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ferner nach, dass von den 55 bei Schimper11) aufgezählten fossilen 
Rhus-Arten 11 gegenwärtig lebenden Rhusblättern überhaupt nicht 
ähnlich sind; für 42 ist es überhaupt zweifelhaft, ob sie der Familie 
der Anacardiaceen angehören. — Nach den palaeontologischen Untersu
chungen trat Rhus schon in der Kreide mit Rhus cretaceum Heer auf; 
fungirt alter mit der grössten Zahl seiner Arten erst im Miocén.

Reisenolizen aus Java.
von L. von Li’tczy.

(Tafel Nr. IV.)

(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. Ges. am 5. Januar 1881.)

Graf Réla Széchenyi führte seine Expedition nicht auf dem kür
zesten Weg nach China, auf dessen westlichen Gränzen die unbekann
ten Gegenden aufzusuchen den Zweck unserer Reise bildete. Auf der 
Seereise, welche uns bis an die Gestade des gelben Meeres brachte, 
traten wir öfters an’s Land. Jede Landung führte neue Bilder vor 
unsere Augen ; aber keines von diesen übertraf jene angenehmen und 
genussreichen Tage, welche die Insel Java uns darbot.

Ich konnte mit Gf. Széchenyi nur drei Wochen auf .lava verwei
len; das Wenige aber, was ich in dieser Zeit zwischen den Vulkanen 
Central-Javas beobachtete, erscheint mir schon deshalb der Mittheilung 
werth, weil die mehr denn 50 Vulkane der Insel zum grössten Theil 
aus solchem Material aufgebaut sind, wie die Tracbytberge Ungarns.

Am 5-ten April 1878 brachte mich die „Tambora“ aus Batavia 
nach Semarang. Der Dampfer, welcher in seiner Reise Bandjer-Massing 
auf der Südost-Spitze Borneos zum Endziel hatte, steuerte entlang der 
Nordküste Javas, wo er die wichtigsten Rheden besuchte.

Trotz der Nähe des Landes verloren sich bald in der dunstigen
i/

Luft der Tropen hinter dem grünen Mangrovesaum der Flachküsten der 
Gedeh und Salak die Vulkane der Preanger Regentschaften. Beim 
nächsten Sonnenaufgang erblickte ich wieder das Land, nachdem die 
Tambora in der Rhede von Pekalongan vor Anker ging. Von hier

u) Traité päleont vég. 111. p. 209



ans folgten wie Nebelbilder rasch nacheinander die Kegel: Slamat, 
Sindoro, Sumbiug, Ungaran und Merbabu, welche die Vulkangruppe 
Centraljavas bilden, Taf. IV, rig. 1 , gibt die Umrisse dieser Vulkane 
in einem aus der Rhede von Semarang aufgenommenen Panorama. ')

Der Slamat (3426 m.), noch mit Fumarolenwolken aut seiner 
Spitze, erhebt sich aus der Ebene von Pekalongan, an seinem Fusse 
verdacht sich das Dieng-Gebirge, welches nach Osten in einem mit 
Urwald bedecktem Plateau culminirt ; man würde aus den Formen 
nicht auf das vulkanische Material schliessen, woraus das Gebirg be
steht, noch weniger aber vermutben, dass noch offene Krátere im Dieug 
existiren, welche Fumarolen und Solfataren besitzen und noch im ge 
genwärtigen Jahrhundert Eruptionen gaben.

Dem Strande zu dacht sich der Dieug stufenförmig ab. Zwischen 
den Städtchen Jubach und Kendal ist die Küste hügelig, hier zieht 
sich parallel der Strandlinie eine mit Sawahfeldern 2) bedekte Terrasse, 
von welcher sich die Bäche in Cascaden auf den schmalen, dachen 
Küstensaum herabstürzen. In der östlichen Nachbarschaft des Dieng- 
gebirges erheben stolz ihre Gipfel die Vulkanzwillinge Sindoro (3145 m.) 
und Sumbing (3338 m). Die Holländer haben diese sehr zutreffend 
„De twe gebroeders“ genannt. Beide ruhen, der erste seit 1818, der 
Sumbing seit Menschengedenken. Im Jahre 1838 traf Junghuhn 3) 
nur auf schwache Fumarolen in ihren Gipfelkratern.

Im Osten schliesst der Merbabu (3115 m.) die Vulkanreihe ab ; die 
Dampfwolken, welche sich über seinen Gipfel erheben, gehören nicht 
ihm, sondern dem mit 308 Meter niedrigeren Merapi an, der durch den 
Merbabu vollkommen verdeckt ist. Den Zwischenraum von Merbabu 
bis Sumbing nimmt ganz im Vordergrund die abgerundete Kuppe des 
Ungaran ein. Dieser ruht ebenfalls schon seit lange, und ist bis zum 
Gipfel bewaldet, besitzt aber noch in seinen Spalten Solfataren. Trotz 
der Bewaldung bemerkt man die tiefen und stark gegliederten Thalfurchen 
an den Abhängen. Der kahle Sumbing und Sindoro hingegen erheben 
ihre Kegel mit wunderbar regelmässigen Umrisslinien. Jene tiefen 
Klüfte, welche fast am Gipfel beginnend, nach abwärts immer tiefer 
werden, stören die Regelmässigkeit der Kegel nur wenig, da zwischen 
den ausstrahlenden Klüften glatte Abhänge liegen. Junghuhn’s scharfer

0 Die Grundlinie der panoramischen Skizze representirt eine 137 Kilóm, 
lange Küstenstrecke welche von dem Standpunkte im Meridian des Merbabu nahezu 
in einem Schwinkel von 90u erschien.

