
Jtttiljeilungett 
Mer beit SliiSörttd) be§ Äloet auf 3«tia int 1864. 

SBort Dr. ©djnetber ju ©ocrabatya. 

£)er Bulfan ßloet (fpr. $lut) liegt int öftlichen X^eile non Sana, ungefähr 
30 geograpt)ifd)e teilen füblich non ©oerabaha, bod) etwas näher ber ©üb* 
als ber ^orbtüfte btefer Qnfel, nnb geigt feit Sa^nnberten ftattgefnnbene 2luS* 
brücke, Welche bie fid; bedenben Saöafchichten befnnben, währenb einige in ben 
tieferen Sagen gefunbene iginbubilber mit abgefd;lagenen -Hafen nnb Firmen bie 
Qeit ber Qnnafion ber Araber begeidmen, ba biefe [ich ber Berftümmtung ber 
Silber fchulbig gemacht haben. 

Smmer I)aben bie eingebornen Bewohner ber Umgegenb bes Berges bie 
Beobachtung gemalt, baj3 fid) in einer Seit twn 10 bis 15 Salden ber Trichter 
beS üraterS mit SSaffer nnb ©teingerode anfüllte itttb nad; biefer SlnfüUnng 
bie Eruption erfolgte. £>ie leigte fanb im Sabre 1848 ftatt. 

©eit brei Safyren erwarteten bie Umwohner eine neue (Eruption, nnb fchien 
biefe um fo näher, als in ben lebten Monaten bie Inwohner burdh häufigen 
unterirbifcben Bonner erfdwedt würben. 

Enblidj) in ber Bacbt oom 3. gum 4. Sanuar biefeS Qal;reS lieb fid) bei 
gänglidjer SBinbftiUe nnb fchwarg bebedtem §immel nach einigen heftigen Bonner* 
fchlägen ein Häufchen oernehmen, als branfe ein ©ebirgSbacb über hobe SelS* 
blöde, bie pechfchwarge 4tad;t bttrchgudten fürchterliche Blitge nnb fuhren 
mit einem ©er auf che bahin, wie entgünbete Wateten, Währenb ftarfer ©cbwefel* 
bantpf bie Snft erfüllte. -Htm fnatterten Heine ©teilte wie ©djlofgen auf bie* 
Fächer nnb bewiefen ben InSbrnch beS Berges. Bäber fam baS Bauten nnb 
oerfünbete bie Slnfnnft eines ber brei ©d)lammftröme, wooon einer nach Dften, 
ber anbere nad; SBeften nnb ber britte nad) korben gu abflog. Stiles, Was 
biefen ©trömen im Söege lag, würbe umgeworfen, öerwüftet nnb begraben; an 
ein Entfliehen War nicht gu benfen, nnb mußten bie Bewohner eines ©orfeS auf 
bie 2)äd)er ber Raufer flüchten, nnb bort im ©teinregen auf Rettung Warten, 
gufehoch waren bie Söohnnngen mit focbettbem SBaffer erfüllt. £>iefe ©tröme 
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Ratten in einer falben ©tunbe 15 engl. Meilen prüdgelegt nnb bie Umgegenb 
oermitftet. 

Stuf ben ©teinregen folgte ein 2Ifd;enregdn, nnb mar bie fo fein, 
ba§ fie Sittel burchbrang nnb eingeathmet gmifchen ben Serien fnirfcpte. tiefer 
2lfd)enregen gab ber ©egenb ba£ 23ilb einer SBinterlanbfdhaft, lag noch 20 engl. 
Meilen oorn Söer'ge entfernt 1 engl. 3°^ h°$ auf ber ©rbe nnb hatte fich nad) 
Meften 300 engl. Meilen meit oerbreitet; im korben nnb ©üben erreichte er 
bie stifte. Werfelbe l;ielt 2 £age an nnb mürbe burd) heftige ©emitterregen 
niebergefd)lagen. s3tocf) am 20. Sbprtl b. 3- toar ber 53erg in ^ätigteit. 

£)er Söerg felbft hat bebentenbe ^eränberungen erlitten; früher ein ab- 
geftumpfter $egel mit einem ptateau, in meldjern ein runber, trichterförmiger 
Krater einen ©ee bitbete, ift nun ein tiefer ©attel entftanben, nnb laufen oon 
bem Krater meite ©palten au ben ©eiten beS Berges perab, aus benen an'hat- 
tenb ®mefel- nnb Mafferbämpfe auffteigen. S)ie Qnlänber hoffen, baj3 mit 
biefer SBeränberung, moburd; er ben ausgebrannten Sulfanen ber Qnfet gleicht, 
bie ^hÄtigleit beS Berges erlöfchen merbe. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft
zu Görlitz

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Schneider

Artikel/Article: Mittheilungen über den Ausbruch des Vulkans Kloet auf
Java im Jahre 1864 101-102

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20923
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=61678
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=437913



