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Die Katastrophenkrabbe Krakatau
Von Marlin Egli

Vor hundert Jahren hat einer der grössten Vulkanausbrüche der Geschichte weltweites Aufsehen
erregt. Die sukzessive Rückkehr pflanzlichen Lebens auf das verwüstete Eiland stellte in der Folge

ein Naturexperiment von grösstem Interresse dar.

Die Innenwand des Krakalau-Kegels. (Nach Judd, aus Neumayr)

Am 27. August 1883, einem Montag um 4 Uhr 40
in der Frühe, kollabiert der Vulkan Krakatau nicht
ganz überraschend: die Katastrophe hat sich am
20. Mai schon angekündigt. Bereits wurden Aschen-
fontänen 1 1 km hoch geschleudert die Detonatio-
nen sollen in einem Umkreis von 200 km vernehmlich
gewesen sein. Frühe Aktivitäten sind im Mai 1680
protokolliert. Dann aber hält sich die Krabbe in der
Sundastrasse zwischen Sumatra und Java während
200 Jahren ruhig. Rakata, die immer noch offizielle
Bezeichnung der Hauptinsel mit ihrem 832 m hohen
Gipfel, soll altjavanisch «Krabbe» bedeutet haben
und durch Seeleute auf Krakatau (Krakatoa) abge-

wandelt worden sein.

Der Vulkan Perbuatan leitet die Jahrhundertver-
heerung ein; im Juni 1883 rumort auch der Krater
Danan: beides markante Erhebungen des Inselteiles,
der schliesslich in die Luft geprustet wird. Die vulka-
nischen Detonationen werden in Singapur und Au-
stralien gehört. Am 28. August ist der Spuk vorüber.
18 km1 Bimsstein und Asche sind bis 80 km hoch ge-

schleudert werden, der Ascheregen bedeckt eine Flä-
che von 827 000 km1. Die Wassermassen, die in das
durch den Zusammenbruch entstandene Inselloch
stürzten, haben über 20 m hohe Sturmwellen ausgelöst

und gegen 40 000 Menschen an den umliegenden Kü-
sten getötet. In der flachen Javasee dringt die Sturm-
flut mit gebrochener Gewalt vor; immerhin werden in
Batavia (Jakarta) während 26 Stunden 18 Flutwellen
registriert, deren höchste 2 m aufweist. Im tiefen Was-
ser des Indischen Ozeans pflanzt sich die Stosswelle
ungehemmter fort: noch am gleichen Tag findet die
Flut den Weg in den nordatlantischen Ozean. Sie wird
in Panama, San Francisco und sogar Le Havre regi-

striert. Der Krabbe Krakatau wird das Weltmeer zum
Teich, und die Luft der Erde wird zur Stube: Die
Luftdruckwelle umrundet den Erdball in allen Rich-
tungen dreimal mit einer Geschwindigkeit von
1000 km/h, was z. B. in Berlin gemessen werden
kann.

Schatten über der Schweiz

Albert Heim, Geologieprofessor an der ETH und
der Universität Zürich, beschäftigt sich in seinem 1912
veröffentlichten Bändchen «Luft-Farben» auch mit
den leuchtenden Nachtwolken und dem Bischopschen
Ring, beides direkte Folgen des Krakatau-Ausbruchs.
Heim zeigt, dass Himmelblau und Abendrot davon
herrühren, dass die Atmosphäre nicht absolut durch-
sichtig ist, sondern reflektierende und absorbierende
Teilchen enthält, seien es die Moleküle der Luft oder
seien es feinste Fremdkörperchen, an denen diffuse
Reflexion und Beugung der Lichtstrahlen stattfindet.
Da der vulkanische Rauch stark elektrisch geladen ist
(Berichte schildern Elmsfeuer an den Masten weit ent-
fernter Schiffe während des Ausbruchs), werden die
Aerosole am Absinken gehindert, abgestossen gar und
bleiben dadurch monate- und jahrelang in der Schwe-
be. Auf dem Niveau zwischen Stickstoff- und Wasser-
stoffatmosphäre breiten sich vulkanische Staubwol-
ken in Höhen von 70 km aus. Heim zitiert Beobach-
tungen, nach denen der Krakatau-Staub in acht Mo-
naten lediglich von 70 auf 60 km abgesunken sein
soll.

