
	  

KRAKATAU 
 
Beschreibung 
Krakatau ist der Name für einen Archipel aus drei nicht mehr existierenden Vulkanen 
in der Sundastrasse zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java. Die drei 
Vulkane Rakata, Danan und Perbuwatan massen zwischen 130m – 813m, wobei der 
Rakata mit Abstand der grösste war. Das gesamte Archipel nahm eine Fläche von 
33km2 ein.. Der Krakatau-Vulkan befindet sich an einer Subduktionsstelle, wo die 
schwerere ozeanische-australische Platte unter die leichtere kontinentale Eurasische 
Platte geschoben wird. Dadurch schmilzt die australische Platte, das Magma steigt 
nach oben und bildet Vulkane, wie man sie entlang einer Zone in ganz Indonesien 
findet. Ausserdem vermutet man, dass sich der Krakatau an einer besonders 
schwachen Stelle befindet, wodurch schneller mehr Magma hinaufströmen kann und 
somit enormen Druck zustande kommt. Infolge dieser Anomalie erlebte die Welt eine 
der stärksten Naturkatastrophen der Geschichte. 

 
Der Krakatau wacht auf 
Am 9. Mai 1883 wurde erstmals Aktivitäten des Krakataus gesichtet, nachdem dieser 
200 Jahre lang in einer Ruhephase gewesen war, während der er einen enormen 
Explosionsdruck aufbauen konnte. Diese Aktivität äusserte sich in Form von 
Ascheniederschlägen, Druckwellen und leichten Erdbeben. Im späteren Verlauf des 
Ausbruchs kam es zusätzlich auch noch zu gigantischen Flutwellen (Tsunamis), die 
durch die ins Meer gestürzten Lavaströme verursacht wurden. Es entstanden Wellen 
von bis zu 40 Metern Höhe und einer Länge von mehreren hundert Metern. Durch sie 
wurden insgesamt 165 indonesische Städte und Dörfer dem Erdboden gleich 
gemacht. Damals gehörte Indonesien zu den niederländischen Kolonien und so 
konnten europäische Forscher Aufnahmen des Erwachens machen, indem sie die 
Druckwellen mit sehr empfindlichen Apparaturen massen. Am 27. Mai startete eine 
Expedition zur Insel. Damals war man sich der Gefahr nicht bewusst, derer man sich 
bei einer solchen Expedition aussetzte, jedoch traf es sich, dass die Expedition 
während einer besonders ruhigen Phase erfolgte, wodurch die Forscher bis auf den 



	  

Krater vordringen konnten. In einem Bericht hält ein Forscher fest, dass es überhaupt 
keine Vegetation mehr gab. Was für Kräfte es waren, die das gesamte Leben auf der 
Insel zerstörten, wusste man damals noch nicht. Heute wissen wir, dass es 
pyroklastische Ströme waren, die aus Gestein, Gas und Asche bestehen, bis zu 400 
km/h schnell werden können und Temperaturen von 300C° - 800 C° erreichen 
können. Alles, was sich ihnen in den Weg stellt, wird verbrannt. 
 
Ausbruch  
Nachdem der Krakatau 3 Monate zuvor erwacht war, kam es am 26. und am 27. 
August 1883 zum richtigen Ausbruch.  
Am 26. August erfolgte die erste von 5 grossen Eruptionen. Dabei wurden 20 km3 

grosse Aschesäulen aus Trümmern und Rauch 25 km hoch in die Athmosphäre 
geschleudert. Es folgten heftige Ascheniederschläge, die sich ähnlich einer 
Schneedecke auf das Land legten und den Nachmittag zur Nacht machten, indem 
sie den Himmel verfinsterten. 
Am 27. August fanden insgesamt 4 Eruptionen statt. Die erste war um 5.30 Uhr, 
welche riesige Wellen verursachte, weil sich Lavaströme die Hänge hinabwälzten 
und ins Meer stürzten. Die zweite und die dritte erfolgten um 6.44 Uhr und 8.20 Uhr 
und hatten ähnliche Auswirkungen wie die erste. Um 10.02 Uhr fand dann 
schliesslich die letzte und stärkste Eruption des Krakataus statt. Der Archipel wurde 
einheitlich aktiv und explodierte mit einer Kraft von 10’000-100'000 Hiroshima 
Bomben. Die Explosion zerriss die gesamte Inselgruppe und verursachte einen 
Knall, der auf einem Zwölftel der Erde zu hören war. Durch die Explosion war eine 
Druckwelle entstanden, die in fünf Tagen die Erde 7-mal umkreiste. Riesige Wellen 
von 40 Metern entstanden und verwüsteten die ganze umliegende Küste.  
 
