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I0 Einleitung.
Das Studium der erstmaligen. Besiedelung eines Gebietes mit

Pflanzen und Tieren, Feststellungen über Entstehung einer Flora
und Fauna, von Assoziationen und Formationen und ihrer sukzes-
siven Veränderungen auf Neuland haben Anteil an der Schaffung
der wichtigsten Grundlagen für die Beantwortung der komplexen
Frage nach dem Ursprung und der Bildungsweise der Floren und
Faunen überhaupt.

Gelegenheiten zu solchen Studien sind nicht allzuhäufig.
Eigentliches N e u land sind nur aus Meeren oder Binnengewässern
auftauchende Inseln. Sekundär entstehen organismenlose Gebiete
durch Ueberschüttungen im Gefolge von Bergstürzen und Ueber-
schwemmungen, durch vulkanische Tätigkeit. Seit den grundlegen-
den Untersuchungen Cu. DARWIN'S, während der Weltreise des
«Beagle», über Entstehung und Besiedelung der Coralleninseln mit
Pflanzen und Tieren, sind diese und andere weit abgelegene Inseln
ein beliebtes Forschungsobjekt der Biogeographen geworden.
A. R. WALLACE (1880) hat in seinem Werke «Island Life, or the
phenomena and causes of Insular Faunas and Floras» ein gewal-
tiges Material zusammengetragen, welches die Fragen nach den
Verbreitungs- und Besiedelungsmöglichkeiten von Neuland durch
Pflanzen und Tiere weitgehend klärt. In derselben Richtung, ins-
besondere alles sammelnd, was die Inselfloren und ihren Ursprung
anbetrifft, gehen die 1885 im ersten Band Botany der <Challenger
Reports» erschienenen Abhandlungen von W. B. HEMSLEY: «Report
on the present state of knowledge of various Insular Floras».

Ohne die Annahme einer Fernverbreitung von
Fr ü c h t en und Sam en war die Zusammensetzung der von
A. R. WALLACE, W. B. HEMSLEY und andern Forschern (vergl. u. a.
A. ENGLER, 1882 und O. BECCARI 1878) studierten Inselfloren kaum
zu erklären. Noch fehlten aber die Beweise, dass der vermutete
Ferntransport in Wirklichkeit erfolgt und dass er allein auch völlig
zur Neubesiedelung eines abgelegenen, vegetationslosen Gebietes
ausreicht. Was über die Herkunft der Inselfloren aus dir e k t en
Beobachtungen erschlossen worden war, hatte ausschliesslich Be-
zug auf den Besiedelungsverlauf von Coralleninseln. «Courants
océaniques et oiseaux voilà ainsi les deux agents auxquels sont
redevables de leurs flores les îles de corail récemment émergées.
Le vent ou des causes fortuites peuvent amener plus tard des spores
ou des graines d'autres plantes, mais celles-ci trouveront alors le
terrain préparé par leurs devancières apportées par la mer ou par
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les oiseaux», so resümiert M. TREUR (1888, S. 216) den Stand der
Besiedelungsfrage und fast 20 Jahre später wies O. BECCARI (1917,
S. 39) nochmals ergänzend darauf hin, dass ausser im Gefolge der
regelmässigen Strömungen in Wasser und Luft auch durch unge-
wöhnliche und nur selten auftretende Ereignisse eine Versorgung
solcher Inseln mit Früchten und Samen möglich sei. "The transport-
ation of seeds of plants to these coral islands may have been effected
otherwise than by the usual ocean currents, by means of extra-
ordinarily violent storms, by exceptionally high tides, and by the
great waves that are occasionally produced by telluric movements,
and which are of no rare occurrence in that part of the Pacific,
wherein a good number of the islands appear to rest on volcanic
bases."

Durch den gewaltigen Ausbruch des Krakatau vom 26.-28.
August 1883, den grössten vulkanischen Ausbruch in historischen
Zeiten, wurden im Zentrum des betroffenen Gebietes Krakatau und
zwei benachbarte Inseln ihrer ganzen Lebewelt beraubt. Die Inseln
boten somit Gelegenheit zum dir e k t en Studium der bis anhin
nur i n d i r e k t gelösten Frage: «Wie entstehen Flora und Fauna
einer hohen vulkanischen Insel, die plötzlich aus dem Meere
auftaucht?> durch die Feststellung des Besiedelungsverlaufes eines
Inselvulkans, der durch eine Eruption seine ganze Pflanzen- und
Tierwelt eingebüsst hat. Im besondern waren wichtige Aufschlüsse
für die Beantwortung der folgenden Fragen zu erwarten:

In welcher Reihenfolge treten während der Besiedelung des
völlig vegetationslos gewordenen Bodens die neuen Florenelemente
auf, durch welche äusseren Faktoren erfolgte der Transport der
zur Entwicklung gekommenen Keime, wann und wo gehen aus dem
neuen Pflanzenbestand eigentliche Pflanzengesellschaften hervor,
in welcher Weise schliesst sich an die Neubesiedelung mit Pflanzen
diejenige durch Tiere an usw.

Es ist eines der vielen und grossen Verdienste einer der frü-
heren Leiter der botanischen Institute zu Buitenzorg auf Java, des
unvergesslichen Forschers und grosszügigen Förderes botanischer
Studien in den Tropen, MELCHIOR TREUB, selbst das Studium der
neuen Krakatauflora begonnen und die weitere Erforschung der
neuen Lebewelt in die Wege geleitet zu haben. M. TREUB's kurze
Mitteilung an der Sitzung der holländischen Akademie der Wissen-
schaften in Amsterdam vom 28. Januar 1888, welche noch im glei-
chen Jahre als «Notice sur la nouvelle flore de Krakatau» in den
«Annalen du Jardin botanique de Buitenzorg» (Band VII, 1888) er-
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schienen ist, wurde zum Ausgangspunkt im Lösungsversuch des
biologischen Krakatauproblems. Dieser ersten Veröffentlichung
über TREUR'S eigene Untersuchungen im Jahre 1886 haben sich
1902 diejenige von O. PENIZG über eine Krakatauexkursion im
Jahre 1897 und 1907 meine Mitteilung über die Ergebnisse einer
Exkursion auf die Krakatauinseln im Frühjahr 1906 angeschlossen.
Im Jahre 1908 wurde die botanische Forschung auf Krakatau durch
C. A. BACKER (1909) bei Gelegenheit länger andauernder topogra-
phischer Vermessungen auf der Inselgruppe fortgesetzt und zum
ersten Male durch einen Zoologen, E. R. JACOBSON (1909), der Tier-
bestand aufgenommen. Seit 1919 ist die botanische Durchforschung
der Inselgruppe in ungefähr zweijährigen Intervallen unter Leitung
von W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN, die zoologische Durchforschung
unter Leitung von K. W. DAMMERMAN durchgeführt worden. Die
Resultate ihrer Untersuchungen sind in einer grösseren Zahl von
Publikationen niedergelegt.

So liegt über das biologische Krakatauproblem bereits eine
stattliche Literatur vor, die wohl nirgends unerwähnt geblieben ist,
wo Besiedelungsfragen und verwandte Gebiete der g e n e t i-
s e h en Pflanzen- und Tiergeographie erörtert worden sind.

Durch M. TREUR'S Krakatauarbeit sind ferner zahlreiche wei-
tere Studien über Neubesiedelungen in anderen vulkanischen Ge-
bieten direkt und indirekt angeregt worden. Nur auf einige wenige
der darüber erschienenen Arbeiten sei schon an dieser Stelle in
Kürze verwiesen, von andern wird in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen ausführlich die Rede sein:

In Europa setzte das Studium der Besiedelung der Lavaströme
im s ü d i t a l i e n i s c h en Vulkangebiet mit den Untersuchungen
von O. COMES (1888 89) über «Le lave, il terreno vesuviano e la
loro vegetazione» ein. Auf den P h i l i p p i n en schuf der grosse
Ausbruch des Taal-Vulkans auf Taal- oder Volcano-Island im Bom-
bon-See auf Luzon zunächst F. C. GATES (1914) und hernach W. H.
BROWN, E. D. MERRILL and H. S. YATES (1917) Gelegenheit zum Stu-
dium der Neubesiedelung von Aschenfeldern und Lavaströmen. Für
die j a v a n i s c h en Vulkane lagen schon in den älteren Werken von
F. JUNGHUHN und anderen längst wertvolle Angaben über die Vege-
tation verschiedenster vulkanischer Gebiete vor. Ueber die Vege-
tation der Laven am Gunong Guntur haben, von M. TREUB's Arbeit
beeinflusst, W. SCHIMPER (1891) und A. ERNST (1909) berichtet.
Seither sind auf Java i. b. von S. H. KOORDERS (1895) und W. M.
DOCTERS VAN LEEUWEN (1930) sowie von andern Buitenzorger Bo-
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tanikern Untersuchungen über die Pflanzenwelt der Vulkangipfel
und über den Besiedelungsverlauf von Brandstellen, neuen Aschen-
feldern und neuen Lavaströmen, am Soembing, Sindoro, Merapi etc.
durchgeführt oder begonnen worden.

Aus Alaska liegen R. F. GRIGGS (1917) spannende Berichte
vor über Neubesiedelungen im Gebiete des Mount Katmai (Eruption
im Jahr 1912), von T. ANDERSON und J. S. FLETT (1903 und 1908)
über die verwüsteten Gebiete um den Vulkan Soufrière auf St. Vin-
cent und des Mont Pelée auf Martinique. In Mexiko sind die ver-
wüsteten Gebiete um den Vulkan Jorullo und ihre Wiederbesiede-
lung mit Pflanzen und Tieren eingehend von H. GADOW (1930) stu-
diert worden. Im Herzen A f r i k a s hat der Vulkan Rumoka im
Jahre 1912 ein Gebiet von 17-18 km' mit Laven überdeckt, über
dessen Neubesiedelung mit Pflanzen W. ROBYNS (1932) die erste
Mitteilung veröffentlicht hat. Diese und zahlreiche weitere vor oder
nach dem Ausbruch des Krakatau entstandenen Gelegenheiten zu
Studien über Wiederbesiedelungen in den vulkanischen Gebieten
von Alaska, Japan, Neu-Seeland, auf Hawai u. a. O. haben eben-
falls interessante Aufschlüsse ergeben. Für die B e a n t w o r-
tung der Grundfragen des Besiedelungspro-
blems haben sie sich aber ausnahmslos als we-
niger geeignet erwiesen als Krakatau, schon des-
halb, weil in mehreren dieser Gebiete die Zerstörung der früheren
Lebewelt nachgewiesenermassen unvollständig geblieben war, die
neu zu besiedelnden Gebiete unmittelbar an intakt gebliebene an-
grenzten oder solche, wie z. B. im Rumokagebiet (vergl. W. ROBYNS,
1932, S. 13) sogar einschlossen. Der grössere Abstand Krakatau's
von besiedelt gebliebenen Gebieten, von Java und Sumatra je zirka
40 km, von der nächsten, ebenfalls grösstenteils verwüsteten Insel
Sebesy zirka 20 km, hat für die Wiederbesiedelung von Krakatau
einzig gebliebene Bedingungen geschaffen.

In enthusiastischer Weise sind in der pflanzengeographischen
Literatur die ersten Mitteilungen über die Neubesiedelung von
Krakatau begrüsst und gefeiert worden. W. THISELTON-DYER (1909)
hielt die Richtigkeit der Vorstellungen, welche sich Cu. DARWIN auf
Grund seiner Untersuchungen über Inselfloren vom Besiedelungs-
verlauf einer solchen vegetationslos gewordenen Insel gemacht
hatte, durch die Krakatau-Forschung für weitgehend bewiesen. "In
the proceeding pages I have", schrieb er (1909, S. 317) in einem
Postscriptum zu seinem Essai, "Geographical distribution of plants"
in dem von A. C. SEWARD herausgegebenen Festbande "Darwin and
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modern science", "traced the laborious research by which the
methods of Plant Dispersal were established by Darwin. In the
island of Krakatau nature has supplied a crucial experiment which,
if it had occurred earlier, would have at once secured conviction of
their efficiency". Auch hinsichtlich der Aufschlüsse über den Be-
siedelungsverlauf wird die Bedeutung der Krakatauforschung voll-
auf anerkannt. "When I visited, during the voyage of H. M. S.
`Beagle' the Galopagos Archipelago, I fancied myself brought near
to the very act of creation", hatte CH. DARWIN begeistert geschrie-
ben. Krakatau, führt W. TIIISELTON-DYER nun weiter aus, "shows
us an earlier stage and how by simple agencies, continually at
work, that stock might be supplied. It also shows us how the mixed
and casual elements of a new colony enter into competition for the
ground and become mutually adjusted". Diese Wertschätzung ihrer
Resultate ist der Krakatauforschung — die wenigen Ausnahmen, von
denen im Nachfolgenden zu sprechen sein wird, bestätigen nur die
Regel – auch späterhin in der genetischen Pflanzengeographie ge-
blieben und ihr in der genetischen Zoogeographie ebenfalls zuteil
geworden.

Ueber die neue Flora und Vegetation von Krakatau habe ich
erstmals in den Jahren 1907-1909 berichtet. Es ist mir vergönnt
gewesen, Krakatau im Jahre 1931 — ein Vierteljahrhundert nach
dem ersten Besuch im Jahr 1906 — zum zweiten Male besuchen zu
können. Zwischen den beiden Krakatauexkursionen liegt für mich
ein Vierteljahrhundert wissenschaftlicher Tätigkeit auf verschie-
denen Teilgebieten der Botanik. Mit voller Unbefangenheit —
völlig unbelastet mit floristischen und pflanzengeographischen De-
tailkenntnissen werden einzelne Leser vielleicht urteilen — aber
mit einer aus zeitlicher Distanz und anderweitig gesammelten wis-
senschaftlichen Erfahrungen erwachsenen Objektivität komme ich
nochmals auf das Besiedelungsproblem zurück, um in den nach-
folgenden Seiten eine Zusammenfassung der Resultate aller bis-
herigen Untersuchungen zum biologischen Krakatauproblem zu
versuchen.

II. Krakatau vor und nach der grossen
Eruption von 1883.

1. Geologische Geschichte der Krakatau- Inselgruppe.
Die durch den gewaltigen Ausbruch des Jahres 1883, an den

im August vergangenen Jahres wieder alle Tageszeitungen erinnert
haben und in den letzten Jahren durch die Entstehung eines neuen
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submarinen Vulkans weltbekannt gewordene Vulkaninsel Krakatau
liegt inmitten der Sundastrasse zwischen Java und Sumatra. Sie
gehört der langen Kette von Vulkanen an, welche Sumatra der
Länge nach durchzieht und in Westjava ihre Fortsetzung findet,
zugleich aber auch einer zweiten kürzeren, dazu ungefähr senkrecht
stehenden Vulkanreihe, die im Nordosten Südsumatras beginnt und
südwestlich von Java in Prinsen-Eiland endigt.

Die Krakatau-Inselgruppe besteht aus drei grösseren Inseln,
Krakatau oder Rakata, Lang Eiland (malayisch Poeloe Rakata ketjil)
und Verlaten Eiland oder Poeloe Sertoeng, zu denen sodann noch
eine steile Felsengruppe hinzukommt, welche als Bootsmansrots
bekannt ist. Krakatau erreicht mit seinem halbierten Kegel die
Höhe von 813 m, Verlaten Eiland von 182 in und Lang Eiland von
172 m. Alle drei Inseln kehren ihre höchsten Partien der zentral
zwischen ihnen gelegenen, kreisförmigen Meeresfläche zu, die un-
gefähr 7 km Durchmesser hat (vergl. Abb. 1, S. 9).

Geologie und Geschichte von Krakatau sind erstmals
in dem grundlegenden Werk von R. D. M. VERBEEK (1885) behan-
delt worden. Seine Untersuchungen sowie zahlreiche neuere geo-
logische Studien haben, wie Cu. E. STERN (1929) in seiner treff-
lichen Uebersicht über Geologie und Vulkanismus der Krakatau-
Inselgruppe ausgeführt, die Annahme von nicht weniger als sechs
verschiedenen, teils aufbauenden, teils zerstörenden Perioden in
der Geschichte Krakataus notwendig gemacht. Sie umfassen:

1. Die Entstehung eines hypothetischen Einzelvulkans von ungefähr
2000 m Höhe, dessen letzte Lavaströme und Auswurfsmaterialien aus Hyper-
sthen-Andesith mit Tridymith bestanden. Als Reste dieses durch Zusammen-
bruch verschwundenen grossen Vulkanes blieben basale Teile der jetzigen
Inseln Krakatau, Verlaten-Eiland und Lang-Eiland, sowie die kleine Insel
«Poolsche Hoed», westlich von Lang Eiland, zurück, die zusammen ein zentrales
Seebassin unbekannter Tiefe umschlossen.

2. Die Entstehung eines neuen Eruptionskegels auf dem der gegenwärtigen
Krakatauinsel angehörenden Stück des ältesten Vulkans. In seiner Tätigkeit
alternieren Lavaströme mit Auswurf von Bomben, Lapilli und Aschen, die zu-
sammen schliesslich ein neues Gebirge von mehr als 800 m Höhe auftürmen.

3. In dein Seebecken zwischen den drei Inseln beginnt an verschiedenen
Punkten submarine vulkanische Tätigkeit. Zwei neue Vulkane tauchen schliess-
lich auf, Perboewatan im Norden, Danan mehr im Zentrum. Unbekannt blieb
die Reihenfolge ihres Erscheinens, die Tiefe, aus der sie kamen und weiter
blieb unsicher, ob ausser diesen beiden neuen Vulkanen ursprünglich noch ein
dritter vorhanden war. Bald nach ihrem Auftauchen verschmolzen Perboewatan
und Danan zu einer Insel und der jedenfalls aktivere Danan, er war 1883
450 m hoch, gegen 120 m Höhe des Perboewatan, schloss seinerseits an Rakata
an: So entstand eine Insel, deren grösste Länge 9 und deren grösste Breite
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ungefähr 5 km betrug. Die eruptive Tätigkeit der drei Vulkane dieser Insel
erlosch nach einem letzten Ausbruch in historischer Zeit, im Mai 1680, der ver-
mutlich vom Perboewatan aus den nordwestlichen Teil der Insel mit ausge-
worfenem Bimsstein überdeckte und einige Lavaströme hinterliess. Andere
Ausbrüche vulkanischer Tätigkeit in dieser Inselgruppe sind in historischer
Zeit (vergl. N. P. VAN DEN BERG, 1884) offenbar nicht mehr erfolgt.

4. Der Beginn der rezenten Eruptionstätigkeit auf Krakatau fällt auf den
20. Mai 1883. Nur von kurzen Pausen unterbrochen, erreicht sie am 26.-28.
August 1883 ihr Maximum. Die drei Inseln Rakata, Verlaten Eiland und Lang
Eiland erfahren durch die Ueberschüttung mit Auswurfmaterial eines andesithi-
schen Magmas, Obsidian, Bimsstein, Asche und Felsstücken eine beträchtliche
Erhöhung. Die Tätigkeit endigt mit der vollständigen Zerstörung der Vulkane
Perboewatan und Danan, dem Absinken des halben Kegels des Pik von Rakata,
der Bildung eines 279 m tiefen Bassins zwischen den drei Inseln und dem Ver-
schwinden der kleinen Insel Poolsche Hoed.

5. Unmittelbar nach der Entstehung ihrer neuen, lockern Oberflächen-
schichten setzen auf allen drei Inseln Erosion durch Regenwasser und Abrasion
durch Wellen und Strömungen ein. Tiefe Furchen und Schluchten werden im
Verlaufe weniger Monate in die neuen Schichten gegraben und grosse Material-
mengen an die Küsten hinuntergespült. An der Westküste von Krakatau und
an West- und Südküste von Verlaten Eiland findet durch die Abrasion i. b. in
den ersten Jahren nach der Eruption, in vermindertem Ausmasse aber bis in
die Neuzeit fortwährend Landverlust statt. Das abgeschwemmte Material wird
durch die Strömungen hauptsächlich nordwärts verschoben und wenigstens teil-
weise im Norden Verlaten Eilands abgelagert. Dieses ist infolgedessen um eine
an Ausdehnung immer noch zunehmende nördliche Landzunge vergrössert wor-
den, welche zunächst eine Lagune, später einen und seit 1928 einen zweiten
Salz- oder Brackwassersee einschliesst (vergl. Abb. 3, S. 29).

6. Erneute submarine Tätigkeit setzt im Juni 1927 ein und führt zur Ent-
stehung eines submarinen Kegels aus aufgeschütteten basaltischen Bomben,
Aschen und altem Material. Am 26. Januar 1928 taucht er erstmals über die
Wasserfläche empor. Durch Wellen und Strömungen wird er wieder zerstört,
ist aber seither zu wiederholten Malen wieder aufgetaucht und verschwunden.

Im nachfolgenden wird in der Hauptsache nur von der vier -
t e n und f ü n f t e n Periode der geologischen Geschichte von Kra-
katau, also den durch den Ausbruch von 1883 primär und sekundär
geschaffenen Verhältnissen, eingehend die Rede sein.

2. Angaben fiber Flora und Fauna vor 1883.
Aelteren Mitteilungen von Seefahrern, die bis 1680 zurück..

gehen (vergl. N. P. VAN DEN BERG, 1884), ist zu entnehmen, dass
Krakatau und alle andern Inseln inmitten der Sundastrasse, zum
mindesten während der beiden Jahrhunderte vor dem grossen Aus-
bruch, stark bewaldet waren und bis in das 19. Jahrhundert hinein
auch spärlich bewohnt worden sind.

Ueber die Zusammensetzung von Pflanzen- und Tierwelt Kra-
kataus allerdings ist begreiflicherweise fast nichts bekannt gewor-
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den. Der unermüdliche F. JUNGHUHN, dem wir so umfassende Bei-
träge zur Naturgeschichte des malayischen Archipels verdanken,
erwähnt (1854, S. 3) nur, dass die ganze Insel vom Strand bis auf
die Spitze des Rakata von Wäldern bedeckt sei. R. D. M. VERBEEK,
der die Insel im Juli des Jahres 1880, also nur drei Jahre vor dem
grossen Ausbruch, besuchte, bestätigte die Richtigkeit jener Aus-
sage F. JUNGHUHN'S für den südlichen Teil der Insel, welchen
er von einer so dichten Vegetation überdeckt fand, dass es schwer
gehalten hätte, weit in das Innere vorzudringen. Dagegen stellte er
im nördlichen, seither verschwundenen Teil der ausdrücklich
als unbewohnt bezeichneten Insel einige bis zur Küste reichende
Lavaströme mit wenig verwitterter Oberfläche und nur spärlichem
Pflanzenkleid fest. Diese Laven im Gebiete des Perboewatan ent-
stammten, wie er annahm, wahrscheinlich dem einzigen durch
schriftliche Ueberlieferung bekannt gewordenen frühern Ausbruch
im Jahre 1680.

Von den grossen Botanikern und Sammlern, die vor und nach
der Mitte des 19. Jahrhunderts in Buitenzorg tätig waren, hat zum
mindesten J. E. TEYSMANN Krakatau besucht. Fünf von ihm auf
Krakatau gesammelte Pflanzen sind (vergl. C. A. BACKER, 1929,
S. 16) in F. A. W. MiQuEL's Flora Indiae Batavae, Sumatra (1862)
erwähnt, nämlich zwei parasitische Loranthaceen, auf die an an-
derer Stelle noch zurückzukommen sein wird, zwei strandbewoh-
nende Leguminosen und mit Dysoxylum arborescens Miq. ein
baumförmiger Vertreter der Meliaceae. Ueber die Zusammen-
setzung des frühern Urwaldes und ganz besonders über die Vege-
tation des Inselinnern und des Rakatakegels, von dem 1883 die
südliche Seite erhalten blieb, ist also leider so gut wie nichts be-
kannt. Man wird aber annehmen dürfen, dass sie von derjenigen
der nächsten Gebiete der beiden grossen Inseln Java und Sumatra
nicht oder nur wenig verschieden gewesen sein wird.

Auch über die Tierwelt Krakataus liegen aus der Zeit vor der
grossen Eruption nur spärliche Angaben vor. Sicher steht, dass die
Insel vor 1883 ebenfalls von einigen Zoologen zu Sammelzwecken
besucht worden ist. Von der Ausbeute dieser Einsammlungen ist
aber (vergl. K. W. DAMMERMAN, 1928, S. 86) nur das eine, aller-
dings wichtige Resultat bekannt, dass VON MARTENS im Jahre 1867
auf Krakatau vier Molluskenarten, darunter zwei stattliche Formen
aus dem Formenkreise der Hemipleeta, gesammelt hat.



12	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1934

3. Der Verlauf des grossen Ausbruches von 1883.
Die vulkanische Tätigkeit auf Krakatau galt seit langem als

völlig erloschen. Am 20. Mai 1883 aber öffnete sich plötzlich unter
heftigen, weit über Java und Sumatra hin hörbaren Detonationen
zunächst ein neuer Krater am Perboewatan, dessen Auswurfsmate-
rial, Bimsstein und Asche, schon nach wenigen Tagen einen grossen
Teil der Insel, ebenso Teile von Verlaten Eiland mit einer bis 1 m
hohen Schicht überdeckte. Auf der Nordseite des hohen Haupt-
gipfels und auf dem ganzen nördlichen Teil von Krakatau ragten
hie und da noch einige Baumstämme, armselige Reste des früheren
üppigen Waldes, aus der grauen Decke hervor, während auf der
Südseite des Kegels, auf Lang Eiland und Poolsche Hoed die Vege-
tation noch wenig gelitten hatte.

Im Juni tat sich ein zweiter, Asche und Bimsstein auswerfen-
der Krater am Fusse des Danan auf. Anfang August bildete sich ein
dritter Krater und zahlreiche dampf- und rauchausstossende Spal-
ten entstanden an dem Südabhang des Danan, welcher später voll-
ständig einstürzte und den Hauptkrater für die letzten Eruptionen
bildete. Die Heftigkeit der Ausbrüche steigerte sich am 26. und 27.
August zu der furchtbaren Katastrophe, deren Auswirkungen sich
zum Teil über die gesamte Erdoberfläche erstreckten.

Die Detonationen wurden über das Gebiet des ganzen malayi-
sehen Archipels hinaus auch in Ceylon, Birma, Manila, Neu-Guinea
und an der Westküste Australiens gehört. In Batavia und Buiten-
zorg auf Java, 150 km vom Explosionsort entfernt, wirkten sie wie
heftige, aus nächster Nähe abgefeuerte Artilleriesalven. Der er-
zeugte Luftdruck machte die Fensterscheiben klirren und erschüt-
fete die Häuser so stark, dass Gegenstände von Tischen und Ge-
stellen heruntergeworf en wurden.

Während seiner letzten Ausbrüche überschüttete der Vulkan
die ganze Umgebung bis in eine Entfernung von 35 km mit glühen-
den Steinen und heisser Asche. Was nahe lag, wie die Dörfer auf
der von zweitausend Menschen bewohnten Insel Sebesy, erlitt das
Los von Herculanum und Pompeji. Ein dichter Aschenregen fiel
über ganz Süd-Sumatra, nordwärts bis Benkoelen und Palembang,
in Westjava bis über Batavia und die Preanger Regentschaften hin-
aus; feiner Aschenstaub wurde über eine noch grössere Fläche,
etwa 600,000 Quadratkilometer, hingestreut. In südwestlicher Rich-
tung erstreckte sich der Aschenregen sogar 1200 km weit und all-
bekannt ist, dass allerfeinste Teilchen vermengt mit Wasserdampf
in die obersten Luftschichten gelangten, durch Luftströmungen
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über die ganze Erde verbreitet wurden und die prächtigen Däm-
merungserscheinungen veranlassten, die im Dezember 1883 über-
all zu beobachten waren.

Die Gesamtmenge der von den Kratern der Krakatauinsel vom
Mai bis August 1883 ausgeworfenen Massen wurde von R. D. M.
VERBEEK auf Grund eingehender Berechnungen auf 18 Kubikkilo-
meter geschätzt. Durch diesen ungeheuren Materialverlust wurden
der Hauptkrater und die benachbarten Teile der Insel unterhöhlt
und am Morgen des 27. August erfolgte die Hauptkatastrophe: ein
grosser Teil der Insel und des umgebenden Meeresgrundes stürzte
gleich einem mangelhaft unterstützten Gewölbe zusammen. Den
Trümmern nach drängte wie in einen Trichter von allen Seiten
die See, türmte sich über dem versunkenen Krater im Zusammen-
prall wieder empor und erzeugte gewaltige Flutwellen, die, gegen
40 m hoch und Felsblöcke bis zu 300 Kubikmeter Inhalt mit sich
führend, zu wiederholten Malen über die benachbarten Küsten
Javas und Sumatras hereinbrachen. Mehrere Kilometer land-
einwärts wurde alles zerstört, ganze Dörfer verschwanden und
gegen 30,000 Menschen fanden in der tobenden See den Tod.
In der flachen Javasee drang die Flutwelle nur mit geringer
Gewalt vor. Immerhin erlitten die niedrigen Inseln in der Bucht
von Batavia beträchtlichen Schaden, und in Tandjong Priok, dem
Hafen von Batavia, wurden am 27. August von Mittag an wäh-
rend der nächsten 36 Stunden nicht weniger als 18 Flutwellen ver-
zeichnet, von denen die erste und stärkste eine Höhe von mehr als
2 m besass. Viel günstigere Bedingungen für ihr Fortschreiten fand
die Welle im tiefen Wasser des indischen Ozeans. Noch am gleichen
Tage wurden in allen Häfen desselben heftige Stosswellen wahrge-
nommen. Am 28. August hatte die Flut bereits den Weg in den nord-
atlantischen Ozean gefunden und wurde in Rochefort, Cherbourg,
Havre und anderen Orten verspürt.

4. Die Vernichtung von Flora und Fauna auf Krakatau.
Die topographisch-geologische Expedition, die zwei Monate

nach der Eruption unter Leitung von R. D. M. VERBEEK (1885) die
Untersuchung der Inselgruppe vornahm, konstatierte ungeheure
Veränderungen. Die kleine Insel «Poolsche Hoed», ein Stück von
Lang Eiland, sowie zwei Drittel der Hauptinsel mit einer Fläche
von 22,85 Quadratkilometern waren versunken. Die Bruchfläche ging
mitten durch den Rakata, dessen höchster Punkt erhalten geblieben
war. Vom Gipfel an fiel der Berg jetzt in steiler, fast senkrechter
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Wand bis zum Meeresboden ab. An seinem Fuss, wie auch draussen
in dem neuen Meeresteil, der zwischen den früher dicht beisammen
liegenden Inseln entstanden war, erreichte das Lot erst bei 100,
200, stellenweise 300 m Länge den Grund (vergl. Abb. 1 u. 3).

Lava schien während des ganzen Ausbruchs nicht geflossen zu
sein, dagegen sind die drei Inseln von Bimsstein- und Aschenmas-
sen überdeckt worden, welche auf Verlaten Eiland eine Höhe bis
100 m, auf Lang Eiland von ± 45 m erreichten. Auf Krakatau selbst
war die Mächtigkeit der Schichten sehr ungleich, im Mittel wohl
30 m, in den untersten Zonen betrug sie 60 m und mehr, an den
Bergabhängen soll sie stellenweise nur 1-2 m betragen haben.
Die beiden kleineren Inseln Lang Eiland und Verlaten Eiland
waren höher geworden, letzteres hatte überdies rings an Ausdeh-
nung gewonnen. Auch an der Südwest- bis zur Südostküste der
Krakatauinsel hatte sich ein neuer Randgürtel gebildet; zu den er-
halten gebliebenen 10,7 Quadratkilometern waren 4,6 Quadratkilo-
meter Neuland hinzugekommen.

In der kurzen, seit der Eruption verstrichenen Zeit von zwei
Monaten, waren durch die Tätigkeit des Wassers schon tiefe Täler
und Schluchten, teilweise mit 6 bis 8 m hohen, senkrechten Wänden,
in die lockeren Schichten eingeschnitten worden. In der Nähe des
Gipfels, wo die neuen Schichten von Anfang an am schwächsten
gewesen sein mussten, war hie und da ein Stück der alten Fels-
oberfläche mit gestürzten und verkohlten Baumstämmen blossge-
legt. Ueberall aber waren, das hebt R. D. M. VERBEEK ausdrücklich
hervor, die letzten Reste pflanzlichen Lebens, welche die ersten
Ausbrüche noch überdauert hatten, völlig vernichtet worden. Die
ehemals grünen Inseln lagen als Wüste traurigster Art da, einsam
— 19 bis 25 km entfernt von den benachbarten, gleichfalls halb ver-
ödeten Inseln Sebesy und Seboekoe, 35 bis 45 km von den nächst-
gelegenen Punkten der javanischen und sumatranischen Küste -
unbewohnt und aller Wahrscheinlichkeit nach auch für lange Zeiten
unbewohnbar.

"It has become a time-honoured custom to begin a paper On
the new flora or fauna of Krakatao with stating something like that
in 1883 'the island was completely devastated, stripped of all animal
and vegetable life" schreibt spottend C. A. BACKER (1929, S. 275),
46 Jahre nach der Katastrophe von Krakatau. Die von C. A. BACKER
an den Prämissen der biologischen Krakatauforschung geübte Kritik
soll an späterer Stelle eingehend auf ihre Berechtigung geprüft wer-
den. Hier aber möge es vorerst genügen, die Angaben zusammen-
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zustellen, welche wir von den erste Besuchern der Krakatauinseln
über das Schicksal der frühern Pflanzen- und Tierwelt Krakataus
erhalten haben.

Völlige Vernichtung allen Lebens war der all-
gemeine Eindruck, den die verwüstete Inselgruppe in den ersten
Monaten nach dem die ganze Welt erschütternden Ereignis auf alle
Besucher machte, denen die seltene Gelegenheit geboten war, Kra-
katau zu besuchen.

Zwei Monate nach der Eruption, im Oktober 1883, fand R. D.
M. VERBEEK bei seiner Begehung der Krakatauinsel, die ihn bis auf
die Spitze des Rakata führte, keine einzige Pflanze. Wären damals
auf den durch Erosion bereits frei gelegten Stellen anstehenden
Gesteins irgendwelche Stockausschläge überdauerter Pflanzen-
strünke oder sonstiges frisches Grün vorhanden gewesen, so wäre
dies auch dem geschulten Auge eines Geologen gewiss nicht ent-
gangen. Erst ein Jahr später stellte R. D. M. VERBEEK auf Krakatau
einige wenige Gräser fest. Inzwischen hatte auch bereits der fran-
zösische Reisende E. COTTEAU (1885, S. 106) Ende Mai 1884, also
neun Monate nach dem grossen Ausbruch, auf allen drei besuchten
Inseln ebenfalls umsonst nach Spuren tierischen Lebens ge-
sucht. "Notwithstanding all my researches, I was not able to observe
any symptom of animal life. I only discovered one microscopic spider
— only one; this strange pioneer of the renovation was busy
spinning its web." Dass E. COTTEAU im Mai 1884 auch noch keine
Spuren p f l a n z l i c h en Lebens auf Krakatau festgestellt hat,
geht indirekt wohl aus seinem anschliessenden Satze hervor, "it
would be extremely interesting to follow, step by step, the progress
of the development of a new life on this land, now barren, but which
in a very few years, thanks to the intense heat of the sun and the
abundance of tropical rains, will be again transformed, and will be
covered with verdure". Wirklich haben sich in der Folge die Pio-
niere neuen pflanzlichen und tierischen Lebens überraschend bald
eingestellt. Schon drei Jahre später waren vom Strande bis hinauf
zum Gipfel des Rakata, wie M. TREUE (1888) berichtet, die Spuren
neuen Pflanzenlebens sichtbar. Vor Ablauf eines Vierteljahrhun-
derts waren die Inseln von einem neuen Pflanzenkleid überzogen,
stellenweise in solcher Ueppigkeit, dass es des Haumessers be-
durfte, um mühsam einen Weg durch dasselbe zu bahnen. Heute,
ein halbes Jahrhundert nach dem verheerenden Ausbruch vom
26.28. August 1883, sind die Krakatauinseln grösstenteils wieder
von Wäldern bedeckt, die von den «Urwäldern» anderer Küsten-
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gegenden des malayischen Archipels sich noch in der artlichen Zu-
sammensetzung, dagegen kaum mehr in Dichte und vor allem nicht
in der Ueppigkeit individueller Entwicklung einzelner Bäume un-
terscheiden.

III. Exkursionen und Expeditionen zur
Erforschung der neuen Flora und Fauna

von 1886 	 1929.
Die Lage der Krakatauinseln, inmitten der Sundastrasse mit

ihren für kleine Schiffe schwierigen Strömungs- und Windverhält-
nissen, weitab von einem grösseren Hafen, war für die Erforschung
der neuen Flora und Fauna nicht günstig. Mit den einfachen Segel-
schiffen der Eingeborenen sind die Inseln nicht sicher, jedenfalls
nicht in jeder Jahreszeit erreichbar. So waren die Biologen, wenig-
stens im ersten Vierteljahrhundert der Krakatauforschung, auf die
Benutzung der kleinen Regierungsdampfer angewiesen, welche die
Sundastrasse zu andern Zwecken (Verproviantierung der Leucht-
türme, Vermessungen etc.) besuchten' und ihre Fahrt zu Gunsten
der begleitenden Biologen durch den Umweg über Krakatau um
einen oder mehrere Tage verlängerten. Von einer gründlichen Er-
forschung der neuen Flora und Fauna konnte unter diesen Bedin-
gungen weder hinsichtlich Zahl, Aufeinanderfolge und Dauer der
einzelnen Aufenthalte wohl die Rede sein. Dankbar sei aber aner-
kannt, was M. TREUB durch die Problemstellung, seine eigene Be-
tätigung und durch die Aufmunterung anderer für die Förderung
der Krakatauforschung getan hat. Dankbar sei ebenfalls anerkannt,
dass seine Nachfolger in der Leitung der Buitenzorger Institute,
J. C. KONINGSBERGER und W. M. DOCTERS VAN LEEUWE.N das Problem
ebenfalls weiter im Auge behielten und seine weitere Bearbeitung
ermöglichten. Erst von 1919 an ist die Krakatau-Inselgruppe von
Biologen, Botanikern und Zoologen, in regelmässigen Intervallen
von zwei Jahren besucht und während mehrtägiger Aufenthalte, ein-
gehender als es je zuvor möglich gewesen war, untersucht worden.

1. Studien über die neue Flora und Vegetation von 1886-1906.
Die ersten Besuche auf Krakatau zum Zwecke b i o 1 o g i-

s c h e r Forschung erfolgten im Juni 1886 durch MELCHIOR TREUB
selbst, in Begleitung des Geologen R. D. M. VERBEEK und acht wei-
terer Europäer, von denen leider kein zweiter ebenfalls Botaniker
war. Die Exkursionisten wurden in den Tagen vom 19.-24. Juni
zweimal auf Krakatau ausgebootet. Die Landung erfolgte beide
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Male, wie später von R. D. M. VERBEEK mitgeteilt worden ist, in der
Bucht von Z war t e H o e k, von wo aus sodann die Westseite der
Insel durchstreift wurde (Taf. I, Fig. 1). Ueberall, vom Strande bis
hinauf gegen den Gipfel des Rakata, konnten Anfänge einer neuen
Vegetation festgestellt werden, und M. TREUB wies in seiner Publi-
kation mit Recht auf die überraschende Tatsache hin, dass die Erst-
besiedelung des Strandes und des Innern, sowie der Abhänge des
Kegels gleichzeitig, aber in verschiedener Weise
und in der Hauptsache mit verschiedenen Pflanzen erfolgt sei.

Erst zehn Jahre später, vom Juni 1896 bis März 1897, wurden
den Krakatauinseln bei Gelegenheit umfassender Triangulations-
arbeiten weitere kürzere Besuche von Botanikern abgestattet. Im
September 1896 waren W. BURCK, Lieutenant NoLTEENIUS, J. J. A.
MULDER und vor allem J. G. BOERLAGE, Subdirektor des Botanischen
Gartens in Buitenzorg, im Krakataugebiet, i. b. auf Lang Eiland, be-
obachtend und sammelnd tätig. Nur ein halbes Jahr später, am
17. März 1897, wurden alle drei Inseln der Krakataugruppe von
nicht weniger als fünf Botanikern, gleichzeitig von O. PENZIG,
M. TREUB, M. RACIBORSKI, J G. BOERLAGE und G. CLAUTRIAU, be-
sucht. In ihrem Gefolge einheimischer Träger und Pflanzensucher
befand sich auch der durch besonders eingehende Kenntnis der
javanischen Flora ausgezeichnete Pflanzensammler PAIDAN. So ist
anzunehmen, dass auf dieser Exkursion, unter der persönlichen
Leitung von M. TREUB und J. G. BOERLAGE, das Maximum dessen
erreicht wurde, was in der zur Verfügung stehenden Zeit zu er-
reichen war. Erst fünf Jahre nach dieser Exkursion ist ein ge-
druckter Bericht über deren Verlauf und Resultate durch O. PENZIG
(1902) in den Buitenzorger Annalen zur Publikation gelangt, unter
Verwendung der Notizen und photographischen Aufnahmen von
J. G. BOERLAGE und G. CLAUTRIAU (Taf. I, Fig. 2), welche inzwi-
schen verstorben waren.

Die dritte Krakatauexkursion, über welche ein eingehenderer
Bericht veröffentlicht worden ist, fand wieder neun Jahre später,
im April 1906 statt. Ihr war allerdings im März 1905 ein Besuch
von Krakatau vorausgegangen, an welchem neben dem vornehm-
lich mit der Einsammlung von Algen beschäftigten russischen Bo-
taniker M. GOLENKIN von den Botanikern Buitenzorgs TH. VALETON
teilgenommen hatte. Weder M. GOLENKIN noch TH. VALETON haben
einen Reisebericht oder ein Verzeichnis der von ihnen gesammel-
ten Pflanzen ausgegeben, dagegen hat TH. VALETON später C. A.
BACKER (1929, S. 129) das schriftliche Verzeichnis der von ihm
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und dem inländischen Herbariumsangestellten ARSIN gesammelten
Pflanzen zur Verfügung gestellt.

Für die am 24. April 1906 von Tandjong Priok aus angetretene
vier t ä g i g e Krakatauexkursion stellte auf M. TREUB'S Verwen-
dung hin die holländische Kolonialregierung einen kleinen Küsten-
dampfer zur Verfügung, der in jener Zeit zur Ablösung und Ver-
proviantierung des Leuchtturmpersonals einige Inseln und Küsten-
punkte im Gebiete der Sundastrasse zu besuchen hatte. An der Fahrt
nahmen (M. TREUB war leider durch Krankheit verhindert) ausser
den beiden Initianten (A. ERNST und C. A. BACKER) auch 2 weitere,

Phot. A. Ernst.

Abb. 2. Ansicht der Krakatauinsel von Norden. 26. April 1906 (S. 27).

damals im Fremdenlaboratorium von 's Lands Plantentuin in Bui-
tenzorg tätige Botaniker, A. PULLE von der Universität Utrecht und
D. H. CAMPBELL von der Stanford University in Californien, teil.
Ueber die Pflanzenfunde dieser Exkursion hat C. A. BACKER noch
1906 im «Jaarboek van het Departement van Landbouw in Neder-
landsch Indie» kurz berichtet. In einer grösseren Studie «Die neue
Flora der Vulkaninsel Krakatau», die 1907 in der <Vierteljahrs-
schrift der Zürcherischen Naturforschenden Gesellschaft» erschien,
habe ich versucht, das Besiedelungsproblem von Krakatau auf
Grund der eigenen Wahrnehmungen und der vorangegangenen
Mitteilungen von M. TREUB und O. PENZIG von allgemeineren Ge-
sichtspunkten aus zu betrachten und die sich für künftige For-
schungen ergebenden Fragestellungen zu formulieren. In inhaltlich
wenig veränderter, aber reicher illustrierter Fassung fand dieselbe
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Arbeit hernach (1908) in englischer Uebersetzung weitere Verbrei-
tung. In kürzerer Darstellung wurde dasselbe Besiedelungsproblem
(1909) in einer weitern pflanzengeographischen Studie über «Die
Besiedelung vulkanischen Bodens auf Java und Sumatra» von mir
in den «Vegetationsbildern» behandelt, und D. H. CAMPBELL (1909)
hat in kurzen Zügen "The new flora of Krakatau" im "American
Naturalist" zur Darstellung gebracht.

In eingehend kritischer Weise ist die Krakatauforschung von
1886-1906 in dem bereits zitierten Buche von C. A. BACKER analy-
siert. Seine Darstellung umfasst auch die Resultate der Sammel-
tätigkeit von J. G. BOERLAGE und dessen Begleitern im September
1896, sowie der Exkursion von M. GOLENKIN und TH. VALETON vom
März 1905, die mir bei der Redaktion meiner Arbeiten von 1907-
1909 noch nicht bekannt waren. Es ist ein unstreitig bedeutsames
Verdienst C. A. BACKER'S, auf die Resultate der beiden genannten
Exkursionen, über die nur an wenig zugänglicher Stelle kurz be-
richtet worden war, nicht nur hingewiesen, sondern sie auch in den
Gesamtrahmen der Krakatauforschung eingeordnet zu haben.

In Anbetracht der ausführlichen Darlegung der Resultate der
drei Krakatauexkursionen von 1886, 1897 und 1906 in meinen bei-
den Publikationen von 1907/08 und mit dem Hinweise auf C. A.
BACKER'S lückenlose Geschichte der Krakatauforschung in diesem
Zeitraum beschränke ich mich im nachfolgenden auf die Skizzie-
rung des weitern Verlaufes der Krakatauforschung, die schon 1908
wieder unter verheissungsvollen Auspizien begann, dann aber lei-
der für volle 11 Jahre gänzlich aussetzte.

2. Die botanisch-zoologische Durchforschung von Krakatau
im Mai 1908.

Ein längerer Aufenthalt auf Krakatau wurde Biologen erst-
mals im Jahre 1908 ermöglicht. Im Anschluss an die seit 1906 durch-
geführten topographischen Aufnahmen in Südsumatra sollten auch
die Ortsbestimmungen und kartographischen Aufnahmen der Inseln
in der Sundastrasse revidiert werden. Um die Durchführung der
Arbeiten und vor allem die Nahrungs- und Wasserzufuhr für die
Expeditionsteilnehmer zu sichern, wurde dem topographischen
Unternehmen ein grösserer Regierungsdampfer zur Verfügung ge-
stellt. In Anbetracht der starken Strömungen in der Sundastrasse
während des Westmonsuns war als Zeitpunkt der vorzunehmenden
Arbeiten der Monat Mai gewählt worden. Ausser Kapitän A. FRANS-
SEN HERDERSCHÉE, Lieutenant-Topograph H. W. HOLTAPPEL und
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Adjutant-Unteroffizier J. DEMMENI vom topographischen Dienst und
dem für die Vornahme der Vermessungen notwendigen inländi-
schen Hilfspersonal nahmen an der Expedition Dr. W. VAN BEM-
MELEN, Direktor des magnetisch-meteorologischen Laboratoriums
in Batavia, H. CooL, Maschineningenieur, als Geologe, C. A. BACKER
vom Herbarium in Buitenzorg als Botaniker und der Privatgelehrte
E. R. JACOBSON als Zoologe teil. Im Interesse der Vermessungs-
arbeiten lag es, alles zu tun, um den Gipfel des Rakata zu erreichen.
Da ein reichliches Personal zur Verfügung stand und die Expedi-
tion für einen längeren Aufenthalt ausgerüstet war, schien damit
auch für die beiden Biologen der Exkursion die längst ersehnte
Besteigung des Vulkangipfels und damit die Kenntnisnahme sei-
ner noch unbekannten Flora in sicherer Aussicht zu stehen.

Aus der Berichterstattung von A. FRANSSEN HERDERSCHÉE (1909, S. 5) und
C. A. BAGKER' S (1929, S. 178) Besprechung der botanischen Ausbeute dieser
Exkursion geht hervor, dass die Teilnehmer an der am 2. Mai von Tandjong
Priok abgegangenen Expedition sich nach dem Eintreffen vor Krakatau teilten
und getrennt vorgingen. Ungefähr an derselben Stelle der Südostküste, wo wir
1906 gelandet hatten, wurden A. FRANSSEN-HERDERSGHÉE, H. W. HOLTAPPEL und
E. R. JAGOBSON mit dem notwendigen Personal an Land gesetzt. Sie sollten
versuchen, einen Weg zum Gipfel ausfindig zu machen. C. A. BACKER dagegen
verblieb, offenbar weil ihm die Flora der Kaste und der untern Partien des
Bergabhanges schon genügend erforscht schien, auf dem Schiff und sollte zu-
nächst sukzessive Zwarte Hoek auf Krakatau, Verlaten Eiland und Lang Eiland
besuchen. Am 6. Mai sollte er an die Südostküste von Krakatau zurückkehren
und auf dem inzwischen gebahnten Weg ebenfalls in die obern Regionen des
Rakata hinaufsteigen.

Wie auf unserer Exkursion von 1906, so boten auch 1908 das innerhalb
des Strandwaldes folgende Dickicht von Saccharum spontaneum und das lockere
Substrat schwer zu überwindende Hindernisse. Nur langsam gelang der Vor-
stoss. Auch das geübte inländische Personal überwand nur Schritt für Schritt
die immer grösser werdenden Schwierigkeiten. "In 1908 a gang of coolies of
the Topographical Survey Service, when cutting a way through this Saccharum-
jungle, advanced in 4 hours not yet fully 300 meters", berichtet (1929, S. 102)
C. A. BACKER. Dass die Wegbahnung hernach an den schliesslich erreichten
Abhängen des Kegels nicht wesentlich leichter wurde, geht aus dem Umstande
hervor, dass auch diese, im Vergleich zu allen früheren ungleich besser aus-
gerüstete Expedition den ersten zweitägigen Aufstiegversuch, nachdem
eine Höhe von ungefähr 400 m erreicht worden war, unüberwindlicher Hinder-
nisse wegen abbrechen musste.

Erst nachdem C. A. BACKER bereits die Rückreise nach Tandjong Priok
angetreten hatte, gelang in den nachfolgenden Tagen die Besteigung des
Gipfels. Von dem erstmals eingeschlagenen Pfade in einer Höhe von 300 m
mehr ostwärts haltend, erreichten A. FRANSSEN HERDERSCHÉE (vergl. 1909, S. 13)
und E. DEMMENI eine Höhe von 475 m, und zu guter Letzt gelang dem letztern
auch der Aufstieg zum Gipfel. In einer Höhe von zirka 600 m erreichte er
drei schon weit unten sichtbar gewesene, richtunggebende Farnbäume. In
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der Gipfelregion selbst fand er keine Bäume, sondern ausschliesslich krautige
Farne mit wenigen Sträuchern und niedrigen Beständen von Saccharum.

Ueber die Resultate dieser Expedition ist 1909 ein eingehender
und gut illustrierter Bericht «De Opneming van de Krakatau-Groep
in Mei 1908» ausgegeben worden, in welchem A. FRANSSEN-HERDER-
SCHEE über den allgemeinen Verlauf der Expedition und deren
topographische Aufnahmen berichtet, H. COOL über die geologi-
schen Ergebnisse referiert und W. VAN BEMMELEN die Resultate der
Tiefenmessungen im Krakataubecken darlegt. Ueber den Stand der
Flora macht C. A. BACKER (1909, S. 40-42) auf knapp zwei Seiten
einige die früheren Angaben teils bestätigende, teils erweiternde
Mitteilungen, die er mit dem Satze beschliesst: Ausführliche Be-
sprechungen der Flora sind hier selbstverständlich nicht am Platze,
es genüge festzustellen, dass das Resultat aller bisherigen Unter-
suchungen vollkommen die Vermutung bestätige, dass die alte
Flora gänzlich vernichtet worden sei und die
neue ausschliesslich aus eingeführten Elemen-
ten hervorgegangen sein müsse.

Die inhaltsreiche Studie von E. R. JACOBSON über «De nieuwe
Fauna van Krakatau» beschliesst das stattliche Heft der «Opneming
van de Krakatau-Groep in Mei 1908». Damit war die Krakatau-
forschung im ersten Vierteljahrhundert nach dem Ausbruch zu
einem, wenn auch nicht voll befriedigenden, so doch für die Zu-
kunft verheissungsvollen Abschluss gekommen.

3. Stand von Flora und Fauna im Jahre 1919.
Die 1908 aufgezeigte Möglichkeit, auch die oberen Gebiete der

Krakatauinsel der biologischen Forschung zugänglich zu machen,
ist merkwürdigerweise nicht zum Ansporn für eine baldige Fort-
setzung der Untersuchungen geworden. Es steht mir nicht an, der
Frage nachzuforschen, warum weder C. A. BACKER noch ein anderer
Botaniker Buitenzorgs in den folgenden Jahren das begonnene
Werk fortzusetzen trachteten.

Erst elf Jahre später setzte zunächst wieder die botanische,
hernach auch die zoologische Durchforschung von Krakatau und
seiner Nachbarinseln ein. Krakatau selbst war inzwischen einige
Jahre bewohnt gewesen und seine Lebewelt hatte unter dem Ein-
fluss des Menschen etwelche Veränderungen erfahren. Im Jahre
1915 hatte sich zwecks Ausbeutung der riesigen Bimssteinlager zur
Herstellung eines billigen Baumaterials der Deutsche J. HÄNDL
mit Verwandtschaft und eingeborenen Dienern und Arbeitern, ins-
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gesamt vier europäische Familien und ungefähr 30 Kulis, an der
Südostküste von Krakatau angesiedelt. C. A. BACKER (1929, S. 196
bis 200) hat den unvermeidlichen Einfluss dieses von 1915-1917
ständigen, hernach bis 1919 noch gelegentlichen Aufenthaltes von
Menschen auf den Verlauf der Neubesiedelung der Insel mit Pflan-
zen und Tieren eingehend dargelegt. Wichtig wurde für die spätere
Krakatauforschung, dass es dem Sohne J. HÄNDL'S nach vielen ver-
geblichen Versuchen gelungen war, einen Weg auf den Berggipfel
ausfindig zu machen, auf welchem er in der Folge verschiedene Be-
sucher, u. a. Offiziere des topographischen Dienstes und im April
1919 auch den Botaniker W. DOCTERS VAN LEEUWEN auf den Gipfel
führte.

Mit dem Besuche Krakataus durch W. DOCTERS VAN LEEUWEN
beginnt die zweite Epoche der Krakatauforschung. Ueber die
Resultate seiner ersten Exkursion im Mai 1919 hat er im Oktober
desselben Jahres auf dem ersten holländisch-indischen naturwis-
senschaftlichen Kongress berichtet, dessen Mitgliedern die unge-
wöhnliche Gelegenheit geboten werden sollte, ebenfalls die Kra-
katauinseln zu besuchen. Dieser Besuch fand am 6. Oktober 1919
statt. Er hinterliess auf der Insel leider verhängnisvolle, lang-
dauernde Spuren. Ein Exkursionsteilnehmer setzte aus blosser Neu-
gierde eine der ausgedörrten Grasfluren in Brand. Da eine längere
Trockenperiode vorausgegangen war, breitete sich das Feuer so
rasch aus, dass nach dem Berichte eines Augenzeugen «im Augen-
blick ein Teil der Insel einem Feuersee glich». Der Brand breitete
sich während der nächsten Tage seitlich und bergwärts offenbar
über ein bedeutendes Gebiet aus, bis er schliesslich durch nach-
folgende Regenfälle gelöscht wurde. Die Spuren dieses grossen
Brandes aber sollen selbst zwei Jahre später noch nicht verwischt
gewesen sein.

Nachdem die westliche Hälfte der Krakatauinsel schon im Juli
1919 als Naturschutzgebiet erklärt worden war, erlosch 1921 die
J. HÄNDL für die östliche Hälfte erteilte Konzession. Auch dieser
Teil der Insel wurde, nachdem er also zuvor während einiger Jahre
durch Lichtung des Platzes für eine kleine Ansiedelung, Fällung
von Bäumen für Brennholz, das Aushauen von Pfaden, durch den
Import von Kulturpflanzen und das damit einhergehende, spontane
Auftreten von Unkräutern und einiger Tiere, sowie durch den
Brand von 1919 störende Veränderungen erfahren hatte, im Jahre
1925 ebenfalls Naturschutzgebiet.
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4. Periodische Durchforschung und Publikationen Tiber Flora
und Fauna von Krakatau von 1921-1929.

Die 1919 durch den Kongressbesuch verursachte Schädigung
der neuen Vegetation auf Krakatau wurde reichlich kompensiert
durch die an jener Tagung gefallene und aufgenommene Anregung,
das Besiedelungsproblem von Krakatau fortan auf breiterer Basis
und unter Aufbringung grösserer Hilfsmittel als zuvor, durch Be-
suche von längerer Dauer und nach kürzeren Zeitintervallen, zu
studieren. Die Leitung der botanischen Untersuchung übernahm
W. DOCTERS VAN LEEUWEN, die zoologische Forschung suchte unter
der zielbewussten Leitung von K. W. DAMMERMAN den Vorsprung
der Botanik baldmöglichst einzuholen.

Nachdem die einer allseitigen Erforschung von Fauna und
Flora entgegenstehenden Schwierigkeiten genau bekannt waren,
wurden in der Folge die Aufenthalte auf den Inseln schon in Bui-
tenzorg aufs sorgfältigste vorbereitet und den Expeditionen für die
ganze Dauer der geplanten Aufenthalte ein Dampfer zur Verfügung
gestellt. So kampierten die Teilnehmer dieser Exkursionen je nach
Bedürfnis sämtlich oder teilweise auf dem Schiffe oder am Land
und fanden derart Gelegenheit, nicht nur Krakatau, sondern auch
die anderen Inseln der Gruppe während mehrtägiger Aufenthalte
nach allen Richtungen zu durchstreifen.

Ueber die botanischen Resultate der Untersuchungen ist in der
Folge mehrmals von W. DOCTERS VAN LEEUWEN, über den Gang der
zoologischen Erforschung von K. W. DAMMERMAN, erstmals 1922,
berichtet worden. Nach seinen wiederholten Besuchen der Inseln
der Krakataugruppe sowie anderer Inseln in der Sundastrasse wäh-
rend der Jahre 1920-1922 vergleicht W. DOCTERS VAN LEEUWEN
(1923) den Besiedelungsverlauf und den Artenbestand von Kraka-
tau mit den Befunden auf der Insel S e b es y, die s. Z. durch die
Eruption von 1883 eine zwar weitgehende, aber lange nicht völlige
Vernichtung ihrer Pflanzenwelt erfahren hatte.

Eine besonders ausführliche Publikation über Krakatau mit
je einem reich illustrierten geologischen, botanischen und zoologi-
schen Teil gelangte auf den vierten pazifischen wissenschaftlichen
Kongress hin zur Ausgabe, der 1929 in Bandoeng auf Java abge-
halten wurde.

Im botanischen Teil dieser Krakatau-Monographie führt W. M.
DOCTERS VAN LEEUWEN (1929, S. 58) nach kurzer Orientierung über
die Fragestellung die Befunde und Gründe an, die g e g e n die
Erhaltung pflanzlichen Lebens und dessen Beteiligung bei der Neu-
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besiedelung und f ü r die Zurückführung der neuen Flora auf er-
folgten Ferntransport von Neusiedlern sprechen. Er kam dabei
zum Schlusse: "So long as we are not able, therefore, to say which
species survived the eruption and could have come up, afterwards
nor to state the reasons for such a view as the above, I think we
must hold to the opinion that the entire flora of the Krakatau group
has been imported from outside. And even if there had been a few
survivors, they would form only an extremely small part of the
number of species now present, especially when one considers not
only the higher plants but also the lower ones and the epiphytic
species in particular."

Diese Auffassung ist nicht unwidersprochen geblieben. Eben-
falls auf den naturwissenschaftlichen Kongress zu Bandoeng hin
erschien im Oktober 1929 eine zweite, das Krakatauproblem be-
handelnde Publikation, die umfangreichste, die bis anhin über die
Neubesiedelung von Krakatau überhaupt erschienen ist. Sie unter-
scheidet sich von allen vorangegangenen Mitteilungen über Flora
und Fauna von Krakatau überdies dadurch, dass sie keine neuen,
an Ort und Stelle gesammelten Materialien zum Besiedelungspro-
blem beibringt. Dagegen übt ihr Verfasser, C. A. BACKER (formerly
government botanist for the flora of Java), trotz genauer, durch
eigene Erfahrung erworbener Kenntnis der grossen Schwierigkei-
ten, welche der genauen Erforschung des Besiedelungsverlaufes
der weit abgelegenen Insel von Anfang an entgegenstanden, herbe
Kritik an den Angaben seiner Vorgänger und Nachfolger in der Er-
forschung der Krakatauflora, i. b. allerdings an den seit 1919
ausgegebenen Arbeiten seines frühern Chefs, W. DOCTERS VAN
LEEUWEN. Er versucht seinerseits den Nachweis zu leisten, dass
durch den Ausbruch im Jahre 1883 sehr wahrscheinlich nicht alles
pflanzliche Leben auf Krakatau zerstört worden sei. "In sheltered
parts of localities (1929, S. 81) which had n o t been covered with
a thick layer of h o t eruptive products and from where the co-
vering layer soon disappeared (higher ravines, clefts in the basaltic
rocks of Zwarte Hoek) a number of plants may quite well have
survived the eruption." Nur auf Grund einer solchen Voraussetzung
hält er es für möglich, dass bereits ein Jahr nach der Eruption von
nicht botanischer Seite einige Pflanzen, von M. TREUB drei Jahre
nach der Eruption schon vom Schiffe aus mit dem Glas einige grosse
Pflanzen in der Gipfelregion des Berges gesehen werden konnten.

Die eingehende Analyse und Kritik, die er auf 57 Seiten seines
Krakataubuches der kurzen, wenig mehr als 10 Seiten umfassen-
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den Mitteilung M. TREus's von 1888 widmet, schliesst C. A. BACKER
mit dem Satze: "The harsh words must be spoken: taken as a whole
the botanical investigation of Krakatao in 1886 was a failure;
because of its superficiality it could not be otherwise." Nicht höher,
sondern eher noch geringer wird der Wert der nachfolgenden Mit-
teilungen zum selben Thema, vor allem aber der Resultate der Un-
tersuchungsperiode von 1919-1923 eingeschätzt. Seine Ausfüh-
rungen zur botanischen Seite des Krakatauproblems gipfeln (l. c.
S. 286) in einem drastischen Vergleich und drei apodiktischen
«vernichtenden» Schlussfolgerungen. Die Literatur über die Wie-
derbesiedelung von Krakatau ist seiner Meinung nach am besten
zu vergleichen mit "the colossal skeleton brontosaur", some Ameri-
can author speaks of, "that stands fifty-seven feet long and sixteen
feet high, the awe and admiration of all the world, the stateliest
skeleton that exists on the planet. There was one small bone and
the rest was built out of plaster of Paris. If the builders had not
run short of this stuff the monster would have become much
bigger". Der Vergleich ist zu geistreich und zu pointiert, um ernst
genommen zu werden. Er macht es verständlich, wenn aus C. A.
BACKER'S Bemühungen "to find the very few bones in these wagon-
loads of rubbish"die Schlußsätze resultieren:

1. "It is not at all proven that by the eruption of 1883 all
vegetable life on Krakatao was destroyed."

2. "Even if this could be proven, we know — with the exception
of the littoral flora — nothing at all about the manner
in which the new vegetation has appeared. Only guesses with-
out scientific value have been made but no reliable obser-
vations nor experiments."

3. "Therefore the Krakatao-problem can neither now nor in the
future either be posed or solved and is of no importance at
all for Botanical Science."

Diese mit sprühendem Temperament und viel Scharfsinn vor-
getragene, auf unanfechtbar genauer und umfassender Kenntnis
der indomalayischen Flora und Vegetation fussende Stellung-
nahme zum Krakatau-Problem hat wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel in die Gefilde der Siedelungsforschung eingeschlagen, bis
jetzt aber auch von gänzlich unbeteiligter Seite sehr viel mehr
Ablehnung als Zustimmung erfahren. Von mehreren dieser Mei-
nungsäusserungen wird im Nachfolgenden noch die Rede sein. Da
ich einer der wenigen Botaniker bin, die mit C. A. BACKER aktiven
Anteil an der Erforschung der Krakatauflora im er st en Vier-
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teljahrhundert nach dem Ausbruch von 1883 gehabt haben, schien
es mir fast selbstverständliche Pflicht, auf Grund der Eindrücke.
während meines z w e i t en, 25 Jahre nach dem ersten erfolgten
Besuches (1906-1931) auf den drei Inseln, ebenfalls erneut das
Gesamtproblem der Krakataubesiedelung zu überprüfen. Ich bin
an diese Aufgabe herangetreten in der Hoffnung, vielleicht Grande
und Wege aufweisen zu können, warum und wie das in Frage
stehende Problem in Zukunft — unter Eindämmung der seit 1929
allzu eruptiv tätigen Polemik — der biologischen Wissenschaft in
seiner bisherigen Bedeutung erhalten bleiben soll und kann. Ge-
fühle herzlicher Dankbarkeit und Freundschaft für die lebenden
und verstorbenen Mitarbeiter am Krakatauproblem, nicht zum min-
desten auch für C. A. BACKER, der mich während meines ersten
Buitenzorger Aufenthaltes auf unvergesslichen Exkursionen in
trefflichster Weise in Flora und Vegetation der javanischen Kü-
stengegenden einführte, machen mir eine unparteiisch vermit-
telnde Stellungnahme leicht.

