuppe  G.- 
Pandörman  zusammen.  Dieser  Querdamm  ist  die  Verbindung  zwi- 

schen Norden  und  Süden,  er  begränzt  das  Thal  von  Batu  in  Westen 
und  trennt  es  von  einem  flachen  oder  nur  Wellenförmig  unebnen 
Hochlande,  in  welches  sich  der  Querdamm  nach  Westen  fortsetzt 

und  welches  zwischen  der  G.-x\ndjesmorokette  in  Norden  und  dem 
G.-Bökong  (G."Kawi)  in  Süden  eingeschlossen  liegt,  indem  es  sich 
nach  Westen  zu  bis  zum  Querjoche  G.-Indoro\vati  ausdehnt.  Wir 
wollen  es  nach  dem  Dorfe  und  seiner  südwestlichen  Gegend  das 
Hochland  vonBakir  nennen.  Es  neigt  sich  von  dem  Wasser- 

scheidenden Querdamme  an  allmählig  nach  Westen  und  Süd-Westen 
und  ist  in  dieser  Richtung  von  einem  Hauptbache  durchströmt,  der 
erst  west-,  nachher  südwestwärts  läuft  und  sich  dann  um  das  Süd- 

ende des  G.-Indorowäti  herumbiegt:  dem  Kali-Konto.  Das  quere 
G.-Indorowatijoch  trennt  das  Bakir  -  Hochland  von  einem  zweiten, 
mehr  westhch  liegenden  Hochlande,  dem  „Ngantang,*^  das  zwi- 

schen dem  Ende:  G.-Selondo  der  G.-Andjösmorokette  in  Norden 
und  zwischen  dem  G.-K6lut  in  Süden  eingescldossen  ist,  und  in 
Westen  von  einer  ähnlich  kleinen  Bergkette,  wie  der  G--Indoro- 
wati,  begränzt  ist,  der  G.-Lus onggo kette;  diese  streicht  vom 
Nordfusse  des  G.-K6lut  nach  Norden  und  ist  die  westlichste 
Kette  oder  Gränzmauer  des  merkwürdigen  vulkanischen  Kreises, 
den  der  G.-Kelut,  Kawi,  Radjeg  wßsi,  Ardjuno  und  die  Andj6s- 
morokette  mit  ihren  Zwischenjöchen  bilden,  indem  sie  das  in  zwei 
Becken  getheilte  Kesseiförmige  Hochland  umzingeln.  Dieses 

merkwürdige  und  seiner  Schönheit^  seines  kühlen  Klima's  wegen 

)  Gua  =  Höhle,  Upas  ̂   Gift.  J.  K.  H. 
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berühmte   vulkanische    Hochland    sehen   Avir  mit   den   Gränzber- 
gen,    die   es   umfassen,    wie    eine  Karte   ausgebreitet   zu   unsern 
Füssen.*) 

Ich  verliess  den  Gipfel  erst  gegen  9  Uhr,  kam  gegen  1 2  Uhr  zu 
Tunggulrono  und  gegen  2  Uhr  zu  Singo  sari  an.  Die  hohe  Cirrho- 
stratusdecke  von  diesem  Morgen  hatte  eine  grosse  Feuchtigkeit  der 
Atmosphäre  angedeutet,  die  sich  nun  auch  wirklich  in  einem  feinen 
Regen  zu  erkennen  gab,  der  von  11  bis  4  Uhr  herabfiel.  Ich  traf 
jedoch  zu  Singo  sari  Wagen  und  Pferde  des  Herrn  Dickelman,  die 
mir  vom  Herumklettem  nicht  wenig  Ermüdeten  recht  erwünscht 
kamen.  Schon  um  3  Uhr  befand  ich  mich  nach  einer  bequemen 
Fahrt  vor  der  Gastfreien  Wohnung  zu  Malang. 

Vulkan  37:  G.-Penanggungan,   Q 

Hierzu  gehört  Penanggungan  Figur  1. 
r 

Ich  habe  diesen  Berg^  der  zu  den  ganz  erloschenen  Vulkanen 

(Eruptionskegeln)  Java's  gehört,  nicht  erstiegen  und  seine  Lage nur  aus  Peilungen  von  verschiedenen  entfernten  Punkten,  so  wie 

seine  äussere  Beschaffenheit  nur  von  dem  10350'  hohen  Gipfel  G.- Widodaren  herab  kennen  lernen,  von  wo  man  ihn  so  erblickt,  wie 
er  in  PönanggunganFigur  1  dargestellt  worden  ist.  Aus  grös- 

serer Entfernung,  als  diese,  gesehen,  erscheint  er  viel  spitzer  und 
steiler.    Seine  Höhe  beträgt  nach  Schätzung  5000'.    Er  erhebt  sich 
nord-  11  bis  12*>  ostwärts  von  dem  höchsten  Hörne  des  G.-Widoda- 
ren  auf  dem  Nord-Ost-Fusse  des  G. -Ardjunogebirges,  namentlich 
auf  dem  Fusse  von  dessen  nordwestlichstem  Kegel:  G.-Walirang, 
und  hängt  mit  dem  Nord -Ost -Gehänge  des  G.-Walirang  durch 
einen  etwa  1500'  hohen,  verflachten  Zwischensattel  zusammen,  der sich  vom  G.-Waliranggehänge,  wenn  man  ihn  von  der  Seite  er- 

blickt, als  eine  sanft  geneigte  Fläche  sehr  gleichmässig  bis  an  den 
innemFuss  desG.-Penanggungan  herabzieht,  wo  er  seinen  tiefsten 
Punkt  erreicht.  Auf  der  andern  Seite  in  Nord- Westen,  Norden  und 
Nord-Osten  fällt  sein  Gehänge  ununterbrochen  gleichmässig  in  die 
tiefe  Küstenfläche  zwischen  Surabaja  und  Pastiruan  herab.    Er  ist 
also  als  kleinerer  vulkanischer  Kegel  dem  Nord-Nord-Ost-Gehänge 
des  Hauptvulkanes  G.-Walirang  vorgelagert.  Seine  untersten  Kegio- 

nen und  das  verflachte,  zum  G.-Walirang  sanft  ansteigende  Zwi- 
schenland sind  gross tentheils  mit  Wald  bedeckt,  während  die  ganze 
grossere 

ein 

•)  Über  die  topographischen  Verhältnisse  gebirgiger  Länder  Im  Grossen, über  das  Streichen  der  Bergketten,  die  Verbindung  derselben  mit  einander,  die 
Zerspaltung  in  Rippen,  den  Verlauf  derselben  und  ihrer  Zwischenklüfte,  mit 
einem  Worte,  über  die  ganze  äussere  Form  des  Gitterwerks  der  Gebirere  kann am 

A.  d.  V. 
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berg  empor  und  endigt  sich  In  eine  ziemlich  steile.  Kegelförmige 
Spitze,  deren  flach-convexer  Scheitel  offenbar  stumpf  und  geschlos- 

sen ist.  Seine  bleiche,  gelblich -graue,  lichte  Farbe  stellt  ihn,  aus 
bedeutender  Entfernung  gesehen,  täuschend  ähnlich  als  einen  noch 
thätigen,  kahlen,  etwa  mit  vulkanischem  Sand  und  Gereibsel  be- 

deckten Kegel  dar;  aus  grösserer  Nähe  aber  und  mit  dem  Fernrohr 
betrachtet,  gewahrt  man  deutlich,  dass  er  von  seinem  untern  l^ritt- 
theile  an  bis  zum  obersten  Scheitel  ganz  und  gar  mit  einer  Gras- 

decke, wahrscheinlich  von  Alang  alang,  überzogen  ist,  auf  der 
sich  nur  noch  ein  Paar  vereinzelte  Stückchen  Wald  erheben. 

Wahrscheinlich  war  er  vormals  überall  mit  Waldung  bekleidet  und 
verlor  diesen  Schmuck  erst  durch  Ausrodung,  Divergirende  Rippen 
laufen  auf  allen  Seiten  von  seinem  Gehänge  herab  und  bilden  in 
einigen  Gegenden  seines  obern  Ilmfanges  stumpfe.  Höckerartige 
Vorsprünge,  als  ob  sie  aus  aufgestauter  oder  seitwärts  hervorgequol- 

lener Lava  gebildet  wären;  sie  brauchten  nur  noch  wenig  höher  zu 
sein,  um  Zwillingskuppen  von  der  Art,  wie  der  G. -Kömbang  am 
West-Süd- West-Gehänge  des  G.-Sendoro,  und  ähnliche  zu  bilden.  ̂  
Die  Geschichte  des  G.-Pßnanggungan  ist  gänzHch  unbekannt  und 
seine  Ausbrüche  fallen  wahrscheinlich  in  die  erste  Thätlgkeits- 
periode  des  G. -Ardjuno,  mit  dem  sein  nun  verstopfter  Ausbruchs- 

schacht ohne  Zweifel  in  einen  gemeinschaftlichen  Heerd  zusammen 
mündete. 

Schlamm-  und  Gasquelle  von  Java  Nr.  V. 
r 

Schlammliügel  bei  Pulungan. 

Hier  zu  Ende  des  G.-Pänanggungan  bietet  sich  eine  passende 
Gelegenheit  an,  um  zwei  Schlammvulkane,  Gasquellen,  zu  be- 

schreiben, die  aus  dem  sumpfigen  Alluvialboden  südwärts  von  Sura- 
baja hervorgebrochen  sind.  Ich  halte  diesen  Ort  dazu  für  passend, 

weil  der  G--Ardjuno  und  noch  mehr  der  G.-Pönanggungan  diejeni- 
gen Vulkane  sind,  denen  sie  am  nächsten  liegen,  Sie  sind 

vom  Fusse  des  letztern,  geradlinigt,  nach  Nord  -  Nord  -  Osten  etwa 
1 5  Minuten  entfernt  und  liegen  bei  den  Dörfern  Pulungan  und 
Kalang  anjar  und  zwar  neben  einander,  kaum  V2  Pfahl  weit  in 
der  Richtung  von  Westen  nach  Osten  von  einander  entfernt,  näm- 
•lich  10  Pfähle  südwärts  von  Surabaja-  Sie  liegen  zwischen  der 
grossen  Poststrasse,  die  von  dieser  Stadt  nach  Süden  führt  und 
dem  Seestrande,  und  entlehnen  ihre  Namen  von  den  Dörfern,  die 
ihnen  am  nächsten  liegen.  Der  Hügel  von  Pulungan  ist  der  west- 

lichere von  beiden,  welcher  der  Strasse  näher  liegt  und  weiter  als 
der  folgende,  etwa  3  Pfähle  weit,  vom  Seestrande  entfernt  ist.  Er 

ist,  w^e  der  folgende,  30  bis  35'  hoch  und  gleicht  diesem  in  Gestalt 
und  Zusammensetzung  so  vollkommen,  dass  die  Beschreibung  des 
folgenden  auch  auf  ihn  anwendbar  ist. 
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Nur  eine  Erscheinung  zeichnet  ihn  aus,  die  bei  dem  folgenden 
nicht  beobachtet  wird.  Die  Gas-  und  Schlammausströmungen  sei- 

nes Scheitels  waren  in  1838,  zur  Zeit  als  ich  beide  Hügel  im  Monat 
Juni  besuchte,  nur  noch  gering  und  viel  geringer,  als  die  des  fol- 

M._.„.     .„, 
Bruchstücken,  gebackner  rother  Steine  (Ziegelsteine)  bedeckt, 

welche  ihrer  Beschaffenheit  nach  vollkommen  "den  Backsteinen  gli- chen, woraus  viele  von  den  Palästen  und  Tempeln  des  alten  Kaiser- 
reichs erbaut  waren,    deren  Ruinen  jetzt  in  den  Wildnissen  von 

Modjo  pait,  26  bis  30  Minuten  von  hier  entfernt,  zerstreut  liegen. 
Durch  Menschenhand  konnten   diese   Backsteintrümmer  hier  auf 
diesen  Schlammhügel  nicht  hingelangt  sein ,  wo  kein  Javan  etwas 
zu  verrichten  hat.    Auch  waren  sie  nicht  neu ,  sondern  trugen  die Zeichen  eines  hohen  Alters.    Die  meisten  waren  nach  Art  der  Ge- 

schiebe abgerundet  und   ausserdem  auf  jene  eigenthümliche  Art 
angefressen  ausgehöhlt ,  gerade  so,  als  wenn  sie  geraume  Zeit  lang 
der  Wirkung  strömenden  Wassers  und  der  Meeresfluthcn  ausgesetzt 

^  gewesen  waren.    Da  die  Hügel  nun  im  Delta  des  Kali-Brantes  lie- 
gen ,  nämhch  an  der  Basis  von  diesem  Delta ,  nahe  am  Seestrande, 

m  einer  Gegend,  die  gewiss  noch  vor  kurzer  Zeit  Meeresboden  war, 
da  sie  aus  salzigem  Thon  —  erhärtetem  Schlamm  —  bestehen  und- 
auf  keine  andere  Art  gebildet  sein  können,  als  nur  sehr  allmählig aus  dem  Überquellen  dieses  Schlammes  nach  allen  Seiten  von  einem 
Mittelpunkte  aus,    nachdem  ihn  die  aufsteigenden  Gasarten  vom Boden  des  Meeres  oder  aus  der  Tiefe  des  alluvialen  Grundes  mit 
emporgetneben  hatten,  so  kann  das  Vorhandensein  jener  Backstein- 
trummer  nur  dadurch  erklärt  werden,  dass  sie  zugleich  mit  dem 
zähen  Schlamme  aus  der  Tiefe  des  Meeres,  das  früher  hier  gestan- 

den haben  muss,    mit  emporgetrieben  wurden.    Wir   finden   also 
hierin  einen  neuen  Beweis  für  das  ehemalige  Vorhandensein  des 
Meerbusens  von  Modjo  pait  an  der  Stelle  des  jetzigen  Delta's  vom 
Kah-Brantäs,   das   ich   bereits   S.  82  if.    versucht    habe,   wahr- 
schemhch  zu  machen.     Wie  viel   die   Ausbrüche   des   Gunung- 
Keiut   zur  Erhöhung  des    Bodens    durch  Alluvion  können  bei- 

getragen haben,    kann  man  vermuthen,   wenn  man   sich   solche 
heuttägige  Ereignisse  in  die  Erinnerung  ruft,  wie  sie  S.  496  f.  be- 

schrieben wurden.    Denn  diese  Trümmer  menschhcher  Kunstwerke 
können  von  dem  Orte  ihres  Ursprungs,  welcher  26  bis  30  Minuten 
von  ihrer  jetzigen  Stelle  entfernt  liegt,  nur  durch  die  Strömung  des 
Flusses  so  weit  hinab  auf  den  Meeresboden  gelangt  sein  bis  zu  der 
Gegend,  wo  die  Gasquellen  aus  diesem  hervordrangen.   Als  nun 
der  Meeresboden  durch  zunehmende  Anschwemmung  so  weit  er- 

höht worden  war,  dass  er  sich  in  trocknes  Land  verwandelte,  höher 
als  das  Niveau  des  Meeres,  so  konnte  der  Schlamm,  den  die  Gas- 

blasen vor  sich  hertrieben,  sich  nicht  mehr  im  Wasser  auflösen 
und  verbreiten,  er  kam  nun  mit  der  Luft  in  Berührung,  er  musste 
trocknen  und  sich  allmählig  zu  einem  Hügel  anhäufen,   dessen 
Mitte  die  Gasarten  —  wie  die  Dämpfe  der  Feuerberffe  ihren  Vulkan- 
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Schacht  —  nun  erst  durchdringen  müssen,  um  auf  dem  Gipfel  des 
Hügels  sichtbar  zu  werden;  bis  auf  diesen  Gipfel  sind  nun  auch 
die  Steine  mit  emporgetrieben  worden.  Wenn  diese  Erklärungsart 
die  richtige  ist,  —  und  der  Thatsachen  sind  viele,  die  für  dieselbe 

sprechen,  —  so  sind  diese  Hügel,  diese  35'  hohen  Schlammvulkane, 
nebst  dem  ganzen  Lande  rund  um  sie  her  jüngerer  Entstehung, 
als  die  Tempel  von  Modjo  pait,  die  aus  jenen  Backsteinen  erbaut 

wurden  und  das  S.*^82  if.  über  den  Meerbusen  Gesagte,  der  sich 
noch  in  der  Mitte  des  13,  Jahrhunderts  bis  nahe  zu  den  jetzigen 
Ruinen  von  Modjo  pait  ausdehnte,  gewinnt  an  Wahrscheinlichkeit. 

Gasquelle  von  Java  Nr.  VI. 

Schlammhügel  bei  Kalang  anjar. 

Hierzu  gehört  Kalang  anjar  Fig.  1  bis  2.  ■ 
I 

Er  liegt  einen  halben  Pfahl  ostwärts  von  dem  vorigen' und  etwa noch  zwei  und  einen  halben  Pfahl  vom  Seestrande  entfernt.    Das 

Terrain,  auf  dem  er,  wie  der  vorige,  aufsteigt,  ist  m-orastig  und  mit 
vielen  halbsalzigen,  stehenden  Gewässern  bedeckt,  zwischen  denen 
sich  nur  schmale  Dämme  mit  Rhizophoren,  besonders  mit  Bruguiera 

caryophylloides  besetzt,  hinziehen.  Kalang  anjar  Figur  1  stellt 

den  30  bis  35'  hohen  Hügel  als  ein  Ganzes  dar,  so  wie  er  sich  iso- 
lirt  mit  einer  etwa  lOOO'  breiten  Basis  aus  der  Sumpfebne  erhebt. 
Wie  es  scheint,  ist  er  eben  so,  wie  der  vorige,  ganz  aus  verhärtetem, 

salzigem  Schlamm  aufgebaut,  der  hauptsächlich  aus  Thonerde  be- 
steht; ausgewittertes  Salz  erscheint  an  seinen  Gehängen,  die  nur 

mit  vereinzelten  Sträuchem  einer  stachelichten  Acacia,  so  wie  sein 

Scheitel  mit  einer  Sahola  bewachsen  sind.  Kalang  anjar  Fig,  2 

stellt  seinen  Scheitel  vor,  dessen  höchste  mittlere  Gegend  20'  breit 
ist  und  ganz  und  gar  von  einem  Teiche  gebildet  wird.    Es  ist  ein 

rundliches  Becken ,  angefüllt  mit  einem  sehr  feinen ,  grauen ,  voll- 
kommen mit  dem  Wasser  zu  einem  noch  ziemlich  flüssigen  Teige 

vermengten  Schlamm,  aus  welchem  sich  aller  1  bis  3  Secunden  eine 
Anzahl  von  3  bis  6  oder  mehr  Gasblasen  erheben,  die  nur  3  bis  6    im 

Durchmesser  haben  und  mit  einem  gelinden  Geräusche  platzen.  Das 

Kiveau  des  Schlammes  liegt  in  vollkommen  gleicher  Höhe  mit  dem 

Rande  des  Teiches,  der  weder  erhöht,  noch  flach-erweitert  ist.  Der 
höchste  Scheitel  des  Berges   wird   daher  von  flüssigem  Schlamm 

allein  gebildet,  der  den  ganzen  höchsten  Raum  einnimmt.    Wenn 
nun  der  Schlamm  durch  die  aufsteigenden  Gasblasen  in  Bewegung 

gebracht  ist  und  kleine  concentrlsche  Wellen  entstanden  sind ,  die 
sich  ausweitend  nach  dem  Rande  zu  bewegen,  so  fliesst  der  Schlamm 

an  einzelnen  Stellen ,  abwechselnd  bald  hier,  bald  da,  in  kleinen 

Strömen  über  den  Rand  des  Teiches  und  der  Berg  vergrössert  sich 

dadurch  allm 

hellgraue,  ai 

'o 

Der  nasse 
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Schlamm  ist  dunkelgrau;  der  flüssige  Schlamm  lässt  keine  Tempe- 
raturerhöhung erkennen .  Die  hervorbrechenden  G  asarten  sind 

durchsichtig,  d.  h.  unsichtbar,  man  kann  nach  dem  Zerplatzen  der 
Blasen  weder  etwas  Dampfartiges  bemerken,  noch  irgend  einen 

Geruch  verspüren.  Die  Abhänge  des  Thonhügels  sind  von  ausge- 
schlagenem Salz  hier  und  da  wie  mit  Reif  bedeckt.  Zur  Fluth- 

zeit  des  Meeres,  so  behaupten  die  Javanen,  soll  der  Schlamm  stär- 
ker ausströmen  (?).  Wahrscheinlich  ist  es  die  grössere  Zähigkeit 

(geringere  Fluidität)  des  Schlammes,  welcher  die  Gasquelle  bei 

Kuwu  ihre  grössern,  10  bis  15'  im  Durchmesser  haltenden.  Blasen- 
artigen Erhebungen  verdankt.  Einen  Hügel  können  die  dortigen 

Auswürfe  von  Schlamm  aber  nicht  bilden,  weil  die  Ebne  Bledug 
nur  die  Oberfläche  eines  Beckens  zu  sein  scheint,  das  in  seiner 
Tiefe  noch  ganz  aus  Breiartigem  Schlamme  besteht,  mit  dem  sich 
das  durch  die  aufsteigenden  Gasblasen  Ausgeschleuderte  immer 
wieder  yereinigt;  denn  wenn  auch  dieses  Schlammbecken  an  seiner 
Oberfläche  hier  und  da  mit  einer  erhärteten,  elastischen  Kruste 
bedeckt  i^t,  so  ist  diese  Kruste  doch  nachgiebig  und  sinkt  unter 
dem  Gewicht  daraufgeworfener  Körper  ein,  so  dass  ihr  flaches 
Niveau  stets  erhalten  bleibt.  Bei  Surabaja  aber  sind  die  Local- 
verhältnisse,  wovon  die  äussere  Gestalt  der  Gasquellen  (Schlamm- 

vulkane) abhängt,  von  anderer  Art;  die  Öflimngen  oder  Schlamm- 
kanäle, aus  denen  das  Gas  emporsteigt,  haben  sehr  geringe 

Ausdehnung,  sie  sind  Schachtähnlich,  nicht  Kesseiförmig  um- 
schlossen, sondern  liegen  in  einer  ofienen  Fläche  und  durchbrechen 

einen  Alluvialboden,  der  eine  grössere  Festigkeit  besitzt  als  der 
Boden  von  Bledug. 

Das  centrale  Hochland  zwischen   den  Vulkanen  Gnnong-Ardjnno,  Kelut 
nnd  Eawi. 

jjUnd  die  Welt  wird  alt  und  wird  wieder  jung, 

,,Und  der  Mensch  hofft  immer  Verbesserung-* ■    (Schiller.) 

Ngantang,  den  20.  November  1844. 

Ich  war  nach  Ersteigung  des  G.- Ardjuno  mit  geschwächter 
Gesundheit  zu  Malang  angekommen  und  empfand  nun,  besonders 
wegen  sehr  lästigen,  rheumatischen  Beschwerden,  das  Bedürfniss 
einiger  Ruhe.  Nirgends  hätte  ich  dieses  Bedürihiss  besser  befrie- 

digt sehen  können,  als  in  dem  Gastfreien  Hause  des  Herrn  Ass.- 
Eesidenten  von  Malang,  wo  ich  vier  Tage  lang  die  freundlichste, 
zuvorkommendste  Pflege  genoss,  so  dass  ich  mich  am  19-,  November 
schon  wieder  hinlänglich  gestärkt  fühlte^  um  meine  Rückreise  vor- 
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läufig  nach  Solo  anzutreten.    Nicht  ohne  aufrichtiges  Danlcgefühl 
nahm  ich  Abschied  von  Herrn  Dickelman  und  den  Seinigen,  wo 
ich  so  viele  lieweise  besorgter  Theilnahine  genossen  hatte.  Ausser- 

dem ist  es  mir  eine  höchst  angenelmie  Pflicht,  hier  dem  Herrn 
Kesidenten  W.  de  Vogel. meine  innige  Erkenntlichkeit  darzulegen 
für  die  ausgezeichnete  Assistenz,  vi^elche  ich  auf  allen  meinen  iTei- 
sen  und  Unternehmungen  in  Pasuruan  genoss. 

Ich  legte  die  ersten  sieben  Pfähle  gestern  zwischen  Malang 
und  Singaling  zu  Wagen  ab  und  begab  mich  dann  auf  der  überall 
guten  und  breiten  Strasse  noch  f ünf  Pf ähle  weiter  bis  SIsir,  Desa 
und  Pasanggrahan  im  Distrikt  Batu^  wo  ich  um  Qy^  Uhr  anlangte. 
Dieser  Ort  liegt  in  der  höchsten,  westlichen  Gegend  des  Zwischen- 

thaies zwischen  dem  G. -Ardjuno  und  dem  G.-Kawi,  dem  letztern 
Berge  am  nächsten.  Der  tiefste  Punkt  des  Thaies,  wo  die  beider- 
seitigen  Gehänge  zusammenstossen,  und  wo  der  Hauptbach  durch- 

strömt, liegt  etwa  noch  Vq  Pfahl  vom  Pasanggrahan  entfernt,  nord- 
ostwärts  nach  dem  G.-Widodaren  zu,  der  mit  den  übrigen  Kuppen 
des  G. -Ardjuno  in  den  Umrissen  der  Ardjuno  Figur  l.von  Nor- 

den 33*^  bis  Norden  20^  Osten  sichtbar  ist.  Die  Neigung  der  Rippe 
,  auf  welcher  man  zur  G.-Widodarenkuppe  aufsteigt,  beträgt 

in  den  steilsten,  obern  Gegenden  höchstens  20  und  in  den  mittlem 
und  untern  nur  etwa  5  Grade.  In  Süd -Westen  erhebt  sich  der 

nächste  Theil  des  G. -Kaivi:  die  Kegelförmige  Vorgebirgskuppe 
G.-Panderman,  hinter  welchem  der  lange,  gerade  Querdamm  ent- 

**'* 

springt,  der  sich  von  Süden  nach  Norden  zur  G.-Andjesmorokette 
herüberzieht  und  das  Zwischenthal  Batu  in  Westen  begränzt. 
Während  jene  Kette  selbst,  so  wie  die  Gehänge  des  G. -Ardjuno 

von  5000'  und  westlicher  schon  von  4000'  Höhe  an  mit  Wald  be- 
deckt sind,  ist  der  Querdamm  selbst  kahl,  nur  mit  Gras  bewachsen. 

In  Folge  ihrer  Höhe  beim  Pasanggrahan  von  etwa  2700'*)  geniesst 
die  Landschaft  Batu  ein  sehr  gemässigtes  Klima,  sie  ist  reich  be- 

baut und  producirt  viel  Kaffee. 
Eine  warme  Quelle,  einige  Pfähle  westwärts  von  Sisir, 

verdient  noch  Erwähnung.  Sie  entspringt  im  Hintergrunde  eines 
kleinen,  engen  Nebenthaies,  oder  einer  Thalbucht,  die  zwischen 
dem  G..-Panderman  und  dem  Anfange  des  Querdamraes  G.  -ßadjög 
w6si  liegen  bleibt  und  sich  nordostwarts  mit  dem  Kache,  der  sie 
durchrieselt,  in  den  Hauptthalgrund  von  Batu  herabzieht.  So  ist 
das  kleine  liebliche  Thal  auf  drei  Seiten  \on  grasigen,  ziemlich 

Steilen  Gehängen  umgeben  und  steht  nur  nach  Nord-Osten  offen. 

Die  Quelle  —  Singuriti**}  ist  ihr  Name  —  entspringt  also  am 
nordöstlichen  G.-Kawifusse  und  gehört  dem  Gebiete  dieses  alten 

Vulkan's  an. 

•)  Diese  Höhe  von  Sisir,  mit  den  drei  folgenden  vom  Querdamme  Ngan- 
tang,  Radjeg  wesi  mid  Bakul  sind  unsicher,  s.  I.  Abthl.  S.  67-  A.  d.  V. 

••)  Wahrscheinlich  ist  dieser  Ort  derselbe,  welcher  auf  der  Karte   von  Le 

Clercq  ,,Singoredjo*' genannt  ist-  *  A.  d.  V. 
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Das  Wasser  sammelt  »ich  in  zwei  verschiedenen,  künstlich 
ausgemauerten  Becken ,  die  etwa  20  Schritte  weit  von  einander 

entfernt  liegen.  1)  Das  äussere,  obere  Becken  ist  viereckig,  von  6' Durchmesser  und  lii 
nen,  alten  Tempels,  in  dessen  Schutt  wir  noch  eine  Durgastatue 
fanden.  Das  Wasser,  in  welchem  viele  Gasblasen  von  Kohlensäure 

aufbrodeln,  w^ar  ohne  Geruch  und  schmeckte  wie  eine  schwache  Auf- 
lösung von  Carbonas  Sodae.  Die  Temperatur  bei  18,0®  R.  Luftwärme 

im  Schatten  M^ar  um  Ty^  Uhr:  26,0*^  R.  oder  90,5<^  F.  —  2)  Das 
untere  Becken  ist  6'  lang,  4'  breit,  1  %'  tief  und  von  einem  Bambus- häuschen um-  und  überbaut.  Boden  und  Seitenwände  sind  mit 
einem  Orangegelben  Überzug  (Eisenoxydhydrat)  bedeckt,  den  das 
Wasser  allmählig  gebildet  hat;  dieses  ist  ohne  Geruch,  ohne  auf- 

steigende Gasblasen  und  viel  schwächer  salzig  von  Geschmack,  als Wasser 

oder  111,3**  F. 

und 

eingesenkt.    Die  Menge  des  Wassers 

'
/
 

o 

in 

so  dass  das  Becken  binnen  zwei  Stunden  voll  zu  laufen  pflegt.  In- 
deni  das  Wasser  nach  dem  tiefsten  Grunde  des  kleinen  Thaies  zu 
abfliegst,  macht  es  Niederschläge  und  bildet  Krusten,  die  aussen 
hellgrau,  innen  gelblich -grau  und  bedeutend  hart  sind  und  sich 
allmählig  zu  geräumigen  Terrassen  angehäuft  haben.  Sie  senken 
sich  Treppenförmig  in  den  Thalgrund  hinab;  ausserdem  sind  Baum- 

stämme, Zweige,  Bambus-  undGlagahstengel,  die  zufällig  dalagen, 
von  gleichen  Sedimenten  Krustenartig  überzogen  und  nach  Auf- 

lösung oder  Vermoderung  des  Innern  Körpers  nicht  selten  in  Röh- verw 

scheint,  dass  diese  harten  Krusten' vorzüglich  aus  schwefelsau- 
rerKalkerde,  Alaunerde  mit  etwas  Kieselerde  und  Eisenoxyd 
bestehen.  Nach  einer  qualitativen  Analyse  des  „Stadtapothekarsvon 
Surabaja^^  wovon  ich  dem  Herrn  Residenten  de  Vogel  einen  Aus- 

zug verdanke,  enthält  das  Wasser  des  obern,  offnen  Beckens 
(Nr.  I.)  ausser  freier  Kohlensäure  in  32  Unzen  Wasser':  40  Gran 
Carhonas  Calais,  namentlich  Murias  Calcis  und  Spuren  von  SuU 
phas  Aluminae,  kein  Eisen;  die  Temperatur  im  Juli  1841  wird  zu 
90,0**  F.  angegeben,  ich  fand  sie  am  20.  November  1844:  90,5**  F. 
Das  Wasser  des  untern  heissern,  überbauten  Beckens  enthielt  ausser 
etwas  freier  Kohlensäure,  eine  ganz  gleiche  Menge  von  Salzen, 
(40  Gran  in  32  Unzen,)  und  diese  waren:  Carhonas  Ferri^  Murias 
Ferriy  Carbonas  Calcis,  viel  Murias  Calcis,  SuTphas  Calcis  mit 
Spuren  von  Sulphas  Magnesiae;  die  Temperatur  war  im  Juli 
1841:  110,0^  F.;  ich  fand:  111, 3«. 

Da  diese  warmen  Mineralquellen,  wie  aus  dem  daneben  er- 
bauten Tempel  und  der  Einmauerung  der  Becken  hervorgeht,  schon 

zu  den  Zeiten  der  Hindukolonisten  auf  Java  bekannt  und  also 
wahrscheinlich  auch  als  Heilquellen  benutzt  waren,  so  ist  es  in  der 
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bedauern 

mometer  hatten  und  uns  keine  Beobachtungen  hiuterliessen,  woraus 
ivir  ersehen  könnten , 

Wassers 

seit  700  oder  1000  Jahren  zu-  oder  abgenommen  habe.  Man  erin- 

nere sich,  dass  der  Krater  des  Vulkan's  (des  G, -Kawi)  schon 
längst  gänzlich  erloschen  ist,  und  dass  die  Quelle  in  grosser  Ent- 

fernung vom  Centralgipfel,  an  dpm  äussersten  Fusse  seines  nörd- 
lichen Vorgebirges  entspringt. 

Ich  begab  mich  diesen  Morgen  (2 Osten)  weiter  nach  Westen 
durch  das  Hochland,  um  über  Ngantang  nach  Kediri  zu  reisen. 
Zunächst  von  Sisir  führt  der  bequeme  Reitweg  einige  Pfähle  weit 

zwischen  Sawah's  hin  und  berührt  dann  den  östlichen  Fuss  des 
Querdarames  G.-Radjög  wesi  an  der  Stelle,  wo  links  ein  Nebenpfad 
zur  warmen  Quelle  Singuriti  nach  Süden  abführt.  Er  steigt  dann  in 

Windungen  am  Ostgehänge  dieses  Bergrückens  hinan,  dessen  Rand 
wir  um  8  y^  Uhr,  also  nach  l  V2  3tündigemRitt  seit  Sisir  erreichten. 

Die  Passhöhe  neben  einem  Pöndopo  beträgt  3650  .  Der  G.-Radjög 
wösi  zieht  sich,  als  Rand,  fast  in  gerader  Richtung  nach  Norden, 
zu  dem  Östlichen  Theile  der  xlndjesniorokette,  die  \on  dort  an  nach 
West- Süd  Westen  streicht.  Während  er  sich  nach  Osten  zu^  d.  i. 

in  dem  weiten  Thalgrund  zwischen  dem  G. -Ardjuno  in  Nord-Osten 
und  dem  G. -Kawi  in  Süd- Westen,  prallig  steil.  Dammartig  herab- 

senkt, setzt  er  sich  nach  Westen  in  fast  gleicher  Höhe,  oder  doch 

nur  wenig  geneigt,  in  ein  welliges  Plateau  fort,  das  sich  nur  sehr 
allmählig  westwärts  abdajcht,  und  dessen  Ausdehnung  zwischen  dem 
Nordfusse  des  G.-Bokong  (G. -Kawi)  und  der  Andjösmorokette, 

nebst  ihrem  queren  Zweige  G,-Indorowati,  wir  schon  vom  G. -Ar- 

djunogipfel aus  überschauet  h^ben.  Der  G.-Andj6smoro  und  G.-In- 
dorowatizug  umschliessen  es  beide  in  Norden  und  in  Westen  fast  in 
einem  Halbkreis.  Der  Grund  des  Wellenförm  ^ 

ganz  flachen  Hochlandes  ist  eine  Wildniss  von  hohem  Grase ,  auf 
der  nur  vereinzelte  Bäume  und  Waldgruppen  stehen.  So  frisch 
das  Grün  seiner  Grasfluren  ist,  so  angenehm  kühl  sein  Klima  und 
so  romantisch  schön  es  rundum  von  waldigen  Bergketten  umzingelt 

ist,  so  liegt  es  doch  grösstentheils  wüst  da  und  unbewohnt. 
Dieses  Hochland  in  einiger  Tiefe  zur  Rechten,  setzten  wir 

unsere  Reise  fort  auf  einem  Wege,  der  sich  an  dem  untersten,  nörd- 

lichen Gehänge  des  G.-Kawi,  (G. -Bokong)  in  Hunderten  von 

Krümmungen  hinzog;  den  G.-Indorowati  im  Gesicht  ritten  wir  im 
AlKemeinen  westwärts,  wiy  kamen  um  9  Uhr  durch  die  tiefe  Kluft 

(Djurang)  des  K.-Ladju,  der  sich  vom  G.-Kawi  herabzieht  und  sich 
weiter  imten,  rechts,  in  die  Hauptkluft  des  Kali -Konto  ergiesst; 
wir  setzten  unsre  Wanderung  fast  stets  in  gleicher  Höhe,  (quer)  am 

Berggehäuge  fort,  kamen  durch  noch  eine  Kluft  und  erreichten  um 

93/4  Uhr  Desa  -  B  aki  r.  Dieses  liegt  in  der  südwestlichsten  Gegend 
des  Hochlandes,  auf  einem  Vorsprunge  des  G.-Kawigehänges  und 
ist  nur  durch  die  tiefe  Kluft  des  Kali -Konto  von  der  steilen  Bö- 

schung des  G.-Indorowati  getrennt,  der  sich  gegenüber,  seine  Mitte 
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in  Norden  40^  Westen,  erhebt;  derG. -Kawl  steigt  in  Süd- Süd- 
Osten  empor;  die  Höhe  des  Orts  kann  nicht  viel  weniger ^  als  die 
des  Passes  über  den  G.-Radjeg  wesi  betragen. 

Yen  hier  steigt  der  Weg  an  einer  lang  und  tief  herabgezogenen 

Böschung  zum  Svid-Süd-Ost-Fusse  des  G.-Indorowati  nieder ^  wo 
die  Kluft  des  Kali -Konto,  als  einziger  Abzugskanal  der  Gewässer 
dieses  Hochlandes  vorbeizieht,  Sie  wendet  sich  erst  Südwest-,  nach- 

her südwärts  und  zieht  sich  um  den  weit  nach  Süden  vorgeschobenen 

Fuss  des  G.-Tndorowatijoches  herum;  auf  der  einen,  Nord-West- 
und  West-Seite,  also  zur  Eechten,  rom  Gehänge  dieses  G--Indoro- 
watij  auf  der  andern,  Süd-Ost-  und  Ost-Seite,  oder  zur  Linken,  von 
einem  langen,  ablaufenden  Rücken  des  G--Kawi  eingeengt,  bildet 

sie  eine  3  bis  500'  breite  Spalte,  die  sich  in  Schlangenlinien  zwischen 
den  oftmals  senkrechten  und  2  bis  30 o'  hohen,  Waldbcdeckten Wänden  hindurchkrümmt.  Auch  ihre  Sohle  ist  mit  Wald  bedeckt^ 
manchmal  ein  Paar  Hundert  Fuss  breit,  oft  aber  auch  so  eng,  dass 
der  Bach  zwischen  den  zusammengetretenen  Seiten  wänden  ihren 
ganzen  Baum  einnimmt.  In  Tausenden  von  Krümmungen  braust 
dieser  ansehnliche  Each  zwischen  den  Trachyt  *)- Trümmern ,  die 
sein  Bett  erfüllen,  hindurch.  Er  wird  vom  Anfange,  unterhalb 
Bakir,  bis  zum  Ausgange  der  Kluft  nicht  w^eniger  als  dreizehn  Mal 
von  der  Strasse  überschritten,  die  theils  auf  hölzernen,  theils  bam- 
busencn  Brücken  vom  einen  zum  andern  Ufer  tritt,  das  erste 
Mal  vom  rechten  zum  linken  und  das  letzte  Mal  vom  linken  zum 
rechten.  So  legt  man  durch  die  zwar  nur  allmählig,  aber  anhaltend 
tiefer  gesenkte  Sohle  der  Kluft,  zu  Pferde,  etwa  in  einer  Stunde  den 
Weg  zurück,  der  zu  den  schönsten  und  romantischsten  von  Java 
gehört.  An  einer  Stelle,  ungefähr  in. der  Mitte  des  Thaies,  stürzt 

sich  von  der  linken  oder  G.-Kawi- Seite  ein  75'  hoher  Wasserfall 
herab  und  vermehrt  die  wilde  Naturschönheit  dieser  Gegend. 

Wir  erreichten  um  1 1  Uhr  den  Ausgang  des  Thaies  und  be- 
traten nun  einen  zweiten,  etwas  niedrigem  Gebirgskessel,  der  sich 

vor  uns  aufthat.  Düstre  Waldung  umgab  uns  bisher.  Da  schim- 
merte vorn,  in  sanfter  Tiefe ,  das  Dörfchen  Ngantang  mit  seinen 

Kokospalmen  und  mit  den  Sawah -Terrassen,  die  es  umringen. 
Es  blickte  uns  so  freundlich  entgegen,  ein  kleiner,  reich  bebauter 
Menschensitz,  einsam  zwischen  Waldgebirgen,  die  es  rings  umthür- 
men.  Die  tropische  Pracht  seines  Palmenhains,  das  gastliche  Aus- 

sehen seines  Pasanggrahan's  schaute  aus  den  w^aldigcn  Einöden  um 
so  einladender  hervor,  als  Regenwolken  sich  düstrer  über  uns  zu- 

sammenpackten ;  der  ganze  Himmel  wurde  schwarz ,  der  Donner 
rollte  und  einzelne  Blitze  zickzackten  schon  vor  uns  auf  dem  Pfade. 
Unter  solchen   Zeichen   nahenden   Gewitters   erreichten   wir   um 

2  In  allen  and  jeden  Bächen  auf  dieser  Reise  wurde  Untersuchung  nach 
^  clsarten  gethan,  wo  also  nur  eine  Gesteinart  genannt  ist,  bedeutet  das, 

dass  in  der  Gegend  keine  Spur  von  andern  Gebilden  vorkommt.  A,  d,  V. 
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Pasanggrahan 
Musik 

Wolken  5  und  von  dem  Fallen  des  Kegens^  der  nun  unaufhörlich 
bis  gegen  Abend  strömte.  Bei  dieser  Unfreundlichkeit  der  Aussen- 
natur  lernten  wir  das  Vortreffliche  eines  guten  Daches  und  Zimmers^ 
das  wir  hierfanden,  besser  schätzen  und  erquickten  uns  desto  behag- 

licher an  den  Erfrischungen  der  Tafel,  je  mehr  es  draussen  stürmte. 
Einen  eigen thümlichen  Anblick  gewährt  der  G. -Kelut,  von 

Ngantang  in  Süd-Süd- Westen  und  Süd- Westen  gesehen,  von  wo  er 
sich  in  den  Umrissen  von  KölutFig.  5  darstellt,  ausserordentlich 
zerklüftet  und  zerrissen ;  c.  die  höchste  Ost-,  d.  die  Nordecke.  Sein 
Ostfuss  schmilzt  mit  dem  Wcstfusse  desG, -Kawizu  einem  wal- 

digen^ lang  hingezogenen,  nur  sanft  ausgeschnittenen,  in  der  Mitte 

gänzlich  flachen  Zwischensattel  zusammen,  dessen  tiefste  Mitte  V", 
über  welche  der  Pass  nach  Welingin  führt,  man  direkt  in  Süden 
von  hier  erblickt.  Sie  scheint  ungefähr  gleich  hoch  mit  Ngantang, 
nämlich  1850  zu  sein.  Unter  allen  bewohnten  Örtern  ist  Ngantang 
derjenige,  welcher  dem  G.-Kelut,  dessen  Nord-Ost-Fusse,  am  näch- 

sten liegt,  von  w^o  aus  also  der  Gipfel  des  Berges,  der  nur  noch  etwa 
3000'  höher  ist,  am  leichtesten  ersteigbar 'sein  wird.  Übrigens  hatte dies  noch  kein  Ja  van  versucht.  Sein  Fuss  ist  nur  durch  eine  Kluft 

vom  kleinen  Ngantangplateau  getrennt,  nämlich  durch  die  des 
Kali-Konto,  welcher  durch  den  südlichen,  etwas  tiefern  Theil 
äer  Ngantangfläche  quer  nach  Westen  fliesst,  und  dicht  am  Nord- 
Ost-  und  Nord-Fusse  des  G.-Kelut  vorbeizieht.  Dieser  ist  ganz  mit 
Wald  bedeckt  und  steigt  sehr  sanft  und  allraählig  empor.  Also  der 
G.-Kelut  und  der  flache  Zwischensattel  zwischen  G.-Kölut  und 

Kawi  begränzen  die  Fläche  von  Ngantang  "in  Süd- Westen  und 
Süden;  in  Nord-Osten  ist  es  das  westliche  Ende  der  G.-Andjes- 
morokette:  der  G.-Söl(Tndo  und  In  Osten  und  Süd-Osten  ein 

Querzweig  des  G.-Selondo,  der  sich  von  Nord  -  Osten  nach  Süd- 
Westen  herabzieht  und  den  wir  als  die_  westliche  Hälfte  des  ge- 

spaltenen G.-Indorowati- Joches  betrachten  können,  welches  Ngan- 
tang vom  Hochlande  von  Bakir  trennt;  wir  wollen  ihn  die  Ngan- 

tangkette  nennen;  er  fängt  in  Nord-Osten  an,  seine  höchste  Kuppe 

G.-Kukusan  in  Norden  G^y^^  Osten  mag  700'  höher  als  Ngantang 
liegen,  noch  andere  Kuppen  dieser  Kette  heissen:  G— Pökaton,  G.- 
Kambal ;  von  dort  streicht  er  nach  Süd- Westen  und  senkt  sich  zugleich 
immer  tiefer  herab,  bis  er  sich  Süden  25*^  Osten,  etwa  einen  Pfahl  weit 
vom  Dorfe  endigt,  eben  dort,  wo  wir  aus  dem  K. -Kontothaie  an 
seiner,  d,  i.  des  G.-Indorowati  (im  Allgemeinen)  Südspitze  hervortre- 

tend, die  Desa-Ngantang  zuerst  erblickten.  DieG.-Ngantangketteist 
mit  Wald  bedeckt  und  hindert  die  Aussieht  auf  den  G.-Kawi  und 
den  Ostzweig  des  G.-Indorowati,  von  denen  man  nur  die  Scheitel 

JuugiiuIiD,  JuV8  II. 
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erblickt,  die  in  Süden  53«  Osten  und  Norden  50"  Osten  über  den 
Kamm  hervorschauen. 

In  Westen  aber  ist  es  ein  fast  gänzlich  isolirter,  kleiner  Berg- 

zug, die  „G.-Lusonggo"-Kette,  die  Ngantang  begränzt.  Sie  fängt 
am  Nord-Fusse  des  G.-K6lut,  in  West-Süd- Westen  vom  Dorfe  an 
sich  zu  erheben;  sie  streicht  von  dort  an  mit  einem  sehr  schmalen, 

scharfen  Kamm,  der  in  seinen  höchsten  Punkten  5  bis  7ü0';über Ngantang-  geschätzt  wird ,  von  Süden  zu  Westen  nach  Norden  zu 

Osten  und  endigt  sich  dann  wieder,  so  dass  dort  zwischen  ihrem 
Nordende  und  denii  Westende  des  G.-S6londo  ein  offener  Zwischen- 

raum übrig  bleibt.  Nach  diesem  Zwischenräume  zu,  über  den  ein 
Weg  nach  Kediri  führt,  der  Pass  von  Bakul,  hebt  sich  das  Plateau 
von  Ngantang  noch  einige  Hundert  Fuss,  es  steigt  also  im  Ganzen 

von  Süden  nach  Norden  an.  Mehre  Querrippen  laufen  von  der  klei- 
nen Westkette  herab,  deren  erste  hohe  Kuppe  in  Süden  80*^  Westen 

vom  Dorfe,  eben  so  wie  ihr  höchster  mittlerer  Punkt  ,,G.-Lu- 

songgo^^  heisst;  in  Norden  38^  Westen  erhebt  sich  mitten  auf 
ihrem  Kamme  ein  grosser,  fast  hemisphärischei^  Felsen  G. -Selo 
kurung,  dessen  senkrechte,  vertikal -gerippte  Seiten  wände  schon 
aus  der  Ferne  seine  Trachytziatur  verrathen,  und  etwas  weiter  nach 
Norden  starrt  ein  ahnlicher  Fels  G.  -  Selo  kaki  auf  dem  Kamme 

emp*or.  Ausserdem  liegen  noch  einige  lose  kolossale  Felsblöcke  oben 
auf  der  Firste  so  frei,  dass  sie  die  Unterlage  nur  an  einer  kleinen 
Stelle  berühren,  während  auch  am  seitlichen  Abhang-e  der  Kette 
einige  graue  gerippte  Felswände  sichtbar  sind. 

So  wird  die  kleine,  zwar  Von  mannigfaltigen  Furchen  durch- 
zogene ,  aber  doch  im  Ganzen  flache  und  Theilweis  auch  wirklich 

Plattenartige  Hochebne  von  Ngantang  auf  allen  Seiten  von  waldi- 
gen Bergzügen  umschlossen  und  dacht  sich  aus  ihrer  höchsten  nörd- 

lichen Gegend  sanft  nach  Süden  und  Süd^ Westen,  bis  in  die  Kluft 
des  Kali-  Konto  ab,  der  ihren  tiefsten  Theil  durchströmt.  Es  würde 
dieser  bedeutende  Bach  einen  See  bilden  müssen,  w^äre  die  Stelle 
zwischen  dem  G. -Kfelut  und  dem  südlichen  Anfange  der  G,-Lu- 
songgokette  nicht  von  einer  Querkluft  durchbrochen,  durch  welche 
er  sich  dem  Tieflande  von  Kediri  zuwendet;  er  nimmt  dann  seinen 
Lauf  zum  Kali-Brantäs  am  äussern  (d.  i.  West-)  Fusse  des  G.-Lu- 
songgo  nach  Nord -Westen.*) 

Von  dem  G.-Lusonggo  in  Westen  2  bis  V^j<x  Pfähle,  von  der 
Ngantangkette  in  Osten  und  Süd -Osten  abwechselnd  ungefähr 
%  Pfähle,  von  der  Wasserscheide  in  Norden  3  bis  4  Pfähle,  vom 
Fusse  des  G.-Kelut  in  Süden  eben  so  viel  und  von  dem  Verbin- 
dungsrücken  des  G.  -  Kölut  mit  dem  G.  -  Kawi  etwa  6  Pfähle  weit 
entfernt,  liegt  das  Dörfchen  Ngantang  da,  zunächst  von  dem  hell- 

*)  Irrig  ist  auf  manchesn  Karten  der  Ausfluss  des  K.-Konto  in  der  Richtung 
Nord- Westen  von  Ngantang  angegeben;  gerade  hier  erreicht  das  Plateau  seine 
-^rSsste  Höhe,  die  Wasserscheide,  Ton  deren  entgegengesetzter  Seite  der  Kali- *  a  n  g  hinahhraust.  A.  d.  V. 



803 

grünen  Schmelze  von  Sawah's  in  Terrassen  umgeben;  und  Über- 
reste von  Tempeln^  behauene  Steine,  Statuen,  so  wie  mit  Kawi- 

und  Sanskrit-Zeichen  beschriebene  Steinplatten*)  beweisen,  dass  der 
einsame  Ort,  den  die  natürlichen  Umwallungen  der  ]3erge  fast  auf 
allen  Seiten  von  der  übrigen  Welt  trennen ,  schon  in  alten  Zeiten 
der  Sitz  von  Menschen  war,  die  hier  zwischen  Wäldern  ihre  eigne 
kleine  Kulturwelt  aufschlugen;  ja  es  ist  selbst  wahrscheinlich,  dass 
damals  die  Bevölkerung  grösser  war,  dass  das  Hochland  später  aber 
wieder  eine  Wildniss  wurde,  in  welcher  sich  die  jetzige  Population 
erst  vor  Kurzem  wieder  niederliess.  Es  ist  bemerkenswerth ,  dass 

man  die  Tempelruinen  fast  überall  nur  in  den  höhern,  gemässig- 
ten, ja  selbst  den  höchsten,  kühlen  Gegenden  und  nie  in  den 

eigentlichen  heissen  Küstenflächen  Java's  antrifft;  sollte  man  dar- 
aus  wohl  den  Schluss  machen  dürfen^  dass  die  indischen  Einwan- 

derer, die  Brahmapriester,  aus  einer  ebenfalls  gemässigten,  höher 

gelegenen,  etwa  2  bis  3000'  hohen  Landschaft  Vorderindien's  ab- 
stammten, oder  dass  es  nur  die  einsame  Lage  und  die  Naturschön- 

beit  der  Gegend  war,  die  sie  anzcrg?  denn  gewiss  wurden  häufige 
Wallfahrten  nach  diesen  schönen  Tempeln  gemacht. 

Kediri,  den  21.  November  1S44. 

Ich  ritt  diesen  Morgen  gegen  7  Uhr  von  Ngantang  weiter  und 
begab  mich  nordwärts,  um  über  den  höchsten  Theil  der  Fläche, 
durch  den  Zwischenraum  zwischen  d^r  G.  -Lusonggo-  und  G-  -Sö- 
londokette,  herab  in  das  Tiefland  von  Kediri  zu  gelangen.  Schon  in 
geringer  Entfernung  vom  Dorfe  trat  der  Weg  in  die  Waldung  ein,  in 
welcher  er  sanft  nach  Norden  anstieg*  Einige  kleine. Dörfer  fand  ich 
darin.  An  sumpfigen  Stellen  und  kleinen  Thalgründen  des  Waldes 
wuchs  ein  sechs  Fuss  hohes,  büschelförmiges  Acrostichujn^  welches 
dem  A.  inaequale  BL,  das  in  den  Küstensümpfen  wächst,  sehr  ähn- 

lich war.  Sanft  aufwärts  durch  die  Waldung  kam  ich  um  1%  Tjhr 

im  Dörfchen  Bakul  an  (Höhe  2000').  Dies  ist  der  höchste,  nörd- 
liche Wulst  der  Ngantangfläche,  die  von  hier  an  wieder,  ohne  einen 

eigentlichen  Rücken  zu  bilden,  nach  der  andern,  nordwestlichen 
Seite  zu  fällt  und  sich  anfangs  ziemlich  steil  hinabsenkt.  Nach  ge- 
nommnen  barometrischen  Beobachtungen  stieg  ich  jenseits  auf  einem 

Gehänge  zwischen  dem  Nordende  des  G--Lusonggo  und  dem  West- 
ende des  G*-Selondo  hinab,  das  sich  anfangs  noch  über  weite,  flache 

Gegenden,  Terrassenförmig  abdacht,  dann  aber  in  die  Kluft  des 

*)  Eine  grosse  Steinplatte  mit  gut  erhaltenen  Schriftzügen ,  von  denen  ich 
ein  lacsimile  nahm,  steht  dicht  vor  dem  Hause  zu_ Ngantang  aufgerichtet. 

Ausser  den  Fundamenten  bei  Singuriti  und  denen,  die  ich  auf  dem  G.-Kawi  ge- 

funden, (siehe  oben  S.  507)  scheinen  die  Tempel  Ngantang»  übrigens  vollkom- 
men zerstört  zu  sein.  Die  Hauptniederlassung  der  Brahmanen  war  im  nörd- 

lichen Theile  von  Malang,  wo  die  best- erhaltenen  Ruinen  bei  Singo  sari  und 
Pakis  vorkommen,  A.  d.  V, 
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Kali- Fang  ausläuft,  welche  zwischen  dem  G.-Lusonggogehünge 
auf  der  Süd-  und  einer  verlängerten  Rippe  des  G.  -Selondo  auf  der 

Nordseite  eingeschnitten  liegt.  Zwischen  diesen  Begränzungen 

seitlicher  Rücken  zieht  sich  die  Kluft  lang  nach  Nord- Westen  hin. 
Grund  sowohl  als  Seitenwände  waren  von  der  schönsten  Waldung 

bedeckt,  in  deren  Schatten  der  erst  vor  einigen  Jahren  geschaffene 

Weg  allmählig,    aber  anhaltend  abwärts,   dem  Tief  laude   immer 
näher  führte. 

Erst  um  9  Ya  Uhr  trafen  wir  auf  der  Gränze  zwischen  Pasuruan 

und  Kediri  wieder  ein  Dorf  an,  Desa-Sembon,^  wo  die  Waldung 
immer  noch  vorherrscht,  von  wo  an  sich  aber  die  Kluft  des  Kali- 

Fang  erweitert  und  verflacht.  Von  hier  an  führte  imser  Weg  durch 
ein  sanft  nach  Nord- Westen  geneigtes  Flachland,  das  nur  dürftig 

und  weitläufig  mit  Waldbäumen,  worunter  Acacia-  und  Cassia- 
Arten  und  Colbertia  ohovatciy  bewachsen,  dafür  aber  auf  einem  dür- 

ren ,  trocknen  Boden  mit  um  so  zahlreichern  Felsenblöcken  aller 
Grösse  übersäet  war.  Einige  von  den  bald  rundlichen,  bald  eckigen 
Trümmern  trachytischer  Art,  waren  von  ungeheurer  Grösse,  so 
hoch,  als  inländische  Häuser  und  lagen  dennoch  ganz  lose  auf  der 
Oberfläche.  Sie  erinnerten  an  die  Blöcke,  die  ebenfalls  frei,  ganz 
oben  auf  dem  obersten,  schmalen  Kamme  der  G. -Lusonggokette 
aufliegen  und  herab  zu  rollen  drohen.  Vielleicht,  dass  auch  diese 
hier  durch  Zerstörung  eines  sehr  schroffen  Bergabhanges,  in  Folge 
von  heftigen  Erdstössen,  hervorgingen  und  bis  hierher  hinabrollteu, 
wenn  man  sie  nicht  wahrscheinlicher  für  Reibungsprodukte  beim 
Aufsteigen  der  benachbarten,  scharf- kämmigen  Trachytketten  zu 
halten  hat?  Die  Javanen  behaupten,  dass  viele  von  ihnen  vom  G.- 
Kälut  ausgeschleudert  wären  (?),  welcher  wenigstens  zehn  Minuten 
von  ihnen  entfernt  liegt. 

Durch  solche  Gegenden  nach  Nord-Westen  sanft  abwärts  rei- 
tend, Hessen  wir  den  Kali -Fang  in  Norden  liegen  und  stiessen 

auf  einen  grossen  Weg,  der  sich  in  querer  Richtung  am  Bergfusse 
hinzog  und  dem  wir  mm  südsüdwestwärts  folgten.  Wir  setzten  auf 
einer  Bambusbrücke  um  lOy^  Uhr  über  den  grossen  K. -Konto,  der 
hier  nordostwärts  floss  und  dessen  Bett  voll  von  grossen ,  vulkani- 

schen Geschieben  grauer  Färbung  lag;  auch  seine  Ufer  waren  von 

Sand  und  Geschieben  aufgebaut  und  an  einigen  Stellen  15'  hoch; 
er  mündet  wie  der  K.  -Fang,  und  beide  gesondert,  in  den  grossen 
Fluss  von  Kediri,  in  denK.-Brantes.  Inder  vorigen  Richtung,  süd- 

südwestwärts, weiterführt  der  Weg  jenseits  des  ̂ K^.- Konto  durch 
die  Fläche,  deren  heisse  Luft  uns  nun  wieder  umwehte  und  zog  sich 
zwischen  Kaffeegärten  hin ,  die  zwischen  frisch  gefällter  Waldung 
angelegt  waren.  Schwarze,  angebrannte  Baumstämme  lagen  noch 
überall  umher  und  qualmten  ihren  Rauch  in  die  schwüle  Luft. 
Nur  selten  stiessen  wir  auf  das  erfreulichere  Bild  eines  Dörfchens, 
das  vereinzelt  in  der  Waldwüste  lag. 

Wir  erreichten  um  127^  Uhr  Desa-Pare,  wo  ich  einen  alten, 
freundlichen  Javan,  denRaden-Pati  von  Kßdiri  antraf,  der  mir  anbot. 
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die  Reise  nach  Ködiri  mit  mir  zusammen  zn  machen-  Nach  einer 

gehörigen  Mittagsruhe  ̂   die  sich  ein  so  gesetzter ^  java'scher  Herr 
nicht  nehmen  lässt,  setzten  wir  uns  um  2  Uhr  in  Bewegung  und 
legten  den  Abstand  durch  die  Fläche  ̂   westsüdwestwärts  bis  Ködiri 
in  drei  Stunden  zu  Wagen  ab.  Fast  überall  herrscht  hier  ein  Boden 
von  losem,  hellgrauem  Sande  vor>  dem  kleines  vulkanisches  Ge- 
reibsd,  Rapilli^  im  tlberfluss  eingemengt  ist  und  der  nach  und  nach 
vom  G.-Kelut  ausgeworfen  wurde ^  so  dass  jetzt  auch  die  tiefsten 

Eacheinschnitte  von  30  bis  35^  ihn  nicht  durchschneiden*  Leicht 
möchte  er  in  der  Fläche  viele  Hundert  Fuss  mächtig  sein,  da  er 
mehr  als  Hundert  Fuss  mächtig  auf  den  Seiten  gehangen  des  G.- 
Kelut  liegt ̂   die  doch  mehr  oder  weniger  steil  sind.  Jenseits  in 
Osten  und  Nord-Osten  von  Desa-Pare  wird  der  Sandgrund  brauner 
und  mehr  mit  Dammerde  vermengt. 

Ich  kam  um  5  Uhr  wieder  zu  Kediri  an,  von  wo  ich  den  15.  Sept. 
ausgegangen  war  und  wo  ich  mich  in  der  Wohnung  des  licsidenten 
jetzt  abermals  eines  eben  so  gastfreundschaftlichen  Empfanges  zu 
erfreuen  hatte,  wie  damals  vor  2%  Monaten. 

Ich  befand  mich  also  am  Ende  meiner  diesjährigen  Wande- 
rung und  hatte  nun  meinen  Zweck,  die  Vulkane  des  östlichen 

Java  kennen  zu  lernen,  bis  auf  einen  gewissen  Grad  erreicht-  Aber 

Befriedigung  alter  erweckt  nur  immer  wieder  neue  Wünsche;  neue' 
Keisepläne  wurden  entworfen,  denn  noch  lange  war  die  Stimme 

nicht  zum  Schweigen  gebracht,  die  mir  unaufhörlich  zurief:  mul- 
tum  operis  resiat. 

Ich  begab  mich  den  22.  November  1844  von  Kediri  über  Solo  nach  Selo  auf 

den  Zwischensattel  zwischen  dem  G.-Merapi  und  Merbabu,  Hier  und  später  zu 
Salatiga  beschäftigte  ich  mich  mit  der  Untersuchung  der  mitgebrachten  Minera- 

lien, der  Ausarbeitung  der  Profile  und  Karten,  der  Berechnung  der  gemessnen  Hö- 

hen, durchstreifte  dann  die  Gegenden  am  SüdgehUnge  des  G-.Ungaran,  wo  Banju 
kuning  liegt,  den  Nord-  und  Nord-Ost-Fuss  desselben  Berges,  die  Kalkgebirge 
im  Distrikte  Bodja  mit  der  (Höhle)  Gua-Draju,  begab  mich  von  da  über  Selo 
katon  zum  Nordfusse  des  G.-Prau ,  besuchte  die  Jodhaltigen  Quellen  von  Plan- 

tungan, stieg  auf  der  steilen  Nordseite  zum  G.-Prau  hinan,  von  dort  in's  Plateau 
vom  G.-Dieng  herab  und  vollbrachte  in  diesem  merkwürdigen  Gebirge  die  letzten 
Monate  des  Jahres  1845.  Ich  setzte  meine  Untersuchungen  fort  und  vervoUstan- 

dio-te  die  Karte,  die  ich  schon  in  1838  und  1840  angefangen  hatte.  (Siehe  S,  217 

dieser  Abtheilung.)  Erst  zu  Anfange  des  Jahres  1846  widmete  ich  mich  der 

Untersuchung  der  neptunischen  Gebirge  ausschliesslich,  durchkreuzte  zuerst  die 

Züge  desG.-Kendeng  der  Abtheilung  Kuningan  (Tjeribon),  wo  man  Spuren  von 

■  fossilen  Kohlen  gefunden  hatte,  und  begab  mich  dann  zur  westlichen  Ecke  Ja- 

va's ,  Udjung-Kulon ,  an  der  Sundastrasse  um  von  dort  an,  methodisch  von 

"Westen  nach  Osten  durch  die  Insel  fortschreitend,  die  neptunischen  Gebirge 

voUstlindig  zu  durchmustern.  Der  Wunsch  der  Regierung,  namentlich  des  Ge^ 

neralo-ouverneur's  J.  J.  RocHüSSEN,  der  meinen  Bestrebungen  eine  milde  und 

beschützende  Hand  verlieh,  war  hauptsächlich,  dass  ich  bei  meinen  geologischen 
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Kreuz-  und  Querxügen  nach  Steinkohlen  suchen  und  'wo  möglich  brauchbare 
Flötze  von  fossilen  Kohlen  entdecken  möchte.  In  wie  fern  mir  dies  gelang, 

wird  die  di-itte  Abtheilung  dieses  Werkes,  die  dem  neptunischen  Gebirge  ge- 
widmet ist,  lehren,  und  namentlich  das  achte  Kapitel  des  Tertiärgebirges,  das 

Ton  den  fossilen  Kohlen  handelt. 

Ich  habe  dem  Leser  nun  45  hohe,  meist  Kegelförmige  und  mit 
Kratern  versehene  Vulkane  auf  Java  vorgefahrt,  che  ich  fast  alle 

erstiegen  habe.  Dazu  kamen  noch  sechs  s.  g,  Schlammvulkane. 
Eine  Menge  andrer  Kegelförmiger  Kuppen  haben  wir  nicht  zu  den 
Vulkanen  gezählt,  entweder  weil  sie  runde,  ganz  blind  geendigte 
Gipfel  haben  oder  weil  man  die  Krater,  von  denen  sie  vielleicht 
ehemals  durchbohrt  waren,  nicht  mehr  zu  erkennen  vermag.  Nur 
bei  drei  von  diesen  Vulkanen  haben  wir  einen  Basaltstrom  von  nur 

geringer  Ausdehnung  angetroffen.  Alles  andere  Gestein,  das 

die  vulkanischen  Kegel  zusammensetzt,  ist  trachyti- 
scher  Art,  also  eine  Feldspathlava.  Eigentliche  Augitlaven  . 
fehlen  im  vulkanischen  Gebiete  der  Insel  und  kommen  nur  als 

Ganggestein  im  Tertiärgebirge  vor,  theils  als  schöner  Augitpor- 
phyr:  L.  Nr.  638,  645,  theils  als  Basalt,  der  bald  unregelmässig: 
X.Nr.  1046,  bald  Säulenförmig  abgesondert  ist:  L.  1013.  Die 
Feldspathlava  nizn  der  vulkanischen  Kegel  besteht  bald  nur  aus 
Feldspath,  nämlich  aus  einer  dichten  Felsitmasse  von  meistens 

bleich -grauer  Farbe,  in  w^elcher  kleinere  oder  grössere,  zahlreiche 
oder  sehr  sparsame  Krystalle  von  glasigem  Feldspath  zerstreut  lie- 

gen, bald  gesellen  sich  Hornblendekrystalle,  die  meistens  Nadeiför- 
mig sind,  zuweilen  auch  Magneteisen  hinzu,  überall  aber  herrscht 

Feldspath  vor,  und  nie  findet  man  Glimmer  oder  Quarz  in  den  Pro- 
dukten der  vulkanischen  Kegel.  Diese  ältere  Feldspathlava, 

Trac  h  y  t,  ist  einst  in  ungeheurer  grosser  Menge  ausgebrochen  und 

zu  diesen  Bänken  erstarkt,  wird  aber  gegenwärtig,  theils  unverän- 
dert, theils  mannigfach  verwandelt,  oft  bis  in's  Unkenntliche  zu 

Schlacke  umgeschmolzen,  aber  immer  nur  in  glühenden  Bruch- 
stücken von  den  Kratern  ausgeschleudert.  Seit  wann  er  nicht 

mehr  als  zusammenhänsrende  Masse  ausgeworfen  oder  nicht  mehr 
geschmolzen  von  den  G         ̂   ^ 
Frage,  welche  nur  in  so  fern  mit  Wahrscheinlichkeit  beantwortet 
werden  kann,  dass  dies,  seit  Menschen  die  Insel  bewohnen  nicht 

mehr  geschehen  ist.  L.  Nr.  1  bis  296  zeigt  die  Trachyte  und  übri- 
gen Produkte  der  vulkanischen  Kegel  ihrer  Reihe  nach  von  Westen 

nach  Osten  geordnet. 
Wir  wollen  es  nun  versuchen,  uns  auch  mit  den  Vulkanen  der 

ö 

^-F Niederl 



DRITTER  ABSCHNITT. 

Die  Vulkane  der  übrigen  Inseln  des  Indischen 
mit  den  Vulkanen 

ursächlichem  Zusammenhang 

^ 

Einleitung 
zu  diesem  Abschnitt 

Da  ich  von  den  Vulkanen  und  Kratern  der  ostindischen  In- 
seln ausserhalb  Java,  nur  3  selbst  besucht  und  18  andere  auf 

der  Insel  Sumatra  nur  aus  der  Ferne  gesehen  habe,  so  konnte  ich 

alle  übrigen  nur  aus  den  Beobachtungen  von  andern  Reisenden 
kennen  lernen ,  die  theils  öffenthch  durch  den  Druck  (in  besondern 

Werken,  Zeitschriften  oder  dem  java'schen  Courant)  bekannt Beobachtern 
nur ie  Baustoffe,  welche  ich  mir  auf 

diese  Art  über  die  nicht  java'schen  Vulkane  des  indischen  Archi- 
pels verschaffte,  betreffen  bei  den  meisten  derselben  nur  das  Ge- 

schichtliche dieser  Feuerberge ,  nur  die  thatsächlichen  Vorfälle 

und  Ereig-nisse,  welche  seit  der  Ankunft  der  Europäer  in  Ostindien 
beobachtet  worden  sind,  während  sie  in  Beziehung  auf  die  topogra- 

phische und  geologische  Kenntniss  der  Berge  vieles  zu  wünschen 
übrig  lassen.  Bei  der  Zusammenstellung  dieser  Ereignisse  aus 

Privat-  und  Zeitungsnachrichten  habe  ich  mich  einer  buchstäb-. 
liehen  Gewissenhaftigkeit  befleissigt  und  Nichts,  was  wesentlich 

zum  Vorfalle  gehört,  weggelassen.  Ich  habe  mich  aber  bemüht, 

dieses  Wesentliche  in  gedrängter  Kürze  darzustellen  und  durch  eine 

jiaturgemässe  Aneinanderreihung  der  Erscheinungen,  mit  Aus- 
schluss aller  blossen  Voraussetzungen  oder  hypothetischen  Betrach- 

tun^^en  die  Übersicht  zu  erleichtern.  Für  die  Wahrheit  des  nicht 
ooiScf  viPnKarhfpfpn  und  für  die  ridhtiire  Bedeutuner  der  Ausdrücke. 
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z,  B.  von  Flammen,  Lavaströmen,  Schwcfelwasser,  Schwefelbrun- 
nen u.  s.  w.  kann  ich  natürlich  eben  so  wenig  einstehen,  als  für  die 

ige  Schreibart 
vollständ 

indischen  Archipels  zu  liefern,  wollen  wir  mit  den  Andaman-Inseln 
anfangen ,  die  sich  eben  so  wie  die  tertiären  Nikobaren ,  als  eine 

nsrerun 

die  nordwestliche  Gränze  unsres  Archipels  ausmachen;  von  da  wol- 
len wir  in  der  Richtung  von  Nord -Westen  nach  Süd -Osten  durch 

Sumatra,  dann  von  Westen  nach  Osten  durch  JaVa  wandern,  und 
dann  Aveiter  in  einem  Halbkreis  um  die  Mitte  des  Archipels  herum 

fort  schreiten  und  unsre  Wanderschaft  durch  die  ostjava'sche  und 
timor'sche  Inselreihe  verfolgen  bis  nach  Neuguinea  hin,  von  wo  wir 
uns  durch  die  Molukken,  Celebes,  Ternate  und  Djilolo  nach  Nor- 

den, bis  nach  Magindanao,  also  bis  zur  Gränze  der  philippinischen 
Inseln  wenden  wollen.  Auf  diese  Art  werden  wir  einen  Kranz  von 

Feuerbergen  durchzogen  haben,  welcher  ein  centrales,  nicht  vulka- 
nisches Land  umzingelt:  die  grosse,  continentale  Insel  Borneo! 

Wir  wollen  in  der  angegebenen  Richtung  von  Nr,  1  an  zäh- 
lend, die  eigentlichen  Feuerberge  mit  arabischen  Zahlen  bezeichnen 

und  die  Gasquellen  oder  Schlammvulkane,  die  dazwischen  einge- 
schaltet werden  sollen,  durch  römische  Ziffern  kenntlich  machen. 

Kapitel  !• 

Die  Vulkane  der  übrigen  Inseln  des  indischen  Archipels 
ausser  Java. 

1.  Narkondam  -  Pik. 

Ein  Inselförmiger  Vulkan,  welcher  der  nördlichen  grossen  An- 

daman-Insel  ostwärts  gegenüber  liegt,  unter  13**  25'  nördL  Breite. 
Deutliche  Spuren  von  Lavaströmen  kommen  nach  Hamilton  amt 
Kegel  vor,  der  nach  seiner  Mittheilung  lange  Zeit  gewüthet  hat. 

2.   Barren -Pik 

grossen 
L  Inselförmiger  noch  thätiger  Vulkan,  welcher  der  mittlem 

Andaman- Insel  ostwärts  gegenüber  und  etwa   l'A^  süd- 
licher,   als    die    vorige    liegt.  *)     Siehe   Lyell,    PrincipUSy   /. 

p.  341.  tob.  10.  Fig.  1.    Rund  um  einen,  centralen  Eruptionskegel 
bilden  die  Kratermauem  und  das  AussengeVänge  einen  Kreisförmi- 

gen Wall,  der  an  einer  Stelle  von  einer  Kluft  durchbrochen  ist. 

Barren 
A:  d.  V. 
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Durch  diese  Kluft  ist  das  Meer  in  den  Krater  gedrungen  und  hat 
den  Zwischenraum  zwischen  der  Mauer  und  dem  Centralkegel  er- 

füllt. Der  Kraterboden  liegt  also  tfnter  dem  Spiegel  des  Meeres  und 

die  ganze  Insel  ist  wahrscheinlich  nur  die  Spitze  eines  unterraeeri- 

schen  Kegelförmigen  Vulkan's.  Dass  der  innere  vulkanische 
Heerd  sich  in  der  anfäi  _ 
noch  weiter  nach  Nord -Westen  und  Norden  fortsetzt,  beweisen 
nicht  nur  diese  hier  angeführten  Vulkane  Nr.  1  und  2 ,  sondern 

auch  die  verwüstenden  Erdbeben,  die  zwischen  den  Andaman-Inseln 
und  Sumatra  auf  den  Nikobaren  zuweilen  eintreten,  deren  ter- 

tiäres Gebirge  also  wahrscheinlich  auf  einer  vulkanischen  ]}asis 
ruht.  Siehe:  Erdbeben  den  1.  bis  18.  November  1847.  Ausser  den 

weiter  nördlicher,  auf  der  Ostseite  des  bengalischen  Meerbusens, 

nämlich  auf  den  Inseln  Ramri,  Tjeduba  und  Reguain  vor- 
kommenden Schlammvulkanen,  die  besonders  durch  IIalsted  und 

VoLLOTH  bekannt  geworden  sind  (vergl.  Ritter,  Erdkunde  von 

Asien  IV.  I.  S.  333  undBERGHAus,  physik,  Atlas ,  S.  111,  geo- 
logische Karte  Nr.  2),  kommen  auch  den  Andaman-Inseln,  also 

unserm  1.  und  2,  Vulkane  gegenüber,  auf  der  Westküste  von  Hin- 
terindien Spuren  von  vulkanischen  Wirkungen  vor.  Dort,  also  auf 

der  Westseite  der  Gebirgskette  von  Siam,  sind  durch  Low  und  CiiAw^- 
ruRD  eine  Anzahl  von  4  warmen  Quellen  bekannt  geworden  und  es 

ist  parallel  der  Stadt  Tavoy  (14**  6'  nördliche  Breite),  wo  im  Innern 
w^ahrscheinlich  ein  Vulkan  liegt.  (Siehe  Berghaus,  Memoir  zur 
Karte  von  Hinterindien  S.  44.) 

Die  folgenden  19  Vulkane,  nämlich  Nr.  3  bis  21  liegen  auf 
der  Insel  Sumatra  und  sind  von  mir  bereits  an  einem  andern  Orte, 

nämlich  im  1.  Theile  meiner  Beschreibung  der  ,,Battaländer  auf 

Sumatra*^  (Berlin,  1847)  aufgezählt  worden,  wozu  ich  hier  einige 
Nachträge  liefere,  worauf  ich  aber  übrigens  mit  der  Bezeichnung 
Batt.  verweisen  werde. 

3.   Elephantenberg  bei  Salamangka. 

Von  diesem  ist  sehr  wenig  bekannt.    Noch  Ungewisser  ist  es, 

ob  auch  der,  im  nordwestlichsten  Theile  von  Sumatra  gelegene,  bei 
lA  .  ,,-r^^-r^«      r^i^IrlKorrr*' fTp-nnTinf-f»  Tirf^ro- Pill  Viilknn  ist.  n^att-S.  ^RA 
Dampiek  „Goldberg (Batt.  S.  38.) 

4.   6.-Batii  gapit. 

Von  diesem  Berge,  der  im  Innern  von  Deli,  an  den  Quellen 

des  riusses  Bulu  tjina  liegt,  sollen  die  Eingebornen  Schwefel  holen, 

(Batt.  S.  38.  S.  femer  Rapemacher  in  den  Verh.BaL  Genootsch. 

')  2.  Ausgabe.  Bat-  1824. 
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5.  Dölog-Dsaüt.*) 

Ein  äusserst  sanft  geliobener,  aber  weit  ausgestreckter,  stumpfer 

schrieben  ist.  Sein  Profil  daselbst  Figur  15.  Ist  höchstens  5000 

hoch.  Man  vergleiche  in  Beziehung  auf  die  Gestalt  und  Höhe  die- 

ses Berges  und  der  folgenden  Berge  bis  zum  G.-Salasi  die  Höhe- 

karte Nr.  1 ,  welche  zu  Seite  75  der  ersten  Abtheilung  dieses  Wer- 

kes gehört,  nebst  den  topographischen  Karten,  welche  dem  1 .  Theile 

meiner  „Batta-Länder"  beigefügt  sind. 

6.   Dölog-Sibniaboali. 

Zwei  stark  dampfende  Solfataren  am  östlichen  Gehänge  des 

Gebirges  Sibula  boali,  in  der  Zone  zwischen  3  und  4000'  über  dem 
Meere ,  nordostwärts  **)  vom  folgenden  Berge.  Sie  sind  von  mir  1. 
c.  Seite  ISl  bis  184  beschrieben  worden  und  haben  übrigens  eine. 

mit 

Wäldern  hervorgebrochen  sind,  z.  B.  der  Ka^vah-Kidang  und  Tjön- dro 

7.  Dölog-Lnbu  radja. 
^ 

Der  höchste  Berg  in  den  Battaländern ,  dessen  Scheitel  5S50 

über  dem  Meere  liegt.  Er  wurde  in  „Batta-Länder"  S.  109  bis  116 m 

8.   6.  -  Seret  berapi. 

Liegt  südwärts  vom  Fort  Elout  bei  Penjabungan.  Die  Einge- 
bornen  holen  Schwefel  von  seinem  Gipfel,  der  also  wahrscheinlich 

von  einem  Krater  durchbohrt  ist.  Hohe  5500'.  Siehe  Batt.  S.  37. 

9.   ß, -Fasamaa. 

Während  die  vorigen  keine  deutliche  Kegelform  haben  und 

wahrscheinlich  keiner  von  ihnen  die  Höhe  von  6000'  übersteigt,  er- 
hebt sich  dieser  Bergj  der  gewöhnlich  G.  -Ophir  genannt  wird  und 

nur  wenige  Minuten  vom  Äquator  entfernt  liegt,  zuerst  wieder  als 

ein  isolirter,  regelmässiger  Kegel  901  o'  hoch-  Sein  Terrassenför- mifirer  Scheitel  ist  nach  L,  Horner,  der  ihn  erstieg  (siehe  dessen 

NeerL  Indte  IL  Nr 

durchbohrt 

1) 

*)  D  ö  l  o  g  in  der  Battasprache :  Berg. 
**)  Nicht  nordwestwarts,  wie  1.  c.  Seite  181  steht. 
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10.   Gunung-Smgalang, 

So  wie  der  G. -Mörbabu  und  Merapi  und  andre  auf  Java ,  so 
bildet  der  G.-Singalang  anf  Sumatra  mit  dem  folgenden  einen  Dop- 

pelberg oder  Zwillingsvulkan,  welcher  das  Plateau  von  Agam,  das 
alte  Menangkabo  (den  schönsten  Theil  der  jetzigen  Oberlande  von 
Padang)  in  Süden  begränzt.  (Siehe  Batta- Länder  S.  25,  Figur  9.) 

Sein  Gipfel  Ist  nach  Horner  und  Osthoff  9010'  hoch  und  von einem  Krater  durchbohrt,  der  einen  See  enthält. 

11.   Cfunung  •  Merapi  auf  Sumatra- 
■ 

Er  ist  der  thätigste  Vulkan  der  Insel  Sumatra  und  nach  Hob- 

js'EK  8980'  hoch.  (Ba.tt.  1.  c.)  Während  sich  sein  nordwestlicher 
und  nördlicher  Fuss  in  einer  Höhe  von  3000'  in  das  schöne  Plateau 
von  Agam  ausbreitet,  so  senkt  sich  sein  südöstliches  Gehänge  viel 

tiefer  in  das  Kecken  des  See's  von  Singkara  herab  j  dessen  Spiegel das  Feuerwerk  zurück  strahlt,  das  sich  oftmals  aus  seinem  Krater 

entwickelt.  "Während  der  Spiegel  des  See's  1600'  hoch  liegt,  so senkt  sich  der  Boden  des  Beckens  an  einigen  Stellen  bis  unter  den 

Meeresspiegel  herab,  wie  w^ir  bereits  in  der  1 .  Abtheilung  des  Wer- 
kes Seite  77  angeführt  und  auf  der  dazu  gehörenden  Höhekarte 

Nr.  I.  dargestellt  haben.  Der  genannte  grosse  See  füllt  offenbar 
den  tiefsten  Theil  eines  Spaltenthales  aus,  das  von  2  seito 
liehen  Bergketten  eingeengt,  sich  in  der  Richtung  der 
Längenachse  von  Sumatra  von  Nord- Westen  nach  Süd-Osten  mehre 
Tagereisen  weit  in  die  Länge  zieht  und  an  seinen  beiden  Enden 
von  einem  Vulkane  begränzt  wird.  An  seinem  Süd-Ost-Ende 

nämlich  steigt  aus  den  reichbebauten  Fluren  der  13  Kota's  (Padang 
ribu,  Solo),  die  den  trocknen  Thalboden  dort  bedecken,  der  G-- 
Salasi  empor,  und  an  seinem  Nord -West -Ende  blickt  der  Feuer- 

speiende Gipfel  des  G--M6rapi  auf  den  See  herab.  (Siehe  die  Karte 
auf  Tab.  V.  des  1.  Theils  der  Batta-Länder.)  Unter  den  Reisen- 

den, w^elche  diesen  Perg  besucht  haben,  scheint  Dr.  S.  Müller 
der  erste  gewesen  zu  sein.  Er  erstieg  den  G. -Merapi  im  Jahre  1834 
in  Begleitung  des  Dr.  Kokthals,  hat  aber,  —  wie  dies  bei  seinen 
Reiseberichten  gewöhnlich  der  Fall  ist  —  auch  in  seiner  Mittheilung 
über  den  G.  -Märapi  (siehe  unten)  vergessen,  seines  Reisegenossen 
Erw  ähnung  zu  thun ,  der  ihm  doch  so  manches  Jahr  hindurch  mit 
Rath  vmd  That  so  treulich  zur  Seite  stand. 

Einige  Jahre  später  wurde  der  G.  *M6rapi  durch  A^n  leider  zu 
früh  dahingeschiedenen  Dr. L.HoRXERersticgenj  dessen  hin tcrlassene 

Tagebücher  —  wenn  ich  genau  berichtet  bin  —  in  die  Hände  des 
Dr.  Müller  gefallen  sind.  Siehe  die  unter  der  Autorität  von  Mül- 
LER  bekannt  gemachte  Reschreibung  des  Berges  auf  Seite  466  bis 

469  der  ̂ jVerhandeUngen  van  der  natuurk.  Commissie:  Land'  en 

Volkenktmde.  *'  *) 

•)  Ein  Druckfehler  in  den  beiden  hoUündischen  Ausgaben  sagt:  f^Land-' 
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Von  den  E  r  u  p  t  i  o  n  e  n  des  G. -M6rapi,  sind  folgende  zu  meiner 
Kenntniss  gekommen. 

1807.    (Das  Nähere  unbekannt,) 

1822,  den  23.  Juli,  färbte  sich  (*es  Morgens  um  6  Uhr  die 

Eauehsäule,  welche  dem  Krater  des  G--Merapi  gewöhnlich  ent- 

steigt, plötzlich  schwarz-grau  und  umhüllte  bald  den  ganzen  Scheitel 

des  Berges;  ein  unterirdisches  Getöse,  wie  von  einer  Kanonade, 

wurde  gehört,  eine  Menge  grosser  Steine  Avurden  ausgeschleudert, 
und  von  Zeit  zu  Zeit;  erblitzte  ein  Feuer  in  der  Eauehsäule,  das 

jedoch  nur  dunkelroth  hindurch  schien.  Dies  dauerte  eine  Viertel- 
stunde lang.  Dann  nahm  das  Getöse  und  der  Steinauswurf  ab, 

„und  schon  um  9  Uhr,  also  nach  3  Stunden,  endete  die  Eruption.'^ 
Aber  Rauch  und  Asche  fuhren  noch  den  ganzen  Tag  (23sten) 

fort  auszuströmen,  und  „hochrothe"  Feuerstrahlen  wurden  zuwei- 
len darin  sichtbar.  Die  gefallene  Asche  war  weisslich-grau,  und 

der  Kraterrand  hatte  seine  Gestalt  verändert.  Auch  noch  in  den  fol- 
genden Tagen  blieb  der  Krater  stärker,  als  vorher,  am  Dampfen  und 

des  Nachts  sah  man  zuweilen  für  kurze  Augenblicke  einen  Feuer- 
schein über  seinem  Rande»  Die  Witterung  um  diese  Zeit  war  heiss 

und  trocken  und  stets  des  Nachts  um  so  kühler,  je  schwüler  es  über 
Tag  gewesen  war.    (Nach  den  Mittheilungen  eines  Augenzeugen 
DU  PuY,  in  Tijdschr.  NeerL  Indie  VII.  Nr.  T  pag-  HO.) 

1833  bis  1834.  Während  Dr.  P.  W.  Korthals  sich  in  den 

y^Bovenlanden^''  von  Padang  aufhielt,  fanden  verschiedene  Aus- 
brüche des  G. -Mörapi  Statt:  „kleine  Schatten  der  Wirkungen, ^^ 

welche  (wie  der  genannte  Beobachter  sich  ausdrückt)  diesen  Berg 
firüher  erschüttert  haben  müssen.  Wir  lesen  Seite  60  seiner:  Topo- 

graphischen Skizze  eines  Theiles  von  Sumatra,  Leiden  1847  :  ,, mei- 
stens ging  ein  schwerer  Schlag  voraus,  auf  welchen  dann  eine  auf- 

steigende Rauch-  und  Aschensäule  folgte,  die  sich  langsam  zwischen 
den  Wolken^vertheilte  und  häufig  eine  mehr  oder  weniger  starke 
Verdunkelung  hervorrief.  Des  Nachts  aber  war  dies  Schauspiel 
prächtiger:  die  herrschende  Stille  liess  die  vorhergehenden  Schläge 
deutlicher  bemerken;  in  der  Dunkelheit  schien  die  ganze  Umgebung 
des  Kraters  zu  erglühen;  die  fein  vertheilte  Asche,  welche  zwischen 

den  Wasser- und  Schwefeldämpfen  schwebte,  machte  die  aufstei- 
gende Säule  zu  einer  Feuergarbe.  Seltener  wurden  glühende 

Schlacken  aus  dem  Feuerschlunde  in  die  Höhe  getrieben  oder  roll- 
ten einige  Stücke  dem  Abhänge  entlang  herab.  Laven  sahen  wir 

gar  nicht  dem  Krater  entströmen. *• 
•  1845,  den  16.  November.  „Man  hört  im  G. -Merapi  ein 

unterirdisches  Getöse  und  sieht  eine  dicke  Feuersäule^^  (ob  Eaueh- 

säule?) ,,in  die  Höhe  steigen.  Dies  wiederholte  sich,  jedoch  schwä- 
cher den  18.  November.'^  (Nach  Dr.  Stumpf,  in  Tijdschr.  Neerh 

Indie  VIII.  Nr.  b.pag.  429.) 

en  Volk  0 n künde' '  also  statt:  „Länder-  und  Völkerkunde":    Länder-   und 
Völker- Un künde."  J.  K.  H- 
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12.  Gnimng-Salasi.*) 

So  nennen  die  Eingebornen  den  Vulkan,  der  auf  den  meisten 
Karten  mit  dem  Namen  G.-Talang  bezeichnet  ist.    (Batt,  S.  16.) 
Er  ist  als  Vulkan  erst  seit  1844  bekannter  geworden;  er  wurde  näm- 

lich am  22.  October  dieKses  Jahres  von  einer  Gesellschaft  niederlän- 
discher Oificiere  und  Beamten  (Kapitän  Keun,  Kapitän  Poelman, 

Controleur  van  der  Ven  u.  a.)  erstiegen-    Die  Abreise  geschah  den 
21.  October  von  Solo  im  flachen  Thalboden  südAvärts  vom  Singkara- 
See,  wo  ein  halbes  Bataillon  Infanterie  in  Garnison  liegt  imd  von 

■wo  man  die  Rauchsäule  sehen  kann,  die  dem  Berge,  25  Pfähle 
weiter  in  Süden,  entsteigt.    Von  Solo  führt  der  Weg  1  Va  Stunde 

lang  zwischen  Strauchgehölz  bis  Muara  panas.**)  Reisfelderund 
darin  Dörfer  mit  Kokospalmen  liegen  umher.    Von  Muara  panas 

bis  Kota  anaü,   etwa  400'  höher  als  Solo,  ist  ly^  Stunde  Reise; rundum  befinden  sich  Sawah-Terrassen  am  Nord-  oder  Nord-Ost- 
Pusse  des  G.-Talang.    Von  Anaü  weiter,  zunächst  durch  eine  tiefe 
Kluft,  bis  zum  Dorfe  Batu  banjak,  w^o  man  viele  Steintrümmer 
sieht,  ist  es  IVa  Stunde.    Und  von  da  kommt  man  in  1  '/a  Stunde, 
alles  zu  Pferde,  zum  höchsten  Dorfe  Batu  bedjandjang,  von 
wo  (ob  an  der  Nord-Ost-Seite?)  den  22.  October  der  Berg  erstiegen, 
auf  einem  Kraterplateau  übernachtet  und  den  23sten  die  Rückreise 
angetreten  wurde.    Das  Aufklimmen  von  da  geschah  in  Oy^,  das 
Abklimmen  in  4y4  Stunden,  alles  zu  Fuss.    Vier  warme  Quel- 

len liegen  bei  diesem  Dorfe,  also  am  G.-Salasifusse,  deren  Wasser 
von  säuerlich-bitterm  Geschmack,  und  so  hell  ist,  dass  man  den  11 

bis  12'  tiefen  Sandgrund  des  Beckens  sehen  kann.    Luftwärme  im 
Dorfe  des  Abends  6  Uhr  =  6S"  unAdes  Morgens  6  ̂   66^  P. 