1) Sawah — tcrrassirte Reisfehler.
'-) Fr. Jungliuhn, Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Über

setzt von J. K. Hasskarl 1854. Bd. 2. p. 241. 243.
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Blick erkannte in (liefen Schlünden die Arbeit der Erosion schon 
damals, als noch die Theorie der Erhebungs-lvrater die Lehre über 
Vulkanismus beherrschte und die Klüfte als Spalten angesehen wurden, 
welche enstanden sind, als die unterirdischen Kräfte bei vulkanischen 
Ausbrüchen die Erdkruste zu einem Kegel erhol).

In Semarang gelandet, eilte ich mit dem nächsten Eisenbahnzug 
bis zur Endstation Ambarava, von diesem Ort gelangte man mit Wagen 
nach Magelang in der Provinz Kadu. Dort im Mittelpunkt eines von 
fünf Vulkanen gebildeten Halbkreises liotfte ich erfolgreiche Ausflüge 
auf die Vulkane ausführen zu können und versprach mir viel von den 
Erfahrungen, die ich sammeln werde. Ich täuschte mich; in der kurzen, 
sich nur aut 10 Tage belaufenden Zeit, die mir zu Gebote stand, bin
derten mich die täglichen Platzregen in der Ausführung der geplanteu 
Excursionem Auch jene würdevollen Umständlichkeiten, womit der 
Europäer im Osten umgeben wird, deeimirten meine Z eit; so dass ich 
meinen Hauptplan — die Resultate der letzten (1872) Eruption des 
Merapi einigermassen zu studiren — nicht zur Ausführung bringen 
konnte , und ich mit einer Besteigung des Merapigipfels mich begnü
gen musste. Dazu kam noch als nachträgliche Fatalität, dass meine 
Sammlungen von Java sämmtlich verloren gingen. Deshalb beschrän ken 
sich die vorliegenden Mittheilungen nur auf jene flüchtigen Notizen, 
welche ich an Ort und Stelle aufzeichnete.

Die Eisenbahn von Central-Java hat Semarang zur Kopfstation, 
die Hauptstrecke geht über Surekarta bis Djokjokarta, während eine 
Zweigbahn von Kedung das Militär-Sanitarium Ambarava damit ver
bindet. Die Bahn durchschneidet die sumpfige Alluvialebene, welche 
den Gezeiten kaum entrissen i s t ; Mangroven-Geblische und eine stamm- 
lose Zwergpalme (Nipa fructicans) erheben sich aus dem feuchten 
Schlamm, dazwischen bieten die 0 3 0 —0-40 m. hohen Erdschlotte der 
Brachiuren-Wohnungen einen interessanten Anblick. Bei Tanggung 
nähert sich die Bahn dem ersten Hügel, in welchem ein Steinbruch 
die Bausteine der Wellenbrecher liefert; diese bes ehen aus einem 
gelblichen foraminiferenreichen Grobkalk, welcher nach Martin s A) 
endgültigen Untersuchungen der Miocen-Periode angehört. Hinter der 
Station steigt die Bahn zwischen hügeligem Terrain aufwärts. Die 
Einschnitte liegen in einem sehr einförmigen Schichtenkomplex, wel
cher aus der Wechsellagerung von grauem Mergel, Schiefer, sandigen, 
mit Caleitadern durchgezogenen Kalksteinen besteht. Diese Schichten, 
welche im Allgemeinen steil nach Süden fallen, sind nach dem petro- l

l) Neues Jahrbuch f. Min. etc. 1879. p. 557. u. 8,j(). 1881. 11. p. 218.

278



277

graphischen Habitus als F ly  s c h  zu bezeichnen, sobald wir von deren 
Altcrsverhältnissen ganz absehen.1)

Bis zu der Station Tempuran läuft die Bahn aut“ der Plattform 
eines niedrigen l'lateaus über die Schichtenköpfe des Flysches hinweg, 
in welchem die Wildbäche tiefe Wasserläufe einschneiden. Wo die 
waldbedeckten Bergrücken gegen den Ingaran sich erheben, überlagert 
auch die Sedimente ein vulkanisches Material (Taf. IV, Fig. 5.) Von 
hier aus liegen die Bahneinschnitte in Trachyt-tuff- und Tr. Couglo- 
meratschichten ; auch kleinere Tracliytstöcke wurden durchgeschnitten, 
diese sind mit einer Riesenbreccie umgeben, l'nmittelbar vor der 
Station Tuntang birgt der Bahneinschnitt den grössten Aufschluss der 
anstehenden unveränderten Trachytgesteme, welche ich auf Java sehen 
konnte, wo die üppige Vegetation und die tiefgehende Zersetzung die 
Arbeit des Geologen ungemein erschweren. Der Trachyt von Tuntang 
ist ein dunkelgraues, feinkörnig poröses Gestein, in den Hohlräumen mit 
Hyalith ; wahrscheinlich ein Amphibol-Audesit.