IV. Bericht über den Besuch der Krakatau-
Inselgruppe vom 27® Februar bis 3® März 19310
Bei der Feststellung des Programmes für meine zweite indo-

malayische Reise war eine Exkursion nach Krakatau unter die
grossen Wünsche aufgenommen worden, welche sich auf den Auf-
enthalt auf Java bezogen. Dr. Ca. BERNARD in Buitenzorg, mit dem
ich seit meinem ersten Aufenthalt auf Java von 1905/06 in auf-
richtiger Freundschaft und durch gemeinschaftliche wissenschaft-
liche Arbeit verbunden geblieben war und der inzwischen in glän-
zender Laufbahn zum Direktor des Landwirtschaftsdepartementes
von Holländisch-Ostindien avanciert war, hatte mir die Erfüllung
dieses Wunsches zum voraus zugesichert.

Leider befand sich, als meine Frau und ich erstmals im September 1930
in Buitenzorg eintrafen und auch noch während des grössten Teils unseres
zweiten, vom 6. November 1930 bis 18. März 1931 dauernden Aufenthaltes
auf Java, W. DOGTERS VAN LEEUWEN, der Direktor des botanischen Gartens,
auf Erholungsurlaub in Europa. Da er erst für die letzten Wochen unseres
Aufenthaltes zurückzuerwarten war, wurde die Krakatauexkursion auf Ende
Februar oder Anfang März in Aussicht genommen. Die Vorbereitungen dazu
nahm W. DOGTERS VAN LEEUWEN unmittelbar nach seiner Rückkehr nach
Buitenzorg an die Hand. Zur Ausführung der Exkursion wurde ein kleiner Re-
gierungsdampfer, der «Dog» mit zirka 40 Mann Besatzung, zur Verfügung ge-
stellt. Die wissenschaftlichen Teilnehmer an der Reise waren W. DOGTERS VAN
LEEUWEN, Dr. F. WENT, Dr. M. ERNST-SGHWARZENBACH und ich, in Begleitung
einer genügenden Anzahl erfahrener Kulis und Pflanzensucher aus dem Per-
sonalbestand des Botanischen Gartens in Buitenzorg.
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Am Abend des 27. Februar 1931 führte uns der «Dog» in die deni Hafen
von Batavia vorgelagerte kleine Inselwelt hinaus. Hinter uns flimmerten Hach
Sounenuntergang die Lichter von Tandjong Priok, als wir zwischen der Insel
Hoorn, vor dessen totem Riff zwei Korallen suchende Fischerboote lagen, und
den beiden Inseln Alkmar und Edam durchfuhren. Scharf hob sich am Strande
von Hoorn die grosse, alleinstehende Avicennia vom dunkelnden Himmel ab,
die auf unsern wiederholten algologischen Fahrten nach Edam immer unser
Interesse erregt hatte.

Die Flora dieser Koralleninseln, von denen die meisten nur wenige
Hektar gross sind und sich nur wenig über das Meeresniveau erheben, ist
spärlich. Auf den meisten kommt es nur zur Entwicklung artenarmer schmaler
Ipomaea pes caprae- oder Mangrove-Formationen. Auch der Barringtoniawald
ist artenarm, grosse Bäume sind selten, Casuarinen spärlich. Kleinere Inseln
wie Haarlem (vergl. W. DOGTERS VAN LEEUWEN, 1927, S. 3) führen nur einige
Dutzend, grössere, die wie Edam, im mittleren Teil mit Buschwerk und nie-
derem Wald überdeckt sind (vergl. A. ERNST, 1907, S. 9), 100 und mehr Arten.

Nachts 12 Uhr passieren wir Poeloe Pajong mit zwei Leuchttürmen. Ein
heftiger Regen bringt willkommene Abkühlung, fällt aber so dicht, dass die
Sicht gehemmt ist und die Leuchttürme unsichtbar bleiben. Mit nur zwei
Meilen Geschwindigkeit tastet sich unser Schiff in der Finsternis vorwärts.
Morgens G Uhr liegt Poeloe Babi, an dessen Strand ich von 25 Jahren botani-
siert und grosse Muscheln und Schneckenschalen gesammelt hatte; gerade hin-
ter uns. Südlich erstreckt sich, in scheinbar fast greifbarer Nähe, die Küste
der Bucht von Merak, wo wir in einigen Tagen vermutlich landen werden.

Gegen 8 Uhr fahren wir in den engsten Teil der Sundastrasse
ein. Vor uns liegt die vollkommen bewaldete Insel «Dwars in den
weg», hinter ihr steigt die vulkanähnliche Insel Sebesy auf, und
gerade aus, noch vom Dunst verschleiert, erhebt sich in über-
raschend ähnlicher Gestalt unser Reiseziel Krakatau.

Um 9 Uhr liegt Sebesy gerade vor uns, rechts davon das lang-
gezogene, niedere Seboekoe. Beide Inseln sind seit 1920 von
W. DOCTERS VAN LEEUWEN botanisch, Sebesy von K. W. DAMMER-

MAN auch -zoologisch durchforscht worden. Sebesy hat bei ähn-
licher Grösse und Höhe wie Krakatau seinerzeit keine völlige
Vernichtung von Fauna und Flora erfahren, was sich, wie später
noch eingehend auszuführen sein wird, in bemerkenswerter Weise
darin äussert, dass beide bedeutend artenreicher sind als Krakatau.
Gegen 11 Uhr wird Krakatau deutlich sichtbar. Der Gipfel des
Rakata ist von einer weissen Wolke umgeben, die steil abfallende
Nordwand liegt imposant vor uns. Sie stimmt mit dem Erinnerungs-
bild von 1906 nicht mehr völlig überein, links des Gipfels ist,
offenbar infolge zahlreicher grosser Abstürze, welche die Schutt-
kegel an ihrer Basis vergrösserten, eine wesentliche Veränderung
der Silhouette erfolgt.

Um 1 Uhr treffen wir vor Verlaten Eiland ein. Vorsichtig
wird gelotet und schliesslich Anker geworfen.
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1. An der Nordostkste von Verlaten Eiland.
Der Feststellung der Fortschritte der Flora von Verlaten Ei-

land war ein Ausflug gewidmet, der den ganzen Nachmittag des
28. Februar in Anspruch nahm. Wir hatten uns die Aufgabe ge-
stellt, von der Landungsstelle aus die Insel gewissermassen im
Längs- und Querschnitt zu durchstreifen und zuletzt den seit 1908
aus einer gegen das Meer noch offenen Lagune durch Abschluss
entstandenen See (vergl. K. W. DAMMERMAN, 1929, S. 94) in den
Kreis unserer Untersuchung zu ziehen. Was angestrebt wurde, ist
nur teilweise erreicht worden.

Der unmittelbar vor uns liegende Saum der Nordostküste zeigt
in seinem Verlauf ungleiche Vegetationsbilder. Nach Norden hebt
sich die Küste, junger Wald rückt strandwärts vor, nach Süden
senkt sich die Küste, die Strandzone ist von Baumleichen und stür-
zenden Bäumen bedeckt. Eine dem Strandwald vorgelagerte Drift-
zone und die Ipomaea pes caprae-Formation fehlen im Abrasions-
gebiet, sind dagegen wohl entwickelt an der nordwärts wachsen-
den Küste.

Driftzone und Niederflora des Strandes werden zunächst
durchforscht. Frischen Anspülungen und Keimpflanzen gilt die
erste Aufmerksamkeit. Vor allem sollte der Anteil der Kokosnüsse
im Driftgut nochmals festgestellt und die Häufigkeit der spontanen
Keimung angeschwemmter Früchte geprüft werden.

Der Strand ist mit Bimsstein bedeckt, die oberflächlichen
Schichten bestehen in der Hauptsache aus kleinen, gerundeten
Stücken. Auf breiteren Driftzonen finden sich ausgeworfene Bäume
und einzelne Aeste, dazwischen ein noch grüner Bananenstrunk,
der vielleicht auf günstigerem Substrat noch wachstumsfähig wäre.
Kokosnüsse sind zahlreich. Zum Teil handelt es sich um junge,
ersichtlich noch unreife Früchte, andere sind alt, ausgehöhlt oder
sonst beschädigt, doch fehlt es nicht an ausgereiften und wohler-
haltenen Nüssen (Taf. VII, Fig. 16 und 17). In der Ipomaea pes
caprae- und Gebüschzone stellen wir in sehr ungleichen Abstän-
den voneinander und vom Wasser mehrere Keimpflanzen von Co-
cos nuci f era mit ein bis mehreren Blättern fest (Taf. VII, Fig. 18),
die meisten an Stellen, welche die Annahme einer beabsichtigten
Pflanzung völlig ausschliessen.

Gegen die Annahme einer beabsichtigten Verbreitung und
Anpflanzung durch Menschenhand sprechen auch die Verschie-
denheiten in Form und Grösse der neu angeschwemmten wie der
bereits gekeimten Früchte. Mehrere derselben wichen von dem
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Abb. 3. Die Krakatau-Inselgruppe mit dem neuen Eruptionsherd „Anale Krakatau"
im Jahre 1928.

(Aus CH. E. STEHN 1929.)
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auf Java zumeist kultivierten Nusstypus beträchtlich ab. Zwei der.
jedenfalls erst in letzter Zeit angespülten Früchte hatten eine
ausgeprägt walzenförmige Gestalt. Sie gehörten also vielleicht zu
der von C. A. BACKER (1929, S. 39) erwähnten Cocos nucif era var.
cisti f ormis, die auf Java und Sumatra ebenfalls in Kultur gefun-
den werden soll. Eine dieser Früchte wurde geöffnet, ein sehr
dickes Perikarp umschloss einen auffallend kleinen Samen.

Die spontane Entwicklung angeschwemmter Kokosnüsse am
Strande der Krakatauinseln dürfte durch diese und die nachher
auch auf Krakatau gemachten neuen Befunde nochmals völlig
sichergestellt sein.

Ebenfalls angespült, von einer Welle bis zu den jüngsten
Ausläufern der kriechenden Strandgewächse hinaufgetragen und
hier in Stücke zerfallen, von denen mehrere bereits gekeimt haben,
ist ein Fruchtstand von Pandanus. Zwei gekeimte Kokosnüsse und
die Gruppe dieser Pandanuskeimlinge finden sich in gleicher Hö-
henlage am Strande, kaum 100 Schritte voneinander entfernt. In
der eigentlichen Driftzone des abgesuchten, zirka 500 m langen
Strandstückes waren vier Kokosnüsse. Eine derselben lag noch
im Wasser und wurde von den leichten Wellen abwechselnd ans
Land geworfen und wieder fortgetragen (vergl. Taf. VII, Fig. 16
und 17).

Als weitere Funde auf demselben Strandstück seien eine
Frucht von Pangium edule, die wohl nicht mehr keimfähig war,
ein Fruchtstand von Metroxylon, eine gekeimte Frucht von Nipa,
ein mehr als armdickes Rhizom von Crinum asiaticum, das wohl
noch entwicklungsfähig war und ziemlich viele Fruchtstände von
Spinif ex littoreus erwähnt. Der letztere Fund erschien deshalb be-
sonders bemerkenswert, weil Spini f ex gerade in dieser Partie des
Strandes von Verlaten Eiland nicht wachsend gefunden worden
ist. Schliesslich enthielt das Strandgut in grosser Zahl Früchte und
Keimlinge von Rhizophora, darunter solche mit starker Wurzel-
entwicklung, in Unmassen Samen und Keimlinge verschiedener
Avicennien. In eigenartiger Weise bildeten diese Keimlinge, von
denen ganze Büschel durch ihre Wurzeln eng verflochten waren,
ganzeNester oder «Rattenkönig»-ähnliche PflanzeHgebilde. Da Rhizo-
phora, Avicennia und die meisten anderen Mangrovepflanzen weder
hier am Strande von Verlaten Eiland (die Lagunen auf der Nordwest-
seite ausgenommen) noch auf den beiden andern Krakatauinseln
zusagende Lebensbedingungen gefunden haben, mögen im Laufe
der 50 Jahre, während welcher die Wiederbesiedelung der Inseln
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sich vollzogen hat, wohl schon viele Hunderttausende von Samen
und Keimlingen dieser andernorts so verbreiteten Strandpflanzen
hier angespült und immer wieder zugrunde gegangen sein.

Zwischen Driftzone und dem Wald- oder Gebüschrand dehnt
sich der verschieden breite Gürtel der kriechenden Strandpflanzen
der Pes Caprae-Formation aus. Ipomaea und Canavalia bilden deren
Hauptbestandteile und ihre langen Sprosse wechseln, erstere mit
gelblich-grünen, einfachen, letztere mit dunkeln dreiteiligen Blät-
tern, fast regelmässig miteinander ab. Sie wachsen z. T. bis 25 m
weit fast senkrecht zur Flutlinie auswärts, erreichen aber nur an
wenigen Stellen die heute im Bereiche der Wellen liegende Strand-
zone. Zwischen die genannten grossblättrigen Ausläuferpflanzen
sind stellenweise Rasen des Grases Ischaemum muticum mit eben-
falls langgestreckten und niederliegenden Stengeln, sowie einzelne
Büsche oder Kolonien der Cyperacee Remirea maritima einge-
streut.

Ein eigenartiges Bild bietet der hinter dem Strand sich ein-
wärts ausdehnende Wald. Vom jungen Casuarinenwald, den wir
vor 25 Jahren an ungefähr derselben Küstenstelle gefunden haben,
ist er weitgehend verschieden. Alte Bäume, mit Schlingpflanzen
über und über bedeckt, sodass ihre Kronen z. T. phantastische
Formen annehmen (Taf. III, Fig. 5 und 6), sind uns in diesem
Strandwald schon vom Schiff aus aufgefallen. Viele Baumwipfel
sind unter der schweren Last ihrer üppigentwickelten Schling-
pflanzen gebrochen und hängen, von diesen getragen, herunter.
Auch erhalten gebliebene Stümpfe noch älterer Bäume sind vom
Blattwerk der Schlingpflanzen überdeckt, unter denen Ipomaea und
Vitis besonders häufig sind. Nur an der nördlichen, stetig noch
wachsenden Landzunge Verlaten Eilands hat der Waldrand noch
das von 1906 her bekannte Aussehen. Keimpflanzen von Casuarina
sind dort zwischen den langen Sprossen der Ipomaea und Cana-
valia massenhaft zu finden und dem alten Wald sind strandwärts
in breitem Saum junge Bestände vorgelagert.

Mit dem Vordringen vom Strande ins Waldinnere möchten
wir zwei verschiedene Ziele verfolgen. Der von unserem Lan-
dungsort aus in nordwestlicher Richtung liegende Brackwassersee
(vergl. Abb. 3; S. 29) soll aufgesucht werden. Vorher aber sollte
ein Wegstück nach Süden zurückgelegt werden zur Beobachtung
der Schäden, welche der Vegetation des südlichen Teils von Ver-
laten Eiland im Jahre 1930 durch Gaswolken erwachsen sind. Da-
mit hat es folgende Bewandtnis.
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Nachdem die vulkanische Tätigkeit im Krakataugebiet im Juni
1927 von neuem erwacht war, wurden im Verlaufe einer der spä-
teren Eruptionsperioden auch starke Gaseruptionen beobachtet.
Eine besonders starke Tätigkeit des entstandenen submarinen
Vulkans setzte am 16. Juli 1930 mit Feuererscheinungen ein. Die
Ausbrüche dauerten mit verschiedener Heftigkeit ungefähr einen
Monat an und wurden am 15. August nach einigen besonders hef-
tigen Eruptionen ohne Feuererscheinungen plötzlich sistiert. An
der Eruptionsstelle war zu wiederholten Malen ein über die Was-
serfläche emporragender Aufschichtungskegel sichtbar geworden
und wieder verschwunden. Von dem auf Lang Eiland installierten
vulkanologischen Dienst wurde nach Buitenzorg von grossen Schä-
digungen berichtet, welche die Vegetation der drei Inseln, i. b.
auf Verlaten Eiland, durch Gaswolken erlitten habe. In den Tagen
vom 22.-24. August 1930 hatten K. W. DAMMERMAN und F. WENT
Gelegenheit, Verlaten Eiland zu einer Ueberprüfung jener Mit-
teilung zu besuchen. Sie stellten fest (vergl. F. WENT, 1930, S. 10),
dass in der Tat durch Gase, in der Hauptsache wohl SO Z , die vom
Eruptionsherd her über Verlaten Eiland verweht worden waren,
die Pflanzenwelt stark geschädigt worden war. Ungefähr über die
südliche Hälfte der Insel waren die Blätter sämtlicher Bäume und
viele krautige Pflanzen zum Absterben gebracht worden. Der Ein-
fluss auf die Tierwelt war weniger leicht festzustellen gewesen.
In dem am stärksten betroffenen Gebiet wurden zwar noch ver-
schiedene Ins e k t en lebend angetroffen. Immerhin schien der
vernichtende Einfluss auf die gesamte Insektenwelt doch bedeu-
tend gewesen zu sein, während die V ö g e 1 sich offenbar vor den
hergewehten Gasen auf die unbeeinflussten Gebiete der Insel zu-
rückgezogen hatten und hernach wieder in ihre früheren Wohn-
gebiete zurückgekehrt waren. Es galt nun festzustellen, wie sich
die im August 1930 konstatierte Schädigung der Vegetation in-
zwischen ausgewirkt hatte und welche Bedeutung ihr für die wei-
tere Ausgestaltung des Pflanzenkleides zukam.

Für die den beiden so verschiedenartigen Zielen gewidmete
Durchstreifung des Insel i n n e r n standen uns drei bis vier Stun-
den zur Verfügung. Zwei unserer inländischen Begleiter, welche
die Krakatauinseln von frühern Exkursionen her kannten, mar-
schierten, mit den Haumessern den Marsch durch das Dickicht er-
leichternd, an der Spitze des kleinen Zuges. Zunächst wandten wir
uns südwärts. Der dichte Wald, der gegen Süden bis an die Flut-
zone vorrückt und keinen Strand zum raschen Vordringen frei-
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lässt, ist kein reiner Casuarinawald. Casuarina vermag sich hier
auf Verlaten Eiland wie auf Krakatau, nicht dauernd in geschlos-
senem Bestande zu halten, sondern wird immer teilweise durch
Laubholzbäume ersetzt, von denen Barringtonia am häufigsten und
mit ihrer breit ausladenden Krone und grossen Blättern am cha-
rakteristischsten ist. Zwischen den Barringtonien aber finden sich
zahlreiche weitere Bäume und Sträucher, unter denen insbeson-
dere eine schlanke, im Habitus palmenähnliche Araliacee, Polyscias
nodosa, mit langen dunkelgrünen Blättern auffällt. Wiederholt
stossen wir auf unserer Wanderung im Binnenwald auf grössere
Bestände von Carica Papaya. Erste Exemplare dieses Fruchtbau-
mes hatten wir bereits 1906 auf Verlaten Eiland festgestellt. Diese
ersten Pioniere und wohl mehrere Generationen ihrer Nachkom-
men sind längst durch parasitische Pilze vernichtet worden, aus er-
halten gebliebenen Samen aber sind an denselben und zahlreichen
weitern Stellen neue Kolonien entstanden. Viele dieser meist zu
dicht stehenden und daher schmächtigen Carica-Pflanzen weisen
Blüten und Früchte aller Entwicklungsstadien auf. Der Boden ist
förmlich mit abgefallenen reifen und verwesenden Früchten über-
deckt. Als weiteren Fruchtbaum treffen wir Spondias mangi f era
in einigen Exemplaren. Seine Früchte geben ebenfalls verschiede-
nen Tieren, i. b. Fledermäusen, willkommene Nahrung. Auch die-
ser Fruchtbaum, von dem 1906 auf Verlaten Eiland erst eine junge
Pflanze gefunden worden war, hat seither auf der Insel offenbar
eine weite Verbreitung gefunden.

Der Boden des Waldes ist nur stellenweise zwischen den
Stämmen der Casuarinen kahl, oder, vergleichbar mit dem Boden
unserer Tannenwaldungen, ausschliesslich mit abgefallenen Rei-
sern, Früchten und Keimpflanzen der Bäume überdeckt. Er ist hier
grösstenteils mit Buschwerk, Kräutern, Gräsern und Farnen besetzt.
Ueber ausgedehnte Flächen bildet z. B. der Farn Stenochlaena
palustris eine fast ununterbrochene Decke grosser, dimorpher
Blätter. Neben dem buntblühenden Strauch Lantana camara
kommt massenhaft die diözische Menispermacee Tinospora crispa
mit 10 bis 20 cm langen Trauben unreif grüner und reif feuerroter
Beerenfrüchte vor. Sodann findet sich hier Capsicum frutescens
mit zahlreichen hochroten Früchten, welche unsere inländischen
Begleiter als wichtigen Bestandteil ihrer frugalen Reistafel fast
unwillkürlich einzusammeln beginnen. Nicht allzu selten sinkt der
Fuss in diesen Partien des Binnenwaldes ein, er ist in eines der
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Krabbenlöcher getreten, welche in grosser Zahl den an sich schon
lockern Grund unterhöhlen.

Der von uns durchstreifte Wald ist nicht dicht geschlossen, er
enthält eine beträchtliche Zahl von Lichtungen. Sie sind grössten-
teils von Saccharum spontaneum eingenommen. Die übermanns-
hohen Bestände dieses Grases sind zumeist nicht rein, sondern
führen (Taf. III, Fig. 7), zwar nicht ein «Unterholz», so doch die
Zwischenräume zwischen den hohen Halmen über dem Boden aus-
füllend ein anderes Gras, Ischaemum muticum. Dieser Strandsied-
ler ist, wie W. DOCTERS VAN LEEuwEN uns berichtet, erst in den
letzten Jahren auch in das Innere vorgedrungen, und wächst nun
im Wald und dessen Lichtungen nicht kriechend wie am Strande,
sondern mit aufrechten Halmen in dichten, etwa kniehohen, wie-
senartigen Beständen.

Drückende Schwüle herrscht im Walde und seinen sonnen-
bestrahlten Lichtungen. So sind wir froh, zeitweise zur Erleichte-
rung des Vorwärtskommens aus dem Waldinnern in eine dem See-
wind zugängliche Strandzone hinausdringen zu können. Hier tref-
f en wir auf prächtige Gruppen imposanter Pandanusbüsche mit
ihren stattlichen, glatten Stämmen und schönen Luftwurzeln, ein-
zelne Exemplare von Terminalia catappa mit fast völlig unter-
höhltem Wurzelwerk. Weiter stossen wir in diesem von den Wel-
len bedrohten Strandwald auf ältere und jüngere Exemplare der
grossblättrigen Artocarpus incisa und finden als weitere verbrei-
tete Vertreter der typischen Strandflora Barringtonia asiatica und
Hernandia peltata. Von kleinern Bäumen sind die Leguminose
Intsia amboinensis mit glänzend grünen, zweifach gefiederten
Blättern, am Waldrand Melastoma malabathricum und Morinda
citri f olia mit ihren eigenartigen fleischigen Blüten- und Frucht-
ständen besonders häufig und auffallend. Die Rhamnacee Colu-
brina asiatica und Hibiscus tiliaceus sind im Uebergang vom nie-
drigen Strand- in den Hochwald besonders häufig.

Bereits sind wir in Gebiete gelangt, in denen Spuren der
Schädigung durch die Gaswolken vom August 1930 unverkennbar
sind. Blattlos gebliebene absterbende Bäume und solche mit er-
sichtlich in Neubildung begriffenem, spärlichem Blattkleid sind
häufig. Saccharum spontaneum hat sich nach Schätzung von
F. WENT in diesem Gebiet seit August des Vorjahres bedeutend
vermehrt und seine Bestände ausgedehnt. Seine Verbreitung ist
nach der Entlaubung der Bäume infolge der für seine Entwicklung
günstigeren stärkeren Belichtung offenbar in bedeutendem Masse
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gefördert worden. Saccharum spontaneum hat ein hohes Licht-
optimum und da seine in Unmenge produzierten Samen hier über-
all auf und in der Erde enthalten sein werden, ist dieser Siedler
vegetationsfreien Bodens hier s e k u n d ä r nochmals zu starker
Ausbreitung gelangt.

Während F. WENT mit einem Träger zur weiteren Untersu-
chung der Gasschäden noch mehr südwärts vordringt, kehren wir
auf dem gebahnten Wege gegen die Landungsstelle zurück, um
von hier aus den nach der Kartenskizze nicht weit abliegenden
Brackwasserteich aufzusuchen. W. DOCTERS VAN LEEUWEN, der
uns begleitende inländische Gartenaufseher und ein Kuli haben
denselben früher schon mehrmals besucht. Die Durchquerung des
hier nicht sehr breiten Inselteils lässt sich aber recht mühsam an.
Häufiger und stärker als im Strandwald muss das Haumesser ge-
handhabt werden. Hindernd stehen dem Vorwärtsdringen nicht
nur die zahlreichen Sträucher, sondern vor allem die nach allen
Seiten den Luftraum durchziehenden Lianen und schrägstehende,
oft nur noch durch ihre Lianen gehaltene, sowie völlig gestürzte
Baumstämme im Weg. Von. Lianen treten hier ausser den an den
alten Casuarinen des Waldrandes häufigen Vitaceen die kleinblü-
tige Aristolochia tagala und ganz besonders die ansehnlichen
Lianen aus der Familie der Leguminosen, i. b. den Gattungen
Mucuna und Vigna, sowie die Mimosacee Entada mit oft armdicken
Stämmen häufig auf. An Stämmen von Entada phaseoloides, die
zur Erleichterung des Vordringens gekappt werden mussten, konn-
ten wir — der Inhalt unserer Trinkgefässe war längst verschwun-
den — die alte Erfahrung bestätigen, dass aus Teilstücken von
Lianenstämmen reichlich Saft ausfliesst. Trotz des grossen Durstes
mundete er zwar reichlich bitter, doch angenehm erfrischend.

Prächtige Schmetterlinge buntester Färbung waren besonders
in den Lichtungen häufig, Mücken in unendlicher Anzahl um-
schwärmten uns fortwährend und nötigten zu ständiger Abwehr.
Beim Turnen über niederliegende Baumstämme greife ich im
wahren Sinne des Wortes in ein Wespennest, von dessen aufge-
schreckten Tieren glücklicherweise nur zwei zum Stich in die Hand
kommen. Auf Schritt und Tritt sind morsche Baumstämme zu über-
queren. Auffallend erscheint die Raschheit, mit welcher sich hier
der Prozess der Vermoderung vollzieht. Morsche Baumstämme von
20 bis 40 cm Durchmesser konnten ohne weiteres mit dem Stock
durchstossen werden. Der Boden ist im Innern des Waldes förm-
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lich mit solchen Baumleichen, i. b. von Casuarinastämmen, über-
deckt — und Casuarina soll Eisen holz bedeuten.

Zu sorglos haben wir uns dem Orientierungssinn der einhei-
mischen Wegbereiter überlassen und auf die Mitnahme eines Kom-
passes verzichtet. Trotz allen Suchens und mehrfacher Richtungs-
änderung finden wir den Brackwassersee nicht. Ein kräftiger
Abendwind streicht über uns durch die Baumkronen. Mit lautem
Krachen brechen und stürzen gewaltige Aeste und dürre Wipfel.
Der Aufenthalt im Walde beginnt unheimlich und bedrohlich zu
werden. Wir müssen uns zur Rückkehr an den Strand entschlies-
sen. Nur mit Mühe und nicht ohne wiederholtes Fehl-, Rückwärts-
und im Kreisegehen finden wir den Weg zurück. Wir sammeln
dabei noch die schlingende Asclepiadacee Raphistemma Hookeri-
anum, stellen auf hohen Casuarinen mächtige Exemplare von
Polypodium quercifolium fest, welche oft den ganzen mittleren
Teil eines Stammes über fünf oder mehr Meter Länge hin dicht
mir ihren dimorphen Blättern umkleiden. Es ist schon nach 5 Uhr,
als wir den Strand wieder erreichen. Die Ipomaeen haben ihre
zahlreichen, violetten Blütentrichter geschlossen, dagegen stehen
viele ihrer vierkarpelligen Früchte offen. Die frei liegenden Sa-
men sind leicht und ersichtlich mit guten Schwimmgeweben ver-
sehen. Spini f ex fehlt auch in dieser Strandpartie, aber in die saftig
grüne Ipomaeadecke sind schöne, rosettenblättrige Einzelpflanzen
und ganze Gruppen von Remirea maritima eingesprengt, die sich
im Gegensatz zu den kriechenden Impomaeen und Leguminosen
nicht durch ober- sondern u n t e rirdische Stolonen ausbreiten.
Zahlreiche Wurzeln verankern sie in dem lockeren Bimsstein-
gefüge und in gleichmässigen Abständen folgen einander die steif-
blättrigen Blattschöpfe und Blütenstände.

Nach 6 Uhr kehren wir auf das Schiff zurück, das vor dieser
Küste von Verlaten Eiland in relativ geschützter Lage über Nacht
vor Anker bleiben soll. Das Meer ist ruhig, ein leichter Meerwind
weht. Die 29° C, die wir abends an Deck gemessen haben, in den
Kabinen sind es einige Grad mehr gewesen, werden nicht allzu
unangenehm empfunden. So fiel es uns nicht schwer, die tagsüber
gesammelten Eindrücke und flüchtigen Notizen zu verarbeiten und
hernach bis zu später Nachtstunde im Gespräch auf Deck zu ver-
bleiben.

2. An der Siidostkiiste von Krakatau.
Die einfachen Kabinen des «Dog» halten uns nicht lange,

schon um 5 Uhr sind wir wieder an Deck. Gegen halb sechs Uhr
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beginnen die Vorbereitungen zur Weiterfahrt, mit ihrem Antritt
muss der Sicht wegen bis gegen 6 Uhr abgewartet werden. Die
direkte Fahrt zwischen Verlaten Eiland und Lang Eiland hindurch,
vorbei an dem nur wenige Meter über den Meeresspiegel empor-
ragenden Schuttkegel von «Anak Krakatau», erscheint dem Kapi-
tän zu riskiert und des zeitraubenden Lotens wegen auch zu um-
ständlich. Er zieht den weitern Weg, aussen an der Ostküste von
Lang Eiland entlang, vor. Trotzdem treffen wir schon vor 8 Uhr
an dem in Aussicht genommenen Ankerplatz vor der Südostseite
von Krakatau ein. Frühstück und Vorbereitungen zur Exkursion
sind während der Fahrt in Eile erledigt worden und ungeduldig
sehen wir der Ausschiffung entgegen.

Das Bild der vor uns liegenden Küste ist wieder wesentlich
anders als vor 25 Jahren. In einem Sinne bringt es mir eine Ent-
täuschung. Ersichtlich sind grosse Partien der damaligen Südost-
küste (vergl. Abb. 3, S. 29) und damit die damals so charakteristi-
schen Baumgruppen des ersten Strandwaldes verschwunden. Ueber
eine weite Strecke hin ragen in wirrem Durcheinander Stämme
und Aeste des versunkenen Strandwaldes aus dem Wasser heraus.
Aber dieses veränderte Strandbild tritt bald zurück hinter den
nachhaltigeren Eindruck des gänzlich veränderten Innerns der
Insel und ihres steil ansteigenden Bergkegels. Alles ist überwal-
det, welch ungeahnte, unmöglich gehaltene Entwicklung inner-
halb 25 Jahren! An Stelle der frühern steppenähnlichen, mit Grä-
sern und Farnen überdeckten Ebene und der untern Hänge ein
geschlossener Wald. Auch der steile Kegelberg ist mit dunklem
Waldgrün überkleidet. Nur wenige schmale Gräte in den obersten
felsigen Partien des Kegels und an den Nordostabhängen sind noch
in der früheren, bescheidenen Art erst mit Gräsern oder Gestrüpp
überdeckt. Als mächtige dunkelgrüne Kuppen ragen hie und da
einzelne Bäume — die ältesten und grössten Ficusbäume — wie
W. DOCTERS VAN LEEUWEN uns berichtet, über den sonst recht
gleichmässig erscheinenden Laubwald hinaus.

Auch auf Krakatau gilt unsere Aufmerksamkeit nach der Lan-
dung wiederum zunächst der Strandvegetation. Die breite Drift-
zone, die sich hier vor 25 Jahren ausgedehnt hatte, ist grössten-
teils verschwunden. Die Wellen spülen bis unter die gefällten
Casuarinen des Strandwaldes heran (Taf. IV, Fig. 10). Nur stellen-
weise sind schmale Gürtel Driftzone und Reste einer dem Walde
vorgelagerten Ipomaea pes caprae-Vegetation erhalten oder viel-
mehr nach vorangegangener Senkung der Küste auf hernach von



38	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1934

neuem angeschwemmtem Material wieder entstanden. Solche Stel-
len zeigen wieder die gewohnte Zusammensetzung der niedern
Pflanzendecke aus Ipomaea pes caprae, Canavalia, gelegentlich
kommt hier auch Spini f ex squarrosus vor. Vor den Waldrand rei-
hen sich Büsche von Morinda citri f olia, Premna foetida und wie
schon vor 25 Jahren überzieht Cassytha filiformis, der im ganzen
Habitus den Cuscuta-Arten so ähnliche Schmarotzer aus der
Familie der Lauraceen, in dicken, rotbraunen Strängen seiner
dünnen Stengel wahllos Kräuter, Stauden und Sträucher.

Von dem früher beschriebenen ansehnlichen Casuarinen-
wald stehen nur noch wenige Exemplare, alle dicht mit Lianen
überdeckt (Taf. IV, Fig. 9). Mit Beständen jüngerer Casuarinen,
von Terminalia und Calophyllum geht der Strandwald in den Bin-
nenwald über. In diesem stehen zunächst dem Vordringen keine
bedeutenden Schwierigkeiten entgegen. Die Bäume sind nicht all-
zu gedrängt. Lianen sind zwar wohl entwickelt, lassen aber eben-
f alls Zwischenräume frei, die vom Unterholz und Gestrüpp noch
nicht völlig ausgefüllt werden. Feigenbäume und Lianen werden
bald zu den auffallendsten Elementen des Waldes, in welchem wir
die dem Abhange des Bergkegels vorgelagerte kleine Ebene durch-
schreiten (Taf. V, Fig. 12). Charakteristisch sind für mehrere der
hier vorhandenen Ficus-Arten die in Träufelspitzen endigenden
Blätter, für Ficus hispida (vergl. C. A. BACKER 1929, S. 133) so-
dann die zahlreichen an dünnen Zweigen am Stamm herunterhän-
genden Fruchtstände (Taf. VI, Fig. 13). Ihre auffallend starke
Verbreitung und grosse Individuenzahl in der neuen Vegetation
von Krakatau verdanken die Ficus-Arten zweifellos den frucht-
fressenden F l e d e r m ä u s en, vielleicht auch einzelnen der
auf den Krakatauinseln schon längst in grosser Individuenzahl
vorkommenden Taub e narten. Unglaublich ist der Reichtum an
Lianen, die nicht nur die Casuarinen, sondern auch alle andern
Bäume mit üppigem Laubwerk überhängen. Vitis tri f olia mit arm-
dicken, eigenartig gegliederten Stämmen und eine weitere Vitacee,
Leea aequata, gehen in die Gipfel der höchsten Bäume hinauf. Erst
in den letzten Jahren ist unter der grossen Anzahl kletternder
Pflanzen auch die Leguminose Phaseolus adenanthus festgestellt
worden. Nach Schätzung von W. DOCTERS VAN LEEUWEN soll sie
in starker Zunahme begriffen sein und er gewann während un-
seres Aufstieges im Walde den Eindruck, sie sei gerade in dem
von uns begangenen Gebiet sehr viel häufiger als nur im Jahre
zuvor. Diese Fähigkeit zu rascher Ausbreitung verdankt Phaseo-
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lus adenanthus offenbar der Fähigkeit, stellenweise den Boden
völlig zu überdecken und, sobald sie an passende Stämme gelangt,
an diesen emporzuwachsen.

Unterholz fehlt in den unteren Partien des Waldes vielerorts
oder ist durch Farne ersetzt, von denen Nephrolepis (Taf. V,
Fig. 11) mit seinen glänzenden, zahlreiche Gallen tragenden Blät-
tern am häufigsten ist. Stellenweise sind diese Farne mit der
feinblätterigen Selaginella plana untermischt, welche unter dem
robusten Farn ein zart gefiedertes Unterkleid bildet. Hie und da
leuchten aus dem gleichmässigen Grün des Unterholzes und der
Farne die Blütenstände der Zingiberacee Costus sericeus heraus.

In Anbetracht der bei früheren Aufstiegen durch W. DOCTERS
VAN LEEUWEN festgestellten Schwierigkeiten war die Besteigung
des Rakatagipfels von vornherein nicht in unser Programm auf-
genommen worden. Es galt nur, die Pflanzendecke in der untern
Hälfte des bald stark ansteigenden Abhanges bis in 300-400 m
Höhe hinauf kennenzulernen. Die Wahl des Weges für das Vor-
dringen überliessen wir, trotz des gestrigen Misserfolges auf Ver-
laten Eiland, nochmals den inländischen Begleitern, die sich rascher
als es W. DOCTERS VAN LEEUWEN und uns möglich war, nach Bruch-
stellen an Sträuchern und Beilhiebspuren an Stämmen über den
bei früheren Aufstiegen eingeschlagenen Weg zu orientieren ver-
suchten.

Am breiten Fusse des Kegelberges gelangten wir in einem
morastigen, anfangs recht breiten Bachbett rasch aufwärts. Neben
den Feigenbäumen wurden andere Bäume, vor allem die Rubiacee
Nauclea purpurascens, die Euphorbiacee Macaranga Tanarius, diese
mit auffallend roter Rinde, häufig; von Sträuchern fiel die Urti-
cacee Leucosyce capitellata durch Häufigkeit auf. Ficus lepicarpa
mit Bretterwurzeln an der Stammbasis und zahlreichen fast sitzen-
den Fruchtbüscheln von den Wurzeln an aufwärts am Stamm bis
in ungefähr 10 m Höhe und Ficus variegata mit hohen, glatten
Stämmen bleiben aber die auffallendsten Formen dieses Waldes.
Charakteristisch ist für diesen werdenden neuen «Urwald» Kraka-
tau's, dass, wie schon 1908, immer noch ansehnliche Areale nur
aus Individuen derselben wenigen Arten zusammengesetzt sind.
Vom primär en javanischen Bergwald, der nur selten Gruppen
aus Bäumen derselben Art aufweist, ist der neue Bergwald von
Krakatau also noch sehr weit verschieden.

Fast eine volle Stunde ist es uns möglich, in dem sich nach
oben mehr und mehr verengenden und zwischen immer höher wer-
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dende Steilhänge versenkten Bachbett vorwärts und aufwärts zu
gelangen. Baumfreie kleinere Flächen der unsere Sicht einengen-
den Abhänge sind mit Gräsern, Farnen und Sträuchern bedeckt.
Von den zahlreichen auf Krakatau festgestellten Orchideen finden
wir nur die weiss-gelblich blühende Eulophia macrostachya häu-
figer; von der früher an diesen Abhängen so zahlreichen Spatho-
glottis plicata vermochten wir nur ein einziges Exemplar zu finden.

Ebenso häufig, wenn nicht noch viel zahlreicher als im Walde
der Strandebene sind in diesem und wohl auch in den zahlreichen
andern Bachbetten des Kegelabhanges, die jedenfalls zeitweise
lange feucht bleiben, gestürzte, modernde Stämme. Viele derselben
sind über und über mit den Fruchtkörpern von Pilzen, wie z. B.
der auf den photographierten Stämmen (vergl. Taf. VI, Fig. 14
und 15) besonders häufigen, von K. BOE,DIJN in Buitenzorg als
Polystictus gallopavonis bestimmten Form bedeckt.

Wir sind am obern Ende des schmal gewordenen Bachbettes
angelangt und erreichen, über einige steile, fast kaskadenähnliche
Absätze des engen Grabens hinaufkletternd, einen zunächst ziem-
lich breiten, sich aber bald mehr und mehr verschmälernden, an-
steigenden Grat, der beidseitig steil abstürzt und plötzlich auch
vorn mit steilem Abhang endigt. Während der letzten halben
Stunde dieses Aufstieges sind mehrere Gepäck- und Kleiderdepots
errichtet worden, um uns selbst und vor allem die den Weg bah-
nenden Kulis zu entlasten. Nur schwer habe ich mich, dem Bei-
spiele von W. DOCTERS VAN LEE,UWEN und F. WENT folgend, von
meinem grössern Photographenapparat getrennt. Hier wird auch
der kleine Leikaapparat zur hindernden Last. Wohin geht es wei-
ter? Das dichte Gestrüpp, durch das wir vordringen, und die Kronen
der beiderseits an den Abhängen unseres Grates stehenden Bäume
erschweren die Sicht. Nur stellenweise können wir aus der gewell-
ten Oberfläche der links und rechts sich ausdehnenden grünen
Decken die Beschaffenheit des Untergrundes indirekt erschlies-
sen. Sicher ist, dass auch links und rechts, neben und vor uns ähn-
liche scharfe, durch Schründe und schmale Täler getrennte Gräte
existieren. Wir versuchen den Abstieg in den vor uns liegenden
Schrund, er fällt des lockern Untergrundes wegen recht schwer,
doch geben grössere Sträucher und Baumstämme einigen Halt.
Unwahrscheinlich erscheint es, in dieser Gegend noch wesentlich
weiter aufwärts zu gelangen. So entschliessen wir uns, meine Frau
und ich, mit einem der Träger zurückzugehen, während W. Doc-
TERS VAN LEEUWEN und F. WENT mit drei Eingeborenen einen
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der nächsten Gräte erklimmen, um von dort aus ihr Glück, noch
weiter aufwärts zu gelangen, zu versuchen.

Unser in Musse angetretene Rückweg gibt Zeit und Gelegen-
heit zu photographischen Aufnahmen, auf welche während des
Aufstieges hatte verzichtet werden müssen. Photographische Auf-
nahmen sind im tropischen Walde der starken Unterschiede in den
Lichtintensitäten wegen nicht leicht. Aufnahmen einzelner Pflan-
zen oder charakteristischer Pflanzengruppen werden oft unmög-
lich, weil es nicht gelingt, den Apparat in passende Aufstellung zu
bringen. Das mannigfaltige Grün lässt die Anwendung von Gelb-
scheiben wünschenswert erscheinen, die Expositionszeiten werden
dadurch übermässig verlängert, oder es muss auf stärkere Blen-
den und damit auf Tiefenschärfe verzichtet werden. Man kann's
fast anstellen wie man will, so wird am Bild etwas auszusetzen
sein. So bedeutete auch das Photographieren auf Krakatau um die
Mittagsstunde eine fast unerträgliche Anspannung der Nerven.
Drückend heiss lastet auf uns die bewegungslose Luft, über Ge-
sicht und Hände rinnen Schweisstropfen. Trotzdem musste das
Wechseln der Platten und Filme im Wechselsack vorgenommen
werden. Mir selbst wäre diese Prozedur völlig unmöglich gewesen.
Von meiner Frau wurde sie tapfer und sachgemäss erledigt, wäh-
rend ich mich damit abmühte, da sie selbst mit den im Wechsel-
sack steckenden Händen völlig wehrlos war, die wild schwärmen-
den Mücken von ihr fern zu halten. Gegen 2 Uhr tauchten wir aus
dem Halbdunkel des Waldes wieder in das blendende Licht am
Strande, wo ebenfalls noch verschiedene Photographien aufzuneh-
men waren. Reichlich eine Stunde später trafen auch W. DOCTERS

VAN LEEUWEN und F. WENT erschöpft und völlig durchnässt wie-
der bei uns ein. Glücklicherweise war ihre mühsame Klettertour
wenigstens durch einige hübsche Funde belohnt worden. So hatten
sie z. B. ein schönes, epiphytisches Exemplar des myrmecophilen
Farns Pleopeltis sinuosa entdeckt, dessen Rhizom auch an diesem
Standorte von zahlreichen Ameisen bewohnt war. Sodann waren
auf einem Feigenbaum zwei Exemplare der mit flachen, grünen
Wurzeln sich auf Baumrinden ausbreitenden epiphytischen Or-
chidee Taeniophyllum gefunden worden, und schliesslich hatte
W. DOCTERS VAN LEEUWEN auf zahlreichen Stöcken von Piper-
arten eine von ihm auf Krakatau seit Jahren vergeblich gesuchte
Galle nunmehr in grosser Menge angetroffen. 

Vom Schiffe aus ist unser Rückkehr an den Strand wahrge-
nommen worden. Das Boot wird ausgesetzt und holt uns auf das
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Schiff zurück, wo uns eine sehr verspätete, aber wohl verdiente
Mittagsmahlzeit erwartet. Auch am spätem Nachmittag und am
Abend bleibt das Meer völlig ruhig, sodass die jüngern Mitglieder
der Expedition und des Schiffpersonales vor Sonnenuntergang
nochmals an den Strand fahren und das Tagewerk mit einem
Strandbad auf Krakatau beschliessen. Leider hat sich der Himmel
inzwischen überzogen, gegen Südosten hangen schwere Wolken
und auf dem Gipfel des Rakata fällt ersichtlich Regen. Nur nach
Norden und Westen bleibt der Himmel klar. Der Sonnenuntergang
setzt Himmel, Wolken und Landschaft in wunderbare Beleuchtung,
welche erst spät in Dämmerung und einbrechender Nacht erlöscht.

3. Zwarte Hoek und nördliche Abbruchwand.
Um uns einen vollständigen Ueberblick Tiber die neue Vege-

tation der Krakatauinsel zu ermöglichen, hat der Kapitän einge-
willigt, die Fahrt nach Zwarte Hoek und der grossen Abbruch-
wand, die vor 25 Jahren entlang der Nordostküste gegangen war,
nunmehr entlang der wenig bekannten Südküste durchzuführen.
Jenseits der abgespülten und versunkenen Südostspitze beginnt
gegen Süden eine an Höhe fortwährend zunehmende Steilküste.
Infolge des fortwährenden Abwitterns und Abbröckelns des
lockern Materials sind nur wenige Partien derselben mit Grün
überdeckt. Ihr eigenartiges, zerrissenes Profil gibt eine Vorstel-
lung von den Schluchten und Gräten, welche auch auf dieser Seite
der Insel unter dem überdeckenden und nivellierenden Grün den
Bergabhang durchziehen.

Im Gegensatz zur Ost- und Südostseite sind auf der Südseite
von Krakatau die obersten Partien des Bergkegels erst spärlich
bewaldet. Mit Gräsern bestandene Flächen haben hier noch weite
Ausdehnung. Immerhin ziehen sich zwei breite, fast völlig bewal-
dete Schluchten weit an diesem Südhang des Rakata empor. An den
untern Hängen ist es vorwiegend die durch ihr gelbliches Grün
auffallende Euphorbiacee Macaranga Tanarius, welche in die aus-
gedehnten Felder von Saccharum spontaneum vordringt. An den
obern Abhängen des Kegels wiegt dagegen, wie W. DOCTERS VAN

LEEUWE.N erkennen kann, die dunkelgrüne Rubiacee Nauclea pur-
purascens vor. Auch aus den Waldbeständen dieser Bergseite
ragen einzelne Feigenbäume mit gewaltigen kuppelförmigen Kro-
nen weithin sichtbar hinaus.

An der Westküste von Krakatau nimmt von Süden nach Nor-
den die Höhe der Steilküste noch weiter bedeutend zu. Einzelne
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Faraglioni-ähnliche, abgestürzte Felsmassen liegen an ihrem
Fusse. An der Nordwestecke erreicht der jähe Absturz 100 und
mehr Meter Höhe. Ein ungeheures Profil liegt blossgelegt vor uns.
In ungleichen Dicken folgen Lapilli- und Aschenschichten auf ein-
ander, die einzelne mächtige, verkohlte Baumstämme einschliessen.

Auch die uns während der Fahrt nordwärts deutlich sichtbar
werdende Südküste von Verlaten Eiland, weist ähnliche bis zum
Meeresspiegel sich absenkende Steilhänge auf, die allerdings
durch einige Buchten mit sanfteren Abhängen und kleinen Strand-
flächen unterbrochen werden. Vor uns, inmitten des Wasserbeckens
zwischen den drei «alten» Krakatau-Inseln erhebt sich die flache,
neue Insel Anak Krakatau, deren submarine Ausdehnung sich
stetig ändert, sodass die frühere Durchfahrt zwischen den Inseln
jetzt von den Schiffen gemieden wird. Ein Bild wildester Zerris-
senheit bietet die Nordwestecke von Krakatau. Tiefe Schründe
klaffen, welche die hier selbst mehr als 100 m hohen Bimsstein-
und Aschendecken von oben bis unten durchsetzen und erst gegen
die horizontal gelagerten Lavabänke von Zwarte Hoek hin auf-
hören.

Nach einer zweistündigen, langsamen Spazierfahrt liegt nun
das Schiff in der kleinen Bucht von Zwarte Hoek. Vor uns dehnt
sich nach Osten die mächtige Abbruchwand, von ihr und dem Vor-
gebirge Zwarte Hoek umkränzt liegt die seit unserem Besuche von
1905 an Grösse jedenfalls nur wenig veränderte Strandebene. Das
Ausbooten an dem steil absinkenden Strand verläuft dramatisch
und war der kinematographischen Aufnahme F. WENT's wert.
Kaum wagen wir an die Schwierigkeit des Einbootens bei stär-
kerem Winde zu denken. Unser Aufenthalt muss wieder auf wenige
Stunden beschränkt bleiben. Wir landen vor 8 Uhr und kehren um
12 Uhr auf das Schiff zurück. Die vierstündige Exkursion gilt der
Besichtigung der Strandflora, der Besiedelung der am Fusse der
Abbruchwand sich aufbauenden Schuttkegel und der Untersuchung
des die Strandebene rückwärts abschliessenden und an den Ab-
hängen leicht emporsteigenden Waldes. Der Weg zu den Schutt-
kegeln wird am Strande, der Rückweg in der Hauptsache im Innern
des Waldes zurückgelegt.

Die Ipomaea pes caprae-Formation des mit Bimsstein und ver-
einzelten grossen Lavablöcken übersäten flachen Strandes zeigte
fast unverändert die gleiche Zusammensetzung wie vor 25 Jahren.
Ipomaea selbst bildet hier mit Hunderten ihrer grossen, im Son-
nenlichte offenen, violetten Blütentrichtern und zahllosen Frucht-
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ständen einen farbenprächtigen Teppich. Der sich rückwärts an-
schliessende Wald rückt stellenweise mit Gruppen wechselnder
Zusammensetzung in die Pes Caprae-Formation vor. Bald sind es
junge Exemplare von Barringtonia, Calophyllum und Terminalia,
Büsche von Scaevola und Morinda, Premna und Pongamia, also
eigentliche Bestandteile der Barringtonia-Formation, die als Pio-
niere vordringen. An anderen Stellen herrschen baum- und
strauchförmige Leguminosen, Erythrina, Albizza, Desmodium vor.
Im Blätterdache des Strandwaldes sind an einzelnen Stellen die
grossen Wedel von Kokospalmen sichtbar.

Casuarina tritt auf diesem Teilstück der Küste Krakataus als
Bestandteil des Waldes stark zurück. Ihr Vorkommen ist auf ein-
zelne Gruppen, vornehmlich an den die Abbruchwand mit Zwarte
Hoek verbindenden Abhängen beschränkt. Nur am westlichen
Rande der grössten Schutthalde geht ein breiter mit noch jüngeren
Casuarinen bestandener Streifen bis gegen den Strand herunter
(Taf. III, Fig. 8). Unmittelbar hinter ihm schliesst sich aber nicht
der Barringtoniawald, sondern wieder Grasflur an, gegen welche
sich Casuarina nicht nur zu behaupten, sondern selbst auszudehnen
vermag.

Wir sind am Strande gehend am letzten Teilstück des ange-
schwemmten Neulandes gelangt. Am Fusse des grossen Schutt-
kegels, welcher westlich des höchsten Gipfels seinen Anfang
nimmt, müssen wir des stets herunterrieselnden Gesteins und ge-
legentlich abstürzender grosser Blöcke wegen vorsichtig und doch
rasch vorbeikommen. Von Interesse ist der Besiedelungsverlauf
auf diesem ältesten und grössten, sowie auf den neuern, kleinen
Schuttkegeln, diesen jüngsten und noch täglichen Veränderungen
unterliegenden Partien der neuen Oberfläche Krakataus. Sie sind
zum weitaus grössten Teil noch unbesiedelt, aber sowohl vom
Strand aus wie von den Seitenrändern her versuchen Pflanzen
auf ihrem lockeren Material vorzudringen. Vor allem aus liefern
die Gräser und Cyperaceen zahlreiche und wagemutige Pioniere.
Erstsiedler ist hier, wie vielorts an ähnlichen Standorten Javas und
Sumatras, Imperata cylindrica. In dem einigermassen gefestigten
Substrat bilden sich hernach an Umfang rasch zunehmende Grup-
pen der hohen Rohre von Saccharum spontaneum. Zu den Erst-
besiedlern dieser Schuttkegel gehört auch die Graminee Pogona-
therum paniceum und von Cyperaceen Cyperus cyperoides. Von
Sträuchern und Kräutern siedeln sich zuerst Melastoma malaba-
thricum, Pouzolzia indica und die kleinen Büschchen einer Olden
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landia an. Hie und da versucht auch ein kühnes Sträuchlein von
Macaranga Tanarius Fuss zu fassen, vorderhand wohl noch erfolg-
los. Viele dieser niedrig bleibenden oder langsam wachsenden
Pioniere werden von dem stetig herunterrieselnden Sand ganz oder
teilweise zugedeckt und gehen nach einiger Zeit ungestörter Ent-
wicklung oft wieder zugrunde.

Im Schatten grosser Felsblöcke finden sich kleine Farne und
Rasen von Anthoceros. Sie bilden mit den roten und schwarzen
Schlacken, die aus den Schuttdecken herausgewittert sind und dem
weissen Bimsstein ein farbenreiches Mosaik.

An den Schuttkegeln von unten empor zu klettern ist vorder-
hand noch nicht möglich und ihre obern Partien durch eine Kamm-
wanderung von Zwarte Hoek her zu erreichen, könnte nur bei
einem mehrtägigen Aufenthalt versucht werden. So mussten wir
darauf verzichten, auch die Erstbesiedler in den obersten Partien
der Schuttkegel festzustellen, die jedenfalls nicht der Strand-, son-
dern der neuen G i p f e lflora entstammen werden.

Der Rückweg gegen Zwarte Hoek wurde zumeist durch das
Innere des Strandwaldes genommen. Er ist vom Binnenwald der
Südostküste Krakataus auffallend verschieden. Zunächst ist er viel
weniger dicht, i. b. ist die Anzahl der Lianen geringer. Immerhin
fehlt es in ältern Baumgruppen nicht an recht stattlichen Lianen,
von denen einzelne, wie Entada, mit mehr als armdicken, spiralig
gedrehten Stämmen auftreten (Taf. VIII, Fig. 20). Auch Gestrüpp
ist unter den Bäumen zur Zeit spärlich, der Boden dagegen mit
einer ziemlich dicken, modernden Laubdecke und mit Humus be-
deckt. Die Bedingungen für das Fortkommen phanerogamer Sa-
prophyten dürften jetzt nahezu erfüllt und als deren erste Vor-
boten einzelne humusliebende Orchideen aufzufassen sein. Erst-
mals hat hier C. A. BACKER (1929, S. 180) im Jahre 1908 die blatt-
lose Eulophia macrorrhiza Bl. in drei Exemplaren gefunden. Jetzt
ist Eulophia macrostachya Lindl. mit mehr als 1/2 m hohen Blüten-
ständen ziemlich häufig. Die Ausbildung einer dicken, grossenteils
unterirdischen und stark verpilzten Knolle dürfte wie bei so zahl-
reichen anderen Grundorchideen die saprophytische Lebensweise
erleichtern.

Aehnlich wie auf Verlaten Eiland weist das Waldinnere auch
hier grössere und kleinere Lichtungen auf, von denen die einen
durch wiesenartige Bestände von Ischaemum muticum eingenom-
men werden, andere dagegen von der gelbblühenden Leguminose
Vigna marina überdeckt sind. Immerhin war trotz dieser Lich-
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tungen auch das Durchstreifen dieses Strandwaldes recht mühsam.
Gerne nahmen wir aber die daraus erwachsenden Strapazen in
Kauf, galten sie doch zwei ganz besonderen Zielen: der Feststel-
lung des Anteils von Cycas und Cocos nuci f era an der Zusammen-
setzung der neuen Flora.

An einer von ihm nicht genau bezeichneten Stelle der besuch-
ten Küstenpartie Krakataus hatte TH. VALETON 1905 ein Exemplar
von Cycas Rumphii mit gegen zwei Meter hohem Stamm festge-
stellt. Es war dies einer der Funde, welche in jenen Jahren die
Frage nach der Ueberdauerung der Eruption durch einzelne Pflan-
zen erstmals aufwerfen liessen. Auf der Exkursion von 1906 f an-
den wir an der Südostküste Krakataus, am Rande eines Bestandes
älterer Casuarinen ebenfalls eine Cycas mit prächtigem Blätter-
kranze am Scheitel eines 1,65 m hohen und 80 cm im Umfange mes-
senden Stammes. Die Pflanze war weiblich, ihre Vegetationsspitze
umrahmt von gelbbraunen Fruchtblättern, deren Samenanlagen zu
schrumpfen begannen. Wie diejenigen früherer Jahre, deren Reste
noch in Menge am Boden lagen, waren sie offenbar unbefruchtet
geblieben. Wie seither von C. A. BACKER (1929, S. 131) dargelegt
worden ist, war das von uns 1906 untersuchte Exemplar von Cycas
Rumphii jedenfalls identisch mit der schon von TH. VALETON fest-
gestellten Pflanze. Da wir 1906 trotz eifrigen Suchens weder an
anderen Stellen der Südostküste Krakataus, noch bei Zwarte Hoek
und auf Verlaten Eiland weitere Exemplare von Cycas fanden, hat
sich unsere damalige Vermutung, dass auch in Zukunft auf Kra-
katau noch nicht so bald reife Cycassamen erzeugt würden, zum
mindesten für die Südostküste als durchaus gerechtfertigt erwiesen.

Die 1906 an der Südostküste gefundene und von uns unbe-
schädigt gelassene Pflanze ist später verschwunden, mit den Bäu-
men des Casuarinawäldchens entweder gestürzt und vermodert
oder, was noch wahrscheinlicher ist, mit jenen Küstenpartien ver-
sunken. Dagegen sind später weitere Exemplare von Cycas am
Strande von Zwarte Hoek gefunden worden. Eine gut entwickelte
weibliche Pflanze wurde hier von W. DOCTERS VAN LEEUWEN auf
seiner ersten Exkursion im April 1919, ein männliches Exemplar
auf der Kongressexkursion im Oktober desselben Jahres durch
J. G. B. BEUMÉE entdeckt. In der Folge sind Cycaspflanzen im
Walde von Zwarte Hoek noch in grösserer Anzahl festgestellt wor-
den, und unter Leitung von W. DOCTERS VAN LEEUWEN, der den
sämtlichen Cycasvorkommnissen in der neuen Vegetation der.
Inselgruppe ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, fan
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den wir nun nicht weniger als vier grosse Exemplare von Cycas
auf. Von diesen waren zwei offenbar noch völlig unberührt. Ausser
einem starken Kranze neuer, grüner Blätter waren auch noch die
Reste der sämtlichen von den untern Stammteilen ausgehenden,
abgedorrten Blätter vorhanden (Taf. VIII, Fig. 21). An den beiden
andern Pflanzen waren dagegen ersichtlich schon Blätter, ob von
den die Insel gelegentlich besuchenden Fischern oder von Bota-
nikern bleibe dahingestellt, abgeschnitten worden.

Die seit 1919 vorgenommenen Beobachtungen haben gezeigt,
dass entgegen den früheren Angaben über langsames Wachstum,
Cycaspflanzen unter optimalen Bedingungen jedenfalls recht rasch
eine stattliche Entwicklung erreichen. Die Stämme der beiden im
Jahre 1919 auf dem Neuland am Fusse der Abbruchwand ge-
fundenen Exemplare hatten 1,2 und 0,95 m Höhe. Ihre Stämme
waren völlig aufrecht, so dass die Annahme dahinfiel, es könnten
diese beiden Pflanzen angeschwemmte ältere Stämme sein. Zu-
lässig wäre dagegen die Annahme ihrer Entstehung aus Adventiv-
knospen an der Basis alter, nach der Anschwemmung im Sande
liegen gebliebener und hernach verwesener Stämme. Am wahr-
scheinlichsten aber ist ihre Entstehung aus angeschwemmten Sa-
men, die seit den ersten Funden TREUB'S von 1886 im Driftgut der
Strandgebiete Krakataus immer und immer wieder angetroffen
worden sind.

Die Fähigkeit von Cycas, unter günstigen Bedingungen sich
rasch und üppig zu entwickeln, ist zu guter Letzt von W. DOCTERS
VAN LEEUWEN auch durch Keimungs- und Kulturversuche direkt
erwiesen worden. Die von ihm 1919 auf Krakatau eingesammelten
Samen von Cycas Rumphii keimten, und zwei junge Pflanzen, die
er 1921 auf einem Rasenplatze im Garten des Zoologischen Labo-
ratoriums am alten Hafen von Batavia pflanzte, sind seither, wie
ich 1930/31 selbst feststellen konnte, zu prächtigen Pflanzen heran-
gewachsen, deren Ueppigkeit aufrichtiges Staunen auslöst.

Cycas Rumphii pflanzt sich also zum mindesten seit 1919 auf
Krakatau selbst fort, trotzdem die festgestellten ältern weiblichen
und männlichen Pflanzen in relativ grossen Abständen vonein-
ander stehen. Offenbar wird dadurch die Bestäubung nicht wesent-
lich gehemmt. Während der Anthese verbreiten nämlich, wie C. A.
BACKER (1929, S. 130) berichtet, die blühenden Cycaspflanzen,
ganz besonders die männlichen, einen starken Geruch, der pollen-
sammelnde Kleinbienen anlocken soll, welche sodann die Bestäu-
bung vollziehen. Leider muss ich es dahingestellt lassen, ob die



48	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1934

Bestäuber von Cycas Rumphii auf Krakatau schon eingesammelt
worden sind und welche der in den Listen von K. W. DAMMEBR°

MAN aufgeführten wilden Bienen eventuell diese Bestäubung ver-
mitteln mag. Von den Samen von Cycas ist längst bekannt, dass
sie in trockenem Zustande lange auf Meerwasser schwimmen.
1906 habe ich solche Samen in durchaus keimungsfähigem Zu-
stande selber in grösserer Anzahl in der Driftzone der Südostküste
eingesammelt. So erscheint der Kreis der Beobachtungen wohl
nahezu geschlossen: Cycas Rumphii gehört ohne Zweifel zu den
Neusiedlern Krakataus, die sich spontan aus Keimen nach deren
Fernverbreitung durch die Meeresströmung entwickelt haben und
seither eine wenn auch erst geringe Verbreitung infolge Samen-
produktion erfahren haben.

Nicht so einfach liegen die Möglichkeiten für die Deutung der
Vorkommnisse von Cocos nuci f era. C. A. BACKER hält es (1929,
S. 39) für unbewiesen, dass die Früchte von Cocos nuci f era ohne
Verlust ihrer Keimkraft über grössere Distanzen hin durch die
Meeresströmung verbreitet werden können. Des weitern nimmt er
an, dass die von uns 1906 auf Krakatau fruchtend gefundenen
Kokospalmen sehr wahrscheinlich gepflanzt worden seien. Um die
Berechtigung dieser Einwände zu prüfen, waren wir bestrebt, dem
Vorkommen von Kokosnüssen im Driftgut, dem Vorkommen von
Keimlingen im Strandgebiet und der natürlichen Versamung in
den älteren Cocos-Beständen auf Krakatau nochmals volle Auf-
merksamkeit zuzuwenden.

