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Einleitung: Site m*pni|rijc ^uffnflirag bt* 03n\aniwn\

oniiait: Tic @>rbe al£ ©anjeg. — ©eofo^äre, §t}brofl>§&re, Ätmof^ftcc — Xa£ SBanbern ber UWccrc. —
libergangSforoten bon fefi unb flüjfig: Schutt. — Tic Übergänge jüüfdjen feft unb flüfftg bind) ftnberung

beS 9lggregat3uftanbe& — Wggregatjuftänbe unb (Energieformen. Tic SSafferformen.

$tc Gfrbe al£ (ttanäeS.

3öir galten e3 nidjt mit jenen geograptjifdjen £el;rbüdjern, bte von ber ganjen Grbe nur

bie 510 2RiH. qkm ber Dberflädje, bte 12,730 km be3 mittleren £urd)mcffer£, bie 40,070 km

beä Umfanget am Äquator metben, um bann fofort giir Einteilung itjrer Cberfläcfje in San*

ber unb üUteere 51t fdjreiten. Qu biefer eiligen Slbroenbung 00m ©angen liegt eine ungeogra--

oljifdje ©djraädje ber 2lnffaffung, ber mir un3 nidjt Eingeben bürfen. £a£ erfte mufi bie 23e=

tradjtung be» ®an§en fein, roeit banad) erft fommt bie Sonberung in £eite, benn oon ber

Sluffaffung be£ ©angen ift bie Sdjäfeung ber Steile abhängig. 2lm allermeiftcn gilt bae oom

SGßaffer unb oon ber £uft. Dtacrj itjrer gangen Statur muffen fie ber 3erteihtng totbcrfter)en.

£)ie £uft ift für jeben 23tid unb jebe Erfahrung ein ©an§e3. Aber ba£ SBaffer ber Gxbe ift

nidjt weniger ein in ftdfj ©efdjfoffene3, memt aud; ^iet^erteilte^, tote mannigfad; oerfd)ieben

and) feine Grfdjeinungen von ben fdjraebenben @i<cnabetn einer Gtrru3raolfe an bi3 511 bem in

ber Erbe breit unb tief nmrjelnben 9Jteer fein mögen. ©0 raie ber fdjeinbar ftarre unb oiel$er=

teilte Roben ber Erbe ber Unterfdjeibung oon £anbfdjaften, 3n )"efa, abteilen entgegenfommt,

bie ber einheitlichen ©rbauffaffung Sdjroterigfeiten bereitet, fo begünftigen bie £uft unb ba§>

SBaffer bie Sluffaffung ber Erbe al£ eine3 gufammengetjörigen ©angen, einer raed)felioirfenben

Einheit. Qa nod) meljr, fie oerbinben bie £eile be3 geften unb oerraifdjen fogar mandje it)rcr

Unterfdjiebe. Ob flüffig ober ftarr auftretenb, immer behält ba§> SBaffer bie Steigung, 2Mtn
au^ufütlen, fei e3 burdj fidj felbft, als SBaffer, (Sdjnee, girn, plaftifct)e^ ©letfdjereis, ober fei

e3 burd) bie §erbeifül;rimg unb Ablagerung von (Schutt groben unb feinen $orne£. ^aju

fommt, baf3 man, foroeit bie £mbrofpl)äre reicht, bie £enben$ sunt Ausfüllen, Ausweiten ber 9tiffe

unb Klüfte in ber ©rbrinbe beobachtet, eine Steigung, mlfye unterftüfct mirb von bem beroeglidjen,

löfenben unb neu mieber ausfdjeibenben glüffigen. ©inb bod) Quar^ unb SMffpatabern unb

©rjgänge ebenfalls ßrjeugniffe be3 2Saffer<S. £ie groftartigfte, wenn aud) roenigft ftdjtbare

T^atigfeit biefer Art entfaltet aber ba$ SSaffer im SJteer, mol)in oon allen geftlänbern unb

Qnfetn (Schlamm unb ©taub Ijinabgefpütt unb Ijinabgeroeljt mirb. Qu mannen Regierungen

oerbiente e3 baljer, ber £ttt unb Mörtel be£ ©rbenbaue» genannt §u werben.

SBaffer= unb £uft()ülle finb oon bem geften ber Erbe nirgenbä genau §u fReiben, ß» ift

ju bebauern, baf$ mir im Seutfc^en feinen !ur§en Slu^brucl für ßrb=, SBaffer- unb ßuftfuget



4 Einleitung: 3>ic organifdje Wuffaffuiig be§ Grbganjen.

fjaben, etwa Grbwaffcrfugel, entfprcdjcnb beut 2Borte Globus terraqueus, Globe terraquee,

ba3 Söuadje anjuroenben liebte. 2>ct!§ SÖort (Srbfugel läfH baä gefte jit ftarf f)eroortreten.

QebenfaES wollen wir un§ uor einer 2luffaffung ber (Srbe Ijüten, bie ba$ glüffige unb £uft=

förmige nitfjt beutlidj mit einfdjlieftt, fonbern ba3 gefte beuorjugt unb baneben nur beftimmte

gönnen unb SSüftmgett be3 glfiffigen, wie 9Jceer, glüffe, ©(elfter, unb beftimmte ©rfd^einutu

gen be3 £uftfreifes, wie Sßärine, SFiieberfdjtäge, SBinbe, fennt. (Sine ber reidjften Duellen uon

Irrtümern über bie ÜRatur ber @rbe floß in beut Überfein ber (Sinl;eit üjrer SBafferrjülIe. Sieben

ober meintest über ber ©eofptjäre, ber in unbekannte liefen fid) fortfefeenben feften unb plaftifdjen

©rbrinbe, fei alfo ber £mbrofptjäre, ober SßafferfjüIIe, unb 2ltmofpr)äre, ober £uftf)üHe, unoer

=

fürjt it;re naturgemäße ©teile eingeräumt. Unb ebenfo ift bie £ef)re uom £uftfrei3 erft gefunb

unb frudjtbar geworben, at3 fie beut SBalnt entfagte, ba3 Mima eine3 Drte3 au3 feinen total

eng begrenzten geograptyifdjen 83erl)ältniffen uerfte^en §u wollen, unb fid) mit ber l;ör;eren 2luf=

faffung burd)tränfte, baß „in bem bewegten treiben ber Sltmofptjäre feine ©teile fid) ifolieren

Faun , jebe bebingeub auf bie benachbarten unb biefe wieber gurüd auf jene wirft". (£)oue.)

SDiefe Stuffaffung ber @rbe, bie ba§> gefte, glüffige unb Suftförmige, fowie alles £eben,

ba3 au§> iljnen unb in iljnen erblüht, al3 ein burdj ©efd)id)te unb ununterbrodjene 2ßed)fel=

wirfung gufammengef)örige<o ©ange betrachtet, ftellen wir afö organifd)e ßrbauffaffung

berjenigen gegenüber, bie biefe £eite be3 (Srbbafleso wie zufällig gufammengefommene au&

einanberlöft unb bm einen ofme ben anberen uerfteljen -m fönnen meint, @§ wäre uielleid)t

ber 2lu3bntcf t)ologäifct)e (Srbauffaffung gmeifetfreier; aber wir finb ber ©infütyrung nm=

gebilbeter grembwörter abgeneigt.

©cofpfjäre, ,£n)brofpf)äre, 3ltmofpI)äre.

£)ie ^pntfjagoreer, bie guerft bie ^ugelgeftalt ber @rbe lehrten, natjmen an, baß baZ gange

SEBeltall in f)armomfd) georbneten Greifen um ben §erb be<§ 3entralfeuer£, um bk Sonne, ge=

orbnet fei. (Siner folgen Stuffaffung lag e<3 narje, bie (Srbe felbft wieber an§ ©prjären gufam=

mengefefct $u benfen, bie um ben ©rbmittetpunft fongentrtfer) liegen. SDer begriff unb 9tame

SItmofprjäre ift ein 9teft biefeS ©nftem£. Sind; in ben Seljrbüdjern ber ©eograptjie unb ©eo=

logie uon freute begegnen wir ber Steige £itr)ofpt)äre, £>nbrofprjäre, Sltmofptjäre. 2Ba3 ift bie

„(Srboberflädje" be£ ©eograpf)en? fragt 9tid;tI)ofen, unb antwortet: einmal bie matfjematifdje

23egrengung3ftäd)e ber feften (Srbrinbe, ber £itf)ofpI)äre; bann biefelbe, burdj fiinjugie^ung ber

§nbrofpf)äre ergänzt; enbtid) bie ©efamtfjeit beiber, umgeben uon ber Sltmofpljäre, an beren

praftifdj unerreichbare Slußengrenge wir nur mit «Spekulationen ljinreid;eu. Unb, fügen wir

Ijin^u, nur biefe festere, ba% ©at^e ber ©rbe umfaffenbe, ift bie waf)re ©rboberfläc^e be^

©eograpljen. 'S)ie ©eologen bereichern fie fogar burd) eine ^3nrofp^äre, b. I). ba$ feurig^flüffige

©rbinnere, unb manche fügen §roifc^en SBaffer unb Suft eine S3iofpI)äre ein. ©in ^armonifd^eö

©pftem im putljagoreifc^en ©inn, ba§> fdjön ift, weil e§ einfacr) ift, unb gut, weil e3 fd;ön ift,

bürfen wir allerbmg3 barin nid;t meljr erblicfen. 3)a3 wiE e^ auc^ nid;t fein, e» ift aber eine

große Sluffaffuug, bie §aI)IIofe Unebenljeiten au3gteid)t, um bie großen ©runbgüge ber 2lnorb=

nung ber Elemente bz§> @rbbaue§ fo flar Ijeroortreten gu laffeu, wie fie un» allerbing^ im

gernblicf uon einer weit entlegenen ©teile be3 geiftigen ^ori^onte^ erfdjeinen fönnen.

©enn au^ ber 9cäl)e gefef)en, ^aben 2ßaffer unb £uft Millionen uon 2öur§eln in ben feften

$ern getrieben, bur$ bie fie nid;t nur immer uon neuem in feine Sücfen einbringen unb auf

ba<3 innigfte mit il)m jnfammenpngen, fonbern imunterbroc^en ^eile uon iljm bewegen unb
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utngeftalten. Sie Keßen nt$ als focfere ßufügungen auf bor (Erbe; roAteii unfen

fein genüge fo würben wir finben, baß bie Bewegungen bed SBafferS unb bcr 8uft fogar bic

Bewegung bor Srbe um )ub felbft beeinfluffen. Kur als (Ergebnis biefeS 3ufamntenroirfi n l uou

ßnrbe, SBaffer unb Sufl Ift alfo bie (Erbe gu oerfte^en. Tor SRitwirfung bei ßeben , baS au

allen breien geboren unb unzertrennlich mit ihnen oerbunben ift, wollen nur ntdji oergeffen,

bo<$ für i c (;> t nur bio unorgantfc$en Tode beS (SrbförperS Ins Äuge faffen. ,\()i Kufeinanber*

unb Turdioinanboriutrt'oii ift l)aup(iüd)iid) ©egenftanb geograp^ifdjer Betrachtung, benti

läßt faft alle fette ($rf<$einungen entfielen, welche als „geograp$tfd[)e" bejetdjnet werben. Ter

Mannte, &um Öberflufj oft wteber^olte 2luSbrucI „SBedjfelwtrfung bor teüurifdjeu .strafte"

führt un&, wenn wir dm benfenb ju bur<$bringen fudjcn, gang oon felbft auf bie Bedienungen

biefer fonjentrif<$en ©paaren unfereS Sßlaneten.

SBie feljr fie auc!) ineinanbergreifen unb burdj 3Wif<§ungen fogar ficf; aufs innigfte burd;=

bringen, fo baß mir in jcbcm Sßaffertropfen einige foftc BcftanbtcUc unb in jcbcnt Teildjen

8uft etwas Sßafferbampf finben, fie bleiben immer bie Vertreter weit oerfdjtebener fpe^ififdjer

©ewi<$te unb breier entlegener SÄggregatjuftänbe. T>aS gleiche SHaumteUdjcn ($efiein aus

unferer (Srbrtnbe wiegt burcljfdjmttlid) 2,5mal utetjr als baS gleiche Dtaumteildjen Gaffer, unb

btefeS wieber wiegt 7G9mal metjr als baS glcidje Sfaumteildjen £uft. 3m allgemeinen folgen

fie aufeinanber cntfpredjenb iljrent fpe^ififdjen ©eroidjt: ju innerft baS gefte ber Grbe, auf

beffen Dberflädje baS glüfftge unb, btefeS alles umfjüllenb, bie ßuft, baS (Gasförmige. Tiefe

Scbidjtung nad) bem ©emidjte läßt fid) nod; weiter nadj beut Innern beS Grbballes Ijin oer^

folgen, roo niel fdjmerere -DJiaffen liegen als an ber Oberfläche, weswegen wir aud) bem 2luS=

brud 33an;fpljäre (oon ßaQvg, fdjwer) begegnen, ber aber im ©runbe unnötig ift. @S ift alfo

bie (Srbe mit irjrer 3ßaffer= nnb Suftljülle ein ©nftem fon^entrifdjer §ol)tförper, faft §oljlfugeln,

bie mit abneljmenber Ttdjte aufeinanberfolgen. Qrjre oerfdjiebenen Slggregatguftänbe ftnb ba6ei

t)on großer 2öid)tigfeit, aber ntdjt entfcrjeibenb, getSgeftein lann ebenfogut flüffig als Sana

auftreten, wie SBaffer feft als QnlanbeiS unb gasförmig als Tampf. ©erabe biefe SBerroanb=

langen beS geften in gtüffigeS, beS glüffigen in £uftförmigeS werben wir als eine ber ftärfften

Triebkräfte in ben tellurifdjen Vorgängen fennen lernen.

@S wäre weit gefehlt, in biefer Sluffaffung beS SSafferS unb ber Suft als füllen ber Grbe

nur Silber 31t fudjen. SSaffer unb £uft umgeben baS gefte ber @rbe als wirftidje füllen üon

greifbarem mecf)anifdjen ©ffeft, fie galten vov allem bie ©rbe warm. £)b fie ben feften ^em
ganj umgeben, unb wie bid;t fie ü)n einljüHen, muß von unmittelbarer Söirfung auf bie 216=

füljlung burc^ SSärmeauSftra^tnng fein, ©in gan$ üon SBaffer, bem fd;led;ten Söärmeleiter,

bebedter ©rbbalt perijält fid^ bem falten 2ßeltraum gegenüber anberS als ein gum Teil trodener.

^ebenfalls trennen Sßaffer unb Suft baS ©rbfefte t)om SSeltraum. Tie Söebedung ber @rbe

mit feftem ober flüffigem SBaffer unterbrid;t junäd^ft bie unmittelbare Sßedjfelmtrfung jwifc^en

ber ©rbe unb ber 2ltmofpl)äre unb bann ben (Sinftuß aller jener Gräfte, bie von außen r)er auf

bie (Srbe wirfen, üorjügtic^ ber Sonne. TaS SCuftjören ber organifd)en ^ro^effe in einem großen,

eiSbebedten Teil ber (Srbe muß felbft bie beenge ber ^oljtenfäure in ber 2Itmofpl)äre beeinfluffen.

3Sie aber babei Suft unb SBaffer wieber üoneiuanber abhängen, baS geigt bie SSaffer^üEe, wo

fie an ben ^3olen eine falte Prüfte t>on girn, @iS unb Schnee um bie @rbe legt, über ber bie Suft

fid) bis §u ungemein niebrigen ^ättegraben abfüllt unb sugleid) wafferarm wirb, wä^renb unter

bem äquator eine warme unb babei wafferreidje Suft über ber @rbe liegt. Ter ©egeufafe biefer

beiben 3uftänbe fütjrt aber burd; bie ßuftbewegungen, bie bie beftänbig neu erzeugten Unterf^iebe



G (Einleitung: 2)ie organifdje Wuffaffung be§ CErbganjen.

oon warnt unb fatt ausgleichen, roieber 51t gewaltigen Umgeftaltungen be3 geften Inn. £)enn

bicfc Suftbewegungen ftnb Sßinbe, bie (Staub unb Sanb von Sanb ju Sanb tragen unb ber

Sranbung bte 5lraft 31t füftenumbilbenber SBtrftmg t)er(eit)en.

3>on bicfer boppcttcn $tüffi gleite t)ü 11 e ift ba§ $cfte ber (£rbe [0 menig ju trennen, bafs tüir

im§ and) bic einzelnen £eile be§ $eften t>on £uft unb SBaffcr umfpült ju beulen Ijabcn. 2)enn [0, tote mir

unS bcn ©rbbalt oon Suft unb SSaffcr eingefüllt räumlidj borftcften, [0 muß un§ audj im 3eitlid)en Sinne

bic SBirfung ber fiuft unb be§ SöafferS, 3. 33. auf 33crge unb (Gebirge, ununterbrochen, lücfcnlo§ er=

fdjeinen. &>ie audj bie formen ber (Srboberflndjc [id) änbern mögen, 2uft unb Söaffer bleiben im SSefen

bic glcidjcn. ©3 ift [el)r mid)tig für ba§ rid)tige SBcrftänbniS ber ©rbgefd)idjte, biefe§ S3erf)ättni3 nie au§

beut Wuge 5U Verlieren. 3)enn e§ gibt formen, bie mir nur oerftel)en, menn luir un§ um einen ®e=

birg^ftorf ba§ SBaffet al§ eine immer 3ufammenl)ängenbe unb immer bewegliche Spülte gelegt beuten.

3>a3 Gebirge mag fidt) l)cbcn ober fenfen, falten ober 3erttüfteu, ba§ Söaffer arbeitet in gleichem Sinn

an if)m fort. So burdjbridjt bemegte§ SBaffer be3 $tuffe§ einen §öf)enrüden in bem Bftafse, wie er ftdj

aufmötbt, unb e3 entfiel)! ein „2)urd)brud)3t!)ai" (ögl. 53b. I, S. 599). 2lud) too SSaffer ljeute nidjt met>r

ift, bleiben [eine ©puren eingeprägt.

®ic[e 23aff erformen »erteilen ber Oberfläche unfereS Planeten eine ©igentümlidjfevt ber ^sf)t)fio=

gnomie, bic nirgenb§ feljlt, mo Sanb au§ ber 28afferfülle l)crüortritt. ©inen folgen SBerg feigen mir

allerbing§ nidjt cor un§. $ein 93erg fief)t gleid)[am unter einer SSafferglode, einer gefdjloffenen Nappe

d'eau, ruie bie franjöfifd^e ©artenfunft fie liebte. 9lnberfeits ift aud) tein Sßerg nur ein fefter Körper,

lote man itm furjfidjtigermeife barjuftellen liebt, ©letfdjer, ^irnmulben, girnfleden, Duellen, 23äd)e,Seen

gehören $u feinem 33eftanbe, er ift offne fte nidjt 31t beulen. 28a§ märe ber Montblanc ofjne feine ftirn*

unb ©i§beden, bie feinen Ghpfet erfreu unb oerbreitem unb feine 5tl)äler auffüllen? 3)a§ gelfengerüft

oerljält fidj 51t bem firn- unb ei^bebedten 93erg tüte ein St'etett jum Körper au§ f^leifcf) unb 531ut. 2)er

23oben be§ 93erge§ ift burd)feud)tet, beim bk ^lieberfdjläge mad)fen mit feiner £>öfje, STau unb 9taf fallen

reidjtidjcr an feinen ^laufen. SSir tonnen nicb,t jebem Tautropfen unb jebem 9^ebelblä§a^en feine Stelle

amueifen, aber mir fönnen un§ biefe faft täglich ftdt) erneuernben Sfteberfdjläge oereinigt unb mie einen

Sd)leier über ben 53crg geworfen beulen, ber, 5U feftem SSaffer, Sdmee unb g-irn erftarrt, ben Söerg im

SSinter t^atfäcl)lic^, mie freute am Sübpol, einfüllt. 2Bte in ben Sa^re§periobcn ift bei ben SHimafd)tt>an=

fungen ber ^a^rtaufenbe unb Safjrjefjntaufenbe ber S3erg in ben ©iSjeiten in Schnee unb ©i§ gerabe3u

Oergrabcn unb tritt in ben mannen $ümafcerioben mie in jatjrtaufenblangen Sommern au§ feinem

©rabe mteber IjerOor (f. bie ^Ibbilbung, S. 7).

©0 ift ba§> geftc ber ©rbe eigentti^ ber ^80 ben zweier Speere: etne§ 2Baffermeere3 unb

eines SuftmeereS. S)ie ganje @rbe fte^t unter ber £errfd)aft be^ Söaffer^ unb ber Suft, bte

bauernb, aber immer beroegüd) fie utnfpülen. 2Bir felbft tnanbeln auf bem sBoben be§ SfleereS

ber Suft unb ber bantpfförmtgen Steife be§ Sßaffer^. 2)ie gönnen ber (Srboberfladje ftnb nur

t)orübergef)enbe @rfMeinungen auf bem ©runbe be^ 3Baffer= unb Suftmeere§, unb aEe tragen

ben (Stempel be3 llmflutetfein^. ®er ^Boben ber (Seen, glüffe, Sümpfe, ber ©[elfter, be£ 3n=

(anbetfe^ unb bauernber garnlager ftnb ebenfo mie ber eigentliche 9Jceere^boben ber au^lie)5=

liefen Sebedimg bur$ SBaffer in üerfdjtebenen formen vorbehalten. ®en ^ö^epunft ber 2Btr=

hing folc^er Umhüllung geigt allerbtngig ber S3oben be^ etgetttltc^en 9tteere3; aber liegt ba$, wa§>

mir trodfene^ Sanb nennen, bem Söeltraum offener gegenüber al§> ber Söoben eine^ 6000 m
tiefen 9fleere3becfen3? Unb ma^ mir troefette^ £anb nennen, ba$ trennt ein Suftmeer ron

geroattiger 2^iefe vom 2Beltraum, nic^t^ fann §um ^Boben btefe<3 3)ieere^ gelangen, wa§> nifyt

ben 2Beg buxä) bte Sd)irf)ten ber Suft gurücfgelegt t)at. So mie ba$ eigentliche 9Jleer ben

Schlamm oeränbert, ben il)m bie gtüffe gufpülen, fo neränbert l)ier baä Suftmeer ben 9Jleteor=

ftaub, ben ein fo3mifd)er Sturm ber ©rbe guroirbelt: bort Sluflöfung, l)ier Verbrennung, in

beiben gällen 5Ittfnal;me ber fremben Körper in bte großen glüfftgfeitg^üHen. 3raif<$en Den

betben beeren maltet aber ber grojse Unterfrfneb, ba$ ba§> Suftntcer überall in berfelben gorm,
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9)iaffe unb 33cfd>affen(;eit wogt, mäljrenb baS 2Öaffermeer al<3 Stampf, 2Baffer unb Gi3, bie

und) gorm unb SBtrfungen feljr oerfdjtcben fiub, an ber (Srbe Ijaftet.

äßa£ aber bie 33e$ie§ungen biefer 9fteere jum £eben betrifft, fo ragen bie @od)gebirg3infeln

mit ebenfo eigentümlichen biogeograptjifdjen 9flerfmalen au$ bem tieferen Suftmeer Ijeroor,

mie bie 9)iecrinfeln auä bem SBaffer. llnb mie ©tranblinien in get3 unb Sdjutt, entfielen

organifdje Stranblinien an ben ©ebirg3l)ängen unter bem Ginfluß flimatifdjer Säuberungen.

$a§ SBattbent ber Stteere,

£)a ba3 SBaffer in beftänbiger Veroegung ift, in ber e3 ber Slttjieljung ber Grbmaffen ge=

r)ord;t, ift e<3 ebenforooljt ba3 3iin9^n an oer 2Bage be3 tellxtrtfcr)en @(eid)geroid)t£ al3 auti)

ein Mittel unb SSer^eug gur 2lu§gleidfjung ber Sdjroereunterfdjiebe unfere3 Planeten. (So mie

mir bie Speere ben rocd)fetnben Slnjieljungen ber (Sonne unb be3 9flonbe3 in ben ©ejeiten

folgen fetjen, mußten fie fidj au<§ raed)felnben Sinterungen ber @rbe felbft anpaffen. 3ftan

fann nidjt oorausfe£en , ba$ bie Sdjroere in ber @rbe immer fo verteilt getoefen fei mie je£t.

Von ityc nutzte aber auü) immer bie Verteilung be» 2öaffer3 abhängig fein. 2öir raünfdjen

ben £efer nidr)t in bie unbekannten liefen be§> ©rbinnern ju füljren, für bie mir fo wenig eine

Seudjte Ijaben mie er, moljt aber motten mir an bie Veränberungen in ber -üftaffe ber gefl=

tänber erinnern, bie mir mit §änben greifen, angeftd)t<o ber krümmer ber alten ©ebirge, bie

einft al£ mächtige Sauten über bie ©rbe aufftiegen. Wlan fagt un3, e£ fei cmjimefjmen, bie

Sltpen feien um bie £ätfte it)rer Sftaffe oerringert, unb ber 3 ll ftano be§> ©eftein3baue3 be3 f!an=

binaxnfdjen <god)tanbe3 laffe oermuten, ba$ oon ttjm 5000 ober anä) 10,000 m E)odr) ©eftein

abgetragen fei. £)a3 SSaffer folgte foldjen ©rljebungen in boppettem (Sinn: ba3 Wleex, oon

il)nen angezogen, ftanb Ijöljer an tfjrem guße, unb ba§> au$ ber ßuft nieberfallenbe Söaffer fam

auf ü)xen &öv)m jur 9^ur)e nnb ftürjte mit entfpredjenb rafdjerem gall bem 9Jieere gu, arbeitete

mit entfpredjenb größerer Energie feine SÖege ju ir)rer Abtragung in fie hinein.

Sidjertid) blieb inbeffen ein fo großem ©eroidjt aud) nid)t olme ©influß auf bie ©efteine,

auf benen e3 ruljte: e3 befdjraerte fie, fie erlitten unter bem S)rud unb ber auffteigenben @rb=

märme Veränberungen, fur$, ba$ ©ebirge fanf ein. Sem 3Jceere mürben neue Stätten bereitet,

rao oorljer £anb mar, unb immer mettere SBege mürben in» innere be3 £anbe» geöffnet (f. bie

Slbbilbung, S. 9). 5tu§ llrfad^en, bk mir nid)t erfennen fönnen, matten enbli$ ganje geft-

länber, bie Stücf für Stüc! abbrödelten unb oerfanfen, beeren ?ßla§. So gibt e» fein Sanb

ber @rbe, baio nidr)t öftere 3Jleer geraefen märe, unb lein 9)?eer, beffen SBoben nidjt oöllig au$

£anbbrud)ftüden be^ oerfc^iebenften Sllter^ beftünbe. 9ftd)t mit Unre^t v)at man mit SRücfftdjt

auf bie med;fetnben lluterroafferfe|ungen, bie raieber^ott ade ^eile ber ©rbe erfuhren, bie

©eotogie eine angetoanbte Ozeanographie genannt. Von jeber berartigen Veränberung mnrben

^lima unb 2tben groger ^eile ber @rbe tief beeinflußt. @^ entftanben baburdj ^limamed^fel,

bie man auf ben erften Vtid nur burd^ fo3mifd)e ©inflüffe erltären 51t fönnen meint. S)a£

2ehen geroann an gormenreidjtum ober oerlor, e$ entftanben neue ©eftalten, unb alte gingen

unter: in ben VerfLieblingen ber sDceere unb Sänber liegt eine ber großen Urfa^en ber gort=

bauer unb gortentroicfelung ber organifc^en Schöpfung.

Ü6ergang§formen öon feft unb ffüfftg: <Bä)ntt

Sen feften ©rbfern umgeben bie flüffigen Qüüen nid^t unoermittett unb unoerbunben.

Snbem fiuft unb Sßaffer in iljre Veraegung £eile be^ geften mitreißen ober in bie Süden sroifdjen
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biefcn teilen einbringen, entfielen Simfdjcnformen, bie feft unb flttffig äugleidj finb. kennen

wir fie beweg lief;. (Sine £>atbc feinen ©djuttC'*, non gtrnflcden gefrönt, non ©dnnclsraaffer

übcrricfelt, baß fie oor geucljtigfeit in ber (Sonne cjtänjt, in ber Xiefe bnrd^ einbringenbeS Söaffer

faft 6i3 auf ben ©runb jerfefct: ba3 ift ein 23ilb folerjer 2)urd)bringung. (SBgl. ba3 23ilb „£ie

Vocca bi Vrenta", 23b. I, 6. 481.) Qnbem jene £eile be3 geften ftd; aneinanber oerfdjieben,

Fönnen fie eine Veioeglidjfeit erlangen, bie burd) ba£ ©eraid)t ber 9Jfa[fe nod) raädjft: e3 ent=

ftel;en Vcrgftürse, 50tut)ren, ©djlammftrörne, ©anb = unb ©taubbünen. 2)iefe 9Jiaffcn finb in

ber Siegel feft, mo fie troden unb gefd)ü£t liegen; bringt aber ba§> SBaffer in if)re graifdjem

räume, ober erfaßt fie ber SBinb, fo geraten fie in ^Bewegung, ja tn3 fließen. (So roanbert ba£

gefte mit <Qilfe ber Suft unb be3 SSafferS, bie §öl;en beraegen fid^ ben liefen gu, unb bie Ver=

tiefungen finb beftimmt, burdj bie Abtragung ber (Srljöljungen aufgefüllt §u raerben. ®er Staub

non Vulfanau^brüdjen nnrb über bie gan^e ©rbe getragen, unb unter ben befrud)tenben 33eftanb=

teilen be£ 9tilfd;lamme§ meift man nod) bie krümmer nulfanifdjer ©efteine be§> £od)lanbe3

non 2Ibeffinien nad). SDem ©letfdjer folgt nad) jeber flippe, bie er umfloß, ein ^ometenfdjraeif

mitgefdjleppter ©efteimobrudjftüde, unb ba§> SnlanbeiS fefete un£ in bie Sage, in 9Jiittetbeutfd)=

lanb alle gegarten §u fammeln, bie non Norwegen bi3 ginnlanb oorfommen. Söie midjtig

biefe Verflüffigung von teilen be§> geften für ba§> Seben unferer (Srbe ift, ba3 im ftarren %el&

boben gmar SBurgel fdjtagen, aber feine 9Mjrung finben fann, möge an biefer ©teile nur am
gebeutet fein; bie SBerftuffigung oon geraiffen Ralf- unb Süefelfal^en ift bie notraenbige Vorauf

fc|3img be§> SebenS.

2ln ber ©rboberflädje rjaben mir alfo brei große ©nippen non ©rfMeinungen: ba§> gefte

unb ba§> gtüffige unb gmifdjen beiben bie ftofflief) unb räumlid) ben Übergang bilbenben 9)caf=

fen, (Sdnt tt in meiteftem ©inne. £)ie ©efdjid)te ber ©rboberfläcfye ift mefentlid) bie ©efd)id)te

ber medjfetnben Verbreitung be§> geften unb glüfftgen unb iljrer 9)iittelformen. Slber nur ba3

gefte unb glüffige finb ooHFommen felbftänbig, itjre SJiittelformen bagegen nad) 2lrt, 9ttaffe

unb Verbreitung gan§ non jenen abhängig. Unb ebenfo finb für bie erbgefd)id)tlid)e 23etrad)=

tung bie TOttelformen immer abhängig non ben feften ©efteinen ber ©rboberftctdje, au§> benen

fie entftanben unb mit bereu Verfd^iebungen fie gemanbert finb. @£ merben baljer alle @rfcl)ei=

nungen biefer 2lrt nidjt al3 felbftänbige gu betrachten fein, unb man mirb jeber einzelnen gegem

über immer bie grage aufmerfen: wie groß ift ba§> gefte, mie groß ba§> glüffige in i^r? (SS ift

fein Bweifef/ ba^ man fo beffer 511 einer Ginfidjt in bie raafjre D^atur, §. V. ber ßüfte, biefer

ec^teften abhängigen ßwif'S^^fdjeinung fornmt, al^ menn man fie, mie üblief), als etma<3

©elbfiänbige-o auffaßt, mobei bie 2(uffaffung gan§ non felbft einen abftraften, unmirftid;en

GfyaraFter annimmt.

2)ie Übergänge sunfdjen feft nnb pfftg bnxä) 5(nberung be§ 3tggregatsuftanbe§-

Übergänge gmifc^en ben brei Slggregat^uftänben: luftförmig, flüffig, feft, feieren in ben

größten unb fleinften gügen ber ©efdjic^te ber SBelt unb ber @rbe rcieber. ^ie^men mir mit

ber übermiegenben 3cil)l ber 9caturforfd)er an, baß bie ©rbe fid) einft in gasförmigem gnftanbe

befunben fyabt, fo ift ber ©runb^ug ber ©rbgefdjidjte bie ^erauSbifbung beg geften aus bem

©a^förmigen bur$ bie 9Jcittelftufe be$ glüffigen. Suft unb flüffige£ SBaffer erf^einen uns bann

mie bie 9tefte älterer 3uftänbe. 9]ic^t bloß in einem norgeftellten, nie gefebenen unb, mie e£

f($eint, nidjt einmal gu beraeifenben flüffigen ©rbfern gärten mir alfo Seu9e« Jene^ Ut^uftan=

beS, fonbern in ber Suft- unb SBafferfülle ber ©rbe felbft. ®er heutige ^uftanb ber ©rbe mit
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iinn- großenteils nod) Pfiffigen 2Baffer$üfle unb ihrer maffer^altigeti Suft^üQe »Are bann

folgerid^tig nur ein Ctbergang §u cinent ferneren ;5uftunb, In bem bei Immei tibet

Temperatur minbefienS alled Söaffer bor (Sirbe erftarri roäre. Stürbe man abei a« (ti

nannte jurücfroeifen, um jener anberen fiel) §u§uneigen, bafi bie (Sxbe aus feflen Bruchteilen

entftonben fei, bie, au$ bem SBeltrattme flufammenftürjenb, gerabe an biefem fünfte fitfc oer>

einigten; fo bleibt bod& In bor 3ufammenfe&ung JebeS 9Wetearftein3 (f. Bb. i, 2. 7;; u. f.)
bic

(Erinnerung an ben flüfftgen guftanb erhalten; benn entroeber beftefjt er au& gefdjmoljenen

9ttetaHen ober au* gef<$mofyenen Oeftefnen.

S)cr Süifunafee im SKätifon: g-irnf lecfen, See, 33ad) in Sftorcinenlanbf d&aft. 9iacf> 3fdjoffe. 33g l. 2ert, 3. 12.

2Bir brausen inbeffen nidjt fo tief 51t gerjen, um SBeifpiele be£ Übergangen von einer

Sptjäre $ur anberen gu erhalten. SBir l)aben t)iel närjer bie gä^igfett be£ 2Baffer3, fefte Stoffe

ftüffig 51t machen. $>ie 2luflöfung fefter (Stoffe in SBaffer wirft rate bie Scbjmefsung, fie r>er=

flüffigt. £er $rei3fauf ber Stoffe auf ber (Srbe ift grunbuerfdjieben, je nadjbem fie löslidj finb

ober nid;t. (Einmal getöft, ift jeber fefte Stoff flüffig roie SBaffer unb teilt beffen 23eroegtid)feit.

3)ie aus Söfung niebergefdjtagenen 9)ceere»febimente finb burd) ähtflöfung jeben Slugenblid

roieber §u oerfCüffigen , wogegen bie Sanb= unb Sdjtammabtagerungen in Seidjtmeeren am
Crte liegen bleiben ober nur furge SÖege madjen. Söfimg ift bie SBorbebingung 311m (Eintritt

fefter Stoffe in bie oieIoerfd)tungenen ©eroebe ber Sebensprojeffe, au§> beren 3lbern fie in neuen

SBerbinbungen unb ©eftalten roieber Ijerüortreten. Sitten roaS lebt, lebt nur, inbem e<3 Suft

oerflüffigt unb gtüffiges oerfeftigt. 2>er Sebenäprojefj bannt ^orjlenftoff in bie oerfdjieben=

ften feften gönnen; alz ©raptjit, ^orjte, £orf, Grböl, als ber forjtenfaure flalf ungeheurer
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$alfftein= unb ©ofomitlaget Ijctfcn fcftc ßo^lenftojfnerbinbungen bie Erbe aufbauen. 3ebe 2luf=

löfung non ßalfftein ober Dolomit unter jQÜtjutriii non freier ftoljlcnfäure, wobei boppelt=

foljlcnfaure Salje gcbitbet werben, bebeutet erneute SBinbung non Slotjlcnfäure ber ßuft, m&ty

renb umgcfcljrt Kalfnicbcrfdjläge unter Abgabe non ftoljlenfäure ftattfinben. £abei geljen alfo

SBeftanbteile ber ßuft unmittelbar in ba3 gefte über unb umgefcljrt.

©roßartige Sßerfdjiebungen an ber ©renäe ber ßitljofpljäre unb £>i;brofpt)äre §eigt un<o ba3

fefte Sßaffer. £He ©letfdjer rüden periobenmeife oor, wobei fie nidjt bloß in ber ßange, fon=

bern in ber ganjen Sttaffe madjfen, unb biefeä 2Badj3timi gefdjietjt auf Soften bes> 2ßafferbampfe3

in ber £uft. ©eljen ©terfdjer gurüd, fo nimmt ba3 flüffige unb bampfförmige SBaffcr in iljrer

nätjeren unb ferneren Umgebung §u. 2Iuc^ bie glüffe unb (Seen Ijaben jeitroeilig einen t)öt)ereu

©taub, weit fie metjr flüffige«? SBaffer in gönn non 9?egen unb anberen ÜFiieberfdjlägen auf-

genommen Ijaben, woburd) für einige $eit bie £uft wafferärmer wirb. 2Öir fernten nun eine

Sßeriobe, bie fogenannte (Stöjeit, in ber ein großer Seit ber üftorberbteite unb alle ßodjgebirge ber

falten unb gemäßigten 3one in &{§> nergraben waren. Selbft bie Alpen, bie t)eute nur nerein^elte

©fetfdjer Ijaben, waren bamalS famt benSBoralpen tief üeretft / it)re fjeutige „Sofafoergtetfdjerung"

ift nur ein fdjroadjer 91ad)ftang itjrer ehemaligen @i3einrjültung, unter ber 23erge non 2000 m
oergraben waren. £)amat<3 lag alfo ein Seil be3 3ßaffer3, ber fjeute flüfftg ober bampfförmig

ift, in einförmig geruölbter ©isfu'ille über ben Säubern, bie ba3 @i£ „btafenförmig" oft ol;ne

Süden überwog; ben (SiSmaffen entfpredjenbe Mengen non Söaffer in S>ampfform blieben babei

ber £nft endogen, ©puren ber mächtigen Itmgeftattung, bie bann ba3 Sdjmetgen biefer Waffen

feften Söaffer^ bewirfte, fetjen wir im norbbeutfd)en Sieftaube, wo un3 gewaltige Spätlingen

non Strömen berieten, bie um niete» größer waren at3 bie größten Ströme, bie wir Ijeute

bort finben ober unter ben heutigen guftänben für möglich fjatten.

bleiben wir in ber (Gegenwart, fo geigt un$ bie ^nbrofptjäre unaufhörliche $erwanbtun=

gen unb ^tüdoerwanbtungen be£ feften, ftüffigen unb bampfförmigen 2öaffer3 in einem wafjren

SlretSlauf jroifdjen bem 9)?eer nnb bem £anbe, ber Suft unb bem S3oben. (Sin fefjr großer Seil

ber geograpljifdien 6rfMeinungen, 3. 33. alle Duellen, glüffe unb Seen, ber girn unb bie

©letfdjer, finb ©lieber in ber $ette biefe£ unabläffigen 2öed)fel3, faft jeber gluß, ber in ben

Alpen entfpringt, burdjläuft bie gönnen girn, ©letfdjer, ©letfdjerabfluß, See ober 9Jioor unb

fertiger gluß. S)ie £anbfd)aft»bilber, bie un£ biefe Verwaltungen geigen, finb äußerft tet)r=

reidj (f. bie Abbilbttng, S. 11). S)abei ift ber fjatbflüffige S^ftanb be3 feften SSaffer^ geo=

grapfjifd) befonberä wirffam, unb bas§ ©ineinlagern eine^ ©fetfd^er» in ein gfußtliat, ba$

Strömen be» gtuffe^ in einem nom ©tetfe^er au^getjötjlten St;ate, ja felbft bie Einlagerung non

gimfteefen in Sljatrunfen jeigt, baß ba3 Sßaffer au$ at^ @i3 bie Erb Oberfläche burd; ftießenbe

Bewegung umgeftaltet (f. bie Slbbilbung, S. 13).

Qeber non biefen Übergängen be3 SBaffer^ au% einem Slggregatjuftanb in einen anberen

bebeutet eine fet)r große Veränberung feiner medjanifdjen £eiftung^fäl)igfeit. ^)a§> ©i^ läßt ben

geBbtod fallen, fobalb e§> flüfftg geworben ift; fobatb ba§> Söaffer nerbunftet, wobei frembe Stoffe

„ausofriftallifieren", unb auc^ meift, wenn e3 in ben feften 3uftanb übergetjt, läßt e§> alle fd)weben=

ben unb getöften 33eftanbteite ^urüd. S)al)er fommen bie eigentümlichen Ablagerungen an ben

©renken ber Slggregatäuftänbe be«3 2Baffer£: Moränenwälle am Enbe ber ©tetfdjer unb felbft ber

gimfleden, unterfeeifdje Sc^utt^ unb Stodanfjäufungen in ben ©ebieten, wo Eisberge in warme

Strömungen eintreten, in benen fie abfd^metjen^unalmie begSal^gelialte» nerbunftenber33innen'

feen unb gefrierenber9Jceere3teite, wenn auc^ in viel geringerem 9)Jaße,23ilbung nonSafäfümpfen,
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Safyfruflen unb ®at§boben. 3m allgemeinen bort, roo ftorfe Serbunfhmg b i flü|

abforbtert, ©ebiete bet S$uttan$äufung; bie* Rnb aber amb ©eblete, »o ba. upt

j(ui)iid) alä ©d&nee unb glrn erföeint SDa^et erinnern bie jilmttreubeu, Pfad^toeD [etb

[anbfd&aften SRorroegenS an ßentralaflen unb bor (Sl$f<$ut1 an ben Sdnitt eine« SErodfengebi

Sieben bem großen Rrei&fauf plf<$en bem SBaffer bed 992eercd /
bor Btmofp&äre unb

SanbeS befielt ein fleinerer im SBulfanlSmttä (t>gl. ben Slbfönlti „SMfoni mti •." un
i

öanb), SBaffer In ®ampfform ifü ein fiaupttnotot ber 33uBtonau$brfid)e, febe £at>a entlad

lötoffer, bie fogenannte uulfanifdje 2if<$e ift bur<$ SBafferbampfejploftonen jerfyrafcte 2ava, in

£ o d) t § a l am Slconcagua, im 33ovbergrunbe gtrnre[te all fogcn. Söüfjerfdjnee. Waty 5p. ©üfjfelbt. 33gl. £e£t, S. 12.

ben 3roifdjenräumen ber £ar>aergüffe rjaudjt ber Sßulfan SSaffer au3. 9let)men roir e£ einmal

als ridjtig an, bajs bie tutlfanifdjen Eruptionen burd) baS ©inbringen r>on SSaffer r>on ber Cber=

flädje rjer in bie £iefe bi<3 ju bem rmlfanifcrjen 2Jiagma tjeroorgerufen merben, fo gerjt Söaffer

al3 glüfftgfeü in bie SHefe, um als £)ampf roieber rjerau£geroorfen ju werben. Unb bie) er

$ro3eJ3 muß fidj immer roieberrjoten unb fid) feit Urzeiten immer in biefer Söeife, menn audj

r>ielleirf)t in anberem 9Jiaf3, abgefpielt fjaben. üftun ift ba§> Qnnere ber Erbe nidjt roafferlo» —
Sieger nimmt fogar an, ba§ e3 bort metyr SBaffer gebe als an ber Erboberflädje — roir ferjen

alfo aud) orjne bie SInnafyme be3 Einbringend r>on Dberflädjenroaffer bi3 gu bm tntlfanifdjen

gerben SBaffer au$ ber Erbe rjerawl in bie £nbrofprjäre übergeben. 2)er Urfprung be» 2£affer3

bei bm Eruptionen ift überhaupt nidjt fo einfad) unb einfeitig im narjen -Dteere gu fudjen, roie

man t)erfud)t Ijat. Söeber bie Sage ber rjulfanifdjcn §erbe nodj bie ^olle, bie ber SBafferbampf
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bei ben 2luSbrüd)en fpiett, bcredjtigcn baju. SBaffer von ber Grbobcrflädje fommt fidjerlid) mit

ben feuerflüffigen ©efteinSmaffen in Verütjrung, unb $vax in getviffem 9flaße überall Örunb=

unb SDtecrmaffcr brausen nidjt große Spalten, um in bie Xiefe 311 gel)en, fie burdjbringen in

fleinften £eild;en baS poröfe öeftein, baS fie burdjfcudjten, unb auä) bie feuerflüffigen (35eftein^=

maffen enthalten Söaffer, baS ben ©rab il)rer glüffigfeit mit beftimmt. £ie £ava brauet §tvar

nid)t ben 2)rud biefeS SßafferS, um bis jur (Srboberftädje unb nod; barüber IjinauS gehoben $u

werben, aber jcber SluSbrud) wirft eine Sftenge Söaffer in bie £uft. GS ift fogar bie 2lnfid)t

aufgestellt tvorben, bab in geiviffen ^perioben ber Grbgefdjidjte bie fiuft burd) ben SBaffcrbampf

ber VulfanauSbrüdje ganj anbere (Sigenfdjaften erhalten Ijabe als Ijeute, fetbft große $lima=

tvcdjfel t;at man bamit ju crflären gefugt.

23ei ber (Snvägung ber geograpljifd; s geologifdjen SBebeutung beS SßafferS ift vor allem

biefer verhältnismäßig fo leisten Übergänge beS SBafferS aus einem 2lggregat§uftanb in ben

anberen 511 gebenden. SDaS fefte SBaffer tvirb bei 0° flüffig unb getyt bei 100° in £ampf über,

baS ift ein ungemein geringer Etbftanb jroifdjen bem Sdjme^punft unb bem Siebepunft.

Duedfttber ift bei —39° feft unb fiebet bei 350°; bei ü)\n ift ber Slbftanb faft viermal fo groß.

®aS statin fdjmtfgt bei 2000°, braudjt alfo bei 2000mal meljr SBärtne als baS Söaffer, um
in ben flüffigen 3u f*ano überzugeben. @in auf ber ßrbe ungemein weitverbreiteter «Stoff, ber

in ber ©efdjidjte unfereS Planeten eine unberechenbar große Stolle fpielt, ift bie fiefelfaure £t)on=

erbe, bie wie bie tailranifdjen ©efteine bei Temperaturen von ettvaS über 1100° fdmiiljt;

l)ier reiben fid) bie Sd)tnet§punfte leicfjtftüffiger 2aven unb vieler anberer ©efteine an, bie in

großem Sttaße am Aufbau ber ©rbe beteiligt finb. SDie Slggregatgxtftänbe beS SöafferS liegen fo

natje bei einanber, baß fie eigentlich niemals feft befielen, fonbern in einem unaufhörlichen

Sdjtvanfen unb Qneinanberübergeljen finb. Ummterbrod;en nagt ©djmeljung, Verbunftung, fe
ftarrung an bem gerabe befteljenben Slggregatguftanb, unb bie gormen ber ©rboberftädje tragen

bie ©puren biefeS einigen 2Sed)felS beS SßafferS gtvifdjen luftförmig, flüffig unb feft an fid).

2tggregat5uftänbe unb Energieformen.

2Benn mir in ben Veränberungen beS 2lggregat3uftanbeS ber bie @rbe bitbenben Stoffe

eine große Urfadje ftoffltdjer Verfdjiebungen §roifdf)en ben brei Sphären fefyen, fo Ijanbett eS fidj

bod) babei nod) um viel mel)r als nur um bie Verlagerung von Stoffen. £>ie Übergänge von

einem Slggregat^uftanb in ben anberen führen bie Energie von einer gorm in bie anbere

über unb tveifen il)r bie Sßege von einem £eil ber @rbe %um anberen. 2)ie in ungleichem 9)?aße

ben verfdjiebenen $onen guftießenbe Sonnenmärme wirb gleichmäßiger verteilt unb jMgleid) burd)

Venvanbtung in medjanifdje ober djetnifdje Arbeit vor §u rafdjer 9tudftral)lung in ben 2Selt=

räum betvaljrt, inbem fie Söaffer verbampft unb @is verftüffigt. SDer Übergang beS SBafferS

in ©aSform mit §ilfe biefer SBärme erlaubt bie 2lbful)r ber übermäßigen Verbunftung in ben

marinen ©egenben ber @rbe nad) ben mafferbampfärmeren gemäßigten unb falten 3onen. 2)aS

ift bann nidjt bloß eine SluSgleidjung ber Söafferm äffen, fonbern audj ber Temperaturen. ^)enn

jebe 3Jienge SBafferbampf, tveldje bie Sübroeftminbe aus ben Tropen gu uns Ijerfüljren, bebeutet

gugteid) ein Ouantum tropifcr)er Sänne, baS als medjanifdje Arbeit ober potentielle Energie

in biefem SSafferbampf ftedt. Sobalb er flüffig wirb, tvirb biefe Sßärme frei, fdjtägt er fid)

feft nieber, fo tvirb raieberum Söärme frei, unb umgefe^rt ivirb mieber SBärme gebunben, tvenn

(SiS in SÖaffer unb SSaffer in ®ampf übergebt. ®aS Sdjmetgen beS 3}?eereifeS bilbet eine boppelte

Duelle ber ^öetvegung burc^ bie 33olumen3una§me beS fc^meläenben ©ifeS in ben Eismeeren. ®aS
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S<$melsroaffer bring! aufl bet SEiefe na$ oben, unb an bec Dberfläd&e fließ! fd^toerere

SBaffer weg. 3n bet Cntfie^ung bor Sßolarftröme Ift bie beim gufammentreffen oon i mit toax

mem Stteerwaffer in einem breiten Querfönlti Dor fidjj ge^enbe Sd&meljung nid)* u liberfe^en.

(gft ift alfo in biefen unaufbörtt$en Übergängen jroifd&en ben brei Äggregatjuftdnben ein

großer 2We<$ani$mu$ gegeben jur 2lu8gtei<$ung bor SBaffer« unb ber SBärmeoertetfung ßb< i

gange (Srbe. @o tote bie (Srbe ba$ oom $tmmel faflenbe SBaffer in 9RiHionen oon QueUabem

jerfplittert, bie enblkf) nad) man<$erlei getounbenen SBegen in einen großen Strom einmünben,

fo roirb bie SJtoffe ber Energie auf ber (Srbe befonberä burdj bie 3lggregatänberungen bei !

Ser ©djire oor bem Ginftufj in ben Sambefi. Sßad) $b>tograpE»ie oon Garoalfjo. 33gt. £ejt, S. 17.

in un^ärjlige £eild)en gerlegt, darauf beruht bie 9)iannigfaltigfeit ber geograpljifd)en Gr=

fcfjeinungen unb befonberS audj ber gormenreid)tum ber (Srboberflädje. teufen mir un3 ba3

SBaffer r»on ber ©rbe meg, fo bliebe jroar bie (Summe ber Energie biefelbe, aber iljre unenbtid)

jaljlretc^en ©in^elleiftungen mürben rierfd)rainben, unb bie ©rboberflädje märe eine einige form=

lofe (Sdjuttfrufte, in ber bie 3erfe&ung balb aufhören mürbe, wenn bie 2Bärmeunterfd)iebe nidt)t

merjr tiefer in§> Qnnere oorgubringen r>ermöd)ten. £)em Wlefyamämitö, ber fidj im Söecfjfel ber

2lggregat§uftänbe beftänbig erzeugt, ift jebe3 SBaffer unterbau. Qlmx bienen bie großen unb

fleinen Slreiätäufe be3 2£affer3 in £uft unb @rbe, mag e3 frei an ber D6erfläcf)e fid) beroegen,

ober bie $ulfaneruptionen entfeffeln, mag e§> in ber 3erfe£ung ber ©efteine ober in ben £ebens=

projeffen fidt) binben ober bie (Stoffe löfenb bie il)tn gebotene Arbeit t»errid)ten.

Heben ber gewaltigen SlrbeMeiftung beS an gorm unb 9ttenge med)fetreid)en 2Eaffer3

mögen anbere Übergänge, befonber3 bie ber ^oljtenfäure, fetjr geringfügig erfdjeinen. 3#re

Sirfungen fummieren fid; aber mit ber $eü jU enormen Beträgen in ben Sebensprojeffen unb
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in ber 2luflöfung imb üFicubübung von GJcftcinen, bie aus? Mjlenfauren Sn^en, befonberS be<3

ftalfeS, ber 9)tognefia itnb be3 GifewS befteljen. 3d; erinnere barem, bah viele von nnferen beut=

fd;cn ©ebirgen, befonberS bie 3>utfcf)cn 2tfpen, faft ausfdjliefjlid) au£ foldjen Verbinbungen auf«

gebaut finb. @$ ift alfo and) ber fdjcinbar untergeorbnete ftrei£lanf ber Slol)(enfäure in

bemfetben Sinne wie ber Slretetaüf be£ Gaffer» von großer Sebeutung für nnferen Planeten.

2)ie Söafferformen»

9)ean fvridjt in ber allgemeinen Sefdjreibung ber (Srbe von ben vlanetarifdjen Gigen>

fdjaften ber ©rö'fje itnb ©eftali unb ben grofjen £f)atfadjen ber Verteilung von &anb imb 2Baffer.

£afenförmige £anb3unge in ber ©ranb £rctöerfe = 23ai be§ äßidjiganfeeS. ftadEj JKuboIp^.

5ßgL untenftetjenben 2:ej;t.

3nfammen mit iljnen follten axidt) jene bi§> §n ben fleinften -ftegenriffen fid) abftnfenben gönnen

genannt werben, bie ba$ SÖaffer bem Sanb aufprägt. So wie bie 3Baffert)üIIe eine roefentlidje

Gigenfdjaft ber ßrbe ift, fo finb e§> bie Söafferformen (f. oben, S. 6), bie allerorts gleichartig

auftreten, ba fid) ba3 glüffige 511m geften überall g(eid) verhält. @3 finb l)auptfäd)lid) bie gor=

men be3 über ba$ fefte Sanb rinnenben äöaffer£, bie gönnen, welche bie 23ranbung§welle in bie

SWänber be£ 8cmbe3 gräbt, nnb enblidj bie gönnen ber TOeere nnb (Seen. 2llle brei Slrten finb

fo weit verbreitet wie bk ©runblagen, benen fte eingegraben finb. S)ie Später wiebertjolen fiä;

anf ber gangen @rbe, bie lüften, ob fteil ober ftadj, finb einanber in allen gonen älmlicf), nnb

enblid) bie 9eieberfcf)läge ber 9Jceere nnb (Seen mögen gwar ftofflidj naef) 3onen au3einanber=

geljen, fie finb aber in ber gorm iljrer SIblagerimg (f. bie obenfteljenbe Slbbilbung nnb 33b. I,

S. 406) überall biefelben. ©0 geigen auef) bie ©rbformen, bk ba§> fefte Söaffer fdjafft, befon*

berä bie Zoranen, allenthalben gleite 2)eernnale, nnb wo ©letfdjer an Sljalbilbung fid) be=

teiligen, ift iljre SBirfung nur grabweife von ber be3 flüffigen Söaffer» verfRieben.
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SDie (Srbformen be$ fflefcenben SöafferS unb berSBranbung bttben eine natürliche ©ru^

In bet DoHFommen ttbereinftimmenbe ©ebilbe oorfommen: bie Eüiefenfeffel (f. bfi Kbbttbungen

93b. I, i. 550 unb 551), Mo SBeÖenrtnnen, Mo $ö$len, bie SRffdjen, bie 5tranb(inien nun

^erraffen, bie Ablagerungen auf einem flogen ©tranbe fiub bei beiben glet<$. Tor gi

Unterfd&ieb jnrifd&en ihnen liegt barin, bafj bie (Srbformen be0 fliefjenben ! mb an

SBafferfäben übereinanber orbnen, roä^renb bie bet SBranbung in bor ßorijontaUtnie ntberu

einanber 511 liegen tommen, meiere bie gletd&e ."oöije beä SöafTerfptegelS Urnen anweift. Tic

einen unb bie anberen fiub bie SBirfungen fliefjenben SBafferS, bodfj mit beut Unterfdjiebe, ba§

über ba$ ßanb ba£ ißtoffer in jufammentyängenben fjäben fiel) ergießt, roäljrenb bao SBaffer

bor öranbung immer oon berfelben (£bene, bem 9Heere3fptegel, am ftetgt unb jurücffädt

!Tal)or geigt bie glu&erofton (ange jufammen^ängenbe ff. bie Slbbilbung, 2. 15), bie 83ran

bung furje nebeneinanbertiegenbe Söogens unb SBeßenformen, unb barum roadjfen bie C5rb=

formen bor glufjerofton [tetig nad; ber Tiefe, uuüjrenb bie ber 23ranbung immer neuen

nadjr'ommenben^laf$ ntad)cn unb

nur £auer geroinnen, roenn fie

burd; igebung bem 2Birfung&

boreid; ber 23ranbung entrücft

werben. Reiben ftcfjen aU eine

brüte befonberc ©ruppe bie 216=

lagerungen gegenüber, meldje bie

wageredjte gtcidje bc£ rurjenben

Sföaffer» abbüben, fei e£ auf beut

See= ober bem 9fteere»boben.

£a3 Problem ber 2Baffer=

formen ift ferjr einfaef; in qualU

tatioer SBegieljung, ba bie Unter=

fdjiebe in ber djemifdjen gufammenfetumg unb im fpe§iftfd)en ©etoidjte be3 Söaffers für bie in

langen geiträumen fid) fummierenben medmnifdjen SBirfungen oerfdnoinben, unb ba auf ber

anberen Seite bie tuet mefyr in§> ©eraicfjt fallenben Unterfci)iebe ber 23oben3itfammenfe£ung unb

ber barau£ fid) ergebenben §ärte unb 2>id)te fid) nur in bem 3Dcaße geltenb machen fönnen, al3

bie SBafferfräfte e3 geftatten. 2)iefe burd)fd)neiben bei ooller Cmtfattung bie fjärteften unb älteften

©efteine ebenfo nrie bie weiteren unb jüngeren. Man fann gunädjft eine 2öafferfülle auf

einen $3oben toirfenb fid) benfen unb bie barau3 fid) ergebenben, entfpredjenb einfafyen folgen

nadj ben äußeren Umftänben unterfReiben, unter benen fie entfielen. SBenn nun bie Unter=

fd)iebe be3 (Stoffe» oerfdjnnnben, bie llrfadje fid) gteidt) unb ba£ äßer^eug immer basfelbe bleibt,

roie oerfteinerte SBaffenoirfungen ber $or$eit geigen (f. bie obenftefjenbe Slbbitbung), fo raerben

bie 2Bir!ungen nur nod) burd) meljr ändere Snberungen in ber Slmoenbung be» Söer^euges
1

üerfd)ieben fein. 3)te Sßafferformen ber (Srbe finb in ber Sfyat nur baburd) mit einer geratffen

Utannigfaltigfeit au^geftattet, ba^ ba$ SBaffer auf feine Unterlage in oerfdjtebenen Waffen

unb oerfd;iebenen 2Ötn!e(n trifft, beibe» Umftänbe, bie übrigen» nod^ barin etma^ ©emeinfame^

tjaben, baf3 ba$ 2luftreffen in fleinerem Söinfet immer bie 9)toffen 511 jerftreuen ftrebt, ba» 2(uf=

treffen in größerem SBinfet bagegen bie Waffen ftets 5U größerer äötrfung ju vereinigen fud)t.

Hippel marfen in permtfcf)cm Sanbftetn. 9Iad^ SB. G. S3rögger.

Mafcel, ©ibfunbe. II.



I. 2)te SSaffcrljitffe ber $rbc*

1. §k pljijfthniifrij^n mti> rijcmtfrijen tan&rigenfrijnften bt$ Jaffas.

Sn^alt: 2)cr flüffigc 8uftcmb. — ®te ttridjtigften (Sigenfd&aftett be§ SBafferS.

$er flüffige guftanb.

23ei feften Körpern werben bie 9Mefüle in beftimmter Entfernung unb beftimmter Sage

31t eiuanber gehalten, fo baß fie ineinanbergefügt ju fein fdjeinen. liefen feften Körpern

nähern ftd) bie glüfftgfeiten baburdj, ba$ fie ein felbftänbigeS Volumen &eftfcen, ba<8 zraar burdj

Snbcrungen be3 S)rude£ unb ber Temperatur beeinflußt, aber nidjt bloß r»on bem ber glüffig=

feit bargebotenen 9kum bebingt wirb. (Sine glüffigfeit nimmt atfo audj bei abnefjmenbem

£)rud einen beftimmten Sftaum ein, ber ftcf) nur wenig änbert, fo wenig, ba$ früher bie $\u

fammenbrücfbarfett ber glüffigfeiten geleugnet mürbe. Wit ben ©afen rjaben bie glüffigfeiten

bie gleiche leiste $eraegtid)feit ber £eildjen unb bie barauS entfpringenbe gälngfeit gemein,

2>rudmtrftmgen nadj allen (Seiten gleichmäßig fortzupflanzen, 2)amit ift aud) bie twllftänbige

Erfüllung aller TOume gegeben, metdje bie gtüffigfeiten einnehmen.

Söenn ein fefter Körper in ben flüfftgen 3uftanb übergebt, fo mirb it)tn Söärme zugeführt,

bie al£ fold)e Derfdjroinbet, latent, gebunben wirb. ItmgeMjrt verliert ein flüffiger Körper

äßärme, wenn er feft wirb: fie mirb frei. 2)te Söänne, bie in biefer Söeife t>erbraud)t mirb,

um einen Körper $u fduneren, nennt man Sd) meiern arme; fie mirb nad) Einheiten, „Ka=

torien", gemeffen. ©0 braucht 1 ©ramm Ei£ 80 ©rammfalorien, um 511 fdjmefzen, unb ebem

fouiet Sßärme muß man einem ©ramm flüffigen 2Saffer3 entjieljen, um e§> zum Erftarren ober

©efrieren zu bringen.

£)ie (Srjftenj jeber glüffigfeit ift an ein beftimmten Minimum r>on £>rud gebunben. liefen

£)rud nennt man 2)ampfbrud ober (Spannkraft be§> ©ampfeS biefer glüffigfeit. 33et jebem

ftärferen £)rucf erjftiert nur gtüffigfeit, hei jebem fdjmädjeren nur Stampf. 9?ur bei biefem WlinU

mum, bem Stampfbrutf, ift ba3 Dtebeneinanberbefteljen rwn glüffigfeit unb Stampf in 23erül)=

rung miteinanber möglich; im übrigen ift ber Stampfbrucf r>on ber Statur ber glüffigfeit unb

ber Temperatur abhängig; er fteigt unb fällt mit ber Temperatur. Qeber Temperatur entfprid)t

ein beftimmter Stampfbrucf, unb zwar nehmen beibe gleichzeitig 51t nnb ab. Siebepunft ober

Siebetemperatur ift ber Söärmegrab, bei meinem ber Stampfbrucf ber gtüffigfeit gleid) bem 2ltmo=

fpljärenbrud mirb , unb bei bem jugleidj glüffigfeit unb Stampf nebeneinanber befielen. S)ie

(Siebetemperatur be£ 2ßaffer3 bleibt biefelbe, fotange ber S)ru<f berfelbe bleibt. 3flit roadjfenbem
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Tnul (leigi bie ©iebetemperatur, mit abne$menbem (Infi fle, Bei betti normalen 81

bet einem Batometerftanb oon 760 mm entfprld&t, ift nie Siebetemperatur füi

bei 700 nun ^arometerftaub ift (ie nur nod) 97,7°. Sfaf biejem Unter jeljico beruljt
I

tyobe bor §öl)enmeffung mit bem £§ermometer.

©ine Aiüffigreit, bie in ben ifcampfäuftanb öberge^t, oerbraudjt eine erljebiiav Dlenge

SBärme, bie als ÜBerbampfungSmärme bejeid&net wirb. Sie Urfadjen bor Wärtnebinbung

finb boppelt: einmal nimmt baS oon einer befttmmten 9Wenge bei Stoffes eingenommene Q

lumen ungemein ju beim Übergang in ben gasförmigen ;

>

)
uftanb, wobei bor äußere Xrmi

Sltmofp^äre &u ttbemrinben ift; unb bann roirb bei bor üBotumjunafpne im Übergang aus

bem ptüffigen in ben gasförmigen 3wftanb eine nodj nie! bebeutenbere innere Arbeit gelciftet,

bie notroenbig ift, um bie 2Mefüle aus bem ^uftanb, in bem iljre gegenfeitigen 2ln$iel)una&

fräfte nad) 2Rögli$feit befriebigt finb, in ben freien 3uftanb überjufüt)ren.

Turd) biefe beiben SlrbeitSleifhmgen, bie äußere unb innere, gefdjteljt eS, bat! bie jur

Üöerbampfung einer glüfftgfeit oermenbetc tarnte für baS Xrjcrmometcr oertoren geljt, latent

roirb. ©ie t)ört als fo(ct)e auf unb roirb Arbeit ober potentielle (Snergie. 33ei Söerflüffigung ber

oerbampften Körper fommt and) bie oerbraud)te Wärme roieber 511m Söorfdjein unb $roar genau

biefelbe Stenge, bie man oerbraudjt Ijatte. So ermannt fid) baz Waffer beim ^ro^eft ber £e=

ftillation im Küljtraum, inbem ber gasförmig burdjgeteitete ©toff ftd) burd) %btüljlung, b. I).

Wärmeabgabe, oerftüffigt. Unb gang ebenfo muß Wärme frei werben bei ber Cmtftcrjung oon

^egen, Sdjnee, Reif am bem Wafferbampf ber £uft unb beim Gtefrieren bes flüffigen Waffers,

unb biefeWärme ift fidjertid) nid)t otme SBebeutung, §.33. für bie innere Temperatur ber65letfd)er.

Qebe glüffigfeit ift im ftanbe, jebe3©a£ aufjune^men unb ftd) mit ifjm 51t einer rjomogenen

glüffigfeit ober Söfung gu oerbinben. Xod) ift biefe Slbforptionsfätngfeit je nad) ber Diatur

beiber (Stoffe aufterorbenttid) oerfdjieben unb nimmt mit fteigenber Temperatur ab. Wlan nennt

ba3 oon ber @int)eit be3 glüffigfeitsoootumenjS unter Rormatbrud abforbierte Öa^ootumen $l&

forption^foeffigient. 2)er Hbforptionäfoeffigient beträgt für föorjtenfäure in Waffer 1,7967

bei 0° unb 0,90140 bei 20°. gür bie 2iufnar;me oon ßuft in Waffer ift e£ roidjtig, baf3 ber

Stbforption^foeffisient in Waffer bei 0° für (Stidftoff 0,02035, für (Sauerftoff 0,04iu, bei 20°

für Stidftoff 0,01403, für (Sauerftoff 0,02838 beträgt, b. $>. er ift für Sauerftoff bei beiben

Temperaturen ungefähr boppelt fo grof3 at£ für (Stidftoff.

£ie 2(ufnat)me oon ©afen in (Salglöfungen ift eine fefyr oerroidette Grf et)einung,

ba e3 babei je nad) ber -Tiatur ber (Salge ju djemifdjen $erroanbtfd)aft3oorgängen fommt. @S

roirb babei ein £eit be§> ©afe3 d)emifd), ein anberer prjrjftfatifd) gebunben. 3m Süftroaffer toie

im 9fteerroaffer ift forjlenfaurer 5lalf gelöft; barau3 bitbet fid) beim guttitt ber &ot)(enfäure

boppelt!o()tenfaurer föatf, gug(etd) wirb aber and) ein anberer £eil 5lol)(enfäure frei in bie £ö=

fung aufgenommen. 3)te frei aufgenommene Slorjlenfäure roirb ol)tte ftofflidje Untroanbtung

raieber au3gefd)teben, bie c^emifd) gebunbene fann nur burc^ einen d)emifd)en ^progeß mieber frei=

gemad)t roerben. Qn falft)a(tigem Waffer bleibt batyer ^o()tenfäure länger gelöft at^ in reinem,

bem fie nur beigemengt fein fann. Selbft int luftteeren Raunte mad)t fic^ ^lot)lenfäure au3

falft)attigem Waffer nur tangfam frei.

23ei tangfamer 2(bfüt)lung tritt ber Übergang in ben feften 3uftanb in jroeiertei Weife

ein: ftetig ober unftetig. 23eim ftetigen Übergang nimmt ber glüffigfeit^grab ah f
wie etwa burd)

bie Reihenfolge Waffer, £l, 9}tetaffe, ^3ec^, (Siegellad, ®la§>, alfo au» einem groeifefto^ flüf=

figen §u einem 5toeifettog feften 3^ftanb burc^ eine Reit)e oon aftittetjuftänben, bie roeber gang
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fejl, noct) ganj fCüffig ftnb. So ift im aUgemctnen ba3$er§altmamorpher Körper. Rubere Slörper

tote SQBaffer erftarrcn plöfelid); fte friftalliftcren. 2£ir fc(;en bie Sdjneefriftalle (f. bie untenfteljcnbe

2tbbilbung) in bcr uorljer Raren Suft unb ©tenabeln unb platten in bcm nod) eben fCüfftgen

Söaffer erfreuten, ©ein 2lnfd&em nadj gefd>ie$t alfo bei folgern „unftetigen" Übergang ba§>

Sd&neefrtftalle. 5ftad£» 9leu§au§. Sgl. obenfteljenben Sejt.

(Srftarren ptöfetid). @3 erinnert einigermaßen an ben Übergang au3 bcm gasförmigen in ben f(üf=

[igen äuftanb. 2lu<^ bie (Srftarrung ift an eine beftimmte Temperatur gebunben, ben @rftarrung3=

ober ©efrierpunft, bod) fann ber ftüfftge 3uftanb weit unter biefem Sßunft feftgefjalten werben,

wenn man @rfd)ütterungen unb Berührungen mit einem feften Körper, felbft ben ©taub berSuft,

fernhält. Wtan &at Sßaffer bis §u —13° in flüffigem £uftanbe ju erhalten r>ermod)t; berart unter=

füllte 2£affertropfen, bie beim Sluffallen auf bie @roe §u (gtö werben, bilben hen fogenannten
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(5jf$regen. ,\u ber Statur, wo e$ fid) um ba$®efrieren großer SBaffermaffen ^anbeft, wirb bcr

2lnf<$ein efneä tangfamen Überganges oom flttffigen In ben feflen 3uftönb burdj ein ©eroin

f<$rotmmenber (SiBnabefa erroedft, ba£ bcr ötfbung ber (Sü 8becfe oorauSgetytj benn t&atfädjltdj

entfiel hier ein ßriftaHnefc au£ (2H&, beffen üttafdjen fftiffige* ZBaffer enthalten, ftbei \äty&

@f£ aus SWeerroaffet f.
unten im 2lbf($nitt „3Weeret8".

$>ic tuidjtigftcu (ftgcufrijaftcu bed SBaffcrS,

®a$ burd) SBerbtnbung oon 89 teilen ©auerfloff unb 1 1 teilen Sffiafferftoff entflefyenbe

SBaffer fommt in bor SRatur nidjt ooUflänbig rein oor. 3(ud^ im Laboratorium fann es

nid)t oöttig rein bargefteHt unb befonberS nidjt oon beut Stirfftoff bcr atmofp^ärifdjen ßuft

befreit werben. SÄm ^äufigften finb bie ^Beimengungen oou Sticfftoff, Koljlenfaure, Jim

nuntiat, foljlcnfaurcm Malt", .Svicfclfäurc. SBei bem am roeiteften oerbreiteten SBaffer beä SReereS

gefeHen fid)
(

ut biefen an 2Renge roed&fetnben Stoffen überall noef; eine Sfteüje non Saljen.

SSon ber SöfungSfä^igfeit bc£ SöafferS für fefte Körper Ijaben mir oben gefprodjeu. SBgl.

ob. I, 6. 534. Qrjren Söirhmgen begegnen mir im ^ausljalt bcr (Srbc überall gfefte Stoffe

werben burd) fie ununterbrochen in fiüffige ocrmanbelt, unb bcr atte Sa£: „Xas SBaffer

ift fo mie die (Srbe, burd) bie e3 rinnt'', fpridjt eine ber Gkunbttjatfadjen ber p (;i; ft fa tifd; ei

x

©eograp^ie au-3. ®ie (Sdjäfeung ber Kodjfatsmenge be§> ^eereä aU eine Kugel oon 200 km

®urd)meffer oerbcutiidjt bie s
Dtaffe, um bie e3 fid) babei Ijanbett. 2Öir mödjten £;ier bie 3iu

natjnte ber SöfungSfä^tgMt mit ber Temperatur Ijeroorljeben, bie gerabe für ba% am metften

in Vetrad)t fommenbe ßfylornatrium nidjt beträd)t(id), tuet gröfjer für fd;raefe(faure -Diagnefia

unb Gljtorfalium ift. 3)er weüoerbreitete fdjraefelfaure Katf, ©ip3, gehört §u ben Körpern, bie

ooiit SBaffer bei niebriger Temperatur leidjter anfgelöft werben alz bei fyotjer (bei 0° (öfen

100 STette Sßaffer 0,190 biefeä ©aljeS, bei 20° 0,206, bei 40° 0,214, bei 60° 0,208); aud) (oft

er ftd) leidster in einer Kodjfa^iofung, wa$ bei ber weiten Verbreitung be3 ©tpfe*, aud) im

9)ceermaffer, t)on Vebeutung ift. ©ine (Sljlornatriumlöfung ift bei 25° burd) 2lufnaf)me oon 36

Xeilen 6a($ in 100 Steilen 3Saffer gefättigt, aber bie Überfättigung tritt gerabe beiGt)(ornatrium=

(öfungen teidjt ein. S)ie 2Bärmebinbung bei Söfung oon feften Körpern in SBaffer rairb größer,

je meljr SBaffer Ijtn^tttritt. S)a3 ift bei ben £emperaturänberungen be3 9Jceere§ nid)t ju über=

feijen. S)ie gebunbene SBärme ift um fo größer, je niebriger bie Stu^gang^temperatur mar.

Von ben oben befprodjenen aufgelöften ©afen fommt für bie geograpfyifdjen Vorgänge

i;auptfäc^Itc^ bie Koljlenfäure in Vetrad)t, bie in Verbinbung mit SBaffer ein gute^ Söfung^-

mittet für triete raeitoerbreitete Karbonate, mie be£ 6a(ciuin!§, 9Jcagnefium^, SJcaugan^, @ifen3,

unb barau^ entfte^enbe leidet löMidje Vifarbonate ift. §ür ben Sebengpro^eg ift fie non ber

größten Söic^tigfeit. Slmmoniaftjattige äöaffer entlaffen, bem £age3(id)t au^gefe^t, faft ade»

3(mmonta!; ba^er ift im giuferoaffer fo wenig von bem im Dftegenmaffer twrtjanbenen 2tm=

montaf. Vei abnelnnenber SBärme roäd;ft bie gäijigfeit beS SSaffer^, ©afe aufjulöfen, ba~

gegen entläßt e^ beim Übergang in @i3 einen ^ei( ber gelöften @afe.

SBätjrenb weitaus bie meiften Körper mit june^menber 2X6füt)(ung fid) gufammenjic^en,

fjat ba^ SSaffer bie (Sigentümtidjfeit, feine größte ^ic^te in ber %% üon 4° §u erreichen, fo ba$

t§> fid; ebenforaot)! au^be^nt, menn e§> fidj über biefen ©rab erroärmt, afö wenn e^ fidt) unter ifnt

abfüllt. QaZ ©emic^t be^ (Sife3 nerfjält fic§ p bem be3 reinen SBaffer^ wie 91 : 100. sWät

biefen Veränberungen tyängt eine ^eilje mistiger geograp()if($er ©rfdjeinungen jufammen. Qä)

nenne nur baö 3^rfprengen ber ©efteine burc^ gefrierenbeS Sßaffer, bas (Sd&ratmmen be^ Gife»
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auf -föaffer, ba3 Gnntaudjcn ber Gteberge mit 9/io itjre» SBolumenS in ba3 äBaffer, bie Silbung

ber (S'tebecfen, bie (hljaltung einer £iefentempcratur oon nid;t unter 4° in allen, aud) ben tiefften

Süßtoafferfeen, bie Verzögerung be§> öefrieren£ tiefer Seen, bie (iispreffungen in ben ^ßolap

meeren. iDie gumifdjung t>ou 6als erniebrigt bie Temperatur, bei ber bie größte £idjte ftatt=

finbct, unb jioar liegt fic beim geioötjnlidjen Wleexwatfex unter — 3°. Stauer fommt, im

©egenfafc 51t ben (Sügroäfferfeetiefcny am 9)ieere3boben Sitoffer oon meniger al£ 0° 2i>ärme r>or.

2)ie fpe^ififdje SB arme, b. 1). bie SBärmemenge, bie nötig ift, um in einer Sßaffereinrjeit

bie SBärme um 1° 51t ertjöljen, ift beim SÖaffer größer unb neränbertidjer al£ bei nieten anberen

Körpern. Wlan pflegt für bie fpejififdje Söärme be£ SöafferS 1 §u fe^en, für OTotjol ift fie

bann 0,6, für Stljer 0,53, (SdjwefelMjtenftoff 0,24, (Sifen 0,n, Tupfer 0,09, Quedfilber 0,03.

Seim äBaffer änbert fie ftd) mit ber Temperatur, fe|en mir fie $u 1 bei 15°, fo ift fie 1,0049

bei 5 ° unb 0,9973 bei 25 °. ©erabe bei biefem Körper ift ber Unterfdjieb ber fpe^ififdjen SBärme

and) nadj ben Stggregatguftänben größer at3 bei anberen. ©e£en mir für flüfftgeä SBaffer

raiebcrum 1 , fo ift ber Setrag für @i£ gleid) 0,48. 2)a3 (aßt auf einen entfpredjenb größeren

Untertrieb im motefularen Stufbau be3 2Baffer3 unb be3 @ife3 fcpeßen.

S)a3 SBaffer ger)t bei jeher Temperatur, bie an ber ©rboberflädje norfommt, in^ampf über.

®efcl)iel)t bieg otjne bie @rfMeinungen be£ 6ieben3, alfo nur an ber Oberfläche, fo nerbunftet

e3; e£ ift aber fotgenreid), baß fid) ba§> SBaffer babei nid)t §erfet$t, mie mandje anbere Körper, bie

in irjre Seftanbteite gerfallen, benor fie oerbunften. 2utd) ift bie Serbunftung nid)t al3 eine

Stuflöfung in £uft aufjufaffen, mobei bie Suft bie 9?otte be$ 2Baffer<3 in einer mäfferigen £öfung

fpielt, fonbem SBafferbampf beftetjt für ficrj» fetbft, unb aud) im luftleeren 9faum. ©inb fefte $ör=

per im SBaffer aufgelöft, fo nerbunftet biefe<3 bei gleicher Temperatur fernerer al3 reinem SBaffer.

Stteerrcaffer unb ©üßroaffer nerbunften im Verhältnis r>on 1 : 1,2. Wlit gunetnnenber £empe=

ratur nerminbert fid) ber Untertrieb, aber ber «Siebepunft ber (Sat^löfungen liegt immer t)öt;er

al3 ber ©iebepunlt beS reinen 2Baffer3. ^eine£ SBaffer, ba£ uerbunftet, läßt Söaffer non ber=

felben äufammenfegung unb 2)td)te §urüd, aber menn eine ©atglöfung nerbunftet, fo bleibt

eine fallreifere unb bittere gtüffigfeit. 3)at)er neränbert fid) ba$ ®emicr)t in ben leiten einer

©üßmaffermaffe nur mit ber Temperatur, mäljrenb e§> ftd) in einer ©algmaffermaffe aud) mit

ber SBerbunftung änbert. SDaS SBaffer ber Sinnenfeen get)t alfo nur infolge von 2l6füt)tung

in bie £iefe, ba£ 9tteerwaffer auct) infolge non Serbunftung, unb auf Serbunftung beruht ein

großer Seil ber flimatifdj unb biogeograpljifr folgenrei^en ©trömung^beraegungen be§> 9J?eere^.

^)er ©efrierpunft be§> reinen 2Baffer«3 beim geraöljntiren Suftbrud t)at befanntli^ bm
Slnlaß gur gefttegung be§> ^ullpunfte^ in ben £t)ermometern nad) 9^eaumur unb (Eetfiu^ ge=

geben. Sermeljrung be^ 2)rude^ läßt nun biefen ©efrierpunft unter finfen, Serminberung

be^ 2)rude§ läßt il)n fteigen. Sefannt finb bie Slnmenbungen biefe^ Serljalten^ in ber Sed;nif,

mo man flüffige^ Sßaffer burc^ Suftoerbünnung in @i^ nermanbelt. Qu berfetben Sßeife f^mil^t

@i3 bei 0°, wenn man ben 2)rud nermeljrt, ©aljlöfimgen in SBaffer frieren bei Temperaturen

unter °, unb gmar ftnft iljr ©efrierpunft im allgemeinen proportional ber aufgetöften Stenge.

S)iefe Söfimgen finben auc^ ba$ 3)taj:imum i^rer £)id)tigfeit bei meniger at^ 4°. £>er ©efrier=

punft be«o gercötjuliren 3tteerroaffer3 liegt bei — 2,1 bi^ — 2,6°, bie größte ^ic^tigfeit bei

— 3,7 bi§> — 4,7°. ^ornmt ©üßmaffer in Serüljrung mit ©algmaffer non meniger als 0°, fo

gefriert e§>. 2)ie3 ift eine Urfa^e be$ fommertidjen Söar^tum^ be^ ©i^meereife^, ba§> bi§> in ben

Sluguft fortbauert, b.l). fotange burc^ auftauen (S^tnel^trjaffer geliefert wirb, ba$ bei Serüljrung

mit bem fütteren ©at^maffer erftarrt. £)ie (5d;meläung be§> Weeretfe^ l)ängt natürlir t)om
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©efrierpunfl bed SatjwafferS ab. SBenn SBaffer oon einem Satjge^atl ooti 3, m fiatt

bei 0° bei 2,6° gefriert; fo taut e£ und) bei biefer Temperatur auf, e fdjmtfjt alfo,

roenn SüfjtoaffereiS no<$ tange jufammen^ält, unb fal§reid^eri [er taut früher auf

faljärmereÄ. 9Wan oermutet, auf; fo baä frühere SÄufge^en bed (lifo* bor oom 57.° nörbt Breite

etwa acht SBtonate tang eisbebedften SBeringffrafje auf bor SBeftfeite $u erflären fei. (i. liegt im

83au beä (Rfe$, baji eine innere Sdjmeftung im Umfreiä bor eingetroffenen Sröpfdjjen uou

Saljwaffer (lattftnbet Qm 3Keerei£ roirb fie befonberS begünfügi burdj bie Stnfammhtng fa(,v

reiferer 3flüfftgfei1 &tütfc$en ben ÄriflaHen; aber aud) im S>üfjn>afferei$ werben fallreifere, wie

uuii)l uod) jobr bünneßöfungen ausgefd&ieben, bie &ur inneren Sc&met&ung ttoocß beitragen tonnen.

2luf bor (Slrmebrigung bei ©d&mefypunfteS be$ (SifeS, bor bei einer Sltmofp^äre Srud um
0,0075 finft, beruljt bie Vegetation. ©3 genügt geringer Srud, um jraei glatte (Sföftticfe bot 0°

in 33erü§rung jufammenfrieren 51t (äffen, roie garaban guerft 1850 beobachtete, ber biefer

(Srfdjeinung ben tarnen Vegetation beilegte.

Sabei ftnbet guerft eine SBerfftiffigung be£

(SHfeS auf ben beibenSBerü^rungSftädjjen burdj

Sru<! unb bann ein (Srftarren be^ r»erf(üf=

(igten 3un'fd)cnn)affer3 beim 9iad)(affen be£

SrutfeS ftatt; bei ÜEBieber^otung be» SntcfeS

tritt neuerbing3 SßerfCüffigitncj unb 2tu3eitis

anbertöfung ber beiben (Stüde ein. Stuf biefer

(Sigenfdjaft beruljt bie Söilbttng großer jus

fantmenrjängenber ©igmaffen, unb fie ift von

entfdjeibenber Söebeutung für bie üftatur ber

(S5tetfcr)er(f. bienebenfter)eube2Ibbttbung). gür

biefe fommt aber audj bie Srjatfadje in 23e= «ornftruftur be§ etfe§ oon ber 3unge bes <d*9*

tradit bafi ber Überaana be3 feften SSafferS
B«i*"*®ietf$er* (4875m) am Aiiimanbfoaro. * not

in ben flüffigen 3uftanb nidjt erft im Moment

ber ©djmeljung eintritt. Sa3 ift im (Segenfajj gum ©efrieren fein unftetiger Übergang. Sie

genauen Unterfitjungen $petterfon3 über ba§> ©djmetgen oon djemifd) reinem @i3 taffen bie 3 11 -

fammengterjung be£ @ife£ fdjon bei Temperaturen unter unb ba§> SBeidjroerben be» bei

niebrigen Temperaturen fpröben @ife<o oor ber <5d)metgung erfennen. üDton fann fagen, ba§>

©d)tne(gen beginnt fdjon, elje ber (Scrjmetgpunft erreicht ift, unb ber Bergleid) be3@Kfe3 mit )Baä)%,

ben Spfaff nad) feinen SBerfudjen über paftigttät gog, ift infofern toorjlbegrünbet. Siefe SBeränbe-

rttng geigt ftd) burd) eine langfame 2lbnat)me ber 2lu3berjnttng bei fteigenber Temperatur, bi^

Sufammengierjung eintritt. Sa§ aber biefe ßigenfdjaft nic^t beut feften Söaffer an ftd) gttgetjört,

fottbern von gemiffen Beimengungen abfängt, bemeift, ba§ ftd) ba§> SSohtmen be» beftillierten,

in geroöfmlutyem (Sinne reinen Söaffer^ non — 0,25° an nerminbert, märjrenb Söaffer mit

0,015 ^rogent (Srjlor bie^ hei —4° unb mit 0,27 ^rogent (Ef)Ior bei —14° tl;ut. Wehen beut

Srud rairft anü) bie (^emifc^e 3»fammenfe|ung auf ben <2djme(gpunft be» SSaffer^ ein, tuaS

bei ber ©letfc^erberaegung mdjt gu überfein ift, bei ber e% ftcf) am ©ntnbe be% ©letfc^er» um
SBaffer fjanbelt, ba£ in üielfa^er Berührung mit get£ unb ©eftein^fd^utt unter ^otjcm Srttde ift.

9teine^ 3Saffer ift in ileinen Mengen üoüfommen burdjf id&tig, aber in größeren

Mengen übt e3 eine ftarfe Stbforption auf bie £id)tftrarj(en au^. Gine <Sd)id)t von 5 m ^iefe

läßt nur ben brüten Seil be£ £id)te£ burd), unb in Siefen oon 300 m bringt fo gut raie fein
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2id(jtftraf)I. OJenau nadjgcrotefcn ift baS ©inbringen beS ©pnnenlidjteä in Süftwafferfeen nur

bis 240 m. £ie Verunreinigungen burd) ©taubteildjen unb anbere ftörperdjen, befonberS aud;

organifdje, fpiefen eine grofte Molle bei ber £urdjfid)tigfeit beS SBafferS in ber Matur. 3i3tr fet)en

bieS fdjon nad; ber Filtration beS SBafferS burd) grobem ober feines giltrierpapier. sDcit fjöfjerer

Temperatur geljt größere SDurd&ftdjtigfeit .§anb in £anb. £)a3 mag mit bem 9tieberfd)tag trü=

benber Stoffe bei june^tnenber SBärme gufammenfjängen, im 3)ieernjaffcr wotjt aud) mit bem

getjlcn Keiner organifdjer SBefen, bie im fälteren SBaffer häufiger werben.

Tic garbe beS reinen SBafferS ift Mau. 2)aS tiefe Blau mandjer Seen unb -lOceereSteite

beruht aber nidjt bloß auf ber Meinljeit, fonbern möglidjermeife auf befonberen Beimengungen,

j. B. von Kotjlenfäure. 3)ie weitverbreiteten grünen unb bräuntidjen garbentöne ber Seen,

gtüffe, 9)ieereSteite finb eine Slbwanblung ber Manen burd) anorganifdje unb orgauifdje Bei-

mengungen. (Bgt. unten über bie garben ber glüffe unb Seen, beS 9)ieereS unb beS EifeS in

ben betreffenben Slbfdjnitten.)

2. fie ptprljülle ii^r f&tte als ©mips,

3 n f) a 1 1 : 2>a§ flieftenbe SSaffer im $8ed)ctltnt§ 3um ftcfjenben.— ©djiucmfungen in ber Jptybrotyfyäre. — £djtt>an=

hingen ber SSaffermcnge auf ber (£rbe. — 2>a§ SSaffcr unb ba§ Seben. — 3)er SJtenfd) unb ba§ SBaffer.

SaS fließenbe SSSaffer im 25cr^ältni^ pm fte^enben,

2)er 3JceereSfpieget, ber im ©egenfafc jum feften £anb für baS Singe eine fdjarf abge=

grenzte wageredjte Sinie, ben §ori§ont, gegen ben <gimmet bilbet (f. bie SIbbitbung, S. 25), ift

überall auf ber @rbe bie ©renge graifdjjen bem aus ber Suft fallenben unb oon ben l)öt)eren Seilen

ber @rbe nieberrinnenben SBaffer unb bem SBaffer, baS im riefigen, tnetgeftattigen Beden beS

9JteereS ftetjt. Beibe Bewegungen finben itjren 2lbfd)tu& in biefer felben grojgenßbene ber 9JkereS=

ftädje, bie burdj Berbampfen beS SBafferS ben 2lnlaf$ beS entftefjenben Kreislaufes gibt. £)ie erfte

SBirfttng ift bie Berbidjtung bampfförmigen SBafferS in ber Suft unb an ber (Srboberftäcr)e in

gönn ftüfftger unb t>orüberget)enb fefter Mieberfdjtäge. 2luf baS 93ceer fallen biefe ÜKieberfdjjläge

unmittelbar unb getjen otme weiteres in ber großen 9)caffe auf; getjen fie jebod) auf bem fianbe

nieber, fo l)aben fie erft SBege bis §utn Speere gurüdjidegen, weldfje bie Sanbmaffen auf weiten

Entfernungen burd^iefyen. So wirb baS fefte £anb als ©ebiet beS bewegten SBafferS oon ben

©ebieten beS rutjenben SBafferS, ben -DceereSbeden, gefcr)ieben. 2luf bem gefttanb erfdjeinen bie

SBaffer als Duellen, Bctdje, glüffe, Ströme, 2lbftugfeen, wenn iljr 3uftanb flüffig ift, unb oor=

überge^enb erftarrt als Schnee, girn unb ©letf^er. glüffig bringen bie SBaffer, foweit es iljnen

tnöglidj ift, in ben (Srbboben ein, fie fud^en fid) unterirbifdje SBege, bie als Duellen an ber @rb=

oberftä($e ober auc^ auf bem -JfteereSboben münben. ©in nidjt fleiner Seit erftarrt in Spalten

unb £öl)ten beS BobenS gu §ö^teneis, unb größere beengen, bie fid) junäd^ft ber SJceffung ent=

gießen, lommen mit wärmeren (£rbfd)id)ten in Berührung unb werben in SBafferbampf t)er=

wanbelt, ber in xmlfanifdfjen Eruptionen nnb Sotfataren gu Sage tritt. Stucr) finben wir ffü|=

figeS SBaffer im tiefften Urgeftein in feiner Verteilung eingefdjloffen. 5Dcu§ nun alles glüfftge,

baS fiü) über bem 3)ceereSfpieget bewegt, aud) baS, was zeitweilig in Slbfluftfeen, girnfetbern,

©isflüften fd^einbar §ur S^ulje fommt, jum Speere |erabfteigen, fo fammetn fi($ bo<§ immer

Keine Seite in örtlichen ©infenfungen 51t abgefc^toffenen Seen, bereu SBaffer nur auf bem SBeg
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ber Serbunfhmg unb bor Jtteberföläge jutn SWeet roiebet jurüÄgetangt. 5o ei

ö|t(id)o föufjlanb, bie größere öftttd&e fidlfte bei RauFafu*, bie 5tirgifenfteppe / bii fläche

beä litt llii unb ber ÜRorbtoeftranb be£ $o<$lanbe$ oon „Uau, ©ebiete oon b

siebtel* bor C bor fläche (guropaS, tbr SBaffet In bon abflußlofcn Rafpifee.

gebo<$ ba$ von allen Seiten bem SReere jufllefjenbe 3Baffer tft an Stenge oerfdjtoifl

gegenüber bor gewaltigen Söaffertnaffe bed SWeereS felbft. Xie ©umme bor ftieberfdjläge aller

gormen, bie in einem Sa^re bie ©rbe erreichen, würbe eine 2Baffer§üHe oon L,ö m bunljidjnitt

lieber liefe um bie Cirbfiuicl legen. &t\ Xeil bauou l'eljrt jeljr balo als Sffiafferbatnpf in Die

£>üne unb 3Jleerc§tjorijottt. üftadj <pf)otograpf)ie. 33gl. £ej;t, S. 2-i.

Suft jurücf. SSoeifom fd)öt$t bie SBaffermenge, bie oon bem geftlanb rjer in einer Sehmbe ben

D^ean erreicht, auf 600,000 cbm. Sllle Ströme, glüffe, 23äd)e, Duellen 3>eutfdjlanb3 Gilben

nur etroa Veooo ber Sßaffermaffe, meiere in einem gleichgroßen Dfaume be3 Djeanä fteljt, unb

3000mal meljr Siegen, ©djuee, Heftel unb Xan müßte auf irgenb eine gtadje Mitteleuropas

baS gan&e Qal)r rjinburdj herabfallen, um ben gleiten 9xaum im 2ltlantifdjen D%ean 31t füllen.

©0 oiel Söaffer in einem Qaljre auf bie @rbe als 9lieberfd)lag gelangt, fo oiel muß in

Stampfform bitrdj SBerbunftung aud) roieber in jebem Qaljre in bie ßuft gurücffeljren. Saffen

mir nun jebe anbere SBerbunftung beifeite unb fragen nur bie beS Meeren, fo mürbe ber

ganje Seftanb an ÜDieerroaffer auf ber @rbe in 1133 Qarjren ben 2ßeg burdj bie Suft gemalt

rja6en. Smmer ift ein £eit beS SBafferS ber @rboberfläd)e gasförmig in ber Suft, ein anberer

liegt in feftem 3"ftanb auf ber @rbe, unb ein britter, auf ber heutigen @rbe ber roeitauS größte

Xeil, fterjt unb fließt im flüfftgen 3nft^nb auf unb in ber @rbe. ®ie geroaltigften Waffen oon

biefen SBaffern oereint ba£ SJieer in bm weiten unb tiefen @infenftmgen ber ©rboberflädje,
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Maßstab l: 5 000 000

Kilometer.
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biefeS genwftige 9J?ecr, ba3 auf ber heutigen Grbe nidjt viel weniger aU brei Vierteile ber ge=

famten Oberfläche einnimmt (SBgL 33b. I, ©. 256.)

Söenn bie 2Jtoffe be§> burd; bie Grbteife fließenben 2Baffer3 fdjetnbar nid)t groß ift, fo ift

fie bafür um fo verbreiteter. 2)ie £iefe ber glüffe ift im allgemeinen gering, bie tiefften (Stellen

be3 Steines finb ungefähr fo tief wie bie fladjften ber -ftorbfee, biefe£ feidjteften ber -Jfteere.

2)a3 Ijinabfließenbe äBaffer verbreitet fidj in unjätyttgen flehten unb großen binnen über bie

©rbe. Qu einem rool)lbefeud)teten ©ebtrge rote ben 2llven getyt man feine günftetmeite, otjne

einen 23ad) 511 überfdjretten, unterhalb QnnSbrucf mänben von redjts v)ex auf etroa» metjr

al§> einer beutfdjen 9fleile SBeglänge elf 53ädje in ben Qmt. Qn 9flittetbeutfd)lanb ift ber Sßaffer=

reidjtum sroar nidjt fo bebeutenb roie im ^odjgcbtrge, aber aud) l)ier reicht bie $er§roei=

gung ber gro=

ßen Ströme,

bieiu3roifd)en=

räumen oon

burdjfdjnittlidj

150 km ba3

boppeltgeneig=

te norbbeutfdje

Xieflanbburd)=

furzen, bi§> in

bie äußerften

2öinfelbe3©e=

bietet.

SieSöaffer;

fäben, roetd)e

über b ; e (Srbe

l)infließen, v)a~

ben alle iljren

Urfvrung in

ben l)öd)ftgelegenen ©ebieten unb fteigen oon biefen §u ben tieferen Ijerab, roo fie am 5al)lretd)=

ften finb. 2Ittf iljren gemeinfamen Sßegen fann e§> ntdjt anber3 fein, als baß fie einanber be-

gegnen unb fidj miteiitanber vereinigen, benn alle ftreben nadj ber tiefften ©teile. (Sie nehmen

batjer an 3ctl;l ab unb an ©röße §u, nähern fidj einanber, vereinen fidj in tieferen (Mieten

unb erreichen immer il)xe größte (Sntroidetung ba, roo fie in ba$ Wleex fliegen. QebeS glußfnftem

(f. bie obenftefjenbe Slbbilbung) fann in eine £)reied3= ober 9kutenform eingefdjtoffen roerben,

beren Spi£e in ber TOtnbung auf ber 9fteere3flädje liegt. 9tfdjt fetten fteigert ba3 3ufammen=

treffen mehrerer ©nfteme, roie in ER^ein unb WlaaZ, ©onau unb *ßrut$ mit ©erety, bie SSaffer;

maffe gegen bie 3ttünbung gu gan§ vlöfelidj. Qn ben Ouellen liegt ftetS ber Anfang unb ba-~

v)ex ba§> Minimum, in ber TOnbung ber ©djtuß, bte (Summe unb baljer ba§> 9ftarimum biefer

(Stromentroidetung. Qe meljr bie SBafferfäben ftdj bem (Sammelbeden be§> WleexeZ nätjern,

befto ftärfer roerben fie, fie roadjfen auf bie größte 9Jtoffe gu unb fünben bamit gleidjfam baö

Übergewicht berfetben fdjon vortjer an. Sflädjtige Sftuarien unb Seitab, roie be3 2a «ßlata

ober ©anges, bitben ttjatfädjlidj einen Übergang vom §erftreuten Söaffer be3 2anbe$ §u ber

großen Konzentration im Speere.

44
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eine

Bewegung/ bie erbumgeftaltenbe Sirbeil triftet. So ^erfüllt alfo ba£ 8anb Im üertyältni jum

SBaffer in brei Teile: einen gröfjten, bor unter bor Tode be£ SReereä uiiit, einen jtoeiten, bor oon

fltefienbem äBaffer in aßen feinen formen überriefelt nnb jum Teil ttberfd&roemmt n>irb/
nun

einen britten, ben berSauw be$9tteereS alSBranbung bearbeitet. M bent erften unb britten

Teil tritt unä ba£ Sßaffer als oinijoitiidjo 2öafferflä<$e entgegen, bie au3 allen Bewegungen

roieber in fiel) jurüdtte^rt, im peiten Ifl eä jerteilt nnb uad) äftaffe nnb ©eftatt Deränberltcfy,

unb fein* uorjdiiobon unb iued)felnb ift baä 3tel, jU bom e£ gelangt. Unb bod; bricht aud; burdf)

bio SCietyeit unb Berf$ieben§eit bor glüffe ba$ ©emeinfame beS Söafferä fidj 8al)n.

haben uorbor bio ÜEBafferformen bor (Srbe fennen gelernt; aber baä fliefjenbe SBaffer erjeugt

aud) für fiel; natürliche Cnnbeiton unb urfädjlidje 3ufamtnenljänge, wo urfprünglid) nur ]\i

fällige topograp§if<$e Bedienungen beftanben: bor Wljein oerbinbet Beäen unb Spalten bes

uerfebiebonften UrfprungS 31t einer neuen CSinljeit, Wl)eint()ül genannt, unb oerfnüpft baburdj

©ebirg unb 9tteer. Qm ganzen ftnb alle gönnen, in benen flieftenbcS Sßaffer au ber CSrbc

auftritt, Ijödjft oergänglid), bie glüffe oerteejen i^r 23ett, oerbreitern fiel; ober werben Heiner,

Seen werben aufgefüllt, unb Duellen fudjen neue 2öege. Qnt ^ergleid) mit itjnen finb bie Bers

lagerungen ber sD£eere äufjerft tangfame unb ausgebreitete Bewegungen.

6rf)luanfungen in ber «§t)brotyl)fire.

2)ie (Spuren beS -JfteereS im Qnneren ber Räuber r)atten fcf)on ben ionifdjen ^3t)i(ofopf;en

bie grage üorgelecjt, ob nidjt baS äöaffer auf ber @rbe abgenommen Ijabe, a\\§> bem Qnneren

ber ßänber jurüdgetreten fei unb rnelleidjt immer nod; weiter abnehme. Qn bem nodj engen

$efid)t3freiS biefer Genfer modjte bie Stuftest oon einer ftetigen SIbnarjme beS 2£affer£ an ber

(Srboberftädje als bie nädjfttiegenbe unb einfadjfte ßrffärung ber Cnttfterjung ber Räuber unb

Snfeln erfdjeinen. Se^en fief) nicf)t il)re ©runbmauem auf bem 9fleereSboben fort, fetjen

nid)t iljre lüften aus, als ob baS TOeer fie erft jüngft üertaffen rjätte? SlriftoteteS befannte

fief) bereite $u einer unferer Sluffaffung nätjerfommenben ©rftärung, bie aus biefer älteren rjer=

oorgegangen war. @r ging nom Sdjwar^en Speere aus, baS einft gefdjtoffen gewefen fei, bis

bie aufgeftauten SBaffermaffen ftd) ifjren 2öeg burcrj ben Bosporus unb bie T)arbanellen ge=

riffen Ijätten. 3)erfelbe Vorgang Ijat fict) bann nac^ feiner 2lnfid)t in iriet größerem Tlafte in

bem ebenfalls gefc^loffenen 9}tittelmeer nolljogen, bi3 auc^ l)ier bie glitten fid) einen 2lu»weg

gwifc^en ben Säulen be£ §erfute^ l;inburd)brad)en. 33orl;er fei unter anberem ägnpten mit

ben nieberen teilen ron Sibijen unb ber 2lmmons3oafe ein 9Jceer gewefen.

3>a3 llrmeer ber Sitten, au£ bem bie gan^e Sd;bpfung rjeroorging, feljrt in allen ^o^mo=

gonien wieber. Sind; bie ©eotogie be3 19. 3al)rtjunberti3 l;at nod) baran geglaubt. 2)ie l;eutige

©eotogie Ijätt nidjt meljr einen 3uf^^^ twltftänbiger SBafferbebedung unfere» Planeten für

watnfdjeinlid). ©^ festen jebenfall^ alle 23eweife bafür, bafe bie @rbe einft überall oon Söaffer

umfloffcn, alfo, oberftädjlid) betrachtet, nid)teineßrb = ,fonberneineSBafferfugetge=

wefen fei. (SS gibt Konglomerate fd;on in ardjäifdjeu Sc^id)ten, bie auf t-orrjanbene» Sanb

beuten, unb fiturifdje älbtagerungen fönnen nur in au^gebetjuten Sanbftädjen entftanben fein.

Qn ber berwnifd)en gormation gibt eS aber bereits rjod; organifierte frnptogame ^flansen unb

&ungenfd)neden, bie oorauSfe^en, baf3 feit 3alrrl)unberttaufenben ^anb bagewefen fei unb jwar

auSgebeljnteS Sanb. ©S ift ferner watjrfdjeinlid), baf3 gro^e £eite r-on 9corbeuropa unb Ücorb=

amerifa, oon Sübafrifa, ^3rafilien, Qnbien unb Grjina feit paläojoifd^en 3^ten £anb geblieben
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finb. 2ludj bic riefigcn ßanbreptilien nnb Sanbfäugetiere, bic feit ber mcfojoifdjcn ^eriobe

immer nrieber in neuen formen erfdjienen finb, bie riefigen
sJÜ)ncn unferer Elefanten unb dliju

nojeronten, fefcen feine geringe ßanbauSbeljmmg jur SBeibe oorattS.

£>ie fonfequente SÄnroenbung ber <gnpotf)cfe ber (Sinfdjrumpfung ber (S'rbc burd; 2Xbfülj-

(ung (f. 93b. I, ©. 248) müßte jur 2lu3breitung ber Meere ftatt jitm Dtücfgang führen, benn

ba bie SBaffer^üHe ftd) nur unmerflid; änbert, raäljrenb jene Ginfdjrumpfung, wie angebttdj bie

jungen Faltengebirge jcigen, feljr rafdj arbeiten raürbe, müßte ftd; baS fianb oerljältnismäßig

rafd) oerfteinern, unb e£ wäre ber ^eitpunft oorauSjufeljen, rao überhaupt alles £anb in baS

ÜZÖaffer „fjinuntcrgefdjrumpft" märe. 2>ie ununterbrodjen tätige Arbeit ber Söinbe, glüffe

unb ©letfcfjer, bie fefte Stoffe abtragen unb enblidj bem Speere jufütjren, auf beffen Kraben

fie für immer liegen bleiben, müßte biefen ^pro^eß nodj bef(^leimigen.

3>ie Verlagerungen ber größten 2Ibfd)nitte ber £>obrofpt)äre gehören in ein anbereS $a=

pitef, benn von einem 9iüdgang ober SSadjStum ber äöafferfülle ift bei ben gu £anb geraor=

benen Urmeeren nidjt bie diebe. Qn ben Kapiteln „Erbteile unb Meere" unb „2)ie Qnfeln" beS

erfteit SBanbeS btefeS SBerfeS ift oon ben großen SBerfdjiebungen gefprodjen raorben. ginben mir

Symptome für biefe ©djroanfungen, fo bürfen mir fie nur als örttid) begrenzt in folgern Maße

anerkennen, mie bie (Geologie fie tjeute für bie jüngere ^3eriobe ber Grbgefdjidjte nad^uraeifen

oermag, aber uns nidjt 51t bem allgemeinen «Schluß Herleiten (äffen, in itjnen ben 93eraeis für

ben 9utdgang ber Söaffertjülle ber @rbe fetjen 51t raollen.

üfticfjt alles SÖaffer feljrt in bie ftüfftge ober ©aSform gurüd, raenn es einmal engere $er-

binbungen mit bem geften eingegangen ift, unb es getjt unzweifelhaft bamit ununterbrodjen

SSaffer für bie §nbrofpl)äre oertoren. Söenn bie üftotraenbigfeit beS Söaffer^ufluffeS oon ber @rb=

oberftäd)e ju ben oulfanifdjen gerben einft nadjgeroiefen fein rairb (ogl. 33b. I, ©. 182), werben

rair ben Söaffergetyalt ber 2aven nnb Sitffe als einen großen SBertuft ber ^nbrofpfjäre aufgufaffen

tjaben. £)ie 3erfefcungen ber ©efteine bebeuten immer bie Sinbung oon Söaffer. tiefes Söaffer

tei)xt in ben feltenften gälten raieber in ben ftüfftgen 3uftanb §ttrüd. £t)onfd)iefer Ijat 4—5,7

^Srosent SBaffer, ber aus il)m ftd) bilbenbe reine £t)on ober Kaolin 11— 17, (Serpentin 9—13,

©ipS 20— 21, Sttjon nnb Stjonmergel bis $u 70 ^rojent SBaffer. £>ie Mefelfäure frifta(=

linifdjer ©efteine ift natjeju raafferfoS, Utefelgttr unb ^iefelfinter enthalten 9— 11 ^pro^ent.

3)er Übergang oon foljlenfaurem (Sifenojrnbul in @tfeno£obl)obrat, befonberS in foldje gormen

raie 33o(;ner§ unb Stfafeneifenftein, bebeutet bie 33inbitng oon 11— 29 ^ro^ent Söaffer. 2>a nun

alle biefe Mineralien einen großen Seftanbteil beS SlufbauS unferer @rbe ausmalen, fo ift er=

fi($tlid), raeldje SBaffermengen ber Oberfläche entjogen unb im inneren gebunben finb.

Sc^raanfungeu ber SSaffermenge auf ber @rbe,

(SS liegen für bie heutige ©rbperiobe feine ©rünbe für bie Slnna^me einer allgemeinen

33eränberung ber S^affermenge auf ber ßrbe oor, bie oon 3eu 51t 3^t geglaubt unb anü) oon

raiffenf^afttid;er ©eite ju beraeifen gefud)t raurbe. @3 rairb ja mit Dollem 9M)t immer guerft

an eine Slbnatjine gebaut raerben, raeit aus ben ehen angegebenen ©rünben ein 2Bafferoer=

braud^, ber nidjt 00H erfe£t rairb, gar ntc^t fehlen fann. hierfür aber ben SeraeiS ju erbrin=

gen, finb unfere Beobachtungen no<$ oiet §u raenige. „£ro& ber teitraeife fet)r entfd^ieben auS=

gefprod;enen SBec^fet in ben sJtieberfd)tägen unb abfließenben SSaffermengen ift eine raeitgetjenbe

SSeränberung berfelben auf ber ©efamtoberftädje ntcf;t möglich, ba ftd) bie Urfadjen baju in

anberen @rfMeinungen, namenttid; ben Temperaturen, leicht bemerflic^ machen müßten, raaS
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nicht bor ,"yaii Ifl (Sft fönnen nur F$n>a$e DöjiHationen um ein allgemeine^ 3Wittel mm,

bei aber für einzelne Sänbergebiete fe$r auffaHenbe Untertriebe baburdj auftreten fönnen;

bie 2Binbri<$tungen fid) periobtfä änbern" (Aiii-j. SMe (SrfenntniS bor periobifd&en 5

hingen in allen gönnen bor SBaffer^üHe, befonbetä in ben Seen unb ®letf<$ern, ijat niet<

[Meinungen erflärt, bie man fonft auf allgemeine, in einet SRidJitung fortf$reitenbe Anbei

gen bor Sffiaffet&ttHe uinulfiiliron wollte. IHnbcro tonnen nod) einfacher uerftanben werben.

Sein btele £$atfadjen, bie alä ©rßärung für bie Serminberung ber SBaffermenge unferer (Erbe an

geführt werben, gehören bor naturgemäß aUöcrbreitetcn £ieferlegung ber Oflujjläufe unb Dueflabern an.

jßo ber ©oben nid)t oon innen heran* gehoben totrb, muffen alle fliefjenben ©etoäffer, grojj unb Hein, fid)

Hefer einfdjneiben. Tic £$äler werben im ganjen tiefer, wenn aud) im einzelnenAuffüllungen ftattfmben,

unb bamil fintt ber SBafferftriegel Tavielbe
x
'{iel wirb erreicht, wenn um ben^luf', gerabe legen unb bannt

ben Sauf Vierlingen unb bac> (Gefälle fteigem. SBit werben baz Sinfeu ber SBafferftänbe gcrabe gelegter

ftlüffe Kennen lernen. WS bie SBafferftänbe beS SRilS im Altertum bis 7 in über ben [ewigen Staub nod)

hinausgingen, haben üe, m Cbertignuten oberhalb ber Stromfd)uellen oon Malab)cl)c, bie Uultur in gc^

fd)id)tlidier ;]eit l)ober unb tiefer ins !L'anb rcid)cn (äffen, mäl)renb bie Weite ber Xenipel unb Dörfer wie

eine Multurterraffe ober eine 3trnnblinic ber öcfd)id)tc über beut feurigen .Slulturniucau fielen, bns mit

beut Stromipieget gefunfen ift. 3o ift im horizontalen Sinne bie toultur 3urürfgcmid)cn unb t)at breite

Stanbftreifen ber SBüfte anheimfallen (offen, man Cann fagen, fie ift oon einem breiten fftanbt oon 9himen

umgeben, Wud) in 3 üb afri ta wirb bie langtam fortfdjreitenbe Wustrorfnung oon ben meiften (Im

geborenen unb Unfteblern behauptet, oon ben fremben (£rforfd)ern bes £anbes cbenfo oft geleugnet.

3unt 93eroetä terirb oft ber IRücfgang be§ 53aumwud)fcs angeführt, allerbings meinen wir mit ö. tfritid),

bafj in gan$ Sübafrifa bie Saume nur in geringer 3^1)1 unb in trorfenfyeitliebenbcn Jornten üertreten

Waren. Wbcr e§ ift nidjt $u leugnen, baf? an einer ganzen 3icif;c Oon Crtcn bk £aicllcn abgenommen

f)abcn. So ift im ©riqualnnb angeblid) QJriquaftab nur burd) ba§> 3$erficd)cn ber Jpauptquclle eine

2rümmerftättc geworben unb ü)r 3itfd)uananame Xaga=9Jcutfdja, Stobt be3 ölütfes, tünbet wotjl nodj

oon oergangenen guten Sagen, 9lud) ber Häuptling SBoterboer eqäbjlte beut Weifenben $. $ritfd) , bafj

3d)nee, ber ^u feiner Stnabenjctt öftere auf ben gelbem lag, eine im öriqualonb unerhörte 9caturerfd)et=

uung geworben fei, ebenfo, bajj früher ftet§ Oereu^elte Wegen im ^Sinter gefallen feien, jetjt aber 3U ben

größten Seltenheiten gehören, ^n ben ^Säuberungen ber fübafritanifd)en Stämme, befonben? be§ ^n=

neren unb be3 33efteny, unb in ber häufigen Verlegung i^rer ^auptorte ift nid)t feiten SSaffcrmongel bie

Urfadje. Selbft ba$ s^luefterbcn fübafrifanifd)cr Eingeborener t)at man bantit in 53erbinbung gebracht,

gür 9torbafrifa liegen gan^ öljntidje eingaben oor. ^n olgerifdjen Cafen folt nod) im ^aufe biefeS ^ab,r=

t)unberts ba$ örunbroaffer beträd)tlid) gefunfen fein; man ^at an einjelneu Stellen fogar Oon 3 m ge=

fprod)cn. s^lud) Ijcute nod) nimmt in ber Siböfdjen 3Büfte bie33affermenge unb bamit natürlid) bie ^lultur^

fäfjigteit ber Cafen ab. ^n garafralb, ift ba$ ^ulturlanb im scRücfgang, bie S3runnen roeroeu immer

fd)lamntiger, unb e§ gibt bcutlid)e Spuren alter üuctlen, Wo Fjcute SSafferlofigfeit ^errfdjt.

9tid)t ntinber Wirb aud) für bk Steppengebiete 3 entralafien§ eine nod) immer fortbauembe

?lu§trodnung angenommen. S)er Diücfgang bee ^lafpifees unb anberer Seen 2uran§ ift 3ineifello5. 3e=

mersow glaubt aber aueb, im 2ienfd)an au§ ben Spuren ber oerfdjrounbcnen ©letfd)er unb Seen ba§

Srodenroerben be^ öebirge^ nadjroeifen 3U tonnen. 2tl§ Snmptom hierfür bient if)in aud) bas 9cid)t=

nad)ioad)fen abgetriebener SBälber. 9lllerbing§ fd)einen biefe Steppengebiete ein 33oben ju fein, ber nod)

in junger 3^it grofte r)rjbrograpr)ifcr)e SSeränbcrungen erfahren b,at. Sie neueren gorfd)ungen über bk

Gkfd)id)te ber Steppengebiete 9corbafrifa§ unb SSeftaftenä feit ber Siluoia^eit ntacqen e§ immer ioal)r=

fd)einlid)er, bafi bie $lu§trorfnung§erfMeinungen in ber gefd)td)tlid)en 3^it roenigften» an ben SKänbem

ber Steppen unb SBiiften nid)t altein auf Unterfeb^iebe ber Seroftjferung unb ber ^öobenfultur 3urücf-

geführt werben bürfen, fonbern ba}] einige oon Urnen bk legten Dtefte eine§ befferen 3uftanbe§ ftnb, ber

in ber SDÜutrfalgeü über bk gan.je Samara b,in ge^errfa^t rmtte. 3U oe" ©emetfen für ein feuchteres

S\ tinta ber Samara in ber Cuartär^eit gehören bk Jb.äler unb mandje Sergformen, ^alftuffbilbungen,

.spö^len mit Stalagmiten, Blätter immergrüner Gid)en im Ealttuff ber Cafe 6§arge^, fowie bas 53or=

fommen quartärer unb ^enter SüfjwaffermoIIuöfen in 2rocfenbetten ber algerifd)en Samara. 9ltte§

bies fprid)t bafür, bafs bie $flan3en unb Xiere, bie wir b.eute im Sorben unb Silben ber Samara ftnben,

bamalö über bie ganje ^läcfje üerbreitet waren. 5)eutlid)e Seweife ftnb aud) nod) eiserne lebenbe tiefte,
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ttrie ,v $3. bie Slrofobitc bcr loaffcrarmen Xümpet unb bluffe bon Aljaggar. 9?idjt minber bcutlict) tyredjen

für bic &etoo$nt$eii berSSüfte burd) äJcenfdjen behaltene ^cucrftcingerätc, bie in 3Ra[fc ^oifcfycn bem

Atlas unb Afyaggar unb bon 3ittcl and) in bcr £ibt)|d)en 23üfte ännfdjen 2>ad)cl unb Sicgcnfclb, f^äter

Don Siollaub bei Cgla c( ipafft unter 60 m mächtigen 2rabertinfd)id)ten gefunbeu würben.

$ür bic lueftlidjcr gelegenen Xcilc bcr Samara, bie an Xripolitanicn, Xuneficn unb Algerien füblict)

angrenzen, fjaben bic ©tubien bcr ^franjofen bie alte Ausbreitung bes ©üfuoaffers in $ornt t>on Seen

unb ^Kiffen über weite ftlädjcn nadjgewiefcn, bic fycute ©anbiuüftc ober Sa(,3fec finb. 2)as grofje SSer!

über bie Aufnahmen für bie Samara = föi|cnbaf)n be^cidjnet biefen ganzen grofjcn Xcit ber Samara als

eine ftad)e ©d)ale aus $rcibcgcftcinen, gefüllt mit „atterrissements sahariques", ©üBtuaffcrbitbungen

pliocäncn unb quartären Altera, bic fteltemucife 300 m erreichen unb bielleidjt 200,000 qkm bebeden.

93ei Sörunncubofjrungen finb biefe Ablagerungen oft burdjfunfen worben unb fjaben an mand)cn Stellen

nidjt blofj in ©anben unb STtjoncn, fonbern aud) in Süfjnmffermufdjetn 33croeife für ein einft nieber=

fd)lagsreid)cres ftlima geliefert, ©erabe in bcr Duartär^eit finb burd) bie bom Atlasft)ftem ^erabftür^en^

ben $lüffe tiefe Xljäler in bie pliocänen Ablagerungen gcljöljlt toorben. 3)ie ©a^ara war alfo in ifyren

nörblid)en Xcilen bewäffert, trug ^flan^enwucfys unb tuar bon SJcenfdjen bewohnt. 3)er bon beut HJcangel

fubancfifdjcr gönnen in ber mebiterranen Sftoltuslenfauna hergenommene ©runb gegen ein beffer be~

wäffertes unb beWad)fenes ültorbafrifa ber Ouartär^eit f^>ridt)t nid)t gegen unfere Annahme. Sßiemanb

wirb an bas bullige SSerfdjwinben eines Söüftengürtels 3Wifd)en ben Xro^en unb ber gemäßigten 3one

glauben. SStr befjau^ten nur feine 53erfd)icbung nad) ©üben, woburd) bewohnbarer 9taum im Sorben

Afrifas gewonnen Würbe, äöir finb aud) bereit, ben 9Jcangel ber Söafferformen bes Kobens für bie jen=

trale ©afyara für möglich ju galten, nietjt aber für bie. nörbtidje, 5. 93. nid)t für bie £ibt)fdje SBüfte.

Man mufj alfo annehmen , ba§ bie £age berartiger fiänber fübtief) unb füböftlid) üon

Guropa nid)t of)ne (Einfluß auf bie (Entroidelung ber SBeoölferung Europas bleiben fonnte, unb

e§ ift bie 9Dcögtid)feit nidjt absuraeifen, baft bis in bie üorgefdjtdjtftdjen Anfänge ber £utturent=

roiefetung im @upt)rat=£igriSlanb unb benad)barten ©ebieten biefe günftigeren 23eraäfferungS=

nerljältniffe Ijeilfam gewirft l)aben, fo bafs bann ber ÜRiebergang biefer Kulturen §um £etl and)

als eine gotge fftmattfdjer Änberungen gu beuten ift. ©erabe baS ©infen be^ 2£afferfpiege(3

fann für biefen 9tiebergang alz Urfad^e n)o()( mit angeführt werben.

$a£ SSaffcr unb ba§ £ekn.

Dfjne SBaffer ift feine Seben^t^ätigfeit möglid^. SBaffer ift für ba<§ Seben ntdt)t bto§ eine

ängere ^Bebingung, fonbern eine innere ftoffticfye ^otmenbigfeit, benn e^ ift ber 9Jiaffe nad^ ber

^auptbeftanbtteil be3 ^rotopfa^ma^ unb (;errfd^t im 3ettroaffer wie im Glitte cor. Sßir fennen

fogar w äfferhelle gallertartige ©eetiere, wie Ouallen, @ip!)onopf)oren n. a., bie l;öd;ften^ ju

brei ^pro^ent an^ ^rodenfubftan^ befielen (f. bie Abbilbungen, ©. 31 unb 34). gut ^pflanjen,

Siere unb 3Kenf$en ift mafferlofe ©rnä^rung unmögli($. Dfynt SBaffer fann ebenforoentg

bie ^pflanje ^o!)(enjäure aufnehmen, mie bie Sungenatmnng ber ^iere möglich ift; and) alle

Drgane bewegen fid) nur mit §ilfe ber inneren geudjtigfeit. Qa für ^a^tlofe ^flan^en unb

^iere ift ein £eben fogar nur im SBaffer, fei e<8 ©al^ ober ©ügroaffer, benfbar. 3Bir erinnern

nur an bie tyltyxiafyl ber nieberen ^ierer an alle gifd)e, 2lmpl)ibien, Algen, £ange, 6^mimm=
pftanjen unb ©nmpfmoofe, bei meld)en eine 9Jcenge non organifdjen (Einrid^tungen au^fd)ließlid)

bem Sßaffcrleben bient. 2)iefe ©inrid)tungen gur Aufnahme, Abgabe unb gttm Umlauf ber £eben£=

fend)tigfeit finb in ber mannigfaltigften Au^bilbung §u finben. ®ie ßrbgefd)i(^te mad)t e£ fel)r

maljrf^einlid), ba$ aUe§> organifdje 2ehm auä bem SSaffer Ijernorgegangen ift; bie^ fei l)ier

nur angebeutet. Au3 biefem ©efid)t^punft betrautet, mürben alte biefe ©inri^tungen als bie

^Hefte eines 3u fianoe» an^ufe^en fein, in bem baS 2eben vid enger mit ber £ubrofpl)äre oerbun=

ben mar. ®ie Suftatmung, 511 ber bie t)erfd)iebenften SebenSformeu auf gan§ üerfd)iebenen
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SBegen fich enttpirfeÜ fyabtn, Oat nur fd^einbar bie meiflcn fßflangen unb bie fcöfjeren £iere oon

biefer 2l6$ängigteiJ befreit; in 9SBirf(id^fei1 ftein roeber bor ®eo nod^ Ätmofpfjäre ba Ceben fo

na ho tote bor ,s>nbrofpl)äro.

?io SBirfungen beS 8e6en3 auf baS SBaffet haben nur ymi Ted fdmn eingel

betradjtot; bie.Svorallenriffe unbSWoore finb im orfton 8anb, 2. 327 nun 509/ bobanoett roorben,

bon Wlwct&s unb ©eeboben werben mir fouuon (ornon. f&& batf aber auel) n i et) t ueriumeu meinen, bafj

im SBalblanb ein SBiertel be$!Regen8 oon ben fronen berS&ume aufgefangen wirb unb oieJJioos=

beefe ein SDteljrfad&eS l$re$ ©enrid&teS an SGBaffer auffangt. ®a8 [Regenwaffer gelangt atfo nur jum

Teil in bon ©oben. Tort mirb oon bom oraanifeben [Jafergefledjt mieoerum ein Xeü feftgetjalten,

fo bafj bet Heine 6t$ gu einer ©efteinägrunblage burdjftcferobe :)ieft feine bebeutenbe, abfuülcubc

lüBfrfung mot)r ausüben fann. So rjentmt alfo bor Spffonjennwdfjä baS Einbringen bed SBafferä

in bon 83oben. SCn biefeS SBaffer ift nun miober bie ^3fCanjc in üjrcn Sebenäbebingungen gebunben,

fio muß e8 burd) itjrc (Gefäße auä bom ©oben

auffangen unb behält e£ einige 3cit, bi3 fie

c3 burd) bie Spaltöffnungen if;rer £>aut mte=

bor abgibt. ®ie lebcnben Sßffonjen rjcbcn alfo

baS SBaffer au$ bem ©oben Ijeraus, unb itjre

Tode erzeugt babitrd) ben troefenften Stoben.

3>cr JüBajJergefjaft ift größer auf unbemaefp

feuern Wohin, unb am größten ift er unter

einer 3)ccfe non Streu. So fteljt alfo ber

Hemmung be3 &kffereinbringen» in ben £to=

ben auf ber einen bie fräftige £erausbeför=

berung beweiben auf ber anberen Seite al§>

gunftion be» ^pfianjenlebeng gegenüber.

SDie erfte ©igenferjaft, bie ba§> SSaffer abc

£eben3gebiet geigt, ift bie £iefe, bie e% ber

£eben3entraidelung bietet. £>a3 2eben am £anbe ift immer nur ein Überzug be» 23oben*, über

ben menige Seberaefen fidt) ergeben. 2tucr) bie füegenben £iere finben iljre Diabjrung großenteils am
Stoben unb benutzen tfjre glügel nur, um oon einem fünfte be3fe(ben 511m anberen 31t gelangen.

3m 9)ceere unb in ben Seen ift e§> gang anber£, ba fyaben mir nidjt bloß eine belebte Cberf(äd)e

roie am &mbe, fonbern banon grunbnerfdjieben ein Sieben in ber £iefe. Unb mir tonnen al§>

eine britte Sebensfladje bie ^iifte unb ben $üftenabfall , ba$ Sitorat, rjinjufügen, al£ eine

DJceeresranbjone oon etraa 200 m £iefe, in ber ba£ 2eben gmar nicfjt fo eigenartig ift mie ba$

ber Dberflädje, ba§> pelagifdje, unb ber £ieffee, ba$ abnffifcf)e, aber boef) einen großen 9teiefjtum

ber gönnen unter entfpredjenb mannigfaltigen Sebingungen aufmeift. $on ber unteren ©renge

be§> petagifdjen unb litoralen £eben£ an, bie bei 200— 250 gaben £iefe 31t legen ift, rjerrfd)t

eine große £eben»armut. 3)ie gönnen finb rjier fc^on ^ieffeeformen, bod) ift biefe mäd^tige

Legion menig befannt. Dtäumüd) liegt fie unter, mie bie &uft über bem 2eben be§> Sanbe^.

^(lejanber ^Igaffij' 93eobad)timcjen, bafj 5)ntfc^en biefer bon ifjm feftgeftellten unteren ©ren,3e be^

)}elaai|(^en SebenebejirfS unb bem SJcecrcSbobeu ober abrjffaten QSe^irf eine fcon tteri[c^em Seben faft

entblößte ntnd)tige 2Ba)fer|"d)icb,t liege, ^abeu fid^ nid)t beftntigt. ß» §ibt §ocb,feeformen, bie, periobtfcf)

burd) Sid)t= unb 23cirmett)ed)fet augeregt, in große ^iefeu ftetgeu, anbere, bk ebenfoioo^t f)ö^ere al§

tiefere Sdjid)tcu bcioofjueu, unb enbtia^ eine, toenn and) arme, ^etagifa^e £ebett>ett, bk nie ober fetten an

ber £berftäd)e erfdjeint.

ÜJJebufen: a LizziaKoellikeri, nat. ©rö^e;

b TimaflavilabriSjV-inat. ©röpe. 9lad) Srefjm.

33gt. Xejt, S. 30.



32 2. 2>ie 3Snf|'crf)üllc ber £rbe als ©anjeS.

äöit baben bie geringen Untertriebe ber äBärme unb ber ftofftidjcn Sufctmmenfefeung be3

SBafferä fennen gelernt. 3ic finb uerfdfjnrinbenb im Ütergleid) mit benen bc3 23oben3 unb ber

Suft. lUuclj bie ^Bewegungen bcS SBafferS finb in ben

©een unb im 9Jteere unterhalb ber oberflädjtidjften

<3d)id)tcn faunt mcrt'lid). 3U bk)ex gletdnnäßtgen unb

ruljigen Umgebung Ijaben fid) alte unb uralte gönnen

erhalten. 3ft boer; ber 2Jteere3boben r>on allen Seiten

ber (Srbe am toenigften SBeränberungen au3gefe|t. £ie

in ben beeren ber ^onoelt fo reicl; entroidelten <gaar;

fterne (f. bie nebenfteljenbe Slbbilbung) Ijaben bie ial)h

reidjften Vertreter Ijeute im £ieftuaffer oon 100—2500

gaben. $)ie in ben älteften foffitfüljrenben Sd)id)ten

Ijäufigen SBradjtopoben (f. bie obere SlbbUbung auf

6. 33) finb beSl;a(6 fjeute nod) rjauptfädjtid) £ief|ee=

betoolmer, bie ßrnoniben, ^rebfe be3 Qura, finben in

ber £ieffee u)xe Sßerroanbten.

3ft e3 eine SBirfung be3felben ©d)u(3e3, raenn bie

9tepräfentanten einiger in allen liefen be3 9Jceere3 uer=

tretenen (Sruppen gerabe al£ Sieffeeformen fo große

£>imenfionen annehmen mie Bathynomus, eine Slffel

non 23 cm, Colossendeis, ein ^pnenogonibe non 70 cm

Spannweite, Gnathophausia, ein Briefe unter hm
(Sdjigopoben (25 cm)? ©ine 23efonberl)eit beä £ier= unb

SßffansenlebenS im 9Jceere ift audj fonft bie r>erl)ältni3=

mäßig große gat)l *>on mädjtig au^gebilbeten Strien.

2)ie größten SBalfifdje, bie 20 m erreichen, finb über=

rjaupt bie größten (Säugetiere ber ©egenraart. 9)conb=

fifd)e, Orthagoriscus Mola, non 300 kg werben auf

ber l;ol;en ©ee gefangen. Smtenfifdje non einer ©röße,

bie man früher für fabelhaft l)ielt, finb tl;atfäd)tid) ge^

funben, unb barunter gönnen, raie Dmmatoftreplnben,

non 12 m SDurajmeffer finb beobachtet roorben. Qu ber

©rönlanbfee unb an ©pi£bergen3 Klüfte f)at man dtk-

fentange gefunben, bie 150 m in bie £iefe reidjen.

£)te ungeheuere Qnbioibuenmenge einzelner

befdjränfter Slrten ift ba3 äußerlid) Ijernortretenbfte

sDterfmal ber pelagifdjen Seberaelt. 9)can muß ben

©egenfafc ber petagifdjen unb £teffeeformen gleicher

©nippen feft^alten, um biefe£ SJierfmal in feiner oollen

Sßebeutung §u nerfte^en. ©o finb 98 ^rojent, oielIeid)t

fogar 99 ^pro^ent, ber lebenben goraminiferen £ieffee=

triefen, bie nidjt fdjnnmmen, fonbern auf bem ©anb=

unb ©djlammboben ber Sieffee moljnen. ÜTair 8— 9 (Gattungen leben an ber Dberflädje

be£ 2Jceere3, treten aber in folgen SJcaffen bort auf, ba^ fie für ba3 Sierieben be3 D%eanä

SBurjel^aarftern (Rhisocrinus loffotensis).

l 1
/* ttat. ©r. 9lad) 23ref)m. Sgl. obenfteljenben 2e£t



5 ,i D3affcr unb I

SBradjiopobeberlteffee (Lingula py ra-

midata). 9latürt. ©röfje. 9iad) Söreljm. Sgl.

2ejt, ©. 32.

in roeiten (Bebteten beftintmenb werben, Tic Heine Sdjnecle Clio (f. bie untere Hbbtlbung) ift

bort fo ,vii)livid), bafj (ie betn 8ßalftf<$ jur Wahrung bient. Ten 9ftaffenent»ic!etungen [feinen

bie falten äReere gttnfttger ,m fein als bie »armen. SBon SRabtolarfen fommen bie größten

9Jtoffenan$äufungen bei befc&ränltetn Aormenreidjtum In

ben falten, bagegen bie größte (5lnt»tcfelung oerf<$lebenfter

Aonnen in ben »armen 9Reereu oor.

Stile formen bor Tiov unb ^Pflanzenwelt [inb i^rer

Umgebung angepaßt. Tie Slnpaffungen an baS SQBaffer be«

j»ecfen nun junädjfi bie Bewegung in ober mit bem

2Baffer unb ben Sötberftanb gegen baS bewegte Sßaffer.

Tieren, bie feftuuubfeu, ober fid) an gelfen anfangen, wobei

\k &ugleidj bnrcl) einen feften Werfet gegen bai$ 3ertrümmcrt

»erben gef^üftt fmb, »ie Patella, fteljen bie ^aljllofen frei fid;

mit Stoiber*, Steuers unb ©egelorganen bemegenben gegetu

über. Ter tnpifdje gtfd; mit feinem fetlfömtigen, biegfamen,

glatten Körper mit Seitens unb S$roan$floffen ift ein oollen=

beter 2Re<$antemu$ jutn Steilen be£ 2öaffer& ^uftbtafen,

bie baS üBermeilen ber Tiere an ber Dbcrfläcl;e bes SBafferö

ober in geringen liefen ermöglichen, fommen bei ben gifdjen

unb bei ben Sölafenquallen, fetbft bei Üttjijopoben (Arcella),

als ©dfjroünmblafen uor. Unfere ©üjsmafferfdjneden fteljt

man au ber Dberflädje be£ SBafferS fdjroimmen, nadjbem fie

fid; mit Suft gefüllt Ijaben. gerner treffen mir (Segeloorridjtungen an, bie befonberS ben

Larueuformen uon <Qod)feetieren bie 23eraegungSfäl)igfeit »erleiden.

(bomie baS Gaffer an ber (Srboberflädje in ben jmei uerfd)iebenen gormen beS fähigen unb

beS fügen SBaffer^ tmrfommt, gibt e£ ein 2tbtn beS Saturn äff erS unb ein £eben be£

(5 ü fem äff er 3. Unb mie baä ©algmaffer einen um fo Dielfad) größeren

Sftautn einnimmt als baS Süjnuaffer, ift aud) baS £eben im Saljmaffer

unoergleidjlid) Diel reicher als baS Seben im (Süfjroaffer. ©ine einige

klaffe beS Tierreiches, bie ber 3lmpl;ibien, beraolmt nur baS Süjsraaffer.

Tagegen gehört ber gan^e TnpuS ber (Mjinobermen unb faft alle (5ölen=

teraten unb bie <3d)roämme nur bem (Salgmaffer an. Tie (Seprjalopoben,

$rad)iopoben, Tunifaten, ©ipunfuliben, potudjäten Slnneliben finb

9JkereStiere, ebenfo bie übermiegenbe Wief)v%afyl ber 3Beid;tiere, Slrufter

unb 5ttooStierd)en (33rpojoen). Ter experimentelle 9?ad)rüeiS, ba$ (Salfc

roaffer enboSmotifd) in ben tebenbigen Körper aufgenommen mirb, er=

flärt t)iele Unterfcrjiebe in ber Slnpaffung roafferlebenber Tiere an itjr

2ftebium. Tie feaut non giften unb Reptilien fefet bem ©inbringen beS

(SafjmafferS met;r Söiberftanb entgegen als bie igaut oon Gölenteraten.

Tie Oualle ftirbt ba(;er faft fofort in SBerütjrung mit bem ©üjsraaffer,

baS £ro!obil bagegen lebt im <Salfr unb (5ü§roaffer glei^ gut. 216er äfmlid) mie bei ber 2öärme=

anpaffung ftößt man auc^ btx ber grage ber ©inmirfung be^ (Salzgehaltes beS 2Baffer» auf bie

Lebensformen auf innere UnterfCetebe, beren üRatur bunfel ift. SBarum ift ber jartgebaute

^Polnp Cordylophora lacustris, ber früljer nur in Sftuarien unb anberen 33radroaffem lebte,

9to§e[, Gtbfunbc. II. 3

Clio flavescens. ßtioa§ nergr.

Vlad) JöreJjm. 3} gl. obenftefjetv

ben Jejt.



34 2. £ic SSaffcrfjülle bor Grbc als ©attjeg.

itnt bie 2Witte unfereS 3a$r$unbert$ in bic glüjfe GuropaS eingeroanbert? 2Ran femtt feine

SBanberung elbaufwärts in bie Alfter imb fogat in bie 9ftu)ren ber Hamburger SBafferlettung.

2ludfj ber 2adß, ber Aal, bie ©djoHe nnb anbere Söanberftfd&e gel;en periobifd; com ©afc
roaffer ins ©üfwaffer. Gin SRodjcn ift im inneren uon Cftafrifa gefnnben, nnb in bem fügen
&tgo b'Acqua bei ^abna 5üd;tet man feit langem bie 6eefifd)e Sabrar nnb SWugil. Sind) bie

Mysis vulgaris, ein ßrebS ber Dftfee, rairb in faft taxfreien Tümpeln gefnnben, nnb bie jefet ba(b

in allen nnferen größeren glüffen nnb Kanälen oerbreitete Dreyssena polymorpha gehört ur=

fprünglid) bem ßafpifee an unb ift burtf) glüffe nnb Kanäle big £alle, £ettbronn nnb Safe!
gemanbert. Sind; eine Heine 3Mufe ift in faft angefügten Tümpeln oon ^Trinibab gefnnben
rcorben. £te aWeereSfäugettere fdjeinen alle gelegentlid) im ©üfjroajfer 51t geljen. So l;at man bei

Phyllirhoe bucephala. 9ladj Sreljm. 33gL £e£t, <S. 30.

Sonbon einen 10 m langen Söalfifd), einen £elpl)in hei Sonn gefangen. Qm Qramabbi lebt

1000 km von ber 2Jcünbung ein £elpl)in oon berfelben ©attung Globiocephalus, bie bem 3n=
bifdjen Djean angehört, unb ©emper f)at eine Seefd&lange mit SRuberfd^roanj, wie fie fonft nur in

ben tropifdjen beeren norfommt, im ©üfjtnafferfee £aal auf fiujon gefunben, unb in bemfelben
(See fommen nod) anbere 9JceereStiere in ©efellfd^aft oon edjten ©üfjroaffertieren oor. Qu ber

£iemenl)öl)le beS SügraafferfrebfeS Palemon, ber einigen füjgroafferberooljnenben ©attung
einer 9fleereSfamilie, rooljnt ein SdnnarofcerfrebS Bopyrus, bie einige Süjnoafferart üjrer

Satyoaffer berooljnenben gamitie. duftem unb Soljrmufdjetn geljen ebenfalls in Sütfraaffer
über. Weitere Seifpiele rcirb uns bie Betrachtung ber SReliftenfeen im Seenabfdmitt bringen.

3ür manche biefer Soppelberooljner regelt fidj bie Ausbreitung in beiben Gebieten nad) ben

©igenfdjaften beS einen ober beS anberen. (So ift ma^rfdjeinlid), baß baS oielbefprodjene geilen
beS Aales im Sonaugebiet bamit §ufammenl)ängt, ba$ baS Sc^marje Wleex in ber STiefe, rao

bie Aalbrut l)eranraäd)ft, wegen beS großen S^raefelmafferftoffgemaltes unbewohnbar ift.

©o wenig in ber «Regel ber plöfclidje Übergang aus Saljmaffer in Süßraaffer oon ben bieten
ertragen rairb, fo tetdjt geraöljnen fid) oiele Saljroafferberoo^ner an ben aHmctylid&en Übergang



3\t 9ftenfdj uub bot ©affer.

bind) (angfatne SluSfttßung ifcreä SBafferS. ftennel beobachtete auf fcrtnibab in b m

fiuf?, in beti bte SffatroeHe einbringt eine ouffoHenb grofce 3ln$a$l oon SReere tierei

SBorfenroürmer, 9Jtte8mufc$efa, bie In bem fafl füfjroafferigen Srotföengebiei (eben; roo bte ftlui

meUe ben glufj jtoeimal tägjid) jum Stehen bringt. (Srrocu^fene Äuftern (eben im

roelter, roä&renb bie f<$roärmenben jungen SEiere nur im Sat&roaffet fortjufommen fdjeinen. Um
gefeint gibt e£ nicht roenlg Tiere, bie aus bem ©ttfjmaffer ins faljtge SSktffer übergegangen )i\\b.

Aröfd)o laid)on in bor Dflfee bei ©retfSroatb. SBafferfäfer, 2Baf[erfpinnen, SBafferroanjen,

jjliegenfaroen, bereu nä^fte IBerroanbte bew ©ttfjmafFer angehören, beroo$nen in einigen Joi

men aud) baä 2Reer. @$ Common 2d)uod'ou oon ben Sttfjmaffergattungen Planorbis uud Lim-

naea im ÜDteer oor, ebenfo äßürmer au* bor ©ttfcroafferorbnung bor Dftgodjäten. Tic Neritina

Hn\ iatilis unferer glüfje uub Seen Imt man in ber Dftfee.

®er Übergang von einem SBaffer in ba3 anbere bringt oft beträdjtlidjc förperlidje SBer*

dnberungen Ijeroor. Qu ßagunen, bte Süfmmffer
(
mflüffc Ijaben, nimmt ba£ ßeben formen an,

bie an bie bor ^albfafyigen üfteere erinnern. So ftnb tricte Xiere im (*tang be 23erre (Serre bu

Winnie) in ©röße rebu§iert, befonberS Kruftentiere uub SBürmer. Seeigel roanbern als Saroen

oon bor l)ol)en See ein unb erreichen nur ein drittel iljrer normalen Üköfte. 2tber aud) erperi=

mentell ift e£ gelungen, im Sßaffer bttrd) gröfsere ober fleiuere ©aljjut^aten bifferenjierte 5°r ;

men, bie früher von ben 300(013011 ats> rocit rjerfdjtebene 2lrten befdjrieben roorben waren, an

einem uub bemfelben Stammtier ju jüdjten.

£>cr 9Jlcttfrf) ttttb ba3 Söaffer.

2hidj ber 9)?enfdj ift burdjauS an ba$ SSaffer gebunben. 2)ie bidjteften S3eoötferiingeu

unb bie größten Stäbte liegen am SBaffer. Qu üollfommen roafferlofen Sänbern fann er nicfjt

bauerub leben, bie eigentlichen 2Büften fdjltejsen nidjt gan§ ba§> ^3flangen= unb Sierieben, rooljl

aber ba3 Safein be£ 9)cenfd)en au3, bodj fobalb mitten in ber Sßüfte eine Duelle emporfteigt, ift

iljm bie Sebemotttögltdjfeit gegeben. @3 genügt fogar, wenn ber Sanb fo niet geudjtigfett befijjt,

ba§ man bttrd) ^iöljren mit Slnftrengung ber Zungen fie nod) tjerau^ierjen fann. Unter folgen

Umftänben ift nidr)t ber 23oben, fonbern ba3 barin aufgefpeidjerte Söaffer ber ^eierjütm eines

ßanbeS, beim ba$ Sßaffer nerteil)t bem 33oben erft 2ßert. So ift e^ überall, roo f ünftlic^e 33 e=

roäff erung notmenbig ift. ägppten ift eine3 ber reic^ften Sauber ber Seit, aber ol)ne 91il gäbe

e3 fein Sgppten, unb ittfonberljeit oljne ben stauen dlii märe Sgnpten ni($t fo fruchtbar. Qn

ber ®bme füblic^ üon ©ranaba liegt eine tjeijse unb trodene £anbfd)aft t)or einem Sd)tteegebirge,

ba^ ba% ßanb beraäffert unb fruc^tbringenben 2lder= ober ©artettbau unter faft tropifdjen 33e--

bittguttgen entmidelt. Malier fteigen gruc^tbarfeit unb 3Sot^5al)t in allen trodenen Säubern,

fobalb mir un£ ben SBafferfpenbern nähern, unb mit iljnen mirb inniger bei geift= unb gentüt;

begabten Golfern ber &ant für ba^ Gaffer al§> lebenfpenbenbe^ ©lement, ber fic^ bi§> gur §eili=

gttng ber Ströme unb Duellen ergebt.

2luf ben alIeroerfd)iebenften SBegeu wirb bie befrucrjtenbe geud;tigfeit über ba^ Sanb rjin=

geleitet. ©et)en mir von (Suropa au£, fo ftnbet am unteren ©bro Seroäfferimg ftatt, inbem

man ba3 im Schutt unb Sanb nerfunfene Söaffer au§> ©ruben mit Sdjöpfräbern (^orta^) l)ebt

unb über bie Sder fliegen lä^t. 2lm mittleren ^iit roirb ba$ gtufjroaffer mit Sdjöpf^ebeftt für bk

Seroäfferung be$ trodenen Uferlanbe^ emporgehoben (f. bie Slbbilbung, S. 36). ^n ben -Isegae

üon ©ranaba füfjrt man bie ©ebirg^abflüffe über ba§> Sanb, in Unterägppten ben Überfdjujs ber

tropifdjen Sommerregen, in ben Cafen ^orbafrifa^ nerroertet matt bie Quellen ober fdjafft neue
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butdj 33oI)rimg artefifdjer Brunnen, itnb in trielen ©egenben bienett 3ifternen afö 9tefcrt>oir3 be3

SftegenüberfdjuffeS für Seroäfferung in ber trocfenen 3eit 3n Stuftratien bämmte man Seen, in

©übroeftafrifa glüffe 51t mä<#tigen SSBäfferbeljältern auf. Vcfonbere häufig ift aber bie gerteilung,

ber glüffe, bie man aitveinanberfafcrt, bi3 fie nidjt tnetjr bie Kraft tjaben, iljre SBlttnbung §u er=

reichen. 33ei ilmen fommt nun natürlid) baz Niveau in grage, beim mit Ujm fteigt unb ftnft bie

©rgiebigfeit ber gelber. 3)afyer teilten fdron bie alten Ägypter bae£anb, bas übcrfdjroemmt werben

Sctyöpf^ebel am mittleren SR iL SRad; g?{)otogvapf)ie. Sgl. Sejjt, <S. 35.

fonnte, in übereinanberliegenbe horizontale Streifen, bie ber 9til beim Steigen Stufe für Stufe

beroäfferte uno roieber nerliefe. Veroäfferunggranäle, bie erlauben, ba3 SBaffer ba$ gan$e Qaljr §u

beiluden, finb erft fpäter angelegt roorben. 3Bir werben fef)en, roie ber 9üt, inbem er fein Vett ner=

tiefte, ba$ Kulturnineau non gan§ Dberägppten im Saufe r>on Qaljrtaufenben emiebrigte. Seit

1890 finb alle Seroäfferung^fanale in Sgtjpten in ben 23eft£ be3 Staate* übergegangen, beffen

Organe über bie möglidjft gerechte Verteilung be3 2öaffer3 roadjen; au^brüdlid) ift trorb ehalten,

ben Kanal, ber für ba§£anb, ba£ er beroäffem foll, nid)t groß genug ift, auf Koften anberen

£anbe3 $u nergrögern, um mit ber $ät eine möglid)ft gleichmäßige Verteilung be§> 2Baffer3

über ba3 burftige £anb Ijerbei^ufü^ren. 2lud) bie Verootjner be3 trocfenen 2lnbenl)od)lanbe3 beS
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SWenfdj unb

Doroiiropäiidion 2fatertfa (annten ben Sßerl be« Zöaffei füi beti Merbdu unb Ratten

lettungSfgfteme auSgebilbet, bereu SRefte uns beute nod) mit Bewunberung erfüllen müi

Übo$ bie Arbeit, bie ba« SGBaffer &ur fcebung unb ©$ityfung be« Sldferbaue« Ceiftety m nut

ein Teil bed SRufcen«, ben bor 9ttenf$ au« biefet natürltd&en $itf«aueHe jie^t Den ßinflufi

einer reiben unb oielgeglteberten öeroäfferung erfuhren and) in man# anbetet SEBeife v ö. bie

bem Weinbau jimt Teil nod) fremben ooreuropuifdKn SBewo&ner be« mit glüffen unb Seen

veid) gefegneten üttorboften« bor bereinigten Staaten oon Stoterifa. Tiefen frommte ber gifdj

rekhtum, ba« lierlebeu ber biebten Uferunübev, bie aiivgebebnten öiberfolonien ber Seen, ber

^ertebr auf unb an ben glüffen unb Seen, bie für ©iebetungen roo^lgetegenen Sßtäfce; (Sartier

fanb bereit« Snbianerbörfer an ber üötünbung be« Saguenag in ben Sanft ßorenj unb an

ben Stellen, rao beute Queber' unb

Montreal fielen. 2ludj bie niebrigen

SBafferfdjeiben, luyidmeub für ein

fdmttreidje« ©fajiatgebiet, begün*

fügten ba« Veben ber JJnbianer in

biefem (Gebiete, ba fic ben SBetfeljr

nid)t erfdauerten. Von ben fetten SRie*

berungen Ijatte il;r fcljraadjer Mer=

bau nod) roenig ©ebraudj gemadjt,

meilbie f^tüffe unb Seen iljnen tcidj=

ter 51t geminuenben £eben«unterl)alt

boten, T>agegen ift otjne 3ro^fe ^

mandjc bidjtere Stnfiebelung ber 3n=

bianer burdj ben gifdjreicljtum ber

Seen begünfttgt morben. Qu ber

Moniatgefdjidjte geigt befonber«

ba« früt)e Vorbringen ber grausen

am Sanft £oren$ unb in ba§> Seen=

gebiet unb trau ba in§ 9Jtfffiffippi=

trjal om (Sinfluft be« Söaffer«. (Sar=

tier ftanb fdjon 1534 auf ber Stelle be« gütigen Montreal, unb felbft Detroit grünbeten bie

grangofen ferjon 1701, 15 3al)re elje bie Gngtänber auf bem Sanbtoeg bie 2lllegl)anie« über=

fdritten. 3tu<§ bie alten, r-om SBaffer r>erlaffenen binnen, bie £rodentt)äter (33b. I, S. 586),

fpielten eine grofce Stolle im alten Verfeljr ber Qnbianer unb fommen ebenfo im neuen @ifenbarm=

nerfel)r fel;r jur ©eltung. (Sin fold) alter ging ift e*, in bem bie ^nbianer au« bem 3JHffiffqxpi

in hm 9ttidjtganfee fuhren, unb ber feitbem ein raidjtige« Verbmbung«glteb §raifd)en 3JZifftfftppt

unb Sanft £oren§ geworben ift.

2)er $ampf mit bem Sßaffer ift einer ber grofeartigften , bie ber 9ttenfd) gegen bie

üTiatur burdjjufedjten rjat. @r üerbünbet fid) mit bem Voben, oen er feft unter feinen güfeen

u)iffen raill, gegen ba« Sßaffer, ba« benfet6en auftutöfen, aufzulodern, raeg^ufürjren ftrebt; aber

ber Voben ift nur ein paffir-er $unbe«genoffe. Selbft ba$ mäd)tige Hochgebirge raanft unter

be« Sßaffer« ©eraalt, unb rair wollen e« galten. „T)er mächtige Sltpenförper raitt fid) nad) unb

nad) nerfladjen jur einförmigen §od)ebene, unb rair Sttenfd)en raollen ba« r>erf)inbern unb muffen

e« üerrjinbern, raollen rair nidjt für Qalrrtaufenbe au« unferem Sanbe 511m £etf raeterjen." (Gilbert

2Bo[gafifd)er beim 5«e^f lidctt. 9ladj <]ß{jotograpE)te. 83gl. 2e£t, S. 38.



38 3. Taä ©affer ber Seen uub glüffc.

§eim.) Ter Stampf mit ber SJtotur ift gnmbnerfdjteben unb tyat grunboerfdjicbene Crgebniffe, je

nadjbem er auf beut l'anb ober auf bem großen SStaffer geführt wirb. 3)aS ßanb unterwirft

fiel) ber Slderbauer cnblidj bodj einmal. Selbft ber Eampf mit bem Urroalb fdjuf ein gelb, baS

mit geringer OTEje 311m s
Jiu|3en beS 9ttenfdjen erhalten werben fonnte. ©er ehtgebämmte gluß

geljt gelehrig balnn, ber aufgeftaute See gibt gleidjfam Tropfen für Tropfen ab, bie glußfd)iff;

faljrt unb =fifd;eret 3mingt nur flehte Teile einer SBeoölferung in ben Ttenft beS SBajferS (f. bie

2lblnlbung, S. 37). 2Iber baS 9Weer wirb niemals gän§(ict) unterworfen, ©er Stampf mit bem

50iccr ift mit einer weit ftärferen Sftaturgeroalt auszufeilen als mit bem S3oben. TaS 9fteer

fann in feinem Ser$äftni£ sunt ÜDienfdjen gar nid)t mit bem Sanbe verglichen werben; eS ift

überhaupt bie reinfte üftatur, mit ber ber 9Jtenfd) in Söerüljrung fommt. Tal)er l)at aud) baS

fingen ber Seeuölfer um bie große gefd)id)tlid)e (Stellung unb bie entfdjeibenbe D^olle in ber

Seebet)errfd)ung bie größten fttlturlidjen ©rgebniffe gebradjt. Tarin liegt aud) bie große Straft

beS weiten äßafferS, bie Pjantafie ber -Jftenfajen anzuregen, wie fte ftet) felbft in ber $or=

ftelluttg ber Söettfdjöpfung als eine ©eburt aus bem äöaffer befunbet. Sßenn wir ben tieferen

Sinn ber ÜBorte „Sid) anpaffen", „Sid) einleben" als Harmonie beS ©efdjöpfeS mit ber Butter

(*rbe beuten, fo ift bieS „Sid) Ijineinfinben" beS 9ftenfd)en in bie üftatur beS -JfteereS bie größte

aller Harmonien ber «Schöpfung. (SS ift ein <gauptteit ber ©efd)idjte ber s
Dcenfd)l)eit, ob wir fte

nun von ber wirtfdjaftlidjen, politifd)en ober geiftigen Seite betrachten.

3. ins papr ter £tm mh $lüfl>.

^nljalt: Tte gufammenfetmng be§ SBaffcrS ber ©een unb $tüffe. — Turd)ftd)ttgfett unb SSafferfarbe. —
Tie Temperaturen ber «Seen unb ^lüffe. — Tag ©efrteren ber 6een unb §lüffe. — Ter ©influfj ber

^lüffc unb Seen auf ba§ SHima ifyrer Umgebung.

$te ^ufarnntenfe^ung ^ 3©affer^ ber ©een unb $lüffe.

T)a 00m ©aSgeljalt beS SeenwafferS beffen SöfungSfraft für wichtige fefte 23eftanbteite mit

abljängt, betrauten wir guerft bie ©afe im gluß= unb Seenwaffer. T)ie Oberfläche beS Sees

nimmt aus ber Suft Sauerftoff, Stidftoff nnb Stoljlenfäure auf, unb jwar oerfdjiebene beengen,

je nad) bem Trud unb ber Söärme. 2ln mannen Stellen bringen Quellen aus ber ßrbe t)er=

aus ©afe mit, befonberS Stol)lenfäure; aber ein „foljtenfaurer 23ad)", wie bie Fontaine qui

bouille beS getfengebirgeS nou (Sotorabo, ift eine vereinzelte @rfMeinung. StalteS SÖaffer

nimmt meljr ©afe auf als warntet, unb Sßaffer unter Ijoljem Trud mel)r als unter nieberem;

ein Tieflanbfee ift atfo unter fonft gleiten $erl)ättniffen gasreicher als ein §od)tanbfee. Tie

Temperaturchtberungen üben inbeffen einen oiel größeren Einfluß auf ben ©aSgel)alt beS

SBafferS als bie Snberungen beS SuftbrudS. TaS 2Baffer ber SeenOberfläche ift mit &uft ge=

fättigt, bei Überfättigung gibt eS ©afe an bie fiuft ab, im anberen galt nimmt eS fte bis §ur

Sättigung auf. £ebenSpro§effe führen bem SBaffer beS SeeS im allgemeinen einen Überfluß

oon ^oljlenfäure gu, nur in fefjr pftan^enreidjen Seen entfteljt, foweit bie S3eltc^tung reid;t,

ein norüberge^enber Sauerftoffüberfdjuß. Qn ben Tiefen ber Seen fonnte vermöge beS Ijoljen

TrudeS ein oiel größerer ©aSge^alt fid) behaupten als an ber Dberftädje, aber bk ©aSer3eu=

gung ber organifdjen ^progeffe ift bort $u gering, um einen beträchtlichen tlberfdjuß §u fdjaffen.

©S entfielt l)öd)ftenS eine etwas größere SJcenge oon JMjlenfäure. 2lmmoniaf unb Jlol)len=

wafferftoff geljen fel;r rafa) aus bem Sßaffer in bie Suft über. §onfell erwähnt 00m ^iljeinbelta
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bed S9obenfee8 „bei winbfHHemSBettet auffoüenb l;äufi^r Mufft igen nun ®afen au (jten

Seegrunbe, offenbat oerurfa<$1 bur<$ oerwefenbe organtfdfje Stoffe, bie oon einet Sdjjfd&t feinen

Sanbeä Inhalt finb. ßefcteret jetgl bei ftiiiom, Harem See jatylreidje Keine fraterätynlic^e

nungen, au£ weld&en bie Olafen intennittierenb aufffeigen."

®te glüffe unb SKbfhtfjfeen empfangen in ben 9töeberf<$tägen reine*, mit atmofpfyärifdjen

®afen leicht oerfe^ted Sffiaffer unb auä Quellen unb Jlüffen SBaffer / baS tösftdje unb fdjuH'-

benbe öeftonbteile fowie oerf<$tebene ©afe enthält 3m See werben fdfjwebenbe öeftanbteile

fowie getöfle Safye ntebergefd&tagen; biefed S<$tcffal erfahren befonberS bor fo^tenfaure Ralf

unb baä (SifenoEpb, bie baljcr oft in ben SRteberfd&tägen beS Seebobenä reid&Hdj oertteten finb.

Jn fohr geringem SUtofje werben and; fefte Stoffe bor Ufer unb Söfdjungen oom See aufgelöft,

bor infolgebeffen ein SBaffer oon oerfdfjiebener 3ufammenfefcung enthält. Solange ber ^ibftun

beiu oiifluft int allgemeinen entfpridjt, bleibt aud) bie 3ufammenfefcung beä Seenwafferä bic-

felbc.
s^irb aber ber

s

Jlbfluf> gehemmt, fo wirb nur nod) bie SBerbunfhmg SBaffet aus beiu

See entführen, bie Salje werben im See suriUfblciOcn unb ftdj burd) bie ?)Uflüffe oermetjren;

fo entftebt ber Saljge^alt ber abftufelofen Seen, ber oft meit ben bc3 9Weermajfer$ übertrifft.

gn bcnlHbflufifeen Ijerrfdjen biefelben foljlenfauren Sal^e oor, bie mir aud) in ben^lüffen finben,

bereu beenge oon ber 3ufammenfefcung ber ©efteine abfängt, über meldte bie 3uWfe H^ ^)ren

2Beg fcfyaffen, unb ferner uon bem ^otjlenfäuregerjalt be» SSafferS. 3n oen Sdjtoeiser 8een

jdmmnft ber ©etjalt an $oljtenfäure uon 0,oi6 im fiiter im ^angenfee bi» 0,985 im SJhirtener

See unb ebenfo ber ©eljalt an fotjlenfaurem $atf Don 0,035 in jenem bis 0,224 in biefem. 9uad)

3Mebecaue3 sDceffungen finbet in Seen,mo anbere £)id)teunterfd)iebe gurüdtreten, eineSd)id)tung

be£ SeemoafferS nad) bem Satjgeljalt ftatt. ßr fanb im £ac be la ©irotte an ber Oberflädje 69,

in 95 m Srefe 521 mg Salje. 2ßie toeit an biefer Sd)id)tung ba$ auf bie Oberfläche faltenbe

falglofe SBaffer be<3 Segens, SdjneeS unb WebelZ beteiligt ift, bleibt naef^moeifen.

3)er ©erjatt beS ghifnoafferS an gelöften Stoffen ift, toie mir geferjen rjaben (f. 23b. I,

S. 534 über bie 3Iuflö|ung^t()ätig!eit flieftenben äöafferS), großen Sdjraanfungen unterroorfen.

3)a£ gilt ebenfotoorjl oon ber 9)cenge foldjer Stoffe als oon itjrer 9)lifd)ung. 9ta bei Heineren

gluftfnftemen fommt es oor, bajg fie in irjrer ganzen 2luSbel)nung in bemfelben Gtefteine liegen,

fo fliegt bie 2)reifam im ©nei^, bie 2Öerjra faft ganj im ©ranit be» Sc^maräraalbe^. Sd)on

mittlere glüffe befpülen ganj oerfd;iebene ©efteine, unb aud) menn fie an% benfelben Formationen

!ommen, geigen fie bodj teidjte Unterfd)iebe. So ^)at 5. 33. bie 3far ein etma^ meniger falf=

reid)e^ SÖaffer al» irjre 3"ffiiffe Soifad) unb Slmper; in ber Qfar nimmt aber ber SM!geaalt

fdi^abroärt» um etma3 i\x.

^)a bie 3ufammenfe|ung be3 fügen SBaffer» im allgemeinen nur unmerflid) fd)roanft, be-

wirft bie ^emperaturoerteihtng faft allein bie ©eraid)t»unterfd)iebe, nad^ benen fic^ ba$ Gaffer

ber Seen fd)id)tet, wobei bie teitenbe ^f)atfad)e ift, baf3 biefe^ Söaffer feine größte ^ic^te bei 4° er=

reid)t. 2)a()er finbet man überall bie Temperatur in ber £iefe ber Seen etma^ gefteigert

burd) bie 3^fe|unggraärme ber am ©runbe mobernben Organismen unb burd) bie (Jrbroärme;

alfo einige 2)e§imalen über 4°. 3Sir f)aben über biefe guerft oon Simoni) nad)geraiefene fleine

äßärme^unafjme in ben tiefften Sd)ic^ten oon SBinnenfeen im erften 33anb,S.112, gefprod)en.

2)em bort ©efagten möchten mir tjinjufügen, ba§ ein fo grünbtierjer 33eobad^ter mie Ute in ben

liefen beS äi>ürmfeeS nur Spuren baoon nad)toeifen fonnte. Qn oulfanifd)en Seen fommen

auffallenbe äöärmesuna^men nad) unten oor, fo in bem tiefen £raterfee be§> ^aefabengebirge»

oon Süboregon, mo man 4° bei 170 m unb 8° in größeren liefen gerneffen £;at.



40 3. $ct§ Söaffcr ber Seen unb 3flüffc.

Ser große Untcrfdjicb jroif^cn Sfteerroaffcr unb glufjtoaffer liegt nidjt bloß in beut <£alfr

gcljatt an fiel), fonbern bann, baß bort (Sljlorfalje, tjier fotjlenfaure Sal^e oorioiegen. Am ftärfften

finb uertreten fofjlcnfaurer Kalt' unb ©tp3, fdjiu ad; bagegen foljtcnfaure SDtagnefta, nod; fcf;n)äd;er

ßodjfatj. Kodjfa^ nrirb in bie gfußmünbungen burd; bie Gleiten eingeführt. Ser 2lma$onens

ftront bat bei gtut nod) 200 km über ber ÜDttinbimg bei 23ret>e3 faltiges 2Saffer, mäljrenb anbete

feit» bei Crbbc 6üßumffer 75 Sßrosent ber Dberftädje nod) öftlid; Dorn Kap 9ftagoari einnimmt.

Kodjfalj in größeren Mengen ift aber uor allem ein Kennseidjen ber (Steppenftüffe, bie faltigen

^3oben auslaugen, ©algige glüffe ijat ba£ tueftlidje Argentinien, üftorbraeftinbien, gentralafien,

unb ber ©ubän; in Seutfd)=Dftafrifa gehört ba^tt ber Söembere. ©ieroro fanb ben &u auf ber

©renje be» 23angatatanbe3 hei V2 m Siefe unb 50 m breite faltig, angeblich infolge oberhalb

liegeuber bebeutenber ©afytager. @& beutet t>ielleid)t auf Salggetjalt, wenn man bei fo Dielen

9tetfenben in Äquatoriafafrifa bie glüffe mit raoljtfdjmecfenbem SBaffer befonberä be^eic^net

finbet. ^oljnfton nennt ba§> Söaffer be§ Kongo bei 23it>i feiner trinfbar wegen be§> fanbigen

ÜftieberfdfjlageS unb metl e§> wie fdnoadjer Stjee fdfjmetfe.

Snrdjfidjttgfcit unb SöaffcrfarBe»

Stein Sßaffer ift nollfommen bitrdjtfidjjtig. Sa3 SSaffer an fiel) abforbiert £id)t, unb §mar bei

fteigenber Temperatur metjr, unb rao @d)id)ten non t>erfdjiebener Temperatur übereinanber^

liegen, wirb ein £etl be§> £id)te3 gebrodjen unb gerftreut. Sa aber ba3 Sßaffer ber Seen me=

mate frei ift von (Sdfjlammtetfdfjen unb fleiuften Sebemefen, fommt bei ber 23etid)tung ber

Seen bie Trübung burd) Ijereingefdjioemmte ©d^lammbeftanbteile mefyr in 23etrad)t als bie

ptjnfifatifdje Abforption. Ser -ftieberfdjtag ber Trübung gefdjieljt im fußen Sßaffer tangfam,

jebe» Iteinfte (SdjfammteUdjen l;ätt SMjt ah, in bie Siefe 31t bringen, unb biefe Trübung bilbet

fo gleidjfam eine 2öol!e ober einen 9iebel, ber bie unmittelbare 23eleudjtimg ber tieferen 28affer=

fci)id;ten tjinbert; etwas §crftreute§ Sidjjt finbet burd) biefe Trübung tjinburd) immerhin feinen

SÖeg in größere liefen. Qm SBobenfee r)örte bie Sidjtempfinbtidjfeit prjotograpljifdjer Gl)for=

fttberptatten im ©ommer bei 30 m auf, im SSinter bei 50 m, im ©enfer ©ee fanb man nod)

fd;toad)e Sidjtunrfungen auf 3ob=23romfttberptatten im 5Jlär§ bei 240 m. Sie3 ift bie äußerfte

©renge, bi£ ju ber bi3 jefct in einem ©ee ba3 £id)t be3 £age3 oerfotgt worben ift. Saß göret

mit Augen begabte Siere in 300—400 m Siefe be§> (genfer @ee3 gefunben ^at, bebeutet nad)

ben ©rgebniffen ber ^iefmeerforfjungen (f. unten im Abfdmitt „2)a^ ^Jleer'O ni($t, baß ba3

Sid;t non biefen Vieren in folgen liefen empfunben wirb. Wlan müßte erft nad^roeifen, ba^

fie niemals in geringeren liefen norfommen ober norfamen. Außerbem [teilte bcrfelbe gor=

fc^er ba$ Sßorfommen btinber Seeben)ol;ner, be^ Niphargus unb ba§ Asellus Foreli non 30

nnb 70 m ctbroärtS feft. ©benfall^ im ©enfer ©ee betneift ba3 S3orfommen be^ Hypnum
Lemani in 60 m, baß bie 2id)t erforbernbe ßl)loropl;r)llbilbung in biefer £iefe nod^ möglich

ift. Sie Seftimmung ber ©id^tbarfeit^grenjen meißer <&d)eiben von beftimmter ©röße, nad)

ber r»on ®ecd;i guerft im 9)cittetmeer angeroenbeten 9)letlmbe, ergab im ©enfer 6ee 15,5 m im

Qanuar, im 23obenfee 6,7 m im Se^ember unb Wläx%, im äöürmfee 5,4 m im §erbft. Sie

größten liefen ber (5i(^tbar!eit, bie bisher beftimmt raorben finb, finb 16 m im ^naffa, 21,5 m
im ©enfer ©ee, 21,6 m im ©arba-, 33 m im Saljufee (Kalifornien). 3m allgemeinen ift

bie ©id^tbarfeit^gren^e Ve— V10 ber £id)tgren$e.

Qu jebem (See ift bie Trübung am größten in ber 9iad)barfd)aft be§ 3 ll f^uffe^ ooer

ber 3 llfftfje unb mirb geringer gegen ben Abfluß Ijin. Qm Sobenfee liegt bie ©renje ber



i urdjfidjtigfetl unb I laff rfarbe.
1 j

5Bur<$ft<$ttgfeli tiefer bei ftonftanj als 6ei bor ft^einmttnbung. Seen, bie tyren Öauptjuftuß au

anbeten Seen empfangen, finb ttaret als Seen, beten ;
i 1

1

t (

i

m > nurSöädfje nun Jlüffe beforgen.

JJn ben ©ebttgen finbel man Seen, bie nur aus Duellen gefpeifl roerben; fie jeidfjnen

bitrd) ihre grojle .sUarboit obonfo rote bitrd) it)io .Svätto unb i()r reine* Krim all .

geren Temperatur bangt mobl and) jufatnmen, baß übortjaupt «oodjfecii fidj fo oft bl

fonbere .sUarboit auszeichnen. 2tu<$ bor L930 m bod) (tegenbe ©oftfdfjafee wirb roegen feiner

beroorragonben Klarheit gerühmt; bie Iiirfon nennen Um be&wegen ftuftfd&a Turi, b. lj. ounfol

blaue* ÜBBaffer. Umgefe^rt finb ftadjgetegene, feilte ^^n trüb. SBom Söaffet bed ERiftoafeed

fanb Aülloborn fettft 1 cm biete Sdjidjten milbig trüb; (jier fpielt fid;erlid; aud) bae organifdje

Veben berein, benn auvbrüd'lid) wirb betont, bafj bor See eine „unglaubliche SRenge nteberer

ßrebfe" enthalte. Üftorbifdjje öädje uub &m banfen ibre aufjerorbentlidfje .sUarfjcit neben bem

geringen Vebeuvinljalt aud) ber fdjunuben (irofton iljre* SEBaffetö. 2ludj bie Seen mit deinem

(SJutjugSgebtet baben bur<$fidjtigere8 SBaffer aU bie juflufjreidien; fo ermittelte U(e bie fcidit=

grenze int ^uffufmrmeu üZöürmfee im gerbft 511 60 m, alfo 10 m tiefer ate im Bobenfee. ,\n

unferer 3one finb bie Seen burdjfidjtiger im SSinter a(3 im Sommer, Keine Zqcu trüben fid)

nad) jebem ftärferen "Ktebcrfdjtag, ber bie 3u ffüffe trübt unb uerftärft, unb blaue ^mx fdjeinen

im allgemeinen burdjfidjtiger 51t fein al3 grüne. 2ludj fdjeincn bie flärenben (Siuflüffe be» £erfe

fte^ energifc^er 31t roirfen al3 bie trübenben be<§ grüt)ling3.

Sie genauen llnterfudjungcn Oon Sorcn,} Oon Siiuumau im .'gnllftätter 3ec geigen ben (tfang ber

3>urd)ftd)tigfcit mit beut Ijödjftcn ©reibe Oom DtoOembcr big Februar; SJätte SKär-j fommt bereite ber

trübenbe (Sinflufj ber Sdjneefdjmdae, worauf mit ben SWieberfdjlägcn bc§ 3früf)jal}r§ unb Sommers bie

Xrübuug $ortfdjritte madjt, hi§ Oom September ab 'pertoben größerer Sttarr)cit eintreten. 2ic ftärfften

Trübungen folgen beuttid) ben größten 9iieberfd)lag§mcngen.

£)ie blaue ©igenfarbe be^ reinen SOßaffer^ üom tiefen Qnbigoblau an fommt nur ben

burdjfidjtigften ober tiefften Seen 31t; in ber Siegel erfct)eint e3 in Abtönungen oon SBlaugrün

U% ©rün. 2Bo ber ©runb nod) Ijerauffdjeint, bringt raeijse Unterlage Smaragbgrün, graue

SBtöuftdfjgrün, gelbe Dltoengrün Ijernor. 2)a3 weitverbreitete ©rün ber Seen fürjrt auf bie

Beimengung t)on organifdjen Säuren, befonbere iguminfäure, ^urüd; üjm ift, roemgften* in

ben tiefgelegenen Seen, bie 3u ff* l ffe au^ t)egetation^rei($en ©ebieten erljalten, n)ol)t immer

etrna^ Braun ober ©elb beigemengt. 2lm SBürmfee beobachtete ille, ba§ bie grüne garbe im

hinter meljr in3 Braune, im Sommer in§ ©elblidje fpielt. Qba\x% braune Seen ftnbet man

in 9)bor^ unb SBalbgegenben, unb bie Urfadje iljrer gärbung tjat guerft SSittftein in ber au»

ber 3^rfeßung r-on SpflangenbeftanbteUen Ijeroorgegangenen §uminfäure erfannt, bie fid) mit

ben 2llfalien be^ Seenraaffer£ üerbinbet.

(£§ ift nia^t au3gefdjtof(en, ba\$ ba§ feltene tieffte 33tnu ber ©een auf befonbere ^Beimengungen äuriid-

äufü^ren ift, Wenn aud) bie ©age unbegrünbet ift, bafs ber btaue (5ee be§ (Snotobon fu^ferr)attig fei. 3U
ben btaueften Seen gehört ber ©arbafee. S3ei bm llnterfudjungcn über ben ©arbafee fanb ©aibini, bafj

ba§ l)üd)fte 33(au ber f^orelfd)eu garbenffala nodj nid)t blau genug toar, um bie garbe be3 ©arbafee§

genau 31t beftimmen. ®er größte tiefblaue See bürfte ber 9h)affa fein: „ein prad)tootfe§ tiefet 331au, too

nid^t einmünbenbe gtüffe ba§ SSaffcr trüben" (gülteborn). S)iefelbe gärbung geigen Oiele ^Upcnfeen:

s)ld)enfee, Süner See, ©djtuanfee, ber See oon %ntcct), Oiete §od)feen unb tümpelartige ©cen im ^alf, toie

bie 331aue ©umpe an ber 3ugfpi^e.

$l)nlid) tüte ba^ äJleermaffer ftellenmeife burdj TOfroorgani^men gefärbt ift, erteilen aud)

ben Seen fteinfte Gebern efen befonbere garbe. tilgen treten an einzelnen Stellen ber Cber=

fläd;e eine3 See^ gefellig mit grüner, brauner, tnolettrötlidjer garbe auf. Wilan nennt biefe

örtliche garbenentraidehtng ba^ Blühen be£ See^. §öljnel führte ba$ auffallenbe ©rün be»
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§cmningtottfee3 in Dftafrifa auf ftaubforngroße Sttgen &urfi<f, unb Stautet) fanb baS Söaffer

be3 feljr faljreidjen .Slatniefece prifdjen bem Albert =(*bmarb = See unb bem 9iuraenfori purpur-

rot gefärbt. „33lutfeen" bcr Alpen entfielen burd) eine reiche Cmtraicfelung non Euglena

sanguinea in Sftegenlctdjen. kleine ftrebStierdjcn (£)apt)nien) follen bagegen ber Anlaß roter

Färbungen fein, bie ber Heine See non 2>euS in Reffen bei regnerifdjem fetter annimmt, unb

mit benen fid) ber Aberglaube niet befd)äftigt tjat. Aud) in biefen Färbungen ber Seen liegt

eine (SmtioicfetungSreifje non bem tiefblauen, lebenSarmen, falten (SiSfee cor ber biluuialen (ü;iS=

fante 311m grünen, feisteren, negetattonSreid)en ©eraäffer unb weiter gum braunen See, ber

ganj non £orf umraadjfen ift.

hieben ber GHgenfarbe beS SeeS, bie man am beften raatjrnimmt, roenn man fenfrecr)t

neben einem befd)attenben ©egenftanb, 3. 23. neben ber Sdjattenfeite beS Halmes, auf bie See=

oberflädje l)inabfd)aut, rairb im tanbfd)aftlid)en Ginbrucf bie Spiegelung mirffam, bie für

ben non einer Anfjölje rjereinfd)auenben 23eobad)ter ber Dberfläd)e beS SeeS bie garben beS

<gimmets, aber feiten baS reine 23tau, ber äöolfen unb ber ©egenftänbe am Ufer erteilt. Am
Ijäufigften Ijat bei foldjer 23etrad)tung ber äöafferfpteget einen mitben Sitberglanj. 33ei leidster

Bewegung ucrraanbelt fid) bie gan^e Seeoberftädje in fpiegetnbe ^Bellen, unb ber See erglänzt

golben ober filbern mit garbenfd)immem gmifc^en Smaragb unb ^urpur. Unter trübem

Rummel liegt ein See fcrjiDär^tcr), unb mandje „fdjraarge Seen7
' ber $otfSfprad)e unb 2>id)tung

uerbitblidjen biefen metandjolifdjen guftanb. dagegen fagt ber D^ame beS SeeS $ara=fut im

^RuStag, ba$ ber nom Söinb reingefegte See=GiSfpiegel fduuarsbtau an^fie^t, tuenn ber Sdjnee

alle» anbere uertjüllt. ®ie Ungteid)l)eit in ber Gnnärmung unb ^Bewegung ber £uft ruft auf

bern Spiegel beS SeeS einen äöedjfet non glatten unb bewegten Stellen rjernor, jene fpiegetnb,

biefe matt, unb bie matten Streifen unb glecfe manbetn tuie SBolfenfRatten unb nermanbetn,

fonbern unb nerfetjutetgen fid). Sind) einzelne Söolfen legen neben bellbefeudjtete Abfdjnitte

bunfte glecfe unb Streifen. Am reidjften wirb aber bie gärbung unb 23efeud)tung beS SeeS

beim Sonnenauf = nnb - Untergang, beim ba liegen große Stücfe in grauer Dämmerung, bereu

Übergang ins Ufer unfictjtbar ift, fo baß fte fid) ins (Snbtofe gu erftreefen fdjetnen, tnätjrenb

nom öftlidjen ober mefttidjen ©eftabe fid) eine gtut non garben 3roifd)en ^urpur unb ©rün

über ben See ausbreitet.

Aud) bie natürtid)e garbe beS gtußwafferS ift baS allem reinen Söaffer eigene 23lau.

9ta fetten freiließ fann fid) biefeS unb morjt nie ungemifdjt entfalten, benn in ber 91atur beS gtuf=

feS liegt bie med)anifd)e 3amifd)ung unb d)emifd)e Auflöfung ber in feinem Saufe befinbtidjen

feften Stoffe. 9ta mo Söaffer in eine gfußrinne gelangt, oljne nortjer tneite 2Bege über ben 23o=

ben gurüdjutegen, ettna unmittelbar aus einem ®tetfd)er ober aus girnfetbern t)erauSfc^mel3enb,

bringt eS eine grüne garbe, bie beim ungeftörten Abfa^ aller gröberen Sdjraemmftoffe fid) nod)

meiter Hären mag. ©in großer ging, ber berullbtau aus bem ©ebirge l)erauSbrid)t, wk ber

Qfon^o, ber nod) bei ©rabiSca biefe garbe l)at, ift eine Seltenheit. Stucr; ber ^rjein mit feinem

©rün fteljt unter ben Strömen GuropaS allein. 2lm erjeften ift mit it)m ber 3nn gu nergleid)en.

Qn ber bieget finb bräunlid)e, getbtidje ober grauliche Trübungen gu bemerfen. 2(ud) bie garbe

ber glüffe rairb burd) Spiegelung neränbert. 2)ie ®onau, an \iä) braun unb grau, ratrb gur

blauen £)onau beim ^Btic! nom ^aljlenberg rjerab unter blauem §immet. ^urd)flie§t ein glu§

ein Sanb non beftimmter garbe, fo nimmt biefe and) ber gtuf$ an. Slfrifa ift ber rote ©rbteit

unb ber Erbteil ber rötlid)en glüffe; ber größte Strom SlfrifaS, ber $ongo, ift fetbft nod^

raeit braußen im sDJeere rötli($braun non bern £ateritboben, über ben er fließt. ®in Seemann
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fdncibt in ben „2lnnalen berfipbrograp^te", XVI: „S<$on bei 3° fübt. Brette nun 7 öftl.£änge

begegne! man einer Strömung gelbli$ f<$mu|}fggrflnen Söaffei , bie lange Stromftretfen au)

bor SfteereÄoberfläd&e jetd&net. Tic djaraFtertftifd(je Sraunfärbung/ reeldje fogar ben S fjaum

braun erfreuten läßt, macht fiel) L60 Seemeilen norbnorbioeftlid) oon bor Sftttnbung be«

lieh." SWoorflÜffe unb tronifebe Urumlbfliiffo finb burd) organtf$e Stoffe burcbfidjtig, braun.

lammt in ben Stongo ba$ Sßaffer gelbbraun oon Sorben au$ bent SBatbe bor Ubangi, bunfelbraun

oon ©üben au* ber Saoanne bor Xfchuapa. tarnen, bie f<$toar§e Aarben anbouton, oor allem ber

beä Seiger, beSSenegal/ bei ben 2ttanbtngo)öafmg, b.§.f<§ioar8, genannt, (inb nur auf baS Timhi

bei Sßafferfpiegetö $u beuten. Tic Trübung bergltiffe bei .soodjumffer unb ber 3tid; ins (Std-

farbene finb allgemein befannt öeim fi\i erfolgen biefe SBeränberungen in beftimmter -Hcibe.

JJnbem bor %\\ fteigt, oertoanbelt fiel) feine fjar&e, bie juerfi grün rear, in ©raugrün, GJrau uud

ge§t Anfang iHuguft bann in SBraun über. Tiefe gfar&emoedjfel finb burcl; mifroffopifdje Sßflän^

d)en bebingt Sänge fließen bie oerf<$iebenfar&igen SBöffer ueboneinanber, im ftongo bie i)dU

braunen ber SRorbs unb bie bunl'elbraunen ber ©übjuflüffe, in ber Tonau bie graubraunen ber

2RitteIgebirg8sunb bie bläultcl;cn unb grünltdjen bil fteingrauen bcr^llpenabflüffe. Ter Uruguay

Fommt flarer au«o feinem granitifdjen &anb ate ber ^parana au3 feinem <Sd)utt= unb Sdnocmni:

lanb, ber bunfel unb trübrot lange nad) bem 3ufatitmenfluß neben jenem Ijerfließt.

3)a3 SBcftreben, bcn färben ber Seen unb fjtfiffe mit einer einzigen Sfala gercd)t ,31t werben, bie

(nadj 3'oret) jttölf Wbftufitngcn jttufdjen reinem S-Blau unb ©eibgrün §eigt, beruht auf einer ,ut engen

Wuffaffung non ben natüriidjen färben biefer ©etoäffer. ©3 ift nmljr, bafj fie alte ^nnfdjcn (Min unb

231au liegen, aber e3 finb mel größere Unterfd)icbe be§ ©rabe§ unb ber Wrt ber $arbc tiorljanben, als

5luölf Sl&ftufungen angeben tonnen. Sd)on ba§ S31au be3 ©arbaf:e§ reidjt über biefe ©lata fjinauä. (£0

ift fefyr bc
(

}cid)ncnb, bafj ber auyge^eidjncte Seentcnner Gimont) feine 3uflud)t $u ben färben ber sJJäne^

ratien nalnu; er üerglid) bie färben ber Seen mit Jpetiotro}), (It)rt)fopra6, Aquamarin, Smaragb. So

fprid)t aud) ^oren^ non Siburnau üon bcn färben be§ Jpeliotroj), be§ Stra()lftem§ , ber öombtenbc,

beö Dliüin: fd^uar^grün, ftaljlgrün, taudjgrün, olinengrün, bie er am ^allftätter See beobaajtete. Unb

©eluer^oiu nennt ben ^fftyMut hellblau mit einem türtisfarbenen Tone.

Sie Temperaturen ber Seen unb glüffe.

©in ©ee ermannt fiel) raefentlicf) burefj bie Sonnenftrarjtung. ^abei wirb ein Teil ber

«Strahlen oon ber SBafferflädje jurütfgeioorfen, ein auberer oon ber rcafferbampfreicf)en fiuft=

fd)icf)t über ber SBafferfläd^e abforbiert, enblidj ein Teil ber SBärme §ur SSerbunftung oerbraud;t.

Tie SBärme ber £uft fann nic^t oiet beitragen; mir roerben fe^en, ba$ fie burd;fd;mtt(idj ge=

ringer ift also bie SBärme an ber Söafferoberfläc^e. Tabei fe^lt bei ber Ausbreitung ber SBärme

bie 9)htn)trfimg ber großen Strömungen, bie im sDceere ttjätig finb. Tie Verbreitung unb 2lu3=

gleid)ung ber Temperatur ift auf bie gefc^Ioffenen Seebecfen befdjränft, mo fie ^auptfäc^Iid) burc^

oertüate ©d)i($tung unb in geringem Sftafee burc^ fefjr befc^ränfte ©trömungebemegungen fid;

ooll^ietjt. Tagegen finb bie 9iüdftrarjtung oon [teilen «Seeufern, bie SBefdjattung unb bie Tem=

peratur ber 3uffüffe nic^t 5U überfein. Qn allen Seen beftetjt in ber warmen 3eit ein Untere

fdjieb oon 1— 2° greifdjen ber Oberfläche unb 1 m Tiefe, ben fc^on ber SBabenbe empfinbet,

unb in Seen oon beträchtlicher Tiefe beginnt in etroaS größerer Entfernung oon ber Oberfläche

bie ^errfdjaft einer nieberen Temperatur, über bie bie fommerttdje ©rreärmung gleidjfam nur

eine bünne &age oon rearmem äöaffer breitet. 3m 3uftanb ber größten ©rroärmung, im Sluguft,

Ijaben tiefe Seen in unferer 3one nur eine 8—10 m tiefe Sdjid)t an ber Oberfläche oon burd)-

fdjnittlic^ 20°, reäljrenb oon 40—50 m an bie Temperatur oon 4° mit geringen Sdnoanfuugen
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Ijerrfdjt; nur gang ftfjumdje Spuren ber ©rtoärmung pfTanjen fid) tiefer fort. £al)cr ergebt

fid) bie 2)ttrdjfdjnitt3tt)ärme eines fofdjen SeeS aud) im Sommer nid)t Diel über 4°. G3 fom=

men babei an ber Cberffädje tropifcf;er Seen Temperaturen dou meljr al£ 30° Dor, in Seen

uuferer ^onc Somincrmarima dou 25°, unb bie großen Seen ^orbamerif'ae geigen gleidjjeitige

SBärmeunterfdjiebe bcr Docrflädje, bie mit 10° nidjt roeit dou benen einer 9)£eerc*fläd)e ab=

fielen, gut bie Dberftädje be3 23obcnfee3 ift eine 3al)restemperatur von 10,1°, eine £cmpe=

ratur be3 Stuguft oon 19,1° unb be£ gebruar Don 3° gemeffen. £ie tägtid)en 2Bärmefd)toan=

fungen ber Sccoberflädje finb an bebedten Tagen faft gleid) 9hiU, formen aber in Gtebirgsfeen

uuferer 3one 6° erretten.

$ergteid)t man bie Dberflädjentemperatur eine^See» in gemäßigter ober tropifcber£age mit

ber ber barüberliegenben Suft, fo ift bie Seefläd)e aud) felbft im Sommer burd)fd)nitttid) mariner.

s
)laä) 6'buarb 9üd)ter3 üDleffungen am Sßörttjer See ift aud) im Quti unb Stuguft bcr Unterfd)ieb

31t gunften be3 See3 4—5°, wenn bieSuft 19—20°, bie Seeflädje 23—25,5° mißt; im 9Jcär$

unb Dftober fdjmanft ber $ontraft ipifdjen 6 unb 3°, aber im hinter ergebt er fid) auf 12°.

So ift alfo ber See ol)ne S^eifel e*ne SBärmequelle für feine Umgebung. Qm einzelnen

gälte mag bie gerabe bitrdt) bie I)öt)erc Söärme be3 See3 nerurfad)te 9iebetbilbung bie Sonnen=

ftratjkn oert)inbern, bi3 511m 23oben üorjutbringen, unb ba$ Sofatfliina ber Secumgebungen un=

günftig beeinfluffen. 2lber im allgemeinen ift ber Einfluß ber Seeroärme gewiß wirffam.

Ule oermodjte am 9ßürmf e e tiefen (£inf(uf3 nid)t 311 meffen, beobachtete aber bie üom See au§gefjenbc

(Snoarmung in managen $iülen: „S^iefe ©rfoärmung trat abenb§ am beuttid)ften in bk ©rfd)einung.

9Utf bem feuchten 93oben in ber Umgebung be§ See§ madjt fid) fofort nadj Sonnenuntergang toie auf

SDtoorftäd)en eine ftarfe s2lbfül;limg bemerkbar, bie namentlich in ben 3arjlreid)en 53obenmulben teiefit

fühlbar mürbe. !tßät)erte man fid) an folgen s^lbenben bem (See, fo fpürte man ftetS gan3 jioeifetlog eine

(Srroärmung, toäfjrenb bod) gerabe umgefer)rt in ben tieferen Senfen be§ SBobenS eine 9tbtüf)tung 311

erwarten fein mufjte. S>tefe f)öf)ere Temperatur in ber unmittelbaren Umgebung be§ See§ an füllen

9lbenben ift fo oft Oon bem S5erfaffer beobachtet roorben, bafj über i^r tt)atfäd)tidjc§ 33orb,anbenfein fein

3n>eifel befielen f'ann. $8ermuttid) aber ift ba§ Sftefjr an SSärme felf)r gering unb an getuörmtidjen Tf)er=

mometern faum nadjlocisibar."

2>er Einfluß ber 2tu;cbet)nung unb Tiefe eine3 See3 auf feine Söärme erlaubt nn$ non

jraei Seen, bie unter fonft gleiten f(imatifd)en ^3ebingungen nerfd)iebene Db erfläc^enternpe=

raturen geigen, im aEgemeinen gu fagen: ber marinere ift weniger tief al§> ber fättere. Qoü)

gibt e£ nod) inarn^e anbere ört(id)e Umftänbe, bie man nid)t oemad)täfftgen barf. ®aju ge=

I)ören befonber^ bie ober= unb unterirbifc^en 3«f^üffe. gmmdift mirft in rieten gälten ber

Regelt abfü^lenb auf bie Seeoberftädje, mie bie^ Ute am Sßürmfee nad^geioiefen ^at. 2Iuf

Sat^feen bürften jeboc^ ät)ulid) mie auf bem SJteere 9^egengüffe ba§> barunter liegenbe See=

maffer mittelbar erwärmen, inbem fie eine fd)üßenbe ®ede bilben, me(d)e bie 2tu^ftrat)tung t)in=

bert. SBenn bie SBärmeoerteitung in ben baltifdjen Seen meit nerfd)ieben ift non ber in ben

3t(penfeen — Temperaturen non 7° finbet man bort no^ bei 50 m, unb felbft ber 70 m tiefe

Sd)aatfee in 9Jtedtenburg tjat am ©runbe nod) tauge nid)t ba$ ®id)tigfeiti§maj:imum — fo

tjängt bieg gum Xei( tion ifyren Xiefeoert)ä(tniffen unb ferner baoon ab, baß bie meiften ron

i()iten nur unbebeutenbe oberirbif^e 3itffiiffe, bafür aber um fo mäd)tigeren ©runbroaffer=

gufluß t)aben. ©atjer ^errfcr)t am 23oben ber meiften bie ©runbroaffertemperatur jener ©egen=

ben von 8—9° oor.

©ine fo abnorme SSärmeOerteilung, Wie S)elebecque im Ottober 1892 an bem größten ber italieni=

fdt)en §ocb,feen, bem Sago bei SDfoncenifto, gemeffen rjat: 10,2° an ber Cberfläd)e unb 9,8° am ©runbe hei

31 m, faun nur burcr^ auffteigenbe Duellen erflärt loerben. SBenn Wir im Stolen ä)ceere oon 20 m



temperaturen bei 5een unl
j

aiMiMiit- 16° finben, finb too$l audj |itm ^
; ni Duetten baran üimib, melji

erwärmten unb burdj ©erbunftung t>erbi$teten Dberflädjenwaffetf. Hudj im s\<-
\

nicht 511 einet 8lbMtt)lung 111 ben tiefen toie in Stt&wafferfeen. v
\m Sommei [inbel man

1 berflädjentemperatui: Don 22 23°, tt)ä^renb uon LOO 800 m bie SBärme langfam 1 if
6°

iintt. SSinbe (äffen biefefl talte Etefenniaffer auftriefttteife anfteigen unb erzeugen plöfcl

Kühlungen an bor Dberflädje.

Tic SEBärmeabna^me mit Der £iefe ifl im Sommer in ben Seen 6eftänbig/
aber nidjt

regelmäßig.
y
\n\ SBintet finben mir in bor '.liefe mie immer Temperaturen um l 9, im

öobenfee bei 235 m 4,4°) , aber bie unter 4° fid; abfüt;lenben SBaffermaffen fönuen nidjt

tiefer finfen, unb enblid) jeigt um> bie oon oben nad; unten fortfcfjreitenbe (Sföbiftmng eine ent

gegengefefcte 3ßärmet>ertetfung, nämlid) ;5unal;me bei SBärme uon oben nad; unten. Xie eins

fache
v

J(bnaI)ine 0011 trgenb einer Cberfläcl;entemperatur bis 51t ber ba» gattye tiefe 2eebedeu

aitvfüllenben oon 4° nennt man bie birefte Sd;id;tung; menn bagegen SBaffec fid; unter 4°

abfül;lt, leiebter mirb unb an ber Cberftäd;e ftdj über wärmerem ausbreitet, fo erhalten mir

bie umgefebrte Sd;id;tung. Qc nad) ber flimatifdjen l'age ber Seen finb aud; bie Sd;id;tungcn

oerfd;ieben, in mannen Sänbera l;errfd;t bie birefte, in falten bie umgefe(;rte. Man l;at benu

gemäß brei (Seetgpen nad; ber @m>ärmung unterfd)icbcn: im tropifdjen Xyyns l;errfd;t bas

ganje Qafjr bie beftänbige 2lbnabme ber ÜBärme nad; unten, b. f). bie regelmäßige ©djidjtung;

im polaren bie umgefebrte, bie 3mtal;me ber SBärme nad) unten; im gemäßigten l;errfd;t im

Sommer jene, im SBinter biefe. Xie Seen be£ tropifd;en 2t;pu3 finb immer wärmer als 4°,

bie polaren immer fäfter als 4°. Grftere finbet man nidjt bloß in ben Xropen, fonbern es ge=

f;ören 51t it;ncn and) Seen im marineren gemäßigten ftlima; bie oberitalienifd;en <5een unb ber

©enfer See finb nod; baju 51t rennen, Gbenfo finbet man Seen be» polaren Xnpue nid)t

bloß in ben Sßolargebieten, fonbern and) in ben Vorgebirgen aller 3<men, unb es fommen

itjnen audj fogar große Seen ber gemäßigten 3one nat;e. Späte» griil;jal;r unb füf)ter Sommer
rüden g. 23. ben Vabogafee in falten Qaljren m^ Sur ©rense ber polaren Seen, inbem bie

2Bärmefd;id;tung bann faft beftänbig umgefeljrt bleibt.

Xurd) bie ©enridjtöneränberungen be3 Seenmaffer» pflanzen fid; bie £emperaturmed;fel

in bie liefen be» See3 fort, wo mir ben Ginfluß ber 3ar)re3§eiten unb felbft ber Xagesjeiten

in ber 2Öärmefd;id;tung mieberfinben. Qabei fann es nidjt an ftarfen Unterfd;ieben fehlen, bie

ben merfroürbigften Sluöbrud ber slÖärmefc^id)tung im See, bie Sprungfd)id)t, l;erüorrufen,

bei ber bie 2ßärmefd;id;tung fprungmeife iljren Gt;arafter änbert. 9Jcan möchte fagen, in ber

Spruugfd;id;t fei bie Dberfläd;e jur llnterfläd;e gemorben. Sie ift nichts 23eftänbige3, ummter=

brod)en in.Bewegung, fteigt fie, finft, breitet fid) au£, ^ierjt fid; jüfammen, je nad;bem er=

märmenbe ober abfüt;lenbe Ginftüffe aufeinanber gefolgt finb. 9cad;bem G. 33ai;berger fc^on für

ben Gl;iemfee ba§> ©efc^ au»gefprod;en l;atte: bie ^emperaturabnat;me ift rapib in ber oberen

SBärmejone, nerlangfamt fid; nad; unten, unb bie Temperatur wirb in einer gemiffen Xiefe fon=

ftant, l;at Gbuarb Dtia^ter gnerft im Sommer 1889 biefe 2Bärmeoerteitung in alten Ginjetljeiten

am ©örtljer See in Kärnten beobad;tet, mo er bei einer Dberftäd;entemperatur üou 22— 23°

nat;e5U bie gteidje Temperatur bi§> 8,5 m fanb. ä>on ba an naljm bie Söärme rafd) ah, von

9— 11 m t)on 19 auf 11°. Xann nertangfamte fid; bie 2lbnat;me oon 8° bei 15 m auf 5°

bei 44 m, alfo Ijatte bie siöärmeabnat;me 5° jmifd;en bem 9. unb 10. 93ceter unb nur V11

äraifdjen bem 20. unb 30. Steter betragen. Xie Grftärung mürbe fdjon bamal^ in ber näd)U

tid;en 2lu$ftral)tung gefugt, meiere bie abgefüllten SBaffermaffen fo meit in bie £iefe fi't^rt, bi^

fie auf Sd)id;ten gleid;er Temperatur unb Xid)tigfeit treffen. Xaburd; mirb eine tägtid) fic^

r
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toieberljolcnbe Turd)mtfd)ung ber oberflädjlidjen ©djidjten bewirft, ber eine fdjarfe C^renje nad)

unten g^ogen ift.

Wad) tyätcren 93cobad)tungcn üon 3'iidjtcr pflanzt jtdj bicSonncntoänne int 3Börtl)crSce in bcr SScifc

fort, bn|5 int Sommer Don 8 Uf)r morgeni bi§ 2 Uljr mittags bic tarnte bt§ 31t 12 m Xiefe junimmt.

9Son nad)utittag§ 4 llf>r an beginnt bann bic Wbfüfjlung, bic bi§ 4 m fortfcfjrcttct , luäljrenb bie Söärntc

langsam 6i8 35 m borwärtgbrmgt 3>ic unmittelbare Sonnenftrabjung wärmt atfo bi§ 12 m, bie ftovU

Pflanzung ber SSärme big 35 m. Jpcrgcicft r)at bann burd) [eine 53cobad)tungcn am SSeifjen See in

ben SBogefen bic Bewegungen bcr Sprungfd)id)t mit ben ^a^re^eiten nad)gen)ici*en, bk int Sommer 10

bis 15 m unter bcr Oberfläche, im sJtoöembcr 55 m tief lag. 3>e ftärter fid) bic €berfläd)e abfüllen fomtte,

um fo tiefer faulen bie abgefüllten SSaffermaffen unb bilbeten in ifjrer ©nblage bie Sprtmgfdnd)t. -Ten

übcrmicgcnbcn (Sinflufj bcr 9ltt§ftral)hmg auf bie (£ntftet)itng ber 3brungfdnd)t itluftrtert am beften ber

Gtnfhtfj anbatternber SScwölfung, roeldje bie ©mftraljlung, bie 9tus[tral)Jung unb bie Xiefe ber Sprung^

fdiid)t bermtnbert. ©3 fann babttrd) gefdjefjen, bafj mehrere Sprun gfd)id)ten übcreinanbcrlicgen. 9lu§

bett leiber nod) fragmentarischen 3Kefftmgett int 9tyaffa ergibt fief» , ba}] aud) bort etum§ Sprungi"d)id)t=

artige^ oorlommt, inbem oon bcr Oberfläd)entenU;eratur t>on 28° bk SSärnte tangfam auf 27° in 25 m,

bann aber auf 23—22° in 100 m ftnft.

£)ie Temperatur be3 glußtoaffer3 wirb in erfter £inie burd) bie Temperatur ber

umgebenben ßuft beftimmt. £)ie allgemeinftc Siegel bafür ift, baß, gerabe wie bei ben ©een,

bie mittlere SÖarme ber glüffe größer ift cd§> bie mittlere Sßärme ber umgebenben £uft. Qtn

©egenfafc 511 ber (Sd)id)tung ber nerfdjieben warmen Sßaffermaffen in ben beeren unb (Seen

fteljt bie burd) bie ganje Söaffermaffe be£ gluffe3 gleidjmäßigere Temperatur. $e rafdjer bie

glüffe fließen, befto gleichmäßiger ift itjre Temperatur. SEBenn fie bei £od)waffer r>om «Spiegel

bi3 gum 23oben genau btefelbe Temperatur geigen, treten Unterfctjiebe ber Temperatur mit ber

Slbnaljme be£ Söafferftanbeö ein, bie Bewegung oerlangfamt ftd), unb e3 fommt nun oielleidjt

audfj ber (SinrTuß von Duellen im glußbett §ur (Geltung. SDa bei allen glüffen bie Urfprung3=

gebiete Ijöljer liegen als bie TOinbungen, bringen Slnfdjwellungen oon obentjer in ber 9?egel

fältereS SBaffer. 2)er Columbia füljrt in Oregon bei Überfdjwemmungen oft fo faltet SSaffer,

baß beffen Temperatur bie Hoffnungen ber auf 23ewäfferuug augewtefenen Slderbauer gerftört,

unb auf bie falten itberfdjwemmungen infolge ber (Sdmeefdjmel^e in ben Slnben fütjrt (Steffen

bie (Säume abgeworbener halber -mrüd, meldte bie weftpatagonifetjen glüffe begleiten. (Seidjte

33ädt)e unb glüffe erwärmen fid) rafd) burd) bie 9iüdftral)lung oon üjrem SBoben unb füllen

ftd) ebenfo wteber ab. 3Boei!of teilt von einem feilten ©ebirg^bad; im Slaufafu^, Dldjorafra,

mit, baß er, in breitem £l)ale fließenb, an Qulitagen Unterfdjiebe oon 13° gmifcJ^en 9)iorgen=

unb 9tacbmittag3temperaturen aufmeift. 6eitbem 2t. r>on §umbotbt bie Söärme be^ Drinofo

bei ber ©inmünbung be» Slpure auf 29,2° am Ufer, 28,3° in ber Glitte beftimmt §at, roiffen

mir, baß bie Temperatur tropif^er glüffe oerljältni^mäßig gering ift, benn §umbolbt maß

gleichseitig in bem fpärlid) mit ©ra^ betuacfyfenen (Sanb bei ben Drinofofällcn 61°. 2Bir roiffen

außerbem, ba^ aud) bie ©leidnnäßigfeit §u ben 9fternnalen ber Temperatur tropifc^er glüffe

gehört, bleibt bod; felbft im unteren Slmajona^ bk Söaffertoärme giemlid; beftänbig 26°,

raäl;renb bie ber £uft um 5—6° fd)toanft.

2)a§ Gefrieren ber Seen unb griffe.

SSenn bie Temperatur einer (Seeoberfläctje auf 0° gefunfen ift, tritt uuter gefteigertem

SBärmeoerluft bei ruljigem Söetter bie ©i^bilbung ein, befonber£ Ijäufig in einer groftnad)t mit

ftarfer 2lu»ftral)lung. ©i^nabeln unb ©^platten fd)ließen fidt) aneinanber, unb in einem Sage

fann fid), immer au^getjenb oon ben feidjteren Slbfd&nitten, eine gufammeuljängenbe ©isbede
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übet bem See gebtfbei (mben, bie ful) bann [angfatn oerbi(ft, bei großen Seen

Keinen biä 60 cm; In fe$r falten ©intern ift (le am ©örtfjet See gegen 0,8 m bid geworben.

Sei unruhigem SBetter bilben fiel) (£i$f<$oHen, bie fid) gegenfeitig abrunben unb an ben SRän

bem oerbtefen, äimlicb rote auf jjlttffen. Tie öorauSfefcung beS ©efrietenä ift nie KbFüfj

(ung bor ganjen SBaffermaffe auf r, worauf bann weitere &bfü$tung bie umgele^rte 3*i)id;=

tung (ogl. oben, S. 45) herbeiführt. ©8 folgt barauä, bau |e tiefet bor See im Servitute

ui feiner Cberfläcbe ift, befto fpäter ba£ (Gefrieren eintritt, (ibenfo wie bie (Erwärmung geljt

bie SÄbfütylung am rafebeften 00t fieb bei feiebten Seen, bie große %lä$e mit Reiner Tiefe ucr=

binben. Ter flache ^lattenfee gefriert fdjon int 'Jiouentber, ber tiefe Sßierwalbftätter See fcljeiut

bagegen felbft in bem bärteften SBinter beS n>. 3a§rfjunbert8, bent von l*_!
(

.> 30, nidjjt gang ]\\

gefroren gu fein. Selbft ber SBaifalfee friert 2 atonale fpäter ju all ber Amur. Tau ber

A

x

\ffnf=hil (SBarmer See) gar nicljt zufriert, wie Sewcrgow angibt/ ift bei fetner Ijoljen Sage

nur burcl) märmenbe Quellen &u erflären; auf beut (Srofjen .Uara=ful Ijat Suen .ßcbbiti 1,06 m
bitfe^ (5HS gemeffen. Tag ÜlBaffet unmittelbar unter ber ©tebedfe fjat gewö§nlidj eine Tempe=

ratttr oou einigen 3 e
ty
nte(grabcn über Sßuß. 2lber ©. 9ticf;ter fanb im 2i>örtt)cr See 4,2°

SBärme am 14. ättärj infolge ber ©rwärmung bcS See3 burcl; baö biatljetmanc (§fö Ijinbiirdj.

Qm Sptattenfee finb an ben tiefften Stellen unter bem (Si3 2,6° unb im Wrunbfdjlamm 3,6

gemeffen worben. £at aber baS (Stö eine gemiffe Tiefe erreicht, fo Ijött bie SBärmeabgabe bes

äöaffer3 auf, unb ba3 ©efrieten fteljt füll.

Tie $eit be§> ©eftieremo unb bie Tauer ber (Siebede Ijängen außer rwn ber Tiefe üom

Elima unb von ber geograpljifdjen Sage ab. So geidjnen fid) butd) früljes Gefrieren unb (äuge

Tauer ber Giebecfe bie norbifdjen Seen au<S. 2lud) ber flehte ^pagfee auf bem steinen St. 33ern=

Ijatb itt 2470 m ipörje ift im Turd)fd;nitt 268 Tage zugefroren. Qn ben talteften ^arjren ift

er am 30. September gtt= unb am 15. September aufgegangen. Unter ben Ginflüffen ber Sage

barf man gerabe bei ben Seen nidjt ben Untetfdjieb überfein gwifdjen ber offenen, ben Söhnben

gugänglidjen Sage, wie be3 ßljiemfee^, meiere bie ©töbttbung erfdjwert, unb ber bergumranbeten,

winbgefdjüfcten Sage, bie fie erleichtert, wie g. 23. ber Sßaldjenfee geigt.

Tie ©töbeefe unferer Süßwafferbeden geigt mädjtige Spalten unb galten, bie auf

(Srftredungen non £nmberten t)on 9)cetetn fid) fungieren, wobei bie galten über 1 m £örje fid;

ergeben, gang äl)nltd) ben galtungen ber ©ebitge. SBom 23obenfee rjat Teife folcfje öebilbe be=

feinrieben, bie faft 10 km lang, IV2 m rjod), über 4 m breit waren. Tie Spalten erweitern

fid) oft big gu 5 m, burdjgieljen felbft in größeren Seen, wie bem ßrjiemfee, bie gange glücke,

wobei fie eine bemerkenswerte Neigung geigen, ^aralTelridjtungen gu folgen. 2lm Gljiemfee

gießen fie fübnötblid). ©ig locker erteilen ebenfalls einige 9)ceter Turd^meffer unb rjaften an

einigen Stellen ben See aud) beim Ijärteften groft offen; itx irjnen vermutet man bie SBirfung

unterfeeifdjer Duellen. 33ei groft gie^t fid^ bie ©iSbecfe ber Seen gufammen unb reißt, wobei

Spalten von mehreren Metern breite entfielen; fteigt bie Temperatur, fo belntt fie fidt) aus

unb nun überfRieben fid) bie Räuber ber Spalte, an anbeten Stellen faltet ftdj bie GiSbede,

orjne gu reißen. Slußerbem bewirft aud) ber Trud beS SBafferS von unten gegen bie ßisbede

Aufwölbungen üon freiSrunber ober elliptifc^er ©eftalt. 3Benn bie Spalten )iä) fdjließen, treten

an i^re Stelle bie galten unb Überfd)iebungen, auc^ gibt e§> liegenbe galten, wobei ber eine

glügel fict) über ben anberen fd)iebt, unb gwar gehört ber überfc^iebenbe in bet Siegel bet gtö=

faxen CSisfläc^e an. Sptünge, in bet 9tic^tung bet galten, begleiten oft bie leiteten, aus Spalten

unb Riffen quillt ba$ Sßaffet faxvox, baS bei neueinttetenbem grofte -gefriert unb bie SBunbeh
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nrieber fd^Uejst. Tic Aalten unb Sprünge treten oft in meljrfadjcr $al)l neben = ober I;tnter=

etnanber auf, unb iljre ßage nal;c unb parallel beut Ufer läßt eine 33ejteC;itng 511 lefcterem er=

lernten; fte t'onunen aber auef; ^äuftg am ©ingange f(einerer Seebcden oDer ©eenjipfel nor.

3Äit biefen ^orotänberungen gelten merfnnirbige ©eräufdje einher. 9113 Süen £>cbbin im SWär-j

über ben Mara4nl ritt, tocrnntwi er fcltfamc Xöne au§ bem See: „
s-8alb glidjen fie ben tteffien Sönen

einer Orgel, halb Hang e§, a\8 rüde man unter un§ grofjc Xrommcln toon ber Stelle unb fdilage fie ba=

bei, batb fdjalltc c§, luie toenn ber Schlag einer 2>rofdjfe 3itgetnallt wirb, batb nneber, roie wenn man
einen großen rnnben Stein in§ SBaffer ttrirft. Stöfjncnbe unb ofeifenbe ^aute töften etnanber ab, unb

biviueilen glaubte man untcrirbifd)c (SjOlofionen 511 Igoren."

glufjetS auf großen (Strömen ift mefentlid; eine Grfdjeinung ber falten gemäßigten 3one.

3n ben marineren teilen ber (Srbe fommt bie bau er nbe Slbfüljlung unter ben ©efrierpunft

nid)t 51t ftanbe, bie bafti nötig ift, unb in ben Sßolarlänbern erfefet ba£ Qnlanbei» bie großen

gliiffe. Sa3 ©efrieren ber glüffe fefet eine lange banernbe groftperiobe t>orau3 ober ein plöi^

lidje» Sinfen ber Temperatur, nadjbem bnrd) anljaltenbe geringe SBärme bie Söaffertemperatur

bi£ gegen ° abgefüllt mar. 2)ie @i£bilbung auf glüffen mirb burd) bie ^Bewegung bes Söaf=

fer3 unb ben beftänbigen 2lu£taufdj ber erfalteten <Sd)id)ten gegen marinere rerlangfamt, glüffe

gefrieren immer fpäter aU Seen von gleicher Sage unb Xiefe. 2113 ^rfdjemalffij juerft an ben

£arim fam, ging btefer gluß am 4. gebruar, in einem anberen Qal)r am 27. gebruar auf;

unb in btefein Satyr gerbrad) bie Gisbecfe be£ £obnor erft Glitte $cärg, als bas £fjermo=

meter am Mittag 30° mies. SMe Sfar bei 9)iünd)en gefriert erft, menn längere 3eit eine £erm

peratur non — 15° gefjerrfdjt rjat. (Stärfere3 ©efälle nergögert ober nerljinbert bie Cnsbitbung,

baljer tritt fie immer juerft in ben feisteren teilen, befonber£ an flippen unb auf hänfen,

in füllen 53ud;ten, friiljer auf ber £ee= al§> ber £ur>feite, unb gang gulefct in ber «Stromrinne

ein. Qu großen (Strömen ftnb be^lmlb bie £l;almeitungen mit fd)raad;em ©efäfle ber Sd;auplat3

ber früljeften ©i^bilbung.

2luf ber bai)erifd)en unb öftcrreid)ifdjen Bernau tritt ba§ ©i§ nadj 40jäf)rigen ^Beobachtungen bura>

fd)nittlid) am früljeften am 17. 2>e3ember auf ber Strede Straubing—^affau auf, im SBicner Söeden am
22. 3>e3ember, am fpäteften am 25. Se-jember bei Ulm. 2)ie alpinen Sonau^ufiüffe, bk aüe mit rafdfyem

(Gefälle tomnien, rjaben burdjtueg fpätere ©iSbilbung: bd gretftng friert bie ^\ax erft am 1. 3fl"ucir

3U. SRittcnnjalb an ber oberen 3far berichtet über^auOt feit 1826 ©iSbilbung nur in ben Wintern

1837/38 unb 1846/47. ^abä fpielt bann tto^I bie ftarfe Vertretung be§ £luellwaffer§ im Oberlauf

mit. 2)er le^te ©i^gang fällt bd Ulm auf ben 6., bei Straubing unb Sßaffcm auf ben 15. unb 16., auf

ber ^far bti SanbSIjut auf ben 11. gebruar, auf bem ^nn bti Dtofen^eim auf ben 16. gebruar. 3)ie nörb=

liefen 3uWfe ber S)onau, bie fd)tuäd)ere§ öefaEe unb geringeren 2Bafferreid)tum als bk aloinen ^aben,

3cigcn frühere ©i^bilbnng, auf bem Diegen bei 9iittenau am 3. 3)ejember, auf ber Waab bei Sa^manborf

am 7. 3)c3cmber. 3u9l e i<i) ^at bie sJtaab beiSd)loanborf 70, ber3fiegen bei üftittenau 47Xage ßiebebedung,

toäbrenb bk Sfar bd greifing 12, bie ^tter bei ^ettmünä 18, ber Sed) bä Sa^ongau 21 Xage (§i§*

bebedung f)at. 9lud) barin gleicht loieber bie obere 2)onau bei Ulm ben alpinen Quffäffen, fie §at bort

12 Xage ©i8. 33ei 3)eggenborf fteigt bk S)auer auf 40, im SSiener S3eden erreicht fie 32 Sage.

9)cit ber guna^me ber groft§eiten roädjft auc^ bie 2)auer be^ @isgange§ unb be^ ©i^=

ftanbeS. (Scljon ber llnterfd)ieb jroifd^en Ulm unb SBien (f. l)ter oben) geigt biefen ©influß, ben

mir nod) beutli($er an ben mittel unb ofteuropäifdjen glüffen maljrne^men. 9ca($ 70jäljrigen

33eobad)tungen, t)on 1822— 92, mar bie SBefer bei Bremen in 22 SBintern oljne fteljenbe^

©i^, unb bie mittlere 3)auer ber Gisbede betrug 22,5 ^tage. 2)ie längfte ®auer geigte ber hinter

1870/71, mo bie ©i^bede com 25. ©egember an 65 3:age bauerte. ®a^ abfolut frü^efte ©i»

trat r)ier am 17. Dcooember ein unb ftanb am fpäteften am 28. 9Jcär§. 2luf ber @lbe hei 3Wagbe-

burg bauert ber ©i^gang burd)fd;nittlic| 48, auf ber äBeid)fel bei Söarf^au 60, auf ber £>üna
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bei fötga L25, auf berSJleroa bei Petersburg 1 17 Cage. ,\u bem garten Bin! i 91

imtte bor SRfcetn Treibeis Dow L6. 6Ü L9. &ejember, 80. iDejember I fanuar, LO. bis i i.

unb i< ;
. bis 22. Sanuar, alfo 28 SCage. 3luf ben Strömen SRorbfibtrtenä bleibl

s (
.) Monate; auf betn Slnabpr jetgen fiel) SDtttte 2Jtai ßö<$er im (ii-, ba£ Kitte Juni

im ntittlereti Sauf in öemegung fefct, roä^renb im unteren bie (Sföbecfe nodjj feftliegt, iM.imif»

bort fafi regelmäßig ©ommerttberfd&memmungen eintreten. 3n bor ^weiten ©älft Bep

tember erfd&eint baS ciiv roieber unb fommi Anfang Dftober jum Stel;en. ©elbft unter bem

eünfiiif? mächtiger ©ejeiten ifi bor §afen oon Duebe! burel;fel;nittlicl; fünf SDtonate Cuom 26. Mo

oember bis 28. äCprü) oom (5i3 gefd&lojfen»

SBiel feltener als bor (SiSgang bilbet fiel; bie (SiSbeÄe ober bor (Sisftofj, woran bie oer

febiebenen Sß^afen beS gluffeS beteiligt finb. 2Bo fid; ba£ treibenbe (SüS in Verengerungen beS

glufjbetteS, auf Untiefen, oor SBrücfen u.
f.
w. flaut, gefriert es mit beut SBaffer ju einem (Sis^

ftoft ^ufammen, aber nur bei "Temperaturen, bie weit unter bem Wrabc liegen, ber gur 6tSs

bilbung nötig ift. ÜEBenn biefeS ftel;enbe @iS ben oberen Teil beä gluffeS ftaut, oermag ber

©tSftoß große Überfel;memmungcu $en>or$urufen. Wewöljnlid; gerbrid^t aber fd;on bas beghu

nenbe £oeI;waffer ben (S'töwall, wobei vootyl bie innere 3erfefcung ber (Siöfd; ollen (f. unten über

ba3 ©tctfd;crci3) mit wirt'fam ift. Selbftoerftänbtiel; ift bie Sauer ber (Sisbede oiel geringer

als bie bc3 (SKSgangeS. (St tritt auf ber Sonau nie rwr bem Januar ein; Smarowfft gibt als

Surel)fd;nitt3batum für bie ganje Sonau ben 8. Januar an. Sie Sauer bes (SiSftofjeS ift für

bie Sonau bei Stliingen unb <SM;ll;etm 17, bei Seggenborf 38, bei SBien 29, auf ber ma-

Iad)tfd;cn Strede 37 Sage. Stuf ber Ober bei toffen bauerte ber CSHsftofe frül;er burd;fd;nitt=

lief; 42 Sage, feine Sauer fdjeint fid; feit ber £orre!tion nerminbert 511 Ijaben.

$lad) ber Gd)ilbenmg eine§ (£i§gaugc3 ber <3tr)I, bk Gilbert §eim entwirft, tritt bei btefent rueft-

Iid)cn3ufluf3 bc§ 3ürid)ev Sees» ber „©igftojj" unter ctfjnlidjen 3Serr;ältniffen \vk an ben fibtrifd^en gf(fiffen>

ein. SSeti ba$ obere Sttial [ounig gelegen unb bem §örm äuganglid) ift, tuäfjrenb ber untere Sauf burd)

ein bunfle§ 2Salbtf)al fitfjrt, ereignet e§ ftd), bafs ba§> Söaffer oben jteigt, loäljrenb e§ unteu nod) unter

ber (£t§becfe liegt. Siefe loirb gehoben, 5erbrod)en, bk ©platten loerben übereinauber gehoben uub

Oon bem geftauten S&affer fortgetragen. S)abci fteljt man biefe aufgetjäuften (£i^maffen ftet) in großen

SSeüen beluegeu, bk quer über ben ^luft laufen.

©in großer Xeil be§ ©i^ftoßeic t)oIl5iet)t fid; oljne ^öerütjrung be^ Ufer^ burd; Slufftauung

ber (Si<ofd;üIlen t;oe^ über ben glußbettranb, mobet aud; in Heineren gtüffen ©i^maffen ron 4 m
aufgehäuft werben. Sie ^Bewegung ift babei nid;t bloß ein fliegen, fonbern aud) ein 9hitfd;en

be^ ©ife;§ über ba^ (Ei^, wobei bie ©i^maffen häufig am Ufer feftliegen, mät;renb bie Glitte fid;

bemegt. <So fann man grojse ©i^ftöfte beobae^ten, ioeld;e bie ©efd;iebe eine-ä gtu§ufer;o nid;t

berühren. Um fo ftärfer wirft bann ba$ So;obred;en be^ l;inter bem Gi3 aufgeftauten Gaffer»,

wobei man an ber unteren 2öeid;fet Verlagerung ber 9^ünbung»arme beobad;tet. Stuf ben

©een treibt ber Söinb ba£ aufbred;enbe 6eeet^ einem Ufer §u, wo bie ^d;oIIen mit fonberbar

flingenbem ^on gerbrec^en unb fid; übereinanbertürmen. ©rewing! befd;reibt eine §inüber=

fd;iebung be^ (Sife^ be§ 2öö^järwfee3 in ^iolanb bei rjeftigem ©übweftwiub, weld;e ©igmaffen

über 70 m weit in£ Sanb hineintrieb. Sabei entftanben parallele ©i^wälle, bereu oorberfter

gegen 10m l;oefj war. (Steinblöde ber Ufer, Sanb unb ßrbe würben üon bem ©i» mitgetragen,

erftere bi$ gu §öl)en t)on 5 m.

Sa^ Gfä, ba$ bie ©tröme \>en größeren Seit be§ 3al;re3 ^inburd; bebedt §at, l)intertä6t

ftarfe ©puren, wenn e^ im grüt;ting aufbrid;t. Sßo, wie in ben fibirifd;en (Strömen unb im

3)ufon, ber Oberlauf früt;er eisfrei wirb a(3 ber Untertauf, bilben fic^ in biefem eBbäntme, unb bie

SRafcel, (Srbfunbe. II. 4
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niifßcftnuten Gaffer fiberfteigen bic Ufer. £a3 (Si£, ba3 fte in! £anb hineintragen , reibt bie

Ditnbc ber SBäume bi* §u einer geroiffen igöljc ab, unb e£ fommt fogar cor, bafä bie fdjarffantigen

ferneren (Siefcrjotlcn bie Zäunte abfdjneiben. 2ludj att3 SBteconftn erjäljlt un» $>. 2). Oraen

oon Säumen, bie 5— 6 m über bent Quluuafferftanb r»om grüfjlingSeiSgang gefdjätt unb ehu

gefdjnittcn waren. 33iele CSiefd;oIIetx finb mit Grbe unb Steinen unb einzelne mit Steinblöden

non 1 m Tiirdjnicffer be(aben. 2(13 sD?adcn5ie ben Unterlauf bes 2ttf)abasca erreidjte, ber bann

6i 3 formen am Niagara. 9<iaä) Sieüeirä „Slmerifa". SBgl. £er.t, <3. 51.

and; feinen tarnen erhielt, falj er am Ufer (SiSroänbe mit 3^ifd)en(agerungen non bunfter Grbe.

Sdjmelgen bie Gsfömaffen, fo Ijinterlaffen fte biefen Sdjutt in unregelmäßigen Raufen ober

Pfeifern. Qn bie Spalten größerer @i3platten mar Sdjfamm unb Sanb rjineingewafdjen

morben; inbem nun ha§> ®\§> fdrmolj, blieben biefe Ginwafjungen auf bent Ufer in ben merf=

roürbigften Sinien liegen, bie an rjebräifd)e Sudjftafcen erinnern.

3u ben eigentümlichen Silbern gehören bie gefrorenen 2ß äff er fälle. £)er SSafferfall

erftarrt non unten nad) oben unb non ben Seiten Ijer. 3uerft gefriert alles Spri|= unb £ropf=

waffer unb baut ftdj um ba3 untere @nbe be£ 2Öafferfaüe3 auf, umgibt ilm, h\% gufe&t nur

nodj ber lebenbige Söafferfaben übrigbleibt, in bem am meiften non ber SSärme ber Duellen
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erhalten ift, bie ilm nähren. 2tu<§ bie SBegetation in ber Umgebung wirb burdj

Sprtfcroaffer mit einem (RÄmantel überwogen (f. bie 2lbbilbung, 2. 50),

Tor (Sinflufi bor gtüffe unb ©een auf ba£ ftlima tfjrer Umgebung ift uubt

imbctrüdnlid). $aS SEBaffer ber [Jlüffe unb Seen erführt nid)( mir Eemperatureinftt tibi

felbfi roärmenbe unb abtiiiilcnbo löHrfungen auf feine Umgebung au*. $£ fpeidjert im Sommer
ÜBärme auf, bie e$ im ©erbft unb SüBinter abgibt. Taber ijabou mir ein Sofalflima a\\ Sinnens

feen, fomeit boren Sffiirfung$berei<$ retd&t, mit fpätem öerbfi unb fpätem Jrttljling. ,\n 8änbem

mit langen SBintern nnubt fid; baS ©efrieren unb auftauen be$ Sötofferä im Klima geltenb.

&a£ ©efrieren mad)t SBärme frei, baS Sluftauen oerbraudjt SBärme. SRodfj im s
JJtai (inft in

s

.)iorbiucftruf;(anb bie Temperatur burd) ba£ auftauen bor großen Seen, befonberä bes fcaboga,

unb ben Falten Sffiaffern beä öatfalfeeS ift es großenteils jujufdjreiben, wenn bie Sufttoärme in

.SviiltuF im Qiini unb Quli mc(;r atö 4° Falter ift als in beut nörblidjcren 3rfutöf. Ter Stbffoß

bc^ ©ee3 trögt bie Dberfläcljentemperaturen IjinauS, ift baljcr im Sommer mann, im SöMnter

falt, unb mo Teile uon ©een offen bleiben, ift ü)x SBaffer Falter atö unter ber (Sisbccfe.

4. fa$ Qtbtn im füf^u Paf]h\

ftnljalt: llrftnmg unb bitter ber <SüJ5tt>affcrbcit>or)ncr. ~ SBerbreituna^gebiete ber 3üf3iüaffcr6cluor)ncr. —
Sitorale, ^elngtfcTje unb Xtcffeeticre be§ GüfjtuafferJ.

Urfprung unb 3Utcr ber ©ü^ttmfferbetooljner.

Zieles fpridjt bafür, ba$ bie Süjgroafferberooljner aus bem Salgroaffer tjeroorgegangen

finb. Ü)iid)t bloß überwiegt bie %at)l unb 9JiannigfaltigFeit ber Salsroafferbemorjner roeit bie

ber Süf3roaffertiere,'fonbern mir finben audj in ben älteften £rbfd)id)ten Tierformen, bie

heutigen Salätoafferberoolmern nädjftrjerroanbt finb. Un^oeifelfjafte Süßtuaffertiere treten erft

fpäter auf. 9fland)e baoon finb beutlidj 3wWen9^eo er pnfdjen Fiemenatmenben ^eereS^

beroofjnern unb lungenatmenben Sanbberoorjnern unb erfreuten fdjon als foldje jünger, ba

bod) bie Sungenatmung eine erft fpät erroorbene ßtgenfdjaft fein bürfte. Ter Fleine &rebs Bran-

chipus stagnalis mirb als eine tnpifdje Süßroafferform beseidjnet, jugleidt) aber ift nadjgemiefetv

baß er im Sal^roaffer t)iel größer wirb. (Sollte er urfprünglid) bem Saljroaffer angehören?

Ta mir inbeffen bem fähigen SBaffer Feinerlei befonbere ^orgüge vor bem fügen SSaffer für

bie Schöpfung ron £eberoefen gugufdneiben Ijaben, Faun bie 9)cöglid)Feit nidr)t üernetnt roerben,

ba$ es in ben älteften ©rbperioben fdjon SüßroafferorganiSmen gegeben rjabe. %u<i) leben im

Süßroaffer Organismen, bie §u ben fidjerlidj uralten ©nippen ber Schwämme (f. bie Slbbilbung,

(5. 52) unb Korallen gehören. Wlub nid;t immer ein Kreislauf beS glüffigen beftanben Ijaben,

ber füjseS SSaffer als «Wegen, Duellen, 33ä($e, glüffe üorauSfe^te? Unb Fonnte ba$ 2Keer

jemals oljne SluSläufer unb ÜbergangSgebilbe fein, toie ber ginnifd;e ©olf, ber naä) feiner

gauna meljr ein nad; ber Dftfee offener Sügraafferfee als eine 3J?eereSbud;t, in allen anberen

Sejtel;ungen aber ein edjteS StücF Dftfee ift?

Qn riefen Seen leben Tiere, beren näd^fte SBerraanbte nur im -üfteere beFannt finb. Wlan fyat

foldje Seen 9^eliFtenfeen genannt (f. unten im Seenabfdjnitt). §ier fprid;t eine große 2Ba§rf<#ems

lid;Feit für bie Slbftammung ber SüJ3mafferberool)ner t)on ben 9JieereSberooljnem. Ter ©arbafee

l)at bie IjeringSartige Alosafinta, eine SSerraanbte beS 9)iaififd;eS, eine ^eergrunbel (Gobius)
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unb einen Blennius; alle brei finb Wirten oon 9tteere3gattungen. Ter ftrebS Palaemonetes in

bemfelbcn See ftcljt beut Palaemon squilla, ber ©ornclc ber Dftfee, am näcfjften. Qnt (Genfer

See finbet man gmei 2Jtufdjelfreb3d)en au3 ber (Gattung Acanthopus, bie ber 9J?eeresgattung

Cythera nädjftucrroanbt ift. 2(udj bie ffanbinauifdjenSeen Ijaben förebfe ans ben 9Jieeresgattum

gen Mysis, Pontoporeia, Idotea. £ie Örof3en Seen 9iorbamerifa3 Ijaben 311m Xeil biefelben

Mrcbfe unb jroet gifdje au§ ber 9Weere£gattung Triglops. 2Iber audj unter ben f)öl)eren Tieren

finben mir Süßjuafferbcmoljner, bereu Slbftammung oon 9fteere3beioot)nem £; ö d; ftina t>rfet)ein=

lid) ober fidjer ift. SBenn ber Secljunb im Slnuir 400 km aufwärts gel)t, begreifen mir fein

SSorfommen im 23aifat=, Dnega= unb £abogafee. (Sin 28a(, von ber 2lrt Balaenoptera bo-

realis, oon etroa 12 m Sänge, fdjioamm 1887 bie £t)emfe hinauf

bis Sonbon, unb big 33onn ift ein £)elpt)in (Phocaena orca) gelangt,

So bürften bie Mpfjine beS GmngeS unb SlmagonenftromeS fiel) ans

bem sDceer abgegmeigt tjaben. 3Me ©rfc^einung, ba§ unter biefen Süfc

mafferbetootmern fo uralte gönnen mie bie Sd)mefgfcf)upper (G5a=

noiben) afrtfanifdjer unb amerifanifdjer glüffe ober ber gmifd)en gtfd)

unb 2Impt)ibütnt ftetjenbe Lepidosiren brafitifdjer glüffe norfommen,

lägt uns ba$ Süjnoaffer mie ein ftilleS 3uflud)tSgebiet neben bem

reidjer beoölferten unb fampfreidjeren Speere erfahrnen.

2(udj bie S ü ß ro äff erp

f

langen geigen einen engen 3ufammcm

l)ang mit ben oermanbten £anbpftangen. 9lwc bie fdjmimmenben ©e^

mäcfjfe finb gang eigenartige Söafferbemoljner. Seid)tmaffer= unb

Sumpfbetootjner geljen allmätjticl) in £anbbemol)ner über, ober es

mädjft biefelbe 2lrt im Söaffer unb auf bem £anbe. £)ie Seerofen

(f. bie Slbbitbung, S. 55), bie im 23oben murgeln, mäljrenb fie gu

fdjraimmen ffeinen, tonnen natürlich nur fo rceit oorfommen, als

fie mit ber Sänge itjrer Stengel nod) ben diaum gmifajen Söoben

unb Söafferftädje auSgumeffen oermögen. Tie Keinen Süßmaffer^

algen treten in fdjnnmmenben gönnen auf, bie voatyce filgige £)eden

über ba$ 2Baffer meben. (Singeine Slrten aus großen gainiuen Ijaben

fi.$ allein bem SBaffer angepaßt; fie mad)fen im SBaffer, mie iljre 2te

manbten auf bem Sanbe, fo bie getbblüljenbe QriS, ober finb gum

Sdjraimmen übergegangen, mie ber 3Bafferramtnfel mit feinen meinen Blüten unb fein gerfdjlif;

fenen blättern; Salvinia ift ein garnfraut mit Sdjmimmbtättem. 3n anbeten ©nippen finb

alle ©lieber einer (Gattung fdjroimmenbe Söafferberootjner, mie bie laid)!rautartigen ©emädjfe

(^otamogetonaeeen; f. bie Slbbitbung, S. 53) unb bie 35 Slrten ber 9tnmpf)äen, oon benen bie

fd)öne raeißblüt)enbeSeerofe oonSigilien big gu benStjettanb^Qnfetn unb in Elften oom§imataoa

bi$ gu ben Xunbren raot)nt. 2)abei finb gur (Srleidjterung be^ Sd)nnmmemo bie Stengel btafen=

artig aufgetrieben, mie beiTrapa, ober bie Blätter flädjenförmig bi^ gu9?iefengrößen ausgebreitet

(f. bieSlbbilbungen S.54 u. 55), glatt unb gangranbig ober fein gerteilt mie bie Sdjtoimmgräfer.

©in fe^r eigentiimlidje3 SSorfommen ift ba§ be§ £cmbmoofe§ Thamnium alopecurum var. lema-

nicum, ba§ gorel im ©enfer See 60 in tief auf einer alten 9)toräne fanb. ©§ lebt fonft nur in 53äa)en

mit rafcfyer SSafferbeiuegung. ^ft e§ mit ber Moräne ^ier^ergelangt, tok Sa^ne^ter glaubte?

©roß ift bie 3^1 ber ^iere, bie ben Flamen Slmpljibien uerbienen, ben man gu Unred;t

an eine eiugige klaffe ber Wirbeltiere vergeben ^at. £ungenatmenbe SBaffertiere, mie Söatroffe

©ü^rcafferfc^raamm. 9laü)

3ad)aria§, „Zxex- unb ^fianjen^

roelt beö (Süpraaffer^". 33gl.

3:e£t, <£. 51.



Urfprung imb Wlter bot- Süfjwaffer&etoofyner.

unb SKobben, Derbringen immct einen Ceti bei £age£ auf bem ßanb ober auf fdjroimmen

(£i$, SDie SBale fiuben, um $u gebären, roenfgftenS gefd&tt&te Buchten an (leiten Ufern auf.

Selbfl Tiere, bie &um SGÖafferteben bur<$ ftlemenatmung unb bunii bii Befd^affen^eil ifjrei $aut

befttmmt finb, fteigen an* Sanb unb atmen bur<$ hmgenarttge Organe bie vun unmittelbar

ein, SDaju gehören einige (Sobttben, bie an bor SBafferltnte beä äReereä entlang (jttpfen, um

nad) ©<$ne<fen unb SBttrmem $u jagen; ihre Äiementyö^ten enthalten Lufträume. $ier£ei (inb

ferner bie .Vaburintbfifdje &u rennen, beren einer, Anabas scandens, auf Säume fteigen fott;

Üjre .Sviemenljoblo ift in labnrintljifd) genmnbene (Sänge verlängert. 93rafittf<$e Sfffdje atmen

Potamogeton. 3lad) ferner, „Spflan^nkben". 23g[. £e£t, @. 52 unb 57.

burdj bie Giemen unb bie (Sdjnnmmbfafe. £)ie SDedelfdmede Ampullaria Ijat dienten unb bar=

über biefetbe £ungent)öt)Ie wie unfere £anbfd)nede. Stjntid) finb Sanb^emertinen organifiert;

bei £anbfrabben bagegen enthält bie ^iemenrjörjle einen großen ßuftraum. ©roß ift enbtid) bie

3al)t ber Siere, bie burdj bie feudjte £mut ebenforoot)t im Sßaffer al3 in ber ßuft atmen tonnen:

Blutegel, Sanbpfanarien. SBicÜeidjt ift inbeffen einer ber intereffanteften gäfle ber ber Simnäen,

bie in ber £iefe ber Seen au§> bem SBaffer burd) biefelbe fiunge £uft aufnehmen, mit ber fie an

ber ©eeoberflädje fiuft einatmen; außerbem atmen fie aud) burd) bie §aut. Qat man nidjt

enblid) ein ^Redjt, auü) jenen Vögeln einen amprjibifdjen (Stjarafter jusufdjreiben, bie irjr Seben

in unb über bem Sßaffer zubringen, am SBafferranbe niften unb, raie bie ©iberente, ftdj iljre

ÜKabrung Don 9Eftufd)etn unb ©djneden ron einem 40 m tiefen
sD?eere3boben l)olen?

Verbreitungsgebiete ber Süfjttiafferbetoo^ner.

£)ie Slrten ber ©üßioafferbemorjner finb im allgemeinen verbreiteter als bie ber Sanb=

bcraoljner. 2>cr 2Ibgefd)(offent)eit ber gtußfijfteme unb (Seebeden fterjt bie große Übereinftimmung
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ber ße&enS&ebingungen im fügen Sßaffer gegenüber. 2tnc36 fcmn bie Söafferfdjeibe burdj Über=

fdjwcmmungen, SMfurfationen ober itnterirbtfd;e SGerbinbungen nerwifdjt unb baburdj bie

(Stoenje be£ 9iad;bargebiet3 überfdjritten werben. 23efonber» im Unterlaufe non glüffen fönnen

llberfcbmemmungcn getrennte ghißgebiete norübergetjenb Bereinigen, gerner fommt e3 oor,

baß bie (Sier twn Dielen Süßmaffertieren burdfj wanbernbe äßafferoöge( nertragen werben, wie

mir im biogeograpljifdjcn 2(bfcJ)nitt befdjreiben wollen. Qmmerln'n finb nidjt wenige ©üß=

wafferbewobner in iljren (Gebieten abgefd;(offen. Qa, e£ fommt in großen «Stromgebieten

Hydrocharis. 9iad) Äemer, „^flanjenleben". S?g[. £ejt, <S. 52.

woljt r>or, baß in nerfdjiebenen 3uf(üffen gang nerfdjiebene ^flan^en unb £iere leben, wie e3

üom ^tmajonenftrom befannt geworben ift. T)a$ Stubium ber Süßwafferbewofmer ift

bafyer fefjr niifclid) für bie (Menntnte ber ©efd)id)te ifyxex SBofjngebiete. £)er SBaldjafdjfee,

ber non trielen mit bem Slafpifee unb Slralfee al§> £eil eine£ alten -iDceereäabfdmitteä betrautet

wirb, t)at gifdje, bie gan§ r>erfd)ieben non benen besl 3tafpi unb 2tral finb, bagegen eine große

Analogie mit benen anberer §entratafiattfcf;er Seen geigen, aud) be£ Sobnor; er bürfte alfo

mit biefen unb ntd)t mit ben anberen gufammenge^angen Ijaben. Söenn bie beutfdjen unb

englifdjen üftorbfee^uflüffe eine auffallenb übereinftimmenbe Sebewelt I)aben, wirb wo^l bie Ur=

fadje in ber fpäten, nai$gla§ialen ©ntfteljung ber S^orbfee §u fudjen fein. Unb wenn bie gauna

be£ &ir>ufee3 ber ber 9li(queIIfeen nädjftoerwanbt ift, unb ber be§> £angannifa fernftef)t, in ben

er fjeute münbet, fdaließen wir barausS, baß er, wafyrfdjeinlid) burd) nulfanifdje 2lbbämmung,

oon jenen getrennt worben fei.



Verbreitungsgebiete t>ii : ttftftafferbetoo^ner.

Unter allen toafferbewo^nenben Zieren finb bio Amphibien bic reinfl

urivb üom Satywaffer rafdj getbtet, unb audj too bie Glrttacbfenen am Canbe tooljncn unb mil Cungi n armen«

flnb fli im ftugenb unb ßaruenjuftanb an bafl Sttfcttmffer gebunben, In beni fic bann mit Wenn n armen«

i)or bauen bic Wmp$ibien bie merfmttrbigften Süden unb Sprünge bor Verbreitung. $toa\ pig n aud) biet

bie SRorberbteite einen engeren 3ufammen$ang, unb auf bor Sttbbatbrugel Ijängt Ufrila enger mil Sübofi

ajien, ©übamerifa mil Ötuftralien gufammen. Ölbet feine einzige 9foip$ibienfamitte ift toSmopolittfdj.

öatraebier jeigen ein entfdjiebenefl ftbergettJtdji auf bor 5üb§albfugel, to&frenb bie(5alamanbriben nm \tü

auf ber 9tarbbatblugel bertreten finb. !$nner$alb biefefi tiefge$enben Unterfd}iebe£ jnrifdjeu
sJ<otb unb 3üb

batblugel treffen wir aber auf bie merlwttrbigften 35erbreitung$ber!)ältniffe. Xie (Gattung Bona fer)lt auf beu

Partie am 3lmajona§ mit Victoria regia. 9Jadf) ©oelbt, „Arboretum Amazonicum". 2>g[. Jejrt, S. 52.

Antillen, im füblid)en ©übamerifa unb in 9ceufeelanb unb f»at aud) in 9luftralien nur eine 9lrt, bie ein*

geführt fein bürfte. ®ie Kröten fehlen auf 2ftabaga§Ear unb Sßeufeetanb. S)ie Saubfröfdje fjaben iljx 55er=

breitung^entrum in (Sübamcrita; nur eine 2lrt, unfer fiaubfrofd), gcl)t in bk 9<iorberbtcite über. Von ben fed)3

©ottungen ber lln!en bewotjnen fünf bie patäarftifdje Dtcgion, unb bie fedjfte ift ba§ einzige Slmpbibium 9ieu-

feelanb3. Sßon ben Ur ob eleu ober gefd)Wän3ten 9tmpl)ibien finb nur einige wenige füblidj oon ben dlovb-

erbtcilen 311 finben, bie if)re eigentlid)e §eimat finb. Rubere Joannen bi§ Ipinterinbien, gentralamerifa,

SBcftinbien tior. 9cur 3Wei (Gattungen finb suglcid) ^aläarftifcl) unb neailtifd). ©ngere SSe3ie^ungen 3wifd)en

üftorbamerifa unb ^apan treten un§ in ben Aniblystomatinae entgegen. 5)ie Wurmförmigen 33tinbwüf)len

(Caeciliadae) finb Sropenbewolmer in ®übamcriia, llfrita unb ^nbien; bie Seriellen teilen mit 2lfrifa

3tuei (Sattungen unb ©übamerifa mit Söcftafrifa eine.

2Uid) bie Verbreitung ber (5ü|3Wafferfifd)e 3eigt ben ©egenfafc einer nörblidjen, füblidjen unb tro*

pifdjen 3one - ^e "örblid)e $one ift au§ge3eidmet burd) bie SKenge Oon Karpfen, burd) jped)tc, Sadjfc,

Störe, in ber füblidjen festen Karpfen unb Sadjfc, ber ftifdjreidjtum ift überhaupt f(einer, %n ber tropifdjen

Ijcrrfdicn mit gewaltiger ©utwitfelung bie Süuriben (SBelfe). £5" ber nörblidjen gone ftof^en wir bann auf

ben allgemeinen Unterfdjieb ber paläarftifdjen unb nearttifdjen Siegion. 2)ort finb Farben unb Sdjmerlen
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(Cobitis) |äuftg, bic Ijicr fcljlen. 3>afür treten I)ier bic gepanzerten öanoiben (Lepidosteus) unb nnbere

alte formen, bic ber Otiten Sßelt fehlen, fyeroor. 3n ber äquatorialen $ont fdjeibct fid) bie afritanifaV

inbifd)e 9icgion mit .Uarpfen Oon ber ncotropifaVauftralifdjen oI)nc ftarpfen. 3>n Wfrifa fommen bk

clcftrifd)cn S>cd)tc bor, unb bic Chromidae unb Characinae finb f)äufig. Sftt ber auftralifdjen Siegion

fehlen biefe Familien; Ijier tritt bie uralte ftorm Ceratodus auf. Übculjautot ()at bie äquatoriale Qone bie

ätteften, 311111 Xcil in bie 2ria§ 3urütfreid)enbcn $ifd)formen. Qn ber neotropifdjen 3iegion ift ber Sifa^-

reidjtum am größten, ftc l)at ja aud) ba§ grofjte Stromftjftcm, ba§ Süfttuaffermeer bc§ Wmajonaä.

Mein bie Siluridae crreid)en I)icr bie 9Irten3a()l Oon cttua 300. 2)ie tropifcE) = ^a^iftfdjc Legion, S'teu*

guinea, Wuftralicn unb $oUme|ten, ift bagegen fcr)r arm, fie fjat im ganzen nur 40 Wrten Süftwaffer*

fifdic. 3n ber antarftifdjen Siegion finb bk brei lucit entlegenen Subregioncn Tasmanien, 9?eufeelanb

unb ^atagonien in ben Süf3tuafferfifd)cn einanber Oiel älmtidjer al§ in mandjen anberen Beziehungen,

ja, fie fttmmen untercinanber barin met)r überein al§ ©uropa unb ^orbaften. (£t)Etoftomiben finb beut

arttifd)cn unb antarttifdjen Gebiet gemein.

S)ie sJJhtfd)eln unb Sdjnecfen be§ ©üfetoaffers? fjaben eine grof3e Wn^aljl oon ganz ooer fa l"t

fo3mopolitifd)cn formen. 2>ie ©rutotoen Limnaeus, Paludina, Melania, Neritis finb in aßen Xeilen ber

(£rbc, bie zloci letzteren fogar in ^oltjnefien Oertreten. 2)ie Gtjreniben finb inbifd), afriuvnifd), nearftifd)

unb polimefifd). S)ie Uuioniben finb mit einem gewaltigen Formenreichtum (brei Viertel aller bekannten

Wirten) in sJtorbamerit'a Oertreten, bann folgt Dftafien, ©übamerifa unb bann erft ©uropa mit feinen zefm

Wirten. SJcandje Oon biefen formen fd)cinen ein IjoljcS gcofogifd)c§ Filter 311 Ijaben, unb man fütjrt barauf

it)re toeite Verbreitung zurüd. Qod) ift aud) babei nid)t 31t überfein, loie günftig ba$ SBaffcrleben ber

toaffiöen Säuberung ift. 2)ie Sluf^freöfe gehören ber gemäßigten .gone be§ Sorbens unb be§ ©üben§

an. 2)ort ift e§ bie Gruppe Astacus, bie in ©uropa, Dftaften unb ÜTcorbtoeftamerifa üorfommt unb Oon

I)ier bi§ äftittelamcrifa getjt; bie (Gruppe Parastacus ift Oorzüglid) in 9tuftralien , im gemäfjigten Süb=

amerifa unb im füblid)cn 9Jcabaga§far Oertreten. 2)ie glufjfrabben (Telphusidae) finb £roOenbetuot)ncr

ber eilten unb -»Reuen SBett, nur eine Telphusa-9trt gef)t bi§ in bie gemäßigte Legion.

Sirorafe, pelagtftfje unb Steffeetiere be§ Sü$uiaffer£*

5Dte großen Süßioafferanfammtungen ber (Seen, beren Xiefe an mannen Stellen über

1000 m t)inau<§reid)t, geigen manche Analogien mit ben beeren. 2Sa3 fet)tt in ber £t)at ber

fünfteiligen (Seengruppe 9iorbamerifa3 in einer Dftfee cd§> ba§> Sa^raaffer? Selbft in ber £iefe

übertrifft ber VaiMfee bk Dftfee fedj^fadj. So ift benn an<§ bie Sebemett ber Süßtoafferfeen

in mannen Regierungen ber ber Speere ätjnlid), unb oor allem ift fie ätmtid) oerteitt. Sitorat=

formen, petagifdje gönnen, Sieffeetiere, ba3 finb aud) t)ier bie brei natürtidjften Slbftufungen

be^ £eben3, benn e^ finb bie brei natürtidjften 3]ereinigutigen uon fieben^bebingungen. 2)ie

titoraten ^pftan^en unb ^iere Ijaben in jebem See iljre SBefonbertjeit, fei e$ and) nur burd) bie

Variation roeiter verbreiteter Slrten. ©ie Xteffeefauna aber ftammt oon titoraten gönnen unb

l)at bemgemäfi and) in jebem See örtliche 33efonberl)eiten. dagegen ^at ba^ petagifdje Seben

unferer Seen überall faft benfelben ßtjarafter; ^pftangen mie £iere ber Seeoberfläd;e finb oon

natje^u fo^mopotitif^er Verbreitung.

3n ben Süfstoafferfeen l)aben mir eine lit orale 30ue / ö^e W htm Ufer entlang §ierj>t

unb um fo tiefer l)inabreidjt, je größer ber See ift, in einzelnen gällen bte über 25 m t)inau§.

£td)treic^tum, Xemperaturfc^manhtngen , fetfiger, fanbiger ober mit Steinen ober Schlamm

bebedter 23oben, beträchtliche SBafferbemegung oerleitjen biefer 3oue iljre befonberen £eben^=

bebingungen. Sllle Seebetoo^ner an§> ber Xienuett, bie man bi$ oor 30 Qatjren fannte, gehören

biefer 3one an. Ql)re ^ftan^en unb ^iere finb mannigfaltig mie iljre Seben^bebingungen; l)ier

finbet man mit ber größten 3a^ v$n Qnbioibuen bie größte Mannigfaltigkeit ber ^npen

gufammen. @3 leben ba and) bie ba^ SBaffer geittueitig auffuc^enben Säugetiere, Vögel, %vfe

pl)ibien, Qufeften. 3Bir finben gunäc^ft ^3flan§en unb ^iere, bie bem Söaffer nur §um £eit
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angehören. Sd^flf unb anbete ©räfet rtmrjetn i»in- Im ©äffet unb ergeben Ifjte ftronen In bic

ßuft. Seerofen, Potamogeton (f. bie Slbbttbung, S. 58), Ceratophyllum, Hydrocharta bil

ben im Söaffet bichtc ©ebüfdfje, beten Blätter unb Slüten an bie Dberflädje (leiten. Tmui

nahen mir bie biditen unb bunfeln SRafen ber (S^araceen. Jeftfiftenbe 2ttgen, tote Ulothrix,

Chladophora, bftben bidjte ftberjttge auf Steinen, 2hic$ bie ftalfalgen (Zonotrichia, Hydro-

coelum) Gliben ftberjttge oon bid;tcrcr IHrt. Hleine, freie 2ttgen (Te-miDien, Diatomeen,

SBaud&erten) erteilen Steinen unb anbeten ßörpern unter

SBäffet eine briiunlid)e Jarbe unb einen tiefen Sd)immer.

S<$roimmenbe SÄlgen (Oonferva, Pandorina u. a.) erfc^oi

nen jeirroeiftg, um roieber gu oerf^roinben. Cniblid) treten bie

all verbreiteten mtfroffopifdjen öafterten, Spaltpilze, üBibrio*

neu auf, bie mau aber in ben Seen int allgemeinen feltener

finbet afö in ben glüffen unb fogar in ben Duellen antrifft.

Tie pelagtfdjjen Süfitt) äff erberao^n er bilben eiu

Sßlanfton roie auf beut IKcere, Ijauptfadjüd) beftebenb aus

Sdjnrimmtieren unb fernuebenben SÄlgen. Unter ben gieren

finb Keine iiruftcr (f. bie nebenfteljenbe 2tbbi(bung), 9iäber=

tierdien, Qnfuforien, -lil^opoben, unter ben ^flanjen einige grüne 2llgen unb Diatomeen 0*. bic

untenftefjenben Stbbilbttngen) vertreten. £>er Slrten finb e£ roenig, bafür ift ber Dfeidjtum an

Qubivibuen, befonber» bei ben Diatomeen gewaltig. SBie auf beut Dtcere ift bie oberfte, an ber

8uft liegenbeSd)id)t am bevölfertften; bodj getjen bie pelagifdjengönnen bitrdj alle liefen. 2lud)

t)ier gibt e3, ivte im Speere, Stiereren, bie bei dladjt an bie DberflMje fommen, um bei £age in

bie bunfte £iefe gurücfsufmfen, befonber3 au§> ber $reb»familie ber Entomostraca.

2)ie meiften pefagifdjen Seeberootjner finb burdjfidjtig. SBenn in mannen Seen roeif^e

^alfmeberfdjläge ebenmäßig in einer ttfdjartig ffadjen Sdfn'djt ben 23oben bebeefen,

fo bilben bie ©dualen ber pelagifdjen Seetiere einen großen £eil ber föörndjen fof)ten=

fauren $alfe3,worauf biefe„Seefreibe" befterjt.

£)ie £ieffeeberoorjner be§> Süß*
ivafferS finben weniger £id)t, gleidjmäjsigere

SBärme, eine gleidjmäjsigere 33obcnbefdr)ciffen=

fjeit unb faft abfolute 9uif)e. @» Ijerrfdjen frier

alfo gleichmäßigere 23ebingungen unb baljer

and) eine gleichmäßigere £eberoett. ©rüne

fangen fehlen in ber Siegel rvegen Mangel

an £id)t. 3)er trafen ber (Sljaraceen rjört in

etroa 25 m £iefe auf, Sßflanjenleben über=

(jaupt gelrt wotjt nicfjt über 100 m rjinau3.