Offenbar durch schneidet hier die Bahn einen alten Lavastrom des 
Ungaran. Nordwestlich von der Station Tuntang erheben sich am 
Fasse dieses Vulkans mehrere glockenförmige Hügel, welche schon von 
Semarang aus sichtbar sind (Siehe Fig. 1 unterhalb der Aufschrift 
Ambarava). Das Gestein des Eisenbahn-Einschnittes steht mit diesen 
Seiteneruptionen des I ngaran wahrscheinlich im Zusammenhang.

Oberhalb Tuntang bildet ein niedriger Rücken vom I ngaran bis 
zum Merbabu einen Querriegel, hinter welchem die kesseiförmige 
Thalerweitung von Ambarava liegt. Die Bahn folgt in starken Stei
gungen dem Fluss Tuntang, dessen Finthen schäumend in einem Schluch
tenthal die aus Tuff und Conglomeraten aufgebaute halbkreisförmige 
Hügelreihe unterhalb Ambarava durchbrechen.

Einmal auf der Thalebene (450 m.) der Stadt angelangt, läuft d:e 
Bahn horizontal, zur Zeit meines Besuches stampfte der Zug bis zur 
Axé der Räder im Regenwasser, welches sich an den niedriege Stellen 
des Thalbodens zu einen See ansammelte ; nur langsam ist der Tun
tang im Stande die Thalebene von Ambarava nach Regengüssen zu 
drainiren, zum Beweis dass die Schlucht, durch welche das stattfindet, 
durch die Erosionswirkung des Flusses noch nicht genügend vertieft 
wurde.

0  Ganz ähnlich aus,sehende Schichten beobachtete ich im neuen Hafen von 
Singapore; dort ruhen sie auf Granit und lallen steil nach S. W. Es ist wahrschein
lich dass die holländische Geologen nach den petrographischen Analogien mit dem 
alpinen Flysch diese Schichten als tertiäre bezeichneten. Schneider Geolog. Ücber- 
sieht üb. den holland.-ostind, Archipeld J. d. g. It. Wien 1S76. Bd 26. p. 126 — 127.
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Nach diesen fällt es mir nicht schwer die Erklärung des Thalkessels 
von Ambarava zu geben, welcher beim ersten Anblike wahrscheinlich bei 
jeden die Yermuthung eines Einsturzkraters erwecken wird. Nach 
meiner Auffassung ist die wahrscheinliche Erklärung für die Enstehung 
der Ebene bei Ambarava in jener Aufstauung des Flusses zu einem See 
zu suchen, welche die Lavaergüsse des Ungaran verursachten, als Sil 
bis zu den Abhängen des Merbabu flössen und östlich von dem Zwi
schensattel der beiden Vulkane einen 80 M. hohen Querdamm aufbau- 
ten, hin!er welchem noch jetzt eine sumpfige Ebene liegt, auf welcher 
sich die Gewässer der tropischen Regengüsse zu einem temporärem See 
ansammeln.*)

Über das Moor, welches die Mitte der Ebene eiunimmt und auf 
welchem Schlammeruptionen stattfinden, gab Junghuhn eine trefliche 
Beschreibung zugleich mit der Erklärung dieser nichtvulkanischen 
Schlamm vnlkane2).

Ambarava hat neben den Barakkén auch eine Festung (Vesting 
Willem I.) deren Bastionen aber die Erdbeben der 50-er Jahren bau
fällig gemacht haben.

Von Ambarava führt eine übermässig steile, aber prächtig 
erhaltene Strasse über den 650 M. hohen Zwischensattel des Ungaran 
und Merbabu nach Magelang. Dichte Wälder bedecken den Sattel und 
die Abhänge bis hoch hinauf am Merbabu und bis zum Gipfel den 
Ungaran. Das Gestein der Berge ist nur in den Wasserläufen aufge
schlossen, überall sind Andesite, dessen Tuffe und Riesenbreccien sicht
bar, welche alle zum Ungaran gehören. Gegen Ambarava neigen sich 
diese steil, jenseits des Sattels verflächen sich die Lava- und Tuff- 
Bänke sehr flach gegen die Beckenmitte, wo die Hauptstadt der Pro
vinz Kadu eine Seehöhe von 400 M. einnimmt. Magelang liegt zwischen 
den tiefeingeschnittenen Flüssen Progo und Ello. Der Boden der 
ganzen Provinz Kadu besteht aus vulkanischem Material, welches in 
gleichmässig geneigtem Abhängen von den fünf Kegeln Sumbing, Sindoro, 
Llngaran, Merbabu und Merapi herabfloss. Magelang steht auf wenig 
geneigten Lava- and Tufflagen, welche sich continuirlich bis auf den 
Ungaran hinauf verfolgen lassen. Aufschlüsse sind nur an den Ufer
wänden der Flüsse zu finden. In jener Terrassenwand des Progo über 
welche sich der Garten des europäischer Residenten mit einer wunder

*) Unser geehrtes' Mitglied Herr Dr. Posewitz, der sich als Militairartzt auf 
den Holländisch-Indischen Colonien auf hält, gab eine andere Erklärung für die 
Entstehung der kreisförmigen Thalebene von Ambarava; (Földt. Ert. 1881. Nr. 1. 
p. 14) betont aber gleichfalls dass jene nicht als Kraterboden anzusehen sei.