Ausser allem Zweifel steht, dass im Strandgut der Driftzone
der Krakatauinseln, wie ich bereits 1907 (l. c. S. 28) schrieb, nicht
wenige der angeschwemmten Kokosnüsse zerbrochen, ausgehöhlt
oder sogar siebartig durchlöchert sind und wieder andere sich in
noch unreifem Zustand befinden. Mit voller Sicherheit aber haben
wir darüber hinaus nunmehr 1931 auf dem Strand von Verlaten
Eiland, an der Südostküste von Krakatau und ebenso am Strande
von Zwarte Hoek einige neuangeschwemmte Nüsse gefunden, wel-
che völlig intakten Inhalt aufwiesen. Wir fanden ferner, wie dies
die aufgenommenen Photographien dartun, innerhalb der Pes-
Caprae-Formation, bald nur wenige Meter von der Flutzone ent-
f ernt, bald in beträchtlichem Abstand innerhalb derselben Keim-
pflanzen, von denen unmöglich anzunehmen war, dass sie in so un-
gleichmässiger Verteilung an teilweise recht wenig geeigneten
Stellen und — wie aus der verschiedenen Grösse der Keimpflanzen
abgeleitet werden müsste — zu verschiedenen Zeiten von Men-
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schenhand gepflanzt worden sein sollten. Mir erscheint selbstver-
ständlich, dass es sich — und dafür sprachen auch die verschiedene
Grösse und Form der gefundenen ungekeimten wie der gekeimten
Nüsse — wirklich um spontane Entwicklung angeschwemmter
Nüsse handelt. Bei der für eine Neubesiedelung mit Strandpflan-
zen so günstigen Lage der Krakatauinseln und in Anbetracht der
in der Sundastrasse herrschenden starken Strömungen brauchen
hier ans Land geworfene Cocosnüsse auch gar keinen so langen
Aufenthalt im Wasser hinter sich zu haben, als dass mit einer
Keimschädigung in der Mehrzahl gelandeter, äusserlich unver-
sehrter Früchte unbedingt gerechnet werden müsste.

Schon 1907 habe ich (l. c. S. 31) bereits darauf hingewiesen,
dass die Früchte der im April 1906 an der Südostküste von Kra-
katau festgestellten, ansehnlichen Gruppe von Cocospalmen jeden-
falls schon längere Zeit vor unserem Eintreffen nicht geerntet
worden seien. Der Boden war unter der ganzen Gruppe mit einer
grossen Zahl reifer Früchte bedeckt, «von denen viele schon ge-
keimt und Pflanzen bis 1 m Höhe erzeugt hatten». Diese Palmen-
gruppe von 1906 war im Frühjahr 1931 nicht mehr vorhanden.
Wahrscheinlich war sie schon längst, wie die grossen Casuarinen
und die hochstämmige Cycaspflanze, mit der sinkenden Küste ver-
schwunden. Im Strandwalde von Zwarte Hoek aber fanden sich
1931 mehrere ältere Bestände von Cocos nucif era vor. In ihrer Ent-
stehung könnten dieselben sehr wohl auf die 1908 von C. A. BACKER
beobachteten jungen Pflanzen zurückgehen. Auch diese Gruppen
aber werden in absehbarer Zeit wieder verschwunden sein. Cocus
nucif era bedarf eines freien, sonnigen Standortes und vermag sich
im schattigen Walde nicht, oder doch nicht auf die Dauer zu halten.
So fanden wir in diesen Cocosbeständen von Zwarte Hoek zahl-
reiche alte Bäume im Absterben, andere bereits abgestorben und
gestürzt. Jede dieser Palmenleichen war von einem Kranz junger
Pflanzen umgeben (Taf. VII, Fig. 19). Ob diese aber sich in Zu-
kunft werden erhalten können und mit ihren schlanken Stämmen
und buschigen Blattschöpfen die sparrigen Kronen der umgeben-
den Laubholzbäume zu durchstossen vermögen, erscheint mehr als
fraglich. Wahrscheinlich werden die Cocospalmgruppen im Innern
des Laubholzwaldes von Zwarte Hoek allmählich verschwinden, und
Cocos nucif era wird sich als Siedler auf Krakatau nur halten, wenn
am Strande immer wieder neue Einzelpflanzen aus angeschwemm-
ten Früchten entstehen und diese durch Versamung wieder Pflan-
zengruppen bilden. An den sinkenden oder durch Abrasion schwin-
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denden Küstenpartien allerdings werden solche spontan entste-
hende Cocospalmen, wie C. A. BACKER für einzelne der von uns
1906 in der Strandzone festgestellten und speziell eine von mir da-
mals photographierte junge Palme (l. c. 1907, Fig. 8) wahrschein-
lich gemacht hat, schon vorher durch das Wasser zum Stürzen und
Absterben gebracht. So zeigt meines Erachtens die bisherige Be-
siedelungsgeschichte von Krakatau, dass Cocos nuci f era sich an
flachen Küsten wohl spontan anzusiedeln, aber hernach im Kampfe
gegen den Barringtoniawald sich nicht zu halten vermag. Es dürfte
also, sofern in Zukunft die weitere Entwicklung von Flora und
Fauna von Krakatau ungestört von Menschenhand sich vollzieht,
Cocos nuci f era niemals in grösseren, sich stetig ausdehnenden Be-
ständen zu treffen sein.

Nach 12 Uhr kehren wir auf das Schiff zurück. Die Fahrt geht
zunächst dem östlichen Teil der Nordküste entlang. Da das Meer
bis an die Abbruchwand von bedeutender Tiefe ist, fahren wir,
wie schon 1906 (Taf. II, Fig. 4), in ganz geringem Abstand vom
Ufer. In wunderbarer Beleuchtung liegen Bruchwand und Schutt-
kegel vor uns, ein selten schöner Anblick. Das helle Grün der Grä-
ser wechselt auf den steilen Schutthalden mit dem kräftigen Dun-
kelviolett und Rot des locker aufgebauten Untergrundes. Die Ab-
bruchwand selbst hat seit 1906 vielfache Veränderungen erf ah-
ren. Die Abwitterung verläuft in den Bimssteinschichten und an
den schwarzen Basaltlagern, die von weissen und gelben Adern in
verschiedenster Richtung durchzogen sind, ungleich rasch. Ein-
zelne Bänder haben sich mit Pflanzen zu bedecken begonnen, und
aus einer dunkel umgrenzten Nische, zirka 200 m unter dem Gipfel,
ragt eine Gruppe von Bäumen. Soweit mit dem Glas festgestellt
und auch aus der hell gelbgrünen Tönung des Laubes erschlossen
werden kann, hat hier Macaranga Tanarius Fuss gefasst. Auf dem
Gipfel selbst und dem ostwärts an Höhe abnehmenden Grat er-
heben sich zirka 6 m hohe Bäume. Sie gehören jedenfalls den aus-
gedehnten Beständen von Nauclea purpurascens an, die W. Doc-
TERS VAN LEEUWEN als wichtigstes Florenelement der obersten
Partien der nach Südosten gehenden Abhänge des Rakata festge-
stellt hat. An der Nordostecke wird nochmals der Blick auf die
baumbedeckte Ostseite der Insel frei, die einen so überraschen-
den Gegensatz zur Nordseite bildet. Wir steuern Lang Eiland zu.

4. Auf Lang Eiland.
Lang Eiland ist nicht wie die beiden andern Inseln der Kraka-

taugruppe Naturmonument geworden. Nach 1906 ist diese Insel
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nicht .nur verschiedene Male besucht, sondern wiederholt für län-
gere Zeit bewohnt worden. Seit dem Wiederwachen der vulkani-
schen Tätigkeit in der Krakataugruppe im Juni 1927 ist Lang Ei-
land Sitz einer Beobachtungsstation des vulkanologischen Dien-
stes von Holländisch-Ostindien.

Schon um 13 Uhr haben wir eine passende Ankerstelle an der
Ostküste von Lang Eiland erreicht. Der Wellenschlag ist heute
heftiger als an den Tagen zuvor. Das Ausbooten bietet erhöhte
Schwierigkeit, und nicht ohne Bedenken steigen wir an der Schiffs-
wand in das tanzende Ruderboot hinunter und treten die bewegte
Fahrt ans Ufer an.

Auch Lang Eiland ist stark, wenn auch nicht geschlossen, be-
waldet. Ausser Laubhölzern sind wieder grosse Gruppen von
Casuarinen vorhanden. Soweit sie nicht dem eigentlichen Strand-
wald angehören, tragen sie, wie vom Schiff aus mit dem Glas deut-
lich erkennbar ist, keine Kletterpflanzen. Im Strandwald der Lan-
dungsstelle allerdings feiern die Kletterpflanzen wahre Orgien
üppiger Entwicklung. Sie gehen nicht nur auf Casuarina, sondern
auch auf Laubbäume und Sträucher Tiber. So wurde hier eine präch-
tige Gruppe von Pandanus tectorius photographiert, die über und
über mit Vitis tri f olia bedeckt war. Mucuna bildet förmlich Laub-
dächer über Büschen und niedern Bäumen von Hibiscus tiliaceus.
Als dritte grossblättrige Kletterpflanze ist in diesem Strandwald
Ipomaea denticulata häufig.

Nach den mühsamen Exkursionen der beiden letzten Tage und
des Vormittags fällt auf Lang Eiland eine orientierende Exkursion
ins Innere leicht. Ein ordentlicher Pfad führt vom Strand hinauf
auf den die Insel fast median durchziehenden Grat von zirka 80
bis 150 m Höhe. Auf einer Verbreiterung dieses Grates sind die
einfachen Gebäude der Beobachtungsstation errichtet worden. Sie
sind zur Zeit, da Anak Krakatau völlig ruhig ist, ohne Bewohner.
Frei schweift von hier aus der Blick über die bewaldete Insel hin-
aus, in deren Mitte wir uns ungefähr befinden, auf das umgebende
Meer, Verlaten Eiland und Krakatau. Inmitten des von den drei
Inseln umschlossenen Meeres liegt Anak Krakatau. Was zur Zeit
über das Wasser hinausragt (Abb. 5, S. 179), ist der uns zugekehrte
Teil eines fast kreisrunden Kraterwalles, dessen abgekehrte Fort-
setzung die Wasseroberfläche nicht erreicht. In der Richtung gegen
die Nordwand von Krakatau hin ist ein zweites kleines Eiland
sichtbar. Es ist nicht wie Anak Krakatau durch eine neuliche Erup-
tion gebildet worden, sondern ragt seit 1883 als steile Felskuppe,
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vielleicht als Rest eines der verschwundenen kleinern Kegel der
Perboewatan- oder Danangruppe aus dem Meere heraus. W. Doc-
TERS VAN LEEUWEN hat auf einer seiner frühern Exkursionen auch
dieses Eiland, Bootsmans rots genannt, besuchen und den Bestand
seiner kärglichen Vegetation aufnehmen können.

Von den Stationsgebäuden aus ist ein Höhenweg über den
südwärts gehenden Kamm der Insel angelegt worden — wie bos-
haft scherzend bemerkt worden ist für den Verdauungsspaziergang
des Stationsvorstehers. Er wird nach den strapaziösen Touren der
vergangenen Tage als wunderbarer Spazierweg empfunden, trotz-
dem er nur schmal ist und aufwärts und abwärts führt. Die häufig-
sten Bäume des Gratwaldes sind Nauclea purpurascens und Fei-
genbäume, vor allem Ficus fistulosa und F. lepicarpa. Als Unter-
holz bildende Sträucher kommen vor allem Melastoma malabathri-
cum und die in voller Blüte stehende Lantana camara vor. Zahl-
reiche Baumstämme sind förmlich mit dimorphblättrigen kleinen
Farnen aus der Gattung Cyclophorus überdeckt. Andere epiphy-
tisch lebende Farne scheinen selten zu sein. Dagegen spielen Farne
als Bodenpflanzen eine wichtige Rolle, Nephrolepis exaltata über-
deckt grössere Flächen an baumfreien und baumärmern Partien der
Hänge. An einigen feuchten und schattigen Einschnitten des Weges
finden sich kräftige, reich fruktifizierende Stöcke von Psilotum
triquetrum, Büsche von Pogonatherum, verschiedene Moose und
kleine Farne. Orchideen sind hier mit grossen Gruppen von Ner-

vilia vertreten, auch Peristylus gracilis ist häufig. An vereinzelten
Stellen mit besonders humusreichem Substrat sammeln wir zier-
liche Exemplare von Ophioglossum pediculosum.

Wir mussten davon absehen, den Weg bis zur Südspitze der
Insel zu verfolgen und traten den Rückweg zum Stationsgebäude
und zum Strand an. Nach 5 Uhr sind wir wieder auf dem Schiff
zurück, der Anker wird aufgewunden und sofort die Rückfahrt
nach Java angetreten. Wiederum ist uns ein wundervoller Sonnen-
untergang beschert. Scharf heben sich die drei Inseln vom Himmel
ab. Schwarze Wolken haben sich um den Gipfel des Krakatau ge-
sammelt, rasch dehnen sie sich nach unten aus und bald ist uns
die Silhouette der Insel durch einen breiten, schwarzen Vorhang
verdeckt, der sich unheimlich schnell nach links und rechts ver-
breitert. Ein Gewitter bereitet sich vor und kommt gegen 7 Uhr
über Krakatau zur Entladung, während wir nordwärts entweichen,
aber noch in den ersten Nachtstunden von einem prasselnden,
(lichten Regen eingeholt werden. Bald nach 11 Uhr geht unser
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Schiff in der Bucht von Merak vor Anker. Erst in der Morgendäm-
merung des 3. März setzt es sich wieder in Bewegung, um bald
hernach im äusseren, durch eine vorgelagerte Insel geschützten
Hafen wiederum haltzumachen. Für die Fahrt in den Hafen wird
das Motorboot heruntergelassen. Der starken Strömung wegen
fällt es schwer, dasselbe an Schiffsbord zu halten. Die Verladung
des umfänglichen Gepäckes und unser Ausbooten gehören zu den
peinlichsten Augenblicken der ganzen Exkursion, wir landen aber
schliesslich doch ohne Zwischenfall an der Quaimauer von Merak.
Der im benachbarten Bahnhof bereitstehende Frühzug trägt, da
unsere Ankunft avisiert worden ist, unserer verspäteten Ankunft
Rechnung. Wir erreichen ihn glücklich, verbringen schon die spä-
teren Vormittagsstunden in Weltevreden und treffen bereits nach-
mittags wieder in Buitenzorg ein.

Die Krakatauexkursion vom 24. bis 27. April 1906 hatte zu
den Höhepunkten meiner ersten Tropenreise gehört. Ein Reise-
buch habe ich weder über meine erste Reise ausgegeben, noch ist
ein solches über die zweite Reise vom 30. Juli 1930 bis 15. April
1931 durch ein noch grösseres Teilstück des indomalayisch-chine-
sischen Gebietes geplant. Eine Ausnahme machen für beide Reisen
nur die wenigen, aber besonders inhaltsreichen Tage der Kraka-
tauexkursionen. Die Veranstaltung meiner ersten Krakatauexkur-
sion hatte ich dem unvergesslichen M. TREUE zu verdanken. Die
zweite Krakataureise durften wir unter Leitung von W. DOCTERS
VAN LEEUWEN ausführen, des Mannes, welcher als einer der Nach-
folger M. TImuB's als Direktor des botanischen Gartens zu Buiten-
zorg und seiner vielseitigen Institute seit 1919 in der Erforschung
der neuen Flora und Vegetation eine seiner wichtigsten wissen-
schaftlichen Aufgaben gesehen und sie nach Kräften gefördert hat.
Sein Name wird auf immer als derjenige des zweiten grossen För-
derers unvergesslich mit dem Krakatauproblem verbunden bleiben.

V. Die Ergebnisse der floristischen Durchfor-
schung der Krakatau-Inseln von 1886 bis 1931.

1. Die Lebensbedingungen auf Krakatau.
Die neue Flora der Krakatauinseln weist nunmehr, 50 Jahre

nach der Katastrophe von 1883, eine Ueppigkeit und einen For-
menreichtum auf, die vielen seit Jahrhunderten besiedelten Ge-
bieten nahezu gleichkommen. Das beruht, wie bereits in meiner
Studie von 1907 ausgeführt worden ist, zum grossen Teil darauf,
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dass die Bedingungen auf Krakatau für die Neubesiedelung, zu-
nächst für Pflanzen, nicht so ungünstig gewesen sind, wie vielfach
angenommen worden ist.

Gewiss bedarf es, damit lebendige Keime, welche durch
irgendein verbreitendes Agens auf Neuland, wie Krakatau, getra-
gen werden, heranwachsen und selbst wieder neue Keime erzeu-
gen können, des Zusammenwirkens vieler Faktoren.

Ein grosser Teil der auf Neuland gelangenden Keime geht zugrunde,
weil sie die zu ihrer Entwicklung notwendigen Bodenverhältnisse und klima-
tischen Bedingungen nicht vorfinden. Samen und Früchte anderer Pflanzen,
denen vielleicht die Aussenbedingungen des neuen Standortes durchaus zu-
sagen würden, haben berelts während des Transportes durch TrockeDheit oder
zu starke Durchtränkung z. B. mit Meerwasser, unter dem Einfluss pflanz-
licher oder tierischer Parasiten und Feinde, ihre Keimfähigkeit eingebüsst. Sie
sind vielleicht auch nur kurze Zeit nach erfolgter Ausstreuung keimfähig und
haben schon durch die lange Dauer der Reise gelitten.

Von den keim- und wachstumsfähigen Samen wiederum, welche auf Neu-
land passende Entwicklungsbedingungen finden, können viele während der
Keimung oder der nachfolgenden Entwicklung durch Tiere gefressen oder
sonst zerstört werden. Andere werden, insbesondere auf einem aus Sand,
Asche und Bimsstein bestehenden Substrat, infolge Umlagerung oder Umge-
staltung des Substrates durch Wind- oder Wasserwirkung zugrunde gerichtet.
Die Konkurrenz anderer Pflanzen um Raum und Licht spielt bei der Erst-
besiedelung von Neuland zunächst keine Rolle. Dagegen müssen die heran-
gewachsenen Pflanzen wieder diejenigen Faktoren vorfinden, welche die Be-
fruchtung ihrer Blüten und damit das Reifen ihrer Früchte und Samen be-
günstigen, damit Vermehrung und Verbreitung der Neusiedler möglich werden.

W i n d b 1 ü t i g e Pflanzen, die auf solchem Terrain Fuss gefasst haben,
werden also beispielsweise eher und rascher fruchten und damit besser zur
Vermehrung und Ausbreitung auf dem zu besiedelnden Boden geeignet sein,
als andere, deren Blüten spezielle Anpassungen an Bestäubung durch be-
stimmte Insekten aufweisen. Diese werden ja ohne Zweifel auf entlegenem
Neuland zunächst noch fehlen, da nicht anzunehmen ist, dass sie gleichzeitig
mit den zu bestäubenden Pflanzen, sondern vielleicht erst lange nach den-
selben ebenfalls den Weg auf das zu besiedelnde Neuland finden. In ähnlicher
Weise wird es um die Fortpflanzung und Vermehrung diözischer Arten auf
Neuland häufig schlimm bestellt sein. Kommen sie zunächst nur in einem
Exemplar vor oder sind wenige Individuen über ein weites Gebiet verteilt,
wie es 1906 ziemlich sicher mit Cycas Rumphii der Fall gewesen sein wird, so
unterbleibt naturgemäss die Frucht- und Samenbildung. Die betreffende Pflan-
zenart wird also, sofern nicht während der Lebensdauer des zuerst aufgetre-
tenen Individuums neue keimfähige Samen von auswärts auf dasselbe Neuland
gelangen, aus denen sodann auch Individuen des andern Geschlechtes hervor-
gehen, aus dem entstehenden Pflanzenkleid wieder verschwinden.

Besonders h e m in e n d mussten sich bei der Neubesiedelung der Kra-
katauinseln in den ersten Jahren die nachteiligen Einflüsse der starken I n -
solation und des fliessenden Wassers auf die Erstlinge der Vege-
tation der Bimsstein- und Aschenf elder geltend machen. Jeder heftige Regen-
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guss bewirkte nicht nur während der ersten Monate die starken Erosionen,
deren Effekt R. D. M. VERREEii beschrieben hat, sondern wohl über Jahre
hin durch die Erosionskraft des abströmenden Wassers fortwährend weitere
Oberflächenveränderungen. Mit dem Material der lockern Unterlage ist wohl
mancher auf die Insel gelangter Same, manche trotz der ungünstigen Bedin-
gungen entstandene Keimpflanze von ihrem Standort weggeschwemmt und
andernorts unter angehäuftem Material begraben worden.

Auch die ungleiche Verteilung der Niederschläge, das Ausbleiben der
Quellenbildung und von Ansammlungen stehenden Süsswassers, die während
der sommerlichen Trockenzeit vielleicht wochenlang andauernde und auch
während sonniger Tage der Regenzeit ebenfalls starke Erhitzung des expo-
nierten Substrates, welche das Wärmeoptimum für Keimung und Wachstum
der meisten Pflanzen überschritten haben dürfte, alle diese Aussenfaktoren
wirkten einzeln und in verschiedener Kombination hemmend auf die Nenbe-
siedelung jedes einzelnen Quadratmeters Oberfläche der Inseln.

Dagegen waren, wie schon 1907 (l. c. S. 51) auseinandergesetzt worden
ist, die chemische Zusammensetzung des Substrates und seine physikalischen
Eigenschaften für die Neubesiedelung relativ günstig. Die oberflächlichen
Bimsstein- und Aschenschichten enthielten fast alle für die Pflanze notwen-
digen Nährsalze (Stickstoff- und Phosphorverbindungen ausgenommen) in ge-
nügender Menge und z. T. auch in wasserlöslicher Form. Die dem durch die
Eruption gegebenen Substrat noch fehlenden Verbindungen sind ihm teilweise
in Form von Staub, in ähnlicher Art wie die Keime von Lebewesen, durch
Wasser und Wind zugebracht worden. Durch die Flut und bei Stürmen durch
die anlaufenden Wellen wurden weiter grosse Mengen organischer Reste,
Meeresalgen und Meertiere an den flachen Strand geworfen, so dass derselbe
50 und mehr Meter landeinwärts ein immer gut besetztes Leichenfeld dar-
stellt, dessen porösem Bimsstein- und Aschenboden aus den verwesenden Kör-
pern stetig organische und anorganische Verbindungen zugeführt werden.

Für die Herstellung günstiger Ernährungsbedingungen im Inn er n
der Inseln dürften andererseits in Betracht kommen: die durch lokale Winde
vom Strande her zugetragenen Staubmassen, kleinste Teilchen anorganischer
und organischer Substanz, welche mit den Mikroorganismen durch die Passat-
winde gebracht worden sind und schliesslich wohl als Hauptquelle stickstoff-
haltiger Nahrung die Zuführung von Salpetersäure und salpetriger Säure durch
den Regen. Ihre Menge war jedenfalls hinreichend, um zusammen mit den in
den Aschen enthaltenen Nährsalzen und Spuren organischer Substanz, schon
in den ersten Jahren nach dem Ausbruch eine reiche Mikroflora zu ermög-
lichen.

So ist es verständlich, dass drei Jahre nach der Eruption auf
dem blossliegenden Gestein der Abhänge von Zwarte Hoek und
auf den Bimsstein- und Aschendecken der Nordwestküste zunächst
schwarzgrüne, schleimige Ueberzüge blaugrüner Algen festgestellt
wurden, die M. TREUB mit Recht als geeignetes wasser- und nähr.
stoffhaltiges Substrat für die Keimung der Sporen von Moosen und
Farnen und der Samen von Phanerogamen bezeichnete.

Eine zum mindesten ebenso grosse Bedeutung wie den blau-
grünen Algen für die Herstellung eines für höhere Pflanzen gün-
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stigen Nährbodens dürfte den B a k t er i e n und Pilzen schon
in der allerersten Zeit der Besiedelung zugekommen sein. Leider
sind Materialien zur Untersuchung der Bakterienflora von Kraka-
tau erst auf der Exkursion von 1906 eingesammelt und zur Unter-
suchung nach Buitenzorg gebracht worden. Es ist aber ausser
Zweifel, dass diese kleinsten Organismen sich gleichzeitig mit den
Algen und Sporen, vielleicht schon vorher, auf Krakatau einge-
stellt und reichlich vermehrt haben werden.

Die Untersuchungen von E. DE KRUYFF (1906) an den von mir
1906 nach Buitenzorg zurückgebrachten vier Proben haben einen
Bakteriengehalt der Erdproben aus dem Barringtonia- und Casua-
rinawald, der Strandzone und aus dem mit Gräsern besetzten In-
nern ergeben, der wenigstens zahlenmässig hinter dem normalen
Bakteriengehalt des Bodens von Buitenzorg nur wenig zurückstand
und auch dem Bakteriengehalte verschiedener Böden in der
Schweiz ungefähr entsprechen dürfte. Dagegen war die Anzahl
der nachgewiesenen Bakterienarten noch nicht gross. Die identifi-
zierten Formen gehörten aber den verschiedenen biologisch wich-
tigen Gruppen an. Ausser typischen Fäulnisbakterien wurden auch
Erreger der Zellulose-, Pektinstoff- und Stärkegärung, selbst die
Erreger der Harnstoffäulnis vorgefunden, was in Anbetracht der
noch verhältnismässig schwach vertretenen Tierwelt von beson-
derem Interesse ist. Auf einer Papierplatte kamen zahlreiche
Schimmelpilze zur Entwicklung, während (vergl. E. DE KRUYFF,
1908) merkwürdigerweise die Hefepilze in den daraufhin unter-
suchten drei Erdproben vollständig zu fehlen schienen. Von aller-
grösster Wichtigkeit für die Kenntnis der Ernährungsbedingungen
der Gefässpflanzen auf Krakatau war aber die Feststellung der-
jenigen Bakterien, die im Kreislaufe des Stickstoffs
eine Rolle spielen, der Nitrit- und N i t r a t bakterien und der
stickstoffbindenden Bakterien.

Bei der Zerlegung der stickstoffhaltigen Substanz toter Tiere
und Pflanzen durch Fäulnisbakterien und andere Mikroorganismen
werden die Stickstoffverbindungen im allgemeinen in Ammoniak
übergeführt. Ein Teil des bei der Verwesung entstehenden Am-
moniakes wird vom Boden fixiert und hernach durch die Nitrit-
und Nitratbakterien in salpetrige und Salpetersäure umgewandelt,
welche in Form von Salzen von den Absorptionsorganen der Ge-
fässpflanzen am leichtesten aufgenommen werden. Ein anderer
Teil des entstandenen Ammoniaks geht in gasförmiger Gestalt in
die Luft über und kehrt, an salpetrige und Salpetersäure oder an
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Kohlensäure gebunden, mit den atmosphärischen Niederschlägen
zum Teil wieder auf den Boden zurück. Auch im Innern der Insel
wird dem Boden also in Form von Ammoniak eine weitere Menge
von Stickstoff zugeführt, welche von einzelnen der grünen Pflan-
zen direkt nutzbar gemacht werden kann, andern dagegen erst
nach erfolgter Nitrifikation durch die auch hier vorhandenen Ni-
trit- und Nitratbakterien als Stickstoffquelle zu dienen vermag.

Eine weitere Bereicherung des ursprünglich stickstofflosen
Bodens auf Krakatau mit Stickstoffverbindungen erfolgt durch die
Tätigkeit der stickstoffbindenden Bakterien. Die sonst überall ver-
breiteten, freilebenden und den atmosphärischen Stickstoff assi-
milierenden Bakterien, Clostridium Pasteurianum und Azotobacter
chroococcum konnten zwar in den Bodenproben von Krakatau nicht
nachgewiesen werden, dagegen gelang es E. DE KRUYFF mit den
Methoden BEYERINCKS, sowohl aus den Erdproben des Wäldchens
wie der Pes Caprae-Zone eine neue, aërobe stickstoffbindende
Bakterie, Bacterium Kralcatauii, zu isolieren.

Ausser dieser freilelenden, stickstoffbindenden Bakterie ist
auch Bacterium radicicola von den Winden auf die Insel getragen
worden, das in Symbiose mit Leguminosen, an deren Wurzel es die
bekannten Wurzelknöllchen hervorruft, beträchtliche Mengen von
atmosphärischem Stickstoff zu binden vermag. An den Wurzeln
aller daraufhin geprüften Leguminosen, Vigna, Canavalia und Ery-

thrina fand ich 1906 die charakteristischen Wurzelknöllchen vor.
So sind infolge ihrer Symbiose mit Bacterium radicicola, das ihnen
auf dem an Stickstoff und Phosphorverbindungen noch armen
Bimsstein- und Aschenboden durch die Assimilation des atmosphä-
rischen Stickstoffs den Kampf um die Nährstoffe wesentlich er-
leichterte, die Leguminosen für die Neubesiedelung der Insel von
ganz besonderer Bedeutung geworden. Sie waren 1906 mit 16
Arten aus 14 verschiedenen Gattungen in der Pes Caprae- und
Barringtonia-Formation des Strandes, durch Vigna, Canavalia,

Caesalpinia und Mucuna auch in der Binnenlandflora vertreten
und übertraf en hier wie dort fast alle andern baum- und strauch-
artigen Blütenpflanzen an Individuenzahl ganz bedeutend. In der
Folge ist der Anteil der Leguminosen an der neuen Krakatauflora,
wenigstens hinsichtlich der Artenzahl, nicht mehr bedeutend ge-
stiegen. Die Liste der Gefässpflanzen in der Arbeit von W. DOCTERS

VAN LEEUWEN von 1921 verzeichnet 22 Arten aus 19 Gattungen und
1929 werden 23 Arten aus 20 Gattungen der Mimosaceen, Caes-

alpiniaceen und Papilionaceen aufgeführt. Dieses Resultat stimmt
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überein mit den andernorts gemachten Erfahrungen (vergl. F. E.
CLEMENTS, 1916, S. 91), dass die Leguminosen in Uebereinstim-
mung mit andern symbiontischen Beziehungen, zunächst gefördert
werden, schliesslich aber das Aufkommen anderer Spezies mit
stärkerem Stickstoffbedürfnis begünstigen und durch deren Ent-
wicklung selbst zurückgedrängt werden und sogar ausgemerzt wer-
den können.

2. Neue Florenelemente nach den Befunden von 1886-1908.
Algen, Bakterien und niedere Pilze sind leider nur auf den

drei Krakatauexkursionen mehr oder weniger berücksichtigt wor-
den, über welche die gedruckten Berichte von 1888, 1902 und 1906
vorliegen. Auf allen anderen Exkursionen beschränkte man sich
auf die Einsammlung von Flechten, Moosen und Gefässpflanzen,
zu denen dann von 1919 an die makroskopische Fruchtkörper bil-
denden Pilze gekommen sind.

Besonders charakteristisch erschien nach den Befunden
M. TREun's von 1886 für die erste Epqche der Besiedelung das
quantitativ auffallende Vorherrschen der Farne in der M a k r o-
flora. Sie waren mit 11 verschiedenen, wie seither gezeigt worden
ist (vergl. C. A. BACKER, 1929, S. 66), im indomalayischen Gebiet
ausnahmslos weit verbreiteten Arten vertreten. Die rasche Aus-
breitung der Farne auf Krakatau ist nach den Feststellungen
M. TREUB's offenbar durch die vorangegangene Ansiedelung blau-
grüner Algen erleichtert worden. «Il s'est trouvé que les cendres
et la pierre ponce composant le sol de Krakatau, sont presque
partout couvertes d'une mince couche de Cyanophycées». Diese
Algenüberzüge, in denen hernach in Buitenzorg 6 verschiedene
Arten (1 Tolypothrix, 1 Anabaena, 1 Symploea und 3 Arten von
Lyngbya) festgestellt wurden, bereiteten den angewehten Farn-
sporen in Form einer wenn auch nur dünnen, so doch gelatinösen
und wasserfesthaltenden Schicht, ein günstiges Keimbeet. Flech-
ten, die andernorts so häufig als Erstbesiedler angetroffen werden,
wurden dagegen 1886 von M. TREUB trotz eingehenden Suchens
nicht gefunden.

Ausser Kryptogamen wurden 1886 auch schon Phanerogamen
auf Krakatau getroffen, im Vergleich zu den Farnen allerdings
erst in verhältnismässig kleiner Arten- und Individuenzahl. In der
Driftzone des Strandes fand TBEUB Keimlinge von 9 Arten von
Blütenpflanzen. Sie waren offensichtlich aus Samen hervorgegan-
gen, die von der Meeresströmung ans Ufer getragen worden waren
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und dort gekeimt hatten. Ferner fanden sich in der Driftzone
Früchte oder Samen von sieben weitern Blütenpflanzen, welche
wie die erstern der typischen Strandvegetation des malayischen
Archipels angehören.

Im Innern des Flachlandes und an den Abhängen des Rakata
betrug die Zahl der phanerogamen Arten S. Nur zwei derselben
waren mit den an der Küste gefundenen identisch. Die übrigen
6 Spezies, 4 Kompositen und 2 Gräser, alles Pflanzen, die
leichte, teilweise mit Flugapparaten versehene Früchtchen oder
Samen ausbilden, waren nach M. TREUB'S Annahme, gleich den
winzigen Sporen der Kryptogamen, durch den Wind aus der um-
gebenden Inselwelt dem Neuland von Krakatau zugeführt worden.
Durch Tiers oder durch Vermittlung des Menschen eingeschleppte
Pflanzen waren damals nach Ansicht M. TREUB'S auf der unbe-
wohnten und nur schwer zugänglichen Insel noch nicht vorhanden.

E. BORDAGE (1916, S. 3) hält dafür, dass durch diese ersten
Funde M. TREUB'S der Besiedelungsverlauf einer vulkanischen,
vegetationslos gewordenen Insel klar erschlossen sei: «Lors de
l'avènement d'une flore nouvelle sur une île volcanique dont la
végétation primitive a été détruite, les Algues précèdent les Fou-
gères, qui, à leur tour, précèdent les Phanérogames.» Die gelati-
nöse, hygroskopische Algendecke schafft für die Sporen der Moose
und Farne günstige Keim- und Entwicklungsbedingungen. Aus den
absterbenden Teilen der Moose und Farne entsteht der Humus,
in dem sodann wieder phanerogame Pflanzen günstigere Entwick-
lungsbedingungen als in dem blossen Bimsstein- und Aschenboden
finden.

Die allgemeine Bedeutung der Feststellungen M. TREUB'S wird
auch von C. A. BACKER (1929, S. 75) voll anerkannt. Er hält sie für
das einzige wichtige Resultat der gesamten Krakatauforschung:
"Properly speaking it is the only important result the botanical
investigations of Krakatao have yielded up to now."

Natürlich kommt die eben skizzierte Entwicklungsfolge nur
für das Inselinnere, dagegen nicht für das Strandgebiet in Frage.
Es findet die Besiedelung des Inselinneren, wie E. BORDAGE aus-
führt, ein Analogon in der Besiedelung älterer Lavaströme. Nach
seinen Beobachtungen, die er 1900 auf der Insel Réunion ange-
stellt hat, entstehen bei der Neubesiedelung von 20-25 Jahre
alten Lavaströmen ebenfalls zunächst grünliche Ueberzüge aus
Cyanophyceen auf der unter dem Einfluss der Atmosphärilien
langsam verwitternden Lavaoberfläche. Farne, unter denen Pteris-



60	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1934

und Nephrolepis-Arten vorwiegen, entwickeln sich hernach üppig
und erzeugen Humus, als dessen erste phanerogame Besiedler so-
dann Ericaceen und Casuarinen auftreten. Die unter dem Einflusse
des Meerwassers raschere Verwitterung von Lavaoberflächen im
Strandgebiet macht auch dort, wie E. BORDAGE weiter ausführt,
die Ansiedelung und rasche Ausbreitung von Ipomaea pes caprae
und verschiedener anderer Strandpflanzen möglich, die auf den
lockeren Bimssteinlagern am Strande von Krakatau schon 1886 ge-
funden worden waren.

Die TREuB'schen Angaben über die ersten Phasen der Wie-
derbesiedelung von Krakatau basieren auf den Wahrnehmungen
während zwei e i n tägigen Besuchen des Strandes in der Bucht von
Zwarte Hoek und der dahinter liegenden Gebiete der Nordwest-
seite der Insel. Landungen an anderen Küstenpartien von Krakatau
und auf den beiden anderen Inseln der Inselgruppe sind während
jener Exkursion von 1886 offenbar nicht erfolgt. Es war also nicht
die Zusammensetzung der Flora der ganz en Insel, sondern nur
einer kleinen, besuchten Partie festgestellt worden.

Eine von M. TREUB gemeinschaftlich mit W. BURCK in Aus-
sicht genommene vollständige Durchforschung der ganzen Insel-
gruppe kam leider während der nächstfolgenden Jahre nicht zur
Ausführung, trotz des grossen Interesses das M. TREUB selbst die-
sem Besiedelungsproblem entgegenbrachte. Da ihm auch nicht un-
bekannt blieb, mit welch grossem Interesse die wissenschaftliche
Welt die überraschenden Resultate seines ersten Besuches auf
Krakatau entgegengenommen hatte, müssen es ernsthafte Gründe
gewesen sein, die ihn für mehr als ein Dezennium von der Aus-
führung seines Planes abhielten. Als M. TREUB schliesslich im
März 1897 in Begleitung von O. PENZIG, M. RACIBORSKI, J. G.
BOERLAGE und G. CLAUTRIAU den Krakatauinseln seinen zweiten
Besuch abstattete, war es zu weiteren Feststellungen über den be-
sonders wichtigen Verlauf der ersten Besiedelungsphasen und der
allmählichen Veränderung in der 1886 noch so artenarm gewese-
nen, neuen Pflanzenwelt bereits zu spät. Schon hatte eine wesent-
liche Vermehrung der Artenzahl von Küsten- und Binnenlandflora
stattgefunden. Insgesamt wurde durch die Ergebnisse der Exkur-
sion von 1897 die Zahl der auf Krakatau und den ebenfalls be-
suchten Inseln Verlaten Eiland und Lang Eiland gefundenen
Pflanzen auf 62 Gefässpflanzen (50 Phanerogamen und 12 Gefäss-
kryptogamen) sowie 22 Zellkryptogamen erhöht. Die neuen Krypto-
gamenfunde, die von M. RACIBORSKI bestimmt wurden, umfassten
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6 weitere Gyanophyceen, 5 Diatomeen, 1 Anthoceros, 1 Hygro-
phorus und zahlreiche Exemplare des kleinen Myxomyceten Phy_
sarum cinereum. Es ist durchaus glaubhaft, wenn O. PENZIG (1902,
S. 101) beifügt: «Bei genauerer Durchsuchung würde sich sicher
eine weit grössere Zahl der letzteren (d. h. niederer Kryptogamen)
schon jetzt auffinden lassen.» Am Strande von Krakatau wurden
die angeschwemmten Früchte und Samen von weiteren 26, in der
Flora von Krakatau noch nicht vertretenen Strandpflanzen ge-
sammelt.

Der Florenkatalog von Krakatau hat sodann durch die Ergeb-
nisse der vom 24. bis 27. April 1906 durchgeführten Expedition,
deren Ausbeute zumeist von C. A. BACKER, dem Schreibenden und
unsern sundanesischen Dienern beigebracht worden ist, eine er-
hebliche Zunahme erfahren. Jene Exkursion führte zur Feststel-
lung, dass die Krakatauflora in jenem Zeitpunkt bereits Vertreter
aller Abteilungen des Pflanzenreiches umfasste: Schleimpilze,
Bakterien, Algen, Pilze, Leber- und Laubmoose, Farne, nackt- und.
bedecktsamige Blütenpflanzen. Die grösste Zahl der im Frühjahr
1906 neu festgestellten Arten entfällt auf die Blütenpflanzen, die
nunmehr nicht nur das Vegetationsbild des Strandes, sondern auch
der Ebene und der Bergabhänge beherrschten. Während für die
Artenzahl der Farne keine wesentliche Zunahme festzustellen war,
stieg die Gesamtzahl der Blütenpflanzen (15 Arten im Jahre 1886,
56 im März 1897) auf 92, die erstmals gefundenen Vertreter ver-
teilten sich ziemlich gleichmässig auf Strand- und Binnenlandflora.

Die Strandflora der Krakatauinseln bestand 1906 zu 2/3 aus
Ubiquisten der tropischen Küsten. Im Innern der Insel dagegen,
auf der langsam ansteigenden Ebene der Südostküste und an den
Abhängen des Kegels, fanden sich neben verschiedenen, auch in
der Liste der Strandpflanzen aufgeführten Arten 27 weitere BHü-
tenpflanzen und 14 Farne, von denen sich ebenfalls viele durch
weite Verbreitungsgebiete auszeichnen. Einzelne derselben sind
Kosmopoliten, die in allen Zonen und Erdteilen gefunden werden,
andere sind über die Tropen der alten Welt, über das ganze sub-
tropische und tropische Asien oder doch über das Gebiet des ma-
layischen Archipels verbreitet. Sie gehören innerhalb ihrer Ver-
breitungsgebiete zu den häufigsten und vielfach mit den verschie-
denartigsten Standorten vorliebnehmenden Pflanzen. Wie schon
in meiner Krakatauarbeit von 1907. ausgeführt worden ist, verdan-
ken auch diese Bestandteile der neuen Krakatauflora ihre Ueber-
tragung an die neuen Standorte, wie ihre weite Verbreitung über-
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haupt, der besonderen Eignung ihrer Früchte oder Samen für den
Ferntransport.

Von der im Mai 1908 unter Leitung von Kapitän A. FRANSSEN
HERDERSGHÉE. nach der Krakataugruppe abgegangenen Expedition,
der es vergönnt sein sollte, längere Zeit im Krakataugebiet zu ver-
weilen, waren trotz des zeitlich geringen Abstandes von unserer
Exkursion im Jahre 1906 auch für die botanische Durchforschung
von Krakatau weitgehende Aufschlüsse zu erwarten. Ihr stunden
die Mittel zur Verfügung, nicht nur die Erreichung der obern Re-
gionen der Kegelabhänge, sondern auch des seit den Besuchen von
R. D. M. VERBEEK in den Jahren 1883/84 nie mehr bestiegenen
Gipfels des Rakata zu erzwingen. Es bestand die Hoffnung, die
Pflanzenwelt dieser Gipfelregion eben noch kurz vor Torschluss
des ersten Vierteljahrhunderts nach der grossen Eruption erstmals
kennenzulernen. Leider sind die auf die Erreichung dieses Zieles
gesetzten Hoffnungen, deren Erfüllung jedenfalls viele spätere Dis-
kussionen gemildert oder sogar unnötig gemacht hätte, nur zum
kleinen Teil realisiert worden. Ueber den Verlauf und die allge-
meinen Resultate dieser Expedition ist bereits S. 20 berichtet wor-
den. Es verbleibt, an dieser Stelle speziell auf C. A. BACKER'S bota-
nische Ergebnisse zu verweisen.

Seine erneute Durchforschung der Bucht und der Basalt-
felsen von Zwarte Hoek ergab in zwei Nachmittagsstunden eine
Ausbeute von 52 Arten. Von den 1906 an dieser Stelle gesammel-
ten Pflanzen wurden zwei Arten nicht wieder gefunden, dagegen
acht weitere Spezies. Diese waren allerdings erst in so kleiner
Individuenzahl vertreten, dass sie den Charakter der Vegetation
nicht sichtbar beeinflussten. So war auch nicht mit Sicherheit zu
entscheiden, ob diese Arten schon 1906 an ihren Standorten vor-
handen und übersehen worden oder ob sie wirklich in den beiden
letzten Jahren als neue Siedler hinzugekommen waren.

Am 5. Mai besuchte C. A. BACKER die nördlichen und nord-
östlichen Teile von Verlaten Eiland, am 6. Mai die nordöstlichen
und östlichen Teile von Lang Eiland. Nur die Niederungen beider
Inseln konnten besichtigt werden; ihre dichte, reichhaltige Vege-
tation machte die Einsammlung von je 64 verschiedenen Arten
möglich. Am Abend des 6. Mai kam C. A. BACKER an die Südost-
küste von Krakatau zurück. Die Bemühungen seiner Gefährten,
einen Zugang zum Gipfel zu finden und zu bahnen, hatten inzwi-
schen erst teilweisen Erfolg gezeitigt. Unter grossen Mühseligkei-
ten war immerhin eine Höhe von zirka 400 m erreicht worden und
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in diese Höhe hinauf konnte am 7. Mai auch C. A. BACKER gelangen.
Strandvegetation und Casuarinenwald von Krakataus Südost-

küste hatten sich naturgemäss seit 1906 nicht wesentlich verändert,
nur eine einzige neue Spezies und diese nur in einem einzigen
Exemplar wurde festgestellt. An den Strandwald schloss sich rück-
wärts in vereinzelten Streifen Mischwald mit 5 bis 10 m hohen
z. T. mit Lianen überwachsenen Bäumen an. Unmittelbar dahinter
und nur von kleinem Baum- und Gebüschgruppen unterbrochen,
dehnte sich immer noch der dichte Gürtel von Saccharum sponta-
neum aus. Seine Breite wurde auf einige hundert Meter geschätzt.
Der durch diesen Gürtel gebahnte Weg wurde rasch zurückgelegt,
um möglichst viel Zeit für die Untersuchung des Waldes in den
Schluchten des Bergabhanges zu gewinnen. Er setzte sich (vergl.
C. A. BACKER, 1909, S. 41 und 1929, S. 187) aus sehr wenigen, aber
in unzähligen, oft dicht zusammenstehenden Individuen vorkom-
menden Arten zusammen. In den untern Schluchten erreichte
Ficus fistulosa Höhen von 10-15, weiter oben sogar von 15-20 m.
Auch die den Boden überdeckenden Gräser und Sträucher gehörten
wenigen Arten an. Die steilen Wände der Gräte und ihre Kämme
dagegen waren wie früher vornehmlich mit Farnen, Gräsern und
vor allem auch mit Orchideen besetzt. Epiphytisch lebende Farne
waren, wie in den jungen Sekundärwäldern Javas dagegen selten.
Es wurden nur drei Arten gefunden, Polypodium phymatodes,
P. punctatum, die beide in tieferen Lagen Javas sehr verbreitet
sind und sodann noch als dritte Art Drynaria querci f olia, von wel-
cher auch an den steilen Wänden der Schluchten Exemplare als
Bodenpflanzen wuchsen.

Auf dieser einen Tagesexkursion vom 7. Mai 1908 hatte C. A.
BACKER höhere Regionen von Krakatau kennengelernt, als je ein
Botaniker vor ihm. Für die Wissenschaft ist es ein verhängnisvol-
ler Verlust, dass er schon folgenden Tags, wegen Unvollständig-
keiten seiner persönlichen Ausrüstung, wieder nach Tandjong
Priok zurückkehren musste, während seine Gefährten auf der Insel
verblieben. Zwei Tage nachher machten A. FRANSSEN HERDERSCHER
und J. DEMMENI einen neuen Versuch, auf den Gipfel zu gelangen.
In 300 m Höhe verliessen sie den zuvor verfolgten Weg und ver-
suchten von Osten aus weiter aufwärts zu kommen. Unter einem
unteren Nebengipfel erblickten sie drei Farnbäume, über welchen
die Abhänge zum weitern Aufstieg günstiger zu sein schienen. Auf
dem Wege dorthin hatten sie schmale Schluchten zu überqueren.
Die Saccharum-Vegetation war hier weniger hoch und dicht und
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wurde mehr und mehr durch Farne ersetzt, zwischen welchen hin
und wieder ein Feigenbaum sich erhob. Um 2 Uhr nachmittags
war eine Höhe von 475 m erreicht, ein passender Platz wurde zum
Nachtlager vorbereitet. Am 10. Mai setzte J. DEMMENI allein den
weitern Aufstieg fort und gelangte an den drei zielgebenden Farn-
bäumen vorbei, die in einer Höhe von 600 Metern standen, schliess-
lich zum Gipfel. Weitere Baumfarne wurden nicht gefunden. Die
Gipfelflora bestand nach J. DEMMENI'S Bericht ausschliesslich aus
krautigen Farnen, Gräsern und wenigen Sträuchern, Bäume fehl-
ten ganz.

C. A. BACKER hatte am 7. Mai während seines Aufstieges bis
in die Höhe von zirka 400 m 31 Arten gesammelt: 8 Pteridophyten,
von Monokotyledonen 3 Gräser, 4 Orchideen und 1 Zingiberacee,
von Dikotyledonen 1 krautige Piperacee, 4 Ficusarten, je 2 Urti-
caceen, Euphorbiaceen und Vitaceen und schliesslich je 1 Stercu-
liacee, Gesneriacee, Rubiacee und Cucurbitacee. Davon waren 4
Pteridophyten, 2 Monokotyledonen und 10 zumeist strauch- und
baumförmige Dikotyledonen vorher auf Krakatau noch nicht gefun-
den worden. Da auch bei dieser Exkursion nur eine relativ kleine
Fläche auf dem Wege aufwärts und abwärts bis zu 400 m Höhe
durchstreift worden war, ist dieser Zuwachs bedeutend. Weite Ge-
biete der Insel blieben auch jetzt wieder unerforscht, der Expe-
dition von 1908 ist ebensowenig wie 1886, 1897 und 1906 eine voll-
ständige Bestandesaufnahme der neuen Flora von Krakatau mög-
lich geworden.

War also der botanische Gewinn der Expedition von 1908
nicht von dem erwarteten Ausmass, so bildet diese doch einen
Markstein in der biologischen Durchforschung von Krakatau, als
nunmehr auch die neue Tierwelt in systematischer Weise erforscht
worden war. Dank der Untersuchungen von E. R. JACOSSON (1909)
ist uns, in Ermangelung vollständiger Angaben über den Besiede-
lungs v e r 1 auf Krakataus mit Tieren, wenigstens der Tier b e-
s t a n d am Ende des ersten Vierteljahrhunderts der Wiederbesie-
delung bekannt geworden.

Erst nach weitern 11 Jahren ist wieder über Krakataus Flora
und Fauna berichtet worden. Im April 1919 wurde die Insel von
W. DOCTERS VAN LEEUWEN in Begleitung des Ornithologen M. BAR-
TELS und des Chefs des Laboratoriums für marine Untersuchun-
gen in Batavia, Dr. SUNIER, besucht. Am vierten Tage des Auf ent-
haltes auf der Insel gelang unter Führung von J. HÄNDL'S Sohn
der Aufstieg zum Gipfel. Die Ausbeute dieser einen Exkursion auf
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den Gipfel betrug 50 Arten, von denen der grösste Teil bis anhin
auf der Insel noch nicht gesammelt worden war.

Am Strande und der dahinter liegenden Ebene war die Vege-
tation seit 1906/08 dichter und geschlossener geworden, die Bäume
waren höher, die Grasfluren weniger deutlich abgegrenzt. In den
untern Schluchten des Innern fanden sich bereits gewaltige Bäume
vor, denen man in Unkenntnis des Alters der neuen Vegetation
allgemein eine längere Lebenszeit als maximal 36 Jahre zugespro-
chen hätte. Es war bereits eine Art «Urwald» vorhanden, welcher
sich, wie W. DOCTERS VAN LEEUWEN schrieb, vom typischen java-
nischen Urwald allerdings darin unterschied, dass er sich aus-
schliesslich aus Bäumen einiger weniger Spezies zusammensetzte.
Er stimmte, wie C. A. BACKER seither (1929, S. 208) ausgeführt hat,
in Entstehung und Zusammensetzung weitgehend mit dem jungen
Sekundär wald überein, der in noch wenig bevölkerten Gebie-
ten Javas auf erschöpften und daher verlassenen Trockenreisfel-
dern verhältnismässig rasch einer zuerst sich bildenden Gras- und
Gebüschflur nachfolgt.

Die Gesamtzahl der auf Krakatau gefundenen Pflanzen stieg
mit den Funden von 1919 von 137, die in meiner Publikation von
1907 aufgezählt worden waren, auf 272 Spezies, war also nahezu
verdoppelt worden. Die Zahl der eingesammelten Strandpflanzen
war nur um 7 grösser, ihr geringer Zuwachs ist begreiflich, war
doch die Strandflora sehr viel leichter zugänglich und daher schon
bei den frühern Besuchen am eingehendsten durchforscht worden.
Dagegen hatte die Zahl der Arten im Mischwalde eine wesentliche
Vermehrung erfahren. Den 20 auf den Exkursionen von 1906 und
1908 beigebrachten Arten stellte nun W. DOCTERS VAN LEEUWEN
68 Arten gegenüber, in welcher Zahl die eingesammelten Pilze
noch nicht enthalten sind. Laub- und Lebermoose waren 1906 erst
3 Arten gefunden worden. Aus der Ausbeute von W. DOCTERS VAN
LEEUWEN auf seinen Exkursionen in den Jahren 1919 und 1922
bestimmte M. FLEISCHER (1923) allein 18 Laubmoose. Wie zu er-
warten war, bestand die neue Moosflora in der Hauptsache aus,
wie M. FLEISCHER annimmt, von Java und Sumatra her eingewan-
derten Arten, deren Brutorgane und Sporen zumeist durch die
Windströmungen, vielleicht auch durch Vögel verbreitet worden
sind. Mit wenigen Ausnahmen handelte es sich um auf Java sehr
verbreitete Arten, welche in den sekundären Wäldern des Kraka-
taukegels, zum Teil als erdbewohnende Formen, auf gefallenen
Baumstämmen, vor allem aber als Ephiphyten gefunden wurden. In
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üppigster Entwicklung wurden vor allem Floribundaria floribunda
und Aerobryopsis longissima gefunden, die in Höhenlagen von ±
200-700 m in langen Strähnen von Aesten und Stämmen herab-
hangend, ähnlich wie in den feuchten Bergwäldern der javanischen
Vulkane, förmliche Massenvegetationen bildeten.

Die stärkste Zunahme entfiel auf die Gefäss kryptogamen.
Die Ausbeute von W. DOCTERS VAN LEEUWEN betrug 1919 45 Arten,
ungefähr doppelt so viel als 1906 und 1908 vorgefunden worden
waren. War 1906 erst ein einziger epiphytischer Farn festgestellt
worden, so führt die Liste der Funde von 1919 ihrer bereits 10 auf.
Pilze waren bis und mit 1906 erst drei auf toten Baumstämmen der
Strandzone gefunden worden. W. DOCTERS VAN LEEUWEN hat de-
ren ungefähr 33 auf den nunmehr schon zahlreich vorhandenen,
abgestorbenen Bäumen des Waldinnern gesammelt.

Die 1906/08 in den Schluchten festgestellten Bäume und Sträu-
cher haben eine bedeutende Vermehrung der Individuenzahl er-
fahren. Grosse Partien des Abhanges sind mit dichtem Wald über-
deckt. Die dicht stehenden Kronen beschatten den Boden, der mit
verwesenden Blättern und Humus bedeckt ist, sodass die Ansiede-
lung neuer Pflanzen möglich geworden ist, denen die veränder-
ten Standortsbedingungen zusagen. Da der Gipfel des Berges häu-
fig von Nebel und dicken Wolken umgeben und der Feuchtigkeits-
grad in dieser obersten Region der Insel offenbar bedeutend grös-
ser ist als in den Niederungen, bietet sie einer reichen epiphyti-
schen Flora günstige Entstehungs- und Existenzbedingungen.

Ein weiteres Pflanzenverzeichnis Krakataus mit besonders
stattlichem Zuwachs an Pilzen, Flechten, Laub- und Lebermoosen,
die in grosser Mehrzahl auf drei Besteigungen des Rakata einge-
sammelt worden waren, hat W. DOCTERS VAN LEEUWEN 1923, im An-
schluss an seine Studien über die Wiederbesiedelung der Insel
Sebesy, ausgegeben. Schliesslich sind die Gesamtergebnisse aller
nach 1919 ausgeführten Exkursionen in seiner Arbeit von 1929
zusammengefasst. Das dieser Publikation beigegebene Pflanzen-
verzeichnis führt 362 Arten auf. Davon entfallen 87 auf makro-
skopische Pilze, Flechten und Moose, es umfasst ferner 62 Pteri-
dophyten, 2 Gymnospermen und 211 Angiospermen. Die Krakatau-
forschung unterscheidet sich mit der relativ eingehenden Beschäf-
tigung mit den Zellkryptogamen vorteilhaft von vielen anderen
pflanzengeographischen Arbeiten, auch solchen späteren Datums,
welche (vergl. C. SCHRÖTER, 1934, S. 1003) die Zellkryptogamen
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zumeist ganz oder fast ganz vernachlässigen und so in vielfacher
Hinsicht eine bedeutsame Lücke lassen.

Eine Einteilung der gesammelten Arten nach ihrem Vorkom-
men in einzelnen Höhenregionen und Vegetationsformationen ist
noch kaum durchführbar. Bis 1919 wurden in der Str a n d zone
von Krakatau und seiner Nachbarinseln insgesamt 86 Blütenpflan-
zen und Farnarten gefunden. Davon waren nach Annahme von
W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1919, S. 136) 50 eigentliche Strand-
pflanzen. In den Wäldern des Inselinnern wurden bis 1919 68 Ge-
fäisspflanzen, 38 Phanerogamen und 30 Pteridophyten gefunden.
Die innersten und höchsten Partien der Insel waren 1919 entschie-
den artenärmer als die Küsten. Die Pflanzenlisten von 1929 haben
für Strand und Inselinneres weitere Zunahmen an Gefässpflanzen
gebracht, ohne dass aber dadurch das Verhältnis der Artenzahlen
wesentlich zugunsten der Waldflora an den Abhängen des Rakata
verschoben worden wäre.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf den Anteil der
einzelnen Familien und Gattungen in der sukzessiven Besiedelung
der Insel einzutreten und die einzelnen Pflanzen zu besprechen.
Ich muss in dieser Hinsicht auf die ausführlichen Pflanzentabellen
verweisen, die den frühern Arbeiten von A. ERNST (1907),
W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1919 und 1929) und C. A BACKER
(1929) beigegeben sind. Ganz besonders wertvoll sind sodann die
von grosser Sachkenntnis getragenen Ausführungen C. A. BACKER'S
über die Verbreitung der einzelnen Pflanzenarten, ihre Ansprüche
an Standort und Klima, die Pflanzengesellschaften, denen sie ent-
stammen und nicht zum mindesten die sorgfältige Nomenklatur-
bereinigung.

So mag es genügen, in der nachfolgenden Tabelle die Arten-
zahlen aufzuführen, welche seit 1886 sukzessive als Vertreter der
einzelnen Familien von Gefässkryptogamen, Gymnospermen und
Angiospermen festgestellt worden sind. In der ersten Kolonne
sind die auf M. TREUB'S erster Exkursion gefundenen Pflanzen,
in der zweiten diejenigen aufgeführt, welche auf der Exkursion
von 1897 gefunden und von O. PENZIG besprochen worden sind.
In der dritten Kolonne sind des zeitlich so geringen Abstandes
wegen die Ergebnisse der Exkursionen von 1905-1908 zusam-
mengefasst. Die nächste Kolonne verzeichnet den Zuwachs durch
die Untersuchungen W. DOCTERS VAN LEEUWEN'S vom Jahre 1919
und in der letzten Kolonne sind die Artenzahlen aller Exkursionen
bis 1929 zusammengefasst.
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ZusammeHsetzung der neuen Flora der Rrakatau-Inselgruppe nach den
Befunden der Exkursionen von 1886-1929.

Artenzahlen der vertretenen Familien von Pteridophyta, Gymno-
und Angiospermae.

Familie 1886 1897 1905/08 1919 1929

I. Pteridophyta : 1. Cyatheaceae 1 1

2. Hymenophyllaceae 1 2

3. Schizaeaceae 1 4

4. Polypodiaceae 10 10 16 39 46

5. Marattiaceae 1 1

6. Ophioglossaceae 1 1 1 2

7. Equisetaceae 1 1

8. Psilotaceae 1 1 2

9. Lycopodiaceae 1 1 2 2

10. Selaginellaceae 1 1 1

[ II.. Gymnospermae: 1. Cycadaceae 1 1 1

2. Gnetaceae 1

III. ]lloiiokotyledonae: 1. Pandanaceae 1 1 1 1

2. Hydrocharitaceae 1 1

3. Graminae 2 8 8 13 16

4. Cyperaceae 2 2 3 5 6

5. Patinae 1 1 1 3

6. Araceae 1

7. Flagellariaceae 1

8. •Amaryllidaceae 1 1 1

9. Liliaceae 2

10. Dioscoreaceae 1 1

11. Zingiberaceae 1 1 2

12. Orchidaceae 4 6 14 30

IV. Bikotyledonae : 1. Casuarinaceae 1 1 1 1

2. Pyperaceae 1 2

3. Ulmaceae 1 1 2

4. Moraceae 3 7 13 15

5. Urticaceae 3 4 4

6. Olacaceae 1 1 1

7. Aristolochiaceae 1 1

8.	 Polygonaceae 1

9. Amarantaceae 1 1

10. Aizoaceae 1 1 1

11. Menispermaceae 1 2
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ZusammensetzuHg der .neuen Flora der Krakatau-Inselgruppe nach den
Befunden der Exkursionen von 1886-1929.

Artenzahlen der vertretenen Familien von Pteridophyta, Gymno-
und Angiospermae.

Familie 1886 1897 1905/08 1919 1929

12. Lauraceae 1 1 1 1
13. Hernandiaceae 1 1 1 1
14. Crassulaceae 1
15. Leguminosaceae 1 4 16 20 23
16. Rutaceae 1 1
17. Euphorbiaceae 2 5 9 12
18. Anacardiaceae 2 2 3
19. Sapindaceae 1 1 2
20. Rhamnaceae 1 1 1
21. Vitaceae 3 3 4

22. Maalaceae 1 2 2 3

23. Sterculiaceae 1 1 1 1

24. Dilleniaceae 1

25. Guttiferae 1 1 1 1 1

26. Passifloraceae 1

27. Caricaceae 1 1 1

28. Lecythidaceae 1 1 1 1

29. Combretaceae 1 1 2 2

30. Melastomataceae 1 1 1 3

31. Umbelliferae 1 1

32. Araliaceae 1

33. Apocynaceae 1 1 2 1 1

34. Asclepiadaceae 1 1 2

35. Conuolvulaceae 1 1 3 3 5

36. Borraginaceae 1 1 1 1

37. Verbenaceae 5 5 6

38. Labiatae 1 1 1

39. Solanaceae 2 2

40. Scrophulariaceae 1 1

41. Bignoniaceae 1 1

42. Gesneriaceae 1 3 3

43. Rubiaceae 1 3 4 6

44. Cncurbitaceae 2 2 3

45. Goodeniaceae 1 1 1 1 1

46. Compositae 4 5 10 15 17
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Diese Uebersicht vermag natürlich kein Bild vom Verlauf der
Besiedelung zu geben, i. b. deswegen nicht, weil die ausschliess-
lich an den Bergabhängen des Inselinnern vorkommenden Arten
bis und mit 1908 erst in zu kleiner Anzahl bekannt geworden und
erst seit 1919 in grösserer Vollständigkeit gesammelt worden sind.
Viele der 1919 erstmals gefundenen Pflanzen werden ohne Zwei-
fel schon lange vorher vertreten gewesen sein. Für diese Funde
gilt noch vielmehr als für alle früheren der Satz, dass Zeitpunkt
des Auffindens und Zeitpunkt des Auftretens sehr verschieden
weit voneinander abliegen werden. Immerhin dürfte der Vergleich
der beiden ersten Kolonnen mit den drei nachfolgenden zeigen,
dass die erstgefundenen Pflanzen der neuen Flora grösstenteils
Formenkreisen und Familien angehören, deren Artenzahl auch
später noch starke Zunahmen zu verzeichnen hatte. Dies gilt weni-
ger für die typischen Strandpflanzen, als für die Gräser, Cypera-
ceen und einzelne Familien der Pteridophyten, die schon in den
ersten Jahren wesentliche Bestandteile der neuen Flora lieferten,
deren bedeutende Artenzahl aber erst mit dem spät einsetzenden
Studium der Bergflora erwiesen wurde. Auch einige andere Fami-
lien, die in den ersten Jahren der Besiedelung erst mit wenigen
Arten vertreten waren, haben offenbar erst später eine beträcht-
liche Zunahme der Artenzahl erfahren. So z. B. die Moraceae, von
denen 1897 erst drei nachgewiesen werden konnten, die 1929 aber
mit 15 Arten vertreten sind. Wieder anders liegen die Verhältnisse
für die Leguminosen. Sie waren 1886 erst mit einer, 1897 mit 4
Arten vertreten. In den Jahren 1905/08 konnten insgesamt 16 Arten
festgestellt werden, eine Zahl, die in der Folge bis 1919 nur noch
zu 20, bis 1929 zu 23 zugenommen hat. Von den durch die Sym-
biose mit Bacterium radicicola bedingten besondern Verhältnissen,
welche anfänglich eine starke Zunahme der Leguminosen auf
einem neu zu besiedelnden Substrat erleichtern, ist bereits S. 57
die Rede gewesen. Eine konstante und fast regelmässige Zunahme,
die man versucht sein könnte, nicht als Zufälligkeit zu betrachten,
zeigt sodann die Artenzahl der Kompositen, die von 4 und 5 in den
Jahren 1886 und 1897 allmählich auf 17 bis 1929 gewachsen ist.
Bei der grossen Mannigfaltigkeit, welche die Vertreter einer und
derselben Familie in der Ausbildung der Früchte und Samen auf-
weisen und sie in verschiedenem Grade für Ferntransport durch
ein oder verschiedene Agentien geeignet macht, wäre es verfehlt,
in der Eignung der Keime für die verschiedenen Möglichkeiten des
Ferntransportes das ausschlaggebende Moment für die verschie-



Jahrg. 79.	 ALFRED ERNST. Das biologische Krakatauproblem. 	 71

den rasche Zunahme der Artenzahl der einzelnen Familien anneh-
men zu wollen. Immerhin dürfte — und davon wird ja im Nach-
stehenden noch eingehend die Rede sein — im allgemeinen der
Kreis der Neusiedler, deren Keime durch das Wasser verbreitet
werden, rascher geschlossen sein als der Kreis derjenigen, welche
ihre Verbreitung den sehr viel mehr Zufälligkeiten aller Art un-
terworfenen Verbreitungsmöglichkeiten durch Wind und Vögel
verdanken.