Rann bod) ba3 SBaffer aud) ber reinften Seen nie fo flar unb a(fo aud) nie fo tidjtburd) (äffig

fein, roie ba£ einer fo viel größeren -äftaffe angeljörige Sfteerroaffer. göret nennt für bie liefen

be^ ©enfer &ee§> 14 gifc^e, 28 ©liebertiere (baoon 16 ^rufter), 6 2öeid)tiere, 30 Söürmer,

eine §t)bra, 31 ^rotosoen. 1)a§> 2eben nimmt nad) ber Xiefe ab, aber fetbft au«o ben tiefften

Seen finb fieberoefen fdjon ^eraufgebrad^t roorben. 2lndt) bie Serooljner ber liefen unferer

Seen erteiben 3a()treid^e SSeränberungen gegenüber itjren anberen 3onen ange^örenben 5Ber=

manbten. ^Die Sd^attiere werben bünnfd;a(iger, Limnaeus tjat tjier eine mit 2Baffer gefüllte

Diatomeen. 9laü) ber 9latur. 1 u. 2. Äoputation oon Frus-

tulia. 3. Äiefelffelett oon Pleurosigma angulatum.
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Sungen^te, Fredericella befeftigt fid; nidjt an feften Körpern, fonbern liegt im Sdjlamm.

3pärlid; ftnb, roie im sJ)ieere, bte SBeroofmer mittlerer Sdjidjtcn, 31t benen bie treffenb benannte

©djroefceforelle (Salmo lacustris) be3 23obenfee3 gehört.

5. pe tyixtütn.

^ n f) a 1 1 : 2>a§ SBefett unb bie (Srfdjeimmg ber Duellen. — Die einzelne Duelle. — Die §erfunft be§ Duelle

toafferS. — 2>a§ Scnumclgebict ber Duette unb bie unterirbtjdjen Söege. — Die Durdjläffigfeit , ba§

©runbroaffer unb ber Duellfyorijont. — Duettenformen. — <Sd) tuanfangen ber Duetten. — Die Duetten^

tentyeratur. — SSßarmc Duellen (Spermen). — Die Duetten nl§ Söfmtgen. — Die geograptnfdje SSerbrct;

hing ber Duetten. — Siürfblict.

$a£ SSefeu unb bte ($rfd)etmutg ber Duetten,

S)a3 SSaffer an ber ©rboberftädje ift oon bem SBaffer unter ber (Srbe ntdjt §u trennen;

beibe geljen orjne Untetbrednmg ineinanber über. 2)en Quellen liegt e3 ob, ben oberirbifdjen

£eit ber 9Bafferl;üfle mit bem unterirbifdjen §u oerbinben. 2llfo ftnb fie un^ ntctjt bloß zufällige,

einjelne, flehte (Srfdjeinungen, beftimmt, ben müben SBanberer 51t laben ober ben lurifdjen 3)id)ter

§u einem (Sonett 31t begeiftem; oietmeljr erfüllen fie burd; bie Sßertttüpfung ber Sßafferabern ber

Oberfläche mit ben Söafferabern ber £iefe eine folgenreiche Aufgabe im großen &rei3tauf be3

glüffigen. ©aneben oerteitjen fie ber ©teile, roo fie Ijeroorbrecrjen, einen befonberen SBert unb

Gtjarafter, ben ber 2)oppetftnn be3 2Sorte3 Duelle in unferer «Sprache au^brüdt: eine ferjattige,

eine verborgene, eine moo3umroad)fene Duelle fagen roir ebenfo oft roie eine falte, eine warme,

eine fdjroadje, eine ftarfe Quelle; einmal meinen mir ba§> rjeroorquellenbe SBaffer unb bann auc^

ben Ort, roo ba3 ^Baffer tjeroorquillt.

£ange, erje bie sJftenfd)en roufjten, roa3 Duellen ftnb, unb roie Duellen entfterjen, l)at ir)r ©eift

unter bem (Sinfhtfj getjeimniSoolIen £)en)ortreten<3 be3 2ßaffer3 an» ben Grbtiefen geftanben. Tut

bem -Jfteer, mit bem £uftrrei£, mit bem Wlonb unb mit bem ©rbinnerften ronrben bie Duellen in

^erbinbung gebradjt. &§> ift erftautxlidt) , roie lange fiel) ber ©taube an bie gefetjmäfnge 53e^

ftänbigfeit il;re§ ßrguffe3 unb it;rer Temperatur erhielt. Slber ift ntdjt in ber £t)at bie Duelle

ba§> 23itb ber 23eftänbtgfeit in itjrem teilten, regelmäßigen Slufroallen unb Slbftießen? Sie ner=

breitet ben ©inbrud: ber Dtutje um fid) tjer, garte Söafferpftangen roadjfen auf itjrem ©runbe,

sJ)ioo3 übeqierjt bie gelfen, über roetd)e fie irjr SBaffer Einleitet, bitten im fteingrauen Ralf-

fdjutt ober ©efcrjröff erfreut uttio ein braungrüner -^oo^fted, eine oerfdjroinbenb Heine Dafe; ba§>

ift bie Stelle unb Spur, roo einft eine Duelle fprubette, roeldje je£t rnetleidjt längft oertrodnet

ober erft int legten grütjfommer mit ber Sdjiteefdunere oerfiegt ift. 2Mct) ftarfer, aber erfreu^

tidjer ©egenfaj ju bem roilben ^Balten ber ©ebirgsbäcfje! SDa3 Söeftänbige ber Duellen get)t nod)

tiefer, e£ fpricfjt fid) aud) in ber ©teidjmäfngfeit irjrer Temperatur an§. 3m Sommer fpenben

fie ^ütjlung inmitten ber glürjenben §itje, bereu Pfeile oon ben frtfjlen Sergroänben abprallen

unb ben Sßanberer ermatten. 3m Sßinter fielet man oon roeitem fc^on über ber Duelle roie

roeifegraue ©eroänber bie 9tebelftreifen roallen: bie Duelle raucht, iljre Temperatur, roefentlid)

biefetbe roie int Sommer, ftetjt nun oielleic^t 30° über ber Temperatur ber £uft, bie immer

fätter unb fälter in bie Sljatfeffet fid) eingefenft l)at.

21u£ unferem feud)ten ^öoben, roo man überall in geringer £iefe 2öaffer finbet, unb roo

faft überalt ba£ ©rün ber Kälber, SBiefen unb ©arten oerfünbet, ba$ ba§> befruc^tenbe ^Rag
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naty i% ouiiit fo Diel 2Baf[et, bafj mit Quellen an Dielen Drten fe&en unb feinen fen C5 tu

brud Don bet einzelnen gewinnen. 3$re Klarheit unb [Jrifdje gefäHi im-, ffienn ,

,:
>. itten

unb mooftge 8lö(fe fle bei tyrem Eintritt in bie £age$toel1 begrüben umd DieHeidfjt ni

petn fui) aufreden, um weithin ben füllen Ott \u oerffinben, befunbet fidj eine Oetbinbung von

SBaffet unb Bebens

frifebe, bie unä ebenfo

ii>ohltl)iiont> berührt

roie ba£ ftille .woor

treten bet Queue avß

berbunfeln($tbe. 2lbet

gang anbetä erfdjeinen

Doch Quellen auf beut

weingelben oberbramu

gelben Söobentrodener

Sänber. ^o bie (Srbe

oor Xrocfenljeit in

3 taub verfällt, wo bet

SBinb, ftatt ju erfrü

f<$en,unferen©aumen

auätroefoet, roo mir

jwar ba$ von oertrocf=

neienÄalfrruftenweifje

glufjbett, aber barin

feinen tropfen Söaffer

feljen, ba ift ber gel3=

riß, bie Spalte, bie $er=

tiefung mit frifdjem

©tun, aus ber flare»,

frifcrjeS Söaffer rinnt

ober audj nur tröpfelt

ober garnurim ©anbe

fid) langfam anfanv=

inelt, ber sDcittelpunft

aller Söimfdfje, ein

Ijocrjroertooller 33efi§,

für mandjen SBanberer

bie Rettung com £obe

be£ $erfd)mad)ten3.

Sn folgen Sänbent gehört frifdje§ SSaffer 5U ben beften fingen, bie man bem SSanberer wünfdjt.

2)er SReugriedje ruft if)m ben ©rufe 3U „GHücflidje Keife unb frifd^eS SSaffer" unb bekämet ba§ SSo^l-

tfjuenbfte, inbem er fagt: roie frifdjcS SSaffer. SSer „lebenbigeS" SSaffer befi^t, bebauert ben auf 3ifternen=

waffer Wngewiefenen. Selbft im legten ©rufe an 2l6gcfd)iebene wirb erfrifdjenbe» SSaffer genannt, ba$

jte auf ber weiten Steife in§ ^enfeitS ftnben follen. 3)ie lünftlidje S3ewäfferung ber gelber, oon ber bas

Scben oon 5Qciüionen sIRenfdjen in fommerbürren Sänbern abfängt, wirb burdj Cuetten ermöglicht.

SSo CueÜcn fprubetn, fann ber Sanbmann ruhiger §u bem woltentofen £>imme( hinaufflauen. ©r

Sie jjfulbaquelle. ^ac§ ^otograpljte oon 2|ung^au§ unb ßori^er, 2Netningen.
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wirb mit bem dauern bc§ moblbcmäfferten Drüjuela (in ber fpnnifdjcn ^Srorjinj Stttcante) fagen: „Llueva ö no

llueva, trigo en Orihnela" (£$n Crilmela gibt'S ä3ei$en, ob e8 regnet ober nidjt). ©elbfi bic (vkfilbe ber Seligen

badete man fid) oon füllen Duetten Geriefelt. 2>a§ alte Wricdienlanb l)nttc bic Duetten ben 3Jnmpl)cn gerocil)t,

meld)e bic ftüüc beS SßflanjenfcmdjfeS in ben feudjten ©rünben fdjufcn, unb ben ättufen; mädjtige Duetten rour=

ben ormc weiteres als fcgcnfpcnbcnbc (Göttinnen begrübt. 3n ber djriftlidjcn 3^it finb an Stelle ber 9irjmj)l)en

SDfaria nnb bic Zeitigen getreten; sA)iaricnbrunncn finb weit Oerbrcitct, unb im iftrifdjcn Sl arft fteljen bk Sanft

^an
t
yanrird)(ein bei befonberS ftarfen Duetten. 9catürlid) tonnte bie SSertfdjäfcung ber Duetten nid)t bei ber

rcligiöfen SBere^rung ftcl)cn bleiben, benn Duetten bebeuten wirtfdjaftitdje Vorteile, kämpfe um SBrunncn geigt

unS bic morgenlänbifdje öcfd)id)te. 3n ben SSfiften unb Stehen finb bic SSofferquetten immer and) SKadjt*

Gin 2B äff er! od) Bei Sanft Bar. 9?acfi ?p{jotograp§ic.

quellen. 9öo ba§ 3iegenwaffer feine alltägliche ($abt ift unb Brunnen nidjt an jcber beliebigen Stelle ju er*

bohren finb, fieljt man eine gute Duelle als bie notwenbige 5>orau3fefumg jeber Slnftcbelung an. So faxten

e§ bk ©riechen auf, bie in beut Duettenreidjtum oon Sieben unb $orintt) einen ber größten Vorzüge biefer

Stäbte fallen, ©rft bk Dtömer bauten Söafferleitungen in großem Stil, um Duellen oon Weither 3U führen.

916er nod) tjeute finb in allen Sttittelmeerlänbern bie Duellen oon einem SSerte, ben man bort nidjt cujnt, wo
jebeS £au§ unb Womöglich, jebeS ©emadj feinen eigenen Sörunnen t)at. ©ine neue Duelle fdjafft bort neue

SebenSmöglidjfeiten. s#l§ bie ©ofwungen ber grangofen im Dueb 9?l)ir bk $at)t ber Brunnen um brei Viertel

Oermel)rten, wud)§ fofort bk 23eüölferung unb bie 3al)l ber Dattelpalmen. Daljer finben mir in jenen Sänbern

aud) eine ganz anbere lanbfdjaftlidje Scbeutung ber Duellen. Platanen, STrauermeibcn, Rappeln finb an ber

Duelle angepflanzt, bie in ein breitet Steinbeden riefelt, ba§ oft funftooll gebilbet ift, unb nid)t feiten finb

Stcinbänfe ringS angebracht, ba ftet) um ben ^Brunnen bk Sßewofnter gern Oerfammeln. So ftnbet man fie in

Dörfern unb an SSegen, wo fie ba§ erfreuliche SBerf in ber ganzen Mturtanbfcfjaft finb. Man barf nidjt

üergeffen, bafs it)r 28ert nod) gefteigert wirb burd) bie Ungefunb^eit ber zur Sommerzeit Oon SJiataria l)eint=

gefügten ^lujsnieberungen, bk in oielen ©egenben bie 9lnnäf)erung an ba§ fliejjenbe SSaffer erfahrner:.



Die einzelne Duette, in- fcerhmfl bei Duettji
| 5]

Tic einzelne Quelle.

SWittcn .uuijdjcn oai obcvirbifd)c unb untcrirbijdje Söaffer geflellt unb ein flu: dfjen

nur in beut großen QueUgeäber btlbenb, ifl bie einzelne Queue ein oon Dielen Seiten (jei

einflußteS, f$n>anfenbe$ SBefen. SRegen, ©djnee, £au unb befiel nähren fie: iljre Temperatur

oerbanfl fte alfo jum £eil ben 9Meberfflögen; bodj ifi and) ein örudjteild&en (Srbmärme unb

aufjerbem bor ciinfluf? bor Temperatur bor (Srboberfläd&e barin; ibr ©efjalt an feflen Stoffen

ftummt uiiu Teil uou beut, um* baS SBaffer im (iinfieferu mit Ijiuabnimmt, jum Teil füljrt er

auf bie iHuflbfuug in ber liefe gurÜÄ 3ft e£ Da ,ut oeriminbcrn, menu jebe einzelne Quelle ein

Tina, für fid), ein
x
\nbirnbuunt ift? „Tic Quellen finb inbiuibucll fo oerfdjiebcn, baft man faft

fo wenig groei Quellen uon gang gleichem (Sljaraftcr als groei Dienfdjeu uou gang gleichem Wcfidjt

ftnbet; unb jebe ®egenb Ijat mieber üjrc befonberen Typen." (Gilbert §eim.) Tic Reißen Quellen

r>oirJlad)cu unb üBurtfd&eib bilben groar eine gamilte, aber jebe l;at i(;re befonberen SDlerfmate.

Selbft bie gang eng beifammenliegenben Quellen be£ ftodjbrunnenS uon S3urtfd)eib meiden in

SSärme unb ©algge^alt ooneinanber ab. Über ben (Sigenfdjaften ber einzelnen Quellen fielen bie

ber Quellgruppen, bie mau alz ganülienmcrihuale begetdjneu fönnte, benn c£ liegt in ber Statur

be£ unterirbifdjen SBaffergeäberS, bafj benachbarte Quellen aufeinanber rairfen. 2Jton beobachtet

bei ütttneralbrunnen, bie nidjt weit uoneinanber entfpringen, bafs ein Stoff, ber für ben einen

beseicljuenb mar, plöfclidj, roenn and) r>ieüeid;t nur oorübergcljenb, in einem anberen erfdjciut.

3(ucl; bauernbe SBeränberungen biefer 2Xrt Ijat man eintreten feljen. Sloftfpielige bauten Ijat man

burdjgefüljrt, um Heilquellen fooiel mie möglidj 511 ifolieren. (S» gibt aud; gröllere (Gebiete,

bereu Quellen alle burdj gleiche (Sigenfdjaften ber Stärfe, ber Tauer, ber SBarme, bc3 Sal3=

geljalteS auägegeidjnet finb.

$ie £erfunft be3 Duetfttmfferä.

©eitbem 2lriftotele§ bie 2lngielmng ber Berge auf bie geudjtigfeit ber fiuft für bie Bilbung

von roaffergefüllten <gö(jlen uerantmortlid) madjte, au3 benen bie Quellen rjeroorbredjen, ift

feine ÜUtögltdjfett unoerfudjt geblieben, bie Quellen mit ben anberen Teilen ber SßafferljüHe ber

(Srbe in Berbinbung 51t fefeen. 3m Altertum unb Mittelalter mar am roeiteften bie 2lnfid)t vex?

breitet, bie Quellen fömen au3 beut sDieere unb feierten gum 9)ieere gurütf. Ta» ©alg be*

Meerraaffer» machte biefer 2lnfidjt feine Sdjmierigfeit. 9Bo follte ba$ (Steinfalg fjerfommen,

wenn nidjt au§> ber „Läuterung" be3 in ber (Srbe auffteigenben unb Quellen bÜbenben Meere»?

2Kan l)at aud) unbefannte Söafferbeden im inneren ber Grbe angenommen. -Dtodj vox menigen

3al;ren Ijat Böiger bie 2lnftd)t 311 vertreten gefugt, bie Quellen nährten fid) oon ber in bie Grbe

aufgefogenen unb bafelbft nerbid)teten Suftfeudjtigfeit.

Heute ratrb man bie alte grage faft allenthalben mit ber Sid)erl)eit beantmorten, bie fief)

auf 5al)lreid)e Beobachtungen grünbet, unb üieHeid^t mit benfelben 3Sorten mie 1854 gallmann

in bem flaffifdjen SBerf „Tie Temperaturoerljältniffe ber Quellen'': „Ta bie Söeobadjtung

le^rt, bafe bie Quellen burd) sDieteorroaffer gefpeift werben, unb bie Sftedmung barttjiit, bafe bie

Slnnaljine jeber anberroeitigen ©peifung völlig überflüffig ift, fo ift e» Ijinlängtid) beroiefen,

ba& bie Quellen nur au3 Meteorroaffer entfielen." G'igentlic^ mar für ben gefunben 9Jcenfc^en--

uerftanb bie grage nac^ ber ^erfimft ber Quellen fdr)on entfdjieben, al3 sDcariotte bura; bm
Bergleic^ ber Montmartrequellen mit ben 9iieberfd)lägen iljreä Sammelbedeity bargetl;an l;atte,

bafe ein Vierteil ber lieber) d;läge genüge, um biefc Quellen 51t fpeifen. SBitruo l;atte 1300
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Qaljre oor -üflariotte biefet&e einfache (SrKanmg gegeben. 9Jian fann aber fagen, baß eigent-

lich erft nacl) ber SBiberlegung ber iMgerfdjcn "Qopotljcfe ber meteortfdje Urfprung ber Duellen

fid; im ganzen 23crcid; ber 2£iffcnfd;aft oollftänbig bnrd;gefe|5t l;at.

9iid)t wenige Duellen finb bic WuSflüffe Oon fdjeinbar abflufttofen Seen, oon Mooren, Oon

$lüffcn, bic plöt^lid) berfmfen. So be3cidmct ba§ auf ben harten oon Sübafrifa nneberfefjrcnbc

„ftontein" in ben meisten %'ätiim einen 31t Sage tretenben Seil eine3 Oerfunfcncn 3-luffcg. ^n alten

Sßulfanfratern büben fid) Seen ot)nc fidjtbaren 9lbftufr, itjr 9lbf(uf$ liegt in Quellen an ben Rängen

be§ 9SulIanberge§. 9ln beut fd)ueereid)cn 9lrarat Oerfinft im oultanifdj loderen Qkftein allc§ Sdjmd^

toaffer, um am gufte in ftarfen Duellen üon crfrtfdjcnber Slütjle l)crOor,uitreten ; älmlid) ift c§ am
SDemabenb. 3)er Fiume freddo, ber am $uf}e be§ Sitna hä ©iarra entspringt, fann nur au§ ben

^irnfteden bc3 33ulfan§ feinen 3U^U)J be^ieljen. $>n allen $arftlanbfd)aften gibt e§ Seen, bie 3eit=

loeilig Oerfinfcn, Ocrtroducn, mo bann amuad)fcnbe Duellen it)r Gaffer abführen. Söet S3runncn=

bol)rungen r)at ba§ p(ötjlid) emporqucllenbe SSaffer nidjt feiten grüne ^flan.jenteile tjeraufgebracht , bie

ben 3ufammcnljanfl ikü irgenb einem ©cioäffer ber Dbcrflädje bezeugen. 3)te in ben Brunnen ber

Samara l)äuftg oorfommenben Keinen ^ifdjc finb bagegen bauernb 23etoot)ner be§ unterirbifdjen SSafferS.

2)a§ SSaffer ber 9coiraigue, im ^ura Oon KeudjStct, ift ein feltene§ 93eifpiel eine§ Duell\v äffer§, ba§

bie Spuren feiner ^erfunft in ber bunfeln $arbe trägt; e§ ift ber 2lbf(uf$ eine§ £orfmoore3, ba§, rt»te

oiele im ^ura unb in ben $oralpen, fid) auf unburdjläffigem ©la3ialfd)utt gebilbet tjat unb Oon 9Jco=

ränen umlualit ift.

2)er 3nfamment)ang Oon Duellen mitfjtüffen ift oft fet)r tlar, fo toenn im $arroenbel=

gebirge ber ©ngbad) im grauen $alffdmtt feine§ 23ette§ oberhalb ber §>agelr)ütte oerfinft, um roeiter

unten in jeber ©infenfung quellenartig, oft mit mehreren Duellen nebeneinanber I)er0or3utreten. So

entftcr)t l)ier ein SDcittelbing Oon Duellenreit)e unb 93ad). Sftidjt gan^ fo beutlidj ift ber 3ufamment)ang be§

33affer§ eine§ $tuffe§, ba§ oben oerfinft, um ioeiter unten im STOal al§ Duellen fjerooqutreten; aber

bk Sdjioantungen be3 9tf)eira> seigen ftet) V2 km entfernt in ben Brunnen Oon 33onn. Itnb 3um Seil

finb Ijeute nod) fold)e 3ufammcnf)änge bunl'el rote 3tmfdjen ber iReta, bk bei Sanft Äanjian Oerfinft,

unb beut SimaOo, ber bei San ©iooanni entforingt. ^n oielen fällen almt man fie, ioeil bie £)infunft

ber SBaffermaffen in bem einen $alt ebenfo bunlel ift lote bie S^erfunft im auberen. 23ei oerfinlenben

^lüffen, bk 10— 15 km entfernt al» Duellen toieber ^eroorbrea^en, fann man 3roeifeln, ob ber Spante

Duelle berechtigt ift. Sogar Rechtsfragen finb barüber aufgeworfen loorben, al§ s^ari§ berartige Duellen

im (£ure= Departement für feine SSafferüerforgung anlaufte.

QaZ Srttnmetgelriet ber Cluefie unb t>k unterirbifdjen Söege,

S)ie ©röfee be^ <Sammefgelnete3 einer Duelle ift niemals genau gu beftimmen. 9Bir miffen

nid)t, rote roeit bie 3uful)rabern unter ber @rbe reichen; and) roa£ von einem beftimmten dianm

ber Dberftädje einer Duelle ober ber anberen aufliefet, fönnen roir feiten genau beftimmen. @3

fommt and) gar nid)t auf oen dianm allein an, fottbem bie SBefdjaffentjeit ber ©efteine ift oon

roefentticfyem ßinflufe auf bie 93ienge be3 in bie ^iefe geljenben äßaffer^ unb auf feine Söege.

(Ein Sedfeit fann an ber Dberftädje oon einer beutlidjeit 2öafferfd;eibe umbogen fein unb empfängt

in ber £iefe 3 ll ffu ffe al1^ emem ^°'I;er tiegenben 9kd;barbeden. ^ur im allgemeinen lägt fic^

au§ ber Neigung ber oberflächlichen ©rbfe^ic^ten ffliegen, rooljttt ba§> barauf nieberfallenbe

SBaffer fließen roirb. ®ie ^unft ber Duellenfinber beruljt gang befonber» auf ber gätjigfeit,

folc^e Sd)lüffe and) bort nod) gu gieljen, roo bie oberflächlichen sDierfmate unbetttlid) finb. Slnfeer

ben gorm= unb ^ör)enoerfcr)iebent)eiten be£ Soben^ fommt aber feine Sefdjaffenfjeit in S3etra<$t,

unb roo bie ©rbfdn'djten fo oerfd;ieben finb unb fo feäufig roec^feln roie im norbbeutfdjen ^ief=

taub, fefet ba§> Dttellenfinben me^r geologifc^e al§> topograpljifdje (Einfielt oorau^.

Qa§> SBaffer bringt in ber Siegel nur langfam in bie ßrbe ein. ©el&ji bei ftarfen 9iegen=

güffen erreicht bie geuc^tigfett nid;t letd;t bie£iefe oon 20 cm. 2)amit in geroötmfidje 2Idererbe ba^
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SBaffer 6Ü ,ui 80 cm einbringe, muß minbeften* 20 cm .liegen faden. (Si finb öeobadjtun

angefteHl roorben über bio.;>eit, roelc&e bie SRieberfd&läge 6rau$en, um In artefifd&en Brunnen bes

^Parifer SBederuS roieber ju erf<$einen. aüv (Entfernungen oon L60 200 km waren me|

SRonate nötig. !IRatttrll<# fcängt biefeS (Hnbtingen bo^ äBafferS uon bor Sobenbefdjaffenljeit ab.

2luf ße&mboben Hlbet feber SRegen Tümpel unb Sümpfe, wüljreub im jerflüfteten ©efteiti

fdjmerften Dflegengüffe faft fpurloä oerfinlen; auf bem lehmigen unb fd^Iammigen ©oben ber

Sßrärien SRorbamerifaS bilben fiel) nad) größeren Stegen oorttberge^enbe Seen uon ' •

;

i m

Tiefe. ;V weniger 5eu<#ttgfeti oerbunfiet, um fo meljr oermag in bie Tiefe ,yt gelangen. Xarum

bringt in unferem ßlima üiel mein fjeud&tlgfeü im äBinter in ben stoben als im Sommer.

einer fe<$8mal fduirndjeren SSerbunftung gelangen 311 gleicher Tiefe im SBinter 75 Sproj. ber lieber-

fd&läge, wo im Sommer nur 7— 18 Sßroj. hingelangen. (S<5 wirft anfjcr ber niebrigen Temperatur

unb ber Sdjneebeer'e aucl) nocl; bie größere 9Wenge unb Tauer ber 9tiebcrfdjlägc mit. Sie mögen

int SBinter weniger auSgiebig fein, bafür fütb fte aber glcid;mäfnger oerteilt. Tic Summe
ber SRieberfdjläge im Sammelgebiet bebeutet fetjr uiet für bie Duelle, aber bei weitem nod) nidjt

alle*. 3unä(§ft ift bie 2lrt ber 9iicbcrfd)läge üou Gelang, ^e langfamer unb anljaltenbcr fte

fallen, befto tiefer bringen fie ein. 2Bett fcudfjter Pöbelt meljr Söaffer burdjläfjt als troefener,

uniebft bie burdjbringenbe äöaffermenge mit ber T)auer einer Diegenperiobe. Gin wafferreidjer

^la^regen ift für bie Diäfjrung ber Duelle bei weitem nidjt fo wichtig wie ein bünner Dftefelregen

uon nie! geringerer SBaffermenge» Sd;nee, ber langfam abfdjmtlät, ift ebenfalls gut für bie

Quellen, ©in bewadjfener Boben, beffen ^flanjen unb faferreidje Grbe bie geudjtigfeit jurfidk

Ijalten, ift beffer aU ein Mjter, ein flacher beffer aU ein abfdjüffiger.

Söic lucitc 3Sege SSaffer auf unterirbifcfycn Sahnen 3itrüdlegt, ift natürlid) nid)t genau 311 beftimmen.

Stöer toenn in nal^u regenlofcn ©ebieten reidje Duellen l)erOorbred)en, fann e§ nidjt sroeifelfjaft fein,

bafj fte au§ einer regenreicheren 3one flammen, bie nur entlegen fein fann. $ür bk SSaffermaffcu, bie

im Sutrotunncl bc§ obcrftädjlid) fo troefenen üftcOaba f)erOorbred)en, fann man nur bie beffer befeudjte=

ten £>od)regionen ber Sierra 9?eOaba antyredjen. ©in Sßetfyicl Oon Duellen, bk in fet)r rceiter d\\U

fernung Oon ifjrcm ©ammelgebict auftreten, finb bk ber £ibt)f cfjen Dafen (Ogt. bk 2lbbilbung, S. 71),

bie nad) 3ittet au§ ben fubtropifdjen 3?cgengcbieten flammen, bereu Sföafferüberfluft auf bem raafferbieten

nubifdjen Sanbftein nad) Sorben rinnt unb buvd) eine leidjte Wufbiegung ber nörbttdjen Sdjidjten Dom

9lu3ffuf3 in§ 3Jtittelmeer abgehalten rairb. 5)ie fubtro^ifa^en 9?cgengebiete liegen aber nid)t öiel weniger

al§ 20 Sörcitengrabe öon ben füblidjen ltbt)fcr)en Cafen entfernt, unb bie SSaffcrfäbcn I)ätten alfo gerab^

linige Söege oon 2000 km unb mefjr 3U machen. Saiüiaub unb 9iuffegger Ratten bie ^Inftct)t ber Dafcn=

ben)ol)ner für richtig gehalten, bafj ir)re Duetten au§ bem 9M1 gefpeift toürben. ©rft bie 9xof)lf§fctje ©j=

pebition toie§ nadj, baf3 bie Dafen ^ö^er al§ ber S^il in gleicher geogra^ifdjer breite liegen.

^te ^nr^läfftgfett, baä ©ritnbinaffer unb ber Clueü^on^ont

%\\x ba§ ©runbwaffer unb bie Duellen fommt nid;t ba$ unenblic^ fein in allen ©efieinen

verteilte SSaffer in 33etradr)t, fonbern nur ba$ Söaffer, ba$ in fidjtbaren Mengen in bie ©rbe

bringt unb bie @rbe wieber üerläßt. T)iefe3 burdjfliefet unb burc^fiefert einige Öefteine unb

bleibt t)or anbeten fteljen, bie wir praftifdt) unburd;bringlid) nennen fönnen. Tarin beruht feine

ungleiche Verteilung unb ein großer Teil ber Bewegungen, bie e^ ausführt. Qn biefem Sinne

unburd)bringti($ finb alle Tljone unb berget, auc§ bie ftarf tljonigen Sanbfteine, uiele ©ranite

unb anbere !riftallinifd;e ©efteine, Schiefer, trjonige unb mergelige ^alfftetne. 3n dornwalli^

unb in ber Bretagne gibt e^ auf beiben (Seiten be^ Srmelfaual^ Bergwert'e, bereu @änge nur

noü) burd; ein paar sDceter ©eftetn von bem sJJceere getrennt finb; man tjört bort bk Branbung

brüllen, aber bie ©änge finb trorfen. Bei ber Turdjborjrung be^ 9Wont Geni» l)at ber 12,2 km
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lange Tunnel 6d)id)ten in 50° Neigung von ftalffdjiefcrn, Tatffdjicfern, mafftge Mffteine,

©anbfteine, Dolomit, SÄn^pbrii burd)brod;en, ol;ne baf3 bie gefürd)teten 2£afferetnbrüd)e ftatt=

fanben. 3Ran Ijattc weniger Sßaffer, als man brandete.

Me Wcfteine finb burdjläffig, bereit Teitdjen beut SBaffer 2ßege bieten, £er Kies, ber

Sanb, ber arm an Tboit ift, ber (Sanbftein oljne tfjoniges 23iubemittct, bie jerreibbare treibe,

bie oulfanifdjcu Tuffe unb Sdjlarfen, enblid) ber Torf finb in biefer Söeife burdjläffig. Güte

anbere 2lrt oon T)urd)läf=

figfeit ift bie ber ©efteine,

bie von grollen Spalten

burdjfetjt finb, in bie ba*

SSaffer in Waffen fnnab--

ftürjt. 23lodanl;äufungen,

.l'aoen, gerflüftete ftalffteine

oäljlen ba^n. (Solche ©e=

fteine fönnen §u ben bidj=

teften iljrer 2lrt gehören, rote

ber litl)ograpl)ifd)e (Sd)ie=

[er, unb behalten bod) fei=

nen Tropfen SBaffer an ber

Oberfläche. T)as SBaffer

geljt „in itjre Klüfte hinein,

man roeig nid;t rooljin",

unb finl't in ilmeit, bis es

auf ein ©eftein tron gerinn

gerer £)urd)läffigfat trifft,

©o ftnft es im 33untfanb=

[teilt igunberte von Metern

burd) ben poröfett (Sanb=

[tein unb fammelt fid) über

bem fdjieferigen Tl)on an,

ber überall in biefer gorin a=

tion ben (Sanbftein unter=

lagert. 2lus biefettt Tljon

brechen ba£;er bie Duellen

in ben 2>ogefen unb in ber igarbt fo gut roie im Dbenroalb unb im Speffart Ijeroor. Unb eben*

barum finb aud) in ©nglanb bie Triasfanbfteine als roafferreid) befannt. (So ftnft bas SBaffer

burd) bie fetjr burdjläffige (Sdjreibfreibe unb tritt über bem unterlagernben Mergel ju Tage.

3u ber T)urd)läfftgfeit fommt bie 2lngiel)uitg, roeldje bie f(einfielt Teile bes SBobens auf

bas fie untgebenbe SBaffer ausüben. Qe meljr ^bljäfionsflädjen biefe Teilten bem groifd&en ifjnen

burdjfidernben SBaffer bieten, befto fefter galten fie es. darauf beruht bie grud)tbarfeit ber Söge

unb Seljiite, barauf aud) bie Kapillarität biefer SBobenarten, in bereit feinften (Spalten bie 2Baf=

ferfäben befrudjtenb emporfteigen.

£)as in bie ©rbe bringenbe SBaffer fammelt fid) auf ben weniger burd)läfftgen (Sdjidjten

in Wedelt ober über glädjeit an, [o ba£ man es beim ©raben bis gu einer be[timmtett Tiefe

Sie Sunaquelle bei Slagat, ^erjegoinina. 9lad) Holographie oon fjforfter.

83g l. Segt, 6. 65.
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erreicht 60 rotrb In bet SRegel feine untertrbiföen Seen unb 3flüffe Ml itbem Im fi

©eftetn Spalten auffüllen unb lodere« ©eftein bur$trän!eii Um oom ©runbroai einet

jufammen^ängenben ©affermoffe fpred^en &u fönnen, mufi man bafi ffiaffer in wenig poi

©eftein ausließen ; etgentlid&e* ©runbroaffer wirb man alfo nur in loderen ob« felirpoi

©eftetnen ober frei in unterirbifd&en 93ec!en ober fcötyfongen finben. Wut &ter [ammelt
I

etnftefernbe Söaffer gu großen jufammen^ängenben SDtoffen, bie |e nadfj ber ©eftalt bei un

burd&täffigen ©runbe« roie Seen (f. älbbilbung, S. 6 ij fielen, ober roie glüffc ober felbft Ströme

fliegen. üRid&i überfein barf mau babei bie 6efonberS aua) praftifdj roidfjtige Tljatjad^, bau in

ben Cocferen ©eftetnen minber burdfjläfftge Einlagerungen oorfommen, bie ba£ ©runbroaffet fo

fc. rtntffißW

5)a§ „53 laue SB äff er", bie Cutcfle be§ ^tue, 3u f
lu & *>eg «amfcefi in iUarutfe=2anb (3entralafvifa). 9lad) s4U;otogvap§ie oon

Gaptain SSartranb. Sßgt. Sejt, S. 66.

bxtrd^fefeen, baß ftodroerfartige Trennungen ber ganzen ©runbroaffermaffe entfielen. Unb ebenfo

ift bei ber grage ber äBaffergerotunung au§ einem beftimmten untertrbifdfjen 33e§trf be3 $orfom=

meng oon trennenben Qüerroänben ju gebenden, roeldje bie ©runbroaffermaffe fammerartig §er=

teilen unb außerbem im ftanbe finb, hm ©runbroafferfpiegel in rtalje bei einanber liegenben (33e=

bieten fel)r oerfdjieben rjod) gu legen. T)ie SBebingungcn ber SBafferoerteilung an ber Cberflädie

fefcen fid) in bie triefe Ijinab fort unb regeln bort bie SBertjältniffe in äljnlidfjer SBeife: große

©runbroafferftröme begleiten ben Sauf oberflädjticrjer (Ströme, roenn biefe in breitem fct)utt=

reichen 33ette fließen. 60 ift ber Dberrljein oon S3afel abroärt£ oon ©runbroafferftrömen redjt*

unb linfö begleitet. 9M;t bloß bie Tljemfe burd) fließt bas Sonboner Seden, fonbem audfj eine

große ©runbroaffermaffe. breite unb tiefe ©runbroafferftröme fließen au§> btn fabinifdjen unb

latinifdjen bergen bem Tiber 31t. Tie ©runbroafferftröme alter, oberftädjlid) trodener Tljäler

üertreten bort geroiffermaßen ben oben üerfdjrounbenen Strom in ber Tiefe.

£)ie 23eftänbtgreit üieler Duellen, auf bie fid; felbft bie 9)?affenr>erforgung ber ©roßftäbte

ftüfeen fann, beroeift, roie mächtig bie SBaffermengen fein muffen, bie in ber Tiefe fteljen unb

Stapel, Gibfunbe. II. 5
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fließen. ©. 23i[d)of naljm an, baß bie eingefdjloffenen SBaffermaffen unter bem Deutoburgcr

SBalb einen See tron gleichem ^läcfjenraum unb gegen 40 m Xiefe bilben , unb bie Örimbs

maffermengen, bie neben unb unter bem 9il)ein bm ftiel unb Sanb bei C berrljeinifd)en £ief=

[anbei burdjftrömen , ftnb um ein 9)iet)rfad)el größer all bie be^ Diljeinel felbft.

3>n einem tief gelegenen Sanb fteft ba§ ©runbtoaffcr überall in geringer Xtefe. <poltanb fjat ba§

©runbwaffer an ber Oberfläche in ben SJcoorcn unb natjcju an ber Oberfläche in ben sJJc
,

ccrc3anfd)n3cm*

mutigen, in 1— 2 m Diefe in Dielen ftlufccmfdjnjcmmungcn. £iefc§ ©runbiuaffer fann fo nat)e an ber

Obcrflädje liegen, bafj c§ hd jcbem ftärferen 3^egen hervorbringt. 3m äquatorialen Wfrita tjaben ttnr

berartige ©egenben, wo grojje guflüffe oe§ ®ongo unb Sambcft tote au$ riefigen, rcaffcrüberfülltcn

Scfyuännuen ol)nc Unterlaß l)crau§qucftcn (f. bie s)lbbilbung, S. 65). Die äftoore Oberbarjcrn§ unb Cft=

preujjenS finb ebenfalls burdj jur Oberfläche tretenbe§ ©runbivaffer entftanben. Wudj bie hochgelegenen

SUfoore ber Gkbirgc gehören r)icut)er, cdjte Bucttmoore (3afa in ben innerafiatifdjen (Gebirgen), bie SBaffer

nod) allen Seiten abrinnen laffen. Stel)t ba§ ©ruubroaffer jeitlueilig ]t)odt), bann bilben ftet) in (Gebieten

oljnc ftarfen 9lbflufj Seen, bie beim Sinfen be§ ©runbtoafferS ftdt) mieber in Sümofc Oertoanbeln. Der

9icufiebler See ift ein fold)e§ fdjtuanfeubeS ©ebilbe. Hub wenn ba§ ©runbroaffer nodj f)öf)er ftef)t, bann

bilbet e§ bauernbc Seen Oon rcenig fdjmanfenbem §öt)eftanb, ©runbtuafferfecn, mo^u Oiele Seen be3

balttfdjen £öl)enrütfen§ gehören. Der SBafferfoiegel fotdjer Seen unb SJcoore ift bann ein Seit eine§

größeren ©runbtuajfcrftriegelS, ber beim Iperüortreten alle gönnen annimmt, Oom friftattflaren Ouetlfee

bi§ 31UU gelben Tümpel, auf beffen feidjtem SSaffer ber Schaum Oon Sd)leimalgen fdjnnmmt, ber aber

nnntberbarerroeife nidjt auStrorfnet.

23eim Überblid über ein tr>ellige§ Sanb getragen roir in einigen Vertiefungen ein lebhafteres ®rün,

eine üppigere Vegetation ober einen bräunlichen Xon, ber burd) SBinfen, SBolIgräfer unb anbere feudjtig^

feitlicbcnbe ^flan^en erzeugt ift, enbtid) aud) nur buntlere Färbungen, bk offenbar biegeudjttgteit fjeroor*

bringt. Dtefe s2Ibfdjattierungen luerben nur nod) beutlidjer in einem troefenen Sommer roat)rael)men,

rco ber Staub unb ba§ ©rün ber 2lderfelber ben feuchteren Voben com troefneren fdjon Oon roettem

unterfdjeiben laffen. Da§ ift ein Durdjfd)einen unb ein §eraufbringen unb Wirten be§ ©runbrcafferS.

2>n weiten Gebieten ift bagegen für bie Oberfläche ba§ ©runbfeaffer ^rafttfei) bebeutung§to§, ba e» 5U

tief liegt ober feine äftaffe gu gering ift. Da leben bann nidjt bloft bie sÜder unb (Härten 00m 9iegen^

tt) affer, fonbern auc^ bk sDcenfd^en trinfen nur biefe§, ba§ fte in gifternen fammeln, menn nia^t in ben

geogra^()ifd)en Ver^ältniffen bk SOtöglidjfeit ber Verleitung menigftenS be§ SrinftoafferS au§ bef% oer=

forgten ©egenben gegeben ift. 9ln anberen Orten reichen bk ütieberfc^läge felbft bafür nia^t auS, unb

ba finb mir benn in ber SBüfte. Vrunnen, Ouellen, glüffe unb £ünüpel ftnb in ber bfungarifa^en SSüfte

nur coli 3U finben, menn bie ©dtjneefd^melje fie gefußt t)at, im §erbfte trodnen fte au§. ^k grua^tbarfeit

ber Oafenfette oott (S^ami unb ä^nlic^en ©ebieten gentralctftenS ^ängt basier gan^ Oom Sa^neefatt ah r

ber aber in biefen ^od)gelegenen Ste|3penlänbern feljr un^uüerläfftg ift.

S)a3 ©runbraaffer fte£)t nidr)t immer in gleicher feöty, e§> fteigt mit ber 3imafyme ^er

üftieberfdEjIäge unb ftnft mit ber 3una§me ber SSerbunftung. liefen ©d)inanhtngen raotjnt eine

große praftifc^e S3ebeutung baburd) inne, baß ein 3wfommen^ang snrifdjen i^jnen unb epibe=

mifdtjen (Srfranftmgen in bem «Sinne na^gemtefen ift, baß beim ©infen be^ ©runbraaffer^ bie

ßpibemien juneijmen, beim Steigen abnehmen. Slußerbem finb aber biefe Seroegungen noc^

in einem anberen ©inne intereffant, benn fte jetgen beutlid;er all allel anbere ben 3ufammen-

l)ang mit bm 9cieberfd)lägen. 2)a§ ©runbraaffer nert)ä(t fid) §u tynen roie ba§ gluß= unb Seen--

raaffer, unb ebenfo übt auf ben ©runbroafferftanb bie 2Binterfeit(^ttgfeit bei ^Bobenl einen äl)\v

lidjen (Sinfluß au$, roie auf bie glüffe bie ©(§neef$mel§e. Qu artefifdjen Brunnen i)at man
©cjroanfungen beobachtet, bie man äfjnlidt) raie bie „©eidjel" ber Seen mit ben (Scfjn>anfun=

gen bei £uftbruc!l jufammenbringt.

3Bo bk Oberfläche ber @rbe aul unburdt)läffigen ©efteinen befielt, ba fann ba$ 3Saffer

nur einfinden, mo zufällig ©palten finb. Qm übrigen fte^t auf folgern 23oben ba$ Söaffer in

ben Scannen unb ©ritben mie in 3ifternen. ^adtjtigal erjagt von einer foldjen 3ifterne auf ber



Dil JuuiiiMMhiifii, bol örunbttaffet unb bet Duett$oi

Sptfce eine* gelfenfcügeft In Jtorbofan. Tic gttpenwanberer fennen In unfeti lebirgen

foldjo natürliche SEBaffer6e^ftCter / bie In queflenarmen (Bebieten &o$gef<$ä| t werben;

S3ogelbab im ftaifergebtrge. Unselige feilte Duellen, bie feben Sommer jiuii oerfiegen,

fommen au* Eümpeln, bie in flachen, fanbbebeiften Ölungen be* 93oben* fteljcn. 3ni öranit

boben [tnb (te 6efonber$ fcäufig.

Tic weniger burd&täfftge Unterlage, auf welker bie bur<$ eine poröfe ttberlagerung bur<$

geftderten ©äffet &eroortreten, ift oft auf weite Entfernungen in berfelben £ö$e §u »erfolgen, unb

bie Duellen treten bann in

berfelben fiöfce ,m £age. Tiefe

oiiellenreidie ©renjttnie oer-

beutlid&tbaS/tüaSmanDueU-

Jorijont nennt. ")lk\)t überalt

reicht bie 2Renge beS SßafferS

Ijin, um Duellen &u bilben,

aber ein feuchter Streifen läfst

bann bie ©renje erfennen.

3a()lreid)e Duellen fönnen in

einem folgen ^orijont nebelt

einanber auftreten, ©eologifdje

(Sdn'djtctt, bie an fid) roenig

bebeutett, erwerben eine un=

uerfjältntömäfeige SBid&tigfeü

aU unburdjläffige (Sdjidjt, auf

ber ftcf) ba% üuedraaffer fam=

titelt, fo ber tertiäre 9)cerget=

fanb, ben man in ber 9Jcün=

djeneröegenb gttng nennt, unb

ber bort überall ben Cuelll)ori=

§ont bilbet. Qn roettüerbreite=

ten Formationen, bie fidj über-

all an£ benfetben burd)täffü

gen unb weniger burdjläfjtgen

<Bd)id)ten aufbauen, liegen bie

Cueütjorisonte immer an berfelben (Stelle, fo baft mir au» ber geologifdjen $arte unjdjroer

fdjtiefcen fönnen: l)ier fütb Duellen, bort fehlen fie (f. bie obenfteljenbe Sparte), gür ba3 non oben

cinbringenbe Söaffer bebeutet bie Oberfläche be3 in ber £iefe fteljenben 2öaffer3 ebenfalls einen

©orijont. Wlan fann nicfjt gerabe jagen, ba» (Stauwaffer erjefce bie unburcrjläjfige ©djtdjt, bod)

nrirb man jagen fönnen: ba$> Stattroaffer fegt bie Unburdjläfftgfett nad) oben Ijin fort.

2So ber 9töt ben 3J?ufcf)etfatf untcrlageut, ift ein in 2)eutfd)lanb weitoerbreiteter Duetlf)ori,5ont,

unb ein anberer ift bort, too ben Sßuntfanbftein bie roten Schiefer ober ü)onigen Sanbfteine unterlagern,

ober ir-o er, tote in oielen Seilen be§ unteren SdjtDarjttiatbeS, auf (Kranit ruljt. ©nglanb fpeift avS biefen

<pori,$onten einige feiner größten SBafferteitungen. 23o SSafattgänge ben burdjläfftgen ®a\t ber Kaufen

911b burtfjieken, fammcln fie SSaffer an, unb faft alle bk üuellen biefe§ tr- äfferarmen (Gebiete? oerbanfen

Üjnen u)r Safein. 3So in ber Sßo*(56ene bie Sicfe ber Gkröttfcl)iahten unb bie ©röfje ber Q5cfcr)ie6e ah*

nimmt, tritt mit ben 2f)onuntertagen ba§ ©runbtoaffer rjöt)er herauf, unb 3cu)lretdje Duette» fajaffen ben

Vcchsellag erung durchlässiger, TuMdurchldssiger und undurchlässiger

Gesteine- (Muper,Zias, untererDogger etc.) V///'. X I>ilurialer Kies, vorwiegend durch-

lässig. tSvÄ-2-3Meeresmolasse, 2faZmJcaIfc, Hcwntrogenstein,. ArietenkaJk, Muschel-

kalk, insgesamt vorwiegend durchlässig. TOÜÜi Undurchlässige Orundnwräne'

am, Ufer derReuß. b.Gefa£te Quellen,. oNiddgefaßte Quellen,. •Sode. Marizanta,-

len vort20 zu.20rrv. BülsTcurven,.

C-ucltenfarte ber Umgebung oon SJrugg. SKadfi, % 3Rü$I6erg.
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fntd)tbaren Streifen t»on ber Scfia bis aur (Stfd), ben man al§ „tfontauili" bc^eidjnct. (Sin grofjcr Seil

bey lombarbijdjcn Sftetö&aueS (jat in u)m feinen 2it}.

Clncflcuformcn.

Sßenn bie 2Bäffcr bi<3 auf eine geneigte, unburd&läfftge <2cl;id;t Ijinabfinfen imb bann auf

biefer Sdjidjt Einfließen, bi£ fte ba3 2lu3get)enbe berfelben erreicht Ijaben, 100 fie tjeroorquelten,

entfielen Sdjidjtqu eilen. Sa3 finb bie einfadjften, in allen Öebirgen unb ipügellänbern

roeiteft verbreiteten Quellen (f. bie Karte, S. 67). ©3 finb aud) burdj bie Sdjärfe iljre£ Quett=

Ijorijonte^ bie am beutlidjften Ijeroortretenben unb am leid)teften 51t finbenben Quellen, üftid)t

immer liegt bie mafferfammelube Sdjidjt offen am Elbljang eine3 ^götjenjugeio, toie fo oft in unfe=

ren regelmäßig gebauten Kalf= unb Sanbfteingebirgen, fo baß man bie Quelle an il)r Ijin oer=

folgen fann. Sie mafferfpenbenbe ©ren^e gioifdjen iljr unb ber barüberliegenben burdjläffigen

Sdjidjt fann aud) in ben Xljatgrunb fallen, mo fidj bann auf menig geneigtem Robert gern Quelle

teid;e fammeln. 9lux eine Slbart biefer einfadjften aller Quellen finb bie Üb er fall quellen, bie

entfteljen, menn Sßaffer in einer mulbenförmigen Sd;id)tenbiegung fid) fammelt, bx§> e3 auf mehre-

ren (Seiten ober einer überfließt. Sie Sdjidjtung fammelt nid)t nur bie Quellen, fonbern weift

itjnen aud) bie 2öege, unb oon ber Neigung ber Sdjidjten l)ängt and; ber Quellenreidjtum ab, ber

in bemfelben ©ebirge oerfdjieben groß fein fann. 2Bo ber gall ber Sd)id)ten in ba§> (Gebirge ljin=

ein geridjtet ift, l)errfd)t Slrmut an Quellen, 100 ber Sd)id)tenfall au§> bem ©ebirge l;erau3füt)rt,

ha fprubetn fie etagenroeife übereinanber Ijeroor, ober e» tröpfelt ioenigften3 auZ allen gugen.

©an^e Stjäter finb queUenarm, weit bie Sd)id)ten oon il)ren Rängen wegfallen (antiffinale

Sljäter). Sie $ erto er fungS quellen finb eine eigentümliche Slbart ber Sdjidjtquellen. 2lud;

tjier treten länge einer ©palte Quellen in größerer Qaty Ijeroor, unb man fann Quellljorijonte

<gunberte oon Kilometern verfolgen. 216er ba§> ift nidjt bie ©ren^e gmeier Scl)id)ten oerfd)iebenen

2llter3 unb Urfprung3, fonbern bie Spalte einer SSenoerfung, an ber nad) eingetretenem 23rud)

Sdjidjten, bie einft gufammenfjingen, fid; aneinanber oerfdjoben Ijaben (f. 33b. I, ©. 244). Surdj

foldje SSermerfungen ift ber alte ,3ufammenl)ang mafferfüljrenber Sd)id)ten unterbrochen, burd)=

läffige finb in unmittelbare 23erül)umg mit unburdjtäffigen gebracht toorben. (So fteigt benn

ba$ nad) 2lu-3ioegen fudjenbe Söaffer einer burdjtäffigen Sd)id)t in ber $erroerfung3queUe empor

ober finft Ijerab, bi3 e£ al§> Quelle austritt. ß& genügt übrigen», ba^ bei ber Verwerfung eine

leidjte Schreibung be3 einen ©efteine3 an ber Spalte beffen ^3orcn oerftopfe, um eine unburdj=

läffige Sßanb 51t fdjaffen. Sie berüljmtefte Dieilje oon $enoerfung3quelIen unb sugleid) eine ber

größten Iniben bie in allen SBärmeabftufungen am Sübfuß be£ ©rjgebirge» §tt»ifct)en ber ®lbt

unb bem gidjtetgebirge Ijeroortretenben Quellen, §u benen oon £epli£ bi§> Kart^bab unb Alfter

bie vielgenannten Stjermen 9iorbböt;men§ gehören. Sie burc^ ba$ Slbfinfen be§> alten Süb--

teile^ be§ ©rjgebirge^ Ijier entftanbene 3Sermerfung§fpatte f)at man treffenb a[$ ,,^l)ermat=

fpalte'' bc^eidjnet. <&d)on bie Sübroeft=9iorboftri($tung biefer 9tal)e geigt ben 3ufammenl;ang

mit ber ©ebirg^bilbung. Sie einfachen ßrofion^fpalten, toie fie befonber» im Kalfgebirge oor--

fommen, finb oft fdjroer oon ben $enoerfung£fpalten ju unterfdjeiben; mnn fie bi^ auf bie

Sammelbecken tjinabreic^en, geben fie Slntaß jit einfad;en Spattenqu eilen.

SSiele Onetten treten au§ §ö^len ^erüor (f. bie ^Ibbilbung, ©. 69); bie 3? au ein fe (f. bie ^Ibbilbnng,

©. 74) ift ber bef'anntefte galt. S)iefe §ö^len fann man oft roeit tierfotgen. s2lua^ laffen un£ bie 2Saffer=

ntaffen foldjer )£>örjtenqueü'en annehmen, haft tiefer in ber ©rbe noa^ anbere, unbefannte £>öf)ten fein

muffen, bie al§ ©atnntelbeden rairfen. ©§ gibt alfo eine mefjrfadje Sßerbinbung ber Dueßen mit £>öf)ten.
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Dagu iiMinui umi), bafj bie (Erttxitmmg einfacher (Bebirglfoalten ui fcötjten bi

Söaffct burdj feine flöfungfitraft, feinen Drud unb feine fto$lenfäure bie Spalten ausgeweitet Im:. |

$er Urfprung ber SBiftrica, £er$egototna. 9tac$ ^otogray^te oon Cafovefl Sgl. Icjt, S. 6S.

treten £Utetten nidfjt btoft am Ausgange öort §öfjlcn auf, fonbern roir fetjen fie audj bort, roo fööljten bürde)

(iinbrüdje einer ©efteinSbecfe gebilbet rourben, at§ 2lu§fdjnitte unterirbifdjer gflujfe au§ einer £>öl)le I)erüor=

treten unb in eine SNadjbarfiöljle hineinfliegen.
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3h ben eigctttütttlt^flen Duellen gehören bie ^eberquellen, bereu (Sammelbeden mit

einem Suftem uon SluSflußabern -mfammen einen Ijeberartigen föanal bilben. GS folgt natürlid),

baß fie mit Unterbrechungen fließen, roenn nidjt in iljrem unterirbifdjen Sammelbeden baS

Üötaffer burd) regelmäßigen 3U^U6 öu
f berfelben <göl)e gehalten wirb. S)a biefeS feiten ber

gall fein nrirb, finb biefe Duellen burd; einen 2Bed)fet reid)lid;engtteßenS unb fälligen 93erfiegenS

auSgejeidjnet. 2öenn nadj langer ^rodenjeit ausgiebige Stegen baS (Bammelbeden gefüllt tjaben,

fo beginnt plöfclid) ein reid)lid;eS Duellen von bem Slugenbtid an, roo ber 2ßafferfpiegel bie

obere Biegung beS £eberroljreS erreicht l;at. ©er t&dpvabt auf ber ^auljen 2tlb fagt von foldjen

Duellen: „baS Überaid) mafyt ftd; £uft". Qljr igeruorbredjen ift nidjt unbebenflid), benn fie über=

fluten mit Söädjen, bie 9)cül)lenräber treiben fönnten, bie nahegelegenen Drtfcrjaften. Senn foldje

Duellen regelmäßig fdjiuanfenben 3UPU6 empfangen, etwa t>on tagsüber fc^mel§enben ©letfdjern

ober girnfteden, bann neljmen aud) iljre Unterbredjungen einen regelmäßigen (Stjarafter an,

unb baS Sßaffer tritt in beftimmten äraifdjenräumen Ijeroor, als ob eine pulfierenbe Bewegung

eS triebe. Öftlid) von SDtagitap in SBeftcmftralien gibt es fogar einen „^adjtbrunnen", ber

nur bei üftadjt äßaffer abgibt, maS SBoobroarb burd) baS Schließen ber ©palte bei ber Grmär=

mung beS gelfenS §ur ^age^geit erklärt. Rängen mehrere unterirbifdje Duellbeden burd; £;eber=

artige (Spalten gufammen, fo mag baS ausfließen in ruberen gnnfdjenräumen ftattfinben. (53

gibt Duellen, bie in regnerifd)en Reiten mit Unterbrechungen non 10— 15 Minuten fließen,

©ine eigene 21rt non Duellen finb bie Schutt quellen. Qt)r SSaffer fidert burd) ©d)ittt=

lager, bis eS auf ber feften Unterlage angefommen ift, um bann am guße einer ©djutttjalbe

fyerüoququellen. Solche Duellen finb füljl, ba iljr Söaffer aus ber §ö^e Ijerabfommt unb burd)

$erbunftungStatte fid) abfüljlt, unb in fielen gällen finb fie reidjlid). 2)a fie aber fiatf abhängig

§u fein pflegen t)on bm 9tieberfd)lägen, bie im «Schutte feine großen SBafferanfammlungen

oeranlaffen fönnen, finb fie fomoljl an Sßaffermenge als an Söaffertemperatur ungleich; niele

fließen nur in beftimmten QaljreS^eiten.

2)iefe Duetten finb befonber3 3at)treidj in allen trodenen Säubern ber (£rbe, roo bie gerfegung ber

(Srbrinbe met)r Schutt liefert, al§ burdj ba§ ftiefjenbe SBaffer ft>eggefd)afft Werben fann, 5. 93. in ben

2)üncnregioncn unb ben rafd) jerfattenben Mfgebirgen. 3öo (Granite unb ©dnefergefteine langfam öon

ber Dberftädje tjer gerfatten finb, bringt ba§ SSaffer bi§ auf ba3 un^erfettfe ©eftein in bie STiefe unb bilbet

am ©djuttranbe Duetten. Sabaftröme unb bie mit itmen l)äufig oerbunbenen Xufflager ttrirfen in ber

Siegel toie große ©dmttlager; ba8 SBaffer berfmtt in üjnen, unb e§ erfdjeint erft bort ber Dueltenreidjtum,

tt>o fie ftd£> mit ifyrer Unterlage berühren. <5o finben ftet) gatjireidje Duetten auf bem frauäöfifcfyen Central*

maffiü überall an ber ©ren3e jiüifa^en ben alten Sabaftrömen unb i^rer granitifd^en Unterlage. 2)ie

grofje Buette t>on ^otjat, bie au§ einer §5l)le ber ©äulenlaoa l)ert>ortritt, ift nur eine t»on öielen, bk am
gujj be3 ^put) be S)6me unter gleichen 33ebingungen entfpringen. S)er grüne $ran3 ber ©arten unb gel=

ber um ben ^ufc be§ 5ltna gebeizt nur burd^ bk bon ftarlen Duetten au^ge^enbe SSeftoülung. ®er obere

unb mittlere Seil be§ 5ltna ift quettenarm, ba% SSaffer be§ fa^meläenben ©a^nee§, berjenfeit§ Oon 2000 m
häufigeren 9^ieber[d£)läge unb ber SBollennebel [tefert bura^. 3)aljer im ©ommer ber S31id bom (Gipfel auf

ben braunen Sßerg 3U unferen ^üfjen unb barüber Ijinau§ über ba§ gelbe ^nfelbreierf unb ätoifa^en gelb

unb braun auf ba§ ©rün be§ reic^beoölferten Duettengürtel§. 5ir)nlt(i) finb bk oberen $lbfdjnitte be§

Äilimanbfdjaro unb be§ 5$\B bon STenerife quettenlo§. ©djon 3^eint)olb gorfter betonte bk Duetten*

lofigleit ber Oultanifd^en greunbfd^aft§infeln unb be§ Dftereilanbe^ gegenüber bem Duettenreidjtum bee

geuerlanbe§ unb 9^eufeelanb§.

Qe trodener bie ©anblänber im ganzen finb, um fo mistiger werben bie Duellen im

<&anb. (5anb l)ält SBaffer beffer, ab feine trodene2fußenfeite glauben läßt. Qm ©anb uerfidert

ber Siegen, forote er fällt, unb finft bis §u einer (5d)id)t, bk mit SBaffer bereits gefättigt ift. &iefe

<Bti)iü)t n)ieberl)olt in ben ©ünen bie SBellenprofile ber Dberfläd;e in abgef($n)äc^tem 3J^aße.
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M)\- 9Bafferrei<$tuni nimmt nadfj oben m ab, ift aber felbfl im hrodTenfleti Jflonai nug,

um >
S
<M. ben SBeinbau in ben Sonbbünen beS ßangueboc ju geftatten. ! (jat

man mni) bretmonatiger iErocfentyeii 20 Sßrojeni SBaffer im @anb bei 2 m tief

Aoiiivau fanb In bor Samara bei 2ltn Zaba unter einer feuchten Sdjidjt, bie ei auf ben d

SBinterregen jurflcffü&rte, eine trodfene unb bann mieber eine feud&te, bie et ben Dotierten
!

regen juf<$rieb: glei<$fam JJa^reSrtnge von Jeuc^ttgfeit ©o ift e* möglich, bafj jelbft in

Duelle in ber Dafe ju garäfral) in ber £ibn[djen SBüfte. 9iad) ^ßfjotograpljie oon Leinöle. 33gl. 2ejt, S. 72.

Sßüften grüne Streifen, bie Slamelfutter liefern, ben gufc ber Qüneti umgürten, unb baft bie

23ufd)männer ber $alal;ari au3 fd)einbar troefenem ©anb burdj lange Stöberen SBaffer faugen. Qm
allgemeinen ift ber SBüftenfanb ber (Samara tt>afferreid)er al3 bie felfige §ammaba ober ber £l)on=

boben £urfeftan§ ober SübauftralienS. £ie giriert fudjen bieSanbbünen, in bereu Vertiefungen

ifjre gerben SSeibe finben. Sxopfenmeife quillt l)ier ba£ Söaffer empor, einen Sxunf in einem

£age liefernb. 2ßenn in bem unburd)läfftgen Voben, ben Sanb bebeeft, £öl)tungen eingefenft

finb, fammelt fid) barin ba3 Sßaffer unb rinnt burcr) bm (£anb ab, lange nad)bem jeber 3 l{ ff"B

aufgehört rjat, raie man ba§> im Ouellgebiet be<3 Dfaoango beobadr)tet Ijat. 2Bo aber bie £ünen

fo gelagert finb, baß fie eine größere unburdjtäffige Vertiefung ein) fließen, ba fann mitten in
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ber SBüfte ein See ftd; bilben. Qu beu (Sanbbünen rron Gbenen l;at £ttoet;rier gel;u fteine (Seen

gefunben. Um bk 9J?öglid;Fcit biefer 2lnfammlungen 51t oerftel;en, muß man ftd; erinnern, bai

ber (Saab ein ebenfo fd;(ed^ter SBärineleiter roie ein guter SBafferleiter ift. (Sdjon in 35 cm Xiefe

raun bie Temperatur 20° fein, roenn fie an ber Dberflädje bei (Sanbel 40° beträgt.

SBo in ber SBüfte Söaffer l;eru ortritt, entfielt eine Dafe (ngl. bte Slbbilbuug, (S. 71).

2)a3 tft alfo gunädjft eine quellenl;afte ©rfcr)etrtung. £ar)er ftnb and) für bie DafenbUbung bte

2Inläffe }o mannigfaltig roie für bie Dueflenbilbung. 3nbem bie Sage unter ber Umgebung eine

2Innä§erung an bie ro a fferreieueren (Sd;id;ten ber £tefe tft, entfielen Cafen, bte non ©ebirgen,

rote 23orru, non hinten, roie 2lrauan, tron <god)ebenenränbern, rote ©f;abamel unb (Siroat), um-

raubet ftnb. 3Me Dafen in gtußtäufen (£uat) unb auf fdjiefen ©benen ftnb oerroanbt, bagegen

ftnb bie ©ebtrgloafen, roie 2It)aggar, 2ltr ober Sieben größtenteils ftimattfd) bebtngt, wenn and)

Duellen unb quellenartig an bte Dberflädje t)eruortretenbe glttßabfd;nitte $u it)rer geud)tt;altung

beitragen. S)ie 9)iöglid;Feit ber Dafenbilbttng t)ängt natürttcr) von ber §öl;entage be£ 2Baffcr=

fpiegell ab. 3)at)er finben rotr SBüfte bei tiefer Sage bei SSafferfptegetl, roätjrenb ber Über=

gang in bie frud;tbareren Legionen mit beut igerauffteigen bei Söafferfpiegell §anb in §anb

get;t. @o tft el bei bem Überfd;reiten ber ^corbgrenje rron geffän, roo man gnerft roieber im £l)ate

Dntet Slbtb füßel SBaffer roenige Wletex unter ber Dberftädje bei fähigem Stfluoiatbobett ftnbet,

beffen Dberflädjenroaffer natürlich faltig tft. ©benfo fteigt nad) (Süben ber ©runbroafferfpieget

unb bringt groifdjen äJfttrfuf unb Wufa Sßafferftellen alle §roei £agereifen, roätjrenb nörblid; tron

3JZurfttf fünf £agereifen ^roifdjen itjnen liegen. Unter foldjen Untftänben mußte ein beträdr)tlidt)e^

(Stufen bei ©runbroafferl, in ber tuneftfd)en (Samara angeblich um 3 m im Saufe bei 19. 3at)r=

ijunbertl, üerberbtidje gotgen rjaben. SBon feltfamen Dafen berietet Dr. ^pfttnb nad) einer 2lm

gäbe Qlinael Sßafdjaä (be^ erften ipofumbar tron 2)ar gor), ber erjagt, baß einzelne ber r)ol)ten

Slbanfonien, roie fie am Sßege über Slbtt £aral nad; 2)ar gor fielen, Sßaffer für 2000 bil

3000 3Wenfdjen ober 800 3ttenfd)en mit itjren Vieren enthalten. $iel fogenannte §ommer=

roaffer wirb für befonber! gut gehalten unb vertritt bk «Stelle be§> Sßaffer! gegrabener Brunnen.

3n ©ried;en(anb, Sllbanien, ©almatien, roo fo niete Duellen in großer £iefe liegen, gibt

el audj Duellen im 9)ceere, bie it)r Stafein nur burdj bie 2lbfur)lung unb Slulfüßung bei

Söafferl »erraten, ©benbort entfpringen Duellen am (Straub, in bereu SBaffer 9fteerroaffer ein-

getreten ift, ba§> mit in bk §örje geführt roirb, roeltjatb fie faljig ftnb. 23etbe Wirten non Duellen

roerben an jerflüfteten lüften nicr)t feiten fein. Sin gfadtfüften mit loderem Soben bringt (Safc

roaffer ein unb mad&t bie Duellen bradig. Qu Mft l)at bal SBaffer in 22 m triefe faft bk-~

felbe 3ufammenfe&ung rote bal ^orbfeeroaffer. Duellen tri ber Wäty be§> 9Jteere! fteigen unb

finfen mit glitt unb (Bbbe, bie i^ren Slulfluß in ber ^Rälje be§> 9fleere!fpteget! balb Ijeutmeit unb

balb begünstigen, ^oä) liefen auü) (Erfahrungen bafür nor, ba^ ftarfel ©runbroaffer ber

SDünen ober fanbbebedter ^oralleninfeln burd) feinen Qxud ba$ 3Jceerroaffer gurücfbrängt, unb

^roar felbft bann, roenn el bk ©eäeitenberoegungen mitmad;t.

liefen quellen. &k 9teugried;en ^aben einen eigenen Tanten für große Duellen, bk

an feltenen, roeit jerftreuten (Stellen aul bem Waldgebirge Ijeroortreten. (Sie nennen fie Wepljalari,

b. r> §auptqueilen. (Solche Duellen finb be^eidmenb für ©riea^enlanb, bie gan^e roeftlidje 33at=

fan^atbinfel, bie füböfttic^en 2ltpen unb für m'ele anbere Waldgebirge. 2Bir fennen fie aua^ aul

bem 3ura (f. bie 2lbbilbuttg, (S. 73) unb an§ ber SRaufjen 211b. Qn allen biefen Säubern unb

Sanbfd)aften liegt flüftiger, riffiger Walfftein gu STage, in beffen (Spalten unb 3Tria;tergruben bal
sJlegenroaffer ungemein rafd; nerfd^roinbet; el fammett ftd; bann oon einem roetten ©ebiet in ben
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unterirbif($en @ängen unb $ö$Ien unb bri<§J an bor tfefffcen Stelle bet ©renje §mif^eti biefem

ftal! unb einem weniger burd&läfftgen ©eftein l)cvuor. (El entfiel olfo bet ©egenfaj inHfd^eti

einer roafferarmen D6erffä<$e unb einem 2Bafferrei<$tutn In bet Tiofo, bor an wenigen Stellen

in ftorfen Duellen fiel) äußert. ®a$ DBerftöd&enroaffer wirb auf wenige tiefgelegene Stellen

fonjentriert, unb biefe Quellen jinb ba^er nidjt blojg loafferteic^ / fonbern aud) feljr beftänbig.

8u ihnen gehören Duellen, bie [eil Öa^rtaufenben bind) iijre Start« unb ©eftänbigteit bertt^mi

koie bte be$ Simafcn am Worbranb bet Wbria, bie ©auclufe am 8fu| bei SBeftalpen, aber aud) oon unfe

cen nnlKunifdKii

Duetten befd^etbe

noro C5"i|"d)oiiuin

gen, mieberSBlau

topf bon ©lau

beuren unb bie

Guettengntbtoeöon

^aberborn. Sic

DueHe bor ©au
clufe (f. bic m
bilbung, S. 74)

entftormgtamOrujj

eineS 200m §o^en

Mffeifeml, ber

SWeocomformatton,

ber ein fdjmale§

STjai pVöißd) ab?

f^lieftt. 8n$>
fdjcüüid) Eommt

bon biefem $3jat*

fdjlufj,Vallis clau-

sa, ber StameSSau*

clufe. Sag Duett*

berfen tft ein faft

fretörunber %vid)-

tcr, ber fid) in eine

tiefe £ö()le fort-

fefct. Sm $rü>
ting,mo bie Duette

bttrd) bie ©djnee*

fdjmelje am fffiri*

ftcu ift, fteljt ü>-

SBafferftoiegel am
oberen 9tanbe be§

gewölbten £f)ore3

ber §öf)te; im ©bätljerbft bagegen fier)t man burd) biefe§ Sfjor in ba§ innere ber £>öl){e unb er=

blirft einen See, ber fid) in ber SJunfel^eit bertiert. Sftemanb §at h\§ jefct feine Siefe gemeffen. Sie

Duette liegt, ob ü)r SBaffer fjodj ober tief fteljt, immer in bottfommener 3ht§e. „9?id)t§ ftört ifjre tiefe

9iuf)c unb iljre Iriftattene $fart)eit" (Saubree). (Srft meiter unten ftürgt ein Seil üjreS 3Baffer§, ber

burd} Spalten eutioidjen ift, in str-au^g fd)äumenben Sßädjen in baS %f)al @o entfielt ber glufe

Sorgue, ber fid) m ber ©egenb bon Wbignon in bie 9tf)6ne ergiefst, nadjbem er 200 SSerfe getrieben

unb 2000 §eftar bewäffert Ijat. S)er (Srgujs biefer Duette ift in ben größten £rorfen3eiten niajt unter

5,5 cbm in ber ©etunbe gefunden, itjre fttarljctt tft faft unbercinbertid) , ifjre Temperatur fdjmantt nur

amtfdjen 12 unb 14°; aud) ift fie feljr fifdjreid). Wan begreift alfo, bafj fie nid)t blofe berühmt ift,

fonbern im Altertum fogar al§ ©öttin bereit mürbe. Sljre Sage in einer bürren ftelShmfte, am gufec

Sie Drßequcllc im Sdjweijer i^ura. 3Jad) beut pljotograpl). 2ttfa§ ber Sd&iuetj. 2?gl. £ey,t, @. 72.
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einer ficmbfdjaft, loo bic fpärlid)cn Dörfer nur Sfttmittüoctftet Ijabcn, madjt fie famt ir)rcni Sljal gu

einer nmfyren Cafe.

91m jßorbrtmb ber 9lbria brid)t ber Ximaoo in ber 23reitc Don 46 m mit brei binnen au3 bem föalffel§

hcroor unb bilbet einen Strom, in ben ©djiffe Vorbringen, unb eine 5>icrtclftunbe Leiter abtoärt§ bereinigt er

fid) mit bem sJJiecr. 3ft e§ ein Sßunber, bafj bie Soweit l)icr bic Duette faf), burd) beren beftättbigen, mächtigen

©rgnfc ba§> blaue SRunb bc§ DjeanS gefüllt toarb, unb baf$ fte I)ier einen Xcm^et bem im Speere Oerfdjottenen

3Momcbc3 baute, beffen ©efäljrten Sturmoügel geworben ioaren? 3>er Stimaüo eröffnet ein (Gebiet, too älnilid)e

Duetten feine Seltenheit mein- finb. ©leid) bie9tefa bei $iume ift Oom Urfprung an für Elcine Dampfer fdjiff*

bar, unb ber Urfprung ber ^?ioa ift ein See, ben untcrirbifdje 3ufluffc näljrcn. ^n Sdjioaben nennt man bie

groften Duellen, 31t benen fief» btö in ber Spalte ber 9taul)en 9ttb Oerfinfenbe SSaffer fammelt, 2öpf e. ^n

£)er 2Iu§tritt ber 23auclufe au§ ber ©rotte. Waty SDau&ree. Sßgl. £ejt, <B. 68 unb 73.

großen, fel§um!rän3ten, fdjloeigenben „Xöpfen" entfpringt eine gan^e 9tcif)e Oon 2>onau3uftüffen oom Süb*

abrang ber Staunen 9Itb. S)er SB lau topf hti S31aubeuren ift bk befanntefte Oon biefen Duellen. „(£fd)en=

unb 9ll)ornbäume überwölben al§ ein Heiligtum ben frei§runben, tiefen Duettfee, beffen $arbe fid) mit ber

Xiefe 31UU fapnften Himmelsblau fteigert. 2lu§ unbefannten Duettlödjern erneuert fid) ba§ Söaffer fo ftarf,

bafj ein grofjer Strom befiänbig überfliegt" Oßaulu§). $ein SSunber, baf$ foldje Duellen ftar! unb beftänbig

fliegen, toenn gan3e fjtüffc Oerfinfen, um fie 3U Reifen: S)ie 3)onau Oerliert i>ä ^Tuttlingen einen Steil i^re§

2Baffer3, ba% im Jpcgau im Duetttopf ber 9tad) Wiebererfd)eint, um bem 9it)ein 3U3uflie^en.

3toei ber fdjönften SSafferfätte ber Sal3burger s#lpen entfielen burd) mädjtige Duetten, bie gleich bei

itjrem IperOortreten über $alfmauem ^inabbraufen. 3)er ©ollinger SSafferf all tritt auf ber ^orbmeft^

feite be§ §ol)en ®ött au3 einer ©rotte, bie Oon einem fdjönen geisbogen überwölbt ift, unb ftürjt in 3Wei

29 unb 22 ui f)ol)en glitten 3U £t)al. (£r bringt faft ben gan3en SSafferreidjtum ber fdjnee* unb fdfyuttreidjen

^orbfeite be§ ©ött. ®afs er im SSinter mand)mal ausbleibt, beweift feine $lbljängigEeit Oon ber Sd)nee=

fcrjnielge. $)er 33 i euer $all in bem gegenüberliegenbenStennengebirge fte^t, toenn fein SSafferreiditum am
größten ift, bem ©ottinger SBafferfatt nid)t nadj; er Ijat aber in bem ptateauförmigen Xennengebirge nidjt

fo grofje unb nachhaltige ©in3ug§gebiete toie ber breite $amm be§ ©ött. 2>a§er ift er ungleicher, er erfdjeint



fltfefenaue&eti QMffo

regelmäßig (Enbc \Mvu ii ober ttnfang
s
'.'üii unb erreid^l fo 5 8 tagen fein« tofU 51

25, A
N
sttii im t> 10. Hugufl au| unb tommi bei anljaltenbem Regen au| einig« tag« ftri

2 prubelqueHen. 2Bo2Baffer &uglei<$ mil ©afen auäffrömt, ift bie fcriebfrafl I

im fianbe, ba£ SBaffer roeii übet feine gewöhnliche Trudi)bl)e ^inautyutreibett Bei uni [tnb oic

Aüiio oon „Sprubeln" häufig, bie In blefet SBeife bind) Äo^lenfäure emporgetrieben soerben;

ber 1 6m über bie@rbe emporfiefgenbe Dtau^etmer Strubel ift einet bor befannteftett Ten Sprubel

oon ©oint ©olmiet (©epart Soire) treibt bie Sto^lenfäure -''>•"> m Ijoclj. JJn ben £ßetroleumgebieten

oon Sßennfnfoanten wirb an mannen Stellen Söaffer buvcl; fto^enwafferftaffgaä tjerauS

iiefdileubevt, ba£ aud) bei SMS in Cberbftevreidj al* ber Präget ber Cuellentriebfraft auf-

tritt. SDie grofjarttgften ©rföelmmgen biefer lUrt bewirft aber ber iiberljiüte SEBafferbampf in

ben ©eiftr 38lanb8, be£ liorbamerit'anifcben g)eHotoflonegebietg unb anbercr Dulfamfdjcn

gionen, bei benen allen bog SBaffet auf beiu SBege jur Dberftödje nidjt blofj überißt, fonbern

aud) mit feften Stoffen gefättigt unb abrocdjfelnb mit Reißern 3)ampf ausgeworfen mirb. ;)u

fammengefaßt burd) beden= unb röhrenförmige Ablagerungen von roieber aiivgejdjicocncn ©e>

fteinen, meift Siiefeiftnter, bie fid) um bie Duelle niebcrgefdjlagen Ijaben, fte(jt in iljneu Gaffer,

beffen üEßärme an ber Cberflädje bem Siebepunft naljefommt, nad) unten fjin aber burd) ben

Trncf big über ben Sicbepunft junimmt. SBädjji nun bie au3 ber tmlfanifcrjen Unterlage 511--

geführte SBärme fo, bafe bie Sampfbiloung ben £rud ber barüberliegenben äi>afferfäule über=

minbet, fo fdjleubert ber plötslid) entmidelte £ampf ha* barüberliegenbe SBaffer in bie ,&öl)e.

2lm großen ©eifir auf ig^lanb raill man bie Söaffermaffe bi3 ju 70 m £öl)e, am „(Srcelfior",

bem größten ©eifir be3 2)eIloroftonegebiete», 70— 80 m rjaben auffteigen feljen. £te Gteifir--

bilbung mit rljt;tljmifd} roieberferjrenben 2(u3roürfen rairb natürlid) begünftigt burd) unterirbifdje

<goljlräume, bie als ^ampffeffel roirfen unb burd) ©palten mit bem 23eden ober ber 9töljre in

^erbinbung fteljen, au£ ber ba% Ijeifte SÖaffer ausgeworfen mirb. Duellen mit regelmäßigem

Sßafferjufluß werben feine ©eiftrerfd)einungen bjaben, ba ba% gufliejsenbe SSaffer bie 2(nfamm=

hing be» äöärmeüberfdjuffe^ nerljinbert. SBenn bei SBulfanauSbrüdjen SBaffer auegeroorfen

wirb, mögen mandjmat ctfmlidje Vorgänge bie Urfad)e fein.

Sic ©etfir treten in ben Oerfdjiebenften Seiten ber ßrbe gefcltig al§ $olge ungewötjntidjer C£r=

Wärmuug größerer (Gebiete auf. S)ie Orte it)re§ £>ert>orbredien§ [tnb btefelben tt)ie bie, tr>o unter anberen

lliuftänbcn geiuoljnlic^e Cuellen fprubeln tüürben; im eh^etnen finb aber bk Öeiftr bura^ bk großen

SSeränbcnmgen, bie ba§ über^i^te SBaffer unb ber 5)ampf auflöfcnb unb nieberfd)lagbilbenb beioirt'en,

Oeränberlic^e (Srfd^einungen (f. bie ^Ibbilbung, 0. 76). 2>er ©ro}3e ©eiftr ^elanb§ l)at gegenwärtig

fetten 5(u§brücE)e; e§ füllt ftd) fein Seelen unter Ijeftigen Stößen unb Sonnergerott, boa^ läuft ba§

fiebenbe SBaffer bann ruljig über ben 6interfcgel ab. 2)er (Stroftr ^at gar !eine freiwilligen 9luebrüa^e

ute^r, fonbern nur, loenn grofse Sorf= ober Dtafenftüde eingeworfen würben, fd)leubert er nac^ einiger

3eit eine SSafferiäule bi§ 35 ni ^eroor. S)er mäd^tige (£fcelftor im ^)ellowftonegebiet fprang Oon 1878 bi*

1882 unb Oon 1888 big 1892; bajwifa^en !oa^t ununterbrochen ba§ SSaffer in feinem Werfen unb wallt

in ber SDcitte oft meter^oa^ auf. 5)a§ iSIänbifdje 9Jau!abaie mit ben ©eifir nimmt 20 qkm ein, ift oon

fyeijien OueHen ganj bura^fe^t, bie teü§ bringen, teils brobeln unb fd)äumen. ^m ^)eEowftonegcbict in

9corbamerifa, wo gegen 3600 r)ei^e dueilen unb 100 ©eifir IjerOorbrecfyen, bebeden bie 690 Cuellen

unb 17 ©eifir be§ unteren ©eifirgebieteS 100 qkm, unb baneben finb nod) einige anbere ©rupfen in

2t)ätig!cit. ^Iber biefe ©eifir finb je&t faft alle füß geworben ober im 9?üdgang. 5tuf ber SNorbinfel

^eufeetanbg ^rubelten etnft 25 größere Quellen unb unge3ä^lte fteinere in ber näd)ften Umgebung bee

1,6 km langen warmen Sce§ 9?otoma^ana, unb barunter waren ©pringquellen , oon ben Waovi s^uia

genannt, Oon tjewaltiger Sf)ätigfeit. 3)ie Wunberooüen Sinterterraffen biefer ©eiftr (f. bie Safel bei 3.76)

^at ein (Srbbeben jerftört. SJcan !ennt edjte Springquellen nott) au§ ber Sßalje be§ Sengrinor im ttbe*

tanifd)cn ^oa^lanb, Oon ben SWoluffcn, oon GelebeS. §oa^aufwallenbe ^oa^brunnen, bie man Wof)t aua^

öeifir nennt (ogl. bie Wbbilbung, ©. 80), finb häufiger. %n ben eigentlichen ©eifirgebicten einengt bk
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äffgemeine (Srfjijjung be§ 33obcn3 mit ifjreu folgen bambfenber Spalten, fiebenber unb brobctnberSSaffcr-

unb SdjlammqucHcii, mit ifjrciu unterirbifdjen SBrüllen unb 3ijd)cn cmc ber fcltfamftcn, cinbruef^OoUften

i'aubfdjaftcu. „9ttng$um (jört man c§ forttuäfjrcnb [aufen unb braufeu, ^ifdjcn unb rodjen, unb ber gan^e

©oben i|*t roarm", fdjrieB ^odjfietter com Sfiotomaljana. Snt^cttoiuftonc^ail fyat man bcobad)tet, batf bie

©amJjfauSorüdje $cl§blorfc mit in bie §ölje fdjleubcrtcn, nidjt feiten roerben aud) ©djtoefelttmfferftoff*

bämbfc auSgeftojjett. 3)a3 SBaffcr in ben Reißen 93ecfen ift oft bom fdiönftcn 93lau, bie föicfelfmicrränber,

-berfen unb ^erraffen

lcud)tcn rein weift ober

finb rötlid) unb bläu=

lict) gefärbt, barüber

idjioebt ioie iftebcl unb

GkluölE ber au3gcjto=

fjene 3)ambf (f. bie 6ei=

geheftete £afel „9öf)ite

Serrace, 9totomal)ana,

9ieufeelanb"). iftod)

eine merfloürbige ©r=

fd)einung möchten mir

erwärmen, bk 1892 ein

ßfnncfe beim Steinigen

ber SScifct) e im „Oberen

SBecfen" bc§ $eUotr-

frone ^ar!3 fanb, baft

näntlid) basv^Infcifen"

bc§ 2$affer3 ©fptofto*

nen^eroorbringt. 3)a§

©eifenljäutdjen an ber

Oberfläche gibt 9lnlaj$

^ur S3ilbung einer -^

f)en 3)ede unb biefe

jur 9(nfammtung bon

übereiltem 2Baffer,

ba§ fid) in fleinen (£j>

ploftoncn 23al)n bridjt.

Or)nef)in fommen tr>e=

gen ber Sluftarmut be§

SBaffcrS ©rfjöramgen

be§ ©iebc£unfte§ auf

102° oor.

& ü n flH dfj e

Duellen, arte=

fifdje Brunnen.
Qebe Sßrunnengra^

bung unb jebeSBoljrung, roeld)e bie oberen ©rbfd)id;ten bis gu einer 2£affer] djidjt burdjftnft, fdjafft

eine Duelle. 9Jian fpridjt aber uon fünftlidjen Duellen in ber Siegel nur bort, roo bie SBoljrung

eine fo ftarfe 2Bafferfdjtd)t anfdjneibet, ba§ ba3 Gaffer in Stenge auffteigt unb hervorquillt.

Wlan nennt foldje Duellen artef if ct)e Brunnen, nad) ber franjöfifd^cn £anbjd)aft 2lrtoi3, roo

befonber3 günftige SBebingungen bafür früt) errannt morben finb. liberal! nämlidj, wo bie

@rbfd)id)ten bedenförmig nad) einer tiefften stelle ftd) fenfen, fliegt mit ilmen ba3 SBaffer ab-

roärtio unb wirb bei 23ol)rungen in ber Srefe eine3 folgen Redens mit einer ^raft emporfteigen,

DIb f$fait$full*©eifir im 2)cIIotü[tone = ^arf.

Sgl. %*&, S. 75.

•ftadj $f)otograp§ie.
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9lrtefifd)c Orunneit Sdjfoanfimgeti ber Duetten. 77

bie im ^HTihiitniv fidit \u bem Jatte beS SQBaffert In innen abro#rt6fü$renben Sdjidjten. 3

tiiintiiduMt Quellen (inb natürlich in ben roafferartnen fiänbem berGrbe oon bei

unb man hat fie überall föaffen wollen, um Dafen Don 3fru<$tbarfeft in ben ZBüften &en>oi

jaubern. ($£ Ift aber nur borl gelungen, roo roafferfatnmelnbe SRegenlänber unb Gebirge neben

^dmhuui In ©eefenform Regen, In beten 3roif<$enräunten ba£ SBaffer fidj anfammelt Sud) t;at

man balb erfannt, baß bie Duellen, roo (w na$e bei einanber erbo^rt roerben, an (Ergiebigfeit

oerlieren. 3mmerl)in hat man glänjenbe (Sxgebntffe mit i$nen erjfeft (S. 60). Aber gugl

bat mau lernen muffen, baf) bie unbarmfjerjigften SBüften Die finb, In beneu wenig gebogene

i
N )e|teiiivfd)id)teu fo gleichmäßig übereinanoer liegen, bafj betradjtlidje JüBafferanfammlungen

aar nicht jufammenrinnen tonnen.

6djuwufmtgcu ber Üucttcu.

8d)inaul'uu(}en ber Duellen infolge von Sdjroaitiitngen ber 9iiebcr[d)lägc finb allgemein.

>[epl)iio fprtdjt oon „Sabbatquellen", bie angeblidj nur einmal in ber äi>od;c fließen, tätige,

eiie bie 3GBijfenf<$aft barauf aufmerffam rourbe, bezeichnete ba* SBolf atö £nmgcr= unb £eurung&

Brunnen bie nur in feuchten Qaljrcn crfd;einenbcn Quellen. Ter Staute Tcurungebrunnen ift

oerftäublidj , beim fdjledjte (hmtejabre finb bei um in ber Siegel fcudjte Qaljre, namentlid) für

(Setreibe, unb eben beSljalb gute QueHenja^re. Tie (Scrjroanfungen mit hm ^aljrc^eiten (inb

nod) bäufiger tu allen ^limaten mit ungleicher Verteilung ber sJtieberfd)läge über bas 3arjr,

ba3 2Ba<$8tum be3 (Srguffel mit ber Sd)iteefd;me(5e ift in allen ükbirgslänbern eine bekannte

CSrfdjciniuuj. Tafj gerabe biefer flare 3ufammen§ang nid)t früher auf eine richtige ßxflärung

be3 Ursprunges ber Duellen geführt (jat, ift erftaunlid), benn e» fommt bie Trübung, mandjer

Quellen nad) langen Gegenseiten 1)111311, um bie unmittelbare 2lbljängig!eit ber Duellen 0011

ben s
Jtieberfd)lägen nod; einbringlidjer gu machen.

Qe burdjläffiger ber 53oben ift, befto abhängiger roerben bie Duellen r>on bm Düeber=

fdjlägen, befto ungleidjmäftiger roirb iljr G:rguf3. Qu jerflüfteten Äalfgebirgen, roie im 3ura, roo

bie Dueflabern eigentlidj unterirbiferje 23ädje genannt roerben tonnten, ftür^t bas Diegenroaffer

fo rafdj in ben breiten ©palten in bie Tiefe, bafc 5. 23. ein Gkroitterregen im ipodjtljale nou

£e£ $pont3 nad) roenigen Stunben ftd) in ber 2öaffermenge unb Trübung ber 300 m tiefer

liegenben großen Duelle tjon Goiraigue im Trauervttjal anjeigt Qu folgen ©egenben läßt

eine ungewörjnlid) regenarme Qarjre^eit unfehlbar alle Duellen roafferärmer roerben. Dft ge=

fcrjierjt e» in folgern 9Jcaf3c, baß große Unbequemlidjfeiten barau«3 entfteljen. 9tacr) bem un-

geroölmlid) troefenen Sommer tron 1893 feierten im Qura galjlreidje Triebräber unb 9)cenfd)en=

f)änbe, bie auf bie für geroörjnlid) ausgiebige SSafferfraft ber Duellen angeroiefen finb.

©rötere, inngfamer fidj öorbereitenbe Sd^tonnEungcn bc» (£rguffc§ ber cin3clncn Cueüert fönnen be=

fonbcrS in btefen öielgerÖüftetcn Waldgebirgen nid)t nuebteiben. 2Bo fte im Warft, ^ura u.
f.
w. eintreten,

ftel)t man iiiuucr 3iter[t bie folgen ber ßntinalbung; aber bie 33c|d)leunignng be» ^Ibfluffes bnra^ 95il=

bung neuer Strikter, S5ergrö}3erung ber Spalten unb Bereinigung getrennter Spalten barf man nid)t

Dcrgcffen. Siefc Urfad^en bürften fogar bie ttnrf[aineren fein. 9cict)t blofs tleine CucIIen ober S3runnen

finb in biefen Waltläubem üerftegt. G§ gibt im 2>ura Cuelten, bie einft Sägen ober SMrjten trieben,

nun aber taum bem ^äuslia^cn 33cbarf ber 9tad)barfdmft genügen. Überlieferungen, teiliueife audi

Ortsnamen, hk ^eute feinen Sinn mef)r traben mürben, loie s
Jtaffc, Staiffe, 9iuffitte, beuten barauf bin.

Sacquarb berietet, t>a$ 1868, metdje» ein ^ai)v großen 9^ücfgange§ be§ 2Safferrcidnum§ luar, eine

9£eucnburger 3eitung ba§ 5Serfd)ioinben oon fünf Sägen unb SDcüfylen altein in ber ©egenb oon 3RaU

mout unb Xremalmont berichtete.
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$tc QutUtnttmpttatüx,

$)te Ducflentempcratur ift ba3 @rgebni3 aller ber Gräfte, bie auf bie roeitüerbretteten,

üiefscrteiltcn SBafferfäben unb bannen 2ßafferfd;ic§ten einmirfen. gn il)r ließt bie SBärme ber

"Jitcbcrfcljlägc unb bie (STbioänne gemifdjt mit ber Lufttoärme an beut Drt il;re3 £eroortreten3,

unb otelleidjt fpiett fogar nod) bie Temperatur abfdjmctgenben girneä ober CSife^ ober eine3 aus?

ber Xiefe fjerauf männenben Laoaftrome3 Ijerein. Sllle biefe oerfdjiebenen SBärmequellen fommen

aber nidjt unmittelbar in einer Duellentemperatur 511m Sßorfdjein, fonbern fie gleichen fid) burd)

ba£ 3 ll fammcnrmnen unö SScnoeilen ber äöäffer in ber £iefe au§>, raobttrdj über alle Unter=

fdjiebe toeg irgenb ein ©rab r>on 23eftänbigl*eit bie Ijeroorragenbfte tfjermifc^e Gigenfd)aft ber

Duellen ratrb. Qu trodenen Säubern, mo bie Duellen au3 fetjr tiefen Sßafferanfammtungen

ftammen, finb fie meiftenS mann. R 2)ooe erflärt, in ©übroeftafrifa nur brei eigentliche

Quellen 51t fernten, unb biefe alle finb mann. £)ie Temperatur gleich tiefer Duellen ober

Brunnen ift um fo Ijöljer, je mafferreid)er fie finb, unb je rafdjer fie fliegen, je raeniger Söirfung

atfo auf fie bie TOütjtung ber oberfläd)tidjen @rbfd)td)ten übett faitn.

2)a bei ber 93eftimmung ber Duetlentemperatur atle§ baretuf anfommt, bafj bie Xcm^

peratur ber Luft au§gcfd)loffen roirb, fo ift e§ am ftcfyerften, ba$ STljcrmoiueter in einem ©cfäfje [0 gu

befeftigen, bafj ba§ 28affer in ba§ ©efäf3 einbringen unb ba§ Xfjermometer altfeitig umgeben tann.

2)iefe§ ©efäfj fotl nur fo roeit offen fein, ats> gur $lufncu)me be§ SSaffcrS nötig ift. 2>a§ SSaffer fott,

rcenn bk Duette ein Söecfen f)at, gur SBärmebeftimmung nid)t Oon ber Oberfläche gefcfyöpft ioerben.

©§ liegt auf ber £>anb, bafs auffteigenbe une abfteigenbe guflüffe bk Temperatur faft jeber Duette

änbern werben. 9tur in ben feltenen Ratten, roo in genau beftimmter Siefe, g. 93. eines? $8ergtoerf§, ein

Duettenarm angebrochen nmrbe, f)at alfo beffen Temperatur geotf)ermifd)en SSert. SSenn un3 eine

Duette in ber ©rube Oon §uelgoat in ber Bretagne in 230 m Xiefe faft 20° geigte, fo ift bie bamit an*

gegebene Stiefenftufe brauchbarer al§ lange 9?eif)en Oon TOefungen au§ artefifdjen Brunnen, roetdje

Stiefenftufen groifd)en 6 unb 54 m ergeben. Duetten finb aber im allgemeinen untauglich gur S3eftim-

mung ber SSärme be§ ©rbinnern. Sßgt. barüber 23b. I, ©. 107.

(§& liegt in ber 9iatur ber Duellen, baß fie ^n £emperaturänberungen ber ©rboberflädje

entzogen finb. 2Iud) mo fie feine gan§ gleichmäßige Temperatur geigen, finb itjre Sdjroanftmgen

gering im ^ergteid) mit ber Lufttemperatur. $tete Grumten unb Srinfraafferteitungen bringen

un<S 2£affer oon faft gteidjbteibenber tarnte, bie um bie mittlere Qaljreictoärme fdjtoanft. 8)a3

rütjrt batjer, baß oiete oon unferen 2Bafferabern gerabe au<S ber mäßigen £iefe fommen, mo bie

jaljre^eitlidjen ©d)toanfungen aufhören, alfo au3 15 bi£ 30 m. SDaljer nimmt attd) bie Söärme

ber Duellen §toar mit ber §ö^e iljreio Drte^ in ber Siegel ab, aber boc^, megen ber au3 ber Xiefe

gebradjten Söärme, langfam. Qu ben ©ebirgen ift bie Slbnaljme größer in fteilen al$ in fladjen

Sagen, meit in jenen Sßaffer au$ fjöljeren ©c^ic^ten zufließt, äöir miffen, ba^ bie Lufttemperatur

in ber §öt)e im allgemeinen um 1° auf 175 m abnimmt, gür bie 2lbnal>me ber Duellen^

temperaturen finb bie <Qöl)enftufen in ^n 33anrif($en 2llpen 272, im gic^telgebirge 222 m. Qu

ber üftälje oon ©tetfdjem unb girnfleden gibt e$ auffallenb falte Duellen, bie mit biefen 2ln=

fammtungen feften äBafferg oft §iemtid) tief ^erabfteigen. ®ie l)öd)ften falten Duellen liegen in

ben Sllpen bei 3200 m, auf bem tibetanifdjen §oc^lanb bei 3400 m, in ben 2Inben bei 4700 m;

in ben Stuben ift t§> eine gerabe unter ber girngren^e gelegene Duelle am Dleoabo be ©uara=

colta, beren Temperatur ^penttanb ^u 3,6° beftimmte.

3Bir ftnben fel)r ^äufig tleine ©een, bie al§ ©ammelbecfcn für tiefer liegenbe Duetten bienen. %aht\

bemerkt man ba$ ©igentümlid£)e, bafj biefe Duetten fälter finb al§ il)re ^ReferOoire, obloo^l bk teueren

tjö^er liegen. 2)er Soienfee am Söenbelftein geigt bd 19° £ufttt>ärme 15,2°, fein ^lbfluf3 13,8°. ©in

Tümpel am SSenbelftcin in 1050 m geigt bei 14° Lufttemperatur 5,4 °, bk um 11 m tiefer liegenben
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I uellrn i''"- Die drlUirutig ifl etnfadj: [ene Eemperaturen jefgett Me Bärme an ber £ • bcä

SBafferÄ, bie Duette imi bagegen bie temperatur ber tieferen Sdjidjten.

Tic Temperaturen ber Quellen finb oon Drl m Drl unb bann mfeber für |
nette

von einer 3a$re$jet1 &ur anberen oerfd&ieben. 2tuS ber SBerteiCung bei ffiärme in gefjt

iiciiun-, baß oborfiäci)iid)c Duellen olel öeränberli<$er fein werben aü ttefltegenbe, 2Refjt nod)

als bie höl;oro Temperatur beweipi uns bie ®leic^mä&igfeit ber Temperatur ben tieferen iu

fprung einer Duelle. 3e tiefer eine Quelle reicljt , um fo wärmer unb glei$mä&iger warm wirb

fie fein, je oberflad)lid)er iljr 2lufna$mege&iet Hegt, nni fo meljr wirb unter bcn meeljfelnDen

Cnnflüffcn ber 2ftmofp§a're unb ber (h'bobcvflndjc iljre äBärme fdjmaut'eu. Tuljer (jaben Quellen

auä mäfciger Tiefe ben SBorjug für bie 2Baffert>erforgung. 3m fpaltenreicljcn gelSboben ift bie

SBtrfung ber SRteberf<#täge auf bie Temperatur ber Quellen unb be8 93oben$ rafdjer als bie

birefte SBirftmg ber Suft burd) Seitung. 3m Sanbbobcn ftefert ba£ SBaffer (angfam ein, jer*

teilt fiel; unb nimmt (angfam bie Temperatur feiner Umgebung an, wäljrcub bie ßuftwärme

rafeher oorbringt unb auf bie Temperatur be3 33obcn3 unb ber Duellen wirft Taljcr fommen

bie (joljen Temperaturen in SBttftenqueUtümpeln. 9iot)lf3 maß unter 18 Duellen bei Sofna unb

öengaft fedja mit Temperaturen, wetdje bie Suftwärme überfliegen. Taft and) bie Starte ber

Duelle einen (Sinflufe auf bie SBärntc übt, ift bei allen auffleigenben Duellen f'lar; beim je roaffcr=

reidjer fte finb, befto weniger wirb bie Temperatur ber rjötjeren (Srbfdjidjten unb itjrcr etwaigen

SGBafferabem auf bie au$ ber Tiefe fommenben SBaffermaffen eiuwirfen fönnen.

gilt ben ltnterfd)ieb 3rcifd)cn Suft* unb Duellenmärme Ijat Naumann nadjgctmefen,

bafi berfclbe Ijauptfädjlidj abhängig ift Oon ben ©inftüffen ber SRieberfdjläge. SSorübergcfjenbe SBarme*

erljöljungen toerben burd) ftarfe ©ommerregen, oorübergeljenbe (Srniebrigungen ber Temperatur burd)

ftarfe SSüttercegen hervorgerufen. Tte burd) 9tegcnroaffer in bie Tiefe geführten SBärmemengen toirfen

cntfdjeibenber auf bk Temperatur ber Duetten a!3 bie SBärme ber Siuft. 9tatürlict) Eann aber babet

bie eigene SBärote be§ 93oben§ nidjt unberücffidjtigt bleiben. 3?ur jum Teil liegt ber ©runb ber geringe^

reu SdjiuanEungen ber Duettentemperaturen im SSergleidj mit ben Sufttemperaturen in ber 93erfpätung,

bk jene beim Einbringen in ben Sßoben erleiben, ^u ber Oon Naumann gemeffeuen 3Küt)ltf)alquette bei

53opparb a. 9vl)., bereu ^aljreSroärme im brojäljrtgen SKittel um +0,34° oon ber ber Suft btfferierte,

braudjtc ba§ 9icgcmoaffer 2—5 Tage, um bie SSaffermenge unb Temperatur ber Duette 3U beeinfluffen.

3nbem bie eilten Oon ber Sonnenquelle in ber 2lmmon§oafe jagten, baft fte hei Tage fatt unb bei

9i
x
ad)t manu fei, fpradjen fte nur bk allgemeine SSaljr^eit ber Unabt)ängigtett tieferer Duetten Oon ben

(5d)manfungen ber Sufttempcratur au§. ©§ ift biefetbe ©leidjmäjjigfeit, bie e§ bercirft, bajj bk Duetten,

bie un§ im ©ommer erfrtfa^en, im Söiuter „rauchen" unb t^re nädjfte Umgebung mit beut 9ieif be§ in

ber tiil)leu Suft friftatttfterenben 23affer^audje§ überäie^eu. °$m ©ebirge, tuo ber Unterfd)ieb jmifd^en

Duetten^ unb Lufttemperatur noa^ größer ift, baut im SSinter ba§ @i§ be§ bampfenben Duettbad)e§ eine

iriftcrenbe Sflarmorpforte mit Otelfad^ !annelierteu ©äulen unb untlftigen ©emölbeu um ben ^elsmunb.

3Benn anberfeit§ in beut alpinen $l6fdjnitt be§ ^ot^ate§, mo man mit Ducttioaffer bemäffert, bk SSärme

btefeS 333affer§ ben ©ra§mua^§ im Söinter beförbert, ^aben mir bie prafttfd)e s2lnnjenbung berfelben T^at=

fad)e. 5)ie mittleren Jahrestemperaturen ber Duetten finb burd)tt>eg meniger fc^manfenb al» bk mittleren

3at)re§temperaturen ber Suft. Jn ber 9Jhtt)ltl)alquette bei Sßopparb beobaa^tete man in 5 Jahren nur

Sd^mantungen Oon 0,13° über unb 0,18° unter bie mittlere Duettentemperatur, bagegen in ben Sufttem=

peraturen berfelben ©egenb Sa^manfungen Oon 0,99° über unb 1,81° unter bie mittlere Sufttemperatur.

Söarme Duetten (Thermen).

SBenn wir Therme eine Duelle nennen, bereu SBärme entweber bauernb ober bod) im

3atjre^burd)fdmitt größer ift a(S bie mittlere 3at;re3wärme i^reS Drte^ , fo ift un^ bie Duelle

oon ©imarta gjell in Sapplanb mit 1,2° ebenfogut eine Therme, wie eine 30° ineffeube Duelle

unter beut Äquator. Tenn bie mittlere 3al;re3temperatur jene§ lapptänbifd^en Drte» ift —3°,
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mäljrenb mandjcr Drt in äquatorialer Qom 28° Ijat. Weiuöljnlid) gebraust man aber bat

SRamen Xtjerme in einem kjcijränfteren Sinne, inbem man barunter eine Duelle oerfterjt, berat

2Bärme überhaupt bie Ijodjftc mittlere Suftmärme an ber (5rbe überfteigt. So wollen aud) mir

I)ier nur uon Duellen fpredjen, bie mariner als 30° finb. £ie märmften biefer Duellen fommen

bau ©iebeptinft nalje: 9lguaS GalienteS be las XrindjcraS ($ene§uela) 97°, (Sfn'dji 9)cequilla

(3tterjfo) 96 °, gammatn 2tte3futxn (Algier) 95°, GrjaubcSaigueS (Gantal) 88 °, SReue Sollen*

quelle 31t 33abat=53abcn 86 °, Slbano in bat Guganeen 84°, 23urtfd)eib, Sdjmcrtbabquelle 76
°,

Geifirquellen im nörblidjen Kalifornien. Sftaa) Sptyotograpljie. 93gl. £e£t, 8.75 unb 81.

ßarlSbab 74°, SßlombiereS 71°, SBieSbaben 69°, 23agnereS = be;£ud)on 66°, 9Mjabta 62°,

Slawen 55°, $>iä)\) 52°, ßeuf 51°, ©aftein 50°, £eplit$ 48°, 3ßj4e§=SBain§ 45°, Nabelt

i. b. 6. 48°, !Satf) 48 °, SBübbab 37°, «ßfäffcrS 37°, Gaur;=23onneS flfyrenäen) 32°.

3n bie unmittelbarfte unb gerabefte SBerbmbung mit ben tieferen (Srbfdjtdjten fe£en im»

jene funftlidjen auffteigenben Duellen, bie mir artefif dje Brunnen nennen. 3m aligemeinen

ift iljr Söaffer immer um fo wärmer, je tiefer fte finb. Qn ben artefifc^en Brunnen Algerien»,

bie in ber 9tegel grotfdjen 50 unb 70 m tief finb, meffen mir 24 bis 26°, in ben 502, 505

unb 547 m tiefen artefifdjen Brunnen t)on Sa ©renelle unb 9)conborf 31 bis 32,5°. Qm
genauen SBeftimmung ber 3nna^me ber Söä'rme naa) bem Grbinnem finb natürlidj bie arte-

fif$en Brunnen nid)t ju t>erroenben, ba baS SBaffer, baS fie liefern, faft immer aus ben t>er=

fd&tebenen t>om 23otyrlod; burdjfdjnittenen liefen ftammen mirb. dloä) meniger ift es mögtid),
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aus bet SBfttme bor Thermen auf bic Tiefe idvoo Urfprungeft m fd^Hefeen. (:' f!nb mir

Sdmtmngeu, wenn 1500 6i3 L800 m tiefe für beu Urfprung bor Aachen Butt] L7O0 m

für ben ber Saben öabener, gegen (
.> ( ><» m für ben bor 2BUbbab* Duellen angegeben werben.

Ter ttrfprung ber SBärote ber Thermen ift im (Erbinnern, mm beffen SBärmeoorral ein

jehr Hemer Teil burd) DueHabem an bie CbcrfUube getragen wirb. Tuber fommen Die meinen

Thermen in ben (Segenben nor, wo bie Chbwärme in neu- ober altuultauiidjeu (Aminen näljer

an bie Chbobcrflädie herangeführt wirb; unb bier treten fie gern In ®ruppen auf (f. bie Jlb

Inlbung, 2. 80). i£§ermengruppen, wie bie Steamboat ©prtngä in ih'euaba, bie mit meljr als

im) Taiupffäulcn auf einer geraben Vinie mm 400 6iS 500 m Ijcroortrctcn, tonnen mir iml=

tanifdjen Urfprungeä fein. iHnd) bie^orfüiiremieUen, bie inTosfana einen :h'aum mm L700qkm

bebeefen, wo [ie mit ©eifirerfdjeinungen kämpfe mm LOO bis 175° ausljaudjen, ftnb tiefte

DUlfanifdfjer £f)ätigfett. Tie mblreidmcn Thermen unb sugleid) bie Ijcijlcftcn gehören überhaupt

imlfanifcben (Gebieten an, neuen unb alten. Tljcrmen fprubeln nodj Ijcruor, wo bic milfanifdje

^ätigfeit fo lange ertofdjen ift, mie im böljmifdjcn SWittelgebirge. Tljcrmen fommen bann

ferner in ©ebirgen nor, mo bie ©ebirgäfalten ben SBäffern erlauben, in (jeijSe Tiefen [jinab-

unb wieber Ijeraufjuftcigcn, unb wo Tljälcr tief Ijinabragenbe Sdjidjtcn burdjt'lüftet fwben. SWid&t

immer werben bie SBäffer unmittelbar mit ben Ejetfjen ©efteinen be£ Grbinnern in öerüljrung

ju fommen brauchen, fonbern in tieferen Spalten uerbampfenbe^ SBaffer wirb feine SBärme nad;

oben tragen unb bamit SBaffer erwärmen, ba£ ber Dbcrflädje näljer liegt. 23ei Tljermen, bie aufs

fatlenb roenig fefte 23eftanbteile enthalten, überhaupt faft reine» SBaffer ftnb, wie bie von Öaftein,

Teptik = Sd)önau, SBilbbab unb SßfäfferS, ift am maljrfdjeinttdjften foldje Gntftetjimg burd)

$erbid)tung bampfförmig auffteigenben Söaffcr» tieferer Spalten, Tabei ift bie s3Jlöglid)feit nid)t

au£gefdjtoffen, baß anbere äöafferabern fid) mit ben warmen mifdjen, unb bafs rjeifte Duellen in

furjer 3eit erfalten. Diaumann füljrt ein 23eifpiet bafür au§> Qapan an, bie Duelle oon Tafmonu.

$ie Duetten aU Söfnngeu.

2lHe Duellen führen fefte Stoffe ober ©afe in £of ung au$ berßrbe rjerau3, feine natürliche

Duelle bürfte ganj rein fein. 9iur fefjr obcrflädjlidje Duellen bringen nad) anbauernben Diegetu

güffen faft reine» Dtegenwaffer. Gbenfo Ijaben Scljneewafferquellen immer befonber» reinem

Söafier. Setbft ber au$ bem ^affgebirge fommenbe ©oltinger Söafferfall t;at nur 0,04 ©ramm

fefte 33eftanbteite gegen 2 ober 2,5 ©ramm, bie fonft bie falfreidjen Duellen biefe» ©ebiete»

geigen. £3 fommt aber and) nor, baß ba§> SBaffer au§> ber Tiefe reiner ift at» \)a$ von ber Dber=

fläd)e, unb §war trifft biefe» befonber» bei ^Brunnen ber SBüften unb Steppen 51t, bereu 23oben

an ber Dberflöcfje burc^faljen ift. T)ie 3erteitimg be» ^Baffer» in ein ©eäber dou Ü)tittionen

Söafferfäben, bie nad) unten guneljmenbe Söärme unb ber weitverbreitete, jmn Teil fc^on uon

ber ©rboberfläd;e mitgefütjrte ^otjlenfäuregel)alt erleid)tern bie auflöfenbe Tljätigfeit. T)amit

l)ängt auc^ sufammen, ba$ faft nie eine 3)tiueralquelle allein auftritt. SBefonber«? Solen unb

Säuerlinge ftnb gefeilig. Tabet ift fidjerlid) aud) ber £rud oon Gelang. Söenn im Tljal r»on

^elapec in 3ftrien nad; Rnzxs Mitteilung naef) größeren Stegen ba^ SÖaffer bi» über 15 m in

fuBbiden Strahlen anfteigt, wenn e0 in ber „goiba" (f. 33b. I, S. 539) non p(ino fd;on 50 m
ftieg, ober wenn naef) ber Grbotjrung eine^ artefifd;en Brunnen» ba$ äöaffer in nod; oiel fjöfjerem

Strahle emporgetrieben wirb, bann ift and) twrljer ein bebeutenber Trud fdjon bagewefen. T)rud

ert;öt)t aber bie Sluflöfungsfäljigfeit be^ SÖaffer» bei 40 SItmofptjären auf ba^ doppelte. 3n See=

beden Ijaben auffteigenbe Duellen fteilwanbige, trichterförmige ^ödjer in ben ^alfftein geljöljlt.

3lajje[, Grbfunbe. IL 6
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(53 gibt fcmm einen Stoff nn ober in bei @rbe, ber nic£)t fdjon in Quellen nadjgenüefen märe. Ginige

©lemente finb überhaupt juerft in Duettttäffem gefunben roorben. Arn toerbreitetften ift bon feften 6tof*

fen fo|lenfaurer Malt, ber bn§ SSaffer „t)art" mad)t; Ijäufig Kommen bor tfodjialj (Solquellen), Sifen*

orrjbut (Stabhuaffcr), Äiefelfäure in Reiften SBSffern, fdjfeefelfoureS Patron unb fdjnicfelfaure SKagnefia

(SBittertoaffer), toljlenfaureS Patron (SJatronfäuerltng). $on gasförmigen Stoffen ift am ber6reitetften

Moblenfäure, unb nid)t feiten ift Sd)iucfetrunffcrftoff. (Srböt fiujrenbe Duellen leuchten an ber Cberflftdje

in alten 9icgcnbogcnfarbcn unb fetjeu niajt fetten jugleidj SlSJrfjalt am s43obcn a6. gn unferen 2Salb=

gebtrgen fcblt c§ nidji an Duellen, bk burdj &umu8 bräunlich gefärbt finb. 2>n ben SRummclfce mün=
bot foldjcS SBaffer. SScnn man ben Geeilt an feften Stoffen im DueHwaffer beftimmt, nimmt man ai§

Sie SJiub Serrace in Sfteujeelanb. ÜJlacty ^fjotograpljte. Sgl. Sejt, @. 83.

©infjcit ben ©ef)alt bon 1 Seit auf 100,000 an unb nennt biefelbe 1 ©rab. 2tn ein gute§ Xrinftuaffer

fteltt man bie ?tnforbcrung, bafj e§ 32 Jpärtegrabe befitje. 9un reichten an getöften Stoffen finb im alt=

gemeinen bk Jjeifjen unb bie tor/lenfäurereid)eu SSäffer unb bk im Salfftein ober ©ib£> entfbrmgenben,

am ärmften finb bie au3 (Kranit, ($mei§, Sanbftein unb Sanb fommenben. (£§ gibt au§ Sanbftein

fommenbe Duellen bon 0,3°, unb e§ gibt Ijeijje Ouelten, bk fo biete fefte Stoffe in Söfung f)aben, ba$

fie beim ?lusf(ie^en ununterbrochen Mt unb anbere Stoffe abfegen. 2öo ftaltfteine unb Sanbfteine

nebeneinanber liegen, ttie in bieten leiten bon 3)eutfd)lanb, gibt man bem härteren, aber „frifdjeren"

Strinnoaffer au§ Mfquellen überall ben SSor^ug bor bem reineren, aber „foberen" SSaffer ber Sanb=

quellen. 9lu§ SBuntfanbftein fliegt SSaffer, ba$ man räum reiner int Laboratorium beftißieren fann.

(Sine große Arbeit mit merfroürbigen (Srgebntffen leiften bie Duellen, bie bei irjrem §er=

oortreten fefte (Stoffe abfegen. ©8 ift am rjäufigften Ralf, ber abgefonbert roirb, unb groar metft

beim ©tttweid^en ber ^orjlenfaure, bie Um aU boppeltfot;lenfauren $aß in Söfung gehalten fjatte.

2lu<$ btö ©rfalten warmer Duellen, ba$ SBerbunften unb bie S)ru<fminberung begünftigen biefe
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3lu$f<$etbung. Tic erjh SBorauSfefcung ber iCropffteinbllbung Ifi immer SRei<$tutn be

iDafferd an fo^lenfauretn ßaHj aber amb bte Söerbimflung mufj mitrofrfen. Sefjr fi
n.i,i gölten

fefcen kitten Stropfftein ob, (Snblicb roirft aber auf biefelbe audS) bte fiebenSt&ätfgfeil geroiffet

tilgen, bfe ben Stall aufnehmen n\\b in einer fd^Ieimigen fiüHe abfonbern, wo bann jene fd&aligen

Sintet fiel) bilben, bte man am befteu Don ben .Uurlobaber 2raubelfteiuen fennt. Solche .Und

finUTbilbuna.cn jdmffcn uocl) größere SBerfe, als ©oetlje aljnte, als er oon ftarfSbab fdjiieb,

rote bie Duellen „fiel) felbft überbauen, (h'ljöbungcn, £ügel, ftlfifte, ftanäfe unb ©eroölbe

au$ fiel) felbft l)croorbringcn, nacl) unb nael) ab- unb auffegen unb fidj felbft einen 33ef)ältet

„t>a$ 3^*"/ e * ne Sinterbilbung in ber 2tbet§berger ©rotte. 9lacf; ^I;otograpf;te oon üJi. Schaber, 2tbel3berg.

§u bilben im ftanbe fmb". (Sie Ijaben bei toinftatt 15— 20 m mächtige £uffablagerungen

gebilbet. (Soldje 3lbfä|e tjerfdjlie&en unb oerlegcn Duellen gän^lid), bie bann an anbeten

(Stellen Ijeroorbredjen ober burefj ©£ploftonen fid; SBaljn machen. 3n ben ©eifirregionen bebeden

^alfabfäfee weite glasen, im 2)ellowftonegebiet bie 2lbfäi$e ber $cammutquellcn allein 80 qkm.

Sie bauen ^erraffen, erftarrte Sßafferfälle, felbft brüdenartige Sogen, ©in Seit oon $arl3=

bab ift auf ber alten (Sprubelfd)ale ber Reiften Duelle erbaut. Qn ber SBilbung ber felteneren

ßtefelfxnter burd) ©eifir unb anbete Ijeifte Duellen (f. bie Slbbilbung, (S. 82), befonberS in

outfanifdjen ©ebieten, finb ebenfalls Sllgen mit roirffam; fie finb e£ aud), bie gufammen mit

leudjtenb grünem 9Jcoo£ bie bunten garbungen ber federt ber 3)elloroftonequellen bemirfen.

SDie (Sinter finb in oft feltfamen fuppel-, !orb=, röhren--, pilzförmigen ©eftalten erftarrt, ober

fd)liej3en fiel) als (Stufen, ©eftmfe, ptafter, gleid)fam als SUeinornamente il;rer Unterlage an

(f. bie obenfteljenbe Slbbilbung). Seiest entfielen aud) burdj ©interabfäfce enge, röhrenförmige

Duellmünbungen, bie ©eifirerfefjeinungen in fleinem -üftafiftabe begüttftigen.
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Sic gcogrn^l)ifcf)c 23erbrcttmtg ber Ducücn,

£)a bie Duellen oon ben 9iieberfd)lägen Ijerftammen, ftnb fie in erfter Sinte eine flimatifdje

Ch'fdjcinung. Tod) burdjbrtdjt ihre Slbljängigrat oon ber Vobenart unb ber Vobengeftalt bie

äonenförmige 2lnorbnung, bie fid; barauä ergeben ntüf3te. 3mmerf)in läßt fid) im allgemeinen

fagen, ba$ bie ^polargebiete unb bie äßüftengebiete queHenattn ftnb.
s2lm reid;ften an Duellen

ftnb (Mnete mit nieten 9äcberfd;tägcn unb ungleid;mäßiger Vobenbefd;affenl;eit, feuchte Räuber,

in bereu Voben (Sanb, StI;on r 5lie3, burd;läfftge unb unburd;läffige ©djidjten Ijäuftg wed;feln

ober l;ärtcre ©efteine wed;fcllagern, burd; bie oiele galten unb Verwerfungen aufgefd;toffcn

ftnb. ÜHatürlid; läßt fid; ber Duellenreid;tum nid;t an ber Qai)l ber Duellen altein meffen, e3

muß aud; bie ©tärfe unb Vcftanbtgfeit mit in Vetrad)t gebogen werben. @3 läßt fid) im all=

gemeinen behaupten, baß räumlid; gleid;mäßige Verteilung be3 2Baffer3 geitlidj ungleichmäßige

Verteilung bebingt, benn au§> §al;lreid)en Söafferabern unb Keinen Duellen nerbunftet baSäöaffer,

ba$ feinen 9tfücH;alt f;at, wäl;renb wenige große Duellen e3 in beftänbiger güHe t;eroortreten

taffen. ©ebtete großer Duellen fefeen immer quellenarme ©ebiete in ber 9tad)barfd;aft, alfo

ungteidje Verteilung, voxauä. Qu ber Siegel liegt bie Duellenarmut in ber §öt;e unb am au&

gebeljnteften auf <Qod;ebenen, wo bann ba$ bort fefjlenbe SSaffer um fo mächtiger am gu&e ber

£)öt;en t;eroorbrid;t. ©ebirge begünftigen im allgemeinen bieDuellbitbung, weit fie nieberfd;(ag3;

reief) unb burd; f;äufigen 2Bed)fel bitterer unb toderer ©efteine ausgezeichnet finb. 2lber e» gibt

aud) auSgebebnte ©ebirg^ftreden, bie queltenarm finb. ®iefe 2tu3nat;me oon ber Siegel be=

rutjt auf ber gufammenfetmng au§> ©efteinen, welche ber d)emifd;en (Srofion leicht zugänglich

unb bat)er gut Vilbung non Kanälen geneigt finb, in benen ba£ Sßaffer nerfinft, ober auf beut

Vort;anbenfein mächtiger (£d;uttbeden, bie in biffttferer SBeife in ber gleid;en 9iid;tung wirfen,

ober enblid) in ber Vebedung mit girn ober @i£, bie ba$ Sßaffer nicr)t tjeroortreten, fonbertt

l;öd;ften£ unter il;rer ©ot)le abrinnen taffen, bis e3 tief unten am Verge l;eroortritt. Qu unoer=

gletfeierten ©ebirgen ftnbet man Duellen 100 m unter ben rjödjften ©ipfeln, alfo gerabe fo

tief, wie ba$ ©ammelbeden dtamn braudit. Sßentlanb t;at in ber öfttid;en Slorbillere oon Vo^

lioia eine Duelle non 1,3° fjart an ber girngrenje gemeffen, bie t)ier nidjt tiefer al3 4800 m
liegen bürfte. Tk l;öd)ftgelegene Duelle wirb im <gimalat;a bei 5380 m angegeben.

S)er $rud)tbarteit23atencia§ entflicht bieÖbe SfteufaftilienS, beffen Oerfinfenbe SSaffer in ben

„^acimientoS", ^iefenquetten be§ Stüftenabfcul§ , !)erOortreten. Vielleicht bereinigt eine in ben feuchten

Sänbern ber gemäßigten $one nicht fetten Oortommenbe Vobcnbtlbung bie ßytreme am beften: ein Weit

ausgebreiteter (5anb= ober $ie§boben Don geringer 9Jcüchtigtcit, ber auf unburd)läffigem ©runbe öon un=

gteiAer ^o^c rut)t, alfo ba$ SBett eine§ entfprea^enb breiten ©runbtnafferftromeS bilbet. ©b ift ber S3obcn

befdjaffen, au§ bem bie größten 9JJenfc^enan[ammlungen i^r SBaffer be3ie^en. SSon 2)eutfd)lanb tcmxi

man iuo^t fagen, bie Verteilung berOuellen über ba^Sanb fei im allgemeinen luofjltfyätig unb^inreia^enb

;

aber bie Ungleichheit ift bennodj in na^e gelegenen ©ebieten fe^r groß. ©S ift M un§ nia^t lote m bem

quellenarmen Sizilien, too nur hie bauernben Guetten ber r)t)bläifa^en S3erge eine oafenlmft anmutenbc

Sanbfa^aft fdjaffen, in ber bk einigen au§bauernben 23äd)e ber ^ufcl fließen. ^Iber im galten ^ura§ug,

befonber§ in ber 3tauljen SH\b, liegen quettenarme Jpodjflädjen über quellenreichen Jätern. Ttod) größer

ift ber llnterfa^ieb 3toifc£)en ü)nen unb ben mit einem Überfluß Oon Duellen, fjerumirrenben 33äd)en,

8een unb 3)cooren gefegneten ober oielmeljr übertoäfferten ©a^utttjügellänbern alter SJcoränen.

3m ©runbe ift ber lanbfdr)afttic§e ©egenfa^ einer dlaufym IIb, einer Qurarjötje, eine^

^arftptateau^, wo in jaljtlofen ©palten unb ©ruben ba§> SSaffer nerrinnt, ba§> von feiner Vege=

tation^bede aud; nur ner^ögert wirb, unb eine<3 ©nei^rüden^, wo auf gel3 ober unburc^täffigem

Sfyon in jeber ber welligen Vertiefungen ein Tümpel ober Torfmoor liegt, nur ein Unterfdjieb

in ber Sage beS SBafferfpieget^. Slber er greift tief in ba£ Seben ber sjftenfd)en, überhaupt in



tU geograp$if$< Söerfcreitung iseltot Wmfitiuf.

ba£ SeB'en ein, Beugnfa bafüt [inb bie oon ©eftrttpp uttb gelbem ®raä fohlen "bor gletdjm

graunadften ftarft^ö&en, ba£ Jetten ober bie Kleinheit menfc$li<$et Slnflebetungen^ bie weil uer

[Rieben ift oon bor Slufretyung ber Dörfer nnb Stübuijcn, bet 9Rtt$len unb £riebroerfe an ben

jRetyen fräfttget Duellen.

SDie Duellen finb bcr Übergang, tum bor weiten gleichmäßigen Verteilung bor Jücbcr=

fdjläge ,m ben großen Bereinigungen be$ Tsliou^cn in ben SRinnfalen unb Seelen bcr Jlüffe

unb Seen. taufenb Regentropfen vereinigen fiel) 511 einem QueHäberdjen, taufenb Duell;

obereren bilben einen gluß. Xa* bebeutet auf bem SSBege jur 3ufammenfü^rung bed glüfftgen

allgemeine £)ur<§feuc§tung bcr (irbe in geringer Tiefe, ©dfjufc bcr geudjtigfeit gegenSBerbunftung,

unterirbifeben Transport bcr 9ticberfd;lägc, fjortpffanjung auflöfenber Tljätigtat bes baffere

in bie liefe, wo bnrdj bie Duellen ein ununterbrochener 2lu3laugung3pro$eß trar fid) geljt. Siegt

nidjt in biefer ununterbrochenen 33erü^rung be^ Gaffers mit bcr Grbe im untcrirbifdjen Dueü=

geäber eine Stljnlid&feit mit ben lüften, mo baS 9Jcecr mit Millionen Stellen unb äi>elld;en ben

Sanbfaum beledt? 2lbcr in ben lüften roirfen äftaffen auf 9)toffen, raäljrenb im Ducllgeäber

bünne SBafferfäben bie äußerften Dtänber breiter (Srbmajfen befpfilen.

S)aS SBaffer bringt oon ber Dberfläclje juerft in bie Tiefe Ijinein unb feljrt bann mit neuen

(Siijenfcljaften aus ber Tiefe raieber an bie Dberflädje jurüef. So finb alfo bie Quellen aud) eine

ÜbergangSerfdjeinung groiferjen ber ©rboberflädje unb bem inneren bcr (S'rbe. Ta nun

baS SBaffer, efje eS in bm 33oben einbrang, aus ber ^uft herabgefallen ift, rjat aud) ber ßuftfrete

feinen Slnteit an ben Duellen. Unb biefe Anteile ber ßrboberflädje, beS ©rbinnern unb ber Suft

finben rair in hm Gigenfdjaften ber Duelle raieber. SBefonberS in ber Sßärme unb ber djemifdjen

3ufanunenfejung beS DuellroafferS begegnen rair irjnen; unb eS ift gerabe biefe TOfdjung, raeldje

bie Tentung ber 9catur bcr Duellen erfdjraert. (Schließlich ift eS bie Sonne, ber rair bie Duellen

banfen: bie Sonne, Kraftquelle im Kreislauf beS SßafferS, l)ebt baS SBaffer, baS bann l;erab=

rinnenb feine taufenb 3Bege in bie @rbe unb raieber aus ber (Srbe tjerauS finöet. So fdjafft

im» bie Sonne SBärme unb Kühlung jmgleid).

Xie Duelle ift eine SBorridjtimg §ur Kompenfation unb 21 Ungleichung. TaS liegt fdjon

in irjren Anfängen, $erjen rair bei einem ausgiebigen ^egen rjinauS unb betrachten baS SÖaffer,

baS in uorübergerjenben ©erinnen oberflächlich abfließt. @& ift trübe, reißt btn S3oben auf,

fdjteppt, raenn baS ©efälle irgenb beträdjtlid) ift, Sdjlamm, Sanb unb felbft Steine mit fid)

fort. Qm ©ebirge bilbet biefeS SBaffer einen Sßilbbad), ber ebenfo jerftörenb wirft burd) fein

Wegreißen, wie buref) fein 2lnfd)raemmen. Unrjörbar rerfidert bagegen baS Söaffer, baS be=

ftimmt ift, eine Duelle gu bilben. ®$ üerfe^toinbet, man raeiß nic^t rate. ^Der Söilbbacrj ift nad)

einigen Tagen troden, unb nur Schutt ift feine Spur. T)a3 in bie (Srbe eingebrungene SBaffer

mad)t bagegen in unjäl;ligen gäben unb Tröpfchen feinen SBeg in bie Tiefe unb begegnet bort

anberem SBaffer, baS fdjon frütjer eingefidert roar. 33ielleic^t bauert es Monate, bis es raieber

rjeroortritt. Unb nun bilbet es eine Duelle, bie flar unb rurjig emporfteigt. ®er 33ad) biefer

Duelle ift baS ©egenteil jenes 2öitbbaerje3: er fließt rul)ig, ftetig, oeränbert fo raenig feine Ufer,

baß oielleicf)t fogar SBafferpflanjen irjn mit i^ren fdjroimmenben blättern htbeden, raie einen

füllen Teid;. Unb gu biefen auSebnenben ©igenfe^aften fommt nun noe^ bie TemperaturauS=

gleie^ung, bereu fül)l= unb ficr)tbarer SluSbrud gerabe bie ßigenfe^aften finb, bie uns 31t bem

^obe ueranlaffen: baS ift eine gute Duelle. Qe gleichmäßiger bie Duelle fließt unb je beftänbiger
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itjrc Temperatur ift, befto bienltdjer ift fte. £>te Quelle, an ber lange Trocfcnseiten unb große Tem=

peratuvfclmianfiiiujen faft fpurloS norübergeljen, ift bie edjtcfte diene unb für uns and) bte befte.

2)ie erbgefdjidjtlidje Vetradjtung ber Quellen tetjrt uns, baß fte nidjt immer ba-

geiuefen fein fönnen. Sic feßen einen 3"ftcinb ber Grboberflädje unb ber näd)ft tieferen Sd)id)tcn

norauS, ber erft Icmgfam im £auf ber Grbgefdjidjte geworben ift. SBenn mir in bie 0efd)id)te

ber (Srbe sitrücfDürfen, feljeu mir fdjon in ber SluSbreitung ber Sdjidjten ber GtS^eit eine 33er*

oielfältigung ber Sftöglidjfeit ber Cuetlenbitbung, rcie fie bisher auf biefem Voben nid)t beftanben

Ijatte. 3i>ir tonnen aber rceiter jurüdgefjen unb uns einen 3nftanb ber ßrboberftärfje benfen, mo

es nod) raeit meniger Schutt gab als nor ber bilttnialen (Streit, damals muß niet mein* Gaffer

an ber (hboberflädje in gorm non gtüffen, «Seen unb Sümpfen geraefen fein, bagegen ntel

weniger in ber Tiefe. Vielleidjt entfpred)en bie in mädjtigen Werfen abgelagerten Steinfotjten

eiitem fotdjen 3nft«ub, mo in feidjten Sümpfen unb Seen ttnabfetjbare Söälber non liefen--

farnen unb Sd;ad)tell)almen ftanben. (Sdt)te Quellabfä£e fennen mir nid)t aus älteren gorma=

tionen; fie treten uns gum erftenmal gan$ beuttiel), fogar großartig in ber Tertiärformation ent=

gegen. Sie muffen in älteren Sd)id)ten attfgetöft, umgeroanbelt fein.

6. fie £lüfl>.

A. $ie cjeograpöifdje 'gfrebeutunQ bex Jffüflfc.

^nljalt: Sie SBetoegung be§ 2Baffer3 in fttüffen. — SSafferfäße unb Stromfdmelten. — Ober*, 9Jiittel= unb

Unterlauf. — 3)er Urtyrung. — $tuß unb ÜFcteberfdjtag. — Ser SSafferftanb. — glüffc unb gonen. —
£>od)tt>äffer. — gtumaren unb (Ste^penflüffe. — ^>öf)tenfiüffe. — Sie 53ett>ä|ferung als Spiegel ber $Boben=

geftalt. — Ablagerungen im unb am bluffe. — £)auptflu)3 unb ^ebenflufe. — Sie Stromgebiete. — 2)ie

Sänge ber gtüffe unb bte Stromentnnrfelung.— Sie 2Safferfd)eibe.— Sie ftlüffe in ber ®efd)id)te ber ßrbe.

$ic Sktuegmtg beS 28afferS in %tü\\en.

2>em galten beS STSafferS nadj bem tiefften fünfte, baS bei großen ©ebirgSflüffen , mie

2lroe unb 9?l)0ne, 3 m, hei reißenben @ebirgSbäc!)en aber 6 m in ber Sefunbe erreicht, mirb

bttrd) bie (Srboberflädje eine 9ftenge non befonberen ©igenfdjaften erteilt, bie in ber 2trbeitS=

leiftung beS ftießenben SBafferS (f. 23b. I, S. 587 u. f.) miebererfdjemen. ®aS SBaffer r)at bei

feiner Vemegung forao^t innere als äußere SBiberftänbe gu überroinben, bie Reibung auf allen

Seiten nerurfadjen. @S erfährt Dteibung an feinen Söänben, an jeber stippe, bie fein Vett un=

eben mad)t, unb an jeber Vaumrouräet, bie fjereinragt; unb bie baburd) entftefjenbe Ungleich

tjeit ber Veroegung ruft innere Reibung Ijernor unb erjeugt ©egenberaegungen, inbem ununter=

brodjen fteinere SÖafferteitdjen ftd) mirbelnb burd) bie 9)taffe l)inburd)treiben. £a in einem

flehten Vette bie Reibung berfetben SBaffermenge geringer fein mirb als in einem großen, unb

ha eine größere Söaffermenge im gleichen Vett meniger ^eibungSmiberftänbe finben mirb als

eine kleinere, l)ängt bie ©efdjmittbigfeit ber 53erocgung eines gluffe» nid^t bloß nom ©efäfle,

fonbem anä) non ber SBaffermenge unmittelbar ah unb ift außerbem größer in einem Keinen

als in einem großen 23ett. Qu bemfelben glußbett befdjteunigt jebe Verengerung bie Sercegung,

unb bei jeber Verbreiterung mirb fie träger. T)er Dtyein, ber fid) bei SJiann^eim ausbreitet,

f)at nur bie gälfte non ber ©efd^rainbigfeit beS bei fingen eingeengten 9tljeineS. 3)aS beein=

ftußt unmittelbar bk ©eftalt beS gluffeS.
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SDie Tlmlbiibnng (f. 8b. i, 2. 584 f.)
imt miv bofl ß&ngenprofil In feinet Oebeutung

für bie 2Ui8btlbung bcr gfaßrinne gezeigt; hier motten roit auf fein Verhältnis ju bem Cucr

profil bei [JluffeS jurttdffommen. Ticfeibe SBaffermaffe mirb bei ftarfem ®efäfle gertaj

unb grofje Vrette in bor ©pra<$e bor $gbrote$nt!er „großen beuchten timfang"

ringem ©efäHe große Tiefe uub geringe breite, bort ein ffadjeS unb breiten, ijicr ein tiefet unb

fclnuule* Vetl haben. Toxi arbeitete ber gluß mit ,ui wenig, l)ier mit einem Überfdjufj an

©tofefraft/ bort imt fiel) ba£ Vett crljbljt, big ba£ baburdj gefteigerte (befalle bie ©efdjtebe mie

ber in Veroegung brachte, hier bat umgefebrt ber ftraftttberfdjufj bie Soljlc be£ ^luffee ang,e=

griffen unb tiefer gelegt. Tal;er ancl) ber äBed^fel beiber Profile im ©ang Der ©efdjidjte eineä

gtüffeS, in bem jeber ©eröHjufu^r eine iSrbölmng, unb Verbreiterung; jeber S2Bajferjufuf>r eine

Vertiefung unb Verfd&mälerung bcs gluffeS cutfpricl)t. Wo ba8 Vett fiel; nerengert, oerftärft

fiel; bie Strömung unb trägt mcljr ©ebiment fort als bort, roo baS 33ett ftef) uerbreitert unb

bie Strömung fdnoäerjer mirb; fo mirb Ijicr ber Sanb ober ftieS abgefegt, bcr bort weggeführt

würbe. Tabnrel) verengert fiel) Ijier neuerbingS baS ^(ufjbctt, bcr ^rojeft bcr Söegräumung

unb bei Weitertransportes beginnt t)on neuem unb unter feinem Ginflufj bie Vilbuna, neuer

glufifd&lingen, bie ben f<$längelnben($ang beS gluffcS benrirfen. Sie Sdjlangentuinbungen

beS gluffeS finb eine gorm beS ©IcidjgemidjteS beS fließenben 2Baffer3, fie bebeuten eine Ver=

längerung bei glufjlaufeä jum ftroed ber Verroenbung eines ©efällüberfdmffe», ben bie %&
ftalt beS glufjbetteS nidjt anberroeit uermenben fann. 3)ie fleinften iginberniffe mirfen in biefer

Weife abtenfenb unb fdjlingenbilbenb, unb bie ftetig, aber mit ber geringften Straft fliefeenben

©emäffer Ijabcn ben am meiften fdjfängetnben Sauf, dagegen ift bie 9ücf)tung ber ungleid)=

fliejsenben giumaren burd; tljre zeitweilige mädjtige (Sdjuttfüljrung, bie rcie ein »Qemmfdjut) bie

Bewegung uertangfamt unb augleid) auSgleidjt, gerablinig. Sie bei ben Winbungen immer auf

bie fonl'aue unb fürgere (Seite fidj fonzentrierenbe ©nergie l;at man neuerbingS im Wafferbau als

ein bittet §. 33. $ur Sdmffung eines neuen, tieferen 9Jciffiffippi=
sIRünbungSarmeS oorgefdjtagen.

Sie Reibung an ber £uft bewirft, baft ber Streifen beS rafdjeften glieftenS nicf;t an ber

Dberflädje, fonbern etwas barunter liegt, unb $war tiefer, rao ber glug felbft tiefer ift. Man
mirb inbeffen woljl annehmen bürfen, bajs in biefer oberflädjlidjen Verzögerung anä) baS ©in-

ftrömen nadj ber Stelle ber ftärfften Bewegung uon ber Seite unb unten t)er wirffam ift, burd)

baS bie Slufmötbung beS glußfpiegels bei rjorjem Wafferftanbe uerurfaerjt mirb. SaS gliefjen

eines gfuffeS ift alfo fein Deeben- unb Übereinanberljinbewegen ber Wafferfäben, fonbern ein

33erf(ed)ten,Überf(ie)3en,2(uftaud)en,gort3ief)en. ®urc^ bie Reibung am$3obeu unb an ben3öän=

ben ber 9tinne ^at es mef)r uon einer fief) überftürjenben als uon einer gerablinig fortfdjreitenben

Veioegung. 3n bem großen fortfliegen finbet eine Sftenge uon Keinen ^HüdmärtSberaegungen

ftatt. Tabei ift in einem mit ber ßängSaerjfe beS gluffeS parallelen Streifen, ber über ben tiefften

Stellen ber 9?inne unb uon ben Ufern entfernt liegt, bie ^Bewegung am ftärfften; mau uennt

ü)n Stromftric^ ober ^l)almeg. Über bem Stromftridj bejeic^nen Wirbel biefe ^üdroärts=

beroegungen, bie mau mit ben ©egenftrömungen beS leeres uergleidjen fann. Qu it;nen finbet

and) ein 2luffteigen uon Sßaffer aus ber ^iefe ftatt, baS bie au ber Dber fläche weggezogenen

Wafferteile erfey. Wirbel ber einanber brängenben unb jum ^eil Ijiuunterbrüdenben Waffen

fäben fe^en fie^ jum 23obeu fort uub bemirfen feffetförmige Vertiefungen in il)tu; aus fold;en

Vertiefungen fteigen anbere Wirbel an bie Oberfläche, fliegt alfo aue^ baS Waffer als ©an^eS

nie aufwärts, fo ftaut eS ficf> bod) uub fteigt an §inberniffeu an, bis eS einen £>urd)brucf) ge=

\un\)en l)at; aue^ fteigen leidjtere Wafferteile aus ber triefe empor, roärjrenb fe^merere finfen,
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unb befonbers Ijebt fidj Örunbetö, ba§> in ber £iefe gebübet warb, jur C6erf(ädje. £)ie Sßöflmng

beä ©piegefä eineS rafdj füeßcnben ®ewäffer3 füt)rt man auf bie SJtotwenbigfeit gurücf , ba»

Wleidjgewidjt jtmfdjen ber im ©tromftridj fidj rafdjer bewegenben Sßaffermaffe unb bem SReft

beS 2B.af[er3 burdj eine 2lufWölbung in ber3onc ber rafdjeren Bewegung fyerjuftcüen. ©iefeSööl*

bung ift am ftärfften bei igodjwaffer unb madjt bei
s

Jiieberwaffer einer leidjten (Sinfenfung

Sßlafc. 23eim 9Jttfftfftppi foll ber betrag biefer ^eränberung 2 m erteilen.

2)er gluß in gefdjl offenem Ufer bewegt fid) anber-o al3 ber g(uß pifdjen offenen,

gren^Io» in bie bewegte -Stoffe be£ 2öaffer3 übergetjenben Ufern. (Sdjon SBaremus f)at biefen

•5^.

JUk h<.iA

^-^O^BS
S)er ^entjrflufj in Spatagoniett. 9iadj Francisco 5p. ÜUoreno.

*

Unterfdjieb erfannt, als er eine befonbere ©nippe oon glüffen unterfdjieb, bie fein ftänbtgeS

33ett Reiben. Sie gefd)(offenften Ufer ftnb bie gelfenufer eine£ (5anon= ober $lammfluffe3, bk

feinen gußbreit 9toum für Slnfdjroemmungen übriglaffen. 2lttd) ©teufer fließen in biefer

Söeife ©letfdjerftüffe ab. ©in befonberer gali ift ber gluß, ber über (Sisboben fließt, benn ein

Söafferncfe non fefjr oeränberüdjen $üben breitet fidj über bem 23oben au3, ber burd) feine SScr=

binbung non @rbe, «Steinen unb 6t3 wiberftanb^fewiger ift. @3 gibt auä) fdjwadje gtüffe in

gelfenbetten (f. bie obenfteljenbe SlbbUbung); man finbet fie befonbere in ben trodenen iQodj-

ebenen non 2lfrifa im ©ranit unb @(immerfd)iefer, faft geröflto3, fjödjftettö mit ein paar weißen

Duarjfiefeln. Iber bk offenen Ufer bübet fid) ber ghtß fetbft, unb $war in beftänbigem

2Bed)fet non Abtragung unb lufdjwemmung. £)iefe Ufer ftnb in ber Siegel nur ba$ Slu^geljenbe

ber ^inne, bie ber gluß au§> feinen eigenen ©djwemmftoffen fidj bereitet, im oberen Sauf au$

groben, nad) unten f)in au3 guneljmenb feinen ©eröflen, enblidj au3 (Sanb unb ©djtamm. (Sin

gtttß, ber auf ungleichem gelsboben jwifc^en ©djuttufern fließt, wirb am rafdjeften feine Ufer
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jerftören, benti er fann nicht in bie Tiefe, mu6 alfo In bte Breite ge^en. 3n

Steppengebiete, in fd&uttreld&en jjiumaren, Im Unterlauf breiter £ieftanbftröme Ftetgerl iuf) b

guftanb btä jur Uferfofigfeit, jumal In trodenen ßlimaten, roo einen größeren SEetl

baiS Söaffer in feinen ©efd&teben oerfinft.

©er @ Infi u f; b e c (S rbrotati o n a uf bi e a I ü [
[ e ift, wie für (eben an ber ©rbobei fläche

fiel) bewegenben ßörper, ber Theorie nadfj notroenbig, fein prafttfdfjer
s

Jiacl)iuei* aber ift gerabe

bei ben SJlüffen fdnuievig, meiften* gang unmöglich, uncioorjl man ibni beträchtliche SBirfungen

auf bie ttfergeftoltung jugefd&rieben bat. Tie 9ledfjt$abten!ung burd) bie (Sxbrotatfon auf unferer

9tob§alb!ugel brängl baS im Stromftrieh am ftärfften bewegte SBBaffer nadfj red&ts. (Se müßte

alfo ber Angriff auf bie @o§le nadj rcd;tc-> verlegt werben unb jugleid^ burd; bie Strömung an

$a§ Steilufer ber SBoIga Bei Turbine Wad) ^otograp^ie oon ^to\. erebner, ©reifSioalb.

ber Oberfläche ba£ redete Ufer ftärfer angegriffen werben. 3ft mm ba3 Ufer fdjon nadj red)t3

geneigt ober gefrümmt, fo wirb ber (Strom ol)nel)in im ©inne ber 2iblenfung fliegen, unb ber

Angriff auf ba3 rechte Ufer wirb gering, bei einem geroiffen 9ttag oon Krümmung sJcull fein,

dagegen mügte ber Angriff beutlid) fein in geraben ober linfö gefrümmten glugläufen. 23ei

folgen Ijat irm ®. @. oon 23aer guerft nadjgetoiefen. £)ie 2Bolga greift tyx SBeftufer an f ba§>

unterttritrjit unb abftür^enb al§> fteilereS 33ergufer (f. bie obenfterjenbe Slbbilbung) bem flaueren

SÖiefenufer be<§ Dftranbeä entgegengefefct toirb. ©iefelbe @rfd)einung raieberljott fidfj an ©tep=

penflüffeu 3entralaften3, man fierjt fie aud) an ber 2)onau jrotfdjen SBien unb ^regburg.

gür biefe 2lblentung mügten aud) bie 2)eltaarme groger©tröme, bie in feljr nachgiebigen

Letten fliegen, Seifpiele bieten. 2Bie liegen nun bie £l)atfad)en? SBeüu Rubella geigt im» ber

23oben ber Sanbenge oon Sueg bie alten Mlablagerungen. £)er «Strom mar merft nad) Dften

abgelenkt, tyat an feinem regten Ufer bie größte 9ttenge feiner Sinlftoffe abgelagert unb ftd)

felbft baburd) ben 2Seg nad) Sorben oorgefcrjrieben. So l)at er eine ©reljung oon meljr alz

einem red)ten Sßinfel gemacht, £eute fliegt bk gauptmaffe feinet 2ßaffer3 nad) 9corbtoeften,

D^ofette unb Sllejanbria ju, in ber Quartärgeit ergog e£ ftd) nad) Dftnorboften, unb burd; bie
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Sttrmc oott ^elufitun, Xamiette, 9iofette l;at e3 tüte ein Uljrjeigcr, aber in umgefebrter 9M)ttmg,

feilte Xreljung oollenbet. 3tt bett „Raffen" be3 SJHffifftppibcttaS finb bie redeten Ufer breiter

angefdjwemmt ttnb überragen and; an Sänge beträdjtlid) bie Unten, wäljrenb bod; bie 216=

(enfung burd; bie Umbrefjung ber Grbe ein 3wrfi(fn>ei<f>en ber redeten Ufer entarten liege.

(Sin bemerfenswerter

gafl ift ba» fd)on ober=

Ijalb ftaifongfu beginn

nenbe <gerüberbrängen

be3 JQoanofyo nad)

redjts, wo feine Söfj5

wänbe 50 big 60 m
tjoc^ finb,wäl)renb litt?»

gladjufer liegen.

2lber ausbrüdttd)

follte immer Ijeroorge^

Ijoben werben, bajs auf

Ijeraitjcgegriffeite Sälle

t)on btefer 2lrt oott "ab-

tenfung, befonberä aud)

an SMtaarmen, wie fie

j. 23. Dorn Qrawabbi be=

rietet werben, an ttnb

für fid) fein grofte» öe=

widjt §u legen ift. Sind)

bie SBanberung be»

Dru» nad; Dftett, met=

d)e Spuren bi3 in bett

äfteribiem von 9)terro

Ijinterlaffen Ijabett foll,

wirb mit btefer 2lblett=

fttng erft nad; forgfäk

tiger Prüfung ber bie

glufjbilbung in jenen

Steppengebieten beljerr^

fdjenben Gräfte in $er=

bittbung gefefct werben

bürfen. ®a§ $aerfd)e ©efefe ift nod) nidjt an gettügenb uiel £l)atfad)en in ber ütfatur fetbft ge=

prüft worben. SDte SBergleidjung auf ber tote reid)t nid)t au». Qene Soor!ommniffe fönnen gu=

nädjft immer nur berßittjeluttterfuc^ung empfohlen werben, wobei an bie Sötrfung twrwaltenber

28tttbe(f.oben, 23b.I, (2.611) unb attUnterfdjiebe im 23au ber beibenUfer bejonberS §u benfen ift.

Sßafferfättc unb Stromfcfjneflen.

9tur ber 2öafferfaH fällt im wahren Sinne be3 Sßorte»; ber ^Bacrj fällt im gtietfen, wobei

er mit feiner Uttterlage oerbunben bleibt. Stauer l)at man aud; ben Ginbrud füllen £al;ittgel)en3

SDer Stufenfall Gnfielb ©eorge bei 5ftero 3)orf. SRarfj 9Mpb. 2arr. Sgl. £ert, S. 91.



©afferfätte unb Stromfdjnetten« '.»I

fetbfl 6etni ©turjbacty, wenn mau ihn au* bet gerne fier)t 3m ffiafferfafl ifl ab« i I fälle

fo grofj, bafj baS Sßaffer fiel) oon feinet Unterlage Codtöft unb In einem großen ÖMnfel au|

Unterlage ftürjt. 3n biefer nohit e« 93e<fen au«, beren SBänbe bie Sptralbetoegung bei un

geföleuberten SBaffermaffen jetgen. ;iiia.lcid) wirft e$ auf bie SBanb, ober bie e* ^erabflürjt

fo ein, bafj es entroeber In fie fiel) cinnenförmig eingräbt ober Die 2Banb abfpftttert unb mit

bet 3eÜ in eine ©tufenterraffe (f. bie 2lbbUbung, 2. 90) nun julety in einen gelfenljaufen oer*

roanbelt. Tic &rbett3leiftung fol<$er faßenber SBaffermaffen ifl gewattig.

Sllfreb SDt SWarjer Imt bieSB&rme befrhnmt, bie beim Sluforafl beS fattenben SBafferS in ben gf&tten

bon Sftagara unb Srenton entfielt. S5ie SBärme ift in ^cv Regel burdj bie SerbunftungÄKllt« maSKert,

laun aber nadjgewiefen werben, wenn bie 8ufi feucht unb nid)t biet wärmer ober Hüter aI5 ha* SBaffer ift.

Sie StromfdjneUen be§ 9H13 bei Stffuan. 9Jad) sp^otograptjte oon G5. Steinborff. SBgl. Eejt, 3. 92.

3m fenfredjt fallenbenSßaffer eine3 oon einem SSorfprunge Ijerabftäubenben unb -fträr)lens

ben SBafferfalle^ liegt eine horizontale Komponente, meiere ber im diüäm biefeS SBaffer» auf=

fteigenbenäöanb ftadjfonfaoe gönnen aufprägt. Wian ift erftaunt, beim ^rofilbticf anf eine ber=

artige getstoanb ju fernen, raie oft genau btefelbe Sluroe ftd) auf ben oerfd)iebenften <göl)enftufen

wieberrjolt. 3m ?ßa$ b'Cmcel, jroif^en ben Sent3 bu Sttibt unb ber Stent be ^onaoeau, roieber=

Ijolen fid) über ber lonfar» etngefdjnittenen getöfdjludjt, in bereu Xiefe ber ©iegbad) brauft, in

brei (Stufen übereinanber biefelben Ruroen bi3 §u bem faft 900 m J)ör)er (iegenben ©ipfel.

SBafferfälle gehören immer §u ben jüngften Grfdjeinungen eine£ ©ebiete», liegt bod) in

ifyrem 2Befen bie rafdje gerftöruug it)rer ©runbbebingungen, jener Ungleichheiten be£ fettes,

burcr) bie il)r 6tur§ bewirft rairb. (53 entfielen bie meiften ba, tüo glüffe gegen bie Neigung ber

6d)id)ten fließen; roo fie aber über biefe Neigung fid) Ijinbetoegen, finb Söafferfälle feiten. 2>a

fie plötjlid) auftretenben £inberniffen im Slbfluft be3 2Saffer£ ir)r SDafein r>erban!en, jerfplittert

ftd) leicht eine SBaffermaffe in einem übereinftimmenb gebauten öebiet. SÖafferfcüle Ijaben
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baljcr nidjt blofj im oertifaten Sinn iljre gortfe|ungen, fonbcnt fommcn and) nebeneinan=

ber f)äufig oor.

SBafferfäQe unb Sdjludjtcntljäler (f.
33b. I, S. 587

f.
unb Slbbilbung, ©. 96) gehören einer

unb berfelben (SntttntfelungSreilje an. 2Bc jene finb, finben fidj and; biefe, ober oielmeljr biefe wer-

ben fidj überall ba Ijeramsbilben, wo jene tljätig finb. £er SBafferfafl wirft flammbilbenb. £al)er

ift fo oft ein mdgenmnbeneSS^al, oon fteilen, felbft überljängenbengelswänben eingefdjloffen, ber

3ngang 3
U einem SßafferfaH, ber im <gintergrnnbe fyerabbrauft: ber 2Beg, ben feine surürffdjreitenbe

(Srofton auegeljöljlt fjat. £er Hamilton Düoer in Sabrabor fällt gegen 100 m tief in eine 16 km

lange Süfgacffdjhidjt, bie in ein mädjtigeä Ganontljal mit 150 bi3 300m I;ol;en 2ßänben münbet,

in bem ber ging weiter bem ÜDteere zufliegt. 2Bo eine leidet serfefclidje Sdjidjt über einer fdjwer §er=

fefelidjen liegt, müfy

len fid) bie glüffc

leidjt in bie eine ein,

wenn iljnen bie an=

berenodjeinfdjroereS

£)inb ernte ift, f. (S.

94; feltener fommt

and) bazUm gefeierte

oor. QebesgtüBdjen

be3 2)ellomftone=

^3ar!e^ oerläfjt mit

2Öafferfällen,biebis

nalje an 100m b,od)

werben, ba§> ©ebiet

berrjarten£aoa,um

in weitere ©efteine

einzutreten.

2)ie (Strom-

fd)nelle ift ein un=

fertiger Smrdjbrud) (f. bie 2Ibbilbungen, S. 91 u. 93). $ei £odjwaffer geigt fie, rva% fie einft

werben wirb: eine (Stelle rafdjerer Bewegung bes gluffeS. 3n ben Stromfdjnellen finb bie £inber=

niffe be3 glatten gü'efjenä gewöljntid) auf eine längere Strecfe oerteilt, wo flippen, Untiefen

unb tiefe Stellen miteinanber wedjfeln. £>ie Dtei^c oon Untiefen unb flippen jrotf^en Sip unb

IßafiaZ, bie man ba3 Giferne £l)or nennt, ift 120 km lang. SHe burd) 21. oon igumbolbt

berühmt geworbenen Stromfdjnellen be3 3Mafuiffe3 pnfdjen 9Jtoipure3 unb 2lture3 finb auf

75 km oerteilt, unb bie Stromfdmeflen unb gälle be§> $ongo oom Staulen $ool (280 m über

bem 3Jleer) big $ioi bei Wlatabi (25 m) gäljlen, auf einer Strecfe oon 270 km, 32 größere gälle.

Sßafferfätle unb Stromfdmerien geljören §u ben gewöhnlichen ©rfdjeinungen in allen

Säubern, bie erft jüngft eine Hebung erlebt rjaben. Setzet aud) ujr gnfammenoorfommen mit

gjorben unb Stranbtinien. So ift j. 23. jeber glufe £abrabor3, ber in bie £ubfon3bai münbet,

furj oberhalb ber ^ünbung burd) einen gall ober eine StromfdjneHe oerfperrt: ein beweise,

wie jung bie §ebung ber £üfte ift. 3u ben 9caturfd)önl)eiten Norwegen» gehören bie 2Baffer=

fälle— $alur gofe 350 m, $ettte %o$ 260 m, Döring gofj unb oiele anbere über 100 m (f. bie

obenftet)enbe Slbbitbung) — , ju benen ginnlanb<8 unb Sd)weben3, beren jüngere 0efd;id;te auf

2)er afferfall ber fieben Sdjroeftern auf bei: 3 n fel Stiften, 9torroegen,

yiad) ^f)otograpf)ie.
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SBafferfäfle unb StromfdjneHen.

niebrigerer ©tufc [üb äimiid) abgefpiell imt, \o Dur, bie SBäfferfäHe nur no<$ ein drittel |enet

.s^oiion erretten, bie StromföneHen. (
\n unfereti alten üDtfttefgebirgen, in ben Blllegfjdnie*, im

Ural [inb SGBafferfälle feltener. SCber in ftalfgebirgen begünftigl (ie bie feilte 3fa$ljöl)lbarfeil

©eftetneä, 3ftrif<$e [Jflttffe Imben, entfpredjenb bem geologifd&en vMuu, manchmal eine fang

fame, ferpentinen^afte Bewegung oon Der Duelle ab, roo (ie iid) fafü in einei ©bene $u oer*

(ieren f<$einen, bis fie über bie S<$roeEe bed DueßplateauS rafdj in einer ftaSfabe abftfirjen, bie

beim SRüdfd&retten eroMeveno eine .sUuiiint gebtfbet Ijat.

2s er Grocobile ^3 o r t be§ Sambefi in eübafrifa. 2lu§: „Picturesquc

Sgl. Scjt, ©. 92.

<outh Africu". GbroarbS u. Go. , Äapftabt.

2)er Niagara (f. bie beigeheftete Safel „3)et Stfiagarafatt") burtfiinifst ben £>öt)cnunterfd)ieb oon

101 m 3it>ijd)en beut ©rie* unb Ontariofee auf einem Sföege oon 55 km, ber ü6er eine £>öf)enftufe roeg=

füf)ut, tt>eid)e bie au§ hartem £alfftein beftef)enben oberen 3d)id)ten bc§ 9?iagarafalfe§ Oon roeidjeren

9iiagarafd)icfern unb Sanbfteinen trennt, bie tiefer liegen. 6r beginnt al§ ein breiter tfluß, ber rubjg,

an einer Stelle i'ogar mit jroei Firmen eine große gnfel umfaffenb, feinen 28eg madjt, ofme einer au§=

gcfprod)enen Dtinne ju folgen; al§ fd)ttttlofer unb gleichmäßiger gpfofj f)at er I)ier nidjt bie SKittel gehabt,

fid) ein 2f)al auszugraben. (Stroa 1 km oberhalb be§ ^alleS tirirb bie Strömung rafdjer unb balb

ruieber ,511 einer breiten, brüttenben Sßranbung, bk mit ftünuifdjer ipaft über eine 3d)id)t nad) ber an=

beren ftürjt. ©r ift unmittelbar über beut ^atte breit unb 3 bi§ 7 m tief, aber bie 3iegeninfel (Goat

Island) teilt irm unglcid), unb fo entfielt ber kleinere amerifcmifdje unb ber größere fanabifd)e galt,

bie beibe 49 m b,od) l)erabftür,3en, roobei eine Sßerminberung ber Siefe be§ SSafferS auf roenig mebr at§

1 m eintritt, öcgen 12 km oon beut gritfje be§ $alle§ roeg beroegt fid) ber #luß in einer 60 biy 90 m tiefen

3d)lud)t, bie burd) ben Stiagarafalfftem l)inburcf) in bie Schiefer gcfdjnitten ift. (Etroa§ unter bem guße

bc§ ftallc3 ift ba$ SSaffer äiemlid) rul)ig, unb bort rmt man liefen Oon 50 bi§ 57 m gemeffen. Sann

oerfd)iuälert fid) bie ©djludjt, unb ba.3 (Befall roädjft rafdj, fo baß eine fefjr heftige Strömung,

Whirlpool Rapids, entfielt, bie über große SBlöcfe Oon ftalfftein »egftürjt. Sie 3d)lud)t erweitert unb
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verengert fid) nn mehreren Steffen, bi§ fic nad) bem Gricfce
(

ut in ein breitet, oon nieberen Ufern eingefafc

teS Xf)at übergebt. 5)ie Sßaffermaffe, bic ber Niagara bewegt, mifjt 550,000 cbm in ber Minute. 3)ie

750,000 $ßferbefräfte, bic man baiin fdjäfct, arbeiten am wirffamften burd) ben Stürfpralt gegen bie toei-

clicven ©efteinc unter bem 9iiagaratalf, woburd) jene unterwühlt werben nnb btefer ju^cittc gebracht wirb.

3engniffc für tiefe ^cr[törnng liegen in meljrfadjen Beobachtungen über Wbftürac Dom oberen 9ianbe

bc§ ftalleS Oor. SDie ^erftörung gef)t oiel rafdjer an bem fanabifdjen galt al§ an bem amerifanifdjen

oor fid); bort werben bie abgeführten Blöde in bem tiefen SBraubungsfeffcl umfjergetrieben unb jer=

rleincrt, wäbrcnb r)ter bic größten fid) am Jufte bc§ ^atte§ aufhäufen.

(£3 ift über alten 3^cifet feftgcftellt, bafj biefe gälte äurüdfabreiten ; bie ©cftalt ber 2d)iud)t unb bie #tutV

abtagerungen unterhalb ber ,"yällc geigen, baf3 letztere einft bei ^ewifton lagen, wo fjeute ber SKiagaraflufj

£ie Sßtctoriaf alle be3 Sambefi. SKatf; Sllfreb St. §iü ©tbbon§. Sgl. Sejt, o. 95.

in ben ßriefee münbet. 3>a ber ©eolog $>ame§ §öE fd)on 1842 eine genaue SSermeffung bc§ (Mcinbey

ber Sßiagarafätte oorgenommen t)atte
r mit bem ausgekrochenen Stoed, eme ©runblage für $ergleid)un=

gen ^u fd)affen, unb anbere 5Sermeffungen gefolgt ftnb, fann Ijeute ber ^tüdgang ber gälte mit einiger

9Bcrt)rfd)emlid)feit gefd)ätjt werben. SJcan fjat oon 1842— 90 für ben amerifemifdjen galt einen diüfe

fd)ritt oon 0,19 m im Satyre", für ben fanabifdjen bon 0,67 m angenommen. Offenbar muft hä fo un=

gleicher Arbeit ber fanabtfdje galt eine§ Xage§ ben amerifanifa^en in fid) aufnehmen. 3Sa§ aber

bk 9JcögIid)teit ber SBefiimmung be§ $Uter3 be§ Niagara au§ biefen 3a^en betrifft, fo ftel)t fte ganj in

ber Suft, ba wir nid}t annehmen tonnen, ba$ ber Niagara immer biefelben SBaffermaffen sur Verfügung

t)atte, unb baf$ ber ©runb, über ben er fliegt, feine Jpöfjenüeränberungen erlitten Ijabe. 9)can fann fjeute

fjöd)ften§ barauf rnnweifen, baft 3af)lreid)e Sd)ätmngen 10,000 %a$vt nid)t erreichen, unb ba$ betten, bie

fwfyere $>al)reSreit)en annebmen, bk SHjatfadie entgegenftet)t , bajs ba$ untere ©nbe ber 9?iagarafd)lud)t,

ba§ i|nen jufolge 30,000 big 50,000 %at)rc älter fein fottte ol§ ba§> obere, faum ftärfere Sburen bcr$erwit=

terung jeigt. £5111 übrigen meinen wir mit ©ilbert: „3)a§ s#tter be§ Niagara fann weber burd) einige 9tecb,=

nungen auf einer Schiefertafel nod) burd) eine ganje ^Reifie Oon wiffenfd)aftlidjen 9luf fätjen beftimmt werben."

Seijr begeicrjnenb für bie 23obengeftalt be£ fdjroaräen ©rbteite» ftnb bie ga^Iret^en großen

SSafferfäHe afrifamfcljer Ströme. Qm ©übfongogebiete ftnb biefelben gerabegu ^äuftg; Subroig
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SBolf (d)iiob ooti feinet ©anfurrureife: 9Bir pofflerten täglid^ ©tromfd^neflen. - owe^ai

felbfi im $elta ®trontf<$neHen, bie bur<$ SBänfe eines fe$r eifenreid&en SateriteS betüirfl finb.

Unb bie berühmten ftatarafte beS SRtlS, bie Sötctortafälle beS Sambefi (f. bie SftbUbung, £. 94)

unb bie Rongoftromfd&neHen finb nur bie größten Vertreter einer ungemein reiben Bdjat von

großen unb Keinen SÖBafferfa'flen, bie in bem muffigen Aufbau SCfrifad begrttnbet finb.

Ober*, Uttittel" mtb Unterlauf.

2fn iebem gluffe treten
(

uoifd)en Urfprung unb ättünbung IHbfdjnitte tjeroor, bereu ©e

falle, ÜEBafferfü^rung unb ©eftalt uerfcl)ieben finb. 3§re ©röße fann medjjeln, unb iljre Segrens

jung fann febr fduuierig fein, aber fie finb in jebem galt als Ober*, Mittels unb Unterlauf

aiiveiuanber
(

uibalteu. 2luS bor gülle ber ^erljältniffe, meiere bie brei iHbfdjnitte miteinanber cin=

^ebeu, [äffen fid) bie allgemeinen Regeln fiuben, baß bei ben^äcfjcn \u\b fleinften gflüffen am

Iniufigfteu ber .Oberlauf überwiegt, umfjrenb mit beut ßangenroadjStum ber 2Jtfttek xuxb Unter-

lauf immer mebr ^unefjmen. ©in ^ertjältniS ber brei oon 1:5:2, nrie es bei ber Xonau oor^

fommt, ift tnptfdj für ben großen gtufj ober ©trom. Dber= unb Unterlauf finb felbftänbtger,

eigenartiger als ber SWittcllaiif. 3litd; erfdjcint in ber öefd)id)te ber glüffe ber DtittcKauf als

ber beftänbigfte unb regelmäßigfte, mäljrenb in ben beiben anberen bie fyäuftgften unb ein=

greifenbften SBeränberungen oorfommen. Unb bod) ift bann nrieber ber Mittellauf nur ein

Übergang; ber Untertauf bagegen ftetjt felbftänbtger burd; SBaffermaffe, Xrägtjett bes ßaufeS,
s
Jiäl)e beS Meeres, Mtabitbung unb anbereS bem Ober= unb 9)fttteltauf gegenüber.

gür ben Oberlauf eines gtuffeS finb bejeidjnenb: geringe äßaffermenge, bie aber beträd;t=

lid) im Sßergleidj §ur ©röße itjrer Spinne fein fann, galjtretdje SHinnfate, Ung(eid;(;eiten ber SfyaU

foljte, roeldje fid) bis gu großen 3lbftürjen fteigern lönnen, batjer aud) ftarfe £ranSporttf)ättg=

feit, bie aber oormiegenb grobes Material bewegt, baS nidjt feiten Stauungen burdj über=

mäßige 2tuffd)üttuugen bewirft, ©feidjsettig ift tjier aud) bie auflöfenbe &raft am ftärtften, ba

bie Sßerütjrung mit bem Untergrunb unb bem groben getSgeröll am innigften ift. 2)er ©eljalt

an aufgelöften (Stoffen ift burd) bzn 9teid)tum an einmünbenben Quellen oon oorntjerein in

biefem Slbfdjuitte beträdjtlidj. £)ie Sdjmanfuugen beS SBafferftanbeS führen tjier feltener 511

Überfdjioemmungen als im SUiittet = unb Untertaufe, weit bie Söaffersufitfjr mannigfaltig unb

oietfad) getjemmt, bie Stbfutjr bagegen fetjr rafdj ift. 23ei mannen glüffen tiegt ber Dbertauf

in flauen Xljalbeäm einer <god)ebene ober eines galtenttjaleS, toätjrenb bittet = unb Unter=

tauf in fteiten (SrofionSfd)tud)ten gelegen finb; in 2lfrifa ift bieS befonberS tjäufig ber galt.

£abei fällt natürlich baS ©ebirgStjafte im Oberläufe weg. 60 fliegen alte <RongoquelIflüffe

im ßububi« unb fiomamigebtete juerft in feierten gurren tangfam unb ftodenb unb t)aben fid)

ed)te Später erft bort auSget)öt)lt, too fie über ben Sftanb ber burdt;fdr)ntttticr) 1000 m £;ol;en §0^--

ebene t)ernieberfteigen.

2ßenn ein gluß unmittelbar aus bem ©ebirge ans 9J^eer tritt, beftet)t er faft nur aus

Oberlauf; {ebenfalls fällt bie rutjige ©ntmidetung im 9)iittel(aufe faft gan^ aus, toätjrenb in

gorm einer größeren Sdjuttanfdjraemmung ber Untertauf fid; bettaartig entroidelt geigt. Stuf

gebirgigen unfein mit breitem ^nfdpemmungSfaume fdjtiejsen fic^ unmittelbar große £)etta=

bitbuugen an bie reifjenben ©ebirgSbäc^e; ein 53eifpiet ift bie Oftfeite oon gormofa. 216er ber

Obertauf greift bann mit feinem rafd)en galt in biefe ©djraemmbitbungen ein unb erteilt itjnen

bie gan^e Unrutje eines lebhaften SerggemäfferS, bie in $erbinbung mit bem fo unmittelbar

t)erabgefüt)rten 6c^uttquantum oermüftenbe SSirfttngen ^croorruft
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S)er 9iio bc Wcongngua I;at , alle Slrümmungen eingercdjnct, faum 110 km £änge bom Urfyrunge

bis $ui SluSmünbung unb burdjeilt tiefe Entfernung in einem ©efätte non notjeut 3000 m. SSenn auefj

im Sommer faiun irgenbum tuet über 2 m lief, ift er bod) fetjr ücrnniftenb bind) feine 9iafd)()eit, bie

Ungleichheit feiner

SBafferfüljrung, bie

beftänbige 9^cnbil=

bung t>on Ernten

unb hänfen. Wud)

ber SSiobio gegen-

über (Soncepcion ift

im Unterlaufenafje-

ju 3 km breit, aber

fo flad) unb mit

Säulen erfüllt, baft

im Sommer bie

Sianbleute ifm narje

feiner Sttünbung hä

®aipen burdjreiten.

Sie mxb
male be3 WM-
tettauf erliegen

in ber §unef)men=

^en (Sammlung

gröj3erer3uflüffe,

bamit and) in ber

Steigerung ber

SBaffermaffen bei

Verminberung

be3 @efäTle3, mo=

burd) bie breite

annimmt. Manäy-

mal gefdjietjt bteS

unter SBitbung

größerer feenar=

tiger ober oer=

fumpfterSu3brei=

tungen, bie burd)

bie (Stauung ber

auf bzn QauyU

flujs treffenben

Suffüffe bewirft

inerben; als 23et=

fpiet fei ber ^e=

pinfee an ber Ginmünbimg be£ Sfdjippetoal) in 'oen 3Jftffijfippt genannt, ben ein loaljrer

Samm aufftaut. 23ei größeren Snftemen ift e3 ber Mittellauf, in meinem ber glufj au3 ben

SBädjen, ber Strom aus Den glüffen fid) IjerauSbilbet. £>er ©influJB ber SBobengeftalt mad)t

bei ber Verringerung be3 ©efälleS fid6> beutlidjer bemerflicrj, inbem bie Sßinbungen ga^lreic^er

£>ie ßaiferflamm ber S3ranbenburger 2tdje tu Sirol. 9la<i) 5pb>tograpI?te von ©angfyofer.

2>gl. Z^t, ©. 92.
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»erben, bod> (tob tiefere limiemjdmüte unb StromföneHen ni# au*gefStoffen, wofür bor

mittlere 9HI, bei W&ein jtüif^en Singen unb öonn mit feinen gegriffen Im Bin unb

im „SBilben Oefä&rt" bei Raub, bie $onau ;iuiid)ou Sßaffau unb ©djärbing unb roii

33tl$$ofen unb ßrentÄ, wo [ie In ben ©ttbroeftranb bed ©itymiföen ÜJtoffto [c&nitten

imt, gute SBeifpiefe geben. iHudj

glujitnfeln treten nun häufiger

auf, unb e£ gibt im SWitteKaufe

Wnnepunrte, bie bereite ber

iHnidmKunniunivMtjätiijt'eit einen

freieren SRaum bieten. S)er SOföt*

tellauf ift in ber Sftegel utet gc=

rounbener als ber Oberlauf, meil

er oiel abhängiger oom ©runb*

bau beS SBobenS ift. 2Hain, 3ttofel

jeigen ba£ »erminberte (Gefälle

im mittleren Sauf unb juglei<$

ben (Smfhtjs eines SBobenS, in bef=

fen Aufbau jmei ©ebirgäfgfteme

im (Streite liegen. 3)er Giblauf ift

üon Steiften abmärt» parallel

bem ©treiben be3 Saufitjer So-

ftem» , unb bk ttmbiegung bei

beut genannten Orte ift burd; bie

Slbtenftmg Ijeroorgerufen, raeldje

ber Dftflügel be§> (Erzgebirges be=

wirft ; bagegen ift bie äßeftbtegung

5Tüifct)en Wittenberg unb 9Jiagbe=

bürg auf ben SBeftflügel be3 glä=

ming ^urüdjufüljren.

Qm^cittellaufe roadjfen burdj

ba£ 3ufantmentreffen behaupte

fhtffeS mit großen Dlebenflüffen

unb burd) plöjlidje Slbnalnne bes

©efälle3 oft bie 2Baffermaffe unb

bie ©djuttfüljrimg in folgern

üftafje, baf3 feenartige 2lu<5brei=

tungen, glufegefledjte unb SDelta=

bilbungen eintreten: e3 finb bie

üerfrürjten Grfd)einimgen be£

Unterlaufet. Qu fleinem Sfltofeftabe finben mir fie bei alpinen gtüffen beim 2lu3tritt au£ bem

£odjgebirge. ©o bilbet ber £ed) ein glufcgefledjt jmifdjen SReutte unb güffen, in beut allerbing»

lein feiner $)eltafd)tamm, fonbern grobem MfgeröH liegt, ©er (Sambefi breitet ftd; in ber £aupt=

regenjeit (gebruar bis Slprit) in bem fianbe oberhalb ber SBiftoriafäße mädjtig au3, moburdj

bae> fladniferige ÜWünbungSgebiet be£ Xfdjobe, oljneljin fdjon mehrere Kilometer breit, bort 311

SRafcel, Grbfunbe. IL
~

£er üHifftffippi mit 21 It» äff cm. 9la$ ben «Aufnahmen ber 3Äifjiffippi

SRinersÄommiffion oon 1882 unb 1894. SSgl. fcejt, S. 99.
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einem Sec= unb ©umpflcmbe wirb. Suringftone, ber bicfc SKnge 1851 juerfl fennen (ernte,

ücrijltcf; bie 8ambcfi=£|djobe4lbcrfdjrocmmung mit bcn Diilftuten an ®röfje unb befrudjtenber

SBirfung. £)arum ift eg and) ein cdjtcg 23inncnbclta, in beffenoon trägen ghißarmen burd)=

flodjteuem 9ttebfumpf einft ber längft nrieber fortgefdjmemmte 9JMfa(a!a^auptort £int)anti lag.

£)a3 größte 33cifpiel einel foldjen 3ufammenfftef}en$ unb SSerfledjtenS bietet ber 9ci(, wo er,

tmrljer fd;ou in gtüei 2trme geteilt, mit bcm Sobat, bem diol)i unb bem S3a(;r el Ötjafat in

jenem ©ennrr oon glüffen, (Seen unb Sümpfen 5ufammentrifft, bag fdwn ben Sitten alg ein

großer (Sumpffee bcfannt mar.

Qu ber ÜRatur be§ Unterlaufet ber glüffe liegt bie Ausbreitung über ein immer fladjer

merbenbeg S3ett, bie jute^t §ur 3erteilung in mehrere Sinne fütnt, womit bie SMtabübung

Gine jjlufjfdjltnne (DjsBoro) im §anbensS^aI, 2)eIlon>ftone = $parf. 9?adj $p§otograpf)ie oon ^Sencf. 23gf. Kegt, ©. 99.

beginnt. äugteid) a^er wirfen im Untertaufe mehrere Gräfte auf Vertiefung l)in, bk unter be=

fonberen Umftäuben fid) gegen bie Ausbreitung burd)fe£t: biefe Umftänbe finb bie aug bem
sDteer auffteigenbe unb gum 3)teere §urücffe^renbe gtutftrömung , ber 3ufammenfluß be3 3Sa}=

fcrö beg ganzen gtußgebieteg, bie Ijäufig fet)r lodere S3efdjaffen§eit beg SBobeng, in bem fid) ber

Unterlauf bewegt, enbtidj unb nidjt ju minbeft bie $üftenfd)wanfungen, bie bei Hebung be»

ßanbeg ba$ gtußgefälle tjergrößern unb bie augt)ötjtenbe Arbeit beg gtuffeg nerftärfen muffen.

Aud) fönnen fie es bewirfen, baß ein abgefdjnürter ÜDieeregteit in bag TOinbungggebiet be^

gtuffes mit tnneingejogen wirb. Unb eine tiefe Dünne, bie ein gtu{3 fid) fdjuf, alg ba$ Sanb

gehoben würbe, fann burd; Senfttng beg £anbeg nod) tiefer gelegt werben. SDie Dber, bie bei

sDiittetwaffer weiter oben 4 big 5 m tief ift, finft gegen ©ar£ auf 9, oberhalb Stettin auf 13

big 14 m. 2>ag ©roße gaff ift allerbingg nur 5 big 6 nutief , aber in biefem ruhigen SBaffer

mußte bie Ausfüllung bie liefen uerminbern wie in einem ßanbfee.

£)er Unterlauf ift atfo augge^eidmet burd) SBaffermaffe, geringen galt, große breite,

Übergewidjt ber Anfdjwemmung über bie Abfdjwemmung , mädjtige Überfdjwemmungen unb
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größte Äbfcängigfefl oom ©oben, bie fiel) enbtidj bis jut öerntdjtung bor ge| Iflenj

bei JluffeS bind) &eltabilbung [ietgert. tiefer oorauS ge^en bie blinben SuSläi

kennen treffenb ,,3d)of;iiinu
4//

, am Unterlaufe ber Seine „Marigots" genannt/ bie mit

abjweigenbe Arme »erben/ unb es folgen ibr bie burcl) ben 2Be<$fel bor Stromleitungen ab«

gefd&ntttenen „2Utwäffer"/ bie häufig als bogenförmige Seen (f.
Die .starte, 2. 97 unb bie

älbbübung, S. 98) ben glujg begleiten. Saut bier bor jjlujj feine Snföwemmungen bin

fo orioicbtort er bort bom Speere baS Einbringen in bie Strommfinbung, beren änfdjwenv

mungen mir als gemeinfame 2lrbett bei Stromes unb beS 3fteereS fennen gelernt (jaben. So

tief baS ÜWeer in ben jjlufj einbringt/ fo moit wirb bor gflufj audfj in baS ätteer unausgeführt.

3m Reinen fann man ben :)iboin im Sobenfee unb bie SRfyone im (Genfer See verfolgen/ wie

itno trüben ginton in ben ruhigen See l)inau*fd;ief5cn, wobei beiberfeits SSHrbel Don ®egenfa(

beiber Sßäffer bejeidmen. So finbet man bie festen Spuren bc3 9Jccerc3 im (SangeS fafl

400 km, im SlmajonaS über 1000 km uon ber 2ttünbung entfernt, unb bie fidjtbarc Trübung

reicht im ©angeS 35 km über ba3 Xclta rjinau», wobei faft e6enfomeit ba* SBaffer an ber

Cberflacbe oollfommen füfj ift. 2ln bor Stifte uon ©uanana ift ba§ dou Strömungen forte

geführte SBaffer nod; bü 5 U nörbl. breite unb 50° weftl. ßänge 511 finben. gn ber faft

12 km breiten ßongomünbung fließt ber $ongo über einer tiefen -Diaffe t>on Salgwaffer nod;

mit 12 bi3 15 km ©efdjminbigreit in ber Stunbe, fo baß bie erftc (SntbeäungSegpebition

unter Süden, metdje 1816 biefen bisher gering gearteten Strom jum erftenmat in feiner

wahren ©röfje mürbigen tetjrte, nur mit -Diürje vorbringen fonnte.

2)aS ©efe(3 be» 3ufammcnftreben3 ber gfüffe madjt ftdj bis in bie SOWinbungSgebiete ge(=

tenb, mo nod) tjart vox bem austritt tn3 9)ceer ber Mjein bie 2)toaS, ber $)3o bie Gtfd), ber

Sparand hm Uruguan aufnimmt SBerwanbt ftnb bie SluSmünbungen in gemeinfame 2ln=

fdjwemmungSgebiete unb 9Jcünbung*trid)ter, wobei mit gemeinfamen Mitteln an berfetben

$üfte von ben 9ftünbungSgenoffen gebaut mirb: Sdjelbe, Socantin», Brahmaputra.

3Sir Ijabtn Oberläufe fennen gelernt, weldje bie 9Jcer?male be» Unterlaufe» tyaben; eS gibt

audj glüffe, bie rafd) unb reijsenb, rote im Oberlauf, inS 9)ceer ftürjen, nadjbem fte ftd) lang=

fam unb gemunben im eigenen Sdjuttbett wie im Unterlaufe Ijeranberaegt Ratten. 3(frifa bietet

für beibe gäTte !laffifd;e Seifpiele (f. bie Stbbilbung, S. 100): bie glüffe SübweflafrüaS

rjabett alle einen auffadenb raffen Unterlauf.

9tud) bk Srodenfjeit be§ Unterlaufet be§ Sttjufieb unb tuofjt anberer Steppenftüffe trirb mit burd) ba3

rafdje ®efölle im unteren Saufe erftärt, ba§ bei beut genannten ^Iuffc 3—5 pro SWttte beträgt, ^n großem

SKafjftabe ir>icberr)olt fidt) ba§ ©tetd^e beim Stongo, beffen untevfte Strom]'d}net(en nur 95 km üom 5)ceer

entfernt liegen; er[t unterhalb bec SeUatafäße bei ^totti wirb ber ^ongo fc^iffbar. ?tm Cgotr-e treten

(Sranüriffe noa^ im S)etta auf, unb üon ben Stamerunftüffcn ^at nur ber SJtungo 75 km fduffbare

Sänge; fo nalje tritt bk erfte Spoa}tanb[tufe on§ ä'feer ^eran.

&tö 3)ceer ift baS ©rab ber (ebenbigen ßraft be» gluffeS, bie fd)on im ^Tieflanblauf

Ijinfällig geworben mar unb nun erlifd)t. Qeber glu§ Uibä baljer jenfeitS feiner ^ünbung
einen fladjen 6d;uttfegel, ber um fo flauer geböfdjt ift, je feiner ber ©djutt, je geringer

bie Reibung, je größer bie 2Baffermenge ift. Ser rafd)er nieberfallenbe grobe 3<$utt bilbet

ben fteilen Seil, ber feine ben weit (jinauS abbac^enben. 211s Strombarre teilt biefe Sn=

fdjmemmung ben Strom, unb jeber 2lrm bilbet eine neue 2lnfd;wemmung. 211» innere ^u§-

laufet biefe» ^egel^ ftnb bann bie Sdjuttränber ansufeljen, bie ben Unterlauf beS gluffeS

im ^lad;lanb einfäffen; e3 ftnb nur bie errjöljtett Räuber ber 3uu9e üon Sdjwemma&fäfcen,

in benen ba$ 33ett liegt. S)ie Srenta 5. 33. fliegt bei üöorgo auf einer bammartig 10 m über

7*
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bie Umgebung anjietgenben Stuffdjüttung. Solche 2Iuffcf;iittitnget>etten werben mit ber 3^t

für baä umliegenbe Scmb eine Wefatjr, ba fie immer Ijötjer über betreibe hen ghiß ergeben,

ber bann bei SDatnmbrüdjen fid; über feine Umgebungen Ijinabmäljt. 2>e ^runffenaere er^tt,

rote an ben guffiifien be3 flauen 9itf3 felbft bie non 9iÜpferben burdjgetretenen ^pfabe Ijäufig

Statin raffung jutn 3)urdjuritdj ber Ufcrbämme gaben. Qu folgen Sdmttgebieten feljlt e£ anber--

feite aud) nidjt an ©tauungen, raescljalbScen unb Sümpfe ben Unterlauf begleiten. 3)er <goangl)o

Ijat ben größten Sdjttttfegel ber @rbe, in ben er bei bem 150 m Ijodjtiegenben ftaifongfu eintritt.

2) er Cuapula (oberer ßongo) in S^tratof^ - ^ acf) Sßoulett Sßcatficrleg. S8gl. SEejt, 3. 99.

£)te großen Saufneränberungen* be3 §oangf)o bebeuten ein ©djraanfen r»on ber 91orb= gur ©üb*

feite be£ gebirg^ljaft raffen Saufet ätoifdjen betoegtidjen Sanb= unb Sögufern. £)er Sd)utt ift

babei fo geroad)fen, baß man in bie mauerumgebenen (Stäbte am igoangjo au3 beffen 2lnfd)mem=

nutng»maffen Ijinabfteigt, bie nor ben Stauern einen Ijörjeren SBoben aufgebaut fjaben. ©a bei

ftarfer ©ämttjufu^r jebeä £od)roa'ffer ba3 Ufergelänbe erl;öl;t r fierjt man bie angefdnnemmten

Ufer niebriger nad) ber -tDiünbung be^ gtuffe» gu werben, beim ber breiter raerbenbe (Strom

ftreut feine ©djroemmftoffe über größere Dtäume au$. (Über bie Seltabilbungen in gluß=

münbungen f. 33b. I, ©. 411, unb über bie Slüftenfdnoanftingen, bie ben Unterlauf ber gtüffe

beeinftuffen, f. 8b. I, ©. 213 unb 392.)

SSie roeit ben eigentlichen $üftenbelta§ bk ©djtoentmbitbnngen eines? <Strome§ ftd^ nähern Eönnen,

bie roeit tiont Speere, aber in einer bereits fet)r gefäEarmen 2anb[djaft abgelagert roerben, 3eigt ber
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bieljerteitte Ob erlauf $toifd}en ©arfc unb bem $ammfd)en 5ee (tgl. bie Äarte, I Ib.]

über ber Dftfee fpaltel fidj bei ©arg bie Ober in bie Ober unb bie Reglife; bie Keglig [pali fl Ij artetet

unb oerbinbei fid} burdj formale linlSfeitige Qlrnte mii ber Ober, ©cibe Hauptarme fliegen am Cfl nub

©eftranb befl 8 i km breiten 3$ale£ ttebeneinanbet iht unb oerbinben fidj unmittell

üftünbung in ben 2)ammfcben See noä) burdj mehrere Duerarme. 2HeCbet foaltel fj einmal,

e$e fle lunMid) bon bor föeglijj in ben See tritt ®fe ebenen Bflää)en, uobocft mit ben 9btf<$toemmuna,en

beS StronieS, bie öerflodjtenen <stuf;arnu' , bie Sdfjwemminfeht, attefl iji beltafjaft (£0 fehlen nur bie

SBtactoafferbilbungen bcfi 2D2cercj8, unb natürlich (ci)lt bie fd^arfe ttbgrettyung meerro&i

Qnbem baS Sfteer in ben Untertauf eines fjtuffes einbringt unb i(ju erweitert/ entfielen bie

Stftuarien (©fteroS im ©panifdtjen), 2RünbungSbe<fen mit trichterförmiger ober mit enger

9ßünbung(3taf<$ens

halv). ^ill)elm*lm

Den, ber IKcrfen, ber

SCajo (f. bie Karte,

6. 139) gehören 51t

ber ^weiten Gruppe,

Donbenenoftjroeifek

Ijaft ift, ob man fte

meljr äfteereSbudjten

oberStrommünbuns

gen nennen foll <&\\\

gtuf3, beffen %\)a\

fid) mit raefentltd)

öteict)er breite ins

9)Jeer fortfefet, oft fo=

gar nnter baS 9Jceer,

bilbet and) bann fein

Sftuar, raenn ©egei=

tenftröme it)n burdj=

fliegen, rate ber igub=

fon, ber immer ein

gjorb bis hinauf

nadj^tot) bleibt, ©in

mächtiger TO'mbungStridjter ift ber untere St. Sorenj, ber ©eefdjiffe bis Montreal trägt (f. bie

obenfteljenbe 21bbtlbung unb bie Karte, (5. 102). ©ironbe, 2a pata tragen mit ^edjt befon=

bere tarnen als felbftänbige $iünbungSbud)ten mehrerer glüffe. 8ft ö0$ oer ^° ° e fa Pata

nidjt raeniger als 300 km lang unb an ber 9)iünbung 200 km breit, unb ift bod) bei ®bbe bie

gange 3Jiünbung beS SlmajonenftromeS von ©üfjroaffer überflutet, raogegen bie glut ©al^

raaffer in merftidjer Stenge 200 km aufwärts trägt. SSaS P. 2)om. ^Jlurtel 1776 00m Sa

^plata fdjrieb (bei SDobri^offer): „2BaS man ben 2a pata nennet, ift eigentlich ein ungeheuerer

sDceerbufen, raorin ^arand, Sßaraguan unb Uruguan jufammenftrömen", gilt trau allen Äftua=

rien, unb groar t>erfef)rSgeograpt;ifdfj ebenfo raie pl)nftfa(ifd>'geograpl)ifd). 2Iudj ber ©ntfteljung

nad) finb fie Ijäuftg ältere Meeresbuchten, nad) benen ber ging erft fpäter feinen Sauf gerichtet Ijat.

2Benn aus einem £anbe (Ströme unb glüffe trau äl;nltcr)er Sdjlammfüljrung an einer

ftüfte von übereinftimmenber 23öfd)ung in ein 9fteer oon gleichen ©ejeiten treten, entfielen

©er @t. Sorenjftrom in ßanaba. Tia<$) ^?f)otograp()te.
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äfofdjiüemmungen, bie mtteinanber ücrfdjinclgen unb einen ftüftenfaum oon überetnfttmmenben

(Sigenfdjaften büben. SBgl. 23b. I, S. 410 f.
9tl;ein, Maas unb Sdjelbe fami 2xß münben unter

gang äljnlidjen gönnen unb äußeren Sebingungen unb büben auf biefe 2Irt bie Diieberlanbe.

$)ie guineifdjen glfiffe Ijaben oom Gafamanca bis gum $ongo fo breite unb tiefe Münbungen,

bafj eine r»on ben ©egeiten bewegte ^3racfluaffcrftrccfc, ein Mittelbing groifd)en glufj unb Meer, ent-

fielt, bie ein Viertel, ja ein drittel beS gangen Saufe» beträgt. Gin ©eroirr angefdjroemmter unfein

unb <§albinfeln trennt biefe glufnnünbungen ooneinanber, bie eine einzige, burdj bie übereinftim=

menben Merkmale beS Unterlaufe» djaraftertfierte Sanbfdjaft büben, in roeld)er hinter Sarren

unb Mangrooen bie glujunünbungen für baS bie Klüfte anfegelnbe Sä)iff oft faum gu finben finb.

Tiefen:
Jimt.lOOmlüli 300 -400m „

j 100-200« ^H 400-500

3200-300- über 500 •

Sie liefen ber ©t. Sorena&udjt unb ber Gabotftrafje. 5ftad) ©. Sdfjott. SSgl. Zeit, S. 101.

ÜBemt roir au$ einen gangen ging in bie brei natürlidjen 21bfd)nitte beS Dber=, Mittel

unb Unterlaufet gerlegen, ift bod) nidjt gefagt, baß biefelbe ©lieberung ftd) nidjt in einem

unb bemfetben gl Umlauf mehrmals roieberljole. £)er Dberrl)ein t)at groifd)en Safe! unb

Singen guerft einen Obenauf, ber an ben alpinen Dbern)ein über bem Sobenfee erinnert,

befteljenb au3 einem ©eroirr oon (Stromarmen unb „©teßen", unfein unb ^ieSgrünben unb bis

gu breiten t)on 2 km in feinem Sette umljerfdjroeifenb. Son ber ©inmünbung ber Murg

unb lauter an l)aben roir einen gefdjloffenen Mittellauf, ber in weiten, aber uielfad) fdjarf

gebogenen SBinbungen bie ÜRieberung burdjgieljt. S)en Unterlauf unterhalb Oppenheim be=

jeidmet enblid) ein breitet Sett ron fanft gekrümmter 9ndjtung, ba$ großenteils burdj lang=

geftredte, fifdjartig gemattete Qnfeln gefpalten ift; fdjroadjeS ©efälie, Sanb= unb <Sä)licffül;rung

mad)en an§> biefem 2lbfdjnitt fdjon einen edjten Steflanbftrom.

$>er Urftmmg.

2>ie grage nad) ber oberften Duelle ift für größere glüffe immer fdjroer gu entfdjeiben. 90Wt

Sidjerfjeit fann man einen gtuß immer nur bis an bie (Sdjroeile feine» Quellgebietes verfolgen,
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befonberä wenn bieS in einer unzweifelhaft bie gange Umgebung ttbertflrmenben (Erhebung ge

legen Ift, fo bafi mau j, SB. getrofl fagen (ann: bor spangani ift bet Alm; beS Rüimanl ,\m

Duellgebiete felbfi aber ma$1 bie gülle unbttnbebeutenb&eil bet guflfiffe feljr oft bie Jiu roaf)l im

mögli$. ©8 ftebt feil langem feft, baß ber SDHfftffippi auä bem JtaSfafee fltefjt, abi i

SRicoHel (Ereel ober ein SÄuÄfKufc beS (Slf Safe (f. ftärtd&en, 3. L04) fein eigentlicher Urfprung taroi

fei/ ift erß in bor testen Seit §u gunften bo8 erfteren beantwortet worben. Seit ffiifcfjniafomä

Unterfud&ungen nriffen nur, bafj

bie Sßolga au$ einer unf<$einbaren

Quelleam Sftanb einer©umpfwiefe

entfpringt; bann &ie§t fie als f<$ma?

ler §Ba<$ burcl) 3Koore unb Keine

Seen $u bem lOSÖerft langen ©ee

©terfdj, atö bem fie als glufe t;er=

austritt 3(t)iUid; muß man fiel; bie

Urfprttnge füblidjjer ßongo&uflttffe

aiij$ „geudjtigr'eü auyfdjunijenbcn

©umpfroiefen" benfen, bie Sit)ing=

ftone siicrft befeinrieben ljat(ogl.2lb=

bÜbung, S. 65). (Srft bie @rfernte

nte be3 faft rein fübnörblid)en£au=

feS be3 öualaba bi3 ©tanleij galt£

Ijat bem Sububi enbgültig bieSvon=

goquellen jugewiefen. SBgl. auef) bie

nebenftet)enbe2lbbilbung. Qn allen

biefen gälten legt man bm Ur=

fprung an bie Stelle, roo ber gtufj

ein felbftänbigeä 2Befen wirb. So
aud) im Keinen: 91id;t irgenb eine

Duelle be3 ^Ottmar, bie nidjt ein-

mal bauernb fliegt, ift bie Spree=

quelle, fonbern ber Spreeborn auf

ben SBtefen jroifdjen 2tttger3borf

unb Spreeborf. 91id)t in irgenb

einem Scrjmetäwafferabflufj ber

gimflede be£ toroenbetgebirge£, ber non oben Ijerabfommt, fonbern in jener Duelle auf bem

§alteranger, bie beftänbig fliegt nnb ha§> meifte Söaffer Der 3far §ufül)rt, liegt ber 3far=Urfprung.

9)iit befonberen ©igenfdjaften treten glüffe au3 ben Sammetbeden ber Seen nnb ®let=

fd)er rjeroor. 2)ie Seenauäflüffe führen eine anfgefammelte SBaffermaffe langfam, aber

gleidnnäfng, baljer unter SSerfpätung ber Sdjraanfungen be£ guftuffe» ab. 2>er £öd)ftftanb

ber gtüffe ift ba3 Ergebnis einer ober mehrerer (Steigerungen ber 3ufu^/ mät;renb fid) ber

ipödjftftanb ber gtuftfeen an3 tuet äarjtreicrjeren einzelnen Steigerungen gufammenfe&t. Sind;

finb alle Seenabflüffe au3ge§eid)net burd) eine fdnuatfje Sebimentfüljrung bei großer 38affer=

maffe. £>te öletfdjer fdjieben bie Ursprünge berglüffe weit Ijinab; in äöirftidtfeit reichen biefelben

bi£ in ben girn tjinauf, fo weit wie ba3 aibfd&meljungägebiet, aber ber ©letfcrjer beeft fie §u.

Gin Duellfumpf be§ 5Jtil§. 9?adE) $pt)otograpE)ie Don 0. ©djloifer.

23gl. ben nebenftefjenben 2cEt.
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Maßstab 1 = 110 000

£)er Urfpritng au§ beut öletfdjer ift alfo bcm <gcrt)ortreten cincS untcrirbifcf;en gluffeä gu ner=

gleiten. (Soldje UnteretSftüffe bleiben aßerbingS, audj roo fie mädjtig ftnb, toic man fie fidj

unter bcm biluoialcn QnlanbeiS benfen muß, immer unfelbftänbig, abhängig von ifyxex (SiSfdjale,

bie fie feffett, mit ber fie roanbern. GHetf djerabf tüffe ftnb gleid; ben (Seenabflüffen 9^efert)otr=

flüffe, nnb bie (Sförnaffen ber ßtfctfdjer regeln ben 2I6f(nf3 nod; beffer aU bie Seen. £efta=

äljulidje SUbungen am Urfpritng eine» gluffeS ftnb nidjtS Seltenes in ben Gtfetfdjergebieten, roo

ba* SSaffer be» Ötetfdjer» mit SlieS

unb Saab belaben tjeroortritt nnb ficf>

fo rafd) ausbreitet, baß e§> eine grof)e

Slnjaljt von 2lnfd)roemmung3infeln

bilbet, bie fid; cor bem ©letfdjerenbe

beltaförmig aneinanberreitjen.

®en großen (Strömen bie gro-

ßen ©ebirge $u (Srnäfyrern §u beftim-

men, mar eine von ben r>erfet)lteften

Spekulationen ber älteren ©eogra=

pl)ie. ©I ift ba§> ein SBerftofj gegen ben

Sljatbeftanb nnb zugteidj gegen bie

©runbgefefee ber 2Saffert>erteilung auf

ber @rbe. Sßir banfen biefem $er=

floß nidjt nur bie 2Bafferfd;eibe=

g e b i r g e , bie unfere harten entfielt

ten, fonbern aud) nod) riet länger

fortgepflanzte ttnridjtige $orftel!un=

gen, roie j. 23. ben Urfpritng be§> $ixo

üftegro in ben folumbifdjen 2lnben,

ber in Sßirflidjr'eit auf einer £ief=

fanbljöljenftufe liegt. S)ie mädjtig-

ften 3uPffe ber großen füb= unb

norbamerifonifdjen Stromfnfteme ent=

fteljen auf §od)länbem non geringer

(Mjebung. Sßon ben unbebeutenben

2anbl)öl)en üftorbamerifaS fließt ber

SJiiffiffippi (f. ba$ nebenfteljenbe MxU
djen), oon bem in weiten ©treden

400 m Qöv)e nidjt erreidjenben zentralbrafilifdjen §od)fanb ber Sßaraguan unb ^arand, ber

^aranatinga, ©djingü unb £ocantin3. $arl von ben steinen fagt non bem ben attantifdjen

üEBtnben überall leidjt zugänglichen zentratbrafilifdjen igodjtanb: „©er reidje SSaffergeljalt ber

Sitft erzeugt überall 9cieberfd)täge, überall quillt unb raufet e£, Heine unfdjeinbare Duellbädje

fließen zufammen unb erzeugen fdjließlid) bie roafferreichen 3tfefenftröme, bie bem Amazonas

Zueilen." 9lid)t ber große sDiiffouri, ber non ben ftrngefrönten getfengebirgen fommt, fonbern

ber Dl)io, ber Mittelgebirge unb <gügettänber entroäffert, ift ber mädjtigfte TOfftfftppizuffuß.

9Jhtß man nicr)t ein foldje» 33erl)ältni» erroarten, roenn man ben großen Unterbau ber amerU

tanifdjen 3ßeftgebirge fieljt, über ben anfteigenb bie finft früt) il;re geudjtigfeit nerliert?

£te Duellen be§ 3JHffifftppt. 3laä) 3. 33. Sroroer, „Ultimate

Souvcc of the Mississippi River". 3Sg[. legt, S. 103.
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föi<$l immer fmb biefe Duefl imb UrforungSfragen nur Hüffe für gelehrte ßußfnadfer. Bei

grenjungen toerben fie fe$r praftifdj, unb too e0 fldj um ben ÄBafferbejug für ttlnfj rung

tyanbelt, erlangen bie tteinften Duellfragen große IBidjtigEeiL &e UnHar$eit über ben OueKarm be£

i fufi (Viniii Tmjn), bor als bor „eigentliche" DyuÄ aitjufet)en fei unb ba$et bie Iftorbaj

Sttfg^anffian bifi §ur Sßamii beanfijrudfcjten ©ebietefl bilben foHte, gehörte :,u ben großen 5ct)tt»i

feiten bor ruffifd) englifdjen ©renjfragen; efl tjanbelte ftd? um bie 8ttße^rigleit befl gangen Sanbed

jtoifdjen (Sdjignan unb SBadjan (ogl. ba8 untenftefjenbe ftärtd)en).

Tio 8e$te$ungen beS ©runbtoafferä ju ben glttffen an bor D6erffäd>e finb bop

pefter 2trt. Ton gtüffen (ließt ©runbwaffet 311, unb bie gtttffe geben oon üjrem Sffiaffer lutcbcr

an ba* ©runbroaffer ab. 8eibe8 gefdjieljt, rao ein 2i)al in burdjtäfflge, roafferfti^renbe 3c£)icl)ten

eimiefdmttten ift. Tor orftoro gafl ratrb Ijäufiger eintreten atö ber jroeite unb ift uou größerer

prat'tifcbeu SBebeutung wegen bor Cngenfdjaft be£ ©runbtnafferS ate ©ammelbecfen, bie roit oben

(6. 63) gefdfjik

bort Ijaben. $)ie

fidjtbarfte Serek

djerung empfängt

ber gluß au$ beut

©runbumffer bei

feinem Urfprung,

aber and) fpätere

Sufuijren treten

in feinen Sauf ein,

\\\ä)t bloß, wo au

ben £t)alractnben

Quellen I;eroortre=

ten, fonbern and;

auf ber Stjalfoljle.

§ier entgietyen fie

fiel) in ber 9?egel

ber $eobad)tung,

aber j. 23. im Sianagro treten bei (Sicignano fo ftarfe Quellen au» bem 23oben, baß fie feine

s2öaffermenge von 7,6 auf 15,3 cbm ftetgem. 2lud) fommt e3 vor, ba$ glüffe im Oberläufe

burd) Ableitung in bie 53eraäfferung3gräben if)r SBaffer verlieren, rate es in ber Sombarbei

oft gefdjierjt (f. oben, (5. 67), ftd) aber raeiter unten rateber burd) ba$ Einbringen be» Gkimb=

raafferS füllen. Über bie Abgabe ber glüffe an ba§> ©runbroaffer, bie man raeit überfdjäfcte,

al3 man j. 23. bie ßibnfdjen Dafen auf burcfjgeficferteS 9ci(raaffer surütfführte, ftelje ebenfall»

im Quellen Kapitel, ©. 63.

gfaff unb Sftteberfdjlag*

gür ba<3 SBer^ältnte be§> in glüffen abfließenben 2Öaffer3 ju ber 9iieberfd)lagsmenge be<3

betreffenben ©ebieteä rairb geraötmtidj ein ©rittet angegeben. <So Ijat 2irago angenommen,

baß bie Seine hei ^arte ein ©rittet ber 9iieberfd)fag3menge beS ©einebeefen» abführt, unb

Sttaenß ift ju berfelben ßafjl für bie (Eibe bei 9Jcagbeburg gelangt. 2ludj für bie Qller fdjeint

§ilbebranbt geneigt, eine ätjnlic^e ©röße angufefeen. Tie genauen Unterfudjungen garladjers'

über bie äßaffermenge ber (Elbe in 23öt)men ergeben 26 bis 28 ^projent. ©te Sd^äßung ©röoe»:

JhissisdhJtfghanisdie. GrenzeMa&sXab ungefähr 1 : l 000 000 1 JGLomü?

Sie Duelfett be§ Cju§. „The Geographica! Journal", Januar 1899.
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31,4 ^rogent für bie größeren beutfdjen glüffe, fomint biefetu SBer^ättnü nalje. Qnbeffen barf

man ba3 Vertrauen anf allgemeingültige SBcr^ältni^ja^Ien nidjt ju weit treiben, imb e§> ift jeben=

falte geboten, alle llmftänbe fennen gu lernen, bic ben Abfluß regeln. £)te abffießenbe 2Baffer=

menge wirb in erfter fiinie burd) bte S3c|d;affcnljeit be3 Voben» beeinflußt; biefer nimmt meljr

Söaffer anf, wenn er au£getrodnet ift, nnb weniger im Söinter, wenn er feudjt ober felbft ge--

froren ift. Qu ber (Saale fließen im 3ßintcr (Tiooember bi3 2lpril) 51 ^progent ber -ftieberfdjläge,

im (Sommer 17,3 ^progent, alfo im Sßinter faft breimal fooiet ab. (So füljrt and) bie Elbe au3

Völjmen im 9Jiärg, wo bie anfgefammelten (Sd)nee= nnb Ei3maffen be3 2Binter3 rafd) in ben

ftüfftgen ^uftanb übergeljen nnb ben gfüffen gugefüljrt werben, 75 ^progent ber STueberfdjläge

ab, im Stuguft 11 ^progent. gerner laffen reidjtidje 91ieberfd)läge einen größeren Seil abfließen

aB fdjwadje. ^pend beredjnet, ba^ ein Voben, ber 600 mm üftieberfd)läge empfängt, 24 ^pro=

§ent baoon abfließen läßt, einer, ber 900 empfängt, 33, einer, ber 1800 empfängt, 56.

Unterfdjiebe be§> 2lbfluffe3 werben aber and) bewirft burd) leidjte fttberungen im glußbett,

Srainage= nnb (Staueinridjtungen, Snberungen ber Vegetation, befonberä be§> 2ßalbe3, ber r>on

ben regenanffangenben blättern bi§> §u feiner -3ftoo3bede wafferaufljaltenb nnb =gerteilenb wirft.

Sie Slltwäffer, 9)coore nnb (Sümpfe ungeregelter glüffe Ijemmen ben Slbfluß merflid). (So ift

im 2lmagona£ ba§> fpäte Eintreffen l)ot)er Söafferftänbe im Unterlauf and) ben galjlreidjen 2llt=

wäffem nnb „(Seitenfdjößlingen" (f. oben, (Seite 98) gugufd)reiben, bie einen £eit be$ 2öaffer=

überftuffe3 aufnehmen. Sarin nnb nidjt in einer Vermehrung ber 9cieberfd)täge burclj ben SSatb,

bie im beften galt nnr gering fein fönnte, liegt bie Vebeutung be§> SBalbe» für bie regelmäßige

nnb auäbauernbe Vewäfferung eine£ £anbe3. ^atürtict) ift bie SBaffermenge, bte ein gluß au3

feinem ©ebiete ljerau3fül)rt, nid;t bloß non ben 9tieberfd)tägen abhängig, bie anf biefe£ ©ebiet

fallen, fonbem and) non ber Verbunftung. Sie Verbunftung aber l)ängt ab r>on ber Söärme,

oon ber geudjtigfeit nnb ben Söinben, oon ber Vobenbefdjaffenljeit, ba burdjtäffiger Voben

ba§> einfiefembe äßaffer oor Verbunftung fd)ü£t, nnb enbtid) oom ^pftangenwud)fe. Ttan fann

baljer nnr für glüffe, bie ntiter gang beftimmten flimatifdjen Verljättniffen flehen, ba3 Verl)ält=

ni£ ber abftießenben 9Jknge gu ber nieberfallenben im allgemeinen beftimmen. gür bie glüffe

ber falten gemäßigten 3one / 8« 23- ftir °*e S^ffe Seutfd)tanb3, fann man wof)l annehmen,

ba^ annäljemb ein Viertel bi3 ein drittel ber Meberfdjläge abfließt. Qn Vorgebirgen, wo ba£

äöaffer rafd) abfließt, wirb aber bie abfließenbe -Jftenge nod) größer fein. Qu £änbern trodenen

Sllima^ fließt bagegen niel weniger ab, in Sänbern ber nörbtidjen ^affatgone nielleid;t nur

ein 2ld)tel, nnb in ben eigentüdjen (Steppengebieten finb bie Veifpiele nid)t feiten, ba^

wenigften^ oberflädjlid; gar nid)t£ gum Slbfluß fommt, wenn bie Verbunftung unb bie 2luf=

faugung fic^ in bie Söaffermenge teilen.

Mau} ben 58eol)ac^tungen be§ ^t)brogra^)^ifc^en ^lmte§ ber bereinigten Staaten öon s2lineri!a fließen

öon 33erg^ängen 3k be§ 9^egen[aIIe§, üon heiligem ^Brärielanb 3k ah, trenn bte Regenmenge 1200 mm
beträgt, aber mtr 7

/2o r-on jenen nnb Vio ron biefem, trenn fie nnr ben falben betrag erreicht. SSei 300mm
Regen fließt öottt ^kärieboben foöiel trte nid^t§ me^r ah.

28a3 ben Slbftuß be^ 2Baffer3 l)emmt, ftrebt auf bie 2lu3gleid)ung ber Unterf($iebe be$

Söafferftanbe^ Jjin. 2luf ©c^neef($melge, (Sc^uttreid)tum be§> Vettel, ga^treidje Nebenarme füt)rt

e$ gurüd, baß Meberwaffer, 9Jättelwaffer unb <god)waffer fiefj in ber 3far bei 9Jcund)en non

1 : 2,1 : 19, in ber Elfter bei Seipgig wie 1 : 2,7 : 100 oerljalten. %)a§> Verl)ältni3 oon 1 : 3,7 : 20

für bie Elbe bei Morgan geigt bie abgleic^enbe SBirfung eine§ großen glußfijfteme^. Qm
9tl)ein geigt ba$ Verljältni^ 1 : 6,6 gwifdjen 3^iefft= unb §öd;ftftanb nodj beim Eintritt inZ Selta

ben Einfluß ber fommerlidjen (Sd)nee= unb ©letfd;erabfd)melgung, wogu auc^ nod) ber Einfluß
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be£ S3obenfeeS fommt, ber als ein großes @ammelbe(!en wirft, Oberhalb bed ©oben]

Ratten fid) bie Söaffermengen beS S£tefftanbeS unb ftod&ftanbeS rote 1 :70/ bei Bafel rote i :
i i,

in ber 3WofeI bei STlefe wie L: 98. SDaS SBer&ältniS L: 312 in ber Softe bei Sriare jeigt ben

raffen Sftflhiß oon einem malte, fumpf , feen« unb fd&neearmen ©ebtet 1:12 int Dliffi]

oberhalb bor D|iomttnbung jeigt ben ciinfluf? bor Ungletd&ljelt beS SWiffourijufCuffeÄ.

©c$ire jeigt, burd) ben SFtyaffa unb SWalotnba geregelt, nur 1 m mittleren ©tanbunterfdjteb.

3n Sßatagonien führen nur bie aus ©een (ommenben f£tüffe iljre SBaffer ins 9fteer, bie feen

(ofen oerfiegen oorljer.

SQBo nun mitSeenreidjtum fiel; geringes ©efäUe,t)telgenMnbenet Sauf unb gal)lrcie()e iKebcu--

roäffer oerbinben, entfielt bie größte ©tetfgfeit ber SBafferabfu^r, wie bei ber .fcaoel unb anberen

Duerflüffen beS norbbeutfd&en i£ieflanbeS. Siegen große ftlimaunterfdjiebe nebeneinanber, fo

äußert fid) fofort bie größere Straft beS SlbftuffcS beS feuchteren StrtdjeS in ber ©eftalt feines

SaufeS unb feines S3etteS. £)er DronteS l)ält fiel) ben 2Beg sunt sJJiittelmeer offen, weil er au*

einem ©ebtete fommt, baS regenreid&er ift als baS $l)Dr. äßo ber begünftigtere (Sl)otan Xarja

mit beut Qntfetjirfa £)arja gufammentrifft, Ijat er fein 33ett 1,5 m tiefer gegraben als biefer.

$er SBaffcrftanb,

(Sntfprcdjenb ben Sfäcberfdjlägen unb ben aus ber Sd)nee= unb (StSfdmtelge ftammenben

SBaffcrmaffen unb iljrer SBerbunftung fdjmanfen bie glüffe oon QaljreSgeit 51t SaljreSgeit ätoifcfjen

Siefftanb unb igodjftanb, unb manche fcljraanfen in oiet fürgeren Sßerioben. 35iefe Säuberungen

macljfen mit ber $leinl)evt beS gluffeS unb ber Sl)nlid)feit ber Söafferftänbe feiner 3uflüffe. Xa
nun bie bie SBaffergufuljr beftimmenbeu Umftänbe nid;t in allen Seilen eines großen gluß=

gebieteS biefelben finb, ift ber SEßafferftanb eines großen gluffeS baS Ergebnis mannigfaltigerer

©mtmrfungen als ber eines fleinen. Unb ebenfo toirb ein glußgebiet, baS in einer unb ber=

felben Eliinajone liegt, größere Unterfdn'ebe beS SBafferftanbeS geigen, als ein buref) mehrere

3onen fiel) erftrecfenbeS, in bem llnterfdjiebe fiel) auSgleidjen. 2lud) bie Entfernung ber 3uflinß=

gebiete madfjt fid; im (Sinne ber 2luSgleidjung gettenb: fo lefen mir benn im fallen unb (Steigen

eines (Stromes bie ftimatifc^en unb l)i)brograpl)ifd)en guftänbe eines weiten (Gebietes, baS er

entmäffert. Söenn ein trodener, aus einem breiten (Streifen meißen unb grauen tiefes befte(;en=

ber 33acf) ber ^alfatpen fid) ptöfslid) mit einer rafdj bal)erftießenben, trüben Söaffermaffe füllt,

jtoeifetn mir nidjt, ba^ oben im ©ebirge ein ftarfer Stegen ntebergegangen ift; wenn aber in

bemfetben breiten, fteinigen 23ett nur formale grüne, ftare SBafferftreifen baljinrinnen, roiffen

mir ebenfo fid)er, baß ein langfameS 2lbfduneren alten ©ifeS unb girneS ber Urfprung biefcS

2BafferS ift. 3)aS ift ebenfo, mie menn mir aus ben Mlüberflutungen beS SpätfommerS bie

Sommerregen oon Squatoriatafrüa ober aus ben grüt)fommerffuten beS -Jßifftffippt bie (S<$nee=

fdjmelje im oberen 3)ciffiffippigebiete l)erauSlefen. ©amit l)aben mir nun bie groei größten Ur=

fae^en ber SeJnoanrungen ber SÖafferftänbe ber gtüffe genannt, nadj benen oorläufig ber

(Sl)arafter biefer Sctjmanhtngen gu unterfd)eibeu ift: unmittelbarer 3umad)S flüffiger 9üeber=

fd)läge unb mittelbare 3ufu^r onrd) Sd)melpng oon ©iS unb Schnee.

gaft rein abhängig oon ben flüffigen 9üeberf($lägen finb bk glüffe ber Tropen unb ber

SJtonfungebiete, unb ba bie sIRel)rgal)t biefer SJtteberfdfjfäge in ber mannen 3al)reSgeit fällt, §aben

bie glüffe biefer ©ebiete in ber Siegel einen Sommert)od)ftanb. 2lud) im größeren Seil ber

falteten gemäßigten gone biegen im Sief= unb §ügettanb Sommernieberfd)täge oor, unb menn

bie beiben Urfad)en gufammentreffen, entfielen aus Sommerregen unb Sd)neefd)melge §oe^mäffer
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üon befonbercr Gköße. 2ötr fmben bcmnad) in bat gemäßigten 3onen in Jgfigels imb £ief=

[änbern SBinter* unb gntljlingsfjodjftänbe, in bat ©ebirgen, wo bie ©djneefdjmelje fpäter etn=

fe|5t,(Sommcrl;od;ftänbe; (Sommerlwdjftänbe Ijaben fo gut bie Stfpenfftlffe wie bie ipimafanafftiffe

unb bie 9lbflüffc ber gclfengebtrge bis l)in $um (Solorabo; unb norf; auSgefprodjener finb wegen

ber fcftat 2Binternieberfd)läge iljre SEßinter* unb grüljlütgStiefftänbe. £a hingegen bie gröf3erc

9Jicnge berSfticberfdjläge in bat fttbtropifdjen 3onen tmSömter fällt, l)aben wir äötnterljodjftänbe

ber glüffe beS SWittelmeergebieteS, 2öeftaftenS, Kaliforniens, Gl)iteS. 2lud) in ber gemäßigten

$one entfielen im ©eeuttria burd) baS SBintermajimum ber 91teberfd)läge Sßintertjodjftänbe.

Qu bat ©ebirgen ber gemäßigten gerne, bereu Klima fidfj im allgemeinen beut (Seeklima nähert,

fallen bie meiften 9neberfdjläge ebenfalls im SBinter, werben aber, ba fte großenteils als Sdmee

fallen, bis jur (Sdjneefdjmelse bort feftgeljatten. Qe nad) ber 3eit ber (Sdjneefdjmetäe liegen

aud) tu bemfelben (Snftent bie banon abhängigen Sutfdjraellungen uerfdjtebcn; ber Dberrljetn

I)at fte burd) ben (Einfluß ber 3llpen im Qult, ber 9Jiittetrl)ein fcfjon im g-ebruar. 23ei ftarfen

Unterfdjieben ber SBärmeoertetlung uermtnbert bie SBärnte im (Sommer burd) SBerbunftung

ben SBafferftanb fet)r beträdjtttd).

glüffe aus ©letfdjern unb aus fdmeebebedten ©ebieten geigen tägltdje (Schwankungen

beS SSafferftanbeS, bie ber @tS= unb Sdmeefdjmetse entfpredjen. Mittags beginnen fte $u ftetgen,

wo fie unmittelbar aus beut ©tetfdjer ober bau Sdmeefelb ityre ,3uful)r empfangen. Leiter unten

tritt bie 2lnfd)weIIung fpäter ein. £)e (Sauffttre, ber ancr) btefe ©rfdjetnung guerft aufgezeichnet

l)at, beobachtete, tute bei ©enf im (Sommer bie 2Xroe morgens fyötyer ftanb als am Slbenb, unb

fdjrieb biefe SSerfpätung ber Slnfunft ber Schwellung bem weiten 2Beg ju, ben bie Slrue §u madjen

l)at. ©letfdjerbädje geigen btefe ^ertobe nur im §od)fommer, SHeftanbflüffe bagegen im Söinter

unb grül)ting, fotange tljr @in§ug§gebtet ©d)nee t)at. Qu troptfdjat ©tetfdjergebirgen erreicht baS

2Öad)Stum unter Ijetßer (Sonne gewaltige igöfjen, fo werben unter ber mädjttgen Sonnenftral)=

tung bie ©tetfdjerbädje beS ipimalatja, bie man morgens burdjroatet, nadjmtttagS ntädjttge glüffe.

©in 33licf auf bk ftlüffe ©urobaS ^eigt un§ bie ftimatifdjen $lbnmnbctungen auf engem Staunt. 3n
9Jcitteleuro:pa finben lüir junädjft jtoei Stoßen. %n unferen beutfdjen -Dättetgebirg^ = unb StteftatüV

ftröiucn ift ber (Bang ber Söafferftänbe be^etdmet burdj ftarfe SSafferfüljrtmg öon langer Sauer im SSinter,

Jpodjftanb im 9?ad)nnnter unb grüljüng, unb nieberfte ©täube mit beträdjttidjen 2mfdjroeIIungen Oon

!ur^er 2)auer im (Sommer unb Jperbft. 2)ie Slnfdjtuettuttgen beS SBinterS finb f)öf)er unb bauernber at»

bie be§ ©ommer§. S)er tieffte Söafferftanb iüirb im §erbit erreid)t; t>on ba langfamc§ Steigen bi§ §um

50tär,3 ober 9lprit, bann nneber ©infen, befdjleunigt üon ber 3dt ber ftär!(ten 3Serbun[tung im X5unt an.

^n noa^ größerem SKafec geigen benfetben 5Sea^fel ehuaS öerfpätet bk rufftfd^en unb fibirifdjen ^ieftanb=

ftröme. ©inem anberen ^l)pu§ gepren bie ^Upenflüffe an. ©ie liaben einen fommerlic^en §oä)|tanb,

ben bie Sdjmet^ung be§ ©a^nee§ unb (StfeS hervorbringt, unb einen iointertta^en Xtefftanb Wegen ber (£r=

ftarruug be§ 3Saffcr§ irjrer Ouellgebiete. 2)ie[elbe llrfaa^e für)rt ju ä^nlia^en Sötrfungen in aKen ^litffcn,

bie au§ fa^neebebedten Vorgebirgen l'ommen. Unter ben beutfa^en ^lüffcit Oertritt ber obere ^Ijein biefe

(Sattung mit einem tangfamen ^lufteigen Oon einem gebruarmmimum bura^ SDZärj unb 5lpri(, fräfttger

im Wlai, jum SJJajtmum im ^nli, bann Ratten Oom ^luguft an mit ber S5ermtnberung ber lieber*

fd)täge unb ber ©djneefdjmel-jc unb ioteber ^tnfteigen mit ber 3una^mc ber §erbftnieberfdt)täge ju einem

fetten §odt)ftanb im ^tooember.

®ic ^llpen^uflüffe be§ ^o l§aben mit i^rem beträd^tticfjen, auc^ im Sommer au§^altenben SSaffcr*

reia^tum noa^ einen nütteleuropcufdjen S^ara!ter, luäl^renb in ben ^Ipenninjuftüffen, Oom Xanaro an, un§

^um erftenmat ^lüf f e Oom mittel meerif aien %t)pu§ entgegentreten, bie im SSinter ioafferreid) finb

unb im ©ommer faft troefen liegen, ©o ^at in Qkiedjenlanb bk U)ol)tbefeud)tete SBeftJüfte noeb bauernbe

glüffe, toä^renb toir an ber Dftfüfte be§ ^etoponneS nur fjlüffe finben, bk einen Seit be§ ^al^re§ in

it)rem ©djutte Oerftnt'en, unb in ©panien geidjnet bauernbeS ^liefeen bk in ben ^ßtyrenäen unb ber

©ierra 9teoaba cntfprtngenben fytüffe au§. 2)er £t)pu3 ber giumare loirb ^ier ^errfdjenb, aua^ biefer
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Unterfdjieb trttgi boju bei, Ober unb SDWttelitalten [d&drfer au3einanber#u)alten. öd ben erfteti DIU

tegeti fdjtoittt ein bfi ba^in fafi trotfen liegenber $t|>ennmjuflu|j plöftltd) >um8e§nfad^

8Bafferffl$rung mib toftljl entftred&enbe SWaffen bon ©eröfl fort. So führte ber Reno, bi

allergo guftüffe (jefei abgeleitet), am 22. unb 28. Oftober 1872: 1180 ebn BJafferin bei 5 funbe,

gegen 96 obm, bie er im SDWttel bat. 3" [oldjen ©renjgebieten tritt bor Qfafl ein, bau ein TV 1 u fi cm i

reidjerem öebfete mit einem aufl regenftrmerem Rdj bereinigt, toie bie ftura mii bem SlrajeS, wobei bio

Jruratrojj tt)refi WirjerenSaufeä ber SBafferfülle nadjmäd&tiger ift; Ü)r@ammelbec!en liegt wd) in (Gebieten,

bio unter bem (SinfluS befi feud&ten £ontifd& fold&tfdjen ßltmaS fielen. ®er?lr!anfafl bietet bau in

tereffantefie ©eifoiel einefi BrluffeS, W))?n ©ebiet in ber 8one ber 8frü§ling8* unb fcerbfrregen liegt, m*
illeid) ober Sd)neebera,e bcS OMfengebirgeS umfaßt, n>e>M)atb man brei .S>orf))tänbc Don furu-r Sauer im

grüljling, Sommer unb s>rb|t unterfd&eibet. S)er fflbtid&er flfefjenbe Web Ritter uon Xc^nö entbehrt

ber 8d)nee unb Aunquelleu unb t;nt batjer nur einen hinter unb 8frtt$ling3$Od&ftanb.

©teppenflttffe finb burdj ungemein rafdj mcdjfctnbe SBafferftänbe auSgejeidjnet Tic

.sUirje il)rov ßaufeS unb ber in Dielen fällen felfigc SBobcn iljrcs SBetteS (äffen ben ©egenfafc

juüfcljen ber uollftänbigeu Srocfcnljeit unb ber Ausfüllung ber gangen Ginne mit bem SBaffer

eine* roolfenbrud&arttgen SRegenS, ber felbft in ber 2Büfte üorfommt, fcljroff Ijerrjurtrcten. 2lm

12. Stpril 1899 überfdnuemmte ein Sfiolfcnbrud; uon ganj bcfdjränftcr SUtsbeljmmg bas 2Babi

Urirlu in ber SBcftfaljara, ba<3 in ber breite non 800 m mannSljodj unter SBaffer gefegt

mürbe. Qut ©alt Deiner, bem 3u$u$ bt§> ®^a / fommt e3 nor, bajs bie Sßaffermaffe in brei

©tunben auf ba$ ©ed;3fad;e roädjft. Unb ber Gto ©raube (Geumerjfo) l)at im SDtoi adjtjigs

mal fonict ^Baffer mie im SDegember, mo er 51t Tümpeln eintrodnet. Seine Gkfd;iebe= unb

Sdjlammfüljrung mädjft gleidjjeitig auf ba3 Sldjtunbbreifngfadje. SBinterregen fteigerten im

Stejember 1877 bie SBaffermaffe be£ Sdjeliff (Algerien) nal^u auf ba§> £retf$tgfadje; in

24 ©tunben füljrte er bamafö naljegu 4 Millionen Tonnen fefter (Stoffe in3 9)£eer, genug, um

eine gläd;e uon 3 qkm faft um 1 m $u erljöljen. 2öie biefer Sdjmalt uon ©efdjieben bie ©eftalt

be£ gluffe£ nötlig umroanbelt, merben mir bei ber S3etrad;tung ber giumaren fel;en.

®ie glüffe ber Tropen fielen unter bem GHnftuf} ber mit ber ©onnentyöfye fteigenben

Dtieberfc^läge ber Gegenseiten. Ströme mit 3uflüffen nörblid) unb füblidj nom Squator fteigen

burd) fübäquatoriale unb norbäquatoriale Sommerregen in entgegengefegten Qafjre^eiten unb

empfangen aujßerbem regelmäßige 3 llfu^r au^ äquatorialen ©ebieten mit Gegen 51t allen

3al)re^eiten. Sold)er 2lrt finb ber Slmajonenftrom unb ber ^ongo. 2lu^ bem Steigen bes

unteren ^ongo imSftorbfommer fonnte man fd)on nor berCEntbedung be^^ongobogen^ ffließen,

bafe ein Seil be£ ^ongogebiete» nörblidj uom Äquator liegen muffe. £er Slmajonenftrom em=

pfängt feine Söaffermaffen a\\§> SBeften, ©üben unb Gorben, gum Seil au3 (Gebieten, mo z% in

allen Qaljre^eiten regnet. Gur bie rceit naä) Süben greifenben 3u ffüffe erfahren ben Ginflufe

ber ^affat^one, baljer ein galten be^ 2Bafferftanbe3 in ber Sübminter^eit unb ein <god)ftanb

nom ©egember h\§> Wläx% in ber Gegengeit ber Sübgebiete. S)er Gil empfängt bie §aupt=

maffe feinet SBaffer^ au$ norbäquatorialen ©ebieten, wenn autf) feine Duelle im Süben be£

äquator^ liegt; baljer tritt bie berühmte Überfd)memmung Sgrjpten^ im Sommer unb §erbft

ein. ®er ©ange^ retdt)t in ein ©ebirge mit 2öinternieberfd)tägen hinein, bie au^gleid^enb auf

feinen nom Sommermonfun genährten bittet - unb Unterlauf mirfen.

^Der tropifc^e Gegenreidjtum fdjafft in ben Squatoriatgebieten mit Gegen gu allen ,3aljre§=

geiten galjtreic^e unb mafferreidje glüffe. Setbft fleine Snfeln entwidetn reiche gtufmege. ^>on

Sao Sporne Reifet e£, e^ l;abe fo niet glüffe mie Sage im Qaljre, unb au3 33orneo berieten bie

Geifenben mit Staunen non glüffen, bie nadj einigen leiten Sauflänge 311 Gljeingröfje, unb

53äc^en, bk bei jebem Gegenguß §u glüffen anwarfen S)er Carito 53orneo!§ ift ein fur^er
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Miefcnftrom mit 5G00 m breite an ber ÜÖWinbung unb 545 m breite 130 km weiter oben, aber

feine Sänge wirb nur auf 900 km gcfdjäfct.

glüffe unb 3oueu.

5Dic geograpljifdje Verteilung be3 ftießenben SSafferä über bie Grbe geigt nier 9Jlini=

mat= unb bret 9taimatgonen ber Stromentraid'elung. Sene finb bie beiben ^potargebiete unb

oie Sßaffatgürtef, biefe bie beiben gemäßigten 3onen unb ber £ropengürtet. 2>er £ropem

gürtel umfdjtießt bie raafferrcidjften unb auägebeljnteften Stromfrjfteme; in ben gemäßigten

3onen finben mir gat)treid)e mittelgroße Ströme, in ben ^affatregionen walten bie gittmaren

**~fm*yawmm*Bmmm}

2Babi Eervgurt in Süb-Xripolig. SQacf) ^otograpf)ie oon £. S. Gotnper.

ober 2Sabi3 unb in ben ^otarregtonen bie ©töftröme ber ©tetfdjer t>or, bie in girnmeeren

entspringen, um in gefrierenbe 5DZeere gu müuben, bereit @i3 fte mit @i£bergen bereidjern. ß&

ergeben ftd) baran3 aud) bret große ©ürtet be3 glußoerfetjre» in ber tropifdjen unb ben graet ge=

mäßigten 3onen, unb gratfdjeu i£;nen©ürtel otyne gtußoerfeijr in ben Sßaffarjonen, abgefeiert non

ben gälten, rao ein feljr mädjtiger Strom, rate ber 9WI, anZ einer anberen 3one l;er in biefe eintritt.

Setjr fcr)ön geigt Slfrif a bie gonenförmige Slnorbnung ber gtüffe. £>er ftromlofen Sa--

rjara, bie nur Sd)utt= Später, 2Babi3 (f. 33b. I, S. 586, unb bie obenftetjenbe 2lbbt(bung) i;at,

folgt, mit beut Senegal beginnenb, eine raoblbewäfferte £üfte, an ber Dliger unb $ongo mäct>

tige Söaffermaffen ergießen, ©od) fetjtt fct)on ben mittleren glüffen biefer ntd)t regenarmen

Legion in ber Srodengett bie regelmäßige 3uMr- &en3 fd)rieb 1875 ßnbe Sluguft, alfo (Snbe

ber 9tegengeit, r»om unteren Dgorae: „®er Dgorae bietet gegenwärtig ein gtemtid) trauriges S3i(b.

£er fonft breite, mächtige Strom ift auf eiugetne fdjmale, oft faum 2 guß tiefe SBafferftreifen
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jufammengefd&mofyen, unb audgebe^nt€ Sanbbänfe fttHen ba£ jjtufcbett au

Alm"; oon ©engueüa in etwa 12° [übt. Breite ift nur eine Jiumare, bie (idj in bei SRegei

in einen Sumpf oerwanbelt 3enfei1 beS Cunene erreichen bic bluffe bei §ererö(anbeft mir

feiten bie See. Segünftigt burd) ba£ im 6anb unb Ried fortficfernbe SBaffer, ftnbet man

aber noch im .^oarufibfiuf, eine fräfttge iEropenoegetatton mit $ßalmenf)ainen uuö ©alerien

roälbem. SBeiter fübiid) imbcn in ben Tälern bic fiererö, angeleitet burd) iljrc Düfüonarc,

fogat angefangen, SBetjen
(

m bauen. 9lber fübiid) bei 30. OrabeS nörbl. Breite ift an bi !

Klfte SlfrtfaS oon einer eigentlichen glufcbilbung nidjt meljr bie SRebe. iHud; oon ber Stufte ÄfrifaS

am diäten Speere fagte fdjon uor balb 400 3a(;ren 2Hoare$: „SBtt tonnten uou feinem gluffe

erfahren, ber uou £t$iopien m$ Dtote 9fteer ge§t, benn alle oerftegen, wenn fie in Das fladjc

ßanb Ijtnaitvfließen." SRut bic ftärt'ften burdjbrcdjcn bei ungewöhnlichem SBafferreidjtum bie

©<$uttbänfe, bic fie felbft am SEReereftanb aufgebaut Ijabcu. 9itd;t anber» finben mir e£ im

gnneren be8 ©rbteils. §Ra<$tigal8 ©rfunbigungen (1874) jerlegten ba§> l'anb fübltdj oon

SBabai in eine Slnja^l oon I)obrograpl)ifd)cn 3oncn, bie ein treffenbeS $ilb ber flimatifdjcn

Slbftufungen gewähren. 2llle SSafferläufe be» £ar Sftunga, fagte man ifjnt, füllen fidj erft in

ber SRegenjeit; erft um ben 6. ©rab nörbl. breite fofl ber Saljr (iTblje, ben man in gtoölf £agen

oon Sfotti erreidjt, al» Strom, beffen SBajferretdjtum bem be<3 Sdjari gleidjfommt, gen Sffieften

(ließen unb nodj fteben ^agereifen fübltdjer ber 23ai)r $uta, nod; wafferreidjer at» ber Schart,

bie ©übgrenje oon 33anba büben unb ju ben gellöta fließen.

glüffe, bie au£ einem feudjten in ein trodene» Sanb fliegen, nehmen im Unterfaufe ab,

unb fetbftocrftanblid) and; alle, bie nur in trodenem Sanbe fließen, a(fo afle Steppenflüffe. 3o

entfteljen alfo glüffe mit oerrummertem Unterlaufe, beffen (Stelle eine oerfrürjte 2lusmünbung

einnimmt, £a3 ift fdjon bei ber 3Sofga 31t erfennen, beutlidjer beim 9Jiurran, ber ein Siebentel

2Iuftralien» entioäffert unb in feudjten Qarjren gegen 4000 km fdr)iff6are Streden bietet: er

rjat einen engen ©ingang unb bringt feljr wenig SBaffer gum -Dceere rjerab.

W.§ bem fdjrocbtfdjen %&%*t Sbtbcrffott erjäljlt tourbe, ber Sftgamifee^uflufj Siogfje, ai§ beffen

(Sntbecfcr Stnberffott gelten barf, behalte nid)t immer feine untere breite Don 30 m, fonbern toerbe toeiter

oben größer, tt>ar er fetjt* erftaunt über ein fo regettoibriges 33ert)atten. (Sin 53ticf auf bie Slarte Don

gentralaficn jeigt un§ aber Diel auffaUcnbcre SSerftöjje gegen hk ©efe^e be§ glußnjadjStumS. 5>er

Serafjdjan burdjfliejjt 250 km lang ba§ SBerglanb Sloljijtan mit bem fjodjgebirgsfjaften (Gefälle

Don 11 m auf 1 km. %n bie ßbene Don 33ud)ara hinausgetreten, Derliert er fcr)r balb feine @efa^tt)tnbig=

feit, tüenn er aua^ nod) im 9ttai bei ber 6a^nce]"rf)mel3e ein reiftenber gtufs ift. ?lber 36 km Dom £ru£
entfernt, enbigt er im SSüftenfanb in beut feilten See unb 3umpf ^ara = ful.

«§odjtoäffer*

kennen fagt in feiner Sonographie be» ©ange§: „9teben ben Grbbeben finb e» oielleic^t

bie glitten ber großen tropifdjen Ströme, bie bic rafc^eften berauberungen an ber ßrbo6erflädje

tjeroorrufen." SBarum follen r)ier nur bie großen tropifdjen Ströme unb nidjt aud) bie ber

gemäßigten unb falten 3onen genannt werben? ^ie Ströme Sibirien» oerurfad;en befonbers

unter bem Ginfluffe be^ ©ifeg Überfc^toemmungcn oon faum geringerer SBirffamfeit al§> ber 9iil

ober ber ©angeg. Sa» §o^toaffcr be» Siffiffippi oon 1858 tyatte oon Gairo bi» 3Wemp^ bie

unter Gaffer gefegte Uferftrcde mit 0,8 m t;ol)en Sanblagen bebedt, bic Sanbbänfc erl;öl)t, gefjn

mcl)r ober meniger bebeutenbc glußinfeln burd^ Slitöfüllung ber fie oom i'anbe trennenben Kanäle

in fealbinfeln oenoanbett (ogl. ba^ Äärtd^en, S. 112). 3m 9ßatutjujknb finb bie §od;ioäffer eine

getoöl;nlid)e (5igenfcf;aft alter glüffe, bie it;re Sßaffennaffen nidjt fefjr rafd) in ftarf geneigten
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S3al;ncn abführen, alfo twr allein ber £ief= unb §üge(tanbfri'tffe. Wlan fielet nidjt ein, warum

ein gjufj wie ber 2lma$onenftrom, ber alljäljrtid) einen großen £eil fetner Umgebung unter

SBaffer fefet, immer nur in ber Sujammengefdjriunpftfjeit feine» Siefftanbe! betrachtet wirb.

£a! mag bei Ijodjufcrigen, eingeengten glüffen am Spfafce fein, bie immer in berfelben Spinne

fliegen, aber 311111 SBcfen ber ffadjuferigen glüffe gehören bie §od)wäffer überall ha, wo bie

Stämme nid)t fünftüdt) erljöljt unb befeftigt finb.

£)a! §od)inaffer Ijat groei Söirfungen: e! oer=

manbelt ein weite! üftadjbargebiet 311 beiben (Seiten

be! gluffe! in einen 3uftanb, ber ein SJftttelbing §rot=

fdjen gluß unb See ift, unb e! fteigert mit ber 9)iaffe

bie ©efdjwmbigfeit unb bamit bie tebenbige ftraft

be! gluffe!. 2öenn ber angefdjwollene Oiange!

breiin al fooiel Söaffer wie gewöljntid) füljrt, fteigert

er feine ©efdjwinbigfeit im $erl)ättni! r»on 3 §u 5.

£iefe Steigerung ift natürlidj größer bei glüffen,

bereu <godjwaffer fidt) nidjt über eine weite %lad)c

ausbreitet. Qebe! £od)waffer ift ein uorübergel)en=

ber (See. Sd)on ber langfam fta) l;erau!bitbenbe Un=

terfdjieb be! Ijödjften unb nieberften 9titwafferftan=

be! (15m in Slffuän, 10m in blieben, 7m in^airo)

bebeutet eine Slufeinanberfolge grunbnerfdjiebener

3uftänbe. 3e£t ift ba! 9tiltl)al eine Shtlturfteppe mit

einem r>on allen Seiten eingeengten äSafferfaben,

bann ein Süßwafferfee non SBerg §u 23erg, in beffen

Hätte fid) ein trüber Strom mit befdjleunigter ©e=

fdjwinbigfeit bewegt. £a! ©ange bebeutet gugteid)

eine gewaltige (Steigerung ber Arbeit be! Strome!

in gortbewegung unb 2lnfd)wemmung!bilbung.

3)ie Diilüberfdjwemmungen finb t)erf;ält=

nütnäßig einfacr) unb ebenbarum regelmäßig, weit

fte buref) ein nieberfd)fag!lofe! ©ebiet fütjren, fo

bafc bie au! einer breiten Sommerregengone fom=

menbe, burd) bie Seenflüffe ber Squatorialjone

nerftärfte Sdjwellung giemlict) rein gum 2lu!brud

foinmt. Saljer ift ba! Steigen unb galten be! 9iil!

eine ber regelmäßigen (£rfd)einungen in ber Dlaturgefdjidjte ber großen Ströme. Wlit 9ted;t

oergleidjt man fie bem Steigen unb Sinfen ber Sonne im (Bange ber Qaljre^eiten: beginn

be! Steigend im Quti, l)öd)fter $unft Gnibe be! (September, Sinfen 511 einer mittleren §öl)e im

Qanuar unb (Srreidjung be! tiefften Staube! im Quni. sDian Ijat ben 30. September al! ben

mittleren Sag be! ^)öc§ften Staube!, ben 18. Quni al! ben be! niebrigften gefunben. Stnber!

beim ©ange!, Brahmaputra, 5lmapna!, Drinofo, wo im mittleren unb unteren Saufe Über=

fdjwemmungen burd) ben örttid;en 9?ieberfd)lag!reid)tum biefer ©egenben ober burd) ba^ 2ln=

fdjwellen be! Strome! weiter oben ober au! beiben ©rünben entfielen, fid) aneinanber reiben

ober auä) fid) fummieren. 3Bir l)ören au! regenreidjen Sropengebieten r>on plö£lid)en Steigerungen

&01T von IEI1K0
I

^^=== ijbersduvejrvmiuigsgebiet\

S)a§ ÜBerfdjroemmungSgebiet be§ 3JJ iffiffippi.

Tiad) „The Scottish Geographical Magazine", 1897

Sgl. £ej;t, S. 111.



SMHiiniM|in. Bffamoreti unb 5teW>enflüffe. 11.;

um L2 in in wenigen ©tunben; fold&e« totrb com fcljagrea ber Manama ßanbeti dfjtet.

SDtefeS aIüihIhui würbe eben burc$ [eine unbered&enbaren Sfafd&wettungen eine 6et

©efa^ren beä interojeantföen ftanals oon Spanatna fein.

s
Jiod) plötaidier treten $o<$n>äffer Infolge oon $ammbrü$en,©ee unb©tetföerai ',eu,

Stauungen bur$ SBergftürje auf unb oerlaufen nad) oft fe$r bebeutenben 8fofdjtoelhmgen unb

Senoüftungen rafci). JJn ©ebieten, boren SBoben todlerer Sdjutt bilbet, betäbt fid) ein glufe mit

©<$lamm unb ©anb. WM „einer t'odjenben, fiebenben ße^mflippe" oergleidjt ©oen fcebin bie

äöaffermaffen eine« Keinen SufluffeS be« Äafdjgar Tarja nad; eintägigem Wegen, mie fie fidj,

begleitet oon bem Giebel be3 ©prifctoafferS, oenoüftenb ein^enoälgten. ,\n ben glüffen ber ge

mäßigten 3one erflehten bie £o$io&ffer am ^äufigften ah golge rajdjcr ©<$neef<$melje ober

ftarfer ©ommergeioitterregen; feltener finb bie fiodjtoäffer burd; ©iäftauung. Unter ben bi&

l;cr aufgewendeten (Slbflutcn fonunen 17 auf ben Januar, 33 auf ben gebruar, 19 auf ben

Tlün, 7 auf ben Bpiil, 8 auf ben ättai, 17 auf ben 3uni, 12 auf ben JJutt, 18 auf ben

Sluguft, 3 auf ben September, 2 auf ben Dftober, 2 auf ben ftooember, 8 auf ben Xe^ember.

®ie weitaus größte 3a$l fällt alfo auf ben SBinter, bie nä#größte auf ben Sommer, bie

r'leinfte auf ben gerbft.

3m allgemeinen oerlaufen fiel; bie §ocrjroäffer im Unterlauf rafd; in ber großen 3lu$6teU

tung be» gluffeS nad; ber 3flttnbung Ijin. Stürmijdje, fd;uttretd;e unb rajd) uerlaufenbe <Qody

roäffer finb bagegen bejeidjnenb für ben Oberlauf. Diennell l;at am GtongeS gegeigt, baß ein

Jßodjtoaffer oon 6 m bei (Suftee auf 2 m bei Sudipur fällt. SHe ja^lreidjen abjraeigenben 9teben=

mäffer tragen baju oiel bei. 23et ben geringen £örjenunterfd)ieben in ben 9)iünbung3tieflänbern

fließt bieS Überfdjroemmungen nidjt aus, bie befonberS burdj lange Sauer auSge^eidmet finb.

©ine befonbere 2lrt oon £od;roäffem finb bie StauungSrjodjroäffer, bie oom im*

teren £eil eine« gluffeS tyer roirfen, mo ber Sibfluß gehemmt mirb, fo baß ein Überfließen roeiter

oben eintreten muß. Sie (Stauung beS S)onauroafferS in ben getfenengen sroijdjen Vßafraz unb

Orforoa bringt rüdroirfenb Hemmungen beS SlbfluffeS beS Oberlaufes ber £onau unb £l)eiß

rjeroor, bereu einer 1879 ©segebin sunt Opfer fiel. Viel häufiger finb bie ©isftauungen, bie gu

ben geroörjulierjen GrfMeinungen bei allen glüffen gehören, bereu Mittels ober Unterlauf uod;

eisbebedt ift, roenn bie grüljlmgSrjodjroäffer anfommen. Soldje §od)roäffer treten in glüffen

auf, bie nad) Sorben 311 fließen; fie finb rjäufig in ben ftbirifdjen Strömen, am 2ltl)abaSca,

fommen audj an ber 2ßeid)fel cor. glüffe, in bereu Srijal enge Stellen ben (SiSgang rjemmen,

Ijaben ebenfalls Staurjodjroäffer 51t befürchten. Sluf bem S^ein Ijat fid) öfter baS GiS in ben

(Sngen oon fingen geftellt unb ben barüber liegenben 2^eil beS gluffeS über feine Ufer gebrängt.

gtumaren unb Stewenfütffe-

3n allen fcr)uttreidt)en ©ebieten finb weit Derbreitet bie im Sdjutt ober ©anb oerfunfenen,

unter bem Sdmtt itjren 2öeg madjenben glüffe. Sie bilben in iljren Sljälem eine Slrt ©runb=

maffer, ba§> ftellentoeife gu 2:age tritt, aber burd) feine räumlid;e S3efd)ränft^eit unb feine

ftarfen Sc^manfungeu fid) r>on ben großen ©runbmafferanfammlungen unterfd;eibet. 3n un -

feren ^atfalpentl;älem treten aus bem tiefen, weißen ©erölle bie flaren, ruhigen Ouellaugen

in jeber Vertiefung ans Sid;t. ©iefe Slugen folgen einanber oft in 9ieil;en; auc^ wirb mol)l

einmal ein f(einer ^etdt) barauS. Sd;on in ben 3ftitteimeerlänbern breiten fidt) bieje jeitmeilig

im Schutt uerfinfenben glüffe roeiter aus. SSäljrenb bie glüffe oon ben Sübatpen nod) ftetig

Verfließen, l)aben fd)on bie beS nörbli($en Slpennin l)ol;e unb breite ©djuttbetten; ogl. S. 123.

9laftel, Grbfunbe. II. 8



114 6. Die ftlüfjc.

3n einem Älima mit aitsgcfprocljcnen Dicßcnjctten (tnb bic gfftiffe burtf; ungemein ftarfeSdjroans

Jungen be3 SBajferftanbeS auSgejeid&net, bic nadj ben eigentlidjen Steppenlänbern l;in fiel) nodj

fteigern. 9tad) Sprupffenaereä üDteffungen roadjfen beim £od;ftanb bie SBaffermaffen be<3 flauen

fälZ bei Earfog auf ba» Siebjeljnfadje. 2>er 2Itbara liegt an feiner 9ßünbung in ber £roden=

jeit roafferloä, aber bic uom 2(tbara fommenben SBaffermaffen madjen in ber §roeiten <gälfte

be<3 Quli unb im Sluguft ben Tai fo ftarf fteigen, baft il;nen im SBolfömunbe ber 9tame „gfutcn

be£ $önig$" Beigelegt wirb; fie ergeben ftd) oft in 24 ©tunben um 4 m. öeroaltig finb bie

Unterfd)icbe ber Söafferfü^tung in ben trodenen teilen oon Süb* unb SBeftauftralien, roo bie

2lu3trodnung aller ffeineren glüffe mit oerljeerenben ÜberfHemmungen , bie ba£ fladje&mb

in ©een oerumnbeln, abroedjfelt.

Gin trocfene§ §tufj = (Schutt-) 58 ett in Sübroeftaf rif a, am 9Unbe ber Steinroüfte. 3la$ ?pijotograpE)te.

$n folgenben SBorten fdjilbert ©djuver ba§ (Srfdjeinen be3 3Baffer§ int £rocfenbett be3 "Xumat

(ägtyjjtifdjer Suban) am 20. 3Kat 1881, inic er e§ am Ufer bei 83em*Sdjongui ankommen faf): „%%
betrachtete biefen traurigen toten ^tufe, ber mit Keinen unfein von Ijofjem, öergilbtem ®ra§ überfäet

ftiar, al§ ^tö^licr) ein ßteräufd) in beut <Scr)ilfe ftromauftuärtS, tveld)e§ fidt) mir unter ber ©imoirfung

eine§ heftigen, mir inbeffen nidjt fühlbaren SEinbeS $u nätjcrn fdjien, miefi, mit ber gftinte in ber §anb

aufbringen Itefs, benn id) bad)te an ba§ ^eranna^en einer satjlrcia^en 33üffelr)erbe. 23alb jebodj flärte

fidj ba§ (M)cimm§ auf. 3ftit einem bem 9faufdjen Von 9ttla§ unb Seibe Vergleichbaren ©cräu|c^ fam

ein Strom rötlicher ©etoäffer ^erVor, ivela^cr fieb, mit ber Sangfamfeit ber £at>a in bie ganje breite beö

Verlaufenen S3ette§ ergofj. ©rojie %n)dn Von biefem ®cb,aume fc^lvammen auf feiner Cberflädje. Einige

^lugenblide nacb^er betvegte ftcb baZ 9io^r be§ llfer§ fieberhaft, eine ganje Stenge Keiner 33öget unb

Xauben flogen barauS bervor, inbem fie mit frö^licbem ©efebret bie erfrifebenben (^etväffer begrüf3ten,

ein Suftftrom liefj bie Zäunte erbittern, ber gluB tvar lieber lebenbig gelvorben."

9J?an fieljt e» mo^l ber Stiftung fotdt)er glüffe an, rote fie einem 23eden juftreben, fie er=

reid)en e3 aber nid;t mefjr ober erreichen e§> roenigften^ nidjt roäljrenb be3 ganzen Qafjre». gliefet

ein glu§ non einem regenreichen ©ebirge in ein (Steppengebiet hinein, fo fann man beutlid)

erfennen, wo bie ©igenfdjaften be$ (Steppen fluffe^ attmä^lid^ erfreuten. ®er 9^io (Salabo in

^erjfo, erft roafferreid), roirb roafferärmer jenfett be£ 27. Orabet unb nimmt au$ bem Soben
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©afy auf, bi£ et in einem Saljfumpf neun öreitengrabe füblt<$et enbefc 3tti Sommer ttberoofl

oon Söaffer, im Söintet nur eine Weibe oon Tümpeln, bie bis auf ben ©mnb gefrieren: fo [inb

bie glüffe ber Steppen SwtralafienS. So Diel fann mau nidit einmal oon ben Saljaraflüffen

fagen, Saftel ei fiamra an bor SSeftlüfte bor Samara ift je$n SDtonate lang burdj Sanbbtinen

Dow äfteere abgefd&loffen, In bor föegenjeit erreicht er burdj &a$lrei$e SRtnnfate bae Stteer. Unfere

Karten »erben btefen fe§r bejetd&nenben 33er§ättntffen bor Steppenfittffe in ber SHegel nodj nidjt

gang geregt; fo toirb ber Simarron als oollftänblger SRebenflufj bed oon äBeften jutn SDttffiffippi

ge^enben SBtöanfaS gegeid^net; In S5Hrfli<$feit oertiert er fiel) 1 3 bis 1 6 km oor ber SfoSmtinbung

imSanb. StjrSDarja unb 2lmu ®arja erfejjen nicljt benlöerluft, ben berSlralfee burdj (iintrodueu

erleibet, ba fie in ber Sßttfte unb burdj bie tuuftlidje öeroäfferung juoiel SBaffer uerliereu. Sie

beginnen baber febon lange, elje fie bie üftä^e beS SlralfeeS erreicht Ijabeu, mit ber 2ttlagerung

beS feinen Schlammes, ber fonft erft an ber 3Kttnbung niebergef<$lagen wirb. 2luf beut ©oben

be£ unteren Dru» Ijabeu bie Sotungen 60 cm tiefen Schlamm nadjgetoiefen. CSbcnfo füllt fid)

bie Boljle ber ben DjuS begleitenben langgeftredten, t(;aläf;nlicl;cn Vertiefungen, bie burd)

Sdjlammbämmc gefäjloffen finb, mit fals^altigem (Sdjlamm.