Aus  der  Beschreibung***)  eines  der  Reisegenossen  ,,J.M,  K.^^ 

lässt  sich  Folgendes  entnehmen:  Aufsteigen  über  ein  900'  (?)  hohes 
Vorgebirge,  über  eine  geneigte  Platte,  über  noch  2  Bergrücken  von 

'  3  bis  400'  Höhe,  über  eine  waldige  Fläche  und  an  einem  1 1  bis  1 200'  (?) 
hohen  Gehänge  hinan,  auf  ein  erstes  hügliges  Plateau,  mit  erwärm- 

tem Boden,  mit  aus  Erdrissen  dringenden  Dämpfen  und  Schwefel- 

geruch,  nebst  einem  „vulkanischen  Ofen^^  seitwärts;  von  da  wieder 
etwas  abwärts,  dann  aber  anhaltend  aufwärts  und  nach  6  y^stündigem 

Steigen  Ankunft  auf  einem  kalilen,  öden,  mit  abgestorbenen  Bäumen, 
deren  Stämme  zum  Tlieil  verkohlt  waren,  besetzten  flachen  Räume 

(Kraterboden,  der  auf  einer  Seite  offen  steht),  zwischen  noch  etwa 

300'  hohem  Berggipfeln  (den  Kraterwänden).  In  diesem  zum  Theil 
flachen  und  (am  Eingange  in  Osten  [?])  Plateauartigen  Krater-Innern, 
das  auf  beiden  Seiten  von  den  „wüsten^^  Kratermauern  („bergtop- 

♦)  Solashi  bei  Korthals  l.  c.  Seite  12  ff. 

•♦)  Oder  Muara  pane.  Die  Eingebomen  auf  der  Westküste  Sumatra*s  und 
der  Insel  Nias  sprechen  dieEndsylben :  at  und  a$  häufig  als :  e  aus.    A,  d.  V. 

***}  Mitgetheilt  in  Tijdschr.  NeerL  Indie.  VII.  Nr,  Lpag.  93—109. 
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pen")  begränzt  ist,  und  auf  welchem  die  Reisenden  ihr  Zelt  auf- 
schlugen,  liegen,  wahrscheinlich  in  der  Richtung  von  Osten  nach 

Westen  drei  Schlünde:  1)  ein  ausgebrannter  Krater,  mit  schroff 

gesenktem  Rande,  2)  jenseits  eines  Zwischenrückens  (?),  von  dessen 

„Gipfel^^  sie  ihn  in  Süd -Westen  sahen,  ein  thätiger  Krater  mit 
Schwefel-gelben  Rändern,  erhitztem  Boden  und  Dampfsäulen,  die 
besonders  heftig  aus,  zum  Theil  6  weiten  Löchern  am  Fusse  seiner 

Südwand  empor  wirbeln ,  und  3)  nur  durch  einen  40'  hohen,  aber 
steilen  Zwischenrücken  von  ihm  getrennt,  ein  „kochend -heisser,'' 
ovaler,  150'  breiter  „Schwefelsee,^^  in  dessen  Umfange  sich  die 
Schwefeldämpfe  heftig  hervordrängen,  und  dessen  weisslich-graues 
Wasser,  das  in  stetem  Borreln  begriffen  ist,  sogleich  gelb  wird. 
wenn  man  den  Boden  aufrührt- Auch  von  flüssigem  Schwefel  wird 
gesprochen,  Lavatrümmer  bedecken  hier  und  da  den  Grund,  der 
wahrscheinlich  ein  durchwülilter,  zersetzter  vulkanischer  Schutt- 

boden ist.  Ein  dicht  über  einem  Wasserspiegel  (!)  aufgehängter  Ther- 
mometer stand  des  Abends  Sl^'^und  des  Morgens  ganz  früh  47**  F- 

Des  Nachts  trat  ein  heftiger  Gewitterregen  mit  stürmischem  Winde 
ein.  Am  andern  Morgen  (23sten)  erblickte  man  von  der  (Süd-Ost-  [?]) 
Kratermauer  unter  andern  auch  die  3  grossen  Seen,  welche  auf  der 
Südseite  des  G,-Salasi  in  der  Nähe  der  Desa  -  Salimpat  liegen.  Die Malaien  sammeln  Schwefel  in  diesem  Krater. 

Ausbrüche  des  G.-Salasi. 

^-M 

Monat  October(?) 
eichen  Dr,  Kokthals 

zu h 

wurden.    (Mündliche schleudert 

1845^ den  22.  April   „erhoben  sich  ungewöhnlich  starke 
ulen  aus  dem  Berge  und  jugen  den  Bewohnern 

Küstenorte  Padang  Furcht  und  Schrecken  ein.  ̂ ^*) 

•)  Nach  einer  Nachricht  vom  Dr.  Stumpf,  d.  d.  10.  Mai  1845  {Tijdschr.  v NeM.  Indie,  VII.  Nr.  7,  p,  117-) A.  d.  V. 
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13.  Gannng-Indrapnra. 

(Batt,  Seite  12  bis  13,  Figur  7.)  Der  nächst  dem  Kini  balu 
auf  Borneo  wahrscheinlich  höchste  Berg  im  ganzen  Archipel.  Im 
März  und  Juni  1842  sah  ich  wiederholte  Eauchsäulen  aus  dem- 

selben emporsteigen ,  sehr  ähnlich  denen,  die  dem  G.-Sämeru  auf 
Java  entqualmen.    Er  ist  wenigstens  so  hoch  als  dieser. 

14. 

Ein  anonymer,  steiler,  Kegelf örmiger Vulkan  (Batt.  Seite  12^ 
Figur  6)  in  den  Binnenlanden  von  Ipu  und  Mokomoko,  aus  dem 
ich  1842  eine  Dampfsäule  emporsteigen  sah, 

15. 

Der  s.  g.  Berg  von  Benkulen,  unter  Lat.  3**  20'  Süden.    (Batt. 
S.  11,  Figur  5.)    Geschätzt  9500'. 

16. 

Ein  anonymer   sehr  sanft  -  geneigter  Kegel,    unter  Lat.    3^ 
38'  Süden. 

17.   6.-Dempo. 

Vulkan  mit  noch  dampfendem  Krater  in  den  Binnenlanden 

von  Benkulen,  dessen  Höhe  ich  (Batt-  S.  10,  Figur  3)  auf  lOOOO' 
schätzte.  \n  den  1822  zu  Benkulen  gedruckten  Malayan  Miscella- 
nies*)  kommt  eine  Erzählung  der  Ersteigung  dieses  Berges  im  Jahre 
1818  vor  von  Pkesgkave,  deren  auch  in  den  ̂ ^Memoiis  of  the  late 

Sir  Stamf.  Roffies/^  u.  s.  w.  Erwähnung  geschieht»  Nachdem 
der  Reisende  die  Urwälder  durchdrungen  hatte  und  in  den  höhern 

Gegenden  deJS  Berges  angekommen  war,  traf  er  die  Spuren  von 
heftigen  Ausbrüchen  an,  die  der  Berg  noch  kurze  Zeit  zuvor  musste 
erlitten  haben.  Die  Wälder  waren  verwüstet  und  der  Berggipfel 

war  grösstentheils  kahl  und  öde  und  nur  hier  und  da  ragte  noch  der 
Stumpf  eines  zersplitterten  oder  halbverbrannten  Baumstumpfes 
empor.  Schwierigkeit  des  Terrains,  Ermüdung  und  abergläubische 
Furcht  der  Eingebornen  waren  aber  die  Ursachen ,  die  den  Reisen- 
den  hinderten,  den  Gipfel  zu  erreichen.  Es  hatten  damals,  in 

1818  nämlich,  auf  dem  Gipfel  des  G. -Dempo,  nicht  weniger  als 

zwanzig  Götter  (Dewa's)  ihren  Sitz,  deren  Namen  der  Reisende 
nach  der  Angabe  der  Eingebornen,  von  Nr.  1 :  Tuan  Djundjongan 

Allah  an,  bis  zu  Nr.  20:  Tuan  Schaik  Ali  Djudin,  sämmtlich  auf- 

geschrieben und  1.  c.  mitgetheilt  hat.  **) 

bis  1822. 
published  at  the  Sumatra  Mission  Press  at  Bencoolen.  18 A.  d.  V. 

**)  Es  scheint  diesen  Göttern  dort  ziemlich  gut  zu  gefallen,  da  sie  21  Jahre 
spater  noch  keine  Anstalten  gemacht  hatten,  den  Berggipfel  zu  verlassen.  Denn 
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18.  Cr. -Panjong. 

Oder  Pujong.  (Batt.  S.  9,  Figur  2.)   Lat.  5«  Süden.    Höhe 

etwa  6000'. 
19.  Kaisers  -  Pik. 

Siehe  Batt.  S.  9,  Figur  1,  Höhe  Sy^  bis  6OOO',  er  liegt  in  den 
Lampong's,  Lat.  5**  lo'  Süden. V 

20.   6.  -  Pnta  toboan. 
r 

Auf  der  Insel  Tuboan  in  der  Saniangkabai  ̂   deF  ebenfalls  Kai- 
ser's-Pik  genannt  ̂ \'ird.    (Batt.  S.  9.) 

Java  II.  Abschnitt,  S-  4,  Fig.  h. 

21.    G.-pQlubesi. 

Sundastrasse.    Siehe  Batt.  I.  S.  5  und 

grosses  m  seine 
herabg#l^enktes 

sein  Sumatra  und  Java  von  einander  trennt ,  folgt  nun  eine  Reihe 
von  Vulkanen ,  die  nicht  wie  die  sumatra'schen  von  Nord  -Westen 
nach  Süd- Osten,  sondern  von  Westen  zu  Norden  nach  Osten  zu 
Süden  streichen,  und  die  sich  durch  diese  plötzlich  veränderte  Rich- 

tung, als  eine  andere,  wahrscheinlich  auch  in  einer  andern  etwas 
späteren  Zeit  entstandne  Reihe  beurkunden.  Auf  Nr.  21 :  den  Pik 
der  Insel  E&i,  den  wir  als  den  letzten,  südöstlichsten  von  Sumatra 
betrachten,  folgt  der  Pik  der  Insel  Räkata,  der  nach  unserer  Ein- 
theilung  der  erste  oder  westlichste  der  Insel  Java  oder  Nr.  22  der 
allgemeinen  Reihe  ist.  Siehe  Java  II.  S.  3.  Von  diesem  an 
ziehen  sich  nun  die  4  5  Vulkane ,  die  wir  im  1 .  und  2 .  Abschnitte 
dieser  Abtheilung  beschrieben  haben,  noch  ein  Mal  so  dicht  ge- 

drängt als  die  von  Sumatra  und  in  einer  oft  verdoppelten  Reihe, 
durch  die  Insel  Java  und  machen  Nr.  22  bis  Nr.  66  der  allgemeinen Reihe  aus.  Wenn  wir  den  1.  Vulkan  von  Java :  den  Pik  der  Insel 
Rekata,  mit  Nr.  22  bezeichnen,  so  ist  der  letzte  oder  45.  Vulkan 
von  Java  der  Gunung-Idjen :  Mr.  66  der  allgemeinen  Reihe  und  auf 
diesen  folgt  dann  der  erste  Vulkan  der  Insel  Rali:  Nr.  67. 

67.   e.-Batnr. 
Auf  der  Insel  Bali. 

In   einer  Centralgebirgsmasse ,    die  von  Westen   nach  Osten 
durch  die  Insel  Bali  läuft,  erheben  sich  ausser  andern  die  hier  nain- 

Herr  J.  W.  BoERS  bericlitet  uns  im  Jahre  1 939  in  seiner  Abhandlung  über  die 
Pasumahländer  {Tijdschr.  voor  Neerl.  Indie ,  jaarg.  2,  pag.  576  bis  577)  ohne 
der  Malayan  3hscellanies  im  Mindesten  zu  gedenken ,  dass  zwanzig  Götter  auf 
dem  G.-I)empo  wohnen ,  und  giebt  die  Namen  derselben  an ,  die  von  Nr.  1  au bis  Nr.  20  buchstäblich,  ganz  genau  dieselben  sind,  welche  Pkbsgea\^ mittheüt.  A.  d.  V. 
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haft  gemachten  Berge  in  der  angegebenen  Richtung  aufeinander,  es 
sind  folgende :  G.-Tabanan,  Batur,  Agiing  und  die  Sßrajaberge.  G.- 

Tab an  an  ist  ein  hoher  Kegel,  dessen  Höhe  über  9000'  geschätzt wird  und  der  sich  im  westliehen  Theile  der  Insel  Bali,  nämlich  im 
Reiche  Tabanan  (oder  Tambanan)  erhebt,  nach  welchem  ihn  die 
Seefahrer  Tabanan-Pik  nennen.  Der  G. -Batur  ist  ein  noch  dam- 

pfender Eruptionskegel,  welcher  in  der  Mitte  eines  weiten.  Kreis- 
förmigen Gebirges  emporragt,  also  in  der  Mitte  einer  Kratermauer, 

die  wie  der  G.-Tengger  auf  Java  einen  flachen  Kraterboden  zu  um- 
schliessen  scheint.  Er  liegt  im  östlichen  Theile  der  Insel,  etwa  5 
Minuten  nordwestlich  von  den  folsrenden. 

68.   G.Agung. 

Auf  der  Insel  Bali. 
t 

Er  wird  nach  dem  Königreiche  worin  er  liegt,  auch  G.-Karang 
asam,  oder^  weil  er  der  höchste  auf  dieser  Insel  ist,  der  ,, Pik  von 
Bali^^  vorzugsweise  genannt.  Er  erhebt  sich  auf  der  Ostseite  der 
Insel  und  enthält  eine  noch  stets  dampfende  Solfatara. 

i 

Ausbrüche  desselben. 

1808. 

Menge 

nebst  Bimstein  aus.    (Siehe  Life  and  Service  of  Sir  Stamford 
Raßesp.  241.)  _ 

1843,   xiuch  in  diesem  Jahre  warf  er  nach  vorhergegangenem 
Erdbeben  wieder  Asche,  Sand  und  Steintrümmer  aus.    An  seinem' 
Nordgehänge  ziehen  sich  Ströme  von  Lavatrümmern  herab  und 
reichen  bis  zum  Meeresufer- 

Die  Söraja berge  in  der  äussersten  Ostecke  von  Bali,    im 
Beiche  Karang  Asam  werden  als  em  erloschener  Kraterkessel  ge- '

)
 herum 

^1- 

69.   G.-Riiidjani. 

ulkan 
bekannt  geworden  sind.  Siehe  die 
ZoLLTKGEK-  **)  Nach  der  Meinung 
ste  und  umfangreichste  Vulkan  des 

,  \ 

*)  Die  vorstehenden  Mittheilungen  über  Bali  sind  den  Angaben  des  Herrn 
H.  ZoLLiXGER  entlehnt,  in  Tijdschr.  NeirL  Indie.jaarg.  VII.  Nr.  10, p.  43. A.  a.  V. 

•*)  „Het  eiland  Lombok,"  in  Tijdschr.  voor  NeM,  Indi^,  IX.  p.  192,  etc. 
Die  beste  Karte  von  Lombok  und  den  übrigen  Inseln,  in  der  Reihe  ostwärts  von 
Java  bis  und  mit  Timor,  findet  tnan  in  der  zu  Batavia  1848  herausgegebenen 
yyKaart  van  de  eilandeti  en  voarxcaters  heoosf^7i  Java^  enz,  doorff.  D.  A.  Smits,*^ A.  d.  V. 

Junghuhji,  Java  H* 

52 



818 

ganzen  indischen  Archipels.  Er  ist  nämlich  nach  trigonometrischen 
Messungen  von  Herrn  P.  Melvile  vox  Carnbee  11600  par.  Fuss 
hoch.  Der  Berg,  welcher  bei  den  Seefahrenden  unter  dem  Namen 
Pik  von  Lombok  bekannt  ist,  von  den  Eingebornen  aber  G.  -Rin- 
djani  genannt  wird ,  bildet  nur  einen  kleinen  Theil ,  nämlich  den 
höchsten,  nordöstlichen  Gipfel  einer  ausgedehnten  Gebirgsmasse, 

in  deren  Mittelpunkte  ein  See  von  hellem  Wasser  liegt,  „Danu^^ 
oder  „Sßgara  anakan*^  von  den  Eingebornen  genannt,  nach 
Schätzung  des  Herrn  Zollinger  7800  Fuss  über  dem  Meere. 

Flecken 

f.   Am einige 

ligem  Wasser  sind.  Der  See  ist  umgeben  von  Gebirgen,  die  in 
einer  weiten  Kreislinie  ununterbrochen  mit  einander  zusammen- 

hängen, sich  aber  an  vier  Stellen  zu  Kegelförmigen  Kuppen  er- 
heben, welche  über  die  andern  Theile  des  Kinges  hoch  hinausragen. 

Ihre  Lage  in  Beziehung  zum  Mittelpunkte  des  See's  und  ihre  ge- 
schätzte Höhe  über  dessen  Spiegel,  der  zu  7800'  angenommen  wurde, 

ist  die  folgende:  G.-Wajangl  70ü',  auf  der  Nord- (Nord- West-?)  Seite; 
G.  -  Sangkarean  2200',  auf  der  Süd- West-Seite;  dieser  Gipfel  war es ,  den  der  Reisende  erstieg  und  von  wo  aus  er  die  übrigen  Theile 
der  hier  beschriebenen,  ungemein  wüsten  und  grossartigen  Krater- 

landschaft überschaute ;  G.-Bandeira  1200',  ein  Kettenförmig  in  die Länge  gezogener  Gipfel  auf  der  Süd-  und  Süd-Ost-Seite,  und  end- 
lich der  höchste  von  Allen  auf  der  Nord-Ost-Seite,  der  G.-Eindjani, 

der  vorzugsweise  s.  g.  Pik  von  Lombok,  der  sich  Kegelförmig, 
nach  Schätzung  nicht  weniger  als  4000  Fuss  über  den  See  er- 

hebt. Er  ist  von  seinem  Gipfel,  der  von  einem  kleinen  Krater 

durchbohrt  zu  sein  scheint,  2000'  weit  herab,  von  aller  Vegetation .entblösst,  kahl  und  sandig.  Auf  der  Ost  (Süd-Ost-  und  Nord-Ost-?) 

Seite  des  See's  bleibt  zwischen  seinem  Ufer  und  dem  Gehänge  des 
G.-Bandeira  und  Eindjani  eine  Fläche  übrig,  die  nur  mit  sehr  kur- 

zem Gras  und  einzelnen  Tjemoro-Bäumen  bewachsen  ist:  In  ihrer 
Mitte  steigt  diese  Fläche  innerhalb  eines  scharf begränzten,  Kreis- 
formigen  ümfanges  empor  und  erhebt  sich  zu  concentrischen, 
einander  einsehliessenden  Terrassen,  welche  Treppenförmig  über 

einander  liegen  und  das  Kreisförmige,  terrassirte  Fussstück  "bilden von  einem  schwarzen,  mit  Steinen  überschütteten  Kegel  „G.- 
Api/^  in  dessen  Gehäne^e  d'w.  nhprsfp  Tprraftsp  üKöro-pTif Sein  mit 

Centralkrater 
Kand 

etwa 

ia 

ausstösst. 

70.   6.  -  remboro. 

Dieser  Berg,  der  unter  allen  bekannten  Vulkanen  der  Welt  den 
gtössten  und  furchtbarsten  Ausbruch  erlitten  hat,  der  im  Jahre 
1815  den  ganzen  indischen  Archipel  erzittern  machte,  viele  Theile 
desselben  in  Finstemiss  hüllte  und  seinen   schrecklichen  Donner 
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260  geographische  Meilen  weit  nach  allen  Seiten  hin  erdrötneft 
Hess,  dieser  erhebt  sich,  so  weit  dies  bekannt  ist,  ausser  aller  Ver- 

bindung mit  andern  Bergen,  ganz  isolirt,  am  nördlichen  Gestade 

der  Insel  Sumbawa*)  und  steigt  eben  so  Avie  der  G.-Murio,  der  G.- 
Ringgit  und  Buluran  auf  der  Insel  Java,  auf  der  einen,  nämlich 
seiner  west-  und  nordwestlichen  Seite,  unmittelbar  aus  dem  Meere 

empor.  Sein  Fuss  bildet  dort  das  Udjung-kasi,  d.  i.  das  seewärts 
gekehrte  nordwestliche  Ende  desjenigen  Theiles  von  der  Insel,  wel- 

cher auf  der  Ostseite  von  dem  grossen  Meerbusen  von  Sumbawa, 
nordwärts  von  Pekat  liegt-  Der  grösste  Theil  der  Insel  scheint  aus 
niedrigem  Hügellande  zu  bestehen  und  nur  der  Südküste  entlang 
zieht  sich  eine  etwas  höhere  Bergkette  von  Westen  nach  Osten;  ob 
aber  in  dieser,  oder  ihr  zur  Seite,  in  Norden,  noch  andere  Vulkane 

liegen,  ist  nicht  bekannt.  Die  Feuerberge  auf  Java  G.-Murio, 
Ringgit  und  Buluran  sind  erloschen,  sie  sind  nur  noch  Ruinen 

von  Kegelbergen;  aber  ihre  wild -zerstückelten  Gipfel  deuten  atif 
die  heftigen  Ausbrüche,  die  sie  erlitten  haben  müssen ,  ja  die  einer 
Yon  ihnen  noch  im  Jahre  1597  erlitt,  zur  Zeit,  als  die  holländischen 
Schiffer  unter  der  Anführung  von  Cornelts  Houtman  am  Ostende 
von  Java  vorbeisegelten  und  über  die  Rauchsäule,  die  der  Berg 

ausstiess,  erstaunten.  Auch  dieser  Vulkan,  der  G--Ringgit  ist  nun 
erloschen  und  liegt  in  Trümmern  und  vom  G. -Tömboro  wird  be- 

richtet, dass  sein  Gipfel  durch  den  Ausbruch  vom  Jahre  1815  zer- 
stückelt ,  und  der  ganze  Berg  niedriger  geworden  ist ;  man  schätzt 

seine  Höhe  jetzt  auf  5  bis  6O00\  Diese  Übereinstimmung  in  den 

topographischen  Verhältnissen  und  in  der  Geschichte  von  vier  be- 
kannten Feuerbergen  ist  allerdings  geeignet,  die  Vermuthung  zu 

bestärken,  dass  die  grosse  Meeresnähe  derselben  in  Beziehung  steht 
zu  der  Heftigkeit  ihrer  Ausbrüche  und  ihrem  nachherigen  Schnellen 
imd  gänzlichen  Erlöschen ;  mit  andern  Worten ,  dass  zu  gewiösen 
Zeiten  Meerwasser  plötzlich  und  in  ungeheurer  Menge  hinabdringt 
in  den  vulkanischen  Heerd,  in  die  Behälter  geschmolzener  Felsar- 

ten, und  die  angedeuteten  Erscheinungen  hervorruft.  Ob,  und 

welche  Ausbrüche  der  G.-Temboro  vo-r  1815  erlitten  hat^  ist  günir- 
lieh  unbekannt. 

Ausbruch  des  G.-T6mboro  im  Jahre  1815. ■ 

Die  Quellen,  aus  denen  ich  die  Thatsachen  enf  nomm^öh  6abe  und 

nach  denen  ich  hier  unten  das  furchtbare  Ereigniss  zu  schildern  ge- 

denke, sind  die  folgenden:  1)  Sir  Th.  Stamforö  Rai^T'Les,  hist:  of 
Java/ vol.  L  p.  25  bis  28.  2)  Raffles,  in  Verhanä.  Batav.  (^e- 

nootsch.  VIIL  p.  M^  etc.  3)  Jav.  Courant  vom  12.  JuK  1820, 

Nr.  30.    4)  V.  d.  B.  „Abhandlimg  über  Bali*'  in  de  Oösfefling  L 

,\j-
 

einziffe»  hofk 
seinen 

(altern)  Namen  verlieh,    '1  emboro  ist  aie  Ausspracne  uer  javanra  ;  lue  maiai 
und  \raber  sagen  gewöhnlich  Tambora.  A.  cL  V. 

52» 

m 
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A iVr.  2.  p,  185,  Raffles's,  der  damals  General-Gouverneur  auf  Java 
war,  Mittheilungen  gründen  sich  auf  die  Berichte  des  Lieutenant 
Owen  Philipps,  der,  um  Erkundigungen  über  die  Katastrophe 
einzuziehen,  von  ihm  mit  einem  Schiffe  nach  Sumbawa  expedirt 

wurde  und  den  18.  April  zu  Bima  landete.  Die  angegebene  Num- 
mer der  Jav.  Zeitung  enthält  einen  Brief  des  Niederländischen  Re- 

sidenten: Bima,  16.  October  1819,  welcher  4  Jahre  nach  der  Erup- 

tion das  Auswurfsterrain  besuchte.*) 
1815,  den  5.  April  nahm  diese  furchtbare  Eruption  ihren 

Anfang;  sie  offenbarte  sich  durch  Explosionen,  welche  alle  y^  Stun- 
wurden 

enorme 

stiegen  aus  dem  Krater,  der  ganze  Berg  wurde  wie  mit  Feuer  (glü- 
henden Lavatrümmem?)  Übergossen,  hüllte  sich  jedoch  bald  wieder 

in  die  Finsterniss  de?  Rauch-  und  Aschen  wölken ,  die  sich  weit 
umher  ausbreiteten,  so  dass  ein  vörübersegelndes  Schiff  nur  den 

F US s  des  Vulkan's  erleuchtet  und  glühend  sah;  die  Detonatio- 
nen waren  so  heftig,  dass  auf  Sumbawa  selbst  die  Mauern  der 

Häuser  sprangen  ;  dass  zu  Makasar,  in  210  Minuten**)  geradlinigter 
Entfernung  vom  Vulkane,  der  englische  Kreuzer  Benares  zum  Re- 
cognosciren  mit  Truppen  ausgesandt  wurde,  weil  man  die  Schläge 
für  ein  schweres  Kanonenfeuer  hielt ;  dass  sie  selbst  zu  Jogjakerta  und 

Tjäribon,  ***)  450  und  570  Minuten  vom  G.-Temboro  entfernt,  für 
einen  ganz  nahen  Kanonendonner  gehalten  wurden,  und  am  erstge- 

nannten Orte  die  Garnison  ausrückte,  um  dem  vermeintlichen  Feinde 
zu  begegnen;  dass  sie  in  nordnordöstlicher  Richtung  vom  Berge 
eben  so  stark  zu  Ternate  gehört  wurden,  als  in  nordwestlicher,  im 
Fort  Marlborough  zu  Benkulen;  ja  dass  sie  an  der  Süd- West-Küste 
Sumatra's  noch  zu  Mokomoko,  90  Minuten  nordwestwärts  von 
Benkulen  und  nicht  wenisrer  als  1050  Minuten  vom  Vulkane  ent- 

fernt, wie  Kanonendonner    

nationskreis  in  elliptischer  Form  rund  um  den  G.-T6mboro,  ganz 

Java,  Celebes,  Ternate,  alle  ostjava'schen  und  molukkischen  Inseln 
bis  nach  Neuguinea  hin,  den  grössten  Theil  von  Sumatra  nebst 
dem  nordwestlichen  Theil  von  Australien  umschloss,  und  dass  in- 

nerhalb eines  Raumes  von  30  Längegraden  oder  1800' Minuten 
(450  geogr.  Meilen)  grosster  Ausdehnung  von  Osten  nach  Westen 
und  von  wahrscheinlich  nicht  viel  geringerer  Breite  von  Norden 
nach  Süden,  also  so  weit,  wie  von  Suez  in  Egypten  bis  nach  Pe- 
tersjburg,  oder  vom  Vesuv  bis  zum  Nordkap,  die  vulkanische 

Kanonade  zu  gleicher  Zeit  gehört,  so  wie  die  Erderschütte- 
rungen gleichzeitig  gefühlt  wurden. 

Diese  Detonationen  fuhren  mit  den  Erdbeben ,  die  sie  begleite- 

*)  Alle  anderwärts  vorkommenden  Mittheilungen  über  diesen  Ausbruch 
können  nur  den  angegebenen  ursprünglichen  entnommen  sein.     A. d.  V. 

**)  Alle  Entfernungen  sind  hier  in  geographischen  Minuten,  kSTlOpar.  Fuss 
(60  auf  einen  Grad)  angegeben.  A.  d.  V. 

*•*)  Zu  Tjeribon  am  stärksten  des  Abends  um  10  Uhr,  A.  d.  V. 
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ten,  Tage  lang  fort,,  den  grössten  Theil  des  Archipels  zu  erschüttern, 
zu  Makasar  aufCelebeSj  wie  in  der  östlichen  Hälfte  von  Java  zu 
Grßsik,  so  wie  zu  Sumßnep  auf  der  Insel  Madura  und  besonders  zu 
Banju  wangi  erbebte  am  12ten  und  andern  Tagen  die  Erde  fast  un- 

aufhörlich von  früh  bis  spät. 
Auch  das  Meer  Tvurde  bewegt;  in  der  Bucht  von  Bima  erhob 

sich  den  10.  April  Vormittags,  während  in  der  Luft  eine  völlige 
Windstille  herrschte^  das  Meer  zu  einer  ungeheuren  Woge,  es  stieg 

12'  höher,  als  es  je  zur  Zeit  der  höchsten  Springfluthen  gestanden hatte. Minuten  lang ,  sie  spülte 

aber  Häuser  und  Bäume  weg  'und  warf  grosse  Fahrzeuge  weit  auf das  Land,  wobei  auch 

akang) 

des  Königs  trocken  wieder  aufs  Land  gesetzt  wurde;  ein  Schiffs- 
kapitain,  der  5  Meilen  von  Bima  vorüberfuhr,  fühlte  diese  Fluth  und 
wurdedurch  einen  heftigen  Stromnach  Westen  getrieben,  ja  sie  reichte 

.  bisBulokombo  auf  Celebes  und  bis  zur  Ostküste  von  Java,  wo  auch 
noch  am  12.  April  das  Wasser  in  den  grossen  Flüssen  beiGr&ik  und 

Banju  wangi,  so  wie  das  Meer  bei  Sumenßp  um  4'  hoch  stieg. 
So  wie  auf  Meer  und  Land,  so  wurde  durch  übermässige  Er- 

hitzung einzelner  Lufträume  durch  glühende  Lava  und  Gluth  aus 

dem  Krater  auch  das  Gleichgewicht  des  Luftocean's  gestört,  und  an 
demselben  verhängnissvollen  Tage  (10.  April),  an  welchem  die  un- 

terirdischen Explosionen  ihr  Maximum  erreicht  zu  haben  schienen, 
erhob  sich  des  Vormittags  nach  9  Uhr  im  westlichen  Theile  des  Rei- 

ches Sangar,  der  an  das  Eeich  Temboro  gränzt,  ein  Wirbelwind, 
der  ganze  Dörfer  und  Wälder  umblies,  der  auch  die  stärksten  Bäume 
entwurzelte,  und  Bäume,  Häuser,  Menschen,  Vieh,  kurz 
Alles,  was  er  antraf,  mit  emporhob  und  wie  Strohhalme 
in  der  Luft  herumdrehte;  er  wüthete  eine  Stunde  lang  und 

Hess  dann  viele  von  den  emporgehobenen  Gegenständen  in's  benach- 
barte Meer  herabfallen,  in  welchem  man  noch  Monate,  ja  Jahre  spä- 

ter eine  ungeheure  Menge  Baumstämme  treiben  sah.**) 
Diese  Erd-  und  Seebeben,  Explosionen,  Wirbelwinde  und 

ähnliche  Erscheinungen  waren  die  schrecklichen  Begleiter  des 
Emporquellen s  von,  wo  nicht  geschmolzenen,  doch  glühenden 
Auswurfsstoffen ,  die  vorherrschend  aus  Bimsteinartigen  Lava- 

schlacken, wirklichem  Bimstein  und  einer  sehr  feinen,  grauen, 
leicht  zusammendrückbaren ,  aber  schweren  Asche  bestanden,  wo- 

y- 

bedeckten 
vorüberse 

sah  unten  feurige  Gluth,  oben  schwarze  Bauch  wölken),  auch 
kamen,  und  dies  wird  ausdrücklich  gesagt,  die  meisten  von  den 

*)  In  der  Nähe  von  Pulu-Kambing".  Die  Schiffe,  die  das  Meer  über  die 
Häuser  der  Stadt  Bima  hinweggetrieben  und  auf  den  jenseitigen  Hügeln  nieder- 

gesetzt hatte,  sah  Herr  C.  G.  C-  Reinwardt  bei  seiner  Ankunft  zu  Bima  da- 
selbst noch  in  grossen  Entfernungen  vom  Ufer  liegen.  ̂   A.  d.  Y- 

**)  Die  Berichte  über  diesen  Orkan  rühren  hauptsächlich  vom  König  von 
Snno-ar  hfir.  welcher  die  Katastrophe  überlebte.  A.  d.  V. 
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Menschen,  «He  in  der  Eruption  selbst  ihren  Tod  nicht  fanden,  durch 

Hitze,  durch  feurigeOluth  um's  Leben,  und  auch  Dörfer 
 ver- 

brannten; ob  diese  heissen  und  feurigen  Auswurfsstoffe  wirklich 

geschmolzen  oder  bloss  glühend ,  pb  sie  Tvärkliche  Lava  oder  nur 

glühender  Bimstein  gewesen  sind,  darüber  sind  kerne  deuthchen 

JSf achrichten  vorhanden;  nach  einer  Stelle  jenes  Briefes  des  Resi- 
denten von  Bima  war  das  Meeresufer  von  den  Gebirgen  Klontong 

bis  Laronggo  (an  der  Nordküste?)  in  einen  ungeheuren.  Mauer
- 

artigen Wall  von  zerklüfteten  Lavamassen  verwandelt,  von  so  „wü- 
stem Ansehen ,  dass  er  auch  den  kühnsten  Seemann  mit  Schrecken 

erfüllen  müsse;"  in  jedem  Fall  waren  Bimstein  und  Asche  unter des 

Mit 
wurde  das  ganze  Meer  rund  um  Sumbawa  bis  in  die  Bucht  von 

Bima  hin,  besonders  aber  in  den  Gegenden  westwärts  vom  Vulkane 

bedeckt;  er  schAvamm,  mit  Baumstämmen  untermengt,  als  eine  2 Meere 
Mühe 

Asche,  welche  der  Vulkan  ausspie  und  die  den  grössten  Theil  von 

Sumbawa,  namentlich  die  dem  Vulkane  zunächst  liegenden  Eeiche 

Temboro,  Pekat,  Sangar  und  einen  grossen  Theil  von  Dompo  und  Bima 

viele  Fuss  hoch  überschüttete,  dermassen,  dass  60  Minuten  ostwärts 

vom  Vulkane  die  Wohnung  des  Residenten  und  andere  Häuser  zu 
Bima  unter  der  Last  zusammenbrachen,  dass  die  Zerstörung  dieser 

vorher  so  blühenden  Reiche,  welche  durch  Erdbeben,  MeefesÜuthen, 

Orkane  und  am  Vulkane  selbst  wahrscheinlich  auch  durch  Einsturz 

(Zusammenbruch)  von  Bergtheilen  schon  vorbereitet  war,  nun  voll- 
endet, und  eine  grüne.  Lebensvolle,  fruchtbare  Landschaft  in  eine 

graue,  einförmige  und  todte  Wüste  verwandelt  wurde,  und  auf 

Sumbawa  allein  12000  Menschen  um's  Leben  kamen. 

Die  Asche  stieg  in  so  ungeheurer  Menge  in  die  höchsten  Luftre- 
gionen, dass  ihre  gefallene  Schicht  auf  der  Insel  Lombok  (in  deren 

Mitte,  90  Minuten  vom  G. -Temboro  entfernt)  noch  2'  dick  war,  und 
theils  unmittelbar  dadurch,  theils  durch  die  Zerstörung  aller  Felder 

und  die  eintretende  Hungersnoth  4  4  0  0  0  Menschen  auf  dieser  Insel 

starben  ;*)  dass  sie  zu  Banju  wangi  8  Zoll  hoch  lag  und  daselbst,  in  2 1 0 

Minuten  Entfernung,  eben  so  wie  zu  Sumönep  (auf  Madura)  und  zu 

Gresik,  in  315  Minuten  Entfernung  vom  Vulkane,  die  Sonne 

drei  Tage  lang  total  verdunkelte  und  eine  Finstemiss  her- 
vorrief, deren  Tiefe  und  Schwärze  die  Sternloseste  Nacht  übertraf; 

dass  sie  sogar  noch  zu  Solo  und  zu  Jogjakerta,  in  450  Minuten 
Abstand  von  dem  Orte   des  Verderbens,    den   hellen  Tag  in   die 

verwandelte 

in  570  Minuten 

nung ,  die  Sonne  in  düstern  Rauch  verhüllend  eine  theilweise  Ein- 
m 

•)  N^cb  VAN  DEN  Broeck,  der  als  Regier ungs-Commissair  nach  BaU  ̂ g 
L  c.  p.  183.  A.  d.  V. 

•*)  Zu  Jogjakerta  den  12.  April  Nachmittags  am  finstersten.  A.  d.  V. 
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sterniss  hervorrief;  Ja  dass  sie  ungeachtet  des  gelinden  Ostpassates, 
der  nach  allen  Berichten  nur  sehr  schwach  blies,  *)  in  einer  west- 

lichen Kichtung  bis  Batavia  und  Benkulen  getrieben  wurde  und  in 
einer  nordnordöstlichen  210  Minuten  weit  bis  nach  Makasar  auf 

Celebes  flog,  wohin  sie  kein  Passat  tragen  konnte;  dass 
ein  Raum  der  Erdoberfläche  gleichzeitig  verfinstert  wurde,  grösser 
&ls  ganz  Deutschland,  und  die  x\sche  so  weit  flog,  als  es  vom  Vesuv 
ist  bis  zum  Gestade  der  Ostsee  und  bis  Königsberg,  und  erst  am 
14  April  Nachmittags  für  Banju  Avangi  und  Sumönöp  die  Sonne 
wie^ler  aufging,  worauf,  wie  beim  Anbruch  eines  wahren  Morgens, 
die  Zahl  der  Vögel,  die  nicht  umgekommen  war,  anfing  zu  zwit- 

schern, und  w^orauf  endlich  heftige  Regengüsse  folgten^  welche  die 
Atmosphäre  wieder  erfrischten  und  reinigten, 

Soweitdie  Luftverfinstert  wurde,  bildete  dieser  Aschen- 
regen eine  fast  Kreisförmige  Ellipse,  die  sich  nach  Norden  und 

Süden  vom  Vulkan  in  der  Gegend  ihrer  grössten  Breite  etwa  300 
Minuten  weit  auf  jeder  Seite  ausdehnte  und  den  südlichsten  Theil 
von  Borneo,  Australien  aber  nicht,  berührte;  die  ostwärts  vom 
Berge  ohngefähr  bis  in  die  Mitte  von  Florös,  also  210  Minuten  weit 
reichte;  die  ffuf  der  Westseite  aber  sich  570  Minuten  weit  bis  nach 
Tjeribon  ergoss,  und  deren  kleinster  Durchmesser  von  Süden  nach 
Norden  demnach  600,  der  grösste  aber  von  Osten  nach  Westen  780 
Minuten,  also  noch  nicht  die  Hälfte  vom  Detonationskreise  betrug. 
Die  Asche,  die  über  Tjeribon  hinaus  noch  weiter  flog  bis  Batavia 
in  660  und  bis  Benkulen  in  etwa  970  Minuten  Entfernung,  hat 

keine  Verfinsterung  hervorgebracht.  **) 
Durch  diese  Vorgänge  war  nun  das  Meer  Meilenweit  mit  Bim- 

stein  bedeckt,  und  das  Land  mit  Bimstein  und  Asche  überschüttet 
und  als  Menschensitz  fast  ganz  zerstört;  was  Leben  hatte  und  nicht 
in  der  Eruption,  in  den  Bimstein-  und  Aschenregen  und  in  der 
Feuergluth  umgekommen  oder  nicht  durch  Wirbelwinde  vernichtet 
war,  das  kam  nun  durch  Hunger  um,  und  epidemische  Seuchen, 
namentlich  bösartige  Ruhren  rafilen  Thiere  und  jMenschen  weg» 
Sogar  die  Tochter  des  Königs  von  Sangar  starb  vor  Hunger,  vonji 
Beiche  Dompo  blieben  nur  40,  von  den  beiden  Königreichen  Pekat 
und  Tämböro  nur  3  und  von  den  Bewohnern  der  Stadt  Sumbawa 
nur  26  Menschen  am  Leben;  von  den  meisten  Inseln  auf  der  einen 
Seite  bis  Java,  auf  der  andern  bis  Timor  fehlen,  weil  sie  nkht  vmi 

Europäern  bewohnt  sind,  alle  Nachriqjiten,  man  kann  die  Zahl  der 
Todten  auf  Surnhawa  und  den  übrigen  Inseln  aber  einigermassen 

schätzen,  wenn  man  hört,  dass  ausser  den  12000  Mann  des  schlecht 

bevölkerten  Sumbawa,  allein  auf  Lombok,  welches  stürker  bevÖl- 

*)  Es  war  April.   Zu  Bima  war  es  ganz  Windstill.  A^  d,  V. 
•*)  Wiire  der  Ostwind  stliiker  gewesen ,  so  würde  gar  keine  Asche  in  Ostea 

vom  Vulkane  gefallen  sein,  und  der  G.-Temboro  würde,  so  wie  der  G.-GuntAir 

am  4  Januar  1843,  in  der  einen  Ostecke  der  Aschenellipse  liegen,  einen  i^oU- 

kommenen  Kreis  dagegen  würde,  den  Vulkan  in  der  Mitte,  der  Aschenfall  ge- 

bildet haben,  wenn  völlige  Windstille  geherrscht  hUtte.  A.  4.  V, 
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kert  war  und  ist  j  44000  Menschen  umkamen ,  obgleich  die  Mitte 
dieser  Insel  1  Ya  Längegrade  vom  G.  -Tömboro  entfernt  liegt;  und 
noch  grösser  würde  die  Zahl  der  Todten  sein,  wenn  diese  Gegen- 

den eine  so  dichte  Bevölkerung,  wie  z.  B.  Italien  oder  Portugal 
oder  nur  wie  Java,  aufzuweisen  hätten*  *) 

Den  18.  April  sah  Owen  Philipps  den  G--Tgmboro  noch 
eanz  in  düstem  Kauch  srehüllt:  der  Bersi-  fuhr  bis  zum  1 5.  Jnli  1815. 

Monate  lansr,  mit  nur  allmähli^  verminderter 
kleinere 

neuer  ten. 
Asche  un igstens  Massen 

Monat 

em  alter  niederländischer  Militair,  Disterdijk,  der  schon  30  Jahre 
auf  Sumbawa  lebte,  die  Stelle,  wo  einst  die  ihm  wohlbekannte  Stadt 
Tömboro  stand  (ah  der  Nordküste,  ostwärts  vom  Vulkan,  nahe  bei 
Sangar?);  er  sah  den  Strand  besäet  mit  Leichen,  des  Königs  Schiff 
(Paduwakang)  war  voll  von  Asche,  übngens  unbeschädigt;  auch 
erkannte  er  den  Palast  des  Königs  noch  an  einigen  halbver- 

brannten Säulen  (Pilaren)  und  auch  die  Mauern  von  Laronggo 
(ein  naher  Palast  oder  Lusthof?)  standen  noch;  nur  nichts  Leben- 

des war  zu  sehen;  vierJahre  später,  den  16. August  1819,  besuchte 
er  dieselbe  Gegend  mit  dem  niederländischen  Eesidenten  vom  Biraa 
wieder,  aber  keine  Mauern  von  Laronggo,  keine  Säulen  von  des  Königs 
Palast,  kein  Schiff  Paduwakang,  keine  Leichen  waren  mehr  zu 
sehen.  Alles  war  spurlos  verschwunden,  kein  lebendes  Geschöpf 
war  da,  um  die  Verwandlung  zu  erklären,  und  so  weit  man 
sehen  konnte,    war  das   verödete  Land  mit  Bimstein 
bedeckt. 

Umgestaltungen. 
) 

[819.  also  vier  Jahre 

nach  der  Eruption  besuchte  der  Resident  von  Bima  mit  jenem 
DiSTERDiJK  das  Auswurfsterrain.  Noch  waren  von  Zeit  zu  Zeit 
schwache  Erdstösse  und  ein  Mal  (am  15-  August?)  auch  ein  sehr 
starker  Stoss,  der  5  Minuten  lang  dauerte,  zu  fühlen;  auch  noch 
em  einzelner  Schlag  wurde  ein  Mal  im  G.-T6mboro  gehört  und 
Feuer,  Flammen  (ob  glühende  Lava?)  hier  und  da  auf  dem  Berge 
gesehen.  Die  Furcht  der  Einwohner  vor  der  Nähe  des  G.-Tömboro 
war  noch  sehr  gross.  Zu  Lande  war  der  Weg  durch  die  in  allen 
Richtungen  durcheinander  geworfenen  Baumstämme  der  zerstörten 
Wälder,  so  wie  durch  die  Auswnrf'^sfnflrp  nnH  /Iia  H'pfpn  Khiftp  und 

*)  Auch  Herr  ZOLLINGER,  der  Lombok  in  1847  besuchte  (siehe  oben  L  c. p.  19ö),  berichtet,  dass  die  ganze  Insel  von  einer  dicken  Schicht  vulkanischer 
Asche  und  Gereibsel  bedeckt  ist ,  welche  der  G.-Temboro  in  1815  auswarf,  in 
Folge  wovon  mehre  Jahre  lang,  besonders  in  den  östlichen  Theilen  von  Lombok, 

wo  die  Asche  bis  2'  hoch  liegt,  kein  Reis  gepflanzt  werden  konnte.  Selbst  mehre kleine  Baien  wurden  dadurch  unzugänglich  gemacht.  Da  es  aber  auf  Lombok 
die  Gewohnheit  ist,  den  Reis  in  den  Magazinen  6  Monate  lang  zu  bewahren,  so 
sollen,  nach  Zollinger,  so  viele  Menschen  durch  den  Hunger  nicht  umgekom- men sein,  als  die  Berichte  melden,  A-  d.  V. 
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Spalten,  wovon  sie  durchzogen  waren,  versperrt,  und  zur  See  durch 
Bimstein  erschwert.  Alle  lebende  Wesen  waren  ausgestorben, 

„und  es  war  wüst  und  leer/*^  Namentlich  war  das  Meer  von  Pekat 
an  bis  zur  Insel  Majo  (Mojong),  die  auf  der  Westseite  der  Halbinsel 

liegt,  welche  den  G.  -Temboro  bildet,  besonders  rund  um  Udjung- 

Kasi  (die  Halbinsel,  in  deren  Ecke  der  Vulkan  liegt),  mit  unge- 
heuren Massen  Bimstein  bedeckt,  unter  dem  auch  eine  grosse  Menge 

Baumstämme  umherschwammen. 

Auf  der  Ostseite  des  Eeiches  Tämboro  waren  bei  Dongo  tabe 

zwei  vorspringende  Landzungen  sammt  der  Bucht  und  dem  guten 

Ankergrunde,  den  sie  vordem  umschlossen,  verschwunden,  und  an 
ihrer 

fcvunden 

zwi 

Tompo  (?  Dompo)  an  der  Nordküste  lagen  auf  dem  hohen  und  stei- 
len Uferwalle  von  Lava  eine  ungeheure  Menge  gefällter  und  ge- 

brochener Bäume  durch  einander,  die,  so  schien  es,  nur  eine  furcht- 

bar grosse  Meereswoge  dort  hinaufhatte  spülen  können, 

Von  dem  Klontonggebirge  an  bis  Laronggo  war  die  Küste  m 

einen  100  bis  120'  hohen  steilen  Felsenwall  aus  Lavatrümmern  von abschreckendem 

Hü geln  angehäuft.    Aber  auf  dem  hohen  Lande  in  Süden  des  G. -Tem- 
boro von  Päkat  bis  Pakopekat  sah  man  noch  einige  grüne  Wälder. 

In  der  Bucht  von  Bima  waren  einzelne  Stellen  bis  zu  30'  hoch 
mit  Aus  Wurfsmassen  angefüllt,  in  Sandbänke  verwandelt  und  der 

Ankergrund  dadurch  ganz  verändert. 

Der  G. -Temboro  selbst  war  nach  Versicherung  der  Emge- 

bornen  um  zwei  Drittheile  niedriger  geworden,  er  bildete  nur  noch 

ein  Haufwerk  von  einzelnen,  wild  durch  einander  liegenden  Berg- 

stücken,   zwischen   denen    sich  tiefe   Spalten  und   Klüfte  herab- 

zogen. Hebunge 

oder  unter  sein  früheres  Niveau  wurden  zu  Bima,  wo  em  nieder- 
ländischer Eesident  wohnt,  nicht  beobachtet.  Auch  scheint  der 

Ort  Temboro  nicht  versunken,  sondern  mit  Bimstein  überschüt- 

tet zu  sein,  überhaupt  ist  es  sehr  zweifelhaft,  ob  das  Verschwinden 

der  oben  genannten  Land-  oder  Bergzungen,  Kap's  (Udjung's  bei  den Mala 
Auswurfsmaterien 

Ich  möchte  lieber  das  Letztere  annehmen,  weil  sich  das  Niveau  der 

vorher  bewohnten  und  nachher  bewohnt  gebliebenen  Plätze  nicht 

verändert  hat.  Allerdings  wird  in  gewissen  Beschreibungen  gesagt^ 

dass  Tömboro  versunken  sei  und  an  der  Stelle  der  Stadt  jetzt 
 18 

tiefer  Ankergrund  läge,  aber  Owen  Philipps,  welchem 
 Eaftles 

seine  Nachrichten  verdankt,  sah  Tämboro  nicht,  und  worau 
 f  gründen 

sich  nun  diese  Annahmen  anders ,  als  auf  V  o  r  a  u  s  s  c  t  z  u  n  g 
 e  n , 
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indem  von  den  zwei  ganzen  Reichen  Tömboro  und  P6kat  nur  drei 
Mann 

Meeres 

diese  Sage  wahrscheinlicli  veranlasst  hat,  die,  wenn  es  sich  um  Unter- 

gang von  Städten  handelt,  für  Individuen  der  verschiedensten  Völ- 
kerschaften so  viel  Anziehendes  hat,  indem  sie  Erinnerungen  an  die 

alten,  heiligen  Sagen  von  der  Sündfluth  weckt,  ereignete  sich  den 

10.  April.  EincnMonat  später  aber(s.  S.  824)  erkannte Disterdijk 

noch  sehr  wohl  die  Stelle,  wo  Temboro  stand,  es  war  Nichts  gesun- 

ken, sogar  des  Königs  Schiff  lag  noch  am  Ufer,  und  als  derselbe  Be- 
obachter mit  dem  Residenten  vonBima**)  vier  Jahre  später  Nichts 

mehr  von  der  Stadt  und  ihren  Euinen  zu  erkennen  vermochte,  ist  es 

dann  nicht  natürlicher,  anzunehmen,  dass  der  Ort  mit  Lavaströmen, 
namentlich  mit  Bimstein  und  Asche  überschüttet  wurde ,  zumal  da 

ausdrücklich  gesagt  wird ,  dass  das  ganze  Land ,  so  weit  das  Auge 
reichte,  ein  Bimsteinfeld  gewiesen  sei?  Es  handelt  sich  nicht  darum, 

die  Möglichkeit  eines  solchen  Ereignisses  zu  läugnen',  w^ovon  ja  an- 
derweitige Beispiele  genug  vorhanden  sind,  sondern  nurdie  VVahrheit 
zu 

bewahren. 
r 

Die  grösste  Umgestaltung  scheint  der  Berg,  der  Urheber  von 
all  diesem  Unheil,  oder  richtiger:  der  unschuldige  Ringwall  vom 

Ausgangskanale  des  Verderbens,  der  G. -Tfemboro  selbst  er- 
litten zu  haben;  möchte  auch  die  Verminderung  seiner  Höhe  um 

volle  Va  übertrieben  sein,  so  ist  diese  Angabe  doch  zu  bestimmt, 
um  für  einen  Irrthum  zu  gelten.  So  viel  scheint  ausser  Zweifel  zu  , 
liegen,  dass  wenigstens  der  obere  Theil,  der  Dom,  vielleicht  die 

ganze  obere  Hälfte  des  Vulkan's,  dessen  Gestein  schon  zum  Theil 
zersetzt,  zerklüftet  und  durch  die  Einwirkung  saurer  Dämpfe  vor- 

her erweicht  angenommen  werden  kann,  eingefallen  und  in  sich 
selbst  zusammengestürzt  ist,  wie  einst  der  G.-Einggit  auf  Java, 
und  wenn  man  alten  Nachrichten  trauen  darf,  ein  Vulkan  im  nörd- 
liehen  Theile  von  Timor  und  Theilweise  auch  der  G.-Pepandajan 
und  Gelunggung  auf  Java;  die  in  den  Kraterschacht  stürzenden 
Trümmer  wurden  dann  vermuthlich ,  w^enigstens  zum  Theil  wieder xm 
wüstete 

Auf  Amboina  soll  sich  in  demselben  Monate  (April  1815)  an 

mehren  Stellen  der  Boden  momentan  geöffnet  und  Wasser  ausge- 
spieen haben.    (Kaffles,  hist.  o/Java,  L  p.  25.) 

Nur  klein  sind  die  Eruptionen  des  G.-Lamongan  und  Sömeru 
auf  .Tavk.  dip  ich  mit  ansab     wptih  -mfln  sip  mit  diesem  ffTOSSartliien 

*)  Gelehrte  in  Europa  (wie  der  berühmte  Lyell,  Principles  I,  j).  353)  han- 
deln gewiss  unvorsichtig ,  wenn  sie  aus  Nachi'ichten  über  so  wenig  gekannte 

Länder  und  so  flüchtig  beobachtete  Ereigiiisse  Schlüsse  ziehen,  die  von  Ein- 
fluss  auf  vulkanische  Theorien  sein  können.  A,  d.  V. 

•*)  Beide  waren  gewiss  n  ü  c  h  t  e  r  n  e  Beobachter  und  sagen  kein  Wort  von einem  Niedersinken.  A.  d.  V, 
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Ausbruche  des  G.-T^mboro  vergleicht;  sie  erscheinen  dann  nur  wie 
ein  harmloses  Spiel ̂   gleichsam  zur  Belustigung  des  ßeisenden  auf- 

geführt von  dieser  ̂ y^am  lichten  Tage  geheimnissvollen^*^  Natur,  die hier  auf  Sumbawa  ihre  Tragödie  mit  so  fürchterlichem  Ernste 
spielte  j  dass  fast  keiner  von  ihren  zahlreichen  Zuschauern  übrig 
blieb,  um  mit  Bewunderung  oder  Entsetzen  ihre  Thaten  zu  berich- 

ten; weder  Fürst,  noch  Bettler  fanden  Erbarmen,  und  als  der  König 
von  Tömboro  mit  seinem  Hofe  im  Begriff  stand,  zxi  fliehen,  die 
Reichskleinodien  und  grosses  Gefolge  hinter  sich,  so  überschüttete 
ihn  ein  Regen  von  feurigen  Steinen,  und  er  ging,  wie  sein  ganzes 

Reich,  bis  auf  einen  Mann  zu  Grunde.  *) 
Dieses  Ende  des  Königs  von  Tßmboro,  als  er  mit  Weib  und 

Kind  und  seinen  Habseligkeiten  vor  einem  Ereignisse  der  Natur 

floh,  wie  nach  biblischen  Erzählungen  die  Bewohner  des  Jordan- 
thaies einst  vor  feurigem  Regen,  ist  so  tragisch,  dass  listige 

Priester,  Verkündiger  jener  Religion,  deren  meist  hervorstechender 
Zug  Unduldsamkeit  ist,  nicht  ermangelten,  zur  Ehre  des  Koran 
möglichsten  Nutzen  daraus  zu  ziehen.  ,,Ein  reisender  Kaufmann 
„und  gottesfürchtiger  Araber  vertrieb  aus  der  Moskee  zu  Tömboro 
,, einen  Hund,  als  ein  unreines  Thier,  der  aber  dem  König  gehörte. 
„Der  König  Hess  den  Kaufmann  für  Ziegen-  Himdefleisch  essen, 
„und  nachdem  er  noch  trotzige  Worte  von  ihm  gehört,  auf  dem  Berge 

„Tfimboro  unter  Misshandlungen  um's  Leben  bringen.**)  Aber  —  da 
„brach  der  Berg  in  Flammen  aus,  die  Flammen  verfolgten  des  Kö- 
„nigs  Diener  bis  zur  Stadt,  und  Temboro  mit  dem  König  wurde 
von  der  Erde  verschlungen.  Wo  die  Stadt  dieser  Gottlosen  stand. 

„da  liegen  nun  Schiffe  bei  3  Faden***)  Tiefe  vor  Anker.  ̂ '  So  lautet 
im  Wesentlichen  die  Erzählung,  die  in  malai'scher  Sprache  (und 
arabischer  Schrift)    in  Hunderten    von  Handschriften   fast   unter 

allen  zum  Islam  bekehrten  Völkerschaften   dieses  Archipels   ver- 
breitet ist. 

Wenn  man  einen  Kreis  um  den  G.-T<?mboro  zieht,  dessen 
Eadius  dem  Abstände  vom  Berge  bis  Banju  wangi  =  210  Minuten, 

gleich  ist,  und  die  Aschenschicht  auf  diesem  ganzen  Baume  2'  dick  im Mittel  annimmt,  so  erhalt  man  als  wahrscheinliches  Resultat  mehr 
als  neun  Millionen  Mal  eine  Million  Kubikfuss  Asche,  welche 

*)  In  dem  Aufruhr  fast  aller  Elemente  scheint  ein  Regen  glühender  Lava  die 
Hauptrolle  gespielt  zu  haben.  VomNachbarreichePeTiat  blieben  nur  zw  ei  Men- 

schen am  Leben.  Wenn  man  mit  Betrübniss  sieht,  vrie  die  Natur  so  wenig 
Erbarmen  mit  den  Geschöpfen  hat,  denen  sie  Leben  gab,  so  könnte  man  die 
Frage  aufwerfen,  da  es  doch  erwiesen  ist,  dass  die  Welt  schon  Millionen  Jahre 
bestand,  ehe  der  Mensch  auftrat,  die  Natur  also  die  Existenz  der  Menschen 
nicht  für  wichtig  genug  hielt,  um  sich  sehr  damit  zu  beeilen,  Marum  sie  dann 
nicht  auch  noch  einige  Jahrtausende  damit  gewartet  habe,  bis  alle  Vulkane 

ausgebrannt  waren  und  ohne  Gefahr  bewohnt  werden  konnten?  A.  d*  V. 
•*)  Solche  Thaten  erlaubei\  sich  die  kleinen  Könige  und  grossen  Tyrannen 

dieser  Lande,  z.  B.  auch  die  von  Bali,  noch  heute.  A.  d,  V. 

**•)  Drei  Faden  =^  iS  Fuss,  das  ist  gerade  die  passende  Tiefe,  in  welcher  die 
meisten  kleinen  Kauffahrer  {Küstenschiffe)  vor  Anker  legen,  und  es  war  sehr 

fein  von  der  erzürnten  Natur,  das  Land  nicht  tiefer  sinken  zu  lassen.  A.  d.  V. 
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während  dieser  Eruption  vom  G. -Tömboro  ausgeworfen  wurde. 
(Vergl,  die  G.-Guntureruption  vom  4.  Januar  1843.  S.  80  f,  dieser 

Abtheilung*],)  Weil  aber  auf  Sumbawa  selbst  die  Menge  der 

ausgeworfenen  Asche  viel  höher  als  2'  gewiesen  ist,  ja  ganze  Berge 
bildete,  so  steht  dies  Resultat  gewiss  noch  unter  der  Wahrheit  zu- 

rück, und  wird  in  jedem  Falle  von  .der  ungeheuren  Menge  der 
festen  AuswurfsstofFe,  des  Bimsteins  und  der  Lava,  welche  unter 

andern  am  Nordfusse  des  Vulkan's  zu  einem  mehr  denn  100  hohen 
Meilenweit  aufg 

71.  G.-ApibeiBima.**) 

Dieser  Berg  liegt  auf  8^  5'  südl.  Breite  und  112**  7'  östl,  Länge, 
Nur  wenig  Meilen  nordostwärts  von  der  Küste  von  Bima ,  des  öst- 

lichen Theilcs  der  Insel  Sumbawa,  erhebt  sich  diese  Insel,  die  nur 
ein  Kegelförmiger  Berg  ist,  isolirt  aus  dem  Meere.  So  oft  Schiffer 

vorüberziehen,  sehen  sie  Dampf  aus  ihrem  Gipfel  steigen ,  der  übri- 
gens in  historischen  Zeiten  keine  Ausbrüche  erlitten  hat. 

72.    G.Pulu  tjumba. 

Ein  Kegelberg  und  Vulkan  auf  der  Insel  Tjumba  (Sumba 

oder  Tjindana),  die  bei  den  Europäern  unter  dem  Namen  ,, Sandel- 
holz-Insel**  bekannt  ist.  Sie  wird  sehr  gebirgig  und  vulkanisch 

genannt.  Sie  hat  Landschaften,  wo  Kalkgrund  mit  Schichten  von 
Bimstein  und  einer  porösen,  schwarzen,  schlackigen  Lava  bedeckt 
und  wo  das  Trinkwasser  schlecht  und  kalkig  ist.  Auch  Muschel- 

bänke hat  man  im  Innern  gesehen,  und  in  den  Bergen  Bambora 

oder  Bembira  an  der  Nordküste  „Marmor.*^  "übrigens  ist  der 
grösste  Theil  dieser  Gesteinmassen  mit  einer  schwarzen,  frucht- 

baren Erdlage  bedeckt,  welche  die  schönste  grüne  Pflanzendecke 

trägt.  (vAN  DEN  Broeck,  ̂ ^ovev  Bali/'  in  Osterling  I,  p,  185  etc., 
nach  den  Berichten  eines  Schiffskapitains,  der  mehre  Jahre  gefan- 

gen auf  Tjumba  zubrachte,  an  dessen  Küsten  sein  Schiff  gestran- 
det war). 

73  bis  78. 

Sechs  Kegelförmige,  zum  Theil  noch  rauchende  Vulkane  auf 
der  Insel  Tlorös  (auch  Ende  oder  Mangerai  genannt).  Von  diesen 

*)  Eine  genaue  Vergleichung  der  Quellen  ergiebt,  dass  in  den  hohem  Luft- 
regionen allerdings  ein  sch"vracher  Ostwind  geweht  haben  kann,  während  zu- 

nächst über  der  Erdoberfläche  AVindstille  herrschte.  A.  d.  V- 

**)  Zum  Unterschied  vom  G.-Api  bei  Wetter  (Nr.  82)  und  G.-Api  auf  der 
Insel  Banda  (Nr.  88).  Die  geographische  Länge  und  Breite  ist  bei  diesen  und 
den  folgenden  Vulkanen  nach  den  neuesten  niederländischen  Seekarten  ange- 

geben. .  A-  d-  V. 
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ihr 
Eauchwolken 

79.   G.  -  Pala  komba. 
■ 

Ein  Vulkan  auf  der  kleinen  Insel  Pulu-Komba  oder  P.-Batu 

tara,  die  nördlich  vor  der  grössern  Insel  Lomblem  liegt  auf  7"  48' 
südl.  Breite  und  123'*  35'  östl.  Länge  von  Grw.  „Seit  ungefähr  Z 
Jahren  sind  wiederholt  mehr  als  gewöhnliche  vulkanische  Erschei- 

nungen auf  dieser  Insel  bemerkt  worden.  Sr.  Maj.  Schoonerbrig 

Banda  lief  im  October  1849  ganz  nahe  der  Küste  dieser  Insel  ent- 

lang. Der  Berg  Avar  in  voller  Thätigkeit  und  warf  ungeheure  Mas- 
sen glühender  Lava  aus;  der  Lavastrom  erreichte  selbst  den  Strand. 

Den  23.  Mai  1850  passirte  Sr.  Maj.  Adviesbrig  Pylades  diese 

Insel.  Der  höchste  Gipfel  stiess  auch  damals  unaufhörhch  Rauch- 
wolken aus.  Sr.  Maj.  Dampfschiff  Aetna,  Lieutenant  zur  See  J. 

DB  Man,  befand  sich  am  2.  August  1850  Abends  S'A  Uhr  eine 
halbe  Stunde  von  Pulu-Komba  entfernt;  es  war  heiteres  Wetter. 

Der  Vulkan  war  sehr  thätig.  Der  glühende  Lavastrom  nach  Schä- 

tzung lOO'  breit,  erstreckte  sich  vom  Gipfel  bis  zu  dem  östlichen 
Strande  der  Insel."*)  „Sobald  wir,"  nämlich  Sr.  Maj.  Schooner- 

brig Banda,  am  6.  October  1849,  „östlich  von  Pulu-Komba  ge- 
kommen waren,  sahen  wir  die  ganze  Nacht  hindurch  dicke  Eauch- 

wolken aus  dem  Gipfel  des  Piks  aufsteigen,  während  breite  Feuer- 
ströme sich  in  der  Nähe  des  Gipfels  entluden  und  bis  zum  Horizont 

herabschössen. "  **_) 

80.   6.-Lobetole. 

Ein  Vulkan  auf  dem  nördlichen  Theile  der  Insel  Lomblem 

(Lombatte  oder  Lombatta),  der,  unter  8"  12'  südl.  Breite  und  123" 
45'  östl.  Länge  liegt.  „Bei  Tagesanbruch  sahen  wir  —  nämlich 

Sr.  Maj.  Schoonerbrig  Banda,  den  6.  October  1849,  1.  c.  wie  oben 
—  den  Pik  Lobetole  auf  der  Insel  Lomblem  ebenfalls  viel  Hauch 

ausstossen.  Wir  visirten  denselben  damals  in  Süden  zu  Westen  '/, 

Westen  und  den  Pik  von  Pulu-Komba  in  Westen  zu  Norden." 

Wahrscheinlich  liegen  auf  den  Inseln  zwischen  Sumbawa  und  Ti- 

mor besonders  auf  der  grossen  Insel  Floräs  noch  mehre  Feuer- 

bero-e    die  den  Europäern  ganz  unbekannt  sind.  Ob  der  hohe  Berg Vulkan 

ist  zweifelhaft. 

•)  Auszug  aus  dem  Journal   der  genannteu   Schiffe    raitgetheilt  in 
  der 

Natuir-  andgeneeskundig  Tijdschnß  voor  iSeMandsch  Indte.   Bat^lS50^  I.
 

p.  87. 
••)  1.  c.  p.  153  f. 

A.  d.  V. 
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Gasquelle  Nr.  VII. 

Schlammquelle   auf  Pulu-Semao. 

Nact  Fkancis*)  befinden  sich  auf  der  Insel  Semao^  Samao 
oder  Samaü,  in  Westen  von  Timor  kupang  eine  oder  melire 

Schlammquellen  ̂   ̂ ^welche  das  ganze  Jahr  hindurch  eine  ziemliche 

Menge  Schlamm  auswerfen.  Kleinere  Mengen  der  in  diesen 

Schlammquellen  gebildeten  Mineralwasser  sind  nach  Batavia  ge- 
schickt und  chemisch  untersucht  worden/^  nämlich  durch  den 

Herrn  J.  P-  Maier.  ,, Geschmack  etwas  alkalisch  salzig;  ohne 

Geruch;  specif.  Gewicht  1.0076  bei  27^  O.  Temperatur;  reagirtß 
alkalisch;  blieb  beim  Kochen  klar;  und  enthielt  einer  qualitativen 

Untersuchung  zufolge:  Kohlensaure  Soda,  Chlorsodium,  Jodsodium 

(Spuren),  Kieselerde  und  organische  Bestandtheile.**) 

Gasquelle  Nr.  VIII. 

Ein  Schlammquell  auf  Pulu -Kamhing. 

Diese  kleine  Insel  liegt  neben  der  südwestlichen  Küste  von  Pulu- 
Sömao.  Eine  Zahl  von  13  steilen.  Pyramidenförmigen  Schlamm- 
kegeln  liegt  in  einer  Kesseiförmigen  Vertiefung  der  Ebne;  ihre 
Spitze  ist  von  einer  Öffnung  durchbohrt,  aus  der,  durch  Gasarten 

gehoben,  schlammiges  Wasser  überwallt,  {F^^ancis  1.  c.  und  Verh. 
Nat.  Commissie.  tob.  47.)  Wie  das  vorige,  ist  auch  dies  Wasser 
von  dem  Herrn  J.  P.  Maier  untersucht  worden  (I.e.).  ,,Das  vom 
Schlamm  abfiltrirte  Wasser  war  klar,  farblos,  reagirte  alkalisch, 
hatte    schwach    alkalischen  ^    dabei    etwas    salzigen   Geschmack, 
roch  etwas  nach  Schwefelwasserstoffgas;  das  specifische  Gewicht 
=  1.0074  bei  Vi^  C.  Temperatur,  Beim  Kochen  trübte  sich  das 
Wasser,  In  100  Qrammen  Wasser  fanden  sich:  Chlorammonium, 

Spuren;  Chlorpotassiura  0.000934,  Chlorsodium  0.52909,  Chlor- 
magnium  0.02117,  Jod  0.002707,  Wasserfreie  Kohlensaure  Soda 
0.265,  Kohlensaure  Kalkerde  und  Bittererde,  Kieselerde  und  Spu- 

ren von  Eisenoxyd  0.009162,  Kohlensaures  Gas  unbestimmt,  nebst 
Spuren  von  SehwefelwasserstofTgas  xmd  organischen  Bestandtheilen. 
Das  Ganze  der  festen  Bestandtheile  war  =  0.828063.'^* 

Gasquelle  Nr.  IX  und  X. 
Zwei  Schlaihnivalkaiie  auf  Pulu-Roti. 

Sie  liegen  im  Distrikte  Lando  der  genannten  Insel,  welche 
restwärts  von  Timor  kupang  liegt  und  sich  als  eine  Verlänge- 

*)  In  seiner  Abhandlung  über  Umor,  welche  sich  in  der  Tydschrift  voor 
Neeri,  Indie  befindet-  Der  zuletzt  erwähnte ,  im  indischen  Archipel  liegende 
Schlammvulkan  war  der  auf  Java  in  der  Nähe  von  Kalang  anjar  befindKche, 
welcher  auf  S.  795  dieser  Abtheilung  unter  Nr,  VI  aufgeführt  ist-       A.  d.  V- 

**)  Nahtvrh.  Tijdschr,  voor  NeerL  Indie\  I,p,  157,  A.  d.  V- 
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Westen 
Timor  darstellt.    Diese  kleinere  Insel  Eoti,  die  keine  eis^entlichen 

Hiig 

Seite  hoch  und  felsig  und  dacht  sich  von  da  zu  einer  östlichen 
Fläche  ab.  Die  beiden  Schlammvulkane,  welche  das  Terrain  all- 
mählig  erhöhen,  liegen  nebst  einem  ,,6  Pfähle  langen  und  2  Pfähle 
breiten  Salzmeer^^  im  Distrikte  Lande.    (Tkancis  über  Timor 

im 

Ne 

81. 

Ein  erloschener  Vulkan  (?)  im  nordöstlichen  Theile  von  Timon 
Die  Insel  Timor,  welche  Schwefel,  Gold  und  Kupfer  besitzen  soll 
(nach  Francis),  ist  nicht  hoch,  aber  mit  vielen  kleinen  Bergen 
besetzt.  Ihr  Küstensaum  besteht,  wie  der  der  meisten  Inseln  ost- 

wärts von  Java,  aus  zaqkigen,  ausgefressenen  Kalkfelsen,  die  wahr- 
scheinlich Tertiärkalk  sind  und  sich  auch  in  grosser  Anzahl  im  In- 

nern erheben,  isolirt,  pittoresk,  wie  alte  Burgen;  sie  heissen  Fatu's 
fatu's.*)  Vergleiche  über  die  neptunischen  Formationen  auf  Timor 
Seite  9  bis  12  der  dritten  Abtheilung  dieses  Werkes.  Timor  ist 
zwar  reich  an  Bächen,  wovon  aber  die  meisten  gegen  Ende  des 
guten  Mnsson  austrocknen;  dann  sieht  das  Land  mit  seinen  vielen 
nackten  Kalkfelsen  dürr  und  kahl  aus  und  viele  Gewächse  ver- 

trocknen. Die  westliche  Hälfte  hat  nach  Dr.  Müller  keine  Vul- 

kane, und  ihr  höchster  Berg  von  600o'?  liegt  in  der  Landschaft 
Fialarang.  Bei  Fkancis  wird  der  G.-Timau  (von  4000'?)  der  höch- 

ste Berg  genannt.  Beim  Dorfe  Babelota  an  der  Südküste  soll  nach 
Francis  auf  einer  Anhöhe  Schwefel  mit  stinkenden  Wassertüm- 

peln vorkommen  und  auch  Bergöl  in  der  Nähe.  (Francis  a.  a.  O.) 
An  der  Süd- West-Küste  im  Reiche  Amenubang  wird  auch  eine 
Höhle  angegeben^  aus  welcher  ein  so  heftiger  Wind  wehen  soll  (?), 
dass  die  Ajinäherung  beinahe  unmöglich  ist. 

j^Zwischen  Timor  und  Ceram  bemerkte  Dampier  auf  einem 
kleinen  Eilande  im  Jahre  1669  einen  brennenden  Vulkan.  Auf 

Timor  selbst  diente  der  mächtige  Pik,  gleich  dem  Stromboli, 
als  eine  Art  von  Leuchtthurm,  da  er  auf  mehr  denn  300  englische 

Meilen  sichtbar  war.  Bei  einer  ungeheuren  Eruption  im  Jahre  1637 

verschwand  der  Berg  gänzlich;  ein  See  nimmt  jetzt 

seine  Stelle  e%n."  (Ch.  Daubeny,  die  noch  thätigen  und  er- 
loschenen Vulkane.  Deutsch  von  G.  Leonhahd.  Stuttgart  1851. 

S.  223.)  Der  Vulkan  zwischen  Timor  und  Ceram  kann  nur  unser 

Nr.  82,  der  noch  fortwährend  thätige  G.-Api  bei  Wetter  gewesen 
sein,  der  sich  als  kleine  Kegelinsel  steil  aus  dem  Meere  erhebt,  auf 
nn;TnnT  n>fcPr  nnmn<?lich  sichtbar  ist.  da  er  136  seoCT.  Minuten  von 

•)  Fatu,  malai'schbatu:  Stein,  Fels.  A.  d.  V 
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der  nächsten ,  nördlichen  Küste  Timors  hei  Deli^  entfernt  liegt. 

Es  ist  mir  nicht  bekannt,  ob  die  Nachricht  über  den  versunke- 
nen und  in  einen  See  verwandelten  Vulkan  auf  der  Insel  Timor 

aus  Dampier's  Keise  entlehnt  ist?  oder  aus  Valentijn? 

82.   G.-Api  bei  Wetter. 

Auf  6^  3/  südl.  Breite  und  126®  4l'  östl.  Länge.  Ein  steiler 
Kegel  j  den  die  Seefahrenden  wie  einen  Zuckerhuth  beschreiben, 
der,  fast  ohne  Strand,  steil  aus  dem  Meere,  nordwärts  vom  östlichen 

Ende  der  Insel  Wetter  und  der  noch  südlicher  liegenden  Insel  Ti- 
mor, aufsteigt  und  dessen  Gipfel  man  fast  immer  dampfen  und  oftmals 

feurig  glühen  sieht.  Er  liegt  sehr  einsam,  ganz  isolirt  im  weiten 
Meere,  nebst  Nr.  86  Pulu-Manuk  von  allen  Vulkanen,  die  wir  auf- 

zählen, am  weitesten  von  den  Inseln  entfernt.  Das  Dampfschiff 

Aetna  passirte  den  G.-Api  den  4.  August  1850,  des  Mittags.  Wäh- 
rend der  G,-Pulu  komba  (siehe  oben  Nr,  79)  Izu  gleicher  Zeit  heftig 

wüthete,  ,,war  der  G.-Api  ganz  ruhig  und  sah  man  selbst  keinen 
Eauch ,  und  das  in  der  Nähe  des  Kraters  wachsende  Gras  schien 

eine  lange  Kühe  anzudeuten.*^*) 

83.   G.-Pala  dämme. 

■t 

Eine  Insel  von  1^  3'  südl.  Breite  und  i22*>  45'  östL  Länge,  nord- ostwärts  vom  nordöstlichen  Ende. von  Timor,  Ein  Kegelförmiger 
Berg,  der  fast  immer  raucht,  erhebt  sich  in  der  Nord-Ost-Ecke  die- 

ser ziemlich  grossen.  Waldreichen  (nach  Kolff,)  Insel,  die  fast 
nur  aus  dem  einen  Berge  besteht.  An  seinem  Fusse,  besonders 
der  Süd- West-Küste^  findet  man  viele  Stellen,  wo  zwischen  den 
Gesteinen  ein  heisses,  schwefliges  Wasser  brodelt-  (Kolff.)  Im 
Jahre  1646  liessen  sich  die.  Niederländer  auf  der  Süd-Ost-Küste 

nieder,  nicht  weit  vom  Vulkane,  wurden  aber  durch  die  Ungesund- 
heit  der  Gegend  bald  wieder  vertrieben.  (Vai.entijn.)  Die  Insel  Eoti, 
welche  Schlammvulkane  enthält,  —  die  grosse  Insel  Timor,  —  die 
ihrer  Beschaffenheit  nach  unbekannte  Insel  Roma,  —  die  Inseif ör- 
migen  Vulkane  Damme,  Nila  und  Serua  bilden  eine  zusammenhän- 

.  gende  Reihe,  die  so  lang  wie  die  Insel  Java  ist  und  sich  in  der 

Richtung  nach  Norden  60**  zu  Osten  ausdehnt,  so  dass  Roti  das 
■westsüdwestliche  und  Serua  das  ostnordöstliche  Ende  derselben 
bildet. • 

84.   G.-Fnln  nila. 

enthält. 

in  der  angegebenen  Richtung  fast  mitten 
erua  lieet  und  nach  Horsbürgh  eine  Solf 

*)  Naüacrk.  Tijdschr.  voor  Ne4rL  Indü\  I.p.  87-  A.  d.  V. 
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85.   G.-Legelala. 

Ein  Vulkan  auf  der  Insel  Serua  auf  6^  2l'  südL  Breite  und 
130**  38'  östh  Länge  v.  Gr.  (Kolff.)  Die  ganze  Insel  ist  nur  ein vulkanischer  Kegel,  der  sich  unmittelbar  aus  dem  Meere  erhebt, 
und  dem  auf  der  Nord-Ost-Seite  noch  ein  kleinerer  Zwillingsberg 
angewachsen  ist. 

1683,  w^ährend  dem  heftigen  Erdbeben  auf  Amboina,  litt  auch 
Serua  durch  Erschütterungen  und  Ausbrüche  aus  dem  Vulkan. 
(VaL  deel III.  stuJc  2, pag.  17.) 

1694  ereignete  sich  em  heftiger  Ausbruch ,  wobei  ein  grosses 
Stück  des  Berges  in  sich  selbst  zusammenstürzte,  in  den  Krater  fiel 
und  fast  die  ganze  Insel  in  ein  Feuermeer  verwandelt  und  mit  glü- 

hender oder  geschmolzener  Lava  bedeckt  wurde.  Der  Berg  soll  einen 
Lavasee  umschlossen  haben,  der  durch  Einsturz  von  Bergtheilen 
immer  grösser  wurde.    Die  Heftigkeit  der  Eruption  zwang  die  Be- 

znr 

namentlich  nach  Banda.  (Valentijn,  1.  c.) 
1844,  September,  fing  nach  I50jährigcr  Ruhe  der  G.-Lege- 

lala  von  Neuem  an  zu  wüthen.  Es  kamen  im  Monate  Januar  1845 
auf  der  niederländischen  Besitzung  zu  Banda  neira  10  Inländer 
an,  welche  das  Folgende  erzählten:  „sie  hatten  mit  noch  Andern 

j,bis  jetzt  die  kleine  Insel  Serua  bewohnt,  auf  welcher  ein  600'  (?) „hoher  Feuerberg,  Legelala,  liegt;  dieser  Berg  habe  vor  etwa  fünf 
,, Monaten  angefangen  auszubrechen  und  ein  entsetzliches  unter- 
^, irdisches  Getöse  hören  lassen,  das  noch  stets  fortdaure  und  das 
„sie  hierher,  so  wie  einen  andern  Theil  ihrer  Landsleute  nach  Ti- 
„mor  vertrieben  habe.  Auch  auf  der  benachbarten  kleinen  Insel 
^^Teoa  und  Hila  habe  man  das  Getöse  vernommen,  das  ihnen  solche 

^,Furcht  einjage  und  das  schrecklicher  als  der  Donner  sei.^'  (Jav. 
) 

86.   6. -Pala  manuk. 

Eine  Insel,  die,  wie  Nr.  82,  ganz  isolirt  aus  dem  ]Mecre  auf- 
steigt. Von  der  nächsten  Insel  Gross -Banda  53  Minuten  und  vom 

G. -Api,    Nr.  82,  ist  die  nächste  Küste  nordöstlich  von  Wetter 

ad  (15  geographische  M.)  entfernt.     5®  29'  südliche 
_  '  1  östliche  Lunge  nach  Graw.  zufolge  Derfelden 

voxHiNBERSTEiN.  (130^5'  nach  engl.  Karten,  1  30*^  18  nach  Kolff.) Sie  ist  nur  ein,  oben  abgestutzter  und  concaver  Kegelberg,  der 
sich,  eben  so  wie  die  vorigen  \iex  (Serua,  Nila,  Damme,  Api}  und 
Nr.  88,  G.-Api  auf  lianda,  unmittelbar  aus  dem  Meere  erhebt,  und 

Breite  und  130 

entfernt 
Banda 

inseln,  die  Vulkane  sind,  in  diesen  süd - molukkischen  Meeren. 
Die  Insel  steigt  mit  schroffem  Küstensaume  aus  tiefen  Gewässern 

auf,  sie  ist  steinigt,  dürr,  hat  wenig  Baumwuchs  und  ist  nur  von 
zahlreichen  Seevögehi  bewohnt.    Ihr  Überlliiss  an  Schwefel  aber, 

Juughubn,  J.Lva  IL 53 
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o  ̂ ^//:_Äy/ÄrZy  der  an  einigen  Stellen  durcli  un- 
terirdische Hitze  halb  flüssig  sein 

soll,  lockt  Besucher  herbei ^  die 
besonders  von  Ceram  kommen 

und  ihren  gesammelten  Schwe- 
U^ßt/z/i^ 

oSi^y^ua        ̂ ^^  ̂ ^^  Centner  z.  B.  auf  Bali 
^/if^i^/i^:  c^jnra.  für  eine  spanische  Matte,   ver- 

o2>a,m/i£  kaufen.     Der  Centralkrater  auf 

dem  Gipfel   ist    erloschen    und 
ohne  Dampf.    (Nach  Kolff.) 

87. 

Ein  Vulkan' auf  der  Insel  Kurekofe  im  s.  g.  südöstlichen 

molukkischen  Archipel.  4^  33'  südl.  Breite  und  132^  39'  östL  Länge. Erlitt  nach  Valentijn  einen  Ausbruch  im  Jahre  1659. 

88.    G.-ApL 

Auf  der  Insel  Banda.  *) 

Nach  den  Quellen:    Valentijn ,  Oud  en  Nieuw  Oost-Indte 

Kolff's  Reise,  Olivier's  Reise,  J.  Finn  ,  over  de  Banda  eilanden Neerl 

gen 
1807^  in: 

mrant-  **) 

und 

Topographischer  Überblick. 

Dieser,  weil  er  in  der  Nähe  der  vielbesuchten  Gewürznelken - 
und  Muskat -Inseln  liegt,  besser  als  andere  im  östlichen  Theile  des 
indischen  Archipels  bekannte  Vulkan ,  der  ostwärts  gegenüber  auf 
seiner  Nachbarinsel  Banda  neira  21/2  Jahrhundert  lang  die  Flagge 

der  Niederländer  wehen  sah ;  er  gleicht  darin  dem  vorigen ,  dass  er 
fast  die  ganze  Insel  zusammensetzt,  die  Va  Meile  im  rundlichen 

Umfange  hat,  und  sich  10  Minuten  Ruderns  in  Westen  von  der 
eben  so  kleinen  Insel  Neira  und  nordwärts  von  dem  westlichen  Ende 

der  Insel  Gross -Banda  steil  aus  dem  Meere  erhebt.  Sie  steigt  Ke- 

gelförmig zu  dem  Krater -durchbohrten  Gipfel  des  Gunung-Api  an, 

welcher  nach  den  meisten  Angaben  1650  oder  ISOO'  hoch,  also  noch 
nicht  halb  so  hoch  als  der  kleinste  Kegelberg  (G.-Lamongan)  auf 
Java  ist.  An  manchen  Stellen  des  Vulkanfusses  gehen,  bis  zu  60 

Höhe,  nackte,  hellgraue  Lavawände  zu  Tage;  übrigens  werden  am 

•)  Zum  Unterschiede  von  Nr.  71,    dem  G.-Api  bei  Bima,  und  Nr.  82,  dem 
G.-Api  bei  AVetter.  A.  d.  V.  ̂^ 

••)  Auch  Herr  S.  MÜLLEB  hat  in  den  „  Verhand.  der  Natuurh.  Üommtssie, 

Einiges  in  Bezug  auf  diesen  Berg  mitgetheilt,  den  er  in  1828,  wie  früher  Herr 
Prof.  EElNTft'AEDT  in  1S21.  besucht  hatte.  •  A.  d.  v. 
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Gehänge  wechselnde  Lagen  von  poröser  Lava,  worin  auch  einige 
Höhlen  vorkommen,  Tuff,  Schlacken,  und  schwarzer  Sand  gefunden. 

In  den  mittlem  Kegionen  sind  diese  Felsen  mit  einer  Schic-lit  frucht- 
barer Erde  bedeckt,  die  Wälder  trägt,  eben  so  wue  der  Fuss  des  Vul- 

kan's  auf  einigen  Seiten  Muskatbaum-Plantagen,  XJber  dieser  grünen 
Waldzone  steigt  nackt  der  Gipfel  empor,  der  von  Dämpfen  durch- 

wühlt und  an  vielen  Stellen  mit  Schwefel  beschlagen  ist,  da,  w^o 
auch  aus  seinem  Aussengehänge  Dämpfe  hervordringen.  Der  Krater 

ist  Trichterförmig,  hat  40ü'  im  Durchmesser,  und  die  höchste  Zacke 
seines  Randes  erhebt  sich  auf  der  Westseite,  etwa  noch  300'  hoch 
über  den  gemessenen  Punkt.  Der  Dampf,  den  er  fast  immer  aus- 
stösst,  lagert  sich  im  Westmusson  zuweilen  über  ganz  Banda  neira 
und  umhüllt  es  mit  einem  Nebel,  der  aber  nicht  ungesund  ist  (also 
AVasserdampf?).  Auch  auf  dieser  Insel  ist  der  Boden  vulkanisch,  er 

klingt  an  vielen  Stellen  beim  Auftreten  hohl^  (wegen  porösen  Lava- 
schichten?)  und  besteht  vorzugsweise  aus  einem  losen,  trock- 

nen, schwärzlichen  Sande  (Doleritsand ,  mit  viel  Horn- 
blende und  Magneteisen?). 

Ausbrüche. 

1586.    Valbntijn. 
1598.    Valenttjn. 
1609,    Valentijn. 

1615.  Im  Monat  März.  In  demselben  Augenblicke,  als  der 
Vulkan  1615  ausbrach,  kam  der  General  -  Gouverneur  Gerakd 
Eeijkst  auf  der  ßhede  an.  (Valentijn.) 

1632.    Valentijn, 

1690  bis  1696,  sechs  Jahre  lang  fast  ununterbrochene  Eruptio- 
nen (Valentijn), 

^ '^f'JNach  Valextijn.    In  vielen  dieser  Ausbrüche  wurden 
'^'       Izuweilen  Felsentrümmer  ausgeschleudert,  so  gross,  dass 

1  sie  die  grössten  Waldbäume  zerschmetterten. 