VI. Die Ergebnisse der zoologischen Durchfor-
schung der Krakatau®Inseln von 1908 bis 1929.

Die Neubesiedelung Krakataus mit Tieren hat wohl wenig
nach dem Auftreten der ersten pflanzlichen Siedler begonnen.
Leider sind die Berichte darüber mehr als spärlich. Der einzige
Zoologe, der Gelegenheit hatte, Krakatau v o r und nach der
Eruption von 1883 zu besuchen, C. H. SLUITER, widmete sein In-
teresse vornehmlich der Küstenfauna und der Korallenbildung in
der Umgebung von Krakatau und zog die Landfauna nicht in den
Bereich seiner Untersuchungen. So liegt aus den ersten Jahren der
Neubesiedelung nur der Hinweis des französischen Reisenden
E. COTTEAU (vergl. S. 15) auf eine geruhsam ihr Netz spinnende
kleine Spinne vor. Auf der Exkursion von M. TREUE, O. PENZIG
und ihren Begleitern im Jahre 1897 hatten die Exkursionisten laut
PENZIG's Bericht bereits unter der Mücken- und Ameisenplage zu
leiden. Dass die Tierwelt aber damals schon wesentlich reicher
gewesen sein muss, geht aus einer zuerst von E. BORDAGE zitierten
Stelle aus dem Reisewerk der Zoologen E. und L. SELENKA her-
vor, denen schon zwei Jahre zuvor durch das Entgegenkommen
der holländischen Kolonialregierung ebenfalls die Möglichkeit ge-
boten war, auf einer viertägigen Exkursion in das Gebiet der
Sundastrasse Krakatau zu besuchen. «Unter dem Schatten eines
20 cm dicken Baumes, einer Casuarine, zwischen doppelt manns-
hohen Kokospalmen und Gestrüpp», schreibt E. SELENKA (1905,
S. 139) «fand ich hier zu meinem Erstaunen auch bereits wieder
ein reges tierisches Leben vor; Spinnen, Fliegen, Wanzen, Käfer
und Schmetterlinge, selbst riesige Eidechsen belebten das fried-
liche Bild».

Auch an unserer Exkursion vom Frühjahr 1906 hat leider kein
Zoologe teilgenommen und konnte von uns kein zoologisches Ma-
terial eingesammelt werden. Dagegen sind allen Teilnehmern un-
serer Expedition Episoden in dauernder Erinnerung geblieben,
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die uns die Bekanntschaft mit angriffigen Vertretern der neuen
Tierwelt verschafften: ein Wespenüberfall in der Strandzone,
Mückenschwärme im Strandwalde und aus zahlreichen Nestern in
Scharen herausbrechende Ameisen beim Vordringen im Rohr-
dickicht. Auch von uns wurde das Vorkommen einer grösseren
Eidechse, vermutlich Varanus salvator, festgestellt.

1. Die erste Bestandesaufnahme von 1908.
Bei dem grossen Interesse, das die Botaniker der Neubesie-

delung von Krakatau entgegenbrachten, konnten parallelgehende
Untersuchungen von zoologischer Seite auf die Dauer nicht aus-
bleiben und es muss als grosses Glück empfunden werden, dass
wenigstens im fünfundzwanzigsten Jahr der Neubesiedelmg eine
erste zoologische Bestandesaufnahme auf Krakatau erfolgte.

Die Ausbeute von E. R. JACOBSON während der Expedition im
Mai 1908 war, entsprechend der schon seit 25 Jahren ungestört
erfolgten Entwicklung der neuen Fauna, gross. Säugetiere ausge-
nommen, kamen schon Vertreter aller übrigen Tierstämme auf
Krakatau vor. Wie in der Zusammensetzung der Pflanzenwelt
herrschte aber 1908 auch in der neuen Tierwelt eine beschränkte
Zahl von Typen vor: Tausendfüssler, Ameisen und Spinnen zeich-
neten sich durch besonders massenhaftes Auftreten aus. Insge-
samt wurden gesammelt oder beobachtet: 16 Arten Vögel, 2 Rep-
tilien, 32 Spinnen, 194 Insekten, 6 Myriapoden, 3 Isopoden, 5 Cru-
staceen, 4 Mollusken und 1 Wurmart. Der gewöhnliche Erdwurm
allerdings war in der Ausbeute E. R. JACOBSON'S noch nicht vor-
handen. Auch sonst wurde nach einzelnen zu erwartenden Tieren
vergeblich gesucht, Fledermäuse z. B. wurden während der drei
Nächte, die E. R. JACOBSON auf Krakatau verbrachte, nicht ge-
sichtet. Wichtig in tiergeographischer Hinsicht war vor allem die
erfolgte Feststellung des Vorkommens von Lands c h n e c k e n
an den Abhängen des Rakata. Von diesen war bis damals in der
Tiergeographie zumeist angenommen worden, dass sie infolge
ihrer hohen Empfindlichkeit gegen Meerwasser, nicht über Meere
hin verbreitet werden könnten. An anderer Stelle wird auf diese
und die späteren Funde von Landschnecken auf Krakatau noch-
mals zurückzukommen sein.

2. Fortschritte der Faunistik bis 1921.
Im Oktober 1913 wurde Krakatau von dem Zoologen J. C.

KONINGSBERGER besucht, doch liegt über die Resultate des Besu-
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ches, wie K. W. DAMMERMAN (1922, S. 63) erwähnt, kein gedruck-
ter Bericht vor. Ueber zoologische Neufunde wird erst 1919 wie-
der berichtet.

An der unter Leitung von W. DOCTERS VAN LEEUWEN im Früh-
jahre 1919 ausgeführten Exkursion beteiligten sich als zoologische
Spezialisten die Herren M. BARTELS und SUNIER. Ersterer, ein be-
kannter Ornithologe, sammelte mehrere vorher auf den Krakatau-
inseln noch nicht nachgewiesene Vögel. SUNIER dagegen widmete
sich speziell der Untersuchung des Brackwassersees auf Verlaten
Eiland. Er brachte ferner eine kleine Sammlung von Landtieren
zurück und entdeckte als Erster auf Krakatau Erdwärmer.

Ein Teil dieser Aufsammlungen von 1919 musste zur Bestim-
mung nach Europa geschickt werden. Ihre Resultate sind daher
erst 1922 zusammen mit denjenigen von K. W. DAMMERMAN mit-
geteilt worden, der nach dem denkwürdigen wissenschaftlichen
Kongressbesuch im Oktober 1919 die Leitung der zoologischen Er-
forschung von Krakatau übernahm.

K. W. DAMMERMAN selbst begann schon im Dezember 1919
eine intensive Sammeltätigkeit. Vom 10.-44. Dezember war er
zunächst auf Krakatau und hernach vom 15.-17. Dezember auf
Verlaten Eiland tätig. Weitere, stets mehrtägige Aufenthalte auf
den Inseln schlossen sich in den Jahren 1920/22 an, sodass er in
diesen Jahren insgesamt 16 Tage auf Krakatau und 12 Tage auf
Verlaten Eiland verweilte. Er hat erstmals 1922 über die Resultate
seiner Forschungen auf Krakatau, Verlaten Eiland und auf der
ebenfalls mehrmals besuchten Insel S e b es y berichtet und in
dieser Mitteilung auch die Resultate der früheren Forschungen
vergleichsweise herangezogen.

E. R. JACOBSON hatte 1908 während drei Tagen auf Krakatau
196 Spezies und während je eines nur wenige Stunden dauernden
Aufenthaltes auf Lang Eiland und Verlaten Eiland weitere 44 Spe-
zies festgestellt. Die Einsammlungen K. W. DAMMERMAN'S von
1919-1921 ergaben für Krakatau 573 Arten, auf Verlaten Eiland
waren 325 Arten nachgewiesen worden. Was diese Zahlen bedeu-
ten, wird erst klar, wenn man sie mit den Ergebnissen von For-
schungen in anderen Gebieten, aber mit ähnlicher Fragestellung
vergleicht. Der Zoologe H. GADOW (1930), dem wir eine einge-
hende Geschichte des mexikanischen Vulkanes J o r u 11 o und
der Wiederbesiedelung der von ihm verwüsteten Gebiete mit Tie-
ren und Pflanzen verdanken, beginnt das 3. Kapitel seines Buches
über "The process and progress of reclamation of the devastated
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districts with animals" mit dem Satze (1. c. S. 49) : "On the devast-
ated terrain of the Jorullo have been found 33 species." Damit
gibt er allerdings nicht die Gesamtzahl der überhaupt beobachte-
ten Tiere an, sondern nur die Zahl der von ihm fast ausschliess-
lich studierten Amphibien und Reptilien, auf deren Stu-
dium er sich, wie er einleitend bemerkt, beschränkt hat "on account
of their superior importance for questions of the mode and rate
of distribution".

K. W. DAMMERMAN hebt hervor, dass die Differenz zwischen
den Artenzahlen von 1908 und 1.921 kaum die Zunahme der
Artenzahl im Intervall der 13 Jahre zwischen den beiden zoolo-
gischen Durchforschungen bedeuten dürfte. Unzweifelhaft sind in
den Jahren 1919-1921 auch zahlreiche Arten erstmals eingesam-
melt worden, welche schon 1908 auf den Inseln vorhanden waren,
damals aber der Feststellung entgingen. Die reichere Ausbeute ist,
wie er weiter ausführt, zu einem erheblichen Teil der Anwendung
neuer Sammelmethoden zuzuschreiben. Namentlich zwei der von
K. W. DAMMERMAN angewandten Methoden, die Anwendung
von L i c h t f allen für die Einsammlung fliegender Insekten
und das Aussieben von Bodenaushüben für die
Analyse der Fauna des Erdbodens zeitigten grosse Erfolge. Ihnen
ist es zu verdanken, dass z. B. die Artenzahl der Coleoptera von
23 im Jahre 1908 auf 115 im Jahre 1921 gebracht wurde; nahezu
die Hälfte war durch Aussieben gewonnen worden.

War so ein beträchtlicher Anteil der Neufunde der Verbesse-
rung der Sammelmethoden und der längern Untersuchungszeit zu
verdanken, so liessen die 1919-1921 erzielten Resultate doch
keinen Zweifel darüber, dass unter den neuen Funden auch Arten
und ganze Tiergruppen enthalten waren, für welche mit ziem-
licher Sicherheit Einwanderung n a c h 1908 angenommen werden
durfte.

E. R. JACOBSON hat 1908 keine Säugetiere auf Krakatau ge-
funden und (1909, S. 47) speziell hervorgehoben, dass während der
auf Krakatau zugebrachten Nächte keine einzige Fledermaus ge-
sehen worden sei. 1919-1921 dagegen wurden beim Durchstreifen
der Wälder oftmals Fledermäuse aufgestört und auch nachts waren
sie auf Krakatau wie auf Verlaten Eiland nicht selten. Auf Kra-
katau wurden zwei, auf Verlaten Eiland eine Art von Cynopterus
gefunden. Im April 1921 wurden sodann während mehrerer Nächte
von dem vor Sebesy ankernden Exkursionsschiffe aus eine grosse
Zahl fliegende Füchse festgestellt, welche von Seboekoe oder von
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der sumatranischen Küste kommend zum Teil über Sebesy hin-
aus in der Richtung nach Krakatau weiterflogen. So erschien es
nicht unwahrscheinlich, dass auch diese grossen Fledermäuse be-
reits damals die Krakatauinseln gelegentlich besuchten, um von
ihren Früchten, speziell denjenigen der Feigenbäume, zu zehren.
Tagsüber allerdings ist, wie K. W. DAMMERMAN ausdrücklich be-
merkt, in den Jahren 1919-1921 niemals ein fliegender Fuchs auf
Krakatau oder Verlaten Eiland festgestellt worden. Auch die nach-
gewiesenen kleineren Fledermäuse sind Früchtefresser. So ist es
denkbar, dass sie sich erst dann auf den Inseln dauernd ange-
siedelt haben, als deren Fruchtbäume i. b. die Feigenbäume, in
reichlichem Masse zu fruchten begonnen hatten.

Ein weiteres Säugetier, das 1908 auf Krakatau fehlte, 1919
—1921 dagegen sehr häufig vorkam, war die H a u s r a t t e. Ihr
Auftreten steht ohne Zweifel mit der zeitweiligen Besiedelung von
Krakatau mit Menschen in Beziehung. Sehr wahrscheinlich sind
Ratten um 1917 oder kurz nachher in die kleine Kolonie J. HÄNDL'S
mit Transporten von Baumaterialien oder Lebensmitteln einge-
schleppt worden. Interessant ist die Feststellung, dass im Septem-
ber 1920 Ratten nicht nur auf der bewohnt gewesenen Südostseite
der Insel, sondern auch auf der entgegengesetzten Seite bei
Zwarte Hoek gefunden wurden. Sie müssen sich also im Zeitraume
von höchstens drei Jahren von Südosten aus über die ganze Insel
verbreitet haben.

Die Zahl der 1919-1921 auf Krakatau gesammelten V ö g e 1
ist dank der erfolgreichen Bemühungen von M. BARTELS im April
1919, von H. C. SIEBERS im September 1920 von 16 im Jahre 1908,
für Krakatau auf 34, für Verlaten Eiland auf 38 Arten gestiegen.
Die Zahl der nistenden Formen war 1908 erst 13, 1921 für
Krakatau 26 und für Verlaten Eiland 25. Die Ausbreitung der
Wälder, die Verdrängung der früheren Grassteppe durch Bäume
und Sträucher, hatte bessere Nistgelegenheiten geschaffen. Die bis
zum Ueberfluss sich steigernde Fertilität der Feigenbäume sowie
verschiedener Beerenträger, auf Verlaten Eiland auch die reiche
Fruchtbildung von Carica Papaya, haben Niederlassung und rasche
Vermehrung von Vogelarten möglich gemacht, welche 1908 noch
nicht nachzuweisen waren. Alle Vögel, welche sich bis 1921 auf
den Krakatauinseln niedergelassen haben, können nach K. W.
DAMMERMAN die Distanzen, welche diese Inselgruppe von den
andern Inseln der Sundastrasse und von. Java und Sumatra tren-
nen, leicht durch Flug zurücklegen. Ihr Auftreten auf den Inseln



76	 Viertéljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1934

ist daher nicht von demselben zoogeographischen Interesse, wie
dasjenige der Säugetiere, Reptilien etc., welche die Inseln nur auf
dem Wasserwege erreichen konnten.

Von Reptilien waren bis 1908 auf Krakatau erst zwei
Arten gefunden worden, als ansehnlichster Vertreter Varanus
spec., dagegen noch kleine Schlangen. In seiner Tierliste von 1922
verzeichnet K. W. DAMMERMAN 4 Spezies auf Krakatau und deren
5 auf Verlaten Eiland, darunter die indomalayische Riesen-
schlange Python reticulatus. Ihre Anwesenheit auf den Krakatau-
inseln war durch Eingeborene und auch von J. HäNDL schon früher
angegeben worden. Die ersten Exemplare konnten aber erst 1922
erlegt werden. Da Flüsse und Bäche und wohl auch geeignetes
Futter auf Krakatau fehlen, sind dagegen bis jetzt die Krokodile
völlig ausgeblieben. Ebenso fehlten 1921 die Amphibien. Auch in
Zukunft werden sie, da auf Krakatau sowohl fliessendes wie ste-
hendes Wasser fehlt und auf Lang und Verlaten Eiland nur in
unbedeutenden Mengen vorkommt, noch nicht so bald passende
Bedingungen vorfinden, sodass kaum mit der Möglichkeit ihrer
Ansiedlung auf den Inseln zu rechnen sein wird.

Ungewöhnlich gross ist die Anzahl der 1919-1921 eingesam-
melten Ins e k t e n. Die Zahl der Arten wird für Krakatau zu
441, für Verlaten Eiland zu 238 Spezies angegeben. Davon waren
nur 114 Arten, also nur 1/ der Gesamtzahl, beiden Inseln gemein-
sam. Von den zahlreichen, interessanten Angaben K. W. DAMMER°

MAN'S über die Insekten Krakataus können hier nur wenige im
Auszug wiedergegeben werden.

Die 1906 und 1908 schon in grosser Mannigfaltigkeit und un-
geheurer Anzahl vorhanden gewesenen Am eis en haben bis
1920/21 nur noch eine geringe Vermehrung der Artenzahl erfah-
ren. Mit der allmählichen Veränderung und Einschränkung ihres
wichtigsten Wohngebietes, der Grassteppe, infolge Ausbreitung der
Wälder ging nicht nur eine unverkennbar starke Abnahme der
Zahl ihrer Kolonien, sondern auch das Verschwinden einzelner
Arten einher.

Von ganz besonderem Interesse war der Nachweis des Vor-
kommens von W ass e r k ä f e r n, die 1908 ebenfalls noch völlig
gefehlt hatten. Im Brackwassersee von Verlaten Eiland wurden
nicht weniger als sechs verschiedene Arten gefunden. Da dieser
See 1908 noch nicht existiert hatte, müssen diese Käfer also nach
1908 auf Verlaten Eiland eingewandert sein. Noch merkwürdiger
ist aber, dass auch auf Krakatau Vertreter von zwei verschiedenen
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Spezies dieser Käfer entdeckt wurden, trotzdem dort grössere na-
türliche Ansammlungen von Süss- wie von Brackwasser völlig f eh-
len. Sie wurden nämlich in einem Wasserbehälter bei dem ver-
fallenen Hause J. HÄNDL'S gefunden. Von den beiden Arten war
nur die eine auch für Verlaten Eiland nachgewiesen. Es ist wohl
anzunehmen, dass die beiden nach Krakatau gelangten Formen
zuerst im Brackwassersee von Verlaten Eiland aufgetreten und erst
von dort aus nach Krakatau geflogen sein werden. Der Standort
dieser Käfer und einiger weiterer, wasserbewohnender Insekten
auf Krakatau lag inmitten des Waldes, unsichtbar für Tiere, wel-
che die Insel von der Seeseite her anflogen. Aus dem Umstand,
"that the above mentioned aquatic insects could have found such
a temporary breeding place difficult to detect" schliesst K. W. DAM-

MERMAN wohl nicht mit Unrecht, "that many more insects than
those which have been discovered reach the islands continually,
but those which do not find the proper environmental conditions
will perish or migrate again". Für alle Fälle lehrt dieser unerwar-
tete Fund, mit was für Möglichkeiten und Zufälligkeiten die Ana-
lyse einer Neubesiedelung stets zu rechnen hat.

Unter den eingesammelten Käfern waren 2 Cocospalmen-
schädlinge. Der eine derselben, Xylotrupes gideon L., ist bereits
von E. R. JACOBSON erwähnt worden. Der zweite, später häufigere,
Oryctes rhinozeros wurde von S. LEEFMANS (vergl. C. A. BACKER,
1929, S. 154) erstmals bei Anlass des Kongressbesuches im Okto-
ber 1919 gefunden. Dieser gefürchtete Schädling verursacht an den
Blättern der bewohnten lebenden Cocospalmen charakteristische
Fraßspuren (vergl. J. C. KONINGSBERGER, 1904, S. 509). Solche
Fraßspuren glaubte S. LEEFMANS (vergl. K. W. DAMMERMAN),
1922, S. 70) auch an den Blättern der jungen Cocospalme erkennen
zu können, deren Photographie meiner Krakataustudie von 1907
als Figur 8 beigegeben ist. Auf indirektem Wege wäre also das
E i n t r e f f en von Oryctes rhinozeros auf Krakatau auf die Zeit
v o r 1906 zurückdatiert worden.

Die Mücken, die 1906 und 1908 noch nicht in allzu grosser Zahl
vorhanden waren, sind 1920-1921 bereits zur grossen Plage ge-
worden, i. b. auf dem nördlichen Teil von Verlaten Eiland, dessen
Brackwasserseen ihren Larven besonders günstige Entwicklungs-
bedingungen bieten. Unter den festgestellten 3 Arten ist — glück-
licherweise für die Krakataubesucher — Anopheles vorderhand
nicht vertreten.

Auf beiden Inseln waren 1920-1921 singende Cycaden, i. b.
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die grosse I)undubia rufivena, sehr häufig. Ihr schriller Gesang
erfüllt morgens und abends für ungefähr eine Viertelstunde die
Luft, sodass sie E. R. JACOBSON sicherlich festgestellt hätte, sofern
sie bereits 1908 auf Krakatau vorhanden gewesen wären.

Von den 6 Myriapoden, die 1908 festgestellt worden waren,
konnten 1919-1921 nurmehr 4 Arten aufgefunden werden. Die
grossen Scolopendrien, welche 1908 in einer regenreichen Nacht
das Lager der Expedition scharenweise heimgesucht und dessen
Insassen zur Flucht gezwungen hatten, waren bis 1920 zwar noch
nicht selten geworden, doch nicht mehr reichlich. Ob diese Ab-
nahme der Individuen- und Artenzahl durch die Ausdehnung der
Wälder oder durch das Auftreten tierischer Feinde dieser Scolo-
pendrien verursacht worden war, musste dahingestellt bleiben. Da-
gegen hatte sich die Zahl der Spinnenarten verdreifacht und 1921,
wie übrigens noch 1931, bedeutete das Vordringen im Urwald von
Krakatau auch einen steten Kampf mit Spinnengewebe, das sich
aufdringlich um Hände und Gesicht legt.

Die 1 a n d bewohnenden Crustaceen Krakataus gehörten 1921,
wie schon 1908, 3 Arten an, von denen auf Verlaten Eiland nur
eine, diese allerdings sehr reichlich vertreten war. Die Zahl der
Land mollusken dagegen hatte sich auf Krakatau von 2 im Jahre
1908 auf 5 Arten vermehrt. Auch auf Verlaten Eiland, wo sie 1908
noch zu fehlen schienen, waren nunmehr 3 Arten vorhanden.

Erdwärmer (vergl. S. 72 und 73) waren 1921 auf Krakatau
häufig, fehlten dagegen noch völlig auf Verlaten Eiland. Soweit die
bis 1922 getätigten Tierfunde.

3. Die Zusammensetzung tier Fauna im Jahre 1929.
Im Zeitraum von 1922-1929, in dem die Kontrolle der Fauna

in Intervallen von zirka zwei Jahren weitergeführt wurde, konnte
naturgemäss nicht mehr mit entsprechend grossen Zunahmen der
Artenzahlen gerechnet werden wie von 1919 bis 1921. Die Gesamt®
artenzah.l für die ganze Inselgruppe stieg aber immerhin noch von
716 auf 776 Arten.

In K. W. DAMMERMAN'S Arbeit von 1922 sind die auf Kra-
katau und Verlaten Eiland vorkommenden Arten, inkl. der noch
unbestimmten, getrennt angegeben worden. In seiner neuen Zu-
sammenfassung von 1929 dagegen werden in 3 Kolonnen für jede
einzelne der 3 Inseln die bestimmten Arten getrennt, die noch un-
bestimmten oder unsicheren Formen dagegen nur in der Gesamt-
zahl der überhaupt gefundenen Arten aufgeführt. Dadurch wird
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Artenzahlen der neuen Fauna der Krakatau-Inseln.

Kr. = Krakatau; Verl. Eil. = Verlaten Eiland; Kr. + Verl. Eil. = Gesamtzahl der
Arten auf den beiden Inseln; Kr. + Verl. Eil. -f- Lang Eil. = Gesamtzahl der

Arten auf allen drei Inseln.

Stämme
und

Klassen

1908 1922 1929

Kr. Verl.
Eil.

Kr. d-T
Verl.
Eil.

Kr. Verl.
Eil.

Kr.!
Verl.
Eil.

Kr. Verl.
Eil.

Kr. --
Verl.+
Lang 
Eil.

Mammalia — 3 1 3 4 1 5
Aces 14 3 14 34 38 44 36 38 47
Reptilia 2 — 2 4 5 6 6 6 8
Hymenoptera 51 8 53 66 28 80 52 14 93
Coleoptera 23 2 24 115 68 146 87 39 146
Lepidoptera 10 — 10 84 43 113 66 35 118
Diptera 32 11 40 54 23 66 47 17 58
Rhynchota 15 4 18 74 41 96 26 21 91
Thysanoptera — -- — 10 4 12 10 4 12
Orthoptera 14 1 14 27 22 35 28 23 36
Odonata 1 — 1 4 6 8 4 9 12
Neuroptera 1 — 1 3 1 4 2 1 3
Isoptera 2 — 2 2 2 3 3
Aptera 1 — 1 2 — 2
Thysanura 1 — 1
Myriapoda 6 — 6 4 1 4 6
Arachnida 18 — 18 73 37 82 11 2 84
Crustacea(terr.) 3 — 3 3 2 5 3 1 7
Mollusca (terr.) 2 — 2 5 3 5 6 4 7
Oligochaeta 1 — 1 2 — 2 3 — 3
Nematoda 4 — 4
Tardigrada 6 — 6
Rotatoria 6 — 6
Rhizopoda 22 — 22

196 29 210 569 325 716 430 215 775
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die Verteilung der neuen Funde auf die Stämme und Klassen
(vergl. Tabelle S. 79) leider sehr viel weniger deutlich und durch
den Einbezug der Funde auf Lang Eiland in die Gesamtzahl auch
die Vergleichung mit den Angaben für 1908 und 1922 erschwert.

Auf die Säugetiere, Vögel und Reptilien entfallen nur 60
Arten, von Insekten sind 663 Arten und die verbleibenden 52
Arten verteilen sich auf die terrestrischen Crustaceen, die Mollus-
ken, Würmer und schliesslich die Protozoen.

Von der m i k r o s k o p i s c h e n Tierwelt Krakataus ist erst
die Moosfauna untersucht worden. FR. HEINIS (1928) hat aus
einem Rasen von Philonotis spec. mit reichlich anhaftendem
Detritus, der von K.W. DAMMERMAN auf Krakatau gesammelt wor-
den war, 22 Rhizopoda, 6 Rotatoria, 6 Tardigrada und 4 Nema-
toda isoliert. Sämtliche Arten waren nach Anfeuchtung des Unter-
suchungsmateriales aus dem Zustand der Trockenstarre (Ana-
biose) wieder aufgewacht, sind also hernach an lebendem Material
bestimmt worden. Ausser den sicher bestimmten, lebenden Formen
enthielt die untersuchte Moosprobe noch nicht näher bestimmbare
Reste von Oribatiden und zahlreiche Diatomeen. Da leider nur
eine Moosprobe untersucht werden konnte, gibt die mitgeteilte
Artenliste, wie FR. HEINIS rekapitulierend selbst hervorhebt, na-
türlich nur ein beschränktes Bild von der Zusammensetzung der
mikroskopischen Moostierwelt auf Krakatau. «Die Durchsicht eines
grösseren Materials würde sicher eine grössere Arten- und Indi-
viduenzahl ergeben haben, wenigstens an Rotatorien und Tardi-
graden.» Diesem Schlusse wird man um so eher zustimmen dür-
fen, als nunmehr die Moosflora Krakataus ebenfalls sehr mannig-
faltig geworden ist und die festgestellten Moosarten auf sehr ver-
schiedenen Substraten — als Erdformen, Besiedler schattiger Fels-
hänge, als Epiphyten auf Bäumen der trockeneren untern wie der
oberen feuchten Abhänge vorkommen.

Für die Besiedelungsfrage sind die Resultate von FR. HEINIS
trotzdem von grossem Wert. Die Fauna des untersuchten einen
Moosrasens kann — was die Rhizopoden anbetrifft — nahezu als
kosmopolitisch angesehen werden. Sie weicht, abgesehen von
einigen speziell südlichen Arten, z. B. nur wenig von derjenigen
Mitteleuropas ab, wo die tierische Besiedelung neu sich bildender
Moosrasen, wie FR. HEINIS an einem selbst untersuchten Beispiel
in überraschender Weise dartut, in ungefähr demselben Zeitraum
zu einem qualitativ weitgehend ähnlichen Resultat führen kann
(13 Rhizopoden, 7 Rotatorien, 5' Tardigraden und 4 Nematoden).
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VIIo Die Herkunft der neuen Floren- und
FauneHeleinente®

Für die Neubesiedelung der Krakatauinseln mit Pflanzen und
Tieren kamen die gleichen Verbreitungsagentien in Betracht wie
für neu entstehende Inseln: Transport durch die Meeresströmun-
gen und die Winde. Für die Entstehung der neuen P f I a n z en-
welt waren überdies die verschiedenen Möglichkeiten der Verbrei-
tung durch Tiere zu prüfen. Neuere Publikationen betonen auch
die Wichtigkeit der Ueberprüfung eines eventuellen Anteils des
Menschen am Zustandekommen der neuen Flora und Fauna und
schliesslich haben R. F. SCHARFF (1925) und C. A. BACKER (1929)
die Notwendigkeit hervorgehoben, im Gegensatz zur ältern Kra-
katau-Literatur, nochmals die Möglichkeit des Zurückbleibens und
der späteren Vermehrung und Ausbreitung von Relikten der alten
Flora und Fauna in Erwägung zu ziehen.

Für den Nachweis der Fern verbreitung pflanzlicher und
tierischer Lebensformen und ihre Bedeutung für die Besiedelungs-
frage hat sich CH. DARWIN als Erster und sofort in wirkungsvoll-
ster Weise mit Beobachtungen und Experimenten eingesetzt. Schon
1845 spricht er in einem Briefe an J. HOOKER in voller Ueberzeu-
gung von der Bedeutung der in Frage stehenden Probleme von
der "Geographical distribution, that grand subject, that almost
keystone of the laws of creation". Angesichts des Widerstandes,
dem seine Angaben und Ansichten zunächst vielorts begegneten,
sah er sich aber 1866 (vergl. W. THISELTON-DYER, 1909, S. 302)
veranlasst, wieder in einem Briefe an J. HOOKER nochmals zu
schreiben: "Remember how recently you and others thought that
salt water would soon kill seeds ... Remember that no one knew
that seeds would remain for many hours in the crops of birds and
retain their vitality, that fish eat seeds, and that when the fish are
devoured by birds the seeds can germinate, etc. Remember that
every year many birds are blown to Madeira and to the Bermudas.
Remember that dust is blown 1000 miles across the Atlantic."

Die Theorie der direkten Fernverbreitung von
Pflanzen und Tieren bildet eine der wichtigsten Grundlagen der
Pflanzen- und Tiergeographie überhaupt. Mit der Annahme und
dem Nachweis der Möglichkeit eines Ferntransportes ist
aber für die Lösung jedes einzelnen Besiedelungsproblemes zu-
nächst noch nicht viel gewonnen. Wie ich schon früher (1907,
S. 50) ausgeführt habe und wie seither wiederholt, z. B. von Tu.
SCHMUCKER (1926, S. 55) in seinen trefflichen Beiträgen zur Kennt-
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nis der Hochgebirgsflora Javas und zur Theorie der Pflanzenver-
breitung, eindrücklich betont worden ist, müssen pflanzliche oder
tierische Keime an der endgültigen Ablagerungsstätte leb e n s-
f ä h i g anlangen und sich dort auch entwickeln können. Je wei-
ter die Reise geht und je länger sie dauert, um so ungünstiger
werden hiefür durchschnittlich die Aussichten. Die Gefahr, in Ge-
biete mit stark abweichenden und damit ungünstigeren Aussenbe-
dingungen zu gelangen, nimmt zu und damit die Zahl der Verbrei-
tungseinheiten, die nicht nur in grosse Entfernungen, sondern dort
auch unter günstige Verhältnisse gelangen, rasch ab. Die Wahr-
scheinlichkeit für die erfolgreiche Uebertragung irgendwelcher
Keime durch irgendwelches Transportmittel in grössere Entf er-
nungen ist recht gering: Das Problem der Verbreitung wird zu
einem statistischen oder zu einem Wahrscheinlichkeitsproblem.
Der ausserordentliche Zufall ist ausschlaggebend und damit
entzieht sich der Besiedelungseffekt im Ein-
zelfalle und weiter auch das Gesamtproblem
einer Besiedelung von Neuland, wie z. B. von Kra-
katau bei einer Oberfläche von 14 km' in unzäh-
ligen Einzelheiten der direkten Feststellung
und dem experimentellen Beweis. Hiefür ein Bei-
spiel. C. A. BACKER schreibt (1929, S. 12): "ERNST found in 1906
two fungi growing an a trunk washed ashore; he supposes that the
mycelium, which had formed new reproductive bodies, had sur-
vived the transport, but this opinion, however plausible, is not
corroborated by proofs". Gewiss liegt ein Beweis nicht vor und
es erscheint auch ganz unmöglich, einen solchen für den genann-
ten oder andere ähnliche Befunde zu erbringen. War das Pilz-
mycelium nicht schon im angeschwemmten Stamm enthalten, so
muss es aus einer durch den Wind zugetragenen Spore hervor-
gegangen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Beispiel
Lufttransport das verbreitende Agens gewesen sei, schien mir ge-
ringer, die Abstellung auf den ausserordentlichen Zufall bedeu-
tend stärker als bei Annahme der Verbreitung des Pilzes im Treib-
holz selbst. Ein Beweis ist weder für die eine Ansicht noch die
andere zu erbringen. Tatsache aber ist, dass der Pilz durch das
eine oder andere der in Frage kommenden Verbreitungsagentien
— Wasser oder Luft — nach Krakatau gekommen ist. Damit muss
man sich wohl im Spezialfall zufrieden geben. Beweisbar und
längst bewiesen sind die M ö g l i c h k e i t en der Verbreitung
von Pflanzen durch Wasser- und Luftströmungen, im Federkleid,
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an verunreinigten Füssen und in den Eingeweiden von Vögeln,
beweisbar und längst bewiesen sind die Möglichkeit en der
Verbreitung von Tieren durch Fliegen und Segeln im Wind, ihrer
passiven Verbreitung durch Stürme, der passiven Verbreitung auf
pflanzlichem Driftmaterial, als pflanzliche und tierische Para-
siten etc. Der von C. A. BACKER (1929, S. 13) erhobene Vorwurf,
"that not one of the investigators has made any
c o n c l u s i v e e x p e r i m e n t in order to ascertain whether
spores, seeds or fruits were carried over from elsewhere to Kra-
katao either by winds or by animals" verkennt die Unterschiede
zwischen dem gewaltigen Naturexperiment der Neubesiedelung
einer ganzen Inselgruppe und dem einfachen ökologischen oder
physiologischen Einzelexperiment. "The possibility may exist but
proofs are entirely wanting." Gewiss, aber mit der Feststellung
solcher Möglichkeiten muss man sich beim Studium der
Pflanzenverbreitung sehr häufig zufrieden geben.

Einige kosmopolitische Species, wie Cassytha f ili f ormis und
Scaevola frutescens, die als Strandpflanzen über die alte und neue
Welt verbreitet sind, gehören Gattungen an, die mit der Mehrzahl
ihrer Arten auf einzelne Areale, z. B. Australien, beschränkt sind.
Für die beiden angegebenen Arten ist Verbreitung der Samen
durch die Meeresströmungen festgestellt, desgleichen (vergl. H. B.
Guppy, 1917, S. 192) die Möglichkeit ihrer Verbreitung durch Vö-
gel. Für jeden einzelnen Standort wird die eine oder die andere
der beiden Möglichkeiten von grösserer Bedeutung sein, wobei
jede die andere natürlich nicht ausschliesst. Auf Krakatau bezogen
heisst das nichts anderes, als dass nicht mehr, auch nicht durch
Experimente irgendwelcher Art, zu entscheiden ist, durch welches
Agens die Samen hergebracht worden sind, aus denen die ersten
Individuen dieser Arten in der neuen Flora von Krakatau hervor-
gegangen sind. Es genügt also, die Möglichkeit en aufzu-
zeigen, welche zur Erklärung des Vorkommens dieser Pflanzen an
dem in Frage stehenden Standort herangezogen werden können.
Auch C. A. BACKER hat sich übrigens gelegentlich mit dem Nach-
weis solcher Möglichkeiten begnügt. So schränkt er (1929, S. 131)
nach der Erwähnung des Vorkommens der Samen von Cycas
Rumphii in der Driftzone von Krakatau die allgemeine Bedeutung
der von mir angenommenen Verbreitung dieser Samen durch die
Meeresströmung durch den Satz ein: "Probably they are also
spread by animals; if not, the occurrence of the tree high above
sea-level in forests in the interior could hardly have a natural
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cause." In entgegengesetzter Richtung geht der Hinweis auf die
Möglichkeit einer anderen als der von mir für Cassytha
formis angenommenen Samenverbreitung durch Vögel.

Er weist darauf hin (1929, S. 92), dass abgefallene, überreife
Früchte auf Meerwasser mehr als eine Woche schwimmen und
daher für diese Pflanze auch Verbreitung durch Meeresströmun-
gen in Frage kommt. "The fruits of this species may be transported
by water, but probably the dispersal is, sometimes at least, brought
about by birds also. If such is really the case, the rare occurrence
of the plant in the interior far above high-tide mark finds a natural
explanation. But only semination of seeds found in bird droppings
can furnish the required proof." Gewiss wäre ein jede Annahme
beweisendes Resultat für die ganze Besiedelungsfrage sehr er-
wünscht. Absolut beweisend wären aber solche„ einmalige Fest-
stellungen weder für alle vorher noch nachher erfolgten Samen-
transporte. Auch die von C. A. BACKER geforderten «Beweise» wür-
den höchstens den verschiedenen Grad der Wahrscheinlichkeit der
in Frage kommenden Möglichkeiten etwas besser abschätzen las-
sen. Für alles Geschehene, wie für das in Zukunft noch Gesche-
hende aber können wir mit der Erforschung der jetzt beobacht-
baren Vorgänge und der Feststellung von jetzt vorhandenen Zu-
sammenhängen immer nur Wahrscheinlichkeiten er-
schliessen, aber keine Beweise erbringen.

Für die s p r u n g w e is e Wanderung der Pflanzen und Tiere,
die Feststellung der Beziehungen zwischen disjunkten Gebieten,
wie für unsere Kenntnis der Wirksamkeit der Verbreitungsagen-
zien gilt, wie für das Gesamtgebiet der genetischen Pflanzengeo-
graphie überhaupt, der noch in neuester Zeit von erfahrenster
Seite geprägte Satz (vergl. C. SCHRÖTER 1934, S. 1003), «dass ihre
Resultate oft einen stark hypothetischen Charakter tragen und unter
der Unsicherheit und Mehrdeutigkeit ihrer Grundlagen leiden.»
Daher ist es auch zu verstehen, dass der Annahme einer
Besiedelung einer vegetationslosen Insel
durch eine neue Pflanzen- und Tierwelt aus-
schliesslich als Kette zufälliger Ereignisse
schon aus weltanschaulichen Gründen immer
wieder zahlreiche Gegner erwachsen werden.
So beschliesst z. B. R. F. SCHARFF (1925, S. 22) seine Kritik an den
bis 1925 publizierten Resultaten der Krakatauforschung mit dem
Satze: «Je n'ai aucun désir d'aller contre l'opinion que certaines
graines et quelques animaux sont transportés quelquefois à travers



Jahrg.79.	 ALFRED ERNST. Das biologische xrakatauproblem.	 85

l'océan par des courants et que les vents et les oiseaux migrateurs
peuvent affecter jusqu'à un certain point la faune et la flore d'un
pays. Mais j'hésite à croire, sans évidence très convaincante,
qu'une île entièrement dépouillée de vie, comme on affirme que
Krakatau l'a été, ait pu être pourvue d'une foule de plantes et
d'animaux uniquement par des apports accidentels.» Einer solchen
Stellungsnahme gegenüber sind weitere Nachweise von Möglich-
keiten und Wahrscheinlichkeiten unnütz. Der verlangte «Beweis»
ist für Krakatau ebenso wenig zu leisten, wie er bis jetzt für irgend-
eine andere Neubesiedelung geleistet warden ist oder in Zukunft
wird geleistet werden können. Trotzdem wird das Krakataupro-
blem in der Geschichte der Besiedelungsforschung meines Erach-
tens die ehrenvolle Stellung beibehalten, die ihm die pflanzengeo-
graphische Literatur in ungezählten Hinweisen während der letztem
30 Jahre eingeräumt hat.

1. Die Bedeutung des Wasser- und Windtransportes von
Pflanzen für die Besiedelungsfrage.

Die Krakatauinseln liegen, wie ich 1907 (l. c. S. 20) ausgeführt
habe, mit 105° 25' ö. L. und 6° 10' s. Br. inmitten des äquatorialen
Streifens der Monsunbewegungen in Luft und Wasser. Luft- und
Wasserströmungen zeichnen sich durch regelmässigen Wechsel in
der Richtung und vor allem durch bedeutende Intensität aus und
begünstigen damit den Transport pflanzlicher und tierischer Or-
ganismen ausserordentlich. Die Besiedelungsbedingungen waren
für die Krakatauinseln ungleich günstiger als für die grosse Mehr-
zahl der zumeist in grösseren Abständen vom Festland oder von
andern, bereits besiedelten Inseln neu entstehenden Korallen-
inseln.

a) Der Transport von Pflanzen und Pflanzen-
keimen durch die Meeresströmungen.

Dass den Meeresströmungen gerade bei der Wiederbesiede-
lung von Krakatau eine ganz besonders hervorragende Rolle zu-
fallen werde, war bei Kenntnis der lokalen Verhältnisse ohne wei-
teres zu erwarten. Der Transport von Früchten und Samen von den
javanischen und sumatranischen Küsten oder von den noch näher
liegenden Inseln Sebesy und Seboekoe, Prinsen Eiland her ist bei
den relativ geringen Entfernungen (vergl. Abb. 1, S. 9) und der
grossen Geschwindigkeit der in der Sundastrasse herrschenden
Strömungen im Verlaufe weniger Stunden möglich. Aus dem glei-
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chen Grunde spielte für die Wiederbesiedelung von Krakatau das
Treibholz eine wichtige Rolle als indirekter Ueberträger von Samen
und Sporen aller Art.

Nachdem Cii. DARWIN bereits gezeigt hatte, dass gewisse Sa-
men noch nach 28-37 tägigem Aufenthalt in Salzwasser keim-
fähig sind und während dieser Zeit bei mittleren Strömungsge-
schwindigkeiten einen Transport bis über 1600 km erfahren kön-
nen und nachdem von A. F. W. SCHIMPER (1891) und H. B. GUPPY

(1890, 1917) speziell für die Samen von Pflanzen der Ipomaea pes
caprae-Formation Erhaltung der Keimkraft bei noch bedeutend
längerem Aufenthalt in Meerwasser ebenfalls durch Versuche fest-
gestellt worden war, durfte in der Besiedelungsfrage für Krakatau
wohl auf diese älteren experimentellen Untersuchungen und den
Nachweis dieser Samen in dem auf Krakatau angespülten Drift-
material abgestellt werden. In allen Mitteilungen über den Besie-
delungsverlauf seit 1886 ist immer wieder auf Grund unmittel-
barer Beobachtungen betont worden, dass ausser der Versorgung
mit Früchten und Samen von Strandpflanzen gerade für Krakatau
infolge seiner geographischen Lage und der besondern Strömungs-
verhältnisse auch der direkte Transport grösserer, vegetativer
Pflanzenteile eine grosse Rolle gespielt hat. Auf den Fahrten in
der Sundastrasse begegnet man stets grössern Mengen von Treib-
holz als in den offenen indomalayischen Meeresteilen. Auf unserer
Fahrt vom 28. Februar 1930 z. B. stellte ich vormittags während
der Fahrt von Sebesy gegen Verlaten Eiland in 2 Stunden in näch-
ster Nähe des Schiffes im Fahrwasser nicht weniger als 8 grosse
treibende Bäume mit ganz oder teilweise erhaltenen Kronen und
Wurzelwerk, einen Palmenstamm und einen mächtigen Bananen-
strunk mit grünen Blättern fest. Grosse Mengen von solchem und
anderem Strandgut wurden auch bereits bei Anlass unserer Exkur-
sion von 1906 und wiederum 1930 an den besuchten Strandpartien
festgestellt.

Solche Baumstämme, Ast- und Wurzelwerk entwurzelter oder
geknickter Bäume haben bei der Neubesiedelung der Krakatau-
inseln auch als Transportmittel für andere Pflanzen und Tiere er-
sichtlich eine grosse Rolle gespielt( vergl. 1907, S. 57). Aehnliche
Bedeutung kam vielleicht auch den Bimssteinbrocken zu, die nach
dem Ausbruch des Krakatau an allen Küsten im Gebiete der
Sundastrasse und Tiber dasselbe hinaus während Jahren — stellen-
weise jetzt noch — den Strand und die Oberfläche des anflutenden
Wassers in stillen Buchten bedecken. Sie können, wie schon früher
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(vergl. 1907, S. 58) ausgeführt worden ist, ebenfalls der Verfrach-
tung von Früchten und Samen, von Sporen der Kryptogamen, von
Eiern und Cysten von Tieren dienen. Namentlich in der ersten
Periode der Besiedelungsgeschichte Krakataus, als die umgeben-
den Meere und Küsten förmlich mit diesem Auswurfsmaterial von
Krakatau überdeckt waren, wurden an allen Küsten Bimsstein-
brocken von den Fluten ins Land hinein getragen und später ge-
legentlich wieder weggespült. Für die Bedeutung dieser indirekten
Keimverbreitung auf Bimsstein gibt E. BORDAGE (1916, S. 8)
eine treffliche Illustration. Er fahrt aus, dass in jenen ersten Jah-
ren nach der Eruption selbst in immensen Distanzen von Krakatau
grosse Bimssteinbrocken auf offener Fahrt wie an Küsten gesam-
melt worden seien. So hätten Z. B. A. MILNE-EDWARDS und A. Bou-
QUET DE LA GRYE 1884 ihren Kollegen von der Akademie der Wis-
senschaften Bimssteinbrocken bis zu 6 kg Gewicht vorgelegt, wel-
che an den Küsten von La Réunion und von Madagaskar gesam-
melt worden waren. Erstere hatten nach 206 Tagen seit dem grossen
Krakatauausbruch eine Reise von 6000 km, die letzteren nach 226
Tagen sogar von 6700 km hinter sich. Während der langen Meer-
reise hatten sich Tiere, i. b. verschiedene Crustaceen und Anneli-
den, sowie Algen an der Oberfläche und in den Hohlräumen der
Bimssteinbrocken angesiedelt. Entsprechend dürften Bimsstein-
brocken, die nach der Eruption von 1883 an die Küsten von Java
und Sumatra sowie der benachbarten kleinem Inseln geworfen
wurden, an ihrer Oberfläche bald eine Mikroflora und Fauna, und
in ihren Hohlräumen gelegentlich auch Sporen und Samen höherer
Pflanzen aufgewiesen haben. Kamen sie später wieder, z. B. durch
Sturmfluten, in die Strömungen zurück, so konnten sie an den
Strand der unbesiedelten Inseln geworfen werden, bevor das in
ihnen mitgeführte Leben zerstört war.

Die aufgezeigten und andere Möglichkeiten des Wassertrans-
portes, der geringe Abstand Krakataus von den Küsten Javas und
Sumatras und mehrerer anderer, ganz oder teilweise mit Vegeta-
tion überdeckten kleinem Inseln, die ungewöhnlich günstigen Strö-
mungsverhältnisse haben dazu beigetragen, dass dem Strande der
Krakatauinseln zu Beginn der Neubesiedelung wie auch jetzt noch,
die Keime einer grossen Zahl von Pflanzenarten und zwar auch
von solchen zugeführt worden sind, deren Samen und Früchte
nicht oder nicht in hervorragendem Masse der Verbreitung durch
das Wasser angepasst sind. Die Flora der Strandzone Krakataus
hat daher fast von Anfang an ausser den überall verbreiteten
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Strandpflanzen auch weniger spezifische Strandbewohner aufge-
wiesen. Trotzdem ist bis heute die Artenzahl des Strandgebietes
von Krakatau doch hinter der Erwartung zurückgeblieben.

Die Zahl der im indomalayischen Gebiet am Sandstrand und
auf Dünen zu findenden Pflanzenarten ist früher (vergl. A. F. W.
SCHIMPER, 1891) zu zirka 320, nach neueren Untersuchungen
(vergl. G. BooBERG, 1933) auf zirka 450 Arten geschätzt worden.
Krakatau weist davon heute noch kaum 20-25 % auf. Das Fehlen
einzelner, sonst weit verbreiteter Strandpflanzen, u. a. auch der
ganzen Nipa- und Mangroveformation, ist aber, wie schon 1907
(l. c. S. 59) auseinandergesetzt worden ist, auf die besonderen loka-
len Bedingungen und Standortsverhältnisse zurückzuführen. In die
Tausende aber belaufen sich die Früchte, Samen und Keimlinge
von Mangrovepflanzen (Artenzahl nach G. BOOBERG, 1933, S. 37,
allein 57!), die im vergangenen halben Jahrhundert an den Strand
der Krakatauinseln geworfen worden sind, hier nicht Fuss fassen
konnten und zugrunde gingen.

Von der Gesamtzahl der bis 1906 auf der Krakataugruppe ge-
fundenen Phanerogamen sind nach meiner Schätzung von 1907
zirka 39 % durch die Meeresströmungen auf diese Inseln gelangt.
Bei Einbezug derjenigen am Strande gefundenen Arten, welche
Gattungen mit sehr bekannten, halophilen Arten angehören, der-
jenigen Arten, für welche ausser Verbreitung durch das Wasser
auch Uebertragung durch Vögel nicht ausgeschlossen ist, ferner
der strandbewohnenden Kompositen, Gräser, Cyperaceen, für wel-
chen ausser der Verbreitung durch Wind und Vögel ebenfalls der
Transport durch Meeresströmungen nicht ausgeschlossen ist,
kamen für insgesamt 72 % der Gesamtzahl aller Arten Verbrei-
tung durch die Meeresströmungen in Frage. Nachdem durch die
eingehendere Erforschung der Flora des Inselinnern, i. b. der Ab-
hänge des Rakata, die Anzahl der in den Küstengebieten nicht
vorkommenden Blütenpflanzen eine beträchtliche Zunahme erfah-
ren hat, ist naturgemäss der Anteil der vermutlich durch die Mee-
resströmungen auf die Inseln gelangten Arten kleiner geworden.

b) Beförderung von Früchten und Samen,
Sporen und Mikrophyten durch die Winde.
Ueber die Bedeutung des Wind es bei der Besiedelung von

Neuland waren y o r der Mitteilung M. TREUB'S über die Neubesie-
delung von Krakatau die Ansichten geteilt. Durch die Feststellung
der vom Strande so gänzlich abweichenden Besiedelungsart des
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Inselinnern wurde die Verbreitung blaugrüner Algen, Bakterien
und Diatomeen, der Sporen von Leber- und Laubmoosen, von Far-
nen und schliesslich auch der Samen einzelner Phanerogamen
über die für Krakatau in Frage kommenden Mindestdistanzen von
20-40 km ausserordentlich wahrscheinlich. O. PENZIG (1902, S.
109) hat angenommen, dass von den bis 1897 auf der Krakatau-
gruppe gefundenen 53 Blütenpflanzen alle Kompositen (8 Spezies),
5 Gramineen und 4 Orchideen, im ganzen 17 Arten (32,07 % der
gesamten Phanerogamenflora) durch den Wind auf das neue Be-
siedelungsgebiet gekommen seien. Für 32 Arten (60,39 % der Ge-
samtzahl) hielt er dafür, dass sie «durch die eigenartige Struktur
ihrer Samen oder Früchte in keimfähigen Zustande durch die
Meeresströmungen auf die Inselgruppe des Krakatau gebracht
worden sind» und nur für 4 der gesammelten Arten (7,54 % )
möchte er annehmen, «die Samen seien durch fruchtfressende Vö-
gel auf den 3 Krakatauinseln deponiert worden». Die letztere Zahl
sei vielleicht noch allzu hoch gegriffen, da zwei der in diese Kate-
gorie fallenden Ficusarten ausschliesslich auf Lang Eiland vor-
kämen und diese Insel seit kurzem bewohnt und häufiger besucht
worden sei, unabsichtliche Einschleppung durch Menschen also
nicht ausgeschlossen sei.

Im April 1906 gehörten dem Florenbestande der drei Inseln
12 Kompositen, 6 Gramineen (Ischaemum und Spinif ex, die
durch das Wasser verbreitet werden, nicht mitgerechnet), 4 Cy-
peraceen und 5 Orchideen an. Für alle 27 Arten (zirka 30 % der
Phanerogamenflora) ist Windtransport vermutet worden. Von den
durch W. DOCTERS VAN LEEUWEN von 1919 bis 1931 neu gefun-
denen Blütenpflanzen werden ebenfalls eine grössere Anzahl, so-
wie alle Farne und Moose, zu den a n e m o c h o r en Pflanzen ge-
hören.

Der für die Phanerogamen Krakataus anzunehmende Prozentsatz ane-
mochorer Elemente dürfte ungefähr mit deln prozentualen Anteil der Pflan-
zen mit staubförmigen oder mit Flugeinrichtungen versehenen Samen an der
Zusammensetzung der Phanerogamenflora anderer Gebiete mit entsprechen-
der Höhenlage im malayischen Archipel übereinstimmen. Eine ähnliche Re-
lation kann auch zwischen der Anzahl zoochorer Phanerogamen im Binnen-
walde Krakataus und der Artenzahl mit fleischigen Früchten desselben Ge-
bietes angenommen werden.

Für die Pflanzenwelt des Mount Kinabalu auf Borneo, eines der höchsten
nicht vulkanischen Gebirges des .malayischen Archipels, gibt z. B. O. STAPF
(1894, S. 110) hinsichtlich der Ausbildung der Früchte und Samen in den ver-
schiedenen Regionen die in nachstehender Uebersicht enthaltenen Angaben.
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Formationen
Pflanzen mit
fleischigen
Früchten

Pflauzen mit
staubförmigen

Samen od. Flug-
einrichtungen

Samen ohne
besondere

Anpassungen

Sekundärwälder der
Hügelzone
(bis 3000 Fuss)

46,5 18,6 32,5

Urwälder der zweiten
Zone
(3000-6000 Fuss)

45 29 26

Urwälder der dritten
Zone
(6000-10,500 Fuss)

50 32 18

Urwälder der vierten
Zone
(Gipfelzone von 10,500
bis 13698 Fuss)

59 30 11

Sumpf und Fels — 26 74

Der Anteil der infolge des Besitzes fleischiger Früchte für die Verbrei-
tung durch Tiere in Frage kommenden ArteH beträgt also 45-59 %, der-
jenigen, für welche Windverbreitung leicht möglich sein dürfte 18,6-32 %.
Ohne offensichtliche «Anpassungen» an Fernverbreitung sind 11-32,5 %, von
den Siedlern von Sümpfen und der Felsflora sogar 74 %.

C. A. BACKER kritisiert die von seinen Vorgängern gemachten
Angaben über den vermutlichen Anteil der anemochoren Arten
auf Krakatau durch den Hinweis darauf, dass für keine einzige der
auf Krakatau neu gefundenen Pflanzen Windtransport wirklich
nachgewiesen und für einzelne derselben, wie z. B. die Komposite
Wedelia biflora D. C. schon nach Grösse und Struktur der Früchte
Verbreitung durch das Wasser sehr viel wahrscheinlicher sei. Auch
für alle andern von M. TRE,UB als anemochor bezeichneten Neu-
siedler hält er Transport durch andere Agentien — passiven Trans-
port an den Kleidern von Teilnehmern wissenschaftlicher Expe-
ditionen, von landenden eingeborenen Fischern etc., auf Driftgut
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oder Bimsstein durch die Meeresströmung oder durch Vögel mög-
lich. «There does not exist the faintest shadow of a proof for direct
introduction by wind" (1929, S. 65). Die von A. F. W. SCHIMPER
(1898, S. 90), von M. RIKLI (1912, S. 260) u. a. als endgültiger Be-
weis für die Möglichkeit der Windverbreitung von Sporen, Samen
und Früchten über weite Entfernungen zitierten Ausführungen von
M. TREUB über die Erstbesiedelung von Krakatau sind für C. A.
BACKER nichts weniger als beweisend. "These investigations or,
to speak the plain truth, g u e s s e s , lack all conclusive force."

Auf die Wiederholung der bereits in meinen früheren Ver-
öffentlichungen (1907, S. 67 und 1909) gemachten Angaben über
die Wind verbreitung von Früchten und Samen und auf die Zu-
sammenstellung weiterer, seither beigebrachter Beispiele über die
von andern Forschern vermutete Rolle des Windes bei der Besie-
delung von Neuland muss hier unter Hinweis auf inzwischen er-
schienene Zusammenfassungen (vergl. H. N. RIDLEY, 1930 und
C. SCHRÖTER 1934, S. 1009) verzichtet werden. Das Problem der Ver-
breitung von Samen und Blütenstaub durch die Luftbewegung ist
(vergl. W. SCHMIDT, 1918, S. 313) inzwischen auch bereits theore-
tisch und experimentell auf meteorologisch - geodynamischen
Grundlagen eingehend erörtert und geklärt worden. Auch auf die
Rekapitulation der Resultate dieser Forschungen muss hier leider
verzichtet werden. Hervorgehoben sei nur, dass nach den Resul-
taten der ausgeführten Experimente z. B. P i l z s p o r en sich
allein schon durch die ungeordnete Bewegung der Luft fast be-
liebig weit verbreiten können, sofern dieser Ausbreitung nicht
durch andere Vorgänge, vor allem durch die Abfangung in Was-
sertröpfchen, eine Ende gesetzt wird. Wie bedeutend aber die Zahl
der Pilzsporen auch in höheren Schichten der Atmosphäre sein
kann, lehren die Feststellungen von E. C. STARMAN, A. W. HENRY,
G. C. CURRAN und W. N. CHRISTOPHER (1923, S. 600), die vom
Flugzeug aus die Häufigkeit des Vorkommens von Rost Pilzspo-
ren in verschiedenen Höhen untersuchten und z. B. in 8000 Fuss
Höhe auf einem Objektträger nach nur 5 Minuten langer Exposi-
tion 827 bestimmbare und gegen 200 unbestimmbare Pilzsporen
nachweisen konnten. Das gibt vielleicht eine Vorstellung von der
ungeheuren Anzahl von Keimen, die im Laufe einiger Jahre von
den bis 800 m ansteigenden Abhängen des Krakatau aus den
vorbeiströmenden Luftmassen abgefangen worden sind.

In Hinsicht auf die jetzige Zusammensetzung der B er g -
f 1 o r a von Krakatau sei noch auf die neueren Angaben über den
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Anteil der Pflanzen mit Flugfrüchten und Flug-
samen an der Zusammensetzung. der Gipfel-
flora javanischer Vulkane verwiesen.

Von 152 Angiospermen der Gipfelregion des Gedehgebirges
wiesen nach W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1933, S. 139) deren 42
Früchte oder Samen mit Flugeinrichtungen oder von so geringer
Grösse und so geringem Gewicht auf, dass Windverbreitung der-
selben angenommen werden darf. Hier wie anderswo ist der Grad
der Anpassung resp. die Eignung zur Windverbreitung für die Sa-
men der einzelnen Arten verschieden. Die Wahrscheinlichkeit des
Windtransportes und seine Bedeutung für die Speziesverbreitung
und die Besiedelung eines gegebenen pflanzenlosen Areals wird
ebenfalls von Gebiet zu Gebiet verschieden eingeschätzt werden
müssen. Auch hier handelt es sich nur um die Feststellung
von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten
und nicht um «sichere Beweise», die in dem von C. A. BACKER ge-
forderten Umfange zu erbringen der pflanzengeographischen
Forschung nicht nur für Krakatau, sondern auch für jedes andere
Gebiet unmöglich sein wird. Man wird sich auch in Zukunft beim
Studium der Verbreitung von Früchten und Samen durch den Wind
in der Hauptsache damit begnügen müssen, den W a h r s c h e in 

-1 i c h k e i t s g r a d dieser Art des Transportes für jede einzelne
in Frage stehende Pflanze zu bestimmen und zu diskutieren. Un-
erfüllbar aber erscheint die Forderung "not before it has been
shown by irreprochable experiments that seeds, fruits and fern-
spores a r e directly transported by wind to Krakatao from the sur-
rounding islands or at least, that, in such circumstances as prevail
in the Sunda-straits, they might be transported by wind that
distance across the sea, one has some right to take for granted that
such a transport has really taken place," sobald man sich Mittel
und Wege für eine solche experimentelle Feststellung auszumalen
versucht. Man wird sich in dieser Lage wohl bescheiden müssen
und mit W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1933, S. 139) sagen: "Although
no one has observed the seeds of a particular plant of the wind
dispersed type from the moment that they are blown away, until
they come to earth and germinate, yet nobody will doubt that dis-
persal by wind is of great importance in the dispersal of plants."

2. Die Bedeutung des Wasser- und Windtransportes für die
Entstehung der neuen Fauna.

Für die Frage nach ihrer Herkunft und der Ait ihres Trans-
portes liegen für die Vertreter der neuen Fauna die Verhältnisse
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ähnlich wie für die Pflanzen. Die übergrosse Mehrzahl der Neu-
siedler kommt ebenfalls auf Java und Sumatra vor. Diese beiden
Inseln werden daher auch die ersten tierischen Neusiedler gelie-
f ert haben, die auf gleichen Wegen wie die pflanzlichen Keime die
verödeten Inseln seit 1883 erreicht haben dürften. Auch für den
Gang der tierischen Besiedelung ist man im einzelnen wieder auf
Vermutungen und Feststellung von Wahrscheinlichkeiten ange-
wiesen. In einem Punkte vielleicht noch mehr als für die Herkunft
der Pflanzen, da die Verbreitung vieler Tierformen auf Java und
Sumatra noch viel weniger bekannt ist, als die Zusammensetzung
der Pflanzenwelt. Dies gilt nicht nur für Insekten und andere nie-
dere Formen, sondern selbst für Wirbeltiere, wie z. B. die Repti-
lien. So ist nach K. W. DAMMERMAN (1922, S. 67) auf Krakatau
und Verlaten Eiland die über den ganzen Indo-australischen Ar-
chipel verbreitete Hauseidechse Hemidactylus frenatus häufig, da-
neben aber auch Lepidodactylus lugubris, welche Spezies für Java
und Sumatra unbekannt war und als deren nächste Verbreitungs-
gebiete Riou und Borneo galten. Weiter ist nach K. W. DAMMER-

MAN (1922, S. 83) eine Rutelide von Krakatau als Parastasia he-
terocera bestimmt worden und damit einer Spezies zugeteilt wor-
den, die vorher nur für die Andamanen bekannt gewesen war.
Der nächste Ort, von welchem Stibaroptera longipes bekannt war,
ist das Tenggergebirge in Ostjava, für Stylopyga picea wieder
Borneo und Singapore. Dass diese und andere Tiere nun gerade
von den genannten, entfernten Standorten her nach Krakatau ge-
langt sein sollten, erscheint ohne weiteres unwahrscheinlich. Näher
liegend ist die Annahme, dass die Verbreitung dieser Spezies eben
erst ungenau bekannt ist, dass sie auch in näheren Gebieten, viel-
leicht sogar in den noch wenig durchforschten, Krakatau am näch-
sten liegenden Teilen von Westjava und Südsumatra vorkommen.

Auch hinsichtlich des Tier t r a n s p o r t es sind wir in der
Hauptsache auf Vermutungen angewiesen. In Frage kommen die
Möglichkeiten der aktiven Bewegung durch Schwimmen oder Flie-
gen, des passiven Transportes in Luft und Wasser durch Wind
und ozeanische Strömungen und schliesslich die passive Verbrei-
tung von Tieren (i. b. von Parasiten) auf ihren Wirten oder durch
den Menschen.

Wie für die Pflanzenwelt wird auch für die Entstehung der
neuen Tierwelt Beförderung der ersten Siedler durch Wasser und
Luft in erster Linie zu diskutieren sein. Man wird dabei die Be-
deutung der beiden Medien für den Transport von P r o t o z o e n
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und M et a z o en, schon der bedeutenden Gewichtsunterschiede
wegen, verschieden und auch anders einzuschätzen haben als für
die pflanzlichen Keime.