3n iljrem loderen Sdjitttboben totalen bie au» ©ebirgen fommenben Steppenflüffe fid)

tief ein, wenn fie roafferreidfj finb, unb rinnen jioifdjen [teil abgebrochenen Ufern in ber troefenen

^aljre^eit, wobei ba3 ftarfe (Gefälle fdjroffe SBed;fel ber Söafferftänbe begünfttgt. Sie reiche

(SJlieberung eines oieloerjtoeigten glußfnftemS gibt c3 baljcr in ber Steppe nidjt: roenige tiefe

©erinne muffen jur 2tbfutjr ber in ber (Summe nidjt beträchtlichen SBaffermaffen genügen. So

finb bie glüffe SentralafienS befdjaffen, erje ber SerfaferungSprogeft begonnen tjat, fo bie glfiffe

be3 meftlidjen Qnneren oon 9torbameri!a unb ber toeftlidjen $ßampa£ oon Sübamerüu 2lud)

ber (Supljrat ift im oberen 9)tefopotamien ein tief eingeferjuittener (Steppenflug, £ie ruffifct)e

Spradje Ijat einen befonberen Stauten für bie Steilabftürge ber Ufer an ben bortigen Steppen^

flüffen, fie nennt fie „3ar"; ber Sinn ift „[teile (Sdjutttoanb". Sie Pampasberooljner oon

Argentinien toenben bie fonft nur in ©ebirgStljälern üblidjen Tanten „barranca-' für 9ßaffer=

riß unb „canada" für Sdjludjt an; ogl. 23b. I, S. 587. 2113 abfohlt trodene Später befd)reibt

Karmin gehobene glufjbetten 9?orbd)ite3, bie mit glufjfteinen gefüllt, aber otjne jebe anbere

Spur oon fliejgenbem SBaffer finb. ©in foldjeS £l)al mußte fo, raie e§> eben baliegt, aus bem

•ütteere gehoben raorben fein.

2)en Wnblicf be§ Ö£U§ bei ber Sßrücfe Don ?huu 2)arja fGilbert 3Jo$amw8 2öaltf)er mit folgenben

SSorten: „S)a3 Söaffer ift trübe unb tjat bie garbc öon SJcit^fdjofotabc, in ja^nofen SGSirbcln unb 3tru=

bellt ftrömt ber reifeenbe ^Iuf3 unter un§ »eg, Schilf unb ©ua8 treiben int SBaffer, grofee bünngefcf)icf)tete

Sd)lammbän!e teilen e§ in lüicber^otte ?lrme. ®ie Strömung ift felbft am Ufer fo reifjenb, bajs öfters

nbrutfd)enbe Arbeiter ertrunfen finb." ®iefe§ S3üb behält feine (Geltung bon Äelif an, wo ber Dru§

fid) nerbreitert unb ©tetotoenftrom tuirb, bi§ 511m Eintritt in bie Oafe t»on df)inja.

Qn eigentümlicher SBeife wirb bie Slu^trodnung berglüffe burdj ba^ ©efrieren be§> SBaffers

in trodenen unb falten ^limaten beförbert, rao ba^ SBaffer geljinbert mirb, in fdjü^enbe Xiefe 511

oerfinfen. Man fennt au^ ^ran^baifalien 33eifpiele oon Steppenftüffcn, bie, bi§> auf ben S3oben

20 cm tief gefroren, im Saufe eines 2Binter3 bis auf bie «Riefet am ©runbe oerbunftet raaren.

,<pöl)Ieuf(nffe.

Gin ©elänbe, beffen Oberftädje tief jerflüftet ift, unb unter bem große unterirbifdje ^täume

au^getjötjtt finb, läßt oben bie 3uflüffe oerfinfen unb fammelt fie unten an, um fie auf irgenb

einer Seite in DJcaffe ober in einer großen 3a^ oon fleinen Duellen abzugeben. So entfielen
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Duetten , wie bic beS Timaoo bei 2lqui(eja, bie von Anfang an fcfjiffbare ^üffe bitben, ober

ber SBcmctufe, bie 450— 680 üDftü. cbm Söaffcr im Qaljre liefert. Soldje DJtaffenquellen, von

benen wir im vorigen Kapitel, S. 72 u. f., gefprodfjen tjaben, finb inbeffen feiten, yiityt oft

wirb bie ©efteinSlagerung ber §Bttbung großer fubterraner glüffe gtinftig fein; fie ift t)ielmel;r

geneigt, baS nachgiebige SSaffer in alle engften Spalten nnb Klüfte 311 brängen. T)ie meiften

oerfinfenben toftgeroäffer fommen nie meljr §u Tage, fie gel)en im ©rimbroaffer auf unb rin=

nen gulefjt unter bem 'OfteereSfpiegel ins SKeer. äöegen biefeS SSerftdern^ beS SßafferS fomiut

es niel öfter vor, bajs eine große Sßaffermaffe jerfplittert Ijernortritt, inbem fie buref) §unberte

oon Duellen iljren äöeg fudjt, als baß fie als gufammengefajster gluß aus einem einigen Ttjore

bricljt. Anbetungen ber unterirbifdjen Söafferläufe muffen aus benfelben ©rünben Ijäufig em=

treten. T)ie geologifdjen 33efunbe roeifen fdjuttgefüllte ©äuge unb Ausläufer nad), unb bie

oorübergetjenben Seenbilbungcn in Colinen, bie Überfdjroemmungen unb Trockenlegungen

erjätjlen non ginberniffen itnterirbifcr)er glüffe unb iljrer Söegräumung. Über ben unterirbifdjen

Kanälen bridjt woljl eine ©trede ber Mfbede ein, ein gtußabfdjnitt tritt 51t Tage, unb

raimberbar ift bann ber ©inbruef ber in ben Crrbflüften erfdjeinenben unb roieber l;inabtaudt)en=

ben unb uerfdjnrinbenben ruhigen, grünen, glatt baljinjieljenben glüffe.

gür bie «Qöljlenflüffe ift ein roillfürlidt)er £auf mit bäufigen unb engen, raal)rl)aft aben=

teuerlidjen Krümmungen, mit 5ar)treicr)eu 2luSbud)tungen , blinben Ausläufern, (Seen unb

SÖafferfällen begeidjnenb. 91ur feiten nähert fiel) bie 9ftnne eines §öl)lenfluffeS burcl) breite unb

geraben Verlauf einer oberirbtfdjen Tljalftrecfe. Taljer bie Unentroirrbarfeit ber gäben ber unter;

irbifdjen <gr)brograpl)ie felbft in fo befdjränften ©ebieten raie bem Karft unb ben Geoennen. Über=

bieS Ijaben unterirbifdt)e glüffe l)äufig mehrere SluSmünbungen, bie 51t nerfdjiebenen $eiten fliegen,

mäfjrenb einer ober ber anbere immer troefen liegt. Ta$u fommt in nielen <göl)lenbäd)en bie

23clabung mit aufgelöftem Ralf, ben fie bei uerlangfamtem £aufe mieber abfegen. 23ei nieberem

äöafferftanb bauen fie Sinterbarren unb =bämme, unb ba fel)en mir moljl hinter Sinterbämmen,

bie, nom Kalfraaffer umfloffen, glatt fortroadjfen, in ben Tümpeln beSfelben SSafferS l)errlid;e

Mffpattriftalle ftd) in ber 9tul)e auSbilben. Über bie nerfinfenben glüffe f. S. 62 unb 132.

T)ie 25cltiäffcrung aU Spiegel ber SBobettgeftaft.

2luf Sage, ©röße unb Entfernung ber glüffe übt ben größten Ginfluß bie SBobengeftalt.

©in mel^erteitter 23oben erzeugt fo oiele fleine gäben, als er @infd)nitte l;at, ein einförmiger

läßt raenige große roafferreid)e ©erinne fiel) bilben; über eine gtäd)e oon gleicher Neigung

fließen bie Söafferfäben parallel nebeneinauber; in eine Albe, beren 3Sänbe fid) 5ufammen=

neigen, ftür^en fie non allen Seiten gufammen. Ta es auf ber ©rbe nidjt feiten oorfommt,

baß eine Erhebung fic^ nad; entgegengefe|ten Seiten gleidnnäßig abbadjt, fo gibt eS aud)

gtüffe, bie na(J entgegengefe^ten 9M)tungen in übereinftimmenben gönnen abfließen, raie

9Jcain unb Eger t)om gidjtelgebirge. Unb ba äl;nlid;e 53obenformen fiel) nebeneinauber mieber=

tjoten, fo mieberl)olen fidt) aud) ä^nlid;e Gigenfd;aften auf oerfdjiebenen Stufen eines gtuß^

laufeS. So ift bie T)onau bis SSien ^ßorlanbfluß ber Sllpen unb rairb, nac^bem fie bis gum

©ifemen Tljore ©ebirgSbecfenftuß geraefen ift, nod) einmal ^orfanbfluß ber Karpatljen unb beS

53atfanS. T)abei bringen immer bk fdjarfgeseidjneten Linien ber gtußläufe bie ßigentümlid;!eit

beS 23obenbaueS gteid)fam erft §um ^orfc^ein, richten unfere 2lufmer!fam!eit barauf. 3a, in

ben glüffen unb Strömen fommt bie Dberflädjengeftalt fo red;t gum Sprechen; bie toten gor=

men erlangen Seben, inbem in ben SBafferabern, bie über fie tjinrinnen, auc^ bie leic^teften
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£ö§enunterf<$tebe ihrou 2tu8bru<l finben. Qe größer bet ffied&fel jener formen, bcfto r<

befto [auter biefeä 8eben, Unb ba bie Jlüffe nid&t feiten älter att bet ©oben uou ijcute finb,

(efen rotr manchmal audj uralte 3^8* Da' ©efd&idjte btefeä Sobenft in tyrer SRtdjtung unb

i i)i cn SBer&roetgungen.

£aS 93er§ältnt8 bor Jlüffe &u ben Unebenheiten ber cSrbc luirb immer dou bet .Kid)

tung beS gaüeä uou bem ijödjftcu 31t bont nteberfien fünfte eines SergeS, ötigels, einer

. französisdL- sduvevieriscTte Grenze, Maßstab 1:650 000 %. J,°T51ometer

SängSs unb Buert^alf lüff e im Sdjroeiser %uva. Waty ber (Sibgenö[fifc6ert Starte. S3gl. £ej-t, 3. 118.

23 obenfd)welle abhängen; aber ben 2Beg be§> gluffe-S beftimmen bann int eingelnen bie gönnen

be3 23oben3. (So fliegt ber dlljtin nicf)t nom ©t. ©ottljarb gerabenroegeä nad) Sdjaffljaufen,

fonbern er fliegt in einem alten Sängstljal einen Dollen Sängengrab öftlidj, bricht erft oon

Gljur in ber üftorbrtdjtung burdj unb fetjrt bann im SBobenfee naclj Sßeften um. Unb anä) jetjt

fließt er nicfjt bem allgemeinen £öl)enunterfd)ieb jroifdSJen 2llpen unb 9?orbfee gemäß nad;

Sorben, fonbern folgt ben 511pen Uz Safel. 60 feljen mir xriele glüffe üollftänbige 3t^a(f=

raege betreiben, befonberä im inneren ber (Gebirge, mo bie $le§e ber £äng& unb £Uter^

tljäfer ba§u fingen. 2)ie glüffe ber Sßeftfeite ber Styenninenljalbinfel finb alle auSgeseidjnet

burd) ba3 gamilienmerfmal eine£ ausgebeizten Saufet im (Gebirge, in beffen SängStljälent fte

lange Strecken jurücflegen, ntcrjt feiten ftufenförmig unb in fdjarfen Sömfeln t)on einem jum
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anbeten bitrd) üucrtljäfer Ijerabftcigenb. Sehn 2lrno, Tiber, Warigliano unb Notturno ift biefe

Sßerbinbung Don SängS* unb Ouerftuß von großer gcfd)id)tlid)er 23ebeutung geworben: Sftom

ift am Tiber in bie Slpenntnen tjinein unb ftufenmeife bi3 an bie Sdjwelle beS unteren Spolanbes

gemadjfen. 3)er gleidjj beut mittleren Slpennin aus regelmäßigen galten gebaute 3ura erzeugt

and) äljnlidjc gllufjfnfteme (f.
ba3 Siärtdjen auf ©. 117). ä£o bie 23obenformen eine3 £anbe3

nad) einem großen pan angelegt finb, ba geigt and) bie gtußglieberung beutltdj entfpred)enbe

Slbfdjnitte unb im allgemeinen einen großen ftua,. £er Ginfadjtjeit be3 23aue3 von 91orb= unb

©übamerifa cntfpridjt bie 23ilbimg ber ©nfteme be3 SJcHffiffippi, be3 2lmagonenftrome3 unb

be«§ ^>arana = ^]araguai), ber mädjtigeu Slobadjung 9iorbaften3 gum Gi3meere bie £reif)eit

großer ©tröme: Ob, Qeniffei unb £ena. Qm inneren übereinftirnmenb gebauter Räuber ent=

fielen dleitjen von ä^ttltdt) gelegenen fünften ber gtüffe mit ätjulidjen SBirfungen auf ba$

3Bo(;ncn unb 3>erfel;ren ber üDienfdjen. Qeber beutfdje Strom vom ^Ijein bi$ gur SBeidjfel Ijat

einen ^itnft, wo er, au3 bem ©ebirge IjerauStretenb, Tieftanbftrom wirb. R&ln, Steine,

9)tinben, üDtogbeburg, granffurt unb £üftrin liegen an folgen fünften. 2So barauf ein großer

Tteflanbguffuß einmünbet, wie bie 2öartt)e in bie Ober bei Mftrin, ba wirb ber Tieftanb=

djarafter erft red)t ausgeprägt. Sdjroffere Unterfdjiebe gmifdjen ©ebirg unb Tieffanb fpredjen

audj biefen ©egenfafc nodj ferjärfer an§>: bie iDonau nimmt fdjon, nadjbem fie beim (nfernen

STjore (f. bie Slbbilbung, ©. 119) bie Schwelle gwifdjen SBalfan unb Slarpattjen burdjbrodjen

tjat, ben Gljarafter be£ TteftanbftromeS mit gafylreidjen Slltwäffem unb (Seenbifbungen an unb

gabelt fid) bei ©iliftria. 9)can fbunte biefen 2l6fdjnitt ben bettotben nennen, ba er ba£ 5Detta

gteid)fam vorbereitet.

3Me ^arafletridjtungen ber ©ebirge (f. 33b. I, 6. 665 u. f.) fommen in bem $)3aral=

leli£mu3 ber glüffe gum Slusbrud. Qu 3)eutfd)lanb folgen alle ^rjeinguflüffe von ber %lal)e

abwärts ber rrjeinifcrjen ©ebirg§rid;tung, wät)renb in ber Unterm efer unb Silier, in ber oberen

unb unteren @lbe, in ber Ober bx§> granffurt, in ber mittleren 3Beid)fel bie fjercunifdje ober

fubettfdje l)errfd)t. Serfetben folgt aud) bie SDonau von 9?egen3burg bi3 Sing. Qnbem bie beu

ben 9Mjtungcn gufammentreffen, unb mäfjrenb ba$ SSaffer einmal bem (Gebirge entlang unb

bann wteber vom ©ebirge wegfließt, entfielen intereffante SÖinfel unb gtußparalletogramme,

wie gwifdjen ber unteren Söerra unb gutba ober ber SBefer unb Seine. (Solche $parallelrid)=

tungen finb weit verbreitet. (Sdjon SÖinterbottjam Ijob eZ aU Bemerkenswert Ijervor, bafc ber

Gingang in faft alle glüffe an ber Mfte von ^ewtjampftjire bi£ ©eorgia von Süboften na($

üftorbroeften füljre, unb im fernen Oftafien beftimmt ba§> übereinftimmenbe ©treiben ber

Letten be§> ©fic^ota = Silin bie ©teidjridjttmg be% llffuri unb be§> unteren Slmur. 9Jcan fönnte

glauben, bie redjtminMige Umbiegung be^ Qnbu^ bei ©itgit von 91orbweften nad; (Bübweften

fei ein T)urd)brud); e^ ift aber nur ba% (Einbiegen au3 ber ©ebirg^ridjtung be^ §irnatava in bie

be§> ^inbufufd^. Qu ber 91atur ber glüffe liegt e£, ba^ all biefe aufgezwungenen ©teidjridjturtgen

bem gall nad) ber tiefften ©teile unb ber ^onvergeng untergeorbnet bleiben, unb ba^ fie fid)

nur gettenb madjen fönnen, wenn fie biefen mädjtigeren Slnftößen bienen.

Qn Ebenen fommt ber Einfluß be% 33oben^ auf bie glußridjtungen befonber^ beuttid; gum

3Sorf($ein, weit er fid) l;ier über weite ©treden ausbreitet. SDabet geigen fid) fotgenbe brei

§auptfälle: Sie glasen finb gu einanber geneigt, unb bie glüffe rinnen am tiefften fünfte

biefer Neigungen gufammen, wie -JRiffiffippi, 9}Hffouri unb Otjio, 9ft;ein unb yftaaZ, Wlaxanon,

^uruS, SJJabeira unb 9iio 9^egro. Ober e§> liegen in anberen ©ebieten fanft geneigte Ebenen mit

gerablinigen, faft parallelen SSaffertäufen ben vollfommen flad;en Ebenen mit oft in metjr aU
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.s^ciibtrciviuiiHMi genwnbenem, i)öd)ft oerfd&iebenetn glu§t>ertauf gegenüber; bie Sübjuflüffe bei

ßaffai finb eines bor beften SBeifpiele bor paraQeleti Kinnen, roeldje fidj ba btfben muffen. ä[)\\

lidicv jetgi bie fdnuäbifd) baijvi[d)o $od&ebene mit ibroii nbvblidj unb uüvbbfüidj gerichteten
j

fen; ba aber biefe Sod&ebene nad) Korben unb uad) Dften geneigt ift, fomml I

|
aflelrtd&tung

nur fireefenroeife &ur ©ettung; es fombinieren fid) 6eibe Stöflu&ridjtungen ;m einer norböftlidjen.

$te um^erirrenben, Diefoerfc&Iungenen Jtüffe j$finnlanb$, Dftyatagonien*, berßanbljöf>en Jtorb^

amerifaS (f. baS ßärt<$en, ©. L04) feigen bagegen eine geroiffe Sftic&ttmgSfofigJett.

£a§ „Giferne £I;or" ber SDonau bei SumsSeoerin. ^ad) «Photographie. Sgl. 2est, S. 118.

Qm ©e&irge tyat jebe Dtafe, jebe <&d)ln<§t, jebe 3Mbe üjren SBafferfaben. £a3 (Gefälle

ift ftarf, bie 23äd)e ftürgen gefdjnnnb Ijinab unb rereinigen fid; oft erft weit brausen §u glüffen.

©o liegt e3 befonber§ im bielgeglieberten 23au ber Silben, baft bie größten SUtoenf lüffe fid) ntdjt

im inneren be§ ©cbirge§, fonbern auf ber ^eribljcrie bilben, tuo 3)onau, SRfjein, 9tf)one, $o unb biete

fteinerc einen roaljren gfajj* unb Stromfranj um bk Silben flehten. Unb fo t'ommt e§ gan^ natürlich

bci3u, bafe bie ^lilffc fogar ^ur SSegren^ung ber ©ebirge bettragen, Don benen fic eigentlich tr-egftreben

fottten. S)a§ l;t>brocjrapI)ifd»e ©Aftern ber Silben trägt aber aud) fonft bie gemeinfamen äßerimale, bie ftet)

au§ bem SBau be§ ©ebirgcä ergeben. 3)er Slbflufe nadj ©üben unb Sorben toiegt bor, tit)m gefeilt fid)

aber bie Slufnalmic biefer Slbftüffe in Kanäle, bk nad) Dften unb nur am Söcftabljang aud) nad) ©üben
bie Slbflüffe führen. 2>oJ für bie §t)brograbl)ic ©üboftbcutfd)(anb§ mafegebenbe Sreietf, ba§ bk obere

2)onau mit ben Silben bilbet, ift ebenfo tote bk SRfjcinrinne bom SBobenfce bi$ SBafel unb bie dlljont bon

£bon abtoärtS in ber ©ntttricfclung ber Silben tief begrünbet. ©o toie l)ier im Llmriffe be§ (HdJtrgeS

fbiegelt fid) aud) im inneren be§ (VJcbirgeS in ben sttnfdjen ben grollen gattengrupben piefeenben £äng3*

ffüffcn, bie burdj Gucrflüffe fid) nad) ber Slufjenfeite begeben, bk ©efdjidjte ber Gliben nueber.
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$ie $ttf)te be£ glußnci^ed.

2tuf bic Sidjte bc3 ghifmefceS tyat erft Sllbredjt ^pentf bie 2(iifincrffamfcit in roiffenfdjaft;

lidjer SSeife ^ingefenft, inbem er bcm allgemeinen Gljarafter ber üblichen Slusfagen über bie

größere ober geringere igäuftgfett ba3 SBebürfniS genauerer Unterfudmngen gegenüberstellte.

(Sr (job Ijeruor, nrie man in ben 3entralatpen burdjfdjnittlid) alle 250 m einen 33ad;, alle 5

bi3 6 km einen namljaftcn gluß unb baganfdjen alle 2—3 km ein ÜJcebenffüßdjen treffe. £ub=

roig 9ieumann Ijat e» bann guerft unternommen, ba3 33er§ältnt^ ber glußlänge gu einer gläd)en=

einfjeit genau gu beftimmen, inbem er oon bem «Safe ausging: 2)ie gtußbidjte iffc ber Ouotient

au3 ber Sänge aller natürlichen SBafferläufe eine3 gtußgebiete3 burefj beffen Slreal. (5r be=

ftimmte für ben füblidjen Sdjroargraalb unb einen £eil be3 mittleren, mit 2lusfd)tuß ber oon

galjlreidieu runftlidfjen SBaffertäufen bürdeten 9tl)einebene, folgenbe gtußbiajten:

^tuftfärige glädjenraum glujjbid^tc

£)onau* Anteil 846 km 820 qkm 1,03

SWjemantetl öon ber SSutadj U§ jur ©Ij . . 5841 - 4394 - 1,33

Qm einzelnen läßt fid; leidet erfennen, baß ein großer Unterfdjieb greifdfjen flußarmen unb

flußreiajen (Gebieten fetbft in biefer engen ßanbfdfjaft ftattfinbet. SMjrenb faft nur 1 km
glußlauf auf 1 qkm Dberflädje im £)onaugebiet iommt, unb im (Gebiete ber unteren SBrege fogar

nur 0,56, ergebt fidfj bie gtußbidjjte in 2tbfd(jnitten be§> 28ef)ra=, 2Siefe= unb ©utacl) gebietet

über 2. gragt man nun nad) ben Urfadjen biefer beträchtlichen XXnterfctjiebe, fo erfennt man,

baß ber trieb erfd;(ag^reid; ere SBeftteit be$ ®ebiete3 reidjer an glußtäufen ift als ber öfttiaje.

Slber weniger bie burd;fd;nittlid^en ^tieberfebtagämengen al£ bie 3ttarjma fommen tjier in 23e=

traajt. £>te oerljättniämäßig fettenen unb furg bauernben, aber fet)r heftigen -ftieberfdjtäge finb

gang befonber3 geeignet, gtußrinnen au^gubitben ober it)re Anfänge rafdj gu »erliefen. 2)te

3ufammenfe($ung be£ 23oben£ geigt bann ben Unterf($ieb gnrifdjen ferner burdfjläffigen ©raniten

unb ®neifen unb burdjläffigen @anb= unb Kalffteinen, ©d)utt= unb Sößtagern. ©nbtict) mußte

aua) bie £enonif be§> ©efamtgebirge;S, bie gum 9^t)eine t)in ftärfer gum 2lu3brud fommt, bie

GhttraicMung ber gtußrinnen am @üb= unb Sßeftabljange be£ ©cfjroargroalbeä begünftigen.

glufjaMageningen* ^ffan^enBarren» gluftinfeln.

3)a3 SBaffer fließt, ber (Seltnere fotgenb, von f)öl)eren fünften gu tieferen unb reißt in

biefe ^Bewegung mit, roaä e§> 23eroegtid[)e3 auf feiner Vßaljn finbet. ®ie Bewegung be£ 2öaffer3

toädjft mit ber SJtaffe unb bem ©efätle, unb in bemfelben 9)caße mädjft aud) feine mitreißenbe

Kraft. $>te Sttaffe eine3 gtuffe-o ift am geringften im llrfprung, unb fein ©efälle ift in ber

D^egel am fd;tüäd)ften in ber Dftuje ber aJZünbung, rao bagegen feine breite am größten ift:

batjer bie fächerförmige 2Iu3breitung aller SSafferabtagerungen, auc§ au^ ©fetfdjern, nafy

unten l)in. 2)ie 23emegung3rraft be§> gtuffe^ ift am fdjmädjften in biefen beiben ©ebieten. SSir

erfennen ba^ im ©c^uttreid^tume ber ©ebirge unb in ber 2tnfd)tt)emmung, bie ein gluß im

Unterlaufe bewirft. Söenn Rietet gmeifelte, ob triebt oielteid^t bie aufbauenbe, anfdjraemmenbe

Söirfung ber glüffe größer fei at3 bie au^l)öl)lenbe, abfdjmemmenbe, fo oergaß er bie einfache

unb große S^atfad&e, überhaupt bie ©runbtl)atfac§e ber ©rofton: ba$ Söaffer nimmt nidfjte mit

fid^ im 2luffteigen, mol)t aber im herabfallen, ba§ ^eißt im fließen.

C5ine ftarfe 3luöna^me hüben aüerbingg bie glußgefcjjroelte (f. unten, 6. 257), bie

bie glitt oft <gunberte oon Kilometern in ben glüffen aufwärts führen, raobei fie fommenb
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unb ge$enb bie ttfet unterwühlen unb ebbenb bic £ran$portfraft 6ed [Jluffi oerftärfen.

/Unv SGBirfungen fd&Uberi ( s>öibi oon hen brettmünbenben gtüffen (Suapana*: „SBilb burej

einanbergetoorfen türmen fiel) töngä bor fdjjlammtgen Uferböfdjungen gange Berge oon eni

tourgeften, gefnieften unb gebrochenen Bäumen auf, ein SRanbtoaH, bor an ftgftopen unb

ifcitanenfampf maljnt."

(Sft Regt iu ber Sftatur ber Alüffc, bar, ihre ÜJtajfe mit ityrem gortförelten nu'id;ft , unb

bannt fiimmicreu fiel; and) alle bie fefteu Dcildjcn, bic ba£ Sßtoffer oon taufeub fünften feinet

ttrfprungeä Jerbeiträgt SBä^renb aber oon ben gelöflen Stoffen ber größte Detl feinen 3Beg

auch iu fangen Strömen bis $um Speere ftnbet, bleibt oon ben fdnuebenben ein großer Deil

uirüd, ber in Uferbud)tcn, in ©een, auf ben SBänfen unb JJnfeln be3 geiounbenen ßaufeS jur

r)iuf)e fonuut. Dafür liefern bic früheren iHbtagcrungen, bereu ©röfje unb geinljeit uad; unten

ut iuad)ft, ben glitten neues Material, tuaS man fcfjr gut an ben glüffen erfennt, bic im Untere

laufe Sdnoemmfanb burdfoie^enj fie oermeljren gerabe im Unterlauf iljre Sd)lammfüt)rung bfc

beutenb, inbem ftc üjre Ufer abfpüten. Qe ftärfer mit hen Saljre^eiten bie SBaffermengen

idmumfen, befto oerfdfjiebener ftnb bie mitgefüfpten Sdjlammmengcn. Die Sdjlammfüljrung

bei winterlidjem -Wtebenoaffer wirb oon ber bei grfi$ing3s ober Sommerfjodjioaffer felbft in

mittetcuropäifdjen glüffen um ba3 600fad)e übertroffen. Gin ©ebirgSflufj füljrt im Sommer,

in ber 3eit ber Sd)nee= unb ßKetfdjerfdjmelse, oiel meljr fefte Stoffe at3 im hinter
(f.

bie 2(b=

bitbung, S. 122). Die 2iroe, ein 3?l;6ne§ufluj3 com 93contb(anc=©ebiet l)er, f)at bereu im

SSiriter an DurdjfdjnittStagen 2—10 g im ßubifmeter, im Sommer meljr als ba3 §unbert=

fadje; bie ®£treme raaren 1890 nad) 33aeff^ Unterfudjungen 0,8 g am 8. Januar nnb 3106 g

am 29. Quni; bei godjraaffer ^atte man am 3. Dftober eines früheren ^afyxeZ fogar ü6er

5000 gemeffen. ^afdjeS Steigen be3 2£affer3 bringt bei gleichem Staube mefjr Sdjroemm=

ftoffe al» langfameS, unb im Anfang eines Steigend oermeljren ftd) bie Sdjroemmftoffe

rafdjer bnrdr) bie Sßegfüfjrung ber bereitliegenben Mengen.

So finben mir in öebirgSflüffen, befonberS in folgen, bic ©letfdjerjuflüffe empfangen,

feljr große Sdjtammmengen. Die glüffe mitteleuropäifdjer -DJcittelgebirge unb Ebenen führen

bis gu serjnmat weniger Schlamm als SÖpenftüjfe, unb biefe toieber ftnb fdjlammärmer

al3 fübafiatijdje gtüffe, bic burd) ein ungemein fd)tammreid)e3 Unterlanb fließen. Giner

©djfammfüljrung oon 630,000 Donnen in ber unteren §lbe fielen 4 Millionen im unteren

Mjetn, 82 9)ciHionen in ber unteren Donau, 446 Millionen im unteren QnbuS gegenüber.

9ludj im £ran§port einzelner Reifen tetftet Ijodjgefdjnjeu'teS SSaffer WujjerorbentlidjeS. ©ine SKu^re

im oberen 3HjeinÜjaIe bä Diinfenberg fi)tepOtc 1888 einen Slotf öon 409,000 kg 1200 m toeit. Unb bie

23acme, ein 9^ebenfüife ber oberen dlf)ow, toaste einen gel^blocf oon 60 ©djritt Umfang, ^n folgen

hätten fommt ba§ eigene ©etetd^t bie[er SKaffcn mit in ^ßetraa^t. 33cnn man aber am 33ege oon 3)in>

lad) nad^ bem Sljurmberg einen ©anbftcinblocf üon ca. 3 cbm liegen ftefjt, ber bei einer tlberfa^toemmung

im SeOtcmber 1679 ojerljer gercä^t toorben ift, too tion ©ebirg§bäa^en !eine 9tebe fein tann, ift nur an

eine £lö£tid) auftretenbe SSaffcrflut 3U benlen. ^lua^ in ben ^orbiüerenbäd)en liegen 531öcfe, bereit Drans=

Oort man bei un3 nur ©letfa^ern gutrauen Würbe, ©djlamm^ unb ©eröEfül)rung erfahren htibt bti

^od^ttjaffern au^erorbentlia^e Vermehrungen, ba SOcengen aufgefpeid^erten 5Qcatcrtal§ }u S^ale gebracht

werben, bie oft ein drittel ber gangen abflicfeenben SKaffc barfteüen,roo bann an§ bem ^tuß ein Schlamm*

brei wirb. 3er Sdjritt oon einem berartig belabenen giuffe bi^ jum ©c^lammftrom cmeS S3ergrutfc§e§

(f. 33b. I, 3. 521 f.) ift oft nid)t groß.

Sdjroer ift c^, bie ©eröllfradjt an ber Sof)le ber glüffe ^u beftimmen. Me§> grobe ©e^

rolle beraegt fid) naturgemäß in ber Diefe, unb e^ ift f'tar, baß ber 3Sermeljrung ber Diefe eine»

glufjeS bie Sßennefjrung feiner Eraft entfprid)t, fd^merc Körper an feinem ©runbe gu bewegen.
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2) od; fcmn man annehmen, bajg in größeren glüffen bic Stenge ber GJefdjicbe nur einige £mn=

berttaufenbftel ber SBaffermenge beträgt, roä^renb fte in Gkbirgsflnffcn, bie fd;uttretd;e (Gebiete

rafd) burdjeilen, Diel greller ift. SBir tjören au% ber Tiefe be£ ©ebirgSfluffeS bie (Steine an-

einanberfdjtagen. iDartüin fdjrcibt oon einem patagonifdjen gluffe: „T)iefe3 raffelnbe öeräufdj

fann man Tag unb diaä)\ längs beS gangen (StromlaufeS l;ören. Ter Klang tönte berebt in bie

£>a§ ^raberfclb (3ftalfer §aibe) mit glujjanfdjtuemmungen. <Rad» Sp^otograp^tc dou 93atbi u. 2BürtE>[e, ©a^burg.

SBgl. 2e£t, ©. 121.

Dljren be£ ©eologen. T)ie taufenb unb abertaufenb (Steine, bie, aneinanberfdjlagenb, ben einen

bumpfen, gleidjförmigen Ton Ijeroorbradjten, trieben alle in einer 9Mjtung baljin. 2ßie mit

ber ,3ett, mo bie Ijingleitenbe ÜUttnute unraieberbringUd) oerloren ift, fo ift e£ mit biefen (Steinen:

ber Dgean ift itjre ßmigfeit, unb jeber Ton jener milben Wa\\\i fpridt)t r>on einem (Stritt weiter

itjrer 23eftimmung entgegen/' Über ben Transport burd) ©runbeiS ber glüffe f. oben, <S. 50.

(Sine befonbere (Seite ber Verfrachtung ift bie Verfeinerung fefter Körper burd) bie

^Bewegung. @in ftürjenber %tl% jerfdjellt. ©in nom gluffe gerollter (Btein wirb abgerieben,

fein «Staub gum Teil aufgelöft. üftiemalS fommt ein Körper, ber burd) ffiejsenbeä SBaffer in
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SBetoegung gebra$ wirb, fo am Siel an, wie ei Me Weife angetreten fyxt S$on im. In ber

SWitte bed Sßege* nteberfällt, ifl Reiner, als iooä an feinem Anfang abgelagert n (ufi

führt an feinet SWünbung S<$fomm, Im mittleren ßaufe ®anb unb im überlaufe grob« Gte

rolle. Unb biefeÄ grobe ©eröUe ift oerföieben, |e nad&bem es bie abfd&teifenbe Bttrhmg

fltefienben äBafferä fange erfahren bat ober nid)t. Dum tonnte bie 3Waffen oon mefcr

broebenen ald gerollten (
sVfteim>brud)ftiicl'eu .vmlbge rolle nennen, bie in bem Itjalljinter

grunbe burel) Rubren, öergrutfdje unbßawtnen aufgeföüttet roerben. Tie ®efd&iebefüfjrung

1011-rt, wie wir gefe^cn imbeu
(f.

oben, 3. 97), auf bie ©eftalt bec^ gluffeS jurfirf. Xenn je

mehr bie (^efd)iebe auf üjvem SBege flufnilninirt* bind) SRetbung nertteinert werben, nm fo

leichter wirb bie £ran3portarbeit beä gluffeS, mn fo geringer ba$ ©efäßSbebfirfntS.

2öo am Aiif;e bober ©ebirge baä OefäHe ber gltiffe fiel) rafdj oerminbert, finb bie 93c

bingungen für bie ©eröllablagerung am günftigfien, Tie ftieSftröme ber Sttpenabfltiffe

auf ber bannfeben .s>ocbebeiu\ beS Sßo, bie giumaren ber Sioennincn, bie .öunberte oon Duos

bratfilometem bebeefenben, unfruchtbaren begebenen ber Grau unb ber gamargue, bnrd; bie

(^jefd)iebe ber Turance unb Durfcje oon ben äßeftalpen Ijcr aufgefötittet, gehören 311 ben merfc

roürbtgjien (Srfdjeinungen, bie au* beut ©ebirge weit in bie ©ebirgSumgebungen fjinau&oirfen.

Tic @nttoi(felung3gefciji<$te foldjer ©ebilbe jeigt, wie ganje Später in wenigen 3a$rje!jnten 51t

Stetmoüften geworben finb, fo ba§> dlollatijai in beut htrjen 3eitraume oon 17G0— 1808; unb

oon ber <Qaute=^rorjence wirb angegeben, baß fie oom 15. bte 18. Qaljrfmnbert bie £älfte itjree

SulturlanbeS eingebüßt Ijabe, ba» nun unter einer Sccfe weiter ftalfgerölle begraben liegt, &on

i^m jagt ©ureü in beut flaffifdjen 23ud;e über bie SSilbbadje ber £aute3-2flpe£: „Ter Public!

biefeS elenben Sanbeä jie^t ba» <per$ gujammen. 9ftan möchte e3 getötet nennen. Tie bteidje,

gleidmtäjiige garbe be3 SBobenä, bie Stille, bie über it;m brütet, bie ab)d)xedenbm SBergroänbe:

alle* jdjeint eine ©egenb ansubeuten, aus weiter ba3 £eben im begriff ift, fid) jurüd^ujie^en."

2)ie $0 = ©bene (f. ba§ Starteten, ©. 26) ift ein alter (Mf ber Slbria, ber burety ungeheure öerött*

maffen au§ ben Wtpen unb ben Wpenninen ausgefüllt unb aufgefdjüttet loorben ift. Störungen btö 215 ni

unter beut heutigen 9Jieerc3fpicgel, bei Sßortobccdjio in SKobena, toiefen immer nur Sdjuttlager alpinen

ltrfprungc§ nadj. $fat Staube ber $llpen unb bc§ Apennin beuten bk Sager gröberen SdjuttcS unb bk

3d)itttfegel ber Suflüffc ben Fortgang biefcS 33adj§tunt3 an, unb über iljnen bauen ftet) ätaänenfciäfle

bi§ 5U 1000 m am Sltpenabfjang aufwärts. 6ie bttben eine ed)te 2#orcmenlanbfd)aft mit tleineu Seen,

Mooren, Reiben (^Brug^iere) unb g-elgbloden. ^n ber ©arbamoräuc finb (vJcjtcinc au§ ber Sfien} nad)=

gciuiefen. 9^ac^ ber offenen (Sbene 311 nimmt bie ©röfje ber ©eröUe mit ber (Entfernung öon ben Hilpert

überall ab, aber neue ©cjtcmc enttuideln fid) an Dielen Orten burd) bid)teren ^ufammenfjang ber 5rag s

mente, Konglomerate, in bk bie ^lüffe fteilranbige 2f)äler graben, ober über bie fie in 3tromfcb,nellen

toegraufdjen, lote bie ^Ibba fie 27 m ^od) bei £ccco bilbet. SSeiter l)inau§ folgen bann feine biluoiale

unb alluOtate (5d)toemmgcbilbe, auf benen bie grud)tbnrfett bc§ ^oticflanbeS loefentlid) beruht.

Qeber gtu^ empfängt oon feinen nerfdjiebenen 3uffüffen nerfdjiebene Stoffe, bie in bie

8umme feiner Stbtagerungen eingeben, norl;er aber nidjt feiten bie §raei 3ufluBfeiten be^ Sfyakz

räumlich unb jtofftid) beeinftuffen. ^ie Qjar liegt ganj in ben ^alfalpen, baljer beftefjt iljr

<25efdt)xebe bei 3Jtünd)en 51t 95 ^ßrojent au^ norbalpinen Äalfftetnen; ba fie aber auc^ ei^eit=

ttcfje 3)coränen befpült, fütjrt fie immer aud) einige ©eftein»trümmer, bie am ben 3eutratafpen

ftammen. 2>er 9ßo fd)raan!t jroifc^en ben alpinen guflüffen, bie teilraeife in Seen fidj geläutert

Ijaben, unb hen roll 2^on= unb 3)krgetfd)utt oom üftorbapennin Ijerabftürjenben 3uflü)H'n in

feinem öftlidjen Saufe. %$\$ gur Sefta Ijaben bie Stfpenjuffüffe ba§> Übergewicht, ber 2^anaro

brängt nad; Sorben, ber ^effin mieber nad; ©üben, bie äaljlreidjen 2lpcnnin3uflüffe oon ber

£rebbia an raieber na($ Sorben. G^ gibt ©efteine, bie leid;t verrieben unb transportiert werben,
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unb anbere, bie fid) für längere £auer ablagern nnb bie gfußtäufe für lange beftimmen. 2)ie

3nf(üffe ber Satgadj bringen im Dberfufgbadjtljate t>on linfS leicht gerbrödelubeS Sd)iefergeftein,

baS ber gefällSarme gluß ju zerreiben nnb fortjnfd) äffen oermag. 2lber oon rcd)tS ober ©üben

fommen tjarte ©tteife, Granite, <gornblenbe in großen Vtöden, bie baS £l;at auffüllen nnb

crtjötjeu. Sie Söilbbadjoerbauung fter)t naef) ber Regulierung in ber gerntjaftung biefer ©e=

fdjtebc ifjre erfte Aufgabe. 2lud) felbft in ben Heineren Verljättiüffen beS F)ö(f)ften^ 60 qkm
bebedenben GfjiemfeebettaS bewirft ber ilnterfcr)ieb ber fterilen Sotomttgerölte ber ^rien nnb

ber au8 ben Urgebirgcn Tirols fommenben fruchtbareren Sdjioemmftoffe ber 2(d)en einen

großen itnterfdjieb, ber fid) fogar in ber Vefiebetung ber beiben Seiten beS SeltaS ausprägt.

£>ie 2lnfd)memmnng oon pflanzen nnb pflanzlichen (Stoffen bitbet, unterftü^t

oom ^flanzemoadjstum, Qnfetn nnb Sämme in ben (Strömen raarmer Sänber nnb großer 2Batb=

gebiete. Unfere 9Jcoore nnb bie grüne, fdnoanfe Sede ftiller (Seen, aus 3^ot)r nnb fdnoimmenben

pflanzen getoobeu (in ber ^pfafg „Slutjioampen" genannt), gehören fd)on zu biefen Vilbungen.

2(ber in tropifdjen gtüffen, bie langfam batjingerjen, entioidetn fte fid) rafajer nnb unter

Umftänben mit großen oerberbtidjen äßirhmgen. Sie gtüffe QnnerafrifaS bieten in $tima

nnb Vobengeftatt hierfür bie günftigften Vebingungen. Sazu gehört aud) baS Vorfommen

einer nngemein rafd; bis gu 10 m lange (Stämme oon forfartiger Seid)tigfeit enttoidetnben

pflanze, beS Slmbatfdj, ber Herminiera elaphroxylon, aus ber gamitie ber Schmetterlings^

btütter, bie getoötmtid) mit bem ebenfalls rafd) toacrjfenben ^ßaporuS gnfammen auftritt. 3t)re

großen, magerest auSgeftredten, oft fußbiden, babei feberteid)ten Söurgelfproffen ftnb fo recr)t

geeignet, ein unzerreißbares ©efted)t jit raeben. Snfetn loSgeriffener Ufert)egetation, benen man

fdjon bort begegnet, too ber SSeiße üTttf am Sllbertfee oorüb erfließt, unb bie oft fo groß finb, baß

einzelne faft fdjon ben ftellenroeife 140 m breiten Strom beS 9ätS oberhalb beS Vabr et ©rjafat zu

fperren oermögen, ober gufammengeüttet burd) eine mudjernbe Vegetation r»on SSafferpftanzen,

rjemmen als „Sebb" nidjt bloß ben Verferjr, fonbern gmingen auc^ ben Strom gu £)urd)=

brüten unb zum 2Tuffud)en neuer Letten. Sie gtußoerfledjtung beim gufammentreffen beS

SSeißen RilS mit bem Sobat unb 33at)r et ©rjafaf, ein 9)cittetbing oon See unb Vinnenbetta, ift

größtenteils if)r 2Ser!. Sie rjetfen, ba fie gerabe bei godjtoaffer befonberS mädjttg auftreten, burd)

Rüdftattung Überfd)toemmungen zu oerurfacfjen, raetdje ©min ^3afcr)a bis 9Jlruti am Viftoria^

Tai oerfotgte. Stile paar Qarjre finben bie Sdjiffer in ber ©egenb oom 10. bis gum 7. ©rab

nörbt. breite ben s
Jcit gang ober teitmeife burc^ biefe ^pflanzenbarren oerfperrt. 33afer tjatte 1863

bie Gimnünbung beS S3ar)rr et ©t)afat noc^ frei gefunben, 1865 gog ferjon ein grüner £)amm

über brei Vierteile beS gfuffeS, unb er brannte gioei £age, um fict) burd)zufc§lagen; aber 9)carno

faß fieben 9)tonate in ber Varre feft, unb 1880 oertor ©effi in einer breimonatigen ©efangen=

fdt)aft in berfelben faft bie gange fleine ^Irmee, mit ber er oom oberen 9cit zurüdfeljrte. 2ln

biefen Varrenbilbungen beteiligen fid) auc^ Wln)d)eltiexe , Etherien, bie in 9)cufd)etbänfen ober

klumpen bis gum SSafferfpieget l)eranragen, unb an bie bie Vegetation beS SSafferS unb fpäter

beS Sumpfes, fie immer meljr oergrößemb, fic^ anheftet, ©ine befonbere 2lrt finb bie „Dbä"

ber oberen ^it= unb Slongoguftüffe, ootlfornmen überfd;reitbare, fc^raanfenbe ©raSbrüden,

unter benen baS SSaffer fid) langfam fortraätgt.

Sun!er ^at fte juerft befd^riebert. ©r fagt öon einem folgen mit ©ra§ bebeeften §1ub, bem oberen

Wruh)tmi, bamalS ^e^oro genannt: SSetm^ajfieren ber Obä fie^t man bie Sieger mit feittid) au§geftrecften

Firmen, um ba§ ©teia^geimd^t ju erhalten, cortüärt^ fd)rciten. 3 ebe§ größere Sier mit formalem ^>uf,

Antilopen, ber SSüffet, ber (Siefant tr-egen [einer ©a^tüere, finb, auf bie Dbä öerirrt, öerloren unb fallen

bem ^ceger, ber fie hzi ^agben borten treibt, -uim D^fer.
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'j(ud) in anbereu teilen SSTfrifad fehlen bie Dbä nidjt. 2tuf bent SBege jutn Dtafagai

bem üftlidHMi SCanganpifajufluß, freute (Sameron ben viubi, bet bort gegen 200 m breit ift,

lim einer ©raSbrÜdte, bie faß auf l km Breite feften ©runb oon Ufei ;u Ufer bot i

,^ii)it aber and) oon einer ftaratoane, bie oon bent Strome einer plbfclidSJ berfienben C bä in bie

tiefe gertffen würbe,

,\n größeren fjlttffen, bie bur<$ roalbret<$e Sänber (ließen; entfielen (Inno uub große Jin

fd&roemmungSgebübe buvd) bie SBaumftämme, bie ^erabgeföroommen fommen unb

ioid)t an feisteren ©teilen mit iljren fperrigen SBurjeln ober 3w*igen fiel) eintrafen, wo (ie bann

einen ©ammetplafc für weiteres £retb§olj liefern, daraus werben Snfeln, in boren fein* gün

[tigern SBoben fogar eine reidje junge Vegetation fiel) 311 erzeugen oermag. Sei einem godpoaffer

tonnen fie wiober tnS Sdjmimmen geraten, aber Ijäufig werben fie jum oöttigen Stillliegen

ge&tmmgen burdj Säume, meldte burdj fte Ijinburd) iljre SBur&eln in bm ©runb beS gluffeö

fenben nnb bie feljwinunenbcQnfet baburef; genriffermaßen oeranfern. iUm yjiiffiffippi üben biefeS

SCmt lun^i'nilicl; bie mit [tarr'cn Spfatyfamrjeln ausgestatteten Sumpfjcbern (Taxodium disti-

clmm). 9luf biefe Söeife ift in bem ans £er-a» fommenben füblid)cn sJicbriocr, einem Nebenfluß

be$ äJfäfjtfjippi, ein meilenfangeS „3ffoß" entftanben, wie bie SRorbamerifaner folc^e Sretbljoi^

infein jefct nennen; bie franjöfif<$en ßanabier nnb äi>albläufer nannten fie „(Smbarra»", baljer

and) ba§> Vorkommen biefeS 9iamen» auf ben geograptjifdjen harten. Seit Sauren unterhält

bie Regierung ber Vereinigten Staaten oon SImerifa eigene Dampfer auf bem 9Jttfftffippi, mit

bem auftrage, treibenbe Stämme (Snags) ju beteiligen, weldje im ©rimbe fidj feftfefcen unb

gleid; verborgenen flippen bie Sdjiffaljrt gefäljrben, außerbem aber aud) ben föriftattifation*-

fern foldjer Sdjwemminfetn bilben. Qn Sübamerifa finb ber 9)cagbalenenftrom unb ber Sßa--

raud befonber£ retdt) an berartigen Vilbungen. §ier trägt ba§> ©ra£ Pontederia azurea tuet

51t tfjrem 2Bad)3tum bei.

$ie glußtnf ein gehören entweber bem gelfenbette be£ gluffeS ober feinen Sdmttlagern

ober fremben Sdjwemmftoffen, befonberS pflanjlidjer üTiatur, an. 2Sa3 bie gelfeninfeln an=

belangt, fo finb fie am tjäufigften in glüffen ber gjorb= unb Sdjärenlanbfdjaften unb entfpredjen

bort ber allgemeinen 3erftüftuttg be3 VobenS. Vgl. 33b. I, S. 438 u. f. Sie flippen ber in

afritanifdjen glüffen fo häufigen StromfQuellen finb getfeninfeln, bie bem geringen ÜERaße

von Abtragung ber alten ©efteinsbeden 2Ifrifa3 burd) feine langfamen §ocr)ebenenf(üffe ent=

fpredjen. ©ie Scfjuttinfetn finb immer oon geftredter, bem gtußtauf paralleler ©eftatt, nad;

unten verbreitert, harter „fifdjförmig". Sie wanbern langfam flußabwärt». Qu ungebämmten

glüffen finb fie in einem beftänbigen Kreisläufe oon ©ntfteljung unb 3erfa^ begriffen. 2lud)

in gerabegelegten glüffen manbern bie Sanb= unb ßieSbänfe langfam non Ufer gu Ufer. 23

aber glüffe „im -^aturgtiftanbe" fiel) fdjlangengleid) in sal;lreic^en Biegungen bur$ ein Sanb

roinben, ba liegt an ber Snnenfette jebe^ VogenS eine Sdjmemminfel, eine rcie bie anbere lang=

geftredt, bießinie be^ gluffe£ nad^aljmenb, alle aber in iljrer regelmäßigen SÖieberfeljr bie

millfommenen 9toftpläfce be^ D^eifenben auf ben ^iefenftrömen Sübamerifal ober Slfrifa». D^ic^t

feiten finb Qnfeln burc^ bie 2lbfd;neibung ber §atbinfeln entftanben, bie oon gtußnrinbungen

umgeben waren. Snfeln treten weiter gruppenweife in ber 3)Jünbung größerer 9iebenflüffe auf,

wo fte nic^t fetten beltaäf;nlid;e Vilbungen Ijeroorbringen. ©ie 9}iünbungen be» Sanfurru unb

be3 Äaffai in ben ßongo finb oon Qnfetn burdjfefit, unb ber 2Rabeita, ber 2500 m breit in

ben Slmajona^ münbet, fdjließt mit bem §auptftrom burd) einen re$t§ abgeljenben 3raei9 D * e

14,000 qkm große ©eltainfet ber Suptnambara ein.
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^Miiptjfufj mib ÜRcftenffuf;.

£)ie glüffc rinnen jufammen, nnb ma% an» ben ClueUäberdjen einen 23adj madjt, baSfelbe

fdjafft enblid; ben glufj nnb ben Strom. £er Dtyein tritt aus bem S3obenfee mit 311 cbm in

ber Scfimbe, bei 33afcl ift er auf 648 gemadjjen unb füljrt bei Speyer bereit» 1168 cbm:

ein SBadjStum uon 1:2: 3,8. (Snblid; tritt er mit 2130 cbm, alfo 6,9, in fein £elta ein.

£)a&ei I;at er immer fein Übergeroidjt über bie 3 l,Wffe bewahrt. 9üd;t gan§ fo einfacr) liegen

bie $>erljaltniffe bei ber £onau, ber bie Qller mit einer jäljrliajen mittleren SSafferfü^rung uon

2522 Millionen cbm, ber £ed) mit 3772, bie Qfar mit 5753, ber 3nn mit 21,670 jugeljen,

worauf bie £onau Bayern mit einer 2Bafferfül)rung uon 45,000 Millionen cbm nerläßt. £)a3

ift ein feljr fc^öneS 25etfpiet von allmatjtidjem 2Bad)§tum ber 3u flüffe «nt bem gortfajreiteu

be3 §auptfluffe3. 2tber ba ber Qnn bei ^affau ber 3>onau nur um 44 cbm in ber Sefunbe

nadjftetjt unb baZ SBerfyältntö beiber faft roie 9 : 10 ift, fann man tjier raoljl oon 3roilling»=

Maß st a"b 1:2500000 P *> 20 _ 3o «o y Elometer. ZZZ2 über WOOJMer ^^ über J500JMer.

©er Oberlauf be§ 2)uero. 33 g[. £er.t, ©. 127.

ftrömen fpredjen, unb fo ift benn bie grage öftere aufgeworfen raorben, ob ber Qnn nod) als"

Diebenfluß ber 2)onau gelten fönne. £)a inbeffen bie SDonau bie 9M)tung gibt, in bie ber Qjnn

einlenft, bleibt fte rjier ebenfo fidler ber <gauptfluJ3, raie ber 9)iifftffippi tro| ber 2lufnaf)tne be£

fouiel längeren 9)tiffouri. Stuf ber Jlarte gilt uns" non graei fidt) uereinigenben glüffen entmeber

ber al£ ^auptfluß, ber ben tängften 2öeg Ijinter ftdj r)at, ober ber, in beffen ^idjtung ber Nebenfluß

eintritt. Qu ber Dtegel geljen niajt beibe in einem neuen größeren dritten auf, fonbern ber

eine gluß nimmt ben anbeten in fidt) auf. £)ie SSefer tritt bei Serben in ben uorbmeftlidj ge^

richteten Mertauf ein. 2)er roafferreidje ^parand fajließt ftet) bem ^paraguan an, ber bie eigene

lidje 2Xdt)fe be£ Sa pata=Softem»
1

hübet, inbem er ol)ne roefentlidje Sdjraanfungen au» Sorben

bem Sftuar ^uftrömt; aber ber tängfte unb roafferreidjfte 3U^U6/ öen 9ftaßen unb ber 9ftaffe

naaj ber <Qattptftuß, bleibt ber ^parana. Qn jUifamntenfließenbeu glüffen erlangt ber 2Baffer=

retdjtum ober ba3 ftärfere ©efäHe ba$ Übergewicht. ®er uon perfekten Sdjiefern bunfte <ginter=

rtjein brängt ben gelleren $orberrl)ein burd) rafdje»
1

©efälle §ufammen, unb bie überroiegenbe

Wla\\e be3 Sllpenroaffer^ gibt bem D^tjein einen alpinen Gljarafter bi£ an bie ©ren^e be§> £ief=

taubem, tro& 9?edar unb 9)iain.

£)ie glüffe treten in feljr uerfdjiebener SSetfe jufammen. (Sie fließen faft parallel neben=

einanber rjer, wie $il)ein unb QU, elje fie fiel) nereinigen, ober fte treffen gerabe^u redjtminfetig

aufeinanber. ^Dura; Sd;uttauffüllung ergibt ftd) mol)t aua) ein mittlerer 3uftanb in ber SBeife,



fylltytflufi ttltb yü'ln'iiilui';. Dil ström. je&ietc« [27

baß ein einmünbenbet gluß glei$fam mitgefd&leppt wirb: feine (Sinmünbung wanberl (angfam

abwärts. Sc entfielen burdj bie gortfd&leppung bor ßinmfinbungen bet alpinen 3uffüffe Die

mit bem $auptffaffe parallelen Unterläufe; bie enblfdfc aus Der (Stfdj einen fetöftänbtgen

rallelfliif; beS $0 gemadjt haben, beffen Nebenfluß (ie einft gemefen mar.

Atnßfnfteme, in benen bie ;iuflüf|V wie ein Straljleubünbel .mfammentreffen, fommen mir

in engen SRäumen oor, beim mir in folgen finben fidj Die regelmäßigen 2lbbac$ungen, meldjc bie

Sorbebingung bagu jinb. öeifpiele: Xk SRulbe nnb iljre ßufTüffe aus bem fädjfifdjen (Erj

gebirge, ber obere Tuero
(f. ba£ Märtdien, 8. 126) in bem alten Seebecfen StltfafttlienS, in

beffen mageredjten Ablagerungen feine oitflüffe regelrechte 8tral)lentl)ä(er gefcfjnitten Ijaben,

Die ßoire mit iljren fächerförmigen 3u ft l0Wtcmcn / int Sorben 8otr, Sartlje unb Dianenne

mit beut ©djettel SlngerS, im ©üben SBienne, JJnbre unb (Stjcr mit bem ©djeitel Tour». ßäufU

ger ift ber /vall eines ba$ (Sebirge längsweife beglcitenbcn SluffeS, ber bie 3uffüffe in regeU

mäßigen iHbftänben aufnimmt, wie fie auf bie Sdjwelle beS ©ebtrgeS l;crauötrctcn. 3m größten

Diaße ift biefer StypuS in hen großen anterifauifdjen sDiertbionalflüffen Dtiffiffippi unb s^axa-

guan auSgebilbet, bereu ßorbitteren* unb SCnben^ufCüffe faft fo regelmäßig wie bie2lbern eines

SpffansenblatteS Ijcrlaufen; äljittid) nimmt bie £onau itjre 2llpen$uflfiffe auf.

@S liegt in ber (Sntnricfelung ber glüffe, baß fte jene tiefften Stellen eines £anbeS fiteren,

wo fte, Don Ijoljen Ufern etugcfdjfoffen, itjren 2Beg machen, wäljrenb red;t^ unb linfS bie

langfameren Slbbadjungen liegen bleiben, auf benen fid) befonbere glußfrjfteme entwideln, bie

fiel) entweber erft in Ijerangemadjfenem ^uftanbe mit jenen üerbinben, wie ÜTcedar, 3Jcofel, Wtain

mit bem s
Jtrjein, ober felbftänbig ginn 9)ceere ge^en , wie bie 9)taa3. GS ift feljr bemerfenSwert,

baß ber 9trjein fowoljl Dorn i£aunuS als twm ipunSrücf unmittelbar wenig bebeutenbe 8uftöffe
empfängt. &a beibe (Erhebungen iljre größten feofyen im ©üboften Ijaben, fließen ibjre 23ädje

in norbweftlidjer 9ftrf;tung jur 2al)\\ unb jur SDtofel. £arjer eine bem 9trjetn abgewenbete Gnt=

widelung ber beiben §od)tänber, bie im SaunuS ber £a§n unb bem Wlain, im £unSrücf ber

ütfofel unb dlafye gefjört, alfo bie Sßitbung größerer 3uffüffe begünftigt.

$ie Stromgebiete.

2WeS 2anb, beffen 33äd;e unb glüffe in berfelben Dtinne fid) vereinigen, bilbet ein ©trotte

gebiet. (Ein ©tromgebiet ift alfo eine natürlidje Sanbfdjaft, bie burd; irjre SBafferlaufe ju einem

©anjen oerbunben ift; iljre 2lc$fe unb £ebenSaber bilbet ber gluß, ber il)re Slbflüffe fammelt,

unb i§re ©renje ift bie 28afferfdjetbe biefeS gluffe». Qtö 9t^eingebiet, ba;S ^onaugebiet,

ba§ Dbergebiet (f. ba» Äärt($en, ©. 128), ba$ Slongogebiet finb 33eifpiele foldjer 8trom=

gebiete, in benen ber natürliche 3ufammentjang fic§ auf bie ^ölfer=, 3Birtf(^aftS- unb ©taatS=

üerljältniffe überträgt, fo baß fte nidjt bloß l;t;brograp^ifd)e Ginl;eiten finb, fonbern auc^ in fultur=

lieber unb politifcrjer ^öe^ieljung auf einljeitlic^e SüBirfungen unb ©eftattungen Ijinftreben. S^er

§auptfluß Ijerrfc^t unbebingt üor unb überwiegt weit bie Dcebenflüffe, bie nur untergeorbnete

©lieber be^ ©pflemS finb: fo erfdjeint üor allen ber 9til mit feinen gal;lreid;en Dcebenflüffen, bie

t)on redt)t^ unb linfS in ben immer in gleidjer -Widmung fortfd)reitenben, mit bem mädjtigften

BttUdtn als 9tefert)oir auSgeftatteten unb auS ^t\\ regenreid)ften ©ebieten Qnnerafrife

fommenbeu §auptftrom eintreten; im Unterlaufe mad)t er in einfamer ©röße juflitßtoS feinen

^eg burd) bie Söüfte jum 9}ceere. 2luc^ beim 9tljein fann fein 3^eifel fein; Sllpen unb Sobenfee

madjen ben oberen ^R^ein fo roafferreid;, baß er fdjon beim Eintritte ber 2lar unbeftreitbar ber

.gauptfluß ift. Soldje Ströme, mo man ben ^auptfluß als bie 2Xd;fe begeidjnen fönute, an bie ficr)
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bie Ticbcnflüffe aufstießen, cntmicfcln fiel) auS fel;r großen maf|erreid)cn UrfprttngSgebieten, aon

bcnen natürliche 9fKnnen auf furzen äöegen 511m 9tteere tnnabfütjren. £ie naturale öeftatt eines

folgen ©tromge&ieteS ift bie gugefpifcte elliptifdje. 2ln ber einen Spi£e liegt bie äußerfte Duelle,

an ber anberen bie 3ftünbung, bagnnfdjen bie Verbreiterung burdj Dlebenflüffe. (Sine anbere 3Xrt

imb gönn von Stromgebiet geigt eine ftarfe (Srntiuidetung ber feitttdjen SufLüfit, rooburd) \)a$

Suftem in bie breite

gegogen unb bie be(;err=

fdjenbe «Stellung beS

<gauptfluffe3 in 3rae^

fei geftellt roirb. £>er

Amagonenftrom , ber

aus 18 (Strömen erften

langes r-on 3500 bis

1500km£änge befielt,

ber 9)iiffiffippi, ber be=

gei<f)nenbern>eije nidjt

non bem längeren $iu

fluß, bem TOffourt, fei=

nen tarnen erhält, finb

Ströme biefer ©attung.

Unter ben großen

Strömen üftorbafienS ift

ber Db burd) ein gtem=

tid) regelmäßig geftal=

teteS ©ebiet auSgegeid)=

net. Sefjr fummetri-

fd)en gönnen begegnen

mir in fleineren Räu-

men. ®iebeutfc^en9}tit=

telgebirge geben uns,

entfpredjenb irjren m\U

bereu gönnen, triele

SBeifpiele r»on fet)r reget-

mäßigen, baumlronen=

artigen gtußgeftatten.

£)ie Wlnlbe ift ein fd^ö=

neS Söeifpiet einer fnmmetrifdjen, ftratjtenförmigen Ghitmäfferung beS GrggebirgeS gwifdjen Elbe

unb Giftet. Unb roie ©rggebitge unb Srjüringer SBalb als Vertreter ber gmei entgegengefefcten

Stiftungen beS ©ebirgSbaueS faft redjtrainfelig aufeinanber treffen, fo ftreben aud) 3)Mbe unb

Saale gufammen unb münben nidfjt roeit uoneinanber.

StfrifaS Stromglieberung ift burd) bie Ausbreitung ber Stromgebiete in einzelnen 216=

fdmitten unb it)re Einengung in anberen be§ei(f)net. üftidjt bloß nad) ber Sttünbung gu, mie

anbere Stromgebiete, fonbern aud) im oberen unb mittleren Sauf erfahren fie merfmürbige

Einengungen. £)er IDtfger empfängt faft feine 3"ffüffe r»on Dften unb Sorben, bk äöaffetfdfjeibe

16 Östl.Lärige vom GTeerrwicIi 18

£>a§ Stromgebiet ber Dber. SBgt. £ej.t, <S. 127 unb 137.



tromge&fett l_".»

tritt bort (leßenweife 6i3 wi i
( » km Cntfermmg an bafi Strombett (htou. JlifgeWd ifl

eingeengl Im Sorben unb im ©üben, ausgebreitet In bor Witte; bor ftomjo ifl au gebreitet

im inneren, etngeföränfl im Sorben unb SBeften. Ton mä^tigen Qberfdjn>emmung$gebi

im inneren ftebon bie cafionartigen Sdiiudjtou gegenüber, in benen bor Slbffufi jum tatt»

finbot. SRiger unb ©ambefi [tnb grofe angelegt, aber ilmen fdjueibet bie SRcu&barfd&afl b<

uen [eben bobontoubon ^ufluf; ab, unb fio (obren, in enger Sd)linge fid) bemegenb, in bie Mfy

iinov UrfprungSgebteteä §urü<f. 3Wan wirb au ba8 33üb eines Sat>annenn>albeS erinnert, in

bem jroar genug ^od^ftämtnige Säume fteljen, bie in bie Sänge gewagten finb, aber iljro .stronen

nicht m uoitor (intnridetung gebraut babon. Slfrifa ift bor Erbteil bor umjoßfommen ober wenig*

Itonv jonborbar entmidelten glufcläufe unb bor feltfam geftalteten gfofjgebiete.

Der obere Kongo gtot ein gutes ©eiferte! eines cegehnä&ig genanten SetfenS, beffen $urä)meffer

jttrifdjen Sorben unb ©üben ettoaS langer ip als tföifdjen SSefteti unb Dften. 3m ©üben unb Dften maltet

ber Tviilt nad) Dtorben bor, im Sorben unb SBeften ber nad) Silben. Xeu centralen Seil biefeS öedenS,

ber &tt>ifdjen 400 unb 300 m gelegen ip, trennen Don ben periptycrifeben, l)ül)cr gelegenen Hbfdjnitten

Stufen, über toeldje bie ^uflüffc über Stroiujd)nellen ober tfälte tjcrcintretcn. £aljcr ein Streik Don

StioiufdjneUen unb füllen um ba§ centrale Mongobctfen. s£>ir tjaben im Sübioeften bie £aifer*3Büljeun*

Aiüie beS Muango in 510 m, bie S33iffntann*§ttffe bc3 ftajfai in ät)nlitf)er §ö$e, bie ^ulua^älle unter

=

lialb ßuluaburg in 600 m, bie 2Bolf*iPtte be3 Sanfurru in 450 m, bie gätte Don 23cna Uampa im

£omami oberhalb 430 m, bie StanleVK^üttc in 430 m, bie ^anga = Tratte be§ ^Irumimi, bk sl>tütiuange*

gälte bc§ Helle in 440 m, bie Ubangi = gälle bei Sttofoanga in 390 m, enblid) bie ftällc unterhalb

ScopolbDilte Don 260 m an.

Unter fonft gletcljen 23cbingungen raäcp bie ©röfte ber (Stromgebiete mit ben £imen=

ftonen ber Sauber. 2>ie größten Stromgebiete Chirooaä liegen im breiten Dften unb oerfd)tnä=

lern fidj nad) SBeflen. -Kennten mir bie 3)onau au3, fo gehören alte europäifdjen Stromgebiete

oon meljr al3 200,000 qkm Dberftädje bem Dften an. Sie dleilje ift: Söolga, £onau, £njepr,

2>on, £mina, ^etfdjora, Ural (240,000 qkm); Mjein (215,000), 3Beid;feI (180,000), Dber

(115,000), Soire unb Diljone, kernet (85,000) repräfentieren bie mittlere 2luöbel)nung ü)iittel=

europa^; ©aronne unb ^o (72,000 unb 70,000 qkm) enblid) bie Heineren 9)caj3e &>efteuropa3.

3>ie Sänge ber gtüffe ift mel;r 3nfäßigleiten untermorfen. gwax ftetyt and) fjier bie 2Botga mit

3500 km an ber Spitze, unb bie Sonau folgt mit 2700; bann tarnt ber 9ti)ein mit 1200,

bie ßtbe mit 1100, bie SBeidfjfel mit 1000, bie Dber mit 850, bie SBefer mit 700 km. £a3

<geroortreten ber im ©egenfafce 51t allen anberen in ber ^id;tung ber breite be^ Grbteit» ftrö=

menben ©onau ift unter ben WlitteU unb Dfteuropa gemeinfam angeljörigen ebenfo auffallenb

mie ba» Übergemidjt, meiere» in Sänge unb Stromgebiet ber Wtjein gegenüber allen mittel unb

raefteuropäiferjen Strömen beljauptet. hieben bem 9tl)etn ift bk tief nad) Süben reid)enbe Qlbe

burd) grofee Sänge au^geäeidjnet, unb bie Söefer l)at bei einem um ^mei günftel fleineren Strom=

gebiet einen ebenfo langen Sauf mie bie Seine. Qm ©egenfa^e gu ben glüffen Dfteuropa» Ijaben

biejenigen sDiitteteuropa» langgeftredte unb f($mate ©ebiete.

SScnn mir bie ©rb teile Dergleichen, fo finb naturgemäß bie großen Dor ben fleineren beDorjugt,

unb bie größten Ströme entmideln fia^, mo Xieflänber Don großer s^u5bel)nung Dorfommen. 9cimmt

man ai§ große glüffe bk mit ©ebieten Don über 500,000 qkm Oberfläche, fo entfallen auf biefe ©e=

biete Don Sübamerüa (4 große Ströme) 67 ^ro^ent, Don Elften (13) 44, Don 2lfrifa (5) ca. 43, 9corb=

amerifa (6) 36, ©uroDa (3) 30, Sluftralten (1) 9 ^ro^ent.

©uraficn§ Stromgebiete Dcrteilen ftet) folgenbermaßen : Ob 2,9 WliU. qkm, ^eniffei 2,5, üena 2,3,

9lmur 2, $angtfe 1,8, ©ange§ 1, £>oangl)o 0,98, Snbu§ 0,96, SJJefong 0,8, 93raf)iuaputra 0,67, Warn

2)arja 0,45, ^ramabbi 0,43, iigri§ 0,37, ©upljrat 0,33, Saluen 0,32, ©obaoari 0,3i Wtt. qkm. Unter

ben curopäifdjen Stromgebieten ftel)t an ber Spitje ba§ ber 2Solga mit 1,5 Witt, qkm, unb e§ folgt bie

JRa&el, Grbfunbe. IL 9
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3)onau mit 0,8. 2)er 9if)ctn mit bcr 9ftaa§ Ijat 0,2, bie 9?f)one 0,i, bcr Ghtabatquioir 0,05 ÜKill. qkm.

9tfrita§ Ströme fiiib $ongo mit 3,7 9Kitt. qkm, SRil mit 2,8, Sftiger mit 2,1, Sambeft mit 1,3, Cranje

mit 0,96, Simtootoo 0,4 9RÜL qkm. S)cm Stfabfecbecfcn roeift Sötubau 1 9M. qkm ^u. 3" Wmerifa

ift ba§ Stromgebiet bc§ 91ma3ona§ (mit £ocantin§) 7 SJiitt. qkm grofj, ba$ be§ Sa ^stata 3,i, be3

9Jiiffiffibüi 3,2, Sanft Sorcn^ 1,25, 2lU)aba§ca 1,7, SaSfatdjercart 1,1 2ftitf. qkm.

$te Sänge bcr glüffe unb bie Strotnentuncfelung.

Qnbem alle 33äc§e, glüffe, (Ströme ba§> gleite 23eftreben leitet, rtadj ben tiefften ©teilen

ber ©rbrtnbe ljin;mrinnen, werben it)re SBege um fo länger, je weiter in ber Dftdjtung it)re^

glieftenS baS Sanb fid; erftredt; mit anbeven Sßorten, fie werben um fo größer, je weiter ent=

fernt t>om Wem ilt)re Duellen liegen, ©ebirgtge Sänber, bie nalje am Speere liegen, finb reidt)

an glüffen, bie aber nur flein fein fönnen. Üftatal unb gtdulanb fyaben §unberte von glüffen

furzen Saufet, bie, bem Slüftenabfall entfpredjenb, faft parallel bem Qnbifdjen D^ean aufliegen.

SDie SBeftfüfte 2lmerifaS ift von ber (Sübfpiße bis jur 9Mnbung beS (Eolumbia baS ftromärmfte

©ebiet ber @rbe, wäljrenb bie Dftfüfte baS ftromretct)fte ift. £)em Stillen D^ean fliegt nur baS

SSaffer r>on einem (Siebentel ©übamerifaS ju. £)ie gange Dftfüfte QtalienS Ijat feinen nennenS=

werten ging füblid) r>om $o; natürlich, benn fie folgt über 800 km bem ©treidjen ber Slpen-

ninen, beren ^auptfamm nalje bem Wieexe §iel)t. (SbenbeSwegen finb alle Qnfeln arm an großen

ffießenben ©ewäffern, um fo ärmer, je gebirgiger fie finb. &in mächtiges, fd)nee= unb gletfdfjers

reit^e^ ©ebirge, wie ber JlaufafuS, fenbet feinen (Strom aus, ba ^3ontuS unb ^afpifd^er See

feinen Gattin einengen, ©rojk ©ebirge fenben ntdjt immer grofte glüffe aus, jerfplittern vieU

meljr unb verengern bie ©tromglieberung.

<gäufig feljrt baS 23tfb wieber, baS ©angeS, QnbuS, SDonau, $o bieten; ein ghtfjgebiet

üon verlängerter ©eftalt nimmt ben größten £eil beS 2lnfaj$eS einer §albinfel an ein geftlanb

ein. Wlan fann infofem r>on einem peninfularenglufjtnpuS fpre($en. S)aS glufjgebtet

liegt in allen biefen gä'Hen in einer alten 9fteereSbud)t, bie eS aHmärjlid) mit feinem ©dlmtt

aufgefüllt fyat 2)iefeS peninfulare glufegebiet bilbet gugleid; ben Übergang non ber peninfu=

laren Gmge 311 ber feftlänbif^en Ausbreitung, es ift baljer größer als bie giuggebiete, bie ganj

ber §albinfel angehören. 23eim $nbuä, ©angeS, bei ber SDonau unb bem ^o ift es zweifellos

fo, nur ber @bro folgt ber 3tegel, bafe bie f^roä^eren glüffe ber Qberifrfjen ^albinfel il)re

Sßege gum ^Dlittelmeer fud^en. ©er ©bro ftefjt aber an ßauflänge bem S^ajo unb 2)uero wenig

nad^, fein ©ebiet beträgt 83,500 qkm gegen 94,500 qkm beS ©uero. (Sine anbere 2lrt von

peninfularer ^Begie^ung geigen bie @lbe, bie £oire, ber Brahmaputra, ber ßolorabo, bie in bie

SBinfel beim 2tnfa| einer §albinfel an ein geftlanb auSmünben.

SßarcniuS ^at bk gtüffe in Strom (Fluvius), gtufe (Kivus), Söad^ (Amnis) unb Stur^bac^ (Tor-

rens) geteilt. Sludj für un§ finb bie ©röfecnöcr^ältniffc in bem bom Storac£)gebraud£) befeftigten Strom,

gtufc unb ^öad) ma^gebenb. 5)od£) lommt babei feine abfotute ^laffifüatton ^erau§, ba toxe neben bk

Sänge immer ba§ Stromgebiet ftcHcn unb fein einiges fliefeenbeS ©ctoäffcr loSgelöft oon feinen Um=

gebungen betrauten bürfen. ©§ ift »id^tig 3U »iffen, ba$ bie längfte SBafferrinnc ber ©rbe ber SÄiffouri

mit bem SDWfftfft^i bilbet: 6600 km. 6000 km mißt ber jftü oon ber ^ageraquelle an, 4200 km ber

^ongo. S)er ^ImasonaS torirb an Sänge Oom 9JJiffiffibbi-9J?iffouri um 800, fogar Oom ?)angtfe nodj

um 150 km übertroffen; aber bie ©ebiete biefer Ströme behalten fidt) gan^ anber§; ba8 be3 %ua5ona§

mit bem be§ £ocantin§ mifet 7 SRilC. qkm, ba§ be§ SKifftfft^t 3,25 SJJitt. qkm, be§ ^angtfe 1,8 WH. qkm.

So I)at bie 2)onau ein oiermal fo gro^e§ ©ebiet al§ ber 3tr)ein , ift aber nur stuetmal fo lang. Smmcr

n?irb für ben ©eograb^en bie ^tu^tänge atö bie Sänge berSSerüljrung etne§ SSSafferfabcnS mit bem Sanbe,

ber ^üftenlänge Oergleic^bar, eine bebeutfame ©rb^e bleiben; aber bk ©röfee be§ Stromgebiete^ al§

^tuSbruc! für ben Staunt einer natürlichen Sanbfdmft unb eine§ SSerfe^rSgebietes fte^t nod) barüber.
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3Mc JWiiffcrfrfjcibc.

SDie SBafjerfd&etbe ift bie ®ren&e aroiföen ben nad) Reiben Seiten abflleßenben ! ueHeit

Sie ift nid)( al* Vinie ,ui beuten, fonbem al£ Saum. 2ÖO &meti&änge fdjarf mie im ine*

TodK'v jufammenfio&en, gtbl es eine ©renje beS nad) oerfdjjtebenen Seiten abfftefjenben Safj

bie man mobl glauben mag mit einer einigen Sinie be§ei<$nen ,yi lönnen. ©in Wegen;

uns auf einer Sßanberung ttber einen SÄlpengrat ttberrafd^t / (äfit uns erfennen, was eine redete

2öafferf<#eibe ift: man fieijt bie Sftegenbä<$lein ftreng gefonbert rechts unb linU von bem ©rat

Ijinabeileu. Snbef

fett fdmn biefer ©e

birgSgrat bat breite

stellen, um baS

SSaffer fteben bleibt,

unb wir fangen an

311 jmeifeln, ob bie

SBafferfd&eibe roirf=

lief; immer eine

fdjarfe Sinie fei.

gütjrt uns nun un-

fer SQBeg auf ein

©ebirgSjodj, ba fin=

ben mir eine breite

©teile, mo ba$

3Baffer meber recbjbo

nodj linfö abfliegt.

^oiftl;ierbie2Baf--

ferfdjeibe ju jie(;en?

Unb gelten mir auf

bem breiten bilden

entlang, ba finben

mir uiele ©teilen

DOU berfelbeiT 2lrt, ®<*§ aSerfdjnnnben eineä £eüe§ ber 9?J)one B ei ScIIegarbc
t f _ SSgl. £e£t, 6. 132.

unb ratr jagen uu3

enbtidt): bie Sßafferfdjeibe ift feine £inie, mie man fie ju nennen pflegt, fonbern ein

©aum, balb ffinaler unb balb breiter. 2Sir mürben aber nod) anbere ©ebiete betreten fönnen,

mo überhaupt von feiner ©Reibung ber Söaffer meljr bie 9?ebe ift. 2Bir föuuten im ©d^marjmatb

Ijodjgetegene Sßiefen finben, bereu ßmtroafferungSgräben über bie fladje ©djeibe l)inüber= unb

Ijerübergreifen. 3öir föuuten auf Mooren »ergebend nac^ ber Sftdjtung fuc^en, in ber ba» SÖaffer

au;8 bem oollgefogenen ©djraamm l)ier= unb borttjin abfliegt, fo befonberS im battifdjeu ©een-

rjügetlanb, mo e£ eine gan§e Slette von ©ebieten gibt, bie oberflädjlid) überhaupt feinen 2l6fhtj3

Ijaben, mo alfo feine fct)arfe SBafferfcrjeibe fein fann. @3 ftnb Moränen = unb "geibefanbtanb;

fdjaften. 2)ie 3iieberfd)täge fammetn fidfj Ijier in ©een, (Sümpfen unb Mooren, an» benen ba£

Sßaffer oerbunftet ober unterirbifd) abfidert. $aj3 e3 babei nid;t $ur 23tlbung uon fa^reid^eren

©een fommt, l)at feinen ©runb in ben ftarfen itatfnieberfd) lägen in gönn oon ©eefreibe

9lad) ^otograpfjie.
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unb SBiefcnfaÖ imb in bcr 2litfnal;nic bcr Salje in bie Sßffanjen. SBir tonnten im ©eiffc bie

fagenreidjcn ©efilbe be3 2fatfelfelbe3 befudjen, mo im oberen %vl ein 23ad) au£ bcm in 570 m
ipöfje licgenben Sumpfc r>on (Basti ginn £rin, ein anberer gut 9)ioraiua fliegt 3m Sßrepafee

mürben mir einen Slbfhtfj jutn 2)rin, einen anbeten 511m 2>eool geben fetjen, alfo einen 23ifur=

fationäfee oor uns tjaben. 3)ht SBilljelm Qunfer fönnten mir enblid; bie D6ä be£ Ueüe=

gebietet auf einer SBegctationsbecfe übcrfdjreiten, bie 9flenfdjen trägt.

©nblidj tonnten mir nod) ©ebiete Ejinftufügen, mo bie Gntroäfferung in bie £icfe oerlegt ift,

fo bajs mir t>on oerfinfenben gtüffen (f. bie 2lbbilbung, ©.131 unb £ert, ©.116) nidjt fagen

fönnen, metdjer Seite fie gufliefeen. 2tm Dftranbe be3 Sd^roar^raalbeio entfpringt ein glühen,

ba$ beut 2)onaugebiet guftrebt, eS nerfiuft aber im Slatf bei Rauben bei Tuttlingen unb fommt

atö Dvbeinguftu^ gum SBorfdjetn. Sie angeblidje ©aronnequelle, bie an ber 9corbfette bei $tc

be 9iett)ou (3405 m) entfpringt, oerfinft bei 2020 m in bem £rou be £oro unb fommt t)öd))U

raatjrfdjeinlid; all 3u ffu6 oe» G'üro lieber §u Sage, mätjrenb bie fixeren ©aronnequellen im

Stjat von Siran bei 1870 m al§> ©oueifö be ©arona entfpringen. 2iud) unter tiefen (Sdjuttbecfen

geljen Söafferläufe orjne beftimmte 9ftd)tung. 2Bir finben berartigel in ber tDcoränentanbfdjaft

unferer battiftijen (Seenljügettänber. ßurj, e§> gibt eine Sttenge t>on ©ebieten, mo bie 9tid)tung

ber ©ntroäfferung nid)t au^gefproajen ift. S5a§u gehören alle igodjebenen, 9)caffengebirge, alle

fdjuttreidjen Sauber, unb im allgemeinen finb aud) in <&<§ ollen(änbern bie Söafferfdjeiben fetjr

unregelmäßig, £)ie ©r^ebungen finb in allen biefen gälten mcr)t au£gefprod)en unb nidjt firft-

förmig genug, um ben SBaffern entfRieben bie 2Sege f)ier= ober borttjin 51t meifen. Q$ ift nur

ein ©djritt gu ben offenbaren £>urcbbred)ungen ber Sßaffcrfd^eibe burdj einen Karen jammern
t;ang ber OueKgebiete groeier gtuffe, eine ©abetung ober Söifurfation.

®tc ©rfunbigungen bon ^ben§ unb dabeffo ergaben, ba$ ber $u bang nidjt in ben 9?gamifee,

fonbern burd) ben Stfdjobe ober ®uanbo in ben ©ambeft fidj ergieße, um nur in gälten groften 28affcr=

reidjtum§ feinen ttberfutft bem 9?gami gujufü^rcn. $aft gleichzeitig berichtete aber 9turel ©dml3, haft

$ubango unb $uanbo burd) ein ©rjftem bon ©ümbfen miteinanber berbunben feien, iuäfjrenb immer*

Inn ber Statbango I)aubtfäd)tid) al» 3uf*uB oe§ Sßgami 5U gelten Ijabe. Um bie I^brograbfjifdje $er=

fdjtingung nod) ju öcrmetjrcn, faf) man früher, hä t)ö^erem SSafferftanbe, ben ftitl au§ bem Cftranbe be§

(5ec§ gcfjenben 3u9a äcithjciiig burd^ einen anfa^tr-ellenben 3UPUB oe^ ^iog^e in ben See jurüd=

gebrängt. S)er 3 roci*Däcanpafe (f. bie Eurte, 6. 133) ift eine gra§betoad)fene gläd^c öon ettua 3 qkm,

bk in 370 m §o^e gerabe füblidt) Dom ^etloir-ftone^ar! liegt. SSon ben Sergen, bie ben ^aft umgeben,

[tieften *öäd)e i^m 5U; ber eine, ber ^aeifü, Jommt bon Söcftcn unb fliegt über bie ^aftiniefen im SBogen

naa^ ©üben unb SSeften, ber anbere, ber ^ttlantif, fommt mit jirei Ernten Oon Sorben unb Cften unb

ftieftt nad^ S^orboften; Oorl^er gibt aber jeber oon ben betben 3^ e^9e aD , bte nad) ©üben unb SScftcn fliegen

unb bereinigt in ben s^acifi! münben. Saft f)ier in ber 2|at eine ntdjt nur Oorüberge^enbe SScrbinbung

befielt, le^rt bie biogeograbt)ifa^e Xtjatfad^e, ba\i unter ben Seen be§ sI)elIotoftone=^arfy nur ber f)elloit)=

ftone=©ee ^orelten l)at. tiefer ©ee ift genau toie bie anberen ©een biefe§ ©ebieteS bura^ fjo^e SSafferfäffe

abgefa^loffen, über bie fein 9lbftuft 5um $effotr>ftone=$luft ge^t, aber in i^n münbet ber ?ttlantifa]e 53aa^

bom 3ft>ci*£)3eanbaft, Der oort in SSerbinbung mit bem 3um ©tiffen Djean geljenben foreffenreia^en

©c^langenfluft bura^ ben Sßacififdjen S3aa^ fte^t.

Söeit entfernt, immer ©ebirge einpne^men, liegen bie äßafferfReiben fer)r oft auf ben

flauen DÜtcfen ber Sänber, mo bie t)öd)ften ^eite nid)t $ämme unb 33erge, fonbern edjte feody-

ebenen tragen. llnil;erirrenbe glüffe oben, S)urd)brüd)e unb ©tromfQuellen unten finb bie

Wlexhnale fo(d)er Sauber. £)ie Unentfd;iebent)eit ber 2Öafferfa)eibe in ben Ouellgebieten unb

bie ©tromfdjneHen ober ^atarafte in ben Unterlaufen afrifanifd^er Ströme bangen innig gu=

fammen. 2ßa§ bort an ©efälle gu wenig, ba^ ift l)ier §u uiel. Stuf ben Sanb§öl;en, oon benen

bie größten Ströme ^orbamerifa^ fjerabfteigeu, finb bie 2Bafferfd;eiben bie ftaa;ften ^eite be$
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8anbe8, wie e$ au<$ in anbeten (Sebfeten ber jjafl ift, bie etnfl oergtetfd&erl waren. Broifdjen

ben ©rofjen ©een unb ber $ubfon$ba1 (tegl bie SBafferfd&etbe gleid&mäfjtg wenig übet 300 m.

vidir Ijäiifia, fotttmen liier Tbahuafferfdjeiben DOr, bie bann a,eu)bt)ntid) in alten Senfen

liegen/ beren 3ufammen§ang bur<$ ungleid&mäfjtge @<$uttau$füHung aufgelöfi roorben ift.

Tao für bie Söerbtnbung be$ Dftenä unb ülBeftenS bor bereinigten Staaten oon Worbamerifa

fo roi^tige 'Thal be$ 2fto§an>! bat einen gelfenboben, bor nad) 9Beften geneigt ift unb einem

alten, präglajialen glufjlaufe folgt. 2lber bunt» £)rtftau$fttllung ift fein ®efäße nad) Dften ge*

richtet roorben; bie ®riftau$ffittung Beträgt me^r atö 40 in (uaj. bie .Uarte, (3. l'*7).

grüner fefcte man als felbftoerftänbli<$ öorauS, bafj bie [jödfjften .Hotten etne8®ebirge3 immer

aud) bie 2Bafferf<$eibe bilbeten; mit bor 3eit Ijat man aber niete ^tiüe gefunben, in benen

7vliiffe, bie neu einem rtiebrigeren ©ebirgSaBfdjnitt tjerf'omnten, einen l)5(;ereu burcljbredjen. Tay

größte SBeifpiel bieten ©angeä

unb oiibuv, beren Duetten unb

2Bafferf<$eiben hinter ben l;öd;ftcu

Letten bei ,s>ima(aija liegen. Ter

Sßolitif, bie in ©ren^oerträgen ®e=

birgSfämme unb 2öaf[erfd)eiben

gleid&fefcte, fjat biefer Unterfdjieb

manche Söerlegentyeit bereitet.

3)cr größte, nod) nid)t au3^

getragene fömftilt über eine 2S>a[=

ferfdjeibengrenje, ber d)itenifd)=

argcntinifd)c, r)at feinen tlr*

förmig gcrabe in btefer SBerWcd)-

feiung ber 2Safferfd)cibe mit ben

I)öd)ften leiten bc§ ©cbirgeS. ©§

Ijcifjt in beut Vertrag Oon 23ueno§

9lire§ oon 1881, ber einen alten

Streit fdjtidjten fotlte r bk ©renje

fottc über bie I)öd)ften ©djeitetyunfte sieben, weldje bie SSaffcr fd)eiben. ©djwicrigfeiten würben

nidjt in biefer $8erbinbung bi^arater begriffe Oorauygefeljen, fonbern nur in bem SSorfonnnen bon

Spätem in (Gabelungen ber $orbülcren, in beuen bie 335afferfdjcibe unflar fein tonnte. SDiefe fottten an

Ort unb ©teile entfdjieben Werben. $n einem fyätcren ^Srotofott Oon 1893 ift ftatt ber linea de las cum-

bres mas elevadas bk geograpljifd) nodj äWeifelfjaftere sßl)rafe encadenamiento prineipal de la Cordil-

lera gefegt, worunter man wal)rfd)cin(id) bk §airptfctte jn Oerfteljcn I)at. 5)a nun in ben Jjatagonifdjen

$orbitteren Weber bie Sinie ber Jpairptgtyfcl mit ber SSafferfdjeibc sufammenfätCt , nod) aud) in bem ©e*

wirr ton ^ö^cnäügen eine ^au^tfette t)crau§3ufmben ift, tonnte bk öken^e nad) allen biefen SBeftim*

mungen gar nidjt feftgefetjt Werben, benn füblid) Oon 40 V2 fübl. breite ift ba§ ©cbirge in eine Sftenge

oon ^arattelfetten aufgetöft, bie in tiefen ©djarten Oon ben $lüffen burdjbrodjen werben; bort liegt

fd)on in ber ©nippe be§ STrouabor (3108 m) bk grofee SBafferfdjeibe Weftlid) Oon ben £>auptgipfetn, unb

ber mächtige $tconcagua liegt öfttidj Oon ber SSafferfa^cibe.

2Iu^ Keinen äßafferfdjeibenftrecfen fefet fi($ in jebem geftlanb ein langer 6aum jitfammen,

in bem bieglüffe fidt) an bie Ozeane tierteilen: bie <gauptraafferfcrjeibe. ®er formale, flache

9iücfen granfenä §roifcr)en ben iQuellen ber 9^ebni^ unb ber Slltmüljl ift gugletdf) Söafferf^eibe

pifd)en Stljetn-^orbfee unb 2)onau-9Jtittelmeer. Sßerbinbet man folc^e ©treden, fo errjätt man

au^ jaljllofen fleinen SßafferfReiben, hie jeber ^öljenrücfen, jeber iQügel, jebe§ ©ebirge Bilbet,

eine §auptmafferf treibe ber (Srbe, bie nom ^lap §oorn Ml jur Seringftrage, in Slfien

auf hen Gebirgen ber Dft= unb Sübumranbung, Sentralaftenl, in Slfrifa roefentlief) auf bm

2)er 3 ra ei s Ö3eanpa^ im oBeren ^eüoraftonesßcbiet.

S3gl. Sejt, 6. 132.

Wad) „©üobus'
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ßöfjen bcr oftafrifanifcljcn <£odjcbencn Einläuft, ©in allgemeiner SBergtcid^ bxefer Stute geigt,

in tute Ijoljcm 3)iaße baS 9törblid)c ©temeer unb bcr Mantifdje Dgean burdj bie 3u fu ?)
r eüter

wroerfjäftntemäfig großen SBaffermaffe begünftigt ftnb. Von bem £anbe ber (Srbe werben

51 ^progent nad; bcr atlantifd^arftifdjen, 27 ^rogent nad) ber paetfifd; = antarftifd;en Seite,

22 Sßrojent nad) ben abgcfdjfoffencn Vtnnengebicten entmäffert.

Qebe 2Safferfd;cibe l;at i^re ©efdjidjte, in ber ftdj bte Vcränbertmgen il)reS VobenS

fpiegcln; baneben greifen aber aud; fernertiegenbe Vorgänge ein. 3unä$ft ift jebe 2öaffer=

fdjeibe eine Grfdjeimmg ber Dberflädje, infolgebeffen fte Veränberungen erfährt, wenn bie Dber=

flädje and) nur geringe Umgestaltung erleibet. Sie Ablagerungen beS gimeS auf einem GkbirgS=

rüden lönnen leidjte Verfärbungen je nad; ben norroaltenben Sßtnben unb ber klaffe ber lieber-

fdjlägc bewirfen; ein Wbbxnd) nom ÖebirgSfamm fann ben Verlauf ber Sßafferfdjeibe neränbern.

©roße Anbetungen biefer Slrt bradjte bte ©iSgeit einmal burd) bie SluSbeljnung ber girnlager in

Ijöljeren, bann aber Befonberl burd) iljre ©djuttablagerungen in tieferen ©ebieten. Sieferlegung

ber glttßrinnen im WlitttU ober Unterlauf wirfen umgeftaltenb In» auf bie 28afferfd)eibe gurüd,

inbem fie bie oberen 3u ftüffe befähigen, fidfj tiefer eingttfdmeiben (ogl. Vb. I, <5. 599). 2lugen=

fällig ift bie Verfd)iebung ber SSafferfdjeibe in ben argentimfdjen Slnben burd) bie non SBeften

ber kräftiger norbringenbe ßrofion, bie ben <See Sacar in baS pactftfdje^lbflußgebiet hineingezogen

Ijat; nur eine niebere (Schwelle trennt fie nont Snftent beS dlio 9!egro. SDaran ift aber ntdjt

bloß ber 9?ieberfd)lagSreid)tum ber paeififdjen Slbbadjung, fonbern aud) baS unbebingte Vorwat=

ten Ijeftiger SEßeftwtnbe fdjulb. Qu ber Slbbämmttng non (Seen burd) nulfanifdje unb anbere %b-

lageruugen werben mir gleichfalls eine Urfadje ber Verlagerung ber Sßafferfdjeibe fennen lernen.

Sic glüffe in ber ®efrf)td)te ber (£rbe.

2)ie @rbgefd)idjte geigt tut» bie glüf f e tljätig in ©ingrabung unb Verbreiterung ber S^ä'ler

tutb in ber gortpflangung ber Vewegungen beS VobenS, über ben fie fließen, ©rößer aber ift

iljre erbgefd;id)tlid)e Vebeutung, mo fte uns als D^efte unb S^Ö^n einer größeren Vergangenheit

erfreuten. S)aS tritt nor allem im Unterlauf ber ins SJceer münbenben glüffe v)exvox. (Sin

©trom wie ber TOffiffippi ift eng mit bem ©olfe nerbunben, ben feit bem tertiär gwei @en=

futtgen tief in baS £anb eintretett ließen. ©oldjeS Sanb unb TOeer wie biefe ftnb gar nid)t gang

noneinattber gtt trennen. £)er TOffifftppi erfcc)etttt uns als ein fdjmaler ^eft ber einft weiten 2luS=

beljmmg beS 9JceereS ins &anb Ijinein. Slber nidjt bloß biefer £ieflanbftrom, fonbern aud) ber

@an!t £oreng unb ber ipubfon im Dften 9corbamerifa3 in iljren gdfenbetten ftnb non heften einer

juttgen 93ceerc^au§breitung umlagert, ©o ift bie ©efc^ic^te be3 ^t^eineS unterhalb Vafel, beS

$po, ber 9tl)one non £t;on abwärts ein SSedjfel non Vorbringen unb Mdgug beS 9)ceereS in=

folge von ©enntttgen unb Hebungen. Drinofo, Slmagona» unb 2a ^piata ftnb bie 9tefte non

9^eereSarmen, bie nod) gttr ^Ireibegeit baS heutige (Sübamerüa in brei 2lbfd;nitte gerlegten. 2lud)

bie £orbtlleren fingen bamals noct) md)t gttfammen, fonbern waren minbeftenS an einer ©teile

gerteilt, fo ba^ aud; bie Quellgebiete biefer ©tröme anberS gelegen Ijaben muffen.

©o wie baS befteljenbe g^ßne^ ein ©piegelbilb ber Vobengcftalt non ^eute ift, fpiegett

es aud) bie Veräitberungen beS VobenS non geftern wieber unb nertunbet bie t)on morgen.

3n ncrlaffene ^l;äler unb nerbinbenbe ©ettfen legt ber Vedeljr feine SBege unb ruft mit ben

mobernften Mitteln uns eine graue Vergangenheit gurüd. 2BaS je^t Dberrl;ein gwifd)en Voben=

fee unb Vafel ift, war einft ein oberer 2lrm ber (Saöne. 9^oc^ an ber ©djwelle ber ©iSgeit, in ber

Dberpliocängeit, floß ber ^Ijein non ©djaffljattfen l;er 300 m l)öl)er als Ijeute burd) ben ©unbgau
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her Saune ,m. ©ein alten Saünetauf folgen beute {tändle unb Schienenweg urdj bie

SBurgunbtfc$e Pforte W&ein unb ©afae triebet In Serbinbung fefcenj an Stelle bet

ftröme ftnb Ströme bet 9ttenf<$en unb bes $erfe$re£ getreten. abet tyutt 9Rittelrl)ein

Ift, war bamals ein felbftänbiged Sftußfoftem. ©ergeben* tüirb mau ftdj bemühen, $u

fielen, wie bor Wiioin, bor bei 83afel In 250m üoljc fließt, bie ©efd&iebe abgelagert ijabcn

follte, bio in größeren .stoben an ben SÄb^ftngen beS 9JHttelr$ein8 unb in feinen Seitentälern

liegen, &ort fi offen oielme^r Tvlüffe Ijod; über bor heutigen Xljalfoljlc bes Cberrljcius uud

ebenfalls nod) über bor ilner heutigen Sftad&folger.

;

v

\o tiefet bor gluß berabfteigt, unb je mein; er bamit bio Untorfdjiobe ^luifcfjcn feiner ßage

unb bor l)(Oorovböbo uetflciuert, bofto geringer werben bic § ö (; 01u tn t er fc(; i cb c in feinem eigenen

Sauf. @£ un'idjft alfo bie SRöglid&fett von Saufocränberungcn nad) ber yjtünbuug 311,

bem S<$aupla6 joner großen ßaufänberungen ber glüffe, bie wir bei ber S3ctrad;titn^ ber

®elta$ (f. 93b. I, S. 419) fennen gelernt haben. Wlit 23cgug auf fie mödjtcn wir nur bie gäße

boriunbobon, wo eine gemeinfame Sttünbung gmeier glüffe fid; teilt unb ein Sftebenfluß baburd)

Selbftänbigfeit erlangt, wie jüngft ber 2lra£es, ber, nadjbcm er frütjer fclbftänbig in ben ftafpu

fee gemünbet unb barauf Nebenfluß bes Rux geworben war, neuerbings fid) raieber eine eigene

ÜWünbung burdjgebrodjen Ijat. (So münbete bie 9Jiaas einft felbftänbig, clje fte auf itjrem ftnfen=

weifen SBorrätfen nad) Dften fid) mit bem unteren Steine nerbanb. Saufänberungen fehlen

aber and) im Dber= unb ÜDiittellauf nidjt, rao g. 23. bie SBebingungen bes 2Bect)fel^ bes fettes

befonberS in (Sdjitttablagerungen non großer horizontaler Ausbreitung gegeben ftnb. Retten

(nntereinanber (iegenber Steidje unb (Sümpfe bezeichnen bann bie Sage alter glußläufe. Sßrfd)e=

malffij befdjreibt eine Saufänberung bes oberen igoangtjo, bie mit ben trielbefprodjenen 33er:

legungen bes Unterlaufes roorjl uerglidjen raerben fann. ©er §oangljo oergraeigt ftd) vov bem

Söcftenbe bes -UJcamVMa unb rjat bort feinen Sauf in gefdjidjtlidjer 3«t um nolle 50 km füblid)

oerlegt; bie ©renge bes Drboslanbes, bie er einft umffoß, ift aber auf ber alten Stelle geblieben

unb liegt Ijeute in bem nertaffenen (Strombett. %lod) 1875 richtete ber SBermejo gro§e $er=

müftungen an; feitbem ift feine gange Söaffermaffe in ben 4—8 Seguas entfernten £euco über=

gegangen, unb bie gange Gl)acotanbfd)aft ift umgeftattet. 3m Saufe bes Drus liegen gengniffe

für ein beftänbiges ©rängen nad) Dften. Wlan tonnte es" für möglich Ratten, ba$ er ben

^urgljab nodj nor ein paar Qarjrtaufenben als feinen Nebenfluß aufnahm.

(Sine lange (£rforfd)nng§ge|"djid)te Ijat ber angebliche alte D ju§ arm, ber quer burd) bie U[turt=

Ijodjebene jum ®atyifee gefloffen [ein fote. S£f)atfäd)lict) liegt in biefem angeblichen Oyuebett be§ Ujturt

eine 3Saj|erfd)eibe hei 23ala=ifd)em. (£§ iDar nie ein Oju^ariu, fonbern beherbergte einen fähigen Abfluß

be§ ©art)=fantt)[c^'(5ee§. ®er Mangel ber unöerlennbaren ®d)lamntabjä^e be§ Dyu§ in biefem Sßett i\t

SBchJciS bafür, bajs ba§[elbe niemals DyuSttaffcr geführt Ijat.

Qn ben gtüffen fpiegett fief) nidjt bloß bie S3obengeftalt ber ©egenroart, fonbern audj

ein STeil iljres SSerbens. ®as fließenbe 2Baffer ift in jebem erbgefc^tc^tlic^en Slugenblid ah
tjängig von bem SBoben, ben es überftrömt. 3u9^i^ ift & aber an biefelbe Stelle gebunben,

fotange bie ©runbbebingungen feines Saufes gleidjbleiben. ®ie 2)ur($brud)Stl)äTer l)aben uns

bas SBaffer in ber Stetigfeit feiner Söirfung auf ben S3oben in Hebung unb Senfung gegeigt.

®as 2ßaffer, bas ftetig einfinft, mäl)renb bas Sanb ftd) l)ebt ober gleichbleibt, wirb baburd) ein

9Jtoßftab für bie Sobenoeränberungen. 2ln bem Sßafferfaben eines gluffes tefen mir bas Stei=

gen unb gallen bes Kobens ab, wie an ber Sfala bes Duedfitberbarometers bas Steigen unb

fallen ber aJcetallfäute. 5Dabei bleibt bem SöadjStum bes 33ac^es, bes gtuffes immer basfetbe

3iel gefegt, rüdroärts gu fd;reiten. 2lm unteren (Snbe fefet il;m bas Wleev ein 3iel, am oberen
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nuicf)ft er in* Scmb Innern; unten liegen bie breiten, flachen, fertigen binnen, oben bie uns

ebenen, unfertigen Dfännfate. Tdd)t§> bezeugt beffer ba* Sßadjfen ber glüffe von unten nadj

oben, als ba$ in 3cntralfrifa fo gut wie in £abrabor bie unfertigen glußgebitbe in ben Dber=

laufen liegen, mätjrcnb bie Unterläufe canonartig att^gebilbet ftnb.

bieten größeren (Stromgebieten fietjt man e§> auf ben erften 23licf an, ba$ fie au» gan§

ücrfdjiebenen leiten jufammengefet^t ftnb, unb man !ann i£;re Gutroi efetung in itjren Umriffen

lefen. Ta§> Stromgebiet be§> 9t{jeine3 ift breit entratdeft jtmfdjen ben 9ftain= unb SJtofetqueKen,

wo ein fe(bftänbigc3 nxttteIrt)einifcr)e«o gtußfnftem beftanb, unb nerfdjmätert fid) bei 23afet, too

einft eine 2Öafferfd;eibe girÄfd)en 9tljein unb Saune lag, bann breitet ftd) fein alpiner Seit nod)

einmal mächtig gmifdjcn 2(ar unb QII au$, gteidjfam ein alpinem älntjängfel. Qm Eongofrjftem

machen $ongo, ^affai unb Stammt ben ©inbrud non brei fetbftänbigen Strömen, bie erft ber

gemeinfame SDurdjbrud) buxd) ba$ ^üftengebirge nernüipfte, nad)bem fie oorrjer alle in benfelben

Slongofee gemünbet fjatten.

2)a3 Sßefenttidje unb Söebeutenbe be§> gluffe3 liegt in feiner 23emegung. SSir bürfen nidjt

glauben, tl;n gu femten, memt mir feinett Sauf al§> eine fefte £inie in bie $arte eingetragen ober

feine £änge, feinen Urfprung, feine TOtnbting beftimmt rjaben. ©erabe ben glüffen gegenüber ftnb

unfere harten nur 2)ttrd)fd)nitt3bi(ber unb t)öd)ft fcr)etnatifcr)- Täd)t in ben @igenfd)aften, berett

hättet unb 3)ttrd)fd)nttt mir feftfjaften, fottbem in feinen Sdjroanfungen liegt bie 9?atur be£ g(uf=

fe£. @r ift eine neränbertidje ©röße, bereu 23eftänbige3 ber 3öecr)fet feiner 3uftänbe mx \) |e |ner

Umgebungen ift. 60 liegt ein großer Seil ber erbgefdjidjtlidjen 23ebeutung be£ Gaffers barin, ba$

e§> buxd) feine 23eraegtid)feit bie SSirfungen fleiner ^Bewegungen ber Cn*brinbe über meite ©ebiete,

unter Umftänben über bie gange ©rbe Ijüt trägt. ©3 mirft fo a(3 Stusbreiter unb Veroietfättiger.

SDie Sßaff erf cl)eibe l)ebt ftd) mit bem Sanbe: ba$ (Gefälle nimmt gu, bie glußrinnen

merben tiefer gelegt, Stromfdjnellen merben burdjfdjnitten , Seen troden gelegt, ©ine ent=

fpredjenbe SSirfung I;at e£, raenn bei gleid)bleibenber 2Bafferfd)eibe ber Unterlauf eine3 gluffe3

buxd) Sentung tiefer gelegt rairb. ©ine ältere (Stufe ber ©ntmidetung be» $ongo roirb be=

geict)net buxd) große (Seen im mittleren Wedelt, fo mie fie im oberen nod) befreien; ber Unterlauf,

„ber gfuß non ^Banana", Ijat offenbar, ttttterftü^t burd) (Sentung ber SSeftfüfte, bie mittleren

JRongofeen buxd) Sieferlegung entmäffert. 3m Scr)margmatb naljm einft bie SSntacl) iljren Sauf

gttr 2)onau buxd) bie ^litracr) ; erft bie Sieferlegung be3 div)eine§> im Scr)iefergebirge, bie auf bie

Vertiefung be§> 9tl)eintl)ate3 oberhalb SBafel gurüdrotrfte, rjat buxd) rüdfcrjreitenbe ©roftott bie

untere SSutad) befähigt, and) bie mittlere unb obere bem 9tljein gugttroenben. Umgeferjrt ift bie

Sßirfung ber Hebung im Unterlauf. Uttteritalien bietet ba$ SBetfpiet oon £üftenl;ebuttgen, bie

glüffe geftaut unb beren 9Jcünbungen in furchtbare 9)calarial)erbe uermattbelt l)aben. SXncr) in

Sd)raeben Ijat bie ^üften^ebung Stauung^erfc^einungen rjeroorgerufen. Slber bie tiefen unb

breiten TOinbmtgen ber giüffe oott Dcorrlanb geigen gugletcr) mit t^rem feenburd)brod)enen

9Jlittel= unb Oberlauf noc^ bie SSirfung einer früheren ^üftenfenfung. gebe Veränberung ber

§öl)enlage in einem ßanbe non geringen §öl)enunterfd)ieben muß alte glußnerbinbuttgen gelöft

unb neue gefdjaffen l)aben. So gibt e3 aui$ Slt^eidjen, ba^ ber Dttaraafluß früher in ben

33ellfluß unb mit biefem in bie 3ame3bai gefloffen ift. Seine je^ige ^idjttmg l)at er mal)r=

fcr)einlicr) burd; eine <gebung ^orbamerüa^ in norböftticr)er 9tid)tung erhalten.

2ßie Sc^uttauflagerungen glußtäufe oeränbern, felbft giußfnfteme burc^fc^neiben,

t)aben mir oben, S. 133, gefd)itbert. @ine§ ber auffallenbften 33eifpiele geigt un3 bie 3^f^nei=

bung ber Verbinbung be^ Einufee^ uttb feiner 3uffüffe mit ben 91ilquellfeen. §ier ftnb e§>
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offenbar outtanifäe ^(nvbnidio, bie beti ®raben nörbttdj Dom ftitmfee audgefüni unb beti

uioiioicht erfi in jebr [unger ,;leit gezwungen (mben, einen 2lu$ftufj fttbtüärW burdfj ben Muinii

,nun Tanaanuit'a gu [neben. SCor^et mar luoljt bet .;jn[ammen()ana, mit bew JUbertfee nun

zuhört (gbroarbfee In auSgebetyntem Waiw ba.

&ie größten SBeränberungen bor glufiläufe nnb gtußfgfleme (;at aber auf biefem Sßegebte

Sßergletfd&erung i)eroora.obrad)t.
s

.Kod) immer [eljen mir bie DertyäßnfSmäfjig Hünen ©letfd^er

bor 2ltpen nnb anberer ©ebirge bei il)ron

Söorflöfjen 8äd(je abfdmeiben nnb @een

[tauen, aber in unoerakidüid) oiel großes

rem ättaße bat in biefer §Ri<$tung bie btlu*

öiate SBergletf<$erung getmrft. ®ie ögbro*

grapste SßorbamertfaS, SftorbroefteuropaS,

SRorbbeutfd&lanbS ift 31t einem großen £et(e

baS üffierl bor (Stejeit. £abei ift aber nidjt

immer nur an einfache 2tötagerung be£

©djutteä burdj ben ©tetfdjer 51t benfen,

fonbem bie ©tetfd&erbetoegung Ijat burdj

2luffkuung be3 Sdjntte» an ber Sttbimg

non dämmen nnb Werfen mitgenrirft. (Sol-

djer ©ntfte^ung bürften bie (Sdjnttljügel

bjinter ben g-öbjrben fein, bie ben Sauf ber

Giber nad) ber SRorbfee aMenften.

®ie großen 3ügc ber $lu|3ft)[teme

b er (SiSjeit finb auf beut beutfd)cn SBobcn

juerft bebingt burd) ben allgemeinen $all

und) ber SfJorbfcc 311 unb 5tocttcn§ burd) bie

©mengung be3 3Baffer§, ba§ ben ©iSmaffen

entftrömte, jfcrifdjen beut ©iSranb unb beut

Mittelgebirge. 3roifdjen betben mar ber ein-

jige 9?aum für ben 2l6fwj$ be§ ©letfdjcr-

fdjmet$foaffer3 nad) ber S'Jorbfee. SSie biefe

5Scrt)ältniffe in ber erften unb jiueiten ©i§=

3cit lagen, iniffen ft>ir nidjt genau wegen ber

93ebeching ifjrer Ablagerungen burdj ben

Schutt ber brüten (SiSjeit. SBoIjI aber iuiffen

mir, luie bie Strome be§ norbbeutfdjen S£tef*

tanbcS in ber brüten (Streit ftoffen. WS
ba§ ©i§ in biefem testen 91bfd)nüte ber ©ig«

3cit am roeiteften nad) ©üben öorgebrungen

roar, reichte fein (Sübranb in flauem 23ogen

r>on ber ©Ibmünbung über Magbeburg bi§ in bie ©egenb t>on 23re§lau. 3luif^en biefem ©ieranb auf ber

einen unb bem 9?orbfuf3e ber beutfdjen Mittelgebirge auf ber anberen ©eite floffen ba§ Sa^meljmaffer ber

©letfdjer unb bie Abflüffe ber Mittelgebirge nad) Sßorbttjcftcn ab. <peute fliefjen in biefem Xfjafe bk Mala-

rone h\§ D^eln, bie Ober bi§ ^ur ®ai§ba&) unb bie untere $a|baclj, bk Sdjroa^e ©Ifter, bk Slbe öon

Wittenberg bi§ 3d)önebccf. 2)er Sauf ber Mer unb ber SSefcr üon SSerben an fd^einen bk gortfejmng bk->

jur S^orbfee 3U bilben; aber barüber ftnb näf)erellntcrfud)ungen notmenbig. S)a§ ift baSS^al, ba3$eill)arf

ba§33rc§lau=BremerX^al nennt; befferroirb man e3 tr>o^l ba§ f
üblict)e Xtrftromtf)al nennen. Gincn 3iuetten

Stiüftanb bejeid^net ba§ fogenannte ©logau=33arut^er X^al, ba§ 3tt)eüe Urftromtfial, ba$ fjeute bk Sartfd)

in iljrem geu^cn Saufe, bie Ober oberhalb unb unterhalb öon ©logau aufnimmt unb bann über Surfemualbe

JfM m Maßstab 1:2 500000

©er ©urc^Brucf) be§ §ubfon burc^ bie 2lUeg^ante§.

Vlad) „United States' Survey". 3Sg[. Sejt Ijiev unb S. 133.
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itnb S3arutt) fiel) 6iS jut CSlbc fortfcfct. 2)cn nädjften langen Stifijtanb bc^cic^net fefjr benttid) ba§ Sogenannte

Sökxrfdjau^Serttner Xfyd, ba§ britte llr|"trointf)al. Gtredcn beS 93ug, ber SScidjiet, ber Sß^ura, bie SBartlje,

£>bra, Ober bi§ granffurt, Spree, Dünn nnb Jpaoct liegen fjeute in biefer Staute. Wm längsten ifl ba§ (£i§

Ijintcr beut feierten llr(iromÜ)ale ftefjcn geblieben, ba§ man ba§ Xl)om = (56er§tt>albcr genannt l)at. Jpeute

nrirb e£ burdjffofjen uon 9iarctt>, 33itg, SBeidjfel, Sftctje, 3Bartt)e, 9Wjtn nnb fdjlicfstid) non ber unteren (Slbe.

<So wie leife Öobenfdjnmnriuigen in bie fdjcinbar unbewegte ©egenroart eines geftfanbeS

fjtnctnjittem, geigt ber S5>ed;fel ber burdjfdjnittlidjen Söafferftänbe ben gortgang ber ©ntroiefe

hing beS ghtßlaufeS an, in bie jebe ©erab= ober £iefer(egung, Abtenfung, Ablagerung etn=

greift. Bel)v Diele woljtgemeffene glüffe [äffen uns einen finfenben glufjfpiegel fer)en. 2>er

Qdcrpeget in Kempten geigte in ben Sperioben non 1826— 54 einen fyödjften SSafferftanb non

+ 3,31, einen nieberften non +0,18; 1855—84 einen f)öd)ften SBafferftanb non +2,35, einen

nieberften — 0,28. Atfo eine Abnahme ber t)öd)ften SBafferftänbe um 0,96, eine Abnahme ber

nieberften um 0,47. 9)can fann faum an eine 9tüdwirfimg ber fo weit entfernten QUerforreftion

beuten. Äfjnlidje Beobachtungen liegen Dom Qnn nor. gür bie ©eine gibt eS Söaffermeffungen

feit 200 Qa^ren; fie geigen gegenwärtig ben nieberften ©taub biefeS gtuffeS feit 200 Qafjren.

©er SÖafferfpiegel ber @Ibe unb Dber Ijat nad; 9)ieffungen, bie mit 1730 unb 1735 emfefcen,

in einem Qaljrtjimbert V2 m an &öv)e eingebüßt.

B. gie gefct)tct)tnct)e ^ebentxxnq bcx ^rfitffc.

^jn^alt: 3)te glüffe als $Ui§läufer be§ 2fteere§. — fytüffe als SßerMjrStoege. — 2)ie Flußgebiete al§ 9tatur=

gebiete
;
glußgrenjen. — Sie Überfdjtoemmungen nnb glujjbauten.— Sie Flurnamen.— glußlanbja^aften.

$ie glüffe als Ausläufer beS StteereS.

S)ie glüffe finb für ben VerM;r unb bie Ausbreitung ber Golfer Verlängerungen beS

Speeres ins Qnnere ber Sauber. Sind; erbgefdjidjttid) finb fie baS häufig; ogl. (5. 134. £)ie ©nt=

bedungSgefd)id)te berietet uns eine -Jftenge dou gälten, in benen bei ber erften Vefdnffung glüffe

mit engen SfteereSbudjten ober (Sunben oerwedjfelt würben, ©ettbem igubfon 1618 ben nad) iv)m

benannten gtuß üftorbamerifaS für ben Anfang eines (Seeweges nad) bem ©tiHen &dean ge=

galten, Ijaben befonberS bie (Sucher ber norbtüeftlidjen £)urdjfcrt)rt oftmals gjorbe unb glüffe

oerwedjfelt. ©0 gehören audj in ber ©egenwart bie glüffe mit bem Slceere t>erfel)rSgeograpt)ifd)

gufammen. 3)ie Gleiten, bereu §inauffd)weflen im Unterlauf ber glüffe mir fennen gelernt

Ijaben, tragen ben Verfeljr hinauf unb t;mab. Qn gtußmünbungStjäfen, rcie Hamburg, Bremen,

£iffabon (f. bie $arte, (5. 139), Duebef, ©($angl)ai, gu=^}djou (f. beigeheftete £afet „©er §afen

dou gus^fd^ou") ift bie gtut no$ beutlid) ju merfen. ©benfo mif^t fid; baS ©atj beS 9Jceer=

raafferS in biefen Slbf^nitten bem fußen gtußraaffer bei, 9)ceereStiere manbern aufioärtS, unb bie

©renje graif^en 3)teer unb %lu$ wirb felbft tanbfe^aftti^ immer unbeftimmter. ©amit werben

and) gefdjidjtlidj bie Unterläufe ber gtüffe Veftanbteite ber ^üfte unb beS 9JceereS, unb bie <Bee-

Dölfer bebten it)ren ßinftuß fo weit aus, mie in ben gtüffen ber SeeoerMjr reicht. Von ber Art,

wie ein ghtfj mit bem üDteere Derbunben ift, ^ängt feine VerfefjrSbebeutung unb oft ber Verfet;r

eines weiten ©ebieteS ab. (So ift eS dou großer praftifdjer Vebeutung für bie ©rfd;Iießung &\bU

rienS oom Wieexe I;er, baß bie Qeniffeimünbung ein offenes, wenig oeräubertidjeS ga^rwaffer

bietet; ber Db ift an feiner 3)cüubung bagegen Ijöd;ft Deräuber[i($ naä) ©eftalt unb S^iefe, eine

oerwilberte S)eltamünbung, unb bafjer fdjwer gugängüd;. gür AtaSfa ift eS ein großer 9iad)teil,

baß bie 9)ufonmünbung burdj ©anbbarren oerfdjloffen ift. Von ber Sänge unb Vefdjaffetdjeit
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be$ ÜbergangägebieteS §rotf$en jjflul unb 3tteer häinu bie Sage unb SSebeutung uied

ab. (Sgl. beti 2lbf<$nitl „Seehäfen" in 93b. i, S. 157.) Sänber mii fd&roer jugängtid&en Stuften

werben erfl bind) bieglüffe aufgefdfc)toffen, bie an biefen münben: v B. Worbafrlfa bur<$ ben Mit;

unb iuo an einer einförmigen ftüfte ötelefjlüffe münben, wie am üfteerbufen von ©uinea

am @übranbe bor SRorbfee, bieten jte (Srfafc für bie mangetnbe ftüftenglieberung (»gl 8!
,

i.

8. 452 u. f.).
^Mo ©ntbedung8gefc$i<$te jeigt un^ wie bie ßänber, in bie mau oom 9fteere Ocr

auf ben Jlüffen einbringen tonnte, benen r>orau$eilten, bie nur mit ferner jugänglid&en puffen

auSgejlattel waren: ber 2Cma§onenffrom würbe fdjon 1540 befahren, bor L485 entbedfte Äongo

erp L877. SDabei Iniiuat natürlich mel bavon ab, wie fang ber vom Söteere £er zugängliche

Unterlauf nno wie er mit beut Diittel = unb

Oberlauf oerbunben ift. £)ie Stromfd&nellen

be$ ftongo, bie fdjon 18 m über beut Speere

beginnen, bie ßatarafte, bie Unterägppten von

Dberägppten unb Dberäggpten oon Stubien

trennen, fonbern bie oberhalb gelegenen £et(e

eineä Flußgebietes von ben meerroctrtö ge=

(egenen ab unb jcrlegen ein einziges glufc

gebiet in mehrere SBerfeljrSgebiete.

9Iudj in fpäteren (SntnricfelungSftabien

geben bie glüffe bie 9ticf;tung auf bie Speere

an, benen fie juftrömen. Dtrjein, SSefer, @(be

weifen ©eutfdjlanb auf bie -ftorbfee, Ober

unb 2Bei<$fel auf bie Dftfee Ijin. 3m ™°=

bernen 35erfcl;r mögen quer ju ben gtufiricrp

hingen gefegte Sdjienenraege bie SBarengüge

nad; anbeten 9M;tungen ablenfen, immer bleiben §. 23. für SRorbamerifa ber ©olf von 9)cerifo,

für 9tuJ3tanb ber $afpifd;e See wegen ber 3Jtiffiffippi= unb SSolgamünbungen ©ewäffer oom

l;öd;ften polittfdjen 2Berte.

gliiffe aU SSerfeljrSmege.

Qm inneren ber Sauber bilben bie glüffe bie natürlidjften unb bequemften 2}erferjr»=

wegek Sauber mit rieten fdjtffbaren glüffen, wie S)eutferlaub, granrreidfj, ©nglanb, «gollanb,

SWu&lanb, finb begünftigt r-or fiänbern, bie wenig baoon Ijaben, wie Spanien, Norwegen, ginn=

lanb. SCIIein ba§> SJUfftffippifpftent bietet ben 4 3JciII. qkm von 2lmerifa, bie öfttid) non ben

gelfengebirgen liegen, 28,000 km glufjftrajsen. $lnd) innerhalb größerer Sänber tjerrfdjen in

btefer SBe^ieljung ttnterfdjiebe. Qmmer werben bie meerwärtS gelegenen, bie tieferen, bie ebeneren

unb bie nieberfd)(ag^reid;eren Sanbfdjaften burdj Dteidjtum an natürlichen Söafferroegen be-

günftigt fein: ber Sorben unb ber ©üben ber 9üeberlanbe, SRorbbeutfdjlanb unb Sübbeutfd)=

lanb, ba» Qtalien be£ Srnrrrjenifcrjen unb be» 2lbriatifdjen 9)ceere^ geigen biefe ungleiche $er=

teilung fcl;r beutlid). Qm großen betrachtet, finb bie^onen be£ glußreid)tum3 (f.
oben, S. 109)

audj immer 3onen reiferen glufjüerMjrä, moburd) in Slfrifa ba3 wafferreidje Squatorialafrifa,

in Elften ^torb^ unb ©übafien, in beiben Slmerifa ber atlantifdje Slb^ang begünftigt ift. 3luf

tieferen (Stufen ber Kultur verlegen gange SBölfd;en itjr Zehen auf einen gtuß; fo l;at ber $ongo

feine gifdjer^, §anbel§= unb 9täuberftämme, bie feinen feften 2ßol;nfi6 auf bem Sanbe Ijaben,

]\Iajßstab 1:2500000° Kim.

Sie 2;aio = 2Jlünbung. SSgl. ^ejt, ©. 138.



140 6. 2)ie ftlüffe.

fonbern fid; bannt Begnügen, oon fixeren ßäfen au§> ben ging gu beljerrfdjen. JJn f)öf;erer

©ntnritfetung finb ba£ bie 2Baräger bcr ofteuropäifdjen glüffe.

Qeber natürliche Slbfdjnitt in einem gutjjtauf erlangt uerfeljrSgeograpljifdje 23ebeutung, nnb

immer gcljt barau£ politifdje Ijeroor. (Stromf djn eilen groangen jur Unterbrechung ber galjrt

nnb jur ttmtabung, oft aber erleichterten fie, äljnlidj wie gurten, bie Überfdjreitung eine»

gluffe». <£a$ bot bie natürltdjen 23ebingungen ber Grtjebung eme3 £urdjgangs$olIe3, be3

„3rocmg3ftapel3", ben ba$ gange Mittelalter unb bi§> in bie neuere $eit tjerein bie Slnroofjner E)odj=

fdjätiten. 2öie roidjtig finb Brüden unb gätjren (f. untenftetjenbe Elbbübung), letztere als Duellen

Sine %äf)te über ben Xji^Xaxoem, Qaoa. ^ad) ^Sfjotograpfije.

Politiker Wlatyt nod) in ber neueren @Tforfd)ung§gefd)id)te 2lfrifa3 raorjtbefannt. g tu fünf ein

erleichterten ebenfalls bk 23ef)errfd)ung be3 $erfel)re3 unb fpäter ben23rüdenbau. 2luf glujginfeln

finb bie $eme bebeutenber (Stäbte entftanben; SßariS fjat fid; um bie Sie be la Site anfriftalliftert.

Sag eine glufjinfel bem Meere fo natje mie Manhattan, bie 3nfet Dcera 3)orf3 (f. ba3 Slärtdjen,

23b. I, (5. 456), fo war itjre 3idunft nod; gefiederter, äßo einft in 2Beft= unb Mitteleuropa

^ömerfaftelle unb mittelalterliche Burgen fiel) im SBaffer fpiegetten unb in Sftorbamerifa 3n=

bianerbörfer ober umzäunte 3uflud)t3orte, ift man fidjer, t)eute £äfen, ©täbte unb Brüden gu

finben. <So fdjafft ber SSerfe^r ftdj in jebem 3eitalter feine Organe neu, aber bie Statur, bie bie=

fetbe bleibt, bietet bafür biefelben ©teilen, greilid; r)ing ber gtugoerfeljr enger mit bem gluffe

unb feinen Ufern gufammen in einer 3eit, rao bie in ^adjen Sftubernben nur furje Sagreifen

gurüdtegten. gür biefen 33erfel)r gab e3 einft me^r „Sanbmarfen", als mir l)eute almen. 2)ie
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I j|

K>ejd)id)te ^'orbmiierituv lebrt, ha)), mofittgeU ober gefeuorfprttnge ml) am gfußuj

§ur Sanbung einlabenb, weiten Umbiid gerofttyrenb, bie Jnbtanet ftebelten. ®erabe In Work

amerifa, ba£ oon bet Statut feines ber Safttiere bor 2tften SBeft empfangen fjat, aber flußrefdj

ift, mußten bie Sßafferabern für btn primitiven SBerfe&r boppelt mertuoll fein.

$ic g-liifjflcüictc nlä sJintnrn,cbictc; JVhif;a,rcii;,ciL

SBon ben natürlichen SBaffermegen burdfoogen unb burd; (ie $u einem ©anjen uerbunben,

ift jebeä Flußgebiet ein Söerfe^rSgebiet, aus bem ein SBötfergebfet unb Staatsgebiet werben

luiin.
x
]\n ^erajeid) mit ber ^ifammenfüljrenben SBirfung ber glüffe ift bie l'lbgrcn^ung,

Gine abgefdOnittene glujj) djlinge im «Rio Gapim, «ßarä, 93raftlten. 5ttaa) «Photographie oon fruber.

bie fiel) gern an fte anlehnt, nur etraa3 SBorübergeljenbeS. Ser ging Ijemmt ^Bewegungen, bie

rcdjtroinfelig auf feinen Sauf gerietet finb, baljer bie militärifd;e 2Öict)tigfeit ber giußtinien;

aber er Ijemmt nid)t auf bie Sauer ben SBerfel;r. Qnbem er ttjm felbft aß natürftdjfte Söafferftrafee

bient, fann er audt) a(<3 ©renje nur anfänglich unb rorübergeljenb mirfen. Gegenüber ber

einheitlichen ©efd)id)te unb Kultur be§> 9tl)eingebiete3 fonnte auf bie Sauer bie ^eingrenge

nidjt aufkommen, fte ift aber ein Seifpiet für bie SBerftärfung , bie bie trennenbe gunftion ber

Skiffe burdj iljre bidjtbemalbeten, feuchten Umgebungen erfährt; auc^ auf ben großen Strömen
be3 2lma3onaSgebietS ift ein Vorbringen nur auf ber SSafferftraße felbft möglich, roäfjrenb ber

bidjte itfermalb meift bem Einbringen bie größte (Sd&tmerigfeit entgegenfegt (og(. bie obenfterjenbe
v

Jlbbi(bung). 2ßorji aber tuirfen bie Sänber, bie wafferfdjeibenb jTOifdjen ben gtußgebieten fidj er=

rjeben, fel;r oft abgrenjenb unb beförbem nod; bie etfjnifdje ober poütifdje (5int)eitlid)feit ber giufc

gebiete. £erM unb Sgnpten, btö 3n>eiftromIanb be3 unteren ©upfcrat unb £igri£, feine Mtur
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unb bie babnlonifd) = affunfd)cn „SBcltreidje", ber Slnfdjutß ber djinefifdjen Kultur erft an bie

Buflüffe beS (Mben 9JkereS, bann an ben 2)angtfe finb große ^Beifpiele. Satgburg als baS

ttanb ber Safgad), Uri als baS ber 9ta6, bie üftieberlanbe als baS beS 3^r)einbeltag fönnen tjier

angereiht werben. S)aS jüngfte 23eifpiet ber wirtfdjafttidjen unb politifdjen Ausbreitung in

beut natürlichen ©ebiet eines StrombedenS ift ber ^ongoftaat.

SMe naturgegebenen Unterfdjiebe gwifcr)en Dber=, Mittels unb Unterlauf werben unab-

gängig von ben großen trennenben Entfernungen ein fotdjeS (Gebiet gerlegen. 60 wie wir bei

ber 33etrad;tung ber ÜRatur biefer 2lbfd(mitte (S. 95) ben Unterlauf als ben felbftänbigften

ernannten, fo löfte and) bie ©efdjjidjte ü)n am r)äufigften von bem ganzen übrigen gtußgebiete

ah unb beftintmte iljm ein eigenes Seben. £)aS ift ber ogeanifdje £eil, ber als Sgupten, Mefo=

potamien, 9)angtfe- unb <goangbotieftanb, Bengalen, als ^ieberlanbe, ^reußen, SSenetien,

Souifiana fidfj bem Sanbanteil entgegenfeist, grudjtbarfeit unb SBerfetyr geben ben ogeanifcfj=

lafuftrinen gflufcabfdfjnitten SBeoötferung, Stäbte, Kultur, unb it)re Sage gum 9Jteer oerteitjt

itjnen eine größere Sicrjerljeit als mitten im Staube. 3m Oberlauf ift wie in ber Statur, fo in

ber ©efdjidjte ber gluß gerfptittert, rjorje SBerge legen fid) gwifcf)en feine 2lrme unb guflüffe;

bort ift bie Heimat ber Keinen, aber kräftigen ©ebirgSoölfer. Qm Mittellauf beteben unb ger=

teilen bie 2£afferobern baS weite 2anb, aber jener ift nur ber Übergang gwifdjen bem Dber=

unb Unterlauf unb ftrebt uor allem bie SBerbinbung mit bem lefetcren als SSeg gum Speere an.

Gilbet jebeS (Stromgebiet in fidt) eine Stufenreitje, über welche bie ©ewäffer mit ben be=

fannten ÜDcertmalen beS Dber=, 3ftittet= unb Unterlaufet ftd) ergießen, fo entfielen aus mehreren

nebeneinanber liegenben (Stromgebieten gange Stufentänber, wo äljnlicjje 23obenformen unb

igörjenunterfdjiebe äljnlidje t)pbrograpr)ifcr)e Entwidelungen bewirken. £)a nun oom SBaffer unb

von bem burcr) Söaffer abgelagerten Sdjwemmlanb bie Kultur beS SöobenS, fowie baS Sßoljnen

unb ber 33erfer)r ber Sftenfdtjen abhängen, fo beftimmen biefe 2lbftufungen and) bie anttjropogeo=

graptjifdjen $err)ältniffe weiter ©ebiete. 2)aS innere S3eden beS SlmagonenftromeS gerfällt tu eine

dien)e von Stufen, bereu unterfte, wenig über 100 m InnauSgerjenbe, oon Urwalb, Sumpf
unb Sßafferfläcrjen eingenommen wirb. 2)ie glüffe gerteilen baS £anb, unb ntdjjt wenige bilben

im Unterlauf burdj Sßergweigungen twllftänbige Qnfeln. Slber biefe glußgr engen finb für

oiele Söefen gu fdjmat, um gu trennen. Qn ber Sßolitif tyat man gwar r>on ber „natürlichen"

©renge ber glüffe oiel gefprod^en, aber in jebem eingelnen gall überwiegt bie SßerMjrSbebeutung,

bie ben gluß gu einer Einheit maerjt, ober bie Einheitlich feit beS glußttjaleS, bie Trennung burcl)

ben SBafferfaben. ES muffen anbere Tlotive rjingufommen, um einen gtuß gu befähigen, eine

©renge ber £ter-, ^flangen^ nnb ^öltoerbreitung gu bilben, wie es ber $affai tt)ut, ber gu=

gleich für bie 23aluba einft eine 2lrt tum potitiferjer ©renge gegen SBeften ^in war; es liegen

Ijier flimatifer) abraeid^enbe ©ebiete rechts unb linfS t)om Strome. Qn biefem Sinne fonnte

man wol)l baS ©aronnegebiet als eine in ber SDiluoialgeit wirlfame ©renge begeic^nen, bie

feiner ber norbaftatifdjen Einwanberer überfd^ritt, welche bamalS Europa mit einer neuen £ier=

weit auSftatteten. Stjnlid) ift eS aud) im gemäßigten Sübamerifa, wo Rhea americana unb

Ehea Darwinii, bie beiben eingigen Strauße ber leiten SBelt, burc^ ben diio -ftegro getrennt

werben, ber im allgemeinen aud; bie ©renge gwif($en ben ^ampaS unb bem fteinigen Sßatagomen

bilbet. ®aß ber Qeniffei gwifeben bem gelfenranb beS gebirgigen üDtittetfibirienS unb bem S^teflanb

SBeftfibirienS fließt (f. bie Slbbilbung, S. 143), oerleiljt i^m bie 33ebeutung einer wichtigen ©renge.

®ic f^tüffe bilben in jebem Sanbe ein natürltdje§ 9^e^, 3lt>i(c^en beffen S^afd^en größere ober

Heinere Siäume btv ©rbe gelegen finb. ®iefe§ S^c^ toirb mit DoIIem dhä)t im geograpf)ifd)en Unterri^t
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in i}ert>orragenbem SWafce berttdEfid^tigt ; auf fein« ffäben fann bie Sage jat)lri | unfte bei

jogen 1 1 » 1 1> beren (Eintragung baburdj erleichtert toerben. SHe Qrtüffe fehlen feinem g fmiü

irgenb einefl (Erbteilfi gan$. Sin i$ren Ufern liegen bie größten St&bte beu CSibo, biefelben fmb j

I

toege ober toerben begleitet bau ben toid)tigften Oerte$r8toegen, an [le legen fidt) ftulturtoölEei im!

grenzen an. S)aju tomml bie Spiegelung ber (Shntnbjüge befl ©obenbauefl eines Canbefl in feinem jflufj

neu, tpoburdt) (ebe ^Betrachtung befi (enteren immer audt) einen lüberblid bc^ erfteren mit itmfa&t, maö

für bon geogrcU)i)ifdc)en Unterricht tum bor größten ©ebeutung ift; beim bie .s>t)bi'n(jiap()ie einefi San

teirb immer nur öerftänblidtj fein, toenn bieftenntniS befi ©obenbaueS vorausgegangen ift, aberftetoirb

unter biefer Sebingung audj ganj Kar erfaßt toerben uub i$re (Sfctyrftgung nrirb niel (eidt)ter fallen,

wo biefe Kenntnis [ol)lt. Tic t)t}brograß$ifd)e Stunbc ift eigentlich) nur eine Mcpctition ber orofjraprjnd)en.

Oftuftgtieberung unb ©obenglieberung, \o tote fte in ber Statur boneinanber abhängen, muffen einanber

aud) im goüOji'apl)i|d)on Uutorrid)t untorftiiUon.

ÖftlitfieS Ufer be§ ^eniffei Bei ßra3nojar3f. Waty SpIjotograpEjie von 21. SariTon). 3?g[. ^ejt, ©. 142.

9?id)t3 beroeift Keffer bie roeitreidjenbe 33ebeutung ber glüffe für bie gange dlatwc eine!

£anbel all ber ßuftcmb abflußtofer ©ebtete, b. I). ber ©ebiete oEjne Verbtttbung mit beut 9)?eer,

in betten ber glufe nidjt feilte gattje tranlportierenbe S^ätigfeit Bis gu @nbe füljren, b. Ij. ben

<Sdt)utt bei Sanbel bem Speere gulciten fann. §ören wir g. t)on 9tid)ti)ofen über gentralafien:

„3)er anfdjemenb geringfügige Umftanb, baß in bem einen galle bie Sßrobtifte ber Serjefcung

ber ©efteine nad) bem Speere geführt werben, in bem anberen aber in bem Scmbe felbft jurü<£=

bleiben, l)at ftd) all beftimmenb für bie Dberflädjenformen, ben pljuftrjguomifdjen (Eljarafter

ber Sanbfdjaft, bie ß^iftengbebingungen ber organtfdjen SBelt, bie SebenSroetfe bei 9ftenfdjen,

bie Verbreitung ber ©tämme unb tt)re ©efd)tdjte ernnefen. Starr unb öbe beljnt ftd) bal

rceite ^entralaften aul — ein kontinent im kontinent. £ebenlt)olI unb in uuenbltdjer sDiamttg=

falttgfctt ber ©eftaitungen lagern ftd) Ijerum bie pertpt)erifd)en ©ebiete."

$te Überfdjniemmmtgen unb glupanten.

£)ie Überfdjroemmungen, bie man nid)t regeln fonnte, machten etnft überall unb

madjen in lulturarmen ßänbern nod) t)eute große ©ebiete unbewohnbar. 9üd;t umfonft fefet ber
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99ti)u)u3 bie laubiger ber gtüffc an ben Anfang ber G5efd;id)te ganger Sänber. $)emt gerabe bie

an bie großen (Strome ber 2llten Siklt gebunbenen Kulturen ägtjptenS, SJcefopotamienS nnb

(StjinaS fc|en bie 2X6= nnb ©nbätnmung ber glitten norauS. Sie ift ber luiffcnfdjaftölofen

jQalbfuItur, bie Ijier aufgcmadjjen ift, nid)t noll gelungen; nod) 1887 t)at ein 2>urd;brud; beS

igoangljo 30,000 gkm £anb überfdjwemmt. SBer wirb über bie bünne Vewotjnung mandjer

Steile non 2lfrifa ober Sübamerifa ftaunen, wenn er weife, baß bort Millionen non Ouabrat=

filometern alljäljrlid) in See unb Sumpf nerwanbett werben? Sioingftone ging 1868 bei feiner

legten Steife rom Sanganm'fa gum Vangmcoto tagelang im äöaffer, unb bie Karawane mit

Suringftoneä Seidje fanb ben Suapula bei Gf)ifatamatamaS £)orf jur ^egen^eit fo breit, baß

man feinen Sflenfdjen am entgegengefeisten Ufer fefjen fonnte; man työrte ben Schall einer

glinte, nidjt aber ben 9ütf eines 9Wenfd;en. Mit dinbev unb Stoßftange brausten fie jroei

Stunben, um itm §u überfdjreiten.

2)ie Sirmut an heften alter Siebelungen in ben tiefen Sagen eines anfdjeinenb feit uralter

3eit bewotjnten glußiljateS, wie beS feines, fütjrt großenteils auf bie Utibewolmbarfeit ber

ÜberfdjwemmungSgebiete, gum £ett aber and) barauf iutrüd, baß bie glitten alte ^ulturrefte

mit Scfjutt gugebedt Ijaben. 2)te älteren Siebelungen liegen audj rjeute großenteils auf ben

Vorfprüngen ber £od)ufer ober auf ^erraffen, auf glußinfeln. S)ie ©efd)id)te ber oberrfjeurU

nifd)en Stäbte erjagt uns Veifpiete genug non Untermietung unb ßinfturj and; folcfjer Sagen

(Neuenbürg oberhalb beS $aiferftuf)ts), non Verlegungen non bem einen aufs anbere Ufer, fei

eS burd; ben hinter einer Siebelung fid) eine neue Vatm fudjenben gluß, wie bei SlTtbreifad),

fei eS burdj $unft wegen Vebrof)tt)eit ber alten Sage. 2)ie Verlegungen non Dörfern aus

tieferen in rjöfyere Sagen tjaben in einer großen 3ln§a^t non gä'Uen ftattgefunben.

£)ie 2lnfd)wemmungSftoffe ftnb in ber Siegel nur im Wdtteh unb Unterlauf fein genug,

um fogleid; bie gruebtbarfeit beS VobenS gu nermetjren. Selten finbet man bie Angabe, fie

feien burd) ifjre Sufamtnenfefcung unfruchtbar, wie beim Columbia in Dcorbweftamertfa. Qm
Oberlauf unb bei äöilbbädjen ftnb fie eitte nodj niel größere ®efat)r als baS SSaffer felbft. (Über

SBilbbäd&e, 9)htt)ren unb Vermutungen f. 95b. I, S. 478 u. f.
unb S. 523, unb Vb. IT, S. 120.)

Qm Unterlauf fommt aus bem SBafferÜberfluß in ber 9tegel nur feiner Sdjlamm jur Slbfagerung,

beffen befrudjtenbe äöitfung bie Überfdjwemmungen gum Segen madjt. (Ein mittlerer Staub

beS 91ilS, in $airo gegen 7 m, ift ber Segen SgtmtenS; Sombarbini beregnete in 16 Qaljren

6 Überfdjwemmungen, bie bis §u 1,03 m barunter blieben, unb 9, bie bis 0,93 m barüber

rjinauSgingen. StnberS ift eS im Oberlauf. §ier rieten bie groben, taftenben, unfrudjtbaren

©efd)iebe niel größere Verwüftungen an, gegen bie eS, bei ir)rer 9Jcaffe, oft überhaupt feine

<gitfe gibt. Vgl. baS über bie 2lnfd)wemmungen ber glüffe oben, S. 120 u. f., ©efagte. $n ber

©ewinmmg ber fdjuttbebedten £t)atgrünbe liegt felbft in rjodjfuttiuierten Sänbertt eine 3ftög=

lid;feit, bie £ulturflä($e beträc^tli^ §u nergrößern. Qm Obertauf ber 3far §. V. neljmen bie

oben £ieSebenen burdjf^mtttic^ breimat fooiet dianm ein als ber gluß felbft, int Mittellauf

ftellenroeife fogar fünfmal foniet. Qm Untertauf rjat ber 2ßatb fc^on non nieten ^ieSbänfen

Vefi| ergriffen, meSmegen l)ier baS eigentliche Öbtanb fteiner ift. 2lber eS barf worjt an=

genommen werben, baß burd) bie 9tUrbarmachung btefer ^ieSftäc^en minbeftenS ebenfooiet

Eutturtanb gewonnen werben fönnte wie burc^ bie Moorfotonifation.

S)te 5li^enabflüffcDberttaUen§ ftnb tüafferreid), aber aua^ reia^ an Sduttt, ben fie in breiten

Uferftretfen über ba§> Sanb au§ftrenen, fo baß junt raffen, oft reifsenben nnb Oeränberlia^en Sauf bie

breiten $ie§betten fommen unb jeber ^tußtauf gerabe bura^ btefe ^luffa^üttungen ein <pinberni§ be§
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SBerte§rel Jtotfdjen SBeffen unb Dften toirb. (Brofje 2)ammbauten toaren nottoenbig, um [U emjuj

unb bo£ utnltegenbe ftulturlanb gegen ©ertoüfiung §u fdjttfeen. -
; aburdj ttrtrb bat jjfe^len

|

iebelung am Po a&toftrtf öon (Eremona erflärt. Jftn ttpennin flnb bie Kiel unb Sanbablc

bei Qflttffc iuhI) gröj-jer unb fulturfeinbifdja (bgl. oben, 5. 128).

93ei [Jlttffen, bie auä hochgelegenen ©$nee unb ©tetfe^ergebieten fommen, wirft audj

Malte be$2Baffer$ oerwttfienb auf bic Vegetation, wie oom (Solumbiafluß unb uon füodjileui

febon Sfabena&flttffen Berietet wirb, bic oon breiten Säumen abgeworbener Säume umgeben

(inb. Über bie SüBirfungen bed treibenben @tfe$ f.
oben, 8. 50.

£\t allev Veben in ber
s
Jiad)barfdjaft be£ SBafferd beffer gebciljt, fo gebeizt jugteidj mit

ber üppigften Vegetation am 9fombe ber glttffe bie rciajftc Cnttwicfeluug be$ Gebens ber

2H en| eben, unb baruin bcftcljt ein gro&er Teil be$ ftampfeS unt bic Hultur in beut Seftreben

ber Uftenfdjen, fiel) bic glüffc 311 unterwerfen, ben Urwalb iljrcr Ufer unb Snfeln auszurotten.

(§;£ gibt feinen ftärr'crcn 3fa$bru<I für bie reine 9toturlanbfdjaft als einen ungebänbigten Strom

in ucgctationsreidjcm .Uliina. SDort, wo ben ftongo bidjt bemalbete, üielfad) uerfumpfte, bann

wieber als 4—5 m Ijoljc Saterte, Sehnte ober Sanbfteinmänbe auffteigenbe Ufer in feinem weiten

mittleren Sauf einförmig cinfäffen, oon betten Dsfar Söaumann fagt: „Qu biefen Striaen bringt

ber fongfam fließenbeStront, bic ununterbrochenen 2.öalbmauern, bic ^Uofen unfein unb©anb-

bäiifc, bic werbettbc Qnfcln fittb, eine foldt)e ©införmigfeit Ijeroor, baß man felbft bie nur 30 m
Ijorjen Upotol)ügel als angenehme Slbwed&fetung begrti&t", fieljt man citte Sanbfdjaft, bic in ben

reiel) bewäfferten unb reid; bemadjfenen Säubern aller Kultur, aller ©efdjidjte oorangegaugen tft.

glüffc in neue Letten §u bannen, in benen fic §wtfd)en feften dämmen bat;ingel)en, ve-

beutet nidjt bloß bie Sefeitigung cittcr öefaljr, fonbern and) ben ©ewinn bes Üjnen voxenttjaU

taten, gegen Überflutungen gefiederten SanbeS. 2lud) in unferer Seit finb auf biefem SBege

große Slulturwerfe gefdjaffen worben. £)ie Sinti;, bic früher in Dielen Krümmungen in ben

3tiridjer See floß, fdjüttete oon Dcettftall bis Sdjännis einen Sdjuttfegel auf, ber, in 50 Qa^ren

um 3 m ftd) erljörjenb, ben 2£atenfee= Ausfluß [taute nnb große ilberfduoemmungen f)ert)or-

braute, bis Gfdjer 1807 ben wilben giuß in ben SEBalenfee leitete, au» bem er geflärt [eilten

SEßeg burd) ben £itttt)!attat in ben ^ürietjer See mad)t. SDurd; Siefertegung be» SBalenfeeg

um 4 m würbe gugleid) bas ©efälle ber oberen Sinti) t)erme^rt unb fte befähigt, ilrr SBett 311

oertiefen unb iljre ©ajuttmaffen in ben See ju wäljen.

©ine befonbere 2(rt von ^erftörung ift bie ber 2EiIbbäcr)e ber ^oajgebirge, bic weniger

burd) bie 9)ca[fe ir)re^ ©d)utte£ ah babttrd) fdrjaben, ba$ fic vermöge itjrer großen gallfraft

irjr S3ett immer neu aufreißen, verlegen unb erweitern. 3n itjttcn fdjü|t tttan ben 33oben be§>

53ad)bettc» gegen ba^ 5(u[= unb 9)citgeriffettwerbcn, tnbem man ilnt mit (Steinen pflaftert ober

mit §ol^ oerfdjalt; ba» SBaffer gcl)t bann orjne Sdjaben über it)n t)in, unb außerbem wirb it)tn

ber £ranäport [einer ©cfdjiebe erleichtert. (Sin kräftigere» Wiittd finb bie ^fjatfperrcn, bic

ben oberen 2tbfd)nitt eine» 23ad)bctte3 abfperren, fo baß fein SBaffer fiel; 511m 3ce flaut, in bem

e^ feine Waffen ausbreiten unb feinen Sdjutt ablagern fann, um rutjig unb rein weiterjuftießeu.

6tar!e 2Ti;at[perren baut man am Stein unb pflaftert nod) eine Strede barunter bie Mittue,

um Unterfpütung gu ücrlnnbern. Qft ba£ 33edcn hinter ber erften Sperre mit ©djutt auf=

gefüllt, fo baut man eine gweite l)öl)er oben unb fo weiter, wobei ber Bewegung ber ©eräuge

gegen bie 9ünne l)in (Sinljalt gettjan wirb unb bie ttjrer ^ftan^enbede beraubten Seitenftredeu

neu bewalbct werben. 2)iefe arbeiten werben aber and) orjite ^tjatfperren ausgefütjrt, wo

beweglidjeä Grbrcid) feft gemalt werben folt, wout aua) gafajinen, 2)ttrd;freujung eine»

loderen £ange3 mit gled^tjäunen unb ^flafterungen angewenbet werben.

«Ra^et, Grbfunbe. IL 10
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Qm natürlichen 3»ftctnbc uoflgieljt fiel) her 9l6fluß be^ 2öafferg in ben Jätern t>iet regele

mäßiger unb ruljiger alg bort, wo bie Kultur bie Saufe eingeengt unb etngebämmt t)at, big

enblidj eine große Kataftroptje bem (Strome oorü6erget)enb ju feinem natürlichen 9^ec^te oerf)t(ft.

£>ort niucllieren bie ungejügetten SBäffer fiel; ein weiteg unb ner^weigteg 23ett, in meinem

niemanb fie ftört. 2I6er Regelungen ber glüffe, gtußbauten, hüben bie SBorausfefcung ber

Vcmoljmmg, beg Slnbaueg unb be% Vetfeljreg ber ghtßfanbfcfjaften. 2Jian i)at bzn -fttjeüt alg

ein 2lrtefaft begeidjnet, unb wirflidj oerbient er biefen -Kamen auf einem grof3en £eit feinet

Saufet, auf bem er $u betben (Seiten von fteinernen dämmen eingefaßt ift. £)ie meiften

feiner SBinbungen finb abgefdjnitten. 2)agfetbe gilt non ben meiften größeren glüffen ber

ftuttttrlänber, beren Duellen unb oberfte 3uffüffe a^ 23ewäfferunggteid)e unb Kraftquellen auf=

geflaut finb, wätnenb üjr WlitteU unb Untertauf gum (Sdjufce gegen Überfdjwemmungen unb

jur ©erotnmmg von Rultuxlanb gerabegetegt unb eingebämmt ift. £)te Ober l)at fett 1740 oon

ber üfteißemünbung an eine gange 3ieirje non 2t6fÜbungen erfahren, bie allein big Vrieg ben

giußweg um 36,5 km nerringert tjaben. Unzweifelhafte Vorteile finb bttrdj biefe arbeiten erhielt

worben. 2lbgefet)en nom Sßerfetyr, bem guüebe bie meiften von iljnen auggefütjrt worben finb,

tjaben fie bie Itberfdjwemmungen eingefdjränft. S)ie Söaffermengen finb gleichmäßiger unb bamit

ber Verlauf ber <gocf)waffer milber, bk SBafferriefen finb beträdjtlidjer geworben, aber bie

Dtegetmäßigfeit unb £)auerl)aftigMt ber (Stromrinne, bie man erbeten wollte, §at fid) nidjt

erzwingen taffen.

£)er regulierte 9tt)einftrom fdjtießt in feinen geraben, l;ot)en unb fteiten Ufern ba$ alte

natürliche 9tt)einwaffer in etxoa$ gegätjmter SBerfafftmg ein. iDie ^Bellen treiben gegen biefe

äßänbe an unb folfen Söd)er non 10 m £iefe aug. -Jftit bem rjerauggefpütten <Sd)ittt fefct ber

(Strom in feinem geraben, fteitwanbigen 23ett abmec^fetnb red)tg unb linU ftarfe Kiegbänfe ah,

§wifd)en benen er einen gewunbenen Sauf mit fet)r unregelmäßigen liefen nimmt. £)ie (Strom=

rinne fpringt nad) je 0,8— 1 km r>on einem Ufer gum anberen über, unb bk Kiegbänfe liegen

oft nur 1 m unter 9iteberwaffer. £)agfetbe Vitb geigt bie in Vogenwinbungen regulierte Qfar.

2)er (Strom ift nad) 2öeg unb £iefe nod) immer fein: oeränberlid), unb befonberg finb nad)

jebem <god)waffer bk Vänfe unb bamit ber gange Sauf be§> gluffeg t)erfcr)oben. £)ie ©erabe=

tegungen unb £>urd)ftid)e finb otjne Zweifel ber Mjeinebene §u gute gekommen, bie weniger unter

Überfdjwemmungen gu leiben unb guteg Sanb gewonnen tjat. £)er Verfetjr nertangt tjeute eine

burdjgängige unb wenig v eränb erliefe 2öaffert;ötje t>on 3 m. ©iefe Ijerguftetlen unb gu ermatten

wirb warjrfdjeintid) in einem naturälmtidjen, breiteren 33ette mit fladj geböfdjten Ufern möglich

fein, woburdj bie (Strombewegung nidjt fo rafd) unb fdjroff abgeteuft unb bie ©efd)iebe=

bewegung ftetiger werben würbe. 2lud) ber neue ^eid)fetburd)ftid) big gur Dftfee, ber 1895

nollenbet würbe, ift nidjt gerabtinig, fonbern nad) Söeften fonoej angelegt, um ben (Strom=

ftric^ unb bamit ba£ bauernbe ^iefwaffer tinfg gu galten.

Qebe ©erabelegung t)at eine Vertiefung beg 33etteg §ur gotge. ®er TOttetwafferfpieget

ber 3far 5. 33. ^at fi$ von 1847— 84 um 4,5 m gefenft. Sie Kanber, bie 1714 wegen iljrer

Verwüftungen bireft in btn ^^uner (See abgeleitet würbe, f)at an ber (Stelle, wo u)xe Ableitung

beginnt, ü)v 33ett 45 m nertieft, unb bie Vertiefung ift 9 km aufwärts $u oerfotgen. 60

wanbert jebe ^iefertegung, aber auc§ jebe ©rljö^ung be§> Vette» nom Untertaufe aufwärts
;
ja,

bie ©erabetegung beg Sec^ hzx «Sdjwabftabet tjat fogar big in bie 2Bertad) hinauf ben 2Öaffer=

fpieget gefenft. Qu troefenen Säubern, wie in ägnpten, bebeutet bag ein (Sinfen ber §öt;e
7

big ju ber tjinauf Slderbau burd; fünfttic^ geljobeneg SBaffer betrieben werben fann.
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$ic ^(ltfntnmcit.

Jeber jjlufi hat feine Sttrtmerfmale, bie &ügreic§ 2trtuntetf<#tebe gegenüber anhören

[inb. SKuf hon erfien SBltd [tnb Diele AiufUnufo einanber fo abnlidj, baß man oerjroe

in ilmon eticaÄ anbereä alä SBafferrtnnen o$ne Jjfnbteibualität ;^u fefjen. Sit fe^eti mol;l bie

großen ttnterfd&tebe bet SGBaffermenge, bor garbe, bor ©röße, be8 JaHeS; aber (iegi nidjt barübet

hinauf bie ftberetnfttmmung bor „Söafferrinne"? (Sin Beifpiet: mir fmben am :Kl)eiu pmfdjen

Sftytfippäburg unb Stod'iKim ^ablroidjo fd&teifenförmige Sogen, bie bnrdjfdjuittlidj einen ftrünu

imimvMjalbniejfer 0011 1200 m Ijaben. J$n berfclbeii ©egenb (mbeu and) alte ^einbogen ba&

jolbo 3ftafj. Tiefe ©röfje ift alfo ein DiYrfmat beS feines in biefent Sttbfdjnitt. SWun Kegen

alte Sogen be$ SRedforS oon einem früher bte gegen SUlainj gerichteten ßauf im Mljeintljal, bie

enger finb unb bidjter aufeinanberfolgen. 3ufatnmen mit Dcm S^ntt auä SBuntfanbftein unb

lUitfd)elr'alt', in ben fie gegraben finb, ucrt'ünbeu fie unä einen alten ^ccd'arlauf, ber unab-

hängig Dorn Munii auf beffen rcdjter Seite flofj, fo mic etma Ijeute bie 3(1 oberhalb Strasburg

auf beffen Unter. £ier fetjen mir alfo gang ätjnlidje Sitbungen in eigentümlicher SBeife burd)

llnterfdjiebe ber Söaffermaffe, be3 23oben3, ber Sdjmemmftoffe u. a. abgemanbelt. So grofj bie

$al)l ber 2ltpcn3uflüffe ber £)onau audfj ift, fidjertid) Ijat jeber fein befonbere3 (Gepräge. 3ller,

Sedj, 3far unb Qun finb woljt in einzelnen 2lbfdjnitten ungemein älmtidj, aber raer uermödjte

fie im ganzen 51t oermedjfetn? Sogar abfdjnittmeife märe e£ j. 23. bem nid)t tnöglidj, ber and)

nur bie ©röjge iljrer 3Baffermaffeu auSeinanbergurjatten roeife. 2Bie uerfdjieben finb felbft in ber

garbe benadjbarte 2ltpeubäd;e. £)a£ mittlere Starraenbetgebtet entfenbet au$ formalen £t)älern,

in benen hochgelegene, quernifc^enäljntidje Staljre (f. 33b. I, S. 607, unb Starte bei ©. 608j

bie £t)algroeige oertreten, lange gerabe 33ädr)e mit gang furzen, mitbbadjartigen 3uffüffen /

roeldje furggefieberten blättern 51t uergleidjen finb. 2Ber nun, ber einmal im ©leierfd) = ober

toroenbettljat manberte, fennt nicr)t bie 23efonberrjeit jebe3 einzelnen von biefen 23ergbäd)en?

Qu ber tarnen gebung ber glüffe, bie eine mtcrjtige Sadje für bie ©eograprjie ift, liegt

für un<o nidjt barum etma eine (Steigerung biefer 3nbit)ibuatifierung, meil bie tarnen biefe

33efonberljeiten aussprächen. 2)a£ ift uielmerjr fo menig ber gall, baj3 über gange Spradjgebiete

rjin bie einfachen SBorte für Söaffer, Dlaufcfien, ©längen gtufmamen finb, benen nur bie bvU

lidjen biateftifdjen 2lbroeid)ungen befonbere 9Jcerfmate vertiefen, mie 2la, 2lar, %$, Sldjer,

3far, (Sifac!, 3fer, Qfere, 3nn, £)nu%, %znbcL§ u. f. m. 3)ie gtußnarnen fteigern für un^ bie

33efonberrjeit ber gtüffe baburd;, ba§ fie ba$ etf;nifdr)e unb menfd)lid)e ©onbergefc^ic! jebe^

eingetnen anbeuten, ba§> ju ben pl)nfifalifd;en 3Jier!maten nod) gefd^tdt)ttic§e im meiteften Sinne

be3 Söorte^ fügt. SBetc^er fdjöne 2)oppelftang im tarnen ^ein: ba^ ^aufdjen be§> hellgrünen,

frif($en, mächtigen 2ßaffer3 unb barüber ba^ teife Gölten be^ Singend unb Sagend oom uxt

brud»oollften, gefc^i($ttic^ bebeutenbften gtuffe ber SBeftljätfte @uropa;§! 2)a^er liegt audj bie

prafttfdrje 3Sid)tig!eit ber gtuftnamen im ©tubium ber ®eograpljie nidjt bto§ barin, ba$ bie glüffe

Seitlinien ber Erinnerung bitben, unb ba$ ba§> giufeneg bie (Sinförrnigfeit ber Sauber gliebert,

fonbern barin, baß jeber glußname un«a eine gülle uon geograp^ifc^en 33orfteItungen gum 33e-

mußtfein bringt, bie fic^ gteid)fam um il)n friftallifieren. Unb rjat ni$t jeber ^ame mieber feine

©efdjidjte, fo gut mie ber ging felbft? ®ie ©efd)id)te ber gtufmamen ift bie ©efc^idjte unferer

Slenntni^ dou bm glüffen. So mie biefe fid) ausbreitet, raerben jene umfaffenber unb beftimim

ter. 2(u3 ben brei Stromteiten StmagonaS, SotimoeS unb s]}iaranon ift ber Slmajonenftrom

geroorben, b. i). ber sJcame beS Unterlaufet l)at fid) über ba3 gange mäd)tige Suftem verbreitet

10*
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in bcm tylafo, aU ber äufammen^cmg feiner GHicber befannt nmrbe. 3n Squatorialafrifa

lagen bi3 t)or 25 Sagten jaljUofe ^hifmamen unoermittclt nebeneinanber, wie ftongo, $affai,

.sviua, Helle, Vnalaba, Sufugä n.
f.
w. Sie Grforfd;ung be3 Slongo £;at ü)nen il)re Stelle im

3ufammcn(;ang geroiefen, nnb bamit ift ber STiame Slongo feilte bi3 in ben äußerften Süboften

geumnbert, wo bie Slongo = Sambefi=2I>afferfd)eibe gieljt.

5Iuf|laub{tl)aften»

3m ghtfj fommt bie Söeroeglidjfeit nnb Slrbeit be3 2Saffer3 jur (Bettung. Sie Bewegung

fann fo gering fein roie bei 5larftf(üffen, oon benen einmal 9coe fagt: „(§8 ift, als ob bie ©eifter

©ine abgefdEjnittene ftlufjfdjlinge im Connecticut ~£§al, SRaffad^uffetS. 5Kadj 9Wpb, S. %axx. SSgl. Sejt, ©. 149.

ber Slarftftüffe aud) bei £age fcf) liefen, fo trag nnb trübgrün fdjleidjen fie baljin." Unb fie fann

auf ber anberen ©eite ba3 Sßaffer non ber @rbe losreißen nnb im SÖafferfall e3 in SBotfen t»on

(Staub oenoanbeln wollen. Sabei nun bie größten ©egenfäfce in bemfelben Sauf: ©in reißen^

ber 23ad) ftürjt u\\§> entgegen, faum finben mir 9vaum in ber ©djtudjt, bie er geriffen l;at; ba

plöfclid) änbert ftd) ba£ 23ilb, ein ftadjer Stjalboben, ein langfam ftdj bat;infd)tängetnbe3 2Bäffer=

djen, mir glauben an feiner TOinbung ju fter)en.

Sie Uferformen eine3 gluffeä geigen bie folgen feiner energifdj tätigen Slrbeit. Sa3

raufdjenbe gliejkn, ba3 Slnpratlen unb guTütfjdfjäutnen, ba§> Söanbern ber SSirbel non 23ie=

gung ju Biegung, ba3 ©djroanfen ber <Sd)ilfl)alme bei ber SBerüljrung mit ben SBellen finb

norübergeljenbe «Snmptome. ©tärfer ift im ©runbe bie ©pradje ber turnen ber Uferlinie, ber

langgeftredten 5lie3bänfe unb ber fpi^en Slnfc^memmung^tjatbinfetn. Slber unmißoerftänblid)

belunbet fidj bie Äraft be^ gluffeä beim £od)roaffer, mo ba§> gefte unterlegen, ba3 glüfftge §ur
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$errf<$af< gelang! Ifl unb tt&er bcti feilten See bor oerberblid^eti Hu*6rettung mir biefiügef,

bte SBipfel bei Bäume , bie &o$getegenen Siebetungen nod) oereinjett ^eroorragen.

Tic Bewegung eine« gfaffeä jeid&nel fiel) In feinen ©ogenlinien (f.
bie Äbbttbung, 5. :

ab. äBii folgen ihrem 8urü<ftoet<$en unb Sorbringen unb (äffen un3 gern In biefen frönen

SÖBinbungen 6is an ben fcortjont hinausführen, wo bor ghifj In einem [eudjtenben fünfte

enbigt ©in gerabftniger gtufjabfd&nitt i)at bafcer immer etwa« ßJejnmngeneS, Unnatürliche*.

£om3f am £om, Sibirien. 9ladf; ^fjotograpfjie. 33g[. 2er.t, 3. 150.

Dabei ftnb eS grunbr>erfd)iebene ©inbrütfe, je nadjbem man auf bem üTiirjeau beS gluffeS roetft

ober t)on oben l)inetnfef)aut. Dort öffnet jebe Siegung eines gluffeS ober <5eeS eine freie 2luS=

fierjt, fdjafft gteidjfam ein Dljor, unb baS Sßaffer liegt feeartig breit oor un& Ü&errafdjenb ift

aud) baS gliefjen eines SSafferS auf einen ©ö^en^ug Irin, beffen ©infe^nitt uns bnrdr) eine

SBerfdjiebung verborgen ift, fo baß tnir an ein unterirbifcrjeS Durdjroütjien benfen muffen. Der

©egenfafc ber §öl)en, bie uns umtürmen, unb biefer glatten 23al;n ift in mittleren raie rjorjen G5c=

birgen työdrft roirffam. 2tn baS SBorjltrjuenbe beS SöafferfpiegetS in 23erg= ober Söalbumfdjliefhmg

erinnert uns bie Sßirfung eines gluffeS, ber eine ^tabt burdjfliefet. Die großen Sogen beS

Xiber gehören jur öröße beS 33ücfeS auf 9tom. 2lber baju gehören audj bie Brücfen, aus be\m\



150 6. 3>ie gtüffc

baS barunter fftefjenbe SBaffcr 51t ben 9Jtenfd)en 511 fpredjen fdjeint: 3el;t, 1110511 tdj extdf) gminge.

@S fließt fröt)lid> unter biefen SBogen weiter, bie iljm fein Qod) bebeuten. SBeldfjen 3^ei§ r»erleil)t

ben ©trafjenbilbem bcr Stäbte ber überbrücfte ober als Eanal Ijinburdjgeleüete gluß. 2£aS

bebeutet fclbft bie Spree für Berlin ! (§8 ift ein fel;r großer Unterfdjieb, ob ein glüßdjen in ber

©tabt ticrfdjminbet, tüte bie gleiße in Seip^ig, ober fo red)t an bie Stabt herangeführt roirb, wie

bie Dder in Söraunfdjroeig. Unb nun ber Aufbau ber Stabt an ober über ber bewegten glädje (tigl.

bie 2Ibbilbung, ©. 149)! SBenn man föierc bie fdjönfte Stabt ^ht^lanbS nennt, gefdjieljt bieS

größtenteils bod; ber Sage biefeS „$lein=9fto3fau" auf 80 m rjofjen gelfenufern über beut 2)njepr

juliebe. 2BaS finb

80 m ^öljenuntep

fcl)ieb in anberen

©egenben? Slber

über einem (Strom,

breiter als ber 9tl;ein

hei Rohx, ift bie

türmereidje Stabt

einzig in it)rer 2(rt.

3m Mittel;

gebirge ift feiten

ein £rjal fo tief

unb fteil, baß man

nid)t bis auf feinen

©runb fäl)e. £)a=

Ijer tritt baS tion

oben gefeljene äöaf--

fer faft immer im

$ilbe Ijemor, unb

man tierfolgt feine

2öinbungen,bieba=

gu beitragen, unfe=

ren 23lid fort3utei=

ten, fortsujieljen.

3m§od;gebirgeba=

gegen ffließen bie Ijoljen 2Bänbe bie Später ab, unb wenn nidjt bie leudjtenben Sdjilber ber

Seen mären, fälje man in manchem gernblicf menig flüfftgeS Gaffer. £)artn liegt ein ^or^ng

ber Mittelgebirge unb <QügellanbSbilber, beffen fidj bie bemußt merben follten, bie geneigt finb,

bie Sllpen lanbfdjaftlid) über alles §u ftellen.

3n meinem 23oben arbeitet ftd) ber 23ad) bis auf einen härteren ©runb burd), ben er bloß=

legt, unb in feinem 23ett liegen bann ©efteine, tion benen bie SBobenbede nidjtS tierrät. So

geigt tior allem ber Ijelle, Ijarte, üeSbeftreute 23oben beS raffen 9)coorbäd)teinS ben Ginfdmitt

bis auf ben llntergrunb beS meidjen 9)cooreS. Qe mel)r bie glüffe burd) mitgeriffenen Sdmtt in

ber 9tegel getrübt finb, befto raoljltlmenber berührt uns bie Hlarljeit ber 23äd)e, bie über gelfen

fpringen, ber langfamen, bunfeln 2Mb= unb 9floorgemäffer, ber in ftarfen Duellen unmittelbar

aus ber ©rbe Ijemorbredienben unb ber aus ber ©letfd)er= unb Sd)neefd)mel3e entfteljenben.

Sie Sorelei bei Sanft (Soar am Sffjein. Wad) ^Ijotograpljie.
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SDtefe ftnb ixoqx oft im Stnfang trübe/ aber $ur idmuuoii bed ©ebtrgel g< inu
I bi i fdje ftldrung

feiner ©eroäffer. 3n ber Ciefe [agern fid) Sanb unb (Benjamin ab, in beu.sXjen entftetyen immer

neue SBaffermaffen, bie fid) gu [Jim unb GltSmaffen fd)id)ten, au£ beren frlftaflflaren ßagerti

bie "Jibfliiffe bor 2llpen nähren, 2flan fieijt £ier Jarben wie nie im SKeflanbe, unb jroar aud) bei

ben glüffen. 9lußer im SWeere unb in 2>een, roo bie SWenge beS 2Baffer$ $u groß ift, um nid)l

Miccbt ihrer eigenen SRa«

tur, bor ibr eigenen ßlars

neit unb garbe JU baben,

treten un8 nur bort bie

(§Kgenfc$aften bed reinen

SBafferS gang ungetrübt

entgegen, ©in großer SBergs

fluf) oon fo reinem Xür=

tiv ölaugrün, wie ber

3fonjo felbft nalje feiner

3ttünbung, 5. 53. bei ©ras

bteca, wirft auf bm S3e=

tradjter niet ergreifenber

alv ein cntfpredjenb grü=

11er ober blauer (See.

SDenn mir finb fdjon ge=

möljnt, mit beut in ^J^affe

fid) beroegenben SEBaffer

f^lamntige Saiibljeit t>er=

bunben gu ben!en.

2)a3 betoeglidje Söafs

fer ift ber Bote, ber 9iad)=

ridjten üon oben nadj

unten trägt, r>om ©ebirg'

Ijiuab in3 ST^at unb rjom

Sanbe ljinau3 m§> Wleex.

Qeber ©ebirgäbadj pJ3t

SßfKanjeitfeime in3 gladj=

lanb fn'nauS, unb fo l;at

ba§ Sfartyal felbft bei

9ttündjen eine -JDfenge ron Sllpenpffanjen. £)ie 9teinrjeit unb bie listen garben be£ SSaffer»

finb aud) Botfdjaften au§> ber £öl)e, mo e£ au3 ©letfdjertrjoren ober minbeftenS au§> giruflecfen

entfprungen ift. Sßer gar au§> bm feudjtroarmen Sßälbern 21ffam3 an ben Brahmaputra tritt,

ben erinnert ber fül)le <gaud) be3 ben 9)iiffiffippi an Breite Übertreffenben (Strome^, bajs er ben

21bfluJ3 ber ©letfdjer r>or ftdj rjat. 216er merfroürbig unb folgenreich r-or allem ift bie S3erbin=

bring, bie in troefenen £änbern ber wie ein grembting au£ bem ©ebirge l;erabfteigenbe ?ßad)

mit ben (Sbenen am gufte eingebt. $)a raufet ba§> Bergroaffer quellenljaft barüberljin, non

einer ftraft getrieben, bie ferne ift, befeueret, erfrifdjt, fublt, befruchtet, fdjafft gan^e lebend

rcidje Dafen. <gier fieljt man bie lebenfpenbenbe Slraft be£ Sßaffer^ in if;rer größten Seiftung.

£>er 2)ofemttef all in Kalifornien. Sftad) ^otograpfjic. 23gl. £er.t, S. 152.
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3<3nt 2BaffcrfaU (f. bie Slbbübungen, 6. 151 bi3 153) (oft fid; bie ganse SJeaffe eine£

gluffe£ oon ber (Srbe lo3, ftürjt ober weljt burdj bie £uft unb jerfprfiljt in SBafferftaub; ber ghtfj

verliert mit beut Sufammcnljang bie garbe, wirb mtfdjwcift, unburdjfidjtig. Gr ftürjt afö 9Jeaffe,

fliegt afö Siegen, fdjmcbt afö SBolfe, bie ununterbrodjen fid; bübet unb uergetjt. £)ie 2luf(öfung

be3 3u faimne,1 ty
ftll 9 e* 8°^ 1° roe^/ öa6 öer 3N3 ^^ ent ^^)^ier f)inau3wel)t, bod) fönnen aud)

barin ©trennen gufammenljänejenben 2£affer3 übrigbleiben, bie grfinlidj au§> bem 2BeiJ3 ()eroor=

(eud)ten, unb e§ liegt gerabe in beut 33er§äftnte ber aufgelöften unb jufammenfjängenben 3Öaffer=

maffen ber Gkunb unjäljligcr Variationen über ba3 £f)ema be£ SBafferfalle^. 2)a3 SÖeift ber

<Dte aKurd;ifon?gäIIe be§ 2Stctoria==9Hl3. 9todEj G. $. <S. 33anbe[eur.

SSafferfäHe mieberljolt babei auf tieferer Stufe be3 ©ebirge3 ba§> be» ©djneeS; wo bie 9?eferooir»

ber ©letfd)er unb girnftede festen, finb audj bie toeijgcn (Sturä&ädje unb SBafferfälle feiten.

£>ie Sßafferfälle finb fdjmat in ben <godjgebirgen, wie bie Väc^c, uon benen fie gebilbet

werben; breite SBafferfä'IIe finb bagegen nur im tieferen unb ffadjeren Sanbe möglich, wo ba3

SBaffer aufgeftaut wirb. £er größte SSafferfaü ift, nadj ber SJtoffe be£ SBafferö geregnet, ber

sXeiagarafaII (f. oben, <B. 93, unb £afel bafetbft). £)ie SBaffermaffe be3 91iagarafalle3 ift über=

fdjäfct worben, aber fie beträgt {ebenfalls ba» £>rei= bi£ Vierfache ber SSaffermaffe, bie ber 9tyein

über bie beutfdje ©renge friert, @r ift breit unb mädjtig, aber ber Ginbrud ift nicr)t in bem -JIRafee

groß, wie bie ftüräenben Waffen erwarten (äffen. Q% ift bod) nur eine gewaltige Vranbung,

bie in einen wirbetnben, tofenben (Btux%ba&) übergebt.

2öafferfülle finb (Sffefc unb ©djauftüde ber 9eatur, bie jeben md feffeln, bie felbft bem

2Bi(ben unb bem ^inbe imponieren. Slber e£ ift in tuet Bewegung barin, fie crmüben un£, wir

fe(;en un£ fatt barem. Qu biefer ewigen ftarfen Bewegung, bie weiter feinen ßweä unb feine
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gotge §at, lieg! etwa*, ba£ unä an 2Kaf$inen erinnert. Unfer Jntereffe wfi

unb vajd) abgefhmtpft. 3m L7. %
\ai)ii)imbcrt fiub bie SGBafferfäHe oon Tivoli außerorbentltdj

oiel gemafl roorben. gretlidj [fegi in ber SBortiebe für biefe löafferfätte audjj nodj bie ftitu

neigung jum Sonberbaren bor SEraoertingebtlbe, ber üppigen Segetation unb ber Serbinbung

beS @an§en mit ben heften bor Slntife. Stber uud) fonft (inb bie SBafferfätte in einer geft,

wo ba* IWaturgefü^l baä Sonberbare mit Vorliebe fudito unb eine Art oon fturiofitätenUek

baberei pflog; über ©ebütyr gefeiert »oorben. SBir glühen ijcute nidjt me^r für ben ©iefjbad),

£er £fjeotoniofall be§ DJiabeira, cübamevifa. 3?acf) 3. Heller - Seujinger. 3Sg[. 2ej:t, S. 152.

befonber» nidjt bei eleftrifdjer 23eleud)tung, unb fragen un3 erftaunt, rate feine Heinere Stattgäbe,

bie gälle üon £obore im englifdjen Seenlanb, bie nur nad) längerem Dtegen einigen Giubrucf

madjen, Soutrjen ju feinen entljuftaftifdjen ©ebidjten begeiftem fonnten.

7. pe gmt-

gnfjalt: 3Ba§ ift ein See? — Sie ©röjje ber Seen unb iljrer ©ebicte. — Sic Siefe ber Seen. — Sa* See-

beeren. — 2>cr Sceboben.— 5ScHen unb Strömungen. — 8ccnfd)n)anfungen(3eidje§).— 3)er2Bafferfianb.

28a£ ift ein See?

(Sin See ift eine größere Sßaffermaffe, Ue bauernb in einem natürlidjen abgefdjfoffenen

23eden rutjt ober (angfam fliegt unb feine furge, unmittelbare Serlnnbung mit bein 3)Zeere t)at.
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£>er Spradjgebraud) nennt mandjeä See, roaS nidjt gang 51t biefer (Mfärung ftimmt. $ünftttd;e

Seen, bie man fonft £eidje tjeigt, 9tegenfeen, bie auf furje geü be£ QaljreS burd) ftarfe 9iieber=

fdjlägc entfteljen, einige geil troden liegen unb bie längfte 3^t (Sumpf finb, mit bem -üfteere

oerbunbene §affe ober Lagunen, Quellbeden ober SBafferlödjer, Tümpel im örimbe oon <Qöl;ten

:

alias ba$ wirb See genannt. 33efonber3 rairb bie ©ren^e nad) bem SHeere gu nicr)t fdjarf ge=

gogen. Qu ber feenreidjen £anbfd;aft ber Dbermünbungen ift ber Ülame See ebenforoof)! ben

roirrTidjen, ganj umfdjloffenen (Seen mie aud) ben 23ud)ten ber <gaffe beigelegt, gerabe roie an

ben lüften 3ftalien3 unb £>almatien3 Sago unb £aguna nidjt ftreng auseinanbergetjalten raer--

ben. 2Iber gerabe für ben ©eograpljen ift bie Slbgefonbertljeit ber Seen 00m 9)ieer iljr mefent=

lidjfteS 3tofmal. SBir Ijaben äöaffer im 9)teer unb Söaffer auger unb über bem Sfleer unter=

fdjieben, ba$ finb SBäffer oon fet)r oerfdjiebener 2lrt, unb

bie Seen gehören gu bem (enteren.

Sftdjt immer tft freiließ bie förenje leidet 5U beftimmen, roetdje bie

©een bon ben 3Jceerc§lagunen trennt. SJian mufj fid) bahti nidjt t>on

Ijerfömmlidjen Benennungen beirren laffen. 3>ie §affe ber Oftfee finb

Ijalb gesoffene Meeresbuchten, aber ba§ Stettin er Jpaff ift in

jebem ©inn al§ See aufsufaffen, ba e§ eine ©üjjroafferanfammlung ift,

eine ©rroeiterung ber Ober in bemfetben ©inne, rote ber Söobenfee eine

Erweiterung be§ 9^einc3 barftettt, roenn aud) bemäfteere när)ergerücft.

9ln allen ftadjenöeftaben gibt e§ $üftenfeen (f.nebenftel)enbe§®ärtd}en)

unb Brücke olme ftdjtbaren ^Ibftufj. Wan fabliefet auf tiefe SBerbinbungen

mit bem Sfteer au§ ber Stjatfac^e ü)re3 $afte§ hti ablanbigen SBinben,

bie ben ©Siegel ber Oftfcc fjerunterbrüden, unb au§ ber Wu§trochtung

ber $üftenmoore bei bauentben berarttgen Belegungen. 3)en Slbfluft

au§ föüftenfeen -unu Stteer erleichtert ber Jpodjftanb be§ leichteren ©üfc

roaffer§ über bem fdjroereren Sfteerroaffer. ^n ©e^eitenmeeren finbet

3u= unb Slbffut rote in glufeäftuarien ftatt. %n ©djottlanb ift Sod)

ßtiöe ein faltiger ©ee, in ben bei g-lut ba$ SSaffcr über eine ©djroelle

hineingetrieben roirb, unb au§ bem M &bhe baS SSaffer in heftigem

©trenne ftromfdjneltenartig bei ben f^atlS of £ora ftet) ergiefct. 91ber

aud) bie Oftfcc flicht bei Jpodjroaffer in ben 2 qkm großen ©ier3=

berger ©ee bei §orft ein; ber ©ee liegt 1 m über mittlerem Oftfeeftnegel, roäl)renb für geroötjnlid)

ein Äbflufj, bie Siebclofe, ben ©ee naa^ ber Oftfee entleert, tiefer 91bflu^ oerfanbet leidjt unb mufj

Ütnftlic^ offen geljaltcn roerben. ©c^einbar gan^ abflußlos liegt auf ber lleinen ^rtfeX Mitbin cor ber

Äüftc con £ola ein ©ee, ber trotsbem ©puren oon ©e3eiten unb am Boben ©a^roaffer l)at, roäl)renb

feine Oberfläche ©üf^roaffer ift.

^a§> Sßer^ättniS ber Seen gu ben nädjftgelegenen beeren lägt oft eine tiefere SBerroanbt--

fc^aft in ber ©eftalt, S^tefe unb Sage ber Senfen ernennen, in benen beibe fielen, fo bag e^

un^ nur nodj mie ein meljr oberflädjlidjer Unterfdjieb anmutet, menn mir in bem einen See

Sügtoaffer unb in bem anberen Saljmaffer finben. £>te gönnen aber finb nic^t blofj in ben

Umriffen unb Profiten biefelben, fonbern auä) bie 2lnorbnung ber Seenbeden folgt in oielen

gälten ben 9üa)tungett, bie im nat;en Speere oormatten, mie un^ fd;on bie Betrachtung ber

lüften gegeigt I;at (f. Bb. I, (S. 438). Sinb fote^e SBerroanbtfhaften an ben fübfc^mebifc^en unb

finnifc^en Seen erftaimticr), menn Sügraafferabtagerungen an ben Räubern unb §um S^eil unter

bem Spiegel ber Dftfee beraeifen, bag biefe einft fel&ft füge^ Sßaffer führte? 2lu$ ber ^pontu^

mar bei r>erf)ättni3mägig geringer§ebung be^SBafferfpiegel^ ein See, ber 23o3poru»beffen Abflug.

gtüffe unb Seen mit Abflug finb nid;t noneinanber gu trennen. (Sie Rängen beibe

oon berfetben flimatifc^en 33ebingung bauernber unb ausgiebiger 9tieberfabläge ab unb finb

25er See oon ©ten». 5ftadE) 3t. Grebner

33gt. nebenfte^enben Sejt unb @. 161.
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cnttof<!etung«gef<$t$tfi$ auf* engfte oerbunben; beim unjä&lige gtttffe fließen übet alt

beden hin, unb Diele Seen würben $u einfachen puffen &erabfln!en, wenn trgenbelneflauenbe

SBobemoelle bur<$bro<$en würbe. $er2l<$fe bed See« folgt bann bor gluß, unb bie £ii

See« liegen In berfelben SRi($tung wie bie tiefften Stellen ber [Jlußrinne; oergleidfje neu ,;u

[ammen$ang beS Sorban* mit bem loten 2Reere. (§;$ gibt ba$er audj feinen größeren glufj,

bor nicht au£ Seen entfprftnge, ©een bur<$flöffe ober in Seen ober neben Seen münbete. 3n

flnjV unb feenreichen Vanbeut finb gtüffe uuo Seen gar nidjt au*einanber$u(jalten. ginnlai

Seen erfdjeinen un* wie glüffe, bie noch, nidjt fertig geworben ftnb, unb feine glüffe finb oft

Sic 5Künbung beä gluffeS gutaleufu in ben See 2)etd)o, <pataGonien. 9tad) «pijotograpfjte von ^3aul Äriiger, ftontfc.

nur Letten t>on ©een. Unb felbft in größeren Seen, bie ntr)ig in tfjren breiten 23eden 511 fteljen

ffeinen, füllen mir ben leifen 2>rud ber Strömung, bie faum merftid) rom Ginflug junt 216=

ftuß stellt. SHe Stellung ber Seen in unb 31t ben gtußfnftemen ift aber ferjr uerfdjteben unb

beutet auf einen geroiffen ©egenfafc rjin. SBanun liegen bie nörbtierjen SBorlanbfeen ber Sllpen

in ber Siegel neben ben ££)ätern ber <ganptflüffe? £edj, Sfar unb 3nn fließen an ben Seen

norüber unb empfangen bereu 3 llful)r burdf) ^cbenftüffe, bie jum £eite gang unbebeutenb finb.

Scr Gkunb liegt bariu, baß bie Arbeit be£ 2öaffer£ eine£ großen gluffeS bie Seen entroeber

längft aufgefüllt ober tiefer gelegt, jebenfatte 5U gtußrinnen §ufammengesogen Ijaben mürbe.

So mannigfaltig bie Gigenfdjaften ber Seen finb, fo gibt e3 bod) nur jraei Örunbeigen-

fdjaften, bie jeber Sßerfud), natürliche ©nippen oon Seen abäufonbern, berüdfid)tigen muß:

Abfluß unb 3 u f* u ß- 3ta3 §atte fdjon $areniu3 erraunt, als er 1649 bie Seen einteilte, je

nadjbem fie 3U = unb 2lbftuß Ijaben ober nicfjt. Sind) mir tonnen nur 3mei große natürltdje
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Seengrnppen unterfdjetben : Seen mit Slbftuß nnb Seen ol)ne Slbfluß, 2lbflußfeen imb ab;

flußlofe Seen. SBarcniuä Ijatte and) bie StbfCufjfccn, bie feinen (ftdjtbarcn) 3v$u% t;aben, oon

ben Seen gefonbert, bie $u= nnb Stöflufj fjaben; ba£ ift aber ein gang nebenfadjüdje» 9ftotio, benn

Diele Seen Ijaben verborgene 3wffüffe nnb 2lbftüffe nnb unterfdjeiben fidj babei in feiner Sßeife

oon jenen, bereu 3u- ober Slbftüffe offen liegen. £er gatlftätter See Ejat ^aljlreidje Suffüffe, bie

als Anetten am 23oben beS SeeS entfpringen ober über il;m rjeroortreten nnb unter Sdjutt irjm ju-

fließen. gür bie Statur ber Seen entfdjeibenb ift es oiehncljr, ob fie in einen SBafferlauf eingefdjal-

tet ftnb, fei cS ein ober= ober ein unterirbifdjer, ober ob fie ben 3lbfd)(uß eines 2Baffer(aufeS btlben.

2>emnad) unterfReiben röir glu^feen ober Slbflußfeen nnb Cntbfeen ober abflußlofe

Seen. (Sine eigentümlidje Slbart ber ^Ibflußfeen finb bie Seen, bie mehrere 2lbflüffe nad)

oerfcrjiebenen 9Hd)tungen

abgeben. Soldje Seen finbet

man an lüften, auf 2öaffer=

fdjeiben in neutraler Sage unb

in ben großen glußgeftedjten

oon £anbfd)aften mit unbe=

ftimmtem (Gefälle, tote in gittm

lanb unbSabrabor (f. bieneben=

fteljenbe klarte unb bie tote ber

^iffiffippiquelle^.lO^. 2lud)

oon Seen mit pertobifdjettt

Slbfluffe werben mir §u fpre-

cljen tjaben, bie alfo ba(b 2lbfluJ3=

feen unb balb abftußtofe finb.

@S gibt Seen, bereu guflü ffe im*

bebeutenb finb, bereu Spiegel

aber gugleidj oon ben üftieber=

fdjlägen unabhängige Sdnoam

©tranbrtfffeen in Sübs^lortba. 9iad) 9t Grebner.
hingen jeigt. S)aS ©runb =

m äff er ift es, baS in ifjtten an

bie Dberflädje tritt; fo!cr)e Seen finb „bie fid)tbaren D^egiftratoren ber großen unterirbtfdjen

Söaffer^irfulation^ (Ute). 3m großen flotter See §. 23. folgt ber SBafferftanb bem 9?ieberfd)lag

in ber Entfernung eines oollen Monates. £>ie Qnniregen fommen im Sßafferftanbe beS Quli,

bie September^ unb iDejemberregen im SBafferftanbe beS Dftober unb Qannar §um SBorfdjem.

Xex fleine IXrfee im S^roar^mätber §aSlad)tl)ate, ber 200 in im Umfange mißt, bei nur

4—5 m Srefe im Sommer nidjt auStrocfnet unb im SBinter faft nie anfriert, ift offenbar ein

reiner ©runbraaffer= ober Duellfee. ©emölmlid) erfennt man foldje Seen ferjon an ber großen

^tarljeit unb ber reinen grünen ober grünlidjbtauen garbe ilueS quellljaft fügten SBafferS.

©er Steingrünfee in Dberbapem, beffen 23ttb mir beigeben, ift oon biefer 2lrt.

$>ie ®rö§e ber Seen unb ifjrer (Gebiete.

£)ie ©röße ber Seen r)at nad) untenan feine ftdjere ©ren^e, benn eS gibt Seen oon

jeglidjer Slleinl)eit bis ju ben Seiten unb Tümpeln, bie mir nur nod) Seen nennen, meil fie

ttidjt oon fünfttidjer ©ntfteljung finb ober meil fie in ber ^älje oon größeren Seen liegen, mit
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S)ie QJr&ÜK bei Seen unb \\ lete« [57

beneti Re bind) alle 9l6flufungeti oerbtmben finb. dagegen finb oben

fd&arfe ®ren§en gesogen^ benti über ben Äafpffd&en 2a\ bet 188,700 qkm mtfjt, ge&i i

fctnauÄ: bie aus fünf jufammen^ängenben ©een beftetyenbe größte Sttjjwafferfiädje bor c

bie fogenannten Äanabtf<$en ©een: bor Obere, Summen, SWidjtgan*, 6rle nun Dntariofee,

meffeti 280,000 qkm, bor ttfereroe 75,000, bor ifcanganijtfa 85,000, berSöatfal, nur roetrig

Heiner, 8 1,200; bor (Sriefee finft unter 30,000, bor ßaboga, bor größte europäifdjc, nüfu etoaä

über L8,000 qkm. Unter ben ©een ©($n>eben$ Ijat bor SJBetter L965 qkm. Unbebingt [jerrfdjen

bio Heineren ©een oor.

SKitieleuropa bat feinen See, beffen Sftädje LOOO qkm flberfdjritte; bei- ^laitcufcc f;at 990, ber

©enfer See 682, ber ©obenfee 528, bor Sangenfee 215, bor (Barbafee 148, bet SDWirifcfee 133, bei 3Rauer«

fee 105, bor G$iemfee 85, bor SBttrotfee 57 qkm. 3n ^remtreid) folgt auf ben ©enfer 2cc gleidj ber ü!ac bc

öourget mit 45 qkm. äftan jie^t
1

, toie rnfd) bie ©röfj« unterhalt bor toentgen mitteIgro|en ftdj auf bie

Keinen 3)imenfionen ^ufammenjte^t, bis wir bei ben 1 qkm unb weniger meffenben .Ulcinieen anfommen,

bie ber Sdjmucf unferer großer Seen ganfl entbebrenben sJJiittc(gcbirgc finb: bie ilüppcntcidjc be3 liefen-

gefcirgeS nteffen 6,5 unb 2,9 £>eftareu. SHeSafI ber Keinen föodjfeen ber Wlücn roirb auf 5000 gcfdjnttt.

So ift benn and) bio ©efamtflädje, mcldje bie Seen einnehmen, üer^ältntemäfjig gering.

©te t'ann in runber ©umme auf 2 TOHionen qkm gefdjäfct werben, alfo nur etwa zwei

SDrittel ber Dbcrfläclje bc» SJftttetmeereS. SDaljer nimmt aud; bie getarnte ©eenfiädje eine*

foonroieljen SanbeS, wie ber ^Bereinigten Staaten von 2lmerifa, uidjt mcljt als lVs, bie dhify

lanbs (in Europa) nidjt merjr also 275, bk SdjwebenS 8 Prozent ein. 3ftan fteljt alfo, baß bie

@rö{$e unb Verteilung ber (Seen ber Verteilung beS SüßwafferS überhaupt oollftänbig ent=

fpridjt, beffen 9)ierfmat bie gerfplitterung ift. 2)ie ©rößemmterfdjtebe ber Seen finb nid;t

äußerlid). Qe größer, befto bauernber ift ber See.

ES fann nidr)t anberS fein, als bafc in ben Seebeden Snberungen beS SSafferftanbeS er=

l;cbtid)e ©eftaltoeränberungen hervorbringen. ®aS Steigen beS SeeS oergrößert ben See=

fpiegcl, bebedt Uferftreden unb niebereQnfein; baS Stufen beS SeeS uerfleinert itjn, läßt beibe

(jerrjortreten. SDer Eljiemfee ift bei £wd)wafferftanb 95, bei üftieberwaffer 81 qkm groß. 2113

fidj ber pattenfee uon einem £iefftanbe um 1865 p einem <gödjftftanbe 1879 ertjob, ber faft

2 m größer war, wud;S feine Oberfläche naljezu auf baS doppelte. S)arin liegt bie Urfadje ber

fo uielfadj fc^wanfenben glädjenangabe für bie ©röße ber Seeoberfiädje, baß man bei $lu&

meffungen bie Unterfc^iebe be^ 3Bafferftanbe^ nidjt beadjtet.

®ie ©röße be«3 Einzugsgebietes (3uflußgebieteS) beftimmt unter gleiten flimatifdjen

Vebingungen bie bem See ^ufließenbe SSaffcrmaffe. Sie übt außerbem Gtnfluffe auf bie Sd;wan=

hingen, bie äßärme, bie d;emifd)e 3ufammenfe|ung unb baS 2ebtn beS SeeS. $m allgemeinen

finb bie ßinjugSgebiete ber Slbflußfeen gering, bie äßafferfc^eibe liegt oft nur wenige Bieter oom
staube beS SeeS. So ift §. 33. ba$ ^Ijbnegebiet über bem ©enfer See 7500 qkm, ba$ 3ufluß=

gebiet beS äöürmfeeS ober Starnberger SeeS 240 qkm, beS Söörtljer SeeS in Kärnten famt ber

Seeflädje 147 qkm groß, unb baS gan^e 3uMgebiet ber fünf großen Seen DiorbamerifaS

übertrifft nur um 0,82 bie Seefläc^e. ®ie ©nbfeen, bie naturgemäß bie ganje Söaffermenge ber

in iljr ©ebiet fallenben glüffe empfangen, fterjen ebenbarum an ©röße beS (SinjugSgebieteS

i)oö) über ben 3tbflußfeen, benn fie uerijalten fid; gu it)ren 3uflüffen wie Heine 3)ieere. 9Jiit ber

(SntfteljungSweife ber Seen Ijängt bie ©röße i^rer Gebiete jufammen. Ginbrudjöfeen fyaben

immer flehte ©ebiete. ©aS (Einzugsgebiet aller innerafrifanifdjen Seen, mit einziger SluSnalune

beS ^rfabfeeS, ift fo befdjränft, baß felbft ben Uferewe bie ©renje feines ©ebieteS eng umranbet.

2)al;er atta; bie 2lbl)ängig!eit biefer Seen uon ben örtlid;en ^ieberf^lägen unb ber Verbunftung.
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•Wur Keine §od;gcbirg3= itnb (Siufturgfeen foioie Rratcrfeen tjaben überhaupt feine 3nflüffe «nb

bannt and) fein meßbare» (Sinjugsgcbiet; fie empfangen if)r äßaffer burd) Stegen, Duellen ober

retten 6i3 auf ba£ ©runbroaffet Ijinab. 2luf unterirbifdje Kanäle groifdjen beeren, 9Jceere3=

teilen unb Seen oerjidjtet bie neuere ©eograpljie gang. 2lber nod) ^alla§ fpradj t>on „unter-

trbifdjen Kanälen be£ Sdnoarjen SfleereS, raeld)e oielleidjt burd) 2Ificn unb Guropa taufen".

23ei ben (Snbfeen ift bie Sage junt (SinjugS gebiete gegeben, bei ben Slbflttßfeen fann

fie alle §öt)en= unb (S'ntnndelungeftufen be£ gtußf«ftem3 einnehmen. SBir finben Seen, meldje

bie erften Quellen eines gluffcS fammeln, Seen im Mittellauf unb Seen im Untertauf. 2ftand;e

Seen liegen faft jentrat 511 3uffüff^/ ö ^e üon oßen Seiten in nidjt fet)r nerfdjiebener ©röße

fommen, raie ber Ufereroe, anbere an einem 9tonbe eine<3 Gin^ug^gebietes. £er ©enfer See ift

ein uortreffliaje» 23cifpiet eines See3, beffen beträd)ttid)ere 3uflüffe a^e v°n eine* ©eite §&,

nämlidj ber füblidjen, fommen. ßr bitbet ben nörblicf)ften Seil unb bie tieffte ©infenfung eines

tjubrograptjifajen SnftemS, beffen 2Bur§eln big auf ben Patron ber Sßenninifdjen 2llpen reiben,

häufig ift fo ba3 Sammetbeden an ben äußerften 9tanb eines rjr;brograpr;ifcr)en SuftemS

IjinauSgefdjoben. @& gibt aud; Seen, bie einem gtußfuftem nur angegtiebert finb, inbem fie

nidjt in ifjrer gangen Sänge burdjftoffen, fonbern metjr nur berührt werben. 25a§u gehört ber

3ftid;iganfee. Unter unferen beutfdjen Seen ift ber ^odjelfee ein fleineS, gutes 23eifpiet, benn

er erfdjeint nur roie eine feitttdje (Srroetterung ber Soifad).

2)er 9?il fliejjt fcon Dften in bie norböftlidje (£cfe be3 9ltbertfee§ unb fliegt nadj Sorben roieber

f)erau§. Sßafer, ber ben TOertfee minbefterc? breimal fo groß fd)ä£te, at§ er ift, fjatte ü)n einfach at§

Stitquctte angefprodjen. (Spätere, mie ©efft, äftafon unb (5min ^afdja, tneldje U)n für ein äuftujjarmeS,

befonberg int ©üben gefd)toffene§ Serien t)ieltert , backten e^er an guftuft au§ beut 9cil bei überroiegen=

ber Sßerbunftung unb roaren geneigt, eine 5lrt £>interft>affer, ein DJebenbedfen be§ Sftii3 in biefent See <ut

fe^en. ©3 liegt auf ber Jpanb, baf3 ber 9Ubertfee beut 9?it eine nicfyt unbebeutenbe SSaffermenge ^ufü^rt,

i>k an ber ©röjje feine§ eigenen gri^ten 3uffuffe§, be§ Senttifi, gemeffen roerben fann. 2>iefer guffuft

toirb aber mit beut £>odjftanbe be3 SßilS toedjfeln.

Sie £iefe ber Seen,

£)ie liefen ber Seen fpiegetn bie ©eringfügigfeit ber §öl)en= unb 2:iefenunterfd)iebe ber

ßrboberffädje toiber. 2ltle Seen fterjen in ner^ältni^mäßig flauen 33eden, unb raeitau» bie

größte gal)l ift fetjr feiert. ®er tieffte See, ber Saifalfee, erreicht mit über 2000 m (früher gab

man 1373 m an) bod) immer nur ein Giertet ber größten sDkere^tiefe. Unb biefe ^iefe ftefjt

ganj atiein. £)em 91uaffa werben neuerbingä gegen 900 m §ugef^rieben. ®ie tiefften 2tfpen=

feen finb nur ein fünftel fo tief. ®ie ©roßen Seen 9lorbamerifaö finb raenig tief im 3Sergteid)

311m gtädjenraume, ben fie bebeden. 2)er ^uronenfee r)at bei 62,000 qkm Dberftädje 274 m
^iefe unb ber (Sriefee hei 26,000 qkm 62 m Siefe. T>k liefen ber bie Seen nerbinbenben

furzen gtttßftreden fdjroanfen jroifc^en 18 unb 8 m, nur in ber SJcadmafftraße wirb eine größte

£iefe non 61 m angegeben. ®ie mittlere £iefe läßt biefe @igenfd)aft burd) il)ren Slbftanb oon

ber größten £iefe noc^ beutlicr)er l)eroortreten; fie ift beim gmidjer See nur 31 ^rojent, beim

Sobenfee 36 ^rojent, beim ©arbafee 39 ^pro^ent, beim SBürmfee 45 ^projent, beim ©enfer See

50 ^rojent ber größten Siefe. 9^ur im Sßerl;ältniffe gur Dberfläa)e finb manage Seen tief ju

nennen. Söenn Seen non einigen tjunbert Ouabratmetern 70— 80 m tief finb, begreift man
bie Sßorftellung non iljrer Unergrünbtia;feit. 2)er fleine £ac 35leu in btn ^urenäen, ber 116 m
tief ift, ba3 9)ceerauge in ben Slarpatljen, ba^ 77 m tief ift, finb SBeifpiete bafi'tr.
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\m allgemeinen [inb grofjeSeen tiefer als Keine. Tic 6eibeti größten

bor ©enfer @ee unb bor 8ac be öourget, finb mit 810 m unb 1 15 m audj bie H fften; nut

barum finb au$ tfefergelegene 2\.wn tiefer aö ^od&gelegene, bieg befonberS in ben ßtebtrgen.

9Wi1 [törferen öobenformen treten in bor SRegel and; tiefere 6een auf, wogegen in flachen

unb welligenSäubern

foicbto 6oon liegen.

Unter hcn Seen be$

baltijdion ©een^ügel

lanbeä (tnb im aUge*

meinen bie fhtfmrti-

gen [dmialen 60011

tiefer aö bie %lfe

aVnfccn; bie Tiefe

nimmt mit bor gfös

(Jengröße bor 60011

im allgemeinen ab

(t>gl. nebenfte^enbeS

.S\ärtcI;on). $)ie üou

Dioorbrüdjen uin=

gebenen Seen finb

bort t)ie(fad) feljr tief

unb bie Ijöljer aelecje=

nen Seen t)erl)ciltui3=

mäßig am tiefften.

SSäfjrenb in einanber

nahegelegenen Seen

unb in ©liebem einer

unb berfelben Seen=

gruppe bie Tiefe be<3

23oben3 fel)r t)erfd}ie=

ben fein fann, finb et

man oft merfmür-

bige Sljnlidjfeiten

unter 91ad)barfeen.

60 liegt bie tieffte

Stelle be3 28ürm=

feeS 461 m, beS

2lmmerfee£ 455 m,

be£ (Sl)iemfee3 445 m
über bem 9Jceere. £)er Spiegel be3 2öürmfee3 liegt 586 m, bejo 2lmmerfee3 534 m, be3

(Sl)iemfee3 518 m l)od). §äufig fomtnen feljr ücrfdjiebene liefen in ben natürlichen Slbfdjnitten

einesS unb berfelben Seebeden3 üor. 23efonber§ oft fonbert bie Tiefen = unb Umrißglieberung

mancher Seen einen tiefen §auptfee x>on einem feilten 9cebenfee (f. bie tote, S. 163). So
verfällt ber ©arbafee in einen fel)r tiefen, formalen üftorbfee unb ein mrjältniSmäßig feid;te3

£iefenfarte be§ £oeioentinfee§ unb benachbarter Seen in Dftpreufjen. iJJacfj

2B. We. »gl. Xext, ©. 160 u. 163.
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(Süboftbcden, fo ber groftc $ara=Ful in ein 23eden oon 230 m, oon bem ein 33ecfen non 20 m
Xiefe burd; eine <galbinfet nnb eine Qnfelreilje getrennt ift. Sßulranifdje Seen finb im SBertyältntö

§itr g(äd)enaiiybc(;nnng tief; ber 2ll6anerfee mifit bei 6 (ikm Oberfläche 170 m in ber STiefe.

2lucf) (S-inftnrjfeen finb in ätjnlidjer Steife bnrcl; ocrljältmämäfjig grofte liefen ausgezeichnet,

©er 6ee non Odjriba 5. 23. ift mit 280 m ber tieffte ber SBalfanljalbinfet.

9UtfterI)ai& ber Wtycn ift ber tieffte «See ®eutfd)tanb3 ba§ ^uloermaar in ber ©ifel, 74 m, ber

ätoeittiefftc ber Sd)aalfce bei 9ia£eburg, 70 m, worauf erft ein 9ftittctgebirgö|ec, ber SBeifje See in ben

SBcgefen, mit 60 m folgt, biefent ber £V)!cvfce in Dftyrcnfsen mit 57 m; ber 2lrenbfee in ber s2lltntarf, ein

(Sinftursfce, ber hä 5,5 qkm £)berftöd)e 49 m Siefe Ijat, gcljört and) nodj 5U ben tieferen. 2$ra gef)t ber

SaadjerSee in ber (Sifel mit 53m Xiefe Ooran. Sn ben Seen be§ 93alti[d)enSeenI)ügcltanbe§ (f. bie Starte,

S. 159) finben nur am Ijäufigjtcn liefen non 15—30 m. 2)ie größten finb nidjt bie tiefften: äJtauerfee

38 m, Sd)tucrincr See 43 m. Unter ben l)inter£ontmerfd)en Seen f)at ber tieffte, ber Stepencr 9JcüI)lfee,

33 m. 5U)nlid) ift e§ in ^ranfreid): non ben ^itrafeen ift bort feiner über 40 m tief; bie graten liefen

finben mir aud) I)ier in ben Slratcr* nnb ©inftur^feen be§ 3entralmafftü§, ino einzelne bi§ 108 m fymb=

rcid)cn. SBerat mir bie Seen ber 211 pen oergteid)enb betrachten, fo tritt 3unäd)ft bie grofje £iefe ber Seen

am fteüeren Sübranb tjerbor. S)er (Somer)ee ift 409 m tief nnb liegt 200 ni t)od), ber £ago bi Sftc^ola,

ber nörblidje 9tbfd)nürung§fee be§ ßomerfee§, l)at eine SJiarüualtiefe non 80 m. 3)erSago 9Jcaggiore mit

372 m Xiefe liegt 176 m über bem ÜDceer, aber bie gröfste Siefe be§ ®arbafee§ ift 346, alfo 280 m unter

beut Spiegel bc3 9lbriatifcr)en 9)ceerc§ nnb and) met)r al§ 200m unter bem 33oben bie[e§ 9#eere§, ba§ 3nnjd)en

trieft unb SBencbig nur 30 m tief ift. S)er Suganer See, ber 288 m tief ift, liegt 271 m über bem ätteer.

2>a§ erinnert an bie betrüd)ttid)en liefen ber äfjnlidj in bie£>od)laube tiinein^ie^enben unb unter ben 9fteere^

tyiegcl reid)cnben gjorbfeen Sd)otttanb§, 5. 23. Sod) Latrine mit 151 m Stiefe bei 110 m <pöf)e

über bem9J£eer. Unter ben 9ltyenfeen be§ SftorbabljangeS ift ber ©enferSee mit 310m ber tieffte, aber aud)

ber Sßobenfee ift tief mit 252 m; nad) biefen folgen tleincre: 23rienäerSee261, £ljuner See 217, $8ierrc>aib=

ftätter See 214, 28atd)enfee 196, ©munbener See 191, $önigfee 188, 2ltterfee 171, ^euenburger See 144,

91d)cnfee 132, güridjer See 143, Söürmfee 123, Wmmerfee 79, (SI)iemfee 73, Segernfee 71, Sdjlierfee 37 m.

Sagunenfeen, gjorbfeen nnb anbere, bie gut £üfte gehören nnb meift in ber gortfe^ung

oon ^üftenbudjten im £anb gelegen finb, ragen oft mit iljrem Robert unter ben 9fteere3fpieget,

nidjt feiten nod) nnter ben näd)ften 9)ceere3boben. ©er 60 m tiefe ptmerfee reicht 40 m unter

ben 9Jceere3fpiegel unb liegt nur etroaS ü6er 20 km non ber Dftfee entfernt, in ber eine ent=

fpred;enbe £iefe erft meit brausen auftritt; fo ift alfo bie £iefe be3 ^piönerfee^ überhaupt meit

unb breit bie bebeutenbfte. s2ludj in ben „^olbem", fünftli^ eingebämmten 9Jiarfd;niebernngen

ber 9lorbfee!üfte, liegen (Seen unter bem 5tteere3fpieget, ebenfo in natürlich abgefdjnürten

sJOieere§bud;ten unb anberen fogenannten SDepreffionen (f. ^3b. I, ©. 570); ber (See ber Dafe

(Biwal) liegt 30 m unter bem 2)teere3fpiegel. Unter bem 9tteere3fpiegel liegt ferner ber ^raterfee

be«3 9)taffat)a am norbtoeftlidjen Ufer be^ 9ticaraguafee^. £od) 9J^orar liegt gmar 9 m über bem

3)Jeere3fpiegel, feine Srefe ift aber 320 m, fo ba£ er in einem 23eden gelegen ift, ba^ tief unter

ben 9}ieere3fpiegel l)inabreid;t. ©od; aud) (Seen, bie meit innen im Sanbe liegen, reichen oft tief

unter ben 3fleere3fpiegel, fo ber Söaüalfee in 460 m Wleevetyöfye gegen 1600 m; fetbft ber

23oben be^ ©enfer (See^ liegt nur 41m über bem ffleex. 2öenn ber SSafferfpiegel ber ©rofjen

6een 9lorbameri!a^ auf bie §öl)e be^ 9Jieere§ fänfe, mürbe nur ber ßriefee oerfd^rainben unb ber

^uronenfee ftarl §ufammenfd)rumpfen, aber ber Obere, 9)cid)igan nnb Ontario mürben nod)

immer bebeutenbe 33eden bleiben.

©an§ anber^ at;c bie gtädjenräume unb liefen oerl)atten fid; bie Qnlj alte ber (Seebeden,

©er 23obenfee ftel)t mit 538 qkm bem größten Sltpenfee, bem ©enfer (See, mit 582 qkm nur

menig nad). 216er feine Siefe oon 252 m täfjt im ä>ergtei($ mit ben 309 m be3 ©enfer (See^ fd;on

einen beträchtlichen Unterfdjieb be% Qntjalte^ nermuten. ©«3 fommt aber ljauptfäd;lic^ auf bie
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©eftalt be£ SBecfenfi an, bie 6eim ©enfei See im ganten be*

tnicbüid) tiefet ift, roie fdmn bie mittleren liefen erfennen

[äffen, fo bat; ber Inhalt beS ©enfer See* fctfl boppelt fo grofj

ift roie ber be8 SobenfeeS. Tor ©arbafee bat nur :;7<> qkm

Oberfläche, unb Kino größte £tefe ift 8 1»'> m, a6et fein fteil

roanbigeä SBeden ftoiit an
v
\ni)ait nidjt roeit hinter bem bed

Söobenfeeä jurttd. ©eroaltig finb bie ttnterfdjfebe bed 3n$alte8

tiefer unb feister Seen: bor Sßlattenfee mit 614 qkm, ber

größte See SftitteleuropaS, Ijat bei einer mittleren Tiefe neu

bbdjften* IVa m ein SBolutnen, ba3 etwa bor Söafferfdjmans

hing bed 33obenfeeä in einem einzigen 3al;re entfprtdjt „So

unterfdjeiben fiel) 2tlpcnfee unb (Steppenfee/' ($ßen&)

$a3 Sedierten.

S)a8 Seebedcn cntfteljt au$ ber Umbilbung einer $er=

tiefung be* Sobenä buvdj baS 2Baffer be£ See3 unb burd; Das

tfeben, ba3 biefe» SBaffer l;cgt. 2)c3raegen trägt ba3 Seebcden

fomoljt in feiner ©röfce abo in feiner &age, in feiner Siefe

unb feiner ©eftalt bie Spuren be3 33oben3 unb be£ See3.

SDton ernennt ein alte» Sljal, einen gjorb, einen torter, einen

Ginfturjtridjter, in ben ba§> SÖaffer ftdj hineinlegte unb ben

See bilbete, unb man erfennt ben fladjen Seeboben, ben bie

Diieberfdjläge be3 See» bauten, bie abgerunbeten ober geraben

s3iänber ber Slnfdjmemmungen am dlanbe be% See», bie 2)etta=

bitbungen am $u~ unb Slbfluft, aud) $8ranbung3mirfungen

an flippen. Sie alle jufammen formen ba§> Seebecfen, mie

e£ nun fertig oor un3 liegt. Qm ©ebirge malten baljer bie

langgeftredten gönnen, entfpredjenb ben £l;albitbungen, oor

(f. nebenfterjenbe klarte). @3 finb biefelben, meldte in ber

Verlängerung ber gjorbe liegen (ngl. über bie gjorbfeen

33b. I, S. 438 unb 441). £)er äBetßenfee in Kärnten, 12 km
lang, an ber fd)malften Stelle 0,15 km breit, ift ein tnpifdjer

Xtjalfee. 21uf £>od)ebenen bagegen oerbreitem ftdj bie Umriffe

unb werben mannigfaltiger (f. bie $arte, S. 163). Sobalb

aber ein beftimmtereä ©efälle eintritt, werben aud) rjier bie

Seen einfacher, geftredter, rinnenförmiger, gatjlreidjer, wie

mir ba3 im pommerfd)en Seenljügellanb im Vergleid) mit

bem rjotfteinifdjen ma^rnef)men. 2ln ben SUiften mieber feljen

mir bie <Qerrfcf)aft ber langgeftredten einförmigen Ufertinten

aud) in ben gönnen ber Seen, bie parallel gu ben Uferlinien

fid) tjinter ben -ftet)rung3ftreifen aneinanberreiljen (f. ba» RäxU

djen, S. 154), mobei fte in bem fladjen unb tiefliegenben

©elänbe oft ftarf in bie breite geljen. SDiefe Unterfc^iebe ber

Seen nad; SBobengeftalt unb (Gefälle erinnern fel;r an bie

Sla&el, Grbfunbe. II.
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lliitcrfdjicbe ber gtußläufe, bie auf ftar! geneigtem Öetäube gerabtinige Später eingraben, im

mittleren Saufe fiel; ben 23obenformen iljrer Umgebung in fdjeinbar launenhaften Sßinbungeu

anpaffen, gutc^t gegen ba<8 Meer gu fid) verbreitern.

3m einzelnen prägen bie Seen bie befonberen gor menitjrer Untertage au3. Qn ben

gjorbfanbfdjaften wiebertjofen fie bie langgeftreeften, fteilraanbigen Meeresbuchten (f. bie unten=

ftetjcnbe Slbbilbung) famt itjrem 3nfet= unb <galbtnfelreid)tum. Qu Sabrabor ift ber Qnfelreid);

tum ber (Seen fo geraötmlid), ba$ ber Mid)itannufee auffällt, weil er mit feiner Qnfetarmut

eine 2tu3naf)me mad)t. £>abei finb biefe Seen entmeber lange gitfammentjängenbe glußfeen,

ober fie treten afö eine $ette non (oder aneinanbergereitjten, furzen Seen auf. So roie bie

gjorbe an $ergletfd)erung3gebiete gebunben finb, fommen aud) gjorbformen an Moränenfeen

nor. Sven §ebin tjebt bie Sage bee

Hara=ful im Moränengebiet tjerüor

unb nennt ben füblidjen fd)tnaten

£eil be3 See3 „gjorb". £)ie fo

Ijäufig üorfommenbe Verbinbung

eines? breiten Seebedenä mit fd)tna=

ten gjorbbudjten fdjafft jene „fd)au=

felförmigen Seen", bie 2lnutfd)in

be^eidmenb für bie raeftruffifdje

Moränentanbfd)aft nennt. 23ei

un£ ift ber 23obenfee itmen ner=

manbi. Soraotjt biefe breiten at£

bie formalen Seen ber Moränen=

gebiete erroeifen ftdt) bei näherer

Unterfudjung ü)xe$ 23oben£ in r>ie=

len gälten al3 „lineare 2lnreil;un=

gen !effe[= ober raannenförmiger

Vertiefungen, raetdje je naef) bem

Staube be§> ®runbtr>afferfpiegel3

at3 fd)mater,meilentangerSee ober

als <Rette oberftädjlid) getrennter Sßafferbeden erfreuten" ©en^fd)). 2)ie Vut!an= unb Maarfeen

tjaben fe^r oft bie regelmäßigen formen be£ inneren ber @£ptofion3trtd)ter. Qn £änbern mit

raenig fdjarf abgegrenzten Dberfläd)enformen, rate ginntanb, Sabrabor, nerfdjraimmen auä)

bie Unterfcrjiebe ber Seen, unb bann finb Seen unb glüffe faum gu trennen. (Seen mit einem

2iu3fluf3 auf b eib en Seiten einer unau^gebilbeten 2öafferfd)eibe (f. S. 131) finb bort nicr)t feiten.

SBie in biefen £änbern bie Söobenformen regellos bat)in geftreut finb, finb auü) bie Seen

t)öd)ft unregelmäßig geftattet, fo baß e§> faft unmöglich ift, fie noneinanber abzugrenzen. £a=

rjer aud) bie für ben $eograpf)en fo unbequemen Sdjraanfungen in itjrer Benennung unb

2lu3meffung. £)er Mauerfee §. 23. ift in ber Spraye be£ 2anbe% nur ber nörblidje £eit ber

einem tnerblätterigen Kleeblatt §u nergleidjenben Seengruppe: Mauerfee, SDargainenfee,

£ö&enfd)er= ober Eiffainfee unb 2)obenfd)erfee in Mafuren; auf unferen harten aber ratrb

geraötjnlid) ber ganze «Romptej Mauerfee genannt. 3n Medtenburg bebedt ber Müri&fee

133 qkm, t)ängt aber mit bem flauer-', $ötpin= unb gleefenfee eng gufammen, raoburd) eine

Söafferftädje von 240 qkm entfielt, ©er toforaer See ift ebenbort einer ber reidjftgeglieberteu,

2) er ©ulbalfee in 3Ror wegen. 9Qad) ^?§otograpF)ic.
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In beffcti Umriß bie größere fiälfte oon 21 Reinen Jnfeln (Söerbern) Übergegangen Ift,

imutI) SEorfbilbung mit betn Ufer oerbunben &aben.

SBie bie jjlüffe, fo &etdjnen au$ bie Seen große .-Jüge ber Sobengefiatt ihrer v hin-

ter, fo baß btefe Qüqi auf ben erfien SBUdC hervortreten. (Sin ölid auf bie ftarte be3 preußis

l'chou Seen§ügetfanbe8 jefgt bie S^orbtocft« ober ^ercgnifdje Stiftung einer ganzen üln$a(;l lang

gejogener Seen unb baneben bie red&tnnnMig barauf fteljeube SRorbofb ober erjgebirgtfdje

Stefenfarte be3 ©oftf djaifeeä in Armenien. 9iad£) 5R. Sieger. 33g[. 3Teft , S. 159, 161 u. 164.

Stiftung (ogl. bie tote, S. 159). Selbft in ber Sage ber tieffteit ©teilen in biejen «Seen enthüllt

uns bie Sfobatrjenfarte biefelben Sftidjtungen, mie j. 23. bie oftfyolfteinifdjen Seen geigen. £es=

gleiten offenbart ber S3obenfee biefetbe -ftorbroeftridjtung mie ber gimdjex, 3u9er / S^uner

See, Seile be£ SBterroalbftätter SeeS unb große 2I6fdjnitte be3 Saufet ber 2lare, @mme, Dieuß

unb ßimmat. (So wie mir £änber unb Speere reid) gegliebert ober ungegliebert nennen, fpred)en

mir au($ von einer ©tieberung ber Seen, bie mir entroeber babitrct) auSbrüdeu, batf mir

fagen: bie ftüftenlänge ber (Großen Seen be£ Sanft Soren^SüftemS beträgt faft 9200 km, ober

baß mir ben magren Umfang be3 SEBürmfeeS als ba£ l,87fadje beS fleinftmöglidjen Umfanget

ber Seeftädje begegnen, ober baburd), bafc mir^umpf unb ©lieber eines SeeS eiuanber ent=

gegenfe^en. So fielen bem Rumpfe beS 23obenfee<$ bie ©lieber beS UnterfeeS unb be» Überünger
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See* berctrtig gegenüber, bafj bie Dbcvflädje be3 Rumpfe» 437 qkm gegen 102 qkm ber ©lieber

enthält. 2lm $ierroalbftätter See unterfdjeiben bie Seeanraolnxer brei Seile: ben oberen See,

ben unteren See unb ben 2llpnad)er See, bie burd) Gngen oerbunben finb; aber ber untere

See ift für ftdj roieber ein Sßierftraljtcr, beffen freugförmtg angeorbnete 2(rme fid; in bem fo=

genannten £ria)ter Dereinigen.

£)er 3nfe(reid;tnm ber Seen Ijängt entroeber von ber urfprünglidjen Öeftalt be3 See=

bedenk ober oon fpäteren 2utfdjroemmungen ab. Qnfelretct) finb afle Seen, bie im ©ebiete

mannigfaltiger SBobengeftaltung liegen, alfo Seen in gjorb = unb Sdjärengebieten, 9ftoränen=

feen. £a in folgen Seen bie Qnfeln ber 2tu3brutf be3 gormenreidjtumä be<3 Seebedcn3 finb,

gelten fie mit einer ftarfen (Slieberung be$ Umriffeä ßanb in ipanb. Setdjte Senfnngen be§>

üEßafferfptegefö oermeljren bann iljre >$ca)l 2lud) gibt e§> in folgen Seen immer Untiefen, bie

burdj bie 23eroadjfung mit 9Mjr fenntlidj finb,

"Meter

ba$ geroör;nud) bei 1— IV2 m SÖafferrjölje

SSuqel in faffen beginnt (Sdjilfinfeln). Seilte

Seen neigen efjer ba-ut, infelreid) git fein, al£

tiefe, aber ber Spirbingfee ift, txrierooljl ber feidj=

tefte, bod; ber infelärmfte unter ben großen oft=

preufnfdjen Seen, kleine Qnfeln unb flippen

finb aud) in tmlfanifdjen Seen fjäufig. Qm See

von 23olfena (114 qkm bei 146 m £iefe) fd)ei=

nen bie Qnfeln eine 3ufammenfefmng au£ mel)=

rereit ^raterfeffeln anzeigen, dagegen finb

Einftur^ unb Tlaax\een infelarm. 2)ie Sage

foldjer im urfprünglid)en 23au be3 Seebeden3

gegebener Qnfeln ift burd) biefen 33au mitbe=

bingt; fie liegen auf unterfeeifd)en dinäen, in

ber gortfefeung t>on Satzungen unb <galb=

infein, an Stellen, wo ber See ftd) fpaltet, in

ben fdjmaleren Seeabfdjnitten. Qm (£l)iemfee

liegen bie Qnfeln nidt)t in bem Sßeitfee, beffen 23oben feljr gleichförmig ift, fonbern im roeftltdjen

unebenen Seil, ben SBanberger ben „Qnfelfee" nennt. SDie ©rojsen Seen 9torbamerifa3 finb

nur infelreid) beim 2lu3tritt be$ Sanft £oren$, in ben 3]erbinbung»ftraJ5en unb in ber gort=

fejung ber §albinfeln be§> £uronenfee£ unb Oberen See». S3ejeidjnenb ift aud) bie Sage ber

Qnfeln 9töd)enau, 9ftainau im Unterfee unb Überlinger See. Einige $erfud)e, ba$ $ertjältni3

ber ©röjse ber Qnfeln §ur ©röße i^reS See3 ^u beftimmen, ergeben für ben (El)iemfee ba$ $er=

JjältniS 2,79 gu 100, für ben SBobenfee 0,97, für ben SBürmfee 0,03 §u 100.

2)ie 2öänbebe<o Seebeden£ finb entroeber einfad) bie gfortfejung ber 33öfjungen be§>

©elänbe3, in bie ber See eingebettet ift, wo bann bie gleite Steigung ober= raie unterhalb be§>

2Bafferfpiegel3 oorljanben ift; ober ber See liegt in einer befonberen Joanne, bereu SBöfjungen

meljr ober weniger ftärfer al3 in ber Umgebung finb. ®ie meiften SBulfanfeen fielen in fteil=

raanbigen Kratern ober 2lu3ttmrf3trid)tern. 2)al)er finb bie 3Jtaarfeen ber ©ifel unb ber 2lw>ergne

gleidjerroeife burd; bie ftarfen Stiftungen iljrer Söänbe au^ge^eic^net, bie über 20 ° l)inau^gef;en.

®ie ©nftu^feen ^aben fteile %&änbe (f. Äärtd^en, S. 163). £a3 größte ^öeifpiel ift ber SBaifalfee,

bem Slbftürje ju 1000—1200 m fd;on in 1 km Entfernung uom Ufer angetrieben werben.

S3er<S($it)arje8cetm33öi)merSSaIb. Wad) S$. SBagner

Sgl. SCe^t, @. 165.
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Taburd) [inb )k oenoanU inii ben ftrater unb SWaarfeen, aber bei biefen fteijt immer bie regel

mäßige UmrtßgeftaH in einem engen SBerljättnfffe §ut SSobenform. 2öie bie Umi 0toai

feen fid) einem Streife nähern, [inb aud) i^re ööfd&ungen regelmäßig feffetortig unb fteil. Tic

ööfd&ung bet in ben SUpen ober bart am SRanbe bet 2ttpen gelegenen Seen ift gräßer afä bie

bor Söorlanbfeen, ©te erteilt beim ÄönigSfee über 20° unb beträgt beim ©arbafee nodj 5

Tic SBorlanb*

feen baben ge

ringereSBöfdjuns

gen: berSBBürms

feeS1
2°(f.Äarte,

S. 169). SDabei

(iegen unter ftei

(en Ufern bie

größten ©ee^

tiefen, rate fdjon

eine alte Sd)if=

ferregelfagt;tm

SSienoalbftätter

See mißt man

an einer (Stelle

unter bem2lren=

(lein 189 m in

50 m (£ntfer=

tttmg Dom Ufer.

föabä fommen

große $erfdjte=

beizeiten in ei=

nem unb bem=

felben Seebeden

vox, fo baß beim

Sßetßen See in

Kärnten einer

größten 530=

fdnmg von 45 °

eine mittlere oon

9° 32' gegen=

überfielt. Seljr

Ijäufig ift befon=

ber£ bei £od)feen unb (Staffelfeen (f. unten, ©. 168, unb Härteren, S. 164) eine größere Tiefe

am oberen Gnbe, wo bann in ber Siegel eine Steilmanb au3 bem See anfteigt.

Sfjnftd) roie in ben SJieeresbeden unterfdjeiben mir aud) in ben Seebeden übereinanber=

liegenbe Tiefenden. Tie Ufergone erftreeft fid) von beut bei ruhigem See troden (iegenben

Straube M3 baljin, wo bie legten SMlemtrirftmgen aufhören. 9tod) bem ^orfdjtage be» ©rafen

3eppelin, ber fid; auf bie 33eo6adjtungen am SBobenfee ftü&t, märe fie bi£ 10 m unter ben

Die Soiemfeen bei ber Sc^öttelfafjrfpi^e im ßarroenbclgebirge.

23g[. Zeit, <S. 168.

9>Jad) *pi)otograpI)ie.
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SBafferfptegei au^ubeljuen unb mit bem bort üblichen Tanten §ang 51t bcgeidjnen. £ie23ran=

bunt] Drängt ben oberen Teil btcfeä Streifend gurüd, befonber3 an Steilufern, unb baut im

unteren Seite mit bm mitgeriffenen Sdmttmaffcn auf. £afyer ift an allen (Seen ebenfo roie

an ben 3tteere3füften bie ^itoraljone burd) eine langfam abfallenbe, faft Irarigontale ^erraffe

gefenngeidfjnet, auf meldjcr fid) ba3 oon ben SBeHen l)in unb Ijer geführte feinere Material unb

raoljl aucl) ©erölle ablagern. SDie Ablagerungen r-on ualjeju raageredjter Cberfläd)e in ge=

ringer Tiefe nennt ber 23obenfeefifdjer „SBnfie" ober äöeifjboben. 3Jton finbet fte nur an [teil

abfallenben SBänben gut entraidelt. 3)ie breite ber Ufergone rjängt natürlid) von ber größeren

©a§ Sübenbe be§ !R 9 af f af eeö, Dftafrifo. 9tad& SHfreb Sfjarpe. SBgl. Seji, 6. 167.

ober geringeren Stiefe be§> See3 ab, foraie oon ber Sd)uttfül)rung ber 3uWf|e. 3 roWen De*

Uferjone unb bem 23oben nimmt bie 23öfd)img ber Seeraänbe oft plöfclidj ein fteitereä ©efälle

an, ba£ man fdjon beim 23efal)ren be§> See3 an ber bunfteren garbe be3 Söaffer^ erfennt. 21m

SBobenfee ift bafür ber Dlame „£albe" übtidt), unb an ben Ijotfteinifdjen Seen nennen bie gifdjer

ben oberen 9knb biefeS fteiteren Abfallet „Abfdjaar".

Qn ben Uferregionen ber Seen entfielen gang är)n[ict)e 23 Übungen rate am Speere.

SDünen finben rair an ben niebrigeren Sübufern ber ©rofjen Seen, befonber£ am 9)M;igan=

unb Dberen See, fo mädjtig raie an 9fteere3füften. Sd)on bie erften Chvtbeder Ijaben fie be-

trieben unb benannt: Les Grandes Sables bei Saint 9ftart) » Strait3. 2)iefe Sanbbünen

raanbern lanbeinraärtä, töten SBälber, gang raie 9fteere3bünen. Sdjootcraft, ber geneigt raar,

bie 3)ceerät)nlict)feit ber ©rofeen Seen ju übertreiben, fd)ä£te fie auf 100 m §örje. 2tud) am

Ufer be§> ©enfer See» gibt e3 Sanbbünen oon 3— 5 m §öl)e. An 23innenfeen entraidetn fid)
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gaffe unb Sprüngen im Sintergrunbe oon Butten mi1 fanft abfaHenbem, fetd^tem Boten, In

weiche fiel) febimentrei<$e 8ä<$e ergießen; als beten SBorgänger jene f($öngefdjwungenen !

fprünge, bie mit oon ben SWeereSfttften (ennen (f. Slbbilbung, 2. L66/
unb Tort 8b. [, 5. I

2fon ©enfer©ee fmben mir btefe ©Übungen in ben ©rangatteS uou §BiHenew>e, ben SßterretteS

oon Oud)i), 6efonber3 aber auf ben Jfanfen feiltet Xclta* Reinerer ^ufüiffc.

3Ne Quflüfft treten oft mit beträchtlichem fjafl an ben ©ee ijcran unb roirfen bannt felbfi

auf ben ©eeboben ein. SJtyein unb §R$one ijabcu fiel) 4 unb <; km fange, tiefe Sftnnen in Die

unterfeeifebeu ®elta8 eingegraben. 9tö$t blofi ber gaU be8 Stoffes an fid;, fonbern aud; bie

33ef<$leimigung be8 Aalleo auf ber geneigten (Sbcne bcö 2><$uttfegefö, forme bie ©djroere beS

SQBaffei:3 fommen babei in fjrage. 3)ie glüffe bilbeu, inbem fie in bie Seen Ijincintrctcn, Xelta*

2>ie 9louffeau*3nfeI im ©enfer See. STCadEj ?pf>otograpI)ie von %. 2. Soocn, £ner.

oon einer ©röjsc, bie tierljältniSmäfng tuet bebeutenber fein !ann als bie ber ©trombeltaS an ben

9JceereSfüften. 2)abei werben bie gtüffe tmterftüfct oon ber nieberfdjtagförbernben Slufftauung

ber 3uffüffe surd) ben Seefpieget. £)a3 9tt;onebetta im ©enfer See ift 3 km lang, ba% ber

Stare im 23rien§er ©ee 1,2 km. 9iod; öfter als bei ben SlüftenbettaS fommen f)ier Stbfenfungen

unb Umbiegungen ber 2luSftuJ3arme r>or, bie burdj btn ©egenfa(3 ber ftarfen ©cf)uttabtagerung

unb beS beträchtlichen ©efälleS ber gtugarme entfielen. SBon ben glufftettaS im ©enfer unb

9?euenburger See fyat fdjon Qaccarb als Siegel angegeben, bajs fie gimädjft ftdj in ber allgemeinen

3fäd)timg beS gtußlaufeS bilbeu, um bann auf eine «Seite ftdfj gu werfen, toeStjalb weiterem bie

glujsarme in würfeligem ober umgebogenem Sauf in ben (See eintreten. Seim 2iuSfluffe ftitler

SBaffer an§> ajtoränenfeen entwidett fidj leicht eine SluSflufnnfet ober ein StuSflußbelta, bie,

rjäufig aus £orf beftetjenb, ben 2lu3ftuJ3 in swei ober brei 2lrme teilen.

$aS ©eebeefen fann im gets, im (Sdjutt, im (Sanb, im (Schlamm liegen ober, roaS am
Ijäufigften oorfommt, in alten biefen ©efteinSarten. (SS gibt aber (Seebeden, bie nur in gelfen

gct)öl)tt finb, neben getSbeden, bie am unteren (Snbe burd) ©djutt, befonberS 9ftoränenfd)utt,
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abgebcimmt finb. steine ©een in gclebe^en finben wir in alten GJIetfdjergebieten (f. 'äbbiU

bitng, S. 165); e3 gehören baju tjodjgetegene Seen beutfdjer Mittelgebirge, bie befonberS oft in

alten rriftallinifdjcn ©efteinen, aber audj im 33untfanbftetn au£get)öl)tt finb, ber <godjlanbe oon

2Bale£, 100 ilingSlcn früt) bie 2lu3p§lung non Seebeden unmittelbar im ge(3 nadjraie^, in

Sdmtttanb, wo 3ame3 ©eifie überhaupt ade «Seen banad) unterfdjetbet, ob fie in gelsbeden,

tjinter Sttoränenbämmen ober im Sdjntte liegen. 23et <god)feen ift ber bem Storge jugeroanbte S£eil

be^ 33eden3 oft in ben %el§> geljöljtt, wätjrenb bie Sdjwelle burdj einen Sdmttmall gebilbet wirb.

$er ©eeboben.

2ton allen teilen be£ Seebedenä ift ber 23 oben am meiften ba3 2Ber! be£ See£ felbft, benn

er empfängt nnb bewahrt beffen üftieberfdjtäge nnb liegt ben SBirfungen am fernften, bie oon

ber Dberftädje nnb oon ben 3nftüffen tjer auf ben (See fidj erftreden. 2)ie großen 3üge ber

Stobengeftatt be§> 23etfen3 bleiben erhalten, nnb mir ernennen in iljnen bie glufjrinnen, bie 3fto-

ränenljügel, bie (5inftitr§tricr)ter felbft am Seegrunbe. SBänbe nnb Stoben eine3 Staufee3 bleiben

immer ein Stücf £t)alboben; e§> ift „bie tjinabfütjrenbe Dfänne", bie burd) einen Duerwall ab-

gefdjtoffen ift, nnb nidjt fetten fietjt man Moränen^üge am Ufer beginnen unb in ben See t)im

absieben; aber ben Stoben bebeden Seenieberfdjläge, bie erft entftanben fein fönnen, nadjbem

bie £tjatrinne abgebämmt mar. 2lud) für anbere Seenarten bleiben beftimmte Stobenformen

tnpifd). Unter ben ipodjfeen ber ©ebirge Ijaben befonberä bie fogenannten Staffelfeen geroö(;n=

lid) im oberen Seil einen tieferen Stoben alz im unteren, tiefer ©egenfa^ fommt and) in grö=

§eren Seen oor, bie in einen tiefen unb einen feilten 2tbfdmitt jerfallen, ber oft nur wie eine

Überfdjioemmung au£ftef)t. 3n ben gjorbfeen unb ben itmen äljntidjen Seen ber 9)coränem

tanbfdjaften folgen fetjr oft Vertiefungen reifenförmig, gteidjfam aneinanbergerettjt. Schutt;

feget ausmünbenber glüffe geftatten ben Stoben um unb tjaben nidjt fetten fdjmale Seen in

ixvex geteilt. Qm Sldjenfee jum Stoifpiet fann man nadjroeifen, wie ber non ber ©ai£a(p fom=

menbe Heine Sturzbad) ben Seeboben örttief) um 9 m ert)öt)t r)at. 2>en einfachen Stobenban

geigen oft rinnenartige gtüfcdjen, aber breite Seebeden tjaben gewötmtid) einen unebenen

Stoben. So tjat ber Söatdjenfee brei ©infenfungen, bie burd) breite SlnfdjroeHungen getrennt finb.

göret nergteid)t bie ©bentjeit be§> flauen Seeboben«? im (Genfer See mit berjenigen

eine§ S3illarb3 unb WIM bie be§> Stoben3 engltfdjer Seen mit einem glatten Spielplan Stuf

einem freteförmigen Zäunte oon 2,5 km 9tabiu3 fanben bort gorel xinb £örnlimann bei §e§n

forgfättigen Sonbierungen lauter liefen ättrifdjen 309,4 m unb 309,8 m, unb auf einer

Strede oon 6 km Sänge unb 2 km breite fommen leine [tarieren ©Hebungen aU von 10 m oor.

£iefe Seen, in benen bie Meberfdjtag-cbitbung ungeftört nor ftdj get)t, tjaben befonberS ebene

Stoben, unb t)ier ift bann ber ©egenfafc auffaltenb ätoifdjen ben [teilen Rängen unb bem ebenen

Stoben. Ser Vienoalbftätter See pm Veifpiet mit feinen [teilen 2tofd)imgen £;at an einer Stelle,

bie 1450 m breit ift, einen flauen 33oben non 1200 m breite. 2lm SBürmfee (f. ba^ Eärt^en,

S. 169) bagegen nimmt ber „S^meb" nod) ni$t bie §älfte ber Seebreite ein.

Sd)on bie im Vergteid) jum Speere ftarfe Trübung be3 Seenmaffer^ geigt, ba\} beträchtliche

Stegen fefter 33 e [tan

b

teile in feinfter gorm in allen Seiten eine^ See^ norfommen, unb

ba$ ber hereingeführte ober oom Ufer to^gefpütte feine Sdjtamm nur langfam ficr) nieberfd^Iägt.

Unter ben Sc^memmftoffen oon beträchtlicherer ©röjge bleiben bie flauen 33tättcr)en be£ ©tim=

mer^ unb ät)n(icr;er ©efteine am tängften fu^penbiert unb erfahren batjer ben au^gebe^nteften

^tran^port. ®a fie mit großer Oberfläche geringem ©emid^t nerbinben, folgen fie ben leidjteften
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Bewegungen; Jorel imt fie im (Senfer See bis m 9 km (Entfernung mm bet SRfjonetnünbung

na<$gen>tefen. Oberhaupt gehört ba£ lange Schweben Der Sdjfammtetldjen m ben .Wa finalen

bor ©ü&toafferfeen; es festen ber Safyge^att unb bie ifcemperaturgegenfäfce, bie im 9Reerro

SRieberföläge raffet ausfällen.

o 1 1 e 11 im 1 1 i g o SfJ lebe c f dj l ä g c flnb in bet ,U'üf)c einmünbenbet 3Roor6ädje ^ftuffg. Huffaftenb

eifenreidjen Schlamm imben Heinere Seen, toie bet SpaÜftätter. 3n fdjtoebtfdjen Seen touuut biefet im

(gifenge$att bem SRafeneifenfteine öergletdjbar Dor, unb ebenin

iiat ilm Ute in f$orm bon bunfeln ftügeldjeu bon l •'{ nun

Durc^meffer an Stellen befi SBürmfeeä gefunben, u>o Wloov*

bädio nicht ferne eütntünben. Slnberen Urftonutgeä ift bei- buntle

(Sifenfanb, ben bereift! in ablagert, wo er in ben 3ffty! tu!

münbet, benn ber 3rlufe bringt ilm gerbet, unb ber SSellenfdjlag

beS SeeS fidjtet unb jdjlämmt ü)n, inbent er bie feineren ftörn»

du'n mit ftdj nimmt

SCergteid&t man bie Sftieberfdjtäge in einem tiefen 8ee

mit benen im üDfcere, fo ift man juerft geneigt, fie burd)=

au3 ben litoralen Diieberfdjlägeu beS 9Meere3 51t oergleis

dien, ba fie fämtlid) wm ben lüften unb ben ßufffiffen

berjtammen. allein, wenn man erroägt, bafj in einem

(See alle (Srfdjemungen unb fo and; bie 9iieberfd)(ag*3onen

auf einen engen dlaum sufammengebrängt fein muffen, glie=

bem fid) aud) bie lederen im Sertjäftniffe 51t bem t>crfd;te=

benen Anteile ber (itoralen demente. @benfo wie im 9fteer

ift in ben (Seen ba» £eben an ber 23obeubilbung ftatf betei=

(igt, unb e» fetjlt nidjt an biogenen DUeberfd) lägen, bie

mafjrfdjeinlid) in ben Seen ber Tropen reidjlidjer oorfom=

tuen; bie Angaben 93ioore» unb güTleborn3 über faft gallert=

artige 23 efdj äffen tjeit ber ätöfßfie oftafrifanifdjer Seen* unb

ber 9fetd)tum oon Slfgen unb nieberen Vieren an ber Dber=

flädje ber Seen fpredjen bafür. Slber im Öegenfafee 51ml

2fteeresboben, 100 bie &altmeberfd)läge non einer getroffen

Siefe an abnehmen, roädjft üjr ^Betrag in ber £iefe ber Seen;

Diatomeen nehmen einen beroorragenben Anteil baran. Qu

einzelnen ©egenben be3 öenfer See3 prägen bie Sftefte non

mtfroffopifdjen Eruflenüeren bem £ieffdj(amm einen befon=

bereu G^arafter auf. Qn Salden aber rufen fatrabfon=

bernbe tilgen oolit()artige 23ilbungen rjeroor.

£en tarnen Seefreibe Ijat man bem taltreiben £ieffeefd)lamme beigefegt, ber weniger

au3 organifdjen heften, wenn and) Sdjnedenfdjalen oft ftarf barin nertreten (tnb, merjr am
feinen amorphen 9iieberfd)(ägen uon foljlenfauren halfen befterjt. geudjt hübet biefe Seefreibe

eine blau tid)weifte SDlaffc non foldjer gäljigfeit, baf$ fie oft ferner 51t burdjftoften ift, im trode=

nen 3uftanb ift fie fdjweeweift. Sie fommt in ben norbbeutfdjen sD?oränenfeen bi$ 51t 3,5 m
2)iäd)tigfeit oor, wo fie oft ben unburdjiäffigen Untergrunb non Torfmooren hübet, unb rairb

bort §ur ^atfgeioinnung abgebaut. 2)er ^atfgefjatt be» Schlamme» fd;eint oft nad) ber triefe

()in ^ujunebmen. $n ben Seen ber 9}toränenIanbfd)aft überwiegt bie mergelige 3ufawmen=

fe^ung beä Xieffeefd;(amme^, ber oft beträd)t(idjen Sanbjufaß bat unb uon organifd;en heften

EZZ3 "bis 60Om
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ürmfee in Sapern. 5Raa) 23. Ule.

33gr. Zeit, S. 165 u. 168.
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tiefbraun gefärbt ift. 3Me ßalfarmut ber Umgebungen ber fdjotttfdjen £od)e<3 erftärt wot)t,

bajs üjre feineren 23obennieberfd)läge braun gefärbt finb.

Unter ben Stalfgcrollcn am Seeftranb unb unter ben Steinen, bie man au§ geringer Stiefe f)erau§-

Ijott, finbet man gurdjenfteine, bie if)ren tarnen oon bi§ 4 mm tiefen, getounbenen, bk £)ber=

flache be§ Steinet oft gerabe3u mäanbrifd) geftattenben gurdjen tragen. (£§ finb Et eine, unter einer Sd)teim=

IjüIIe in biefen $urdjen lebenbc Xßüdentaroen, bie fötale SBiibungcn hervorbringen, fei e§, bajs fie einen

ben ®a\t töfenbcn Saft abfonbem, fei e§, baft einfach bie $ol)lenfäure i^re§ Seben^ro^effeS ben Stein

anä^t. 3)ie ^(genübcr^üge, bie biefelben Steine tragen, finb rcatjrfdjeintid) an biefer SSilbung oott=

fommen unfd)utbig; e§ mag aber tno^t fein, ba$ Wlgen fidö mit Vorliebe auf beut einmal burd)furalten

Steine feftfetjen. Sd)on t>or langen ^a^ren befd^rieb Sdjoolcraft burdjbofjrte ober angebohrte Mffteine

(©ramracfe?), bk oft au§ ber £iefe be§ £mronfee§ heraufgebrad)t toerben. Sdjootcraft meinte bamal§,

fie feien burd) rotierenbe liefet entftanben. 2>ie geringelte, gettmnbene Struktur ber Öffnungen beutet

aber auf einen Xlrfprung, ber bem ber gurdjenfteine Oerroanbt ift.

Söeflen nno Strömungen.

£)en tneiften SBinnenfeen gibt bie im $erl)ältm3 jur Gftöße tljrer Dberfläd)e beträchtliche

Siefe ein gewiffeä ©leidunaß ber Wellenbewegung, bie von ber mittleren SBinbftärfe unb

t)on ber Dberftädjengröße abfängt. Stucrj bie SBinbftärfe ift an ben tneiften Seen mäßig, unb

an einem unb bemfelben See geigt fie burd)fdjnittlidj wenig SBeränbenmgen. 2)ie Oberfläche ber

meiften Seen ift für SMlen von beträchtlicher ©röße nidjt weit genug. £)ie größten SöeUen

auf bem ©enfer See finb 1,5 m fwdj, 20 m lang nnb Ijaben eine ©efd)winbigfeit von 7,8 m
in ber Sefunbe. Stuf bem Söürmfee fal) Ule feine 2Betle, bereu £öl)e 30 cm überfdjritt. 2luf

flauen Ufern wadjfen fie etwa3 I;ör)er an. 2iber nur auf tief in fteilen Ufern liegenben Seen

fommt e3 burd; branbung»ät)ntid)e Stauung §ur SBtlbung von leeren Sturzwellen. 2luf bem

<gallftätter See finb Sturmwellen von 1,6 m beobachtet worben, unb bie au£nal)m3weife l)öd)fte

2öeIIenl;ö§e erreichte angeblich 3 m; aber bei gewöhnlichem ftärferen SBeHenfdjlag überfdjreiten

bk SSellen nidjt 0,5 m. 3ftan barf angefidjtS biefer 3a^en ieö0$ baxan erinnern, ba$ bie

SBetten, oom Ufer gefeljen, leidjt pl)er fdjeinen, als fie finb. dlnx in Spuren treten SDünung^

wellen in ffeineren Seen auf, meift erftirbt ber SBellenfdjlag fet)r balb nad) bem abflauen be£

SöinbeS. Unb beim auftreten be£ 2Binbe3 fommt bei ber geringen ©efdjwinbigfeit ber Söellen

gewöljnlid) ber £uftl)aud) geraume 3eü t)or oem 2Mlenfd)tag an. ^Die an Söellenfurdjen auf

feinfanbigem 23oben gu beobaä)knben Wirfungen ber Söellen in bie £iefe Ijat <gonfetl im

23obenfee bei ftarfem Sturme nur bi$ 3 m uerfolgt, gorel gibt aber bafür im ©enfer See bie

£iefe non 9 m an.

2>er SBinb, ber längere Seit in berfelben ^ic^tung über ben See ljinftreid)t, treibt ba§>

SBaffer in feiner S^i^tung fort unb ftaut e§> an ber Seite auf, nad) ber er wel)t. 33ei großen

Seen mag biefer SBinbftau ßrl)öl)ungen be§> Söafferfpieget^ tum einigen Bietern bewirfen. 3m
©riefee, wo fie 2 m erreichen foll, t)at biefe 21nfd)weIIung fdjon meljrmaB bie §afenanlagen

oon Söuffalo überfc^wemmt. 2)amit übt ber 2Binb §ugteicr) einen (Sinflug auf bk Verteilung

ber Seenieberfd)läge, ber mit ber 3eit merftic^ wirb. 3m Vobenfee treibt ber norljerrfc^enbe

äöeftwinb uid)t nur bie Söellen am Ijäufigften oftwärt^, er bewegt in berfelben 9M)tung aud)

ben feineren Schutt, ben bie glüffe hineintragen. Gbenfo brüdt ber $&inb, ber ba$ Gaffer

eine^ See^ nad) einer Seite Ijinbrängt, gugleic^ bie oberen wärmeren Sd)id)ten unter bk iaU

teren, bie an ber entgegengefe^ten Seite bloßgelegt werben unb wie beim „auftrieb" be»

9)ieere3 emporfteigen. ©aljer bemerfen wir eine 3)urd)mtfd)ung über ben unmittelbaren 2öir-

fung^bereic^ be^ Söinbe^ Ijinau^.
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9luf btc Oberfläche bor großen innerafrtfanifdjen Seen üben bie ftänbigen SSinbe einen mäd)«

tigeu ©tnflujj. \Mm Jangantyifa fanb ®ö§m am 2. Wugufi ihhü ba£ SBaffer burd) bie (jerrfdjenben äi>inbc

fo geftaut, bafj eä bie tur, bor^er bon Reidjarb ganfl im Xrorfcncu erbaute fotitte (iberfdjtbemmte.

Stürme fhtb auf ben weiten SBafferflädjen btefer Seen borjüglidj in ben Siqumottialjeiten häufig.

Sie treten ßlftfeltdj auf uub machen bie Sä)iffa$rt gcftiljrlid), befonberä jut 9taä)tjeit; aber jte jtnb meifl

örllid) fein befdjrcmft, fo bajj man i()ucn mand)mat gcrabeui ausuiweidjcn oermag. sJiid)t feiten fiub

ftc non SSafferljofen begleitet. Sßer bortoaltenbe Süboftwinb bläft in ber Siegel frifd) am borgen,

um am üfiadmüttag ftd)
(

ui legen, ift aber in ber 9Wu)e bes iianbes burd) Manbwiube unterbrodjen, bk

gewölmlid) Dorn Sanbe am Wbcnb, 311m ^anbe am borgen Wcljen. 9?id)t feiten ftnb sJtebcl, bie oft

SBodjen anbauern.

©3 feljlt uid)t an Strömungen in biefen grofjcn SBaffcrntaffcn, bk befonbers unter bem ©infUtfe

ber oorwaltenben Süboftwiube einen ftar!en ^Inftoft in wcftlidjer JHtdjtung erfahren muffen. SBüfon

beobachtete im Januar unb Wuguft 1877 an ber Sübfüfte bc3 5Sictoriafee§ einen ftarlen Söeftftrom, bei-

fen ©cfd)Wtnbigteit auf IV2 knoten gcfcfyätit Würbe. Ginen lcid)tcn, nadj Süben gerichteten Strom fanb

er in ber 3vugcbfiftraf$c 5Wifd)en bem ^efttanb unb ber $nfel lUcreWe, wo aud) Naumann eine beutlid)c

növblidjc Strömung fanb, bk er aud) fonft beobachten tonnte. 3)ie üorwaltenbcn Sbinbe bewirten and)

in Keinen Seen oberftäd)lid)c Bewegungen, bie unter häufigen Unterbrechungen berfetben SKidjtung folgen

unb in bem engen 93cden ntdjt feiten frei£förmig in fidt) surücflaufen. 23cil)renb aber bei tlmen bie Wz--

Ijängigteit oon ben SBinben fidjtbar ift, erfolgen bie 9iüdftröntungen ol)ne üBinbbrud. Sie jtnb bafjer

im 5Bolf§munb al3 befonbere Strömungen unterfdjicben worben: 3. 93. Gorrico im ©arbafee. ^ludj

anbere Bewegungen treten ftrömung§arttg auf, wie wir bei bem „Saufen" ber Seen fetten werben. SBenn

bk $ifd)er am Gljiemfee glauben, bafj eine Bewegung im See nad) Sorben bei ruhigem ^Setter ftatt*

finbe, el)e Bergwinb eintritt, fo fbtelt babei wor|l aud) ber Slnftoß ber ^uflüffe, ^ ^on Süben fommen,

eine SMe. Ule glaubt im SSürmfee Strömungen infolge ungleicher SBärmeOerteilung beobachtet 3U

Ijabcn, bod) gelang c3 ifjm nid)t, bie babei wirtfamen 23ärmeunterfd)icbe nad)3uweifen.