Riggenbach beobachtet 1883 über Basel unge-
wöhnlich intensives Purpurlicht bis fast zwei Stunden
nach Sonnenuntergang. Auch das Nachglühen der
Berge soll von aussergewöhnlich starker Färbung und
langer Dauer gewesen sein. Bis minus 22° Sonnenstel-
lung liessen sich zirrenähnliche, leuchtend silberglän-

zende Nachtwolken in Höhen von bis zu 83 km aus-
machen. Noch drei Jahre nach der Krakatau-Eruption
konnte man, «nahe am Rand, im Schatten stehend»
bei Sonnenuntergang einen kupferroten, breiten Hof
um die Sonne beobachten: Strahlenbeugungen an
Staubpartikeln, die auf I Mikrometer Durchmes-
ser berechnet wurden, haben den nach seinem Ent-
decker benannten Bischopschen Ring verursacht. All-
mählich aber blichen die Erscheinungen aus, doch
war für die Alpengegend das «normale reine Him-
melsblau durch den Höhenstaub völlig verdorben und
in milchiges Grau umgewandelt». Heim schliesst seine
Betrachtungen mit einem leidenschaftlichen Appell
gegen das Rauchen, weil Nikotin und Kohlenmon-
oxid «die göttliche Gabe unseres Farbsinnes» schwä-
chen.

Diskussion um Klimaschwankungen

Der Krakatau muss sich mit dem dritten Platz be-
scheiden, wenn man die Vulkanausbrüche seit dem
Mittelalter auf die Masse ausgeschleuderten Materials
und nicht auf die Anzahl direkter Opfer bezieht. Der
Vulkan Tambora (auf Sumbawa, einer Insel östlich
von Java) spie 18 IS um 40 km1 Aschenmassen in die
Atmosphäre. Die Staubschicht hatte eine Intensivie-
rung der Rückstrahlung (Albedo) zur Folge. Die Welt-
temperatur sank. Hungersnöte in Amerika waren eine
direkte Folge. In Europa führten Missernten zu einem
Anstieg der Auswanderungszahlen. Neuere Theorien
wollen gar die Choleraepidemie von 1832 auf den
Ausbruch des Tambora zurückführen, indem Hunger

in Bangladesh zum Ausbruch des Krankheitsherdes
aus seinen engeren Grenzen geführt h a b en soll.

Jene ungewöhnliche Kälte löste unter den zeitge-

nössischen Forschern grosses Rätselraten aus. Son-
nenflecken wurden verantwortlich gemacht (Sonnen-

flecken haben einen inzwischen nachgewiesenen Ein-
fluss auf Klima und Vegetation). Andere meinten,
Franklins Blitzableiter sei schuld, indem der natürli-
che Wärmefluss durch denselben gestört würde.

Heute ist die Diskussion der Klimabeeinflussung

im Zusammenhang mit der zunehmenden CO3-Kon-
zentration der Luft wieder aufgeflackert: die messbare
Steigerung des COj-Gehalts der letzten Jahrzehnte
müsste bereits zu einer Erwärmung durch den Glas-
hauseffekt geführt haben. Allein: die errechnete Pro-
gnose lässt sich noch nicht eindeutig verifizieren, und
insbesondere Vulkanausbrüche spielen den Prognosti-

kern schwer zu quantifizierende Streiche. Sie hinter-
lassen in der Welttemperaturkurve markante Kerben:
Tambora (1815), Krakatau (1883), Ml. Katmai (Alas-
ka, 1912), Agung (Bali, 1963). Dendrochronologen be-
obachten geringe Spätholzdichten in ganz Europa,

welche auf den Katmai (Ausbruch im Juni) hinweisen.
Eindeutig zeichnen sich im Holz unserer Bäume auch
die tiefen Temperaturen des Sommers 1816 ab. Der
Krakatau (Ausbruch im August) hat dagegen keine
Spuren in den Stämmen hinterlassen. Der Ausbruch
des Chichon (Mexiko, 1982) wird seinen Einfluss noch
geltend machen können: Lichtmessungen (Atmosphä-
rensondierungen mittels Laserstrahlen) haben erge-

ben, dass seine Aerosolwolke wahrscheinlich dichter
ist, als diejenige des Agung war.

Das biologische Krakatau-Problcm

Die topographisch-geologische Expedition, die
zwei Monate nach der Eruption unter Leitung von
Verbeek (188S erscheint sein grundlegendes Werk
über den Krakatau) die Inselgruppe untersucht, kon-
statiert ungeheure Veränderungen: 22,85 km1 der
Hauptinsel sind mit den Vulkanen Perbuatan und Da-
nan verschwunden. Die Bruchfläche geht mitten
durch d en Rakatu-Kegel: ein einzigartiger Vulkan-
schnitt ist entstanden. Das aufgebrochene Bassin ist
279 m tief. Lava floss nicht, doch bedecken Bimsstein
und Aschenmassen die erhalten gebliebenen Inseltei-
le: Verlaten-Eiland bis 100 m, Lang-Eiland bis 45 m
dick, die Hauptinsel Rakata allerdings nur 1 2 m
tief. Aus üppig bewachsenen Tropeninseln sind Wü-
sten geworden: rasch entstehen durch die Monsunre-
gen tiefe Erosionsfurchen. Und alles L e b en ist tot.
Diese Annahme wird später jedoch zum Ansatzpunkt
herber Kritik.