3) 1. e. Bd. II. p. 262.



bar schöner Aussicht aiü den kahlen und tiefgerippten Sumbing erhebt, 
trat ich auf ein ähnliches Gestein, wie im Einschnitt von Tuntang; in 
den Blasenräumen war hier Natrolith und Calcit zu erkennen, während 
im Sande des Flusses sich Magnetit in grosser Menge voriänd.

Das Becken, welches von drei Seiten durch die erwähnten Vulkane 
umgränzt wird, ist nach Süden offen und nach dieser Richtung hin 
nehmen auch die Flüsse ihren Laut. Wo der Progo-Fluss die Kilo 
aufnimmt, durchbricht er auf der südlichen Grenze von Kadu das nicht
vulkanische Sedimentgebirge, welches lengs der Südküste Javassich dahin
zieht. Bis zu einer Meereshöhe von 1500—1600 M. ist das Land rings
umher überall mit Reis-, Baumwolle-, Zukkerro.br-, Kaffee- und Pfeffer- 
Plantagen bebaut: die Landschaft wird durch die endlosen Horizontallinien 
der Reisterrassen charaktcrisirt, deren Einförmigkeit die dazwischen 
zerstreuten Kokusnusshaine angenehm unterbrechen; jeder von diesen 
birgt unter seinem Schatten ein kleines Dörfchen der Eingeborenen.

Den Boden bildet im Norden der Provinz ein gelblich-rother Lehm, 
welcher nach unten allmählig in eine löcherige, gesteinsbrockenhältige 
feste Erde und dann in die Andesit-Laven übergeht; ganz auf gleiche 
Weise, wie das z. B. in den Trachytbcrgcn der Szt.-Endre-Visegrader 
Gegend an vielen Stellen der Fall ist. Hier in Kadu hat sich der 
Kulturboden augenscheinlich aus der Zersetzung des subaerischen vul
kanischen Gesteinsmateriales gebildet. Der unglaublichen Productions- 
fähigkeit ihres Bodens, welcher jährlich eine dreifache Reisernte abwirft 
verdankt die Provinz ihren Ruf als die reichste und höchstbevölkerte 
auf ganz Java, deren Fr Wälder schon vor der Ankunft der Holländer 
dem Ackerbau weichen mussten.

Die Umgebung von Magclang besteht aus nahezu horizontalen 
Lava- und Tuffschichten, aus welchen am Siidendc der Stadt ein runder 
Hügel sich erhebt : der Berg Tidar, welcher in der Mythologie der 
Javaner der Mittelpunkt der Ins.l und der Kopf jenes Nagels ist, 
mittelst welcher sic an die Weltsch ibe befestigt wurde. An der west
lichen Seite des Tidar sammelte ich aus einem losen Tuffe gute Pyroxen- 
krystalle, von der gewöhnlichsten Form ooP, coPco, P. Südlich von 
Magelang bedeckte die Oberfläche die kaum veränderte Asche und der 
Grus der Merapieruptionen, und deswegen ist auch hier der Landbau 
weniger ergiebig, als im nördlichen Theil der Provinz.

Am 10. April besuchte ich die berühmte Ruine des B u r u - b u d o r, 
ein Denkmal des Budhismus auf Java aus dem 9-ten Jahrhundert, 
welche aus einem glasigem Amphibol-Trachyt gebaut wurde; das an
stehende Gestein am rechten Ufer des Progo bei der Überfahrt zu deu 
Ruinen glaubte ich für einen-Amphibol-Sanidin Trachyt zu halten dürfen.
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Endlich am 11-ttn April konnte ich den Ausflug auf den Merapi aus
führen, der Resident von Kadu stellte mir auf liberalster Weise ein Ponny 
zur Verfügung mit der Berechtigung, dieses auf den Relaisstationen 
gegen frische Thiere austauschen zu können, und ordnete Führer, welche 
mich bis zu Selo am Sattel zwischen Merbabu und Merapi, begleiten 
verpflichtet waren.

Etwa in 7 Paal x) Entfernung südlich von Magelang verhessen 
wir die Chaussee, welche nach Djokjokarta führt und schlugen eine 
östliche Richtung gegen den Merapi ein.

Der Weg folgte dem Laufe eines Baches, der vom Zwischensattel 
des Merapi und Merbabu herabeilt und die Wasserfäden der westlichen 
Klüfte beider Vulkane in sich aufnimmt.