1778.J  ^ 
Im  Jahre  1816  hatte  nur  ein  Erdbeben  Statt,  doch  kein  Aus- 

bruch, wie  Olivier  irrig  meldet  (Reisen  in  dem  molukkischen 

Archipel.  *]) 
1820,  vom  11.  Juni  an  bis  zu  Ende  Juli,  erlitt  der  Berg 

fast  ununterbrochene  heftige  Eruptionen,  und  brach  eine  unge- 
heure Menge  glühender  Lavatrümmer  mit  Asche  aus,  die  als  ein 

Alles  vernichtender  Regen  herabfielen  und  nicht  nur  die  Pflanzungen 
am  Vulkanfusse  selbst,  durch  Zerschmetterung  und  Brand  fast  ganz 
vernichteten,  sondern  auch  auf  Banda  neira ,  wohin  der  Westwind 

Sand  und  Asche  trieb,  den  Muskatbäumen  grossen  Schaden  brach- 

•
)
 

Cleeren 
Gouverneur  der  Molukken  mitgetlieilt  worden  waren,  haben  mich  in  Stand  ge- 

setzt mehr  verüffentlichte  Berichte  zu  verbessern.  A-  d.  V, 
53 
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ten^  indem  die  Zweige  brachen  ̂   die  Früchte  abgeschlagen  wurden, 
und  ausserdem  Alles  verdorrte.  Auch  das  Trinkwasser  verdarb 

durch  die  Vermengung  mit  Asche.  Der  Ausbruch  fing  kurz  vor 
12  TJhr  Mittags  (den  11.  Juni)  plötzlich  an,  mit  solcher  Gewalt, 
dass  alle  Bewohner  vom  Gunung-Api  eiligst  die  Flucht  ergriffen. 

eure  Aschensäule,  mit  Flammen  (?)  und  glühenden 
Steinen  brach  aus,  und  wo  diese  Steine  niederschlugen,  dageriethen 
Wälder  und  Pflanzimgen  in  Brand  und  der  ganze  Berg  verwandelte 
sicli  in  eine  Feuergluth.  Ein  heftiges  Gebrüll  begleitete  alle  Stein- 

auswürfe, wovon  die  grössten  vertical  in  den  Krater  zurückfielen, 

viele  andere  aber  auch  bis  an  den  Fuss  des  Berges  gelangten ;  zw  i- 
^^  sehen  einzelnen  stärkeren  Schlägen,  wovon  stets  die  Erde  bebte 

und  die  Fahrzeuge  auf  dem  Meere  erzitterten,  machte  sich  ein 
stetes  Blasen  und  Fauchen  vernehmbar;  auch  hatten  einige  hefti- 

gere Erdbeben  Statt-  So  fuhr  der  Berg,  am  heftigsten  aus  dem  s.  g. 
neuen  Krater,  der  sich  auf  der  Nord- West-Seite  des  Berges  gebildet 
hatte,  mit  wechselnder  Stärke  bis  zum  24.  Juni  zu  wüthen  fort 
(Jav.  Cour-  vom  29.  Juli  1820.  Nr.  31.),  nur  an  vier  Tagen  während 

^  jn  ein,  und  1  y4  Monat  nach  dem  ersten  An- 
fange der  Eruption,  nämlich  den  22.  Juli  (Jav.  Cour.  1820.  Nr.  34.), 

waren  die  Erscheinungen  noch  dieselben.  In  den  Umgestaltun- 
gen, welche  dieser  Ausbruch  veranlasste,  machte  sich  ein  ,, neues 

Riff^%  eine  vorspringende  Landzunge,  und  zw^ei  neue  Hügel  (Berge) 
bemerkbar.'  Das  Eiff  Avar  am  16.  Juni  ISO'  (15  Ruthen)  lang  und 
bestand  aus  lauter  einzelnen,  1  bis  3'  dicken,  und  einigen  viel 
grossem  porösen  Schlacken,  die  glühend  heiss  waren  und  rauchten, 
und  füllte  eine  kleme  Bucht  „Kapal  pitjah*'  fast  gänzHch  aus;  das 
Meerwasser  daselbst  war  bis  zu  Va  Pfahl  Abstand  von  der  Küste 
kochend  heiss,  dergestalt,  dass  man  in  der  Nähe  des  Riffs  Eier  hart 
gesotten  hat;  es  w^ar  das  untere  Ende  eines  Trümmerlava- 

stroms, der  sich  an  der  Westseite  des  Berges  herabzog.  (Jav.  Cour. 

MÜ 

'
)
 

war  er  schon  zum  grössten  Theil  abgekühlt.  Die  zwei  neuen  Berge 
bestanden  ebenfalls  aus  heissen  und  dampfenden  J^avatrümmern. 
Der  Vulkan  hatte  ausser  einer  Seitenspalte,  aus  welcher  Steine  in 
die  Höhe  flogen ,  zwei  Krater,  einen  südlichen ,  dem  Gipfel  nahen, 
und  einen  nordnordwestlichen,  Ye  von  der  Höhe  des  ganzen  Berges 
unter  dem  Gipfel  liegenden ,  und  zwischen  beiden  noch  ein  klei- nes Loch. 

1824,  den  22.  April,  also  drei  Jahre  und  neun  Monate  nach 
dem  ersten  Ausbruch,  geschah  aus  ,, einem  sich  neu  bildenden 

Krater"  (?)  an  der  Nordseite  eine  neue  Eruption» 
Ganz  so,  wie  der  Vulkan  vor  209  Jahren  bei  der  Ankunft  des 

^  ■■■■       .A- — r^..,—    -r 

*)  Siehe  seine  Vorlesung :   Über  die  Feuerberge  im  ostindischen  Archipel. 

**)  Der  ihm,  von  unten,  aus  einer  Erdspalte  aufzusteigen  schien ;  siehe  weiter unten  Nr.  90.  G.-Gama  lama.  A.  d.  V. 
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niederländischen  Landvogtes  Gerabd  Reijnst  sicli  benahm,  so 
brach  er  auch  den  22.  April  (1824)  des  Nachmittags  um  4  Uhr  in 
demselben  Augenblicke  wieder  aus,  als  der  Generalguuvcnieur  van 
DER  Capellen  auf  der  Rhede  ankam  und  als  sein  Eskudcr  im  Ke- 

griff stand,  dicht  unter  dem  Berge  die  Anker  zu  werfen.  Er  bewill- 
kommnete den  Gouverneur  von  Niederländisch  ludien  auf  seine  Art, 

er  wirbelte  eine  ungeheure  schwarze  Rauch  -  und  Aschensäule  in 
die  Luft,  und  Hess  seinen  unterirdischen  Donner  hören,  gleichsam 
als  ob  er  das  Knallen  der  Kanonen  verspotten  w  olle ,  die  zu  Ehren 
Seiner  Excellenz  im  Fort  von  Banda  neira  gelöst  wurden. 

„Man  sah  Feuer,  wie  von  Blitzstrahlen,  an  seinem  Gipfel  und 
Asche,  die  so  weiss  wie  Schnee  war,  rief  die  sonderbarsten  Farben- 

wechsel auf  den  kohlschwarzen  Rauchwolken  hervor,  vor  welchen 
sie  niederfiel.  Der  Feuerberg  war  noch  derselbe  wie  vor  209  Jahren, 
aber  wie  sehr  hatten  sich  zwischen  der  Zeit,  als  er  vor  den  Augen  von 

Gerard  Keijnst  seine  Rauchsäule  entfaltete  und  jetzt,  die  Verhält- 
nisse der  Menschen ,  und  der  Europäer  in  Indien  verändert !  ?  */^  be- 
merkt Olivier,  der  sich  im  Gefolge  des  Gouverneurs  befand.  Übri- 
gens legte  sich  diese  Eruption  bald  ohne  nachtheilige  Folgend 

(S.  Jav.  Cour.  5.  Juni  und  14.  Aug  1824,  Olivier  im  Oostcrling  I. 

Nr.  1.  p.  16.  —  und  Tijdschr.  v.  Neerh  Indie  IL  Nr.  12.  p.  629,) 
1824,  den  9.  Juni.  Seit  dem  22.  April  (1824)  fuhr  der  G.- 

Api  fort,  viel  Rauch  auszustossen-  Den  9.  Juni  aber  brach, er  mit 
neuer  Heftigkeit  aus  und  fuhr  fünf  Tage  lang,  bis  zum  14ten  fort, 
glühende  Steine  mit  Wolken  von  Asche  aus  zu  schleudern.  Bann 
blieb  er  14  Tage  still,  bis  er  den  28sten  Abends  init  neuer  Wuth 

ausbrach,  und  neue  Myriaden  glühender  Steine,  mit  enormen  Quan- 
titäten Asche  auswarf,  gewöhnlich  mit  Rrüllen  und  Fauchen,  zu- 
weilen aber  auch  mit  Schlägen,  (Detonationen,)  wovon  die  Häuser 

bebten.  Diesmal  aber  wehte  ein  frischer  Süd-Ost- Wind ,  der  Neira 
von  einem  Aschefalle  befreite,  wodurch  es  vor  vier  Jahren,  als  West- 

wind blies,  so  sehr  gelitten  hatte.  Den  29sten  wurde  ein  Erdbeben 
gefühlt,  das  drei  Minuten  lang  anhielt,  seit  der  Zeit  aber  nichts 
weiter  vernommen.  (Jav.  Cour.  14.  August  1824.)  Nach  Finn 

(L  c.)  ist  in  diesem  Ausbruche  von  1824  ein  sehr  ähnlicher  Lava- 
strom ,, Felsenkamm  aus  grossen  schwarzen  Steinen*^  auf  der 

Nordseite  des  Berges  entstanden,  als  sich  in  1820  an  dem  Westge- 
hänge bildete.  Seit  dieser  Zeit  fuhr  der  Berg  noch  acht  Jahre  lang 

fort,  von  Zeit  zu  Zeit  zu  toben  und  Sand  und  Asche  aus  zu 
werfen.    Viele  Spcccreiplantagcn  wurden  dadurch  vernichtet  und 

viel  Schaden  verursacht. 

Heftige  Erdbeben  ohne  Vulkanausbrüche  fielen  aufBanda  iu 
denJahren  1629,  1683,  1710,  1767  und  1S16  vor.  (Valextijn  u.  a.) 

89.   6.  *  Ateti  oder  Wawani. 

Auf  der  Insel  Amboina. 

EineSolfatara.  Ausser  vulkanischen  Steinarten,  Trachj  t, 
x„,.,.v-f;o..i^nTi  T  nvPTi   inifl  rnnfflomeratcn  soll  auf  Amboina  auch 
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^^Granlt,  Seri>entin  und  FeldsteinporphjT^'  vorkommen.  Dass  ter- 
tiäre Kalkgebirge,  von  vulkanischen  Fclsarten  durchbrochen,  vor- 

handen sind,  wie  auch  auf  Java,  ist  gewiss;  so  findet  man  im  Kalk- 

gebirge Soja,  eine  Stunde  von  Amboina  eine  Kalkgrotte,  ,,Batu- 
Lowang**  mit  hübschen  Stalactiten,  in  welcher,  wie  gewöhnlich, 
Fledermäuse  wohnen.  Nach  der  allgemeinen  Ansicht  kommen  auf 

Amboina  keine  eigentlichen  vulkanischen  Kegelberge  vor.  An  eini- 
gen Stellen  der  Insel  wird  schöner  Rosenquarz  gefunden.  (Diese 

Mittheilungen  verdanke  ich  dem  Herrn  Jhr.  van  der  Wijk,  wel- 
cher als  Beamter  dort  mehre  Jahre  lang  lebte.)  Heftige  Erdbeben 

auf  Amboina  ereigneten  sich  1644,  1671,  1673,  1674,  1683,  1781, 

1830  und  von  1835  an.  (Valenttjn,  Olivier*]  und  Jav.  Cour.) 
1674,  den  17.  Februar  öffnete  sich  (spaltete)  während  hef- 
tiger Erdbeben  der  Berg  Ateti  oder  Wawani,  seitlich  an  zwei  Stellen 

und  stiess  Massen  von  heissem  Schlamm  aus,  der  bis  in's  Meer 
strömte.  (Vale^^tijn  IL  p.  104.)  Zwavelkolken,  sagt  Valextun, 
das  keine  wahren  Lavaströme  gewesen  sein  können,  wie  L.  v.  Buch 
(canar.  Inseln,  S.  364)  glaubt.  In  den  tiefern  Gegenden  des  Berges, 
der  eben  so  wenig  als  die  übrigen  Berge  auf  Amboina  ein  Vulkan 
ist,  findet  man  aber  allerdings  westwärts  vom  Dorfe  Seit,  auf  der 

Halbinsel  Hitu,  einige  erwärmte  Stellen  des  Bodens,  wo  sich  sub- 
limirter  Schwefel  zeigt  und  Schwefeldämpfe  hervordringen.  Siehe 
die  Verhandlungen  der  Nat.  Commissie  Land  und  Volkenhunde 
p,  99/.,  nach  Dr.  S.  Müller,  der  Amboina  in  1822  besuchte, 
nachdem  Prof.  Reinwardt  sieben  Jahre  früher  schon  dort  ge- 

wesen war. 

Im  Allgemeinen  ist  in  Betreff  der  physischen  und  geologischen 
Beschaffenheit  von  Amboina  noch  sehr  wenig  bekannt;  wenigstens 

hat  die  yjNatunr kundige  Commissie^ ' ,  welche  hier  durch  den  Herrn 
S.  MiJLLER  repräsentirt  war,  nicht  das  geringste  Licht  hierüber  ver- 

breitet. GlückUcher  war  die  Pflanzenwelt  auf  Amboina,  die  durch 
einen  Rtimphius  beleuchtet  wurde !  (Er  starb  daselbst  den  13.  Juni 
1702  und  liegt  in  seinem  Garten  zu  Amboina  begraben,  doch  sein 
Name  lebt  ewig  fort  in  der  Wissenschaft.  **]) 

In  dem  Werke  von  Dauben  y***)  liest  man:  „Wawani,  auf  der 
Insel  Hitu  bei  Amboina,  ist  ein  hoher  und  steiler  Berg,  der  im  Jahre 

1694  eine  furchtbare  Eruption  hatte,  welche  Menschen  und  Woh- 
nungen in  seinen  Umgebungen  vernichtete«  Obgleich  dort  Erdbe- 

ben sehr  häufig  sind,  fand  dennoch  bis  zum  Jahre  1820  keine  wei- 

tere Eruption  Statt,  wobei  sich  auf  dem  Gipfel  ein  neuer  Krater  öff- 
nete.'^ Die  Quellen  aus  denen  er  schöpfte,  giebt  Daubeny  nicht 

an.    Die  Insel  Hitu  ist  Amboina  selbst. 

*)  Oosterling.  IIL^  Nr.  1.  p.  135. 
**)  Ja  sogar  noch  in  der  niedrige iedrigen  irdischen  AVeit  in  der  Person  des  Pflan- 

Blüme,  coanomine  Rumvhiiis^\  "welcher  das  Grabmonument 

(1836)  ̂ . /J.j».  9bis  12. 
***)  Die  noch  thatige: 

A.  d,  V. 
A.  d.  V. 
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181 5,  Ap  ri  1.  Während  auf  Sumbawa  der  G.-Temboro  tobte  und 
den  ganzen  Archipel  erschütterte,  öffnete  sich  auch  auf  Amboina 
der  Boden  an  mehren  Stellen,  und  spie  Wasser  aus.    {Kaffles  küt. 
ofJaval.p.  25.)  Ob  dies  an  jenen  Stellen  des  Berges  Ateti  geschah? 
Seit  dem  ersten  Erdbeben  in  1 644,  das  Valentijn  vermeldet,  wurde 
Amboina  von  heftigen  Erdstössen  heimgesucht.  In  neuern  Zeiten  aber 
seit  den  1,  Nov.  1835  nahmen  diese  in  Häufigkeit  und  Stärke  zu  und 
im  Jahre  1843  offenbarte   sich  die  vulkanische  Thätigkeit  in  der 
Tiefe  durch  ein  schwaches  aber  ausserordentlich  häufig  wiederholtes 

Beben  der  Oberfläche.  *)   Und  seit  derselben  Zeit  herrscht  auf  Am- 
boina eine  Epidemie  von  bösartigen,   gastrisch -biliösen  Fiebern, 

wovon  man  beim  gänzlichen  Unveründertbleiben  meteorologischer 
und  klimatograpbischer   Verhältnisse    keine   Ursache    anzugeben 
weiss ,  aber  unwillkührlich  erinnert  das  stete  Erzittern  der  Ober- 

fläche, (des  Gewölbes,  worauf  Amboina  ruht,)  an  chemische  Processe 
in  der  Tiefe  vulkanischer  Heerde,  und  an  die  unsichtbare  Exhalation 
von  Gasarten,  welche,  dem  organischen  Leben  nachtheilig,  sich  in 

geringer  Quantität  der  atmosphärischen  Luft  beimengten  (.^).  Viele 
Menschen  wurden  ein  Opfer  dieser  Seuche,  gegen  welche  geschickte 
Ärzte  von  der  Regierung  zu  Batavia  in  Commission  nach  Amboina 
gesendet,   nichts   aus  zu  richten   vermochten.     Im  Anfang  1845 
schien  sie  aufgehört  zu  haben,    aber   nach   einem  erneuer- 

ten  Erdbeben  (siehe  Jav.  Cour.)   nahm  ihre   Heftigkeit 
wieder  zu.    Allmählig  nahm  sie  wieder  ab  und  schmeichelte  man 
sich  schon  mit  der  Hoffnung,  dass  die  Epidemie  die  hartgetroffene 
Insel  endlich  verlassen  würde,  als  am  18.  und  20.  März  1850  aber* 
mals  neue  Erdbeben  Statt  hatten  und  die  furchtbare  Krank- 

heit zum  dritten  Male  ausbrach  und  auFs  Neue,  insbesondere  nach 
dem  27sten  sogar  heftiger  wie  je  zuvor  zu  wüthen  anfing,  wodurch 

viele  Inländer  und  Europäer  in's  Grab  gestürzt  wurden.   Unter  den 
Schlachtopfern  befand  sich  auch  der  Assistent  Resident  und  sechs 

Tage  später,  nämlich  am  18.  April  1850 ,  der  Gouverneur  der  mo- 
lukkischen  Inseln :  J.  B.  Cleerens.  **)  (Jav.  Cour.  v.  29.  Mai  \  840. 
Nr.  43.) 

90.   6.  -  Gama  lama. 
Auf  der  Insel  Ternate. 

1 

Ähnlich  wie  die  kleine  Insel  Banda  aus  dem  Gunung-Api,  so 
besteht  auch  die  grössere  Insel  Ternate,  die  sechs  Meilen  im  üm- 

fanö-ehat,  nur  aus  ei  nem  Ke^elberge,  dem  G.-Gamalama,  und  steigt 

yon  schmalem  Ufer  allmählig  zu  dem  5400'  (?)  hohen  Gipfel  an. 
Schattige  Wälder  bekleideten  vor  1S40  die  Gehänge  dieses  Kegel« 
bis  zur  obersten  Spitze,  zahlreiche  Bäche  strömten  nach  allen  Kich- 

tun<^en  in's  Meer  herab  und  ausser  andern  Thieren  und  Vögeln  be- 

*)  Aufgezeichaet  und  mir  brieflich  niitgetheilt  vom  ersten  Lieutenant  KxjY* 
PERS.   Vergl.  Jav.  Cour-  ,  A.  d.  V. 

e  unten  Erdbeben  und  Epidemien ,  und  vergleiche  meine  chronohg. 

overzigritc.  tijdschr.  N.  I.  VII.  Nr.  1  p-  66.  A.  d.  V. 
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(Kakatua's) schrei  diese  grüne  Wildniss.  Fruchtbarer^  bebauter  Grund  beklei- 
dete seinen  Fuss.  Die  südliche  Hälfte  von  Ternate  heisst  Malaju; 

zwischen  ihr  und  dem  verfallenen  Fort  Gamn.  lama  li'po-f  o,'ti  Sio«  vnn Meile 

blieb.    Von  frühem 
vormaliffen  Herrschaft 

uuMM.  von  jrunern  riiruptioneii  aes  VuiKans  ist  ein  Liavastrom 
zurück  geblieben,  aus  schwarzen,  zum  Theil  porösen  und  ausge- 

brannten Trümmern,  der  sieh  aus  dem  Meere  erhebt,  und  sich  bald 
in  gerader  iind  geschlängelter  Richtung    einwärts  und  aufwärts 

birsre  hinaufläuft.*' 
Höhe 

o 

SoAvohl  der  Beschreibung  dieses  zuletzt  genannten  Reisenden Ternate 

Lieutenants  von  Boelen  *) ,  welcher  den  Berg  in  1 8 1 8  erstieg,  ist  es nicht  zu  bezweifehi ,  dass  wir  hier  einen  wirklichen  Lavastrom  vor 
uns  haben,_der  entAveder  in  ganz  geschmolzenem  Zustande 
aus  dem  sich  auf  dem  Gipfel  des  Berges  befindlichen  Krater  oder 
wenigstens  aus  einer  Seitenspalte  ergoss,  dem  Abhänge  entlang herab  und  über  die  schmale  Ebene  hin  bis  in  See  lief  und  wel- 

cher wie  gewöhnlich,  beim  Abkühlen  an  seiner  Oberfläche  in  eckige 
Mucke  zerborst,  oder  die  in  glühenden  Bruchstücken  aus 
dem  Krater  kamen ,  welche  herabrollten  oder  durch  den  Druck  det 
darauffolgenden  Massen  über  die  Ebnen  hingeschoben  wur- den. Eben  solche,  damit  vollkommen  übereinstimmende  schmale 
Damme  oder  Bergrücken,  die  nur  aus  Lava  blocken  bestehen,  (La- 
vatrummerströme,)  kommen  auch  auf  Java  vor,  z.  B.  am  Fusse  des 
G.-Guntur,  von  wo  sie  sich  auf  einen  grossen  Abstand  vom  Vulkane hinüber  m  die  Thalfläche  erstrecken.  Vergl.  S.68f.,393,411  im 
zweiten  Abschnitte  dieser  Abtheilung.  Prof.  C.  G.  C.  Reinwaedt 
hat  dagegen  sowohl  diesen,  als  den  auf  Seite  817  erwähnten  Lava- 

strom, welcher  sich  am  Fusse  des  G.-Api  auf  Banda  findet,  als  Bei- 
spiele von  Bergerhebungen  angeführt ,  die  noch  heut  zu  Tage btatt  gefunden  haben.     Öer  Strom  muss   diesem  Reisenden andern und 

die  Thatsache  selbst  für  richtig  angenommen  haben,  **)  „von  unten 
aus  einer  klaffenden  Spalte  hervorgekommen,  nämlich  aufgestiegen 
sem.«^^  Da  sich  aber  die  beiden  Felskämme  nicht  nur  aus  den oben  angeführten  Beschreibungen  anderer  Reisenden ,  als  den  von 
VAN  BoELEN,  KoLFF,  OuviER,  FiN,  Verhxjellu.  s.  w.,  soiidemauch 
aus  der  vom  Prof.  Reinwakdt  selbst  aufs  Deutlichste  als  Lava- 

ströme erkennen  lassen,  solche  auch  von  allen  vorurtheilslosen  und 
ungelehrten  Beobachtern,  welche  insbesondere  den  G.-Api  auf 
Banda  oft  besuchen,  dafür  gehalten  werden,  so  glauben  wir,  dass 
es  der  gelehrte  Reisende  war,  welcher  sich  diesmal  in  der  Eiklä- 

•)  Siehe  Athenaeum,  tijdschr,  over  wetemch.  und  kirnst.  Aug.  1837  und  Jav. Cour,  vom  S,  Juni  1838.  A.  d.  V. 
^*)  Vergleiche  Leonhardt,  Über  Basaltcrcbilde.  Th.  U.  S.  165.       A/d.V. 
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Tung  der  Erscheinung  geirrt  hat.  Ausserdem  wurde  später  in  1840 
(siehe  unten  S-  842)  von  dem  G.-Gama  lama  wirklich  ein  Lavastrom 
ausgegossen j  welcher  sich  ohne  Unterbrechung  bis  zum 
Strande  erstreckte. 

Ausbrüche  des  Vulkan's  von  Ternate. 

1608  ]  brach  er  heftig  aus  und  richtete  Verwüstungen  an,  von 
1635  (denen  Valentijn   ausführliche  Beschreibungen  giebt. 
1653  )  Er  warf  besonders  viel  Bimstein  aus. 

1673.  Bei  diesem  Ausbruche  wuide  die  Atmosphäre  so  sehr 

mit  erstickenden  Dämpfen  angefüllt,  dass  viele  Menschen  um*s 
Leben  kamen.  (Valentij2s\)  Seit  dieser  Zeit  scheint  er  bis  1838 

zwar  stets  gedampft,  doch  nicht  ausgeworfen  zu  haben.  *)  Ein  hun- 
dert imd  fünf  und  sechzig  Jahre  verliefen,  und  die  Oberfläche  der 

Lava  hatte  Zeit,  sich  zu  zersetzen  und  in  einen  fruchtbaren  Boden in 

ich  er  nach  mehr  als  1  y2  Hun- 
Der  Ausbruch  ereignete  sich dertjähriger  Buhe  von  Neuem  aus. 

mit  ziemlicher  Heftigkeit ,  „gerade   ^   ^  „__  ____ 
„sechs  Eingebome  der  Insel  auf  dem  Gipfel  des  Berges  befanden, 
^^um  Schwefel  zu  sammeln.  Vier  von  ihnen  waren  zu  diesem  Zwecke 
„kurz  vor  dem  Ausbruche  in  den  Krater  gestiegen,  wo  sie,  da  man 
^jSeitdem  Nichts  wieder  von  ilmen  vernommen  hat,  wahrscheinlich 
„das  Leben  verloren  haben;  den  beiden  übrigen  war  es  geglückt, 
,,sich  durch  eine  schnelle  Flucht  zu  retten,  doch  nicht  ohne  durch 

j, niederfallende  Steine  verwundet  zu  werden.'*  (Jav.  Cour.  1S38, 
vom  8.  Juni.) 

1839,  den  25,  März.  Ein  donnerndes  Getöse  begleitete  diesen 
Ausbruch.  Dicke  Aschen  wölken  umnebelten  fast  die  2-anze  Insel,  imd 
  ^          ^   -!.  Juni  1839.) 

1840,  den  2.  bis  3.  Februar.  Am  2.  Februar  des  Morgens 
nach  9  Uhr  fing  ein  neuer  Ausbruch  an;  ein  heftiges  Getöse  wurde 
gehört,  und  Rauch  und  Aschen  wölken  mit  glühender  Lava  wurden 
ausgeschleudert,  deren  Trümmer  als  Steinregen  herabfielen  und 
Alles  verwüsteten  und  verbrannten.  Zwischen  Batu  angus 
und  dem  Fort  Toluko  bildete  diese  Lava  einen  Strom,  der  bis 

an's  Gestade  herabfloss;  alle  Pflanzungen  am  Fusse  des 
Berges  w  urden  vernichtet  und  des  Nachts  schien  der  ganze  Berj^ 
wia  in  Flammen  zu  stehn.    Dies  dau 

Nachmittag 

Dies  dauerte  24  Stunden  lang;  dann 
imter  dem  Grunde,  imd  endlich  wurde  es, 

?n  3.  Februar  an,  still.    Nur  rauchte  der 

lang  mächtig  stark,  nirgends  erschici 
und  die  firiedlichen  Einwohner  Temat 

soll  d 

Rauchwolken 

hl  ist  liicr- 
stark  war 
A.  d.  V. 
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mit 

chipel  als  die  gastfreisten  bekannt  sind^  waren  unbesorgt.  Den 
14,  Februar  aber,  des  Nachts  um  I2V2  Uhr  hörte  man  wieder 
ein  unterirdisches  Getöse,  leichte  Stösse  erschütterton  die  Erde  und 

die  Bewohner  eilten  in's  Freie.  Es  war  zu  ihrem  Glück,  denn  die 

Stösse  wurden  heftiger,  und  verwandelten  um  3^/2  Uhr,  wäh- 
rend der  heftigste  Gewitterregen  strömte,  die  Stadt  Ternate  mit 

allen  ihren  Gebäuden  in  einen  Haufen  von  Schutt.  Die  entsetz- 

lichsten Stösse  folgten  aufeinander,  die  Erde  bewegte  sich  mit  hör- 

barem Getöse,  ,,als  wenn  etwas  an  einander  geschlagen  würde,^^ 
erst  vertical,  dann  wellenförmig  und  horizontal,  sie  wogte  sicht- 

bar, sie  klaffte  an  mehren  Stellen  in  Spalten  auf,  spie  Wasser 
aus,  und  schloss  sich  wieder,  und  blieb  auf  diese  Art  mit  kurzen 
Zwischenpausen  bis  um  3  Uhr  Nachmittags  bewegt.  Am  stärksten 

aber  erbebte  sie  den  15.  Februar  um  10  Uhr  Vormittags.  Alle  Ein- 
wohner, die  fliehen  konnten,  eilten  zu  Schiff,  auf  See,  um  nicht 

von  der  gähnenden  Erde  verschlungen  zu  werden,  sie  hielten  sich  in 
den  kleinen  Küstenfahrzeugen,  auf  dem  beweglichen  Meere  sicherer, 

als  auf  dem  festen  (?)  Lande.*)  Alles  war  zusammengestürzt,  und 
nicht  ein  Möbelstück  war  ungebrochen  geblieben;  sogar  das  Fort 
Oranien,  das  230  .Jahre  lang  so  manches  Erdbeben  erlebt  hatte,  lag 
in  Trümmern.    Die  Gärten  und  Plantaben  lasren  unter  den  Aus- 

t»^"    *'*o Wurfsstoffen  begraben  und  der  Verlust  der  Einwohner  betrug  an 

Geldeswerth  9  Tonnen  Goldes.  Ein  Stück  Grund  von  12'  Durch- 

messer war  18'  tief  gesunken;  ein  Theil  des  Berggipfels  war  einge- 
stürzt imd  an  der  Südseite  des  Gipfel^  hatten  sich  sieben  Offnungen 

oder  Krater  gebildet.  Die  Stösse  hielten  mit  wechselnder  Stärke 
bis  zum  9.  März  an,  während  die  Bewohner  auf  Schiffen  oder  in 
flüchtig  erbauten  Hütten  am  Strande  verweilten.  Sogar  im  Mai 
und  Juni  1840  fanden  wenigstens  ein  Paar  Stösse  binnen  24  Stunden 

Statt.  Die  unglücklichen  Bewohner  von  Ternate,  die  Alles  ver- 
loren hatten,  waren  Anfangs  Willens,  den  undankbaren  und  un- 

sichern  Boden  zu  verlassen,  und  sich  auf  einer  andern  Insel  des 

Archipels  ein  neues  Vaterland  zu  suchen.  Die  Macht  der  Gewohn- 
heit aber  und  die  Anhänglichkeit  der  Menschen  an  ihren  Geburtsort 

ist  gross ,  so  wie  die  ]Massregeln ,  die  das  unbegreifliche  Wesen  der 

Natur  zur  Sicherung  des  Bewohntbleibens  der  unwirthbarsten  Ge- 
genden der  Erde  traf,  indem  es ,  ihm  unbewusst ,  Instincte  in  den 

Menschen  legte,  sind  wunderbar,  —  genug,  dieTernatanenblieben, 

und  bewiesen  bei  dieser  Gelegenheit,  wie  ein  patriotischer,  gemüth- 
licher  Schriftsteller  etwas  komisch,  aber  wahr  bemerkt,  ,,dasssie 
eben  so  wenig  bang  vor  dem  Feuer,  wie  ächte  Holländer  vor  dem 

Wasser  sind.*^  Übrigens  trugen  zu  ihrem  veränderten  Entschlüsse 

gewiss  auch  die  IJnterstützxmgen  viel  bei,  die  sie  von  der  nieder- 

*)  Der  starre  Gegensatz  zwischen  Meer  und  Land,  verliert  hier  im  indischen 
Archipel  seine  volle  Bedeutung.  Man  kann  den  Grund  nicht  mehr  für  fest 
halten,  der  so  oft  bewegt  wird.  (Bloss  zu  Penggalengan  hat  der  Grund  in 
einem  Monat  vier  Mal  erbebt.)  A.  d.  V. 
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egierimg 
Hülfe 

(Jav.  Cour,  vom  1-  April  1840.) 
1840,  Jen  19.  und  20.  Februar,  19.  März  und  28.  April 

stiegen  aussergewöhnlich  viele  Rauchwolken  aus  dem  Krater  in  die 
Höhe;  nicht  selten  bemerlvte  man  eine  Feuergluth  über  dem 

Gipfel  des  Berges  und  vernahm  ein  Donnern  im  Innern.' (Natuurk. 
Tijdschr.  voor  Neerh  Indi'e  I.  pag^  295  ff.  nach  ̂ Berichten   des 
Residenten  von  Ternate.) 

1842,  den  6.  October  und  31.  December  fanden  leichte 
und  kurz  andauernde  Aschenausbrüche  Statt.    (1.  c.) 

1843,  den  10.  April  hatte  ein  leichter  und  den  15.  April 
Abends  8  Va  Uhr  ein  heftiger  Ausbruch  von  Asche  und  glühenden 

Steinen  Stattgefunden,  die  mit  donnerndem  Geräusch  verbunden 
waren,   (h  c.) 

1843,  den  9.  bis  14.  den  20.  und  27.  Mai  wurden  wieder- 

holt Säulen  von  Rauch,  Asche  und  glühende  Steine?  (Lavatrüm- 
mersteine) ausgeworfen ,  meist  in  Begleitung  oder  gefolgt  von  don- 

nerndem oder  krachendem  Geräusch.    (1.  c.) 

1846,  den  19.  Mai.  Nachmittags  4  Uhr  kündigten  Schläge 
so  stark  als  Kanonenschüsse  einen  neuen  Ausbruch  an;  die  Rauch- 

Berges.    (1.  c.) 

Schätzung 

1847,  den  7.  Februar  hatte  ein  Ausbruch  des  Piks  von  Ter- 
nate Statt,  der  eine  halbe  Stunde  dauerte.  Da  die  Luft  aber  sehr 

bewölkt  war,  so  hörte  man  nur  das  donnernde  Getöse  und  sah  vom 

Ausbruche,  ausser  der  Spitze  der  Aschensäule,  die  über  die  Wolken 
hinausragte,  nur  einen  Lavastrom,  der  an  der  Nordseite  des  Kegels 
herabfloss.  Vor  dem  Ausbruche  am  23.  December  1846  hatte  ein 
Erdbeben  Statt  gehabt  und  auch  nach  dem  Ausbruche,  am  8.  April 
1847  trat  ein  solches  stärkeres  wieder  ein.  (Jav.  Cour.  14.  August 
1847.    Nr.  63.) 

1849,  den  27.  November.  ,,Des  Morgens  Sya  Uhr  und 

später  den  20,  Februar  1850  gegen  11  Uhr  in  der  Nacht,  fanden  zu 
Ternate  Ausbrüche  des  Rerges  daselbst  Statt,  welchen  ein  rollendes 
Geräusch  wie  ein  Donner  oder  der  Knall  von  Kanonenschüssen 

vorherging. ' '  —  ,jDie  Eruption  vom  27.  Novbr.  lieferte  ein  schönes 

Schauspiel,  da  die  Gluth  der  Lava  und  die  fortwährenden  Blitz- 
strahlen, welche  der  schwarzen  Rauchsäule  entzuckten,  den  ganzen 

Ber'-  erleuchteten.  Keiner  dieser  Ausbrüche  hat  Schaden  verur- 
saclit  und  ist  nur  in  Folge  des  Ausbruches  vom  20.  Februar  ein 

unbedeutender  Aschenregen  in  östlicher  Richtung  in's  Meer  ge- 
fallen. Einige  Tage  vor  und  nach  dem  Ausbruche  vom  20.  Februar 

hatte  es  heftig  geregnet,  der  Berg  stiess  später  anhaltend  vielen 

Rauch  aus.'^  (Jav.  Cour,  vom  25.  Mai  1840  Nr.  42.)  In  der  Zwi- 

schenzeit der  hier  angegebenen  Paroxysmen  —  die  Zeiträume  von 

einer  heftigeren  mit  Geräusch  gepaarten  Thätigkeit  —    hat  der 
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Feuerberg  seit  1835  nicht  aufgehört,  Rauchwolken  auszustossen, 
ohne  aber  eigentlich  sogenannte  Ausbrüche  zu  erleiden - 

91.   6..PulEtidore. 

Dieser  Pik  liegt  auf  der  gleichnamigen  Insel  in  Süd-Osten  von 

Temate.    Breite  in  Norden  0**  45',  Länge  in  Osten  127*>  28\    Beide vulkanische 

ttlem  Theiles  der  grossen 
n  Umfanir  steiiit  die  sehr  fr 

zu  einem  5000'  (?)  hohen  Kegel  empor,  der  vom  Fusse  bis  zum 
Scheitel  mit  grünen  Wäldern  bedeckt  ist,  also  wahrscheinlich  seit 
langer  Zeit  keine  Ausbrüche  erhtten  hat. 

92.  (r.  -  Gama  nacore. 

Vulkan  im  westlichen  Theile  (Batu  tjina)  der  grossen  Insel 
Djilolo  (Gilolo),  Temate  auf  3  Meilen  Abstand  gegenüber.  In 
1673  heftiger  Ausbruch  nach  Valentijx ,  mit  heftigem  Erdbeben 
und  Getöse. 

93.  G.-Palamakjan. 

Vulkan  auf  der  Insel  Makjan  (Mäkian),  weiter  südwärts  als 

Tidore  auf  derselben  Westseite  von  Djilolo.  Breite  in  Norden  0**  1  7', 
Länge  in  Osten  125^  34'.  Er  scheint  mit  den  beiden  vorigen  (Tidore 
und  Ternate)  eine  von  Süden  nach  Norden  hingezogene  Vulkan- 

reihe zu  bilden,  als  Saum  vor  der  Westküste  Djilolo's.  Nach  Va- 
liENTijN  erlitt  der  G.- Makjan  im  Jahre  1646  einen  heftigen  Aus- 

bruch ,  wobei  viele  Dörfer  vernichtet  wurden  und  viele  Menschen 

um's  Leben  kamen.  Der  Berg  borst  und  wurde  von  Klüften  durch- rissen, die  noch  sichtbar  sein  sollen. 

94.   Cr.  -  PalQ  motir. 
BEN 

rieht  schöpfte,  nicht  angiebt,  1.  c.  S.  222  warf  der  „Pik  auf  der 
Insel  Motir''  zwischen  Makian  imd  Tidore  e^eWen.  im  Jahre  1778 
Steine  aus. 

95.   fi.-Tolo. 

Er  liegt  auf  der  Insel  Mortai  (Älortay),    nordostwärts  von 
Djilolo.    Erlitt  mehre  heftige  Ausbrüche  im  vorigen  Jahrhundert. 
(Valentijn.) 

96.   6.  -  FalQ  düwang 

ansehnhchsten  Berge  ist  derG. -Duwang 
gleichnamigen  Insel,  westlich  von  Tagalunda,  etwa  eine  kleine 

Stunde  von  da  entfernt.  Er  ist  ein  noch  thätiger  Vulkan,  aus  des- 
sen Gipfel  (welcher  als  ein  kahler,  nach  allen  Seiten  hin  scharf  her- 

vorragender Fels  erscheint)  noch  fortwährend  Bauch  aufsteigt.   Der 
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letzte  Ausbruch  dieses  Vulkan's  fand  in  1808  Statt  und  verwüstete 
Häuser 

ory  Tagalunda,  die  in  West-Süd-Westen 

lag ;   es  gingen  aber  keine  Menschenleben  dabei  verloren.    Gegen- 
5  löi-  ci  t.x^v^v*  ringsumher 

Meinun 

Inländer,  zum  Pflanzen  von  Reis  besser  als  zu  Tagalunda  ist,  wa- 

gen sie  es  doch  nicht,  dazu  überzugehen,  da  sie  den  Ausbruch  von 
1808  als  eine  Strafe  für  diejenigen  betrachten,  welche  früher  dort 

dieses  Getraide  gepflanzt  hatten.^^   (Siehe  Nr.  98.) 

97.   Cr.  -  Api  auf  Siao. 
H 

^,G.-Api  auf  der  Nord-Seite  der  Insel  Siao  oder  Siau,  die  zwi- 
schen Sangir  und  Menado  liegt,  ist  wie  sein  Name  andeutet  ein 

brennender  Berg  und  der  höchste  der  Sangir -Inseln;  er  wird  dem 
von  Tidore  gleich  hoch  geachtet.  Seit  Menschen  Gedenken  hat 
aber  kein  Ausbruch  aus  demselben  Statt  gefunden.  Aus  seinem 

spitzen,  gleichförmig  ansteigenden  Gipfel,  der  nicht  ganz  bewach- 
sen ist,  stösst  er  von  Zeit  zu  Zeit  Feuer  aus  und  man  sieht  unauf- 

hörlich täglich  starke  Wolken  von  Asche  und  Eauch  aufsteigen, 
wodurch  bei  Nordwinden  nicht  selten  in  der  Negory  Undung  und 

Ulu  Aschenregen  fällt  und  sich  ein  starker  Schwefelgeruch  spüren 
lässt.  Auf  der  Insel  Siau,  vom  Vulkane  bis  zum  südlichen  Ende, 

befinden  sich  noch  die  Berge  Tamanta,  Begangbara ,  Totuburo  und 
T  onnTYian  ,   florpn  f^rster  eine  ansehnliche  Höhe  erreicht  und  ebenso 

wie 

'o 

98.   G.-Awu.*) 

Er  liegt  auf  der  Insel  Sangir,  nordnordostwärts  von  der 

Nord-Ost-Spitze  Menado's,  als  deren  Verlängerung  sich  dicKeihedcr 
Sangir-Inseln  kund  thut.  Der  G.  - Awu  ist  der  höchste  Gipfel  der 
Insel,  die  von  Süden  nach  Norden  6  Meilen  lang  und  2  Meilen 

breit  ist.  Er  ist  der  nördlichste  auf  dieser  Seite  von  den  Vulkanen, 

die  wir  zum  indischen  Archipel  im  engern  Sinne  oder  zu  Nieder- 
ländisch Indien  rechnen,  und  erscheint,  wie  die  Insel  Mortay  von 

Djilolo,  als  Fortsetzung  von  der  Nord-Ost-Spitze  von  Celebes  nach 

Magindanao  zu.  1711,  vom  10.  bis  zum  16.  December  brach  er 

fnach  Valentijn)  heftig  aus,  viele  Dörfer  wurden  mit  Lava  und 

Asche  bedeckt,  die  Luft  wurde  weit  mnher  glühend  heiss,  und 

Tausende  von  ]N[enschen  kamen  um.  G.-Abu  oder  in  der  Sangir- 

schen  Sprache  Babudu-Awu  ist  auch  ein  Vulkan,   der,    auf  der 

er grossen 

den'ganzen  nördlichen  Theil  der  Insel  einnimmt.   
 An 

bezeichnet  im 
Aachenberg. 
A.  d.  V, 
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Berge  entdeckt  man  keine  Spuren  emer  vulkanischen  iHatigüeit 
mehr  seit  der  erschrecklichen  Eruption  von  1812,  wobei  durch  seine 

nach  allen  Seiten  herabfliessenden  Lavaströme  Hunderte  von  Be- 

wohnern von  Tabukan,  Chandar  und  Kolongan  das  Leben  ver- 
loren und  die  schönsten  Kokoswaldungen ,  welche  die  ganze  Nord- 

seite der  Insel  bedeckten,  aus  dem  Boden  gerissen  und  weggespült 
wurden.    So  weit  man  sich  dies  zu  erinnern  weiss,  war  dies  die  2te 

und  nach  alten  Traditionen  die  7te  Eruption,    die  auf  der  Insel 

Sangir  Statt  gefunden.    Geht  man  von  der  Nord-  nach  der  Süd- 
Ecke  der  Insel ,  so  bemerkt  man  noch  eine  Menge  kleiner  Berge, 
deren  höchster  Sabin  daruman  heisst.    Die  3  ungenannten  Vulkane 
Nr-  96  bis  98,  liefern  viel  Schwefel,  besonders  der  auf  Siau.    Zu 

Lebzeitendes  in  1823  gestorbenen  Radja  Eugenius  Jacobs,  wur- 

den verschiedene  Male  4  bis  5  und  mehr  Bika's  (Körbe)  voll  Schwe- 
fel berabgeholt ,  um  ihn  als  Arzenei  zu  gebtauchen ;  man  holte  ihn 

aus  einer  OiFnung  an  der  Süd- West-Seite  des  Berges,  etwas  unter- 
halb dem  Gipfel.    Genauere  Nachrichten  von  den  Bergen  auf  den 

Sangir's  habe  ich  nicht  erlangen  können ,  da  unerachtet  der  nicht 
bedeutenden  Grösse  der  Inseln^    den  Bewohi 

häufig  die  Berge  und  Orte  der  andern  Seite  unbekannt  sind.    Aus- 
serdem sind  sie  nicht  gewohnt,  die  Berge  zu  besteigen,  es  sei  denn 

da,  wo  ihre  Gärten  liegen ;  auch  würden  sie,  ihrer  Angabe  nach, 
dies  für  kein  Geld  in  der  Welt  thun,  weil  sie  glauben,   danach 
sterben  zu  müssen.   Nur  wenige  und  zwar  aus  einem  bestimmten 
Geschlecht,  nämlich  solche,  deren  Voreltern  bereits  Bergersteiger 

waren,'  gehen  dazu  über  und  ihnen  ist  es  dann  auch  erlaubt;  dem- 
ungeachtet  unterlassen  diese  Leute  nicht,   damit  allerhand  Aber- 

glauben zu  verbinden  und  geben  sich  selbst  für  Wunderthäter  aus* 
Auf  Sangir  unternehmen  sie  alle  3  bis  4  Monate  ein  Rcischen  nach 
dem  G."Awu,  steigen  in  den  Krater  hinab  und  stecken  an  das  Ufer 

em 

befindlichen Meinung 

ein  Zeichen  ist,  dass  ein  Ausbruch  bald  folgen  werde.  Man  bespürt 
ziemlich  oft  und  heftige  Erdbeben.  (Dieser  Bericht  so  wie  die  früher 

mitgetheilten  in  Betreff  Nr.  96  und  97  ist  geschöpft  aus  ̂ ^de  Sangir- 
eilanden  in  1825^^  Ind.  Magaz,  1S44.  2  Th.  p.  362  ff.) 

99.   G.-Elabat. 

Dieser  Berg,  welcher  etwa  eine  Höhe  von  6000''  erreicht,  liegt im  District  Toncea,  in  der  Nähe  von  Kema,  an  der  Ostseite  der 

schmalen,  nordöstlichen  Ecke  vonCelebes,  auf  1^  30'  nördlicher 
Breite  und  124*^  16'  östlicher  Länge.  Nach  der  Tradition  bespülten vor  einigen  Jahrhunderten  das  Meer  Treman,  eine  kleine  Negery, 

welche  gegenwärtig  in  westlicher  Eichtung  etwa  3  Pfähle  landein- 
wärts von  Kema  liegt.  War  dies  wirklich  der  Fall,  dann  muss  der 

G--Klabat  damals  eine  Insel  gebildet  haben,  was  jedoch  unwahr- 
scheinlich ist.  Der  Gipfel  des  Berges  ist  gespalten  und  sind  die  bei- 

den Theile  ungleich  hoch.    Auf  der  Krone  des  höchsten  der  beiden 
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Gipfel  befindet  sich  ein  See,  dessen  Wasser  eine  erhöhte  Tempera- 
tur besitzt;  seinem  Ufer  entsteigen  fortwährend  Dämpfe;  der  ganze 

Wald 

genannt  werden  kann,  als  bis  auf  etwa  1000  unter  dem  GipfeL 
Kein  Einwohner  der  Insel  hat  den  Eerg  je  Asche  oder  Steine  aus- 

werfen oder  Feuer  aus  demselben  aufsteigrcn  sehen.    Ungefähr  in O*^*       ̂ V.X4V,**.  v^^.^ 

halber  Höhe  des  Berges  findet  man  an  seinem  Gehänge  kalte  Quel- 
len, so  auch  in  seiner  nächsten  Umgebung;  zir  Ajör  madidi  z.  B. 

findet  man  eine  Quelle,  deren  Wasser  in  einer  fortdauernden  spru- 
delnden Bewegung  gehalten  wird,  als  wenn  es  koche;  und  hat  der 

Ort  daher  seinen  Namen  erhalten . 
Dies  obige  ist  der  wesentliche  Inhalt  einer  schriftlichen  Mit- 

theilung d,  d.  12.  November  1848,  welche  mir  der  Herr  C.  A.  J. 

*Pecqüeur,  damals  Militärarzt  zu  Menado,  zugesendet  hat.  Nach 
Vaxei^tijn,  ,yOud  and  Nieuw  Ostindie''  hat  der  Berg  ,,Kemaas'^ 
auf  Menado  in  1683  einen  heftigen  Ausbruch  gehabt,  welcher  von 
einem  Erdbeben  begleitet  war,  das  einen  grossen  Theil  des  umlie- 

genden Landstriches  verwüstete.  Ichvermuthe,  dass  dieser  „Ke- 
maas**^  auch  ,,Oesterberg'^^  oder  Austerberg  genannt,  derselbe  Berg sei  als  der  Berg  Klabat,  in  der  Nähe  der  Desa-Kema.  Wahrschein- 

lich ist  es  dieser  Berg,  welcher  von  den  Seeleuten  seines  doppelten 
Gipfels  halber  „die  zwei  Gebrüder^*^  genannt  wird. 

100.   G.-Tonkoko. 

Nach  seinem  Ausbruche  theilweise  G.-Batu  angus*)  genannt. 

t) 

Ausbruch 

gann  gegen  3  Uhr  Nachmittags ;  der  Vulkan  warf  eine  so  furcht- 
bare Menge  Asche  aus ,  dass  die  beiden  folgenden  Tage  noch  die 

Sonne  dadurch  verdunkelt  wurde.  Zu  gleicher  Zeit  verbreitete  sich 
ein  starker  Schwefelgeruch;  die  ausgeworfene  Asche  wurde  bis  nach 
Kema  fortgeschoben.  Auch  warf  der  Vulkan  so  viele  Steine  aus, 
dass  auf  3  Pfähle  Entfernung  ein  neuer  Berg  entstand,  wovon  sich 
ein  Tandjung  (Kap)  noch  ziemlich  weit  in  See  erstreckte;  nur  die- 

sem neuen  Berg  giebt  man  den  Namen  Batu-Angus,  da  er  aus 
verbrannten  Steinen  gebildet  ist.'^  Wir  haben  hier  also  ein  neues 
Beispiel  von  Lavaströmen,  die  sich  wie  die  des  G. -Api  Seite  837 
und  folg-  und  die  des  Pik  von  Ternate  Seite  842  bis  in  See  er- 
strecken,  j,Der  Krater  des  G.-Tonkoko  liegt  auf  dem  höchsten 
Gipfel;  ausgebrochene  Asche  und  Steine  bilden  rings  um  den  Rand 
einen  Wall,  w4e  der  einer  Benteng  (Schanze).  Die  Tiefe  des  Kra- 

ters soll  ungefähr  600'  betragen;  auf  seinem  Boden  steigt  ein 
neuer  Berg  empor,  welcher  aber  nur  bis  zur  Hälfte  der  Höhe 

der  Kraterwand  reicht.  Der  Fuss  dieses,  innerhalb  des  Kraters  lie- 

genden Berges  ist  von  Wasser  umspült.  Die  Menge  Schwefel, 
/i;^  ITT»  Kratpr  prpfnnden  wird-  ist  sehr  bedeutend:  die  äussern  Ge- 

•}  Batu  =  Stein,  angus  :=  angebrannt,  versengt.  J.  K.  H. 
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hänge  des  Berges  sind  mit  Wald  bedeckt-   Keine  äusserliclien  Vor- 
boten kündigten  die  eben  erwähnte  Eruption  an;   sie  entstand  auf 

Einmal  und  gingen  ihr  weder  Erdbeben  noch  unterirdisches  Ge- 
räusch voran.     Die  Wirkung  des  Ausbruches  richtete  sich  nach 

Osten,  d.  i.  nach  der  Seeseite  zu,  was  um  so  auffallender  ist,  da  die 

Thätigkeit  des  Vulkan's  Saputang,  auf  der  Westseite  der  Halbinsel, 
wie  wir  später  sehen  werden ,  sich  nach  Westen,  ebenfalls  nach  der 
Seeseite  zu  zeigte.»  Der  Berg  stösst  noch  immer  Eauch  aus;  bei 
dem  Ausbruche  warf  er  Feuer,  Asche,  Sand  und  Steine  aus,  letztere 
beide  in  der  schon  angegebenen  Richtung,  während  der  Rauch  und 
die  Asche  durch  den  herrschenden  Wind  bald  hier,  bald  dorthin 

fortgetrieben  wurde,  je  nachdem  derselbe  selbst  seine  Richtung  än- 
derte; die  Asche  flog  bis  nach  Ajör  madidi,  Mombi,  ja  selbst  bis 

Menado.    Zu  Aj6r  madidi  war  die  Aschenlage  1  Zoll  dick,  grau,* 
fein,  leicht  und  besass  einen  starken  Geruch  nach  Schwefel-    Die 
Steine,  deren  einige  ein  kleines  (inländisches)  Haus  gross  waren, 
zeigten  alle  Spuren  der  Wirkung  des  Feuers;  sie  sind  grau,  scharf- 

eckig, porös,  haben  ein  geringes  specifisches  Gewicht  und  sind  we- 
niger dicht  als  diejenigen,  die  man  in  den  Flüssen  findet.    Zwei 

Tage  nach  dem  Ausbruche  waren  die  Steine  noch  heiss  und  dampf- 
ten anhaltend."     Nach  Mittheilung   des   Herrn   Pecqueuk  (vid. 

oben).    Wir  lernen  also  hier  am  Fusse  des  Vulkan's  einen  Lava- 
trüramerstrom  kennen ,  der  grosse  Ausbreitung  hat  und  erst  1801 
ausgeworfen  wurde  „Batu-Angus"  mit  Namen,  der  ein  weit  vor- 

springendes Kap  bildet;  sodann  einen  neuen  Eruptionskegel 

im  Krater  des  Vulkan's,  welcher  von  den  umringenden  Kraterwän- 
den durch  einen  See,  wahrscheinhch  von  Kreisförmiger  Ge- 

stalt, getrennt  ist! 

101.   Er.  -  Sapntang. 

^,Dies  ist  ein  sehr  grosser  Aschenberg,  der  eine  Höhe  von  etwa 
5000  erreicht;  auf  ihm  zeigt  sich  nirgends  eine  Spur  von  Vegeta- 

tion; er  ist  kahl,  grau  vom  Gipfel  bis  zum  Fusse  und  bildet  daher 
einen  merkmirdigen  Kontrast  mit  einem  sich  in  unmittelbarer  Nähe 
davon  erhebenden  -Berg,  der  mit  üppiger  Vegetation  bedeckt  ist. 
Er  liegt  an  der  Süd  -West  -  Seite  der  Insel  Celebes  in  gerader  Linie 
1 1  Pfuhle  vom  See  entfernt.  Früherhin  hatte  alle  Jahre  oder  ein 
um  das  andere  Jahr,  mitunter  auch  zweimal  in  einem  Jahre  ein 
Ausbruch  von  Asche,  Sand  und  Steinen  Statt  gefunden,  wobei  die 
Asche  bisweilen  bis  nach  Amurang  und  weiter  auf  21  Pfähle  Ent- 

fernung von  dem  Vulkan  niederfiel.  Kleine  Steine  schleuderte  er 
bisLangowan,  9  Pfähle  von  dem  Vulkan  entfernt;  Asche  wurde 

meist  in  solcher  Menge  ausgespien ,  dass  die  benachbarten  Reisfel- 
der ganz  davon  überschüttet  und  die  Erndte  dadurch  verdorben 

wurde.  Im  Krater,  dessen  Grösse,  Tiefe  und  Umfang  den  Inlän- 
dern nur  unvollkommen  bekannt  zu  sein  scheinen,  findet  man  sehr 

viel  Schwefel,  so  wie  dies  auch  am  Fusse  des  Berges  der  Fall  ist. 
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Gewöhnlich  bemerkte  man  2  bis  3  Tage  vor  einem  Ausbruche  dieses 

Vulkan's  Erderschütterungen.  Die  Kraft  des  Ausbruches  ist  haupt- 
sächlich nach  Westen,  der  Seeseite  zu  gerichtet.  Beim  Vulkan 

Tonkoko  dagegen  zeigt  sie  sich  in  der  Richtung  von  Westen  nach 
Osten,  d.  i.  ebenfalls  nach  der  Seeseite.  Zur  Zeit  des  letzten  Aus- 

bruches in  1838,  welcher  2  Tage  anhielt,  wurde  eine  solche  Menge 
Asche  ausgeworfen,  —  die  damit  vermischte  Menge  Steine  war  ver- 
hältnissmässig  gering,  —  dass  die  Sonne  ganz  und  gar  verdunkelt 
wurde-  Die  Aschenlage  zu  Amurang  erreichte  eine  Dicke  von  4  Zoll, 
während  sich  gleichzeitig  überall  hin  ein  starker  Schwefelgeruch 
verbreitete.  Der  Ausbruch  war  von  unterirdischem  Dröhnen,  wie 
Donnerschlägen,  begleitet ^  welches  seinen  Sitz  an  der  Stelle  des 

Fusses.  des  Berges  zu  haben  schien.  Bei  jedem  Ausbruch  er- 
hält der  Krater  eine  neue  Gestalt  und  wird  er  dabei 

stets  grösser  und  breiter.  Bei  Gelegenheit  des  letzten  Aus- 
bruches wurden  Steine,  die  zwei  Männer  nicht  zu  umfassen  ver- 

mochten, bis  auf  1  y2  bis  2  Pfähle  Abstand  von  dem  Krater  wegge- 
schleudert. Auf  einem  Abstand  von  9  Pfählen  vom  Vulkane  schien 

die  Feuersäule,  die  dem  Krater  entstieg,  eine  Höhe  von  20  Tepa's*) 
zu  erreichen.  Nach  der  Erzählung  bejahrter  Inländer  sind  die  Erd- 

beben, welche  während  der  Ausbrüche  in  der  Nähe  des  Berges 
wahrgenommen  werden,  ganz  verschieden  von  den  gewöhnlichen 
Erdbeben;  anfangs  kommt  die  Erdoberfläche  in  eine  zitternde  (sanft- 

bebende) Bewegung,  Tofifi  genannt,  aufweiche  sanfte,  senkrechte 

Stösse  folgen."  Auch  diese  Beschreibung  des  G.-Saputang,  welche 
eine  treue  Skizze  des  G. -Guntur  auf  Java  zu  sein  scheint,  wurde 
von  Herrn  Pecqueur  entworfen,  welcher  Augenzeuge  eines  Aus- 

bruches des  Yulkan's  war;  der  Herr  Resident  von  Menado  theilte 
sie  mir  mit. 

Ausser  den  genannten  dreien  Bergen,  kommen  noch  folgende 
Vulkane  auf  Menado  vor,  von  denen  ich,  nach  Mittheilungen  nie- 

derländischer Beamten,  jedoch  nur  Existenz  und  Namen  kenne. 

102«   6.  >  Kamangan. 

Er  wird  auch  G.-Mahabu  genannt. 

103.   G.-Iokan 

Dieser  Vulkan  ist  4580'  hoch. 

104.   C-Empong. 

Dieser  Vulkan  ist  4740'  hoch;  diese  beiden  Höhen  sollen  von 
Dr.  Forsten  gemessen  sem 

♦)  Ruthen  (?)  ä  12  Fuss- 

Junghuhn,  Java  11. 

A.  d.  V. 

54 
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105.  6.  -  Papelanpongan.    106.  G.  •  Eimawang.    107.  6.-Senan  Java.' 
108.  6.-Tamporok.    109.  G.-Polirang. 

Wir  zählen  also  e i  1  f  Feuerberge  in  der  kleinen,  iiorrlöstliclien 
Halbinsel  von  Celebes.  Die  am  westliclisten  gelegene  von  den  bei- 

den südlichen  Halbinseln  von  Celebes,  nämlich  Makasar ,  enthält 
keine  Vulkane,  Ob  überhaupt  ausser  Menado  in  den  übrigen 
Theilcn  von  Celebes  Vulkane  vorkommen ,  ist  unbekannt ,  doch  zu 
bezweifeln.  Menado  aber  ist  voll  von  vulkanischen  Erscheinungen ; 

so  wird  ein  kleines,  40  bis  50'  breites  Becken  von  kochend  heissem 
Schwefelwasser,  nicht  weit  vom  Wege  von  Sonder  nach  Lamowang 
gefunden,  und  5  Pfähle  von  diesem  eine  noch  heissere  „Schwefel- 

quelle," in  deren  Schlamm  der  Graf  C.  von  Vidua  einsank,  und 
an  den  Folgen  der  Brandwunden  starb. 

Die  lieblichste  Landschaft  Menado's  ist  der  12  Pfähle  lange und   5  Pfähle  breite  See  von  Tondano  mit  seinen  bewohnten 
Ufern,  die  sich  zum  Theil  felsig-steil  aus  dem  Wasser  erheben.    Er 

liegt  2000'  über  dem  ̂ Meere  und  scheint  eine  ähnliche  Einsenkung oder  Spalte  zu  erfüllen,  wie  der  Singkara-  oder  Dann -See  auf  Su- matra. 
r 

Da  aber  die  grossen  Inseln  Ceram,  Djilolo,  Buru,  eben  so  wie 
Floräs,  noch  so  wenig  bekannt  sind,  *)  so  giebt  die  Zahl  109  nur 
das  Minimum  der  Vulkanzahl  in  ,,Neerlandsch  Indien"  an. 

Der  G. -Kini  balu  oder  Kini  labu  im  nördlichsten  Theile 

Bomeo 
in 

bar;  dies  ist  etwa  so  weit,  wie  von  Surabaja  nach  dem  von  dort  un- 

sichtbaren 9590'  hohen  G.-Mörbabu.  (Den  G.-Meraiü  auf  Sumatra sah  ich  in  31  geographischen  Meilen  Entfernung,  aber  nur  von 

einem  6000'  hohen  Berge,  dem  G.  -Lubu  radja.)  Wenn  jene  An- gabe richtig  ist,  so  wäre  ̂ der  G.-Kini  balu  höher  als  12000',  und 
dann  wahrscheinlich  der  höchste  im  Archipel.    Nach  Belcher**) und 

Fuss  erheben.  Sein  Name  soll  „chinesische  Wittwe"  bedeuten 
und  mit  einer  Sage  zusammenhängen.  „Front  our  different  stations 
along  ihis  coast ,  hut  more  parficularly  front  Lahuan ,  Amhong, 
Tampanooh  and  Mantanani,  very  minute  ohservations  Jtad  heen 
made,  witlt  a  view  to  determine  ihe  Tieight  of  ike  mountain  of  Kini 
Balu,    whick  frequently  afforded  a  most  heautiful  lach-ground, ß 

heautiful  relief 
receehng  Uufs  of  Amhong,  front  the  depth  of peared  at  dawn  to  rise  mrvendicularhi ,  althoun *

)
 

*«
' 

of  H.  M. A.  d.  V. 
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seveii  miles  inland. 
mtion  of 

N.  a7idL 

tdting  from  tJie  tJiree  best  stations  gimng  13698  (engl.)^^^^ 
'*mean  letel  of  tJie  sea/'^  Nach  meiner  Meinui 

.■'^/^-_ 

'\ 

A V 
./^. 

trigonometrische  Höhenmessuiig^  wegen  der  Unsicherheit  in  der 
angenommene!)  Grösse  des  xlbstandes  des  Berges,  kein  grosses  Ver- 

trauen,  als  eine  eben  solche  Messung  der  Höhe  des  G. -Pasaman 

(Vulkan  Nr.  9)  zu  13842',  die  in  der  That  nur  9000'  beträgt;  siehe Java  I.  S.  51.  VergL  Bekghaüs  Memoire  (nach  Dalrymplk  und 
Horsbukgh)  Nr*  13,  S.  71,  Nach  dem  blossen  Profil  aufHoRS- 

burgh's  Karte  ((^hina  sea}  und  n.ach  der  davon  durch  Belcher  (L  c.) 
mitgetheilten  Zeichnung,  scheint  der  G.-Kini  balu  kein  eigent- 

licher Kegelberg  zu  sein ,  obwohl  er  sich ,  wenigstens  sein  oberer 
Theil,  als  gezähnter,  roher  Bergkamm  mehr  oder  weniger  isolirt 
erhebt.  Freilich  ist  der  grösste  Theil  von  der  südlichen  Plälfte  Bor- 

neo's  als  ein  waldiges  Tiefland  (Ilylaa)  bekannt,  allein  die  grosse 
Anzahl  grosser  und  tiefer  Flüsse,  welche  dieses  Tiefland  durch- 

schneiden, machen  es  wahrscheinlich,  dass  die  Gebirge  Borneo's, 
namentlich  derjenigen  Hälfte  der  Insel,  welche  nordwärts  vom 
Äquator  liegt,  in  ansehnlicher  Ausdehnung  eine  bedeutende 
Höhe  erreichen-  Nach  den  Beispielen  von  Sumatra  kann  man 

dann  weite  Hochthäler,  Piateau's,  /wischen  ihnen  erwarten.  Auf 
solchen  Plateau's  ist  in  den  Battaländern  die  Population  concen- 
trirt,  die  ohne  allen  Verkehr  mit  Aen  Küsten,  ohne  Salz,  besteht 
und  einen  Grad  eigen thümlicher  Kultur  erreicht  hat,  den  man  hin- 

ter den  dichten  Urwäldern,  die  das  Centrum  bis  zum  Meeresgestade 

herab  umzingeln,  kaum  veimuthen  sollte.  Und  warum  sollten  Be- 
wohner solcher  Tafelländer  nicht  mit  den  reich  bevölkerten  Land- 

schaften im  nördlichsten  Theile  der  Insel,  wo  nach  allen  Nachrich- Verbindung 
bekannt  ist. ten  die  best  gesittesten  Völker  JJorneo's  wohnen,  in 

stehen  können?  Das  wenige  was  von  Bomeo  wirklich 

begünstigt  diese  Vermuthuug,  z-  B.  der  hohe  Wasserfall  von  Pan- 

dasan  (Tampasuk)  in  der  Landschaft  Papal  an  der  Nord -West- 
Küste,  der  für  den  höchsten  der  Welt  gehalten  wird,  scheint  von 

dem  Räude  eines  plötzlich  gesenkten  Tafellandes  herabzustürzen; 54 
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alle  Kap's  an  der  Nord-  und  Nord -Ost -Küste,  die  in  den  Werken 
von  Reisenden  erwähnt  werden  ̂   sind  holie  Vorgebirge;  namentlich 

das  (Kap)  Tandjung -Kaniungan,  gegenüber  dem  Kap  Donda  von 
Celebes ,  wird  ein  hohes ,  flaches  Tafelland  genannt  ̂   als  Halbinsel 

aus  dem  Körper  Borneo's  nach  Osten  ausgestreckt,  und  von  sehr 
tiefen  Meeren  begränzt-  Noch  mancher  J^ik  konnte  sich,  von  der 
Küste  aus  des  grossen  Abstandes  halber  völlig  unsichtbar,  im  Cen- 

trum dieser  Insel  erheben,  die  in  dem  Vulkankranzc  des  Archipels, 
wie  ein  kleines  Continent  in  der  Mitte  liegt. 

Inquirenda. 

Alte  zweifelhafte  Ausbrüche  von  Vulkanen,  und  andere  Er- 
eignisse in  der  Natur  im  indischen  Archipel ,  dessen  nähere  Unter- 
suchung Geschichtsforschern  zu  empfehlen  ist. 

1500,  in  den  ersten  Jahren  der  Regierung  des  Senopati  (f 
1523)  fand  ein  entsetzlicher  Ausbruch  eines  Vulkan's  Statt,  mit 
Erdbeben  und  starken  Aschenregen,  der  die  Javanen  sehr  in  Angst versetzte, 
hört  dieser  an? 

) 

1614,  wurde  die  Insel  Java  so  sehr  mit  Asclienwolkeu  bedeckt, 
dass  eine  völlige  Finsterniss  entstand.  Die  Asche  kam  von  dem  Vul- 

kane einer  benachbarten  Insel.  (J.  Crawfurd"  Ind.  Arch. ,  holl. Übersetzung  III.  p.  336,  nach  jav.  Urkunden.)  Auf  welcher  Insel? 
War  es  der  G.-Temboro? M 

1641,  kamen  durch  den  Einsturz  des  G.  -Adiksa  eine  grosse 
Älenschen  uni's  Leben.  (Ckawfukd  1.  c.)  Gegenwärtig führt  kein  Eerg  auf  Java  mehr  diesen  Namen  und  es  fragt  sich  da- 

her,  welcher  war  es?  sollte  es  der  G.  -Wilis  gewesen  sein? 
1664,  erlitt  der  G. -Märapi  auf  Java  einen  heftigen  Ausbruch. 

(Crawfurd,  1.  c.  p.  509.)    Welche  Umstände  waren  damit  näher 
verbunden?   und  in   welchem   Zustand  befand   sich   der  Vulkan vorher? 

Menge 

Mensch 
Amboina 

cf.  Crawfurd  p.  511.)  Welches  waren  die  nähern  Umstände  des 
Erdbebens?  Wie  kamen  die  2000  Menschen  um's  Leben?  Starben 
sie  vielleicht  an  epidemischen  Krankheiten,  welche  nach  dem  Erd- 

beben entstanden,  wie  dies  nach  dem  Erdbeben  von  1835  der  Fall 
war?   Finden  sich  vielleicht  Nachrichten ,  welche  andeuten,  dass 

zusammenbrach  ? 
Vulkan  hatte,  der  allmähliff  einstürzte 

1752,  wurde  die  Insel  Java  wieder  mit  Asche  bedeckt  und  in 
Finsterniss 

Hungersnoth 
heiten  herrschten  darnach  auf  Java,     (Ckawfurd,  1.  c.  p.  530*) 
Auf  welcher  Insel  lag  dieser  Vulkan?   War  es  der  G.-T6mboro? 
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In  welchem  Jahre  geschah  die  Eruption  des  G.  -  Mörapi^  wel- 
che den  Tjandi-Mundut  in  der  Residenz  Kadu  nnter  ihrer  Asche 

begrub?  ein  Tempel,  der  erst  in  1838  wieder  ausgegraben  wurde. 

Seine  Erbauung  fällt  nach  Crawfurd  wahr scheiu lieh  um's  Jahr 
1338 ;  nach  andern  aber  könnte  er  auch  viel  früher  erbaut  sein,  ob 

Avohl  nicht  vor  413  nach  Chr.    (VergL  Tijdschr.  NeerL  Indie  IV. 

pag.  308.) 

Die  Angaben  in  einer  dem  Kaiser  von  Solo  gehörigen  Chronik, 

welche  Eoorda  van  Eysinga,  {Indie,  III  p.  473)  mittheilt,  wo- 

nach im  Jahre  1237  eine  Insel  ,,Mangere*^*  bei  Surabaja  aus  dem 
Meere  emporgestiegen  sei,  und  1187  sich  Java  von  Sumatra,  so  wie 
1277  Bali  von  Java,  und  1353  Lombok  von  Sumbawa  losgetrennt 

haben  soll,  tragen  zu  sehr  alle  Kennzeichen  von  Fiction  müssiger 

Priester,  (denen  die  Verfassung  solcher  Mährchen  -  Chroniken  ge- 
wöhnlich anheiin  fällt,)  als  dass  sie  einige  Beachtung  verdienten. 

Weit  entfernt,  auf  einen  ehemaligen  Zusammenhang  dieser  Inseln 
hinzudeuten,  macht  es  die  Beschaffenheit  der  Küsten  zu  beiden 

Seiten  der  Meerengen  zwischen  den  Inseln  der  Sunda-Reilie  wahr- 
scheinlich, dass  diese  Meereskanäle  ursprünglich  breiter  waren, 

und  durch  vierfache  Ursachen,  die  zum  Theil  noch  fortwirken ,  all- 

mählig  enger  wurden,  nämlich  1)  durch  Emporsteigen  und  allmäh- 

liges  Höherheben  der  angränzenden  Ufer,  so  wie  auch  der  Vulkan- 
keirel  in  den  Strassen  selbst,  so  sieht  man  z.  B.  an  der  Südküste 

Java's,  hauptsächlich  nach  der  Suudastrasse  zu,  die  unverkenn- 
baren Zeichen  neuer,  wahrscheinlich  noch  stets  fortdauernder 

Erhebung;  2)  durch  Lava -Ergüsse  angränzender  Vulkane ,  deren 

Ströme  den  Strand  erhöhend  und  erweiternd,  bis  in's  Meer  flössen, 

z.  B.  der  Basaltstrom  Batu-Tutul  an  dem  java'schen  Ufer  der  Bali- 
strasse; Ströme  von  solcher  Ausdehnung  werden  auf  der  Insel 

Banda  und  Ternate  noch  jetzt  ausgebrochen  (vergl.  S.  836  ff.  und 

842);  3)  durch  Aüuvialbildungen,  besonders  durch  Anspülung  vul- 
kanischer Auswurfsstoffe,  wodurch  z.  B,  die  Bucht  von  Modjopait 

ausgefüllt  wurde,  uncl  die  Strasse  von  Madura  noch  täglich  enger 
ward;  4)  durch  Bildung  von  neuem  Meeressandstein  an  den  Küsten 
und  durch  Korallenbau, 

zur  Südirränze   der 

srrosse 

neo  herum,  den  Hufeisenförmigen  Kranz  von  langgezogenen  und 
äussern 

109  hohe.  Feuerspeiende  Felsberge  —  Vulkane,  —  nebst  X  nic- 

drio-en.  Gas  ausströmenden  Erdhügeln,  s.  g.  Schlammvulkanen, 

dann  kennen  gelernt  und  ihre  Ausbrüche ,  so  weit  sie  bis  heute  be- 

kannt o-eworden  sind,  geschildert  haben,  so  wollen  wirnun ,  ehe 

wir  uns  mit  der  Erklärung  des  geologischen  Baues  von  Java  und 

derVulkane  in's  Besondere  beschäftigen,  in  den  folgenden  Kapiteln 

II  bis  VII,  erst  die  übrigen  Erscheinungen  und  Ereig- 

nisse im  Niederländischen  Indien  betrachten,   die 
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eine  Folge  vulkanischer  Wirkung  sind,  oder  mit  Vul- 
kanen in  inniger,  oft  ursächlicher  Verbindung  stehen. 

Wir  -wollen  uns  also  bemühen^  erst  die  Thatsachen  selbst  so 

vollständig  als  möglich  kennen  zu  lernen^  ehe  wir  uns  in  theore- 
tische Untersuchungen  einlassen. 

IT.  ZoLLiJVGER^  früher  botanischer  Reisender  in  denKampong's 
von  Sumatra^  auf  Java,   Bali,  Lombok  und  Sumbawa,  hat  kurz 

nach  mir  den  grössten  Theil  der  Vulkane  Ost- Jaya's  erstiegen;  da 
ich  meine  Beschr^i^^^ng  dieser  Berge  schon  auf  Reisen  selbst  nieder- 

geschrieben habe,  so  kann  dies  als  die  Ursache  angesehen  werden, 
dass  ich  seine  später  bekannt  gemachten  INIittheilungen  hierüber 
übersehen  habe.    Man  findet  seine:  y^Bijäragen  tot  de  hennis  der 

gehergte-systemen  in  het  oostelijk  Java"^  in  der  Tijdschr.  voorNeerL 
Lidie,  VIII.  Bat.  1846.^,  Mb  etc.    Fast  alle  Vulkangruppen  Ost- 
Java's  und  die  dazwischen  gelegenen,  aus  Lavaströmen  angehöhten 
Plateau's  nennt  Zollingee,  ,, Erheb ungskrater/^    Abgesehen  von 
dieser   theoretischen  Anschauungsweise,    welche,    wie   ich   früher 

schon  angedeutet  zu  haben  glaube,  nicht  mit  der  Natur  überein- 
stimmt, ist  seine  Beschreibung  srenau  und  lesenswerth  zu  nennen. 

Kapitel  II, 

Gasquellen. 

hierher  gehörenden  Erscheinung 
Ibereits  im  Vorhergehenden,  zugleich  mit  den  eigentlichen  Vulkanen, 
abgehandelt  worden  und  sollen  hier  nur,  mit  Verweisung  auf  jene 
Stellen,  ihrer  Folgeordnnng  nach,  recapitulirt  werden ,  damit  der 

Leser  über  den  Umfang  der  Erscheinungen  eine  deutliche  "Über- sicht erhalte, 

sammlun 

A,    Quellen  von  Kohlensäure* 
w 

Ausströmung  von  freier.  Gasförmiger  Kohlensäure  und  Ah- 

SticksTotten,    Solche  Stellen  giebt  es  auf  Java 
LS,  die,  mit  Ausnahme  der  zm 
sämmtlich  auf  vulkanischem 

kane  hegen.  Da  das  Kohlensaure  Gas  farblos  und  durchsichtig  ist, 
wie  die  atmosphärische  Luft,  also  xmsichtbar,  so  finden  \aeleThiere 
der  Wildniss,  besonders  Vögel  und  kleinere  Vierfüsser,  aber  auch 

Äuweilen  grössere  Säugethiere,  besonders  Schweine,  durch  Er- 
stickung ihren  Tod  an  solchen  Stellen,  die  deshalb  von  den  Javanen 

Gua-Upas  d,  i.  Gifthöhlen  genannt  werden.  Ein  Mensch  in  aufrechter 
Stellung:  kann  alle  diese  Orte  ohne  Gefahr  besuchen,  da  die  Schicht, 



855 

welche  das,  seiner  Schwere  wegen,  die  tiefsten  Stellen  des  Bodens 

einnehmende  Gas  bildet,  selten  höher  als  2'  steigt,  und  oft  viel 
weni<^er  beträ<>-t.    Nur  Höhlen   machen  hiervon  ein  Ausnahme, 

weil  sich  in  diesen  das  Gas  nicht  seitwärts  ausbreiten  kann ,  sich 

also  höher  anhäufen  muss.    Die  Ausströmung  von  Gas  hat  bald  in zu 

chen  Zeiten  gar  kein  Gas  an  den  Stellen  entwickelt  wird,  die 

sogleich  näher  angeführt  werden  sollen.  Ob  dieser  Wechsel  nach 

ö-ewissen,  bestimmten  Zeiträumen  wiederkehrt,  also  periodisch  ist, 

ist  unbekannt  und  eben  so  unbekannt  sind  die  Ursachen,  die  ihn 

veranlassen. 

1)  Der  Ort  „Padja  galan'^  ̂ Schlachtplatz)  am  westsüd- 
westlichen Gehänge  der  Bergkette,  worin,  weiter  südostwärts  und 

etwas  höher,  derTelaga-Bodas  liegt.  Eine  offene,  etwa  4  Va  Tausend 

iFuss  über  dem  Meere  liegende  Stelle  im  Walde,  welche,  nächst 

demPakaraman,  diejenige  auf  Java  ist,  wo  sich,  jedoch  zu  gewissen 

Zeiten  unterbrochen,  die  grösste  Menge  erstickender  Gasarten  ent- 

wickelt. Siehe  Seite  108  dieser  Abtheilung.  Über  die  aus- 

sergewöhnlich  schnelle  Zersetzung  der  Gebeine  (Knochen)  der 

Thiere,  die  zu  Padja  galan  durch  Ersticken  um's  Leben  kommen, 
wolle  man  nachlesen^  was  G.  Bischoff  über  die  Auflösbarkeit 

der  Knochen,  d.  i.  des  phosphorsauren  Kalkes  durch  Kohlen- 

säure oder  mit  Kohlensäure  geschwängertes  Wasser  mit- 

getheilt  hat-*} 

2)  Die  Höhle  „Gua-Galan"  (Schlachthöhle) ,  im  Kalk- 

gebirge, das  sich  am  nördlichen  Fusse  des  Vulkan's  Tjferimai  er- hebt und  sich  Kettenartig ,  jedoch  mit  einem  ungleichen ,  in  viele 

zackige  Kuppen  erhobenen  Saume  von  Süden  nach  Norden  durch 
die  Fläche  zieht.  Vergl.  Seite  140,  wo  dieses  Gebirge  nur  kürzlich 

erwähnt  worden  ist*  Die  grosse  Strasse ,  die  sich  von  Palimanan 

nach  Westen  fortsetzt,  läuft  dicht  am  Nordende  dieses  Kalkgebirges 

vorbei,  dessen  Kuppen  sich  3  bis  500'  hoch  erheben.  Am  Ostfusse 
dieses  nötdhchen  Endes,  auf  der  Seite  von  Palimanan,  sprudelt  eine 

ffTosse,  sehr  heisse  Quelle  hervor,  die  eine  ungeheure  3Ienge  Kalk- 

spath  absetzt,  und  noch  näher  nach  dem  Bcrgfusse  zu  und  etwas 

höher,  findet  man  eine  Anzahl  Stellen,  wo  IJergtheer  aus  dem  Bo- 

den sippert.  Die  erwähnte  Höhle  liegt  noch  etwas  höher  oben,  doch 

auf  derselben  östlichen  Seite  des  Gebirges.  Der  weisslich -gelbe 

dichte  Kalkstein  dieses  Gebbges  enthält  eine  Menge  Seemuscheln 

und  Korallen  und  senkt  sich  an  vielen  Stellen  50  bis  100  tief  zu 

steilen  ̂ Vänden  herab,  an  denen  man  eine  deutliche  Abtheilung  des 

Gesteins  in  horizontale  Bänke,  die  oft  Treppenartig  vorspringen, 

zu  erkennen  vermag.  An  der  Oberfläche  ist  der  Fels  überall  zackig- 

rauh  durchlöchert,  wie  angefressen.  Am  Fusse  einer  solchen  etw
a 

lOO'  hohen  Felswand  liegt  der  Eingang  zur  kleinen  Grotte,  die  von 

♦)  Chem.  und  phys.  Geolog.  I.  S-  "33  ff. 
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den  Javanen  mit  den  oben  angegebenen  Namen  bezeichnet  wird. 

Die  MeeresbÖhe  mag  daselbst  200'  betragen.   Die  Grotte  öffnet  sich 
unter  einer  überhängenden  Bucht  und  steht  durch  zwei  geräumige^ 

senkrechte  Spalten^  durch  welche  das  Tageslicht  herab  in's  Innere 
scheint,  mit  der  Decke  des  Felsen  in  Verbindung.  Wurzeln  mäch- 

tiger Bäume,  die  alle  Kuppen  des  Gebirges  überziehen,  dringen 

auch  durch  die  Spalten  der  Grotte,  so  W'ie  an  der  äussern  Felswand 
herab.  Das  Theimometer,  das  in  der  Aussenluft,  im  Schatten,  auf 

86,0**  F.  oder  2430**  R.  stand,  sank  im  Innern  der  Hohle  auf  84,0^ 
F.  oder  23,4*^  R.  herab.  Der  Eingang  war  am  20.  August  1837, 
als  Dr,  Fritzti:  und  ich  die  Höhle  besuchten,  mit  einer  Thür  ver- 

schlossen. Ich  näherte  mich  vorsichtig  dem  Innern  der  Höhle, 
empfand  aber  sehr  bald  ein  flüchtiges  Stechen  und  Kribbeln  in 

Lunge  und  Nase ,  M^orauf  eine  vorübergehende  Betäubung  folgte, 
die  für  meine  Begleiter  das  Signal  war,  mich  an  einem  Stricke  zu- 

rück zu  ziehen,  den  ich  um  meinen  Leib  gebunden  hatte.  Ein 
.  Huhn,  das  wir  längere  Zeit  auf  dem  mit  bräunlicher,  lockerer  Erde 

gefüllten  Boden  der  Grotte  verweilen  Hessen,  verfiel  in  Zuckungen 
und  w^ar  nach  25  Sekunden  scheintodt.  Es  kam  jedoch,  nachdem 
wir  es  mit  Hülfe  eines  Strickes,  der  an  seine  Füsse  gebunden  war, 
wieder  heraus  in  die  frische  Luft  gezogen  hatten,  nach  Verlauf  einer 
Minute  wieder  zu  sich^  Es  wird  diese  Höhle  von  einer  gewissen 

Sekte  java'scher  Priester  als  heilig  verehrt  und  bewacht.  Eine  Ko- 
lonie halbzahmer  grauer  Affen  {Cercopithecus  Cynomolgus)  hält  sich 

in  der  Nähe  auf.  Sie  werden  von  Zeit  zu  Zeit  mit  Reis  und  Pisang 
gefüttert  und  folgen  dem  Rufe  ihrer  Beschützer-  Neben  dem  Ein- 

gange der  Höhle  hängen  nämlich,  ausser  Kalksinterbildungen  von 
andrer  Form,  auch  einige  ungeheure,  inwendig  hohle  Bauchsta- 
lactiten  herab.  Als  einige  der  Priester  mit  einem  dicken  Stocke  auf 
dieselben  schlugen,  so  gaben  sie,  wie  Metallkessel ,  einen  hohlklin- 

genden Ton  von  sich,  alsobald  fing  das  Laub  der  Waldbäume  an 
zu  rauschen,  eine  Menge  Affen,  Alt  und  Jung  sprangen  von  Zweig 
zu  Zweig  herab  und  kamen  zutrauHch  herbei,  um  vor  dem  Ein- 

gange der  Grotte  das  Mahl,  das  ihnen  angeboten  wurde,  zu  ver- 
zehren .  *) 

3)  Am  östlichen  Fusse  desselben  Kalkgebirges,  doch  w^eiter 
südwärts,  näher  nach  dem  Fusse  desG.-Tjörimai  hin,  liegt  das  Dorf 
Tjipanas.  In  der  Nähe  dieses  Dorfes  findet  man  zwischen  sandigen 

Umgebungen  ein  lauwarmes  Wasserbecken,  das  5'  Durchmesser 
und  keinen  Abfluss  hat,  aber  von  aufsteigenden  Gasarten  in  einer 
beständigen  Bewegung  erhalten  wird.  Es  entwickelt  sich  hier  näm- 

lich eine  solche  Menge  Kohlensäure  und  häuft  sich  über  dem  Was- 
ser an ,  dass  Menschen,  die  sich  ihm  nähern ,  betäubt  werden  und 

Thiere,  z.  B.  Hühner,  Schweine,  die  sich,  um  zu  trinken,  dort  hin 
wagen,  schnell  sterben.  (Nach  der  mündlichen  Mittheilung  eines 
Europäers ,  welcher  in  der  Gegend  wohnt.) 

•)  Vergl.  meine  ., Reisen  durch  Java.'-  Magdeburg  1845.  S.  213.     A,  d.  V. 
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Überhaupt  ist  die  Zahl  derjenigen  Stellen ,  wo  freie  Kohlen- 
säure zugleich  mit  Wasser  aus  der  Erde  strömt,  sich  nämlich  aus 

Quellen  entwickelt,  die  mehr  oder  weniger  reich  an  Salzen  und 
andern,  erdigen  Bestand theilcn  sind,  auf  Java  ungleich  grösser,  als 
die  der  trocknen  Mofetten,  wo  das  Gas  aus  Öffnungen  in  der  Erde 
oder  im  Felsgestein  hervordringt,  die  nicht  mit  Wasser  gefüllt  sind. 
Der  Grund  davon  ist  einfach;  denn  wo  oifene  Kanäle,  Spalten  in  der 
Erde  vorhanden  sind,  wird  auch  gewöhnlich  Wasser  hineinströmen 
und  diese  Spalten  füllen;  da  nun  die  Offnungen  dieser  Spalten  mei- 

stens viele  Tausend  Fuss  hoch  überragt  werden  von  Gebirgen,  die  sich 
in  der  Nähe  erheben,  so  wird  das  Wasser,  mehr  oder  weniger  mit 
fremdartigen  Bestandtheilen  geschwängert,  die  es  Avährend  seines 
unterirdischen  Laufes  auflöste  und  wozu  es  durch  die  Kohlensäure, 
die  es  absorbirte,  fähig  gemacht  wurde,  aus  den  Offnungen  wieder 
hervordringen,  thcils  in  Folge  des  hydrostatischen  Druckes,  theils 
vielleicht  auch  gehoben  durch  die  Gasarten,  die  in  dqn  Kanälen 
aufsteigen  oder  durch  den  Wasser  dampf,  in  den  dasselbe  Wasser 
in  gewissen  Tiefen ,  wo  ein  bedeutender  Hitzegrad  herrscht,  ver- 

wandelt wurde ;  dieser  Wasserdampf  wird  dann  später,  in  den  obern 
kühlem  Gesteinschichten,  zu  tropfbar  flüssigem  Wasser  condensirt. 
Eine  der  an  Kohlensäure  reichsten  Quellen,  über  deren  Becken  sich 
das  Gas  zuweilen  so  stark  angehäuft  hat,  dass  badende  Personen 
darin  erstickt  sind,  ist  die,  welche  im  Bette  des  Tji-Sangamng,  süd- 

wärts von  Kuningan  entspringt.  Der  Keichthum  an  Kohlensäure 
dieser  und  so  vieler  andern  warmen  und  kalten  Quellen  auf  Java 

wird  Niemanden  befremden,  der  bedenkt,  von  welcher  Art  die  Ge- 
steinlagen sind,  durch  welche  das  Wasser  der  Quellen  emporsteigt: 

entweder  reiner,  kohlensaurer  Kalk,  oder  Kalksandstein ,  dessen 
Körner  durch  Kohlensauren  Kalk  verkittet  sind.  Selbst  da,  wo  diese 
Gesteine,  Glieder  der  Tertiärformation,  nicht  an  der  Oberfläche 

liegen,  wo  die  oberflächlichen  Umgebungen  der  w^armen  Wäs- 
ser aus  vulkanischen  Felsarten  bestehen ,  kann  man  ihre  Anwesen- 
heit doch  in  der  Tiefe  vermuthen ,  weil  die  meisten  Mineralquellen 

am  Fusse  der  Vulkane  hervorsprudebi ,  welcher  —  übergreifend  — 
die  Tertiärformation  bedeckt. 

gross te Java,  im  Boden  einer  Trichterförmig  vertieften  Stelle  einer  vulka- 

nischen Bergrippe,  zwischen  5  und  6000'  hoch,  das  s.  g.  ,,Todten- 
thal  von  Java,*'  das  bereits  Seite  201  f.  beschrieben  wurde.  Sie 
wird  zuweilen  auch  Gua-Upas  genannt,  womit  man  eine  Stelle 

(eine  kleine  Kluft)  in  der  Solfatara  des  G. -Pakuodjo  (Seite  191) 
nicht  verw^echseln  darf,  wo  sich  ausser  schwefliger  Säure,  auch  zu- 

weilen Kohlensäure  entwickelt,  und  die  denselben  Namen  führt. 