Die Besiedelung von Krakatau mit den m o o s bewohnenden
tierischen K l e i n f o r m en dürfte, wie FR. HEINIS annimmt, zu-
gleich mit der pflanzlichen Besiedelung eingesetzt haben. Als erste
tierische Ansiedler betrachtet er die widerstandsfähigen, weitver-
breiteten Rhizopoden, denen Rotatorien, Tardigraden und Nema-
toden folgten.

Die besonderen Eigenschaften der Moos f a u n a lassen aber für ihre Ver-
breitung alle Möglichkeiten, Verbreitung durch den Wind, die Meeresströ-
mungen und durch grössere Tiere zu. Die Fähigkeit der Moostierchen, sich
bei Eintritt von Trockenheit zu encystieren oder in den Zustand der Trocken-
starre (Anabiose) überzugehen sowie das verschwindend geringe Gewicht der
eingetrockneten Tierchen, begünstigen zunächst eine Verbreitung durch den
Wind — sicherte also diesen Kleinformen eine frühzeitige Uebertragung,
vielleicht gleichzeitig mit den Sporen von Moosen und Farnen.

Ihre Verschleppung durch Tier e, namentlich Vögel, an deren Gefieder
und Zehen in anhaftenden Moos- oder Erdteilchen, ist nach Fu. HmIs (1928,
S. 63) ebenfalls durch Beobachtung festgestellt und spielt, wie er ausführt, für
die Verbreitung der Moosfauna wohl eine grössere Rolle als gewöhnlich an-
genommen wird. Auch der Salzgehalt des Meerwassers schadet bei kürzerer
Einwirkungszeit den meisten Moosbewohnern nicht, sodass ihre Uebertragung
auch direkt in epiphytischen Moosrasen auf Treibholz erfolgt sein könnte.
Schliesslich ist festgestellt worden (vergl. G. RAHM, 1923, S. 33), dass Nema-
toden in der Trockenstarre Temperaturen bis gegen + 80 ° C, Rotatorien und
Tardigraden für kurze Zeit bis + 150 ° C ertragen. Im Trockenschlaf sollen
sie auch mehrere Stunden lang Temperaturen von — 271 ° C ohne Schaden
überstehen und ihnen auch Temperaturstürze von 250 ° G und mehr nichts.
schaden. Angesichts dieser enormen Widerstandsfähigkeit wäre es also, wie
Fu. limIs ausführt, theoretisch auch denkbar, «dass vereinzelte Moosbewohner
im Zustande der Anabiose die Eruption auf Krakatau überlebt haben und
zurückgeblieben sind». Da wir zur Zeit noch nicht wissen, ob die Moos f a u n a.
auf allen Moosen und an allen Standorten von der Küste bis zum Gipfel des
Rakata dieselbe ist, was für quantitative und qualitative Aenderungen sie im
Verlaufe der Neubesiedelung an einzelnen Standorten erfahren hat, wäre es
müssig, dieser Frage weiter nachzugehen.

Für die M et a z o en kommt ausser den Gewichtsverhältnis-
sen für die L u f t verbreitung die Ausbildung oder das Fehlen von
Flügeln als wesentliches Moment in Betracht. K. W. DAMMERMAN

(1922, S. 83) berechnete die Zahl der g e f 1 ü g e l t en Neusied-
ler von Krakatau zu 81, von Verlaten Eiland zu 83 und von Sebesy
zu 79 % der Gesamtzahl. Diese Zahlen besagen ohne weiteres,
dass dem Fliegen und Segeln in der Luft eine ausschlaggebende
Bedeutung bei der Neubesiedelung dieser Inseln zugekommen ist.
Dafür sprechen auch zahlreiche Einzelbeobachtungen. Unter den
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Ameisenarten Krakataus und von Verlaten Eiland gibt es z. B.
keine einzige mit flügellosen Weibchen, während auf Sebesy mit
seiner teilweise erhalten gebliebenen Fauna eine solche Art (Do-
rylus laevigatus) nachgewiesen ist. Ebenso fehlen unter den zahl-
reichen Tenebrioniden (18 Arten) Krakataus flügellose Formen
vollständig, während sie sonst in diesem Formenkreis nicht gerade
selten sein sollen. Andererseits ist mit der Möglichkeit zu rechnen,
dass auch geflügelte Insekten die Inseln vielleicht doch nicht durch
die Luft, sondern zunächst in Form ungeflügelter Entwicklungs-
stadien, als Eier, Maden, Larven, Puppen auf Driftmaterial er-
reicht haben.

Fliegen und Segeln im Wind kommt natürlich ganz besonders
als Verbreitungsmöglichkeit für V ö g e 1 in Frage. E. R. JACOBSON
(1909, S. 47) hat die Anzahl der Vogelarten am Ende des ersten
Vierteljahrhunderts der Neubesiedelung zu 16 angegeben. Die
Mehrzahl derselben (vergl. auch E. BORDAGE, 1916, S. 11) wird als
vorzügliche oder doch mittelmässige Flieger und Segler beschrie-
ben, von denen anzunehmen sei, dass sie Distanzen von 40 und
mehr Kilometer ohne weiteres zurücklegen könnten. Nur eine
vorgefundene Vogelart, Gentropus javanicus, ein bespornter
Kuckuck, fliege schlecht, sodass für diese die Art des Transportes
fraglich bleibe.

Verbreitung durch aktives Fliegen, Segeln im leichten Wind
und völlig passive Verbreitung durch heftige Stürme und Orkane,
die im Gebiete der Sundastrasse, namentlich zu Zeiten des Mon-
sunwechsels nicht selten sind, haben in ganz besonderem Grade
Anteil an der Wiederbesiedelung der Krakatauinseln mit zahl-
reichen Ins e k t e n. Mit Recht hat schon E. R. JACOBSON (1909,
S. 49) hervorgehoben, dass ein Meeresarm von der Breite der
Sundastrasse für die Verbreitung zahlreicher Insekten nach einem
unbesiedelten Gebiet kein nennenswertes Hindernis bedeute. J. C.
H. DE MEIJERE, der Bearbeiter der von E. R. JACOBSON im Mai 1908
auf den Krakatauinseln gesammelten D i p t e r en, schätzt dagegen
die Bedeutung des aktiven Fliegens und der passiven Verbreitung
durch Winde und Stürme bedeutend geringer ein. Er weist darauf
hin (1910, S. 174), dass viele Dipteren schlechte oder wenigstens
nicht ausdauernde Flieger seien. Gegenüber den älteren Angaben
über die Verbreitung von Insekten durch den Wind führt er Be-
obachtungen an, welche die Bedeutung dieses Faktors für die Ver-
breitung der Dipteren nicht allzu hoch einschätzen lassen. Viel
wahrscheinlicher als die direkte Verbreitung der Imagines durch
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die Luft erscheint ihm die indirekte Verbreitung vorangehender
Entwicklungsstadien auf Driftmaterial. Beweisbar war die Richtig-
keit dieser Annahme nicht, da erst für drei der erbeuteten 47 ver-
schiedenen Arten der Verlauf der Metamorphose bekannt war: Die
Larven von Plecia fulvicollis F. leben in Gruppen beisammen in
faulenden Vegetabilien, die Larven der Culicide Stegomyia scutel-
laris Walk. waren in Wasseransammlungen im Inneren von Blu-
men und in abgeschnittenen oder von Insekten angebohrten Barn-
busastengeln aufgefunden worden. Für eine dritte Art, Sphaero-
phoria scutellaris F. war festgestellt, dass ihre Larven sich auf
Blättern von Aphiden ernähren und die Puparien auf den Blättern
festgeklebt sind. Für ähnliche Lebensweise von zirka 32 weiteren
der gefundenen Arten sprach indirekt der Umstand, dass sie Gat-
tungen angehören, deren europäische Vertreter in faulenden Vege-
tabilien, in Moder, unter Pilzen, in Tieren usw. ihre Entwicklung
durchmachen, sodass auch für diese Arten, trotz Verschiedenheiten
in der Lebensweise im einzelnen, Ueberfahrt nach Krakatau auf
Driftmaterial sehr wohl möglich gewesen sein dürfte.

Für 10 der verbleibenden Arten wird Transport auf beblät-
terten Zweigen (5 Syrphiden) im Larven- oder im Puppenzustande
oder als Parasiten in Raupen (5 Tachinen) wahrscheinlich ge-
macht. Die Larven einiger weiterer Formen aus den weit verbrei-
teten Gattungen Lucilia und Sarcophaga sollen schliesslich auf Aas
leben, so dass sie die Inseln in angeschwemmten Tierleichen er-
reicht haben könnten, wobei die Widerstandsfähigkeit der Dipte-
renlarven auch der Einwirkung des Meereswassers getrotzt hätte.
So kommt J. C. H. DE MEIJERE zum Schluss, «dass die Ansiedelung
des ganzen erbeuteten Dipterenmaterials sich durch die Mitwirkung
der Meeresströmungen erklären lässt. Dazu kommt noch, dass die
Gruppen, für welche eine derartige Ueberfahrt nicht geeignet ist,
im Material auch fehlen.»

In ganz ausgezeichneter Weise hat später E. BORDALE (1916,

S. 12) für die einzelnen Insektengruppen und zahlreiche Einzel-
formen die möglichen Verbreitungsagentien diskutiert und als Be-
lege für seine Vermutungen z. T. noch sehr wenig bekannte, aber
deswegen nicht weniger treffende Literaturangaben beigebracht.
Er stellt fest, dass unter den auf den Krakatauinseln nachgewie-
senen Insekten zahlreiche Hymenopteren, Lepidopteren, Pseudo-
nevropteren und Orthopteren seien, von denen angenommen wer-
den könne, dass sie namentlich bei günstigem Winde leicht Di-
stanzen wie diejenigen zwischen Java und Krakatau fliegend zu-
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rückzulegen vermöchten. Auch ihm ist bekannt, dass die älteren
Autoren die Bedeutung des Windes für die Besiedelung von Inseln
mit Insekten sehr verschieden einschätzten. Einige der von ihm
zitierten und auch andere ältere Angaben und Ansichten seien
kurz wiedergegeben.

CH. DARWIN, dem die Pflanzen- und Tiergeographie so viele Impulse,
neue Fragestellungen und Untersuchungsmethoden . zu verdanken hat, wies an
den verschiedensten Stellen seiner Werke in Besprechungen der Verbreitungs-
mittel und Verbreitungsmöglichkeiten von Tieren und Pflanzen auch auf die
Bedeutung der Luftströmungen, i. b. von S t ü r m en, für die Besiedelung
abgelegener Inseln hin (vergl. z. B. 1884, S. 463). Was S t ü r m e in bezug auf
das Gewicht der transportierten Lebewesen leisten können, zeigen u. a.
die häufig zitierten (vergl. u. a. A. ERNST, 1907, S. 65) Fälle von «Salz- und
Steinregen», was die E n t f er n u n g en anbetrifft verschiedene Angaben
über «Staubfälle» (vergl. dazu H. und M. BROGKMANN-JEROSGH, 1923, S. 388).
In Berücksichtigung älterer Befunde ähnlicher Art hat A. R. WALLAGE (1880,
S. 253) u. a. den besonderen Charakter von Fauna und Flora der Azoren zum
grossen Teil ihrer Herkunft durch den Ferntransport bei Stürmen zugeschrie-
ben und TH. BECKER (1908, S. 5) sucht in gleicher Weise die Besiedelung von
Madeira und der kanarischen Inseln mit palaearktischen Dipteren zu erklären.
Dagegen sprach K. SEMPER (1880, S. 117), bei aller Anerkennung der von
CH. DARWIN, A. R. WALLAGE und anderen eingehend dargelegten Spezialbei-
spiele, dieser Art der Verbreitung, wie auch derjenigen durch die r e g e l-
m ä s s i g e n Winde eine allgemeine Bedeutung ab. Im besonderen hält er
die Monsun- und Passatwinde nicht für stark genug, mit fliegende Insekten
und vor allem fliegende Vögel in eiue bestimmte Flugrichtung zu zwiDgen.
Auch J. C. KONINGSRERGER, der sich besonders eingehend mit der Vogelwelt
der malayischen Inseln beschäftigt hat und J. C. H. DE MEIJERE, der Bearbeiter
der von E. R. JACORSON gesammelten Dipteren, sind derselben Ansicht. E. R.
JACORSON dagegen ist geneigt, dem Wind eine ausgesprochen positive Rolle bei
der Neubesiedelung der von ihm 1908 besuchten Inseln mit Insekten zuzu-
schreiben.

Für Windverbreitung sprechen auch die in der Literatur vielfach er-
wähnten Schmetterlings- und Heuschreckenschwärme, grosser Mengen junger
Spiunen, vereinzelter Schmetterlinge und Käfer in b et r ä c h t l i c h e m
A b s t a n d vom F e s t l a n d, Vorkommnisse von denen schon CH. DARWIN
(1875, S. 182) aus eigener Wahrnehmung an den Küsten Südamerikas eine
stattliche Zahl anführt. Für Windverbreitung verschiedener Insekten und
deren Bedeutung für die Zusammensetzung der Inselfaunen führt auch F. M.
WEBSTER (1922, S.797) interessante Beispiele an. E. BORDAGE spricht sich
schliesslich auch auf Grund eigener Beobachtungen und Erfahrungen auf La
Réunion:

• Beobachtung von Schmetterlingen auf offenem Ozean, in einem Ab-
stand vom nächsten Land, der zehnmal grösser war als der Abstand zwi-
schen Java oder Sumatra und Krakatau.

Beobachtung der Wirkung von Zyklonen, welche den Kasten von
La Réunion Vögel fremder Herkunft zuführten und Landung von marinen
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Vögeln, ausgezeichneten Seglern, die, aus ihrer Flugbahn herausgerissen,
mit gebrochenen Flügeln ans Land geworfen wurden,

des bestimmtesten für die grosse Bedeutung der Windverbreitung aus.

Da in der Sundastrasse während des Monsunwechsels starke
Stürme, die den Zyklonen des indischen Ozeans an Windstärke
kaum nachstehen, nicht selten sind, dürften durch dieselben ge-
legentlich auch pflanzliche und tierische Körper vertragen werden,
deren Gewicht bedeutend grösser sein dürfte als dasjenige der
(1907, S. 65) nach P. VoGLER (1901, S. 81) zitierten Salzkristalle von
76 cgr. So werden also auch geflügelte und ungeflügelte Insekten,
deren Gewicht zumeist weniger als 76 cgr. sein wird — für zahl-
reiche europäische Hymenopteren und Dipteren gibt E. BORDAGE
ein Gewicht von nur 12-20 cgr. an — gegen ihren Willen vertra-
gen werden.

Für geflügelte wie für flügellose Insekten ist, wie schon mehr-
fach erwähnt wurde, ausser Verbreitung durch Flug und Luft-
strömungen auch passiver Transport auf Driftmate-
r i a 1 , entwurzelten oder mit Erdreich aus dem Standort heraus-
gerissenen und in die Strömung geratenen Bäumen, Sträuchern,
Bambusen und anderen Gräsern denkbar. A. R. WALLACE hat
durch die Annahme eines solchen passiven Transportes auf Drift-
material die jetzige Coleopterenfauna von St. Helena und gewisse
Uebereinstimmungen der Insektenfauna der Azoren mit derjeni-
gen Amerikas zu erklären versucht. E. BORDAGE hat in sehr be-
strickender Weise die Möglichkeiten entwickelt, welche sich aus
der von allen Beobachtern festgestellten massenhaften Anschwem-
mung von Driftmaterial an den Küsten der Krakatauinseln für die
Neubesiedelung mit Insekten ergeben haben:

Transport von Ameisen, Termiten, von Eiern, Larven oder
Puppen von K ä f e r n in den Rindenfugen, zwischen Rinde und
Holz, in Bohrlöchern, morschem Holz etc. Für den Nashornkäfer,
Oryctes rhinoceros L., den bereits erwähnten berüchtigten Schäd-
ling der Kokoskulturen z. B. ist bekannt, dass seine Larven (vergl.
J. C. KONINGSBERGER, 1904, S. 508) vor allem in verwesenden
Stämmen und Strünken der Kokospalme, manchmal in unbegreif-
lich grosser Anzahl hausen. In solchen Stämmen, die an vielen
Küsten reichlich herumliegen und leicht in das Driftgut der Strö-
mungen im Gebiete der Sundastrasse gelangen, dürfte dieser Käfer
wohl in grösserer Individuenzahl nach Krakatau gelangt sein, sich
dort auf den zur Entwicklung gekommenen Kokospalmen (vergl.
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S. 77) angesiedelt und durch Fortpflanzung erhalten und vermehrt
haben.

Transport von Eiern, Larven oder Puppen von D i p t e r en
in morschem Holz oder verwesenden krautigen Pflanzenteilen.

Transport von Bl a t t 1 dus en, W a n z en an der Ober-
fläche intakter, zarter Sprosse des Driftmaterials, von Larven ver-
schiedener Insekten, i. b. der Gallenbildner, auf und in fleischigen
Blättern und Früchten.

Transport von Eiern und Puppen der L e p i d o p t e r en,
vielleicht auch von Nestern gewisser Hymenopteren (z. B. von
Wespen, ebenso von Ameisen) auf Rinden und Blättern. In den
Larven verschiedener Insekten sind häufig deren Parasiten ent-
halten, sodass sich also Wirte und Parasiten vielfach nicht nach-,
sondern m i t einander in der neuen Fauna eingefunden haben
dürften.

Ausser Insekten kann das Driftmateril auch Entwicklungs-
stadien anderer Metazoen mitführen und ganz allgemein muss pas-
siver Transport auf Driftmaterial für flügellose Formen mit be-
deutendem Körpergewicht an erster Stelle angenommen werden.

Die flügellosen Neusiedler von Krakatau, die bis 1922 fest-
gestellt worden waren, gehörten nach K. W. DAMMERMAN (1922,
S. 84) den verschiedenen Klassen mit nachfolgenden Artenzah-
len an:

Stämme
1908 1920-1922

und
Klassen Kr. Verl . Verl.

 +Verl. Kr. Verl .
Kr. +Verl. Sebesy

Eil . Eil. Eil ' Eil.

Mammalia — — — 1 — 1 2

Reptilia 2 — 2 4 5 6 7

Insecta 6 — 6 11 10 18 11

Myriapoda 6 -- 6 4 1 4 9

Araclinida 18 — 18 73 37 82 82

Crustacea 3 — 3 3 2 5 4

Mollusca 2 — 2 5 3 5 10

Vernies 1 — 1 6 — 6 6

38 — 38 107 58 127 131
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Für das einzige Säugetier, das seit 1917 auf Krakatau eine
weite Verbreitung erhalten hat, die Rat t e, steht Einschleppung
durch den Menschen wohl sicher.

Von den jetzt auf den Krakatauinseln vorkommenden R e p -
t i 1 i e n haben einzelne die Inseln wohl frei schwimmend, die
Mehrzahl aber in passivem Transport auf Driftholz erreicht.

Die 1908 von E. R. JACOBSON gesammelten und bestimmten
Erstformen waren Varanus spec. und eine Eidechse, Hemidactylus
spec. (Tjitjak). Grosse Echsen, vermutlich Varanus spec., sind
schon recht früh auf Krakatau gesehen worden, zuerst wohl von
E. SELENKA im Jahre 1895, 1897 von den Teilnehmern der von
O. PENZIG beschriebenen Exkursion und sodann von uns 1906.
Dass die Varanen in Flüssen und Bächen vorzüglich schwimmen,
war bekannt, dagegen nahm man an (vergl. P. und F. SARASIN,
1901, S. 72-73), dass ihr Vorkommen auf Inseln, wie dasjenige
von Schlangen und Krokodilen, ausschliesslich auf passivem Trans-
port mit Driftholz beruhe. Gegen die Richtigkeit dieser Annahme
steht der Umstand, dass ein von E. R. JACOBSON gefangenes
junges Exemplar gegen das vor Anker liegende Schiff geschwom-
men kam und dort aufgefischt wurde. Für Varanus und ebenso für
die später aufgetretene Schlange Python spec., einen ebenfalls vor-
züglichen Schwimmer, kann also mit der Möglichkeit gerechnet
werden, dass sie die Inseln frei schwimmend erreicht haben. Für
alle anderen Reptilien kommt dagegen wohl nur passiver Trans-
port, vor allem auf Driftholz in Frage, an welchem sich insbeson-
ders Geckos und Tjitjaks mit ihren Saugscheiben gut festklammern
können. Auf die Angabe E. R. JACOBSON'S (1909, S. 49), dass die
auf Krakatau und Lang Eiland gefundenen Exemplare von Hemi-

dactylus spec. sehr wahrscheinlich mit dem Expeditionsgepäck auf
die Inseln gelangt seien, wird nachher noch zurückzukommen sein.

Schliesst man aus obiger Tabelle die vermutlich durch den
Menschen eingeschleppten, die aktiv schwimmenden Formen, so-
wie die eventuell durch die Luft verbreiteten flügellosen Insekten
aus, so verbleiben immer noch eine grössere Anzahl f 1 ü g e l-
loser Arthropoden, Crustaceen, Myriapoden und
Spinn en , sowie die festgestellten M o 11 u s k en und W ü r -
m e r , für welche eine andere Transportmöglichkeit als auf Drift-
material kaum in Frage kommen kann.

Hinsichtlich des Transportes der Myriapoden und der
terrestrischen C r u s t a c e e n verweist E. BORDAGE auf deren be-
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kannte Lebensweise in Rindenspalten lebender Bäume und zwi-
schen der sich ablösenden Rinde und dem Holz abgestorbener
Holzpflanzen. Für die Spinn en und ihre Cocons ist ebenfalls
ein Transport an Rinden und auf Blättern möglich, doch kann an
seine Stelle vielleicht auch im malayischen Gebiet gelegentlich die
zuerst von Cu. DARWIN auf seiner Weltreise nachgewiesene Ver-
breitung junger Spinnen durch Luftströmungen treten.

Für den Transport der auf Krakatau gefundenen M o 11 u s -
k e n und W ü r m e r bleibt ebenfalls keine andere Annahme als
diejenige des Transportes mit angeschwemmtem pflanzlichem Ma-
terial und in der dem Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern
noch anhaftenden Erde. Auch diese Annahme ist nicht neu. Schon
A. R. WALLACE (1880, S. 76) hat im 5. Kapitel "The powers of
dispersal of animal and plants" seines grundlegenden Werks "Is-
land Life" zur Erklärung des Vorkommens gewisser Landmollus-
ken auf Inseln auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser hin-
gewiesen, welche ihren Transport mit Driftmaterial über schmä-
lere Meeresteile möglich mache, "especially when protected in
the crevices of logs of timber". Indessen hält er auch Windver-
breitung von Eiern und jungen Individuen möglich, "while in the
young state when attached to leaves or twigs they may be carried
long distances by hurricanes". Beide Möglichkeiten können selbst
bei der Entstehung einer bescheidenen Molluskenfauna eine Rolle
gespielt haben. Für den Spezialfall Krakatau kommt nur eine die-
ser beiden Möglichkeiten in Frage. E. R. JACOBSON zieht daraus
den Schluss, dass die Bedeutung der k ü n s t l i c h en Verbrei-
tung der Mollusken gegenüber der n a t ü r l i c h en Verbreitung,
der Wanderung (vergl. P. und FR. SARASIN, 1901, S. 7) vor seiner
faunistischen Untersuchung auf Krakatau unterschätzt worden sei.
Freilich, für die neue Molluskenfauna von Krakatau ist, wie für
andere Elemente der Fauna und Flora, auch noch eine letzte Mög-
lichkeit denkbar, von der in einem der nächsten Kapitel noch ein-
gehend die Rede sein wird: Die Ueberdauerung der Katastrophe
von 1883 durch einzelne Individuen an geschützten, nicht sterili-
sierten Standorten.

Lassen wir diese Möglichkeit zunächst ausser Diskussion, so
ergibt sich aus der Analyse der neuen Tierwelt von Krakatau,
wenn auch nur auf indirektem Wege, die Vorstellung, dass unter
den durch die Lage der Krakatauinseln gegebenen günstigen Ver-
hältnissen .Neuland zuerst von geflügelten und
s c h w i m m en d en Tieren besiedelt wird. Die Uebermittlung
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neuer Siedler durch das Driftgut macht sich dagegen wahrschein-
lich erst allmählich in stärkerem Umfange geltend.

Von den zu Beginn einer Besiedelung von Neuland ein-
treffenden Tieren wird nur eine kleine Zahl sofort die für ihre
Erhaltung und Vermehrung notwendigen Lebensbedingungen an-
treffen, zunächst diejenigen, welche auf dem a n g e s c h w e m m-
t e n Pflanzenmaterial die notwendigen Lebens- und Vermehrungs-
bedingungen vorfinden. Erst nach der Entwicklung einer neuen
Pflanzenwelt finden sodann auch diejenigen Tiere ihren Unter-
halt, welche in ihrer Ernährung auf lebende Pflanzen ange-
wiesen sind. Zuletzt werden auch Raub t i e r e und Par a s i t e n
sich auf solchem Neuland zu halten vermögen, wenn für die erste-
ren passende tierische Beute, für die letztern Wirte in genügender
Anzahl vorhanden sind.

Bei der Entstehung des neuen Pflanzenkleides von Krakatau
war die Anzahl der Arten zunächst gering, die Individuenzahl ein-
zelner Arten dagegen bald ungeheuer gross. In ähnlicher Weise
erfuhren auch einzelne der neu angekommenen Tier typen —
Ameisen, Mücken, Wespen, Scolopendrien etc. — sobald einmal für
sie günstige Lebensbedingungen gegeben waren, zunächst eine un-
geahnte Zunahme der Individuenzahl, die früher oder später, nach
dem Auftreten von Feinden und Parasiten wieder eine Reduktion
erfuhr, z. T. so weitgehend, dass einzelne Arten wieder verschwun-
den zu sein scheinen.

Von ganz besonderer Bedeutung dürfte die aus dem Besiede-
lungsverlauf von Krakatau abgeleitete Annahme sein, dass auch
für Myriapoda, Arachnida, terrestrische Crustacea, Mollusca und
Vermes eine Verbreitung durch Meeresströmungen möglich ist und
auf diese Weise offenbar viel rascher und in grösserer Anzahl ver-
breitet werden, als vorher angenommen worden ist. Das Vorkom-
men archaischer Formen auf einer Insel kann also nicht
mehr ohne weiteres als Beweis für ihr bedeutendes Alter gelten,
und aus der Uebereinstimmung der Mollusken- oder Vermes-Fauna
einer Insel mit andern Inseln oder mit einem Festland wird man
auch nicht mehr ohne weiteres auf die frühere Existenz von Land-
briicken schliessen dürfen.

3. Frucht- und Samentransport durch Vögel und Fledermäuse
in ihrer Bedeutung für Erstbesiedelung und Ausbreitung der

neuen Florenelemente.
Pflanzenverbreitung durch Tiere (vergl. H. N.

RIDLEY, 1930, S. 335) findet in ausserordentlich mannigfaltiger



Jahrg. 79.	 ALFRED ERNST. Das biologische Krakatauproblem.	 103

Weise statt. Sie ist e n d o zoisch, wenn Pflanzenteile, i. b. Samen,
die Verdauungsorgane unbeschädigt passieren und ihre Entwick-
lungsfähigkeit beibehalten oder diese sogar durch die Verdauungs-
säfte des Tieres in einer die Keimung günstig beeinflussenden
Weise gefördert worden ist. E x o zoische Tierverbreitung kann er-
folgen, wenn Früchte, Samen oder vegetative Pflanzenteile durch
Widerhacken, Schleim-, Gummi- oder Harzausscheidungen im Fell
oder Federkleid von Tieren leicht haften bleiben, durch Adhäsion
kleiner Früchte und Samen in Schlamm oder Erde an den Füs-
sen usw.

Für die Besiedelung der Krakatauinseln konnte nur Verbrei-
tung von Früchten, Samen und zur Reproduktion fähiger vegeta-
tiver Pflanzenteile durch V ö g e l und F 1 e d er m ä u s e in Frage
kommen.

Dir e k t e Beweise für die Richtigkeit dieser Annahme
sind allerdings zunächst nicht erbracht worden. Erst 1908 und so-
dann wieder 1919 und später sind auf Krakatau und den benach-
barten Inseln Vögel geschossen und deren Eingeweideinhalt auf
Samen untersucht worden. Die Resultate dieser nachträglichen Un-
tersuchungen konnten, wie C. A. BACKER (1929, S. 13) richtig be-
merkt, für die Frage der Er st besiedelung nicht entscheidend
sein. Sie geben aber, auch wenn nicht festzustellen war, ob die
nachgewiesenen Samen wirklich von Krakatau selbst oder von an-
derswoher stammten, doch Aufschluss über die Möglichkeiten der
Vermehrung und V er b r e i t u n g gewisser Florenèlemente im
späteren Verlauf der Besiedelungsgeschichte. "The many birds
found in the island after the eruption may have spread seeds
endozoically or exozoically. In the first months after the eruption
a zealous research after seeds found an birds or in their droppings
could have given a reliable indication that plants were i n t r o -
d u c e d in this manner", schreibt C. A. BACKER. Die im letzten
Satz enthaltene nachträgliche Anregung liest sich gut. Man ver-
suche aber, sich Verlauf und Erfolg einer solchen Jagd nach
frisch anfliegenden Vögeln und ihren Ex-
k r e m e n t e n auf dein unwegsamen und vielerorts überhaupt
nicht gangbaren Gebiet im ersten Jahre nach der Eruption vor-
zustellen, und man wird zur Ueberzeugung gelangen, dass die Bei-
bringung von «Beweisen», wie sie C. A. BACKER verlangt, zunächst
einmal Aufwendungen an Personal, Ausrüstung und Zeit notwen-
dig machen würde, die in keinem Verhältnis zur Bedeutung des
angestrebten Resultates ständen, die Erzielung dieses Resultates
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trotz alledem höchst unsicher bliebe und schliesslich erzielte Re-
sultate auch keinen absoluten Beweiswert hätten. Im günstigsten
Falle würden solche Versuche nur einige wenige, lokale Episoden
aus einem während Jahren andauernden, mannigfaltigen Gesche-
hen auf einem selbst von einer grösseren Anzahl von Beobachtern
nicht gleichzeitig im ganzen Umfang übersehbaren Gebiet aufklä-
ren. Schon das eine Bedenken, dass es unmöglich gewesen wäre,
zu entscheiden, ob ein Vogel dir e k t von einem b e s i e d e l t en
Gebiete oder von einer anderen Stelle der Krakatauinseln ange-
flogen kam und also seine Eingeweide schon anderswo erleichtert
haben könnte, zeigt, dass auch solche Einzelbeobachtungen nie-
mals einen sicheren Beweis pro oder contra Richtigkeit der An-
nahme der Einführung a 11 e r jetzt auf den Krakatauinseln vor-
kommenden «zoochoren» Pflanzen infolge Samentransportes durch
Vögel bedeutet hätten. Wie TH. SCHMUCKER (1927, S. 57) in ande-
rem Zusammenhang hervorhebt, mag man «den Mageninhalt usw.
von Vögeln, die ihnen aussen anhaftenden Teile und dergleichen
untersuchen und dabei keine Anhaltspunkte für irgendeine ver-
mutete Samenübertragung finden, so ist das doch kein Beweis,
selbst wenn man grosses Material verarbeitet, dass sie nicht ge-
legentlich doch geschieht». Der Versuch, die Bedeutung der Ueber-
tragung von Früchten und Samen durch Vögel und Fledermäuse
für die Neubesiedelung von Krakatau zu bestimmen, führt wieder
zur Feststellung von Möglichkeiten und Wahrschein-
lichkeiten.

Einzelne Angaben über die Verbreitung der Samen einzelner indomalayi-
scher Strand pflanzen durch Vögel lagen bereits 1907 vor. Für Pemphis
acidula, eine häufige Strandpflanze (vergl. 1907, S. 60), z. B. war Verbreitung
der Samen im Gefieder von Vögeln festgestellt, und von mehreren andern
Strandpflanzen waren unversehrte Samen in Kropf, Magen und Gedärmen
früchtefressender Vögel gefunden worden. So wurde aus der Beschaffenheit
ihrer Früchte für 9 der 1907 aufgeführten Strandpflanzen Krakataus die
Möglichkeit e n d o zoischer Verbreitung abgeleitet.

Auch für eine Anzahl der im Innern der Insel vorkommenden Pflanzen
konnte, wie 1907 ausgeführt worden ist, angenommen werden, dass sie sehr
wahrscheinlich durch die Vermittlung der Vögel auf die Inseln gelangt seien, so
vor allem die Ficus-Arten. Für die auf Verlaten Eiland nach 1906 häufig ge-
wordene und auch jetzt immer noch grössere Bestände bildende Carica Pa-

paya ist ausser der Verbreitung der Samen im Magen von Vögeln auch die-
jenige durch Fledermäuse möglich, von denen seit 1908 eine, seit 1912 zwei
Arten als ständige Bewohner der Insel nachgewiesen worden sind. Durch
direkte Beobachtungen ist von K. W. DAMMERMAN überdies wahrscheinlich ge-
macht worden, dass auch die grossen Vertreter der Chiroptera, fliegende Hunde
und fliegende Füchse, auf ihren Flügen gelegentlich die Krakatauinseln be-
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suchen, also ebenfalls Anteil an der Neubesiedelung der Insel gehabt haben
können.

So ist also die Zahl der durch Vögel und Fledermäuse einge-
schleppten Arten nicht genau festzustellen. Für den Florenbestand
von 1906 ist die Anzahl vermutlich zoochorer pflanzlicher Siedler
auf 18 Arten oder 19 % der gesamten Phanerogamenflora berech-
net worden.

Die Bedeutung des Samentransportes in Kropf und Darm der
Vögel über weite Entfernungen hin ist vielfach deswegen in Frage
gestellt worden, weil die Zeitspanne zwischen Futteraufnahme und
Entleerung des Darmes für viele Vögel überraschend kurz ist. Wie
lauten in dieser Hinsicht die ältern Angaben der Literatur? Die
wichtigsten stammen wieder von CH. DARWIN, der angibt, dass die
Passage von Samen durch den gesamten Verdauungstraktus zwi-
schen 3/4 und 1 1/2 Stunden variiere und ausnahmsweise auch drei
Stunden dauern könne. Nimmt man eine mittlere Geschwindigkeit
des Vogelfluges von 50 km pro Stunde an, so würde die Entfernung
zwischen Krakatau und den nächsten Küstenstellen von Java und
Sumatra von zirka 40 km von Vögeln in weniger als 48 Minuten
zurückgelegt. T a u b en, von denen bekannt ist, dass sie bis zu
80 km per Stunde fliegen, würden dieselbe Entfernung in einer
halben Stunde zurücklegen, also für alle Fälle in einer Zeitspanne,
die kürzer ist als diejenige zwischen Fruchtgenuss und Samenent-
leerung.

Angaben über den Verdauungsvorgang mal a y i s c h er
Fruchtfresser und Befunde über die Zusammensetzung der neuen
Vogelwelt der Krakatauinseln lagen 1906 noch nicht vor, als ich
(1907, S. 61) annahm, dass auch bei sehr kurzer Verdauungszeit
früchtefressender Tauben, deren Mitwirkung bei der Verschlep-
pung von Samen nach Krakatau möglich gewesen sein dürfte. Zwei
Taubenarten sind nun auf den Krakatauinseln bereits 1908 von
E. R. JACOBSON festgestellt worden. K. W. DAMMERMAN führt 1922
vier Columbae und 1929 nach Bestimmungen von H. C. SIEBERS

dieselben Arten als je 2 Treronidae und Peristeridae auf.
Für zahlreiche Pflanzen der javanischen Vulkane, Vaccinium- und Gaul-

theriaarten, Myrica javanica, Ficus heterophylla und diversifolia, Lonicera
Leschenaultii, Rubus lineatus usw., die alle saftige, zum Teil sehr wohl-
schmeckende Früchte bilden, wird Verbreitung der Samen durch früchtefres-
sende Vögel schon in der älteren Literatur angegeben. F. JUNGHUHN (1852,
I. S. 441) beobachtete auf den Vulkangipfeln Hamentlich früchtefressende Tau-
ben, Columba oxyura und porphyrea, sowie Turdus fumidus, einen schwarzen,
drosselartigen Vogel.
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Seither sind von verschiedenen Forschern, speziell von S. H. KOORDERS
und von W. DOCTERS VAN LEEUWEN neue, genauere Angaben über die Mög-
lichkeiten und den Vorgang der endozoischen Samenverbreitung durch Tauben
und andere Vögel auf Java beigebracht worden.

Auf Grund seiner Untersuchungen über den Mageninhalt einer grösseren
Anzahl Vögel, die M. BARTELS am P a n g e r a n g o und bei Batavia ge-
schossen hatte, berichtet S. H. KOORDERS (1909) eingehend über die endozoi-
sche Samenverbreitung durch Vögel auf Java und W. DOGTERS VAN LEEUWEN
(1925, S. 83 und 1933, S. 139) teilt auf Grund seiner Beobachtungen über Fauna
und Flora des Gedehgebirges mit, dass von den 152 Phanerogamenarten des
Pangerangogipfels deren 58 sind, für welche Tierverbreitung -m ö g l i c h er-
scheint. Die Mehrzahl derselben besitzt mehr oder weniger saftige Früchte.
Die Zahl der in der Gipfelregion (zirka 3000 m) vorkommenden fruchtfressen-
den Vogelarten — Amsel- und Taubenarten — wird zu vier angegeben. Für
20 der oben angegebenen 58 Arten ist Fruchtgenuss durch Vögel direkt g e -.
sehen oder das Vorkommen von Samen in den Eingeweiden
erlegter Vögel festgestellt worden. Im Mageninhalt von 14 erlegten Vö-
geln wurden ausnahmslos Samen von Gaultheria, Vaccinium, Myrica, Furye
und Rapanea und in den K o t h a u f en einer Amselart direkt keimende
Samen von Rapanea avenis festgestellt. Welchen Umfang gelegentlich der
Samentransport durch Vögel annehmen kann, zeigt eine Angabe S. H. KOORDERS
(1908), der in Kropf und Eingeweiden von zwei am Vulkan Sindoro auf Java
geschossenen grossen, grünen Waldtauben (Vinago Capelli?) 231 resp. 144
völlig unbeschädigte Steinkerne von Myrica javanica vorfand, von denen her-
nach festgestellt wurde, dass sie vollkommen keimungsfähig waren und nor-
male Pflanzen lieferten.

Fruchtfressende Fledermäuse sind in der Gipfelregion des Gedeh-
gebirges nicht beobachtet worden, dagegen konnte festgestellt werden, dass
eine dort lebende kleine Ratte in der Gefangenschaft monatelang bei Fütte-
rung mit Früchten von Gaullheria und Vaccinium am Leben erhalten werden
konnte, und daher sehr wahrscheinlich auch in der Natur — in Ermangelung
eines Bessern — Früchte fressen wird und mit von Bedeutung bei der Ver-
breitung der Samen der genannten Hochgebirgspflanzen sein kann.

W. DOCTERS VAN LEEUWEN hat bereits 1922 mitgeteilt, dass
die Früchte einer in der Besiedelungsgeschichte von Krakatau sehr
wichtigen Baumart, Macaranga Tanarius, die bei der Verdrängung
der Grassteppen einen ganz besonders grossen Anteil gehabt hat,
von Vögeln gefressen werden. Aus den Eingeweiden der von
M. BARTELS auf Krakatau geschossenen Exemplare des Purpurstars
Calornis chalybea, entnommene Samen dieses Baumes wurden im
April 1919 in Buitenzorg ausgesät und die erhaltenen Keimlinge
waren schon 1925 zu stattlichen Bäumen herangewachsen. Es heisst
entschieden die Anforderungen an experimentelle Beweise zu weit
treiben, wenn C. A. BACKER (1929, S. 71) dem obigen Resultat
wieder die Forderung gegenübergestellt: "It is clear that, generally
speaking, only a very careful sowing of seeds found in bird-
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d r o p p . i n g s can procure the required evidence for the possibility
of dispersal of a given plant by birds."

Aus der von W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1925, 1930 1933,
1934) zitierten Literatur geht hervor, dass ausser den oben bereits
besprochenen Angaben über die Verbreitung von Früchten und
Samen durch Vögel und Fledermäuse im malayischen Gebiet auch
sonst noch eine ganze Zahl schätzenswerter Mitteilungen vorliegen.
Freilich, auf die spezielle Frage, welchen Anteil haben Vögel
und Fledermäuse an dem nach den Krakatauinseln erfolgten Sa-
mentransport, gibt all diese Literatur keinen dir e k t e n Auf-
schluss. Die Herkunft keiner einzigen der neuen Krakataupflanzen
ist durch direkte Beobachtung des Samenimportes «sichergestellt».
Aber um einen solchen. experimentellen Beweis kann es sich ja,
wie schon ausgeführt worden ist, auch gar nicht handeln. Nur die
Möglichkeit eines solchen Samentransportes war zu demon-
strieren und ist auch demonstriert, dies auch in dem Sinne, dass
gerade das F e h l en bestimmter Pflanzen, für welche Verbreitung
durch Vögel bekannt ist, die Grenzen der Wirksamkeit
dieses Besiedelungsfaktors bei der Besiedelung iso-
lierter Gebiete erkennen lässt.

Die im malayischen Gebiet weit verbreitete und formenreiche
Familie der Loranthaceen, von der (vergl. C. A. BACKER, 1929,
5. 16) nach Funden J. E. TEYSMANN'S von zirka 1860 zum minde-
sten zwei Arten der Krakatauflora vor 1883 angehört haben, hat
zur Zeit in der neuen Flora noch keinen Vertreter. Die Früchte
verschiedener Loranthaceen bilden auf Java und Sumatra gerade
die Hauptnahrung der zur Familie der Nectarinidae gehörenden
Dicaeum-Arten, die gerade durch ihren endozoischen Samentrans-
port die Ausbreitung der Loranthusarten, u. a. auch auf Kultur-
pflanzen wie Eriodendron anfractuosum in dem Masse fördern,
dass sie zu den grössten Schädlingen der javanischen Fauna ge-
rechnet werden. Diese kleinen gefrässigen Vögel (vergl. W. M.
DOCTERS VAN LEEUWEN, 1928, S. 122) scheiden nun in Gefangen-
schaft die Samen gefressener Früchte schon nach 12-20 Minuten
aus. In der Natur wird der Verdauungsprozess sich vermutlich
nicht viel anders abspielen. Von Nectariniden haben sich bereits
mehrere Arten auf den Krakatauinseln angesiedelt. Loranthaceen
dagegen fehlen. Das besagt nun offenbar, dass die Gedärme der
von Java oder Sumatra her nach den Krakatauinseln gekommenen
Nectarinldae bereits entleert und samenfrei gewesen sein müssen,
auch wenn sie nach raschestem, durch Windwirkung beschleunig-
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tem Flug nach ihrem neuen Wohnort gekommen sein sollten. So
fehlt nun den auf Krakatau ansässig gewordenen Nectarinidae
ihre ursprünglich wichtigste Nährpflanze, an deren Stelle wahr-
scheinlich Carica Papaya als wichtigster Nahrungsspender getreten
sein dürfte.

In welch starkem Grade die Verbreitung von Samen durch
Vögel von der Distanz des zu besiedelnden Gebietes abhängig
ist, lehrt auch sehr eindringlich der Vergleich der Besiedelungs-
geschichte von Krakatau mit derjenigen der Taal-Insel im Bombon-
see auf Luzon (Philippinen). Taal- oder Volcano-Eiland ist vom
Ufer des umgebenden Sees 3,2-13 km entfernt. Von der 6 Jahre
nach der Verwüstung der Insel festgestellten neuen Flora resp.
von den gefundenen 292 Gefässkryptogamen und Phanerogamen
sollen nach den Untersuchungen und Annahmen von W. H. BROWN,
E. D. MERRILL und H. S. YATES (017; weiteres vergl. S. 144) nicht
weniger als 157 Arten oder 54 % der Gesamtzahl durch Vögel
übertragen worden sein. Loranthaceen sind, obwohl solche in der
weiteren Umgebung des Bombonsees nicht fehlen, in der Floren-
liste von Volcano-Island von W. H. BROWN und seiner Mitarbeiter
nicht aufgeführt. Daraus geht wohl hervor, dass die Verbreitung
von Viscum und anderen Loranthaceen, soweit sie in tropischen
und subtropischen Gebieten durch Nectarinidae vermittelt wird,
offenbar nicht oder nur selten auf einmal über Distanzen von eini-
gen Kilometern erfolgt. Wo dagegen neu zu besiedelndes Gebiet
unmittelbar an altbesiedeltes angrenzt, da folgen die Loranthaceen
ihren Wirtpflanzen offenbar sofort nach. So gibt H. GADOW (1930,
S. 39) an, dass bei der Neubesiedelung der verwüsteten Gebiete
im Bereiche des Vulkans J o r u 11 o von den im übrigen Mexiko
auf sehr verschiedenen Bäumen, vorzugsweise aber auf F e i g en-
bäumen parasitierenden Loranthaceen, mehrere Arten ihren Wir-
ten, speziell den Feigenbäumen, fast unmittelbar nachgefolgt
seien.

4. Die Beeinflussung des Besiedelungsverlaufes der Krakatau-
inseln durch den Menschen.

C. A. BACKER hat mit Recht darauf hingewiesen, dass mit An-
nahme und Nachweis einer Zufuhr von Früchten und Samen durch
Meeresströmungen, Wind und Vögel die Reihe der für die Neu-
besiedelung verantwortlich zu machenden Faktoren noch nicht er-
schöpft ist. Es ist auch der Einfluss des M e n s c h en auf den Ver-
lauf einer jeden Neubesiedelung eingehend zu prüfen. Er geht in



Jahrg. 79.	 ALFRED ERNST. Das biologische Krakatauproblem. 	 109

der Begründung dieser Forderung einig mit H. und M. BROCK-
MANN-JEROSCH (1923, S. 392), die ebenfalls betonen, dass die Rolle
des Menschen als Pflanzenverbreiter bis in die neueste Zeit unter-
schätzt worden sei. In Frage steht nicht nur die V er b r e i t u n g
der Kulturgewächse mit ihrer bekannten Gefolgschaft an
U n k r ä u t e r n, sondern vor allem die durch Jahrtausende aus-
geübte, u n b e w u s s t e Vermittlerrolle des Menschen.

a) Unbewusste Einschleppung von Pflanzen
und Tieren.

Die M ö g l i c h k e i t einer Beeinflussung der Neubesiedelung
von Krakatau infolge unbewusster oder doch nicht beabsichtigter
Einschleppung von Pflanzen und Tieren durch den Menschen im
Verlaufe der Jahrzehnte kann nicht ohne weiteres abgelehnt wer-
den, wie dies M. TREUB auf Grund seiner Befunde von 1886 noch
glaubte tun zu dürfen: «Point n'est besoin de discuter la possibilité
que les plantes nouvellement installées à Krakatau, y soient ame-
nées par l'intermédiaire de l'homme. L'île est inhabitée, inhabi-
table et difficle à visiter.» Was 1886 noch nicht möglich war und
auch für die nächste Zukunft noch nicht erwartet werden konnte,
ist dennoch 1915 Wirklichkeit geworden. Krakatau wurde, wenn
auch nur vorübergehend, von Menschen bewohnt.

Neuere Erfahrungen haben gezeigt, dass in den Tropen, viel-
leicht noch mehr als bei uns, der Einfluss des Menschen auf die
Zusammensetzung der «Wildflora» und die ungewollte Pflanzen-
verbreitung durch den Menschen nicht gering einzuschätzen sind.
Leichte und kleine Früchte, die mit Haaren, Widerhaken oder
Klebstoffen versehen sind, können nicht nur im Haarkleid von
Tieren und im Federkleid der Vögel, sondern auch an den nackten
Körperteilen der Menschen, an deren Kleidern, Werkzeugen,
Transportgütern etc. hängen bleiben und so ist vor allem eine un-
gewollte Verbreitung von Früchten und Samen auf Gepäck und
Vorräten aller Art bei Land- und Seereisen von Eingeborenen
leicht möglich. Die Krakatauinseln sind nach der Eruption im
August, 1883 vom Herbst desselben Jahres bis zu M. TREUB'S erster
botanischer Exkursion im Jahre 1886 relativ häufig besucht wor-
den, R. D. M. VERBEEK allein schon hat die Krakatauinseln, wie
C. A. BACKER ausführt, nicht weniger als viermal mit grosser Be-
gleitschaft aufgesucht, im Spätherbst 1883 in Begleitung von vier
Europäern, im August 1884 mit zwei, im September 1884 sogar mit
elf und im Juli 1885 wiederum in Begleitung von sechs Europäern.
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"All these persons with their native servants and their belongings
were embarked at Batavia or Tandjong Priok, in the neighbourhood
of which ports the flora is very rich." So war es, schreibt C. A.
BACKER weiter, wohl kaum zu vermeiden, dass bei diesen wieder-
holten Besuchen auf den Kleidern der Eingeborenen, mit dem per-
sönlichen und wissenschaftlichen Gepäck der Europäer, mit den
Vorräten von Lebensmitteln usw. keimfähige Samen und Früchte
auf den Krakatauinseln eingeschleppt und verbreitet worden sind.

Weiter führt C. A. BACKER einwandfreie Angaben dafür an,
dass die Expeditionen europäischer Forscher auch in den ersten
Jahren nach dem Ausbruch wahrscheinlich nicht die alleinigen,
menschlichen Besuche auf den Inseln gewesen sein dürften. In der
Javasee haben die Fischer ganz allgemein die Gewohnheit, für die
Zubereitung ihrer Mahlzeiten oder zum Trocknen der gefangenen
Beute an unbewohnten Inseln an Land zu gehen, wo Driftholz
immer in genügenden Mengen vorhanden ist. Durch Zeugen ist
bestätigt, dass die unbewohnten Krakatauinseln v o r 1883 dann
und wann von javanischen und sumatranischen Fischern besucht
worden sind und so scheint kein Grund zur Annahme vorhanden
zu sein, dass dies nicht auch nach der Eruption weiter geschehen
sein sollte. Auch durch diese Fischer könnten also zufälligerweise
oder sogar mit Absicht Pflanzen eingeführt worden sein und C. A.
BACKER schliesst sein Ausführungen über die Bedeutung der g e -
l e g e n t l i c h e n Besuche von Menschen auf Krakatau für das
Zustandekommen der neuen Vegetation mit dem Satze: «That
Cocos nuci f era was introduced in this manner is out of doubt."
Ueber dieses wichtige Detail, eines der interessantesten in der gan-
zen Besiedelungsfrage, wird im letzten Stück dieses Abschnittes
noch eingehend die Rede sein.

Aehnlich wie pflanzliche Keime können auch Tiere an den
Kleidern, an Werkzeugen und mit Vorräten von Eingebornen ver-
schleppt werden. E. R. JACOBSON (1909, S. 49) hat angenommen,
dass die von ihm am Strande von Krakatau und auf Lang Eiland
festgestellten Exemplare von Hemidactylus spec. sehr wahrschein-
lich mit dem Gepäck der eigenen Expedition eingeführt worden
seien. Er führt aus, dass die im malayischen Gebiet überall weit
verbreiteten und selbst in den Häusern der Europäer häufigen
«Tjitjak's» sich gerne zwischen Kisten aufhalten und auch mit sol-
chen verfrachtet würden. "Zoodra onze kisten en koffers op het
strand van Rakata gelost waren, zag ik boven op den stapel een
tjitjak zitten. Ook op Lang Eiland vond ik een van deze dieren vlak
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bij het bivak, aldar voor een der heliotropisten van de opnemings-
brigade opgeslagen." Damit ist die Einschleppung dieser Tiere,
wenn auch nicht bewiesen, so doch sehr wahrscheinlich gemacht
worden.

Auch fliegenden Tieren, i. b. Insekten und Vögeln kann durch
den menschlichen Verkehr Transport über grosse Strecken er-
möglicht resp. erleichtert werden. Das geht aus zahlreichen Lite-
raturangaben (vergl. H. N. RIDLEY, 1930, Chapt. IX, Dispersal by
human agency) und auch aus Beobachtungen im Gebiete der Sunda-
strasse selbst hervor. K. W. DAMMERMAN (1922, S. 87) verweist
z. B. auf Grund seiner eigenen Beobachtungen auf zahlreichen
Fahrten darauf, dass die S c h i f f e offenbar eine grössere Rolle
bei der Verbreitung von Tieren spielen, als gewöhnlich angenom-
men wird. Bei der Ausfahrt von Schiffen aus Häfen und Buchten
begleiten Insekten und Vögel, die sich vorher, in der Nacht z. B.
durch die Lichter angelockt, auf dem Schiff niedergelassen haben,
dasselbe häufig über grössere Strecken. Viele verschwinden wie-
der im Verlauf der ersten Stunden nach der Ausfahrt, kehren nach
dem Ausgangsgebiet zurück oder nehmen Zuflucht auf naheliegen-
den Inseln. In der Sundastrasse herrscht nun sowohl in der Ost-
West-, wie in der Nord-Südrichtung ein reger Verkehr sowohl von
grossen Meerschiffen wie von Booten der Eingeborenen, sodass
auch diesem Faktor gerade in diesem Gebiete wohl mit Recht er-
höhte Bedeutung zugeschrieben werden kann.

b) Verbreitung von Pflanzen und Tieren aus
menschlichen Siedelungen.

Für Krakatau und Lang Eiland kommen ausser der Möglich-
keit unbewusster Einfuhr von Organismen bei gelegentlichen Be-
suchen auch Veränderungen der neuen Fauna und Flora infolge
länger andauernder menschlicher Ansiedelung in Frage. Ihre
Folgen sind wenigstens für Krakatau mit einiger Sicherheit fest-
gestellt worden. Der kurz dauernden Niederlassung J. HÄNDL's an
der Südostseite von Krakatau verdankt die Insel unzweifelhaft die
H a u s r a t t e, als erstes und einziges Säugetier.

Für die Zusammensetzung der Phanerogamenflora der Insel
scheint diese von 1915-17 bestehende kleine Niederlassung nicht
von allzugrosser Bedeutung geworden zu sein, wenigstens hat sie
derselben keinen bedeutenden oder doch keinen dauernden Zu-
wachs gebracht.
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Zu Zwecken der Siedelung und der Bimssteingewinnung sind
durch die Arbeitskolonie J. HÄNDL'S einige grössere Areale ge-
rodet worden, einige schmale Pfade durch das Dickicht wurden
freigelegt, aber Siedelung und Pfade sind in der Folge wieder
völlig verschwunden. Schon 1921 waren, wie K. W. DAMMERMAN
(1922, S. 65) berichtet, von der Niederlassung nur noch einige
Hauswände, sowie eingegrabene Fässer und Wasserlöcher vor-
handen, in denen die wasserbewohnenden Insekten gefunden wor-
den sind. Auch der von J. HÄNDL und seinen Angehörigen ange-
legte Garten mit den üblichen indischen Gemüsen und Obstbäu-
men ist eingegangen. Das Verzeichnis der dort kultivierten Ge-
wächse ist von C. A. BACKER (1929, S. 197) mitgeteilt worden. Alle
diese Kulturpflanzen, Cocos nucif era ausgenommen, die aber schon
lange vor der Niederlassung J. HÄNDL'S in fruchtenden Exemplaren
auf Krakatau vorhanden war, haben sich offenbar von den ur-
sprünglichen Pflanzstellen aus nicht oder nur wenig weit über
die Insel verbreitet. Vielleicht stammen von diesen kultivierten
Pflanzen die von W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1919) ohne nähere
Standortangabe aufgeführten Exemplare von Ricinus communis L.
und Capsicum frutescens L. Im Areal des früheren HÄNDL'schen
Gartens fand W. DOCTERS VAN LEEUWEN Später (1922, S. 162) auch
die Zingiberacee Gastrochilus panduratum Ridl., die auf Java in
den Teakwäldern sehr verbreitet sein soll, und nach C. A. BACKER
(1929, S. 285) ihrer aromatischen Rhizome wegen von den Einge-
borenen ebenfalls häufig angepflanzt wird.

Die kultivierten Pflanzen und ihre verwilderten Nachkom-
men, ebenso die mit ihnen eingeschleppten Unkräuter (vergl. C. A.
BACKER, 1929, S. 269) haben in der Folge weder lokal starke Ver-
mehrung, noch weitere Verbreitung über die Insel gefunden. So
werden sie auch unter den späteren Funden W. DOCTERS VAN

LEEU WEN bis 1929 nicht weiter besprochen. Auch im Frühjahr 1931
haben wir von diesen Kulturpflanzen nichts mehr aufgefunden, sie
sind also offenbar wieder verschwunden. Dieses Schicksal hat
schon C. A. BACKER vorausgesehen, indem er (1929, S. 199) schreibt
"Now that Krakatao has been definitively left by its inhabitants
it is to be expected that the jungle will invade the old premises
and kill out most of the cultivated plants and ruderal weeds".

So brachte also offenbar die kurz dauernde menschliche An-
siedelung auf Krakatau keine Förderung seiner Flora, sondern nur
eine stellenweise Störung der natürlichen Entwicklung der Vege-
tation. Als eine solche Störung grösseren Umfanges ist auch der



Jahrg. 79.	 ALFRED ERNST. Das biologische Krakatauproblem.	 113

durch einen Teilnehmer der denkwürdigen Exkursion vom Okto-
ber 1919 verursachte Steppenbrand zu buchen, dessen Folgen noch
zwei Jahre nachher festzustellen waren, später aber doch wieder
restlos — wenigstens im Vegetationsbild — verschwanden. Dass
aber frühzeitige und länger andauernde, menschliche Besiedelung
auf das Zustandekommen einer neuen oder auf die Ergänzung
einer nur teilweise vernichteten Flora und Fauna von grossem
Einfluss sein kann, haben die Befunde über die Fortschritte der
Flora und Fauna von Sebesy ergeben. Die Lebewelt dieser Insel
ist 1883 (vergl. S. 136) zwar nicht vollständig, aber sicher zum gröss-
ten Teil vernichtet worden. Die Insel wurde bereits 1890 wieder
von Menschen besiedelt, zahlreiche Stellen unter Kultur genom-
men und Haustiere in grösserer Anzahl eingeführt. Von diesen
sind in der Folge Pferde, Rinder und Ziegen verwildert und in den
Wildzustand übergegangen. Flora und Fauna von Sebesy sind also
infolge zahlreicher Relikte aus der Zeit v o r 1883 und der Ein-
führung und Einschleppung von Pflanzen und Tieren durch die
menschlichen Siedler sehr viel mannigfaltiger geworden als die-
jenige von Krakatau.

c) Herkunft und Verbreitung von Cocos nuci-
f era und Carica Papaya auf den Krakatauinseln.

Für zwei tropische Kulturpflanzen, die sicher nicht dem Gar-
ten J. HÄNDL's entstammen, Cocos nucif era auf Krakatau und Ca-

rica Papaya auf Verlaten Eiland wird die Art des Transportes,
der Erstbesiedelung und der späteren Verbreitung auf den Inseln
kaum mehr vollständig aufgeklärt werden können.

Was zunächst die Erstbesiedelung von Krakatau mit Cocos

nucif era in der von M. TREUB besuchten Gegend von Zwarte Hoek
und der Nordwestecke der Insel anbetrifft, enthält seine Mittei-
lung von 1888 keine Angabe darüber, ob die von ihm gefundene
Nuss als keimfähig erachtet wurde, oder ob sie, wie viele Cocos-
nüsse, die gelegentlich an tropischen Küsten gefunden werden,
unreif, beschädigt oder durchlöchert, also ersichtlich keimunfähig
war. Jedenfalls wurden 11 Jahre später bei dem Besuche, über den
O. PENZIG berichtet hat, an demselben Standort noch keine jungen
Kokospalmen festgestellt. Dagegen fanden wir 1906 am Strande
von Zwarte Hoek mehrere junge Cocospflanzen. Diese sollen, wie
C. A. BACKER 1929 schreibt, 1908 nicht mehr vorhanden gewesen
sein. Er gibt aber an, einige andere junge Cocospalmen „ in grös-
serem Abstande hinter der Flutzone festgestellt zu haben. Diese
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müssten, wie er annahm, 1919 zur Zeit des ersten Besuches von
Zwarte Hoek durch W. DOCTERS VAN LEEUWEN, schon zu grossen,
fruktifizierenden Bäumen herangewachsen gewesen sein. Da aber
W. DOCTERS VAN LEEUWEN in seinem ersten Exkursionsbericht für
Zwarte Hoek wiederum nur wenige junge Exemplare von Cocos
erwähnt, schliesst daraus C. A. BACKER, dass auch die 1908 fest-
gestellten jungen Pflanzen inzwischen wieder verschwunden seien.
Wahrscheinlicher dürfte sein, dass diese älteren Cocospalmen beim
ersten Besuch W. DOCTERS VAN LEEUWEN unbeachtet oder im Be-
richt unerwähnt blieben, aber später bei der eingehenden Durch-
forschung des Gehölzes hinter der nunmehrigen Strandzone wie-
der entdeckt worden sind. Sie sind sehr wahrscheinlich auch iden-
tisch mit den alten Cocosbeständen, deren absterbende oder be-
reits am Boden liegende und vermodernde Stämme, umgeben von
ihren spontan entstandenen, aber im Wachstum durch die um-
gebenden Bäume gehinderten Nachkommen, auf unserer Exkur-
sion vom 2. März 1931 lebhaftes Interesse gefunden haben.

C. A. BACKER (1929, S. 39 u. f.) weist darauf hin, dass die An-
sichten der Forscher über die Möglichkeit des Ferntransportes von
Cocosnüssen ohne Einbusse ihrer Keimfähigkeit stark auseinander-
gehen.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die ganze Literatur zur Frage
der s p o n t an en Verbreitung der Cocospalme anführen und diskutieren zu
wollen. Einige wenige Angaben mögen genügen. Der erste positive Hinweis
auf diese Möglichkeit ist wohl die von BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (1786,
II. p. 468) wiedergegebene Versicherung des FRANÇOIS LEGUAT aus dem Jahre
1690 «que des noix de coco venues du large étaient jetées sur le rivage de l'île
Rodrigue — l'une des trois Mascareignes — et ne tardaient pas à y germer».
Dieselbe Ansicht von der s p o n t an en V e r b r e i t u n g von Cocos nucif era
ist in der Folge unter Beibringung eines reichen Beweismaterials (vergl. z. B.
A. W. HILL, 1929 und N. H. RIDLEY, 1930, S. 322) von vielen Forschern ver-
treteD worden, während andere sich unter Anführung nicht weniger guter
Gründe und Erfahrungen für die ausschliessliche Verbreitung der Cocosnuss
durch den Menschen ausgesprochen haben. Die Autoren, die in ihrer Stel-
lungnahme von eigenen Studien über Verbreitung und Kultur von Cocos nuci-
fera in den w e s t l i c h en Tropen ausgehen, ebenso die anderen, die Ame-
rika als ursprüngliche Heimat dieser Kulturpflanze halten, führen im allge-
meinen deren Verbreitung auf den Einfluss des Menschen zurück und vernei-
nen sowohl deren spontane Verbreitung durch die Meeresströmungen wie die
Fähigkeit zur selbständigen Keimung und Verbreitung. Umgekehrt treten die
Forscher, welche die Verhältnisse in Ostasien und im stillen Ozean übersehen,
mehrheitlich für die Verbreitung der Cocospalme durch die Meeresströmungen
und deren Fähigkeit zur spontanen Vermehrung an einmal gewonnenen
Standorten ein. So hat u. a. O. BECCARI (1917) auf Grund eigener, ausge-
dehnter Reisen und Aufenthalte im malayischen Archipel die Annahme der
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amerikanischen Herkunft und der alleinigen Verbreitung der Cocospalme
durch den Menschen energisch bekämpft und er ist überzeugt, allen Tat-
sachen durch die Formulierung gerecht zu werden "that the coconut palm can
occasionally exist and reproduce itself in the tropic independently of man,
and that the latter's protection is necessary to it only when it occurs in regions
wherein its existence is disputed by the nature of the soil, by other preexisting
vegetation, or by foes of various kinds" (l. c. S. 43).

Was unter opt i m a 1 en Bedingungen im Tr op en gürtel möglich ist,
spontane Verbreitung durch das Wasser und spontane Vermehrung an den
Standorten, kann an den nördlichen und südlichen Grenzen des Verbreitungs-
gebietes teilweise oder gänzlich unmöglich sein. In Palm Beach und anderen
Punkten Südfloridas, d. h. den nördlichsten Teilen der U. S. A., in denen die
Cocospalme ihre Früchte noch ausreift und ihre Kultur sich noch lohnt, finden
(vergl. H. DE VRIES, 1913, S. 280 u.f.) Verbreitung und Vermehrung
nur durch die Hand des Menschen statt. Andernorts, z. B. auf den Loyalitäts-
inseln (vergl. A. U. DÄNIKER, 1931, S. 179) ist festgestellt, dass sich die Cocos-
palme wenigstens innerhalb ihrer Bestände auch ohne Zutun des Menschen
fortpflanzt, während dagegen die Möglichkeit der spontanen Ansiedelung aus
Driftgut in der Neuzeit nicht mehr gegeben zu sein scheint und auch laut Ein-
geborenensagen, die Cocospalme einst durch ihre Vorfahren auf diesen Inseln
eingeführt worden sein soll.