Gleich beim Verlassen der Strasse gingen wir zwischen riesigen 
Trachytblöcken dahin, diese gehören zu keinem Lavastrom, sondern 
sind die Überbleibsel der Schlammfluth, welche nach der Eruption 
in 1872 am 15-ten April vom Merapi-Krater ausging und nach 6 
Tagen die Strasse erreichte; etwas weiter nach Süden verstopfte die 
Schlammmasse die hochgewölbte Strasseubriicke der vereinigten Wässer 
des Kali Pabilan und Kali Apu und riss seitlich der Brücke ein neues 
Bett durch die Strasse. Seither spülten die tropischen Regen alles 
feinere Material um die grösseren Blöcke weg, welche jetzt frei 
daliegen.

Der Reitweg geht fortwährend zwischen Kaffee- und Baumwoll- 
Pflanzungen und erreicht bei Batung-Telumpung jenen Graben, welcher 
den Schlammstrom im Jahre 1872 herabbeförderte. Wir mussten den 
Graben öfters überschreiten bis nach Zurücklegung einer Strecke von 
25 Kilm. der Ort Selo in einer Seehöhe von 1585 M. .am Zwischen
sattel des Merbabu und Merapi erreicht wurde.

Der Weg stieg immer nach der grö-sten Neigung des Merapikegels, 
dessen B 'schungswinkel unten 1°, weiter nach oben 2° und 3° maass.

Der Bach K a l i  P a b i l a n  fliesst zwischen den 30—40 M. hohen 
verticalen Ufern seines Bettes. Diese bestehen aus Tuff und vulkanischen 
Conglomeratschichten, welche sich mit der Oberfläche parallel neigen. 
Die Tuftbänke — offenbar aus den Aschenregen entstanden -  bestehen 
stellenweise aus einem sehr feinen Material und gleichen jener Vari
etät der ungarischen Trachyttuffe, welche Herr Bergrath Stur nach der 
siebenbürgischen Volksbezeichnuug P a l l a  genannt hat, vollkommen. 
Dieser Trachyttuff schliesst die verkohlt, n Stämme der javanesisehen 
Baumfarre (Asophila sp.) und andere erkennbare Pflanzenreste in sich.

b Eine jav. Paal ist gleich 15 Kilm.
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Die Conglomerat- und Breccienbänke sind sicher die erhärteten Ströme 
der Schlammfluthen.

Die Tuff- und Conglomeraten-Schichten der ungarischen Trachyt- 
gebirge haben an vielen Stellen eine frappante Ähnlichkeit mit diesen 
subaerisch gebildeten Strafen des Merapi, es ist daher wahrscheinlich, 
dass jene auch subaerische Gebilde sind.

Der Ort Selo — schon im Gebiet der Provinz Surekarta — ist 
die Residenz eines Demang — d. h. eines einheimischen District- 
beamten. Der Resident v. n Selo (Surekarta) hat hier auf dem nahezu 
1500 M. hoh n Sattel eine Sommerwohnung umgeben von einem Garten, 
in welchem europäische Blumen und Gemüse gedeihen. Der Ort liegt 
am Südfuss des M rbabu, zwischen den Klüften des Merapi, w eide 
auch die rasenbedeckte Graben des Mr rbabu entwässern. Alle diese 
Klüfte, welche den Weg sehr beschwerlich, ja in der Regenzeit selbst 
unsicher mach n, sind die Verzweigungen des Kali Pabilan; diese reichen 
hinauf bis zum Kraterrand des Vulkans und führen die Namen Bion
kéiig, Apu, Djuwe u. s. w. Zwischen diesen Klüften sind die Seiten 
des Kegels noch glatt und die Kluftwände zeigen die schalenförmige 
Struetur des Berges vortrefflich Der Boden der Klüfte ist oben bis 
zu dem Lavakern oder zu älteren Lavaströmen vertieft.

Am 12-ten April bestieg ich den Merapi, der D e m a n g begleitete 
mich mit seinen 0  p a s-en x) bis zur Waldgrenze ; zwei Bauern, die in 
dem höchstliegenden Dorf requirirt wurden führten mich dann weiter 
bis zum Krater. Die Kante eines Radialrückens zwischen zwei Klüften 
diente als Weg. Dieser führte uns anfangs durch Akaciemvälder aut 
einer Böschung von 27—28° empor. Parallel der Oberfläche neigten sich 
auch hier die abwechselnden Tuffe und Lavabänke; in der letzteren glaubte 
ich einen Augit- und Amphibol Andesit zu erkennen. Nach oben lag 
ein graues, poröses und sogar schlackiges Gestein, in welchem grosse 
Hornblende-Krystallen ausgeschieden liegen. Stellenweise ist die oberste 
Lavabank parallel mit der Schichtung schiefrig geblättert.

ln einer Seehöhe von etwa 2500 M. Hessen wir hinter uus die 
letzten verkohlten Baumstämme und kl tterfen aut einer Neigung von 
30° auf nussgrossem Gero l und Grus mühsam gegen den dampfenden 
Gipfel. Bald kamen wir auf eine Schneide, welche die Sammelmulde 
einer östlichen Schlucht umgränzt und nach W. in einem Halbkreis 
hart über der Bienkongkluft gegen den Eruptionskegel sich erhebt und 
in diesen übergeht.