5)  Am  Westfusse  des  Vulkan's  Lawu  entwickelt  sich  an  zwei 
Stellen  der  Bachkluft  Djurang-Djero,  neben  dem  gleichnamigen 
Dorfe,  aus  kleinen  Wasserbecken  Kohlensäure  und  häuft  sich  über 

deren  Spiegel  an.    Diese  Gegend  liegt,  etwa  I8OO'  hoch,  unterhalb 
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Karang  pandan ,  zwischen  diesem  Orte  und  den  warmen  'Quellen bei  Pablingan.    Siehe  Seite  361  ff. 

6)  Im  Vorgebirge  Ngebel,  auf  der  Westseite  des  Yulkan  s  G.- 

Wihs,  liegt  die  Thalkluft  des  Baches  B6dali,  wo  sich  in  einer  Höhe 

von  etwa  2000',  aus  kleinen  runden  Vertiefungen  des  rings  umher 
mit  Gras  bewachsenen  Bodens  ebenfalls  Kohlensäure  entwickelt. 

Diese  Stelle  liegt  südostwärts  vom  (See)  Tälaga  -  Ngöbel,  zwischen 
welchem  und  der  Bödalikluft ,  sich  noch  eine  andere  Kluft ,  die  des 

Baches  Pandusan,  am  Berge  herabzieht.    Siehe  Seite  370  f._ 

7)  Gua-Upas  in  einer  Vertiefung  des  G.-D6rsono,  in  einer 

westsüdwestlichen  Richtung  vom  Gunung- Ardjuno  (Widodaren). 
Den  Namen  Dersono  führt  nämlich  eine  von  den  Rippen  auf  der 

Südseite  der  G.- Andjesmorokette,  in  welcher,  etwa  Sy^  bis  4000 

hoch,  nach  Angabe  der  Javanen  diese  Mofette  „Gifthöhle"  liegt. 
Ich  habe  sie  nicht  besucht,  sondern  vom  Gipfel  des  G.-Widodaren 

nur  die  Stelle  in  Süden  85"  Westen  gepeilt.    Siehe  S.  791  f. 

B.   Quellen  von  Kohlenstoffhaltigem  Wasser  Stoff  gas, 

s.  g,  natürliche  oder  ewige  Feuer. 
+ 

Von  solchen  giebt  es  nur  eins  auf  der  Insel  Java,  nämlich  das 

S.  273  erwähnte  ewige  Feuer  ̂ ,Merapi/^  das  aus  der  Thonfläche 
zwischen  Demak  und  Pvxrwodadi,  in  der  Nähe  des  Dorfes  Tjölua, 
hervorbricht  und  sich ,  wenn  man  es  ausgelöscht  hat ,  wieder  von 
selbst  entzündet. 

0-    Quellen  von  gemengten  Gasarten. 

Hierher  gehören  die  Gasausströmendon  Schlammflächen  und 
Schlammhügel ,  —  Salscn,  Schlammvulkane,  —  die  ich  unter  dem 
Namen  Schlamm-  und  Gasquellen  Nr.  I  bis  X  bereits  in 
dem  Vorhergehenden  abgehandelt  habe,  worauf  ich  mich  der  Kürze 
halber  beziehe.    Siehe  S-  5,  145,  272,  793,  795,  830  f. 

üai^itd  III, 

Uuellen  von  tropfbaren  Flüssigkeiten.. 

A.  Quellen  von  Erdöl,  Bergöl,  Bergtheer,  Petroleum, ^ 

Minjak-Lantung  der  Javanen. 

In  reinem  Zustande,  als  Naphtha,  kommt  diese  Flüssigkeit 
auf  Java  nicht  vor  und  eben  so  wenig  in  verdichtetem  Zustande, 

als  Asphalt.    Sie  bildet  vielmehr  eine  schw^arz-bräunliche  Substanz, 
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welche  die  Consistenz  von  fettem  Ol  oder  Syrup  besitzt^  auf  dem 
Wasser  schwimmt  und  sowohl  ihrem  Gerüche  als  ihrer  Farbe  nach 

dem  Holztheer  am  nächsten  kommt.  Sie  sippert  gewöhnlich  in  der 
Nähe  von  iMineralquellen^  am  Fnsse  der  Vulkane^  in  geringer  Menge 
aus  dem  Boden  und  wird  theils  als  diinnej  schwimmende  Bedeckung 
auf  Tümpeln  von  schmutzigem  j  schlammigem  Wasser  oder  von 
dickflüssigem^  fettem  Schlamm ^  theils  an  den  Seiten  von  Erdrisseu 
und  Furchen,  woraus  solches  Wasser  quillt,  angetroffen,  in  wel- 

chem letztem  Falle  sie  an  den  Erdtheilen,  Steinen,  Wurzeln,  Gras- 
halmen anklebt  und  fett  aussehende,  glänzende,  schillernde  Üher- 

'  züge  bildet.  In  den  wenigen  Gegenden,  wo. sie  reichlicher  hervor- 
quillt, pflegen  die  Javanen  die  Stelle,  wo  dies  geschieht,  tiefer 

auszugraben  und  in  einen  kleinen  Schacht  zu  verwandeln.  In  dessen 
Tiefe  dann  das  Erdöl  zusammenläuft  und  von  dem  grauen,  trüben 
Wasser,  auf  welchem  es  schwimmt,  abgeschöpfl;  werden  kann,  Sie 
benutzen  es  unter  andern  zur  Bereitung  von  Fackeln.  Es  ist  un- 

verkennbar, dass  diese  Bildung  und  dieses  Hervorströraen  von  Erdöl 

mit  den  Quellen  von  Kohlenstofl^haltlgem  Wasserstoffgas  und  mit 
den  Schlammflächen  und  Schlammhügeln,  welche  gemengte  Gas- 

arten ausströmen  (s.  oben  B,  und  C.  S-  858),  in  der  innigsten,  ur- 
sächlichen Verbindung  steht.  Ich  will  in  dieser  Beziehung  hier  nur 

anmerken,  dass  die  Erdölquellen  am  Fusse,  im  Umfange  der 
Vulkane  vorkommen ,  da ,  wo  die  Tertiärformation  entweder  wirk- 

lich an  der  Oberfläche  blossliegt,  wie  dies  im  Beispiele  2,  7  u.  8  (s. 
/  hier  unten  S.  860  f.)  der  Fall  ist,  oder  unter  dem  bedeckenden  vulka- 

nischen Boden  mit  Grund  vermuthet  werden  kann,  und  avIII  erin- 
nern, dass  diese  Formation  in  vielen  Gegenden  der  Insel  nicht  nur 

vereinzelte  Nester  von  fossilen  Kohlen  enthält,  sondern  dass  in  man- 
chen Gegenden,  z.  B,  Süd-Bantam,  ausgedehnte  und  mächtige  Flötze 

von  fossiler  Kohle  darin  vorkommen.  (S.  Tertiärgebirge,  Kap.  8, 
in  der  III.  Abth.  S.  160  ff.)  Aus  einer  Quantität  von  fossiler  Kohle, 
die  in  den  Gegenden  südostwärts  vom  Vulkane  G. -Tj^rimai,  Ab- 

theilung KuningaUj  gegraben  war  und  die  ich  mit  Um.  Ch.  PivRirET 
zu  Samarang  einer  trocknen  Destillation  unterwarf  mit  Anwendung 

eines  pneumatischen  Apparates,  um  den  Gehalt  an  reinem  Kohlen- 
stoff, so  wie  der  übrigen  Bestandtheile  zu  bestimmen,  erhielten  wir 

einen  Theer,  welcher  dem  natürlichen  Bergöl,  das  auf  der  andern 

Seite  des  Vulkan's  G.-Tj^rimai  aus  dem  Boden  sippert  (Nr.  2  hier 
unten  S.  860),  sehr  ähnlich  war  und  ausserdem  ein  brennbares  Gas, 

doppelt  Kohlensaures  Wasserstoffgas,  das  von  dem  ebenfalls  von  Hrn. 
Ch.  Perret  untersuchten  Gas,  welches  In  der  Fläche  bei  Purwodadi 

brennt  (s,  oben  B.  ewiges  Feuer  II.  S.  273),  nicht  zu  unterscheiden 
war.  Da  die  Kalkbänke  auf  Java  überall  nur  das  oberste  Glied  der 

Tertiärformation  sind  und  stets  auf  andern,  altern  Gliedern  der 

Formation,  gewöhnlich  Sandsteinschichten,  ruhen,  so  kann  fast 

mit  Gewissheit  vorausgesetzt  werden,  dass  auch  unterhalb  der  Kalk- 

bero-e  bekGrobogan,  in  deren  Nähe  das  ewige  Feuer  brennt,  so  wie 

unter  der  Kalkbank  am  Nordfusse  des  G.-Tjörimai,  an  deren  O^t- 
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Seite  die  Mofette  Nr.  2  u.  'S  (s.  oben  S.  855  f.),  die  Petroleumquelle 
Nr.  2,  nebst  der  sehr  heissen  Wasserquelle  (Nr,  41 ,  siehe  weiter 

unten),  liegt,  eine  Gruppe  Yon  Sandsteinsehichten  vorhanden  ist. 
Gesetzt  nun,  dass  dieses  tiefer  liegende  Sandsteingebirge  ein  oder 

einige  solcher  Kohlenflötze  enthält,  wie  in  Süd-Bantam  von  3  bis 

8'  Älächtigkeit  vorkommen  und  dass  sehr  heisse  Dämpfe  (die  warme 
Quelle  Nr.  41  ist  selbst  da,  wo  sie  an  der  Oberfläche  des  Bodens 

hervordringt,  noch  146,0^  F-  warm,)  in  Spalten  des  Gebirges,  etwa 
am  Bruchrande  der  geschichteten  Formation,  der  an  den  Vulkan- 

schacht, nämlich  den  des  G.-Tjerimai,  gränzt,  hervordringen,  also 
auch  die  Kohlenflötze  durchziehen,  oder  dass  noch  glühend -heisse 
Lavaschichten  in  der  Nähe  dieser  Kohlen  liegen,  müssten  dann 
nicht  ganz  ähnliche  Erscheinungen  hervorgerufen  werden ,  wie  zu 

Samarang  im  chemischen  Laboratorium  der  Fall  war,  wo  die  Koh- 
len in  eisernen  Retorten  künstlich  erhitzt  wurden? 

1)  In  der  Thalfläche  des  Tji-Rrubus,  am  nördlichen  Fusse  des 

Vulkan's  G. -Burangrang,  3  Pfähle  nordMestwärts  von  Tengger 
agung,  wo  mehre  warme  und  kalte  Mineralquellen  entspringen, 
sippert  an  verschiedenen  Stellen  auch  Erdöl  aus  dem  Boden.  (Kcsi- 
denz  Krawang.)  Siehe  ,, Warme  Quellen^ ^  imd  vergleiche  oben 
S.  44-  Der  vulkanische  Boden  gränzt  hier  an  den  Bruchrand  der 
Tertiärformation,  die  das  nördliche  Vorgebirge  der  Vulkane  bildet. 
Ostwärts  von  der  Gegend  kommen  Bänke  von  schwärzlich-braunem, 
bituminösem,  von  Erdöl  durchdrungenem,  Kohlensaurem  Kalk  vor, 
der  ganz  aus  fossilen  Korallen  verschiedener  Art,  besonders  aber 
aus  Sabellarien  gebildet  ist:  L.  Nr,  900  bis  912. 

2)  Am  Ostfusse  des  Kalkgebirges,  welches  auf  der  Nordseitc 

des  Vulkan's  G.-Tjerimai  liegt  und  in  welchem  die  Stickgrotte  Gua- 
Galan  vorkommt  (s-  oben  S.  855).  Hier  findet  man,  etwa  in  der 
Mitte  zwischen  der  Höhle  und  der  warmen  Quelle  Nr.  41  in  einer 

Meereshöhe  von  höchstens  150',  zahlreiche,  2'  tiefe  und  abwech- 
selnd 1  bis  6'  breite  Vertiefungen,  die  im  Gebüsch  umher  zerstreut 

liegen.  Es  sind  unregelmässige  Locher,  Tümpel,  in  der  Erdkruste, 
welche  hier  den  Kalkgrund  bedeckt.  Sie  sind  von  einem  weisslich- 
grauen,  dickflüssigen,  fetten,  Thonartigen  Schlamm  erfüllt,  auf 
dessen  Oberfläche  hier  und  da  das  Bergöl  in  dünnen  Schichten 
schwimmt.    Die  Temperatur  des  Schlammes  war  (im  August  1837, 

) 

Uhr)  etwas  höher  (92,0*^  F.) 

3)  Am  Westgehänge  des  G.-Tjörimai,  unterhalb  der  Desa- 
Argalinga,  kommt  in  der  breiten  Sohle  der  Kluft  des  (Baches)  Tji- 

] Sodas  in  einer  Meereshöhe  von  etwa  2300'  eine  graue  Thonlage 
vor,  in  welcher  die  Javanen  einen  7'  tiefen  Schacht  gegraben  haben. 
In  der  Tiefe  dieses  Schachtes  sammelt  sich  schmutziges  Wasser  xmd 
sippert  Erdöl  hervor,  das  sich  auf  dem  erstem  anhäuft  und  in  der 

Zeit  von  24  Stunden  eine  Schicht  bildet,  dick  genug,  ui^nit  Löf- 
feln, die  aus  halben  Kokosschaaleu  gemacht  sind,  abgesclropft  wer- 



861 

den  zu  können.    In  der  trocknen  Jahreszeit  soll  es  reichlicher  zu- 

strömen,   (Nächste  Unterlage  ist  vulkanischer  Boden.) 

4)  Im  Bette  und  am  Ufer  des  Kali-Lambir,  am  Nord- Nord-Ost- 

Gehänge  des  Gebirges  Dieng  (G.-Prau),  sippert  an  mehren  Stellen 
Bergöl  hervor.  Siehe  obe»  S.  182  die  warme  Quelle  von  Plantun- 

gan ^  in  deren  unmittelbarer  Nähe  diese  Stellen  liegen.  (Vulkani- 
scher Boden.) 

5)  Auf  der  Nord-Ost-Seite  verlängert  sich  das  Gehänge  des  G.- 
Prau  (Dieng)  von  Seiokaton  an  in  ein  unebnes  Hochland,  das  sich 

aus  einer  Meereshöhe  von  1500'  nach  Osten  zu  sehr  allmählig  tiefer 
hinabsenkt,  nach  Norden  zu  aber  sich  in  eine  senkrechte  Mauer 

endigt.  Vergleiche  S-  181.  Am  Fusse  dieser  Mauer^  die  aus  einem 
vulkanischen  Trümmergestein  zusammengesetzt  ist,  unterhalb  der 

Desa-Tjuruk,  geht  das  Tertiärgebirge  zu  Tage,  nämlich  Schichten 

eines  kalkigen  Sandsteins,  der  weiter  ostwärts  von  Kalkbänken  be- 
deckt ist  und  nach  Norden  zu  sehr  bald  unter  den  AUuvialboden 

unterteuft.  Innerhalb  dieses  niedrigen  tertiären  Gebietes,  Saud- 
steinstreifens, kommen  mehre  Stellen  vor,  wo  Erdöl  aus  dem  Boden 

dringt.  Daselbst  liegen  auch  die  Jodhaltigen  Quellen  von  Asinau 
und  Gebangan,  die  wir  bereits  S.  181  f.  erwähnt  haben. 

6)  In  der  Nähe  des  ,, ewigen  Feuers,  ̂ ^  nämlich  ostw^ärls  von 
diesem  und  nur  noch  1  ̂ji  engl,  Meile  westwärts  von  Purwodadi 
entfernt,  kommen  am  Abhänge  des  Hügels  Ngemba  Kesseiförmige 

Vertiefungen  vor,  in  denen  Erdöl  hervordringt.  Siehe  S.  274.  Hier 
findet  man  also  Quellen  von  Erdöl  und  hervorströmendes  Kohlen- 
stoif haltiges  Wasserstoffgas  in  grosser  Nähe  mit  einander.  Beide 

brechen  aus  Thonboden  hervor,  w^elcher  eine  Alluvialbildung  zu 

sein  und  eine  Thalförmige  Vertiefung  im  tertiären  Gebirge  auszu- 
füllen scheint,  deren  Sohle  sich  unter  das  Niveau  des  Meeres  her- 

absenkt. 
7)  Im  Bette  des  Kali -Solo,  beim  Dorfe  Temugiring,  Residenz 

Madiun^  ganz  im  neptunischen  Gebiete  ̂   dringt  ebenfalls  Bergöl 
hervor. 

-  .  8)  Im  tertiären  Gebirge,  8  Pfähle  südsüdwcstwärts  von  Sura- 
baja, da,  wo  die  Mineralquelle  Nr*  71  aufsprudelt  (siehe  unten). Tj^rvnnvVpTiftwprfh  ist  es.  dass  dergleichen  Quellen  auf  Java,  in 

mit 
ui 

Quellen  nicht  gefunden  wird. 

9)  Auch  auf  der  ganz  tertiären  Insel  Madura ,  4  bis  5  Pfähle 

*  nord westwärts  vom  Dorfe  Tjipanas  (Warmbrunn)  kommen  Erdöl- 
quellen vor,    die  früher  reichlicher  gewesen  sein  sollen.    Das  ge- 

Lnnte  Dorf  liest  17  Pfähle  von  Sumönöp  entfernt,  auf  dem  Wege 

 
 
 

') 

Ich  erinnere  mich,  noch  mehre  Stellen  im  Tertiärgebirge  von n«n.^frr.ffpn  yii  haben.  WO  Erdöl  in  irerinffer  Menge  aus  dem 

')  Siehe  Natuur-  en  Gcneesk,  Archief,  Batavia  2,  p,  331.  A-  d.  V, 



862 

Boden  dringt.  Da  aber  alle  diese  Erscheinungen  einander  gleich 

sind,  so  würde  das  Resultat  die  Mühe  und  Zeit  nicht  lohnen,  die 
zum  Durchsuchen  aller  meiner  Tagebücher  nöthig  sein  würde,  um 

alle  hierher  gehörigen  Örtlichkeiten  aus  diesen  ausziehen  nnd  hier 
vollständig  aufzählen  zu  können.  # 

B,  Quellen  von  Wasser,  das  aufgelöste  Mineralbestand- 

theile  enthält,    warme  und  kalte  s.  g.  Mineral- 
brunneu. 

Der  Namen  hinter  jeder  Nummer  zeigt  die  Residenz  an ,  in  welcher  die 

Quelle  liegt.  Ein  *  hinter  dem  Namen  der  Residenz  gieLt  zu  erkennen,  dass  ich 
die  Quelle  selbst  gesehen  und  beschrieben  habe.  Wo  dies  nicht  der  Fall  ist, 
habe  ich  die  Quelle  nur  aus  den  Berichten  anderer  Beobachter  kennen  gelernt, 

die  hinten  anore^eben  sind.    Mündl.  bedeutet:  nach  mündlichen  Berichten  so- 
wohl von  Europäern,  alsEingebornen.  Die  folgende  Aufzählung  der  Quellen  auf 

Java  ist  als  vollständig  zu  betrachten,  in  Beziehung  auf  die,  welche  ich  selbst 

gesehen  habe  oder  welche  von  Andern  in  verschiedenen  zu  Batavia  erscheinen- 

den Zeitschriften  bis  heute  beschrieben  wurden.  *) 

1.  Bantam.  Eine  sehr  heisse  Quelle  am  östlichen  Ufer 
des  Dann,  am  Fasse  der  Bergkette  daselbst.  (Nach  Brumund,  in 
Tijdschr.  voor  NeerL  Indie.  III.  p.  693.  Vergleiche  S-  5  f.  dieser 
Abtheilung.) 

2.  Bantam.  Tji-Panas  bei  Pandeglang,  3  Pfähle  von 
diesem  Orte,  am  Süd-Ost-Gehänge  des  G.  -  Karang ,  Distrikt  Tji- 
manuk.  An  drei  verschiedenen  Stellen  einer  Längekluft  dieses 

Vulkan's,  worin  der  Tji-Panas  fliesst,  sprudelt  das  sehr  heisse, 
salzig-bittere  Wasser  hervor,  das  dann  selbst  noch  mehre  Schritte 
unterhalb  der  Quelle  bis  auf  110  bis  130*^  F.  erhitzt.  Ein  Bambus- 

häuschen ist  in  der  Nähe  erbaut.  (Nach  Brümund  1.  c.)  Die 
chemische  Analyse  dieses  Wassers  nach  J.  Maiek  (in  GeneesTcundig 
Archief  Batav.  1845)  ist  die  folgende.  In  100  Theilen  des  Wassers 
sind  enthalten:  Chlorsodium  0,173,  Schwefelsaure  Potasche  0,119, 
Kohlensaure  Soda  0,2S6,  Kohlensaure  Kalkerde  0,136,  Kohlen- 

saure Bittererde  0,09S,  Kieselerde  0,144^  Alaunerde  mit  Spuren 

von  Eisenoxyd  0,01  G,  freie  Kohlensäure  0,621,  Spuren  yon  Schwe- 
felwasserstoffgas. 

3.  Bantam.  Eine  lauwarme  Schwefelquelle,  2  Pfähle  von 

Nr-  2  am  Gehänge  des  Karang  in  dem  Kesseiförmig  erweiterten  ' 
Theile  einer  Längekluft,  worin  der  Tji-Lantjor  fliesst.  Es  befinden 
sich  daselbst  drei  Sprudel  auf  verschiedenen  Stellen,  das  Wasser 
zeigt  34,6^  R.  oder  llO'^  F.  Wärme,  ist  hell,  schwach  salzig  und 
hat  einen  Geruch  nach  Schwefelwasserstoffi^ras.  Die  Quelle  liegt  im 

r 

*)  Die  Natuurh,  Tijdschr.  voor  NeerL  Indib'  habe  ich  zu  diesem  Zweck  bis 
zu  p-  364  des  2.  Jahrganges  (Batav-  1851}  benutzen  können.  A.  d.  V. 
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Distrikte  Tjimanuk,  H  Pfähle  vom  gleichnamigen  Pasanggrali an 
entfernt. Herrn  J.  JMaier  (: 

Archief  III.  p.  445)  enthalten  1000  Grammen:  0,149G  Wasserfreie 

Kohlensaure  Soda,  0,0498  Schwefelsam-ePotasche,  0,581 9  Schwefel- 
saure Soda,  0,3273  Chlorsodium,  0,0G36  Schwefcisodium,  0,1573 

Kohlensauren  Kalk,  0,0301  Kohlensaure  Bittcrerde,  0,0012  Alaun- 
erde mit  etwas  Eisenoxyd,  0,0232  Kieselerde,  0,3115  Kohlensäure, 

0,0950  Schwefelwasserstoffgas. 
4.  Bantam.  Kalte  Quelle,  6  Pfähle  von  Scrang,  bei, 

der  ersten  Post  nach  Batavia,  Distrikt  Kölelet.  Die  Quölle  kommt 

in  einem  Steinhette  (von  Krustenabsatz?)  von  100  Schritt  Um- 

fang und  weisser  Farbe  vor,  einige  Sprudel  springen  P^'  hoch, überall  entwickelt  sich  viel  Gas,  und  2  Pfähle  in  der  Runde  ist  ein 
Geruch  nach  Schwefelwasserstoff  verbreitet.  Schmeckt  unangenehm. 

{Geneesk.  Archief  L  c.) 
5.  Bantam.  Warme  Quelle  bei  Wanataka.  Schmeckt 

schwach  sauer  und  enthält  0,01715  Proc.  Schwefelsäure.  Restand- 

theile  nach  J,  Maier  (1.  c):  Freie  Schw^efelsäure,  Schwefelsaure 
Alaunerde,  Spuren  von  Schwefelsaurem  Eisenprotoxyd ,  Schwefel- 

saure Kalkerde,  Schwefelsaure  Magnesia,  Spuren  von  Schwefelsau- 
rer Potasche,  Spuren  von  Chlorsodium,  Spuren  von  Kieselerde. 
6.  Ran  tarn.  Warme  Quelle  beim  Dorfe  Tjitando  im  Distrikte 

Tjilangkahan ,  ganz  nahe  am  Tji-Walang,  10  Pfähle  nordwestlich 
von  Tjilangkahan  und  6  Pfähle  westlich  vom  grossen  Wege,  der 

Post  Kändeng-Sapi  am  nächsten.    (Mündlicher  Jicricht.) 
7.  Bantam.  Eine  warme  Quelle  im  Distrikt  Sadjira.  (Mündl.) 

8.  Ruitenzorg.  Warme  Quelle  Tji-Sopan,  in  der  Nähe 

des  Heerweges  (Pfahl  4  7)  gelegen,  da,  w^o  sich  der  Haupteingang  nach 

dem  Landgute  Pondok  gäde  befindet,  etwa  1 600'  über  dem  Meeres- 
spiegel. Zwischen  trachytischen  Rollsteinen  sprudelt  das  Wassc 

auf  und  bildet  auf  diesen  Steinen  einen  Aveisslich- gelben  Nieder- 

schlag; es  ist  hell  und  hat  eine  Temperatur  von  2*d^  R.  bei  21*^  R, 
Lufttemperatur  (nämlich  des  Mittags  in  1845),  ,, der  Geschmack  ist 
stechend  salzig,  etwas  bitter;  Geruch  nach  Schwefelwasserstoffgas  ; 

specif.  GeAvicht  bei  28^  C.  =  1.0 11 80.  Ijeim  Einschenken  in  ein 
Glas  perlt  das  helle  Wasser.  Nach  einiger  Zeit  trübt  es  sich  und 
lässt  einen  weisslichcn  Niederschlag  sinken.  Lakmuspapier  röthet 
sich  in  diesem  Wasser,  doch  verschwindet  die  Röthung  wieder  in 

der  Luft.  Durch  das  Kochen  wird  das  Wasser  schnell  tioibe;  es 

entweicht  Kohlensäure  und  etwas  Schwefelwasserstoffgas  und  die 

im  Wasser  lösbaren  Theile  setzen  sich  ab,"  Nach  P.  J.  Maier  sind 
dieses  die  äussern  Eigenschaften  des  Wassers,  welches  nach  dessen 

Analyse  folgender  Weise  zusammengesetzt  ist:*)  100  Grammen 
Wasser  enthalten:  Chlorpotassium  0^035703,  Chlorsodium  1,1733, 

Chlorcalcium  0,16849,  Chlonnagnium  0,03758,  Jodium  0,0018324, 
-t.-„-ui^«c.o.,^«  "K'nlVprrlp  0  079379.  Kolilcnsaure  Bittererde  0.001739. 

*)  Natuurk.  Tijthchr,  voor  Neevl  Indi'e.  Batav.  1850.  1.  2S2  ff.    A.d.  V. 
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Schwefelsaure  Kalkerde  0,0205906,  Kieselerde  0,0034457,  Alaun- 

erde mit  Spuren  von  Eiseuoxyd  0,0006891;  im  Ganzen  feste  Be- 
standtheile  1,5205268,  nebst  Kohlensäuregas  0,1430954,  Schwe- 
fehvasserstoffgas  0,0036983  und  Spuren  organischer  Bestandtheile, 

"unter  dem  Namen  Tji-Sopan*)  kommen  noch  5  andere  Quellen 
in  Buitenzorg  vor,  nämlich  bei  Djasinga  3,  bei  Bolang  1  und  bei 
Janlapa  1.    {Ge^ieesh.  Archief  IIL  Nr.  l.p.  10.) 

9,  Buitenzorg.    Eisenhaltige  Mineralquelle  bei  Tji- 
trap.    (Mündl.) 

10,  Buitenzorg*     Warme   Quelle    auf   dem    Lande 

Kuripan,   am  Berge  Ansawang  und  Kaputian.    (Mündl.) 
11,  Buitenzorg,    Warme  Quelle  bei  Tjikopo.    (Mündl-) 

12,  Preanger.*  Warme  Quelle  auf  dem  flachen  Vorsprunge 
am  Nord-Ost-Gehänge  des  G--Gede,  wo  das  Dorf  mit  dem 
Landhause  des  General-Gouverneurs  lif'gt,  das  von  der  Quelle  Tji- 

Panas  seinen  Namen  entlehnt  hat;  3328'  hoch.**)  DieQuelle  bildet 
drei  verschiedene  Sprudel,  wovon  der  hinter  dem  Badehause  38,2** 
R.  oder  IJS^^F.,  während  der  ost^värts  davon  gelegene  39,1^  K. 
oder  120*^  F.  Wärme  hat.  Sie  entspringt  aus  vulkanischem  Boden, 
nämlich  aus  Layaströmen  des  G.-Gede,  die  sich  hier  ausgebreitet 
haben,  nämlich  auf  derinnern  Seite  jenes  Vorgebirges  (s. 
S.  3S1  dieser  Abtheilung),  das  sich  weiter  vorn  vor  dem  Fusse  des 
G.-Gede  hinzieht.  Nach  der  Analyse  von  J.  Maier  (1.  c.  IL  Nr,  1- 
p.  97)  enthält  das  Wasser  in  100  Theilen:  0,0271  Chlorcalcium, 
0,0947  Chlorsodium,  0,0307  Chlorpotassium ,  0,0566  Chlormagne- 
sium,  0,0003  Jod,  0,0547  trockne  Schwefelsaure  Soda,  0,0837  Koh- 

lensauren Kalk,  0,0019  Kohlensauren  Eisenoxydul,  0,0004  Alaun- 
erde, 0,0143  Kieselerde,  Spuren  Kohlensauren ManganoxyduFs- 
13.  Preanger.  Drei  heisse  Quellen  in  der  Kluft  zwi- 

schen dem  G.-Gede  und  dem  G.-Mandala  wangi,  nordnord- 

ostwärts  vom  Krater  des  erstem,  in  etwa  6495'  Höhe,  welche  sich 
zu  ansehnlichen  Bächen  vereinigen  und  dampfend  heisse  Wasser- 

fälle von  42,6*>  E.  oder  128«  F,  Wärme  bilden,  welche  in  den  Tji- 
Kundul  fallen.  In  diesem  heissen  Wasser  vegetirt  eine  grüne  Oscil- 
latorie  (Ose,  labyrinthiformis  Ach.)  und  bildet  dicke,  Kissenförmige, 
schlüpfrig-gelatinöse  Massen,  die  vde  Malachit  aussehen.  (Vergl- 
L.  HoRNER,  Verhand^  t?,  h.  Bat.  Genootsch.  t.  XVII.  und  J.  K. 
Hasskarl,  Tydschr.  voor  NeerL  Indie.  IV.  Nr.  3.  p.  251.) 

14.  Preanger.  *  Eine  warme  Quelle  südwärts  von 
Suka  bumi,  am  Südfusse  des  G.-Gede,  Distrikt  Gunimg  parang, 
Regentschaft  Tjandjur. 

*)  Oder  Si-Sopan  (Si-Sipan) ;  das  Wort  Tji  wird  durch  die  Dorfbewohner 
oft  S 1  ausgesprochen.  (A.  d.  V.)  Der  Verfasser  scheint  mir  hier  im  Irrthum, 
denn  Sesep  (Sösöp)  ist  das  sunda'sche  Wort  für:  Lecken,  und  haben  diese 
Quellen  meist,  daher  ihren  Namen,  dasa  kranke  Büffel  dieselben  aufsuchten,  um 
sich  durch  Auflecken  (Sesepan,  Ort  des  Aufleckens)  zu  heilen.  J-  K.  H. 

•*)  So  hoch  lag  1839  der  Pasanggrahan-Padjet,  tiefer  als  die  Villa  des 
Gouverneurs,  seit  1842  aber  Ist  er  viel  höher  verlegt.  A.  d.  V. 
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15.  Preanger.  *  Eine  warme  Quelle  südwärts  von  der 
vorigen,  dem  Ufer  des  Tji-Mandiri  näher.  Diese  beiden  Quellen, 
14  und  15,  entspringen  in  der  Nahe  des  Bruchrandes  der  Tertiärfor- 

mation, da,  wo  sich  die  Lavas^tröme  des  G.-Göde  endigen. 
16.  Preanger.  *  Warme  Quelle  beim  Dorfe  Pitjung, Distrikt  Djampang  kulon,  Kegentschaft  Tjandjur.  Am  Nordfusse 

des  Bruchrandes  der  Djampanggebirge,  die  das  Thal  des  Tji-ÄIan- 
diri  in  Süden  begränzen,  kommt,  nahe  am  linken,  südlichen  Ufer 
des  Flusses,  eine  warme  Quelle  vor,  die  zwischen  sumpfigen  Um- 

gebungen aus  einem  schwarz -grauen,  stinkenden  Schlamm  ent- 
springt. Das  Wasser  hat  keine  höhere,  als  eine  passende  Bade- 

wärme und  ist  Geruch-  und  Geschmacklos,  Sie  liegt  zwischen  den 
Dörfern  Tangkolot  und  Pitjung,  etwa  in  der  Mitte  der  Thallänge 
von  Suka  bvimi  zur  Wijnkoopsbai. 

17.  Preanger.  *  Warme  Quelle  beim  Dorfe  Dadap, 
Distrikt  Djampang  kulon,  Regentschaft  Tjandjur.  Am  Fusse  des- 

selben Bruchrandes  des  neptunischen  Gebirges,  da,  wo  die  vorige 
Quelle  entspringt,  jedoch  viel  weiter  thalabwärts,  näher  an  der 
Mündung  des  Tji-Mandiri  in  die  Wijnkoopsbai,  liegt  in  einem 
Nebenthaie,  durch  welches  der  Tji- Dadap  strömt,  auf  der  linken, 
südöstlichen  Seite  des  Tji-Mandiri  die  Quelle.  Wenn  man  das  Dorf 
Dadap  verlässt  und  dem  Bach  gleiches  Namens  aufwärts  —  nach 
Ost-Süd-Osten  —  folgt,  so  erreicht  man,  nach  einer  etwas  mehr  als 
halbstündigen  Wanderung  den  Ort,  wo  die  Quelle,  im  engen.  Spal- 

tenähnlichen Thale,  am  linken  Bachufer  hervorsprudelt.  Ihr  Wasser 
ist  Geruch-  und  Geschmacklos  und  hat,  bei  einer  Temperatur  des 
Bachwassers  von  19,6**  R. ,  eine  Wärme  von  39,0**  ß.  (am  9.  No- 

vember 1847  Morgens  7  Uhr).  Das  Wasser  dringt,  dampfend  heiss, 
in  einem  starken  Strome  und  mit  Kraft  hervor  aus  einer  Öffiiung  in 
dem  Kalksteinfelsen ,  die  etwas  tiefer  als  das  Niveau  des  15aches 
liegt ;  es  entspringt  also  zum  Theil  unter  dem  Wasser  des  Baches, 
mit  dem  es  sich  sogleich  vermengt.  Der  Kalkfels  ist  erwärmt.  Dieser 
thut  sich  vor  wie  eine  vereinzelte  Scholle  und  ist  auf  der  Ostseite 
stromaufwärts,  überlagert  von  einem  losen.  Sandsteinartigen  Con- *ford-Osten  zu 

durchspalten, 

Hammer- 

glomerat 
fallen  scheint. 

schlage,  von  ̂ -ielen  Quarzadem  durchzogen,  Theilweise  ganz 
kieselt  und  auf  seiner  Oberfläche  an  vielen  Stellen  mit  höckri  .„, 
gekräuselten  Quarz-  und  Chalcedonartigen  Massen  besetzt,  welche 
das  hervorragende  Ende  der  Innern  Adern  (Gänge)  sind*  Der  Kalk 
enthält,  besonders  den  Spalten  entlang,  eine  grosse  Menge  von 
Eisenkies,  obgleich  noch  euizelne  Petrefacten  darin  erkennbar  sind ; 
L,  Nr.  560  bis  561.  Wo  die  Möglichkeit  der  Erklärung  so  nahe  liegt^ 
da  darf  die  Verrauthung  wohl  gegründet  sein,  dass  der  Kalkstein 
durch  das  Wasser  der  heissen  Quelle  verkieselt  wurde,  welches  seine 

Spalten  durchdringt,  obgleich  keine  Untersuchung  des  Wassers 
Statt  gefunden  hat. 

Janghubn,  Java  U.  55 
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18.  Preanger.  Warme  Quelle  am  Tji-M  adja  im  Distrikt 
Sunja  wenang   der  Regentschaft  Tjandjur,     Sie  liegt  3%  Pfähle 

Meer 
t-j  cj   —  y      ■■   

Mündung  6  Pfähle  westwärts  von  Palabuan  ratu ,  am  Nordufer  der 
AVijnkoopsbai  gefunden  wird.    Das  AVasser  ist  heiss  und  verbreitete 

o ) 

Ich  vermuthe,  dass  diese  mir  von  den  Javanen  bezeichnete 
Quelle  am  Tji-Madja  dieselbe  ist,  oder  besser  gesagt,  der  aus- 

fliessende Bach  ist  aus  jener  grossen  Quelle,  welche  J.  K.  Hass- 

KAKL  beschrieben  hat.  *)  Der  genaiinte  Beobachter  sagt  ausdrück- lich, dass  der  heisse  Bach,  zu  dem  die  Quelle  wird,  sich  mit  dem 
kalten  Tji-Suka  rame  vereinigt,  welcher  sich  in  den  Tji-Madja  er- 
giesst  und  welcher  daselbst  %  Pfalil  imterhalb  der  Quelle,  bei  einer 

Breite  von  36  bis  48'  noch  eine  Wärme  von  30,6''R.  (101,0"  F.)  hat. Vom  G.-Alimun,  der  sich  in  Norden  von  der  Wijnkoopsbai  erhebt, schlug  J.  K.  Hasskael  seinen  Weg  westwärts  ein  nach  der  Gränze 
von  Bantam  zu  und  fand  auf  diesem  Wege  den  heissen  Bach.  Indem 
er  ihm  aufwärts  folgte  gelangte  er  in  einer  Höhe  von  7  und  SOO'  zu einem  Orte,  den  die  Javanen  Kawah  d.  i.  Krater  nannten:  ein 
Becken  sehr  grosser  und  heisser  Quellen ,  die  aus  weiten  Löchern 
hervorgetneben  und  zum  Theil  mehre  Fuss  hoch  aufgcAVorfen  wurden 
mnerhalb  eines  flachen ,  kahlen  und  mit  vielen  grossen  Felsblöcken bedeckten  Raumes.  Das  Wasser  setzt  Krusten  von  Kalktuff  ab  und 
war  (un  October  1841)  wärmer  als  52,0"  R.  oder  150,0"  F.  **) 
Sclemi  ge  üb  erzöge  von  Conferven  {OsciUatoria  lahyrinthiformis) 
bedeckten  die  vom  Wasser  bespülten  Theile  des  Bodens.  In  der 
Nähe  hegt  das  Dorf  Salak  tatar  und  die  Reste  eines  alten  Dorfes 
„SumMang"  mit  Grabmälern  und  alten  Steinbildern. 

19.  Preanger.  *  Warme  Quelle  am  Fusse  der  Ling- gungmauer  im  Distrikt  Djampang  kulon.  Am  Fusse  der  ander- 
wärts **)  beschriebenen,  kolossalen  Mauer  G.-Linggung,  also  eben- falls wieder  an  einem  Bruchrande  der  neptunischen  Formation, 

kommt,  ostnordostwärts  etwa  2  Pfähle  vom  Dorfe  Tjikande  ent- 
fernt, eme  kalte  Schwefelquelle  vor.  (Diese  Gegend  liegt  emwärts 

von  der  Tjiletubucht ,  einer  Nebenbai  auf  der  Südseite  der  grossen 
Wijnkoopsbai.)  Sie  entspringt  am  Fusse  des  Wasserfalles  (Tjuruk-) 
Södong,  im  Hintergrunde  der  überhängenden  Bucht,  vor  welcher  der 
Bach  herabstürzt.  Zur  Decke  hat  diese  Bucht  Sandsteinschichten,  die 
25  nach  Nord-Nord-Osten  einfallen :  L.  Nr.  642.  Das  kalte  Wasser 
sippert  aus  Fugen  des  Sandsteins  hervor  und  träufelt  von  der  Decke 
herab,  ist  ganz  klar,  schmeckt  ekelhaft  nach  Schwefelleber  und  ver- 

breitet einen  starken  Geruch  nach  Schwefelwasserstoff, 
krause,  Stalagmitenartige  Absätze  auf  dem  Boden  von  e-elbl 

Es  bildet 

4  '    J  -"'?TÄ^;  ̂   ̂   ̂'■*"*  **'«  ̂ «'  dütriJct  Lehak,  m  de  residentie  Ban- 
'"Ux  'xT       ̂ y^^^''-  y'x*'-  ̂ ^erl.  IndiS.  jaarg.  4.  (1 842)  pag.  1 26.       A.  d.  V. J  ̂ ur  so  weit  reichte  das  unvollständige  Thermometer,  das  der  Keisende 

damals  bei  sich  hatte.  '  a    rl   V 
)  Afd.  3,  p.  24  und  52.  A.  d.  V, 

*** 
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weisser  F^rbe :  L.  Nr.  643^  die  von  einer  noch  nicht  erhärteten.  Brei- 

artigen Masse  von  gleicher  Farbe  überzi   ^'-^     '^-~  —   ̂ *   
Hintersrrunde 

Bis  zu  diesem 

Wasserstaub ■irme 
vor  die  Bucht  herabfällt.    Die  A\ 

■VVasserstaubewarenaraie.Octbr.  1847um8Uhr:  lO^Ound  19j5^R. 

20.  Preanger.*  Warme  Quelle  im  Bette  des  Tji- 
B  uni  im  Distrikt  Djampang  wetan,  Regentschaft  Tjandjur.  Sie  ent- 

springt am  Fusse  des  G- -Brengbrengj  also  dem  Bruchrande  des 
neptunischen  Gebirges  von  Tjidamar,  in  der  Thalspalte  zwischen 
dem  neptunischen  Brengbreng  und  dem  vulkanischen  Berge  G.- 
Subang,  der  auf  der  Nordseite  des  schmalen  Thaies  emporsteigt. 
Da,  wo  die  Quelle  liegt  —  etwa  in  der  Mitte  zwiscTien  den  Dörfern 

Tandjung  und  Dugu  —  ist  das  Bett  zu  einer  etwa  300'  breiten  und 
1000'  langen  Thalebne  erweitert,  die  aus  der  Oberfläche  eines  15  bis 
20'  dicken  Lagers  grosser,  vulkanischer  Geschiebe  besteht.  So  hoch 
liegt  die  Ebne  nämlich  über  dem  Spiegel  des  Wassers-  Ober-  und 
unterhalb  dieser  Stelle  strömt  derTji-Buni  durch  einen  engen, 
unzugänglichen  FelsenkanaL  Etwa  in  der  ̂ Mitte  von  der  Längen- 

ausdehnung der  Geschiebebank  sippcrt  dicht  am  linken  Ufer,  unter 
den  Geschieben,  das  dampfend  heisse  Wasser  hervor,  das  sich  so- 

gleich mit  dem  Bachwasser  vermengt.  Es  sippert  innerhalb  eines 

Raumes,  der  1 5'  lang  ist,  am  Ufer  hervor  und  besehlägt  die  zunüchst- 
liegenden  Steine  mit  einem  schwachen.  Ockergelben  Überzüge,  ist 
übric^ens  Geruchlos  und  hat  nur  einen  schwach  bittern  Geschmack. 

Da  wo  dasselbe  sich  noch  nicht  mit  dem  Wasser  des  Baches  ver- 
men^-t  hat,  dicht  unter  den  Geschieben,  betrug  seine  Wärme  an  ver- 

schiedenen Punkten  3S,0,  40,0  bis  56,0**  R. ,  und  an  der  heissesten 
Stelle  57,4*^  R.,  wahrend  die  Luft  im  Schatten  20,5,  und  das  Bach- 

wasser oberhalb  der  QupUe  19,4^R.  waren  um  12  Uhr  am  29.  Sep- 
tember  1847.  Wenn  das  Thermometer  an  der  Stelle,  wo  das 

Wasser  an  der  Oberflache  57,4^  R.  heiss  war,  1  oder  2  Zoll  tief 

55* 
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tief  in  s  Wasser  gesenkt  wurde,  bis  auf  20,0** R-  herab,  zumBeweise, amie 

Der  heissen  Quelle  gegenüber  ist  das  rechte  Ufer  steil  und  besteht 
'    "-  "   "■■  '  ^  "   feinkörnigen,  fast  dichten 

grau 

t 

endogenen  Gestein,  das,  wenn  es  verwittert,  immer  grüner  wird, 

hier   aber   an  seiner  Obei-fl'äche,   so  weit  bei  hohen  Fluthen   das 
Wasserreicht,  glänzend  Eisenseh  warz  ist :  I^.  Nr.  739  bis  743.  Esist 

der  Fnss  des  Eruptionsberges  G.  -Subang,  der  an  der  inneren  Seite 

des  neptunischen  Bruchrandes  emporgestiegen  ist  und  dessen  Kern- 
gestein man  in  L.  Nr.  738  sehen  kann:    Nicht  weit  unterhalb  der 

Quelle,  stromabwärts,  liegt  ein  grosser,  Thurmartiger  Fclsblock, 

der  ganz  aus  Jaspis-  und  Achatartigem  Quarzgestein  besteht.    Er 
kündigt  sich  jedoch  durch  seine  regelmässige  parallele  Streifung  als 

ein  Theil  der  vormaligen ,  geschichteten  üferwand  (der  Tcrtlurfor- 
mation)  an  und  ist  recht  eigenthch  bunt  zu  nennen ,  indem  AVeiss- 
liche,  braune,  gelbliche,  röthliche  Streifen  von  allen  hellem  und 

dunklern  Schattirungen  mit  einander  abwechseln,  die  früher  wahr- 
scheinlich eben  so  viele  verschiedenartig  gefärbte  Thon-  undMergel- 

schichten  Avaren;  er  besteht  theils  aus  schöner  Achat-  (Bandachat), 
theils  aus  Hornstein- Masse,  während  andere  Theile  nur  halb  ver- 
kieselt  sind:    X.  Nr.  748,  a.  bis  ff.    Er  ist  offenbar  ein  neptunisch- 
metamorphisches  Produkt  und  liegt  in  bedeutungsvoller  Nähe  zur 
heissen  Quelle.    Der  angränzende  Theil  der  Lferwand  besteht 
jedoch  aus  einer  Brezzie  von  auffallend  spangrüner  Farbe:    L.  Nr. 
744  bis  747,  die  aus  mehr  oder  weniger  zersetzten  Trümmern  des 

Subang-Kerngesteins  hervorgegangen,  ein  Eeibungsconglomerat  zu 
sein  scheint. 

21.  Preanger.  *  Warme  Quelle  am  rechten  Ufer  des 
T ji-Tj  an gkar  im  Distrikt  Tjidamar,  KegentschaftTjandjur.  Auf 
der  rechten,  westlichen  Seite  des  Thaies  des  Tji-Laki*)  fliesst,  in 
der  Nähe  des  Dorfes  Batur ,  der  kleine  Nebenbach  Tjangkar  über 

verflachte 

grössern Wand 
nannten  Nebenbaches,  die  hauptsächlich  aus  mergeligen  Schichten 

o^en.    Das 
besteht,  sippert  das  warme 
im  Bette,  in  welchem  vulkanische 

Wasser  ist  ohne  Geruch,  schmeckt  schwach -salzig,  etwas  bitter, 
hat  incrustirende  Eigenschaften  und  setzt  Kalktuff  ab.  Seine  Tem- 

peratur betrug  um  7^2  Uhr  den  11.  September  1S47:  41,0^  R.,  wäh- 
rend die  der  Luft  20,0,  und  des  Bachwassers  oberhalb  der  Quelle 

19,8*^11.  war.    Auf  allen  Gegenständen,  über  welche  das  warme 
.«.,   ^   ...   Krusten,   ^ 
schleimiore  ÜberzÜ2"e  von  Conferven. 

22.  Preanger. lelqueJle   iji-Sop 
im  Distrikt  Tiisundari. auf  der 

')  Laki  =  männlich  in  der  malai'schen  Sprache.  J.  K.  H. 
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Bandong.  Sic  soll  etwa  4000'  hoch  liegen  und  ein  helles  Wasser 
von  30,0*^  R-  Wärme  haben,  das  Alaunartig  schmeckt  und  stark 
nach  Schwefel  riecht.    (Mündl.) 

23.  Preanger.  *  Warme  Quelle  im  Plateau  Pänga- 
Icngan  Nr.  1  im  Distrikt  Bandjaran  der  Regentschaft  Bandong. 

Am  rechten  Ufer  des  Tji-Sangkui,  der  sich  in  den  Tji-Tarum  er- 

giesst-  Die  Quelle  ist  umgeben  von  einer  sumpfigen  Grasfläche  und 

an  den  aufsteigenden  Dämpfen  schon  auf  weitem  Abstand  zu  er- 
kennen. Sie  ist  sehr  Wasserreich,  sehr  heiss  und  riecht  stark  nach 

Schwefel.  Sie  liegt  näher  am  Fusse  des  G.-Wajang  und  w^eiter  ent- 
fernt vom  Pasanggrahan  -  Pßngalengan  als  die  folgenden. 

24.  Preanger*.  Warme  Quelle  im  Plateau  Pönga- 

lenganNr.  2.  Liegt  weiter  westwärts  als  die  vorige,  doch  kaum 

1  Ya  Pfohl  von  ihr  entfernt,  am  linken  Ufer  des  Tji-Ber6m,  unge- 
fähr 50'  tiefer  als  der  Pondok  -  Tjundi,  der  wie  der  vorige  Bach  Tji- 

Sangkui  vom  Südgehänge  des  G.-Malawar  herabströmt  und  sich  in 
der  Avestlichen  Entfernung  von  einigen  Pfählen  von  der  Quelle  mit 

dem  Tji-Beräm  vermengt.  Das  Wasser  sippert  an  mehren  Stellen 
des  Bachufers  zwischen  vulkanischen  Felsblöcken  hervor,  die  mit 

einer  weissen  Kruste  überzogen  sind ;  Häutchen  oder  scliwimmcnde 

Krusten  von  Conferven  bedecken  den  Wasserspiegel ,  Geruch  und 

Geschmack  aber  nur  sehr  schwach  salinisch.  Es  ergiesst  sich  in  den 

nahen  Bach,  der  den  sanften  Thalgrund  zwischen  Hügeln  durchströmt  • 

In  1839  am  24.  October  betrug  seine  Wärme  um  TVa  Uhr  120^  F. 

oder  39,1®  E. 

V^ 

verschiedene  Strudel  zu  einem  Becken  vereinigt  waren,  das  die  Java- 

nen  ausgehauen  hatten,  um  sich  darin  zu  baden,  hatte  das  Wasser 

auf  dem  Boden  dieses  Beckens  nur  eine  Temperatur  von  117,5®  F. 

oder  38,0® R.  und  in  der  Nähe  der  Oberfläche  105, S®  F.  oder  32,b®K., 

während  die  Temperatur  der  Luft  zu  gleicher  Zeit  72,5®  F.  oder 

18,0®  R.,  und  die  des  nahen  Baches  63,0®  F.  oder  13,8®  R.  betrug. 
Damals,  in  1839  war  die  Quelle  von  einer  Grasfläche  umgeben,  auf 

welcher  eine  Fragaria  und  ein  Ranunculus  blühte  und  diese  mit 

eini^'en  Baumfarru  gezierte  Grasflächc  war  das  einzige  offene 

Fleckchen,  das  man  Äleilen  weit,  ja  Tagereisen  weit  in  den 

dichten  Urwäldern  fand,  in  denen  Rhmocerosse  und  wilde  Stiere m 
umher  irrten,  die  sicli  mi  warmen  wasscr  zu  oauen  Kamen; 

1843  aber,  als  ich  das  Plateau  zum  zweiten  Male  besuchte,  war  das 

Plätzchen  nicht  mehr  zu  erkennen;  alles  umher  war  kahl,  die 

"VVälder  waren  gefällt,  zu  Tausenden  lagen  ihre  Stämme  hinge- ..--^^i^f  oiif  r^Pm  Tiodpn.  wo  sie  vermoderten  und  Kaffeestauden,  die 
mur 

adigten  die  Ursache  der  Verwüstung.  Das 

schöne^Piateau  liegt  4200  bis  4400' hoch. 
•  25  Preanger.*  Tji-Panas  bei  Djambu  dipa.  Eine  lau- 

warme Quelle  am  Bache  Tji-B6r6m,  fünf  Pfähle  ostwärts  von 

Diambu  dipa,  Südgehänge  des  G.-Tankuban  prau  etwa  3
500  hoch. 

Bricht  aus  einer  Öffnung  poröser  Trachytlava  und  soll  erst  
im  Jahre 
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1835  etsehienen  sein,    Geschmack  salinisch -adstringirend.    Sedi- 
ment Ockergelb.    Grüne  Conferven  überziehen  das  davon  bespülte 

Gestein.  Das  Wasser  des  Tji-B^rem  selbst  ist  kalt^  doch  schmeckt  noch 
viel  adstringirender^  fast  völlig  Alaunartig  und  setzt  noch  einen  viel 
reichhaltigeren ,  dickern  Bodensatz  von  fast  Goldgelber  Farbe  als 

die  Quelle  ab  (Eisenoxyd -hydrat).  DerAVeg,  der  vonDjambu  dipa 
nach  Lembang  führt,   setzt  nicht  tveit  von  der  Quelle  über  den 
Bach.     Etwa  zwei  Pfähle  oberhalb  dieser  Stelle  liegt  am  sehr  sanft 
geneigten  llergabhange  mitten  zwischen  dichter  Waldung  ein  kahles 
Plätzchen,   das  die  Sundanesen  Telaga -  Wßrna ,  den  gelben  See^ 
nennen,  das  jedoch  nur  zur  Kegenzeit  mit  Wasser  gefüllt  ist.    Bei 

meinem  Besuche  im  Monat  Juli  war  der  sanft  vertiefte ,   25 O'  lange 
und  lOO'  breite  Grund  trocken  und  hier  und  da  mit  Gras^  Pteris incisa  Thunh,  und  ein  Paar  andern  Farrnkräutern  bewachsen-  Der 

ganze  Boden  dieses  s.  g.  Telaga-Wörna  bestand,   wenigstens  15 
tief —  so  tief  könnte  ich  mit  Leichtigkeit  einen  Stab  hineinstossen  — 
aus  einer  feinen,  Breiartig-weichen  Erde  von  Goldgelber  Farbe,  die 
iiur  an  ihrer  Oberfläche  Krustenartig  verhärtet  und  im  trocknen 
Zustande  leicht  war.    In  der  Mitte  des  kleinen  Kessels  befand  sich 

ein  Einsturz,  eine  Einsinkung  von  3o'  Tiefe ^  woraus  hervorging, 
dass  die  Dicke  der  gelben  Erdschicht  daselbst  mehr  als  30'  betragen musste.    Sie  war  dem  Absatz  der  Quelle  und  des  Baches  vollkom- 

men ähnlich  >   bestand  aus  Eisenoxydhydrat  und  ist  w^ahrschein- 
lich  auch  von  gleichem  Ursprünge  als  jener,  obgleich  die  ungeheure 
Menge   der  Substanz  Erstaunen   erregt.     Sie  füllt  vielleicht  das 
Becken   einer  ehemaligen  Quelle,    die  vertrocknet  ist  oder  einen 
andern  Ausgang  genommen  hat. 

Zufolge  der  Analyse  des  Herrn  A.  Waitz  enthielt  das  mitge- 
brachte Wasser  zu  Batavia :  Schwcfelnatrium,  Chlornatrium,  nebst 

ein  wenig  Chlorcalcium,  Kiesel-  und  Alaunerde.  Der  Absatz  be- 
stand aus  Eisenoxyd,  etwas  Schwefel,  Kieselerde  Und  einer  schlei- 

migen organischen  Substanz.  *)  Siehe  den  getrockneten  Absatz  des Bachwassers:  L.  Nr.  18* 
V 

26.  Pireanger.  *  Tji-Panas  bei  Lembang,  Nr.  1> 
Distrikt  Udjung  brung  kulon,  Regentschaft  Bandong,  Die  vulka- 

nische Bergkette,  in  welcher  der  G.  -Tangkuban  prau  den  Haupt- 
ki^ater  bildet,  ist  auf  beiden  Seiten,  in  Norden  und  in  Süden,  von 
einer  Nebenkette ,  einem  neptunischen  Erhebungsrande,  begleitet. 
(Siehe  Java  II.  S.  41  u.  s.  w.)  Auf  der  südlichen,  Bandong'scheu 
Betghälfte  sprudeln  auf  der  innern  Seite  des  Bruchrandes  dieser  Ne- 

benkette, zwei  warme  Quellen  hervor*  Sie  liegen  ein  Paar  Pfähle, 

ostsüdostwärts  von  Lembang  entfernt,  etwa  in  einer  Höhe  von  3000', 
tmd  quellen  aus  der  Oberfläche  der  Lavaströme  des  G, -Tangkuban 
prau  hervor,  die  gegen  die  äussere,  gehobene  Kette  angestossen  sind. 
Man  findet  beide  Quellen  im  Boden  einer  Kluft,  nämlich  am  Ufer 
des  Tji-Rawari,  unterhalb  der  Mündimg  des  westlichem  Tji  -  Ki- 

*)  Vergl.  Meine  „Reise  durch  Java'*  S.  251  u.  s.  w. 
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Brettern  ausgelegt  haben. 

dang  und  oberhalb  der  Stelle^  wo  er  sich  mit  dem  östlichem  Tji- 
Kebuntung  vereinigt  und  dui'ch  die  tiefe  Querkluft  strömt,  wovon 
die  Kette  daselbst  durchbrochen  ist.  Die  Quelle,  die  wir  jetzt  be^ 
sprechen  (Nr.  26),  liegt  am  linken  (östlichen)  Ufer  des  Tji-Ka- 
wari,*)  dicht  unterhalb  der  Mündung  des  Tji-Kidang,  oberhalb 
welcher  man  die  Brücke  des  Weges  von  Lembang  nach  Nögara 
wangi  findet.  Der  Lavastrom  ist  theils  eine  dichte,  schwarzblaue, 
basaltische  Lava,  die  in  scharfeckige,  rhombische  Stücke  abgeson- 

dert ist:  //.  Nr.  20,  theils  eine Gluthbrezzie,  worin  Stücke  von  ver- 
schiedenen Lavaarten  zu  einem  Ganzen  zusammen  geschmolzen  sind. 

In  einer  solchen  liegt  das  Becken  der  Quelle,  das  die  Javanen  mit 
Eine  geringe  Menge  Gasblasen  steigen 

aus  dem  "Wasser  auf,  das  Geruch-  und  Geschmacklos  ist;  es  bildet 
einen  dünnen,  gelblich  braunen  Überzug  auf  den  Steinen.  Seine 
Temperatur  betrug  am  17.  April  1848  um  8  Uhr  des  Morgens 

37,4*  R. ,  und  zu  gleicher  Zeit  war  die  Wärme  der  Luft  12,0  und 
die  des  Bachwassers  oberhalb  der  Quelle  13,5**  II. 

27.  Pre^änger.  *  Tji-Panas  bei  Sembang  Nr.  2.   Liegt weiter  abwärts  als  die  vorige,  der  Querkluft  und  Vereinigung  des 

Baches  mit  dem  Tji  ■•  Kebuntung  näher,  am  rechten  Ufer  dessel- 
ben. Das  Wasser  ist  milchicht  trübe,  schmeckt  etwas  salzig,  nach 

Carhonas  Sodae  y  riecht  stark  nach  WasserstoiFgas  und  wird  von 
vielen  aufsteigenden  Luftblasen  bewegt.  Seine  Temperatur  betrug 

am  4.  August  1843  um  3yo  Uhr  111,0^  F.  oder  35,1**  R.  und  zu 
gleicher  Zeit  war  die  Wärme  der  Luft  72^0*^  F.  oder  17,7**  R.  und 
die  des  nahen  Bachwassers  68,5^  F.  oder  IG**  R. 

28-KraMang.*  Tji-Pab$la  bei  Tjiatar,  Privatlände- 

reien,  Distrikt  Sögala  grang.  Am  Nord-Ost-Gehänge  des  G.-Tang- 

kuban  prau  Hegt  in  einer  Höhe  von  etwa  3000',  fünf  Pfähle  ober- 
halb Tengger  agung,  der  Ort  Tjiatar,  und  y^  Pfahl  ost-  zu  süd- 

•)  Den  Bach,  der  durch  die  Vereinigung  des  Tji-Kidang  und  Tji-Kawari  ent- 
steht bis  zu  seiner  nahen  Mündung  in  den  Tii-Kabuntung,  nennen  einige  Ja- 

vanen Tji-Kidang,  oder  Tji-Kawari;  der  Tji-Kidang  ist  jedoch  von  beiden  der 

grössere.  A.  d,  V. 
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wärts  von  diesem  Orte  entspringt  in  der  kleinen  Kluft  der  Tji-Pa- 
bela  die  warme  Quelle.  Das  Wasser  dringt  zwischen  Felsblöcken 
am  rechten  Ufer  aus  drei  HauptöflFn 
als  der  Spiegel  des  Baches  liegen.  I 

1848  den  Morgen  7  Uhr  eine  Temperatur  von  23,6®  B.,  fühlte  sich 
an.  Es  setzt  auf  den  umherliegenden  Steinen 

dünne  j  aber  sehr  harte  Krusten:  L.  Nr.  890  von  gelblich  -  weisser 
Farbe  ab  und  schmeckt  stark  nach  Alaun  oder  freier  Schwefelsäure. 

29.  Krawang.*  Tji-Panas  bei  Tji  atar.  Noch  V*  Pfahl 
weiter  ostwärts  von  der  vorigen  und  etwas  tiefer  am  Berggehänge 
gelegen  entspringt  eine  zweite  grössere  Quelle,  die  von  den  Bewoh- 

nern des  Dorfes  Tjiatar  vorzvigsweise  Tji-Panas  genannt  wird.    Sie 
liegt  auf  einem  ziemlich  verflachten  Theile  des  Gehänges  etw^a  in 
der  Mitte  zwischen  dem  vor —  '>-  "l   •■    •  *•  .    ..  . 

arm 

fliessenden 
o 

In Nord- Osten  von  der  Quelle  erblickt  man  das  Ostende  „Gunung- 
Pulusari ",  einer  langen  Eippe ,  die  sich  vom  Dorfe  her  bis  dahin 
herabzieht ,  sie  ist  eine  Von  den  altern ,  trachy tischen  Eippen  des 
Vulkan's,  und  ragt  hervor  aus  der  Oberfläche  von  neuern,  basalti- schen Lavaströmen,  von  bläulich  -  schwarzer  Farbe,  welche  das  Ge- 

hänge mehr  geebnet  haben  und  bald  dicht,  bald  Bimsteinartig  porÖs 
Bind.   Aus  solchem  Lavaboden,  unweit  vom  Fusse  der  höher  empor- 

ragenden Rippe,  entspringt  auch  die  warme  Quelle.    Ihre  nächsten 
Umgebungen  sind  flach  und  bestehen  aus  Erdlagen  von  gelblicher 
oder  gelblich  weisser  Farbe ,  die  theils  zersetzte  Lava ,  theils  Quell- 

absätze sind.    Ein  starker  Geruch  nach  Schwefelwasserstoff,   der 
weit  umher  verbreitet  ist,    verkündet   dem  Wandrer   ihre  Nähe. 
Man  sieht  einen  starken,  sehr  heissen  Bach  mit  Gewalt  aus  einer 
Öffnung  hervorbrechen,  die  an  ihrer  obem  Seite  von  einer  3'  hohen 
Erdwand  Kesselartig  umgeben  ist.    Das  Wasser  dieses  auf  Einmal 
aus  dem  Innern  der  Erde  hervorschiessenden  Eaches  hat  eine  Tem- 

peratur von  34,0»  R.,  des  Morgens  T'/a  Uhr  den  17.  Juni  1848,*) ist  Krystallhell,  schmeckt  aber  so  sauer  und  scharf,  wie  verdünnte 
Schwefelsäure  und  röthet  Lakmuspapier  sehr  stark.     Sobald  der 
Each  hervorgebrochen  ist,  fliesst  er  erst  25'  weit  nach  Osten,  nach- her 50  weit  nach  Nord -Osten  und  erweitert  sich  dann  zu  einem 

Becken  oder  einem  Teiche,  das  ungefähr  50'  lang  und  30'  breit, jedoch  von  unregelmässiger  Form  ist.    Während  seines  Laufes  von 
der  Quelle  bis  zum  Teiche  besteht  das  Bett  des  Baches  aus  einer 
4  bis  7  tiefen,  unregelmässig  zwischen  Erdschichten  eingerissenen 
Kluft,   deren  Wände,   mit  Ausnahme   der  obersten  bräunlichen, 
Daramerde -  haltigen  Schicht,    eine  gelbliche  Farbe  haben.    Das 
tiefe  Wasser  bildet    nämlich    während    seines  ganzen   Verlaufes 
sehr  reichliche  Niederschläge  von  dieser  Farbe,  setzt  dicke  Krusten 
ab,   in  denen  eine  grosse  Menge  von  eingeschlossenen  Pflanzen- 

•)  Nach  einer  frühem  Beobachtung ,  mitgetheÜt  im  Geneesk.  Archief,  Ba- 
tav.  III.  p.  450 1  31,6*;  die  Verschiedenheit  kann  an  der  Ungenauigkeit  der  In- strumente liegen.  Ä.  d.  V. 

/ 
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tliGilen,  Blättern,  Stengeln,  Asten  enthalten  sind:  Z.  Nr-  891. 
Alle  solche  Gegenstände  nämlich,  die  mit  dem  Wasser  in  Berührung 
kommen  oder  in  den  Bach  fallen ,  werden  von  dem  Niederschlao:e 
ans  dem  Wasser  überzogen  mcrustirt.  Diese  Krusten  haben  Ähn- 

lichkeit mit  Kalktuff,  Travertin,  bestehen  aber  nicht  aus  Kohlen- 
saurem Kalk,  sondern  scheinen  hauptsächlich  aus  Schwefelsaurem 

Kalk  (Gyps)  und  Thonerde  nebst  Schwefelleber  zu  bestehen.  Alle 
bereits  erhärteten  Absätze  sind,  so  weit  sie  vom  Wasser  bespült 
werden,  von  einem  noch  weichen.  Breiartigen,  eine  bis  einige  Linien 

dicken  Niederschlag  überzogen,  dereine  hellgelbliche,  fast  milch- 
weisse  Farbe  hat  und  ohne  Zweifel  der  erste  jugendliche  Zustand 
der  Krusten  ist,  welche  dadurch  immer  mehr  an  Dicke  zunehmen. 

Die  ganze  Umgegend  der  Quelle,  der  ganze  Thalgrund,  muss  da- 
durch allmählig  erhöht  werden  und  besteht  auch  in  der  That,  we- 

nigstens 10'  tief,  bereits  aus  solchen  Schichten  Quellabsatz.  An vielen  Stellen,  selbst  mitten  im  Becken  der  heissen  Quelle,  sind 

diese  milchweissen  Niederschläge  von  einem  dünnen  vegetabilischen  * 
"Überzüge  von  grüner  Farbe  bedeckt,  der  aus  einer  Oscillatoria 
zu  bestehen  scheint.  Eine  üppige  Vegetation  von  Farrnkräu- 
tern,  besonders  von  Mertensien,  überzieht  die  Umgebungen  und 
reicht  bis  zum  Ufer  der  Bachkluft  und  des  Teiches,  zu  welchem  sich 
diese  Kluft  an  ihrem  untern  Ende  erweitert.  In  diesem  ganzen 
Verlaufe  steigen  Dämpfe  aus  dem  heissen  Wasser  auf,  die  eben  so 

sehr  wie  der  säuerliche,  vulkanische  (von  Alauntheilen  und  Schwe- 
fclleber)  durchdrungene  Boden  das  Gedeihen  dieser  Farrn,  gewisser 
Arten  ßf er tenstaf  zu  befördern  scheinen.  Denn  überall,  wo  sich  dem 

Geruchsorgane  die  Entwickelung  von  Schwefelwasserstoffgas  zu  er- 
kennen giebt,  wo  der  Boden  aufgelöst,  durchwühlt,  von  den 

Dämpfen  erhitzt  ist,  besonders  an  dem  schlammigen  Ufer  von 
Kraterseen,  da  trifft  man  auch  diese  Farmarten  unter  denselben  Be- 

dingungen wieder  an.  Am  Anfange  des  Teiches  hat  das  Wasser 

noch  eine  Temperatur  von  33,5*^  E-,  hat  also  während  seines  Laufes 
von  der  Quelle  bis  hierher  nur  Va  Grad  von  seiner  anfänglichen 

Wärme  verloren.  Eine  eigen thümliche  spangrüne,  in's  Bläuliche 
ziehende,  doch  helle  Farbe  zeichnet  dieses  Becken  aus  und  fesselt 
den  Blick  des  Wanderers.  Das  Wasser  selbst  jedoch  ist  vollkommen 
farblos  und  der  sonderbare,  Kupfergrüne  SchiniiVier  hat  nur  auf  die 

Oberfläche  des  Beckens,  den  Wasserspiegel,  Beziehung,  von  wel- 
chem die  Bläue  des  Himmels  zurückstrahlt,  imd  wird  hervorge- 

bracht durch  den  Widerschein  des  milchweissen  Absatzes  auf 

dem  Boden  des  Beckens,  der  gebrochen  zur  Oberfläche  gelangt. 

Das  saure  Wasser  strömt  aus  dem  Becken  nach  Süd-Osten  zu  und 
erg:iesst  sich  in  den  nahen  Bach. 

30.  Krawang.  *  Warme  Quelle  am  Gunung-Batu 

kapur;  Privat  -  Ländereien ,  Distrikt  Scgala  örang.  In  der  Rich- 

tung nodnordostwärts,  drei  Pfähle  von  TenggÖr  agung,  dem  Haupt- 

orte'des  genannten  Distrikts ,  entfernt,  fliesst  der  Tji-Nangka  in 
einer  tiefen  Kluft,  deren  rechte  Wand  daselbst  den  Namen  G.-Batu 
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kapur  führt.  Sie  Ist  ein  Theil  von  der  innern  Wand,  des  Bruch- 

randes^  des  neptunischen  ErhebungszugeSj  welcher  dieBandong'sche 
Vulkanreihe,  den  G. -Tangkuban  prau  u.  s.  w.,  auf  der  Nordseite 
umgiebt  und  das  Plateau  von  Segala  örang  in  Norden  begränzt. 

An  diesem  steilen  Gehänge,  dieser  AYand,  entspringt  etwa  200'  ober- 
halb dem  Tji-Nangkabette,  die  warme  Quelle*  Von  dort  fliesst  der 

Tji-Nangka  etwa  noch  Va  Pfahl  weiter  nordwestwärts  und  fällt 
dann  in  den  Tji-Asem,  der  nach  Nord-Osten  strömt  und  in  die  weite 
Querkluft  eintritt,  von  welcher  der  Erhebungszug  daselbst  durch- 

brochen ist.  Durch  diese  Kluft  ist  ein  Theil  von  der  geschmolzenen 
Lava  des  G. -Tangkuban  prau  hinausgeströmt,  die  in  den  übrigen 
Gegenden  gegen  die  Wand  ange'stossen  ist  und  sich  zum  genannten 

Plateau  ausgebreitet  hat.  (Vergl.  S.  43  dieses  Abschnitts.)  Also 
an  der  Granze  beider  Formationen,  am  Bruchrande  des  neptunischen 
Gebirges  entspringt  unsre  Quelle.  Man  steigt  vom  Bachufer  auf 
weit  umher  verbreiteten,  mächtigen  Stufen  von  Kalktuff,  Travertin, 
die  zum  Theil  schdn  wieder  mit  Gesträuch  bewachsen  sind,  an  der 
Wand  hinan  und  gelangt  zur  warmen  Quelle,  von  welcher  diese 
Stufen  ausgehen  und  sich  wie  Lavaströme  gekräuselt.  Wellenför- 

mig gleichsam  ergossen  haben.  Ausser  dem  Kalke  findet  man 
sehr  reichliche.  Breiartige  Absätze  von  Orangengelber  Farbe,  Eisen- 

oxydhydrat: L.  Nr.  895,  das  auch  dem  Kalktuff  beigemengt  ist. 
und  diesen  gefärbt  hat.  Das  Wasser  der  Quelle,  die  in  ein  4eckiges 
Becken  von  4'  Diameter  umgeschaffen  worden  ist,  ist  hell,  Farb- Geruchlos,  schmeckt  salzig,  piquant 

Morgens 
13.  Juni  1848),     Seine   Hauptbestandtheile   sind  \»aiiio..xxtxxax.vx. 
ausser  freier  Kohlensäure:  Kohlensaure  Kalkerde,  Kohlensaures 

/ 
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Natron  und  etwas  EisenoxyduL  Nur  an  einer  Stelle  des  Beckens 

steigen  viele  Gasblasen  auf.  Das  Wasser  incrustirt  alle  Geg-enstände^ 
die  damit  in  Berührung  kommen,  und  hat  weit  und  breit  am  Berg- 

gehänge Travertinlagen :  Z.  Nr.  892,  893  gebildet,  die  gewiss  50' dick  sind,  wo  nicht  dicker  und  in  denen  man  eine  Menge  schöner 

Blattabdrücke  findet.  Weiter  nordwestwärts  von  der  beschrie- 

benen Quelle,  näher  nach  der  Kluft  des  Tji-Asßm  zu,  liegen  an 
derselben  Wand  noch  mehre  lauwarme.  Kalkhaltige  Quellen, 

die  eine  gleiche,  incrustirende,  Tuffbildende  Eigenschaft  haben. 

Zwei  Jahre  später  hatte  das  Wasser  nach  P.  J.  Maier  noch 
fast  dieselbe  Temperatur.  Sein  snecifisches  Gewicht  betrug  bei 

27,0^  C  «=  1.00143  und  es  war  in  100  Grammen  auf  folgende  Weise 
zusammengesetzt : Chlorpotassiura  0.004327,  Chlorsodium  0.036694, 
Wasserfreie  Kohlensaure  Soda  0.025243,  Kohlensaure  Kalkerde 

0.029261,  Kohlensaure  Bittererde  0.029941,  Kieselerde  0.013026, 

Alaunerde  mit  Spuren  von  Eisenoxyd  0.0003065.  Im  Ganzen  feste 
Bestandtheile  0.1387985,  nebst  Kohlensaurem  Gas  0.152602,  Spuren 

von  Schwefelsaurer  Potasche  und  organischen  Bestandtheilen.*)  ̂ ^ 
31-  Krawang.  *  Warme  Quelle  im  Thalbodcn  des  Tji- 

Brubus;  Privatländer,  Distrikt  Segala  erang.  Um  zu  dieser  Quelle 

2U  gelangen,  begiebt  man  sich  auf  dem  Wege,  der  von  Tfinggör 

agung  nach  Wana  jasa  führt,  am  Nordfusse  des  Gunung-Burang- 
rang  hin,  westnordwestwärts  etwa  IVa  Pfahl  weit  und  schlägt  von 
der  Stelle  aus,  die  nord-  zu  ostwärts  vom  G.-Tangkuban  prau  liegt, 

einen  Nebenweg,  einen  Pfahl  nach  Nord- Nord- Osten,  ein,  bis  zur 
Quelle,  die,  so  wie  die  vorige  und  folgende,  am  Bruchrande  des 

neptunischen  Gebirges,  an  der  Gränze  desselben  mit  dem  Vulkan- 

fusse  liegt.  Die  Thalkluft,  worin  der  Tji-Brubus**)  strömt,  zieht  sich 

nämlich  anfangs  zwischen  den  Rippen  des  erloschenen  Vulkan's 
G.  - Burangrang  von  Süden  nach  Norden  herab,  biegt  aber  da,  wo 

sie  auf  die  neptunische  Vorgebirgskette  anstösst,  nach  Ost-Nord- 
Osten  um  und  verläuft  nun  am  innern  (südlichen)  Fusse  dieser  Kette 
zwischen  ihr  und  den  vulkanischen  Bergrippen.  Ihre  Sohle  ist  dort 

3  bis  500'  breit  und  flach,  sie  wird  namentlich  gebildet  von  der 
Oberfläche  eines  vulkanischen  Geschiebelagers,  das  den 

Thal<^rund  bis  zu  seiner  jetzigen  Höhe  ausfüllt.  Die  Geschiebe  sind 

theils^nur  Zollgross,  ja  Sandartig  fein,  theils  wachsen  sie  zu  2' 
Dicke  an ;  die  meisten  sind  lose ,  abgerundet,  doch  \'iele  auch  eckig 
und  hier  und  da  zu  einer  Brezzie  verkittet.  Zwischen  diesen  losen 

Geschieben,  so  wie  in  Vertiefungen  der  Brezzie  findet  man  Htm- 

derte  von  kleinen  Quellen  und  Tümpeln  von  stark-salzigem 

Wasser,  da^  die  Büffel  zu  trinken  pflegen,  wesshalb  sie  häufig  diesen 

ThalCTund  besuchen.  Eines  der  salzigen  Becken  hatte  26,0  K. 

Temperatur,  während  das  nahe  Bachwasser  nur  1 8,5*^R.  warm  
war. 

•)  Naiuurkund.  TijdscTir,  v.  Neirl  Indie  Bat.  1S51.  II,  p.  48/". 

♦•)  Dieser  mündet  hx  den  Tji-Asem,  einen  Pfahl  oberhalb,  wo  sich  der  Tji- 
Nan^-ka  in  ihn  ergiesst;  siehe  oben.  A-  "•  Y, 
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Auch  im  westlichen  Thcile  des  ThalbodcnSj  da,  wo  sich  der 

Tji-Panuwakan,  der  aus  West-Nord- Westen  herabkommt ,  in  den 
Tji-Brubus  crgiesst,  an  der  Biegungsstelle  des  Thaies,  findet  man. 

^—Bru^uff 

besonders  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Bächen,  oberhalb  ihrer 
Mündung  unzählige  solcher  Stellen  (****)  wo  Salzwasser  hervor- 
sippert  und  wo  auch  aus  vielen  von  den  Wassertümpeln  Luftblasen 
aufsteigen.  Hier,  in  der  Mitte  des  Thaies  ist  das  Geschiebelager  von 
der  Erdschicht,  wovon  es  früher  bedeckt  war,  entblösst  bis  auf  eine 
Anzahl  vereinzelter,  Pfeilerförmiger  Stücke,  die  wie  Inseln  auf  dem 
Geschiebegrunde  stehen  geblieben  sind  und  die  frühere  Dicke  der 

C3"/^ 

Erdschicht,  die  nahe  an  3'  betrug,  erkennen  lassen.  Hier  statten nämlich  die  Büffel  ihre  häufigsten  Besuche  ab,  saufen  das  salzige 
AVasser  und^  essen ,  nach  der  Versicherimg  der  Javanen  auch  die 
Erde,  die  sie  zu  Schlamm  zertreten  haben  und  die  mit  dem  AVasser 

Zu  '  dieser  Durchwühlune:  und  Erweichung:   der 
vermengt   ist. 

bewirkt 
nachher  Bandier's  gekommen  und 

Wasserbecken 
seiner  Mündu: 

mit  dem  AVasser  zwischen 

und  die  Steine  mit  einem  schmierigen  Überzuge  wie  Theer  bedeckt. 
Das  Salzwasser,  Ajer  asöm  der  Sundanesen,  aus  den  vorzüglichsten 
dieser  zwischen  Eollsteinen  aufsprudelnden  Quellen  hat  Herr  P.  J. 
Maikr  untersucht;  das  specifische  Gewicht  ist  bei  27»C.  =  1.0052. 
Von    diesem  AVasser    enthalten   100  Grammen:    Chlorpotassium 
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0,010621,  Chlorsodfura  0,33026,  Kohlensaure  Soda  0,10692,  Koh- 
lensaure Kalkerde  0,044255,  Kohlensaure  Bittererde  0,015082, 

Kieselerde  0,01318;  im  Ganzen  feste  Bestandtheile :  0,520318, 
nebst  Spuren  von  Schwefelsaurer  Potasche,  Kohlensaurem  Eisen- 

protoxyd,  Alaunerde  und  organischen  Bestandtheilen.  *) 
Etwa  lOOO'  weit  unterhalb  der  Ecke,  wo  das  Thal  umbiegt, dringt  dicht  am  linken  Ufer  aus  kleinen  vulkanischen  Geschieben, 

die  HauptqueUe  ,,Tji-Panas'^  hervor.  Eine  Menge  Gasblasen, 
nämlich  Kohlensäure,  steigen  aus  dem  Becken  auf,  dessen  Spiegel 
mit  grünen,  schwimmenden  Häutchen:  i.  Nr.  897  (Conferven)  be- 

deckt ist.  Das  Wasser  ist  ohne  Geruch,  hat  schwach  -  salzigen  Ge- 
schmack und  eine  Temperatur  von  32,0^  II,  um  9  Uhr  den  12. 

Juni  1848.  In  den  Schlamm  eingesenkt,  steigt  das  Thermometer 

auf  33,0*^  ß.  Dieser  letzte  Wärmegrad  wird  als  die  Temperatur  der 
Quelle  (Mittags  1  ̂1%  Uhr)  von  Herrn  P.  J.  Maier  angegehen,  wel- 

cher diese  Quelle  den  18.  October  1850  besucht  hat.  Seine  Analyse 
lieferte  folgende  Resultate:  100  Grammen  enthalten:  Kohlensaures 
Gas  0,085475  und  feste  Bestandtheile  0,372461;  diese  bestanden 
aus  Chlorpotassium  0,007003,  Chlorsodium  0,17075,  Wasserfreie 
Kohlensaure  Soda  0,10461,  Kohlensaure  Kalkerde  0,038742,  Koh- 

lensaure Bittererde  0,039381,  Kieselerde  0,011975  nebst  nicht  zu 
bestimmende  Menge  Schwefelsaurer  Potasche,  Kohlensauren  Eisen- 

protoxyd's,  Alaunerde,  Schwefelwasserstoffgas  und  organischer  Be- 
standtheile. **) 

Wenn  man  den  Nebenbach  Panuwakan  aufwärts  (nach  West- 
Nord- Westen)  y4  Pfahl  weit  verfolgt,  so  kommt  man  an  eine  Stelle, 

wo  sein  linkes  Ufer  20'  hoch  ist  und  aus  Schichten  eines  (vulkani- 
schen) Trümmergesteins  besteht,  die  nur  wenige  Grade  nach  Osten 

einfallen  und  zum  Theil  %^x^^izi  und  bläulich  sind:  i.  Nr.  899. 

Hier  liegt  die  kalte  StahlqueUeDjemblungan;  ein  Kry stallhelles, 
sehr  stark  Eisenhaltiges  Wasser,  das  wie  Tinte  schmeckt,  sippert 
nämlich  hier  aus  kleinen  Öffnungen  und  Spalten  der  Wand  hervor, 
besonders  aus  einem  quer,  d.  h.  in  horizontaler  Eichtung  hinein- 

dringenden Loche ,  in  welchem  man  ein  Geräusch  vernimmt,  als 
wenn  Luftblasen  im  Wasser  emporstiegen ,  das  eine  grössere  Höh- 

lung füllt.  "Überall,  wo  das  Wasser  an  der  Wand  herab  träufelt,  setzt es  Dottergelbes  Eisenoxydhydrat  ab,  das  aus  seinem  Schlammartigen 
Zustande  sehr  bald  in  feste,  poröse  Krusten :  i.  Nr.  898  übergeht. 

Die  sanften  Berggehänge,  welche  den  Theil  des  Tji-Brubus- 
thales  umgeben ,  worin  die  Quellen  liegen ,  zeichnen  sich  an  vielen 
Stellen  durch  einen  hellgefärbten,  weisslichen  Boden  aus*  Schon 
da,  wo  der  Weg  herabführt,  verwandelt  sich  der  anfänglich  braune, 

Dammerdereiche  Grund  in  eine  hellbraune  oder  weisslich- graue 
Erde-  Im  obem  Theile  des  Thaies  aber,  besonders  am  rechten  Ufer 

des  Tji-Brubus,  oberhalb  der  Mündung  des  Panuwakan,  kommen 

*)  Natuurk,  Ti/dschr.  voor  NeirL  Indie  IL  p.  299  ff.  A.  d.  V. 

**j  Lc.p.h-lff.  A-d.  V. 
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viele  Stellen  vor,  "wo  der  Boden  aus  einer  Kxeideweissen,  Alaim- 

haltigen  Thonerde  besteht:  L.  Nr.  896,  und  an  einer  Stelle,  am 

rechten  Bergfusse,  ist  die  Erde  gelb,  mit  Sch>v^efel  vermengt. 
Wahrscheinlich  ist  es  dieser  oder  einer  in  der  Nähe  gelegener, 

von  mir  nicht  besuchter  Ort,  wo  die  Rollsteine  in  Folge  früherer 

Wirkung  saurer  Dämpfe  sich  in  einem  Zustande  der  Auflosung  be- 

finden, welche  von  Herrn  P,  J-  Maier  die  „Solfatara  Tjiberubu'^ 
genannt  wird,  „eine  Gasquelle  nebst  einer  in  der  Nähe  befindlichen 

Mineralwasserquelle.     Hauptsächlich   aus  2  Öffnungen,    obgleich 

in    geringer   Menge    entwickelt   sich    fortwährend    Wasserdampf, 

Schwefeldampfund  Kohlensäuregas;  der  Schwefeldampf  setzt  theil- 
weise  kleine  Schwefelkrystalle  ab  und  bildet,    sobald  er  mit  der 

Atmosphäre  in  Berührung  kommt,  schwefelige  Säure,  deren  Ge- 

ruch sich  in  der  ganzen  Gegend'^  (nämlich  am  18.  October  1850*]) 
„bemerklich  machte. ^^  Etwas  tiefer  als  diese  Offnungen  sprudelt  an 
vielen  Stellen  unter  heftigen  Gasentwickelungen  Mineralwasser  auf, 

welches  in  einem  8'  langen  und  5'  breiten  Becken  zusammenfliesst , 
das  durch  einen  Wall  von  Erde  umgeben  ist.  Auch  seitlich  von  die- 

sem Becken  befindet  sich  eine  grosse  Quelle,  wo  das  Mineralwasser 

mit  einer  Temperatur  von  91,3^  F.  heftig  ausströmt.    Das  specifi- 
sche  Gewicht  ist  bei  27,5^  C. 
Grammen:  Schw^efelsaure  Kalkerde  0,002351,  Schwefelsaure  Alaun- 

erde 0,018765,  Schwefelsaures  Eisenoxyd  0^002647,  Kohlensaures 
Eisenprotoxyd   0,0005586,    Kieselerde  0,000921;    im  Ganzen  an 
festen  Bestandtheilen  0,030270,  Kohlcnsäuregas  0,059494,  nebst 
Spuren  von  Schwefelsaurer  Bittererde  und  organischen  Bestand- 

theilen.   Man  hat  also  in  dem  Thal  des  Tji-Brubus  4  Mineralquel- 
len unter  einander  zu  unterscheiden:  Nr,  31*  die  eigentliche,  tiefst 

in 

warme 

asem,  etwas  höher  aufwärts  im  Thalboden  an  der  Stelle,  wo  die 
Bank  von  Rollsteinen  sich  befindet,  zwischen  dem  Tji-Brubus  und 

dem  Tji-Panuwakan;  '3P  das  Mineralwasser  das  noch  höher  auf- 
wärts an  dem  rechten  Ufer  des  Tji-Brubus  liegt  in  der  Nähe  der 

Gasquelle  (,, Solfatara");  31^  die  Stahlquelle  des  Djemblungan,  am 
linken  Ufer  des  nordwestlichen  Nebenbaches  Tji-Panuwakan,  wel- 

che Herr  Maier  nicht  besucht  zu  haben  scheint, 

32.    Krawang.  *  Warme  Quelle  im  Thalboden  beim 
D  o  r  f e  T j  i  r  a  t j  a  s ;  Gouvernementsländereien ,  Distrikt  Wana 
jasa.  Auf  der  Nord- West-  undNord-Seite  des  G.-Burangrang  ist  das 

Berggehänge  in  einer  Höhe  von  2000'  und  mehr  flach  und  wulstig 

.  *)  Hiervon  war  am  12.  Juni  1848  an  der  Stelle,  wo  ich  mich,  iu  dem  Thale 
des  Tji-Brubus  befand,  nichts  zu  bemerken ;  da  aber  sowohl  Gas-  als  Wasser- 

quellen, soweit  die  Öffnungen  derselben  zwischen  verwitterten  oder  durch  Auf- 
lösung mehr  und  mehr  Teränderten  Felsmassen  liegen,  aus  denen  sie  strömen, 

häufiff  ihren  Ort  verändern,  während  andere  nur  periodisch  thätig  sind,  so  ist  es 
möglich,  dass  ich  mich  damals  an  derselben  Stelle  befand,  wo  Herr  Maier  zwei 

png,  293  etc.) 

Tijdschriß 
'^  A.  d.  V. 
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ausgebreitet^  Bäumen tblösst,  nur. mit  kurzem  Gras  bewachsen  und 
in  der  Umgegend  von  Wana  jasa,  auf  der  Nordseite  des  genannten 
Vulkan's,  vorzüglich  mit  Thee  bepflanzt.  Dieses  flache  oder  sanft- 

_  j  Hochland  senkt  sich  von  Wana  jasa  bis  Tjiratjas  in  zwei 
Stufen,  jedoch  so  unbedeutend  hinab,  dass  der  letztgenannte  Ort 
nur  wenig  tiefer  als  der  erstere  liegt,  obgleich  seine  Entfernung  von 
Wana  jasa  in  der  Richtung  nach  Nord -Nord -Osten  drei  Pfähle 
beträgt. 