2ludj in großen (Seen entwicfeln fidj feine Snfteme t)on Strömungen, bie man ben

9JZeere£ftrömungen Dergleichen tonnnte. 516er Söafferbewegungen, bie burd) bie 3Särmeunter=

fdt)tebe Ijeroorgerufen werben, muffen fowol)l an ber Dberflädje al» in ber £iefe unb jrrjifd^en

ber Dberflädje unb ber Siefe ftattfinben. dlaä) ben ftärfer erroärmten feilten Stellen rcirb

ba^ falte SBaffer rjon ben tieferen ^)inflieJ3en. ^)abei wirb bie 23efonnung unb bie 2iu3ftrarj(img

bie Hauptrolle fpielen, bod) werben tamhtn bie oberf(äd;li$en 3uffu lTe unö an &) oer <55runb=

mafferäuffujs §u berücffidjtigen fein. 3öo beftänbige Sßinbe mannet SBaffer an ber Oberfläche

roegfü^ren, tritt auc§ au^ ber £iefe auffteigenbe» an beffen Stelle. £a£ ift fet)r beut(ict) im

$afpifd)en See, mo ftarfe Sibfüljhingen ber im Sommer 22—23° meffenben Dberf(äd;e burdj

auftrieb be^ in 100 m nur 6,5° warmen £iefenwaffer£ eintreten, ^tegengüffe änbern ntandj=

mal bk Temperatur be^ Seenwaffer^ beträchtlich unb rufen Bewegungen Ijeroor. Cberfläd;:

liclje 3u ffu ffe bringen Sßaffer, ba$ buxü) niebere Temperatur unb Sdjlammfüljrung fo fd)wer

ift, baß e<$ unmittelbar in bie £iefe finft. Man fieljt bie trüben äßaffer eines einmünbenben

gluffeS unter Sßirbelbilbung unter bie Seeoberfläc^e taudjen, xoa$ bie Bobenfeefifd)er „Brec^^

nennen. Solches SBaffer fann mit einer SBärme oon 15° rafd; in bie ^iefe finfen, wo e3

Sßaffer non 4° begegnet; e£ gibt an biefe» SÖärme ab unb fteigt nad) SBerluft feiner Sinfftoffe

wieber in bie £ö(je. Slntlid; tonnen bei ftürmifdjem fetter bie burd^ llferbenagung getrübten

küftenwäffer wirfen.

2)ie linterfua^ungen in ben O^rofteu Seen ^corbamerifas ^aben nadjgcwiefcn, bafj bk allgemeine

Strömung naa^ bem s2lu§gang am reinften in ben liefen jum Wuöbrude tommt. Sin ber Cbcrfläd)e

l)crrfa7cn bie Oon oftwärts gerichteten 2i>inben bewirften Strömungen t>or, neben benen in weftlid)er

atia^tung 3urüdfel)renbe auftreten. 2)er aKidjiganfec f)at fein befonbcrc§ bura^ £agc unb ©röfee ber

SBafferflädje begünfttgteS Stjftem, nämlid) au ber Sübweftliifte füblid)e, an ber Cftfüfte nörblidje, im

nörblia^en Xcil weftlidje Bewegung.
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Sccnfdjtoanfungen (SetcfjeS).

2lnfc§roeIIungen be3 3ßaffer3 in Seen unb and) an 3fteere3füften olnte merrudje Urfadje

führen rooljt in ben meiften gälten auf örtliche Snberungen beS £uftbrud3 unb örtlidje 2Binb=

ft ö f3 e gurüd. ©ie werben bei unruhigem Sßetter öftere beobachtet als bei ruhigem, erfdeinen

plöfctidj bei Sturm, ©eroittern, 23öen, festen aber in ganj geringem Äße rool)t nie. 3Jcan

Ijat fie im Genfer (See genau ftubiert, unb ber bort übtidje -Utome Seidje l)at fidt) in ber 2ßiffen=

fdjaft eingebürgert.

2>iefe(bc ©rfdjctmmg nennt man an ber Öftfcc Seebär (Don Bare = SSeUe), in Sßorbfpcmten 9?c*

facci, auf beut SBobenfee Saufen, in ber Sronftan^cr 23udjt SRirtjjj. 9cad) beut $orfd)lage bc§ (trafen ©6er-

Ijaub geheim nehmen totr ben paffenben, am SBobenfee üblid)en Hainen ,,£anfcn" neben 3cid)e3 auf.

StfefeS „Saufen" finb fteljenbe SßeHen, bie man forootjt in ber Quer= als ber £äng£adjfe

ber Seen beobachtet. 2>a bie gange SBaffermaffe babei in penbeInben Sdjroannmgen ift, treten

biefe 3BeKen abroeajfetnb an entgegengefejten Ufern auf, unb ba§> Sajroanfen !ann Stunben

anbauern, roobet, roie bei Sßenbelfcfjroingungen, bie erfte SBeHe bie größte ift unb unter reget=

mäßiger Slbnafjme mit ber legten abfotute ^ul)e eintritt, ©ine foldje S^eitje non Bewegungen

fyat man am (Genfer See über fieben £age anbauern feljen. gorel berechnet, ba$, wenn fie niajt

bnrctj» eine aubere Dteirje unterbrodjen roorben märe, fie 9Va £age mit 182 Sdjroingungen

gebauert fjätte. S5ie größten ber bi-cljer beobachteten Seines traten 1841 im ©enfer See bei

©enf auf, roo fie groifdjen §öd)ft= unb £iefftftanb eine Sßeite non 1,87 m erreidjten. Unb am

7. Slpril 1893 mürbe auf bem SDcidjiganfee eine Seidje non 1,5 m beobachtet. Seitbem im

©enferSee fefbftregiftrierenbe ßimnigrapljen aufgeteilt finb, mürbe bie l)öd)fteSeid)e mit 0,63m
am 20. Sutguft 1890 beobachtet. £aß ba3 „Saufen" aud) in Heineren Seen nidjt fetjtt, fielet

jefet feft. Ungemein regelmäßige Dfoirjen tron Seenfpiegelfdjroanfungen finb am £raunfee beob=

achtet unb mit $arometerfd)roanfungen in SBerbtnbung gefegt roorben. 2tudj l)at ©bert 1900

im Söürmfee rtjntljmifdje Seefpiegelfct)roanfungen uon 5—50 mm nadjgeroiefen.

©egeitenberoegungen glaubt man im 9Jcid)iganfee unb im Ufereroe beobachtet ju

Ijaben; r>telleict)t finb e£ nur bie eben befprodjenen rl;r;trjmifcr)en Sdjroanfungen.

$er Söafferftanb.

£)te Sdjroanfungen be3 SSafferftanbeS fönnen in ben Sibflußfeen nur gering fein;

regelt bod) ftetS ber Slbfluß ben Söafferftanb, unb bitbet bod) bie einmal im Seebeden auf*

gefammette SSaffermaffe eine übermächtige Summe, bie burdj bie Keinen pu» unb 9JUnu3 be£

SuftuffeS unb 2tbfluffe3 nid)t ftarf neränbert roerben fann. SBenn alfo audj bie 2lbftußfeen

gleich ben gtüffen jal)re^eittid)en unb unregelmäßigen ©djroanfungen unterliegen, fo gel)t bod)

ein 23el)arrung33uftanb, begrünbet auf ben Söafferoorrat be£ SeeS, burdj bie Sdjroanfungen

burd) unb gleidjt fie ab. Sie raeifen burd) iljre Slufeinanberfolge auf biefetben Urfadjen l)in

roie bie Sdjroanfungen ber gtüffe, treten aber fdjroädjer ein unb verlaufen langfamer. 2)te

Seen unferer 3one geigen einen £öd)ftftanb in SSerbinbung mit ber Sc^neefc5mel§e im grütjjarjr

ober grütjfommer, ber früher in ben füblichen unb tieferen als in ben nörblidjen unb fjöljer ge=

legenen eintritt. @r fommt ebenforool)l an ben ©roßen Seen ^orbamerifaS, roie am SBaifatfee

oor, ber erft fpät im Sommer burdj bie Sc^neefd)mel§e roädjft unb im 3Sinter beim (Gefrieren

feiner 3"ffüffe fünft; ber Unterfdjteb erreicht faum 2 m. Seen mit fleinem ©ingugSgebiet geigen

unbeträdjttia^e Unterfcrjiebe beS SSafferftanbeS, bie großenteils auf bie Sa3roanfungen ber



nimnuiiim<jni. fcei ©afferftanb. ] 78

SRieberfdjtäge unb ber Söerbunfhmg |urü<!ftt$ren. \XU glbl für ben großen fptönerfee einen

9Reifta>ert bet @<$n>anFungen in einem %atyct von 0,7 m, im ÜWtttel ooti 6 fta&ten aber nur

bie $ätfte an. Ter 9ßfirmfee iHTbalt fiel) almlid). Tie diif;ei|ten 3djn>anf linken

6etrugen nicht über 0,7 m in 50 Rubren. Xafj bei Ut'eieiue 1895 nin l,r> m [Heg, galt aU

eine feit einem äJtafd&enalter nneibörte Iljatfacbe. 93ei Weineren Seen mit grof,em, regen:

reichem (SinaugSgebiet finben mir gang anbere (fronen, jdjon im öobenfee liegt ber (jodjfte

befannte SBafferfianb 4,74 m über bem niebrigflen. Sei ber Ü&erfdjwemmung tm.fterbü \hi>h

(Heg ber Sago ÜJtoggiore bei ßoearno 7,5 m über ben SRuHpunft bed Sßegetö, ber ben niebrigflen

SBintenoafferflanb be^eidjnet, unb ber ©piegel be$ SomerfeeS ftieg 1.888 00m 9. auf ben

10. September nm 1 m; in ber JJafjreSreUje 1845— 96 aber fdjroanftc er oon 0,66 m unter

bem mittleren Staub btö 51t 3,7 m barüber

®te fortbauernbe 2Cuffd^üttung be3 SeeboöcnS muß Das 23edcn von unten unb gum Teil

and) oon ben Seiten ber verengern unb baburd; bm SBafferflanb errjöljen, wenn auef) bie

SBaffermenge oiefelbe bleibt. Qnfolgebeffen werben natürlid) am weiften bie feierten Stellen

machen, fo bafj SBerfumpfungen bänfig bie golge biefc» Vorgänge» finb. SBerftärfung bc* gu--

fdiffe» unb gemntung be3 Slbftuffe» merben betbe ben Seefpiegel ftetgen madjen. So fübjrt

si>anberger unter ben Gkünben bee Steigend beö Grjiemfee-3 aud) bie ^errur^ung unb Xiefer=

[egung be£ größten feiner 3uPüffe, ber 21d)en, an, rooburd) eine größere Stenge be£ 9tieber=

fdjlag* aus bem ßinjugegebiete bem See 5ugefül;rt merben lonnte; unb umgeferjrt fd)iloert uns

©riffinger, rote im äikijßenfee in Kärnten plö^ltdt)e Grljörjungen be£ Seefpiegels baburd) 51t

ftttnbe foutmen, bafj ber in ben Slbflttß münbenbe Silberbad) nad) 9tegengüffen burd) große

Sdjuttm äffen ben Seeabfluß ftaut. Qm allgemeinen roirb bie Grrjörjtmg be» 23oben» in großen

Seen nur iangfam fortfdjreiten; man gibt für ben Sago bi gucino 26— 30 cm im ^oMintbert

an, unb Robert Sieger Ijat für beit Xfabfee au^geredjnet, baß eine ßrrjöljung bes Kobens um

1 m fid) erft in 300 Qaljren uolljielje.

Xie jar)re^3eitUdr)en Scfjroanfungen ber Seen folgen nerfcfjiebenen ffrmattfdj be-

ftimmten Xnpen. 3n unferem falten gemäßigten SUima liegt ber Xiefftftanb im Söinter, ber

§öd)ftftanb je nadj ber §öl;enlage be£ See3 im grürjling ober grürjfommer; ben roarmen

Spätfommer ober §erbft bejeidmet ein burd) bie £krbunftung t)erurfad)te» Sinfen, ba£, lang=

famer al3 ba§> früljjäljrltdje Steigen, rcieber jutn Xtefftftanbe be» 2öinter£ 3urücffürjrt. Gkoße

unb fleine Seen be» 211pengebietet geigen bariit übereinftimmenbe Grjd)eimmgen.

2)cr ^altftätter 3ce f)at, gerabe toie ber 53obenj"ee, ben tiefjten Stanb im Februar, ben f)öd)jten

in ber gtit ber t)örf)ften 3(^ncejc^mel3e im 9Jtat (ber Sßobeni'ec im Sunt), morauf im Sunt unb ^nü

oinfen emtrttt. 3m s2lugujt ^ebt ftc^ ber SSafferftanb rcieber 3ur §ö^e be§ Sttai, luorauf ein unregel=

mäßiges fallen beginnt, ba§ im Januar am ftärfften tuirb. ^n fontmentalen illimagebieten tritt ein

2ommerl)Drf)i"tanb ein, ent]*pred)cnb ben Sommcrniebcria^lägcn. ^n fu6polaren unb §od)gebirg§gebteten

erfolgt bie Sdjneei'djiucljc fpät im Sommer unb bamit aud) ber §od^]"taub ber Seen. 2lud) bie fa^lüe=

bifdjen Seen ^aben ein^rüljlmgymarjmum al^^olge ber Sd)neefd)mel3e, a6er aud) eine Spät^erbjtflut

im 9tooember unb 3>c3ember; biefe tütrb rool)l burd) ^Ibflu^ftauungen infolge üon ©isbilbungen bewirft.

G» gibt langbau ernbe Sc^roaufungen ber SBafferftänbe ber Seen, roele^e einen

rljntl)mifd)en (51)ara!ter afjnen laffen, atlerbing3 in ben 21bf(u6feen riel weniger bettt(icf) aU in

ben abflu&tofen. 21uc^ fie ftel;en im 3afammenl;ange mit großen Snberungen ber Söärme unb

5cieberfd)lag5mengen, bie fic^ in langen ^aljre^reiljen roieberljofen. Sieger rjat Sc^roanhmgen

in ben armenifo)en Seen nadjgeroiefen, mit §od;ftänben im %&an roa^rfd^einlid) um 1820, bann

1850 unb 1875—80; im Urmia ift biefer (entere .§od;ftanb ebenfaH^ ttadjgeroiefen unb fo auc^
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im ©ötbfdjtf. 2)ä$mfdjen fallen £iefftänbe, bienad; Weläz (Srfunbigungen im G5oftfd;aifee 1830

unb 1860 eingetreten roaren. £er Wafpifee geigte fiodjftänbe nad) 1815, 1847 unb 1865. Wlexh

roürbigerroetfe ftintmen bamit and) 23eobad)tungen anf ber füblidjen §atbtiigel, benn ber@eorge=

See in ÜReufübnmleS Ijatte 1823 nnb 1874 nnb in geringerem sDiaf3e 1852 f)ot)en 2£affer=

ftanb, wäljrcnb er in ben b ajroifd^ enlicgenben £rodenjat)rett eintrodnete nnb enbtid) nerfdjwanb.

£a3 £ote 9)ieer ift fett bem Chtbe be3 19. 3aljrl)unbert3 im Steigen, wobei ausbrüdlid) betont

würbe, baft nidjt bie 9tegenfälle bie Urfadje feien, ba bie 3«nal;me fdjon feit Qafyren ftatt=

finbe. 2lud) ber Saf^fee non Utal) tjatte Anfang ber 50er Qafyre einen Jgodjftanb, bem ein

jroeiter in ben 70er Qafjren folgte. Überall, wo SEBafferftänbe ber 2llpen= nnb $oratpen=

feen Qafjre I;inburcr) genau gemeffen würben, fanb man Sd)wanftmgen, bie fid) über längere

3aljre3reil)en erftredett. &er ©enfer See l)atte im 19. 3gWunbert ^n größten igod)ftattb

1816 unb 1817, weitere £od)ftänbe 1846 unb feit 1876. Sind) ber 23obenfee r)atte einen

igödjftftanb 1816— 20 unb §od)ftänbe in ben erften 40er unb in ben 70er 3al)rett. So

fpärlid; bie 23eobad)tungen aud) ftnb, mir finben bod) bei anberen Sttpenfeen einen unb ben an*

bereu <god)ftanb in ber angegebenen Qtit raieber. So ift an t>erfd)iebenen Seen Dberbat)ern3 ein

2Infteigen feit 1856 beobachtet worbett. Setbft am guciner See begeidmen 1816 unb bie erften

40er $al)xe ^ödjftftänbe. 3)ie Übereinftimmung mit ben Sdjwattfungett ber ©letfdjer ber

Sltpett unb üftorroegenS , bie mir im ©letfdjerfapttet fennen (erneu werben, ift auffallenb. ©in

Slnfteigen ber Sanft Sorengfeen oon @nbe ber 50er 3al)re an fct)etnt and) nidjt allein gu flehen,

benn in ben 70er 3^en fyaben fie bie weitverbreitete Slufwärt^bewegung trieler Seen unb

@(etfd)er mitgemacht. £en Beobachtungen in (Suropa entfpredjenb , geigt ber £fabfee 2ln=

jdjroellungen um 1850 unb Anfang ber 70er ^afyxe, ber Sangannifa (Snbe ber 60er, ber

Sftnaffa 1860, ber llferewe ©übe ber 70er ftafyxe. Sljnlid) wie bei ben ©letfdjerfcbwanhmgen

fdjeint aud) bei ben SSafferftanb^fdjwanfungen ber Seen ber fortritt ben weftlidjer gelegenen

5U3iifaIIen, roenigftenä in ber 3one gwifdjen 30 unb 50° nörbl. breite, £ie Sdjwanfungen ber

abftujslofen Seen ftnb im allgemeinen ftärfer unb bauernber als bie ber gfugfeen, unb bie

Seen getjen häufig om benachbarten ©tetfdjern mit it)ren Sdjwanfungett norauS. SMefe

Sdjwanftmgen nerurfadjen an abftufjlofen Seen in ber 3eit eines 3ftenfd)enalter§ £öt)enunter=

fdjiebe non einigen Metern, an glujsfeen foldje r>on Bruchteilen r>on Metern. £)ie erfreuten

SSafferftänbe r>on 1819 unb 1838 tagen in Detroit 1,6 m auSeinanber.

Stomgftone fanb im Sßtjaffa 1859 einen (See fcon ^o^em SBafferftanbe unb bemgemäft aud) im

©ä)ire einen tiefen unb breiten (Strom, öu ben neueren SBeridjten kommen feit 1879 immer läufiger

Angaben über ^Rücfgang t>or, ber bk Schiffbarfeit be§ Scfjire roefentlid) erfdjtoerte. $Bom ilferetre roirb

je£t lieber Steigen angegeben, nadjbem er feit 1880 um einen Dollen -üfteter gefallen toar.

3u $eränberungen be3 untertrbtfdjen 2lbtaufe3 Ijaben auffallenbe, örttid) be=

fdjränfte Schwankungen it)ren ©runb, wie fie am Süner See beobachtet werben, wo ber 2öeHen=

fdjtag in bie ^alfwänbe elf Stranbtinien bi§> 7 m über bem äöafferfpieget gegraben ^at. Sotdje

S($wanfungen, bie bi^ gut gelegentlichen Srodentegung gel)en, gibt e§> in allen Slatf= unb ^arft=

gebieten. Erweiterung xtnterirbifcr)er SXbflüffe l;at mandjeg feengefüllteS^at im Waldgebirge in eine

„^otje^üerwanbett, unb auf ber anberen Seite gibt e3 genug S3eifpiele non heftigen Überfdfjroem=

mutigen burd; bie 33erftopfung ber Slusflüffe. (Ein See, ber fid) auf einer 2 qkm grojgen Söiefe

ber Plaine des Rochers im Warft ber Dftpronence bei ftarfem Siegen bilbet unb tangfam burd;

ein ^rtctjterlocr) (embut) wieber abläuft, ift ein SBeifpiet ber periobifc^ett Seen fofd;er ©ebiete.

^m S3oben bt§ ftivlnifytx <&tt§ finb 18 größere Trichteröffnungen, burd^ bie hü £rocmi§ ba§

SSaffer in ca. 3 SSoa^en fo abläuft, ba$ nur im rceftlidjen Seile einige Summet fielen bleiben. ©tarte§
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Regenwetter Ifl bagegen im ftanbe, ihn in 9 •'* tagen, unter Umftänbcn fogat in einem läge, mic

ber /^ii füllen. Wim (mm fagen, bafj et ju feinem Ablauf ungefähr je^nmal in Hei .; il brau$1 als

\\w güüung, aber Ihm biefer OfüUung forubetl au^ Duetten unb Södjem im Seeboben fo bii , bnü

e£ allein im ftanbe fein mürbe, ben (See in einigen Jagen m füllen, (früher ijnt fid) bns ©äffet länget

gehalten al£ je(U, e£ blieb />.

s^. bon 1714 an 7 $a$re, mA^renb efl j o
i

-, t nfdjl über 2 3a^re fiel) i)üit. viud)

ber \Mbfinf? gebt jciu tafdjer bor fiel), ©eim mittleren SBafferftanbe bebedl bie SSafferflädje 21 qkm, bei

.V>od)uuiffoi- fteigi fie faft auf ba8 Trcifadjc. Set ©ee liegt in bem gleichnamigen Xljalc in 542 m s>bl)c,

barüber lieg! bafl Sdjneebcrg Safer S^al in 555 m, umber ber See .^uflüffc Ijnt, barunter hau ber ^lanina

in 880 m, umbin ber See 8lbflüffe bat. (£in ^iiiuiucr See im Kleinen ifi ber ©idjener See bei Sd)opf

§etm, ber, in einet ©infenrung beS 9Kufdjelfal!eS liegenb, oft erfl nad) Sjögren, oft mehrere sJJcnlc in

einem %o$X erfdjemt, mobei er eine Xicfc Kon 3,5 m unb eine ©röfee Oou 2,6 .^cttar erteidji £t rinnt

bann langfam bnrd) Spalten im ©oben unb bnrd) oberirbifdje Slbem ab.

B. Jptc ct&ftu&tofen Qccn.

3ul)a(l: Sie Sftatut ber abflußlöfen Seen. — 3)cr Sal^gcljalt. — .«palbabffuftlofc Seen. - Sdjroanl'ungen

unb [Rüdgang ber ©nbfeen. — Sümpfe.

$te 9latm ber abflußlosen Seen»

2öo ba% Sßaffer eines gluffeS ober eine3 glnßfuftemS feinen anberen 2lu3meg finbet a(3

bie SBerbunfhmg, entftetjt ein (Snbfee ober abflnjstoferSee. Gin folget See roirb bnrd)

bie SBerbunfhmg be£ 2öaffer3 faigreidj — mir erinnern unJ, baf3 fiijseä Sßaffer im Sßerfyäftnte

oon 121 : 100 teidjter oerbunftet aU Satgtoaffer oon ber SMdjte be3 9fteerroaffer3 - - fein SBaffers

ftcmb wirb fdfnuanfenb fein, in feinen ^emperatnroertjättniffen wirb fid) ber SJfangel ber aus=

gleidjenben Söirfung be<o Spielet graifdjen Qu- nnb 2Ibf(uf3 geigen, bagegen wirb er Strömungen

nnb 2Bafferfd)id)tnngen nad) bem ©enrid)te geigen roie ba3 9#eer.

©in 2lbfuiJ3fee ift ein ©lieb, ba§> in ein ghiftfnftem eingefdjedtet ift, ein abftnfHofer See

liegt immer am @nbe eine£ gflufjfyfteml, ift ein ©nbfee. So fönnen mir ben SIralfee c&§ ba%

oerbreiterte, oerbnnftenbe (Snbe be3 Druä nnb Qajarte^ auffäffen. Söenn ba$ $(ima einer

©egenb trodener wirb, reicht ba3 Sßaffer in ben gtüffen nic^t me(;r an^, bie SBerbinbung gmi=

fefien Slüffen nnb 3lbftn§feen gu unterhalten, bie Seen empfangen nodj 3uWfc / 9eoen aoer

feine Slbflüffe mefjr ab. Deicht blojs bie ©efd)ic^te ber @rbe geigt nn^ otele abflujstofe Seen, bie

früher SlbfXuJBfeen geroefen finb, and; bie ©egenroart läjst un§> Übergänge oon ber einen 2lrt

in bie anbere nnb Seen fefjen, bie gmifd;en beiben ftefjen. 30^an möchte fein entfd;eibenbes ©e=

mic^t ben 33eridjten ber Gtjinefen beilegen, nac^ benen ber ©roJ3e ^amirfec ober ber Siri=fnl,

t)eute Üuellfee be» D^, noc^ 1759 Satgfee gemefen fei. Slber gefdjidjtltdj ift e», ba$ ber

Xf^arc^alfee in ber Slirgifenfteppe mit einer ©röße oon 250 qkm bei 5,5 m £iefe, ber fid)

früher bnrd; bie Soljanfa in ben Ural ergojs, bnre^ fortbanembe s^>erf(einernng feit 1887 feinen

2lbflnJ3 oerloren l;at nnb abfCujstoS geworben ift, inbem feine Ufer oerfnmpften.

Seen o^ne oberflächlichen ^Ibflufi, bie ü)r SSaffer ftetig ober penobifc^ burd^ Stnflöc^er ober

2)urc^ftcfcm oerlicren, gleichen natürlich ben ^Ibflu^feen burd) ben 2Sed)fel be§ SSaffer§, ha§ infolgebeffen

auc^ nicr)t falsig ttnrb. Su allen ^arftlänbern, in burdjläffigen Sanbgebteten ber Steppen unb lüften

finbet man fte, unb Oorübcrgcljenb ober micberM)renb btlben fte fid) and) an ®letfd)erenben. ©ine ganj

befonbere (Gattung finb baruntcr bk Xüntpcl unb Seiche anf ^afcljö^en mit unbefttmmter SQ3affcr=

fa^eibc. Sie liegen nid)t am ©nbe, fonbern ganj na()e beim Einfang eine§ i$iu}]\öftemeS , finb l'lein,

feiert, flicf3cn bei S^od^ftanb Oerfumpfenb in il)re meift moorige Umgebung über, finb einen großen £eil

be§ 3ö^rc§ gefroren, loe§t)alb bk SBcrbunftung i^re§ 23affer§ nur langfam üor ftdt) gel)t, unb ocrlieren

aufjerbeut SBaffer bura^ bie über fie I)infegcnben Stürme. ^\ua) fte entbehren ba^cr ber (Sigenfcr)aft

ftarfen Sal^gc^altcä, bie fonft für abflufjlofc Seen be^cidjncnb ift.
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SBenn abffafclofe 6ceti faft füfjeS SSaffer Ijaben, fo fann bie» aud) baljer fommen, baß ber

größte Teil il;re* Salzgehalte» bei ftarfent 9fcti(fgang ausfriftaüificrt unb mit 8d)lamm unb

3ano bebeeft nnirbe, fo baß neu jufftefjenbeS SBaffer baä Bali nidjt auflöftc. 80 erflärt 8ueu

§ebin bic ©atjarmut be3 nörbltdfjen Sobnor im Xarimbecfen. (Sin ©nbfee im ©nbfee ift ber &ara=

bugas, jene Vudjt am Cftrcmbe bes Stafpifee», in bem bie SBerbunftimg am trotfnen Dftranbe

be3 Mafpifcf)ctt 8ce» unb bie ftarfe SBafferjufuljr in feine toeftlidjen unb nörblidjcn Teile einen

beftänbig fließenben ©tront erzeugt, 51t beffen (Sxftärung man burdjauS feinen Slbgrunb braucht,

wie er früher angenommen morben ift. £er ßafpifdje See ift oermöge biefe3 3ln^äiigfete nod)

W WrsÜ-L r ffrverar.OOM.L vGrcenyr W
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^ i e abflufjlofen ©ebiete ber ©rbe. 9iadEj SReumapr, ,,(Srbgefd&ict)te".

nid)t tjoüftänbtg ©nbfee, benn an§> iljm gel)t äBaffer unb 80(5 unattfljörlid) in ben toabugaS

über, ber feinerfeitS nur burd) Verbunftung feinen ©tanb regelt. 2BäI;renb ber $afpifdje See

00m gebruar bi£ jum Sluguft fteigt unb bann mieber bis
1

511m gebruar finft, rcobei ein <göfjem

imterfdn'eb t>on 0,37 m entfielt, fteigt ber teabugaS im hinter. Seine Sdjrcanftmgen regelt

bie Verbunftung allein, baljer enthält er eine maljre Mutterlauge, unb ©algfrufien lagern

fid) auf feinem Voben ab. £a ber unauftjörlidje Strom in ben ^arabuga» organifd)e SGBefen

aller Arten trägt, bie in ber Mutterlauge großenteils rafer) abfterben unb Waffen organifdjer

Dtieberfdjläge auf bem Voben be» MeereS bilben, finb audj bie Ablagerungen be» SlarabugaS

grunboerfdjieben von benen be£ 5lafpifcr)en See3.

3)ie geograptyifdje Verbreitung ber abflußlofen Seen (f. bie obenfteljenbe tote) läßt

ernennen, baß bie größten oon iljnen an ba§> Tleev gefnüpft finb, raie ber $afpifd)e unb ber

Slralfee. Viele r»on i^nen liegen Ijeute unter bem 9)ceere»fpiegel, fo ber föafpifdje See — 26,

raie benn faft alle 3)epreffionen unter bem 9)ceeresfpiegel entraeber Sal^feen ober Safjfümpfe
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enthalten, anbete [iegeti mir wenig übet bem Stteere, rote bet iSnrc unb bor SEoi i

aufhalten, jener I m, biefet mnu etwa« weniger, bor Sfralfee 48 m. Tai; aber audj (jti i bie ©o<^

ebenen mit ihren mannigfachen Hemmungen be* 9Bafferabftuffe8 fiel; begflnfHgenb enueifen,

jeigen Sentrataften, baS oftofrifantf<$e Sod&lanb unb bie $o<$ebenenfonbföaften bet ftoi

loron: oon boii 274,000 qkm abffajtfofen ©ebieteä in Sübamertfa nimmt allein baS twäm

fctticaca 1 07,000 qkm ein; bie 2öafferftö#e bed ßufunor tft 7000 qkm, be3 ©rofien 2a(

oon Utalj 4700 qkm grofj. SDte toafferarmen (Segenben finb teilet an abflufjlofen Seen aiä bie

©er abfluftlofe ©ee Sor*ful in ben großen ^Satnir. 9iadj 9iec[u§.

roafferreidjcn; in ber Mmüdenfteppe allein liegen gegen 3000 meift abfdtßlofe Seen, SSor^üglid)

finben ftd^ aber foldje (Seen, unb ^raar in bebeutenber Gköfje, überall bort, roo aus ben raaffer=

reiben Legionen bie (Ströme nad) bm roafferarmen 31t fließen, fiel; ftaueu unb 31t eckten @nb=

feen fid) ausbreiten. £)ie Sage be3 £fabfee3 unb be§ 9tgami, be3 „SanbeS soll bitterfal^iger

Seen" (Streder) am Sübfuße be3 abeffinifdjen §od)ianbe3, be» $afpifd)en unb Slratfee», ber

Gnbfeen be3 iranifdjen ^godjtanbeS unb fo tneter anberer, bie auf ©renjgebieten ^mifc^en genest

unb Xroden liegen, ber abflußlofen (Seen auf hen £od)tänbern ber 2Inben unb in £od)tl)älern

ber Hochgebirge unb £od)ebenen 3nneraften£ (f. obenftelienbe Slbbi(bung) ift fe^r be3eic^nenb

für bie Gntfteljung^raeife abftußlofer Seen. $ereiri3ett unb Hein finb bie abftußlofen Seen

in Gtebieten, mo (Srbfälle rjäufig finb unb <Ba\i- ober ©ipMager ausgelangt rcerben. Seutfdr)=

lanb befaß fie einft in hen -IDcanSfeiber Seen; Sizilien l;at in bem 1,8 qkm großen Sago t)i

^ergufa bei (Saftro Ghooanni einen abflußlofen (See mit 8 ^rojent Salj.

SRafcel, Grbfunbe. IE. 12
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25er Sauget) alt ber abfhtftlofen (Seen fdjiuanft non einem faum merflidjen 3ufafec, ber

beut i£rinfenben erft im SBergtetdje mit reinem Qnellruaffer fühlbar mirb, bis §ur abfohlten

Sättigung, bie im £u3-£fd)öllü in SUeinafien, in bem Dioten See auf ber £anbenge t>on

^perefop, in einem fleinen See am Strarat über 30 ^ro^ent Saf§getyatt I;inau^get)t. 2>er Eafpifee

t)at in ber ©egenb ber SSotgamünbung faft füfjeS Gaffer, bei $afn 1,3 ^pro^ent <Salj, ber

Slralfee tjat 1,08, bie löitterfeen ber SneSlanbenge 5,4, ber ©roge Saf^fee 18,6, baS £ote 9tteer

Sie Sßorbfüfte be§ Soten 2Jleere§. 9?ad£) «Photographie. SSgl. SCegt, 3. 179.

23,7 Sßrojent 6a(j. £>iefe3 Sat§ fann in einzelnen gälten aus bem (Salzgehalte beS sD?eereS

ftammen, bnrdj beffen Slbfdmürung ein (Satzfee entftanben ift, in anberen ans ber 2lu3laugung

tum ©ablagern, wie in ben 9ftanSfelbcr (Seen nnb mie, nad) 23rafenbnfd)S (M'lärnng, in ©a(^

feen beS rueft(icr)en $)3ampaSgebieteS. Stber hk meiften (Salgfeen finb baS Ergebnis ber Srodentjeit

eines Klimas, wo ftd) ber 9Büftenfanb nnb bie burftige Sltmofpfjäre „wie Sßölfe nm baS SBaffer

reiben". ®abei ift baS (Satz ber (Steppenfeen nidjt einfadjeS ©rzeagnis ber SBerbimfhmg beS

unmittelbar znflietfenben (SüftroafferS. SDiefetbe SBerbunftung rate in ben ©nbfeen get)t in jebem

$iibif§entimeter (Steppenboben nor fid), ber infotgebeffen mit (Salz getränft ift nnb (Satz an bie

oberflächlichen Gkmäffer abgibt. £)te (Salzfeen finb alfo nid)t @r$eugni3 eines örttidjen, fonbern

eines roeitoerbreiteten $erbnnftnngS= nnb VerfatznngSoorgangeS. Qn bm weftlidjen ^ampaS

finb nad) einer SBodje Reißen SBetterS weite (Streden roetfj wie nad) einem fd)tt>ad)en (Sd;nee=

geftöber, beffen gloden ber 3Binb in Vertiefungen gufammengeroeljt fyat begreiflief) ift es
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barum, baß bort |eber SRegenba$ ,m einem Keinen Kio Salabo wirb. Jitdit feiten fommen, rote

In bor ßalmütfenfteppe, §n>ei SBafferfiort§onte überetnanber oor, ein fähiger über einem fügen.

^lud) bor 33oben bor auftraftfd&en ©eenregion ift überall bure^fatjen, um* aber nicljt au fdjließt,

baf; au£ größeren liefen ©üßroafferqueHen ijoruorbrodjou. £rojjbem jinb bie Seen Saljfeen,

aufgenommen nach foiir ausgiebigen Stegengüffen, wo fiel) an ber Dberftöeije Süßwaffer [am

melt. Sludj in ben fjlüffen biefer Sttegfon tritt orft weit oben im Saufe ©ttßroaffer auf.

SBom SorrenÄ* unb ©crirbnerfee in Wuftralien imb bon ihren sJ?ad)barfcen fdjrieb ifyr (Erforfdjet

s\ ©abfrage: „Wie biefe Seen jtnb faljtg unb me$t ober weniger mit fefdjtem SBaffer gefüllt, bnö

feine betoalbeten Ufer ttriberftnegelt unb mit bem trügertfdjen Qaubtx beu ft-ata äKorgana niebrige

SBättlc ut I)oI)en Klippen erbebt. $idc liegen trotten ober bergen tt)t SBaffer unter meterf)ot)cm feuchten

Gd)lamme." ferner fd)ilbert SBarburton baä trorfene ©ett bc3 Safe CSvjrc bei ber (Sinmünbuug bes

SBarfu ober dtooper Üreet: „'SaS trorfene s$ett bc3 Sole Ciijrc lag öor uns fdjrcrflid) in feiner totenäfm«

lidien Stille unb ber Weiten Wuvbefynung feiner ununterbrochenen übe. 2)cr nuibe tauberer, ber, oon

Surft geklagt, unertoartet an biefe Ufer foiumcn foltte, toürbe fid) mit Sdjaubcrn oon einem Wnbtirf

abtoenben, ber alle Hoffnung ftuSfdjtießt." $gl. aud) bie Wbbilbung, S. 178.

SluS ben gefertigten ©aljlöfungen man^er (Snbfeen tnftatliftcren bie ©alje aus, bie afö

bünne Prüfte, ben (Sfötameßen uergleidjbar, auf ber biefen glüfftgfett fdjroimmen ober ftd; als

größere 3Kajfen 51t 23oben fe|en. 2lber nidjt bloß föodjfalj fdjeibet fid; in biefer Sßeife, unb

paar oft in fdjönen Kriftallcn, ab, fonbern auä beut (Großen Sal^fee guin SBeifpiel friftallifiert

bei 0° ©lauberfalg (Katriumfulfat) aus, unb als 1856 im Slüftengebirge Kaliforniens ber

löorajfee entbedt würbe, bm ein SBalT tmlfanifdjer 2luSroürfe uom Glearfee trennt, fanb man

eine mädjtige Sdjidjt frtftallifierten SBorareS auf feinem S3oben. Dft fdjieben fid) bie Salj=

fruften bidjt übereinanber unb bilben eine roeiße £)ede über bem (See, itjrer Mutterlauge. Qn

ber 9)citte ber perfifdjen Satgroüfte liegt, com 34. ©rab nörbl. breite gefdfmitten, ein Balfr

tager aus 3 m biefen, würfelförmig gerfpattenen Saljmaffen. £mrd) barübergeroeljten Staub

ift bie obere Sal^fdjidjt fd)mu£ig, mäljrenb bie untere in ber Rentierlauge ruljt; nur bie mitt=

lere wirb ausgebeutet.

^albnbflnßtofe Seen.

SStele fd)einbar abfluf3lofe 6een Ijabcn entroeber SlbjTüffe im ©eeboben ober überfd)roemmen

jeitroeilig iljre Umgebungen, ober eS tritt ein £eil iljreS SSafferS in ein mit irjnen oerbunbeneS

23eden ein, mo e§ nerbunftenb einen ©atjfumpf erzeugt. 2)er fct)einbar abflußtofe See ent-

behrt bann be£ Sat^geljatteS ober ^at nur fo wenig Satj mie ber Slafpifdje See, ber ^anga=

nt)i!afee unb anbere. 3l(§ bie Söerbinbimg eines faljarmen SeeS mit einem foldjen 3tnt)ängfel

(jaben mir als ein äufierfteS unb tteffteS 33eden beS ^afptfe^en SeeS bereits ben ^arabugaS

fennen gelernt; ber ^tticaca entteert feinen 3SafferÜberfluß in ben Sumpf Sßampa be SluIlagaS

burct) ben ^eSaguabero, ber ßobnor in bie ilm umgebenben Saläfümpfe, ber £fabfee jeitweilig im

33ai)r el ©afal nielleic^t bis gu ber Sanbfc^aft S3orgu ^in, in bereu Söoben ber Sat^reidjtum

auffaltenb ift. SBefttidt) com ^enia liegt ber Dtotroafdjafee, ber abflußlos, aber in ber 9?egen=

jeit mit füßem SSaffer gefüllt ift; mal)rfd;einlict) nerliert er einen 2^eil feines SSafferS unter=

irbifd). ^aS größte 9tätfel gab ber ^angannifafee auf, bis man feine £oppetnatur erfannte.

2)cr erfte europäifa^e ©ntbeder, S3urton, fal) iniXangant)i!a einen „volcano of depression" unb

fcfitofi naä) ber (Srforfdjung , bie er mit S^iefe in ber SRorbtjcilfte angefteüt r)atte, unb ben SluSfagen ber

Araber, bafj biefer See OoIItonuncn abgcfd)loffen fei; bei)] fein SBaffer bennodj füfj toar, erflärte er mit ber

2lnnat)uic, bafj ben faltigen SBcftanbtcilen bicfe§ SGSafferg gerabe ba$ fer)le, toa§ ben faltigen ©efdjmnd be*

binge! üioingftone beobachtete in tiefen, burdj Söafferpflan^cn faft abgefd)loffenen53ud)tcn einen brarfigen

(it)arattcr be§ 2Saffcr§, ber aber fogteid) fd)luanb, locnn man ba§ offene SBaffer be§ <3ee§ erreid)te. ©r
12*
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bemannt, baf? bcr See bc[onber§ an ber Cftfcite fiel) auf Soften bc§ £anbc§ Ocrgröfjcrc unb I)örte Oon

unfein, bie in SWenfdjengebenferi nod) fcftc§ Sanb gclucjcn innren. 1869 jagte er: „$Bäre nid)t bie Strö=

mung, fo loürbe ber See faltig fein." 1871 fdjeint er an einen ?tu§ftujj nad) beut üualaba geglaubt, ben*

fclben aber fälfdjlid) in ben Soguniba üertegt ju fjaben, bcr in 2BirfIid)tcit in ben See niünbet. ^tbcr

(Sameron, bcr 1874 ben See in einer $eit ftarfer gunaljme bcfudjtc, bejdjricb guerft ben Üutuga mit

SBortcn, bie bennuten licfjen, bafj er bcr 5citft>eilig Ocrfumpfcnbc Sccabftufs fei. 9Ü§ 1878 bcr Spiegel

bc3 Seei> nod) 2,4 in über ben Staub Oon 1874 geftiegen War, brad) ba§ Sceioaffer ftet) feinen 2Öeg int

SSette bc§ Suruga, unb angeblid) fo plöljlid), baf; eine ftarte Übcrfd)luemmung im ftongogebiete ftatt=

fanb. SBiffmann faf) 1883 im Sutuga einen 9lbffufj, ber mit gewaltiger Strömung grofte SBaffermaffen

bem Sualaba, ber 2eben3abcr be§ äquatorialen 'sHfrifa, 3ufüt;rt. (£r maß 145 m ©reite, 4 m burd)fd)nitt=

lid)e Xicfc unb bie beträd)tlid)e ©efdjumibigfcit Oon 1 m in bcr Sefunbe.

s2lt§ 9i. 33öf)m ben £angant)ifo im %uni bc§felben Sal)re§ befugte, fanb er überall eine alte S^iöeau^

marte bc§ Sce§ minbcficnS 4 m über beut jetzigen SBafferfpiegcl. Sie tuar genau bejeic^net burd) bie

unterhalb OoIIftänbig nadten, Otetfadj gerunbeten ober aud) mit fcttlidjen, fdjarf eingefd)nittenen unb

retrjenluctfe angeorbneten Strubellödjern Oerfe^enen Reifen. 2)er Otüdgang loar febenfattg nid)t alt, benn

e§ ftanben nod) bk abgeftorbenen alten SBäume auf bem mit $ond)rjtienfd)alen beftreuten Uferbobcn,

unb nur junget Unterljotj mar begrünt. 9ln flauen $üftenftettcn nmdjfen Sanbbänte 3U|eIjenb§ an ober

taudjten neu auf. S)ic Spuren ftarfer SBafferunrtung an bm jetjt toieber aufgetauchten Reifen beuteten an,

baf$ früher fd)on cujnltdfye Scfyioanfungen Oorgetommen toaren, ba}$ ältere Stranblinien, bk unten

gctaud)t waren, loieber fjerOortraten. ®a§ fallen be§ See§ toar 1886, at§ SBiffmaim üjn 3um Reiten

SD^ale befugte, fortgefd)ritten. $n bemfelben ^a^re bezifferte ber SKiffionar £>ore ben betrag, um ben

ber See in ben legten 8 Sauren gefallen mar, auf 4,5 m. 1900 fat) SJloore ben Sangantjifa 8 m unter

bem Stanbe Oon 1880, fo baf} fiel) an mandjen Stellen 1 km breite Streifen $utturtanb gebtlbet Ratten;

aber nod) flofj ber Sufuga au§ bem See f)erau§.

Sdjnmnfungen unb ^Mgang bcr (SinbfeetL

(S& liegt in ber ^atur ber ©nbfeen, ba§ fie t)iel größere ©djmanfungen erleiben al§> bie

21bflußfeen, in benen ^ufluß unD 2l6flu§ fid) immer raieber in§> ©leid)gemid)t fegen. Sefonber»

finb bie (Snbfeen oft banemben Sftudfdjraanfungen unterworfen, bie natürlid) r>on einer 3Ser=

bidjtung it)re^ ©at§gel)alte3 begleitet finb. S3eifpiele üerfdjnmnbener unb toieber entftanbener

©nbfeen finb burd)am§ nid)t feiten, gaft jeber größere abflufelofe ©ee, ben mir fennen, ift r«on

Singeidjen einer größeren 2lu^bel;nung umgeben, unb nidjt feiten ernennen mir noc^ bie Spuren

eine§ gemeinfamen ^öeefen^, au3 bem bur$ 9tüdgang mehrere fletnere l)eroorgegangen finb;

fo fiel)t man im ©algfee uon llta^, im Utaljfee, im (Seoterfee SWefte be3 alten fogenannten

^Bonneoillefee^. ^)er heutige ©oftfd^aifee in Armenien füllt nur 1370 qkm r>on ben 4750 qkm

be^ alten 33ec!en^. 2lud) ber Slafpifee ift in einem langfameu, unregelmäßig fc^raanfenben

S^üctgange begriffen. 23ei 33a!u finb !afpifd;e Ablagerungen 60 m über bem heutigen (Spiegel

be§> ©ee^ unb ©puren eineä älteren aralofafpifd;en äufammenljangeg 113 m l;od) nac^gemiefen

;

er ftanb nod) 1820 nielleid)t 2 m l)öl)er aB je|t. Seim l)öd;ften ©tanbe, beffen @rnäl)rer mol)l

bie ©dnuelgmaffer be^ großen Qnlanbeife^ maren, reidjte bie gewaltige 2Öafferfläd;e bi^ $afan

unb ©imbir^f. kleinere fortbauernbe ©djroanfungen r>on maljrfd) einlief periobifd^em (S^arafter

Ijaben mir ©.173 fennen gelernt.

Slfrüa bietet un§ mit feinem kontinentalen, trodenen unb unterf^iebret^en Sllima eine

gange ^eilje non Seifpielen großer ©djmannmgen abflußlofer ©een.

2)ie 9?ad)rid)t, ba$ ber ^gamtfee, ben SiOingftone 1850 al§ eine 800 qkm bebedenbe SSaffer*

fläche gefc^en üjatte, au§getrodnet fei, betoä^rte ftd^ jioar nid^t gan^, loo^l aber gab fdjon Sd^in^ an, bajs

er Oon ^ai)x ^u ^a^r meljr eintrodene, loa§ befonber» an ben toeit Oom je^igen Seeranb gelegenen

gifd)ottert)öf)len gu erfennen fei. (Sin 6—7 km breitet ^otjrbidta^t bebedte ^u feiner 3^it bu fumpftgen
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[Räuber bcfi §>ee£, unb ber oon ftorbtoeften tommenb« Dfabango bilbetc c\un\ Sumj
|

te£ Softem fiel) bielfadj berjtoeigenber tBafferläufe. Mad&ridjten aufl bem Csnijn- ih!m> befagen, bafi nun

im bie Stelle befi Scefl ein« unabfe$oare Bd^ilffläd^e getreten fei, unb geben alo bie näd)fte Urfadje bic

©erftobfung befi Unterlaufet befl Dfabango an. Sine beträchtliche liefe Ontte biefer See nur auf ber

Dftfeite, tioo ihn ber nu)ig ffteftenbe £fuga berläfct, unb doh bort aus? bürfte er and) ronf)i in einigen

v\ahron fid) triebet ausbreiten, (Eine [djuianlenbe ©yiftenj bat nud) bei- Xfabfec, beffen Um
iniufig toegen bor ©eränberungen beS SeeftanbeS üjre ©o^nbläjje beränbern muffen, ttlä (Jbuarb ©ogel

in ©ornu n>ar, berfdjlangen bieSBeUen bic vniiftc ber Stabt JRgornu fttboftlidj oon Uuta, bei* Damaligen

.ymuptftabt befi SteidjeS ©ornu, unb gleichzeitig (amen öubbuma (2fafelbete>ofmer beä Xfabiccj und) Siuta,

um bom 8d)oid) bic (Srlaubniä uir Slnfiebelung am 3reftlanb ,',11 erbitten, ba eine ber größten unfein

im Xfabfee bon ben ©eilen berfdjlungen roorben mar. Qu ©nrtbs ^cit (1864) mar fiiblid) oon .Siuta

ber ©oben einer großen fruchtbaren (£bene blöfctid) mit allen ©cwofjncrn in ben anmad)i'cnben 2ec

gcfunlen. SBon einer erneuerten Steigung bc§ Sec3, 18(i<;, berichtete 9to$tf$, ber fte „bic gröfjtc feit

•Dcenfdjengebenlen" nennt. Soldjc Sdjroantungen madjeu bic 2öibcrfprüd)c in ben berfdjiebenen .Starten

oerftänblid), bie bon Sonljam bi3 9iad)tigal bom Xfabfce entmorfen roorben finb, ebenfo mic bic Unter

[djiebe in ben Saiftcllungcn bc§ Sd)ari = Seitab im füblidjen Xfabicc bei Xent)am unb ©artf). SBir

tonnen aber au£ ber öcftalt bes Scc§ unb feiner Umgebungen fdjlicfrcn, bafj er nod) oiel größere

ttmgeftaltungen erfahren l)at. Sie breite Senfe bcS ©a()r et GJafal füt)rt norböftlid) bom 3cc in ba$

tiefgelegene (Gebiet bon ©obetc, rool)iu „roeniger at§ 100 ^afjrc" bor bem ©cfudje ©artt)§ ber Sfabfce

abflog, !ftadjtigcd fanb nad) einem t)ol)cn Staube bc§ SfabfccS 1873 ba$ SSaffcr 80 km rocit in biefer

Senfe borgebrungen.

SOtadje mit Sal^auSbtüTningcn beberfte, beefenförmige Vertiefung in ber norbafrüanifdjcn

23 ü fte 3eigt Spuren Oon cinftiger SSafferbebedcung. Sd)on bk Scbfa bon Cran bebedt 320 (ikm eineS

abftufjtofcn ©cdenS. Ser Palus Tritonis ber Otiten, bic 3d)ott§ 9Wclgl)ir unb giraun fjinter ber ©ud)t

oon (SabeS empfingen cinft ben grlufj be§ SBabt Sgargljar; jetjt finb au§ bem 9Künbung§fce rocit oon*

cinanber getrennte Satsbcdcn geroorben. ©bttarb Vogel l)at juerft bic Sßatronfecn t>on fteffan untcrfud)t,

bic an ber 9iorbfeite be§ 3Sabi Sdjergi tu einem Sanbljügeltanbe liegen. 2)üncnf)üget bi§ ,ui 160 m
fdjaucn auf fic \)cvab. S)te Seen finb nid)t unergrünblid), roie roegen iftrer bunfeln^arbe bicßinfjeimifcficn

roäl)ncn, fonbern cf)cr feiert. Vogel mafs ntd)t über 8 m Siefe. ^n Dftafrifa gibt c§ 3euÖnt ffe fur cmcn

größeren 9tüdgang ber abflufttofen Seen, ben §an§ ä)cet)cr mit einer nadjei^eitlidjen s2lustrocfnung be§

2anbe§ in Vcrbinbung fc^t. SfJe^mcn roir bic beiben ©rofjcn Seen mit seitrociligem Slbfiul, 9tt)affa unb

Sanganrjifa, fo finb bei jenem bie geugniffc einer einft größeren $lu§bc!mung im ^corben Oerbreitct, unb

ber £angant)ita jeigt ebenfalls ©touren eine§ Ijöfjcrcn StanbcS. S3efonber§ beutlid) aber finb bie ©e=

roeifc für oollftänbigc ?(u§trodcnung oon Sccbedeu ^roifdjen bem SR^affafee unb beut Stonbelanb. Sie

SSembcreftebbe im öfttidjen Unijanüocft umfd)tief3t 3eeabtagerungcn, bk Stu^lmann in Verbinbung mit

bem Ufcreroe fefct. Stefte Oon au§gctrodnctcn Seen finbet man in Ufagara unb Ufami. Sie Seen be§

Slilimanbfd)arogebietc§ madjen ben ©inbruef, nur 9tefte Oon oiel größeren Seen 311 fein. SaSfctbe gilt Oon

ben Seen bee oftafrilanifd)en ©rabengebieteg, tu bereu fernereu Umgebungen, am Steprjaniefee, fogar

40 m über bem Sccfpiegel , bie 9tcfte feebcrool)nenber SKufdjeln borfommen ; aud) ber ^iubolffee trägt

^In^eid^en eine§ nid^t fefjr entfernten Steigend unb SintenS.

21 uftr alten ftiQte nod; in ben legten Qaljrjeljnten auffaüenbe Sdjraanfungen ber Seen.

Einfang ber 50er ^a^vc lag an ber Stelle, roo tjeute ber ©eorgefee in 9ieufübmale§ an eini*

gen Stellen 8 m tief fteljt, ein Sumpf, an beffen Siänbern alte Väume an3eigten, bafj feit oielen ^a^rje^n^

ten feine Söaffcrflädjc fid) r)icr ausbreitete, ^lucf) 1859 lag biefer See troefen, fobann füllte er fid) roieber

unb Ijatte 1871—82 einen bcfonberS t)o^en Stanb. Seeterraffen beuten auf nod) rjöFjere SSafferftänbe in

früherer 3eit - &° überfdtjritt Stuart nörblid) Oom 2Satfon = 6ree! tu ca. 18° fübl. ©rette eine graS=

bebedte (Ebene Ooll tiefer Spalten unb £öd)er, bie burd) ba§ btd)te ©ra§ um fo gefährlicher roaren: bie

rcid)lid)e ^llluoialerbc unb bie $lnl)äufungcn Oon Süf3roaffcrmufd)cln liefen leinen ^rocifcl, baß man eS

f)ier mit einem auSgetrodnetcn See gu trjun t)attc. ©croöt)nlid) bleibt aber in einiger Sttefe SSaffer ^urücf,

unb immerhin gehören bie Sceregionen gu ben bcroot)nbareren, 3uf'unft§Oorieren Seilen Wuftratien§;

benn roenu aua) bk Seen felbft faltig geroorben finb, treten bod) in i^rer Umgebung oft 3at)treid)e füfee

üuctlcn auf, bereu ,3uflüffe nad) btefen tiefftgelcgcneu fünften rinnen. Qafymdjc Seen, roeld)e bk
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Wnficbtcr im füböftlidien Wuftralicn auSgetro&tei fanbcn, würben burd) Einleitung be§ fü^ett SSaffcrs

unb burdj Staubanuuc in wcrtuollc 2Bafferbcl)älter ocrwanbclt.

2a« s>nfcifcn, in beffen gform nod) bi£ um 1855 ber (Etyrefec in 3üoauftralien auf ben Starten

crfd)ien, eine* ber auffallcnbften Merfmale be§ bantals nod) leeren inneren auf ben harten oon Suftra=

lim, würbe ©übe ber 50er ^al)re babura^ 3erfd)nittcn, öaft eine 9ieif)e Don 9ieifenben trorfenen 5ul$es

biefen großen 3ccbogcu burd)fd)ritt. 2)antal§ fd)rieb ^ctermann in ben „Qkograol)ifd)en Mitteilungen"

con 1867: „Man tonnte faß bebauern, ba$ feit (5rjre3 3 C^ eingebürgerte £>ufeifen oerfd)winben
f
}u fef)cn,

benn an bie Stelle biefer (£inf)cit trat ein unflarc§ (Gewirr oon einjelnen Heineren 3eebetfcn, beren 9lus=

bcf)nung, 33cgren3ung unb Sage oielfad) nod) unbekannt bleiben." 5>iefe Verwirrung löfte ftd) 1866

burd) bie Keifen 3i<arburton3 unb ber beutfdjen Miffionare SSalber, gramer unb Meiffer am 9£orbenbe

be§ ©t)refee3, um einer gan3 beftimmten geograt>t)ifd)en Vorftetlung ^latj 3U machen, bie in ben natür=

liefen Jpinbcrniffen, Vcrfumpfungen, Ausbreitungen ber beut Meere 3iiftrebenben ©eWäffer unb bor

allem be§ ßootoer=$luffe§ bk Urfad)e üou 3d)Wanfungen erfennen liefe, bie red)t Wof)l nod) cor

Wenigen ^a^r^ebnten ben ßtjrefee um ba§ 3>oOOette unb 2reifad)e anfüllen mochten.

Unter ben abftuglofen Seen 2Imeri!a^ tjatte ber Gkofte Sat^fee t>on VLtaf) einen £iefft=

ftanb im 3^re 1865, einen §öd)ftftanb 1872— 74 unb ift feit langem nun raieber im dlüfc

gang, ber burd) bie Venu£ung ber 3uOTFe 8U Vetoäfferung^meden natürlid) immer mel)r

befd)(eunigt joirb.

9lud) Heinere 9lbfluj$feen biefe§ ©ebiete§ finb älmlidjen 3d)wanhmgen unterworfen, bk beim *J>t)=

ramib Safe unb bem 3ee oon SBmnemufa jeitliaj mit benen be§ ©ro^en SatjfeeS 3ufammenfatlen. 9Som

Siticaca wirb behauptet, baf3 er feit ber (Eroberung ^eru§ burd) ^arro nur abgenommen f)abe; feine

SSetlen befpülten bamalS bk Mauern t>on Siarjuanaco, ba§ je^t 22 m barüber liegt. 2Iud) fonft fielet

man am £iticaca Stranbmarfen unb Mufd)elrefte, bie auf t)öl)eren 3tanb beuten, unb ftarfer 9iüdgang

fd)eint nod) in ben 90er ^afyren Beobachtet 3U fein. Ob ber OerfjüttniSmäfiig Heine ©nbfee 9tuUaga§, in

bem bie burd) ben 3)esaguabero baf)in geführten SSaffer be§ Siticaca üerfinfen unb oerbunften, einem

fo ftetigen 3iüdgang unterworfen ift, wie manche 23eobad)ter fagen, fann angefid)t3 einiger ftarfen

9ln[d)meltungen, bie er ba$wifdjen erfuhr, nidjt oljne weitere» bejaht werben.

3>ie Heinften abfluglofen Seen finb bie 3ßafferlöd)er, bie mir in allen gelfenregionen,

aud) in unferen Öebirgen, finben. £a3 Söaffer ftet)t rjier in natürlichen gifternen, ju bereu

^öilbung fdjalig uermitternbe ©efteine, mie ©ranit, gerne neigen. Stürme unb ftarfe 9?egen=

güffe, bie Seite bar>on tjerau^fdjteubern, forgen, baft e«c nid;t fällig rairb, bod) nimmt e» roo^t

erbigen ©efdjmad an. Sdion in ben mafferarmen §öt)en unferer ^alfatpen finb fo!d;e ^8e=

Ijätter eine 9Bol)(tt)at für 9)}enfd)en unb Siere, fo §. 33. ba^ 33ogetbab im ^aifergebirge. 3n

Srodengebieten werben fte työdjft midjtig unb roertüoü. $n Stuftratien unterfd^eibet man 2öaffer=

(öc^er im gefö, bie oft gtetfd;ertopfät)nItcr) au^geftrubett finb unb meift in <Sd)(ud)ten unb auf

Raffen liegen, ferner 3Baffertöd;er über ben Darren ber 9tumfa(e, rao SteinfdjraeUen ben

Stbftufe be^ SSaffer^ I;emmen, ba§ bann Vertiefungen im 5liesbette bilbet unb auffüllt, unb

enblic^ 2Baffer(ö($er in fdjtammbetegten feidjten Vertiefungen ber gdiBbetten. 2Iuc^ Dftafrifa

ift retet; an foldjen Söaffertöc^ern. Qu (Sübafrifa erfdjeinen fie unter bem burent;oüänbifd;en

tarnen „Vtei^ auf ber £arte.

Sümpfe.

®rof3e ^egengüffe bemirfen in flad)bedigem ßanbe, ba$ teilten Stbfluffe» entbehrt, Über--

fd)memmungen, bie erft ben Voben burd;fumpfen, unb bei fortbauernbem SBaffer^ufluJB merben

barau» feilte Seen. Qu Stfrifa ift fo mancher See, ben bie harten nad) flüchtigen Beobachtungen

geic^neten, a(^ ha* (STjeugni^ einer einjigen ^Regeu^eit erfannt morben. ^aju gehörte auä) ber

Suborifee, oon bem (Sbuarb Vogel bie erfte ^unbe gab; er ift a\\§> geroaltigen Überfd;toemmungen

ber trägen 3u ffüf)"e^ h
i[m Venue ge^enben ^ebbi entftanben, bie §eittoei(ig bi^ jum gluffe oon
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Sogon, bor jum Sdfcari geljt, reiben unb eine oorübergeljenbe Stromgabelung erjeugen. ferner

gehören baljin manche f<$ioan!enbe Seen auf bor fttböftll<$en ftongoroafferfdjeibe, roo juerfl

Sfolngftone neben bent merfroürbtgen Tilolofeo, bor angeblich jutn Sambefi uud prni v

fließt, „enblofe, temporäre ERegen^eit Seen'' befd&rieben bat, unb um fpäter ber fabelhafte San*

forrafee au£ bor jetoeiligen Söergröfjerung Keiner Seen Int Bubilafcfcgebiet entftanben ift, ©
Seen, weld&e bie ftberlieferung an bon gufj bei ftlntbalu in öorneo oerlegte, [feinen nid^tö

anbereS §u fein. 3n feu<$ten ßänbem bleibt an folgen ©teilen bor ^oben unter bem ©influffe

bei langfamen 216

fluffovbauernbfuiU'

pfig, unb bio glufc

arme machen lang«

fam , au öreite un-

gemein oeranberlidj

unb oicloer^meigt,

thron 2Beg burdj

ba£ SDfättelbing oon

See unb Sumpf.

Qu Europa ift

bie größte @rfMei-

nung biefer 2lrt bie

Sumpflanbfdjaft ber

$Polje3je, bie gewöhn*

lief) aU ba§> SDreiecf

33reft 2itow$bWlo:

Ijikm-Mem begrenzt

wirb; fie umffließt

gegen 90,000 qkm.

Qtjr größter £eit

gehört bem ©ebiete

be3 ^ripet an, bod;

greift fie in bie ®e=

biete oon Smjepr,

Serefina unb 23ug

über, fo baf3 jene

Segrenjung nur einen anbeutenben 2öert §at. SBon SRatur am fefteften begrenzt ift bie £anb=

fdjaft im Süben unb Sorben, bort burdj ba$ motljnnifdje igügellanb, f)ier burdj bie feenreidje

23obenfd)roelIe jttrifdjen ©roina unb Giemen. %ladje Slufraölbungen jnrifdjen beiben £ötjen=

gügen madjen au% bem ©an^en einen „flauen Heller mit aufgebogenen 9tänbern" (©djilinffi);

bie Slufbiegung ift befonberS ftarf im Dften bei 9floftjr; ba$ fiauptgefälle geljt nadjj (Hüben,

bem Snjepr 31t, aber bie Söerfumpfung erreicht ha* größte tylafc 51t beiben Seiten be3 ^ripet,

ber auf feinem 600 km Tangen Saufe oon ber Duelle (174 m) bte §ur 2ttünbung nur 70 m
^all f)at. Sßafferfülle, langfamer Sauf, niebere Ufer, oerfumpfte Umgebungen geidjnen ben

Tripel unb feine ^ebenflüffe aus. Söenn im 3Jtärg bie Süb^uflüffe anfdjmellen, füljrt ber ^]ripet

nod) (Sfö, fo baß Stauung unb Überfdjtoemmung eintreten, bie nodj oerftärft werben burdfj bie

2>er Spreetoalb al§ ?t)pu§ etne§ mttteleuropäifdjen SBarbfumpfeS. Wafy <pijotograpEjte.
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MaRslab 1:2U0Ü000
30

SBerengertmg feinet Xfyaltä int unteren £eil bei Sftofnr. Qaljev folgen weitere Überfd)roem=

mungen, bie bi£ in ben Sommer bauern. 2)er an mannen (Stellen 7 m biefe moorige Sumpf=

boben ruljt auf fdjiuer burdjläffigen £el)tn;, 9Jcergel= unb föreibegefteinen, bie t-on GMajialfdjutt

überlagert werben; aud) biefer 23oben trägt gur Sumpfbilbung bei. $or 30 3al)ren waren faft

fünf Sedjftet biefer glädje

Sumpftaub, gur ßälfte be=

roatbeteä; feit 1873 madjt

bie £rodenlegung befiehl

bige gortfdjrttte.

Sumpfbilbung fefct

fdjraer burd)täfftgen 23oben

norau3; fie ift feiten auf

Slalfboben, am l)äufigften

auf tljoniger Unterlage. 2)e3=

fyalh finb Sümpfe Ijäufig auf

beut afrüanifcf)en ©ranit,

ber fid) in ferner burct)(äffü

gen Saterit §erfe^t, auf bem

tljohreidjen 9Jcoränenboben,

auf bem bidjten mergeligen

Seeabfa£, ben man See=

freibenennt, £l)on oberste

gel unterlagert jebe£ 30coor

ber norbbeutfdjen Tloxänen-

Ianbfcr)aft. 2tud) bie Sdmee=

abfeile fRaffen mit ber $eit

einen bieten Untergrunb

für jene fleinen, norüber=

geljenben Seen unb bauern=

ben Sümpfe, bie fid) in ben

flauen SBeden ber $atfge=

birge unferer 3one au3 bem

Sdunel^waffer ber %ixn-

fleden bilben.

2)er See, beffen Werfen

fid) auffüEt, geljt natürlich

burd) ba$ Stabium be£

Sumpfet gum trodenen £anb über. Seen finb ntdjt blo{3 an ben Stellen, rao glüffe einmünben,

nerfumpft, fonbem aud; fonft an itjren Räubern. 3)en SBangraeolofee umgeben 30— 80 km
breite Sumpfränber im Dften nnb Süben (f. bie obenfteljenbe tote). Briefe 2Xrt uon 93er=

fumpfung fdjreitet auf boppeltem SSege fort, einmal burd) Sluffdjüttung be§> Seeboben3 bi%

jum SSafferfpiegel burd) bie 9iieberfd)läge be§> See3 unb feiner 3uflüffe, unb bann burd) bie

Steigerung be3 SBafferftanbes», ben biefelben -ftieberfdjläge bewirfen, inbem fie ben Seeboben

ertjöljen. £)af$ babei aud) Senfungen, wenigften£ uon örtlicher 2lu3bel)nung, mitroirfen, beweift

©er 33angroeolofee in 3 ctttra ^cifrifa. -KadE) Sß. SBeat^crleg.
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Die Eiefe folget Stnföroemmungen unb l^rer organifdjeti Ablagerungen. Jn betn aufgefüllten

©eebedfen jüMiei) oom (S^iemfee fommen Torflager mm 8 m iRädjtigfeit oor. ,\u nun i in See

bodvn (vnii ausgefüllt, bann [djneibel berfelbe Jlufj, bet biefe Arbeit beforgt ljut, in bie An

fdjroemmungen fein Iimi, unb inbem er baSfelbe oertieft, trägt er uieüeidjt bam bei, ba£

Sd&wemmlanb trodfen $u (egen: eine natürliche (Entfumpfung.

3« nieber[d)luiv> unb üegetatton$ret<$en ©ebietetl treten Dfoorc unh äfjuüdjc ÖÜbutv

gen fumpferjeugenb auf. Ter SCorgang ifl immer ber, bafj auf unburdjläffigem Soben, ber oft

bie größte
v
j'(l)nlid)feit mit ber 3eet'reibe

(f.
oben, 2. I <i

,

.'j (jat, fiel; Sßaffer uon fo geringer «Qölje

anfammelt, bafi ber ^flan^enumd)* aiiv ©räfern unb 3Roofen/ befonberä optjagneen, barunter

Gin fübf arolinifdjer SBalbfumpf mit Za^obien. 9lad) ^fjotograpfjie Dort G. £ecfert.

fortfct)reiten fann unb feine Dvefte unb Abfälle unter ber SBafferbecfe ftdj erhalten. Soldje Sftoore

hüben fid) kfonbers (jäufig im falt=feud)ten fölima unb auf bem tf)onreid;en Ölajialbobeu be»

gemäßigten GrbgürteB. Qn ben Tropen fommt e§> nicr)t ju eigentlicher 9)coorbi(bung unb,

rcegen ^afferarmut, nod) weniger in ben ^affatlänbern. Qu £eutfd)(anb rairb bie 3)coorf(äd)e

auf 23,000 qkm veraufd) lagt, roooon nod; bie £älfte unfultbiert ift; bie 9tefte con oie( au£=

gebefjnteren 9)cooren liegen fjeute in 2öalb, feeibe unb $ulturlanb.

3>n ben nteber[djtagreid)en 3übtt>cjtgebicten (Xf)ite§ treten fdjarf abgegrenäte Sümpfe im 2öatb=

gebiete auf, benen bie Eingeborenen ben uncilliirten Tanten sJ£abi§ beilegen. SSurjelfitje Don Gtibera--

ecen, bt§ 0,5 m tjod), bitben ben 33obcn, auf bem ein 3iucrgf)after 93ambu3, Chusquea, umtfjcrt. $lad)

regeureidjen gelten bebeeft jte ein fdjmarser äßoraft, aber in £rocfengten fann man fie, ton einem

©ras^ügel ^um anbern ftoringenb , burdjfdjreiten.

Sunbren ber polaren ©ebiete Crttraften3 unb ^corbamerifa» ftnb moo^ unb flehten:

beroadjfene fladje ober rceüige Sauber, bereu 23oben in geringer £iefe @i£ ift unb bereu £ber;

ftädje eben best)alO an oielen Stellen in ber roarmen Qa^re^jeit oerjumpft. Seen unb oie(=

genntnbene #(üffe burdjfdjneiben bie Sambren.
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(Sine befonbere 2trt t)on Sümpfen finb bie abflußlofen, bie fel;r verbreitet unb gugleid)

nidjt feiten fcfjr ausgebest finb. 3)a itjnen bie natürliche 21>afferableitung ber glußfümpfe

fetjlt, roedjfetn fie nad; Ausbreitung unb SSaffergefjalt unb finb fafgljaltig rote bie abflußlofen

(Seen. £)ie (Sntfte§ung3urfa($en beiber finb fo nalje nerroanbt, baß abffnfslofe Seen unb Sümpfe

in nieten gälten gar nidjt ju trennen finb. Qu Qran g. 33. mtinbet ber gilmenb in einem

grollen Sumpfgebiete ber Sanbfdjaft Seiftan, roo man einmal groei £amun= ober $irefeen r>on

beut umgebenben Sumpflanb beutlid) unterfReiben fann, roätjrenb roieber in Säten ber 2ln=

Idjroelhmg ba$ ©ange ein großem Sinnenmeer ift. So Ratten bort ben $3erg &ul) = ftroajaf) am

•gamunfee einige SWeifenbe mit trollem 9ied)t als Qnfet befdjrieben, ben bann 1872 Sonett roie=

ber troefenen guße» erreichte. Ser 80 km lange Satgfumpf roefttid) uom &itimanbfd)aro roirb

ginn Teil uon roarmen Duellen gefpeift, bie am guße be3 33ulfangebirge3 tjernorbredjen.

Sn ben Steppcnlänbern üon %uxcm nennt man £aft>r bie flauen Werfen mit bunflem, faltigem,

im Sommer fcart'cttartig glattem nnb tjartem Sd)lammboben. ^m griUjling fütten fie ftet) mit Sd)mel,3=

luaffcr, tueldjeeSalj auflöst nnb Oerbunftenb einen t>egetation§tofen Sßoben jurüdläfst. Sdjor nennt man
fold)e SBccfen, bie eigentliche Sal^fümpfe finb, mit Saljfruften t>on mehreren 3entimetern Sitfe. €bru=

tfdjett) fjat bd ^ifiU^lriüab ein foldjeS Staftjrbeden in 20 2Jcimiten fief) jum feilten See oertüanbeln

fef)cn. $P(jnlidje 23ilbungcn finb in Sfoftralien bie Xfjonpfamten, flache Seenöeden, bie ben größten

£etl be§ ^afjre§ tein SBaffer fjaben; if)r mittlerer 3>urd)meffcr beträgt in ber jentralauftralijdjen SBüfte

45—90 m, fteigt aber bi3 gu 12 km. feiner Schlamm bedt iljren Sßoben unb gerfpringt trodnenb in

tnetedige glaben. ^n managen mag ©runbtoaffer auffteigen, bie meiften fammeln Dtegemuaffer, ba§ fid)

feiten länger al£ 2 9Jconate f)ält. 3^re große 33eränberüd)feit ift ber ©runb manches irrefüljrenben ©e=

rüdjtc§ über waffcrrctdje Seen im trodenen inneren 9Iuftratien3.

C. gie IBerßretfung nnb g>efcr)ict)fe 5er §een nnb xtjxex Qnxvofjnex.

Snfjatt: S)ie geograpf)ifd)e Verbreitung ber Seen. — 3)ie (Sntftelmng ber Seen. — 2>ie ©efdjidjte ber Seen

unb ü)rer 9lnn>of)ner. — 3)ie Seenlanbfdjaft.

$ie geograpI)ifdje Verbreitung ber (Seen*

GS gibt Seengonen auf ber Grbe: ba$ finb bie mit reiben üftieberfdjlägen auägeftatteten

tropifdjen unb gemäßigten 3ouen. £>ie falten unb bie ^affatgonen Ijaben bagegen faft gar

feine Slbflußfeen aufguroeifen, roeil fie l)öd)fien3 nur zeitweilig ftießenbe ober gang furge glüffe

Ijabcn. ßi£bebecfte Sauber bieten nur an ifjren Räubern dictum gur ©ntroiefetung tron Strand

feen ober gu ©letfd)erfeen groifdjen bem abfdjmelgenben ©tetfdjerenbe unb einem 9Jcoränenroafl.

Qn ber £ropengone unb ben gemäßigten ßonen bitben fid) bagegen Seen überall, roo bie

SBobengeftalt bie 33eden bietet, in benen SÖaffer gufammenrinnt. S)er große Seenrei(Jtum be*3

tropifdjen Slfrifa geigt, roie bie Sobengeftalt eine» burdj (Einbrüche gteid;fam burdjlöd;erten

§0($lanbe^ günftig roirft. Sübamerifa unb Sübafien finb reifer beroäffert, aber ber 38affer=

abftujs rinnt in Strömen ah ober fammelt fi$ in Sümpfen. 9ta bie Stnbentjodjtänber unb

bie ©ebiete alter s
^ergletf(^erung Ijaben in Sübamerifa größere Seen. 3n engerem 9^at;men

geigt ©uropa, ba^ Seen fid) überall ba entroidelten, roo reid)tic^e 91ieberfc^läge auf einen Proben

fallen, ber beefenförmige Vertiefungen l)at unb nid)t fo ftarf geneigt ift, bai ba§> SBaffcr ge=

groungen roäre, rafc^ abgufließen. Sie gießen alfo gunä^ft Tiefebenen unb ^oc^ebenen nor,

fommen aber außerbem gang regelmäßig in rmlfanifd)en unb Ginfturggebieten nor.

3n ®eutfd)lanb fterjen Seen in größerer Qafy überaE bort, roo fein Proben ^o($ebenen=

r)aft roirb. 2lm üftorbranbe ber Sllpen unb auf jenem §öl)enrücfen, ber ben füblidjen 9tonb ber
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Dfikfee umsieht, Ifi £eutf$lanb am cei$ften ati 2cm. ©8 Ifl ebenfo be&eidjnenb, bat bi< bei

bed ©ebiete großer Anhäufungen oon glajtalem idmtt finb. liniere größeren Seen liegen in

ben SBetten alter @letf<$er ober Im @<#utt, ben bie ©letfd&er ^interlaffen &aben. Kudfj Im ein-

zelnen erfenn! mau biefe Abtyängfgfett; wie bie alten (Stobmoränen fonjentrifdfj ^intereinanber

liegen, fo liegen bie Seen cetyenroetfe hinter leiten. 9ßo 9Woränenn>äHe aus ©ebirgen au) oot

gelagerte $o$ebenen heraustreten, toteber^olt fiel) blefeä 33tlb. Ter Keine .Svara = ful unb ber

;Vfdri tul bor Sßamir, beren attoränenfeed&aralter Soen Jjjebtn nadjgenriefen (>at, gleichen beider

aud) in bor Sage ben föanbfeen bor Dflalpen. 3ßo reidjlid; Sdjutt ließt, ergibt fiel; immer bie

(Gelegenheit 511 ©tauungen beS fließenben SQBaffcrS, baljer aud) ber ©eenreidjjtum an ben oon

Sanbbttnen burdfoogenen Ruften, ©e^en mir in* einzelne, fo fiuben mir nodj oiel beftimm

tere, lel)rreid)ere 3ufammen§änge 5iuifd;cn einzelnen Seen unb befonberen ©letfdfjern. SBenn

mir fagen, baß ber ©enfer See im SBett be3 sJU)oue=, ber Sobenfee in beut be3 dtfytm*, ber

SBürmfee in beut beS 3fargtetfd)er3, ber ©arbafee in bem beö alten (Stfdj* unb Sarcagletfd&erS

liegt, fo ift bamit aud) fd)on eine gemiffe ©rößenbe$ie§ung auSgefprodljen, beim ben größten

büuoialen 2llpengletf<$em cntfprcdjcn bie größten unter ben alpinen Vorlanbfeen.

£>ie Rarftlänber Ijaben einzelne bauernbe Seen in jenen großen, flauen, breitfol)ligen

ßarfttoannen, bie man Sßolje nennt, Sie werben jum größten Seil 00m ©runbtoaffer gefpeift unb

in ben meiften gälten aud) nadj unterirbifdjen ^otjträumen burd) mächtige .Quellöffnungen enfc

mäffert. Soldje (Seen mie ber 3irfnifeer bilben ben Übergang uon ben bauernben ju ben jete

meiligen Rarftfeen. 3U oeu mertmürbigften bauernben Rarftfeen gehört ber Vranafee auf ber y)\u

fei (Sljerfo, ber in 250—300 m rjoljen Ralfbergen eingebettet unb t)om 9J?eere burd) eine niebere

§ügeireirje getrennt ift: ein Süßroafferfee oljne fidjtbaren 216* unb 3u ffuß/ oe ffen Spiegel 16m
über, beffen 33oben 21 m unter bem 9fteere liegt, unb beffen Temperatur fo niebrig ift, ba\] fte unter*

irbifd)e 3uflüffe au§> Ijötjer gelegenen ©ebieten t>orau3fe£t. 2lutf; bie Seengruppe be§> 23ecfen3 von

Qannina (Valtanljalbinfet) geljört tjiertjer. SBotyl fpeifen aud) oberirbifdje Vädje biefe Seen, aber

eine große 3al)l t»on Quellen ergießt fiel) in fte, unb untertrbifd) ift mm größten Seil ber Abfluß.

Eüfteufeen au3 abgefd)nürten 9Jieere3teiten unb au§> aufgeftauten glußmünbung^armen

liegen in ben Eüftentieflänbern. &a§> feenarme 2luftralien, ba§> fetbft in feinen einftoergletfdjerten

©ebirgen raenig Seen aufmeift, l)at in ber fübauftralifdjen Seenregion, getrennt burd) niebrige

©rrjebungen, (Seen unter bem Spiegel be£ 9Jieere£ unb menig über bem -JReere»fpieget. (Sure*

fee unb Sorrenäfee gehören gu ben £agunen=, ber ©airbnerfee gu ben SDettafeen. 2113 Segleiter

t)on glüffen treten glußf een l)äufig auf. Sie fommen in ben Duellgebieten unb an ben gluß*

münbungen gefeilig oor. 2lber aud) Seen, bie einem Strome parallel laufen, inbem fie ein

atte3 Veit auffüllen, finb eine rjäufige ©rfd;einung bei fließenben Söaffern im Dcaturmftanb.

S)a^ gefettige auftreten ber Seen liegt in ber meiten Verbreitung be^ 2$afferreid)=

tum^, rao immer er oortjanben ift, unb in ber 2Bteberrjotung ber Sobenformen, bie ber 33ecfen=

bilbung günftig finb. 9}Jecflenburg mit 650, TOmtefota mit mel)r al§> 10,000 Seen finb eigent=

tid)e Seengebiete; Seen treten l)ier in jebein tleinen Slu^fc^nitt ber £anbfd)aft Ijeroor. S)ie

raeite Verbreitung unburc^täffiger Vobenarten begünftigt ben Seenreid)tum in bem nicr)t fel)r

nieberfd)(ag£reid)en meftfibirifc^en Sd)raar^erbegebiet. 3n ©inbrudjictric^tern üerfarfteter RaiU

unb S)olomitgebiete liegen Seen gefellig; ba^ teuren un§ ber Rarft, bie §od)länber ber Halfan*

l)albinfet, ba^ Ealfgebiet r»on Dtone§ unb manche anbere. 2lud; tmlfanifdje Sanbfdjaften finb in

ber Sieget Seengebiete. (Setebe^ l;at ebenforooljt 23rud)=, sDkar* unb bnrer) oul!auifd)en Sdjittt

geftaute Seen, mie bie Sluoergne, bie Gifet ober ^atium.
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Qu allen feenretdjen (Gebirgen liegen unten bie Größeren, obenW ifeineren Seen. „SleineGin-

tetttmg ber Seen", fagt Wütimcner, „ift in ber Sdjroeij berechtigter at£ bte in 9^anb= unb 33erg=

f een, bod) möchte icl) fie norf; lieber große unb Keine Seen nennen/' 2(ud) in Dlorroegen liegen

bie großen Seen in ben großen Xtjätern unb in ber Siegel wenig über 100 m Ijodj gerabe außer

=

tjatb be3 iQodjlanbvanbe», 100 motjl in ber 3eit, al3 ba3 £anb 200 m tiefer lag, bk l)ier ljerau<3=

tretenben ©letfd)er

itjre Söecfen in

gelöbetten au3l)öt)l=

ten. 1000—1500 m
(jöljer liegen bann

bie §aljttofen fleinen

fiodjfeen. SMe unte=

ren finb breite $or=

lanb= ober lange

£l;alfeen unb finb

tneift auef) tiefer at<o

bie§od;feen;fielie=

gen in ©ebirgsfal=

ten ober finb in

£l)älern ober nor

ben £l)a(münbun=

gen aufgebämmt.

3)ie iQod)feen finb

entweberburd)9)?o=

ränen ober burd)

SBergftürse nerur-

fad)t ober burd;

Sßaffer unb @i£ in

ba$ (Sefteingetjötjtt.

So ftufen fiel) bie

@;ntftel)ung3grünbe

ntitber§öl;eab.3m

allgenteinen fteigt

bie Qafyt ber <god)=

feen, wenn man fid)

ben ©ebieten größ=

ter3nfanttnenbrän=

gung unb SJtoffenertyebimg nähert. 3m Qura ift £ac ^3alabru ein 9)toränenfee, £ac b'2ligue=

belette liegt in einer Smiftinale, £ac be Qour, ift trielleidjt auf ein 9tad)finfen ber Sllpen gurücf=

§ufüt)ren. Unter einem unb bemfelben 3)ieribian liegen in Dberbanem ber Sßürmfee afö alter

£ljalfee, ber <Rod;el= unb SMd&enfee als Seen am @ebtrg3fuß , bie Soiernfeen (fiel;e bie 210-

bilbung, S. 165) als <god)feen.

23or oielen Qaljren fdjrieb ^öppig in bem Slrtüel ,,^eru" ber (Sncijflopäbie non (Srfd)

unb ©ruber: „Sluf ben <god)ebenen ber Slorbiltera, raeldje ^oar nirgenbS fet)r groß finb, aber

2>ie Safto^Seen tu benoeealpeit. Wad) 5)3E)otograpl)te dou %. üJlaber. 23gl. £e£t, S. 189 u. 190.
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ininfia. oorfommen, befinbet fiel) eine Stenge Heinet SHpenfeen oon fofl unergrflnblidjer £iefe,

bie oftmals unteretnanber jufammen^ängen unb fofl o$ne StuSnatyme einen gleidj anf

beutenben Slbflufc ($e3aguabero) imben, aus bem in geringet Entfernung Dom Urfprung ein

rafehor unb inafforreicluT ©ebirgSftrom wirb/' Seitbem finb in ben eiiropäifdjcn (Gebirgen

biefe Seen etnge^enb (lubiert unb in allen Vorgebirgen ber(Srbe nadjgetoiefen warben, iL

all finb ed Seen oon betradülidjer £iefe, bereu ©eftalt bnrel) (leite ööfdfjungen unb oft aud)

bnvelj ben Mangel beS fiaeljen SBobenS gefennjeid&net ift: ©odjfeen. SBiefe oon iljnen flehen in

reinen gelSbecfen. allein in ben Dftalpeu liefen oon 2400 Seen 9t53 über 2000 m i)od). £a*

SSeltlin allein bat L88, mooon 98 äimfdjen 2000 unb 2400 m, 61 ^loifdjcn 2 l«)') unb 280'» m

liegen. Sie finb jaljlrctdj in ben Seealpen (f. bie Slbbilbung, S. 188), Kommen aud) in ben

^urenäen oor, 100 aber im allgemeinen iljre Xiefc gering ift; ber tieffte, ber Lac de Lone" Negi ••'-.

Ijat 34 m 2iefc. 2ludj ber Apennin Ijat feine Maljrfecn, bie im sJtorbapennin in ber Sflefyrjaljl

über 1400 m Ijodj liegen. 3)a3 „Sfteerauge" ber Xatra unb beffen Sdjtocftcrfecn in ben lUorbtte

patljen finb langft berühmt, SReuerlid) ift eine fjanse 9ieirje oon Keinen ,§od)fccn aud) in ben Sfife

r'arpatljen nad&genriefen warben; ber gröf}te im äftafftt) be» ^ariugu bei 1920 m (;at aßerbingS

nid)t ganj 3 «geftar Dberflädje. Sluffallenb tritt ber Scenreidjtum oon einft oergletfdjerten §od;=

gipfeln oft mitten au$ feenarmen Gebieten, aber nur oon bebeutenben £öl)en an, bjeroor : bie fleinen

Seen beS2UagöS (Armenien), bie bis 3500m Ijinauffteigen, bie fleinen (Been beSftema(Dftafrifa).

Unter ben bcutfdjen Mittelgebirgen r)at ber 23öt)mertt>alb eine Steige oon Keinen Seen in tiefen

fa^r= ober 3trtii§äl)ultd)en ©infentungen in ben beträchtlichen £>öl)en Oon 925—1093 m, gerabe unter ben

Ijödjften (Srljcbungen be§ ©ebirge§. 2)ie beiben 9trberfeen, ber Sd)ir>ar3e See ([.bie Starte, S. 164; unb ber

2eufel§fee, berSatta* unb ber Stubenbadjerfee liegen paanueife toenig ooneinanber entfernt; tfjre größten

liefen fd)tt>anfen 3tuifd)en 40 unb 4 in. Xie Sßedenformen finb beim Stubenbad)er=, 3^act)et= unb SeufelSfee

regelmäßig mit ber größten £icfe in ber Mitte Oerbunben, ber Sd)ioar3e See l)at bie größte Xicf e birett unter

ber Seeioanb, toctfjrenb fie am ^lödcnfteiner See meit Oorn liegt. 9luffaüenb ät)nlid) finb bie Seen be§

Sd)ft>ar3uialb3 unb berSSogefen. SSon benSa^toar^ioalbfeen liegen ber£iti=, Sdjludj*, ^erremoiefenfee unb

^onnenmattmeiljcr gtüifd^en 830 unb 913 in, ber Mummet, gelb= unb SSilbfee 3lt»ifct)en 1032 unb 1113m;

jene finb in §odjtt)älern, biefe in $at)ren am guße Oon ^Berggipfeln gelegen. 2£ie biefe liegen in ben $o=

gefen ber SSeiße See unb ber Sul^er See. %uü) r)ier fiuben nur im S3erf)cUrm§ 3ur ©röße eine bebeutenbe

Xiefe: 39 m beim Xitifee, 58 m beim SSeißen See. S)er Sac be ©erarbmer (36 m £iefe, 1,1 qkm groß),

£ac be Songemer unb Sac be Dtetournemer auf bem 2Seftabt)ang ber SSogefen 3ft>ifdjen 660 unb 780 m
finb moränenabgebämmte Sfyalfeen. Unter berSdjneefoppe be§9tiefengebirge§ liegen in 1168 unb 1218m
3toei tleine Seen, bie $oppenteid)e, Oon 2,9 unb 6,5 Jpeftar.' Sie größte Xiefe be§ größeren £oppentetd)s

ift 23 m, bie be3 üeineren 6,5 m. £$eber Oon ben beiben Seen beftef)t au§ 3U»ei burdj eine Sajuielle oer=

bunbenen 25eden, einem tieferen unb einem feisteren; unb in jebem oon ben beiben liegen bk tiefften

Stellen bem 33ergabl)ang näfjer. ?llle biefe §od)feen ber Mittelgebirge finb nur ein fleiner Xeil berer, bie

einft nadj bem Stüdgange ber biluOialen ©letfa^er ftet) auf ben oberen £t)atftufcn entmidelt Ratten.

Cnne befonbere Slbart ber §oc^feeu bilben bie ffeinen ^a§= uubQoc^feeu, bk faum

einer fladjen Ginfenfung eine<3 ©ebirg^fammeS feljlen. ®er ^ajsfee be3 kleinen Sanft Sern-

Ijarb in 2470 m gölje, ber minbeften3 brei Vierteile be^ 3a^re«o gefroren ift, bk (Seen auf bem

Stilffer Qoe^, auf bem ©ottl;arbpaJ3 (uae§ ^Hütimener ein „granitener Sumpf), ber Brenner--

fee finb tnpifcfje Seifpiele.

^ie^öljenlage ber goc^feeu ^eigt iljre 2lbl)ängigfeit oon ben Älimajonen. Sie liegen

im mittleren Norwegen, in Qotunljeim, jumeift jroifd;en 1600 unb 1000 m, in ben ßarpatrjen

jioif^en 2100 unb 1500 m, in ben fiebern dauern jtoifc^en 2300 unb 1700 m, in bm %&
renäen jroif^en 2400 unb 1800 m, in ber Sierra Dceoaba Spaniens prifd&en 3200 unb 2900 m,

in ber Sierra ^eoaba be Santa 3)carta (Kolumbien) jroifd;en 4000 unb 3900 m, in ben
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peruanifdfjen Stuben $mifd)en 4G00 imb 4300 m, im igimalana oon Siffim gnrifdjen 5000

unb 4000 m, am taia um 4000 m. Stuf ber fübtidjcn <galbutget fe(;en mir fie Ijerabfteigen,

inbem mir uns oom Squator entfernen. Sie finfen in ber Jtorbiflcrc r>on Gljtfe oon 3000 auf

1700 m, in ^atagonien unter 1000 m, auf 1200—600 m in ben Sltpen oon Dieufeelanb. Set)r

tjäufig liegen mehrere r»on itjnen ftufenmeife übereinanber (f. bie Slbbilbung, S. 188).

$>te (£ntfteljuttg ber Seen»

3Me $orgcfd)id)te jebe£ See§ ift bretfact); fie beftetjt au§> ber ©efd)id)te ber §Öt)tung ober

ber SBanne, in raetetjer ber See ftet)t, bes 3nt)atte3 be3 See£ unb beiber in itjrer Söirfung auf=

einanber. £ie erfte ©efd)idt)te ift ein Stüd 23obengefd)id)te, bie graeite ein Stüd ftlimagefdn'djte,

bie britte ift geograpfjifd) ober, nod) enger gefaßt, feetfd). SSie eng bie Gntraidelung be3 See=

bedenk mit ber£f)albilbung gufammentjängt, tjabenmir gefeiert (ogt.$anbI,S.619). 2)te23eden

ber meiften Slbflußfeen finb £t)atrinnen mit erfdjraertem Slbftuß. gn einfachen galten^

gebirgen liegen Seen, beren SBeden urfprünglid) burd) gattung entftanben finb; hierfür bietet

un3 ber Qura 23eifpiete von Seen, bie in einfachen, fijnflinaten Werfen liegen. 3So galten be£

23oben3 fid; gegen ein oorliegenbe3 £anb ftauten, entftanben Stabfeen. So erflärte fdjon

^uitimener bie Seen oon £t)im, Supern, ben SBatenfee unb naljm an, baß burd) galtung giu

fammentjängenbe 23eden gerfdjnitten morben feien: 3u9er uno 3ur^er ^ee * Stiert <geim tjat

fpäter biefe ©rftärung auf anbere Stlpenfeen ausgebest, unb aud) in anberen ©ebirgen glaubt

man biefelben SSirftmgen §u fet)en, fo im Ural burd) Surfen be§> ©ebirgeS am Dfrfuf?.

So menig aber raie bie ©efd)id)te ber Später einfacr) ift, ift e£ bie ©efd)id)te ber Seebeden.

sD?an rcirb feinen einzigen See rein teftonifd) nennen fönnen, bie ßrofion f)at immer baran

mitgemirft. £)a§ Xf)at, ba3 tjeute ben See umfdjließt, ift Seit eine3 £f)ate<§, ba3 früher ein

©letfdjer ober ein gtuß burd)ftrömte. 2Xuc§ in ein abgebämmte£ £t)at legte fid) (Ste unb fefete

bie Arbeit be3 2Baffer3 fort. 2>er ©enfer See ift 309 m tief, unb ba3 @t3 ftanb einft gegen

1000 m tjoct) barüber. $om £ac b'Stnnecn nimmt man an, baß er in einer Sßermerfungsfpatte

prägla^iat entftanben unb in ber (Streit ebenfalls 1000 m rjod) mit @i3 aufgefüllt morben fei.

@3 ift aber nidjt fraglich, ba$ aud) vox bem @i3 fdjon Sßaffer in biefer Spalte gefloffen fei,

abgefpült unb abgelagert fyabe.

@* liegt in ber engen $erbtnbung smifdjen See unb gtuß, baß bie (Srforfdjung ber ©e=

fd)id)te ber Seen immer auf biefen 3ufammenf)ang gurüdfütjrt, raobei ber guerft oon Dtütimener

au£gefprod)ene ©rttnbfa^ gilt: S)ie ^Be^ieljung §mifdjen gtuß unb See mirb um fo inniger, je

mefjr mir oermögen, alte 3uftänbe raieberfjeräufteflen. £)abei mirb mancher See, ber Ijeute feinen

ebenbürtigen gtuß t)at, mie ber ©arba=, £uganer= unb 3u9^r ®ee/ w* *w a^e^ Qto^e^ gtufefpftem

mieber eingereiht. ^l)äter, bie urjprüngtid) unabhängig r>oneinanber maren, fönnen burd) fpäter

entftanbene ^öerbinbungen unb burd) au^meitenbe, ausmü^tenbe ßi^erofion §u formenreic^en

Seebeden 5ufammengefügt merben. 2öie mir baZ im fleinen -Jftafsftabe bei Dloränenfeen finben,

tarnt e3 im großen bie 53ilbung ber mächtigen Seden ber ©roßen Seen oon Dbrbamerifa erffären.

9tein at£ ^l)äter fie auf^ufäffen, gelingt allerbing£ nic^t. 2Bot)t mod;te einft 23onnet)S alter

Saurentian 9tioer unmittelbar oom §uronenfee burd) bie ©eorgian ^8ai) gum Dntariofee, mit

bem 9ttid)igan= unb ©riefee al§> ^ebenftüffen, gefloffen fein. SIber bie heutigen Seebeden liaben

feit ber ©ntfteljung biefe^ r-orgta^iaten Strome^ mäd^tige $eränberungen erfahren. 2)ie aHju

einfache Sluffaffung ber ©roßen Seen als £t)alft)fteme finbet it;re Sd;ranfen barin, baß bie Seem

bedm fetbft jraar breite, fc^alenförmige ^fjäler finb, ba§ aber feine entfpred;enben ^tjatabfd;nitte
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(ie oerblnben. 3$re SSerbinbungen (inb furje, f^mafe/ junge ©nfd&nitte. Hu<$ fe&en mit nldfjt,

bafj ba$ ©gftem bor ©rofjen Seen fid), rote Hjäler fonfi timn, in itgenb einet Widmung

breitert. £ie SBerbrelterung be$ unteren ©anfi ßorenj ift eine J^atfadjje für fid). $lefe Seen

[iege^ mit 3luSna$me bor ©gnfltnale beS Oberen See*, in einem ©ebiete faft rein ^orijonta

(er 2d)id)hMi, In bem bie glu&erofion allein foldje Ausbreitungen unb 3uf<*tttmenjieüungen,

roie bie Seebeden (ie &eigen, nidjt beroirfen tonnte. Saufoertegungen allein genügen aud) nidfjt

Unb warum foHten fie gerabe hier fo eigentümliche SBeden gefdjaffen [jaben? dagegen finb

öobenberoegungen in großem attafje, roel<$e bie (Sfls« unb SBaffererofton leiten unb aerftärfen

tonnten, foiooljl biivd) Stranblinien unb Tevraffeu belegt aß aud) a^ nl ber ©egenwart forts

bauernb nadjgeuuefen, unb jroar nidjt bloß im Webtete ber ©rofjen Seen, fonbern and) am

(ilmmplainfee unb im Snftem bed £ubfon (ugl. 33anb I, 6. 218).

Tic ©eftciu*bcfd)affent)eit begünftigt bie ©eenbilbung am einfadjftcn burd) Äuflöfung.

©ipSs unb alaun^altige Sdjicfer werben ausgetaugt, ftnfen nad) unb nehmen in bie baburd)

gebilbeten ,s>öl)(ungen SBaffer auf, baS fleine Seen bilbet S)eSroegen finb deine Seen, bie

gefeilig auftreten, befonberS in ©egenben l)äufig, rao leidjtlöslidje Stoffe üerbreitet finb. @£ gibt

eine große Slnja^l non Söcridjtcn über ©inftürje unb ©eenbilbung an foldjen Stellen. So ent=

ftanb nodj 189(3 ber See t)on £cprignano in ber römifdjen (Sampagna, unb mir toiffen genau,

roie ber SBoben fdjroanfte, jerrtja unb fanf, wie in ben (Stnftursfeffel bie SBaffer (jinabftürjten,

um 511 t)erfd)ioinben, bis bie 9ftffe beS ©runbeS nerftopft waren unb bie Seenbilbung be=

gann. £)ie langfame 2tuflöfung burd) baS Sßaffer ber ^een an ben 23edenwänben ift $war

außer ad)t 31t taffen, wo eS fid) um furje 3eiträume Rubelt, auf bie Tauer ift fie aber nid)t 311

überfeinen, unb jebeS $eden muß burd) fie an ben Seiten geräumiger werben, wenn aud) 9Ueber=

fdjläge bie Sol)te auffüllen. Sdnoer burd)läfftgcS ©eftein fommt ber Seenbilbung entgegen, ben

mit natürlid) and) ber Sumpfbitbung. Ter ftefetreicf)e Sanbftein ber Tenonformation beS rt)ei=

nifdjen Sd)iefergebirgeS ift 3. 23. bie Urfad)e ber weitoerbreiteten 9ftoore biefeS©ebieteS. Sd)wer=

3erfefetid)e ©efteine, bie wenig Sdjutt liefern, begünftigen bie (Spaltung ber Seen, ba fie bie

Sdjuttablagerung in beu natürlichen Seelen nidr)t 31t rafd) vor fidj geljen laffen. Qu biefem

Sinne l)at Turod)er ben Seenreidjtum ber £>od)tänber SfanbinatrienS aud) auf bie geringe Sex?

fefcbarfeit itjrer attrnftallinifdjen ©efteine jurücfgefüljrt. Umgefetjrt begünftigt ber Sd)uttreid)=

tum ber Sanbftein= unb Ttjongebiete bie Ausfüllung iljrer Seenbecfen. 9iur roo unburc^läffige

Sd)id)ten bm Schutt bur^fejen, wie in allen 9)ioränengebieten, fammetn fic^ 3al)lreid)e Seen.

Qn fpaltenreic^en £alfftein= unb ^otomitgebieten entfielen nid)t bloß fleine Seen burd)

bie Ausfüllung einzelner ©infturstri^ter, fonbern auc^ große burdj gefeilige ßinbrüc^e.

Solche Seen entfielen noc^ immer unter unferen klugen. Srn SOtär^ 1879 bilbete ftdj in faljreic^em

5ßoben bc§ fübft>e[tlid)en ^anfa§ eine tiefe, fteitranbige (#rube Don me^r al§ 50 m Surdjmeffer, auf

bereu öiuub fia^ tnarmc§ SBaffcr famntclte; fonjentrifc^c Diiffe burd)fura^teu ba§ (Erbreia^ im weiteu

UntfceiS biefer ©rube (ögl. aud) 33anb I, (5. 244 uub 639).

2)ie ^arftf een finb tnpifd) für biefe ©ruppe: eS finb fteilroanbige 33ec!en non ungleidjem

Umriß unb ^öoben, mit ^ri$tertöd)ern auSgeftattet, bie ben Slbftuß vermitteln unb baburd)

einen feljr ungteid)mäßigen SBafferftanb bemirfen. (Sin fotd)er See ift ber <Ropai3 in SBöotien,

ben ber ^lepl)iffoS unb anbere fleine ^8äd)e ernähren, mäljrenb fein Abfluß fid) in Sinflödjer,

^atabotfjra, ergießt. Qm hinter tnäd)ft er, im Sommer fd)rumpft er 3U gieber(ad)en ein, unb

raenn fid) bie Siu!töd)er nerftopfen, überfd)memmt er gelegentlich weitere Umgebungen. Äfjn-

lid)e Seen non Heineren 9)iaßen liegen in feiner 9Mt)e. 2lud) ber See non ^annina ift ein

(2inftur3fee, ben Duellen näljrcn unb Senflöd)er beS SeebobenS entraäffern. Qm Sommer
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fdjrumpft ber SBafjevfpiegel ein, unb auf ber bann troefen ttegenbeu Grbe baut man 9M& (Sine

gelfcuiufel ließt wie ein SBrudjftüd be» oerfunfenen SanbeS im See. Sasfelbe Seifen (jat nodj

einen anberen, Kenteren, burd) einen unterirbifdjen Sßaf) erlauf mit bem oon Sannina oerbunbe=

neu See, Sapfifla mit Planten. 2tud) im falfreidjen Apennin feljlt e3 nid;t an ätjnliajen, je&t

meift feenlofen $3eden, bie mit fladjem S3oben unb fdjroffer Söergumfdj ließung an bie alten unb

neuen Seebecfcn ber SBalranljalbtnfel erinnern. S)ie Sanbfdjaften oon Serni, 9tieti, 9tticciani

im oberen Sibcrgebiete getjören ba#u. Stuf beutfdjem S3oben waren bie je|t troden gelegten

2ftan3felber Seen au^gejeidjnete SBeifpiele oon (S'infturjfeen im 3ed)ftein. 2(uc^ jn ben fjefftfct)en

3ed)fteinl)üge((änbern non Sontra unb DMjelsborf fefylt e£ nidjt an fleineren (Sinftür^en, bie

manchmal mit SEBaffer gefüllt ftnb unb im SBolfömunb bauten tjeißen. Solche Seen fönnte

man 21 uf löf ungäfeen nennen; itjre 23eden Ijaben meift eine befonber» tiefe Stelle mit fteilem

Slbfall, moburd) eine Sridjterform mit fteilem unteren unb flachem oberen Seil entfiel):. bittet;

binge oon Örofton3= unb Slitflöfung^fee ftnb ber Storfjö bei Öfterfunb unb ätjnticf;e breite,

feidjte, unregelmäßig geftaltete Seen, bie burd) bie Slusljöljlung unb 2lu3toafd)img oon Stollen

meieren, fi(urtfcr)en $alfgefteine3 in ber @i<^eit entftanben ftnb.

Gtewattige Seen liegen in ©ebieten teftonifdjer ©inbrüdje ober Serfenfungen, unb

gerabe bie größten unb tiefften gehören Ijierju: ber $afpifa)e See in feinem tieferen fübtidjen

Seil, ba§> Sote 9)?eer, ber Sangannifa ftnb §u ben @inbrud)3feen §u rechnen, unb neuerbing£ tjat

Dbrutfdjero bem tiefften aller Süßtoafferfeen, beut 23aifal, biefen Urfprung gugefdjrieben. 3e

nad) ber ©attung ber @inbrud)3gebiete ift aud) bie gorm unb ©röße biefer Seen oerfd)ieben.

Sie Seen in ©rabenoerfenftmgen finb meift tänglid) unb folgen fid; reiljemoeife auf oerfd;ie=

benen Stufen, wie ber Siberiasfee unb ba$ Sote 9Jceer, unb in oerfc^iebenen Spalten; bie

Seen in ^effetoerfenfungen ftnb mel)r runblid) unb treten nereinjelt auf, unb bie Seen in au3=

gebeerten @inbrud)3gebteten ftnb meerartig groß unb unregelmäßig geftattet. Setbft fladje

Seen, wie ber bei 600 qkm Dberftädje nur 5 m tiefe ^ptattenfee, können au§> mehreren oer=

einigten flehten SBerfenfungen befleißen.

Sie ^Berechtigung ber guredjnung be§ Sfttiaffa gum oftafrifanifd)en ©raten mu| at§ gttjetfeUjaft

begeicfynet toerben. (£r liegt atterbing§ in berfelben 9^eir)e Oon g-altentljälem ir-ie ber Sangantyifa, aber

bie 65 km 3tcifd)en bem 9iifioa, ber in ber SRtjaffa-Senfe liegt, unb bem Scmgantjtfa ftnb Oon einer Dicitje

alter ©ranitrütfen eingenommen. Ser Sang ant)ila füllt eine ©enfung au§, in ber ein langer, formaler

Streifen Sanb in bie Siefe gegangen ift; bat)er überalt fteile Ufer, ioeldje bie EriftaHmifdje Unterlage unb

barüber bie Konglomerate unb Sanbfteine geigen. Ser Sutuga fliegt über Konglomerate, Oielleidjt ein

Seil be§ alten Seeboben§, ber jjoifc^en eruptioen SKaffen nörblid) unb füblidj baoon fpäter uneber ge-

hoben toorben ift. (£g ift l)öd)ft toalirfc^einlic^, bafc ber ©ee einft im SScftcn bt§ ju ben §ügeln reichte,

bie bann ber Suluga burdjbrodjen ^at, unb baf? bie ©bene im Sorben, bk ber SRufftft bura^flie^t, in ber

üänge oon cttoa 50 km ba§ SSert ber ablagernben Sptigleit be§ ©ee§ ift. Sie Seitenränber eines

älteren größeren ©ee§ ftnb b\§ gum ^llbertfee 31t Oerfolgen, an beffen Ufern alte Seenablagerungen liegen,

^n ben §ügeln, bk ber SuEuga in einem tiefen Xfyal burd)bria^t, finbet man 9tiefen!effel unb anberc

glufjluirlungen 300 m über bem heutigen Suluga. Sie alte 3JZeeresoerbinbuug, bie toir tt)egen ber ^ött^ft

eigentümlichen gauna be§ Sangant)tla annehmen muffen, mufj im Süben unb SSeften gefugt loerben.

^m Sorben Ijat aber ein gan^ befonbere§ ©tuet Seengefctjic^te ben Kiou in 3Serbinbung mit bem San>-

ganl)i!a gebracht. Ser Kiou, ber bem Sangantjifa burc§ ben Dütfftft feine Söaffer gufenbet, liegt in ber=

felben ©etile, aber fein Spiegel liegt 600 in Ijöljer unb Oerplt fid) jum Sanganljifa ber Sage nad^ \vk

biefer 3um ÜRtjaffa. Sie Sebetoelt be§ Kioufee§ jeigt, ba|3 biefer nia^t mit bem Sangantjifa, fonbent

mit beut Gilbert S^^anga sufammenge^ört unb lange jufammenljmg ; einft ging ber ?lbflu^ be§ Kitiufee§

jum 9^il, aber bk oulfanifdjen ^luffc^üttungen nörblict) baöon l^aben eine SSafferfa^etbe aufgerichtet unb

ben neuen ^Ibflujj jum Sangantyifa, ben 9iufftft, gefRaffen.
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Die Seen in öulfanifc&en ßanbfd&aften flehen In beti Kratern ober In SRaaren,

fiub buvd) 8at>aflröme abgebämmt ober Regen in Senfungen. Wegen unb Duellen rinnen in

beti Diilfani|el)cn .tteffeln unb ^fngroäHen jufammen, eigentfid&e guffüffc festen oft ganj. Die

Sfctefe ifi niancbmal beträchtlich (Sttbanerfee L70 m bei 6 qkm) int öergletdj ju betn nid;t fein

bebeutenben Umfang. 3n ben meiften miUaniföen ßanbfdjaften ftnbet man Seen von bat oer

f<$iebenen (Sntfie^ungSroetfen; fo ijat bie 2lut>ergne ftraterfeen, SRaarfeen unb abgebämmte

Seen. 2tter bie grofjen IGußanfeen fiub in bor SRegel 2lbbämmung$feen. %ud) in ben Sßfeubo;

tbälern beS .s>cblaube3 oon IHnarntac haben oult'anifcbc iHu*u>urf*maffen Dämme gebübet,

hinter oemn fiel; feilte Seen gefammelt (jaben; fjflad&fjeit unb Saljge^alt berfelben fontrafticren

lebhaft mit beut alpinen (Sljarafter, ben bie Sd&neegipfel ringsumher ber Lanbfdjaft ex-

teilen. Sßon bevfelbeu (S-ntftetjung ift ber See £onbano in Gelebes. Dagegen ifi bie Senhmg

£er -Jiicaraguafee. SftadEj $. Sapper.

roatyrfdjeinltdj bei (Seen be^ mittleren Wle&to, bie eine 9teif)e von ben SButfanen nom Geboruco

bi<3 §u bem ^taeeifjuatt bitben. Die 9üd)tung biefer 9teü)e iffc au£gefprod)en parallel ber tml=

famfdjen §auptfpatte, unb fo ift aud) bie Längsrichtung ber größeren unter iljnen. SBuIfane,

and) ttjätige, fteigen mitten au£ (Seen empor: Ometepe im (See non Nicaragua (f. ba» o6en=

fteljenbe ^ärtdjen), ber Sd)tadenfeget be3 93conte teuere mitten in bem ringiualtumfersoffenen

(See üon $ico, von beffen umfdjliejsenbem Sßafl £auaftröme au»ftraljleit. ©rojge Bm\ in

t)u(!anifd)en Gkbieten, mie ber ©oftfdjaifee in Armenien, bie Seen oon Nicaragua unb

Managua in ^ittelamerifa, rjaben raenigfien» bie TOtmirfttng tnitfantfdjer Gräfte erfahren.

SÖoljl ift ber ^Ricaraguafee eine alte 23ud)t be3 (Stillen Dgean^, aber er ift burd) einen ^öljenjug

au<3 gan§ jungem mtlfanifc^en Material oom Speere getrennt, unb ba§> ganse Gkbiet tjat Dttoeau=

üerfd)iebungen erfahren, roie fie in trjätigen $ulfatu unb ßrbbebengebieten 5U erwarten ftnb.

£en 33ulfanfeen finb bie 9Jcaarfeen näd)ft nerraanbt. 3m Umriß fiub fie oft naljeju !rei»=

runb, wie j. 23. ba£ ^ulnermaar (f. ba3 $ärtd;en, S. 194) nur 25 m länger aU breit ift. £ie

Sßänbe biefer Seen finb fteil, niete tjaben 23öfd)imgen t>on mein* at3 20°.

Unter ben Sftaarfeen finb einige otme ftd)tbarcn 3n= nnb Stbjuifj: ^utoer*, Söeinfetber unb ®e=

münbener 9Jtaar, ba§> tllmener 9#aar unb ba§ Sd)alfenmel)rener 3ftaar fyaben einen fidjtbaren SlbftuB,

ba$ äfteerfclber unb £ol,3maar Reiben $u= unb 8lbffafc. 9ld)t Sftaare ber ©fei finb Seen; ber l*aact)er

(See mit 3,3 qkm unb 53 m Sttefe ift tucitauS ber grofste non allen.

«Ra^cl, ßrbfunbe. IL 13
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SIbbämmung eiltet XljalcS burd) einen Sdjuttmall infolge eine«! ^ergfturje^, eines gluß=

fdjuttfegdfö ober burd; bie 9)ioräne eines norrüdenben ©letfdjerS ober unmittelbar burd) baS @tS

eines ©letfdjerS ift eine ber l)äufigften Urfadjen ber Seenbilbung. Sie 9)iel)rgal)l tiefltegenber

Seen in ben 2llpen ift in einer ober ber anberen SBeife abgebämmt. Samian gäljlt allein in ben

Umgebungen non Orient fedjS bxtrdt) gelS= unb ßrbftürge gebämmte Seen auf, barunter bie

uon 9Mneno, Gaoebine (50 m tief), £oblino.

Sluguft 53üfjm bcobad)tete eine Seenbilbung burd) 91bbämmung, bie man periobifdj nennen fönnte,

in ber £>ot)cn ©öll in «Steiermarf , too jeitireilig ber fleine <5ad)erfee burdj jroei 3d)uttfeget abgebämmt

hnrb, bi§ ber grtufj ben 2)amm burdjnagt unb bamit ben (See gum Abfluß gebraut f)at. 5)ie[e <3een^

bilbung f)at fid) nadj ben eingaben ber Sljalberooljner fd)on öfters rcieberfjolt.

Qnbem ein ftaueuber Sd)uttroaH in einen See l)tneinraäd)ft, gerteilt er tr)n in groei, unb

burd) Söieberlwlung bilbet fid) fo eine Seenfette. Qm Vaffentljraaite g. 23., ben bie ©reta nom

Serraentmater abgebämmt §at, l)aben mir einen See, ber burd; glußanfdjraemmung nom

9tteer abgetrennt roarb; bie trennenbe £anbgunge mirb

Ijeute nur non <god)fluten überfdjmemmt.

Sie Staufeen gehören im allgemeinen gu ben ner=

änberlidjften unb nergänglid)ften. @S raerben ntc^t bloß

Staufeen mit ber $eit burd) natürliche Sieferlegung ber

2luSflußrinne auSgetrodnet; aud) ftauenbe gelSriegel

merben burdjgegraben ober umfToffen. @in großer Seil

beS Qnneren non Slfrifa mar einft mit Seen bebedt, unb

bie tiefte iljrer burdjgefdjnittenen Stauriegel ftnb in ben

gelsflippen ber Stromquellen beS üftils, Kongos, Sam=

befi erhalten. Sie Slblagerungen beS mächtigen alten

^ongofeeS geigen ein edjteS Süßmaffermeer an f baS grai=

fd^en ^affai unb £omami geftaut mar.

Ungemein häufig ftnb bie burd) ©letfdjerfdjutt ge=

bämmten Dttoränenfeen. Safe in ben Moränen, bie heutige ©letfdjer nor ftd) IjerfRieben,

Seen fid) bilben, ift eine gemöljnlidje @rfd)einung. Sogar gang regelmäßig freiSrunbe Seen

fieljt man bie Srid)tergruben ausfüllen, bie baS 2lbfd)melgen einer ifolierten ©letfdjergunge er=

geugt f)at. Slnbere fielen in ben abgefdjloffenen Vertiefungen gmifdjen einanber freugenben

Sftoränenraällen. Sie größten aber faffen baS Sdjmelgmaffer beS ©letfdjerS hinter ber jüngften

©nbmoräne gufammen. Qljre gormen unb iljre Verbreitung bel)errfd)t ber ©runbfa£, ba$ baS

SSaffer in fefter gorm bie Veljälter fd)afft, in bie ftdj baS flüfftge Söaffer hineinlegt. Sabei

wirft baS fefte Söaffer nid)t bloß burd) feine Bewegung, bie ben Schutt l)in unb £)er fd^iebt, burd;

feine SranSportfraft unb feine Slraft gu gerreiben, fonbern auä) gang befonberS babttrd), baß es

bie Veden freihält, bie ber Sd)utt ausfüllen mürbe, menn nietjt baS @is fie langfam bttrdjflöffe.

ftur gum Seil ift bie Vilbung, entfd)iebener aber bie (Spaltung großer Seen ben ©letfdjern gu

banfen, bie norbem bie ^Ijalfenfen ausfüllten, in benen ber ©enfer See, Vobenfee, ©arbafee unb

niele anbere fjeute fter)en; bie Senfen finb umgeben non Seiten = unb (Snbmoränen unb fogar

nod) burd^fe^t, mie im ©enfer See, non ben erratifd)en Vlöden ber alten ©letfd;er. So raie

l)ier ber 9JloränenmalI ftdj mit bem gelsbeden nerbinbet, ift es aud) bei nielen non ben fleinen

§oc^feen, bei benen aud) in ben Mittelgebirgen balb baS gelsbeden mit ber ftauenben gelS=

fc^raelle, balb ber 9ftoränenmall ben See einlegen. So finben mir eS au<^ in ben fd)margraalb=

äl)nli($en SlbironbadS in -Dlorbamerifa, rco einige ber fd;önen Söalbfeen biefeS ©ebirgeS

1:30000 1
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Advbodvn, anbere burd) ®tetföerf$utt abgebämmt jinb. Über bie 3Wö0tt$feil bet (Stotfie^ung

folget gete&edfen bind) ®tetf$ererofion, worauf djvo Sage i;avt unter ben ©ipfefo (jiuwcift,

f.
im ©letf<$erfapitel.

SBie tridjterfbrmige '.Tümpel in gütigen SOfawänenge&ieten, entftanben Seen beim fRttcfgange ber

bilum'aten ©iÄbeie baburdj, bag eine botn ©d&utt umfüllte ©Smaffe lange Beil im Roben liegen blieb,

einen fdjutlbeHeibeten $ttgel bttbenb, nadjbem ringsum bafi SiS aogefdjnu>l$en mar. äflufet« fle boun

ber öetuali bor ©ohne toeidjen, fo blieb an itnvr Stelle eine toaffererfüttte, abßuglofe ©ntoe übrig. Solche

gügel mit (SiStem l'cunt man aucl) aufi Sibirien.

;]al;(reid; ftnb bie Seen in beu ©ebieten ber gtufnuünbuugen. Rein £e(ta ift feenfo*.

Sal$= unb ©üfitnafferfeen liegen barin ne6eneinanber. glufmtünbungen, bie nad; einer gang

anberen Seite getoanbert ftnb, I;aben Seen t;intertaffcn. So Ijat D. Söaumann ben (iijatwatU

fee in ®cutfd;-Dftafriia afö SRcft einer alten SRuftbfd&imünbung gebeutet Xk jafjlreidjen SBeifjer

be£ ©unbgautföen igügettanbeS uerbanfen it;r £)afcin ben ttnregefatäfjtgfetten in ber ^age-

rung beS alten §ft§einf<$otter3, ftnb aber fünftlid; erweitert ober erhalten.

%\vc eine grofie Slnja^l t)on Seen l;at man bie (Sntftcl;tmg aus abgetrennten -JfteereS;

teilen uorauSgcfcßt. darüber fann man nidrjt gweifelljaft an Örttidjtoten fein, wo man ben

Straubmall jnrifdjen 9Jieer unb 9JieereSbud;t nod) madjfen unb biefe §wtfd;en See unb SReer

jettlid; fd;wauicn fielet (33b. I, S. 377). ©iefelbe @ntftel;ung ift walrrfdjeinlid; bei manchen

Seen, bereu 33oben unter beut 9ftcere3fptegel gelegen ift, unb in bereu £ebemett t)ietletd;t gletcfc

jeitig met;r ober weniger beutlidje 2ln!länge an Meeresfauna unb =flora gegeben ftnb. 9Jton

nannte fte 9Wif tenfeen (ngl. S. 34). Slbgefeljen bat)on, ba$ jene großen liefen aucl) burd)

Senkung ober ©infturj in manchen gäHen fiel) erklären, ift bie ^Beweiskraft ber r>on ^efdjel

feljr l;od;geftellten 9tteereSttere unb ^pflan^en in Süftwafferfeen eine geringe. (SS gibt feine

fd;arfe ©reu^e prif<$en $ewot;nern beS faltigen unb beS fügen SöafferS, benn eine gange %n;

$al;t von gormen lebt in beiben, unb bie Übertragung fleinerer Zierformen aus bem 9Jceere

nad) 33innenfeen ift nidr)t feiten ju beobachten. Qnbeffen lennen mir bod) manche Seen, beren

gauna nur als SReft etneS leeres erflärt werben fann, baS ftd) gurütfgebogen fjat, wie 9teb=

quift jüngft für bie finnifd)en Seen (bereu l)ödr)fter nur 122 m l)od) liegt) nachwies.

©in edjter Steliftenfee ift ber üüttocjünoje auf berufet Mitbin an ber äJiunucmEüfte (£>albinfel

$ota), ber burd) einen natürlichen ©djuttbantm Dom Speere getrennt ift, aber burd) biefen Stamm mit

bem äfteere in entfernter SBerbinbung fteljt, fo baj$ bie ©e^eiten ftd) mit SSerfoätung barm geltenb madjen.

2>er ©atagetjatt hmdjft nad) ber Xiefe ju unb mit i^m ba§ marine Verleben, bem am S3oben ein ftarfer

6a^U)efeUoafferftoffge^att eine ©ren^e fe^t. ^lu^er bem S)orfcb, !ommt eine 9ln3af)l Oon 9Jcufd)eltieren in

bem ©ee Oor, bk Dftefte Oon anberen gum Seit fubfoffil. 28afjrfd)cinltd) ift aber ba§ größte unb äugleid)

bura^ fein Filter e^rmürbigfte Sßeiftoiel ber Xangant)i!a, in bem neben ber ungemein öeränberticfjen

6üftmaffermebufe bie ^aramelienfc^neden leben, bie gauj tüie 9)?eerfc^necfen in ben Spalten ber ©teil*

tüfte be§ ©ee§ bie IXferregion beioo^nen, unb too in ftißen ^Bua^ten 6cb,aren oon ©amelen!rebfen

febmärmen. 2)iefe gauna in ü)rer ©efamt^eit maa^t nia^t blofs ben ©inbruef ber S^eereSab^meigung,

fonbern audj be§ ^o^en, Oielteia^t furafftfdjen ^l(ter§.

^Ric^t jeber See fann als ^etiftenfee be§eid)net werben, in beffen 2ehewelt fi$ eine Spur

bat>on finbet, ba§ etnft ba§> IReer in feinem 33eden ftanb; feine feitl)erigen Sd)idfate fönnen

faft jeben D^eft beS alten 3nfamment)angeS t)erwtfr^t l)aben. ^efrj^et l)at bie oberitatienifdjen

Seen am Sübranbe ber 3l(pen als ^etiftenfeen in bem Sinne aufgefaßt, bag eS alte gjorbe

eines einft auSgebeljnteren 2lbriatifd)en leeres feien. Xa§> l)ie|e ü)re ©efcfjic^te 51t einfad;

anfeljen. MerbingS ftnb es t>orbilut)iale Vertiefungen, bie trieltetdjt in pliojäner 3eit 9tteere&

arme waren. Qt;r 33oben ift fpäter burc^ ba$ (SiS twm Schutt gereinigt unb baburd; vertieft

worben. 3t;r erfter Urfprung liegt aber wol;t in Spaltenbitbttng unb r>erfd;iebenartiger galtung,

13*



196 7. Sie See«.

wie bic£ für ben Sago bt £ecco mit Sidjerljeit nadjgeroiefen ift. ^ebenfalls ift bie Gi3au3füt=

lutuj ber entfdjeibenbe, aud) ifjre gange Umgebung beftimmenbe 2lft tr;rer jüngeren ©efd)id)te.

$ie ©cfdjtdjte ber Seen mtb iljrer 2lnnio()ner,

3)ie ©efdjidjte ber Seen ift nur ein Heiner £eil ber Gtefdjidjte be» $erf)ältniffe<§ ber Grbe

511 iljrer SBaffer^üßc. So mie biefe<3 $ertjältni3 Sdnoanutngen unterworfen ift, muffen and)

bie (Seen nad) 3 a^ uno ©röße fdjroanfen. 9Jttt ben formen be§> 23oben3 unb mit ben

Sdnoanfungen be3 2Bafferftanbe3 manbern bie Seen. &§> gibt Seen, bie mit bem Gfö, unb

Seen, bie mit ben glüffen manbern. Seen folgen gteidjfam Stritt für Stritt gurüdgetjenben

©letfdjem, inbem fie groifd)en bem (Metfdjer unb feiner (Snbmoräne immer non neuem entfielen.

2113 ba3 große Ci3 fidj in ber £)üut>ial§eit uorfdjob unb al£ e§> fid; mieber gurüdgog, gingen

Seen nor it)tn l)er unb folgten it)tn, non benen bie meiften tängft nerfdjraunben ober bod) §urüd=

gegangen finb. Selbft ber größte See, ber £afpifd;e, ift nur ein Sfteft, bie gange Eirgifenfteppe

enttjätt Slblagerungen feinet größeren $orgänger3. SBom Sllaotrafee in 9Jtobaga3fctr wirb ge=

fagt, er fei ber 9?eft eine3 See3, ber gmölfmat größer gemefen fei. Selbft ber Obere See, ber

£mronen= unb SJiidjiganfee finb nur SWelifte eine3 „Urfee^", ber 400,000 qkm bebeefte, unb bem

man ben tarnen Safe SBarren beigelegt t)at. 9cid)t weniger at3 20 Stranblinien bezeugen am

Oberen See Snberungen be$ Sßafferftanbe». 2)te Grforfdjer ber patagonifdjen ^orbilleren

rütjtuen bie Sd)önl)eit ber Stranbltmenreitjen an ben Iwljen äBä'nben ber Seen im oberen 9uo

^patenagebiet. 2lud; ber heutige Überlinger See ift nur ein 9^eft be§> großen See3, ber an ber=

felben Stelle 40—50 m l)öl)er prifdjen bem alten 9tt)eingtetfd)er unb feinen Moränen tag.

Unb fo finb, um ein fteinere£ 33eifpiet gu nennen, bie fleinen Seen non Qnrea nur ärmtidje

9^efte eine§ großen See3, ber einft biefeä mäd)tigfte ber fübalpinen 3)bränenampl)itl)eatev erfüllte.

Solche 33erfd)iebungen reidjen in trodenen (Bebteten bi£ in bie ©egemnart herein. Wlan

fann g. 23. bie überrafdjenbe Angabe Dnerraeg3 nid)t unbebingt für unbegrünbet Ratten, baß

ber £fabfee in ben 40er Qaljren au£getrodnet gemefen fei. £)ie $erfumpfung be£ 9lgami ift

naljegu notlenbet. Unreifeil;aft ift ber ^ifroafee gu bret Vierteln üerfdnxmnben: Sangtjetb be=

richtete guerft 1897 von il)m, er fei in eine roilbreidje ©raäfteppe uerroanbelt, unb an$ ben 9Jlit=

teilungen non £)an£ miffen mir, baß 1899 allerbing3 nur ein Viertel non bem See übrig mar,

ben bie meiften unfrer harten nod) geigen. £)ie -ftorbrufte be3 ^afpifci)en See3 manbert tangfam

nadj Süben, feine glugfanbinfetn merben lanbfeft; aud) Slftradjan liegt auf einer alten Qnfet.

Qn 3^ntralafien ift im £obnorgebiet ber See nor SSinb unb SDünen oftmärt£ gerüdt unb mit

tym ber Sßalb. ®arin liegt eben bie SdnnierigMt ber grage, ob mir in bem Süßraafferfumpf,

in bem Ijeute ber Sauf be$ ^arim enbigt, ben Sobnor ber alten d)inefifd)en ©eograpljen ober

nur einen uerl)ättm3mäßig neuen 2lu^bru$ Ijaben, mäljrenb ber eigentliche Sobnor bann meiter

nörbtid) in nerfteinertem 3wftanbe läge.

$ür bie (Sc^uttablagerung ber 9lc^ert im Gljiemfee ^at ©. S3at)bcrger über 150,000 cbm im 3a!)r an

genommen. Siec^net man bk oiel weniger bebeutenbe 3ufu^r ber anberen ^uftüffe ^insu, fo mögen

14,000 3>cd)re oer 3eitraum fein, ber bi§ pr Ausfüllung be§ <5ee§ Oerfüe^en würbe, ©raf ©bewarb

Oon 3^peün fünbet bem ^öobenfee Ausfüllung in 12,000 ^cü^en &*•

3m £egernfee ift ein nolle^ drittel be$ alten Seeboben^ bura) bie 2tu3fdjüttungen ber

33äd)e ^otljac^ unb äBeißad) aufgefüllt, außerbem finb bie beiben 9ianbfeen ©gerner See unb

9tingfee fc^on §iemlicr) ftarf abgefdjnürt. 8m Sfeofee (Sombarbei) fie^t man bie ^3unta bi ßaftro,

bie einft ben See ^erteilen mirb, bur($ bie silnfc^raemmungen be^ glüßd)en3 33orte^a jäljrtid;
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um einen SRetet öorförelten, 8a^re^ ftn& bio SWfpWe oon bei Serlegung ein eft in

mehrere burdfc fot<$e Bttbungen,

©o wie bie Pfaden SDeltagebllbe unb anbete Jtfiflenanfd&wemmungen bie Übergang««

gebiete jurtföen 8anb unb 9tteet bejeW&nen, Dermffl&ft ficr> jebem größeren See ein Stüd gfoc$

lanb, ba$, bor ©eftoft nad), töte eine gortfefcung ber 9Bafferfläd&e ins gefle hinein er*

föeint, unb meifl aud) ftoffliel) buref) großen 9Bafferrel<$tutn, Serfumpfung unb 93ermo<mmg als

Öbergang«gebübe jnrifd&en Sanb unb SQBaffer ftd) barftellt. 2fagefu$t$ biefer Silbungen mochte

man fagen: eine Aufgabe bor 2c?n ift, gro&e, gang fladje Ebenen &u bilben. Deuten in bau aufs

gefüllten Seeboben etföetnt bor nodj beftetjenbe oee oft nur luie ein Heiner föeft Tie gtfiffe

Ser SBtlbfee im Sd&nxxrjroalb. 9tadj ^^otograp^te. 3?gl. Xejt, S. 198.

fdjieben iljre Sdmttabtagerungen in bie Seen fjinein, jum Seit in regelmäßigen £e(ta£, aud)

in Raffen unb -jUtooren. £ie SSellen fixten; fie (äffen bie groben ©erölle an ben 2)iünbitngen

ber 3nflüffe liegen, fpitfen ben Sanb am Ufer entlang, roo er an Slusbiegungen fid) feftlegt

unb fpornartige Vorfprünge bübet, unb (äffen ben Sdjtamm weit hinein in ben See gelangen,

foraeit bie £ran<§portfraft be£ guftteßenben SßafferS reicht. 2luf bem feilten «Seebeben faffen

2llgen unb ^Mjrgräfer guß; (jaben fie iljn mit üjrem 2lbfa(Ie bereichert, bann erffeinen fd)roim=

menbe äSafferpffangen, raie Seerofen, 2öafferranunfe(n, 9Jtyrtop§t)lIen, unb ift ber Voben rjod)

genug geworben, baß er jeitroeilig oberf(äd;(tdr) troden (iegt, fo entfielt burd) bie Slnfiebehmg

eon ^icb= unb SSolIgräfern eine Sumpfraiefe.

£angfam, aber fetyr gkidjmäßig ge()t bie Verengerung burd; £orfbilbung cor fid), unb

ba3 Grgebnte ift ein ber Slreiscform fid) ncdjernber Seereft. 2(uf bem bilden ber nad) ber üDtitte

§u anfteigenben SBefertyodjmoore 3. V. fielen in trichterförmigen Vertiefungen Keine Seen,

$fteere genannt, bie a(3 £lue(lenbecfen aufgefaßt werben. @3 fprid)t fidj in biefen gönnen bie
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©letdjmäfjiöfett be3 organif^ßttSBa^tumS au3. 2Bät)renb nur einige ber beutfdjen Mittelgebirge

11 od) „lebenbe" Seen in größerer 3al)l l)aben (^ogefen, Sajraarämalb
[f.

bie 2lbbitbung, ©. 197],

^ötjmcrmalb itnb 9üe)engebirge), bie immer nur ein f(einer Dieft ber Seen finb, bie l)ier einft

waren, finb bie alten nermoorten Seen meiter verbreitet. $om 9?orbabt)ange be£ ©rjgebirges

werben mulbenartig ftadje Reffet au§> bem Gkbiete bes ©raniteä befdjrieben. Sie gießen in einer

ßtnie r>on Qobanngeorgenftabt bis jutn ©roßen Dtammeteberg unb finb mit Torfmooren er=

füllt; einige enthalten nod) fleine Seerefte, fo ber föranidjfee an ber böljmifdjen ©ren§e. 2Batp

fdjeinlid) ift auä) ber 28 §e!tar große gil^teic^ bei 9?euftäbtet ber 9^eft eines
1

See£, unb r>ielteid)t

finb and) bie §od)moore be£ 23roden£ nicr)t anber3 §u beuten. Qm Sdjmarsraatb gibt e3 eine

^Heibe non Seemooren unb l)albr>ermoorten Seen, roetdje bie Slbftufungen nom feften, maffer=

lofen Moor bi3 guin fdjmimmenben Moo^teppict) mit offener „Sßafferblänfe" in ber Mitte

geigen. £>a3 2Baffer eine^ ber fleinen £ot)ttocr)feen im nörblidjen Sctjroarjmalb ift gang oon

Moor ummadjjen, fein SBoben felbft r»on Moor bebedt, fo ba$ feine garbe tiefbraun ift.

3m Mittelgebirge lag in ber Senfe 3roifd)en Sd^neeberg nnb Ddjfenfopf nodj im 16. unb melleiajt

im 17. ^aljr^unbert ber fjidjtetf ee, ber oft genannt ttmrbe, roeil au§ üjtn 9ftain unb %laah, Saale unb

©ger enttyringen füllten. 9?ur für bie yiaab ift übrigeng biefer 91nfprud) gültig. ®er See oermoorte

aUmäfjlid) unb galt nod) 1795, al§ 9Jcartiu3 i^n befugte, für einen ferjr gefährlichen Sumpf, ben man
nidjt überfdjrciten lonnte. TO man fein SSaffcr für bie SBebürfniffe be3 33ergbaue§ ableitete, raurbe

attmäf)lid) ber $id)teifee ein Torflager, ^efjt für)rt ber einfüge See ben tarnen Seetofje; &of)e tjeifjen

int Mittelgebirge oerfumpfte unb öermoorte Stridje.

üftidjt fetten gefd)iet)t e£, ba{3 non bem £orf, ber einen See umroädjft, an einer Stelle fidt)

ein Stüd lo£töft, ba$ nun al§> fdjmimmen be 3nfel in ben See hineingetrieben mirb. (Sine

foldje Qnfel fd)raamm lange ßeit in bem Sdjmargroalbfee 9tonnenmattraeit)er. Dber e§> wölbt

fidt) ber £orf, ber am 23oben eine£ See£ liegt, empor, r>telleicr)t burdö 3erfe6nngegafe auf=

getrieben, unb bilbet eine r>orüberget)enbe Qnfel. (Sine fotd)e SBifbung fd)eint 1803 unb 1852

im Gteoeejer See in Dfttjolftein ftattgefunben gu tjaben. Qm Sübenbe be» See3 9Mangen im

Greife Qönföping liegt eine Qnfel au§> Riefemftubben, £orf unb (Srbe, bie oft im £erbft em=

porfteigt, roorjl buref) ©afe, bk barunter fidt) bitben, gehoben, bann rcieber finft. 2)iefe Qnfetn

legen fidt) in ben 33ucr)teir unb an feidjten Stellen an ba£ £anb, nennad^fen mit it)m unb Reifen

fo bie SSaffermaffen einfctjrcmfen. Qm 9leuftebter See folT e£ früher eine Menge fold^er Snfetn

gegeben l)aben. Qm §autfee M ©ifenacr) fd^raamm eine Qnfel, bk ©rlen, ^Birfen unb liefern

trug. Unb nom Steinljuber Meer mirb beridjtet, ba§ e^ burd^ ^ineinmad^fenbe ^albinfeln unb

anmad)fenbe Qnfetn groei drittel feiner früheren 2lu^bel)nung nertoren f>abe. $Qtnn roeid^e,

befonbers au£ Spljagneen gebilbete ^orfe fidt) mit 2ßaffer überfüHen, burd^bred^en fie fd)road)e

Stellen itjrer Umranbung unb ergießen fidt) nad^ Slrt ber Murren nerraüftenb über tiefere ^eile

itjrer Umgebung, ß» finb in ber Sieget langfam unb unmerftid^ norbereitete 53eroegungen; boa;

mag gelegentlia; ein plö^tidt) nerftärfter Duellergu^ mitrairfen. £)a£ moorrei($e Qrlanb t)at

eine Stnjaljt non folgen 21 u^ brüten gu ner^eiajnen.

3meifelto^ liegt gerabe Innrer ber ©egenraart eine 3 e ^t größerer 2lu^bel)nung ber

SBaff erf täcr)en. Um mit ben größten §u beginnen, fo lag ber Spiegel be<S alten $afpifd;en

See» 140 m Ijötjer also l;eute, moburd) bie ^Serbinbung bura; Meerengen mit bem 2lrato=Sari-

!ampfd)meer auf ber einen unb mit bem $ontu3 auf ber anberen Seite gegeben mar. 91od;

immer ift ber ^afpifcr)e See im 9tüdgang unb l)at nod) im Saufe be^ 19. 3al)rt)unbert» über

2 m an §öl)e nertoren. SDiefetbe 3^it fat) im Qorbanbeden einen See, ber nietleiajt 300 km
lang mar, unb non bem ba$ 2^ote Meer unb ber See non ^iberia^ ^efte finb. $ielleid)t mar
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ba£ gu berfeI6eti Seit, in bor Warbeuropa unter (Sit tag, ©efjeti wir na<$ ffieflen, fo finben

mir ben Spiattenfee, ber In (ober na<$) bor Tiluuialjeit 5 6 m ijbljer ftanb ctli jefct unb bann

erbeblid) unter feinen heutigen ©taub fani Unter ben 2tt»en unb Jurafeen in faum einer,

ber nad) Der (SHSjeti nicijt gröfcer geroefen tnäre. Ter Bobenfee ,v 95. ftanb um 30 m (jöljer, unb

baS Wbeiutlmt unterhalb beS BobenfeeS ift angefüllter Seeboben.

SDie luedji'elnben Sdnrfjale ber ©rofjen «Seen SftorbamerifaS prägen fidj in ©tranbs

Knien au8, bie an bie ber 2tteereSa,eftabe erinnern. Tic brei oberen Seen: ber Obere See, ber

§uronenfee unb ber 2Wi($iganfee, flfoffen einft burd; ben Dttaioa ab, umljrenb ber Niagara (ügL

S. 93) oen (griefee cntiuäffertc. Ter Dntariofee aber laß gegen 40 m Ijötjcr ate Jefct SBon

©tranbterraffen an bem quartären 33onneut[[efee in Utal). 9lad) bem „U. S. A. Geological Survey".

ber Stelle, wo am Dntariofee bie Stabt Hamilton liegt, läuft „wie ein (Sifenbarjnbamm ein

34 m rjoljer, oben faum 40 m breiter Sßatl norbroärtä, fumpfige3 £anb üon einem igaff jdjeU

benb. 2Bo er in feiner ÜUtitte burdjgraben ift, erfennt man, baft er au£ grobem Schotter befterjt,

ber auf feinem Sanbe rurjt; barunter folgt Sttergel. ©3 ift eine jugenblicrje 2luffd)üttung. Tie

SBetoorjner t)on Hamilton rjaben über itjren Urfprung feinen 3roetfel, fie beuten ben 2SaE mit

9ted)t al£ bie Sprung eine£ um 34 m l)öl)er fterjenben Dntariofee»/' (^enef.) 28ir rjaben ge=

feljen, wie bei biefem £iefftanbe be<3 £anbe3 eine atlantifdje £md)t bk ^r)äkr be£ unteren

Sanft £oreng unb be3 <Qubfon auffüllte. S3ieIIeidr)t bauerte nod) fpäter ber 2lbftu§ be» sDcicf)i-

ganfee£ über bie Sdjranfen fort, bie üjn rjeute t)om 2)cifftffippi trennen. Qm ©enefeetljal (3Seft=

üftero 2)orf) ift e3 gelungen, nid)t weniger afö gerjn t>erfcrjiebene Stufen ber Seenbilbung burd)

^erraffen unb Stranbltnien ju belegen. 3m ©rojsen 23eden be3 2Öeften3 9corbamerifa3 ftanb

einft ber 23onnet)itlefee (f. bie obenfteljenbe Slbbitbung) 300 m über bem Spiegel be» Sat3=

fee£ unb flofj burd) ben 9^eb sJtod=^a§ nad) Sorben. 2113 er mit ^uneljmenber £rodenl)eit be»

ftlima* fanf, tieft er beutlidje Stranbtinien gurüd, bie ber ganzen £anbfd)aft um ben Salsfee,
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ber fein SßerbtmfhmgSreft ift, tjortjontate $ü$e aufprägen. SUtfjerbem finb bie D^efte ber frütj

aufgefallenen, fdjrocrlöSlidjen $alffal§e über ba3 gan§e (Gebiet be3 alten (See3 verbreitet.

3>on ben (öcftnbcn bc§ grofjen Sal3fec§ nadj 9teDaba reifcnb , bemerkt man al§ l)erüorftcdjenben

gcotogifd)en $ug ber £anbfd)aft bie allen Stranblintcn be§ ehemals fo t>iel größeren (5ee§, beren t)öd)(te

mcfjr al§ 300 m über bem heutigen <3ecfpiegcl liegt. 2>iefe früheren itferterraffen treten rtng§ um ben

See uub nörblid) bi§ nad) ^ba^o hinein, ir-cftltd) bi3 über bie ®ren3e t>on 9?et»aba in foldjer 3)eutlid)=

tett f)crt>or, bafj r>iclleid)t an feinem anberen fünfte ber (£rbe eine grofte geologifcfye Xfjatfadje fo 3ir>eifel=

lo§ bem Sanbe aufgeprägt ift, ftue ber frühere t;ör)ere Söafferftanb ben (Gebirgen um ben ©atjfee. 2)ort

3äl)lt man mmbeftenS fcd)§ ehemalige Itfcrlinten überetnanber. ($om Statt).)

£)ie große -äM^rgal;! ber (Seen ift jung; fie leben rafd), il)re gellen (Spiegel finb nur dlva)e-

punfte in ber ©ntnncMung jum (Sumpfe, jum -üftoore, gum trodenen Sanbe. £)ie meiften (Seen

Ufer be§ SHEtoria -ift 9 an ja. 91ad£j p^otograp£)tfd^er Slufna^me oon Hauptmann Sajloifer.

in unferem £anbe geljen nidjt Ijtnter bie ©tögeit jurüct £)ie frühere 3^t braucht nid)t feenloS

geroefen $u fein, aber itjre (Seen finb geftorben.

23ei foldjer Qugenb mujg bie ©efdjid)te ber (Seen auf3 engfte mit ber ©efd)idjte ber

Btafdjen oerflod)ten fein. Unter bm Singen itjrer Umwohner nerraanbetn fid; ununterbrochen

Seen in £anb, unb bantit änbert ftd) bie SebenStoeife ber (Seeanroolmer. 3- 23- W ft$ m^
ber SBerroanblung be» üRgamifeeä in einen 9M;rfumpf bie Söeoölferung t»om (See unb oom

unteren Dfaxmngo jurütfgebogen, befonber£ bie aderbauenbe, unb nur einige Sßiefeüdjter finb

gurüdgeblieben. (Süfjroafferfalfe unb =merget, (Seefanbe unb ©erölitiatben, oft nodj in regele

mäßigen ^erraffen übereinanbergebaut, finb bie für bie ©egenraart mistigen folgen be£ 9Sü<fc

gangem ber (Seen. ®iefe SBobenformen unb 33obenarten bieten bem 9)ienfd)en für (Siebetung

unb 2Inbau mandje günfttge Gelegenheit. Täd)t bloß an ben großen (Sanft Soren^feen finb

(Stäbte, Dörfer, (Straßen unb ©ifenbalmen auf ben (Seenterraffen angelegt, fonbern ba£=

fetbe mieberljolt fid) an rrielen (Stellen, j. 23. an unferem SBürmfee unb (Et)iemfee. 2)ie an=

gefdnoemmten, flachen, tiefgrünbigen ©djmemmränber ber (Seen finb befonber^ bid)t beauotjnt;
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am (S^iemfee ). 8. fontrafliert bie Bufammenbrdngung bei Dörfer unb $öfe am iübiidjen

Sd&wemmranbe, ben bie 2U& aufgefd&üttet ijat, mit bor bünnereti öewofjnung neu hügeligen

Ufer bei* übrigen Seegeflabe.

So günfttge SBebingungen auszubeuten, aber and) auszubreiten, f;at ber yjicnfcO ftdjj friit)

angelegen fein (äffen. y
\\\ bor £ro<fenlegung oon Seen ahmt er bie 2Birfungen ber Jiutur

luub. 2tm RopalSfee wie am Juctner See haben fd&on bie alten biefem 2Berfe oorgearbeitet. Tic

Slb§ugdfandte be£ ßopaiSfeeS waren zerfallen, als L883 bie neue (Sntwäfferung be3 periobifdj

einfebrumpfenben unb fiel) atfSbreitenben, oerfumpfenben unb überfdjmemmciiDcn SeeS burd;

einen \;i km fangen ober« unb unterirbif<$en ßanal nach, beut niebriger gelegenen See $eüfe

begann. SDie fruchtbaren Umgebungen biefeS (SünbrudjSfeeS werben nicht mehr ben ftem eines

„Weiche*" bilben wie &ur $tit ber Dünner, aber auf 25,000 ipeftaren guten SobenS, ben man

gewinnen will, werben niete Stoufenbe oon 2lcferbauem gebeten. £urd; bie 1855 mieber be-

gonnene, einft oon ßaifer (SlaubiuS tn^ SBcrf gefegte 2lu3trocfming bc£ guciner See£ ftnb

beffen 145 qkm bie auf einen Keinen Sumpf troefen gelegt unb weitere Umgebungen fieber-

frei gemacht, Sanb für minbefienS 40,000 9}Jcnfd;en unb ©efunbljeit für oiel merjr gefdjaffen.

9ln bie Überfdjroemmungen ber glüffe erinnert ber jeitweiltge 2ht3tritt ber Seen au*

ihren Ufern, ber bie 2Mjn= unb SlrbeitSftätten ber 2ttenfdjen unter 2Baffer fetjt unb ben b(ü()en=

ben ivitlturftreifen bc» Seeuferlanbe» jurütfbrängt £ie Sdjwanfrtngen be3 i£fabfeeS fyabm feit

3a()rf;unberten, wie fte famen unb gingen, 9)Jenfd;en oom See abgebrängt unb 311m See rjin=

gesogen, wooon wir oben auf S. 181 einige 23eifpie(e gegeben tjaben. üftidjt anber» auef) bei unS.

1875 ftürjte ein Stüd be3 UfergelänbeS auf ber linlen Seite be» 3ürid)er See£ famt ber (£ifen=

ba(;n in ben See, etwa 60,000 cbm, unb ber See war barauf tiefer als oorijer. Senbtner falj

am Sübufer be3 (Eijiemfee^ £anb bauernb ju See geworben, ba» nodj bie Spuren be» SßffageS

trug. „3$ felbft", ergäbt er,
,focht bort, bte fyalb an$ Rnie im Gaffer, ben Senecio palu-

dosus an Stellen gefammelt, bie bie Spur be3 ^flaige» beutlid) an fidj trugen/' 2öie am Speere,

fud)t man an ben Seen fid) burd) 2)ämme unb Kanäle gegen bie unberedjenbaren Übergriffe

be§> SöafferS 31t fd;ü|en. (Srft 1900 fjat man bie norbwärtö gegen Sregenj f)tn oerlegte neue

S^einmünbung geöffnet, bie ba3 Mtalanb an ber TO'mbung be§> Dtrjeine» in ben 23obenfee

gegen llberfdjwemmungen fd)ü£en foll. Qu ben ©ebirgen bämmt man Keine Seen, um fid)

bie Söafferfraft üjrer Stbflüffe ju fidjern, unb I;at in ben Süboogefen fogar einige trodene See=

beden §u biefem 3wede fünftlid; wieber aufgefüllt.

So wie an ©rö§e ber Slafpifdje See §wifd^en bem ^3ontu§ unb ber Cftfee fteljt, oerg(eid;t

fic§ auc^ mandje Heinere Seefläd)e mit Dceere^abfc^nitten. Me ^üftenformen be$ 9)ceere» fom=

men aud; an 33innenfeen nor, befonber^ gjorbe, ^et)rungen, hinten, Slnfc^wemmungslänber

unb MtaS, unb bie ^Bebeutung biefer ^üftenformen für ben ^ßerfe^r wieberljolt ojeanifdje

Sebingungen. Ser Sänge ber ^üftenlinie ber ©rofeen Seen, 9200 km, unb tfjrer 33erbinbunge=

ftüffe, bie faft fo gro§ ift wie bie Sänge ber Mantifdjen Rufte oon SDtoine bi% Manama, ent=

fprid)t i(;r §afenreid;tum unb SBerfetyr. 1898 Ratten bie bereinigten Staaten oon sJlorbamerifa

eine §anbe(»f(otte oon 4,8 Millionen Tonnen, wooon 1,5 auf bie Schiffe ber ©rojsen Seen

entfielen. 1897 würben nod) etwa§ me^r Sd)iffe (116,000 Tonnen) auf ben SSerften ber

örofeen Seen afö ber Seefüfte gebaut. Qu bemfelben Qa^re fuhren auf ben ©rofcen Seen

überhaupt 3444 Schiffe, 1304 unter fanabifd)cr glagge, baoon 2120 unter ^arnpf. ^aju

famen 3000 gifc^erboote, 3ad)ten unb bergleidjen. 3Sie lange wirb e^ bauern, bi^ bem oo(I=

fommen naturgemäßen §inbrängen biefer ©ntwidetuug nadj bem 3JJeere fic^ breitere 53afjnen
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öffnen? 2)te $erfe$t8entoridfelung geljt im ©ebiete ber ©roßen Seen auf immer größere (5r=

Ieictjtenniö unb Slbfiirjung ber Secocrbinbungen l;in; t>gl. bie untenfteljenbe £arte. ©er geplante

ftanal ©eorgian 33an=Dttawa wirb bie Entfernung $ulutf)=3ttontreal um 600 km abrufen. £a«

Reifet, ber SerMjr öffnet ftd) bie Serbinbungen ber ©roßen (Seen mit bem 9fleere wieber, bie

Sobenfdjwanfungen früher bewirft unb bann wieber gehemmt Ijatten.

SDie lüften ber Seen finb ©ebiete bitterer Seoötf erung, bie in erfter £inie ber 33erfel;r,

bann aber aud) bie gejdjüfete unb flimatifd) beuorjugte Sage ijier jufammenfü^ren. S)ie gweit=

größte Stabt ber bereinigten Staaten r>on 9lorbameri!a liegt am füblidjften fünfte ber otogen

Seen, Chicago (1900: 1,7 Millionen Ginmoljner), außerbem finb an itjnen von großen Stäbten

<Die Siefiüafferroege ber ©rofjen Seen in 5ftorbamerif a. Wafy ben 33eröffentlidjtmgen ber „Deep TVaterways

Commission", 1896.

nod) Gleoelanb, Suffalo, Detroit, 9Hifa>aufee, Solebo, in taaba Toronto, mit jufammen

1,5 Millionen ©inrop^nern gelegen. Sie größten Stäbte ber beutfdjen unb romanifdjen Sdjweij,

3ürid) unb ©enf, liegen an Seen. St. Petersburgs mächtige SBafferaber tft ber Abfluß beS

SabogafeeS, unb Stodtjolm liegt groif^en Dftfee unb 9Mlarfee. 2lm Sobenfee finb bie Sage

von Slonftang am SluStritt beS feines, t>on Sinbau unb 9teid)enau auf iljren ßilanben, von

Sregeng unb Diorfdjadj im Sd)u|e ber Serge oft wieberfeljrenbe Seenlagen. 2Bic ^onftanj

liegen ©enf, Sürid), fingern, Siel; l)ier, am Ausfluß einer gewaltigen 2Baffermaffe au» bem

See, fommt aud) bie müljlentreibenbe gallfraft als 3Rotio ber 2lnfiebelung mit in« Spiel.

3n ben unbewohnbaren glädjen ber Seen grenzt eine freie üftatur unmittelbar an ba$

£eben ber 9ftenfd)en an. Sind) bie« ift ein meerartiger 3ug. SdjuisbebürfniS unb 9?al)rungS=

bebürfnis vereinigen ftd), um ben Sölfern bie Slnfiebelung am Staube ber Seen §u empfehlen.

2llte «Pfahlbauten unb neue s$fal)lftäbte bezeugen bie ©unft biefer Sage. Slber eS fdjeint, baß

man fte nodj pl)er hinauf verfolgen fann in ba§> 2ehen ber Sölfer unb in bie Gmtmidelung

felbftänbiger Hutturen. Son ben Umgebungen beS £iticacafee« foEen bie 3nla ausgegangen
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fein, unb SWejtfoä $auptftabt, Tenoditiüun, lag an ben ßagunen be3 $o$tanbe£ oon Änaljuac

Sin ben 9la$6arfee oon £e§coco (ernten fieb In ft^ntid^et SBetfe bie itoltefen. Km Uferetuefee £>at

fid) bor biüiuMiM'to 2Ba$umaftaat, Uganba, entumlclt, am £fabfee ftantm, öornu unb öagtytrmi

3m Meinen roteber^oß fiel; bie 8egünfHgung bor ©taatengtünbung an Seenränbem am öiers

roalbflätlet See, um ben bie Urfantone, bor Rem bor (SHbgenoffenfäaft, fi$ anfriftaQifierten.

©ic Scculaubfrfjaft.

(33ßl. bie Slbbilbunflcn, S. 204 unb 206.)

3n beut SBergletc^ eines @ee$ mit einem in bie Saubfdjaft eingefefcten (Sbelftctn Kegt aud;

füt ben u)iffcnfdjaftlid)eu
s

Jiaturfdjilberer bie boppclte SBaJjrfjeit, baß ber 8ec )id) oon feiner

Umgebung abljebt, einen ©egenfafc 51t iljr bilbet, unb bafs bann bod) nrieber ber See gang in

feine Umgebung ^tneingebettet ift, fte toibcrfpicgelt, auftragt, belebt, itjregarben abtönt ober

bebt, ©er diu] uuferer äftittetgebirgSfeen ließt ebcnfotootjl in itjrem füllen unb bod) 311 Reiten

leidjt bewegten ©piegel, aU in ber ^faftif it;rer 23ergumranbung unb ben gönnen iljrer 23ud;tcn

unb üBorfprünge. SBei ben gjorbfeen fommt nodj bie Steigerung burd) ben -fteidjtum ber
y
\n--

fein unb galbiufcln ba3it. (5benbe3toegcn ift aud) ba» 23ilb gut: bie (Seen finb bie Slugen ber

Sanbfdjaft. ©er ijcllgrüne ober tiefblaue (See in einem gel^grunb ftraljlt un3 fpredjenb unb

better an, ber äöeitjer in mooriger 9)htlbe ober oor bem bunfeln SSalbfaum fajroeigt unb madjt

bie Sanbfdjaft träumen, ©ans anber3 rotrfen bie garben be3 2Saffer£ im See al» im sDceer.

©a3 23lau ober Sraun be3 Seefpiegels ift in ba<S ©rün be3 2öatbe3 ober ber SSiefen gebettet,

unb mir fe^en e3, oon oben Ijerabfteigenb, oon allen Seiten l;er burd) bie Pannen flimmern.

©a3 ©annengrün ift unbefdjretblidj mann neben bem nüneralifdjen ©rün be3 Sßaffer»; aber

bem SBlau be3 SBaffer^ ift aud) roieber ba§> SSoljltljuenbe be£ 23taue£ ferner 23erge eigen, bie

Ijereinfdjauen. ©er bunfelgrüne See toirb am Ufer hellgrün, unb enblid; fct)eint ber SBoben

gelblich burd), ber blaue See toirb am Ufer grün unb immer tjeller, wie eine Spiegelung be£

Sanbe3 ober roie ein lictjter Uferfaum im Söaffer neben bem Ufer am Sanb. ©arm liegt ba$

räumlich kleine, aber aud) ba§> 3nbioibualifterte ber ©rfctjeütung ber Seen. 3ene£ mad)t ben

See abhängig oon feinen Umgebungen, biefe<3 tjebt feine Setbftänbigfeit.

©en ©influt) ber Sage unb ber Umgebungen auf bie lanbfd;aftti$e2ßirfung geigen bie $or=

lanbfeen ber 2ltpen ferjr gut. ©er ©enfer See tritt räumlid) au§> ben ©renken eine» Hochgebirge

fee3 rjerauä, aber nad) Sage unb lanbfdjaftlidjer (Srfdjeinung geljört er 51t bem Hochgebirge,

roeldjeS itjtt mit tu ©agereifen gu erretdjenben ©ipfeln oon 2— 3000 m umgibt, unb beffen

betjerrfdjenbe Grtjötjung, ber -Jfcont 23tanc, burd) ben glüdticfjen Unfall be» tiefen ©ranfe=ßüt=

fd)nitte£ §u bm bergen gätjlt, bie mau oom 9lioeau beg See^ au^ toaljrnimmt. ^iuä) auf ber

^corbfeite liegen bie fulminierenbeu ^öljett be^ Sdjtoeijer $ura nur in leidjt erreichbarer dmt=

fernung. 9Jcan befteigt oon 9cnon au^ bie ©öle tu 6 Stunben. ©ie Ufer be» ©enfer See»

Ijaben nidt)tS oon bem fanftto eiligen Gtjarafter ber Ufer ber $orlanbfeen ber beutfcr)etx Sllpen

ober fogar be» Sobenfee^. Qm $ergteid) mit it)m liegt befonber» ber letztere fc^on auf einer

$orftufe be$ ©ebirge^. Sie finb gebirgig im Dfteu, Süben unb SSeften, aber aud; am 9corb^

ufer fteigt man in ben toenigft gebirg§l;aften ©elänben oon 3)corgeg unb Saufanne fteil an, toeun

mau fid) lanbeitrroärt«8 begibt, ©a^ fdjöue fünfter oon Saufanne liegt eine flehte l;atbe Stuube

oon Dud)n entfernt, aber ber ^ötjenunterfcfjieb sruiferjen beiben beträgt fd;ou 114 m.

£iefe (Sinfd)ttitte beljerbergen 53äct;e, bereu rafd)e3 glie^en unb bereu raut;e ^ie»betten oon

ber s
Jcät)e be3 Öebirge^ er^äljleu. ©a^ ferne geraufbämmem be» §od;gebirgeg im ©eftdjt^freife
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bc$ QftTifyvt ober Starnberger <Sec3 l)at feinen ^eig, ber fünftlerifd) oielleiajt Ijöljer fteljt

al3 ba£ fd>roffe <geranbrängen, aber imponierenb finb biefe fdmeeftreifigen G5ipfet, bie im füb=

öfttidjen Xeil bc3 6ee£ fid) fogar fpiegcln, wo eine ©enfer (£ee=£anbfd)aft olme 2>ent bn 9Jftbi

überhaupt faft imbenfbar ift. Seen, bie ferner oom (Mürge liegen, oereinigen mehrere £anb=

fdjaftötupen, nnb barin liegt iljr 3^eicr)tum. 2)er SBobenfee, ber Starnberger nnb ber Slmmerfee,

ber Gln'emfee liegen bereite anf ber §od)ebenenftnfe am 3tabe ber üRorbatpen, oom eigentlichen

gufc ber Sllpen beträdt)tUdt) entfernt; ifjre Umgebungen finb Sftoränenfyügel. 2>al)er ift £)ter eine

$>er Souifafec im gelfengebirge 5tanaba§. Waty SBalter 2). 2BUco£.

Sanbfdjaft au§> Elementen ber £>od)ebene nnb be3 §ügellanbe3, in bie von gerne ba3 £odj=

gebirge ljereinfd)ant. £>abei fommen natürlidj bie alleroerfdjtebenften Variationen oor; bie

fdjönften oielleid)! an ben Seen, bie, wie ber ^ocfielfee, fo l)art am gnfte be3 ©ebirge3 liegen,

ba§ biefe£ ftdj barin fpiegelt, roäljrenb fie fid) anf ber anbeten «Seite toeit in<8 £anb finanziellen,

roo fie in $iot)x nnb 9ftoor übergeben: ein SBlicf in bie §ö^e nnb ein 23u'cf in bie SBeite oon

berfetben 2öafferftäd)e. &§> liegt in ber üftatnr ber ©ebirg£feen, baft fie Ijä'nfig biefe Sage ein=

nehmen, and) in nnferen Mittelgebirgen (ogl. oben, S. 165).

SDenSSaffermaffen ber Seen, bie fdjetnbar rnljig in il;ren im feftenßrbboben gepalten SBecfen

fielen, ift bod) etnm3 Unl)eünlid)e£ eigen. 3^re ^tefe bleibt immer ettoa3 Unbekannte», benn,

mnn mir and) für biefelbe eine beftimmte Qaty angeben fönnen, was nid)t immer ber gall,

nnfer 2lnge bringt nidjt bi3 in biefen Slbgrunb. (Megentlid) mirfen ^Bewegungen oon nnten



3 U Beenlonbfcßaft.

berauf; nad) ptöfcltdjeni Sfafömeßen finfl ba$ ©offer ebenfo raf<$ »feber, beffeti Spiegel bei

btefem Söorgange nicht im gerlngften fiar! ober gar heftig bewegt wirb. Unfjetmlidj in her

©egenfafc ber fonntgen Klarheit bei Seefpfegete, bor in feinem bellen ©enjflgrün ober im treuen

Blau ein !öUb bet 9fai§e unb Reinheit ift, ju bem (Sünbrud, ben er gewährt/ wenn baS 93

gut: „@8 rafl ber@ee unb will fein Opfer l)ubcn." 2Ba£ Wuftau (Sclnuab in feiner erfdjittteriU'

ben $i<$tung f/SDer Leiter unb ber öobenfee" oon ber gefrorenen Jylüdjc fagt, ift aübefannt.

©erabe ein über bcuS mittlere SWafj unferer in ber Siegel einige Ouabratfüomctcr nid;t

Sie ipiittticer Seen in Kroatien. 9lad) ^^otograp^ic oon ßrapef, Harburg a. b. Srau.

überfdjreitenben (Seen l)inau3gerjenber (See Bereinigt alle biefe SBtrfungen in errjöljtem Wa^e
in fid). Söenn SBolfen ober üftebelfdreier über ba3 jenfeitige Ufer fid) rjerabfenfen, glaubt man

auf£ 9)ceer f)inau3jubli<fen. ©ine linbe -iDconbnadjt nerfefet un3 in bie Lagunen. &er sJ?ame

fd)n)äbifd)e3 $enebig für fiinbau, fd)mäbifd)e3 9Dceer für ben SBobenfee enthalten beibe ein

ßörnlein SBa^r^eit. SßeHenfdjlag unb (Sturm machen ben (See meerätynltdjer. 2£er ben (Sinn

fyat, ba3 gu empfinben, füljlt fid; Ijier trog alles tjeiter -äftenfdjlidjen, ba3 an bie (Seen fid)

brängt, ber ©infamfeit ber menfd)enfernen Statur gegenübergeftellt, bereu größte Verkörperung

eben ba3 Wleex ift. Sängft auSgetrocfnete (Seen rjaben in bießanbferjaft iljre tifdjartig flauen £fjal-

ebenen gelegt, bie ber einförmigen glädje be3 2Baffer£, an§> ber fie entftanben, nadjgebilbet finb.

Süngft au^getrodnete (Seen gehören §u ben ©emberbarbeiten ber Statur. 3n toftlänbew

unb Steppen finb fie nidjt feiten. 2113 91oe ben au^getrodneten Sirfriifeer (See befudjte, auf beffeti
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©runb nidjt bie Heinfte 2lnfammlung von Sßaffer mein* ftanb, mar baS Ufer nur an ben £ö^
hingen fenntlidj, bie baS SBaffer Jnneingeroafdjcn Ijatte. „3d; fal) einen welligen SBoben, non

fertigen ©rubcn untcrbrodjcn. £en SBoben bebcdten Stoppeln abgemähten SdjilfeS unb bleidjeS

SorfmooS. 23ei ben crftcn (Stritten im Seeboben fal; idj ftülje nnb iljre £irten. Sie &äl)ue, mit

raeldjen 511 nnberer 3^t gefifdjt wirb, lagen auf bem grauen 33oben. Qnfeln raaren am grünen

Straudjnjcrf fennbar. Mandjmal begegnete uns mitten im See ein Mann mit einer Senfe,

ber ausging, irgenbroo 9töl)rid)t 51t mätjen. Sind) rjodjfdjäftige ^flan^en Ratten fd)on $eit ge=

Ijabt, ftd) jur 33lüte 511 entnndeln, baS engblätterige, gelbblumige STtjaliftrum, baS tjolje Sumpfe

fenecio. ©ine beutlidje galjrftrage geljt mitten burd) ben See, roo fonft <gedjte unb £rebfe fidj

tummelten, ift in ben meidjen Söoben bie (MeiSfpur ber 9Mber eingebrüdt. 3U Reiben Seiten

ift bie ßbene glatt raie ein £ifd), grau non gleiten, meiglid) non nertrodnenbem Moor, grün

non fur^em ©ras. £)ie ^alffelfen erfennt man nidjt üor bem braunen Schlamm, ber fie über=

jieljt. Solche Reifen umfielen bie £rid)tergrübe, in bie ber See rjineingefloffen ift, unb aus

ber er, beim Steigen beS SBafferS, ttrieber ljen)orbrid)t. Schmale -ftinnfale gehören ben SBädien

an, bie fidj julefet in biefe ©rube ergoffen l)aben. Mt)ne finb als Brüden barüber gelegt, bie

beftimmt finb, wieber gatj^euge p werben. £)aS größte biefer £t)ore in bie Unterwelt ift breit

gemötbt, ein 23ad) fliegt an $ergigmeinni$tbüfdjen raufdjenb hinein, unb non oben fallen

tropfen r>on raadjfenben Stalaktiten nieber."

8. §<** p«r-
^nfjalt: ^ie 9tteere§f)öf)e unb ifjre <2<f)toanfungen. — Sie SBeftanbteile be§ SÖieerftaffer?. — ^aljge^alt

unb 2)id)tigfeit be§ 2)iecrtuaffer§. — 2)ie färben be§ 3fteere§. — 2)ie Sftieberfdjläge auf bem Stteere^

beben. — Drgamfdje 9Dtoe3nteber[d)läge.

Sie StteereSljöfje unb ifjre Scfjtoanftmgen»

Dieben bem äugeren gnfammenljange beS SSeltmeereS ftel)t bie Übereinftimmung ber <gör)e

ber Meeresoberfläche ober beS MeereSfpiegelS als mid)tigfteS S^ngniS f^ner @inl)eit. ^praftifd;

lann man feilte olme SBebenfen fagen: bie Meeresoberfläche ftel)t an allen befannten lüften

annäljernb in gleicher §öt)e. ®in groger £etl ber ^Bewegungen im Meere beredt ben 2luS=

gleich geringer Unterfdjiebe biefer §öl)e, bie aus roedjfelnben ©rünben an ben ©eftaben ber

oerfd)iebenften Meere norfornmen. Shifftauungen nad) ber einen, Abflug nad) ber anberen

Seite, Sieferlegung burd) $erbunftung unb baran anfdjliegenb Sufhig t)on Ijötjerliegenbem

MeereSteite Ijer gehören ju ben größten Urfadjen ber MeereSftrömungen. 2lber biefe Ungleich

Reiten, bie fid^ ausgleiten, fobalb fie einen faum merüidjen betrag erreichen, änbern ntcr;t bie

§öljenlage ber MeereSfläd)e im großen. ®iefe bleibt, mofür f($on Dteroton fie erfannt liatte,

ber fi($tbare ^uSbrud ber (Srbgeftalt. ®ie mittlere §öl)e ber ruljenben 2Bafferflä($e beS Meeres,

beftimmt burd) ^eget unb, in neuerer 3?it immer mel)r, burc^ felbfttljätige glutmeffer (Mareo=

grapsen), geigt uns baS ©eoib (f. 33b. I, S. 96) in feiner reinen ©eftalt.

SllS Napoleon 1799 bie grage beS SueSfanalS mieber aufnahm, mugte bie erfte Arbeit

bie Söegräumung beS (Glaubens an bie grofje Ungleichheit ber §ölje beS Mittelmeeres unb beS

^Koten Meeres fein, meSljalb er gunäcrjft eine ^ermeffung ber Sanbenge neranftalten lieg. SDaS

Ergebnis lautete, es ftel)e baS 3^ote Meer etmaS über 9 m rjörjer als baS Mittetmeer. S)er
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Kanal wäre alfo ein Strom geworben, bor Iti ba£ ü&tittefateet au« bent Koten Weere mit einem

boträdmiuVn ©efäße fiel) ergoffen ijätto. Sei bor (öderen 8efd&affen$ett bor Ufer würbe ei eine

SDtaffe ©anb unb ©<$fomm abgebrödeß unb mttgertffen unb weiter unten wieber angefd&wemmt

haben. 3ene ftberflutung ttnterägpptenS, bie f$on bem ©arlu* öpftofre* »ebenfen erregt

iiatto, würbe oieHetd&t eingetreten fein. SBenige Ingenieure teilten bie Meinung ©tepljenfonS,

bajg gerabe biefe ©trömung unbebingt nötig fei, um bie SRünbung bei Stands inä 9WitteImeer

offenhalten. Stepljenfon würbe ein gefob be3 RanatprojefteS, fobalb bie SBteffungen ßtnantä

ben beweis lieferten , baß bie beiben SDleere faft genau auf ötcid;cr $ö§e flehen. Xfjatfäd;lid;

bat jt<$ im ©ueSfanat, aß er enblidj 18G9 bie beiben 2tteere oerbanb, feine beftänbige ©trom*

bewegung gezeigt.

gu fo großen llna(eid;l;citcn wie im Altertum, ba% bie SRatur bc3 ^tteeresfpiegdss nid;t

moljl ocrfteljen tonnte unb bie Kanäle von Suc3 unb Korintl) audj wegen ber gfurdjt oor bem

ungleichen ©taube ber 2fteereSteile unnollenbet ließ, ift bie Ozeanographie ntdjt meljr jurüd*

gelehrt, ßangfam mar feitbem bie Söorfteßung uon ber (35teid)t)öt)e be£ 2ßeltmeere3 afä eine

notwenbige golge ber ftugelgefiaft ber (Srbe burdjgcbrungen. @3 Ijanbelte fid; nur nod; um

Heine ©d&wanftmgen; fo, wenn 21. uon ipumbolbt auf 23arometerbeobad)tungen an fünf Orten

(Gumana, Gartagena, SBeracruj, 2lcapulco unb Galiao) rjiu glaubte, einen Unterfdjieb bes

ßityenjianbeS uon 3 m jroif^en bem (Stillen unb bem 2ltlantifd)eu D%ean nadjgewiefen gu

l;aben. 9Jiö glid)erweife ift Ijier gar fein Unterfd)ieb üorljanben, bodr) ift bie grage woljl nod)

rridjt gang entfRieben, ob er nidjt faft unmerflid) fei. (Sbenfo fdjwebt nod) Unfid)erf)eit über

einem angebltdjen Unterfd)iebe uon V2 m im £örjenftanbe be3 3nbifd)en Djean§ an ber SBeft-

unb ber Dftfüfte SnbienS. Qebenfall^ fyahm bie Slanalbauten uon Manama unb Nicaragua

nid)t mit bem ©efpenft eines baueruben £öl)enunterfdjiebe3 beiber Ozeane, fonberu mit ber

SStrflidjfeit be3 großen ©ejeitenunterfc^iebe^, befonber<3 jwifdjen ßolon unb Manama, gerechnet.

SBertyältntemäfjtg beträchtliche Unterfdjiebe ber §ö§e bleiben nur nodj jwifdjen offenen

unb rjalbgefdjloffenen beeren befreien. 2)a3 ftarf uerbunftenbe, gwiferjen trodenen Säubern

(iegenbe, wenig 3uftuffe empfaugenbe Sftittelmeer fterjt bei 9D^arfeiIIe um 1,62 m tiefer al3 ber

Mautifcrje D^ean bei SBreft, wogegeu bie fatjarme Dftfee um einige Zentimeter ^ör)er ftefjt als

bie üftorbfee. Sine uiebrigere SBafferfäuIe beS fdjwereren -MttelmeerwafferS f)ält einer rjörjeren

be3 leichteren atlanttfdjen 2öaffer3 ba3 ®leidjgewid)t. Umgefefjrt liegen bie $erl)ältniffe im

Slmerifanifd)en 9)crttelmeer, wo bie (Stiftung beS SßafferfpiegelS be^ warmen (Mfe» oon

Weiciio über ben be3 2lttautifc^eu Dgeau^ al§> nadjgewiefen gelten fanu.

3)icfc 3Serr)ättniffe ftnb natürttd^ertoeife öon ber größten SScbcutung für bie ^ö^enmeffung. ©§

ift nid)t ganj genau, trenn irir jagen: ber Ort liegt fo r-tel über bem Speere; nrir muffen ^in^ufügen: üöer

ber Dftfee, über bem ^Ibriatifdjen Speere, tute ba§ ja längft üblia^ getr-orben ift für bie §ö^enangaben auf

uuferen Variationen. ®ic öfterreia^ifa^en ®eneralftab3farten be5ie^en i^re SJJeffungen auf ben Spiegel

be§ %briatifd>en 3^eere§ bei Xrieft, irelaler 46 cm tiefer liegt al§ ber 3^ullpun!t ober üftormalnutt ber

beutfd^cn ©encralftab§!arten. Severe aber bejie^en fta^ überhaupt nidjt me^r auf ba§ fd^tt)anfenbc9Kccrc§*

niocau, fonbern auf eine tüiffenfdf>aftlidt) genau feftgeftettte §öl)enmar!e in Berlin, bie na^e^u jufammen*

fällt mit bem SRuIfyunft be§ %nfterbamer ^egel§ unb bem SJJeereSfpiegel ber Dftfee M ©ttrinemünbe.

2)afe ein tjalb abgef($loffene^ 3JJeer feinen regelmäßigen mittleren SSafferftanb l)aben

fann, Ijabeu wol)l am fidjerften bie 3Jieffungen ber Dftfee nadjgewtefen. ®er (Staub eine-3

foldjen SJleere^ wirb bur$ fortfd)reiteube (fäfulare) nnb periobif dr)e ©d)wanfungen

ununterbrodjen neränbert. 2)ie 33ebeutung ber erftereu leljrt uu^ bie ©ef($i($te ber Dftfee, bie

uns einen binnenfeegleid) unfelbftänbigen, oon feineu Sanbumgebungen abhängigen ÜfteereäteU
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erlernten läßt, unb unter ben periobtfct)cn ftetjen bie SSirfungen ber üRieberfdjfäge tmb ber

SBtnbe obenan, £er Spiegel ber Dftfee fteigt, rate langjährige Beobachtungen geigen, oon

0,048 m unter DiormadutH bei £raoemünbe auf 0,138 m über ÜRormalnuIl bei kernet. 3>a3

ift Ijauptfädjlid) bie Sßir&mg oonoattenber SBeftroinbe. 2Ba£;rfd;einIicr) liegt au<B bemfelben

©runbe bie mittlere £öf;e ber Oftfee im ganzen 150 mm über ber be<3 Slattegatl. -»Dean lennt

in ber Dftfee ©djtüanftmgen um 3,4 m at£ golge anbauernb in einer Stiftung metjenber 2ßinbe.

$lud) wenn mir oon ben (Sturmfluten abfegen, fommen innerhalb eines 3at)re3 9ftt)eaut>erfd)ie=

bungen um 2,12 m r>or. Sin ben beutfdjen lüften bemirft ba$ frütje Steigen ber Süb§uflüffe

eine Slnfdjtoellung im üDcär§, mätjrenb gugteid) ba<§ SBinterminimum be3 2Bafferftanbe3 im

nörblidjen £eite fid) oertieft. £)al)inter muffen natürlich bie unmittelbaren SBirfungen be§> £uft=

brudel oerfdjrainben. 2öot)l entfpricfyt jeberBarometerfd)raanfung eine Sdjro aufung be3 sIfteere<^

fpieget» um ba§ 13,6fad)e. 10 mm £)rudunterfd)ieb am Barometer finb 0,136 m llnterfdjieb

im 9)ceere»fpieget. (Siner Barometerfdjmanfung oon etma 49 mm, mie fte im $lima 9tügen3

oorfommt, mürbe 600 mm Sdjraanfting be<3 9fteere3fpiegeli§ entfpredjen, aber bie raefentüd)

buret) Sßtnb tjeroorgerufenen Seefpiegelfdjraanfungen erreidjen in £ot)tne auf öligen 2120, in

Sraoemünbe 3050 mm, unb entfpredjenb bem fontinentaten 9<iieberfd)tag!cmarjmum fdjraillt

bie Dftfee im (Sommer, Quti bi3 (September, an.

^emperaturänberungen muffen and; Botumänberungen rjeroorbringen, bie aller

=

bing» praftifd) nidjt fo in£ ©emidjt fallen, mie man fonft annehmen mollte. SBenn §agen ba3

(Steigen be<8 Dftfeefpiegetl im (Sommer ber 2lu3bet;nung burd; Söärme gufdjreiben mollte, fo

ift allerbing§ zuzugeben, bafö ein Steigen ber Temperatur oon 4° auf 19° ba£ Dftfeemaffer

um 0,ooi7 meniger bict)t madjen müßte. &a$ mürbe bei 50 gaben mittlerer £iefe ein (Steigen

be£ Spiegeln um 10— 13 cm Ijeroorbringen fönnen. £a aber bie Dberflädjentemperatur

fdjon bei 3 gaben Siefe abnimmt, fönnen t)öd)ften3 2 cm al§> burd) SSärme bebingte fommer=

lidje 3unal)me angenommen raerben. Sind) ftarfe £emperaturerniebrtgung muß im SBaffer

5tu3bet)nung bemirfen. 3)a£ SBaffer nimmt bei etma 4° ben fleinften 9taum ein. (Sein fpe§t-

fifdjel ©emidjt l;ier ju 1000 gefegt ift 998 bei—8° unb ungefähr ebenfooiet bei 20°. 3)a aber

gefrterenbel SBaffer aud) immer £uft mit einfdjtießt, Ijat @i£ ein gmifdjen 0,89 unb 0,95

fd)roanfenbe3 fpe^ififdjeio ®eraid)t.

3)a3 bebeutet eine Stuf djraettung be£ 9tteere£nioeau3 gegen bie (Miete aulgebelmter

unb anbauernber Bereifung in ben polaren Legionen l)in. Unb gleichzeitig bebeutet bie (£t£bit=

bung ba§> @ntftet)en aulgebetmter fefter Waffen, meiere in ben gjorben unb 9tteere»ftraßen, oon

Branbung unb ©egeiten bemegt, ftd) rjod) tjinauf at3 @i3fuß bauen. £>ie Seifert ber $otar-

fatjrer lehren un3, ba^ norn §erbft bi§> grüljfommer au£gebet)nte £eite be3 @i$meere3 burd)

^padetegürtel äquatormärtS abgefd)toffen finb. §inter itjnen ift offene^ SSaffer; ba nun ^ier

bie freie ^ommunifation gmifc^en ben ©i^meeren unb ben äauatormärt^ gelegenen 3Jfeere^=

ftreden gehemmt ift, rjat bie Neigung §ur (Steigerung ber ßölje be» 931eere^fpieget^ in ben pot=

näheren ©ebieten freiet (Spiet. Beim -iftadjtaffen ber ©i^bitbung in ber marmen Qafjre^eit

mirb bie Slnfammtung unb Slufftauung oon (Sc^metsmaffer, ba^ ebenfalls leidster alz 9)?eer=

maffer ift, an bie Stelle be£ @ife3 treten. 8^mer rc^rö Da^ @rgebni3 fein, baß auc^ im §öl)en=

\tanb ba$ ^örbtidje ßi^meer ein 9ftittetmeer ift, ba§> oom atigemeinen ^ioeau be§> SSettmeere^

mel)r abmeid;t ate anbere 9Jleere^teite.

®ie Berbunftung auf ber einen Seite unb bie Sufu^r ÜOn ^üßraaffer burd) ^ieberferläge,

gtüffe unb f($met5enbe^ (Sil auf ber anberen, bagmifc^en bie unmittelbare SSirfung ber Söärme
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auf bic 2lu$be§nung be£ SWeerroafferS muffen alfo bie 3Wcere0ftäc^e hier lieben nun bort nii

brütfen, 2Wo§n hat In feinen SKrbetten über baS SRorbmeer gefunben, baf? bie Abnahme ber

Tidile beä Sföeerwafferä DOlt beut
v
\nncren be£ SRorbmeereä nad) ben ftfiften gu bewirft,

bie 2ReereSftö<$e nad) ben ftttfien gu um 0,6 m aufteilet. (g$ gibt nun aber größere ©egen|

gwif($en bem inneren unb beiu 9tonbe von StteereStetfen, g. 83. im mittleren 'Jltlantifdjen C jean,

tno bie spaffatregfou ein 2tta£imalgebfet ber SBerbunftung ift, roä&renb an ber amerifaniföen

Stufte reiche £Rieberf($läge fallen. .sMer nutf? alfo bie Wccrcvflädjc nad; SBeften $U nod) mebr

anfteigen, woju nod) bie 2lufftauung ber Speere bind; bie Cfüoiubc unb bic von ilnten bc-

loirlten Strömungen fommt. £ic jeitweüig gewaltigen SBaffermaffen, bie am ber weftlidjen

Maribenfee in ben b>olf oon ^iVrito eintreten, erljöljen ben ©piegel beS ©olfeä nou Dierifo

über ben Spiegel bev iHtlantifd)cn D&eanS. S)ie Starte be£ ^ufatanftrome» (f.
unten, ©. 237)

rann auf bie ,s>älftc beruntcrfinr'en, unb wenn btefeä gcfdjictjt, bringt fogar SBaffer am beut

Djean in ben ©olf tum IKenlo ein.

?Die SBieberfe^r nieberfdjlag8rei<$er unb ruljler 3ar}rc£rcir)en, bie mit troefenen unb war=

men wedjfetn, bringt einen nertobifdjen iüimamedjf cl Ijenwr, ber ginn Xcil unmittelbar, nod;

mel)r aber burd; bic glüffe auf ben Staub be§> 9Jieere!o einwirken muß. SSgt. and; oben, S. 28 n.

173. 3Jleffungen an ber Dftfee unb am Sdjma^en 9Jicer (äffen feinen 3™cifel barüber befielen,

bajg nad) einer 3tetljc fcttdjterer 3at)re it)re Dbcrflädje fteigt, wätjrenb, wie 31t erwarten, ifjr Sal
(̂

getjalt gugleidj abnimmt: beibe» finb tlrfadjeu eine§ Ijöljeren Staubet, 9iod) niel größere

©<$wänfungen ber sDieere£ftäd)e, at£ bie ©egenwart fennt, muffen aber im Sauf ber Grbgefd)id)te

eingetreten fein. $ätte nerminberte bie üftieberfdjläge unb uermelrrte ba§> fefte SBaffer, SBärme

ocrmcljrte bie Sßerbunftung unb bie 9cieberfd)täge unb uerminberte ba£ Gisc. $n jeber (Si^ett muß

weniger flüffigeS SBaffer bagewefen fein al3 uor= nnb nadjfyer, unb bamit mußte ber sDceere^=

fpiegel auf unb ab fdnoanfen. £>ie Stranblinien (f. 33b. I, <B. 215) barauf prü<f§ufü!jren, wirb

jwar Ijeute niemanb mebr Derfttdjen, aber bie £ljatfad)e leichterer fäfularer 33erfd)iebungen bc»

•3)ceere3fptegel» groifdjen ©Reiten unb etöarmen geilen barf auc^ nidjt überferjen werben.

©ine grage für ficJt) bitbet ber ßinfluß ber Slngietyung ber Sanbmaf f en auf bie 9)ceere.

2)a ba» fernere Sanb ba£ leidjte SBaffer angießt, muffen bie Dgeane fern non ben Säubern tiefer

liegen als an ben Hüften. Solange man nid)t3 non ber unregelmäßigen Verteilung ber (Bc^wcre

in ber (Srbe wußte, bie nielfad; geringer unter ben geftlänbern at» unter ben 9Jceeren ift (f. 33b. I,

<B. 105), modjte man (Sinfenfungen beS ©piegel» ber großen -Dceere U§> um 1000 m t>orau3=

fefeen. SBewiefen finb fte aber nid;t, fonbern wat;rfd)einlid) ift nur eine 2>epreffion in ben lanb=

fernftenSJcecreSgebietennon tjöd;ftenS 150 m. Sind) rjier Ijat bie Sßeroielfältigung ber Erfahrungen

bie großen SÖerte, bie man annahm, Ijerabgebrüdt unb bafür bie (E'rfd;einung fetbft aU eine wette

verbreitete nadjgcwiefen. Sßir wiffen jefet, baß ttidjt nur bie kontinente anjieljcnb wirfen, fonbern

and) ber 3tteere§&oben, beffen Sln^ielning fd;wcre Waffen, bie unter ü)m weitoerbreitet finb, ner=

ftärfen fötttten, wätjrcttb SJcaffenbefefte unter bengeftlänbem bereit 3lnsiel;ung nerminbern muffen.

2)ie 23eftanbtet(e be§ Stteerwaffer^

QaZ SJJeerwaffer ift eine atemlid) ftarfe <Sat§ töfung. Qu allen großen 9)ceeren finb mel;r

aU 3 Sßrosent (Baly, im 2lttantifd;cn Dseane finb z§> bitr($fc^nitttid; 3,5, in ber 9corbfee 3,3, im

ü)törbltd;en (Si^meer 3 nom §unbcrt. 9htr in ben ^ebennteerett !ommen größere Unterfdjiebc

nor. ^)ie Dftfee 5. 33. I;at int ginnifc^en ©olf nur nod; V1000 (Sal§, ba3 ©dnoar^e sDccer 1,5

^rojent, ba£ 9)iittelmeer bagegen 3,7 unb im leoantinifd;cn Slbfc^nitt bei SXxeta 3,9, ber nbrotidje

dia^il, (Srbfunbe. IL 14
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£eil beS $oteu SDteere^ 4 unb in bcr SBai t)on SueS fogar 4,2 $ßro$eni 9JJit biefem Salg=

gcljalte pngen Ijödjft folgenreiche (Sigenfdjaften gufammen: bie große 2)id)tigfeit, ber tiefe

©efrierpunn, ber £ebcnSreid)tum unb bie 3)taffe ber t>om Sfteere gebilbeten 9üeberfd)fäge. Un*

unterbrochen gcljt bie (Srneuerung biefeS SalggeljalteS burd; bie 3lWr üon öelöften (Stoffen

in ben glüffen, burd) 23ulfanauSbrüd)e unb burd) baS hineinfallen von Staub aus ber £uft

üor fid), bodj wirb er ebenfo olme Unterlaß burd) bie 2luSfd)eibungen neränbert, beren 3euQ ;

niffe mir in ber £ebewelt beS -JfteereS unb auf bem 9tteereSboben finben.

Überall wiegt unter ben feften Söeftanbteilen beS 9tteerwafferS baS $od)falg unbebingt r>or;

eS nimmt meljr als brei Vierteile, im Mittel 78 Sßrogent, in 3lnfprud). dltben biefer Gl)tor=

oerbinbung beS Natriums fommen anbere, mit Valium unb S^agnefium, in geringerer 9ttenge

t>or, unb bie ©efamtl)eit ber Gljlorfatge beträgt faft
9/io beS gangen Salzgehaltes. $on anbeten

Salden finb nur 23itterfal$ unb ©ipS nod; in beträchtlichen Mengen r»orl)anben. Sloljlenfaure

Salge finb baneben fd;roacr) nertreten, geroinnen aber eine gewaltige 2Bicr)tigfeit burd) trjren

Übergang in bie Organismen unb burd) it)ren großen Anteil an ber 23ilbung ber üTrieberfdjläge

auf bem 9fteereSboben. S)aSfelbe gilt von ber Sliefelfäure. Qob unb 23rom, bie ebenfalls in

feljr geringen Mengen im Sfteerwaffer twrfommen, werben baburd) wichtig, baß fie t>on Drga=

niSmen in tljren ©eweben fongentriert werben, weshalb fie aus ber 2lfd;e non Seepflangen

gewonnen werben fönnen. Schwefel ift einflußreich burdj feine SBinbung im ©ipS unb als

Sdjwefelwafferftoff ; außerbem ift ber 9tod)tum an Sulfaten ein fixeres £enngeid)en beS @iS=

fd)metgwafferS, ba bie Sulfate beim (Gefrieren beS 9tteerwafferS in größerem 9ttaße in baS

@iS aufgenommen unb gebunben werben als bie Gljloribe. PjoSpljor ift ftarf in ben tierifcr)en

©eweben nertreten. Söenn tjeute meljr als 30 Elemente im 9fteere nadjgewiefen finb, barunter

ßifen, Tupfer, Dcidel, Kobalt, Qini, (Mb, Silber, DMnbium, allerbingS §um Seit in fo fleinen

Mengen, baß weber -Jtteffung nod) Söägung möglich waren, fo ift bie Slnnatyme trielieidjt nidjt

in gewagt, baß überhaupt alle Elemente im Speere twrfommen. 2ßeld)en £etl ber @rbe Ijätte

biefe gewaltige Sßaffermaffe beS leeres nidjt befpült unb ausgelaugt im Saufe ber $afo

millionen, in benen Sanb unb 9fteer ftd) berührt unb wedjfelfeitig rerbrängt l)aben?

$ür bie SBeftimnumg be§ ©dsgdjdteS beS 9fteere3 ift e§ ^»ralttfc^ hridjtig, ba$ ber (Sfjlorgefjdt be§

SKeerfoafferS ju bem gefamten (Sdjgdjdte in einem feften SSerfjdtniffe fteljt; fo fann man burd) $8e=

ftimmung beS ©Ijlorge^dteS mit jicmltd^ großer ®enauig!eit ben ©djgc^alt finben (©(jlortitrimmg).

S)a§ SScrpltniS be§ (£Ijlorgd)dte3 sum ©dggefjdte 1 : 1,81 ift ber ©Ijtorfoefficient.

üRadjbem fd;on ©ümbel im ©lobigerinenfdjlamm t>on ber „©agelle" eine Sftenge gett-

förnc^en gefunben ^atte, bie er mit ber ©rbölbilbung in gufammenljang braute, wiefen neuer;

bingS bie Unterfuc^ungen -ftattererS im 3)littelmeer baS regelmäßige auftreten einer %ztU

fubftan^ im Seewaffer nadj. Sie enthält ©Ipcerin, Slfroletn, niellei(jt auc^ ^atmitin= unb

Stearinfäure. 2)aS alfalif^ reagierenbe 3Jleerwaffer l)at biefe gette, fotange fie in geringerer

9Jlenge norfommen, nerfeift, fo ba^ fie als Sal^e in bem fal^reidjen Gaffer gelöft finb unb

wof)l in bem mancherorts auffaEenb ftarfen Schäumen beS 9fleerwafferS beitragen. ^)aS gett

ftammt jebenfails r-on ber 3erfe6un9 öer Seepflan^en nnb Seetiere. 2öo biefe in folgen Mengen

r>erwefen, baß baS Dleer bie gette nict)t djemifd) binben lann, mag eS unter ber Sd)lammbede

§u ^etroleumbilbung lommen. ©runbproben aus ber ©egenb von (Supern geigten Matterer

einen entfdjiebenen (Srbötgeruc^.

5DaS SSerl)ättniS ber Söeftanbteile beS ^eerwafferS fc^wanft mit ber £iefe. 33or allem

wichtig ift bie 3unal)me ber ^ol)lenfäure mit ber £iefe, woburc^ bie 2lbnal)me ber loljlenfauem
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©afye 6ebihg1 roirb/ ble bnvd) bie fto^lenfäure aufeelöfl roerbett. Oefonbetf muß I

erwärmte SÖBaffer tropiföer Sfteere, and) wenn e£ fo§lenfäuteärmet ift, eine größere £öfung&

fübiajvit für biefe SBerbtnbung baben, wa£ bei ben Umgestaltungen, weldje bie Korallenriffe cr=

yahron , molil |ti Beamten ift (ogl.
v

^b. I, 2. :J27 u. f.j.
(Sine anbete golge bauen ift bie

!

fd)ieben()eit bor ;infanunen|e(uina, be$ IhYevevboben* in uerfüjiebenen Tiefen nnb beföttberS baä

^sorlievrfdieu ber tl;onißou
s

Jiieberfd)läg,e an ben tiefften Stellen. £auon Ijängt audj bie geringere

iHlfalinität be£ unmittelbar über beni SBoben befinbtidjen 2Reerwaffer3 ab. Ter Woben jelbft

wirft auf bie Sufammenfefcung be$ IKecnuaffcrS juriidt
s
-li>ir feljcn, wie in Serüfjrung mit bent

blauen Sdjlid ber gla<#ttmffergebiete ba3 Seewaffcr ^eränberungen erfährt: Sulfate werben rc^

bujiert, foljlenfanrer.Svalt' niebergef<$lagen unbSdjmcfclmafferftoff gebilbet, ber fidj mit bem(£ifen

be$ ©<$lidfö 51t Sdjwefdeifen nerbinbet, bem ber Schlief feine blatte ^arbe nerbauft. s
ii>o j$u

wenig CS'ifen ift, crfdjeint ber Sdjmefetmafferftoff frei, roie am tfjrunbe bes Sdjmaqen 2JJeere3.

(Sine gan^c 9?cil)c Oon llntcrfd)icbcn in ber gufammcnfcfumg bc§ 3J?ccrit»affcr§ fyängt mit 3Scr-

fd)iebcnt)eiten ber £cbcn§tl)ätigtcit jufammen. So fd)eint ba§ %ob in ben Ijöijcren Sd)id)tcn bc§ sJJ?ccrc3

burd)au3 an organifd)c Stoffe gebunben 31t fein, toogegen e§ in ben tieferen frei oorfommt unb mit ber

Xicfc jnnimmt. SBenn fid) im SJiittclmecr unterhalb 50 m fatyetrige Säure finbet unb 3ft>ar am meiften

in bem eben beut 33obcn aufliegeuben Söaffcr, fo für)rt itjr $ef)ten tu ben obcrfläd)lid)cn Sd)itt)tcn toof)l

auf bk 3cr[e^ung burd) ba§ Ocgctabilifd)e ^lanfton ^urüd ba§ fid) ben Stidftoff barau§ aneignet.

3>a» 9)ceermaffer empfängt ©afe au3 ber £uft unb burd) fein organifd)e3 £eben. £ie

SBeftanbtetfe ber ßuft geljen in ba£ 9fteermaffer über, ba£ befonberS bei ftürmifdjer ^Bewegung

fid; Ijödjft innig mit ber fiuft berührt. SBieniel £uft aufgenommen roirb, Ijängt von ber £empe=

ratur unb t>om £ufbrud ab, gum £eit audj nom Satgge^ait. Qe fälter ba§> -ütteerraaffer ift,

befto merjr £uft nimmt e3 auf, baf)er ift aud) ba3 falte £iefentt>affer luftreid)er aU ba§> raarme

Dberftädjenraaffer. £)er Stidftoffgeaalt mäd)ft genau mit abnerjmenber SSärme, aber ber Sauer=

ftoff r>erf)ält fidj anber3. £)af)er finben mir Stidftoff unb Sauerftoff im -ütteerroaffer md)t in

bem $erljä(tni3, in bem fie in ber £uft norfommen. 3)a<§ 3Jleerroaffer nimmt an ber Oberfläche

me^r Sauerftoff aB Stidftoff auf. $m SBaffer ber Dberfläd^e finben mir 54 ^ro^ent Stidftoff,

25 Sauerftoff unb 21 ^ro^ent £of)Ienfäure. Qa, man ^at M§> na^egu 37 ^ro^ent Sauer-

ftoff nadjgettnefen. Xie ©efamtmenge ber ©afe nimmt nadj ber 5tiefe ^in gu. 3Sir fyabtn in

ber £ieffee burd^f^nittli^ ba^ ^pro^entoer^ättni^: 53 Stidftoff, 19 Sauerftoff, 28 $ol)(en=

fäure. Xer ©eljalt an ^oljlenfäure ift in fefyr er^eblit^em Wlafa von ber Temperatur abhängig.

Wei einer (£rf)öl)ung ber SBaffertemperatur um 10° finft ber ^ofjlenfäurege^att um 3—6 $ro=

§ent, unb e§ ift möglid), ba$ bie Slbna^me ber $ofjtenfäure in ber £uft nad) §ö!)eren breiten

gu von ber 2lufna!)me biefe^ ©afe^ bur^ ba§> fi<^ abfür)tenbe Dberfläd^enraaffer abfängt. Xer

üerr}ärtm^mä§ig gro^e Sauerftoffrei($tum ber Meeresoberfläche begünftigt ba§> Seben.

Über bie erfte ©utfte^uug be§ 3JJeertt)affer§ brauet man !eine S3etraa^tungen an3u[tetlen / benn

uufer 58Iicf reicht nia^t fotoeit ^urüd. SSir tonnen e§ mit $aHa§ für ft)a^rfa^emlia^ Ratten, baft ber Salä*

ger)att be§ 9Jceere§ in le^ter Sinie auf bie 2tu§Iaugung ber älteften friftamnifa^en ©efteine ^urüdfü^re,

iüiffcn aber fia^er nur ba§ eine, bajj bie tiefte ber älteften Seetiere unb Seepflanjen unb bk bi§ tu ba$

Kambrium äurüdreia^enben Sat.jlager un§ für bk älteften 3eiten, au§ benen toir Seben^refte befi^eu, ein

äfmlidj faläreia^eS 3Keer annehmen laffen, toie für ^eute.

Salsge^alt unb Stdjttgfeit be^ S^eerwaffer^»

^5)ie im Sfleermaffer gelöften Stoffe beftimmen in erfter £inie feine ®i($te; außerbem ift

biefe t-on ber Temperatur abhängig, mäl;renb dou jenen gelöften Stoffen bie 3ufammenfe{mng
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ber Nicberfdjläge abfängt, bie fiel) auf bem MeereSboben anfammeln, wo fie entweber ttcue

©efteine bilben ober wieber aufgclöft werben. Seijen wir uon ben Slüften mit intern t>erän=

bcrlidjen SBaffer ab, fo finbeu wir in allen Speeren eine gunaljme beS SalggeljatteS uon ber

Squatorialgone polmärtS bi^ gu 15—30° imb bann ein Sinfen bis in bie (Eismeere. Sag falg;

reidjfte äßaffer liegt in ben troefenen unb winbreidjen ^affatgonen, baS fafgärmfte in ben nie=

berfd)lagSreid;en ©ebieten nörbücr) unb füblidj bavon unb am äquator. Srodenljeit, Sßinb

unb SBärrne beförbem bie SBerbunftung, bk übrigens beim Meerwaffer langfamer als beim

Siißmaffer im Verhältnis uon 100 gu 121 ftattfinbet; geudjtigfeit, ruljige £uft unb Eäfte

fdjwädjen fie ab. 2Bie rafdj bie Verbunftung beS SeewafferS burd) eine leiste, regelmäßige

^Brife ben Salggeljalt cr^ö^t, geigt ber SBerfudj Scrjott^, ber im SSaffer, baS brei Sage Ijinburd)

ber regelmäßigen ^affatbrife beS norbatlantifdjen DgeanS in 19° nörbt. breite ausgefegt mar,

eine gunaljme beS SalggeljalteS uon 3,63 auf 4,21 beobachtet §at Sa nun mit ber Sonne

bie ^paffatgonen unb bie MeberfdjlagSgonen im Saufe beS QaljreS manbem, ift aud) bie Sage

ber (Gebiete größten unb geringften SalggeljalteS neränberlid). Sagu fommt ber Ginfluß ber

MeereSftrömungen. @S liegt in ber ©runbregel ber Verteilung beS SalggeljalteS, baß MeereS=

ftrömungen oon ben Sßolargebieten falgärmereS, MeereSftrömungen von ber Sropengone I;er

falgretd)ereS Söaffer bringen; oljne @rl)öl)ung ber Temperatur mädjft ber Salggeljatt, wo bie

SBerbunftung allein auf baS Meerwaffer wirft, alfo befonberS in ben Sßaffatgebieten.

•ftegen, ber auf eine unbewegte Meeresoberfläche fällt, fdjeint eine Süßwafferfdjtdjt

über baS Salgwaffer gu breiten, bie allerbingS nur von furger Sauer fein fann. Man fann

ftd) nur fo bie @rgäl)lungen ber Seeleute erklären, bie von ber Meeresoberfläche Srinfroaffer

fdjöpfen. 2lud) ginfd)S Beridjt, ba^ ber SlbolfIsafen im <güongolf (Neuguinea), als er ü)n 1884

entbedte, mit Süßwaffer gefüllt war, obgleich er nur ein fteineS gtüßd;en aufnimmt, meint

Kapitän D^übiger nur mit einem ferneren Dtadjtregenguß bei gang ftillem SSetter erklären gu

fönnen. Unzweifelhaft uerbünnen bauembe Sftegengüffe baS Dberflädjenwaffer. Schott Ijat

gwar ben Salggeljalt im Norbatlantifdjen Meer burd) 'Sftegengüffe t>on 85 unb 74 mm <göl;e

nur um 0,07 unb 0,04 abnehmen fel;en, aber es ift fidjer, ba^ g. 23. ber ©uineaftrom burd) bie

Stegen beS SüftweftmonfunS leichteres Sßaffer erhält. @S bleibt weiteren gorfdjungen oor-

behalten, ben Anteil ber geringeren Verbunftung in ber feuchten fiuft unb unter bem bebedten

§immel ber Halmen unb ber gemäßigten Qom gegen ben beS ÜftteberfdjtagS abguwägen.

Unter ben ©rünben galjlreidjer kleiner (Sinroirfungen auf ben Salggeljalt beS Meeres, bie

gu oerwifdjen bk großen burd)einanbermifd)enben unb auSgleidjenben Bewegungen ntdjt rafdj

genug wirffam finb, fte^t in erfter Sinte bie ,3uful)r beS fußen SöafferS oomSanbe f)er,

ber eS gugufdjreiben ift, baß ber Salggeljalt beS MeerwafferS neränberlidjer an ber Stufte als auf

offener See ift. SBenn aud) eine große ttrfadje feiner Snberung, bie Verbunftung, ftärfer auf ber

bem freien Spiel ber SBinbe gugänglidjeren offenen See wirft, fo breitet fidj boct) oon jebem

Bäd;lein, baS ins Meer münbet, baS an ber Oberfläche fc^wimmenbe Süßwaffer meerwärtS aus

unb wirb twn Dberfläc^enftrömungen weitergetragen. Sie 2tuSfüßung beS SalgwafferS beS

Sittantifdjen DgeanS burd) bm ^ongo g. 33. mad)t fi$ bis 140 Seemeilen oon ber Münbung
geltenb, wo in 4° 39' fübl. Breite unb 10° 41' öftl. Sänge ein Salggeljalt uon 3 ^rogent

gemeffen ift, ber weiter außen rafdj auf 3,25 ^rogent fteigt. Qu ber Unteretbe wäc^ft ber Salg=

geaalt uon Stabe abwärts; bei ^ujfjaoen beträgt er 2 ^3rogent bei glitt, 1,7 ^3rogent bei &bbe;

erft bei ^etgolanb wirb ber Satggeljalt ber Norbfee ^errfc^enb. Natürlich breitet \iä) baS SBaffer

eines attSmünbenben Stromes weiter an ber Oberfläche als in ber £iefe auS; ba^er finbeu
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mir in bor Tiefe einer ©tromtnünbung fafyrei<$e8 Sßaffer, roo bie Dberfftic&e nodjj frradig ift.

'Jiud) bie Duellen (tnb nicht ju ClBerfe^en^ bie befonberS an ben Stuften oon ftarftlänbern an

unb unter bem SWeereäfpiegel rei<$lf<$ &ert>or6re$en. 3n ben [teiluferigen, öfelgeglteberten

Butten unb Straßen StalmatienS fpnrt man ben (iinfinf; bor Duellen auf ben ©aljge^aft

beS äfteereä, bie 6t3 &u 700 m unter bor 9fteere8ftöc$e liegen. (Sine fefle ®ren§e jnrifdjen Dfceer

unb ©üfcluafTer läßt fiel; in allen biefen gätten nicfyt sieljen; boef) ift ber ©aljgeljatt von 2,7^ro

jent infofern ein nrid&tiger iHbfdmitt, al$ biS JU biefent Sßunft bie 2töf<$eibun0 fetner 2d)memm

ftoffe au$ ©afyroaffer (f. 93b. 1, 6.397) gfet$ bleibt, aber mit jeber SBerbttnnung abnimmt.

3)a3 Webtet beS gröfjtcn Salzgehaltes im 91tlantifd)cn Ozean (8,75 Sßrojent) liccjt auesiuärtö t>on

ben Bananen unb $aj)berben unweit oon 25° nörbl. 93rcitc unb 35° toeftf. Sänge. sJtörblid) oon 45°

nörbl. ©reite fommt cmfdjetnenb ein ©cttägeljalt oon utc^u als 3,c sJkozcnt nid)t iuc()r oor; er [mit nuiidjen

©röntanb unb SReufunblanb burd) 8ufu§r oon (SiS uub (SiSmeertoaffet auf 3,45 Prozent unb an ber

SRorboftrufte SJtorbamerifaS bon ber Prüfte Don ^toriba norbwärtS unb um Wiöntanb auf 3,8 ^roymt.

3)agcgcn Iftjjt ber auS ben faljreidjften ©ebicten bcS9iorbaüanttfd)cn DgeanS fommenbeöolfftrom Sßoffet

mit 3,5 Sßrojent nodj ben 70. ^aratlcltrciS übcrfdjrcitcn. (Sin foldjer Salzgehalt fommt fonft nur im

nörblidjcu Sßaffatgebiet beS 9lttantifd)cn OzeanS uor. %m Sübatlantifd)en Ozean (f.
bie beigeheftete

„$arte beS Scüjge^alteS an ber Cbcrflädjc beS Sübattantifdjcn OzeanS") füljrt ber Sörafilftrom SBaffet

bicfcS Salzgehaltes immerhin nod) bis 43 ° fübt. breite. 23iS in bie STiorbfcc rcidjt biefer Cxinfhifs beS

©otfftromcS. S3et SRorbttJefttotnben wirb baS SGßoffer ber -ftorbfec fal^reicDjcr unb wärmer, ba bann oon

ben Sf)cttanbinfetn Ijcr 3wcigc beS ©olfftromeS ^ereingebrängt werben. 2So 9lutazonaS, Crinofo unb

iljre Sdjwefterftröme gewaltige Süfcwaffermaffen in ben $ltiantifd)cn Ozean flutten, wiegt ber CMf-

[trom mit feinen bid)teren SSaffermaffen bie ©rniebrigung beS (Salzgehaltes auf. Umgefefjrt fetjt im toeft*

lidjen HJattetmecr baS einftromenbe Ojeanwaffer ben Salzgehalt tjerab. — 2Jm Stillen Ozean liegt

baS 3ftarnnum beS Salzgehaltes Oon mct)r als 3,55 Prozent zwifdjen 35 unb 18° nörbl. breite; zft>ifd)en

ben 33onin= unb SanbWidjinfefn in 24° nörbl. breite mafj SKafaroff 3,6 Prozent (ber ÜRorbatlantifdje

Ozean zeigt in analogen ©ebieten 3,7 bis 3,75 Prozent), Oon Wo auS ber Salzgehalt natt^ allen diify

tungen abnimmt unb in ber SBeringfee auf 3,3, im DdjotSfifdjen 9Keer auf 3,2 fällt, ©ine SSirfung, wie

fie ber zufammengefafite unb mächtige ©olfftrom im ^Itlantifa^en €)^an übt, fommt im Stillen D^tan

norblia^ Oon 36° nia^t me^r öor. SSa^rfd) einlief ift im füblidjen Stittcn Ozean ba§ SBaffer unter bem

©influjj ber fräftigen ^affatwinbe an ber Oberfläche im allgemeinen bid)ter als im nörblia^en, unb jeben=

falls empfängt baS (EiSmeer auS bem nörblic^en Stillen Ozean feine 3uflU)r> bie entfernt Oergteicpar

Wäre ber auS bem nörblidjen ^Itlantifd^en. 5)aS SSaffer, baS bei Sübwinbcn auf ber Oftfeite beS 33eringS=

meereS in baS (SiSmeer ger)t, ift bura^ bie ftlüffe falzarm unb Warm. — Sm ^nbifa^en Ozean liegen

bie Sßebingungen für großen Salzreid)tum nur im Süben günftig, benn nur f)ier fommen bk trodenen

^affatwinbe, Welche bie SScrbunftung begünftigen, znr sollen ©ntwidelung. S)al)er ^at ber ^nbifdje

Ozean ein ©ebiet beS gröfsten Salzgehaltes nörbüd) tion 30° fübl. ^Breite, Wä^renb feine Oon ben 9D?on=

funen Wett^felnb bewegten unb befeuchteten Xeile falzärmer finb.

©e^reigentümlidfyfinbbie^er^äl^

fd)iuelzenbeS ©iS noc^ falzärmer gemadjt wirb, baS fd)Were SSaffer beS ©otfftromS fidt) mifd)t. ^n ben

liefen beSSiSmeereS liegt SSaffer oon bemfclben Salzgehalt Wie an ber Oberfläche beS^ltlantifc^enOzeanS,

aber neben biefent liegt in ben (SiSmeerttefen audj ©iSmeerWaffer, unb eS fommt nidjt feiten Oor, bafe beibe

überemanbergefdjidjtet ftnb. Stidftoffgel)alt unb ber le^te 9?eft Oon SSänue laffen baS eine als s21bfömm*

ling beS ®otfftromeS erfennen, Wä^renb baS anbere bie 9D?crfmate beS ©iSmeerWafferS trägt. 2)ie einmün=

benben Ströme unb baS fdmtelzenbe ©tS bewirfen fd)roffe Unterfd)iebe beS SalzgeI)alteS. ^m ftbirifa^en

©iSmeer liegt OzeanWaffer mit 3,4 Prozent Salz überall, Wo bie Stiefen 20— 30 m überfdireiten, unb fjart

barüber faft falzlofeS SSaffer auS ben großen fibirifa^en Strömen unb (SiSfdjmelzWaffer. %n 14. 9Juguft

1878 ma| bie „58ega/y im ftarifdjen S^eer M 76° 18' nörbl. breite unb 95° 30' öftl. Sänge 1,1 Prozent

Salzgehalt an ber Oberfläche, 1,4 Prozent in 5 m, 2,3 in 10, 3 in 15, 3,2 in 20 unb 3,4 Prozent in 35

bis 60 m Siefe. 3)er ftarfen Süfnoaffcrzufubr bureb fcbmelzenbeS ©iS ift an ber ^üfte Oon Oftgrönlanb

baS Sinfen beS Salzgehaltes Oor bem Sanbe auf 1,7 Prozent zuzufa^reiben. ©in ftarfer ©egenfatj zu

ben 3,5 Prozent auf ber 93af)n beS WolfftromS ziüifdjen ^Slanb unb ben gäröer

!
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93ei ben Sieben mecrcn fommt für ben ©ciljgcfjalt atfc§ barauf an, ob fte oon bert großen SKccrcS*

ftrömungcn nod) erreicht loerben ober nidjt. SStr f)aben gefeiten , rcie ber (öolfftrom bi§ in btc ÜJcorbfee

hjncinroirir. So 3cigen btc infetabgefd)toffenen Speere Oftafiens» ftärferen Saljgefjalt, roenn Joanne,

fdjroädjcrcn, wenn falte 9Jccere§ftromungcn in fte einbringen. %n ber SapevouiVSiratfe fanb SKaEaroff

im Sommer warmcS unb fd)h)cre§ SSaffer im fübiietjen Xeil an ber Stufte Oon $ef[o, im nörblia^en Seil

loarmeS unb leidjte§ SSaffcr unb unter biefen Dberflädjenioaffem fatte§ unb fd)toere§ SSaffcr. 2)a§ erfte

ftammt au§ bem ^apanifdjen äJceere, ba§ 3toeite ift Oom 9lmur unb bem 6i§ be§ £>d)ot§fifd)en Speeres

beeinflußt, ba§ britte muß au§ Ijötjeren breiten ftammen. SSenn wir in bem auftratafiatifa^en bittet*

meer jal3reidjcre§ SSaffcr im Stforboften al§ im SSeften finben, werben wir an einbringenbeS SSaffcr be§

Stillen D3can§ 3U benfen tyaben.

S)a3 europmfdjsafrifanifdje Sfttttelmeer ift ber £npu3 eine3 -ftebenmeereiS, ba§> ben

großen Strömungen oerfdjloffen ift. ©er Satggetjalt be<3 3JHttelmeere3 ift burd) $erbunftung

größer a(3 ber be§> Sltfantifdjen Dgean<3. 2)ie ©röße ber jäf)rüd)en SBerbunftung beträgt hei 9ftar=

feilte 2,3 m, unb ba 91ieberfd)läge unb einmünbenbe glüffe nid)t oollen (Srfafe bringen, fo erflärt

fid) eine Steigerung be£ Satggef)atte3 im $ergteid; mit bem Mantifdjen Dgean. 2)er burd)=

fdmittlidje Satggeljatt be£ SJtfttefrneereS ift 3,7 Sßrogent unb nimmt gegen ©üben unb Dften auf

3,93 Sprogent gu. Qm ägäifd^en Wleet fyahen mir 3,9 ^rojent im ©üben, 3 ^progent im Sorben

unter bem ©inftuß be3 Sdjroargen -Dceere«?. Über bie merfroürbigen Strömung^beroegungen in

ber ©tbraltarftraße f. unten, Seite 245. SBenn im regenreidjen unb oerbunftung^armen SBinter

Sübbrafiliemo bie Lagoa dos Patos nidjt fatgig ift, root)t aber im (Sommer, mo ttjr finfenbe»

Dlioeau Strömungen au3 bem Dgean f)erangief)t, fo fjaben mir im fleinften 9ftaße mittelmeerifdje

SBertyäftniffe. Qu ben meit gurüdgelegenen beeren oon ber 2trt ber Dftfee unb be§> Sdj marken

9Jleere^ begegnen mir ben legten Spuren be§> ©mfluffeS ber großen Speere. Söäfjrenb mir in ber

öftlidjen -ftorbfee wenig oerbünnte3 atlanti[d)e3 SSaffer finben, fe^en mir in ber inneren Dftfee

ben Satggeljalt unter 1 ^rogent finfen: roefttiaje Dftfee 2,15 ^}rogent, Staftäbter S3udf)t 1 ^ro-

gent, bei $ap feela 0,7 ^rogent, roe£J)atb unter geroöfmlidjen Umftänben Dftfeeroaffer an ber

Dberftadje in bie üRorbfee f)inau3fließen müßte. Slber hei nörbttdjen SSinben mirb nidjt bloß

ber au§> ber Dftfee f)erau3gef)enbe Strom im ©roßen SBelt gum StiUftanb gebraut, fonbern e%

ftrömt bann fat^reic^e^ SBaffer forootyl an ber Dberflä^e, aU in ber ^iefe ein. Qm Übergang^

gebiet ber beiben 9^ebenmeere finben mir im ^attegat unb Sfagerra! nia)t meniger aU viererlei

oerfd)iebene SBaffer: meniger al§> 3 ^ro^ent ent^attenbe^ Dftfeeroaffer, ba§> an§> bem Sunb

fommt, ca. 3,4 ^rojent Satg fü^renbe^ ^orbfeeroaffer, ba§> normal in ben füblidjen groei £)rit=

tetn be$ Sfagerra! unb um Sfagen ^erum in^ £attegat ftrebt, fonft in mittlerer ^2iefe (;errfd)t,

unb enbltcr) D^eanroaffer mit 3,5 bi3 3,54 ^ro^ent Satg in größeren liefen; an ber Dberftädje

lommt bann no$ ba$ fogenannte Sanfroaffer ^in^u mit 3,2 hi$ 3,3 ^ro^ent Salg an ber norroe=

giften Rufte be§> Sfagerraf. ©er an ber Dberftäc^e beZ Sc^roar^en Speere» 1,7 bi^ 1,8 ^ro^ent

betragenbe Sal^ge^alt finft im 2lforofdjen 9)1 e er unter bem ©inftuß ber ftarfen Süßroaffer=

jufu^r unter 1 ^ro^ent; nur bie häufigen Sübroeftroinbe fönnen bur($ einen ftarfen 3uftrom

pontifc^en Sßaffer^ ben Satjgefjatt geitroeitig über 1 ^pro^ent fteigern. 3n ben ^ebenmeeren

fommen natürlich aud) ja^re^geittic^e ®icr)teunterfcr)iebe beutlid^er gum 33orfcr)etn. Qm
©olf oon giume §. ^3. geigt ber Salgge^att einer gangen SSafferfäule oon ber Dberflädje bi^

jum ©runb fotgenbe Sc^roanfungen: 3,82 ^rogent im Sluguft, 3,78 ^rogent oon Dftober hi§>

Qanuar, 3,79 im gebruar, 3,74 im Mai; bie fommertic^e Sßerbunftung unb ber Einfluß ber

§erbft= unb grü^lmg^regen" geigen fid) ftar.

Über ba$ 33er^ältnig groifc^en bem Satggeljalt an ber Oberfläche unb in ber £iefe

be» Wleexe§> fönnen mir einftroeiten nur Angaben oon befcr)ränfter ©eltung machen, ba ber
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8eo6a$tungen no$ nicht fe$r Diele (inb. SHbfüfjlung unb IBerbunfhmg führen oon

ber Dberfläd&e in bleiMefe, ioo6ei baS Streben i;errfd)t, 3d;td;tou gleiten ©etoidjteS ju bilben/

bie in bor Regel ©<$f<$ten gleiten Salzgehaltes ($omo$aline) fein werben. [Jn ben oerf}ältnf&

mäßig eitrigen Ste&enmeeren, iuo meift flarfe IXnterfd^iebe jufammentreffen, Fommt biefe 2d;id;;

tung ,m einer geiotffen SBoKenbung. Ta bie SBärtne in bor ))ica,d an ber Oberfläche am größten

ift, (inb bie Speere mit großem Saljge^alt ber Dberflädje meift and) tief l;inab mann, med ba$

innabfinfenoe SBaffer 2öärme mit fid; in bie Tiefe trägt JJn ber meftlidjen Dflfee liegt falj*

retd&ereS Söaffer in ber Tiefe, ba3 oon ber ^iorbfee t;er einbringt. 3lod) in ber Keuftäbter ^ud;t

Kommt 1 Sßroj. Saljge^alt au ber £berfläd;e, 2,2 ^Jroj. am $oben oor. Leiter im Cfteu üer-

luifdjt \id) ber llnterfdjieb mit abnel;menbem ©al&ge^alt JJn ben ^jorben oon Sd;ottlanb unb

92ortoegen fln& nad; innen 51t ber <3al3gel;alt ber Dberflädje auf 2 ^03., ioäl;renb ba3 äßaffer

in ber Tiefe 6i3 3,3 ^proj. beioal;rt. Qm TOttelmeer fd;eint überall in ber Tiefe ein ettoaö

f$toerere£ unb btdjtereä üBaffer 51t liegen al3 an ber Dberflädje. ign oer Straße oon (Gibraltar

geljt e3 in ber Tiefe in ben ^^can Ijinaits, in ben T)arbanellen bem ^ßontu^ 31t. Ter Sa(^

gel;alt be3 6d;ioar3cn sJJccere3 roäd^ft oon ber Dberflädje nad; ber Tiefe; er beträgt im nörD--

lidien Teil im flad;en Söaffer 1,73, in ber Glitte faft 1,8, fteigt oon 75— 750 m Tiefe erft

langfam, bann rafd;er auf 2,2, bann bi3 jum S3oben langfam auf 2,6 ^roj. unb mel;r. Offen*

bar i)t in ber Tiefe mebiterrane», burd; bie $o3poru341nterftrömung fyeretnfommenbe^ Sßaffer.

Qu ben Söeltmeeren finben mir analoge, aber im großen ^Rarjmen abgefd;raäd;te 2>orfomm=

niffe; im allgemeinen ift ba£ fübat(antifd;e Sßaffer l;öl)erer breiten weniger bidjt afö bas norb=

atlantifd;e, unb ebenfo ift audj ba£ fübatlantifdje SBobenwaffer leidster alz baZ norbatlantifdje.

£)te Unterfd;iebe be3 <Sal§gel)alte3 finb bei gleiten Temperaturen immer and) Unter-

fd;iebe be$ ®eraid;te£. SBenn man alfo einfad; oon bem fpejififdjen ©eioid;t ober ber Tid;te

be£ 9Weenoaffer3 fprtdjt, fo oerftel)t man barunter ebenforaol;l ben (Baljgeljalt, al3 bie Tempera=

tur; geroöl;nlid; fprtdjt man aber ba§> fpe3ififd)e ®etoid)t fo an$, raie e§> bei 4° Sßärme gemeffen

mirb. 23ei gleicher Temperatur ger)t ba$ faljreidjere Söaffer in bie Tiefe, unb ba» fa^ärmere

fteigt an bie Dberflädje; ift aber bie SBärme nngleid) verteilt, bann fann fal^reidje» SBaffer

oon l)öl)erer Temperatur faljärmerem oon niebrigerer Temperatur, neben bem e3 liegt, ba$

©teidjgeroidjt galten, folange ba^ faljreic^e bur$ feine 3Särme um fooiel lei^ter ift, at» ba§>

fal3ärmere burd; feine Slälte fernerer. 2tber bie Söärme be§> fal3rei($eren teilt fic^ bem fälteren

mit, nnb jene^ finft, Mlter unb fernerer geraorben, raäl;renb biefe^ fteigt. 9iatürlid; raerben

foldje SSertifatbetoegungen nur in befd;ränftem 9)ca|3e rein §ur 5iu^bilbutig fommen; aber eine

raid;tige golge be§> Sal3gel)alte3 be§> 9Jceere;3 ift immer bie Übertragung oon Söärme in bie

Tiefe burd) ba% rjinabfinfenbe SSaffer, ba§ burd; ^erbunftung an ber Dberflädje \iä) oerbid;tet

l)at. 6d;on in ^üftengemäffem, bie burd; einmünbenbe glüffe fal3arm geworben finb, reicht

bie fommerli^e ©rmärmung oiel weniger tief l)inab, al» mo ein größerer Saljreic^tum ben

2(u§tauf(^ 3mifd)en oben unb unten begünftigt.

T)ie (Bd;id;tung nad; ber 5Dicr)te grenzt 9Jcaffen oon oerfd;iebenem Sal3gel;alt ooneinanber

ab, beren ©rengflä^en man ben Flamen „Sfoljalinen^ gegeben ^at. $on ber SteEe an, mo

fal3reid)ere3 mit fa^ärmerem SBaffer fi($ mifdjt, fallen biefe Sd;i($ten gleiten (Eal3gel)alte»

nad; bem fafjarmen 33eden „hinein". <Bo liegt bie 3fol;aline oon 3,5 ^3roj. in ber nörblid)en

5Rorbfee an ber Dberflä^e, im ©fagerraf in 60 m unb öftlid) oon 6fagen in 150 m Tiefe,

unb fo finbet man 0,8 ^03. öftti^ oon Tlben an ber Dberfläd^e, aber am (Eingang be»

ginnifc^en 9)ceerbufen3 fa)on in 70—80 m Tiefe.
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Tic garten bcS SttcereS.

(SSqI. btc Beigeheftete tfarte „Sarfic beS Sttlanttfdjcn Djeanä"..)

Ta§ 9Jieermaffer ift in bünnen Sdjidjtcn unb fteinen Mengen farblos, in größeren Waffen,

wenn es rein ift, tief fobattbtau. TaS 9)ieer als (langes aber Ijat grüne ober blaue $arbe
unb alle Töne 3iinfcl)en beiben. SBenn man eine weiße (Sdjeibe ins 9fteer oerfenft, fängt fie in

geringer Tiefe an, grün 31t leuchten, unb in größerer geljt baS ©rün in Vtau über. <3eicf;te

iöudjten ftnb grün unb werben weiter IjinauS, wo üjre Tiefe annimmt, blau. Über Wanten ift

baS 9)ieer grün. Qe burd)fid)tiger baS 9)ieerwaffer ift, befto mü)X &ü)t wirft es jurütf. Taljer

bie allgemeine bieget: „Qe burdjfidjtiger, befto blauer; je unburdjfidjtiger, befto waljrfdjeinlidjer

neigt bie garbe beS SfteereS §um ©rünen" (krümmet). TaS alles beutet barauf Ijin, baß baS

9Jker um fo meljr Vlau reflektiert, je tiefer es ift, mätjrenb bie gelben unb roten «Strahlen beS

©peftrumg t>on iljm oerfdjtudt werben. Tie unmittelbaren (Spiegelungen beS <gimmets unb ber

Wolfen oergrößern bie garbenffala beS SDieereS bis 5U bem büfteren Ttntenfdjwars unter Wolfen--

oerljängtem §immel unb über großen Tiefen.

@8 tieftest offenbar and; ein 3ufammenfjang äroifdjen ber Temperatur unb ber garbe
beS 9)?eermafferS. Tiefem gufammentjang ift untergeorbnet bie 2lbf)ängigfeit ber 9)ieereSfarbe

r>on ber Verteilung feiner S'ebimente, welche an ben Ufern unb in feilten beeren, wie Oft= unb
s

Jtorbfee, baS Söaffer Ijellgrün erfd)einen taffen. 2Xucr) baS ^polarwaffer ift im allgemeinen grün,

unb baS falte peruanifdje Küftenwaffer nennt 9ftenftng oftfeegrün; oom ^urbtau feiner wärme^

ren Umgebung Ijebt es fid) fdjarf ab, ebenfo wie baS wärmere ©otfftromwaffer fid) tiefblau oon

bem es umgebenben grünen ^otarwaffer fdjeibet. Kapitän 9ftenfing glaubt, bie Temperaturgrenje

ämifdjen blauem unb grünem SSaffer bei 18— 21° gießen 31t fönnen. Tabei barf audj baran

erinnert werben, baß, wäljrenb baS wärmere ©eewaffer lösbare 6toffe in größerer 9Jknge auf=

nimmt, bie feinen Sdjwemmftoffe fid; in wärmerem Sßaffer rafdjer nieberfdjtagen als in fälterem,

fo baß im allgemeinen in ben wärmeren ©rbgürtetn immer blaueres SSaffer ju erwarten fein wirb

als in ben fälteren. Taß §ur Ijellgrünen gärbung maffenljaft oorfommenbe Organismen beitragen,

fdjeint befonberS für bie polaren Speere als nad)gewte[en gelten $u fönnen. Slber gerabe barin

mag es liegen, baß getegenttid) baS warme SSaffer grün unb baS falte blau auftritt, wie (E^un uom

Übergang aus bem 2tgutl)aSftrom in baS antarftifdje SSaffer jenfeitS 40° fübl. breite berietet.

TaS 9)ieermaffer wirb burd) einmünbenbe glüffe unb burd) 2lbfd)tämmung erbiger Ufer

getrübt. Beid)te Speere, wie 9torb= unb Dftfee, werben burclj ©türm trüb unb grau. Tie 23ran=

bung an Korallenriffen färbt baS Söaffer itjrer Umgebung weißtid). Tarunter leibet natürlid)

bie Turdjfidjttgfeit, bie wieberum in tiefen unb warmen 3Jceeren am größten ift. £idjt in

foldjer 3Kenge, ba^ es im ftanbe ift, empfinblidje Vromgelatine §u fd)wärmen, ift auf l)ol)er

©ee bis 550, in ber 9iälje ber Küfte bis 400 m nadjgewiefen. gellfarbige Körper finb in ber

Oft* unb -ftorbfee bis 16 m, im 9ftittetmeer 2— 3mal tiefer fidjtbar; im TOttelmeer wieber ift

in ben feidjten Sagunen ron Venebig bie Turd;fid;tigfeit 5mal geringer als in ber Vud;t oon

©aeta. Qu tropifdjen beeren fiel)t man l)ette ©egenftänbe oft mel)r als 60 m tief.

Sßenn and) Tanten \vk diott§, ^sur^itr^ <5ä)\vaicft$, ©el6e§, 2Sct^e§ SJteer nic£)t tüi|(enid)aftttdj 31t

begrünben ftnb, fo lucrben bod) buvä) ^abtolaricn rote unb braune Färbungen ^erüorgerufen. S)iatomecn

finb in grünem 3Baffcr sarjtreidier at§ in blauem, unb bamtt ftnb im grünen SSaffer aua^ 9ttebttfen unb

3SaIfifa}e häufiger. 33räunüd)e Färbungen fommen im 9törblid)en ©i^mecr puftg f or. ©a^on ©core^bt)

^at bie olrogrünc garbe einzelner Striae be§ 9Jörblia)cn ©i^mccrcS, bie aua^Trt)gai§!i in ber ^aoigftrafje

beobachtet t)at, flehten Organismen jugefa^rieben. 3^ild)ä[)ntid) gefärbtes SBaffer lommt in nieberen

breiten beS ^nbifa^en D3ean§ oor, tr»o eS aud) nachts mit leua^tenbem Scheine beobad)tet toorben ift.



FARBE des ATLANTISCHEN OZEANS
ii. nh Im um' ! '" v.u\ l'l.nilvl'Hi ! • p'-'li'

Tiefes Kobaltblau

HerrscKeii.de Wasserfarbe,
in Prozenten Gelb nach Foreis Skala.

i lierea Kobaltblau r———

,

. .
,

,_l von größter Transparenz
1

°' 2
I Kobaltblau

1

«-»
I Grünlich Blan r^^l Ausgeprägt Grünblau

12 " 21
' ^l»"kpl-()d.OstSceg'l>Ün

Fmpiststaalcg;etrübt. „Vcr/'ärbt" bezeichnet graue oder braune.. Trübungen des Wassers.
Di, «n/ierfudb der ridullinü. der ZjcpeditioTL rerzcic7mete/i Farbenircddai sind von Dr. Gerhard'Schalt /SO! ustd 92 beobachtet n-orden.

Maßstab 1:48000000 ° 2°° «» 60° 8t>° »°° Kflonieter. ° "° ™ ™ *°° *°° Seemeilen ., Fahrtlmie d . Krpcditicm .

Bibliographisches Inslilut in Leipzig





$ie Aiuin-n befl SDteered. Tu- SftübaJfdjläg« auf bem DJ tt 21 <

öeflimtftte Färbungen [inb öfter Iti einzelnen SReereftteilen ju beobachten. Dton ftnbet

in ben ©<#tff$tagebü<#em bie Angaben über rote nnb getbe Stellen bor SDIeeredoberfCdc^e am

Imufigjteu im fttbluj&en SCtlantifd^en Djean nnb gwar auf bor SBeftfeite in troptfdjen unb jub-

tiopiKbon Breiten. Offenbar fmb i'üjntid) wie bei ben „£angroiefen" (jler einzelne Dft teile

reifer an berarttgen ©teilen; äfteereäftrömungen mögen gu folget Verteilung beitragen. Sie

gelben Färbungen bor 2tt£ere$oberfßldje ge§en nid)t fo tief wie bie roten nnb treiben [fceifen=

weife oor beut 2Btnb, wie baS Sargaffum. Tie Schiffer glauben, baß e3, wie auf unferen Seen,

33lütenftoub fei nnb oerjei^nen „Sßafferblüte beS ülfteereä". Sie Prüfung ber .Uorperdjen, wctdjc

bie gelbe gärbung oerurfadjien, jeigte aber, baß e$ \id) um 2ttgen, Trichodesmium, (janbclt.

Sic 9iicbcrfd)täge auf bem ^ÖicctrcöOobPiu

Qn ber nur t)on ©rbBeben ober SBulfonauSbrfidjen manchmal nnb in Ocfcl;ränftcn (Gebieten

gehörten 9hu)e ber 3Reere3tiefe wirb alle» niebergelegt, wag im 9fteermaffer ntcfjt gelöft bleu

ben fann. ßleinfte Stäubten ließen I;ier rutjig nebeneinanber unb Raufen fiel; aufeinanber.

ßein SBinb, fein Söafferftrom rüclt fie uon ber ©teile. Sa! -Dtowaffer fann Stoffe an fie

heranbringen, burdj bie fie wieber aufgelöfi werben, ber Srud überlagernber Sftieberfdjläge fann

bie tieferliegenben oeränbern; aber im allgemeinen ftcljt tljr ftetigeä, füllet Söadjfen in fdjroffem

©egenfafce 51t ber Unruhe, ber alle! aitSgefe^t ift, wa$ an ber Grboberflädje über ba! Gaffer

^inauSragt Stefe üRteberfdjläge fönnen infotgebeffen von einer geinrjeit be! &orne», einer

(SJleidjmäßigfctt ber 3ufammenfe(3ung über weite ©freden Ijin unb einer Regelmäßigkeit ber

Sdjidjtung fein, wie ntdjtä anbere! auf ber @rbe.

Sie Duellen biefer 2lbfäfce auf bem 9Jceere3boben liegen teil! im £ier= unb ^pflanjenleben

be! 9fleere! felbft, teitS in ^n burdj glüffe unb Söranbung bem £anbe entriffenen Stoffen, teil»

in ben burdj SBulfanauSbrüdje in ba! Wlecx gefdjleuberten Stoffen, (Snbtidj fommen baju fleine

Stüddjen r>on (Sifen unb anberen betauen, bie all Meteore aus bem Söeltraume ber ßrbe

anflogen unb in ber Sdjlammumljültuug am 9Jceere!boben ungerfefct geblieben finb (ogl. 23b. I,

S.73, unb Slbbilbung, S.75). gaffen wir juerft bie burdj glüffe unb 9Jceere!wellen bem ßanbe

entriffenen, alfo terrigeuen Stoffe in! Singe, fo muffen wir un! an bie Gigenfdjaft be! Sat3=

waffer! erinnern, fdjwebenbe fefte Stoffe rafdj niebergufd)lagen. SDcan nergleidje ba% 53b. I,

S. 397 hierüber ©efagte. @! werben alfo fefte Stoffe in bie Dom £anbe entfernteren 3fteere!=

gebiete nur in geringerer Stenge gelangen lönnen. grüner glaubte man, ben sDceere!boben

bebedten Schlamm unb Sanb überall — 2)ate! fjat ftd) ailerbing! fdjon 1831 gegen biete

2lnnaf)me au!gefprod)en — , jefct wiffen wir, baß foldje 9tieberfd;läge nur einen Saum oon

nid)t feljr großer breite um bie Sauber rjerum bilben unb infotgebeffen audj nidjt feljr tief geljen.

Sie breite biefe! Saume! fann man barau! ermeffen, ba§ t)or ber SJKtnbung bei größten

Strome! ber (Srbe, bei 2lma§ona3, ber Sdjlamm Sübamerüal fc^on in 300 km Entfernung

unmerflid) wirb. 2Benn nun ©ümbet feine Slwnflöddjen unb ttjonig^erbige, fd)üppd)enförmige

3lbfd)tämmteitd)en audj in ben lanbfernften Sieffeett)onen von ber ©ageße = (S^pebition fanb,

welljalb er bie non 9Jhtrran aulgefprodjene Slnna^me einer ©ntftetjung biefer £l;one buxü) 3er=

feliitng mtlfanifd;er ©efteine ablehnt unb terrigenen Urfprung in Slnfpru^ nimmt, fo muß

man babei an bzn Staub, ben SBinbe t)om Sanbe Ijertragen, unb an ben Transport großer unb

flcinfter Grb-- unb Steinmaffen burd; ©ilberge benfen. $&enn in ben Sübmeeren bie terrigenen

Slbfäfee non ben antarftifdjen (Gebieten an bi! etwa 40° fübl. breite äquatorwärt! unbebingt

r)orl;errfd;en, ift nur (Stöfradjt anjunetjmen. 33rac^te bod; bie beutfd;e Sief|ee=6'i*pebttton



218 8- $a3 9ttcer.

von 1899 unter 63° 17' fübt. Brette Örunbmoränenfdjutt au3 Gmei3, Gkanit, «Schiefern unb

einen gefdjrammten Sanbfteinblod jit £age; übrigens Ijatte fdfjon ber „Gljallenger" uor ber

antarftifdjen Gtöfdjranfe ben blauen unb grünen 2$on nadjgennefen, ber aud) foitft bie £änber

als (SrgebniS ber gerreibung ifjrer Öefteine umfäumt

3Me uom Staube ftammenben Ablagerungen liegen ir)rer 9latur nad) meift weniger tief

als bie im Speere felbft gebilbeten; baljer fönneu wir aud; bie Ablagerungen auf beut 9fleere&

boben nad; ifjrer Siefenlage unterfdjeiben in £ieffee= Ablagerungen unter 200 m, gtacf)fee=

Ablagerungen gtoifdjen Mebenoaffermarfe unb 200 m unb Straub abtagerungen. S)ie beiben

teueren ftimmen im altgemeinen überein in itjrer fefttänbifdjen iperhmft unb befielen baljer

beibe rcefentlid) an$ Sanb, ©ranb unb Sd)tid. Sie nehmen etwa ben uierten £eil alles

9fleere3boben3 ein. hinten fielen gegenüber bie petagifdjen Ablagerungen, bie üjremSBefen

nad) ben größten S£eü beS SieffeebobenS, etwa brei Vierteile, bebeden. &in enges unb feilte»

Meev mie bie Sftorbfee ift roefentlidj non terrigenen Abfeilen bebedt. geiner SlieS, £et)tn, blauer

Sdjlamm, Sanb, Sd)tid, Steine lehren t)ier auf btn harten überall toieber. Sei ben gat)t=

reiben Übergängen uon einer SBobengattung in bie anbere empfiehlt es fidfj (nad) foulet),

ben Sanbboben, ber bis §u 10 ^ro^ent £t)on t)at, einfach Sanbboben, folgen mit 30 ^ro^ent

fd)tidigen Sanb, fotdjen mit bis ju 60 ^ro^ent fanbigen Sdjlitf unb mit meljr als 60 ^rogent

£t)on £t)onboben 511 nennen. Qu ber fübtidjen Dftfee fd^einen gange Moränen auf bem 9fteereS=

grunbe gu liegen. DrtSfunbige Sdjiffer brauchen nur gu loten unb bie ©runbprobe gu untere

fudjen, um genau gu triffen, wo in ber 91orb= ober Dftfee fie ftdj befinben, benn bie gifdjerei;

farten geben bie Söobenbefdjaffentjeit fo genau an wie eine agronomifdje $arte.

3^atürlidr) muß biefer Schlamm SBeränberuttgen erfahren, bk baS SUteerroaffer felbft unb

baS organifdje 2ebtn im Sfteere ttjtn gufügen. £)er Sdjtid ber feinen Abfä^e an unferen lüften

unb befonberS an ben -äftünbungen unferer Ströme fefct fid^ allerbingS gum größten £eite ans

bem Sd)tamm gufammen, ben baS ftießenbe SBaffer aus bem SBinnentanbe bringt; in geringerem

Wlafc neljmen aber aud) ber feine, uon ber SBranbung aufgerauhte 9JleereSfanb, uon anberen

lüften t)ergefd)raemmte Sd)tammtettd)en unb orgamfdje 9?efte, befonberS Diatomeen, teil,

bereu Volumen @t)renberg in mandjem Sdjtid uon ber ÜRorbfeetufte auf V20 fd)ä£te. £0311

fommen bie <gumuSfäuren ber uon allen Seiten Ijereinmünbenben 3ttoorgeraäffer, bie ftdj mit

getöften Satgen nerbinben unb gum Steil -ftieberfdjtäge bitben. SMefe Äffen werben uon 53ran=

bung, (Reiten unb Strömungen ergriffen unb lange untergetrieben, et)e fie §um AbfaJ ge=

langen, mo fie bann ben blauen ^l)on bitben, ber überalt erfdjeint, roo man ben ©inflüffen

uon gefttänbem ober Qnfeln näljerfommt. $on bem roten ^one ber entfernteren unb tieferen

Legionen be§ 9fteere3boben3 fonbert i^n ber ©erjatt an Sd)uttmateriat, befonber» an Ouarg,

unb ber größere 9tod)tum an organifdjen Stoffen. An ber Oberftädje ift er unter bem ©in=

ftuffe be^ Seeraaffer^ rötti^, in tieferen Sd)id)ten §ä^e unb grau. Aud; vnifanif($e Sauber

tiefem einen äljnftdjen S^l)on; fo finb bie rjaroatfdjen Qnfetn uon einem meljr aU 300 km
breiten Saume blauen £bone£ umgeben. SSo bie gtüffe oderartigen Sd^lamm führen, wie

im öfttic^en Sübamerifa, in Afrüa, in Sorberinbien, ba nimmt aud; ber terrigene 2^ieffee=

f($tamm eine röttidje garbe an.

Organift^e 9tteere3nieberfdjlage.

2)a6 bie geringe 50^enge uon ^alffat^en im 9JZeerroaffer bie 9tieberfd)täge liefert, bie einen fo

großen £eit be^ 9)ieere^boben^ bebeden, ift in ber gäljigfeit galjttofer Organismen, befonberS
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ber Tiere, beauinbet, ftatl aM fo$fenfaureft unb p$o£p$orfaure£ Saft in feflei gattn au

[Reiben, Sä wirb [a aud) Eoljlenfaurer .Halt* fertig bimj bie Alüffe Infi ÜJleei geführt (f,
' I,

2. 584 ii. 561); aber gerabe für bic 2Rieberf$tag8bilbung ift ein großer Unterfdjieb poiföen

bem Serratien befl oon beti puffen Infi 3Wcct geführten geloften, foljlenfauren .Kaltes unb beti

organiföen ©dualen unb Sfeletteti au* foljlenfaurem kalt, fetter fällt gelöft bet ßerfe^ung

ohne weiteres aulieim, nn'ibrenb biefer oon unlb*lid)em (iljitineteinebe eingebüßt ober burd)=

fefct ober mit anbeten ßalffaljen uerbuuben ift, bie ilju wiberftanbsfäljiger machen. Siel mdy-

tfger für ben ftalfbebarf beS ojeauifdjcn XierlebcnS alö ber jugefityrte t'oljlenfaure Stall ift ber

©ipS, bor 8 bi$ 4 ^rojent ber feften SBeftonbtetfe beS SReerroafferä auSmadjt, beim einen grollen

Teil beS foljlenfauren Malfoc-, ben baS orgauifdjc geben im 9)iecre ocrbraudjt unb ausfdjcibet,

erzeugt erft bie organifdje 3erfe{$ung, °*e burd; ammoniafalifdje AuSfdjeibungen ben ®ip£ in

S$n>efeifaH oernmnbelt unb barauS foljlenfauren ober boppeltfoljlenfaurcn Malt bilbet; am
3d)mefelioafferftoff entfielt fdjiocflige Säure, unb biefe bilbet roieber GhpS, rcoburd; Hot)len=

fäuve frei unb ftalf aufgefaßt wirb. 2)aj3 ftaltabfäfce im 9)ieere aud) oljne bie unmittelbare

JBirfung beS organifdjen £ebenS entfteljen, getjt au$ ber 9totur mandjer Ablagerungen fyeroor.

Auf beut 33oben beS 9JtittelmccreS bilben ftd) «Steinfruften aus ausgefälltem fofjlenfauren

ßaff, fiefelfaurer S^onerbe uub freier töiefelfäure; fie Ijaben eine glatte, graue Cberflädje,

Anneliben begünftigen bie Abfdjetbung oon Gifenojnb barauf, unb aufterbem lagert ftd) aud;

^raunftein auf iljnen ab. Aud) in ben Aufbau ber Korallenriffe geljt foljlenfaurer kalt ein,

ber amorpf; au% bem 9)ceerroaffer ausfällt.

öan,3 eigentümlich ftnb bie c6emifd)en unb biologtfcf)cn SBerfjältmffe am 93oben be§ Sd) warben
9ttecre§. $m äßittelmeer Fjaben Wir überall, wie in anberen 9Jieeren, Sauerftoff unb Sebensttjätigteit.

3m 9ttaratarameer finb 3 eugniffe be§ £eben§ retdt)Itd^ in 1400 m, im Sdjwarjen Stteer bagegen ift

oon 350 m an ftatt be§ SauerftoffS Sdjwefelwafferftoff unb tnfolgebeffen ootlftänbiger Mangel be§

2eben§. 2)ie unterfinfenben Seiten oermobern langfam, of)ne einer Siefenfauna jur 9£af)nmg $u bienen.

Sa§ 2ot l)at öom Söoben Dtefte oon Vieren f}eraufgebrad)t, bie freute rat ^iontu§ au§geftorben ftnb, wäfj*

renb fte im ^afpifa^en 8ee weiterleben. 2)ie ^erfe^ung , b. f). £)ft)bation ber 3U SSoben finfenben Seben§=

refte fann in ber £iefe nidr)t anber§ al§ mit §ilfe be» Sauerftoff^ ber SJJeereefalje ftattfinben, roobei fta^

Sa^tüefelmetatle bilben muffen; biefe aber Werben burd) bk au§ berCy^bation be§ $o§lenftoff3 ^eröor=

ge^enbe ^oljlenfäure ju fo^Ienfaurcn 5al3en oftjbiert, Wobei Sa^toefelwafferftoff frei wirb, ©tarfe

^erttfal^irrulation Würbe biefert ^ro^e^ hemmen, ba fte Sauerftoff jufüfjren würbe. 6§ ift aber fraglid),

ob fte im Sd)war3en 3J?eer etwa burd) bit tiefen ©üfjwafferfdjidjten gehemmt wirb, welche bie 3a^lreia^en

einmünbenben ^lüffe auf feiner Cberflädje ausbreiten.

&§> gibt leine Srerftaffe, bie uicr;t Beiträge lieferte 31t ben kalt- unb Kiefeutieberfdjlägen be»

2ReereSbobenS, bod) überraiegen niebere Organismen, mie^ljijopoben, 9tabiolarien,3($tt)ämme,

einige ©ruppen ber Korallentiere unb 2Seid)tiere, afle anberen. 3)ie 3nfammenfe|ung beS ^ief=

feebobenS r)ängt oon ber Verbreitung biefer ^iere ab. ^a nun beren gafyl mit ber Temperatur

ber SReereSoberfläc^e fc^manft, t)at biefe teuere einen unmittelbaren ©influg auf bie 3nfammen=

fe^ung jener Abfä^e. 3>te falten Dberftäc^enmaffer ber autarftifd)en unb füblidjen Cseane ftnb

reid) an Diatomeen, beSraegen finb beren Kiefelfdualen bort aud) am 9)?eere3grunb befonber»

(jäuftg, mäljrenb umgefel)rt in ben Tropen bie ^Ijijopoben an ber Dberflädje unb am Soben

überraiegen. %lebtn ber falfauSfonbernben ^fjätigfeit oieler friere fommt im feilten 9Jceer bie

ber Äalfalgen ftarf in 23etrad)t. Katlalgen überjieljen felfige Ufer mit biefen Prüften, unb

große Sager oon loljlenfaurem Kalf in feiner gerteilung, bie fte gebilbet Ijaben, finbet man in

10—70 m ^iefe. SefonberS rairlfam finb bie ßttljotammen. Qm Sieffeeboben ftnb RalU

afgen bagegen nid;t ftarf oertreten.
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Qnbcm bie nadj ber £icfe juncljmenbe $ol)(cnfäure bie Sßieberauflöfimg ber foljfenfauren

afjc begünftigt, nehmen biefc von einer Beflitnmten 2iefe an ab. )Raä) einem (Experiment t>on

foulet fanfen feine ©lobigerinenfdjaten von 0,012 mm ßorngröfje 7 mm in ber Seftmbe,

ha* ftnb 1850 m in 73 8tnnben; fie brausen alfo mehrere Tage, um eine tnäjnge ^iefe §u

erreidjen. Qn einem 9fteere3abf<$nitt von 3 qkm unb 200 m £iefe finb unter ben Tropen über

15,000 kg foljlcnfaurcr ftalf in gorm von Scalen unb SMetten non 9fteeres[eben>efen \n&

penbiert, bie fangfatn ju Öobeti fallen unb bis §u 4800 m triefe 75 bis 90 ^ro^ent be3 ^ief-

feefdjlammeS &ufammenfefcen. 3n 6000 m j£iefe fommen fie nur nodj fpurenmeife in ben £ief=

feefebimenten r>or. <Bä)on an ben gangen eine» ifoliert liegenben §od)feemitfan3 fehlen martere

goraminiferenfdjalen non 2000m an, unb r>on 6000m an abraärtä t)errfc^t aud) t)ier unbebingt ber

rötlidje £ieffeetf)on, mobei ba§> Söaffer reid) an

gelöftem Ralf unb, burdj Sßerroefung ber Drga=

mSmen, audj an Sulfiten unb Sulfaten ift,

roetdje bie 2luf(öfung nod) raeiter begünftigen.

Dcadj ben Schalen ber Siere ober ^Bflansert,

bie überhnegenben Anteil an ber gufammenfetiung

bc§ 3d)tammc§ nehmen, unterfd}eibetman©d)lamm=

arten oon oerfdjtebener gufammenfetmng unb SSer=

breitung. ©lobigerinenfd)lamm befielt ^aitpt*

fädjlidj au§ ©lobigerinen (f. bk nebenfteljenbe 'üb-

bitbung), fo ba$ ber fdjon feit ber (Eljallenger-ßr^e*

bition eingebürgerte !Dcame Beibehalten Werben fann.

2)ie öerfd)iebenen Wirten ber 9ft)i3o£obengattung Glo-

bigerina finben fid) an unb unter ber 9Jceere3ober=

fläche aller Qomn, ftnb aber in s2trten unb Snbioi*

buen 3af)lreid)er unb 3ugleidj größer in ben Wärmeren

unb fatjreia^eren ©ewäffern ber Tropen, Wäfjrenb

in ben ^otarmeeren nur nod) jtuei üer3Wergte Wirten

oorfommen. So^n SJcurrat) glaubt, baft bie ©at=

tung Globigerina mit ü)ren 8—9 petagifdjen Wirten

überhaupt ba§ öerbrettelfte Q5efd)ledf>t lebenber 2Sefen

barftelle, unb bajj u)re Dtefte ben größeren Steil ber

marinen üfticberfdjläge bilben, bie gegenwärtig entfielen. ©lobigermenfdjlamm enthält Oon 30 bi§ über

80 ^ro^ent foljlenfauren $atf. — 2)er $ßtero£obenfd)lamm umfdjltejjt Ijauptfädjlidj bie ©efjäufe

unb ©analen pelagifd)er 9Jcotlu3fen, bor allem ^teropoben, bann £>eteropoben unb ©aftropoben

unb enthält 70— 90 ^ro3ent fof)lenfauren $alf. %n großen liefen finbet ftcfc) biefer ©djtamm nid^t, in

1000— 2000 m ift er bagegen in ber trojrifdjen 3°" e unb Weit com Sanbe entfernt oft ungemein reid)

vertreten. $on größeren liefen Ijält if)n Wot)l bie jerfetjenbe Söirfung be§ 9Jeeerwaffer3 auf bie ungemein

bünnen, jarten 3d)aten fern, dagegen tritt biefer Schlamm auf, Wo man fid) Oon ben tieferen ©teilen

be§ Djeanä ben 2Ibpngeu be§ Sanbe§ ober ber unfein nähert (f. bie $arte, ©. 221). 2)er ^steropoben*

l"d)lamm ift nur tyärlid) Verbreitet unb bi§ je^t nur im Sttlanttfdjen Ojcan nad^getriefen. — S)er au§

^iefelfäure befte^enbe 9tabiotarienfdjlamm gel)t au§ beut ©lobigerinenfa^lamm mit ;utnelmtenber

Siefe an mannen ©teilen fjeröor, too fonft ber „rote ©djlamnt" fidt) au§ jenem ^erau§bilbet, unb ift

am r)äufigften in 4000— 8000 m. ebenbe^toegen ift mancfimal bie ©ntfdjeibimg fa^toer, ob eine 51b^

lagerung me^r a\§ Dtabiolarien^ ober al§ roter ©d)lamm 5U gelten f)abe. %Ran ^at fidt) inbeffen geeinigt,

einen §lbfa^ mit 25 unb me^r ^ro^ent biefer SHefetycmjer al§ ^abiolarienfa^lamm ju bcjctd^nen. ©§ ift

möglid), bafs bie gröfsere ober geringere SJcenge ber ^abiolarien mit bem ©al3ge^alt sufammen^ängt,

bah geringerer Saljgefjatt fie begünftigt, aber ebenfo fid)er ift e§, bajj ba§ SJceerrnaffer aud^ auf biefe

^iefelgerüfte unb ^anjer auflöfenb wirft. 9tabiotarienfd)lamm fann nur ©puren Oon ^alf, bei ^ln=

lüefenr)eit Oon satjtreidjen goraminiferen aber aud^ 15— 20^3ro3ent be^felben enthalten. sD2an fennt

23crfd;iebcne |yoraminiferen, ftarf oergrö^ert: 1) Orbu-

lina, 2) Globigerina, 3) Rotalia, 4) Polystomella, 5) Calcarina.

9tod£) 9ieumar)v, „Grbgefc^td^te".
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. cganifdje STOeereänieberfdjtäge.