Demang ~  Distrikterhäuptling, der von Selo schrieb eigenhändig seinen Na- 
men-Besowirono in mein Notizbuch. Opas ~  einheimischer Polizeisoldat.
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Der Rest eines alten Kratcrrandes ist hier zn erkennen ans einer 
Zeit, da noch der Merapi flüssige Lava ergoss. Zur Zeit des Besuches von 
Junghuhn (1838) war dieser alte Kraterrand höher, seitdem ist er 
durch die Aschen- und Sch lamm-Anhäufungen von 4 Eruptionen sehr 
abgerundet worden; so dass der etwa ICO M. hohe Eruptionskegel 
über der Bienkongkluft mit der alten Kegeloberfläche nahezu ver
schmilzt. Fig. 4. Die flache Sammelmulde der erwähnten östlichen 
Kluft umzieht wie ein kleines A tr io  der Eruptionskegel; die Schlamm
ströme theilten sich hier in zwei Arme, wovon der grössere — wie die 
Berichte es besfättigten — sich immer in die Blenkongschlucht nieder- 
stiirzte. Über diesen Schlamm häufte sich in dem Atrio nachher die 
Asche an, welche eine 0 - 0 2  — 003 M. dicke Kruste hat, von dem 
Aussehen eines Asphaltüberzuges. In diesem Atrio wie auch in dem 
alten Kraterand öffnen sich von 0. nach W. gerichtete Spalten, durch 
welche Dampf emporsteigt; die Ränder der Spalten sind mit weissen 
sublimirten Salzen bedeckt; die Luft wird durch desselben Spalten mit 
Schwefeldämpfen erfült, welche das Athmeu erschweren. Aus der Aschen
fläche erhebt sich etwa 100 M. der jetzige Eruptionskegel mit einem 
Böschungswinkel von 25—30°: die ganze Masse desselben besteht aus 
losem MaLriale : Asche, Grus, Lapilli sind mit eckigen Blöcken von 
1—2 Cub.' Grösse regellos vermengt. Am starkgezackten Rand des 
Kraters neigen sich die losen Breccien in sehr undeutlicher und aus- 
keilender Schichtung mit 30—32° nach Aussen.

Die Krateröffimng gestaltet sich kreisrund, ihr Durchmesser 
misst circa 1 Kilóm., die Tiefe schätzte ich aus den 6  S. Zeitintervall 
welcher zwischen dem Fallenlassen eines Steines und der Rückkehr 
des Schalles verfloss, auf 200 M. Die Kraterwände haben durchschnitt
lich 50° Neigung, stehen aber sehr labil, wie das imerwähreude Nieder
stürzen grösserer Felspartien und das Gerassel einzelner herabrollender 
Steine es bei meiner Anwesenheit bewies.

Am Kraterboden enthalten zwei runde Öffnungen siedendes Wasser, 
aus welchem dicke Dampfwolken aufsteigen und nur selten einen Blick 
auf den Kraterboden gestatten.

Auch die Kraterwände sind voller Spalten, Alles dampft hier und 
die Felsen des Kraterrandes sind so heiss, dass man die 41and nicht 
lange auf diesen ruhen lassen kann. Ausser den Schwefeldämpfen, er
schwert und gefährdet ein langes Niederschauen der scharfe und lose 
Kraterrand, wo ich nur niedergestreckt in die Tiefe blicken konnte.

Die Dämpfe des Kraters sammeln sich in weisse Wolken, welche 
der Wind in lange Ballen auszieht ; im Javanischem Meere ist schon
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von Weitem der Merapi an diesen erkennbar, wenn seiht bei vollkommen 
wolkenlosem Himmel den fernen Gipfel die silberweissen Dampfmassen 
wie mit einem datierende Schleier zieren.

Die Besteigung des Merapi erforderte von Selo aus eine Zeit von 
4 Stunden.

Der Merapi ist der thätigste aller Javanischen Vulkane, ln der 
geschichtlichen Zeit kennt man 12 seiner Ausbrüche.

1664. 1678 den 14. Aug., 1786 den 17. Jul., 1882 den 27. —30. 
Dez., 1823 den 6 . Apr., 1832 den 25. Dez., 1837 im Juni und Juli., 
1837 den 10 Aug., 1846 den 2 Sept., 1849 den 14 Sept., 1863 
Jul., 1872 den 15 Apr, 1879 den 20 Jun

Bei allen d:esen Eruptionen ergoss der Merapi keine Lava, das
selbe gilt auch für alle übrigen Vulkane Javas, welche iu der ge
schichtlichen Zeit sämmtlich nur Aschen nnd Steine ausgeworfen haben. 
Die Verheerungen wurden durch die Schlamrrströme verursacht; als die 
tropischen Regengüsse die Auswurfsmaterialien in einen Teig auf
lösten und mit diesem die reichen Pflanzungen sarmut Dörfer und 
Menschen überflutheten.