Seit Darwins Reise auf der «Beagle» um die Welt
haben sich die Diskussionen um die Besiedlung iso-
lierter Inseln intensiviert. A. R. Wallace veröffentlicht
1880 sein biogeographisches Werk «Island Life, or the
phenomena and causes of Insular Faunas and Mo-
ras». Der «Inselsprung» geht uml Der Ausbreitung

von Pflanzen wird auch in d en «Challenger Reports»
gehuldigt. Für die Beantwortung der Grundfrage des
Besiedlungsproblemes hat sich die durch eine Kata-
strophe entstandene Einöde Krakatau als gigantisches
Experiment der Natur den Wissenschaftern förmlich
aufgedrängt. Retrospektiven Spekulationen konnten
jetzt durch direkte dynamische Beobachtung eines
realen Modelles harte Fakten entgegengesetzt werden.
M. Trüeb, Leiter der damaligen botanischen Institute
Buiterzorg auf Java, nahm die Untersuchungen zielge-

richtet an die Hand. Die Faszination, d en Sukzes-
sionsfilm auf der erzwungenen Archipelwüste mitten
im tropischen Klima miterleben zu können, zog Fach-
leute aus der ganzen Welt an. Der Zürcher Botaniker
Alfred Ernst hat d en Krakatau 1906 und 1931 besucht
und in seinen Schriften «Die neue Flora der Vulkan-
insel Krakatau» (1907) und «Das biologische Kraka-
tauproblem» (1934) die Möblierung des Lebensvaku-
ums mit Organismen ausführlich geschildert. Viel-
leicht ist nicht zuletzt auch diesem Autor zu verdan-
ken, dass der Krakatau bei uns recht eigentlich popu-

lär geblieben ist.

Vom Winde verweht
Vor- Krakatau- Wissenschaft postuliert Korallenin-

sel-Besiedlung durch Meeresströmungen und Vögel.

Im Malaiischen Archipel gibt es um 320 Pflanzenar-
ten, die ihre Früchte und Samen über Meeresströmun-
gen ausbreiten. Trüeb bemerkt bei seinem ersten Be-
such um 1886 jedoch, dass sich die ganze Insel vom
Strand bis hinaus zum Gipfel gleichzeitig besiedelt
hatte. Erste Neuzuzügler waren Blaugrüne Algen. Die
gallertig schleimigen Schichten, mit welchen diese

. vom Winde verbreiteten autotrophen und Stickstoff fi-
xierenden Mikrooganismen die Bimsstein-, Asche-
und brachliegenden Gesteinsschichten überzogen, bil-
deten das geeignete Substrat für die Keimung von
Moos-, Farnsporen und auch Samen von Blütenpflan-
zen, die ebenfalls vom Wind verbreitet worden sind.
A. Lehninger xümnA in seinem Lehrbuch «Biochemie»
(1977) klaren Bezug: «In den Blaualgen sieht man die
ersten Organismen, die im Verlauf der Evolution das
Land besiedelten. Diese Hypothese wird durch die
Beobachtungen am Krakatau gestützt.» Charakteri-
stisch für die erste Epoche der Besiedlung ist das Vor-
herrschen der Farnarten. Hechten fehlen. Sehr wohl
wurzeln bereits Pflanzen aus angeschwemmten Früch-
ten an den Gestaden (9 Spezies), rascher aber erfolgte

der pflanzliche Ueberzug windverfrachteter Gräser
und Kompositen (Korbblütler).

Bereits 1897 war der Pflanzenbestand dicht, stel-
lenweise geschlossen. Die Bildung charakteristischer
Pflanzenvereine hatte begonnen. Hinter der typischen
Strandvegetation (keine Mangrove, erst spärliche
Strandwaldungen) bildete das Pflanzenkleid eine Art
Savanne oder Grassteppe mit zum Teil mannshohen