Rabioiarienfäiamm Im Stillen unb ^nbifdjen, nid)i afier tatWtanÜfd

ben fcropen polwftrtf ge$t, berminbern Rdj Ißteropoben unb SBertoanbte. Sfcie a,rö|eren i n unb

bic tropifdfen Rabiolarien berfd&ttinben, mä^renb Diatomeen [o }a$lreidj »erben, ba&fi

uui einem [^leimigen 3n$alte füllen, ber fofi ganj aufi i$nen beftety. Tmmi ifl audj am i

ein öumäljlidjer Übergang öom ©tobigerinen jum SWatomeenfdjiamm gegeben. ßefeterer, getrachtet,

utoi); unb fein tot« 3Re$I, cntimit LO 30 ^rojeni lo§lenfauren Malt. £0 fdtjeint, bnn et ein breite* öanb

um bic WntarltiS bübet, toeldjefl aitmäijiid) in ben blauen $$on ber lanbnäfyeren Steile übergebt, $i«

,. EuÄcarora" bat itm aud) in ben großen liefen bei ben Mmilcu nadjgetoiefett

Roter £$on nimmt einen großen Seit befi STOeereSbobenS in größeren Xiefen ein; und) äRurratyS

Sdjäöungen l
/a befi SföeereSbobenS, l

/
4 Der ©rbo&erftädje. ©benfo toie mit abne$menber Siefe ber Mai t

gefall befi (älobigerinettfdjlammefl juntmrat, cje$i bei jtiite$menber liefe berfetbe burd) Wbnalnue

be£ Malle* in „roten

Jhon" ober SRabiota«

vieufdilamni über. ($£

iftwidjtig, jubetonen,

baß jener rote Ibon

faft bon berfelben

3ufammenfejjung ift

»ie ein ©tobigerinen*

jdjlamm berfelben "Ke

gion, au3 bem man

bie faltigen $3eftaiu>

teile entfernt rmt. 2)ic^

fer rote Sttjon ift um

fo faltärmer, je tiefer-

er liegt; er enthält oft

nur Spuren oon S^alf.

Seine 3ftineralteil=

d)en, f)öf)ere Dgljba*

tionöftufcn be3 ©ifeh§

unb 3Jtongan§, finb

feiten über 0,05 mm
grofe. 2Sof)t aber gibt

e§ an managen Stel=

ten im Stillen Djean

SBraimfteintonfretio*

nen, bie fid) um ^aififef^ärjue ober 5Salfifd}gcI)ör!nod)en gebitbet Ijaoen ober in ftörndjen burd) ben £§on

^erftreut finb, unb 9iefte öon tmUamfd)en Mfdjcn. Spuren oon Mfdjalen finb in liefen unter 3000 m

felbft mit bem Mroffoü oft nidjt nacfßurceifen, oon &iefelfaurege§änfen ftnbet man nur nod) krümmer.

2)ie Verbreitung ber nerfd)iebcnen Ablagerungen ift fel)r oerfdjieben. Sie größten ©fe

biete nehmen (na<$ 9Jcurrat)3 (Schalungen) ber rote £I;on mit 133 WSL qkm unb ber ©lobi=

gerinenfölamm mit 128 WIM. qkm ein, benen fiel) erft mit 38 SEiU. qkm ber braue erlief, mit

28 3KUL qkm bie (Miete ber Diatomeen unb mit 26 2JHH. qkm bie ber gladjfeeablagerungen

anffließen. £er rote Sljon ift am roeiteften nerbreitet im ©titten Dsean, mit üjm sufammen

tritt ber 9tabiolarienfd)lamm auf, ber nur eine Abart be3 roten SlmneS ift unb im At(antifcl)en

Djean &u fehlen fdjeint. Qu biefem I;errfcf;t bagegen ber ©lobigerinenfdjlamm unbebingt oor.

Vergleicht man bie Ablagerungen Ijeutiger 9)ceere mit ben ©efteinen, bie auf alten

3Jlcereäböbcn entftanben finb unb nun an ber Sufammenfefeuug ber geftfänber unb 3nfeln

teilnehmen, fo finbet man in ben älteren paläolitljifcfjen ©efteinen oonoiegenb Ablagerungen, bie

in feilten beeren ober in ber 3Rär)e ber Ufer fiel; gebilbet Ijaben, alfo Ablagerungen temgener

kommen, vor innefhtdb derpvrJcaertciiFld
che, von. fveniffer als 1829 m. OoOOFadenJfiefe.

GlobigerincL-Schlamm, Ablagerungen^
finden sich innerhalb der schraffierten,

Flächen, von, mehr als 1829 m, Tiefe,.

Tiefen in Metern

.

2)a§ Salfour Sljoal im f
übroeftltdjen Stillen Djean. 5ßad& bem Scottish Geo-

graphica! Magazine, 1897. 50g l. %Z&, 3. 220.
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9?atur. 23efonbcr3 finb bie roeitoerbreiteten alten £l)one unb Sljonfdfjiefer folgen UrfprungS.

dagegen finb rote Xtjone, bie fjeute in fo ungeheurer Sluebeljmmg niebergefdjlagen werben, in

ben alten ©eftctnen feiten. 3öol;l aber finben wir bereite Äafffteine , bie aus D^ijopoben nor=

roicgenb befielen; es finb größere gönnen als bie Ötobigerincn non Ijeute, bie ben gufulinen=

falf in ber (Steinfoljlenformation bilben, unb nod) größer finb bie SRfyijopoben be£ 9lummuliten=

falfcS ber treibe, dagegen ift bie weiße treibe berfelben gormation bem ©lobigerinenfdjlamm

ber heutigen £ieffee gteidjjmfejsen.

A. gxe (prwärmung bes ^ffeeres unb bie ^leeresffrömungett.

2>nf)ait: 3)ic ©riuärmung be§ 9#eerc§. — 2>ie SSärme in ben SttccreStiefen.— 2)ie 23eft>egungen im Meere.

—

2)ie gro|3en oseanifdjen (Strömungen. — Überfidjt ber 9Jceere§ftrömungen. — S)ie ©ntftelning ber 2fteere§=

ftrömungen.— ®ie Meeresströmungen al§2lu§gleid)3med)ani§mu§.— Transport ber Meeresströmungen.

Sie ©rmärmung be£ 9tteere§*

Sie 2öärme beS SfleereS l)ängt jmnäd)ft non ber unmittelbaren 23eftral)lung burd) bie

(Sonne ab. Seren 2öärmeftral)ten bringen 100 m unter bie Dberftädje, foraeit fie nid)t §urüd=

geworfen werben. Sa bie fiuft außerbem unmittelbar über bem Speere ftärfer mit geud)tigfeit

gefättigt ift, abforbiert bort iljr SSafferbampf ftarf hk bunfeln 2Bärmeftral)len. Sie 2$ärme=

leitung beS SöafferS ift unbebeutenb; bie innere gortleitung ber SBärme non einem 3Saffer=

teilten §um anbeten erreicr)t nur ben betrag 9, menn fie beim Duedfilber 106 beträgt. $odj=

fal^löfungen leiten unmerflidj beffer als reinem SSaffer. Surd) biefe gortleitung eingeftrarjtter

üffiärme, bie in (Seen l)öcr)ften^ einige 9fteter in einem ganzen (Sommer erreidjt, pflanzt fid)

im -Jfteere bie ©onnenroärme bis 200 m £iefe fort. Sa bie Temperatur ber £uft im aflge=

meinen roenig nerfdjieben non ber beS SßafferS ift, über bem fie lagert, fo trägt fie tnenig ^ur

(Srraärmung beS 9tteereS bei. Qnbeffen gibt eS immer 3e^en / to öenen *e £nfttemperatur

Ijodj über ber Semperatur ber -JfteereSflädje ftefjt.

2llS größte SBirfung ber 23eftral)lung unb biefer Sßärmeabgabe finben mir an ber 9fteereS=

oberflädje Temperaturen non 32° im (Mf non 9Jterjfo, non 33— 35° im 9toten 9Jceer, im

Sßerfifcfjen unb im Slalifornifdjen Stteerbufen. SaS ift menig im $ergleidj mit ber ©rmärmung

trodenen SBüftenbobenS bis über baS Soppelte. Temperaturen non 25° im füböfttidjen WlitteU

meer, non 22,5° in ber Vieler 33u<§t, non 18° in ber 9torbfee geigen bie Slbftufung mit ber

3unal)me ber geograprjifcrjen breite. Sie nieberfte Temperatur gel)t bis—2,5°, entfpred)enb

ber tiefen Sage beS ©efrierpunfteS beS -JfteermafferS, Ijerab. 9tturran nergeidjnet als tieffte

MeereStemperatur aus engtifdjen (Schiffstagebüchern — 3,3° im üftorbatlantifdjen 0§ean öft=

lid) non 91eufd)ottlanb, bie Ijödjfte im offenen D^an in mehreren tropif^en Reifen beS Stillen

OseanS mit 32,2°, bie ljöd)fte im ®nbe beS pacififd^en ©olfeS mit 35° 6', baS märe alfo eine

größte (Sdjroanfung non 38,9°; aber bie niebrigfte Temperatur non — 3,3° muß, toenn fie

überhaupt richtig beobachtet ift, al§> eine feltene, burd) Überfü^lung beS ÜEßafferS Ijeroorgerufene

2lu^nal)me betrachtet werben. Sie mittlere SBärme ber ganzen Meeresoberfläche ift non Wluvxan

auf 17 bis 18° gefd)ä|t morben.

©8 befielt Unflar^eit über bk ^ntrenbung ber 5lu§brücfe roarnx unb f alt für bk 2em|)eratur

ber Meeresoberfläche unb ber 9Jieere§ftrömungen. SSenn man fcon einer tarnten 9}Zeere§ftrömung

hä ©pitjbergen unb tion einer falten an ber $üfte öon $eru f^ric^t, öcrftc^t man offenbar „toarm" unb

„!alt" im 3Ser^ältni§ gum Älima unb Meer ber Umgebung. ©§ ift aber o^ne greifet njünfa^enSioert,
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fidj eine genauere ©orfieuung Mibe« \u Können, unb baftu gibl e9 fein beffer« unb einfadprefl SRittel,

nivj bie \uit t tiihi* loiiipcintuf einer SWeereSfiette mit bet jw Dergleichen, bie U)t und) beti n bcr

SSftrmeöerbreitung jufommt; baraufl muj fiel) bafl ergeben, umo Xoue bie „u)ermifdje Sfanomalie" ge

nanni hat, nämlidj bie (filebiete, bie abnorm koarm ober init finb. ISsfieUt fidj babei $erau9, bnubic^jc

biete be$(Sfalfftrome£, be£ftutofd)iroo, beSörafUfiromeS, befi äßofambü unbtlgul^aSftromefl unb bcr oft-

aufiralifdjeti Strömung grofce Regionen \>on abnormet ÄSärme finb, ebenfo bie beiben Vltlnntifdjcn yjatui

meere, bie Sßorbbudjten beä i^nbifdjen DjeanS unb bor ©flbwefteu be$ tluftralafiatifdjen SDtttteuneereS.

oimon fielen Heinere, abnorm falte ©ebiete an ber SBeftfttfte SflbamerffaS unb 3übajiitaö nnb nn ben

Dftfüften üftorbafienS unb üftorbamerifaS gegenüber, bie bort uomncgcnb fübpolaren Strömungen, ()icr

nioiiv beut SluftrtebSmaffer ;m bauten finb.

SWc Verteilung bcr SBärtne an bcr 9Jiccrcmobcrf(äd)c bar^iftcücn, wirb Aufgabe

beä t'limatologtfdjcn 2lbfd)nitte* fein; ift fie bod), bei bcr itebcljnuug bem leeres, bcr ir)td;=

tigftc Steil bcr Verbreitung ber äiSärme über bie Grboberflädje überhaupt. Xod) nehmen rair

bie jutn VerftänbniS ber 3uftänbe unb ^Bewegungen bem 9Jceerem notraenbigen Xljatfadjen fdjon

bicr in 2lnfprud) unb Ijcbeu afö bie raid)tigfte bie ©eringfügigfeit bem UnterfdjieDes jnrifdjen

2ufk unb SBaffertöärme 5unäd)ft Ijcroor. 2)ie innige Söerütjrung sraifdjen bcr ßuft unb ber

IKeeiYvobcrfiäcIjC, uodj gefteigert burd) bie SBcraegungen beiber, unb bie überragenbe 2i>ärme;

fapajität be^ Sföafferm madjen em begreiftid), baß im allgemeinen bie Suff nur raenig ober gar

nidjt raärmer ift alm bam baruntcr tagernbe Gaffer. £er mittlere 2Bärmeunterfd)ieb ^raifdjen ßuft

unb sDiceremoberfläd)e fteigt t)om Squator polraärtm non 0,2° unter bem Squator bis 0,9° in

60 °, raobei ber 2öärmeüberfd)uß immer auf ber Seite bem SBafferm bleibt. Poppen r)at nad);

gemiefen, baß über mannen (Strömungen bie Lufttemperatur im äßinter 2—3° unter bie bem

9Jceerem finft unb im Sommer itjr feijr natje fommt, unb ba$ über falten Strömungen bie £uft=

temperatur einen größeren £eit be§> 3al)re3 über ber bem Sßafferm fterjt. Qnbem Poppen r>ier

raarme unb trier falte Strömungen nergtid), fanb er bei jenen einen bur$fd)nitttid)en £empe=

raturüberfdjuß für bam Gaffer non 1,3 °, bei biefen für bie Luft t»on 0,1°.

Sn ber füblichen Cftfee ift ba$ SSaffer an ber Cberftäd)e in ben 7 SDbnaten 2tuguft hi§ Februar

roärmer al§ bie Suft, in ber fübttdjen sJtorbfee bauert biefeS 35er^ältni§ 8 äßonate, ba noa^ ber Wläv^

ba^ufommt. 2)er Untcrfa^ieb ift bort im 2üiguft ant größten, er erregt 3,7° bei SSamemünbe (in bem=

felben fflonat 3,8° bei Jpelojolanb), naa^ Sorben ju rürft er in ben SSinter unb $rüf)ting nor; er beträgt

in ^open^agen 1,7° im Januar, in SRenat 6,1° in bemfelben 3JJonat. 2)te ftarfe 3uua^me be§ !onti=

nentalen StlimadjarafterS naa^ Cften nnb Sorben ju tä)3t eine noa^ beträdjttidjere ^ifferenj in ben nörb=

üdjen Xeüen ber Öftfcc erwarten.

2)ie SBärmefc^manfungen finb im SJleere geringer al3 in ber £uft. 3e größer fie

werben, befto größer rairb ba^er in allen 3onen au(^ ber Unterfd)ieb §rotf$en ber ßrmärmung

be^ 3^eere^ unb be3 Sanbe^, unb ebenfo mac^fen aud) bie llnterfc^iebe ber Qa^re^jeitcn auf

bem £anbe rafc^er al§> auf bem -Jlceer. 2luf rjor)er See ift bie SSärmeoerteilung an ber Cber=

fläche innerhalb etne§ £age£ fer)r gleichmäßig. 33ei ^ag hinbet bie Sßerbunftung SBärme, unb

bei ^Racfjt finft abgefülltem fcrjroere^ SBaffer in bie ^iefe, roä^renb leichterem märmerem auf=

fteigt. S3u$anan t)at im norbattantif($en ^affatgebiet 0,7° afö mittleren Unterfd)ieb bcr t)öct)^

ften unb nieberften Temperaturen bei ^ag unb %latf)t gefunben, raäljrenb ber Unterfdjieb in ben

tropifcr)en (Bebteten 0,9°, in ber gemäßigten 3one 0,3— 0,4° erreicht. ®ie niebrigften £empera--

turen treten um Sonnenaufgang, bie r)öcr)ften in ben erften jRadjmittagsftunben auf. Sobalb

bam Sßaffer feiert rairb, änbem fid) aud) biefe 33erl)ättniffe, benn bann erraärmt bie Sonne bie

bünne äBafferfdjidjt bim §um Soben unb bie nädjttic^e 2lumftral)tung rairft ftarf abfül)lenb. 2)er

fonnenbeftraljtte 33oben ift baljer in feilten beeren üiel raärmer alm bam barüber fter)enbe

Gaffer. 3n ber Dftfee fann in 1 m £iefe ber Schlamm 7°, ba§> Söaffer barüber bim 4°
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meffen. Qm allgemeinen ift bie Temperatur ber -JfteereSobcrftädje int Sommer geringer unb

im SBtntet Ijöljcr als über bem i'anbc. 2(udj bewirft bie fommerlid;c Erwärmung, baf3 ber

Tempcraturunterfdjicb gmifdjen Dberflädje unb £iefe beS leeres im Sommer wädjft. 2)aS

feidjte 3lfowfd;c 2fteer ift im Quti mit 26° an ber Dberflädje unb 23,5° am Söoben einer ber

wärmften 9)ieereSteite ber (Srbe.

SJafl Ijat auf abnorm Ijotje Temperaturen be§ öd)ot§Hfdjen unb bc§ 93ering3meere§ h\§ 311

15 m Siefc Ijingcnncfcn, bie unter bem ©infütjj ber langen Sage unb bc3 Reißen ^otarfommcrä burdj un=

mittelbare Erwärmung ber Dbcrftädjc unb bc§ 23oben§ be§ 9Jcccrc§ entfielen. 2Iu3 23ud)tcn, Sunben unb

anberen fladjcn Stellen in fälterc 9Jiccrc§teite oerfettf, übt fotd)e<? SBaffer bort bcnfclben ßinflufj wie ba§

SBaffcr iuarmer Strömungen, unb loenn aud) feine 3)?affe gering, ift bod) feine SBirfung barum nidjt 31t

untcrfd)ät3cn, loci! fte in ber Dicget in bie $cit ber grofjtcn allgemeinen ©rnmrmung biefer Legionen

fällt. — 3)ie 9iäf)e gröfjerer ©i§m äffen fünbigt fictj immer buraj niebriger loerbenbe Söaffcrtempera*

turen an, unb jwar, ba ba% falte SSaffer burd) SBinb at§ Cbcrflädjenbrift weggeführt loirb, bcfonberS auf

ber Sccfcitc bc§ ©ifc§. JMidjt fetten bewirten StreibeiSmaffen eine füf)lerc 38affertemJ>eratnr in niebrigeren

breiten, mäfjrcnb £oln>ärt§ oon ü)nen wärmere» liegt: alfo eine Umicfjr ber normalen Verteilung,

^nncrljalb einer Stunbe fann ba§ Sfjcrmometer in ber Suft t>ou 3— 4° auf 0° unb im SSaffer auf 1°

finfen unb fdjwanft OieKeidjt balb barauf um ben ©efrierpunft in bem an CSiSbloden reid)en SSaffer

am 9vanb größerer 6i3feiber. £$o!jn 9rof3 beobad)tete auf feiner $lu§fal)rt ^ur ^Weiten (Entbccrung§reife

1829 am 11. 3uli mittags 6° in Suft unb SSaffer, unb a!3 abenbS um 10 iU)r ba§> Stfjermometcr auf

3,3° gefallen war, fdjlofj er, bafs 6i3 naf)e fei. $lm 13. ^uli \cd) man ben erften ©i3berg cor fid). Sßei

fetjr warmer Suft unb in (Gebieten mit warmen Strömungen, 5. 33. an ber SSeftfeite Oon Spitzbergen,

fann e§ oortommen, bafj ba§ £f)crmometer 12° in ber Suft jeigt unb man im SSaffer oon mehreren

(Kraben über bem üftultyunfte bi3 an ba§> ©ig Ijeranfommt. ^n folgen fallen öerliert ba§ pernio*

meter feine Sßebcutung al§ SSarner cor ©i£gefatjren ; aber ba% finb 2lu3nal)men.

S)ie Temperatur beS Segens ift in ben Tropen nur 3— 4° geringer als bie beS Dber=

flädjenmafferS beS 3)2eere^, bie beStjalb aud; burdjfdntitttid) burd; Dlieberfdjtag nur um 0,7° finft.

£)ie jäljrlidjen Semperaturfdjmanfungen an ber SReere^oberf(äcr)e finb imatfge=

meinen gering in bm Squtortatgebieten, neljmen potroärt^ auf beiben §atbfuge(n ju bi^ 35

ober 40° unb geljen r»on ba an (angfam gurüd, wobei bie Unterfd;iebe im allgemeinen ftärfer

auf ber nörblidjen al§> auf ber füblic^en igalbfugel, unb befonber^ mieber ftärfer im nörblic^en

Stillen aB im nörblidjen 2lttantifd;en D^ean ^erüortreten. ^tarljeit ber Suft unb geringe

SBinbftärfe begünftigen fte, mogegen SBolfenreic^tum, ftarfe Söinbe, ausgiebige 91ieberfd;täge

auSgteidjenb mirfen. So lommt e», ba$ mir in ^n beeren ber ^atmenregionen überall ®e=

biete finben, mo bie Temperatur ber 3SafferoberfTäc^e nod; nicfjt um 1° fc^roanft. Slber aud)

in ben gemäßigten 3onen finben mir in ftürtnifdjen, nieberfd^laggreic^en ©ebieten Sd;man=

fungen um 2° am Ray fioorn, um 4— 5° im üftorbatfanttfdjen 9Jceer, um 8° in bemfelben

5mifd;en 35 unb 40° nörbt. breite. 91ebenmeere unb 9tanbmeere geigen Sd;man!ungen non

mel)r aB 10° burd) bm Ginftuß ber umgebenben gefttänber. 25ie größte äöärme beS 3n=

bifd;en DgeanS liegt im ^oten Speere bei SJJaffaua, mä^renb auf bem offenen 3nbifd;en D^ean

Söinbe unb Strömungen abfüljtenb mirfen. ®ie größten 2lbftänbe treten aber an ben (Stengen

warmer unb fatter Strömungen auf, bie jaljreSgeittidje 3]erfdjiebungen erfahren, unb bort, mo
bem ßinftuß eines falten gefttanbeS ein mäd;tiger Strom mannen SBafferS gegenüberliegt, mie

im ©etben 9)ieer unb fübtic^ r>on ^eufunbtattb. Unter fotd;en Umftänben fommen im norb=

meftlid)en 2lttantifd;en unb Stillen Dgean in 91ad;barräumen Temperaturen oor, bk um 29°

auScinanbertiegen.

33on ben Strömungen mirb warmes unb falteS SSaffer an ber 931eereSoberfläd;e tranS=

portiert, unb burd; auftrieb lütjtt ft$ bie 3JleereSoberftäd;e in ben warmen ^onen ab, wätjrcnb
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fle fiel) In ben falten baburc$ erwärmt SWe8 bewirft eine roofjltfcätige Ausgleichung ber

2Bärmet>ertetlung im großen/ aber im einzelnen werben gerabe baburdfj beträchtliche Unter

f<$tebe gefd&affen. &ie »armen Strömungen umfd&Üeßen JJnfeln falten SBaffetd unb umgefeljrt

©o t'oiiuiii roarme$ ©olfftrommaffer tafelförmig nörblidfc oom gefd)(offenen ©ebtet< bi i

[tromeä oor, ebenfo gibl e$ falte „Söaffertnfeln" in ben Squatorialftrömen be$ Sltlantifdjen

unb Stillen DjeanS. Sie mögen mit (Slrgänjungäftrömungen jufammen^ängen, bic Tiefen

roaffer jum (Srfafc beä an ber Dberfläd&e abftrömenben ^erauffteigen laffen. fttifienmaffer fttylt

ftd) audt) biird) bic oft heftigen (SJegeitenfiröme ab, bic, an einer Äüfte ^infticfjcub, in SBirbeln

ba£ falte SBaffer emporfteigen madt)en. Taß bic Strömungen in ber SKäfje bc^ ßanbeä fidj pi*

fammenbrängen, mo oft mehrere nebeneinanber in oerfdjiebenen Sftidjtungen fließen, trägt

ba$u bei, baß bic Temperatur ber 9tteere8oberflä<äje auf ber Ijotjcn See im allgemeinen glcid;-

mäßiger ift alä in ber 9uüjc bei SanbeS. 9iüdftral)lung oom Laube unb manne 3wflüffe geben

fanbnatjen 9tteere3teilen eine Neigung 51t Ijöljcrcn Temperaturen im ©egenfafce &ur öodjfee.

Ta aber bic großen Strömungen ganje SfteereSbreiten queren, tragen ftc marines Gaffer auf

bic eine Seite unb laffen falteS auf ber anberen auffteigen. Taljer ber Unterfdncb jnrifdjen

warmen Oft= unb falten SBefi^älften im nörblidjen Sltlantifdjen unb (Süden Djean unb jnrifdfjen

falten Oft= unb toarmen Sßeftt)älften in ben Sübteilen biefer Sfteere. 2lud) im fübltdjcm gn=

bifdjen Djean ift ber Oftcn beträdjtlidj märmer all ber Sßeften.

(£l ift eine ber widjtigften Tljatfadjen in ber SBärmeoertetlung auf ber Grbe, baß mir in

ben großen SSaffermaffen bei 9Jceerel eine anbere äöärmequelle all bie Sonne md)t uadjweifen

formen. ÜFmr am 23oben oon SBinnenfeen ift man Spuren t>on jener geljeimmloollen Sßärmes

quelle begegnet, bie alle bekannten Tiefen bei feften £anbel burdjbringt (ogl. 23b. I, S. 111).

Vereinzelte SSulfanaulbrüdje werben t)om 9)ceerelboben aul fleine Teile be^ -JJceere! ermannen;

ba^ man aber gerabe in ber üftälje ber Kurilen eine große Slälte in geringer Tiefe antrifft, 1,8°

bei 18 m, xva§> man fonft nur bei 1800 m finbet, fprictjt gegen anbauembe SBärmeabgabe

milfanifdjer §erbe. So ift alfo bergeit bie eingige greifbare Wärmequelle be§> -Dceerel bie

Sonne, bie burdt) ü)re Strahlen, burdj Leitung unb außerbem burdj bal iginabfinfen warmer

unb fernerer SSafferteildjen von ber Dberflädje in bie Tiefe wirft.

Sihid) Organismen nnb ©taubförndjen finden, mit bem SSaffer ber Dberflädje getränft, in bie Tiefe

nnb nehmen bie Temperatur ber Dberflädje mit ftd). Tie einzelnen ftnb miEroffoiptfd} Itcin, aber tt)re

3al)( beträgt Millionen, unb fo ift bk Söirfung ntdjt 31t unterfdjätjen, bk fie befonber§ bort üben, wo

bk ©ewid)t§unterfd)icbe be§ £>bcrfläd)en= unb Tiefenw äffer» an fidj feine ftarfen öertifalen ^Bewegungen

bebingen Würben.

$te Söärme in ben 9tteere!ttefen\

T)ie Verteilung ber SBärme in ber Tiefe ber 3Jieere geigt all allgemeine Dtegel Slbna^me

t)on ber Oberfläche bil gu niebrigen Temperaturen, bie um geringe Beträge fdjwanfen. ©eben

mir non ber Lufttemperatur aul, fo fc^manft biefe am meiften; auf ber 9)ceereloberflädje

werben bie Sdjwanfungen geringer unb nehmen von ba nac§ ber Tiefe bil 311 einer fonftanten

Temperatur ab. Qn ben Tiefen be^ 2ltlantifd;en Ogeanl ^inbQn wir an ben ©rengen bei 9cörb=

liefen Gilmeerel am 33oben Temperaturen non 2,5—3°, weiter füblidt) im üflorbatlanttfdjen

Ogean 2— 2,5°; im Sübatlantifdjen Ogean teilen fidj bann bie Temperaturgebiete fo, baß wir

auf ber Oftfeite Tiefentemperaturen t)on 2—2,4° bil über ben füblidjen Sßenbcfreil ^inaul fin=

ben, wäljrenb auf ber Sßeftfeite fd;on unter bem äquator bie Tiefentemperaturen auf 0,9—0,5

finfen unb gwifdjen bm galflanblinfetn unb Sübamerifa ° erreichen. T)ie feljr niebrigen

SWa^el, Grbfunbe. II. 15
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Temperaturen oon — 0,3 6i3 — 0,6° in runb 5000 m i£iefe ftnb norn „(Hjallenger" im Dften

ber £a pata=9Jiünbung gemeffen morbeu. 3m Qnbifd;en Dgean geigt fidj eine äfjnlidje $ertei=

fang: !£iefentemperaturen oon 1,5° unb barüBer im nörblicbften Seil, oon 1° in bem großen

Sief betfeit jnnfdjen 3'ubien unb Suiftratien, 0,7° füblidj baoon. Sind; im (Stillen D3ean ift ber

nörblidje Seit in ben liefen etioa3 raärmer aU ber füb(icf;e; mir treffen Temperaturen tum

0,8 h\8 gegen 1° uörbiidj oom äquator an, t)on 1,1—1,5° in ben oereingelten liefen gmifdjen

2niftralien unb 2lfien, baä Songapfateau tjemmt bas Vorbringen be£ falten Siefenraaffer»

gegen gibftfji ju, 2° ftnb in ber ©egenb be£ fübtidjen SSenbefreife3 im infellofett öftlidjen Stillen

Dgean nadjgetoiefen, bagegen 0,6° r>or ©üboftauftratien unb 0,7 r>or ber Sübmeftfüfte t)on

Sübamerifa. krümmet tjat bie mittlere S3obettraärme be3 gangen DgeattiS auf 2,6° gefdjättf.

2)ic 93eftimmung ber Xieffeetemperaturen ift it)rer Statur rtacf) eine oettoideltere Aufgabe

at§ bie berSSärme ber ©rboberfläcfjc ; e§ ift feine meteorologifdje, fonbern eine geopt)t>fifatifdt)e Aufgabe, bie

genaue Stcffccmcffuttgen nnb bie Stcnntni§ be3 23erf)aiten§ be3 SKeertoafferS bei »ergebenen Sempera*

tnren oorauSfcljt. S)en früheren Sieffeetemperaturmeffungen nutrbe fdjon ber elementare fyefjter oerl)äng=

ni3oott, bafj bieSfjermometcr in berDfogel nidjt gegen gunafjme be32)rucfe§ gefdjütjt ioaren nnb barnm ju

l)oI)e Temperaturen ergaben. SJtuf berartige (Srgebniffe, befonberS auf bie oon ^ame§ 9tofj in ber emtart»

tifd^en Kampagne Oon 1840—43 gewonnenen, ftü|te fict) bann bie Sfjeorie, bafj bie Temperatur in ben

JKeerett com Äquator an bi§ 511m 55. ober 57. parallel mit ber Xiefe bi£ gu + 4° abnehme, bafj bei jener

©ren^e be§ 55. ober 57. ^araM3 bie ganje 28affcrfdr)tdt)t gteidjmäjjig +4° marm fei, baß aber jenfeitä,

b. tj, pofft>ärt§, bie Temperatur fogar mit ber Siefe june^me. 3ftan naf)m, mit anberen SSorten, eine

Örunbfdjidjt oon + 4° an, bie Dom Äquator unb Oom ^ot langfam anfteige unb hd jener fritifdjen Sinte

be§ 55. unb 57. s,ßaratle{3 it)re obere ©renje, b. 1). bk Meeresoberfläche, erreiche. Unb bod) lagen bamatS

fdjon bie erftaunlid) treuen Beobachtungen Oon Sentj Oor, ber nidjt nur bk SSärmeabnafjme big ju 2,2°

in 1050 m £tefe unter 7° nörbl. Breite feftgeftellt, fonbern audj fdjon bemerft t)atte, bafj bie SSärme in

äquatorialen Breiten rafd)er abnimmt als in gemäf3igten. ©in roerfroürbigeS SBeifpiel oon tot liegeuben

23a§rljeiten ! 21ber freiließ ftütrte fidt) jene 21nnaf)me audj auf bie attoerbreitete irrtümliche Meinung, baß

ba§ 3>idjttgfeit3marümim be§ <5eeroaffer§ gteicr) bem be§ ©üjjroafferS bei +4° liege. Man feeijj aber

nun längft, baß ber (Gefrierpunkt be§ 9Jceerioaffer§ bei — 3,17° int ruhigen unb — 2,55° im beilegten

3uftanbe liegt. Unb oor allem ift eine Xemperaturoerteilung in ben fübf)emifpf)ärifd)en unb äquatorialen

Meeren nadjgetoiefen, meiere jene anfdjeinenb fo einfache S^eorie üollftänbig über ben Raufen tüirft.

gür bie SSärmeabnatjme mit ber Sief e gilt in ben beeren ber mannen unb gemäßigt

ten ßonen bie Siegel, ba$ bie SSärme oon ber 2)ieere3oberftädje nad^ ber 2;iefe gu beftänbig

abnimmt, anfangt fc^nelT, fpäter tangfam. ®abei geigt fidt) ein großer Untertrieb graif^en ben

oberen unb unteren ©d)id)ten. 3n ^n äquatorialen Seiten be£ 2ltlantif$en unb (Stillen Dgean3

nimmt non ber Dberfläd;e bi^ 200 m Siefe bie Sßärme um 6—8° ab, in ben nädjften 300 m
um etroa 10°, fo baf3 mir in 500 m bereite einer Temperatur begegnen, bie 18° niebriger ift

al$ an ber Dberftädje. Qu 40° nörbl. breite ift bie 2lbnaf;me in ben erften 500 m nur tjalb

fo .groß unb roirb rceiter potraärt» nod) tangfamer. ^abei ift aber bie Elbnatjme immer &iem=

tid; regelmäßig bi^ 31t etma 1000 m Siefe. Slber menn mir in biefer Xiefe bie Temperatur oon

5—3° Übertritten tjaben, mirb bie 2l6nal;me unmerftidj bi» 511m 33oben, mo mir bie nortjin

angegebenen nieberen Temperaturen finben. ©» ^errfdjt alfo im größten Seit ber tiefen offenen

UJieere eine geringe SSärme, unb bie Sdjäfcung, raetd;e bie SSärme be^ gefamten 3)ceere» nid)t

über 4° annimmt, bürfte faum ju niebrig fein.

3n mannen 3)teere»teiten ift bie Slbna^me ber SSärme nidjt gang fo regelmäßig. S3efon=

ber^ in l)alb gefdjloffenen 3)teere3teilen unb in ben ©tömeeren gibt tZ 2l6n)ei$ungen. 8n fy\m\

3eigt bie Semperaturoerteitung na$ ber Siefe brei Srjpen: regelmäßige Stbnafjme bi§> gum

Soben in l)atb abgesoffenen Werfen von geringer Siefe; regelmäßige 2t&naf;me bi^ gtt einer
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gerotffen SEtefe, bann ©te§enMef6en ber Temperatur Bei einem BefHmmien ©tab In &al6a!

[(^(offenen Sedfen oon 6eträ$tli<$er liefe; unregelmäßige 2l6na$me mit ;iuua(jme in jroifd&en

ttegenben ©$i<$ten In offenen üWeeren, bie bem (Einfluß ftavtor ©trömungen au finb,

unb BefonberS in ben (SHämeeren. 3n feilten beeren, rote in ber SRorbfee unb roeftlii

Dftfee, fann e$ oorfommen, baß baS SBaffer in feiner ganjen Tiefe gleich roarm ifl Tic feistere

meftlidje Dftfee fann im Söinter Bt$ auf ben ©runb 6tä jum $idS)ttgfett8ma£imum if>re3 3Baffer8

abgel'üblt fein, bie bftlidje bleibt immer muriner. Qn ber .\varifdjen See t'üljlt bas non Cfteu

^ereingetrie&ene (StSmeerroaffer, beut ba$ ^ßacPeid ben 2lu3gang burd; bie ßarifdjje Pforte cr=

fdimert, bie gan&e SBaffermaffe Bis &um Soben auf —2,4° ab. 2Bo(;l jeigen aud) bie Werfen

ber Dftfee eine beftänbigere üBBärmetJerteitung a(^ bie offeneren ©treefen, aber fte finb nidjt tief

genug, um Söafferteite fo absufdjließen, wie bie Söeden ber SUHttelmeere.

Qu Ijalb abgefdjloffcneu 9)ceeregbeden, bereu (Srroärmung ntcf;t burd; ©trömungen

geflört mirb, fdjidjtet fiel) ba3 SBaffer nadj feinem 2lntcil an berSonnenmärme unb feiner £id)tig=

feit, unb eg fcttben fidj äf;ttlid)e SSer^ältniffe mie in ben Sinnenfeen: fdjmereg Sßaffer finft in

bie Tiefe, leidjtcg SGBaffer fteiijt bafür an bie Dberflädje. Tabei mattet aber ^mifdjen ben ©tiß*

mafferfeen unb bem 3Keer ber feljr große Unterfdjieb, baß in jenen bag SSaffer nur burd) 2(6=

fitylung fernerer mirb unb ftnft, l;ier aber audj burd) (Erwärmung unb SBerbimftung. Teg=

wegen fxnben mir in ben (Seen regelmäßig big 51t 4° faltet SBaffer in ben Tiefen, im Dceere feljr

oft mannet. 2lber mo ber (Saljgeljalt an ber Dberftädje geringen ©djroanrungen unterliegt,

finft ba§> Gaffer infolge ber 3lblüljlung in bie Triefe, unb man finbet bort in ben tiefen, xoofyU

umranbeten Söeden (f. bie Slarte, ©. 228) bie Söintertemperatur be^> Sßafferg an ber Oberfläche.

©0 mißt man im füblidjen Sgäifdjen -üJceer 14°, im nörblidjen 13°. Qnbem oa^ faljreidjere

SBaffer in bie Tiefe finft, finben mir fdjon in ber faljarmen Dftfee bie niebrigften Temperaturen

oon 0,5— 2,7° bei burdjfdjnittlid; 55 m unb oon ba abwärtg 3,5—4° big jum 23oben. Oft

ift ber Unterfdjieb noef) größer, unb mir feljen auggefprodjene „©prungfdjidjten", mie in ben

Sanbfeen, bie mit Unterfdjieben von mehreren ©raben fjart übereinanber liegen; fo geigte bie

Dftfee norböftlidj uon SBornrjolm 14° bei 18 m, unb gleid) barauf 8° bei 20 m Tiefe.

©anj eigentümlidj finb bie SBer^ältniffe in 9Jceeregteilen, bie tief, aber fo a&gefdjtoffen finb,

baß fie nur an ber Dberflädje mit anberen -Jfteeregteilen gufammenljängen. 3m eurafifdjen

9Jiittelmeer nimmt bie Temperatur nur biso ju etma 100 m merflid) ab; ba erreicht fie 13°,

unb bei biefer SBärme bleibt nun ba* SJtittelmeer in allen feinen Tiefen. 2)ie niebrigften Tem=

peraturen finb 12,7 unb 12,8°, bie man gmifdjen 900 unb 1260m im Ägäifdjen sDceer ge=

meffen l)at. ®a Ijaben mir alfo bie große (Srfdjetnung einer gewaltigen äBaffermaffe, bie bi§> über

4000 m l)inab bei einer t)erl)ältni3mäßig Ijoljen Temperatur oerljarrt. T)a^ ift nur möglich, meil

wegen ber geringen Tiefe ber ©traße oon (Gibraltar nur 2ttlantifdje3 SÖaffer oon ben oberen

400 m in;3 SDtittetmeer gelangt. 3)a£ falte Tiefenraaffer ift au»gefd)loffen. Slmlid) oerljält fic^

bie ©ulufee, bie ebenfalls bi» 400 m unter bem -JReereäfpieget oon l)ot)en SBöHen umranbet ift;

fie tjat eine ec^t mtttelmeerifd;e SBärmeuerteihtng: bie Sßärme finft von ber Dberfläd;e

bi^ 730 m Tiefe unb bleibt von v)iex biso 4600 m auf 10,5° fteljen. ©0 bleibt fie im Werfen

t)on SJientatuei oon 900 m an bei 5,9° fielen, bie man nod) bei 1670 m gemeffen Ijat, mäljrenb

außerhalb bei 1700 m Tiefe bie Söärme fc^on auf 3° gefunfen ift. ®ie tieffte Temperatur im

Sdjmarjen 9Jteer mirb in 55 m Tiefe gefunben, oon ba an 3unaljme big 511m ©runb. T)ie jäl;r=

lidje Sdjmanfung bürfte fic^ l)ier big 90 m erftreden, im meftlid)en 33Uttetmeer aber big 350 m.

Ter Unterfdjieb liegt in ber Sunaljme ber Tidjte beg äßafferg imSd;mar5en sDceere mit berTiefe.

15*
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£ie gjorbbttdjten »erhalten fid; gerabe rate anbcrc $afl> abgetroffene ^eeresteile; fie

geigen eine anbere Temperatur unb eine anbete gkogreffton ber £emperaturabnafjme al£ ba3

Tiefen:
2200Meter

200-1000 •>

1000-2000 "

über 2000 »

£a3 &gäifdje 9Kcer. 91a$ Sllfrcb «p^iltppfon. 23gr. fcejt, <3. 227.

offene 3fleer. 9JioI;n ftnbet, bafj in ben gjorben bt§> nörbtidjen Norwegen bie 33obentempera=

turen ftetö Ijötjer ftnb afe bk 2RitteItemperatur ber Stift, nnb ba$ in allen gjorben Norwegens,
bie er gemeffen, bk SBobentemperaturen raeit f)öf)er ftnb als bk mittlere Stifttemperatur

be3 Sanitär. SDte gut nnterfttdjten norraegifdjen gjorbe (jaben felbft jenfeit be£ ^olarfreifee
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Bobentemperaturen »ou :; l°. ^uclj im Sublimen (StÄtneet &aben bie aflerbtngä wenig a

gebeerten gorfd&ungen be$ (£§aHenget eine©d&i# falten SBafferS imifd^en poei warmen ergeben.

©u^attati gog gut Ctflärung bic [djmefyenbeti (Eisberge herein, bie einige bunbert SRetet in bic

liefe Kühen, too fie faltefi ©affer abgeben, ©infamer erfifirJ 3Ro$n bno Auftreten einet falten

3d)id)t gmifdjen §toei mannen bamit, bajü bie manne D&erftödjenfdjtdji bic Smnmertoärme, bic falte

^uui\[)oiiHi)id)t bie ffiinterfälte, bac> toarme ifciefentoaffet enblidj bieSBärme bcö borigen SommerS jeigt,

bic mit bcui bind) ©erbunftung bitter geworbenen Dbetflädjenwaffet in bic Xiefc gefunden iit. Vlber in

Dielen Aiillcn l>at man e£ mit untciflcf untenem ©äffet ui tbini, baö Don ber »armen nnb }al)

rent)en Cbciflädic be£ Sftorbatlanttfdjen Djeanfl nnd) ben Mafien Wonucflenö getrieben mirb unb in ben

Tvioibeii bind) bie Viüftcnbäntc bot bem ISinflufs bei falten (Siemicermaffere cjcfctjüUt mirb. 2ao Unter-

tandien falu'cidjcren SBaffetS fommt in ben betfdnebenften ^teeren üor, nnb bamit ift aud) überall bic

äRöglidjfeit bco ftinabgetragenwerbenS l)öl)crer ^affcrtcmpcraturcn uon ber Cbcrflädje in bic Xiefc

gegeben, Sfcodj ein ©eiftriet: 28it Ijabcn im mcftlidjcn öolf uon SJicrUo bei 27— 32°8Bärme an ber

Dberflttdje 7° in nur 460 in liefe; im öftttdjen Wolf t>on sJJcerifo, wo bic SSerbunftung bidjtcä unter«

fmfenbeS äöaffet etjeugt, finben mir bagegen 15° in bcrfclbcn 2iefe.

Soldje untergetauchte warme ÜBBaffermaffen ftnb Ijäufig in bem (Gebiete ber Gabelung unb

3erfaferung ber ©olffrromarme im (Grenzgebiet prifdjen bem Mantifdjen Djean unb bem

9törblidjen (Si»mcer. „SBöringen" mafj jtmfdjen Spitzbergen unb Norwegen in 76° 23' nörb(.

Breite 3,2° an ber Dberflädje, — 1,3° in 40 gaben £iefe, — 0,3° in 70 gaben unb bann

wieber — 1,3° bt3 jum ©runbe.

3n ben (SiSmeeren mirfen bie falte £uft unb bie Slbfdjmelsung jufammen, um bas Cber=

flädjenwaffer abäitfuljlen, ba£ aufeerbem burd) Sdjmeljmaffer oerbünnt wirb, fo baft e* tttcrjt

unterfinft. £>al)er ftnbet f)ier aud; ot)ne ©apnfdjenftmft ber 3tteere£ftrömungen eine llmfefjr

ber £emperaturfd)id)tung ftatt, fo ba$ in ben oberen 100—150 m Temperaturen unter 3cull

f)errfd^en , bie einige l)unbert Steter tiefer bi3 auf 1—2° über 9?ull fteigen, worauf ba3 lang-

fame Sinfen bi<S auf — 0,5 beginnt. 2)ie großen mannen SBaffermaffen äquatorialer Strö-

mungen fteigem bie Unterfdjiebe nod) um ein BeträdjtftdjeS, wenn j. 23. unter bie oberflädjlidjen

200 m fid) eine 600 m mädjttge äßaffermaffe einriebt, bie au3 bem ©olfftrom flammt.

©inmünbenbe glüffe, bie ben Saljgeljait be<8 SJleereS ftarf ermebrigen, erljöfjen sugletd;

in oieten gäHen feine Temperatur. ^)ag offene SSaffer an ber fibirifcf)en Klüfte, ba£ ber „^öega"

ben Söeg um Slfien faft in einem «Sommer surüdjtdegen erlaubte, ift groBenteit» bem mannen

ghtfjroaffer §u banfen, ba^ au^ (Bixbzn flammt, ^eic^t bod; ba% Ouedgebiet be» Qeniffei bi£

gegen ben 50. ©rab nörbl. breite. 3)iefe^ Söaffer mürbe fd^on früher als Unterftrom üon

fold)er Stärfe beobadjtet, ba$ ba§> Steuern 3. 23. oor ber Sßetfdjoramünbimg erfd^raert mar.

^Die „SuilV' trieb 1882 r>or ber ^etfd^ora bei 2,5 gaben Tiefgang gegen ba» ©ig in einem

SBaffer, ba3 —0,3° an ber Dberflä^e unb 2,2° in 3 gaben £iefe maß. ^abei muß man

aud) an bie Sd)mere fd;(ammbelabenen gluftraaffer» benfen. ®ie 9JZeffungen ber „^ega"

ergaben, baß bie 23eringflra6e bei 65 m ^iefe auf ber amerifamfdjen Seite bi» pm "5oben

wärmer ift al§> auf ber afiatifdjen. Man nal)\n früljer einfad) an, baß ^ier ein Sinn be» norb=

paeififdjen Strome» neben einer (Si^meerftrömung liege, aber 2)all3 ^öeobadjtungen laffen

aud) für biefen gall einen wärmenben 9)lttetnflu§ ber auf ber amerifanifdjen Seite au»mün=

benben glüffe annehmen.

^ie Bewegungen im Speere.

3n jebemSJJeere ge^en Bewegungen oor fid;, and) wenn feine Dberflädje glatt ift. Wtan fann

ba§> am gliefeen oon Strömungen erfennen, bie fid; wie „Ströme jwtfdjen Ufern non SBaffer"
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bewegen; wenn aber audj biefeä gließen unmerftid) geworben ift, ernennt man fte immer

nod; an ben Sonbereigenfdjaften, bie il;nen bie Söärote, bie garbe unb bie djcmifdje 3ufam=

menfefcung itjreS SBafferS r>erleit)en. Diiemanb Ijat Gtömeerwaffer au3 ber 23eringftraße heraus

unb paeififdje£ SBaffer hineinfliegen feljen, aber feitbem 91orbenffiölb auf ber SKeftfeite biefer

Straße 5° unb 0° an ber Oberfläche unb am 33oben maß unb auf ber Oftfeite 12° unb 9°,

ftel;t e3 feft, baf3 gufammen mit ©üfjwafTer paeififdjes SBaffer Ijier auf ber amerifanifdjen Seite

in baS CnSmeer getjt unb Gtömeerwaffer auf ber afiatifdjen «Seite in ben (Stillen D§ean. ©3

ift bie SBieberljolung ber Teilung ber Sänemarfftraße gwifdjen ©rönfanb unb Qstanb burd)

ben ©olfftrom, ber bie Dftljälfte, unb ben ^olarftrom, ber bie SBefttjälfte einnimmt. Qu ber

öftlidjen ©änemarfftrafje rnifjt man 0° erft bei 500 gaben Siefe, in ber weftlidjen oft fdwn

an ber Dberftädje; bort geljt alfo eine tiefe manne 9Jtoffe Ijinein. S)a3 Söaffer warmer Strö=

mungen ift blau unb bleibt blau neben bem ©rün etne£ fälteren leeres, in ba3 es fid; er=

gießt. SBefonberS aber ift ber Sat$gel)att ein wichtiges 9)cernnat, au§> bem bie §erfunft eines

2BafferteUd(jen3 nod) beftimmter erfdjtoffen werben fann al§> au$ bem Söärmegrab. Gnblid) läßt

un3 fetbft ba3 9Jiifroffop in einem Stopfen ©temeerwafferS mel)r Diatomeen erfennen at£ in

einem Stopfen ©otfftromwaffer», ber neben jenem gefdjöpft fein fann, unb aud) au3 biefen

Sebewefen laffen ftdj Strömungsbewegungen erfdjtießen.

Sßielfad) finb bie Strömungen an ifjren Werfen §u erfennen, bie wir genauer weiter

unten (ogl. S. 250) betrauten werben. 3Me weftinbifdje 23oljne, grudjt ber Entada gigalo-

bium, an (SiSmeerufern Norwegens unb Spitzbergens gefunben, gehört gu ben frütjeften 3eu9en

be£ ©olfftromeS in ©ebieten, wo man üjn niemals Ijat fließen fe^en. kaufen l;at auf feiner

üftorbfafjrt fibirifdje SBaumftämme in 85 V2 nö'rbl. breite im SJteribian ber Qeniffeimünbung

unb nodj unter 86 ° nörbl. breite fdjlammigeS Süßwaffereis fi6trifct)er ^3tot)enien§ gefunben.

Sd)iff3trümmer finb aus ber ©egenb ber Sübfpi|e von Sübamerifa in öfttidjer Stiftung

burd) ben 2lttantifd)en unb Qnbtfdjen D$ean bis 2luftralien getrieben worben. Wlan fjat Sau-

fenbe oon gtafdjen bem 9Jceere übergeben, bie Ott unb 3^it beS Abganges enthalten, unb

finbet einen Keinen 9teft an entfernten lüften oft nad; langen Qaljren wieber. Soldje „gtafdjem

poften" Ijaben fo mandje fdjwadje Strömung erft leimen gelehrt; auf biefem SÖeg ift $. 23. bie

weftlidje Strömung nörbtid) unb norbweftlidj von galant ernannt worben. 3U ben praltifd;

widjtigften Slnjeidjen ber Strömungen gehört aber bie „Stromoerfeßung" , bie ein Sdjiff er=

fätjrt, baS aus feinem gewollten SlurS unmerftid) burdj bie digenbewegung beS 9)ceereS ab-

getrieben wirb. 2)ie G5efct)idr)te ber ©ntbedungen ergäbt un| t)on merlwürbigen Qrrfaljrten ber

üon Strömungen getriebenen Sdjiffe. 3Ba^ aber bie Siefen be£ 3)ceere^ anbetrifft — unb bie

ttefften 9)ieere^teile finb al§> S($auplä^e großer Sßafferbewegungen befonber^ widjtig — fo l;at

nur bie sergletdjenbe 2Särme= unb Sd;weremeffung unb bie djemifdje Slnalnfe bie langfamen,

mächtigen ^Bewegungen 5U beftimmen uermodjt, bie in iljnen t>orge§en. 3öol;t gibt e§> gälte, wo

biefe Bewegungen in ber Siefe beutlid; mit btn eigentlichen Strömungen an ber Dberftädje

jufammcnl;ängen. So werben ftarle Unterftröme überall bort entfielen, wo ba$ Söaffer üon

ber Dberftädje burd; SBinbe in eine SBudjt getrieben wirb, bie e^ aufftaut; e» finbet bann feinen

2lu3weg aB am Boben, an bem e3 gurüdfließt. Qu foldjen 33ud;ten fann ein jiemli$ ftarfer

SBinb lanbwärtsc wcl;en, wäljrenb ein Sdjiff gegen ben 3Binb ljinau3treibt. ©a^ finb bie ©trö=

mungen, benen bie tiefen Kanäle in ben Korallenriffen §u t)erbanfen finb, bie man al3 i^re

Spuren, ja als itjre felbftgebaljnten Straßen begeidjnen fann (f. 33b. I, S. 338, unb 2lbbilbung,

S. 334). SÖinbe treiben Dftfeewaffer in bie Buchten an ber fdjwebifdjen Küfte, aber e$ getjt
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and) ein Unterflrom fähigen SBafferS aus bei Dffcfee In ben UlÜax, Uppfiö genannt; et tritt

am [tärfften auf, wenn bie 9Gfoeaubifferen§ grotfc&en See unb 9Jleet am gertngffcen Ifi,

finb inbeffen t>erf<#n>inbenb Keine (Slrfd&einungen, öergltc&en mit ben großen öeroegungen in

ben UfteereStiefen, mm benen man an bor Dberfladje uidjt baS ®eringfte wahrnimmt. SBenn

mau erwägt; baf; gerabe biefe ftiHen SWafffcnbetDegungen einen äöaffers unb SBärmetaufd^ oon

teHurtf$er ©röfje unb SBebeutung &nrif<#en ben beiben &albfugeln beforgen, fo möchte man

gang befonberS mm innen baS ©e^eimniSfloHe, Xunflc unb (Srofjartige rürjmeu, ba» ftrümmel

ben 2fteereSftrömungen im allgemeinen gufpridjt.

SDie SUteereSftrömungen (inb nur ba fdjarf begrenzt, um fiel; ttyrer Ausbreitung ßanb ent

gegenffceHt, gegen baS fie anbrängen unb vox beut fie umbiegen muffen. Xa flicken bie auf=

geftauten Stquatorialftrömungen mie reijsenbe Ströme, unb ba brängen bie tangfamen ^iolar-

ftröme ibre (SHSberge in bie innerften SBtnfel ber Söudjtcn, meldje in iljrer ©trömungSridjtung

offen finb, ober belegen bie oon ben Strömungen getroffenen Seiten ber Vorgebirge mit l;ol;em

SßatfeiS. Aber ftarr'e Strömungen brauchen Sicfe unb tjermeiben bafjcr bie Äontinentalftufe

beS SanbeS, über ber nur 100 ober 200 m SBaffer fteljen. Qn ber £üde, bie fie bercjeftalt jmifdjen

inreut fdmrfen Qnnenranb unb beut Sanbe laffeu, eutfteljen mit Vorliebe Gtegem unb Auftriebs

ftröme (f. unten, S. 233). Überall, :oo SfteereSftröme freien diamn jur Ausbreitung finben,

verbreitern unb ^erteilen fie fidj über meite glädjen unb erfahrneren, inbem fie tljre ^Bewegungen

uerfangfamen, il;re Unterfdjeibung von ben fie umgebenben rul;enben Söaffermaffen. Sdjon

im norböftlidjen £eil beS ©olfftromeS gibt es Stellen, mo nur nod) bie SBärmemeffung ben

3uftrom nadfjroeifen fann. @S entftetjt barauS bie große Sdjmierigfeit, bauernbe ^Bewegungen

oon oorübergerjenben 2öinb = ober ©riftjkömen §u unterfd)eiben.

$l\§ ^arrt) an ber Stufte Oon SRorbfomerfet 1825 eine öornncgcnb füblidje (£i§brift bemerke, it)elct)e

burdjfdjmttltä) 7 £age Oon 10 xxnb mit bebeutenber ©efdjioinbigfeit anbauerte, fabrieb er in fein Sage*

budj: „SBürbe id) bie§ sunt erftenmal in biefen Speeren beobachtet Ijaben, fo Ijätte id) toafjrfdjeinltdj ge=

fd)toffcn, baj3 ein beftänbiger Strom nadj Süben in biefer SatyreSjeit get)e; nadjbcm tuir aber bie cir*

fafjrung gemadjt Ratten, bafs jebe Sßrife in einer ei§bebedten See einen ftarten Strom erzeugt, unb nad)-

bem tuir gerabe in ber $eit, ba biefe Beobachtung gemacht würbe, oortoattenben Sftorbnmtb Ratten, bin

idj geneigt, gu glauben, bafj bie Strömung biefer Urfadje jutäufdjreiben ift, §umal ba3 CxiS mehrere

9Jtale bü füblidjcm SSinb in ber entgegengefetjten Siia^tung briftete. ©ine $rage Oon biefer 9lrt fann

nid)t bura^ einige un3ufammen!)ängenbe Beobachtungen entfdjiebcn toerben." Seitbem ^at gerabe ba§

9?örblia^e Si^meer nod) fo mcmdje S3eif|jiete für bie Beugung betrnct)tticr)er Strömungen bura^ SSinb

geliefert. SSir erinnern nur au bk Erfahrungen im $artfdjen Bufen, loo man beutlia^ fieljt, tüte SSeft=

rcinbe ben ©ingang fd^liefjcn , Dfttoinbe i^n öffnen. Se^r le^rreid^ finb übrigens audj bie Ber^ältniff

e

in ben SDeeereu, bie oon äftonfunnnnben beftrid^en toerben. Unter bem äßottfuniüedjfel r)at ba§ 9iote 3Keer

in ben brei Sommermonaten Strömungen, bie füböftlidj fliegen, in ben äKonatett 92oOember hi§> 2Rär§

T)errfd^t bann bie ^orbineftria^tung hi§ in ben Sue§golf hinein. 3a, int Sueetanal felbft trifft man 3U

biefer geü ba§ fd^ioerere SSaffer be3 D^otctt Speeres an.

Unter allen ßigenfdjaften ber großen 3WeereSftrömungen ift am raenigften genau bisher

bieSiefe erforfc^t morben, bie größtenteils t)on ber ^raftunb 2)auer ber SBeroegungSanftöjse,

aber bei ben marmen Strömungen fic^ertic^ attd) von bem üftieberftnfen beS roarmen unb bid)=

ten SBafferS von ber Dberfläd)e abtjängt. 2So fo große SBaffermaffen, mie im ©olfftrom, ju=

fammengebrängt ein enges ^rofil burc^fließen, erreid;en bie -äfteereSftröme liefen bis 51t 500m.

(SS ift inbeffen rooI;( §u beachten, baß bei allen falsreic^en Strömen bie S^iefe üiel größer fdjeint,

als fie ift, ba ibjr SSaffer vermöge feiner Sdjmere fin!t unb Söärme mit ^inabnimmt. ^er

Querf^nitt ber mannen unb falsreicfjen 9)ceereSteile rairb atfo immer größer fein als ber tfjrer

ftrömenben Waffen, gür ben gufatanftrom mirb baS fließen unmerflid; in 370 m STiefe,
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beim 2lg,ufl)a$firom in 200 m; im $urd)fdjmtt bürften aber bie grogen SKeeresftrömungen ntd;i

über 200 m Ijinabreidjen. Soldje tiefen Ströme fönnen natürtidj nur in tiefen beeren fliegen.

So ift ber ©olfftrom a(3 gefdjloffene, fid) fd)nell beraegenbe SBaffermoffe auf ba3 tiefe Sfteer

angeunefen. Stauer liegt feine Sßeftgrenjc im norböftlid)en 2(merifa eine lange Strecfe t»or

ber 200 m=£inie, b. I). am dlanbe ber gladjfee; unb nur wo er feine gange ©röjge nod) nidjt

erreicht t;at, in ber gloribaftrafte, fommt er bem Sanbe bi3 auf weniger afö 20 km natje. 9htr

barum fann er and) burd; ben SBeftranb ber ÜTteufunbtanbbanf an§> feiner -ftorboftrtdjtung in

bie füböfttidje abge(en!t

werben. S)ie £iefe be=

ftimmt in erfter £inie

bie TOdjtigfeit ber 28af

=

fermaffe, bie burd) eine

(Strömung in gegebe=

ner Seit üon einer ©e=

genb eines Speeres nad)

einer anberen nerfe^t

wirb, unb bamit bie

^olle biefer 9)ceere3=

ftrömung in ber Dfono=

mie ber ßrrbe. 2lucf) bie

Sage unb 9t1d)tung ber

großen 9tteere3ftrömun=

gen fjängt r>on itjrer

£iefe ab unb um fo

mefn, als ber obere £eif

jeher 9JieereSftrömung

in jeber §infid)t t>erän=

berliner ift als ber un=

tere, ber ber beljarrenbe

ift. SBenn eS fid) barum

Ijanbelt, einen eckten

9tteereSftromt>on einem

^üftenftrom gu unter=

fcrjeiben / g. 23. ben £a=

braborftroin non bem falten ^üftenwaffer oor ÜNeitbraunfdfnueig unb 9?euenglanb, fo mufj man
jenen im tiefen SSaffer fudjen. 2)ie tiefen 9tteereSftrömungen fliegen am dlanbe ber gefttanb=

ftufe, fo baJ3 von btefem einwärts nur lüften = unb ©egenftrömungen fowte 2luftriebSwäffer

Sßlafc finben: ein merfwürbiger beweis für bie SBürfung beS MeereSbobenS na<$ ber Meeres-

oberfläche l)in. So £;ätt fid) ber ©olfftrom audj in ber ©egenb non Dtafunblanb, wo er min=

beftenS 500 m tief ift, augerljalb ber 200 m=£inie (f. bie obenfte^enbe tote). $ereingelte marme

Söaffermaffen finbet man über ben ^üftenbänfen, aber fie fliegen nidfjt. SBenn Qnfetreiljen mie

Söellenbredjer auf Strömungen würfen, fo ftnb eS nid)t auSfdjlieglidj ü)vt übermeerifd)en Seih,

fonbern oft metjr il)re untermeerifcfjen gunbamente, meiere bie tiefgefjenben ^Bewegungen ner=

fangfamen unb ablenfen. £)amit ift natürlich nierjt gefagt, ba§ nid)t Dberftädjenftrömungen,

2)er Sabraborftrom uttb ber ©olfftrom Bei STCeuf unblanb.
anberem 2JJaterial.

STCacö. ©. ©d&ott unb
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bie fiel) rajd) bewegen, nudj bei geringer SEtefe beträd&tttc&e HHrfungen (jernorbrlngen tonnen.

;]. i\. bringt trofc bor geringen ifcfefe ber ©traße öon ©Ibraltar ba£ warme, bleute i
bes

2Rlttelmeere3 faß 613 jur 3JHtte beS §ttttantlfc$en D&ean* oor unb (Infi 615 In 2000 m 9

Tic ©efdfc)wlnblg!elt ber äWeereSffrönumgen ift abhängig oon ber Stärfe cor treiben

ben Strafte unb oon bor ©efialt be8 93ette$. SQBo über einer weiten, ungebrochenen 3Reere£fiaxf)e

bauernbe Sßlnbe iliro fcrlebfraft entfalten, finben wir ©trömungäbewegungen von mein; als

7 km In bor Stunbe unb In einzelnen Julien nocl) meljr Im äquatorialen Stillen Djean. Sic

mehr gehemmte nörblldje, weftwärtä gerichtete Äquatorlalftrömung be$ iHt(antifc()cn Djeanä

fließt wenig über 1 km In bor ©tunbe, aber ber Öolfftrom bewegt ftdj burd; bie ^loribaftraßc

mit einer mittleren ©efc§winblgfelt von 6 unb jubelten non 9 km In ber Stunbc; bas ift metjr

als bie ®efc$n>lnbigfelt bc» Dberr^elneS bei mittlerem SBafferftonb. Xiefelbe 9WarimalgefdjwttU

bigfeit erreicht aucl; ber 9Jcofambir"ftrom, ber in ätjntidjer SBeife ftcb burdj eine enge 9fteere&

ftrafic brängt, unb (Sfjuu fanb nor ber Sübfpige 3lfrifa» eine ükfdjminbigfcit be3 2lguU)a&

ftromeä von 3,7 (Seemeilen in ber Stunbe, bie ben Sotucrfudjen grof3e Sdjwierigfeiten ent=

gegenfefcte. dagegen beobachten mir ©efdjwinbigfelten, bie erft burdj ifjre SBlrftmgen merf=

lid; werben, bei ben Sßolarftrönumgcn, bie nur 0,1— 1,5 km jurücflegen, SJUemafä ftnb biefe

Bewegungen für große £eile einer Strömung biefclben, audfj änbern fte ftd; mit ben 3a(;res=

gelten unb ben Venoben ber ©gelten.

Qu allen großen Strömungen an ber Meeresoberfläche ift bie Slblenfung burd) bie

Umbreljung ber ßrbe greifbar. 2lber biefetbe bet)errfcJr)t audfj ffeinere Strömungen, brängt

§. 23. nod; bas" übereinanberliegenbe faljarme unb fa^reid^e SBaffer in ber norböftlidjen 9(orb=

fee nadj rechts ober Dften; krümmet l)ält e3 fogar für waljrfcfjeintid), ba$ ba£ Vorbringen

be3 fcfjwereren SBafferS an bie beutfdfje Cftfeefüfte von ber ©rbumbretyung müwerurfad; t fei.

23ei ftarfen 3)?eere3ftrömungen liegt, wie bei glüffen, bie größte ©efdjwinbigfeit in ber

SJiitte, wätjrenb an -ben Räubern ©egenftröme üerjögernb würfen. 2lud) barf man oorau£=

fegen r bafj, äfjitlidj wie bei glüffen, ftarfe sDleereSftrömungen über trjre Umgebungen empor*

fd&weHen. Um bie Statur ber 9fteere3ftrömungen ju nerfte(;en, muß man ftdj immer erinnern,

baft für bie Söaffermaffen, bie fie fortführen, anbere SBaffermaffen ^injuftrömen muffen. Qeber

Slbftrom erzeugt baljer einen ^uftrom. So entfielen ©egenftröme bort, wo ein Strom

£eile be£ umgebenben 2Baffer3 mit ficf> fortreifst, bie bann au3 einer bem Strome entgegen^

gefegten 9fad;tung erfegt werben muffen. Dber e» ftnb rüdprallenbe Strömungen, wie fte

groifdjen ben burd; bie Sßaffatwinbe gegen einen meribional nerlaufenben kontinent getriebenen

Squatorialftrömen entfielen, wo fie bann gu bem äquatorialen ©egenftrom beitragen. Qn

iljrer unmittelbaren Umgebung wirfen bie Strömungen natürlich junäd^ft mitjieljenb, benn ba

fie fidt) nid;t wie glüffe jwifd;en ftarren Ufern bewegen, fonbern im glüffigen ba^ingefjen, teilen

fte iljre Bewegung einer weiten Umgebung mit. 2luf welcher Seite ber gloribaftrafse auä) ber

©olfftrom fließen möge, er gieljt bod; ba$ SÖaffer ber ganzen Straße mit ficr) r falls tym ntdr)t

ftarfe SBinbe unmittelbar entgegenfteljen. 2)aß Strömungen untertauchen unb iljre Bewegung

aud) bann beibehalten, wenn an ber Oberfläche eine ganj anbere ^tid)tung ^la% greift, he-

weifen fdjlagenb bie ©isberge, bie oft fo tief gelten, ba$ fte in bie tiefe Strömung Ijineim

reiben unb mit il)r gegen bie Oberftäc^enftrömung fid) bewegen.

Xa abtanbige SBinbe Dberfläc^enwaffer forttreiben, taffen fie SBaffer aus ber £iefe empor=

quellen, baS tu ber ^eget fälter, in ben GiSmeeren aber wärmer ift als baS SBaffer ber Dber=

flädje, unb biefer „auftrieb'', biefe auffteigenben Strömungen tonnen bei ftetiger Bewegung
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in weiten (Gebieten falten SBaffer gut norljcrrfdjcnben (Srfdjeinung madjen, mo aus flimatifdjen

©rünben e£ nidjt Dorau^ufefcen märe. £a3 ©egenteü be<3 Auftriebs ift ber Slufftau, burdj

ben §. $3. tnarmejo Sßaffcr oom Sßaffat an ber brafilifdjcn ftüfte in bie £iefe gebrängt wirb

unb bie Xicfe ber mannen Dberflädjenfdjidjt nergrößert. 2tn ber gegenüberliegenben ßeefiifte

mag bann eine Slufftamtng mannen SBafferS ber 2lbftauung auf ber £uofevte entfpredjen; mir

finben bei Map Sparte! (Diorbafrifa) bei Sübminben äöaffer, ba% 5— 6° fälter ift al£ an ber

gegenüberliegenben fpanifdjen Klüfte. 23ei Kernel l)at man bei ftänbigem Dftrainbe bie SBärme

ber Öftfcc von 19 auf 8° fallen feljen, mobei einige Seemeilen weiter brausen bie Sempera;

tur wieber auf 18° ftieg. So mandjeä falte SBaffer, ba§> man at3 „falte ftüftenftrömung" auf

bie harten geidfjnete, ift nid;t£ anbereS al3 2luftrieb3waffer. 2ln lüften, mo regelmäßig jffiinbe

oom Sanbe I;er metjen, tritt biefeä falte ßüftenmaffer ftarf unb regelmäßig auf, fo an ben

ÜEBeftfüften SlfrifaS unb SübamerifaS in ber gone be3 Süboftpaffat3 unb an ben mannen

lüften 2lrabien3 unb DftafrifaS in ber $eit be3 Sübmeftmonfun^. Sßenn an ber SBeftfüfte

2Iuftralien£ ber „falte Strom" weniger Ijeroortritt, fo mag bafür bie geringe breite biefer

ivi'tfte uerantmortlid) fein, bie für weggetriebene^ Söaffer ©rfafe au£ bem wannen Sorben Imt.

SH). Söolf, weldjer auf einer $al)rt fcon © u a t) a qui 1 n a d) b en © al a:p a g o §in f ein bie Sentperatur

be§ GhiatyaquilfluffeS unb bc§ 3fteere§ an ber Dberflädje mafc, fanb rat SSaffcr be3 erfteren bei ber ©tabt

27° unb im Speere 23°. (£r bcmert'te, raie e§ in bem Sftafre fälter ttmrbe, a!3 e§ mit bem SBaffer be§

2Keere8 fia) mifdjte. 23° fanben ftdj bann aud) an ber $ü(te ber SJkomnj ©ua^a§ in ber breite

bon ca. 100 Seemeilen unb ebenfo bei ben ©alabagosinfetn felbft, roäfyrenb bajnüjdjen ein (Streifen Don

26° liegt. 93olf meinte, e» finbe l)ier „eine (Gabelung be§ JpumbolbtftromeS" ftatt. 23ir tüiffert aber je^t,

bafj eine „föältcinfel", tt>o ba§ SSärmemintmum t>on 16,7° gemeffen tovcb, aud) ft>e[ttidj Don ben ®ala=

bago3 liegt, l)ert>orgerufen burd) ba§ 9Ibftrömeu ber beiben 51quatorial|trümungen nad) Sßorbmeften unb

Gübiuejtcn. ©ine Sßcrbmbung mit bem füblidjeren beruanifdjen $üftenjtrome befielt nidjt.

Diidjt alle falten föüftenwaffer finb aU 2luftrieb3erfd)etnungen 51t beuten. 2üid) bie ©e=

Seitenftröme wirbeln faltet Srefenrcaffer Ijerauf, unb jeber manne Strom von größerer (Be=

fdjwmbigfeit bringt burd; einen ©egenftrom faltet SBaffer an§> ber Srefe unb füljtt ftd) burdj

9)ftfd)img mit it)m ah.

SÖte bie bauernben SBinbe, fo muffen audj bie 9tteere3ftrömungen mit ber Sonne manbem,

welche bie Suftbrudgebiete t>erfd)iebt. 3)ftt bem SBorfdjreiteh ber 2Bärme im 9torbfommer nad;

Sorben bringt audj bk ^affatjone auf bem 9Jieere norbwärt» uor unb tjat il)rc 9torbgrenje

burd;fd;nitllic^ bei 28° nörbt. breite. ^k§> bebeutet ein entfpred;enbe3 SB anbem ber war=

men Strömungen in berfelben Diidjtung. iDie äquatorialen ©egenftrömungen im Stillen

unb 2ltlantifd;en Dgean gewinnen nun erft tt)rc oolle Slu^bitbung, wogegen fie im SBinter befon=

ber^ im weftticJ^en 3^eit äufammenfd;winben. S)er ©olfftrom fd;wiflt im Sommer nad^ Sorben

unb Dften, fo ba$ mannet, fatjrei^e^ 2Baffer bi^ in bie Öftfee oorbringt, mo e^ fogar über ber

Sarjser Sd)wetle beobachtet wirb, liefern fommerti^en 2tnfd;mellen nad) Sorben ftel)t ein

abfliegen be§ im Sommer gebilbeten Sdjmet^waffer^ au£ bem ^potarbeden im äBinter unb

grüljling gegenüber, mit bem fidjerttd) bie 33erf$iebung be» ^adei»gürteB im grüt)fommer

gegen Sübcn gufammenl;ängt. So getjt uom Stitten Dgean ein Strom in£ ©i^meer burd; bie

23eringftraJ3e im grü(;jal;r unb Sommer, mätjrenb im SBinter ein Strom fübwärt» §urüdflie§t.

Gnblid; l;aben wir reine üDconftmftrömungen, Slbbilber ber jal)re»5eitlid; umfd;lagenben 9)Jon=

funwinbe im Qnbifd;en D^ean unb in fteineren, oon 9)confunwiuben bewegten 33Zeere^teiten.

@g läßt fidj gerabe wegen biefer Sd;wanfungen uon feiner einzigen SJleere^ftrömung fagen,

ba6 fie fid;er an einer beftimmten Stelle be^ 3JJeere^ auftreten werbe. 9ftan fann nur allgemeine
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\i großen ogeanif$en Strömungen. ->.)

unb im großen nötige StrömungGoitber entwerfen, a&et eä inr.t fid& Stärfi unb Richtung

einer Strömung niemals für eine befttmmte SDteereÄftelle mit 5>id&ertyeft oorauSfagen.

E)a§er nenni Steumatyer [oldje Angaben „ein gtoeifdpteibigeä sdjtr-ert", unb 2B$arton begleitet feine

©trbmungSlarten für ben Snbifdjen Djean (1897) mit ber SWa^nung: Da alle Strömungen, felbft bic

fonftanteften, tote ber ÄguÜ)a8flrom, aujjerorbentlidj variabel und) Weitung unb (Befdjttrinbigteil fhtb,

fo toetben bie urirHidjen Strömungen, burdj bie ber SdjtfferSerfefcungen erleibet, uinndjuinl beträdjttfdj

abfteidjen boti beu generalifterten Stromßfeilen, rx>eldt)e bie {(arte jeigt. 'Sic me$r ober toeniger g

SBa^rfdjeinlidjfeit, gerabe bic in ber ftarte angegebene Strömung §u treffen, mufj man ba$et nud) und)

ben (Strompfetteu in ben benachbarten ©egenben beurteilen unb mufj aujjerbem bic StrömungSfarteti

für anbere SDconate mit 311 Kate gießen.

SDa mit bor Ausbreitung unb Stärfe ber 3Jleere$ffrömungen bie ßaic$plä&e ber fjifdje

wccbfcln, tonnen fdjon lange bic %\)d)cx größere Sdj man hingen ber 9tteere3ftrötnungen

in längeren 3eiträunten, oon benen auet; bie tieferen Seite betroffen werben. 3m 3<$re

1880 mar an ben .Hüften ber bereinigten Staaten von Stmcrifa ber ^fanuenfifd), eine 2lrt oon

Sopholatilus, ber in tropifdjen beeren lebt, b\% über 40° nörbt. Brette norbroärt* in liefen

bi^ über 200 m in 9Jtof[e erfdjienen unb 1883 roieber uerfdjmunben, 1893 mürbe er mieber

gefunben. Bcibc 3Jtote bürfte ein burd; Qatjre fortgefcfetcS ßingebrängtroerben be» mannen

ÜEBafferS, 6i3 c3 ben Svontinentalabfatl überflutete, bie ilrfadje gemefen fein.

Sie großen oäcamfdjett Strömungen,

£)em überraiegenben (Einfluß ber bewegten Suft auf bie 9)ceere3oberftäd)e entfpredjenb,

getjen in ben großen beeren bie Strömungen in ber 9ftdjtung ber oorroaltenben SBinbe. 2)en

^affaten entfpredjen bie nörblidjen unb fübtidjen Squatoriatftrömungen, bie wefttid) gerichtet

finb, unb ben gonen twrwattenber äöeftnrinbe entfpredjen oftroa'rts gerichtete Strömungen,

bereu flafftfdje 2tu3bitbung mir in ber ©olfftrombrift finben. SÖürbe SBaffer gleichförmig ben

(Srbball bebeden, fo müßte jebe ©rbljälfte von gtoet entgegengefefcten Strömungsringen um=

girfett werben. 3Bir mürben ju beiben Seiten be3 Äquators bie Dftftrömungen fjaben, bie

Supan treffenb als „paffatifd^e" be§eid;net fjat, unb potwärt3 twn biefen in ben beiben ge=

mäßigten 3onen bie Söeftftrömungen. 2)ie Squatorialftrömungen mürben beim Stuftreffen auf

bie Dftfüften polraärt^ aufbiegen unb fiel) bann, met)r unb meljr aus il;rer nteribionalen dMy~

tung nad) Dften gebrängt, fdjließtid) in ben Breiten von 40° unb barüber quer über bie

9fteere<cbeden nad) Dften gurüdbiegen, bort beut Äquator fielt) wieber guroenben unb fo jraei

große Stromfreife fernliegen. Qn ber 2£irftid)feit fommt nur auf ber wafferreidjen Sübrjalbfuget

ein StrömungSring faft rein gur 2lu3bilbung, bie anberen finb nur in Brudjftüden r>ort)anben.

Seiber läßt bie üblidje ©arftellung ber 3Weere£ftrömungen felbft biefe ^Brud;ftüde 0011 ätr)n(icr)^

feiten ber Bewegungen in ben beiben ©rbljälften nid;t beutlid) Ijeroortreten. Sßielme^r oerbun-

feit man bie Homologie ber 3)^eere^ftrömungen, bie notmenbig auf ber 9iorb= unb Sübljalb=

fuget fpiegelbitblic^ äljnlic^ fein muffen, burd) bie Betonung nebenfädjlidjer Sljnlidjfeiten. 2)a^

erleichtert feine^raegg iljr Berftänbni3. Söäljrenb mir auf ber Sübljalbfugel bie SBeftbrift al§>

erbumgirfelnbe Bewegung mit r»oller Sidjerljeit Ijinseidmen, laffen mir fte auf ber -ftorbfjalo-

fuget in ben Strömungsringen uerfdjminben, welche bie äquatorialen unb polaren Strömungen

miteinanber uerbinben. ^Tiun tetjrt m\§> aber jebe SBinbfarte ber Grbe, baß ber öürtet t)ormalten=

ber äßeftrainbe auf beiben £atbfugeln trefflidj entmidelt ift. 3ft er bod; auf ber 9^orb= wie auf

ber Sübljatbfuget bie golge berfetben ©rmärmung unb Suftbrudoerteitung, unb übt boer) auf

beiben gemifptjären bie Umbreljung ber Grbe itjren ablenfenben Einfluß ganj gleichmäßig aus.
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•Uta bie 3ufammcnbrängung beS £anbe3 auf ber ^orbljalbftigel faßt bie bem SBefttmnbgürtel

entfpredjenbe Sßeftbrift nidjt jur rollen ©ntnritfelung fommen. £aS fann im£ a6er nicf)t

Ijinbem, ftc in ujren Brudjftüden ju ernennen unb anjuerfennen.

2>ie meiften Sarftelhmgen ber StteereSftrömungen in ben großen beeren l)ahen I;aupt=

fädjtidj bie fdjarfe 21u3prägung einer ininber widrigen Stmlidjfeit im 2tuge, ber ©trömung£=

ringe, bie burdjj ©tromumbiegungen in ben großen beeren entfielen. GS ift gut, fte gu betonen,

nur follte bie große Ungleidjljeit ber bewegten SSaffermaffen unb iljrer ©efdjminbigfeiten nict)t

in unerlaubter äöeife neraacbtäfftgt werben. SDaß ein fo!cr)er S^ing fidj aus mehreren, gan$ ner=

jdn'cbenen ©tüden sufammenfeßt, bie iljre befonberen Urfadjen unb iljre befonberen SOcerfmale

tjaben, müßte in ber geidjnung meljr jit £age treten als ber 3ufammenl)ang, ber t)ergleid)S=

weife weniger bebeutet. Offenbar betonte man ju einer 3eü, wo man überhaupt nur bie ©trö*

mungen an ber Dberflädje beS StteereS fannte, biefen ©trömungSring fo feljr, weit man in il)tn

ben SluSbrud beS SluSgleidjeS jnrifdjen äquatorialen unb polaren 3uftänben beS 9tteereS, be=

fonberS in ber Söärmeoerteilung, fat). S)af)er audj bie übermäßige Betonung ber polaren Dber=

ftödjenftrömungen. @S ift bie $eit, wo Leiermann ben ©otfftrom in foldier ©tärfe in baS

üftörbfidje CnSmeer eintreten ließ, ba^ er allein ein Millionen oon Duabratfilometern großem eiS=

freiet 9Keer bort erzeugen follte. Qu biefer 2)arfteflung fommt ber tlnterfdjieb wefenttidjer unb

unwefenttidjer £eile ber ©trömungSfrjfteme %n wenig §ur (Mtung, weit alles ben ©trömungS=

ringen untergeorbnet wirb. ©ud)en mir aber §u ffaffigieren, bann finb auf jeber §alb =

htgel §wei primäre Strömungen, bie in entgegengefejjtem ©inne, öftlid) unb wefttidj,

bie @rbe gu umftrömen ftreben, bie ©runbtljatfad;en ber Bewegungen an ber ©rboberflädje.

21tle anberen Dberflädjenftrömungen treten rjinter u)nen gurüd.

©efyen mir von ber ©übljatbfugel aus, beren ungebrodjene SfleereSauSbreitungen ber

günftigfte Boben für baS ©tubium ber ©trömungSerfdjeimmgen finb, fo finben mir in 45

—

40° fübl. Breite bie bie gan§e (Srbe umgirfetnbe Sßeftftrömung, bie fidj in bie ^3actfifdt)e r 2lt=

tantifdje unb Qnbtfc^e SBeftbrift teilt. 3raWen Dem Squator unb bem 20. ©rab fübl. Breite

finben mir gleichfalls rein entmidelt, trofe ber ben D^ing burd)bred)enben Sanbmaffen, bie weft=

wärtS gerichteten, nom ©üboftpaffat bewegten ©übäquatorialftrömungen beS ©rillen, 2ltlanti=

fct)en unb Qnbifdjen D^eanS. Beibe Dringe finb in jebem Speere burd) §wei ©tröme nerbunben,

oon benen jeweils ber wefttidje (Dftauftralifdjer, 9ftaSfarenen= unb 2Igutl)aS=, Brafilftrom) füb=

wärtS, ber öfttidje ($eruanifd)e, BengueUa= unb SBeftauftratifdje ©trömung) nac§ Sorben gel)t.

21uf ber9^orb^alb!ugel feljrt biefe fdjöne Drbnung nur in Brudjftüden wieber; unfe^wer

erfennen wir aber gwifdjen 50—40° nörbl. Breite im 9forbpacififdjen unb im ©olfftrom bie

Söeftbrift wieber, bie im 3nbifd)en D^ean als SJconfunfübweftbrift nur im SSinter jur 2lu3=

bilbung fommt, unb gwifc^en 10 unb 20° nörbl. Breite begegnen wir ben nad) SSeften ftreben-

ben Oftbriften in ben 9?orbäquatorialftrömungen beS ©tillen unb beS 2ttlantifdjen D^eanS.

3wif($en ben beiben Squatorialftrömungen jebeS Wleexe§>, bie na$ Sßeften geljen, finben wir

gleichmäßig bie na$ Dften gerichteten Squatorialgegenftrömungen. 2)ie Berbinbungen werben

enbltct) aufy l;ier im SSeften ber 9JJeere burdj bie naä) 92orboften ge^enben ©tröme, ^urofe^iwo

unb Antillen =©olfftrom, unb im Dften burd) bie nad) ©üben ge^enben, ^alifornifc^e unb

^anarienftrömung, Ijergeftellt. Bis in @in§el^eiten fönnte man Bilb unb ©egenbilb nadjweifen,

§. B. jmifd^en ben Umbiegungen in ber Antillen * unb Baljamaregion unb in bem (Bebtete ber

nörblidjen ^Philippinen unb gormofaS. Slllen fartograpl;if($en ©arfteHungen ber 9J?eereSftrö=

mungen gegenüber wollen wir aber an ber 2Bat)rr)ett feftljalten, ba^ bieS immer nur Bilber oon





1GÜ 180 160 140 Westl. Länge 120 KM)

HO

7(1

i^Neusibirisrhc H

60

-Mffyz^S- e r lax % :

?% A *¥

Whmgcl-r.
t. Sarrow

'IDäles

E X

90
4 iftcte *

VoH? 3C '

*v

\ s

\*r

'/ La
lgion-

Baiik.s i <

~JÄ.eW\YU

Mr 8

•^,e \

Pru<]

J

„-Art: "r^'^
r

Alaska
a>

'idiaJc

Mön.ClihriotttC

1)

H
<^

?"j-

-A
v

frcmWuioc

ME

yjiirayo

^fögjnii

Cpönla n

d

^Ä

«01/ /

?:*$'*[* r o *
:rKi,.rHr

i^

v

20F-SÄ

WeiLdefeteis _ _~_-"L1*25

i'
Azoren

UM
rBerinuda 1^ ~z^^r_-

.

Ma
-lf Kanarb

<z S-s/om^ e r

'l5

;
v| Nord Äquatoh a I st rc«1

! ^M&ilä -JfcÖitficXW
v*"~'

•;•',:
v#i}'Tä f^^ r i a I

- Ö%g- e n s t q
o

•
c. v<fcft Tl'inteftfreriig.er enörtcTceu^Ckristrnas-J.

j

Äquator 1 ^JHtifirtl'-'

' ,>* e .4" -- Samoa -

' yl&«- ^ebriiUf- fYfisi ty-
~.fc

**
**=

«E
«^

KapVerÄe*B
3j

^ana\ ^ ,,
&/*

20

i '.,

i
sl__.^ar^a^_

><''

'&:ft?\...

Osterf.- SatarGomez x

(}/{l4o\

RI
o
c

1:

fe" 5>^;

SJ?eli.i?\

E /

J.Fem(uidexI^ '%<£/('

z? i'i

TasiuauÄ'ii

60

e/T'e

\^0 " üiatham-r.
^ ES

^ :

,.^
;

O.,!;^-
TW IN. .DT R 1 II

pyougliertorl.

S-AS - -^ ' s
,'i *( — d[al£ltind-

°

70

5 ° Jlfcf

MEERESSTRÖMUNGEN.
iL (L AÜanten d.Deutschen Seewai'te.ü.KrüinnieLG.Seliott U.A.

Warme Ströme Kalte Strome

Seegrasbänke, ... j - - Treibeisgrenz&

Tiefen:

0-200m 200-1000 1000-2000 über 2000m

I I I I [ I I I

Ticfmlinic von 200m. , woom , 20ootiv —

,-''<afc

^
/yk:aöianlJli^

nder

140 160 180 160 140 120 100 80 60 40

Bibliographb



Mim idian v Gl i'i'tiwlcli 2(1 BO

frans Jowef um/tum /;,/! f.:
4- a i i« :

I,;»..«! 1 v

U

,

Wilr/rli I.'
1

ibtrMfai r

N'onrd''- Aq uataw-ajs.ti-om

:-' ä i . ,^L + A,ftei ä-^ä„ „-«^v« m il

-Tr.dciümJ,«
, x.iyj- j^

ij;^ j
-Äquator v

'--^i

^gffe^g^ ridsdii^

—M20

«0

:heTr\^:

idL-

•'iiourct.- rJi

! ^r-Äfc \
N

--r

D Mra^e

^~i\
r AN %

-

Steimrl-V

60

>-Ü

4

i _P olajJ rej

a

]Jnderby-I,f

~^~Jemp-I&~

Termiruition^
.' d.d.

lAT i lke s-La II T**
70

20 40 Gü SO 100 120 140

nsiiiut in Leipzig'.





lU)i'i|id)t bet 9Reere0ftr5mungen. j.;,

^al)rfdjoiii(id)tVilon fein tonnen, ettöQ fo mio SBämtefarten. Tic ^'ulnljeit lieg! in bem Tmdj

febnitt oieler Aaine, ben fie un$ geigen. „2)Wt ber guna^me unferet ftenntniffe uon ben ojeanifdjen

SÖBafferberoegungen ift bieS immer beutli<$er hervorgetreten, baß bic Dberfl#<$enßrömungen

äußerft unbeftänbtg finb in 9H<$tung unb ©d&nentgfett, unb baß fclbft bie auSgefprodjenften

unb befiänbigften ftrid;nuüfo unb §eitroetfe fe^r großen SBeränberungen unterliegen/' (SBljarton.)

Übcrfirfjt ber Sttccrcäftrihmutßcu.

(<Sie$e bic beigeheftete ftarte „SReereSftrömmtgen".)

Tor 5ltlanti|d)e Djean ift ba$ Webtet ber bcutltdjften unb betjarrlidjften Strömungen,

bereit SluSbilbung burdj feine Sage unb ©eftalt begünftigt wirb; in iljm freifen jroei regeis

mäßige StrömungSfgfteme im Sorben unb (Buben, bic bttrd) ba3 bretfadje 23aub beö nörb-

liefen unb füblidjen StquatoriatfiromeS unb ifyreä ©egenftrontc* gufammenljängen. Ter füblidje

Squatorialftrom t'ommt auS beut 9Jieerbufen uon ©uinea, ber nörblidje au3 berükgenb ber ftap=

oerben, fie queren beibc ben Mantifdjen Djean in rocftlidjcr ^lidjtung, unb jUoifdjen iljnen tritt

öfilidj gerietet ber ©egenftrom a(3 ©uineaftrom in ben non neränberlidjcn Strömungen 6e=

roegten ©uineabufen. Ta ber ©übäquatorialffrom auf bie 9iorb()a(bntget übergreift, fo beroegt

fid) l)ier eilte gewaltige äöaffermaffe ©übamerifa ju, um oor beffen Dfttjorn ftd) in ben 23ra=

filftrom nad) ©üben unb ben ©nananaftrom nad) Sorben gu teilen. Sdjon nortjer ift ein

großer £eit be3 2öaffer3 nad) Dlorbraeften at£ Slntiltenftrom abgegangen, ber öfttid) non

Söeftinbien bem nörblidjeren Xeite be3 Sftorbatlantifdjen Dgeanä jufftefit. gür ben übrigen Ted

biefer 2öafferntaffen btlbet ba3 toibenmeer, wo bie Stromfäben unb -bünbet fid) §ufammen=

brängen, gleid)fam bie Quelle einer größeren (Energie. Turd) bie 2)ufatanftraße tritt ba§> Söaffer

ber ^aribenfee in ben ©otf non -Jfterjfo als ber ftarfe, tiefe, aber burdjauS ntcr)t ununterbrochen

ftetige 3) u! at an ftrom ein. $eine3raeg3 burd)freift er nun biefel SBeden, auü) quert er e§> nict)t

in rafdjem £auf nad) ber gtoribaftraße, fonbern [taut fid) oftraärts unb fudjt bort feinen 2ttt&

raeg in ber gtoribaftraße, in ben meiften leiten be3 $av)xe$ nom Sßinb unb bett ©e^eiten barin

unterftü^t. SBom 9JUfftffippiroaffer wirb er nidjt unmittelbar bereichert; biefe£ mifd)t fid) erft

fpäter non ber Sßeftrjälfte be§> ©otfe3 l;er beut 3)ufatanftrome bei. Tic £t)atfad)e, baß mir im

öftücr)en 23eden be£ ©otfe£ non Stterjfo in 460 m £iefe 15° meffen, roenn mir im raefttidjen

in berfelben £iefe nur 7° finben, beleudjtet ben fefyr oerfdjiebenen Slntetl beiber <gä(ften an

ber (Sntfte^ung be§> ©olfftromel. Terfelbe ift übrigeng nic^t in allen Qarjre^eiten gteic^, im

Söinter brängen bauernbe 92orb= unb 9torbraefttrnnbe ben 2)ufatanftrom gurüd, im Sommer
treiben Dftroinbe ba$ SSaffer au§> bem D^ean in ba«3 Slaribenmeer unb ben ©olf.

T)er gloribaftrom, ber ba§> Söaffer be$ ©otfe3 mieber in ben Djean jurüdfü^rt, ift nid)t

fo fefjr eine gortfe^ung bei nie( ftetigeren 9)ufatanftrome» aU ein Slulfluß be§> überfüllten

©o(fe£, ber am Dfiaulgang ber Straße burd) einen §n)ifd)en $uba unb ben ?Ba^ama=3nfeln

t)erfomtuenben 3uftuß bereichert mirb. ©r ftetjt an Hraft unb SBeftänbigfeit hinter bem 3)ufa=

tanftrom jurü(f. Seine größte ^raft erreicht er in ber 3ät bei ftärfften Sßaffatö, mo feine ©e=

fc^toinbigfeit non 130 auf 180 unb 210 km im £ag fteigt. 3raar beroa^rt er in ber Siegel bi»

jum Aap §attera§ in 35° nörbt. breite eine ftarfe Stromfraft, aber e§> gibt autf) Reiten, rao non

bem Tafein einer ^Bewegung felbft in ber gtoribaftraße !aum etroal 51t merfen ift. Man würbe

biefe Unterfc^iebe in ben 2ßaffermaffen, bie ben 91orbattantifd)en D^ean queren, nerfpürett

muffen, roenn ntd)t ber gtoribaftrom bod) nur ein £eil beffen märe, wa§> mir ©olfftrom nen=

neu. Sd)on in ber &öv)e non Gt)arle<oton, bei 32° nörbl. breite, breitet fidj ber Strom immer
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meljr cut3, bei 35 °, ungefähr auf ber gölje von 5lap £attcra§, verläßt er ben ÄüftenaBfaH, unb

gugleid; tritt ein großer SSerluft an ©efdjnrinbigfett ein: im SDieribian von Dleufunblanb, ben bie

Strömung 4—5 ° füblidj üon biefer Qnfel paffiert, madjt fie burdjfdmittftd; nidjt über 24 See-

meilen im !£ag. SBenn and) ifjr Söeftrcmb burd; bie vorwiegenben üEBefhtmtbe biefer ©egenb meift

beutlid) genug erkennbar ift, ift fie bod) im übrigen gerteilt, unb bie füttere Unterlage fommt breit

&tmfdjen ben Räubern wannen, Manen SßafferS gum SBorfdjein. 9hm vereinigen ftdj mit iF>r

nörblid) vom 35.©rab nörbl. breite, burdj biefelben SSeftroinbe getrieben, bie außerhalb ber 2(n=

tillen norbroärt» gegangenen £eile be£ SlntiflenftromeS, unb eine breite, mit Söiub unb $al)re^

Seit fdjnmitfenbe 3)toffe mannen 28affer3, bereu Söärme unb Salggeljalt nod) vor ben gäröer bie

vorkommend/.

,. j§ g Sargassum vulgare, bacdferiurv. ilicl-

_^^^i fohum. Icvtifohuiri. obtusaiusrv.
"
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Sa§ Sargoffomecr. 9Jad^ D. Ärümmel. 33 g[. 2ej:t, S. 239.

O°^iefenifot(;erme bi£ 500m tjinabreidjen lägt, wätgt fidt) nadj Dften unb verbreitert fid) immer

metjr, bi£ fie vor ben lüften GuropaS ben gangen Sfatitm gwifdjen bem $anal unb bem ^]oIar=

frei£ erfüllt. 2)iefe3 längft nidjt merjr gefdjfoffen ftrömenbe, fonbern fächerförmig fidj gegen

(Europa au3breitenbe Söaffer wirb feilte als ©otfftrom gufammengefajst, märjrenb man bem

eigentlichen Strom vom öolf von -Scerjfo bi% Ray §attera3 ben älteren tarnen gtoribaftrom

raieber beigelegt tjat; beffer mürbe jene§ als ©olfftrombrift begeidjnet. Schmer ift e£, ben %n-

teil 51t beftimmen, ben ber gloribaftrom an ber gangen norbatlantifdjen SSarmmafferbewegung

Ijat. £er Antillenftrom allein, breiter unb ftetiger, wenn audj langfamer unb feister, fann üjm

woljt gleidjgefefit werben. Dftlid; von 40° öftf. Sänge wirb bie gange ©olfftrombrift fo \d)mad),

bajs ir)re SBebeutung für bie ©d)iffal)rt verfdjrainbenb ift. 2lm Dftranbe be§> Sltfanttfdjen

Dgean», längs ber fübwefteuropäifdjen unb norbweftafrifanifdjen ©eftabe, fer)rt, von etwa 50°

nörbl. breite an, ein £eit be» von SBeftett rjerübergetriebenen 2Baffer3 längs ben Bananen

unb $apverben tjin gum 2lu§gang§gebiete in ben 9corbäquatoriatftrom gurücf in ©eftalt ber

^anarienftrömung, einer giemtid; ftetigen Sübbrift, bie manchmal bi^ 5° nörbl. breite 511
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N
iniuTi)n (b bed babur<$ entfietyenben 5trömung8&ogenS fammeln [tdj treibenbe

Spflanjcnteite unb Tiere, BefonberS Stongjtöetge, in beni Sargaffomeet (f. bie ftarte, £. 2

i)uui) bor erften Berührung beä ©olffttomeä mit bem Sabtaborfhrom ttberben fteufunb

[anbfiänfen ge§t ein 2ttm beS erftereti in baä 2Jteet jtoif$eti ©rönfanb unb 93afftn$(anb.

Tor luoftlid) oon 3$lanb norbtoättä getjenbe 2lrm wirb als Stmingerftrom fcejeid&netj et

fpaltet fiel) füolid) uon bor TanemurfftrafV, DOtl wo ein iUrui am lUiifumraubc be£ oflgrön-

Iiiiibijdjoii Strome^ fübroeftroärtä um ba$ [üböjHtdfje ®röntanb bi-5 in bie SaffinSbat gefjt; bem

2) er galflanbftrom. iftadj bem 2Ula§ be§ Stillen DjecmS ber beutfdjen Seeiuarte unb D. ßrümmel. SgL 2e£t, 3. 240.

öftlidjen 2lrm ift ein großer £eil ber 2lbfdjmel3img3arbeit an bem oftgrönlänbifdjen ©teftrom

§u banfen. $or ber oftgrönlänbifdjen Stifte überfdjraemmt baS burd) (üHsfdjmeljung leicht geroor^

bene (Siscmeermaffer ba3 Sßaffer be3 ©olfftrome» möglidjermeife nodj unter 74° nörbC breite.

2)ie grofce SJcaffe be3 ©olfftromraaffer^ finbet norbraärtö ifjren äöeg von ber üTtorbfüfte

üftorroegenS an ber 23äreninfet §in unb mefttid) t)on (Spitzbergen; in ber feidjten S3arent3fee

gegen ^omaja «Semtja £;in nimmt bie £iefe be£ warmen SÖaffer» rafdj ab. 2X0er bie SüMjäfen

üou 3$fonb, bie gäröer, Sftorbnorroegen, bie 23cireninfel unb felbft 2Beftfpi£bergen erfahren

bie raärmenbe Iraft be3 roeftatfantifdjen 2öaffer3; ja man Ijat roeftmbifdje Treibprobufte auf

üftorboftfaub jenfeitä be3 80. Orabet gefunben.

3u aßen geiten bc§ ^aljreS fetjt eine langfame Strömung an ber Oftfette öon ©rofjbritannicn

fübft>ärt3 big über bie breite be§ §umocr, öon ba nörbtid) öon ben ^riefti^en ^nfcln nadf) Cftcn unb

toeftlidj öon Stylt naef) Sorben, too fie fidj 311111 Teil au ber nortuegifdjen Stifte unb gum Xcil in ba3

Sfagerraf fortfetjt. ®te Jpauöturfadjen biefer (Strömung ftnb bie öorioaltenb tueftlidjen SBinbe, bie ba$
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at(antifd)c unb (Solfftromtoaffer in bie üftorbfee führen nnb bici'c nad) Dfien f)in aufftaucn, roäljrcnb

ber iocit füblid) liegenbe, enge nnb fcid)tc ftancd feinen Wusiocg bietet, gn ber S^orbfcc bilbet bie

3)oggcrbanf eine ©tromfdjeibe jjtmfdjen bem burd) ben ftanat fjcreinfommcnbcn atlantifdjen SSaffer bc§

füblid)cn unb beut Hont ©olfftrom beeinflußten SBaffer be§ nörbtidjen Xeite3. 9lu§täufer be§ ©olf=

ftromcS mit atlcmtifdjem SSaffer gcfjen h\§ in ben iocfttid)cn Xcit ber Cftfee.

Ungleid) fd)toädjcr unb minber lutrffnnt tft ba§ in ber lanblofcn nnb infclarmen Ausbreitung bc§

Sübatlantifd)cn OseanS fid) äcrfafernbc Sbicgclbüb be§ Oolffteomf^ftetnS. 3>em Sublimen GiSmeer 3U

breit geöffnet, benuag ber Sübatlantifdjc C^ean trotj ber Stärfe be§ füblid)cn 2(quatorialftromc§ feine

SGßaffer nidjt 3ufammcn3ubrängcn unb ifjrc SBcirate gleidjfam 311 konzentrieren, tute ber SRorbattantifdje.

So cntftcfjt au§ ber Sübiiquatorialftrümung beim $ab San 9ioque ber 23rafilftrom, ber bi§ ü6cr bie

£a ^iata=23ud)t l)inau§ am föüftenabfaß Einfließt unb bi§ 48° tuarme3 SBaffer füt)rt. Aber um ben 50.

©rab fübi. breite biegt er [djarf nad) Oftcn, nadjbem feine änderen Streifen bk Stufte fdjon bon ber Sa

Pata*33ud)t an berlaffen Ratten, ©r tbirb auf bem SBege nad) Cften füblid) begleitet Don bem Auetäufcu

be§ Stab !£oom = Strome3, einem ©lieb in ber Äette ber antarftifdjen SBcftbrift, I)ier 5ßerbinbung§ftrom

genannt; biefer folgt berfetben 9iid)tung, fo baf? eine toefenttid) abgefüllte SBaffermaffe an ber Sübnxft=

ftoiije AfrifaS al§ Söengueltaftrom fid) norbroärtS begibt, in bereu äußeren leiten allein bk marineren

Sßcftanbteilc nod) 311 finben finb, bjäfjrcnb bie inneren bttrdj Auftriebhmffer nodj mel)r abgefüllt lüerbcn.

9113 ein ©egenftüd be§ £abraborftromc§ fd)iebt ftdj 3tbifd)en ba§ Sübenbe be§ 23raftlftromes> unb bie

Stifte bon Sübamerifa in bem Kannte 5toifdjen Statcninfel unb galffanbSinfcln bk fjalftanbftrö*

mttng (f. bie $arte, S. 239) ein, bk talte§ fübltct)c§ SBaffer nad) Sorben trägt.

Qm (Stillen Dgean tritt un3 baäfelbe £)oppelft)ftem uon (Strömungen entgegen, nur

breiter auägebttbet unb belegen mit tnel weniger fetbftänbigen ©liebern als im 2ltlantifd;en.

£)er (Stille Djcan Bietet unter bem Äquator eine ungebrochene breite t>on 9000 «Seemeilen

gegen 3600 be£ 2ltlantifd)en unb 3300 be3 Qnbifct)en Dgeanä, atfo eine gülle oon 9taum gur

(Entfaltung großer, rafdjer, aber audj rafdj ftd; uerbreiternber Bewegungen uon großer 9tegel=

mäßigfeit. üftirgenbS fommt ba$ (Softem ber uon ben ^affaten bemirften dloxb- unb <Sübäqtta=

torialftrömung mit bem ©egenftrom ba3mifd)en fo rein jur Entfaltung. SÖir feljett gunädjft

nörblid) unb füblid) uom Äquator jwei (Ströme, bie naa) Söeften gelten; ber eine flaut unb teilt

fid) uor ben ^üippinen, wo ber größere Slft r)art an ber Dftfüfte uon Sujon fließt, nad) 9tor=

ben unb Üftorbroeften umbiegt unb al^ ^urofd)in)o, at^ ed)ter warmer, blauer, faljretdjer

^paffatftrom an gormofa oorbei, mit einer Slbjmeigung in bie gormofaftraße, gegen ^orea fließt,

beffen SSeftfeite ein Heiner 2lft umfpült, roäljrenb ber gauptftrom uor ben ©üb- unb Dftlüften

Qapan^ liegt unb uor ber 3)Zittelinfel, etwa in ber Breite ber SBudjt uou 2:o!io, bie lüften

2lfien§ oerläßt. (Sachalin empfängt nur nod) fpärltdje Ausläufer, bereu mitbernbe Sßirfung

ba^ ^tima ber Oftfeite unb befonber^ ber 2lniroabua)t uerfpürt.

SSon bem Eintritt be§ Sturofa^itoo in§ föiSmeer, ben man früher a\§ fetbftöerftänbtid) annahm, ift

feine 9kbe; über bie SSafferbeloegung in ber SSeringftrafse f.
oben, S. 230. Sm Sommer toirb roarme§

SSaffer in ba§ S3ering§mecr unb in ba§ Cd)ot§fifa^e 9Jteer in geringen Stegen eingeführt; aber erft

bftlic^ bom 3Keribian ber SBertngftrafee tbtrb c§ berftärft bura^ tuarmeS SSaffer, ba§ al§ bem 3(ntiüen*

ftrom entfbredjenber S5oninftrom unb a\§ breite 2)riftftrömung 3toifd)en 40 unb 50° nörbl. breite nad)

Sßorboftcn fliegt. %m breiten Stillen €)^an ge3ibungen, einen mef)r al§ bobbelt fo langen 23eg 3urüd3tt=

legen, fommt eine nur nod) mäfjig toarme Strömung an bk amerifaniftt^e ^üfte, o^ne bereu $tima fo

ftarf 3U beeinfluffen, tvk e§ bk ©olfftrombrift an ber eurobäifdjen Seite be§ Slttantifdjen £)3ean§ bermag.

3n ber £>öf)e bon 5ßancouber gcr)t ein nörblid)er 9lrm an bie ^üfte bon 2lta§fa, ein ftärferer biegt nad)

Süben unb fdjliefjt al§ ^alifornifd^ er Strom an ber ^üftc bon Scorbtocftamerifa bie Serbtnbung

mit bem norbbacififd)en 5lquatorialftrom, in ben er auf ber §öf)e bon San 3)iego übergebt. SSor San
Francisco liegt biefer Strom ettoa 45 Seemeilen bor ber föüfte.

©ang ät)nlic^ fe|t fid) aud) ba§> (StrömimgSfpftem be^ fübtid)en (Stillen D^ean^ gufammen.

^Der meftlid) gerid)tete fübtid)e Squatorialftrom, ben man bi^ 4 unb 5 ° nörbl. Breite jttnfdjen
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Spem unb Neuguinea in fiarfer Bewegung ftobet, Ifl oiel breitet all fein norbdquatorlalet

©ruber. 2118 ofiauftrattf<$en Strom finben wir iijit fttbtoÄrtä bis |ur Bafjflrafce; et befpfilt

ba£ nörbltcljc SReufeefanb unb Biegt in einem öftlidjereu 2trm in bor ®egenb bei @efeHfd§

infein fttbtoärtS; beibe Dereinigen [idj in bor ©egenb beS 40. SßaraHelS mit ber großen !

luiubbrift, bie &tmfc§en 40 unb 50° fübt. Breite vor ber SBeftfttfte Sübamertfas )id) in beu

Map §oovn = Strom unb bie peruantf<$e Strömung teilt, fo bafj ein grofjet Teil ber

SBefftüfte ©übamerifaS oon tultem SBaffer umgeben ift £ie peruanifdjje Strömung, uou

15° [tibi, ©reite an beittlicl; auägebilbet, entfpridjt ber t'iüifornijcfjen unb biegt bemgemäfj aua)

in bie Subäquatorialftröinumj ein.

SBir Imbcu oben bei bor ©e*

tradjtung bc§ 9luftrtebtoäfferfl gc=

[eljen, toetdjen Anteil and) an tiefer

Muffe auffteigenbefi falteSSBafferan

ber Xcmbcratur bc§ MüftcnmaffevS

I)at. Slufjerbem bilben ftdj aud) pol*

toärtS gciidjtctc ©egenftröme ober

MompenfationSftröutc au§. 3)a3it

gehört nn ber falifoniifdjcn Stufte

ein Strom, ber Scquoiaftämmc bc3

©cbirgcS nad) 2lia§fa trägt; bie

"sHmcrit'aner nennen üjn 3)abifon3

©b brj= (Surren t. gmifdjen benbeiben

roeftmärtS gerichteten 2tquatoriat=

ftrömen ger)t ein äquatorialer

©egenftrom nad) Dften. ©r ift

mächtiger unb fliefst baucrub reget*

mäßiger al§ ber attantifdje. 53i3 in

ben ©olf bon Manama Oerfolgt

man ilm bon ben SDrotuffen an über

eine Sänge bon 16,000 km. 2luf

i>k jentratamertfanifdje Stufte ift

er rute ein ©egenftüd be§ ©uinea*

ftromes» gerid)tet. ©eine ©tärfe ift

gerabe r)ter beträd)ttidj.

SDer Qnbifdje D^ean fte^t

unter ber gerrfdjaft ber 9Jconfune.

3m nörblid)en £eile fdjroanfen mit biefen bie Strömungen, unb eine ben njeftroärt» gerid)=

teten 9corbäquatorialftrömttngen ber anberen 9)ceere entfpredjenbe fommt nur in ber $e\t ror,

roo ber bem 9corbpaffat entfpredjenbe Dteboftmonfun raerjt, alfo in unferer Söinter^eit. Söorjl

aber fließt ein fübtidjer Squatorialftrom snrifdjen 10 unb 20° fübt. Breite roeftroärt» unb if)tn

entgegen ein äquatorialer ®egenftrom §nn|d)en bem Äquator unb 6° fübt. Breite. £er 8üb=

äquatorialftrom be£ Qnbifdjen D^eanS rairb burdj 9)cabaga3far geteilt, an beffen Oftfeite eine

fteinere jQälfte al3;IDca3farenenftrömung nad) Süben get)t, mä^renb ber größere £eil von

Sorben Ejer in bie ^cofambifftraße tritt unb al£ SJcofambifftrömung mit großer Slraft an

ber afrifanifdjen Süboftfüfte Ijinftteßt. Bor bem Sübranb SXfrifa^ biegt fie ate ungemein frä'f-

tige unb warme 2lgull;a^ftrömung
(f. bie obenftetjenbe tote uno bie £arte ber 9tteere&

ftrömungen bei ©. 287) öftlidj um, oerjroeigt ftdj unb gereinigt ftd;, ebenfo raie bie Wlcßta?

renenftrömung, mit ber antarftifdjen SBefttmnbbrift.

&>

WZ',

ai

2 2 s Gebiet in dem der
S=E? Warme Strome -r-r-s-i- Xalte Strome ü ü a Einflu£ der Gezeiten..
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$ür bie Sdjiffc, bic mit Sübafrifa au§ beut ^nbi|cf)cn in bert 9Ulantifd)cn C,^can fahren, ift bic

Wgulfjaöftromung jujeüen eine öffentliche Jpilfc; fte ftnben nod) in 36° fübl. breite in iijv Xemberaturen

Hon 20" (i. Jßadj bem ütblidjcn 3ttbifd)cn C^can ,31t berbreiten fiel) bic wannen SSäffer, bie fübtid) bon

27tobaga3far Ijcrfommcn, trichterförmig. 93ei 40° fübl. breite mifjt man nod) 17° an ber sDieere§oberftäd)e,

bei 53° fd)on — 1°. 2)a$totfd)en folgen bic blauen unb grünen 53änber bc§ mannen unb falten 23affcr§

fjart aufeinanber. %m nörblidjcn ^nbifdjen C^ean cntftcfjt beim SKeljen be§ 9corboftmonfun§ ein ftarfer

Strom, bec rocftroärtS ber Stufte Cftafrifa3 aufliefst. 3ur $eit be§ Sübrocftmonfunä, alfo im 9corb=

fommer, bitbet bic nad)Cften fei}enbe33ctbegung fübtid) bon(£et)lon ebenfalls einen kräftigen Dftftromau§.

2)ie Gi3meerftrömungen. SDie Reiben (Eismeere bieten (Strömungen ganz oerfdjiebene

SScbtngungen: ba£ (Sublime ift an ber Dberflädje breit geöffnet unb in ber £iefe günftig für

ben SßafferauStaufdj gebaut, trjätjrenb ba3 91örblid)e ein ©efäft ift, an beffen Sßänben ba<3 Gi3

fid) ftaut, unb au3 beffen Öffnungen fetbft ba3 glüffige nur in befdjränftem 9ttaf$e auszutreten

oermag. Qm 91orbattantifd)en Dzean liegen jene ^öänfe, meldje bie Gtemeertiefen im Süben he-

grenzen unb ba3 Siefenmaffer be3 Diörblidjen (Si3meere3 nur in einigen binnen enttaffen. Q§>

ftcljt alfo für ben großen ozeanifdjen äÖärmeau3taufdj nur bas Sübiid)e (Eismeer faft unbefdjränft

offen, gn beiben (Eismeeren fennen mir 23eraegungen be3 Sreibeifes in beftimmten 9?id)tungen.

£>ie ©efdjidjte ber ^ßolarfatjrten gibt uns eine Tlen^e von 23eifpieten be3 £reiben3 non Sdnffen,

bie im @i£ eingefdjtoffen roaren, ober t)on fd)iffbrüd)igen 9Jcannfd)aften auf Gisfetbern. Sie ge=

tjören zu ben fpannenbften unb manchmal teiber zu ben tragifdjften ©pifoben in biefer an ergrei=

fenben Szenen fo reichen ©efdjidjte. derartige unfreiwillige Reifen tjaben fid) in gemiffen leiten

be3 fo oiel befugten üftörbtidjen Cn3meere£ unter ben oerfdjiebenften llmftänben in berfetben

9vid)tung roiebertjott. Sie beroeifen bamit bas $ortjanbenfein entfpredjenber 9fteeresTtrömungen.

©0 ift an ber Dfrfüfte ®röntanb§ un^roeifelbaft eine 23ett>egung be3 ©ife§ in füblidjer 9tid)tung

burd) bie befannte 3>rift ber Bemannung ber „£>anfa" im SSinter 1869/70 nadjgeroiefen. 3)iefe Scute

Ratten fiel) bon bem fdnffbrüchigen g-a^rjeug auf eine ©is>fd)oIIe gerettet, auf ber fte 243 Sage fübtt>eft=

tt>ärt§ faft 1000 Seemeilen in ber Suftlinie trieben. 23ät)renb biefe Srift im Söintcr ftattfanb, trieb

hänfen bon 65— 61° nörbt. breite an ber Cftrüfte ©röntanbS 11 Jage im 9luguft 1888 mit ber mitt=

leren öefcfjnnnbigfeit Oon 24 Seemeilen pro £ag. ^In ber SSeftfeite ©rönlanb§ trieb Oom 15. Cftober

1872 bi§ 311m 29. 9fyril 1873 ein Seil ber äJcannfd)aft be^ amerifanifa^en Skiffes „polaris" bon 77V-2

bi§ 53 V2 norbl. breite, ©ine ber roia^tigftcn ©i^briften roar bie, meldte ben „2egettl)off" oon ber 9^orb=

toeftfüfte
sJtotrafa Semi}a§ norbtüärt§ 5ur ©ntbeefung be§ 5r^"3 ^ofcf§*Sanbc§ führte. Sie !^at fcfyon

1878 ben gü^rer ber „Xegettfjoff", 33et)brea^t , auf jenen beftaubigen Ulbflufj öon ©i§ im Süben Oon

gran3 ^ofef§=£anb bon Dften naa^ SSeften ^ingemiefen, ben bann hänfen benu^te, um bon Dften ^er

in ba§ Sauere be§ ©i§meere§ bor3ubringen.

®ie Gismeerftrömung, bie in ben legten Qaljren am meiften Slufmerffamfeit erregt ^at,

ift bie £>riftftrömung im norbfibirifd^en @i3meer. Da§> 33or!ommen von fibirifcr)em

£reibtjotg an ben lüften von Spi^bergen unb ©röntanb Jjatte guerft 1852 Leiermann bie 2ln=

regung gegeben, eine Strömung oon bem öfttidjen Sibirien burc^ ba§> 9törbtid;e @i<8meer big

nad) Spi^bergen anzunehmen. 3)a3 amerifanifc^e ^polarfd)iff „Qeannette^ raurbe 1883 oon ber

§eratb»infel hi§> in bie ©egenb ber 9teufibirifd;en Qnfeln geführt. 9^efte von bem Sdjiffbrud)

ber „Qeannette'' rourben enbtidj 1884 an ber raeftgröntänbifd;en Eüfte gefunben, fomie ein

SBurfbrett, ba^ au3 Sllasfa ftammen mu^te. Wofyx unb Supan fyaben bann bie Strömung^;

oerl)ättniffe beö 91örbtid;en ©i^meere^ eingeljenb tljeoretif^ beljanbelt, unb kaufen haute auf

biefe Strömung feine Hoffnung, ben Dtorbpot gu erreichen.

Sie „^rani" ift bom Sebtember 1893 bi§ Wlai 1896 bon 78° 45' nörbi. breite unb 133° öftl.

Sänge bi§ 83° 45' nörbt. breite unb 12° 50' öftl. Sänge getrieben , wobei fte 85° 55,5' nörbl. ^Breite

toaffierte. 2)iefe Strömung gel)t au3 ber ©egenb nörblict) ber SBeringftrafje au§, o^ne inbeffen mit ben ba=

eififc^en Strömungen 3ufammen3upngen, betoegt fie^ erft naa^ Scorbtbeften unb biegt tüeftlid) bon 90°
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Bftl. 8äng« noch Subtoeften um. QdfcföebtlMB folgten audj b\ erbiefei „arl

auf benen 1828 s
|>an-\) mit [einen SRenntterfdjlitten norbttftrt* öon s>pi|bergen untei 82

borjubringen glaubte, wftjrenb er täglich um 7 km [ttblidj trieb (f. ob. i, 5. 64).

Indien mir unä nun au£ ben nun £eil nodj liid'enlmfleu Beobachtungen ein 8ilb Don ben

Strömungen im Wörbltdjjen (StSmeer &ufammen$ufe|$en / fo begegnen mir einer föeifje uou

ßJUebem meftiiduT Seroegungen opn Dfijibirten bf$ Dftgrönfanb. Spifcbergen, baä nrie ein

3BeHenbre<$er ü)nen entgegenfte^t, liefert bie untrttglid&en SBeroeife i^rer SRtdjtung in neu Ab

Lagerungen oon Treibuolj ftbtrifdjen Urfprungeä an ben ftüften uou JcorbofttanD, ber £>in~

lopenftrajV, öon ©tanäforelanb uub an ber Oftfeite beä SübfapS. Söon Jan l'iaucu aus geljt

almlidj ber oftivlänbifdje Strom faft genau gegen 3$Ianb unb bie gäröer, trifft jroifdjen beiben

auf ben ©otfftrom, ber über iljn roegfliefjt unb eine fo mächtige Sdjmelätmrfung auf bas arf=

tifdje (§;i3 übt, baß üftlidj von JJManb überhaupt fein ©te naef; ©Üben geljt.

SDaS SCuftreffen ber (Stemeerftrömungen auf bie ojeanifdjen fennen mir am beften bort,

mo bie gereinigte roeftgröniänbif<$e Strömung, bereichert burd; einen umgebogenen £eil Der

oftgrönlänbifdjen, al» ^abraborftrom in ba3 (itolfftromgebiet einbringt. Xer ^abrabor=

ftront erfdjeint an ber SReufunblanbbanf aU eine edjte ojeanifdje, an bie Xieffce gebunbene

Strömung rafdj bewegten, feljr falten 3Baffer3; ba3 SBaffer, ba£ Cjier in rechtem SBinfel auf bas

be£ ©otfftromeS trifft, mifdjt fidj 511m £eü mit ii)\n uub taudjt 511m Xeit unter ben ©otfftrom.

2>arauf beuten bie in§ manne SSaffer Ijineinbriftenben, ticfgefjcnben (Eisberge f)in. 3ie gelangen im

Sommer bt§ füblid) fcon 40° nörbf. 23reite, inbem fie breite unb tiefe SRaffen warmen 33affer§ burdj*

fdjrcitcn. 2)a§ falte SSaffer auf ber 9ccufunblanbban! unb Weiter füblid) an ber amcrifanifrfjcn Slüftc,

bie fogenannte $alte Stauer, i[t feine gortfetumg be§ ®trome§, fonbern ,311m Xcit s}tuftriebmaffer, jum

%tii ^ortfetjung be3 au§ beut Sanft 2oren3golf fliefsenben GabotftromeS.

2)ie Strömungen in ber 2tntarfti3 finb nodj feljr wenig befannt. Gtne 3one t>or=

raaltenber SBeftroinbe fd)Ungt fidj burd) ba» grojse Sübmeer unb erzeugt groifdjen 40 unb 60°

fübl. breite entfpredjenbe Strömungen, bte, im allgemeinen t)on SBeften fommenb, an bie Süb=

roeftfeiten ber Süberbteile anprallen. 2Bir finben alfo einen Strömung^ring auf ber Sdjtoelle

be3 Sublimen @i3meere3, raie er auf ber lanbreicfjen 9torbl)albfttgel nur in 23rud)ftücfen 51t

ftanbe fommt. ©<§ ift ferjr mistig, ba§ er bie antarftifdjen ©i;3ftröme ^inbert, unmittelbar in

bie nörbtic^ üom Sübmeer fid; abgltebernben Cjeane einjutreten. 9cac^ Sorben abgeteuft, (ajgt

er nur feijr abgefdjroädjte falte Strömungen entfpringen: bie fübroeftafrifanifdje, bie fübtoeft=

auftralifc^e unb bie fogenannte peruanifdje Strömung. @^ finb falte Strömungen, von benen

man früher glaubte, ba§ fte ftd) bi^ 311m Äquator fortfe^en; bod) gehören bie falten 3Bäffer in

ber $ud)t t)on Kamerun unb bei ben ($alapago3 §u ben Stuftriebroäffem, unb aud; weiter im

Süben mifc^en fic^ biefe mit ben norbmärt3 gerichteten 2lu»täufem ber SBeftroinbbrift.

©§ ift eine§ ber gvofjen Probleme ber antarftifa^en gorfa^ung, 3U unterfua^en , mo^er bk fjier ^in=

au§fliejjenbcn SSaffermaffen fta^ erfeijen. 35afj fte nia^t blojs eine oberflädjlidje ®rift finb, lehren bk mit

i^nen norböftlia^ treibenben 6i36erge. s^tuf it)re merfmürbigen 53erbinbungen mit ben fübtoärtä ftreben=

ben Wu^läufern ber füb^emif|3^ärifd)en Slauatorialftröme ift fcfyon ^ingemiefen morben. 5)ie antarftifa^e

SSeftbrift empfängt bura^ biefelbe marme§ SSaffer, ba§ üietleia^t an eingelnen Steifen, 3. 55. füblid) Don

ben Slergueleninfeln, ba§ antarftifdje ©iS 3itrücfbrängt.

3)ie Dftanbmeere üerljalten fi$ je nad) i^rer3ugang§breite unb 4iefe (f.$b.I, S.580u.f.)

fel)r t)erfd)ieben 51t ben Strömungen. £a3 amerifanifc^e 9)iitteUneer, breit unb tief jugänglid),

ift gerabeju ein ^urc^gang^meer ber norbatlantif($en Strömungen. Umgeferjrt empfängt ba§>

eurafrifanifc^e TOtetmeer feinen gaben ron ber nor feinem ©ingang üorüberflteßenben ^ana=

rienftrömung. Qu bie Diorbfee unb fetbft in bie Oftfee treten bagegen einzelne %äben ber

16*
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©otfftrombrift ein. Wlan fiefjt, raeldje Slbgeftuftljeit äußerer Ginflüffe l)ier möglich ift. Qlmen

gegenüber l)at jebeS Dianbmeer feine eigene Simulation, bie mandnnat ungenügenb entmidett,

aber immer in 23rud)ftüden ober einlaufen oorljanben ift. 2>orl)errfd)enbe Sßinbe erteilen 2ln=

ftöße 31t oberffäcI;licr)en ^Bewegungen, unb bie ©emid)^ unb 2Bärmeunterfd)iebe rufen jene

©djidjtungen unb 2lu3taufd)beraegungen befonberS in ben 9tteere3ftraßen §um 2lttantifd)en

Ojean unb jum $ontu» Ijeroor, bie mir fennen gelernt Ijaben (f. oben, <S. 215).

3)ie Otiten hntfstcn fdjon, baß int ©omnter bei ben regelmäßigen üftorbroinben, bk fie ©tefien nann=

ten, int 9ttitt einteer eine Strömung nad) ©üben einfetrt, bie fie befonber§ beim SSerfefyre mit ber

afrifanifcfyen Stufte fleißig benutzten, unb ebenfo nmjsten fie, bajj im SBinter, roo bk SSinbe unregel*

mäßiger werben, aud) bie ©trömungen einen weniger ftetigen (Eljarafter tjaben. 2)ajj jene nadj ©üben

gerichtete Strömung fcon föegenftrömen, bie entgegengefetjt laufen, auf beiben ©eiten begleitet fei, mar

ebenfalls fdjon bet'annt. 5)er ^adjroeiS einer ©übftrömung an ber ttalterttfcr)ert Stifte ber ?lbrta, ber an

ber batntatinifdjen ein Sftorbftrom entgegenhielt, bestätigte iüngft ttneber bk alte ©rfafyrung.

$ie ßmtftdjmtg ber 9fleere£ftrömimgett.

£)ie @ntftel)ung ber 9tteere3ftrömungen fdjeint leid)tnerftänblid) $u fein. 6inb nid)t 23e=

meguugen im 9fteere au3 inneren ©rünben notmenbig, unb fommen nid)t §u u)\\en SBeroegung^

anftöße oon außen, bie Ijinreidjenb fräftig finb? SDie ftärfftcn inneren ©rünbe finb bie Untere

fdjiebe be£ fpe^ififdjen ©emtdjteS, bie großenteils auf $erfd)iebenl)eiten beS (BatggeljalteS unb

ber SSärme gurüdfüljren; aud) bie @i3bilbung, bie 9tieberfd)läge, bie Cnnmünbung ber glüffe

unb Duellen, in geringem 9Jiaße fogar ber gerfetienbe Einfluß beS organifdjen SebenS auf bie

©alge beS 9Jteermaffer£ tragen gu ben ©emid)t3unterfcf)ieben hzi. 2lud) bie (Srbraärme muß fid)

beteiligen, menngteid) ttjre SBirfungen nod) nid)t gemeffen merben fonnten. 2lUe btefellnterfd)iebe

ftreben nadj 2lu<cgleid)ung unb rufen baburd) ^Bewegungen Ijeroor. $on außen bringen ber

fiuftbrud, bie Sßinbe, bie 2ln^el)ung ber (Sonne unb beS sIftonbe3 SBemegungen an ber Dber=

fläche be3 leeres §u ftanbe, bte aber mefenttid) umgeftattet merben burd) bie gönnen ber llm=

riffe unb be3 Kobens ber 9Jceere£beden. ©nbtid) ift ber Einfluß ber @rbumbrel)ung gu beafy

ten, ber alle ^Bewegungen, bie in irgenb einem ©tridje fübltd) ober nörbtid) gerietet finb, nadj

bekannten ©efegen (f. 33b. I, (5. 99) ablenft. Dieben ben großen ^u£taufd)ftrömungen gefyen

gatjltofe ^Bewegungen an unb unter ber 9fteere3oberfläd)e oor fiel): ein oorwattenber 2Sinb fütjrt

^Baffer oon einer ©teile fort, unb eS ftrömt aus einem 91adjbargebiete gu, mo eS mieber erfegt

merben muß, ober e£ ftrömt aus einem ©ebiete gu, mo Üterflttß an Söaffer Ijerrfdjt.

SBir ^aben bie ©tauungen unb örtlichen ©rfiebungen unb ^)erabbrüc!ungen be§ 3fteere§fyiegel§

fennen gelernt (f. oben, ©. 206). £ner nur noc^ ein SBeifpiel, roie fie unmittelbar ftrömung^erregenb

inirfen: im auftralafiatifc^en S^ittelmeer ftaut fict) ba§ Wetv im ^orbrcinter naa) Söeften, ba§ buxä)

ben ^orboftmonfun ber ß^inafee aufgehäufte SBaffer ftrömt öftlia^ ab f fobaß ftarfe Dftftröntungen in

ber Sctöafce entfielen; int ^orbfontmer ftef)t bagegen bk ^abafee 25—30 cm ^ö^er unb gibt SSaffer an

bie (Ef)inafee ^um (Srfa^ ab.

Wlan fennt alle Urfa($en, reelle ©trömungSbemegungen in ben beeren l;eroorrufen fön=

nen; aber es fommt barauf an, jeber einzelnen iljren nötigen $lat3 angumeifen unb glei^^eitig

gu erfennen, mie fie alle gufammenmirfen. (£3 l)at nid^tS genügt, baß man balb in ber einen

unb balb in ber anberen ben ©djlüffet fud)te. Söeber bie ßrbumbreljung, nod^ bie SSinbe, nod)

bie £)id)teunterfdnebe allein fonnten bie 3J?eereSftröinungen erftären; jebe 33eraegung im Speere

löft anbere 33emegungen aus. @3 ift vor allem mid;tig, ben fo raett oerbreiteten ©<^mereunter=

fdjieben iljren regten ^lag §u geben. Wlan ^at fie überfragt gu einer geit, mo Kapitän Omen
in feiner ©eograpl)ie ber 9Jtalebioen auSfprad^, ber Slttantif^e Dsean fei eigentlich nur ein
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größeres SUlittelmeer, beffen SBerbunftung oon Beiben ^Solen [jcr (ErfaJ finben muffe; ba aber

nun im Sorben bic Snge bor ftanäle nicljt (jinrcicljc unb bie (Sisbilbung SBaffer oerbraudje, fo

finbe bor ,;luf(iifi oon ©üben „<iu$ bor Quelle ber gewaltigen 2Reere$tiefen" ftatt. Änberfeitt

hat man bto 2d)ii)orounlorjd)iobo beSSBafferS untcrfrijatU, folange man i£re Sebeutung für bic

Bewegung großer SBaffermaffen in ber Tiefe nidjt fannte. (S'inbrudsuoücr aU biefer ftiüo ~äu

tauf et) fclnucrcr unb leichter SBaffemtaffen, bic fid; in ber Tiefe übercinanber (jimuä^cn, ftnb

olmc Araiio bie oon ftetigen, ftarfen SBinben getriebenen Strömungen an ber Cbcrflädjc; aber

wenn bie oon SBinben bewtrften Strömungen an bor 2tteereSoberfW<$e aufhörten, mürben

immerhin bic oon Tid)te= unb Sßärmeunterfdfjieben bebtngten Jöeracgungen in beu yjicerestiefen

fortbauorn. Unb fidjcrlid; ift bie 2lnfid;t trau Söpprife unb £mnn, ber je^ige öewegungSjuftanb

ber Djeane fei „ein SuutmationSeffeft ber Arbeit, meldte bie SBinbe feit unjö^ligen Qafjrtaujens

ben geleijiet Imbctt", feljr einfeitig. £)enn oljne bie großen Bewegungen unterhalb 500 m ftnb

bie eigentftdjen (Strömungen oberhalb biefer oerljältntömäßig geringen Tiefe nidjt benfbar.

9Bo anber» feljrt ba% von ben großen Strömungen beiber £albfugeln potracirtö geführte äBaffer

31t feinem llrfprunge gurücf al£ in ber Tiefe? Tic fd)raad)en ^otarftröme genügen ba-ut offen

fidjtlid) nicljt. Tic bereits (f. oben, S. 2 15 f.) oorgefürjrten 23eifpie(e oon Ticfjteunterfdjieben

im sDkerraaffcr, bie 511 Übereinanberfd)id)tungen führen, legen 23eraet3 für SBertifalbewegimgen

av, bic ferneres SBaffer in bie Tiefen führen, lei d)te$ auffteigen madjen. 2ßctrme= unb Sa(^

auStaufdj muffen in jeber mannen Strömung 2lufwärt3bewegungen fjernorbringen, ba mannet

faI§reid^eS 2Baffer, burdj SBärmeabgabe fernerer merbenb, nieberftnft unb erfegt rairb. 21uct)

bie SBerbunftung rairb in bemfelben Sinne rairfen. 2lu<c folgen SBeraegungen raerben Strömum

gen, raenn fie 51t 9lit>eauunterfd)ieben 21nlaf3 geben, unb außerbem berairfen fie 2lu3gleid)ungen

im Derttfalen Sinn.

@«3 ift alfo fetjr widjtig, ben Einfluß ber Sd)raereunterfd)iebe be$ 9Jleere3 auf bie

Strömungen nid)t §u uernadjläfftgen. 2Bo leichtes unb fd)raere3 -Jfteerwaffer ancinanbergren^en,

finbet ber 2iu3gleidj in oft feljr beutlidjen (Strömungsbewegungen an ber Dberfladje unb enU

fpredjenben Bewegungen in ber Tiefe ftatt. 9Jceere3tetle non geringer Berfd)iebenrjeit ber Tetm

peratur unb T)id)te rairfen aber raenig aufeinanber, aud) raenn fie breit nebeneinanber liegen

unb weit ju einanber geöffnet finb; je größer ü)xe prjnftfalifcrjen Unterfdjiebe, befto lebhafter

ift d;re 2öedjfe(wirftmg.

Ta§ SBaffcr be§ 9ftittelmeere§ ift bitter unb falsreidjer a(§ bci$ be§ 2ltlantifd)en 9fteere§, unb fein

Stieget liegt tiefer. Ta^cr ftrömt letzteres SSaffcr foraof)l au§ bem 2tttantifdjen al§ au§ bem 3d)raar=

gen äfteere ein. Unter bem atlantifdjen SSaffer Don 1,027 ftoeäififdjem ©eraicfyt finbet man in ber äfteer*

enge Oon ©ibraltar (f. bk $arte, ©. 246) ba§ ntittelmecrifc^e oon 1,029. 3)te ©efd^ininbigfcit bc§ an ber

Oberftädje einftrömenben SSafferS erreicht 3,7— 5,5 km in ber ®tunbe, fie !ann ftdj aber bd ©boe^eit

auf 18,5 km ergeben. 80 get)t aud) ein ©trom fat^armen, bi§ auf 2,3 ^ro^ent ©al^ge^alt ^erabfinfen=

ben 2öaffer§ faft beftänbig au§ ben S)arbaneßen in ba§ 5(gätfd)e 9Jceer. ©r fcb,eint am ftärtjten um
SJcittag 5U fein unb ift bon ber ,$oia" hiä 10 m Tiefe beftimmt Sorben. Tie ©e^eiten bürften in i^m

mit toirffam fein, ^lua^ im 33o§poru§ get)t ein Strom oon ftettemoeife beträchtlicher Tiefe bem Slgäifd^eu

Speere 3U; barunter aber ergießt fid) in ba§ Sa^loar^e SQceer ununterbrochen SSaffer, ba§ boptoelt fooiel

Sal3 !^at at§ ba§ be§ Sdjioar^en 3Jceere§ unb Organismen mitführt, bk balb abfterben unb auf ben

SfteercSboben ftnfen, ioo fie mit einem feinen Mfnicberfcbjag bebeeft raerben.

3cber glu 6 erzeugt eine Strömung, rao er inö Wlea münbet. Wlan oerfolgt ba^ Strömen

bc^ Rongo über 150 Seemeilen von ber Slüfte, unb bi^ §elgo(anb finbet man ba^ Süßraaffer

ber (Slbe. Sc^raimmcnbe 33äume unb 9fofrrinfeln, bie ber ^ongo ^inau^fü^rt, trifft man nod;

beim kav ^opeg. Tiefe Bewegung ift aber nid;t bloß eine SBirfung be^ ©efälleS, fonbern e^
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fpictt aucl) l)ier ber 3cl;iucrcitntcrfd;ieb Innein: ba£ teidjtere 3Baffer ber Ströme mirb über ba£

fdnoercre SBaffer bes 9)Jeere^ gleid)fam l)ingefd)td)tet. 2)ie tmdjtige Strömung an ber Klüfte SKotfc

aftettö, mo Ströme non gewaltigen ^ufluftgebieten unb SBaffermaffen in grage fommen, geigt

bieS fcl;r fdjön. SDort crbötjt ba3 im Süben ermannte äßaffer ber fibinfdjen Ströme ben 2Baffer=

ftanb au ber ßüfte, unb ba ba3 äBaffer norbroärtS abftief3en will unb redjtö abgelenkt wirb,

fo entfielen bie Strömungen in öftlidjer Stiftung ber föüfte entlang, gür ba<S Sßaffer, ba§> fie

megfüljren, erfolgt Grfafc non unten l)er burd) taltereä SBaffer. So fabelt mir im füblidjen

STctt be3 fibirifdjen (Si^meeresc eine Strömung nad) Dften, entgegen ber im nörbtidjen Seil fid)

bemegenben Strömung nad) äöeften. SBrangel» (1822) unb Sftorbenffiölbä (1878) 23eobad)=

tungen Ijaben biefe SBemegung bi3 Ray £fd)etjusrm nadjgemiefen. S)ie äßirhtng ber non ben

rafd) ftd) erraärmenben lüften auf ha§> Söaffer guritcfgeroorfenen ftraljtenben Söärme unb ber an

benfelben häufigen

Duellen tiereinigen

ftd) aud) nod) meiter

öftlid) mit bem 2Baf=

fer ber au3münben=

ben (Ströme gut 33i(=

bung be3 fogenannt

ten£anbraaffer3,ba3

oft fdjon im grül;=

fommer beträd)ttid)e

breite erlangt.

3)tefe Überein=

anberfd)id)iung ber

SSaffermaffen nad)

iljrem meift non ber

Temperatur abl)än=

gigenfpejifif^enöe;

roidjt nimmt groJ3=

artige SMmenftonen

in ber £iefe ber großen Speere an unb läjst un£ eine Dteilje non gmar (angfamen, aber l)öd)ft

mädjtigen ^Bewegungen unter ben 9tteere3ftrömungen ernennen. Sßenn mir in ber £iefe be3

D^eans? Sßaffer non einer Temperatur finben, bie menig ben ©efrierpunft überragt unb nod;

unter ber tiefften Lufttemperatur ber ©egenb liegt, mo mir meffen, fo muJ3 biefe3 SSaffer fraft

feiner Sdjraere au£ iälteren 3onen l)ergefloffen fein. £)af$ e<3 gefloffen ift, geigen Unterfd)iebe

ber Temperatur bie3feit3 unb jenfeitö untermeerifd)er 23obenfd)meIIen. SSenn bie 33obentempe=

raturen nörblid) bes 9tüden3 graifd^en QSfanb unb ©rönlanb negatto, füblid) barxm pofttio ftnb,

fo ift btö ein 3 e^)en / o a& ba£ ^otarroaffer nid)t barüber l)inau3 !ann.

£5m9tttautifd)en£)3ean fcfyliefct eine untermeerifd)e (£rf)ebung in burcbjd)nittlid)550m£iefe ba§9?örb=

ticfye ©ismteer ab, toäljrenb ba§ «Sublime breit jum 2lttantifd)en O^eart geöffnet ift. 3)af)er im allgemeinen

ein mäd)tige§ ^orfcr/ftelten antarftifdjen STtefemoaffer§ aquatomuirt3 unb über ben Äquator ^inau§. 2)a

aber bie 2Beft[eite be§ Sübattantifdjien Ozeans? bem ©inbringen antarftifdjen 23affer§ metjr offen ftef)t a!3

bie Oftfeite, fo finben hnr auf ber SBeftfeite ba§ Siefentoaffer ber „falten Sünne" oon 0,4°, auf ber Cftfeite

bagegen Oon 2,4° in liefen Oon mefjr al§ 5000 m. 9tud) ber Snbtfd^e Cjean jeigt ben ©inftufj be§ taU

ten antarftifdjen SticfentoaffcrS, ir»ieir»or)l bie ^Beobachtungen bort nod) toenig ja^treia^ finb; aber toir

Sie Meerenge oon ©ibraltar. 3lad> ber englifd^en 2Ibmtraütät§farte. S3gl. %e%t, <B. 245.
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Kennen Oobenmaffer tum L,s 0;9°im2Roten9fteer unb in ber9ait>onBengalen. Do (finb turen,

bie unter 50° [ttbl. ©reit« am SReereSboben toieberle^ren. 3m Stuten Ojean l)aben um: ben ©
[iU» ber in tiefer üßerbinbung mii bem Subtilen ©ifimeer ftefjenben Seile füblidj öon ftuftralten uub

ber abgefdjloffenen ©edeti in bem Sfnfelmeer bfilidj baöon. Tort einförmig ntebrige, ijier ()öl

fein- berfdjiebene Temperaturen. (Selbftöerftänblidj bermögen bie liefenftrbmungen bie niebrigen Xem

peraturen bor (Stömeere immer nur in gemübertem 3uftanb an anbere Stollen be8 iUieou

ba bor Sran&porl unter einer S)ed!e nun toarmem ©affer ftattftnbet, aus ber ununterbrochen ©arme in

bie (älteren ©affer übergebt.

2)er 3Bärmet)erteilung an bor (Srbe oiu[prcdjcnb, finben wir an bor Dberflädje bes

Meere* allenthalben SBaffermaffen oon oerfdjiebencr SBärme in öeroegung gegeneinander. JJn

ben größeren beeren finb übereinftimmenbe Spfteme von roarmen uub falten Strömungen au&

gebilbet; aber e$ ift unmöglich bieSBärme uub bie Kälte als i(;re näd;ften ttrfadjen anjune^men.

ÜBBenn es ftd; am einen „o&eanifd&en ivrcislauf" gmifdjen ben warmen nnb falten Teilen ber

großen üDteere Ijanbeln würbe, müßten bic falten Strömungen, meil fd;merer, fid; tu ber Tiefe

bewegen, äl;nlid; lute tuir unter beut mannen 2lutipaffat ben falten SjJaffat nad; ©üben ftreidjen

feben. 2lber biefe Strömungen bewegen fid; neben = uub gegencinanber auf berfclben Cber=

fläd;c. gaßt man nun bie 9ttd;tung biefer Ströme ins 2luge, fo finbet man aud) nid;t, baß fte

gerablimg auf 2lu3gleidjung l;inftreben, fonbern ba^ fidt) nur in großen 23ogen, auf weiten

Umwegen , bie mannen Strömungen ben falten 3onen näl;em. 2)ie Sfädjtung biefer Umroege

aber fd;reiben bie SBinbe vor. SDaS ift ja eine alte 2lnnal;me ber Seeleute, ba|3 „ber Stfinb bie

(Strömung mad;t". 3)urdj bie 2lnftöße, weldje bie äötnbe ber Meeresoberfläche erteilen, entftel;t

eine SBejte^ung giuifdjen £uftbrucf uub MeereSftrömungen; aber feineSraegS laffen uns bie

23eobad;tungen beS Barometers im Suftbrud allein bie Kraft erfennen, bie £)tnretcr)t, um
MeereSftrömungen gu bemirfen. S)ie größte auf u)n gurüdgufül;renbe üftvoeaubiffereng beS

MeereS mürbe jwifdjen bem äöenbefreiS uub bem ^polarfreiS bodt) nur 40 cm erreichen.

Sie Überfielt ber MeereSftrömungen l;at uns benEinflußberSBinbe beutltd) genug gc^

geigt. Er ift in mand;en Eingefallen gu greifen. gortgefe(3te ^Beobachtungen von bem beutfd;en

geuerfd;iff „3lblergrunb" gtotfd)en öligen uub 33oml;olm getgen, bafc bort 86 $progent aller

Strömungen mit bem Sßinbe gingen; aber and; in ben großen Smnenftonen beS äquatorialen

Stillen DgeanS fd;manft mit ben jarjreSgeitltdjen Sötnbänberungen ba» 33ilb ber Strömungen

ron Monat gu Monat. 23ei einer S3etrad;tung ber großen QiiQe ber Strömungen auf ben beiben

§albfugeln tritt il;re Sl;nlicl)feit mit ben einanber entfpred;enben Sßinbfnftemen nid;t minber

beutltd; l;err)or. 2)ie MeereSftrömungen beS 2ltlantifcf;en unb ^paeififdjen DäeanS erffeinen uns

ba mie ©fperimente in nerfd^ieben großen Zäunten, bie biefelbe ©rfd;einung unter tjerfc^iebenen

SWaumbebingungen geigen. 3ebem ^paffat unb jebem 9Jconfun entfpricr)t eine Strömung an ber

Jfteere3oberfläcf)e. Muffen alfo nid&t bie 3Binbe aU bie 33erurfad)er ber Meere^ftrömungen an=

geferjen merben? Sidjerlid;, raenn mir nur aufl;ören, bieSBinbe all üorüberge^enbe^emegung^

anftöße an§ufel;en. 2(n unb für ftd) fann bie Stoßfraft ber ßuft auf ba» 774mal fcf;merere

SBaffer nur gering fein. Sie großen Strömungen fließen bauernb in benfelben ^id^tungen,

unb biefe Stetigfeit ift e£, bie man erflären muß. Surd; btn Slontaft ber Meeresoberfläche

mit ber bauernb barüber l)inftreid;enben £uft entfteljen Sriftftrömungen, meiere burd) bie innere

Reibung ber glüffigfeiten ftetig in bie ^iefe abmärt» greifen unb fc^ließlic^ bic gange 2$affer=

maffe in gleichgerichtete, <Qunberte üon Metern in bie £iefe reid;enbe Bewegung uerfejen. 3U
einem Einbringen ftetiger Söinbanftöße in geringe £iefe fcf)eint furge 3^tt gu genügen; fte läßt

uns ba* Ergebnis ber 3öpprifefd;en S3ered;nung gmeifell;aft erfd;einen, baß 239 Qal)re nötig



248 8. ®aS 9ftcer.

feien, um ba$ SBaffer in 100 m Siefe bie E)atbe D&erffödjmgefd&roinbtgfeit erreichen §u (äffen.

2Kan nerglcißc bie 33eobad(jtungen über bie £iefe, bi3 511 ber Stürme hinabreißen, ©. 262.

dagegen ift fidjer, baf3 bie tieferen Sdjißten mit ber $eit bie Bewegung in ber Sftßtung ber cor-

fjerrfd)enben SBinbe annehmen unb and; bann fefttjalten werben, wenn entgegengefefcte Slnftöße

bie Diißtung ber (Strömungen an ber Dberftäße neränbern. £er SBinb ruft alfo nidjt bloß bie

9)kereSftrömungen Ijeroor, er neränbert fte aud; oberfläßlid), inbem er fie auf teilen abtreibt,

wobei große, anbauernbe Anbetungen feiner ^idjtung mit in SBirfung fommen (f. oben, ©.231).

treffen 2)Jeere*ftröme auf Sanb, ba3 fie an ber Verfolgung iljre» SBeges Ijinbert, fo fließen

fie fo nalje oor bemfelben entlang, wie ber Slüftenabfall unb tfyre eigene Siefe geftatten; treffen

fie auf £anboorfprünge, fo teilen fie ftd). Qn Mußten muffen Slufftauungen ftattfinben, unb

bei günftiger Gkftalt unb Sage brängt bann bie Strömung mit nermeljrter Äraft rjerausS, wie

im .Svaribenmeer, „wo bie Energiequelle be% ©olfftrom» wie mit §änben greifbar erfßeint"

(krümmet), treffen Strömungen au£t)erfd)iebenen9ftßtungen aufeinanber, fo greifen fie inein=

anber über, fo baß man oft fßon an bem garbenweßfel be» 9fteerwaffer3 ba£ ÜJlebeneinanber=

liegen oon SBaffer nerfßiebener <germnft erfennen fann. Wlit ber 3eit finft aber ba$ fßwerere

Gaffer unter ba§> leißtere, wie in unääljtigen gälten ba§> Sßidfal ber 3lorbau»läufer be£ ©o!f=

ftrome3 geigt, wobei fie ßre ^Bewegung noß einige $eit behalten. Stoß große Strömungen auß

an ber Dberfläße geraume 3eit gegen ben Sßinb laufen fönnen, erflärt fiß barau£, ba^ fte

nißt nur £iefe, fonbem meift auß fef)r beträßtliße breite fyaben, bie felbft ein einbringenber

^Paffat nißt fo rafß in i^rer ©efamtljeit beljerrfßen wirb.

Sie 9tteere£ftrömtmgen aU 5lu3gletdjung3medjam£mu§.

Soliden mir auf bie ©ntfteljung be3 heutigen SBitbes ber 9fteere£ftrömungen gurüd, fo fe^en

mir gnerft ein gufammenfügen ber gerftreuten ^Beobachtungen. 3n öer 3e^ öer kombinieren^

ben ober r>erg(eißenben ©eograplne fommt man von ber äluffaffung ber großen ^Bewegungen

be» 9Jteere3 al£ ftüdweife auftretenber gurüd; man läßt bie SSäffer ftß in einem Softem mäß=

tiger, menn audj langfamer ^Bewegungen bt3 in bie testen Mußten ber 9fteere beiber £emifpt)ä=

ren au^taufßen. ®roße Linien trägerer unb befßteunigter ^Bewegung binben bie vereitelten

2Sirbel unb Stromftüde früherer Dgeanograpl)en gufammen. ©ine Slarte ber 3}Zeere^ftrömun-

gen, raie <geinriß SBergljauS fie naß ben Qbeen 21. oon §umbolbt£ geißnete, mar alfo nißt

meljr ein SBitb großer „glüffe im ^Jceer", fonbem ein Snmbol allgemeiner ^Bewegungen aüe<3

5ufammenl)ängenben gtüffigen, foroeit fie an ber Dberfläße ber Speere ftßtbar §ur (S'rfßeinung

lommen. Seit 1875 trat bie GrfenntniS ber großen £iefenbewegungen ^inju, bie geigte, ba^

man in ben Dberfläßenberoegungen be3 9JJeere§ nur einen ^eil, unb nißt bm raefentlid)ften,

ber Strömung3bewegungen be^ SJceere^ überhaupt l;abe. 2)a§ gab befonber^ für bie ßrflärung

ber ßntfteljung unb 2Öir!ung ber 2fteere3ftrömungen neue ©efißtspunfte. Q(;re 9Beßfe[rair!un=

gen erweiterten fidt). G§ fjatte nun burd)au^ nißt^ 33efrembenbe^ mel)r, anguneljmen, baß ba&

fetbe £röpfd)en Sßaffer t)om ^ap ber ©uten Hoffnung burß ben ©uineabufen quer über ben

2lt(antifd)en Cgean in ba§> SlntiHenmeer, ben ©olf oon 9J^ej:i!o, wieber gurüd über ben 2lt=

[antifßen Dgean unb naß Spitzbergen gelange; benn ba^ bie Sfleereäftrömungen nidjt fort=

fßreitenbe ^Bewegungen, fonbern fortfßreitenbe Waffen finb, lehrten ja bie verfeinerten ^em=

peraturmeffungen unb bie 33eftimmungen be^ Salg= unb ©a^gerjalte^ be^ SJ^eerwaffer^. 3n ber

(angfamen, aber beftänbigen ^Bewegung ber 9)ceere^ftrömungen, bie ungeheure Söaffermengen

über weite ©ebiete in ^Bewegung fe|t, bie fiß nur an einigen Stellen in ber 9Ml;e be£ 2anbe%
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ober enger SfleereSflraßen fühlbar madjen, roä^renb (le auf offener See, wiewohl ununter:

brodjeu fortfd&rettenb, nur jufäHfg beobadjtot werben unb In bor tiefe bor unmittelbaren 2Ba$r«

ne^mung überhaupt endogen ftnb, ift ein getoattiget &u&gtei$ung8me($ani6mu0 w-

geben. Sftan nimmt an, baß bie §Jufatanflraße in 24 Stunben oon 2700 cbm ffiaffer burd;=

floffon werbe. &aS bebeutet eine um brei fünftel größere SBafferjufufjr In ben ( s)olf oon

Wcrtfo, ald fumtlidjc Süfmmffer^uflüffc bringen, ^>iü*burn [djäOt, baß bie .ftölje bed @olfe3

oon Uftejifo in einem £ag um 1,76 m gehoben würbe, wenn biefe ganje ÜWaffe in u)m fief)

aufhäufte, ftatt baß etwa &wei 2)rittei(e baoon burdj ben Wolfftrom abgeführt werben, wäljreno

ber Sftefl oerbunftet ober als llnterftront in baS 5laribifcl)c 2Weer jurttcffftefjt.

Xcx 2öärmetran$port burdj bie warmen Strömungen ift junä<$fl gan$ im ©rofjen in

ber Söärmeoerteilung an bie oerfdjjtebenen Seiten ber MecreSbedcn 511 erlernten. Xcx SBefk

ranb bcS 9iorbatlautifdjcn OjcanS ift überall in gleiten breiten oiel fälter ate ber Cftranb;

oon bort (ließt baS warme äßaffer ab, nad) Ijier fommt es gesoffen, (itenau fo Hegen bie

Berljältniffc im nörblidjen unb äquatorialen Stillen D^ean: fütjte SBefc unb warme Cftljälfte.

<Qicr erreicht ber Unterfdjtcb in ber breite beS SlrdjipetS oon £>awai 5°, unb im äquatorialen

Stillen D^can wiebertjolt fidj baS fütjte Slüftcnwaffer ber ÜBeftfüfte oon 2lfrifa an ber SBeffe

füfte SübamcrdaS. Qm Bette beS äquatorialen GkgenftromS fteigert fidj ber SBärmeunter*

fdt)icb auf 8° jwifdjen ben ©atapagoS unb bem BiSmardardjipet. Qm Sübatlantifdjcn S^ean

cntfpredjen bie Bertjättniffe oor ber MagaltjaeSftraße benen oor ber St. ßorenjbudjt im 3torb=

attantifdjen Djean. £)odj genügt eS, auf baS über bie SBärmeoerteilung in ben Meeren 0e=

fagte §in§uwetfen, worauf fidt) ber ©inftuß ber MeereSftrömungen als äöärmeträger and) in

Heineren gälten ergibt. üftur baran muß man nod) beiden, ba$ bie MeereSftrömungen ja ntdjt

bloß flüffigeS SSaffer transportieren. Qtjre ©isfüfjrung bebeutet ebenfalls ein großes Stüd

£emperaturauSgleid)ung. £)ie arftiferjen ©isftrömungen bieten baS einzige bittet jur 2ßeg=

fdjaffung ber immer neu fidj erjeugenben (SiSmaffen aus bem (SiSmeerbeden, an beren Stelle

wärmeres SBaffer aus nieberen breiten tritt. Qtjre Setftung ift fidjerlidj gewattig. $u e*ner

3eit, wo man oon ber großen norbftbirifdjen £)rift nodfj nichts wußte, fragte Jörgen, ba$

jätjrtid) eine %läd)e @iS oon 2,25 Millionen Ouabratfitometer burdj bie MeereSftrömungen aus

bem SiSmeere tjerauSgefütjrt werbe, wobei er eine mittlere ©efdjroinbigfeit ber ßisbriften oon

4 Seemeilen im £ag annahm. 3)orft narjm aber an, baß allein gwifdjen ©rönfanb unb

QStanb jätjrtid) 3 Millionen Duabratfitometer @iS äquatorwärtS treiben.

@S gibt anbere flimatifdje 2öir!ungen ber 9)ceereSftrömungen, bie n\d)t fo an ber Dber=

ftäcfje liegen, aber weit reidjen unb tief greifen. 3t;r SBerfgeitg ift ber Suftbrucf. Über bem

warmen Sßaffer wirb bie £uft leichter, fo baß 3u ftuf3 oon anberen Seiten ftattfinbet unb oor=

wattenbe SBinbe nad) ben Stellen tjinwerjen, wo in Strömungen warmes Söaffer fid) ergießt.

2ßenn ber ©otfftrom bem ^orbattantifefien D%ean im Vorwinter metjr SBärme als geroöfjnlidj

jufüljrt, oertiefen \id) bie Suftbrudminima über ber warmen 9JceereSftäd)e unb bebingen §ef=

tigere unb beftänbigere Sübweftwinbe, bie 9corb= unb Mitteleuropa einen warmen SBtnter

bringen. So bewegen fidj bie 23at)nen ber Suftbrudminima mit ben ^emperaturma^ima ber

Meeresoberfläche, bie MeereSftrömungen gießen bie 5ltmofptjäre fojufagen in itjre Bewegungen

mit hinein, ^ie Sßärmewirfungen ber MeereSftrömungen reiben weit über itjre nad;weistid;en

Bewegungen ^inauS unb bie djemifdjen Söirfungen nod; über bie tl;ermifcr)en. Beibe umgeben

baS eigentlich ftrömenbe 3Saffer wie ein§of, ein beweglicher Saum, in bem^ärme=unbSd)were--

unterfd;iebe Bewegungen ^weiten unb brüten ©rabeS unb fo fort anregen unb fortpflanzen.
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Standort burrf) •JReere^ftrömungen.

Sßir (jaben, ©. 230, ben antrieb bcr 9)?eere£ftrömungen auf fremben lüften afö §er=

funftöjeugniffe biefcr kroegten Söaffermaffen fennen gelernt. Staju gehören nid;t blofc £reik

i;oI§ imb Sämereien aller 2irt; and) menfdjlidje 2Ber!e nnb ben 9)fenfd)en felbft tragen bie

9fleere3ftröme dou einem Dianbe be3 Speeres jum anbeten. Sie l;akn itnen Slnteil an ben

Verfdjlagungen, bie eine 9t olle in ber Veftebetung3gefdn'd)te ogeanifdjer Qnfeln fpieten. SBenn

mir bie 2lu3gang£= nnb gielpunfte fotdjer Vertagungen nerbinben, erhalten mir Linien, bie

fefyr oft mit ben Sfftdjtimgen bekannter 2fteere3ftrömungen gufammenfallen.

2)ie 23crfd)lagungen ia£anifd)cr ©d)iffe nadj Slamtfdjatta, 2tta3fa, SSancouüer, ben SBonm* unb §a=

toatfdjen unfein liegen in ben SBafjnen be§ $urofd)ift>o. S)te 2(quatorialftröme be§ ©tüten €jeon§ er-

leichtern bie $erfd)lagungen uon ben Carolinen unb ben s£alau unfein, erfdjroeren aber bie Steife in

umgefe^rter Sfttdjtimg. ®ie ©djroierigteit ber Steifen t>on ben ^3r)iltp^>men nad) ben Carolinen geigt am
bcften bie grofte 3at)t mißlungener SBcrfucfye fpanifdjer SCäffionare, tiefen 3Beg einjufcfylagen. 2)ie Qafyxe

1707, 1708, 1710, 1711 unb 1729 fatyen berartige ^erfudje, unb erft 1731 gelang e§ einer neuen äJttf*

fion, fidfy fefoufe^en. ©panifdje ©d)riftfteller führen ba§ a!3 einen ©runb be§ geringen ©influffeS an,

ber Don ben ^t)ilip£inen an§> auf bie Snfeln öftlid) baoon geübt tuurbe. $tud) nadj (£elebe§ finb non ben

i3ftüd)cren unfein Sftenfdjen getrieben raorben. S)ie £oltmefifd)en Kolonien, bk bon Dften t)er in ba§

gange melanefifdje SSotmgebiet, üon $ibfdu' hi§ Neuguinea, eingebrungen finb, führen gum Seil nad)

ifyren eigenen Überlieferungen auf unfreiraiEige ^Säuberungen gurüd. ©o finb bie 9Jcarfd)aHinfeln mit

ben ©übertinfeln Derbunben. Jyene bon SKenfdjenljcmb bearbeiteten ©täbe, bk ben Sßeroolmem ber

^Igoren cor $olumbu§ für SBoten au§ einer roeftlidjen SBelt galten, Ijat ber ©olfftrom getragen, ber be*

ftänbig anbere amerifanifcfye ©rgeugniffe bi§ ©^itjbergen unb ^orboftlanb fortfdjttJemmt. 3)iefe 3Bir=

tung ber ©trömungen erfahren übrigen^ bie ©Ziffer jeben Sag, raenn fie burd) Söafferbercegungen, bk

fie nidjt Bewerfen, au§ iljrem ®ur§ „abgetrieben'' roerben.

£)ie Sd)iffat)rt ber Sitten t)at bie Strömungen be£ 3Jcittetmeere3 mot)l gefannt unb ge=

nü(3t. Sgnpten unb (Supern maren baburd) uerbunben. £)ie ©riedjen fuhren mit ben fommer=

tidjen „©tefien" non nörbtid^en §äfen fübmärt^. 2)ie Sage uon ScuIIa unb ß^arubbi^ geigt

un^ ebenfo mie bie fcr)arfftnmgen S8etrad;tungen be3 Slriftotele^, mie genau fie aud) auf ört=

tic^e Strömungen adjteten. 2)e^ Slolumbu^ erfte ga^rt erleichterte bie S)rift ber nom ^affat

meftmärt^ getriebenen SBellen, unb U§> auf ben heutigen Xag knufet ber SSerfe^r im 9corb=

attantifc^en 9J?eere bie norbmärt^ gerichtete ^Bewegung be^ ©olfftrom^ ober nermeibet fie, bei

ber ga^rt nac^ äßeften, burc^ einen megen ber 3^äl)e ber ei^bergfütjrenben ^3o(arftröme nidjt

ungefährlichen nörbtic^en Ummeg. Segetfc^iffe, bie non fübeuropäifd^en §äfen mit bem Sßaffat

nac^ ben Antillen geljen, finben eine S($mierig!eit barin, ben ©olfftrom §u „burd^ftec^en".

®$ ift bie grage bei infelbemoljnenben ^3ftan§en unb Vieren immer berechtigt, mie

weit Strömungen Ijemmenb ober förbernb auf itjre Verbreitung eingemirft l)aben. ©erabe

bort
i. V., mo &tltbt% bie ftärffte SJcifc^ung auftralifcr)er unb füboftafiatifdjer gormen geigt,

finbett mir eine 9)ceere3ftrömung, bie entfRieben nad) SBeften get)t, bie atfo aufträufle £ebe=

mefen Ijier^er tragen fcmnte. Unb bie Qnfeln Vati unb Sombof , bk al§> bk Vorpoften ber in=

bifd^en unb auftralifdjen Säugetier- unb Vogetuerbreitung einanber gegenüberliegen, finb au<§

burc^ eine ftarfe Strömung noneinanber getrennt.

2)a^ ^reibtjotg (f. bie Slbbitbung, S. 251) bietet bie beuttid)ften §inmeife auf £ran3=

port buxä) 3Jleere^ftrömungen. -äJteereSftrömimgen, bk man nor ber ©rforf($ung be^ ©i^meere^

pif($en Sibirien unb Dftgrönlanb no$ gar nid^t fannte, tjat man au^ ber Verbreitung ftbi=

rifd)er §ötger an ©rönfanbä lüften erfc^toffen. ®iefe §ö(§er fyahen bie ^eere^grenge be^ nörb=

ltdjen ©rönlanb unb bamit beffen Qnfetnatur ma^rfc^ einlief gemacht, et)e man fie fannte. S)ie
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SÄnföroemmungen an ben Ruften StotroegenS gehörten ui ben frü^eften jeu^niffou bor norb;

atlantijdion SBeftftrömung. Tio Sofoten als öorgelagerte Snfeln unb bic ftttfte uou %xo\

01 haiton am mciftcti oauon. Unter ben ööfyem ift bie fanabifd&e Vaniio am ftärfften oertri

in bio ju LO m fangen ©tämmen, bann bie SßeimutÄftefer unb anbete. Unter ben Samen

fommen and) bie ßofoSnufc u^ bet jjflaföenfür&ts, bic fange bofannto Entada scandens,

Guilandina, furg trouijdio ©amen oor. &aä Iroibijol,} ift in iMbnaljiuc begriffen, entfpred&enb

bem SRüdgange bor SBälber, bie es einft in 9ftaf[e lieferten,

Sreib^ols in Spitzbergen. ÜJiadj spijotograpbje oon 2M1|. üflenev, Berlin. Sgl. Sejt, ©. 250.

2)ie anberen £reibgegenftänbe freuten nad) tute cor bie ©seane. $on Äüftenflippen loSgeriffene

©eetang^roeige fammeln ftdj an ber ^nnenfette ber ©trömung§ft)fteme in ben fogenannten ©arg äff o*

meeren (f. ®arte, ©. 238). 2lm Xreibfjotä unb an ©djiffStielen l)aftenb, machen alle ßirripebien,

9l§ctbien, 9töljrento)ürmer, SBo^r* unb 33t)ffu3mufdjeln, pottjpoibe 9)tebufengenerationen unb 33rt)03oen

o^canifdje Steifen. 2)er betannte fjifdj Echeneis Eeniora ift mit einer befonberen ©augfd)eibe am
ftopf auSgerüftet, um fidj feftt)alten ju tonnen, bafjer „©d)iff3f)atter". 2)ie ©übäquatonaiftrömung

be3 ^nbiftt^en OjeanS mit ü)rer gortfetmng, ber 3Ka§farenenftrömung , braute 1886 unb 1887 nad)

^Port ©lt3abet^ grofje SBtmSfteinmaffen, bie mbgttdjerineife nod) t>on bem ®rafatoa4lu§brud) f)erriü)rten.

3Kit üjnen famen fcerfdjiebene £ebeu>efen be§ 2Ralal)ifdjcn 2lrd)ipet3 (Pelaniys bicolor, eine giftige äßaffer*

fanlange, mehrere grofte ^odjen, ja^treia^e Melonen) an. Sie angefdjroemmte grud)t einer SJtyrtacee

entroideite ftdj eingepflanzt al§ Barringtonia speciosa. £I)atfädjtidj fdjnjammcn nad) ber (Srptofion

be§ ftratatoa in ber Sftälje be§ ©d>au})la£e§ gewaltige Mengen 93im§ftein auf bem Snbifdjen Csean,

unter benen man aud) enthmräelte Uferbäume mit barauf fi^enben Sanbtteren, felbft Reptilien fanb.
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Soldje £)iuge Imt man audj in anberen beeren gcfefjen, unb eS wäre eine fdjöne 2luf=

gäbe, einmal rt)id;ttöere Angaben ber (Bc^iff^tage6üd;er barüber gufammenguftellen. 9htr ein

Veifpiel: 3m (Sommer 1892 mürbe öfters eine fdjmimmenbe Qnfel, ein burd) bie SSurgeln oon

Säumen gufammengerjatteneS Stücf £anb, oon etroa 1000 qkm beobachtet. 9Jton verfolgte

fie oon 39,5 bis 45,5° nörbl. breite nnb von 65 bis 43° roeftl. £änge, alfo anf ber <Qöfje ber

2Igoren nnb anf beut SBege beS ©olfftromS. Sabei erinnert man fict) an bie eigentümliche

Stjatfadje, baß alle Beuteltiere, bie über bie ©rengen beS fontinentaten auftralifcrjen Verbrei-

tungsgebietes tjinauSgetjen, fletternbe Vaumbetoolmer finb, bie auf fdnoimmenben Vaunv

(lammen fidj oerbreiten fonnten. 2luf biefe SBeife mögen rootjl audt) bie fo feft am Sanbe tjaf--

tenben Sanbfdmeden 9)ceereSarme freuten. Semper melbet ja, ba$ unter ben auffallenb gatjk

reichen £anbfd)neden ber ^Philippinen gerabe bie mit £)ecfel oerfetjenen unb in Grb= ober

Vaumri£en lebenben bie oerbreitetften finb.

2ln ben Hüften trägt ber aus taufenb auflaubigen SBellen ftdt) gufammenfegenbeHüften;

ftrom (ogt. 33b. I, S. 394) £iere unb it)re Heime auf meite Streden. Sufällig rairb einmal

eine fotdje SBanberung genauer fontrolliert, me bie ber Littorina littorea, bie an ber attam

tifdjen Hüfte 9corbamerifaS tangfam itjren 2Beg nact) Sorben madjt, raie man guerft 1869 beob=

artete. Seitbem ift fie bis in ben Song 3Stanb=Sunb bei 9ceto 2)orf oorgebrungen. dlaü) oer=

fd)iebenen Stiftungen manbert an ber pacififdjen Hüfte 9corbamerüaS Mya arenaria, bie

maljrfdjemtid) mit Stuftern bal;ingebradjt morben ift. ^iefelbe Bewegung erreicht aud) lanb=

nafje Qnfetn. Sie ift maljrfdjeinlid) nid)t gang unbeteiligt an ber fet)r eigentümlichen Verbrei=

tung einer 2ingal)t oon ^pftangenformen an ben Hüften beS BtScauifd)en SJceerbufenS oon

Slfturien bis gur Bretagne unb bis hinüber nadt) Qrlanb.

£)ie Verbreitung burd) 9)leereSftrömungen geigen in gang tjeroonagenber SBeife bie 2)2an=

grooen unb anbere Bürger jener tropifdjen Stranbmälber, bie mir 9ttangrooebidid)te nennen

(f. bie beigeheftete £afel „SJcangrooenraatb in Vorberinbten"). Qtjre geograptjifdje Verbreitung

offenbart eine natje Verraanbtfcbaft in einem unb bemfelben 9Jteere. 3)ie inbifcrjen gönnen finb

nod) fetjr tjäufig an ben Segelten unb in 9JcabagaSfar, beträchtlich oerarmt bagegen in Dffe

afrifa. Qu Sßeftafrüa fommen nur nodf) gmci Slrten banon oor, bafür finb aber tjier bie roeft=

inbifdjen Vermanbtfdjaften übermiegenb. 2)ie in Dftafrifa norfomrnenben inbifcrjen Strien

tjaben alle fdjmimmfäl)ige, bem 3Jceertrjaffer SBiberftcmb leiftenbe grüßte. Viele ^flangem

famen servieren ja u)xe Heimfraft im Seemaffer balb, aber nadj Von 9JcartenS Unterfudjungen

behielten oon 98t)erfdfjtebenen©amenl8 iljre Heimfraft nad)42tägigem Verweilen im Seemaffer.

gür ben Transport bnrcx) 9JieereSftrömungen fpridjt aucf) bei ben Vieren bie Übereim

ftimmung mancher Verbreitungsgebiete mit bem ©ebiete, baS eine SfteereSftrömung befpült.

Sßenn bie Seei;unbgattung Pelagius, bie man frütjer an baS 9)cittetmeer gebunben glaubte,

an ben Hüften ber Hanarien unb 9)cabeiraS oorfommt, ober bie Drjrenfeerjunbe (Otaria) im

Stillen Dgean aus bem antarftifctjen ©ebiete norbraärtS an ben von falten Strömungen be=

fpütten ©eftaben Derbreitet finb, mobei bie Dtarien ber ©atapagoS einer anberen ©attung an=

gehören als bie falifornifdjen, fo fietjt man bie SBirfung ber falten Strömungen beS öfttidjen

Stillen DgeanS, burd)freugt oon ber beS mannen ^anamaftromS. £)te Verbreitung ber pm
guine geigt fogar bie SBirfung ber fübraeft(idc)=norböft(icr)en 9xi$tung ber antarftifdjen 9JieereS=

ftrömungen. Vom falten SSaffer begünftigt, ift eine Spheniscus-2lrt, beren Verraanbte auf

dtjitoe, geuertanb, an ben gatftanbsinfetn unb oor bem Hap ber ©uten Hoffnung ijaufen,

bis gu ben (MapagoS unfein oorgebrungen.
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J uiii-poit burdj SReereÄftrömimgen. 1 Ic (Bretten.

Tic bfogeograp$tf<$en SBirfungen beS treibenben (8)tfe$ übertreffen bie (ebeS onb<

natürlichen SranSportmtttetö oermöge ber SfcragfÄdigfeft, beä .ijufammenOange*, ' &*ei

tung unb ber 33etoegtu$feit, bie bem (Kfe eigen (inb. 3m SRörbti<$en ßi&meere fommt uod; bie

Umlagerung beä SWeereS mit großen Sänbem unb bie ®ur<#fefcung mit JJnfeln begtinftfgenb

binm. SBir haben oon ben let)rreid)en, &um Teil gerabeju auf ungewollte (Sntbecfungen führen*

beu Cri*briften ber ^olarfabrer ^ofprochon (ogt. oben, (S. 242); grang 3ofef8*8anb mürbe fo

uom „Tezett hoff", nörblicbe unb bftlidje Qnfefo ber ueu[ibirifd)en (Gruppe uon ber „^cannette"

entbed't. Ter (StSbär unb ber @iSfu<$S tragen fdjon in üjrem Kamen bie £inbeutung au?

freunbung mit beut (Sife, unb in ber Xfjat finb fie fo Ijäufige (Säfte and; auf beut treibenöen

Cnfe, baß an iljrem .Transport auf Xreibei* uon einem Üanbe jum anberen unb 511 ^nfeln nidjt

,ui jroetfeln ift. SBenn bie o fterre id;
i
fd;c (Srpebition ben ©isbär erft im Söinter auf Qan klagen

erfd)einen fal;, fo ift ba3 eben ein SBemetS, bafj er mit bem (Safe reift. (St erfd;eint mit bem CSife

and) auf ber Säreninfet, auf JjSlanb,
sJicufunbtanb, äörangellanb unb rourbe früher im nörb=

lid)en SRormegen gefeiten, Sßarrg Ijat ben ©iSbären im 9Jtae nörblid; oon (Spitzbergen bis 82,5°

nörbl. breite gefunben. SBon bem (SüSfudfi wirb bie ©efdjidlidjfeit gerühmt, womit er non

£i*fd)oIIe 51t G:t^fd;oHc fpringt. ©eroiffe £>otme unb 3fnfetn, auf benen er tjauft, fann er nur

auf bem Gife erreidjt §aben. 2lud) ber Sßolf wirb auf bem Xreibeife gefeljen, unb £euglin

glaubte, bajs ba% Remitier unb ber £mt3banblemming nad) (Spitzbergen auf bem Gis angetrie=

btn feien. %üx ba$ Remitier muß inbeffen biefe (Störoanberung abgelehnt werben, benn e3

gehört 51t ben alten SBewofjuem einer norbattantifdjen £anbbrütfe.

B. gie Gezeiten 1 unb bie gellen.

§tt$alt: S)ie ©ereilen. — 3)te ©e^eitenftröme. — 2)ie ©ntfteljung ber (Reiten. — 3)ie 93ebeutung ber ©e=

feiten. — Sie 9ftecre3iü eilen.

$te ©e^etten.

$on einem norgefpöbelten fünfte ber -Jtorbfeefüfte auf ba3 offene Wim f)inau3fcr)auenb,

ferjen mir ju geroiffen (Stunben be» £age<3 weite 9Mume troden liegen, bk rwrrjer mit SBaffer

gefüllt waren. Qn einigen ^füjen nur finb 3^efte be3 WUexeZ fielen geblieben, e3 regt fidj nod)

Sierieben barin, fie fönnen nur einige (Stunben alt fein. Qa, trielleid)t feljen wir fogar nod)

bie testen 23äd)tein be» ebbenben SSafferä 311m Speere Ijinauärinnen. Siefer 3uftanb bauert

nid)t lange, 23alb feljen wir ba§> Sßaffer wieber eintreten, in ber erften (Stunbe unmerflidfj, al3

quelle e3 tropfenweife au3 bem 23oben empor, bann rafdjer, enb(ici) ftrömenb, wobei in ber

5. unb 6. (Stunbe ba§ 2lnwad)fen langfamer üorfdjreitet, big mit bem ßnbe ber 6. (Stunbe ber

£öd)ftftanb erreicht ift. dlnn finlt ba3 äBaffer erft langfam, pafftert mit größter ©efc^winbig=

feit ben 9JMttelftanb in ber 9. Stunbe unb fommt nad^ ttxvaä weniger al3 12 ©tunben wieber

beim Siefftanb an. 3Sir feiert alfo gweimal täglich ben SSafferftanb an biefer Stifte an= unb

abfc^wellen. (§& liegt barin ein 2lnrei§ gu tieferer Seobad^tung ber merfwürbigen ßrfdjeinung,

bie in itjrem rl)ntl)mifc^en gtuten unb ©bben etwa^ gefjeimni^üoll geffetnbe§ ^at. Verfolgt man

ba^ (Steigen unb gallen einige 3^it, fo fieljt man wieberfeferenbe ilnregelmä^igfeiten in ber

1 2)a§ SBort ©ejeiten fommt al§ getide fd)on m alten SBcrfen be§ 16. SafjrfmnbertS (1582) olä eine

öe^eic^nung für bk ©efamtbeiuegung ber ©bbe unb $tut öor.
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©intrittS^tt unb ber &öl)e ber üerfd&iebenen SSafferftänbe. Me 14 £age beobachtet man einen

größten betrag, ein ÜDiarjmum beS fiödjfts wie beS SiefftanbeS, unb bagwifdjen je einen f(ein=

ften betrag, ein 9)ftnimum. @5rftere3 nennt man ©prmgjeit, le^tere^ £aube ©egeit. Bei £elgo=

lanb liegt bie Springflut, bie 2,8 m erteilt, nm einen nollen Bieter über ber Rauben glut, bie

1,8 m beträgt. 2lud; liegt bie ®auer eines ©egettenmedjfels nidjt immer genau in benfelben

12 Stunben, fonbcrn nerfpätet fiel) t)on einem £ag gum anberen um burdjfdjnittlidj 40 Wli-

nuten, fo ba$ auf ba$ erfte £>od)waffer in ungefähr 6 Stunben 15 Minuten baS erfte 9cieber=

Klaffet unb auf biefeS ba$ gweite §od)ii)affer wieber nad) berfelben 3eit folgt. 2)a3 finb bie

periobifdfjen Snberungen ber ©egeiten, bie ben ©ebanfen beS 3ufammeu^an9 e» m^ oem Sftonbe

fdjon frülje nahegelegt Ijaben. £>ie ^Datier beS ©egeitenwedjfets entfpridjt genau einem falben

"Dionbtag, ebenfo wie bie Qeit gwifdjen gwei Springfluten ber falben Umlaufet beS 9)ionbe£

um bie ©rbe entfpridjt. 2)te Beobachtung geigt, baß bie (Springreiten bem Bollmonb unb dien-

monb immer balb nachfolgen, alfo furg nad) ber 3^ eintreffen, wo Sftonb unb Sonne gleich

geitig ben -Jfteribtan paffieren. SDie igafengeit (establishment ber ©nglänber) begeidjnet bie=

jenige Qeit, um meiere bei Bollmonb ober Dtamonb baS <god)waffer bem -äfteribianburdfjgang

beS 9)conbeS folgt, ^idjjt gang genau biefelbe ift inbeffen bie 3eübiffereng gwifd)en 3^eribian=

bttrdjgang beS 9)conbeS unb <god)waffer. 2)en 3itfammenl)ang Ratten bie bitten fcr)on erfannt,

jebodt) bei ber Befcljrännljeit iljrer ©rfafjrung auf ba£ mit lleinen, aber an mandfjen Orten feljr

regelmäßigen ©egeiten auSgeftattete 9Jcittetmeer überfd)äf$t. 2öir wiffett jefct, ba$ ba$ 3u fam=

menfallen ber Springfluten mit BoE= ober üfteumonb bie 2ut3nal)ine ift. ©er ©olf von Neapel

ift eine tum ben feltenen Stellen, wo biefe Übereinftimmung ftattfinbet. @£ gibt bagegen triele

Orte, wo bie Springfluten Vs— 2V2 £age nad) ben Sngngien eintreten, ja, in Ponton er=

fdjeinett fte fogar 43A Stunben uorl;er. Qn Buchten, glußmünbungen unb engen 9)ceere<o=

[tragen treten bie ^öd^ften unb mannigfaltigften ©egeiten auf. Wlit einer ©efdjwinbtgfeit, bie

001t ber £iefe, Breite unb r»on ben BegrengungSformen be£ banales abfängt, fdjreitett fie auf=

roä'rtS; ber Bergleid) mit bem gluteintritt an glatt uerlaufenben lüften geigt, ba$ fte babei immer

eine Bergögerung erleiben. Bei ftarfer Verengung beS banales fdjwillt bie glut gu gewaltiger

iQötye an. @3 finb, wo im Snneren ber 25 km langen unb 60 km breiten guttbnbai ber Gobiaf

sJauer auSmünbet, 21 m, in Buchten DftpatagottienS in ber 9Ml)e ber 9ttagatl)ae3ftraße 18 unb

20 m genteffen worben, im Qnneren ber Briftolbai bei (Sljepftow gegen 15, im <gafen non

Saint Wlifyel an ber 3lorb!üfte ber Bretagne 12— 15 m. SDiefe 3^^ begeidjnen bie abfolut

l)öd)ften glitten, bie regiftriert finb. gür bie Springgeit gibt Borgen für (Eljepftora immerhin

no($ 11,6 m an. Qn ben Büchern ftnbet man eine auf ben jüngeren ^erfd^el gurüdfül)renbe

Angabe, baß in ber gunbubai bie glutl)ö^e 36 m erreiche; biefelbe ift aber nidfjt beftätigt.

©ie Verbreitung ber ©egetten ift burd^aug nic^t fo einfadfj, wie unfere allgemeine

©arftellung glauben laffen möchte, bie nur bie ©runbgüge ber @rfMeinung geid;net. Sie finb

nid;t bloß in jebem sIReere uerfc^ieben, fonbern fdjtoanfen aucr) von einem 9)Jeere^teile gum an=

bereit; man fann fagen: jeber 3Jleere^teil, jeber 5lüftenftricr) §at feine ©egeiten. ©inft Ijatte man

ba$ größte tyleex ber @rbe, ben Stillen Dgean, als ba$ ^Dcuttermeer ber ©egeiten angenommen,

aus bem fie burd) ben 3nbifd)en in ben Sltlantifd^en Dgean IjinauSraanbem follten. 9iun miffen

mir, baß fetbft ber flehte 9ttid)igaitfee ©egeiten r>on 0,07 m in Chicago, 0,03 m in IDftlroaufee

l;at. ©euabe bort, mo bie größten Speere ber @rbe am freieften ber 2lngiel;uitg beS 9flonbe3 unb

ber Sonne folgen fönnen, fern uon allen geftlanbfc^ranfen, finben mir nur üeine glutgrößen:

£al)iti 40, Sl^cenfion 60, §araat 80, Sübgeorgien 80, Sanft ipelena 90 cm. Slber in
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benfelben Speeren fommen in ff$nlt<$en Sagen an 3nfetn au<$ Ijöbere gtuten cor: an hm Uta

JefaS , Sanum , Tonga , ©itberttnfetn L,2 2, 2fyoren 1,2, SWabeira 2,1 m. Benn nun

nudj in §atögef<$loffenen beeren bie jjtut^en Hein [inb (©olf oon Neapel 34, SEoulon 14,

Atel 7, 2ttemel foum I cm), fo fann mau bodjj ntdjl graifd^en ber ®röße bor 9Reere unb bet

Aiuti)ö()o eine gerabe SBe&ieEjung finben. SBenn bei Manama bie glut eine ööfje oon 7 m,

gegenüber bei ßofon nur oon 0,6 m erteilt, fo muffen anbete Urfadjen im Spiel fein.

(3$ tft atfo in feinem Speere nur eine ttberftagene gftut, fonbern immer tft audj eine eigene

Tvlut ba,
(

ut bor }id) bie oon außen bin^uftrömenbe gefeilt, jte oerftärfeub ober oerminbernb.

©o (inb in einem $aftgef<$toffenen Meer, wie ber Dftfee, pei ©feiten ju unterfdjetben, bie

felbftänbige, bie biefem Seifen angehört, unb bie SBanberffttt, bie ftromartig am ber iWorbfee

burd) bie Seite fjercintritt, aber auf tyrem Sßege nie! oon iljrcr (sköße oerüert; ber gfotroedjfel

tft in ber öftlidjen Dftfee fatuu metjr merf(id), unb bie <göfje ber Dftfeegejeiten tft (jödjftenS
lAo

ber mittleren <göl)e ber Dcorbfeeflut, bie bei Kutanen ju 2,8 m genteffen ift. £aö ^JcitteU

tue er tjat faft nur feine eigenen Gkjeiten, ba burd) bie $ibra(tarftraße nur unbebeutenbe ©es

jcitenftröme ge^eti Sie glutgröße nimmt an ber Dftfüfte 3talien3 nad; Sorben oon 9 auf

48 cm 31t. Sie beträgt an ben fijilianifdjen Stuften 2—13 cm, im nörblidjen ©arbinien

12, bei ©enua 24, an ben ^iparifdjen Qnfeln 30, bei beliebig 48 cm. 2ln ber franjöftfdjen

IKittelmeerfüfte erreidfjen bie glitten 30—75 cm £örje.

£>te tägliche Ungtetdjljeit, ber Unterfdjieb ber Gköße ber <god)toaffer eines £age3,

fann tjolje Beträge erreichen, ja fte fann fo groß werben, baß praftifet) nur nod) eine glut in

24 Stunben eintritt, toeil bie jroette oerfdjioinbet. Qu ber Straße oon gtoriba ift ba» erfte

<god)toaffer boppett fo groß rote ba3 jroeite, unb an ben ^cifftfftppimünbungen ift bas zweite

überhaupt faft ntdjt meljr ju erfennen. So fommen bie „ßintag^ftuten" §u ftanbe, bie mir

anci) im ©otf oon £ongfing, in ber Qaoafee uttb in oieten anberen leiten be3 auftratafiatifdjen

sDctttetmeere» finben. (Sine anfdjeinenb entgegengefe|te 2lbweid)ung, bie aber im ©rttnbe oer=

toanbt ift, bieten bie brei in 12 Stunben eitttretenben glitten an mandjen leiten ber englifdjen

Slüfte, 3. 23. in ber £aomünbung, bei Soutrjampton , auf ber 9teebe oon Gotoe», oon betten

bie eine wenig attSgebttbet ift uttb bie beiben anberen nur burdj ein fcr)iüacr)e^ Meberwaffer

ooneinanber getrennt finb. 3n &ctore unb in gelber feljlt bie erfte glitt, unb bie beiben arc=

bereu fließen faft ineinanber, fo baj3 jum Vorteil ber <3dt)tffal)rt ein tangbauernbe<3 igodjwaffer

entfielt. 2tu($ bie 3ett be£ @intrttte3 ber täglichen Ungleichheit fdjwanft beträdjtlid).

Sie follte am größten fein bei ber größten nörbtierjen unb füblicrjen Seftination be^ 93tonbe»

ober ber Sonne, aber meift erreicht fte ifyx größte^ 9Jiaß nur mit mehrtägiger 33erfpätung; t%

fef)tt inbeffen aud) nicf)t an Drten, ojo fie eine ganje 9Mf)e oon Stunben oor^er auftritt.

^)ie §af engeit, b. \). ber 3eitraum 3toifd)en ber Kulmination be§ sDconbe^ bei ^ollmonb

unb DJeumonb unb beut Eintritt be» §oc^toaffer», geigt ebenfalls große Unterfd)iebe, bie fo

toeit ge^en, baß an mannen fünften bie SJconbfhit übertjattpt nid)t für ftd) gur Sltüobilbung

fommt, fonbern unter ber Sonnenftut fojufagen oerfdjiombet. ©c^on lange toeiß man, ba^ in

ben 65etoäffern oon £al)iü bie Sonnenflut 2ltleinl)errfd)erin ift, fo baß jeben 3:ag ba§> £od)=

toaffer um biefelbe^eit eintritt. 2)ie gleite ßrfMeinung beobachtet man oereinjett in ber Qaoafee,

uttb fetbft an einem Drte an ber Dftfüfte 3r(anb3, (Eourtoton. Umgefeljrt fommt bie Wonfc

flut oiel ftärfer §ur (STfdjeinung al^ bie Sonnenflut in ber gtoribaftraße unb jtoar mit fedj£=

fad)er Stärfe. Qn 9)cauritu3 unb (Setjlon finb beibe faft gleid), uttb ba» normale ^erljältnijS,

baß bie ©onnenflttt 0,44 ber 9Jionbflut beträgt, toirb nur an wenigen Drten erreidjt, toie 5. 33.
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in ©an SMego, Kalifornien. 2Iudj biefe Slbroeidnmgen fönnen in engen (Gebieten nebenein=

anbertiegen. «So ift im Sttittelmeer bie Sonnenflut Heiner, al<3 fie fein follte, in -üftarfeille,

größer in Souton nnb nod; größer in Malta.

$ie $e5ettenftröme.

©er glutmelle aU fortfcljreitenber Sßelle muß eine 9?eilje von Gigenfdjaften ber 9fteere3=

ftrömungen sufommen. £)ie 23eobad)tung geigt un3 in ber £l)at (Beseiten, bie nid)t anber3

benn al3 «Ströme im -itfeere auftreten; befonber£ ift ba3 ber galt in ber 9iäl)e ber lüften unb

in feidjten beeren. Stauer fpieten ©egeitenftrömnngen eine große 9Mle in ber Sftorbfee, an ber

föüfte -ftorboftamerirag, in bm raeftlidjen feierten teilen ber Sunbafee, überhaupt in Snfek

meeren, unb finb als SBerfjeuge ber Umbilbung ber lüften nrid)tig. 2ln folgen Stuften get)t

bie glitt fenfredfjt anf bie Küftentinie bem £anbe §u, toäljrenb fie im tiefen Weex parallel ber

Küfte entlang läuft. 2Bir beobachten Ijier biefelbe 2tbnal)me ber Stärfe be§> glutftrome<3 auf

bem Ijoljen 9)teer, roie ber §öl)e ber (Bereuen i\hexv)anyt Sluf bem Ijoljen Wleex finb bie ©e=

jeitenftröme faum metftidj, toäljrenb fie an flauen lüften ifjre (Befdjnrinbtgfeü auf mehrere

Seemeilen in ber Stunbe, in fdfjmalen Kanälen unb glußmünbungen bi3 auf 6—8 See=

meilen fteigern.

©in ^eüje von Unregelmäßigfeiten im Verlaufe ber (Beseiten entfielt burd) bie 23egeg=

nung non (Beseitenftrömen, bie einanber nerftärfen ober fdjroä'cfjen ober fogar neroielfältigen.

©er Srmelfanal, ber Qrifdje Kanal unb bk dlorbfo finb 23eifpiete von 3fteere£teilen, mo bie

glut üou tierfdjtebenen Seiten Ijer gutritt l)at. 2)e3megen liegen l)kx (Bebiete, rao Stromftille

tyerrfdfjt, Ijart neben folgen, bie gleichzeitig einen ftarfen ©e^eitenftrom Ijaben. @3 gibt lang=

geftredte Küften, rao alle §äfen in gleicher 3^it £od)waffer Ijaben, raie bie Dftfttfte 2luftralien3

in ber (Srftredung von 13 23reitengraben. ttmlid)e£ finben mir an ber attantif§tn Küfte ber

bereinigten Staaten. 9)tan brauet babei nic^t eine einige, gegen bie Küfte in langer Sinie

Ijeranfommenbe SBelle ansttneljmen, fonbem ba3 gufantmentreffen einer auf ber Sßeftfeite be3

2ltlantifdjen D^eanS non äßeftinbien norbraärtä fortf^reitenben mit einer von ber öftfeite über

QSlanb gegen 9ceufunblanb geljenben. £äng<o ber Dftfufte von -fteufeelanb warfen bie £afen=

Seiten nonSüben nad) Sorben, raäljrenb fie längä ber^ßeftfüfte t>on Sorben nadjSübensune^men.

3n allen 9fteere3ftraßen, rao ftarfe (Beseitenftröme fließen, entfielen beim 2lufeinanber=

treffen pon Strom unb ^üdftrom Sßirbel unb Söellen: „Stromfabbelungen". 3n ber 33alt=

ftraße, ber Straße oon 9Mmra (f. ba§> Kärtdjen, S. 257) unb äl)nlid)en ©urdjfaljrten be3

9JMai)ifd)en 2Irdf)tpel3 gibt e«c Stellen, rao große Segetfdf)iffe faum mein: bem Sauber getyordjen

unb man t)iel mel)r 3^ec^t l)ätte, üou Scnlla unb Qfyaxybbfö gu fprec^en al£ in bem üiet milber

bewegten ©ebiete ber Straße üou Dfteffina, mo bie Ijöc^fte glut^ö^e 30 cm nid)t überfteigt.

Qmmerljin entfielen anü) Ijier heftige ©ejeitenftröme, ba ba§> Qonifdje Wleex ^iebermaffer l)at,

menn im ^rr^enifd^en fio^ftanb ljerrfd)t, unb umgefeljrt, fo ba^ ein ftarfeS (Befall von einem

§um anbeten burcr) bie Straße ftattfinbet. Slußer benöegenftrömen ber urfprünglid^en (Strömun-

gen finb v)kx immer bie Unebenheiten be§ 3)2eere^boben^ mirffam, meiere bie Seraegungen be=

fc^leunigen ober »erlangfamen unb fo bie ferner bere$enbare„S3aftarbi" unb^efoli'' ber figilia=

nifdjen S^iffer Ijeroorrufen. Gin Druden in ber 9tteffinaftraße non 124 m prifdjjen liefen uon

1000 m im Süben unb 400m im Sorben bebeutet eine ftarfe 2lnfd;raellung be^ ©egeitenftrome^.

SSießeid^t gehören ju biefer Klaffe anfy jene merfraürbigen Schwingungen be£ Speere %,

bie man erft au£ ben sufammenl)ängenben Kuroen ber felbftregiftrierenben ^eget ^erau^gelefen
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JUlometer

Ijat. ©ie finb wie Heine bellen, bie Jräufelnb übet bie grofjen SBeHen ber eigentlichen @te

jeiten fiel; ^inbewegen. 3m SDftttelmeer, wo man fie am früljeften beobachtet (jat, fönnen pe

I)öl;ov werben als bie glutweüen, zeichnen fiel) aber bann burcl; il;rc fu^en Sßerloben oon 5 bie

90 SDftnuten aus. Qa es gibt hiev Cito, roo überhaupt feine gflutweHen oorfommen, fonbetn

bor Sßegel mir fokbe SBeUen nun 15—40 cm ßotje unb 30 SJHnuten Sauer ueqeidniet. Sie

feboinen in gang älmlidjer ©eftalt and) in ben grofjen, offenen beeren anzutreten. Cb man

fie auf eine einige Urfadje .mrüd'fiibreu wirb, ift fraglich 3m tnclgcgliebcrtcn TOttctmccr

tonnten fie umljl au3 ber mannigfaltigen 33re<$ung ber glutwellen an JJnfeln unb in
sJJtecrcö=

ftrafjen hergeleitet werben, unb wo fie mir bei bewegtem ^Jcccre auftreten, wie im 2ltlantifdjen

Djean, tonnten fie a\\§> ber Kombination non langen SBinbweHen entfielen.

33ci foldjcr ©cfd)iumbig£cit finb fie im ftanbc, feäfitge SStrbcI Ijeröorjurufen. SSon ben Wirbel >

crjcugcnbcn ^Bewegungen ber ©c$citcn[tvömc in ben gjorbftrafjcn ber fiofoten entwirft 2. Don s-öud)

folgenbeS 23ilb: „$er SBeft*

fjorb brängt fid) wie ein Steil

jtirifdjen ba$ fefte £anb unb

bie t)ot)en unb fo weitgeftred*

ten ^nfcln unb ©ebirgSfetten

oou Sofobbcn. 2)a bringt 31t*

gleid) bie $lut ein unb ber aVL-

gemeine Strom Don Sübcn

an ben norbifdjen lüften her-

auf. S)ie engen Sunbe jtoi*

fdjen ben iynfctn tonnen biefe

grofje 3Kaffc oon SBaffcr nid)t

fd)nelX genug abführen; bk

(£bße läuft uiieber 3itrüd, wie

ein Äataratr, unb bie fleinftc

Straft biefer ^Bewegung ent=

gegen, 3. $8. Sübwinbe, er*

3eugt fogleid) tur3e, unrcgel*

mäfuge Gelten. ©in ftärtcrer 28inb, ber felbft Ijolje bellen au§ bem 3Jceer Oor fid» Vertreibt, bringt

ben gansen gjorb 3um Sttufbraufen. £n allen Sunbcn 3Wifd)en £ofobben§ ^nfeln ftrömt ba§ äßeer*

waffer Wie in bin ftärtften unb reifjenbften ^tüffen; be§wegen führen aud) bk äufserften ben Tanten

Oon Strömen: (SrbnSftrbm, Scapftröm, ©unbfirom, unb ba
f
wo ber gatt ber &bbt fid» nidjt burd> fo

lange Kanäle au§bel)nen latrn, entfielt wirflid) ein ftataratt: ber betannte SJcalftröm bei 9Ro3fen unb

$äröe. S)tcfe Strome unb biefer $alt änbern bafjer iljre Stiftung oiermal be3 £age§, fe nadjbem bie

glut ober bie &bbt ba§ SSaffcr forttreibt; aber eigentlid) gefcttjrlidj unb grof? unb erfcfyredenb im s21n=

blid wirb 9Mftröm nur bann, wenn ber ^orbweftwinb bem Ausfallen ber &bbt entgcgenbläft. Sann

ftreiten Letten mit Letten, türmen fid) auf, bretjen fid) in SSirbeln unb 3iefien fttfdjer unb Söoote, bie

fid) ifmen nähern, in ben Wbgrunb herunter. Hub audj nur bann tprt man ba§ £oben unb Traufen

be§ Strome^ oiele teilen im 9)ceer. ^Iber im Sommer gibt e§ fold)e l)eftige SBinbe nia^t; ber Strom ift

bann wenig gefürchtet unb liinbert bie ©emeinfdjaft ber ©intt>o^ncr nia]t, bie auf $8äröe unb 9^o§fenöe

iuofmen. Sie ^eugierbc, ^ier etraa§ ^lufserorbentlidjeS unb ©ro^e§ 3U fel)en, wirb baljer gewöfjnlid) fer)r

getäufd)t; benn nur im Sommer tommen ^eifenbe be§ 9tcifen§ Wegen im Sorben herauf, int SSinter

Wol)l fdjWertiaV'

SBon üerljeerenber Kraft ift ba3 giufegef^welle, rcenn e^ als glutbranbung ober

Stürmer (33arre, 33ore, 3JiaScaret) auftritt. 2)iefe giutbranbung ift bei weitem nidjt allen

glnffen eigen, fie erfc^eint vielleicht am groftartigften im SlmajonaS als ^pororoca; non enro=

päifd^en glüffen befitjen fie bie ©eine, (Sl)arente, Drne, SBilaine, mätjrenb Slbour unb ^oire

fie entbehren. Sie fommt im (5et>em vor, fel)tt aber tjente ben beutfd;en Strömen, wäfjrenb

Sie Strafje »ort 2fiabura. 9lac^ eng lifd;en Seefarten. Sgl. Xejt, 3. 256.

Mafcel, Grbfunbe. II. 17
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fte t>or 50 Saljren noc^ tti ber @m3 wahrgenommen worben fein fofl. Slußerbem erfcr)eint fte

im iQugli, im SEftentang (bte fiangtfdjeu), in ben glüffen be3 brafififdjen ©uauana, an ber

•ftorbfttfte BorneoS. Gtjarafteriftifd) für fte finb überall bie wallartige gront, mit ber biefe glufc

branbnng ftromaufmärtS läuft, ba3 Überftrömen beS SßafferS twn rüdwärtS nadj t>orn, ba§>

93ranben an ben flauen Ufern unb über Sanb&änfen. 3Me feölje wirb für ben £fientang §u

8—10, ben SlmajonaS unb ©angeS gu 5— 6, bie (Seine ju 2, bie 3>orbogne V2— 1 m an-

gegeben. Bebiugungen il)re<3 £ert>ortreten£ finb beträchtliche gtuttjölie, oft aud) ftarfeS Dber=

maffer, Untiefen im Bette ober Verengerungen bei ftarfer Umbiegung be3 lederen, Sie treten

am ftärfften mit ben Springfluten auf. ©0 foE ber „^aScaret" in ber Seine jur 3^t ber

Springfluten 5—6 m rjod) fein unb bie ©efdjtmnbigfett eines gatoppierenben ^pferbeS erreichen.

3)ie fogenannten ©3pera§ ober SSartcftcÜcn im $tma3ona§, roo bie gtut über tiefem SSaffcr gletcE)^

fam rttljt, beuten bie s2lbl)ängigfeit oon einer geringen SSaffertiefe an. SBerfeidjtimg ober Verengerung

be§ 93ette§ t»erfleinern Jrföfclidj ba§ 2>urdjfluj$:profil ber auf»ärt§ge^enbcn SSaffermaffe, bie Hinteren

£eüe be§ 28affer§ ftür^cn über bie oorberen roeg, bie ganje SWaffc roäljt fidj, am Ufer branbenb, in ber

SDfttte ruhiger, ben ©trom hinauf. 9Bäf)renb ber $etit Sobiac in ber gunbtjbai nod) f)eute eine 53ore in

feiner äftuarartigen HMnbung f)at, ift fte bort in ber SJcünbung be§ ßobequi§ öerfdjttmnben, feitbem

eine ©anbbarre it)re Sage geänbert Ijat.

$ie Gmtfiefmng ber beseiten»

£)ie (Reiten finb eine gotge ber Bewegung ber ßrbe um bie Sonne unb beS 9ttonbe3

um bie (Srbe. Newton l)at uns geteert, bafi biefe Bewegungen nidjtg anbereS finb als ein

fallen ber nad) ben ©efefcen ber ©ratritatton einanber an^ieljenben Körper. Slber biefeS fallen

wirb in jebem Slugenbtid aufgehalten burd) bie anbere Bewegung ber (Srbe, bie non ber Sonne

wegftrebt. 2lu3 beiben Bewegungen jufammen entfielt ber elliptifd)e Sauf ber @rbe um bie

Sonne. 3)te 2ln§ie§ung, bie proportional bem üuabrat ber Entfernung wirft, lägt bie ber

Sonne näheren £eite etwas rafdjer gegen ben an^ierjenben Körper fallen als bie abgewanbten

Seite, ober, was baSfetbe ift, jene eilen in ber Bewegung norauS, biefe bleiben gurücf. S)aS

Ergebnis ift baS Streben ber gtüfftgfeitsf)ütle ber @rbe, fidj in ber $id)tung beS an^ieljenben

Körpers etlipfoibifdj 51t verlängern, wät)renb bie Seite unberührt bleiben, bie gwifd)en bem ju=

unb abgewanbten Seit auf einem Greife gelegen finb, ber fenfredjt ^ur 9ftd)tung ber Sonne

burd) ben SKittetpunft ber Erbe gelegt ift. So entfielt ein glutring, ber an ber bem angießen*

ben Körper jugeroanbten Seite aufgewölbt wirb burd) bie 3enitl)flut, an ber abgewanbten burd)

bie ^abirftut. 3ene ift etwas rjöl)er als biefe. Qnbem nun bie Erbe fidj bretjt, wirb in 24

Stunben 48 Minuten zweimal biefe 2lnfdjroeflung gerabe unter bem 3Jlonbe norbeiwanbern.

2)ie in berfetben SBeife von ber Sonne Ijemorgerufenen 2lnfd)wetlungen, bie ju benen beS

9ttonbe3 fi($ wie 4:9 nerljatten unb nur 24 Stunben auSeinanbertiegen, werben, je nadj

ber Stellung ber beiben ©eftirne gu einanber, bie 9Jionbftuten nerftärfen ober oermtnbern.

kleinere Snberungen beS Betraget ber Sln^ie^ung entfte^en burc^ Unterfc^iebe in ber Cmt^

fernung ber an^iel)enben Körper ber Erbe.

So wärett alfo bie (Reiten ^ifferentiatfluten beS leichter beweglichen gtüffigen gegen

ba§ fernerer bewegliche gefte ber ©rbe ober mit anberen SBorten retatioe Bewegungen. £eine3=

wegS ift inbeffen bie Erbe afö ein ftarrer Körper it)rer glüffigfeitö^ülte entgegenjufefeen. Biet=

meljr weifen gerabe au$ 3:i)atfa$en ber ©ejeitenberoegung barauf l)in, ba$ ber 9Jieere^boben

in etwas bie Schwankungen ber ©e^eiten mitmacht. SHe (Reiten ^aben nidjt blojs halbtägige,

fonbern entfprec^enb ber 9^onb= unb Sonnenbeflination auc^ halbmonatliche unb halbjährige
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Sßeriobett. Taß biefe fetteten Diel unbeutlic^er ausgeprägt finb, aü bie iü&eorle erwarten

weift barauf hin, baß audj bor (SlrbWrper im ganzen oon ben (Bereiten mitbewegt wirb. 3n

bcn halbtägigen ©ejeiten (anti fiel) btefeS „Stttttiben" ber ©rbe uidjt jeigen, ba eä nidjt rafdj

genug bent 3Be<$fel ber SSfojte^ungäfräftt folgt. Jcod; unerflärt ift bie Sfcfjatfadje, baß neben

einer Qa^reSperiobe ber Diittelioaffer in größeren Zeiträumen andj 5$wanfungen ber jäf)r=

lieben üütittel uorfonunen. S8eo6a<$tungen im §afen oon @aint*2Jtolo jeigen eine regelmäßige

guna^me oon 1 874 bis 1883, bie feitbem in eine fortlaufenbe lUbnalnue übergegangen ift.

®ie eigene Trägfjeit be$ SöafferS, bie Ungteid$ett feiner Tiefen nnb oor allem bie Unter-

bredjitngen ber SHuS&reitung beä 2ReereS burdj bie geftlänber unb unfein änbern aücntljalbeu

bie auf bie "Jlnnalnue einer allgemeinen unb glei<$tnäf$tgen ütteereSbebecfung tljeoretifd) 6e*

grünbeten ©ejeiten ab. SGBarum treten im Mantifdjen Djean bie Springfluten erft IV2—2V2

i£age nadj bm ©p^gien auf? äßarum finb im SÄtlantifdjen Djean bie (Reiten ber Oftfeite

ftärfer at3 ber SBeftfeite? äöarum Ijabm auf ber Dftfcite beS 5Xt(antifcfjen DjeanS bie nörblidjer

gelegenen Orte immer fpätere Hafenzeiten at3 bte füblidjeren, mät)renb an ber galten SBefU

feite oon ben SBirgeninfeln bi3 9ieufd)otttanb bie (Springflut faft überalt gtetcr^eitig eintritt?

©erabe biefer Unterfdjieb tjat auf ben ©influß ber 23obengeftalt be3 norbatlantifdjen sDceere<3

(jingefüfjrt unb bamit eine Urfadje ber ^JuSbilbung ber ©ejetten würbigen gelehrt, bie man

früher in allen beeren %n wenig berüdfidjttgt tjatte. £)ie bie 9ftitte biefeS 23eden3 längsweife

burdjjieljenbe 23obenfdnoeiTe tjält bie glitt auf, wogegen letztere in it)rem gortfetrreiten begünftigt

wirb burdj bie Tiefen t)on Sßeftinbien unb fübltdt) oon üfteufunblanb , ebenfo wie ber nadj

Sorben rafdj an Tiefe abnel)menbe 23oben ber Dfttjätfte be3 Stttantifdjen Djeanä irjren öang

uer§ögern muß. SDabet ift e£ wot)t bem ©inftuffe ber ©rbumbrerjung ^ufdrretben, baß bie

glitt im füblidjen 2ltfantifdjen D$an am ftärfften am Sßeftufer, im Sftorbatlantifdjen am Dft=

ufer empfunben wirb.

@§ ift nirgenb3 gelungen, bk (£tntritt§3cit unb bie §ö^e ber ©ejeiten au§ ber Theorie allein für

irgenbeine Stufte 5U beregnen, 9?ur auf ©runb genauefter unb lang fortgefettfer Sßeobadjtungen ift e§

für ben norböfttid)ften Teil be§ 9ltlantifdjen £)3can§ mögtidj getuorben, ben ©ang ber ©ereilen 3U er*

Hären. Spier fontmt offenbar bie ^lutlueÜc juerft an bk i6erifd)e, bann an bk fran^öfifdje föüftc, ger)t

in ben ®anat unb bk £$rifdje (See, um!reift Urlaub unb Sdjottlanb unb ger)t bann auf ber Dftfcite

®rof$6ritannien§ nadj ©üben , too fte in ber Tljemfemünbung mit ber burd) ben $anal gefommenen

SSeHe jufantntentrifft , bie 12 ©tunben jünger ift.

T)urc^ Reibung gehemmt, wad;fen bie gtuten an igörje, gerabe wie bie Stellen, bie einen

flacrjgeneigten 6tranb tjinauftaufen, ftd) er^ölien. T)al)er ftammen jene nieberen glitten an ^n-

fein im offenen Djean, wo bei weiten, tiefen 3Baffermaffen bie Reibung minimal ift, unb ba-

l)er auf ber anberen (Seite jene merlwürbigen „Oberfluten^, wie fie Dtto krümmet nad& ber

Slnatogte ber Dbertöne genannt l;at, bk baburc^ entfielen , baß eine (Saite nidjt bloß jwifd^en

iljren gijpunften fc^wingt, fonbern eine Slngatjt von Sdjwingungen mit mehreren ^noten=

punften ausübet. (So entwidett aud; eine eitrige gtutwelle im flauen SBaffer ber $üfte mehrere

Dberwellen, bie unter Umftänben fogar aU fürjere glutwellen allein rjerrfdjen, fo baß wir Drte

finben, wo regelmäßig brei=, uier=, fed)^= ober a^tftünbige glitten auftreten.

gaffen wir bie gange ©rfdjeimmg ber ©e§eiten, wie fte un3 tt)atfädr)Iidr) entgegentritt, gu^

famnten, fo ergeben fid^ alfo gwei grunbi)erfd;iebene ©ruppen oon Urfad;en. Einmal feljen wir

al§ golge ber Slnjieljitng ber Sonne unb be£ SJconbe^ bie großartig einfache Ttjatfac^e ber

gleichzeitigen 3enit^ unb ^abirftuten unb ber überall 90° oon itmen entfernten Gbbe: ba§> ift

ber Rem be£ ©ejeitenp^änomenS. &§> gehört baju, baß bie 9tabtrf(uten ttmaä Heiner finb alz

17*
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bie 3enitljflutcn, itnb bajj bic fuitergeugenbe Kraft be3 9Dtonbe<3 51t bcr ber Sonne fid; faft wie

9 : 4 nertyäft. 9hm bringt fdwn bie £t)atfad)e, baft bie Stellung ber (Erbe zum 9J2onb unb zur

Sonne unb bie Stellung bcr beiben GJeftirne fid; änbert, Ibweidjungen Ijernor; and) ber

j&djfel ber (Entfernung ber (Erbe non ber Sonne unb 00m 9)conb mad;t fid) geltenb. Slptjel

unb §ßeri$el, Apogäum unb Perigäum fommen in ben glutljöljen 511m Vorfdjein; bie $erigäum-

flut ift faft
1
/2ttial Ijöljer al3 bie Slpogäumftut. £arau3 ergeben fid) Ijatbtäglidje, tägh'dje,

Ijalbmonatlidje, Ijalbjätjrlidje llngletcrjtjeiten unb Veränberungen, in einer ^ßeriobe non 18,«

Qafjren, bie ber 2Bieberfeftr ber 9J?arüna unb 9)iinima ber ÜDionbbeflination entfpred)en. So
erfdjeinen glutwellen non oerfdjiebener geit unb ©röJBe, bie aber alle ba$ ©emeinfame Ijaben,

baf3 fte unabhängig non ber £iefe be£ 9)ceere^ fid) fortpflanzen. 2)abei entfielen beftänbig lln=

gleidjtjeiten baburd;, bajß bie 9)conbwellen 12,4 Stunben, bie Sonnenhellen aber genau 12

Stunben lang finb, ftd) alfo ungefähr wie 30 : 29 oerljalten unb batjer bei iljren Söegen um
bie (Erbe auöeinanberfoinmen unb wieber zufammentreffen muffen.

3)ie zweite (Gruppe non itrfadjen liegt in ber Vefdjaffenljeit ber 2Bafferl)ütIe ber (Erbe, bie

ben Anziehungen be3 9ftonbe3 unb ber Sonne in fel)r ungleichem Ma$e folgt. 3un äd)ft he-

wirft bie innere Dteibung bes 2Baffer3 eine Verzögerung ber glitten, bie immer erft einige 3eit

nad; beut 9Jteribianburdjgang be§> 9)?onbe3 eintreten. S)ie Umbreljung ber (Erbe übt iljre ah-

lenfenbe Sßirfung. SDcmn beeinfluffen ©röf3e, £iefe unb ©eftalt ber 3fleere ben Verlauf ber

(Segelten. -Dieben ben unmittelbar ber 2ln§iel)img be3 9)?onbe3 unb ber Sonne folgenben pri=

mären glutmellen entfielen baburdj fefunbäre ^Bellen; man l)at aud) jene gezwungene, biefe

freie Sßellen genannt. S)ie ©efdjroinbigfeit ber freien Sßellen wäd)ft im Verhältnis gur STiefe

be$ SöafferS, unb baljer entfielen burdj h)xe Verzögerung an gladjfüften unb in feidjten beeren

bie nerfdjiebenften Kompilationen , bie Ijier SBelien fo zufammentreffen laffen, bafj fie üjre

§öl)e nerboppeln, bort fo, ba$ eine bie anbere au3löfd;t.

$ie S3ebeutung ber ©e^eiten.

Qu ben Gleiten allein feljen mir bie gäben ber Slrtgieljung, roeldje bie (Erbe mit ben anberen

&immel£rorpern nerbinbet, bent(tcr) oor unferen Augen: bie (Erbe erfdjeint un3 md)t met)r

ifoliert im weiten 9taum, fonbem zu £id)t unb Söärme, bie fie empfängt, gefeilt fidj bie Anziehung

be§> 3ftonbe3 unb ber Sonne unb erfdjltejgt eine neue (Energiequelle an ber Oberfläche ber (Erbe.

Safj bie baburcl; ^eroorgerufenen Bewegungen ber flüffigen <Qülle bie ©efamtcrbe beeinfluffen

muffen, ift nidjt mel)r zu leugnen, feitbem Robert 3Jcaner bie üTcotroenbigfeit ber Verzögerung ber

Umbrefyung^gefdjrombigfeit burd) bie ©ezeiten ber ©rbe nadjgcioiefen ^at. ®en ©influg ber

©ezeitenftröme auf bic lüften Ijaben mir oben, Vb. I, S. 393, fennen gelernt. 3)em bort

©efagten fei nod) bie 9cac^ridjt oon einem „©ezeitenfotf" hinzugefügt non ber ungemö^nlic^en

£iefe non 50 m unb Vöfjungen non 45° bei nur 0,112 qkm gläd;e, ben D. 9ftarinelli aus

beut Sagunengebiet non Venebig nor bem ©ingang non 9)Mamocco beschrieben §at; e$ ift

aUerbingä fraglich, ob biefe Vilbung burd) ©ejeitenftröme jroifdjen Saguneninfcln erfd^öpfenb

erflärt werben fann. @^ gibt lüften, wie bie iglänbifc^en, mo bie glutroeße, felbft ber glutftrom

unb zum £eit bie 9Keere^ftrömungen in gleicher Stiftung ge^en, l)ier mie ber Uhrzeiger. Qu

folgern galle merben SSirfungen auf bie Sanboorfprünge auä) bann ficr) geltenb madjen, menn

Ijarter geB fi$ ben Sßellen entgegenftellt. (Einen ftarfen unb für ben Verhör ber 3Kenf djen

folgenreichen ©influfe üben bie ©egeiten auf bie glüffe au§. 2)enn ba$ Wleev mirb burc^ biefe

Bewegungen in bie glüffe geführt, beren 3}cünbungen nor allem ber (Ebbeftrom erweitert unb
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nertieft Tic Sfhwrien finb großenteils ein SBerl bcr (Siegelten. Tic £$emfe ifl baut Iren @e

jeiten 6id Bonbon, bic (Elbe unb SBefer finb bis fiamburg unb Bremen al D teer natürlich

öer!e$r$geograp§tf<$ unb politifdj auftufaffen. Söie bor 5al$gel>alt mit bor Alm in liffen

vorbringt, ijabcu mir gefe^en.

$tc ÜJftccreätucttcit.

SRut fein feiten bietet fiel) auf bober ©ee ber IHublid' einer noüfcmmen ebenen, fpiegel-

glatten 9fteereSfIädSJe bar. eibenfo roie ba£ 6erul)igenbe SBilb einer ooüfommen ebenen dber=

flacbe am feften Sanbe nur in gang engem Waljmen erblidt wirb (ogl. SMb. I, 2. 620); maß

man ben ungefräufelten StteereSfptegel woljt nur in Heineren, (jalbabgefdjloffenen ÜKKeereäteilen

ju (Seftdjt befommen. 3m Spiel ber SöeUen feljen mir bie äBafferflädje fiel; rocdjfeiub Ijeben

unb fenfen, aln ob etumn Unfidjtbarcn unter itjr mcgfdneite. .Uörpcr, roeldje auf beut SBaffer

fcbiiunuuen, ueränbern auf ben erften 23lid tljren Ort nicfjt, fie fteigen unb finfen mit ber 2BeHe;

boel) erfennt man, baß fie aud) ein Stüddjcn mit ber äßelle fortfdjreiten unb bann roieber in

bem £ljal, weldjcn nadj iljrem SBorübergange fid) bilbet, gurücffdjreiten. £)er SBafferberg, ber

unfer Sdjiff in biefem 2liujenblicfe gu zertrümmern broljte, bilbet im nädjften Moment bas

gunbament biefen Sdjiffen, ban er in bie £öl;e trägt, um en bann roieber in ba§> gleich barauf

folgenbe äöellentljat Ijinabftnfen 31t (äffen.

£)ie Ufer werfen bie SBellen jurücf, unb fo entfielen befonbern in beeren oon enger ^3e=

grenjung unb auf Söinnenfeen bie fuqen „Ijüpfenben" ^Bellen, meiere bie ©efaljren ber Sdjiff--

faljrt, 5. 23. auf bem $afpifd)en (See unb ben großen (Seen $anaba<3 unb oft aud) felbft auf KeU

neren Sanbfeen, oermeljren. (Sie follen bem Sgäifdjen Speere feinen tarnen gegeben fjaben,

aber aucrj im weftlidjen 9)attelmeer fennt unb fürdjtet man bie furzen, gebrängten ^Bellen, bie

ber rjerabftürjenbe ÜJftiftral im ©otfe bu £ion Ijeroorruft.

Sobalb ber über eine 2Bafferfläd)e tyinftreidjenbe SBinb ^Bellen erregt Ijat, rjat er fidj ba~

mit ein SBerfgeug gefdjaffen, um ftärfere SBeilen ju bilben. 25enn jeber fleine 2öellenl)ügel

bietet bem 2Binb eine 2tngriff3flädje, bie ban glatte SBaffer nierjt bot. Steuer fteigert ber 2ßinb

bie 3BeIlen immer rj öl) er, je länger er roerjt. Unb barjer fommt en auef), oa$ bie ^Bellen immer

rjöbjer werben, je größer bie glädje ift, über bie er rjimoerjt, unb baß in ben großen beeren

bie großen SBellen roanbeln. 2)ort, wo auf ber Sübljalbfuget bie ftarfen SBeftwinbe eine faft

freie 23al)n um bie gan^e ©rbe Ijerum finben, fyat bie „S^oüara" bie tjödrjften bis jefct gemeffenen

SSellen non 11 in in 40° fübl. breite unb 31° öftl. Sänge gemeffen. Qu bemfelben sDceere finb

^Bellen oon 7 m öftere gemeffen raorben. 2)ie t)ielleid)t gefürc^tetfte (Strede auf allen Straßen

be3 SBettoerfe^re^, bie Umfahrt be^ £ap §oorn, fällt in biefe3 ©ebiet; nidjt bloß ber 3^=
erfparnig falber, fonbern aud; um bie heftigen SBeftftürme unb bm Seegang biefem Vorgebirgen

ju oermeiben, §ieljen bie Skiffe bie ebenfalls nid^t leichte 3Jcagal^äe§ftraße t>or. 2lud; in ber

burd) il)re Stürme berühmten 33uc^t oon Söiccana finb SSellen ron 8 m §öt;e gemeffen raorben,

mäljrenb bie ^ödjften ^Bellen ber 3^orbfee nidrjt 4 m, bie bc§> 3Jtittelmeere3 nic^t 4,5 m, bk im

atlantifdjen ^paffatgebiet ntcfjt 2 m überfdjreiten bürften.

2Bir fe^en bie SSeflen fommen unb geljen; e3 fc^eint, aln f^ritten fie an un§ oorüber, nnb

rair fönnen bie 3eit meffen, bie oom Vorübergang einen SBellenbergen bin $u beut einen anberen

oerfließt. SMefegett nennt man eineSBettenperiobe. SBeflen von großer Sänge fönnen ftdj

nur in weiten Räumen entmideln, SBellen oon meljr aln 130 m Ijat man im Sübat(antifd;en

D^ean beobachtet; in bemfelben Ijat meftlid; t)on ber ^apftabt Qamen 6. 9Joß Söetlen oon 580 m
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ßänge unb 7 m £öt)e gemeffen. Sotdje lange Stellen fd;reiten gugleidj ungemein rafd) fort;

mäljrcnb ein ^poftbampfer t)öd;ften3 20 (Seemeilen in ber Stunbe gurütflegt, gibt 3>ame3 Diofs

für bie ©efdjioinbigfeit jener ungetjeiiern Söellen 77 Seemeilen in ber Stunbe an. Sludt) fcfjon

eine ©efdjtöinbigfeit ber Söellen von meljr al<3 20 Seemeilen, bie man oft beobachtet, ift metjr

al3 bie ©efdjttrinbigfett be£ 2Öinbe£, bem batjer bie -Stellen noraneiten. Sänge SBellen, bie,

von meitljcr fommcnb, unabhängig non Söinb unb SSetter am Drte it)re3 ©rfdjeinen» auf;

treten, nennt man Dünung.

2)ie ©lieberung be3 -üfteereS änbert bie 2BeHenberoegungen nadj £öt)e unb Sänge, inbem

fie ir)nen Sdjranfen fegt: eine ungemein raidjtige Sad)e für bk Sd)iffat)rt, bie barjer in av-

geglieberten 9)?eere3teilen rut)igere£ Söaffer finbet, bafür aber anä) in größeren, r)a!6 abgefd)(of=

fenen beeren bie furzen ©toßmellen ^u fürdjten t)at. $ert)ättni3mäßig friebtidt) ftnb bie 9fteere3=

teile tjinter 3nfel= ober &ltppen=

reiben, bie begeidjnenberroeife ben

Atomen „innere^ SJieer" tragen,

§. 23. prifdjen ben Qnfeln be3 füb=

lidjen @t)ile unb ben gjorbruften

be3 gefttanbe3. Slucr) bk gormen

be£ ^JleereSbobenS mirfen auf bie

Sßelten an ber Dberftädje gurüd.

Selbft über unterfeeifdjen @r=

Ijebungen, bie 1500 in unter bem

Speere liegen, beobachtet man

einen etraa3 anberen 2Bellenfcr)tag

aU fonft. (Wlnxxar).)

23i3 §u tuetcr)er £iefe er=

ftredt ficr) bie SÖellenberaegung?

S)a3 ift eine grage, beren 23eant=

mortung tljeoretifd) unb praftifd;

gteid) roidjtig ift. Sie SBetlenleljre

roeift Bewegungen ber SBafferteilten bi3 gum 350fad)en ber iQötje ber oberfläd)lid)en 3MIe

nad). &örperd)en, bie au<§ ber £iefe eine3 burdjfidjtigen 9fteere3 an bie Dberftädje fteigen, j. 23.

Suftblafen, fietjt man barjer in Schlangenlinien ir)ren 3ßeg madjen. Sa niemanb mit Sid)er=

Ijeit bie Söellenfurct)en auf feinförnigem 9fteere3boben in merjr a(3 150 m £iefe ober bie Sdjeue=

rung3erfcr)einungen ber $abel in ber £iefe oon 1150m auf fortgepflanzte SBellen §urüd§ufür)ren

im ftanbe mar, liegt r)ier ein großem gelb ber Beobachtung unb be§> @£perimente£ offen. grürjer

glaubte man, ba3 Verleben reiche im Speere nur fo weit rote bie tiefften SSellen, bie bemfelben

bie 9tor)rung gufürjren müßten. Seitbem eine gülle be£ £ierteben<S am tiefften S^eeresbobett

nadjgemiefen ift, mürbe unter ber $orau3fetjung, baß biefe gunftion irjnen übertragen fei,

alterbingä eine ferjr tiefe SBirfung ber SBeEen angenommen merben muffen. Söir fennen nun

aber ben 2lu§taufcr) grotfcrjen 9tteere£oberftäcr)e unb 9fteere»tiefen burcr) ba3 Unterfingen unb

Sluffteigen be§ SBaff er3 unb raiffen, baß bk unmittelbaren SBettenmirfungen faum über 150 m
in bk £iefe reichen bürften.

2öa«o bie freie Beroegung bes SSaffer^ an feiner Dberfläd)e betjinbert, muß immer bie

©ntmidetung ber Sßetlen erfct)roeren. Sie beginnenbe ©i^bitbung, bie burd; eine Ungarjt

33ranbung3I)of)[fef)[e an ber ©ranitfüfte oon ÜDiaine , $Jlorbamerif

a

Vialvf) S. Zavv. S5gl. 2e£t, ®. 263.

3fia$
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oon (§H$näbeI<$en bem D&erfl&d^entoafTer eine fafl gallertige Ronflftenj erteilt, läilt baä 3Weer

ruhiger werben; aber nur bei regelmäßigem SBeHengang jelgt fidj biefe 9Btr!ung, ebenfo wie

bo£ jurC&lättung berSBeüen auSgegoffene öl gan§ nufcloä bei burdjeinanberlaufenben Stellen

ift. ßeopolb öon 93u<$ erjä^fl in feiner normegifc&en SRetfe oon ber Erfahrung unter ben ©djtf

fern, baß $agel unb ©$nee, WO fie fallen, bie luüteubfteu 9fleere$weHen beruhigen. „Tu:

feinen mir merfwttrbig", fügt er Ijin^u, „baS ^Imiiomen Ijat um()rfci)einlidj biefelben Urfacf;eti

wie bie Beruhigung ber SKeereSroeHen burcl) ba$ über i§re Oberfläche verbreitete C(, als ^yolge

ber ttngleid&artigfeit ber beiben, wellenartig bewegten Subftan^cn." Qn beiben fallen ftort bie

Ausbreitung eines

^alleren Jlüfficjfeitv

juftanbe*, bie gleich

fam ein <Qäutd)cn an

ber Oberfläche bil*

hü, bie freie CSnt=

uncfelung ber Wellen.

SDie einfache

Wellenbewegung er-

fährt in ber 9uäljebe3

Sauber, fei e3 fieiU

ober flad)tTtftig, eine

dletye von $eränbe=

rungen, bie irjre le-

benbige$raftinun=

geroörjntidjem SJcajse

erl)öt)en unb fie §u

bem Wer^eug jener

2lu£-unb2lbfpülun-

gen machen, roeldje

bie fjärteften lüften

umgeftalten (t)gl.

33b. I, ©. 393., unb

bie Stbbitbung 6.

262). 3)te ©efdjwinbigfeit ber gtadjro äfferro eilen ift proportional ber Cuabratwurjel au3 ber

Waffertiefe, nimmt alfo bei einer Weite, bie einen flauen ©tranb anfteigt, ab ; bie ber Waffer=

tiefe einfad) proportionale Wellenlänge roirb babei oerringert, b. I). bie Weilen rücfen gufammen,

bie Wellende wirb vergrößert, ha bie in fliefern 2luffteigen einem Wiberftanb begegnenben

Wafferteile nad) oben auszuweisen ftreben. 3)a3 9tefultat ift bie Söranbung, in ber fidj bie t^rer

Stabilität burd) Überljörjung beraubte Welle überfdjlägt (f. bie obenftetjenbe Slbbilbung). Ge

ftaut fidj gteid)fam ba3 Waffer gegen ben ©tranb §u, wobei bie S^atfadje, baß ba<o §urüdrol(enbe

Waffer bie tieferen £eite oorbringenber Wellen in it)rer Vorwärtsbewegung rjemmt, bem Über;

fdjlagen unmittelbar §u gute fommt. £)ie gurüdrollenbe Welle jie^t am ©runbe «Sanb unb (Steine

mit Ijtnab, bie üorbringenbe 23ranbung trägt leichtere unb fdjwtmmenbe (Stoffe mit Ijinauf ; ba~

rjer l)ören mir bem bumpfen, tiefen £on be3 Überftürjen^ ba§> 3ifdjen unb Reiben ber rottenben

ftiefel unb Sanbförner am ©runbe folgen. Sluflanbtge Winbe oerftärfen natürlich alle biefe

2fteere§öranbung an flauer ßüfte. 9iad) ^3fjotograpf)te.
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@rfdjeinungen, bie am großartig ften bort fyernortreten, rao in langen 3)ümmg,§roeHen (swell

bcr (Snglänber) grofte SBafferfflaffen in Venoben oon V4 bi3 Vz Minute \iä) f)eranberoegen,

wcldje jene bei ruhiger Üuft nnoeränbert mächtig aufbraufenben Grj djeinungen ber Slalema an

ber ©uineafüfte, ber Voller oon Sanft Helena, ber Sßaumotu, ber Sombofftraße n. a. erzeugen.

3m ©egenfa^ 51t biefer 33ranbung anf ffadr) anfteigcnber stifte tritt bie ftlippenbranbung nnr

bei ftarfen nnb auflaubigen Sßinben fjeroor. Wo glad() = unb fttippenfüften nebeneinanber

liegen, branbet bei rutjigem Wetter ba£ 9)Jeer anf jenen nnb liegt oor biefen füll.

2)a§ SSaffcr fticjjt Oom Sanbe rafdjer in bcr Xiefe jurüc! at§ an ber Dberflädje, Wo e§ burdj bie

OorWärt§fd)reitcnbcn ^Bellen ftcirfer gehemmt Wirb. Man nennt an ber Dftfee biefe§ Sßüdjtrömen Sog,

Saugen, weil c§ mit unmerftidjer (Gewalt oom flauen Straube groben (5anb unb felbft f(eine ©teina^en

mit ftd) 3tef)t. 3)tefctbe Bewegung ift e§ aud), Welche unerfahrenen $8efud)ern ber Seebäbcr ba§ unge=

tt>öf)iüid)e C55cfitf;l Oerurfadjt, al3 ob i^nen bie ^üfee unter beut Seibe Weggezogen Würben.

Sn§alt: 2)a§9fleerci3. — ®a§Xreibei§.— (St^reffmtgen.— 3)a3^acfei§. — S)a§ offene ^olarmeer.— 'iHtteS

©tö.— 2)ie ©i§berge. — <5dmtt=£ran§port auf Xreibei3 unb (£i§bergen.— S)a§ $üftenei3 ober ber ©i§fuJ3.

$a£ 9Jleem£*

2)a3 bei Temperaturen unter— 3° ober (bei Überfüfjlung) bei nodj tieferen Temperaturen

rafer) erftarrte @i3 ber (Siämeere nimmt feEjr langfam im Saufe be3 Wintert §u, ba e3 felbft al3

fd)ted)ter Wärmeleiter auf feine Unterfeite wirft. @3 erreicht am (Snbe be^felben feine größte 2)ide.

£)ie grüfjrainterfröfte im September bringen rafd) eine (Stäbede gu ftanbe, ber bie Segetfraft

eineä Sdjiffe-o nidjt mefjr geraadjfen ift. Qn ben folgenben Monaten gewinnt ba3 ®i§> bura>

fdmittlid) 20—30 cm, fo bafe e<3 nadfj Qoljn ^ojb' 9fteffungen an ber Dftfüfte t)on SBootfjia gelij

oon 1 m um Sttitte ^ejember auf IV3 m ©nbe Qanuar unb auf 2 m Cmbe Slpril geworfen

mar. Sftanfenä Beobachtungen ergaben fd)on am 10. 91or>ember 2,08, einen Wlonat barauf

2,n, am 6. gebruar 2,59, am 30. Wlai 3,03 m ©isbtde. 2fat 4. Wlai 1896 maß er ba3 bidfte,

an Ort unb Stelle gebilbete @i3 gu naljegu 4 m. ©ine frülje Sdjneebede oer^ögert ba§> Wadf)^

tum ber @i£bede. @rft oon Quni an fal) 9^o§ ba3 2 m bide ®i§> beträcljtlid) abnehmen, boefj

miffen mir, bafc bie 2lbfd}tnel§ung, inbem fie Süftmaffer neben Salpaffer Don nie! tieferem

©efrierpunfte legt, bie ©tebilbung nodj begünftigt. 9^atürlid) ift ber 3wma($^ be^ auf ba£

@i^ fallenben unb nerfirnenben Sc^nee^ ntcr)t §u unterfd^ä^en, ber offenbar aud) hei ben alten

(SiSbergen feine fleine ^RoEe fpielt (f. unten). 3n feilten 9)ceere3teiten, mo ber faft in Sage

liegenbe 3)ceere^boben burd^ Sluioftra^lung ba$ 9Jleer abfüllt, bilbet fid^ immer am früfjeften

@t§, unb graar an btn lüften, in Sagunen, hinter fdjü^enben Sßorfprüngen. Qn ftrengen $£i\v-

tern friert ba§> friefifdje Wattenmeer bi^ auf bie „^iefe" ju. 9^ur auena^m^roeife, 5. 33. 1871,

überbrüdt eine jufammen^ängenbe ©i^maffe biefe SHeere^ftra^en, ^reibei^ ifoliert aber bie

Qnfeln nid^t feiten roodfjenlang. Qn ber ^egel tritt ba^ @i^ in ben Watten einige £age natf)

bem ©rfd^einen ftärferen ^reibeife^ in ben glüffen auf.

S)a§ SSaffer ber Dftf ee, ba§ in ben meiften Seilen einen ©al^ge^att Oon weniger als 1 ^rojent

^at, gefriert jwar letzter al§ ba§ be§ OjeanS, aber aua^ fein ©cfrier^unft liegt unter 0°; SBoffcr mit

1 ^rojent ©aljge^alt gefriert bei 0,7°, mit 2 ^rosent M —1,4°. Smmerljm Wirb alfo bk Cftfee bei

gleicher XenUperatur f^äter gefrieren al§ ©üfewaffer in gleicher Sage, unb ebenfo werben bk fefjr falj^

armen norböftlia^en Seile ber Dftfee nid^t nur Wegen ü)rer nörblidtjen Sage früher gefrieren als bk füb=

Weftlidjen, fonbern audj Wegen i^re§ ^ö^erliegenben ©efrierpunfte§. %n einem fo bua^tenreic^en 9Jceerc
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toie bie Dftfee foiefl bie u&erf&ltung bei ritt« grofce Wolle- Tu- Temoernlur beS fin!l nirf)t

blojj in [\an\ ruhigem, fonbem audj in iiini;m beroegtem BBaffet b(5 auf .'* unb4° unter feinen (Befrierpunft,

ohm- :,ii erftarren; erfi toeroi eä §eftfg betoegl toirb, öertoanbell e0 fidj plöfclidi) m eine Ijalbflüffig« (£i fulj.

Somit bangt audjbfe gerabe in bei Dftfee nidjt feftene ©runbetsbübung jufammen,

bie nicht btofj am ©oben, fonbem audj In mittleren liefen burdj ßufammentreffen feiltet

gefrierenbet foljormet mit ferner geftierenben fafyreid&en Sßaffermaffen oor fid; geljt. Sei rnlji

gern SBetter fließen plöftlidj auf allen Seiten tellergroße ©runbeiSfdjoHen au* ber Xiefe, [egen

fid) nebeneinanber unb bebecten (uilb ba£ 2Reer meilenweit Unter bem CSinfUtf? ber Strömung

gen wirb btefeä ($i$, auf beut man nidjt geljen, ba£ man aber and) nidjt mit gtofjtjeugen bnra>

bringen fann, §u jodete, unb ftellt a(3 foldjcö ber Sdjiffatjrt fdjwcrc .öinberniffc entgegen.

2Bir Ijaben feine genauen Angaben über bie Sage mit fdjwimmcnbem (Ste in ber Dftfee, moljl

aber für bie Toner ber feften ©töbetfe, meiere bie 3cf;tffaf)rt nnmöglid) madjt. ^Ijrc burd)fd;nitt=

lidie 3a§l ift bei 2i\bcd 33, bei 9teufaf)rmaf[er 51, bei 9föga 120, auf ber 9£ema bei St.^etcr»;

bürg 147 itnb im £)intcrgmnb be3 öottnifd&en 9Jieerbufen3 bei 658/4° nörbl. breite 233.

Unter ben Oftf ccfya'f cn gefrieren am (ciajteftcn bk im gcfdjüijtcn Jpmtcrgrunb einer s-8ud)t gelegen

neu, tariertet, SBiSmar, weniger leidet bie an ber sJ)eünbung cine§ großen Stromc§, toie ber 2Bctd)ic(,

am lucnigften leid)t, bie an einem [tromung3rcid)cn Seegatt gelegenen, ruic äBamemünbe, Snnncmünbc,

Sibau. Sioau mar oon 1857 bi§ 1869 nie für Dampfer unjugänglid), Sßarnemünbe in 21 Wintern

1860 6tS 1881 nur 8 mal gcfdjloffcn. — 3>a§ (Gefrieren be3 (Selben sDceere§ erinnert einigermaßen

an ba§ ber Cjrfee. 63 bebeeft fid) in ber Siegel Anfang ^annar bi§ auf 5 Seemeilen tiom Sanbe mit

(Si3, ba3 im Saufe biefeS 9Jconat3 20— 30 Seemeilen breit wirb. XreibeiS breitet fid) Oor bem ^cit)o

bi§ 75 Seemeilen oon ber $üfte au3.

Sie (Si^ufuljr burd) bie norbifdjen Ströme ift oerfdjwinbenb im SSergleidj §u ber

Söärme , bie fie bem •ftörblidjen @i3meer im Sommer bringen. Sie Schiffer fürchten bie f)eü%

grünen, glafigen Schollen be§> gluf$eife3 wegen it)rer £>ärte, aber i^re 9Jtenge ift gering. Puffern

unb feine 3eitgenoffen meinten freilid) nod), alie3 @i3 ber ßi^meere bilbe fid) auf gtüffen unb

Strömen unb treibe t»on ba erft in<3 9Jleer, unb fogar (Soof braute von feiner erftett Steife bie

Überzeugung mit, ba$ ba£ antarftifdt)e @i3 ba<3 Gxseugmä großer Ströme be3 rermuteten Süb=

lanbe3 fei. 2ßir wiffen aber, ba$ umgefefjrt bie offene diinne an ber fibirifc^en ^üfte ätmfdjen

Ray ^fc^eljugfin unb ber Qeniffeimünbung, bie SßraugeH unb 9JJibbenborf gefeiert unb ^orben=

ffiölb bei feiner Umfdjiffung sJtorb=ßurafien^ benufet §at, fjauptfäcpd) ba^ Sßerf be» ein?

ftrömenbeu ©üjsroafferg ber fibirifc^en Ströme ift (f. oben, S. 229). kleine oon ben brei füb=

rjemifpf)ärifcr)en Sanbmaffen fommt mit irjrer äöafferabfu^r für ba^ Sublime Giemeer in 23e=

trac^t. 3)a§> @i^ bes Sublimen ©i^meere^ ift alfo infofern fid) fetbft unb bem Seeraaffer foroie

bem Sanbe überlaffeu, au§> unb auf bem e§ eutftanben ift.

Sie urfprüugltc^e gorm be£ sDkereife^ ift eine erftarrte glädje mit raeflenförmigen,

bxtret) leiste 3Öinbe (jeroorgebrac^ten Unebenheiten, bie wie erftarrte Sümmgsrceü'en ausfegen.

Surc^ mec^felnbe SBeftrafjlung, Stuftauen, ^Befd^neitmerben, SBiebergefrieren mirb foldje§ ©i»

f(ad)()üge(ig. Slber nur in gefeiltsten Sagen ^ält \itf) biefe3 (5i^ längere 3^it. Seit ^parrn eine

glatte ©isbede nörbttcr) oon Spitzbergen finben wollte, wo Scoreäbn fie oermutet fjatte, §at

jebe polarejpebition oergeblid) weite glasen gefudjt, über bie fjin ^u ©glitten ber ^]ol ju er=

reiben wäre. 2öo§t F)at Sodwoob 1882 auf feiner ^eife an ber 9torbrufte oon ©rönlanb, bie

ifyn über 83° hinausführte, große ©isf(äd)en gefunben, aber boc§ nur in ber ^äfye ber £üfte.

Sie tjöljeren unb mannigfaltigeren gönnen be§> @ife§ erfreuten a(^ Rennjei^en beS freien

Dceere^ mit feinen Bewegungen ba$ 2(uge be^ SBanberer^, ben ermübenbe 33lärfd^e über Sanb

unb über ba3 glatte Gi§ ber gjorbe ^ergefütjrt Ratten.
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®ie tocitcftc Ausbreitung ebenen ©ifc§ Ijat neucrbing§ Stafcn im Sibirischen (Si§meer gefunben.

91(3 er am 14. sJJtär,^ 1895 in 86° 14' nörbl. breite nnb im ÜDceribian Don 2Scft=Xaimt)rlanb bie „$ram"

oerlicfi, führte ü)tt feine Schlittenfahrt mit 2>ot)anfcn ^uerft über grofte, Mette (SiSftädjen, „bie au§fa§en,

al§ ob fic fid) bireft bi§ 311m s}>ol erftrecten müßten". 5)icfe ebenen Stellen fd)ienen alle nod) feinen

SBinter alt 311 fein, nnb e3 war manchmal fdjroer, (£i3 3n finben, ba$ burd) Filter fat3arm genug gett>or=

ben luar, um jur §er[tettung Don Xrinhuaffer benutzt 31t ioerben. 2)icfc§ junge, ebene (5i§ lag non

82° 52' bi§ 82° 21 y

, alfo 60 km loeit; fo tücit muffte offenes SSaffer geirefen fein. Aber im Sorben

nnirbe c3 oiel unebener. S3i§ bat)in roaren gelegentlich bie glasen burdj alteS, I)ügeligc§ (£i§ unter=

brocken, aber batb [teilten fid) offene unb ttneber 3itgefrorene binnen in ber getoöfjnlidjen Sßerbinbung mit

3iifammengcfd)obenen GiSblöcfen auf beiben Seiten entgegen, unb fdjon am 3. Abrit tnurbe e§ hänfen

tlar, ba\] er im SBanbcrn nad) Sorben fübtoärtS trieb, ©benfo trieb er ffcäter, als er Oon Sorben §er

nad) ©üben unb SSeften auf ba$ rettenbe £anb, £>oibtentanb, Ijinftrebte, einige $eit ofttoärtS oom £anbe

ab. „3)a§ (£i§ mar geftern baffierbarer a!3 üortjer, fo bafe nur einen beinahe guten £agmarfdj machten,

bafür trieben un§ aber SBinb unb Strömung raieber Oom Sanbe ab, unb mir finb weiter baöon entfernt.

Gkgen biefe beiben gctnbe ift, fürchte idj, alles kämpfen üergeben§", fabrieb hänfen fed)§ STage Oor ©r=

rcid)itng be§ SanbeS, bie u)m unb feinem ®efäf)rten erft gelang, al3 fie in bk offene 9ftnne 3tt>ifd)en&
unb Sanb gelangt waren.

2ln ber SÖteber^erftörung ber (Si^betfe arbeiten auger ber Sonnenftraljlung unb ber

Suftwärme baS warme SBaffer beS -üfleereS, bk (Sdjwanftmgen beS an nnb für ftd) tiefliegend

ben SdjmeläpunfteS mit bem Saljgeljalt, ber ^egen, bie $erbunftung unb nid)t am wenigften

alle Gräfte, bie baS @tS in Bewegung feiert. £e|tere arbeiten aud) im Sßinter, unb burd) iljre

£l)ätigfeit, burd; bie ,3ufammen3iel)ung unb 2luSbel)nung beS @ifeS, bilben fid) ©palten unb

binnen mäljrenb beS ganzen QaljreS. £)ie binnen ftellen fid) ein, wo ftarfer SBinb baS Wleex

unter bem @iS bewegt, wo bann ber eine ©iSranb an bem anberen, ber ftitlgufteljen fdjeint,

üorübertreibt. £>ieS erflärt aud), ba{3 kaufen fie in einem weiten ®ebiete parallel laufen fal).

Kanäle erfreuten bagegen erft im grül)jal)r, guerft fo eng, ba|3 man fie überfpringen fann,

unb bis in ben 9)tai immer uon neuem jufrterenb. 2lber bie gröjste SBirfung üben bie mannen

(Stürme au£, ok ba§> langfame Slbbrödeln be^ ©ife^, ba§ im £age faum eine ©eemeik offenes

9Jceer fdjafft, fo befc^leunigen, ba§ an einem einigen ^age grofce 33ud;ten ron einem ©rabe

unb mefyr in ba§> ßiS bredjen. Qtö omü) Strömungen in bie ©iSmeere hineingeführte warme

Söaffer arbeitet an ber Sdjmelgung beS $o(areife£ unb graar befonberS in ber £iefe. Qm
größten 3Ka^e mufj ba$ am 9^anbe beS ben «Sübmeeren überaE offen gegenüberliegenben Süb=

polareifeS gefc^e^en. QaZ fatjärmere, auffteigenbe @$mel§n)af)er fliejst bann in bie äquator=

wäxt§> gerichteten Strömungen über.

3)ie SBerbunftung be3 3fteereif e3 erreicht nad; 3Benpred;tS SBerfudjen fetbft im Sßinter

einen nennenswerten betrag unb ift fe^r wirffam in ben wärmeren Monaten, ©in (SiSblod

oertor nac^ 2Ber)prec^)tS Beobachtungen in ber Suft burc^ äkrbunftung nom 1. Dttober bis $um

1. ©e^ember 5,2 ^ro^ent feines ©ewic^teS, uom 1. ^ejember bis 17. Qanuar 2,1, nom 17.

Qanuar bis 15. 3Jtär§ 1,2, oom 15. ^är§ bis 19. 2lprtf 11,8, oom 19. Slprit bis 17. 9JZai

38 $ro§ent. ®ie Sc^neebede l)emmt natürlich bie Berbunftung, aber bie Stürme fegen feljr

oft baS @iS DoIIfornmen blan!.

©0 wanbett benn im Sauf eines QaljreS baS SfteereiS feine formen naä) feften ©efefecn

von ben fd;roffen stippen unb tafeln beS jungen ^adeifeS in fanftere gönnen um, biefdjon

$arrp aus ben Umgebungen ber GornwalliSinfet als „IjöderigeS unb IjügetigeS ©iS'' befc^rieb,

beffen Oberfläche oon ber SBärme mehrerer Sommer abgerunbet war, unb bk f nadj kaufen,

„wie ein hügeliges, fc^neebebedteS £anb ausfegen". Sommer für Sommer uon ber Sonne unb

oom ^egen gefc^motjen unb im SBinter mit Sdmee bebedt, ähneln fie bann mefjr bm gormen
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be£ 8anbe£ att bed SD^eereifed. So mandje Analogien ju neu Umgeftaltungen bei (Srbobet

flache liegen in biefer SDietamorp^ofe, in bie Spalten, örüdje, galten, Ubcifdjiebungcu,

2 ouin4

, SRegen, Sdjnee, (Segeiten un$ SBinbe eingreifen.

$n* treibet*.

Tic (Sfömeere (inb mit fdjnrimmenbem ciiö enthebet ben größten Teil be£ Saljreä ober

bauernb bebedft, bie Tecfe ift bünner ober bitter, fie [taut fiel) au ben Stuften, tütet aber nie

Die polaren Vanoer jufammen, roie noch 1855 (Sliflja St ftane uieiitte, ber „.Uennebnfanal ucr;

t'ittet mit feinen (Sföntaffen bie kontinente ©röntanb unb lUmerit'a". Ter fernere ftarre (Si£;

mantel, in ben man fiel) bie Sßole ber ©rbe tief eingefüllt badjte, ift nun in eroig mauDeruDe (Sie-

fcloer verfallen. 2tn Dielen Stellen tritt ba* offene SWeer jnrifdjen ben CSiefdjoUcn Ijernor, aber

immer bleiben bie ©tömeere „eine jufammenf)ängenbe s
JJcaffe non (liefen, ollen, bie in beftänbiejer

Seroegung [inb, 6alb pifammenfrieren, balb auSeinanbergeriffen unb aneinanber jermalmt

werben" (Utonfen). SCn Dielen Stellen fdjroanft bie (Sisbebcdung non einem Qaljr 311m anberen,

unb man Faun nur aiißcrfte unb burdjfdnüttltdje ©renjen für größere 3al;re^reil;en gießen. Ta=

bei muß man berütffidjtigen, baß bie bauerbafteften (riemaffen am ineiteften treiben. Ta3 finb

in ber SRegel bie (Steberge, non benen mir unten, 3. 277, fpredjen werben.

2luf ber ©übljalbfugel treibt baS @i3 im 2ltlantifd)en S^an 61S über 40° füol. breite

Ijinaue, im 8tillen Djean bi» 52 °, im Qnbtfdjen tjäTt c» fidj prifdjen 40 unb 50°. 2)en 53er=

lauf berörenje im einzelnen fielje auf ber $arte, 8.283. £a» antarfttfdje Sreibeiegebiet nimmt,

rate man fteljt, einen großen £eil be3 Sübmeere» ein unb bebedt ben nierten ^LetC ber Cber=

flädje ber füblidjen £albfugel. 2tuf ber nörbltdjen §albfugel tritt ba£ Treibeis in ben Stillen

Djean nur im nörblidjen £eit ber 23eringftraße unb be3 Ddjotöfifdjen 9)ceere3 unb reicht ner=

einölt im Qapantfdjen 9Jceer bt» 40° nörbt. breite. Diörblid; non ber SBeringftraße ift bie Sd;tff=

faljrt nur im Sluguft, September unb Anfang Dftober möglich, rao bann ba§> ^adei» com Gi3=

fap in Stta^fa b\2 &ur <geralbinfel liegt, aber and) 40— 50 km weit nörblidj non biefer Qnfel

offene Stellen norfommen. SBon fjter ftreidjt bie (Stegrenje gegen baz 9corbfap an ber ftbiriferjen

£üfte. 3m grüfjfommer ift ba§ ®i3 nörblidj non ber £aurentiu^3nfel unpaffierbar, unb ber

9tüdgang ber Gi^grenje wirb tjauptfädjlid) burdj Sübroeftroinbe bewirft. 3m Slttantifdjen Djean

überfdjreitet e3 nur fübttdj non Üfteufunblanb nermöge ber bort ftarf nadj Süben fefeenben
s^o=

larftrömung ben 40. ©rab, fällt aber in ber öftlidjen igälfte btefeS
s])ceere3 gleidj bi» jum Süo=

ranb Qelanb» unb an bie Sübfpi|e Spitzbergen» jurüd (ngl. bie ^arte, 8. 282).

•)tid)t in allen Sa^re^eiten finb bie äußerften ©renjen be» 2^reibeife» bie gteidjen. Qm Dtorb=

atlantifdjen ü^an (f. bie harten 8. 268 unb 280) liegt ba§> (*i§> bur^fdmtttlidj im ^JMrj non ber

8übfpi|e 8pi^bergen» bi» 5um 9corbranbe 3e(anb» unb jur 8üboft!üfte ©rönlanb^ fo, baß e» in

einem fladjen Sogen ^an 50cat)en mit einfließt; im 3Rai liegt e» Ijart bei Qan 33cat)en, nor ber

Dcorboftfeite Qelanb» unb nor ^prinj ^arl» gorelanb, im Quli enblidj ift e» oftroärt» bi» 311m

^tullmeribian surüdgemic^en, liegt roeit l)inter 3an 9)cat)en unb jie^t in 67° jur ^üfte non Cft=

grönlanb, bie non 65 ° an frei ift. Xoä) gibt eS 8aljre, roo im 9)cai ba§> Qi§> bi» jnr Säreninfel

unb nor ber gatt3en Söeftfüfte Q^lanb» liegt, ^euttidt) fprec^en fid) in biefen 53emegungen bie

nad)
s
Jtorboften geridjteten tnarmen Strömungen be3 9corbat[antifd;en Cjean^ au§, unb fetbft bie

in ber ©egenb non 75° nad; Söeften umbiegenbe Strömung fommt in ber „^orbbud^t" nor

Dftgrönlanb jur ©eltung. (5» ift be^eidmenb, bafj biefe Sdnnanfungen niet geringer auf ber

antarftifd)en Seite finö al§> auf ber arftifdjen. 2)er 9torbattantifc§e D^ean fennt überhaupt
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weit IjinauStrcibenbe (5iöbcrge nur im grül)ting unb (Sommer, ber Sübatlantifd)e fennt fie in

allen Saljre^eiten , unb, wa3 mctjr ift, fie finb 51t allen Qa^re^jeiten jenfeitö ber mittleren

Xreibetegrenäe beobachtet worben. 2lllerbing3 ift itjre -üftenge fe£;r uerfdjieben. Huf ben großen

gatjrftraßen be£ SBeltoetfetyreS ift im 2luftralwinter wenig £reibei3 51t finben. gür bie £äuftg=

feit be<§ (SKfeä im Quni unb £}e§ember finbet Sfteumaner bort ba3 33erf)ä(tni^ uon 1:13. (Sbenfo

ift ba3 £reibei3 Ijäufiger im 3JJär§ unb Slprtl (Huftrattjerbft) al£ im September unb Dftober

(2luftralfrül)ltng). 2113 llrfad)en werben angegeben bie im Sßinter befonberso lebhafte ßisbilbung,

bie großen £emperaturunterfd)tebe am @nbe ber falten $eit unb bie im Sluftralfommer twr=

Ijerrfdjenben füböftlidjen SBinbc. £)ie ©rfdjeinung be3 antarftifdjen £reibeife3 wirb außerbem

fompIi§iert burd) ba£ SRücfroärtStreiben ber (Si3berge unter bern ßinfluffe ber oorwatteuben

üftorbroeftroinbe im §erbfte. £)er nörblidjfte antarftifdje £reibei3bfod ift am 30. Slpril 1894 in

26° 30' fübt. breite im 2ltlantifd)en Ojean beobachtet worben, bie fübtidjften arftifcr)en treiben

Östlichste, resp. westlichste Grenze in den 16 Jahren. Müdere Eisgrenze,

2)ie ©iägvcnjen jit)ifd;cn @röttIanh = ^§Ianb-Spt|6ergen. -Jtaclj ben „2Innalett ber ^gbrograpfite", 1897.

aSgl. 2er.t, ©. 267.

im 2lttantifd)en D§ean big in bie ©egenb be3 38. ©rabe<§ nörbl. breite, alfo bi3 an bie ©renje

be3 Sargaffomeere3. £)ie großen @i3btöde zertrümmern burd) it)re -HJcaffe, bie unabhängig non

ben Dberftädjenftrömungen fidj bewegt ba fie tief in ba£ 9fteer hineinragt, ba3 an ber 3JZeere^=

Oberfläche fid) bilbenbe &i§> unb ba3 au3 biefem ftdj gufammenfdjiebenbe ^3adei3 unb nerljinbern

baburcr) ba3 3ufr^eren Qcingcr 9)teere<cftraJ3en.