^amtidi?^ 

.  • 

j 

Wana  jasa  (von  Wana  jasa  bis  Tjiratjasquelle  (p)  51  Minuten  Reise drei  Pfähle.) 
I 

Die  WE^mie  Quelle  liegt  ostwärts  neben  dem  Dorfe  Tjiratjas  am 
linken  Ufer  des  kleinen  Kächleins  Malimbing  in  einem  flachen, 
söhligen  Thalboden,  der  in  der  Richtung  von  Süden  nach  Norden 
ohngefälir  y*  Pfahl  und  von  Westen  nach  Osten  Ya  Pfahl  lang  und 
allerseits  von  dem  sanften  Abhänge  des  Gebirgslandes ,  zwischen 
dem  er  eingeschlossen  liegt,  umgeben  ist.  Auf  der  Ostseite  des 
kleinen  Thalkessels  strömt  der  Tji-Lamaja  und  auf  der  Nordseite 
der  Tji-Pawada  am  Fusse  der  Berge  hin,  die  dort,  in  Norden  von 
der  Quelle,  etwas  höher  sind  und  G.-Tumuwu  heissen.  Beide 

Eäche  vereinigen  sich  mit  einander,  ehe  sie,  in  der  Richtung  Nor- 
den 35**  Osten  von  der  Quelle,  durch  die  Kluft  hinaus  treten,  von 
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welcher  das  Gebirge  daselbst  durchbrochen  ist.    Eben  so  wie  das 

vorige,  das  Tji-Brubusthal,  so  ist  auch  dieser  Thalboden  die  Ober- 
fläche einer  vulkanischen  Geschiebebank,  deren  Mächtigkeit  unbe- 
kannt ist.    Sie  ist  aber  nicht  in  dem  Masse,  wie  die  vorige  von 

fruchtbaren  Erddecken  entblösst,  sondern  zum  grössten  Theile  mit  ■ 

grünenden  Sawah's  bedeckt.     In  weitem  Umkreise  rund  um  die 
Gegend  wo  die  Quellen  liegen,  ist  der  Boden  von  Büffehi  aufge- 

wühlt, die  aus  den  benachbarten  Dörfern  sich  auch  hier  zahlreich 

einzufinden  pflegen,  um  das  AVasser  zu  truiken  und  den  damit  ge- 
mengten Schlamm  zu  lecken.    An  Tausenden  von  Stellen  borreit 

aus  dem  saudigen  Schlamm  zwischen  den  Geschieben,  besonders 
ostsüdostwärts  von  dem  Badehause,  salziges  Wasser  empor,    das 

eine  Temperatur  von  34,  35,  36  und  37,0*^  R.  in  den  verschiedenen 
Sprudeln  hat.    Unter  diesen  Sprudeln  zeichnen  sich  zwei  Haupt- 
•becken  aus;  das  eine  liegt  ostsüdostwärts  neben  dem  Hause  und  ist 
ein  mit  Wasser  gefülltes  Loch,  aus  welchem  unaufhörlich  starke 
Blasen  von  Kohlensäure  emporsteigen  und  das  Wasser  in  einer 
scheinbaren  kochenden  Bewegung  erhalten.   Seine  Temperatur  war 

jedoch  an  der  Oberfläche  nur  35,0^  und  nur,  wenn  das  Thermometer 
2  Zoll  tief  in  den  Schlamm  gesteckt  wurde,  stieg  es  auf  38,0,  wäh- 

rend die  Wärme  der  Luft  um  9  Uhr  den  9.  Juni  1848:  21,0  und 

des   nahen  Bachwassers   20,0®  betrug.     Es  war  Geruchlos   und 
schmeckte  salzig.  • 

Das  andere  6'  lange  und  2V2'  breite  Becken  ist  von  einem Bambushause  umbaut  und  in  einen  Badeplatz  verwandelt  wor- 
den. In  diesem  Becken  war  das  Wasser  gelblich -grau,  mit  dün- 

nem ,  wenig  glänzendem  Häutchen  bedeckt ;  übrigens  war  es  hin-r 
sichtlich  seines  ekelhaften,  salzigen  (alkalischen)  Geschmackes  und 
seines  Mangels  an  Geruch  dem  vorigen  gleich.  Seine  Temperatur 
betrug  hier  aber  nur  31,7*^  und  die  aufsteigenden  Gasblasen  waren 
sehr  sparsam.  Nach  Herrn  P.  J-  Maier  ,  welcher  immer  mehr  ein 
helles  Licht  über  die  Mineralwasser  Java's  rtnd  hiermit  über  die 
mineralogische  Zusammensetzung  der  Felsgebirge,  in  welchen  diese 
Wässer  entspringen,  zu  verbreiten  bemüht  ist,  war  das  specifische 
Gewicht  dieses  Wassers  im  Becken  COctober  1850)  bei  28*^  C.  = 
1,0022  und  bestand  dasselbe  in  100  Grammen  aus  Chlorpotassium 
0,010096,  Chlorsodium  0,036406,  Kohlensaure  Soda  0,029103, 
Kohlensaure  Kalkerde  0,067638,  Kohlensaure  Bittererde  0,047103, 
Kohlensaures Eisenprotoxyd  0,000127,  Kieselerde  0,012609,  Alaun- 

erde 0,000847 ;  im  Ganzen  feste  Theile  0,203929,  freie  Kohlensäure 
0,117798,  nebst  Spuren  von  Jodpotassium  und  organischen  Be- 
standtheilen.  (Siehe  Maier,  1.  c,  II.  p.  41  ff.)  Man  vergleiche 
über  diese  Mineralwässer  in  Krawang  die  schon  früher  bekannt  ge- 

machte Abhandlung  von  Dr.  Staüffenbeil,  *)  der  vor  vielen  Jahren 
die  Temperatur  des  Wassers  in  letzt,  erwähntem  Becken  auf  31,1* 
R.  bei  24**  R.  Lufttemperatur  bestimmte. 

*)  In  dem  Natuur-  ̂   Geneeskundig  Archief,  Batav.  III.  pag.  448  ff- 
A.  d.  Y. 
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33.    Preanger.    Warme  Quelle  in  der  Nähe  desPa- 

sanggrahan-Pasix*  kiamis,  am  Nord-Ost-Abhange  dez- Berg- ziim 

dajan  luiizieht,  also  oberhalb,  auf  der  linken  Seite  des  schönen 

Garutthales,  das  von  ISOO'  bis  zu  3000'  sich  allmählig  erhebt. 
Distrikt  Tjikembulan  der  Regentschaft  Bandong.  Das  Wasser  hat 

eine  Temperatur  von  12S*^  F.  oder  42,6"  R,  und  ergiesst  sich  in  den 
Tji-Bodas,  der  in  den  Hauptbach  des  Thaies  des  Tji-Manuk  mündet. 
(Nach  mündlichen  Berichten  der  Eingebornen  und  schriftHehen 
Mittheilungen  des  Herrn  J.  K.  Hasskarl;  vergL  Seite  93.) 

34.    Preanger.    Warme  Quelle  bei  Wana  körta  im  Bo- 
den des  GarutthaleSj  am  Süd-West-Fusse  des  G.-Sida  keling  und 

V. 
Distrikt 

Wana  kerta^  Regentschaft  Limbangan  (Garut).  Die  Temperatur 
des  Geruch-  und  Geschmacklosen  Wassers  beträgt  nach  Herrn  J. 

Maiek  (vergl.  Seite  410)  29,3*^  R. 
35.  Preanger.  *  Warme  Quelle  beim  Dorfe  Pager 

agungj  im  obern  Tji-Tandvii-Thale,  das  sich  zwischen  den 
Vvilkaiien  G. -Gölunggung  und  Sawal  ausdehnt;  Distrikt  Tjiawi^ 
Regentschaft  Sumedang,   Die  Quelle  lieg:t  etwa  5  Pfähle  nordwärts 

Hauptdorfe  Tjiawi  des  glcichnam 

schon  bedeutend  höher  als  dieses ^  etwa  1800'  hoch,  also  in  der 
nördlichsten  Gegend  des  Thaies  des  Tji-Tandui,  da,  wo  dessen  Sohle 
anfängt,  sich  zum  Zwischenrücken  von  Malämbong  zu  erheben. 
Auf  der  Nordseite  der  Quelle  liegt  das  Dorf  Pager  agung  und  einige 
Hundert  Fuss  südwärts  yon  derselben  strömt  der  Tji*Dongeng;  der 
grosse  Weg  führt  westwärts  von  derselben  vorbei.  Es  sind  mehre 
Sprudel  vorhanden,  in  kleinen  Becken;  die  Hauptqnelle  liefert 
sehr  viel  Wasser,  das  unmittelbar  einen  ansehnlichen  Bach  bildet. 
Sie  gehört  der  Thalsohle  an  und  bricht  aus  einer  vulkanischen 
Brezzie  hervor;  in  dieser  Brezzie  sammelt  sich  das  Wasser  in  einem 

rundlichen,  wahrscheinlich  durch  Menschenhände  ausgetieften  Bek- 

kcn  von  3'  Durchmesser,  und  l'  Tiefe,  aus  welchem  zahlreiche  Gasbla- 
sen aufsteigen  (Kohlensäure).  Das  Wasser  ht  durchsichtig,  schwach 

salinisch  von  Geschmack,  macht  Breiartige,  orangefarbne,  dünne 
Sedimente  (von  Eisenoxydhydrat)  und  hatte  im  Becken  1S37  (9  Uhr 

am  7.  August)  36,8*^11.  oder  llo^F.  bei  19,1^11.  oder  75«F.,  und  in 

1846  (JUhram  IS.October)  36,4^11.  oder  lU^F,  bei  16,S^ß.  oder 
70*  F.  Lufttemperatur.  In  einem  kleinern,  vom  Hauptbecken  einige 

Hundert  Fuss  entfernten  Sprudel  betrug  die  Wärme  38,2**  E.  oder 
118  0*^F-  Ausser  dem  schleimigen  Absatz  überzieht  das  Wasser  noch 
alle  Felsen  oder  losen  Steine,  mit  denen  es  in  Berührung  kommt,  mit 

bräunlich -gelben,  dünnen,  kaum  Va  Linie  dicken,  aber  ausser- 
ordentlich harten  Krusten^  die  dem  Gesteine  das  Ansehen 

einer  Glasur  verschaffen,  und  ausser  andern  Bestandtheilen,  wahr- 
scheinlich viele  Kieselerde  enthalten.  Denn  ausserdem  findet  man 

im  Umfanse  des  Kessels  zahheiche  Baumäste,  Trümmer  von  Stäm- 

Jundiuhn,  Java  H. 56 
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men  und  ganze  Baumstämme ,  die  zwar  noch  eine  ganz  deutliche 
Holztextur  haben j  aber  versteinert^  ja  einige^  halb  versteinert 
und  halb  in  eine  unvollkommne  Steinkohle  verwandelt  sind;  die 

meisten  von  ihnen  sind  zwischen  den  Trümmern  des  Brezziengc- 
steins  so  fest  eingebacken  ̂   dass  sie  ohne  Hammer  und  Meissel  da- 

von unmöglich  zu  trennen  sind.  Es  scheint  also,  dass  Baumstämme, 
Holzsplitter  und  Steintrümmer  verschiedener  Art  hier  anfangs  lose 
mit  einander  vermengt  lagen  und  nachher  durch  die  ceraentirende 
Eigenschaft  des  (Kieselsäure  und  Gyps?  enthaltenden)  Wassers  zu 
dieser  sonderbaren  Brezzie   zusammen   verbunden  wurden.     Siehe 

Holzes 

und  1074. 

36.    Preanger.  *    Kalte   Mineralquelle  Tji-Sopan, beim  Dorfe  Tjitjuka^ Hauptdorfe 
Tasik  malaju  des  gleichnamigen  Distriktes,  Regentschaft  Sume- 
dang. ^  Aus  einem  kleinen  Becken  zwischen* Reisfeldern  brechen, 
in  geringer  Entfernung  von  einander,  ausser  mehren  kleinern  drei 
Hauptsprudel  liervor,  deren  Wasser  das  Erdreich  umher  Pfützen- 

artig bedeckt  und  sich  zuletzt  zu  einem  kleinen  Bache  sammelt  der 
nach  Süden  strömt.  Es  setzt  bräunlich -gelbe,  sehr  harte  Krusten 
in  Menge  rund  um  die  Quellen  ab  und  diese  Krusten  haben  über 

dem  einen  Sprudel  eine  5bis6'hoheGlocke,  einen  kleinen  Dom 
gebildet,  der  nur  oben  von  einer  '/i'  weiten  Öffnung^  durchbrochen ist-  Die  Entwicklung  von  Kohlensäure  ist  sehr  stark  und  das  Was- 

ser schmeckt  salinisch  pikant,  wie  Seltzerwasser,  ist  aber  ohne 
Geruch.  Die  verschiedenen  Sprudel  scheinen  in  ihren  Bestandthei- 
len  mit  einander  überein  zu  stimmen  und  nur  in  quantitativer  Hin- 

sicht und  unbedeutend  von  einander  abzuweichen.  Das  Wasser  des 

1) 

Waitz 

doppelt  Kohlensaures  Natron  0,322,  Chlornatrium  1,627,  Chlortal- 
cium  0,020,  doppelt  Kohlensauren  Kalk  0,306,  doppelt  Kohlensaure 
Magnesia  0,237,  doppelt  Kohlensaures  Eisenoxydul  0,088,  Kiesel- 

erde 0,044,  Alaunerde,  Manganoxydul  und  organische  Substanz 
0,018.  Diese  Quelle  liegt  also  zwischen  Tasik  malaju  und  Singa- 
parna,  am  Stid-Ost-Fusse  des  G.-Gelunggung  gerade 
mitten  in  der  Ebne,  welche  beim  Ausbruch  dieses  Berges  in 
1822  so  hoch  mit  Steintrümmern  und  Schlamm  überschüttet  wurde, 
dass  in  den  meisten  Gegenden  nur  noch  die  Spitzen  einiger  [Ko- 

kospalmen daraus  hervorragten. 
Im  7.  und  8.  Theile  ̂ ei „Verhandelingenvan  Jiet Bataviaasch 

Genootschap  van  Künsten  en  Wetenschappen"  hat  Dr.  Thomas 
HoRSFiELD,   der  erste  naturkundige  Reisende  auf  Java,    welcher Geograph 

in 

Ich 
*)  \)  Th.  Horsfield,  Berigt  van  eene  met  vaste  lucht  bezwangerde  hronwel  in het  regentschap  Farakan  moentjan.  l.  c.  deel  VII.Batavia,  1814,  StuJi  VIII.  P- 
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Wesentliche Die  Quel- 

len lagen  im  Distrikte  ,,Tjilolohan'^  der  Regentschaft  ,,Parakan 
muntjan/^  In  der  Fläche,  welche  den  Fuss  des  G.  -  Gälunggung 

begränzt,  erhob  sich  nämlich  in  der  Nähe  des  Dorfes  ̂ .Tjipuwela/^ 
eine  Stunde  Wegabstand  südwestwärts  vom  Pasanggrahan-jjTji- 
kado/''  ein  kleiner,  mit  Gesträuch  bewachsener  Hügel.  Er  stieg 
sehr  sanft  aus  der  Fläche  empor  und  endigte  sich  in  einem  flachen 

und  kahlen  Scheitel,  der  etwa  300'  im  Durchmesser  hatte  und 
von  rundlichem  Umfang  war.  Auf  diesem  Scheitel  entsprangen  die 

Quellen:  „Sumur  asin/'  d.  i.  Salzbrunnen.  Der  Hügel  bestand 

aus  „Korallenkalkstein, '^  welcher  nur  an  diesem  Orte,  sonst 
aber  nirgends  in  der  Umgegend,  zu  finden  war.  Er  war  mürbe 
und  leicht  zu  zerbrechen.  Ehinocerosse  und  Hirsche  besuchten  da- 

mals zahlreich  den  Scheitel  des  Hü 
und  hatten  tief  ausgehölte  Wege 
Es  waren  fünf  verschiedene  Sprudel,  die  man  auf  dem  Scheitel 

fand.  1)  Der  erste  war  von  einem  15'  hohen,  runden.  Kegel- 
förmig zulaufenden  Felsen  bedeckt,  der  nur  an  seiner  Spitze 

eine  Öffnung  von  l'  im  Durchmesser  hatte;  2)  der  zweite  war  ein 
unregelmässiges  Becken  in  derselben  Steinart  und  das  Wasser,  wo- 

mit es  gefüllt  %var,  befand  sich  in  einem  steten  Aufwallen;  3)  der 
dritte  befand  sich  in  einem  noch  grössern  Felskessel,    worin  das 

Hefti 

der 

4.  und  5.  Sprudel  bestand  aus  ähnlichen  Becken  von  unregelmässig 

runder  Form,  gefüllt  mit  aufwallendem  und  überlaufendem  Was- 
ser. Aus  dem  übergelaufenen  Wasser  der  verschiedenen  Sprudel 

setzten  sich  ,,Schilferchen  von  Kalkstein'^  ab.  Das  Wasser  war 
ausserordentlich  reich  an  Kohlensäure  und  in  allen  seinen  Eigen- 

schaften, so  wie  in  Geschmack  dem  Seltzerw;asser  ausserordentlich 
ähnlich - 

Zu  dieser  Beschreibung  will  ich  nur  bemerken,  dass  dasjenige^ 
was  HoRSFiELn  für  Korallenkalkstein  hielt,  nichts  anders  als  Kalk- 
tuffj  Qu  eil  ab  s  atz  gewesen  sein  kann,  woraus  wahrscheinlich 

der  ganze  Hügel  allmählig  aufgebaut  worden  war,  wie  so  Adele 
andre  auf  Java,  z-  B.  die,  welche  rund  um  die  Quellen  Nr  29  und 

37  gefunden  werden.  Sehr  oft  nimmt  der  Kalktuff  aus  Quellabsatz 
so  wie  L.  Nr.  939,  eine  solche  schaalige,  poröse,  zellige  (Korallen- 

ähnliche) Structur  an,  wie  sie  Hors^ield  beschreibt  und  um- 
schliesst  vielmals  Süsswassermuscheln, 

HoRSFiELD  fand  und  beschrieb  diese  Quelle  also  im  Jahre  1804, 

1  bis  12-  Dieser  Bericht  wurde  von  Hobsfield  1804  geschrieben,  aber  erst  in 

18l4  sedruckt.  2)  Tu.  Horsfield,  ort  tke  mineralogij  of  Java,  essmj  I;  Lc.  deel 

VIIL  ttceede  druk,  Batuvia,  1826-  Dies  in  1816  gedruckte  Essay  schrieb  HoRS- 
T^-TFrn  1812  als  der  vorige  Bericht  noch  nicht  erschienen  war;  hieraus  lässt 

es  sich  erklären ,  wie  der  Autor 
VIII 

d^/irtflen  sagen  konnte ,  den  „Bericht"  später  mittheüen  zu  wollen,  obwohl 

dieser  Bericht  in  dem  frühern  7.  Theil  der  Verhandlungen  abgedruckt  gefunden 

wird. 
A-  d.  V. 

56 
;» 
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Im  Jahre  1822  hatte  der  grosse  Ausbruch  (les(jr.-üelungguiigbtatt- 
Ich  besuclite  die  Gegend  seit  1837  zu  wiederholten  Malen,  suchte 

aber  vergebens  nach  IIorsfield's  „Sumur  asin^'  und  nach  dem 
Hügel,  auf  welchem  sie  lag-  Niemand  konn  tc  mir  Auskunft  geben 

über  den  Pasanggrahan-,/ljikado/'  kein  Dorf  ,,Tjipuwela"  war 
mehr  vorhanden,  selbst  der  Name  des  Distriktes  ,,Tjilolohan''  und 

der  Regentschaft  ,,Parakan  muntjan"  war  verklungen  und  unbe- kannt.  Jetzt  heisst  der  Distrikt  Tasik  malaiu  und  die  Eegentschaft 
Sumedang. 

»graphische HORSFIELD 

zusammen  trifft,  eben  so  wie  die  Temperatur  des  Wassers,  der  che- 
mischen Zusammensetzung  und  viele  andere  Eigenschaften  dersel- 

ben übereinstimmen,  so  vermuthe  ich,  dass  die  heutige  Tji- 
Sopan,  die  in  einem  flachen  Becken  liegt,  dieselbe  Quelle  ist  als 

HoRSFlELD^ 

H..a 

überschüttet  wurde,  welcher  im  Jahre  1822  (also  18  Jahrenach 

Hoksfield's  Besuch)  die  ganze  weite  Fläche  von  Singaparna  und 
Tasik  malaju,  mit  Allem  was  daraufstand,  mit  Sawah's,  Wäldern 
und  Dörfern,  30  ,  40,  ja  60'  hoch  unter  ihren  Stein trümmern  und ihrem  Schlamm  begruben.  Siehe  Seite  U 1  ff.  dieser  Abtheilung. 

Die  Quelle  aber  trat  auf  der  neu  gebildeten  Oberfläche,  30  bis  60' 
hoch  über  dem  ehemahgen  Boden,  zwischen  ganz  veränderten  Um- 

gebungen, wieder  hervor  und  setzte  neue  Massen  von  Kalktuff  ab, 
die  sich  in  den  15  Jahren,  welche  seitdem  (bis  1837)  verflossen 
sind ,  zwar  noch  nicht  zu  einem  H  i  ̂ 
dfe  aber  rund  um  den  einen  Sprudel  schon  wieder  ein  solches  Ge- 

wölbe, eine  Felsenglpcke  von  6' Höhe  gebildet  haben,  gerade  so 
wie  HoRSFiELD  damals  eine  solche  von  15'  Höhe  antraf.  Neue 
Dörfer  haben  sich  rings  herum  angesiedelt,  deren  Bewohner  den 
neuen  Ausgang  der  Quelle,  hoch  über  dem  Grabe  der  alten ^  ihnen 
unbekannten j  Tj  i  -  S  o  p  a  n  nennen. 

Wir  erhalten  hier  einen  interessanten  Massstab  der  Ver^leichun 
ohne 

wiV.l.K.*x^..j5 

allmählig  zu  einem  neuen  ^^x^q  anhäufen,  dessen  Ent- 
stehung also  seit  1822  datirt  werden  muss.  Wenn  einst 

die  Schichten  werden  erhärtet  sein,  so  wird  der  alte  Berg,  der  aus 
dem  Absatz  der  alten  Quelle    (Sumur  asin)   aufgeworfen   worden 

*)  Seitjener  Zeit  habe  Ich  von  Dr.  Hoksfield  selbst  Kachrichten  (d.d.  Lih- 
rary  East  India  House,  London Novb.  28.  1851)  erhalten,  und  hat  derselbe  nicht 
nur  die  Güte  gehabt,  die  von  mir  entworfene  Beschreibung  mit  seinen  im  Jahr 
180-1  gemachten  Kotizen  zu  vergleichen,  sondern  mir  auch  die  oben  angegebenen 
chronologischen  Aufklärungen,  nebst  seiner  auf  die  Karte  aufgezeichneten  Reise- 

route zu  senden.   Diesen  Mittheilungen  zufolge  unterleidet  es  nicht  den  gering- 
Sien  Zweifel,  dass der  damalige  Sumur  asin  auf  derselben  Stelle  lag,  wo 
die  gegenwärtige  Tji-Sopan  gefunden  wird.  A.  d.  V. 



885 

war,  eine  kleine  Kalkbank  bilden,  die  zwischen  Sclifchteu  von 
vulkanischem  Tuff  und  Conglomerat  eingeschlossen  liegt. 

37.  Preanger  *.  Warme  Quelle  am  Tji-Arinem;  Di- 
strikt Kendöng  wesi,  Regentschaft  Sukapura.  Auf  dem  Wege,  der 

von  Tjimanuk  auf  der  Westseite  des  G.  -  Limbung  hin  zur  Süd- 
küste führt,  durchschneidet  man  unter  andern  Nebenthälern  auch 

dasjenige,  worin  der  Tji-Arinem  strömt,  nahe  an  seiner  Mündung 
in  den  weiter  westwärts  fliessenden  Hauptbach  dieser  Gegend  Tji- 

Kantang.  Etwa  30  bis  50'  hoch  über  der  mit  vulkanischen  Ge- 
schieben erfüllten  Sohle  dieses  Nebenthaies  entspringt  die  Quelle 

an  der  linken,  d.  i.  südlichen,  ziemlich  steilen  Thalwand,  die  zu- 
nächst  aus  über  einander  gehäuften  vulkanischen  Geschieben  be- 

steht. Das  Wasser  dringt  an  mehren  Stellen  hervor  und  stürzt  dann 
zu  einem  Bächlein  vereinigt,  über  die  entblössten  Geschiebe  in 

kleinen  Cascaden  herab.  "Überall  wo  warmes  Wasser  fliegst,  findet man  einen  pflanzlichen  Überzug  von  zweifacher  Art:  einen  grünen, 
schleimigen  und  einen  Lederartigen  von  dunkler,  röthlich- 
brauner  Farbe.  Das  Wasser  ist  Geruchlos,  nicht  salzig,  sondern 
von  bitterem  Geschmack  und  bildet  einen  weissen  Anflug  auf  den 
Geschieben.  Seine  Temperatur  betrug  um  12y2  Uhr  (4.  September 
1847)  am  Fusse  der  Wand,  von  der  es  herabströmt,  in  einer  Hohe 

von  etwa  lO'  über  der  untersten  Thalsohle  33,0^  E.  bei  24,4**  R. Luftwärme. 
38.  Preanger.  Warme  Quelle  auf  der  Westseite  des  Tji- 

Pangusupan,  beim  Dorfe  ̂ Tjieras,  einen  Pfahl  von  der  Südküste 
entfernt;  Distrikt  Karang,  Regentschaft  Sukapura.  Ostwärts  von 
dem  genannten  Bache  strömt  der  grössere  Tji-Patudja  und  weiter 
westwärts  der  Tji-Kaengan.    (]M ü  n  d  1.) 

39.  Preanger.  *  Warme  Quelle  bei  Tjiwalini;  Di- 
strikt Sala  tjau,  Regentschaft  Sukapura,  Wenn  man  sich  vom 

Kaffeeetablissemcnt  Tjiwalini  1  V2  Pfahl  weit  nach  Nord-Nord- We- 
sten begiebt,  auf  dem  Wege  nach  Dedöl,  dem  Ilauptdorfe  des  Di- 

striktes Tradju,  so  findet  man  in  der  Nähe  des  Dorfes  Tjigunuug, 
rechts  neben  dem  Wege  die  Avarme  Quelle.  Sie  liegt  auf  dem  Vor- 

sprunge, welchen  die  rechte  (südwestliche)  Wand  des  Thaies  des 
Tji-Longan  daselbst  bildet  und  welcher  auf  der  einen  Seite  etwa 

300'  hoch  von  einer  Kalksteinwand  überragt  wird,  während  er  sich 
auf  der  andern  noch  eben  so  tief  in  die  Thalsohle  hinabsenkt.  Die 

Quelle  bildet  in  bräunlicher  Erde  ein  kleines,  mit  Gebüsch  um- 

o-ebenes  Becken,  von  etwa  G'  Durchmesser  und  3'  Tiefe,  gefüllt  mit 
einem  trüben,  Geruch-  und  Geschmacklosen  Wasser,  aus  welchem 
alle  1  bis  3,  zuweilen  nur  aller  15  Sekunden  mit  Geräusch  Luft- 

blasen aufwallen.  In  den  Zwischenzeiten  ist  der  Spiegel  des  Was- 
sers *^anz  still.    Absätze  werden  keine  bemerkt. 

40.  Preanger.  *  Warme  Quelle  am  rechten  Ufer 
des  Tji-Wulan,  3  Pfähle  südostwärts  von  Tjibalong  entfernt. 

So  heisst  der  Hauptort  des  Distriktes  Parung,  Kegentschaft  Suka- 

pura.   Sie  bricht  aus  dem  Homsteln  und  Quarzbette  eines  kleinen 
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Nebenbaches  (von  kaltem  Wasser)  hervor  und  begränzt  das  nörd- 

liche Ende  einer  30'  hoch  ansteigenden  Felsgruppe,  deren  Fuss  auf 
der  einen  Seite  vom  Tji-Wulan  bespült  wird,  während  sie  auf  der 

J 

andern  (westlichen)  Seite  höher  zu  dem  Berggehänge  emporsteigt. 
Das  Bett  des  kleinen  Baches  ist  hier  und  da  tnit  Kalksinterlagen 

bedeckt  j  die  nicht  von  der  warmen  Quelle,  sondern  vom  Bachwas- 
ser abgesetzt  werden ,  das  aus  höhern  Gegenden,  w^o  Kalkbänke 

liegen,  entspringt.  Das  Wasser  der  warmen  Quelle  ist  ohne  Ge- 
ruch, schmeckt  wie  Seltzerwasser  und  wird  durch  aufsteigende 

Gasblasen  bewegt.  Seine  Temperatur  betrug  da ,  wo  es  am  wärm- 
sten war,  40,5**  R.  bei  21,7**  R.  Luft-  und  19,8**  R.  Bachwasser- 

wärme,  um  9V2  Uhr  am  7.  August  1847.  Diese  Quelle  ist  merk- 

würdig durch  die'allmähligen  Übergänge  von  Kalk-  in  Quarz  und Hornstein,  wodurch  sich  die  benachbarte  Felsbank  auszeichnet  und 
zu  welcher  sie  (die  Quelle)  wahrscheinlich  in  ursächlicher  Beziehung 

steht.  In  einer  Entfernung  von  der  Quelle,  stromabw^ärts  von  etwa 

500'  erhebt  sich  ein  sandiger  Kalkstein  Bankartig  20  bis  30 
hoch.  Einige  Theile  der  Bank  sind  deutlich  geschichtet  und  in  3 
bis  7  mächtige,  wie  es  scheint  horizontal  liegende,  Unterabtheilungen 
gesondert,  andere  sind  vertikal  zerspalten  und  durch  schmale 
Zwischenklüfte  in  scharf  begränzte  Thurm-  oder  AVürfelförmige, 

Häuserhohe  Stücke  abgetheilt.  Viele  von  diesen  ungeheuren  Blök- 
ken sind  an  ihrer  Oberfläche  (wie  dies  bei  Felsen  von  dichtem  Kalk- 

stein beobachtet  wird)  wunderbar  durchlöchert,  kraus,  wie  ange- 
fressen, nur  wenige  sind  glatt,  während  bei  einigen  die  kleinen 

Höhlen  tief  in's  Innere  dringen  und  von  Schwärmen  der  kleinen 
Wachs-  und  Honig  bildenden  Fliege*)  bewohnt  sind.  In  vielen  von 
den  Spalten  zwischen  den  Würfelförmigen  20  bis  30'  hohen  Blöcken 
sieht  man  Stücke  des  Felsen  emporragen,  die  nur  1  bis  2'  dick,  aber 
eben  so  hoch  wie  die  Blöcke  oder  so  tief  wie  die  Spalten  sind  und 

)  Melipona  mimeta  Lepeletier  de  SL  Farge, 
A.  d.  V. 
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die  daher  schmale,  scharf  zulaufende  Platten,  oder  von  der  Seite 

gesehen,  spitze  Nadeln  bilden.  Während  im  Bache,  der  den  Fuss 

dieser  zerspaltenen  Kalkbank  bespült,  Traehyt-  und  poröse  Lava- 

felseh  emporragen  und  der  Wasserspiegel  an  vielen  Punkten  durch 

aufsteigende  Gasblasen  bewegt  ist,  so  findet  man  am  Ufer  zwischen 
der  Kalkbank  und  der  Quelle  eine  Brezzie  aus  ähnlichem,  rauhem, 

zum  Thcil  porösem  und  verschlacktem ,  schwärzlichem  Gestein  von 
vulkanischer  Art,  zwischen  dessen  Fugen  hier  und  da  noch  heisses 

Wasser  hervordringt,  von  40,4^  R.  Temperatur  und  mit  periodischem 

Gepolter  Gasblasen  aufsteigen.  Findet  man  rund  um  die  Haupt- 

quelle  nur  Quarz-  und  Hornsteinfelsen,  die  an  ihrer  Oberfläche 

glatt,  oft  glänzend  sind  und  eine  bräunliche  oder  röthliche  Farbe 
haben,  so  ist  hier,  an  der  Gränze  der  Kalkbank,  die  Gegend,  wo 

man  die  belehrendsten  Übergänge  von  Kalk  in  Hornstein  antrifft. 

Bald  erscheinen  Hornstein,  Quarz-  und  vulkanische  Gesteintrüm- 
mer alle  wie  zusammen  geschmolzen,  eigentlicher  gesagt,  durch 

Quarzmasse  zusammen  gekittet;  die  basaltischen  Stücke  in  diesem 

sonderbaren ,  höckrigen  Trümmergestein  sind  oft  eben  so  hart  wie 

der  Hornstein,  von  dem  viele  kaum  zu  unterscheiden  sind,  da  auch 

die  letztem  zum  Theil  eine  schwarze  Farbe  haben;  an  andern  Stel- 

len geht  der  unzerstückelte  Kalkmergel,  indem  er  immer  härter, 

.gleichförmiger,  dichter  wird,  allmäh lig  über  in  Feuerstein  und 

Quarz,  die  zackig -geki-äusclte,  durchlöcherte  Oberfläche  des  hell- 
oiauen,  matten  Kalkes  wird  durch  allmählige  Zwischenstufen  end- 

lich zu  einer  rundlichen  Quarzsubstanz,  die  Avie  mit  einer  ghitten, 

braun  gefärbten  Binde  überzogen  ist.  An  solchen  Stellen  ist  es 

dann  uimiöglich,  eine  Gränze  anzugeben  und  zu  sagen,  wo  der 

sandi^-e  Kalkstein  aufhört  und  der  Quarz  anfängt,  da  zwischen  den 

beiden  Zuständen  Gegenden  liegen,  w^o  der  Kalkstein  nur  halb  ver- 
kieselt  ist,  und  da  die  fossilen  Schalthiere  und  Koralien,  die  der 

Kalk  enthält,  in  dem  Hornstein  und  Quarz  vollkommen  gut  erhal- 

ten geblieben  sind.  Man  sehe  diese  Fossilreste  {Calamopora  L.  P. 

Nr.  476,  d,  Fungia  patellaris,  Cardium-,  ̂ rca- Arten  und  andere 

Bivalven)  in  unverkieseltem  Zustande,  im  Kalk:  L.  Nr."  1063,  ö, (h  P-  Nr.  426)  und  in  verkieseltem  Zustande,  zu  Quarz  geworden 

in  i.  Nr.  1063,  l  {L.  P-  Nr.  427)  und  vergleiche  damit  die  Nummern 

1046  bis  1062  der  geologischen  Sammlung,  wo  man  die  Fortschritte 

der  Äletamorphose  verfolgen  kann.  An  einer  Stelle  der  Kalkwand 

kommt  eine  glatte,  gestreifte  Fläche,  wie  eine  Rutschfläche  
vor. 
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Die  Erklärung  dieser  Metamorpliose  ist  wahrscheinlich  die 

folgende.  Nachdem  vulkanisches  Ganggestein  hier  durch  die  Kalk- 
bank gebrochen  war^  dienten  die  entstandenen  Spalten  dem  heissen 

Wasser  der  Quelle  zum  Aus^A-eg5  das  wahrscheinlich  Kiesel- 
säure aufgelöst  enthält.  Diejenigen  Theile  der  Kalkbank,  die  mit 

dem  heissen  Wasser  in  Berührung  kamen ,  wurden  demzufolge  ver- 
kieselt  und  auch  viele  vulkanische  Blöcke  wurden  mit  Krusten  von 

Hornstein  überzogen. 

un 
geil  fanden,  so  ist  dies  schon  die  vierte  heisse  Quelle  auf  Java,  in 
deren  Umgebungen  wir  metamorphische  Quarzbildungen  angetrof- 

fen haben,  nämlich  Felsarten  von  anderer  Zusammensetzung^  be- 
sonders Kalk  und  Kalksandstein,  in  verkieseltem  Zustande 

und  mit  deutlichen  Übergängen.  Es  mag  daher  wohl  erlaubt  sein, 
die  Ursache  der  Verkieselung  eben  in  der  Anwesenheit  jener 
heissen  Quellen  zu  suchen  und  Kieselerde  in  deren  \Yasser  zu 
vermuthen. 

41.  Tjeribon.  *  Warme  Quelle  bei  Palimanan  am 
Nordfusse  des  Vulkan's  G . -Tj er imaV,  da,  wo  dieser  an  die  Alluvial- 
flache  gränzt,  im  heissen  Klima;  Distrikt  Palimanan,  Regentschaft 
Madja  lengka.  Sie  sprudelt  süd westwärts,  1  Ya  Pfahl  von  Palimanan 
entfernt,  am  Ostfusse  des  Kalkgebirges  hervor,  das  sich  daselbst  vom 

Fusse  des  G.-Tjerimai'  in  der  Richtung  von  Süden  nach  Norden  in die  Ebne  vorschiebt.  Die  Umgebungen  sind  offen,  Baumcntblösst. 
Das  Wasser  dringt  aus  zahlreichen  Öffnungen  hervor  und  fliegst 
dampfend  heiss  über  die  Krusten  und  Terrassenförmig  gesenkten 
Lagen  von  Kalkspath  und  Kalktuff  herab,  womit  es  die  Gegend  in 
bedeutender  Mächtigkeit,  lOO'  weit  herum  und  noch  weiter  bedeckt 
hat,  und  bildet  dann  einen  heissen  Bach,  der,  30 O'  von  der  Quelle 
entfernt,  noch  eine  Temperatur  von  41,3"  R.  oder  125**  F.  hat, 
Während  die  Hauptsprudel  der  Quelle  selbst  50,6**  R.  oder  146**  F.- 
warm  waren  um  9  Uhr  am  20,  August  1837.  Keine  Quelle  Java's 
setzt  Kalkspath  und  Kalktuff  in  so  ungeheuren  Massen  als  diese 
ab,  und  die  Treppen ,  welche  die  Sedimente  von  den  sich  immer 
mehr  erhöhenden  höchsten  Sprudeln  herab  bilden  und  deren  gelb- 
lich-weisse,  im  Sonnenschein  blendende  Farbe  schon  aus  der  Ferne 
das  Auge  anlockt,  erinnern  den  europäischen  Reisenden  an  den 
Winter,  wo  in  der  Umgebung. von  Brunnen  aus  übereinander  ge- 

lagerten Eisschichten  ganz  ähnliche  Erhöhungen ,  die  sich  Stufen- 
weise und  in  Kreislinien  herabsenken,  gebildet  werden.  Das  Was- 

ser ist  von  ekelhaft  salzigem  Geschmack  und  riecht  schwach  nach 
Schwefelwasserstoffgas ;  es  wird  beständig  von  aufbrodelnden  Gas- 

arten bewegt^  und  überzieht  hineingeworfene  Gegenstände  aller 
Art,  zum  Beispiel  Cahtropis  gigantea,  die  in  der  Nähe  wächst, 
in  kurzer  Zeit  mit  Krusten.  Alte,  von  der  jetzigen  Quelle  entfernte 
Krustenbänke  oder  Terrassen  deuten  auf  eine  Verrückung  der 
Sprudel  nach  tiefern  Gegenden  zu.    Ausser  Kohlensaurem  Kalk  in 
krVStallisirtem   und  Tuffartie-pm  Zustariflp     in  hIIpti  mÄo-li.'bpn  Fnr- 
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meiij  Krustenfönnig-  ausgebreitet  ̂   Beerenformig  und  wie  Malacliit 
gestaltet  oder  in  rundlichen  und  konischen  Stalactiten :  X.  Nr.  1119, 
1120,  findet  man  am  Rande  der  wärmsten  Sprudel  auch  Schwefel 
abgesetzt,  und  ausserdem  findet  man  ganze  Blöcke^  die  aus  einer 
Aggregation  von  lauter  Kalkspathkrystallen  schönster  und  grösster 
Art  bestehen:  Z.  Nr.  1121.  Bestandtheile  in  4S0  Grammen  nach 

A.  Waitz  (in  meinen  ,, Reisen  durch  Java''  S.  259):  2,376  Chlor- 
natrium, 0,044  Chlortalcium,  0,653  doppelt  Kohlensaures  Natron, 

0,137  doppelt  Kohlensaurer  Kalk,  0,090  doppelt  Kohlensaure 
Magnesia,  0,092  Kieselerde,  0,079  Eisenoxyd  und  Alaunerde, 
0,006  eine  Schwefelverbindung  nebst  wenig  freiem  Schwefel. 

42.  Tjeribon.  *  Warme  Quelle  am  Ostfusse  des  G.- 

Tjerimaiin  etwa  1400'  Meereshöhe  beimDorfe  Sangkanurip;  sie bricht  dicht  neben  dem  Bette  des  Tji-Ampar  hervor.  Wasser  von 
32,4^  K.  oder  105*^  F.  bei  19,5^  R.  oder  76,0<>  F.  der  Luft  und 
19,1**R.  oder  75,0** F.  des  nahen Eachwassers  um  8  L'hram  1 9.  August 1837,  von  ekelhaftem  Geschmack  und  Geruch  nach  Schwefelwasser- 

stoffgas. Sie  bricht  aus  vulkanischem  Trümmergestein  (Geröll) 
und  ist  mit  einem  Eadehaus  versehen.  Nach  A.  Waitz  (l.  c.  p.  261) 
enthält  das  Wasser  viel  Kochsalz,  etwas  Chlortalcium,  Kiesel-  und 
Alaunerde,  eine  Spur  von  Eisen,  und  ausserdem  Kohlensaures 
Natron,  Kohlensauren  Kalk  und  Kohlensaure  Magnesia. 

43.  Tjeribon.  *  Warme  Quelle  am  rechten  Ufer  des 
Tji-Sangarung,  l  Pfahl  südsüdostwärts  von  Kuningan.  Sie 
entspringt  an  der  Gränze  der  ncptunisclien  und  vulkanischen  For- 

mation, nämlich  des  Kendenggebirges  und  des  Fusses  vom  Vulkane 

G.-Tjörima'f,  aus  kalkigem  Sandstein,  woraus  das  erstgenannte  hier vorzüglich  besteht.  (Vergl.  III.  Abth.  S.  51.)  Sie  quillt  aus  einem 
3  weiten,  unregelmässigen  Loche  mit  Gewalt  hervor,  giebt  etwa  30 

Kannen  Wasser  in  einer  ̂ Minute  und  füllt  das  ganze  6'  lange  und 
4'  breite  Becken,  in.  dessen  Boden  das  Loch  sich  befindet  und  das 
die  Javanen  in  Fels  ausgehauen  haben,  in  10  Minuten  Zeit.    Es  ist 
erst  4  tief  durch  eine  vulkanische  Brezzie  und  dann  noch  2'  tief  in 
einem  kalkigen  Sandstein  ausgehauen.  Sein  Boden  liegt  4'  höher als  der  Spiegel  des  angrenzenden  Baches  bei  mittlerem  Wasserstande. 
Wände  und  Boden  des  Beckens  waren  Ochcrgelb  gefärbt,  nämlich 
mit  Eisen oxydhydrat  überzogen.  Bei  einer  Luftwärrae  von  23,0**  R. 
hatte  das  Wasser  des  Mittags  am  9.  Februar  1846  eine  Temperatur 
von  30,0"  K.  Es  war  Krystallhell,  ohne  Geruch  und  hatte  einen 
schwach  salzigen  Geschmack.  Es  war  in  einem  steten  Aufbrausen 
begriffen;  denn  ausser  grossem  Gasblasen  entwickeln  sich  auch 
unzählige  kleine  Blasen  von  Kohlensäure  wie  aus  schäumendem 
Champagner.  Zuweilen  ist  diese  Entwickelung  und  Anhäufung 
von  Kohlensäure  so  stark  gewesen,  dass  Javanen,  die  sich  im  Was- 

ser baden  wollten,  darin  erstickt  sind.  Die  Sandsteinschichten,  die 

am  linken  Bachufer  unter  den  Fuss  des  Vulkan's  unterteufen ,  sind 
daselbst  lO'  hoch  mit  einer  vulkanischen  Brezzie  bedeckt.  Auf  die- 

ser ruhen  lose  vulkanische  Trümmer  und  dann  kommt  die  oberste 
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Erdkrume-    ZAvisclieii  der  vulkanischen  Brezzie  und  dem  Sandstein 

hat  das  Wasser  in  den  meisten  Gegenden  des  Bachufers  euie  Rinne 

ausgewaschen.  • 
Über  die  salzigen  Quellen,  welche  südsiidostwärts  von  dieser 

Quelle,  jenseits  der  Bergkette,  in  einem  Thale  des  Köndöng-Ge- 
birges  liegen  und  welche  die  Gas  -  imd  Schlammquelle  von  Java 
Nr. II,  Tji-Ujah,  ausmachen,  siehe  S.  145  ff,  dieser  Abtheilung. 

44.  Tjeribon.  Warme  Quelle  am  Ufer  des  Tji-Tjan- 
gölok,  31/2  Pfähle  ostwärts  von  Tjemara,  am  Nordfusse  der  Kßn- 
denggebirge;  Distrikt  Tjiawi  göbang,  Regentschaft  Kuningan,  Die 

Temperatur  des  Wassers  wird  angegeben  zu  35, 5**  R.  oder  112,0**  F. 
(Älündl.) 

45.  Banjumas.  *  Telaga-Leri,  grosses  Becken  von  war- 

men Schwefelbrunnen,  5765'  über  dem  Meere,  im  Gebirge  Dieng; 
Distrikt  Batur,  Regentschaft  Bandjar  negara,  das  bereits  S.  200 

beschrieben  wurde-  Bei  einer  Luft  wärme  von  15,1**  R.  oder  66,0^F- 
um  12  Uhr  am  30.  Juli  183S  betrug  die  Temperatur  der  verschie- 

denen heissen  Quellen  und  Bäche  28,4  —  32,4  —  45,3  —  54,6 
und  64,8*>  R;  oder  96,  105,  134,  155  und  178,0*^  F. 

46.  Heisser  Bach  an  demNordfusse  der  Kawah- 
Sepandu,  s.  S.  201.  Die  folgenden  drei  Quellen,  47,  48  und  49, 
liegen  am  Nord- Ost -Gehänge  oder  Fusse  desselben  Gebirges 
Dieng  oder  Prau. 

47.  Samarang,  *  Warme  Quelle  Plantungan,  196o' über  dem  Meere,  am  rechten  Ufer  des  Kali-Lambir,  welcher  in 
einer  Thalkluft  zwischen  verflachten  Längerippen  hinabströrat,  die 
zum  Nord-Nord-Ost-Gehänge  des  G. -Prau  gehören;  Distrikt  Selo 
katon,  Regentschaft  Kendal.  Diese  Quelle,  welche  nebst  den  bei- 

den folgenden  kalten  Brunnen  durch  ihren  Jodgehalt  wichtig  ist, 
wurde  bereits  S.  182  f.  beschrieben.  Seit  einer  Anzahl  Jahren  ist 
daselbst  vom  Militairdepartement  ein  Rade-  und  Reconvalescenten- 
haus  errichtet  worden,  dem  ein  Gesundheitsofficier  vorsteht,  —  das 
einzige  Etablissement  dieser  Art  auf  Java-  Die  Temperatur  des 
Wassers  betrug  am  Sprudel  selbst  um  2  Uhr  den  1,  Decbr.  1845 
35,1^  R.  oder  111,0*^  F.  bei  einer  Luftwärme  von  21,5*^  R.  Im  Ab- 

kühlungsbecken 32, G**  R,    Siehe  früher  a.  a.  O. 
48.  Samarang.  Kalte  Mineralquelle  bei  Gebangan. 

An  derselben  Nord-Nord-Ost-Seite  des  G.-Prau,  jedoch  viel  tiefer 
als  die  vorige,  am  Fusse  des  Gebirges,  unterhalb  Selo  katon ,  in 
demselben  Distrikt.    Siehe  S-  181. 

49.  Samarang,  Kalte  Mineralquelle  bei  Asinan. 
Liegt  7  Pfähle  östlich  von  der  vorigen  entfernt,  am  Fusse  des 

■  Gebirges-  Das  nächste  grosse  Dorf,  3  Pf ähle  weit  in  Süd- Süd- 
Westen  von  der  Quelle,  heisst  Bfedaka.  Auch  diese  Quelle  habe 

ich  bereits  beim  Vulkane  Dieng  (Prau),  dessen  Fusse  alle  drei  an- 

gehören, erwähnt.  Siehe  S.  181  ff.  Ich  theilte  dort  die  Analyse  ' dieser  3  Mineralwässer  von  Herrn  P.  J.  Maier  mit,  die  an  Ort  und 
Stelle  selbst  verrichtet  wurde.    So  wie  verlautet,  hat  die  Regierung 
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die  Absicht,  den  Herrn  P.  J.  Mater  mit  der  Bereitung  von  Jodium 
aus  diesen  Mineralwässern  zu  beauftragen.  (Jav.  Cour.  4.  Novbr. 
1848,  Nr.  89.) 

50.  Samarang.  Kalter  Eisensäuerling  oberhalb 
Medini,  am  Nord- West- Abhänge  des  G.-üngaran.  Distrikt  Bodja, 
Regentschaft  Kändal.  In  der  Nähe  der  Quelle  findet  man  zAvei  alte 
Wasserleitungen  aus  Stein  erbaut,  die  zu  Tempclruinen  führen. 
(A.  Waitz,  Indisch  MagaztjTis  Batavza,  I.  Nr,  9.  p.  233,  252, 
323.) 

51.  Samarang.  *  Kalter  Eisensäuerling,  dicht  unter- 
halb des  Gartens  von  Medini,  am  Nord -West -Abhänge  des  G.- 

Ungaran,  Das  Landhaus  Mödini  liegt  3400'  hoch.  (Distrikt  Bodja.) 
52.  Samarang.  Heisser  S'tahlbrunnen  im  Bette  des 

BachesSiblatar,  nordostwärts,  doch  ganz  nahe  bei  Medini,  am 
Nord-Nord- West-Gehänge  des  G.-Ungaran,  Der  genannte  Bach 
fliesst  hier  in  einer  Längekluft  hinab  und  wird  auf  seiner  rechten 
Seite  (Ost-  luid  Nord-Ost-Seite)  von  einer  Rippe  begränzt,  die  an 
einer  Stelle  Kuppenförmig  höher  als  in  ihren  übrigen  Gegenden 

emporsteigt.  Unterhalb  dieser  Kuppe  oder  vorspringenden  Ecke  G.- 
Tjandi,  d,  i.  Tempelberg  genannt,  bildet  der  Bach  einen  mehr  als 
Hundert  Fuss  hohen  Wasserfall.  Am  Fusse  dieses  Wasserfalles  ist 

es,  wo  im  Bette  des  Siblatar  die  heisse  Quelle  in  zahlreichen  Spru- 
deln hervorbricht.  Einige  von  diesen  Sprudeln  schiessen  als  kleine 

Fontainen  in  Strahlen  empor.  Das  gaiaze  Bett  in  der  Nähe  der 
Quellen  ist  erhitzt.    (A.  Waitz  1.  c.) 

53.  Samarang.  Heisser  Stahlbrunnen  in  der  Nähe 

des  G. -Tjuruk.  Auf  die  Rippe,  in  welche  sich  der  G.-Tjandi 
verlängert  und  welche  sich  am  Berggehänge  in  der  Richtung  nach 
Nord- Westen  herabzieht^  folgt  weiter  ostwärts  eine  zweite  Rippe, 
G. -Tjuruk,  d.  i.  Wasserfallberg  genannt.  In  der  Kluft  zwischen 
diesen  beiden  Rippen  liegen,  6  Pfähle  von  Medini  entfernt,  am 

Nord -Nord -Ost -Abhänge  desselben  Vulkan's,  G.-Ungaran,  sehr ähnliche  heisse  Stahlbrunnen,  als  die  so  eben  beschriebenen.  Sic 
dringen  ebenfalls  aus  dem  Bette  der  Kluft  hervor  am  Fusse  eines 
Wasserfalls,  und  so  wäe  dort,  so  ist  auch  hier  der  ganze  Grund  um 
sie  herum  erhitzt  und  mit  Eisenoxydhydrat  —  dem  Absatz  aus  dem 
Wasser  —  überzogen.  Einige  Sprudel  haben  41,3**  R.  oder  1 25,0**  F. 
Wärme  und  schiessen  mit  Gewalt  in  Strahlen  aus  dem  Grunde  empor. 

(A.  Waitz  1.  c.) 
54.  Samarang.  Kalte  Eisensäuerlinge  am  Ost-Nord- 

Ost-Fusse  des  G.-Ungaran;  Distrikt  Ungaran,  Regentschaft 
Salatiga.  Wenn  man  vom  Orte  Ungaran  avis  die  grosse  Strasse  3  bis  4 

Pfähle  weit  verfolgt,  die  von  dort  südwärts  in's  Innere  von  Java  führt, 
so  kommt  man  in  die  Gegend,  wo  auf  der  Ostseite  der  Strasse  zwi- 

schen ihr  und  dewi  Bache  Ulo  in  verschiedenen  Abständen  von  ein- 
ander drei  Quellen  liegen,  deren  Wasser  dem  Seltzerwasser  sehr 

ähnlich  ist.    Eine  vierte  Quelle  dieser  Art  liegt  weiter  nördlich  von 
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da  5  am  linken  Ufer  des  genannten  Baches  zwischen  den  Dörfern 
Kelepo  und  Gondorio.    (Mündl.) 

55.  Samarang.  Zwei  warme 
Quellen  im  JJette  des  Kali- 
XJlo.  Die  erste  liegt  neben  demDorfe 
Kelepo  y  nordostwärts  nicht  weit  von 

den  vorhin  genannten  drei  , •Seltzer- 
Wasserbrunnen.  ** 

^  l^'^ 

-ißyzAÄ 

Die  zweite  viel 
weiter  nördlich  von  da,  nordwärts 
von  dem  vierten  Eisensäuerling  neben 
dem  Dorfe  Gondorio.  Beide  aber 

haben  inkrustirende  Eigenschaf- 
ten und  bilden  Treppenfönnige  Ab- 

sätze im  Bette  des  Kali-Ulo.  (Mündl.) 

56.  Samarang.*  KalteStahl- 
quelle  Kali-Pawangbei  Banju 
kuning;  Distrikt  Ambarawa,  Re- 

gentschaft Salatiga.  Auf  dem  verflach- 
ten Südgehänge  des  G.  -  Ungaran 

29  OO'  über  dem  Meere.  Sie  wurde 
bereits  S.  267  beschrieben.  Bei  18,0« 
Luftwärme  um  Oya  Uhr  am  30.  März 
1845  betrug  die  Temperatur  des  Was- 

sers 1  7,5^  E.  oder  71,r><>  F.  Wir  ha^ 
ben  also  mit  der  folgenden  nicht  we- 

niger als  acht,  theils  warme,  theils 
kalte  Quellen,  die  am  Gehänge  oder 
am  Fusse  des  alten  erloschenen  Vul- 

kan's  G.  -  Ungaran  liegen  und  die ausser  verschiedenen  Salzen  beson- 
ders reich  an  Kohlensäure  und 

Eisenoxydul  sind. 

57.  Samarang,  Eine  lauwarme  Schwefelquelle  mit 
schwacher  Gasentwickelun^,  am  Südgehänge  des  G. -Ungaran,  3 
Pfähle  oberhalb  Kanju  kuning,  auf  dem  Wege  nach  der  höchsten 
Kuppe  des  Berges  Sumo  wono.   (Mündl.) 

58.  Samarang.  Das  Mineralwasser,  das  aus  der  Gasquelle 
von  Eledug  mit  in  die  Höhe  getrieben  wird. 

59.  Samarang.    Mineralwasser  zu  Njono. 

60.  Samarang.    Mineralwasser  zu  Tjerewet. *)   Über  diese  3 

g mmvulkan 

dadi"  liegen  und  alle  eine  grosse  Menge  Küchensalz  enthalten. 
^ 

*)  Tjerewet  bedeutet:  grosses  Geschrei. J.  K.  H. 

?v 
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haben  wir  bereits  das  Nöthige  auf  S.  278  ff.  aufgezeichnet  und  die 
chemischen  Analysen  derselben  mitgetheilt  ̂   welche  Herr  Maier 
von  ZAvelen  dieser  Wässer  gemacht  hat. 

61.  Bagölen.  *   Warme  Quelle  Kali-Anget  bei  Wono 
sobo;  Distrikt  Wono  sobo,  Regentschaft  Ledok.    In  der  Richtung 

zu  ostwärts  von  der  Desa-Wono  sobo  findet  man  diese  Quelle nord-  zu 
in  der  Kluft  eines  kleinen  Baches^  die  sich  nach  West-Süd- Westen 
herabzieht  j  nämlich  auf  dem  verflachten  Fusse  des  G.-Scndoro, 
dem  die  Quelle  angehört.  Ihr  Wasser  ist  Geruch-  und  Geschmack- 

los, setzt  gelbliche  Sedimente  ,von  Eisenoxydhydrat  ab  und  hatte 

um  9  Uhr  am  10.  October  1845  eine  Temperatur  von  33^3^  R. 

oder  107,5*^  F. 
6?.  Bagelen.  *   Warme  Quelle  Kali-Angöt  im  Süd- 

Serajugebirge;  Regentschaft  Kebumen.  In  diesem  Gebirge  liegt 
in  der  Richtung  und  ohngefähr  in  der  Mitte  zwischen  Wono  sobo 
und  Kebumen  das  Dorf  Karang  sambung.  Wenn  man  sich  von 
diesem  Dorfe  aus  5  Pfähle  weit  westsüdwestwärts  begiebt,  so  ge- 

langt man  zur  genannten  Quelle,    die  in  einem  wenig  vertieften 
Thalgrunde   zwischen    sanft    erhobeneu   Anhöhen   liegt und 

aus 
Schichten  eines  bläulich  -  grauen ,  kalkigen  Sandsteins  entspringt, 
iiaierhalb  eines  rein  neptuuischen  Gebirges.  Es  ist  nicht  sowohl 
ein  eiftzelner  Sprudel,  sondern  das  warme  Wasser  dringt  an  sehr 
vielen  Stellen  in  geringer  Menge  aus  dem  sumpfigen,  üppig  mit 
Gebüsch  bewachsenen  Boden  und  vereinigt  sich  dann  zu  dem  Avar- 
men  Bache  Kali- Angßt,  der  erst  westsüdwestwärts  strömt,  dann 

über  eine  3'  hohe  Sandsteinstufe  einen  kleinen  Wasserfall  bildet, 
am  Fusse  dieser  Wand  sich  umbiegt,  seinen  Lauf  nunmehr  nach 
Nord -Nord-Osten  fortsetzt  tmd  sich  endlich  mit  einem  Bache 
von  kaltem  Wasser,  der  aus  Nord-Osten  kommt ^  vereinigt.    Der 

vereinigte  Bach  fliesst  zunächst  nach  Nord- Westen.   Innerhalb  die- 

^  "  ■  einige  Hundert  Fuss  weit,  ist  der  Boden ser  ganzen  Ausdelmung 
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sumpfig,  mit  Gebüsch  bedeckt  und  das  Wasser  heiss.  Der  Sonnen- 
strahl bricht  sich  in  den  Dämpfen,  die  aus  ihm  emporsteigen.  Das Wasser  ist  aber  Geruch-  und  Geschmacklos  und  hatte  um  9  Uhr 

den  28.  Mai  1847  eine  Temp.  von  36, S«  E. ,  während  die  der  Luft 
19,7  R.  betrug.  Sie  wurde  gemessen,  da,  wo  an  der  kleinen  Wand 
das  W  asser  aus  einer  Rinne  herabfliesst.  Diese  in  Sandstein  aus- 

gehauene Emne  sowohl,  als  mehre  behauene  Steine,  welche  am 
Fusse  der  Wand  umherliegen,  da,  wo  vormals  ein  mit  kubischen 
btemblocken  ummauertes  Becken  zum  Baden  gelegen  zu  haben scheint,  deuten  an,  dass  diese  Quelle  den  Eingeborncn  schon  seit angen  Zeiten  bekannt  war.  Das  nächste  Dorf  ist  KaH  sat  und hegt  2  Pfähle  ostwärts  von  der  Quelle. 

.  .f^^^«^^^^*?^^T^  ^"^^^^  ̂ ^'  Banioro";  Regent- schaft Kebumen.  In  demselben  Gebirge,  als  die  vorige,  iedoch  viel weiter  westwärts  gelegen ,  findet  sich  2  Pfähle  südwärts  von  Ba- warme 

oberhalb  dem  rechten  LTergehä„ged7s  FW  T^:^ bricht.    Die  Javanen  haben  sie  in  ein  s'  tiefes  im.]  7'  ...;,Tlu 
tiefes  und  /  weites,  mit ^

/
 

steigen  einige  Gasblasen  auf; Wassers  um  7 
,,a»*ei^  um  /  unr  aes  Morgens  am  1.  Juni  1847  31  7«  R    Aid  die 
3?o'i?'"T'   -;-lfen  das  Thermometer  eingesenkt  wurdt ?ji  i:^^".??^^  ̂ '^  '^'\^^^  19>0«  R.   war.     Das  Wasser  seiS 
einen  feinen  Schlamm  ab,  ist  Geruchlos  unrvn  Xach  fa^zitem Geschmack.  Da  der  Boden  des  Beckens  höher  liegt  als  das  BcU des  Baches    so  sippert  das  Quellwasser  am  Uferglänge  hinduich 

Mineralquell 
kenTipn  o-pTprnf .   ;..  '   1        f  1  ,  i>i-iaeruiqueiien  von  Java 
Kennen  gelernt;  m  jedem  Jahre  werden  neue,  d.  h.  den  Euronäern noch  nicht  bekannte  Quellen  entdeckt.  Erst  ;or  Kurzem  »Wabckr JName  eines  Dorfes  „Baniu  asin  '' fl  ;  q^i  vui^t,m  ;  gao  aer 
zur  FnMppt^r,,,  T-  liP  1  .^  "•  ̂-  Salzwasser,  Veranlassung 

rContrdeur  r? T^^^^^^^  Mineralquelle  welche  der  Herr  A.  Kindek 

S^lfanlr  Vr'"^^  Y"  ̂'!  S^^  d^«  I^orfes  mitten  in  einem 

rIZ  dem  ntif/^^^^  t^^-  ?  ̂̂ ^^'  nordostwärts  von  Purwo 

röd  o'  D^  ?P.^^!  ?  ̂T  ̂w  ̂'^^  ̂"^^^^^ '  Regentschaft  Purwo 
Äeo  F  lT^'^^7  t  ̂̂ ^'''''  ̂ "'^"^  S'Sen\  Uhr  Nachmit- 
bkter  wi^d  ̂1,         '  ̂̂ ^^"e^P^^atur  von  89«  F.,  es  ist  salzig,  etwas 

Send  mft  WnirT'^^/°\f  .^^'^"^^  ̂ ^^^^^  Thieren  def  ganzen 
Mlfaucir^n.  W         ̂ ^^/geschluift.    Nach  Herrn  P.  J.  Maier  ent- 

durcWpi^.  Ä  ''Z  ̂'''^'  ̂ "'^"  "^^  ̂ ^^^^  Quantität  Jod,  wo- durch meine  Ansicht  unterstützt  wird .  rT.-,««  r,B«.i,v.i,  ,i;„„  at.*„it in 

•)  Nach  schriftHchen  Mittheüungen,  die  ich  per  Cberlandpost  erhielt. 
A.  d.  V. 
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len  gefunden  wird,  die  in  grosser  Entfernung  von  Vulkanen  in 
niedrigen  neptunischen  Gebirgen  entspringen.  Nach  den  be- 

reits eingelaufenen  Berichten  wird  auch  die  Analyse  dieses  Was- 
sers durch  Herrn  Maieb  in  der  NatuurJc.  Tijdschr.  voorNeSrL  Indie 

veröffentlicht  werden. 

65.  Kadu.  *  Warme  Quelle  im  Flussthale  des  Kali- 
Eloj  am  Fusse  des  G.-Andong,  welcher  eine  von  den  Kuppen  des 
nordwestlichen  Vorgebirges  des  G.-M6rbabu  ist.  Sie  wurde  bereits 
S.  286  dieser  Abtheilung  erwähnt.  Die  Temperatur  des  Wassers 

betrug  um  10  Uhr  den  30.  Mai  1838  28,4*^  K.  oder  96,0**  F.  bei 
19,5*^  R.  oder  16,0**  F.  Luftwärme. 

66.  Jogjakerta.  *  Warme  Quelle  ,,Karang  panas'^ 
an  derSiidküste.  Ostwärts  von  der  Mündung  des  Kali -Opak 

tritt  die  Wand  des  s.  g.  Südgebirges  {yyZuidergehergte^^)  von  Jogja- 
einer  kolossalen  Kalksteinbank,  der  Südküste  immer  naher, 

bis  sie  sich  in  der  Entfernung  von  6  Pfählen  von  der  genannten 
Mündung  unmittelbar  in  die  Fluthen  des  Meeres  hinabsenkt.  Bis 

zu  dieser  Gegend  besteht,  vom  Kali-Opak  an,  der  Meeressaum  aus 
einer  Reihe  von  Sanddünen,  die  mit  Spinifex  sqiiarrosus  X.,  Ipo- 
maea  maritima  JRBr.  und  Pandanusbäumchen  bewachsen  sind. 

Zwischen  diesen  Dünen  nnd  der  Felswand  bleibt  eine  sandig- 

sumpfige Fläche  übrig,  die  sich  nach  Osten  zu  immer  mehr  ver- 
schmälert, so  dass  sie  in  einer  Entfernung  von  4  Pfählen  vom  K.- 

Opak  kaum  noch  50'  breit  ist-  Hier  ist  es,  wo  die  Quelle  aus  dem 
sandigen  Boden  der  kleinen  Fläche  entspringt.  Diese  ist  Wiesen- 

artig mit  Gras  und  Kräutern  bedeckt.  Das  Wasser  hat  einen  ekel- 
haften hepatischen  Geschmack,  riecht  stark  nach  Schwefelwasserstoff- 

gas tind  bildet  einen  weichen,  schlammigen  Bodensatz  von  gelblich- 
grauer Farbe.  Die  Hauptquelle  war  durch  Menschenhand  in  ein 

viereckiges  Becken  von  ohngefähr  3^  Durchmesser  verwandelt  und mit  einem  Dache  versehen.  In  diesem  Becken  hatte  das  Wasser 

um  9  Uhr  am  15.  April  1836  eine  Temperatur  von  42,2^  R.  oder 
127, 0**  F.,  in  den  kleinern  Sprudeln  aber  stieg  das  Thermometer 
auf  45,7^  R,  oder  135,0*^  F.  bei  einer  Lviftwärme  von  21, 3**  R.  oder 
80,0^  F.;  das  Wasser  der  verschiedenen  Sprudel  vereinigt  sich  zu 
einem  kleinen  Bache,  der  aber  bald  wieder  im  Sande  versiegt.  In 

geringer  Entfernung  ostwärts  von  der  warmen  Quelle  liegt  die 

Tropfsteinhöhle  ,,Karang  tritis,*^'  von  deren  Decke  wie  durch  ein 
Sieb  fein  zertheiltes  Wasser  herabträufelt,  dessen  Temperatur  zwei 

(Fahrh.)  Grade  niedriger  war,  als  die  derAussenluft.  Sie  bildet  ein 

natürliches  Tropf-  und  Regenbad,  das  nebst  der  warmen  Quelle 

und  der  tiefen  Bläue  des  nahen  Meeres,  das  sich  hinter  den  Dünen 

hricht,  auch  für  den  Geschmack  des  Sultans  von  Jogjakßrta  sehr 

reizend  und  anziehend  gewesen  zu  sein  scheint.  Die  noch  vorhan- 
denen Mauern  eines  ehemaligen  Lusthauses  bezeugen,  dass  die 

lava'schen  Fürsten  sich  hier  öfters  aufeuhalten  pflegten. 

67.  SurakÖrta.  *  Warme  Quellen  bei  Pablingan,  in 

einerHöhcvon  1200  bis  1500',  am  westsüdwestlichen  Fusse  desG.- 
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(s.  S-  S57)  in  der  Kluft  beiinDorfe  Djuraiig  djero  und  wurden  bereits 
S.  301  iF.  beschrieben.  In  den  dort  angegebenen  Temperaturgraden 

kommen  einige  Druckfehler  vor,  die  ich  hier  verbessern  -will.  Bei 
einer  Luftwärme  von  19,5^  R.  oder  76,0^  F.  um  10  Uhr  den  21, 
Mai  IS 38  betrug  die  Temperatur  des  Wassers  in  dem  zum  Baden 

eingerichteten  Becken  27,1**  R.  oder  93,0^  F.  und  der  übrigen  dort 
nach  einander  aufgezählten  Sprudel  24,0*'R.  oder  86,0<*F.,  22,6^R. 
oder  83,0**  F.,  23,5**  R.  oder  85,0**  F.  und  24,S^  R.  oder  88,0**  F. 

68.  Surakerta.  *  Warme  Quelle  beim  Dorfe  Cam- 
ping, an  der  Nord-Nord- West-Seite  des  G.-Lawu,  oberhalb  Tarik. 

Von  diesem  Dorfe  an  erhebt  sich  der  Boden  nach  dem  G.-Lawu  zu 

und  steigt  zu  Hügeln  empor,  die  ein  quer  hingezogenes,  doch  nie- 
driges Vorgebirge  bilden.  Darauf  folgt  eine  erste  kleine  Bergplatte, 

auf  welcher  da,  wo  sie  anfängt,  sich  zu  einem  zweiten  queren  Ilügel- 
zuge  zu  erheben,  das  Dorf  Gamping  liegt.  Der  zweite  Hü^ 
geht,  wieder  etwas  gesenkt,  einwärts  über  in  eine  zweite  kleine 
Bergplatte  oder  Stufe,  die  höher  als  die  erste  liegt  und  das  Dorf 
Djarabejan  trägt.  Auf  der  erstem  Stufe,  also  am  äussern  Fusse 
der  zweiten  Vorgebirgsreihe,  entspringt  neben  dem  genannten  Dorfe, 
dessen  Name  Kalk  bedeutet,  unsere  Quelle.  Weisslich- graue, 
durchlöcherte,  wie  ausgefressene  Kalksteinfelsen  ragen  in  der  Um- 

gegend der  Quelle,  so  wie  in  andern  Theilen  der  Vorgebirge  aus 
dem  Boden  hervor  und  beweisen  die  neptunische  Natur  dieser  Vor- 

gebirge, die  als  ein  gehobener  Theil  des  Tertiärgebirges  die  Spalte 
begränzten ,  aus  welcher  der  Vulkan  allmählig  hervorquoll  und  die 
in  den  meisten  übrigen  Gegenden  des  Vulkano^ehänffes  von  Lava- 

ö 

strömen  überschüttet  und  unter  diesen  gleichsam  begraben  worden 
sind-    Dadurch  ist  der  Abhang  geebnet  w^orden.   Das  Wasser  der nur  lauwarm  und 

Vgl.  S.  335. 

69.  Madiun.  *  Lauwarme  Quelle  beim  Dorfe  Pra- 
djan,  am  Westfusse  des  G.-Ngebel  (Wilis),  die  bereits  S.  366  be- 

schrieben wurde.  Nächst  der  Quelle  bei  Kuningan  (Nr.  43)  ist  sie 
unter  allen  am  reichsten  an  Kohlensäure,  die  sich  aus  ihr  ent- 
wickelt. 

70.  Madiun.  *  Warme  Salzquelle  im  Bette  des  Kali- 
Pandusan,  unterhalb  dem  Dorfe  Lumbang  im  Gebirge  Ngebel 
(Wilis),  die  S.  370  ebenfalls  schon  beschrieben  wurde.  Die  Tem- 

peratur des  Wassers,  das  unter  allen  Quellen  auf  Java,  die  ich 
kenne,  das  meiste  Kochsalz  (Chlornatrium)  absetzt,  betrug  um 
10  Uhr  am  18.  Juni  1838  50,6**  E.  oder  146,0^  F. 

71.  Sura  baja.  Mineralquelle  Plantungan  oder  Ajer  putih 
in  der  Nähe  der  Desa-Gunung  sari,    Distrikt  Gunung:  kendeng. 
Acht  Pfähle  südwärts  von  Sura  baja,  jenseits  Desa-Wono  kromo 
findet  man  das  genannte  Dorf,  an  der  linken,  d.  i.  westlichen  Seite 
des  nördlichen  Astes  des  Kali-Brantes,  Namens  Kali -Mas.  Hier 
granzt  der  Alluvialboden  des  Delta  von  Kali-Brantes  an  die  niedri- 
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gen  Hügelreilicu  des  tertiären  Gebirges^  welches  hier  hauptsächlich 
aus  Mergel^  Lehm  und  feinen  Kalkhaltigen  Sandsteinlagen  besteht. 
Ein  kleiner  Thalboden  liegt  geöffnet  zwischen  den  Hügelreihen,  die 
ostwärts  auslaufen  und  hauptsächlich  mit  einer  stacheligen  Akacie 
bewachsen  sind.    Aus  dem  Boden  dieses  Thaies  —  ein  alluvialer 
blauer  Thonboden  —  quillt  der  Born  empor,  welcher  sehr  wasser- 

reich und  in  ein  Becken  von  lO'  Durchmesser  verwandelt  ist.   Auf 
zahlreichen  Stellen  des  Thaies  sickert  Erdöl  (Minjak-Lantung)  aus 
dem  Boden,  während  der  Spiegel  des  Wassers  der  Mineralquelle 
selbst  gewöhnlich  mit  einer  dünnen  Lage  Erdöl  bedeckt  ist.    Die 

Temperatur  ist  82^  F,  bei  87^  F.  Luftwärme.    Geschmack  und  Ge- 
ruch salzig  und  erdölig,    Specif,  Gewicht  bei  27,0*^  C.  =  1.01246. 

Die  Bestandtheile  in  100  Grammen:  AVasserfreie  Kohlensaure  Soda 
0.43918,  Chlorsodium  1,10794,  Jodsodium  0.003685,  Kohlensaure 
Kalkerde  mit  Spuren  von  Eisenoxyd  0.007955,  Kohlensam-e  Bitter- 

erde 0.013806,  Kieselerde  .0.0004;  im  Ganzen  feste  Bestandtheile 
1.572966,  nebst  unbestimmten  Mengen  von  Koblensäuregas,  Spu- 

ren  von  Schwefelwasserstoffgas   und  organischen  Bestandtheilen. 

Nach  Herrn  P.  J.  Maier.  *) 
72.  Surabaja.  Mineralquelle  in  der  Nähe  der  Des  a- 

Molong,  Distrikt  Löngkir.  Noch  ungefähr  2  bis  3  Pfähle  weiter 
entfernt  von  Sura  baja,  als  die  früher  erwähnte  Desa-Gunung  sari, 
doch  etAvas  mehr  südwestlich  von  dieser,  kommt  man  an  das  Dorf 

Molong,  das  3  Pfähle  von  der  Hauptdesa-Tjangkir  entfernt  liegt. 
Man  befindet  sich  hier  in  demselben  niedrigen  tertiären  Gebirge, 
das  am  linken  Ufer  des  Kali-Mas,  einem  Zufluss  des  Kali-Brantßs, 
endigt.  Die  Quelle  liegt  am  südlichen  Abhänge  eines  der  Hügel  in 
der  Nähe  von  Molong  und  ist  schon  aus  einiger  Entfernung  durch 
ihren  Geruch  von  Schwefel wasserstoi%as  zu  erkennen.  Das  Wasser 
hat  in  dem  durch  Kunst  vergrösserten  Becken  ein  fast  Milchweisses 
Aussehen  und  setzt  Milchweisse  Salzkrusten  ab,  welche  der  Ober- 

fläche des  Hügels  das  Ansehen  geben,  als  wäre  er  mit  Eis  oder  Reif 

bedeckt.  Die  Temperatur  des  Wassers  (1850)  war  92*^  F.  bei  einer 
Luftwärme  von  84**  F.;  das  specif.  Gewicht  bei  27,5**C*  =  1.01932. 
Das  Wasser  enthielt  in  100  Grammen:  Wasserfreie  Kohlensaure 
Soda  0.112911,  Kohlensaure  Kalkerde  0.071152,  Kohlensaure  Bit- 

tererde 0.024758,  Chlorammonium  0.007133,  Chlorsodium  2.3025, 
Jodsodium  0.009338,  Kieselerde  0.000227.  Im  Ganzen  feste  Be- 

standtheile 2. 52S0 19,  Kohlensäuregas  0.090528,  nebst  unbestimmfen 
Mengen  Schwefelwasserstoffgas  und  Spuren  von  Kohlensaurem  Ei- 
senprotoxyd ,  Schwefelsaurer  Kalkerde,  Chlorpotassium ,  Brom- 

sodium und  organischen  Bestandtheilen.  Nach  Hm.  P.  J.  Maier.**) 

rV 

*)  In  der  NatuurJc.  Tijdschr,  voor  NeM.  Indie,  I,  ̂ .  387  ff.  Man  vergl. 
hiermit  Dr.  Bleeker  „Fragmente'*  in  Tijdschr.  voor  I^eM,  Indüi,  1849.  II. 
p.  18  ff.  A.  d.  V. 

**}  1.  c.  1.  p.  394  ff. 
JuQgbuhn,  Java  [1.  57 
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-1  * 

Man  sieht  hieraus,  dass  dies  "Wasser  sogar  noch  eine  grössere  Menge Küchensalz  und  Jod,  als  das  vorige  enthält.  Nach  dem  erwähnten 
Chemiker  enthält  keine  andere  IMineralquelle  so  viel  Jodium,  als 
diese,  aus  welcher  1,7  Kilogrammen  Jod  täglich  bereitet  werden 
könnten.   Auch  ist  dies  Wasser  das  erste  in  Indien, m 

in  wiegbarer  Menge  entdeckt  wurde 
73.  Surabaja.  Mineralquelle  Paras,  am  westlichen 

Abhänge  desselben  Hügels,  wo  die  vorige  entspringt.  Sie  liefert 
um  6  Mal  grössere  IVIengen  Wassers,  welches  salzig  schmeckt,  eine 

Temperatur  von  90**  F.  bei  84"  Lufttemperatur  besitzt  und  einen 
schwachen  Geruch  nach  Schwefelwasserstoffgas  verbreitet,  so  wie 
nach  Erdöl;  sie  muss  daher  ebenfalls  viel  Jod  enthalten  (Maieb 
1.  c.  p.  400). 

74.  Sura  baja. W 

an  dem  Süd-Ost -Abhänge  desselben  Hügels.  Sie  ist  besonders  da- 
durch nierkwürdig,  weil  das  Wasser  eine  dicke  steinige  Kruste  ab- 

gesetzt hat,  womit  gegenwärtig  die  ganze  Quelle  bedeckt  ist,  nur 
einige  runde  Öffhungeu  ausgenommen ,  aus  denen  das  Wasser  her- 

vortröpfelt. Diese  Steinkrusten  bestehen  hauptsächlich  aus  Kohlen- 
saurem Kalk  und  Bittererde,  Kieselerde  und  Alaunerde.  Die  Tem- 
peratur von  Wasser  und  Luft  ist  84*  F.    (Maier  1.  c.) 

75.  Sura  baja.    Warme  Quelle  Padjet  in  der  Regent- 
schaft Modjo  kerto;   das  helle  Wasser  ist  fast  Geruch-  und  Ge- 

) 

76.  Sura  baja.     Mineralquellen  zu  K 

sem. 

Distrikt  Gunung -  Kendgng ,  Regentschaft  Sura  baja.  Sie  liegen noch  weiter  (süd westwärts)  von  Sura  baja  entfernt,  als  die  Quelle 
bei  Molong  (Nr.  71),  doch  in  demselben  tertiären  Gebi 
IUI  Ken,  d.  1.  iuer  der  Nordseite,  2  Pfähle  von  Kali-Brantes  und 
25  Pfähle  von  Sura  baja  entfernt.  In  der  Nähe  von  Ködong  waru 
schliessen  die  niedrigen  Hügel  dieses  Gebirges  eine  Kreisförmige 
Ebne  ein ,  die  1  Pfahl  Durchmesser  hat  und  nur  wenig  über  dem 
Meeresspiegel  erhaben  ist.  In  dem  morastigen  mittlem  Theile  die- 

ser Ebne  entspringen  etwa  25  Quellen,  unter  denen  sich  7  grössere 
befinden.  Die  tiefste  derselben  hat  eine  Wanne  von  37,1«*  C.  bei 
31,7"  C.  Lufttemperatur,  und  besass  eine  Tiefe  von  5,3  Ellen;  die andern  waren  minder  warm.  Herr  P.  J.  Maiek  hat  das  Wasser 
voh  2  derselben  untersucht;  es  war  mit  Schlamm  vermengt,  doch 
zeigt  es  sich  davon  abfiltrirt  klar;  Geschmack  salzig;  Geruch  nach 
Schwefelwasserstoffgas;  beide  enthalten  Jod;  das  specifische  Ge- 

wicht des  Wassers  der  Quelle  Nr.  2  war  1,02  bei  28"  C.  Tempera- 
tur und  enthielt  in  100  Grammen  0.011602  Jod,  also  die  grösste 

Menge  Jod  von  allen  bis  dahin  bekannten  Mineralquellen;'  selbst 
noch  mehr  als  die  bei  Molong  Nr.  71,  so  dass  das  Jod  auf  grosser 
Scale  bereitet  und  Pikulsweise  in  den  Handel  gebracht  Averden 

■)  NcifnurJc.  Tydsclir.  voor  Ne^rl  Indie  L  p.  470. 



899 

kann.*)  Schon  früher  wurde  bemerkt  —  und  es  verdient  dies  in 
grossem  Masse  die  Aufmerksamkeit  des  Geologen ,  —  dass  die 

Quellen  Java's,  deren  Wasser  die  grössten  Mengen  Jod  enthalten^ 
fast  alle  in  den  niedrigen  neptunischen  Gebirgen,  im  tertiären  Ge- 

biet zum  Vorschein  kommen  und  hauptsächlich  aus  Schlammflä- 
chen, d.  i,  aus  mit  alluvialem  Thon  gefüllten  Thalböden,  zwischen 

solchen  Hügeln  liegend  hervorquellen,  an  Stellen,  wo  vorzüglich 
Erdöl  aus  dem  Boden  tröpfelt,  wo  also  vermuthlich  fossile  Kohlen- 

lager, fossiles  Harz  {Itetinit)  oder  andere  organische  Überreste  in 
Tiefe  vorhanden  sein  werden.    Siehe  früher  S-  858  f, 

77.  Pasuruan.  *  Warme  Quelle  Sing uriti,  am  Nord- 
Ost-Fusse  des  G.-Kawi,  Distrikt  Batu,  Kegentschaft  Älalang.  Sic 
ist  beschrieben  S.  797  ff. 

78.  BÖsuki.  Warme  Quelle  bei  Tiris,  am  Nord-Ost- 
Fusse  des  G.-Lamongan.  Das  Wasser  quillt  innerhalb  einer  gerin- 

gen Ausdehnung  aus  sehr  vielen  einzelnen  Offnungen  hervor,  die 

am  4.  Januar  1845  eine  Temperatur  von  39,9  bis  42,5*^  C.  =  31,9 
bis  34,0^  R.  oder  103,8  bis  108,5<^  F.  hatten.  (H.  Zollinger  in 
Geneesk.  Archief,  Batavia  II,  p.  169,**])  Es  entwickeln  sich  viel  * 
Gasblasen  aus  dem  Wasser,  das  einen  Kostfarbenen  Niederschlag 
auf  den  Gesteinen  bildet»  Es  enthält  nach  P*  J.  Maier  (1.  c.  III. 
p.  125)  in  1000  Grammen:  Kohlensäure  1,192,  Kohlensauren  Kalk 

0,205,  Kohlensaure  Magnesia  0,788,  Kohlensaui'es  Eisenprotoxyd 
0,030,    Chloruretum  sodii  0,738,    Chloruretum  magnesii  0,346, 
Alaunerde  0,013,  Kieselerde  0,111,  nebst  Spuren  von  Chloruretum 

potassii. 
79.  Insel  Madura.  Warme  Quelle  beim  DorfeAjör 

panas,  auf  dem  yVege^  der  nach  Pamakasan  führt,  17  Pfähle  von 

Sumönep  entfernt.  Das  Wasser  hat  eine  Temperatur  von  27,1®  E.. 
oder  93,0^  F-,  ist  hell,  riecht  und  schmeckt  nach  Schwefehvasser- 
stoffgas  und  sprudelt  dicht  am  Seestrande,  in  einer  Höhe  von  etwa 

20'  über  dem  Meere,  am  Fusse  eines  Kalkfelsen  hervor.  Man  hat 
es  zu  einem  Badebecken  erweitert.  {Natuur-  en  GeneesJc.  ArcMef, 
Batavia  II.  p.  334.) 

80.  Insel  Madura.  Quellen  von  kaltem  und  salzigem 
Schlaminwasser  von  blUvdich  -  grauer  Farbe ,  aus  dem  sich  viel 
Kohlensäure  entwickelt,  1%  Pfahl  nordostwärts  von  der  vorigen* 

Die  Temperatur  des  Wassers  beträgt  23,5®  ß.  oder  S5,0^  F.  (1.  c.) Von  Quellen  in  andern  Inseln  des  indischen  Archi- 

pels, ausser  Java,  sind  nur  die  folgenden  zu  meiner  Kenntniss 

gekommen. 
1.  Insel  Sumatra.  Eine  Quelle  Telok  betongin  denLam- 

pongdistrikten,  deren Bestandtheile  nach  P.  J.Maikr  (I.e.)  die  fol- 

•)  l.  c.  p.  473  ff. 
•*)  Hinter  den  dasc 

die  Grade  der  Fatirenh 
keineswegs  entsprechen. 

Graden 

A.  d.  V, 

57» 
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genden  sind :  iieie  Kohlensäure,  Kohlensaure  Potasche,  Schwefel- 
saure Soda,  Chlorsodium,  Kohlensaure  Kalkerde  und  Magnesia, 

Kieselerde,  Spuren  von  Phosphorsaurer  Alaunerde  und  Eisenoxyd. 
2.  Insel  Sumatra.  Warme  Schwefelquelle  am  Fusse  des 

G.-Rate  in  den  Lampong's,  in  der  Nähe  von  Natar.  (Jav.  Cour. 22.  Dec.  1847.  Nr.  102.) 
3.  Insel  Sumatra.  AYarme  Quelle  in  der  Nähe  des  kleinen 

BondjoL 

ung 

Nähe 
4.  Insel  Sumatra.    Mineralquelle  südwärts,  doch  in  der 

M 
in  einer  Nebenkluft _       des  Thaies  Alaän  pandjang  liegend.    (Diese  3 
letztgenannten  sind  auf  der  Karte  eines  Theiles  von  Sumatra  von 
L.  W.  Beij^kikk  angegeben.) 

6.  Insel  Sumatra.  Warme  Quelle  in  der  Nähe  von  Rukit 

liegend. 

Merapi 

7-  Bawean 
H.  M.  Lange.) 

klein  en 
chen  Bawean,  welches  zu  der  Residenz  Sura  baja  auf  Java  gehört, 
deren  Wasser  in  der  wärmsten  Quelle  bei  26,7»  C.  Luftwärme  45"  C. 
Wärme  hatte  (Februar  1851).  Sie  entspringen  auf  verschiedenen 
Theilen  der  Insel  in  der  Nähe  de»r  Küste  aus  einer  tertiären  „Kalk- 

lage*' und  setzen  KalktufF  ab.  Der  grösste  Theil  der  Oberfläche der  Insel,  nur  einige  Küstenstriche  ausgenommen,  besteht  aus 
Eruptionsgestein,  hauptsächlich  „Basalt."*) 

8.  InselSemao,  gewöhnlich  Samau  genannt.  Eine  6  Pfähle 
lange  und  halb  so  breite  Insel  westwärts  von  der  Süd- West-Spitze 
Timor's,  auf  welcher  der  Hauptort  Kupang  liegt.  Beim  Dorfe AYijasa  dieser  Insel  kommt  eine  Quelle  vor,  deren  Wasser  wie  eine 
Auflösung  von  Eisenvitriol  schmeckt  und  die  Eigenschaft  besitzt, „wie  Seifenwasser  zu  schäumen.«  Nach  Fkancis  in  semer  Ab- 

handlung über  Timor  {Tijdsch\  v.  Neerl  Indie). 
9.  (Insel)Nusa-Laut.  Diese  Insel  liegt  ostw^ärts  von  Am- 

boma und  ist  1 Y2  Pfahl  lang  und  Va  breit.  In  der  Nähe  ihrer 
Nordküste  kommt  ein  Bach  vor,  dessen  Wasser  so  heiss  ist,  dass 
man  Eier  darin  kochen  kann.    (Mündl.) 

10.  Insel  Oma.  Sie  liegt  nordostwärts  von  Amboina  und  ist 
3  Pfähle  lang  und  2  breit.  An  der  Südküste  dieser  Insel  befindet 
sich  eme  warme  Quelle,  deren  Wasser  die  Eingebornen  für  heilsam 
achten  gegen  rheumatische  Beschwerden.    (Mündl.) 

C.D  B^^}^^  ̂ ^^^'  ̂ ^  GßOOT  in  Natuurk.   Tijdschr.  voor  Neerl.  Indie  II. 
p.  26 J  ff.  (Batav.  1851.)  A.  d.  V. 
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C.    Bäche   und  Seen^    deren  "Wasser  Alaun    oder   freie SclxAvefelsäure  entliält. 