So lautet also die Antwort auf die Frage nach den Möglich-
keiten der Verbreitung und Vermehrung der Cocospalme von Fall
zu Fall, von Ort zu Ort, wie diejenige auf so viele biologische Rät-
selfragen, verschieden. Dieser Meinung gibt auch N. H. RIDLEY
(1930, S. 322) Ausdruck, wenn er in seinem grossen Werk über
Pflanzenverbreitung den Abschnitt über "Evidence for sea-dis-
persal of the Coco-nut" mit dem Satze beginnt: "Though there can
be little doubt that the wide distribution of the Coco-nut is due
very largely to human agency, still there is considerable amount
of evidence that the tree has been dispersed by sea-transports of
the fruits." Seetransport von Cocosnüssen, spon-
tane Keimung angeschwemmter Früchte und
spontane Vermehrung der Cocospalme können
n u n, wie aus dem Nachstehenden hervorgeht, f ü r Kr a k a t au
als sicher nachgewiesen gelten.

In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Teilproblems und i. b.
der negierenden Stellungnahme C. A. BACKER'S, liessen wir es uns
angelegen sein, während unserer Krakatauexkursion von 1931
nochmals dem Vorkommen und dem Erhaltungszustand der Cocos-
nüsse im Driftmaterial der Krakatauinseln, sowie den Beständen
jüngerer und älterer Cocospalmen auf -den drei Inseln volle Auf-
merksamkeit zu schenken. Ueber das Vorkommen verschiedener
frischer Früchte im Driftmaterial, sowie über gekeimte Nüsse in
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der vegetationsfreien Sand- und Bimssteinzone des Strandes, inner-
halb der Pes Caprae-Formation oder am Rande des Barringtonia-
waldes an der besuchten Strandstelle von Verlaten Eiland ist be-
reits (vergl. S. 28) berichtet worden. Auch am Strande von Zwarte
Hoek haben wir 1931 ebenfalls wieder junge Cocospalmen festge-
stellt. Alle diese Befunde sprechen durchaus dafür, dass kei-
mungsfähige Nüsse am Strande der Krakatauinseln angespült wer-
den und sie hier auch an Stellen keimen, welche ersichtlich nicht
auf planmässige Pflanzung durch Menschenhand hindeuten.

Im Jahre 1906 wurde in einem hinter dem Strande der Süd-
ostecke Krakataus festgestellten, grösseren Bestand fruktifizieren-
der Cocospalmen spontane Keimung abgefallener Früchte ein-
wandfrei beobachtet und 1931 waren ähnliche Bestände fruktifizie-
render und Gruppen bereits abgestorbener alter Palmen im Walde
von Zwarte Hoek enthalten (Taf. VII, Fig. 19). Auch hier vollzog
sich die Vermehrung und Ausbreitung spontan durch Keimung der
zu Boden gefallenen Nüsse. Dies zunächst die völlig sicher gestell-
ten Daten. Dahingestellt bleiben muss, ob die ältesten dieser
Gruppen von Cocospalmen, wie C. A. BACKER es haben will, von
Menschenhand angelegt worden sind, oder ob sie spontan aus Drift-
material in der Strandzone ihren Ursprung genommen und erst im
Verlaufe ihres Wachstums infolge Hebung der Küste oder Wachs-
tum derselben durch Anschwemmungen scheinbar «ins Innere» ge-
langt sind. Ein letzter und endgültiger Beweis dafür, dass im Kra-
kataugebiet durch die Strömung verbreitete Cocosnüsse an geeig-
neten Küstenstellen spontan keimen, ist durch den Nachweis an-
geschwemmter und gekeimter Cocosnüsse auf A nak - K r.a k a -
t a u (vergl. Abb. 5, S. 179) erbracht worden. Auf der am 12. August
1930 zum vierten Male über den Meeresspiegel sich erhebenden
neuen Insel sammelte ein Beamter des erneut auf Lang Eiland
installierten vulkanologischen Dienstes im Januar 1932 bei Anlass
von Vermessungsarbeiten einige Keimpflanzen. W. DOCTERS VAN

LEEUWEN (1933, S. 674) fand hernach Gelegenheit, Anak-Kraka-
tau im Mai 1932 selbst zu besuchen. Die Insel war damals 40 m
hoch, hatte in ihrem Innern einen exzentrisch gelagerten Heiss-
wassersee und einige Solfataren. Ein zirka 1 km langer, flacher
Strand aus schwarzem Sand war mit grossen Mengen ange-
schwemmter Bimssteinbrocken und anderem Driftgut bedeckt.
Zahlreiche Samen von sieben verbreiteten Strandpflanzen wurden
keimend gefunden und u. a. 41 keimende Cocosnüsse festgestellt.

Wie W. DOCTERS VAN LEEUWEN nicht ohne berechtigten Stolz
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anführt, kann die Bedeutung dieses Fundes wohl kaum durch die
Annahme einer vorangegangenen Pflanzung durch Menschen her-
abgesetzt werden. "No native, with the exception of the coolies of
the volcanological service, had dared to land On this still active and
treacherous crater, nor was there anything for them to find there.
Moreover, the coco-nuts lay On the beach and were mostly unburied,
lying between the pumice and the logs in the same disorderly
manner as the seedlings of the other plants, as to which no one
questions their distribution by the sea." Einige der keimenden
Nüsse hatten eben erst auszutreiben begonnen, andere hatten be-
reits mehrere Blätter gebildet und sich im Boden durch Wurzeln
verankert.

Nach einigen weiteren Monaten absoluter Untätigkeit, begann
die Tätigkeit des Kraters von Anak-Krakatau im November 1932
aufs neue und die Anfänge seiner Vegetation wurden mit Aus-
wurfsmaterial überschüttet und wahrscheinlich wieder vernichtet.

Mit diesen Feststellungen ist natürlich nicht das Gesamt-
problem der Verbreitung der Cocospalme gelöst, aber doch nach-
gewiesen, dass auf K r a k a t a u, also inmitten des malayischen
Archipels, eine spontane Entwicklung von Cocos nucif era aus an-
geschwemmten Früchten und ferner spontane Vermehrung von
Erstsiedlern möglich sind. Spontane Keimung von Cocosnüssen
kann übrigens auch auf Java und Sumatra überall da beobachtet
werden, wo an abgelegenen Standorten die Einsammlung der
Früchte unregelmässig erfolgt oder zeitweise ganz sistiert bleibt.

Ausgehend von ganz verschiedenen Untersuchungen und
Ueberlegungen sind sowohl Anhänger wie Gegner der Annahme
spontaner Verbreitung von Cocos nuci f era durch die Meeresströ-
mungen (vergl. E. WERTH, 1933, S. 312) zur übereinstimmenden
Ansicht gelangt, dass Urheimat und erste Kulturnahme der Cocos-
palme mit grösster Wahrscheinlichkeit im Malayischen Archipel
zu suchen seien. Für diese Annahme würde also nun auch die
Feststellung sprechen, dass in diesem Gebiet die jedenfalls an vie-
len anderen Kulturorten der Cocospalme nicht mehr vorhandene
Fähigkeit der spontanen Ansiedelung und Vermeh-
r u n g unter günstigen Bedingungen -- und solche sind ja für
Krakatau infolge der besonderen Strömungsverhältnisse festge-
stellt	 durchaus noch möglich ist.

Die zweite auf den Krakatauinseln frühzeitig aufgetretene
Kulturpflanze ist Carica Papaya, welche auch auf Java, ausser in
den Kulturen der Eingeborenen, sehr häufig verwildert auf ver-
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lassenen Pflanzungen und im lichten Walde vorkommt. Erste, ver-
einzelt stehende, also offenbar spontan entstandene Exemplare
wurden bereits 1906 von uns auf Verlaten Eiland in Strandnähe
aufgefunden. 1908 fand C. A. BACKER bereits zahlreiche Exemplare
nicht nur auf Verlaten Eiland, sondern auch am Strande von Lang
Eiland und 1919 wurde dieselbe Kulturpflanze auch auf Krakatau
im Casuarinenwald festgestellt. Für die beiden ersten Inseln
kommt in erster Linie Uebertragung der Samen durch Vögel in
Frage. Nicht ausgeschlossen ist natürlich auch die Einschleppung
durch eingeborene Fischer, welche vor 1906 die Inseln besuchten.
Die Früchte von Carica Papaya sind. ja (vergl. C. A. BACKER, 1929,
S. 242) eine beliebte und billige Volksspeise, die sehr wohl auch
von Fischern mit auf Fahrten genommen werden mag. "Before
eating, the fruit is cut into parts and the numerous seeds which
clothe the wall of the large central cavity are cast away." Das kann
natürlich auch einmal bei einem Besuch dieser Inseln durch Fischer
geschehen und damit der Grund für die Erst besiedelung der In-
seln mit Carica Papaya gelegt worden sein.

Auf der Aprilexkursion des Jahres 1919 fand W. DOCTERS VAN
LEEUWEN Carica Papaya auf Verlaten Eiland in geradezu enormer
Individuenzahl auf allen Stadien der Entwicklung. Kropf und Ma-
gen der auf jener Exkursion von M. BARTELS geschossenen Krä-
hen waren mit Fruchtfleisch von Carica Papaya vollgepfropft, zum
mindesten die spätere Verbreitung und Vermehrung der Pflanze
ist also zweifellos unter lebhafter Mitwirkung der Vögel erfolgt.
Für Krakatau ist ausser sekundärer Uebertragung durch Vögel
von Verlaten Eiland her auch Abstammung der 1919 im Walde
vorgefundenen Exemplare von den in der Niederlassung J. HÄNDL's
gezogenen Exemplaren denkbar (vergl. auch C. A. BACKER, 1929,
S. 270). Auf allen drei Inseln aber hat sicher erst die Sam e n -
v e r b r e i t u n g durch Vögel Anlass zu der starken Ver-
breitung der Pflanze und Entstehung grösserer Bestände gegeben.
Im Oktober 1921 waren (vergl. K. W. DAMMERMAN, 1922, S. 67)
die im nördlichen Teil von Verlaten Eiland festgestellten Stöcke
von Carica Papaya sämtlich von einer W u r z e l k r a n k h e i t be-
fallen. "Not a single tree was left erect, all had fallen down, bent
just at the foot which was wholly rotten." Seither ist diese Krank-
heit offenbar wieder verschwunden und im Frühjahr 1931 haben
wir erneut eine grosse Anzahl Bestände mit alten und jungen, leb-
haft blühenden und fruchtenden Stämmen von Carica Papaya fest-
stellen können.
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VIII. Haben Relikte der alten Flora und Fauna
die Eruptionen von 1883 ilberdauert und An-
teil an der Wiederbesiedelung der Krakatau-

Inseln?
Die Erforschung der neuen Flora der Krakatauinseln ist

unter dem Eindrucke der von R. D. M. VERBEEK beschriebenen
unsäglichen Verheerungen durch die Eruption von 1883, seinen
Angaben über ungeheure, bis .60 und 100 m hoch abgelagerten
Bimsstein- und Aschenmassen und bestimmten Aussagen über die
völlige Vernichtung von Pflanzen.- und Tierwelt begonnen worden.
R. D. M. VERBEEK und M. TREUB waren von der Abtötung allen
Lebens auf den drei Inseln völlig überzeugt. «En premier lieu»,
schreibt M. TREUB (1888, S. 214), «il est indispensable de prouver
que la flore actuelle doit être considérée comme nouvelle et qu'elle
n'est pas issue des restes de la végétation luxuriante qui occupait
l'île avant l'éruption. Rien n'est plus facile d'ailleurs, que de four-
nir cette preuve. Lors de l'éruption les arbres terrassés ou brisés
par de violentes rafales ont dû être à moitié carbonisés, vu la
température extrêmement élevée qui a certainement régné sur toute
l'île. Ensuite Krakatau a été couvert, depuis le sommet jusque bien
au delà du niveau de la mer, d'une couche de cendres et de pierre
ponce brûlantes. Cette couche a une épaisseur variant entre u n
mètre et s o i x a n t e mètres. Dans ces conditions là il est clair
qu'aucun vestige de la flore n'a pu subsister après le cataclysme.
La graine la plus persistante et le rhizome le mieux protégé ont
du perdre à jamais toute vitalité.»

Die Forscher, die im Verlauf der beiden nachfolgenden Jahr-
zehnte nach Krakatau gekommen sind, hatten keine Ursache, die
Richtigkeit der bestimmten Angaben von R. D. M. VERBEEK und
M. TREUB anzuzweifeln. Auf den Resultaten M. TREUB'S aufbauend,
haben sie sich damit begnügt, den weitern V er t auf der
Neubesiedelung zu verfolgen. Der Gedanke aller-
dings, ob nicht doch einzelne Reste der alten Flora und Fauna er-
halten geblieben oder sekundär wieder zur Entwicklung gekom-
men sein könnten, ist angesichts der überraschenden Fortschritte
der Flora und Fauna, die jeweilen festzustellen waren, gewiss auf
jeder dieser Exkursionen immer wieder eingehend diskutiert wor-
den. So hat den Teilnehmern der 1905 ausgeführten Exkursion, an
welcher TH. VALETON beteiligt war, wie auch uns 1906, der mächtig
entwickelte Casuarinenwald an der Südostküste Krakataus nach-
haltigen Eindruck gemacht. Zum Nachdenken regten auch das ent-
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deckte hochstämmige Exemplar von Cycas an und die Feststellung,
dass hinter Strandwald und Grassteppe an den Abhängen des Ke-
gels stellenweise weitere Waldbildung zu beobachten war. Wir
wussten aber, dass der Strandwald sich auf neuem, durch An-
schwemmung entstandenem Terrain entwickelt hatte und wir mach-
ten keine direkten Feststellungen, die dafür gesprochen hätten,
dass andere Teile der neuen Vegetation nicht ausschliesslich aus
Neusiedlern zusammengesetzt wären. Auch C. A. BACKER bekannte
sich ja in seiner Mitteilung über die botanischen Funde der Expe-
dition von 1908, an welcher er mit seinen Begleitern immerhin in
die Höhe von nahezu 400 m emporgelangt war, durchaus als An-
hänger der allgemein verbreiteten Annahme einer völligen Ver-
nichtung der Lebewelt Krakataus im Jahre 1883 und der seitheri-
gen Entstehung einer neuen Flora und Fauna.

Erst 21 Jahre später hat C. A. BACKER die ganze Krakatau-
forschung einer strengen Kritik unterzogen und vor allem die ihr
zugrunde liegende und früher auch von ihm vertretene Ansicht
von der v ö 11 i g en Vernichtung der Vegetation durch die Erup-
tionen von 1883 bekämpft. Der Gedanke, dass zusammen mit
pflanzlichen Ueberbleibseln auch Tiere die Katastrophe von 1883
überdauert haben könnten, ist völlig unabhängig von C. A. BACKER,
nämlich schon 1925 durch R. F. SCHARFF, zum Ausdruck gebracht
worden.

Beide Hypothesen haben naturgemäss in den beiden For-
schern, die seit 1919 die Forschungen zum Krakatauproblem ge-
leitet und zu so bedeutsamen Resultaten geführt haben, W. Doc-
TEES `VAN LEEUWEN und K. W. DAMMERMAN, sachkundige Gegner
gefunden. Es geht nicht wohl an, in einer zusammenfassenden
Studie zum Krakatauproblem der Diskussion der beiden Hypothe-
sen und ihrem P r o und C o n t r a auszuweichen, sie soll aber mit
Ruhe und Unbefangenheit durchgeführt werden. Der Besprechung
und Diskussion der Hypothesen C. A. BACKER'S und R. F. SCHARFF'S
lasse ich in einem weiteren, ziemlich umfangreich gewordenen
Abschnitt eine Uebersicht über Ergebnisse der Erforschung von
Besiedelungsvorgängen in anderen vulkanischen Gebieten folgen,
welche geeignet erscheinen, die für Krakatau strittigen Fragen
nach verschiedener Richtung zu klären.
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1. C. A. Backer's Hypothese von der Überdauerung einzelner
Bestandteile der alten Flora Krakataus.

An der aktiven, seit 1919 in gleichmässigen Intervallen und
mit reicheren Hilfsmitteln als zuvor durchgeführten Krakataufor-
schung hat C. A. BACKER, trotzdem er damals als bester Kenner der
Flora Javas und Krakataus vor allem dazu berufen gewesen wäre,
leider keinen Anteil mehr gehabt. Mehr als ein Dezennium nach
seiner zweiten Krakataureise, vermutlich sogar erst währ e n d
oder nach dem wissenschaftlichen Kongress von Bandoeng im
Jahre 1919, an welchem W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN über das Kra-
katauproblem referierte, ist er dagegen der Ueberprüfung der Frage
näher getreten, ob wirklich die frühere Vegetation von Krakatau
durch den Ausbruch von 1883 vollständig vernichtet worden sei.
Nach eingehendem Studium der einschlägigen Literatur und der
auf den früheren Exkursionen gesammelten Pflanzen, brieflichem
Verkehr mit dem ersten geologischen Erforscher der Krakatau-
inseln, R. D. M. VERBEEK und verschiedenen anderen biologisch
tätig gewesenen Besuchern Krakataus und vor allem auf Grund
zahlreicher eigener und fremder Beobachtungen in andern vulka-
nischen Gebieten kommt er in dem mit grossem Scharfsinn ver-
fassten dritten Kapitel seines der Kritik der vorangegangenen
Krakatauforschung gewidmeten Buches (1929, S. 33) zum Schluss:
"It is entirely unproven and even unprobable that the old veget-
ation of Krakatao was totally destroyed by the eruption of 1883."
Daher weigert er sich auch des bestimmtesten "to accept TRE.UB'S
argumentation that it appears from the composition of the flora of
Krakatao in 1886 that it cannot have originated from the former
vegetation. On the contrary, there are several indications that the
new flora of Krakatao partly originated or, at least, m a y have
originated from rests of the former one".

Gewiss gilt ganz besonders für die wissenschaftliche For-
schung das Dichterwort: «Eine als Irrtum erkannte Meinung ohne
falsche Scham aufzugeben, ist vielleicht die wunderbarste Kraft-
ersparnis, die unserem Geiste gegönnt ist und zugleich die, von
der wir am seltensten Gebrauch machen.» Ob aber C. A. BACKER'S
Kritik ganz dieser Denkweise entsprungen ist und uns dem ange-
strebten Ziel, der Wahrheit, viel näher gebracht hat?

Es kann nicht meine Aufgabe sein, alles Material eingehend
zu diskutieren und mich mit allen Gründen auseinanderzusetzen,
welche C. A. BACKER g e g en die Gültigkeit der älteren <St er i-
l i s a t i o n s hypothese» vorzubringen hat. Wer sich um das in
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Frage stehende Problem näher interessiert, wird ohnehin auf das
eigene Studium von BACKER'S Buch und die Kenntnisnahme der
sich anschliessenden Diskussionen nicht wohl verzichten können.
So beschränke ich mich auf die Besprechung der wie mir
scheint wichtigsten Ausführungen C. A. BACKER'S über die M ö g -
lichkeit der Ueberdauerung alter Florenbe-
standteile an den obern Südostabhängen des
Rakata.

Nach R. D. M. VERBEEK'S eigenen Mitteilungen waren jene
Partien von Krakatau von den er s t en Ausbrüchen im M a i
1883 nur wenig in Mitleidenschaft gezogen worden und trugen 14
Tage v o r der grossen Katastrophe vom 26.-28. August 1833 im-
mer noch eine dichte Vegetation, die in diesen letzten Schreckens-
tagen mit einer Schicht von Asche und Bimsstein überschüttet
wurde, deren Mächtigkeit, verglichen mit den Küstenpartien der
Insel, sehr viel geringer war und wohl nur zirka 2 m betrug. Zwei
Monate später waren, ebenfalls nach den Originalmitteilungen von
R. D. M. VERBEEK, durch Erosion überall Furchen und tiefe Schluch-
ten in das lockere Auswurfmaterial gegraben und in deren Grunde
der frühere Boden s t e 11 e n w eise freigelegt worden.

Die oberirdische Vegetation war, das gibt auch C. A. BACKER
zu, auf der ganzen Oberfläche der Insel völlig oder
grösstenteils vernichtet, sodass R. D. M. VERBEEK bei seiner Be-
steigung des Rakata auf dessen West seite, wie er schrieb, wirklich
keinen einzigen aufrechten Baum, weder lebend noch tot, sondern
nur gefällte und verkohlte Stämme, antraf. Dagegen hält es C. A.
BACKER nicht für erwiesen, dass auch für jene entblösst en
Stellen der oberen Abhänge auf der Südost-
s e i t e des R a k a t a Gleiches zu gelten habe. "A thin covering,
lasting no more (and probably rather less) than 2 months, may
have destroyed many superterranean organisms, but must be consi-
dered infufficient to kill all deeply buried rhizomes, roots, seeds,
spores, mycelia and bacteria, unless it can be proven that it has
strongly heated the underground to a considerable depth and during
a long time." Das aber ist nach seiner Ansicht nicht möglich. Die
auf den unteren Partien der Krakatauinsel abgelagerten hohen
Schichten von Auswurfsmaterialien haben, wie R. D. M. VERBEEK
einwandfrei nachgewiesen hat, hohe Temperaturen während Mona-
ten beibehalten und dadurch sicherlich alle darunterliegenden
pflanzlichen Keime abgetötet. Nicht so an den oberen Südostab-
hängen. C. A. BACKER weiss einleuchtende Gründe dafür anzufüh-
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ren, dass entsprechend hohe Temperaturen in den dort niederge-
fallenen Materialien nicht oder nicht lange geherrscht haben kön-
nen, und infolge der geringen Schichthöhe und der bald einsetzen-
den Erosion auch keine derartige Erhitzung des anstehenden
Bodens erfolgt sein könne, dass alle darin enthaltenen Organismen
zugrunde gehen mussten. Damit war, wie C. A. BACKER weiter ent-
wickelt, ein von der bls anhin üblichen Darstellung wesentlich ab-
weichender Verlauf der Besiedelung möglich: "After the rains
had brought sufficient humidity and had washed away here and
there the covering layer, probably in many localities at about the
same time a new vegetation developed, consisting partly of rem-
nants of the old one, for the rest originating from spores, seeds and
fruits saved or introduced in some way or other."

Als Relikte der früheren Vegetatlon sind seiner Auffassung
nach die wesentlichsten Elemente der Bergwälder an den Südost-
abhängen des Rataka aufzufassen. Dafür schien ihm auch der von
ihm selbst 1908 festgestellte Umstand zu sprechen, dass der Berg-
wald in der Höhenlage von 300-400 m am besten entwickelt war
und nach den tieferen Lagen hin die Höhe der Bäume abnahm.
Daraus zog er, zwar noch nicht im Jahr 1908, wohl aber in seinem
Buche von 1929, den wohl nicht nach jeder Richtung einwandfreien
Schluss, dass die Waldbildung von oben nach unten fortgeschritten,
der Saccharumgürtel also von seiner Innenseite aus allmählich
überdeckt worden sei. "Taking into consideration that the ravine-
trees and the undergrowth belonged to such species as are fre-
quent in the forests of Java and may quite well have grown on
Krakatao before the eruption, further that the original soil in part
of the higher ravines was laid bare very soon after the eruption,
we have doubtless to reckon with the possibility that this young
ravine-forest, partly at least, was not introduced after the eruption
but consisted of survivors of the catastrophe" (1929, S. 194).

Am einwandfreiesten hätte sich die Richtigkeit der Hypothese
C. A. BACKER'S etwa aus dem Nachweis ergeben, dass diese Ab-
hänge zu einem Ausbreitungszentrum von Pflanzen
mit stark entwickelten Rhizomen geworden seien.
Unglücklicherweise sind nun gerade Pflanzen mit kräftigen Rhizo-
men, wie sie besonders vielen Zingiberaceen, Musaceen
und Ar ac e en zukommen, in der neuen Flora von Krakatau nur
in sehr kleiner Artenzahl vertreten und für die beiden nachge-
wiesenen Zingiberaceen z. B. kommen auch nach C. A. BACKER'S

(1929, S. 285) eigenen Ausführungen andere Möglichkeiten des
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Transportes nach Krakatau und ihrer dortigen Verbreitung stark in
Frage.

Eine besonders grosse Widerstandsfähigkeit gegen schädigende vulkani-
sche Agentien kommt auch einzelnen Farnen zu. G. R. WIELAND (1930) hat
im Oktober 1929 mit begreiflicher Verwunderung festgestellt, dass am Rande
eines vier Jahre alten Lavastromes am Kilauea (13awai) Farnbäume, die von
einer 1-3 Fuss hohen Lavaschicht umflossen waren, an ihrer Basis wieder
ausgeschlagen hatten. Die entstandenen, unregelmässigen Triebe waren be-
deutend grösser als von Pflanzen zu erwarten war, welche in derselben Zeit
aus Sporen und Prothallien hätten hervorgehen können. "No other plants or
ferns of any kind whatever were to be noted round about, although the rough,
deeply furrowed lavas should have favored soil forming and the growth of
prothalli." Im Anschluss an diese Feststellungen entwickelt G. R. WIELAND
die Gründe, welche die Erhaltung lebender Partien der oberirdischen Stämme
und der unterirdischen Organe möglich erscheinen lassen und er leitet daraus
in Beziehung auf andere vulkanische Gebiete ebenfalls den Schluss ab, dass
"ferns do come up from beneath the ash when it is washed away by the rains".

Unter den auf Krakatau gefundenen Pteridophyten sind eben-
falls einige Farne, die, wie z. B. Blechnum orientale, Diplazium
polypodioides und Angiopteris evecta, kräftige Rhizome aufweisen,
für die also die Möglichkeit desUeberdauerns an den
ursprünglichen Standorten bis nach ihrer Freilegung infolge Weg-
schwemmung einer nicht zu hohen, bedeckenden Schicht in E r -
w ä g u n g g e z o g en werden kann. Wollte man sich nun die von
C. A. BACKER geübte Methode der Kritik zu eigen machen, so wäre
zunächst darauf hinzuweisen, dass über die Widerstandsfähigkeit
der Rhizome genannter Farne gegen schädigende Einflüsse (i. b.
hohe Temperatur, Trockenheit und chemische Einwirkungen)
nichts Genaues bekannt ist und weiter, dass sich C. A. BACKER auch
nicht der Mühe unterzogen habe, diesen Nachweis durch Experi-
mente zu erbringen. Wäre dieser jetzt fehlende Nachweis aber er-
bracht, so wäre damit für diese Farne die Ueberdauerung der
Katastrophe von 1883 auf Krakatau auch erst in den Bereich
der Möglichkeit gerückt. Beweisen lässt sich die Ueber-
dauerung dieser Pflanzen an ihrem ursprünglichen Standort eben-
sowenig wie die Uebertragung von Sporen durch die Luft.

Für andere der an den gleichen Standorten auf Krakatau vor-
kommenden Farne wird man aber um die Annahme einer Her-
kunft aus zugetragenen Sporen nicht wohl herumkommen können.
Auch C. A. BACKER hält es für wahrscheinlich, dass selbst auf den
in Frage stehenden, seiner Auffassung nach am wenigsten ge-
schädigten Partien der Südostabhänge des Rakata alle E p i -
p h y t en, also auch die epiphytischen Farne, getötet worden seien:
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"It is very probable", schreibt er (1929, S. 232), "that most, if not all,
epiphytic plants were killed by the eruption; if their seeds or spores
have not survived (what nobody knows) they must have been in-
troduced in some way or other. It is very tempting to ascribe this
introduction to direct transport by the wind but as yet there exist
no solid proofs for this hypothesis; other ways are possible, though
perhaps less probable." So müssten also immerhin die Samen und
Sporen für die Entstehung der seit 1919 in den Wäldern der obe-
ren Bergpartien festgestellten epiphytischen Moose, Pteridophy-
ten und Angiospermen n a c h t r ä glich und unabhängig von der
Herkunft der sie tragenden Bäume von auswärts durch fremde
Agentien hergebracht worden sein.

In diesem Zusammenhange sei noch auf den interessanten Um-
stand verwiesen, dass nach W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1923, 5. 153)
die epiphytische Flora von Krakatau in gleichen Höhenlagen nicht
nur in bezug auf die Artenzahl der höheren Pflanzen, Orchideen
und Fame, sondern auch der Moose und Flechten bedeutend reicher
ist als diejenige von Sebesy, trotzdem auf dieser Insel die frühere
Vegetation nachgewiesenermassen nur teilweise vernichtet wor-
den ist.

Ueberdauerung alter Florenbestandteile hält C. A. BACKER
auch auf den ebenfalls schon früh wieder teilweise entblössten
B as a l t f e l s e n bei Zwarte Hoek und in ihren Klüften für sehr
wohl denkbar. Dagegen ist er, wie ausdrücklich hervorgehoben sei,
ebenfalls der Ansicht, dass die Vegetation der unteren Partien der
Krakatauinsel, sowie sehr wahrscheinlich auch die gesamte Pflan-
zenwelt der beiden Inseln Verlaten- und Lang Eiland, die niedriger
sind und mit höhern Schichten von Auswurfsmaterial überdeckt
worden waren, n e u entstanden sei.

In dieser Studie, welche nur einen Ueberblick und nicht ein
Ar c h i v über das Gesamtproblem der Besiedelung von Krakatau
geben soll, eingehender auf die scharfsinnigen und in viele De-
tails gehende Beweisführung C. A. BACKER'S einzutreten, war ohne
starke Ueberschreitung des in Aussicht genommenen Umfanges
nicht möglich.

Die BACRER'sche Hypothese hat neben sehr viel Bestechen-
dem unverkennbar auch ihre schwachen Seiten. Auch sie erbringt
keine Beweise, sondern legt, was der Autor seinen Vorgängern so
sehr verübelt hat, ebenfalls nur M ö g l i c h k e i t en und W ahr 

-s c h e i n l i c h k e i t en dar. Den bestimmten Angaben von R. D.
M. VERBE.ER. und M. TREUE, von denen der erste auf Krakatau wäh-
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rend 3 Jahren immerhin fünfmal und zwar in mehrtägigen Auf-
enthalten nicht nur die Küstenpartien begangen, sondern auch den
Gipfel des Rakata bestiegen hat, über die vollständige Vernich-
tung der alten Pflanzenwelt wird der Nachweis der Mög-
lichkeit der Ueberdauerung unterirdischer Pflanzenteile auf
einer relativ kleinen Fläche der Krakatauinsel gegenübergestellt.

Die Tragweite der BAcKER'schen Hypothese von der Ueber-
dauerung alter Florenbestandteile an den Abhängen des Rakata
und im Gebiete der alten Lavaströme bei Zwarte Hoek wird über-
dies durch die Resultate von Untersuchungen der neuesten Zeit
wieder stark eingeschränkt.

Wenn es an den obern Partien des Rakata überhaupt zu einer
Entblössung des ursprünglichen, anstehenden Bodens gekommen
ist, so kann diese doch nur lokal gewesen sein. W. DOCTERS VAN
LEEUWEN und andere Exkursionisten, denen die Besteigung des
Rakatagipfels gelungen ist, haben an den ob er st en Partien der
Abhänge stellenweise noch hohe Lapillischichten vorgefunden.
Speziell zur Feststellung der Verbreitung der Vegetation v o r der
Katastrophe von 1883 hat der Geologe CH. E. STEHN im Juli 1929
nochmals den Gipfel des Rakata und die Basaltfelsen von Zwarte
Hoek eingehend untersucht. Dabei wurde festgestellt:

1. Aus dem Vorkommen verkohlten Holzes ist zu schlies-
sen, dass vor 1883 der ganze Gipfel mit Pflanzen bedeckt war.

2. Der Gipfel des Rakata weist auch jetzt noch eine Bimssteinschicht
von 5 m Mächtigkeit auf.

3. Die Bimssteinschicht des Gipfels lässt Produkte von sechs verschie-
denen Eruptionen erkennen.

4. Ueber der Bimssteinschicht wurden noch Reste einer Block schicht
gefunden.

5. Auch die Lava- und Tuffbänke von Zwarte Hoek sind jetzt noch mit
Bimsstein bedeckt. Auch hier wurden unter der Bimssteinschicht Reste der
früheren Vegetation gefunden.

Die von CH. E. STEHN gesammelten Reste der Gipfelflora von v o r 1883
bestanden, wie C. G. G. J. VAN STEENIS (1930, S. 66) mitgeteilt hat, aus daumens-
bis halbpulsdicken Stücken Holzkohle. Die an der Versuchsstation für das
Forstwesen in Buitenzorg durchgeführte Untersuchung ergab einen so starken
Verkohlungszustand, dass keine für die Bestimmung verwendbaren Strukturen
mehr festgestellt werden kounten. „Het was", wie C. G. G. J. VAN STEENIS weiter
ausführt, „klare houtskool, en dit wijst wel op de hooge temperatuur, waarbij
de droge destillatie plaats gehad moet hebben."

Durch die Befunde von CH. E. STEHN darf nun wohl als sicher
gestellt gelten:

dass der Gipfel des Rakata vor 1883 vollständig mit Pflanzen,
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wahrscheinlich mit einer Strauchwildnis und Krummholz über-
deckt war,

dass die während der Eruptionen von 1883 auf dem Gipfel
gefallenen Bimsstein- und Aschenmassen mindestens 5 m Mächtig-
keit erreichten und so heiss gewesen sein müssen, dass mit der
Verkohlung der oberirdischen Pflanzenteile wohl auch eine Steri-
lisation des anstehenden Bodens und damit eine Abtötung aller
Lebewesen erfolgte.

Die Befunde CH. E. STEHN'S in der heutigen G i p f e 1 partie des
Rakata stehen in einem gewissen Gegensatz zu den Angaben R. D.
M. VERBEE,K's, dass die Bimsstein- und Aschenschichten auf den
Südostabhängen in den Höhenlagen von über 400 m nur eine ge-
ringe Mächtigkeit erreicht hätten und von Anfang an abgekühlt
gewesen seien. Das Fundament, auf dem die Hypothese C. A.
BACKER'S hauptsächlich ruht, wird wesentlich erschüttert. Die Fest-
stellungen CH. E. STEHN's sprechen unzweifelhaft gegen die
Hypothese C. A. BACKER'S, geben aber, darüber muss man sich
ebenfalls klar sein, keinen positiv en Beweis für die Richtig-
keit der Annahme einer vorangegangenen total en Vernichtung
der Flora und Fauna von Krakatau.

2. Die Hypothese R. F.Scharff's von der Üherdauerung von
Elementen der früheren Tierwelt Krakataus.

Nicht viel anders als für die Pflanzenwelt liegen die Möglich-
keiten und Wahrscheinlichkeiten für die Entstehung der neuen
Tierwelt. In der zoogeographischen Literatur ist der Gedanke, dass
zusammen mit pflanzlichen Resten auf Krakatau auch Tiere die
Katastrophe von 1883 überdauert haben könnten, zuerst von R. F.
SCHARFF diskutiert worden. Soweit mir bekannt ist, hat er keinen
aktiven Anteil an der biologischen Krakatauforschung genommen
und kennt die in Frage kommenden Gebiete und ihre Lebensbe-
dingungen nicht aus eigener Anschauung. Sein geistreiches, aber
mit vier Druckseiten Umfang die vielen Seiten des zur Diskussion
stehenden Problems nur oberflächlich streifendes Exposé basiert
in seiner Anfechtung der von M. TRE.vB beschriebenen «Neube-
siedelung» ersichtlich auf ungenügender Kenntnis der Verhält-
nisse. Er unterschätzt Wert und Umfang der von R. D. M. VERBEEu
gemachten Feststellungen hinsichtlich der Vernichtung pflanz-
lichen und tierischen Lebens. Dies vor allem auf Grund seiner
eigenen, gänzlich unrichtigen Annahme, dass VERBEEK erst im
Jahre 1884 auf Krakatau an Land gegangen sei, während dieser
schon auf der von R. F. SCHARFF vorgängig zitierten Exkursion vom
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Oktober 1883 nicht nur die untern Partien der Insel eingehend
studiert, sondern auch den Rakata bestiegen hat. Von der Küste
bis zum Gipfel hat R. D. M. VERBEEK die Ueberdeckung und Ver-
nichtung der alten Vegetation festgestellt. Vor der zusammen mit
M. TREUB im Mai 1886 ausgeführten Exkursion hat R. D. M. VER

-BEEK Krakatau insgesamt viermal untersucht, und seine Angaben
über die Vernichtung der alten Vegetation haben jedenfalls
M. TREUB angeregt, die neuentstehende Flora von Krakatau
seinerseits einer Untersuchung zu unterziehen. Aus den Befunden
R. D. M. VERBEEK'S auf diesen vier vorangegangenen Exkursionen
und längeren Aufenthalten auf der Krakatau-Inselgruppe, die er
in einem längeren Passus rekapituliert, hat M. TREUB (1888, S. 215)
den Schluss gezogen: «Dans ces conditions là il est clair qu'aucun
vestige de la flore n'a pu subsister après le cataclysme. La graine
la plus persistante et le rhizome le mieux protégé ont du perdre
à jamais toute vitalité». Mit seinem Satze «Aussitôt qu'il vit l'île,
il décida, en effet, qu'aucune trace de la flore préexistante ne pou-
vait avoir persisté après le terrible cataclysme» lässt R. F. SCHARFF
auch unbewusst erkennen, dass ihm über die wissenschaftliche
Qualifikation M. TREUB'S offenbar herzlich wenig bekannt gewesen
ist. Vielleicht dass R. F. SCHARFF's zum mindesten eigenartiger For-
mulierung der TREUB'schen Angaben eine sinnverändernde Zu-
sammenziehung mit einem Satz der vorangegangenen Seite des
TREUB'schen Exposés zu Grunde liegt, wo M. TREUB, nach Aus-
führungen über die von S e e 1 e u t e n gegebenen, verschieden
lautenden Aussagen über Vorkommen oder Fehlen einer neuen
Flora auf Krakatau schreibt: «Lorsque nous approchions de Kra-
katau dans la matinée du 19 Juin 1886, nous ne tardions pas à
distinguer d'assez nombreuses plantes; et cela non seulement près
du niveau de la mer, mais tout aussi bien sur les hauteurs et même
vers le sommet de l'île.» Auch die Tragweite und Berechtigung
dieses Satzes konnte R. F. SCHARFF, weil mit den lokalen Verhält-
nissen nicht vertraut, kaum richtig einschätzen. Aus eigener zwei-
maliger Erfahrung ist mir bekannt, dass die Schiffe bei den Kra-
katauexpeditionen sehr nahe an der Nord-, Nordwest- und Nord-
ostküste Krakataus entlang fahren und man vom Schiff aus nicht
nur am Strand, sondern mit dem Fernglas auch an den Abhängen
und Gräten und selbst auf dem Gipfel des Rakata die Pflanzen-
welt recht gut übersehen und Bäume und Sträucher von
Stauden und Kräutern einwandfrei unterschei-
den kann.
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Auch die Ausführungen R. F. SCHARFF'S über die M ö g l i c h -
keiten des Ueberlebens von Pflanzen an den Ab-
hängen des Rakata basieren auf teilweise unrichtigen Vorstellun-
gen und ungenügender Kenntnis der einschlägigen Literatur, i. b.
des Werkes von R. D. M. VERBEEK. Die von R. F. SCHARFF ange-
nommene vollständige Entblössung des Gipfels hat, wie
schon gezeigt worden ist, nicht stattgefunden. Während auch C. A.
BACKER die Flora der K ü s t en, i. b. der von den Exkursionisten
von 1906 und 1908 besuchten Südostküste, als völlig neu betrach-
tet, sucht R. F. SCHARFF selbst für diese Teile der Insel das Ueber-
dauern früherer Florenbestandteile wahrscheinlich zu machen. Die
Vorstellungen, die er dabei über die Bedeutung der Flutwellen
vom 28. August 1883 für die Entstehung des neuen Küstensaumes
und seine nachfolgende Besiedelung entwickelt, widersprechen mit
der Annahme, dass die neuen Schichten der Küstenpartien d u r c h
die F 1 u t w e 11 en von Anfang an gekühlt worden seien und da-
mit die völlige Vernichtung des Lebens vermieden wurde, wieder
den direkten und in aller Ausführlichkeit dargelegten Feststel-
lungen R. D. M. VERBEEK'S zwei Monate nach der Eruption. Die
flachen Gebiete der Krakatauinsel sind, wie auch C. A. BACKER
ausdrücklich hervorhebt (1929, S. 20), fast überall mit einer viele
Meter dicken Schicht sehr h e i s s en Aschen- und Bimsstein-
materials überdeckt gewesen, aus dessen Spalten und Erosions-
schluchten zwei Monate nach der Eruption hier und dort heisses
Wasser oder Dampf entwich, so dass R. D. M. VERBEEK schrieb:
"Two months after the eruption the masses of pumice were still
very hot, every where steam escaped from small crevices; the
barefooted natives tripped when coming near or On such a crevice."
Man wird solche bestimmt gehaltene Angaben eines kompetenten
Augenzeugen nicht einfach durch eine wenn auch noch so ingeniöse,
42 Jahre später aufgestellte Vermutung ersetzen können! Auch der
Verlauf der Küstenbesiedelung, ferner die Angaben darüber, dass
auch nach 1886 die Küstenkonfiguration an allen drei Krakatau-
inseln fortwährende Aenderungen erfuhr und infolgedessen das
Besiedelungsbild an wachsenden und schwindenden
Küsten nicht immer denselben Typus der primären Strandbesiede-
lung aufwies, sprechen g e g en die Richtigkeit der Ansichten
R. F. SCHARFF'S über den Verlauf der p f l a n z l ich en Neube-
siedelung.

So mag es also genügen, an dieser Stelle nur die von R. F.
SCHARFF besonders eingehend diskutierte zoologische Seite des
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Problems weiter abzuklären. Ich folge in der Darlegung der Prä-
missen und in der Diskussion der Hypothese R. F. SCHARFF'S und
ihrer Begründung weitgehend den Ausführungen K. W. DAMMER-
MAN'S (1922 und 1929).

Unter der Voraussetzung, dass 1883 mit der Pflanzenwelt auch
die ganze Fauna von Krakatau vernichtet worden sei, hält K. W.
DAMMERMAN (1929, S. 83) die folgende Reihenfolge in der Neu-
bevölkerung mit Tieren für am wahrscheinlichsten:

1. Detritusformen,
2. Pflanzenfresser,

3. Carnivoren und Parasiten.

"This only means", fügt er erklärend bei, "that the animals
have established themselves in such consecutive order and not that
they reached the island in that sequence, for there are indications
that right from the beginning all kinds of animals were arriving,
including even parasitic and predaceous ones, but they could only
get a footing in the order indicated as the island reverted more and
more to normal conditions." Nun steht gewiss der allgemeinen An-
nahme, es könnten die Larven von Insekten, sodann Spinnen, Erd-
warmer, Mollusken, eventuell auch Reptilien im Erdboden, in
Felsspalten und unter Felsen die Eruption und die nachfolgenden
Monate überdauert haben, theoretisch nichts im Wege. Sie geht
aber zunächst einmal über die Zeugenaussagen R. D. M. VERBEEK'S
und E. COTTEAU's aus den ersten Monaten nach der Eruption rück-
sichtslos hinweg. Sodann hat K. W. DAMMERMAN (1922, S. 73) durch
die Untersuchung der Fauna von Sebesy den Nachweis geleistet,
dass die Tierwelt nichteine ebenso grosse Wi-
derstandskraft gegen die Unbill vulkanischer
Verschüttung aufzubringen vermag wie die Pflan-
z e n w el t. Die Tierwelt von Sebesy nämlich ist, im Gegen-
satz zur Pflanzenwelt, fast ebenso weitgehend vernichtet worden
wie auf Krakatau. Infolgedessen ergab die 1919-1921 durchge-
führte Erforschung auch nur eine unbedeutend grössere Ausbeute
(638 Spezies gegen 573 auf Krakatau). Die Anzahl der auf Sebesy
festgestellten Ins e k t en z. B. belief sich auf 474 Arten gegen-
über 441 Arten auf Krakatau, wobei eine bemerkenswerte Ueber-
einstimmung in der Verteilung der Arten auf die verschiedenen
Ordnungen auffiel. Nur die Lepidopteren und Orthopteren waren
auf Sebesy bedeutend zahlreicher, von denen kaum anzunehmen
ist, dass sie für die Ueberdauerung der Katastrophe von 1883 und
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zur nachfolgenden sofortigen Vermehrung auf der verwüsteten
Insel in besonders hervorragendem Grade befähigt gewesen seien.

Schliesslich lagen nach der Eruption von 1883 für allfällig
überdauernde tierische Keime die Verhältnisse nach dem Erwa-
chen zu neuem Leben nicht gerade einfach. Sie würden gleich wie
neu auf die Inseln gekommene Tiere anfangs nur zum kleineren
Teile die zur Erhaltung und Vermehrung notwendigen Bedingun-
gen vorgefunden haben. Von diesem Gesichtspunkte aus macht
K. W. DAMMERMAN (1929, S. 85) gegen die Hypothese R. F.
SCHARFF'S eine ganze Anzahl von Einwänden und Gegenbeweisen
geltend, von denen hier wenigstens die wichtigsten in gekürzter
Form wiedergegeben seien.

Nach R. D. M. VERBEEK'S Versicherung war zwei Monate nach
der Eruption nicht nur alles tierische, sondern auch alles pflanz-
liche Leben verschwunden. Nach Ablauf des ersten Jahres fand er
auf Krakatau erst einige Gräser vor. Sollten also auch Tiere am
Leben geblieben sein, wovon hätten sich dann die Pflanzenfresser
und, wenn es noch solche gab, die Fleischfresser erhalten und ver-
mehren sollen?

Auch das Vorkommen einiger besonderer Tier t y p en in der
jetzigen Fauna von Krakatau wird, wie K. W. DAMMERMAN aus-
führt, von R. F. SCHARFF zu unrecht als beweisend für die Ueber-
dauerung von Lebewesen auf Krakatau angenommen. Zunächst die
Er d w ä r m e r. Haben sie die Eruption überdauert oder sind sie
im späteren Verlauf der Besiedelung neu eingeführt worden?

Im Jahre 1908, 25 Jahre nach der Eruption; hat E. R. JACOBSON

(1909, S. 54) auf Krakatau noch keine Erdwärmer nachweisen kön-
nen, trotzdem er an mehreren geeigneten Stellen ganz besonders
darnach suchte. Hätten aber Erdwärmer wirklich die Eruption
überlebt, so wären sie 25 Jahre später, zu einer Zeit, da sich auf
Krakatau vielerorts bereits eine ansehnliche Schicht verwesender
Pflanzenreste und von Humus gebildet hatte, kaum mehr selten
gewesen. Sie hätten also von einem so umsichtigen und erfolgrei-
chen Faunisten, wie es E. R. JACOBSON offenbar gewesen ist, wohl
gefunden werden müssen. Aus dem n e g a t i v en Resultat seiner
Bemühungen hat er Schlüsse abgeleitet, die der von R. F. SCHARFF
17 Jahre später aufgestellten Hypothese gerade diametral gegen-
überstehen:

a) Durch die Eruptionen vom August 1883 sind die Verhältnisse
für den Fortbestand tierischen Lebens auf Krakatau derart un-
günstig geworden, dass auch die im Er d b o d e n vorkommen®
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den Tiere von der allgemeinen Vernichtung nicht verschont
blieben.

b) Aus dem Umstand, dass 1908 noch keine Erdwürmer auf
Krakatau festgestellt werden konnten, darf nicht der Schluss ab-
geleitet werden, dass ihr Transport auf Driftmaterial durch die
Meeresströmungen nicht möglich sei, sondern nur, dass dieser Vor-
gang der Neubesiedelung bis dahin, vielleicht durch Zufälligkeiten
verhindert, noch nicht Erfolg hatte. Als Beweis für die Möglich -
k e i t eines solchen Transportes kann er anführen, dass ihm auf
Krakatau der Nachweis einer anderen Lumbricide, welche nicht im
Erdboden, sondern, wie auf Java, in verwesenden Baumstämmen
vorkam, möglich geworden ist.

Diese indirekte Beweisführung E. R. JACOBSON's wird von
K. W. DAMMERMAN noch durch den Hinweis darauf erweitert, wie
unverständlich es wäre, wenn eine ii b erleb ende Form erst 25
Jahre lang selten geblieben und hernach plötzlich in so grosser
Zahl aufgetreten sein sollte, wie dies mit den Erdwärmern offen-
bar bald nach 1908 der Fall gewesen sein muss.

Für die völlige Vernichtung des tierischen Lebens auf Kra-
katau im Jahre 1883 spricht, wie K. W. DAMMERMAN weiter aus-
führt, auch die Geschichte der auf Krakatau gefundenen M o 1-
1 u s k e n. Ein glücklicher Umstand hat es gefügt, dass gerade über
die Molluskenfauna Krakataus v o r 1883 einiges bekannt gewor-
den ist. VON MARTENS hat 1867 vier auf dieser Insel gesammelte
Arten beschrieben, von denen bis jetzt immer noch keine wieder
gefunden worden ist. Im Jahre 1889, also sechs Jahre nach der
Katastrophe, sind von STRUBELL auf Krakatau ausschlieslich ma-
rine und submarine Mollusken vorgefunden worden. Man darf
;aber, schreibt K. W. DAMMERMAN, wohl annehmen, dass ein Natur-
forscher, der die Insel speziell zur Einsammlung von Mollusken
besuchte, kaum die sämtlichen Landschnecken, welche heute auf
Krakatau gefunden werden, übersehen hätte, wenn sie schon da-
mals vorhanden gewesen wären.

Auch gegen die Annahme der Ueberdauerung von Insekten-
larven werden gute Gründe ins Feld geführt. Auf Krakatau fehlten
1929 gerade diejenigen Formen noch ganz, deren Larven speziell
einen Teil der Entwicklung im Erdboden durchmachen, während
solche auf Sebesy, dessen Flora und Fauna nicht vollständig ver-
nichtet wurden, in Mehrzahl vorgefunden worden sind. Andere
Formen, wie z. B. die nunmehr auf Krakatau und Verlaten Eiland
sehr häufige Cycade Dundubia rufivena, deren Larven wahrschein-
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lich auf Pflanzenwurzeln leben, wurden 1908 von E. R. JACOBSON
noch nicht vorgefunden. Für andere Insekten wiederum, welche
ebenfalls einen Teil ihrer Entwicklung, z. B. monatelang im Puppen-
stadium unterirdisch im Boden verbringen, bleiben die Fragen un-
beantwortet, wovon — die Ueberdauerung der Eruptionen von 1883
einmal angenommen -- die a u s g es c h l ü p f t e n Tiere auf der
vegetationsentblössten Insel gelebt hätten, wohin sie ihre Eier ge-
legt, wie ihre Maden oder Raupen sich entwickeln konnten, wenn
ihre doch meistens spezifischen Nährpflanzen noch fehlten?

Von den Reptilien, welche R. F. SCHARFF ebenfalls auf über-
lebende Individuen der früheren Fauna zurückführen möchte, sind
1908 erst zwei Arten, beide von weiter Verbreitung und leichter
Verbreitungsmöglichkeit, aufgefunden worden, Varanus spec. und
Hemidactylus spec. Ersterer wird im Meere häufig schwimmend
gesehen und letzterer erfährt, wie nach den Berichten von E. R.
JACOBSON bereits auf Seite 110 berichtet worden ist, sehr häufig
ungewollte Verbreitung durch den Menschen. Im Ei-Stadium kön-
nen Reptilien ebenfalls leicht durch Driftholz verfrachtet werden.
So hat K. W. DAMMERMAN selbst in einem morschen Baumstrunk
im Strandgut von Krakatau die Eier eines Hemidactylus gesam-
melt. Die Echse Lygosoma atrocostatum, die jetzt auf Verlaten Ei-
land sehr häufig ist, fehlte dort offenbar noch 1908, und eine zweite
Eidechsenspezies, Mabuia multi f asciata, war, wiederum nach eige-
nen Feststellungen K. W. DAMMERMAN'S, auf Krakatau von 1924 an
in grosser Zahl vorhanden, während sie vorher nicht gefunden wor-
den war.

Von der grossen Mehrzahl der jetzigen tierischen Bewohner,
Insekten, Mollusken, Reptilien, ist also zu sagen, dass sie sich erst
dann auf der Insel erhalten und vermehren konnten, nachdem vor-
her ihre Nährpflanzen zur genügenden Entwicklung gekom-
men waren. Auch die meisten Vögel und die Fledermäuse sind
erst dann zu st ä n d i g en Bewohnern der Krakatauinseln gewor-
den, als früchtespendende Bäume herangewachsen waren. Die
Feigen insekten haben sich sofort eingestellt, als die heran-
wachsenden Feigenbäume Früchte in grosser Zahl zu produzieren
begannen, und Gallen verschiedenster Art haben eine starke Ver-
mehrung erfahren, nachdem ihre Wirtpflanzen eine genügend
starke Entwicklung und Vermehrung erfahren hatten.

Unzählig gross, wie diejenige der pflanzlichen, muss auch die-
jenige der tierischen Keime gewesen sein, welche im Verlaufe der
50 Jahre seit der Eruption auf die Inseln gekommen sind. Nur ver-
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hältnismässig wenige derselben haben sofort die Bedingungen vor-
gefunden, welche Festsetzung und Vermehrung möglich machten.
Die Transportmittel schaffen zunächst nur ein, in Hinsicht auf die
Besiedelungsbedingungen wahllos zusammengewürfeltes Material
für die Entstehung einer neuen Flora und Fauna herbei, dessen
Schicksal am neuen Standorte durch die Ausrüstung der einzelnen
Formen für den Kampf ums Dasein bestimmt wird. Die Verbrei-
tung einer jeden Lebensform aus Fauna und Flora unserer Erde
ist früher oder später durch ihre Befähigung zu Wanderungen und
zur Ansiedelung unter neuen Bedingungen bestimmt worden. Mit-
tel und Bedingungen, welche den Erfolg sichern, bedeuten für eine
jede Organismenform ein kompliziertes, aus zahlreichen in ihren
Auswirkungen sich teilweise fördernden, teilweise hemmenden
Faktoren aufgebautes biologisches System.

3. Der Besiedelungsverlauf nach teilweiser oder vollständiger
Vernichtung der Vegetation in anderen vulkanischen Gebieten.

In vorurteilsloser Weise hat auch der Buitenzorger Botaniker
C. G. G. J. VAN STEENIS (1930) die Gesichtspunkte über die Ent-
stehung der neuen Flora von Krakatau von der Warte des Pflan-
zengeographen einer kurzen Besprechung und Kritik unterzogen.
Er vertritt dabei ebenfalls den Standpunkt, dass in B e s i e d e-
lungs- und anderen Fragen der floristischen
und genetischen Pflanzengeographie absolute
Sicherheit weder gegeben noch verlangt wer-
den k ö n n e. Lehnt er damit die zuweit gehenden Forderungen
C. A. BACKER'S des bestimmtesten ab, so gibt er konsequenter-
weise auch zu, dass auch in den neuen Funden von CH. E. STEHN
(1929) kein Beweis für die vollständige Vernichtung von
Fauna und Flora von Krakatau während der Ausbrüche von 1883
gesehen werden könne. Die Wahrscheinlichkeit , dass
dies der Fall gewesen sei, hält er aber für so gross, dass in bezug
auf die Bedeutung der Krakatauforschung "de resultaten, die reeds
behald zijn, en diegene die nog zullen komen, wel degelijk van
groote waarde zijn voor de Studie der biographie".

Diese, wie mir scheint, nach beiden Seiten gerechte Würdi-
gung der Sachlage hat die Zustimmung C. A. BACKER'S nicht ge-
funden. In seiner Antwort an C. G. G. J. VAN STÜENIS, "De ver-
meende sterilisatie van Krakatau in 1883" hält er (1931, S. 162) an
seinen totalitären Ansprüchen fest: «Die Hypothese einer v o
tändigen11 -se n Sterilisation ist so sehr die allein denkbare Basis
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für das gesamte Krakatauproblem, dass man sich unmöglich mit
einer Wahrscheinlichkeit von 90 oder selbst von 99 % zufrieden
geben kann.» Da die 100 % Sicherheit nicht gegeben werden kön-
nen, hat er an seinem vernichtenden Urteil über die Krakataufor-
schung nichts zu ändern. Aus sehr fragmentarischen Untersuchun-
gen haben, so gibt C. A. BACKER (1931, S. 162) seiner Auffassung
erneut in prägnantester Art Ausdruck, die an der Erforschung von
Fauna und Flora von Krakatau beteiligten Biologen «das wacke-
lige Kartenhaus ihrer Auffassung vom Gang der Wiederbesiede-
lung errichtet». Wer unbefangen die Resultate der Krakataufor-
schung mit den Forschungen in anderen Gebieten mit partieller
oder totaler Vernichtung der Vegetation im Gefolge vulkanischer
Katastrophen vergleicht, wird leicht zu einer anderen Würdigung
gelangen.

a) Verlauf einiger Neubesiedelungen im
Gebiete des malayischen Archipels.

Wie wenige andere Gebiete der Erdoberfläche sind die gros-
sen und kleinen Inseln des malayischen Archipels Schauplatz vul-
kanischer Erscheinungen verschiedenster Art. Neubesiedelungen
älteren und jüngeren Datum lassen unschwer die A b h ä n g i g-
keit ihres Verlaufes von der Natur der vulka-
nischen Insult e erkennen, als welche, wie auf Krakatau,
heisse und bereits gekühlte Aschen- und Bimssteindecken, sodann
auch Schlammströme, Lava, Brandwirkung, Glut- und Gaswolken
im Gefolge von Eruptionen, Gasausscheidungen aus Solfataren und
Mofetten etc. in Frage kommen.

Im nachfolgenden muss ich mich auf wenige Beispiele be-
schränken, die ich zum grösseren Teil dem eigenen Anschauungs-
kreis entnehme und anderseits nach dem für das Verständnis der
Vorgänge auf Krakatau zu erwartenden Aufschluss auswähle.

Da ist zunächst festgestellt worden, dass ganz allgemein der schädigende
Einfluss einer auch nur einige Monate liegenden Aschendecke auf ober- und
unterirdische Pflanzenorgane vielfach wegen der andauernden E i n w i r-
k u n g löslicher Salze sehr viel schädlicher wirken kann, als Zer-
störung durch Gas-, Glutwolken oder Brand.

Die r a s c h e Erholung einer durch G a s w o l k en geschädigten Vege-
tation haben wir am 28. Februar 1931 auf Verlaten Eiland selber festzustellen
Gelegenheit gehabt (vergl. S. 34). Auch die Fähigkeit zur Regeneration einer
durch Brand zerstörten Vegetation ist auf Java, selbst in der Gipfelregion
der höchsten Vulkane, nach den Erfahrungen von W. M. DOCTERS VAN LFRUWEN

(1913, S. 152) gelegentlich direkt überraschend. Im Sommer 1912 verbrannte
im Merbaboegebirge die alpine Flora fast gänzlich und auch die subalpine
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teilweise. Ende Dezember desselben Jahres waren auf den abgebrannten Ab-
hängen von ± 2500-3100 in fast die sämtlichen Arten als Keimlinge oder
als Ausschläge unter- oder oberirdischer Organe wieder vorhanden, die
dort Jahre zuvor eingesammelt worden waren. Mehrere Baumarten, Vacci-
nium varingiifolium, Anaphalis javanica und Albizzia schlugen an der Basis
der Stämme wieder aus, lebten also noch, «obschon sie fast gänzlich geschwärzt
waren».

Von einer ähnlichen, in ihrer Wirkung bald zu behebenden Zerstörung
durch blossen Brand kann für die Vegetation der Südostabhänge von Krakatau
sicher nicht die Rede sein. Das ergibt schon der festgestellte, abweichende
Besiedelungsverlauf, der in keiner Weise zur Retablierung einer der früheren
ähnlichen Vegetation führte. Dass vielmehr auch an diesen Abhängen die
frühere Vegetation gänzlich vernichtet worden ist, oder der Anteil überleben-
der Reste für die Zusammensetzung der neuen Flora unbedeutend geblieben
sein muss, lehren vor allein der ganz andere Besiedelungsverlauf und die
bedeutendere Artenzahl anderer Gebiete, die n a c h g e w i e s e n e r m a s s e n
nur eine partielle Vernichtung ihrer Vegetation erfahren haben.

Gelegenheit zum Studium der Regeneration einer nur
teilweise vernichteten Vegetation bot sich nach der Krakatau-
eruption von 1883 in der weitern Umgebung von Krakatau selbst.

Die 15 km nördlich von Verlaten Eiland liegende Insel S e -
b e s y hatte, wie alle andern Inseln im Gebiete der Sundastrasse
und die benachbarten Kirsten von Java und Sumatra, durch den
Aschenregen und die Sturmfluten ebenfalls arge Verwüstungen er-
fahren. Die Dicke der Bimsstein- und Aschenschichten betrug auf
,Sebesy nach R. D. M. VERBEEK 1-1,5 m. Die Wälder waren wie
auf Krakatau völlig verschwunden und nur in den Ebenen ragten
Baumstümpfe über die Asche empor. Die im Verhältnis zu Krakatau
relativ dünnen Aschen- und Bimssteinschichten wurden noch 1883,
während der bald nach der Eruption einsetzenden Regenzeit,
durchfurcht und von grossen Flächen ganz weggewaschen. Die Be-
dingungen und Möglichkeiten für die Entstehung von Wurzel- und
Stammausschlägen, das Austreiben unterirdischer Rhizome und
das Keimen lebend gebliebener Samen waren also ungleich gün-
stiger als auf Krakatau. Wirklich hat auch E. COTTEAU (1885,
S. 104) während seines kurzen Besuches auf Sebesy im Mai
1884, also 9 Monate nach dem grossen Ausbruch da4 Wiederaus-
schlagen nur teilweise zerstörter Pflanzen festgestellt und dieses
Wiedererwachen des Pflanzenlebens offenbar in der Umgebung
eines völlig zerstörten Dorfes mit wüstem Durcheinander von Haus-
trümmern, menschlichen Gebrauchsgegenständen und zahlreichen
menschlichen Skeletten besonders eindrucksvoll empfunden. "But
nature has already begun its work of reparation; v i g o r o u s
s h o o t s of banana trees strike out everywhere, and the tall and
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graceful cocoa-nut trees will before long cover this field of death
with the shadows of their green panaches."

Für die Lösung des Krakatauproblems wäre es von grösster
Bedeutung geworden, wenn von Anfang an auch der Verlauf der
Wiederbesiedelung von Sebesy in den Kreis der Untersuchungen
einbezogen worden wäre. Leider ist dies während des ganzen
ersten Vierteljahrhunderts nach der Eruption nicht geschehen.
Erst 1921 haben W. DOCTERS VAN LEEUWEN und K. W. DAMMER-

MAN in Verbindung mit anderen Forschern das Studium der neuen
Flora und Fauna dieser Insel begonnen. Die Flora erwies sich
(vergl. W. DOCTERS VAN LEEUWEN 1922 und 1923) als bedeutend
a r t e n r e i c h e r als diejenige von Krakatau. Während eines ein-
zigen siebentägigen Aufenthaltes wurden 359 Spezies eingesam-
melt — während die zahlreichen Exkursionen in der Krakatau-
inselgruppe bis dahin erst 259 Arten ergeben hatten. R h i z o m -
b i l d e n d e Pflanzen, für welche die Annahme einer Ueberdaue-
rung der Katastrophe von 1883 besonders nahe liegt, spielen in
der Zusammensetzung der Vegetation von Sebesy eine ungleich
bedeutendere Rolle als auf Krakatau. Aus den vergleichenden
Pflanzenlisten W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1922) seien zunächst
die Artenzahlen einiger Familien der Monokotyledonen nebenein-
andergestellt.

Krakatan Sebesy
Gramineae 14 17
Cyperaceae 5 12
Palmae 2 6
Araceae 1 7
Zingiberaceae 2 5

Musa kommt auf Krakatau nicht vor, auf Sebesy bildete dagegen
1922 eine unbestimmte Art in den Ebenen förmliche Wildnisse.

Auch von den an der Zusammensetzung der Vegetation beider
Inseln beteiligten Familien der Diktotyledonen seien diejenigen
herausgegriffen, deren Artenzahl auf den beiden Inseln beson-
ders aufschlussreich erscheint.