3)ie neunziger ^atjrebeS 19. ^a^r^unbertS brauten eigentümliche £8eroegungenbe§ antarttifdjen Xreib=

etfe§ in ttrieb erholten SSorftöfjen. S^adjbem im ©übatlantifdjen Djean 1891—93 befonberg i5ftlid) Don ben

$aiflcmbl>mfetn unerhörte ©i§maffen nad) Sorben Vorgetrieben roaren, traten fie im fübtidjen ^nbifdjen

Dgean t»on 1894—97 in Mengen unb an Stellen auf, rao fie bi3f)er nidjt üerjeidjnet tuorben roaren; e§

geigte fid) eine beutlidje Verlegung nad) Dften in ba$ h\3 ba^in für be[onber§ eisfrei gehaltene ©ebiet

gtüifct)en ben ^ring^broarbSinfeln unb ^ergueten.

£)ie ©rößeunbSftengeber £retbei£fd)oIlen nimmt polwärtö §u. game3 9^o§ tybi ba§>

geringe §eruorragen be3 @ife£ am füblidjen ^otarfrei^, ba§> fid) nur 1—2 m über bem 9fteere3=

fpiegel f)ob, gegen bie 60 m fjoljen @i3maffen am guße be3 @rebu3 tyeruor. 3)umont b'Uroille

unb ©ränge beftätigen ba$. SDennodj finb audj Ijier bie lüften l)äufig uon einem fd)tnaten,

faft eisfreien ^anal jimädjft umgeben, roa{)rfcr)emltcr) immer auf ber bem SBinb abgewanbten

Seite, gan§ äljntic^, wie bie^ non ben üftorbpolarlänbern berietet wirb. Sefanntlid^ gelang e^

bem jüngeren 9^oß üor^ügtid) burc^ biefen Umftanb, feinen Ijo^en füblidjen ^3unft non 78° 10'

fübt. breite gu erreichen, ©in^elne £eite be^ ^reibeife^ töfen fic^ am Slußenranbe lo^ unb
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fdiinimmen ooraufi (f. bie untenfie^enbe 2tö6tfbung). 3n ber Siegel ptobet man am auf;

SRanbe bei StretbetfeS SdjoUen, bie nur i L,ß m aud bem SBaffer ragen unb burdj j(h

i)oi)luna, unb gerunbete ßanten befunben, oa\\ (le fdjjon (ängere Seit fdjrotmmen. Tuid^Ouitt-

licl) 40— 50 km bintet ilmen trifft man bi$tere$ unb Ijöljevev @i£ an, unb cbcnfo mausen

aud) Ijäufig bie Timenfionon nad) bem ßanbe gli bind) Sufammenbrängltttg unb fdjumdjcre

SBeroegung. 3m Steptember, wo bio S£reibei$f<$oHen im SRörblidjen £i$meer am meiften $cr=

Heinert finb, ftnbet mau in bor Tannnart'ftrafV fo(d;o oon mein* all <J (
) m Tiirdjmcffer;

norbiuävtv unb lanbun'ulv oon bort nehmen ftc balb gtädjenräume uou .^unbertcu oon

2lntarfttfd)e§ Treibeis. Vlad) ^3E)otogvapf)te ber 23albi.tna = G£peb'tion.

QuabratfUometern ein. £)ie großen @i3maffen, aud) bie Gi*berge, fyabm Ströme t)on lofem

(5i3 auf ifjrer Seefeite. 33ei benen, bie in nieberen breiten treiben, Ijört man ununterbrochen

Cnäblöde {) erabfüllen, ober man fieljt gange (Stäberge fentern, bie burd) bie Slbfdjmeläung i(;r

®leid)geraid)t verloren rjaben. SBerbunben mit bem $rad)en ber aufeinanber ftojgenben Q&
maffen unb ber neu fid) bilbenben Spalten entfielt in folgen £reibei3maffen ein Öeräufd),

ba3 fie fdrjon oon weitem oerrät.

£)ie 23etoegungenbe3 £reibeife£ folgen benfelben anflögen, bie ba§> eiMofe 9fteer

beraegen: äöinben, ©ejeiten unb Strömungen; bie Strömungen beftimmen feine Gkenjen im

allgemeinen, bie 3Sinbe feine Sage an einzelnen Stellen. Slber ba» &i§> fetbft oeränbert bie

SBirfimg biefer Slnftöfte, benn e3 treibt, fidj felbft üie(fadr) (jemmenb, tangfamer als ba% freie

2)ieer. 9tad)t e3 bod) in liefen rjinab, in benen bie Dberftädjcngefdjminbigfeit ber 9Jieere*=

ftrömungen rafd) abnimmt. Unb bodr) bleibt eine langfam fortrüdenbe Gisbrift ber mirf tiefte

Slußbrud einer 9Jteere£ftrömung. Qn ber SRätye ber stifte toirb ttefgetyenbeS Ci3 burd; Reibung
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am 2Jleere8boben aufgehalten, £aljer fjat ber oftgrönlänbifdje «Stefirom an her ^titgenfeite eine

größere ©efdjunnbigfeit a(3 an ber Qnnenfette, wo er an ber Klüfte Ijingeljt. 2lud) rairb bie

©efd&tmnbigfeit ber SBinbe beim Söeljen über £reibei3 burd^ bie Reibung an ber imgleidjs

mäßigen Dberflädje verringert. SMnnenljauer Ijebt in feinem SBeridjt über bie 21monattge

Srift ber „Qeannette" im Sibirifdjen @i£meer au3brüdticf) Ijeroor, baß ba§> &i§> rafdjer trieb,

wenn e£ bem Sßinbe größere glädjen barbot. 2Bo nidjt entfdjiebene Strömungen matten

(f. oben, S. 243), bie im inneren ber @i3meere menig au^gefprodjen finb, bel;errfd)t ber Sßinb

bie ^Bewegungen eine3 im @ife eingetroffenen Sd)tffe3, ba3 bann r>on £ag $u £ag feine 9?id)=

tung änbert unb oft naefj -ättonaten mieber in bie 3^är)e feinet 2lu§gang3punfte3 gurüdfeljrt.

&a% £reibei3 erfährt felbftoerftänblid) anä) (Smflüffe ber ©e^eiten, beren ghtt= unb

(Sbbeftröme aud) felbft fdjraerere $padei3maffen in o^illierenbe SBeraegung fe|en. Sie (äffen

bie ®i$btäe ein paar 100 m l)in unb Ijer fdringen, gerbredjen fie energifd) in engen ©tragen

unb gjorben unb beioirfen in 33erbinbung mit SBinb unb 2fteere3ftrömungen l)äuftg früt)e^

2lufgeljen. 2)ie äßirfung ber SBinbe übertrifft im allgemeinen bie ber ©e^eiten. 3)al)er Ijaben

ftd) aud) bie $orljerfagungen unbegrünbet erliefen, bk befonberä ftarfe ©i^anljäufungen an

ben (Stellen annahmen, mo gmei ©e^eitenftrömegufammentreffen, mie bei 5lap grajer an ber

tueftgrönlänbifdjen föüfte. Springfluten uerurfadjen mädjtige $erfd)iebungen be£ @ife3.

3m falten $rül)ting am 13. Sttai 1882 ftanb Sodmoob, ef)e er feine Ijödjfte nörbüdje breite oon

83° 23' 8" erreichte, Oor einem breiten Spalt in bem Gsife, foeld)e§ ba§ nörblid) oon ©röntanb gelegene

Sfteer bebedte. ©Sfjügel bejeia^neten bie 9tid)tung biefe3 Streifend offenen Speeres, toetdjer in toeiten

SSogen oon Vorgebirge 51t Vorgebirge 30g, nnb innerhalb beffen glatte^ ©i3 fidj au3bel)nte, tuäf)renb

aufjerljalb VrudjeiS unb glatte Oorjäljrige ©Rollen ab toed) feiten. 2htd) an anberen «Stellen ttmrbe biefe

glutfpatte in gleiä^er Sage, b. I). jttiifdjen hügeligem ©i3 be3 9fteere§ unb ben glatteren gtädjen ber

Vudjten, nadjgetoiefen. $ane fdjreibt in fein £agebud) Oom 18. Wläv% 1854: „Jpeute oerurfadjten hk

Springfluten in bem mafftOen (£i§, auf toeldjem unfer !leine§ ©djiff ru^t, eine Jpebung unb Senhmg

um 5 m. 2)a3 Stehen unb Reiben, ba§ Stürzen unb ©urgeln be§ S&afferS, ba§ Übereinanberftürjen

ber (SiStafeln gtidjen ^loar nidjt ber rafdjeren $tttion ber Si^reffungen, aber ifjre ättadjt unb $lu§=

bet)nung brauten einen noa^ ftärferen ©inbrud tjeroor."

33efonber^ menn bie Bewegung großer @i£maffen plö^tidt) buri^ ein Umfpringen be§

Söinbe^ gehemmt mirb, bem ba£ @i^ fein Trägheitsmoment entgegenfe^t, fRieben fi(^ über

bie t)orberften Stollen bie na^folgenben. ®ie 3^är)e be^ Sanbe^ fteigert oft nod) bie 9)taffen=

aiujäufungen, menn fie bie ^Bewegung nerlangfamt, unb e£ entfielen jene ©i^mälle unb flippen,

„^oroffij'^ bie SSrangelt §uerft au£ bem Sibirifd^en ©i^meer befc^rieben !)at.

©i^^reffungen.

Wlit ber Stugbeljnung be£ ©ife^ bei abneljmenber SBärme unb mit btn ^Bewegungen ber

flüffigen SJtaffe unter ber ©i^bede fjängt eine ber merfmürbigften unb einbrud^oollften (Srfd^ei-

nungen ber ©i^meere, bie ©i^preffungen, ^ufammen. S)ur$ bie SBinbe, btn 2SeEenf($[ag

unb bie (Bewettert üon außen, t)or allem aber burd) ^emperaturbiffereilen, bie an mannen

3^agen 40° überf^reiten, t>on innen bemegt, gerflüftet ba§> @i3, ^ebt fid;, türmt fid^ über bem

Sd)iff auf unb brof)t t§> §u zertrümmern. ^)ie ©runburfadje bleibt babei bie 2lu^bel;nung be3

fal§l)altigen ©ifeg mit abnel^menber 3Bärme. ©eraölmli($e^ Salpafferei^ mirb fein Volumen

allein smifdjen — 2 unb — 3° um 0,0039 vergrößern, fo ba^ nid^t bloß Belüftung, fon=

bem Sluftürmung eintritt. ®ie „gram'' §. 33. l)atte üou Slnfang 1894 bi^ in ba$ 3al)r 1896

Ijinein einen (Sisroall von 9 m neben fid). ®annenl)auer er^äljlt, mie im erften SÖinter bie



(El ipreffungen.

„Qeannette" (1880) bie [WMfieti (BtSpteffungen SWitte Januat erfuhr, wobei 6efiänbig (£i&maffen

untet ihrem Riete burd&gingen, luähroub (ie felbft im ©tfe feflfafj; unb wä^tenb fidj auf allen

Seiten offene ©teilen bilbeten / rourbe ba$ S<$tff bur$ ba5 (SH£ unter feinem Miefe immer

höher abhoben, wobei einzelne Schollen auf 7 m Tiefe anmucljfen. £aS (ii^felb, in beut bic

„Qeannette" ül SRonate gebriftet (jatte, barft enblid) nur babuvd), bafi e# an $enrietta 3nfel

iileidjfam bämien blieb unb nad) Worbmefteu l;enmio,ebrel)t mürbe. Dffenbat finb biefe Ik

roegungen nid)t in allen teilen ber Criviueere gteidj. v
\m oüblidjen (Sismccr finb fte wal)rfd)ciiu

liclj nidjt fo ptar! mic im 9iörblid)en, weil in beut ojeanifdjjen Klima ber 2tntarfttö bie Teutpc--

raturunterfdnebe Heiner finb. Tic 6d)ilberuna, beä feljr gefährlichen Cn^uftanbcs bei Nantes

(5. ))lo\] im Januar 1841 beutet auf etttMS, wa3 man eljer gewaltige S3ranbunq am unb im (gfö

al3 (SKSpreffung nennen mödfjte. kaufen beobachtete, wie auf beut offenen yjeeer bie (Sföpref*

fungen regelmäßig sur 3eit ber Springfluten eintraten; innerhalb 24 Stauben fcfjob ftd) ba3

(5iS jufantmen unb loderte fiel; wieber. Qm inneren ^polarbecfen waren fte unregelmäßige*.

2Bue fjcbcn au§ 2i>ct)prcd)t3 Stubicn über ba$ sßotarci3 [eine (Sinbrürfc t>on ben (fispreffungen t)cr=

au§, bic ber „Tcgettljoff" auf ber Trift nadj ^ranj ^ofc^§=2nnb erfuhr: „Sangfam främpett ba3 ^cran-

cüdenbc Selb ba§ iunge ©i3, ba§ fd)on einen falben ftufc bic! geworben ift, cor fief» auf unb fdjtcät ben

ganjen, immer l)öl)cr werbenben Raufen t>or ftdt) l)cr gegen ba$ Sdjiff- Tidjt cor bem Steöen trifft t<6

auf ba$ ftärfere, ältere ©tö, bridjt aud) biefeS auf unb marfdjiert rurfweife gegen ba§ Schiff Ijeran. SB«
fjaben einige Stunben 9iul)c, bann fommt aber brcfjcnbc ^Bewegung in ba§ $elb, unb eine fjotje Staute

fd)iebt ftd) langfam, $oII für 3^X1, über unfer eigene^ gelb herüber, über SBatfborb auf ba§ Schiff to§.

§ier fommt fte 311m Stülftanb, aber nur auf furje 3^it. Ter 23erg au§ (£i£blöden, ben ba% gelb cor

ftd) Ijcrbrüdt, wirb immer Ijöfjcr unb ift am nädjften 2Ibenb nur nodj wenige $ufj com S3ug be§ ©djtffeS

entfernt, (£r Ijat eine §tyt öon 20 guft, unb auf feiner Spi£e liegt ein 6 guft btder, mächtiger ©iSblod,

ber ba§ Ted be§ SdjiffeS faft um ba§ To^ette überragt. SSenn bk ^Bewegung fta^ nod^ fur,3e 3^it fort*

fe^t, fo mu|3 ber 53ug sertrümmert Werben. Um ÜDcitiemadjt fommt ba§ ©i§ enbtid) ^ur 9iu^e; bura^

ein paav Tage fniftert unb fnadt e§ nodj un^eimtia^ in bemfelben, bann friert aber aße§ folib ju=

fammen, uitb ber S3erg finft unmerflidj unter feiner eigenen ©djtoere Oor un§ ein. 9^aa^ einer $uf)e*

^aufe Oon brei 38od)en oerfünbete ba§ ^!rad)en im ©djiffe neue SSeWegungeu be§ ©ife§; ein großer

©pruug öffnet unb fdjliefst fta^, unauffjörtia^ arbeitet e§ in bemfetben; für fur^e 3^it überfroren, öffnet

er ftd) immer bon neuem. Tann fing, Anfang Januar, ba§ gan^e ßi§ in unferer Umgebung $u fntftern

an, bk meiften ber fa^on überfrorenen ©torünge ftorangen Wteber auf, unb neue bilbeten ftet) ba^u, fo

bajj jc^t ba§ ©i§ im öottften ©inne be§ 2Sortc§ ^erftolittert tft. Ta§ ©eräufa^ unb bk leisten Sprünge

finb jwar an unb für ftd) ofjne SSebeutung, aber man weift nie, wa§ folgt, fobalb einmal Bewegung im

©i§ ift. 3Son einem ^lugenbltd jum anberen fann au§ einem fdjetnbar ^armlofen Sprunge eine ©i§=

mauer in bie §ö!§e fteigen, bk aHc§ begräbt, toa§ in ü)rer 9^ä^e ift.
sÄin 22. Januar er^ob fia^ mit

einem @toj$, ber ba§ ganje <3ct)iff erbittern ntaa^te, eine ©iSmauer §oü} über ba§ Ted, bk hinter bem

©djiff 10m emporragte unb ftdj in ber SOcittag§bämmerung naa^9lorboften unbSübweften Oerlor; bie feit

einem Sftonat gebilbeten Sprünge Waren jufammengegangen, bk ©§flarbe, auf ber ein Kohlenlager er=

rietet war, war mitfamt ben Kohlen um 4 m gehoben Worben. 5ltte paar Tage mußten bk auf ba$ ©3
gebrauten Vorräte an eine anbere Stelle getragen werben , unb nidjt feiten würbe bk alte furj barauf

Oom ©i§ Oerfdjüttet ober Oerfa^wanb in ber Tiefe." Mad) biefer ^reffung fa^rieb 2Set)pred>t ©übe Januar

in fein 'Jagebudj: „5Sir liegen je^t berart eingefeilt, bafs Wenig SBa^rfct)eirtltct)!eit Oor^anben tft, bafc

ba§ Sa^tff wieber frei wirb. Steuerborb liegt Dom Oftober f)er ba3 ©i§ fel)r fd)wer, Dorne ^aben wir neue

28äHe öon ocrfd)iebenem Tatum, rüdwärt§ unb Söadborb ift bie ^oI)e SKauer, aüe§ bid)t beim Sd)iff.

2Sir felbft liegen auf einer (£i§blafe in bk §ö^e gefa^raubt. Tie obere (£i£bede ift bura^ bk unter*

gefa^obene (SiSmaffc ~i)odj emporgebrüdt. SJiit febem neuen Sinfen ber Temperatur entftanben neue 53e*

wegungen im ©ig. Tem Temperaturgang entfpredjenb , Würben bie ^reffungen im Spätwinter öiel

ftärfer, als fte im grüljwinter geWefen. SSom 18. gebruar an lag ba§ Sdjiff eingemauert in ©iSHB^at

rcgung§lo§ jWifa^en ben SBätten au§ ©i§, bie e§ auf aütn Seiten umgaben, bi3 3um Tage, wo wir aitf

9timmerwieberfef)en s2lbfd)ieb nahmen Oon unferer äWetjä^rigen Heimat."
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(3. bie untcnftcf;cnbe SCb&ilbung.)

£er gegen ba^ (5fö mcljenbe SBinb üerbidjtet unb fdjlicfjt bie Gic-fante, inbem er baz> GH3

gufammenbrängt unb übereinanberfdjiebt, unb bilbet eine gufammen^ängenbe Sinie, in ber man

©inbudjtungen unb Öffnungen erft roatjrnimmt, roenn man naije Ijerangefommen ift. 2öet)t

bagegen ber SBinb uont Gi3 I;er, fo gerteilt er es, bie meiße 2Jtauer öffnet fid), unb bie (Siefelber

treiben auSeinanber. Qu ber SBeringfee unb im Dd)otöfifd;en Meex gilt feit langem bie ßrfat)-

riunj, baft ba» @te nie! fdjneller aufbriet unb nerfdntnnbet, menn SBinb unb Strömung non

ifjm l)erfommcn, alä wenn fie it)m entgegenftetjen. £ie nnffenfdjaftlidjen Beobachtungen biefer

„:-->*&

t

=|WT PlAT^

SIrftifc$e3 vp a cf e i §. 9?adj §f. hänfen.

Vorgänge leljren aujgerbem, baß bas Qx§> %wax r»or beut Söinbe treibt, aber mit ber berannten

Slblenfung naä) red)t£. Qe naä)bem nun bie Söinbe übenm'egenb oon ober naä) ben Stätten

ftarfer Gisbilbung roerjen, tjäuft fiel) £reibete an ober bilben fid) offene Stellen im (S&meer.

2)atjer bie Begünftigung ber (Si^meerfd)iffal)rt in beftimmten ©ebieten unb Qaljre^jeiten, it)re

(Srfdjroerung in anberen, raie fie ben 2öalfifd)fängern längft befannt ift.

2ln ber Dftfüfteüon Spitzbergen, DioroajaSemy^^

Qnfeln be» atnerifanifdjen ^otar=2lrd;ipel» liegt ba3 @i3 bidjter cd§> vor ber Söeftfüfte. 9?ur an

ben SBejttüften biefer Qnfetn ift man weit nact) Sorben norgebrungen, unb alle biefe Sänber

finb oiel früher auf itjrer Sßeftfeite befannt geworben al3 auf il)rer Dftfeite. 2Jud) baz fogenannte

Sanbwaffer, bas gunääjft burä) uom Sanbe abrinnenbes Sdnneljroaffer entftei)t, ift unter ben

Söeftfüften oon größerer 2lu*bet)nung aU unter ben Cfttuften. Qnbeffen gerainnt e» aud) l)ier

im Sommer buref) bie nom Sanbe rüäftral)fenbe SBärme unb ben Sdjmeljnjaffersuflufj oft

beträdjtlidje Breite, fo ba$ jroifdjen fianb unb ^aäeiä lange lagunenartige Streifen l;in§ier)en.
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33er§Ängni$t>oIl xoox bie SBfrfung ber ©Üumtagerung bor grönlänbif$en Dftffifte auf bt( bot«

tit^o ältere ßolontfation; fie fdmitt 3a$r§unberte binomd» alle Serbinbungen mit nun

(Suropa ab. Säten bod) fclbft DOt bem tlimatifd; begünfligten "suliauelmab, bor ftiblidjjften unter

ben größeren grönlänbifd&en SÄnfiebelungen, bie ©d&iffe oft bref SRonate oot bem ci i - i

muffen. L876 wartete bort ©teenftrup oom M. äftai an 80 tage, bis er im 8ooi ben $pad

gttrtel burd&brtngen fonnte. Tic (Slntbecfungj&gefd&id&te bor Sßolarlänber unb =meerc fennt befons

berä aucl) bie ©dSJnrierigfeiten, bie jufammengebrängteS (Sis in ben 2fleere$ftraßen bereitet, roefajje

breitere ÜReereSteUe oerbinben, nrie bie ftarifd&e unb 3ugorf<$e Straße unb ber Äennebt) Kanal.

SBotyl t'onuuen fdjiucrc ^act'civinaffen in berSÄegel nal;c beim l'anbe oor, aber c» ift nid;t

bannt gefagt, baß fie fid)ere,;jeidjen t>on£anb feien, ^ietnteljr barf man annehmen, bafj auf imfe*

ren Äarten nod; mand;c ßüftenlinie gejeid&net ift, bie eigentlidfj bem SßadfetS angehört, befonberä

in ber iMntart'tiv. ^aercivmälle bilben fid; im offenen
sDicer, wo SBinbe gegen (Sföbriften merjen.

2öir rennen genug 33eifpiele oon im offenen 9)ieere gebilbetem ^pad'eis, baS gang frei oon (>)let-

fdier unb Sanbetö ift; feine <gauptmaffe befielt aus oft meilengroßen unb 10— 15 m biefen

gelbem, bie nid;t fetten nod; größere 9)iaffen burd; Übcrcinanbcrfd;iebung erzeugen, 9iad; einem

Sturme begegnete Torft einer fiirjltdj gebilbeten (SiSmauer, bie über 35m fyeroorragte unb 100

bis 160 m Seitenlange Ijatte.

©coreSbg l;at als SübeiSjal;re jene Qaljre bejeidjnct, in beucn baS (Eis im ^örbtidjcn

(Sivineer gefd;loffen bte 70° unb barüber I;erabreid;t, fo bajs man bann fogar nid;t metjr nad;

Qan Sftapen ober ber Säreninfel vorbringen !aun. s2ltS foIct)e 3al;re nannte er 1806, 1811

unb 1812, aber ein ebenfo entfd;iebeneS ©übeiSjafjr war and) 1881, wo nod) Anfang 3u(i

©pifcbergen nid;t erreicht werben fonnte unb nod; Gnbe beSfelben Neonat» &oftinfd)arr eiSoer=

fd;loffen war. 3n benfelben 3cd;ren fut;r man Ijinter bem (EiSgürtet in weit offenem SBaffer

unb erfannte, baß ein ©übetöja^r günftiger für bie (SiSfal;rt fein lönne als ein Qatjr nad;

einem hinter roll 3Beft= unb Sübmeftftürmen, bk gwar baS (Eis weit norbwürtS jurüdbrängen,

eS aber sugteid; in ben poLnäl;eren Teilen beS (Eismeeres gufammenfd;ieben. SübeiSjafyr unb

warmer Sommer geben sufammen mal;rfd;einlid; bie günftigften 23ebtngungen für baS 2>or=

bringen gegen ben $oI. So erftärt fid; auä) bie alte (Erfahrung, baß, wenn man baS im

Sommer oft bis §ur SBäreninfel liegenbe Treibeis burd;brod;en l;at, man bal;inter in ein 2Keer

mit loderem (Eis einfährt, ba§> wenige äöod;en fpäter fogar bie ga^rt um bk Dlorbfufte Spi^=

bergenS erlaubt, gür bie ^öaffinbai (f. auc^ bie $arte, S. 274) ftef)t rjeute feft, ba$ in it;r nur

bei bauernben unb Ijeftigen Süb= ober Sübweftwinben ein GiSwall fid) bitbet. bleiben biefe

aus, bann ift biefer 3)ccereSteit früt; weit offen unb bleibt fo bis nad; TiSfo fpät im ^aljx,

angeblid; bis in ben 9tooember. 2ßcl;en biefelben SBinbe weiter im Dtorben in ben Smitt;funb,

fo treiben fie in biefem baS fd;were GiS ber Rufte -DlorbgrönlanbS unb ®rinneII=SanbS surüd.

Terfelbe Sötnb , ber bie Sd;iffal;rt in ber SBaffinbai erleid;tert, l;emmt fie bann im Smitt;funb.

Tie ^polarejpebitionen Ijaben biefe Sd)manfungeu gu i(;rem Sd;aben erfahren. Sie waren

baS Sd;idfa( ber ^am;fd;en Sd;iffe „^eüa'' unb „guru", bie 1824 fd;on in ber SBafftnftrajse

5wifd;cn 73 unb 74° nörbl. breite eingefd;toffen würben, unb ber ^]aner=3Set;pred;tfd;eu

(Srpebition oon 1872. 23ei bereu SSorci'pebition tag ($x\bt Sluguft 1871 bie GiSfante in ber

53arentSfee burd;fd;nittlid; in 78° nörbl. breite unb I;atte ßinbud;tungen bis 79°, wogegen jur

fclben 3eit im folgenben Qat;r ein 100 Seemeilen breiter TreibeiSgürtel oor ber 2Beftrufte oou

Dcowaja Scmlja in 75 ° nörbt. breite lag. 2utd; bie ©efd;id;te ber galten im Sübüdjen GiSmeer

weift merfwürbige gälte oon ^adeiSgürteln auf, fjinter benen weite 3)JeereStei(e offen lagen.

3ta$e[, Gcbfunbe. IL 18
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(Sietjt man ab von ben nergleidjerocife geringen <Qinberniffen , roeldje bie antarftifdjen

Qnfelfetten nnb Untiefen bent £inan3treibcn be3 ßifeS über bie $adei^gren^e bereiten — unter

beut füblidjcn ^otarfreis bürften, felbft roenn 2BiKe3~£anb atö in ganger 2(n3bef)nnng erjftierenb

angenommen wirb, nod) trier günftel be3 gangen Umfanget offen fein — fo roirb im (£üb(idjen

(Eismeer ba3 (Sfö anfjerorbentlid) leidjt abtreiben können, benn bie£ roirb nnr r>on ben beroegenben

Gräften: Söinb nnb Strömung abhängen. Severe aber (äffen in ©emeinfdjaft mit ber günftigen

Kilometer

Jfc Offene* Stelle/v dJEises im Sommer.

& » •> » • » WuTter

Die Grenzen des festliegendenLand-

Ietses
sinddwchZinien angedeutet/,

welchen die betreffenden Jahreszahlen
beigefügtsind/.

Sie ©iSocr^aitniffe im SumBcrlanbfunb, Saffinlanb. 3lad) g. 33oa§. SBgl. Segt, S. 27!

SBedengeftaltnng be3 Sublimen ©i^meeres jenen £«pu3 ber ^adeteformation rjier häufiger

auftreten, ben mir bnrer) ©core^bt) in ber Legion be£ einzigen breiten Ausganges be3 9?örb=

(idjen (StemeercS groifdjen Spitzbergen nnb ©rönlanb afö SübeiS lennen gelernt r)aben. Qm

Sublimen (Sismeer Ijat ein 9iorbei£roaIl manchmal ben3ugang in baZ innere (Stemeer erfdjroert,

bafür aber gab es bann jcnfeitS ber meit norgefdjobenen $adei§grenge günftige Gelegenheiten

für ba3 erreichen fjorjer breiten. ®a§> erfolgreidje Vorbringen Sßebbelte non 1823 ift ein h^

rebteS Seifpiel: unter 68° ftibl. breite eine gefährliche gatjrt unter galjdofen Eisbergen, unter

72° ein ei3freie3 9)ieer, foroeit ber Miä reifte, nnb am füblicbften ^unft, 74° 15', nidjtö, roaS

ben freien 9)teere3r)ori5ont überragte, als nier fleine (SiSberge. 2öir roiffen jefct, ba§ an biefen
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SBer^ättniffen bic Sübofhoinbe bor Inneren SCntarftid ben roefentttdifien Anteil &a&en. ,\0nen

banft man i\\\<i) bie offenen Stellen unter SBtctoriafanb. öordjgretnnf gt&t jebetn nadj Bictoria*

laut) 6eftimmten ©<$iffe ben Rat, ni<$t ti&er ben L70. ®rab 8fH. Sänge meftuuut-. ijir

&uge$en. Söenn mir bie fünfte oergletdfjen, an benen bie (Srforföer be* Sübmeereä auf \

av trafen ; fo Hegen (le anrifd&en 59° (S3iScoe L831) nun 71" 30'
i .Kofi L843).

Die aiiiaiitifd)o SßadfeiSgrenje fdjnmntt er^eblid^ um ben ^olarfreiS, fallt aber in uieten fünften

mit bemfelben jufammen. Sie madjt (ebodj eine beträd^tlid^e WuSbiegung und) Serben gegen Sßeuftyet

lanb unb Wbelielanb unb jttei Einbiegungen auf ben Routen bon (Eoo!, ©ebbefl uub IRojs, 110° toefil.

Sänge, 30° toeftl. Sänge unb 180° bftl. Sänge. Son iljicr grojjen SBeränberlidjfeit liefert bic ©efdjidjt«

ber antarftifdjeti ©ntbedungeu leljrroidjc ©etftotele. 9Cuf bemfelben SWeribiatt, 83° Wefil. Sänge, auf bem

Kanäle im arftifdjen Giä. üftadj g. Ulanfen.

SSebbeK am 15. gebruar 1823 : 74° 15' fübt. 33veite erreicht §atte, Tjat ®untönt b'Uröüle in gleicher SaljreS*

jeit nidjt über ben 64. ©rab Ijinausfommen tonnen, unb 9?of$ gelangte bort aud) nur bis 65° 15'. Sioft

ftiefj bei feiner 3tt>eiten ©jtoebition auf eine ©iSfdjranfc 5° ober 300 Seemetten ioetter nörblid) at§ ba§

%cif)x oorfier. Unb bafj mit biefen 9tnberungcn ber Sage aud] Säuberungen ber 3nfammenfe|ung Jpanb in

£>anb gefjen, lefjrt bie SHjatfadje, bafs biefelbe Sßarfetömaffe, bk er ba§ erfte Wai iu 4 Xagcn burd)fd)ifft

r)atte, ü)n ba§ 3ft>eite äftal 46 Xage lang bcfdjäftigte, in beueu er 400 Seemeilen im treibenben ßi§

mad)te. ^eucisbitbung ift hä ben Dotfjerrfdjenb niebereu Temperaturen fner hei ber öefejtigung be§

^aefeife^ befonberä hnrffam. 3)te ©Übung Oon „paneake ice" be^eic^net 3ame§ (£. Dtofj a\§ einen im

antarEtifd)en Spätjaljr (90cär3) ftet§ in ber üftälje be§ Sßadeifeg 31t bcobadjtenbeu Vorgang,

mar nur mit ftarter S3rife 31t burdjbredjen.

Jasfelbe

$a£ offene ^olarmeer»

ßann man auef) nidjt gerabe^tt Don einem offenen ^otarmeere fprecT;en , fo ift e6 bod) in

einem tuel weiteren Sinne, also man einft glaubte, geftattet, von offenen teilen be» ^o(ar =

meereS 31t fpredjcn. 33efannt ftnb bie offenen Kanäle (f. bie obenfteljenbe 2l6btibnng), melcfjc in

18
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günfttgen Sauren, gnerft 1879, 1880 unb 1881, immer in ber ©egenb be£ 55. (>3rabe<3 öftl.

Sänge, bie 33arcnt^fec bis grang 3ofef3=£anb burd)fe£enb, gefunben mürben. Söir wiffen jet3t,

ba{3 fie eine wieberfeljrenbe (Srfdjeinung ftnb. Überhaupt fyabcn un» bie mit bewunberu3wer=

ter SXitSbaiter fedjä Qaljre lang fortgefefeten galjrten ber igollänber in bie 23arentsfee ftlartjeit

barübet t>erfd;afft, baft man giemlid) regelmäßig im Qiili unb 2luguft bis 76° nörbl. ^Breite im

offenen 9)ieer fahren fann, oft felbft nod; Anfang September, darüber rjinauS rciffen mir au$

QadfonS, 9ianfenS unb beS ^er^ogS ber Slbru^en SBeobadjtungen, bafe gerabefo wie in ©ptfe=

bergen unb 9iowaja Semlja aud) in grang 3ofef£=£anb offenes SOleer an ber 2Öeftfeite felbft

im SBinter Ijäufig auftritt, unb ba§ fübtid)e SBinbe baS CsiS mit Seidjtigfeit nad) Sorben treiben,

worauf kaufen mit Sfiedjt gefd)loffcn Ijat, ba$ menigftenS Svönig DSfar=£anb nur ftein fein

fönne. 9iareS er^lt, baft beim Sßinterquatter ber £)iScot)ert) bie offenen (Stellen ber gtutfpalte

fdjon Anfang guni erfcfjienen, baß Gmbe Quni baS auftauen begann unb nad) bem 1. Qnti

energifd) fortfdjritt. Stber erft nad; bem 20. Quti festen ftärfere ^Bewegungen ein, beren eine

am 23. Quli baS ^adeiS hei ftarfem Sübweft faft 2 km weit nom £anbe wegtrieb, derartige

offene Stellen werben häufiger fein in auSgebeljnten beeren mit ftarfen ©egeiten unb Strö=

mungen als in ffeineren -JfteereSteiten, benen biefeSBerfgeugejurSertrümmerung beS Gifes fehlen.

2)a§ offene ^olarmeer ift eine mrjtljifdje Borfteftung, bk fdjon bie ©§ftmo Regten, unb beren SBur*

3clu in beobachteten Sljatfadjen rufjen. ©d)on $a£itän 9? oft (1818) erfuhr Oon ©SfimoS in SKetoitte

Bat), in ber 3^ät)e ber Buftynan * Snfel, baft üjre eigentliche Jpeimat toeit im Sorben fei, eine bebeutenbe

Entfernung Oon äJceloüle Bat), unb too „oiet offene^ SBaffer" fei. S)ann taufte in jebem S^rsc^nt ba$

^Ijantom toieber auf. ^nglefielb faf) ein „SJceer o^ne ©i§" jenfeit§ Oom $a£ 9Uejanber, foweit feine Blide

reiften. 3)2cGIintocf, $ane, £crtje§ gaben bem ^antom Beftanb. 3)er SSafferftreifen an Sibirien^ üftorb=

tüfte (f. oben, ©. 246) tourbe in ben Berichten §ebenftröm§ unb SeonticioS Oergröjjert unb at3 „^oltnria"

5u einem offenen 3Jceere§teü. 2U§ 1864 ÜDMfjrt) eine „Berteibigung ber £>3canität am 9?orb0ol in meteo*

rologifd)er £>infid)t" fdjrieb, führte er au§ ber Beobachtung nod) ben bunfeln SBafferijurarteJ, ben jeber

toeit nad) Sorben Borgebrungene oor ftet) fal), bk nad) ©üben fid) betoegenben ar!tifd)en ©iSmaffen unb

bk £I;atfadje an, ba$ üftorbtoinbe ba§ 9Jceer eisfrei machen. 9?od) 3öet)pred)t, at§ er 1872 mit ^arjer bie

ga^rt antrat, bie fie nad) ^ranj ^ofef§=2anb führen foöte, fa^toebte ba§ ©inbringen in bk Sßoltmia Oor,

unb er fiielt 9J?eere§ftrömungen für bk einäigen mächtigen SfJegulatoren be§ Sreibeifc§. ^Iber gerabe bie

Erfahrungen biefer beiben Steifcnben ^aben enbgültig mit ber Borftettung Oon einem offenen ^Solarmeer

aufgeräumt.

©ie furzen Sommermonate formen unmöglich alles in einem Sßinter uon 10 Monaten

gebilbete &\§> wieber nollftänbig in SSaffer nerwanbeln; ba$ gelingt aud) felbft nid)t in frürmi-

fd)en unb t»on Strömungen nielbewegten beeren, wo fidjerlidj bie Sturmwellen ben §aupt=

anteit an ber 3^!leinerung be<3 @ife5 l)aben. Unb ebenfowenig fann alles ®iä in berfetben

Qaljre^eit, in welker t§> fi($ gebilbet ^a\f burd^ bie Strömungen au3 ben Gi^meeren abgeführt

werben. S)a£ Slufeinanberprallen mäd)tiger ©i^berge nerwanbelt woljl ein grofee^ dJlafc mec§a=

nifdjer Slrbeit in 3Bärme, aber ber ^Betrag ber lederen ift ferjr befd;ränft im 33erglei(5 §u ben

Duellen ber 2lbfül;tung. So muß el notwenbig in ben oerfd^tebenen leiten be^ ©i^meere^

„afte^ @i3" geben. ^Bleibt boc^ in Seen unb £md)ten nod; füblidt) com $polarfrei£ am Qtnbe

jeben Sommert ein Slnteit alten ©ife^ ungefdjmofjen. ®iefe^ alte ©i^ f)at befonbere ^enn-

jeic^en. 2)a^ norjäljrige (5i3 ift ftärfer unb an ber Dberftädje Moderiger unb lö^eriger at3 ba$

frif$ gefrorene; il)m gleicht autf) l)äufig ba^ losgegangene $üftenei£, nur übertreibt biefeS

nodj bie Ungteidjfjeit ber Dberflädjenformen. S)ur<^ Sdjnee, SBranbungewaffer u. f. w. werben

rjäufig bie Sdjmel^lüden aufgefüllt, unb bann fdjidjtet fidt) ba$ @i3, wobei ba$ ältere immer





I

I

LÜ
GL
Gl

I

HZ
Q_

CO

ZDO
I

^ io !> <

cd I

CO
LÜ

üü I
LÜ 3
CD -
gct 1

_J
CD
GlO
:=D
CO

CD
C£
LÜ
GQ
CO

Lü



\>ii; cge. _:7 7

bidjter, burc&ftdjtißer, blauer, fafyärmet wirb als ba£ neuere. Tic iimijm $üge( behaltet!

ifije* umfdjlteßeti Senlett/ In melden biefeä junge Gftä füij btfbet

Die Anfielt, bajj uralte! (Jifl im äujjeren $o!armeer jenfeitfl einet ^inie ©eringftral .'lanb

liege, ift tiinjiiui).
v\u ©irßtdjWl $anbelt e£ fiel) ()ut um geftautefl Partei [rofeet 1 i

feit, bafl mau eineftttfienfaciefl be£$olareifefl nennen tonn, uubmmXcil um(£idbergeau£bemgr&nl

fdjen 3ntanbei& üftadjbem fdjon SSrangeH bon feinen Begleitern bic Sage mm loroffen ((Eisbergen) aud

abamitiulKm (£iS bernommen baue, ba£ fo (oft ift, bau e£ felbfi am aciut uid)t fdpnilgt, mar es*
sJtareö, ber

juerft aW balttotrtyftifd)e8 (Ei8 eine Varietät bei aritffdjen SReereifeä bezeichnete, bic er, auä bem

3millmmb burd) ben Mcuucbulanat norbtb&rtS fafjrcub, uicrft bei ilap ^fraget traf. (St nennt eö and)

„ftlautubtoigeä" @t8, ba feine $ttgelig gerunbete Oberftödje auSbtdjtem, blauem ©5 beilegt, (^rceln

fagl mm biefet DoerfIäd)en&efd)affeiu)eit: fie gleicht fjügeligem Üanb, f;nt i()rc §ö$en unb Xfjätcr, u)re

©&d)e unb 2^\\; fui'3 baS (SiSfelb ift eine Snfel, bic aus (5i8, ftatt au3 Slanb befielt Sie einzelnen

Waffen biefeä ©ifeä ßidjnen ftcf) fjauptfädjlid) burd) Xidc unb inneren ^uiammentjana, au§. ('»irceln

beidneibt bic nun ümt gefebeneu al8 6— 16 ui bief unb in ber ^reitcnau&bcfjnung maiidjmal fcf>r mächtig.

(Stil baläofrtyftifdjeä „SdjoUenfelb" mar fo grofj, baf$ man 2 Xagc brandete, um mit bem 2d)tittcn bar^

ülvrbiu ui fahren. 9lucjen[cf)cinltd) finb aud) jene grofjcn (SiSmürfcl, bie au§ bem ^nlanbciö ftammen,

mit biefem baläofrtyftiföen (Si3 3ufammcngcmorfcn morben. Sic üftaresfdje Mnfidjt, bafi biefet alte (riö

bon unten I)er mad)fc, miberfyrad) fdjon, at3 fte juerft auSgcfbrodjcn mürbe, atten ttjatfädjlidjcn s-8eobaaV

hingen; mar bod) bäumt» 2£erjpred)t3 HafftfdjeS 3Scr! über bic „
sJJtetamorpf)ofe bes ^olareifcs" fdjon

erfdiienen. Seitbem fjaben mir oon kaufen Oernonuuen, bafj er ba$ älteftc (£i3, ba3 er faf), auf nidjt

ntcfjr al§ 5 —6 2>al)re fdjäjje, unb fein (£iy bider al3 4 m fjabc gefrieren fefjcn.

Sie ($t3berge.

(<S. bie beigeheftete farbige Safet „Gisberge im ©übpolargebiet".)

Qnbem bie polaren ©letfd^er unb Qnlanbetemaffen (ngl. unten ben %b)d)\\itt G5(etfcf)er)

in ba§> 9JJeer ^meinraadjfen, brechen tt)re ©üben ab unb fdjunmmen a(^ ©t^6erge fort. Ta
btefe 01etfd)erei»n)ürfet unb =broden burc^ it)re ^DZaffenfjafttcjfeit befonber^ geeignet finb,

ber Sßärrne unb bem 2BeHenf($lag be£ 9JJeere^ gu raiberftetjert, begegnen rair t^nen nod^ mit

jenfett^ ber ^reibei^grenjen. ®te ©rö^e ber ©t^berge ift im einzelnen gälte fcfjraer §u be-

ftimmen. 8m allgemeinen barf man annehmen, baß fie $u Vs

—

8/9 untergetaucht finb. G»

fann atfo bei 100 m ©t^berg^ölje über bem 9fleer nidjt erftaunen, raenn z\m ©efamtmäc^tig=

feit von 1000 m für möglid) erachtet toirb. 2)cäd)tigfeiten non 1500— 1800 m, mie 5. 33. Groll

fie norausSfe^te, ge^en allerbing^ über bie beobachteten ^la^e l)inau». 2;ie einreichten ^oiar=

iänber liefern natürlich bie größten unb gal)[reitf)ften ©i^berge, roe^alb bie ber 2(ntarfti» bic

arftifdjen an 9JZenge unb ©röße übertreffen. Genaueren SJZeffungen, al^ bi$ fjeute norliegen,

mirb bie 53eftimmung oorbe^atten bleiben, ob ber Unterfdjieb ber antarftifetjen Gi»berge non

ben arltifdjen in ber ©röße mirflic^ fo bebeutenb ift, wie er angegeben tnirb. Xie 9larelfd)e

Eingabe, e» fei bie bur$fd)nitttid)e §öl)e ber ©ieberge, bie er auf feiner ga^rt bi§> ^um ^otar=

frei^ getroffen, 70 m mit V4— V2 Seemeile £urd)tneffer, ift nid;t ausfdjlaggebenb, weit feine

gatjrt von ber ^ergueleninfel fübroärt^ unb gurüc! nad^ Slbelaibe u)n mit nierjt fet)r jaljlreidjen

Gisbergen in 33erül)rung gebraut l)at. Slußerbem finb bie Unterfcr)tebe ber geograpljifdjen

breite §u groß, um eine mittlere ©röße Ijerau^jurec^nen. 2ttüffen boä) bie 9}?aße äquatorroärt^

rafd) burd) Slbfc^melsung abnehmen. 2)ie „^atbioia" maß bei ber s
Me\)x%afyl ber oon i^r

§tt)ifcr;en 50 unb 64° fübl. breite gmif($en 33ounetinfel unb ©nberbnlanb beobadjteten ßi^berge

nur 30 m mittlere <göl)e; ben l)öd)ften fal) fie in 60° fübl. breite, er raar 54 m Ijod) unb 575 ni

breit, fiebriger waren bie ©isberge, bie bie „^elgica^ bei ©ratjamManb unb non ba biZ 511m

^olarfrein maß. Slrftotonfi gibt nur 30 m §öl;e unb über 200 m breite an. 51. t)on Werfer
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Ijat eine §öl;e von 63— 70 m über bem 2fteere3fpiegel im orftifdjen 5Dceere beftimmt, unb SBct)-

predtjt fpridjt rwn (Sföbergen, bic über 60 m an<3 bem fDieere Ijernorragen unb niellcidjt etnbere

300 m tief in baSfelbe eingetaucht finb, unb bereu Urfprung in ben von tiefen beeren be=

fpülten volaren ©ebirgSlänbem gu fudjen fei. 3>rngal£fi gibt t>on ©rönlanb cd§> größte (SK&

bergljöljen über bem SBafferfpiegel au§nal;m»wctfe im Qafob^aongebtet 100 m, im Slaxajab

gebiet 70— 80 m an. £)en Söreiteumaßcn nadj finb bie @i3berge oft große Qnfetn. Qm )üb-

lidjen (SiSmcer finb einzelne uon 5 (Seemeilen iDurdjmeffet feine (Seltenheit.

£)ie gorm ber (Si^berge ift je nadj ü)rem Urfprung unb iljrer ©efdjtdjte nerfdjieben. 3"=

nädjft befielt ein Unterfdjieb gwifdjcn ben au3 QnlanbeiS unb ben au§ ©(etfdjern geborenen: jene

finb breite Tafelberge, bie erft buxä) Sßinb unb SBetter ftd) umgeftatten, biefe finb oft non 2ln=

fang an gang regellos geformte 23rud)ftüde. Sterin liegt aud) &unt Seit ber oft übertriebene

©egenfafc gmifdjen arftifdjen unb antarftifdfjen ©tebergen. 3n ber 2(ntarFti3 v)exx\d)t ba» 3n=

lanbeis nor, unb außerbem ift ein arftifdjer Sommer mit feiner Suftwärme unb (Sonnenftraf)=

hing unter allen Umftänben metjr geeignet, Gtöberge gu rnttore^en gönnen gu mobein als ein

antarfttfdjer. $m allgemeinen finb bie antarttifdjen ©i^berge mauerförmig gebaut, i^re ©eftalt

nähert fiel) ber paralletepipebifdjen, itjre Dberflädje ift eben, bie (Seiten finb oft fdjarf abgefäjnitten,

furg fie fernen wie SBrndjftüde einer gewattigen ßocfjebene au3, bie fidj beim $ex]all in Seile

von gteidjer §öl;e gerlegte. (So fdfu'tbert QameS ß. ^oß bie erften ©i^berge, bie er in 63° 20'

traf, einförmig, aber groß, uon mafftgem $au, oben tafelförmig, an ben (Seiten [teil. Qu dloxb-

gröntanb gibt e% ebenfalls foldje fdjwimmenbe Tafelberge; 9tnber v)at fie bei £aH Qnlet in

Dftgrönlanb 90 m §oä) bei 1 km Sänge unb breite gefetjen. S3ei ben antarftifdjen (Eisbergen

tritt bie (Sdfjtdjtung bidjten unb loderen (5tfe3 beutlicr) tjerrwr; biefe regelmäßigen DMjtedblöde

finb oft au§ gleichmäßig übereinanbergefd)id)teten tiefblauen unb fdmeemeißen platten auf*

gebaut £)a bie weißen (Sd)id;ten rafdjer fdfjmetgen at3 bie blauen, wirft biefe Säuberung aud)

auf bie Umgestaltung ber älteren Eisberge ein. S)a3 blaue ®i3 wiegt in ben tieferen Seilen

t)or, märjrenb bie oberen bie <Sc()neefd)id)ten non Sauren geigen. S)ie Gteberge, bie non ben

©letfdjjern ber 3600 m l)ol)en SBallenmnfet ftammen, fd)itbert SBordjgreDinf: „bebedt mit

mehreren @Iten tiefem (Sd)nee auf ber uerrjättniSmäßig kleinen glädje über Sßaffer, unb unter

SBaffer in lange fdjarfe (Spifeen auStaufenb" alz Monitor» von gefätjrtidjer 2lrt.

2(ud) in ber 2lntarfti3 fann man bie non ©tetfdjern abgebrochenen unb oft fopfüber ins

Wleex geftürgten (Eisberge uon benen unterfReiben, bie von bem tangfam in ba§> Vßleex ljinab=

geftoffenen 3nlanbei<8 fidfj abgelöft Ijaben unb rutjig fortgefd;n)ommen finb, wobei fie alle Wiexh

male be£ ©i^raalte^ beraal;ren. ©emöl)nlidj bitbet eine 10— 12 m bide roeiße girnfdjic^t ben

oberen Seit foldfjer föberge, offenbar au^ bem (Schnee ber legten Qaljre gebitbet, an beffen

SBerfirnung aud) ber SBinbbrud mitgearbeitet l)at. darunter liegt ba§> grüne, gebänberte

©letfd;erei§, ba^ bie §auptmaffe biefer ©i^berge bitbet.

9)üt ber (Sonne unb bem Stegen arbeitet bie Sranbung an ber Umgeftattimg unb 33erfteine=

rung ber ©i^berge, bie bar)er am größten unb, foroeit fie QnlanbeiSgeburten finb, am regelmäßig^

ften in ber yiafye ix)xe§> Urfprunge^ auftreten. S)ort fie^t man (£i3berge, bie genau bie (Steitmanb

be$ QntanbeifeS miebertjoten, oon bem fie abgebrochen finb, unb fetbft nod^ bie ©tetfdjerfpatten

tragen. £>ie S)ünung§n)eIIen arbeiten pulfierenb eine tjorigontale (goljtfetjte rtngS um benßi^berg

^erau», bie fdfjon burd; bie meiße gärbung non eingepreßter Suft fi$ abljebt Qat ein ©t^berg

feine Sage neränbert, fo fiel)t man biefe gurdje in anberer Qöv)e ober Sage als eine befonbere 2trt

von Stranblinie ben ®i$Moä umgürten (f. bie Slbbilbung, ©. 279). ©ie S3ranbung wirft bei
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©türm t^reSBeHen mit fconnergetöfe gegen ble SBänbe nun bis übet neu jjirfi b

©onne unb SRegen arbeiten reblid^ mit, bet fjrofi fprengl oermittelfi einbringenbell unb ge

frierenben SQßafferS, unb im SRörbttd&en (SHSmeer finb bie weil nadfj Korben oorbringenben

warnten ittefroäffer unter bew SWeereSfptegel rotrffant. ci in fd&öneS Seffpfel oon ftttftenabrafuml

SDte SKrbett bor 2öeHen febreitot aber in ber Siegel rauber voran. Dafjer lieg! eine grojjt

fabr ber (Sisberge barin, baf? [te unter bem 2fteere$fplegel weit oorfprtngen unb mit mäd)

tigen fubmarinen Äanten unb ©pornen ben Skiffen nrie oerberMidfje 3ttomtor3 entgegen«

fdmummeu. &abei bleibt oft nur ein Turm, eine Saftion; ein Sogenttjor ober aucl; nur eine

©in SiSberg im antarftifdfjen Söteere. %laä) $I;otograptyie ber Sßatbioia = ©j:pebitiort. S3g[. £e£t, 2. 273.

unbebeutenbe Sftaiter auf bem (Stöfunbamente fielen, bk ainpt;itt;eatraltfcr) ausgemafd)en ift.

(Spalten, bie urfprüngltd) faum ficf)tbar ben (Sisblocf bürdeten, werben burdj bie 5erftören=

ben Gräfte erweitert unb befdjleunigen ben 3erfa^-

S)te Safyl oer @i£berge fdfjroanft örtlid) unb jaljre^eitlid) in Ijoijem ©rabe. 23o iafy-

reidtje Gtfet|d)er unb Qnlanbei^ungen an3 9tteer herantreten, muffen tnele (Steberge entfielen.

Dft ift befdjrteben worben, wie gatjtreidr) fie in gletfdjerretdjen gjorben ©rönlanbä finb, roo

ipellanb fie in ber Sudjjt von 3afob3l;atm fo gafjlreid) faf), „baß man, von ben umliegenben

Sergen Ijerabfdjauenb, ben gjorb vox (Stebergen unb ©töfragmenten gar nidjt fiefjt". 23i»coe

fdjtfbert, wie er 1831 ben füblidjen ^olarfrei^ in 82° weftt. Sänge angefidjtS von 250 großen

(Stebergen überfdjritt. 2)umont b'Uroille ging 1840 von Tasmanien gerabeau» nad; Süben,

wobei bei 60° fübl. ^Breite bie erften (Stöberge erfdfjienen, unb ba fie immer größer unb $af)U

reid;er mürben, fdjloß er, baß fie non einem Sanbe fommen müßten, ba§> benn and) nid)t
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säuberte, eiSumaürtet aufoutaudjen. 3'm feierten Sßaffer bleiben fte ßegen unb bilben als „ge-

ftranbetc (Stefcerge" lange Hotten oor ben Stuften, oft auf mehrere (Seemeilen meerraärtö oer=

teilt. Diofi mar erftaunt, im offenen 2tteer oor Aap Großer Gieberge ruljig liegen $u feljen,

unb faub burcl; bie ßotung auf 460 m feine Vermutung beftätigt, baft fte feflfagen.

Umfdjloffcrt von gioci breiten Sanbmaffcn mit au3gcfprod)en fonttnentatem Hlima, ift ba3

9cörb(id)e (SiSmeer oiel gtetftfjerärmer unb etebergärmer al£ ba<3 Sübtidje. £a3 troefene,

falte iUinta läßt au3 ben gcftu'inbern (Suraficn3 unb Iftorbamerftaä nur toenige grojk $letftf;er

©ie GiScerljältntffe vov 9UufunbUnb im ^fa^re 1897. Sttadf) ben Jlnnaüen ber £nbrogram;ie, 1897.

33gt. Se^t, ©. 243, 267, 268, 280 unb 284.

an biefe3 -Jfteer herantreten, üftur ©röntanb, ba3 nörbltdfje Spißbergen, üftowaja Semlja unb

gran§ 3ofef3=£anb tragen, foroeit unfere Henntni£ reidjt, ei3berggebärenbe<o Qntanbei3. ©elbft

in ®rinnell=£anb erreichen bie ©tetfdjer räum ba3 9fleer. ©et)r gro^e Gi^berge liefert im Sorben

nur ©rönlanb. 2)ie Gnäberge oon gremj Qofef&fianb unb oon Spitzbergen, von üftorboftlanb unb

Honig 3ot)ann=2anb finb nid;t fo §at)lreidj unb nidjt entfernt fo gro§ wie bie grönlänbifdjen;

kaufen gibt 20 m an, 5—7 m über bem SSaffer, Qacffon mag al£ 3Jto£imal'r)ör)e audj nur

22 m. dagegen ift biefeS interfontinentale -Jfteer ungemein geeignet, 3Jieeret^ in Waffen ju

bilben unb 51t erhalten. Sie Hätte, bie 2lbgefcr)toffent)eit, bie geringe SHefe weiter (Streifen, bie

grofee 3at)t ber 23ud)ten unb ©mibe, alle<8 ift bafür günftig. 3m ©üblidjen ©tämeer bagegen

liegen befdjränfte Sauber in einem weiten ÜJfteer, ba§> von bem (Sinflufj ber grofjen Sanbmaffen
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bur<$ Breite 9Weere8teite getrennt Ifl. ®ic am nackten an bie Slntarftl (jerani 8anbm<

Slmerila, ift immer noch oon ben oorgefd&obenflen antarftifd&en Jnfelgruppen 6 7 Breiten

grabe entfernt, ©in feudjjteä ftttma mit fü^Ceti Sommern nun faft nur in fefler Jorm faQenben

9tteberf$lägen 6egünftigt bie ©tetfd&er&tfbung e&enfofe§r, wie ba$ Don Sturme nun £ünuti

roeHen bewegte, nad) allen Seiten offene 9Reer ber ©ilbung (iorfer 9tteerei$maffen ungünftig

ifi. raber liier ba$ große &6ergenri<$t ber ©iäberge, bie mit fo gewaltigen Ausmaßen auftreten.

©djon öuadje iiaiio ouS ben „felbft im Sommer" gefeljeneu großen (Effimaffen auf ein $o$e0 antarl

(i[d)oc> Sanb gefdjtoffen, bon bem große Ströme, bie ba8(£i£ bringen, in ba$ Sübtidje(£i0meet fldjergießen.

Seitbent ift oft ber®djluß auS Eisbergen auf na$e£ ober fernes $otar(anb oerfudjt worben unb manäV

mal mit ©Iücf. ©ine fidjere £§atfadje, luic bie Don Sfeorbenfftölb in ben Xistuffioucu über bau .Starifdje

3#ccr oft betonte, bajj Kon om ©Ietfdjern befl Sfranfl SofefS SnnbcS toenig (Siöbergc in bie Umgebungen

bon Sfranfl ftofefä Sanb ^erabbriften, fo ba\\ ba$ grttnlidje ©Ietfdjereil in beut bortigen Sretbetä fetten ift,

beutete tängft barauf, baß ijranj 3ofef$*Sanb fein großes Sanb, fonbent eine ©ru$>e Keiner 3nfein fei

SSir bürfen bagegen woljl erwarten, bafs ba3 mddjtige @i8 be3 norbweftlidjen (^rönlanb oon einem großen

Sßolartanbe ftammt, um fo me§r, n!3 feine formen an bie bei antarftifdjeu ©töberge erinnern, bk jtoeifet*

to3 oon 3JnIanbei8 ftammen. SBeniger fidjer erfdjeint un3 bk Wnftdjt sJ£orbcnftiölb3 begrünbet, baf$ ba§

ftarfe ©i3 in bei (öegenb ber 93tircuinfet unb öfttid) baoou „au3 bm Umgebungen ciueä nod) unbekann-

ten SßolarfontinenteS Ijerabgetrieben" fei. kaufen t)at auf ber ganzen <5djlittcn* unb Äajaffa^rt oon

Sßorboften f;cr nad) unb buvd) %van$ $>ofef3*£anb teilten einzigen großen GiSbcrg gefel)cn; ber größte war

20 m t;od). 2)a3 ift ber ftärffte Söcinci» gegen ein grofseä t>ereiftc§ Sanb gegen ben ^sol $u. SBcnn uns

nidjt ganj neue, unerwartete ^Beobachtungen über bk Verbreitung ber grofjen (Sisbcrge oorgclegt werben,

bleibt einstweilen ©rönlanb ba§ einzige arftifdje Sanb, ba3 ©iSberge oon gewaltiger ©röfje unb in 5Dcaffc

auSfeubct. Genaue sÄuf3cid)nungen über $al)t unb ©röfee ber (£i§berge werben audj in ber 9lntarfti3 ^ur

Klärung unferer ^tuffaffungen über Sage unb 9lu§ber)nung be§ antarftifdjen SanbeS beitragen.

Sdjntt=£ran£port auf £reibei3 unb (Si^bergen.

(@. bie harten, @. 280, 282 unb 283.)

SDie @i£berge unb ba£ von ber $üfte lo^geriffene ©i^ tragen ben (S^utt, ber auf fte ge=

fallen ift, m§> 3)Jeer tjiuau^. (Sie empfangen Ijerabftür^enbe 33töc!e unb Sdjutttannnen, a6er

auü) feineren Staub unb Sanb, bie bann oft in feinen ©djidjten weit in bk Eisberge hinein

§u oerfolgen finb. 33ei ber großen ^iefe ber @i£berge ift e^ auc^ nidjt au^gefdjtoffen, baß fte

Don bem ^eere^grunbe, bzn fie berühren, ©djutt mit aufnehmen. S)a einzelne @i§6erge öfter»

genau an berfetben Stelle liegen bleiben, mie j. 33. Qotjn 9^oß am 23. Quti 1829 ben erften

©i^berg in ber 8)aoi3ftraJ3e in gleicher Sänge unb breite beobachtete mie bei feiner erften Steife,

fo feljtt t% niciit an &ii jur 2lufnal)me be^ Sc^utte^. ^etnelraeg^ treiben bie ©i^berge gleid;

nar^ itjrer 33i(bung von ber stifte weg.

(Sduttttragenbe föberge finb oft gefeijen raorben. „Steinblöcle auf ©ilpCößen" nennt fie

$ane. Seifpiete ff$uttbebecfter (Ste&erge in ber 2lntarfti§ finben mir bei 9^oß l)äufig. 3n 66°

fübt. breite unb ca. 170° öftl. Sänge begegnete er einem, ber fo mit mtffamfdjem (Sdjittt von

anfe^einenb mehreren Tonnen ©emidjt bebedt mar, baß man iljn von fern für eine Qnfet Ijiett.

älm 15. Qanuar 1841 fippte in ber 3^ä^e von ^poffeffton Q^tanb ein ©i^berg ptöfclitf; um unb

bot eine f($uttbebedte Oberfläche, fo baß'au($ er ol)ne biefe Semegung für eineQnfel l)ätte ge=

ijaiten werben fönnen. $)erfetben ^äufd)img untertag 3BebbeE, ate er 1823 bm ^otarfrei» in

32° roeftt. Sänge überfdjritt: e^ erfdjien ein fo üöllig mit ©eftein^fdjutt überbedter ßt»berg,

ba^ man Sanb §it feljen glaubte. D^idjt überall finb fdjutttragenbe ©i^berge unb ©tefelber

gleid; verbreitet, kaufen Ijat feinen einigen auf feinen galjrten im fibirifdjen ©i^meer ge=

fernen, allerbing^ ift er überhaupt feinem großen ©teberg bort begegnet. Offenbar bieten ftarf
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oergtetfdjerte unb r;od;füftiße, tum (Sfögürtetn (f.
unten, B. 284) umlagerte Sauber bic günftig=

ften SBebingungen für bie 33elabimg be3 (SKfeS mit ©djuti

Stuf bic 2lrt, wie Sreibci» fid) mit Schutt betäbt, wirft junädjft bie 23eobadjtung ein Sidjt,

bafeCS'iSfdjoIlen unb (Sisberge, bie burdjSnberung be8©Ieidjgenudjt3 fid) umbretjen, einefd)(amm=

bcfefete Unterfeite geigen, in bie Steine eingebettet finb. -Darre» befdjreibt ein foldje» Gisftücf,

& SchutibcladenerEisberg
oder Gletsdiereisblodc

+ SchuttbelacLenes Meereis^ » " Misteneis

StrandwnHr und.
m g Terrassen--_Brlduiig,
* MifschichtiingeTu
Jhselbüdzcngen,.

S5er6rettung§bc3irf be3 ^3ocf= unb £retbetfe§ fonrie ber f d&uttbelabenen GiS&erge auf ber nörblidjen §albfuge[.

Waä) ©eorg §artmann.

ba3 er an ber üftorbfüfte uon ©rinne&Sanb falj; e» fyatte 2Iu»t)öt)(ungen unb gurren an feiner

früheren Unterfeite unb einige eingebettete, ei»gefd)rammte (Steine. 9lare;o fdt)Io§ barau3, ba§

geftranbeteä @i£ auf bem sItfeere£boben §infd)leifen unb in Steinboben ©djrammen, ä£;nlicr)

roie ber ©tetfdjer fie uerurfadjt, Ijert)orbringen fann. Qameä 9?oJ3 faf) an ber Slüfte uon $ictorta=

lanb einen ganzen Gisberg fid; fo umbrerjen, baJ3 bie fdjlammbebecfte Unterfeite ba3 23i(b einer

3nfe( au$ (Srbe barbot. Sörangell unterfdjieb im Treibeis ber ftbirifdjen Svüfte bie £oroffe, bie

fdjmuiiig, oft mit £el;merbe gemifdjt finb, uon hen tlax blauen unb I;ie(t bafür, baß jene in ber
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i bergen.

Siegel bie älteren feien, bte alfo bei ihrem Um^ergetriebemoerben mit bem äReere boben unb

bor ftüfte in na^e löerü^rung gefotntnen waren. (Sine jroelte 8W beS öelabenS m Sie be£ an

ber .Sviiftc (tegenben (5Hfe$ mit Jerabftürjenben ober &erabgef<$n>emmten 3ttaffenj blefe imt und

ble 93etra<$tung beS ßüfteneifeä fennen gelehrt SBenoanbt ift bie öebedfung be$ (StfeS bur<$ ben

Sdjlamm unb ©anb bor ini 2Reet münbenben (Jlüffe. ©eorg öartmann nennt in feinet

SOevbrettungsbejirf bc§ Sßacf^ unb ^rcibetfe§ fonrie ber fdjuttbelabenett Gt 3 berge auf ber fübtidjen £albfugel.

9lad£) (Seorg £artmann.

Arbeit „£)er Ginfhife be<8 £reibeife3 auf bie Söobengeftalt ber *po(argebiete" nodj SBelabung

burdj SEBlnb mit Staub unb 23etabung burdj 33u(fanau3brüd)e.

Subem nun bie (Si3berge unb ba3 £reibei£ ifjren ©äjutt fallen (äffen, bebeefen fte ^n
sITceereöboben In einem weiten ©ebiete um bie beiben ^pole mit jenen „terrtgenen" Slbtagerungen,

beren 6teinbtöcfe, Sanb unb 6d)lamm ben Öltransport bezeugen. ©djon jefet rjaben bie£ieffee=

unterfudjungen fo mandjen Steinblod gu £age geförbert, g.33. ben 5 Rentner ferneren, gletfd;er=

gefdjrammten 23lod au3 rotem (Sanbftein, ben bie „SBalbtoia" aus 4600 m £iefe beiGmberbijlanb
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fjcranfgcljoben (jat; bie 3 ll^ in ft wirb im! noct) otel metjr baoon bringen. &§> wirb eine befon-

bere Aufgabe bcr ÜDJeercSerforfdjimg werben, bie ©renken ber Gübergbriften, bie mit bem Stlima

fdjroanfen mufjten, in bcn fonjentrif^en (Si0fcl)uttn)äüen, (Sübergmoränen fönnte man fic

nennen, bei SäfleereS&öbenS nadjjuroeifen.

2ln geioiffen (Stellen fdfjmefyen ober ftranben meljr Güberge all an anberen nnb tjäufen

ben (Sdjutt, womit fic betaben ft'nb, bort auf. So ift fidjcrtid) roenigftenl ein £eit ber 9ttaffe

bcr Dteitfnnblanbbänfe (f. bie Ratte, <5. 280) auf bie SBernidjjtung be§> treibenben @ifcS bei ber

Berührung mit bem ©olfftrom jmrüctyifüfjren. 2lud) ber blaue nnb grüne Xfyon ift fo §u beu*

ten, ben ber „(Stjallenger" oor ber antarftifdjen (Si^fdt)ranfc oom ÜUleerelgrunbe r)eraufgebrad;t

l)at, nnb ben Sfturran all ba£ (Srge&nil ber gerreibung alter- ©efteine berQnfeln nnb kontinente

be^eidmet. <googaarb fjat benfelben Urfpnmg für bie Stymptjnaoanf im toifdjen 9fleer an=

genommen, gür foldje Bilbungen fommen befonber! ftranbenbe Eisberge in grage, bie flippen^

artige eifige gortfefeungen oon Sanbsungen bilben, bereu untermeerifdjen Stulläufern fie auf=

fifecit. kleinere ©isSberge trägt bie gtut auf ben Straub; Sodtooob fat) bei Ray Beeren 9 m
Ijotje ©ilberge auf bem Srodenen liegen, ©in großer Seit ber Stranblinienabtagerungen an

ben lüften bei ©ilmeerel ftammt oon bem gegen bie $üfte gebrüdten £reibei£, ba£ im feilten

Ufermeer bm ©runb in bie igötje prejst, ü)n famt feinem eigenen Sctjutt beim ©djmeljen nnb

gertrümmertroerben fallen läßt nnb enbücr) buret) feine Sßatibitbung ben oom Sanbe r)erabgefüi;r=

ten <5<$utt auftjätt. üftarel fprictjt bie hi§> 300 m tjod) anfteigenben Stranbtinien be3 ©rinnell=

Sauber bireft all Ablagerungen an, bie unter benfelben ptjnfifatifdjen 33ebingungen entftanben

finb, toie fie jefct tjerrfetjen, unb finbet and) organifdje D^efte in itjnen, wie fie tjeute im (Sütneer

leben. 23ei ber Beurteilung ber ©iäfdjrammungen unb Slbglättungen an Jlüftenoorfprüngen, bie

man immer gleidj bereit ift, ben ©letfdjem gu§uf^reiben, muß man im Sluge behalten, bajs

aud; Sreibeü, befonber» wenn el Schutt trägt, im ftanbe ift, ju fdjrammen unb absufctjteifen.

$a3 $üftenei£ ober bcr dt£fu$.

3So fteitc Uferfclfen in! 9fteer taudjen, treiben (SilfdjoIIen an, gefrieren lolgeriffene Seite

ber Sranbunglroelle, fammelt fidj Schnee, ben oom Ufer rjerabrinnenbe! (Sd()met§Toaffer burdj=

tränft, unb aul bem allem entftetjt eine tjinaultretenbe (Silfeifte („©ilfufj")/ beren Dberflädje

mit ber 3eit breit genug wirb, nm Schlitten tragen §u lönnen. Qm grütjfommer fangen amgufje

biefer Gebauten Saf^ioafferftreifen an §ert)orjutreten, toätjrenb oon oben tjer ©d&metjroaffer

Später in ben ©ilfufj fctjneibet. Satoinen reiben Seite baoon mit fid). gotjn 9lo$ fdjtlbert eine

gro^e (Silfonrine, bie im Suli 1833 mitSöaffer unb (Steinen ftür§te, ben ©ilfufe „toie einen Spiegel^

äertrümmernb. SBenn ber ©Ifitjg 30 m feetoärtl t)maulgeraa$fen ift unb gu 20 m <göt;e unb

barüber burd) ©ilpreffung fid; erhoben l)at, repräsentiert er eine ©ilmaffe, bie allein fd^on

burd^ il)r eigene! ©etoictjt bebeutenb ift. 9^idjt nur äu^erltcr) ift fie oft fc^toer oon einem ©überg

ju unter] Reiben, fonbern e§> get)en in itjr fierjertiet) bur$ 9Jlaffenbrud SSeränberungeu oor fidj,

toetetje an ben ©tetfd;er felbft erinnern, mit bem f^on Rane ben ©ilfujg oerglidjen t)at. Qnbem
ba! einmal angelagerte Sil heraufgebrängt unb neue! ü)m angefügt mirb, baut fid^ oft ein

peiter unb britter ßilfug gu einer ©tufenterraffe übereinanber.

S)a§ an ber ®üfte feftgefrorenc, fie Jute ein ©i^ranb ober fefter (StSgürtel umgebenbe ©tö trägt ben=

felöen Tanten toie ber Xett eine§ o&erfiadjlidj abge[(f»moi3enen ©t^fetbeS, ber nnter bem Sßeer oft tr-ett

oor^ringt unb begreifItdjertoetfe Don ben ©Ziffern gefürdjtet tr-irb. hänfen nennt ba^er jene3 lüften eil

unb befd^ränft btn Tanten ©i§f ufj auf btefen $orft>rung.
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SBenrtrfen aud) ©türme unb ©cjetteti mandje Srü<$e im (HÄfufi unb beläbt Upi audj

'Jiblnud) bor oft ,m 800 m unb mein- ttberragenben Advioiiubo mit toasten ©dptttftrömen, fo

ift er bo$ befonberS In bor 2Binter$$eil unter ber fombinterten üöMrfung oon ©<$ni

unb SQBaffer oft für ©glitten ber einzige SBeg &wtfc$en bem $ßadei£ unb bem ßanb, fogar auf

Kilometer bin nabcui gtatt unb oben, bulier nun unfdjäl.warem SBerte, aber wegen feini l

gä'ngtf<$feit unjutjerläfftg, 3tt$ Horton ©nbe Quni oon föenffetaer fiafen aus feine ©glitten

fabrt nadt) Sorben unternahm, mufjte er mit ber ®efa§r rennen / ben bereits auf roenigei

1 in eiugefdjrumpften (SiSfufj nidjt utetjr nor^uftuben, menn er gurüdt'cljren mürbe, (^lüdlidjer

weife Ijatte aber in jenem ,'oabre bie SReubtlbung burdj uert'ittenbes SungeiS fdjou uor Diitte

Sluguft nueber begonnen.

9ftit bem ©iäfufj uerbinbet fiel) ein Sdjitttftreifen, ber burdj iHbftuq oon ben fteiten flippen

entfielt unb burd) (Siv einen größeren Teil be$ QaljreS »erlittet ift. £cr groft [oft 33(öcfc los, bie

£auptmaffe ftür&t aber im grüljfonuner. SBenn bie Söärme in ben <Sd;htd;tcn unb SRtfcen ber

ßüftenroänbe nnrr'faut wirb, bonnern unb fnattem unaufljörlidj einjelne Sölödc unb ©teinfafoen

Ijcrab. 2ludj Stürme löfen gefährliche Steinfälle au3, wie (?5reeh; bei ftap 23lad im 2lpril 1882

beobachtete. 2üfö $ane im Sunt 1855 bie Si£ SDitleS diavine bei Staf) paffiertc, üermocljte er bie

erfdjrorf'enen gunbe raunt bei biefem £rümmerfataraft oorbeijubringen, §u bem audj Moränen

oon lüften gletfdjern beitragen. £angfam abfc^meljenbe^ (S'is, weldjes einen Stein ruljig auf

einen anberen ftdj lagern läßt, erflärt wotjl bie großegatjt ber Steintifdje, weldjc babet ftdj bilben.

D. gas Wcc* in 5er Qefdjidjte.

Sn^att: S)ie ©röfjc be§ 2ßeere3 in ber ©efdjtdjte. — ®te ©rftnbung ber ©djiffaljrt. — 3)a§ SSefcn ber See-

t)cvrfd)nft unb ber ©tyarafter ber SccööUer. — S)er $cmUpf mit bem äßcere.

$ie ®röffe be§ 9tteerc3 in ber ©efdjtdjte.

So wie in ber SSeite be£ -Sieeres bie fleinen Qnfeln gleidjfam üerfcrjwinben, fo üb erfRatten

bie oäeanifdjen üEBtrnmgen im Seben ber SSölfer, bie auf3 3Jceer Ijinaulgeljen, alle SBirftmgen

be3 £anbe3. 9iatürlid) gilt bie£ rorsügliä) von ben 33ewot)nern ber ogeanifdjen Snfetn, bie

oljite ein innige^ SBertrautfein mit bem 9)ceere gar nidjt it)ren 2Beg h\§> §u ben fernen ßitanben

gefunben Ijätten. 3l)r igorigont, il;re ^atjnmg^quelle, t^r Seben^element ift oa§> 3^eer, in$ 2)ceer

fteigen gulefct bie Seelen it)rer 2lbgefd;iebenen ^inab. 2Sa§ Söunber, wenn für fie bie gange

9Belt eine meergeborene ift? ©er §orijont ber SBölfer, bie ba§> 93ceer ring» um fid; anfteigen

felien, wirb immer weiter fein al§> ber ber Sanbberootyner, bereu 33(id SSalb ober ^öerge rjer=

bunMnb einlegen, ©iefe SSeite fräftigt unb fdjärft nidjt nur i()ren 33tid; in bie Seele ber

Seeuölfer raädjft ait§ ben enblofen ^orijonten ein 3ng uon Slüljnljeit unb Slu^bauer hinein.

Seeljelben oerbanfen mir bie größten ©rroeiterungen unfere^ ©efiajtsfreife^, bie SSoHenbung

be^ SBeltbitbe^ von l)eute. Qaä meite 9Jteer erweitert ben Solid be3 ^aufmanne» wie be3 Staats^

mannet. ,,^ur ba§> 9)ceer fann raat)re SBeltmädjte ergießen." 3ft e» nidjt ber Dbem be3 3)ceere»,

ber unfere 33ruft erweitert unb unfer 33lut rafdjer fliegen madjt, wenn mir bie ©efdjidjte ber

§anfa auffdjlagen unb mit iljr bie beengte unb beengenbe Sammergefdjidjte be§> inneren üon

©eutfdjtanb §u berfetben 3^it rjergteic^en?

£>a3 3JJeer, ba^ trennt unb uerbinbet, wirb eben baburdj jum Präger be§> gortfdjritte» in

ber ©efdjidjte. Vermöge feiner ©röge, bie faft ba3 S)reifad;e bei Sanbel ift, legt e» fidj jmifdjen

bieSnfetn unb madjt fogar Erbteile gu Qnfeln. ©aburdj entfielen bie größten Sonberuugen unb
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llntcrfdjicbe an ber Grbe. Ste nur im Unterfdjieb ^Bewegung liegt unb Ginförmigfeit ©tili-

ftanb ift, bebeutet jeglidje Slblöfung unb (Sonberung görberung unb gortfdjritt be3 £eben3.

ÜBir Ijabcn bie SBirfuttg ber infiifaren Slbfonbenmg auf alle3 £eben gu fd)ilbern r>erfud)t (ogl.

33b. I, 6. 356 u. f.). 2i>a«o fönnte nun ber 3erfcgung unb Slbfonberung ber Sßölfer beffer bienen

als ba3 3Jiecr? ©inb nidjt bie infelreidjen Speere bie an betebenben SSölfert>erfd^ieben§eiten reict)=

ften ? Tddjt baß ein eingetneS $ßoli auf gegliebertem Hüftenfaum fidj über anbere ergebt, ift ba3

©etjeimniy ber fjoljen Hutturcntiuidetung im TOttelmeergebiet, fonbern baß ba£ 9Jiittelrneer ur=

fprünglid) bie SSölfer genug trennte, um fie it;r Gigenfte3 ungeftört entfalten 51t laffen unb bann

auf tjöljerer Stufe fie wieber gu befrudjtenber SBed^felroirfung gufammenfütjrte. 2lmerifa3 23er=

IjältniS gu Europa, eine ber größten £t)atfad)en in ber ©efd)id)te ber 9Jcenfd)t)eü;, ruljt gang auf

ber gefdjidjtlidjen SBirfung ber Trennung unb Sßerbinbung burd; ben 2ltlantifdjen Dgean.

£er spanamafanal bei Gulebra, 1890. SftadE) «Photographie oon %. bieget. 58 gl. £er.t, S 287.

25er gtädjenraum jebeS 9Jteere3 unb jebe3 9fteere»teite3 tjat feine gefd)icf)tlicf)e 33ebeutung.

Von Hüfte gu Hüfte unb von Qnfel gu 3nfel ift bie ©efdf)id)te über bie Speere t)ingeroad()fen,

guerft über bie engen, bann über bie weiten, unb auf bie SBerbtnbung burd) ba$ Weev hliehen

fo entftanbene (Staaten (jingemiefen. £)a3 TOttetmeer t)iett bie Seile be§> römifcf)en D^eidfje» gu=

fammen, fo wie v)ente ba§> SMtmeer bie Kolonien be§> britifdjen 2Beltreid)e3 gufamment)ätt.

Sßon ben brei großen beeren ift ba$ fteinfte, ber Qnbifdfje Dgean, am früf)eften gefcf)id)ttid() ge=

morben, ber Mantifclje folgte, unb bie ©ntbedung unb Duerung be3 metjr ate'groei ©rittet ber

Grbe bebedenben ©rillen Dgean3 mar bie legte große £t)at auf bem ©ebiete ber umfaffenben

geograpl)ifd)en (Sntbedungen. ©tje bie großen 9)eeere in ba» ßidjt ber ©efdljidfjte traten, tjatten

fie il)re füllen SBirfungen voovjl fdjon bnxä) ungegarte Qa^rtaufenbe auf bie Verbreitung ber

SBölfer geübt, unb mir ernennen beren ©puren nod) in ber heutigen ^affenoerteilung. Sterin

liegt bie menfcijl)ett3gefdjid)tlid)e Vebeutung ber ßntbedung 2lmerifa3, ba$ fie in bem SBerfjättni«*

ber großen Sßölfergruppen gu ben beiben großen Dianen, unb bamit in ber (Stellung gur

gangen bewohnten SBelt, eine gänglidje $erfd)iebung Ijeroorbracljte. ^ßi§> 1492 ftanb 2lmerira

fetner 3ftenfd($eit na<$ am Dftranbe ber bewohnten 2Belt, bitbete ben Orient ber Dfumene, mit
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bor efi bor Stille Djean uorbanb; bor 2Wantif<$e aber gähnte wie eine .Uluft jtüiföen Ättli

unb bom äßeftoranbe bor ÖFumene in (Suropa unb Slfrtfa. Tic normannif$en Öfröntanb unb

Vinlanbfaljrtcn überfuhren |ic, überbrücken fte abor nidjt. ©eil 1492 pg toe Äolonifation

einen gaben utn ben anbeten übet ben Manttfd&en D&ean, alle frifdj unb (ebendfä^ig, wä^renb

bio alten SBerbtnbungen übet ben Stillen D§ean abfiarben unb oergeffen würben. Tic )u-

nobinonbo ©tmoanberung bat in ben orfton „Viljrlnmberten fafi nur tranvattantijdje Bedungen

gefannt unb gefräftigt, unb (ein 2anb tjat ntctjr getrau, äfotetifa uom Dftranbe jutn ffieffranbe

berftfumene ^inüberjujie^en, als bio atlantifdjften ober europäifd^ften aller Kolonien müttorbs

Sie 3ieebe »on 2lcapulco in 3Jtej:ifo. 9iacf; *pf)otograpf)ie oon "£. %a]\olb. 9?g[. £ert, 2. 289.

amerifa. Ta» Vorbringen an ben (Stillen Djean unb bie Verdrängung, faft Vernichtung ber

alten Veiooljner fann artet) als ein Sieg ber Sltlantifer auf a(tpacififd)em Voben aufgefaßt werben.

2ßtr tjaben bie erbgefdjidjtlidje Vebeutung ber brei 9)Httetmeere (f. 33b. I, 3. 267 u. f.)

fernten gelernt; ifjre menfdj^eit3gefd)id)tlid)e ift nidjt geringer. Tiefe ift im europäifd)en 9Jftttek

meer am früljeften t>em>irflid)t toorben, dou beffen ©eftabefänbern ba3 au*geftral)(t ift, was

mir unfere Kultur nennen. 2lbcr allen breien fommt bie gleich bebeutfame Sage smifdjen je groei

Erbteilen 31t, rooburd) fte fd;on Ijcute bie Präger ber raidjtigften interojeanifdjen Verbinbungen

geworben ftnb. Unter üjnen ift baS auftrakaftatifdje 9Jcitte(meer von Statur offen, ba§ europäifdj=

afrifanifdje ift bnrd) ben Suesfanat aufgefdjtoffen roorben, fo ba$ e3 bie fünfte Verbinbung

3ttrifdjen bem 2Itfanttfdjen unb Qnbifdjen E^can geworben ift, ba<3 amerifanifd)e ift auf bem

2Bege, burd) ben interojeanifdjen $anal (f. bie 2(bbübuug, (3. 286) aufgefd) (offen 31t werben,

(ibenfo wirfen bie Erbteile, bie nörblid) unb fübtid) oon ben -Ucittefmeeren liegen, burdj (ie auf=

einanber; (Europa unb 2(frifa, Elften unb 3tuftratien, ^Ttorb= unb Sübamerifa finb fo oerbunben.
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SMe •Dte&entneere, wie üfiorb; «nb Dftfee, GJelbeä 9Fiecr unb <Qtibfonbai, (inb Keiner unb

weniger felbftänbig; bocl; al$ Zugänge bleiben audj fie widjtig. 2tudj auf ber Dftfee ru(;t ein

Qanä) gcfdjid)tlicl)er ©röfje, ber fogar an ba$ üDtittelmeer erinnert; fie gleidjt bem ©djtoargen

9tteer in iljrer (Sirföftefjung Dfteuropa3, unb bie Kolonien unb kämpfe ber §anfa wiebertwlen

grtedn'idjc* ©täbteteben ober beliebig. 2(ber öftltdj com ÜDiittelmecr liegen bie älteften 5lultur=

ftätten ber Erbe, wäl)rcnb öftlidj uon ber Dftfee ein niinber begünstigter Seit von Europa liegt,

ber nur Kultur aufgenommen, nidjt ausgefenbet I;at. £>ie SRorbfee, weber fo engräumig nod;

©er £afen Don Sttben. 9lacf) 33J)otograp§te. 23g[. £ej:t, <B. 289.

fo feft umfdjloffen wie bie Dftfee, ift weniger „innere^ 9)ceer" aU 3)urd)gang3meer. &)ie dloxb-

feemädjte finb feine fo gefdjloffene ©efellfdt)aft rate bie Dftfeemäd)te. Qn üjrer Sage $ur -ftorbfee

fommt e3, bem £)urd;gang§meer entfpredjenb, oor allem auf bie Entfernungen Dom D&ean an;

wie Dftfee unb -ftorbfee, aud; in ctynlidjer 3oue, liegen in Dftafien ber ©olf von ^petfdjili unb

baS ©elbe 3)ceer.

2)a3 feuchte Element fann nidjt bewohnt, nidjt burd) bie Arbeit mit §ade unb Sßfhtg §u

eigen gemadjt, nidjt abgegrenzt, nidjt wegfam gemadjt werben. 2)er ^ifdjer, ber bie Sdjä|e

feiner Siefe gewinnt, unb ber Kaufmann, ber mit feinen belabenen «Sdjiffen über ba$ 9Jteer

fäljrt, fie feljren immer wieber gum Sanbe §urüd. Ebenfo feljren bie £reu§er gum Sanbe §urü<f,

bie eine beftimmte -IDieere^flädje mitttärifdj §u fidjern Ijaben. 2>a3 3Jieer an fidj fann, mit einem

SBorte, nidjt erobert werben. £)er frieblidjen Eroberung burd) Arbeit entgieljt e£ fidj ebenfo wie

ber tnegerifdjen burd) bewaffnete Untfaffting. 3)ie 2lu3gang&punfte be£ ©eeoerfeljre^ unb bie
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Stüfcpunfte bet ©ee§errf<$afl muffen bafcer auf bem ßanbe ließen. 3£re natürüd^e SteEe ift

bie Äüfte, afö Sd&roeHe sioifd^en 8anb unb SUteer, Stuf betn ßanbe fammetn bti bie

fträfte, bie [ie übet baS 9Weer &infü§ren, unb bauen fie bie ©djjiffe, meldte Präget biefet Äräfte

fein »erben. SQBeil nun Die Seljerrfcfjung bed äReereä Immet oon fünften unb Streifen

ßanbeS ausgeben mu&, öor allem oon ben natürlichen Sammel unb Siebeloläfcen an bcn ges

fdnioten Suiten, in benen bie Statur oft §äfen orfton 9tomge$ gefd&affen (jat
(f. bie S&bübung,

©. 287), werben bie ftüftenlinien unb ^nfetreiljen bie Leitlinien bor ftraftäufjerung jur See fein,

©ie befttmmen bie 9tödjtung beS erften SinauägeljenS bor Softer roie bor 2ht$bel)nung be3 fpcU

teren SBerfe§re$ unb [mb jufefct bie ©tappen, ©djufcljäfeu unb fto^lenjtotionen feebefjerrfdfjenber

Alotton. Tabcr bie ttberragenbe öebeutung ber in bie Diccre oortrctcnbcu Sanbtcilc, ber ßalfe

infein, SBorgebirge, Anfein, unb ber Einengungen ber ÜDiccrc burd) oon beiben Seiten oortrctenbc

ßänber. Tor 3 unb, bor Munal, bie ©trafje oon (Gibraltar, bie Tarbancllcn, ber Bosporus

ftnb maure Tbore, burdj bie l)inburd)gcl)enb mir oon einem Kultur- ober 9Jtod)t6creid) in einen

anbeten treten. Tie ©efdji<$te leljrt, mie man mit groftcr SDtodjt fo(cf;e Tljore förmlid; fdjltcften

fann. iHucl) Ijeute ift ber, meldjer am Bosporus gebietet, .öerr beso Sdjraarzen leeres, unb roer

bie Seblüffel jur Strafe oon (Gibraltar Ijat, übt ganz oon felbft eine ftarfe 2Jtodjt im Diittelmeer.

Tic C^efdjidjtc letjrt uttö ferner, mie ber Sunb, als Sebensaber ber baltifdjen Sauber fritf) erfannt,

umfämpft mürbe, unb mie bie §anfa mit feiner 53ef;errfc£;intg iljre igöfje erftieg. Tasfetbe mar

für 2ltrjen ber Sunb oon ©fjatfte, unb in ber (Mraltarftrafte liegt ber Sebensfaben, ber Gng=

lanb unb Qnbien oerbinbet. ^ornmt an folctjer (Stelle zur Verengerung ber -DtaesTtrafle bie

Nötigung, oon einer BerfefjrSroeife zur anberen überzugeben, mie bei £aganrog oom pontifdjen

s
Dceerfd)iff auf ba» Boot bes feisteren 2lfomfdjen ©olfe», fo fteigert fidj nod) ber äöerr. Gin

guter igafen, mie 'äben (f. bie SIbbilbung, S. 288), erlangt in ber 9cärje einer foldjen Stelle über^

ragenbe Bebeutung. £te einfadje ©egenüberlage beftimmt zwei Sauber an entgegengefetsten

©eftaben besfelben 9Jceere» ju innigeren Beziehungen, regerem Berfeljr. ^orroegen unb 3&
lanb, ©nglanb unb bie Vereinigten Staaten oon Slmerifa, Spanien unb 9Jcerifo, Portugal unb

Brafilien geigen bie auso ber ©emetnfamfeit atlantifdjer Sage ftd) ergebenben gefd)id)tlid)en

folgen, granfreidjs Bedienungen zu eigenen unb £unefien, Sd)raeben3 alte Berbinbung mit

ginntanb gehören berfelben ©ruppe oon ©rfcrjeinungen an.

$te ©rfinbung ber Sdtjiffa^rt.

Tie ©rfinbung ber <Scf;if f arjrt gehört zu ben großen, elementaren ©rfinbungen , für

meiere bie ©efcr)idc)te feinen Anfang zu fe^en raeig. Sie oergleid)t ftet) barin mit ber be§> geuer^,

unb gleich n)x mar fie eine ber folgenreichen. Tenn o^ne Sdiiffafjrt lebten bie Urarjneu ber

3JJenfd)()eit getrennt auf jenen Qnfetn, bie mir Erbteile nennen, ©ine 9Jcenfc^(jeit fonnte e§> erft

geben, a(^ bie DJceeresfc^ranfen burd)brod)en maren. Qnfofern barf man e£ magen, ben Sdjritt

aufg ;3Jceer ben Anfang einer magren SBeft* unb 20?enf<^r)eitögefdr)idc)te §u nennen. Tlan muß
aber oorausfe^en, ba§ biefer raeltgefdjic^tüdje Stritt an mand)en Stellen gemacht morben ift.

Qnfeln, bie einanber ober bem geftlanb erreidjbar gegenüberlagen, mußten ü)n erleichtern,

überhaupt Grbftelten mit nal)e benachbarten ©eftaben, bie auf bem f($raimmenben Baume, bem

giof3, bem Ginbaum erreicht raerben fonnten; aufy glufemünbungen unb Teltainfeln, fruchtbare

unb fifd)rcid;e (Gebiete mußten ba^u anregen, ^arin liegt and) auf rjötjereu Stufen bie Bebeutung

enger SJceere, mie be* Sgäifdjen, ber Dftfee, enblidj aller 9Jcittelmeere, für bie (Emtmidefung

ber Sdnffaljrt, bafe fie 9täume barbieten, bie im Bergleid) gum 2£eltmeer überfd^aubar unb

SHa^el, Grbfunbe. IL 19
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burdjmefjbar ftnb. Tic ©efc^td^te unfereS eigenen ftulturfreifeä lehrt um, rote fid) btc 3cf)iffal)rt

miv betn engen Sgäifdjen 9tteer in ben SßontuS imb ba3 roeftlidje 9Jtfttelmeer, atfo infelärmere

-JJiocrc, roagte, roie fie oon l)ier aus fd)üd;tcrnc 3d;ritte über bic Seemeile bes 2Xttantifd)cn

DjeanS machte, 511 beffen Querung fie erft oiet fpätcr ben 2Jhtt fanb.

(*s ift eine unnoHfommene Ißölferrunbe, btc nur 3(cferbauet* imb Vie{)3üd)ter, Dlomaben

imb Qäger rennt. Tic Seeoölf er bürfen ben äfafprudfj ergeben, eine Öruppe für fid) §u bilben.

3$re SBerbrettung, ibr SBolnten, ibre Tljätigfcit finb etgentfimlidj. Tte Seeoötfer verbreiten

fid) fprungroeife oon Snfel 51t Snfel, oon einem ftüftenftridj gimt anberen. Sßie ergiebig an

Oiabnuu] and) ibre 2Bofynplä|e fein mögen, biefe 3i>of)np[ä^e finb r>on Üftatur eng, beim fie

muffen fiel) mit bem ^teere berühren; bat)er Überuölferung imb Slusmanberung, nad) roenigen

Generationen wicberr'ebrenb, SBerfdjlagung auf ferne Snfeln, bie für bas (Sinttmrjeln eines

VotfeS gu Hein, SBerbrängung oon ßüftenftridfjen burdj Vinnenbemotmer, bie in erbrüdenben

Waffen ^eranbrängen, fttrj eine bewegte, an ÜEßedjfelfetilen reiche Gkfdjidjte. (§8 ift etwas oon

ber Statur bes üfteereS in ber Öefdjidjte biefer Golfer, bie feine fetbftänbige Vebeutung für ficr)

baben, an ber fie rutjig fortbauen, fonbern unfelbftänbige Vermittler entlegener Völfer unb

Kulturen finb. Tarin liegt eben and; bie Verfdjiebentjeit itjrer Beurteilung, meiere bie pl)öni=

fifeije Kultur überf^ä^t, weit fie »ergibt, baß fie großenteils nur entließen mar, unb bie auf

ber anberen (Seite mandjmal nur Raubet unb (Seeraub fielet, wo e3 fid) in 2Birfliä)feit mit

folgenreiche Rulturoermittelung unb ^Übertragung Ijanbette.

G» fefjlt nidjt an Golfern, bie abgeroanbt 00m SOieere gelebt, Kulturen gefdjaffen unb

Staaten aufgebaut l)aben. Tie ©efdjidjte Sgppten» ober Gt)ina3 ift fierjertid) in feiner SBeife

unrüijmlid), aber iljrem einförmigen Verlaufe fehlen bie belebenben ©egenfäfce, unb er fommt

frül) inS ©toden. 9tur igalbfulturen tjaben fid) in fold) binnenlänbifdjer 21bgefd)(offcnt)eit ent=

widett. Tas biefen Kulturen fid; entgegenfefcenbe, fie aufrüttelnbe (Element fonnten nur bie §ir=

tenoölfer fein, unb biefe leben außerhalb ber Shtlturgrengen, finb futturfeinblid). Tie ©efdjtdjte

fennt nur eine einjige folgenreiche Vcrbinbung großer föulturgebiete, bie bas Weev oermieb:

9)tefopotamten unb Sgnpten, aber fie mar loder, befcrjränft unb oietfad) unterbrochen. 3 lir ^ ee

manberten bie Meinte äguptifdjer Kultur auf ben günftigeren Voben Gkiedjenlanbs aus, gur See

finb bie einflöße gekommen, meldte bie gwei neuen Welten ber neueren ©efd)id)te, ^Imerifa uno

2{uftralien, fu(turtid) oon örunb au» umgemanbett unb 2eben in Japans unb Gf)inas erftarrte

Kultur gebracht rjaben. Wetctje anbere, breite unb bauernbe Wirfungen!

Qu ber polirifdjen (Smtwidelung ber Völfer bebeutet bas 9Jieer bie größte Erweiterung bes

21ftionsraume», bie überhaupt möglich mar; in ber gefe^lidjen (Sntmidetung ber Völler unb

Staaten oon fleinen gu großen Räumen ein gemattiger gortfdjritt! Taß bie eigenttidje 2BeIt=

madjt in jebem gefdjidjtlidjen Zeitalter bie 9Jiad)t mar, bie bas 9Jteer ber)errfd)te, fann man an

ber ©röße ber beijerrfcb.tcn ©ebiete 9iom», Spaniens, (Emglanbe entfpred;enb ben Timenfionen

bes 9)cittelmeereS, beS Manttfdjen D§eanS, bes Weltmeeres meffen. Übrigen» liegt es in ben

Örößenoerljäitniffen be» 9Jceere» flar begrünbet. SSenn man aber nac^ ben bauernben 3Bir=

fungen fragt, liegen biefe in bem Übergemid)t ^u £anbe, ba$ nermittelft ber Seemad)t gewonnen

unb erlmlten raorben ift. Wir fönnen fie an ber $at)l unb Verbreitung ber Tod;teroölfer unb

Tod)terftaaten ^orn», Spaniens unb @ngtanb3 meffen. Tabei beobadjten mir, wie nadj bem

politifdtj=geograpl)ifd)en ©efe^, ba^ bas Wachstum ber Staaten immer auf bie Umfaffung ber

geograpt}ifd)en Vorteile l)in3ieft, bas 9}ccer mädjtig bie Völfer anjieljt. 3f)r Wadjstum gel)t

§um 30teere, am 93ieere I;in unb in ber 9iid;tung ber großen maritimen Verfel^r^wege.
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Tib? SBefeti ber Sccijcnfrijaft uub bcr Styaraftei bet Seettflfer.

©o groß unb einfa<$ tote baä 9fleet felbft, ift midi bic 8e§errfc$ung beS äWeere .. 3ftr

©runbmotto fanti man In bie SDorte faffen: Ta* 2tteer ift »tut ein 2öeg. Tuv roifl be

fagen, baß ba8 3tteer bcn SBerfe^r erleibet/ ber barüber bin feine SBege fud)t. (Sä trägt Km, ober

e£ trägt nicht* ba^u bei. ®a$ SJleet ift ber SBeg: es ift pafffo gegenüber ben ©reigntffen, Die

oom Sanbe ha- barüber bin.uid'cn; e£ erleid&tert ben 33erfeE)r, ben Ärfeg, bic S£efegrapf>ie, aber

fte alle ge^en &nrif<$en jroei Sanbgebieten burdjj baS 3fteer ijitiburdj. Jiur für bie [Jifdjerei unb

einige oerljältmSmäßig unbebeutenbe Snbuftrien, rote ©aljgeroinmmg unb ülniliclje, ift Das

3Weer an fid) ergiebig. üUttt biefer Spaffitrität beS 9tteere3, unb jugteidj mit bem ©rößenabftanb

t
siuifd)cn Vanb unb 3tteer, fyängt eng baS eigentti<$e ©efefi ber 3cc(;crrfcl)aft jufammen, bal

int Sceocrt'cbr mie int ©eefrteg ©eltung bat: ©roße 9ttadjt uou Meinem :Kaum aus

geübt mit roeitreidjenbem, augenblidli<$em (Srfotg, aber and) nou uereinjelten großen (Snfc

fdjcibungeu abhängig.

iHitd) bie ©<$ranfen, bie beut fianb^anbel im ©egenfafce jutn Secbaubcl gebogen ftnb,

jeigen biefe (SKgenfd&aft beS 9tteere& £>er Sanb^anbel muß feine Sßege über politifdj befeüte

©ebiete fneben, muß fid; 3nnfd;cn fremben 9ttä<$ten unb Slnfprüdjen burdjminbcn, t'ann nidjt

tjoffen, feine SBege felbft 31t erkämpfen unb 31t befitjen; er muß ocrljanbcln, SBergtinftigungen

erlaufen, Tribute entrichten. Qu nieten gälten r>er§i$tet er überhaupt barauf, roeitc 8treden

unmittelbar §urüdfyulegen, fonbem bebient fid) bajwifdjcn wotjnenber Sermittler non ber 2trt

ber Sabaer, ber Slrabcr, ber Armenier, bie jeweils eine große Diolle im Qnbientjaubet 2ßeft=

afienä gcfptclt fjaben. ©er ©eel; anbei fennt nur ba$ freie 9Jieer, wo ber 2Jhtttge unb ©tarfe

bie Elemente allein 31t fürdjten Ijat, unb wo oiellcidjt bie SBernidjtung einer einigen gtotte

genügt, um eine SBelt 31t bcljerrfdjen. ©er Sanbljanbet fanu eine Duelle großer dkidy-

tümer fein, aber ber ©ee^anbel ift immer and) eine Duelle ber föraft. ©a^ Sfteer cntwtdett

bie $raft bes ^anbetewolfes, inbem es basfetbe 31t immer neuen 2lnftrengungen, 31t 2fa3greifen

unb ©$u| anregt. äßte fel;r babei bie geiftigeu gätjigMten geftäljtt werben, geigt üBenebigS

unb Gsnglanbä SBebeutung auf allen gelbem ber 5lunft unb 2Biffenfdjaft. 3e größer bie Cnit=

femungen bes ©ee^anbefö unb je entfernter feine Qide, um fo entfdjiebener wirft er aber als

^Jiad)tquellc. ©ie uralte Scrbinbung §nnfdjen ©cctjanbel unb ©eeraub murgelt barin. Qu ber

Eingabe an bie Duellen bc3 9teid)tuut§ be^ 9fteere3 unb ber ^sernad)(äffigung feiner
sDtad;t=

quellen liegt ba§> ^ertjängui^ ber 6ceftaaten üon ©ibon In» SBenebig unb ©nglanb.

^er ftamtf mit bem Speere.

^affio gegenüber ben Sßerfudjen bee sDcenfd)en, e» nnrtfd;aftlid) unb politifd; 31t beljerrfdjen,

gleidjfam ein abftrafter 9?aum, übt ba% 9Jleer tjödjft bebeutfame SBirfungen, wo c£ auf ben

©eift be£ 9)Jenfc^en trifft. Sitte Slraft ber Sßölfer wirb im fingen mit anberen Golfern unb

mit ber Grbe gemeffen, b. tj. fie mißt fid) am nerwanbten 2ebm ober an ber fremben üftatur.

2lu§ ber Statur gelten neue Gräfte in ein Solf über, im Düngen mit SSölfern gel;t nur bie Äraft

eine» SBolfeS in bie G5egner über, ©arin liegt ba§ ©injige, §emorragenbe ber Seenölfer, baß

fte immer aus ber größten 9iatur fd)önfen, unb bie größte 9catur im bilden unb jur Seite

l)abcn. Sind) tr)re 2öo^nfi|e muffen fo nalje wie möglid^ an btö -üfteer tjerangebrängt, wo=

mögtid) auf Snfeln, dämmen, Pfahlbauten in^ 9)leer IjmauSgefdjoben fein. $i)v 8d)itt5 gegen

bic Eingriffe be§ 9)iecre^ ift ein fingen mit ben ©türmen unb glitten, einer ber ftatjlenbften

19*
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kämpfe, roeldje 3Wenfdjen mit ber 9tatur auftragen. XicSidjcumg, bei tiefttegenben, oon^turm*

fluten bebroljten ßanbeS, ber „^olbcr", nüe e3 6efonber3 an ben oerfetjrsgünftigften ftüftetu

fäumeu, gjufjtnünbungen oorfommt, forbert 311m Tammbau auf. 2(n einigen Stellen £;at bie

Statut felbft bie ©anbbämme ber Dünen aufgefdjüttet, an anbeten (äfjt fie 3nfeln ober <Qatb=

infelu l;öl)eren Sanbeä unmittelbar am üüteer herantreten: ©eeft unb sDiarfd). Qmmer muf,

roenigftenS bie Stelle gefdjü|t werben, wo ber SBerfefjr com £anb anfs Stteer übergebt. Das

Jftajg biefeS SdSJnfceS beftimmen aber bie £öl)e ber (Reiten, bie Öröjje ber Söellen, ber ©efamt=

dfjarafter be3 ftttntaS.

2)ic 3) ämm e muffen, um ü)rett 3^cd bottftänbtg erfüllen 51t fönnen, an bieten Stellen ber Sßorbfce*

nieberungen 5— 6 m über beut SOJccreefpicgel ober beut Spiegel ber großen Ströme l)od) fein, babei

muffen fie eine breite an bcr Cberfladje oon 3 m unb me()r beftljen. 3>er 2)amm muf? luomöglid) au§

Sel)iu ober Sljon aufgeführt werben ober ntufj bod) eine ÜBerfleibung au$ biefen Stoffen erhalten, ßnblid)

gehört 31t einem 3>eid)ft)ftcm attd) ein 9ic|5 oon (£nüoäfferung§= unb 33en)äfferung3fanälcn. 9tu§ biefen

Sd)u|}Oorrid)hingen jtueigt ftd) ganj Oon felbft eine Arbeit ab, bie auf ©etoinnung neuen 2anbc§ ge-

ridjtet ift. 2)a§ abgebämmte Sanb ioirb Oom Speere gteid)fam lo^gelöft, abgefonbert. 3)ie Scalen gen,

in einigen ©egenbett aud) Sühnen genannt, ein§ ber toidjtigften Mittel 3ur öeroinnung neuen San*

be3, ftnb Oorgcfdjobene SBcrf'e au§ $afd)incnbünbetn, bie burd) mäd)tige, tief in ben ©runb gerammte

^fäf)le unb 20—30 cm bide
f
gebrefjte SSeibenftränge feftgcfjalten rcerben. Sie bauen ftd) üon einer 6 bi§

10 m breiten ©runbtage auf, trenn bie obere breite 2—3 m beträgt, unb biefe ©runbtage rut)t oft 15 m
m ber Xtefe. Sie laufen Oom Ufer au§ red)ttointelig in ben Strom fnnau§ unb finb an ber Vorbei

feite burd) einen Ouertoatt Oon bcmfelben 23au abgefdjloffen, roeld)er Sd)lidfänger genannt roirb. 2)iefe

Stauten leiten ben Strom oom Ufer ab unb ücrlegen feine größte gliefjfraft in bk Seilte, roo infolgebeffen

bk $cil)rrmnc oertieft wirb. Unterhalb 33remen, too bk SSefer fet)r jur SBerfanbung neigt, f)at man ein

groj$e§ Softem Oon Sd)lengen ^ur Vertiefung ber ^atjrrinne angelegt, ^n bem Sohltet jtuifdjen bm
Sd)lengen unb bem Ufer lagert ftd) ber Sd)lamm ab, unb fo tr>äd)ft mit ber $eit, inbem bie Sdjlengen

immer meljr oerlängert toerben, ba§ Sanb nad) beut Strome ju, ftatt umgefet)rt, unb bk ^tiefjfraft bes>

Strömet toirb 3toar Oerftärft, aber aud) geregelt unb Oertieft.

3ft aud) bie Arbeit ber 3)tenfdjen an ir)ren Deidjen unb 23ut)nen, Dünen unb Kanälen §n=

nädjft ganj unpolitifct), fo ift bodj ber babnrdj gewonnene ober gefiederte 23oben eine politifdje

£(jatfadje, unb auet) bie SDcögüdjFeit einel ruhigeren Se6en§ unb @d)affen^ ift nidjt ^u oer=

achten; mcidjtig Ijat fie §um Sluffdjwung ber ÜTiieberlanbe feit bem 16. Qaljrljunbert beigetragen.

©^ liegt aber aufjerbem eine ma^re ©rensberid^tigung oor. 33ei ben Sd^upauten wirb bie

norljanbene ©renje gefid)ert, bei ben (Sinbeidjtmgen wirb fie feljr r)äufig oerfür^t. ®ie 33e=

feitigung ber ämberfee^odjfluten mürbe ein fet)r großer Vorteil für 91orbljollanb fein. §ier

jeigt ftd^ alfo bo($ eine nähere ^öermanbtfc^aft ^mifd^en Mfte unb Sanbgren^e: mo e^ ben ^ampf

mit bem 9)?eere gilt, ba gef)t ba$ Streben auf ^lürjung ber ©renge ^in. s3)Zan füllt 23udjten

auf, in bie ber geinb einbringen fönnte, unb madjt Qnfeln lanbfeft, bie er §u jerftören broljt,

furj, man gibt tt)tn mögttd^ft roenig 21ngriff»pun!te. Qa$ ift ebenfo, wie wenn §mifd)en 2>eutfd)=

(anb unb granfreid^ bie ©ren^e fo gerabe wie möglich ift, oljne unnötige 33ud;ten unb frei oon

allen <§£= unb ©nflaoen, politifdjen Qnfeln.

SDie innige $erbinbung, bie biefen 9ieufRaffen oon ßanb ^toifd^en Genfer) unb 33oben gu

ftanbe bringt, ift an politifdjen 3Sir!ungen no<$ bebeutenb reidjer. ®iefe arbeiten lönnen nid)t

nad) fleinen planen unb mit gerfplitterten Gräften unb 9)citteln burcr)gefür)rt werben; fie forbern

bie 3}Jenf($en auf, 5ufammen3uftetjen unb ber großen, allgemeinen G5efat)r eine gufammengefaBte,

eüu)eitlidl)e 2(bwel)r entgegensufet^en. 9tid)t bloß bie Seele beso ©inselnen wirb alfo im $ampf

mit ben ©tementen geftäfjlt, fonbern ein gan§e§ 3SoIf lernt barin ben SBert be^ 3ufammenfie^eu^

unb 3ufammenwirfen^ fentten; für bie ftegreidjen greiljeitölampfe ber 9tieberlänber war bie



Ter Mampf hui beni SReere. muh-, (Jim unb (

ftürmifd&e SRorbfee bie fcarte S<$ute. ;imu Qmtd bor Haltung bor Tmnme, oon boren Jeftig

feil Beben unb SBotylftanb ooti ifcaufenben ooti 9ftenf<$en abfängt, imbon fidj früfcei bi

Tvidmorbanbe gebtlbet, bio ben einzelnen betdjpfftd&tigen öefifcem ober ©emetnben bie

antmortungSooIIe Arbeit auä bor §anb uabmeii. 3tt£ abor eine große Sßiffenfd&aft bed&anal

unb ©<jt)teufenbaue$ in ben tiefgelegenen flacljm ftanals uno Überfdjwemmungälänbern bor

SRieberlanbe unb bed SpoIanbeS entftanb, ift ba£ Xeidjioefen, in bew Sftieberlanben bor „Söaffers

ftaat", befonberen 93eij)örben, ttberwiefen worben. Vsbre Aufgabe ift wie wir faljen, längfü über

bio (Spaltung bed öefte^enben jur SReufdjjaffung &inau$gewadt}fen.

2öo abor &ufammengebrängte unb eingefeilte Sänber an ba8 9Weer grenzen, ba fließt bas

ftbermaß ibrer 33et)ötferung oon folbft über unb gewinnt boni Unbewohnten unb früher für

unbewohnbar (Behaltenen neue Sßo^nräume ab. Qn Xeutfdjlanb fielen mir oor einer beträd)t=

lid)on Ausbreitung beä ©ebieteS an bor SRorbfee. 2)ie günftigen CSrfol^e beim ©djufce bor <Qam=

burger Fallit] Ijaben bio preußif<3t)e Regierung ermutigt, oon 1897 au größere Arbeiten 311m

6dju|3 anberer §attigengruppen unb bor norbfriefifdjen Snfeln überhaupt in bie .gmnb ju

nol)inon. SDarauS wirb, barf man Ijoffcn, einc3 Sage* bie äöiebergewinnung größerer si^attcn=

gebiete Ijinter beut Qnfelfranje folgen. Wtan fann fid) eine fdjönere 3ufunft ber norbfriefifdjen

Qnfctn beuten, wenn ein Saniiii %öl)x unb 2lmrum oerbinbet, unb bas batjtnter §ur 9iul)e

r'ommcnbe 2Äeer nidjt bloß am gefttanbranbe fruchtbaren (Bdßd ablagern wirb. An ber Dftfee^

füfte wirb an ber geftlcgung ber SM'tnen, bie früher gange Dörfer unb 3)orffuiren oerfdjütteten,

fnftematifd) weitergearbeitet, gür $)eutfd)tanb befonber» barf Ijier aud) auf ben ungewöhnlichen

Auffdjwuug ber §od)feeftfd)erei fjingewiefen werben, ber bie Mftenbeoolferung gunernnen unb

ben SBert unb bie (Sicherung ber $üftenftridje fteigen machen wirb. £)ie größte üNeufdjöpfung

t)on £anb auZ bem Speere plant aber §ollanb mit ber Slbbämmung ber 3niberfee. 2)te nal)e=

liegenbe ©efarjr ber (Sdjäbigung be£ SBerfetyreS ber Spiäfce an ifjren Ufern befürchtet man nidjt;

man will burd) Kanäle bie orjnerjin meift nid)t guten §äfen von §arlingen u. f. w. erfegen.

9. gtdjttw, $mt uni> ÖMsu

A. gas fefte Raffer*

^nfjalt: 2)as> fefte SBaffcr. — S)ic (SiS&übung. — $tufj = unb ©eenet§. — Sal^rcafferetS.

2)a3 fefte 2öaffer.

JsEßenn wir von Sßaffer fpredt)en, meinen wir gewörjnlid) ba% ftüffige. £)iefe 33efdt)ränfung

liegt in ber unooltfommenljeit unferer «Spradje, bie fein gemeinfame^ 3Sort für ba3 SÖaffer

in allen Aggregatformen Ijat. Söaffer im flüffigen 3uftcmb ift un£ eben SBaffer, im feften 3"=

ftanb &&, im gasförmigen S)ampf. ®iefe Dreiteilung zwingt un£ 5U ber ©ewaltfamleit, bem

SSorte SQSaffer noc^ ben anberen weiteren ©inn: SBaffer in allen gormen §u unterlegen. 3ft

e^ nötig, befonberä rjeroor^uljeben, welche 33ebeutung für ben ©eograprjen ba^ bampfförmige

SSaffcr l;at, oljne ba^ wir bie ÜBolfen, ^ebet, 9tieberfd)täge unb ben ganjen Kreislauf be§>

2ßaffer3 ntd;t oerfteljen? 3lber aud) ba$ fefte 2Baffer ift im $ergteid) §u bem flüffigen gar

nid)t fo wenig verbreitet, wie man tnelleidjt auf ben erften 23ltd annetjmen möd;te. ^öebedt eä

bod) in ben ^olargebieten Millionen oon Quabratfitometern fianb unb 9)ceer, ift e£ bodj in

allen <god)gebirgen, unb felbft in ben tropifdjen, in bauernben ©rfMeinungen §u finben, unb
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l;üllt es bod), alljalnlid) fommenb unb geljenb, als Sd)itcc bic beiben igalbfugeln non ben

Sßolen an meit äquatorumrte in roeifje, mintcrlidje füllen uon 511m Teil beträdjtlidjer Sauer.

£)a bic Temperatur , bei bor Sßaffer gefriert, in allen Ronen her (*rbe norfommt unb

über ben größten Teil ber ©rboberflädje Ijin £;änftg ift, üollsieljt fid) ber Übergang non Sßaffer

nit (Stö unb non (Sie 31t Sßaffer in großer 2titSbeljmtng unb 31t allen Seiten, tiefer teidjte

Übergang füljrt cutfprcdjcnb rafdje 23cranberungcn an ber (Srboberflädje fjerbei. Ter tiefe

Unterf<$ieb jroifdfjen einer ftarren, einförmigen, roetfjen Sßinterlanbfdjaft unb einer belebten,

mannigfaltigen unb bunten gii'tljlingSlanbfdjaft liegt großenteils in bem Übergang beS feften

2tggregat3iiftanbeS beS Gaffers in ben flüffigen. £ängt bod) baS &eben nom ftüffigen Söaffer

ab, bebeutet bod) auf ber anberen (Seite baS Gkfrieren beS SßafferS im Protoplasma Tob
unb 3c^eif3ung. Über taufenbfad) gröf3ere 3^träume ausgebreitet, geigt uns bie (Srbgefd)id)te

benfelben 3ßeä)fel in ©inerten nnb ^armeperioben, bie SBinter unb Sommer in ber ©cfd)id)te

beS Gebens unferer Grbe bebeuten.

(EiSbilbung änbert oon örunb aus bie &>irfungen beS SßafferS; fie legt Söafferteilten

feft, Ijemmt bie Tiffufton, läßt große ©egenfäfce beS Sal3get)atteS änrifdjen feftem unb fluffigem

Sßaffer bcfteljen; aufjerbem rjemmt baS @iS medjanifd) ben 2tn3taufdj an ber Dberftädje. TaS
©efrieren bebeutet atfo bie ^öilbung einer <gemmungSüorrid)tung im Kreisläufe beS glüf=

[igen auf ber Grbe. Qnbem baS @is bie rafdje Bewegung beS gließenS tyemmt, fpart es Sßaffers

maffen für troefenere 3&ten beS QafjreS auf unb fdjafft bie langfamen, aber mit gewaltigem

üftadjbrmf fließenben, l;öd;ft transportfähigen GiSftröme ber ©letfdjer.

(iiS bilbet fid) fomoljl in ber Suft als an ber ©rbe, unb audj felbft in ber (?rbe, bereu

©efrteren 31t „^BobeneiS" bis 31t einer gemiffen Tiefe ja nidjts anbereS als ein Grftarren ber

in U)x verteilten SBaffermaffen ift, bie bann als Clement Sanb, @rbe unb Steine pfammen=

fitten. Sie SSafferteildjen in unferem Grbboben madjen bei l;eftigern grofte ben 23oben bis in

bie Tiefe erftarren, bann treten fie als (SiSfriftalle (jeroor, raeldje baS braune Csrbreicn feltfam

burdjfunfefn unb in Polytraumen gartefte Kriftallbrufen aufbauen. Ober es quellen aus @rb=

fpältdjcn jene GiSfäben tjeroor, bie bitrdrj bie SluSberjmmg beS gefrterenben unb nodt) weiter er=

faltenden ©ifeS, mie eine (SiSpreffung im fleinften ^ftaße, entfielen.

Stilein mit biefer merfunirbigen Tf)atfad)e rjaben mir uns im Stugenblicfe nidjt närjer gu

befdjäftigen, fonbern bem 6'iS rjaben mir nad;§ufort djen, baS fid) an ber Dberflädje ber Grbe

unb in ber Suft bilbet. Qnbem mir biefe beiben 23itbungSftätten auSeinanbertjatten, rjaben mir

audj fdjon eine natürliche Elaffiftfatüm unfereS Stoffes angebahnt, benn es fielen für uns auf

ber einen Seite bie nerfdjiebenen Strien beS @ifeS, bie in unb aus ber Suft fid) bilben, nor

allem Sdjnee, bann Saget, unb bie munberbar nerfdjiebenen unb oft prächtigen ©ebifbe beS

Reifes ; auf ber anberen baS ßiS, baS auf bem SDleere, auf Seen, auf glüffen, teilmeife and)

am ©runbe ber gfüffe entftetjt, unb baS @iS, 3U meinem Quellen erftarren, bie aus ber @rbe

tjeroorbredjen. %n jene erftere (Gruppe fd)Iießt baS ©letfd)ereis als mäd;tiger StuStäufer mit

feinen -äftittelftufen beS girneS, an bie anbere bie in iljrer Slrt nic^t minber mächtige ©rfc^et=

nung beS TreibeifeS fia) an. &teiä) l)ier möd)te ic^ aber betonen, ba$ es feineSmegS ftatt^aft

ift, bie beiben ©ruppen ftreng auSeinanbe^uljalten, fonbern ba$ im Gegenteil eine fruchtbare

^3etraa)tung ber einen mie ber anberen nur mögtid) ift, menn man bie tiefere ©emeinfam-

feit iljreS SÖefenS nid)t nergißt. Seitbem bie ^Ijijfif gejeigt rjat, ba$ biefelben nerborgen=

friftallinifd^en GiSförner, bie man guerft im ©letfdjer unb im girn als ©fetfa)er= unb girn=

förner entbeeft t)atte, jebeS (5iS 3ufammenfe^en, feitbem mir miffen, ba$ ^taftijität unb
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föegelatton (f.
oben, ®, 28) allem (£i$ eigen finb, 06 e 1 au& Sdjnee oerbid^td ober au !J]

roaffer friftaüiftcrl fei; finb bie fd^arfen ©renjen oemnfcf)t, bte ®Ietf<$er unb ifleeret*, Jim unb

glußete trennten. (Sin gefrorener SBafferfaQ/ ber GftJfuß einer ^olarfttfte »erben gletfd

iiiiniid) i'id) 6ewegen, wenn bie SMaffe groß genug ift, unb In Dielen gäßen werben mir nidit

im (lanbe fein, anzugeben, 06 ein (Stöberg gletfd&er ober meergeboren ift. SBir fetyen uno

greifen biefeS ©ememfame, toenn roir 6ei einer SBanberung in ben Äattalpen in einem ber

raufd&enben, aueflenreid&en Tbaler unter 2I§om, giften unb Särgen beut [aut bafjerbraufeiv

ben 93adj entgegengehen. £a treten mir in ba$ UrfprungSgebiet ein, in einen großen gelfetu

§irfu8, an beffen SRanb eine mächtige falte Duelle bem i\ad) (Sntftel)en gibt. 2Bir Reigen (jöljcr

unb feben am biinfler (Srbe ben bläulichen 8djein alten (gifeS funfein; ba3 ift ber äußerfie

SRanb einev ©Ietf<$er$, ber nun 6alb oofl ju £age tritt, £aufenb öädjlein ge^en über Um

bin, taufenb Heine ©een fteljeu in feinen fladjen Vertiefungen. iHm frühen borgen finb biefe

gefroren unb jene jetgen burd) funfelnbe oorfpringenbe (SHSränber an, bafj bie Jiadjt (ie in (S*t»=

feffeln gefd&Iagen Ijatte. iHuf einem größeren (Stefee feljeu mir (Sisfdjollcu treiben. Diod) £;ol;cr

Kegt ba$ girnfelb, bie 'Jiabrmutter be3 MetfdjerS, feinerfeitö entftanben am bem ©dfjnee, ben

mir roenig oeränbert auf ben Ijbcbften ©raten betreten, meldje ben ©letfdjer umranben, in

§bt)en, mo er fiel; bei jebem 9Gieberf<$Iag erneut, unb mo mir, befonber3 rceun Wolfen uns em*

bullen, bie fo oft bort fdjmeben, bie Mette ber luftförmigen, feften unb flüffigen SBafferformen

ftdj fdjlteßen ferjen.

$te Guäbtlbung.

£)a<o (SüßmaffereiS entfielt in gorm tmn feinen platten - unb nabeiförmigen ßriflaHen,

bie faft immer bem tjer^agonalen (Softem angehören, an ber Dberflädje ber (Seen unb gtüffe.

©injelne platten erreichen ipanbgröße. 23ei weiterem ©efrieren raacfjfen biefe ftriftaüe 51t einer

bidjten 9Jcaffe gufammen, in ber man mit bloßem 2luge feine friftallinifdje ©truftur mebjr er=

fennt, morjt aber fanu mau bie aufeinanber geroadjfenen platten unb pättdjen nod) gut

unterfReiben; fie finb einanber um fo mefjr genätjert, je niebriger bie Temperatur ift. SSetm

auftauen tritt bie Rrtftattftruftur al3 nabel= ober ftengelförmige 2lbfouberuug am bem bidjten

@i3 mieber ju £age. S)ie *gauptad)fen ber (StefriftaHe finb in ben unteren 3d)id)ten einer (§H&=

bede alle ferdredjt §ur Dberflädje be* 3Baffer^ gerichtet. 2lu3 jatyllofen Heineren (£>3nabe(n,

ntdjt aflfetttg miteinanber uermacrjfen, befielt ba% auf bem ©runbe ftarer ©ercäffer burd;

2ßärmeau*ftra()(ung ober in überru(j(ten Sßafferfcrjidjten fid; bilbenbe ©runbei». Überall, mo

bie Giscplättdjen fid) fenfredjt jur Cberftädje ftellen, uerroadjfen fie ju ^riftallbünbeln, in bereu

Querfdjnitt man iljre Räuber also feine ^aratleflinien raieberfinbet. 9)can fpridjt bamt dou @tö-

(ameüen. 2tud) bie ^(aftijität ber einjelnen (Si»frifta(te mad)t bie 3ufammenfe^ung am bünnen
s£aralle(p(attd)en mat)rfd)ein(id;, bie aneinanber t)erfd;iebbar finb. SMefelben £Men be» inneren

3ufamment)anße3 treten beim Sdjmel^en be^ (ü;ife3 ^eroor. 9)can fiet)t fie beim äußeren 8d;mel=

^en einer (Sismaffe, mo bie parallelen Gi^ptättdjen eine s^araIIetftreifung bemirfen. daneben

gibt e» auc^ eine innere Sd;me(3tmg be^ @ife<o, bie an ben ©reiben ber ilriftalle üor fid; gefjt

unb bie Urfadje be^ 3^rfa^^ beä ©üßmaffer= unb sDceereife» ift, ebenfo wie bie ilrfad;e ber

fließcnben 53emegung be^ @(etfd)er^. 8ie mirb befonber^ burc^ Qxuä in £rjätigfeit gefegt, ber

ben 8c^me(5punft erniebrigt (f. oben, (5. 23, unb unten, (5. 345 u. f.).

(Seitbem guerft bie llntcrfuc^ungen t>on ^poljrt nnb 9)cori§ 1847 in ^pulfoma bie ote(=

(ung ber §auptad)fe ber (Siefriftafte fen!red)t §ur Dberf(äd)e unb ba;§ äöiebererfd;einen biefer
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ÄriftaUinbwibuen beim 3wfaHe be^ (SifeS nadjgenriefen Ijaben, l)at man errannt, wie biefe

Stellung bei ncrfdjiebencn (Statten fdjwanft. So beftel)t bas (*is ber gjorbe aus pättdjen,

bie gegen bie Dberflädje fenfredjt gcftellt finb, wäljrenb bie optifdjen £muptad)fen parallel gur

©efricrflädje fielen. 3n bem ISife ber Binnenfeen unb glüffe ftetjen bie §auptad)fen ber

unteren Cnsfd)id)tcn fenfred)t auf ber ©efrierflädje, wäljrenb fie an ber Dberfläctje är)nlid) wie

beim gjorbeis liegen. 3m ©terfdjereis ift bie Sage ber £auptad)fen regellos, ausgenommen

in ben unteren Sd)id)ten bes QnlanbeifeS , wo ber 2>rucf auf bie Unterlage eine 9üd)tung

parallel §um ©rud begünftigt.

3rhif? s unb Sccneis.

S)as ©efrieren eines Sees ober gluffes ift ein reines £riftallifieren. Bei ftillem groftwetter

fdjießen (Sisnabeln über bas Sßaffer t)in unb legen fidt) aneinanber, wäljrenb gwifdjen it)nen

bünne ©isplättdjen parallel mit ber Dberflädje erfdjeinen. 2lus ber Bereinigung beiber entfielt

bie erfte bünne ©isbede. &ie ©isnabetn aber, aus benen bas Seeneis gufammenfd)ießt, finb

einzelne £riftalle, non benen jeber ptaftifd) ift, unb ebenfo bie ßisplättdjen. 2)as weitere

äöadjstum geljt bann an ber Unterfeite biefer erften 3)ede nor fid), bie nur wie ein <Qäutd)en

über bem SBaffer liegt, inbem bie Eriftäßdjen nad) unten warfen. 'Dabei nehmen bie oft nidjt

über 1 cm biefen ©isfäutdjen bie gange £)ide ber ßHsbede eines Sees ober £eid)es ein, jebes

ein ^riftall, unb enbigen unten fpi£. ©iefe <Rriftalle madjfen aber ntcr;t einfad) weiter, fonbern

es legen fid) it)nen bei gunetjmenber Dide immer neue ^riftalle an. 3)ar)er fetjen wir beim

gerfall einer Seeneisplatte eine 2tnr)äufung r»on tornigen Stengelftüden, bie unregelmäßig

ineinanbergreifen. 3Mefe ©isftengel erinnern ftarf an bie Stücfe, in bie ein ©isftalaftit gerfällt,

ober an bie ©letfctjerförner; nur finb Üjre £>auptad)fen mit geringen Abweisungen fenfredjt

gur ©efrierfläct)e gerietet. 9ta bie guerft gebilbeten ©isrnftalle ber Dberfläd)e finb ot)ne Drb-

nung gelagert, ein 3 e*ct)en / bajs bie fpäter angelegten ftd) unter bem ©influffe bes Prüdes ge=

bilbet t)aben, ben bas SSaffer gegen bie ©isbede übt.

2)as Dberftädjeneis ift bem äußeren 3lnfd;eine nad) t>erfd)teben, je nadjbetn es an rul)i=

gen, feidjten Stellen bes SBafferranbes fid) angefefet ober fid) mitten im gluffe gebilbet Jjat.

Qenes befteljt aus gleidjmäßig fortwad)fenben platten, bie bei Keinen füllen glüffen enblicr) bie

gange Dberflädje mit einer einzigen GHsfdjale bebeäen; biefes bagegen roädjft aus einzelnen @i§=

nabeln unb fleineren Sßlättc^en gu einem nerworrenen ©efled)t gufammen, bas ftd) im fließen

abrunbet unb um feinen mit ber geit bitter werbenben ton in breljenber Bewegung unb in

Berührung mit anberen ät)ntid)en ©ebitben immer breiter gu $ud)en mit aufgeworfenem

9tanbe, ben 9taud)froft nerftärft, weiterwäd)ft. 2lus folgen (nsrud)en entfielen gule|t große

Stollen, bie ans unb übereinanbergefd)oben bie ©isbede bilben.

©runb eis bilbet fid) in ben gtüffen oft fct)on nor bem ©efrieren ber Dberflädje auf Un=

tiefen, an Stellen, wo bas Strömen fid) oertangfamt, unb an eingetaudjten ©egenftänben,

matjrfdjemtid) aber nur an ben bem Stoße bes SBaffers abgefeierten, gefdjü^ten Seiten. ®ie

(^rniebrigung bes ©efrierpunftes burc^ betx S)ruc! bes barüberliegenben Söaffers begünftigt

feine Bilbung in Söafferteilten, bie auffteigenb fi($ uon biefem ^)rud befreien. Über ©runb=

eisbilbung im sDceere f. oben, S. 265. ©runbeis befteljt aus einem trüben ©ewirr üou ßis=

nabeln unb ©isplättdjen, in bas nidjt feiten Sd;lamm unb Sanb mit aufgenotnmen finb, nnb

bürfte nad) ßntftel)ung unb %$an bem trüben, fefyr fein!riftallinifd)en @is gu uergtei^en fein,

bas aus unterfül)ttem äöaffer entftel)t. SBenn glüffe unb Seen bei groft oljne Schnee (^al)lfroft)
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gefroren finb, ficht man unter bor gtaä^eHen (SiSbecfe bunffe, trübe Stellen; borl ftetgi ©runb

eis bis &ur Unterfeite bor ©tebede empor. Ta man ©runbetämaffen oon 2 m Tute im ){i;cin

beobachtet bat, ift es nicht übcrrafcbcnb, bajg ba£ ©runbet* öofyftttcfe, Jlufer, Letten uno

boniioicbon dow ©runbe bed (Jluffeä in bie $ö§e trägt.

Saigon ff
crciä.

$a$ ci i v aus ©aljtoaffer, ba$ bei Temperaturen oon -,i 6i$ - 2,6 gefriert, behalt

immer einen Teil bed Salzgehaltes, unb jtoar um fo me$r, je plöfclidjer oas ©efrieren eingefefct

bat. ©oldtjeS Gi* ift weniger flar unb weniger glaSctynltdj als baä ©üfjtoafferetö, me^r trüb

unb nioifUid), and; nicht fpröbe, Jonbern
(

v'ibe; es enthält bis 51t 0,66 Sßrojent Gl;lor unb ocr=

liert feine plaftifcbcu ©igenfd&aften erft bei (ehr niebriger Temperatur, etwa bei - 20°. £as

©ig, ba£ an bas erftgebilbete anfriftaEifiert, bilbet fid; au» anberem SBaffer, unb fo ift es bei

jebent fpäteren (Gefrieren; ba£ juerft gefrorene Gis verliert aber, wo es fid; in 23crul;rung mit

bem SBaffer ober mit marinerer ßuft ermannt unb jufammenjiefjt, oon feinem ©aljgetyalte,

wie beim altes 3fteerei3 oft d;torärtncr fein fann als reines ©eeneiä. orange! l;at juerft bas

ausblühen oon ©afyfriftaUen auf ber Gisoberfläd;e beobad;tet, unb 2öet;pred;t betreibt es

genau. S)a nun außerbem bie (Sulfate fefter mit bem (§fö oerbunbett bleiben als bie Gl;loribe,

entftebt ein 9)ceereis oon je nad; bem Filter wed;felnber 3uiammenfc(3ung. 9)teeis ift fein

l;ontogener Körper, fetter) on oergleidjt es mit einem ©ramt, ben eine 9ieil;e oon gan§ oer=

fdjiebencn friftallifierten Subftanjen aufbaut, oon betten aud) jebe, fei es gelbfpat, ©(immer

ober Ouarj, fid) in il;rer SBeife perfekt, wobei eine nad; ber anberen, als fcöfung ober med;a=

lüfd) fortgeführt, ausfd;eibet. (So ergreift aud; bie 3erfe|3img eine oon hen Gisartett, bie

einen 23lod 20ieereis aufbauen, nad; ber anberen, unb bie wenigft äerfefcltdjen treiben als

„GisfMette" äquatormärts, bis fie wieber flüffig werben.

9Ran pflegt su fetgen: 9lu§ SKccrttjaffcr friftaHificrt rctncS SSaffcr, rocujrenb ©atj nur mcdjanifdj

mit bem 3Kceret§ cingefdjloffen ift, 9Jccerci§ ift alfo ein medjamfdjeS (Gemenge oon SBafferfriftaüen mit

antjängenben Satten. 9lber bk djemifdjc gufammenfetmng bes Sßeereifes unb bes 23affer§, aus bem

c§ gefroren ift, red)tfertigen feinestuegs biefe 9tuffaffung ; beim roeber befielt biefes SBaffer aus fon=

jentriertem äßeertoaffer, nodi) cntfprid)t ba$ 9J?cerets oerbünntem, foubern bas SJceertoaffer verfällt burd)

öefrieren in ^tuei t>erfd)iebene Saljlüfungcn, eine flüfftge unb eine fefte, unb in jener ftnb mefyr (If)to=

ribe, in biefer mdjr Sulfate enthalten. Sie 5£emfceraturfdnr>anfungen unb bie 23erül}rung mit ftüi^

figem SBaffer anbert biefc§ SScr^ältmä mit ber 3eit immer toeitcr in bem oinn a6, bafs ba$ ©is d)tor=

ärmer roirb; babei fammetn fid) bie S^toribe gto^tcntcüS in ben oberen 8djtdjten be§ ©ifc§ an. ©c^wan*

fungen in bem 3ulfatget)atte be§ 50Zeertraffcr§, ben man nad) bem 9Jcccresboben ^in 3unermten fte^t,

bangen rual;rfcr)einlidj mit biefer Spaltung ber 3al3e beim (Gefrieren jufammen.

2)te erfte, jüngfte gorm bes (Eifes im 93ceer ift ber (Sisbrei, befteljenb aus föriftattett, bie

fid; eben gebilbet Ijaben, unb Keinen ^3rud;ftüdcn ber erften (Sisbede bes Spätfommers. 3Benn

bie Temperatur weiter finft, bilbet fid; aus ber Bereinigung biefer (Sisteildjen eine §är)e ^ede

non Qungeis, bas burc^ anfrieren r»on oben unb unten unb bttrer) (Schneefälle oon oben

iüäd)ft. Suitges Gis, bas in ber fc^ü^enben Umgebung alten Gifes fid) bilbet, nennt matt %$au

eis. Leibes wirb balb zertrümmert werben unb verfällt in <Sd;ollenets unb Gisf eiber, bie

burd) bie Öröße oerfdjieben ftnb. Born SBinbe bewegt, bilben fie bas Treibeis, ^er SGBinb

treibt biefes Gis entweber auseinattber ober jufammen; im erfteren gall wirb es Sd;olleneis, im

anberen ^padeis. ®as ^padeis befielt aus jufammens unb übereittattbergefpöbelten Gisfeibern

unb Gisfd)olleit, bie burd; junges Gis oerfittet fein föttnen; in biefent galle bilben fie eine gefd)lof=

fette Gisf ante, bie auf Jpunberte oon Kilometern wie eine 5Dcaiter beut Sd;iffer etttgegettftarrt.
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SBon weitem fünbigt fiel) il;re Sage burd; ben Keffer be3 (SifeS in ber £uft, einen (jeden Sd;im=

mer am ©ortjont an, ben man Cnsblinf nennt. SDiefc Criefante l;at il;re 53ud;ten unb Gin=

gemge, bic im Sommer 6efonber3 burd; warme Strömungen, im Jrü^tütg burd; ©türme oer=

urfad;t werben, unb hinter il;r liegen offene, ei3umfd;loffeue Stellen, bie man äßaefen nennt.

B. §>d)\\cebed\e unb ^irnffccßcn.

!3nr)ait: S)cr Sdjnee. — S)ie SBerBrcitung bc3 ©djneeS. — SBilbung unb 3iürf6ilbung ber Sdjnecbecfc. —
£ie Sattnnert. — 2er girrt. — 3)ie girnlagcrung. ftirnflecfcn. — Schnee, gim unb ©ictfdjer.

£>er Sdjnce.

S)er Sdjuee friftallifiert ober fubtimiert unmittelbar au§> bem SSafferbampfe ber £uft in

ben gönnen be-3 t;ex;agonaten Softem«?. Gr geigt baljer bie mannigfaltigften Slbmanblungen

oon fed;3ftral;ligen Sternen, fedjsfeiligen tafeln unb fedj3f(ädjigen Sßrtemen (ogl. bie 2lbbil=

bitng, S. 20). £>iefe Sdjneeinftalle finb, oerglid;en mit ben gewöhnlichen Sdjneefloden, oon

geringer ©röfje. 3tacf; JgellmcmnS 9)teffungen ift bie mittlere ©röße ber [tranigen Sterne 2,3,

ber ftrat;ligen Sterne mit ptättd;enförmig oerbreiterten Spieen 1,6, ber Sßlättdjen 1,3 mm.

2)od; fommen Sdweefterne oon 7 mm 2)urd;meffer oor. 3)ie bei ein nnb bemfelben Schneefall

eine äl;nlid)e ©röjse bemal;renben Sdjneefriftalle werben bei gunetjmenber Kälte Heiner nnb

biinner. (Snblid) finfen fie bi§> 511 Staubgröße Ijerab, nnb fo fennt man fie anZ ben 23erict)ten

ber ^3olarfaf;rer nnb winterlichen £oct;gebirg3reifenben. £er Sd;nee fommt feiten fo 511 Robert,

roie er fid; gebilbet £)at; er ift in ber Siegel ein (ürjeugnte fälterer £wl;en ber 2ltmofpt)äre, an»

benen feine Kriftalle unter mefentlid;en SBeränberungen 31t uns l;erabfct;weben.

@rft bie ^]l)otograpl;ie i)at bie mal;re ©eftalt ber Sdjneefriftalle gegeigt; man Jjatte fie

immer oiel gu regelmäßig gewidmet. 2lHerbing§ ift bie friftallinifdje Stfegelmäßtgfeit it)re@runb=

eigenfd;aft, aber 2lbmeid;ungen oon ben regelmäßigen Kriftallformen be^ t;ej:agonalen Softem^

gehören ebenfognt gu il;rem Sßefen. £krfct;iebungeu, $erbiegungen, afi;metrifd;e Stellung ber

Strahlen unb Seiten finb fel;r tjäufig. ®ie regelmäßigen Sd;neegeftalten lommen nact; alter

(ETfal;rung bei gang rul;igem groftmetter oor. 3U ben äußeren ©inflüffen, bie ftörenb einwirken,

ge(;ört ber Sßinb, ber fd;on beim @ntftet)en be$ Sd;nee3 ben eingelnen Kriftallen oerfctjiebene

Mengen geucfytigfeit gufüljrt, unb bie fertig gebitbeten ol;ne Schonung umt;erwirbelt unb burd)=

einanbenoirft; bagu gehört befonber^ aud; ber Unterfd;ieb im geud;tigfeii3get;alt ber Suft, ber

fdjon gebilbete Kriftalle teilioeife wieber oerbunften läßt unb auf anberen ein Übermaß oon

geud;tigfeit ablagert. £)e3wegen finb bei ben Sct;neefternen bie abwedjfetnben brei Strat;(en=

paare unb bei ben fed;3feitigen ^31ättd;en bie (Seiten faft immer ungleid) lang unb bei ben

priemen bie gläd;en nid;t genau parallel.

2)er ^31)i;fifer unb Kriftatlograpl) mag bie Sd)ueefriftalle naci; friftallograpt;ifd;en 0runb=

fetten untertreiben, gür ben ©eograpljen lommen oielmeljr bie ©igenfhaften be3 Sd;nee3 in

23etrad)t, bie ba3 Sagern be% Sd;nee3 auf ber ßrbe unb bie 23ilbung ber Sdjneebede beein=

fluffen. ®abei ift gunäd;ft bie Unterfd;eibung in tafelförmige Slriftalle (ftral)tige Sterne, ^(ätt=

d;en unb Kombinationen oon beiben) unb in fäulenförmige Kriftaüe (^ri^men, ^pnramiben)

gu bead;ten. Leiter unterfd;eiben toir bie lleinften unb garteften gormen be£ Sd;nee^, bie aU

eingelne Rriftalle b\§> gur Staubgröße herabfallen, oon ben lleinen Sd;neefloden, bie ans loder

oerbunbenen ©nippen oon Sd)neefriftalten befteljen, unb oon ben größeren unb fdjroereren,

bei benen 9?eif ober 2Saffertröpfd;en fi(^ auf einem ©eioirr oon Sct;nee!riftalien unb beren
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SBrudjftüden itiebetgefd^tageti baben. Tic (efcteren, bie eigentlichen Sdjneeflocfen, finb bie <m

gtebigften; fte liefern ben meifteti uttb mafferreid^ften Sdfjnee. &tefe Dreiteilung entfprtdfjl im

allgemeinen amb ben @($neefalltemperaturen, beim bie ftrfftaHe fallen bei ben niebrtgfien, bie

größten unb f^werften @<$neefloden 6ei Den bodiften Temperaturen/ jene im ttefften 2Binter,

biefe in Der SRegel mein
-

im jjrütyling.

Aiir bie öilbuttg bet Sdmeebed'e ift bie Tid)te beS Sd^tteeS am umbtiujten. ,\n\ aßs

gemeinen ift Sdmee hei niebrigen Temperaturen am (oeferften, bei l)oljeu am bidjteften.

Temperaturen unter bem ©efrierpunft gefallener, troefener Schnee fann über 30mal fo teidjt

ate Sßaffer fein. 2lm ^äuftgften ift bei folgern Sdjnec baä fpejiftfd^e ©ettridjt oon 0,06 bie

0,0s, bagegen bei A^ühiabivfdmee, ber in großen jjlodfen bei Temperaturen über Dem ßte

frierpunft gefallen ift, 0,15; biefer ift alfo 8—Omni fo (eid)t ate SBaffer.
s

J(odj bidjter finb bie

ft6ergang$formen jmifdjen Sdjnec unb iQagel fomie bie (Stefügeldjen, bie nidjt* aU gefrorene

2öafferfügel<$en finb. Tie befonberä int ^od^gebirge Ijäufig fallenben ©raupein unb bid)t &u*

fammengeballte <Sd)neeförner, roäljrenb bie §agelf örner au3©djidjten härteren uno meidjeren

Ciifcv befteben, bie oft um einen ®em, ber graupelä^ntidj fein fann, fo angelagert finb, ban

mau ibre Sttbung au* aufeinanberfolgenben
s

Jiiebcrfd)fägen beutlid) erfennt; i()re ©röfje wädjft

biv §u ben Dianen großer ^iUjnereier Ijeran. 9iid)t feiten finb bie £>agetförner beutlid) friftak

linifd). 2öo fie auf Sdjnec fallen, tragen (Graupeln unb £mgel §ur £>erbid)tung bei, unb Das

ift nidjt unwidfjtig in Räubern, wo (Graupeln fo Ijäufig finb, rate in ben (Gebirgen mariner 3onen.

Sdmn in ben SÜpen fontmen jenfeit uon 2000 m §öt)e niete gälte non förnetigem, graupele

artigem Sdjnee im Sommer nor, and) in Italien fetten Schneefälle oft mit (Graupeln ein,

unb in ben tropifdjen §od)(änbern ber Stuben ober 2tbefftnien3 finb Öraupelfäfle gemötjntid),

westjalb aud; bie girnfelber in biefen ®egenben fätfcpd) a(3 igagelfelber beseidjnet morben

finb. Stile gönnen be3 9ieife3 tragen §ur $erbid)tttng be3 Sd)nee3 bei. Sdjon in unferen

Mittelgebirgen unb in ben Sllpentljälern fteljt man riefige 9taitct)froftfrtftatIe r bie big 15 cm

Sänge erreidjen, fief) bei Diebel unb groft bidjt auf ber Sdmeeoberftädje anfeilen unb mit

biefer eine nöllig jufammentjängenbe £ede bilben; bei äöärme serfallenb, mifdjen fie fidj beut

Sdmee bei, woburd; ^erbidjtung entfielt, ©benfo fallen im Söalbe uon ben Zäunten ber

Üiaudjfroft, bie gefrorenen Sdjtneläwaffertropfen unb ©isfruften ber 3rae^9 e w ben Sdmee unb

oerbidjten bie Sdjneebede.

£uft, bie im loderen gtodenfdjnee über 19/2o be§> Volumens einnimmt, ift ein wefente

tidjer unb dr)arafteriftifcl;cr SBeftanbtetl be» Sdjneeä unb be» §agel3. 3Jftt bem Sdmee tjängt

fie ungemein innig jufammen, bebingt feine weiße garbe unb fann nur buxd) Sdjmetjung üoII=

ftänbig entfernt werben. 2ütcfj in ben £agelförnern fontmt Suft in großen bis mifroffopifd)

Keinen, öfters geftredten unb rabiat geseilten 53Iä^d)en in größeren Giengen uor. ^a ferner

£d)\\ee au» ber Suft ^oI)(enfäure aufnimmt, ift 8d)neeraaffer foI)Ienfäurereidjer al» 9^egen=

maffer, unb bie Stift über einer Sd&neeflädfje !oIjIenfäurereid;er als über trodenem ßanb. 3SieI=

leidjt |ängt bamit ber größere ^oljlenfäurereidjtum ber arftifcfjen Suft jufammen, ben iDcoß

gefunben I;aben mill. 2)er 8d;nee ber ©täbte wirft fo üerberblidj auf gerfe^Uc^ie G3efteine,

befonbers Marmor, weil er mit Vorliebe auä) bie fdjwefelige Säure ber 33erbrennungegafe

aufnimmt. ^Die oc^neefloden finb burd) il)re Öeftalt unb ©röße befonber» geeignet, Staub

au§> ber ßuft aufjufangen. Unfere Sungen füljlen e§, wie ein Sdjneegeftöber bie £uft reinigt.

@£ ift eine attbefannte ^^atfat^e, bafj bie ftarfe 9^efra!tion ber gtrnf lachen bie ^otarnärfjte

erteilt unb bem SWcnfrfjcn ba$ (Ertragen monatetanger 2)unfeU)cit erleichtert. 2)oa^ jdjetnt 3d)\ict unter
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Utnftönben mit eigenem Sichte 31t leud)ten. darüber gibt c§ s-8eobad)tuugen oon Xucfett 00m 9üctfc^=

born unb Don beu Srttbern Schjaginnocit, bic 3ucrft bemerftcu, bafj tfirn unb (£isJ fdjiuad) pl)o§b()ore3*

gieren, menn jte bei einigen (Kraben unter SWuÜ* ber Sonne auägcfetjt loarcn unb bann in ein bunleleSgun*

mer gebradjt werben. Vlttd) im tflrtd)la"b ftnb oft frifd)bcfd)ncitc tflädjcn fern oon jeber fünfttid)en SBc*

Icudjtung wie Oon einem fd)ioad)cn (Schimmer erhellt, ölctfdjcr fenben ebenfalls ein njeifjli<^e§ Sidjt au§,

ba§ \vo\)\ itjrcr ^irnbecle angehört. SKaurer beobachtete in einer Wuguftnadjt im 2t)ale oon 2trofa, toie

„au$ beu fdjloar^altcn ltmriffen be§ s2lrofa*3Jotl)l)orn§, beffen Meines, fdjarf äbfallenbeS ^irnfclb am
Sage im 3urücfgcftrcu)ltcn Sidjte ber Sonne materifd) §eruritergru(jt, bte Oberfläche be3 deinen GHet=

fd)er§ in bl)o§pl)orc§3icrenbem ®lan3c ftratjlte". 2)a§ auf unb ab roogenbe gefpenftifdje Seudjten

bauerte eine Ijalbe Stuube. 9ludj bei Saminenfäßcn Ijat man ein £eud)ten beobachtet, 3. 93. al§ am
27. 3)c3cmber 1819 eine fefyr grofte (£i3latt>ine Oom 2Beif]t)örnglctfd)cr in§ $8i§bertt)al ftürjte.

$te SSerureitung be£ Sdjnee»,

(Sdjnee fällt auf ber Woib- unb (Sübljalbftiget in ben falten unb gemäßigten 3ouen, miß)*

reub bie Sropengonen unb bie näd)ft angrengenben warmen gemäfsigten ©ebtete im £ieflanb

unb in mittleren göljen fdjneefallfrei ftnb. 2)te Squatoriatgrenge oereingelter <Sd)ttee=

fälle liegt auf ber 9corbl;alb!ugel um beu 30. ©rab. (Sie überfdjreitet ben 30. ©rab nad;

Sorben im SItlantifdjen Dgean, mo bie 23ermttbag unb Slgoren, nidjt aber 9Jcabeira, nod; Sd)nee=

fall Ijaben, bitbet einen ©ürtel in üftorbafrifa, ber bie Sltlaälänber, %um$ unb Sripolig big

jenfeit oon ©Ijabameg unb (Sofna, ferner 23arfa unb Unterägupten umfaßt. 2)a» gange WliU

telmeer bat alfo (Schneefälle. $on ber <Spi£e ber (Sinailjalbinfet §iel)t bk Sinie big gum (Sdjatk

tbWcab, umfaßt Qran big auf einen fdjmalen Hüftenftreifen unb umgieljt oon £af)ore an ben

(Sübfufc beg igtmalana, um ftd) big Danton füblid) t>om äßenbefrete gu fenfen. Qm (Stillen

Dgean fteigt fie an big nad) Sog Slngeleg in Kalifornien unb fenft ftd) bann in 9)certfo big füb=

ltdj 00m 20. ©rab nörbl. breite, um neuerbingg im TOantifdjen Dgean ansteigen. 2Iuf ber

(Sübljalbfugel liegt fie im gangen beim 35. ©rab, nähert fiel) in (Sübafrifa unb Sluftralien bem

äöenbefreig, überfdjreitet biefen toeit in ben Slnben (Sübamerifag unb erreicht aud) bei 3^xo nodj

ben 20. ©rab. Qm allgemeinen reidjt bie (SdjneefaMinie an ber Oftfeite ber 9corbfontinente

tiefer äquatonoärtg alg an ber Sßeftfeite, ebenfo mie fie in ben nörblidjen Dianen uon Söeften

nad) ©üben anfteigt. Slfrifa ift am fdmeefreteften, ©uropa aber ift ber eitrige ©rbteit, ber

gang in bie (Sdjneefatlgone fällt.

Qnnerljatb ifjrer ©rengen ftnb bie (Schneefälle mieberum uom SBetter unb non ber <göl)e

abhängig. Überall fällt ©djnee am l)äuftgften in ber falten Saljreggeit. 2lber in ben ^polar=

gebieten unb itt ben §od;gebirgen fann eg gu jeber 3^t be§> Qaljreg fc^neien. Qu (Sibirien wie

in ©rönlanb verlängern fict) bie (Schneefälle big in ben (Sommer rjinein.

SBranget berichtet, ba}3 bie ©egenb Oon sJcifc^ne4lott)m§!, meiere bie Sunbra im Söeften, ba§ ©i§=

meer im Sorben fjat, mitten im Sommer, roenn ber ^orbtoeft fieb, ergebt, Oon Sd)neeftürmen I)eim=

ge)"ud)t iuirb. ^o^in Diofc fc^reibt Oon einem Sdjneefalt in 33ootf)ia geliy am 30. ?tuguft 1829, hei bem

bei +l,i° Sdmee unb §agel fiel, ber am 31. fidj in ©rau^eln oerloanbette unb bann in 9?egen überging.

SSei bemfetben ^uliancl)aab, ba§ hä gö^nregen um SSei^naa^ten fdjneefrei roirb, bleibt oft mitten im

3uni ber Schnee fo lange liegen, baß ba§ Söirtfdmftäleben tief geftört unb befonber§ ba§ bif^en 5ßie^

3ud)t mit SSerberben bcbrot)t mirb. S)a^er liegen an gefaxten Stellen, in Sibirien befonber§ in ben 3U

^lüffen Ijinabfü^renben Sd)tud)ten, im Sommer Oerfirnte Sc^neemaffen; im 5tnabt)rgebiet, too

bie Sd)neefalle oon Anfang Sebiember bi§@nbe9Jtai bauern, bleiben girnfleden an gefdjüfcten Stellen ber

^üfte, folange ba§ ©i§ Oor ber Stufte liegt; unb bte§ gct)t erft gegen &nbt ^uni ab. ©an3 ä^nlid) ftnb

bie Sßer^ältniffe im füblidjen 9Zotoaja Semlja, too Sommerfa^nee nie au§gefc^loffen ift. SSenn bk $irn=

fleden bei Überfc^memmungcn mit ©rbe bebedt merben, iönnen fie !yat)re Überbauern. Sauren! glaubte,

bafe in folgen alten ^irnlagern bie biluoialen 9iiefenbid^äuter Oerfunlen feien, bereu gefrorene 9tefte
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man nadj Ja^rtaufcnbcn unöerfefjrt unb o$ne eine Bpva antjängenber (Jrbe im (£ife gefunben (jat

bomii bafl HH'iU'r unten, 3. 891, über foffileä (£i ©efagte.

x
\n Sibirien; too bie Sdfc)neebede dou aufcerorbentlidjer Bebeutung audj für baS ßeben

bor 2ttenfdt)en [% gib! e$ [enfeit bed ^ßolarfreifed feinen gang fdjneefreien SWonal Tic größten

Sdtjneemaffen fallen in Sibirien aüerbtngä in bor Siegel in bor Übergangszeit dow öerbfi in

bon üEBinter. grü^e Schneefälle fommen fdt)on Anfang 2lugufi, fpäte nodj in bor jroeiten

3uni$älfte cor, unb bajtötfcjt)en fennen mir SJtod(jtfröfte im 3ult, bie gelegentlich and) Sdfjnee

6ringen,
sJüht erft 2ttttte September l)üilt fiel) bort bie Statur in ba$ SBinterfleib, inbem bei

heftigem Storbofl eine bieljte Sc^neebecfe fiel) bilbet. Tiefe für bon ÜBerfelp in bor SBor*

eifenbal)n^eit unentbehrliche Schneebeere bleibt bann bio in bon iUpril, im Sorben btö in ben

äftai liegen. 3m inneren 2lfien3 unb ütöorbamerifaS ift bie 2lbnal)inc bor gefamten Wiener-

fcfjläge unb bie SBerfdtjiebung be$ 9fäeberfdt)lag8ma£imum8 auf ben Sommer ber Silbung ber

Sdjneebect'e ungünftig. Ter Schnee nimmt nacl) 8iiben ju rafcf) ab. 3raar fällt ans ber trotfc;

nen Steppenluft nidjt feiten 801)1100, aber bie Sdjneebecfe rotrb in ber Siegel nidjt tief, unb bie

SBerbunflung jebrt fie rafcf) auf.

SJ5rfdjetoal8lii Ijattc in ber bfungarifdjcn 3Büftc ben erften Schneefall gegen (fnbe Cf'tober, bm
legten ßnbe Sfyril. $n Sibct fiattc er 1878 im ©egembei unb Januar 16, 1879 Dom Otobcr bis ',11111

SJejember 17 (Schneefälle. Wllciu bie Stenge mar fo gering, bafj er in ber Siegel fdjon am nädntcu Xagc

burd) ©türm unb Sonne roieber oerfdjnniuben mar unb nur auf ben Sergen unb an bereu ^orbabtjängen

länger liegen blieb. %n ®afdjgar nerge^t mancher 3)e3ember unb Januar ot)ne Schneefall, obglcid) ba%

Spjermometer nid)t feiten unter 9hilT finft.

Qu ben Säubern o^eanifdjen Etimaä fallen reiche 9cieberfd)läge, unb t^re größte SDtenge

gehört beut SBinter an; baS finb graei ©rünbe, bie bort ausgiebigen Schneefall begünftigen.

2)aljer bie großen SdjneefäHe in ben Säubern ber falten gemäßigten 3one/ °^e öen Seeroinben

offenliegen, batjer baS £>erabfteigen gufammenljängenber girn= unb GiSmaffen bis jum 9)ceer auf

ben o^eanifdjen Qnfeln beS SübmeereS t)on 53° fübl. breite an, ber ©tetfdjerreidjtum folct)er

Eüflenftreifen in ÜRorbroefk unb Sübroeftamerifa, im fübroefttidjen 9ceufeelanb, in -Rorroegen.

Stypifdj für ein (Gebiet biefer 2trt in fubpolarer Sage ift Qan Dianen, rao bie 33eobad;tungen

tum 3uli 1882 bis Sluguft 1883: 249 Stunben mit Siegen unb 1002 mit Schneefall geigen

unb bie Sdjneefdjmelje (£nbe 9)cai beginnt.

^n ben (Mcbirgen gehört ©ommerf djnee 3U ben gemöfmlidjen ©rfdjeinungen. 1888 betrug auf

ber ©djnecfoppe bk fd)neefreie 3^it nur 39 Sage (12. ^ult hi§ 20. 9luguft). ^n Bulben, am guße be§

Crtter (1840 m), unb in Sent (1845 m) fann 3d)nee in allen Neonaten fallen, ^m Sieflanbe ber falten

gemäßigten ßone beginnt in ©uropa bieSd)neefallperiobe im Dttober ober -Jioöember unb enbet im

\Hprtt ober SCTcai; fie umfaßt in 9Beftbeutfd)tanb 140—160 5;age. 9J?it ber ©rljebung be§ 53oben§ mädt)ft

fie, fo bafj fie in 9J?ünd)en 168, in föreutlj (830 m) 221 unb auf beut ©i^fet be§ Söenbelftein 253 Xage

umfafjt. 2)abct finb aber Crte, bie oon 9torbcn unb Cften offen finb, idjnecrcidjer a\§ anbere. 35on

^af)r 3U ^a^r fd)it)anft bie S)auec ber ©d)neefanperiobe, in Seip^ig 3ioifd)en 140 unb 270 Xagen. ®nt-

fprcd)enb ber 3SärmeOerteilung über ba§ ^af)r finb in unferem Sltima bie fpäten ^rü^ja^r§fd)neefäUe

t)äufigcr at§ ber frü^e §crbftfd)nee. 3)ic oäeamfdjen ©inflüffe, bie ba§ falte ^rü^jafir begünftigen, mad)en,

baß in 9corbmcfteuro|ja bie ©djncetage bc§ 9Jtär,5 oft cbenfo ^a^lreid) finb mie bie be§ ^e^ember ober

Januar. 2)ie 3<xt)t ber(5d)neetage nimmt im 55ei^ältnt§ 31t ber ber Regentage mit bem^rofte 31t. ^nSeU^

jig finb im SBinter 56, im5rüf)ling22, im §erbft 13 s^ro3ent ber Xage mit 9tieberfd)lägen 3d)nccfalltage.

3]ou großer 2Eid)tigfeit ift bie Stellung ber ©ebirge §um Schneefall unb §ur Silbung

ber Sdjneebede. Qu allen ©ebirgen merben mit june^menber ipöfje bie Schneefälle jar)rreicr)er

unb ausgiebiger, wogegen Slbf^melgung unb Sßerbunftung unmirlfamer werben; baljer nimmt

bie Sdjueebcde mit ber §öl)e au £iefe unb harter ju. 3)?inbeftenS bis 2000 m bürfte bie
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Üftieberf$(ag3menge in bcn ©ebirgen SDftttefeuropaS überhaupt gunefimen (f.
unten int SÄbfd^nitt

über bie lieber) djläge), unb baju fommt bie SBermef)rung ber äl>iutcrnieberfd)läge mit ber

§ötje. 2Benn ringsum im 2ief= unb ipügelTanb bie Wid^aiji ber 9iieberfd;(äge im Sommer

fällt, weifen alle unfere ©ebirge ein SBintermarwnum auf. So geigen bie SJiieberfdjfäge auf

bem SBrocfen, bie in Summa 1700 mm betragen, ein öauotmarimum im SDejember, ein

Reineres im 3uK. 3U9^$ nimmt and) ber Anteil ber feften
s
Jticbcrfd)täge an ber ©efamt=

fummc mit ber £ölje entfdjieben 51t.

Sttlbmtg unb DiücfOübung ber Sdjuccbctfe.

S)er Spättjcrbftfdjnce, ber bei \m§> in ber Siegel im Dionember 51t fallen beginnt, btlbet

niemals im £ief= unb "gügellanb eine anbauernbc Sdjneebede. S)iefe beginnt erft mit ben

Te^cmberfdjneefallen, bie aber im £ieflanb feiten eine Sdjneebede uon meljrroödjiger S)auer

hervorbringen, ©ine Sdjnecbedc von 40tägiger Gatter, wie fie in beut falten $)e§ember 1879

unb Qamtar 1880 in 3ftittel= unb Sübbeutfd)tanb lag, ift ungewötjnlid); neue 3dmeebecfen

neu fttr^er 2)auer bringt bei un3 faft regelmäßig nrieber ber 9)cär$, nadjbem bie äöinterfdmee^

beere mit ©übe gebruar wollig aufgelöft mar. Qu tjötjeren breiten unb im Gkbirge fann ba=

gegen ber 3)e§emberfd)nee redjt wotjt bi3 in ben Dcai liegen bleiben. 1869 fiel in ber Sllagem

furter ©egenb Sdmee am 27. Dftober, ber, bitrdr; fpätere gälte oerftärft, 168 £age liegen blieb.

2)a erreicht benn ber Sdjnee mit ber $eit eiue beträdjttidje £iefe. ßin einmaliger Sdmeefall

erzeugt bei un§ IjödjftenS eine Sdjneebede r>on 30 cm, mätjrenb eine Sdjneebecfe, bie meter=

tief ift, and) im Mittelgebirge 51t ben Seltenheiten gehört.

2luf bem 3 n f c l § 6 c r g e Ingen Anfang Januar 1883: 30 ein ©dniee, ber bi§ (Snbe Februar anf 15

jufammengefuttfen unb berbunftet, im Sölärg auf mebr al3 70 cm geftiegen unb am 15. Wlai raieber auf

15 cm 3ufammcngcfd)iuol3cn tt>ar. 91m 21. Dftober fiel ber erftc 3j)ätfjer&ftfdjnee, ber balb lieber lueg=

taute, am 16. Dcouember begann bk SBilbimg ber neuen @dmecbccfe mit 10 cm, bann tarn SBadj&tum

bis» 31UU 16. auf 25 unb Sufammcnfdjmeljcn auf 10 cm am 30. ^otiember, neue Schneefälle folgten

Einfang 55e$emfcer unb nad) ncuerlid)em ^tbfdjmeljen 3Badj§tum auf 70 cm com 20. ©ejember an.

Xk £>erbunftung fpielt beim Sdjnee in unferem $tima feine grofte Stolle, ba in ben brei

SÖBintermonaten bieSSerbunftung von einer SÖafferftädje 5,5mat geringer als inbenbreiSommer^

monaten ift. Üfttdjt unerwähnt bleibe aber bie für bie ßrljaltung ber Sdjueebede midjtige Dteget,

bafe auf ftarfen Sdmeefall groft folgt.

2)ie 3)aucr unb£)öf)cber8d)neebede geigen fidj in einer mittleren Gkbirg§iage be§ 33al)rifd)en

33atbe§, 3tabeuftein bei gnnefel, in 676 m 2Keere§Ijö§e, nad) jermj ädrigen 9Jicffungen folgenbermafjen:

Januar, Februar unb Wiävfr fjaben bie längftc 2)auer ber 3ufammcnbängenben 3d)iteebede auf^iüueifen,

bk nad) bem 3elmjäl)rigen 3>urdjfdjnitt im Januar 30,7, im gebntar 28 unb im Wäv^ 27,4 Sage liegt.

s}lud) ber 3>C3ember fann nod) a\§ Sd)neemonat feejeidjnet werben, ba er faft 26 Sage mit Sdmccbccfe

I)at. S)cr SRoöcmbcr §eigt 9,5, ber 91prit 7,9 Sage mit ®d)neebede unter großen Stt^mantungen, benn

iuir I)aben 9cooember mit 21 unb mit 2, 9tprit mit 17 unb oljne Sd)nccbedentag. S)er Ct'tober f)at burd)=

fdjnittlid^ 2,3, ber Wai 1,1 Sage mit Sd)neebede. S)ie öefamt^a^t ber Sage mit Sd)neebcde beträgt für

biefen Ort be§ 53al)rifd)en SBalbcS 132,6. gür bk burdjfdjnittlidje ^at)ve^f)ö^e be§ gan3en ©d)necfalle§

ermatten luir nad) benfelbcn 3el)njäf)rigen Beobachtungen 5500 cm, unb 3ft>ar rcäc^ft bie Summe ber

Sd)ncctiefen in jebem 9Jtonat Oon 7 im Ottober auf 60 im 9cor>ember, 565 im 2)e3ember, 1183 im

Januar, 1911 im Februar unb finf't bann langfam auf 1597 im 9)cär3, 185 im Wpxil unb 11 im SOtai

(f. bie grapt)ifd)en ^arftettungeu, S. 303).

Sobatb ber Sdjnee auf bem 23oben angelangt ift, ueränbert er fid). 3ft ber SBoben mann,

fo fd)iuif5t ber Sdjnee in bcn unterften Sagen unb r>erbid)tet fid^ ; an ber Dberflädje fdjiniljt

ober oerbunftet er ober erfährt eine $öerbid;tung burd; Gaffer, ba$ }iä) auf it;m flüffig ober
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fcft nicberfc^tägt (f. unten bei „9Mf"). Er entroideß babei (SHgenfdjaften, bie audj praltifdj

widjtig ftnb: für bie ^olarreifenben war eS immer, wenn fie <Sd)littenrcifen ober gußwanbe=

rungen antraten, eine große grage, ob ber Schnee troden unb puloerig ober mit einem @i&

fpiegel bebedt ober feudjt unb bidjt mar, benn bei niebrigen Temperaturen wirb bie Fortbewegung

ber ©dritten auf bem trodenen, fanbartigen Sd)itee fel)r fd)wierig. £aß and) bie 2lntarftiS

biefen pttloerigcu (Sd)itee l)at, fd;eint SlrftowSnS Angabe §u beweifen, baß nadj brei <Sonnen=

tagen ber (Sdjnee nod) unoerfirnt 12 cm tief unb loder mar; barunter lag gefrorener girn.

£)ie Sdjncernftalle unb (Sdjneefloden ftnb burd) i£;re (Geftalt unb £eid)tigfett im ftanbe,

(Gebilbc 51t bauen, bie ntdjt unmittelbar ber <Sd)werfraft folgen. 3)er frifd)gefaltene Schnee

wölbt fid) brüdenartig über (Sd)lud)ten, überbedt in trügerifdjer Söeife (Gletfdjerfpalten unb

baut fid; oont (Gebirgsgrate magerest in bie freie £uft IjinauS. (GefimS ober Eomid)e nennt man

biefe an Sdjneegraten IjinauSgebauten „(Sdmeewädjten", bie ben Vergfteiger §ur allergrößten

Vorfid)t maljnen. Wlan l)at foldje (Gefimfe oon 4 m breite gemeffen. £)er Sßinb, ber fd)on

beim galten beS<Sd)tteeS baS (Sdjneegeftöber oerurfad)t, wirft auf ben nod) beweglichen, aber ge=

fallenen Sdmee, inbent er u)n fortführt unb bünenartig aufhäuft. ES entfielen baburd) bie

(Sdjne erneuen, bie in ber 9ud)tung beS MnbeS ben Sdjnee treiben, bis er oor einem £)inber=

ntS ober in einer Vertiefung nieberfällt. Qabei fommt weniger bie 9ftaffe beS (SdmeeS an fid),

als bie Straft ber ben (Schnee beraegenben Sßinbe in Vetrad)t. Qu (Sd)lud)ten unb (Gruben

l)äuft ber SSinb ben hineingeworfenen (Schnee an; bie Ungleicher* ber Lagerung beS (SdmeeS,

bie baburd) entftetjt, wirft oft lange nadj. SBenn bie SBeftfette eines (Gebirges im grüljfommer

fd)on fdmeefrei ift, liegt auf ber Dftfeite nod) ber oerftrnte «Schnee, ben im SSinter ber Sßeftwinb

auf bie Dftfeite Ijerübergeworfen Ijatte. £)aS Übergewid)t ber Vergtetfdjertmg auf ber 2Binb=

fdjattenfeite mancher (Gebirge l)ängt wol)l mit biefer urfprünglid)en Verlagerung beS SdmeeS

§ufammen. Slber aud) in ber Ebene wel)t er bie <Sd)tteebede gum gelmfadjen betrag iljrer natür=

tidjen <göl)e auf. Qu fdjneereidjen Sänbem ift bie Verbauung ber (Straßen unb Eifenbatjnen

burcl) Sd)tteewel)en als eine (Gefaljr, bie atlwinterlid) bem Verfeljr brol)t, bei ber Anlage ber Ver>

feljrSwege fdjarf im 2iuge gu behalten. Qu ben 2llpen fommt es rjäufig oor, baß Bütten unter

einer 6 m Ijoljen (Sdjneewelje oerfdjwinben. SSir l)ören oon 10 m tiefem Sdmee am Vroden

unb oon 20 m unb meljr (Sdmeetiefe im fogenannten (Gletfdjertljat am ©onnblid.

©elten ift hei ftärferen (Sdjneefallen bie Suft gang ruljtg. Sdjneetreiben ift in ben ge=

mäßigten $onen unb in ben (Gebirgen aller gölten bättfig. £)er (Sdmee fällt alfo oon oorn=

herein ungleich unb wirb oon bem SBinbe fortgetrieben, bis bie Reibung beS VobenS ober ein

auSgefprodjeneS §inberniS feine ^raft fd)wädu\ ©al)er bilben fid) ec^te ©djneebünen, bie

ben (Gefe^en ber (Sanbbünen folgen, nur ba^ ber (Schnee oiel rafcr)er als (Sanb feine Veweg=

lid)feit oerliert. 2)ie @rfd)einungen hei folgen ©c^neeweljen fann man in wenige (Sä&e §u=

fammenfäffen: SBenig Schnee in ber -Iftidjtung, aus welker berSßinb fommt, @dmeeanl)äufungen

in ber entgegengefe|ten unb fdjwäd)ere SInfammlungen red)tS unb linfs baoon. ^urüdgeftoßen,

fällt ber «Schnee in einiger Entfernung oon einem <ginbernis nieber, läßt alfo einen (Graben

gwifdjen i^m unb fid). 2Bo ber SBinb freies (Spiel über weite glädjen l)in l)at, wirft er ben

(Bäjnee p ^aralletbünen auf, bie auc^ in unferen (Gebirgen bis §u 9Jtaerl)öl)e oorfommen.

Von großer 2luSbel)nung ftnb fie in ben weiten Ebenen DfteuropaS unb 9^orbafienS, wo man

fie Saftrügi nennt. Qn walb= unb berglofen, fc^neebebedten Ebenen bietet bie gleid)e 9ftid)tung

ber Sd)neebünen baS einfac^fte Mittel gur Orientierung. £)at ein jüngerer (Sturm bie älteren

Saftrügi oerwifd)t, fo gräbt ber SBanberer, bis er iljre ^id)tung erfennt. „2luc^ unS", fagt
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gerbinanb doh SBranget, „btente bie Saftrtiga §ur öeftimmung unfereS ffiegeä, ba ber Ronu

paf? wä^renb beä [Ja^renS (im ©dritten) nidit ju gebrauten ift" ,\n anberet ZBeife finb bie

letzteren Unebenheiten ber j$irnftä<$en bor ftoc^gebirge bent ©ergfteiger oon Rufcen, beffen

Slnfieigen fie um fo mehr erlebtem, al$ bie [hifenförmfgen (Errungen be8 Jim* bitter unb

fefter ,m fein pflegen al$ feine Vertiefungen.

®a$ ©($meljen bed ©<$nee8 geföie^t burd) bie ©onne, buvd) warme 8uft, burcO Wegen,

unb wirb 6egünftig1 bind) gefSwänbe unb SBäume, weldfje bie SBärmeftra^len jurfiefwerfen, unb

burd) Heine bunfle ftörper auf beut Sdjnee, befonberS Staub. Tic Äraft ber Sonnenfhraijlen

in ber reinen ,Vuft [dmocbcbed'tcr .stöben madjt and) bei groftwetter int Scljnee )id) geltenb.

Tie 83eoba<$tungen am Ibeobul fpre^en uon (STiueidjen be3 Sdjnees bei L4° Sufttempera*

tur, unb am 22. IyjoiuIut fat) man bie ©puren beS ©djmefywafferS felbft am Dtatterljorn,

wobei ber Unterfclueb ber SJÖärme in ber ©onne unb im Statten 6te auf naljeju 23° ( 6,6°

unb +16/2°) ftieg. &ie befonnten §änge werben immer früher fdfjneefret als bie im Statten

liegenben, unb an SRorbs unb üftorbweftabljängen bleiben bie tiefte ber Sdjneebetfe, bie Jim*

f Jeden, am längfien liegen. £ie SBetradjtung ber gimgrenje wirb unä biefe Unterfdjtebc nä()er

tonnen (obren
(f.

unten, 8. 318 u. f.). 8m Sßinter ift natürlid) ber Unterfd)ieb ber ^agc jur

Sonne unwirffam, aber mit beut ipöljcrfteigen ber Sonne im grüfjling wirb er immer beutlidjer

fidjtbar. Qu bem fonneufdjeinarmen iUima be» SübmeereS erweift ftd) ber Stegen atö ein oiel

mä<$tigere3 Sßer^eug ber Sdjneefdjmelje aU bie Sonnenftraljlen. 2utd) uon ber Unterlage

t)ängt 51t einem £ette bie £>auert)afttgfeit be£ Sd)ttee3 unb ber au3 iljm entftetjenben girnlager

ab. ttnburdjläfftge gelSunterlage ift ü)r günftig, nodj metjr gleichförmiger Sd)tttt, in beffen

taufenb Spalten ba3 SBaffer tangfam unter 2lbfül;lung oerftdert. dagegen oerfdjwinbet rafd)

ber Sdjnee auf ben btodbefäeten ©ipfeln, wo er in bie Spalten t)ineingewet)t wirb unb fein

Sdjmeljwaffer taufenb Södjer finbet, in bie e3 t)inetnftnft. 3)a3 ift ber ©runb, warum bk au<8

©ranitblöden aufgehäuften ©ipfel be£ gidjtetgeturge» ober be3 SöfjmerwalbeS fo oft braun

auf bie Sdjneebede 51t itjren gügen Fjerabfdrjauen. 2>a bunfle ©efteine bie §SP6fdjmel§urtg be*

förbern, ftnb niete Sßafaltfuppen frütj fdjneefrei. Slucr) non bem bunfeln SBoben beS frxfcf;^

gepflügten 2lder3 fdjroinbet ber Schnee rafd)er, unb ebenfo ftnb naffe
sücoore ber Sd)iteebede

nid)t günftig. Über ben (Sinflufc be3 2Batbe^ f. unten, S. 344

^Da bie Scrjneeoberftäcrje fetten ganj gleichförmig ift, wirft and; bk 2lbfcf)me(-

51mg burd) Sonne unb Suftwärme ungleid^mäfeig. Sie erzeugt tiefere Stellen, wo ber Sdjnee

weid), unb §eroorragungen, wo er feft ift. Qu fotdjen Unterfdjieben genügt t%, ba§ ber SBinb

eine Stelle poliert t)at, ober bajj an einer anberen fic^ -Haudjfroft angefefet tjat. §8on jebem

fteinften bunfeln Körper, ber bie Dberflädje be«S Sdjnee» unterbricht, getjt ein Sc^meljprojeB au$.

Selbft bie testen Spieen ber ©ra^tjatme, wetebe über bie Sdjneebecfe ber $3rocfenfuppen eben

^eroorjuragen beginnen, wenn SSerbunftung unb silbfd)mefäung au ber Arbeit ftnb, umgeben

fic^ mit trichterförmigen ßinfenfungen, bie ber Sd)tteeoberftäd)e ein narbige» ^lufetjen oerteitjen.

&>o bie Sonne fräftig wirft, entfielen fo(ct)e ©infenfungen, nodj el)e ber bunfle ©egenftanb

tjeroortritt, bitrdt) äßärmeftratjten , welche bie Sdjiteeoberftädje bitrd)bringen.

2)af)cr läfjt au<$) bie oc^neebeefe immer einen gnnfdjenranm jtüifcfjen [id) unb bem Saum, bem

$d§, ber au3 i^r ^cröorragt; e§ nneberfjott ftet) t)ier ber „'öergjc^runb" (f. unten, 3. 316), ben man

gan,$ unritfjtnj nur auf bie Sßeiuegung be§ girne^ Dom 23erge weg jurücffütirt. Sag ein gmtffecf fteit an

einer JJc^wanb, fo toixb er bura^ ba§ SBcgfdjmeljen an ber Diücfjeite frei unb ftef)t atö ein ^trnfc^ilb

öor ber SSanb. kleine ©cgcnftänbe, 3. 39. ©teinptättdjen, bk to(e auf bem 8d)nee liegen, fd^met^en fid)

unter eigentümlich brcfjcnbcn S3eU)egungen dn unb bitben, inbem fie tangfam tiefer ^inabftnfen, eine

SRa^el, Grbfunbe. IL 20
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foirctltg gcbre^te JRö^re, an bereit Wrunbc ftc liegen. SBon beti blenbcnb roeifteu Sdjnecpngen antarttifd)cr

unfein Ijcben fiel) bitntle Stellen ab, oft tief cmgc[d)iuol,$cn, roo Sceüögel ü)rc Spuren jurücfgelaffcn Reiben.

SBte auf beut ©letfd&er ftd) 6)ietfd)erttfd)e bort ftnben, tvo eine ge&platte bas @tö unter

ftd) vor Slbfdjntclgung fdjüfct, fo fterjt man auf ben girnflccfcn Steine, feofy unb Sftnbenftüde,

ja grünenbe 33üfdje, bie ein Sturm Ijerabgerocljt l;at, auf einem gtrnfufe ftd) ergeben; in ber

Siegel ruljen fte iljm aber nid;t tjori^ontal rote bie platte eines £ifdjes auf, fonbern ftnb nad;

ber rafdjer abfdjme^enben Sübfeite geneigt. Sftadj 2)amian3 53eobad)tungen übt felbft ber

biird; Spliaerella nivalis gefärbte //

<

ölut|d)ncc
//

eine äljnlidje SBirfung. Sie £ropenfonne, bie

58üj3erfcfjnee im 23aße bei Renitente an ber 9torbfeite be§ Stconcagua, bei 4400 m §öf>e. 5ftaa) spaul (Mjifetbt.

fcnfredjt ober bei einem genit^abftanb von nur 10°, in bünner Suft unb von feiten bewegtem

•gimmel einftra^ft , gerflüftet girnlager buret) tiefe ©d;melsivaffer= unb $erbunftung3furd)en.

Qn ben grofsen ßöfyen, wo allein in biefen breiten %im liegen bleibt, lommen fräftige äßinbe

Ijinju. Snbem bie Sonnenftral)len Pfeiler, Säulen unb alle benfbaren aufredeten ©eftalten

aus ben girnfämmen IjerauSf^meljen, entfielen feltfame SBtlbungen, bie am meiften Slmlid)=

feit mit ben ©rbpnramiben unb an anberen Stellen mit ben Slarrenfeibern (f. 33b. I, @. 539

unb 551) l)aben (f. bie obenfteljenbe Slbbilbung). Sie mögen fo rjod) werben, „bafc ein Leiter

bajunfdjen verfdjivinbet, tvte jroifdjen ben l;od)fd)afttgen ©räfern einer afrifanifdjen (Savanne".

($aul ©üfsfelbt.) Sie fpanifd) = amerifanifdjen Elnbenbeivoljner Ijaben biefer SBilbung ben be=

jeidjnenben Tanten „Nieve de los Penitentes". b. l> SBüfcerfdjnee, beigelegt, ben ©üfifelbt

in bie 2ßtffenfd)aft eingeführt Ijat. ©tnige girnfelber finb bloß oberftädjlia) §erfurd)t unb an=

gefdjmoläen, von anberen ftcljen nur nod) einzelne Säulen unb Stauern frei auf bem bunfeln

Söoben (vgl. aud) bie Slbbitbung oben, S. 13).



v'Mir.nuhiHY. Aiiiihimhiiiihi. Cattincn.

SWe 2 ibiditung, beS giroeS bangt piel me§r oom Sdjmeljen unb Btebergefneren als

oon bor S8erf<$ieben§et1 bor Sd^rteefäHe ab. ,\\\ unferem ftlima liegl niemals nie Bd^ttei

einige Cage, ofjne baß fie bureb bie Sonne, bur<$ Wegen ober burdj Weif Beränberungen er«

fährt. x

v

sii ben betben erften fällen ftcferl baS SBaffer oon bor Dberflädje hinein, bis feinem

AortjdivoiiiMi burd) bie Ticbte unb bie Temperatur ein ipinbernts entftetyt 3Bo es flehen bleibt,

bilbet es eine Sc^neefulj, aus bor bei nactybrtngenbem ?vroft eine (StfSplatte wirb. Sinft neues

Scbmel^iuaffer binab, fo oerbid't fiel) baS ®iS. Tod) t'ann eS und; uorfonnuen, Dan eine neue

(SiSpIatte in etwas nünorer Sage entfielt, bie gerabe fo wirft wie bie erfte. Unb ba nun baS

Sd&meljwaffer im Schnee niemals gang allein oorfommt, fonbem mit Staub belaben ift, wirb

bor SBed^fel oon S<$nee unb (SiSplatten mit bor 3*it foljr fidjtimr unb erweeft ben 2lnfdjetn

edjter Sclricbtung.
v

x
sii bor Wege! erftreeft fidj bio SdEjidjtung aber nidji burdj einen großen Tod

beS Sc^neelagerS binbureb, fonbem es liegen ©Splatten oon unebener Dberflädje in uerfdjic-

benen ,s>bben im Snneren beS S$neeS unb girnS.

©ine fertige Sdjneebecfe ift alfo fein einmaliges unb fein einfadjeS ^Jrobuft. Sie boftcljt

fd)on nadj wenigen £agen nidjt meljr aus Sdjneeinftallen, fonbern aus (SiSfömem (fjiro).

(§S ftoefon in iljr bie Wefte alter Schneefälle unter einer neuen Dberflädje, fie Ijat Wegen, Weif,

Tau aufgenommen, unb man wirb ineUeidjt an mannen Stellen @iSplatten, bie folgen früheren

Sdjmel$enS unb barauffolgenben grofte«,. finben. lud) werben immer lodere unb bittere ^irru

maffon in ibr abwedjfeln.

$ie Säumten. 1

SMe £am ine ift Sdjnee, ber in größerer 9Jlenge im ©ebirge oon einer §öl;e Ijerabftür^t.

Salinen bilben fid; alfo, wo Sdjnee reidjlid) auf geneigtem Untergrunb ober über einem fefjr

[teilen abfalle liegt ober in gorm oon Sdjnecwerjen frei hinausragt. 23egünftigenb rairfen

aud) innere Ungleichheiten, wobei fdjwere (Sisnlatten §wifd)en loderen Sdjnee ju liegen fom=

men. 2lußer bem Gste, bas aus naffem Schnee fidj fdjon bei bem SDrude bes SturgeS bilbet, fann

girn unb @iS bem Sawinenfdjnee beigemengt fein. 25efonbers aber finb mitgeriffene Steine,

@rbe, ^fianjenbede, 23äume ein läufiger SBeftanbteit ber Sawinen, hie nadj furjem 2lb=

fdjmel§en ben Sawinenfdjnee als einen bunt gufammengefefcten Schutthaufen erfdjeinen [äffen,

aus bem ntdt)t feiten Stlpenrofen unb anbere Sllpenpflanjen fröljlidj tjerrwrgrünen unb =blüljen.

Sie Sawinenbilbung fegt ben Sdjneereidjtum überragenber "göljen oorauS, wo bie £a=

wine entfielt, unb fd;neereid;e 23aljnen, hei beren £)urdjfdjreitung fie anwarft; fie fjat baljer

im ipodjgcbtrge iljre eigentliche Heimat, kleinere Lawinen, bie woljt aud) eine §ütte jerbrücfen,

fommen im Wtefengebtrge unb im Sdjwarjwalb t)or. Schnee, ber bei ruljigem SBetter fiel, fo

bafe feine Sagen fenfredjt empormadjfen ober Gkfttnfe in bie £nft Ijinausbauen, ift befonbers

geneigt, Sawtnen 51t erzeugen, ©in Sdjneefhtrm, ber bie gloden in bie SDhtlben unb T^äler

l)ineinwirbett, ift natürlich weniger gefäljrlid) als ein Schneefall bei Söinbftifle, ber 9)caffen an

Stellen aufbaut, wo nidjt itjres Bleibens fein tonn. Qe ^öl;er ein ©ebirge bie girngrenge über-

ragt, befto leichter tritt ßawinenbilbung ein; bal)er finbet fie 5. 33. in ben SBaijrtfdjen Sllpen nidjt

in großem 9J?afee ftatt. ^afeber Sßedjfel fteiler Söänbe unb tiefer ^tljäler begünftigt fie. Ober

1 Scnume ift ein fünftlicf)e§ 5Bort. ^n Xivol, S3at)ern unb Zäunten fagt man Statte: Sdineelarjue,

Cirblaljnc, örunblaljnc. ^m sHättelf)od)beutfc^en f)at man Sane, im Sc^rt»ei,3cn(d}=9tlemannifc^cnSäue, Säumt,

Säuane. ©oetlje r)nt c§ mit bem „con Often lüät^t Saume« gleich herüber ber 3cf)nee" beffer getroffen aK
3d)iUcu mit feinem „iüitlft bu bie fdjlafcnbe Söwtn nid^t lucefen".

20*
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500 m fjolje £tei(nmnbe fallen foaar in
s
J'(quatoria(afrifa bie ganrinen uom Diöomnnmbi in

Mo IljeUer, cmä bcncn bor 2cnt(ifi fliegt

Gine 2arotnebeiGf)amoni£. 5Hacf> «pfjotograpfjte non ($>ebv. 2Be^rIi.

£)ie (Staub larainen (f. bie obenftetyenbe Slbbilbuna,) ftnb mächtige, an3 lotferem, beim

Steg ^erftänbenbem (Schnee gebübete SBolfen von @i»ftaub, bereit ©efaljr nidjt in bem ©^nee
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liegt, ben fie bewegen, fonbern In bem W$ ,m örtüc$enDrfanenfic§ftdgernben$rud betoorwi

gebrängten unb aufammengeprefeten 8uft. Sttan fie&t fie au$ bei jjferne leud&tenb Don einem öerg

han^o l)inau*flattern unb in balb burdmditige
s

Jiebelfd)(eiov iul) auflöfon. Tic .liiitidil.unumi

(f. bie untenftetyenbe SÄbbilbung) ober eigentlichen Volmer finb krümmet einet Sdjneebecfe, nie

ben §a(i am öoben oertoren imben unb ju Timio geljen, wobei üc einen £eil befl öobens mit

retfjen, ©ie roitfen me§r bind) bcn Trucf iure* eigenen ©ewidjteS. Jtu > Keinen Anfängen, bi<

oft nichts anbereä finb alä bor Schneeball, ben bor §uf einer fpringenben ©emfeloötöfte, wädm

bie£awine, inbem fie immer moijr ©djjnee, jutn leil wie ein 93anb aber einen Sprijenfdjlaucf},

aufrollt, juerfi 31t

einem (Styltnber, bor

um fo größere 3Jlaf5

fen mitreißt, je

fdjwerer er gewor

ben unb auf bor

©egenfeite feines

gangeS nodj berg*

auf ftöfct. 3lm 13.

2Rära 1899 fiel bei

Villebalnadjftarr'em

Sdjnee unb £au=

luetter eine 1500 m
breite Sawtne in

ben (Strom unb

fdjoß auf ber anbe=

ren Seite, belaben

mit einer 9)toffe

üou Sijd^en, berg=

aufwärts.

Söenn audj bie

Sawine nid)t glete

fdjergleidj bauernb

unb gleichmäßigba3

fefte Söaffer au» bem Gebirge herausführt, märe e£ bodj nid)t richtig, fie wie eine ^Jhttjre ober

eine flberfd)wemmung ju betrachten, bie feiten eintritt unb Ijödjft unregelmäßige Söirfungen

Ijeroorruft. 2)te Sawine ift Dielmefjr ein SBerfgeug in bem großen ^rojeß ber ilmlagerung

Der feften 9cicberfd)läge be£ ©ebirgeS nad) ben orograpljijdjen 23ebingungen. Qu Dielen (5te=

(urgStetlen ift, bejonberS im grüljling, ber Bonner ber Scfmeelamtnen gan§ gewöljnlidj; jebes

(Gebirge rjat feine ßawinen§üge, b. Ij. S^alrinnen, in benen nad) jebem größeren (Schneefall

fo lange Sawinen niebergetjen, bi* ba$ Öleid)gennd)t ber ©djneelagerung jiuifdjen oben unb

unten tyergeftellt ift. (Soaj $äf)lt allein im ©otttyarbgebiete mef)r al3 500 Sawinenjüge ober

=ba(jncn auf 325 qkm unb fd)ät$t, baf3 fie alljährlich 325 Mtlionen cbm ©c§nee 31t 2t)ale

fenben. kleinere £awinenbetten burd^ieljen Sdjneerjänge in parallelen ober rabialen Streifen,

bereu S3oben üon ber i&xbe braun gefärbt ift. Sie treten befonberS fjäufig unter £egföl)ren=

gebüfdjen auf, bereu elaftifdje Sfte bie Sdjneelaft emporbrüden unb abwerfen, fobalb fie etwas

Güte Sdjneelanune am ^iutevfee bei Serditesgaben. -ftadEj ^Ijotograpfüc.



310 9 - Sdjnee, girn unb @t8.

an K)rent Gkioidjtc oerftert; man fmbet bann am guße cnlinber*, rab= unb ftdjctförimge Sdjnee--

geftalten aU tiefte ber abgerollten 8d)neeteile.

$er gtnt. 1

*äm «Sdmeeftiftallen entmidetn ftdj Keine fttgelförmigc ^örperdjen, im Stent föriftatle,

bie burd) ©d&melgroaffer §it einer breiig=ful&igen 3Jtoffe ocrbuuben finb; bei abnetjmenber £em=

peratur gefriert" biefe-S Sßaffer nnb nerftttet fte $u girnei3, in bem girnförner at3 Cnsfriftalle

in einer amorphen SDtoffe liegen, bie jugteidj ftarf lufthaltig, baljer trüber aU bie girnförner

ift. 2>a» weitere 2Ba$3tum uoll^ieljt fiel) 511m £eit auf Soften be3 Wittes , gum £etl burd) bie

Bereinigung mehrerer $riftalle 31t einem, SDie girnförner enthalten §war nid)t fetten Stifte

blähen, aber tuet weniger at<§ ber &itt, ber be£t)alb trüber ift; batjer t)at man ben Ginbrud,

baß ba3 ftare girnei-S auf Soften be§> trüben wäd)ft. ©tratjtenbe Sßärme fcfinrifjt rafdj biefen

$itt, ber weniger burd)täfftg ift also bie flaren Körner, unb lodert bie -Blaffe auf. 2)amit

tonnte mol)l auef) bie 23efd)teunigung bes 2Bad)3tum£ ber Körner bei f)ö£jeren Temperaturen

5ufammenljängen. Gnbtid) ift bie 3mifd)enmaffe 311m größten £etl aufgebraust, unb bie ftörner

berüljren fid) faft überalt unmittelbar, außer an ben ©teilen, wo Suftbtäädjen basmifdjeu Iie=

gen, unb wo oon ber Dberflädje t)er in ben 9ianbfpatten Gaffer einbringt, ba3 übrigen«? auf bie

Vertreibung ber £uft nid)t bloß medjanifdj wirft, fonbern audj buret) feine ftarfe gätjigfeit, bei

Temperaturen um ben ©efrietpunft Suft aufjulöfen. SDamit ift ber 3uftanb gefdjaffen, ber für

oa3 ©tetfd)ereis> im ©egenfafce §um girnete be^eic^nenb ift.

2)tefe Vorgänge, bie man a(3 Verfiruung be$ i5cf)nee3 gufammenfaffen fann, er=

eignen fief) überall, wo ©djnee liegen bleibt. 2)urd) runftlidje ©dfjmelsung von Bdjnee, bie burd)

Söiebergefrtereniaffen unterbrod)en wirb, unb burd) £)rud fann bie Verfirnung in fur^er 3eit

l)erbeigcfül)rt werben. &§> ift atfo nidjt rid)tig, wenn bie 23efdfjränfung be£ 28orte<o girn auf

ben Qnljalt ber gletfdjercutjofenbenben £t)äler unb Bulben bie SßorfteHung erwedt, baß ein

Unterfd)ieb biefes girne£ von bem außerhalb biefer ©ammetbeden oorfommenben „3)auer=

fdjnee" beftefje. 23eibe3 ift in ©runerfdjer Terminologie „oerljärteter ©djnee". 25a«o gtrnforn

ift ein allgemeinerer Begriff afö ba§> ©letfdjerforn, ba§> nur eine weitere SBad^tumsftufe baoon

barftellt. £>a ba£ (Sdfjmeljroaffer nad; unten fidert, getjt natürlid) ba3 3öad)£tum ber girnförner

in ben tieferen teilen eines girntager£ rafdjer oor fid) als in ben ()öt)eren. @# ift allgemein be=

fannt, ba^ burd) ®rttd ber ©ctjnee rafc^ in girn unb @i£ übergeführt werben fann. Die 9}Jäc§=

tigfeit ber girntager in ben girninutben läßt einen bebeutenben ®rud oorau»fel)€n, unb in

großen <göt)en, wo bie ©djmet^ung ganj unbebeutenb ift, ift jebenfall^ ber S)rud ein ftarfe%

äöerfjeug ber Verfirnung. $&enn am Montblanc in faft 4400 m sIfteere3f)ö6e girn in 15 m

1 &te gcbräiK^Iid^ftcn ^UtSbrüde für $trn unb ©letfd^er ftnb urfprüngltd) öon fiefc^ränftem Sinn

unb örtlicher 9(tuuenbimg. ©letfc^er, entfprec^enb beut franjbfifd^en (Placier, ba§ gleid^lautenb iny ©ngltfd^c

übernommen nutrbe, unb bem italienifd^en ©macciaja, ift nur in ber beutfdjen ©c^ioeij üUiä). (Sbenfo ift

genter, bem girn, bem oorjä^rigen Sdmee entfpred)enb, auf 58orariDerg unb SBejttirol befcftränEt. ^n ben

Kärntner 9ltyen nennt man ben (551etfct)er Ä'ee§. grüner mar ber met)rbeutige 9Iu3brucf 8d}nce6eri3 übüd),

ben bie 9lfyenreifcubcn be§ 18. ^al)r^unbert§ mit SSorlicbc anraenbeten; i^m entfprea^en bk norbtfa^en SÜu§-

brüde 33räer unb ^ötul. ^bfut bebeutet fa^neebebeefter S3erg, ©lctfct)er , ^um ^eil fogar nur fdmeebebedte

gläa^e. ^n bem befdjränften Sinne, loie toir je^t ©tetfa^er unb gerner für ben ©isftrom braucEjen, ber au§

einem gimboben fjeroortrttt, ift bon all biefen ^Sorten urftorünglicf) teine§ gebraucht loorben. 9?can fie^t aua^

I)ier, bafj, loenn man bie fdjarfen Definitionen ^aben inttt, trela^e bie SBiffenfdjaft braucht, man fiel) nia^t an

bie Benennungen galten barf , bie ba§ )8oit fidj in bequemer Unbefttmmt^eit prägt.
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J
;

idjt hatte, rnaä Dem ©Ceti mn doi

n, Dan in n i 2 | n Diditv 2

r . Jim ituidin in jebem oon unten nadi oben fogufagen in

ba^ei

Tic AtnUaiicriuni. 7n-i ruft ccf cn.

£

mir [icffei Jim nennen, ba eä in Der Statur beä 3:.

uiaehen. (ir nimmt enge ftäume ein uitb liegt nur _ roo ba*

tta ihm ungünfHg in; er brettel tu£ unb bebeefi Ute im:

id)laiVH*eidmun ihm entgegenfommen.

T:. 8cm beä 8oto i\ >, Dem Der A-irn a: *
: fefümmt überall Der: pnntg, wo

Jim felbft nidu maduia genug iü, um alle Und 3m i oon

ttlanb ragen nur newj : r...:n oon rgen an: :r»obl

. ::: C 3 fä)aut m
banrt herab, aber mitten in Den Jirnregionen gibt ö nod; genug wie g< uno

=grate. Rad Sbuart ifungen ftnb im Zta\ ., .:. fc C

- .. ftrnfrei; in ber Sfafogelgruppe fanb n nodi m< Drittel berg
_"

) m ftrnfrei. 3n ben ißnrenäen liegen bie ..:uelnen, Durchaus Seinen

ooneinanbec entfernt in Den hinterüen ^balanfaiujen unb in tiefen
;
..:. . ' hrftn.

luf Den Je&gebirgen ^crDair. ::::•:- grotfd .:: 5 uni 5 nörbL freite, roo n

fdilaaearmes ftfima hinuifcmmt, bübd bei "im mir einen Dünnen, aleidnam r»erroehten Sm=

fbtg unb enrirridu mit ein . r .

":.
. tfen nnD -üeefen nidu imfa n Bot ::tluna oi igem

3di::; i bei ; : i Serge tief Ronraten aber in grofj m :
; : . . : . . SI) :n einmal ebene

SBobenformen oor, Da ftnb üe and) mit einem breiten wirnmantel ;. : .: .. emeinen

gibt e* nun §oä)fläd bretti Ramme nnD tfabre in Den S .. fo baf

iefiroer herabunfenDe ax .ntel ib:\
-.;•'

.

:

:. bebeefi i Der breit gebaute 3Rufiagj

(3entra(aften) tragt auf feinem fKüefcn A-iruiiddvn, Die an :.:. - egen erinnern, nnD in feinen

engen ^balern r .: bic oerlängerten 9tpeng(etfä)ern aleichen. aber im aUa.ei:

; reiten Jtraf in ben x
^lateaua.ebiraen, Die abgefonberti g rmmilben in Den ftettefc

cgen. @ .;
;: mtm=, ©tpfd . : ^.MlbilDumr :

•.alfalre: begünfHgen, auch roo ".:
:::..: tief in bu Jimregion frinewrao :

Sttbung ;ahlrei

d

treuta Jirnffc ifen.

3n jebem G ba$ bü Jirngreiq i : . uicb mir a:: t, bleibt

an gefragten Stellen 3.vnee lieaen. : .. : t gtm ...-..•: unb bann "
: r n

=

fleefen bitbet
x

Jln eiiuelnen 3tc... i .: eä unter auffaOi : \ .. 8i

gung, auä Der man ioaleidi erfennt, bafj man einen i)liiönabmefali oor nd) ha: fc
; Ä wenn

.nenreüe, Die alljabrlid) mehrmals neue ^nnibr erbalten, baä Jirngerodtbe bei 5 :

te^gaben in - - m ^;.\ bilben, oDer wen t bei Stnöbäfa : . •
i

Airnbrnefen bei 1100 m über öäc^i r Du :--...- .

;

. . : Don €
oben, Die gefä)ü$te Bagi im Schatten oon Jel^roanben unten, bie -

fnblen 33adj obec auf einer 3dmttbalDe, in bei baä oerftcCenüx fi

imftigenben Urfac^en. Sba inmnen immer nur cm. uranlun^

jute. Xuä) Der S>inb, t ntf bie 3.. :...
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ift ntdjt 31t üergeffen, beim er treibt nadj einzelnen 8tetten ben Sdmee jufamnten unb bitbet

ftarfe Aufhäufungen, metdjc bte ©onne nidjt fo frülj mit anbere roegsufdjntefyen oermag.

SBenn nur nun in ben 2(Inen über bie ©teilen tjinau*fteigen, mo foldje oereinjelte girn=

tager im tiefen Schatten liegen, fontmen mir 311 anberen, mo ber girn ftedemoeife in freierer

Sage, batjer aud) läufiger, gefeßiger unb ausgebreiteter oorfommt. 2ln fdjattigen Rängen

liegen bie girnfteden in ben Vertiefungen be* wellenförmigen Kobens, am Ufer oon futjlen

SBädjen, am gufje oon ftetten SBänben unb ganj befoubers tjäufig am oberen Gnbe oon (£d)utt=

Ijalben, mo ber ©djutt ftdj an eine fteit emporfteigenbe getenmnb antefjnt. öefeKige girnfteden

fRNTT fIAT*_

Gtne gtrnbrücfe im Sras^Iufj, Smteraften. Kaü) „Journal of the Royal Geographica! Society", 1900. Sgl. STejt, ©. 313.

finb fo red)t bie (Signatur fdmtt-- unb fdjattenreidjer $af)rt)intcrgrünbe in ben 2l(pen unb Dielen

anberen Öebirgen. 3Bo @d)uttf)alben fidt) lang Ijingieljen, frönt fie eine gange Klette oon girn=

fleden, mo Scfmttljalben ftufenmeife übereinanber liegen, ift bie Ijöljere oon größeren girnfteden

umfäumt aU bie tiefere. ©aft fie nidjt mein blofe orograpljifd) begünftigt finb, erhellt aus

u)tem Stuftreten in entfpredjenben feöfym benad)barter ftatjre. So maft icf) in brei nebeneinanber

liegenben Slawen be3 &anoenbetgebirge3 gefeilige girnfleden bei 1840, 1795 unb 1895 m.

2ln ber 9brbumnb bes SBörnerfahre§> liegt bort in biefer «Qötjengone eine 9tetf;e oon 10 girm

fleden, bie faum um 100 m fdjtoanfen. <göt)er hinauf rüdt bann ber girn gang au§> bem

©chatten ber geteioänbe \)exau§> unb bebeät freitiegenben Sdjutt ber Mmmz, mo er toeittjin

teudjtenbe girnfd)neiben bibet. 2lud) oorübergerjenbe girnfleden finb nidjt olme geogra^

pijifdjes Qntereffe, menn fie an einem ©ipfet, mie bem Stna in 3000 m, bie 9iäl)e ber girn^

grenze anfünben (f. unten, S. 331), ober an ber 9iorbfeite eines ber SBerge unferer Mittelgebirge
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in begatteter SDlulbe ober Spalte tief in ben Sommer hinein wie eine letfe (Erinnerung an

jeitftdje Söergletfd&erung liegen, bie einft oon berfelben Stelle ausging. Bolcfy Jirnflecfi n l (jren

alljährlich an berfelben Stelle wieber/ unb infofern fann man ihnen aud) eine gen if| tuet

imftigtvit jufpred&en; eä finb periobifd^e / regelmäßige (Srfd^einungen. So roie bie Slpenrofen

alljonumTiid) erblühen, fteflen fiel) biefe Jiroflecfen im fterbfi ein uud weisen erft ben ^eifteften

Sommerfonnenftra^len; ftinber be$ ÜEBinterS, Dauern fie in ben Sommer hinein, wie um

gefe^rt fpäte SBlüten auch noch im Sßinter bie SÄlpenmatten burdjfticfen.

S)ie bauemben jjirnflecfen liegen in ben 2llpen bort, roo bie&öfye ober bie Jorm unb

ber Stoff beS Söobenä ihnen günftig finb. Qn tiefen S<$lu$ten liegett Die Airnbrüden
(f.

bie

iHbbilbuug,, S.812), unter Deren Dureb Die Söärme bed 28affer3 muffelig abgefdfjmoljener Sffiök

bung ber SBadj burcbfdniiimt. Sie fonuuen noel; unterhalb LOOO in cor, baljer jeigen fie an

ihrer Oberfläche Die Spuren ftarl'er Sdfjmeljung. 3n ben meiften A-ällcn finb e3 ßaroinenrefte.

2Bo fiel) Scrjuttbalbeu an fteile gelSwänbe anleimen, liegen /yirufleelen auf ber fcljattenreicljen,

burd) Die SBerbunftung beä Sttfermafferä abgefüllten ©renje &wifdf>en gel3 unb 3d;utt. Qljre

f<$räge Sage begünftigt Die Sübung oon Jyirnmoräneu (f. oben, 93b. I, 2. 480) an iljrem gfufje.

Sie treten in Der Sftegel gefeHig auf. Qd; Ijabe fie früher wegen il)re£ (jäufigen SBorfommenS

im Earroenbelgebirge als föarroenbeltgpuä bejeid^net, bod; ift e» einfacher, fie 8d)uttljalben=

firnfleden 51t nennen. 2111 gtrnf erlangen unterfdfjeibe icf; bie geftreeften unb gewunbenen,

in S3ergfpalten fid) ijinaufeierjenben, kettenförmig oft auf weite «Strccfeu einanber folgenben unb

immer burd; einen falten äBafferfaben üerbunbenen girnfleden, bie befonbersc widjtig für bie

•Wirjrung ber Duellen unb für bie 3erfleinerung unb ben Transport be3 Öebirgsfdjutte* finb.

(Slnblidj füllen £rid)terfirnfleden alle bie £rid)tergruben, Sdjädjte, fleine Colinen nno

Spalten l;odj gelegener ^arrenfetber au3. Qu ben bürren Karftgebieten, wo bie 23ora ben

Schnee in bie Colinen inneinfegt, muß gftrn bie Duellen erfe^en (ngl. unten, S. 341).

£>ie 9)iäd)tig!eit be3 girneS auf ben rjoljen bergen nimmt nad; oben 51t. girnfleden finb

in ber $eit ftarfer 2lbf$meljung in ber Dieget 3— 5 m biä; bod) fommen audj folcfye uon 10 m
2M<$tigfeit cor. Qd) fdjäfcte am 9fiit von Ori^aba bie ^Dicfe ber girnljülle im £e$ember nom

gufce big in bie Witt auf 1— IV2, in ber Ml)e be§> @ipfel£ auf 3— 4 m, wo neuer Schnee

tljre Vertiefungen ausfüllte. Viel biefere girnlager gibt e» in ben Sllpen; fdjon £)e Sauffurt?

Ijat bie sDiäd)tigl'eit be§> girneS auf bem ©ipfel beS Montblanc 311 60 m gefd&äfet.

Sattmtenjdjnee üerfirnt fd)on beim fyafle, ber ifjn jufaiiuncnbrücft imb ermannt, unb fhtrt bann

in ber tieferen Sage, in bie er gelangt ijt, unb unter Dem feiten fetyleubcn ©mflufj beigemifdjten Sanbes

unb Staubet, ber I)crau§id)mil3t, rafd) jufammen. So entfielen girnfteefen oon eiSartiger 55td}ttgJeü,

unb ba§> rafdje 3m*ammcni'e|en ruft fogar Spalten f)crt>or. §ü()ren füätere Saiuiuenfäüe am gujj einer

Satoincnrintie immer neuen §irn ju
r fo entfielt ein bauember gnrnflccf, bem man rco^I aud) ben 3iang

eines tteinen ©tet|d)er§ beilegt. 3)ic Dielbefna^te ©ista^elte bei Sanft 23artf)olomä am ^önigSfec ift ein

fold)cr ftd) immer erneuernber Satomenreft.

Solange ber Schnee nod) loder ift, wirb feine Dberflädje oon ben abrollenben S(^nee=

teildjen, Sdjneeballen, SOiiniaturlawinen bttrd)furd;t, bie twn gelöoorfprüngen ober Säumen

auegeljen, non benen ber Sd;nee fid) loSlöft. gaft ebenfo balD beginnt audj bie SBerbidfjtung

auf bie Öeftalt feiner Oberfläche gu wirfen. Qe locferer ber Schnee, befto frütjer bilDen fic^

f lac^e (Sinf enfungen, weld;e bie gange Sd;neeftäd)e wellig überjieljen. 2luf einer Ijorijontalen

gläd;e treten biefe fladjen ßinfenf'ungcn fo gleidjmäfiig auf, bajj 5. 53. Die Sdjneebetfe einee

Sees, rjon einem Ijöljeren Sßunft aus gefel)en, wie punftiert au^fieljt. 2luf fdnefen glasen Da=

gegen orbnen fie fid; reifenförmig an, unb inbem bie Quererljöljuugen jwifdjcn il;nen nieDriger
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werben , ontmicfoln fie ftdt) §u feilten SßaraHelrinnen. SBo Staub barfiber gemetjt würbe ober

burd) bie SWaffenentroicfelimg bor Sphaerella „33lutfdt)nee" cntftanb, treten biefe gönnen ftärfer

()crnor, benn in ben Vertiefungen ift bann ein tieferer 2on ate in ben ert)öt)ten Räubern. Qe

bidt)ter inbeffen ber Sajnee im Sprojejs ber Serfirnung roirb, um fo mel)r gleiten fidt) biefe Uns

ebensten au-o, unb ein girnfted jeigt im Sommer nur nod) nermifdjte Unebenheiten. Qene

Sparattelbübungen werben oft mit ber Doppelung r>erwed)fclt, bie ber SBinb im frifdjfatlenbcn

Sdjnec Ijerüorbringt; biefer fehlen aber bie QuertoeHen. 2Üie Unebenheiten ber girnfteden

werben fdfjärfer burd) bie Dfteifbübung Ijeroorgetjoben, wctdje bie (Men unb Tanten oerftärft.

£ie girnfteden baben and) tt)re Staublinien unb 4<$id(jten, beim inbem ber barauf fallcnbc

Staub ben S3etoegungen folgen ntuj3, wctdje bie SBaffertetfdjen im girn machen, verteilt er fict)

auf ber Oberfläche unb im inneren ber girnfteden nad) ber 9teget, baf$ fidt) am meiften Staub

bort fammelt, wo bie 2lbfdt)meljung am größten ift. 3>e3wegen finb auf ber Dberflädje bie

fladjcn üUhilben ber Sit? ber graulidtjen ober bräunlichen Staubfärbung, unb btefelbe garbe

erfdjeint in ben Diänbern, root)in ba$ Sd)met;ur>affer ftdert. Stuf bem mufdjetigen 23rudj be»

65emötbe3 einer girnbrüde fter)en bie fdjneeroeifeen ober, wenn bitter, weiftlidjgrünen 33ertie=

fangen in fdjarfem ©egenfa^e &u ben fie einfaffenben Hauten, bie ber famtartig feine, mit

bem SSaffer burdjgeficferte Staub bunfel betreibet. 2ßo ber girn beutlict) gefd)id)tet ift, fammelt

fidt) ber Staub über ben Samellen non girnei» an, bie it)n burd)fet$en.

Sdjnee, girn unb ©letfdjer.

Söenn man eine Überfidt)t3farte ber 2llpen anfielt, auf ber bie t>erfd)iebeuen gormen be£

SBafferS Der Grboberflädje alle in bem einen Maum Sone gewidmet finb, fütjtt man fidfj auf=

geforbert, bie Sage unb Gkftatt ber giüffe, Seen unb G5fetfdt)er 51t üergleidfjen. Wlan erinnert

fid) an einen Sa£ non 3öat)tenberg: So allgemein SBaffer unterhalb ber Sdfjneegrenje ift, fo

feiten ift e3 oberhalb berfelben. 21m Gebirge ift in ber Styat eine ©ren^e §nrifdt)en feftem unb

ftüfftgem ÜEBaffer gejogen. <god() oben liegt ber girn frei, faft ot)ne Sdjme^erfdjeinungen, bie 0let=

fdjer finb weiter unten am tiefften in3 Qnnere be£ ®ebirge3 surücfgebrängt; au<3 ujnen gelten

bie giüffe Ijeroor, unb bort, 100 bie giüffe au3 bem (Gebirge heranzutreten beginnen, liegen

bie größeren Seen. Slber immer Ijängen biefe brei SBilbungen fettenarttg gufammen. Sie finb

Grfdfjeinungeformen eines unb beefetben glüffigen, ber §nbrofpt)äre, unb l)aben barum and)

manche Gigenfdjaften miteinanber gemein, £a£ Sd)nee= unb girnfelb ift eine weite ÜEBaffer^

ftädfje wie ber See, aber ruljiger al» biefer unb an wenigen Stellen rein Ijorijontat. £er

©letfdjer ift ebenfalls eine weite (Srpanfion feften SSaffer*, aber in langfamer Bewegung; ber

gtuß ift burd) rafdt)e Bewegung nor it)m ausgezeichnet. Qn biefer ttbereinanberftufung r>on

feftem unb flüffigem Söaffer ift nun ber ©tetfdjer ba§> Übergangegebilbe |n>ifdc)en beiben unb

gugleidt) ba§> nerbinbenbe ©lieb. ^Daljer vereinigt er aud) in fidf) bie feften unb flüffigen ^uftänbe

be^ Söaffer» in beftänbigem Übergang au*^ bem einen jum anberen.

©ie Anfänge ber ©letfc^er füt)ren un^ in bie §öt)e 51t ben girnfelb er n, weld)e bie Ijödjfte

Stelle unter ben gormen be3 SBaffer» an ber ©rboberftädje einnehmen. Qu faft allen ©ebirgen

betreten wir unter ben GMpfetn unb dämmen eine §öl)enftufe, bie mit §aljlreid)en fleineren,

non Sergen umranbeten ^Qod)fIäc^en unb VStfan au^geftattet ift, aue benen bie Später t)eroor=

geljen. 2luf unb in iljnen fammelt fidt) ber Sdjnee in §ufammenf;ängenben Waffen unb madjt

ben ^projeß ber girnbilbung burdt), bi^ er al$ ®i§> in bie ^Ijalrinnen eintritt. Sdjarfe, 00m

QBinb oft fd)neibenb §ugefd;ärfte girnfämme trennen ben girn be^ einen 2lbt)ange£ von bem
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be$ anberen, oergleidjjbar ben SBafferfReiben, bie finnigem SEBaffer oerfdjtebene Stege toeifen.

Slber bie Sonberung tritt meit hinter bew 3ufammenfjange bor einförmigen roeifsen irüd

Tiefe ©ammeigebiete geben un$ mobi in Dielen fällen bcU ftedjt, oon girnmulben (f. nie

untenfieljenbe 2lbbUbung) $u fpreebon. 2lber jebeä gtrngebfet elneä ©letfdjerS Jimmulbi

nennen;
ift nicht juläfftg. Söiele ®letf$et treten nicht aus Bulben ijeruor, fonbem fliegen von

Atächon herab. Jm ftaraforumgebirge, roo bor muh Dom ©tlgit fjerabfteigenbe, 60 km fange

Sifpargletfdjer unb ber 5] km lange, nadj ftorofan (3000 m) fcerabfletgenbe Siafogletfdjet

anv einem gegen 5400 m hoch ftegenben gtm entfpringt, ber über 300 qkm Oberfläche mit

oben ift, fpriebt (ionioan gang treffenb von // 2d;noofoon
//

. gut foldje ^ort'ommuiffe ift offenbar

•girnmulbe unb jyirngr at am üJiorgenfjorn, SlümlisaCp, Sdjroeij.

91adj ^fjotograpfjie con 3. $ecf , 2traB&urg.

ber Süiebrucf girnmulbe buret) einen paffenberen 51t erfetien. 3ftan roirb bann uon Jims

f ( ä d; e ober girnboben fpredjen. £)ie 3 d; ei ben biefer girnmufDen unb sftädjen ftnb nid)t fo

attögefprodjen rote r>ie(e SBafferfdjeiben. Qe fjörjer bie girnmaffe ben 33oben überragt, um fo

unabhängiger ift fie in ber 9ttdjtimg i(;rer ^Bewegung von beffen ©efälle; mit anberen Porten:

S)er girn oerroifdjt bie SBafferfdjribe. £al;er bietet mtö and) bie au3geber;nte SBergletfdjerung ber

(it^eit in ben (Mürgen fo manches 23eifpie[ von 2>erfcfjtebung ber Söafferfdjeiben burd; gewaltige

girn= unb ©teauflagerungen. 33et ber (Srroägung ber Urfacrjen, roarum auf ber einen 3eite eines

®ebirge3 bie öletfdjer anroacrjfen, roarjrenb fie auf ber anberen surücfgerjen, rjat man barauf

rjingeroiefen, baß bie ebene unb breite 33efRaffen f)eit be» gemeinjamen oberften unb ©renjgebiete^

jroeier in entgegengefe&ter tftidjtung fid) entleerenber girnmulben ba3 ^orjdjreiten beS einen unb

Jtücffdjretten be» anberen burd) ein Überfließen ber girnmaffen nadj ber Seite be3 junefjmenben

©letfdjer» erf(äreu fönnte. Dlute Stoeifel roirb berartige3 uorfommen, unb jroar roerben baju

befonber» bie trorroaitenben 2Öiube beitragen.
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®ic girnfelber btlben je nad; ber (iteftalt t^reS 23oben» fladjc SBölbungen ober feilte

SOhilben. 2)en frifdjen, gang meinen, pulverigen ©djnee, ben ber SBinb in irjre Vertiefungen

ljincinwcl)t, unterfdjcibet man leidjt t>on bem meljr bläulichen ober graulichen, wäfferigen SBeifj

ber gewölbten Partien, ©djmel§n>af[er tft in biefen £)örjen fanm 511 feljen, aber bie girnwänbc

finb oft bnrd) ^Infdnneljung unb SBinb wie poliert unb lenkten fptegelnb weithin. £er S©mb

unb ba£ Su}ammenfe|en erzeugen fladje gurdjen, äljnlid) wie auf größeren girnfleden. 2luj3cr=

bem fiebt man in ben girnfeibern größere (Sinfenfungen, bie nad; unten l)in offen, auf brei

©eiten uon fteiler einfallenben girnljängen umgeben finb; fie finb bnrd) bas ftärfere 3ufammen=

fefeen be£ girneä nad; ben unteren Partien 51t rjenwrgcrufen.

©palten finb in bm girnfelbern überall ba 51t feigen, mo bie girnbede bünn unb ber

SBoben ungleid) ift. 2)eutlidj jeigt iljre fonjentrifdje 2lnorbmmg um bie Zauber einer ÜDiulbe

unb an bereu Rängen auf itjre Gmtftefmng bnrd; imglcidjmäjnge Bewegungen im girne felbft

Ijin. 2Bo fie gwifdjen bem ütanbe be3 girnfelber unb beffen 9fttcfroant> auftreten, bewirft bie

rüdftraljlenbe SBärme ber Reifen, bajs fie fid) erweitern, rooburd; bann ber oft unnberfd;reit=

bare girnf djr unb entfteljt. & treten audj in ber Übergangsrente jwifdjen girn unb @fö bei

ftärferem gall be» Kobens Querfpalten auf; auf fie wirft offenbar audj ber 3ng be£ im SBer=

gleid; $um girn fdjweren Gtfe» ein.

Qe größer ba$ girngebiet, befto größer ber ©letfdjer. £)iefe Dlegel gilt im ganzen unb

grofjen, ift aber nidjt oljne 2lusnafmten; gerabe in bem Unter) djiebe ber Sßerljältniffe ber beiöen

liegt ber Unterfdjieb einiger ©letfdjertnpen (f. unten, ©. 357). Qu ©ebirgen mit grofjen £odj=

flädjen, bie nic^t weit über bie girngrenje hinausragen, gibt e£ aufgekeimte girngebiete mit

Keinen ©tetfdjern. Qu fein; vielen gällen nimmt jwar non ber gefamten girn= unb Gi*f(ädje

ber ©letfdjer ein Viertel in 2lnfprud; ; aber genaue -DJieffungen ergaben mandjertei anbere R$er=

Ijältniffe. Öerjt man tum bem in ber gorm bes ©letfd)er» felbft gegebenen Unterfdjiebe tum

3unge unb girnfetb au§, fo fommen Rkrfjältniffe tum 1:8,5 unb 7,4 beim Cberfuljbadjferner

unb beim ©ornergletfdjer, non 1:2,8 beim ©epatfdjferuer, non 1:2,6 beim Wlex be ©tace cor.

Slber ba3 ift nur ein äufterlidje», ein gormoerrjältni*. üfiBenn nun aud; nidjt in ber gorm

ntandje» ©letfd)er3 bie Unmöglidjfeit läge, ©letfd)erjunge unb girn fd;arf au^einanberjurjaften,

fo würbe bod; für eine tiefere Sluffaffuug ber üfiatur ber ©letfdjer ber Untertrieb jmifdjen

©ammel= unb älbfdjmeljungs gebiet unter allen ilmftänben ben Vorzug oerbienen. S)iefe

nertjalten fic^ aber bei ben 2t Ineng(elftem fo, baß für £tjalgtetfd)er ba$ Vert;ättni^ 1:3, für

Sßlateaugletfdjer unb niele ©et;ängegletfc^er 1:8 burd)fd)nittlid; jütrifft girn unb ©letfdjer

Rängen eng jufammen.

8cl)arfe ©renken jwifdjen ©ammel- unb SIbfdjmetjungsgebiet be^ ©letfc^ers finben ju

wollen, ift batjer otjne wiffenfd)aftti($en &>ert; e^ ift eine Slbftraftion be3 ©tubierjimmer^

um fo nteljr, at£ ja für alle 9tieberfd)läge, befonber^ aud; für ben s
3?eif, ber ganje ©letfd;er

Sammelgebiet ift. Qe weiter ber Sommer fortfdjreitet, befto weiter brängt er ben girn auf

bem ©letfd^er aufwärt», befto meljr „apert" ber ©letfdjer au». 216er biefe^ graue &§> unb jenen

weiten girn grenjt feine fd;arfe fiinie ab; in Spalten unb ^öfjlungen be» G)letfd)er» bleibt ber

girn weit unten liegen, wäljrenb v)oä) oben (Sisljügel unb =wälle bes ®letfd;er» tjeroortreten;

eine breite Übergangsjone non 613= unb girnflöd)en liegt groif^en bem ©letfd)er unb feinem

girn. Qu ber girnmulbe fann man nid)t fagen: fjier ift ber ©letfdjer unb tjier ber girn. .gn ber

triefe jeber girnmulbe mujs ©is norausgefefet werben. Qnbem bie ganje 9)iaffe, ©i» unten, girn

oben, fid) nad; unten erftredt, bleibt ber fd;inel§bare girn in ben Ijötjeren Legionen, wäljrenb
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bctä härtere Eis tiefer Verabreicht, $o<$gelegene ®letf<$er treten aber In falten Sommern

nicht unter i^rer gtrn^üHe benun-, b. b. fie apern nicht au&

©toffltcj ficht ba£ ®letf$erei$ ^luifchon bem fetnfömigen [Jim unb bem in ©affer fri

flaHifterten glufj unb Seeneiä; als au$gefpro$en jä^ftüffige 3Waffe meidu e£ oon beiben onna--

mifdfj ab; unb geograp§tf$ ifi es gefonbert, roeü feine natürliche Stelle unterhalb bed jjlmeä

ift. ©o ift bor ( s >ict jeher ein burd) 33eroegung8fräfte> bie bem rutyenben Jim innerhalb feiner

®ren$e niebt eigen finb, &tnauSgef<$obener 2lu$läufer, oon bem man infofem auch, fagen fann,

ber ©letfd&er entfpringe in bem Jim. SBon bem gim fagt man nun getoöljnlidj, er entfiele

burd) Trud unb Sd&mefyung am bem igocfigebirgSfd&nee. cir ift inbeffen mefjr als ba*, näm-

lid) bie gefatnmelte üÜfaffe aller SJUeberfd&läge, bie über biefer gimmulbe ober ^fläclje cjefaücn (inb.

Scbnceflocfcn unb ©taubfdjuee, ©raupein unb §agelfömer, "Jiebeltröpfdjeu unb Regentropfen/

Waud)froft unb Tau, unb nidjt &ulefct Vaminen, alle3 gel)t enb(id) in gtru über unb mit bem

girn in ben ©letfdjer. Unb fo finb benn beibe jufammen als ein großes Seelen uoü feften

ÜEBafferS aufjufaffen, beffen fdjeinbar ftarrer, in 2Birfltc$feit aber flüffiger 3nl)alt fid) langfam

beut unteren (Snbe &u bewegt , etwa wie baS Wbeinioaffer im Bobenfee, unb babei immer neue

3ufubren empfängt. £)er OMetfcIjer entfpringt jcbcnfalte nid)t in ber girnmulbc, mie ein %Sa&)

in einem &od)iuoor; er fann ot)ne jebe girumulbe entfielen: bie „regenerierten" Öletfdjer bil=

ben )id) bort, 100 ein ©letfdjer auf einer gelgftufe abbricht, um auf ber nädjften mieber §u=

fammenjuroad&fen; iljncn äfynlid) finb bie Keinen $letfd)er, bie am guße l)ol)er ge(3ruänbe au»

bem rjerabflür^enbcn Sd)nee gufammen mit ben bireft auf biefem Söoben auffaUenben !Jiieber=

fd)(ägcn alz „Saunnengletfdjer" entfielen. @S ift be^rjatb aud) nict)t notroenbig, baß ein Berg,

ber ©tetfdjer trägt, über bie girngren^e l)inau3ragt.

@S ift alfo raefentlid) ein unb biefelbe äöaffermaffe, bie im girn unb ©letfcfjer lange3al)reg;

reibjen ben gleichen Ginflüffen aufgefegt ift. igeben mir au$ biefen Ginftüffen bie 9iieberfd)läge

IjerauS, fo beb euten fie ein 2öad)fen ber ®ide be3 ©tetfdjerS in einem Qarjre um IV2— 3 m. Slber

nid)t bloß fo t)iel: ber ©letfdjer mürbe in rnel größerem 9Jkße gurütfgeljen, roenn er fid) nidjt

be£ Sd)ut3e3 ber T)ede non fefien
s
Xrieberfd)lägen erfreute, bie ü)n ben größeren Teil be§> Qaljres

oerl)ülIt; folange biefe £mlle nid)t abgefd&moljen ift, fönnen bie ©onnenftrat)(en ba^ <55(etfd;er=

ei^ nic^t angreifen. £)ie <Sd;neebede bilbet fid) nun in mittlerer ®letfdjerl)öl)e ber 2((pen fd)on

©nbe September ober im Oftober unb roädjft mit Unterbred)imgen big in ben 3uni fort, roo

benn ba$ (Srgebni<3 einer neunmonatigen ^ntjaufung oon feften unb naffen 3iieberfd)lägen, oon

unten an beginnenb, fid) in SBaffer oermanbelt. 23ei bem ^projeß be$ „Slu^apernö" ift aber

ber ©letfdjer mieberum nic^t wie ein geBbtod gu betrachten, t)on meldjem bie rointerlidtje girn=

frufte rein roegf^milst, fonbern ber untere Teil biefer Prüfte ift in @i£ übergegangen, metc^e^

feft mit bem C551etfc^erei^ oerbunben bleibt, xmb \w% abfc^miljt, fidert gu einem guten Teil in

ben öletferjer ein, ber aud^ l)ier ber auffaugenbe ©d^mamm ift. Ghtblid) fd)fägt in !ül)ter Dcac^t

immer ein Teil be§> jur SBerbunftung gelangten SBaffer^ fic^ al$ reifartige (Si^frufte raieber nie=

ber, unb biefe oft nid)t unbeträchtliche, at3 (^lattei^ 00m ©tetfe^enoanberer gefürd)tete @i3=

bitbung mieberljott fiel), begünftigt burd) bie 2lbfül)lung, bie ber ©letfcrjer in feinem S3ecfen

oerbreitet, bei ffarem fetter allnäc^tlid). 9^an begreift, baß fetbft ben gum Teil fd)on tiefer

btidenben Beobachtern be£ 18. 3al)rl)itnbert§ bie vergletfdjerten ©ebirge norf; als „diggebirge"

erfd)ienen, in bereu falter SDede fie nod) nid)t ben meißen girn oon ben grauen ©letfdjern

unterfd)ieben; maren bod) beibe burd) bie Manen Spalten in „©i^flippen" §erflüftet, bereu

Sd)rofft)eit junädjft von jeber einbriugenben Grforfd)ung abfd)redte.
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C. JXHe Steigrcitae.

£>nfjalt: ^fimgrettje unb ^irnftetfen^onc. — Sie orograjiljifdje unb ßimattfdje tfirngrcn^c. — €rograp()ifd)e

©tnflüffe auf bte ^imgrcnje. — $ftmatifdje ©inftüffe auf bie£age ber girngrense. — Sie mittelbare 53e=

ftimmnng ber ^irngren^c. — Sie $irngren3c al§ 3lu3brud Don ^Bewegungen. — Sic ^irngren^e in ber

Slrfttö nnb 9lntarftt& — Sie gintgrenje in ben Vorgebirgen ©uropaS. — Sie $imgreu3e in ben öe=

birgen 3lften& — Sie gtrngren^e in 9lmcrifa. — Sic girngrcn3e in Wfrita, 9icufeelanb nnb Sluftralien.

gintgreu^c 1 mtb gintflccfcn^ouc.

©eroöfmlidj begetdmet man al£ ©d)neegren§e bie £inie, oberhalb bereu mel)r ©djnee fällt

at.3 wegtaut. SEBenn 2l(eranber oon gumbolbt in „3entralaften" fagt: „S>ie untere 6dmee=

greife begetdjnet bte Sturoe, bie bie größten §öl;en oerbinbet, in benen ber (&<§nee fid) ba£ Qatjr

über erljätt", ober wenn Gilbert §eim in ber „Ötetfdjerfunbe" 1884 fagt: „S)ie ©dmeegren^e

ift bie untere ©renje ber bauernben (Sd)neebebecfimg in ben CMnrgen", fo finb ba£ nur Um=

fcljreibungen. 2Ber bie girngrenge uor Slugen l)at ober felbft burdjwanbert, bem werben alle biefe

©rflärungen halb al§> oiet gu eng erfdjeinen. 3)enn er wirb guerft einzelne girnffeden feljen,

bie an fdjattigen ©teilen, in ©d)lud)ten, am oberen Dtanb £;ot;er ©d)uttl)alben liegen, unb ein

paar Ijunbert Steter Iwber wirb er au^gebetjnte girnfeiber befdjreiten, bie frei in ber ©onne

Ijingebrettet finb. S)ie einen finb wie bie 2Iuslaufer ber anberen, aber im ©runb finb l;ier

offenbar gwei girngrengen, eine obere unb eine untere, unb e§> geljt nidjt an, baß man eine

baoon überfielt unb überhaupt nur oott einer girngrenje fprid)t.

Sen 9ht§brncf ©d)neegrenje möchten roir auf bk Stute be§ frifa^gefallenen ©a^nee§ be*

fd)rätücn, bie in ber St)at eine ber reinften tlimatifd)en §öfjengren3en ift, bie man fid) benfen fann. «Sie ift

bie einige, bk ben 9camcn ©c^neegrenje eigentlich oerbient. 2lud) ber frifdjgefaltene ©dmee gerjt aü^

mäf)tid) in bie fefmeefreien $läd)en über, roo ftatt feiner Regelt fiel, unb eine nur beftäübt erfdjeinenbe

3onc be3eid)net biefen Übergang, ^nforoeit aber ber bei ®d)neefatt in ben £>öf)en feiten fef^nbe SBinb

ben (Bfyme in bie 23obenfurd)en roeljte, ift allerbing§ felbft fdjon biefer ©aum oon Einfang an etroa§ un=

gleid), fo ba)] bei bem in ber £Regel rafd) crfolgenben 9lbfd)mel3en roeifte Reiben bid)ter liegenben 3d)nee§

oerloren nad) unten laufen unb nad) einem eitrigen roarmen Sag bereits in lodere, rofenfremjartige

Diei^en oerein^elter ©dfyneerefte aufgelöft erfahrnen.

S)er Hauptfehler ber lanbläufigen (Srflärungen ber girngren^e liegt eben in bem -JJtangel

einer genaueren Beftimmung über jene oerein^elten girnfleden, bie unterhalb ber aus*

gebeljnteren girnfelber ober in ©ebirgen, wo letztere fic^ ntcr)t finben, oljne fie oorfommen. @ng

Ijängt er gufammen mit ber gefd)idjtlid)en ©ntwidelung ber Seljre oon ber girngrenge. 9Bei(

man fie nämlid) immer nur als ben 2lu3brucf ber äöärmeabnaljme mit ber ^olljölje unb ber

oertüalen ©rljebung auffaßte, würben natürlid) bie im©ebirg§bau felbft liegenben 33ebingungen

uernad)Iäffigt. (Solange man bie girngren^e al^ eine rein flimatifc^e ©rfd;einung auffaßt,

fann man fid) mit einer fdjematifdjen ©arftellung begnügen. ©^ fallen bann bie örtlichen

2lbweid)ungen au^. £>a ba^ ®i§> bei 0° fdunilgt, erwartet man oon oornljerein eine nal)e 53e=

§iel)ung §wifd;en ber Qfotljerme oon ° unb ber girngrenge. S)iefe befteljt mdjt. %lati) feann

liegt bie Qfotljerme oon 0° in ben 9?orbalpen in etwa 47° nörbl. ^Breite im Quli bei 3500 m,

bie girngrenge aber um nolle 1000 m tiefer bei 2500 m; in beut ©übalpen liegt bie Qfot^ermc

oon 0° im Quti bei 46° nörbl. breite nalje^u 3600 m l;od;, bie girngrenge liegt bann an ber

1 ©3 fc^eint ^affenber ju fein, girngrenje^u fagen ftatt ©djneegrense, roeil e§ fid) um bk 53egren3ung

Oon ^irn ^anbelt, ber meift fa^on nad) roenigen Sagen, oft fogar nad) roenigen ©tunben, au§ bem (B&jnet

^erüorge^t; ioir ^aben gefe^en, rote rafa^ bie $crfirnung fortfe^rcitet.
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©übfette beä Drtler bei 3090 m. Tic 3fotr)erme oon 0° erreid&l In ben ftorbalpen lt)ren tiefften

@tanb oon so m im Januar, wär)renb fte In ben Sübalpen im Januar bei 550 m liegt Bon

biefen tiefften ©tänben &ier)t fie langfam aufwärts bis jutn ftödjftftanb im Juli unb SKuguft;

bie gimgrenje folgt ir)r fangfam unb bleibt julefct tief unter ibr, anjeigenb, bafj 2Raffen

ungef<$moläenen gtrneS unterhalb bor 0° 3fotr)erme liegen bleiben. 9Jton lärm fügen,

gintgrenje folgt langfam ben ©<$wanfungen ber 0° Jfotrjemte, or)ne jemals mit it)r jufammen

jufaflen, ©8 gibt alfo Peine 9ftöglt<$feit, bie [Jitngrenje rem flimatifer) 511 fonfiruieren: man

fann fie nur beobuebton, unb jwar an möglidjfi oielen Stellen.

$ie uru^ra^l)tfd)c nnb bie ftimntifrtjc ^fintgren^e.

9Benn man bie Sßunfte miteinanber oerbinbet, reo man, im ©ebirge anftrigenb, bie

gimgren&e guerft finbet, erljalt man eine Sinie, melcbe bie unteren :)(änber ber im Scrjufce üon

Sage, SBobengeftalt unb (SefteinSart oorfommenben unb bauernben girnfledfe unb Jirnfelber

umgrenzt $)teS ift bie orograpr)if<$e girngrenje. Sie jufäßig weit aufjen unb unten

liegenben tiefte oon Sawinenftürgen fönnten aufjerrjalb biefer ßmie gelaffen werben; nur fomeit

fie bauernb ober regelmäßig fiel) wieberr)olenbe ©rfdjeinungen finb , mären fte 311 nennen unb

als oorgefdjobene fünfte jenfeit ber ©renjlinie einzutragen. 3n ©ebirgen, mo fie 5. 8. als grirru

brücten in befdjatteten tiefen £t)älem fo Ijaufig finb, tote im Xrettadjgebict ber Sllgäuer 2llpen,

würbe eine außerfte, gletdjfam eine jioeite tiefere orograprjifcrje gimgrenje barftellenbe Sinie fie

oerbinbett. $on berartigen ocreitt^elten SBorrommniffen abgeferjen, wirb biefe untere ober oro=

graptjifdje girttgrenje immer ben Sorpg Ijabett, baß man nidjt ^toeifelljaft fein fann, too fie ^u

beftimmen fei. Sobalb tttatt barüber tjinauSgetjt, ift ber 2Sillrur ein gewiffer Dfaum gewährt.

Qe tiefer bie girnfteden rjerabreidjen, befto ftärfer muß bie orograpljifdje 23egünftigung wirf=

fam fein, befto fdjroffer unb abwed)feluttg3reid)er ber 23au be3 Öebirge». £iefe» <Qerab=

reidjen ift alfo begeidmenb für ba£ im ©ebirg^bau gegebene 9ftaß orograprjifdjen Sdjutse».

(Sine zweite, bie i lim atifdje girngr enge, tTtnbigt ftd) bem nad) ben Pieren Öebirgsteilen

£>orbringenben bttrd) 3unaljme ber Qafy unb ©röße ber girnfleden an. Wlan gewinnt ben Gitt=

brttd, baß bie orograpr)ifd^e SBegünftigung in immer größerem Wlafce ausgenutzt mirb, bis enb=

lic^ bie girumaffen fo groß werben, ba§ fie berfelbett überhaupt entraten rönnen. 2£o bte^ er=

reidjt ift, fefct bie flimatifdje girngrett^e ein, bie bergeftatt bur($ aflmäf;lic^e GnttoicMung aus

ber orograpt)tf^en gteid;fatn t)erau3wäcr)ft; alle är)ttltc^en fünfte beftimtnettb unb toomög(id)

um ben 33erg tjerutn nerfolgettb, fütjrt man oon (;ier au§> bie Sinie ^um Slbfdjlufj. 8n ^er 2Bar)l

biefer fünfte wirb man aber an bie alte 2Sar)lenbergfdje Sßorfd^rift fteft 31t l;altett Ijabett: 2) er

untere S^anb wenig geneigter, freitiegenber ebener glädjen, bie großenteils

firnbebeeft finb, be^eidjnet bie flimatifc^e girngrenge; ober, wie er an anberer Stelle

fagt: wo ber (Schnee in freien, flauen, ber ©ottne aufgefegten Sagen ntdjt meljr fc^miljt.

2)a bie Unter] Reibung ber orogra^^t[d^en unb fltmattfd^ctt ^imgren.^e oon manrfjen

mir sugefd^rieben totrb, möchte idj ausbrücftid) l)ert)oii)eben, baf? fte guten ^Beobachtern ftcf) fdjon früher

aufgebrängt fjatte. ^a^ Ijahc bie SJtottoenbtgfeti biefer Souberuug aUcrbingS in ber 9iatur juerft ein=

fetjen lernen, bcfonbcrS in ben ^orbal^en unb in ber biefen Dtelfaa^ ätjnlidjen S)cnt bu WtibUGbzvüppe,

fanb aber bann in ber Sttteratur bd feinem Geringeren al§ 3Saf)tenbcrg eine treffliche Sonberung beiber

örenjen. (Sr ift e§, ber 3uer(t üon einer „lDaljren" Schneegrenze gc(prod)en f)at, jenfcit§ bereu „nur

einige buntle (Srbflerfe entblößt finb"; tücnn er btcfelbe auf ben gießen oon Cuidjocf 31t 4100 gufe

benimmt, lafjt er bk (^renje be§ ©urteil ber Sd)nccfiäIIen, „tt)eld)e niemals tüegfd^mcljcnbc 3d)neefterfen

auf freiem ^-clbe ()abeu"
r 800 $un tiefer 3ie()cn. ^teUcta^t burdj Söa^lcnbcrg angeregt, ^at ^eget|d)n)eiler
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biefe Tyiinftccfou bitrd) eine Cime oerbunben, bic er „bic üinic bcö gefertigten Sdmces" nannte. 9Ü§ einen

neueren Beobachter, bent ftd), bitrd) £t)corten unbeeinflußt, in ber Sftatur bie 9£ottt>cnbigfctt biefer

Säuberung nahelegte, nenne id) Xfycobor &>olf, ber an bat Sßulfanen non (£cuabor auSbrütfltd) non ber

Stnea be nteöe per petita bic Stnea belpeler a§, b. t. ^irnflcrfcngrcn^c, untcrfct)cibct; am 9lnti(ana

liegen bic beiben bei 4700 unb 4215 m. $ür mid) barf id) nur bau Heine ^erbienft tu Wnfprudj nehmen,

bie beiben ©renjen, tuie fte in ber SJtatur üotfontnicn, -ju einer 3cit |d)arf auSeinanber gehalten 311 tjaben,

öjo eS übtidi toar, fte utfamiuen^uincrfcn, unb bie übltdje SBüttür in ber SBcftiiuntung einer ganj atf=

gemeinen ^tntgreitje aufgezeigt, enblid) beibc (^ren^cn at3 2tusbrud r>eri*d)icbcner Stabien in ber S3c=

lucgung bcS girnntantdy eincS ©cbirge3 naebgettnefen 31t f)aben. 3n biefent Sinne fjaben feitbem meine

3d)üler 2frt$fdj, Tupfer unb 9ict)V)auer fcon ben $irn= unb anberen Spöfjcngrcn^cn bes Crtler, $[tna, bt§>

Wbaniclto unb ber otubaiergruppe auf 3at)tretd)e Beobachtungen begrünbete Sarftcltungen gegeben, tt>ie

fte nod) für fein anbereS ®ebirg§gebiet nortiegeu.

DrograMifdje GHupffe auf bie gintgren^e.

$>ie Betrachtung be3 Berfd)winben3 unb Berweitenä bes frifc^en Sd)nee3 an einem Berge

(äf3t feljr balb ben (Einfluß ber Bobenformen erfennen. 3(n [teilen äöänben fjaftet er faum,

auf flachen uerb leibt er unbewegt, U§> ifm bie Sonne aufge^rt t)at, in Vertiefungen bleibt

er liegen, von Slufwölbungen üerfdjwinbet er früher, (Sine Unterlage, bie ben Sdjnee ^erftreut,

3. B. ein naef) allen Seiten gfetdjmäfng [teil abfallenber Siegel, rüdt bie gimgrenje t)inauf,

eine Unterlage, bie ben Sd)nee fon^entriert, 5. B. eine Sridjterfdjludjt, täfet fte t)inabfteigen.

^a^tt gehört aud) bie 2lnfammtung t>on Sdjnee am gu£e von geteroänben. Qa, man fann

im allgemeinen fagen, baJ3 bie £ötje ber über eine igöljenltnie f)inau3reid)enben Berge burd;

bie klaffe be3 abftür^enben Sd)nee3 unb, je nad) ber Sage, aud) burd; ben Scrjattenwurf eine

tiefe Sage ber girngren^e bebingt. Steile gönnen, bie ben Schnee letdjt in bie Siefe gelangen

laffen, wirfen in bemfelben Sinne. Siegen Dberffädjenformen, bie ber Sdjueeanfammlung

günftig finb, fo tief, bajs ü)x Sdjnee balb wieber megfdjinitjt, fo fönnen fte natürtid» bie Sage

ber girngrense nicr)t beeinfluffen, weit fid; bie girnanfammtungen ntdjt auf itjnen fjalten fönnen;

ba§ ber 5360 m f)ot)e 9)iawenft De» Mimanbfdjaro feine bauemben girnfager befi|t, ift außer

feiner geringeren §öt)e beut maffigen Bau feiner fjötjeren Slbfdjmtte gu^uf^reiben, feine Beden

unb Sdjtudjten liegen ju tief. $e gteidmtäfnger bie Bobengeftatt, um fo geringer ber Betrag

biefer Borfdjiebungen ober 2üt!ctöufer, ober, roa£ ba3felbe ift, ber Stbftanb ärotfdjen ben hoppel-

ten ^ölienlinien. Sctjon in ben ^entratatpen erfährt biefer Stbftanb bei runberen, mafftgeren

Bergformen unb minberer Schroffheit ber £l)aleinfd)mtte eine beträdjtlidje Berminberung. ©in

einfacher firftförmiger ^auptfamm beljält weniger girn unb näljrt weniger ©letfd)er a(£ ein

^erteilter, beffen §eroorragungen hochgelegene Reffet umfaffen; bie (Üven^e von girnfelbern

mit fd)n)a($er geBumra^mung, bie rjod) unb frei liegen, fteigt baljer l)öl)er, mäljrenb bie r»on

girnfelbern in befeftatteten Bulben finft. ©benbesljalb bleibt auc§ ber fanbfd)afttid)e ©inbrud

Ijier fjinter bemjenigen ber 5lalfafpen ^urüd; man fte^t 5. B. am $?ont be 9xitje im Bat b'^erene

bie erften girufteden bei etwa 2600, unb fdjon hei 2700 m ift au£ iljnen ein girnfelb oon be-

beutenber 3lu^bel)nung geworben, bem entgegen oon beut wenig fjötjeren ^amme ein breitere^

girnfelb $tel)t, bem §ur ©letfd)erbitbung nur bie 3ufur)r au^ größeren Sammelbeden fetjlt. ^)en

gleidjtnäßigften Bertauf biefer Bewegungen flimatifdjer @rfd)einungen unb 3Birfungen bieten

regelmäßiger ^egetform fid; näl)ernbe Butfanberge ber Tropen; am ßotopaji §. B. bifbet ber

untere dlanb ber girnbede eine leicht gebudjtete Sinie in faft gleicher <gör;e.

2)ie 3)kffungcn öon 3Eebb unb ©enoffeu im §imatat)a gaben feit 1817 bk äJättct an bk §anb,

um bie orograp^ifa^e ^tbf)ängigfett ber ^trngrenje fd)tagenb ju betueifen. 2)afs fie über bem trodenen
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MihIkIhmkuiiii; befl Vu'uialinjrt um Oofte 1800 m l)i''lier [fegl all uu bcm üioliiljon Union 0ebirC]

§eigt, bafe hm gana anbete (Sinflttffe ttrtrffam finb all bie ceiti Himatifctjen bor 8one; K. öori fcumbolbt

erfannte [oforl ben ©egenfafe bor grojen, hochgelegenen, fommert)eif$en unb trotteten fy >dj I tum im

Korben \u bem tiefen, feudjttoarmen tropentfeflanb Im Hüben, ftorigenti &atte u)m fdjon b{e Bfirn

grenze am ßaäoetf, bie L815 öon ©ngelr)arbt unb $arrot gemeffen bnirbe, gezeigt, „bafc audj in bcr

ättdjtung bor geogrcu)t}ifcr)en Sänge bemerfenSroerte Anbetungen im Serlaufe ber fcöt)engrenj*u mdglid)

jtnb". \Mlv nun oud) Sßentlanb in ben ttnben Oon $eru unb ©oliüien L827 fefrfteKte, bafj bic

Bfirngrenje öom Äquator [ttbto&rtS, ftatt ,ui fiitfeit, um ootte 890 m fteigt, fo ba)\ fic in bcn torbitteren

Oon fcodjperu jroifäen 1 IV« unb L6 1
/« ttöet 6000 m t}oct) liegt, erfannte St oon fcumbolbt, bau man

„bie ttrfadjen, toeldje bic Sdjneegrenje mobilisieren, noch, grünblid)et erfaffen muffe", unb (teilte bann

im „ÄoSmoS" bic girngrenje auf eine fo breite ©runblage, ane biete feiner
sJtad)fola,er es nidjt getfjan.

®r nennt „bic untere ©djneegrenje ein fer)r jufammengefefcteS, im allgemeinen Oon Ser^ältniffen ber

Iciuucmtui-, berSeudjtigfeit unb beröerggefialtung abhängigesMonomen"; unber jcUjltmit (jöchjt leljr*

reidjer SBoIIftänbigfeit all beobachtete ttrfadjen auf: bie Xentyerarurbifferenj ber oerfäjiebenen %d$)ufa

jeiten, bie Widituna, ber Ijerrfdjenben äBmbe unb u)re 8er(u)rung mit SWeer unb üanb; bcn (VJrab bcr

Sroctenljett ober geudjtigleit ber oberen Suftfd)ict)ten; bie abfoiute (tfröfje (Dirfc) bcr gefallenen unb

aufgehäuften ©djneemaffen; bol SBerrjältniS ber Schneegrenze §ur öcfamtljülje be§ 8erge3; bic retatioe

Stellung bei festeren in ber ©erglette; bic 3d)uoffOcit bcr Störunge; bic SRälje anberer ebenfalls pcr=

petuierlid) mit Schnee beberften ©tpfel; bic Wusbefjniiug, Sage unb jpötje bcr (Sbcne, au§ ber bcr Srf)nee=

berg ifoliert ober als Seil einer ©nippe (föette) auffteigt, unb bie eine Seelüfte ober ber innere Teil

eines kontinentes, beruatbet ober eine ©raSflur, fanbig unb bürre unb mit nadten tfcleptattcn bebetft,

ober ein feudjtcr SJioorbobcn fein fanu."

.gier finb nun alle CStnffiiffe genannt, bie au§> ber urfprünglid) rein flimatifdjen Gr=

fdjeimmg ber ©djneegreit3e mit ber 3eit bie flimatifc$ - orograp^tfc$e girngrense Ijerausbilbem

Übrigens tjatte SÖatjlenberg fajon erfjebtid) frütjer bie um 300 m tjötjere Sage ber gim= unb

Saumgrcnge auf ber Dftfeite ber üftorbfanbäfjälle im ©egenfafc §ur norwegifajen SSeftfeite bem

3iieberfdjfag§reidjtum biefer ojeanifdjen Seite pgefdjrieben.

darüber, baß mir ber ^ür^e falber von ber girngrenje wie von einer Sirrie fpredjen, foll

nidjt überfein werben, ba$ fo wenig wie irgenb welche anbere ©renjen bie girngrenjen einfach

a(y Linien aufraffen finb. 9tur ber ganje Saum gimfdjen ber unteren unb oberen, ber orogra=

pf)ifd;en unb flimatifdjen girngrenje, ein ©renjfaum ober ©renjgebiet, fann al» girngren^e

aufgefaßt werben. ®ä ift jene girnf(edenlanbfd)aft (f. oben, ©. 313, unb bie 3{66i(bung,

©. 322), wo man in allen Vertiefungen eine» mentg geneigten ober flauen ^lateaug bie girrt*

ffeden liegen fielet, nid;t nur itt tiefen ©ruben unb Sd)äd)ten, fonbern aud) in ben rTadjften

Senfungen, fo ba§ non oben gefeiten biefe girnftedentanbfdjaft einen um fo regelmäßiger ge=

flcdten (Sljarafter erljäft, je welliger iljr 33oben ift.