Die  Seen  liegen  sämmtllch  in  den  Becken  noch  dampfender 
Krater^  und  die  Bäche  fliessen  entweder  durch  Krater^  die  nicht 

Beckenf  örmig"  sind,  hindurch,  oder  sie  sind  der  Abfluss  der  genannten 
Seen.  Beide  haben  ihren  Ursprung  in  den  Umgebungen  des  Kraters, 

in  den  höhern,  meistens  "VValdbedeckten  Berggehiingen,  wo  durch 
Wolkenniederschlag  (Nebel  und  Regen)  fortwährend  Wasser  gebil- 
def  wird,  das  allmählig  in  kleine  Bäche  zusammen  läuft.  Sie  sind 

bei  ihrem  Eintritt  in  den  Krater  reines,  atmosphäri- 
sches Wasser  und  erhalten  ihre  saure  Beschaffenheit 

erst  im  Krater  selbst,  w^o  ihr  Wasser  mit  den  Scliwefeldämpfen 
oder  schweflig-sauren  Dämpfen  der  Fumarolen  in  Berührung  tritt, 
erhitzt  wird  und  Schwefelsäure  absorbirt.  Man  sieht  die  Bäche  in 
diesen  Kratern  brodelnd,  ziscbend  sich  zwischen  Hunderten  von 

Schw^efelbeschlagenen  Dampf  löchern  hindurchwinden ,  zuweilen  in 
einige  dieser  Löcher  hineintreten ,  aus  andern  wieder  hervorbrau- 

sen, während  der  Spiegel  der  Seen  von  den  hindurchbrechenden 
Dampfblasen  an  Hunderten  von  Stellen  in  Bewegvuig  gesetzt  wird, 
als  wenn  er  kochte.  Bei  ihrem  Wiederaustritt  aus  dem  Krater,  in 
welchem  ihr  Volumen  auch  durch  den  condensirten  Wasserdampf, 

der  mit  den  schweflig -sauten  Dämpfen  zugleich  aus  dem  Boden 
dringt,  einige  Vergrösserung  erlitten  haben  kann,  ist  das  Wasser 

dieser  Bäche  sauer  und  untrinkbar.  Diese  reine,  Krjstallhelle  Be- 
schaifenheit  des  Wassers  oberhalb  und  die  saure  oder  adstringi- 
rcnde  Eigenschaft  desselben  unterhalb  des  Kraters  kann  beson- 

ders deutlich  bei  dem  Kawah-Tjiwidai'  und  dem  des  G.-P6pandajan, 
wo  der  hineinströmende  Bach  schon  bedeutend  gross  ist,  doch  auch 
bei  allen  andern  beobachtet  werden.  Übrigens  ist  es  nur  selten  freie 
Schwefelsäure,  die  das  Wasser  enthält,  häufiger  Schwefelsäure  mit 
Thonerde  verbunden  (Alaun).  Dies  erklärt  sich  sehr  natürlich,  weil 
in  den  Kraterräumen,  durch  welche  diese  Bäche  strömen,  fast  alle 

Gesteine  zersetzt  und  in  eine  weissliche.  Breiartige  Masse  verwan- 
delt sind,  deren  Hauptbestandtheil  Thonerde  ist.  Der  Boden  ist 

locker  und  schlammig.  Ausser  der  Säure  der  Dampfe,  womit  das 

Wasser  imprägnirt  wird,  muss  es  während  seines  Laufes  durch 

diese  schlammigen  Umgebungen  nothwendig  auch  viel  Thonerde 
aufnehmen  und  mit  sich  fortreissen,  mit  welcher  sich  dann  die 

Schwefelsäure  zu  Alaun  verbindet.  Es  gehören  daher  diese  sauren 

oder  Alaunhaitigen  Bäche  und  Seen  recht  eigentlich  in's  Kapitel 
über  die  Mineralquellen  zu  Haus,  von  denen  sie  sich  durch  nichts 

unterscheiden,  als  dass  die  chemische  Werkstatt,  worin  das  Wasser 

mit  fremdartigen  Bestandtheilen  imprägnirt  wird,  nicht  einige 

Tausend  Fuss  tief  unter  der  Erde  liegt,  sondern  an  der  Ober- 

fläche selbst,  in  den  Dampf dujrch^vühlten  Räumen  der  Krater  vor 

sich  ireht. 
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Beckenförmisr  ist,  sondern 

Abhänge  liegt  und  an  einer  Seite  oflFen  steht,  wie  bei  Nr.  3,  4,  5 
der  folgenden  Beispiele,  da  fliesst  der  Bach  ununterbrochen  hin- 

durch oder  häuft  sich  höchstens  hier  und  da  zu  kleinen  Tümpelnj 
brodelnden  Pf ützen  an;  wo  aber,  wie  in  den  übrigen  Beispielen,  der 
Kraterboden  auf  allen  Seiten  von  einem  erhöhten  Bande  umgeben, 
d.  i.  Kessel-  oder  Trichterförmig  ist,  da  muss  sich  das  hineinflies- 
sende  Wasser  natürlich  zu  einem  See  anhäufen,  womit  das  Becken 

ganz  oder  zum  Theil  angefüllt  wird.  Ist  nämlich  der  Umfang  die- 
ses Beckens  sehr  gross  oder  der  Zufluss  von  Wasser  gering,  so  ist 

die  Verdampfung  hinreichend,  um  das  Niveau  des  See's  unter  dem 
umgebenden  Rande  zu  halten  und  der  See  hat  dann,  wie  Nr,  1,  2 
und  7,  keinen  Abfluss;  ist  aber  der  Umfang  des  Beckens  weniger 
gross  oder  der  Zufluss  von  Wasser  von  bewaldeten,  hohen  Bing- 
gebirgen  herab  sehr  bedeutend,  wie  bei  Nr.  6,  8  Und  9,  so  fliesst 
ein  Bach  aus  dem  See,  an  der  Stelle,  wo  der  Band  des  Beckens  am 
niedrigsten  ist.  Im  Beispiele  Nr-  10  fliesst  das  Wasser  wahrschein- 

lich imd  im  Beispiele  Nr.  1 1  erweisbar  auf  unterirdischem  Wege 
ab.  Im  letztem  Falle  sippert  der  saure  Bach  Banju-Pait  am  Aus- 

sengehänge des  Berges  (Eruptionskegels)  hervor,  in  dessen  Kessel 
der  See  Kawah-Idjen  liegt. 

Dass  die  gegebene  Erklärungsart  dieser  sauren  Seen  oder  bes- 
ser dieser  Alaunseen  aus  atmosphärischem  Wasser  (Wolkennieder- 

schlag ,  Regenwasser) ,  das  in  Berührung  tritt  mit  den  schweflig- 
sauren  Dämpfen  in  den  Thonerdereichen  Kraterkesseln,  die  richtige 
ist,  dies  beweist  ihr  Vorkommen  einzig  und  allein  in  noch  thätigen 
Kratern,  verglichen  mit  dem  Vorhandensein  von  Süss- 
wasserseen  in  allen  erloschenen  Kratern,  die  K es s ei- 

förmig sind.  Diese  letztem  haben  zum  Theil  die  ffrösste  Ähn- 
lichkeit mit  den  sauren  Seen 

Form ,  die  Wände  ziehen  sich 
Halbkreis  um  den  Se^  hpriim 

anz 

um  den  See  herum,  sie  haben  bald  Abfluss,  bald  nicht, 
.raterboden  ist  erloschen,  keine  Dämpfe  dringen  mehr 
!  Wände  sind  bewaldet:    das  Wasser  der  Seen  ist 

süss.    Dahin  gehören  das  Wasser  im  westlichen  Kessel  „Kawah- 

hervor 

')  des  G- -Tangkuban  prau,  der  Telaga-Dringu 
S.  369  u»  s.  w. 

Tälag; 

Die  sauren  Bäche  und  Seen  aber  sind  die  folgenden : 
1.    Ein  See  ohne  Abfluss  im  östlichen  Kessel  „Kawah-Ratu'' 

des  Kraters  vom  G.- Tangkuban  prau,  Seite  37  ff.**)   2.  Ein  See 
ohne  Abfluss  in  dem  Kawah-Patua,  Seite  50.    3.  Ein  Bach  (Tji-) 

Name 

erloschen  ist,  und  sich  ehemals  erstickende  Gasarten  daselbst  entwickelt  haben. 

)   >\o_ weiter  nichts  hinter  der  Seitenzahl  angegeben  wird,   ist  jederzeit 
fi  zwpifA  Al^tKo;l1,«^  rioo  -or««!,«.  2u  verstehen.  A.  d.  Y. 

Werkes 
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Widai',  Seite  51  bis  60.    4.  Ein  Bach  (Tjl-)  Panglesßran,  Seite  G4. 
5.  Ein  Bach  (Tji-)  Pepandajaiij  Seite  9 5  f.,  der  später  Tji-Ber^in  ge- 

nannt wird-    6.  Ein  See  mit  einem  abfliessenden  Baclie,  Tehiga- 
Bodas,  Seite  107  fF.    Bei  einer  Luftwärme  yoii  1 1,G**  R.  oder  65,0*^ 
F.  betrug  die  Temperatur  des  Wassers  im  See  um  11  Uhr  (am  2, 
August  1837)  an  den  meisten  Stellen  und  auch  da,  wo  Gasblascn 

aufbrodelten,  nicht  mehr  als  16^8**  R.  oder  70^0^  F.  und  nur  an 
einigen  Stellen  in  der  Nähe  des  Ufers  war  das  Wasser  stark  er- 

hitzt und  stieg  das  Thermometer  daselbst  bis  auf  50,6*^  R.  oder 
146,0^  F.    Kleine  von  Luftblasen  bewegte  Wassertüitipel  auf  dem 
südwestlichen  Ufer  selbst  hatten,  einige  25,7**  R.  oder  90,0^  F., 
andre  56,S*^  R.  oder  160,0**  F.  Wärme.    7.  Zwei  kleine  Seen  ohne 
Abfluss  im  G.-Gälunggung,  Seite  118.    8.  Ein  See  mit  einem  ab- 

fliessenden Bache,  Telaga-Leri,   Seite  200  ff.,  der  durch  seine  mil- 
chichte  Farbe  am  meisten  mit  dem  weissen  Meere  (Telaga-Bodas) 
libereinstimmt.   Diese  ̂ veissliche  Farbe  entsteht  theils  von  dem  Wi- 

derscheine des  Bodensatzes,  der  aus  abgesetzter  Thon-  und  Kieselerde 
besteht,   theils  durch  wirkliche  Trübung  des  Wassers,  indem  sich 
diese  Thonerde  aus  ihrer  Verbindung  mit  der  Schwefelsäure  wieder 
niederschlägt,    9.  Ein  See  mit  einem  abfliessenden  Bache,  Tßlaga- 
Werno,  Seite  194*    10.   Ein  See  ohne  Abfluss  im  Krater  des  G.- 
Kelut,  Seite  483  ff.    !!♦   Ein  See  mit  einem  abfliessenden  Bache, 
in  dem  Kawah-Idjen,  S.  697  bis  705.    Das  Wasser  des  abfliessenden 

Baches,  den  die  Eingebornen  Banju-Pait*)  nennen,  enthält  nach 
der  Analyse  von  A.  Waitz  (s.  Seite  700  f.)  als  Hauptbestandtheil 
doppelt  Schwefelsaure  Alaunerde,  und  ausserdem  Schwe- 

felsauren Kalk,  ChloiTiatrium,  Chlormagnesium,  Chlorkaliura,  nebst 
ein  wenig  Schwefelsaurem  Eisenoxyd,   Phosphorsaurem  Kalk  und 
Kieselerde.  Da  bei  der  Untersuchung  des  von  mir  mitgebrachten  und 
sorgfältig  verwahrten  Wassers  zu  Samarangdie  grösste  Behutsamkeit 

in  Acht  genommen  w^urde,  so  glaube  ich,  dass  das  angegebene  Re- 
sultat als  qualitative  Analyse  alles  Vertrauen  verdient  und  ver- 

muthe  demgeraäss,  dass  die  übrigen  aufgezählten  Bäche  imd  Seen, 
die  man  gewöhnlich  Schwefelseen  nennt,  eine  gleiche  oder  ähnliche 

Zusammensetzung  haben.  **)    Hierfür   sprechen   ausserdem   noch 
folgende  Gründe.    1)  Sie  haben  einen  ähnlichen,  sauer -adstringi- 
renden.  Alaunartigen  Geschmack;   2)  sie  setzen  ähnliche,  weisse 

Sedimente  ab;  3)  die  Steine  der  java'schen  Krater  sind  trachytischer 
Art,  nämlich  Feldspathlaven ,  die  vorherrschend  aus  Felsit  und  ghi- 

sigem  Feldspath  bestehen,  worin  Hornblende  und  Magneteisen  nur 

*)  Pait  bedeutet  eigentlich  bitter;  die  Javanen  aber  gebrauchen  dieses 
Wort  sehr  oft  im  allgemeinen  Sinne  für  Din|^e  überhaupt,  die  einen  wi- 

^^^^^„j     ^   1           V  habenj  das  Wasser  des  Banju- 
Pait  schmeckt  sauer,  adstringirend.  A.  d.  V. 

**)  Frühere  von  A,  Waitz  gelieferte  Analysen  des  Wassers  vom  Telaga- 

Bodas  und  des  Tji-Pepaudajan  (in  meinen  Reisen  durch  Java  S.  201  und  2t>^) 

scheinen  weniger  zuverlässig  zu  sein,  schon  deshalb ,  -weil  das  Wasser  nicht  mit 
iTchörio-er  Vorsicht  bewahrt  und  versandt  worden  T\'ar,  A.  d.  V. 
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zuweilen  und  in  einem  untergeordneten  Verliältniss  vorkommen. 
Es  sind  also  hauptsächlich  Kali,  Thonerde  und  Kieselerde  in  grosser 
Menge  in  den  Kratern  vorhanden*) Ver\\4tterun .  ̂ *  ..*vwv.xL*x*^  ^t^x  v^i_oL..in^^  vAtii  Avxtticiö*-iiiaiiiiii,  uuiiii  xvit^eiurue  vor- 

herrscht; 4)  die  elastischen  Flüssigkeiten^  die  aus  den  Kratern  der 

java'schen  Vulkane  aufsteigen,  bestehen  aus  Wasserdampf,  Schwe- felwasserstoffsras .   hauntsächlich  ahpr  ans  n^sfnrmio-pr     ar^liwpf- Grasför 

in  dem  Wasser  der  vorhandnen 
oder  kleinen  Pfützen  auflöst,  Sauerstoff  aus  der  Luft  aufnimmt  und 
sich  in  Schwefelsäure  verwandelt.  Da  nun  die  Schwefelsäure  mit  der Verbindung 

sächlich  Kali  und  Thonerde,  die  ihrer  Wirkung  anheimfallen,  mit 
denen  sie  sich  verbinden  wird.  Es  sind  also  alle  Bedingungen  zur  Bil- dung von  Schwefelsaurem  Kali  und  Schwefelsaurer  Thonprdp  d.  i. 

Wasser 
mechanisch  mit  fortgerissen  und  fällt  in  den  Bächen  und  Seen  als 
weisses  Sediment  zu  Boden.  5)  In  vielen  Kratern,  an  solchen  Stel- 

len, wo  der  Boden  feucht  Lst,  ohne  jedoch  mit  Wasser  bedeckt  zu 
sein  und  wo  die  hervordringende  schweflige  Säure  zugleich  iii  Be- 

rührung mit  der  Luft  und  der  Oberfläche  der  zersetzten  Felsen  tritt, 
hndet  man  Alaun  wirklich  gebildet  und  als  Federalaun  (Blsulphas 
Alurmnae)  m  angen.  Asbestartigen  Krystallen  angehäuft.  Dies  ist unter  andern  der  Fall  im  Telaga-Leri  und  besonders  im  Kawah- Wa- 
j  ang,  wo  er  m  ungeheure    -  -  - 0-x.v.l^Vi     XTXClig 

Diese  Grunde  scheinen  mehr  als  hinreichend  um  die  Annahme 
^w  x^cnttertigen,  dass nicht  allein  das  untersuchte  Wasser  des  Kawah- 
Idjea,  sondern  auch  die  übrigen  Kratergewässer,  die  Bäche,  welche durch  die  Krater  strömen  oder  die  Seen,  welche  sich  darin  anhäu- 

fen, ausser  andern  Bestandtheilen  hauptsächlich  Schwefelsaure 
1  honerde  enthalten.  Dass  einige  derselben,  z.  B.  der  Tji-Panglesö- ran,  dessen  Wasser  so  scharf- sauer  schmeckt,  dass  es  die  Zähne 
stumpit,  auch  freie  Schwefelsäure  enthalten,  ist  glaublich ; doch  kann  diese  nicht  lange  und  nur  zum  Theil  in  diesem  (freien) Zustande  verbleiben,  weil  in  allen  Kratern  Schlamm  und  aufge- löste Felsarten  vorhanden  sind,  mit  deren  Alkalien  und  Erden  sich die  feaure  verbinden  wird. 

_  Das  obenstehende  war  bereits  gedruckt,  als  die  wichtige  „che- mischeUntersuchung  des  Wassers  des  Kawab-Domas'*  von  Herrn 
r.  j .  MAIER  )  mir  bekannt  wurde.  Es  kann  nur  höchst  erfreulich 
genannt  werden,  wenn  ein  mit  gründlichen  Kenntnissen  der  Che- 

mie ausgerüsteter  Reisende,  der  zugleich  praktische  Übung  besitzt, SICH  m  ein  solches  „chemisches  Laboratorium  der  Natur  im  grössten 
Maassstabe'^  begiebt,  wie  diese  Solfatara  ist,  welche  am  Nord-Ost- Abüange  des  G. -Tangkuban  prau,  ungefähr  700'  unter  dem  Krater- 

17  «:  ^^f-^^i"?^^^^^  ̂ ^^  Feldspathes  nach  Gmel in  :  Kieselerde  66,0,  Thonerde i<,o,  J4.aü  10,5.  A    d   V 

•*)  Natuurk.  Tijdschr.  voor  NeM.  Indie  II.  p.  2S1  ß.  A.  d.  V.* 
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rande  sicli  befindet.    Es  fand  sich  eine  grosse  Menge  krystalHsirtcr 
Schwefel  auf  den  entbundenen^  erdig  gewordenen  Felsen  abgesetzt- 
Nach  Herrn  Maier  bestehen  die  Dämpfe^  welche  überall  zum  Vor- 

schein kommen^  aus  Schwefeldampf  gemischt  mit  Wasserdampf. 
Sowie  diese  Dämpfe  mit  der  atmosphärischen  Luft  in  Berührung 
kommen ,  so  lösen  sie  die  trachytische  Lava  auf ̂    in  welcher  das 
Becken  —  Kawah-Domas  —  liegt.    „Die  nun  gebildete  schwefelige 
Säure   entweicht   grösstentheilsj    erfüllt   den   ganzen  Krater   mit 
ihrem  eigenthümlichen  Gerüche  und  sucht  sich  thcilweise  mit  ge- 

wissen Bestandtheilen  des  Trachyts  zu  Salzen  zu  verbinden^  Avelchc 
unter  den  gegebenen  Verhältnissen  zu  Schwefelsaurem  Salze  gewor- 

den, theils  in  trocknem  Zustande  sich  vorfinden,  theils  aufgelöst  Bc- 
standtheile  der  Minerahvässer  ausmachen.    Die  Menge  der  gebilde- 

ten Schwefelsäure  ist  nicht  unbedeutend  und  reicht  nicht  allein  hin, 
alle  in  diesen  Wässern  vorkommende  Basen  zu  sättigen,  sondern 
um  einen  Theil  davon  auch  noch  als  freie  Schwefelsäure  übrig  zu 
lassen.    Das  in  diesen  Wässern  relativ  reichliche  Vorkommen  von 
Chlorwasserstoffsäure  macht  es  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  diese 
Säure  ebenfalls  in  Dampfform  einen  Theil  der  vulkanischen  Dämpfe 
dieses  Ortes  ausmacht.    Wie  sehr  alle  diese  Agentien  auf  das  hier 
befindliche  trachytische  Terrain  bei  der  erhöhten  Temperatur  auf- 

lösend wirken  müssen,  beweisen  nicht  nur  die  zahlreichen  Mineral- 
wässer, welche  daselbst  gebildet  werden  und  theilweise  zum  Vor- 

schein kommen ,  sondern  auch  die  grosse  Menge  Schlamm ,  welclie 
von  Zeit  zu  Zeit  den  Kawah-Katu  füllt  und  bei  erhöhter  Elastizität 

der  Dämpfe  ausgeschleudert  wird.  Die  nach  Bildung  dieser  Mineral- 
w^ässer  übrig  bleibenden  Bestandtheile  des  Trachyts,  nämlich  Kie- 

selerde, Alaunerde,  Eisenoxyd,  theilweise  unter  einander  gemischt, 
theilweise  chemisch  unter  einander  verbunden,  bilden  die  Hauptbe- 
standtheile  dieses  Schlammes.    Überall  sieht  man  in  diesem  Krater 

kochende.  Dämpfe  ausstossende  Quellen,  deren  Gewässer  kleine, 
den  Krater  durchschlängelnde  Bächlein  bilden.    Wiewohl  es  häufig 
schwierig  ist,  sich  diesen  kochenden  Quellen  zu  nähern,  so  glückt 
dies  dennoch  bei  einigen ,   so  dass  man  ihre  Temperatur  bestimmen 
kann.    Die  Quelle,  welche  während  meines  Aufenthaltes  (den  23. 

October  1850  1  Uhr  Mittag's)  das  für  die  chemische  Untersuchung 
bestimmte  Wasser  lieferte,  bildete  einen  runden  Kessel  von  einigen 
Fuss  Durchmesser  und  Tiefe.    Die  Temperatur  dieses  kochenden 

Wassers  war  95,55®  C.    Das  Wasser  in  der  Quelle  erschien  trübe, 
w^rde  aber  nach  einiger  Buhe  ganz  klar.    Es  hat  einen  zusammen- 

ziehenden, sauren  Geschmack,  ist  geruchlos,  reagirt  sauer  imd  hat 

ein  specifisches  Geweicht  =  1,00352  bei  27,5®  C.   In  100  Grammen 
sind  seine  Bestandtheile:  Schwefelsaure  Pottasche  0,006825,  Schwe- 

felsaure Soda  0,023550,  Schwefelsaure  Kalkerde  0,036060,  Schwe- 

felsaure'Bittererde  0,007681,    Schwefelsaure  Alaunerde  0,130362, 
Schwefelsaures  Eisenoxyd  0,049735,  Kieselerde  0,03U644,  Schwefel- 

säure 0,048540,  Chlorwasserstoffsäure  0,081681 ;  im  Ganzen  feste  Be- 

standtheile 0,4 1 5078,  nebst  Schwefelsaurem  Ammoniak  und  Schwe- 
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felsauremlMaiiganoxyd  in  zu  geringer  Menge,  als  dass  ihr  Verliiilt- 
niss  bestimmt  werden  könnte/*  Auch  hier  begegnen  wir  also  als 
Hauptbestandtheil  des  Wassers  Schwefelsaure  Alaunerde, 
wodurch  die  Richtigkeit  des  von  mir  gewählten  Ausdrucks  ,, Alaun- 

seen** für  die  Anhäufungen  von  atmosphärischem  Wasser  in  den 
Kraterbecken,  w^elchcs  durch  die  vulkanischen  Dämpfe  in  Mineral- 

wasser umgewandelt  Avird,  näher  befestigt  wird.  *) L 

Ausser  den  oben  aufgezählten  sauren  Seen  in  noch  thUtigen  und  süssen 

Seen  in  erloschenen  Kratern  giebt  es  noch  zahlreiche  andre  Seen  auf  Java,  die 
nicht  in  Kraterschlünden ,  sondern  in  andern  Vertiefungen  der  Erdoberflüche, 

o 'gen.  Weil 
durch  Austrocknung  frühere  Seen  verschwinden  und  durch  Senkungen  (Ein- 

stürze) neue  entstehen  können,  so  ist  es  zur  Beurtheilung  künftiger  Verände- 
rungen der  Erdoberfläche  nicht  unwichtig,  alle  jetzt  vorhandne  Seen  zu  kennen. 

Ihre  Aufzählung  wird  jedoch  in  der  speciellen  Ortsbeschreibung  von 

Java  (einem  später  zu  veröff'entlichenden  Werke)  eine  passendere  Stelle  finden 
als  hier  und  soll,  nebst  der  Beschreibung  der  Wasserfälle  und  Höhlen  Java's 
(lauter  Ortlichkeiten ,  welche  wegen  der  daselbst  vorhandnen  Gesteinentblös- 
sungen  für  den  Geologen  wichtig  sind)  bis  dahin  verschoben  bleiben.  Die  Berg- 

seen die  in  Becken  liegen,  heissen  auf  Sumatra :  Dahu,  Dann,  Eanu,  in  der  Re- 
sidenz Bantam  auf  Java  Danu,  in  den  übrigen  Theilen  Java*s  Telaga,  und 

in  der  Residenz  Besuki  wieder  Ranuj  die  Seen  im  Plateau  von  Bandong  und 
in  der  Sohle  des  Garutthales ,  deren  Spiegel  tiefer  liegt  als  das  Niveau  ihrer 
flachen  Umgebungen,  führen  den  Namen  Situ  und  die  Seen  der  flachen  Tief- 

länder, deren  Spiegel  gleich  hoch  liegt  mit  den  flachen  Umgebungen  und  welche 
sumpfige  Ufer  haben,  werden  Rawah  genannt.   Einige  von  diesen  letztern,  wie 
die  grosse  Rawah-Lakbok,  sind  merkwürdig  durch  die  grosse  Verschiedenartig- 

keit der  Geschöpfe,  denen  sie  in  den  verschiedenen  Jahreszeiten  zum  Aufent- 
halte dienen.   Während  in  der  einen  Hälfte  des  Jahres  der  Schooss  dieser  Ge- 

wässer von  vielen,  grossen  und  schmackhaften  Pischen  wimmelt,  während  ihr 
Spiegel  von  zahllosen  Schaaren  von  Meliwi  -Endten  {Anasjavanica)  und  Was- 

serhühnern belebt  ist,  Krokodile  (Kaiman  s)  an  ihrem  Ufer  lauern  und  Löffel- 
gänse {Pelecanus philipensis)  mit  vielen  Reiherarten, worunter  auch  der  s.g.  Domine 

im  Schlamme  herum  waden,  so  plätschern  einige  Monate  später,  im  April  oder  Mai, 
wenn  das  Wasser  anfängt  abzuziehen,  schon  Tausende  von  Fischen  auf  dem 
Trocknen,  eine  Menge  Tiger  und  wilde  Hunde  stellen  sich  ein,  die  um  die 
Wette  mit  den  Bewohnern  der  Luft  Jagd  auf  diese  Fische  machen  und  —  noch 
einige  Monate  später,  in  der  Mitte  der  trocknen  Jahreszeit,  ist  der  Boden  des 
ee  s  zu  einer  Grasflur  geworden,  zu  einem  Dickicht  von  hoch  aufgeschossenem 

Grase,  in  welchem  sich  Hunderte  von  H i r s c h e n  und  wilden  Schweinen 
herumtummeln,  ebenfalls  wieder  von  Tigern  und  Panthern  verfolgt. 

,  *)  Die  zahlreichen  Analysen  des  Herrn  Maier,  deren  Resultate  wir  allein 
r  il^^^J^  Werke  mittheilen  konnten,  hat  derselbe  a,  a.  O.  ausführlich  veröffent- iicht.    Chemiker,  welche  die  von  ihm  angewandte  Methode  der  Untersuchun Art  seiner  Analyse  der  Wasser 

g» 

Herrn  Maieä  selbst  verwiesen. 

A*  d-  V. 
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Als  Anhang  zu  den  eigentlichen  Mineralquellen 
möge  hier  noch  die  Aufzählung  einiger  kalten  Quellen  ihre  Stelle 
finden,  die  zu  gewöhnlichem  Trinkwasser  dienen,  aber  von  ausser- 

ordentlicher Grösse  sind*  Sie  bilden  sogleich  einen  grossen  Bach, 

na(*hdem  sie  auf  Einmal  und  mit  Kraft  aus  dem  Boden  hervorge- 
brochen sind.  Bie  Temperatur  ihres  Wassers  ist  bei  allen  bedeu- 

tend niedriger  als  die  stabile  Bodenwärme  2'  unter  der  Oberfläche 
des  Ortes,  wo  sie  entspringen,  welche  letzte  fast  immer  gleich  ist 
der  mittlem  Luftwärme  daselbst;  diese  niedrige  Temperatur  ihres 
Wassers  beweist,  dass  es  in  seinem  schnellen  (unterirdischen)  Laufe 

aus  Berggegenden  herabgekommen  ist,  die  viel  höher  liegen.  Sie 
entspringen  fast  alle  aua  Lavaboden  und  sind  stets  ein  Beweis  von 
der  sehr  porösen  durchhöhlten  Beschaflenheit  der  Lavabänke.  Ein 
geringer  Gehalt  an  Kohlensäure  und  Eisen  macht  ihr  Wasser  zum 
Trinken  eben  so  angenehm,  vne  dessen  grosse  Kühle  in  versengend 

heissem  Klima  zum  Baden  einladet.*) 
1 .  T  j  i  -  T  j  a  p  a  r.    Ein  Bach  im  nördlichsten  Thcile  des  Garut- 

thales,  20 OO'  über  dem  Meere,  bricht  w^estwärts  neben  dem  Orte 
Leles  auf  Einmal  aus  vulkanischem  Trümmergestein  hervor.  Die 
Quelle  ist  ummauert  in  ein  grosses  viereckiges  Becken  verwandelt 
und  mit  einem  Häuschen  umbaut.  Die  Temperatur  des  Wassers 

war  um  8  Uhr  (am  29.  September  1843)  bei  einer  gleichen  Luft- 
wärme 19,5^  R.  oder  76,0^  F. 

2.  Mandi  radja,  d,  h.  Königsbad,  am  Nord -Nord- Ost- 

Fusse  des  G,-Slamat,  in  einer  Höhe  von  1000',  neben  dem  Dörf- 
chen ]Moga.    Vergleiche  Seite  150. 

3.  T  u  k  -  S  e  r  a j  u  (sprich :  To  -  Seraju.)^  An  der  Ost-Süd-Ost- 

Seite  des  G.-Slamat  in  einer  Höhe  von  1050',_in  dem  Dorfe  Säraju. 
Sie  bricht  als  ansehnlicher  Bach  aus  grossen  Öffnungen  einer  porö- 

sen Lava  auf  Einmal  hervor  und  hatte  um  2  Uhr  (11.  Juni  1817) 

eine  Temperatur  von  17,5*^  R.  während  die  der  Luft  22,0^  K.  und 

die  stabile,  2'  unter  der  Erde,  19,7**  E.  betrug. 
4.  Grosse  Quelle  im  Dorfe  Pandjasan,  %  Stunde  süd- 

wärts (unterhalb)  von  Adjibarang  am  Süd-West-Fusse  des  G.-Sla- 
mat, Das  Wasser  dringt  aus  vielen  grossen  Löchern  der  Seite  155 

ff.  beschriebenen,  porösen,  mehre  Hundert  Fuss  mächtigen  Lava- 
bank hervor,  in  welcher  weiter  westwärts  die  Spaltenhöhle  Batu 

bela  liegt.  Seine  Temperatur  war  um  10  Uhr  (am  29.  Juni  1847) 

höher,  als  die  der  Luft,  welche  20,0®  E.  betrug,  nämlich  21, 5<*  R-, 
vielleicht  weil  die  Lavamassen  in  der  Tiefe,  durch  welche  das  Was- 

ser strömt,  noch  nicht  völlig  abgekühlt  sind. 

5.  Kali-Progo,  Die  Quelle  dieses  nachher  sehr  ansehn- 

lichen Flusses  liegt  am  Nord -Ost -Abhänge  des  G.-Söndoro  39  SO' 

*)  Bäche  und  Quellen  die  aus  Kalkhöhlen  hervortreten  oder  die  am  Strand 

ja  unter  dem  Meerwasser  ausbrechen,  "werden  vnx  in  Abtheilun^  111,  Kapitell] der  Tertiärgebirge  und  Kapitel  111.  der  heuttagigen  Bildungen  kennen  lernen. 
A.  d.  V. 
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über  dem  Meere.  Dort  bricht  der  starke  Bach  in  der  Nähe  des 
Dorfes  Djombret  auf  Einmal  aus  einer  Höhle  in  vulkanischem  Trüm- 

mergestein hervor.  Siehe  Seite  231.  Die  Temperatur  des  Wassers 
war  um  12.Uhr  (am  6.  April  1840)  13,7"  R.  oder  63,0"  F.  bei  einer 
Luftwärme  von  18,0"  E.  oder  72,5"  F. 

6.  Kali-Böning.  Auf  dem  verflachten  Mittelrücken  der 
Eesidenz  Kadu  brechen,  5  Pfähle  nordwärts  von  Magßlang  die 
Quellen  des  genannten  Baches  hervor,  welche  die  grössten  auf  der 
Insel  Java  sind.  Sie  entspringen  fem  von  allen  Bergen  in  der  west- 

lichen Gegend  des  Rückens ,  da,  wo  er  anfängt  sich  in's  Thal  des 
K. -Progo  hinabzusenken,  das  noch  Va  Hundert  Fuss  tiefer  liegt. Da  nun  auch  das  K.  -  Elothal  auf  der  andern  östlichen  Seite  des 
Rückens  tiefer  liegt ,  so  kann  das  Wasser  der  Quelle  nur  in  Heber- 
f örmigen  Kanälen  dorthin  gelangen ,  die  in  viel  höhern  Regionen 
der  benachbarten  Vulkane  G.  -Sumbing  und  Merbabu  mit  Wasser 
gespeist,  unter  dem  Bette  der  Kali -Progo  oder  Elo  hindurch- 

führen und  sich  auf  dem  Rücken  zwischen  beiden  öffnen.    Es  sind 
grosse  Becken,   Teiche,   an  deren  Boden  das  Wasser  aus 

grosse 

weiten  Offnungen  mit  solcher  Gewalt  hervorbricht, 
Steiiie  mit  in  die  Höhe  getrieben  werden  und  ein  Bach  gebildet 
wird ,  der ,  wäre  sem  Fall  nicht  zu  stark ,  Wasserreich  genu«^  sein wurde  um  grosse  Kähne  zu  tragen.  Er  ergiesst  sich  in  den  nahen Kah- Progo.*) 

7 .  K  a  1  i  -  K  u  n  i  n g.  In  der  Thalkluft  (Djurang)  gleiches  Na- 
mens, am  büdfusse  des  G.-Merapi,  quillt  dieser  Bach  aus  grossen ± elseulochern  auf  Emmal  hervor  (siehe  S.  304). 

8.  Das„blaue  Wasser"  in  der  Residenz  Pasuruan. 
Sehr  grosse  Quellen  die  mit  Kraft  hervorschiessen ,  sammeln  sich 
m  emer  Kesself ormigen  Senkung  (am  Fusse?  des  G.-Tengger)  und 
bilden  em  Becken  von  420'  im  Umfange,  einen  kleinen  See!  dessen uberflus^siges  Wasser  dann  als  Bach  nach  Süden  abfliesst.  Dieser 
Urt  wird  von  den  Javanen  als  heilig  verehrt.    (Mün  dl.)**) 

Erklärende  Betrachtungen. 
I 

Von  den  aufgezählten  80  Mineralquellen  Java's  sind  sieben 
(1,  5,  7,  9,  10,  18,  22)  hinsichtlich  der  Umgebungen,  aus  denen 
sie  entsprmgen,  mir  nicht  genau  bekannt.    Von  den  übrigen  73  lie- 

Barometerm 

±lauptquelle  m  gleicher  Hohe ,  oder  nur  wenige  Fuss  höher  als  die  Fläche  vor 
dem  Residentenhause  m  Magelang.    Da  nun  die  höhern  Gegenden  der  Stadt 
SfpR  "§ '  ̂f  ̂J^f  ?^*^  \  ""'^^  ̂ ^  ̂°^^^  a^«  ̂'^  genannte  FlUche  liegen  (siehe beite  6d  der  1.  Abtheilun^)  so  ist  es  nicht  möglich,  das  Wasser  der  Quelle  in eineji  Kanal  dorthin  zu  leiten.  A   d    V. 

**)  Ich  weiss  nicht  ob  das  „blaue  Wasser"  identisch  ist  mit  dem  Ranu  -Ka- 
kenS"'         ebenfalls  in  Pasuruan  Hegt,  oder  ob  dies  zwei  Terschiedene  Bek- A.  d.  V- 
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ff 

gen  a)  vierundzwanzig  (4,  6,  19^  21,  37,  38,  39,  40,  44,  58, 
59,  60,  62,  63,  64,  66,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  79  u.  80)  mehr  oder 
weniger  weit  von  den  Vulkanen  entfernt,  im  Tertiärgebirge,  das  in 
der  Nähe  von  mehren  dieser  Quellen ,  eben  so  wie  in  vielen  andern 
Gegenden  von  Ganggesteinen  verschiedener  Art  durchbrochen  ist; 
Nr.  19  entspringt  am  Fusse  der  kolossalen  Linggung-Mauer,  die 
offenbar  ein  Eruchrand  des  gehobenen,  neptunischen  Gebirges  ist, 
obgleich  der  Bruchfläche  kein  vulkanischer  Berg  gegenüber  liegt. 
h)  Achtzehn  (2,  3,  11,  13,  23,  24,  25,  33,  45,  46,  47,  50,  51,  52, 
53,  56,  57,  70)  entspringen  in  grösserer  Höhe  am  Gehänge  der 
Vulkane  aus  vulkanischem  Felsboden;  c)  sechzehn  (8,  34,  35, 
36,  41,  42,  48,  49,  54,  55,  61,  65,  67,  69,  77,  78)  in  geringer 
Höhe,  am  F u s  s e  der  Vulkane ,  da,  wo  dieser  sich  auf  dem  nep- 

tunischen Boden  endigt,  und  d)  fünfzehn  (12,  14,  15,  16,  17,  20, 
26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  43,  68)  entspringen  an  der  Gränze  zwi- 

schen dem  neptunischen  und  vulkanischen  Gebirge,  an  der  Innern 
Seite  eines  neptunischen  Bruchrandes  oder  eines  Vorgebirges  von 
Vulkanen. 

Da  an  Bruchrändern  des  geschichteten  Gebirges  die  Bildung 
von  Spalten,  aus  denen  Dampfförmige  oder  tropfbare,  aufsteigende 
Flüssigkeiten  ihren  Ausgang  nehmen  können,  in  einem  ausgezeich- 

neten Grade  Statt  fand,  so  scheint  die  Zahl  dieser  Quellen ,  die 
neben  solchen  Bruchrändern  entspringen,  gering;  es  ist 
aber  wahrscheinlich,  dass  die  vorhin  genannte  Zahl  von  18  Quellen 
(5),  welche  an  den  Seitengehängen  der  Vulkane  hervortreten,  nebst 
jenen  1 6  (c),  welche  am  Fusse  der  Vulkane  sichtbar  werden ,  eben- 

falls ,  wenigstens  zum  grössten  Theil ,  zu  dieser  Rubrik  d  gehören 
und  in  der  Erdtiefe  aus  Spalten  hervordringen,  die  sich  dem  Bruch- 

rande von  Theilen  der  geschichteten  Formation  entlang  ziehen. 
Deyn  wenn  bei  c  kein  solcher  gehobener  Theil  des  geschichteten 
Gebirges  sichtbar  ist,  so  kann  die  Ursache  davon  darin  liegen,  dass 
der  Rand  desselben  nicht  hoch  genug  gehoben  wurde ,  um  an  der 
Oberfläche  des  Bodens  sichtbar  zu  werden ;  er  liegt  dann  wahr- 

scheinlich unter  den  Schutt-  und  Alluvialbildungen  verborgen,  wo- 
von der  Fuss  vieler  von  diesen  Vulkanen  umgeben  ist,  und  wenn 

man  bei  h  kein  solches  Vorgebirge  zur  Seite  der  Vulkane  wahr- 
nimmt, so  kann  dies  seinen  Grund  darin  haben,  dass  dieses  Ge- 

birge von  den  Lavaströmen  nnd  andern  Aus wurfsstoffen  der  Vulkane, 
die  sich  erhöhten  und  zugleich  seitwärts  ausbreiteten,  überschüttet 
wurde  und  pun  unter  der  Oberfläche  dieser  Vulkane  versteckt, 
trleichsam  begraben  Hegt.  Dass  ein  solcher  Vorgang  wirklich  Statt 
hatte,  beweisen  die  Bergkuppen,  die  sich  auf  dem  Gehänge  mancher 
Vulkane  Inselförmig  erheben  und  die  aus  ganz  anderra  Gestein  be- 

stehen ,  als  die  benachbarte ,  geglättete  und  gleichmässig  herabfal- 
lende Oberfläche  des  Berggehänges,  die  aus  jungem  Lavaströmen 

gebildet  worden  ist.  Diese  Bergkuppen  bestehen  theils  aus  älterm, 
trachytischem  oder  dolcritischem  Ausbruchsgestein  z.  B.  die,  welche 

am  Westgehänge  des  Vulkan's  G.-Tjtrimai  (Seite  140),  am  Nord- 
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Nord -West  -  Gehänge   des  G. -Merbabu  (G.-Kopeiig^   Seite  281), 
am  Westgehänge   des  G. -Lawu,    unterhalb  Tumpak  (Seite  360) 

Oberfläche 
) 

rlaliin  gehört  auch  das  Vorgehirge  am  Nord  -  Ost  -  Gehänge  des  G.- 
Tangkuban  prau  (G.-Nagrok  und  Pulu  sari),  an  dessen  innerer  Seite 
die  Quellen  Nr.  28  und  29  liegen;*)  theils  sind  sie  Überreste  eines 
wirklichen  neptunischen  Erhebungsrandes,  nämlich  solche  Theile 
des  Randes,  die  etwas  höher  waren,  als  die  andern  und  die  desshalb 
von  vulkanischen  Produkten  noch  nicht  überschüttet  worden  sind. 
Zu  diesen  muss  gerechnet  werden  das  Vorgebirge  bei  Gamping,  am 

Abhänge  des  Vulkan's  G.-Lawu,  in  welchem  die  Quelle  Nr.  68  ent- 
springt und  das  vereinzelt  zwischen  vulkanischen  Umgebungen  da- 

liegt, welche  west-  und  ostwärts  von  demselben  alles  neptunische 
Gebirge  überdeckt  haben.     Wahrscheinlich  setzte  sich  auch  Bas 
südliche  Vorgebirge  des  G. -Tangkuban  prau,  an  dessen  innerer 
Seite  die  Quellen  Nr.  26  u.  27  entspringen,  vormals  viel  weiter  nach 
Westen  fort  und  reichte  bis  jenseits  der  Quelle  Nr.  25,  wo  es  aber 
nun  unter  den  Lavaströmen  desG.-Burangrang  verborgen  liegt,  auf 
gleiche  Art  wie  sich  das  nördliche  Vorgebirge  desselben  Vul- 

kan's, an  dessen  innerer  Seite  (dem  Bruchrande)  die  Quellen  Nr. 30,  31 ,  32  entspringen,  ebenfalls  nach  Westen  zu  unter  den  wul- 
stig -  ausgebreiteten  Lavaströmen  dieses  G.  -  Eurangrang  verliert. 

Wenn,  wie  die  Erfahrung  auf  Java  täglich  lehrt,  die  Vulkane  noch 
fortfahren,  sich  aus  ihren  Produkten  höher  aufeubauen  und  in  dem- 

selben ]Maasse  ihren  Umfang  zu  vergrössern,  so  müssen  die  genann- 
ten Vorgebirge  unter  der  Oberfläche  des  Vulkan's  endlich  ganz  ver- 

schwinden mid  in  die  Masse  des  Vulkan's  selbst  aufgenommen  wer- 
deii;  wenn  z.  B.  der  G.-Tangkuban  prau,  der  jetzt  6030'  hoch  ist, 
seine  Oberfläche  um  3  bis  400'  erhöht,  so  wird  das  ganze  neptuni- 

sche Vorgebirge  auf  der  Nordseite  des  Vulkan's  grösstentheils  un- 
sichtbar werden ,  da  der  Eand  desselben  nur  noch  einige  Hundert 

Fuss  höher  liegt  als  die  Oberfläche  der  Lavabänke ,  die  einst  gegen 
den  Bruchraud  dieser  neptunischen  Gebirgsscholle  anstiessen  und 
sich  zu  dem  jetzigen  Plateau  von  Segala  örang  ausbreiteten.    Die 
Quellen  Nr.  30,  31,  32,  welche  jetzt  am  Bruchrande  hervor  spru- 

deln, werden  alsdann  aus  der  Oberfläche  des  Vulkan's,   die  sich 
dann  gleichmässig  herabsenken  wird,    hervorzudringen   scheinen. 
Ist  doch  die, Fläche,    aus  welcher  die  Quelle  Nr.  36  hervortritt, 
selbst  in  ganz  neuen ,  historischen  Zeiten  erhöht  worden  und  liegt 
gegenwärtig  40  bis  60'  höher,  als  dies  vor  1822  der  Fall  war! Diese  Ansicht  ist  weit  entfernt,  hypothetisch  zu  sein;  ihre 
Richtigkeit  wird  vielmehr  noch  durch  eine  Menge  andrer  Beispiele 
bestätigt,  die  man  im  1.  und  2.  Abschnitte  dieser  Abtheilung  zer- 

streut findet.    Demzufolge  aber  erscheint  das  Verhältniss  der  Quel- 

,^  -,*)   ̂^ergleiche  über  diese  trachytischen  und  dolerilischen  Vororebirffe   der Vulkane  Seite  140  f.  •  a    H   v 
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len,  die  an  der  Seite  von  Bruchrändern  des  Schollenartig  gehobenen 
neptunischen  Gebirges,  also  aus  den  Spalten  zwischen  diesen  Gc- 
birgsschollen  und  den  Vulkanen  hervorbrechen,  in  Beziehung  auf 
die  Zahl  der  andern  Quellen  ein  ungleich  grösseres  als  vorher.  Am 
Ausgezeichnetsten  ist  diese  Art  des  Ursprungs  von  Quellen  zu  er- 

kennen bei  Nr-  20,  vro  zur  Seite  des  1330'  hohen  Bruchrandes  G.- 
Brengbreng  der  Tertiärforraation  ein  rundlicher  Trachytberg  G.- 
Subang  hervorgebrochen  ist  und  zwischen  beiden,  am  Fusse  der 
Wand  die  heisse  Quelle  liegt-  (Vergleiche  III.  Abtheilung  Seite 
22  und  370 

So  wie  die  Lage  der  Quellmündungen,  das  Hervortreten  der- 
selben aus  Spalten  an  der  Gränze  der  Vulkane,  da,  wo  die  Lava- 
ströme derselben  anstossen  an  den  Bruchrand  eines  einseitig  ge- 

hobenen Theiles  des  neptunischen  Gebirges ,  dessen  Eand  als  Vor- 
gebirge sich  vor  dem  Vulkane  hinzieht  oder  eines  altern  traohy  tischen 

Vorgebirges,*)  so  werfen  auch  dieBestandtheile  des  Wassers 
von  diesen  Quellen  einiges  Licht  über  die  Art  ihrer  Entstehung. 
(Siehe  oben.)  Sie  können,  mit  Ausnahme  von  Jod  sämmtlich  nach- 

gewiesen w^erden  in  den  Gesteinen,  woraus  Java  zusammengesetzt 
ist  imd  unter  denen  selbst  IManganoxyd  nicht  vermisst  wird.  (S. 
Kapitel  XII.  des  Tertiärgebirges  in  der  III.  Abtheilung.) 

Wenn  Eegenwasser  aus  hohem  Berggegenden  in  Spalten  hin- 

abdringt iu's  Innere  der  Erde  und  bis  zu  einer  solchen  Tiefe  gelangt, 
wo  die  Gesteinmassen  sehr  heiss  oder  wohl  gar  geschmolzen  sind, 
so  wird  es  erhitzt  oder  in  Dampf  verwandelt  werden.  Es  wird  dann 
theils  als  Wasserdampf  aus  den  vulkanischen^  Schächten  w^ieder 

•  emporsteigen  oder  durch  Neb.enspalten,  deren  Öffnung  tiefer  liegt, 
einen  Ausweg  zu  gewinnen  suchen.  Es  wird  in  diesen  Kanälen 
theils  gehoben  werden  durch  den  Wasserdampf,  der  sich  wieder 
mehr  und  mehr  zu  tropfbarem  Wasser  verdichtet,  je  mehr  er  sich 
der  kühlem  Oberfläche  der  Erde  nähert,  theils  durch  Gasarten 
(Kohlensäure,  Schwefelwasserstoifgas,  gasförmige  schweflige  Säure), 
die  aus  dem  innem  vulkanischen  Heerdc  in  denselben  Kanälen 
emporsteigen  und  wird  mit  diesen  Gasarten ,  wovon  es  einen  Theil 
absorbirt  hat  imd  mit  den  löslichen  Bestandtheilen  der  Fels?n,  die 
es  während  seines  Laufes  aufgenommen  hat,  mehr  oder  weniger  be- 

schwängert und  in  einem  höhern  oder  mindern  Grade  erhitzt,  als 
ilineral  Wasser  an  der  Oberfläche  hervortreten.  Zum  Theil  wird 

das  Hervordringen  des  Quellwassers  auch  die  Folge  sein  vom  hy- 
drostatischen Drucke.  In  einem  Lande,  wo  sich  in  den  Kratern 

von  11  Va  Tausend  Fuss  hohen  Vulkanen,  wie  in  dem  des  G.-Sä- 
meru,  fast  immerwährend  Lava  in  einem  rothglühenden,  wo  nicht 

geschmolzenen  Zustande  befindet,  da  kann  die  Region  nicht  tief 
lieo-en,  wo  die  vulkanischen  Felsmassen  einen  Wärmegrad  besitzen. 

•)  Über  diese  trachytischen  Vorgehirgskuppen  der  Vulkane,  ihre  Ent- 
stehungsart und  ihr  Verhaltniss  zu  den  neptunischen  Vorgebirgen  sehe  man  Ka- 

pitel X.  des  Tertiärgebirges  in  Abtheilung  III.  A-  d.  V. 
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um  bis  auf  den  Siedepunkt  das  Wasser  zu  erhitzen ,  das  vielleicht 

aus  Höhen  von  6  bis  900ö'  in  Spalten  der  Lava  hinabgedrungen ist  und  aus  andern  Spalten ^  am  Fusse  der  Vulkane^  aus  tiefer  lie- 
genden Oifnungen  wieder  hervorgepresst  wird. 

Vulkanische  Ausbrüche,  die  oft  in  wenigen  Stunden  groese, 
blühende  Landstriche  verwüsten;  Erdbeben^  die  Tausenden  der  Be- 

wohner Angst  und  Schrecken  einjagen,  und  warme  Quellen,  die 
sich  still  und  wohlthätig  äussern,  schmelzen  so,  was  die  Ursache 
ihrer  Entstehung  betrifft ,  in  eine  Erscheinung  zusammen ,  die  auf 
dem  Vorhandensein  von  Wasser  an  der  Oberfläche  und  der  Glüh- 

orpers 

Qll 

48,  49,  64,  71,  72  und  74,  deren  Wasser  Jod  enthält  und  Nr.  17, und 
hier 

ralquellen  Java's  von  einem  medizinischen  Standpunkte  aus  zu  be- trachten, die  Bestandtheile  der  verschiedenen  Quellen  zu  durch- 
mustern und  die  Heilkräfte  derselbpn  hinsiphtliVTi  rloT -c-or-c/^liiorlonon 

Krankheiten 
Nach meiner  Überzeugung  aber  besitzen  die  Mineralquellen  in  dieser 

Beziehung  nur  einen  sehr  geringen  Werth,  da  die  Be- 
standtheile aller ,  die  Gase  nicht  ausgenommen ,  künstlich  darge- 

stellt und  den  Kranken  überall  dargereicht  werden  können,  auch 
die  Zeit  längst  vorüber  ist ,  wo  man  noch  an  eine  s .  g.  Brunnen- 

seele glaubte,  an  eine  unbekannte  geistige  Kraft,  die  dem  Quell- 
wasser einwohnen  sollte.  Eine  Ausnahme  hiervon  machen  nur  die 

oben  erwähnten  sieben  Quellen,  welche  ein  selten  vorkommendes 
und  theures  Metall,  Jod,  in  so  reichlichem  Masse  enthalten, 
dass  es  mit  Erfolg  daraus  bereitet  und  zu  einem  Handelsartikel erhoben  werden  kann. 

^  Die  Krankheiten,  an  denen  die  Europäer  auf  Java  am  allge- 
meinsten und  häufigsten  leiden,  für  welche  also  ärztliche  Hülfe 

auch  em  dnngender  imd  allgemeiner  gefühltes  Bedürfniss  ist, 
als  für  andere,  smd  eine  Folge  dos  Klima's  und  werden  gewöhnlich unter  dem  Namen  „tropische  Krankheiten  der  Europäer"  zusam- 
raengefasst,  unter  denen  Fieber,  Dysenterien,  Leberkrank- 

heiten und  allgemeine  E r s c h  1  a ff u n g  des  Körpers  die  häu- figsten smd.  Gegen  diese  Krankheiten  aber  können  Arzneien  und 
Älmeralwässer  nicht  helfen  oder  die  Hülfe  kann  nur  eine  palliative 
sein.  Die  radikale  Hülfe  kann  nur  darin  bestehen,  die  Ursache  der 
Krankheit  zu  entfernen,  das  Klima  zu  verändern,  worin  der  Kranke 
lebt.  Was  man  Acclimatisation  nennt,  ist  ein  unbestimmter  Aus- 

druck. Die  Möglichkeit  einer  Acclimatisation  ist  bei  einem  jeden 
Individuum  verschieden  und  hängt  von  der  Constitution  desselben,. 
dem  Alter,  dem  vaterländischen  Klima,  woran  das  Individuum  ge- wöhnt war  und  vielen  andern  Umständen  ab.  Ich  bin  fest  über- 

zeugt, dass  viele  Europäer  ia  Indien  sich  in  so  fem  vollkommea 
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acolimatisireiij  als  sie  nie  an  solchen  Kranklicitcn  leiden,  deren  Ent- 

stehung man  dem  Einflnsse  des  tropischen  Klima's  zuschreibt,  Avüh- 
rend  sich  dieser  Einfluss  auf  andre  Aviederholt. geltend  macht,  sie 

endlich  in'sGrab  schleppt  oder  zwingt,  das  Klima  zu  verlassen.  Tm 
Allgemeinen  gesprochen  rauss  also  die  Acclimatisation  der  Be- 

wohner des  nördlichen  und  mittlem  Europa's  auf  Java  für  unmög- 
lich gehalten  werden. 
Diese  AVahrheit  ist  so  allgemein  anerkannt,    dass  seihst  die 

Ärzte  und  Apotheker,  die  ihrer  Praxis  halber  gern  die  ̂ Möglichkeit 
der  Acclimatisation  behaupten,  doch  endlich  den  Patienten  nach 
Europa,  also  in  ein  andres  Klima  schicken  müssen,  wenn  alle  ihre 
Arzneien  nichts  geholfen  haben,  um  wiederholte  Anfälle  von 

'  derselben  Krankheit  zurück  zu  halten,  die  dem  Leben  ein  Ende  zu 
machen  drohen.  Dann  schicken  sie  den  Kranken  in  ein  kälteres 

Klima,  wo  er  heilt;  sie  erkennen  also  thatsächlich  an,  was  sie  theo- 
retisch nicht  zugestehen  wollen ,  d.  h.  die  Unwirksamkeit  der  Arz- 

neien gegen  Übel,  die  eine  Folge  des  Klima's  sind,  wenn  dieses 
Klima  auf  den  Kranken  einzuwirken  fortfährt.^  Das  Klima  Ja- 

va's  aber,  so  w^ie  aller  Tropenländer  unterscheidet  sich  von  dem 
Klima  Holland's  hauptsächlich  nur  durch  seine  grössere  Wärme. 
Allerdings  kommen  ausser  der  Temperatur  des  Luftkreises  noch 
viele  andre  Kräfte  in  Betrachtung,  die  auf  den  menschlichen  Kör- 

per wirken  und  die  sich  in  Holland  und  auf  Java  in  einem  ver- 
schiedenen Grade  oder  auf  andre  Art  äussern,  ̂ vie  Luftdruck,  Hei- 

terkeit der  Luft,  Intensität  des  Sonnenlichtes,  AbAvechselung  in 
den  Jahreszeiten  oder  Gleichförmigkeit  derselben,  Vertheilungsart 
der  Temperatur  zwischen  den  verschiedenen  Tages  -  und  Jahreszei- 

ten, Feuchtigkeit  oder  Trockenheit  der  Atmosphäre  u.  s.  w%;  hier- 
von üben  aber  viele  nur  einen  untergeordneten  Einfluss  auf  die 

Constitution  des  Menschen  aus ,  während  andre  von  der  erhöhten 
Wärme  der  Atmosphäre  abhängig,  von  ihr  bedingt  sind,  oder 
(wie  die  Feuchtigkeit)  nur  durch  ihre  Verbindung  mit  der 
Wärme  eine  erschlaffende  oder  krankmachende  Eigenschaft  be- 

sitzen, die  sie  ausserdem,  in  dem  Grade,  nicht  ausüben  würden. 
Die  höhere  Temperatur  bleibt  also  hierin  immer  das  Hauptagens 
und  man  braucht  nicht  zu  befürchten,  sich  zu  irren,  wenn  man  die 
so  viel  höhere  Wärme  der  Tropengegenden  über  die  mittlere 

Temperatur  des  nördlichen  Europa's  als  die  vorherrschende  Ursache 
jener  mit  Recht  s.  g.  tropischen  Krankheiten  der  Euro- 

päer daselbst  betrachtet. 
Nehmen  wir  als  Beispiel  einen  Ort  im  mittlem  Europa,  z.  JJ. 

Amsterdara  an,  wo  die  mittlere  Jahreswärme,  nach  van  S winden, 
51  5^  F.  ist,  so  beträgt  der  unterschied  mit  den  Küsten  von  Java, 

die  eine  Wärme  von  81,5*^  F.  gemessen,   dreissig  Grade.*)     (Im 

*)  In  einem  frühem  Aufsatze,  TijdscJir.  v,  Neii'L  Indte^jaartj,  4,  'pag,  91 
hatte  ich  diese  Temperatur  zu  niedrig  {=  80,0")  angenommen.  Meine  Beobach- 
luno^en  waren  damals  noch  nicht  vollständig  berechnet  worden-  A.  d.  V. 

Iiinfrltnlin  .  Java  II.  'öO 
JuDgbuhn,  Java  II. 
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Haag  ===  52^2^  F.)   Viele  Personen^  die  sich  aus  Europa  nacli  Java 
übersiedelten,  werden  Jahre  lang,  vielleicht  ihr  ganzes  Lehen  hin- 

durch diese  höhere  Temperatur  ertragen,  ohne  jemals  davon  krank- 
haft afficirt  zu  werden.   Eei  den  meisten  aber  wird  sich  der  Emfluss 

der  dreissig  Grade  höhern  Wärme,  wenn  diese  anhaltend  auf  den 
Körper,  der  daran  nicht  gewöhnt  ist,  wirkt,  nach  einigen  Jahren, 
bei  einigen  früher,  bei  andern  später  geltend  machen.    Aufweiche 

Art  diese  AVirkung  geschieht ,  wie  die  Funktionen  der  Organe  da-^ 
durch  verändert  werden,  gehört  nicht  zum  Gegenstande  meiner  Un- 

tersuchung; genug,  wir  sehen  Krankheiten  erscheinen,  allgemeine 

Erschlaffung  des  Körpers,  Dysenterien,  Leberkrankheiten,  die  in  kal- 
tem Klimaten  indcmMaasseund  dieser  Art  nicht  bekannt  sind.  Viele 

Anfälle  dieser  Krankheiten  wird  der  Körper  ohne  Gefahr  für  das 
Leben  ertragen,  sie  werden  aber  Avicderkehren,  der  Körper 
wird  immer  schwächer  werden  und  den  Kranken  zwingen,  sich  in 
ein  kühleres  Klima  zu  begeben ,  wo  mit  der  entfernten  Ur- 

sache der  Krankheit,  der  Wärme,  auch  die  Krankheit 
aufhört.   Der  Körper  wird  von  Neuem  gestärkt  und  in  den  Stand 

gesetzt  werden,' sich  später  der  Einwirkung  des  heissen  Klima's, eine  Anzahl  Jahre  lang,  ohne  Gefahr  von  Neuem  bloss  zu  stellen. 
Dass  zur  Erreichung  dieses  Zweckes  keine  Reise  nach  Europa,   58 
Breitegrade*)  weit  nöthig  ist,  muss  einem  Jeden  einleuchten ,   der 
die  Abnahme  der  Temperatur  mit  der  Erhebung  über  dem  Meere 
kennt  und  weiss,  dass  Java,  ausser  noch  höhern,  viele  9000'  hohe 
Berge  hat,  bis  zu  deren  Gipfeln  die  mittlere  Temperatur  vom  See- 

strande an  von  22,0»  E,  (81,5**  F.)  bis  zu  8,0«  E.  (50,0**  F.)  ab- nimmt, 

AVill  man  durch  einen  Aufenthalt  in  den  java'schen  Gebirgen 
ein  günstiges  Resultat  erzielen,  so  muss  man  in  jedem  Falle  sich 

höher  als  3000'  begeben,  da  in  dieser  Höhe  die  Temperatur  noch 
nicht  bis  auf  70,0*^  F.  gesunken  ist.  Alle  Gegenden,  die  unterhalb 
3000'  liegen,  sind  noch  zum  heissen  Klima  zu  rechnen. 

Von  den  oben  aufgezählten  Mineralquellen  liegen  sieben  und 
dreissig  (1,  4,  6,  9,  10,  16,  17,  18,  19,  20,  36,'37,  38,  40,  41, 
44,48,49,54,55,58,59,  60,  63,  64,  66,  68,70,  71,  72,  73,  74,75, 
76,  78,  79  u.  80)  zwischen  Null  und  ̂ in  Tausend  Fuss;  sechzehn 
(8,  14,  15,  21,  30,  31,  32,  34,  35,  39,  42,  43,  47,  62,  65,  67)  zAvi- 
schen  ein  und  zwei  Tausend  Fuss;  acht  (2,  3,  11,  53,  56,  61,  69, 
77)  zwischen  zwei  und  drei  Tausend;  eilf  (12,  25,  26,  27,  28,  29, 
33,  50,  51,  52,  57)  zwischen  drei  und  vier  Tausend;  drei  (22,  23, 
24)  zwischen  vier  und  fünf  Tausend;  zwei  (45,  4G)  zwischen  fünf 
und  sechs  Tausend,  und  eine  (13)  zwischen  sechs  und  sieben  Tau- 

send Fuss.  Ihre  Zahl  nimmt  also  deutlich  mit  der  Höhe  ab;  nur 

die,  welche  zwischen  3  und  4000'  liegen,  sind  etwas  zahlreicher  als 
die  in  der  vorhergehenden  Eegion,  weil  in  dieser  Höhe  die  meisten 

So 

A.  d.  V. 
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Vorgebirge  und  vulkanischen  Hochländer  liegen,  "welche  zwischen 
dem  Vulkane  und  dem  Vorgebirge  aus  aufgestauten  Lavaströmen 
gebildet  worden  sind;  denn  in  diesen  Hochländern _,  gewöhnlich 
dicht  am  innern  Fusse  des  Vorgebirges  entspringen  die  genannten 
Quellen,  (unbekannt  ist  mir  die  Höhe^  in  welcher  die  Quellen 

Nr.  '5  und  7  liegen.  *]) 
Nach  meinen  Beobachtungen  auf  Java  kommt  die  stabile 

Temperatur,  die  man  gewöhnlich  2  Fuss  unter  der  Oberfläche  des 
Bodens  findet,  mit  der  mittlem  jährlichen  Luftwärme  des  Ortes 
überein  und  nimmt,  im  Allgemeinen  gerechnet,  einen 

BliAXJMUR'schen  Grad  auf  643  Fuss  Erhebung  ab.  Auf  Plateaux 
geschieht  diese  Abnahme  Aveniger  schnell  als  an  steilen  Gehängen, 

mit  andern  "Worten  in  gleicher  Höhe  ist  es  auf  den  Plateaux z.  B.  Pengalengan  etwas  wärmer  als  an  dem  schroffen  Ge- 
hänge der  Kegelberge.  Diese  geringen  Unterschiede  zu  erörtern, 

ist  jedoch  hier  nicht  der  geeignete  Ort,  **)  wo  wir  nur  eine  "Über- 
sicht geben  und  von  allgemeinen  (auf  Java)  gültigen  Gesetzen 

sprechen.  Da  nun  an  der  Nordküste  Java's  die  mittlere  Temperatur 
22,0*^  R.  (81,5^  F.)  ist,  so  wird  man 

1,  Erst  in  einer  Höhe  von  3235'  eine  Temperatur  von  17,0*^  E, 
(70,2*^  F.)  antreffen.  So  hoch  ungefähr  liegt  Bödjong  k^ton  am 
Nordgehänge  des  G.-Gcde,  oberhalb  Buitenzorg  (^-  3214'),  wo  man also  beinahe  die  jährliche  Mittelwärme  von  Algier,   Teneriffa, 
u-  s.  w,  finden  wiid. 

wird   die  Mittelwärme   von  16,0^  R.     * 
(68,0^F.)  herrschend  sein.  So  hoch  liegt  das  bewohnte  Plateau  von 
Lembang,  Preanger  -  Regentschaft  Bandong,    neben  welchem   die 

Quellen  Nr,   25,  26  und  27  entsnrinwn.     Eeisende  oder armen 

Patienten,  die  sich  daselbst  aufhalten,  werden  also  eine  Temperatur 
geniessen,  welche  noch  etwas  kühler  als  die  von  Kanton  und  Tunis 
ist,  aber  wärmer  als  die  von  Marokko. 

3.  In  4521' Höhe  wird  man  15,0^  R.  (65,7^  F.)  finden.  So hoch  liegt  in  seiner  Mitte  das  schöne  Plateau  von  Pengalengan, 
Preanger -Regentschaft  Eandong,  wo  vortreffliche  Pasanggrahan's 

*)  Bei  allen  von  mir  besuchten  Quellen  habe  ich  Barometerbeobachtungen angestellt,  doch  habe  ich,  wegen  Mangel  an  Zeit,  nach  diesen  Beobachtungen die  Höhe  noch  nicht  bei  allen  berechnet;  die,  welche  sich  nicht  in  der  Hohe- 
liste,  S-  53  u.  s.  w.  der  I.  Abthl.  finden,  sollen  in  einer  Supplementliste  später 
mitgetheilt  werden.  A.  d.  V. 

*»)  Das^  Resultat  meiner  Wahmemungen  bleibt  bis  zur  Bearbeitung  meiner meteorologischen  Baustoffe  verschoben.  Hier  sei  nur  noch  bemerkt,  dass  auf  Java 
(wahrscheinlich  wegen  der  insularen  La^e ,  der  geringern  Masse  des  Landes, 
dem  Mangel  grosser  Wärme  strahlender  Plateaux)  die  Temperatur  schneller 
abnimmt,  als  nach  BoüSSIGNAULT  in  Südamerika,  wo  die  Wärme  erst  auf  677 
Erhebung  um  einen  Grad  vermindert.  Nach  diesem  letztem  Gesetz  müsste  auf 
Java  in  einer  Höhe  von  9000',  wo  man  8,0*^  R.  stabile  Bodenwärme  findet,  noch 
eine  Wärme  von  9,0**  R.  herrschend  sein  und  müsste  die  ewige  Schneegränze 
erst  in  15094'  anfangen,  die  man  aber  auf  Java  wahrscheinlich  schon  in  14166' Höhe  antreffen  würde ,  wenn  Java  so  hohe  Berge  hätte.  Vielleicht ,  dass  auf 
Neuguinea  dies  der  Fall  ist.  A.  d,  V. 58 
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Hier  wird  man  eine  jährliche  Wanne  wie  in  Kapstadt  oder  in 
Füpayan  geniessen  und  sich  nach  Ijclieben  in  noch  kältere  Orte  he- 

geben können,  da  sich  das  Plateau  ganz  allmählig  zu  den  Ge- 

hängen der  umliegenden  6  bis  7000'  hohen  Berge  erhebt. 
4.  In  emer  Höhe  yon  5161'  über  dem  Meere  hat  nian  14,0"  R. 

(^63, 5^  F.)  Wärme  zu  erwarten.     So  hocli  unirefähr  liesrt  der  Zwi- QVJ.V*XiX       Xl^Vw 

schenriicken  zwischen  dem  G.-Merbabu  und  INIerapi,  wo  sich  zAvi- 
schen  Gärten  von  Pfirsichbäumen  (in  einer  Höhe  von  4880')  das Landhaus  Selo  befindet;  ferner  das  Dorf  Batur  auf  der  Westseite 

vom  G. -Dieng  (5000').    Hier  wird  man  also  eine  Luft  einathmen. 

ney  oder  GeorgetoAvn 
lermo  und  Nangasaki. 

iirme 

Meer 

).    Beinahe  so  hoch 
liegt  das  henliche  und  bewohnte  Plateau  vom  G.-Dicno;  (6296'),  in armen 

tigen  Quellen  Nr.  45  entspringen.  Hier  ist  die  jährliche  Mittel- 
wärme also  schon  10  REAUMUR'sche  oder  221/2  FAiiHENHEiT'sche Grade  niedriger,  als  zu  Batavia  und  wenn  man  hier  seine  Hütten 

baut,  so  wird  man  sich  der  mittlem  Temperaturnach  versetzt  haben 
in  das  Klima  von  M  o  n  t  p  e  1 1  i  e  r  und  Madrid  und  wird  eine  Luft 
einathmen ,  die  noch  etwas  wärmer  ist,  als  die  von  Quito,  aber  nur •     wenig  kühler  als  die  von  Rom. 

6.  Wenn  man  durch  Berggegenden  reist,  die  sich  von  7093  bis 
zu  8379'  erheben,  so  wird  man  das  Thermometer  von  11,0"  E,.  oder 56,7«  F.  bis  auf  9,0»  R.  oder  52,2»  F.  herabsinken  sehn.  Dies  ist 
die  Region ,  worin ,  in  ihrer  mittlem  Gegend ,  die  Tagereisen  weit 
ausgedehnten,  schönen  Hochflächen  des  Ajanggebirges  in  der  Re- 

sidenz Bösuki  liegen,  die  sich  sehr  allmählig  und  Stufenweis  über- 
einander erheben.  Wenn  man  in  diesen  Plateaux  hinansteigt,  so 

wird  man  aus  der  Temperatur  von  B  or  d  e  a  u  x  allmählig  hineinlreten 
m  die  mittlere  Jahreswärme  von  Mailand,  Nantes,  Rochelle,  Mün- chen bis  in  die  von  Gravenba  op   *\ 

arme  von 
niedriirer 

oder  50,0»  F.    So  hoch  oder  nur  w^enig  höher  odei 
die  Gipfel  von  vielen  java*schen  Kegelbergen,  di .         , 
wie  abgestutzt,  also  bewohnbar  sind.  Es  sind  erloschene  Vulkane' Dahin  gehören  der  G.-Mandala  wangi  bei  Buitenzorg  (irrig  G.- 
Panggerango  genannt),  dessen  Gipfelplatte  in  der  Mitte  9145'  hoch 
ist;  der  G.-Argopuro  9207'  hoch,-  oberhalb  der  vorhin  genannten Hochflächen  des  G.-Ajang;  der  G.-Sendoro,  u.  a.  Auf  diesen 
Gipfeln  wird  man  die  mittlere  Temperatur  von  Mas  triebt,  Elbcr- feld  und  Heidelberg:  wiederfinden. 

*)  welche  letztere  52,0»  F.  oder  fast  9,0»  E.  beträgt  nach  VAX  Swixdex  ,  in Cotte,  Mem.  II.  3S3.  '  o  ; 
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Von  diesen  liier  aufgezählten  Gegenden  der  Insel  Java  enipfeli- 
len  sich  besonders  das  Plateau  von  PongalengaUj  mit  warmen 
Quellen  in  \%  Tausend  Puss  Höhe,  und  das  Plateau  von  Dieng, 
das  mit  seinen  Umgebmigen  in  einer  Höhe  von  G  bis  G  y,  Tausend  Fuss 
liegt  und  ebenfalls  warme  Quellen  besitzt^  zum  Aufenthalte  kranker 
Europäer,  so  wie  zur  Anlegung  einer  Gesundheitsanstalt,  eines  Ee- 
eonvalescentenhauses.  Von  Anstalten  der  Art,  die,  wie  das  an  der 
Avanneu  Quelle  von  Plantungan  (Nr.  47.  vcrgl.  Seite  1S2)  erbaute 
Hospital,  in  einer  Höhe  von  nur  1690'  und  noch  obendrein  in  einer 
tiefen  Thalsclilucht  liegen,  wo  über  Tag  eine  drückende  Hitze 
herrscht,  oder  die  wohl  gar,  wie  das  zu  Ungaran  nur  1040'  Höhe 
über  dem  Meere  haben,  sind  keine  günstigen  llesultate  in  Beziehung 
auf  die  Heilung  der  tropischen  Krankheiten  von  Europäern,  die  sich 
daselbst  aufhalten,  zu  erwarten. 

Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dass  die  Vorsteher  des  „Geneeskuu- 
digen Dienstes"  zuBatavia  nicht  das  Beispiel  der  britischen  Mili- 

tärärzte gefolgt  haben,  welche  letztere  Naturgetreu  und  rationell 
handelten  und  ihrer  Regierung  schon  in  1S32  vorschlugen  auf  Cey- 

lon ein  Sanitarium  zu  erbauen,  auf  dem  62S7'  hohen  Plateau  von 
Neura  Ellya,  so  wie  ähnliche  im  Himalayagebirge ,  Anstalten, 
welche  die  Erwartungen,  die  man  davon  hegte,  bei  Weitem  über- 

trofFen  haben.*) 
Welche  ungleich  schönere,  viel  ausgezeichnetere  Gelegenheit 

würden  nicht  so  viele  Borglandschaften  von  Java  darbieten,  um  der- 
gleichen Plätze  mit  wenigen  Unkosten  zum  Aufenthalte  kränkeln- 

der Europäer  emzurichten !  **) 

Kapitel  IV, 

Erdbebeu  in  niederländisch  Indien,  nnd  ilire  Geschichte 

Während  wir  unter  den  verschiedenartigen  Erscheinungen,  die 
von  ein  und  derselben,  dem  Innern  des  Erdkörpers  inwohnenden 
Kraft,  der  Glüh- oder  Schmelzhitze  der  Gesteinmassen,  die  dort 
herrscht,  der  Elasticität  der  Dämi>fe,  die  dort  wirksam  sind,  auf  der 
Oberfläche  der  Erde  hervorgerufen  werden,  in  dem  vorigen  Ab- 

schnitte eine  der  ruhigen  und  permanenten  Kraftäusserungen  kennen 
lernten,  nämlich  die  warmen  Wässer,  die  sanft  und  still  aus  Öff- 

nungen der  Oberfläche  hervorfliessen  und  der  leidenden  ilenschheit 

Siehe  AdaL  Journ.  Netc.  Ser.  1S34.  VoL  XIII.  p.  171.  A.  d.  V. 
Vergleiche  meinen  Aufsatz  über  :  ,,rfe  gematigdm  en  kouden  luchMreketi 

von  Java,  uit  een  Natmir-  aardrpks-  en  geneeskimdig  oogpitnt  hcachouicd ,^^  enz. 
in  het  Tydickr,  voor  XeerL  Luhe,  jaarg.  1.  (1842)  p.  81  bis  121,        A.  d.  V. 
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öfters  heilsam  sind ,  so  wollen  wir  uns  jetzt  einer  Erscheinung  zu- 
wendenj  deren  Entstehung  denselben  Ursprung  hat,  die  aber,  ob- 

gleich sie  nur  vorübergehend,  oft  nur  momentan  wirkt,  verwüstend, 
zerstörend  auftritt  Und  nicht  selten  Hunderttausende  von  Bewoh- 

nern der  Erde  auf  Einmal  in  Schrecken  und  Verzweiflung  setzt 
oder  ihren  Tod  bewirkt :  denn  auch  die  Inseln  des  indischen  Ar- 

chipels werden  häufig  von  Erderschütterungen  heimgesucht. 
Um  mit  einer  innern  Kraft  des  Erdkörpers,  die  sich  selbst  der 

Beobachtung  entzieht,  mit  der  Tiefe,  in  welcher  sie  wirksam  ist*) 
und  mit  den  Gesetzen,  denen  ihre  Äusserung  gehorcht,  bekannt  zu 
werden,  muss  man  erst  die  der  Beobachtung  zugänglichen  Erschei- 
nxmgen,  die  sie  auf  der  Oberfläche  der  Erde  hervorbringt,  voll- 

ständig lehren  kennen.    Von  dieser  Überzeugung  durchdrungen 
habe  ich  auch  über  die  Erdbeben  Alles  gesammelt  und  zusam- 

mengestellt, was  davon  zu  meiner  Kenntniss  gelangte,  habe  mich 
jedoch  dabei  einer  gedrängten  Kürze  befleissigt,  um  den  Umfang 
des  Werkes  nicht  zu  sehr  zu  vergrössem  und  habe  desshalb  die  Ge- 

schichte vieler  Erdbeben  nur  im  Auszuge  mitgetheilt.   Erst  seit  dem 
Jahre  1835,  der  Zeit  meiner  Ankunft  auf  Java,  ist  die  Aufzählung 
dieser  Erdbeben  in  so  fern  vollständig,  als  ich  alle  selbst  beobach- 

teten, —  die  mit  einem  *  bezeichnet  sind  —  oder  von  andern  Be- 
obachtern durch  mündliche,   Schriftliche  oder  gedruckte  Berichte 

bekannt  gemachten  Erdstösse  aufgezeichnet  habe,  während  die  aus 
fiaihem  Jahren  angeführten  Erdbeben  wahrscheinlich  nur  die  hefti- 

gem, verwüstenden  der  betreffenden  Jahre  sind,  da  sich  von  den 
andern,    weniger  bedeutenden,    (die  sich  wahrscheinlich  ereignet 
haben,)  keine  Berichte  vorfinden . 

Um  dem  Leser  die  unaufhörliche,  nie  ruhende  Bewegung  unter 
der  Erdrinde,  welche  die  Inseln  des  ostindischen  Archipels  trägt, 
vor  Augen  zu  stellen  und  den  Zusammenhang  mit,  oder  die  Ab- 

hängigkeit der  Erscheinungen  von  einander  ahnen  zu  lassen  ,  schien 
es  mir  zweckmässig,  anstatt  einer  blossen  Beschreibung  der  Erd- 
beben,  eine  vollständige  chronologische  Übersicht  aller  beobach- 

teten vulkanischen  Erscheinungen  und  Ereignisse  zu  liefern.  Dess- 
halb habe  ich  auch  sämmtliche  Ausbrüche  von  Vulkanen  mit  ange- 
führt ,  die  zu  meiner  Kenntniss  gelangten  und  die  entweder  in  der 

Zwischenzeit  zwischen  zwei  verschiedenen  Erdbeben  vorgefallen 
sind  oder  ihnen  unmittelbar  vorhergingen  oder  folgten,  oder  gleich- 

zeitig mit  ihnen  auftraten.  Sie  sind,  um  den  Überblick  zu  erleich- 
tem, mit  andern  (kleinem)  Buchstaben  gedruckt.**) 

)  k'^auu  v>uKiJii^jiö  -Derecnnungen  aer  mit  der  riete  zunehmenden  Warme 
in  den  Schächten  Frankreich's  kann  die  abgekühlte ,  äussere  Schicht  der  Erde nicht  dicker  sein  als  lüOOOO  Meter  und  muss  die  Schmelzhitze  aller  Laven  ge- 

funden werden  in  130000  Meter  Tiefe.   Nach  einem  mittlem,  auf  solche  Beob- 

Lex.  IX.  S.  26S),  Avird  die  Weis; 
Vittj  des  Erdhalbmessers  gefunden* 

•*)  Wo  hinter  den  cilhten  Blat 
selbe  Abtheilung  dieses  Werkes  ge 

lefe  oder 
A.  d.  }\ 

rzeit  die- A.  d,  V* 
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1000.    Der  G.-Kelut   auf  Java   erlitt   einen  heftigen  Ausbruch. 
(S.  491.) 

1500.  Java.  Ein  furchtbares  Erdbeben  erschütterte  die  InseL 
Der  Ausbruch  eines  Vulkan  s  auf  derselben  Insel  hatte  zu  gleicher  Zeit 
Statt.    (S.  852.) 

1506.    Java.    Ein  heftiges  Erdbeben   hatte   auf  dieser  Insel 

Statt.  *) 
1560-    Der  G.-M6rbabu  erlitt  einen  heftigen  Ausbruch.  (S.  292.) 
1586.    Der  G.-Api  auf  Banda  brach  aus,  (S.  835)  und  gleichzeitig 

erlitt  der  G,  -  Ringgit  auf  Java  die  furchtbarsten  Eruptionen,  die  bis  in 

1597  anhielten  und  den  gänzlichen  Zusammensturz  des  Vulkan's  veran- 
lassten.   (S.  654.) 

1598.    Der  G.-Api  auf  Banda  brach  abermals  aus.    (S.  835.) 
1608.  Aus  dem  G.-Gama  lama  auf  Ternate  hatte  ein  Ausbruch 

Statt.    (S.  841.) 
1609.  Aus  dem  G.-Api  auf  Banda.    (S.  835.) 
1614.  Auf  der  Insel  Java  war  die  Luft  durch  vulkanische  Asche, 

die  von  einer  benachbarten  Insel  kam,  total  verfinstert.     (S.  852.) 
1615.  Im  Monat  März  ereignete  sich  ein  neuer  Ausbruch  aus  dem 

G.-Api  auf  Banda.    (S,  835.) 
1629.  Randa.  Ein  heftiges  Erdbeben  ereignete  sich  auf  Banda 

lind  Amboina.  Das  Äleer  strömte  über  das  Land.  Es  stieg  9'  hoher 
als  zur  Zeit  der  höchsten  Sprlngfluthen^  vernichtete  den  steinernen 
Hafendamm j  spülte  Häuser  weg  und  schleppte  eine  3500  Pfund 

schwere  Kanone  aus  dem  Fort  Nassau,  36'  weit  mit  fort^  während 
auf  der  Rhede  von  Amboina  einige  Schiffe  mehrmals  in  einer  Kreis- 

förmigen Bewegung ,  wie  in  einem  Wirbel,  herumgedreht  wurden, 

andere  ganz  nahe  Schiffe  aber  ruhig  liegen  blieben.  (Valentuis', 
Oud-en  Nieiiw  Oostindie.) 

1632.  Drei  Jahre  nach  diesem  Erdbeben  brach  der  G.-Api  auf 
Banda  wieder  aus.    (S.  835.) 

1635.    Der    G.-Gama  lama    auf  Ternate   erlitt  einen  Ausbruch. 

(S.  841.) 

,  1641.    Ein  Berg,    ,,Adiksa^*  genannt,  auf  der  Insel  Java  stürzt 
ein.    (S.  852.) 

1G44.  Amboina.  Ein  heftiges  Erdbeben  hatte  daselbst  Statt, 
eben  so  als  im  Jahre  1671.    (Valentijn.) 

1646.    Der  Vulkan  auf  der  Insel  Makjan  brach  aus.    (S.  844.) 
1653.    Der  G.-Gama  lama  auf  Ternate.    (S.  841.) 
1664.    Der  G. -Mörapi  auf  Java  erleidet  eine   heftige  Eruption. 

(S.  319  und  852.) 
1673»    Amboina-    Den  12.  Juni  ereignete  sich  ein  neues  hef- 

tiges Erdbeben  daselbst  (Valentijx)  ,  eben  so  wie  auf  den  Inseln 
Ternate  und  Djilolo.  Die  Vulkane  G.-Gama  lama  (S.  S43)  und  Gama- 

-  *)  Nach  einer  java'schen  Chronik ,  mitgetheilt  von  Roo&DA  VAN  Eysinga 
^,ImUä''''  d.p.  475.  A.  d.  V. 
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nacore  (S.  844),  die  auf  diesen  Inseln  liegen,   erlitten  glciclizeitig  einen Ausbruch. 

1674,  1675,   1676.    Amboina.    Den  17.  Februar  nahmen 
wieder  höchst  verwüstende  Erdbeben  auf  Amboina  ihren  Anfano- 

Wa m  aeren  lolg 
wani  spaltete  sich  an  zwei  Stellen  und  spie  einen  Schlammstrom  aus,  der 

bis  in's  Meer  floss.    (Valextijn  1.  c.  11.  p.  104.)    (Vergl.  S.  838.) 1678,  denl9.  August  erlitt  der  G.  -Merapi  auf  Amboina  einen 
Ausbruch.    (S.  319.) 

1680.  Der  Rk  auf  der  Insel  Rökata  warf  im  Mai  eine  ungeheure 
Menge  Bimstcin  aus.  Siehe:  ,,  Ostindische  Reisebeschreibung  vom  Berg- 

meister Vogel,  Altenburg  1704*'  U.S.W.  S.4.  Dieser  Vulkan  scheint  seit 
jener  Zeit  ganz  ausgebrannt  zu  sein ,  da  die  schattigen  Wälder  sich  bis 
auf  den  Gipfel  des  Berges  erstrecken,  aus  welchem  die  Inländer  nie 
Dampf  aufsteigen  sahen. 

1683.  Banda  und  Amboina.  Heftige  Erdbeben  hatten  auf 
diesen  Inseln  Statt,  mehre  Häuser  stürzten  ein,  viele  Ber"e  be- 

kamen grosse  Spalten  und  von  dem  Berge  Lontar  auf  Banda 
stürzten  gewaltige  Felsen  herab.  (VÄLE^^TIJI^  I.)  In  demselben. Jahre  vielleicht  gleichzeitigmit  jenen  hatten  auch  auf  der  Halbinsel 
aienado  von  Celebes  und  auf  der  Insel  Serua  Erdbeben  Statt.  Sie  be- 

gleiteten den  Ausbruch  der  Vulkane  Klabat,  S.847,  undLelegalaS.833, 
die  auf  diesen  Inseln  liegen,  und  auf  Serua  versank  ein  grosses  Stück 
Land.    (Vale>-t.  II.  p.  17.)  ^ 

16S4     Java.    Den  13.  Januar.     Erdbeben.    (Verh.  Batav. treu.  11.  derde  druh.  1826.  jo.  369  etc.) 
1GS7.   Amboina.    Erdbeben.    (Valentijn.) 
jRon'n^'nh^''''-  I^^^n  19.  Januar.  Erneuertes  Erdbeben .  (Val.) 
1690  bis  96  fuhr  der  G.  -  Api  auf  Banda  fast  ohne  Unterbrechung 

'''iv'''''  ?T.  '  ̂^  ̂""^^^^  ungeheure  Mengen  Dampf  und  Rauch  und während  dieser  Zeit  hatten  keine  Erdbeben  Statt.  (S.  835  ) 
K  A-^^^?'"  i{V^'  -^^^  ̂"^""^^^  ̂ ^™  ̂ '  ̂"°i  5-  Januar  hatte  ein 
heftiges  Erdbeben  auf  Java  Statt,  das  bis  in  den  Lampong-Distrikt und  noch  weiter  auf  Sumatra  gefühlt  wurde.  Viele  Häuser  auf  Ba- 
tavia  stürzten  ein,  der  Fluss  von  Tangeran,  Tji-Dani,  nebst  vielen 
Aanalen  wurden  durch  den  angespülten  Schlamm  (vulkanische Asche)  verstopft  und  traten  über  ihre  Ufer  {Ve,-h.  Batav.  Gen.  I. 
,,Jacatra'^  p.ll  und  //.  p.  372.)  Der  Ausbruch  des  G.-Salak  bei Buitenzorg  fand  gleichzeitig  Statt.  (S.  11.) 

1710.   Banda.    Heftiges  Erdbeben.    (Valentijn.) 
_       1>11.  Vom  10.  bis  16.  December  erlitt  der  G.- 

emen  heftigen  Ausbruch.    (S.  845.) 
1712.    Der  G.-Api  auf  Banda  wtithete.    (S.  835.) 
1747  und  1748  brach  der  G.-Gede  auf  Java  heftig  aus.    (S.  23.) 

•  \.  t  ̂^^  ̂^"^^  ̂ ^^^^  "^^^'^  ̂ ^^^^  ̂ ^  diesem  Jahre  durch  vulka- 

S^  R?o  rif'  ̂^^  "^°"  ̂ ""^^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^^  "kam'',  in  Finstemiss  gehüllt, (b.  «5-.)   Den  1.  Mai  dieses  Jahres  aber  erlitt  auch  ein  Vulkan  auf  Java, 
nun  dich  der  G .  -  L  a  w  u,  (S .  3  6  3)  eine  furchtbare  Eruption. 

Awu  auf  Sang 
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1754.  Amboina.  Den  18.  August,  Ein  heftiges  Erdbeben, 
wobei  viele  Gebäude  einstürzten.    (Valentijn,) 

1757.  Java.    Den  24.  August  und 
1758,  den  14.  Mai,  zwei  Erdbeben  auf  Java.  (Vmh,  Batav. 

Gen.  L  c.) 
1761.   Ein  Ausbruch  aus  dem  G.-GcdeaufJava  fand  Statt.  (S.  23.) 
1765.    Der  G.-Api  auf  Banda  brach  aus.    (Valentijx.) 
1767.    Banda.    Erdbeben;    (Valentijn.) 
1769.  Java.  Den  25.  Januar.  Erdbeben.  (KerÄ.  Batav. 

Gen.  h  c.) 
1772.  Java.  Den  10.  Mai.  Die  InselJava  wurde  von  einem 

allgemeinen  Erdbeben  heimgesucht.  (1.  c.) 
Drei  Monate  später,  nämlich  in  der  Nacht  vom  11.  zum  12.  Aug., 

fand  die,  S.  99  u.  s.  w.  beschriebene,  verwüstende  Eruption  aus  dem 
G.-Pepandajang  Statt  und  gleichzeitig  brach  der  G.  -Tjörimai  (S.  143) 
und  der  G.-Slamat  (S.  1 66)  aus.  Die  unterirdischen  Dämpfe,  die  vielleicht 
jenes  Erdbeben  venu:sacht  hatten,  bahnten  sich  also  aus  drei  Kratern 
Javas  auf  Einmal  einen  Ausweg. 