Die Schlammströme der Eruptionen von 1846, 1849 und 1872 
waren von Magelang aus allabends Wochen lang als ein glühender 
Streifen am nordöstlichen Kraterrand über der Blenkongklufc sichtbar, 
wo noch jetzt die Überreste des zerrissenen Schlammstromes erkenn
bar sind. Die Aschenregen übten nur in der nahen Umgebung des Vul
kans Verheerungen aus, die vom Wind weitgeführte Asche wie der 
Aschenregen des Jahres 1882, der bis zum Sumbing niederfiel, verur
sachte nie einen erheblichen Schaden, weil die häufigen Regen die Asche 
von den Pflanzen bald wegspülten.

In Jahre 1872 füllte der Schlamm den Graben des Kali Pabilang 
halb aus.

Wo der alte Lavakegel des Merapi aus der 2—3° Böschung 
seines Tuffkegels sich erhebt, konnte ich noch die Reste dieses Schlam- 
stromes erkennen, welche als eine Terrasse die jetzige Bachsohle beglei
ten. Ohne einen Pflanz enüberzug besteht diese aus einem grauen ihonigen 
Trachytsand, welcher grosse eckige Lava-Blöcke einsehliessh

Der Trachyt des Merapi besteht aus einem hellgrauen porösen 
und drüsigen Augit-Amphibol Andesit. Eine verschiedene Färbung ver
ursacht nur die hochgradige Zersetzung ; frisches Gestein ist nur iu den 
tiefen Gräben in den Alten Lava-bänken zu finden. Nach Junghuhn 
ist der Merapi als ein Seitenvulkan des Merbabu zu betrachten. Jener 
ist um 308 M. niedriger als der Merbabu. Merbabu heisst javanisch 
so viel wie Amme des Mer(api). Dieser ruhet seit dem Jahre 1560



sein Krater öffnet sich gegen NO. Junghuhn beobachtete darin in 1833 
nur noch schwache Fumarolen und heisse Quellen.

*

Am 15. April war ich wieder in Semarang, wo ich erfuhr, dass 
am 1 2 -ten, als ich in Selo war, am Ostfuss des Merapi ein heftiges 
Erdbeben verspürt wurde, wobei mehrere Kampong-s Dörfer der Einge
borenen — zerstört und zwei Menschen umgekommen sind. Ich ver
spürte vom Stoss am Sattel zwischen Merl abu und Merapi nicht 
das Geringste.

Die Zeit bis zum Eintreffen des Dampfers benützte ich zu klei
neren Ausflügen in der Umgehung von Semarang.

ln einigen Kilometer Entfernung westlich von der Stadt ergiesst 
sich jener Fluss in das Meer, von welchem auch die Canäle, welche 
die Stadt durchlaufen, sich abzweigen. Diese Canäle verursachen zur 
Zeit der Frühlingsregen häufig Überschwemmungen; der Fluss Kali 
Karaiig hat die Rhede so versandet, dass die Schiffe nur in 2 —3 See
meilen Entfernung vom Ufer ankern können. Der Verkehr zwischen 
Seeschiffe und Ufer ist nur mit kleinen Dampfern und Barken möglich, 
welche dann in den Flusscanälen bis zur Stadt gelangen.

Für den K a l i  K a r a  n g wurde zur Zeit meiner Anwesenheit 
westlich der Stadt ein breites Bett ausgehoben. Dasselbe durchschnitt 
am Fusse der Hügel einen alfen Ufer-Damm, in dessen Erde wenig
stens 10' über das jetzige Meeresniveau grosse Mengen Mollusken- 
scbalen eingebettet waren, vermengt mit Küchenabfällen, Thongeschirr
scherben und riesigen Backsteinen. Diese letzten waren den chinesichen 
an Grösse und Materialmischung gleich; auch fand ich mit grossen, run
den Löchern durchbohrte Tridacnaschalen, wie auch daraus gedrech
selte Zapfen. AVie ich mich später in Canton überzeugen konnte, wur
den hier aus den Schalen der grössten Muschel chinesische Armbänder 
fabri zirt.

Die Muschelreste gehörten zu den Gattungen: Natica, Conus, 
Chemnitzia, Melania, Raludina, es waren also Reste von Meeres- und 
Süsswasserbewohnern beisammen und dazwischen solche, welche schon 
wegen ihrer Kleinheit nicht zur Nahrung dienen konnten; folglich die 
Annahme, dass diese als Nahrungsmittel bergescbleppt wurden, nicht 
wahrscheinlich ist. Ich betrachtete die Ablagerungen als natürliche zu 
einen Zeit da noch das Meer bis zu den Hügel reichte und der Damm 
an der Brandung entstand.

Die jetzige Strandlinie ist einige Kilometer entfernt, war aber 
durch AYald verdeckt unsichtbar. Die Fluth reicht nicht mehr bis zu



diesem Daniin, dessen Ablagerungen,- die durchgebohrten Tridacna-Scha- 
len und Backsteine, als sicher von chinesischen Ansiedlern herrühreud 
nicht älter als das 13-te Jahrhundert sein können, in welchem die 
Chinesen zum erstenmal auf der Nordküste erschienen sind ; wahrschein
lich stammen aber diese aus einer noch jüngeren Zeit, wenn die dazwi
schen liegende Kupfer Münze mit verwischter Prägung gleichzeitig 
zwischen die übrigen Abfälle gerathen ist.