Tte oielleidit nerbreitetfte aller orograptjifdjcn SStrfungen auf bie girngrenje, bie ber

9)1 äff enertjebung, tritt äußerlid) niet weniger tjernor al% alle, bie wir bteljer genannt t)aben,

unb ift aud) am fpäteften erfannt worben. Qu ber <gtnaufbrängung ber girngrenje auf ber <godj=

tanbfeite be^ <Qtmatana, ber Stuben unb sJ(orwegen^ wirb fte burd) ben Gtnftuß ber 9tieberfd;tag$=

abnähme oerbedt. Sagegen tritt fte in ©ebirgen uon wefenttid) ät)n(ici)en Älimaoertjältttiffen

beutltd) t)ert)or als ein ^inaufrüden ber flimattfdjen girngren^e, wie anberer f(tmattfcr)er <göljeit=

grenzen, nad) beut inneren bes ÖebirgeS §u. Qebe ifolierte ßrtjebung am Nanbe eine» ©ebtrge»

§eigt bie flitttattfcrjett ^öljengrenjen int 2lbfteigeu: wo bie (Sebirg^ljötjen ftd; nad; außen attmät)s

lict) fenfen, finfen mit it)nen biefe Ören^en bi$ ^u einem gewiffen fünfte. Sewerjow i)at 1867

biefen (Stnfluf3 ber 9Jiaffencrl;ebttngen bes 33obenS im ^ienfa^an genau beo6ad)tet. 2ln ber Süb=

abbad)ttng beS Sart)^ur fdjät^te er bie gtrngrenje ^u 4300 m, aber in geraber Gntfernung

3Ja$eI, Gibfunbe. II. 21
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üotn £erffeis2Hai fanb er fte um 300 m erljöljt. 21m 33arffoun [iegt ber fdjtteetofe i'an 170

bis 230 m unter ber girngrenge am nörbUdjen 2ll)§ang; nur „Dereifte Streifen ewigen

©djneeS" reichten über 300 m weiter Ijinab. 3um - c^ fü&rt biefe Ungleichheit auf Die Sonnen*

ftraljlcn jurücf, bie auf ben freien £>od)flad)en ba3 i£auen be3 8d)nee£ befdjleunigen mögen,

and) fällt liier weniger Sdjnce, unb bie glocfen werben nermeljt; „ber (Schnee bleibt nur

ba liegen, wo bie SBolfe auf einen ©ebirg^rttefen trifft unb bnbei dou beffen 3d)lud)tcn

£er UfpaIIata = ^af; in Gljile, eine ^irnflecfenlanbfdjaft. Vlad) ^-Ijotograpfiie. 93gl. 2ejt, 2. 32L.

aufgefangen wirb/' Slber bie grofje Urfacf;e ift bie mä) bem Qnneren bes ©ebtvgc* june^menbe

9Jcaffenerl)elnmg, bereu Ginfhtfj auf bie 2Särmet>erteUung bie Elimatologie nadjmeift. Sgl.

unten ben Sföfdjnitt über „bie SBärmeabna^me mit ber <qöIjc". Stafc c§> nicljt überall leidjt ge=

lingen wirb, üjren Ginflutf au* anberen orograpfjifdjen unb flimatifcrjen Ginflüffen f>erau3§u=

fdjälen, kfonber* au§ benen ber 9tieberfd)laget)erteilung unb ber Sage, liegt auf ber £anb.

2lud) ben Ginfdtjg ber Sßinbe barf man nitf;t uernad)läfugcn. £er SScrgteid^ ber ipöfjeu, in

benen in unfereu sDcittelgebirgen wenig über 1000 m fjofje girnflecfen bi» in ben September

liegen bleiben (f. unten, (5. 326), mit entfpredjenben §öl;en ber 2tfpen, bie noef; tief unter ben

unterften girnflecfen liegen, fd)eint audj ben bie ©und umweljenben Söinben eine 9i'olle in

ber ©rrjaltung biefer girnrefte gupteiten.
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ftlimatifdje Gfinflttffc auf Mo Sage ber Öfintgrenjc«

2Bet$en ©inftufj unter fonfi gleiten SBer^ättniffen bie 8age jur Sonne auf bie .s>(je

ber jjirngrenje ausübt, erfennl man am beutlid&ften am frifd&gefaüenen S$nee, bor, wenn er

gleid&tnäfjig auf alle Seiten eined 93erge8 oerteiH mar, juerft auf ber füblidfjen, ftibroejHid&en,

füboftlidieu, ,uiid;i auf bor rein uöiblicbou Seite oerfdjtmnbet. Tic 33auero$öfe, bic in unferen

©ebirgen auf ben md) 2\\^\\ offenen Sagen oft uod) in LOOO m .s>o(je erbaut finb, nüfcen längft

ben Vorteil beä frühen föüdfeugS beS SdjneeS oon biefen Stiblagen au*. Tor 989 m ()od>

ftegenbe §of .s>od)t'reut() im oberen 9JlangfaHt^aI (Dberbagern) (jat nur 55 £age ununters

6ro<$ene ScfjneebebedPung gegen (.>- Eage in betn gerabe batunter in 802 m gelegenen Torfdjou

VaurifdK;}ell. 2lu$ öeobad&tungen im SBinter L887/88 Ijat öertljolb iu Sdjjneeberg im (irr

gebirge eine Tafel bor Tauor bor Schneebeere fonftruiert, beren jQauptergebniffe btefe finb:

i»7 Tage Sd&neebetfe gegen Sttben, 103 gegen Söeften, L05 gegen Dften, los gegen Sorben.

Qu bor girngren^e rann mau einen fo reinen iHiisbrutf bor Sonnenlage nidjt erwarten, Oa bie

üftxeberfdjlagS= unb VoDenoerbältniffe nidjt au allen Seiten eines SöergeS unb noef; weniger

eines ©ebirgeS biefelben fein rönnen; fo (äffen an ben Sübabtyängen ber dauern unb ber ferner

5Upen reid)e ^cieberfcbläge bie girngrenje tiefer fyerabfteigen. 216er forgfältigc 2fteffungen ber

girngren^ö^en geigen ben ©nflujs ber Sonne bocl; flar genug.

9tnd) ben äReffimgen öon 9Jtogmt8 ^viijfd), ben forgfältigften unb irmfaffenbften, bic bisher für einen

(55cbira^abfd)nüt angefteHt toorben finb, liegen bic beiben gintgrengen am Drtter folgendermaßen:

NW. W. SW. S. SO. 0. NO. X. Mittel.

$timatifd)c girngren^c 2900 3000 3070 3090 2980 2970 2855 2855 2965

£)rograp()ifd)c ginigrei^e 2535 2630 2745 2755 2725 2630 2570 2535 2630

SDtcm fieljt, roie beibe auf ber Sübfeite mit iueiteften nad) oben gcfdjoben finb, auf ber 9£orbfeite am

tiefften unten liegen, unb tote ir)rc ttnterfdjiebe um 300 m fdjnjcmfcu. Offenbar Rängen tiefe Sdnoan-

ftmgcu tiom 33au bc«3 ©ebirgeU ab; fie finb am fleinftcn auf ber Güboft*, am grollten auf ber SBeftfeite.

3iid)t in bic fjintgrenjen einzurennen finb bereingette $irnlagcr, bic auf ber SRorbtoeftfeite in ber liofien

©iSrinne gclcgcntlid) bis 1700 m Verabreichen. $1(3 $lu§brucf einer befonberg ftarfen orograpt)üd)cn

SBegünftigung erfdjeinen girnflcdcn um 2200 m am $uf} fteiler Stäube, in tiefen 3d)lud)teii ober, t>on

©iSftür-jen Ijcrritljrenb, am Staub Don ©letfdjern. 9luf ber sJ?orbfcitc ber ftinfteraarljorn^Upcn fteigt nad)

ben ooii $uroir>3ft auf ber $artc oorgenoiitntcncn 3d)üt3imgcit (f. unten, 3. 325) bic tfinigren^e bis

2750 m, auf ber Slorb oftfeite bi§ 2670 m, auf ber SNorblr-cftfeite bi§ 2630 m; auf ber Sübfeite cneidit

fte bic tieffte Sage bei 2930 m, auf ber 3übir>eftfcite bei 2710 m, auf ber 3üboft[citc bei 2980 m, auf

bor Oftfeite bei 2650, auf ber SBeftfeite bei 2950 m.

3)ie 33ec3ünfttgim(3 ber Sonnenfette gegenüber ber Scljattenfeite ift in ben gemäfugten

Rotten allgemein. SDocI) ift bie Sage sur Sonne am rotcljtigften in ber gemäßigten 3one / oenu

in ^n Tropen nerringert ber ^ocljftanb ber Sonne bie Unterfcljiebe, mie in ben ^polargeMeten

bie allfeitige 53eftral)lung burcl) bk über beut ^orijont nerbleibenbe Sonne. Sind) ift im einjelnen

galle nicljt bie ^a<\c auf beut 9torb= ober Sübfamm, fonbern bie ^age ber beftimmten Stelle

jur Sonne für bie girngrenje midjtig. ®ie ^Tatra ijat auf ber Sübfeite be3 .gauptfamme^ niel

meljr ^irnflccfen al^ auf ber Dcorbfeite, meil bie füblicljen 2tu3läufer be«3 ^auptfamme» l)öljcr

finb al» bic nörbticljen.

^ie Verteilung ber lieber fernläge burcljfreujt au nielen Stellen ben Ginftuf; ber

Söärme. Werabe barin liegt bteltrfacl;e ber größten Unregelmäßigkeiten im Verlauf bergimgrenge.

Der girnreicljtum ber ^eftfeite Sfanbiuainen^ gegenüber ber Dftfeite (ogt. S. 321 unb 330)

ift bafür cbenfo tcljrrcicfj wie ba§ tiefere ^crabfteigen ber ©letfdjcr am füblicljen i\i(tinanbfcf;avo.
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324 9« Sdjuec, Jyiru unb (£i3.

Unter ben 16 ^intgtyfeüi Hon (Scuabor f>at ber S^imborajfo bic (jödjfte girngrenje, ^njifdjcn 4800 m
unb 5000 m; er lieg! in einem trorfenen Utima. 2Bo ein Jyirngipfcl auf ber einen Seite nad) bem trorfenen,

interanbinen £$.al [djemt tmb auf ber anberen und) beut feudjteren SHitfjenabfatt, liegt bort bie (örcnjc

I)öf)er ol3 liier; beim liotopari ift ber Unterfdjteb 4500 m (Often) unb 4700 m (SScftcn). 3)er Sübfeitc

bc3 Stiliiuanbfdjnro bringt ber ©übmonfun, ber in ber großen Siegenjett U)et)t, $cud)tigfcit, wogegen ber

trorfeue SRorbofrmonfun bon Xc^cntbcr biy SMärj rucf)t ; bal)cr empfängt bic oübfcite bic großen Sd)nec=

fälle, bic bann bio etwa 3800 m t)crabreid)cn. 23ei rcid)cn Siiebcrfdjlägen ftnb bk Xeffiner 3((pen tro^

geringer .yüVfte ber Stämme ftarf berfdjneit; Safobin, ftiorina, ürijtallina, l£anuJO Xcncca, obrnof)! nur

3000 m Ijodj, geigen bebeittcnbc ^oajftme. 3nt SBattiS unb (Sngabiu mufj man um 500 m f;öf)cr gefjen,

um analoge Sd)nceanl)äufungcn 311 fmben.

3I»d) bic £>öljenoertetIung ber 9iteberfd)täge ift uon wefentltdjem (Sinftuß auf bie girn=

lagerung. £)ie Summe ber ^Rieberfd^täcje mädjft tu uuferem fölima v\% 51t einer gemiffen föötje,

uub nod) rafdjer wädjft ba§ 23ert)ältiti<o ber feften gu ben flüffigett. diesen ift in ben Sltpen

jenfeitö uon 3000 m eine Seltenheit, uub wenn er fällt, gefriert er fetjr balb. 2tm Sonnblid

(3105 m) ftnb 1891/95: 94 Sßrogent ber 91ieberfd)täge in fefter gorm gefallen, aber and) ber

1150 m niebrigere sJtabl)au£berg geigt 49 ^rogent fefte 9iieberfd)täge. 3)a bie Söolfen ftd) im

SBtnter tu geringeren §öfjen bilben aU im Sommer, fiäugen bie SBtntemieberferläge metjr

uon ben 33obenformen ab al§> bie Sommernieberfdjläge, xva$ fiel) bei ber 53ttbung ber Sd)ttee=

beden gettenb madjt. Qm Srenfdjan gibt e§> be^ljatb eine gange 3^eit)e uon £od)tt)ä(ern, in benen

bie Eirgtfen mit itjren gerben übertuintern, oberhalb be» Sd)iteefallgürtel3. SüBie bie 2Sinb=

ridjtuttgett, bie bei ben Sd)iteeftürmen uortuatten, bie Sage ber gtrnfteden mit befummelt, fjaben

mir gefeiten (f. oben, S. 304). 2lud) in ben 2ltpen fontmen gälte uor, wo bie girntager größer

auf ber Dft= alz auf ber SBeftfette ftnb, wo man atfo annehmen lann, baß ber uon Sßeften

t)ergetragene Sdjnee auf bie Dftfeite geworfen tuttrbe. So wie in einzelnen Qatjren üftieber-

fd)(agereid)tum unb Mite ba$ Verweilen be$ girneio begünftigen, finben mir aud; örtlict) bie

größten girnmaffen uub bie oertjältmjctttä&tg tiefften girngrengen in nieberfdjlaggreidjen nnb

fommerfüljten ^Untaten. £)en SBirhtngen biefe3 3ufammentreffen§ finb mir fd)on einmal bei

ben gjorbbübungett begegnet. 2ßir werben fte in ben im Seeftima ber feuchten SBeftfeiten ber

kontinente tjerabfteigenben girngrengen unb befonber3 in ben ©letfd)ertt wieberfinben (f. unten,

S. 330 unb 334). Selbft in ben norböftlidjen leiten ber 2ltpen begünftigen niebrigere Som=

mertemperaturett gufammen mit ben retdjen 9iieberfd)lägen ba§> <gerabftetgen ber girngrenge,

bie infotgebeffen im Sonttbtidgebiet ebenfo t)oä) liegt wie am SSeftettbe ber Dftatpen.

£)ie (Srbwärme wirb abfdjtttefgenb auf mächtige girntager in berfetbett Sßetfe einwirfeit

wie auf ©tetfdjer; bie gewöl)nlid)en girnfteden unb bie Sd)tteebede fteljen bagegen htä gu i^rem

©runb unter bem ©inftttß ber Lufttemperatur. ®er firnfreie Stnafrater geigt ben (Stnftuß ber

uutf'anifd^en 3ßärme. ^entfanb nnb anbere Ratten nun geglaubt, baß aud; an ben outfanifdjen

§odjgipfettt Sübamerito bie Sage ber girngrenge burd) bie bie SBänbe ber 33erge burd^brin=

genbe uulfattifdje Sßärme mitbeftimmt werbe. 21. uon ^umbofbt trat aber biefer 2lttftd)t mit

bem §inwei§ entgegen, baß „(Sotopart wie ^unguratjtta fidf) üjrer Sdjttee^attbe immer nur

wenige Sage uor bem (Eintreten fel)r heftiger Eruptionen enttebigen''. 2)ie gewaltige $raft,

mit ber bie baburd^ gebübeten uerberbenbringenben Sdjlammftröme uom 53erge tjerabftürgen,

Ijaben wir fennen gelernt. (Sin ätmtidjer get)lfd;fuß in ber entgegengefetjten ^id)tttng ließ bie

girngrenge auf ber falten Unterlage ber ©letfdjer notwenbig t)erabfteigen; nun mag wollt bie

falte Unterlage bie girngrenge l)ittabfteigen madjeit, aber ber ©tetfdjer uerfdjtinge burd; feine

3erflüftung, feine Bewegung unb feinen Seitettbrud große girnmaffen, woburc^ bie girngrenge

wieber l)ittaufgerüdt wirb.



ie mittelbare ©eftimmung bet örirngrenge.

Ta bie Jitngtenje eine Kimatif<§e (Stfäefnung Ift, fo »erben anbete Himatij imii

gtenjen ^bniubieiteu mit ibr geigen. Statin liegt bet fßaralled mu bet ftöljengtertjen, bet

natürlich immet nur angeftrebt/ nie aber in betritt iHTiuirfiubt ift, baß man etwa mit teopolb

oon SBuc$ miö bet ©itfengtenje in ßappfanb bort bie [Jitngtenje beregnen tonnte. 2)te 8<

obacbtuna.cn jeigen öiehne^t ein brilicb gang oetfd&tebeneä Sßerfjalten ber Jitngrenjen unb Bege*

tationSgtenjen, überall fteigen bie Jitngtenjen am roeiteften aufwärts, roo fiel) bie getingften

•Dftebetfd&läge mit bor retd&ften iöefonnung öetbinben, bie SöegetationSgten&en bagegen, roo reidj

liebe öefonnutig unb reiebe SJttebetfdjldge jufammentteffen. Xaljcr liegt nad) /siinui) > \Hcobad)

tung bie bbebfte Jitngtenje am Dttlet auf ber ©übfeite (bei 3090 m), Die l)ocl)fte 8aumgten$e

auf ber Sübroeftfette (in 2315 m),

$ic mittelbare SBcftimmiuta, ber J^trngrcu^e.

(iiner fo tuunüelelten (Srfd)einuna, rote ber Jitngten&e rottb man rooljl immer nur buref)

unmittelbare ^cobaebtuna, näber rammen fönnen. $n ber Xljat ift bie ganje ©efdndjte ber

(irt'cnntniv ber girniiren^e ein &etau3tingen au$ fcl)ematifcl)en SBotftelhmgen burd; gtünte

lidje unb aiivcjcbelmte Beobachtungen. £ie Seftimmung auf bebuftioem 2Bege unter ber

SBotaitöfefcung, üa}] bie Höhenlinien gunftionen ber geogtap^ifd&en breite feien, ift fd)on oon

.Te Sauffure als unburcljfiiljrbar na<$geroiefen roorben.

3)ic ^rirn grenze auf ben Öletf dient mit ipugi unb Slgafftj als attgemeine ^firngrenge ,51t bc-

fthumen, gcf)t aud) nid)t an, benn biefe ift Don ben Umftänbcn if)rer eigentümlichen Unterlage abhängig,

^ajj fie aber bei ber Sefiimmung ber allgemeinen gtrngrenge mit $erangugie$en fei, ift anberfeits nidn ui

bezweifeln, benn fie ift ein %cii tiefer ©renge, ber unter ber SBegünftigung ber falten Unterlage unb bes

Sofattlintas eines ©lctfd)crbcttcs t)inabgcrüdt ift. (£s ift aber fef)r richtig, was (Stuart 9iid)tcr in ben

„GMetfdjcrn ber DftalOcu" Ijeröorfjebt, bafj fie feineswegs mit 3iotwenbigfeit tiefer liege als bie allgemeine

grirngrenge, fonbern es fanu im Spätfommer fer)r wol)l bie le^tcre unter orograpfjtfdjcr Segünftigung

weiter unten liegen als jene, bie beut Giuftujj ber Sonne, ber S&inte unb nid)t gule^t ber Sdjmeljbäcbe

bes ©letfcfyers frei ausgefegt ift. ©in feftes $ert)ciltnis gwifdjen ber allgemeinen grirngrenge, unb ber

tfimlinie auf bem ©letfdjer 311 finben, ift baljcr unmöglidj. hofiertem ift wegen ber Unbcfrimmtfjeit ber

örenge gnrifdjcn gfirn* unb s}lbfd)mel3ungsgcbiet (f. oben, ©. 316) auf bem Öletfdjer eine £inie nod)

feinerer fcftjulcgcn als in ben gelsregionen. 25>ot)l aber fönnen bie ©letfdjer in anberer 3i>cife jur

8d)älumg ber girngrenge fjerangegogen Werben, bie fd)on 3)e ©cmffnre anwanbte, ir>enn er im 9Jcont=

btanegebiet ein3ctne SScrge Don 2700 m §ö^c noeb firnfrei fanb, toä^renb am 9)iontbtancftod ber grirtt bis

2500 m berabftieg. SBrüdmer unb 9iid)tcr baben bie 33evge mit öietfd)ern in freier Sage mit gletfdjerfreten

Sergen öon etlnas geringerer §öbc öerglidben; jene finb eben nod^ öcrgletfd^ert, biefe nict)t iucl)r, bk

Cmpfel jener liegen gcrabe über ber ^irngren^e, biefe gerabe barunter, beibe finb alfo für 6d)ä|nngen ge=

eignet. Übrigens barf aud) barauf bingciuiefen Kerben, bafj in S^tfl^beisgebieten oft tein anberes Mittel

bleibt, als bie girngrenje auf bem öietfe^er 3U beftimmen, wenn uamlid) bie Ubergletfdjerung ganger

unfein feinen eisfreien 9iaum übrigläßt.

S3rüdner r)at ben SSerfudj gemad)t, oon anberer Seite I)er auf bie §ugifd)e 9Jcet^obe 3iirüd3ufommen,

inbem er oon bem $crl)ältnis ber ölctfcberabfd)nitte über unb unter ber fyirngrenge (Sc^neegrenge)

ausging. (£r meint, minbeftens brei Giertet bes galten öletfd)erareats liegen über ber ^rirngrenje, ein

Viertel barunter. SBenn man nun bei einem ©letfdjer bie oberen brei Viertel bes ©efamtarealä aus=

inifjt, fo ift bie 3fotj$>fe, bie tiefen 3lbfd)nitt unten begrenzt, bie girngrenge. Sas Hingt ganj plau-

fibel. Wbcr toenn tuir in bie Statur binaustreten, evfcnncn wir bas £rügerifäje in ben SSorau§fc|ungen.

Xae ^>er()ältnis 1:3 3Wifd)cn ©tetfdjergunge unb g-irngebiet fommt oft oor, ift aber weit entfernt, att»

gemeingültig 31t fein. (£s ift fclbft in ben 9Uoen bas 35ert)ältuis 1 : 6 mögtidj. ©agu fommt aber,

bafj aus rein orograjrfjifdjen ©rünten gro|"ie (Gebiete über ber girngrenje Weber ©lctfd)er nod) fixen

tragen, bie bei tiefer s^lrt ber od)ätutng nid)t mit cingercd)nct werben. Slurowsfis SKeffungen in ber

3inftevaai()oungntppc geigen eine $\mafymt bes jtrn* unb cisbebedten Kobens bis über 3000 m, wo
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bann toieber ein Überwiegen bor Aclvpartien Wegen juneljmenber Steilheit bes 93obcu3 eintritt, wäljrenb

ba3 Übergewicht bor girnbebedung bei 2850 in beginnt, ©buarb Büdner bat ba()cr au§ biefer sJ)cctt)obc

eine neue abgeleitet, bie er auf große Xbalgtctjdjer bcfdn'änttc, wobei er bic ^irnfläd)cn mit SluSfdjluß

bei uubeberften grel&partien maß. Cir erbielt bnbei ber tlimatifd)eu ftirngreujc fet)r naljefommcnbc Siterte,

bie aber in bor 9fregel etwa§ fjöljer als bie unmittelbare ^Beobachtung fallen. &uroW§n' f)at biefe yjtetfjobe

51t einem gewiffen 9lbfdjluß geführt, inbent er oljne Unterfdjeibung Don 9cäl)r= unb SlbtragungSgebiet

non bem SBer^ältniS jjWifdjen ber (Sletfdjeroberflädje nnb ber tfirngren3e ausging. So-

lange ein C>Mct]d)er aeber im ©orftoß, nod) im Siücf^utj tft, t'ann man im allgemeinen annehmen, baft

auf ilm, bom oberften Sftanb feines ftirngcbictcy an, fo biet 3d)nce fällt, at§ in #ornt oon 3d)ncc, #im
unb (I>3 Wieber abgetragen Wirb. 2)er (SJletfdjer ragt au» bem Sammelgebiet in ba$ (Gebiet ber 9lbtra=

gnng binein, nnb feine ^Bewegung bewirft bie SSerbinbung jwifdjen beiben. 3o wie für bie 3-irngren
(
3e

ein ©leidjgewidjt noifeben 3d)neefalt unb Wbfd)mcluing anuincbmcn ift, wiegen auf bem öietfdjer beibc

einanber auf. SSürbe nun ber (Schneefall nad) oben regelmäßig 3U= unb bie Abtragung regelmäßig ab-

nehmen, fo müßte bie ©renje jwifdjcn beiben in ber äJfttte ber gftädje be§ QMctfdjerS ju fud)cn fein. 9iun

finb aber, wie wir im üimatologifdjen Slbfdmitt fcf)cn werben, beibe Shmaljmen nicr)t genau richtig,

unb bic mittlere £>öl)e ber (ölctfdjcr wirb etwa» bötjer fein al§ bie $irugren3e. 2Bot)t aber fann für einen

©ebirg§abfdjnitt, wo bie uerfd)icbcnen Safeiuöbcbmgungcn ber öietfdjer einanber ausgleichen, bie mitt*

lere Jpöfje feiner (vMctfdjer eine ber SBaljrljeit nalje fommcnbe ^irngrengenljölje ergeben.

$ie gintgrenäc aU $lu£briuf Don SBcniegmtgem

üttüffen atfo ÜUceffung unb 23efdj)rei6ung fidj vereinigen, um ein treuem 23i(b ber £>öT;en=

grenzen §u geben, fo rann enblicl; bie ganje Aufgabe nod; eine Vertiefung baburd) erfahren,

ba$ man bie 33eraegung felbft in3 2tuge faßt. ^Dte <Qöt;engren3e als ©nblinie einer 33e=

roegung fefet für ü;r genaue» 5Berftänbni§ bie Kenntnis biefer Bewegung auf t>erfd;iebenen

«Stufen ooraiiy. Gin Xäl biefer Stufen liegt nun in ber girnfledenjone, bie in bie fltmatifdje

girngrenjc überleitet, ein anberer in ber I;äufig 51t beobad;tenöen SftegeunäfjigMt ber 3(norb=

nung ber girnflcden in |ori§onta(en ©nftetnen. (Sin anberer £eil liegt tiefer unb fließt in unferen

^Untaten mit ber unnterlicl;en Sd;neebede ber Gbenen jufammen. £ie Seroegung, meiere im

beginn be» SBinterS biefe Berbinbung fnüpft, um fie im grül;ling mieber gu löfen, ift bisher

nur in feltenen gälten genauer erforfd;t unb bargeftellt roorben.

S)ie genaueren arbeiten über ben ©egenftanb beft|en wir oon Jpertjer, ber bie „temporäre Sdjnee*

grenze" am SBrocfen nad) 34jäbrigcn ^Beobachtungen, unb oon 3)en$ler, ber biefetbc für ben ®änti§ nad)

30jäbrigen ^Beobachtungen barfteltt. s}(m 3änti§ fteigt bie 3d)nee= unb girngrenje, bie im SKärg bis

720 in gefunfen war, im s^lpril auf 910 m, im sJJtai auf 1310 m, im ^uui auf 1910 m, im ^uli unb

^litguft wirb ber 2500 m Ijo^e 23erg faft firnfrei, im September beginnt bann ba§ §erabftnfen, guerft

auf 2100 m, im Cttober l)at e§ 1740 m, im ^obember 1020 m, im 3)eäember 750 m erreicht. %n
Sonnb lief bebt fid) bie ^irngrenge im 91prit oon 1400 auf 1600 m, im ^ult auf 2400 hi§ 2700 m,

unb im ^luguft oerfd)Winbet faft jebe Spur Oon Sd)nee Oon ben Sfjalwanben. S)ie nad) Süben ge=

wanbten §änge finb bic Jpälfte be§ ^afyveä fdt)necfrei hi§ 2000 m aufwärts. Sie^meu wir bic Surd)^

fd)nittc au^ ben fd)önen Beobachtungen £>er|3cr§ in SSernigerobe über ba§ Steigen unb fallen ber

3d)nce= unb girngreuje am SSrocfen mit ben ^a^re^citen, fo ftnben wir folgenben ©ang:

9. ^tooember 1150 m, 21. 9bOentber 850 m, 6. S^embcr 550 m, 27. 5)c3cmber 240 m, 5. 3Rärg 400 m,

29. 90Mr3 700 m, 5. ^(pril 850 m, 13. 9Jtai 1150 m. SDtan beadjte ba§ rafa^c §erabfteigen im Ipcrbft unb

baZ langfamc 3wrücfWeidjen im grübting; biefe girngrenäe braucht um ein ooltc§ 2)reiöiertel met)r

3eit 311 biefent ai§> 311 jenem. s21ud) in ben 9tlpcn finft fie oont l)ödt)ften Staube im ^tuguft, auf bem fie

rjäufig nur gang Eurje 3^it oerweüt, erft langfam, bann im Jperbfte rafdt)er l)erab unb erreicht ben tief*

freu Staub im 9ioOcmber, um bann bom 9Kär3 an langsamer, aber ftetig wieber 311 fteigen.

9tefte biefer iued;felnben guftönbe finb girnrefte, bie im (Sc^u^e ber 33obengeftaItung tief

in ben Sommer rjtnein liegen bleiben. Qu einer Senfe unter bem ©ipfel be^ gelbberg» im

Sd;toar^oalb bei ettoa 1450 m oerfd^oanben girnfteden nad; längeren Beobachtungen ^raeimal
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im September, Diermol in ber ^weiten, breintal In ber erften §älfte bi üuguft, poölfmal in

bor &n>eiten, ad&tmal in ber erften J&älfte bed ,\uli , oierntal im ,\imi. (Eollomb teül mit,

am SRorboftabtyang bed öatton beä ©eroanceä in ben Sßogefeti bor Schnee oft in iio (

> m

bis &um :
x
\uii (iegen bleibt. Tor Sd&neefopf im E&tiringermalb (976 m) befifcl an ber öftlidjen

unb fiibofdidion Seite unter bem ©ipfel eine 2oi)imi)t, bie ber S^neetiegel genannt wirb;

weil fiel) bor Sd&nee barin man<$mal 6td in ben Quli inilt. 2ton öroefen, oon bem man früher

glaubte, er rage in bie Sd&neeregion hinein, &at Sprofejfor £erfcer in Söernigerobe (f.
oben;

nad&genriefen, baß bie testen gimrefte einmal am 8. Quli ( L855) unb einmal am l. SDtoi (1862)

weggingen. 2fai ^äupgflen fällt ihr SBerfdjroinben in bie 9Jtftte bed Sunt SBunbern mir um
über baS ßiegenbfeiben bed giroeS in bor großen ©djneegrube am 9tebabfjange bei Dfäefen

gebirgeä 6i$ SUiitte 3utt, wenn fie tmn IKitte Dftober big in ben IKär, oon feinem Sonnen*

ftraljl erreicht wirb? gier bofinbon mir uns fcljon nafje beim Übergang jur ©letfdjerbUbung.

„Seber SSinter (läuft in biefe ©ruben beträdjttidje Sdjneemaffen. 2)er geringfte Xeil be3 fefteti 9We=

berfdjlagg fällt bei fo ruhiger ßuft, bajj et in gletdjmäfjtg mäßiger Steife fid) über alle Unebenheiten

ninbreiteu tonnte. SKeifi begleitet ben Schneefall heftiger SBinb; er ftrirb immer, mag er fommen, auS

luelcber SRidjtung er will, in bie grofjen getfenfeffel toeit mcljr als ba3 iljreni glädjenraum burdjfdjnittlidj

julommenbe Duantum Sdjnee bmeinfübven. üßorbttnnbe, wo lebe in bie offene ©eite ber@rubeu (jinein*

fatiren, prallen an bie [teilen Wüdiuänbe ber ftelfenfeffet an; nur einen £eil i()rer Sdjrieelafi oermögen

bie nnteijten 3d)id)ten beS ßuftftromS l)od) genug cmpor.uiroirbeln, um fie über ben Mantin fort fübiuärt»

in8 (ilblbal binüber ,ut iagen; ber übertmegenbe Xeil bc3 emporgenrirbeiten 3d)iiee$ fommt utrürfprallcnb

an ber SSanb im ipmtergrunb ber ©rube ,utr Ablagerung. Streikt berSBinb über bie Räuber t)inab in

bie (Gruben, fo ruirb im SBinbfdjatten, in bem toten SBmfel l)art unter bm geiSmauern bie 3d)uccanfjäu=

fung befonberS rafdj cor fid) gelten. Unter allen Umftänben toerben bk $elfcnfeffcl beoorjugte Sammet*

bedfen beS tointerlidjen 9fäeberfd)Iag3 fein." (3ofepf) ^artfd).) 2>te $arpatf)en fielen in ber 3abl ber

gtmfledfen bem SRiefengebirge luett ooran. ©rtfftnger gä^Xt bereu 44 mit etwa 1 gkm ©efamtjladje.

$ie gtrugreu^c in ber Iritis uitb 2lntarftt3-

Sßeite ^potargebtete finb bie Sommermonate Ijinburcf) firnfrei. $)en üRorbfanbfafjrem

ift an ber ^üfte Dftfinmarfen^ §ur 3eit ber 9Jlittema$t^fonne ba§> 33ilb oertraut oon girnflecfen

auf befdjattetem 8d)ntt unb in rinnenartigen Vertiefungen norboftmärt^ ge!e^rter Sänge bis

faft anS 9Jieer, mä(;rcnb barüber bie 200 b\% 300 m Ijoljen §od)f(äd)en fcf;neefrei finb. 3n

falten Qaljren (tegt fogar bei ^romlö nerfpäteter Schnee noef) Glitte Qunt bi$ jum 9Jceer, fo

baß bie Sappen ttjre ©ommertüeibepur|e nicl;t begießen fönnen, unb in bem üiel mefjr begün^

fügten ©übfanbe 3^1anb^ boefon oft nod) an ber Sd^raelle be§ ©ommerS Schneefälle bie grü=

nenben Statten 51t. ©nbe Quli finb bie giruflecfen inbeffen felbft im nörb(id)en S^lanb am

Dtocre oerfrfjmitnben. 3lm Dftfap ber 2:fcl)iiftfcljenf)albinfet bilbet ein mäcljtiijer girnf(ecf biefer

2(rt eine Sanbmarfe; er Ijat einen bort münbenben 33acf) mit einem 160 8crjritt breiten unb

15m (jorjen ©eraölbe übcrbrücl't. 3o(ju 9io|3 fjat auf 33ooti)ia gelij; felbft im Max^ ben Schnee

oon ben Aolfen roegtauen unb in bem fefjr milben Qafjre 1830 in biefem Wonat ba$ SBaffer

nieberlaufen fefjen, worauf bann nod) im Dftober bei — 13° 9ftittag3temperatur bie Sonne

ben 8d)nee oon ben Ufern unb gelfeu roegfdjmofy. Qn bem nebelreid;en Mma ber SlntarftiS

mag ber %aü öftere oorfommen, baß (jeder 6onnenfd)ein bm Sdmee ber ^erge, mie bie ©er=

(ad)c=(STpebition im Öra(;am(anb beobachtete, nur oberhalb 50 bi^ 100 m fc^mitjt, unb q§> mag

bie3 §ur @ntbtö§ung ber Pieren ^öerge oon girn beitragen.

9öie f)od) fteigen nun bk fommcdtdjcn firnfreien Stellen in ben ^olarlänbcrn an? ^Beginnen toir

mit vislcinb; bort liegt md) Xt)orobbfen§ SDteffungen bie ^imgrenäe am Droefajöhil 800 btö 1000 m
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Ijod), unb ©letfdjer fteigen bon it)r in allen 9iid)tungen 3111 Ebene Ijcrab. Stuf ber Bäreninfel fat)

$cill)au am 20. Wuguft bie 31t 300 m nur $irnflcrfcn an gcfdjüljten Stellen, wo ber Sdjncc $ufammen«

gcmct)t war. £>an 9D?a i)en bietet ba§ Bilb fdjncenmlagcrtcr Krater unb fastabenartig Ijcrabfteigcnbcr

©letfdjer. 3)cr 2545 m Ijofye Beerenberg ift bi3 700 m ü. 9Jc. firnbebedt, fein £>auptglctfd)cr enbet mit

beuttid)cn Zoranen in geringer Entfernung Dom sJJcccre. Vluf ber Sübinfel Don ^toioaja Semlfa gcl)t

im Sommer ber girn Don allen Ebenen meg unb rcid)t jmfammenljängettb nur bis 1000 m Ijerab. $ie

Heine 3nfct ©tnfamleit (77° 42' nörbl. breite), bic 30 m f)od) ift, mürbe bd ber Entbcrfung fdmee=

frei gefunben. Bon Spitzbergen m'trb im allgemeinen gefagt, fteile .Spange feien im Sommer bi3 300 m
aufwärts firnfrei, aber Jpeugtin fat) bic Ijofjen, jarfigen Qhpfel Don $öuig $arl=£anb nur 3U111 Seil toeijj

glänzen, gür ba§ nörblidjfte Wften motten wir enbtid) an 9corbenfttolb» SBorte über Aap 2fd)elju=

ftin (77° 37 'nörbl. breite) erinnern: „Stein ©letfdjer toät^t feine bläulidjc Eismaffe an ben Sotten

ber Berge fyinab" ;
fomotjt ^>o^en aI3 $lad)lanb fanb er I)ier firnfrei, bi§ auf bie Klüfte, in benen fjirn*

refte bi§ 311m Speere ^inabfteigen. ^n ©rönlanb fd)tief?t 2)rt)gat§ti au§ bauernben girnfclbern in

freier Sage auf bic Jpöfjcntage ber ftirngrenje unter 70° nörbl. breite in 860 m. 9luf beut ^ntanbeifc

fanb er in 600 bi§ 700 m noeb, rctd)lid)e 9lnfammlungen alten SdmeeS, unb SJJitte 9luguft famen tuer

aud) fd)on Sd)ncef eilte Dor; aber ber alte Schnee mar SDZitte September Dcrfd)Wunben bi§ 700 m, unb f)ier

fetzt er benn bic $irngren3e in 700— 800 m. ®reetrj f)at fie für feinen Sftount 2lrtt)ur in ®rinnell =

Sanb fogar nidjt weit Don 1100 m angegeben. Sd)on bon SKitte 2>uni ab werben bie Berge an ber

SSefttüfte ©rönlanbS großenteils firnfrei, nur an Stellen, bk ungünftig gelegen finb, 3. B. ben 00m

^torboftwinb beftrid)enen bergen bon 23 0, am Martin, bleiben fie tief herunter tueijs. 2)rrjgalsti fat) bie

erfte beutlidje Sd)met3wirt'ung bei 200 m am 30. 9Mr3, entfdnebene Sdmeefd)mel3e in biefer £>ö§e begann

erft Seilte SDcai, mar aber bi§ Anfang £$mti fdjon bei 500 m angelangt. SJcitte September fat) Sot)n

Diofj aud) bie Berge im inneren Don Bootljia^etir. firnfrei. 2lus> 9corb oft taub, ba§, äljnlidj tote

©rönlanb, eine ^nlanbeiSbede trägt, fcfyrieb 9iorbenffiölb 1861: „9luf einer £>öl)e Don 500— 1000 gut}

trifft man teinen fogenannten ewigen Schnee, fonbern wäljrenb be§ letzteren SteileS be§ Sommert fdmee=

freie Ebenen. Erft bü 1500—2000 $uf? fd)eint eine beftänbige Sd)neeregiou 3U beginnen." 3)as würbe

alfo bk $irngren3e bi§ ettoa 600 m Ijinaufrüden. kaufen fa| bie $imgren3e auf ben unfein Don #rau3

3ofef3=Sanb Diel tiefer Verabreichen al§ in anberen arftifd)en (Gebieten. Eine gafyl gibt er bafür nidjt

an. S)a§ bürfte aud) fd)Wer fein, benn bk eigentümliche ^ntanbeiöbilbung biefer S^fetn bedt Diele

unfein gan3 311, unb e3 bleiben ^auptfäd^tief) nur an ben Söeftgcftaben menige Stellen ftrnfrei. 3)er §er3og

ber ?lbnt33en fanb bk Sd)ncefd)mel3e fd^on im ^uti fc^r ausgiebig unb \af) bk ©tetfeber im ^luguft 1900

fo au§gcapert, bcift er annahm, e3 fei metjr al§ ber betrag ber Scieberfc^läge tDeggefc^mo^en unb Derbunftet.

S)ie Sauber ber ?lntar!ti§ merbeu getoölmlid) al§ gau3 unter tiefen $trn= unb Ei^maffen begraben

gebadet. 9iid)t überatt entfpred^en bem bie Sfyatfadjen. ?lu§ ben Beobachtungen ber beut[d)en Erpebition

Don 1882/83 toiffen mir, bafc auf Sübgeorgien in 54° 31' fübt. Brette bei einer mittleren Sempera^

tur Don + 1,4°, einer mittleren retatioen ^eud)tigteit Don 74 $ro3ent unb einer 9tieberfd)tag§fumme Don

cttoa 1100 mm, bk ba§ gan3e ^a^r über unb meift in gorm Don Schnee fiel, bk Bebingungen für §irtt=

anfammlung fetjr günftig finb. S)ie Stt^neebede be§ SSinterS, bk 1 m Siefe erreicht, fd)mil3t an ber

9?orbfeite ber ^nfet im grübjatjr auf bem Borlanb unb ben niebrigeren Bergen faft DoHftänbig meg,

unb mo ba§ Sdmtel3tDaffer abfliefjen !ann unb §umu» liegt, enttoidelt fid) bi§ 31t 90 m §)D^e ba§ Suffaf=

gra§ in üppiger glitte. 2)ie Eingabe EoofS , ba^ Sübgeorgien aud) im Sommer unter Ei§ unb Schnee

begraben fei, fann I)öd)ftcn§ für einen Sontmerfcbneetag gelten. WuS ben Beobad)tungen Don s^eter Bogel

miffen mir, ba^ e§ firnfreie Stellen bi§ 700 m gibt, iocitjrenb auf ber anberen Seite atterbing§ aua^ ftinx*

fleden in gcfd)ütjter Sage bi§ 311m Sfteere ^erab Dorfommen. 9luf bem Dtofsgletfdjer befrimmte Bogel eine

g-irnlinie bei 350 m unb möchte barau§ fd)ließen, bafj man eine allgemeine $irngren3e für Sübgeorgien

etma bei 550 m sieben tonnte. S)ie tlimattfd) günftigere Sage ber ^ergueleninfeln fommt in bem

^inaufrüden ber girngrense bi§ 800 unb 900 m 3UIU ^luybrud. SBeiter im Süben fel)tt eg aud) buraV

au§ nid^t an freitiegenben $tbt)ängen unb Uferftrcifen. 9trftotDsti fanb bei einer gan3en ^In^al)! Don

^nfeln be§ ^a Im erlaubet bie Klüfte firnfrei, unter 65° begann bie 3ufanuucnf)ängenbe girnbede erft

bei 50 m, ma§ atterbing§ uid^t au§fd)lof3, bafs Ijart baneben fleinc Eilanbe b\§ 3U111 9}cccrc§fpicgel mit

naffem Scfmee bebedt maren. 3So in ber 9?ät)e be^ ^olarlreife§ bie nörblidjen Spitzen Don ©ra^amlanb

al§ Berge Don alpinem Xt)pu§ fteil aus? bem Stteer ^erDorftcigeu, finb bie Steihoänbe bi§ 300 m firnfrei,

lociljrenb barnnter auf f(ad)cren $el§ftufen rtefige gimmaffen ileinc G)lctfd)er biiben, bie mit Ei^toänben
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ln$ SReer fteigen. ©ordjgrebtnl fogi fogor nomSHctorialanb: „$6 ift auffaflenb, ti ndtl

unb Sdjnee an Stellen naiic bei Stufte ift." (Et nenn! Kap ttbare, bie ^nfeli I tful,

Sßoffeffion, o'inihumi, ©eifielanb, SRenme&lanb (f. bie uutenfter)enb< Mm in, bi« im Stammei

nuH'ho tragen. ÜÄau flerjl bunflc Ruften bon gegen 160 m f&5r)e, bie ein Sdjuttfaum umgürtet, Butt)

Mop (Sro'jier nennl et bergteidjSweife fdjnee unb eisfrei, unb bie Dftfeit« bei •'

01 ifl nid

umgürtet, ber@i8mantel beS ßulfanfl bridjl fcier bor bem SReere ab.

3(u£ allen biefen 33eoba<$tungen fanti man ben ©c^lujg sieben 7 baft jtoei formen fefteti

SGßafferS, in bor 2lrfti8 fenfeit beä SßolarfreifeS unb in bor SlntarftiS fdjon oon 54 ° ffibl. Breite

an, bi* an ben 9Weere8fpiegeI &erabrei$en: bie gefdjttfct (iegenben girnfleden unb bie Auslaufet

beä SnlanbeifeS unb größerer (Smjelgtetfd&er. Tic alte Slnnafjme, bafj in biefen ©egenben bie

gtmgrenae jum 2fteere8fpiegel

luuabreidK, ift alfo mit bor

(iinfdn'änFnng richtig, baß bie

oroa,rapl)ijd)e fjirngrenjc ben

2Keere$fpiegel erreidjt. 2)ie

Hhnatifdje gtrngrenje bagegen

fommt in bm nteiften Webie=

ten gar nidjt jur 2lu3bilbung,

ba bie ungemein aitögebetynte

§8ergtetf<$erung nadj allen ©ei=

ten iljre 9iiefengfetfd)er unb Qn=

lanbei*maffen über biefe ©ren=

jen l)inau*fenbet. $)ie f djtuadfjen

ftieberfdjläge unb bie kräftige

$tfitternad)t*fonne laffen bort,

100 biefe Sßerftmung nid)t l;tn-

reidjt, bie flimatifdje girn=

grenze I;oct) hinauffteigen; unb

c* fdjeint babei fein großer

llnterfdjteb meljr äioifdjen ben

Räubern am ^otarfrei* unb

jenfeit* 80° nörbl. breite 311 fein, mot)l aber gn>ifd)en ben Söeftfeiten, ioo offene*
sDker liegt, unb

bm ei*umlagerten Dftfeiten, fetbft in granj 3ofef$=£anb. ©oldje gälte ftnb aber uur au* ber

2ltftt* befannt, beim in ber Slntarfti» tjerrfdjt ber 3ntanbei*tnpu* faft unbebingt oor. Überall,

100 t)icr ba% rjerabfteigeube Qnlanbei* fid) mit ben girnfleden uerfdunol^, entftanb bie „blafen=

artige'' SBergtetfdjerung unb sBerfirmmg ganzer Sauber bei einer 2lbfütj(ung be* ftlimaä in ber

Sßeife, ba$ von obentjer bie loadjfenben gtrne unb ©letfdjer fidj ausbreiteten, loäljrenb jugteid)

bie girnfteden itmen oon untentjer entgegentmtdjfen. Unter ben arftifdjen ©ebieten gehören ber

gröfete Seit oon ©röntaub, Sftorboftlanb unb bie grauj Qofef*= unfein biefem Xyyuä an.

Sianbgletfcfier in ber 9?obertf on*33ai in ber SIntarftis.

9ta-§ „The Journal of the Royal Geographica! Society", 1900.

Sie gtntgren^e in bcit Vorgebirgen (Europas.

2öir Ijaben bereit» gefetjen, mie in ben über ben SßotarfreiS Ijinau» ttegenben teilen ber

Sfanbinaotfd)en §atbiufet teil» üorüberget;enb, teils bauernb girn unb Sd;nee bi» natje

an3 -Dtccr tjerabfteigen. Öefdiloffene girnanfammlungen liegen aber and) I;ier bebeutenb l;öt;er.

Über ber Hüfte uon Diagcrö liegt bie flimatifd)e girugrenje in 700—900 m, am SBeftab^ang
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be3 ©ulitelma, nabc beim Sßotarfrete, ift fte ftfjon 6tS 1000 m binanfgerücft. Quftebate öröer

geigen fte bei 1300 m, ©torfjorb (na^eju 60° nörbl. breite) bei 1400 m, beibe au ber SBefifeite

(f. bie untenfie^enbe iHbbiloung). Überall fteigt mit ber iMbnaljme ber üUtoffe ber 9cteberfd)(äge

unb ber 3una§me ber Somniernniriue bte gtrngrenje (anbeintnärt^ an. Ta* ift fetyr beutltd) in

Sftorroegen, roo fte in GO—62° nörbl. Brette 150—300 m £;öl;cr im Qnneren ate an ber Eüfte

liegt, mäbrenb ber Unterfdjicb tuet geringer wirb unter bem 64. örab nörbl. Brette unb von ba

an norbroärtS, roo bte ftärfere itüfteu= unb Dberflädjenglieberung bem iUtnta tiefer einroärts einen

maritimen (Sbarafter r>ertcit)t. 3mmer|)tn roeifen ^Battenbergs Sfteffungen aud) am ©ulitelma

eine girngren$ö§e auf ber Sßeftfeite oon 1000 m gegen 1300 m an ber Cftfeite nad). 2lm

£oorefjelb liegt fte in 1570 m im SBeften, in 1650 m im Dften. grübet pflegte man für bie

Sllpen eine einzige girngrensfjölje

anzugeben, bte r)öd;ftett^ für bte

9iorb= unb Sübfeite geteilt warb.

2ötr roiffen jetjt, baJ3 gerabe in bie-

fem reidj inbtoibitalifierten ©ebtrge

beträdjtlicfje Unter] dfjiebe oorfom^

tuen. Uttb fte finb md)t einmal in

eine furje formet 51t bringen, mie

3. 23. Slnfteigen oon SBeften nad)

Dften, oielmetjr üben ben größten

Gtnfluf) auf bte §ölje ber gim=

grenze bte 9cieberfd)lagemenge, bte

Sommertemperatur unb bie Sage

ber 23erge am Staube ober im Qn=

neren ber GTtjebungemafjen.

gür ben SKontManc tuerben

2860— 3100 m angegeben, 3n ben

23 ern er 9lipcn finbet fjhixotDäfi naef)

ber $arte für bie int ganzen 3425 m
f)of)e ginfteraartjomgruppe 2950 m.

2frn Sammaftorf liegt bie girngrenje

burd)fc£)ntttltdt) 200 m tiefer at3 im ^infteraarfjomgebiet, eine tf°l3 e ocr geringeren 9)taifenerl)ebung.

Wuffaltcnb finb bie ben galten für ben Montblanc beinahe entipredjenben 3ct§len für ben Crtler. 9tad)

bm äfteffungeu öou Magnus tfriiiftf) fteigt bie tfirngren^e int Ort! er gebiet bi§ 3090 m an ben Süb*

tjängen unb finft bi§ 2855 m auf ben 9£orbf)ängen. %m 5)urdjfdjnitt liegt fte bei 2960 m (Ogt. 3. 323).

gür bk Dftalpeu tjaben rutr in bem ®er!e &bmxb 3tid)ter§ „2)te Q>Ietfcr)cr ber Cftatpen" (1888)

eine Dorjüglidic ©runblage, bk un§ bie Verteilung ber gftrnmaffen im einzelnen Hennen letirt. 2>a fef)en

tt>ir in ben [teilen, fdjludjtcn- unb fd)uttrcidjen nörblid)en ilatt'alpen bie $irngren3e auf 2500 m fjerab^

finfen. Sagegen in ben unmittelbar füblid) baöon liegenben Dealer Wpm fteigt fte in ben Xt)älern

ber nörblidjen Wuöläufer auf 2800 m, in ben fübtidjen ber nörbtidjen inneren Ökbiete auf 2900—3100 m,

finft aber nad) Dften f)in in ber Stubaiergruppe, iuo fte im ganzen nid)t über 2800 m anfteigen bürfte.

91m s#bametto finft bie ^irngrenje auf 2800 m, in ber 23rcntagruppe auf 2700 m. 9luf ber 9corbfeite ber

§of)cn Stauern fteigt fte auf 2600 m fjerab, nadjbem fie fdjon in ben gittertfjaler 9ltpen Oon SSeftcn nad)

Dften ettt>a§ gefttnfen ift, unb auf ber Sübfeite bürfte fie 2800 m nid)t überfteigen. 3)ie mittlere ©r^

^ebung ber Ötctjdjerenben unb ber üimatifa^en girngren^e auf ber Sübfeite ber Sonnblirfgruppe ift

2730 m, auf ber 9corbfeite 2680 m. %m 33ergleid) mit Ortleu unb ?(bametIo geigen bk gtetcf) füblicf)

liegenben, ^ertlüfteten Solomitalpen eine tiefere Sage ber ^inigrenjeM 2800—2700 m. 9lnt ©ran
Saffo b'^talia liegen girnfleden in bem norbtt)ärt§ geöffneten Reffet be§ ^tfotr)ale§ im ©d)attcn be§

girngrettje auf ber ^5a^ö§e oon 9t

9

[tuen am Sognefjorb, 3tor-

tuegen. dlad) ^?f;otograp^ie.
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9ftonteS3ettore; In bet (Sonca bctta Keöa, einem Schutt Ifyali imifdjenben jfoeiQJij

fteigl ein beträ(^tli^e8 ßfimfelb bifi ;u 2600 m fjerab. vim viiun Ratten itt>ar£tyeQ m

öon ©altcrSljaufen ©letfdjer $u finben geglaubt, aberbaS finb Qritmft« I fid) ium reilnui untei

Sdjufee barüber gewebten tmlfanlfdjen 5anbe£ erhalten baben; In einem bet fdjnee&rmften 3al)re, ihüü,

fanb Sßaul §uj>fer beti tlefften Bfirnfled bei ^7r} (i m, ölet anbere jmifdjen 2850 m unb 8016 tn. 3n an

bereu Jahren [tetgen fle bis gegen 2600 m |erab. Sitte tagen auf bet Sßorbfeite. SWan fann alfo bo$I

[agen, bei Ätna cagl über bie Jirngrenje |inau$, unb fein ©ujfel, fürbeffen mittler« JaljreSwärm« L,o«

angegeben anrb, ttürbc ein« rvuntapoe tragen, wenn uidjt bie tmlfanifdje £$(itigteil nxne. viuf ber

Laitan haibinfoi tiegi bie Btmatifdje [Jfirngrenjc gerabe in bor ©qjfelljö^e beS 9lito jtoifdjen 2900 m

unb 8000 in. §te SJstyrenäen (eigen auf ber franjöfifdjen Seit« Öfimfleden bei 2800 m im Sfcorbtoeften,

bei 2800 in am Sanigou; auf ber foanifdjen Seite, bi« nieberfdjlagäärmer unb trodener ift, fommen

gtrnflecfen an ben SßicoS be ©uropa in 2600 m bor. Sßodj unter 2800 m liegen in befdjatteten 2d)tud)

ten ber Sierra Sfcetoaba (Jirnflecten, bort SSenttöqueiraS genannt unb uou hm ©tögeminnem ausgebeutet.

Sclbfl in 2400 2600 m liegen in ber Sierra be ©reboS' engen 3d)tud)ten Airnflerfen. $atta3 ermähnt

auf „ben hoben, üon §olj entblößten Wtpflädjen" £aurienS„Sdjlud)ten, bie öon pfeifen Sdjutj (jaben,

unb burd) bie abftiefcenben SBaffer normal* auSgeljöIjlte Slbgrünbe, luo ©djnee unb ©ig fiel) ui allen

Reiten erbalt", uuibrenb ber SBinterfdjnee au] bieten v>bben im l't'ai fdjmiijt. Xie Ijödjften ©rljebungen

bev ^aita £)ag$ auf ber Eaurifdjen ftalbinfel erreichen 1520 m; eS ift bier nur uou öereinjelten ©rfdjei*

nungen unter [tarier orograjjljifdjer SBegünftigung bie SRebe, bie nidjtS mit ber gimgrenje .ui tljun (jaben.

$ic gtrugreu^c tu bat Gkbtrgcn &ften$«

S)em 2trgätt3, beut 4010 m Ijofjen tmlfanifdjen §odjgipfel itfeinaftens, pflegte man

©tetf<$er ab5itfprccl)on: mm §eigt fiel) ber 2lrgäu£, uou Sorben gefeljen, all &TDeigipfetiger 23erg,

Die ©tpfel burd) ein breite! ©dmeefelb getrennt, an§> bem fie all rote kippen (jeroorragen. %o*

3er, ber ben Slrgäu! im Qiili 1879, in einem ber Ijeifieften ©ommer ®leinaften£, beftieg, be=

richtet: ©dmee liegt an ber Oftfette in einer ©dtfudfjt, in ber man aufftetgt, unb all breitet gelb

Sroifdjen beiben gipfeln an ber SRorbfeite. Sie §ö(je fann ju ca. 4010 m, bie Örenje ber erften

girnfleden in jener ©djtuäjt §u 3460 m angenommen werben. Baratt! ift mafjrfdjcinlid) bk An-

gabe entftanben, bie man in ben SBüdjern ftnbet, bafe bie girngrenje am 2trgäu3 in 3450 m
liege; aber bal ift oiel 51t tief. Wlan wirb beffer 4000 m anfeilen. Sind) am S3ingöl £ag(j finb

einzelne girnflecfen in ctynlidjer $ö(;e rate amSlrgäu^ gefunben roorben. Qm Libanon, ber bem

lUeere näljer liegt, ftnbet man girnlager §art über 3000 m. Sie girngrenje liegt auf ber

Sübfeite be^ ^aufaful ^i 3300 m. 2tm ©tbur! fd)toanft fie stoifc^en 3200 unb 3500 m,

100 bei bie 2öeft= unb 6übf)änge megen Der bort oorl;errfcf)enben SBinbe an§> biefen ^Kidjtungen

anffallenb t;odj l)inauf firnfrei finb; über ^oc^armenien fteigt fie bi^ 4200 m. Ser Slrarat, für

beffen girngreu^blje gemöfjnlid) 4000 m angegeben werben, ift nur oon 4500 m an gefdjloffen

mit gtrn bebeeft, fein nörblidjer §anptgletfcl;er reicht nur bi«3 3700 m Ijerab; für bie girn=

grenze gibt 2lbicf) 4100 m auf ber 3torb=, 3900 m auf ber ©übfette an, ^arrot gibt für „bie

unterfte 3im9e oer j)Ufammenl)ängenben Scljneebecfe" 3800 m. Ser 2llagö! I;at fleine gtrm

flecfen im Krater, im ©d^ufe ber 6üb= unb Dftmanb, unb auBerljalb gröfsere ^lufammlungen

auf ber 3corbfeite unb im igintergrimbe be<o ^a(e! ©üfa(=Sara, wo ein fleiner @letfcf;er baran»

Ijeroorgeljt. ^aftncljom fcljät^t bie ganje ftrnbebecfte gläd)e auf 5 £uabratroerft, tt)re untere

Örenje ift gegen 3500 m. ©tetfd^erfpuren reichen aber 1000 m tiefer. Unter bem 5630 m
Ijoljen Öipfel be» Semaraenb liegen gtrnfeiber auf ber üRorbfeite, girnflecfen auf ber 8üb=

feite, nnb ben Krater erfüllt ein girnfelb.

2ßo in 5öorberafien unb im raeftlicrjert 3entralafien rekfjliajere 9tieberfd)(äge \alkn,

finft and; bie girngrenje t)erab , unb ^roar merfroürbigerraeife auf 3600— 3700 min einem
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breiten Strid) oom Strand.Quellgebiet, wo fie 511 3700 m angegeben wirb, bis gum öftlidjen

Xienfdjan, mo fte auf bem 2tteribian uon $ulbf$a im 3uli 187(3 am 23erg 33ogbo Uta bei

©utf<$er burd; DBerft ^jcr>gom 5U 3630 m beftimmt mürbe, uub gum SxanSilifdjen Stlatau,

mo fte 51t 3600 m beftimmt ift. üftadj Often gu, mo bie ©djneemenge rafd; abnimmt— fommt

eS bod) uor, bafc bie Sßäffe nörblid) von Slafdjgar bei 3600 m uod; im £)e$ember fdmeefrei finb—

fteigt fie aber biä gu 4900 m an.

£$m Scraff djanttjal liegt fie bei 3700—4000 m, im 9ltaigcbirgebci 4300 m unb heiter oft*

lid) erreicht fte 4900 m. 2)ic3 attc§ nörblid) t>on 40° nörbl. SBrcitc. Stoftenfo gibt für bie $irngren,3e

in ben nürblidjcn Sßamir fdjon 5000 m an. Stn SHjal bc§ U§=S3el*8u erretten bie 95crge bie ^trngrenje

eben bei 5500 m. SScitcr im ©üben Ijabcn im Slaraf orum bie trüber 3d)lagintir>cit tfirngren^öfjcn

uon naljc^u 6000 m gemeffen, bie an peruanifa>anbine S3crf)ältmffe erinnern. 5)er 5660 m Ijotje fttoca*

Jorumpafj ift nidjt üergletfdjcrt nnb wirb im (Sommer fdmeefrei; bk meiften Übergänge im ÄaraEorum*

gebirge, beffen mittlere $af$öl)e bk Gdjlagintroeit 31t 6200 m angeben, finb bauemb »erfdmeit; aber

£>at)nmrb übcrfdjritt einen ^afe im föaraEorum jttrifdjen Sarfanbfhifj unb $arafnfdjfluf$, ber fdjon am
28. 3uni 1873 bü 5800 m fdjneejtei mar. gaft gän^lid) fdmeefrei waren kegelförmige GHtofet üon 6100 m
im $ara!orumgebirge. ®ie öiel btöfutierten unb jute^t nur betätigten ^rirngrenjen an ben tibetemifdjen

TOjängett be§ ^imalatja liegen nadj SSebb nidjt m'cl tiefer: 5670m. 3n©tfftm finb e3 bie2Beftabf)änge,

ft>o bk 3-trnbede tiefer Verabreicht al§ an ben Dftabpngen. £$m atigemeinen Werben für bie 9iorbabhänge

be£ üpimalatja 5500 in, für bie Sübabfyänge 4900 m angegeben, ^m ^corbtibet lann man ba§ 9Jcarco

$olo = $ebirge auf fdjneefreien Raffen faftM 5000 m freuten, SFiur im 3)e3ember tonnte Sßrfdjetoalfftj

bem SJcunfar gebirge in 32° nörbl. breite unb 92° öfil. Sänge ben Tanten Sdjneegebirge beilegen.

£ro|3 feinet rauften Sllrma3 werben (SadjalinS 23erge im (Sommer fdmeefrei. @S ift eine

golge ber geringen 9tieberfdjläge unb ber (burdj SRadjtfröfte unterbrochenen) (Sommerte. 2luf

ßamtfdjatfa tragen über 3000 m Ijolje SBerge nur an ben (Gipfeln bauernben girn; £ütfeS

9)ieffungen gaben bem SBulfan tonotffn in Stamtfdjatfa 3300 m; er ift Gnbe Quni nur am
©tpfel mit girn bebedt, an ben (Seiten nur ftellenmeife. 2luf igonbo erreicht ber gubfdji

2)ama, ben bie Japaner gern mit fdjneeoerljülltem (Bipfei getdjnen, nur eben bie gimgrenge;

er ift 3760 m Ijod), trägt aber nur 8—10 Monate feine giruljaube ungerrtffen; 2l(cod fanb

bort im September nur einige girnflecfen, bie an ben Stna erinnern. (?S ift worjt ein t)ereingetter

girnfled, ber 2lnlaf$ gab, bie gimgrenge am £arinofipaf3 bei 2150 m gu gießen, unb biefe 3al;(,

wie 20. SBefton tl;ut, für bie „japanifd^en Sllpen" im inneren fionbo^ überhaupt anjufe^en.

2)te !)öd;ften ©ipfel gormofaä finb burc^ bie japanifd;en 23efteiger bei 4200 m fd;neefrei

gefttnben toorben.

^)k gintgreu^c in 2lmertfa,

Qn ^orbamerüa fommen bauernbe girnlager füblid) von 37° nörbl. breite nur unter

orograpl)ifd)er 33egünftigung oor. (So werben fie un§ uon bem 3600 m !jot)en (San Mako,
von ber 3900 m Ijoljen (Sierra be (Santa ge gefc^ilbert, m'elleid;t begegnet man itjnen auc^

auf ber (Sierra Bianca in 33° nörbl breite, ätegebeljutere girnfleden finbet man moljl im

gelfengebirge oon (Eolorabo gmifd;en 39 unb 41° an bergen, bie über 4300 m hinausragen,

aber feine §ufammenljängenbe girnbede, bk eine fltmatifdje girngrenge bilbet 9tad; bem

Qnneren bcS §od)(anbeg laffen £rodenljeit unb 9Jlaffenerl;ebung bie girngrenge nod; weniger

gur erfd;einung fommen. 2Jnber3 auf ber (Sierra ^eoaba von Kalifornien, mo Wlount bitter in

37° 30' große girnfelber trägt unb gletfdjerbilbenbe girnlager am monnt Sueli unb 9)couut

S)ana bi» 3600 m rjerabreidjen. SBeiter nörblidj geigt SaffenS ^peaf uon 2500 m, 3)(0unt

Sftafta t)on 2400 m au girnfelber. Qm tefabengebirge finft bie girngrenge in ber goite

reiferer 9tieberfc^Iäge rafd) auf 2000 m. Sin bm bem 3Weere gugefetjrten ©ebirgeflanfeu ber
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gjorbfüfte oon SBritifd^ Rotumbten fteigt fte bis 900 m fcerab; fo wirb fle am Dtouni (

angegeben. 2lm SÜtofufd&in, bem IhhImumi Berge oon Unalafdjta, [inb jrotfdjen 900 unb LOOO m

gemeffen roorben, aber bie j-Jtrnflecfen flelgen 6i$ 465 m ijerab. Qn 2tta$fa fteigt ble Jim

grenze offenbar rafdjj btnnenroärts an, roä^renb an bor ftttfte bie ©letfdjerenben im äReere

ruiioii. 2luf bor .svouai fial&infel (iegt ein jjirnftretf auf bom gegen LOOO m (joljcn .stamm, oon

bem ( sJiotjd)or bis fafi juw SüteereSranb fcerabjie^en.

,\n üUMttetamerifa tragen bie SBulfane Juego (4260 m) unb %\ua (4120 m) noar

manchmal 3dmoobaubon, aber fte beherbergen feine bauernben gtmlager. 2lnber3 in Dtortf o,

für beffen ©o<$gipfef, Sßi! oon Drijaba, ^popofatepetl unb Xotuca, %. von ßumbolbt 4507 m

afö Airnanm^ljöbo boftimmte.

Sic |üngfte §uöertäffige EKeffuug öon .VO. Sapper befiimmt bie llimatifdjc ^üngren^c nm s£it uon

Orijafia ober (Sittaltepetl auf 4600 m, am Sßopolatepetl auf 4560"m, entfernt fid) alfo uic()t fcfjr weit öon

her §umBolbtfdjen. ^lad) bat SDteffungen be8fel6en t$ov\ä)tx8 liegt bie orograpfjifdje gfintgrenje am

SRcöabo bon Soluca in 4180 m, am ^opot'atepcü in 3940 m, am Crimba in 4200 m.

^eträdjtltdje llntcrfdjicbe $nrif<$en ben
s
Jiorb= unb ©tibabfjängen madjeit fidj in ber geo=

gnipf)ifd)cn SBreite, in ber biefe Serge (iegen, bereite geftenb. gür ben ^opofatepetl f'ann

4400 m für bie üRorbfeite angenommen »erben; bie ©übfeite aber ift, §um Ted wecken ber

Steilheit bor SJBänbe, großenteils firnfrei. Sin bem feiten befugten 3§tacci(;uatl fanb s43adarb

nur bünne girnfelber. 3lm ^popofatepett liegen üerein^elte girufleden 620 m unb am ^if oon

Orijaba 400 m tiefer alz bie ftimatifdje gfimgrenje.

Qn ber Sorbit lere oon Venezuela fa£; SieoersS girrt unb girnetö werft im inneren

be3 nad) Sorben geöffneten unb geneigten fraterartigen ^tjatenbeso am gufce ber Gondja in

4100 m. Sie anberen fünf 23erge, an benen girn überfommert, bieten burd) ibr Steilheit weniger

günftige gönnen für girnlager. „3)er Sdjnee ift nad) 2tu3fage alter glaubioürbigen ^3er=

fönen in 9)ieriba forme auet) nadj bem 3^«gniffe beseitigen £eute, roeldje feit Qatyren bort Gi£

fdjtagett, im 3urü<fgef)en begriffen; arid) liegt bie Sd)iteeltnie an ber Sübfeite ber Sierra s
J?e=

oaba angebtict) t)öt)er als an ber üRorbfeitc." (<Sieoer3.) Girre SBemerfuttg be3 ^etruS 9Jtortin

9(ngl)iera von 1510, toeld)e erfernten läßt, bajs biefer bie untere Schneegrenze mit allgemeinen

SBerfjältmffen ber 2Särmeabnal)ine in 3ufatnmeni)ang bringt, enthält bie erfte ^Beobachtung über

bie girngrenje in Interim; genaue 23eobad)tungeit finb erft 220 Qarjre fpäter buret) 23onguer

angeftellt unb bann burdj 2(. oon gumbolbt unb oiele anbere gorfdjer roiebertjott morben.

93ouguer fanb, ba(3 ber Spirfjindja (gegen 4800 m) zhtn bie girngren^e erreid^e, unb um biefe

§ölje fdjioanfen beim aud) bie 23eobad;tungen ber fpäteren gorfdjer.

%üv ben (S^imboraffo finb etnm 4900 m, für ben (Sotopari 4600—4700 m aujunc^men. 2t)eobor

SBolf gibt, njcfenttia^ naa^ ben 33cobad)timgen öon 9fetB xmb Stübcl, für (Seitab or bie gtrrtgrenj^

I)5I)cn ber SSeftforbiilere $u 4740 m, ber Oftforbittcrc ju 4560 m, toorauä er bk ©cfamt^a^t 4650 m
beregnet, ©a^roaqe ^at, mit §trj3it3ter)itng älterer äßeffungen, für biefetbe ©ru^e 4750 m gefunben.

girnflerfen (§elera§) gelten in cinjclncn fällen bi§ 4130 m l^erab.

3n om peruanifc^en Gliben fteigt bie girngren^e fd;on in ben nörblidjeren Slbfdmitten

bi^ auf 5000 m unb oielleid^t erroaä barüber in ben ©ebirgen oon ipuanueo (10° fübl. breite),

fie erljebt ftc^ bann m 5200 m in ben ©ebieten füblid; oon 12° fübl. breite, mo ba$ Silibene

gebirge rafd; m feiner größten breite anfct)roilIt. 2lm QUimani liegt bie girngrenje nalje bei

5300 m, unb e£ gibt in biefem (Bebiete 3al)lreict3e 23erge, beren ©ipfel oon 5500 biso 5700 m
faft firnfrei finb unb nur unter orograpljifdjer 23egünftiguitg girn in tiefer liegenben 9tuitfen

unb Spalten tragen. Gin^elne 23eobad)tungen geigen in ber ber trodenen unb firnfeinblid)eii
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SBärmeftratylung bor .sSocOobcncn am meiften axie^cfct3tcn SBeftforbiHere girngren$öf)en oon bem

abnormen Setrag uon mcrjr aU 6000 m. Diocl; in bcr ©egenb bc» füMidjen Söenbef'reifeiS ift

bie «gölje bor girngrenje an ben SMfangipfeln, bie bie 6000 m unb in einigen fällen barüber

am Dtanbc bcr trocfenen SBüfte Sttacanta anfragen, nicbt oiel geringer; grolle -uifanunenfjängcnbc

Atrnfelber Foutmcn in beut nieberfdj(ag§armen nnb oerbunftiingercid)en fttima gar ntdjt jur

(imtmidefung, fo bajg man moljl annehmen barf, bie f'Iimatifcbc Atmgren^e fteige rjier nid)t

unter 6000 m tjerab. Unter 28° bürfte fie bei 5000 m liegen, unter 30— 31° nocl) &imf$en

4900 nnb 4700 m. -Tum tritt aber mit ber Snberung be§> Klimas unb ber $erfd)iua(erung ber

Erhebungen 51t einem magren Kettengebirge plöi3lid) eine Ch:niebrigung ein. gür bie parallel;

grabe 31 unb 32 gibt ©ü&fetbt 4200 m an, für 34° 3500 m.

Seitbcm man toetjj, ba|5 am s)lcongagua (^Icticficr oorfomntcn, tann man bcr äftitteüung Sar=

min§, bafj nad) einem langen trotfenen Sommer biefer 9iicfcnbevg gan,$ ftmfrei geworben fei, feine 53e=

beutung mc'ljr beimeffen. Sagegen finben mir ben llntcrfd)icb in ber Jpöbc bcr ^irngven^en im nörb=

lidjen nnb mittleren Gbjlc glcid) iljm „munberbar", menn mir and) nidjt meljr einen fo grofjen Sprung

3toifd)cn 3cntral= unb Sübd)ilc in ber öölje bcr ^imgren^c annehmen wie er.

23ei 35 ° fübl. breite beginnt bie gunaljme ber sTiieberfd)läge uon 500 mm auf 3400 mm
in 42° fübl. breite unb unter ifmen roieber ber <Qerbft= nnb Winternieberfd)läge, enblid; 3u=

nannte ber bemölften Sage uon Gonianb bis ^punta 21rena§ uon 45 auf 216. So beginnt beim

mit bem (Eintritt in ba§ nieberfd)lag*reid)ere Gkbict audj bie girngrense rafd) ^erabgufinfen;

bei 36° liegt fie in 2600 m. Süblid; uon 37° ragt ber 2710 m rjolje Slntuco über fie Ijinaus.

Sßöppig fagt ^mar: „2lm Slntuco (2710 m) fcfjmifjt im Sommer ber Sdmee, bocl) belegt ü)n ein

uorübergeljcnbes ©eioitter anä) luoljl im mannen Qanuar mit einer weiften £ede unb gibt bem

greunbe ber -ftatur Gklegenljeit, in biefen unburdjforfcrjten bergen ba§> fdjöne ^rjänomen bes>

2ll»g(ür)en§ 51t beobad)ten." 9cad) anberen 33eobad)tungcn bleibt aber gufammenl)ängenber

girn genug liegen, um eine girngren^e in menig über 2000 m <göl)e 511 bilben. 31m Cforno

(41° fübl. breite) ift fie auf 1400—1500 m fjerabgefunfen, 1530 m merben für bie girn=

gren^ölje ber Sierra uon Stanouilme angegeben. Stuf 1000— 1200 m roirb fie, mie es fdjeint

nod) immer nad) ben 3fteffungen uon King unb ben Angaben uon Karmin, für bie 23erge an=

gegeben, bie fid) in ben gjorben ber 9Jtagall)ae^ftra}3e fpiegelu.

$te gmtgrcuäc in ^Ifrtfa, üftcujcclaub unb $tnftraften»

9iid)t ben 23erg, ben mir rjeute $ilimanbfd)aro nennen, fonbern feine mie eine meiße

9Bol!e leudjtenbe girnbede fal; am 11. 9J?ai 1848 ber sDciffionar DMmtann. SSon ber 3)eden er=

reichte 3200 m im ^cgember 1862, er maf3 bie <Qöf)e be3 23erge3 51t 5703 m (^Ijontfon 5757 m,

3ol)iifon 5733 m) unb feilte bie girnbebedung be^fetben außer 3^eifel. 1871 erreichte Dieiu

bei 4420 m ben girn bez Kilimanbfdjaro, unb 1885 mag Qoljnfton bie girngren^e an jmei

Stellen. 2Bir miffen nun au§ gal)lreid)en ^öeobadjtungen, unter benen bie uon §an§ Wiener

l)eruorragen, baf3 girn ben oberen £eit ber Rnyye be§> Kibo ba^ ganje Qal)r t;inburd) mit einem

meinen Hantel bebedt. Sin anberen Stellen unb befonber>3 an ben unteren ©renken ift biefer

girnmantel eine feljr oeränb erliefe @rfdf;einung. 9cad) einer 9tegennad)t im £ieftanbe fiel)t

man ben Sdjnee 6i§ Ijerunter gu 4300 m unb auf ber Söcftfeite nocl) etiua^ tiefer liegen, mä^
renb am barauffolgenben mannen Sag er fid; mieber um 300 m gurüd^ieljt unb am 9Jiaiucnfi

gan§ 511 feinen Streifen gmifdjen ben ©raten be§> bunfeln ©efteins gufammenfdjmilgt. Stanleu

fpridjt uon ben glänjenbmeiBen Qbhen bez Dhtmenfori al^ einem „Sdjneefontinent, in bem

5al;lreict)e braune Qnfeln liegen
7
'. 31ud) l;ier ragt ber girnmantel auf bcr Sübfeite tiefer Ijerab,
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&ie Bfimgrenje In viniin. Weufeefonb unb Wuftrolien. imee unb it

unb mau glaubte, In ben »eiteren Umgebungen bed SBergeä 9RoränenwftQe \u erFennen.

(iiiiot null &ier SBergtetfdjerungÄfpuren bis ,m L600 m &erab oerfolgt $aben, roa* anzweifeln

ift. SBerfd&tebene ©eobadjter pttmmen barin übereilt/ baß man in ber SRegenjeit auf bem ®
be$ großen ÄamerunbergeS ^äufig Schnee bemerft habe.

2luf bor ©übinfel SReufeelanbS reidjt bie girnbecfe auf ber Dflfeite bis 2400 m, auf

bor Sßeftfeite biÄ 2100 m oerab; fo ert'lärt fiel) bie Crutuud'elung, mächtiger ©letfdjer in einem ©e

birge oon 2500 m Mnmmlume
(f.

bie beigeheftete Tafel „Ter ^iouni (ioof in Sleufeelanb").

3n ber ftoSciuSjfogruppe ber füboflauftralifd^en ®ebirge Keßen bie ©ommerfdjneefäHe

im Te^ember unb Januar ba8 SBor^anbenfetn uon Airnfleelen in gefdjfifcter Sage oorau$fe|en.

))L uou Senbenfelb hat nun bori bauernbe Atinflocfc au] ber Oftfeite tiart unter ber ftammlinie nnd)

gettriefen, bie bis ,ui 2000 m (jerabftetgen. üßadj SenbenfelbS Mitteilungen fdjnett t% in biefen (Gebirgen,

beren §ödjfte ©upfel 2200 m tixotä überragen (äRount STohmSenb in ber ftoScmSgtogruWe 2240 m), ut

allen Sa^reSjeiten. S)er genannte ^orfdjer berichtet: „C\n §ö$en über 1000 m bleibt ber 2d)nec ein

ober auci üüconate liegen. Ober 2000 m triff! man an geeigneten Stellen ,m jeber 3a^reSjeit, aud) im

.vodmmtnuT, Schnee an. SBorjügttdj bort, wo im SSinter mädjtige Sdjneeroeljen bidjt unterhalb ber

Mammliuie an ben bfilidjen Rängen aufgetürmt »erben, fmben mir im Sommer (anggeftreefte 2d)ncc-

bänber, bie nie gan$ oerfdjnunben [ollen."

GS möeljtc feuchten, als werbe ber giwgrenge (<Sdjneegrenge, ©djneelinie) §u niel 2Sid)tig=

fett beigelegt, tiefer ©<$ein märe berechtigt, wenn fie nierjtS als eine am Gkbirge ^tnsietjenbe

ßinte märe, wie man ja ttad; maudjer Definition oermuten möchte. 216er in 2£irflid)feit ift fte

baS Ufer eine» gewaltigen 9fteere3 rwn feftent Gaffer, baS in einigen großen tutb in äarjllofen

Keinen glasen fiel) in §onenroeife nerfcljiebenen febljen ausbreitet, twn großen maffigen Qen-

treu um bie beiben spole gtt immer feineren unb weiter twneinanber getrennten GiS= unb girn>

fläerjcn gegen ben äquator 51t, überall in wärmere gonen unb liefen feine Ausläufer fenbenb.

D. gie 5*nriuma,en 5er §d)\xeebcd\e.

,^n()alt: Sdjncc unb (Erbbobcn. — S)er ©djnee unb bte £umu§bübung. — 9toter ©djnee. — ©tnjtujj ber

Strnffecfen auf bie ©djuttlagerung. — Scrmee, dielten unb ftiüffe. — Sei 3d)nee unb bk Sufttoärme.

—

3d)ncc unb $flan3enmud)3. — 3)er 3d)nce im Seben ber äKenfdjen.

©djuce unb (£rbbobcu,

Tte ©onne erwärmt ben naeften 23oben; ift biefer aber mit Sdjnee bebeeft, fo finbet fte

feineu antritt, e£)e fte ben ©djnee weggefd|mol§en l)at. 216er aud; bie Spalte, bie ben naeften

^Boben erftarrett mad)t, in ben fie int mittleren Deutfdjfanb bis nabelt 3)ceterttefe einbringt,

unb ben fte bann bis 31t 5° unter feine mittlere Temperatur abfärbt, läßt fjart baneben einen

fcljueebebcd'ten 2Ibfd)nitt weid; unb feudjt liegen. Unter tieferen Sdjneebeden gefriert ber Soben

bei ben tiefften ^lältcgraben nict)t r bte unfer iUima aufweift. So gleidjt alfo bk (Bdjneebede

bie 33obeutemperaturen aus, inbem fie äljitlid) wie eine SBaffer^üHe wirft. SBenn baS ^ermos
meter ein 3JHnimum uon —27° geigt, ift bie Temperatur unter einer (Sdjiteebede uon 20 bis

30 cm Tide +0,3° unb in s
Dcetcrtiefc +5°. Unter einer mäßigen (-eftneebede ift ber 23oben

l)bd)ftenS Ijalb fo tief gefroren wie bort, wo er bloßlegt. %hx& unb SccneiS wirb weniger bid

unter einer Sd;neebeefe. Xk Sdjneebedfe fjemntt bie unmittelbare 2luSftraljlung ber Grbe in

ben Weltraum ftärfer als bie ^ertjüflung burdj ben ^flansenwudjS. 9vein mcrf;anifd; wirft ber
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©dmee nod) al£ £ede auf bat 33oben, über ben er tjingebreitet ift, inbem er ifyn gegen ben

Söinb feinigt, ber einzelne Seile besfelben fortzuführen ftrebt. Mud) gegen bie 2Bunben, bie ber

©teinfall fd)lägt, fdjjttfct il)tt bie ©djneebede. Unb badet trägt bie von ii)v au^getjenbe £urd)=

feudjtung gufammen mit beut £rud jur 23efeftigung bei. Xurdj ben ©dt)u|, ben er bem 23oben

gewährt, begünftigt ber ©djnee bie <gumu£bilbttng, unb man muß bie ^umusarmut be§> 33o=

benS trodener Sänber aud) auf ben Mangel ober bie geringe Gatter ber ©djneebede jurficfffiljren.

Ginc (Erfahrung, rote bk be§ !3af)re£> 1817, wo ber Sdmce nodj im 9Jiai 3 m tief auf btn 9Upunefen

über Satyrtfdj*3eU" lag unb atter Einbau um4 95Jodjeu Oeqögert hntrbe, luorauf a6cr bei rafd) eintreten-

ber SSärme ein 2Badj8tum einfette, toie man e§ feit 5 Saljren nid)t erlebt ijatte unb alte grüd)te tjerrtid)

gebieten, ift in ber Bauernregel niebergelegt: odmec büngt.

$cr Sdjttee unb ok ^umuäfiilbnng.

SXfter Schnee ift an ber Dberflädje unb an ber Unterfeite graulidj bi3 bräuntid) gefärbt.

2>a3 ift ber (Staub, ber jum Seil mit bem (Schnee gefallen, jutn Seil fpäter über itjn r)ingerael)t

ift. ©röbere ©efteittscbrudjftüde bleiben an ber Dberflädje liegen, roäfjrenb bie feinften mit bem

©äjmelgroaffer burdj ben girn burdjftdem unb fief) an beffen Unterfeite als ein Ijödjft jarter,

famtartig, fiel) anfütjlenber ©d)tamm abfegen. Qe met)r ber ©djitee abfdjmtfgt unb in girn über=

gel)t, um fo bid)ter fammett ficr) ber ©taub auf beiben gfädjen an. %n ber Unterfeite, bie burd)

23oben= unb Suftroctrme mufdjetig abfdjmi^t, bitbet er oft einen oollftättbigen Überjug. 2luf

ber Dberflädje aber fegt er ftd) mit Vorliebe in ben Tanten ber bedenförmigen ©djmetpmlben

ab. £>al)er aul einiger Entfernung ber Slnfdjetn queroerlaufenber ©djmujjftreifen, bie von

ftraljtenförmig naä) unten ^ierjenbett gefdjnittett werben, hervorgerufen burd) bie SBerfdjme^ung

ber eri)öl)ten Dvänber biefer ©d)met§mulbett. ©in girnfetb, ba§> am 9tanbe ftarf abfdmtitst, fefet

von ©trede $u ©trede ben gufammengebrängten ©taub in £)äufdjen ab, bie in ©röjge unb

gorm an bie iRotljäufdjen ber ^egenmürmer erinnern. £elle ^alffteine, über benen girnfleden

abfdjmelsen, fierjt man mit buttfein gleden unb £)äufdjen f^raarjen feinen ©d)famme3 überfät.

2öo ein girttfted unmittelbar bem beroadjfenen SBoben aufliegt, legt ftd) ba$ ©djneefebiment

biefetn bidjt att, man erfemtt e3 an bem einem feinen git^ §it oergleidjenben Überzug oon

Ijalboermeften organifd)en gafern unb Ijerbftlidjeit ©pinnmeben, bie ber girn §urüdgefaffen l)at.

©djnee- nnb girnfager oon längerer datier bereidjern alfo ben 23oben, bem fie aufliegen,

mit feingerteüten Waffen , bie einen über bie getoöljnltdje 3ufammenfe£ung be§> <gumu£boben»

fjinauSgeljenben Anteil organifdjer (Stoffe enthalten. @3 ift ffar, bajs ba, wo fein ©($nee, fein

girn liegt, gerabe biefe feineren, ftaubartigen sDtaffen viel fernerer $ur D^tt^e fommen mürben,

menn e3 it)tten überhaupt gelänge, ^Bobett ju fäffen.

S)er (5d)lamm üon ber nuterfette eine§ girngetüölbeg im $artt)enbetgebirge, ber unter bem SSer=

gröfeerung§gla§ bunfle unb r}el£e 3)cineratteitc^en, ^Itgen^etten
, ^3oItenf5iner Don Koniferen unb fer)r

tleine (^cuieb§fragmente ^flan^Iia^en UrfpruugeS umfc^loß, enthielt 74 945ro3ent unorganifa^e unb 26

^ro^ent organifd)e SSeftanbteile. ©ine ^ßrobe ber öor^in genannten Sa^lammf)äufc^en t>om 3vanb cine§

ftarf fa^metjenben ^irnftecfeS am ^oa^gtüd (^artüenbel) ergab 24 ^rojent organifd)e unb 76 SJkojcnt

unorganifa^e SSeftanbtetle. Ttan ftet)t , tote berechtigt jene§ oberbat)rifa^e üöauemfpridjuiort ift. S)a§

§inaufreid)en be§ £>umu3boben§ unb be§ ^flanjenluua^feg im Jpodjgebirge ^ängt mit biefer fepalteu*

ben, auStaugenben unb oerteüenben SBtrluug be§ ©a^nee§ auf ben atmofpprtfc^eu Staub eng jufam*

men. — 3m Sa^nee ber ©te^i^e fommt ©alj cor, ba§ SBoeifof ben ^antaftifd)en ©ebanfeu eingegeben

r)at, ba^ biefc „Mtemtfdjung" gur ©rniebrigung ber Sufttemperatur Jr-efenttid) Beitragen tonnte. (5to=

licj!a unb Xrotter beobachteten einen ftarfen ©influjj ber ©at^altigfeit be§ 5öoben§ auf bie &ti)mi'

fdtjmeläe: ino ber Söoben faljtg ift, fctjmi^t ber ©c^nee fc^neKer, u»o fliejjenbeS SSaffer ben 33oben



Der Bdjnee unb bie $umu8bilbung. Roter Sottet

auSgetaugi imi, bleibl ber Schnee länger liegen. ©rober Stäjuti toirfl er$altenb auf b taub

befbrberi bie ^Ibfdjmeljung. Die (Bauern öon (Etyamonig [treuen ben bunfelti 5d)ieferfanb bet

auj ben 8frü$ling8fdjnee, um feine ftbfa^melftung ;u befdjleunigen.

2ttan ftnbet in bem oon girnfledfen auSgefonberten ©dfjlamm als organifc&e öeftanbteile

S3ru$ftü<fe oon gö^rennabeln, StttpenrofenBIättern r 9ttnbe, $ar§, \n>h, öaft, DlooSMättdjen,

einhellige Sllgen, ^ßi(gfäben/ spoflenfömer, Heine SSamenförnd&en, Xiixfyaate, Wefte bor glügek

betfen oon Ääfern, fcradjeen unb anbete ©etoebteile oon Snfeften. Tio unorganifdjen Bi

ftanbteile fefcen fidj in ben Malfalpen au$ .Svultjplitterdjen, StalffpatteUdfjen unb uerljaltni^

mäfjtg n()oMid)on Mengen oon ©ifenö£nb rtebft Heineren Beimengungen oon (Sifcnornbul unb

ftiefelfäure jufammen. (Sä fann angenommen werben, bafj ein Keiner fjirnffec! uon LOOO cbm

in 1800 2200 m .\>ölie beim Stbfd&mefyen ntebr atä 1 k^ fefte öeftanbteile in femfter ftoxm

jurüdftäfjt, roonon ein fünftel unb melji* orgamfdfjer Statur.

ÜBBenn in ber Ablagerung be$ groben WefteinefdjutteS ber girnflccf bie Aufgabe löft, bie

oon ibni bebed'te Jladje oon Sdjntt freizuhalten unb jugleid^ baju beizutragen, bafj ber größere

£eit be» (enteren über bie ©ren&e be3 oon gim bcbetf'ten SRaumeS ljinau3transporticrt wirb,

fo oerbalten fiel; gegenüber ©taub unb anberem feinen ÜNicberfdjlagSmaterial Sdjnee unb giru

bei bauember unb and) nur oorüberge^enber öebedung einer 33obenfläcl;e entgegengefetst. £)ie=

feit ©taub galten fie feft unb bereitem bamit ben 33oben, auf bem fte ruljen, unb ben ifjrer

näcljfteu Umgebung, Saljer geigen auf ben Sllpemoiefen bie ebm oom äßinterfdjnee befreiten

Wafenflädjen ein befonberä üppiges SBad^dtitm ; bie oon ben gtrnflecfen am längften bebeeften

„Sdjneclaljner" tragen im Sommer baZ befonbers lang unb toeicr) roadjfenbe Sarjnergras.

3um 6d}ht)3 roollen mir nidfjt oergeffen, bafe (Sdfjnee feljr ftar! aüSlaugenb auf organifdje

unb unorganifdje (Stoffe wirft, ©inen (Srbljügel, einen SBaumfiumpf, einen Raufen mobernber

Blätter oon allen (Seiten, befonbers audjj oon obenrjer umgebenb, oor 3erfe6ung unb $er=

bnnftung fdjüfeenb, anfeud)tenb, mit feinem ©d^meljroaffer langfam einbringenb unb burcf)=

fiefernb, nimmt Schnee oiel meljr löslidje öeftanbteile in fiel) auf als geroölmlicfyeS ^egentoaffer

unb oerbunftet oiel langfamer.

Sftoter ©djnee*

*3)er fogenannte tote 3d)nce, ber ferne $arbe ben Gdjneeafgen, Sphaerella ober Protococcus, Oer*

bantt, ift Weit Verbreitet, (£r gibt feine $arbe aflcrbingS oft erft bann bentltct) ju ertennen, wenn unfere

Stritte u)n jufammengeprefjt unb bie $arbe gteidnjam Derbict)tet t)aben. S3ei näherer Betrachtung gewinnt

man bann ben (Sinbrud, at§ ob Staub Oon roten 3ieSem °urd) bk SDcaffe $erftreut fei. £>at man bk ©r=

fd)cinung einmal gefetjen, bann begegnet man ü)r fe^r f)äufig, unb man fann bann in au3gebet>nten §irn=

gebieten ber ^It^cn feinen £ag manbern, ot)ne gelber roten ©djueeS 3U überfa^reiten. 6ie ift häufiger, al§

man glaubt, unb mürbe, ftjftematifd) crforfd)t, mie e§ in ©fanbinaoien gefd)et)en, raafirfa^eintia) fomofjt

eine größere 3a^t oon befonberen Sebcn^formen al§ aueb eine größere SBebeutung für bie Bobenbttbung

erfennen taffen. ^n anberen (Gebirgen ift ber rote ©djnee oietteid)t nid)t fo r)äuftg ; fo fdjeint er in ben

$^renäen weniger befanut ju fein. SWmber leidjt fenntlia^ ift ber fogenannte graue ©dmee , ber einer

Varietät ber roten 3d)neeatge feine graue unb graubraue $ärbuug banft. S)ie rote Färbung ber®(etfd)er=

flöt)e, ber man mantt)iuat begegnet, beutet Wofil auf (Srnäbrung mit s^rotococcu§. 3Sooon aber bie

aWÜßonen tteinen Dipteren fiel) natjicn, bie ben frifdjen §ocb,fd)nee nid)t blofs an ber Cberftädje, fonberu

aud) in ber oberften 3a^ia^t beleben, tonnte id) nie erfahren. Scbmet^waffer oon rotem 3d)nee, ba§ id)

ana(t)ftcrcn lief?, enthielt 0,05 ^ro^ent fefte Söeftanbteite, baüon 58 s^ro3ent organifa^er SKatur. ?tn ber

oon Sd)(amm bräunlidjen Unterfeite fd^meljcnber ^irnfteden fi^en öfters 9?adtfd)necfen unb tleine

Sd)alenfd)nerfcn, Weldje in ber „gauna ber $irnf(etfen" nia^t Oergeffen fein mögen.

Stajjel, Grbfunbc. IL 22
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Gunflnfj ber gintfletfcu auf bie Srfjuttlagcrnng.

3ebe Sdmcebcde rairft auSgleidfjenb auf bie Sdjuttlagerung im öebirge (f. 33b. I,

8. 479 unb bic Stöbtlbung, ©. 480), inbem fie, allmäljtid) erljärtenb, glatte fdjiefe (Ebenen

bitbet, auf benen fantige GJefteinSbrodfen leidjter abrollen, bleiben biefe im Sdmee fteden, fo

treten fte 51t irgenb einer $eit bei ber Slbfd^meljung rcieber rjeratt* unb finben nod) letdjter itjren

2Beg sunt Dianbe be3 girnfled*. S)abei rollen wie auf anberen fd)iefen Gbenen bie größten SBtöde

am raeitcften, unb man erfennt eine 2lbnat)me ber ©röße ber Sd)itttblöde t)on außen nad) innen.

2luf biefe 2lrt fammelt fid) am unteren "Jianb unb an ben glanfen be3 girnfledä Sd)utt gu

SBallen, bie man gtrnmoränen nennen mag. ©leid) ben Moränen eines ©letfd)er3 enthalten

fie ein buntem ©einenge gröberen unb feineren Sd)utte3, an beffen fteilerer Qnnenfeite jebod)

eine Neigung 51t £erraffenbilbung leidjt §u erfennen ift, raaS bem Sßerraeiten be» girneS in einer

beftimmten feöt)e entfpridjt. ©djmiljt nun ber girnffed im (Sommer ab, fo bleibt biefer Sd)utt=

mall frei liegen, wie bie sDioräne eines gurücfgegangenen ©tetfdjerS. 21 fö (Sdjneemoränen §at

man audfj in Qslanb mit großer Sßatyrfdjeinlidjfeit kugelförmige Slntjäufungen loderer, tuff=

artiger 9Jcaffen in alten $ulfanfratern be^eidjnet, bie fidl) am guß be» ungleichmäßig abfd;met=

jenben Sd)neefetbe* be3 Kraters mit ber 3eü ctu3 rjerabgefüfyrten Waffen angefammett rjaben.

(3 d) ein bare Sdjuttmälle, bie in 2Ötrflid)feit ©iSbudet mit ©d)uttl)ülle finb, fommen rjier raie

aud) fonft auf größeren girnfleden unb auf ©efjängegtetfdjern tjäufig nor. Sie galten oft

größere (Steinblöde feft, bie itjrerfeitS raieber gnr (Stüfce für nad)faHenben Schutt bienen; ba

fie sugleidj SSaffer flauen, beförbern fie ben 3erfau
* unb bie ^erftüffigung be£ (Schuttes.

£)a3 Material folgen girnfdmtteS ift non ber (Sdjuttbebedung be3 übrigen £l)alt)inter=

grunbeS raefentlid) nerfdjieben, raieraol)t beibe ineinanber übergeben. &§> ift feiner, weil e§> reidjer

an ben Serfallprobuften beS ©efteineS ift. S)ie Urfad^e Neroon liegt einmal in ber norrjerigen

3ubereitung bes SdjutteS, ber non ben fjötjeren teilen ber an§> einem Mjr auffteigenben ©e=

btrgSraänbe fjerabfommt, unb §um anberen in ber langbauemben ©inrcirfung ber geudjtigfeit

auf ben (Schutt, bie man gerabe^u als eine SJtoceration begeidjnen fann. Qu ber Siegel ift ber

girnfled, ber im ipintetgrunb eines Skates groifd)en getSoorfprüngen liegt, nicrjt allein, über

ifmt folgen in ber gortfetmng feiner kirnte nod) anbere, unb bie gange Mte ift burd) falte

&d)\nel$äd)e oerbunben, bie non ben oberften bis §u ben unterften rinnen ober tröpfeln; burd)

fie rairb and) ber Sdjutt oon einem jum anberen gefdjoben ober geflößt. So raie ©erjängegfetfdjer

außerorbentticb oft mitSdjuttljalben tieferer Sage nerbunben finb, in raetdje bieStirmnoräneitjre

uorberften Sdjuttmaffen abfluten läßt, fo liegen and) girnfleden oft tjart über ©teitabftür§en,

über bie iljr ©d;utt, fid; fetbft gertrümmernb, gur ^tefe abrollt.

©in grauer ©d^uttnjatt, in ber SDtitte tief emgcfdjnitten unb eine girnmüffc bergenb, unter ber ba§

SSaffer fröfylid) fortrtcfclt, bie bem ^irn unb bem Söaffer 3ugciuanbten SSänbe bräunlia^, in ber Stiefe

feucht unb üon fleinerem ^orn: ba$ ift ba§ immer mieberte^rcnbe 33tlb im Jpintergrunb großer Sd^utt=

ta^re. 2>ie ^arbcnunterfa^iebe, bie tüir anbeuteten, gehören ber inneren 3^1^^ung biefer ©dmttmaffen

an. 3u ben t)t)brograpI)ifd)en Sftcrfmalen ber girnfleden gehört bie grünblidje S)ura^feutt^tung ber tiefer

gelegenen ©djuttmaffcn. 3)ie Sa^utttt)äÜe, bie fid) in ber Bieget 3U beiben Seiten ber sHu3täufer eine§

3-irnfIed§ aufbauen, finb im ^tnbrudj immer buntel üon ^eua^tig!cit, unb man erfennt tief liegenbe

girnfleden oft an biefer $arbe, bie fte i^rer Umgebung mitteilen, ef)e man fte feiber gefef)en. Söenn bie

©tetten, iuo fonft am Dberranb ber ©a^utt^alben girnfleden liegen, fia^ bura^ ^eKere§ 33raun Dom tiefte

au§3cia^nen, fo fm)rt ba$ auf il)rc ^al)l^cit 3urüd.

2i>o ©teppenftürme ©taub über fdmeebebedte gtäd;en Eintreiben, rairb biefer nom <Sd)nee

feftget;atten unb weiterer Bewegung endogen. (S^mil^t ber <Bd)nee, fo finft mit ibm ber Staub



Oinfiufs bor BHntffecfeti auf bt« 5dfc)utttao,erung. @dt)nce, Duellen unb Bfll

gu ©oben. SBteber^otung folgen SBorgangeä fann eine bünne Sc^id^timg bewirten, wie mit

fie ofl im vüf; uminneimieu. Taf; in biefer Sßetfe odinoo an ber ßöfjbflbung feinen Anteil

gehabt bat, ift nicht ;>u bezweifeln.

IBon ungewö$nli<$em iSinfiuf; auf bte Sobengeftalt werben 2dmco unb (ii >, wie überaß

um fie fiel) maffenbaft, bauemb unb in wotylumgtenjter gorm anfammeln, aud) in ben mädt)

tigen 8>anb*, 3cl;lauun unb S£§onan§äufungen beS mittleren unb nörbtid)en föufjlanb burdj

bie Ausfüllung bor Söobenfpalten, bie fiel; int ßontrafi auSbörrenber ©ommer^ifte unb 2d;nee

unb C5iv jufammentyäufenber 2Binter!ätte entwickeln. Qn biefe SobenfpaCten (Owrage) fegen

fiel) bie ©$neemaffen, u>elel;e oerftmen unb oereifen unb, wenn fie im 7vriU)jat;r fdfjmefyen, ben

Voblraum Dergröjsem unb benfetben, wenn er nacl; einem Tl;a(e auSmünbet, jur 2d;lud;t

umgeftalten, in ber mit beut Seljneemaffcr Sanb unb Sdjlamm nael) ben tieferen Teilen l;inab-

geführt werben. 3m ©ommer trotfen ftegenb, werben fte tut Jrü^ling bttrd; bas uon Den

§ügeln berabt'onunenbe ©d)mel&waffer, ba$ fiel; mit ben in biefen ©djfadjten jufammem

gewebten Selmeemaffen uerbinbet, in Seiten reifjenber S3äd;e uerraanbclt, bereu £)intergrunb

citt SBafferfaH immer weiter jttriier'feljiebt.

Sd;ucc, durften mtb ^liiffc»

Qebe gorm feften SBafferS ift immer gugletd; eine Duelle flüfftgen 2öaffer& 80 ift aud; bc=

fonberS bie weitverbreitete unb fid; oft crneuernbe©d;neebede wtd;tig für Quellen unb Jlüffe,

für Sßafferfülle unb ntberfülle. SSie eineHemmung liegt fie gwifdjen benSBolfen unb ben glüffen.

2Bo biefe erl;altunge>fäl;igere gorm be3 2£affer3 reid;lid; ift, brauest man feinen äßaffermanget

511 fürd;ten. @3 ift aber aud; eine alte @rfat;rung, bajs, folauge im ©ebirge bie Scrjiteebede

nid;t bil auf einen bünnen 9ieft faft gang uerfd;wunben ift, ^oefjwäffer unb Überfcrjwemmungen

ttod; immer -ut fürchten bleiben, §atr glüffe au% fd;neereierjen ©ebirgen ift langfameS 2lnfd;weüen

im grüt;ling Siegel, barauf tangfame» 3unel)men Su einem ipödjftftanb, an bem bie Sommer^

nieberfd;läge ftarf beteiligt finb; getegenttid;e ®d;neefälle, bie im (Gebirge bi3 in ben grüt)=

fommer l;inein uorfommeu, wirfen als willkommene Sttäfnger ber SBafferftänbe, befonberi wenn

fie mit ^Hegen im Tt;al uerbunben finb. Qm Hochgebirge finb überhaupt mdrjt bie (Sef)nee=

fd;mel§en, fonbern bie (Sommergewitter am meiften aU SBerurfacfyer uon 2Bilbbadjau3brüd;en

gefürchtet. Treten ntdjt feljr ausgiebige ©emitterregengüffe ein, fo fann fiel) ba3 Se^meljen

unb SBerbunften be§> t&fyneeä fogar ol;ne wefentlid;e (Sdjwanftmg be§> äöafferftanbe» noü^ietjen.

Umgefetjrt bringen warme Dtegen nad; ©d;nee bie gefürd;tetften Wintert;od;w äffer l;eroor, bie

nod; ftärfer werben, wenn ba$ Tauwetter bei gefrorenem 23oben eintritt.

$>m oberen 9U;ein fltejjt am ßjentgften SBaffet im Februar, nneipofyl 3U biefer 3ett in feinem (Gebiet

bie 9Jieberfd)tftgc jjunetjmen. 2)ic Duellen finb je^t am fdjhjäc^ftcn, unb in ben bergen falten bk Sßicber-

fa^täge Dortuiecjcnb in fefter gorm. kommen fie aud) flüfftg ^emieber, fo bringen fie boa^ feiten hi§ jum

33oben t)ov, fonbern tragen gunäd)ft nur jur SSerbid^tung unb SSerftrnung ber niinterlia^en Sa^neebede

bei. %m Wäv^ langfamc 3una^mc, bie kräftiger im Wlai tvixb, obgleich bie Sfteberfabläge nur raenig

zugenommen tiaben: ber Mai ift ber 9Jtonat ber au§giebigften Sc^neefa^melje, bie ben ©ommer t)inburd)

fid) immer weiter in bie §öl)en hinaufzieht. 9Jät bem ^Ituguft fällt mit bem 3iüdgang ber 9cieberfd)läge

unb bem geringeren Ertrag ber 6d)neefdjmel3e ber SSafferftanb , um mit ben oermefyrten §erbftnieber=

fd)lägcn biö ju einem jioeiten Jpodjftanb im 9iooember 3U fteigen. Sn überrafa^enber SSeife burd^bric^t

biefen ©ang manchmal bie 3Särmcum!ef)r im ©ebirge, Oon ber mir im llimattfdjen Wbfdjnitt 31t fpredjen

f)abcn »erben. 1885 beobachtete man in ^artentird)en bk ^artnad) fdjon bei —4° ootl Sdjncetuaffcr, erft

30 Stunbcn fpäter erfdjien ba§ Tautocttcr im Tl)al. 'Sabti fann bie SSäruteumfe^r bermafjcn brttid)

beftt^räntt eintreten, bafj, loenn Tauwetter an ber gugtyi^e imb im SRaintfjal früher begann at§ an ber

22*



340 9. Sdjnee, 5ivn unb Gi§.

Upe>ipiUc, bic ^>artnadj trüb unb angefdjiuottcn fjeranbraiific, nniljrcnb bic Soifad) tior ibrcr ^Bereinigung

mit jener nod) Rar unb Hein war.

üftatürltdj Ijängt ber ©tnfuifj ber 8djneebede auf bic SBafferftänbe audj üou ber 23oben=

befdmffenbeit unb ^rTanjeubecf'e ab. 3ulutc()ft madjt ftdj in unferen ©ebirgen bie Sage babttrd)

geltenb, baJ3 ber Sdjnee früher auf um Rängen nadj SüDcn unb SBeften als auf benen nadj

Sorben unb Dften abgebt. £l)onboben erleidjtert, 8anb- unb ©eröllbobett nerjögert ben Ibftuf},

SBalb unb 2ftoo3 nehmen tnel ©affer auf, gclsboben läftf z% abfließen. GS ift eine roidjtige

3ad)c in ber Qr'ouomie be^ flüffigen 2ßaffer£, baß eS in §öt)en, üou benen eS ftd) entfernen,

Ijcrabrinnen müßte, bttrd) girn unb @Ü3 erfeljt wirb. Qn jebem ©ebirge, baS bie gimgrense

überragt , Gilben girttfledett unb auSgebel)itte girn= unb Cn^bedett eine gotte feften ©affevs

über ber $otte bcS fßifftgen. SufjerUd&Mten, wie ber 3ufammen!jang juufdjen SSaffep unb

Ciivftrömcn, unb felbft fo ffeine £inge, tute bie im auffallenbett Sidjte bis §ur &erroed)feluitg

große Sfynfid)feit Heiner girttfledett, bie in grubenförmigen Vertiefungen liegen, mit benfoge^

nannten Sfteeraugen, ben runben, in tridjterfbrmigett ©rubelt ruljenbett TOitiatttrfeen, seigen,

rote f;ier bie eine gönn beS 2Baffer3 bie attbere erfefct. Qu GiSfjbtjlen uttb bem ^djtteerefte

tiefer torenfelbfd)äd)te liegt ein Vorrat feften SÖafferS ebenfo unftdjtbar rote baS Qttellgeäber

beS flüffigen; erft roenit au$ einer gelfenfpatte jroifdjen braungrüttett 9)Zoo^polftern eilte Quelle

oon 1— 2° rjerattStritt, arjneit roir ein verborgenes Sager feften SÖafferS. 3Bte mattdjeS @djutt=

t'aljr inSklfgebirgen roäre roaffertoS, roenn nidjt girttfledett für einen nicr)t alljtt rafd) oerftdernben

ttitD oerbunftenben )Bowat forgten. 23ei fo inniger ^erbinbttng ber girnffeden unb ber Quellen

erfdjeitten jene als eine ebenfo notroenbige £sorauSfet3ung ber lederen roie ber ©letfdjer für ben

(Sdjtueljbad) unb überhaupt für hie bauernbe ©afferfüijruttg oieter ©ebirgSroäffer. 2)iefe 23e=

beutung tritt oorjüglid) in bett fdjuttreidjen £f)ataitfäitgeit Ijeroor, roo jeber freie Söaffertropfett

fofort itt bie £iefe finft, um fid) mit anberen 31t Quellen gtt oeretitigen, bie ntädjtig am gufte

beS burdjl äfftgen ©efteitteS Ijeroortreten. Über ifjnett ift Söafferarmut, bis man ju ben girn=

fteden fommt, an bereit unterem 9fanbe §tterft roieber SBaffer in fidjtbarer 2Renge erfdjeint. 60
oertreten fte Quellen, bie ttidjt oorrjanbett fein roürbett, roenn ntdjt SBaffer itt fefter gönn ge=

gebett roäre. s
JJiit biefen Quellen rücft Vegetation unb §umuSbilbitng in ipörjen oor, bie Ijter

fonft leer fein roürbett. Selbft ber iöaumroud)» tritt itt ber ^ötjeitjone ber girnftedett roieber

auf, nadjbem er in ber roafferlofen (Sdjutttjalbe ausgeblieben roar.

Temperatur unb äßaffermenge ber Quellen finb um fo abhängiger oom feften

Tiieberfdjlag, je t)öE)er matt im ©ebirge fid) ergebt. 3Me Sßaffermenge roirb gum ^robuft auä

Temperatur uttb Sc^neeinenge, bie Quelletttemperatur roirb in auffallenber SQSeife burd; jebe

Sajtteefdjtnelje beeinflußt. Man finbet immer roeniger Quellen, bie oertrodttett, ttadjbetn ber

letzte Sdjttee gefdjtttotjett ift; bettn fobalb eine Quelle mit il;ren ättßerfteit ^augabem bis itt

bie £öl)e l)inaufreidjt, roo (Bctjttee überfommert, roirb fie l)öd)ften3 oerfiegett, roenn alles roieber

3ugefd)tteit unb gefroren ift.

(Sine am s
£>cnbe![tcin in 1724 m liegenbe üuette seigte nad) 5Weffungen im ^a^re 1886 im Januar

1,6—2,1°, im Februar 1,3—2,5°, im Wäv$ 4,9°, im 9tprü l,o— 1,7°, im 9J?ai 1,4—8,2°, im §unt 2,2-8,7°,

im Suli fdnuanfte fie um 8°. 2)ie33affermaffe tuäd)[t f)ier bei ber Sdjneefc^met^e auf ba§2)reiBigfad)e, unb

auf jeben ftar!en Schneefall folgt im grü^ting unb üperbft ein oinfen ber Cuelttcmperatur unb eine

3unaf)me ber SBaffermenge beim Eintritte be§ Xautretterg. ©rft at§ ber Schnee ßnbe ^uni tuegge^

ia^moljen tuar, flieg ir)re Temperatur hi$ jur Spbtje ber Sfjalquctlcn unb blieb über ber Stufe öon 7° big

jum Eintritt be§ erften eckten 3ainecmonate§ biefer ^öljcn, besCfto6er. S)er S5ergleid) biefer Cuelle, bereu

©in^ug^gebiet im Sommer fd)ueefrei tßicb, mit folcfjcn, bk bauernb öon ^irnfleden genährt werben,

jeigt, bajs bie legieren aua] im Sommer unter bem ßiuflufs beö ^irnfdnuclnuafferS bleiben. Qu ben



©fytee, Duetten unb Bftüffe, .; 1

1

beaeidjnenben (Bigenfdjaften berfelben Duetten ge$5rl aud) lljre gelinge tägltdje ©eränberlfdjfeft. (5$riftian

©ruber mafc bie fünj Duetten beS unteren ftttlberatmbadjfl im ftarttenbelgebfrge, bie Ijarl bei eim

unter mooSbetoadjfenen, braunen ftelSljalben um Aufi einer grojjen, gegen bie (Shrofefa^rfpifte ^inauj

jie$enben ©djuttanfanvmlung ftarl liiiimio &erborbred}en. Tu- erfte SWeffung atn 16. Mugufi nadj

mittag« 2 Uhr jeigte In ben fünf Duetten 8,7, 8,7, 8,6, 8,8, 8,9° d. bei L4° fiufttenu>eratut i m ttber beni

SBaffer. $ie SWeffungen ttmrben ftünblidj nriebertyolt. Zw jeigten um 8 Wu nadjmittag

8,e, 8,7 bei L2,ö°, um 8 Uhr nachmittag« 8, 1,5, 8,8, 8,5 bei LO,e° Sufttenüjeratur. Wm 18. Kugufl

geigten fie morgens 5 Uhr 8,8, 8,8, 8,2, 8,8, 8,4 bei 8,6° £ufttenu>eratur, mittags 12 Hin 8,8, 8,6,

8,6, 8,8 bei L8,4°, um 2 Uijr ttadjmittagfi 8,7, 3,7, 3,5, 8,6, 8,8, bei 13,6°, um 7 lUjr nachmittag

3,5, 8,6, 8,6, 8,7°.

£)ie ©<$neebe<fe bemmt nicbt nur ben raffen Ablauf beS ©djmeljmafferS, fie oerjögert

audj bie Serbunftung unb beförbert batnit bie geud&tigfeit beS SobenS. ©cfjneebebecfter Soben

bleibt länger feiidn als bor unbebedte nadfte unb al» bor mit Ijoljeu ober nieberen ^flanjcn

beumd)fene. Ter 2Be<$fel (öderer unb fefterer <3d)id)ten in il)tu tuadjt il)tt 51t einer gerabe aud)

in biefer 8qte$ung befonberä nrirffamen 2)e<fe. ^iad; Sßfafffc Unterfudjungen gelangen in Die

gleite Tiefe beS 33oben3 int SBtnter minbeftenS bret Viertel ber s
Jticbcrfd)lage, int Sommer nur 7

big 18 ^rojent berfelben. 3m hinter trocfnet ber 23oben tiefer als ein paar 3oll ttie ganj aus.

&a£ (jämjt sunt Teil oon ber (gutblöfjung bc3 nrinterlidjen 83oben3 ab. Söolbrid) l;at nadjgeunefen,

bajä Sdjitcefdjntel^tuaffer bei oollenbeter ©^neefd^melje tuet raffet in SBoben einbringt, ber oon

@ra3rou3)$ entblößt ift, als m graSberoadftenen, unb aud; tiefer in jenem S3oben nachbringt

9totürlid) Ijängt ber SSert ber ocrfdjiebenen gönnen be3 feften SBafferS für bie S3eroäf|"e=

rung oon iljrer Ttdjtigt'eit ab. grifdjer «Schnee, ber groölfmal letzter al3 SBaffer ift, gibt roenig

avß, unb ebenfo ift ber SBert be3 ©letfdjeuo tjnbrograpljifd) um fo xriel größer als ber be$ girneS,

afö fettte Sttd&tigfett beseitigen be^ ftüffigen SBafferS näljerfommt. Tagegen rjat ber lodere

(Sdjnee bie günftige ©tgenfdjaft, fetjr tnel sJtegen= unb ©dmtelsroaffer itt fid) aufzunehmen.

3m Steppengebiet beSüttorblüeftenS oon^orbamerita, Wo entfdjiebcn bie äSinternieber*

[daläge überwiegen unb ber Sommer t)öd)ft niebcrfdjtagSarot ift — im öftlidjen Oregon unb in Sbaljo

burd)fd)nittlid) #Dei ©rittet ber 9äeberfd)läge öon Stoöember big 3Äära, unb nidjt 6 sßro3ent t>on $uli biZ

September — wäljrenb 3ugleid) bie Sßieberfdjläge überall mit ber £ot)e juneljmen, t)at bk Sdwecbcde

natürlid) eine tiridjtige Aufgabe, ^a, man faun [agen, in ber SSermertung ber üföeberfdjtäge be§ 28inter§

unb ber Serge tiegt jum großen Seil bieguhtnft ber s-ßobenluttur unb SSeitebelung be§ bürren 3Seften§.

3)a gerabe in bie regenärmfte, oft regentofe 3eit ber „tritifd)en
;/ §od)fomniertuod)en bie Steifest ber ^eib=

früd)tc fällt, tommen praüifc^ in bem ©cbiete ber tüuftlid)en SSemäfferung am meiftcu bie langfam ab=

[d^meljenben Vorräte ber 3Sintcr= unb grüt)ting§uieberfd)täge in SSetradjt. 9tid)t nur für bit güllurtg ber

SBemäfferung^fanäle, foubem aud) für bie ber natürlichen Sßaffcrläufe ftnb fie oft au§fct)laggebenb. Tic

Ströme 2Btyoming§ unb SKontanaS betuegen im s^at unb ^uni faft bie Hälfte il)rer SBaffermaffen. Tie

§öd)ftftänbc ber glüffe fallen burdjfdjnittlid) 3 Monate nad) bem ^öt)epuutt ber Säeberfdjläge. Tic

SSafferlftufe 9?eöaba§ führen brei Giertet it)rcr burdjfd^nittlid^en äßaffermenge in ben 3Ronaten s3lprit bis

^uni, tnät)renb na^eju 3ft>ei Trittct ber 9Zieberfd)lag§mengen Dorn 9tooembcr bis Wäv$ fallen; S>umbolbt=

flufj, Srurfee, (larfon unb SSatlcr, meldje bu gange natürlid)c SSemäfferung bc^Staate§ au§mad)cn, finfen

öon Sluguft an bi§ gur oölligcu Xrodcnl)eit. GS ift nun tlar, bafj für ben Sltfcrbaucr unb ^8ie^üd)tcr,

bie 3toifd)en beut 31. unb 47. SBreitengrab auf tünftlid)c SSemäfferung angetuiefen ftnb, bk feften 9ticbcr=

fdjlägc ber (Gebirge öon größerer S3ebcutung ftnb al§ bk SRegengüffe, bie in ber trodenen 3^it faft ganj

aufgefogen werben, fo bajj fie nur oorübcrgcl)enb bie ©reiben füllen, tt>e£t)alb biefe aud) nidjt fo fel)r öom

Siegen^ al§ Dom Sd)necfd)mcl3Waffcr au§gcl)öl)lt fein bürften. Ter Farmer t'ümmcrt fid) nid)t oiel um ben

3iegen, bcobadjtct aber ben Sd)uec um fo mcl)r. Stritt frü^ mannet Söcttcr ein, fo werben bie Sädje

früher trodeu liegen, al§ wenn ein lül)tcr Srüf)fommer ben Sd)nce tief in§ ^al)r l)incin touferoiert. ?lu§

ber ,Spol)c bc§ 28interfdjnce§ fd)lie)V er auf bie öräfse ber ^lädje, bie er in biefem ^a^rc bewäffern wirb.

Tie öebirge erweifen fid^ aber al§ fel)r ocrfd)icbcn geartet für bie gmde ber füuftlidjcu S5ett)äfferung.

Tic ftluffc bringen au§ ben geringeren (Srbebnugcn ber !ßlue, 3öal)fatd), Sitterroot SKountainS, ber
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Hereinreiten (Gebirge 9tcumc;riro§ ba§ SBaffcr früher als Don ben Ijöfjcren 33ergen ber ^effengebirge. 'Sie

$armcr galten and) ^rüljtinnterfdjnee, ber bid)t oerfirnt, für beffer als Spät- ober $rürjjaf)r§fctmee, ber

minber auSgiebig ift; SfrüJjtoiitterfdjnee Fjinbert bic fpätcreu ©djneefätte, tt)r 3d)mcl3toaffcr rafcb, bem

öoben ju übergeben, unb trägt fo gur (Erhaltung einer größeren SBaffermaffe bei. CSnbttct) fjätt man
aud) odjnce, ber auf trorfenen 53oben gefallen ift, ben feine ^cudjtigfeit fättigt, für beffer al§ Schneefall

auf gefrorenen 93oben. 3Kait fdjä^t aud) bic SScr^ogcrung ber ©djnccfdjmclje burd) ben 23alb unb meint

in Montana, roo bic 93crgtt>erf3inbuftrie beut 5öalb feiner gugefc^t I)at, einen raferjeren Ablauf ber

Sdjneefdjmeljtoäffer bereits beobachten ju tonnen.

$cr Sdjitec unb bic Suftnmrme.

2)ie Sdjneebede Ijemmt ben 2lu3taufd) groifdjen bem 23oben, ber im £)egember in geringer

£tefe immer nod) wärmer ift als bie Stift, unb fefet an beffen (Stelle bie 2lu3ftral)lung, bie be|on=

ber3 bei tjetlem Setter fe^r mirffam ift unb unter günftigen örtlichen $erl)ältniffen fet)r tiefe

^ätteminima tjeroorruft. ©ie abforbiert gewaltige Söärmemengen in ber Arbeit be3 ©djmek

§enS unb ber SBerbunftung. Sljgman tyat bie gur ©djmelgung oon 240,000 Trillionen Rentner

Schnee, bieooml9.bi322.®egemberinSeutfd}Ianb fielen, erforbertidjeSBärme auf 960 Millionen

Tatorten üeranfdjtagt. Solange ©djnee liegt, wirb ©onnenroarme gur ©dnnetgarbeit oerbraudjt,

baljer in fdjneereidjen Säubern bie Verzögerung be§> grüf)ting3; baljer aud) bie 2l6ruf)hmg be£

SöalbflimaS, wo ber ©Ratten be§> 2Balbe3 bie ©djneefdnnetge uergögert. Qnfotge biefeS 2Bärme=

r»erbraud)3 ift unfer SBinter feine unmittelbare 3°^9e öe^ £iefftanbe§ ber Sonne unb ber ge=

rtngeren SSärmemenge, bie bei fleinerent £agbogen unb geringerer <Qö!)e ber @rbe gu teil wirb,

©eitbem SSoeitof bei bem auffaltenb milben grüljwtnter non 1877 im öftltd)en Dfrtfjlanb

benCnnflufj ber fdjwadjenSdmeebede oermutet tjatte, famen gatjtreidje 23eobad)ter gu bem<cd)liifj,

bafe ber ©dmeebeefe ein ftarfer ©inftufj auf bie SBinterfälte gufomme. Wlan fanb im SBinter

1879/80, baj3 bie $ätte erft non bem £age an intenfü) mürbe, an meinem bie Sdmeetage, eine

golge ber ^epreffton r>om 4. gum 5. £)egember, meldte non granfreid) bi§ Dtufjlanb einen ©d)nee=

fturm ergengte, ftd) über ben 23oben gebrettet tjatte. Unter gteidjer atmofptjärifdjer ^onfteflation

mar im Qanuar bie Slätte bort geringer, mo ba$ nülbe SBetter ®nbt 1879 ben ©dmee befeitigt

fjatte. gurüdbtidenb fa§ man gewaltigen ©djneefällen im gebruar 1875 in ben D\tafym eine

abnorm tiefe $ätte folgen mit — 21,5° nod) am 21. gebruar in GiUi. 3n ^em gleichen Qaljr

tjatte üftorbamerifct ein fpäteS grüljjaljr, in bem ftarfen (Schneefällen nod) in ber üUfttte be£ Stpril

ein Mteritdfall auf - 11° in 9)ftd)igcm folgte.

£$n ber S^adjt bora 6. pm 7. Januar 1886 toar in bem ©ebiete etroa§ füblidj ber 5Uter unb mittleren

©tbe unb nörbtia) be§ S^üringer SBalbeS ein jtarter ©d)neefall eingetreten, auf ben ein fer^r ^o^er

Saromcterftanb mit üarem §immet unb in ber 9'todjt üom 7. jum 8. Januar ein Sinfen ber Temperatur

auf —25° im TOtelpunft unb —15° am 9?anbe be§ ©cbictcS folgte.

3u bm ttrfadjen ber abnormen ^älte ^odjgelegener, eingef^(offener ©ebirg<ctf)äter, raie

g. 33. be3 Sungatt, be^ Utagenfurter Secfenl unb äljnlidfjer, gehört ftet§ auc^ bie au^ftra^lenbe

(Sdjneebede, bereu SBtrfung in ber ftagmerenb ruhigen Suft boppett ftarf ift. ®iefe ^ul;e ift

aber Üjrerfeü» mieber eine golge ber Umbübung bes nerfd;ieben gearteten Robert» in eine falte

glädje. ®enn inbent ber ©d;nee eine mel)r ober weniger au^gebeljnte glädje in bie gteidje Sage

nerfe^t, förbert er bie @(eid)mägigfeit be§> $tlima$.

3)a§ eigentümliaie loinbftille, fonnige Söetter im §od)tt)älern, rcie bem bon 2)aOo§, beginnt mit ber

OoIIftänbigen ©djneebebcctung ber S3erge be§ ^rättigau unb |ört mit ber ©crmeefdnueläe auf. S^m ift

ba§> falte, roinbige ©ommerflima be§felben 2t)ale§ fefjr unäf)nlid); ba§ SSintcrflima ift fo gteid)iuäf3ig,

toie bie ©d)neebede einförmig unb Oon gleicher Temperatur ift.



Dei 5<$nee unfc bic Buftttdrnw. 2><§nec unfe $ffangentini 343

SDafj eine früh gebtlbete @<$neebecfe oon langet ©auet bie SffitnterWlte liefet finfen i

ift ein ©afc bet ptaftiföen (Erfahrung, beffen fiel) bie 3Btffenföafl nod) nidn 6emädt)tigl \n imben

feinen, ate fie 6etettS etlannt hatte, rofeoiel ootn falten Sffitntet unb [Jrü^Ung bc« öfMidjen

SRotbamertfa bet limtjudie ju§ute<$nen fei , „baf? untet bem (Elnfhtfi Der tntenfioen ftälte be*

ganuat ba3 bind) 9Reete8bu$ten, UtteeteSengen unb grofce Sttfnoafferfptegel mannigfach

gegliebette SRotbamettfa &u einem gtoßenteil* mit ßts 6ebecften kontinent fidj jufammenftigt"

(Tom). Unb bod) r>cnuanbclt ein fdt)neereidt)et äöintet aud) Diittelcuropa in ein oon einem

@nbe $\m anbeten et$bebecfte$ 8anb unb bietet eine 2luSftra$lung$flädt)e oon 15°, loenn

bet gefrorene ©rbboben unter it)t 3 6is - 5° mißt, toät)renb sugleicj §ofy unb 2ieflanbflima

mit §tlfe biefet öebedung fiel) einanbet nähern unb bic Sßärmeabnaljme mit ber foolje iljr

^e^embei- unb ^anuaruiinimum finbet. 3)et Einfluß ber ©djneebecfe tritt bcmuacl) als ein

neuer gaftot in ben flimatifd)cn Sptogeß ein, fobalb fie bauernb geworben ift. Unb gcrabe am
ber Stauet ber SdmeeoertjüUung eines fo großen Stüd'cs (Srbe ergeben ftdj mistige flimato;

logifdtje ©rfdjemungen.

3rf)itcc unb $jfatt$enttmdj$.

3ioifdjen ben (Srbboben unb bie Suft als eine igülle fid; legenb, bk grofl: unb Sonne unb

ftarfe 2;enrperaturtoedt)fel abljält, fdjafft bie Sdjneebcde einen Schüfe, ber in erfter ßinie ben

^f lausen 31t gute fommt. Qe loderet ber &d)]w, befto fdjmädjer ift feine SBärmeleitung, befto

feuchtet erljätt er ben 33oben unb fdjüfct ilm oor ©efrieren unb plötslidjem Stuftauen. £a fdjon

bei +1° bie organifdje £3t)ätigfeit ber 3eHe fid) regt, Samen oon -f-l/5° an hinten, gibt es

unter ber ©crjneebede in unferem $lima nur furge Sßerioben ber Grftarrung; im ganzen gibt

fiel) unfere Vegetation unter biefem (Sd&nfec faum je ber 9tul)e l)in: wie SSafferpflangen grünen

unter ber 2Baffert)ülle bes ©djnees einjährige ^flan^en fort. Rubere, namentlich in bieten

SBälbem, blühen felbft auf gefrorenem Voben, Helleborus nigra, bie Gljriftraurj, fogar mit ge=

frorenen Sßurjeln. £er Sdmee l)ält aber aud) von 31t rafdjem gortfdjreiten ber Vegetation jurücf,

bas fie ben fpät nod) mieberl'el)renben gröften — mir Ijaben felbft in 9)cittetbeutfcf)tanb aud)

Qunifröfte — ausliefern mürbe. Sd)nee ift ber 23efd)ü£er ber SBinterfaat unferer ßanbwirte.

Drjne bie Schneefälle mürben bie prjänologifcrjen 2Bir!ungen milber SBinter oiel fdjroffer rjer--

nortreten; fie finb gerabe burdt) bie ausgleidjenbe SBtrfung bes Sdjnees oergleidjsweife gering

unb erfahren feinen aü§u ftarfen 9tüdfd)lag burd) ben falten grürjling, ber l)äufig bem warmen

SBinter folgt. ^)er (Einflufs ber <Sd)neeQede auf bie überminternben ^3f(an§en liegt überhaupt

weniger in bem ©dt)n! gegen groft als gegen rafc^es auftauen. Selbft Jahnen, bie bei — 20°

üollftänbig burdjgefroren waren, fonnten burc^ langfames Slitftauen gerettet werben. (5cf)nee=

bebedung ift aud) für unfere ©artenpftanjen ein oiel wirffamerer Sc^u^ als Stro^=, 9Jcatten=

unb äl)ntic^e ilmljütlungen, §umal fie and) gäulnis nidjt fo leidtjt auffommen läjgt. Unb man

Ejat einen jener merfmürbigen %ätte, in benen bie 9iatur oolt Vorausfidjt fd)eint, barin 3U fetjen,

baß grofk ^älte fo oft erft eintritt, wenn Sdjnee gefallen ift. SBefonbers, bafc lang anbauernbe

^älteperioben bei uns nad) ftarfem Schneefall erfc^einen, mitbert für bie Vegetation bie folgen

ber Xl)atfad)e, baß länger fortgefefeter (S'influß ber ßälte i^r fd;äblidt)er wirb als rafd) oorüber-

geljenbe, feljr tiefe Temperaturen. SSas über bas Sc^neeniüeau Ijinausragt, mu|3 fid) in un=

ferem Sttima burdt) §ol§ unb 9linbe btäm.

®er große Vebarf ber Säume an gcudtjtigfeit oerleil)t bem Sd)nee eine befonbere ^id)tig=

feit für ben 2£alb. 2)ie Söinterfeuc^tigf eit l)at für bm SBalb eint größere Vebeutung als bie
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©ommerregen. SDie fangbauernbe (Sdmeebede bes äöinterS ift bie <gaupturfad)c ber SBeraalbung

^iiifUanb^ imb (SdnoebcnS; mo ba$ fötima bem SBalbttmdjS überhaupt gtinftig ift, erfährt er

immer eine bcfonbere görberung in ben fdjneereidjen (Gebieten. Seroerjoro faßt nom Tienfd)an

etnfad): „Ta3 $orl;anbenfein r>on Tannen ift ein 3 e^)en / oaß t)ict ©djnee fällt/' Unb ein

anbcrmal: „3m Tienfdjan ift bie 3one ber Tannen bie 3one ber äLUnterfdjneemotfen." 23eibe

ließen jttrifdjen 1800 unb 3300 m. T)al)er bort auffallenber Mangel an Tannen in Tt)ätern,

uon benen iljre Ijoljcn Umranbungen bie (Sdjneeraolfen abmatten, fo baß im hinter ber »gtmmet

blau jnrif<$en molfenoerlangten dämmen l;ereinfd;aut. 2)erfetben 33egie^ung fct)rei6t man e§>

and) im, baß im TranSilifdjen 9X(atait bie Tannen bie mefttidjen 2lbl;änge normen, bie, im

Statten ber §auptfette liegenb, bie fdjueereidjeren finb.

3)er Sd)nce bleibt im SSalbe länger liegen al» auf bem $elb unb burd)fengtet batjer ben 28atb=

boben gritnblidjer; nur fer)r ftarfe, manne Dtegen fetten bem <3d)nee im Söatb burd) ba§ abtropfen Don

ben Räumen ftärfer gu. 2)od> liegt felbft in ©dnnar^ttjatb unb Jpar^ nod) (B<i)wt im Statten ber

SSäumc im Sunt, menn er unfreien fd)on feit Tlai weggegangen mar. %ud) bie 2 am inen beeüv

fluffen ben $3aummud)§ bitrer; eine 2lrt t>on 3lu§lefe, bie fie unter ben Räumen üornelmien; benn ben

üammen gegenüber ücrljalten fid) bie Zäunte fet)r üerfdneben. $id)ten unb $öt)ren brechen leichter al§

£ärd)en; bie 9U)orne finb unter ben Saubbäumen am sci^eften, fie übertreffen in biefer 33e,uel)ung be=

fonben? bie SBudjen. Man begreift, bafj bie Särgen häufiger als> bk $id)ten an ber äujjerften S3aum=

gren5e ftetjen, unb ba)] fie felbft l)ier nid)t ba§ großartig fuüppel^afte 2Badj§tum ber 2i>etterfid)ten jcigen.

jüngere Särdjen unb 9Umrne biegen ftcf) bor einer ©taubtamine üoIUommen ju 53oben unb richten fid)

mit ber geit mieber auf. $id)ten unb SBudjen aber finb felbft mitten burd) bie fronen burd)gebrod)en,

fo bafj bie (Stümpfe ber s
i(fte unb groeige alle ju gleicher £>öt)e fid) au§ftreden.

T)er lodere Sßflangenboben ber 2Upeimnefen ift ber tanßen (Spaltung ber Sdmeebede

weniger ßünftiß al§> gel£ unb (Sdjutt. T)a£ nerfdjärft bie ©renje groifdjen bem §öljengürtet

be<3 gufammentyängenben Sßflangemtmd&feä unb bem be£ (SdjuttcS unb ber gelfen. 2Bo bie

girnfeiber nid)t im ©djufce ber Jlaljrbeden ließen, begeidjnet batjer ifyx gefellige3 auftreten in

ber Diegel ba£ Stufljören ber bidjteren 9tafenbede. 3n ber Übergangene graifd;en ben beiben

bewirft ber girn eine eigentümlidje Slbftufung ber Vegetation, benn an ben fladjen ©teilen,

mo ©c^nee unb girn lange liegen bleiben, mirb ber ^flatiäenmucp §urü<fgebrängt ober gang

unmögltd) gemadjt; too fie ilm bagegen frei (äffen, brängen bie fangen fic^ bid^t gufammen,

unb ba% ift befonber» an ben fteiteren 2tbl)ängen ber §all.

^>er Sdjnee im Seben ber 9)lenf^en.

Snbem ber ©djnee ben Voben gubedt, auf bem ber sD?enfd) in ben marineren 3^ten be^

3af)re3 ge^t, ftel)t unb arbeitet, fdjafft er il)m einen neuen SBoben, aus bem er nerfne^en muß,

etma§ §u madjen. 3U biefem $md £;at er ©d)neefd)ii^e unb (Schneereifen erfunben, bie oa§>

©eljen auf bem (Bfynee erteiltem, unb t)at bem (5d;nee ben ©glitten angepaßt, ber matjr^

fc^einlid; auä) für ba§ galjren auf ber trodenen §rbe uor bem Söagen nermenbet mürbe.

3Bo nid;t (Straßen, Kanäle unb (Sifenba(;nen für bie (Meisterung be§ S3er!el)r^ forgen,

wirb bie ©d;neebede §ur bequemften Söatm, auf ber bk 3)lenf$en il)re ©glitten §iel)en ober

von ^pferben, ^Remitieren ober §unben gießen laffen. Tro^ ber Glätte reift man in (Sibirien

lieber im Söinter als im (Sommer, ba bie (Schlittenbahn ebener ift als bie fumpfigen ober fteini=

gen 2Bege, unb ba über Seen unb ©ümpfe unb auf ben glüffen ber 2Beg faft fd;nurgerabe

Ijtnfütjrt. (So l)ört ber SBinter auf, bie tote Qa^re^eit 5
U fem imö ^xo °^ reclte 3 e^ oe» ^er-

lel;r§. ©elbft in ben Mlteften Teilen, auf ber ^toute 3afut»MolmnS! begegnet man im Sßinter

§anbel^!araraanen mit 100—200 fc^merbepadten ©aumpferben. Slber ancr) in Säubern ber
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gemäßigten
;
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/ roo fetnSDtongel an anberen JBerfetyrSmitteln (jonubt, Ifi ber 5<§nee wichtig

für bie erleichterte 2lbfu§r bei $olje8 au$ ben SBälbern. Jimii In blefet Bejie^ung befiehl eine

enge SBerbtnbung &roif<$en ©$nee unb 2Balbn>irtf$aft. 3n ben falten ßänbern ber lirnc, wo

minbeftenä 8 SWonate tiefer S<$nee Hegt ntt&t bor 9Wenf($ feine geringe SBärmeleitung aui uno

baut auS edmee .vn'itton, bie umrmlmlten. (St mein au<$ bie leiste 2id)tbarieit bor !£iere auf

ber meinen Alacbo 311 ueriuevten, fomie iljre 2d)U)erbeuieg,lid)teit auf Dem trügerifdjen ©oben, Der

unter ihnen einbriebt: ber üEBinter wirb eine beoorjugte 3a0b$eit unb bas um fo meljr, al£ niete

Siere fiel) im SSinter in einen btdjteren unb fdjöneren $ßelj t leiben.

E. 3?irn xxwb $l'dfcv)cr.

3n$alt: 2)a8 ©letfdjereiS. S)ic SBcrbrcitung ber ©letfdjer. (VJröfjc unb Weftalt ber (Wetfdjcr. : £ljal*

gletfdjer unb ©e^ängegletfdjer. ©efätte unb 3Jtödjtigfett ber Oletfdjer. ttlaffifitation ber (Bletfdjer.

Tic ®letfdjerbett>egung. Tic Iiiconc ber Wlctfdjerbciucgung. Staubftreifcn ber (sjletid)croberftäri)c.

WletidKTJpalten. Tic Wbfdjmcl.utng,. Ter ©letfdjerbadj. — Tic ©letfdjererofton. ©ntftjjrung unb

SBadjStutn bei ©IetfdjerS. - ©letfdjerfdjtoanfimgen. — 3iürfblitf auf bie (£utnnrfclung ber (Wctfdjcrtunbe.

$a£ $letfrf)crci3.

SDaS Cs > 1 e t f cl> e r e i ^ ift ein MftallinifdjsförnigeS ©eftein üou 0,88—0,91 fpe^tfifcfjem ( s>e=

widjt, beffen einzelne Körner non uerfdiiebener Ciröße finb unb fomotjl in ben oberen als ben

unteren 2lbfd)nitten be3 Öletfdjer» orbnung£lo<3 liegen. 3m allgemeinen finb bie Körner gröf3er

in ben unteren teilen eine* GHetfdjer«! abc in ben oberen, unb ^mar wirb $u biefem äBadjstum

ba£ gnHfdjcn ben hörnern liegenbe gefrorene 2Baffer unb wenig von außen eingebrungenes üer=

wenbet. (Größere 6Metfd)erförner nehmen Heinere in fid) auf. £>ocf) finbet man immer and)

Heinere neben größeren liegen. £a£ in bie §aarfpalten (f. unten, 6.347) oon außen einbringenbe

SSaffer fpielt feine ert)ebtid)e 9tolle beim SBadjStum be£ Öletfdjerforne*, fonbern bies fcfjetnt

oielmeljr im inneren be£ GHetfd)er3 fräftiger fortytfcrjreiten. S)a3 Öletfdjerei» ift plafttfd);

feine 91ad)giebig!eit auf £rud unb 3^9 erreidjt bei Temperaturen in ber 9icu)e be£ Gkfrierpunftes

ben l)öd)ften Ü5rab unb ferjeint bei Temperaturen unter — 12° rafd) ab^unerjuten. Sind; auf

fdjmadjen £rud, wenn er ftetig wirft, erweift fid) GMetfcrjereis in ber 9tät)e be» öefrierpunfte*

plaftifd). ^pfaff fal) einen l)ot)len Gifencnlinber unter 2 5ttmofpf)ären £rud unb bei — 1 hi$

0,5° SBärme in 2 Stunben 3 mm tief in Gis fid) einfenfen; ftanb bie Temperatur ber Umgebung

über 0, fo fanf er in einer Stunbe fo tief ein, bagegen bei — 4 bis — 1° fanf er in 12 ©tun=

ben nur 1,2 111 tief, mäl)renb bzi —12 bi§> — 6° ba$ Ginbringen in 12 (Btunben nur 0,1 mm
betrug. £a* öletfdjerei3 ift non ber gar be bes 23affer3, alfo lid)tbtäulidj bi» grünlid). £uft=

btä^d)en in gröfserer 3^1)1/ bie burd) bie Bewegung be^ Gi}e3 §u langen Luftlinien ausgeftredt

werben, geben il)m eine meljr ober minber weißlid)e garbe. &8 fd)eint nid)t, ba$ tropifd)e G5tet=

fd)er bid)tere», alfo bunflere^ blauet (Si3 Ijaben, etwa buret) ftärfere ^bfdjmeljung, oielmel)r ift

ba» Gi^ ber bortigen GMetfcl)er eljer luftreid)er, weißlidjer, weil bie öletfd)er fleiner finb.

3>urd) bie 3 untifd)uncj non Üuft lutrb ba§ ©t§ tod% fa^me^barer unb gegen Trurf nadigiebiger.

^m Saufe bc§ 2Sad)5tum§ ber ©letid)ertörner unb ber 53eU)egung beö ©letfd^ere inirb btefe Suft 3um 2eit

ausgeflogen, 311111 Seit in ba§ SBaffer aufgenommen, beffen Sö|ung§fä()igfett für 2uft in ber 9tät)e be»

©cfricrpunttcö grojs ift. Tal)cr finb bie £uftblä§d)en an ben 3teücn grö&ten Trudcg unb im altgemeinen

in ben tieferen Xciten be§ (sMctjdjerü geringer an 3^1- ^lua^ werben fie in biefen Seiten ftad)er, fo baf?

man fie mit feineu ©palten Oenoed)i"eln lönnte, ioäf)renb ftc im gimeiS runbtid) finb. 9cid)t 3U oenoed)-

fein mit Suftbläsdjen finb burd) ftarten QMan^ in auffaltcnbem Sid)t au§ge3cid)nctc fteine btä§d)enfönuige

^iäume im Wlctfd)er, Die luftteer finb unb oft in ^erbinbung mit Xeildjen fiüfftgcn SBafferS auftreten.
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Tie Temperatur ber (Wetfdjcroberflädje fann fid) natürlid) nidjt über bie be<3 fdjmefäens

ben (Sifel crljcbcn, wofyt aber fann fte erljebtidj barunter finfen. SBenn wir oon ber Sdmee^

bede be3 2öinter3 abfegen, bie mit Ujrem ßuftreidjtum einen fdjütsenben Dcantel über bie (Wetfdjer

breitet, ift ba£ ©inbringen ber Lufttemperaturen in ben (Wetfdjer nur b\$ gu geringer SEiefe

möglidj. Stad) ben Unterfudjungcn t>on &efj unb 23(ümde mürben f)öf;ere Lufttemperaturen fid)

bi» etwa 15 m Tiefe geltenb machen, worüber f)inau£ ba<3 GMetfdjertnnere nur bie Temperatur

ijaben fann, bie bem bort f)errfd)enben Trud entfpridt)t. %m Örunbe be$ ®(etfdjer£ befinbet

fid) ba$ @i3 jafjrauS jahrein im 3uftanbe ber Sdmtel^ung, roemgftenS bei größeren Ötetfdjern.

Ta ber T)rud ben Sdjmelspunft erniebrigt, liegt bie Temperatur f)ier wenig unter bem 9lulU

punft, fdjwanfenb mit bem Trude. göret unb ^agenbad) fyaben bie Temperatur am (33fetfdt)er=

boben bireft ju 0,031— 0,002° (Eelfiu3 gemeffen. Tie Söärmeleitung be3 GifeS ift gering; wenn

mir für bie Oefteine ber Grboberftädje burdjfdmittlid) 0,5 feisen, beträgt jene 0,34. steine

©djuttforner fdjmelgen auf unferen ©letfdjern nidjt über 60 cm tief ein, weiter fdjeint bie 2Warf)t

ber ftrafylenben Söärme nidjt 311 reiben. SfnberS

in ben Tropen, wo bie 2KJfdjmel§ung niel ftärfer

cor fid) gefjt; bei bem tropifd)en §od;ftanbe

ber (Sonne finfen alle buufeln Teilten faft fenfc

recl)t in ba3 Gi3 hinein unb bifben §ar)l(ofe

Sftöfjrdjen nebeneinanber. SDafjer änbert f)ier ber

©taub bie (55tetfcr)eroberf(äc§e ftärfer um afö in

unferem Rlima.

T)a£ ©letf djerf orn (f. bie 2lbbi(bung oben,

<B. 23, unb bie nebenftefjenbe) ift ein Gisfriftall.

ianb. »a* g. „on ?twm. %™% te geilen« jeber äußeren ffrijtallform un=

bet ba$ 2öadj3tum be3 ffornc<3 nadj ben (Befeuert

ber ffriftallifation be3 Söaffers ftatt, b. I). ba§> SBaffer gefriert an ba§> Roxn unter bem Ginfluffe

ber friftallograpfjifdjen Orientierung, unb jwar rafdjer bei fyöfjerer Temperatur, bei ftarfem unb

rafdj roedjfetnbem Trud unb fotange §a^(retcf)e fteinere Gisftücfe gur 9Mf)rung be3 2öadj3tum3

norf)anben finb. Tie ©efdjnrinbigfeit be» ffornwad)3tum3 im Gi» ift eine gunftion ber Tem=

peratur, baljer fleinegirnförner in ben oberen Teilen be£@(etfd)er3; alfo begünftigen weberTrud

nodj ©djutelgung allein biefeS 2Bad)3tum. Ta3 girnförndjen mit einem T>urd)tneffer oon 1 mm
mäd)ft auf biefe SSeife 51t einem @(etfd;erforn oom ge^nfaerjen Turdnneffer. ®3 gibt, befon=

ber§ im bieten, Inftarnten, Uamn @i3 ©tetfdjerförner oon gauftgröße. Qm allgemeinen finb

fie um fo größer, je älter fie finb; bod) fiefyt man aufy in ben älteften ©Ietfd;erabfc^nitten nodj

f(eine ^örndjen neben ben größten liegen. 2Bäf)renb bie girnförrn^en oft fugetförmig finb , ift

bie ©eftalt ber großen ©(etfdjerförner immer unregelmäßig. Qe weiter ber ®Ietfd;er oorrüdt,

befto langfamer ift naturgemäß ba$ 2Bac^^tum be§> ©letf^erforn^, unb e<3 ift waljrfd)eintic^,

ba^ e£ im inneren ber ©letfdjer rafdjer fortfd)reitet aU an ben freiliegenben (Stellen, ba bort

bie SBendjrung ber Körner enger unb ununterbrochen ift. G51etfcr)erförner bilben fidt) unb warfen

in jebem @i§, ba§> bauernb bei einer Temperatur nafje bem ©efrierpunft erhalten wirb, burd)

motefutare Umlagerung^pro^effe. ©mben ^at nadjgemiefen, ba^ einfac^e^ gefrorene» SSaffer

fid; mit ber 3eü in ein driftet (Ige menge oerwanbelt, in bem jeber ^riftall einem ©fetfdjerforn

äquioatent ift. ©r Ijat aud) bie 3^tnmenfe^ung ber ßi^ftalaftiten ber (Sigfjötjten au$ enU

fpreebenben Körpern nad^gewiefen, bie bann Loljmann eingefjenb befd)rieben l)at. T)ie 9teget ift,
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baf? biefe (Siläfrlftafle fenfre$ auf ber SK<$fe eines (Siäftalafttten fielen. 3<$mil$1 ein« foldje i

faule in warmer Vuft, fo geben bie Duerfd&nitte bor poltjebrifä aneinanbergrenjenben (S I frtftoflc

bem Sanken eine wabenartige Dberftöd&e. Taiier ber Käme Sßabenetä (f. bie untenfteEjenbe

Slbbilbung). 5Die babei entfte^enben fedj$e<Rgen giguren imbon nichts mit ber Ärtftallform bcs

(gifeS $u ibun, fonbern entfielen au* ber Sufammenbrcingung bor fäuld&enförmigen ftörper.

SEßenn bie SBärmeftra^ten in einen ®letf<§eretSblocl bringen/ fdjmeljen fle bie ©letfd^ers

förner an ibron ÜBerüJ&rungSflädSJen an unb nuubeii fie nun erfl burd) bie (Slrjeugung biinner

;jiui|d)en|d)id)ten flüffigen SSafferS mit abioeidKiiDer Vidjtbredjung [idjtbar. $a3 t'larc (£i£

wirb babei trübe. 60 entfteljt ein SRefc oon Spalten, bie fo weit rcidjcn, wie bie Sonne geroirft

bat: bie ,\>aarf palten. Sttan Ijat früber großes, ja gutriel Wemidjt auf biefed Spaltennc|3

gelegt meil man in ilnn baS $tetfd)ermad)*tuin vor ft cf) geljen fatj. Taljer ftammen $al;lreid)c

^erfud)e, eS alä eine

(Sigenfd&aft beS ®let*

fdierinneren nad;$u=

weifen. 2lber aUeSBer*

fudjc, ben ©letfd&er

mit färbenben $lüf=

jtgfeiten 3
U tränten,

finb erfolglos geblies

ben. 9tur foweit bie

SBärme ben 3ufam-

menljang ber ®tet=

fdjerförner lodert,

reicht ba$ Ke| ber

<gaarfpalten;im©let=

fdjerinnerenfinbetbte

engfte SBerbinbung

ber (5>letfct)erförner §u einem Karen, bidjten @ife ftatt, ba£ muffelig bricht. Über ben inneren

35au unb bie Parität ber ©tetfdjerförner f. oben, S. 23.

£)ie ©djmeljftreif en beS ©letfdjereifeS, weisen ipagenbadj ben tarnen Stries de Forel

beigelegt Ijat, geigen fiel) auf ber freien Dberflädje langfam fdnuelsenben Öletfbereife». 3Jton

finbet fie befonberS beutlid) an bm SBänben ber Öletfdjerljöblen unb unter Steinen auf beut

(sHetfdjer. @3 ftnb parallele, burdj gurren getrennte Streifen, £)ie Entfernung jroifdjen jweten

berfetben variiert pnfdjen V4 unb V2 mm; man fieljt fie aud) ftdj oereinigen unb üer^weigen.

,,3d) fann fie mit nid)t£ beffer oergleid;en als ben Stridjen ber GspibermiS ber Qnnenfeite ber

<ganb ober ber gußfol)le beS üDZenfdjen, ober auü) ben gurren, meiere bie ^Bellen auf bem

Sanbgrunb eines füllen SBafferS bilben", fagt gorel. 2>iefe Streifen fehlen feinem ©letfdjer*

forn, fie finb in jebem ©letfdjerforn parallel untereinanber, aber in oerfdjtebenen G5letfc£;cr-

förnern oerfRieben. Man fönnte vermuten, baß man es mit ^n äußeren 9?änbern twn

Sßaralklfdjidjten 51t tljim Ijabe, meldte baS ©letfdjerforn gufammenfejen; aber eine ^öe^iefjung jur

^riftaltform laffen fie nidjt erfennen. 2)aß fie nur unter beftimmten äußeren 23ebingungen

auftreten, befonberS auf langfam fd^metjenbem Eis, aber 5. 23. nidjt auf @i§, beffen Ober*

fläd)e oerbunftet, fc^eint bafür ju fpredjen, baß fie mit anberen, gröberen Sdjmeljrillen be^

©ifeS oermanbt finb.

aöenei§ an$ @i§^ö^Ien be§ Srjge6ivgc§. ?Jad^ ^2f)otogvap^ic oon ßatiS So^mamt.
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$>te Verbreitung ber OHetfdjcr.

ÜZßerni mir oon ben äußerften SRcmbern ber bewoljnten (Srbe im Sorben unb ©üben au&

geljen, fommen nur nad) ßänbern, bie über unb über oergletfdjert finb, unb wo wir bie %\&
be^nung ber 33ergtetf<$erung nur nad; 9Jhßionen oon Duabratf'ilometem rennen fönnen, bann

in Sänber mit großen unb bann in Sauber mit Keinen ©letfdjern. £er Grbteil mit bem oer=

Imltniemäfjig größten ^Betrage tropifdjen unb fttbtropifdjen Kobens, 2(frifa, Ijat nur Heine

©lerfd&er, Sluftratien Ijat gar feine. Qe mel)r wir m\§> bem Squator nähern, befto t;ö£;er §ietjen

fiel) bie üMetfdjer in bie ©ebirge gurücf. 9cod) unter bem 50. parallel erreidjen fie ba£ 9)ieer,

JUlometer

K.^H-1 Gletscher (JöklerJ

W==^Zamfelder (Hraztn)

©letfd&er unb Saoafelber 3«Ionb8. Stad; %f). S&orobbfen. 23gt. $ejt, S. 349.

unter bem Squator fteigen fie feiten unter 4000 m tjerab. ®ie ©tetfdjerbilbung fefet Überfluß

von feftem SOßaffer an ber (Srboberflädje twrauS, fei e3 burd) reidjtidje 9tieberfd;läge bei mäßi=

ger SBärme ober burd) geringe 9iieberfd)läge bei feljr nieberer Temperatur. SDatyer ber mer!=

würbige ®egenfa(3 in ber Verbreitung ber ©letfdjer unb ber burd) Söafferarmut Ijernorgerufenen

abflußtofen (Seen. Mimaüfd) bebingt finb alfo bie ©letfdjer oljne grage gerabe fo, wie bie

©djnee= unb girnoerbreitung über bie (Srbe l)in flimatifdj bebingt ift. 2lber ber ©letfdjer fann

nidjt rein also flimatifdje @rf$einung aufgefaßt werben; fo feljr er abfängt oon ber gonm?,

<göl)en= nno Sonnenlage, ber sDi
l

enge unb Verteilung ber DUeberfdjtäge, fo fidjer nerbanft er

roidjtige Gigenfdjaften beut Voben, auf bem er ftdt) bilbet. (§r fann fo wenig wie ein ging im

engen 9taum eine3 Gilanbe3 ftcf) entfalten; baljer Ijaben fo manche Qnfeln ber ^polargebiete feine

©letfdjer, fonbern, wie etwa bie §offnungy=3nfet fitböftlidt) non Spi&bergen, nur girnfteden in

£üftenfd)(ud)ten. Qeber ©tetfdjer ift eben ein 3nbit>ibuum, will inbbibuefl in feiner Umgebung

betrachtet unb nad) feinem eigenen 9)toß gemeffen werben.
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Tn«> Snlctnbeifl GJrbnlanbÄ, 92orbofttanb0 unb anberer min

mfiiv, SRänberbon bieHeidjl nodjauSgcbreiteterenÖfirn unb(Ei8mänteln, ieigen,baßbfe©l< iung

in ben Sßotargebieteu am größten ift. Unter ber JBorauSfefcung, bie man aflerbing* ntd)l meljrttHU)r

uiiomiui) nennen tann, baß baö unbefannte innere ber WntarftiS ein einziges Canb fei, fjai mau bic

bortige ©ispädje auf 1 1 äRiKionen qkm gefdjäfct. v\n biefer (Eiämaffc würben afle (Bletfdjer ber auj

polaren 3©ne berfdjtbinben. $ie Slrftifi biete! greifbarere ©eifbiete in ben 13,400 qkm GMetfdjerfl

38lanb$ (f. bie Sparte, 2. 848) unb bor allem in bem auf 2 SWittionen qkm 51t fdjäfe

©rbntanbft S33o an arttifdjeu unb antarltifdjen Steitlüften bie Bfimmaffen ftdj am &uß einet im: n ,

toanb anfammeln, nun beren Rinnen eine .nueite [Jfimlagerung [idj inS Vanb hineinsieht, bdbet ftdj (jier

eine 3nlanbei8becle, unb bort entfielen einzelne furje ©letfdjer; berfd)mol$en ftnb beibe in ben $iebmotu>

gletfcfyem bon 9Ua8fa (f. bie Wbbilbung, S. 351). ©rönlanbS gebirgige lüften ernähren eine vin^nljl

bon ©letfdjern, bie unabhängig bom großen äntanbeiS ftnb (f.
bic untenfteljenbe ftarte). (Sy gibt unter

ibnen große ©letfdjer bom alpinen unb bom ffonbinabtfdjen Xi)puö, bic aus großen gemeinfamen grirn*

beefen fließen, unb Heine ©letfdjer ol)ne [Jftmmulbe, bie fjaubtfädjlidj bind) ben über [teile &btjänge (jinab-

gemcMen Sdmee gebil

bet merben. SßearijS ©e

fährte 3ali*bnrn nennt

fie „Sliffgletfdjer". 3m
tbefentltdjen entfbredjen

fie ben alpinen §änge

gletfdjern. 9Kan barf fie

md)t mit MancS ®ata*

raftgtetfdjem bermedj*

fein, bie in (SiSfaSfoben

über 360 m [)ül)c 5'et§s

wänbe ftürjen wie au3

„einem überlodjenben

.Steffel Doli ©i3"; unten

fdjmimmcn fie a\§ (5i3-

berge fort. 3p itj ber-

gen ift ein berglctfdjcr*

tc§ ®cbirg§tanb (bie

üßorbfrone, ber Ijödjfte

bisljer gemeffene 33erg, 1300 m), beffen ©letfdjcr wof)tau§gebilbete, burdj girnfdjeiben gefonberte Sn*

bibibuen ftnb. 9?ur Siorboftlanb, bie SSeiße gnfet (Hvita Oe) unb ^eufric§lanb ftnb bon 3nlanbet&*

maffen überftoffen. 2)odj jetgt aud) bie QHctfdjerbübung in 3pit;bergcn manche ©gentümtidjfetten,

bie ben polaren ©jjarafter anzeigen. 2)ie breite ift groß im ^crglcid) jur Sänge, junta! bie Xfjäler,

in weldje bie ölctfdjcr eingebettet liegen, farg ftnb. $lad) Sorben nehmen fie rafdj 3U. Bo auf ber

3üboftfeite Don ©bgctanb ber $önig Sodann *©letfd^er 58 km breit unb fteUenmeife mit 50 m Ijofjcr

©teütoanb in§ Stteer tritt, ftnb wir im SntanbciS. <^\t ©letfdjer ftnb im allgemeinen .ftad) , wenig 3er*

tlüftet, unb bor iljrem &nbt berbinbet ftd) abfließenbeS Söaffer mit bem girn oft 3U einem (Stumpfe
bon mehreren Bietern 9Jtäd)tigfeit. ^ifjnlid^e ^Übungen finbet man aud) auf ben (vjietfdjern felbft. (ion=

Wal) bcobad)tete an ©letfd^ern Spitzbergen»', bk ftd) bereinigen, baf? jcber eine 3trede unterhalb be§

3ufammcnfluffc§ ftd^ aufwölbt, fo bafj ein breiediger 9iaum entftef)t; biefeu erfüllen Seen, beren ^lus^

Püffe ©iSflammen bon 20 m Xiefe in bie Ölctfc^cr fd)neiben. 2)a^ für polare QMetfdjer bon mäßiger
sJJiäd)tigfeit bc3cid)nenbc Überwiegen be§ gime§ im Aufbau beröletfd)er fommt bei Denen bon Spitzbergen

l)äufig bor. ^ic QHctfdjcrabfälle an ber ^üfte ftnb in ber Sieget nid)t ftart jerflüftet. ©ine Ulu^nal)mc

mad)t ber große ©letfdjer im ^intergrunbe ber gaulbudjt, bon bem ^jctlntan fdjrcibt, ba§ beftänbige

öetnatter feiner I)crunterbrcd)eubcn ©töbrud^ftüde erinnere an eine elcftrifdje Batterie in (Sntlabung.

Siele Wtctfd)er, bic cinft im Speere cnbigen mochten, ()aben breite ^lnfd)ibcmmung§= unb Sftoränen*

flädjen bor fid) t)inauögcbaut. ©rofsc (Sisberge liefern nur Sßorboft* unb ^.önig ^of)ann = 2anb.
s21u§ jenen ^u^len fbrid)t für bie arftifdjen ©letfdjer fdjon bie tlimatifd)c ^Ibftufung, bie wir nod)

weiterführen tonnen bttrd) bie 3^1 bon ungefähr 5000 qkm für bie berftrnte unb bergletfd)erte 5^äd)e

9ianbgletfc^er in 9lorbgrönIanb. 9Rac^ Robert tyeaxr).
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bcr 3f anbinabif d)cn £albinfel (4600 Sconucgen unb 400 ©dpocbcn) unb ebenfobiel für bic Gliben.

3)c ©cuc l)at allem für oii[tcbal§ 53räcr 1500 qkm angefeilt. 2>as Ü51ctf<f)crgcbict ber Sd)iuci,5 ftiirb auf

2100, ba$ bcr ö[terrcid)i[d)cn Gliben auf 1500 qkm cjc[d)ä^t. 3)a§ bcrgtctfdjertfte öebict bcr Hilpert ift

ba§ Wljonebcrfcn mit 257 ölctfdjcrn, bic 1040 qkm bcbcdcn. SSJcnn mir aber allein in ben Oftalpen

1012 fclbftänbigc ©letfdjer mit 1462 qkm Obcrflädjc jäljlen, fo liegt barin 3itgleid) bie gerfalitterung

bcr ganzen (Srfd) einung, bie mit bem Jptnaufrücfcn in eine l)ö()crc 3one eintritt. $8om ganzen ft au lafuä

ftnb nad) ftrefl)ficlb§ ©d)ätmng nur 1500 qkin bergletfd)crt. °$n ben $t)renäen t)aben mir bann über^

Ijaubt leine Sl)atglct[d)cr (f. unten, ©. 355) mel)r, fonbem nur nod) Heine öcljängegletfdjer.

©üblid) bon ben Hilpert unb bem $aufafu§ ftnb in (Suroba grofte GJlctjdjer nid)t 311 finben. Styefl

unb aubere fbradjen bon einem ©letfdjer am 2ttna, aber ba§> ftnb nur ^irnfteden. Spuren größerer 93er

=

glctfd)crung 3eigt bcr gentralabennin, aber Ijeute beljerbergt bcr ©ran ©affo famt [einen Umgebungen

nur girnfteden. ®ie ^renäen Ijabcn eine s)ln3aljl bon (M)ängcgletfd)crn, rote oben bemerft. §)ie

Sierra 9Jebaba l)at einen Keinen ©letfcfyer in fef)r gefcfyütjtcr Sage im Ipintergrunbe be§ fdjroer 3U=

gänglidjen ßorral be la SScleta. $n ber nicber[d)tag§reid)en ©ierra be öreboS ftnb in beut §öt)engürtcl

3roifd)en 2400 unb 2600 m $irnfteden l)üufig, befonberS in engen, fdwttigen ©d)tud)ten bcr Stforbfeite.

3n 9lfrtla lann man bie 93ilbung Heiner ©tetfd)er im 9ltla3 nidjt für unmöglid) galten, roo an

5400 m l)ol)cn bergen bk $irngren3en unter 4000 m Ijerabfteigen. %m Krater be§ ®ilimanbfdjaro liegt

girn unb ©letfdjereig, unb bom $raterranb fteigen nad) £>an§ äfterjer mehrere Q5letfcr)er über 5000 m
unb auf ber ©übroeftfeite in ©d)tud)ten einer h\§> gegen 4000 m tjerab. Sftadinber 3äl)lte am föenia 15

©letfd)er, bie l)öd)ften§ 1,6 km Sänge erreichen; bie unterften enbigen bei 4400 m. 2öal)rfd)einlidj trägt

aud) ber Stoforo ®let[d)er, bie in bem nieberfd)lag§reid)en ©ebiete bi§ 4300 m Verabreichen. $om
Stfgomroimbi fjat Sftoore „brei lr)crrltd) grüne ®letfd)er" l)erabfteigen fef)en, aber aud) anbere Sdjneegipfcl

in biefer Sl'ette bürften ©letfd)er tragen.

2)ie £rodenl)cit be§ $tima§ läßt in ben (Gebirgen SjtmeraftenS nur ©tetfd)erbitbungen gu, bk

aufjer $erl)ältni§ 3U ber ©röße ber (Gebirge flehen. S)er ^lltai Ijat fünf ©tetfd)ergebiete, roooon ba§ bc§

SBjeludja aüerbing§ roenig meljr al§ 50 qkm umfafjt; ber größte ®letfd)er am 5£fd)u't fyat 20 qkm. 2)em

[übltdjen ©letfd)ergebiete be§ 9lltai entfpringt ber gluft bon $obbo. S)er Slraratgletfdjcr fteigt nad)

Stljielmann big 2760 m f)erab. ^m SRanfdjan erreichte ^rfc^etoalffij ben unteren Stab be§> ©letfd)er§

am $ufu llfu erft bei 4800 m. S)er über 6000 m emborragenbe Äüenlün f)at leine großen ^rirnfläd)en.

3m 2ienfd)an unb gebirgigen ^amir finben mir lange, formale, mit ftarlem Gefälle rief Ijerabfteigenbe

(öictfcr)cr ; bcr ©eraffd^angletfa^er im 9llai tft 25 km lang unb enbet hä 2740 m. 9ln Sänge gleid)t

alfo biefer längfte ber ©letfdjer 3 em'ralaften§ nur ben 9übengletfd)ern. ^n ber au§ 26 ©letfc^ern be=

ftel)cnben ©rubbe be§ äJLa't'ban=Xala fteigt ber tieffte bi§ 3160, einer aber nur bi§ 4000 m t)erab. $ara=

torum unb §imalat)a ^aben an u)ren Sübab^ängen bk größten 23ergletfd)erung§gebiete 9lften§. 9lber

bk ^irnfläd)cn ftnb Hein im $erl)ältni» 3U ben toeit in ben formalen fd)ü£enben X^älern ftdfc) ^erab3ieVen=

ben langen unb fdjmalen ©letfc^ern, bie üi§ gegen 3600 m am 9ßorbh>eftabfjang in SSefttibet, aber laum
über 4200 m am Oftab^ang reichen. 9lu§ bem ^aral'orum fließt ber 103 km lange $3iafo = 23altoro=

gletfd)er ^erau§. SSenn aud) bk orograbI)ifd)e gtrngren3e in 9torbaften ba§ äfteer errcid)t, fenlt fict) bod)

bort lein ©letfd)er in§ 30^eer. 9tber ba$ innere Oftfibirien§ trägt ©letfdjer. ©§ bürften manage bon

ben „©c^neebergen", bie 3. 53. im oberen Xfd)angebiete ftdt) über 2700 m ergeben, in 2Sar)rr)ett ©letfa^er=

berge fein. SBogbanotoitfd) t)at jüngft am oberen Sigtl ©letfa^er gefe^en.

^n Vorbaut er ila l)aben bic ^oa^gibfel ber ©ierra 9?ebaba um 37° nörbl. ^Breite Heine ©e^änge=

glctfa^er. 1871 entbedte fie Wliiix in ber 9ttercebgrubbe, boeb, iourben fte bielfad^ ange3tt>cifelt. 58om

öibfel be§ SWount 2)ana (4030 m) fal) ict) im September 1874 einen „lleinen bieKeid)t 300 m langen

©letfd)er
/y

, ber ftd) l)art unter unferen ^üfcen bon einer ^ö^eren girnmaffe 3U einer tiefer unten ltegen=

ben J)inab3og. „'Sk grünblaue (£i§farbe berrät bie unertoartete ©rfc^einung unb ber ©lan3 be§ ©ife§

an btn ©teilen, too e§ fteil abgefragt tft." 5lm SKount ©^afta in 41,5° nörbl. breite reichen ©letfdjer

fdjon bi§ 2400 m. 9lber erft bom aRount ^Rainier an fteigen edjte ^r)algletfdt)cr h\§ 3U 1500 m ^erab,

unb in 23ritifa>$olumbia nähern fte fia^ bem Speere bereits bi§ auf 400 m. gm gelfengcbirgc fontmen

ed)te ®cl)ängegletfd)er bon 40,5° nörbl. breite an bor, perft am £>ague§ ^eal in 4000 m, bann m ber

SSinb 9tiber =®rttbbe in 3600 m, in ben Xetonbergen, in ben gelfcngebirgen bon SRontana M 3200 m.

©rft beträcr)tltcr) weiter im 9Jorbeu fliegen im Oueügebiete be§ SBotofluffeS unter 52° nörbl. breite gro^e

£t)algletfd)er bi§ 1300 m. ?ln ber $üfte bon ?lla§la gibt es neben ben großen girnmeeren ber £>od)gibfel
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I ie ©erbrettung bet ©letj 351

unb ben nni Qfuße ber Serge §ufatnmenfHe6enben ffadjen ,/ßiebmontgl lala

ipmii ga$lrei$e mittlere ©letfd)« bon 8 Km Sänge, ( ftrbme ntti ftarfeti (Enbmoränen unl

beträdjtltdjet Sdjtoantungen (f. bie untenfte$enbe Rarte). Tu- unfein boti viiu la finb j»ar oom

einer einfügen ©letfdjerbebedung gentobelt, aha- jU nähren feine großen (ebenben (Wetfdjer. $ag

gä$lte am geftlanbe Mo §arrhnanfd)t KlaSfa ©r^ebition 22 öletfdjer, bf« W an 8Reei ^erabftcigeti L2

in Sßrince SBiHiam 2nnb, <> m bor ©letfa^er ©ai, 3 in berDafutal öai, einen bon bei fyaimtaityi .su-tie.

Wufcerbem [äffen aber au0 man

djeni Seitent$al bei Öfjorbe, bafl

niedrere i<»<» m über bem .s>anpt

tljale liegt, Heinere ©letfdjer ihre

SiStnaffen unmittelbar in baS

äReer ^erabfrürjen, toeldjefl ba§

V»aupttlial auvfiillt.

on Sttbamerüa trägt

einen Deinen ©letfdjer bei- 5000111

iiol)e .vanptgipfcl ber Sierra 9ße*

t>aba be Santa Sföarta, ebenfo ber-

gan be Vl^itcar in ben Wnbcn

Don Kolumbien. 3n ben ^Iubcn

öon ©cuabor entquillt bem (Icrro

bet Elitär ein OMctfdjer, beffen

3«ngc bi§ 4000 m herabsteigt,

©on ben IjoIjenDftlorbitteren Don
s^cru imb ©oliuia fteigen ober

Ijängen safylreidjere fleine ®tet=

fdjer r;erab. £$n ben boüt>iaui=

fdjen s)lnbcn finb bie girnlager

auf bie ^Berggipfel befdjränft, fo

bafs ftd) nur fleine ©tetfd)er ent=

mitfein tonnen. SSom 33. örab

fübl. breite an fübmäriS breitet

ftd) bie SBergletfdjerung Leiter

au§. od)ou am 9lcongagua ftei=

geu ©tetfcfyer bi§ 1900 m f)erab.

So fyängt eiu Heiner Q51etfd)er ^od)

oben am 3o§nenbo (4950 ni),

unb mehrere foldtje tteine, mit

I)ofjer 6i§manb plöttfid) enbigenbe

Q51etfcf)er fielet man an 33ergen

am oberen 2)iamante unb 9ttuet.

53ei 35 ©rab fübl. breite merben

Öletfdjer mit großen girnmuiben

f)äufig (f. bie beigeheftete Xafel

„3)er §orcone§gletfdjer"), erreichen aber !aum 3000 m; bod) toenig meitcr fübttet) fd)on ift ber 2260 m
^o^e SSulfan Don Cforno in einen btenbenben girnmantel gefüllt.

Sfteufeelanb trägt auf ber ©übinfel ein großes girngebiet, oon bem 3af)treid)e ©tetfd)er ^erab=

fteigen; ber größte ift ber Xa§man = ©ietfd)er 3mifd)en bem 43. unb 44. ©rab fübl. breite, ber 28 km
£änge mifjt unb mit einer öefamtflädje oon 120 qkm nid)t tneit t)inter beut \Hletfd) jurüdbleibt. Über bie

arftifdjen unb antarftifdjen ©tctfdjer
f.
oben, 3. 349. Unter ben unfein bee Sübmeereg finb febon

in ber gemäßigten gone einige ftart t)crgtetfdt)crt. ^n Sübgeorgien (54° fübl. breite) taud)t ber 13 km
lange SRofcgletfdjer mit 4,5 km breiter Stirn unb 100 m Ijoljem ©teilabfatte in bie 9iot)al=53ai, unb 9fto=

ränenrefte geigen eine cinft größere 9lu§befmung ber $8ergtetfdjerung an. Sic ©ouuettnfcl in 54° 26' fübl.

©reite ift gletfd)erbcbedt unb burd) ftcilen (£i§ranb unnahbar.

Öletfc^er 2lIa§fo3. Wad) Otto 3. Äto^. 93g[. Zeit i)iev unb 3. 349.



352 9. Sdjuee, ftirn unb (Si3.

®röf*e unb Ö5cftalt ber GHctftfjcr.

Sßon ber &tge unb ©eftalt be$ 23obcn3 Rängen Öröfee unb gorm be3 ©Ietfd;er3 ab,

ber ftd) barauf entnritfelt. Sie dläfyt be£ 9fteere3 unb bie ber (Sonne abgeraanbte Sage finb cor

allem wirffam. 2Bit (;abeu Üjren fönfbtfj bei ber girngreife fennen gelernt
(f. oben, <S. 310

u. f.); er ift fo gro|l, baß man füg(id) bie Gttetfdjer als eine Grfdjemung auffäffen fann, bie itjr

Diarimum in ber ojeanifdjjen ^>erip()erie ber Sauber (jat unb nadj bemQnnern $u abnimmt. Saf}

fie in ber sJ)ieere3nälje auf ber ojeanifdjen 6übt)albfuget in berfelben geograpfjifdjen breite bi<S

§um 'Dieere fnnabftetgcn, roo fie in bem fontinentalen inneren 2lften§ bei 2000 m aufhören,

fagt genug. 9)can fann bie grage aufwerfen, n)c(d;e $ebirg£form bie für bie 2terg(etfd)erung

£er ©letftfjer »on Ultima ©f per an ja, «fatagonien. 9iadj %vanc. 5ß. üJioreno. 3Sgt. 2*jt, S. 353.

günftigfte fei, unb man wirb rcofjl bie nennen, meldje bie größte 2lnfammhmg be3 Sd)nee3, bie

trägfte SBerfirnung unb ©djutelgung unb bie (angfamfte ^Bewegung ber ©tetfdjer ertaubt. 3n

ein unb berfetben 3one madjt fidj gunädjft bie £öfje gettenb. SBemt SBerge fid) ju Letten

aneinanberreifjen, in benen ein 2lnfteigen nad) einer 9ftd)tung gu beobachten ift, fietjt man beut=

M) ba3 gunefymen oer girnfelber non ben niebrigeren §u ben Ijöfjeren ©ipfeln. 9ttit ber igötyen=

abnähme ber dauern nadj Dften finft aud) bie ©röfee ber $erg(etfd)erung, bie nodj 17 ^ro=

§ent in ber s£enebigergruppe, nur 3,2 Sßrojent in ber ©olbberggruppe beträgt. Wlit june^menber

£)ö£)e fließen bie im St)a(fd)(uj3 gelegenen girnfteden gu einer girnmulbe sufammen, unb ber

au3 biefer fjeroortretenbe ©tetfdjer fteigt bann r)äufig nod) unter ba£ S^ioeau be3 tiefften gint^

fledso f)inab. Sabei erfennt man ben $orjug ber breiten Unterlage, befonber» roenn fie burdj

überragenbe Qöfyn feffelförmig abgefdjloffen unb befdjattet ift.

Sag §erabfteigen ber ®tetf djer fjängt in erfter ßinie oom ffima ab. Qu ben 2lnben

oon Gxuabor reiben am 6ara Urcu ©(etfdjer bi3 4200 m fjerab, unb ber (SiSmantel be£ Hibo

am Mimanbfdjaro fällt an ber tiefften ©teile auf ber (Sübraeftfeite biz 4000 m. (Siner ber





. // . inderfriutt
f

'

7— drrtnatt

i bü

v//^

kW

V*

'<^

:iffl ,
'* JL ,' -

w

-i....-
;

fi4

95
« J»

5-''

^\

'«v-

t- 2

QA

<s

'S

*

ij

-11 M

ö*
.-&>

H

l

£ 71

»ail^^*v

4V

K ß * .1

! I »

^a, uzy-
* •

V

:32

1*

."->.

IJ s

1^



\SBjlnit*
r

g

|
So





törOjje unb ©eftatl her (Wetfd

ttefften ötmatapagletfc&er, ber 9tonga Sßarbal inftafd&mir enbigl bei l'
,

.
,, "> m / roctyrenb im

allgemeinen bie $imalat)agletf$er 6tÄ 8400- 4200 m reidjen. Tic Diel weniger mädjl

SHenfdjangletfcfjer &ie§en fiel) an einzelnen Stellen nicht unter 4000 m bomb. Jtn ftaul

fteigi bor i

(

.> km fange Äaragatngletfd&er bb> L740 m. SDafi (Snbe cor großen 2Hpeng(et|

liegt buicb)d)ni(tiid) boi L900 m, bo<$ t'oiiinion große Unterfdjiebe oor; in (Gebieten geringer

!öergletf<$erung rote in ben ©üboftalpen, pteigt bie ©tetfd&erjunge nicht unter 2100 m bümb,

aber bor Untere ©rinbefa>albgletf<$er enbet jobt in bor
y

Jiaije be$ Torfe* ©rinbelroalb bei 1080 m
unb reichte in ber ;ioit be$ großen üBorrücfenS bor 2HpengIetf$er 1818 bis 983 m. £)a$ gerafc

pteigen bor 9Wontbfancgtetf<$er btä 1110 (©tarier beä 33ote) unb l L30 m (©focier beS SöoffonS),

too (te fiel) mit SGßälbem unb ©etretbefelbem oerntablen, gehört laubfcljaftlid) \u neu 2d;ön=

boiton, nbni'ifaiifd) ju ben (jeroorragenben SBirfungen be8 [jödjften 9erge3 bor Sftpen. Unter

ben norroegif<#en ©letfcfcern fteigt bor 3upbellacjletfcber btö 50 m, bor ©rrtbjöflar in 3$lanb bis

roentge SJteter über bem 3tteer, in Sfteufeetanb bev spring Stffrebsßtfetfdjer bis 215 m Ijorab.

Tic Wlotfcner im Söfulfjorb unb Dfotenfjorb, oon benen man geraöfjnlidj faßt, ftc reichten bie

jutn 3Keere, tbnn baS nur, roeil ein £etl iljre* (iifee über eine SteUiuanb an beut 9Reere&

ranbe berabftürjt, roo e3 fiel; 31t einem G5Ictfd;er regeneriert, ber fogar fteine (Sföberge liefert.

OHetfcber erreichen unmittelbar bie 9Weere3fIäd)e auf ber 9torbl)albfiu]el oon 65° nörbl. breite,

auf ber Sübljalbfuget oon 53° fübl. breite an (f. bie Slbbübung, B. 352).

Unter ben alpinen ©letfdjern finb bie gröfjten bei- ©rofje Sllctfdjglctfdjcr mit einer 5irn = unb

eiic-fldd)c Don 129 qkm imb einer £änge oon 24 km, Wooon 16 auf ben (SiSftrom fommen, nnb ber Unter

aargletfd)cr, bei bem bie cntfprcdjcnbcn ©röfjen 39 qkm, 17 nnb 10 km finb. 23cim9fter be (sMace, bem
größten ©tetfdjer ber SÄontulancgrmppc, mifct bie ganjc $Iädjc 42 qkm, bie Sängen finb 15 (am ©tarier

bn ©e'ant) unb 9 km. $n ben Cftalpen ftctjt an ber 8pi£e ber (VJcpatfdjfcrncr mit 22 qkm, 11 nnb

5 km. 3n biefer 9lbftufung liegt foir>or)( bie Himatifdje Söegünftigung ber SScftatyen, als bk Mbuafjme ber

äRaffenerljebungen nad) Dften Ijin; ben 2ltetfd)gletfdjcr läfjt aber befembers fein Urfprung in bem gröfjten

ftirnboben ber Wlpen, ben bie liefen bes ginfteraarrwrnmaffios" umfielen, fo gewaltig anwadjfen. 2)ie

breiten Siüden bes ftanbinaoifdjen §od)lanbes begünftigen bie Söilbung großer tfirnfelber, aus

benen 3ar)lrcidt)c Heinere ©letfdjer Wie ©iS^apfcn unb ©iSfäntne oon großen, fdjneebebetften gfirften fjerafi*

Rängen. 2luf3crbcm f;at biefcs §od)lanb in feinen „SBottnern" (f. 53b. I, (5. 607) prädjtige, breite grirn*

fammclbecfen. Umgefet)rt ift unter ben .SBcbtngungen ber ©letfdjcrbitbiing in ben 2lnben gerabe am
lucnigftcn bie erfüllt, bafj entfprca^enbe SBcctcn ober Slnrjre ba finb, bk mädjtige ginunaffen aufnehmen
unb entfprcdjenbe ©tetfdjcr nähren tonnten. SBo ftc öoi^anben finb, liegen ftc p tief ober ift i^r SBobeu

3U {teil. S)ie meiften ©letfd^er fangen in fteilen Sd)lud)ten gegen bk £fjalfof)le herunter, bk fie nid)t

erreid)en. ^imbrüd)e unb (Si^erreifsungeu fic^t man t)äufig. 5)a§ fteucrlanb, in beffen »eftlia^er

^älfte bas ftlima noa^ met)r als in Norwegen bie ©letfd)erbitbung begünftigt, t)at tuegen ju geringen
sJ)taffener^ebungen feine grofjen ©letfdjer; e§ finb nur mäßige, bie in ben 93cagle=£anal ^erabfteigen. ^ie

Sierra 9J co ab a Kaliforniens ift ebenfalls wegen bt§ ä)iangets ber groBen Äa^re, ber 3ammet=
beden für bie girnmaffen, nid)t geeignet, grofje ©letfd^er 3U bilben. Sas ©tcid)e gilt oon ben fiiblidjcn

unb mittleren Seilen ber gelfengebirge. %n ben gentralafiatifd^en ©ebirgen finb eSguerftbie

tlimatifdjcn ^erl)ältniffe, welche bie SBÜbung grojjer girngebiete erfd)Wercn, aber and) bie £!)algeftalt

prägt ben bortigen ©letfd^ern einen befonberen (Stemmet auf: bie öletfdjcr 3cntralafien^ unb bes mitt-

leren ^)imalat)a finb auffatlenb lang unb fcfmml unb Oielfaa^ ftarJ sertlüftct, Wcu)renb burd) Uneben-

Reiten bes Stjatbobens bk 3^nge weithin fdmttbcbedt ift.

^algletft^er unb ^c^ängcglctfrf)cr»

(Sgl. bie beigeheftete fiorten6cilage „®Ietf^et".)

Überall, wo bie Sobenformen tnbiüibualifierenb auf bie ®(etfd;er einmirfon, entfielt ber

Unterfdjieb oon^algletfc^ern unb fiänge^ ober ©c§angegletf(^'crn(f.bie9lbbv©.354).8^re
Stauet, Grbtunbe. II. 23



354 9. Scfyncc, gim unb Gi§.

$crfd)ieben()cit

ift Ijauptfädjttdj

ein ©röftemuu

tcrfdjieb. £ie

^algletfd^er

ftnb fo grof?,

baß fte in bie

Später fjinao=

fteigen unb

biefe (jinau£=

fließen ; bie

£mngegfetfd)er

finb baju nidjt

grotf genug,

bleiben alfo an

ben 5^aln)än=

ben Rängen.

SBeniger paf=

fenb ift ber

9tonte© (etfdjer

erfterunbjroeis

ter Drbnung

für biefe 2(5=

ftufung. S)ie

£(ja(g(etfd)er

empfangen faft

immer auef;

3uf{üffe üon

anberen ©fet=

fdjernunbroer=

ben baburd; 31t

jufammen;

gefc|tcn @(et=

fd)ern.2(u»3n)ei

ober mehreren

3ufammenmün=

benben ©(et=

fdjernmirbaber

fein üol(fom=

men neuer® (et=

fd;er; ber©(et=

fdjererfterDrb=

nung enthält

bie ©(etfdjer,



X$algletf$et uttb ®e$ängeglet| 355

bie fiel) mit i()iu oetfcunben Mafien, nodjj fange gefonbett, wie man [eid&tanben äWotänenjtigen

etfennen (ann (»gl. bie Ratte bei 2. 853), 3n bet Sfciefe mag bet gefteigette $tud oetfdjmel

jenb roitfen, an bei Cberfbicbe bleiben Trennungen. SC6et in bem gemeinfamen öette wirb

bann boeb ein gtö&eteS ©anje aus bet Bereinigung bet Teile, unb gemeinfam ift bann (eben*

faH$ bie (SnbmotÄnenbtfbung aw bem ®tetf<$ettanbe.

Tie ©e^ängegtetfc&et enttmdfeln fiel) bort, wo bie .vuilje be£ ©ebitgeä nicfjt (jinreidjt jut

2Iu$Mlbung einer jufammen^ängenben Jttnbedfe. Ta bie Jitnanfammlungen unter bem ©djufce

£er «peirabroc^ÖIetidfjer am 2ttonte Golomfc, Seealpen. 9?adj «Photographie non 5. üHaber in 9tiä;a.

3?gl. Scgt, ©. 356.

ber £rjalroänbe üjnen Urfprung geben, fann ifjre ftafyl groß, aber bie ©röge ber einzelnen nur

gering fein. Qn ben batrrifcfjen SMMpen, bie nur ein paar £;nnbert Bieter über bie girngrenje

hinausragen, unb in ben ^nrenäen finben mir auSfdjfteftfidj $efjängeg(etfcf)er. Qu allen ©e=

birgen fteigen fte in ber $egel nidjt unter bie girngrenje rjerab. Qrjre größte SluSbefjmmg unb

2Jtödjtigfeit erreicht fie bort in ben 9ttont3 3ftaubit3 unb ber Umgebung non Do; bieS ift „la

domaine propre des tempetes d'hiver et des glaces". Qn ber ginfteraarr;orngruppe järjit

man 16 S^algletfdjer unb über 100 ©el;ängegletfdjer, in ber «Monte 9tofa=@ruppe 15 SfyaU

gletfdjer unb 120 ®ef)ängeg[etfdjer.

©djon üor ber Untcrfdjcibung ber ^Upencj(etfd)cr in ©(elfter erftcr unb Reiter Crbmtng Ijatte man
in 3§(cmb bie §oäV3iHul öon ben Soll = ^i3 tut im terfRieben. Unb fo r)nt aud) fd)on »fjlenberg



356 9. (5d)nee, $irn xutb (Si§.

ben 9lu§bmcf ipodjgierfdjet bertoenbet. ©r fafj bic Wletfdjcr in Norwegen um fo tiefer fjmabfteigen, je

gröfter fte jtnb; fanb er bod) am 3übabl)ang bc§ Sulitclma ($letfd)ermttnbungen mcfjr als 200 m unter=

balb ber Sdjnccgrcnjc. 3c Reiner bagegen ein ölctfdjcr, befto Leiter bleibt er ^nrürf, itnb fo faf) er ben

^utbajegna, lucldjen er beut (Placier bu 23uet bergleicht, auf bem Wbljange eine§ Sdjncegipfelö liegen,

\o hü}\ ber ©letfdjer ftntt eines? Xfyalc» eine ebene, freie Sßergfcitc einnimmt. Soldjc fölctfcfyer jtnb läufig

in allen (Gebieten, wo fein Übcrftnft an 9iicbcrfd)lägcn Jjerrjdjt.

Ster .Slafyrgletfdjcr, auf bem nteift beträd)ttid) geneigten 33obcn cine§ ®cu)rc§ in fdjuttreidjer Um*
gebung liegenb unb nid)t in§ eigentliche ^al IjmauSjieljenb , ift ein SKittelbing non (M)ängegletfd)cr

unb £f)atgletfd)cr. ^m Gdjatten feiner Umranbung finbet man üjn in tieferer £age als ben freiliegen«

ben Cyel)angegletfd)er (f. bic Wbbitbung, 3. 355).

©efftfle unb SMdjttgfeit ber GHetfdjcr,

Qeber ©letfdjer t)at ba3 ©efälte feiner Unterlage unb feiner keilförmig nad) unten ftdj

ucrfdmtälemben ©eftatt. Seit gtrn mit eingeregnet, ift ba3 ©efätle ber großen 2llpengletfd)er

gnnfdjen 5 unb 8 °, überftetgt nur

in ben Slbftürgen 10°. 2luf man-

d;er ©tetfdjergunge fdjreitet man

toie auf ebenem SBoben tl;a(ein=

roärtö, meilenweit auf ben §tma=

lanagletfdjern, bte in iljren langen

Stjätern mit üerfdjiotnbenb ge=

ringem ©efäHe fungieren. Sa3

(Gefälle ift oft im (Sammelgebiete

größer aU im (Ei^ftrome be3 ©tet=

fdjer». Sa» gilt befonber3 t)on ben

Sltpengtetfdjern, wo ber Gi^ftrom

ins fladc)e Stjal tjinau<oftteJ3t. 23ei

ben norroegtfdjen ©tetfdjem (f. bte

nebenftetjenbe Slbbilbung), wo ber

girn auf breiten bilden liegt,

mätjrenb ber ©tetftijer in bte ftet=

len gjorbtljäter Ijmabfteigt, fommt

ba% gegenteilige SBer^ältniä oor.

Sie fogenannten ©fetfdjer gmetter

Drbnung geigen fd)on in itjrem tarnen „©eljängegletfdjer" tlire ftette Sage an; it)r entfnredjen

©efälle üon 20—30°. gorbe3 ermähnt einen Settengletfdjer be£ -Dftagegletfdjetö am fübltdjen

9Jiotttb(anc, ber mit 50° ©efälle tjerabfteigt, allerbing3 inbem er bem 9)iiagegtetfd)er aufrtttjt.

Ununterftü^t mürbe er fo ftetl ntd)t auf feiner Unterlage oerljarren fönnen. 2Iu§ bem ©turge

be3 2lltel<cgletfd)er<o (f. unten, <5. 363) Ijat man fogar bte Seljre gieljen raollen, bajs foldje ©Iet=

fdjer an ttjrer Unterlage angefroren feien, wa$ inbeffen für bm gangen ©tetfdjerboben itidt)t

raaljrfdietntid) ift. Sie 2lbftürge ober ©i^la^faben in großen ©tetfdjern fommen bei 20° (Gefälle

unb meljr oor. SBenn fie eine gange ©letfdjergunge abreißen, fo entfielen @i3larotnen, bte gleid)

ben (Sdnteelarainen oerljeerenb gu Sljale geljen. ©in ©tetfcljerabbrud; am 33ie»gletfd;er (^ötfper

St)at, 3BaIlt^) führte 1819 einen @i3roall oon 700 m Sänge, 300 m breite unb 45 m §ölje

in^ Xtjat, unb ber baburd^ Ijeroorgerufene (St^ftaubfturm fdjleuberte ©t^blöde ron 100 kg eine

tjalbe ©tunbe über ba§> gegenüber auf einem 6d)ttttfegel gelegene Sorf D^anba ^inau^.

^od^gtetfcfier am 9tjafenfjorb in ^lorraegen. 9lad) ^?f)otograpI)ic.
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Tic Wäditigfoit bt& (SÜÄftromeä mag bei anmcii Kleifdiem bei Mima(ai)a nun ä(m

lieben erbeblid) über 500 m Getragen, (Genaue iDIcffungen ftnb fdjmierfg, unb in ben nuiften

Aallen fann man überhaupt nur gu Sc&ä&ungen gelangen. Bei Keinen ©letfdfjern, im» Spalten

6i£ auf ben ©runb ge$en, bat man bis ,m 50 in (KSbidfe gemeffen, bodj bürfte bei biefen <
s
>(et

jebevn bie Tide oft niebt mein ab> L0 L5 m im Turdmbnitt betragen. L00 m vmljc [inb an

(^Helicbevabbvüdien gemeffen morben, 260 m faub Slgafffy In einem Sd&meljtüafferfdfjad&t am

2faregletf<$er, unb bi$ übet 100 m erbeben [tdj bie 2d)ä!.;iina,eu bei maudjen mächtigen (

(hömen ber 2Hpett Über bie gewaltige IKäcbtiaJ'eit volarer ©letfdjer
f.

unten, 3. -\HH.

Tie (
sHet|\beroberfläd)e ift naeb ber Uiitte 311 gewölbt, folange reidjlidje ;jufuljr bie bort

befonberä [tarfe ^Bewegung unterftiiot. SDaS ift namentlich im l^rü^Iing ber gall, um berSBin-

terfebnee Unebenheiten ausgeglichen unb 3d)ittt uerrjüüt Ijat, unb roo bie 2lbfdjmeljung noef;

nicht begonnen bat. Späterhin verringert (cbfjafte SÄbfdjmeljung bie <gbt)e unb breite ber

©letfdjjer, gegen @nbe be* (Sommer* ftnb fie oft eingefunfen, bie Sdntttroällc Ijcroorgetretcn,

„bie (iivflddie burcbfurdjt unb eingefallen, roie ba* 2Intli(3 eine* alternben Dtcnfdjen" (ipeim).

©o ift überhaupt ein frifdjer, prall fiel; aufroölbenber (SiSförper ein geidjen be* gortfdfjritteS,

ein fladjcr, eingefunfener, ftaub= unb fanbbebeefter ein 2fterfmal be* SfttcfgangeS be* Ü5letfd;er»

(ogl. unten, ©. 378).

SÜaffijtfattott ber OMctfdjer.

£5te ftimatifdjen unb Sagebebingungen ber G5(etfcr)er ftnb oor allein nadj 3onen unb .göljen

abgeftuft. demgemäß ftnb suerft bie polaren ©(etfdjer uon allen anbereu nerfcrjieben, unb roeiter

roeidjen in geringerem Wlafc auef) bie ©letfdjer ber gemäßigten unb ber Reißen gonen uonein=

anber ab. Tillen polaren ©letfdjern ift gemein bie geringe 9)cenge ber üftieberfdjläge, bie aber

ber ^JMjrjaljt nad) au* @i* befielen, bie geringe Slbfdjmelsung unb ba§> §erabfteigen ber gtrn=

grenje bi* in bie 3^ät)e be* 9Jceere*fpiegel*. ©arjer breiten fic§ bie girn = unb £i*becfeu juerfl;

fappeuartig unb bann flädjentjaft über bie uerfdjiebenften Bobenformen au*, bie in biefem &e-

biet im girn unb ßi* ertränft unb begraben ftnb. £)er ©cgenfafe uon (Schnee, girn unb Gt*

wirb batuit immer weniger beutltd) im horizontalen (Sinne. 2Ba* iu unferer 3one in <görjen=

ftufen übers unb rjintereinanber gereirjt ift, liegt tyter übereinanber: §u oberft Schnee, bann girn,

ju unterft @i*. <So fteigen bie brei fonjentrifd^eu füllen bi* an ben Dtanb ber Sauber tjerab

unb fließen in* 9Jceer Ijinau*, roo ifjre @nben al* @i*berge abbrecfjen. 2)a* ift ba* Qnlanb^

ei* uon ©rönlanb, -Morboftlanb, gran$ 3ofef*=£anb unb ben antarftifdjen Säubern, betn bie

räumlid) utet Heineren, aber burdj freie Sage unb überroölbenbe Bebedung be* ©runbe* äfjn^

lid)en girn= unb (BiZtapytn Q*lanb*, ginmarfen*, sJ(orrocgen* uerroanbt finb. Qnbem ber

ftarfe ©egenfatj t)on girn unb ©tetfe^erei* ben ^olargtetfdjem feljtt, muß i(;r innerer 33au uon

bem ber ©ietfd)er ber gemäßigten 3one fet)r uerfRieben fein. Dta in großen girnmulben, bie

in einem ^llima uon polaren ©igenfe^aften liegen, roerben rair ät;ntid)e ^erljältniffe erroarten

bürfen, aber immer nur gan§ im kleinen: beftänbige Bereicherung burc^ ^ieberfdjläge, bie

faft alle feft finb, geringe* Slbfdjmeljeu, ftarfer ©nie!. SBenn in folgen sJJculben, roie mir

burtf) ä>allot* sJ)tontbtancforfd)ungen raiffen, girnei* uon faft g(etfd)erei*artiger ©id;te fcr)on

in 15 rn Siefe uorfommt, bürften mir entfpredjenbe Söirfungen be* S)rude* audj in ben

^olargtetjd)ern ermarten, wenn nicr)t bie in ben girn einbringenben niebrigen Semperas

turen irjnen entgegenftünben. ©afjer ber girndjarafter, ben biefe ©letfd^er tief in* 3>nnere

Ijinein bewahren.
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Tic ©letfdjer bcr gemäßigten unb Reißen 3onen fonn man bem 3ntanbd£ als ©ebirgs=

gtctfcljer gcgcnüberftellen. Stilen biefen G5letfd;eru ift gemein, baß il;re SRcÜjrgebiete in igöfjen

liegen, oon benen bie ©letfdjer Ijerabfteigen. girn unb (Eis finbeu nur in Bulben unb £3jä=

lern ben 9toum unb ben Sdjulj, bie gur (Sntroidetung ber Gttetfdjer nötig finb. Qe weniger

tief ber girn = unb Giemantel Ijerabftnft, befto metjr gerftüden iljn bie Eämme unb ©ipfet ber

(Gebirge; feine ERcftc fdmücgen fidj in bie §ol)lformen beS SBobenS hinein unb werben abl;än=

gig oon ben gönnen ber 9)hitben, $at;re unb £l)äler. Qt)re Sage ift ftetS eingebettet. Statt

ber fdjilb- unb btafenförmigen SBölbungen beS QntanbeifeS unb fetner SBerroanbten finben mir

tjobte Tridjterftädjen. SDaS iftber^npuS ber G5(etfcr)er ber 2ltpen, beS £imalat)a, beS

Rauf afuS. ©aß in ü)\n mandjerlei Slbmanbtungen oorfommen fönnen, l)aben uttö bereit» bie

©igentümlidjfeiten ber §imatat)agfetfd)er gezeigt. 2Öir fetjen aud) in Quftebal im norroegifdjen

§od;(anb ben alpinen ©npuS an bie Stelle ber flauen unb breiten girne treten, bie fonft bort

uorwiegen, ein beweis, mie bie SBobengeftalt aud) burd) ftarfe flimatifdje S3ebingungen bin=

bitrct) fidj geltenb madjt; immerhin finb es l)ier ber großen ©tetfdjer wenige, l)öcr)ften^ 24,

gegen §unberte oon Keinen (Sjetyängegletfdjern, bie ben breiten girn umfäumen.

Sind; nad) ber ftärferen ober geringeren 2lbfd)mefgung (äffen fidj £npen unterfdjeiben, bie

im allgemeinen ebenfalls gonenartig angeorbnet finb. Qe füt)Ier ber (Sommer, befto weniger

Slbfdjmelgung, befto länger wirb audj ber (SiSftrom. ©tetfdjer in ogeanifdjem $tima finb

aud) burd) anbere 3eid;en fdjroadjer Slbfdjmetgung auSgegetdmet; fdjon auf bem 9foßgtetfdjer

SübgeorgienS fiel ^ßeter $ogel bie geringe $al)l ber (55Ietfct)ertifcr)e, ber geringe betrag ber 2ftit=

telmoräne, bie Sd)wäd)e ber Sdmietgwafferbädje auf bem ©tetfdjer auf. ©er faft bauernb be=

wötfte §immet lägt feine ftarfe Sdnnetgung gu. Unter foldjen llmftänben entfielt aud) ber 9ieu =

feetänbifdje SajpuS: lange, tief Ijerabfteigenbe (SiSftröme, bereu glä'dje im $ert)ältnis gum

girn m'el größer ift als bei ben 2lfpengletfc^ern. Qm fübweftlidjen üfteufeelanb fteigt bie gim=

grenge bis 1700, ber längfte G5Ietfcr)er bis 215 m Ijerab. 3n (Gebirgen mit warmem Sommer

fdjrcitet bagegen bie Sdnnetgung rafdt) nad) oben fort, unb eS bleibt gute|t com gangen ©terfdjer

nur ber girnfted übrig: furge, breite $al)rgtetfd)er ber Sparenden unb ber Sierra 9leoaba. 2£o

aber bie Slbfdjmetgung mit geringen Unterbrechungen anbauert unb r>on einer Ijodjftetjenben

Sonne beforgt wirb, gewinnen wir einen gang neuen, ben tropifdjen ©letfdjertnpuS, bem

bie G5Ietfcr)er ber Slnben unb beS äquatorialen Slfrifa angehören. 2llle Sdjmetgformen finb l)ier

erfrem auSgebitbet, bie SBerftärfimg ber Sdjmetgung burd) bunfte Körper auf bem (Eis ergeugt

fenfredjt einbringenbe Sd)metgröt)ren unb = flüfte oon oerfd)iebcnftem ©urcl)meffer (f. bie 2lb=

bilbung, S. 359). ©er girn ift l)äufig in ein 9}ceer oon flippen unb Pfeilern gerteilt, bie

©letfdjer fteigen nid;t tief Ijerab, finb furg, aber mächtig, ©aß bie ©letfdjer biefe^ ^i;pu^, bie

wir fennen, faft alle an SBulfangipfeln auftreten, uerleiljt iljnen gitgleicr) eine gamitienäljnlic^^

feit ati§ ©letfd)er au§> ben fappen= ober ringförmigen girnmänteln ber 3Sulfan=

feget, bie in Uraterfeffeln liegen ober ax\§> foldjen herausfliegen ober ben ^raterranb mit

einem (SiSranb frönen, au§> wetdjem ©letfc^er faum= unb franfenartig ^erabquellen.

3. ß. ^ütffell Ijat einen befonberen ^npuS r>on ©(etfdjern gwif($en bem alpinen unb polaren

auf ben 9)ktafpinagletfd;er be§> Wlount @lia3 begrünbet unb ^iebmont= ^npuS genannt, ©a»

@injug§gebiet liegt im §od;gebirge, bie ©tetfdjergunge bet)nt fi<$ breit unb flad) ins offene Sanb

IjinauS. ©iefer ©tetfd^er bebeät gegen 3900 qkm, wooon ber weitaus größte Xexl im gladj^

taube liegt, ©iefem ^ppu» muffen einft unfere alpinen ©letfc^er angehört Ijaben. ©let|d;er

biefeS ©ebieteS, bie unmittelbar an baS 3)ceer Ijerantreten, finb ben polaren nodj ät)niicr)er. So
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ift bor 900 <ikni bebedenbe Sttuirgletfd&et In SHo&fa an feinem (Stobe 280 m mächtig unb er

ioid)i ben ®runb In einer 220 m tiefen 3)leeredbud^t.

ft&etgangäfotmen &n)tfc§en ©letfdjjetn unb [Jfftnfleden. Bon ben Keinen

[;ängegletf<$ew biä ,m ben jJfimfUedfen, bie ntc&ts als Heine unb wenig mäd&tige Saget uou gfrn

auf einet ©$ut1

halbe ober am au)';

einet fteiten SBanb

ftnb, ift nur ein

©d&ritt. Cr* gi&1

feinen ruefentlfdjen

llnterfdjieb Jtmfd&en

iljnen ; n>aS fie

trennt, finbCSrö&ens

unb Diaffomicrljält-

niffe. £)er Heine

(^lctfd)er ift unfelfe

ftänbig gegenüber

feiner Umgebung,

ber er fiel; gan§ an=

ber«§ anfdjiniegt nnb

unterordnet aU bie

@i3maffeeine3£ljal=

gletfcljer^. £)ergirn=

fteef ift norf; raeniejer

felbftänbig. 2lber e£

fann beim girnfteef

ootfommen, bajs er

nicfjt btof3 3etd)en

üon ^Bewegung an

ber Dberflädje aufs

weift (f. oben, ©.

316),fonbernin@e=

ftatt ftumpfer 210=

reibungenaueI)(Spu=

ren bat)on auf oor=

tretenben gelaufen

feinet SBoben» ljin=

terläfct. 3n.nfdfjen ber

(Smbmoräne eineg

fleinen ©letfdjerS unb eines girnflecfeS ift fein roefentlidjer Unterfdjieb. 3Sie ftd& bie fteinen

GHetfdjer ju ben 2Badj8tum3= unb 9tü<fgang£erfdjemungen t)erlja(ten, uon benen bk großen

in beftimmten Zeiträumen ergriffen werben, triffen tutr nod) nidt)t genau; oom $fattad;ferner

an ber 3ugfpi|3e (f. bie £afel, 33b. I, bei ©. 584), ber 1892/93 um 2,5 m, 1893/97 um 1 m
wuep, fdjcint e3, baf3 er oerfpätet ben allgemeinen $orftofj unb barauf fotgenben SRMgang

SDer ©rggalSügletfdjer am 2Beft = ßibo, Äilimanbfd&aro. 9!adf) $r;otograpgie »on

£an£ aHeger. Sgl Je£t, <S. 358.
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ber SUpettgletfd^er erfährt (f.
unten, S. 377). gliefjenbeS äßaffer, baS einen großen (S-influß

auf bie Umgeftattung beS A'irncS ausübt unb in erfter £inie an beffen Überführung in bidjtere

©attungen oon girneis beteiligt ift, ergeugt überall auf ben Keinen Wletfdjern unb auf großen

Atrnflccfen bie äußerlid) bcroortretenbften gtetfdjeräljnlidjen 2ftetfmale: Spalten unb über baS

(SiS rinnenbe 53äcl;e. Biete Spalten, wetdje bie (Wetfdjernatur größerer girnfleden bewerfen

tonnten, mödjte id) als ©djmeljrinnen auffaffen; niemals fat; id; Guerfpatten ben ftörper eines

AirnffedeS von mäßiger $röße burdjfetjen. 3tudj felbft biefe binnen beS SdjmelgmafferS finb

nidjt genau benen beS ©letfdjerS Ijomolog, benn wäljrenb biefe baS GrgebntS ber mädjtigen ober=

flädjltcbcn Stbfdjmelgung auf bem Gttetfdjer abwärts führen, werben jene burd) Söafferüberfdjuß

genäljrt, bem ber fd;wammartig gefüllte unb fteit geneigte girnfled, fobalb er felbft größere

iDtmenfionen annimmt, ntdjt ben fonft üblidjen Abfluß im girne felbft gu gewähren oermag.

3>aS Söaffer tritt bann auf ber girnoberftädje quellartig rjeroor, um oft naef) furgem s2öege auf

berfelben in fpiratig auSgemafdjenen ßöäjern wieber gu t>erfinfen.

$tc (55Ictfc^etDcitiegnttg,

@in Blid auf bie ^arte eines oergletfdjerten BobenS geigt baS Anfdjmiegen beS ©fetfdjerS

an bie Bobenformen (f. bie Abbitbung, S. 361), bie Berfdjmetgung mehrerer gufammentreffen=

ber ©tetfdjer an iljren Berührungsflächen unb bie 2öiebergufammenfd)ließung beS buret) einen

Slbfturg zertrümmerten ©letfd)erS gu einein neuen (Sangen: afleS Beweife einer bem GMetfdjer

als plaftifd)er üöfaffe eigenen Bewegung. £al;er gelingt es, ©letfdjerformen burdj eine gäi;=

flüffige -Stoffe, wie §arg, nadjgualjmen, wobei aber worjt 311 beadjten ift, baß bie bagu bewußten

Stoffe r>om G)letfd)ereiS fet)r t>erfct)teben finb; eS finb alfo feine @£perimente, fonbern bloße

3)emonftrationen. 2)iefe BewegungSfätjigl'eit geigt fidj ebenfo an jebem Stüd (Eis, baS wir bei

einer nidjt weit unter bem Sdjmelgpunfte liegenben Temperatur biegen ober burd) £rud aus

einer gorm in eine anbete überführen lönnen, als im ©angen beS ©letfdjerS, beffen Körner

burd) 3)md, ber bm ©efrierpunft erniebrigt, aneinanber nerfdjiebbar finb unb fid) gang feft r>er=

fitten, wenn ber £rud nadjläßt. Über bie bem (HS an fid; eigene paftigität unb bie Sfage*

lation
f.

oben, S. 23 unb 345.

©enaue SDceffungen ber Bewegung ber ©letfdjer finb bis rjeute nur an ben ©(etfdjern ber

2llpen unb ©rönlanbS, in geringem sDtoße audj an benen Norwegens gemalt. Dtacr) ifmen fdjwanft

bie Gköße ber burd)fd)mtttid;en täglichen Bewegung am ilnteraargletfdjer r>on 0,14—0,21 m, am
s
JJier be ©face r>on 0,21— 0,68, an ber ^ßafterge r»on 0,06— 0,43 (im Mittel gerjnjärjriger Be=

obadjtung 0,125), am Sobalbräe (Norwegen) r»on 0,1— 0,65, am Sarjeftalto (£apptanb) oon

0,07—0,65, an großen <gimatanagletfd)em von 2— 3,7 m. Sewergow beftimmte burd) eine frei*

lid) nur eintägige -Dceffung bie ©efcfjminbigfeit beS SemenowgfetfdjerS im Sienfdjan gu 0,6 m.

£ie burdjfd&nittlidje Bewegung um 40— 100 m im 3arjre, wie fte bei großen Sltpengtetfdjern,

bei mittleren ©letfdjem Norwegens unb mannen anberen gemeffen ift, bürfte baS mittlere

3Jtaß ber Bewegung für 0letfd)er uon mäßiger ©röße überljaupt geben. ®em entfpred;en

and) bie G)efd;winbigfeiten ber felbftänbigen ©letfd)er ©rönlanbS (0,07— 0,3), aber bei ben

Ausläufern beS QntanbeifeS fteigt bie täglidje burd;fct)nttt[icr)e ©efd)winbig!eit von 3,1 bis auf

22,4 m. gür ben großen 9Jhtirgtetfd)er in SllaSfa wirb bie Gkfdjwinbigfeit auf 2,2 m gefd;ä^t.

^ie etngige 9)ceffung ber ©efdjwinbigfeit eines antar!tifd)en G)tetfd)erS ift bie beS ^oßgletfc^erS

auf Sübgeorgien, bie 0,35 m als mittlere tägliche Bewegung ergab (^eter Bogel). gür ben

großen grang QofefS = (Sletfd;er auf 9teufeelanb werben 3,9 m im hättet per ^ag angegeben.
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gfor&eä (mt juerfl buvd) SReffung bie jjortbauer ber ©letfd&er&eroegung im SBinter rtad^genH

bic DO« feiner ,;joit einfach Geleugnet roorben mar. 2Ran mein (efct, bau bie öeroegung ber

©letf<$er iiUnvv^itiidjc ©cfcroanfungen erfährt unb bafj fic moljl im allgemeinen im Sommer

größer Ifl alä im 2öinter. gor&eä maß am 2Wer be ®lace L844 ir, at£ mittlere tägliche ©e

jd)ininbii\(cil 1,278 in DOm 4. '^uli 61$ 5. Slugufi unb 0,290 in uom I. To;nnber biv 6. Januar.

'jilmikbc 9ttefjungen liegen oon anberen ©letfdjern öor; SBeftman 6eftimmte am Stuorajefna

be£ Sulitelma bic ^Bewegung im ©ommer auf ben naljeju boppelten öetrag ber burdjfdjnitt

lieben täglidfcen Bewegung im ganzen Sa^re. 216er feineSroegS fällt aud; ba£ ftärffte SBorrfidfen

be£ ®letf<$erenbe$ mit bem Sommer, ba3 fdjioädjftc mit bom SBinter jufammen. Sielme&r

fdjcint e$, a(v ob bie ©letfd&er bic ftärffte ^crineljrung iljrcs 2öa$8tum3 nadj bem (Snbe bes

Schema einer Öletfdjerlanbfdjaft: A ^-irnfelber, B G5tet[cfievtt)or r C Ölctfdjerbad); a £eitenmoväuen, b (Sufferlime,

c ©letfdjcrtifdje , d ©nbmoräne. 9lad>
ff. ©tmong. Sgl. £er.t, <S. 360.

Sommer» erfahren, am unteren GJrinbelroalbgletfdjer geraöljntief) im Dftober unb -ftooember

unb, roie e3 fdjeint, um fo früher, je rafdjer bie Lufttemperatur finft, ebenfo tritt ein Mcfjug

@nbe 9Jiai ober im Quni ein; ber SBorftoß betrug 1895/96 etraa 18 m. £er «jgöflentfjalferner

legt feit Anfang ber neunziger Qafjre regelmäßig fleine Sßintermoränen ab, im SSinter 1897/98

ift er 7 m üorgerüdt, im barauffolgcnben Sommer 13 m guritcfgegangen.

Sie 2lbljängigfeit ber (Metfcfjerberoegung t)on ber 9Jtaffe geigt bie 3lbftitfung oon ber größ-

ten 23efdjleunigung bei bem größten berannten ©tetfdjer, bem Snlanbete ©rönlanbS, burdj bie

igimalatjagletfdjer, meiere bie größten ber £ocf)gebirg3gletfd)er finb, ju ben Öletfdjern ber 2ttpen.

23ei ben 2Üpengtetfd)ern werben üeruielfättigte 3fteffungen biefelbe 2lbljängigfeit nadjmeifen.

Ginftroctfen tjaben mir nur wenig ^Beobachtungen über bie ^Bewegung ber fleinen öletfdjer, bie

fictjerltdj btö auf ben geinten £eit ber Bewegung von alpinen <gauptgletfd)ern finfen fann.

2lud; in ©rönlanb finft im Süben, bei 3ulianet)aab, rao bie Qnlanbetemaffe fid) t>erfd;mälerr,

bie GJeftfjnnnbigfeit ber 2tu3läufer be3 3nlanfceife3 auf ba3 alpine 9J?aß l)erab. 3Jton r)at fte
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fcbon jefct in eine einfache gormel 511 fäffen gefugt: $e größer ber Üuerfdjnitt, um fo rafdjer

bie Vemegung. 2Bir galten biefe gormet für nerfrü(;t. ©i<$eriidj wirb audj bie gorm bes

QuerfdmittcS, nidjt nur feine abfohlte ©röfje non Ciinfüife fein; ein breiter, aber feidjter @(et=

fdjer bewegt ftdj immer langfamer al3 ein ffinaler, aber tiefer com gleiten Duerfdjnitt.

Wxt beut 9i>ad)fen be3 garten (55(etfct)er^ roädjft aud) feine ükfdjminbigfeit, mit bem s
Jlücf=

gange bc»fe(ben nimmt fie ab. Samit fjängen mot)l Qaljrescfdjwanfungen in ber Öröße ber ö(et=

fdjerbewcgung jufammen. S)ie ^afterje fdjritt in ben Qaljren 1883—86 burd)fdmittlid) 50,4m,

1887: 41, 1888: 30, 1891: 51, 1892: 49 m cor. Sabei fdjeint bie Vefdjteunigung im 01ct=

fdier fd;on einzutreten, wenn ba§> 3ßa$3tum erft im girngebiete ftd) geltenb §u machen beginnt.

@3 üerlangfamt fid; bie Bewegung be3 ©letfdjer»
5

bei Verbreiterung, befd)leuntgt fid; bei 3u=

fammeitbrängung. Qn Jätern uon normalem S3au ift batjer bie ©efdjmtnbigfeit ber GHetfdjer

bei g(eid)em ©efälle in ber Glitte ber ©efamtlänge größer als gegen ben 2lu3gang gu , wo bei

ben llpenglctfdjern bie burdjfctjnittlictje täglidje Vewegung auf 0,03— 0,04 m finft. Siefe

SJUttetjone ftärffter Vewegung entfpridjt bem „(Stromftridj" be» äBaffer» unb »erläuft gleich

tljm in Söinbungen, bie ftärfer gefnimmt aU baso ©letfd;erbett unb tljalabwärtig etwas gegen

beffen Söinbungen oerfdjoben finb. Qe breiter ber ©letfdjer, befto breiter biefe SJlitteljone. 3m
Sommer fdjeint bie Verzögerung am Dtanbe geringer 31t fein. Safür, baß eine äfyntidje Ver=

jögerung nad) ber £iefe f)in burcf) bie Reibung am Voben eintreten muß, fprectjen Veobad)=

tungen über bie ungleichmäßigen Veränberungen an ben SSänben tiefgefjenber (Spalten. Sie Ve=

megung am Dtanbe nenjält fidc) gu ber Vewegung in ber Mitte bei alpinen ©tetfdjern tjäuftg wie

1:2 unb 1:3, ber Unterfd;ieb wädjft aber mit ber ©röße ber Vewegung unb fteigert fid) in ein*

jelnen fällen auf 1:10. ©ab ei ift ju bebenfen, bajg e§> am 9tanbe ©teilen gibt, wo im <&ä)n%e

üou geteoorfprüngen bie Vewegung be£ ©{etfdjerS fo gering wirb, baß er faft füll ftel)t. Slber

bie 3uiialjiue oer Vewegung nad) ber Wlitte beS ©letfdjerS gu finbet nid)t fprungmeife, fonbern

regelmäßig ^tatt. Qu ©tetfdjern, bie aus oerfdjiebenen 3uffüffm entfielen, ertjalten fid) bie Untere

fdjiebe ir)rer ßkfctjwinbigfeiten noclj eine ©trede, bis fte wie in einem §attptftrome nerfdjmeläen.

Sie Vewegung nimmt im ©letfdjer twn oben nad) unten mit bem ©efätle im allgemeinen

ab. 21bweid)ungen non biefer 9tegel finben in ptötztidjen (Steigerungen be£ ©efälle3 it)re (Sr=

flärung; oor 2I6ftür§en bewegen fid) ©(elfter immer rafdjer. Ober e§> fteigert auc^ ein ein=

tretenber 3UPU6 ö^e 9)caffe unb bamit bie ©efdjunnbigfeit. (5rl;ätt ber G5Ietfcr;er feinen ftarfen

3uf(uß, fo üerringert ftd) feine 3)caffe bttrcl» Slbfdjmeljung, beljält aber ^temticr) bie gleite 9tei=

bung ober oermel^rt fie burd) Verbreiterung, worauf bie 21bnal;me ber ©efdjroinbigfat folgt.

©aß in ber 3^ät)e be^ unteren ©nbe^ ftd) ein ©(etfdjer fädjerförmig ausbreitet, leint ber 21ugen=

fd)etn. Sa^felbe ift fogar t)om Qnlanbei^ nac^geroiefen. Übrigen^ finb auc^ feitlid;e Veraegun=

gen gemeffen morben; fie finb beträcbtlid; beim Slu^tritt eine^ ©letfdjer^ an$ einem engen ^eite

feinet Vette» in einen breiteren unb bei plötzlicher 21bnal;me be^ ©efälle^, wo bie rafd) ge=

^emmte ^arallelbemegung fic^ in eine au^breitenbe, b. rj. feit(id;e umfe^t.

Sie Veroegung be^ ©letfd^er» l)at, vom Sentpo abgefeljen, bie größte Sl)nlid)feit mit bem

fließen eine» gluffe^. @3 ift ba^ gießen einer bidflüfftgen 9Jcaffe, unb \ä)on dlerion meinte,

e3 werbe unmöglich fein, in ber Bewegung eine» gluffe^ eine ©igenfdjaft gu finben, bie nidjt

auc^ ber ©letfc^er l;abe. Sie Unterlage be3 ©letfdjer^ ift immer geneigt, unb ber ©(etfdjer l;at

außerbem noa) ein eigene» ©efälle baburcr), ba^ nad) unterteilt feine 3)cäctjtig!eit abnimmt. 6tär=

fer al3 ba§> ©efälle wirft bie 9)caffe be^ ©letfctjer^: 3:l;atgletfa3er fließen rafdjer al$ ©efjänge--

glet}($er, Verengung befdjleunigt bie Vewegung, bie Vewegung ift ftärfer in ber Wlitte a(3 an



3)io ©letfdjeroettegung unb l$re C^eorie.

ba\ SRänberity ptörJer an (ont>ejen als an (onfaren SRänbern, ftörfer an ber Dbetfl atn

©runbe. &te ©palten unb Kiffe &eigen Innere Unterfd&iebe in btefem jjltefjen an, gerabefo wie

SBeUen unb SBirbel Im aIu)K- SBte biefe In bor ebenmäßig fortfltefjenben Blaffe in bem 2fagen-

blidv Derfd&rotnben, wo \in äußerer SKntafj wegfällt, [fließen fid) bie Spalten im < s>( c 1

1

roenn fein ©oben gteid&mäfitg unb bie Stiftung Kino- öetteS gerabe wirb, Sei plöfclidfjer Qu

narjme beS ©efälleS roäd&ft bie SBeroegung be$ ©tetfd&erS, unb ber ©letfdjjer &errei§t, wenn Die

Senfung botnubtlid) im 93ergteid& mit bei* Gfc&maffe ift. 2Jton nennt ba£ ©ewirr oon @t^-

Hippen \\\\h *fd&neiben, baS baburdfc entfielt, einen ©tetfc&erbrudfj. 3m 9#er be ©foce enfc

ftelit ein foldiev ©letfd&erbrud& fd&on beim Übergang oon 5° 10' ©efälle auf 22° 20'.

äSergleid&S&eife feiten ift ber töbftura ganzer (SMetfdjerteile al§ ©tetfdjerlatoine. ©mau beobachtet

ift nur ein Aail. itn bor Ältelfi in ben SBerner 9ll^>cn lag ein gfim Don 25- 40 m SWädjtigleit auf einem

80 m geneigten ©eljange, baS nadj unten 31t nod) fteiler urirb unb Slbftttrje f>at. ©er ©letfdjer, ber am

©oben angefroren getoefen fein muß, lüfte fid) im »armen Sommer 1895 00m 3rirn lo8, unb 4,5 SKiU

lionen cbm ©i3 [türmten in bafi SUtelfer £§al, wobei ber ©letfdjer in lauter örud^ftüde Don 1 cbm unb

aieniger verfiel, bie im@tur§e fid) gegenfeitig abrunbeten, eineSßaffe umtjerftjrttljenben ©töftaubeS erzeug*

ton unb auf ber gegenttoerltegenben Itjalfeitc nod) 300 m bergauf branbeten. 1782 I;attc in einem feljr

Reißen Sommer baSfetbe ftattgefunben. Wut 12. Suli 1892 ftttrjte Don ber 2etc§ SlouffeS am sJJ?ont=

blaue eine ©tetfdjertatoine ab, ber göret 1—2 SÄitttonen cbm SnTjalt auftreibt. $n einer tjatbcu Stunbe

legte fie üjren SBeg Don 13 km au§ ber Jpölje oon 3150 m big junt Stf;al ber toc jurilcf.

$te Sfjeorie ber ©letfdjerbetoegung.

£)ie ftenntnte älterer ©letfdjjerforfdjer wie ©djeitd^erä unb £5e (SauffureS von ber ©let-

fd&erberoegung beftanb wefenttidj nur in ber alten „SBiffenfdjaft unb (Sage" beS Golfes, baft

Steinblöde auf bem ©letfdjer it)re Sage mit ber 3eit Deränbern, unb baJ3 bie ©tetfd^er felbft an

iljrer SmW gnmeS £anb bebeden ober (SiSboben freilegen, inbetn fie oorbringen unb jurü<f=

geljen. Über baS 3Jca§ biefer Bewegung gab juerft igugi 2tuffd)luf$, als er feine 1827 auf bem

9largletfd)er gebaute glitte 1830 um 100 m t)inabgewanbert fanb. 3lüei 3a^e fpäter fanb

£)auib gorbeS bie 1788 t>on £)e ©auffure auf bem ©eantgletfd&er am Montblanc prü<f=

gelaffene Seiter 5000 m weiter unten. 23ifd)of Sftenbu, „ber baS geljeimniSüofle SHrnfel ber

©letfdjererfdfjetmmgen mit 2lbleraugen burd^brang", Ijatte üorljer fdjon beobachtet, ba^ ber

©Ietfd;er fid; in ber üUfttte rafc^er bewegt als an ben Räubern; gorbe^ betätigte unb erwei-

terte biefe 33eobad)tungen unb bilbete 9Jenbu3 Slnfc^auung, baß ber ©letfdfjer ftdt} wie eine tei=

gige 9J^affe an feine Unterlage anfdjmiege, ^u ber ^Ijeorie ber „fluid motion'- au§, bie im ©let=

fd;er einen 0)tn glufe erbtieft. 216er erft als 2lgaffi§ 1842—46 mit feinen ©eljilfen eine klarte

beS Unteraargletfd)er3 in 1:10,000 aufnahm, würbe bie fidjere ©runblage für bie $ergteid)ung

ber 3uftänbe beS ©letfdjer» in uerfdjiebenen 3eitpunfteu gefd;affen. 1884 l)at man bie im Qaljre

1846 oon 2lgaffi§ auf bem Unteraargletfd;er an beftimmten Stellen aufgefegten Steinblöde in

Krümmern gefunben, bie 2400 m, alfo etwa 55 m im Saljre, gurüdgelegt Ratten.

2)iefe ^(aftijität beS ©letfd)erS, bie alfo fdwn früt) ernannt worben war, ju erflären, ge=

lang erft tuet fpäter; aber nicr;t eine einljeitlidje ©rflärung würbe gefunben, fonbern einmal bie

Vegetation (f. oben, (5. 23) ber ©letfdjerförner erfaunt, bie eine golge ber Snberung be» ©e=

frierpun!te§ burel) 2)rud ift (garabau 1850), ferner baS ©letfd;erei§ als ein Körper nadjgerotefen,

ber burd; ®rud bei Temperaturen um ben ©efrierpun!t fid; in gönnen preffen läßt (§efmljol^

1865), bann enblid) baS ©letfd^erforn felbft als ein plaftifd)e£ ©rjeugniS ber molekularen Um=

tagerung alles GifeS erfannt ((Smben 1888). (Später würbe auc§ ein geringes 3)?a6 non
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Wadjgicbigreit auf 3»9 nadjgenncfen. ©ine unbebeutenbe Stellung netjmen bte ßrllärungen ber

©tetfdjerberoegung ein, bie fid; auf ba3 innere 2öad)3tum ober bie innere 2(ulbe(;nung be3

©tet[d)er3 ftüfcen, fo fiugte Grflärung burd) ba3 2Bad)3tum ber ©letfdjerlörner, ober bie

(SljarpentierS burd) Ausfüllung ber 3roifdjenräume mit Söaffer, ba3 gefrierenb biefetben oer-

littet unb auSbeljnt, ober goretS im ©runb äfmlidje Slnfdjauung oon 1887, mit ber biefc dieifye

oon Grllärungen tuoljt enbgüttig abgefdjtoffen ift. 2lUc biefe „3)ilatation3tl)eorien" waren

im (Ürunbe Folgerungen au3 einer unbemiefenen SBorauäfefeung : edjte SlntigipationStjnpottjeien.

Weine ^tjantafie mar bie Slnnaljiue einer 2lu3beljnung be3 ©letfdjerS burd) bk einbringenbe

Sonncmuärme. dagegen ift von ber ßrftärung ber gangen ©letfdjerberoegung al3 eines £erab=

gleitend ba» Gleiten einzelner ©tetfdjerteile, befonberS in ben gerftüfteten Partien, übriggeblieben.

Sie SSirffamfett beä 3)rude3 bei ber ®ietfd)erbetoegung fetjt eine 3unaf)me ber SBemegung nad)

innen nnb nnten im ®let(tf)er mit ber 3uncd)me bc§ 2>rucfe3 oorauS. Sftan müftte annehmen, bafj bie

unter bem fd)tt)äd)[teu S)rucfe ftetjenben oberen nnb [ertlichen Steile fidj tüeniger bemegen als bie unteren;

fte mürben at§ eine berfjältm§mäj$ig ftarre ©djale oon ben unteren betr-egtidjeren getragen. 3)at>on

leitet (£. üon 3)rt)gat3fi bk ©letfdjerfpalten ab.

Sie 25fauüänberung*

Seitbem SBelben, ber bei ber erften 9Jionte 9tofa=23efteigung in einer @i3l)öl)te übemadjtete,

ber 2öed)fet blauen unb weiften (SifeS auffiel, ben bie Söänbe biefer £öt)te geigten, ift bie

Sdjtdjtung bieten, blauen (SifeS unb loderen, lufthaltigen, roeijsen (SifeS fetjr Ijä'ufig beobachtet

roorben. Sie getjört jefjt 51t ben befannteften (Sigenfcr)aften ber ©tetfdjer, befonberS in itjren

unteren Slbfdjnitten. 9)ton femtt fie oon gröitlänbifdjen unb neufeetänbifdjen, oon norroegifdjen,

tropifcr)=afrifanifcr)en unb £tmalanagtetfd)ern. Wlan lann <ganbftüde oon ©letfctjereiS fdjtagen,

bie biefe Söänberung auf bem engften Raunte geigen, unb man !ann and) über gange ©tetfdjer

toeg einen 2ßed)fet oon blauen unb weisen ©iSgürtetn oerfotgen. ©abei ift ber garbemmterfctjieb

nur ein äuftereS 6nmptom, ttmtjrenb ba3 SSefentUcrje ber Unterfd)ieb ber £)id)tigfeit ber ioed)fetn=

ben weiften unb blauen ©d)ict)ten ift. 3)a3 reine @i£ ift bei burdjfallenbem £id)te blau; je metjr

£uft ba$ @i3 enthält, um fo meiner ift e& Malier leitet ftdj aud) ber jatjreSgeitlidje 2ßed)fel ber

garbe, ben ©rngatSft au$ ©röntanb beftätigt: ©aS QntanbeiS unb bie ©isftröme finb bort blau

im gerbfte, wenn alle ^ßoren be£ @ife£ von roiebergefrorenem ©djmelgmaffer erfüllt finb; ba=

gegen finb fie toeift im grütjfommer, wenn in ba3 fiel) gerfe&enbe @i£ eine Stenge oon £uft=

bläSdjen unb =fäbd;en einbringt. 2)a nid)t btoft bie 6$metgung, fonbern and) ber SDrud: bie

£uft au3 bem @i^ entfernt, ift aud) ba$ ©i§ im inneren be§ ©tetfe^er.^ blau, mo e^ ftarfem

^)rud au^gefe^t ift (f. bie beigeheftete farbige 3^afel „©er Sltetfcfjgtetfdjer"). ©a^ banbmeife im

raeiften @i3 liegenbe blaue ©i^ geigt nn$ fomit bie Sage r»on ®rudjTäd)en im ©tetfdjer an;

ba^er flammt feine eigentümliche 33egie^ung gur (Struktur be^ ©tetfe^er^. ©er 2öedr)fet ber

blauen unb weiften (Si3fd)id)ten ift aber boef) nidjt gang einfad). Sefonber» gegen ba§> ©nbc

l)in burdjfreugen einanber im ©tetfe^er alle möglichen Räuber unb (5d)id)ten, nnb bunt raedjfetn

grob= unb feinkörnige^, reinem nnb btafige^ ©i^ miteinanber ab. ©a^ finb ©puren unb 9tefte

oon l)öd)ft oerroidelten Vorgängen, ©ie 33taubänber finb im ©tetfdjer nur im allgemeinen

nac^ ben ioid)tigften ©rudftäc^en angeorbnet, fo baft £äng§= unb Querbänber oortjerrfc^en.

2)ie £äng§bänber entfielen bort, rao ber ©letfdjer ©eitenbruc! gegen feine £ängerid)tung er=

fä^rt, bie Duerbänber aber finb überalt gu finben, rao ber ©rud in ber 9tid)tung ber fiäng^^

ad)fe arbeitet. ©0 tjängt e^ mit ber 3etflüftung unb Steilheit ber 2lnbengletfd;er gufammen,

baft \iä) bei iljnen ber Sßedjfet t)on raeiftem unb blauem @i£ quer über ben ©tetfdjer erftredt,
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CängSbänbet ftnb bagegen an grönlänbtfd&en ^ntanbeiäfhömen metfenroeii oerfotgl roorl

rote fie, allen Krümmungen 6eglettenb, an ben SR&nbern ^injogen.

So oiel Urfad&en von £ru<!unterfc§teben e£ im ®letf<$et gibt; fo Diel ©renjen jttul

blauem unb roetfiem (Si3 burd&fefcen ben ©fetf<$er, enttoebet ben ganzen ober einzelne teile.

.obre (Sntfte^ung ift auf bie Zufuhr ungleich bieten SWaterfatö beim 2lufbau beä ©letfdjerS, auf

bie oetfd&tebengrabige IBerbidjtung btefed ÜCtoterialä bei ber Bewegung jurttcfjuftttyren nun &ängl

eng jufammen mit bei* ©pattenbilbung, weldjc ßuft, S<$nee unb SBaffer in baS innere bc*

©letf<$er$ einbringen läßt. SDurdp bie Bewegung beS ©letf<$erS nehmen bann and) biefe Unter

fdiiebe einen oorberrfdumben (ibavat'ter ber ©Lieferung an, inbem fie fidj nadj ben ^rudrladjen

orbnen. So bat fdjon @eue bie 7 10 m »lästigen weiften Blätter im ©te norwegifdjer ©let

jd)er auf aufgenommenen, in ben Wletfdjer ^ineingearbetfeten Schnee jurtiefgefütyrt. Tic fdjönfte

S3(aubänberung aber finbet man gcrabc am gufje eine$ ©letfdjerabfalleS, 100 bie burd) eine

Unebenheit im S5oben aufgeriffenen Spalten fiel; wieber fdjliefjen; ba läuft bie Säuberung juerft

quer unb nimmt alhmirjltel) bie ber ©tromberoegung beS Gife3 entfprcdjenben 23iegungen an;

baber nimmt aucl; bie Qaty unb ©rö{3e ber Vlaubänber tljatmärt» 51t. (Smtfpredjenb ben grofjen

Unterfd)ieben be8 TrucfcS l;aben bie SBlaubänber wcdjfelnbe Saßen in ben nerjdjicbcnen Teilen

etneS unb beSfelben ©letfdjerS. 9)ton ernennt fdwn bei einem Solid non oben auf ben im Xrjalc

fliegen oen ©letfd&er ben Untcrfdjieb ber btdfjten unb (öderen Sdjidjtcn, ber fid; in Linien au<§-

fpridjt, weldje bie Dberfläd)e be£ ©letfdjer» oben in ber 9täl;e be» girneS faft orjne Krümmung

quer burcljfetjeu unb nadj untenan in ber Glitte oorfpringcnbe unb immer enger werbenbe

SBogen befdjretben.

2fa großem Stil ift bie 93taubänbcrung in ben gro|~3en fdjuttarmen ©tetfd)ern bc§ Sorbens
au3gcbilbet. %m j^nlanbetä ©ronlanbS treten an ber £)berftäd)e bie bunfelbtauen £äng§bctnbcr, bie biZ

10 cm breit werben, ou§ ber gerne a\§ feine Streifen IjerOor, bk man Weit Oerfolgcn fann, mie fie of)ne

Unterbrechung über Sühtlben unb 53utfel wegftrcidjen, SBafferbeden unb Sd)met3tod)er burd)|et;en, um
cnblid) Eeilförmtg 311 oer[d)Winben, worauf fofort ein anbcre§ einfe|t. Sie fehlen niemals gan.3. ©. oon

SrtygalSti r)at in ber Brette eine3 3Keter§ bi§ 31t 20 ge3ät)tt, wooon bie metften fabenbünn, einige fur.3,

anbere länger, einige ftreng parallel 3U einanber waren. Sie geljen fcnfrcdjt in bie Siefe unb burdjfetjen

an einer Stelle be§ unteren $araiat=©is[tromey bie gan3e ©i§maffe bi§ 3ur Unterfette, wie man in einer

blau unb weifj gcbcinbcrtcn ©i^grotte beobachten Jonnte. Snbem Staub mit bem blauen ©is fidt) mifd^t,

entftetjen Sd)mu^ftrcifcn r
bie ftd) oft unmittelbar in ber SScrlängcrung ber 33laubänber oerfolgen laffen.

3^re 33ilbung wirb baburet) begünftigt, bafj bie SBIaueiSftretfen oft tiefer al§ bie (Si^obcrfläcfjc liegen,

unb bamit ^ängt e§ aud) jufammen, ba$ mit btefer Säng§bänberung immer ^araüelflüftc auftreten.

©taubftreifen ber ^letft^eroberpä^e,

(Staubfälle (f. 33b. Ir 6. 486) werben ibjre Spuren in ber ganzen 2lu»bel;nung be» 0(et=

fcf;er^ unb feiner girnmuibe (;tnterlaffen. S)urdt) ^onjentration ber (Staubfpuren auf beftimmte

Stellen ber ©letfd^eroberfläc^e entfielen bie Staubftreifen ober Sd)mu£bänber, unb

jroar beginnt bie Slonjentration mit ber Sdjneefc^melje, bie gunädjft eine SBerbidt)tung be^

Staube» buref) t)ertifa(e» 3u fammenr i l(^eu f^iwer £eild)en (jeroorbringt , bi^ fie bem @i3 auf=

ritten, bmä) ba% fdjmeläenbe SBaffer barüber ^in uerteilt unb in allen Vertiefungen ab=

gelagert werben. 9tun t)erbinben fie ftd), inbem fie einfdjmelgen, inniger mit bem Gi» unb

roirfen ebcnfomofyt auf basfelbe jurüd, aB fie il)rerfeit3 ron ben Veraegungen be» Gife» erfaßt

unb mitgezogen werben. Sie wirfen auf ba» Gi3 gurüd, inbem fie Unebenheiten nadj bem

$ftaj3 iljrer SBärmeleitung IjerauMnlben, unb fpiegeln in if;rer Verteilung bie Stärfe unb 9ttd;=

tung ber Bewegungen im ©letfd;er ebenfo treu wiber, wie ber Schaum an ber Dberflädje



36(3 9- Sdjnee, tfirn unb (Si§.

eines fangfatn flicßenbcn ©tromeS bie SBellen unb 2Strbet beS 2BafferS abbilbet. S5iefer 23er=

aleid) füljrt auf £aoib gorbcS jurücf, ber bie Staub ftrcifen juerft als Symptome beS inneren

SaueS unb ber batnafö nod) nidjt allgemein anerkannten „fluid motion" bcS ©fetfdjerS aufs

fafjte unb in iljrcm Verlaufe bie oerlängert parabolifdjen Schnittlinien ber ^egetfdjaten beS

©letfdjerinneren mit ber Öfetfdjcroberftädje fatj. £)ie 18 Sdjtmtlbanber, bie gorbeS 1842 an

beftimmter Stelle auf bem Hier be ©lace beobachtet Ijatte, ernannte Tintball 1857 wieber, fte

finb bie gofge eine« (StefturgeS weiter oberhalb. SBon jufammengefefeten Ötetfdjern befifct einer

bie Sdjmntjbänber, ber anbete nidjt, unb leidjt »erfolgt man bei jenen tljre 33ilbung bis ju

einem 3lbfturj. 33ei rafdjer Abfdjmefyung beS weiteren GtfeS ergebt fid), was erft nod) als

©djmufcbanb faum aus ber ©letfdjeroberflädje Ijeroortrat, als ein 3 m polier Gefragen,

ber, nad) oorn ju ausgebogen, bie gange breite beS ©tetfdjerS überquert. Gin folcrjer tjerauS;

gefdjmoljener GiSmall fällt nad) nom [teil, wol)t bis gegen 50°, ab unb ift auf ber 9?ücffeite

tief mit Sdjutt bebeät, ber burd) rjerabrollenbe Steine nod) immer wädjft. S)aS ift bie fjödjfte

Gntnüdelung beS Staub- unb SdjuttftreifenS.

(Stfetfdjerfoaltem

2Iucr) bie Spattenbitbung im ©tetfdjer ift bem 2öeHenfdjlagen unb 23fafenwerfen im gut ffe

31t Dergleichen. £)ie ©letf djerfpalten finb bie unmittelbare gotge ber Bewegung, nicr)t etwa,

wie man früher glaubte, ber näd)tlidjen Abfüllung unb 3ufammenjie^ung beS ©tetfdjerS. £er

23tid; über einen fpaltenreidjen ©letfdjer l)in lägt fogteid) ernennen, baß bie Unebenheiten beS

©letfdjerbetteS bie meiften Spalten erzeugen, liefern 23ett fdjmiegt ftdj nämlicfj baS fdjeinbar

fo ftarre GtS berartig an, baß man an feiner Oberfläche bie größeren Vertiefungen oberGr-

Ijöljungen be» ©runbeS leidet erfennt. 33et ftärferem Abfall entftetjen immer Spalten, ber

untere Teil beS GifeS ftrebt abwärts, ber obere, nod) nid)t unter bem Ginfluffe beS ftärferen

©efälleS ftetjenbe, bleibt gurüd, unb Du er fpalten be§eid)nen bie Aufhebung beS inneren ßiu

fammenljangeS, weldje bie gotge baoon fein muß. 3)iefe Art Spalten überfein oft quer ben

ganzen ©letfdjer, beffen gufammentjang burd) fie enblicr) gerabe^u aufgetöft werben fann. An

fteilen Abflügen oermanbett fid) bann ber ©tetfdjer in eine -Jftaffe non GiSbtöden unb --flippen,

bie fid) wieber oereinigen, wo baS ©tetfdjerbett ebener geworben ift. Gtne anbere Art von

Spalten fpringt oon ben Räubern beS ©letfdjerS nad) innen nor, wo eine rafdjere Bewegung

tjerrfdjt, burd) bie ein Unterfcr)ieb beS gortfdjreitenS §tt)tfdt)cn bem Snneren unb bem Vianb beS

©tetfdjerS entftetjt; infolgebeffen reißt ber Sufammenljang unb hüben fic^ mächtige 3^anb=

fpalten fenfrecr)t §ur 9^icr)turtcj ber größten Spannung. SMjrere Spalten biefer 2lrt reiben

fid) fettenförmig oon einem Ufer 511m anberen aneinanber unb »erbinben fiel) §u tl)ataufraärt»

gebogenen Citroen. 9?anbfpatten (f. bie Slbbilbung, S. 367) fefcen meiften^ in Söinfeln oon

30—45° ein. 23ei gefrümmtem ©tetfe^erbett ift bie Spaltung an ber fonoerm Seite größer

al^ an ber fonlaoen, ba bort bie ^ifferen^ ber ^Bewegungen am größeren Sogen wäd^ft. 9ftmb=

fpatten finb am breiteften am 9?anb, feiten nad) innen $u au^ nnb bilben bnxü) bie Bewegung

be^ ©tetfe^er» oerfd)iebene SBinfet §ur Mittellinie be^ ©tetfe^er^, fo baß förmtidj fächerförmige

Snfteme um einen ^ßunft be% Ufer^ fid; bilben: ^rngat^fi^ ©re^ung^fpalten.

Säng^fpalten bilben ftdj bei ber Ausbreitung beS (Btetfc^erS in einer Erweiterung be3

Setter, wobei bie Gi^maffen feitlidj au^einanberftreben. Qn ber Sitbung biefer Spalten ift

aber oft mel)r bie Ungleidjfjeit be§> Setter al$ bie in ber Cluerric^tung nerftärfte Spannung

wirffam. ®iefe Spalten fter)en oft ausgezeichnet ftral)tenförmig, finb aber mel)r als alle anberen
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uoii bor üJtoffe beS ©letfd&erä a&^clngig. SSon biefet läßl [i<j im allgemeinen fagen^ bog, je

größer [te ift, befto weniger unb regelmäßiger bie ©palten [inb. 9tud^ bartn liegt nne

rung an ben Hefen ©trom, bor fafi mit unmer!lt<$er (Seroall baljingetyt, roäljrenb bor feilte

burd) fein iöeti binbruubet. Taljor rühren aud) bie großen Seränberungen In ben einzelnen

©letfc$ern, bie 6eitn Anwarfen fpaltenarm ftnb, toetyrenb beim Küdfgang (ie fiel) 613 jut Viru

bofdiroitbarioit jerllüften. ©palten, bie bort öer§ältni$mäßig o&erfläcfjlidj waren, burdjfi

nun bio gan^e Sttaffe btö auf ben ©runb, fo baß bor bunfle gett snrifd&en bem 93lau bor i

Kippen fidjtbor roirb. ©aß S8eroegung$unterfd)iebe audj am Soben beS ©letfd&er$ (tfrunb-

MflSJ&t- **"

9?anbfpalten eine§ grönlänbifdfjen ©letfdjerä. -ftad) CS. n. £rt)galsfi, „©rönlanb". 9Sg[. ?ej;t, S. 3C6.

fpalten hervorrufen, ift oljue weitere^ ansunerjmen, nur bjat man fte noer) nierjt geferjen. 9te

eine Beobachtung tarnt nietleidjt auf fte belogen werben, bie £ugi am giefcbjergletfdjer machte,

roo er, unter hz\\ ©letfdjer friedt)enb, eine 7 m nad) oben ftdj fortfefeenbe unb bann ftdj au&

feilenbe «Spalte farj.

Dft fdjon ift bie (Sntfterjung ber ©tetf dj er

f

palten betrieben morben. $)lan björt ein

bumpfc3, fortjitternbe^ unb an ferner (Stelle fid) erneuernbe* ^radjen im Gn<§, ober man björt

es abgelöft non einem Singen unb klingen in ber £iefe. Xrjnball raifl ftunbenlang biefe £öne

fid) rjaben tyinjieljen rjören. ^nifternbe ©eräuferje an ©letfd) erräubern tonnten üielTeicrjt aud)

mit entfterjenben Spalten in SSerbinbung fteljen. 2Ber ba% ©lud Ijat, ba$ 2luge gerabe auf ben

redeten gled 51t ridjtcn, ber fietjt einen feinen 9ftf), ber nod) nicbjt bie Sd)tteibe eine3 9fteffer3

aufnimmt, balb mürjfam mie burd; eine jä^e, raiberftrebenbe klaffe fortrüden, bafb fprung=

roeife Weiterreisen. £ie Bewegung björt an einer Stelle auf unb fe|t weiter oben ober unten
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tmeber ein. Slgaffig roifl acljt ©palten in 7V2 Stnnben ftdj ^aben biCben fefjen. 3n ber ^egel

bemerft man aber bie Spalten erft, wenn fie nad) einigen Tagen ftcT) geöffnet unb bi3 auf einige

3entimcter erweitert Ijabcn. Tann fielet man, wie bie meiflen fenfredjt in bie Tiefe geljen unb

roafferleer finb. Söalb jetgen fid; and; große Unterfd;ieoe in ber Tiefe. Spalten tum 50 m Tiefe

finb feine Seltenheit, unb mand;c Waffen 20 m weit auf (f. bie untenftel;enbe Slbbilbimg). 2Bo

befdjfennigtc 0>Hetfd;erbewegung auf lang) ante trifft, fdjttefjen fid; bie Spalten, $icle finb

oberhalb gefd;loffen unb erweitern fid; nad) unten. (Stsbrücfcn
(f. bie 2lbbitbimg, S. 369), bie

Über f d) reiten einer Gletfdjerfpalte am Montblanc. 9Jaa) ^ßf>otograpt)ie non @ebr. SBefjrli.

;uoifd;en it;nen fielen geblieben waren, werben babei emporgehoben unb ragen wie 9?efte uon

©ewölben rjeroor, wie wir oon ©tetfd;ern Spitzbergen* lefen. T)ret;ung be3 (Eifes bilbet au§>

Spalten Söannen unb Tridjter, in benen fid) fleine Seen anfammeln mögen, bie fid) bei ner=

änberter Bewegung plöt3tid) entleeren. Ta3 ift mand)mat ber Urfprung bolinenartiger Steffel auf

ber ©letfd;eroberfläd;e, an bereu 2tebitbung l;ineinftrubetnbe£ SBaffer fid) beteiligt.

kleine ©letfdjer fielen unmittelbar unter beut ©influfc if)rcr Unterlage unb ITmfaffung, ber fid) in

3af)lrcidjen tlcmcren Spalten äufjert. 9lin 9}iäbelegabel=$erner in ben 9ltgäuer2ltpen finb rabtnle Dtanb--

fpalten in beut fid) üerbreiternben unteren Teil r»ort)anben, bann Üuerfpalten in beut 10— 12° Neigung

3eigenben unteren Trtttel unb ein lyenig toetter oben, cnblid) ein Softem jarjlreid^er gefd)ir>ung euer ©pal-

ten an ber Stelle, too srnet GtefaÜ3rid)tungen in nal^u red)tem Sohltet ausetnanbergeljen. %luv biefe
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lejjteren erlangen eine bebeutenbe (Jnttotdelung; fle toerben bii i m breit. Kit ßefentrungenen, am
blauem unb tteißem (&i£ gebftnberteu SBänben in bem mädjtigfien I eil be0 0(etfd)er0 in bie I ii fe fti

gewähren biefe Spalten mfl IJren ®i8$a£fen, burdjbrodjenen (Efttylatten, RaSfaben unb nie enbenbem

SCrojjfenteerl einen edr)1 gletfdjer^afteu ÄnbltA $a£ ftarfe öeffttte iü|;t ©äffet bon I teilen befl

GHeifdjerS an benfelben Stellen <\u* f^nbelfbrmigen Curjen unb formalen ©galten audber tiefe 61

moiir aiicr nod) gegen ben Unterranb befl ßfemerfi ju, too in einer Minie 2)u|enbe tum Kleineren §5$
lungen auftreten, in benen Sdjmeljtoaffer ber Oberfläche berfinft. fla^lreidjer als bie offenen Spalten

finb bie gefdjloffenen, toeldje befonberfi bind) bie ©ertoerfungen auSgegeidjnet finb, bie i§re beibenft&n

ber meitiui) an s>öhe berfdjieben fein (äffen. Wn foldje Btönber fefcen fiel) gern bie Sdjmufcftreifen an,

unb an einigen Stellen fiet)t man fogar bie Wninbniüiiine t)ier t)erau8gequetfdi)t.

Sind) bor gtrn Ijat feine Spalten. Xa bor gim uicljt fo fpröbe tfi wie baö Gfö, finb bic

ai ruf pal ton breiter, weniger tang. 2öo ber girn einer 2Wulbe mit fdjragcm Süobcn abfinft,

bilben fiel) wieberljolt Letten mm fdjön gebogenen

Spalten. Sie tonnen bte
(

m 30 m breit unb btö

80 m tief fein. Stuf SBoben uon großer Unglcidjljett

finbet man ben ganzen gim in flippen jerborften,

bereu Sdmee, weiß mit leichtem grünlichen Sdjiiw

mer, ein nocl; niet fremdartigeres Söilb gewährt als

ba3 blaue Sriiinmcrwerf eines ©tetfdjerabfturseS.

Bewegung unb 2Cbf($me^ung wirl'en jufammen,

um 3iDifd)en beut oberen 9tanbe be3 girnbobenS unb

bem 23erge eine ßluft 511 erzeugen, bie als 23erg =

f djrunb eine ber größten (Sdjwierigfeiten ber 33erg=

befteigungen bilbet. (£8 gibt fotdje (Sdjrünbe, bie

fjalbe Serge um^ietjen unb im beften galt nur auf

einer nergänglidjen girnbrüde überfc^ritten werben

fönnen.

$te 5(ufdjmeläung.

2Ber einen ©letfdjer einige «Stunben nadj

(Sonnenuntergang betritt, ift uon tiefer ©title um-

geben. 9ta in einigen ber tiefften ©iSrinnen fliegt

nocl) SBaffer; alle oberftädjtidjen binnen finb troden.

9)at ben erften (Sonncnftratjten aber beginnt es gu

tropfen unb §u riefeln, mit fteigenber (Sonne immer metjr unb immer lauter, bis bann am Mittag

eine Bewegung über ben gangen ©letfctjer t)in l;errfd;t, bie §u ben mädjtigften 9caturerfcf)eimmgen

getjört. 2Bie jeber ©tetfdjerwanberer weift, ift (Schatten auf unferen 5ltpengtetfd;ern an (Sommer--

tagen oft nur bei einjelnen getsflippen 511 finben, bie geringe £)öt)e ber barüber t;eroorragenben

®ebirgSteite wirft felbft au SBinterfonnentagen nur geringen (Statten, bie (Sonne fann alfo faft

über ben ganjen ©tetfdjer rjinftraljten unb mit notier SJcadjt abfcfjmelsenb wirfen. 3Ser auf ben

©letfdjer tjerabfteigt, roenn bk (Sonne am I)öd)ften ftel)t, ber l)ört e» batjer uon meitem fdjon wie

einen 2BafferfalI rauften, unb wenn fid^ ba^ ©eräufd; gegen Slbenb legt, tautet e§> nod) immer

raie ba^ Traufen eine£ (Sturme^. (Selbft non einem flehten ©letfdjer ift ba§> 9taufd)en rueit

oernel)iubar. Qn bem glatten unb gugletdj bitbfamen @i^ fliejsen bie (Sc^rnetgbäc^lein ungemein

rafd) unb in fd)nell fic^ oertiefenben Kanälen. (Sie Bereinigen fid) gu (Sijftemen, trennen fid^

toieber nor §inberniffen, ftürjen in (Spalten unb brechen weiter unten raieber au^ ©palten

©letfdE)erfpalte unb (Sletfd^erbrücfe.

»gl. Xezt, S. 368.