1775.    Java.  Den  4.  Januar.  Erdbeben.  (Verh.  Batav.  Gen. 
h  C.)  In  diesem  Jahre  erlitt  auch  der  G.-Api  auf  Banda  wieder  einen 
Ausbruch.    (Valextijn.  ) 

1778.  Java.    Den  12.  Januar.    Erdbeben.     (1.  c.)    Auch  in 
diesem  Jahre  brach  der  G.-Api  auf  Banda  aus.    (Valentijn.) 

1779.  Java.    Den  28.  Juli.    {VerJiandl.  L  c.) 
1780.  Java.  Den  22.  Januar.  Ein  heftiges  Erdbeben  hatte 

im  westlichen  Theile  von  Java  Statt,  das  von  einem  unteriidisthen 
Getöse  begleitet  war.  Es  wurde  von  Tjeribon  bis  Bantam^  also  in  der 
ganzen  westlichen  Hälfte  von  Java  gefühlt,  zu  Batavia  stürzten  viele 
Häuser  ein,  zu  Buitenzorg  und  Tjeribon  wurden  viele  beschädigt, 
ja  selbst  Schüfe  auf  dem  offnen  Meere,  ivelche,  auf  ihrer  Reise  nach 
Batavia,  die  Sundastrasse  noch  nicht  erreicht  hatten,  fühlten  den 
Stoss.    (Verh.  Bafav.  Gen,  l.  c.) 

1781.  Amboina.    Heftiges  Erdbeben,    (^^alentijx.) 
1 7S6.  Java.  Im  mittlem  Java,  namentlich  im  Gebirge  Dieng 

ereignete  sich  ein  starkes  Erdbeben,  demzufolge  ein  Stück  Grund 
versank.  (S.  212.)  Zu  gleicher  Zeit  oder  darauf  folgend,  hatte  ein 

Ausbruch  aus  dem  ,, Krater  Budak'^  in  diesem  Gebirge  Statt.  Auch  der 
G.-Mörapi  auf  Java  erlitt  am  17.  Juli  1786  eine  Eruption.  (Seite  319 
imd  Verh.  Baiav.  Genootsch.  IV.  p.  1  his  17.) 

1796.  Der  G.-Idjen  auf  Java  brach  aus.    (S.  706.) 
1797.  Sumatra.  Den  10.  Februar  Abends  10  Uhr  trat  das 

heftigste  bekannte  Erdbeben  von  Sumatra  ein.  Beim  ersten  Stosse, 
welcher  eine  Älinute  dauerte,  strömte  das  Meer  über  das  Land, 
ausser  kleinern  Fahrzeugen  wurde  dadurch  eine  Brigg,  die  im 
Flusse  von  Padang  lag,  %  Pfahl  weit  landeinwärts  getrieben,  ̂ vobci 
sie  ein  Paar  Häuser  umrannte;  dann  lief  das  Wasser  wieder  see- 

wärts und  das  Bett  des  Padangflusses  wurde  trocken.  Drei  Mal  wie- 
derholte sich  dies  Hin-  und  Ilerströmcn  des  Meeres.  Ein  Dörfchen 

Jl 
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Ajer  manis  (in  Norden  von  Padang)  wurde  so  lioeli  überschwemmt, 
dass  man  am  andern  Tage  die  Leichen  in  den  Zweigen  der  Bäume 
hängen  sah.  Die  Erde  zu  Padang  klaffte  in  zwei  Zoll  weiten  Rissen 
auf,  die  sich  nachher  wieder  schlössen.  So  blieb  die  Erde  die 
ganze  Nacht  und  den  folgenden  Tag,  den  11.  Februar,  in 
steter  welliger  Bewegung ;  alle  15  bis  20  Minuten  trat  ein  Stoss 
ein,  und  es  dauerte  acht  Tage  lang,  ehe  diese  Erscheinungen  ganz 
verschwanden.  Fast  alle  Mauern  waren  geborsten.  (Nach  du  Puy 
in  Tijdschr.  NeerL  Indie,jaarg.  VII,  aßevertng  l,img,  113.) 

1800.    Ein  Ausbruch  aus  dem  G.-Guntur  auf  Java.    (S.  70.) 

ISOl.    Aus  dem  G.-Ton"koko  auf  Menado.    (S.  847.) 1803.  Den  3.  bis  15.  April  brach  der  G.-Guntur  auf  Java  heftig 
aus.    (S.  70.) 

1804.  Im  September  erlitt  der  G.-Bromo  (Tengger)  auf  Java  einen 
Ausbruch.    (S.  595.) 

1805.  Der  G.-Tjerimai  auf  Java  brach  im  Anfang  dieses  Jahres 
heftig  aus.    (S.  143.) 

1806.  Der  G.-Lamongan  wüthete  im  Monat  Mai.    [Verh.  Batav. 
Gen.  Deel  VII.  sink  4.  jo.  19.*]) 

1807.  Den  1.  bis  6.  September  brach  der  G.-Guntur  von  Neuem 
aus.    (S.  70.) 

1807.    Der  G.-Merapi  auf  Sumatra    erlitt   in   diesem  Jahre    eine 
Eruption.    (S.  812.)  , 

1S08.    Der  G.-Agung  auf  Bali  w; 
aus.    (S.  817.) 

1809.    Den  9.  Mai  brach  der  G. - 
aus.    (S.  70.) 

un 

Guntur 

zehn  Jahre  lang  —  wird 

1811.  Den  5.  Juni  spie  der  G.-Kelut  auf  Java  Säulen  von  Rauch 
und  Asche  aus.    (S.  491.) 

Während  des  ganzen  Zeitraumes  von  1797  bis  1815     acht- 
uichts  von  Erdbeben  gemeldet.  Dagegen 

iiauen  m  verscüieaenen  liegenden  des  Archipels  die  elf  vulkanischen 
Ausbrüche  Statt,  die  ich  so  eben  aufgezählt  habe. 

1815.  Vom  5;  April  an  bis  in  den  Monat  Juli  erlitt  der  G.-Tem- 
boro  auf  der  Insel  Sumbawa  den  Ausbruch,  der  S.  820  ff.  beschrieben 
worden  ist  und  der  zu  den  furchtbarsten  gehört ,  welche  seit  Menschen- 

gedenken jemals  auf  der  Erde  Statt  gefunden  haben. 
Im  Anfange  dieser  Eruption  wurde  mehre  Wochen  lang  der 

ganze  indische  Archipel,  Borneo,  Celebes,  die  molukkischen 
Inseln ,  die  ganze  java'sche  Inselreihe  bis  nach  Neuguinea  auf  der emen  und  bis  nach  Mokomoko  an  der  Süd- West-Küste  von  Suma- 

tra, lOSOgeogr.  Minuten  vom  Vulkane  entfernt,  auf  der  andern 
■Seite  gleichzeitig,  fast  ohne  Unterlass  auf  seinen  Fun- 

damenten erschüttert;  die  Erdbeben  kamen  Stossweise,  sie Explosionen  im  vulkanischen  Heerde ö 

•)  S.  765  dieses  Werkes  steht  irrig  deel  VIII.  A.  d.  V. 
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von  einem  unterirdischen  Getöse  begleitet,  das  durch  die  ganze  ost- 
indische Inselwelt,  30  Länge-  und  Breitegrade  weit,  zu  gleicher 

Zeit  wie  der  heftigste  Kanonendonner  vernommen  wurde.  Auf 

Amboina  spaltete  während  dieser  Erdbeben  die  Erde  an  verschie- 
denen Stellen  und  spie  Wasser  aus.    (S.  826  und  839.) 

1815.  Kaum  hatte  das  Wüthen  des  G. -Tämboro  nachgelassen, 
so  erlitt  namentlich  am  15.  August  des  G.-Guntur  auf  Java  einen  Aus- 

bruch.   (S,  70.) 
1815.    Auch  der  G. -Bromo  (Tenggcr)  auf  Java  war  in   diesem 

Jahre  thätig.     (S.  595.) 
1815.  Bali  und  Lombok,  Den  22.  November,  also  4  Mo- 
nate nach  dem  furchtbaren  Ausbruch  des  G»-Temboro,  hatten  hef- 
tige Erdbeben  auf  Bali  und  Lombok  Statt.  Wahrscheinlich  war  es 

in  Folge  dieser  Erschütterungen,  dass  das  Becken  des  See's  (Danu-) 
Tamblingan,  z^vischen  Tabanan  und  Boleling,  zerrissen  und  viele 

Thcile  des  Landes  überströmt  wurden.*) 
1816.  Den  21.  September  brach  der  G. -Gimtur   auf  Java  aus. 

{S.  70.) 
1816.  Banda.  Den  8-  Oc tober  des  Abends  um  8  Uhr  ging 

ein  unterirdisches  Getöse  den  heftigen  Erdstössen  vorher,  die  von 
Nord-Osten  nach  Süd-\yesten  gerichtet  zu  sein  schienen  und  die 
sich  bis  zum  folgenden  Morgen  zu  unzähligen  Malen  wiederholten. 
Dann  trat  ein  Stillstand  ein.  Den  11.  October  aber,  des  Morgens 
um  7  Uhr  kehrten  die  Erdbeben  wieder  und  wurden  ebenfalls  durch 

ein  starkes  unterirdisches  Getöse  angekündigt.  Die  Erschütterun- 
gen dauerten  mit  Zwischenpausen  nun  mehre  Tage  lang  fort,  und 

die  Stösse  waren  so  stark,  dass  Niemand  im  Stande  war,  aufrecht 
stehen  zu  bleiben,  und  die  Ankunft  des  unterirdischen  Getöses 

für  die  Bewohner  stets  das  Zeichen  war,  sich  auf  den  Grund  nie- 
derzuwerfen. Die  meisten  Gebäude,  die  schon  am  8ten  viel  gelitten 

hatten,  stürzten  eins  nach  dem  andern  ein  und  in  kurzer  Zeit  war 
die  Stadt  auf  der  Insel  Gross-Banda  in  einen  Schutthaufen  verwan- 

delt. Die  warme  Quelle,  von  welcher  Valentijn  spricht  und  deren 

sich  die  Eingeborncn  auch  noch  in  1848  erinnerten,  scheint  w^äh-- 
rend  dieses  Erdbebens  verschwunden  zu  sein.  Ein  Ausbruch  des 

Vulkan s  fand  nicht  Statt.  **) 
1816-  Banda.  Während  der  Monate  November  und  Decem- 

ber  fanden  wiederholte  Erdbeben  auf  Banda  Statt.    (Olivier.) 
1817.  Java.  Vom  16.  Januar  an  erschütterten  mehre  Tage 

lan^  in  Ost- Java  wäederbolte  Stösse  die  Erde  und  unterirdischer 
Donner  wurde  vernommen,    Sie  begleiteten  den  Anfang  der  Eruption 

des  G.-Idjen  (S.  706),  die  bis  zum  18.  Februar  anhielt. 
1818..  Java.  Den  29.  März  ̂ Morgens  zwischen  2y2  und  3  Uhr 

zuJogjak6rta  ein  massig  starkes,  aber  3  ̂lal  wiederholtes  Erd- 

♦)  H.  ZoLLiXGEE,  f,het  eiland  Lombok^*  in  Ttjdschr.  NeärL  Indie,   IX, 

•*)  Schriftliche  Mittheilung  vom  Gouverneur  der  molukkischen  Inseln ,  J. 
B.  CleerENS,  d.  d.  29.  Juni  1848.  A,  d,  V. 
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beben  j  das  mit  einem  unterirdischen  Kolleu  eintrat,    (Jav.  Cour. 
U.  April  ISIS.  Nr.  15.) 

1818.  Sumatra.  Mai.  Zu  Benkulen  auf  der  Süd -West- 

Küste  von  Sumatra  machte  sich  ein  ziemlich  starkes  Erdbeben  be- 
merkbar. Der  Berichterstatter  du  Puy  (1.  c.)  fühlte  es  auch  auf 

der  niederländischen  Fregatte  Wilhelmina ,  welche  auf  der  Rhedc 

von  Benkulen  lag.  Beim  ersten  Stosse  glaubte  man  auf  ein  Riff 
zu  stossen,  worauf  eine  trillende  Bewegung  folgte. 

1818.  Java.  Den  2.  October  um  2y2  Uhr  des  Mittags  fühlte 
man  eine  Erderschütterung  zu  Batavia,  Buitenzorg  und  in  den 

Preanger-Begentschaften,  welche  in  der  Nähe  des  G.-Gvuitur  am 
stärksten  war.    (Jav.  Cour.) 

1818.  Java.  Den  21.  October  wurde  zu  Trogou  am  Fusse 

des  G.-Guntur  um  loy^  Uhr  des  Abends  eine  neue  Erderschütte- 
rung bemerkt  tmd  unmittelbar  darauf  fing  der  Aufbruch  des  G.-Guntur 

an,  der  vom  2.  bis  zum  24.  October  anhielt.    (S.  70.) 
1818.  Java.  Den  8.  November  wurde  ein  starkes  Erdbeben 

über  die  ganze  Insel  Java  gefühlt.    {Verh.  Batav.  Gcnootsch,  IX,) 

Gleichzeitig  hatten  aus  dem  G.-Lamongan  (S."  765)  und  dem  G.-Scmeru 
(S.  550)  heftige  Ausbrüche  Statt,  und  auch  der  G. -Sendoro  erlitt  in 
diesem  Jahre  eine  Eruption.    (S.  234.) 

1819.  Britisch  Indien.  In  diesem  Jahre  hatten  in  Hin- 
dustan  erschreckliche  Erdbeben  Statt.  (C.  Eitter,  Erdkunde  VII- 
S.  1045.) 

1820.  Banda.    Den  11.  bis  30,  Juni  Erdbeben  auf  Banda, 
gleichzeitig  mit  den  heftigen  Eruptionen  des  G.-Api,  die  bis  Ende  Juli 
anhielten.    (S.  835.) 

1820.  Celebes  und  Madura.  Den  29.  December  ein  Erdbe- 
ben, welches  des  Morgens  um  lOUhr  gleichzeitig  zu  Sumenep 

auf  Madura  massig  starke  verw^üstend  heftig  aber  zu  Makasar  auf 
Celebes,  welches360geogr.  Minuten  von  da  entfernt  liegt,  gefühlt 
wurde.  Auf  Madura  richtete  es  keinen  Schaden  an,  auf  der  Südküste 
von  Celebes  aber  wurden  eine  grosse  Menge  Dörfer  gänzlich  durch 
das  Meer  verwüstet,  welches  die  Küste  zu  verschiedenen  Malen  mit 
unglaublicher  Schnelligkeit  überschwemmte  und  eben  so  schnell  wie; 
der  zurücktrat.  Viele  Hvmdert  Menschen  kamen  dabei  um's  Leben. 
(Jav,  Cour.)  Um  3  Uhr  Nachmittags  wurde  zu  SumenÖp  ein  mas- 

sig starkes  Seebeben  gefühlt.  (Jav.  Cour.  20.  Jan.  1821.) 
1821.  Celebes.  Den  4.  Januar,  Abends  um9%Uhr  ein  massig 

starkes  Erdbeben  zu  Makasar.    (Jav.  Cour.) 
1821.  Java.  Den  25,  September,  Abends  11  Uhr  zu  Samarang 

und  Djapara  ein  massig  starker  Stoss,  dem  ein  gelindes  Getöse  vor- 
herging.   (Jav.  Cour.) 

1822.  Den  23.  Jidi  des  Morgens  6  Uhr  brach  der  G.-Merapi  auf 
Sumatra  aus.    (S.  812.) 

1822.  Sumatra.  1.  October.  Zwei  Monate  nach  diesem 
Ausbruche  des  G.- Märapi  trat  ein  Erdbeben  ein.  Zu  Päd  an  g 
empfand  man  bloss  drei  starke  Stösse  am  1.  October,  in  den  Ober- 
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landen  aber  und  der  Vulkannähe  Ovaren  die  Erschütterungen  viel 
heftiger;  dort  fühlte  man  von  11  Uhr  Mittags  des  Isten  an  bis  zum 
2ten  früh  alle  iy2^  Stunde  mehr  oder  weniger  starke  Stösse,  die 
mit  einem  unterirdischen  Getöse  auftraten^  zuerst  in  der  Richtung 
vom  G, -Salasi  bis  zum  G.-Mßrapi,  also  von  Süd-Süd-Osten  nach 
Nord-Nord- AYesten,  und  dann  vom  G,-Mörapi  zum  G.- Salasi. 

.  Dass  zwischen  diesen  zwei  Vulkanen  eine  unterirdische  Spalten- 
verbindung vorhanden  ist,  kann  man  vermuthen,  dass  aber  zwi- 

schen beiden  eine  ungeheure,  überirdische  Spalte  inmitten  von 
zwei  Parallelketten  und  in  dem  tiefen  Theile  dieser  Spalte  der  See 
Singkara  liegt,  djjpssen  Spiegel  1000(?)  Fuss  über  dem  Ocean  hoch 
liegen  soll,  dessen  Sohle  aber  sich  an  einigen  Stellen  bis  unter  den 
Ocean  herabsenkt,  ist  bekannt;  s.  S.  77  f.  der  I.  Abth.  Der  Boden 
war  nach  diesem  Erdbeben  an  vielen  Stellen  geborsten,  Bergschlipfe 
entstanden,  die  Bäche  stauten  auf,  und  von  einem  Hügel,  auf  Avel- 
chem  eine  Eedoute  stand,  glitt  unter  andern  auch  mit  dem  Erd- 

reich eine  Kanone  herab,    (Nach  i>u  PuY  1.  c) 
1822.  Java.  Sieben  Tage  nach  diesem  heftigen  Erdbeben 

auf  Sumatra  wurden  des  Mittags  um  1  Uhr  am  8,  October  auch  die 
Bewohner  von  Java,  namentlich  die,  welche  die  Ebenen  am  Fusse 
des   G.-Gelunggung   bewohnten,    durch  plötzliche   Erdstösse   in 
Schrecken  gesetzt.  In  demselben  Augenblicke  fing ,  unter  furchtbaren 
Detonationen,  der  verhängnissvolle  Ausbruch  des  G.-Gelunggung  an, 
welcher  S.  111  f.  beschrieben  ist.  Von  den  Erdstössen,  die  diesen  Aus- 

bruch begleiteten,  erzitterte  die  ganze  Insel  Java  und  der  unterir- 
dische Donner  wurde  überall  gleichzeitig  gehört. 

1822.  Java.  Den  27,  Ueeember  Abends  um  9  Uhr  fingen  zu 
Magelang  Erdstösse  an,  sich  fühlbar  zu  machen,  die  sich  in  30 

Stunden  18  Mal  M'i^^derholten.  Den  folgenden  Tag  des  Abends, den  28sten,  Avaren  sie  am  stärksten,  die  Erde  wogte  sichtbar* 
Der  Ausbruch  des  G. -Merapi  (S,  319}  fing  zu  dieser  Zeit  an  und  die 
Erdstösse  hörten  auf. 

1822,  Gleichzeitig  mit  dem  G.-Mßrapi,  nämlich  vom  27,  bis  31, 
December,  wüthete  in  Ost-Java  der  G.-Bromo.    (S.  595.) 

1823,  Java.  Am  3,  und  4,  Januar  wurde  zu  Solo,  -während 
der  G.-Merapi  noch  stets  fortfuhr,  Asche  auszuwerfen,  ein  starkes 
Erdbeben  gefühlt.    (S.  319). 

1523.  Java.  Den  9.  September  des  Morgens  8  Uhr  hatte  ein 
schwaches  Erdbeben  zu  Batavia  Statt.  {Verh.  Batav.  GenS) 

1824,  Im  Monat  Jamiar  tobte  derG.-Lamongan  auf  Java.  (S.  765.) 
1824.  Sumatra,  Im  Monat  März  machte  sich  auf  der  Süd- 

West- Küste  von  Sumatra,  namentlich  zu  Padang,  ein  ziemlich 
starkes  Erdbeben  fiihlbar.    (du  Puy  L  c.) 

1824.    Den  22 

auf  Banda  aus.    (S.  836.) 

Uhr 

1824.  Java.  Den  13.  Mai  des  Morgens  um  4  Uhr  wurde  in 
der  Residenz  Kadu  ein  starkes  Erdbeben  beobachtet,  (Jav.  Cour. 
22.  Mai  1824.) 
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1824.    Vom  9.  bis    19.  Juni  "brach,  der  G.-Api  auf  Banda  Avieder aus.    (S.  836.) 
1824.    Ni 

beendigt 

abermals 

von  6  Uhr  Abends  bis  Mittemacht  der  G.-Guntur  auf  Java  eine  Erup- 

tion erlitt.    (S-  71.)  .       ■ 
1824.    Den  28.  Juni  des  Abends  fing  der  G.-Api 

wüthen.    (S.  837.) 
1824.  Banda.    Einen  Tag  später^  den  29.  Juni^  hatte  ein 

Erdbeben  auf  Banda  Statte  das  3  Minuten  lang  dauerte.  (S.  837.) 
1825.  Im  October  brach  der  G.-Slamat  auf  Java  aus.    (S.  166.) 
1825.  Auch  der  G.-Bromo  tobte  in  diesem  Jahxe  stark.    (S.  595.) 
1826.  Java.  Vom  1 1 .  bis  zum  13.  October  hatten  durch  ganz 

Mitten-  und  Ost- Java  heftige -Erdbeben  Statt.    (S.  214.) 
Zur  selben  Zeit,  vom  Uten  bis  ztun  13sten,  wüthete  nicht  nur  der 

G,-Pakuodjokrater  im  Dienggebirge,  sondern  auch  der  G.-Kelut  in  Ost- 
Java  brach  am  13ten  heftig  aus,     (S.  214  und  491.) 

1826.  Java.  Den  24.  October  wurden  zu  Jogjakörta  zw^ei 
Erdstösse  gefühlt.   (S,  214.) 

1826.  Auch  der  G.-Lamongan  auf  Java  setzte  in  diesem  Jahre 
seine  Stossweisen  Ausbrüche  fort,    (S.  765.) 

1S28.  Sumatra.  Den  29.  Februar  um  12  Thr  Mittags  hatte 
zu  Padang  an  der  Süd- West-Küste  von  Sumatra  ein  sehr  starkes 
•Erdbeben  Statt,  das  2  Minuten  lang  dauerte  und  mit  einem  hefti- 

gen unterirdischen  Getöse  begleitet  war.    (du  Puy  1.  e.) 
1828.  Am  15.  Mai  und  wiederholt  am  8.  Juli  brach  der  G.-Gun- 

tur auf  Java  aus.    (S.  72.) 
1829.  Ende  Januar  tobte  der  G.-Lamongan  auf  dieser  Insel  be- 

sonders stark,  gleichzeitig  wie  der  G.-Semeru  daselbst.  (S.  550  u.  765.) 
1829,    Ajn  4.  Anril  des  Abnnrls  nm    in  TTln-  im+fo  o^^c.  ;io^    n.  _ 

Tangkuban (S.  44.) 
1829.  Vom  5.  November  des  Mittags  bis  zum  7ten  desselben  Mo- 
nats wüthete  der  G.-Bromo  im  Tenggergebirge.    (S.  595.) 
1829.  Auch  der  G.-Guntur  erlitt  in  diesem  Jahre  wieder  einen 

starken  Ausbruch.    (S.  72.) 
1830.  Amboina.  Den  28.  März  10  Uhr  Vormittags  wurde  20  Se- 

cunden  lang  über  die  ganze  Insel  Amboina  ein  starkes  Beben  gefühlt 
(horizontal-^  Westen),  und  schwächere  Stösse  wiederholten  sich 
bis  zum  7.  April.   Viele  Gebäude  waren  beschädij^t.    (Jav.  Cour. 

22.  Mai  1830.)  "  ^ 
1830.  Am  15.  und  16.  December  tobte  der  G.-Bromo  auf  Java, 

der  schon  seit  1829  fast  ununterbrochen  starke  Rauchsäulen  ausgestossen 
hatte,  besonders  heftig.    (S.  596.) 

1831,  den  31.  October,    Zwei  schwache  Erdstösse  zu  Bata- 
via  um  2  Uhr  Nachmittags.  Viele  schwache  Stösse  fanden  dort  und 
finden  Statt,  ohne  aufgezeichnet  zu  werden.  (Jav.  Cour.  3.  Novem- 

ber 1831.) 
1831.  Den  15.  und  16.  December  war  dasselbe  beim  G.-Semeru 

der  Fall.    (S.  550.) 
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1832.    Den   19.  Januar  ereignete  sich  ein  Ausbruch  aus  dem  G.- 
Guntur.    (S.  72.) 

1832.  Den  18.  April  von  früh  bis  Mittag  tobte  der  G.-Sömeru 
besonders  heftig.    (S.  550.) 

1832.  Vom  8.  bis  13.  August  br.ach  der  G.-Guntur  wieder  aus. 

'(S.  72,)  Auch  am  28.  August  desselben  Jahres  stieg  eine  grosse  Eauch- säule  aus  seinem  Krater  in  die  Höhe,    (1.  c.)  * 
Uhr 

der  G.-G6de  einen  Ausbruch.    (S.  23.) 4 

1832,    Den  25.  December  des  Nachts  von  12  Ulir  an  brach  der 
G#-Merapi  auf  Java  heftig  aus.    (S.  322.) 

Minuten 

starkes  Erdbeben  zu  Katavia-    Der  letzte  Stoss  war  der  heftigste 
und  bescliädig-te  viele  Häuser.    fJav.  Cour.  31.  Januar  1833 o 

) 

Jahre 

1833.  Den  1.  September  hatte  wieder  ein  Ausbruch  aus  dem  G.- 
Guntur  Statt.    (S.  72.) 

1833.  Im  Monat  October  erlitt  der  G.-Salasi  auf  Sumatra  eine 
Eruption.    (S,  814.) 

1833.    Der  G.-Merapi  auf  Sumatra  hat  in  diesem 
erlitten.    (S.  811.) 

1833,  den  24.  November.  Nach  Berichten  aus  Padang, 
Singapura,  Palembang  und  Batavia  wurde  ein  starkes  Erdbeben 
fast  genau  gleichzeitig  durch  grosse  Räume  des  Archipels 
gefühlt.  Der  erste  Stoss  trat  Abends  um  8ya  Uhr  (zu  Padang  Avird 
8  Uhr  angegeben)  ein,  und  von  noch  6  andern  spätem  fiel  der  hef- 

tigste Nachts  um  3  Uhr  und  dauerte  15  Secundcn.  Einige  Gebäude 
stürzten  ein  und  viele  wurden  beschädigt.  (Jav.  Cour,  11.  Decem- 

ber 1833.)  ZuPadang  gestaltete  sich  das  Ereignissnach  den  Angaben 
von  Dr.  Stumpfe*)  folgendermassen :  Nachdem^  eben  so  wie  die 
vorhergehenden  Tage  der  Monate  August,  September,  October,  der 
Tag  des  24.  November  sehr  trocken,  schwül  und  dabei  wiüdstill 
gewesen  war,  trat  um  S  Uhr  des  Abends  mit  einem  unterirdischen 
Getöse  zuerst  eine  zitternde  Bewegung  ein,  diese  wurde  heftiger, 
die  Bewohner  stürzten  aus  ihren  Häusern ,  und  sahen  daim  beim 
hellsten  Mondschein  die  Kokospalmen,  die  dort  alle  Wohnungen 
upageben,  hin-  und  herschwanken,  und  die  Erde  spalten,  woraus 
Wasser Die  See 

g  hoch,  die  Mauern 
wurden 

o ides,  wo  man 
Menffe  todter 

Zu  Pulu-Tjingko  und  auch  in  einigen  Gegenden  von  Indra- 
pura  trat  das  Meer  auf  das  T^and;  zu  Benkulen  trieben  mehre  Schiffe 
auf  den  Strand  und  alle  Gebäude  wurdeu  beschädigt.    Hundert 

•)   Tijdschr,  Neerl.  ImUe  VII.  aß,  lü,  JJ.  157.  A.  d.  Y 
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jMeileii  vom  Lande  fühlte  das  Schiff  Mcreurius  auf  der  Höhe  der 

Poggy- Inseln  noch  die  Stösse,  die  nach  Berichten  von  Padang 
nordnordwestwärts,  nach  denen  von  Batavia  aber  nordwärts  gerich- 

tet waren  und  wovon  die  ersten  mit  der  Zeit  der  Springiluth  zu- 
sammenfielen; der  G.-Merapi  aber  blieb  zu  dieser  Zeit  ruhig,  und  nur 

im  ersten  Anfang  will  man  einen  starken  Schlag  im  Berge  vernommen 
haben.  Nach  diesem  machten  sich  noch  weniger  heftige  Stösse  bis 
Ende  November  zuweilen  fühlbar. 

1834.  Java.  Den  10.  Octoberdes  Morgens  um  5y2  Uhr  hatte 
ein  heftiges  Erdbeben  im  westlichen  Theile  von  Java  Statte  das 
Wellenförmig  war  und  eine  Minute  .lang  dauerte.  Auf  der  Si^- 
Ost-Seite  desG.-Mega  möndung  entstand  in  Folge  davon  ein  grosser 
Bergschlipf  der  die  Post  JNIatjan  verschüttete,  das  grosse  Haus  (Re- 

gierungsgebäude) zu  Batavia  bekam  einen  Kiss  und  der  Palast  des  Ge- 
neral-Gouverneurs zu  Buitenzorg  stürzte  ein.  Sr.  ExcelL  der  damalige 

F£?rfc^^;2?/;oorc//(7^r  (Stellvertreter)  des  Königs  in  den  Kolonien,  J.  C. 

Baud,  Mnn*de  unsanft  aus  dem  Schlafe  geweckt  und  entging  nur  mit genauer  Noth  der  Gefahr  unter  den  niederstürzenden  Trümmern 
begraben  zu  werden.  Das  Schicksal  hatte  ihn  zum  Volksvertegen- 
wöordiger  bestimmt.  Siehe  die  Vorstellung  dieses  Ereignisses  auf 
der  pittoresken  Ansicht :  der  Palast  zu  Buitenzorg  des  Mor- 

ühr,  am  10.  October  1834.    rjav.  Cour.l  Zwei 

'h 

Guntur 

1834.  In  diesem  Jahre  brach  der  G.-Merapi  auf  Sumatra  mehrmals 
aus.    {ß.  812.). 

1S35.  Banda.  Im  Monat  Februar  machten  sich  mehre  Tage 
lang  öfters  wiederholte,  doch  nicht  besonders  heftige  Stösse  von 
Erdbeben  fühlbar.  Zn  Ende  dieses  Jahres ,  als  der  Wind  von  der 

Seite  des  Vulkan's  G.-Api  wehte,  brachen  epidemische  Fieber  aus, die  bis  in  die  Mitte  von  Augustus  1838  anliielten  und  viele  Mejischen 
in's  Grab  schleppten,  *) 

1835,  Java,  den  26.  August.  Ein  Erdbeben  in  Bantam,  nach 
Berichten  aus  Lebak.  (Jav.  Cour.)  Einen  halben  Monat  später ,  im 
September,  brach  der  G.-Slamat  aus.    (Seite  166.) 

1835.Amboina.  Den  1 .  November,  Nachts  um  3  Uhr  ward  Am- 
boina  von  einem  schrecklichen  Erdbeben  heimgesucht,  dessen  erster 
Stoss  die  Stadt  schon  grösstentheils  in  Trümmer  warf.  ImFortVicto- 

M 
H 

dessen  tief  eingerammelte  Pfähle  aus  dem  Boden  getrieben  wurden. 
Die  Bewohner  der  Insel  bivouakirten  in  offener  Luft.  Ein  dicker, 
„mit  Schwefeldämpfen  vermengter"  Nebel  bedeckte  Am 
boina  seit  diesem  Beben  drei  Wochen  lanff  und  eine 

intermittirendem  Tvpus  und  erosser 

'
)
 

*)  Schriftliche  Mittheilungen  j  siehe  oben 
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Insel,  die  trülier  wegen  grosser  Gesundheit  berühmt  war.    (Jav. 
Cour.)   Vergleiche  Seite  839. 

1835.  Der  G.-Kälut  auf  Java  erlitt  in  diesem  Jahre  einen  Aus- 
bnich.    (Seite  492.) 

1836.  *  Java.  Vom  2L  zum  22.  März,  Nachts  S'/a  Uhr. 
Ein  massig  starkes  Erdbeben  zu  Jogja  körta,  Solo,  Samarang. 
Die  Häuser  schwankten  und  schienen  sich  in  einem  Kreise  herum 
zu  drehen.    y+  Minute  lang, 

1836.*   Java.    Den  17.  Juli,  Mittags  2  Uhr.    Ein  massiges 
Erdbeben  auf  Mittel- Java.'  Die  Häuser,  z.B.^zu  Jogja  kör ta,  bebten eine  Sekunde  lang. 

1836.  Araboina  und  Ternate,  Seit  dem  1.  November  1835 
fanden  auf  diesen  beiden  Inseln  häufig  wiederholte  Erdbeben  Statt. 
Ein  Stoss  war  so  stark,  dass  ausser  Gebäuden  ein  ganzer  Berg- 

rücken einstürzte.    (Cf,  Jav.  Cour,  und  Ooosterling  III.  stuh  1. 
•p.  135.) 

1837,  den  10.  August  von  9  Uhr  des  Morgens  bis  zu  Abend  hatte 
ein  Ausbruch  aus  dem  G.-Merapi  auf  Java  Statt.    (Seite  322.) Gama 

(Seite  841.) 
1838,   den  5.   und  6.  Juli  waren  die  Stossweisen  Ausbrüche  des 

(Seite  765.)    (Solche  kleine an 

Eruptionen  wiederholten  sich  in  ungleichen  Zwischenzeiten  bis  1841.) 
1838.^  Java.  Den  8.  August,  Mittags  2y2  Uhr.  Ein  gelindes 

Erdbeben  in  West-Java.  Zu  Tjeribon,  Sumedang,  Tjandjur  u.  a. 
0.  ein  Wackeln  und  Zittern  der  Häuser.  (Jav.  Cour,  und  münd- 

liche Nachrichten.) 
1838.  In  diesem  Jahre  erlitt  der  G.-Saputang  auf  Menado  eben 

Ausbruch.    (Seite  849.) 

1839.*  Java.  Den  20.  März,  Mittags  4  Uhr.  Gelindes  Erd- 
beben in  West-Java,  nämlich  auf  der  Nordseite  des  Vulkan's  G.- 

GMe  zu  Buitenzorg,  Tjiserua,  Tjibogo,  wo  die  Gebäude  langsam 
hin-  und  herschwankten.  Fünf  Tage  später  erleidet  der  G.-Gama 
lama  auf  Ternate  einen  heftigen  Ausbruch.    (Seite  841.) 

1839.  Java.*  Am  9.  April  vernahm  ich  zu  Bodjong  keton, 
am  Nordgehänge  des  Vulkan's  G.-Göde  kurz  vor  Sonnenaufgang ein  unterirdisches  Wummern,  ein  dumpfes,  dröhnendes  Ge- 

töse, das  aus  dem  Innern  des  Berges  kam  und  sich  alle  Va  bis  1 
Minuten  vernehmen  Hess.  Später  hörte  ich  dasselbe  an  vielen  an- 

dern Tagen,  zu  unbestimmten  Zeiten.  Auch  den  Bewohnern  der 

Dörfer,  die  den  Abhang  und  Fuss  des  Vulkan's  bedecken,  ist  es 
wohl  bekannt  und  sie  behaupten,  dass  zur  Zeit,  wo  es  häufi 
stark  vernommen  wird,  viele  Büffel  sterben. 

'^    1839.    Java.*  Den  17.  Juni  zu  Tapus  am  Wegt-Nord-West- 
5  des  G.-G6d6  (Panggerango)  machten  sich  des  Abends  zwi- 
und  10  Uhr  nach  Zwischenzeiten  von  15  Minuten  drei  Erd- 

stösse  fühlbar,  deren  jeder  etwa  V*  Minu 

JuDghuhn,  Java  il. 59 
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des  Bodens  war  Wellenförmig  und  das  Haus  schwankte  unter  dem 
Krachen  der  Balken.. 

1840.  Java.  Den  4,  Januar  Mittags  iVa  XIhr,  einige  Sekun- 

den lang  Erdbeben  in  Mittel-Java ,  gefühlt  in  den  Eesidenzen  Sa- 
marang,  Kadu,  Bagclcn,  Banju  mas^  Salatiga  und  Jogja  kerta^  an 
welchem  letztem  Orte  die  Stösse,  die  horizontal  und  vertical  waren^ 

und  einige  Sekunden  dauerten,  von  einem  unterirdischen  Getöse 

begleitet  waren.  Zu  Samarang  und  in  Bagßlen  waren  Häuser  be- 
schädigt.   (Jav.  Cour.) 

1840.  Vom  2.  Februar  Morgens  9  bis  zum  3.  Februar  Mittags  4 
Uhr  erlitt  der  G.-Gama  lama  auf  Temate  einen  heftigen  Ausbruch. 

(Seite  841.)  Nach  dieser  Zeit  stiegen  noch  10  Tage  lang  starke  Rauch- 
wolken aus  dem  Krater,  übrigens  aber  war  die  gewöhuliclie  Ruhe  in  die 

Natur  zurückgekehrt. 

1840.  Temate.  12  Tage  nach  dieser  Eruption,  nämlich  am 
14.  Februar j  von  12y2  Uhr  Nachts  an,  trat  ein  verwüstendes  Erd- 
beben  ein,  welches  die  Stadt  mit  ihren  500  Häusern,  das  starke 

Fort  Oranien  nicht  ausgenommen,  in  einen  Schutthaufen  verwan- 
delte  und  sich  bis  in  den  Monat  Mai  und  Juni  oftmals  wiederholte. 

Die  Erde  borst  und  brach  Wasser  aus-  (Siehe  das  Nähere  oben 
Seite  842.) 

1840.  Den  24.  Mai  von  des  Morgens  2y2  Uhr  an  bis  zu  Abend 
ereignete  sich  aus  dem  G.-Guntur  auf  Java  wieder  ein  Ausbruch. 
(Seite  72.) 

1840.  Java.  Den  12.  November  des  Nachts  und  den  22,  No- 
vember des  Mittags  um  1  Uhr  wurde  im  Umfange  des  G.-Gede  ein 

Erdbeben  gefühlt.    Es  begleitete  zwei  Ausbrüche  des  G.-Ggde,  deren 
vom  12.  November  an  bis  zum  1 1 .  December  acht  Statt  hatten,  (Seite  24 ,) 

1841.  Banda.  Im  Monat  Mai  und  Juni  hatten  auf  den 

Banda-Inseln  drei  Erdbeben  Statt.    (Schriftl.) 
1841.  Banda,  Im  Monat  November  wurde  ein  Erdbeben  so- 

wohl zu  Lande,  als  auch  von  Schiffen  auf  dem  Meere  gefühlt,  wel- 

ches letztere  6'  höher  stieg,  als  zur  Zeit  seines  höchsten  Fluthstan- des,    (Schriftlicher  Bericht.) 
1841.  In  demselben  Monat,  nämlich  den  14.  November  von  5V2 

Uhr  Morgens  an  bis  3  Uhr  Mittags  erlitt  der  G.-Guntur  auf  Java  einen 
Ausbruch,    (Seite  75.) 

1842.  Von  den  letzten  Tagen  des  Januar  bis  in  den  Monat  März 
fuhr  der  G.-S6meru  auf  Java  fort,  heftig  zu  toben.    (Seite  550.) 

1842,  Gleichzeitig  mit  diesem,  namentlich  am  24.  Januar,  fing 
auch  der  benachbarte  G.-Bromo,  in  dessen  Krater  seit  1838  ein  See 
gelegen  hatte,  wieder  auszubrechen  an  und  fuhr  heftig  zu  wüthen  fort  bis 
in  den  Monat  Juni.    (Seite  596.) 

1842.    Java,  Vom  Monat  April  an  bis  zum  Mai  hatten  in  den 
Landschaften  von  Krawang,  die  am  Nordfusse  des  G.  -Tangkubau 
prau  liegen,  zu  folgenden  Zeiten  Erdbeben  Statt:  3,  April  Morgens 
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10  Uhr,  6.  April  Nachts  IP/a  Llir,  3.  Mai  Morgens  10  Uhr,  6.  Mai 
Nachts  liy2  und  25.  Mai  Morgens  7  Uhr,  Siehe  Tijdschriftvoor 
NeerL  Indie  VIILjpag.  421. 

1842.  Während  der  G.-Lamongan,  wie  gewöhnlich  fortfuhr,  Par- 
oxysmenweis  zu  toben,  fing  auch  der  G.-Bromo,  dessen  Wuth  im  Monat 
Juni  kaum  etwas  nachgelassen  hatte ,  im  December  wieder  heftiger  an 
auszubrechen.  (Seite  597.)  Er  fuhr  von  dieser  Zeit  an  bis  zum  Jahre 
1S48,  imunterbrochen  fort  heftige  Dampfsäulen  auszustossen. 

1843.  Den  4.  Januar  von  9  Uhr  des  Morgens  an  bis  um  2  Uhr  des 

Mittags   erlitt   der  Gunung-Guntur   auf  Java  wieder  einen  Ausbruch. 
(Seite  75.) 

1843.  Sumatra  und  Nias.  In  der  Nacht  vom  5.  zum  6. 

Januar  ereignete  sich  auf  der  Insel  Nias  und  einem  Theile  der  ge- 

genüber liegenden  Süd- West-Küste  Sumatra's,  namentlich  zu  Ba- 
ros  ein  heftiges  Erdbeben^*)  und  zwar  fast  gleiclizeitig  an  beiden 
Orten  j' obgleich  Baros  in  nordnordöstlicher  Richtung  von  Sitoli  (an 
der  Süd -Ost -Küste  von  Nias)  23  geographische  Meilen  entfernt 
liegt-  Zu  Baros  nämlich  wurden  die  ersten  Stösse  w^ahrgenommen 
um  1 1  Va  Uhr  und  in  Sitoli  j,etwa  um  Mitternacht."  Die  Bewegung 
war  an  beiden  Orten  von  Süd -Westen  nach  Nord -Osten  gerichtet, 
stand  also  in  einer  fast  queren  Direction  zur  Längenaxe  von  Su- 

matra und  liess^  da  sie  sich  nur  auf  den  schmalen  Strich  von  Nias 
bis  Baros  beschränkte,  sowohl  Tapanuli,  als  auch  Singkel,  die  zu 
beiden  Seiten  von  Baros  an  der  Küste  von  Sumatra  liegen,  ver- 

schont. Auf  Nias  ging  dem  Erdbeben  ein  stiller  Abend  mit  ruhiger 
See  voraus.  Die  nordwestliche  Richtung  der  Erdstösse,  von  denen 
die  Bewohner  sehr  unsanft  aus  dem  Schlafe  geweckt  wurden,  war 
nur  im  ersten  Anfange  wahrzunehmen;  indem  sie  heftiger  wurden, 
wogte  das  ganze  Land  wie  eine  Schaukel  hin  und  her,  und  Alles 
bewegte  sich  im  heftigsten  Beben  unregelmässig  durcheinander. 
Niemand  konnte  weder  stehen,  noch  sitzen,  die  mehrsten  Häuser 
brachen  zusammen,  die  Brustwehr  der  Benteng  (des  Forts)  sank  ia 
Trümmer,  Kokospalmen  und  andere,  viel  stärkere  Bäume  wurden  mit 
der  Wurzel  ausgeworfen,  ein  Theil  des  Berges  Harifa,  nicht  weit 
von  Sitoli,  stürzte  herab  in  den  Abgrund,  und  aus  den  Spalten  der 

Erde,  die  sich  überall  geöffnet  hatte,  quoll  ein  schwarzes,  schäu- 
mendes AVasser,  Diese  Erscheinungen  hielten  mit  gleicher  Heftigkeit 

9  ]Min.  an.  In  dem  Getöse, welches  sie  begleitete,  verlor  sich  der  Angst- 

ruf der  unglücklichen  Bewohner,  die  unter  den  Trümmern  ihrer  Häu- 
ser zerschmettert  lagen,  und  vielleicht  auch  (sagt  der  Berichterstat- 

ter**]) ein  unterirdisches  Geräusch,  von  dem  man  Nichts  vernommen 
hat.  Darauf  folgte  eine  Pause  bei  Sternhellster  schönster  Nacht, 

bald  aber  erneuerten  sich  die  Stösse,  und  von  Süd-Osten  her  wälzte 

*\  Java'sche  Courant,  S.März  Nr.  19,  18. März  Nr.  22  und  5,  April  Nr.  27- ^  A.  d.  V. 

*•)  D.  F.  S.  Im  jav.  Courant.  5.  April  Nr.  2T.  A.  d,  V. 
59*  . 
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sich  aus  dem  Meere  eine  ungeheure  Welle  heran,  welche  unter 
donnerndem  Geräusch  die  flache  Südostküste  der  Insel  Nias,  Alles^ 

Menschen,  Thiere,  Häuser,  ja  ganze  Dörfer,  vor  sich  \ycgspülend, 

überschwemmte,  und  vom  grossen  Dorfe  ̂ lego,  das_  sie  ganz  ver- 
nichtete, eine  Stunde  weit  in  s  Innere  bis  nacliGunung  sitoli  vordrang. 

Dort  wurden  kleine  Schiffe  (Prauwen),  die  im  Flusse  lagen,  100 

bis  160  Schritte  von  ihrem  Ankerplatze  weg,  auf  das  Land  ge- 
schleudert, der  neue^  aus  hölzernen  Wohnungen  bestehende  Basar 

wurde  weggespült,  und  Hunderte  von  Menschen ^  die  vorhin  ihr 
Grab  noch  nicht  unter  den  eingestürzten  Häusern  gefunden  hatten, 

fanden  es  jetzt  in  dieser  Meeresfluth.  So  hielten  die  Stösse,  alle  2 

Minuten  zurückkehrend,  bis  \^l^  Uhr  des  Morgens  an,  zu  welcher 
Zeit  noch  einmal  eine  heftigere,  6  Minuten  lang  anhaltende  Er- 

schütterung eintrat.  Auch  noch  viele  Tage  lang  nach  dieser  Zeit 

wurden,  obgleich  in  geringerem  Grade,  Bewegungen  der  Erde  ver- 
spürt. Von  Seiten  der  Regierung  wurden  kräftige  Massrcgeln  ge- 

nommen, und  Kriegsschiffe,  zuerst  die  Kriogsbrig  Siwa,  nachher  noch 

mehre  Schooner,  von  Padang  abgeschickt,  theils  um  die  unglück- 
lichen Eingebornen  zu  unterstützen ,  theils  die  Besatzung  des  Forts 

zu  Gunung  sitoli  vor  etwaigen  Anfällen  der  Atjinesen  von  Glus  zu 
beschützen-  Zu  Baros  spürte  man  die  heftigsten  Erdbewegungen, 
in  deren  Folge  der  Grund  an  mehren  Stellen  borst,  zuerst  um 
1 1  y.  Uhr. 

Eine  Stunde  später  (um  12 72  Uhr),  also  wahrscheinlich  völ- 
lig gleichzeitig  mit  der  auf  Sitoli,  hörte  man  auf  einmal  ein 

Geräusch,  als  wenn  ein  starker  Wind  brauste  und  sah  aus  Süd- 
Westen,  also  aus  der  Richtung,  in  welcher  Nias  liegt,  eine  unge- 

heure Welle  des  Meeres  heranrücken,  vor  welcher  die  Bewohner 
bestürzt  nach  dem  Innern  zu  die  Flucht  ergriffen.  Doch  kehrte  das 
Meer  eben  so  plötzlich  wieder  zurück,  und  es  wurden  wohl  viele 
Prauwen  zertrümmert ,  kein  Äfensch  kam  aber  dabei  um's  Leben. 
Drei  von  den  Schiffen  fand  man  nachher  ̂   190 o'  von  ihrem  Anker- 

platze entfernt,  auf  trockenem  Boden. 

Auch  auf  dem  Meere  selbst  wurde  die  heftige  Bewegung,  na- 
mentlich \ojx  2  atjinesischen  Schiffen  gespürt,  die,  nachdem  sie  den 

4ten  von  Turumon  abgesegelt  waren,  mehr  als  zwei  Meilen  weit 
durch  eine  Welle  fortgetrieben  wurden.  Auch  den  11.  Januar 
dauerten,  eben  wie  zu  Nias,  auch  hier  die  Stösse  noch  fort. 

Es  verdient  bemerkt  zu  Averden,  dass  nur  einen  Tag  vor  die- 
sem Erdbeben  derG. -Guntur  auf  Java  seinen  oben  beschriebenen 

Ausbruch  erlitt.  Fänden  sich  auf  Nias  und  in  den  benachbarten 
Battaländexn  noch  offene  Krater,  aus  denen  die  Gasarten,  oder 

die  Dämpfe,  deren  Explosion  oder  plötzliche  Expansion  in  den  tie- 
fen Heerden  der  Vulkane  man  doch  ohne  Zweifel  als  die  Ursache 

von  Erdbeben  betrachten  muss,  mit  Leichtigkeit  hätten  entweichen 
können,  so  würde  Guniini'-  sitoli  nicht  zerstört  worden  ̂  

1843.   Amboina,   Am  18.  Januar  um  IHA  Uhr  des  Morgens 
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fühlte  man  einen  heftigen  Stoss,  nachdem  sich  um  8  Uhr  ein  unter- 
irdisches Getöse  hatte  hören  lassen. 

18^3.  Amboina.  Am  18.  Februar,  Mittags  2  Uhr  fühlte  man 

hier  einen  heftigen  Stoss  in  der  Richtung  der  Längen ausdehnung 

der  Insel,  von  Nord-Osten  nach  Süd-Westen. 

zwei 
1843.    Amboina.    Am  15.  März,  Morgens  9%  Uhr  wirden 

schnell  auf   einander    folgende,    starke    horizontale   Stösse 
bemerkt. 

1843.  Java.  Am  15.  März,  Abends  9  Uhr  wurde  zu  Ködiri 

auf  Java,  ein  gelindes  Erdbeben  beobachtet,  dem  ein  unterirdisches 

rollendes  (Donnerähnliches)  Getöse  vorherging.  (Jav.  Cour.  29. 
März  1843,  Nr.  25.) 

1843.    Amboina.    Am  14.  April,  Morgens  5  Uhr  fand  em 
Stoss  Statt. 

1843.  Amboina.  Am  15.  Mai,  Abends  8 y^  Uhr  war  ein 

ziemlich  heftiges  Erdbeben,  das  einige  Sekvuiden  lang  anhielt. 

1843.    Den  28.  Juli  Nachts  um  li%  Uhr  brach  der  Q.-GHc  auf 

Java  aus.    (Seite  26.) 
1843,    Amboina. 

'
/
 

zitterndes  Erdbeben,  das  einige  Sekunden  lang  anhielt,  wovon 

die  Häuser  krachten  und  das  sich  um  \  1  'A  und  2  Uhr  des  Nachts 
wiederholte. 

1843.    Amboina.    Am  8.  August,    Abends  T/2  Uhr.    Ein ^ 

schwacher  Stoss. 

1843.  Amboina.  Am  16.  September,  Mittags  IV2  Uhr.  Ein 

starkes,  lang  anhaltendes.  Wellenförmiges  Beben  von  Nord -Osten 

nach  Süd- Westen-*) 
1 843.  Den  5.  Octoher  brach  auf  Java  der  G.-Lamongan  heftiger  als 

geAVöhnllcli  aus.    (Seite  766.) 

1843.  Sumatra.  Am  14.  October  fühlte  man  um  11 '/a  Uhr 
Nachts  ein  schwaches  Erdbeben  zu  P  a  d  a  u  g. 

1843.  Sumatra.  Am  27.  October  fühlte  man  um  1  Uhr 

Mittaf's  ebenfalls  ein  schwaclies  Erdbeben  zu  P  a  d  a  n  g. 

1843.  Den  25.  November  von  4  Vj  Uhr  Morgens  bis  8  Ülu'  Abends 

brach  auf  Java  der  G.-Guntur  aus.    (Seite  87.) 

'1843.  Sumatra.  Am  29.  November  fühlte  man  V/2  Uhr 

Morgens  2  starke  Stösse  nach  Nord- Westen  zu  Pad
ang. 

''lS43.    Sumatra.   Am  8.  December  fühlte 
/^.bends  schwache  Stösse  nach  Nord-Westen  zu  Padan

g. 

1843  Sumatra.  Am  21.  December  fühlte  man  um  
9  Uhr 

Morcrens  schwache  Stösse  nach  Nord-Westen  zu  Pad
ang. 

*\  Die  Berichte  über  die  verschiedenen  hier  angeführten  Erdstös
se  auf  Am- 

boina verdanS  ich  dem  Herrn  1.  Lieutenant  der  Artillerie  F.  H.  Kt™«^^ 

man 
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1843.  Sumatra.  Am  27.  December  fühlte  man  um  8  Uhr 

Abends  ziemlich  starke  Stösse^  mit  unterirdischem  Getöse  zu  Pa- 

dang*. 1843.  Bali.    Ein  Erdbeben  hatte  auf  dieser  Insel  Statt.    Es 

ging  dem  Ausbruche  des  G.-Agung  daselbst  vorher,    der,  uiibeliannt  in 
welchem  Monate,  unmittelbar  darauf  folgte.    (Seite  817.) 

1844.  Java.  Am  15,  Februar  um  12y4  Uhr  Mittags  zu 
Tj  a  n  dj  ur  in  den  Preanger-Regentschaften  zwei  schwache  und  ein 
starker  Stoss.  (Jav-  Cour.  21.  Februar  1844,  Nr.  15.  Seit  einigen 
Tagen  herrschten  stürmische  Winde  in  den  höher  gelegenen  Ge- 

genden-   Zu  Buitenzorg  doS) 
1844.  Sumatra.  Am  15.  Februar,  Abends  9  Uhr  zu  Pa- 

dang  ein  schwacher  Stoss. 
1844.  Sumatra.  Am  15.  Februar^  Abends  12  Uhr  zu  Pa- 

dang  ein  zweiter  starker  Stoss. 
1844.  Sumatra.  Am  5.  März,  Mittags  12  Uhr.  Ein  schwa- 
cher Stoss  zu  Padang, 
1844.  Banda.  Am  8.  und  9.  April,  Nachts,  ein  ziemUch 

starker  Stoss,  der  sich  durch  ein  Getöse,  wie  von  einem  schweren 
Kanonenschusse,  ankündigte  was  man  dem  Einstürzen  eines  Theils 
der  Kratermauer  zuschrieb-    (Jav.  Cour.  19.  Juni  1844,  Nr.  49.) 

1844.  Sumatra.  Am  27.  Mai,  Mittags  11%  Uhr.  Massig 
stark.    Zu  Padang. 

1844.  Sumatra.  Am  18.  Juni,  Nachmittags  5  Uhr.  Massig 
stark.    Zu  Padang. 

1844.  Serua.  Vom  September  bis  Januar  wurde  auf  der  In- 
sel Serua  ein  heftiges  unterirdisches  Gedonner  vernommen.  Es  be- 

gleitete den  Ausbruch  des  Vulkans  G.-Legelala  daselbst.   (Seite  833.) 
1844.  Zu  selber  Zeit  fuhr  der  G. -Semem  auf  Java  fort,  häufige 

kleine  Ausbrüche  zu  erleiden,  die  Ich  unter  andern  vom  25.  bis  zum  27. 
September  beobachtete.    (Seite  542.) 

1844.  Der  benachbarte  G.-Lamonn^an  aber  erlosch  im  Monat 
September  dieses  Jahres.    (Seite  766.) 

1844.  Sumatra.  Am  10.  December,  Morgens  2%  Uhr. 
Massig  stark.  Wellenförmig.  Zu  Padang.  Diese  Erdbeben  zu 
Padang,  auf  der  Süd- West-Küste  Sumatra's,  seitdem  14.  October 
1843  an,  sind  vom  Dr.  Stumpfe  beobachtet.*) 

1845.  Java.*  Am  11.  und  12.  Januar,  Nachts,  um  12  Uhr  zu 
Selo  auf  dem  Sattel  zvs^ischen  dem  G.-Mörbabu  und  Mörapi  ein 
Erdbeben,  wovon  das  Haus  ein  Paar  Sekunden  lang  geschüttelt wurde  und  die  Fenster  klirrten. 

1845.  Den  23.  Januar  Morgens  loys  Uhr  hatte  der  G.-Gede  auf 
Java  einen  Ausbruch.    (Seite  26.) 

1845.  Am  5.  Februar,  7y4  Uhr  Abends  wurden  zu  Modjo 
körto  auf  Java  und  andern  benachbarten  Orten  innerhalb  des  Er- 

schütterungskreises des  G.-Ardjuno,  der  30  Pfähle  südlicher  liegt, 

•)   Tijdschr.  Ne4rL  Indie  VII.  117.  A.  d.  V. 
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einige  Sekunden  lang  drei  schnell  auf  einander  folgende  horizontale 

Stösse  von  Süden  nach  Norden  vernommen.  Die  Luft  war  drük- 

kend  heiss  gewesen,  und  hing  zur  Zeit  des  Bebens  schAver  und  tief. 
Das  Niveau  im  Flusse  Kädiri  war  1,69  Ellen  tiefer,  wie  an  zwei 

vorhergehenden  Jahren  um  dieselbe  Zeit.  Nach  dem  Zcugniss  al- 
ter Javanen  war  dies  seit  18  Jahren  das  erste  Erdbeben  zu  Modjo 

kerto !  *) 
1845.  Celebes.  Am  8.  Februar.  Verwüstendes  Erd- 

beben zu  Menado.   (JaV.  Courant  vom  21.  Mai  1845,  Nr.  41.) 

In  den  beiden  Jahren  1843  und  1844  hatten  zwar  auch  Erd- 

beben zu  Menado  Statt  gehabt,  aber  sie  waren  nicht  stark  und  des- 
halb auch  nicht  aufgezeichnet.  An  dem  genannten  Tage  aber  trat 

um  3V3  Uhr  des  Nachmittags  ein  so  heftiges  Erdbeben  plötzlich 

ein,  dass  man  Mühe  hatte,  sich  aufrecht  zu  erhalten,  und  dass  in 

den  hölzernen  Häusern  aller  Hausrath  durcheinander  stürzte, 

50  bis  50  Sekunden  lang;  die  Ringmauern  des  niederländischen 

Forts  Amsterdam ,  eben  so  M'ie  die  Forts  zu  Amurang  und  Tanah 

wangku  bekamen  weite  Risse,  die  steinernen  Gebäude,  die  sich  darin 

befanden,  stürzten  ein,  die  Häuser  der  Chinesen,  die  von  Stein  sind, 

brachen  ein ,  oder  spalteten ,  der  Boden  sank  an  vielen  Stellen  ein 

und  borst  an  andern,  Wasser  quoll  aus  den  Spalten  hervor.  Brücken 

und  Wese  wurden  dadurch  beschädigt,  an  den  Bergen  Talangkau, 

Tomohonund  amG.-Pangalombian  ereigneten  sich  Erdschlipfe,  und 

die  Berge  Lokon  und  Kakas  kasang,  in  deren  Nähe  die  Erschütte- 

rung am>,ärksten  war,  bekamen  von  ihrem  Fusse  bis  zum  Gipfel 

hinan  grosse  Spalten  und  vom  G.  -  Tomohon  stürzten  eine  Menge 

entwurzelter  Bäume  mit  Steinen  herab.  Aus  sechs  verschiedenen 

Distrikten  Menado's  zusammen  erhielt  man  Kunde  von  62  Ver- 
wundeten uad  56  Todten,  die  dabei  ihr  Grab  gefunden  hatten. 

Noch  täglicx  fanden  nach  diesem  verhängnissyoUen  Tage  Er- 
schütterungei  Statt,  die  Bewohner  schliefen  in  leichten  Zelten  auf 

Strassen  und  offenen  Plätzen,  und  der  letzte  Stoss  war  vom  17. 

Februar  des  Nichts  m 

terirdischen  Gttöse  eintrat.  Nach  schriftlichen  Mittheilungen  des 

Herrn  Pecquelr  (d.  d.  1848,  siehe  früher)  konnte  man  die  Spal- 

ten und  Risse,  cie  der  Berg  Lokon  (in  der  Nähe  von  Lota)  erhalten 

hatte ,  mit  ungevaffnetera  Auge  auf  4  Pfähle  Abstand  sehen.  Zu 

Kema  ist  das  Met  zwei  Mal  bis  auf  die  äusserste  Spitze  „van 

het  lange  hoofd''  zurück  getreten,  —  so  dass  man  die  Fische  vom
 

trocken  gewordemn  Meeresboden  auflesen  konnte,  —  und 
 dann 

wiedergekehrt.   In  sii) 
andern  ganz  versieg.  ,        ̂   t 

1845.  Java.  Vm  5.  März,  IOV2  Uhr  Abends  wurde  auf  Java 

rBatavia,  Buitenzorg  Tjandjur  u.  s.  w.)  zu  Buitenzorg  stärker,  
zu 

Tiandiur  schwächer ,  ein  Beben  wahrgenommen.   Zu  Batavia  Avar 

Meere 

Igen  Brunnen 

')  H    A.  Tbomp  ,  in  Tijrhchr.  NeM.  Indie  VII.  Nr.  2.  pag.  2S8  und 

Jav.  Cour.  1S45.  Nr.  15.  A.  d.  V. 
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der  Zenith  heiter,  Wetterleuchten  rundum,  und  das  Erdbeben  be- ■ 

stand  in  einem  Zittern,  worauf  eine  wellende  Beivegung  folgte,  57 
Sekunden  lang,  (Jav.  Cour.  Nr.  20  und  22.)  Es  ging  dem  Aschen- 
aushruche  des  Gunung-Gede  vorher,  der  unmittelbar  darauf  folgte. 

(Seite  26.)  
■ 

1845.  Den  22.  April  erlitt  der  G.-Salasi  auf  Sumatra  einen  Aus- 
bruch.   (Seite  814.) 

1845.  Menado.  Am  15.  Mai  Nachmittags  trat  ein  starkes, 
20  Sekunden  langes  Erdbeben  zu  Gorontalo  ein.  (Jav.  Cour,  vom 
18.  April  1846,  Nr,  31.) 

lS4o.  Sumatra.  Am  5,  Juni,  4%  Uhr  Morgens,  ein  massig 
starkes  Erdbeben  von  Süd-Osten  zu  Padang:. 

1845.  Sumatra.  Am  29,  Juni,  1  Va  Uhr  Morgens,  ein  schwa- 
ches Erdbeben  von  Süd-Osten  daselbst. 

1845.  Amboina.  Am  20,  Juli,  V/2  bis  2  Uhr  Mittags  traten 
mit  einem  rasselnden  Getöse  starke  vertikale  Stösse  ein,  die  sich 
des  Abends  und  Nachts  schwächer  wiederholten, 

1845.  Amboina.  Am  21.  Juli,  6V2  Uhr  des  Abends  fanden 
zwei  neue  starke  Stösse  daselbst  Statt,  denen  bis  zum  22sten  mehre 
leichte  folgten.  Die  grössern  Gebäude  (von  Stein)  waren  beschädigt. 
Die  Epidemie,  welche  seit  1835  auf  Amboina  herrscht,  scKen  nach 
Berichten  vom  4.  März  1845  aufgehört  zu  haben,  brach  aber  nach 
diesem  erneuerten  Erdbeben  wieder  aus.    (Jav.  Cour.  Nr.  71.) 

1845.    Java.    Am  30.  Juli  fühlte  man  5  Uhr  Morgais  zu  Ke-' diri  auf  Java  ein  massig  starkes  Erdbeben,  horizontal  ;^on  Süden 
nach  Norden.    (Jav.  Cour.  Nr.  65.) 

1845.  Sumatra.  Im  August  und  die  folgenden  ]V!onate  wur- 
den zu  Padang  durch  Dr.  Stümpff  (siehe  oben)  wiedarholte  Erd- 

beben bemerkt,  z.  B.  am  19,  August  um  1  Uhr  Morgens;  es  war 
stark,  hielt  einige  Minuten  lang  in  südöstlicher  Richtmg  an. 

Am  20.  August,  iVa  Uhr  Morgens,  ein  starkes,  in  mehren 
Stössen  fühlbares  Erdbeben;  am 

20.  August  i%  Uhr,  Morgens,  wurde  abermals  ein  schwaches 
Erdbeben  gefühlt;  am 

24.  August,  lya  Uhr  Mittags;  dies  war  sehr  schwach;  am 
12.  September,    12y2  Uhr  Mittags,  fühlte  tiJin  pin  T'i'pmb'nb 

starkes  Erdbeben  in  südöstlicher  Richtung ;  am 

am '/a  Uhr  ̂ Morgens,   ein  starkes  verticales  Erd- 

2.  November,  SVa  Uhr  Morgens,  zeigte  seh  ein  £ 
dann  einige  schwächere  Stösse  in  südöstlicher  lichtung 

10.  November,  T'/a  Uhr  Morgens,  fühlte  man  ein Erdbeben;  am 

12.  November,  7 1/2  Morgens  dagegen  einstarkes  h( 
von  Osten  nach  Westen  gerichtetes. 

1845.  Den  16.  und  den  18.  November  ^Utt  der  G.- 
Siunatra  einen  Ausbruch.    (Seite  812.) 
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1845.  Sumatra.    Den  13.  December  um  8  Uhr  des  Morgens 
hatte  zu  Padang  wieder  ein  starker  Erdstoss  Statt.  (Dr.  Stumpfe.) 

1846.  Sumatra-     Am  20.  Januar  um  1^1%  Uhr  Morgens, 
.  fühlte  man  ein  starkes  nach  Süd- Osten  gerichtetes  Erdbeben  zu 

Padang.  *}  ^  ^ 1846.    Java.    Am  26.  Januar  2  Uhr  IMittags.    Ein  Erdbeben 
zu  Elitär  und,  etwas  schwacher,  zu  Kediri.    (Jav.  Courant  1846, 
Nr.  11.) 

1846.    Ternate.    Am  25.  Januar,  9  Uhr  Morgens  trat  auf 
dieser  Insel  ein  massig  starkes  (erster  Stoss  1  y»  Min.  lang)  Erdbeben 

ein,  dabei  stieg  das  Meer  4  hoch  und  lief  zuweilen  1 0  Mal  in  einer 
Stunde  schnell  auf  und  ab,  wiederholt  bis  4  Uhr  Nachmittags, 
während  dem  das  Wasser  in  allen  gegrabnen  Brunnen  sehr  hoch 

gestanden  hatte.  Ein  unterirdisches  Getöse  wurde  nur  auf  der  Süd- 
seite der  Insel  gehört.  Auch  gleichzeitig  auf  Menado  fand  dies 

Beben  Statt  und  wurde  nordostwärts  von  der  Mortai-Insel,  50  Mei- 

len weit  von  der  Küste  auch  vom  englischen  Scliiffe  „Rochester^^ 
gefühlt.    (Jav.  Cour.  Nr.  47,) 

1846.    Sumatra.    Am  13.  März,  1  Uhr  Mitta^ 
sehr  schwaches  Erdbeben  in  nordwestlicher  Richtung  zu  Padang 
wahrgenommen,  welches  vom  Pik  von  Indrapura  ausgegangen  sein 
soll.    (ür.  Stumpfe,  I.e.)  ^ 

1846.  Sumatra.  Am  11.  April,  1 0 %  Uhr  Abends ,  fühlte 
man  abermals  ein  schwaches  Erdbeben  in  nordwestlicher  Richtung 

daselbst.  (Nach  Demselben.)  ]Man  kann  wohl  mit  viel  Wahrschein- 
lichkeit annehmen,  dass  auf  der  Westküste  von  Sumatra  auch  in 

den  frühern  Jahren,  vor  1843,  eben  so  häufige  schwache  Erdstösse 
eintraten,    nur  dass  diese  keinen  so  fleissigen  Beobachter  als  Dr. 
Stumpft  fanden,  der  sie  aufzeichnete. 

1846.  Timor,  Am  27,  April,  8V2  Uhr  wurde  ein  Erdbeben 
auf  dieser  Insel  gefühlt,  das  keinen  Schaden  that.    (Jav.  Courant 
Nr.  47.) 

1846.  Java.  Den  27.  Mai  des  Nachts  fand  ein  Erdbeben  in 

Krawang  am  Nordfusse  des  Gunung -Tangkuban  prau  Statt.    Es 
hegleitete  den  Ausbruch  dieses  Vulkan  s,  der  zxu:  selben  Zeit  Statt  hatte. 

(Seite  45.) 
1846.    Vom  2.  September  Morgens  10  Uhr  an  fing  der  G.-Merapi 

'     auf  Java  an  auszubrechen  und  fuhr  den  ganzen  Monat  lang  bis  in  die 
Hälfte  des  October  zu  wüthen  fort.    {Seite  323  ff.) 

1846.  Java-*  Am  29.  September^  Nachmittags  um  4  Uhr 
fand  zu  Pandjalu,  am  See  gleichen  Namens  in  der  Regentschaft 

Galu   Residenz  Tjeribon,  ein  kurzes  Zittern  der  Gebäude  Statt, 

1846.  Java.*  Am  30.  September  des  Morgens  2 'A  Uhr  wur- 
den zu  Pandjalu  die  Bewohner  von  einem  Erdbeben  erweckt; 

es  dauerte  Vk  Minuten  lang.     Das   starke  Zittern   xmd  schnelle 

*)  Nach  Dr.  Stxtmpff,  in  Tijdschr.  NcHrL  Indie  yjll.  Nr,  5.  jp,  425  jf, A.  d.  V* 
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Hin-  und  Ilerrütteln  der  krachenden  Gebäude  Hess  sich  am  Besten 

ye'rgleichen  mit  dem  Rütteln  eines  in  Federn  hängenden  Wagens. 
1846,  Java.  Am  30.  September,  123^  Uhr  Mittags,  ein 

schwaches  Erdbeben  zu  Batavia.    (Jav.  Com:.  Nr.  79.) 

1846.  Java.  Am  1.  October,  2  Uhr  Morgens,  ein  schwacher 

Stoss  zu  Batavia,  der  zu  Buitenzorg  stärker  war  und  fast  eine  Mi- 
nute lang  dauerte*  (Mehre  schwache  Stösse  zu  Buitenzorg  seit  einem 

Monat  wurden  nicht  aufhotirt.)    (Jav.  Cour,  Nr,  81.) 

1846.  Java.*  Am  24.  November,  6  Uhr  5  Minuten  empfand 
ich  des  Morgens  zu  Pßngalengang,  dem  Plateau,  von  dem  südost- 
wärts  der  G.-Waijang  dampft,  erst  eine  Anzahl  vertikaler  Stösse, 
als  wenn  von  unten  her  gegen  das  Bretterhaus  angeschlagen  würde, 
und  nach  diesem  ein  starkes  Zittern  (schnelles  Hin-  und  Her- 

schwanken) des  Gebäudes,  als  wenn  dies  gerüttelt  würde.  Unter- 
irdisches Getöse  war  nicht  zu  hören,  die  nahe  Solfatara  blieb  ruhig 

dampfen ,  auffallend  aber  hatte  sich  in  der  Nacht  schon  das  heitre 
Wetter  geändert  und  in  einen  feinen  Staubregen  verwandelt, 
der  Nacht  und  Tag  von  einem  starken  Südwinde  gepeitscht 
wurde  uiid  erst  den  29.  November,  also  5  Tage  später,  in  bessres 
Wetter  überging. 

1846.  Java.*  Am  8,  December,  Abends  6y2  Uhr  ein  schwa- 
ches, aber  ziemlich  langes  Hin-  und  Herbeben  der  Gebäude,  zu 

Pßngalengan.  *) 
1846.  Ternate.  Am  23.  December.  Es  wurden  3  Erdstösse 

gefühlt,  wovon  die  2  ersten  ziemlich  stark  waren.  Ein  donnerndes 
Getöse  ging  vorher.    (Jav.  Cour,  14.  August  1846,  Nr.  65.) 

1846.  Java.*  Am  24.  December,  Nachmittags  3  Uhr  55  Mi- 
nuten fühlte  man  zu  Pengalengan  einen  starken  Stoss,  wovon  das 

Balken-  und  Bretterhaus  zu  krachen  begann. 
1846.  Java.*  Am  29.  December,  Mittags  um  12  Uhr  40 Mi- 

nuten ein  starker  Stoss,  der  in  ein  Zittern  endete.  Alles  nur  zwei 
Sekunden  lang.    Ebenfalls  zu  Pöngalengan. 

1S46.  Java.*  In  der  Nacht  vom  29.  auf  den  30.  December 
fühlte  ich  einen  schwachen  Stoss  zu  Pengalengan. 

1846.  Java,*  Am  30.  December,  Abends  10  Minuten  vor  6 
Uhr,  ein  ziemlich  starker  Stoss,  wovon  das  Haus  heftig  krachte. 
Pängalengan. 

1847.  Java.* -Den  20.  Januar  des  Abends  um  ly^  Uhr  ein 
schwacher  Erdstoss  auf  dem  Plateau  von  Pengalengan, 

1847.  Java.*  Den  27.  Januar  des  Morgens  um  Sya  Uhr, 
nachdem  ich  durch  einen  Erdstoss  erweckt  war,  fühlte  ich  das  Haus 
noch  eine  Zeit  lang  zittern. 

*)^  Die  Javanen  behaupteten,  an  der  Richtung  der  Schwankung  des  Hauses bestimmt  zu  erkennen,  dass  diese  Erdbeben  aus  Westen  kamen.  Mir  ist  es 
nie  möglich  gewesen,  die  Richtung  eines  Erdbebens  bloss  dem  Gefühle  nach 
zu  bestimmen.  '  A.  d.  V. 
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1847.  Den  7.  Februar  erlitt  der  G.-Gama  lama  auf  Ternate  einen 
Ausbruch.    (Seite  843.) 

1847,  Ternate,  Den  8.  Februar.  Nach  diesem  Ausbruch  des 

G--Gama  lama  machten  sich  zwei  Erdstösse  fühlbar.    (Seite  843.) 
1847.  In  der  Nacht  vom  17.  bis  18.  März  brach  der  G.-G6de  auf 

Java  aus.    (Seite  26.) 

1847.  Java.  Den  20.  März  des  Morgens  um  ßV2  Uhr  machte 

sich  zu  Banju  mas  ein  ziemlich  heftiges  Erdbeben  fühlbar.  An  dem- 
selben Tage  entlud  der  benachbarte  G.-Slamat,  besonders  in  den  Nach- 

mittagsstunden ungewöhnlich  starke  Eauchsäulen.  (Jav.  Courant  1847 
Nr.  26.) 

1847,  Den  26.  März  des  Abends  um  b%  Uhr  brach  der  seit  1844 

erloschene  G.-Lamongan  auf  Java  von  Neuem  aus  und  fuhr  bis  zum  26. 
Jnni  zu  wüthen  fort.    (Seite  767.) 

1847.  Java.*  In  der  Nacht  vom  6.  zum  7.  April^  um  1% 
Uhr  machte  sich  zu  Pengalengan  ein  Erdbeben  durch  ein  kurzes 
Zittern  der  Gebäude  fühlbar. 

1847.  Ternate.  Den  8.  April,  des  Mittags  um  SVa  Uhr 
Avurde  ein  ziemlich  starkes  Erdbeben  gefühlt,  das  von  Norden  nach 
Süden  lief  und  einige  Sekunden  lang  dauerte.    (Seite  843.) 

1847.  Java.*  Den  3.  Mai  des  Abends  um  9 y4  Uhr  w^urden 
zu  Pöngalengan  die  Gebäude  durch  ein  Erdbeben  gerüttelt  und 
erzitterten  ̂ ^  Minute  lang. 

1847.  Java.*  Den  17.  Mai,  des  Abends  um  8 Uhr  ein  schwa- 
ches Erdbeben  zu  Tjelatjap. 
1847.  Vom  25.  September  an  bis  zu  Ende  October  wüthete  der 

G.-Lamongan  auf  Java  wieder  mit  verstärkter  Heftigkeit.    (S.  768.) 
1847.  Java.  Den  28.  September  wurde  zu  Batavia  ein  schwa- 
ches Erdbeben  gefühlt,  in  Folge  wovon  die  astronomischen  Uhren 

stehen  blieben. 

1847.  Java.*  Den  17.  October  des  Vormittags  und  zu  Buiten- 
zorg  des  Nachmittags  wurde  im  Umfange  des  G.  -Gßde  ein  leichtes 
Erdbeben  gefühlt.  Bald  darauf,  in  der  Nacht  vom  17tcn  zum  18ten 
und  am  18ten  früh  erlitt  der  G.~Gfide  einen  Aschenausbruch-  (S.  26.) 
(Jav.  Cour.  27.  October  1747  Nr.  86.) 

An  dem  letztern  Tage  machten  sich  des  Mittags  um  1  Vi,  1  %  ̂ ^^^ 

des  Abends  um  8  Uhr  zu  Tjandjur  Erdstösse  fühlbar.  Sie  begleite- 
ten den  Ausbruch  des  G.-Guntiur,   der  vom   16.  bis  zum  18. ^October 

dauerte.  (Seite  89.)  Am  17.  October  des  Abends  zwischen  8  und  9 
Uhr  fühlte  ich  ein  Erdbeben  zu  Tjikalong  und  Pesawahan.  Au 
den  beiden  folgenden  Tagen  (18.  bis  19.  October)  machten  sich 
wiederholte  leichte   Erdstösse   zu  Tjandjur   fühlbar.   (Jav.  Cour. 
10.  November  1847,  Nr.  90.)  Sie  hatten  also  gleichzeitig  mit  dem 

Ausbruch  des  G.-Guntur  Statt, 
1847.  Java.*  In  der  Mittemachtsstunde  vom  28.  zum  29- 

October  ein  Erdbeben  zu  Pesawahan^  Distrikt  Djampang  kulon  der 

Preanger-Kegentschaft  Tjandjur. 
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1847.  Java,*  Den  29.  October  des  Morgens  um  9  Uhr  ein 
Erdbeben  daselbst.  Es  wiederholte  sich  um  12y2  Uhr  an  demselben 

Tage  und  machte  sich  durch  ein  3  Sekunden  langes  Hin-  und  Her- 
rütteln des  Pasanggrahans  fühlbar,  während  ein  dumpfes  Rasseln 

im  Innern  der  Erde  vernommen  wurde. 

1S47.  Nikobar-Inseln.  Vom  31.  October  bis  zum  5.  De- 
cember  hatten  furchtbare  und  verwüstende  Erdbeben  auf  den  süd- 

lichem Inseln  der  Nikobaren  Statt,  die  sich  als  eine  Verlängerung 

der  Nord -West -Spitze  von  Sumatra  darstellen  und  s'ich  fortsetzen in  die  noch  nördlichem  Andaman  -  Inseln ,  bei  denen  der  Vulkan 

j, Barren  island''  (Seite  808)  liegt.  Zu  Pulu-Milu^  einem  Insel- 
chen neben  Klein-Nikobar,  vernahm  man  den  31.  October^  nachdem 

es  den  vorhergegangenen  Tag  drückend  heiss  gCAvesen  war^  des 
Mittags  um  3Yi  Uhr,  bei  heiterm  Wetter,  ein  wiederholtes  und 

schnell  aufeinander  folgendes  hohles  Getöse ,  dem  jedesmal  ein  Ge- 
räusch wie  von  einem  Wirbelwinde  folgte,  worauf  Erdstösse  ein- 

traten und  das  !Meer,  obgleich  es  Ebbezeit  war,  plötzlich  zur  Fluth- 
höhe  stieg.  Gleich  bei  diesem  ersten  Stosse  stürzten  eine  Anzahl 
Häuser  zusammen.  Eine  viertel  Stunde  später  kündigten  sich  neue 
Stösse  durch  dasselbe  unterirdische  Geräusch  an  und  dies  wieder- 

holte sich  nicht  nur  zu  Hunderten  Malen  an  demselben  Tage,  son- 
dern mit  längern  oder  kürzern  Zwischenzeiten  auf  gleiche  Art 

neunzehn  Tage  lang,  nämlich  bis  zum  18.  November,  während 
welcher  Zeit  das  Meer  fortwährend  höher  als  gewöhnlich  stand. 
Vielen  von  diesen  Stösscn  ging  ein  Geräusch  wie  von  einer  Explo- 

sion vorher.  Auf  der  kleinen  Insel  Kondul,  die  im  St. -George- 
kanal zwischen  Gross-  und  Klein-Nikobar  liegt,  waren  diese  Erd- 
stösse am  heftigsten ;  grosse  Felsstücke  wurden  dort  von  den  Bergen 

losgerissen,  stürzten  herab  und  schleppten  die  grössten  Bäume  mit 
sich  nieder ,  die  Häuser  brachen  zusammen  und  das  Meer  stieg  so 
hoch,  dass  alle  Küstbewohner  eiligst  entfliehen  und  sich  in's  höhere 
Innere  der  Insel  retten  mussten ;  dort  brachten  sie  Wochen  lang, 
im  bittern  Mangel,  in  den  Wäldern  zu.  Weit  von  den  Küsten  ent- 

fernt traf  man  nachher  Salzwasser  und  viele  Seefische  an.  Es  ent- 
standen Öffnungen  im  Boden,  die  eine  grosse  Menge  von  kaltem 

und.  salzigem  Wasser  ausspien.  Beim  ersten  Stosse  des  Erdbebens 
will  man  „Feuer"  gesehen  haben,  das  aus  der  Spitze  eines  Berges 
auf  Gross  -  Nikobar  empor  stieg.  Auch  am  16!  November  hatten 
heftige  Stösse  Statt,  die  10  Minuten  lang  dauerten.  Auf  der  Neben- 
Insel  Monthule,  an  der  Nord -Ost -Küste  von  Klein-Nikobar, 

spaltete  der  Grund  und  bekam  2'  breite  und  12'  tiefe  Hisse.  Seit 
dem  18.  November  wurde  es  wieder  still  und  nur  am  5.  December 
wurde  noch  ein  leichter  Stoss  wahrgenonmien.  Die  Inseln,  auf 
denen  die  angeführten  Erscheinungen  Statt  fanden,  liegen  unter 

63/4  bis  yya^  nördlicher  Breite.  Auf  denjenigen  Inseln,  die  weiter 
nordAvärts  als  Klein-Nikobar  liegen,  namentUch  auf  der  40  Meilen 
von  dort  entfernten  Insel  Nangkowi,  hat  man  nur  den  ersten  Stoss 
(am  31.  October)  bemerkt.    Die  Richtung  der  meisten  Stösse  soll 
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die  von  Süden  nach  Norden  geAvesen  sein,  (Pinang  Gazette  S.  Jan. 
1848  und  daraus  entnommen  Jav.  Cour.  23,  Febr.  1848.  Nr.  16.) 

1847.   Java.  *  Den  16.  November  des  Vormittags,  also  gleich- 
zeitig mit  den  Stössen^  die  eben  so  wie  an  den  vorhergehenden  auch 

an  diesem  Tage  an  den  nikobarischen  Inseln  gefühlt  wurden, 
hatte  ein  starkes  Erdbeben  im  mittlem  und  westlichen  Java  Statt. 
Zu  Batavia  wurden,  so  wie  auf  der  Insel  Onrust,   zwei  Stösse 
gefühlt,  welche  dort,  nach  den  im  Jahre  1834  beobachteten,  die 
stärksten  waren,  die  sich  seit  1818  fühlbar  gemacht  hatten.    Der 
erste  um  10  Uhr  18  Minuten,  trillte  8  Secuuden  lang,  ein  Chrono- 

meter blieb  stehen,    der  zweite  stärkere  um  10  Uhr  25  ̂ linuten, 
dauerte  12  Secunden  imd  ging  von  Osten  nach  Westen.    In  den 
Mauern  verschiedener  Gebäude  entstanden  Risse;  der  Stadthaus- 
thurm  und  das  Kreuz  auf  demselben  nahmen  eine  schiefe  Stellung 
an  und  das  Bild  auf  demselben  wurde  umgedreht-    Zu  Buiten- 
zorg  wurden  nach  Zwischenpausen  von  5  bis  10  Minuten  von  lOYa 
Uhr  an  drei  starke  Stösse  gefühlt;  dies  war  auch  am  Südfusse  des 
G.'Gede  der  Fall,  wo  man  im  Verlaufe  des  Tages  und  auch  des 
Abends  um  6  Uhr  noch  mehre  schwächere  Stösse  beobachtete.    In 
den  Preanger-Regen tschaften  wurde  das  Erdbeben  an  zahlreichen 
Punkten  gefühlt;  zu  Bandjaran  beobachtete  ich  des  Morgens  zwi- 

schen 8  und  9  Uhr  ein  starkes,  dreimaliges  Schaukeln,  Hin-  und 
Herschwanken  des  hölzernen  Gebäudes,  und  das  steinerne  Haus 
des  Assistent-Residenten  zu  Suniedang  wurde  durch  Risse,  die  es 
bekam,  unbewohnbar. 

Eben  so  machte  sich  die  Erschütterung  fühlbar  in  den  Residen- 
zen Tegal,  Banju  mas,  Kadu,  Samarang,  Rembang,  äusserte  sich 

also'im  ganzen  Mitten-  und  West- Java  und  wurde  auf  gleiche Art  beobachtet  im  südöstlichen Theile  von  Sumatra,  nämlich  den 
Lampongdistrikten;  dort  wurde  um  10  Uhr  38  Minuten  ein  schwa- 

cher Stoss  und  um  10  Uhr  48  Minuten  eine  starke  Wellenförmige 
Bewegung  verspürt,  worauf  nach  Zwischenzeiten  von  5  Minuten 
noch  zwei  starke  Stösse  folgten,  die  alle  von  Süd-Osten  nach  Nord- 

_  *n.  Verwüstend -heft  ̂  
der  Residenz  Tjeribon  von  Java  auf.  Die  erste  Erschütte- 

rung trat  in  der  Stadt  Tjeribon  ein  um  10  Uhr  45  Minuten  (wahre 

Zeit*])  und  machte  den  Boden  nebst  den  Gebäuden,  die  er  tmg, 
durch  kurze  Stösse  30  Secunden  lang  trillen  und  gleich  darauf  trat 
ein  zweiter  Stoss  ein.  Um  1 1  Uhr  5  Minuten  aber  wurde  der  Boden 

in  eine  heftige.  Wellenförmige  Bewegung  versetzt,  die  61  Secunden 
lano"  dauerte  und  so  stark  w^ar,  dass  man  sich  kaum  auf  den  Beinen 
zu  halten  vermochte  und  das  Hin-  und  Herschwanken  der  Gebäude 
und  Bäume  deutlich  zu  sehen  war,  während  ein  dumpf-dröhnendes, 
xmterirdisches  Getöse  vernommen  wurde,  ähnlich  dem  Geräusch, 

*)  Da  Tjeribon  nur  1^  47'  östKcher  als  Batavia  liegt,  so  hätte  der  erste  Stoss 
daselbst  um  10  Uhr  25'  gefühlt  werden  müssen,  wenn  er  gleichzeitig  mit  dem  zu 
Batavia  umlOUhrlS'  beobachteten  gewesen  wäre.  Er  trat  also  zu  Ijeribon  wirk- 

lich 20  Minuten  später  als  zu  Batavia  ein.  A.  d.  V, 

/ 
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beim  Fallen  der  Anker 

Bug  der  Schiffe  hervorgebracht  wird.  Alle  steinernen  Gebäude  ohne 
Ausnahme,  deren  Zahl  sich  über  200  belief,  wurden  dadurch  be- 

schädigt und  unbewohnbar  gemacht,  während  eine  Menge  anderer 
ganz  in  Trümmer  fielen-  Die  Richtung  der  umgefallenen  Mauern 
imd  Pfeiler  gab  die  Richtung  des  Erdbebens  von  Süd-Westen  nach 
Nord -Osten  zu  erkennen.  Dabei  war  der  Himmel  ungewöhn- 

lichheiter, die  Luft  still,  der  nahe  G.-Tjerimai  verhielt  sich 
ganz  ruhig,  aber  aus  dem  fernen  G.-Guntur  stieg  eine  Rauchsäule 
empor!  Alle  Bewohner  der  Stadt  waren  genöthigt,  in  freier  Luft 
sich  zu  lagern,  und  beobachteten  bis  Mittemacht  noch  13  Stösse, 
nachher  bis  zum  Morgen  nur  noch  einen  leichten  Stoss,  worauf  am 
17.  November  von  6  bis  9  Uhr  wieder  neue  heftigere  Stösse  eintra- 

ten. So  gestaltete  sich  die  Erscheinung  Im  Hauptorte  der  Residenz. 
In  den  Gebirgsgegenden  der  Regentschaften  Kuningan,  Madja 
l6ngka  und  Galu,  die  auf  einem  mehr  oder  weniger  hohen  vulkani- 

schen Boden,  nämlich  dem  Fusse  des  G.-Tjerimai  liegen,  wurde 
fast  gar  kein  Schaden  angerichtet,  aber  in  den  Flachländern  von 
Tjeribon,  Palimanan  und  Lidramaju,  die  aus  Alluvialboden, 
der  auf  einer  tertiären  Grundlage  ruht,  bestehen,  nordost-,  nord- 
und  nordwestwärts  vom  Vulkane  waren  die  Verwüstungen  gross. 
In  .den  Distrikten  Radja  galu  und  Palimanan,  sowohl  auf  den 
gleichnamigen  Hauptörtern  als  In  den  Zuckerfabriken  imd  der  Desa^ 
Tanah  radja,  Pamangkiran,  Ardjo  winangun  und  Glagah  midan Hauptorte 

Manuk 

Bundamati,  16  Pfähle  südwärts  von  da,  am  Ufer  des  Tji-Manuk 
alle  steinernen  Gebäude  ein  oder  wurden  unbewohnbar;  man  zählte 
jedoch  nur  8  Todte  und  26  Verwundete.  Zu  Tanah  radja,  Distrikt 
Palimanan,  war  der  iJoden  an  mehr  als  50  Orten  geborsten  und 
spie  ein  mit  feinem,  bläulichem  Sande  vermengtes  Wasser  aus.  das 

lg  5  imd 

Wassers  so  gross 

Meng 

IJberströmung  davon  entstand.  Eine  gleiche  Erscheinung  wurde 
zu  Bunda  mati  beobachtet,  wo  sogar  manche  von  solchen  Spalten 
und  Rissen  quer  durch  die  Häuser  liefen  und  aus  einigen  derselben 
das  Wasser  3'  hoch  in  die  Höhe  geworfen  wurde.    Auch  zu  Indra- 

grosse  Menge geklafft  und 

Schlamm  vermengt  aus.  Am  heftigsten  waren  die  Erschütterungen 
am  Nord-Ost-  und  Nord-West-Fusse  des  G.-Tjerimai'  gewesen,  wo 
viele  von  den  Spalten  bei  einer  Länge  von  600'  3  bis  4  breit  waren. (Jav.  Cour,  vom  20.  und  27.  November  und  22.  December  1847. 
Nr.  93,  95  und  102.) 