Folgen 
Dieses Ereignis bekam schon damals globale Aufmerksamkeit. In 
Forschungszentren und Universitäten in Buenos Aires, Japan, Australien und Oxford 
wurden Druckwellen aufgezeichnet und dokumentiert. Die Schiffslogs, 
Zeitungsartikel, wissenschaftliche Aufzeichnungen und Augenzeugen beschreiben 
jedes Detail genauestens. Durch diese grosse Ansammlung an Dokumentation des 
Geschehens konnte sehr viel aus dieser Naturkatastrophe gelernt werden. Überall 
auf der Welt wurden 4-5 Jahre nach dem Ausbruch optische Farbphänomene, wie 
veränderte Farbnuancen während Sonnenauf- und -untergang. Infolgedessen geht 
man davon aus, dass Edvard Munchs berühmtes Gemälde „Der Schrei“ eine solche 
optische Farbnuancierung darstellen soll. Weitere Berichte beschreiben 
beispielsweise eine „rote Sonne“ oder „rosa Wolken“. 
Eine weitere Folge war auch die Vulkanasche (Aerosole), die auf 70% der Welt 
verteilt wurde. Sie bestand aus kleinen Vulkanpartikeln und Gasen. Sie reflektierten 
die Sonnenstrahlen wieder ins All und führten zu einer Abkühlung der Erde von 0.5-
0.8°C. Dies war wegweisend für Meteorologen, um die Jetstreams zu verstehen, 
welche sehr schnelle und sehr hohe Luftströme sind, welche die Vulkanpartikel auf 
einer so enormen Fläche verteilen konnten. Allerdings gab es auch direkte Folgen 
am Ereignisort. Der Ausbruch der Krakatau-Insel zog 36'400 Opfer nach sich, von 
denen der Grossteil Indonesier waren. Die wenigen Europäer, die die Katastrophe 
nicht überlebt hatten, wurden sämtlich namentlich in Zeitungen erwähnt, während die 
indonesischen Opfer namenlos blieben, bis heute. Es wurden zusätzlich 165 
indonesische Städte und Dörfer zerstört und in einem Umkreis von 4 Mio. km2  fiel 
Bimsstein zu Boden. 



	  

 
 
Heute 
Obwohl die ursprüngliche Krakatau-Insel zerstört wurde, erscheint jetzt ein neuer 
Vulkan an der  
gleichen Stelle. Er wurde Anak Krakatau („Kind des Krakatau“) genannt. Anfangs 
hatte er Schwierigkeiten aus dem Meer emporzusteigen. Heute misst er allerdings 
schon erstaunliche 400m. 
 

Anak Krakatau in der Sundastrasse in 
Indonesien. 

 
 
 
Schlusswort 
Wieder einmal hat eine Naturkatastrophe der Welt gezeigt, wie gewaltig die Kräfte 
der Natur sein können und wie hilflos der Mensch bei deren Voraussage und 
Kontrolle sowie der Natur selbst ausgesetzt ist. Jedoch kann der Mensch von 
solchen Ereignissen lernen und forschen, um immer effizientere Methoden zu finden, 
um diese zu berechnen und um Leben zu retten. Der Weg dahin ist jedoch noch weit 
und schwer, aber die Forschung ist optimistisch bezüglich der Zukunft Systeme zur 
Überwachung und Prävention solcher Katastrophen zu entwickeln. 
 
Quellen 
- http://www.welt.de/geschichte/article119417992/Die-Explosion-des-Krakatau-
1883.html (12.02.2015) 
- http://www.vulkane.net/vulkane/krakatau/krakatau.html (12.02.2015) 
- http://www.vulkane.net/vulkanismus/monitoring/monitoring.html (12.02.2015) 
- http://www.summitpost.org/anak-krakatau/411328 (12.02.2015) 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Krakatau (12.02.2015) 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik (12.02.2015) 
- http://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=geo_infothek&node=Asien+-
+Vulkane&miniinfothek=&article=Infoblatt+Vulkaninsel+Krakatau (12.02.2015) 
-https://www.youtube.com/watch?v=DpYHBAzYqig  
 
 
Verfasst von: Vincent Glauser, Fabrice Bucheli, Nicolas Oberson, Morris Croiset 
 

 