Krakatau Sebesy
Piperaceae 2 5
Moraceae 17 17
Urticaceae 4 7
Amarantaceae 1 7
Menispermaceae 2 6
Lauraceae 1 4
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Krakatau	 Sebesy
Leguminosaceae 22 23
Meliaceae 1 4
Euphorbiaceae 9 23
Rhamnaceae 1 4
Vitaceae 4 8
Malvaceae 3 6
Sterculiaceae 1 5
Myrtaceae — 6
Convolvulaceae 5 6
Verbenaceae 6 9
Solanaceae 2 6
Acanthaceae 5
Rubiaceae 6 12
Compositae 16 12

Um den Umfang dieser Arbeit nicht ungebührlich anschwel-
len zu lassen, muss ich davon absehen, die in oben stehenden Zah-
len zum Ausdruck kommenden Uebereinstimmungen und Unter-
schiede lm Einzelnen zu diskutieren. Die Unter schiede be-
ruhen in der Hauptsache darauf, dass auf Sebesy auch eine grös-
sere Zahl von Dikotyledonen überdauert hat und Neusiedler, z. B.
diejenigen aus den Familien der Moraceen, Leguminosen, Compo-
siten etc. viel weniger freies Terrain zur Besiedelung vorfanden.
Trotz der grösseren Landnähe sind die letzteren Familien daher auf
Sebesy nicht in grösserer Artenzahl vertreten als auf Krakatau.
Auch auf die zahlreichen weiteren interessanten Befunde auf den
Exkursionen von 1921 auf Sebesy, i. b. die ganz andere Zusam-
mensetzung der Wälder, soll nicht näher eingetreten werden. Die
Ableitung von Schlüssen über den Verlauf der N e u b e s i e-
d e 1 u n g und über das Zahlenverhältnis der erhalten gebliebenen
Florenbestandteile zu den Neusiedlern aus den Resultaten einer
erstmaligen Bestandesaufnahme, 38 Jahre nach der Katastrophe
von 1883, wäre ja ohnehin zu gewagt.

Ueber die «Besiedelung neuer Aschen-, Lapilli- und Lavafel-
der nach grossen vulkanischen Ausbrüchen im Gebiete des malayi-
schen Archipels» habe ich schon 1909 die in der damals vorhan-
denen Literatur gegebenen Anhaltspunkte zusammengestellt und
zu den Befunden eigener Untersuchungen in den Jahren 1905/06
in Beziehung gebracht.

Aus dieser Uebersicht war hervorgegangen, dass zum mindesten auf Java
und Sumatra die Neubesiedelung der bei grösseren Ausbrüchen vegetationslos
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gewordenen, mit Asche, Bimsstein und Lavablöcken über s c h ü t t e t en
Abhänge, zum mindesten in tieferen Lagen, verhältnismässig rasch vor sich
geht. Die dichten «Urwälder», welche am Vulkane Salak bei Buitènzorg die
Gipfel und den früheren Krater, die tiefe Schlucht des Tjiapoes überkleiden,
sind seit dein verwüstenden Ausbruch im Jahre 1669 entstanden, also noch
lange nicht 300 Jahre alt. Den Gipfelwäldern des Pangerango ist nach F. JUNG-
HUHN etwa ein ähnliches Alter zuzuschreiben, während die Wälder um Kan-
dang Badak, unterhalb des jetzigen Gedehkraters, erst nach dem letzten gros-
sen Ausbruch dieses Vulkans entstanden sein können, der im Jahre 1747 die
Kraterwand zersprengte und den jetzigen Krater erzeugte.

Hingewiesen wurde 1909 auch auf die Wiederbesiedelung der Insel Sum-
bawa, von der im Jahre 1815 durch den gewaltigen Ausbruch des T a m b o r o
weite Gebiete des umgebenden Hügel- und Gebirgslandes durch grosse Massen
gefallener Aschen und Bimssteine überschüttet Worden waren. Im Jahre 1874
hatte O. BEGCARI (1878 und 1881) die von zahlreichen Wasserfurchen durch-
zogenen Abhänge von unten bis oben mit jugendlichem Wald bedeckt gefun-
den und im Februar 1906 hatte ich selbst bei dem kurzen Besuche, den ich
der Bucht von Sumbawa abstatten konnte, alle Bergabhänge und Plateaus ab-
wechselnd mit schönen Wäldern und savannenähnlichen Grasfluren mit ver-
einzelten Bäumen bestanden gesehen.

An anderen Vulkanen wurde ein wesentlich langsamerer Gang der Neu-
besiedelung festgestellt, so z. B. am Gunong Guntur (Donnerberg) in
den Preanger Landschaften auf Java. Durch verschiedene Ausbrüche in den
Jahren 1840-1843 und einen letzten im Jahre 1847 waren die Abhänge des
Berges vom Krater bis zum Fusse, mit Lava, glühenden Trümmerhaufen,
Lapilli und Asche überschüttet und alle Vegetation vernichtet worden. «Kein
Grashalm schmückt den Gunong Guntur», schreibt F. JUNGHUHN (1854, Teil II,
S. 67) «vom Fuss bis zum Scheitel völlig kahl, erhebt er sich in diisterm Kolorit
schwärzlich-grauer Auswurfsmassen, ein Bild der Zerstörung».

Im Jahre 1889 fand A. F. W. SCHIMPER (1898, S. 201) die Abhänge mit
einer noch offenen und im ganzen dürftigen Vegetation bekleidet. Bäume
fehlten noch gänzlich, während verschiedene Arten strauchiger und krautiger
Gewächse vorhanden waren. Farne waren an Arten- und Individuenzahl gut
vertreten, ohne indessen, wie es M. TREUB auf Krakatau vorgefunden hatte,
die Hauptmasse der Vegetation zu bilden. Die wesentlichste Rolle bei der
ersten Besiedelung spielten offenbar Pflanzen, die in den benachbarten Wäl-
dern als Epiphyten wuchsen: Farne, Orchideen, das strauchbildende Rhodo-
dendron javanicum und Nepenthes. Auch 1905 hatte die Vegetation der Gun-
turabhänge, immer noch den Charakter einer offenen Uebergangsformation,
welche erst am mittleren Teile des Kegelabhanges
teilweise zu einem jungen Gebirgswald geworden war.
Die untersten Partien der vom Kegel ausstrahlenden Trümmer, und Aschen-
felder fand ich im November 1905 zum grossen Teil mit hohen Dickichten aus
Imperata arundinacea und riesig entwickelten, hier und da bis zu 5 und 6 m
hohen Halmen von Saccharum spontaneum bestanden (vergl. Vegetationsbilder,
7. Reihe, Heft 1 und 2, Tafel 9). Mit diesen Gräsern teilten sich in den Platz
einige Unkräuter, die im Talkessel von Garut, zu dessen Umrahmung der
Gunong Guntur gehört, an Strassenrändern, auf nicht bestellten Feldern, auf
Brandstellen usw. einander den Platz streitig machen.
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Noch ungleichmässiger als die Aschen- und L a p i l l i felder waren
die aus Lava blöcken gebildeten Trümmerhaufen besiedelt. Auch hier liefer-
ten streckenweise die hohen Gräser den Hauptbestandteil der neuen Vege-
tation; zwischen diese aber traten in den höheren Regionen mehr und mehr
Farne, von welchen vor allen Polypodium Heracleum und die heterophyllen
Polypodium rigidulum und P. pleuridioides auffielen, deren Befähigung, Hu-
mus zu sammeln, ihnen auch hier als Bodenpflanzen auf humusarmem Substrat
ersichtlich zustatten kam. In grosser MeDge fand sich in mittlerer Höhe am
Abhange Psilotum triquetrum in stattlichen, reich fruktifizierenden Büschen.
Diese und andere Farne, die Lycopodium-Arten, sowie einzelne für diese
Standorte charakteristische Phanerogamen wie Hoya diversifolia und densi-
folia, Calotropis giganlea, strauchige Gnaphalien, Liliaceen und Orchideen
haben den typischen Habitus von Xerophyten. Ersichtlich haben die beson-
deren klimatischen und edaphischen Faktoren des Standortes
bewirkt, dass während der ersten Stadien der Neubesiedelung nur T r o c k e n -
heit liebende und andere, bei geringer Wasserzufuhr gedei-
hende Pflanzen fortkommen konnten. Viele Ansiedler dieser Partien der
Gunong Guntur-Abhänge zeichnen sich durch rasches Wachstum, frühzeitige
und reichliche Blüten- und Fruchtbildung aus. Sie sind imstande, in kurzem
eine grosse Zahl neuer Keime zu erzeugen, deren Verbreitung über das zu
besiedelnde Gebiete teils durch a n e m o p h i l e Ausstreuvorrichtungen, teils
durch Ausbildung saftiger Früchte, welche eine Verbreitung der
Samen durch Vögel ermöglichen, erleichtert wird.

In weitgehend ähnlicher Weise wie an einzelnen ja v a n i -
s c h en Vulkanen vollzieht sich offenbar auch die Wiederbesiede-
lung verwüsteter Gebiete an den Vulkanen N e u - S e e l a n d s.
Der Katastrophe auf Krakatau folgte nur drei Jahre später auf
Neu-Seeland der heftige Ausbruch des M o u n t T a r a w er a im
Jahr 1886. E. PH. TURNER (1928, S. 60) hat den Besiedelungsver-
lauf an Hand mehrmaliger eigener und fremder Untersuchungen
dargelegt. 40 Jahre nach der Eruption waren auch diejenigen Ab-
hänge, an welchen die Besiedelung am langsamsten vorgeschritten
war, ebenfalls wieder mit Wald bedeckt, "a young forest with trees
from 7,5-12,2 metres high, and above the forest, shrubs and her-
baceous plants occupied the ground more or less plentifully right
to the summit of the mountain (1149,4 m. ü. M.!)".

Heber die er st en St a d i en der Wiederbesiedelung ver-
wüsteter Gebiete an javanischen Vulkanen hat auf Grund zahl-
reicher Beobachtungen während einer langen Reihe von Jahren
S. H. KOORDER's (1908, S. 677) eingehende Angaben gemacht, wel-
che für das Verständnis des raschen Besiedelungsverlaufes auf
Krakatau bedeutungsvoll sind. Für die neuen Pioniere stellte er
u. a. fest, dass sie alle schnell oder sogar sehr schnell wachsen und
bald reichlich Samen erzeugen. "Many of the herbaceous pioneers
of this vegetation already bear plentiful fruit within a few months,
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while several woody pioneers already flower and beer seed in two
years." Eine solche überraschend schnelle Reproduktionsfähigkeit
gestattet eine entsprechend rasche Folge von Generationen, die,
wie es auf Krakatau auch der Fall gewesen sein muss, im Verlaufe
weniger Jahre weite Gebiete mit dichten Beständen weniger Arten
überdecken.

b) Die Wiederbesiedelung von Volcano Island
im Bombon-See auf Luzon nach dein Ausbruch

des Taal-Vulkans im Jahre 1911.
Eine starke Abhängigkeit des Besiedelungsverlaufes von den

a t m o s p h ä r i s c h en und den durch die Zusammensetzung des
vulkanischen Materials gegebenen e d a p h i s c h en Faktören
haben auch die neueren Untersuchungen über den Verlauf von
Neubesiedelungen in verschiedenen anderen vulkanischen Gebie-
ten aufgezeigt.

Zunächst vollzieht sich ganz allgemein die Besiedelung vul-
kanischer Aschen und anderen feineren Auswurfmaterials rascher
als diejenige der Laven. Auch sie gestaltet sich aber infolge Ver-
schiedenheiten in der chemischen Zusammensetzung und der
chemisch-physikalischen Eigenschaften sehr verschie-
den. Wohl nur ausnahmsweise bilden vulkanische Aschen sofort
einen günstigen Nährboden für Pflanzen. Dies dürfte u. a. nach
R. F. GRIGGS (1917, S. 13) nach der Eruption von M o u n t K a t -
m a i , Alaska, im Jahr 1912 der Fall gewesen sein, wo z. B. in der
Region von Kodiak, in 100 Meilen Abstand vom Eruptionsherd, eine
gut 1 Fuss hohe Aschenschicht 3 Jahre nach der Eruption eine fast
völlig geschlossene Pflanzendecke aufwies. Andernorts, wie z. B.
nach den Eruptionen der S o u f r i è r e auf St. Vincent und des
M o n t P e 1 é e auf Martinique (vergl. T. ANDERSON, II., 1908, S. 285),
ist ein sehr viel langsamerer Verlauf der Wiederbesiedelung,
resp. der Wiederbildung einer geschlossenen Pflanzendecke
festgestellt und ursächlich auf den anfangs zu grossen Gehalt des
neuen Substrates an wasserlöslichen, z. T. stark giftig wirkenden
Salzen zurückgeführt worden. Aehnliches wurde auch bei derjeni-
gen Neubesiedelung nachgewiesen, welche, wie mir scheint, mit
Krakatau weitaus die grösste Aehnlichkeit aufweist und daher be-
sonders eingehend zum Vergleich heranzuziehen ist: die zuerst von
F. C. GATES (1914) und hernach von W. H. BROWN, E. D. MERRILL
and H. S. YATES (1917) untersuchte Neubesiedelung von V o 1 -
c a n o Island (Insel Taal) im Bombon-See auf Luzon.
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Der Vulkan T a a 1 auf der 7 km langen und 5,5 km breiten
Insel gleichen Namens inmitten des Bombon-Sees, eines Sees be-
trächtlichen Ausmasses (22 km Länge und 14 km Breite) auf Luzon
(Philippinen), überschüttete während einer Ausbruchsperiode, die
am 30. Januar 1911 ihren Höhepunkt erreichte, die Insel und teil-
weise auch die weitere Umgebung des Sees mit Asche, Bimsstein
und anderem Auswurfsmaterial. Alle Dörfer auf Taal wurden zer-
stört, 1400 Menschen fanden den Tod, die Vegetation war eben-
falls vernichtet. "During the eruption of 1911", schreibt F. C. GATES
(1914, S. 394), "the ground was entirely denuded of vegetation,
virtually all of which was completely destroyed. In a very limited
number of well protected places the root systems of a very few
plants escaped death."

Während der Trockenzeit des Jahres 1911 blieb die Insel, wie
F. C. GATES nach Berichten Dritter annimmt, völlig vegetationslos.
"How much or how soon seeding took place is not known, but no
vegetation appeared during the dry season immediately after the
eruption." Das erste Grün wurde stellenweise in der nachfolgen-
den Regenzeit sichtbar. Ueber die ganze Insel hin machte sich die
Neubesiedelung allerdings erst während der Regenzeit von 1912
geltend. Die botanische Bestandesaufnahme auf der sehr viel leich-
ter als Krakatau zugänglichen Insel (63 km südlich von Manila!)
erfolgte durch wiederholte Besuche in der Zeit von Ende Oktober
1913 bis Ende April 1914, also rund 3 Jahre nach der
Eruption, so dass deren Resultate besonders gut mit denjeni-
gen der ersten Krakatauexkursion von TREUB verglichen werden
können. Die zweite Bestandesaufnahme durch H. W. BROWN, E. D.
MERRILL and H. S. YATES wurde kaum ein Triennium später, in
den Jahren 1916 und 1917 ausgeführt.

Unter Verzicht auf jede Angabe über den in den beiden zitier-
ten Arbeiten beschriebenen Besiedelungsverlauf, der entstehenden
Formationen und Sukzessionen auf den verschiedene Lebensbe-
dingungen bietenden, morphologisch sehr verschiedenartigen Tei-
len der Insel, beschränke ich mich auf die Zusammenfassung der
Befunde hinsichtlich der Zusammensetzung der neuen
Flora und der Angaben über Herkunft und Uebertra-
gungsart ihrer einzelnen Komponenten.

Bis Ende April 1914 wurden 179 Arten aus 143 Gattungen von
57 Familien festgestellt. Die Kryptogamen waren in dieser Zahl
nur mit 9 Farn- und Selaginellaarten vertreten. Diese spielten aber
in der Wiederbesiedelung von Taal in keiner Weise dieselbe wich-
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tige Rolle wie auf Krakatau. F. C. GATES führt dies auf die viel ge-
ringere Höhe der Insel und ganz besonders auch darauf zurück,
dass die Pteridophyten auch in der weiteren Umgebung des Bom-
bon-Sees relativ selten seien. Moose, Algen, Pilze und Flechten
sind offenbar nicht oder mit geringerer Aufmerksamkeit einge-
sammelt worden. Sie werden in der Arbeit F. C. GATES'S mit dem
lapidaren Satze abgetan: "Mosses, lichens, algae and fungi were
exceedingly poorly represented" und "The cellular cryptogams are
for the most part conspicuous by their absence" heisst es (1917,
5.216) auch bei W. H. BROWN, E. D. MERRILL und H. S. YATES.

An der Küste der Insel fanden diese Autoren die im Bereiche
der Wellen liegenden Felsen direkt mit Cladophora bedeckt. Sie
heben sodann ausdrücklich hervor, dass sonst auf dem entblössten
Boden der Insel nirgends eine Andeutung ähnlichen Algenwachs-
tums zu finden gewesen sei, wie es M. TREUB auf Krakatau festge-
stellt hatte. Auch die Flechten waren nur mit einer einzigen Spe-
zies, Bilimbia artytoides an den Wänden einiger Cannons, dort
allerdings sehr reichlich vertreten. Von Leber moosen wurde
Anthoceros spongiosus und eine zweite, unbestimmt gebliebene
Form, von L a u b moosen Trematodon acutus und 2 oder 3 un-
bestimmte Spezies gefunden. Auch diese wenigen Arten waren in
ihrem Vorkommen auf feuchte Schluchten und Uferstellen be-
schränkt und nur auf wenigen und kleinen Arealen reichlich vor-
handen.

Wichtiger sind die Befunde der drei Autoren der Mitteilung
von 1917 über Anzahl, Vorkommen, Häufigkeit und Entwicklungs-
zustand der festgestellten Gefässkryptogamen und Phanerogamen.
Die Anzahl der aufgeführten Arten beträgt 292. Dreizehn der frü-
her von F. C. GATES eingesammelten Arten (darunter 3 Kultur-
pflanzen) wurden nicht wieder gefunden. Nach Vornahme einiger
weiterer, wohl begründeter Ausstellungen an der GATES'schen
Pflanzenliste verbleiben nicht weniger als 117 Arten, für welche
angenommen wird, dass sie zwischen April 1914 und Januar 1917
eingewandert seien. Sie schätzen die Anzahl der von F. C. GATES
übersehenen Arten als sehr gering ein, trotzdem sie in Hinsicht
auf ihre eigene Ausbeute selbst angeben, dass von einer beträcht-
lichen Zahl der in ihrer Florenliste aufgeführten Spezies nur je
ein Exemplar gefunden worden sei und was noch wichtiger ist,
dass fast in jeder der tieferen Schluchten der
Nordpartie der Insel mindestens eine anders-
wo noch nicht gefundene Art entdeckt worden
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s e i. Wenn die 3 Autoren daraus für ihre eigenen Untersuchungen
den Schluss ableiten: "It is, therefore, unreasonable to suppose
that every species growing an the island has been detected, but it
is practically certain that the list does include all species that are
either abundant or prominent, and the number of species not in-
cluded is probably small", so wird diese Einschränkung für die
Untersuchungen ihres einen Vorgängers wohl zum mindesten in
demselben Grade Gültigkeit besitzen.

Aus den von F. C. GATES und den von W. H. BROWN und Mit-
arbeitern gegebenen beiden Pflanzenlisten geht unzweifelhaft her-
vor, dass die Neubesiedelung auf Taal hinsicht-
lich der Artenzahl einen sehr viel rascheren
Verlauf genommen hat als auf Krakatau. Das be-
ruht jedenfalls zum grossen Teil auf den kleineren Distanzen der
neu zu besiedelnden Insel von den nicht oder nur wenig ver-
wüsteten Gebieten in der Umgebung des Bombon-Sees. Immerhin
sind Arten mit weiter geographischer Verbreitung auch unter den
Neusiedlern von Taal-Island in grosser Mehrzahl: für 96 Arten oder
36 % der Gesamtzahl wird Verbreitung über die Tropen beider
Hemisphären angegeben und weitere 150 Arten oder 51 % sollen
ausser auf den Philippinen auch in anderen Gebieten der indo-
malayischen Region heimisch sein.

Der Gesamtverlauf der Revegetation von Taal wird als 1 a n g -
s a m geschildert. Als Gründe werden ungünstige L e b e n s-
b e d i n g u n g e n angegeben, wie übergrosser Sulfatgehalt des
Bodens, geringer Verwitterungsgrad der Bodenbestandteile, Karg-
heit oder völliges Fehlen von Humus und von Stickstoffverbin-
dungen, geringe Wasserkapazität des Bodens und die Wirkung der
Erosion. So fanden nach Angaben der drei Autoren bis 1917 nur
wenige der festgestellten Pflanzenarten über grössere Flächen hin
gleichmässig zusagende Lebensbedingungen und nur 13 von den
292 Arten seien auf der ganzen Insel häufig und weit verbreitet.

Die Bedeutung der drei Möglichkeiten der K e i m ü b e r t r a
-g u n g — Wasser, Wind, Vögel — wird für die Wiederbesiedelung

von Volcano-Island ganz anders eingeschätzt als für Krakatau. Die
Verfasser der Arbeit von 1917 nehmen an, dass den V ö g e 1 n für
die Wiederbesiedelung von Taal Island weitaus die grösste Bedeu-
tung zugekommen sei. Nicht weniger als 157 Arten, 54 % der Ge-
samtzahl, sollen ihre Anwesenheit auf der Insel der Mitwirkung
von Vögeln verdanken. Für 83 Arten (28 %) wird endozoische
Verbreitung der Samen angenommen, für 14 (5%) wird aus dem
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Vorhandensein von Haftorganen die Möglichkeit der Verbreitung
im Federkleid der Vögel und für 60 (21 %) aus der Kleinheit der
Samen die Möglichkeit der Verbreitung mit Staub und Schlamm
an Füssen oder im Federkleid der Vögel indirekt erschlossen. Für
Windverbreitung scheinen den Autoren die Früchte oder Samen
von 60 (21 %) und für Verbreitung durch das Wasser 26 Arten
(9 %) angepasst zu sein. Für den Rest der Neusiedler wird teils
Einschleppung durch den Menschen und Haustiere angenommen,
teils sollen sie aus Relikten der früheren ursprüng-
lichen Vegetation und der früheren Pflanzen-
kultur hervorgegangen sein.

Die Angaben über die Anzahl der als Relikte zu betrachten-
den Pflanzen und deren Verhalten im Verlaufe der Revegatation
sind für die von C. A. BACKER verfochtene These im Krakataupro-
blem von ganz besonderem Interesse. Es seien daher die wichtig-
sten Angaben aus der Arbeit von F. C. GATES wie aus der späteren
von W. H. BROWN, E. D. MERRILL und H. S. YATES zur Reliktfrage
wiedergegeben.

C. A. GATES hat die Zahl und Bedeutung der Relikte für die
Wiederbesiedelung von Volcano-Island nur gering eingeschätzt.
"While in a few protected situations revegetation consisted of the
sprouting of buried stumps, more than 99 jo of the vegetation is
the result of seeding." Von Sterculia foetida und einigen weitern
Baumarten wird berichtet, dass an der Basis gestürzter und ge-
knickter Stämme neue Schosse austrieben, die bald bedeutende Di-
mensionen erreichten. In der Umgebung der zerstörten Ortschaften
sind einzelne der früheren Kulturpflanzen, Manihot utilissima,
Ipomaea patatas, Arachis hypogaea, Lycopersicum esculentum,
Musa sapientum, Carica Papaya und Oryza sativa (in einem Exem-
plar!) wieder aufgetreten. Samen oder unterirdische Teile dersel-
ben müssen also die Eruption und die nachfolgende Trockenzeit
von 1911 überdauert haben. Von den 1913 festgestellten 14 Kultur-
pflanzen liessen sich schon 1916/17 3 Arten nicht mehr auffinden.
Von den übrigen hatten sich in der Nähe der früheren Ortschaften
nur die Bananen (3 Varietäten), sowie 2 Varietäten von B a m -
b u s stark vermehrt. Dagegen stellten die Untersucher von 1917
fest, dass ausserdem von den nachfolgenden Spezies je einige
Exemplare die Eruption überdauert hatten.

Trema orientalis	 Eugenia jambolana
Moringa oleifera	 Ceiba pentandra
Pithecolobium dulce	 Cratoxylon blancoi
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Semecarpus cunei f ormis Sterculia f oetida
Ficus indica	 Anona reticulata

Sie betrachten es als wahrscheinlich, dass auch noch andere
Spezies, u. a. Saccharum spontaneum, welches 1917 namentlich im
nördlichen Teil der Insel in einer Anzahl dichter Bestände gefun-
den wurde, als Relikte zu betrachten seien. Ein Beweis dafür war
aber nicht mehr zu erbringen "as after a few years root sprouts
are not easily distinguished from plants produced by seeds".

Diese Feststellungen über Zahl und Verhalten der Relikte auf
Volcano-Island im Bombon-See von Luzon zeigen, was u n g e -
f ä h r auf Krakatau von 1883 bis 1886 und den nächstfolgenden
Jahren an den durch Erosion freigelegten Partien des Bergab-
hanges hätte wahrgenommen werden können oder sollen, sofern
dort ebenfalls Teile der früheren Flora der Vernichtung entgangen
gewesen sein sollten. Stockausschläge von Bäumen
müssten 1886 bereits derartige Dimensionen aufgewiesen haben,
dass sie, auch an den obersten Partien der Abhänge, mit dem Fern-
glas vom Schiff aus deutlich zu erkennen gewesen wären.

c) Der Besiedelungsverlauf der verwüsteten
Gebiete am Vulkan Komagatake auf Hokkaido

nach dem Ausbruch von 1929.

Dass der Besiedelungsverlauf auf Krakatau ein ganz anderer,
namentlich rascher gewesen sein müsste, wenn wirklich stellen-
weise Reste der alten Pflanzenwelt lebend erhalten geblieben wä-
ren, lehrt auch der erst in den letzten Jahren von Y. YosHia (1932)
studierte Besiedelungsverlauf der verwüsteten Gebiete am Vulkan
Komagatake auf Hokkaido (Japan) nach der grossen Eruption von
1929.

Vor 1929 wies dieser Vulkan, die Umgebung seines Kraters
und einzelne Bimssteinfelder ausgenommen, eine üppige Vegeta-
tion auf. Undurchdringlicher Wald dehnte sich bis in die Höhen-
lage von zirka 600 m aus und dichte Pflanzengesellschaften, welche
in Grasfluren und bebaute Felder auslief en, überdeckten den Fuss
des Gebirges.

Während des zwei Tage dauernden heftigen Ausbruches floss
flüssiger Bimsstein vom Kraterrand ringsum über die Abhänge hin-
unter bis an den Fuss des Gebirges, ferner wurden grosse Massen
heisser Bimssteinblöcke und Asche ausgeworfen. Das sieben Meilen
südöstlich vom Krater liegende Dorf Shikabe wurde mit Bimsstein
überschüttet. Die Schichthöhe war durchschnittlich 1 m, stellen-
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weise aber bis 3 m. Das mit Bimsstein und Asche überdeckte Areal
wurde auf zirka 5000 ha geschätzt.

Der Einfluss der Eruption auf die Pflanzenwelt wurde unmit-
telbar nachher festgestellt. "During the eruption", berichtet Y. Yos-
HII (1932, S. 208), "all the plants subjected to suffering were com-
pletely damaged, while those exposed to the courses of pumice
flows were burned or destroyed, those that sustained the volcanic
ejections stood in the deposits robbed of all their shoots. The leaves
of all the trees and shrubs suffered even from the slight dust of
volcanic ashes, and some trees influenced only by injurious gases
were temporarily damaged, although fresh shoots sprouted soon
after the eruption".

In der Folge wurden 3 verschiedene Vorgänge im Verlaufe
der Wiederbesiedelung festgestellt.

1. Zwischen den über die Kegelabhänge hinuntergeflossenen
Bimssteinströmen waren zahlreiche kleine und grössere Inseln aus-
gespart geblieben. Ihre Pflanzendecke war durch die Hitze der
Bimssteinströme, der gefallenen Bimssteinblöcke und Aschen und
durch Gaswirkungen ebenfalls stark geschädigt worden. Bäume
und Sträucher in unmittelbarer Nähe der Bimssteinströme waren
gänzlich verbrannt oder verkohlt, einzelne derselben aber, speziell
solche in den innern Partien grösserer Inseln, blieben am Leben
und hatten schon 2 Monate nach der Eruption neue
Triebe aus erhalten gebliebenen Adventivknospen der oberirdi-
schen Teile gebildet. Ebenso hatten einige perennierende Kräuter
aus ihren unterirdischen Organen Triebe erzeugt, welche aus der
dünnen Schicht des aufgeschütteten vulkanischen Materials her-
vorsprossten. Die auf diesen Enklaven entstehenden neuen Pflan-
zengesellschaften bestanden wenigstens zuerst in der Hauptsache
aus Elementen der früheren Pflanzengesellschaft. Wegen der ver-
schiedenen Widerstandsfähigkeit der einzelnen Arten gegen die
schädigenden vulkanischen Insulte unterschieden sie sich aber in
der Artenzahl und im Anteil der einzelnen Arten am neuen Pflan-
zenkleid wesentlich von der früheren Pflanzengesellschaft. Interes-
sant ist die Feststellung, dass einige dieser regenerier-
ten Pflanzen in den folgenden Jahren nachträglich
doch noch zugrunde gingen, während andere Regenerate erhalten
blieben und sich rasch und stark entwickelten. Widerstandsfähig-
keit und Regenerationsfähigkeit sind nicht identisch und nicht im-
mer kombiniert mit Entwicklungsfähigkeit unter stark veränderten
Umweltsbedingungen.
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2. An den Rändern und Abhängen von Terrassen, Schluchten
und Flussbetten war die Höhe der gefallenen Auswurfsmaterialien
am geringsten oder fehlten sie stellenweise ganz. Dem entsprach
auch ein geringer Grad der Schädigung der Pflanzenwelt. "Two
months after the eruption we could perceive on such patches a
newly established vegetation regenerated from the partly destroyed
remains of shrubs such as Vitis amurensis, Lespedeza Buergeni or
sprouted from undisturbed subterranean organs of Sasa kurilensis,
Polygonum sachalinense, Pteridium aquilinum, Petasites japonicas,
Miscanthus sinensis and Equisetum arvense." Zwischen zahlreichen
t o t en Stämmen fanden sich Exemplare von Quercus dentata und
einiger weniger anderer Baumarten, welche aus erhalten geblie-
benen Adventivknospen neue Schosse getrieben hatten. Ein
Jahr nach der Eruption wurden auch inmitten grosser Bimsstein

-felder vereinzelte krautige perennierende Pflanzen gefunden, für
welche Herkunft aus unbeschädigt gebliebenen unterirdischen Or-
ganen nachgewiesen werden konnte. Der Unterschied im Besiede-
lungsgrad der Bimssteinf elder blieb auffallend. "The more remark-
able aspect was seen one year afterward, when these patches grew
larger, having been overgrown by the above said shrubs and her-
baceous perennials, while the vast plain field was only sparely
regenerated." Wären solche rasch ergrünende Inseln auch auf Kra-
katau, z. B. bei Zwarte Hoek, vorhanden gewesen, so hätten sie
R. D. M. VERBEEK und E. COTTEAU ein Jahr nach der Katastrophe
ebenfalls auffallen müssen, und auch 3 Jahre später hätten sie sich
von der spärlichen Vegetation der Neusiedler sicher noch unter-
scheiden lassen müssen.

3. Im Gegensatze zu den Bimsstein-Flussbetten und Bimsstein
-feldern erwiesen sich a s c h e n überdeckte Flächen für die N e u

-besiedelung ausserordentlich geeignet. Flächen, die während der
ersten Monate völlig pflanzenfrei waren, wiesen ein Jahr nach der
Eruption bereits ein dichtes Pflanzenkleid auf, "which was com-
posed of invaders and remained herbaceous perennials." Die haupt-
sächlichsten Neusiedler waren Anemophile mit pappustragenden
Früchten, Compositae, Miscanthus sinensis und Epilobium angusti-
folium und andere mit kleinen leichten Früchten oder Samen, wie
Gramineae, Angelica edulis und Chenopodium album. Alle diese
beobachteten anemophilen Pflanzen produzierten in der Folge
Früchte und Samen im Ueberfluss. "Indeed their seedlings sprang
up so densely beneath and about the parent plants in some parts
of the ashfields, that in the last two years the plant became consi-



Jahrg. 79.	 ALFRED ERNST. Das biologische Krakatauproblem. 	 149

derably rich in individuals." Hinsichtlich der verbreitenden
A g e n t i en schliesst daher Y. YOSHII aus seinen Befunden:
"There may be many means for dispersion of plants in an open
ashfield prepared for a pioneer but the wind only is perceived
here as a prevailing agent, other agencies such as birds played a
very subordinate part in the composition of a new flora at least at
the initial stage of development." Die am Komagatake von Y. YOSHII
gesammelten Erfahrungen stimmen in dieser Hinsicht durchaus mit
denjenigen über die Besiedelung des Innern der Krakatau-Insel.
überein.

d) Die Besiedelung der Laven im Vulkangebiet
des Jorullo (Mexiko), am Vulkan Rumoka (Kongo)

und im Krater des Kilauea auf Hawai.

Ueber den Besiedelungsverlauf von L a v en lauten die An-
gaben aus den einzelnen Vulkangebieten sehr verschieden. Er ist
ausser von der chemischen Zusammensetzung der
Laven selbst vor allem von der Raschheit der oberfläch
l i c h e n Verwitterung abhängig, die sich unter verschiede-
nen klimatischen Bedingungen ebenfalls sehr verschieden gestal-
tet. Hierauf sind die für die einzelnen Vulkangebiete so weit aus-
einandergehenden Angaben über die Vegetation verschieden alter
Lavafelder zurückzuführen. Ueber die ersten Stadien der Besiede-
lung neuer Laven am V e s u v berichtet O. COMES (1889, S. 11)
auf Grund eigener Beobachtungen und derjenigen älterer Autoren
u. a.: Die löcherige oder schlackige Form der Laven beschleu-
nigt die Entwicklung der Flechten. Sie hält das Wasser
leichter und länger zurück und begünstigt damit gleichzeitig die
Vermehrung der einzelligen Algen und die Bildung der Flechten..
Unter diesen erscheinen zuerst und herrschen in der Folge die
buschigen und die strauchigen vor. Unter ihnen ist sodann Stereo-
caulon vesuvianum, wenigstens in der mittleren Zone, die zuerst
auftretende und später verbreitetste. Ueber den Zeitpunkt:
ihres Auftretens hat O. COMES die folgenden Feststellungen mit-
zuteilen: «Auf den vor wenigen Jahren ausgeworfenen Laven ist es
nicht möglich, eine Spur von Vegetation aufzufinden, ausser einer
geringen Andeutung von einzelligen Algen, selbst die Diatomeen
nicht ausgeschlossen. Das Wachstum der Flechte zeigt sich später
gegen das siebente Jahr des Lavastromes. Die mehr oder weniger
schnelle Entwicklung der Flechte hängt dann von dein bezüglichen
Zustande der Glattheit oder Rauheit der Oberfläche der Lava ab
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und auch von dem Grade der Dichtheit und der Zersetzung des
Felsens.»

Aehnlich wie am Vesuv spielen die Flechten auch im Besied-
lungsverlauf von Laven anderer Vulkangebiete der nördlich ge-
mässigten Zone als V or l ä u f er der Moose, Farne und Angiosper-
men eine grosse Rolle. Das ist nun' offenbar für die Laven tropi-
scher Vulkane nur in sehr viel geringerem Grade der Fall. Ver-
wiesen sei als Beleg auf die zahlreichen älteren Angaben über
Flora und Vegetation an den Vulkanen Javas und Sumatras (vergl.
z. B. W. SCHIMPER, 1908 und A. ERNST, 1907 und 1909). Es möge
genügen, an dieser Stelle noch auf den Besiedelungsverlauf von
Laven in drei ausserhalb des malayischen Archi-
pels liegenden Vulkangebieten des Tropen-
g ü r t e l s hinzuweisen: die Neubesiedelung der Laven im Vulkan-
gebiet des Jorullo (Mexiko), am Vulkan Rum o k a (Kongo)
und im Krater des K i l a u e a auf Hawai.

Ueber die Wiederbesiedelung im Vulkangebiet des Jorullo
ist 1930 eine eingehende Schilderung aus dem wissenschaftlichen
Nachlass von H. GADOW veröffentlicht worden.

Durch Eruptionen, welche am 29. September 1759 einsetzten und mehrere
Jahre andauerten, entstand inmitten eines vorher gut kultivierten, fruchtbaren
Gebietes, zirka 30 km südlich von Patzcuaro in Mexiko eine neue Vulkan-
gruppe, welche ein mehr als 8 km 2 grosses Gebiet mit mächtigen Lavaströmen
überdeckte und im Laufe der Jahre auch die weitere Umgebung, insgesamt
wohl ein Gebiet von zirka 26 Quadratmeilen, mit hohen Aschen-, Sand- und
Lapillischichten überschüttete. Auf dem von dem neuen Vulkan, nach einer
früher in jenem Gebiet gelegenen Pflanzung Jorullo genannt, seinen 5 Neben-
kratern und ihren Lavaströmen eingenommenen Gebiet, dem Malpais, war alles
Lebende restlos vernichtet worden. In den Zonen des Aschen- und Lapillifalls
dagegen war nach den Berichten von Augenzeugen die Zerstörung nicht voll-
ständig, je Hach der Temperatur und der Menge des gefallenen Auswurfs-
materials graduell verschieden gewesen.

Die vulkanische Tätigkeit und ebenso die Wiederbesiedelung im Jorullo-
gebiet unterscheiden sich also von Krakatau, wie auch A. C. SEWARD in einem
Vorwort zum Buche H. GADOw's ausführt, in verschiedener Hinsicht. Für den
Besiedelungsverlauf ist wichtig, dass die Eruptionen währ e n d m e h r e r er
Jahre andauerten. Ausgedehnte Lavaströme haben weite Gebiete überdeckt
und hier sicher alles Leben völlig vernichtet.'"The destructive effect of showers
of ash extended far beyond the reach of the lava". Das Totalareal, auf welchem
das Leben ganz oder fast ganz vernichtet worden war, übertrifft zwar das-
jenige von Krakatau um ein Bedeutendes, aber Jorullo ist keine Insel, "there
was no barrier of sea to hinder the re-entrance of plants and animals".

Trotz der leichten Zugänglichkeit des ganzen Gebietes, das im
Verlaufe der seit den Ausbrüchen verflossenen 170 Jahre zahlreiche
Besuche auch von berühmten Naturforschern erhielt, hat erst
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H. GADOW eingehender darüber berichtet. Im zweiten Kapitel sei-
nes Buches unternimmt er den Versuch, auf Grund der Angaben
zahlreicher früherer Besucher, u. a. F. FISCHER (1789), A. HUM-
BOLDT (1803), E. SCHLEIDEN (1846) und seiner eigenen Untersu-
chungen im Jahre 1908 den Verlauf der Wiederbesiedelung mit
Pflanzen zu rekonstruieren. Erst 9 Dezennien nach den Katastro-
phenjahren war die ganze Gegend wieder überwachsen. Heute sind
die unteren Lagen wieder fast gänzlich in Kultur genommen und
auf den Bergen breiten sich Wälder aus, in denen, ähnlich wie auf
Krakatau, gewaltige Feigenbäume besonders häufig sind. Sonst
aber ist, verglichen mit Krakatau, wie H. GADOW selbst ausführt,
der Vormarsch der Pflanzenwelt am Jorullo sehr langsam erfolgt.
Wind- und Tier verbreitung der Samen haben auch hier das
erste Material für die Neubesiedelung geliefert, deren Verlauf
durch die Reg en a r mut der Gegend und i. b. die vom Novem-
ber bis Mai andauernde Trockenheit verlangsamt worden ist. Dem
entsprechend drangen im späteren Verlauf der Besiedelungsge-
schichte die Pflanzen und auch die von H. GADOW hauptsächlich
studierten Tiere, A m p h i b i e n und R e p t i l i en, besonders
längs der Wasserläufe in das verwüstete Gebiet vor.

Die er s t en Stadien des Besiedelungsverlaufes f r i s cher
Laven in tropischem Gebiet sind vor allem von W. ROBYNs (1932)
am Vulkan Rum ok a im belgischen Kongo studiert worden. Auch
er stellte fest, dass die Oberflächenbeschaffenheit für den Beginn
der Neubesiedelung besonders wichtig ist. Die Laven des Rumoka
sind zwar von äusserster Härte, aber oberflächlich verschlackt und
von zahlreichen Rissen durchzogen. Die poröse Struktur und ganz
besonders die Spalten, Risse und Höhlungen «offrent à la coloni-
sation végétale des habitats spéciaux, où se trouvent réunies des
conditions plus favorables à l'établissement des plantes supé-
rieures. Dans les petites cavernes en particulier s'établit une sorte
de ,microclimat', conditionné surtout par un certain ombrage et par
une certaine humidité persistante provenant des eaux de pluie. Ces
cavités constituent ainsi en quelque sorte les premiers centres de
la colonisation par les plantes supérieures.» Im Juni 1926 — 14
Jahre nach dem Ausbruch der Laven — war die schlackige Ober-
fläche grosser Flächen noch völlig nackt, an anderen Stellen aber
mit Moosen und Flechten bedeckt. Dem Vorkommen von Algen
wurde leider keine Aufmerksamkeit geschenkt, ihr Vorkommen
nur aus demjenigen einiger Flechten indirekt abgeleitet. Aus den
zahlreichen Höhlungen und Vertiefungen sprossten vereinzelt
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Farne und aus Spalten, in welche durch Wind und Regenwasser
bereits etwas Erde gelangt war, hie und da einige Phanerogamen,
vor allem Gräser und Stauden. Grössere Sträucher und Bäume fehl-
ten vollständig. Auch 5 Jahre später, im Mai 1931, hatte die Vege-
tation der Laven des Rumoka noch keine nennenswerten Fort-
schritte gemacht, noch immer war e i n Moos, Bryum Preussii Brot.,
auf der Oberfläche der Laven allein verbreitet, Gräser und Stau-
dengebüsch auf die Vertiefungen beschränkt. Die Zahl der gefun-
denen Farn arten war 4, der Phanerogamen 22. Im Gegensatz zur
Besiedelung der Aschen- und Lapillif elder des Krakatau spielen
die Farne auf den Laven von Kateruzi erst eine geringe Rolle. Die
vorkommenden Phanerogamen sind zumeist xerophil. Herkunftsort
der neuen Florenelemente ist die Vegetation der die Lavaströme
umgebenden unberührten Landschaft, sodann nicht zum mindesten
die erhalten gebliebene Vegetation einiger von den L a v a -
strömen umschlossenen und bewohnt geblie-
benenHügel. Ausser Wind, Wasser und Tieren haben
also die M e n s c h en, zum mindesten bei der Verbreitung der
anthropophilen Species wohl beträchtlichen Anteil. Der an sich sehr
langsame Besiedelungsverlauf ist demnach — an Keimen, die auf
das Neuland gelangen, ist wohl Ueberfluss — Folge der ungün-
stigen edaphischen Faktoren, vor allem der grossen Härte und des
noch sehr geringen Verwitterungsgrades der Laven.

Dass unter besonderen Bedingungen auch die Besiedelung f ri-
scher Laven einen sehr viel schnelleren Verlauf nehmen kann,
geht aus Beobachtungen von J. H. BuRKILL (1926, S. 53) im Krater
des K i l a u e a auf Hawai hervor. In der Umgebung dampfender
Spalten einjähriger Laven fand er Algen, ein Laubmoos,
mehrere Farne, 3 kleine Dicotyledonen und vor allem 3 Cypera-
ceen und 5 Gramineen. Ansiedelung und Entwicklung dieser Pflan-
zen waren ersichtlich durch das besondere «Mikroklima» des
eigenartigen Standortes, i. b. die durch den entweichenden Wasser-
dampf im Ueberfluss gelieferte Feuchtigkeit erleichtert und ge-
fördert worden.

4. Reliktenfrage und Wiederbesiedelung von Krakatau im
Lichte der Erfahrungen liber den Verlauf der Besiedelungs-

vorgänge in anderen Vulkangebieten.
Aus der vorstehenden Uebersicht über einige Besiedelungs-

vorgänge in andern Vulkangebieten geht hervor, dass der Besie-
delungsverlauf in jedem einzelnen Fall nicht nur von der Art und
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Dauer der vulkanischen Insulte, sondern auch von den chemischen
und chemisch-physikalischen Eigenschaften des neu zu besiedeln-
den Substrates, von den klimatischen Bedingungen, i. b. der Menge
und Verteilung der Niederschläge und in Hinsicht auf die Keime
liefernden Faktoren auch von der Entfernung des zu besiedelnden
Gebietes von benachbarten nicht oder nicht völlig verwüsteten
Arealen abhängig ist. Da Angaben über den Verlauf der tierischen
Besiedelung der besprochenen Gebiete in zu geringer Anzahl vor-
liegen, beschränke ich mich in dieser Rekapitulation zur noch-
maligen Ueberprüfung der R e l i k t e n f r a g e auf die p f 1 a n z-
l i c h e Neubesiedelung.

Es würde wieder zu weit führen, den Gesamt v er 1 auf der
Neubesledelung der Krakatau-Inseln mit den im vorstehenden Ab-
schnitt besprochenen verschiedenartigen Besiedelungsvorgängen
im Einzelnen vergleichen zu wollen. Ich beschränke mich auf die
Hervorhebung derjenigen andernorts gemachten Erfahrungen,
welche es möglich machen, Vorstellungen darüber zu entwickeln,
wie sich wohl die Anfänge der Neubesiedelung hätten gestalten
müssen, sofern wirklich an den mittleren und oberen Partien der
Südostabhänge des Rakata und auf den Basaltfelsen von Zwarte
Hoek stellenweise nur eine partielle Vernichtung der alten Pflan-
zenwelt stattgefunden haben sollte.

Diese Hypothese gründet sich, um auch dies nochmals zu .re-
kapitulieren, in der Haupt sache auf die nachfolgenden Feststel-
lungen und Annahmen:

a) Auf der Angabe von R. D. M. VERBEEK, dass an den obern
Südostabhängen (nicht auf den eigentlichen Gipfelpartien!) des
Rakata die Ablagerung von eruptivem Material ungleich geringer
gewesen sei, als über den unteren Partien von Krakatau und wohl
nur zirka 2 m Mächtigkeit erreicht habe.

b) Auf der weitern Angabe von R. D. M. VERBEEK, dass 2
Monate nach der Eruption in den durch Erosion entstandenen
Schluchten der ursprüngliche Boden stellenweise blossgelegt war
und die zum Teil verkohlten Reste der Pflanzen offen lagen.

c) Auf der begründeten Annahme, dass die in Frage ste-
henden südlichen und südöstlichen Abhänge des Rakata in der
Böhenlage von ± 500 m durch ihre Lage gegen die zerstörenden
Wirkungen der von den nördlich des Rakata gelegenen, sehr viel
niedrigeren Eruptionszentren ausgegangenen ersten Eruptionen
weitgehend geschützt gewesen waren, dass bei den Haupteruptio-
nen vom 26.-28. August 1883 das auf jene Abhänge gefallene Ma-
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terial schon in der Luft abgekühlt worden sei, und also eine starke
Erhitzung des anstehenden Bodens mit gänzlicher Vernichtung aller
pflanzlichen und tierischen Keime an diesen Stellen nicht erfolgt
sein könne.

Nicht für die Krakatauinsel als Ganzes, sondern nur die ange-
gebenen Teilstücke beschränkten Umfanges ist von C. A. BACKER
die Möglichkeit der Ueberdauerung von Pflanzen
ernstlich in Erwägung gezogen worden. Hinsichtlich Beginn und
Verlauf der Wiederbesiedelung von Gebieten mit nur t e i l w ei-
s e r Vernichtung der Vegetation durch vulkanische Einflüsse,
geht aus den besprochenen Besiedelungsvorgängen in andern
t r o p i s c h en Vulkangebieten etwa hervor:

1. G a s wolken verursachen, wie z. B. die Erfahrungen auf
Verlaten Island von 1930/31 gelehrt haben, wohl eine Schädi-
gung, dagegen nicht eine Abtötung einer ganzen Vegetation. Die
Schädigung äussert sich vor allem im Verlust der Blätter und der
jüngsten Zweige, welche aber von den ausdauernden Pflanzen zu-
meist schon in der nächsten Vegetationsperiode ersetzt werden.

2. Die Fähigkeit zur Regeneration einer durch Brand zer-
störten Vegetation ist selbst in den Gipfelregionen hoher Vulkane
überraschend gross. An halb verbrannten Baumstümpf en, wie die
Erfahrungen am Mount Kilauea auf Hawai gezeigt haben auch sol-
chen von Baumfarnen, entstehen aus Adventivknospen der ober-
irdischen Teile oder aus unterirdischen Organen leicht Stockaus-
schläge. Die Wiederbesiedelung solcher Brandstellen setzt schon
nach wenigen Monaten mit dem Auskeimen der im Boden u n b e -
s c h ä d i g t gebliebenen Samen und mit der Bildung von Stock-
ausschlägen ein. Am Vulkan Komagatake wurden
Stockausschläge an nur teilweise verbrannten
Pflanzen schon 2 Monate nach der Eruption
festgestellt und in der gleichen Zeit waren aus
perennierenden Rhizomen Triebe hervorge-
gangen, welche bereits aus der aufgeschütteten
Materialschicht hervorsprossten.

3. Auch eine nur während weniger Wochen oder Monate lie-
genbleibende Aschen- und Bimssteindecke kann eine weitgehende
oder sogar völlige Abtötung der Vegetation bewirken, da der
schädigende Einfluss nicht nur von Licht- und Luftentzug und
hoher Temperatur des überdeckenden vulkanischen Materials aus-
geht, sondern vor allem auch von der Einwirkung löslicher
Salze. Die dauernde Einwirkung stärkerer Lösungen schädlicher
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Salze, welche dem anstehenden Boden aus den aufgeschütteten
Schichten zugeführt werden, ist von viel nachhaltigerem Einfluss
auf die Erhaltung lebender Keime als rasch wirkende Zerstörun-
gen durch G a s - oder G1 u t wolken und Brand.

4. Sind während einer Ueberdeckung mit frischen Aschen- und
Bimssteinschichten von kürzerer Dauer erhalten gebllebene ober-
und unterirdische Pflanzenteile durch chemische Einwirkun-
gen nicht letal geschädigt worden, so können, ähnlich wie nach
Brand, Stockausschläge an oberirdischen Stümpfen und neue, das
bedeckende Substrat durchstossende Sprosse aus den unterirdi-
schen Rhizomen ebenfalls sehr bald, in der Regel nicht später als
im Verlauf der nächsten Regenzeit, auftreten. So hat auch auf Se-
besy E. COTTE.AU, einer der Hauptzeugen für die völlige Vernich-
tung der Vegetation von Krakatau im Jahre 1883, auf seiner
Exkursion im Mai 1884 Stockausschläge an nur teilweise zerstör-
ten Pflanzen festgestellt und er hebt auch ausdrücklich hervor,
dass die Aschenschichten mehrfach von Pflanzen durchwachsen
waren, die verborgenen Rhizomen entsprossten.

5. An den Rändern und Abhängen von Terrassen und Schluch-
ten, wo die Höhe der gefallenen Auswurfsmaterialien von Anfang
an nur gering war, oder wo sie bald weggespült wurden, entstan-
den im Gebiete des Komagatake sehr bald förmliche G r ü n s t e l-
1 e n und grüne Ins e 1 n aus Vertretern zahlreicher krautiger
Arten und Stockausschlägen einzelner Bäume.

6. Auf Volcano Island betrug die Anzahl der festgestellten Re-
likte, 6 Jahre nach der Eruption, etwa 8 % der überhaupt f estge-
stellten Artenzahl der Gefässpflanzen. Mehr als die Hälfte dieser
Relikte waren Kultur pflanzen, die in der Umgebung der z e r -
störten Orts c h a f t e n wieder aufgetreten waren, von denen
aber in der Folge mehrere wieder ausstarben und nur wenige, vor
allem die Bananen und Bambusen, sich rasch und stark vermehrten.

7. Nach einer nur teilweisen Zerstörung der ursprünglichen
Vegetation zeigen neubesiedelte Gebiete, wie die bereits genannten
grünen Inseln in den Aschenfeldern des Komagatake, eine grössere
Artenzahl als benachbarte Flächen mit Neusiedler n. Dem ent-
spricht auch die Feststellung, dass die Zahl der auf der Insel Se-
besy während eines einzigen 7tägigen Aufenthaltes gesammelten
Arten bedeutend grösser war, als die Gesamtausbeute der vorange-
gangenen zahlreichen Exkursionen auf Krakatau.

8. Pflanzen, für welche die Annahme einer Ueberdauerung der
Katastrophe von 1883 besonders nahe liegt, Rhizome bildende
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Monocotyledonae, i. b. aus den Familien der Gramineae, Cyper-
aceae, Araceae und Zingiberaceae, sowie Vertreter verschiedener
Familien der Dicotyledonae spielen in der jetzigen Flora von S e -
b e s y eine ungleich grössere Rolle als in derjenigen von K r a -
katau.

Auf Grund dieser und anderer Beobachtungen in Vulkange-
bieten mit ungefähr ähnlichen Verhältnissen müsste man erwar-
ten, dass der Besiedelungsverlauf von Enklaven
mit nicht völlig vernichteter Vegetation an den
Südabhängen von Krakatau in nicht zu über-
sehender Weise hätte stattfinden müssen:

1. Da bald nach der Eruption vom August 1883 die Regenzeit
einsetzte, hätte wie anderHorts festgestellt worden ist, das neue Er-
wachen der Vegetation ebenfalls nach ungefähr 2 Monaten ein-
setzen sollen. Im Verlaufe von 1-2 Jahren wären diese Stellen
zu grünen Ins e 1 n geworden, die R. D. M. VERBEEK im Ver-
laufe seine 4 v o r 1886 durchgeführten Exkursionen und i. b. vom
Gipfel des Rakata aus nicht wohl entgangen wären.

2. Stockausschläge von Bäumen solcher Enklaven
müssten in Anbetracht der für die N e u siedler festgestellten rela-
tiv günstigen Lebensbedingungen und des raschen Wachstums vie-
ler Bäume der neuen Flora in verhältnismässig kurzer Zeit der-
artige Dimensionen angenommen haben, dass sie hoch über die
niedrigen Gruppen der Farne, Gräser und Kompositen hinausge-
ragt hätten und nicht nur in der Nähe, sondern auch aus grösseren
Abständen, also z. B. auch 1886 mit dem Fernglas vom Schiffe aus
unzweifelhaft als Abkömmlinge aus Relikten hätten
erkannt werden müssen.

3. Auch aus der Vermehrung von Relikten in Spalten und
Schründen der Basaltfelsen von Zwarte Hoek hätten im Verlaufe
von 3 Jahren Vegetationsinseln mit einem annähernd geschlosse-
nen Pflanzenkleid entstehen müssen, die der Feststellung durch
die Mitglieder der TBEUB'schen Exkursion von 1886 sicher nicht
entgangen wären.

Aus dem Fehlen einer m a k r o skopischen Lebewelt über die
Dauer von mehr als einem Jahre und dem langsamen Verlauf der
Wiederbesiedelung haben R. D. M. VERBEEK und M. TREUB i n
dirr e k t auf die völlige Vernichtung der Pflanzen- und Tierwelt
von Krakatau geschlossen. Ein dir e k t e r Nachweis einer voran-
gegangenen vollständigen Sterilisierung ist nicht versucht worden,
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ein solcher Nachweis wäre, wie auch C. A. BACKER anerkennt, für
ein grösseres Gebiet überhaupt nicht einwandfrei zu erbringen.

Für die Hypothese einer par t i e l l en E r h a l tun g der
früheren Pflanzen- und Tierwelt lassen sich nun nachträglich
ebensowenig positive Beweise beibringen wie für die völlige
V e r n i c h t u n g der früheren Pflanzen- und Tierwelt. Wir müs-
sen uns an die Feststellungen der Augenzeugen R. D. M. VERBEEK,

E. COTTEAU, M. TREUB halten und Korrekturen ihrer Angaben nur
da anbringen, wo durch die Resultate neuer Untersuchungen
wirklich Irrtümer nachgewiesen worden sind.

Aus der Uebersicht über die in andern. Vulkangebieten wäh-
rend der letzten Jahrzehnte durchgeführten Untersuchungen geht
hervor, dass die Wiederbesiedelung neuen vulkanischen Bodens
sich unter verschiedenen Bedingungskonstellationen aussetor-
dentlich verschieden gestalten kann, sodass aus keinem einzigen
Spezialfall allgemein gültige Gesetzmässigkeiten abgeleitet werden
können. Das Gleiche kann natürlich auch für die Entstehung der
Inselfloren geltend gemacht werden. Die Wiederbesiedelung der
vulkanischen Krakatauinsel ist also nach zwei Rich-
tungen als Spezialfall im weiten Gebiet der Neu- und Wiederbe-
siedelungsvorgänge aufzufassen, als Spezialfall allerdings, der sich
von allen andern seither untersuchten Fällen durch eine besonders
interessante Kombination der für den Gesamtbesiedelungsverlauf
massgebenden Faktoren auszeichnet. Die Vergleichung der Resul-
tate der Krakatauforschung mit den in andern Gebieten erreichten
Resultaten ergibt auch, dass bis jetzt keine andern Untersuchungen
von ebenso weitem Ausmass, mit ebenso umfassender Fragestellung
und ebenso reichen Resultaten durchgeführt worden sind.

IX, Die Pflanzen und Tier gesellsehaften der
neuen Flora und Fauna von Krakatau.

Jede Er st- oder N e u besiedelung eines Gebietes mit Lebe-
wesen ist das Resultat zahlloser Zufallskombinationen, aber durch
Häufung von Zufälligkeiten ähnlicher Art führt die Neubesiede-
lung doch nicht zu einem unverständlichen Sammelsurium von
Formen. Wasser-, Wind- und Tierverbreitung von Keimen bringen
trotz der Zufälligkeit im einzelnen Geschehen nach verschiedener
Richtung Aehnliches und Zusammengehörendes und anderseits
Verschiedenes, aber in bestimmter Richtung einander Ergänzendes
zusammen. So haben sich auch auf Krakatau schon bald nach dem
Auftreten der ersten Neusiedler P f l a n z en g es e 1l s c h a f t e n
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zu bilden begonnen, welche mit denjenigen anderer Gebiete, wenn
nicht Uebereinstimmung, so doch weitgehende Aehnlichkeiten auf-
wiesen. Pflanzengesellschaften sind nichts Dauerndes. "As an
organism the formation arises, grows, matures, and dies" hat
F. C. CLEMENTS schon 1916 das Wesen der Formation umschrieben.
Unter den auf Krakatau gegebenen besonderen Bedingungen sind
einzelne Formationen nicht zur vollen Entwicklung gekommen, sie
sind schon während der Entstehung in starkem Grade durch be-
nachbarte Formationen beeinflusst und schliesslich verdrängt wor-
den, wobei auch in diesen Sukzessionen immer wieder bestimmte
Gesetzmässigkeiten und Abhängigkeiten zum Ausdruck gelangten.

1. Die Entstehung der Pflanzengesellschaften.

Als M. TREUB die Krakatau-Inseln im Jahre 1886 erstmals be-
suchte, wurden am Strande verschiedene indomalayische Strand-
pflanzen, im Inselinneren Farne und vereinzelte Phanerogamen
festgestellt. Ueberall lag zwischen den einzeln und in Gruppen ste-
henden Pflanzen der Aschenboden (vergl. Taf. 1, Fig. 1) in grossen
Flächen bloss. Von eigentlichen Pflanzengesellschaften konnte
noch nicht die Rede sein.

Schon 1897 aber war der Pflanzenbestand dicht geworden,
stellenweise erschien er geschlossen und O. PENZIG konnte über
Anfänge zur Bildung von Pflanzengesellschaften, Formationen, be-
richten. Auf allen drei Inseln (Krakatau, Verlaten und Lang Ei-
land) fand sich am flachen Strande vorherrschend die als «Ipo-
maea pes caprae-Formation» bezeichnete Pflanzengesellschaft.
Für die Bildung einer Mangrove-Formation waren die Bedingun-
gen ersichtlich nirgends vorhanden, zu Strandwaldungen (Barring-
tonia-Wald) war erst auf Verlaten Eiland ein kleiner Anfang ge-
macht.

Weiter landeinwärts (Taf. I, Fig. 2) bildete das Pflanzenkleid
eine Art Savanne oder Grassteppe, mit z. T. mehr als mannshohen
Gräsern, die vielorts sich zu dichtem Dschungel zusammenschlos-
sen. Auf den Hügeln und Gräten waren niedrige Gräser mit zahl-
reichen Farnen und wenigen anderen Phanerogamen gemischt. An
den Felswänden herrschten, wie 11 Jahre zuvor, die Farne unbe-
dingt vor. Sträucher waren nur spärlich vertreten und Bäume fast
gar nicht. So nahm O. PENZIG hinsichtlich der weiter en Gestal-
tung der neuen Vegetation an, «Es wird wohl ein gar langer Zeit-
raum vergehen müssen, bis die oberflächlichen Schichten jener
vulkanischen Inseln zu genügender Tiefe zersetzt und humusreich
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genug geworden sind, um die Rekonstitution des früher herrschen-
den Waldes zu erlauben».

Bis 1906 fanden wesentliche Veränderungen des Vegetations-
bildes statt. Auf Verlaten Eiland, am Strande von Zwarte Hoek und
an der Südostküste von Krakatau hatte sich inzwischen die Strand-
flora deutlich in zwei Formationen geschieden. Wo die Flachküste
grössere Tiefe erreichte, setzte sich ein äusserer Gürtel, der sich
bis zur Flutlinie ausdehnte, aus niedern, kriechenden Gräsern und
Kräutern, sodann auch Büschen und Sträuchern der Ipomaea pes
caprae-Formation zusammen. Hinter derselben schloss sich ein
Strandwald (Taf. II, Fig. 3) an, der in seiner Zusammen-
setzung zwar noch nicht die Mannigfaltigkeit und düstere Pracht
des Barringtonia-Strandwaldes an den Küsten Javas und Sumatras
erreichte, aber doch unzweifelhaft gewisse Aehnlichkeiten mit ihm
aufwies. Beide Strandformationen waren nicht geschlossen, auch
nicht an der Südostküste Krakataus, wo der Wald in schönster Ent-
wicklung gefunden wurde. Durch Lichtungen des Waldes drangen
die Gräser, Cyperaceen, Farne und Kompositen der inneren Gras-
steppe bis zu den Ipomaea-, Canavalia- und Spinifex-Rasen vor,
während andererseits kleine Siedelungen solcher Strandpflanzen
selbst noch 300-500 m landeinwärts vorkamen.

Innerhalb des Strandwaldgürtels waren das flache, gegen den
Fuss des Kegels leicht ansteigende Terrain der Südostküste und
die untern Gräte und Schluchten am Abhange des Rakata vornehm-
lich von Gräsern, Cyperaceen, Orchideen und Kompositen einge-
nommen, während die Farne an Artenzahl nur wenig zugenommen
hatten und an Häufigkeit schon zurücktraten. Von den Phanero-
gamen des Strandes hatte M. TREUB erst zwei Vertreter, Scaevola
Koenigii und Tournefortia argentea im Innern angetroffen. 1906
waren Bäume und Sträucher auch in den steppen- und steinwüsten-
ähnlichen Gebieten zahlreich geworden. Sie sind vom Strandwald
aus ersichtlich in Gruppen oder einzeln über die Ebene vorgedrun-
gen. Auch in den Schluchten des Kegels hatten wir schon vom
Schiff aus grössere, waldartige Bestände gesehen. Leider gelang
es uns nicht, dieselben zu erreichen. Ihre Zusammensetzung ist
1906 also noch nicht festgestellt worden. Wir nahmen aber (vergl.
1907, S. 72) fast als selbstverständlich an, dass an ihrer Zusammen-
setzung ausser den uns bekannten Pflanzen der Küstenflora, auch
Bäume und Sträucher Anteil hätten, deren Keime den höheren Tei-
len der Insel dir e k t durch äussere Agentien — Vögel und Wind
— zugetragen, oder die, wie damals gesprächsweise auch vermutet
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worden ist, dort eventuell als Relikte der früheren Flora erhalten
geblieben sein könnten. Es durfte also der Erwartung Ausdruck
gegeben werden, dass zukünftige Besucher der Insel in diesen
Schluchten zahlreiche weitere Florenelemente vorfinden würden,
«die nicht wie die meisten der von uns gesammelten, der Strand-
vegetation und den Niederungen der umgebenden Inseln, sondern
den höhern Regionen der javanischen und Sumatranischen Gebirge
entstammen». Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass in jenen uns
unerreichbar gebliebenen waldigen Stellen der Abhänge vor allem
einzelne derjenigen anemochoren und zoochoren Arten zu erwar-
ten seien, welche auch auf Java und Sumatra die nach Ausbrüchen
vegetationslos gewordenen Vulkankegel wieder besiedeln.