Wenn auch mit Zeit und Maass nicht ausdrückbar — doch liegt 
hier ein Beweis vor für eine Hebung des Ufers. Diese Hebung an der 
Nordküste Javas stimmt überein mit den Alluvialebenen und Flachkü
sten, welche die Senkstoffe der Flüsse jährlich um 30—40 Fuss gegen 
das Meer erweitern. Wegen dieses Umstandes sind keine Hafen, sondern 
nur Rheden aut der Nordküste, wo oft die grösseren Dampfer 3— f N. 
Meilen weit ankern müssen. Dem entgegen ist die Siidküste steil und 
felsig, das Meer tief ohne sicheren Ankergrund und das alles entspricht 
einer sinkenden Küste.

Obwohl die grössten Bodenerhebungen Javas, aus den Lava- und 
Auswurfsmassen seiner über 50 zählenden thätigen und erloschenen 
Vulkane bestehen, bilden doch die Grundlage keine vulkanische Ge
steine, sondern ältere nicht vulkanische Sedimente. Es liegen noch wenig 
Daten vor, um uns über die ältere geologische Geschichte Javas ein 
richtiges Bild zu bilden, aber das Wenige genügt, um die oben aus
gesprochenen Daten zu erkennen.

Schon Junghuhn erkannte, dass den 4/r,-ten Theil der Insel Java 
solche tertiäre Sedimente bedecken, welche von den vulkanischen 
Eruptionen unabhängig entstanden sind. In den Preanger Regentschaf
ten und auf Madura, welche nur eine Meerenge von dem Ostende Javas 
abtrennt, bilden diese Tafelberge. Die Kalksteine, welche in diesen 
Sichten Vorkommen, enthalten nach neueren Untersuchungen eine 
Miocenfauna.

Am Siidfuss des 'Merapi verbreiten sich Sandsteinschichten und 
Kalke, alle in concordanter Lagerung in flachen südlichen Einfällen. 
Von hier verbreiten sich diese, der Südgrenze der Provinz Kadu fol
gend, nachjWesten und bilden das Seraju-Gebirge, wo Verbeck kristal
linische Schiefer entdeckte. x)

Bei Tangung am Ostfusse des Ungaran kommen die Üysckäknli 
liehen Schichten zu Tage. Unter der Decke der vulkanischen Materi
alien, welche zum grossen Theil subaerische Bildungen sind, kommen *)

*) Junghuhn erklärte diese für umgewandelte Tertiärschichten 1. c. Bd. III.
p .  2G8.



also auf Central-Java in der ganzen Breite der Insel nichtvulkanisclie 
Sedimente vor. Das Idealprofil Fig. 6  bezweckt den geologischen Bau 
auf den mittleren Tkeil der Insel zu erklären.

Das Skelet der Insel bildet ein westöstlicb streichendes und süd
lich fallendes Sedimentgebirge, dessen Längs- und Querspalten wahr
scheinlich die Ausbruchstellen der Vulkane lieferten, dafür spricht 
augenscheinlich die parallele Anordnung der Vulkane in zwei west-öst
lichen Linien. Die Kartenskizze Fig. 2 zeigt deutlich genug, dass 
auf Central-Java ausserdem noch zwei Querbrüche zu vermuthen sind. 
Die eine Linie ist: Dieng-Sindoro-Sumhing, die zweite jene, welche 
durch Ungaran-Merbabu und Merapi bestimmt wird. An allen diesen 
ist die vulkanische Thätigkeit im Aussterben begriffen, selbst die Aus
brüche des Merapi sind überaus unschädlich.

Die Tuff- und Conglomerat-Ablagerungen sind in der Umgebung 
des Ungaran Merbabu und Merapi und wahrscheinlich auch bei den 
übrigen Vulkanen Javas durchwegs subaerische.

In den Lagern dieser Stratovulkane fand ich bei meiner flüchti
gen Wanderung so viel Ähnliches mit dem ungarischen Tracbytuff und 
Conglomerat, dass ich dem Gedanken Ausdruck zu geben mich veran
lasst fühle, diese seien auf sehr vielen Stellen auf ähnliche Weise ge
bildet worden. Ich zweifle kaum, dass in unseren Tracbytbergen es 
möglich sein wird die subaerischen Tuffbildungen zu erkennen und 
mit Hülfe dieser die Centren auffinden, von wo aus die Lava und 
Schlammmassen sich verbreiteten u »d die Auswürflinge ausgeschlaudert 
wurden.

Geologische Aufnahme im Leitha Gebirge.
Ein vorläufiger Bericht

von

L. von Rotli.
c- .

Im Anschluss an meine Aufnahme des Jahres 1880 setzte ich im 
verflossenen Sommer (1881) die geologische Aufnahme des Leitha-Ge
birges nördlich und nordöstlich von Donnerskirchen fort, namentlich

/ i ... Sect. 47 40 40auf dem lerram der Blatter — und v v . MLol. A A i l  A A l l  AA11J.
der Generalstabskarte, deren erstere zwei ich ganz beendete, wahrend