1S47.  Java.  Den  18.  November  wurden  auf  der  kleinen  Insel 

Kanmon  djawa,  nordwärts  von  Djapara,   zwei  heftige' Erdstösse (Jav.  Cour.  25.  December  1847.  Nr.  103.) 
wahrgenommen. 



943 

1847.  Java.  Den  23.  November  des  Morgens  um  7  Uhr  trat 
in  Begleitung  von  einem  rasselnden  Getöse  erst  ein  leichter  und 
darauf  ein  ziemlich  heftiger  Erdstoss  ein,  wovon  die  Gebäude  er- 

dröhnten. Auch  an  Bord  des  Schiffes  ̂ jd'Elmina,^^  das  auf  derRhede 
lag,  wurde  er  gefühlt.    (Jav.  Cour.  11.  December  1847.  Nr.  99.) 

1847.  Den  4.  December  des  Morgens  8  Uhr  fiel  in  der  Regent- 
schaft Kendal  der  Residenz  Samarang  ein  Aschenregen,  der  wahrschein- 

lich von  einem  Ausbruche  des  Gunung-Pakuodjo  in  DiSng  herrührte. 
(S.  214.) 

1847.  Java.*  Den  19.  December  Abends  um  6  Uhr  30'  und  6 

Uhr  40'  wurden  zu  Pengalengan  zwei  Erdstösse  gefühlt^  die  sich  ̂ [% 
Minute  lang  durch  ein  sanftes^  aber  starkes^  "Wellenförmiges  Schau- keln des  Bretterhauses  zu  erkennen  gaben. 

1847.  Java.  *  Den  26,  December  Abends  von  7y2  bis  9  Uhr 
wurde  in  demselben  Plateau  von  Pengalengan  ein  unterirdisches 
Hasseln  vernommen. 

1847-  Java-  *  Den  27.  December  des  Morgens  um  10  Uhr 
machte  sich  ebendaselbst  ein  zitternder  Erdstoss  fühlbar.  ̂  

1848.  Java.  Am  7.  Januar  des  Morgens  um  4  Uhr  wurde  in 
den  Residenzen  Bagelen,  Kadu,  Jogja  kerta  und  Patjitan  ein  Erd- 

beben gefühlt,  das  besonders  an  dem  letztgenannten  Orte  ziemlich 
stark  war  imd  von  Norden  nach  Süden  lief.    Am  8ten  früh  trat  zu- A 

Patjitan  ein  zweiter  Stoss  ein.  Am  Fusse  des  G.-Mßrapi,  Residenz 
Jogja  kärta,  vernahm  man^  29  Stunden  nach  dem  Erdbeben,  ein 
heftiges  unterirdisches  Getöse.    (Jav.  Coxur.  1848.  Nr.  6  und  9.) 

1848.  Java.  *  Am  12.  Januar  des  Abends  um  10  Uhr  offen- 
barte sich  auf  dem  Plateau  von  Pengalengan  ein  Erdstoss  durch  ein 

starkes  Zittern  der  Gebäude. 

1848.  Java.  *  Am  14.  Januar  Abends  zwischen  9^2  und  10 

Uhr  wurde  in  dem  4400'  hohen  Plateau  von  Pengalengan  ein  star- kes unterirdisches  Wummern  vernommen.  Auf  diesem,  fast  auf  allen 
Seiten  von  theils  erloschenen,  theils  noch  thätigen  Vulkanen  um- 

ringten Plateau,  das  aus  Lavaströmen  auf  tertiärer  Grundlage  auf- 
<Tebaut  ist,  hatte  ich  schon  in  frühern  Monaten  und  Jahren  meines 
oft  wiederholten  Aufenthaltes  daselbst  ein  unterirdisches  Dröhnen 

vernommen ,  das  alle  3  bis  5  Tage  eintrat  und  besonders  deutlich 

des  Abends  und  Nachts  vernommen  wurde,  also  zur  Zeit,  wo  sich  ein 

tiefes  Schweigen  über  den  von  Tausenderlei  Thieren  belebten  Ur- 

wald lagert,  der  das  Plateau  mit  seinen  Umgebungen  bedeckt  und  wo 
die  «^anze  Natur  in  Stille  versunken  ist.  Auch  am  14ten  wurde  das 

Geräusch  zur  anf'-egebenen  Zeit  besonders  stark  vernommen.  Es  ist 

ein  sehr  eigenthümliches,  nicht  mit  Worten  zu  beschreibendes  Ge- 

töse, es  klingt  kräftig,  stark  und  dennoch  dumpf;  tief  und  hohl 

tönt  es  herauf  aus  dem  Innern  der  Erde,  man  vernimmt  ein  abge- 
brochenes Dröhnen,  das  nur  zuweilen  den  Gebäuden  eine  leise 

trillende  Bewegung  mittheilt,  das  aber  dennoch  auf  Beobachter 

einen  stärkern,  bängern  Eindruck  macht,  als  der  lauteste  Donner* 
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Es  kehrt  oftmals  wieder  und  ist  eben  so  wie  am  G.-Gede,  auch 
hier  eine  den  Eingebornen  wohl  bekannte  Erscheinung, 

1848.  Java,  Des  Nachts  vom  6.  zum  7»  Februar  wurde  zu 

Kedirl  und  Patjitan,  eben  so  wie  zu  Pangul,  38  Pfähle  vom  letzt- 
genannten Orte  entfernt,  ein  ziemlich  starker  Erdstoss  gefühlt,  der 

von  Norden  nach  Süden  ging.    (Jav.  Cour,  1848.  Nr.  17  und  18.) 
1848.  Java.  Den  17.  Februar  des  Morgens  um  10  TJhr  hatte 

in  der  Residenz  Besuki  und  Kanju  wangi  ein  leichtes  Erdbeben 
Statt.    rJav,  Cour.  1848,  Nr,  20 

1848.   Java.  * 
) 

y^ 

alengan. 
1848.  Java.  Den  1.  April  des  Abends  um  9  TJhr  wurden  in 

den  Residenzen  Ranju  mas,  Bagelen,  Kadu,  Madiun,  Kediri  und 

Pasuruan  ziemlich  heftige  Erdstösse  w^ahrgenommen.  (Jav.  Cour. 
15.  April  1848.  Nr.  31.) 

1848,  *  Den  8.  Mai  des  Morgens  sah  ich  plötzlich  eine  grosse 
Rauchsäule  aus  dem  G.-Gede  auf  Java  emporsteigen. 

184ß.  Den  16.  Mai  des  Abends  von  7  bis  11  Uhr  erlitt  der  G.- 
Kßlut  pinen  heftigen  und  verwüstenden  Ausbruch.    (S.  497  ff,) 

1848.   Java. 

gs  3  Uhr 7.  August,  also  länger  als  2  ]Monate  lang^  wurden  die  niedrigen 
und  flachen  Gegenden  der  Regentschaften  Anjär  und  besonders 
Tjöringin,  der  Residenz  Bau  tarn,  —  der  Boden  besteht  aus  ter- 

tiärer Formation  oder  aus  Alluvialbildung  auf  tertiärer  Grund- 
lage, —  von  ungemein  zahlreichen  Erdstössen  heimgesucht,  die 

von  sehr  ungleicher  Stärke  und  Dauer  waren,  doch  keinen  Schaden 
anrichteten-  Die  hoch  liegenden  (vulkanischen)  Berg- 

distrikte blieben  fast  ganz  davon  befreit.*)  Gleichzeitig 
mit  denen  in  den  westlichen  Gegenden  von  Bantam  ereigneten  sich 
auch  in  den  Lampongdistrikten  auf  Sumatra  ziemlich  heftige  Erd- 

beben, also  in  den  Küstenlandschaften,  welche  die  Sunda- 

strasse begränzen.  Zu  Anjer  sollen  die  Stösse'von  Osten  nach 
Westen  gegangen  sein.  Zu  Tjgringin  wurden  vom  4.  bis  27,  Juni 
nicht  weniger  als  80  verschiedene  Erdstösse  gezählt,  vom  1.  bis  zum 
20.  Juli  blieb  die  Erdoberfläche  unbewegt,  aber  vom  21.  Juli  bis 
zum  7.  August  wurden,  nach  ungleichen  Zwischenzeiten,  wieder 
22  einzelne  Erschütterungen  (Stösse)  bemerkt.  Weiter  wird  nichts 
mehr  berichtet.  (Jav.  Courant  vom  28.  Juni,  15.  Juli,  5.^  16. 
und  26.  August  1848,  Nr.  52,  57,  63,  66,  69.)  Da,  mit  Aus- 

nahme   der    zwei    hierunter    folgenden   Stösse,    in    den  übrigen 
ö Erdbeben  gefühlt  wur 

den,  ja  nicht  einmal  die  übrigen,  an  das  flache  Küstenland  von 
Tjöringin  und  Anjgr  gränzenden  Theile  derselben  Residenz  davon 
berührt  wurden,  so  folgt  daraus,  dass  in  dem  Innern  der  Erde 
Kräfte  wirksam  sein  und  Beweo-nnp-pn  Statt  finrl^n  Vätitipti  .  die 

*)  "Bei  dem  Erdbebe ein  gleiches  bemerkt. 
A.  d.  V. 
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Monate  lang  dauern  und  doch  eine  sehr  beschränkte  Ausdehnung 
haben,  die  also  wahrscheinlich  in  hesondern  Heerden  vor  sich 
gehen,  die  nicht  sehr  tief  liegen  können. 

1848-  Java,  In  der  Nacht  vom  4.  zum  5.  Juli  wurden  in 
der  Hesidenz  Ködiri  drei  Erdstösse  bemerkt,  die  von  einem  unter- 

irdischen Getöse  begleitet  waren.  (Jav.  Cour.  26.  Juli  1848. 
Nr.  60.) 

1848.  Java.  Den  29.  Juli  Vormittags  um  oy^  Uhr  ein  ziem- 
lich heftiger  Stoss  zu  Buitenzorg.  (Jav,  Cour.  5.  August  1848. 

Nr.  63.) 
1848.    Buru.    Vom  7.  August,  also  von  demselben  Tage 

an,  wo  zu  Tjöringin  auf  Java  die  Erdbeben  aufhörten,  wurden 
am  8-,  9.,  14.  und  16.  bis  ziim  18.  August  zu  Buru,  einer  Insel 
westwärts  von  Amboina,  die  geradlinigt  nicht  weniger  als  315  geo- 

graphische Meilen  von  Tjeringin  entfernt  liegt,  ausser  vielen  klei- 
nern Stössen  sieben  heftige  Erderschütterungen  beobachtet  ̂   wovon 

die  letzte  die  heftigste  war  und  4  Minuten  lang  dauerte.  (Jav.  Cour. 
1.  November  1848.  Nr.  88.) 

1848.  Java.  Am  18.  August,  also  an  demselben  Tage, 
wo  der  letzte  Stoss  auf  der  weit  entfernten  Insel  Buru  in  den  Mo- 
lukken  gefühlt  wurde,  wurde  die  Oberfläche  der  Erde,  des  Vormit- 

tags um  11  Uhr,  auch  zu  Kediri  auf  Java  durch  zwei  Stösse  in  Be- 
wegung gebracht.    (Jav.  Cour.  2.  September  1848.  Nr.  71.) 

1848.  Java.  Den  2.  September  des  Morgens  um  4  Uhr  wur- 

den, zu  Batavia  um  4  Uhr  l'  45"  und  zu  Pekalongan  um  4  Uhr  13'j 
also  fast  ganz  gleichzeitig,  da  Pekalongan  beinahe  3  Grade  östlicher 
liegt,  eben  so  wie  in  den  Residenzen  Banju  mas,  BagöleUj  Buiten- 
zorg  und  Bantam  ziemlich  heftige  Erdstösse  gefühlt,  die  10  Secun- 
den,  wo  nicht  länger  dauerten.  Zu  Batavia  sollen  sie  von  Norden 

nach  Süden  gerichtet,  in  Bantam  Wellenförmig  von  Süd -Westen 
nach  Nord-Osten  und  in  Buitenzorg,  wo  sie  mit  einem  donnernden 
Getöse  begleitet  waren,  vertikal  gewesen  sein.  Im  Bureau  des 

Zeitball's  zu  Batavia  äusserte  sich  ihre  Wirkung  durch  das  Still- 
stehen einer  und  das  Beschleunigen  einer  andern  astronomischen 

Uhr.    (Jav.  Cour.  6.,  9,,   13.  und  16.  September  1848.  Nr.  72, 
73,  74,  75.) 

1848.  Java.  Den  28.  September  wurden  zu  Tjßringin  in 
Bantam  von  Neuem  ziemlich  heftige  Erdstösse  gefühlt,  die  30  Se- 
cunden  anhielten.    (Jav.  Cour,  7.  October  1848.  Nr.  81.) 

1848.  Celebes.  Den  17.  October  hatte  in  Menado  ein  ziem- 

lich heftiges  Erdbeben  Statt,  das  von  einem  unterirdischen  Getöse 
wie  von  einem  Sturmwinde  begleitet  war  und  von  Osten,  wo  der 

G.-Klabat  liegt,  nach  Westen  lief.    (Schriftl.  Mittheilimgen ,  siehe 
oben  S.  846.) 

1848.    Java.    Den  14.  November  des  Abends  um  8  Uhr  trat 

zu  Tjerin^^in  und  Anjör  wieder  ein  Erdstoss  ein,    dem  die  ganze 
Nacht  hindurch  nach  kurzen  Zwischenräumen  eine  Menge  anderer 

folgten.    (Jav.  Cour.  13.  December  1S48.  Nr.  100.) 

JuDghuhu,  Java  11* 
60 
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1848.  Java.  Den  23.  NotLi-.  um  6  Uhr  des  Abends  maclite 
sich  daselbst  abermals  ein  Erdstoss  fühlbar,  der  die  Nacht  hindurdi 
ebenfalls  wieder  von  anderen  gefolgt  wurde,  wovon  einige  ziemlich 
stark  waren.    (1.  c.) 

1848.  Java.  Den  16.  December  des  Morgens  um  7  Uhr  Erd- 
beben zu  Kßdiri.    (Jav.  Cour.  27.  December  1848.  Nr.  104.) 

1848.    Java.    Den  27.  December  des  Morgens  um  lOVa  Uhr 
ein  leichter  Erdstoss  in  der  Residenz  Togal.  (Jav.  Cour.  1849. 
Nr.  4.) 

1848.  In  diesem  Jahre,  unbekannt,  in  welchem  TMonate,  erlosch 
der  Krater  des  G.-Bromo  auf  Java  wieder  und  füllte  sich  zum  zweiten 
Mal«  mit  einem  See.    (S.  604.) 

1849.  B  orn  e  o.    In  der  Nacht  vom  3.  zum  4.  Januar  w^urden 
auf  der  kleinen  Insel  Tajam,  welche  in  dem  Flusse  Kapuas  zu  Pon- 
tianak  liegt,  einige  ziemlich  heftige  Erdstösse  beobachtet.  fJav. 
Cour.  24.  März  1849.  Nr.  24.) 

1849.    Java.    Den  19.  März  des  Mittags  von  2  Uhr  an  bis 
zum  folgenden  Morgen  um  4  Uhr  wurden  zu  Tjeringin  schon  wie- 

der Erdbeben  gefühlt  und  nicht  weniger  als  71  Stösse  gezählt,  wo- 
von emige  ziemlich  stark  waren;  auch  zu  Pandeglang,  Anjör  und 

^erang  ni  derselben  Ilesidenz  wurden  in- der  angegebenen  Nacht 
Erschütterungen  gefühlt.    Später  wurden  zu  Tjeringin  nur  noch schwächere  und  seltner  eintretende  Stösse  beobachtet.    (Jav.  Cour. 
28.  März  1849.  Nr.  25.)    Auch  ausserhalb  Niederländisch  -  Indien, namlich  auf  den  Mariana-  und  Ladronen  -  Inseln ,  östlich  von  Ma- 
mlla,  hatten  in  diesem  ̂ Monate  heftige  Erdstösse  Statt,  wobei  Kir- 

chen und  Häuser  einstürzten,  die  Erde  spaltete  und  Ströme  von heissem  VV  asser  ausgespieen  wurden.   (Jav.  Cour.  26.  Mai  1849 
Nr.  42.)  Also  schon  seit  Oy,  Monaten,  nämlich  seit  dem  4.  Juni 
1848,  machen  sich  wiederholte  Erdbeben  stets  von  Neuem  fühlbar 
m  ein  und  derselben  Gegend ,   welche  eine  so  geringe  räumliche Ausdehnung  besitzt  und  früher,  so  weit  dies  bekannt  ist,  niemals von  Erdbeben  heimgesucht  wurde. 

1849.    Java.    Den  26.  April  des  Nachmittags  um  3%  Uhr wurden  in  den  Eeszdenzen  Eanju  mas,  Bagelen  und  Kediri  drei  auf 
einander  folgende  Stösse  von  Erdbeben  verspürt,  wovon  der  letzte besonders  ̂   K^din  ziemlich  stark  war.  (Jav.  Cour.  5.  und  9.  Mai 1S49.  Nr.  36  und  37.) 

1  aV^*^  H  on  i m 0 a  und  A m b  o i n a.  Den  28 .  Mai  um  7  Va  Uhr 
des  Abends  fingen  zu  Saparua  auf  der  Insel  Honimoa,  ostwärts  von Amboiua,  Erdstösse  an,  sich  bemerkbar  zu  machen;  der  erste  Stoss war  der  stärkste,  hielt  1 0  bis  1 2  Secunden  an  und  wurde  in  Zwi- 

schenzeiten von  8  bis  10  Minuten  bis  um  1  %  Uhr  des  Nachts  von andern  Stossen  gefolgt.  Die  Erde  erzitterte  während  dieser  Zeit  fast 
immerwährend  und  wurde  bis  zum  2.  Juni  noch  von  vielen  andern, jedocli  allmahhg  schwächer  und  seltner  werdenden  Stössen  bewegt, deren  Richtung  von  Süd-Osten  nach  Nord-Westen  war.  Die  Kirchen- 

mauern zu  Saparua,  Trouw  und  Ulat,  so  wie  das  Fort  üuurstcde m 

> 

f 
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bekamen  an  vielen  Stellen  grosse  Risse  und  am  Ufer  des  Flusses 
Taraka  bei  Ulat  spaltete  die  Erde  in  einer  Längenausdelinung  von 

276'  von  Norden  nach  Süden  2'  weit  auseinander,  bei  einer  Tiefe 
von  S'.  Eine  Wohnung,  die  an  der  Stelle  stand,  stürzte  ein. 
Gleichzeitig  hatten  auch  zu  Amboina,  jedoch  sch-vvächere,  Erdbeben 
Statt.    (Jav.  Cour,  29.  August  1849.  Nr-  69.) 

1849.  Java.  Den  12.  August  des  Mittags  um  1  Uhr  leichte 
Erdstösse  in  der  Residenz  Kediri,  (Jav.  Cour,  29.  August  1849. 
Nr.  69.) 

1849.  Java.  Den  15,  September  des  Morgens  wurden  in  den 
Residenzen  Eagelen  und  Banju  mas  zwei  leichte  Erdstösse  gefühlt. 
(Jav.  Cour.  26.  September  1849.  Nr,  77.)  Sie  begleiteten  den  Aus- 

bruch des  G.-Merapi,  der  schon  den  vorigen  Abend  um  11  Uhr  ange- 
fangen hatte  und  bis  um  3  Uhr  des  Mittags  anhielt.    (S.  326.) 

1849,  Java.  Den  19.  October  w^urden  in  der  Abtheilung 
Rondo  woso,  eben  so  wie  auf  dem  Ha\iptorte  der  Residenz  Bösuki 
Erdstösse  gefiihlt,  die  von  Süd- Westen  nach  Nord-Osten  verliefen. 
(Jav.  Cour.  31.  October  1849.  Nr.  87.) 

1849.  Java.  In  der  Nacht  vom  22,  zum  23.  October,  eben 
so  wie  am  Nachmittag  des  23sten  um  5  Uhr  machte  sich  in  der 
Residenz  Kediri  ein  Erdstoss  fühlbar.  (Jav.  Cour.  7.  Nov.  1849. 
Nr,  89.) 

1849,  Den  27,  November  Morgens  um  3^2  üln-  brach  der  G.-r 
Gama  lama  auf  Ternate  aus.    (S.  843.) 

j 

1849.  Den  1.  December  Nachmittags  von  4  bis  6  Uhr  wurde  in 
der  Residenz  Tegal  ein  Aschenregen  beobachtet ,  der  seinen  Urspnmg 
wahrscheinlich  einem  Ausbruch  des  G.-Slamat  zu  verdanken  hatte.  (Jav. 
Cour.  15.  December  1S49.  Nr.  100.) 

1849.  Ternate.  Den  30.  December  trat  auf  dieser  Insel  ein 

leichter  Erdstoss  ein.    (Jav.  Cour.  11.  Juni  1851.  Nr.  47.) 
1850.  Java.  In  der  Nacht  vom  28.  zum  29.  Januar  wurden 

an  verschiedenen  Orten  der  Residenz  Banju  mas  zwei  kurz  aufein- 

ander folgende  Erdstösse  berjjerkt,  wovon  der  letzte  ziemlich  heftig- 
war. Noch  ein  schwächerer  Stoss  wurde  einige  Stunden  später  zu 

Tjelatjai^  gefühlt.  (Jav.  Cour.  13.  Februar  1850.  Nr.  13.) 
1850.  Den  20.  Februar  um  11  Uhr  des  Nachts  brach  der  G.- 

Gama  lama  auf  Ternate  von  Neuem  aus.    (S.  843.) 
1850.  Bangka.  In  der  Nacht  vom  27.  zum  28.  Februar  um 

I2y4  Uhr  nahm  man  auf  dem  Ilauptplatze  Mvmtok  ein  leichtes 
Erdbeben  wahr;  es  dauerte  einige  Secunden  und  hatte  eine  Rieh- 
tung  von  Nord-Osten  nach  Süd- Westen.  (NatuurJc.  Tifchchr,  voor 
NeerL  Lidie  I.  p,  86.) 

1850,  Amboina,  Den  18.  und  20-  März  wurden  neue  Stösse 

von  Erdbeben  gefühlt  und  wenige  Tage  später^  besonders  seit  dem 
27.  März,  nahm  die  epidemische  Krankheit  auf  dieser  Insel  zum 
dritten  !Male  nicht  nur  wieder  zu,  sondern  wiithete  stärker,  als  zu- 

vor,   (Jav.  Cour.  29.  Mai  1850.  Nr.  43.)   Vergh  S.  839. 

1850.    Java.    Ajx  25.  März  des  ̂ lorgens  wurde  in  der  Resi- 60 
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(lenz  Besuki,  Abtheilung  Eesuki  und  Panarnkan,  ein  ziemlich  hef- 

p.  464.) 
(Nat.  Tijdschr.  roor  Neer 

1S50. 

'
/
-
 

ToxNiNGEA'  dieselbe   später  zu  Batavia  unter- 

elue  Ascteneruption  aus  dem  G.-Gama  lama  auf  Temate  Statt.  An 
Bord  eines  ScTiiffes  wurde  eine  Quantität  dieser  Asche  aufgesammelt  und 
hat  H.  D.  W.  Rost 

sucht.  ,, Die  Asche  besteht  aus  einem  hellgrauen  körnigen  Pulver  von 
gleichförmiger  Gestalt  und  hat  bei  einer  Temperatur  von  29"  C.  ein  specif. 
Gewicht  von  2,753.  Hundert  Theile  dieser  Asche  enthalten  0,3925 
Wasser  und  sind  zusammengesetzt  aus  Kieselerde  31,6655,  Alaunerde 
46,4760,  Eisenoxyd  14,6S00,  Kalk  4,7740,  Magnesia  0,5305,  Schwe- 

felsäure 0,2955,  Chlor  0,2060,  Verlust  an  Wasser  u.  s.  w.  beim  Glü- 
hen 0,9925.  Im  Ganzen  99,62,  Verlust  0,38.  (Siehe  Nat.  Tijdschr. voor  N.  Ind.  II.  jpag.  21h  ff.) 
1850.  Ternate.  Den  6.  Juni  hatte  auf  dieser  Insel  ein  Erd- 

beben Statt,  das  eine  Minute  lang  anhielt,  später  von  einem  hefti- 
gen Stosse  gefolgt  und  auch  von  Schiffen  auf  dem  Meere  bemerkt 

wurde,  die  sich  in  einer  Entfernung  von  50  engl.  Meilen  von  der 
Küste  befanden.    (Jav.  Cour.  24.  August  1850.  Nr.  68.) 

1850.    Java.    Den  30.  JuH  des  Abends  um  11  Uhr  traten  in 
der  Residenz  Banju  mas  zwei  leichte  Erdstösse  ein.    (Jav.  Cour 
17.  August  1850.  Nr.  66.) 

1850.  Java.  Den  20.  September  des  Morgens  früh  wurde  in 
der  Residenz  Madiun  ein  heftiges  Erdbeben  gefühlt,  das  von  Osten 
nac-h  Westen  ging  und  einige  Secunden  laug  anhielt.  (Jav.  Cour. 5.  October  1850.  Nr.  SO.) 

1850.  Java.  Den  21.  September  ebenfalls  am  frühen  Mor- 
gen erbebte  ni  der  Residenz  Kediri  die  Erde  einige  Secunden  \?mcr  - 

man  fühlte  zwei  heftige  Stösse,  denen  ein  unterirdisches  Getöse 
vorherging  „m  einer  südöstlichen  Richtung,  also  wahrscheinlich 
vom  G.-Kelut  herkommend,''  der  in  dieser  Richtung  vom  Haupt- orte hegt.  Die  Mauern  von  mehren  Steinhäusern  in  Kediri  und 
Ngrowo  bekamen  Spalten.  (Jav.  Cour.  5.  und  9,  October  1850. Nr.  80  und  81.) 

,„    /^J'schichtHche  Übersicht    der    epidemischen  Krankheit 
,1!   iiK   t    '""^    '"  Beziehung    zu    den    vorgefallenen    Erdbeben 

.  If  35»  d  e  n  1 .  N  o  v  e  m b  er,  Anfang  der  heftigen  Erdbeben.  Drei  Wochen 
lang  ist  die  Insel  von  einem  dicken,  mit  Schwefeldampf  vermengten  Nebel  be- deckt Die  epidemische  Krankheit  (gastrisch-biliöses  Fieber)  bricht  aus. 
v^rv,  .t  T  '"''  "l^'^^^^^^e  J^MTden  auch  später  noch  gefühlt,  namentlich  in  1843 vom  18.  Januar  bis  zum  16.  September,  zu  welcber  Zeit  allein  13  wahrgenom- 

men wurden.   Doch  vermmderte  die  Krankheit  alhnählig  und  schien  1845,  den 4.  März,  ganz  aufgehört  zu  haben. 

.n;^.if  l'  t^""  ?l-  ̂"t^.  P-  •^^^^-  Neue  heftige  Erdstösse  treten  ein  und  die epidemische  Krankheit  bricht  zum  zweiten  Male  wieder  aus. Sie  verminderte 

nung,  dass  sie  gänzlich  von  der  Insel  verschwinden  j^öchte. 
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1850,  den  IS.  bis  20.  März.  Es  werden  neue  starke  Stösse  von  Erd- 
beben gefühlt  und  wenige  Tage  später  bricht  die  Krankheit  zum  dritten  Male 

mit  grösserer  Wuth,  als  zuvor,  wieder  aus.  (So  weit  sind  die  Ereignisse  mit- 
getheilt  in  den  vorigen  Blättern  und  in  Übersicht  S.  839  dieses  Werkes.) 

Zufolge  den  Berichten,  vorkommend  im  Jav.  Cour,  vom  7.  September  1850. 
Nr.  72,  nahm  die  Krankheit  nach  einigen  Monaten  wieder  ab,  bis  das  folgende 
neue  Erdbeben  Statt  hatte. 

1850*  Amboina.  In  der  Nacht  YOm  7.  zum  8.  October  tra- 
ten auf  der  Insel  Amboina,  die  schon  im  November  1835  und  Juli 

1845  heftigen  Erschütterungen  ausgesetzt  gewesen  war  (siehe  oben), 
zum  dritten  Male  heftige  Erdbeben  ein.  Unterirdisches  Getöse, 
Schläge  wie  von  Kanonenschüssen  begleitete  sie.  Weil  dies  aber, 

so  lautet  der  Bericht,  ,,dort  keine  seltne  Erscheinung  ist,*^  so  ging 
Jedermann  den  folgenden  Morgen  an  seine  Arbeit.  Des  Vormittags 
um  11  Uhr  aber,  am  8.  October,  ereignete  sich  ein  so  heftiger  Stoss, 
dass  Alle,  die  fliehen  konnten,  eiligst  atis  den  Häusern  flohen,  von 
welchen  jedoch  keines  einstürzte,  obwohl  viele  derselben  beschädigt 
wurden.  Am  9.  und  10.  October  wiederholten  sich  die  Erdstösse 

mit  dem  unterirdischen  Getöse,  das  sie  begleitete.  Ob  die  Krank- 
heitsepidemie auch  nach  diesem  Erdbeben,  also  zum  \aerten  Male, 

wieder  an  Heftigkeit  zugenommen  hat,  ist  noch  nicht  bekannt,  da 
der  letzte  Bericht  von  Amboina  den  9,  October  datirt  ist,  (Jav. 
Cour.  4.  December  1850.  Nr.  97.) 

Ausser  dem  oben  angeführten  heftigen,  lange  anhaltenden  Erdbeben  be- 
weisen uns  die  in  1343  gemachten  Beobachtungen,  dass  Amboina  bloss  innerhalb 

der  Zeit  von  8  Monaten  von  13  klein ern  Erdstössen  heimgesucht  wurde.  Es 
ist  wahrscheinlich,  dass  sich  kleine  Stösse  dieser  Art  eben  so  oft  auch  zu  andern 
Zeiten  ereignen,  aber  unbekannt  bleiben,  weil  Niemand  darauf  achtet.  Schon 
aus  den  bekannten  geht  hinlänglich  hervor,  dass  der  Boden,  worauf  Amboina 
steht,  das  Felsgewölbe  oder  die  Decke  des  vulkanischen  Heerdes,  den  man  un- 

terhalb der  Insel,  in  der  Erdtiefe,  voraussetzen  darf,  ausserordentlich  häufi- 
gen, bald  starkem,  bald  schwachem  Erschütterungen  unterworfen  ist,  ja  öfters 

viele  Tage  lang  unaufhörlich  trillt  und  bebt.  Das  Felsgewölbe  muss  dadurch 
nothwendig  an  Tausenden  von  Stellen ,  avo  nicht  breite  Spalten,  doch  feine 
Risse  bekommen,  die,  weil  sie  von  einer  oberflüchlichen,  lockern  Erdschicht 
bedeckt  sind,  der  Beobachtung  verborgen  bleiben.  Aus  solchen  Rissen  können 
Gasarten  ausströmen,  so  gut  als  dies  aus  dem  Boden  mancher  s.  g.  Stickgrotten 
auf  Java  möglich  ist,  auf  dem  man  auch  keine  Spur  von  Öffnungen  sehen 
kann. 

Durch  die  vielen  Erdstösse  muss  also  der  Felsboden  Amboina's  lockerer, 
durchdringbarer  werden  für  die  Gasarten,  die  sich  im  vulkanischen  Heerde 
entwickeln. 

Auf  Java,  so  wie  in  andern  vulkanischen  Ländern,  sind  es  ausser  schwef- 
liger Säure  in  den  Kratern  besonders  Kohlensäure,  Kohlenwassßrstoffgas  und 

Schwefelwasserstüffgas,  die  an  vielen  Stellen  nachweisbar  aus  der  Oberfläche 
hervordringen.  An  vielen  andern  Stellen  steigen  sie  in  sehr  geringer  Menge 
unmerklich  aus  dem  Boden  und  entziehen  sich  dann  der  Beobachtung.  Unsicht- 

bare Exhalationen  dieser  Art  sind  es,  denen  man  die  Wirkung  zuschreibt,  die, 
auch  in  nicht  vulkanischen  Ländern,  bei  Hunden  und  andern  mit  sehr  feinen  Ge- 

ruchsorganen versehenen  Thieren  vor  dem  Eintritt  eines  Erdbebens 

wahrgenommen  wird.  Der  nachtheilige  Einfluss  der  Sumpfluft  auf  den  Gesund- 
heitszustand der  Menschen  wird  ebenfalls  der  Anwesenheit  von  Kohlenwasser- 

stoffgas  oder  ähnlichen  Gasarten,  s.  ̂ .  Miasmen,  zugeschrieben,  welche  der  atmo- 
sphärischen Luft  in  geringer  Quantität  beigemengt  sind. 
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Seite  li2S. 

„Ein  dicker,  mit  Schwefeldämpfen  vermengter  Xebel  bedeckte  Amboina 
lern  Erdbeben  am   1.  iS^ovember  1S35  drei  Wochen  lane-."     SieVip  nhpn 

Da  es  unmöglich  ist,  einen  directen  Beweis  zu  liefern,  so  dünkt  mich, 
machen  es  diese  Betrachtungen  wenigstens  sehr  wahrscheinlich,  dass  die epidemische  Krankheit  auf  Amboina  einer  ähnlichen  Ursache  ihr  Entstehen  ver- 

dankt. Denn  vor  dem  Eintritt  der  Erdbeben  in  IS35  war  Amboina,  seit  Rum- 
phius'  Zeiten,  seines  gesunden  Klima's  wegen  berühmt. 

1850.  Den  15.  und  19.  November  "hatten  abermals  aus  dem  G.- Gama  lama  auf  Ternate  Ausbrüche  Statt ,  denen  ein  Geräusch  als  wie 
starke  Kanonenschüsse  vorhergingen.  Blitzstrahlen  durchzuckten  unauf- 

hörlich die  dicken  Rauchwolken  und  erleuchteten  den  .Berg.  Hierauf 
folgte  ein  Aschenregen.    (Jav.  Cour.  11.  Juni  ISol,  Nr.  47.) 

1850.  Ternate.  Den  28,  November  Abends  um  10  Uhr  er- 
eignete sich  auf  dieser  Insel  ein  starker  und  lange  anhaltender 

) 

1850.  Ternate.    Den  30.  December  efn  leichter  Stoss.  (I.e.) 1851.  Java.  Den  24.  Januar  des  Nachmittags  gegen  5  Uhr Avurdeii  auf  dem  Hauptorte  der  Residenz  Ködiri  drei  kurz  aufein- 
ander folgende  und  ziemlich  heftige  Erdstösse  gefühlt,  denen  ein 

untenrdisches  Getöse  vorherging.  Die  Richtung,  aus  welcher  sie kamen  war  die,  m  welcher,  südostwärts  von  Kediri,  der  G.-Kölut liegt.  (Jav.  Cour.  15.  Febr.  1851.  Nr.  14.)  Dieser  war  schon  seit 
.einigen  Tagen  meder  am  Wühlen  und  warf  trockne  Stoffe  (Sand?)  aus. _  1 8 5 1 .  b  u  m  a  t  r  a.  Den  1 4 .  März  des  Abends  um  7  %  Uhr  er- 

eigneten sich  zu  Pai-nan  dem  Hauptorte  der  südlichen  Abtheilung der  Residenz  Padang,  ziemlich  heftige  Erdstösse,  denen  ein  unter- 
irdisches Geräusch  vorherging.  Sie  waren  Wellenförmig,  hin-  und herschaukelnd  und  wiederholten  sich  in  minderm  Grade  den  15ten 

des  Morgens  um  4  Uhr.    (Jav.  Cour.  12.  April  1851 .  Nr   30  ) 
/^^^^^?^"^'V^^-.^,^n^-^IaiNachmittags  um  3Uhr8Minuten wurde  zu  Tßlok  betung  m  den  Lampong'schen  Distrikten  ein  Erdbeben gefühlt,  dessen  Stosse  horizontal  von  Süd- Westen  nach  Nord-Osten 

gerichtet  waren  und  „fünf  Minuten"  lang  dauerten.  Ein  sehr  hoher 
^*f"^  ̂^^«^.^^f'^^i^f  ̂ ^^r  am  xMorgen  desselben  Tages  um  9  Uhr  bei völliger  Windstille  vorhergegangen  und  heftige  Ungewitter  folgten dem  Erdbeben.  (Jav.  Cour.  7.  Juni  1851.  Nr.  46.*f)  Um  dieselbe 
Zei  namhch  Mittags  3%  Uhr  fühlte  man  auch  zii  Batavia  einige eichte  Stosse  eines  Erdbebens,  welche  einige  Secunden  lang  dauer- 

Necrl.  In  die  II.  p,  180.) 
folffenderma 

unter  die  verschiedenen  Jahre  verthcilt.  (Ich  übergehe  hierbei  die Jahre  vor  1 S35,  weil  die  Vollständigkeit  der  Berichte  erst  von  die- 
sem Jahre  an  em  grösseres  Vertrauen  verdient.) 

b;2;?r'N^''''''"'^*.''"i'  '^'^ T^t  '^^"^  Java'schen  Courant  entnommen  sind,  reichen 
Sieben  rX  '  *^^^'''  ''^''  ̂ ^'^  ̂ "^  -•^-  J^"^  zu  Batavia  heraus- A.  d.  \ 
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Hier 

y- 

Mau  würde  (lemgemäss  etwa  alle  40  Tage  ein  Erdbeben  und  alle 
133  Tage  einen  vulkanisehen  Ausbruch,  durch  ganz  Niederländisch- 

indien gerechnet,  zu  erwarten  haben. 
Da  hierbei  aber  die  fortwährenden  Eruptionen  mancher 

Vulkane,  wie  die  des  G.-Semeru  und  Lamongan,  nicht  mit  in  An- 
schlag gebracht  werden  konnten ,  auch  alle  die  verschiedenen ,  oft 

sehr  zahlreichen  Stösse  der  grössern  und  länger  anhaltenden  Erd- 
beben nur  als  eine  Zahl  gerechnet  sind,  so  ist  das  hier  oben  an- 

gegebene Verhiütniss  gewiss  zu  klein ,  selbst  dann ,  wenn  die  aus 
den  verschiedenen  Theilen  des  Archipels    eingelieferten  Berichte 
vollständig  wären ,  w^as  ich  Ursache  habe,  sehr 
Bei  dem  Erdbeben  auf  den  Nikobaren  in  1847  (vom  31.  October 
bis  zum  5.  December)  wurden  mehr  als  100,  bei  dem  auf  Java  in 
1847  (den  16.  November)  mehr  als  40,  zu  Tjeringin  in  1S48  (vom 
4.  Juni  bis  zum  7.  August)  mehr  als  100,  auf  Banda  in  1848  (vom 
7.  bis  zum  18.  August)  mehr  als  10,  zu  Tjeringin  Wieder  in  1849 

0 
(vom  28.  Mai 

gewiss  eben  so  viele  emzehie  Stosse  gezählt.  Vieler  andern  gar  nicht 
zu  gedenken,  so  müsste  man  also  zu  den  oben  angegebenen  143 
wenigstens  noch  370  hinzuzählen,  wenn  man  alle  einzelnen 
Stösse  berücksichtigen  wollte.  Dies  mirde  in  16  Jahren  die  Zalil 
513  geben,  in  einem  Jahre  32  oder  alle  11  Ya  Tage  so  ziemlich  ein Erdbeben. 

Von  den  oben  aufgezählten  143  Erdbeben  aber  hatten  drei 

kurz  vor  dem  Ausbruche  eines  Vulkan's  Statt ,  den  sie  gleichsam 
ankündigten,  zwei  unmittelbar  nach  einem  solchen,  dem  sie  folg- ten, neunzehn  fanden  srleichzeitis?  mit  vulkiniisflimi  AnsKviw.lioT. 

•)  Ich  weiss  z.  B.  aus  mündlichen  Erzählungen,  dass  Menado  ausserordent- 
hüufiür  von  Erdstüssen  heini<resucht  wird,  und  kftHm  sind  ilnvnn  «,"«  Paar lieh  häufig  Vüu  Erdstüssen  heim 

officioU  vermeldet. 
ucht  wird,  und  kaum  sind  davon  ein  Paar 

A.  d.  V. 
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Statt,  während  ein  hundert  und  neun,  also  bei  Weitem  die 
überwiegende  Zahl,  mit  keinem  Ausbruche  zusammenfiel,  sondern 
in  den  Zwischenzeiten  von  Eruptionen  beobachtet  wurde.  Die 
meisten  von  diesen  Stössen  waren  von  einem  unterirdischen  Ge- 

töse begleitet- 
Wenn  man  diese  Erdbeben,  besonders  die  auf  Java  beobach- 

teten, mit  denen  anderer  Länder,  z.  B.  Südamerika's,  Peru's,  ver- 
gleicht, so  muss  man  gestehen,  dass  sie  zwar  ziemlich  häufig,  aber 

nur  klein  und  schwach  sind,  oft  nur  aus  ganz  localen,  unbedeuten- 
den Erzitterungen  des  Bodens  bestehen  und  dass  heftige,  ver- 

wüstende Erdbeben  auf  Java  selten  sind.  Als  die  Ursache  hiervon 

giebt  sich  die  Anwesenheit  einer  so  grossen  Menge  offener  Vulkan- 
schächte, deren  Zahl  auf  Java  allein  45  beträgt,  zu  erkennen.  Man 

kann  diese  Kratermündungen  desshalb  nicht  mit  Unrecht  die  Ven- 
tile des  grossen  vulkanischen  Dampfkessels  nennen,  dessen  Decke 

die  Insel  Java  ist,  Sicherheitsklappen,  aus  welchen  die  im  Innern 
des  Kessels  entwickelten  Dämpfe  und  Gase  permanent  und  sanft, 
zuweilen  auch  mit  vermehrter  Kraft,  wenn  ein  s.  g.  Ausbruch  Statt 
findet,  entweichen  können,  ohne  in  Folge  einer  allzu  grossen  An- 

häufung in  der  Erdtiefe  durch  ihre  Expansivkraft  die  Felsenkruste, 
die  auf  ihnen  ruht,  zu  erschüttern  und  die  Bewohner  auf  deren 
Oberfläche  in  Gefahr  zu  bringen. 

Kapitel  V. 

S  e  n  k  u  n  g  e  Dt 

Hinabsinken  von  Theilen   der  Erdoberfläche   unter- 
halb  das   umgebende  Niveau  in  Folffe  vulkanischer 

Kraft  äusserungen. 
i 

1683.  Serua.  Auf  dieser  Insel  versank  ein  grosses  Stück 
Land  während  der  Erdbeben,  welche  diese  Insel,  so  wie  Banda  und 
Amboina  heimsuchten  und  von  Ausbrijchen  des  G.-Legelala  auf 

-_-  _  O o 

Wiwi 
m 

1820.  Banda-Inseln.  Auf  der  kleinen  Insel  Wai,  die  ein 
Paar  Meilen  westwärts  vom  G.-Api  auf  Banda  liegt,  sank  in  diesem Jahre,  wahrscheinlich  während  dpr  bpfVio-pn  Anci^rnnTio   wolr-l^o  rl^r 

■ 

S   833  ̂̂ «7^^^^''^"^  OudenNiemo  Oost-Indie  II.  2.  pag.  17.    (Siehe  oben 
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grosses 
Stück  Landj  das^  wie  seine  Umgebungen,  mit  Wald  bedeckt  war, 
so  tief  unter  den  übrigen  Boden  hinab,  dass  die  Gipfel  der 
Bäume,  die  es  trug,  nachher  in  gleicher  Höhe  mit  der  Oberfläche 

des  nicht  gesunkenen  Bodens  standen-  *) 

€apttet  VI. 

Erhebung  von  Theilen  der  Erdokrfläche. 

Aufsteigen  von  Bergen  und  Felsen  durch  vulkanische 
Kräfte. 

1816.  Timor.'  In  der  Bucht  von  Kupang,  an  der  Süd-West- 
Küste  von  Timor,  stieg  in  diesem  Jahre  plötzlich  und  mit  unter- 

irdischem Getöse  ein  grosser  Felsen  aus  dem  Meere  empor  und 
wurde  zu  einer  Insel,  die  sich  nachher  mit  Wald  bedeckte  und  den  • 
Namen  Pulu-Burung  (Vogelinsel)  erhielt.  (Siehe  Fkancis,  über 
Timor,  in  TijdscJir.  NeerL  Indi'e,  I,  l.p,  377.) 

1843.  Java.  In  der  Nacht  vom  17.  Februar  stiegen  an  der 
Südseite  der  Insel  Gili  gßnding,  welche  vor  der  Süd-Ost-Küste  von 
Sumenöp  auf  Madura  liegt,  also  in  der  Richtung  nordwärts  vom 
alten  Vulkan  G.-Ringgit  auf  Java,  zwei  Felsen  aus  dem  Meere 
empor  und  behielten  eine  Hohe  von  einem  rheinl.  Fuss  über  dem 
Wasser  zur  Fluthzeit.  Kurz  vor  ihrem  Erscheinen  stieg  eine  im- 
geheure  Meereswelle  auf.    (Jav.  Cour.  15.  März  1843.  Nr.  21.) 

Thatsachen,  welche  beweisen,  dass  verschiedene  Ge- 

genden  der  Südküste  Java 's  in  einer  sehr  neuen  (nach- 
tertiären) Zeit  —  innerhalb  der  jetzigen  geologischen 

Periode  —  20  bis  25  Fuss  höher  emporgehoben worden  sind. 

(Hierzu  gehört  Tj i - L a u t  eren  Figur  1.) 

1)  Die  äusserste  Süd -West -Ecke  Java's  am  Eingange  der 
Sundastrasse  wird  gebildet  durch  den  G. -Pajung,  ein  Gebirge, 
grösstentheils  zusammengesetzt  aus  Gesteinen   trachytischer  Art, 
w^elche  das  Tertiargebirge  durchbrochen  haben.    Am  steilen  West- 
fusse 

Com 

paff.  116 
A.  d.  V. 
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den,  wo  Tlieile  des  Eruptivgebirges  Thurmartig,  Pfeilerförmig  auf 

dem  Strande,  ja  noch  im  Meere  50  bis  20u'  hodi  emporsteigen  und 
die  thonigen  und  kalkigen  Sandsteinschichten  des  Tertiärgebirges 

gebrochen  j  aufgerichtet  j  verworfen  und  ihrer  Beschaffenheit  nach 

verändert,  erhärtet,  ihnen  zur  Seite  liegen.  Der G. -Rangkongunter 
andern  ist  eine  Trachytnadel,  das  aus  der  Erde  hervorragende  Ende 

eines  Ganges,  deren  untere  Hälfte  von  solchen  neptunischen  Schich- 
ten wie  von  einem  Futteral  eingefasst  ist.  (Siehe  III.  Abtheilung, 

Tertiärgebirge,  Kapitel  10.)  Diese  Gegend  gehört  in  den  Distrikt 

Tjibaliung  der  Bantam'schen  Regentschaft  Tjeringin. 

Auf  der  Ostseite  des  G.-Pajung  aber  bedeckt  jüngster  Mee- 
ressandstein die  tertiäre  Basis  und  lehnt  sich  derselbe  dem  Fusse  des 

G.-Pajung  an  in  vollkommen  horizontalen  Flötzen,  die  also  nicht  von 
der  Erhebung  getroffen,  sondern  später  abgelagert  wurden.  Es  ist 
nicht  sowohl  ein  Sandstein,  als  vielmehr  eine  Hrezzie,  die  nur  wenig 
eingemengten  Sand  enthält,  vorherrschend  aber  aus  zum  Theil  sehr 
grossen  Fragmenten  von  Seemuscheln,  Korallen  und  Balanen 
besteht,  zusammengebacken  durch  Kohlensauren  Kalk  und  ein- 
schliessend  eine  Menge  ganzer,  nur  wenig  beschädigter  See- 
rauscheln,  deren  Farbe  sogar  öfters  gut  erhalten  ist  und  die  lauter 
Arten  angehören,  welche  man  noch  jetzt  lebend  im  benachbarten 
Meere  findet.  Diese  sonderbare  ]VIuscheltrümmerbrezzie: 
X-  Nr.  378  ist  ausserordentlich  hart, und  fest,  klingt  unter  den 
Hammerschi 

sind.  Sie  sind  innig  zu  einem  Ganzen  verbunden  und  liegen  vollkom- 
men horizontal-  An  der  Seeseite  sind  sie  steil  und  Mauerartig  geendigt. 

Die  heftige  Brandung,  welche  hier  steht  und  auf  einen  tiefen,  steil 
abfallenden  Meeresboden  deutet,  bildet  nur  eine,  nicht,  verdop- 

pelte, aber  sehr  hohe  Wellenlinie,  die  mit  ungeheurer  GcAvalt  gegen 
den  Fuss  der  Mauer  schlägt  und  den  Schichten  verein  unterhöhlt. 
Durch  diese  Unterhöhlung  ist  das  Abknicken  vieler  Theile  bewirkt 
worden,  welche  in  langen  Streifen,  jedoch  wieder  in  Stücke  gebro- 

chen, seewärts  überhängen.  Sie  bilden  kolossale,  viereckige  oder 
rhombische  Schollen,  auf  deren  nach  dem  Meere  zu  mehr  oder  w^e- 
niger  steil  geneigter  Oberfläche  man  hinschreiten  kann,    freilich 

.ewigen  salzigen  Nebel  hüllt. 

Gog 

Die  überhängenden,  oft  7  bis  lO'  dicken  Schollen  sind  von  dem 
xmgebroehenen  Theile  der  Sandsteinplatte  durch  Spalten  getrennt, 
die  sich  in  gleicher,  paralleler  Richtung  mit  dem  Strande  hinziehen  - 

und,  bei  einer  Breite  von  y4  bis  2',  zehn  Fuss  und  darüber  senkrecht 
in's  Gestein  hinabdrmgen.  An  andern  Stellen,  wo  noch  keine 
eigentlichen  Spalten  vorhanden  sind,  verkündigen  doch  schmale 
Bisse  die  nahe  Ablösung.  Sie  bilden  die  Gränze  zwischen  dem 
horizontalen  Theile  der  Platte  und  dem  in's  Meer  heral  ̂  
30  bis  50  breiten  Streifen.    Zwischen  den  einzelnen,  meistens  vier- 
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eckigen  Trümmern,  in  welche  dieser  Streifen  geknickt  ist,  liegen 
ähnliche  Spalten,  die  mit  jenen  einen  rechten  \yinkel  bilden  und 
in  manchen  Gegenden  nur  eine  geringe  ]3reite  haben ;  dann  stellen 
die  verschiedenen  Schollen  eine  gleichmässig  geneigte  Ebne  dar,  über 
welche  die  Javanen  ihre  Reise  selbst  zu  Pferd  fortzusetzen  wagen ; 
in  andern  Gegenden  aber  sind  die  Spalten  zu  breit,  um  darüber 
hinwegzuspringen,  und  an  noch  andern  Stellen  sind  die  Schollen 
,in  wilder  Unordnung  über  und  durch  einander  gestürzt,  ein  Chaos 
von  Höhlen,  Spalten  und  Trümmern  bildend,  zwischen  denen  See- 
thierc  aller  Art  herumkriechen. 

Vom  Ostfusse  des  G.-Pajung,  wo  der  Bach  Tji-Bunar  mündet, 
dehnt  sich  diese  Formation  der  Muscheltrümmerbrezzle  2  Minuten 
weit  nach  Osten  aus  bis  zu  dem  kleinen  Tji-Tataon,  von  wo  an 
loser  Ufersand  auftritt.  Die  Oberfläche  der  obersten  Schicht, 
welche  eine  einwärts  mit  Vegetation  bedeckte,  Tafelplatte  Fels- 

rinde bildet,  liegt  20  bis  25'  über  dem  höchsten  Stande  des  Meeres 
zur  Fluthzeit.  So  viel  beträgt  die  Mächtigkeit  dieser  Formation. 
Sie  ruht  auf  einem  sehr  feinen,  weichen,  bläulich-grauen,  durch 
Verwitterung  gelblich  werdenden,  tertiären  Kalksandstein:  L.  Nr. 
:i74  bis  37  7,  dessen  fossile  Muscheln  sich  in  einem  ganz  andern, 
entfärbten,  Kreideweissen,  zerbrechhchen  Zustande  befinden,  Aväh- 
rend  die  der  Muscheltrümmerbrezzie  ganz  unverändert  sind.  West- 

wärts von  der  ]Mündung  des  Tji-Bunar,  da,  wo  die  trachytische 
Felswand  des  G.-Pajung  in's  Meer  vorspringt,  bildet  der  feine  Sand- 

stein am  Fusse  dieser  Wand  eine  3  bis  500'  breite  Platte,  die  nur zur  Fluthzeit  viberschwemmt  ist,  zur  Ebbezelt  aber  betreten  werden 
kann.  ̂   i^uf  dieser  tertiären  Platte  scheint  sich  die  Muschelbrezzie- 
forraatlon  vormals  auch  noch  eine  Strecke  weit  fortgesetzt  zu  haben, 
ist  jetzt  aber  durch  die  Wogen,  welche  hier,  in  dem  weit  hervor- 

ragenden und  steil  gesenkten  Theile  des  Landes,  mit  verstärkter 
Kraft  zu  toben  vermochten,  grösstentheils  zerstört  und  nur  einzelne 
Beste  ihrer  untersten  Schicht  sind  als  isolirte  Felsklumpen  noch 
vorhanden  und  bedecken  das  tertiäre  Liegende.  Diese  untersten 
Schichten  bestehen  nur  zum  Theil  aus  Muscheltrümmern,  ganzen 
Muscheln  und  Sand,  zum  grössern  Theile  aber  aus 
geplätteten  Geschieben  vonTrachyt,  Homstein  und   ^ 
ungeachtet  ihrer  oft  kolossalen,  von  1  Zoll  bis  3  Fuss!  Im  Durch- 

messer anwachsenden  Grösse,  durch  Kohlensauren  Kalk  ausser- 
ordeutHch  fest  mit  einander  verkittet  sind:  L.  Nr.  373.  Dass  dieses 
Conglomerat  derselben  Formation  als  Nr.  378  angehört,  kann  man 
am  linken  Ufer  des  Tji-Bunar,  weit  landeinwärts  von  seiner  Mün- 

dung, erkennen,  wo  man  es  unter  der  Muscheltrümmerbrezzie 
liegen,  doch  allmählig  in  diese  übergehen  sieht,  indem  die  Ge- 

schiebe nach  oben  zu  kleiner  und  sparsamer  werden. 

geogr 
tritt,  auf  der  Ostseite  der  schmalen  Landzunge  (Udjuug-)  Tßreleng, 
ein  ähnlicher  grober  Sandstein  auf,  der  sich  eine  Minute  weit  nach 
Osten  zu  erstreckt.    Er  ist  hier  aber  sehr  locker  und  leicht  zu  zer- 
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trümmern,  obgleich  er,  wie  der  vorige  Brezzienartige,  ganz  und  gar 
aus  Trümmern  von  Muscheln,  Korallen  und  andern  Seeprodukten 
besteht. Mangel 

dender  Kalkerde  weniger  fest  zusammengekittet:  L.  Nr.  379.    Er 
ist  in  dünne.  Plattenartige  Schichten  getheilt ,   die  vollkommen 

in 
und  schmal  -  gestreifte  Wand  endigen.  Die  Oberfläche' dieser  jüng- 

sten Sandsteinbank  bildet,  eben  so  wie  die  vorige,  einwärts  das. 

flache  Land.  Ihr  Liegendes  ist  derselbe  feine,  tertiäre  Kalksand-  ' 
stein,  auf  dem  die  vorige  Bank  liegt:  i,  Nr.  380,  Beide  Bänke 
(Nr,  1  und  2)  sind  offenbar  nur  locale,  Schollenartige  Bildungen, 
die  sich  seitwärts  auskeilen.  Die  Oberfläche  von  Nr.  2  liegt  wenig- 

stens 15'  über  dem  höchsten  Meeresstande  zur  Fluthzeit. 
3)  Wenn  man  südwärts  von  der  Wijnkoopsbai^  Distrikt  Djam- 

pang  kulon  der  Preanger-Eegen tschaft  Tjandjur,  denjenigen  Theil 
der  Küste  durchwandert,  der  sich  von  Udjung-Sodong  parat  bis 
zur  Halbinsel  Gendino^  im  Alli^emeinen  von  Norden  nach  Süden 

o    '"-^  -"^^^ö 

ausstreckt,  so  kommt  man,  ausser  andern  kleinen  Kap's,  etwa  in 
der  Mitte  des  angegebenen  Raumes  über  die  kleine  Landecke 
Udjung-Tjibuaja  und  gleich  darauf  über  Udjimg-Tj  antigi. Hier  zieht  sich  vor  der  Küste,  die  einwärts  flach  ist  und  sich  nur 

sehr  allmählig  hebt,  ein  700  bis  lOOO'  breites  KorallenriflF  (Strand- 
riff) hin,  das  zur  Ebbezeit  an  vielen  Stellen  schon  anfängt,  trocken  ' 

zu  liegen  und  abzusterben.  Es  ist  hier  und  da  von  scharfbegränz- 
ten,  tiefen  Kanälen  durchschnitten,  die  sich  nicht  nur  in  der  Rich- 

sondem 
imd 

theilen.  Da  man  auf  den  übrigen  Gegenden  des  Riffs  zur  Ebbezeit 
fast  trocknen  Fusses  herumschreiten  kann,  so  sind  es  nur  diese 
Kanäle,  welche  die  Wanderung  hemmen,  da  das  Meerwasser  in 
ihnen  eine  grosse  Tiefe  hat. 

Die  Oberfläche  des  angränzenden,  trocknen  Landes,  nämlich 

der  vorspringenden  Udjung's,  liegt  20'  über  dem  Meere,  ist  durch- löchert, zackig -gekräuselt  und  besteht  ebenfalls  aus  abs-estorbenen 
Korallenirebäuden.    Ein  15'  hohes  Bäumr-hen  Tinnfio-i 

o 

Em  15  hohes  Bäumchen  Tjantigi  {ßDodonaea, 
sp.)  mit  schmalen,  etwas  gebogenen  Stämmen,  die  eine  graue,  ris- 

sige Rinde  haben,  wurzelt  in  den  Löchern  des  Korallenfelsen  und 
gruppirt kahler 

Physiognomie,  deren  feines,  Myrthenartiges  Laub  nur  wenig  Schat- 
i         ten  wirft  auf  den  weisslichen  Felsgrund ,  der  von  aller  Dammerde 

entblösst  ist.  In  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Kap's  ist  die  Kü- 
etenfläche  ohngefähr  5'  über  dem  Niveau  des  Meeres  zur  Fluthzeit 
erhaben;  sie  ist  hier  aber  besetzt  mit  einer  Menge  Thurmartiger 
oder  Würfelförmiger  Felsen,  zwischen  denen  man  hinschreitet,  wie m 

die  platte  Dächer  haben.    Manch 
scharfbe 

o 

wände  und  platte  Scheitel,  die  1 5'  hoch  über  der  Fläche  liegen,  auf 
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der  sie  sich  erheben,  also  ohngefähr  eben  so  hoch  wie  die  Scheitel 

-    der  flachen  Kap's.    Diese  Felsthürmchen  sind  zum  Theil  mit  Tjan-  . 
tigigebüsch  gekrönt  und  höchst  malerisch.  Sie  sind  an  ihren  Seiten 
ganz  durchlöchert  und  porös,  die  Löcher  liegen  aber  in  parallelen 
lleihen  über  einander,  die  Wände  sind  quer  gestreift,  die  Felsen 

horizontal  geschichtet,    es  sind  abgestorbene  Korallenge- 
-bände,    Korallenbänke  oder  Glieder  einer  Bank:    L.  Nr.  685, 

*^-  deren  Oberfläche  20'  über  dem  jetzigen  Mecresstande 
liegt.    Mehr  oder  weniger  durch  Kalk  verkittet,  zusammengebak- 

'     ken  findet  man  noch  viele,  oft  ganz  unzerbrocherie  Seemuscheln  in 
den  Höhlungen  dieser  Felsen,  die  keine  Trümmerbildung,  sondern 
ein  unbeschädigtes  ganzes  Korallengebäude  sind,  so  wie 
es  unter  dem  Meere  wuchs. u 

4)  Zwischen  den  Distrikten  Kßndeng  w^esi  in  Westen  und 
Negara  in  Osten  (der  Preanger-ßegentschaft  Sukapura)  wird  in  der 
Nähe  der  Südküste  die  Gränze  vom  Tji-Laut  6r6n  gebildet. 
Nachdem  er  aus  einer  Kluft  des  steil  geendigten  Tertiärgebirges 

hervorgetreten  ist,  fliesst  er  noch  3  Pfähle  weit  von  Norden  nach 
Süden  durch  eine  niedrige  Alluvialfläche  dem  ]Meere  zu,  dreht  sich 

aber,  anstatt  in  der  angegebenen  Richtung  in's  Meer  zu  münden, 
zuletzt  nach  Westen,  ja  selbst  West-Nord- Westen  um  und  läuft  in 
dieser  Richtung  noch  eine  beträchtliche  Strecke  weit  fort,  ehe  er 

sich  in's  Meer  ergiesst.  Siehe  Tji-LauterenFigurK  Zu  die- 
sem veränderten  Laufe  wird  der  Fluss  gezwungen  durch  einen  son- 

derbaren, schmalen  Gebirgsstreifen,  eine  Felsmauer,  die  sich,  ganz 

isolirt,  von  allen  andern  Bergen  weit  entfernt  in  der  angegebenen 

Richtung  von  Osten  nach  Westen  und  West-Nord- Westen  hinzieht 
und  das  Meer  von  der  innern  (alluvialen)  Küstenfläche  trennt. 

Da,  wo  der  Bach,  der  erst  von  Nord-Osten  nach  Süd- Westen 

floss,  steinen  Lauf  verändert  und  eine  Biegung  macht,  um  bis  zu 
seiner  Mündung  westnordwestwärts  weiter  zu  strömen,  dort  kom- 

men zw^ei  Unterbrechungen,  Lücken  in  dieser  Felsmauer  vor,  die 

wie  ein  Bollwerk  zwischen  dem  Meere  und  der  Küstenfläche  da- 

liegt. Der  eine  Zwischenraum  a  ist  200'  breit,  der  andere  west- 
lichere h  nur  50'.  Von  dieser  zweiten  Lücke  an  ist  die  oben  Wald- 

bedeckte Felsmauer  nur  150  bis  200'  breit,  während  sie  sich  mehr 
als  3000'  weit  in  die  Länge  zieht,  nämlich  nach  West-Nord- Westen 
streicht  bis  weit  über  die  Mündung  des  Tji-Laut  6rßn  hinaus.  Ein 

kleiner  Thurmartiger  Felsen  erhebt  sich  dort  noch  in  bedeutender 

Entfernung  vom  Ende  der  Mauer,  mit  welcher  er  nur  durch  das 
zur  Fluthzeit  überströmte  flache  Riff  verbunden  ist. 

Während  nämlich  am  innern  Fusse  der  Felsmauer  der  Tji- 

Laut  ärän  strömt,  so  zieht  sich  an  der  äussern,  Seeseite  derselben 

ein  flacher,  zur  Zeit  der  Ebbe  fast  trockner,  etwa  500'  breiter  Strei- fen hin,  eine  Tafelflache  Sandsteinplatte,  auf  der  sich  an 
vielen  Stellen  Korallenbauende  Polypen  angesiedelt 

haben.  In  ihrer  östlichen  Gegend  liegt  diese  Platte  am  äussern 
liande  höher  als  an  der  innern  Seite,  da,  wo  sie  an  den  Felsen- 
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streifen  gränzt.  Hier  ist  sie  auch  zur  Ebbezeit  noch  2'  hoch  mit Salzwasser  bedeckt,  das  einen  unaufhörlichen  Strom  nach  Osten 

zu  bildet^  einen  Salzfluss,  dessen  Spiegel  3'  höher  liegt,  als  der  des 
]?achcs.  An  den  zwei  Stellen  nämlicOh/wo  die  Felsmauer  unter- 

brochen ist  und  Lücken  hat_,  deren  Boden  nicht  höher  liegt  als  die 

Oberfläche  des  Riffes,  da  strömt  das  Seewasser  zum  Tji-Laut  grßn 

hinab  und  bildet  2  breite^  stets  fliessende  3'  hohe  Cas- 
caden.  Diese  Wasserfälle  des  Meeres,  die  in  einen  Süsswasser- 
fluss  hinabströmen,  erklären  sich  aus  dem  Mangel  aller  Brandung 

vor  der  beschützten  Mündung  des  Tji-Laut  eren  und  aus  dem  See- 

wasser, das  auf  der  Aussenseite'der  Felsmauer  durch  die  hohe  Bran- 
dung in  zerpeitschtem  Zustande  fortwährend  auf 'die  Platte  ge- 

schleudert mrd.  Sonderbar,  gegenüber  den  Salzw^asserfällen,  findet 
man  auch  Gruppen  von  E.hizophoren,  die  sonst  nirgends  in  dieser 
Gegend  vorkommen. 

Das  Gestein  dieser  Felsmauer  ist  ein  grober  Meeressandstein, 
der  hauptsächlich  aus  -Muschel-  und  Korallentrümmern  besteht  und 
auch  grössere  Korallenstücke  beigemengt  enthält.  Die  petrographi- 
sche  Beschaffenheit  ist  in  den  verschiedenen  Gegenden  der  Mauer 
verschieden.    Er  ist  theils  in  sehr  dünne,  kaum  1  Zoll  dicke,  ja 
schiefrig-dünne,  doch  innig  mit  einander  verbundene  Schich- 

ten vertheilt,  deren  viele  Hunderte  zusammen  erst  ein  erhebliches 

Flötz  bilden,  theils  in  3  bis  lO'  mächtige  Bänke  gesondert,  die  keine 
Unterschichten'  erkennen   lassen;    in   vielen   Gegenden   sind   die 
Schichten  zu  einem  25'  mächtigen  Ganzen  verbunden  und  als  ein sohhes  Ganze  herabgeknickt,  ohne  sich  zu  trennen.     Überall  aber 
sind  sie  wie  poröse  Lavaschlacken  durchlöchert  und  an  ihrer  Ober- 

fläche zackig -kraus,    voll  von  kleinen  Höhlungen  und  Löchern, 
doch  so,  ̂   dass  die  Löcher  in  regelmässigen  horizontalen  und  paral- 

lelen Reihen  stehen  und  die  feingestreifte  Oberfläche  von  der  Seite 
»esehen  eine  zackig-spitze,  Sägefönnige  Gestalt  erhält. 

In  Folge  von  Unterw^aschung  und  Lnterhöhlung,  wodurch 
sich  in  den  darüber  befindlichen  Schichtvereinen  Bruchspalten  bil- 

den und  diese  Theile  sich  vorn  herabsenken  mussten,  sieht  man  die 
Schichten  in  vielen  Gegenden,  an  den  Seiten  der  Felsmauer, 
sowohl  an  ihrer  äussern,  als  innern  Seite  in  einem  Winkel  von 

10,-45,  ja  75®  überhängen,  vorübergestürzt,  ja  einige  neigen  sich and 

scheinen  und  bald  ganz  herabzufiiUen  drohen.    In  manchen  Gegen- 
den ist  dies  bereits  gCwSchehen  und  dort  sieht  man  die  Trümmer  der 
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zerbrochenen  Schichten  —  Scholl cnartig  —  in  allen  Eichtungen 
über  einander  geworfen-  Ursprünglich  aber  lagen  sie  eben  so  hori- 

zontal, wie  dies  in  der  Mitte  des  Felsstreifens  überall  noch  gegen- 

wärtig der  Fall  ist.  Der  schmale,  aus'  diesen  Schichten  gebildete 
Felsstreifen,  der  recht  eigentlich  eine  Mauer  genannt  zu  werden 

verdient,  da  er  bei  grosser  Schmalheit  und  Länge  auf  beiden  Sei- 

ten senkrecht  begränzt  wird,  ist  desshalb  auch  auf  seinem  Schei- 
tel flach.  Er  hat  in  den  meisten  Gegenden  eine  Höhe  von  30  bis 

40',  erhebt  sich  aber  auch  an  einigen  Punkten,  in  der  Mitte  des 

Streifens  Thurmartig,   50,  ja  60'  hoch. 

Obgleich  sich  die  Steinart  der  Mauer  in  vielen  Gegenden  des- 
•selben  mehr  als  Sandstein,  denn  Korallenkalk  darstellt,  so  deuten 
doch  schon  die  vielen,  zum  Theil  regelmässig  und  Reihenfönnig 

vertheilten.  Höhlen  und  Löcher  auf  den  grossen  An  theil,  den  Po- 

lypen und  Annulaten  (Sabellarien,  Serpula- Arten)  an  der  Bildung 
der  Bank  genommen  haben.  Siehe  L.  Nr.  953.  Ganz  verschieden 
davon  ist  die  Steinart  der  mehre  Pfähle  entfernten  alten  Uferwaud; 

diese  besteht  aus  sehr  feinen  Thon-  und  Sandsteinmergeln:  X, 
Nr.  943  und  944,  deren  Fossilreste  (S.  75  der  HL  Abtheilung) 
sich  ebenfalls  in  einem  ganz  andern  Zustande  befinden.  (S.  oben 
unter  Nr.  1.)  Ein  solcher  feiner  Mergel:  L.  Nr.  945  bildet  auch 

die  Sohle  des  kleinen  Tji-Karang,  die  in  der  Küstenfläche,  am 
Fusse  der  alten  Uferwand,  kaum  merklich  höher  liegt,  als  der 

Spiegel  des  'Meeres  zur  Fluthzeit,  auf  der  Ostseite  des  Pondok- 
Tjißri,  3  Pfähle  nordwestw^ärts  von  der  Muara-Tji  laut  ören.    An Ufern 

aU 

ö 

bloss t,  welche  auf  Nr.  945  ruht  und  früher  natürlich  auch  die  Sohle 

des  Baches,  in  welcher  gegenwärtig  Nr.  945  bloss  liegt,  bedeckt 

haben  muss,  ehe  sie  vom  Bache,  der  6  bis  l'  tief  einschnitt,  hin- 
weggespült wm'de.  Sie  enthält  eine  Menge  ganzer,  grosser  Polypen- 

stöcke und  unzerbrochene ,  gar  nicht  veränderte  Muscheln, 
die  man  in  Nr»  946  bis  952  nachsehen  kann.  In  dem  tertiären 

Täegenden  dagegen  kommen  ganz  andere  Fossilreste  und  diese  ge- 
wöhnlich nur  als  Abdrücke,  Steinkerne  vor,  unter  andern  eine  Art 

Manella:  L,  P.  Nr.  146,  b.  Ohne  Zweifel  liegt  auch  unser  Maucr- 

förmiger  Felsstreifen  am  Tji  laut  6r6n  auf  einer  solchen  ter- 
tiären Basis. 

*  Erscheint  eine  schmaleKorallenbank,  ein  Korallenriff,  gewesen 
zu  sein,  das  durch  einen  2  bis  3  Pfähle  breiten  Moeresarra  von  der 

Küste  Java's  getrennt  war  und  das  nachher  40  bis  50'  hoch  über 
den  Spie""el  des  Meeres  emporgehoben  wurde.  Da  nun  auch  der 
tertiäre  Meeresgrund,  worauf  das  Eiff  ruhte,  dieselbe  Ilöherhebung 
erleiden  musste,  so  wurde  der  Zwischenraum  zwischen  dem  Riff 

und  der  Küste  um  eben  so  viele  Fuss  untiefer  gemacht,  die  Aus- 
fülluno- durch  Alluvialgrund  dadurch  beschleunigt  und  die  Bildung 

der  jetzigen  Fläche  veranlasst- 
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5)  In  der  ausgedehnten  Küstenfläche  der  Distrikte  Prigl  und 
Tjikßmbulan ,  die  Halbmondförmig  zwischen  den  Kalkbergen  von 
Tjiwaru  in  AYesten  und  den  Bergen  von  Kali  putjang  (nebst  der 
Halbinsel  Pänandjung)  in  Osten  eingeschlossen  liegt^  Preanger-Eo^ 
gentschaft  Sukapura^  strömt  ausser  andern  Bächen  derTji-Kolö- 
"n^ong  dem  Meere  zu  und  bildet  die  Gränze  der  Distrikte  Prigi  in 
"Westen  und  Tjikömbulan  in  Osten.  Da,  wo  der  Weg  über  den  Bach setzt,  in  einer  Entfernung  von  V^  Pfahl  von  der  Küste  und  von  dort 
an  noch  72  Pfahl  weiter  einwärts,  liegt  die  völlig  horizontale  Fläche 

wenigstens  20  bis  25^  über  dem  Meere.  Eine  dünne,  mit  Gras  und 
vereinzeltem  Waldgebüsch  bewachsene,  fruchtbare  Erdschicht  ruht 
daselbst  auf  Flötzen  von  einer  Muschel-  und  Korallcnbrezzie,  durch 

welche  der  Bach  sein  ]]ette  7  bis  lO'  tief  gegraben  hat.  Die  oberste 
3'  mächtige  Schicht  ist  mehr  Sandsteinartig,  darauf  folgen  aber dünne  Schichten,  die  voll  von  wenig  oder  gar  nicht  veränderten 
ISluscheln  noch  lebender  Arten  sind.  Sämmtliche  Schichten  liegen 
ganz  horizontal  und  scheinen  eine  grosse  Ausdehnung  in  dieser 
Fläche  zu  besitzen, 

Die  angeführten  fünf  Beispiele  zeigen  uns  dass  heuttägige 
Gestein-  und  Korällenbildungen,  dergleichen  wir  noch  täglich  vor 
unsern  Augen  an  vielen  Stellen  der  Südküste  entstehen  sehen,  wie 
im  Abschnitte  der  heuttägigen  Bildungen  der  3.  Abtheilung  näher 

dargethan  werden  soll,  dass  diese  in  Höhen  von  15  bis  25',  ja  von 
50  Fuss  über  dem  jNIeeresspiegel  zur  Fluthzeit  gefunden  werden, 
in  welcher  Höhe  sie  nicht  gebildet  sein  können.  Namentlich  ist 
es  unmöglich  dass  die  Polypen,  welche  die  Korallen  des  Beispiels 
Nr,  3  bewohnten,  in  dieser  Höhe,  in  der  Luft,  leben  und  bauen 

konnten.  Es  ist  also  zur  Erklärung  dieser  Erscheinung  nöthig,  anzu- 
nehmen, dass  die  Südküste  von  Java  in  sehr  neuen  Zeiten  eine 

vertikale  Hebung  von  15  bis  2o'  erlitten  hat.  Da  ferner  jene  Ge- steinschichten vollkommen  horizontal  liegengeblieben  sind,  somuss 
die  Erhebung  eine  sehr  gleichmässige ,  weit  verbreitete  und  wahr- 

scheinlich sehr  allmählige  gewesen  sein;  ja  man  kann  aus  dem 
schnellen  Abtrocknen  von  Korallenriffen  und  der  Zunahme  der 
Südküste  an  Stellen,  wo  keine  Alluvion  Statt  findet,  mit  Grund 
vermuthen,  dass  die  Erhebung,  in  geringem  Masse,  langsam,  noch 
gegenwärtig  fortdauert- 

An  der  Küste  errichtete  feste  Signale  oder  den  Felswänden  in 
bestimmter  Höhe  über  dem  Meere  eingehauene  Zeichen,  wenn  diese 
nach  Verlauf  von  10  bis  50  Jahren  wieder  gemessen  werden,  können 
hierüber  allein  bestimmten  Aufschluss  verschaffen. 

(oft 

Igen)  Massr^eln,  welche 
inrichtuner  andrer  Häfen 

müssen 
^  ,    „   -        ,    von   grosser  Wichtigkeit   ist, 

hierüber  bestimmte  Aufschlüsse  zu  erhalten,  ist  nicht  zu  verkennen 
eben  so  wichtig  ist  es,  die  Vergrösserung  des  Landes  durch  Alluvion 
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zu  kennen  und  die  Zeit  zu  bestimmen,  innerhalb  welcher  man  die 
Verschlammung  und  Unbrauchbarkeit  gewisser  Häfen  zu  erwar- 

ten hat. 

Möchte  sich  die  Behauptung  von  Hallsted  und  Volloth  be- 
wahrheiten,  dass  nicht  nur  die  Insel  Keguain  nebst  einigen  benach- 

barten Inseln  in  sehr  neuen  Zeiten  bis  zu  22'  höher  gehoben  worden 
ist,  sondern  dass  die  ganze  gegenüberliegende  Küste  von  Arakan 
erst  während  der  Erdbeben  in  1750  bis  1760  eine  sehr  bedeutende 
Hebung  erlitten  hat,  so  wären  die  Erscheinungen  an  der  Südküste 

Java's  nicht  ohne  Beispiel  in  Ostindien.    (Vergl.  Seite  809.) 

€apita\IL 

Erhöhung  von  Theilen  der  Erdoberfläche  und  Erweiterung  der 
Küsten  durch  Lavaströme. 

r 

■  Da  alle  Vulkane  Java's  ohne  Ausnahme  durch  erstarrte  Ge- 
steinmassen  gebildet  worden  sind,  die  in  einem  theils  vollkommen 
geschmolzenen,  theils  durch  Feuergluth  bloss  erweichten,  zähen 
Zustande  dem  Innern  der  Erde  entstiegen,  nämhch  aus  Spalten 
hervorquollen,  deren  offen  gebliebenen  Stellen  —  den  Vulkan- 

schächten —  auch  heutiges  Tages  noch  ähnliche  Stoffe  entströmen, 
so  ist  der  Antheil,  den  diese  vulkanischen  Gesteinbildenden 
Kräfte  auf  Java  an  der  Eildung  des  Landes  genommen  haben,  sehr 
gross.  Kommen  doch  auf  Java  unzählige  grössere  und  Ideinere  Berg- 

kuppen vor,  die  aus  Eruptivgestein  bestehen  und  haben  wir  doch 
in  den  vorigen  Blättern  nicht  weniger  als  45,  neun  bis  zehn  Tausend 
Fuss  hohe  Kegelberge  aufgezählt,  die  offene  Krater  haben  und  die 
nur  durch  die  Übereinanderlagerung  von  altem  trachytischen  und 
neuem  (ihrem  Gefüge  nach  dichtem)  Lavaströmen  nebst  Lava- 
trümmem  entstanden  sein  können,  wodurch  die  anfängliche  Er- 

höhung des  Bodens,  die  sie  bildeten,  in  einer  langen  Reihe  von 
Jahrtausenden  allmahlig  zu  einem  hohen  Kegelberge  anwuchs. 

Ich  verweise  deshalb  auf  die  Beschreibung  der  Vulkane  in  den 
vorigen  Blättern  und  vnll  hier  nur  auf  einige  der  ausgezeichnetsten 
Beispiele  aufmerksam  machen ,  wo  durch  erstarrte  Lavaströme  das 
Land,  das  den  Fuss  der  Vulkane  umgiebt  in  einem  weiten  Umfange 
und  sehr  bedeutend  erhöht  worden  ist. 

Am  Nordfusse  des  G. -Tangkuban  prau  auf  Java  erstarrten 
basaltische  Lavaströme,  welche  dieser  Vulkan  ergoss,  zu  unge- 

heuer mächtigen  Bänken,  deren  Oberfläche  das  jetzige  Plateau 
von  Segala  ̂ rang  ist,    Seite  42  f.    Die  Steinart  siehe  in:  L.  Nr- 
23  bis  28. 

JüDghuhD,  Java  IL 
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Ahnliche  Lavaströme  erstarrten  am  Süd -Süd -West-  und  Süd- 
West -Fusse  des  G.-Slamat  auf  Java,  in  der  Gegend,  wo  Adji- 
barang  liegt,  zu  mehren  Hundert  Fuss  dicken  Felsbänken,  die  eben 
so,  wie  die  vorigen ,  nicht  nur  bis  z  u  m  Bruchrande  des  Tertiärge- 

birges reichen,  sondern  dieses  Gebirge  in  vielen,  weniger  hohen  Ge- 
genden desselben  überströmt  und  bedeckt  haben,  Seite  131  f.  Die Steinart:  L.  Nr.  110. 

i)er  Nord-West-3  West-  und  Süd-West-Fuss  des  G.-Buluran 
auf  Java  ist  von  mächtigen ,  nur  an  ihrer  Oberfläche  in  einzelne 
Trümmer  zerspaltenen  Lavabänken  umgeben,  S.  674.  Die  Stein- art: L.  Nr.  290  bis  292. 

Am  Ostfusse  des  G.-Idjen  auf  Java  reicht  ein  basaltischer 
Lavastrom  bis  in  die  Strasse  von  Bali  und  bildet  ein  vorspringendes 
Felsenkap  im  Meere,  Batu-Tutul  genannt,  Seite  680.    Die  Stein- art: L.  Nr.  293. 

Zu  welcher  Zeit  sich  diese  Lavaströme  ergossen  haben,  ist 
nicht  bekannt.  Dass  sich  aus  den  Kratern  dieser  Insel,  seit  der 
Ankunft  der  Europäer  auf  Java,  keine  völlig  geschmolzene^  als  zu- 

sammenhängender Strom  geflossene  Lava  mehr  ergossen  hat^  wurde 
schon  an  mehren  Stellen  des  Werkes  bemerkt.  *)  Dass  aber  durch 
Auswurfsstoffe  loser  Art,  durch  Lava trümmer,  durch  Sand  und 
Asche  seit  jener  Zeit  der  Boden  des  Landes  in  vielen  Gegenden, 
sowohl  auf  Java  als  andern  Inseln  des  Archipels  bedeutend  erhöht 
worden  ist,  davon  sind  zahlreiche  Beispiele  beobachtet  worden,  von 
denen  ich  hier  nur  einige  anführen  will. 

Der  G.  "Guntur  auf  Java  erhöht  durch  ausgeworfene  Lava- 
triimmer  und  Sand  seine  Umgebunjjen  noch  fortwährend  und  ver- 
grössert  dadurch  seinen  Umfai 

Der  G.-Gßlunggung  auf  Java  hat  durch  Lavatrümmer  und 
vulkanische  Asche ,  die  mit  V  ^  . . 
im  Monat  October  1822,  die  ._.^   _„  .™  ̂ ».^.j.__, 
und  Tasik  mahiju  in  den  verschiedenen  Gegenden,  um  30,  60  bis  70' hoch  erhöht,  S.  110  ff. 

Der  G.  -  M&  r  api  auf  Java  hat  vpährend  der  Ausbrüche,  die  er 
im  Monat  December  1822,  December  1832,  August  1837  u.  s.  w. 
erlitt,  nicht  nur  ganze  grosse  KUifte,  vrie  dieDjurang-Pabilang  und 
Blongkeng,  mit  Trümmern  (Bruchstücken  mehr  oder  weniger  ver- 

schlackter Lava)  ausgefüllt,  sondern  seinen  Abhang  und  Fuss  auf 
der  ganzen  westlichen  Seite  dadurch  erhöht;  s.  Seite  302  bis  305, 319  ff.  und  323. 

)  Die  wahrscheinliche  Ursache  davon,  —  worin  auch  zugleich  die  Erklärung 
von  der  Seltenheit  verwüstender  Erdbeben  auf  Java  gefunden  wird,  —  ist  theils 
die  ̂ osse  Menge  und  Weite  der  offen  stehenden  Vulkanschächte ,  aus  denen 
t\vie  bereits  Seite  635  bemerkt  wurde)  die  entwickelten  Dämpfe  mit  Leichtigkeit 
zu  entw-eichen  vermögen ,  theils  die  geringe  Menge  der  entwickelten  Dampfe selbst ,  deren  Spannkraft  zu  gering  ist,  um  die  Lavasäule  bis  zur  Krateröffaung zu  neben.   Vere-leirhp  hfprmif  SpiVo  r«Q<5   aiii  „r.ri  (;•}•*  «■  a    a   v 

A.  d.  V. 
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Der  G. -Lamongan  auf  Java  fährt  ohne  Uritcrlass  fort  seinen 
Umfang  zu  vergrössern  und  durch  ausgeworfene  Lavatrümmer  zu 
erhöhen,  Seite  762  ff. 

Der  G.-T^mboro  auf  Sumbawa  hat  im  April  1815  durch 
vulkanische  Asche  und  Bimsteintrünimer,  die  er  auswarf,  das  um- 

liegende Land  viele  Meilen  weit  10  bis  20',  ja  Stellenweis  lOü'  hoch und  mehr  erhöht,  Seite  822  ff. 

Der  G-  -Api  auf  Banda  ergoss,  im  Monat  Juni  1S20,  an  seiner 
Westseite  einen  Lavastrom,  der  eine  früher  daselbst  vorhandne 

Bucht  ausfüllte  und  ein  neues,  in's  Meer  hervorragendes  Vorge- 
birge bildete,  Seite  836,  und  im  Monat  Juni  1824  brach  er  an  seiner 

Nordseite  einen  ähnlichen  Strom  aus,  der  zu  einem  gewaltigen 
Bergkämme  erstarrte,  Seite  837. 

Der  G.-Gamalama  auf  Temate  hatte  schon  in  einem  frühem 

Ausbruch,  vor  1821,  einen  grossen  Lavastrom  ergossen,  der  sich 
vom  Gehänge  herabzog,  als  Bergkamm  durch  die  Küstenfläche  lief 

und  bis  in's  Meer  hinaus  reichte,  Seite  840;  wahrscheinlich  ist  es 
dieser  Strom,  den  man  Batu-Angus  nennt  und  der  auf  der  Nord- 

Ost-Seite  des  Berges*)  gefunden  Avird;  im  Februar  1840  wurde  ein 
zweiter  Strom  von  der  Art  ergossen,  zwischen  Batu-Angus  und  Fort 
Toluko,  also  auf  der  Ostseite  des  Berges,  der  sich  ebenfalls  bis  zum 
Meere  hinauszog,  Seite  841. 

Der  G,-Tonkoko  auf  der  Halbinsel  Menado  von  Ceelbes  bil- 
dete aus  Lavatrümmem  in  1801  einen  ähnlichen  Strom  oder  Berg- 

kamm, der  zu  einem  neuen,  in's  Meer  hinausragenden  Kap  Avurde, 
das  daselbst  ebenfalls  Batu-Angus  genannt  Avird,  Seite  847 • 

Da  wir  nun  innerhalb  einer  so  kurzen  Zeit!  —seit  1822 

bis  jetzt  —  schon  so  auffallende  Beispiele  von  Erhöhung  und  Er- 
weitenmg  des  Umfangs  der  indischen  Feuerberge  durch  ausgeworfene 
Stoffe  kennen  gelernt  haben,  die  auf  direkte  Beobachtung  gegrün- 

dete Thatsachen  siud,  wie  können  wir  noch  zweifeln ,  dass  die 

ganze  Masse  der  9  bis  lOOOO'  hohen  Kegelberge  auf  gleiche  Art, 
durch  allmählige  Aufhäufung  der  geschmolzenen  Gesteine  so- 

wohl, als  der  losen  Auswurfsprodukte  gebildet  worden  sind !  Denn 

in  Beziehimg  auf  die  gtossen  Perioden  iu   der  Entwickelungsge- 
schichte  des  Erdkörpers  können  jene  28  Jahre,  die  seit  dem  Aus- 

bruche des  G.-Gölunggung  bis  heute  verstrichen,  nicht  mehr  sein, 
wie  in  Vergleich  mit  einem  Jahre  eine  Sekunde  ist. 

Wollte  ich  hier  einen  vollständigen  Überblick  über  die  Kräfte 
geben ,  welche  auf  Java  fortwährend  auf  die  Umgestaltungdes 
Bodens  wirken,  theils  durch  Zerstörung  von  Land-  und  Gebirgs- 
theilen,  theils  und  hauptsächlich,  in  überwiegendem  Älasse,  durch 

Bildung  von  neuem  Lande  und  neuen  Gebirgsarten,  so  müsste  ich 

F.  VON  Derfelden  van 
Ifoek*^  (,.die  verbranni Gl 
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ausser  den  hier  oben  unter  I.  bis  Yll.  aufgezählten  Erscheinungen/ 
auch  sogleich  noch  eine*  lange  Reihe  von  andern  Erscheinungen 
und  Ereignissen  folgen  lassen^  die  zwar  nicht  von  vulkanischer  Art, 
aber  mit  den  vorigen  gemeinschaftlich,  gleichzeitig  und  ohne  Un- 
terlass  thütig  sind  und  in  keinem  geringern,  ja  oftmals  in  einem 
hohem  Masse,  als  jene,  auf  die  Bildung  und  Umgestaltung  der  Ober- 

fläche wirken.  Dahin  gehören  hauptsächlich  die  Erhöhung  von 
Theilen  der  Erdoberfläche  und  die  Bildung  von  neuem  Lande  durch 

im  Sandstein  an  den  Meeres- 
Korallenbau ;  die  Zerstörung  von  andern  Theilen 

der  Küste  durch  den  Wellenschlag,  das  Einstürzen  von  Theilen 
der  Bergwände ;  Stürme ,  Überströmun^ 
und  Verwüstungen,  die  sie  anrichten  u.  s,  w. 

Diese  Erscheinungen  werden  wir  aber  zweckmässiger  unter  den 
heuttägigen  Bildungen  abhandeln.  Sie  machen  den  dritten 
Abschnitt  aus  von  der  dritten,  neptunischen,  Abtheilung 
des  Werkes,  die  wir  unmittelbar  hierauf  folsren  lassen. 

ö 

#
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