Nach seinem Vorstoss in die höheren Regionen der Insel hat
C. A. BACKER (1908, S. 41) an der Südostküste von Krakatau drei
Vegetationszonen unterschieden:

a) Ein Strandgürtel mit den Charakterpflanzen der Pes Ca-
prae- und der Barringtoniaformation.

b) Ein hier und da sehr schmaler M i s c h wald, der vom Bin-
nenland durch eine breite, fast undurchdringliche Zone mit Sac-
charum spontaneum (Glagah) getrennt war. An offenen Stellen
dieses zweiten Gürtels fanden sich ebenfalls Baumgruppen, vor
allem mit Pipturus incanus, ferner Er d o r c h i d e en und einige
Kryptogamen.

c) Die schon vom Meere aus erkennbaren Wälder der
Schlucht en, mit wenigen Baumarten, i. b. zahlreichen F e i -
g e n bäumen, mit Orchideen, Gräsern und Farnen im Unterholz,
aber noch mit wenig Epiphyten.

Dies die Zusammensetzung der Vegetation bis in die Höhe von
zirka 400 m. Die von M. TREUE beschriebene Farn zone schien,
wie C. A. BACKER zum Schlusse ausführt, "of geheel verdwenen te
zijn of haar boven opgeschowen". Dazu fügte A. FRANSSEN HER-

DERSCHÉE am Schlusse des BACKER'schen Berichtes als Fussnote
hinzu: Bei der Besteigung des Rakata durch das Personal des topo-
graphischen Dienstes wurden auch über 400 m zunächst weiter
Bäume und Farnsträucher festgestellt. Saccharum spontaneum
(Glagah) kam wohl noch vor, doch in geringerem Masse als auf
den unteren Abhängen, auch erreichte es nur noch eine Höhe von
1-1 1/2 m. Je höher man stieg, um so mehr nahm die
Farnvegetation zu, die Glagahvegetation ab. In der
eigentlichen Gipfelregion fehlten die Bäume
ganz, sie waren gänzlich durch Farne ersetzt, untermischt mit
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einigen Sträuchern und niedrigem Saccharum spontaneum. Die von
C. A. BACKER geäusserte Vermutung, die von M. TREUB auf der
West seite von Krakatau festgestellte Farn vegetation sei auf der
S ü dost seite der Insel in den ihm zugänglich gewordenen Höhen-
lagen bis zu 400 m bereits verschwunden, resp. auf die oberen Par-
tien des Bergabhanges zurückgedrängt worden, hatte schon 1908
volle Bestätigung gefunden.

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN unterschied 1919, nachdem auch
ihm die oberen Regionen des Berges und die Gipfelflora aus eige-
ner Anschauung bekannt geworden waren:

a) die Strandzone mit der Pes Caprae-Formation und
b) dem Barringtoniawald, beide von ungleicher Breite und im-

mer noch von Lücken durchsetzt. Die Artenzahl der schon
1906/08 gut durchforschten Strandzone hatte bis 1919 nur
eine unwesentliche Vermehrung erfahren.

c) der Casuarinenwald mit zahlreichen anderen Bäumen ge-
ringerer Höhe, Sträuchern und Schlingpflanzen,

d) die Grassteppe des flachen Innern und der anschliessenden
Gräte mit an Zahl ersichtlich rasch zunehmenden Baum-

und Strauchgruppen,
e) der junge «Urwald» der Schluchten mit dazwischen liegen-

den, mit Farnen und Gräsern überdeckten trockenen Käm-
men und Gräten,

f) die Farn zone des Gipfels mit Gräsern und erst kümmer-
lichen Vertretern der Baumbestände in den feuchten
Schluchten.

Bis zum Frühjahr 1931 hat sich die Z a h 1 der inzwischen aber
deutlich unterscheidbar gewordenen Formationen nicht wesentlich
verändert. Dagegen war in der Ausdehnung und damit in der Be-
deutung einzelner Formationen für das Gesamtbild der
Pflanzendecke von Krakatau eine auffallende Verschiebung
erfolgt.

Zur Zeit dürften auf Krakatau die nachfolgenden Formationen
zu unterscheiden sein, die unter Einbezug der Angaben von
W. DOCTFRS VAN LEEUWEN (1929, S. 63) und unter Berücksichtigung
der von C. A. BACKER an den älteren Umschreibungen der Forma-
tionen geübten Kritik etwa folgendermassen zu charakterisieren
und umschreiben sind:

1. Die Ipomaea Pes Caprae-Formation.
Sie ist an der von uns im März 1931 besuchten, <steigen-

d e n» Nordostküste von Verlaten Eiland und auf Krakatau an dem
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flachen Strande bei Zwarte Hoek wohl entwickelt. An anderen
Partien des Strandes, wie gerade an der seit 1906 so oft besuchten
Südostecke überdeckt sie zur Zeit nur noch schmale Streifen oder
fehlt völlig, weil sich hier die Küste durch Abrasion verändert,
die Wellen immer weiter landeinwärts vordringen und dabei zu-
erst die Pes Caprae-Formation zerstören.

In ihrer Zusammensetzung hat die Pes Caprae-Formation an
den ihr zusagenden Küstenstellen eine gewisse Stabilität bereits
erreicht, wobei allerdings einzelne typische Vertreter, wie z. B.
Spini f ex littoreus, stellenweise gänzlich fehlen, an andern dagegen
häufig sind.

2. Der Barringtonia-Strandwald.
Auch er ist vielfach nur schmal, stellenweise aber landein-

wärts verbreitert. An seiner Zusammensetzung sind eine grössere
Anzahl der auch andernorts typischen Vertreter beteiligt. Stellen-
weise soll er nach W. DOCTERS VAN LEEUWEN auch gut entwickelte
Exemplare von Gerbera Manghas, also einen Vertreter der Man-
groveformation, aufwiesen.

Da an den Küsten von Krakatau und von Lang Eiland sumpfige
Stellen und vorgelagerte und zum mindesten zur Ebbe freiliegende
Korallenriffe gänzlich fehlen, fehlt zur Zeit, trotz der sehr grossen
Anzahl der fortwährend angeschwemmten Keime (vergl. S. 30) ver-
schiedener Mangrovepflanzen, diese interessante Formation voll-
ständig. Auf Verlaten Eiland ist sie auf die Umgebung des von uns
1931 vergeblich gesuchten Brackwassersee's beschränkt, über des-
sen Biologie W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1922, S. 160) und K. W.
DAMMERMAN (1929, S. 94) eingehend berichtet haben.

3. Der Casuarinawald.
Casuarina tritt auf den Krakatau-Inseln in vereinzelten Exem-

plaren als Bestandteil des Barringtoniawaldes, stellenweise aber
auch in grössern Gruppen und eigentlichen waldartigen Be-
ständen auf. Zur Bildung einer Casuarinen- Formation kommt
es aber nur an wenigen offenen, sandigen Küstenpartien, i. b. auf
wachsenden Küstenstreifen, wie z. B. an der Nordostküste von Ver-
laten Eiland, am Rande des Schuttkegels am Fusse der grossen Ab-
bruchwand auf der Nordseite von Krakatau, sodann an der Süd-
und Ostküste von Lang Eiland. Wo am Strande die grossen, schat-
tenspendenden Bäume der Barringtoniaformation heranwachsen,
gehen die Casuarinen zugrunde. An ihrem Absterben haben win-
dende Pflanzen, vor allem Vitis tri f olia und I pomaea denticulata,
ebenfalls wesentlichen Anteil. Sie überziehen mit dichten Decken
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aus Stengeln und Blättern die lichten Kronen der Casuarinen
(Taf. IV, Fig. 9), vor allem die über den Jungwald emporragenden
älteren Wipfel, sodass diese schliesslich unter der Last ihrer
Schlingpflanzen zusammenknicken (Taf. III, Fig. 5 und 6).

4. Mischwald und Macarangaformation.
Sie überdecken zur Zeit auf der Südostseite Krakataus und

wohl auch anderswo den grössten Teil der unteren und mittleren
Partien des Inselinnern. Im Mischwald der Ebene und der leicht
ansteigenden Abhänge finden sich neben Bäumen, wie Macaranga
Tanarius, Pipturus incanus und mehreren Feigenbaumarten, zahl-
reiche und mannigfaltige Sträucher, Büsche, windende und schlin-
gende Pflanzen. Ueber grössere Flächen hin herrschen die vor-
genannten Bäume und im Unterholz die F a r n e sehr stark vor,
sodass von einer eigentlichen Macarangaformation gesprochen wer-
den kann (Taf. III, Fig. 7 und Taf. V, Fig. 11). Ihr Charakterbaum
verdankt seine starke Ausbreitung und i. b. auch seine Rolle bei
der Verdrängung der Savannen-Formation jedenfalls der unge-
hemmten Verbreitung seiner Samen durch Vögel. In den Einge-
weiden eines im April 1919 auf Krakatau geschossenen Vogels,
Calornis strigatus, gefundene Samen wurden von W. DOCTERS VAN

LEEUWEN in Buitenzorg ausgesät und lieferten rasch heranwach-
sende Bäume. Durch typischen Macarangawald führte am 1. März
1931 ein weites Wegstück unseres Vorstosses in die innern Partien
der Insel.

5. Die Grassteppe.
Sie überdeckte 1906 weitaus den grössten Teil der Insel. Bald

nachher muss ihre Verdrängung durch Misch- und Bergwald be-
gonnen haben. Im Jahre 1919 überkleidete sie, wie W. M. Doc-
TERS VAN LEE.UWEN berichtet, zwar noch grosse Areale, allerdings.
bereits von zahlreichen waldigen Inseln unterbrochen. Jetzt aber
ist sie Tiber weite Flächen vollständig verschwunden und mit ihr
nicht nur die Gräser, sondern auch alle anderen Pflanzen und die
Tiere (vor allem die Ameisen!), welche diese Steppe vormals be-
siedelten.

Bei der Annäherung unseres Exkursionschiffes an die Süd-
ostküste von Krakatau am frühen Morgen des 1. März 1931 sahen
wir aus der imposanten, geschlossenen Walddecke, welche diese
Seite der Insel vom Strande bis gegen den Gipfel des Rakata über-
zieht, nur noch einige wenige, schmale Gräte sich abheben, welche
kahl geblieben, oder den Pflanzen der frühern Grassteppe letzter
Zufluchtsort geworden sind. Auf der von zahlreichen Schluchten
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und steilen Gräten durchfurchten S ü d seite der Insel, die wir am
2. März vom Schiff aus betrachten konnten, hat sich die Grassteppe
noch über grössere Flächen hin, auf denen das lockere Material
offenbar noch nicht genügend zur Ruhe gekommen und gefestigt
ist, zu halten vermocht.

6. Die Cyrtandraformation.
Mit dicht gedrängten, dünnen und niedrigen Stämmchen über-

deckte sie, nach den Befunden W. DOCTERS VAN LEEUWEN bei sei-
ner Erstbesteigung des Rakatagipfels im April 1919, grosse Partien
der Abhänge, namentlich von 400 m Höhe an weiter aufwärts. Seit
1928 aber soll die Cyrtandraformation in typischer Ausbildung nur
noch in 700 m Höhe und darüber zu finden sein, nimmt also in der
Hauptsache nur noch die oberste Gipfelregion ein. Hier soll zur
Zeit auch der Reichtum an Epiphyten am grössten sein,
Stämmchen und Aeste von Cyrtandra sulcata sind nach W. Doc-
TERS VAN LEEUWEN'S Beschreibung (vergl. 1929, Photos 4 u. 5)
völlig mit epiphytischen Moosen, Farnen und Orchideen überdeckt.

Von den aufgeführten 6 Pflanzengesellschaften sind, wie W. M.
DOCTERS VAN LEEUWEN (1929) hervorgehoben hat, nur die Pes
Caprae- und Barringtoniaformation mehr oder weniger beständig
geworden und mit denjenigen anderer Küsten vergleichbar. Alle
andern Formationen unterliegen, wie schon im Verlaufe der letzten
Jahrzehnte, so auch jetzt noch fortwährenden Veränderungen. Als
Endstadium derselben dürfte ein «Urwald» hervorgehen, dessen
Zusammensetzung sich, ähnlich wie an den javanischen und suma-
tranischen Vulkanen, von unten nach oben allmählich ändert. Die
Krakatau-Inseln bleiben also in der nächsten Zukunft immer noch
ein ausgezeichnetes Feld für Feststellungen über Veränderungen
und den Wechsel der einzelnen Formationen. Diese Sukzes-
sionen sind auf Krakatau, da diese Insel mannigfaltigere oro-
graphische Verhältnisse aufweist, zahlreicher und auffallender als
auf den viel niedrigeren, gleichmässigere Aussenbedingungen und
dementsprechend eine artenärmere Flora aufweisenden Inseln
Verlaten und Lang Eiland.

2. Sukzessionen in den Pflanzengesellschaften.
Nach dem grossen Ausbruch vom 26.-28. August 1883 erfolg-

ten in den nächsten Monaten, wie durch die Messungen von R. D.
M. VE--RBEEK festgestellt worden ist, in der ganzen Umgebung der
Krakatau-Inseln starke Niveauänderungen des Meeresbodens. Ein
Teil der ins Meer gefallenen Bimsstein- und Aschenmassen wurde
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bei heftig bewegtem Meere hin und her verschoben. Einzelne, kurz
nach dem Ausbruch über die Oberfläche emporragende S a n d -
b ä n k e verschwanden wieder völlig, während an anderen Orten
das leicht bewegliche Material zu neuen unterseeischen Bergen und
Bänken aufgehäuft oder an den Strand der drei Inseln gespült
wurde. So ist in jener Zeit namentlich an der Südostküste von Kra-
katau und an der Südküste von Verlaten Eiland das flache Strand-
gebiet bedeutend vergrössert worden. Seither haben diese Material-
umlagerungen am Strande, bald in schwächerem, bald in stärkerem
Grade angedauert. Eine starke V er g r ö s s e r u n g hat im letzten
Jahrzehnt die Nordpartie von Verlaten Eiland erfahren, wo es in-
folge der besondern Bodenbeschaffenheit im Gefolge der Neuland-
bildung zunächst zur Entstehung einer Lagune, hernach zur Bil-
dung eines ersten und schliesslich noch eines zweiten Binnensees
gekommen ist. In entgegengesetztem Sinne haben sich in den letzten
Jahren Veränderungen an der Südostküste von Krakatau vollzo-
gen. Hier sind grosse Partien des frühern Strandes wieder ver-
schwunden und mit ihnen ihre Vegetation. Im April 1906 fanden
wir an dieser Südostküste einzelne junge Cocospalmen, Pandanus-
gebiische und Gruppen älterer Exemplare von Barringtonia, Calo-
phyllum, Casuarina dem Strande so nahe, dass ihre Stämme zur
Flutzeit von den Wellen umspült werden mussten. An andern Stel-
len dagegen setzte sich der Strandwald ersichtlich aus Beständen
verschiedenen Alters zusammen, von denen die ältesten am mei-
sten landeinwärts, die jüngsten dagegen an der Flutlinie standen.
Diese Zusammensetzung der jungen Literalflora fand sich überall
da, wo eine sukzessive Verlegung der Strandlinie nach aussen er-
folgte.

Ein grosser Teil des Barringtonia- und Casuarinawaldes, der
1906 in Bildern festgehalten worden ist, war 1931 nicht mehr vor-
handen. Bis gegen 100 m ins Meer hinaus sind dagegen Baumlei-
chen sichtbar, und das Schiff muss diese «versunkene» frühere Süd-
ostspitze in grossem Bogen umfahren.

Diese seit 1883 sich ununterbrochen vollziehenden Verände-
rungen der Küstengestalt, Ausdehnung durch Anschwemmung und
Schwinden durch Abschwemmung, erschweren die Feststellung der
allmähligen Veränderungen in den Pflanzengesellschaften des
Strandes ausserordentlich. Selbst auf verhältnismässig kurzen Kü-
stenstrecken kann sich mehrmals ein solcher Wechsel im Erschei-
nungsbild geltend machen. An den durch A b s p ü 1 u n g sich ein.
buchtenden Küsten verschwinden zunächst das von der Ipomaea
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pes caprae-Formation überdeckte, flache Vorland und hernach
Partien des Strandwaldes. An den durch Materialanlagerung
wachsenden Küsten werden die ältesten Strandpflanzen, die
aus den in der Drift der ersten Jahre enthaltenen Früchten und
Samen hervorgegangen sind, nach und nach vom Wasser durch
eine immer breiter werdende, neue Strandzone getrennt. Da
während dieser Strandverschiebung in der jeweiligen Driftzone
auch immer wieder neue Keime angeschwemmt werden, kann aus
diesen und den noch viel zahlreicheren, aus der Strandformation
selbst stammenden Keimen die Besiedelung der sukzessiv entste-
henden neuen Zonen sehr rasch und gleichmässig erfolgen. Schon
1907 habe ich (l. c. S. 71) auch darauf verwiesen, dass bei der Ent-
stehung der Strandformationen auf den Krakatau-Inseln die Mit-
wirkung von Faktoren, welche bei der Besiedelung von Korallen-
inseln und von Küsten in anderen Gebieten eine Verbreitung von
Strandpflanzen über die Driftzone hinaus ermöglichen, ebenfalls
nicht ausgeschlossen ist.

Abgesehen von diesen steten Veränderungen und Verschie-
bungen der Strandformationen infolge A n- und A b s c h w e. m-
m u n g ist im besonderen das Werden und Vergehen des Casua-
rinen waldes von grösstem Interesse. Er ist auf den Krakatau-
Inseln als erster Wald aufgetreten, hat aber die kürzeste Le-
bensdauer; kaum drei Jahrzehnte umfasste sein Werden und Ver-
gehen. Als Pionier, rasch wachsend und sich rasch und reichlich
vermehrend, hat Casuarina Anteil an der Besiedelung dieser Kü-
sten genommen. Rasch wuchsen die Erstlinge heran und säten bald
in ungeheurer Zahl ihre Samen über das noch schwach besiedelte
Land. In Unzahl gingen sie Jahr für Jahr auf, aber in dem heran-
wachsenden Jungwald sind die Casuarinen nur schlecht zum
Kampfe gegen andere Elemente der Barringtoniaformation ge-
rüstet. Langsamer wachsende, sich aber stärker ausbreitende und
mehr schattende Bäume machen ihnen mit Erfolg den Platz streitig.
Ein weiteres kommt hinzu. Die Casuarinen werden ihrer lichten
Kronen wegen von den Schlingpflanzen bevorzugt, die auf ihnen
zu üppigster Entwicklung gelangen. Die Tragbäume ersticken und
brechen schliesslich unter der Last der auf ihnen lastenden Pflan-
zendecke zusammen. Ein grosser Teil der Baumleichen, welche jetzt
in den Strandwäldern von Verlaten Eiland und der Südostküste
von Krakatau den Boden bedecken, sind solche im Konkurrenz-
kampf um Licht und Luft unterlegene Casuarinen. So kann der Ca-
suarinenwald an den flachen Strandpartien der Krakatau-Inseln
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nicht zu einer dauernd en Formation werden. Casuarina blieb
Pionier, Wegbereiter für den Barringtonia-Strandwald, Dagegen
vermag sie sich auf zerklüfteten, felsigen Steil kästen, wie an der
Südostküste von Lang Eiland, in kleineren und grösseren Gruppen
an Standorten zu halten, an denen die Entwicklung eines Barring-
toniawaldes unmöglich ist.

Eine weitere interessante Sukzession bedeutet die seit 1906
erfolgteVerdrängungderGrassteppedesKüsteninnern
und der untern Kegelabhänge durch die g 1 e i c h z e i t i g von
unten und aus den Schluchten des Berges von
oben her sich ausdehnenden Wälder. Nur dürftige
Reste der üppigen Grasdecke sind an einigen trockenen, steilen
Kämmen und Felsabstürzen verblieben. Wo man sich 1906 im
grellsten Sonnenlichte nur mit dem Haumesser mühsam Schritt für
Schritt durch das 3 m hohe Rohrdickicht vorwärtskämpfte, ist jetzt
schattiger Wald, nur stellenweise von Sonnenstrahlen erhellt, mit
dicht stehenden, schlanken Stämmen, vereinzelten Baumriesen, wir-
rem Gestrüpp, Farnen und andern Blattpflanzen im Unterholz. Die
Verdrängung der krautigen Pflanzen und Stauden durch die baum-
bildenden Arten wird sich dabei in der Hauptsache in derselben
Art und Weise abgespielt haben, die S. H. KOORDERS (1908, S. 677)
für die Waldbildung im Verlauf der Wiederbesiedelung ver-
wüsteter Gebiete an javanischen Vulkanen beschrieben hat. "The
woody pioneers, which in the first few months grow more slowly
than the many herbaceous species (e. g. many Gramineae and Com-
positae), are nearly all characterized by a great power of resistance
against shade, by an especially well developed root system and by
the possession of a foliage-crown, which by exclusion of light, causes
the death of the herbaceous species beneath it, generally within one
or two years of the closing of the crown of the young trees."

Der selbst in seinen älteren Partien wenig mehr als 25 Jahre
alte Binnen wald ist noch lange nicht eine stabile Formation.
Ursprünglich vorherrschende Arten werden allmählich durch an-
dere verdrängt. Infolge der Produktion einer ungeheuren Menge
von Früchten und Samen, die durch Wind und Tiere verbreitet
werden, wird das ganze Waldgebiet fortwährend mit Keimen über-
sät, welche so lange in Wettbewerb mit den bereits vorhandenen Be-
ständen treten, bis schliesslich jedes Teilstück des so wechselvolle
Lebensbedingungen bietenden Areals diejenigen Pflanzenarten
und dasjenige Pflanzenkleid aufweisen wird, welchen es optimale
Lebensbedingungen bedeutet.
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In ganz besonders durchgreifender Art hat sich offenbar auch
der Wechsel im Vegetationsbild der oberen Ke-
gelabhänge und des Rakatagipfels vollzogen.
Schade, dass gerade die hier erfolgten Sukzessionen nicht früher
und eingehender studiert werden konnten! An der Zusammen-
setzung der ersten geschlossenen Vegetation dieses Gebietes hatten
Farne und Kräuter Hauptanteil, Sträucher und Bäume waren 1908
erst spärlich vorhanden. Bald hernach muss sich mit einer fast un-
widerstehlich zu nennenden Vermehrung und Ausbreitung von
Cyrtandra sulcata ein rascher und durchgreifender Wechsel der
ganzen Pflanzengesellschaft durchgesetzt haben. Ein zwar niedriger
aber dichter Wald ist entstanden, der während der letzten Jahre
im Habitus, nicht aber in der Zusammensetzung, gewisse Aehn-
lichkeiten mit den Gipfelwäldern javanischer und sumatranischer
Vulkane aufgewiesen hat. Wie diese ist auch der Niederwald des
regenreichen und häufig von Nebeln und Wolken umhangenen
Krakataugipfels jetzt durch einen überraschenden Reichtum an
Epiphyten ausgezeichnet.

Die habituelle Aehnlichkeit des Cyrtandra-Buschwaldes mit
der Gipfelflora der 2000 und mehr Meter höheren Vulkane Javas
und Sumatras wird nicht dauernd sein können. Das niedere Ge-
strüpp wird in dieser Höhenlage hoch stämmigen Bäumen all-
mählich weichen müssen und man wird wohl annehmen dürfen,
dass in nicht allzu ferner Zukunft der Krakataugipfel von Wäldern
überdeckt sein wird, etwa von derselben Ueppigkeit und Zusam-
mensetzung, wie sie in den 1883 nur teilweise zerstörten Wäldern
von Sebesy in entsprechender Höhenlage schon 1921 wieder fest-
gestellt worden ist.

3. Saprophytisinus und Parasitismus.
Aus angeschwemmtem pflanzlichem Material, aus absterben-

den einjährigen und Teilen vieljähriger Gewächse ist auf Krakatau
sehr bald Humus bildung erfolgt. Schon 1906 fanden wir im
Strandwald der Südostküste den Erdboden von einer mehrere Zenti-
meter hohen Lage abgestorbener Pflanzenteile und von Humus
überdeckt. Auch in der Grassteppe hatten sich die abgestorbenen
Halme bereits in hoher Schicht angehäuft, in die der Fuss tief ein-
sank. Diese Anhäufung organischer Reste und die Bildung von
Humus haben die Lebensbedingungen auf Krakatau wesentlich
verändert und einer grossen Anzahl neuer Siedler die notwendigen
Bedingungen zur Entwicklung und Vermehrung geschaffen. Hatten



Jahrg. 79.	 ALFRED ERNST. Das biologische Krakatauproblem. 	 169

wir 1906 s a p r o p h y t i s c h e P i l z e erst auf den angeschwemm-
ten Baumstämmen der Strandzone in geringer Anzahl vorgefun-
den, so überraschte 1931 im Innern des Strandwaldes und ganz be-
sonders in der Macarangaformation der Abhänge ein geradezu ver-
blüffender Reichtum an Pilzen. Fast von Schritt zu Schritt führte
der Weg über gefallene und verwesende Baumstämme. Viele der-
selben waren so morsch, dass sie mit dem Stock durchstossen wer-
den konnten, einzelne waren teilweise mit Moosen, die meisten
aber mit Hunderten von Fruchtkörpern verschiedener Pilze be-
deckt. Auch in den obersten Partien des Bergwaldes wird die Hu-
musbildung nicht weniger weiter fortgeschritten sein und unten
wie oben, ebenso im Strandwald von Zwarte Iloeck, finden sich un-
ter den angesiedelten Orchideen Formen vor, welche wie Eulo-
phia macrorrhiza und macrostachya schon in ihrem Habitus erken-
nen lassen, dass sie jedenfalls in weitgehender Weise an die sapro-
phytische Lebensweise angepasst sind. Steht die endotrophe My-

corrhiza dieser und wohl auch anderer Erdorchideen Krakataus
vielleicht in erster Linie im Dienste der Ausnutzung von Nährstof-
fen aus verwesendem organischem Material, so hat die erste wich-
tige pflanzliche Lebensgemeinschaft Krakataus,
die bereits 1906 aufgedeckt worden ist, die Wurzelknöllchen-Sym-
biose der Leguminosen, wesentlichen Anteil an der Verbesserung
der Lebensbedingungen für autotrophe Angiospermen, und es ist
schon an früherer Stelle (vergl. S. 57) darauf hingewiesen worden,
welche Bedeutung dieser Möglichkeit der Stickstoffversorgung zu-
nächst für die Ausbreitung der Leguminosen selbst und hernach
der anderen Angiospermen zuzuschreiben ist.

Nach vollkommen c h 1 o r o p h y 11 o s en phanerogamen Sa-
prophyten, von denen die javanische Flora nicht nur aus der Fa-
milie der Orchidaceae, sondern auch aus den Familien der Bur-

manniaceae, Triuridaceae, Polygalaceae und Gentianaceae elne
grössere Anzahl interessanter Formen aufweist, ist auch noch auf
unserer Exkursion von 1931 mit grossem Eifer, aber ohne jeden
Erfolg gesucht worden.

Von denphanerogamenParasitenfehlendieWur-
z e 1 parasiten aus den Familien der Balanophoraceae und Raffle-

siaceae noch vollständig. Von den bekannten St eng e 1 parasiten
auf krautigen und Holzpflanzen ist Cassytha filiformis schon seit
v o r 1906 in der Strandflora häufig, während die auf Java mit ver-
schiedenen Arten nicht nur auf Kräutern und Sträuchern, sondern
selbst in den Kronen hoher Bäume vorkommende Cuscuta den Kra-
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katau-Inseln noch nicht zugeführt worden ist. Dass in den Kronen
der Bäume auch die Loranthaceae noch vollständig fehlen, die auf
Java in grossem Formenreichtum auf den Bäumen des Meeres-
strandes bis hinauf in die Regenwälder in ± 2500 m häufig sind,
ist bereits (vergl. S. 107) erwähnt und gedeutet worden.

4. Tiergesellschaften und Sukzessionen im Verlaufe der
Entstehung der neuen Fauna.

Der botanischen Erforschung der Krakatau-Inseln ist die zoo-
logische leider erst mit grosser Verspätung nachgefolgt. So sind
wir auf Grund der Untersuchungen aus den Jahren 1886, 1897 und
1906 wenigstens über die Hauptphasen des Besiedelungs v er lau-
f e s mit Pflanzen während des ersten Vierteljahrhunderts orien-
tiert; der Bestand der neuen Tierwelt dagegen ist erstmals 1908
und sodann erst wieder 1920 aufgenommen worden. So ist, wie
auch K. W. DAMMERMAN bedauernd hervorhebt, eine befriedigende
Antwort auf die Fragen nach der Besiedelungs f o 1 g e mit Tieren
nicht, oder doch nur für das zweite Vierteljahrhundert der Besiede-
lung möglich.

Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit geht aus der Vergleichung
der Tierlisten von E. R. JACOBSON für 1908 und von K. W. DAMMER°
MAN für 1922 hervor, dass auf Krakatau erst n a c h 1908 zur An-
siedelung gekommen sind: alle jetzt auf den 3 Inseln vorkommen-
den Säugetiere, ein Teil der Vögel, die Eidechsen und Schlangen,
von den Insekten i. b. die Wasserkäfer und Wasserwanzen, die
carnivoren Coccinelliden, die Cycade Dundubia und die Gottesan-
beterinnen, eine Anzahl Mollusken und die Erdwärmer.

Die Reihenfolge der F es t s e t z u n g der einzelnen Tier-
formen auf den Krakatau-Inseln und ihre anschliessende V e r
m e h r u n g ist, wie schon an früherer Stelle ausgeführt wurde,
natürlich nicht identisch mit der R e i h e n f o l g e ihres E in -
t r e f f en s. Vielleicht sind Vertreter aller jetzt aui den Inseln
vorkommenden Tierformen, zusammen mit vielen andern, schon
bald nach 1883 auf das Neuland der Inseln gelangt. Zu jeder Zeit
vermochten sich aber nur diejenigen zu halten, welche die ihnen
notwendigen Lebensbedingungen schon vorfanden. Vor der Ent-
stehung eines neuen Pflanzenkleides können es also nur e r d -
und d e t r i t u s b e w o h n e n d e Formen gewesen sein. Erst
mit der zunehmenden Ausbreitung und Differenzierung der Pflan-
zenwelt fanden auch Pflanzenfresser verschiedenster Or-
ganisation ihr Wirkungsfeld, und diese wieder haben Fleisch-
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fressern und parasitischen Formen Entwicklungs-
möglichkeiten vorbereitet. Neuankömmlinge, die sofort zusagende
Bedingungen fanden, haben sich in der Regel sofort mit unge-
wöhnlicher Raschheit vermehrt, wie z. B. gegen Ende des ersten
Vierteljahrhunderts der Besiedelungsgeschichte die A m e i s en,
M ü c k en, W e s p en, die Tausendfüssler etc., welche in den
Dickichten der Grassteppe passende Wohn- und Lebensverhält-
nisse fanden, später die Spinnen in den sich ausdehnenden Wäl-
dern usw.

Im Einzelnen hat sich der von K. W. DAMMERMAN (1929, S. 88)
angenommene Besiedelungs v er 1 auf , Detritusformen, Pflanzen-
fresser, Carnivoren und Parasiten, infolge des späten Beginns der
zoologischen Forschung auf Krakatau nicht mehr für alle Formen
erweisen lassen. Doch geht aus der Vergleichung der Befunde von
1908 und 1922 die relativ späte Ansiedelung carnivorer und para-
sitischer Spezies aus verschiedenen Tierstämmen einwandfrei her-
vor. Vor 1908 fehlten z. B. Raub er w a n z en vollständig, 1921
waren deren 2 Arten auf Krakatau, ebenso fehlten 1908 die carni-
voren M a n t i d e n und diejenigen Neuroptera, welche im Lar-
venstadium räuberisch leben. Von D r a c h e n fliegen werden 1908
2 Spezies erwähnt, bis 1921 hatte sich ihre Zahl auf 12 vermehrt.

Auch für V ö g e 1 und Säuger ergeben sich nach K. W.
DAMMERMAN unter Berücksichtigung der Lebensweise ähnliche
Progressionen. Im Jahre 1921 wurden auf den Krakatau-Inseln be-
reits zahlreiche f r u c h t fressende Fledermäuse (Cynopte-

rus) festgestellt, die erste ins e k t e n f r e s s e n d e Art (Hippo-

sideros) dagegen erst kurz vor 1929. Ebenso war 1908 erst eine
insektenfressende Vogelart auf Lang Eiland vorhan-
den, keine dagegen auf Krakatau, während 1929 die Krakatau-
Inseln insgesamt 5 solche Arten aufwiesen.

Entsprechende Feststellungen über die Zunahme der par a
s i t i s c h e n Spezies sind spärlicher. Von der Gesamtzahl der
tierischen Parasiten kommen für den Nachweis von Sukzessionen
alle diejenigen Formen nicht in Betracht, von denen anzunehmen
ist, dass sie die Krakatau-Inseln zugleich mit ihren Wir-
t e n , extern oder intern, erreicht haben. Für den verbleibenden
Rest aber ergibt sich, bezogen auf die Gesamtzahl der Formen, nur
eine geringe Zunahme. So war die Zahl der parasitischen Hyme-

noptera von Krakatau im Jahre 1921 nur doppelt so gross als 1908,
während sich in der gleichen Zeit die Gesamtzahl der Insekten ver-
dreifacht hatte.
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Ebensowenig wie die heutige Pflanzenwelt ist, wie K. W. DAM-
MERMAN (1929, S. 83) ausführt, die Zusammensetzung der heutigen
Tierwelt von Krakatau «normal», d. h. ebenso artenreich und in
der Individuenzahl ausgeglichen wie auf altbesiedeltem Boden.
Einige Tiergruppen, so z. B. die Vögel und die geflügelten Insekten,
haben nach seiner Schätzung 50-60 % der Norm erreicht. Dasselbe
hält er für die Bodenfauna möglich, während die Moosfauna "may
be regarded as fairly normal already".

Mit dem Wechsel in der Ausdehnung und Zusammensetzung
der pflanzlichen Formationen ist naturgemäss immer auch eine
Aenderung der vergesellschafteten Tierwelt verbunden. Bei jeder
Aenderung der Lebensverhältnisse vermehren sich einzelne der
neu ankommenden oder schon vorhandenen Formen anfangs häufig
in ungewöhnlichem Ausmass und "only in the long run more normal
proportions are established, while a species which was at one time
abundant can even disappear altogether in the course of years".
So sind bereits zahlreiche Formen, i. b. die A m e i s en und die
T aus en d f ü s s 1 e r, nicht nur an Individuenzahl, sondern sehr
wahrscheinlich auch an Artenzahl zurückgegangen.

In ihrer Ausbreitung über die Insel haben sich Pflanzen
und Tiere vielfach unterstützt. Als Beispiel hiefür sei an die Be-
ziehungen zwischen Feigenbäumen und Tieren erinnert.

Feigenbäume sind bereits 1906 in grösserer Arten- und Indivi-
duenzahl auf Krakatau vorhanden gewesen. Zu den bis 1908 fest-
gestellten 6 Arten sind in der Folge noch 9 weitere Arten hinzuge-
kommen. Da die Früchte der Feigenbäume Vögeln und Fledermäu-
sen eine bevorzugte Nahrung bedeuten, darf wohl angenommen wer-
den, dass die Samen, aus welchen die Erstlinge jeder Art auf Kra-
katau entstanden sind, durch Tiere eingeschleppt wurden. Nach
Beginn des Fruchtansatzes an diesen Erstsiedlern waren die Be-
dingungen für die Ansiedelung der G a 11 i n s e k t en gegeben,
deren Wirksamkeit in der Folge offenbar auch nicht lange auf sich
warten liess.

In den beiden ersten Publikationen W. DOCTERS VAN LEEUWE.N
(1921 . und 1922), die sich mit den Pflanzen g a 11 en der Krakatau-
Inseln beschäftigen, sind die für die Fr u c h t b il d u n g der
Ficus-Arten wichtigen Insekten noch nicht erwähnt. Erst K. W.
DAMMERMAN stellte (1922, S. 68) 3 Arten von Gallinsekten auf Kra-
katau und Verlaten Eiland fest. Wie C. A. BACKER (1929, S. 275)
mit Recht hervorhebt, ist kaum anzunehmen, dass in den Früchten
der schon 1919 in zumeist ansehnlicher Individuenzahl vorkom-
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menden 10 Ficus-Arten nicht schon bedeutend früher Gallwespen
enthalten gewesen sein sollten. 1906 allerdings haben wir, wie ich
mich genau erinnere und auch in meinem Reisejournal notiert habe,
nur unreife, resp. nicht völlig entwickelte Früchte angetroffen. Da
auch E. R. JACOBSON 1908 noch keine Gallwespen erwähnt, ist es
möglich, dass sie damals noch nicht vorhanden waren und sich also
erst nach 1908 eingestellt haben. Jedenfalls wird die Anzahl r e i -
f e r Früchte nach dem Eintreffen der Gallwespen rasch zugenom-
men haben, und damit werden Vögel und Chiropteren zunächst
vielleicht zu nur zeitweisem, später aber zu dauerndem Aufenthalt
auf den Inseln veranlasst worden sein. Vögel und Fledermäuse be-
sorgten ihrerseits wieder in ausgedehntem Masse die V er b r e i-
t u n g der Samen, so dass nunmehr die Ficus-Arten auf allen
drei Krakatau-Inseln nicht nur in besonders grosser Individuen-
zahl vorkommen, sondern mit einzelnen geradezu riesigen Exem-
plaren zu den auffallendsten Vertretern der neuen Flora gehören,
die mit ihren dunkeln, mächtig und breit ausladenden, kuppelför-
migen Kronen ihre Umgebung häufig hoch überragen.

Auf das Jahr 1919 gehen die ersten Untersuchungen über das
Vorkommen von Blatt- und Stengel gallen an Pflanzen der
neuen Flora von Krakatau und den beiden andern Inseln der Insel-
gruppe zurück. Sie sind durch W. DOCTERS VAN LEEUWEN nach vor-
angegangenen eingehenden Studien über die vorher noch wenig
bekannten Gallenbildungen in der javanischen Flora begonnen
worden. In der Folge wurden die Untersuchungen auch auf die
Gallen in der Flora von S e b e s y ausgedehnt und damit weiteres
Vergleichsmaterial aus der ungleichen Besiedelungsgeschichte
der beiden Inseln gewonnen.

Untersuchungen an dem von M. TREUB, TH. VALETON, C. A.
BACKER u. a. eingesammelten und im Herbarium des botanischen
Gartens von Buitenzorg deponierten Her b a r m a t er i a l erga-
ben, dass Gallen offenbar schon im ersten Dezennium der Neube-
siedelung Krakataus gebildet worden sind. An Exemplaren von
Nephrolepis hirsutula Pr., die am 29. November 1896 von J. G.
BOERLAGE auf Lang Eiland gesammelt waren, fand W. DOCTERS
VAN LEEUWEN (1921, S. 57) Blätter mit Gallen von Eriophyes pan-

ropus Nal. Da diese Galle 1919 auch auf Krakatau und Verlaten
Eiland zu den häufigsten Gallenbildungen gehörte, ist wahrschein-
lich, dass ihre Erreger auch auf diesen beiden Inseln schon viel
früher aufgetreten sein werden. Aehnliches gilt jedenfalls auch für
die Gallen auf Pipturus incanus Wed., die auf den von TH. VALETON
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1905 auf Krakatau und von C. A. BACKER 1906 auf Krakatau und
auf Verlaten Eiland eingesammelten Pflanzen nachgewiesen wer-
den konnten. Relativ früh müssen einzelne Gallenbildner dermas-
sen überhand genommen haben, dass fast alle Individuen der als
Wirtspflanzen in Frage kommenden Bäume und Sträucher reichlich
Gallen aufwiesen. Schon die erste direkte Gallen-Exkursion im
Jahre 1919 führte zur. Feststellung von 19 Pflanzenarten, auf denen
insgesamt 24 verschiedene Gallen vorkamen. Als Gallen e r r e g e r
stellte W. DOCTERS VAN LEEUWEN (1921, S. 59) i. b. M i l b en,
M ü c k en und Blattläuse fest. Während nach seinen früheren
Untersuchungen auf Java M i l b en- und M ü c k en gallen etwa
in gleicher Anzahl gefunden werden, herrschten auf Krakatau 1919
die M i l b en gallen (13 von 24 Arten!), die Pflanzen relativ trocke-
ner Standorte befallen, gegenüber den Mückengallen (7 Arten)
nicht nur in der Arten-, sondern ganz besonders in der Individuen-
zahl stark vor. Schon 2 Jahre später konnte W. DOCTERS VAN LEEU-
WEN (1922, S. 288) nach Funden auf Krakatau und Verlaten Eiland
20 weitere Gallen beschreiben.

Versuche, die er während eines längeren Aufenthaltes auf
Verlaten Eiland auf dem dortigen Salzwassersee anstellte, ergaben,
dass M i l b en gallen auf den Blättern von Clerodendron inerme
auch nach einwöchigem Fluten zusammengebundener Zweige auf
und in Salzwasser unversehrt und die Gallenerreger leb e n d
blieben. Damit war gezeigt, dass zum mindesten für einen Teil der
Gallenerreger Verbreitung in den Blättern des Wirtes durch die
Meer e s s t r ö m u n g en möglich ist, welche ja Aeste, Zweige
und Blätter von Bäumen, unter den in der Sundastrasse besonders
günstigen Verhältnissen, in weniger als einem Tag von be-
nachbarten Küsten oder Inseln aus nach Krakatau zu tragen ver-
mögen.

Von den auf 4 vorangegangenen Exkursionen bis 1922 festge-
stellten 44 verschiedenen Gallen waren nicht weniger als 23 M i 1 -
b e n gallen. Vielleicht ist dieses Vorherrschen gegenüber allen
anderen Gallenformen nicht nur auf die Zusammensetzung der
Pflanzenwelt Krakataus und damit die Lebensbedingungen, son-
dern auch auf die verschiedene Eignung der einzelnen Erreger-
typen für die Verbreitung durch die Wasser- und Luftströmungen
zurückzuführen. Gallen m i l b en sind jedenfalls die 1 eichte-
st en aller Gallenerreger, also für den L u f t transport wohl am ge-
eignetsten. Anderseits ist durch das Experiment mit den Milben-
gallen auf Clerodendron auch erwiesen, dass für diese, wie für alle
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anderen Gallenerreger, auch die Verbreitung in intakten Teilen der
Wirtpflanze durch die Meeresströmungen möglich ist. Dahingestellt
bleiben aber muss, durch welches der beiden Agentien die Er-
reger jeder einzelnen Gallenform erstmals auf die Inseln gelangt
sind.

5. Entstehung und Vorkommen von Endemismen?
Kontinentale und vor allem ozeanische Inseln zeichnen sich

häufig durch Endemismen in Flora und Fauna aus. Die Zahl
der ihnen eigentümlichen Arten ist je nach dem Alter ihrer Pflan-
zen- und Tierwelt, je nach der Entfernung von jetzigen oder frühe-
ren Kontinenten oder grösseren und älteren Inseln. verschieden.

Pflanzliche Endemismen sind wohl auf den Ha w a i - oder
Sandwich inseln relativ am zahlreichsten. Nach neuesten Un-
tersuchungen (vergl. D. H. CAMPBELL, 1933, S. 167) umfasst der
Florenkatalog dieser Inseln 1052 einheimische Arten von Blüten-
pflanzen (vergl. dazu meine Angaben von 1907, S. 63!), darunter
163 Mono- und 889 Dicotyledonen. Von den erstem sind 119 oder
73 %, von den letztem 832 oder annähernd 94 % endemisch. Einen
auch nur annähernd gleich grossen Anteil phanerogamer Endemis-
men zählt wohl kein anderes Gebiet der Erdoberfläche, auch nicht
N eu - S e e 1 an d. Die Totalzahl der Gefässpflanzen Neu-Seelands
wird (vergl. D. H. CAMPBELL, l. c. S. 167) zu 1780 angegeben, ist
also im Vergleich zu Hawai, das mit seinen Inseln nur etwa li„
der Fläche von Neu-Seeland hat, relativ gering. Der Anteil der
endemischen Arten beträgt nur 74 % von der Gesamtzahl, 85
von den Dicotyledonen.

Die Frage, ob auf Krakatau neben Ubiquisten und Arten, die
für die Fauna und Flora von Java oder Sumatra typisch sind, auch
schon neue Arten oder Varietäten vorkämen, ist in der Krakatau-
literatur — trotz des geringen Alters der neuen Fauna und Flora
— ebenfalls schon aufgeworfen worden. Nach den anderwärts ge-
sammelten Erfahrungen ist die Hoffnung auf baldige Feststellung
von Endemismen auf den Krakatau-Inseln wohl nicht gerecht-
fertigt. Auf Hawai sind nach C. SKOTTBREG (1930, S. 58) die nicht
endemischen Pflanzen zumeist Pflanzen der Küstenformationen
mit ihren wohlbekannten Fähigkeiten der Verbreitung durch die
Strömungen, die nun auch einen wesentlichen Anteil am Artenbe-
stand der neuen Krakatauflora haben. Sodann sind auf Hawai
nicht endemisch eine beschränkte Anzahl von Farnen und wei-
tere Blütenpflanzen, von denen sicher bekannt oder anzunehmen
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ist, dass sie durch die Polynesier oder spätere Ansiedler einge-
führt und eingeschleppt worden sind. Bei der jetzigen Zusammen-
setzung der Flora von Krakatau werden also weder in der Strand-,
noch in der an Farnen besonders reichen Gipfelflora schon ende-
mische Gefässpflanzen zu erwarten sein. Auch in den relativ arten-
armen Wäldern des Inselinnern und der unteren Bergabhänge dürf-
ten die Bedingungen für die Entstehung von Endemismen ange-
sichts der in den beiden letzten Jahrzehnten erfolgten Sukzessionen
wohl noch nicht gegeben sein.

K. W. DAMMERMAN hat schon 1922 (l. c. S. 87) auf die grossen
S c h w i e r i g k e i t en hingewiesen, die damals und wohl noch
für eine längere Zukunft der Lösung dieser Frage entgegenstehen.
Es ist, wie er ausführt, immer mit der Möglichkeit, ja mit der gros-
sen Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass eine auf den Krakatau-
Inseln aufgefundene und f ü r n e u gehaltene Form auch
auf einer oder andern Inseln der Sundastrasse, deren Fauna und
Flora noch so wenig bekannt sind, oder auf Java oder Sumatra, wo
ebenfalls grosse Gebiete noch ganz ungenügend erforscht sind, vor-
kommt, aber dort noch nicht gesammelt worden ist. Aehnliche
Ueberlegungen sind auch für abweichende Pflanzenformen gültig.
So erscheint es mir — trotzdem das Untersuchungsmaterial von mir
selbst eingesammelt worden ist — ganz selbstverständlich, dass
das von E. DE KRuYFF (1906) beschriebene Bacterium Krakatauii
keinesfalls als endemische Form aufzufassen ist, sondern mit
einer auch andernorts unter ähnlichen Standortsbedingungen vor-
kommenden Art identisch sein wird, die 1906 d. h. im Zeitpunkt des
allerersten Beginns der Erforschung der Bakterienflora in java-
nischen Böden, dort eben noch nicht gefunden worden war.

Als einzeln oder kombiniert wirkende Faktoren, die zur Ent-
stehung neuer Formen auf den 3 Inseln Anlass gegeben haben
oder noch geben könnten, werden genannt: Beeinflussung durch
die neuen Lebensbedingungen, Isolierung abweichender Individuen
und Hybridisation. Möglichkeiten, die zur Fixierung von A b e r -
rationen, Entstehung neuer geographischer
Rassen und Vermehrung von Mutationen führen
könnten, sind, wie die Ausführungen K. W. DAMMERMAN'S (1922,
S. 38 und 1929, S. 93) zeigen, unzweifelhaft vorhanden. Ebenso un-
zweifelhaft aber ist, dass das Studium dieser g en e t i s c h e n
Seite des Besiedelungsproblems erst im spät e r n Verlauf eines
zweiten Halbjahrhunderts der Krakataufor-
s c h u n g wirkliche Erfolge bringen wird.
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X. Riickblick und Ausblicke
In Staunen erregender Weise sind auf Krakatau Fortschritte

über Fortschritte in der pflanzlichen und tierischen Wiederbesie-
delung einander gefolgt. Schon gegen Ende des zweiten Viertel-
jahrhundert sind trockene Grassteppen durch urwaldähnliche Be-
stände mit verwesenden Baumleichen, über und über bedeckt von
Hunderten und Hunderten von Pilzen, verdrängt. Die 1907 ausge-
sprochenen Vermutungen über den zu erwartenden weiteren Ent-
wicklungsverlauf sind nicht nur in Erfüllung gegangen, sondern
weit übertroffen worden. Noch ist aber die Entwicklung nicht zu
Ende, weder die Pflanzen- noch die Tierwelt Krakataus sind zu
einem harmonischen Ausgleich gekommen und noch lange wird es
dauern, bis sie an Reichtum und Ausgeglichenheit denjenigen java-
nischer und sumatranischer Wälder mit ähnlichen Lebensbedin-
gungen gleich kommen werden.

Die Neubesiedelung der Krakatauinseln hat im vergangenen
halben Jahrhundert nicht allzu v i e l e störende Beeinflus-
sungen erfahren. Da inzwischen zwei der drei Inseln als Natur-
schutzgebiet erklärt worden sind, ist auch in der Zukunft die G e -
fahr willkürlicher menschlicher Eingriffe in
den weiteren Entwicklungsgang von Fauna und Flora nicht gross.

In Frage gestellt wird aber die Wahrscheinlichkeit einer un-
gestörten Weiterentwicklung infolge des Wieder erwachen s
vulkanischer Tätigkeit inmitten der Inselgruppe.

Am 29. Dezember 1927 sahen javanische Fischer Dampf und Rauch aus
der zwischen den drei Krakatau-Inseln liegenden Meeresfläche aufsteigen und
in der Nacht wurde ein Feuerschein festgestellt, der wahrscheinlich von aus-
geschleuderten, glühenden Bomben herrührte. Die vulkanische Tätigkeit in
der Inselgruppe hatte damit nach 44 Jahren völliger Ruhe wieder begonuen.
Die Prophezeiung von R. D. M. VERREER (1885, I, S. 168) begaun sich zu erfüllen,
dass "In any renewed activity of the volcano it is to be expected that islands
will arise in the middle of the seabasin that is surrounded by Rakata Peak,
Verlaten Eiland and Lang Eiland, just as the Kaimeni arose in the Santorin
Group and just as formerly the craters Danan and Perboewatan, were formed
in the sea within the old craterwall". Der Verlauf der neuen vulkanischen
Tätigkeit ist durch die Organe des vulkanologischen Dienstes von Holländisch-
Ostindien von Lang Eiland aus in allen wichtigen Phasen eingehend verfolgt
worden. Cu. E. STEHN hat darüber in verschiedenen Mitteilungen berichtet.
Seiner zusammenfassenden Darlegung im Krakataubuch von 1929 sind die
meisten der nachfolgenden Daten entnommen.

Messungen, welche am 4. Januar 1928 ihren Anfang nahmen, stellten fest,
dass der neue submarine Vulkan unmittelbar am Steilhang des Einsturz-
beckens steht, das 1883 durch den Einsturz von Perboewatan und Danan ge-
bildet worden war, ungefähr mitten zwischen den beiden frühern Kratern.
Während seiner zahlreichen, heftigen Eruptionen häufte er in der Folge einen
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Kegel auf, der bereits am 26. Januar 1928 die Wasserfläche in Gestalt eines
niedrigen, gestreckten Eilandes überragte, das in wenigen Tagen eine Länge
von 175 ni und eine Höhe von 3 m erreichte. In den folgenden Wochen nahm
die Höhe des Kegels bei fortwährend heftiger Auswurfstätigkeit bis annähernd
26 m zu. Sein Gesamtvolumen wurde zu 25 Millionen ma berechnet. Wellen und
Strömungen schafften bald grosse Massen dieses ausgeworfenen Materiales
wleder weg und die neue Insel, A n a k K r a k a t au (das Kind des Krakatau!),
verschwand. Noch im selben Jahre 1928 folgten nicht weniger als sieben wei-
tere Ausbruchsperioden nach, deren Intensität sich bis Januar und Februar
1929 fortwährend steigerte. Im Januar 1929 erreichten die EruptioDssäulen 900
bis 1200 m Höhe. Das aus 2 bis 3 KrateröffnuIgen ausgeworfene Material fiel
in der unmittelbaren Umgebung der Eruptionsstellen wieder in die See. Ein
neues «Anâk Krakatau» entstand, das am 1. Februar schon wieder eine Höhe
von 12 m hatte. Vom 3. bis 4. Februar fanden in 24 Stunden nicht weniger als
11 791 Eruptionen statt. Am 9. Februar hatte die Insel 21 m, am 18. Februar
schon 38 in Höhe bei einer Länge von zirka 275 m. Anale Krakatau II ver-
schwand wieder im Juli desselben Jahres.

In der Folge steigerte sich die Gewalt der Ausbrüche noch mehrmals.
Am 3. Juni 1930 tauchte Anak Krakatau III auf, um aber schon am 8. August
wieder zu versinken. Inzwischen war aber der submarine Kegel doch schon
so in sich verfestigt, dass sein Scheitel schon nach wenigen Tagen wieder aus
den bewegten Fluten aufstieg und bald wieder beträchtliche Dimensionen er-
reichte. Der gewaltigste Ausbruch (vergl. CH. E. STEHN, 1931) war am 14. August
1930 — die Nachricht davon erhielten wir auf unserer Ausreise nach Java —
durch die Bordzeitung an Bord des Dampfers Baloeran. Die Vulkanwolke stieg
bis 2000 m empor und ihre Basis hatte einen Durchmesser von 3% kin. Vom
15. August 1930 an fanden keine Ausbrüche mehr statt, der Beobachtungsposten
auf Lang Eiland wurde daher bald darauf zurückgezogen.

So war zur Zeit unseres Besuches der Krakatau-Inseln, Ende
Februar 1931, Anak Krakatau völlig in Ruhe und die Beobachtungs-
station auf Lang Eiland verlassen. Als schmaler Ueberwasserstrei-
fen erschien uns von dort aus Anak Krakatau in der Bruthitze des
Nachmittags inmitten der gleissenden See (Abb. 5, S. 179).

Seither ist in der Krakatau-See schon wieder zu verschiedenen
Malen vulkanische Tätigkeit erwacht. Sie kündigt sich jeweilen
durch Aufsteigen von Gasblasen an dem künftigen Eruptionsorte
an, Wellenbildung über den Kratern, führt hernach zur Entstehung
von Wasserkegeln, Springbrunnen, Dampferuptionen, Aschen und
Bomben werden ausgeworfen, Flammenerscheinungen sind in der
Nacht sichtbar und elektrische Entladungen während Tag und
Nacht häufig.. Ausfliessen von Lava ist ein einzigesmal, Ende Mai
1928, beobachtet worden.

Anak Krakatau IV ist, nachdem es zuvor von Beamten des vul-
kanologischen Dienstes und im Mai 1932 auch von W. M. DOCTERS
VAN LEEUWEN (vergl. S. 116) besucht worden war, im November
1932 von neuem mit Auswurfsmaterial überschüttet worden.
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Fliegeraufnahme K. N. J. L. M.1929.
Abb. 4. Anak Krakatau im Januar 1929. Im Mlttelgrund die Nordspitze von

. Verlaten Eiland.

Phot. A. u. M. Ernst.
Abb. 5. Blick von der Beobachtungsstation auf Lang Eiland nach Anak Krakatau

und die Südspitze von Verlaten Eiland. 2. März 1931 (S. 51).



180	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1934

Wie lange mag diese intermittierende vulkanische Tätigkeit
noch andauern, wird sie nachher wieder erlöschen oder sich weiter
steigern? Vorderhand hat sie erst einmal, im Herbst 1930, zu den
erwähnten Schädigungen der Vegetation auf Verlaten Eiland durch
Gaswirkung geführt, im übrigen war sie bis jetzt ohne Einfluss auf
die neue Pflanzen- und Tierwelt der Inseln. Wird das in Zukunft
ebenso bleiben, wird die Entwicklung von Fauna und Flora ihren
ungestörten Gang weiter gehen können, werden sie in weitern 50
Jahren zu einem Gleichgewichtszustand gekommen sein, oder wer-
den vorher neue Zerstörungen erfolgen? Wer vermöchte das zu
entscheiden! Nicht ausgeschlossen ist, dass dem neuen Werden auf
den Krakatau-Inseln schon bald ein erneutes Vergehen nachfolgen
wird. Vielleicht wird sich an Stelle der jetzigen getrennten und wie-
der besiedelten Inseln dereinst nochmals ein mächtiges vulkani-
sches Gebirge erheben, vergleichbar der von den Geologen ange-
nommenen ursprünglichen, zirka 2000 m über den Wasserspiegel
emporragenden, kegelförmigen Krakatau-Insel, als deren Reste die
drei in die historischen Zeiten gelangten Inseln gedeutet werden.
Ein müssiges Unterfangen, sich in solche Vorstellungen des k ü n f -
t i g en Geschehens zu verlieren, angesichts der gewaltigen Lei-
stungen, welche das Leben auf diesen Inseln im Verlaufe des
vergangenen halben Jahrhunderts vollbracht hat!

Die Wiederbesiedelung der Krakatau-Inseln mit Pflanzen und
Tieren bedeutet ein Naturexperiment grössten Stils. Der Feststel-
lung seines Verlaufes standen grosse Schwierigkeiten entgegen:
die Lage der Inseln inmitten der unruhigen Sundastrasse mit
ihrem wechselvollen Spiel und Kampf von Wind und Wellen, die
grosse E n t f er n u n g von dem für die Besucher allein in Frage
kommenden Ausgangshaf en Tandjong Priok auf Java, die Grösse
der Inseln, ihre Unwirtlichkeit im ersten Vierteljahrhun-
dert und ihre schwere B e g e h b a r k ei t. Lange nicht alles, was
zu erreichen gewesen wäre, ist erreicht worden. Die Untersuchun-
gen im ersten Vierteljahrhundert sind in zu grossen und zu un-
gleichen Abständen und vor allem unter Einsatz von zu wenig Zeit
und mit viel zu wenig Hilfsmitteln durchgeführt worden. Die A n -
nahme der völligen Abtötung allen Lebens auf
Krakatau durch die Ausbrüche von 1883 basiert nicht auf einer
eingehenden biologischen Erforschung im ersten Jahre, sondern
auf Feststellungen und Aeusserungen von Nicht biologen, von
denen sich allerdings Einzelne v o r dem ersten Besuche von
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M. TREUE im Jahre 1886 zu verschiedenen Malen und jedesmal
während längerer Zeit auf den Krakatau-Inseln aufgehalten haben.

So war es nicht zu vermeiden, dass zahlreiche, nunmehr
schmerzlich empfundene Lücken im Forschungsbild geblieben und
anderseits Störungen im natürlichen Besiedelungsverlauf nicht
vollständig vermieden worden sind. Zahlreiche berechtigte Fra-
gen haben keine befriedigende Antwort gefunden, vielfach des-
wegen, weil an deren Beantwortung erst zu spät herangetreten wor-
den ist. Auch in dieser U n v o 11 k o m m en h e it bedeutet die Kra-
katauforschung während eines halben Jahrhunderts einen wichti-
gen Beitrag zur Feststellung der Beziehungen
zwischen der gegenwärtigen Verbreitung der
Organismen auf der Erdoberfläche, ihren Ver-
breitungsmitteln und den verbreitenden Agen-
t i e n. Zahlreiche Anregungen sind von dieser Forschung ausge-
gangen, eine reiche Literatur zur Besiedelungsfrage vulkanischer
Gebiete hat sich ihr angeschlossen. Sie bedeutet auch in diesem
Sinne ein wichtiges Glied in der Entwicklung und Sicherung un-
serer phyto- und zoogeographischen Vorstellungen und Kenntnisse.
Bleiben also der u n g e l ö s t en Fragen im engeren Sinne des
Krakatauproblemes noch viele, so treten gegenüber den Zweifeln
an der Auslegung des Erreichten im einzelnen, das G es a m t -
problemund das Gesamtergebnis doch zu überwältigend
in Erscheinung: Krakatau von 1933, eine von riesigen Feigen-
bäumen durchsetzte Waldfläche vom Meeresstrand bis in 800 m
Höhe! Ein kurzes halbes Jahrhundert nach völliger Vegetations-
losigkeit ein Wald aus lebenstrotzenden Bäumen mit Blüten und
Früchten, mit Lianen und Epiphyten, einem Unterholz, durch wel-
ches das Haumesser nur langsam und schwer einen Weg zu bahnen
vermag. Ein Wald aber, nicht nur mit allen Aeusserungen vorwärts
drängenden Lebens, nein, ein Ur w a 1 d, auch mit allen Zügen des
Vergehens, nicht durch vulkanische Kräfte, sondern durch das Le-
ben selbst: hoch geschichtete Haufen modernder Blätter und Aeste,
gestürzte Stämme, durch die der Fuss durchbricht, hunderte un d .
tausende von Pilzen. Das ist ein Bild des Lebens, ein Bild solcher
Wucht, das man wohl in sich aufnehmen und zu begreifen ver-
sucht, zu gewaltig aber um als Ganzes und in seinen unzähligen
Einzelheiten voll erfasst werden zu können.
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Vierleljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 79, 1934. Tafel I.

Phot. Woodberry and Page.

Fig. 1. Zerklüftete Bimsstein- und Aschenfelder auf der Nordwestseite
von Krakatau im Juni 1886.

In sitzender Stellung Prof. Dr. M. TREUB (pag. 17).

Fig. 2. Grassteppe im Innern von Krakatau im Mârz 1897. Phot. G. CIauIriau.

Im Mittelgrund die ersten Gräte und Schluchten am Abhange des Rakata (pag. 17).
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Phot. A. Ernst.

Fig. 3. Drift- und Pes Caprae-Zone, Strandwald an der Südostküste von Krakatau
im Marz 1906.

Im Strandwald Calophdllum (links), Pandanus (Mitte), Casuarina (rechts), im
Hintergrund Gipfel des Rakata (pag. 37.)

Phot. A. Ernst.

Fig. 4. Gipfel des Rakata (832 m) und Abbruchwand auf der Nordseite der Insel
(pag. 50.)
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Phot. A u. M. Ernst.
Fig. 5 u. 6. Kronenwipfel von Casuarlnen mit Vitis trifolia und anderen Schllng-

pflanzen überdeckt. Nordostküste von Verlaten Eiland. 28. Februar 1931.

Phot. A. u. M. ErnsI.

Fig. 7. Waldlichtung mit Saccharum spontanezzm und Ischaenu m tnuticum auf
Verlaten Eiland. Links Teile eines sich wleder belaubenden Ficus, rechts die

Euphorbiacee Macaranga Tanarius. 28. Februar 1931.

Phot. A. u. M. Ernst.
Fig. 8. Junger Casnarinenbestand hinter Saccharuzn spontaneum. Strandpartie
gegen den grossen Schuttkegel am Fusse der Nordwand von Krakatau. 2. März 1931.
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Phot. A. u. M. Ernst.
Flg.9. Casuarinengruppe mit Schlingpflanzen (Vitis trifolia ûnd Ipomaea denticulata)

überdeckt im Strandwald der Südostküste von Krakatau. 1. März 1931 (pag. 38).

Phot. A. u. M. Ernst.
Fig. 10. Polypodium gnercifolizun als Epiphyt auf einer gestürzten Casuarine.

Südostküste von Krakatau. 1. März 1931 (pag. 37).
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Phot. A. u. M. Ernst.

Fig. 11. Waldlichtung mit Nephroiepis hirsutula und Costas sericeus im Binnenwald.
Südostküste von Krakatau. 1. März 1931.

Phot. A. u. M. Ernst.

Fig. 12. Feigenbaum mit Lianen im Binnenwald der Südostküste von Krakatau.
1. März 1931.
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Phot. A. u. M. Ernst.

Fig. 13. Ficus hispida mit langen, hängenden Fruchtästen am Stamm. Binnenwald
der Südostküste von Krakatau. 1. März 1931.

Fig. 14. Baumstamm mit Fruchtkörpern von Polystictus gallopavonis.

Phot. A. u. M. Ernst.

Fig. 15. Morsche Baumstämme mit Pilzen in einer Schlucht am Fusse des Rakata.
Südostküste von Krakatau. 1. März 1931.
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Phot. A. u. M. Ernst.

Fig. 16 H. 17. Cocosnuss im Driftgut am Strande von Verlaten Eiland. 28. Febr. 1931.

Fig. 18. Junge Cocospalmen am Innenrande der Pes Caprae-Formation der
Nordostküste von Verlaten Eiland.

Phot. A. u. M. Ernst.

Fig.19. Vermodernder Stamm von Cocos nucifera von Nachwuchs umgeben.
Strandwald von Zwarte Hoek, Nordküste von Krakatau. 2. März 1931.
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Phot. A. u. M. Ernst.

Fig. 20. Waldlnneres mit dichtem Unterholz und Lianen. Nordwestküste von Krakatau.
2. März 1931.

Phot. A. u. M. Ernst.
Fig. 21. Cycas Rumphii im Binnenwalde von Zwarte Hoek. Nordwestküste von Krakatau.

2. März 1931.
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