Nukleare Heizkraftwerke
.vni. Kernkraftwerke für die Stromproduktion stel-

len nach sowjetischen Presseberichten nur eine Teillö-
sung des sowjetischen Energieproblems dar. Der
Elektrizitätskonsum wird in der UdSSR auch langfri-
stig nicht mehr als 25 Piozcnt des Energieverbrauchs

erreichen. Um den Anteil der Kernenergie weiter zu
steigern, setzt die Sowjetunion deshalb verstärkt auf
nukleare Heizreaktoren. Mit solchen Heizkraftwerken
kann der Verbrauch von Ocl und Gas stark reduziert
werden. Die beiden ersten nuklearen Heizkraftwerke
der UdSSR befinden sich bei Gorki und Woronesch im
Bau. Sie werden mit vereinfachten Druckwasserreak-
toren mit einer thermischen Leistung von 300 bis 500
MW ausgerüstet. Weil solche Anlagen sehr sicher
sind, kann man sie auch in Ballungszentren errichten.
Daneben will man auch vermehrt nukleare Zwei-
zweckanlagen für Strom- und Wärmeerzeugung erstel-
len. Eine erste 1000-MW-Einheit steht bei Odessa im
Bau. Anfang Juni wurde bei Minsk der Grundstein für
das zweite nukleare Zweizweckkraflwerk gelegt.

Gräsern. 32 Arten von Blütenpflanzen waren wasser-
transportiert, 17 durch den Wind der Insel zugeführt.

Nur vier Arten dürften durch Tiere vermittelt worden
sein. 1923 werden 362 Pflanzenarten registriert: 87
makroskopische Pilze, Moose, nun auch Flechten, 62
Farne, 2 Nacktsamer und 211 Bedecktsamer. Der
Krakatau ist wieder eine Tropeninsel, eine wüste
Wunde ist vernarbt. Grosse Partien der Inselgruppe

sind mit dichtem Wald überzogen. Ergriffen schliesst
Ernst mit den Worten: «Das ist ein Bild des Lebens,

ein Bild solcher Wucht, das man wohl in sich aufzu-
nehmen und zu begreifen versucht, zu gewaltig aber,

um als Ganzes in seinen unzähligen Einzelheiten voll
erfasst werden zu können.»

Annk Krakatau das Kind der Krabbe

Nach einer Ruhezeit von 44 Jahren werden im
südlichen Becken auf einer Linie der beiden ehemali-
gen Krater erneut Aktivitäten in 188 Metern Tiefe
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Die miniere globale Jahrestemperatur zeigt einerseits steigende

Tendenz, anderseits markante Einbräche, die mit den Vulkan-
ausbrüchen des Krakatau, des Katmai und des Agung koinzidie-
ren. (Nach R. Revelle, Spektrum der Wissenschaft, Okt. 1982)

registriert. Der Krakatau ist eine Persönlichkeit ge-
worden, deren Stimmungen mit Respekt verfolgt wer-
den. Jedes Räuspern des Molochs im Meer wird regi-

striert. Am 29. Dezember 1927 zum Beispiel wird
Dampfund Rauch 1200 Meter hoch geschleudert. Hat
sich die Krabbe noch nicht beruhigt?

Zwischen dem 26. Januar und dem 4. Februar
1928 wird eine Insel geboren: Anak Krakatau das
Kind des Krakatau. Die Insel 3m hoch und 175 m
lang verschwindet wieder in den Fluten und schläft
einen unruhigen Schlaf. 1929 werden innerhalb von
24 Stunden 6817 Eruptionen registriert. Anak Kraka-
tau erscheint erneut und verschwindet wieder.
Schliesslich scheint sich Anak aber durchzusetzen.
Die Insel wächst, wird 38 m hoch und 250 m lang

und verschwindet doch wieder. Im Dezember 1929

hat sich das Eruptionszentrum verschoben: Anak
räuspert sich nun in 250 m tiefem Wasser. Am 25. Juni
des nächsten Jahres werden die Wehen vehementer:
innerhalb von 5 Stunden lassen sich über 14 000 Erup-

tionen registrieren. Anak, nun 31 m hoch, speit Feuer.
Doch am 9. August füllt die Insel wieder in sich zu-
sammen. Erschöpft hat sich der Spuk jedoch nicht:
am 12. August 1930 wird die vierte Ausgabe von Anak
geboren. Die Insel lebt; sie lebt noch heute. Verspielt

verändert sie die Form. Ein Kratersee von 375 m
Durchmesser entsteht, wird wieder demoliert. 1963,

1972 und 1975 erfolgen Schulbuchausbrüche mit
schwarzem Rauch und Lavaströmen. Man hofft,
Anak sei mit ihren 1 59 m Höhe nun den Flegeljahren

entwachsen.
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Der Krakatau-Archipel vor und nach dem Ausbruch. Das höchste der eingezeichneten Profile markiert einen noch früheren Vulkan-
kegel. (Aus Neumayr: Allgemeine Geologie, Leipzig 1895)
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