Mafcet, Srbfunbe. IL 24
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fjeroor. 3>fjre SWinnfale ftnb fcltfam geftaltet, ftarf gerounben, Diele fo tief feitraärtS eingegraben,

baf; man baS SBaffer nur burd; bic (SiSbede tjinburd) fiefjt, wie es in feiner friftallenen Minne

baljinftrubelt. ^alrinncn im (Stffe uon 10m Xiefe unb %&eite ftnb feine Seltenheiten. 2lber fie

finb meiftenS fürs, benn itjr SBaffer fütrjt in bie erfte Spalte, ber es begegnet; beren äßänbe

fpült z% ju gemaltigen blauen Spirafgeminbeu aus unb löft erbeute Pfeiler unb ftuliffen aus

ihnen fo& 5Die Spalte ueränbert fidj burd) bie ©letfdjerberacgung; mirb fie enger, fo fjält ftd)

ber SBafferfturg feine kirnte offen, in bie er tief wie in einen Sd)ad)t fjinabfttirjt GS ftnb ber=

artige Sd)äd)te uon mein; als 200 m £iefe gemeffen morben. 3'nbeffen fyat fid) aber eine Spalte

weiter oben gebtfbet, ber 23ad) finbet in fie feinen 2ßeg, unb ber erfte Sdjadjt uerftegt. Qnbent

fo ber ®lctfd)er meiterrücft, reitjt fid; ein leerer Sd)ad)t an ben anbeten. Xie letste Spur eines

fotdjen SdjadjteS ift eine fd)iefe, uon ber ©tetfdjerbewegung gufammengebrücfte Örube. 28er

aber nad) Qfatyren mieber über benfelben ©tetfdjer manbert, finbet bie „^Dtütjlen" an benfelben

Stellen mieber, fo mie bie Spalten immer über benfelben <ginberniffen aufreißen. 2JuS beut S l[ -

fammenroirfen uon Spaltung unb Sd^me^ung entfielen gönnen an ber ©letfdjeroberftädje,

bie an serflüftete unb auSgefpütte ^arrenfeiber erinnern, namentlich 2luflöfungStrid)ter mit

Söänben r>on 40— 45° Steigung, bie nid)t auf ben Gkunb getjen, unb ©inftur^tri^ter (befon=

berS über beut ©letfdjerbad;), bie mit SBänben uon 60— 90° bis auf ben ©runb reiben, ba-

jwifdfjen ßisbrücfen, bie burd) bie ©tetfdjerbemegung jerfpatten ober aufgemötbt merben. Unter-

fpülte binnen unb £rid)ter ftür^en oft mit großem ©eräufd) ein. 2US ^paulfon ben Droefa

3öful beftieg, uernaf)m er ein holten lauter als Bonner, unb ber ©tetfdjer unter feinen güßen

bebte wotjl eine Minute lang; es mar längs einer Sdjtudjt baS (SiS in einer Sänge uon 8 km
eingeführt. £)ie QStänber tjaben bafür ben eigenen tarnen 3öfta=23reftr ober 3öful= Werften.

2luS £rid)tertöd)ern im GiS merben enbtid) §üge(, raenn ber fjhtehtgefpülte Sdjutt fid; fo an=

gefammelt l)at, ba$ er ben 23oben barunter an ber Slbfdjmel^ung tjhtbert, unb unter fd)ü§en=

ben Steinplatten erhalten fiel) GiSpfeiler, bie ©letfdjerttfdje tragen (f. bie beigeheftete £afet

,,©letfd)ertifcf) aus ber Wlont 23tanc Gruppe").

®aS flüfftge Sßaffer im ©tetfd^er, baS gemölmttd) in Ijunberttaufenb 2lbern unb Sberdjen

uerteitt ift unb infolgebeffen in feiner SBebeutung leidjt unterfdjäy mirb, fammelt fiel) an ber

Oberfläche ober aud) in ber £iefe unb bilbet ©tetfdjerfeen (ugl. bie £afet „3)er 2Iletfd)=

gtetfdjer mit beut sDMrjetenfee" bei S. 364) unb SBafferftuben. ©tetfdjerfeen burd) Stauung

beS SlbftuffeS entfielen am tjäufigften an flehten ©tetfdjern, beren Bewegungen nidjt ftarf

genug ftnb, um ben aufbämmenben Sd)uttfort5ttfdjieben; auf tfjnen fdjroimmen (SiSblöcfe, unb

iljren SBoben bebeefen gefd)id)tete, feine Sebimente; aber ein geringes Vorrücfen beS ©letfdjerS

oernid)tet fie ober fdjtebt fie pfammen unb bringt anbere Sebimente in ü)x 33ecfen. 2ütf ben tief

fyerabfteigenben, ftad;cn G5Ietfcr)ern Spitzbergens ober QStanbS entfielen in ben beefenförmigen

Vertiefungen uollftäitbige GiSfeen unb „(SiSfümpfe", aus benen baS SBaffer in tiefe Sd)tu($teit,

stammen unb £öl)len ausfließt; (Sonmau betreibt eine auf biefe Söeife entftanbene ©letfdjer-

t)öl;le oon 15 m breite. 53efonberS ^äuftg entfielen in beut 2Binfel, mo gmei ©letfd^er gu=

fammenflteßen, Seen in ber ©letfdjeroberftädje. ©S gibt attc^ ©tetf(f;erfeen, bie ftd; im SBinter

füllen, bis im Sommer bie ftärfere Slbfc^met^ung ifjnen einen Abfluß t»erfcr)afft. StuSbrüd^e

fotdjer ötetfd)erfeen finb nid;t fetten. 2luf 2ifpengtctfd)em gel;en fie in ber Dtegel ol)ne große

SBirfung uorüber; nad)bem fie eine plöfelid^e Steigerung beS (Btetfd;erbad;eS bewirft Ratten,

tiintertaffen fie auf bem ©letfdjer felbft ein Vecfen ober einen Spalt mit fd)tammgetrübten

Sßänben. 1891 brad) auf bem Sd)raemfer gerner im Sd^nalfertt;al (D^ttjatergruppe) ein foldjer
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(Ei$fee burd), bet fiel) in ermeiterten Querfpaßen ber ©letfdSJermitte auf bei C 6erffä$e gefammelt

hatte, unb öerurfad&te eine oorttberge^enbe beträc^tltd&e Steigerung bed ffiaffera&fluffe im

Unter&erg6ad& um l '

'2 m. S$on früher Ratten berartige Heinere MuSbrüdje ftattgefunben.

löiel größere, bro^enbere ©eenbflbungen ereignen fid) int Gtfetfdjerbett fel&ft, wenn ein feitüc^

einmünbenber ©letf<$er ben ©letfd&er&add abbdmtnt. $ann ftauen iu() alle ©letfdjerabfttiffe

JU einem ©ee, ber julefet mit oerbeerenber (^eumlt burd)brid)t unb bie tieferen Iljalftreden mit

SBaffer, (*ivblüdeu unb S$utt über|d)iuemnit.

on bem @eitent$al be8 ßjjti&aleS, baä man 83entertl)al nennt, ftaute fo öfter* ber Sernagtfernet

bei feinen Sßorftöjlen bind) einen 6i$ gegen L00 m $o$en (£i$bamm einen See, bei auf 50 70 m liefe

gefdniut mmbe unb mit bermüftenben Sffiirfungen ßlö$lidj anSbradj. sJtid)t fetten ttrieber$olten fid) bie

Witvbiüdje mehrmals bei ein unb beuifetbeu SBorftofj. ©ei einem Wuöbntd) bon 1845 bemirftc bie

SESaffermaffe und) 8 Stunben in 'Csnnobnuf ein pIöi.Uid)eo Steigen be3 3nn um 0,8 hl $u3 bet (9ci"d)id)tc

biefeS X()ale3 Cennt man ©orftbfje bon 1599 an; bie legten ereigneten ftd) 1820 unb 1846, unb man
erfennt unfebmer üjr ^ufnmmcnfaUcu mit ben Venoben bei? ®letfdjertoadj3tnm3 (f.

unten, 3. 380).

S)er ©letfdjeranSbrudj im ÜJtorteHtljal mu 5. Sunt 1881) gefdjat) auS einem (Siötljor bc3 ßufattgtetfdjerä

unb mar bind) ba$ 3ufammentreffen biefeä mit beut Sangengletfdjer entftanben. 2)er Vtbfiufj murbc

buvd) einen ©tötoaß be3 ^ufaltgletfcbery anfgeftant, eiit ©töfee bon 350 m Sänge, 150 m ©reite unb

10—21 m Xiefc gebilbet, beffen SSaffermaffe bon ntcfjr al§ 600,000 cbm in wenigen Stauben ftd) ber=

toüftenb in ba$ %\)a\ ergofe. ©benfattS in ber Sßertobe bc§ erften grofjcn 0>Metfd)crmad)stum§ be§ 19.3atjr=

f)itnbcrty üerfdjlofs ber borrürfcnbc unb über eine Stcilmanb abfrfirjenbe Ghctrojcjtetfdjer int Wallis ba$

^al be üöagne, inbent er feine abftür^enben (SiSblörfe 31t einem SSall tjäufte, ber an ber gegenüber lie=

genben Xfjalfeite ftd) bis gegen 90 m §ö§e aufbaute. 9H§ nad) mehreren teitmeifen Ausbrüchen unb

Ableitungen ber (See im $nni 1818 burdjbrad), mar er 2,5 km lang unb 45 m tief gemefen unb ergoft

in 3cit bon einer falben Stuube 20 Witt, cbm SBaffcr, ba$ bie Kulturen unb Dörfer b\§ in§ Sftfjone^

tl)al l)inau§ Ocrmüftete. Aud) T)ier ift ber gufamntenljang mit ben grojjen ^erioben be§ (Mletfd)ermad)gi=

tumS augenfällig; ben erften SBorftofj berichtet man aus> bem %a$vt 1595. 2)ie ^^länber tjaben einen

eigenen AuSbrud ^öhttljtau^, ©1 et fd) erlauf, für ben 9lu§brudj eine§ ©letfd)er§, ber ben ®tetfd)erbad),

^ötula, jnm See anfdjmetten ntadjt, in bem grofse (SiSbtöcle tljalab fdjnmnmen.

£)er ßHetfdjer berührt ftd) mit marineren Umgebungen nidjt Mojs an fetner Dberfladje. $)ie

6(^me(5tt)afferbäd)e bringen mit einer Temperatur, bie etwa» über 0° liegt, tn3 Qnnere be£

öletfd)er*§ ein, füllen tl)tt an warmen Sagen nne einen (Sdjroamm unb mirfen natürltd) ab-

fd^meljenb an ben Söänben ber un§äf)ligen binnen unb 21bern, bie tl)n burd^ieljett. 2)tefe

innere S^mel^ung roirb non ber mit beträ($tltd) Ijöljeren Temperaturen etnbrtngenben Suft

unterftüfet. Slußerbem tritt aud) (S^meljung ein burd) bie ßrmebrigung be<o ©d^metjpunfteg

bei 3)rud. Unb enbltd) fönnte bie Reibung be«3 ©letfd;er» ein fleine» TOajg oon älsärme an

feinem 23oben erzeugen, mo oljneljin ©(^mel^temperaturen l)errfd;en muffen, ^er sDtttmtrfung

ber au3ftral)fenben ©rbmärme ift fd;on früljer gebaut morben (f. 33b. I, 6. 111); fte geigt }iti)

am beutlic^ften im rotnterlidjen gortfd^meljen ber mädjtigen ©letfd)erljüllen von ©rönlanb unb

granj 3ofef3=£anb.

Unter Slblation nerfteljt man bie Slbnaljtne be^ @letfd)er;S burd) Sßerbunftung unb 216=

f^meljung. ©ie beträgt in oen mittleren §ö()en ber 2l(peng(etfd)er im 3a^re^burd)fd)ttitt 5 m,

raonon auf ben 2(uguft allein ein günftel entfällt, gür ben ganzen ^tnterei^ferner Ijaben §e§

unb 23lümde 1894 bie bur^f$nittlid;e Slblatton ju 2,2 m gefdjät^t. £>te 51blatton nimmt mit ber

SBärme nad) oben ab; mit ber Strahlung ber Xljalmänbe nimmt fte ebenfo non oen sJ?änbern

nad) ber 3Jiitte be^ ©letf($er^ ju ab. S)ie girngrenje auf bem Gtfetfdjer aU obere ©renje be^

Slblatton^gebiete^ gu be^eidnten, ift md)t angängig, benn wenn attd) bie 2lbfdjmel5ung bort fel)r

gering ift, fo beraeift bofy bie girnbilbttng felbft, ba$ fte ntd)t gänjtid) fetjlt; unb bie Söerbimftung

24*
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ift in bicfert £>öl)cn fogar beträdjtlid). Über ben tjerljältniSmäßigen Anteil ber 2tbfd)metgung unb

SBerbunftimg an ber Abtragung ber ©letfdjer fyaben mir nod) feine genauen 9ttef[ungen. S)ie

ftärffte 2lb[d)melgung berovrft bie unmittelbare Veftratjtung ber ©letfdjeroberflädje burdj bie

(Sonne, bie größten (Srljötjungen be§> SBafferftanbe^ ber ©letfdjerabftüffe bringen aber manne

Regentage. 92id;t tue! geigen bie 9Tieffungen über bie SBafferfüljrung uon ©letfd)er= unb girm

abflüffen im SBinter unb grüljling r»on ben SBirfungen be£ götmil, ber mof)l metjr burd; SSer=

bunftung abc burd) Sdjmelgarbeit „fdmeefreffenb" mirft.

$er ®letfd)er6adj.

Xtö le|te ©lieb be£ ©fetfd)er3 ift ber ©tetfdjerbad), in bem ber meitauil größte Seit

be<3 Sd)metgraaffer3, bereidjert burdj ^Regenmaffer, £au unb Duellmaffer, ben ©fetfdjer r>er=

läßt. (Sine tagest unb jarjre3geittid) fd)manfenbe SBaffermaffe, in ber D^eget belaben mit bem

Sdjtamm ber ©runbmoräne unb mit einer Temperatur rwn 0,3— 1,7°, oerläßt er ben ©tetfdjer

burdj eine (Spalte ober ein £t)or, ba$ von unten einbringenbe Sßärme au£get)öt)tt Ijat. 3)iefe3

©tetf d)ertt)or (f. bie Slbbilbung, S. 373) fann bei meiter Dffnung, burdj bie man ba§> blau-

lid)e Qnnere be£ ©letfdjerio ftetjt, einen zauberhaften ©inbrud machen. @3 Ijat ©let[d)ertt)ore

t)on gemaltigen 9ftaßen gegeben, fo am 9)carceIIgletfd)er t)on 22, am (Placier be$ 23oi3 non 33 m
Öffnung. SSarme Suft, bie gum (5rfai3 au^fließenber falter £uft etuftrömt, fdjmitgt an ben

Pfeilern unb SBänben be§> ©letfd)erau<cgange3 mufcrjelförmige, fladje Vertiefungen ein, bereu

Slbftufungen gmifdjen SBlau unb SBeiß nod) beutlicr)er ben ilnterfd)ieb be§> blauen £id)te£ unter

ben Giicgemötben gegen ba3 gelbliche unb röttidje £itf;t braußen tjeroortreten laffen. 9?id)t fetten

fallen Sidjtftratjten burd) flehte Spalten ber ©tetfdjerbede tjerein. £erabgeftürgte (Eiäbtöde oon

reinfter garbe werben nom trüben ©tetfdjerbad) umfpült. 2)ie SDauer eines foldjen Stjore^ fann

niemals lang fein, unb e§> tritt oft ein unanferjnfid)er Sdmttfpatt an bie Stelle eine£ £t)ore£,

ba§> vor wenigen 2Bod)en unfer ©ntgüden mar.

2)te Sdjraanftmgen ber ©tetfdjerbädje finb geringer al<3 bie ber 2öttbbäd)e, aber größer

al$ bie ber r>om gtrn unabhängigen Duellen. Qtjr 9ttarhnum gehört ber größten Sommerln^e

an. Qann finb fie ntci)t bloß am mafferreidjften, fonbem aud) am ftärfften getrübt unb fdjlanum

reifer al§> ($ebirg3ftüffe bei §od)maffer. 2lu3 ben nod) redjt fpärtidjen SJieffungen fann man

fließen, baß ber ©tetfdjerbad) bei fd)önem SSetter unb 7° TOttettemperatur fecpmat ftärfer

fließt at3 an einem Regentag mit 4° TOtteltemperatur. Vom Spättjerbft an neljmen bie

©tetfdjerbädje fidjttidj ab, olme inbeffen gang abgufterjen, mie man nad; einigen ungenauen

Veobadjtungen glauben mollte; aber an einem falten SBintertag füljrt ber ©tetfdjerbad) nur

ben a^ten 2^eit ber 2öaffermenge eine§ Sommertage^. 2ln einigen Stellen t)at man im 2öin=

ter ben fdjmac^en D^eft be£ ©tetfc§erba($e^ quetlenftar l)ert)ortreten fetten, an anberen, aud)

felbft in ©rönlanb, mar er im Söinter nid)t meniger trüb al§> im Sommer; eine 2lbnal)me ber

Trübung im Sßinter ift überall norau^jufeljen, raenn man ermägt, wie ftar glüffe im SBinter

merben, bie feljr riete ©tetf^erguflüffe empfangen, mie bie 9taß über bem Viermalbftätter ober

bie 9tl)one über bem ©enfer See. 2)ie ©tetfc^erabflüffe geigen im SBinter unb grütjling eine

ungemein große ^Regelmäßigkeit, ©iner mittleren tägtidjen Veränberlii^feit be§> ^egelftanbe^

von 6 cm im Quti fteljt eine r>on 0,4 im Qanuar (im Sambad) bei ©attür im ^agnaun) gegen=

über, unb e§> fann im SBinter oorfommen, baß ber SBafferftanb fic^ fünf S^age nöllig gleid^=

bleibt. ®aß ©tetfc^erab ftüffe gang ftar fein fönnen, menn bie Moränen reine Steinmoränen, frei

oon @rbe, finb, l)at fd;on Söatjtenberg in ben lapplänbifd^en Sltpen cor 100 Qaljren beoba^tet.



©letfdjerbadj.

Tor (S)ld(d)nlxid) nnul)ft am Tage unb nininit in ber Ra$i ab.
T

-i aber bor ©tetl

einem ©<$wamm $u oergteid&en ift, bor fid) mit SBaffer füllt, o(;c er beti ftberffafj abg

bor OHotjdiovbad) uod) ftaiT, wenn auf bom ©letfdjer bio Slbfd&mefyung fdjon in Stittftanb ge

raten ift. ©egen SUtorgen ift er am tteinften geworben, unb nimmt erfl &u, nadjbem bie Semmel

jung jdjon luiobor fräfttg etngefefct Ijat. ®a$ Scbmeljwaffer unb bor ©letfdjerbadj fielen ein

anber natüriid) nä^er in einem Keinen ©letfdjer, unb bei biefem (jort bor iHbfluil oft balo nad;

Sonnenuntergang gan§ auf, bagegen jeigen um bio Sfceforfdjen Beobachtungen am Unteraar=

gletf<#er ben niebrigflen ©tanb beS SBad&eS oormittagS LO Wjr, umljrcnb ber ijödjfte oft erft naef;

sDiittornad)t erreidit wirb. Httan wirb a(fo ben gletd&mäfjtgften (Srgujj beS @letfd)erbad}e$

bei ben großen ©letfdjern 31t erwarten §aben.

Söenn in bor Oiadjt bio Oberfläche beS Wlet=

fd)oiv nicht niobr abf<$mil$t, ergießt bor ©let*

fdjorbad) faft nur SBaffer oom ©runbe be»

©letf<$er8, unb btefeS ift von ber ©runb=

ntoräno ftar! getrübt; nidjt feiten fann man

beobachten, wie ber burd; bie oberflächliche

2lbfdjmel$ung juneljmenbc ©letfdjerba<$ be»

i£age8 immer flarer wirb, gafrt ein einziger

iMbflufj ba3 gefamte Sc^mefjwaffer eines gro=

ßcn ©letfdjerS jufammen, fo mag er bie %\\&

maße eines gluffeS annehmen, wie ber ,,©let=

fdjerbad/' beS SMafpina, ber mit 30 m
breite unb 5—6 m Siefe t)ert)orbricr)t. 2(n-

berfeitS fommt eS in jerrtffenen Waldgebirgen

cor, baß ber ©letfdjer nidjt frei fid) ausbreitet

unb einem fröljlidieu ©tetfetjerbadr) llrfprtmg

gibt, fonbern in einer ©aefgaffe enbtgt, rao fein

Sdjmeljmaffer in ©efteinSflüften oerfinft, um
in falten Duellen tief unten anS£id)t 51t treten.

So enbigt baS WarlSeiSfetb beS £)acl)ftein-

gebirgeS vox einem breit vorgelagerten gels=

rüden, in beffen Klüften baS Sdjmelsroaffer

ben 2Beg nad) unten fudjt, roo eS 5 km entfernt in 915 m als SBalbbadjurfprung mit 3,6° Sßärme

fjerüortrttt. SBerftopft aber ber freibeartige (Schlamm ber ©runbmoräne ober baS rorrücfenbe (SiS

felbft biefe Söege, fo entfielt ein Heiner, trüber See, auf bem bie t)om Söafferbrud abgefprengten

ßisftüde umljerfdjnnmmen. Slucr) in outfanifdjen ©ebieten, rao bie «Spalten beS Kobens unb

ber lodere Sdjutt baS ©djine^maffer t)erfd)luden, gibt eS »tele ©letfdjer mit unterirbifdjem

2tbf(uJ3 ober mit nur fdjwadjem 33äcl)lein. So oerfinft am Wilimanbfdjaro, nad) £anS 9JcenerS

33eobad)tungen, baS meifte ©d)met§maffer in bem flüftigen tmlfanifdjen ©eftein unb in ber

Saoaafdje; eS bilben fid) feine ftarfen Sdmtel^bädje, unb bamit fehlen auä) bie ©letfdjertljore.

Sie 3 un 9 e *> e§ SSuarbrägletftfjerS in igarbangev,

3lorroegen. 9lad) «Photographie. 33g l. Jejt, ©. 372.

^)te ^letfc^ererofion.

2luf bem 33oben, ben ein ©letfdjer fürjlic^ rerlaffen Ijat, ftnb bie ^eroorragenben flippen

abgefd)tiffen ober loenigftenS angefd)tiffen ober tragen Writjer, bie ber Sängerid;tung beS
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Wletfdjer» parallel laufen. SBeftel)t ber Hoheit aus $alf, fo Ijabcn ilm bie aus bem @fö rjerr>or=

ftürgenben ©d^meljroäffer in bie gortn eine3 5larrenfclbce §crfd;nitten unb germütjtt. Dabei

beobachtet man, baß im oberen Teil be» 0)tetfd)crbette3 bie ©Grammen unbeftimmt ftumpf,

feidjt finb; fie finb oft unter ber Supe nur an iljrcr gelleren garbc gu erfennen. (S'3 ift meljr

Slbmifcung als ©djliff. Leiter unten finbet man bagegen in gleicher 9fäd)timg fdwn maljre

Politur; gange gcl3bänfe finb abgeglättet, unb bie Spiegelflächen gtängen beim Dolomit oft

fogar metallifd). <gelmerfen füljrt eine GMetfdjerfdjramme auf filurifd)em &alf ber Qnfel ©ot=

taub uon 7 m Sänge, faft 1 m Tiefe unb 60 cm breite an. 2tnbere<3 Material ift weniger

empfänglid). Hriftallinifdje Sdjiefer, befonber^ GMimmerfdjiefer, geigen oft gar feine 2ibnufcung

buret) bas @i3; aud) mo fie lange unter bem ©letfdjer lagen, bilben fie einfadje Sdjerbenfelber.

Qu warmfeud)tem fflima ge^en bie ©letfdjerfpuren rafd) nerloren unb ebenfo bort, mo ber ger=

fprengenbe groft ftarf arbeitet. 2ln ben meberfdjlagsteidjen Rängen be£ §imalaija tritt in ber

3one alter ©lagiatwirfungen ba» Slaljr unb ber §od)fee vor ber ^egenfd)ludjt unb bem @ro=

fion»trid)ter, ben Werfen reifer 9iieberfd)läge, gang gurüd, unb felbft bie ©letfdjerfdjliffe finb

feiten, ba fie nerwittert finb.

3aljlreid)e Veobadjtungen bezeugen, mie gering an Dielen ©teilen bie unmittelbare 2lb=

tragung burd) ba$ ©letfdjereiä ift. £)ie SÖanb, über bie ein ©tetfdjer abftürgt, ift tro| ber großen

medjanifdjen äBtrftmg be3 GifesS wenig abgefdjliffen, jebenfall£ nidfjt mie von einem großen bar=

über Ijinge^enben ©tetfdjer. 2ln ber 2lttel3 geigte bie 2lb fturgftelle ber großen ©tetfdjerlarainen

ron 1895 gar feine Spur t>on 2lbfd)leifung. §ier fielet man, mie menig bie ©efd)winbigfeit in

ber ©letfdjererofion bebeutet, fotange e» fiel) um reinem @is tjanbelt. &§> ift worjt ridjtig, oa$ bie

Sangfamfeit ber alpinen ©letfdjer bie (5rofion rjemmt, aber rcenn ber langfam gu %fyd getjenbe

©letfdjer Schutt an feinem ©rimbe gu bewegen l)at, erobiert er boer). 2Benn gorel 1886 in

ber £öt)le be3 2lrolIagtetfd)er3 r>ergeben3 nad) Spuren ber SBirfung bes" (£ifes auf feinen Voben

fud)te, fo muß man erwägen, baß ba£ @is t)ier nur locfer aufrüste unb gar feine Bewegung geigte.

So finb überhaupt bie 21ngriffsftellen bes" @ife£ auf feinen Voben immer nur befdjränfte. 2)ie

paftigität oc§> ©letfdjerS üerljinbert, ba^ er mit feinem gangen ©ewidjt auf bie §inberniffe brüdt,

bie ifmt entgegenfiebern Statt beffen umgebt er üielmeljr bie §inberniffe, legt fid) aber in alle

Vertiefungen feinet Vette» hinein. 2Bte Söaffer taud)t ba3 GSH3 in Vertiefungen bes ©tetfd)er=

bobens; unb oft gießen bebeutenb verlängerte 3un9en *>on feinem dianb in eine tiefe Sdjtudjt als

fül)n gefdjmungene Gislasfabe Ijinab. Sie taudjen aber aud) au3 biefen Vertiefungen wieber

l)erau)c, unb man fteljt auf alpinem ©tetfd)erboben Strammen, bie in einem SBinfet t)on 12°

aufwärts gerichtet finb. T)aran muß man bei ber 2tu3l)öl)tung fleinerer, fladjer Seenbeden mit

einfad;er <göl)tung ober mit einer dttn)t l)intereinanber fotgenber (Einfenfungen benfen. ^es=

wegen finben wir in ben SÖerfen ber ©letfc^ererofion ben beftänbigen Sßedjfet in ber §ö^e bey

eisüberfloffenen Vobeu;§ unb fetjen in bem ?ßett be^ ©letfc^er^ fo üiele ungufammenl)ängenbe

Vertiefungen, bie großen, flauen Strubeltöc^ern gu vergleichen finb. SDie ©letfc^er, bie fid)

gleid)fam eingegraben Ijaben, fagt 9Jc. T)ec|n norn Sübab^ang be^ Montblanc, Ijabeu r-om

get^gerüft ber ^rotoginrampe nur gernagte Nabeln übriggetaffen. Unb gerabe fo ift e3 mit

ben getfeninfeln im Ötetfc^er: wenn feine Stoßfraft fid) auf alle fünfte feinet Vette» mit

gleicher Stärfe richtete, würbe er o^ne 3ra^fe ^ me infelartig au» i^m Ijernorragenben 9ümb=

tjöder abfd)leifen. Statt beffen flaut er fid) vor ü)nen unb weid)t mit Waffen von gefteigerter

£ide naä) beiben Seiten au3, woburij e^ el;er gefct)er)ert mag, ba^ er ben 9hmbl)öder nod)

beutlic^er l)erüortreten läßt, ifjn ,,au» feiner Umgebung ^erau^mobelliert" (Wiener).



5 lc (SHetfdjererofton.

SBerlegen wir biefe SBirfung auf einen größeren Sd&auplafc, fo fe^en mir, baß ein i

firom, bor übet eine gelfenftufe fidj toältf, eine Stauung am 8fuß biefet Stufe erfährt, weil

bor oorange^enbe Slbfd&nitl bei ©tromeS fiel) auf geringerem (Befalle [angfamer bewegt Tu

bind) wirb bie Reibung be$ (§Hetf($er$ uub feiner ©runbmoräne am ©oben bei %tett& an biefet

©teile iHTiiieini, unb bafcer finben wir gerabe &ier bei Seelen, bic man als (£i jungen

betrauten muß, bic tiefften 2lu$f<$a<$tungen. &te größte liefe fotd^er SBecfen Hegt alfo im

oberen leil, roa$ befonberS bei ben fogenannten ©taffelfeen ijuufig, nadjgenriefen ift (cgi. oben,

6. 189); aud) ©eiftbed fanb beim .suxl)elfee bie Sftegtpn größter Xiefe am Sfibranb, ber Dem

©ebirge ,m (iegt, unb öermutet, baß r>or ber energifd&en 3ufd^üttung burd; it;re 3ufftiffe aud;

Segernfee unb ©<$lierfee älmlid) geftaltet waren. (Snblidj finben bie .fröljenuuterfdjiebe in einem

(^letfdjerbett einen nod) größeren iHusbrucf barin, baß aud) in ber igöljenlage ber ,;juf(üffe eine*

Wletfdjerfijftenty bie 2luSgIei<$ung feljlt, bie allen ©liebem eines glußfgfiemS basfelbe (Gefälle

gu erteilen ftrebt ®er iQauptgletfdjer arbeitet fein Xl;al unabhängig von ben 9iebcna,letfd;cru

auS, bie, inbem fie &urütfbletben, mit ber 3^it aus ben Ijoljcren Xljälcrn in ba£ tiefere .^>aitpttl;al

Ijinabftür^en, me^ljalb bie oon i)od) oben in bie fjjorbbudjt Ijerabfaufenbcn Sitofferfälle aud)

ein Dtcrfmal einftiger ©tebebeefung unb (Stearbeit finb.

@benfo untrügliche Qeitym ra iß ber S3oben be£ öletfd)er£ trägt ber Ötetfdjerbad), ber

jahraus Jahrein ©djlatnm fül;rt. So mandjer SBctßbad; trägt feinen Tanten non ber gellen

Xriibe, bie ber ©letfdjer üou feinem Kalfgrunb abreibt. Smax fdjwanft bie Sdjtammfüljrung

ber ©letfdjerbädje mit ben Qafjre^jeiten, aber fie erreidjt fdjon in normalen 3eiten ben tjoE;en

^Betrag ber Sdjlammfürjrung ron ($ebirg3flüffen bei £o<fyroaffer. 2iiir rjaben in einem früheren

2lbfdjnitt bie ©röfee biefet £ran3norte3 ju fd&äfcen gefugt (ogl. 33b. I, ©. 561), unb e£ genügt,

an <gellanb<§ SReffungen norbgrönlänbifd)er ©letfdjerabflüffe 31t erinnern, bie auf 1 cbm SBaffer

im Quli unb Sluguft oon 75 bi§> 2374 g Schlamm nadjtoiefen. 2lud) bie 23 efdj äffen rjeit ber Öe=

fdn'ebe bezeugt bie medjamfdje Arbeit be§> 2Baffer<3 am ©runbe be£ ©letfdjers. 2£ol)l finben

toir in ben sDcoränen genug fdjarffantige 23löc?e, bie geigen, baß fie iljren äöeg auf unb in ben

©letfdjer gemalt Ijaben, orjne ben 33oben gu berühren, orjne abgefd)tiffen ober aud) nur gefri|t

§u werben; aber im allgemeinen mädjft bie Stenge ber gerunbeten ©efdjiebe nad) bem (Snbe

be£ ©letfdjer^ §u , unb befonber£ in ben Seitenmoränen ift bie gunafjme ber Slbrunbung unb

Slbfdjleifung t>om gimranb abwärts beutlid) gu ernennen. 2)a3 SBaffer allein tljut biefe 216=

fdjleifungSarbeit nidjt; biefelbe marjlenbe Bewegung, bie beim Siufemanbertreffen üerfergebener

Diidjtungen im (Steftrom entfielt unb flache 33ec!en auöljö^lt, iann and) steine abfc^leifen.

2>ie 3cit, in ber bie gröfjtcn 33innenfeen unb bie ©efamt^eit ber ^iorbfüften — biefe lua^ijcfieinlid)

fdjon 1827 burc^ (£§iuar! — rein auf ©letfajererofion gurüdgefü^rt mürben, \\t norbet. ^u beut gegen=

lüärtigen 3u
f
tanb ber ©letf aperer ofion§ frage, wo felbft bk toeitgefjenbften ^Infic^ten ben öletfdjem

iucl)r eine nur nad)I)elfeube, auSgcftaltenbcßinioirfung auftreiben, fontmt fie un§ u»ie ©türm unb 3)rang

cor. 2)ajj bicGHetfdjererofion aber beunoa^ eine tiefe ©cred^tigung in bemÄom^lej ber ©la,3ialerfa^cmungcu

^at, ruirb ber unbefangene SBeobadjter 3ugeftel)en. @§ ift fein^ufaH, ba$ einer ber älteften ©lctfdr)crforfc^cr,

SBenefc, juerft bie getrübten ©cfd)iebe unb äugleid) ana^ getntffe tteme Wipenfcen auf ©letfd^enüirfungen ju=

rücfgcfürjrt tjat. 3)ie augenfd)einlid)e 3ufammengct)örigtcit btefer ©rfa^emungen, bic in ifjrer geograpbi ;

fd)cn Sage ftd) au§fpria^t, ermutigte ü)n su biefem Sd)tufs, unb barin nnrb auc^ immer feine Berechtigung

gu fud»en fein. SScrimtterung, (£i§= unb SBaffertran^ort, ^luflöfung, Reibung unb So§fd)ürfung unter

t)ot)cm 3)rud muffen al§ SBcr^cuge ber ©letfdjerarbcit anertaunt werben; aber it)rc SBerfc toirb man
nid)t öcrftct)cu, U)cnnmannid)tbieS^itU3ir!ung ber 58obenfd)inan!ungenunb ben ridjtunggcbcip

ben (Sinftufi be§ S3aue^ be§ 58oben§ bcrüdftd)tigt, roetdje bdb^ man li)enigften§ in ber ftjorbbitbung

(f. S3b. I, ©. 444), üiettcid)t beut cinfad)ften ftatte großartiger ©letfdjererofion, nidjt mct)r entbehren !ann.
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gaffen wir alles jufammen, maS wir über bie medjanifdje Arbeit beS GUetfdjerS

fernten, fo ift cor allein mit folgen Übertreibenben SluSbrüdcn wie Slu^obelung ober 2luS=

fdjaufelung aufzuräumen, beim fte oerfdjieben baS med)anifd)e ®ilb. 3)aS 9cäd)fte unb Dffen=

ftmbigfte bleibt immer bie SxanSportfeiftung, womit ber ©(elfter famt bem ©tetfdjerbad) bie

allgemeine Stt&tragung unterftüjt. £)er (SiStranSport fütjrt m einer %lb- unb Ausräumung

beS ©cbirgeS, tnbent ber gefamte $erwitterungSfd)utt ber ©el)änge unb §öl)en, mm £eil

audj bie in ben £f)älem aufgefpeidjerten Waffen, auf, in unb unter bem Gtfe abwärts getragen

werben, um als Stirn =, ©runb= ober (Seitenmoränen tiefer unten angehäuft m werben.

£>arau3 ergibt ftd) eine Sßerbtnbung beS ©letfdjertranSportS mit allen fd)utterzeugenben 2^ättg=

feiten, burd) weldje baS SÖort ©letfdjererofion eine ganz neue Sebeutimg gewinnt. $n ber §öt;e,

wo ©tetfdjer fließen unb gefSwänbe über ©letfdjer hinausragen, ift bie grofterofton befonberS

groß. 3Bir fyaben früher gefehlt, wie mit jebem groft ein ©taubabwittern an ben gelSwänben

eint)ergel)t, unb unzweifelhaft trägt auef) bie nädjtltdje 2l6fü(;lung ber ©tetfd)erumgebung zur

3erfprengung ber ©efteine bei. <geß unb 23lümcfe beobachteten an bem burd) ben Rüdzug beS

@tfe3 freigelegten ©(etfd^erboben beS igintereiSfernerS 3erfa^ unb Serflüftung, bie um fo ftär=

fer waren, je weiter fte oom ©iSranb entfernt Tagen, je länger fie alfo bloßgelegt waren. SBlöde

oon mehreren Slubitmetern waren toSgefprengt unb Ijarrten nun ber Rraft, bie fte talabwärts

tragen foll. Wlit bem SBorrüdfen beS ©tetfdjerS wirb biefe fommen unb wirb zugleid) burd) bie

Vermittlung mit (£is ben 23oben gegen bie Sprengwirkung ber £emperaturwed)fef fd^üfecn. @S

bebeutet alfo jeber ©tetfdjerrüdgang bie greigebung beS getSbobenS für Sprengwirkungen burd)

£etnperaturmed)fet, jeber ©tetfd)eroorftoß bie Ausräumung beS entftanbenen SdjutteS. Qu ber

2ßiebert)otung biefer Vorgänge liegt ftdjertidj ein befonberS fräftigeS Sßerfzeug ber ©rofton.

@S ift barum feljr waljr, was Malier fagt: ,ffian fyat oiet unb übertrieben oon ber tf)alfurdfjen=

ben üBtrfung ber ©letfdjer gefprodjen unb m wenig oon bem großartigen horizontalen Abtrag/'

Gmtäfjruttg unb 2Sad)Stnm beS ©JetfdjerS»

3)er ©letfdjer ift in beftänbigem Serben. Qoti) über ü)\n erfdjjeint auf ben ©ebirgSljörjen

ber Sdmee als erfter in einer Rett)e oon Umwanblungen, bie weiter unten als girn, ©tetfdjereis

unb ©letfdjerbad) tjeroortreten. Sie entfielen unter bem ©inftuffe zweier nad) unten wad)fenben

Gräfte: SBärme unb £>rud. Qnfofern liegt in biefer Übereinanberfcf)icljtung etwas £npifd)eS,

gerabe wie auS anberen ©rünben aud) bie Reihenfolge ßmbmoräne, zerflüfteter llntergrunb

mit ben Rinnen ber ©letfdjerabftüffe, ©efcf)iebe= unb Sanbftäcf)e, über meldje ber ©tetfd)erbad)

ftd; oietarmig verteilt, als etwas unter oielertet IXmftänben 2öieber!el)renbeS, weit im SBefen

ber Sactje SiegenbeS uns entgegentritt. Qene oierfad)e 2lufeinanberfolge Schnee, girn, @is,

SBaffer !ann aber natürlidjerweife nic^t als eine ftrenge $iergtieberung oerftanben werben, als

ob etwa bie ©tetfdjermaffe oon ber Dberftädje bis zum ©runb am Unterenbe nur aus SÖaffer,

bann aus ©iS, in ber Witte aus girn unb oben aus ©<$nee beftänbe. S)aS @iS greift oietme^r

an ber ©ol)le beS ©letfdjerS in bie girnmutbe über, unb unter bem £)od)fcl)nee liegt allezeit

girn. 2ln ber Dberflä($e mag man wol)l ober übel burd) eine girntinte ©tetf($er unb girn

fd)eiben (ogf. oben, @. 315), für bie £iefe tjat eine folcfje ©onberung feine ©ettung. Stucr)

gibt eS lange Reiten im Qaljre, wo bie ganze ©tetfaeroberjTäd^e in <&ä)nee gefüllt ift, ber fo

weit in girn übergebt, als er nid)t abfd^milzt ober oerbunftet, unb wo jeber Ouerf($nitt im

unteren, eigentlichen ©letfc^erabfd^nitt eine Sc^ic^tung oon Schnee, girn unb ©is oon oben

nad) unten wal)rnel)men läßt. 2ttit jebem (Schneefall roieberrjolt ftd) biefe Sinl)üHung, bie
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aber In Diel großartigerem üftafce baS $erabgewe$twerben bed SdjneeS bind) HJinb tum ben

Söänben beS ©tetf<$ert§aleS bewirft Tm $ö$epunfl biefec Timtigfcit bejeidjnen natürlich

bie oerfd&tebenen (Gattungen oon Sawinen, bic, bmclj (teile X$alwänbe begünfttgt, auf ben

©letfd&er &erabftür§en. BefonberS bei ben (Bletfc&ern, bic langfam üjvcu 2Beg oon bcn (jöfyeren

nad) ben tieferen leiten beS ©ebirgeS jurücflegen, Faun man a(jo nidjt ein fad; jagen, es feien

ftettg bewegte Waffen, In bic im gtmgebiei Materie in fjorm Don ©djjnee eintritt, wäljrenb im

9lbf<$mel§ungSgebtet ÜUtoterie in gform con SBaffer austritt &aS wäre eine Ijodjft fdjetnatifdje

Borftcllnng,, bie weit tum ber 3ßa§r§ett abläge. Wan wirb bcn Vorgang ber ©letfdjerbübung

ridjtiger fo faffeu Fbnncn: ans einer £)bl)e, wo fefieSRieberfdjläge fiel) anfammcln, wenn fie günflig

gearteten Stoben finben, (leigen fie, burd) SEBärme nnb 3)rud immer ntcljr fid) ocrbidjtcnb unb

unterwegs burdj @<$nee, Stegen, 9tcif nnb £att ftd) bereidjcrnb nnb bcn mit bem öerabfteigen

•umeljmenbeu älbfd&mefyungSs nnb $BerbunftungSt>erlujl §unt Teil erfefcenb, big in eine Xiefe

Ijinab, mo bie übermiegenbe Slbfdjmclgung nnb Berbunftung i(;rcr Ausbreitung ein (Snbe fefct

Qljre (Sntfteljung nnb iljre 2liiSbrcttimg ift baljer abhängig oon ber .gölje nnb gorm beS Bobens,

oon ber Waffe nnb Verteilung ber SNieberfdjläge nnb oon ber Verteilung ber Söärme.

©letfdjerfffjwattfttttgess«

®ie©letfdjcr ftnb in allen geitaltern fdjwanfenbe (Srfdjeinungen gewefen. 80 wie bie

biluoialen ©letfdjer mud)fen nnb wudjfen, bis in &eutfdjlanb jwifdjen ber norbifdjen nnb

ber alpinen (SiSauSbreitung nur nod) ber Sftaum von brei Breitegraben eisfrei mar, nnb raie

fie bann raieber jurücfgingen, bis gtoifdjen ben Sllpert nnb ben fFanbinaoifdjen bergen fein

©letfcfjer meljr übrig mar, nnb tHelletcrjt nod) hinter ü)x IjeutigeS 9ftaj3, fo fdjraanfen fie and; in

nnferem Qaljrljimbert gwtfdjen 8orf$röten unb D^üdgang. (Belbft bie BolFsfage bewahrt bie

$unbe oon ber Bergletfdjerung blüljenber SItpenratefen nnb ber @iSoerfd)lieJ3iutg oielbegangener

$äffe. Wian mollte barauS einft ben ©djluß gieljen, ba$ große einmalige Snbernngen beS SllimaS

eingetreten feien. §ente miffen mir, ba$ jebe ©eneration bie ©letfdjer oorrüden unb jurüdgeljen

fieljt. (Selbft foldje Beobachtungen, wie £)e (Sauffure mitgeteilt unb gorbeS beftätigt v)at, ba$

©tetfdjer erfdjienen unb oerfdjraunben feien, Fommen uns nid)t nxet)x unglaubmürbig nor; gorbeS

behauptete, am guß ber 2liguitle b'2lrgentiere baS leere Bett eine3 ©letfd^er^ ma^rgenommen §u

Ijaben, ber weggefd^moljen mar. 9latürlic^ fann e$ fic§ babei nur um Flehte ©letfdjer l)anbeln.

2lm mittleren ©letfdjer äußert fic^ ba^ SBac^gtum burc^ ein Borrüden in ber Sfädjtung

feines gliefeenS, baS bei mittleren 2ttpengletfd)ern feiten mel)r aU 20 m im 3al)r erreicht, aber

in einer gangen Borftofjperiobe ba§> ©fetfdjerenbe mol)l 1000 m über feinen alten Btanb tyinauS=

füljrt, ferner burdt) 3unal)me an Breite unb 9)Md)tigFeit. tiefes Borrüden §eigt fid; übrigens

nicfjt bloß in bem 2lbftanb ber (Snbmoränen aus oerf($iebenen 2ßad^StumSperioben, fonbern

anä) in mand;en meljr lanbfcr)aft(idt)eri ©tjmptomen: baS (SiS fterjt Ijart neben rafenberoad;fenen

glädjen, unb ber 2Biberfd)ein beS ©rünS ber ^flangen liegt auf bem blaffen ©rünroeife ber

ßiSgunge; ^iafenftüde, bie baS @iS oon iljrer ©runblage loSgelöft ^at, el)e eS über fie raeg=

gefdjritten ift, finben mir am inneren gu§ ber SJcoräne, bie Moräne felbft rjat iljren 6teilabfall

auf ber Öletfcfjerfeite, ber bie ^olge ber £öl)e unb ©teitljeit beS ©letfc^erenbeS ift, bie 2tnfd)raet=

lung beS ©letfdjerenbeS fiel)t ber SBanberer oon ferne, benn ber gerunbete (SiSrüden wölbt ftdj

über ber Moräne; bie Borberfeite beS ©tetf($erS ift fteil unb uon §arjlretcr)en (Spalten burd)fe|t,

unb fpaltenreidr) ftnb au($ bie inneren Partien beS ©letf($erenbeS, ©teilwänbe im Bett beS

(^letfdjerS, bie fonft ben Fallen gels geigten, ftnb nun mit großen (Sis^ängen bebedt.
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£)a3 ftürjerroerben ber ©letfdjergimge ift bas auffallenbfte -Dierfmal be3 9U'tdgange£,

aber bei weitem nid)t ba$ etngige. ©er gurüdgerjenbe ©letfdjer oertiert an §öt)e, unb feine

oorljer gewölbte Dbcrfladje finft ein, wirb fonrao. G5cb(cicf;te gelsroänbe, bie ben G5(etfd;cr

cinfäffen, werben bnrcl) bag Surfen beä CSife^ freigelegt, unb Seile ber 9)iittel= unb Seiten;

moranen, bie etebebedt geiuefen waren, treten Ijeroor, bie Seitenm ordnen Rängen nun rate

Stranblinien frei an ben Stjalwänben, ber (^letfdjer nerliert einen Seil feiner Spalten, bie

ftd) fdjlteßcn, feine 3unÖ e tjerbünnt ftd) beut Crnbe 5U, tiefe
sDioränen werben freigelegt, unb

an Steitabfallen treten bie getägrunblagen au3 bein (Si3. Schmale, non ^ftanjenwuep ent=

bläßte, mit Schutt beftreute Streifen vor bem ©tetfdjer unb barüber tjinaus eine frifdje, uiebrige

(Snbmoräne, au3 weldjer ber ©runbmoränenlerjm nod) nid)t au£gemafd)en ift, bejeidmen eben-

falte neuerlidjen ^üd^ug.

35tc genauen sÄu§mcffungen fetten un§ in bie Sage, ben äJtoffen&erluft <m fdjät^en, ben eine $üd=

gangstyeriobe ben ©letfdjern jufügt. ©0 tonnen nur annehmen, baft üon 1820 bi§ 1875 am £>üfigletfd)er

1,5 Millionen cbm mefyr ©i§ abgefduno^en finb, a\§ burd) ben ©letfdjer nadjgeftofjen luurben, mäfjrenb

am £)intcrei§ferner in ber testen SKüdgang^ertobe ber SSeuluft 115 Millionen cbm unb an bem unter

ungcnmfjnltcfyen SBebingungen ftefyenben benachbarten SJkmagtferner 240 SJciUionen cbm betrug. 3)ie

gunafmte an sJOcäd)tigteit belief ftd) am ®arl3et§felb uon 1840 big 1856 auf 20—25 in, bie Abtragung

t>on 1856 hi§ 1883 auf mefyr a\§> 60 m. 2)ie Sßafterje fjatte t>on 1856 big 1879 nadj 8eelanb§ Sfteffungen

im unterften Seil beim ^fanblbad) um 90 m, im obersten nädjft ber £>ofmann§I}ütte um 28 m abge=

nommen, ft>orau§ ©eetanb auf eine 2l6ncu)me um 328 SKittionen cbm fdjtofj. Ser 9tf)onegtetfd)er Ijatte

hti bem 9iüdgang non 1856 bi§ 1882 in feinem unterften Seile 130—150 m an 9Jcäd)ttgteit eingebüßt.

S)ie Steigerung ber Bewegung burd) ba£ 2lnmad)fen, ibjre Stbnatjme mit bem TOdgang

ber ©letfdjer Ijaben mir fennen gelernt (f. oben, S. 361). (S& muß aber nod) rjernorgerjoben

werben, baß bie ©efdjroinbigfeit be§> wadjfenben ©letfd;er§ nicl;t in bemfetben SBergältntö gu=

nimmt, wie bie 3Jcaffe wädjft. S)a3 geigt ja ber 2lugenfd)ein in ber gunaljme be£ Ouerfdjnitteic

be$ wadjfenben @tetfd)er3. 2iud) folgen bie SSorftöße Mtfeud)ter Sarjresreifjen einanber fo bid)t

auf bem guße, ba$ man nid)t annehmen fann, bie gewad)fene 3)caffe fei fo rafd) t)erabgewan=

bert, fonbern fie wirft tnetmetjr burd) itjren Srud anftoßgebenb. S)e Sauffure Ijat gum erftenmal

bie allmäfjüd&e Slbnaljme ber ©teftröme unb ber girnmaffen in ben Sllpen befc^rieben. @r )ä)\U

bert, wie große ©tetfdjer §u fteinen werben, wie fleine ©letfdjer fid) in girnfteden auftöfen, unb

wie girnfteden nöllig üerfdjwinben. SBir fönnen t;eute feine allgemeine SDarftetlung mit uielen

©ingetljeiten bereidjem, aber ba^ Söefen ber Sadje bleibt ba^fetbe. S)o<$ ift t)ietleid)t ftärfer §u

betonen, bafa ber ^iüdgang ber ©letfc^er immer aud) t)on einem 9?üdgang be^ gvrne3 unb ber

.
girnfleden begleitet wirb. Tlan finbet einen 3od)übergang, ber früher leicht war, fdjwierig ge=

worben, weit nadter get3 bie Stelle eine^ fdjön gewölbten girnrüden» einnimmt. 3U gleicher

3eit be^nt fidt) ba^ äBeibegebiet ber gerben au^, benn balb nad) bem greiwerben t)on @i^ be=

bedt fi($ ber mit girnfdjtamm gebüngte Soben mit frif($em ^ftangenwud)^. Selbft bie lanb=

fc^aftlic^e $pi)tjfiognomie ber girnfledengone änbert fid), wenn tnete t)on ben glängenb weißen

Unterbrechungen be^ ^öraun unb ©rau Derfc^roinben ober bebeutenb fteiner werben.

2)ie erfte wiffenf($afttidj beobachtete ©tetfd)erfd)wanfung begann 1814 in ben 2ltpen mit

einem 33orftoß, ber furj, aber wirffam war; itjnt gehören einige ber auffallenbften, feitbem nie

meljr erreidjten Slnfc^wellungen non ©tetfdjern um 1818 unb 1820 an. ^ielleid)t ift ba$ $ßaä)&

tum von 1818 nur burd) ba§> von 1776 bei einigen ©tetfdjem übertroffen worben; 3eu9n^ oa-

für ift baZ ©inbringen in Sßälber, bie unter ber ©tetfe^er^unge auf alten Moränen aufgewad^fen

waren, wie e3 nom ©tacier be§> ^3oi^ berichtet wirb. ^Damafe ftieg ber untere ©rtnbetwalb=

gletfc^er bi^ 983 m rjerab, ein Staub, ben er nie merjr erreicht t;at; aud) ber Sulbenferner
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am Drtler unb bet SBernagtferner Im v btboi erfuhren, jener 1818, biefer L820, ein auf

faüenbeä 2Bacfy8tum. (£3 folgte ein SRücfgang, barauf L880 b\ 1 337 ein nueiter, lange mäty

renber unb JUin Teil unbeftimmt nerlaufenber ÜBorftoß. Ciiue neue Jlbuabme fehle bei uieleu

(
sHel1d)ern ber 2llpen um L850 ein, bei niandjeu erfi uad) L860, unb nieje

s

4>l;aje be£ .Jim!

ganges, ber L871 6id l syr» allgemein würbe, jeigte feit bem (£nbe ber [tebjtger unb betn SÄn

fang ber ad&tjtger 3a§re bie Neigung &utn Umfdjlag ins Hamiden, junädjft im Stehenbleiben,

bie feit L89Ö einem erneuten SRttcfgang
s

J>lab nnubt.

AViine beS ^Beginnes großer ©letf$en>orftöße finb in ben testen 3flW>wnberten maljr

fdieinlid) L592, 1675, 17(iT getoefen; weniger beträdjtlid;e SBorftöße waren L630, L712, 1735,

2Bti man im ftanbe ift, bie $üt genau 311 beftinuuen, bie äwifdjcn jroei größeren SBorftößen

ließt, erljält mau bei 2lfyengtetfdjem 40 50 Satyre. Norwegens (
sHetfd)er fdjeinen in einigen

(Gebieten einen febr ftarfen SBorftoß um bie Glitte bes Jtt. Qatyrfjunbertö erfahren unb itjre

Zoranen btä 1000 m über bie heutige ©letfd&ergrenje oorgefdwbcn 31t tjaben. Segen ©nbe

be£ 19. 3at)r()unbertv erft erlaubte bie SBertnelfältigung ber öMetfdjcrbeobadjtungcn aud) in

äußereuropäifdjen (Gebieten, bie Slllgentcinljeit biefer ©djnmnfungen nadföutoeifen. 3ft &en

neunziger 3>al)ren ift SRtttfgang fcftgcftcllt morben an ben Ötctfdjern bes ftaufafuä, bes %ita\,

be£ £ienfcl)an, wo gebtfdjenfo fogar an ein DOÜftcmbigeS SBcrfdjwmben einiger glaubt, in 9corb=

unb ©übanterifa, befonberä ftarf an norbweftamerifanifdjen, felbft an afrtfanifdjen GMetfdjern.

2ludj ©rönlanb fdjien einige 23emeife bafür gu liefern.

3)te einzelnen Ebfdjnitte cine£ ©letfd)er3 treten gu gang oerfcfjtebenen Seiten in ben &or=

ftotf ober 9iücfgang ein. ©imono ergäbt, baß, wärjrenb ba£ 2Bad;3tum be3 ^arteeisfelbeä am

2)ad)ftein in ber unteren (Stufe fid) bi£ SDfttte ber fünfziger Saljre fortfefcte, ber etwa 200 m
l)öl;er liegenbe 2tbfd)nitt fdjon oon 1845 an ein fd)wad)e<c Ginfinfen ber Dberfläcrje erfeunen

ließ; aud) ber ©ofaugletfdjer offenbarte 3ei$en be3 StillftanbeS fdwn 1850 unb trat bann

gugleid) mit bem unteren Stotäei&felb Wlitte ber fünfziger Saljre ben ^Küd'gang an. Sfjnlid)

Ijatte gu einer 3eit, roo ber 3ufallferner im Drttergebiet ftarf im SWgang mar, um 1855, fein

äußerfter, oon ber SBenesiafpifce rjerabfommenber 3u ffu6/ ^er &°^e Serner, nodj alle 3etdjen bes

äßadjstumä; erft fpäter fdjtoß aud) biefer fid) bem allgemeinen 9tüdgang ber Drtlergletfdjer an.

3n ben beiben erften gälten £)at man ben Ginbrucf, baß bie vergrößerte girnmaffe bem unteren

^Teite jugeffoffen ift, aber feinen gleid) ftarfen Grfai$ oon obenrjer gefunben rjat. Qn bem brit=

ten galt mar ber 3umad)3 oom gim au3 fpäter in bie unteren Steile be3 Ijofjen gerner» ge=

langt als in bie tiefer f)inabreid)enben (5ulben= unb 3ufaIIferner. kleinere (Sc^manfungen ber

girnmaffen, bie gar nid)t in ben ©(etfe^em §um SluSbrudf fornmen, werben oft über graei ober

brei Qaljre beobachtet, ©ie (Stauung burc^ ^>ertangfamung ber ^Bewegung in einem breiten,

flauen ©Ietjd;erenbe mad)te \iü) befonber^ beim (Sulbenferner 1818 bemerfbar, ber beim <ger=

austreten an$ ber ^alenge gu einem f)ol)en, [teilen (Eisberg oon 80 bi§ 100 m sDcäd)tigfeit

anf($moll, beffen rcilbe 3erflüftung bie (Stärfe feiner inneren SBeroegung funbgab.

Gine ber merfraürbigften @rfMeinungen, bie nodj toeit entfernt ift, erflärt gu werben, ift

bie Söanberung biefer (Sc^manfungen oon einem Gnbe eine» ©ebirge» jum anberen.

2He Sllpen neljmen in einer fo großen Bewegung nur eine fleine Stelle ein, unb bodb laffen

fie Unterfdjiebe je nac§ ber geograpbjifd)en Sage erfeunen. 2)er legte ^orftoß machte fi<$ 5. 23.

im Sßeften früher geltenb als im Dften, toa£ fidtj felbft auf bem engen Gkbiet ber S^raeij

raie ein Dftmanbern ber ^Bewegung barftellt; fo erfdjien er audj in ben Dftalpen §uerft

1885 am Crtler unb Slbainello, alfo gel;n Qaljre fpäter als am Montblanc, unb feit 1891
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würbe in her ö^tljater unb (stubaier ©ruppe biefe Vorwärtsbewegung beobachtet, bie feitbem

big in bie dauern geroanbert ift. Qn ben Schwankungen ber ©tetfdjer ^eigt ftdj jeber einzelne

felbftänbig. Verraten and; bie (35(etfcf;er einer geograptjifd)cn (Gruppe eine gleite £enben-$

ber ©röfjenänberung, fo ftimtnen bod) benachbarte nidjt genau überein. 1898 gab e3 unter

67 ©tetfdjern ber (Sdnueijer 2llpen, bereu ©djroanfungen gemeffen würben, 55 in Slbnatjme,

12 in 3unatjme. Qn bemfetben 3al)r waren in ber üer^ältniämäfjig fletnen Stu6aier <33letfct)er^

gruppe 12 in Ibnalnne, 3 in 3unaljme, einer in ©ttUftanb. 2lu3 ber ®rofjglocfnergruppe würbe

im norljergetjenben Qatjr gemelbet 5 ©tetfdjer in 2XbnaI;ine, einer in 3unal)me, einer in Büli-

ftanb; uom Drtler 7 in

2lbnal)me, 5 in3unalmie,

3 in etitlftanb.

Qn einer ^eriobe bes

SBorrücfenS nehmen in

einer größeren ©tetfdjer=

gruppe bie fleinften bie

güljrung. 6o ift in ber

iDtontblancgruppe ber

©tacier be<S 23offon3 allen

anbeten twrau^gegangen,

fo in ber Splittergruppe

ber ©aijlbergferner ben

nädrften yiad)baxn, fo

fdjeint in ben dauern ber

©lieberferner ben Vorftof;

ber neunziger Qaljre ein=

geleitet ju Ijaben. 2lud)

fommen immer inbroi=

buelle 2lu3nal)men uon

einer großen Bewegung

uor. 3- 33- erlebten ger=

pecte= unb 2troKagtetfd)er

in ben Spenninifd&en 211=

^en f bie feit 1850 ober

1855 in 2lbnaf)tne waren, in bzn Qaljren 1893 unb 1894 einen leisten $orftoJ3, ber fie um 10

big 15 m anwarfen liefe; aber er blieb bem Otüd^ug untergeorbnet, ber fpäter wieber Ijeroortrat.

2)er SBernagtfcrner (f. bie obenftefjenbe ®arte), Oon beffen 2Iu§brütf)en wir oben, 6. 371 gefyrotfien

§abcn, oerbient nod) eine befonbere Erwähnung wegen be§ 3u fanimei^ artQ e3 feiner 2tu3brüd)e mit ben

allgemeinen ©letfdjerfdjtoanfungen. 3(jr auftreten in ben Sauren 1770, 1820 unb 1845 läjjt fd)on ba$

Seitliche 3ufammenfatten erfennen. ®er $ernagtferner enbigt bei normalem ©tanb 1,4 hi§ 1,8 km ober*

Ijalb ber 2lu§mimbung eine§ SeitentfjateS be§ $ofener£l)ale3, ba§ feinerfett§ ein3weig be3 Center XfjaleS

ift. Sein SSadjStum Ooüjie^t ftdj ungemein rafdj. Sßadjbem man 1840 bie erften 3eid>en beweiben be=

obad^tet Ijatte, ftanb im 9?oOember 1843 ber ©letfdjer 1330 m oon ber 3werä)Wanb ah f War big ^um
Dftober be§ folgenben 3a^rc§ 570 m unb in barauffolgenben 225 Sagen gan$ bi3 jur 3werdjwanb mit

berart fteigenber ©efdjtombtgfett Oorgerüdt, bafj bie täglidje Bewegung in bem Oorberften Xeil Oon 2,1 auf

4 unb 3ute£t auf 11,8 m geftiegen war. 2)ret3efjn Xage nad) bem Eintreffen be§ @tfe8 im ^ofener %$al

Ijatte ftdj bereite eine Söanb oon 320 m breite unb 55 m §ölje über bie Offener 9lct)e gelegt. %n ben

Maßstab l: 14 000 — *+ + »,* Alte Gletschergrenze

> Schutt undBlöcke ctuTEis

"Mir.

3unge be§ 33evnagtferner§ in ben Dealer 2tlpen. 9tad) ber Starte be§ <Deut[d^=

öfterreitfnfdjen 2Upenoerein<8 , 1897.
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fünfziger Sauren tofdj ber ©etnagtferner langfam jurüd unb ftanb tulejpl etwa 2 km fjinier feinem

(iiil;oifk')i Quillt. Bfinfterwalber fdjäfete feinen Oolumöerlufi in blefer 8eii befl RUdgangefl auj

äßiÜ*ionen cbin. $a£ ifi bafl doppelte befi SBerlufte8 anberer ©letfdjer ber Dftatyen In berfelbi n

jug&periobe. ©eil Anfang ^ol• neunziger 3cu)re mar bor ©emagtfemer koieber Im öorrüden; fein

wegung mar in bemfelben Sßrofll bon 1889/91 bifl L897/98 öon 17 auf 177 m Im $afy gefriegen, erwar

mächtiger unb breiter gemorben, aHed SBorboten eines ,^u erroartenben QorftofteS. 2)ie ©letfdjerjunge

aber bulle mertmürbigermeife unter allen biefen üßeränberungen und) i$re Sage beiuaiut.

Über bie näheren SBe&te^ungen §wtf<$en ben Sd&toanfungen ber ©letfdjer unb

bon .sUimafdjwaniungen ift man nod) nidjt t'lar. Ein allgemeiner •jufammenijana, mit

bor 85 jährigen Sßertobe, in bor laltfeudjte unb wanutrotfene Qatyre luccijfeln, ift norljanbcn

unb jwar fo, baß, iuio 311 erwarten , Söorftöße fattfeud^ten ;Vi(jwsreil;en entfpredjen. iUbcr

u»oid)or 3uwa<$$periobe entfpridjt ein beftimmter SBorftoß? ßlima« unb (Wetfd;erfd;manfung,en

entfpredjen einanber weber jcitlid) genau, nod) Ijat man fidj 31t beuten, baß bor ©letfdjer gerabe

um fo oicl wädjft, ale feinem girnboben nteljr Sdnicc gugefüfjri wirb. Man bebenfe, baß ein

^•irntoild)on in einem großen ©letfdjer ^aljrljunbcrte brandet , um feinen 2öeg bis &ur ^unge

31t mad)on. £)ie Qaljre, bie einen llbcrfcljuf? uon üMieberfdjlägcn bringen, oerminbern immer

and) bie Slbfdjmefyung unb SBerbunftung, laffen alfo ben ©tetf$er größer werben. 2lnber=

feitS ocrmeljrt bie madjfcnbe s
Dcaffe beS girneS bie ©efd&nrinbigfeit unb oermtnbert bannt bk

l)iöglid)r'eit be» 2tbf<$mel§en3 für jebe^ einzelne (Si^tetlcr)en auf feinem 2öege.

@3 mirfen alfo Bufuljr unb nerminberte Abtragung jUtfammen, unb $war btefe aus groei

©rünben: Süöärmeabna^me in ber Stift, ©efdjmtnbigfeit^unalmte im Eis. S)aju fommen bann

bei jebent einzelnen (55tetfdr)er bie örtlichen Bebiugungen ber girnanfamntlung unb beS Eisftro=

meS. 3unfd)en ben Snberungen ber MeberfdjIagSmengen unb ben (Sdjmanfungen ber 6Ketfd)er=

länge t'ann baljer nod) weniger eine einfache Proportionalität befielen als §roifcf)en jenen Vlnbe--

rungeu unb bem SluSflnffe beS SBafferS aus einem (Seebeben. Söenn mir fefjen, ba^ ein großer

(See, mie ber Bobenfee, jälrrlidje (Sdjwanfungen bis 31t 2 m erfährt, fo fdaließen mir barauS,

baß in bemfelben eine Slnljäufung beS SBafferS bis §u einem beftimmten 9)caß unb, baran fid;

reiljenb, eine größere, länger bauernbe Entleerung ftattfinbet, bie über bk ©röße be£ gufluffeS

l)inau§reid)t, alfo übermäßig ift. 2lnber3 fönnen bie 3Serl;ältniffe aucl) ntc^t beim ©letfc^er

liegen; nur lommt bei biefem noc^ ber Einfluß ber ungemein langfamen Fortbewegung Ijtnjtt.

Ein 3uwad^§ be§ ©letfdjer^ au^ ber girnmulbe fteigert bie ©efdjminbigfeit be^ ©fetfe^er» im

oberen 2lbfd)nitt unb oerme^rt mittelbar feine Stoffe, bie bei ftärferer Bewegung einer ge=

ringeren Abtragung unterliegt. Slber in bem nädjft tieferen 2lbfd;nitt beraegt fid; eine ®i&

maffe, bie unter entgegengefegten EinjTüffen fleiner unb langfamer geworben ift, unb fjemmt

bie ftärfere 33emegung ber hinter unb über il)r folgenben. Erft wenn in biefer bie 3unal;me

fo groß geworben ift, baß fie bie Hemmung überwinbet, brängt fie biefen feisteren unb

langfameren 3lbf$nitt gufammen, ber nun babttrd) an Ouerfd)nitt unb ©ef^winbtgfett ge=

winnt. üftacfybem fid) in biefer 2Beife ber oon oben au§ge§enbe Slnftoß be§> SBa^^tumS burcr;

ben ganzen ©letfdjer fortgepflanjt fyat, erfd;eint feine SBirtttng am unteren Enbe alz %&aä)&

tum ber Sänge unb be§> Üuerfd;nittg unb al^ befc^leunigte Bewegung, tylit anberen Söorten:

bie guna^me im girngebiet wirft bur($ ben 3)rutf bi^ an§> ©letfd;erenbe lange, el)e fie felbft

bort angelangt ift.

Slber bamit ift nod) ni$t bie grage beantwortet, wie ber $nwadfi einer Qaljre^rei^e im

ftanbe ift, ber gewaltigen 3JJaffe eines ganzen ©letfd;erS fo ftarfe Slnftöße §u geben, dlod) W--

ten uns bie meteorologifd^en Beobachtungen feine genaue SluSfunft über bie ©röße biefe»



382 0. ©djnee, $irn unb ©i3.

3im>a<$fe8. £amit ift bic roidjtigftc ©röjüe in ben üblidjcn ©rflarungen bcr CWetfdjcrfdjroanfungen

nod) öoEftänbig unbefannt. Crbcnfo unbefannt finb aber bie Vorgänge im Snneren bes ©lefc

fdjerS. 3Jton ertüäge, baf? in einem mittleren ©letfdjer ber Sttpen (Stemaffen enthalten finb, bie

feit weit über $raei 3a$r$unberten bie gtrnmulbe oerlaffen Ijaben. 2ttfo roanbern in einem

©letfdjer and) bic 3ufu$ren oon oerfdjiebener Öröf3e, bie in ben r>erfd)iebenen ^ß^e^reiljen,

entfpredjenb fümatifdjen 8d)roanftingen, ba3 girngebict oerlaffen Ijaben. griebridj Simons i)at

baranf ha* 23ilb jener gemaltigen gtußgefdjroelle (f. oben, ©. 257) angeroenbet, bie im

Slmajonenftrom in Ijintereinanberfolgenben, burdj ^nteroalle nieberen Söafferö getrennten fünf

6te &roölf Jlutrocllcn über 400 km aufmärt» roanbern. 3m <55tetfcr)er mag feilte ber 3uroadjs

einer faltfeudjten QaljreSreilje, bie oor fyunbert Qaljren ablief, bas Gnbe anfdjroellen madjen;

im girnbeden mag 51t gleidjer 3eit bie fünfte ober fed)fte 2Badj3tum3periobe für einen neuen

3uroad)§ ba3 Material anfammeln. 2ßir galten e3 baljer für fet)r fragtid), ob man $. $3. ben

SSorftoß oon 1818 oljne roeitere^ mit ben unmittelbar oortjergetjenben feud&tfalten Venoben in

SBerbinbung bringen lann, rote giemlid; allgemein angenommen 51t werben fdfjeint &a§> ift

eine 31t große, faft gefärjrtidje Vereinfachung ber ©rflärung.

Sftücf&licf auf hie ßnttoufehntg ber (SHetfdjerfmtbe.

2>ie ©letfdjerf unbe ift ein STiub ber 21tpen. 9?ad)bem ba$ Rittertum unb ba§ Mittelalter bie „(£i§=

berge" feiner Bead)tung getoürbigt Ratten, begannen fte bie ©eifter im 18. ^a^r^unbert 3U oefdjäftigen,

juerft auSfdjlicfjlidj 3d)ioei3er, bk infofem an eine 9trt Don Boiistoiffenfdjaft anknüpfen tonnten, at3 fte

aus> einem retdjen Sdjat* Oon ©tetfajerbenennungen ber Botfgfpradje unb ton Sagen unb Überlieferun gen

übcrGMetfd)erbctt>cgungen fd)öpftcn, bie 3um Steil in bie©letfd)erfunbe übergegangen finb. 9iad) Scfjeucf^er

tarnen S)c Sauffüre unb ©runer, bk bereits einzelne (ErfMeinungen, toie bk Bewegung unb ben inneren

Bau ber ©letfcfyer, IjcrauSfjoben, bann £mgi, Gfjarpentier, ^Rcnbu, bie man bie Bäter ber ©tetfdjerfunbe

nennen tonnte. 3ßit%jafft$ begannen bie umfaffenben Bermeffungen, ^orbeS ftellte ba§ Problem ber

©letfdjerbcttiegimg auf ben pJjrjfitalifdjen Boben, auf ben ü)m StmbaÜ', Jgelmfjoljj, Sßfaff u. n. folgten. 3)ie

s}Upcnocreine unb bie au§ irmen fjerOorgegangene internationale ©tetfcfyerfommiffton verallgemeinerten

unb Oerteilten bk Arbeit über weitere ©ebiete, unb auf einer $üHe Oon Beobachtungen erhoben ftet)

bann bie egaften 9Dceffungen ber ©fetfdjer felbft unb bk Beobachtungen über ben inneren Bau be3

©ietfdjereife§, bic fid) an bk tarnen Smben unb ftinftertoalber fnüpfen. ©§ ift ein ^ortfdjreiten Oon un=

oollfommenen Beitreibungen 3U Oollfommeneren ,
3111* genaueren Sfteffung unb 311m (Experiment. 2)ie

Kenntnis oon ben auftcratpinen ©letfdjern fdjritt nur langfam ooran. (Srft Sftamonb f)at im %ca)v 1789

bie ©letfdjer ber ^tyrenäen befd)rieben. JpauSmann fagte 1812 in feiner Überfettung be§ 2Saf)lenbergfd)en

Berid)te§ über SJccffungcn oon 1807 u. f. tt>., bafs man bi§ bafjin nid^t einmal Völlige ©ett)if$eit befeffen

l)abe, „ob Slanbinaoien im Bcft^c magrer ©letfa^er fei". 91. Oon §umbolbt 3toeifelte tro^ feiner $enntni§

be§ Gotooayi unb (Stjimboraffo, ob e§ in ben tropifdjen 9tnben <551etfct)er gebe, unb erft 9Kori^ SSagner

gab 1868 eine Säuberung be§ ©letfd^er§ im ^raterbeden beS Elitär; gletfa^erä^nlia)en ©i^bilbungen,

bie er am (SotoVayi unb l£f)imboraffo fa^, tragte er, in alpinen (Erinnerungen befangen, ben sJtamen

QMctfdier nid)t beizulegen. 9lu§ bem tropifdjen ^Ifrila ^at ^>an§ sJJtet)er 1889 3uerft ea^te ©tetfe^er be=

fd)äeben (^ilimanbfdjaro). ©§ ift intereffant, ber Bett>ei3füf)rung 311 folgen, loelaje 1847 B. Stuber im

£ef)rbud) ber Ol)V)ftf:alifd)en ©eograp^ie aufteilte, um ba$ angebliche g^ten ber ©letfdjer in „ben Bulben

Von ^?eru, im größeren unb ^öc^ften Xeil be§ §imalal)a unb in anberen ©ebirgen, bie fict) ^oc^ über bk

Sdjnecgrenje ergeben", 3U erflären. ©r füt)rt an, ba$ abioedifelnbe ©egenfätje ber Temperatur in ber

Stege! in ben Tropen nid)t Oortommcn, ioomit man % Oon Jpumbolbt§ Eingabe oergleid)e, toela^e in ber

9cad)t „ben ^Sinter ber Tropen" erfennt; eB foll ferner auf ben 9Xnben eine Xroden^eit fjerrfdjen, loeld^e

ben Schnee e^er in 2)ampf al§ in SSaffer oertoanbte (iraB aber bie Srl)altung großer ^irnmaffen jenfeitB

5000 m nicfyt b.inbert); enblid) fallen am Sübabfjang be§ §imalal)a mehrere SJtonate anbauembe loarme

Dtegen unb SSinbe ben ©letfd^ent entgegemuirfen. So gro^ nnc bie Sd))oäa^e ift bie tlngenauigfeit biefer

burc^auS un3utreffenben ©rünbe.
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\ni)nli: Tiiv JJntanbetÄ. Die (SuSberge. ©obettetö tmb (Ei36obett.

Ta» .'^ulniibei*.

2113 bor mnorit\inifd)c |'olurfor|d)er Ci 1 if I)tx .u. .Uano L853 unb L854 an ber SBeftfttfle

oon ©röntanb 6i3 82° 30' oorbrang, mar er foljr erftaunf, baf? bie (Sfcfimo, wo immer et fie

nad) bem inneren ©rönfanbä frug, bie Slntroort Ratten: „Sermif"". 2>erotif ()oir>t (53$. 3Wi1

Wedjt beutete Äane btefe ttbereinftimmenben 2lu8fagen auf eine ausgebreitete (Sföbebecfung bei

JJnneren. ®r felbfi fab ba£ 3ntanbei$ nur com Sftanb Ijer, nennt e$ aber gang treffenb „ein

üIReer öon @t$, eine roeUige (Sbene". Sänge oor itjm Ratten ©röntanbforfd&er bie ®Ietfdjer, bie

fafl ununterbrodjen baS Sttuge bei an ber grönlänbifäen ßttfte .s>iufa(;renben feffeln, afö XfyaU

gletfd)er, bie in örtlidfj befdm'inften Jirnfelbern entfpringen unb afö jungen beä ^nlanbetfeS

unterfd)ieben. später Gilberte §ellanb ba£ SnlanbeiS „wie ein Dieer, baz [ufj in Wellenlinien

am §ori&ont oerliert". Überall fanb man ba$ gleite einförmige Stlb, mo man in» innere

©röntanbS einbringen modjte. Wo ein ©letfdjer aus bem Qulanbei»
1

f;erau»fommt, ba ift ber

©egenfafc feiner jerflüfteteten Cbcrflädje 51t ber faft fpaltenlofen (S'isflädje überrafdjenb. Tiefe

jerffüfteten Sftänber Ijabeu fpäter manche $>erfudje oereitelt, in ba£ innere Wrönlanb» oorjus

bringen unb bie Ijolje mädjtige GiSbede biefeS größten ^tartanbe»
1

fennen ju lernen. Ttady

bem Sftorbenfftötb 1870 unb 1883 oljne (Erfolg von einer Steife auf ba3 Qnlanbei* oon bem

^Inlatftffjorb an ber gröntänbifdjen SBefÜüfte (68° nörbt. breite) jurüdfgefefjrt mar, gelang e3

kaufen 1888, üou bem Umbtfsfjorb an ber Dftfüfte au<S (64° 20') ba3 3nlaubei3 ju über--

fdjreiten. 3lm 16. 2tuguft Ijatte er bie Überfdjreitung begonnen, am 27. September mar fie

mit ber ©rretdjung ber Taoi»jtraße im 2Imeraltffjorb fiegreid) nollenbet. ^torbenffrölb l)atte

1870: 56, Sanfen 1878: 67, STCorbenfMb 1883: 117, ^earu 1886: 160 km auf bem 3u=

[anbete jurüdgetegt.

(Seit -ftanfen»* 9?eife miffen mir, ba$ biefe£ über 1 TOllion qkm große £anb ©rönlanb
mit (Ei» bebedt ift, ba£ nur einen Mftenftreifen, ber ftellenmeife fel;r fdjmal ift, unb vorgelagerte

Qnfefa frei läßt. Ter 2lu3brud „typifdjeS 23ilb eine»
1

£anbe£ in ber (Ei^eit", ben SRanfen oon

ber grönlänbifdjen Dftfüfte gebrauste, tonnen mir nun auf baZ ganje 2anb anmenben. 3n

biefer (Eiscmaffe liegt alle» SSaffer beifammen, ba3 bie 9iieberfd)läge über ©rönlanb ausgießen;

\ie rereinigt in fidj Duellen, 23ädje, Seen unb Ströme. Tort, mo mir in anberen Säubern Die

2ftünbungen ber Ströme fudjen, bie ein fo große» Sanb entmäffem, im §intergrunbe ber

Lüfter ein) Quitte, ftoßen mir in ©rönlanb auf (Eismauern (f. bie Slbbilbung, S. 384), bie in

beftänbtger Bewegung Ijerabbrängen, am 93ceer abbredjen, (Eisberge bitben unb }id) in rafdjem

^3ormärt»brängen erneuern. Tie ©i^ftröme mit ifjren blauen, ftarren Stirnen erfejen in ber

§i)brograpl)ie ber ^polarlänber bie SBafferftröme unb Seen milberer Sllimate. Ta3 Qnlanbeis

bebedt Örönlanb oon 61° bi» mo ^pearn in 82° ben ÜKorbranb ber Qnfel gefeiten 31t Ijaben

glaubt. Tie mädjtige (SiSroanb be^ §umbolbt=©fetfc^er^ in 79 unb 80° nörbl. breite ift ein

Qnfanbeisabftuß. Örinnell=£anb, niebriger al^ ©röntanb, oon geringerer 5lu»be^nung unb

trodener oon Etima, §at eine Gi»fappe im Sorben unb eine im Süben, oon benen ©reell) bie

nörbüdje auf 16,000 qkm fdjä^te. 3^^^« ben beben gibt e% in ©letfd;erfpuren 3^ugniffe

eine^ alten 3ufammenl)ange3. Turc^ jebe Öffnung ber 33erge fielet man oon biefen girnmeeren

Wlctfc^er Ijerabfteigen; einer oon if;nen fällt mit 60 m fjotyer (Ei»manb nad) bem §ajen=See ab.
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3ioifd;cn 81 unb 82° nörbl. breite fanb man bagegen im 3 11^ öa^ uom Slennebt; unb 9tobe=

fonsÄanal nad; bem SBcfttid^en (Sfömeere fid) erftreefenbe l'anb fogar fdmeefrei, mit einziger

iHusnalnnc be» „9tucfgrate3" beSfelben, beffen ipölje Gkeeln auf 800—900 m fdjäfcte; er reifte

125 km fanbeinmärts, ol;ne ©djnee 51t betreten.

9tod) t>or bem grönlänbifdjen SntanbeiS ift ba<§ be£ fpi^bergifdjen 9}orboftlanbe3 burd)=

manbert unb crforfdjt morben. £)ie fdnuebifdje Gwebition von 1861 fanb im inneren be£ über

600 m Ijofjen SanbeS jenfeitS oon 500 m ein gufammenljängenbeä, mit lofem (£dmee bebedte»

Gisplateau, au$ bem fidj nur wenige Berggipfel, rooljl aber einige 30—40 m Ijolje, non 9cor=

ben nad) Vitien fidj erftredenbe Güsmälte ergeben, „£iefe r>on feinen tieferen Spätem unter=

brodjene (Sföebene bilbet beuttid; ben eigentlichen girn unb bie Duelle ber jatylreidjen in ba3

©er ^i^Sü-aWi-Sü^OIetfc^er, Korbgrönlonb. SRadfj fR. «pearg, „Northward". SBgL £ejt, S. 383.

Weer münbenben ©tetfdjer", fagt -ftorbenfnölb nadj ben Angaben r>on Gt)i)beniu3 unb nennt

in feinem 23erid)te biefe GiSbede einfad) „Sembete". 2lber biefes Sanbete ift boer) von bem

grönlänbifdjen barin r>erfd)ieben, baß e3 nid)t in breiten Waffen an ba3 9tteer herantritt, fon=

bem mit einer tyotyen, ftellenraeife fenfrechten (SiSrocmb nadj ben tieferen leiten ber stifte ah-

fällt, bie eisfrei bauor liegen. 3)ie SSeiße Qnfel im 9lorboften ©pifcbergen§ fdjilbert Üftatljorft

also „üöllig raeiß r>om ©ipfel bis gunt 9Jceer, eine mehrere ljunbert Bieter ljol)e regelmäßige 3ööl=

bung au3 gim unb @i& 2luf allen Seiten taudjt biefe £ede in3 -Dceer, mo r>on üjrer Steil*

manb große würfelförmige ßisberge abbrechen", ©ine [teile ©isfüfte umgürtet SReu=grie3lanb

(f. bie Slbbilbung, S. 385). S)ie ©letfdjer, bie in Dcomaja Semtja von 72° an auftreten,

breiten fidj von 74° ®rab an inlanbeteartig an$. £)al)er rcirb aud) gemöljnlid; ber 75. ©rab

nörbl. Breite als bie ©rett3e großer Eisberge an ber Sßeftfufte biefer Qnfeln angegeben.

Sluf eine merfroürbige Variation be£ QnlanbeifeS beuteten guerft ^aner l;in, roenn er bie

Qnfetn non gran^Qofef^Sanb „btafenartig" mit @fö überjogen ober übergoffen nannte,

unb hänfen, wenn er bie fleine Slbelatbe^nfel im 9corboften biefeS 2lrd)ipet3 betreibt als

„mit einem ©tetfdjer bebedt, ber fid; raie ein regelrechter Sdjilb barüber l)inmölbte; alle (Seiten
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fteteti langfam ab, unb fo gering toar hie Neigung/ baß unferi sd&neefdjutye au| bei Sfönee

(rufte niciit einmal oon felbfi glitten. 9Jton jau feine (Stefanie unb feinen ©tebergj b i unb

7virnfd)ilb ging allmühlid) in fafÜ nnmortliduT SBeife in ba£ öudjteneii beS J.'ü'i'U' über."

um* febon Sßaper mit bem 2lu$bru<! „blafenartige ©äbeefe" bezeichnete, war für SRanfen nur

bie Sßieber^olung im Meinen bor beinahe mattyematifdj regelmäßigen ÜBölbung bed grönlän«

bijdion QnlanbeifeS, &ie Söafaltinfeln oon ^ran§ Qofefä Vunb muffen eine fefjr gleichmäßige

Dberfläd&e barbieten, baß Jim unb (SüS fafi überall f(ad; gewölbt nad) allen Seiten rote ein

©isfd&ilb taSSfleer abfallen. iHimlid) [tollt f i cf> nadj ben SBertd&ten ber„23elgica" 2Hejanber«

lanb bar, beffen Qnlanbeiä in einen langfam nadj bem Ufteere
(

ui fid; fenfenben (Eteftreifen

übergebt, bor fetnerfeitä eng mit bem oon (SHäbergen burdjfefcten ftüftenetö oerbunben ift.

'••SUN* **>

•^P**'

£ie Gi§ lüfte oon 5JJeufrte§[anb (Spitzbergen), von ber öinlopenftrajje au§ gefeljen. 3lad) SJiartin Gonioat), „Spi^bergen".

33gl. fcejt, ©. 384.

SMe Snlanbeismaffen ber 2tntarfti3 fennt man großenteils mir oon itjren Dtänbern l;er,

roeldje bie oielbefprodjenen Giefüften ber antarftifdjen Sänber bilben. ©djon an hen Keinen 3ft=

fein, bie nodj bieSfett beS fübli cl;en SßolarfreifcS ließen, fteigen [teile Gismänbe 10— 15 m über

bem 9)ieere3fpiegel empor. £)te 23out>ettnfel in 54° 26' fübl. breite „ift mit einem au*gebel)uten

©letfdjerfelb bebedt, roeldje» auf ber fanft geneigten <3üb= unb Dftfeite bte gum 9)ceere*fpiegel

fid) Ijerabfenft unb bort mit einer fenfredjtcn Gieroanb abbridjt" (Gljun). Über Subgeorgien

f. oben, (5. 351. 3n oöllig ungeftört gleidjmäßtger Lagerung, mit geringen Unterfdjieben oon

90 m langfam auf 50m Ijerabfinfenb, olnte jeben bemerkenswerten ©infdmitt, jieljt „bie große

©iSmauer" am 9iorbranbe be£ SBtctorialanbeS Ijin (f. bie Sparte, ©. 386). 9]ur bie fteilften 2lb=

fälle finb unoergletfdjert, roenn fie rjoct) genug finb. 2lber nod) 2ibr)änge oon merjr aB 30° Nei-

gung tragen eine jufammenljängenbe (SiSbede. 33ordjgret>inf fat) bei feiner furjen QnlanbeiSs

roanberung oon ber Stufte be£ SBictorialanbeS aus im gebruar 1900 eine unabfetjbare weiße,

fanm merfltdj nad) Süben anfteigenbe glädje mit nur örttidjen Anläufen ^ur Stufenbilbung.

23ei ber waljrfdjeinlid) beträdjtlidjen Ausbeutung beS SanbeS in ber Antarktis fann man bort

eine Ausbreitung beS QnlanbeifeS für möglid) galten, wie fie nur in ber bifuoialon ©iSjeit auf

SHafcet, Gibfunbc II. 25
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bor 9torb§alfcfugel oorgefommen fein mag. 9)iit ttjr oergtidjen, ift ba3 gröntänbifdje Snfanbetö

nod) eine befdjränfte ©rfdjeinung, abhängig oom ©ebirgSbau. 3n ben SRanbgebieten ber 2lnt=

atftiS ftnben aud; nod) Gmtaelgletfdjer SRaum. Selbft Öraliamtanb §eigt unter feiner Gisbecfe

Ibaler, bie in einer geit gebilbet fein muffen, afö t)ter füefjenbe^ Gaffer an ber iEfjalbtfbimg

arbeitete. 5In einigen Stellen ift baburdj bie (Si^bede in ©(etfdjer gerfegt. 2)urd) einen „(St&

arm", b. tj. einen ©letfd&er, ift bie Qnfet Snomfanb an SouiS pfn'ftppe=£anb feftgefjalten. Söenn

int allgemeinen bie Keinen Qnfeln ber Slntarftis ftärfer t>erg(etfd;ert 311 fein ffeinen also bie

größeren, fo mufj man an ben größeren Sdineereidjtnm benfen, ben fte empfangen, befonbers

wo fte ben SBeftftürmen offen liegen; aufjerbem finb fie 511m Seil burdj it)re fladje, abgerun=

bete ©eftatt, wegen beren 2Mtow»fi bie nörblid)en 33i^coe=3nfe(n „großen Söalfifdjrücfen, bie

über ba$ 9)ieer Ijeroortaudjen" nergteidjt, fo redjt geeignet, einen gufammentjängenben girm

unb ©temantei 511 tragen.

dioft befdjrcibt fotgenbermaften feine ^Innäfjerung an bie (£i3tt>anb oon ^tctorialanb unter

76° 6' fübl. breite unb 168° 11' BfA. Sänge. „$ll§ mir un§ bem Sanbe näherten, faljen roir eine niebrige

toetfee Sinte, foloett roir ferjen tonnten, oon Dften nad) 5Beften ftd> erftreden. Sic bot einen nicrtiuürbigcn

i7u
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Sie ©i§fdjranfe oon 3üb = 33ictortaIanb. ÜRctct) ,.The Journal of the Royal Geographical Society", 1900.

Sgl. Se£t, ©. 385.

\!tnbltd, inbem fte frettg an £>örje geroann, in beut SKafte al3 toir un3 näherten, unb enblid) fidt) at§ eine

fcnfredjte ©i^iuanb erft>te§, 3tt>ifd)en 50 unb 60 m t)od) über beut SD^eere^fpiegel, oben öollfomuten flad)

unb orme alte ©palten ober SBorfprünge an ber feetoärtägetoanbten ©eite; in it)rer ganzen 2lu3befmung

fonnten totr nid)t bie geringste ©palte roal)rner)men." 9?ur am gujje lagen flehte ©iSbroden. 9lm füb=

lidjftcn Sßunft, 78° 4' fübl. SBreite, ben Stofc am 2. gebruar 1841 erretdjte, fear bk ©iSmaucr nod) 50 m
f)od) unb bermte ftcfy nod) immer roeiter au§. 21n einer einigen ©teile gelang e§ Diofe, bk Dberfltidje ber

©iSmaucr oon ber äKaftfptfce au§ ju erblicfen. ,,©ie faxten ganj glatt ju fein unb machte ben ©inbrutf

einer ungeheueren $fäd)e oon ojrjbtertem ©über.' ; 23a3 aber ir)ren ©runb anbelangt, fo meint SRofc, er

ruf)e ntd)t auf bem 9fteere§boben auf, unb fabliefet bk§ au§ ber bebeutenben Siefe in ber ^älje ber @t§*

ntauer, to'o 290 Reiben gelotet tourbe.

©eitbem SRorbenffiöIb 1883 in 117 km Entfernung non ber £üfte bie &öl)e oon 1510 m
auf bem QnlanbeiS erretdjt ^atte, raupte man, bafe bie ©tsbede ©rönfanbs §oä) anfteige. ^ellanb

fdjon, ber im gjorb non Qtartbtef ba% täiä 200 m fyod) gefetjen §atte, meinte, ba$ e§> im Qn=

neren raot)( noc^ mächtiger fein werbe. Slber erft Haufens ^urc^querung fjat un^ ba$ erfte

33ilb ber Dberftäd)engeftalt be^ Qnlanbeife^ gegeben. Seine jaijtretdjen 33eobad;tungen

geigen un^ ein §iemlid; ftarfe^ 2lnfteigen be^ Qnlanbeife^ oon Dften unb Söeften f)er, befonber^

uon Dften; bie «Steigung nimmt allmdtjttd) ab, je roeiter man fidj non ben lüften entfernt, unb

im inneren ©rönlanb^ ift bie ©isbede giemlid; fladt. ®er t)ö(^fte $unft SRanfen^ liegt M
2718 m, nä()er ber Dft= a{$ ber Sßeftfüfte. ©arbe gibt weiter fübtic^ fogar 3000 m an, unb bie



Jntonbete.

siöIkw fcboiiuMi mui) Korben hin gu fleigen. Stuf bei Dflfeite \«m bie &ö#en unb

.stamme bed GJebirgeg infelarttg al* „Kunataffer" au£ betti (SHfe &eruor, Bon fteineti Uneben

fetten abgefe^en, roötbl fiel) ba£ 3nlanbei$ mit (eistet Steigung nad) Korben rote eine Regel

fläche, unb groar fo regelmäfjtg, wie mit e* oon einer gtetd&förmtgen, jä^fltiffigen ©letfd

eismaffe erwarten muffen, beren gform in erfter 8inie bem Trade folgt Kur bor ftufjerfte

Dfcmb be3 SntcmbetfeS wirb bur<$ bie gormen bed 8anbe3 aufgelöfl unb in (gteftröme geglie

bort, fogufagen gerfranfi So bat auch ©reeln in ®rinneH-fianb bie ©tsoberflädfje einwärts

öom Archer unb ©reell) gjorb fafi fpaltenloS gefunben, nur oon (eisten Hebungen unb

9t an b be3 ^n [an beife§ in ©rönüanb. Nad) G. ü. Tvngalsfi, „©röitfanb".

©enfungen belebt. 2)er girn, ber an ben Räubern mächtig ift, wirb bort nad) bem inneren

51t bünner, hi% enblidt) ba£ ffare @i3 31t £age liegt.

£)ie Dberftädje be£ QnlanbeifeS ift im inneren fladjwellig, unb kaufen beobachtete, ba)3

bie ilämme biefer flachen Stellen ungefähr norbfüblid) gerietet waren; er fd)reibt fie voxmaU

tenben Sßinben 51t. 2ln ben Räubern geigen fie bagegen gröf3ere Unebenheiten; kaufen fanb

Spalten an ber Dfttufie 15, an ber Söeftrufte 45 km vom Vianb entfernt; ©arbe begegnete itjnen

biso 1000 m £örje. S5ie nad) allen (Seiten abfallenben fd)ilbförmigen Qntanbeiäljüllen autark

ttfdfjer Qnfeln geigen oft ein gangem üfietiwerf oon Spalten, bie am Scheitel einanber tnofaifartig

burdjfreugen unb nad) bem D^anbe 5U JQuerfpalten werben. Sdjmetgbädje (f. bie obenfterjenbe

Slbbilbungj fanb hänfen in Gköntanb auf Keinen Streden in ber Kälje ber lüften; fonft beftanb

überall im inneren bie Oberfläche au£ trodenem Schnee, auf bem bie Sonne nur bünne (Sie=

fruften gu bilbeu oermag. fünfter Staub ergeugt einfdjmelgenb Vertiefungen, bie fdjarenweife

25*
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auftreten, 5 cm breit, 50 cm tief werben, im <god)fommer iljre größte Siefe erreichen unb bann

burd) bie Abtragung ber ganzen Wletfdjermaffe erft Ijeroortreten unb banad) oerfdjminben.

2)a3 ^nlanbeiä l;at feine eigenttidje SDioräne. SBo an ben grönlänbifdjen Gisftrömen

Seitenmoränen auftreten, bie oft 30— 40 m rjod) finb, muß man fie al£ ba$ 21uegel)enbe

großer Snncnmoränen auffaffen. Sie finb rjomolog ben Gnbmoränen ber Alpengletfdjer. 21n

feinen Räubern lagert ba$ Qnlanbeig beim Slbfdjmeljen fpärlid) (Steine unb (Snrbe ab, bie auf

beut fie unterlagemben (Ste raallartig rjeroortreten fönnen, unb aud) biefe Ablagerungen roerben

(eidjt oon ben Sdjmcljtoäffem be» Qnlanbeife* felbft mieber fortgefpült. (Steine über ba*

©3 Ijeroorragenbe Verge unb flippen liefern ba§> Material §u Sdjuttftreifen, bie man eben--

falt£ al$ fdnoadje Vertreter ber Moränen betrauten fann. Von ber Dberftädje fjer gerät Sdjutt

auf ben ©runb be$ Qnlanbeifeg unb bilbet mit bem bort loggefdjeuerten Sanb unb Staub

eine ©runbmoräne, bie inbeffen oon ben unteren gefristeten Sagen be§> ßifes nidjt §u trennen

ift. ©anj anberg finb bie Moränen ber feleumranbeten ©letfdjer. 21m gjorb oon Qlartblef

fanb <gellanb am dlanbe be$ Qnlanbeife» eine Moräne oon faum Wlanntzfyölje , märjrenb bie

Seitenmoräne be3 tiefer unten liegenben felbftänbigen ©letfdjerg 16 m Ijod) mar. Diorbenffiölb
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entbedte in 5aljlreid)en Vertiefungen beg ranblidjen 3nlanbeife3 lehmige Waffen, bie bis 51t 4 m
mädjtig maren unb 9itdeleifen enthielten, megljalb er ilmen foSmifdjen Urfprung auftrieb.

£)ie 9)täd)tigfeit be3 grönlänbifdien Qnlanbetfeg ift bei unferer Unbefanntf^aft mit

feiner Unterlage nid)t 5U beftimmen. &§ finb nur allgemeine Setzungen möglid), bie baoon

ausegerjen fönnen, bajj ©rönlanb an feinen lüften unb freiliegenben Steilen fid) al3 ein ©e=

birgslanb enoeift, bem mit f)ol)er 2Öaljrfc^einlid)feit ein bem ffanbinaoifdjen äl;nltct)e^ 9)iaffen=

gebirge 511511!djreiben ift. SBenn mir oorausfeiien, mie hänfen e» tljut, baß biefe Sljnlidjfeit

oorljanben ift, erhalten mir eine (*i3f)öl)e oon weit über 1000 m, oiefleidjt oon nalje an 2000 m
über mancher £l)alfof)le. Qm nörblidjften ©rönlanb bürfte bie 3)täd;tigfeit be£ QnlanbeifeS

raegen fcfyoädjerer ©rnäljrung abnehmen, unb bem entfpredjen aud) breitere Säume eisfreien

£anbe<§ auf ber Oft= unb SBeftfeite.

©äug allmätjlid) gelten bie @i3ftröme au£ bem Qnlanbeic rjeroor; feine fdjarfe ©rense ift

iljnen 5U gießen (f. ben obenfteljenben Sängsfdjnitt). ßrft wenn man iljre Veioegung betradjter,

erfennt man, ba$ ba§> Qnlanbei^ felbft fid; langfam beioegt, feine (Eisftröme bagegen mit

Sdjuelligfcit bem 9Jieere gufti^en. §ellanb ^at un^ guerft genaue eingaben über bie 33emegung

ber 3nlanbei«ftröme gemalt; beim ©letfdjer oon 3afob^l)aon, ber nur einen Ijalben ©rab 9tei=

gung !jat, fanb er eine Vemegung U% 22,5 m in 24 Stunben, mä^renb ^njgaBfi 19 m im

toajafeteftrom nac^gemiefen, aber fd;on rcenige Kilometer 00m 21bbru$ranbe nur nod; 11

bi^ 12 m gefunben ^at. Von jal)re35eitlid)en ©inflüffen finb biefe ^Bewegungen unabljängig.

©igentümliSe Vertifalbemegungen fc^einen ein Schwelten be§> ©ifeg gegen ben dianb Ijin unb

ein (Einftnfen nac^ innen 5U beioirfen; fie rjaben nic^t» mit ber Slblation gu t^un. Sdjioanfungen

in größeren 3al)re3reil)en fd^einen auc^ ^ier oorjufommen.
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©er mimii bolbtglc t f de) er fit SRorbtoeftgronlanb gab burdj feiste getoaltige Sänge unb fr.

eine ©orfteßung bon ungetobfytlta^en (JiSmaffen im inneren (Brbnlanb . 5o wie bi erfi n

m\> nc unb öenoffen, iim erblichen alfi etnente$r als ein Viertel bei IftefidjtStreifefl etnnefjmenbe unb biö

ho in i)oi)i-, toei&e, grünliche unb bläuliche, burdj ßängfl unb Buerfbalten (erflüftetc Si Imauer, erfdjien

er al$ etroaS ganj SReueS an bfefer ftttfte bofl fteiler OfetSborfferilnge unb unerfteiglid)er ftlibbeninfefn.

Sic fanben bei näherer Prüfung, bajj Mo StSmauer an einigen Stollen frufenfbrmig eingefrüi ,t mm,

|o bajg man ttber Bttefentrebben b\9 jur $bl)e bon ho m emborflettem tonnte, wo bann ein (angfam fid)

toblbenber 9lnftieg bon nodj md)l I m au) bon Kilometer m meite, immer nur uou (£i£ begrenzte Birnen

fiti)ito. SWan fanb audj tiefe (Sdjtudjten, toie fie baS raufdjenb (jerabfrürjenbe SBaffer in bon fttetfctyer

[djneibet, unb bom au|;o bor SDtauer fal) man 9rtefenquabem a(£ (iioborcjc bni)on|'d)iuimmou.

Unter bom erften (SKnbrudfe bor gewaltigen @Jrf<$einung glaubte man (jter ben einjigen

SCu^flujs be8 mäd&tigen ^ulanboifov, bie 2tu$gufjrimte be$ cjrofjcn CSi^bc£)ältcr^ ©rönlanb $it

jelion, me*lmlb siawe bou ftiunbolbtgletfdjer als „baS einige öinbemiS für bie ^nfelnatur

©rönlanbä" erklärte. Später l)at man bie „(Siyübcrfdnuemnuing'', wie Minf c* nannte, auftcr

im ©üben, wo bie fttbgrönlänbif<$e (§h$efcung einen SBafl gegen baS Qnlanbeis bübet, in ben

entlegcnften Teilen ©rönlanbS wiebergefnnben. 2(n 5at)lreid)cn Stollen tritt baS ^nlanbeis an

baS 9)£ecr (jeran, wobei e8 entweber breite (Si^wanbe bilbet ober mit ben ftüftengletfdjem fid)

oerfd^nil^t. Sie t>erfd)icbenften 5tüftcnformen werben baburct) Ijeruorgerufen. Cnn'gemöl)nlid)er

©letfdjer tritt mit einer fel)r breiten, nieberen SBötbung, bie einen einzigen fdjönen 23ogen

bilbet, an ba£ 9fteer Ijeran. ©in [teil l)erabfteigenber, jerflüfteter enbigt mit bem Cuerfdjnitt

einer sDiaffe oon flippen, ödjhtdjten, igötyfen, blöden, beffen gorinen = unb garbenreidjtum

junt Sd)önften ber ^polarwelt gehören, ^üftengtetf^er legen ^wifdjen fiel) unb baS 2)Jeer bie

Gnbmoräne, bie il;r 2öad)Stum fjemtnt, bis ifjr @H3 über fie weg neuerbingS baS sJJceer erreicht,

©reeln fal) im ®rinneli=£anb ßföroänbe in Seen eintauchen, wo fie bem Seeboben aufrufen.

Sie erfte 2lnficf)t über bie Gnttfterjung beS 3nlanbetfeS ift t>on ber allwinterlidjen

(Srfafyrung beS ^ufrierenS oer ffiejsenben SBäffer ©rönlaubso ausgegangen. 2Iucf) bie lebf)afte=

ften 53äc5e ber eisfreien <Rüftentt)äler gefrieren, el)e fie ba3 3)ieer erreichen. Sßo^l uerlaffen

gal)Uofe SSafferabem ba$ Qnnere beS SnfanbeifeS, beffen Temperatur über bem Giefrierpunfte

liegt, aber fie erftarren, fobalb fie in bie falte Slufjenroelt hinaustreten, unb umfo rafdjer, je

mel)r fie fic^ ^erteilen unb ausbreiten. Über bie erfte (SiSfcf)id)t legt ftcf> batb eine groeite, unb

uiete anbere folgen, bis im Saufe beS 2BinterS ©iSiuälle r»on mehreren Bietern £öf)e fid) r»or

bie 33äct)e unb über bie Duellen hauen. M)rt mit bem Sommer bie t)öt)ere Temperatur jnrücf,

fo fdtjneibet fid) baS fliefeenbe SSaffer in baS (ÜHS ein unb jerftüdt es, aber mir raiffen aus Trn=

galSÜS 33eobad)tungen, baß auc^ 9xefte banon überfommern un't) in neue (SiSro allbauten beS

folgenben 3BinterS eingeben. SSerfefeen mir uns in bie 3^it gurücf, roo baS einft milbere ^lima

$rönlanbs raul)er ju werben anfing, fo fonnten immer rauhere SSinter unb immer weniger

milbe Sommer woljt ßiSanfjäufungen bemirfen, bie von unten naef) oben 3imal)men; aber fo

mit ^inü bie gan^e QnlanbeiSbilbung als eine nom Tieflanbe ^maufroadjfenbe ßiSüber-

fc^roemmung auf^ufaffen, will uns bo($ nict)t gelingen. T)enn wo bliebe ba baS uiel mäd)tigere

^inabfinfen ber girngren^e unb mit il)r ber gewaltigen girnmäntet, ©ktfd)er= unb Sd)nee=

beclen? 91ic^t in ber Tiefe fönnen bie Anfänge beS QnlanbeifeS liegen, fonbern nur in ben

£br;en, bereu Temperatur triel früher unter ben VßunU fanf, wo bie §errfc^aft beS feften

äßafferS beginnt. 33ebürfte es eines SBeweifeS bafür, fo liegt er in ben mächtigen fubarftifd)en

©tetfd)erbitbungen, bie ben Übergang uom 3nlanbeiS in ben ©letfc^ern unferer ©ebirge bilben.

(Sine offene grage ift nod) bie beS $errjättniffeS beS QnlanbetfeS §u bem 23oben,

auf bem eS rnl)t. dlint ijatte geglaubt, es werbe fid) in eine Sln^aljl oon großen ©letfdjer- unb
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girngebieten gltebem (äffen, bie ebenfooielen f)x;brograpI)ifd;en Werfen entsprächen, hänfen £>atte

üjm eine rocfentlidj oon ben inneren Gräften beS (SifeS abhängige %otm jugefdjrieben. Srrp

gaföfi nimmt eine mittlere Stellung ein; wenn er and; dixnU Stbfhtftbeden nidjt nadjroeifen

fann, fo fteljt für iljn bodj baS QntanbeiS mcljr unter ben 33ebingungen beS SBobenS als für

kaufen. (St Ijält ben Dften ©rönlanbS für baS 9iäl;rgebiet, bm Söeften für baS Slbfhtfjgebiet;

fdjon hänfen Ijattc bie £age ber £öl)enad)fe beS QnlanbeifeS auf ber Dft^ätfte ©rönlanbS

nadjgcnricfen. äaljircidje bunfle getSflippen, -Jhtnataffer, burd)bred)cn baS GiS auf ber Oft*

feite, unb and; weiter im Sorben treten (;otje ©ebirge auf berfelben Ijeroor.

Sie Eisberge.

SaS 9JJeereiS fann burd; SBogenbrang, ber ßHSptatte über CiSpfatte fd)id)tet, unb burd)

oerfrttenben groft SBergform annehmen, aber ber eigenttidje (SiSberg ift ftets ein ftinb eines

großen ©tetfdjerS unb befonberS beS QnlanbetfeS. Sie Gntftelnmg ber (SiSberge ift im Sßefen

immer bie £oSlbfung eines meerroärts gehobenen ©tetfd)erftüdeS Dorn ©letfdjer. Sie 2lrt ber

©ntfteljung ift aber t>erfd;ieben. (Sntroeber bridjt ein Stüd ©tetfdjer einfach t)om Steitranb ab

unb ftürgt ins 9)ker; baS ift ber einfach fte gall, ber gro^e ©isberge nur bann liefert, wenn

eine SrennungSflädje bie gange Side beS ©letfdjerS bnrcrjfe^t. Slber hierfür ift baS unjerflüf:

tete £nnauSrcad)fen beS ©letfd)erS über eine fanftgeneigte ober fladje Unterlage nötig. Sa fdjiebt

fid) benn bk gufammentjängenbe (SiSmaffe fo toeit in baS sDJeer hinein, bis ber burd) itjr ge=

ringereS fpejiftfdjeS ©eraidjt oerurfadjte auftrieb bie (SiSgunge aufwärts brängt; baS ift alfo

ein 23rud) nad; oben. Dber baS ©iS fdjiebt fid) ins Stteer tjvnauS, bis fein 9xanb auf bem SBaffer

fdjnrimmt; bann tritt ber 23rud) abwärts ein, beförbert burd) bie Bewegung beS SßafferS gegen

bie Unterfette beS (SifeS. SieS fdjeint nad) dixnU unb Jammers Beobachtungen ber I)äufigfte

galt pi fein; barauf weifen audj bie fo oerfdjieben weit in baS 9fteer oorfpringenben (Störungen

rjin. Qu allen biefen gälten fagt man: baS @iS „falbt". Beim 2lbftur§ toäl^t ftd) ber (SiSblod nidjt

fetten auf bie Seite, fo ba§ bann ©tSberge gum $orfd)ein fommen, beren Surdjmeffer gröfeer ift

als ber beS ©letfdjerS felbft. Srängt oom 3)teere Ijer ^adeiS gegen baS £anb, wie eS im äBinter

ber galt ift, fo tjemmt bie babttret; beroirfte (Stauung bie ©iSbergbitbung. StnberfeitS oerlängert

ber ©tetfdjer felbft feinen Boben, auf bem er rurjt, inbem er feine Sd)tammabfä£e in fetd^teix

Budjten oorfd)iebt; bamit oertegt fid) mit ber 3eit bie 3one ber ©iSbergbitbung feewärtS.

?tu§ Sübgeorgien fdjridj 1882 s^- Böget : Ungemem ^äufig irurbe ba§ 9lbbrec^en mädjtiger

©tüde ber ©iSftirnc beobac()tet, bie mit bonnerät)nli(^ent ©etöfe in bo§ SSaffcr herabfielen unb oftmals

ben gälten Seil ber Oberfläche ber 9Bud)t mit SrcificiSftücfen erfüllten. ©3 entftanben babei ^Seilen,

bie beinahe im ftnnbe ir>aren, ba§ 1,5 km babon bor ^Infer liegenbe S3oot ber Station umjuhjcrfen.

©anj ät)nlia^ befd)reibt ^3ora^greoin! ba§ halben be§ ^nlanbeifeS an ber Stufte bon $ictortalanb,

unter Söilbung gefährlicher, 5—6 m fyoljer SSelten. Unmittelbar nad) bem ©tur^e fa^ man an ber 93rna>

ftelte eine 9lrt oon Söafferfatt herabfliegen, ob bon SSaffer ober ©i§ftaub, fonnte nia^t entfa^ieben werben.

3Son ber Station auf Sübgeorgien unb Xtmgegenb au§ fa^ man bie meiften ©i^berge &nbe ^tpril. 5Son

einer 70 m tjo^en ^Inp^e tourben am 24. 91^rit bereu 36 ge^äljtt, bie jum 5Tcil Oon feljr beträchtlichen

S)imenfionen loaren. 91m 28. 3)cai fa^ man einen, beffen ^)ö^e auf 200 m gefd)ä^t loarb, unb mehrere

oerirrten ftdt) aua^ in bie 93ud)t. ®ie ©eftalt ber yjltyvsafy bon if)nen toar bie für bie antarftifcb,en ©i^=

berge a^aratteriftifa^e tafelförmige. SBon ©. 9Jc. ©. Sttottte au§ beobachtete man in 52 V4 fübl. breite

unb 42V2 toeftl. Sänge einen (Eisberg bon 1200 m Sänge, 1000 m breite unb 36 m §öf)e. 9^iemal§

aber \af} man (Stein* ober Sdmttmaffen ober ©cl)mel3bäc^e auf ben ©i^bergen.

Sie ungemein auSgebeljnten QntanbeiSwänbe, bie man in ber SlntarftiS finbet, taffen

^eute feinen Sweif^ wtfy uü^ ^ie fierfunft beS 00m „Sübpol toSgeriffenen ©ifeS" auffommen,
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nie Sßöppig poettfd(j auSgreifenb bei ©rroä^nung bet Sifcberge doyi bet DZagatljft

SRofj bat barübet &uw erftenmal einge^enb gefproc&en. ci i baue fd&on au$ bet ©rö&e unb ©eftali

antarftif<$er Eisberge itne £erftammung au$ bor (SHämauet für wa^rfd&einftdj gehalten, ßubem

fai) er felbfi bie äßeränberungen, bie bind) ben (SKSbergabbrudji entftanben. Kl . et 1 8 L2 bii felbe

©teile befugte, iuo er baS A

v

satn* uovIht geroefen, fanb et bie fenfredjjte ©teflippe bei Jlap (Srojiet

am gu&e be$ Terror auf bie halbe .soobe &ufammengefun!en ober oielme^t jerfltiftet unb ytx-

brodum. SlUerbingä getyt btefer Sßrojefj nid)t tegelmä&ig oorfidj. ^iof? meint, bie Temperatur*

bifferengen bed SBtnterS begünftigten ilm, unb fo erflärt cv, bafj et im Qanuar L841 fafl 300 km

an bet (§föf<$tanfe be3 SBictortalanbeS biufuljr, atme einen (Sisberg $u feiert. (Sber (jat man in

biefem (Gebiet n>ohl an ein rafdje* forttreiben ber (Stöberge oor günfügen SBinben 511 Deuten.

$obenei£ mtb (t*idbobcu.

> boben breiten gefriert ber ©oben, mo nidjt mächtige ©<$neelagen ü)n fdnitjen, fo tief/

bafj bie ©ommertoärme üjn nidjt gang auftauen f'aun, unb e£ entfielt ein bauernb gefrorener

Stoben, GUbobeu. ©oldpen ©oben einfad) „S3obenei$" 51t nennen, mie nietfad) übltd) ift,

verbietet baä SSorfommen uou Güte uon gan$ anberer (Sntftetyung im 33oben. löobenetö ift ein

weiterer begriff also (Steboben. 2>cr Cmboben mürbe audj in ben fälteften Legionen ber fcody-

gebirge fid) bilben, wenn nidjt bort ber 23oben entmeber au3 gel3 bcftänbe ober uon einer

|d)ü|jcnben Sd)nce= unb girnbede nerljüllt märe. 2lber in ben (Gebirgen Sibiriens unb Stob*

meftamertfa» ift er moljt meiter oerbreitet, aU mir mangels geeigneter 23eobad)tungen miffen.

ÜBenn mir oerneljmen, ba$ am s3corbfuße be£ Slüenlün ber 33oben oberhalb 4000 m im Sep=

tember gefriert unb bamit ba§> ©olbfudjen unmöglich mirb, Ijalten mir e3 für mögltdj, baf;

etraaS Ijöijer echter ©teboben in biefem unb äljnlid) gelegenen ©ebtrgen 3entralafien3 r-orfommt.

£>ie ilnterfudjungen Sfergjem3 geigen in ber £t)at, bajs ber 23oben in ben <göljen ber Stanoraoi=

unb Qabtonoi- (Gebirge 2— 9 m tief bauernb gefroren ift. ^Darunter liegt Quelhoaffer. 9cad)

benfelben Unterfudjungen, bie bttrd) bie 5ra9e ber Sßafferoerforgung ber Sibirtfdjen Vßafyn £;er-

oorgerufen mürben, gefriert in £ran£baifalien in jebem SBinter @H§Boben, ber im Sommer

mieber auftaut, mit einer Sdjtdjt jufammen, bie hi» über 9 m Siefe gefroren bleibt. Stuf

foldje SBorfommniffe führen moljl bie Angaben non ber 2Becl)fellagerung gefrorener unb unge=

frorener 23obenfd)id)ten jurü& Qe meiter nörblid), befto näljer liegt ber ßi»boben ber Cber=

flädje, am mittleren 2lnabi;r V2, am unteren Vs m. Sei SafutSf unb bti Sereforo taut ber

33oben nur bi3 51t 1 m £iefe auf. 91atürlid) bebingt bie^ bie Silbung au^gebetjntcr Sommer-

fümpfe; aud) t)ängt bie eigentümlidje ^egetation^form berSunbra eng bamit ^ufammen. Gin

großer XtÜ ber fibirifdjen SBälber ftel)t auf biefem bauernb gefrorenen 23oben.

©S läßt fid) n\d)t fagen, mie tief ber (Sisboben l)inabreid)t, mo er am tiefften ift. 2>a3

®\$ bürfte bei Qahit^f in etma 90 m £iefe bem auftauenben Ginfluffe ber Grbmärme meinen.

Unter 60° nörbl. breite ift e^ jroifd;en SBitim unb Dlefma 40, unter 50° nörbl. breite in ^ran»=

baifalien nod) 20 m mächtig. 3 11 ßuraften mirb bie Sübgrenje be% ©iSbobenS Ijerfömmlic^ non

9)cefen au^, in ber 9täl)e be^ 5po(arfreifeS öfttid; nad; ^uruc^an^f, gebogen unb finft jmifc^en

ber Angara unb &ena biso auf 56°, liegt am oberen Slmur fogar in 47° unb erreicht ben Stillen

Dj$ean in ber Sudjt non Sljan im Dd;ot^!ifd)en 9)(eer. &od) Ijat man 1899 ben gefrorenen

Söobeu nod; füblic^ non Dm^! in 0,7 m Siefe im 24° Suftmärme gefunben, alfo in ber ©egenb

beg 55. ©rabe^ nörbl. breite, fo baß nielleid;t überhaupt eine füblid;ere £age ber Crisbobengrense

aud) im heften an^uneljmen ift.
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Gefrorener SBoben in einer 3one nnb Tiefe, roo nadj ben heutigen ftlimaoerljältniffen fein

Cnvboben oorfommt, mufj als ein 9kft au3 einer fälteren ^orjeit angefefjen werben. 3o

Ijat toftnow ba£ in 10 m Tiefe bei SBlabirooftof in 43° nörbl. breite oorfommenbe Gt» al3

einen 9t oft alten (SüfeS gebeutet. Soldjeä @tö mürbe nidjt beut Cneboben gujure^nen, fonbem

aU foffifeS ober SteineiS 311 be^eidjncn fein. 2UIe3 ©ig, ba3 fidt) geftein^bilbenb an bent Stttf-

bau ber (Srbrinbe beteiligt fann man ©tetnet^ nennen, raobei ber Gisboben a(3 gemifdjte 33il=

bimg auägefdjloffen ift. $011 Toll

unterfdjeibet StehteiS in Slbern

nnb ©äugen, neuere^ ober ältere^

glufc nnb 3eeneis, ba» unter bem

©djufee fdjledjter Wärmeleiter fidj

erljalten Ijat, nnb erhaltene Diefte

oon 3nlanbei». Scheiben mir §u=

nädjft ba$ neuere (£1:3 an^, ba3

fid) oorübergeljenb unter bem

Sdnttje fd)(ed)ter Wärmeleiter er=

l)ält, folcrje^ @i3, wie e3 5. £t

$alM am l.guli 1768 bei Twer

fanb, alz ber D^afen über etwas

moraftigem 23oben aufgehoben

nnb Giebroden uon V4— 1 2lrfdjin

(= 0,71 m) £ide Ijerausgeljauen

würben, bie, obwotjl bie Stelle

t>on ber Sonne befdjienen, fo lange

fid) erhalten Ijatten, nadjbem ba%

im §erbft unter ber £ede an=

gefammelte Waffer im Winter ge=

froren mar. Soldje» unb äl)nlid)e3

Gi» finbet man af£ Sawinenreft

unter grünenber Grbe, al» ©let=

fdjerbrudjftüd §unberte von $)le=

tem cor bem heutigen ©letfd)er=

enbe, and) als Sfteft eines §ertrüm=

inerten GiSfluffeS unter arftifdjem

ftüftenfdjutt. 2(n foldje SBilbungen backte woljl Sd)renf, als er oon ben großen Tidljäutern, bereu

2eid)en man worjlerljalten in Sibirien gefunben fjat, annahm, ba$ fie in tiefem Schnee uerfunfen

feien, ba iljren heften gar feine Grbe anhaftet, tiefer Sdjnee fei in giro übergegangen unb bei

Überfdjwemmungen mit Grbe bebedt morben, bie Ujn famt feinen Ginfdjlüffen erhalten Ijabe. Qu

fleiuem Mafce fommt „foffiteS" GiS in allen ©ebirgen r>or, bie oergletfdjert waren ober finb;

im arftifdjen fflxma genügen fogar geringe Sdjuttmaffen, bie einen ©letfeljer bebeden, ju feiner

Grljaltung, fo liegt ein „toter" ©letfd)er am guge beS TorbenffjotbbergeS in Spitzbergen ganj

unter 9floränenfd)utt. %nd) in ber in iljrer nieberfdjfagSarmen g,om gletfdjerloS geworbenen

Snafe ^inerrette beS weftlid)en9corbamerifa fann eine unter bem 3900 m l)ol)en Wljeefer'S^eaf

bei 3600 m in Sd)ittt r-ergrabene GiSmaffe nur als ein fubfoffiler ©letfdjerreft gebeutet werben.

Steinet^ unter ber 2floo§becfe am 3)ufoit. Wad) .^Srael 6. SRuffett.

aSgC. Zeit, ©. 393.
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©obemtt unb ©Sbobeti bifutoiafen Siftbecfen.

SBo In einem falten ftlima ba$ ®runbwaffer Jetwortritt, fei efl al Duelle ober feiltet

©ee, gefriert e$ 6ei june^menbem ^rofte 6i3 auf ben ©oben, woburdj jene (RÄtnaffen entfielen,

bie bor SRuffe in (Sibirien Sttufciö nennt, SBergänglldjere 93itbungen biefet Art bat Stoen ßebtn

auf ben 1'umir gefefjen, wo Duellen im SBinter oon ©isfegeln umgeben waren oon 5 m £öfje

unb os m im Umfang, in benen (le (lanben wie in „(Stetmlfanen". Söktfjrenb ber Krater im

Saufe beS SBinterd jufrtert, fudjt fid) baS Sfitoffer 2Bege bur<$ Settenfanäle. SBenn fo(d;c

bei ttberfd&roemmungen oerfdfjüttet wirb, entfielt eine anbere 2lrt oon foffilem csi^, alte* glufj*

eis, wie e$ SSon Toll am Jluffe 8orttrü<$ in Dftfibirlen gefunben fyat, 100 barüber gefrorene

vdmuuafien fagern, bie wo^terfjaltene veidnm oon SWammuten umfdjliefjen. 3o(d;e Criebit-

bungen finb monl in Dielen jjfäßen nic^tö anberea ate „2lufei8" oon quartärem Älter. Wor*

bifdje glüffe fcfjneiben berartigeS (Si3 an; bor fteifenbe auf bem §Jufon [teljt in ben Uferabtjängen

unter beut bieten 2ttoo3 unb 2Bur$elgefIed(>t be$ SBalbed ba3 weiße (Sfö unb nun] )id) an einem

Reißen ©ommertag audj am Saab aa feiner $ül)le erfreuen, wenn er e3 oon ber 2Roo3becfe befreit,

bie e3 »erfüllt unb erljätt
(f.

bie Slbbilbung, ©. 392). 2tm gjufon (jat man e£ 8 m bief gefeljen,

loäljrenb ev an ben (Steilufern oon glüffea nörbücf; 00m §}ufon mein: ab 30 m bief anfielen fofl.

Tie britte 3trt oon ©teinetö tarnt im Senabelta, an ber 3anamünbung unb auf ben gte

fein ßjädjon) unb ßotelnoi, an ber Snbigirfa unb in ber (Sfdjolfcbai oor. @3 jtnb au3gebe()nte

biluoiale (SiSm äffen, bie von quartären ©djidjten mit $pflan$enrefien überlagert werben,

unb an bereu 8ol)le an ber 2lnäbarabud)t eine 9)iorcine nadjgeioiefeu ift. ©palten btefes ©teilt-

etfeS finb oon bemfelben Sefjm aufgefüllt, ber barüber lagert; beim abtauen bleiben fte als

©äulen unb iQÜgel non auffallenber gorm ftefjen. Qu bea quartären Serjmmaffen finb au&

geftorbene Säugetiere begraben; ba§> finb bie £agerftätten ber 93cammut(eicfjen, bie fo maffetp

Ijaft oorfommen, baf$ bie 9ceufibirifd)en Qnfeln, befonber» Sjädjora, bie fübttdjfte, roaljre gfunb*

gruben oon sDiammatelfeabeia finb. Sta ©ommertemperaturen 00a aidjt oiel über 0°, raie

fie !)ier rjerrfdjea, ataerjea eiae foterje Lagerung möglich, 00a ber 23aage fagt: „Seim 2(ablicf

biefer eiaftür^eabea uab abtaaeabea ©rbataffea foaate idj atid) be3 ©ebanfenJ ntdjt erwehren,

baß, fallg bie Temperatur beZ @rbbobea£ ber Qnfel ftd) aar auf furje $eit über 0° erhöbe, bie

Qnfel aageabtidlid) 5a erjftierea aufhören müßte; fie müßte, in einen flüffigea $ret oerraaa=

belt, auiceiuaaberflietfea, unb nur bie oier 23erge blieben übrig/' 33ttnge meint t)ier bie oier

©rauitrücfea, bie 150—300 m über bea burdjfdjmttlidj 15 ni t)oi)en (Eisbobea aafteigea.
s

dlad)

il)rer £age aab Slu^be^nung finb biefe ©i^maffen ab $efte eiae^ biluoialea ^alaabeife^ auf-

§nfäffen. 20. §. S)aE §at eine ät)nttdr) gelagerte (Sismaffe ooa 130— 200 qkm 2ut5bef)aaag

aa ber 3)a!atatbai in Slla^fa eatbedt.

G. pas 5iCut)iafc gnranbeis.

(SSgl. Ijkx^u bie beigeheftete ^artenbeitage „Sie ^anpt[äc^lidj[teit früheren unb heutigen ©letfc^crgcßietc ber ßrbe".)

2>nr)att: 2)ie btluöialcn (£i§bccfen. — ©puren ber ©t^eit in ben ©cbirgen (£uropa§. — Urfpruttg ber bilu-

nialen ^nlanbeife.

2>te bUuDtaleu ($t£becfen.

$ln$ Örüabea, bie toir aoer) nidr)t genau fennen (ogl. bie S3emerfungen über ^lima-

änberungen im folgenben 2(bfd)nitte), füljlte fid) ba3 £lima ber gan^ea ßrbe am Gabe ber Ter^

tiärperiobe ab, uab ba batait eiae Sßermerjraag ber feftea Meberfc^läge uub eiae SBerminberung

it)rer 3l6fc^me(3ung eiatretea mu§te, mudjfen au^ ben ^olargebieten unb oon ben »odjgebirgea
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©letfdjer äquatorroärtö unb ttjalwärts, Bereinigten fid) miteinanber unb üOerfloffcn weite ©e^

biete mit @te. Dljne 3weif*l tyätte ni bcfdjränften (Gebieten and; fdjon ein geudjterwerben beS

SütmaS ©letföer entfielen unb anroadjfen (äffen fönnen, unb gorfdjer, bie eine ©djeu (jaben,

große fölitnaänberungen anjunetymen, gaben fid) niete Wfyt, nadjgumeifen, baß bie (SiSgeit otjnc

tHbfüljlung, entfielen fonnte. SBenn wir aber aud) oon ber ungeheueren Verbreitung ber bi(ur>ia=

len (Siebedcn unb ©teftröme abfetjen unb oon ben 3eugniffen für ein allmäljlidjeS Jlüfjlerroerben

gegen ben Sdjluß ber £ertiärgeit, bie uns bie ©efdjidjte beS Gebern bietet, bleibt immer bie greif=

bare £l)atfad)e übrig, baß oom erften Anfang an bie Ötetfdjer felbft burd; itjr 2ßad)Stum 2lbfüf)=

hing bringen unb biefelbe mit irjrem2öeitermad)fen nermetjren mußten. Grwägen mir bie örtlichen

&>irhmgen eines f(einen 2llpengtetfcl)erS auf baS $(ima feiner Umgebung, fo fönnen mir uns

ungefätjr oorftellen, maS ein 100,000ma( fo großer ©tetfdjer an SSärme abforbieren mußte.

S)aS ßtS, baS 9corb= unb 9)citte(europa überflutete (og(. bie $arte „9)iitte(europa gur 1&fö*

geit" bei 6. 397), tarn rjauptfäd)(id) oon ber (Sfanbinatnfdjen §a(binfe( unb r>on ginnlanb;

and; bie Sßerge oon Großbritannien, befonberS bie fd)otttfd)en £od)lanbe, unb bie mitte(euro=

pätfdjen ©ebirge, ber 9iorbura( unb oiele anbere <göt)en fanbten ©isftröme aus. £>iefeS @is

fam nid)t einmal, fonbem minbeftenS breimat tjergeftoffen unb (ag in ber 3eit feiner größten

Ausbreitung oon Qrtanb im Söeften bis nad) 9torboftfibirien t)in auf bem 23oben beS (jeutigen

Europa unb Afien; im heften erreichte eS bie nörblidjen Seite oon $xlanb unb bie Qnfet 9Jcan,

ben 23riftot=$anal, bie Stjemfemünbung, bie mittlere Sdjetbe, bie 9tut)r, im Dften aber ragte

eS niet meniger weit nad) ©üben. QStanb unb bie gäröer trugen befonbere, bis gum Speere

rjerabftetgenbe ©letfdjer. 3n ber mittleren ober gweiten ©tSgeit bebeutete feine Ausbreitung eine

mächtige $erfd)iebung von @iS, äöaffer unb Dberftädjengeftein um oolle 10— 15° fübwärtS.

Eettyad fd)ä£t ben ffanbinaoifdjen Anteil am norbbeutfdjen £)ituoium auf 40 ^rogent unb

meint, baß, me(jr als man bisher g(aubte, Sanb= unb £t)onfci)id)ten ber heutigen Dftfee unb

beS norbbeutfdjen SteftanbeS bagu beitrugen. getSgefteme oon ber «Sfanbinaoifd)en £mlbinfet

(iegen auf ben Stjettanbinfetn, im öft(id)en <Sd)otttanb, am §umber, an ben 9t()evnmünbimgen

unb bebeden einen großen Seit oon <gotlanb unb Belgien; man finbet fie am Seutoburger

2ßatb unb am £arg, in SBeftfalen unb 23raunfd;meig, in Saufen längs einer £inte 3^idau-

Gl;emni&- Zittau, in ber polnifdjen ßbene am guß ber $arpatt)en, am 2)njepr bei $iew unb

an ber äßolga bei 9iowgorob. Über biefeS gange ©ebiet ift ©(agiaijdnitt in feinem unb grobem

3uftanbe verbreitet; nod) bei £a(ifc^ (iegt ein erratifdjer ^(od non 10 m Sänge unb 6 m §ö(;e.

Unb minbeftenS §wei günftet biefeS (Schuttes fyahtn t()re §eimat 10—15 SBreitegrabe weiter

nörblicr;. Über bem gentraten Seite ber (Bfanbinaoifdjen <§a(binfe( muß baS ©iS minbeftenS

1700 m ()o$ gelegen (jaben. @3 breitete fid;, gang wie ein ©(etfd;er, fächerförmig auS: nad)

bem 9lieberr()ein unb bem norbweft(i(Jen 3)eutfd)tanb floß es non ©c^onen l)er fübweftli^, nac^

9Jcedlenburg unb Vorpommern non Vorn^olm fübwärtS, boerj geigen bie gatjlreidjen ©efteine

non ben SlanbSinfetn unb ©ottanb, bie man in ^ommern finbet, ba^ l)ier eine allgemeine

9iorbnorboft=©übfübweftrid)tung norwaltete. 3m gangen mag gur 3^t ber größten 2lu^

breitung ba» @i3 über 5 Millionen qkm, atfo meljr als bie §älfte Europas bebedt l)aben.

^arnit war bie größte geograptjifdje Veränberung gegeben, bie man fid), näc^ft bem Unter=

taud^en eines SanbeS ins Stteer, benfen fann. Stile @ingetmer!mate beS SanbeS nertjüllte bie (SiS=

bede; glüffe, ©een, §üget, flippen nerfdjwanben. aöetd^e «Spuren bann baS abfdnnelgenbc

©iS gurüdtieß, unb wie eS an mannen (Stellen mel)r als 100 m mäd)tige ©c^utttager aufhäufte,

Ijaben wir in 33b. I, <S. 625 gefe^en. SSgt. auc^ 33b. n, @. 188 u. f. .
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&a$norbamerifantf<$e Jnlanbetäflofj doii ßabrabor unb beti nörblid^en ßanbfjötyen

auf bor atlantijcbon Seite füböftli<$ 6tä ;,uui 88, ®rab nörbl. Brette; au( bei pactftfdji ii Seite

fdioint e$ bagegen nur 6i$ jum <*>l\ ©rabe jufammenfyängenb gereidjl ju haben. . n n ba

gegen bie [Jelfengebfrge unb bie Sierra 9toaba n>cit nad) Silben innub Diel me^jr oergletj

at£ beute.
v
\m 3nneren reidito ba£ ($i£ über ben Sttbranb ber großen Seen gerabe b< i [ n\

fee tag im SJÖege bor oon ben .s>od)find)on oonißabrabot E)erabfteigenben (£i$maffen, wo ü)r Jorfc

jdiriit burd) bie entgegenfieberen Stbtronbacfd gehemmt, geftaut unb 311111 Tod nad) Sübtoeften

abgeteuft würbe bann fiel es in bor ©egenb beS LOO. SDteribianS nadj SRorbweften jurücf, fo

baf; man rod)t mobl ben ,;ju)aniiuenl)aiig mit bor heutigen SJMeberfd&lagSoerteilung ert'ennt. (Sub

fprodjonb bor gewaltigen "Jluvbelmiina, unb bor 2ttäd)tigfelt ber uorbantorifaiüfdjou ßföbecfe, bie

oon Upbam ^loifdieu bont Sanft .Voreirj unb ber ijjubfonSbai auf 3200 m gefdjä|t wirb, finb

and) iljro tiefte. ®ie ©tetfd&erablagerungen SftorbamerifaS finb bie ausgebeuteten, Die man

fennt. (Sine (Shtbmoräne beginnt füblid) 00m .Hau (Sob unb jieljt quer burd) ben Kontinent btä

über baS fjetfengebirge binaiiv. Sie ^erteilt fid), entfprcdjenb beut (Mänbe im äufierften Soften,

bod) tonnen mir aud) nod) am Stillen Djean etejettftdje 2Iblagcrungeu beuttid) nadjrocifen.

3Kan t'ann alfo Füljnltdj von einer transfontinentaten Bitbung fpredjen. 3n ^enufnluanien

bilbet bie (Snbmoräne einen gegen 700 km langen 3ug, ber einf)eittid) über Xljäler unb £)öt)en

weggebt, ben Delaware unb Su^quetjanna freuet unb auf ben Borgen ber SUiegljaniee 700 m
I)od) liegt. £$re breite ift bort burdjfdjnittlid) 1,5 km.

SMe 3nlanbei£be<Je s3iorbameri!a§ toirb auf 10—11 Millionen qkm, alfo etraas weniger

al3 bie unbekannte 2Xntarftiö, gefdjäfet. ©rönlanbS QnlanbeiS, etwa 1,5 9)iiIüonen qkm be=

bedenb, ift im Bergleid) baju nur eiu mäßiger ©letfdjer. Söenn in ber 2(rftis 311 Beginn ber

(Streit ba3 £anb um ebenfooiet I;ö(;er lag aU in ben Säubern ber gemäßigten $one, waren

aud) arftifdje ©ebiete in bebeutenb größerer 2lu3bel)mmg üergletfdjert aU t)eute. gür Sibirien

ift bie Bereifung ber nörbtidjen £ei(e burd) bie Beobachtungen Baron von ^olte auf ben üfteu=

fÜnrtfdjen Snfeln, Haufens» über Moränen unb Schrammen auf ber £ai)mir=£)albinfel nadj=

gewiefen. SXitdr) am unteren Db unb an ber Sftünbung be3 Qeniffei finb ä£;nfict)e Beobad)tungen

gemadjt werben. $a nun an ber ©leid^eitigfeit ber eurafifdjen @i3bebedung ntdjt $u jweifeln

ift unb, wenn aud) bie ^aralletifterung nidjt im einzelnen gelingt, bie (Ei^eiten Guropaö unb

9Jorbamertfa§ bod) al§> übereinftimmenbe ©rfd)einungen be^eic^net werben fönnen, fo t)aben

mir auf ber nörblidjen §alb!ugel ein gufammenl)ängenbe§ ©ebiet, nid)t tuet fleiner al$ 3(frifa,

ba$ in ber ^iluoialseit mit 6i§ bebedt mar. ©igentümlid) ift bie Sage biefer jirfumpotaren Qn=

lanbeife. Sßenn mir oon bem norbamerüanifc^en Qnlanbeiä au^ge^en, ba;3 bis gegen 40° nörbl.

Breite reidjte, tritt fdjon ba§> europäifa^e um 10 ©rab §urüd, unb in 2lfien liegen bie targlidjen

Spuren nur am 9corbranbe jenfeit^ 70°. Mit dlefyt nennt ^3end ba$ ©anje eine wefentlidj

atlantifdje Bilbung um einen etma in ber 3Kitte ©rönlanb» 20° füblid) uom ^pole gelegenen

Sßiinft, t)on bem bie Sübgrenjen überall gegen 40° abftel)en.

©puren einer arftifdjen ©t§3eit in ber ein[t größeren ^lu§be^nung arftifdt)er ©letjc^er f)at guerft

s^<at)cr nad)geiuiefen unb $wax im tiroler gjorb in Oftgrönlanb. ©r fanb I)ier öorgefd^obene alte ©nb=

morftnen, bie roie untere ^erraffen ber heutigen ©nbmoränen er|"d)ienen. ©reclt) \cd) [päter 70 m unter-

halb ber (Si^iuanb bc§ 9lbbrua^§ be§ ©let[tt^er§ im £m3enfee ba§ 3eu9n^ ß iner größeren SSergletfdjerung

in einer aKoränc. dlal^ %avv, ber bie je^t unuereijte, 50— 60 km öom ^nlanbeis fcctuärtS f)inau5=

rngenbe ^albinfel 9^ugfua? unterfud^te, fanb ben SMocftefjm, bk erratifd)en S3löde, bie Duar3= unb

(^rauitgerölte unb bie 9iunbt)örfer unb ^ixiar bi§ faft 400 m ^ö^c. tiefer 33eobad^ter glaubt fogar, ba§

alte ^nlaubcig [ei ^icr über 1000 m mädjtig geiuefeu, unb nimmt eine alte SBcrbinbuug ^tuifetjen biefer
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Ausbreitung unb ber (SiSljüffc an, bie etnft aud) Söaffinslanb beberft fjaben muft. (Srratifdje 931örfc finb

an Dielen Steffen ber 8lrfti8 nadigcnnefcn. Unter ben eijtcn fjat fie ^o()n 9fa)J3 als (sjrauitblörfc auf ber

nteberen Mattfteinfüftc Oon 53ootI)ia $cli;r betrieben. Später Oer,}cid)uete itane eine grofte 3aljt *>on

erratifdjen Slöcfen, bie if>nt burdj (öröfje, öeftalt ober frembartigeS Material auffielen. 9&unbf)ürfcr

unb anbere ©rjeugniffe ber (Sisbcrocgung fehlen nidjt. 9ttfc§ Sianb DftgrönlattbS, ba% üriaubeisbebeeft

mar, ift ffad) unb runblid); \va$ bagegen t)od) genug war, um barüber fjerbor-mragen, ift jerriffen, t)at

t)o()c, fpt^c formen. 3)odj ift nirgcnb§ aiiSgefdjtoffcn, baf? tjodjgctcgcne ©lajialformcn burd) bie feljr

ttnrffame ooftgla.u'alc SBertoitterung jerftört würben. 9(n oieten Stellen finbeu aud) in örönlanb nod)

immer (Sdjroanfungen in ber Wusbcfjmtng ber ©letfdjer ftatt. ©puren ftärferer SSerglctfdjcrung jeigt bie

©übinfet uon üRoroaja ©emlia. s2ludj auf ber bafaltifdjcn tonprinj 9hibolfg=3nfet im norblidjftcn Xeil

Dom ftranj 3>ofcf§*£anb finb Gkanitbrorfcn unb Stürfe Ocrticfctten .t>oljc§ gefunben roorben, bie beibe

fdjcinbar oon aufjen hereingetragen finb. 3)afj bie Sfteufibirifdjen Snfeln etnft unter einer größeren

(Siöbecfe lagen, bclocifen bie Ablagerungen trjrer heutigen Oberfläche unb nidjt 3ule^t il)r foffile§ (£i§

(f. oben, <S. 391). $on £ott glaubt an eine ©i§au§6reitung oon ben <öanniforo = 3fafcln f)er.

£ie Sergletfdjerung 2Utftralien3 in ber quartären (Streit ift oon 91 oon Senbenfelb im

(Sebirgälanbe DftauftrattenS nadjgewiefen worben, wo er am $o3cius§fo=23erg ©letfdjerfpuren,

befteljenb au& polierten geteflädjen unb 9hmbl)ödern, bei 1800 m fanb. 3n cujnlidjer &6§t

liegen aud) Keine (Seen, wie fie in anbeten altoergletfdjerten ©ebirgen fo r)äuftg gefunben

werben (ogl. oben, @. 168 unb 189), unb it)re Umgebung trägt bie 9tterrmate ber Rafyxe, bereu

Urfprung ja aud) in bie (Sfögett gurüdreidjt. Sftadj §elm£ llnterfudjungen bürften Cn^ettfpuren

fogar bi£ ju 1200 m Ijerabreidjen. 2lud) ber l)öd)fte 23erg oon Victoria, ber SBogong (1980 m),

fdjeiut in jenem fütteren ßeitalter ©letfdjer getragen §u Ijaben, unb baJ3 ^a^mauia etnft ©let=

fetjer in nod) geringeren ^öljen befafj, madjen fein ©eenreid)tttm unb feine fjorbäljnlidjen SUiften

waljrfdjeinlid). 2ln ben 1200 m l)oljen Sergen fteigen ©tetfdjerfpuren in großer Qaljl bi$ über

600 m, au einigen (Stellen nod) beträdjtltdj tiefet Ijerab. Qu 9ieufeelanb£ 2llpen, alfo auf bet

Sübinfel, gingen bie biluoialen ©letfdjer im füblidjen £eil bi3 gum 9Jieer obet boct) bi£ gu

200 m SDieere^£)öt)e Ijerab, unb einige waten über 100 km lang. ©an§ oon felbft etgab fid)

barau3 burdj Sufßtnmenfttefjen ber SRiefengletfdjer bie S3i(bung fo gto^et Qnlanbei^maffen, wie

t§> bk ©betten unb ©unbe ^eufeelaub^ ertaubten, ^iefelben motten Keine ßisberge au^fen=

ben unb fyabm in ber £üftenbi(buug 9tafeelanb3 it)re tiefen (Spuren ^interlaffen.

2luct) für ba§> füblid^e (Sübamerüa ift ein wärmere^ £tima al$ tjettte für bm Hu^gang

ber ^ertiärgeit unb eine ftarfe 5lbfül)Iuug für bie Ouartär^ett an§uuet)men. ^atagouten ift 51t

einem gtojsen ^ei( mit ©(agialablagetungeu hebtät, unb bie 2lrmut ber g(ora unb gatma be£

geuertanbe^ fd)retbt D. 91orbenf!iö(b ber langen Gatter ber ©i^bebedung gu. Qn (Sr)Uoe liegen

erratiferje 25(öde, unb in ben Kanälen unb gjorben ber fübli^eren Qnfeln fie§t man ©Ietfdjer=

fc^Uffe. ©lagialfpuren finb in ben 60 m Ijofjen ©tranblinien be$ geuerlanbe^ l;äufig, wo erra=

tifdt)e ©ranitblöde oon ben Snfetn im SSeften auf ©i^bergen tjerübergetragen worben fein

muffen, gerner §at man alte 3Jcoränen, §od)feen in Rafyxen unb enblid^ bie ungweifel^afteften

Sputen oon ©letfc^etf^Iiffen in ben 2lnben ©übametifa^ gefunben, unb gwat oon bet <Sievva

D^eoaba be ©anta 9J^atta an; §u ben fid^erftert 91ad^weifen biefet 2lrt gehören bie oon ^au(

©ü&felbt am Slconcagua gefunbenen.

Qn Stfrtf a finb an ben Sergen, bie fyente ©letfd^er tragen: ^ilimanbf^aro, Slenia, 9^un=

foro, bie (Spuren einer etnft größeren gtrn= unb @i£bede gu fe^en. §an^ sDZeuer r)at ©Ietfd^er=

fdjliffe unb =f($rammen unb moränenäfmlidje 2lb(agerungen no(^ 1800—2000 m unter ber

heutigen ©letf^ergren^e am Sli(tmanbf($aro na^gewiefen, unb SJcadinber beobachtete äf)n(id;e

©rfebeinungen am Petita, wo alte Moränen nod) unter 4000 m liegen.
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Spuren ber (Ettgeü in ben (Be&irgen duropo 397

Tic SJtoffenablagerungen oon [Jim unb(St$ oer^üflen In bei Mntarltiä ben größten

bor ©puren einer antarftif<$en (SitÄ&eit Slber (ebenfalls fehlen [ie nUfyt gang, I

JJnfeln bet falten Qemäjligteti Sübjone, wo befonberä ©ttbgeorgten unb ftergueten eine

gefpro<$ene 9fombbu<!ellanbf<$af1 jetgen, bor au$ bie Zun nicht fehlen, feften (ie (tdj in bie nodj

ijoiito tief oereiflen antarftif$eu viidjipole unter bem spolarfreiÄ fort 2lu$ ißalmerlanb fdnlbert

uns SÄrftontöfi eine 2tnja§l oon Spuren größerer Söergletfdjerung: an ben lüften cor Jnfeln

in üftora'nen oon 5—8 m .s>öi>o ©efteine frember fierfunft, barunter gerollte, Vanb, ba$, fo-

roeil ov frei lag, bie auSgefprod&enften Wunbbudol jeigt, unb beffen Umriffe aud; unter bei

[Jimbede nicht bie Sßirfung ber 9tteere$abrafton, fonbern großer (Sfömaffen (inb; bie l)öd;ft qc

tegene, anfdjeinenb alte SWoräne fal; er in 20 m £)ölje.

Spuren ber Streit in beu (Gebirgen (£uropa£.

(S$qI. bie Beigeheftete ffiartenfieilage „SKittcIenropa jur ßföjjeit".)

Sie §Bergletf<$erung ber ©eMrge, bie Ijcute ©letfdjcr tragen, war in ber (£i$$ett triel au&

gebeerter, unb ©ebirge, bie tjeute gletfdjerloä ftnb, waren in beträdjttidjem ^Jcafsc nergletfdjert.

©ie üBergletf($erung ber llpcn mar auf ber 9^orb= unb ©übfeite bebeutenb, aber bie großen

.Svliiua4tnteijdjiebe, welche bie beiben 2lbt)änge Ijeute geigen, waren fdjon bamats uorljanben. Sluf

ber -Diorbfeite ftoffen au3 allen großen Stjätem bie ©letfdjer jufammen unb bübeten einen weü

ten äufammentjängenben (SiStnantel, beffen 9tanb auf ben SBorljügetn bes Qura, bem füb£ict)en

©djmarjwalb, ben Jpügeln DberfdjroabenS unb auf ber fdjwäbtfdj = bat)rifd)en Qodjebene rufjte.

Unter ©i^maffen, bereu 3Jlä(^ttgfeit an mandjen Stellen 1700 m erreidjte, waren bie Sßäffe

ber 3llpen „©iÄpäffe", wie feilte in ben tjödjften teilen be£ <gimatana, aber bie heutige SBaffer^

fdjeibe war nidjt genau bie girn= unb ©treibe ber Sllpen. Sag and), ben flimatifcrjen $er=

Ijältniffen entfpredjenb, ber (SiSranb am ©übabljange ber 2llpen l)öl)er, fo fcf;IoB er bafür mit

fcr)roffen (Sfönänben ab, am -ftorbfuße bagegen floß ba§> @i3 über bie §od)ebenenftufe breit

bafjin. Über bie ©übfeite traten nur einzelne ©tetfdjer au£ ben £rjalmünbungen tjeroor, aber

biefe waren, entfpredjenb bem 91teberf$Iag§rei$tum ber ©übatpen, tnädjtig unb fielen nadj

©üben §u mit Söänben ab, bie über 700 m rjod) waren, ©otdje @i£maffen motten nodj

längere 3eit in iljren tiefen Vßeäen Derweilen, in benen Ijeute tiefe blaue <Been freien, aU ba3

@i3 im übrigen ©ebirge fdjon jurüdgtng. £>en heutigen ©arbafee füllte ein meljr aU 1000 m
mächtiger ©tetfdjer au3, unb Ijodj an ben Mjlen fteiten £)otomitwänben be* ©ee^ geigt baz>

©rün be3 reicheren ^flangeuwud^fe^ bie 9iefte ber (Seitenmoränen an. Snbem ba^ ©ig surücfc

ging, fammelten fidt} bie ©ewäffer nor feinen Slbftürjen §u ©een an; and) jwif^en bem Qi&

vanb unb einem 9JioränenwaIl weftli($ nom Sobenfee ftanb ein (Staufee 40—45 ni über bem

heutigen Überlütger See. Qn ben nörblt^en Sllpen nehmen §eute bie ©letfd;er uon SBeften

nac^ Dften §u ab, ebenfo wie bie §ör)e be$ ©ebrrge£ unb ber Umfang ber Srijatfufteme ab-

nehmen, ©o war e3 and) \d)on in ber ©i^eit, wo ber 9tl)onegletfd)er ber größte ©letfdjer ber

Sllpen war, ber ben ©eufer See auffüllte unb norbwärtö bi^ 21arau, fübwärt» bi% Spon reichte;

äl)nlic^ bebedte ber ^Ijeingletfdjer ba^ gange SSobeufeegebiet unb brang bi^ ©tgmaringen unb

SBiberad) t)or; ber 3nngletfd;er ftieg über bie Sßäffe ber £alfa(pen unb nermengte fein Gi^ mit

beren örtüdjen ©letfd;ern, fo ba$ e§> bi$ wenige Kilometer füblic^ non Wiünfym unb Slug^burg

reichte. Qm Dften aber reichte ber £raungtetfd)er nur wenig über bie 2llpen Ijinau», unb ber

C5nn^gletfd;er übertritt nid)t ben ^uß be^ ©ebirgeä. ©benfo ungleich wie ^eute war and) %äU

iid) ba% Vorbringen unb gurüdgeljen jener ©letfd;er in ben oerfcf)iebenen 3lbfd;uitten ber Sttpen.
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Sßencf, ber guerft in ben £eutfdjen Alpen bie Ablagerungen ber orei (Streiten fct)arf au<8=

einanber tjiett, inbent er bie ©eröEmaffen ber ©letfdjerabftüffe als £ed en flotter, §oa)= unb
s
JJieb er terraffenfd) ott er uuterfdjteb, erfannte eine inerte (Streit burdj ba$ eingetjenbere

©tubitmt be*S £edenfd)otter3, ber fid; it;m in ben mefttidjen teilen ber fd;wäbifd; = bai;rifd)eu

<god;ebene in jroei iporisonte ^erlegte. 33or tym t;atte ©u|n)iUer im fdjroeijerifdjen Alpenoor=

(anbe bereit» bie nierte (Streit nadjgeroiefen, unb Steinntann glaubte i^re (Spuren aucf) im

©djroarftTDalb gefunben §u t;aben. £>ie 3)edenfd;otter finb bie erften unb ätteften Ablagerungen

biluoialcr Ci5Ietfd;er, bie eben be3f;atb am t;öd;ften liegen, räelfad; bie £öt;en jroifdjen ben %$fe

lern bebedeub. Qu ber erften 3mifd;eu3eit, bie auf fie folgte, würben bie Später roeiter an&

getjötjft, oertieft, worauf in ber ^weiten (Si^eit Schotter eine (Stufe tiefer abgelagert rourbe unb

fo nad; weiterer £l;atoertiefung in ber brüten (Streit nocf) eine 6tufe tiefer; fo entftanben bie

beiben Xerraffenfdjotter. 2)ie interglajialen Ablagerungen fommen in ben Alpen nic^t bloß

am guße, fonbem im Joerjen be§> ©ebirgeS uor, 5. 33. bei (Sonttjofen an ber Qller, bei 3nn3=

brud, bei Ugnadj unb SBefcifon, unb beweifen, baß fic£) ba<3 @i3 zeitweilig bi§> in bie §od;atpen

jurüdgejogen tjatte. ^flanjenrefte in biefen Ablagerungen geigen, ba$ bamal3 in 1200 m
über Qtmäbrud fangen eines $(ima§ würfen, wie e% tjeute am Dftranbe be§> (Sdjroargen

Meere» in tuet geringerer §öt;e l)errfd)t.

Unzweifelhafte ©puren t>on SBergletfdjerung finb in ben r)eute gtetfctjertofen beutfd;en

Mittelgebirgen unb in ben ^arpatljen nadjgeroiefen. SDaS ^iefengebirge, ber 33öt;merroalb,

ber ©d;roarzroatb , bie 33ogefen Regten ©fetfcfjer in tfjren oberen £t;atfd;tüffen. 2)a3 beweifen

ntdjt nur bie Moränen, fonbem aud; $al;re unb fteine igod)feen (t)gl. 33b. I, @. 609, 33b. II,

©. 194 u. f.). 33on einer eigentlichen SBergletfdjerung be$ £arze3, be3 gidjtelgebvrgeS unb be3

Erzgebirges
1

ift feine diebe. £)ie glazialen Ablagerungen bei Dtberufjau unb (Sdnntebeberg, bei

Dberroiefentrjal finb ganz befd;ränft, unb nur Anbeutungen uon 3irfu3tt)ätern finben ftcr; in

ir)rer ÜRätje. ®§> Rubelte fid) in allen biefen gälten root;t nur um jene ganz fteinen ©(etfdjer,

bie el;er ben tarnen girnfleden oerbienten (ogl. 33b. II, <S. 267). Auct) ba$ franjöfifdje 3^ntrat=

maffiu, bie ^rjrenäen, bie (Gebirge ber 33atfant;atbinfet, ber $aufafu£ waren in ber ©ilut)tat=

§eit ftärfer rjergtetfdfjert, unb im üftorboften trug ba$ £imangebirge eine befonbere QnlanbeiSbede.

3)ie §imatat;agtetfd)er ber ©i^eit ftiegen in £afd)mir bis 1950, im oberen 3nbu3=

gebiete bei ©farbo big 2100, im nieberfd;tag£armen ©piti bi$ 3300 m rjerab (Wiener). @3

war eine uertjättniSmäßig oiet fct)roäd)ere $ergtetfd)erung als in ben Alpen. 3m £er»fei=Atatau

fjatte f^on (5ewer§ow große ©nbmoränen in wenig über 2000 m 9}teere3l)öl)e gefunben, unb

fo finb aud) in anberen ©ebirgen 3^tratafien^ ©puren ber 33ergtetfd)erung weitnerbreitet.

Itrf^rung ber btluDialen Snlanbetfe»

^8ei ber grage, wie bie ©i^beden ber (Si^eit entftanben finb, muß man über bie

^timaänberungen, bie wir am ©djluffe be^ näc^ften Abfd^nitte^ ju betrauten fjaben werben,

bie Snberungen ber §öt)e unb ©eftatt be$ 33oben^ nid;t überfein. 2Bir wollen un<3 5itnäcr)ft

an ben Urfprung ber Qntanbeife au^ uerljättni^mäßig nid)t Ijo^en Säubern be^ ^orben^ er=

innern. ^)a^ 3nlanbei^ von SRorbamerifa ftraljtte an§> Sabrabor unb uon ben $od;fläzen

wefttid) ber £>ubfon3bai, bie fetten 600 m erreichen, fübwärt», ba» europäifd;e gumetft an$

ber <Sfanbinaüifd;en §atbinfet nnb ginntanb; ba^ norbafiatifd^e beftanb wol)t au3 örttict)ert, un=

äufammenl;ängenben Waffen, bereu größte uom 9?orburat unb £imangebirge ausging. Sofale

33ergtetfgerungen, wie bie ber gäröer ober ber beutfdjen Mittelgebirge, Ratten ebenfalls nur



Urfpruttg bet bilubialen Jntanbeife.

UrfprungSftätten öoti mäßiget $ö§e. Ter gafl Jener gewaltigen jufammenljängenben (

maffen fonnte alfo im ganjen nur gering fein unb mußte befonberS nad) neu Wänbern ju im

merfltdj werben. SBenn nun awd) bie ÜUtoffe beä GHfeS eine fcefdjleumgenbe BBtrfung 6iä jur

äußerten Sperip^erie ausübte, nabm bod) bor Trud bet Jnlanbeidmaffen auf iljre Unterlage

rafd) ab, roie bie Seltenheit bor ©letfdjerfdjjliffe in ben fttblidjen Seilen bor „fcriftregfonen"

üRorbamerifaS unb (Sairopaä jetgt; in ßabrabor unb in ©djjweben ift bagegen auf weite Strecfen

fein ungefd&rammteä ©tücl Jel36oben §u fiubon. Sei bor (Srwägung ber bobengeftoltenben

2lr&ett$leifhmg bor btlutnalen ©letfdjer ift biefer Unterf<$teb iuol;t ju erwägen. ,Vjro £ran&

portletftungen tonnten fiel) bagegen auch Bei langfamet Bewegung gewaltig fummieren. Xiliu

oiale ©nbntoränen oon 500— 1500 m Breite unb 10 40 m jQö§e im füblidjen Sdjweben,

Diäcbtigfeiten beS ©letf$erfd)utte$ 6i3 311 200 in ebeubafelbft bezeugen fte. 2o geringfügig

bio Bobenerljebungen in einem großen Seile bc*§ norbeuropäifdjen unb norbamerifanifdjen

Tioflanbov aud) fein mögen, fte genügten bod) an mandjen 210(1011, um bie Bewegungen ber

3nlanbeiämaf[en liütjubofttinnien, bie fo wenig wie ein moberner 03lctfd;cr unbeeinflußt oon

bon formen iljreS ttntergrunbel blieben. 9iid;t immer mar bie £muptrid)tung be3 Crtfcö wefenfe

Hd; füblid). Qu einer alteren unb jüngeren 3?it fdjwädjcrer Bereifung floß e3 t>on ginnlaub

nad) ßiülanb, bann erft über Sdjonen nad) beut nörbltdjften £eutfd)tanb unb freitjte an matv

eben ©teilen gerabeju bie Baljn be» @ifes> in ber ^aupteisjeit. s5ll)nlid) freiten fid) in
s

Jcorb=

amerifa fübmefttid) oon hm (Großen 2eeu bie Sahnen einer älteren florieren unb einer jünge=

reit fdjwädjeren Bergletfdjerung. Qu £eutfd)lanb Ijaben fdjon bie 300 m be3 battifdjen 3een=

l)ügellanbe3 unb bie 200 m be<3 Fläming genügt, um ba3 fjeranfließenbe (§H3 51t ftauen.

2)cr Fläming umfdjltejjt in feinem füblidfyen 9l6fatte mächtige Xertiärgebitbe, bit ftdj beut f)eran=

rürfenben ©ifc entgegenftettten unb e3 ftauten, wobei fcf;r tuot)! ein mächtiger ©taufee ^nrijajen biefent
s-&att

unb beut ©§ entjtanben fein tarm. hinter beut SSatte traben bie mädjtigften, an iuancl)en Stellen 90 m
erreidjenben 9tuffdnittungen ftattgefunben, unter benen nteljr Süßtoaffer* al§ (fi§ablagerungen vertreten

ftnb. 9luf ber anberen Seite rcaren biefe ©tfjebungcn genügenb, uut 3Refte ber G;i§bede ju ermatten, als

fte im Xieftanbe rtng§ untrer bereite beut milberen $lima 311m Opfer gefallen roar.

9)cit ber ©i^eit gufammen gingen Beränberungen in ber <gör)e nnb Öeftatt be*

23 oben 3, bie fowoljl ba3 Mima al§> bie ©iäbewegung beeinflußten. Qu Guropa raie in amerifa

ftanb ba§ Sanb oor ber Gis^eit l)öl)er; mo Ijeute oor üftorbroeftettropa bie britifc^en ^nfeln

liegen, ftredte fid; oor ber ©i^eit eine ^atbinfet in^ Sltlanttfd^e
sDteer l)inau^, bereu 33oben

minbeften^ 100 m l)ör)er lag al^ Ijeute. ®ie (Seen unb gjorbe 9lorbenglanbö unb Sdjotttanb*

bilbeten Xeite oon Spätem be^ trodenen Sauber, ber Jtanal unb bie Dlorbfee waren Sanb,

unb eine Sln^aljl oon Qnfeln be^ 91orbroeften^ l)ing mit biefer breiten 6rittfcr)en §albinfel §u=

fammen. 2Bat)renb ber CSiegeit traten (Senkungen ein, in ber legten Qntergfajiatjeit in be=

träd)tlid;em süca§e, bann roieber Hebungen, bie nod) einmal ©roßbritannien an ba$ gefttanO

anfd)loffen. 2(n ber naljen Hüfte be£ ©i^meere^ entfprtdr)t biefen Bewegungen bie erfte boreate

Xransgreffion mit 100 m l)ol)en Stranbtinien in einer warmen Qnterglajiatjeit; e^ folgten eine

zweite ©enlung (8tranblinien oon 30 m) unb eine britte um 15—20 m, ber trielleidjt bie 3>er=

fenhntg englifdjer Stranbwälber in neolitljifc^er 3eit entfpridjt. 2)en ßiöjeiten Europa» unb
sJtorbamerifa3 fdjeint immer ein Sinfen be3 fianbe^, hen ^ntergtajiat^eiten eine Hebung 51t

eutfpredjen, aber man fann nid)t mit 2id)erljeit fagen, ba$ §ebungen unb ©enfungen mit=

einanber je nad; bem ©e^en unb kommen be^ ®ife3 wed)felten.

$lts ba$ (£i§ naa^ Süben üorbrang, lag an ber Stelle ber Dftfec ein ^anb, dou beffen ©cftcinS^

unterläge bie 9icfte ber treibe am JRanb unb auf ^nfcln ber Cftfce 3cugni§ geben, unb in beut bie l)cutige
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Sfanbinabifdjc fcalbinjel befpttlenben äßecre lebten bamat§ ar!ltfd)c Xicre. (Sine ScuEung nm 200 m
fd)uf öiellcid)t bic Anfänge ber 9J o r b

f
ec unb Dftf ee. 9tbcr in fpätgla^ialcr 3eit gab e£ eine öollftnn*

btge Sanbberbtnbung jttrifdjen ^üttanb nnb ©djtucbcn, nnb bic Dftfec inufj ein Süftiuaffcrfcc genjefen fein.

2)ann tritt eine neue ©cnhtng ein, btefelbe, bic £Rügcn nadjeic^eittidj 3ur ^nfet über Dictmcl)r $unäd)ft

31t einem Wrd)ipet gemadjt f)at, unb bie Oftfcc wirb größer unb fähiger, al§ fte früher getoefen mar;

niüglid), bafi fte nun mit beut 6i§meer $ufammen$ing. 9tuf bic nad)ci§3citlid)e S^cbung folgte erft nad)

einer neuen Sentung eine Jpcbimg bi§ jur heutigen Jpülje, beren Spuren ftrir an ben ffanbinabifdjcn

lüften unb in ber SBeränberung ber Sebetuctt ber Dftfec matjrnctmtcn.

9Diit biefen ©dfjwanftmgen be£ 23oben3 Rängen and; Sinbernngen ber 23obengeftalt im Qn=

neren ber Sänber jufammen. Qe Ijöijer ber 23oben gehoben würbe, befto tiefer fd;nitten fid) bie

©djmeljwafferftröme unb ba£ ©letfdjerete in ü;n ein. ^nbem ba§> ©ig äitrücfwidj, folgten fie

tf)tn, beim 9iüdwart3fd)reiten fid; binnen auSljöljIenb. 2>a3 führte im inneren be3 £anbes

§nr 33ilbung von großen Spätem, an ben lüften gnr @ntftel;ung t)on Sitnben, göljrben nnb

Robben. ©0 finb and) <galbinfeln nnb Qnfeln geftaltet worben. £a bie Bereifung nnb (2i&

fdmttabtagernng an fid) eine gewaltige Grljebnng ber 23obenfIädje bebenten, arbeiteten fie in

bemfelften Sinne wie biefe <gebangen. Unb fo fonnte e£ fommen, bafj, wo bie großen norb=

amertfanifdjen Seen bnrdj Gi* anfgebämmt würben, ba£ &§> ©nbmoränen in berfelben §öl;e

ablagerte, in ber am gegenüberliegenben Ufer fid; ba§> Material einer fünftigen ©tranbttnie

ammelte. £al)er l;ier ber enge ,3ufammenl;ang ber Moränen nnb Stranblinien.



II. 2>ic SuftfjüUc bcr (Srbe.

l. ft( guft.

^nljalt: Älintotologie unb ©eogrct|jf)ie. — ©ro&e unb Heine SUimagcbicte. fiolalttima. Xic (£rbe unb

ihre Suftfjütte. -- 3>ie 3ufcmtmenfefcimg bor ßuft. — Staub unb Heinfte Sebefcefen in bei Suft

ftlimatologte unb (i5cogra^f)ie.

60 imjertrenntidj bie Suft mit ifjrcr Grbe oerbunben ift, fo fidjer btfbet bie SUimatologie

einen £ei( ber ©eograp^ie. 9ftcm fann feinen Drt unb fein Sanb ber ©rbe genau betreiben,

olme bie ©rf<$einungett be» Suftfreife» biefeä Drte3 ober biefe£ Sanbe^'ju befjanbetn. $ßon ber

lanbfdmftlicljen 33efdjretbung muß man bie Sdjilberung ber ßuft nadj garbe unb iDurdjftdjtig-

fett, ben Sonnenftanb unb bie Wolfen verlangen, oon ber rein geograpfjifdjen Angaben über

®id)te, SBärme unb gendjtigfeit ber Suft, unb in beiben fpielt bd ber großen $eränber(id)feit

biefer (£tgenfdjaften bie SMrftellung ber (Sdjroanfimgen ber SSärmc unb gettdjtigfeit, be<S £uft=

brudfö unb ber SQBinbe eine große 9MIe. £)ie sJ)icnge ber au% ber Suft fallenben 9iieberfd)(äge,

iljre gönnen unb if>re Verteilung finb nid)t 51t oergeffen. Qu manchen Sänbern, wo Staubfeine

ober <gö()enraud) oorfommen, motten and; biefe erwähnt fein. (nne befonbere SBiffenfdjaft, bie

$limatotogie, gef)t uni babei an bie §anb, inbem fte bie 23eobadjtungen über alle biefe (Erfci)ei=

nnngen fammelt unb oerarbeitet. ©efyen wir aber über biefe gorberungen ber Ginjelbefdjreü

bung f)inau§, fo mad)t fid) biefelbe ÜRotwenbigfeit aud) für eine ganje 3one unb enblicr) für bie

(S'rbfugel geltenb, bereu £uftf)ütte fid) nadj ©efe£en bewegt, erwärmt, burdjlettdjtet, geudjtigfeit

aufnimmt unb abgibt, bie wir in ber 3öiffenfd)aft ber Meteorologie niebergelegt finben.

Unter St lim a uerftcf)t man bie ©efamtfyett ber Söitterungeerf^einungen eine3 Crte3 ober,

wie e§> 2t(ei*anber oon ipumbolbt faßte, alle SBeränberungen ber 2ltmofpl)äre, bie unfere Drgane

merftid) affigieren. 2ßa3 wir Söitterung nennen, ift immer nur eine $)]t)afe ober ein 2lft au£

einer 3Xufeinanberfolge, in bereu oottftänbtger 3atjre£reit)e ba$ ffixma eine3 Drte3 erft jum 2lue=

brud fommt; wir fönnen bafyer ba£ Stlima auä) al3 bie ©efamtfjeit ber ^Bitterlingen eine»

3at)re£ auffäffen. SBir benfen babei nid)t an ein befrunmteS 3af)r, fonbern an bie burd;=

fdmittlidje Grfdjeinung: Sie Söitterung war im Qitli biefe3 3af)re£ fyeiß, aber oa§> $ltma oon

Seidig ift im Quli überhaupt fjeiß.

2>m Sinne ber 2Uten, bie e3 r»on xhveiv, neigen, herleiteten, bebeutete $tima bie Neigung ber (Erbe

gegen bie s.ßole. (£§ toav cüfo ber 9lu§bruct ber üerid)iebcnen SBeftrafjIimg ber (Srbe burd) bie ba\b f)od)

unb balb tief ftefjenbc Sonne. 2)aburrf) finb jimäd)]! bie Unterfdnebe in ber SBeleudjtung, befoubcr§ in

ber Xagcötänge, bann aber uatürtiä) aud) bie Unterfduebe ber (Erwärmung gegeben. Qod) ging man

Wafcel, Grblunbe. II. 26
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mtcf) fdjon barübcr l)inau§ unb bezeichnete mit Stlima überhaupt ben GfjaraUcr einer ©egenb. Sefon»

berö bei ber öctradjtung ber ©mflfiffe ber SRatarumgefcung auf ben SeiB unb bic Seele be§ 3Kenfdjen

rourbc unter $lima bic Summe beu natürlichen (Sigcnfdjaftcn eines Manbe§ öerftanben. sÜf)nlid) er=

Wettern and) nodj jetu mandjc ben SSegriff Klima m nidjt 31t biftigenber Sßeife, [0 3o$anne3 SSaltfjer,

ber unter bem Klima ber ^ylad)fee bie SBirftmg fcimtlidjer metcorologifdjcr unb o$canograpl)i|djer (Sinfiüffe

ber ftladjfec berftanben l)abcn will.

3m ©egenfa|e baju galten wir an ber alten gaffung feft: baS JUinta eines £anbeS wirb

6ebingt burd) SBärme, Shtftbrucf unb atmofpljärifdje geudjtigreit, bie in ben oerfdjtebenften

Kombinationen auftreten rönnen. GS gibt Klimate, bie oornnegenb burd; 2öärtnefd;toanfungcn

beftimmt finb, mie baS Klima ber SBüfte; in bem minbigen Klima beS üftorbatlantifdjen DgeanS

finb bie Anbetungen beS SuftbrncfeS baS <geroortretenbe, im ojeanifdjen Klima bie geudjtigfeit

famt iljren üftteberfdjlägen.

G5roßc unb Heine KUmageütete. Sofaffluna.

Qn jebem SöitteritngSguftanbe finb Elemente, bie bem großen allgemeinen Kreislauf an=

gehören, neben ben örtlichen (Sinflüffen beS SBobenS 51t finben. Qene finb beftänbiger in ber

£age unb finb bauerljafter, ba für u)x 23eftel)en tuet größere Kräfte tljättg finb, bereu einmal

begonnene Sötrfung ntdjt fo leidjt burd; zufällige kleinere ©inflüffe abgnlenfen ift. S)ie örttidj

begrünbeten Anbetungen bagegen finb oergänglid), it)re Sage ift oeränberlid), \tyct SebenSbauer

fittj. 2tber bie Setben Söeftanbtetle ber SBitterung finb nidjt überall gleidj gemifdjt. Qn ben

trom'fdjen unb fubtropifdjen (Gebieten Ijerrfdjt ber große 3ug beS allgemeinen Kreislaufes, mo=

bei fogar bie Klimate ber beiben ^albfugeln ineinanber übergreifen unb ber Äquator burdjauS

nidjt eine fajarfe ©djeibelinie bilbet; in ben gemäßigten 3onen fyaben bie ffeineren, oorüber=

geljenben (Störungen bie Dberljanb. £>al)er finben mir bort ein gleichmäßiges, rjier ein uer=

änberlidjeS Klima, bort ein 33eftimmtfein beS SßetterS burd) jaljreSgeitlidje, l)ier burd; täglidje

unb tageSgettlidje Unterfdjiebe. Slber audj im neränberlidjen Klima fommen große güge beS

allgemeinen Kreislaufes gum ©urdjbrudj; ein marmer (Sommer, bem ein milber hinter folgt,

brängt 5. 23. bie SBeränberlidjfeit gurtic!, fttbtropifdjer 2Bitterung3djarafter fdjiebt ftdj ungeroöljm

lid) weit norbioärtS oor, unb roir erhalten bie feltenen Sommer mit Ijoljem beftänbigen 23aro=

meterftanb unb anbauernb fonnigem Sßetter.

Sßenn aud; bie 3Ibl)ängig!eit f(itrtatifcr)er (Srfdjeimmgen 00m Raunte ber (Erbe nidjt ber=

maßen in bie klugen fällt wie ber (Einfluß ber Sage, fo ift er bod) nidjt 511 überfein. 9htr über

ber runb um bie (Erbe ot)ne Unterbrechung ftcr) auSbreitenben glädje beS ©übmeereS, ber etm

jigen, meldte bie gange (Erbe breit umgirfelt, fann bie antipaffattfdje SBeftftrömung tljren 2Beg um

bie gange (Srbe ol)ne Hemmung juri'uflegen, nur über ben weiten, ungebrodjenen 9JieereS=

flädjen meljen bie ^affate über große (Entfernungen mit raenig abne^menber Kraft. Slber aud;

bie ©röße ber Sanbgebiete übt i^ren Einfluß: ber 23ergleid) 9torbamerifaS mit (Europa geigt

einen großen kontinentalen 3^9 int Klima jenes SanbeS, ber nur in beffen überragenber ©röße

begrünbet ift; befonberS in ber ©införmigfeit unb Gatter flimatifd;er ,3uftänbe fommt bort ber

meite ^Rattm jmifd;en bem Stltantifdjen £)$ean unb bem Jgod)tanbe beS SöefteuS unb ber freie

SBeg gmifdjen ©olf unb (SiSmeer and) fütrtatifcr) gur ©eltung.

SDie 33red3ung eines Klimas in lofalftimatifdje ^3rud)ftücfe madjt erft bei ben engften

Räumen §alt. Man fann niü)t bloß jebem S^^ale eines ©ebirgeS fein 2ot alt lima gufpred;en,

aua; bie ©eräuge eines 2:l)aleS ftnb raieber flimattfd) anberS befdjaffen als ber ^l;algrunb; mir

mürben, menn mir il)re 23et>orgugung burd; bie Siebelung erroägen, fagen: fte finb flimattfd)



(Brofte ii ii »> Meine ftfimagebiete. Cotalflima. Tir (Erbe unb l$re £ufu)tttte. ju.;

begünftigt; benti bet i£§algrunb Iß faltet unb feud&tet Ober bor obere ZTeil eines Xljab

tliuiati|d) uoi fchiobou oon bem unteren , roaS fidfj and) o^ne ben ciinfluf? ber SWeereS^e

in ben lindern gettenb macht, bie bor gfö^n burd&rae^t; welker Untertrieb §n>ifd^eti bem £intei

grunb eines gjorbeS in ©rönlanb, wo nod) ber ertnärmenbe §ö$n empfunben wirb, unb ber

gfjorbmünbung, bie er sticht me§r erreicht] (Sin auSgefprod&eneS ßofaftlima ift baS ber Um
gebungen eines SBafferfaßS, in beffen fttt^fe unb fjfeudfjtigfett bie Wtyobobenbren tiefer (jerabs

fteigen, üppiger gebeten. QebeS gtrofofo jebe Coline, ja jebe fiötyle l;at iljr befonbereS ftlima.

@ogar baS trübe regnerifd&e SBettec am Wanbc beS polaren (StfeS ift ein Cotalflima, baS allers

bingS für bie gan^e ©rftretfung ber i£reibetSgren§e be^eid&nenb ift unb mit t§r maubert. Sßenn

man an bie Spiegelungen biefer unenblid^en Sre^ungen unb Variationen in ber SebenSent*

tmdfelung beult, rotrb mau ben ßofalflimaten, tro($ il;rer räumlichen SBefdfjränfung unb o6tuo(;(

eS oft gerabeju unmöglich ift, iljre (Stfgenfdfjaften fdjarf 31t beftimmen, tu ben geograpEjifdjjen

^Vfdjreibiingeu gcbüljrenbe SBeadfjtung fdjenf'eu.

$te (Srbe unb itjre Sttfttjüü'e.

2Ber ganj aEgemetn von ber (Srbe fpridjt, benft an bm feften 33alf, auf beut mir raanbcln,

unb an bie Suftljüllc, bie t^n umgibt. 2Bir felbft nerbinben beibe miteinanber in unferer eigenen

;)iatur, unb bieS tljtit alles 2cbm an ber (£rbe, beim mir fteljen unb gefjett auf ber CSrbe unb

atmen in ber Suft. 23eibe finb gletd; notraettbige SebenSbebmgungen. itnferen Körper bauen

(Stoffe ber (Srbe unb (Stoffe ber Suft. Sind) in anberen 33ejtel;imgen finb ßrbe unb ßuft nur GHneS:

bie Suft ift ttidjt eine lodere ßülle um bie (Srbe, fonbern fenft fidfj mit taufenb Sßur^eln in ttjre

Dberflädje ein, bie 33eftanbtetle ber ßuft finben mir in ben tiefften ©efteinen, unb bie Grb=

rinbe ift nur als ein gemeinfameS 3Ser! ber @rbe, beS SBafferS unb ber £uft 51t oerftetjen; bar=

aus folgt bk geograpljifdje 2luffaffimg ber fiuft ttidjt als paffioer ßülle, fonbern als eines

ttjätigen SBerfjeugeS. 2)aS Verhältnis ber Suft §ur (Srbe ift nict)t baS einer unbebingten 3"=

geljörigfeit, bie einfad) nur als Unterworfenheit aufjufäffen märe, fonbern bie £uft ift meljr

einem Trabanten 51t oergteidjen, ber graar an feinen platteten gefeffelt ift, aber eine gerat)")

e

greitjeit babei beraaljrt. tiefer Trabant, ber bie (Srbe umgibt, empfängt trau ber Sonne eigene

tebettbige ßraft, bie ttjn befähigt, ^Bewegungen unabhängig trau ber (£rbe auszuführen. 2öot)l

madjt am Äquator bie ßuft mit ber @rbe bie ^Bewegung trau 465 m in ber (Sefttnbe, aber in

t)öt)ere breiten oerfejst, ftürmt fie ber (Srbe oorauS.

SDie Sttmofprjäre ift ein 9Jceer oon Suft, in bem bie SMdjtigMt feljr rafd) oon ber @rbe

nac^ auften §in abnimmt. ^)ie bid)teften Sagen, bie ber (Srbe gunäd^ft liegen, finb ^ugteid)

bie beraegteften, in betten unaufljörlicfj fdjraerere unb leid;tere Suft über= unb ttebeneinanber

ftrötnt. S)aS Suftmeer üerljält ftc^ in biefer Vegie^ung umge!et)rt raie baS SBaffermeer: beibe

finb hen größten 23emegungen auf ber (Seite ausgefegt, bie ber Grboberflädje angehört ober 511=

geraenbet ift. Qm Suftmeer führen biefe 33eraegungen, bie eine große ©leidjförmigfeit in ber

.3ufammenfe|3img ber £uft berairfen, beftänbige (Sdjraanfungen beS ©eraic^teS ber Stift rjerbei

(f. unten, (S. 437). iDte engen (Brennen biefer ^öeraegungen beraeifett aber, baß bie ^iefe beS

£uftmeereS ober bie §ö^e ber 2Umofpl)äre überall rings um bk (5rbe im (Brttnbe biefelbe

ift. Sßenn fleine fefte Körper oott äljnltdjer 3ufammenfe|ung raie ttttfere ßrbe oom Sßeltraume

l)er itt bie 2ltmofpl;äre einbringen, erdigen fie fi$ bttrd) Reibung unb entjünben fid) auffeud)^

teub, unb bie ftdjerften 33eobad;tungen geigen, baß bieS bereits in 180 km §ölje gefdjefjen fann,

b. I). itt einer §öl;e, bie mel)r als 20mat fo groß raie bie igörje beS l;öd)ftett Berges ber Grbe ift.

26*
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9iod; breimal t;öt;er führen un3 bte SKeffungen ber f)öd)ften ^ßofarlidjter. Wian fiel;t gwar 9corb=

Iid)ter gang btd;t über bem Voben itjren Sinfang nehmen, aber man fielet fie bann and) bi3 51t

500 nnb 600 km fiel; in ben Dictum ergeben.

SDWt ber tl)eorettfd) gered)tfertigten Eingabe: bte 9ttmo[pi)äre get)t ofme ©renäe in ben SSeltraum

über, fantt man gcograpljifdj nid)t3 anfangen. (£§ ift ^rattifd) t>or allem notiocnbig, bie ungemein ge=

ringe .^ölje ber s)ltmoft)l)a're 31t betonen, in ber toir nod) ftofflid)e Söedjfelbe^iefjitngen mit ber (Erbe greifen

tonnen. 3)a ift benn bon ber größten braftifa^en Söcbcutung bie §öl)e, bei tueldjer ber Suftbrud minimal,

ber SBaffcrbampfgctjalt oerfd)ruinbenb, ber (M)alt ber £uft an irbifdjcm Staub faum nodj nad)tuci§bar

geworben ift, unb bis toofym bie t)öd)ftcn SSoKen getjen. So meit eigentlid) nur reidjt bie 9lhnoft>l)äre,

mit ber bie $limatologie e3 unmittelbar 5U tt)im f)at. 2)ie 2)ünne biefer £uftfd)ale um ben ©rbbalt er*

tlärt bie ticfgci)enbe SBirtimg ber 9lu3ftrcu)limg auf ben ©ang ber SSitterung, benn in ber 9lu3ftral)iung

toirft bie 9?ät)e be§ SBcltraumeS unmittelbar barauf ein. Stfod) oiel unartiger erfdjemt un§ aber bie 3)ttrat*

t)cit ber ^Umofbprc in it)rem $Bert)ältni§ 311m Seben ber ©rbe, benn it)r $erl)altni§ gur ©rbgröfje ift

ein iuid)tiger $attor in ber ©nttoidelung bc§ £eben§, inetd)e3 über enge §öl)engrengen nid)t fnnau^

u)äd)ft, im ganzen alfo eine in iuat)rem Sinne gebrüdte ©rifteng t)at.

2öir wiffen außerorbentlid) raenig non ber ©efd;id)te ber 2ttmofpt)äre. SBürben mir

\m% gu ber bogmatifd)en @rbbi(bung^t)r)pott)efe ber £ant=£aplacianer befennen, bte ot)ne met^

tereS ber (£rbe benfelben feuerftüffigen Urguftanb mie ber (Sonne auftreiben, fo märe e§> leid;t

gu fagen: ber 2lu£fonberung ber £wbrofpl;äre unb 2ltmofpt)äre an$ ber ©rbe muß ein „prä^

atmofptjärifdier" guftanb t»ort;ergegangen fein, ßrft aU ba$ ©rbinnere fid; immer mer)r oer=

bietete, gewann bie @rbe bie £raft, bie Sltmofp^ärc gurüdgut;atten, au£ ber inbeffen fo (eichte

®afe, wie SÖafferftoff unb <§elium, gu leicht für bie Sln^ierjung ber ileinen @rbe, auSfdjieben.

3)amit fd;etnen ja alle (Sct;wterigfeiten gehoben gu fein. 216er einem fo nerweict;Iid;enben

SDenfen, baß fid) mit bequemen (Sdjlüffen au$ unberoiefenen Voranmeldungen begnügt, barf

man fiel) nict)t Eingeben. 2Bir muffen einfad) bei ben £t)atfad)en ftetjen bleiben, bie uns in

ber geotogifd; erforfd)baren Vergangenheit ber @rbe feine greifbare Veränberung ber 2ltmo--

fpl;äre geigen. Wlan tonnte tjöctjftemo oon bem freien $ot)tenftoffe, ber in ber @rbe at£ ^ot;te,

Petroleum, fotjlenfaurer Ralf u. f. w. liegt, annehmen, ba$ er einft ben Sloljlenfäuregetjatt ber

2ltmofpl;äre oergrö^em mußte. 216er mer bürgt un3 bafür, baß jemals feine gange s
Dlaffe frei

in biefer gorm ber 2ltmofpl)äre beigemengt mar? 3)amit motten mir burdtjau^ nietjt eine ftarre

Unneränberlid;fett ber £uftt)ülle unfere^ platteten bet;aupten. S)ie Vorgänge auf ber (Sonne

finb jum 3^etl non ©a^au^mürfen in größtem 9Jiaßftabe begleitet, unb außerbem muffen mir

annehmen, ba^ eine Äffe oon ber (Sonne gueitenben -JJceteoriten in ber 9Mt)e ber (Sonne r>er=

flüct;tigt unb in ©a3 nermanbelt mirb. 2)ie^ mad)t e£ un8, mie mir fetjon frütjer fagten (ogl.

oben, Vb. I, (S. 72, 87 u. f.), unmöglich, ben SBettraum für teer gu galten; unfere Sltmofptjäre

ift nur ein terreftrifd) nerbidjteter £eit ber Waffen, bie in tjödjft bünnem 3itftcmbe ben SBelt-

raunt erfüllen. 2lber auc^ in unferer 2ltmofpt)äre muffen (Stoffe nerbrennen, bie non außen

tjereinftürgen; bie gasförmigen tiefte biefer (Stoffe raerben in fie aufgenommen. Unb roenn

auet) ber bauernbe Übergang von Veftanbteiten terreftrifd;en UrfprungS in bie Suft, ben mir

fennen gelernt t;aben (ngt. oben, 33b. I, <S. 93), nur geringe Mengen treffen tarnt, muß man

bod; erwägen, baß 2ltmofpl)äre unb §pbrofpt;äre gufammen nur ein gang fleiner £eit be§> ©rb-

ballet finb; beibe madjen gufammen nur ben 5000. £eit ber ßrbe aus.

$ie ,3«fömmenfc^ung ber ßuft

®ie 3ufammenfe|ung ber Stift ift im großen überall an ber @rboberftäd;e bie gleid;e.

2öir finben überall biefelben Veftanbteite faft gertau in bemfetben 9}?ifct;ungSt)ert;ättniS: in
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SBolumenpro&enl 78 Stidfloff, -i 6auerfloff, 0,94 SÄrgon, 0,08 Äo^tenfäure. Bauet

(loff ein btc&tereS ©aä ift at£ ©tfdtftoff, mußte et rafdj) nadj oben gu abnehmen; bod^ im;t bei

^(uvtmi)d) bor Vuft burci) bie rotrbelnben Söeroegungen eine fo große Ungleichheit nid^l auf

fommen. 2öit finben eine fe^t Keine Abnahme be8 ©auerfioffeä in (Sebiete eine* barotnetri

f<$en SRinimumS unb in unferen ©egenben bei Sübtoeftwinben, umljrenb man eine entfpredjenb

Keine Steigerung beä ©auerftoffge^alteS bei Storboftminben beobachtet (jat. Tic größten Unter-

fdjiebe bed ©auerftoffgeEjalteä fdjiuantvn inbeffen nur jroifd&en '^1 unb 20,9.

8on bem SBafferbampfe, ber ebenfalls in feiner iluft feljtt, unterfdjeibeu fid) btefe biet SHeftanbteile

baburdj, baß fte bei atten an bor (Srbe borlommenben Temperaturen gasförmig bleiben; beftvegen nannte

mau fie permanente ©afe, el)e e8 gelungen fear, fle bind) 2>rud uub fcfyr niebriqc Temperaturen in ftüf

jlgen 3aftanb ,nt oerfefcen.

Tic iHtmofpbare mölbt fiel) über bie Unebenheiten ber (Srbobcrflädjc rocg, oljne anbete

üBeränbenmgen &u erfahren, als bie mit ber ööljc guncljmcnbc Sßerbtinnung. Sie ift auf bem

©ipfel bed Diontbtanc in 4800 m igöljc mefenttid) biefelbe roie im Xljale. ßuft, bie aus großen

<Qö()en im @$nee, SRegen unb Saget Ijerabgebradjt mirb, jdjcint biefelbe 3ufammenfefcung $u

Im ben rote unten. 2ludj bie £uft, bie man burdj felbfttl)ätigc Slufnefjmer in unbemannten

33aUon8 au$ 15,500 m feölje heruntergeholt (jat, geigte ungefähr biefelbe 3ufammenfe|ung toie

in ben oon uul geatmeten Suftfdn'djten. Sie 9ttetl;obe ber Slufnaljme unb 2lbfd)tiejning ber ßuffc

proben in fo großer feblje muß inbeffen nodj geprüft werben, elje man toeitereSdjtüffe baran fnüpft.

@S ift mistig, ju betonen, baß bieSuft nur ein ©einenge oon Sticfftoff unb ©auerftoff

ift. 8ft <utd; baä 9Jtatgenoerljattnil beiber im allgemeinen erftaunfidj gleid), fo fdjtoanft el

bodj in einzelnen fällen teidjt. 23efottberl aber geigt fid) bie Styatfadje, baß bie Stift nur ein

©einenge unb nicr)t eine SSerbinbung ift, barin, baß, wenn Sßaffer Stift aufnimmt, barin immer

mcljr ©auerftoff ift all ©tidftoff, weil (Sauerftoff in Gaffer löltid)er ift all ©tidftoff. Tiefe

Gigenfdjaft ift für ben Geographen roidvtig, toeil alle in SSaffer gelöfte Suft fauerftoffreicr)er

ift all bie 2ltmofpt)äre. üftod) mistiger ift bie attlfefenbe Sßirftmg bei Sebenl auf ben (Sauer=

ftoff ber Stift, bie totr im nädjften 2lbfdjnitte feinten lernen werben. Sie Sloljlenfäure ber Suft

übt gufammen mit bem SSafferbampf einen großen (Stnfluß auf bie Slufnatjme oon 2Bärme=

ftral)ten unb bie Sluffpeidjerung oon Sßärme in ber Suft: fie ift flimatifd; mirffamer, all man
bei itreer flehten 3)Zenge glauben möchte (ogl. and) unten, ©. 420).

üftad)bem bie legten ^aifyxt im Tirgon einen neuen 53eftanbteil ber ^Itmoffctyäre fennen geteert ^aben,

ber ebenfo glcia^mäfjig tüte ber ©tidftoff tierbreitet i\t, mit bem er fo lange jufamntengenjorfen ir>arb,

jtnb nun bk brei toefentließen Elemente ber 9Itmoftof)äre nac^ bent SSolumen: ©tidftoff 78, Sauerftoff

21, Tirgon 0,9. S)a Tirgon in SSaffer löSlidjer ift at§ Stidftoff , ift e§ aua^ ^öeftanbteit öon üuel^ unb

aWceriüaffer. 2Bo Tirgon mit Stitfftoff jnfantnten in ben ©a§blafcn ber Duellen »orJommt, errettt^t fein

Anteil 5 ^ro^ent. 3)a§ !urj naa^ bem Tirgon entbedte, fdjon früher in ber ©onnenatmofppre fpeftro*

ffopifcf) nndigeiniefene ^etium ift in ber fiuft in fer)r geringer äftenge enthalten.

Qe gleid)förmiger bie Stift im gangen jufammengefe|t ift, um fo bead;tenlroerter finb 23ei=

mengungen, bie graar nur in geringer 9ttenge auftreten, aber bod; nidjt of)ne Einfluß auf bie

($Tboberfläd)e unb il)r 2ehen finb. Qn ber Stift felbft ift ber ©eljalt an ^orjtenfäure in oer=

fd)iebenett ©egenben unb Qöijen im allgemeinen ät)nUcr). Suftproben aul 3500 m §ö^e unb

oon kaufen mitgebrad^te fiuft aul 2300 m £ö'rje bei ^ttlanbeifel geigte faft benfelben ©e^alt

an $ol)lenfäure toie Stift oon ber ©rboberflädje. Sod^ finb Sd;roan!ungen megen ber DueHen

biefel Eol)(enfäurege^attel unoermeibli($. Surd^ 2lulfd^eibung bei organtfd;en ^rogeffen ge^

langt ^ol)lenfäure überall in bie Stift, too 2eben ift. Stiere tyaudjen ^o^tenfättre aul, ^flan=

gen atmen fie ein unb binben il;ren Slol)tenftoff, Siere gebrauten fie gttm %\tfban iljrer ©d;alen
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unb ©erüfte an§> foljlenfauren ©afyen. Sloljlenfäure entftrömt ber Crbe in üulfanifdjen Gte=

bieten al3 &a§> unb in oieleit anberen in äöaffer gelöft. £a3 9)teerroaffer gibt, raie mir

gejeben Ijaben (6. 211), &ol;lcnfäure ab unb nimmt 5lol;lenfäitre auf. 2)ie Berbrennungsgafe

ber Gtäbte tragen nidjt unroefenttidj gur ^oljlenfäitrebilbung bei. (Sine SReifje oon neueren

9tteffungen läfrt 3,2 Botinnen 5lof;Ienfäure auf 10,000 Volumen ßuft ober 0,00032 ^rogent als

bie mittlere C^röfee annehmen. Slber bie Unterfudnmgcn ber ßuft oon ßüttidj burd) (Spring

geigen, baß bie ßuft, bie oom flauen ßanbe Ijermeljte, 3,030 Bolumteite &ol)lenfäure enthielt,

umfjrenb bei ber au$ bem Qnbuftriebeden ber Wlaa§> raeljenben ber Anteil bi3 auf 3,525 ftieg.

SMefelben Unterfudjungen geigen leiste (Steigerungen be£ $ot)lcnfäuregel)afte<c ber ßuft bei

(Sdjnee, an Diebel- unb ©emittertagen. 2>ie <gauptqnelle ber £ol;lenfäure bleibt aber immer

ber Boben mit feinen organifdjen ^rogeffen unb feinen foljlenfäureljattigen ©emäffem. silm

fol)lenfäurereid)ften ermie£ fid; in $ud)ner£ Berfudjen bie Söalbluft, bie im Berl;ättni3 gur grei=

lanbluft am £age 4,317:3,635, bei $lad)t 4,391:3,498 geigte unb bamit ber (Stabtluft natje tarn.

Qn feudjtem Boben finbet man metjr SMjlenfäure aU in ber ßuft. Bei SStnbftille ftagniert bie

ßuft über bem Boben, fo bajs ftdj 5lol;lenfäure in it)r anfammclt. ©benfo erleichtert geringer

ßuftbrud ba£ £>eroorfteigen ber SMjlenfäure au§> bem Boben. £)ie oom Speere i)er metjenben

Sßinbe enthalten fie in größerer -äftenge. £)er ftoljlenfäuregeljalt ber ßnft finft mit ber <göf)e, bei

SBinb, bei ©djnee unb groft, metdje bie Bobenqnellen ber Sloljlenfäure oerftopfen. 3n hen

(Stäbten mit iljrer ungeheueren §olg= unb $ot)lem>erbrenmmg finbet man bie ^ofjtenfäure in

allen £)öljen reidjtidjer im hinter als im (Sommer. SDie ^onftang be£ ^oljtenfäuregeljatteS

ber ßuft im gangen unb großen wirb nidjt bloß burd) ben ßebenSprogeß ber ^ftangen erhalten,

fonbem burd) bie gätjigfeit ber in ben SBaffern ber @rbe unb befonber3 im Stteere gelöften

Karbonate, £ol)lenfäure au3 ber ßuft aufzunehmen unb raieber an bie ßuft abgugeben, je naä)

ber (Spannung ber $oi)lenfäure ber ßuft. SDiefe bie ßuftgufammenfetnmg regulierenbe SBir-

hing ift eine ber großen Stjatfadjen in ber Ökonomie ber £mbrofpl)äre.

®ic in ©efteinen eingefdjtoffene$ot)tenfäure ift eine größere SRaffe, al§man glaubt. $lüf=

fige SMjlenfäure tommt bi§ gu 5 $olum£rogent im Qatarg Oor. ßaftoetjreS berechnet, bafj 1 cbkni (Kranit

ober ®net3 900,000 9Jriftionen ßiter Stol)leufäurcga3 liefert, bie ben ^aidjcimer ©prubel 273,000 Sal)re

mit Stoljlenfäure fpeifen würben. ipier ftnben ft>ir nidjt blof3 eine CueKe für $oljlenfäure, bie in ßuft ober

SSaffer übergebt, fonbem aud) einen ©runb für ©tt^toan!ungen ber ^o!§tenfäureiuengen. ®a§ heutige

3>crt)ältni§ gtoifa^cn ber SMjlenfäuremenge in ber Suft unb in ©efteinen brauet nid)t immer gteid) ge--=

loefen gu fein, unb loirb e§ nid)t immer geioefen fein. Sl'limafa^Joanfungen mad^en Beträge baoon frei

unb binben Beträge; barin liegt eine Ausgleichung, bie fiel) in langen geiträumen Oollgie^t, afmtid) ioie

ba§ ä)Zeer, ba§ bei ©noärmung ^o^lenfäure abgibt unb bei (Erfaitung aufnimmt, ben ^oI)lenfäureget)alt

ber Suft in bürgeren 3citräumcn regelt.

SBon allen Beimengungen ber ßuft ift bie rotdjtigfte ber SBafferbampf, ber in feinem

^Teild)en ber un§ gugänglid)en 2ltmofpl)äre gang fefytt. ©^ gibt infofern feine gang trodene

ßuft. ^)er SBafferbampf madjt bie ßuft leidster unb bur(^fid;tiger. 2)ie ßuft lann um fo mebr

Söafferbampf aufnehmen, je wärmer fie ift; titiß fic^ marme ßuft ab, fo fällt ein £eit il)re§

SBafferbampfe^ at^ fefte§ ober flüffige^ SBaffer, ©c^nee, 9tegen, ^Rebel, ^att auf bie ©rbober-

fläd;e. Bei ber Berbunftung belmt fi($ flüffige^ SBaffer aug, ma$ nur möglidj ift bur($ eine

Slrbeit^leiftung, für metd;e SBarme oerbraudjt mirb. Über ben Übergang be3 SBaffer^ ber ßuft

an§> ber bampfförmigen in bie flüffige ober fefte gorm f. unten ben 2lbfd;nitt „Dtieberfc^läge^.

Dfnbation^probufte be§ ©tidftoffeS finb in ber ßuft alloerbreitet, fc^einen aber

am Ijäufigften in geroitterreidjen ©egenben ber Tropen oorgufommen. Sltere 3)ceffungen an$

bem (Slfaß unb ©nglanb gaben 0,18 unb 0,42 mg ©alpeterfäure in einem ßitcr ^egenmaffer.
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Stber und) ben Unterfud&ungen non SWunJ iduoonft in (Sardcoä bei Balpeterfäurege^aft eine«

vitoi v ^u\\oniua|for pntfd&en L6,fiö unb 0,20 mg. 3U8 Sftittel eines /nuIiu fanb 'i 2,01 mg.

(Sine äl)ulid)c ;\ah[ bat Sftaimbaub auf W^unton gefunben, nämlicfc 2,67 , bei Sdfjroanfungen

jroifd^en 12,6 uub 0,4 mg. Tor Ndmlt bor vuft an bem bei eleftrtfd&en ©ntlabungen fidj bil

benben Djon ift im @ommer gröjser als im Söinter, in oegetationSreid&en ©egenben größer

aiv in bor äRitte oon ©täbten ober in ben SBo^nräumen bor üttenfdjen. SRad) ©ewittern ift

bio Vuft ozonreicher. Djon fdjoiut burd; .;}ovfot\uua, oraauifd)or ©toffe reiuigeub auf Die Vuft

einjuroirfen; vielleicht §ängt bamit bor größere Djongetyalt bor £ö£enluft jufammen. Skid)

Söafferftoff^nperojnb (2tntojon) fonuut in bor Vuft uor. Qob finbct fiel; in fc(;r geringer

ÜWenge in bor Vuft, rcid)lid)cr in bor Sftä^e be$ 3fteere$, uml)rfd)einlicl) an mifroffopifd&e Orga^

uiviuou gebunben. Slmmonia! r'ommt in feljr Betriebener 2flenge in bor Vuft bor gemäßigten

unb Iropou^ouo uor, bio man auf iljrcn IMmuioniat'gctjalt geprüft Ijat. $aß es toiliuoifo bcu

Vobouvpro^offou bor (irbboiuoljuor entflammt, ergibt fiel) aus feiner größeren iQäufigfeit in bor

9uibo bor großen ©täbte. (58 gibt aber nocl; anbere Duellen btefeS ©afeS, bie es befonbers ftarf

in bem SRegemoaffer bor Tropen vertreten fein (äffen. Stmmoniaf ift im 9Jteerroaffer vorljanbcn,

aus bem eä an bio Vuft bei geringem SDrud abgegeben wirb. Unterfudntngen in 9iegenroalbe,

Nantes, 9fot§amfteab, gtoreng Ijaben 1,4 mg Slmmonia? auf ben Siter 9tegemvaffer ergeben,

Uuterfud)itngen in Sßarte, £ouloufe, Suon bagegen bi3 $u 4,6 mg. Qm Dtegenroaffer von

(SaräcaS fanb 9)iün5 jroifdjen 0,37 unb 4,oi mg. (Sinen (Mjatt ber Suft an freiem SBaffer^

ftoff, bis jur £mlfte beS SMjlenfäuregeljaltcä, l;at man neuerbingS nadjgeroiefen.

S)ie unmittelbare SBirfung ber ©afe ber Suft auf bie Grboberflädje ift nodj nici;t

in it;rer galten ©röj3e erfannt, mirb aber immer meljr begriffen. (Sef;en mir von ben gebend

projeffen ab, fo ift c3 groeifetfo», bafc bie im SBaffer gelöfte ober im ©djnee abforbierte &ot)ten=

fäure befonberS auf ben fo weitverbreiteten forjtenfauren 5lalf jerfefeenb tvirft. Unb bie in ben

Tropen weitverbreiteten fogenannten Sateritgefteine, eifenreidje 23)one unb ©anbfteine, bie in

Ijalben Erbteilen, befonberS'in 2lfrüa („ber rote Erbteil")/ bie garbe unb grud)tbarfeit be£

Grbboben» beftimmen, finb raarjrfdjetnlid) auf bie jerfefcenbe SBirfung ber in berfelben 3one

häufigeren «Salpeterfäure ber Suft gurüctgufü^ren.

Staub unb Hetnfte SebehJefen in ber Suft

Sing mancherlei Duellen empfängt bie 2ltmofpI;äre (Staub. Meteoriten fallen in ©taub=

form, fei e^, bag fie urfprünglid; in biefer gorm eyiftierten ober auf itjrcm Söege jur Grbe burd)

3ufanunenftoß gerftäubten. äöinbe unb auffteigenbe Suftftröme nehmen (Staub uon ber Grbe

mit in bie £)ör;e. Man Ijat beobachtet, baJ3 Ijeftige ©türme gerftäubtes (Seemaffer über 100 km
raeit lanbeinroärt» tragen. (Sdjornfteine treiben ftauberfüllte ^Haudpolfen in bie Suft, unb auf

bem 2Ittantifd)en D^ean finb ^orjlenftaubfälle mefyx al§> 460 Seemeilen uon ber nädjften Eüfte

beobachtet raorben. ^Hegen unb <Bd)\we bringen immer (Staubteilchen au$ ber Suft mit fjerab

fugt. 33b. I, (S. 507), morin (Stüddjen Sloljte, forjtenfaurer ^alf, Duarsförnc^en, Heine 2Teifd;en

CSifen, orgauifd;e Stoffe nadjgemiefen finb. $af3 fiel) baburd) eine mit ber Seit ntdfjt unbeträd)t=

ltd;e ^eränberung ber oberften S3obenfc^i(^ten uolljietjt, ift nidjt 51t bejmeifetn. Qu ben 9iieber=

fd)lägen liegen bat;er auä) bie reid;ften Quellen be$ Staube» ber Suft, bie eben barum ftaubfreier

in irjren Ijötjeren Sd)id)ten ift. 2lber in allen £öfjenfd)idjten be§> Suftmeere^ fd;mebt unorgant--

fdjer Staub. Slitfen fanb in Sanbluft bei flarem Sßetter in 1 cem Suft 500 (Stäubdjen, in @bin=

bürg bei trübem fetter 45,000, in einem Sitiungefaal an ber £ede 300,000. Ununterbrod^en
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fällt Staub auS her Suft. 33gt. aud) ba3 6. 336 über bie 33eftäubung bei (SdjneeS Giefagte.

£)ie (Staubfälle ftnb weiter verbreitet, aU bie oereinjeltcn eingaben glauben (äffen. 9iur bie

auffallenbc ©cfdjeiuung bei fdjeinbar »ou fem fjergebradjten Staubet, welcher plöt3lid) auf

einem oorljcr meijien, alfo frifdjen ©djneefetb abgelagert roirb, ba* er mit einer rötlidjen ober

bräunfidjen garbe überjieljt, ober ber „33httregen" tritt feltener auf. 2)ie Färbung ber Dber=

flädje jebe3 einzelnen (Bdjnetz ober girnfefe mit non unten l;eraufgeführtem ober non oben

(jerabfallenbem ©taub ift überall nur eine 3d*frage. 2öa3 fd)on 1870 ^ater £en§a au3=

fprad), ift Ijeute boppett maljr, baß bie fogenannten ^affatftaubfälle unter bie regelmäßig

Ser 93tfI)opfcfje SRing. 9iadj ^otograp^ie.

micberfeljrenben (Srfdjetmmgen gehören, ^Daneben ift aber bie Slufmetffamfett autfj auf ©taub=

fälle gelenft roorben, roeldje anbereu Urfprunge» fiub.

3)te 2) ämm erung§ er [Meinungen ber ^cujre 1883 unb 1884 fiaben eine neue Duette oon

Staub in f)öf)eren Sdjidjten ber Suft erlernten laffen. %m Diooember 1883 traten m Detttfajlanb um
gemein farbenreiche Dämmerungen unb bei Sag ein braunroter 9ving um bk Sonne auf, ber juerft in

Honolulu am 30. September 1883 Oon SBifljop beobachtet murbc unb besrjatb aud) 33tf^opfdt)cr 9ting

(f. bie obenfteljenbe 9lbbilbung) genannt tourbe. Sie, tüie bk ;utg(eidj bamit auftretenben eigentümlichen

grünen unb blatten Färbungen ber Sonncnfdjeibc, mürben überhaupt suerft in ben Tropen beobachtet,

mo fte auf eine jmeimatige Umlreifung ber (£rbe burd) bk üon bem $ratatoa^lu§brttdj Oom 26. Wttguft

1833 (ögt. 93b. I, S. 115) fjerrüfyrcnben Stattb= unb 3tod)tnaffen fyimoiefen; biefelben muffen fid) mit

(S5eftf)nnnbigt'eiten bewegt f)abcn, bie ber be§ 2$inbe§ in ben teeren Sd)id)ten ber ^tmofpljäre minbe^

ften§ entfprea^cn. ^m 9coOember traten bie £id)terfd)einungen in ber Xropen^one attmäfjlia} jurücf unb

breiteten ftdt) bafür nad) Sorben unb Süben über bie ganje ©rbe au§. SSon Anfang 1884 nahmen

fte tangfam ab unb öerfcfymanben erft 1886 Oottfommen, boa) ftnb mat)r[d)einlidj bk feitbem beobachteten

„Silbermolten", bie in 80 km £>ötje fdjmeben, ein SReft baoon.
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SBon gtoßet öebeutung Ifl ba£ Verhalten bei Staube* bei bet Rebelbilbung. ?u

SBaffet fd&elbel fid) auä bet vuft in ttöpfdjen überall au&, roo Keine Staubteilchen fdjioeben.

$He 2Cu$fdfjeibung in feftet jjotm, als (SiSftaub, bebarf maiindjoiniid) biefet „Sterne" rtid^t Tu

bebeutei nidjt bloß eine öegünfttgung bei SRebelbilbung, füt roeldje bie btaunen Staubroolfen

übet unferen ©rojjftäbten unb 3nbuftriebejirfen bimeidjonbe öelege geben, fonbern inbent bet

Staub bor [angfamen SBafferauäfdjetbung aus bor vuft in ptüfflget Aorm bient, fdjttfct et

uns füt gewöhnlich öot plotdidjeu, bis jutn SBolfenbrudj fiel) fieigernben ftegengfiffen.

©et 2 taub miv fleinfien ßeberoefen, befonberö Bacillen, unb iljrou SReften reidjt uidjt

fo weit in bie $ö$e rote bet unorganifd&e, aber et ift in ben tieferen Sdjidjten auf baz innigfie

mit ihm gemifd&t &ie ;)a()l bor SKifroorganiSmen ift am geririgften auf bem (jofjen 9Weet unb

auf Ijoben Sergen fourie in ben fälteften (Segenben ber (Sxbe, am gtöfjten in ben belebteren

jQäufetn unb ©tta&en grofjer ©täbte unb in ben 8täbten roieber gröfcer am 33oben afö m bor

§01)0. ©benfo ift aud) int freien bie ßuft über einem öoben, ber bie Slnfammlung biefer Bebe*

roefen begünftigt, befonberä reidj baran, unb biefe Verbreitung fommt in ben franfmadjen-

ben Cnnflüffen jur ©eltung. SefonberS in ben Xropenlänbern ift bie in abgefdjloffenen ikden

unb £l)ätern ftagnierenbc Suft 51t fürchten, ba ftc ftd; mit 3Kia3men erfüllt.

Ungreifbare unb fidjer bod; ftoffltclje Beimengungen finb es, bie ber ßuft ©erficfje mte

teilen, £er ©erudj ber Sßtefen, ber Sßälber, ber Reiben unb Steppen, be§> frifd) aufgebrod;c=

neu 23oben*, be» §eue3, bes frifd) gefällten ^oi^eS, be* 9Jieere3 unb anberer äitofferflädjen,

bie ©erudjloftgfett ber reinen, burdjgefdauerten SBinters ober §öl)enluft finb (anbfdjafttidje Gle=

mente, beren SBirfung auf unfer ßmpfinben bie £id)t= unb garbeneinbrüde oft weit übertrifft.

@3 gibt unter ben ©erüdjen einzelne, bie für Drte unb Reiten unbebingt bejeidjuenb finb: ber

Vetldjengerud) unb ipnasintljengerudj be3 grütjUngS, ber £mr§buft etne3 götjrenmatDe* §ur

<5ommer$eit, ber füfjliddeßterud) ber SBeildjenfledjte im igodjgebirge, ber 2lni£gerud; junger Grjatm

pignonS im iperbftroalb. SSinbe, bie t)om Sanbe aufs 3Jceer wel)en, finb Präger jenes befom

berS aus ben£ropengegenben oftmals gefGilberten „SanbgerudjS", ber felbft fern oon ben lüften

bie Dcälje einer Pflanzenreichen Qnfel mit 23eftimmtt)ett anfunbigt. ^öppig eqäljlt oon einem

ftarfen Veildjengeruc^, ber bie Suft über bem 9)ceere vox ber 9corbtufte &uba$ erfüllte; er fanb

fpäter, ba$ er von einet rjod) in bie SSalbbäume l;inaufminbenben Tetracera flammte. 8olc^e

öerüdje tonnen ftd) 10— 15 km meit 00m Sanbe oerbreiten. üDtinber attgeneljme Beiträge

jum £anbgerud; liefern bie 9Jtongrot>efümpfe tropifd)er lüften (ogl. 33b. I, B. 400 unb 451).

£)af$ Xiere mit fdjarfem ©erud^finne, raie §unbe unb (Sdjroeine, bei ber Slnnä^erung an ba$

Sanb fdr)on Seiten oon Unruhe geben, noc^ el)e bie 9JIenfd;en ba$ Sanb feljen, Ijängt mot)l oon

biefem Sanbgeruc^ ab.

2. fla* &\ü)l

!5n^att: 3)a§ Sonnenlicht. — yiafyt unb Dämmerung. — 2>ie färben be§ ^)imntel§. — 2itf)t unb Statten.

^)a§ Somtenlidjt

Gin Teil ber 8tralj(en, bie un§ bie Sonne fenbet, empfinbet unfer s2(uge al» fiid^t; mir

nennen ftc £id)tftral)len. ^urjmeltiger at£ bie SBärmeftraljlen, finb fie bennod) gleid; biefen

unb ben fogenanntett d)emifd)en Strahlen einfädle Sßellenbemegungen be% Stljer». 2iäp unb

äBärmeftraijlen finb feineötneg^ ftreng gefdjieben, oietmeljr mannen aud) bie Sid)tftrai)ten, unb
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5iuar finb bie märmftcn bie jroifdfjen diot unb Gtelb beS Spcftrum» gelegenen. 2lber and; non

ber tarnte abgefcljen, ift baS £id)t, ba* bie ©rbe t)on ber Sonne erhält, ber Xräger fo mid)=

ttger pljtjfifatifdjer imb pljtjftologifdjer Sßirfungen unb bcfttmmt jugleidj in fo Ijoljem ©rabe

ben (Sljarafter ber l'anbfdjaften, baß e» in ber ©eograpljie ntct)t übergangen werben barf.

gür im* ift breierlei £id)t 51t nnterfReiben: Sonnenlicht, biffufeS £id)t ober Qun-

meletidjt imb, brittenS, uon ber Grboberflädje unb ben fingen an ber Grboberflädje gurüd=

geworfenes Si<$t 2Bte bie SSärmeftraljten werben and; bie £id)tftraf)len auf bem Söege

bitrcl; bie 9ltmofpl)äre 511m £eil abforbiert; bod) erfet^t biefen ^erluft einigermaßen bie 5Küd=

ftraljlung be£ &idjteS burd) 2Baffer= unb Staubteildjen nnb SBolfen in biffufer gorm. SSenn

Ijelle weiße SBolfen am Himmel günftig ftefjen, fann ba§> biffufe £id)t fogar beträdjtlid) ftärler

fein als baS unmittelbar eingeftraljlte. ©3 ift baS £icl)t im Schatten, im SBalb, in Klüften, in

Säulenhallen, $ird)en, Simmern. Gin 5\inb ber £uft, olme bie eS nidjt ba märe, trägt eS aud;

WlextmaU, welche bie 23efd)affenljeit ber £uft iljm aufprägt, benn ba bie ßuft in ungleichem

s
J)iaße burdjläffig ift für bie ucrfdjiebenen Straften beS SpeftrumS, wirft fie wie ein trübet

9J?ebium. SDen größten SBerluft erfahren bie furgweltigen fogenannten djeinifdjen unb bie blauen

Straljten, ben fleinften^erluft bie langwelligen roten unb ultraroten Strahlen. £>ie£uft fangt in

ungemein ftarfem 9)iaße bie niotetten unb ultraoioletten Straljlen auf. SSon ben oiotetten werben

in einer £uftfd)id)t uon 2400 m 25 ^rogent, uon ben ultraroten wirb 1 ^progent aufgenommen.

ÜDttt ^uneljmenber §ötje wäd;ft baljer ber 9tod)tum beS £id)teS an fttrgweHigen uioletten unb

ultravioletten Straften. 3)ie gestreuten £id)t= unb 2Öärmeftral;len gel;en ber Grbe nid)t nertoren,

fie madjen baS Himmelsgewölbe gtetd)fam fetbftteudjtenb unb erzeugen baS Himmelsblau. Unb

wenn baS biffufe£id)t in auffallenbemSftaße djenüfd) wirffam ift, f fommt bieS von feinem 3^eidr;=

tum an blauen Straffen. 2>er 9teid)tum an biefen Strahlen unb ber geringe allgemeine £idjt=

nerluft in großen Höljen lji(f t and) ben garbenreidjtum ber Hodjtanbpflanäen erflären, ber am allere

meiften in ben l)od) Ijinauf bewad)fenen ©ebirgen QnnerafienS bei unb über 4000 m Ijeruortritt.

So wie eine glüffigfeit ftd) trübt, in bie eine anbere gegoffen wirb, bereu fpe^ififdjeS ©e=

ioid)t größer ober geringer ift (felbft bei SSaffer tritt biefeS ein, wenn eS burd) SlonoeftionS=

ftröme im Qnneren bewegt ift), fo trübt fid) and) £uft, bie aus bünneren unb bidjteren Sd;id)=

ten unb Streifen befteljt, benn baS 2id)t wirb in iljr unregelmäßig gebrochen, gerftreut,

5iirüdgeworfen, atfo gefd)wäd)t, fo ba^ fotdje £uft ein trübes 9M)ium wirb. ©S mag ba^u

and) nod) beitragen, ba^ bie fiuft felbft, inbem fie £id;t gurüdwirft, beleuchtet ift unb baburdj

imfer Sluge für bie baljinter befinblidjen ©egenftänbe blenbet. ©nbtid^ wirft in bemfetben

Sinne aucl) bie 9)lifdnmg uon feudjter unb trodener £itft. ®al;er ift bie fiuft um fo ftarer, je

gleichmäßiger fie gu}ammengefe|t ift. Sluffteigenbe unb abfteigenbe Suftftröme wirfen gleic^er=

maßen trübenb; le|tere uerurfad;en jene S5erfc^teierung, bie oft bem @rffeinen guten SßetterS

t)orau»gel;t. ©ie ^tarljeit ber £uft auf ber 9tüdfeite einer (Snflone ^ängt wol)l mit ber 9JMdjtig=

feit beS einljeittidjen SuftftromeS gufammen, ber bal;er fließt.

2lber bie größte ^lar^ett tritt in im[erem ^lima ein, U)enn ber in einer 9lntici)ftone abfteigenbe

mächtige ^uft[trom fid) ir>arm nnb troefen ausgebreitet unb bura^ eine 9?ebelbede in ber STiefe jebe§ 2luf=

fteigen ber Suft au§ge[tt^tojfen Ijat. ^ln folgen ^agen, bk am Ijäuftgften im §erb[t unb SSinter oor=

tommen, ^errfa^t über bem Sftebel eine feltene S^lar^eit unb Xtefe ber Suft: „Über fia^ f)at man ben gan3

tnolfenfreien Jpimmel ddu einem S3tau, mie man e§ gemö^nlid) nur in Italien fte^t, Dor fid) bie gan3e

^ü^enfette in einer Sliarr)eit, mie fie im ©ommer nie oorlommt, nia^t nur com Montblanc bis juni

®änti§, maS im ©ommer als ein Non plus ultra gilt, fonbem aua^ nod) tief nad) 53at)em unb Ö[ter^

reidt) hinein" (^agenbaa^ com %uxa).
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sJnifi)t iiub Dämmerung.

gurüdroerfung beä 8t$te$ unb ücrfplittening be£ Vubte- in ber 8uft in unjätylige 8fdjl

piiulidion ift bie llrfncbe, baß fiel) nad) Sonnenuntergang unb t>or Sonnenaufgang ein be

tracbtiicber ©rab oon §eIHgfei1 über bie ®rboberfIä$e ausbreitet. Tiefe $efligfeit, bie man

SD&mmerung nennt, bauert um fo länger, je Keiner ber SBinfel bei Sonnenbahn mit bem §ori

jonl ift; aufeerbem bringt fie aber aucl) oom .-Juftanb ber 'Jltiuofpljärc ab: je reiner bie Vuft, oefto

fttrjer bie Dämmerung, je feuebter, befto länger, ftraljlenber unb farbiger. Taljer aucl) Die

®äm m er ung§ [tradiert. 3lai) Glaube Sorrain.

Vorliebe für bie oft befcfyriebenen unb gemalten ©onnenaufc unb Untergänge auf bem Speere

ober über SJcooren unb ©een (f. bie obenfteljenbe Slbbübung). £)a bie Dämmerung uon ber

C^röjße be3 GinfallSroinMS ber ©onnenftraljlen abfängt, nimmt fie mit ber geograpljifdjen

breite ab. 3>n ben Tropen ift fie am ruqeften, wogegen e£ von 50 V2 polmärt» feine eigene

lid;e dladjt im fjöcl)ften (Sonnenftanbe meljr gibt. 2)a in ben Tropen tTare Dlädjte Ijäufig finb,

ift aucl; wegen be3 guftanbe-c ber 2ttmofpljäre ok Dämmerung bort furj. Umgeferjrt begünftigt

bie ftarfe relatioe geud;tigleit bie datier ber Dämmerung in ben gemäßigten unb falten 30nen /

unb wo 6cf)nee liegt, üerftärft bie taufenbfättige Spiegelung and) ba» fdjwäcfjfte Tämmerlidjt.

Qd)v biet ift über bie Dämmerung in ben^ro^en gefprocfyen toorben, bie angeblid) gan^ plöty-

ltd) anbrcd)cu, einige SKinuten bauem nnb in berfelbcn SSeife in S'iadjt übergeben foll. 3)iefe3 f)at man
befonberg fett ber S3efcr)rei£)ung bon ber Dämmerung in ©umana burd) 2t t>on £mmbolbt angenontiuen.

,3cu)lreid)e Säuberungen geigen un§ nun, ba|3 in ben Xro|jen aHerbtng§ bie Dämmerung, entfpredicnb

beut [teueren £agbogcn ber Sonne, füräer ift, aber !eine§meg§ fo faft übergang$lo3 Herläuft. SBenn bie

feudjtigfeitgefättigte fiuft bunftig ober, lote im troptfdjen s2lfrtia, mit bem 9iaud) ber Saoanuenbrünbc
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gefdjtoängert ift, beginnt fd)on lange cor Sonnenuntergang ein opalifiercnbe§ 3)iimmcrlidjt ftet) über bie

Sanbfdjaft ,ut ergießen. So bie Sluft burd)fid)tig ift, unb gerabe in ben Xropen ift fte ba§ fcljr oft gegen

Wbcnb unb sJJiorgcn, ba folgt tt>ot)t eine Vlöt5lid)e SScrbüftcrung bem Sinfen ber «Sonne unter ben £)ori=

3011t , aber erft nad) 20 bi§ 25 SKinutcn fdjlicftt fte mit ber oöltigen 9Jad)t ab
t
unb in biefe $eit fällt aücr=

bingö bie Dämmerung, in bereu erftcr Jpölfte man mittelgroßen 3)rucf nod) 3U lefen oermag. ^ßarrt)

fanb im Winterhafen (74° 47' nörbl. breite) $ur geit be§ 9Sinterfolftitium§ ben Söieberfdjein ber mittag^

lidjen 9tötc bc§ Süb^ori^onteS auf beut Sdjnce fo ftarf, haft er meljr £id)t al§ in bunfeln üftädjten unfercr

3onc Oerbveitete.

£)er 3)urd)ftd)iigfett ber ^ötjentuft gemäß ift bie Dämmerung im Hochgebirge geller unb

fürger aU im £ieflanb; 2)anib gorbeS maß it)re ©tärfe in ben 2Hpen im Quti unb nerglid) he

mit ber beS VoIImonblidjteS. Veim Aufgang ber ©onne empfangen bie fjöc^ften Gh'pfet baS

Stdjt am frütjeften, tneit eS für fie feine Vefdjattung gibt, aber fie felbft befchatten bie ©ebiete

Ijinter üjnen, unb eS gibt mandjeS Sfyal, in baS bie eS umftellenben <Qöl)en überhaupt feinen

Sonnenftral)! einbringen taffen. (Sbenfo taudjen fie beS SlbenbS am fpäteften in bie ÜRadjt

tjinab. £)ie Verbreitung beS (Sonnenlichtes über eine Sanbfdjaft ift fein fliegen, fonbern

ein gortfdjreiten non Verg gu Verg, ein rudmeifeS Überftratjten ber gtädjen. (Sein £ermeber=

fteigen gehört §u ben intereffanteften @rfd)einungen beim (Sonnenaufgang. @S geigt uns oft erft,

wenn eS ferner ftetjenbe Verge anftratjtt, tnaS t)öt)er in baS £id)t hineinragt, unb teilt bie £anb-

fdjaft wie burd) eine Sidjtifotjnpfe. £idt)tenftein ergäbt, uüe ilnn, als er bie fübtidjen 9fanb=

gebirge ber $arru übertritt, bie ©liebenmg ber Scmbfdjaft burdt) baS £idjt fo redjt gutn Ve--

mußtfein fam, benn mätjrenb bie aufgetjenbe ©onne fdmn bie Qötjen nergolbete unb itjre

Profile fdjarf in ben <gimmet jeidjnete, xvfyti in ben Spätem nod) bie Dämmerung, unb bie

getSmänbe empfingen erft ben non oben tjereinfallenben SBtberfdjem.

3m ©ebirge erzeugt fdjon jebe einfache Dämmerung fdjöne garbenenttnidetungen unb

nmterfdjiebe. 2tm borgen fließt baS £td)t non ben £öf)en in bie £iefe, unb mir fjaben faum

irgenbrao eine reinere Vorfteüung non ber 2Irt, wie bie @rbe nom Sonnenlicht überftrömt wirb

ober ins £id)t taudjt unb gteidjfam barin babet, als im 2lngefid)t beS non ben ©ipfetn in bie

Später ftd) ergiegenben £id)tftrome3. gnbem bie ©onne tauge oor bem Aufgang bie ^ödrjften

©ipfet erhellt, mä^renb bie Vorberge nod) im 3)uft liegen, finb alle bie fjeroorragenben Xeite

beutlid) ju erfeunen, unb itjre fd^ärferen 3üg,e ma^en fid) ftarf geltenb gegenüber bm leiten,

bie im 6d)atten bleiben, ©ie flehten nätjer f)eran=, an§> bem ©Ratten herauszutreten. £>ie

^anbferjaft teilt fi($ in eine beteudjtete obere §älfte unb eine befdjattete untere. 9J^an glaubt

§u feljen, mie bie obere auf Soften ber unteren mä^ft. 3n biefen furzen Momenten ber £)ämme;

rung entftetjen Vilber non foSmifdjem (Sljarafter, benn eS ift bod) bie Bewegung beS Planeten,

bie fid) uns in biefem 2öad)fen beS £i^teS ab^ei^net.

®aS Vergglüljen fommt an niebrigen ^alfflippen ebenfogut nor mie an ©($neebergen.

(SS füf)rt barum irre, eS Sllpenglü^en %n nennen, ©ogar bie trodene 2Büfte fennt ein matt=

rofenroteS ©lüljen iljrer Verge im 2lbenbfd;ein. 2ßemt bie 3enitf)biftanj ber ©onne 85° be=

trägt, mirb oft ber Überfd)itj3 non rotem Sid^t fdjon merflic^, er fteigert fi($ §um ©lüften bei

88° unb nimmt bis 91° gu. 2)ann fteigert er fid) nod) burd) ben antraft gn bem Vlau unb

Violett ber £ei(e, bie bereits im (Statten liegen, unb burd; baS reine leud)tenbe 9^ot auf ben

beleuchteten girnflädjen. ^abei ift nid)t baS ©rglüften ber girnfetber unb =gipfel baS Über=

rafd)enbfte, fonbern baS 9^äl)errüden biefer l)ell erleuchteten 21bfd;nitte beS ©ebirgeS, bie gang

aus bem Malmten ber bunfleren Umgebung heraustreten. Oft erfdjeint längere^eit nad;@onnen=

Untergang ein 9M;gtül)en berfelben Verge, bie fc^on ausgeglüht ftatten, inbem rote ©traljlen
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doh berßuft In bemfetben flauen SBinfel jurüdgeroorfen werben, in bem n? eingefallen waren;

nlfo ein Spiegeln. Scroti imben bie eigentlichen $ämmerung&erf$einungen aufgebort, unb

ioir erMidfen Sterne über uns, ba teuftet no<$ ein milber Schimmer mit grünlichem vuijt ganj

unten am $ori§ont: e$ [inb bie festen viditftraljien, bie Don ben oberften ßuftfdjidjten und

&ugen>orfen werben. Verfette @<$fmmer wirb am nädjjften SÖtorgen ber öorbote ber SRorgetu

bämmerung fein (f. bie untenfte^enbe SHbbilbung).

8011 ben in einer feudjtigfeitSgefätttgten Vnft befonberfl forbenreidjen SämmerungSerfdjefnungeu

über bew äßeere entroirft Sungrjnrjn ein ©Üb oon kniffenfdt)aftlidt)er Xreue, um „bie ©efdjoffenljeit ber

Seeluft gtmfdjen

ben SBenberreifen

,m djarafterifte

von": $u unterft

vnl)t auf beut

Jpori^ont ein He

ferbunfelbrauner

Streifen, bann

folgt ein fdjttefel

gel bevüid)t, bann

ein lueitberbrei

tetc§ Ötofenrot,

bann ein Silo*

färben, n>cld)c3

oUmftfylid) in btc

SljurbloUte bc§

3enitf)3 über*

flicht. 3ufcljcnb3,

je tiefer bieSonne

unter ben Jpori*

5011t finft, fteigt

biefe 9iofenröte

tiefer unb fdjmüjt

3 nietet mit bem

bunfler teerben*

beu (Mb iu ein

Crangerot ju*

fommen. Sßodj

lange gleist bie§

am loejttidjen ^orijjont, roa'tjrenb fid) megen ber äufeerft furzen Sommerung unter bm Proben ber

übrige Jpimmel rafd) ocrbuntelt.

3um (Schluß fei nod) an ba§> ebenfalte gonenweife uerfdjiebene Sidjt ber üttadjtgeftirne

erinnert, ba3 feine gröjste Seudjtfraft in ben äquatorialen <Qod)länbem erreidjt. 2luf bem oft*

afrifamfdjen ipodjfanbe l;at ^aul sJteidwrb bie $enu<o mit einem foldjen Sidjtretdjtum Ijinter

bem 2Balb ober über einen 23erg auffielen fetjen, bajs er an einen fernen SBranb glaubte, bie

bie (Bleibe fidjtbar würbe, bie bann big morgens 10 illjr malzunehmen mar. Qu flaren 9iäd)=

ten werfen bort alle von ber §Benu3 beftraljlten ©egenftänbe Statten.

Sonnenuntergang am 2lt[anttjd;en Djean. 9?adE) ^fjotograpljie.

$ie garben be§ £unmel3.

2)ie fiuft l)at feine Gigenfarbe. 2)a3 Solan be3 £immel3 entfielt burd) bie 3urüdwer=

fung ber blauen (Strahlen be3 £id;te3 in ber £uft. @3 ift nic^t nötig, §u biefem 3wede feinfte,
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in gölten fdjwebenbc ©tau&förndjen angimefjmen, fonbern bie fiuftmotcfüle fetbft beforgen bie

gerftreuung be3 StdjteS; an biefer 3iirüdmerfnng Ijat ber Sßafferbantpf in ber £uft einen roefent-

ltdjen Seil, womit ba$ tiefere 33fau jufammen^ängt, ba§> ber gimmel nad) bem ^egen §eigt,

fomie ba3 23Iau ber Serge bei naljenbem D^egen. Sa§ Solan ift tiefer im Senitl) cil^ am £>ori=

3011t, benn ba» £id)t muß weitere nnb ftanbreidjere Söege burdj bie Snft gurüdlegen, wenn es

Dom ^orijont f;er fommt. Se ©aitffnre maß an feinem ©nanometer bm itnterfdjieb aU 23

nnb 4. SGBenn wir nn£ im ©ebirge ober auf £)od)tcinbern ergeben, fo wirb mit ber Qötje ber

•gimmet blauer. Ser Unterfdjieb tritt fdwn r»on 1000 m an rjeroor, nnb über 3000 m wölbt

fidj oft ein fo bnnfler £mnmet, baß man iljn faft fcfjroarj nennen mödjte. SRatürlidj tybt er ftdj

oom lendjtenben Sßeiß ber girnfjäiipter boppett fdjarf ab. Sind) ift ber *gimmet über Sänbern

mit warmem nnb trodenem Mtima bnnfler al§> über ben Sänbern mit tut)tem nnb feudjtem

Mlima. Ser fprid)wörtlid)e tiefblaue Sropent)tmmet ift nur in ben fubtroptfdjen ^affatregionen

51t finben, nnb Ijier befonber£ anf paffatüberweljtem Wleev, nidjt aber im fend)twarmen Sqna=

toriatgürtet, wo bie beftänbig $nr SBolfenbilbitng neigenbe, mit SSafferbampf faft gefertigte

£uft meißtidjbfan ift; ber blenbenbe £ic(jtreid)tum ber Tropen, für niete Europäer anf bie

datier empfinbtidjer at3 bie (Sonnende, r>erteit)t biefem trüben Son aflerbingS etwas £end)ten=

be3, ba£ einen wahren Dpalfdjimmer nieberftuten läßt. Slber flare gernbtide ftnb gerabe in

tropifdjen (Gebirgen nidjt pnfig. ©ine 2tiu3nal)me madjen bie tropifdjen §od)länber, beren Mtima

allerbing§, j. SB. in bem 2850 m fjoljen Clnito, wo ber <gimmet inbigoblan genannt wirb, nidjt

metjr tropifet) ift. gebe ©teile am Fimmel wirb an einem wotfenlofett Sage gegen Mittag

bnnfler blait nnb nimmt gegen 2I6enb an stalte wieber ab. $on ben @amoa=3nfeln rütjmt

©raffe an^brüdtidj ben fornbtnmenbtanen <gimmet, ben aber nom 9fteere3t)ori3ont fetjr oft ein

weiter Snnftftreifen trennt, fo ba$ eine fcr)arfe igorijonttmie nidfjt gewötjntid) ift.

2Bot)l ift ber 2ßüftent)immel feiten bewölft, aber and) er ift nidjt immer fo rein btan wie

ber §immel feuchterer 3oneu >
öer fanget an Sßafferbampf nnb bie fdjwebenben Stanbteil=

djen madjen itjn meißtidjbtan. „Selten ift ber §immel oon ber ftaren, tiefblauen Sttjerfarbe,

wie wir fie im fnbtropifdjen (Gebiet, in ben Sänbern be§> 9ftittetmeere3 bewnnbem, fonbern meift

weißtid) ober btänlidjweiß", fagt -ftadjtigat oom §immet oongeffän; ^rfdjewatäftj nennt wegen

be3 ©tanbeS in ber Suft ben ftaren blauen <günmet eine große (Seltenheit im Sarimbecfen. ®e^=

gleiten ftanb in ber ftanbigen £nft ber SBüfte non ^etttratafien ©nen §ebin oft bid^t an einer

2)üne, bie iljm wegen iljrer nnbenttid)en Umriffe fern erf($ienen war. 9Jtit bem ©tanbgetjatt

Ijängt eS wol)t ^nfammen, ba$ bie SSüftenlnft me^r dlot sitrüclwirft nnb ferne 33erge, bie bei

im£ btan finb, ftd) in Violett fteiben.

©0 fdjreibt 3. 35. ©eirer^otü bont gufe be§ ^ienfe^an: 3)er blaue §immel, ber türü^binue Sff^t=

lut, bie toiotett angeljaudjten unteren Seile be§ ^Uatau unb bnrüber bie filbernen ©djneesacfen : ein ein*

fad)e§, aber !§inrei^enbe§ SSüb.

3m trodenen §immet festen bie mitben nnb mannigfaltigen Slbftnfnngen ber Söne be3

fendeten: ber „Snftton" fe^tt. Sie t»erfd)iebenen ©ntfemnngen ferfc^met^en miteinanber, e<§

wirb fd)wer, fie §n fdjät^en nnb an^einanber^ttjalten, man fielet wie bttrdj einen üöltig leeren

9^anm. tyilan t)at baS in ber einförmigen (Steppe bem gelten non 33ergteid;Sobieften §nfdjreiben

wollen, aber berfelbe 3"ftcinb t;errfcr)t anä) in ben «Steppengebirgen nnb in ben ^3otargebieten,

beren £immet bnrd) große Malte troden nnb faft beftänbig r>on feinften ^tieberfc^lägen in gorm

von GiSftaitb erfüllt ift (ogt. bie Safet „TOternadjtSfonne" bei ©. 434). Sarwin fd)reibt eS

nid)t gan§ rid)tig ber aufeerorbentlic^en Sitrc^fic^tigfeit ber Suft §n, ba$ in ben $ßampa3 „alle
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©egenftänbe fafl In eine (Sibene gebraut §u fein fdjjeinen, rote in einet Befdjnung ober in einem

Panorama7
'. 7\k> ift mehr Sad&e bete Eroden^eit

vid)i|trai)ion dow .vMui^ont (mbou einen oiel längeren SBeg jurücfyulegen ate Dom 3enit^

;

(le oerlferen ©(au, unb in unfer 2luge fommi oon iljnen me§r ©elb unb :)(ot. ®e$oben roerben

biefe garben bur<$ bcuS gteidfoeitige £eflertoerben besfitmmett oom genitlj &er. ©äfjrenl

bor älbenbröte bor SIBeftyimmel [tdfj in ©elb unb Kot Reibet, erfdjeint am Dflljimmel eine

tung, bio 6eim Stnfen bor Sonne unter ben fiorijont fiel) ju tiefem spurpur fteigern fann.

2lber biefe Rötung wirb fcijr balb oon tiefem Stau oerbrängt, um ba* (ie einen rafd; ucr-

blaffenben SRanb btfbet ®a$ ift ba£ 33ilb beä (ErbfdjattenS, bei reiner 2fasbübung ein

slrcteabfdjniii, boffon (jodjfter
s
|>unft bor ©teile bo3 Sonnenunterganges gerabe gegenüberliegt.

SBolfen fteigern bio garbenpradfjt bor Dämmerung, unb e3 fommt, befonberS in äßoßenriffen,

lebhaft grüngefärbter §imme( 511m üöorfdjein. 2lm Dieere unb an Seen fommt bie fpiegelnbe

ÜEBafferffädje mit (jinju.

8tm ©arbafee ()a&e id) an fJrtttjIingSabenben gcfcfjcn, lucnn bie Sonne fief) beut lucüiqcu Maubc be3

SeeS näherte, luic [id) ber gau^e See üou meinem öftlidjen Stanbpunft in einen grauen 3i(ben'piegcl

uenuanbette, mit §<H)lreidjen (Stolbfunfen unb einem golbenen Stridj mitten burd). 3m 3üben (eud)tctc

et gleichzeitig grün.

£ttf)t unb Stfjattem

2$er biefetbe Sanbfdjaft 51t ben oerfdjiebenen £age3jeiten betrachtet, wirb fid; oon ber

ooHfommenen ©igenartigfeit ber Borgens unb Slbenb-, befonber» aber ber £ag= unb 3^acf;t-

bilber überzeugen. @r wirb bte 3ßaf;rl;ett be§> % oon ^umbolbtfdjen 3age3 roürbigen, ba$

„ber ©ittbrud, roe(cr)en ber Stnblid ber D'catur in uns jurüdläfjt, minber burd) bte Eigentums

lidjfeit ber ©egenb al£ burd; bie 23eteud)tung beftimmt roirb, unter ber 23erg unb glur balb

bei ätt)ertfd;er himmelblaue, balb im Statten tieffdjmebenben öeroölfeS erfdjetnen". darauf

beruht ein großer £etf be3 SRetdjtumS ber üftatur, ba§ ber gleiche ©egenftanb in oerfdjiebenen

23eteud)tungen fo roeit abroeidjenbe Silber geraäfjrr, mobei bie 2lbftufungen be3 SidjtreidjtttTWo

nidjt etraa nur burd) SBefdjattung unb 23eteudjtung wirren, femberu eine gülle t)on garben-

ttnterfdjieben neu rjeroorbringen.

£)ie nädjfte unb engft oerbunbene 23egteiterfd)eimmg ift bei allen im Sidjte ftefjenben

Gkgenftanben ber ©Ratten, $ein £id)t otjne Statten. Qn ber Spradje ber 9catttrfd)ilberung

tjat aber ba3 2ßort Statten jmeiertei Sebeutung: e^ meint einmal ben Statten, ben ein ©egen=

ftanb im Sid)te rairft, unb bann aber bie Sidjtarmut eine3 ^aurneio. 2Benn mir fagen: im

tiefen Statten be^ Xlrraalbe«, fo meinen mir ba^ ^Dunfel, ba3 unter ben fronen beZ SBalbeS

£;errfd;t. 2)ie beiben 33eäciör)niingen fommen jute^t auf ba^felbe l)inau^, auf £id)tarmut, bod)

toollen mir un§ einftroeilen nur mit bem Statten befäffen, ber ein fid;tbare^ £id;t begleitet,

äöeil ein fotd)er Sdjatten lidjtarm ift, Ratten mir itjn juerft für grau. 5lber bei näherer )Qe-

trad)tung feljen mir immer merjr farbige Statten. SDort get)t bie Sonne jenfett be3 See»

unter, mir fet)en, roie ber Schatten ber Söeftberge oon flehten Anfängen tangfam baZ Dftgeftabe

t)inauf mäd)ft, blau auf braunem ©runb unb immer unbeftimmter roerbenb. ^er Statten

be% 2öalbe§ ift grün, er fann aber bei burdfjfaHenbem Sid)t and) röttief) werben. Qev Statten

be^ Sd^nee^ ift blau; bie raeißen Sdjneetanbfdjaften älterer 93ceifter finb unrtdjtig gefet;eit,

mäljrenb man fie jefet faft nur ju blau matt. SDa^ blaue 9fleer tjat Deitdjettblaue bt» purpurne

Statten, aber feine ^ämmerungsfonne wirft braune Statten. 2)te Statten finb ba$ Mittel

jur 3eid)itiutg be£ SRelief^: roa^ tief liegt, ift im allgemeinen lidjtärmer al$ ma% t;eroortritt. Qe



416 2. Sag fiidjt.

tiefere Schatten unb je Ijcllere Lidjtcr in einer Lanbfdjaft nebeneinanberliegen, befto größer

finb beten $ormuntcrfcl)iebe. Unabhängig bat»on finb bie oon Dtotur bunfeln unb gellen ($3egen=

ftänbe: bie bunfeln oulfanif<$en $efteine (f. oben, 33b. I, S. 173), bie gellen girnfeiber u. bgl.

Söenn eine Lanbfdjaft fid) au3 bem SRebelfdjleier befreit, ber fie umfüllte, fdfjetnt ba$

Lidjt fid) auf einigen gellen ^pnnften §u fammeln, r>on benen e£ wie aus Lichtquellen ausfliegt.

(Sün meifee^ 5lird)lein in tjalber Bergljöt)e, bie gellen Segel eine£ Sd)iffe3, oielleid)t fetbft ein

Stüd roeijjbeftaubter Lanbftrafee wirfen wie Lidjtfammter, btenbenb ftraljlen fie au3 bem

3)ufte tyeroor. &or allem leuchtet aber ber Sdjnee oon ben bergen l)erab; oon befonnten

Sdjneefefbern fliegt e§> wie ein Überfdjufj r>on Siö&t auf bie braune <§eibe über, unb biefe girn=

felber, bereu SÖcife bie tid)treicl)fte Söolfe überftratjlte, fdjeinen buref) itjr ftarfe£ Lid)t im» nätjer

51t fein. 2lu3 weiter gerne gefefjen, erftaunt un3 ba§> wolfeiujaft 3^rte be£ §eroorgel)en3 ber

Sdjneeberge au£ grünlichgrauer Dämmerung. 3)abei finb bie Umriffe fct)arf unb ba§> Lidjt

ffar, ofjne bod) ben Übergang au3 bem ©chatten irgenbwie unruhig 31t machen. @3 wirft fid)er=

lid) bie faft gefertigte 2Safferbampft)ülle mit, bie fotdje ©egenftänbe umgibt; je trodener ba=

gegen eine Luft ift, befto tjärter liegen 2iä)t unb Statten in ber Lanbfdjaft, bie mir burd) fie

erbliden. ©a^u gehören aud) ber ungemein ftarfe, faft empfinbtidje ©tan§ ber Sterne unb ba£

Sendeten be% 9ttonbe3 auf ®ebtrg$f)öt)en. Dft finb beMjatb bie dläfyte auf ben ipoctylänbern

Sübamerifa3 gerühmt worben. Slber wer in ben 2llpen jenfeit«o 2000 m genächtigt t)at, weife

and; oon einer Lichtfülle be§> geftirnten igimmefö $u ersten, bie ba§ Sieflanb nid)t fennt.

2)ie (Strahlenbrechung, bie Urfadje merfmürbiger Beränberungen unb felbft märchen-

hafter Schöpfungen an unferem £ori§ont (f. bie beigeheftete farbige Safel „Luftfpiegelung in

ber 2Büfte"), barf eine geograptjifcfje Betrachtung ber Luft um fo weniger überfein, als fie

tjödjft widjtig für bie 9)ceffung ber *göt)en ift; benn ba bie terreftrifd)e -ftefraftion faft au3fd)lieJ3=

lid) bebingt wirb oon ber 2lbnaf)ine ber Sßärme §wifc3c)en bem unteren unb bem oberen ^unft,

unb biefe Slbnatjme im Laufe be$ 3at)re£ nur um wenige ©rabe oariieren fann, fo fann bie

Temperatur eine3 entfernten Berggipfeln oon ber Ebene au£ mit bem ^tjeoboliten gemeffen

werben. £)a£ Bilb biefe£ ©tpfeln pflegt 311 fteigen U$ etwa£ nad) (Sonnenaufgang unb finft

bann bi£ jum üftadnntttag, um gegen (Sonnenuntergang fid) wieber ju Ijeben. £)ie Erweiterung

unferem ©efic^t^freifet burd) bie (Strahlenbrechung ift beträchtlich. Qnfeln oon 60 m £öl)e, bie

man oon einem Sd)iffe bei 4 m £>öt)e auf 20 Seemeilen feljen würbe, werben burd) Straften-

bred)imgen fcljon axtä 50 Seemeilen Entfernung fidjtbar.

£)af3 bie Slbenbbämmerung bie Berge niebriger mad)t, ift eine alte Beobachtung, ©er

©runb würbe in ber @rfMeinung ber Berge aU fc^were, näl;ergerüdte Waffen gefugt, er liegt

aber t)auptfäd)tid) in ber Lichtbrechung. 9^onbfd)einlanbfd)aften geigen biefetbe @rfd;einung;

and) 9lebe(uml;üIIung wirft ätjntic^, wie man befonbers
1

beim gernbtief auf ©ebirge leicht fte^t.

Qnbem bie burdj) bie $ätte bin auf 3° gefteigerte 9?efraftion bie Sonne fd;on fic^tbar madjt,

wenn fie nod() unter bem §ori^ont fteljt, oerfür^t fie bie S)auer ber $olarnad)t um ^age. ^ar=

vx)§> Überwinterung im 2Binterl)afen, nal)e bei 75° nörbt. Breite, f)atte au§> biefem ©runbe

84 ^age ol;ne Sonne ftatt 96. 216er noc^ me^r wirft fie burc^ bie Berlängerung ber ©ämme=

rung, bie man in biefer Breite anfy gur Qext be§> tiefften Sonnenftanben um Mittag einige

Stunben ben Sübljimmel erhellen fat). 2titct) für bie ^enpred)t = $ar)erfd)e ^3otarerpebition,

bie in 3ranS 3ofefn=Lanb bei 80° nörbt. Breite überwinterte, war ber Sübljimmel am 21. 3)e=

jember oon ber Dämmerung leidet erhellt. Befonbern fd^ön ift aber am üttorbljimmet ber rote

Lichtbogen, ber in ber $eit be§> Berfdjwinbenn unb 3urüdfel)ren3 ber Sonne ben nod) im
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SBttrmequetten bec (Erbe. Xic 5onnenftra$tung. 1

1

,

(Jrbfc&atten ftegenben Teil bed $tmmett oon bem bereits befdfjtenenen trennt ßoti Stau unb

JJnbigo i\cbt er in SSioIett unbföol über unb wirb mit ber ßuna^mebei öeUigFei! bei Dämme

rung immer leud&tenber, SWe Surüdwerfung aller £f<$tftra$len oon ber Jim unb © beefe

oerftärfl baS £ämmerß$1 au$ in ber bauernben Jüuiit be£ riefflen SBinterS fo, baß eine

SDunfetyett rote in mannet 9ta$l ber gemäßigten Qont (jicr nicljt 311 ftanbe fommt

3, fic ipärnw,

3n$alt: Sßftrmequetten ber (Srbe. Sie Sionnenftraljtung. Xic Skftrafjtimg ber (Srbe burdj bie Sonne.

Sie (Erwärmung be8 ©obenS. S5te SBärmeaÖntujme mit ber $ö$e. $a3 Ipöfjenflima. Xic SBärnte

unb ba£ SBaffer. — Xic Slufiftrcu)Iung. ScujreStoärme unb anbere Xurdjfdpüttc. Xic ßtnien gleicher

oaliioouninuo ($fot§ermen). — Xic 3oneneinteihmg. Xic ^aljic^citcn.

Sötirmcqncllcn ber (Srbe. $tc Souucuftrafjlmtg.

211$ SBärmequellen für bte (Srbokrflädje fomnten nur bte Sonne unb baS Grbinnere in

ÜVtradjt. £)te fidjcrlid) ungemein Heine SBärmeftrafjlung ber Sterne wirb man n)al;rfd;einlid)

nie nteffeu fönnen, unb bte 2Bärtnefrraf)lung beS SfftonbeS, bte man wenigftens fc^ätjen rann,

ift ebenfalls praftifd) bebeutungSloS. £)ie SBebeutung ber inneren ©rbmärme liegt metjr barin,

baß fie wie ein Strom von gewattiger Stetigfeit bie (Srboberftädje fo^ufagen non innen f)er

umfpült, als in ber ©röße ber SBärmemengen, bie fie abgibt. 3)iefe finb rnelnterjr uerfdnoinbenb

im SBergleid; mit ber Sonnenwärme, wenn eS auö) in igöljten nid)t feiten norrommt, baß bie

ülöärme in ber ÜRäfje beS Einganges erft ab= unb bann unregelmäßig unb fer)r langfam §u=

nimmt, ober itt tiefen Söergmerfen, bajs Temperaturen über SBlutroärme anbauernbe Arbeit un=

mögttdj madjen. Sßgl. über biefe Söärmequelle 23anb I, S. 106 u. f., 23anb II, S. 225.

£)ie Sonne gibt aus iljrer gewaltigen SBärmequeüe SBärme an bte @rbe burcrj unmittel=

bare Strahlung unb auf oerfcfjltmgenen s^Begen ber 3urücfwerfung ab. Söetdje Sßeränberun=

gen bie Stenge ber gu unS gelangenben SBärme järjrlid) unb tägtid) burdj ben Sßanbel unb

2Bedf)fel im Staube ber Sonne erfährt, weiß iebermaun. fiängt bodr) ber ©ang unfereS SebenS,

unfereS SlrbeitenS, unfere Seelenftimmung baoon ab. (SS gibt aber nodfj anbere Slbftufungen,

bie in Vorgängen auf ber Sonne felbft unb in Snberungen ber Stellung ber @rbe §ur Sonne

begrünbet finb. £)ie Vorgänge in ber Sonne, beten Symptome Sonnenflecfen unb Sonnen=

facfeln finb, fyaben wir in ber Betrachtung ber foSmifdjen Umwelt angebeutet (t)gt. 23anb I,

S. 78 u. f.), unb bie Betrachtung ber SHimafdjraanftmgen wirb uns auf fie surücfführen, Güten

weiteren Unterfdjieb bebingt bie $eränberlicf)feit ber Entfernung swifdjen Erbe unb Sonne. 25a

bie Erbe im fübtjemifptjärifdjen Sommer ftd) in ber Sonnennätje befinbet, empfängt bie Süb=

Ijalbfugel eine iutenfvoere 23eftrat)tung als bie Dtorbljalbfugel in irjrem Sommer. 2)ie Stärfe

ber Sonnenftraljlung ift im Qanuar um Vis größer als im Quni. SSetttt auc^ oa§> Übergeroidjt

ber SBafferflädjen ben fübljemifpljärifdjen Sommer im ganzen milbert, finb boefj bie Sempera=

turmajima größer, unb ber Boben wirb ftärfer errji&t. Qnbem nun ber fübl)emifpl)ärifc^e SBinter

mit ber Sonnenferne gufammenfäflt, ift im allgemeinen ba$ folare ^linta ber Süb^albfugel

extremer als baS ber ÜTiorbljalbfugel. ®aS würbe oiel ftärfer l)eroortreten, wenn ni^t bie ©rbe

in ber Sonnennälje fid) fct)neUer bewegte, fo baß fie ber Sonne ad)t ^age weniger üjre Süb=

feite juroenbet als üjre !ftorbfeite. ®abur$ wirb baS SJ^eljr ber Beftraljlttng ausgeglichen, fo

baß bie beiben ^albfugeln jebe in il;rem Sommerhalbjahr ungefähr bie gleite Strahlenmenge

SRa^et, (Srbfunbe. IL 27
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erhalten. 33ei (Sonnenftnftcrniffen ruft bie rafdje 2lbnal;me ber Sonnenftrarjtung TOüljfung,

®unfk unb SBottenbilbung unb felbft
sJäcberfcl)läge Ijeroor.

(Sine große Duelle r>on Sffiärme ift für uufere (Srbe bie^erwanbtung ron Energie

tn SEBärme in abfteigenber fiuft fomie in äÖaffcrbampf, ber ftdj oerbidjtet. 2)er Übergang von

2Bafferbampf in beu flüffigen ^uftanb bebeutet in jcber auffteigenben £uftmaffe ein greiwerben

uon Söärtne. (Sine feuchte Suftmaffe l)at immer einen größeren SSärmeintjalt ate eine troefene

oon gleicher Temperatur; bafjer fütjlt audj feudjte £uft beim Gmporfteigen fidfj langfamer ab

al£ troefene, unb bie SÖärmeabnaljme mit ber <göl)e muß in jener langfamer oor ftd) ge^en als

in biefer. 3Me ^erwanblung r>on dt)emifdjer (Energie in SBärme beim ^eben^progeß wirft nid)t

na dt) außen, ift aber uon entftijeibenber Sebeutung für bie Verbreitung be3 £eben3.

SSetcrje widjtige Aufgabe befonberS ber Vermanblung oon Energie in SSärme in ab fteigens

ber Shtft zugeteilt ift, wirb unZ fofort ftar, wenn mir bebenden, raie ungemein nat)e oermöge

ber fo raferjen Sßärmeabnarjme Temperaturen uon töbtict)er Siefe bie ©rbe umgeben. SDie nie=

brigfte natürtidje Temperatur, bie man gemeffen rjat, — 70°, t)at ein felbftregiftrierenber ^Ballon

au$ ber <Qölje uon 15,000 m gebracht; Söerfon r)at in 9150 m — 48° gemeffen. £)ie fer)r nieb=

rigen Temperaturen unferer §öl)enftationen werben mir nodj fennen lernen. Üftut bie SteU

gerung ber Temperaturen in erbwärtS bewegten ßuftmaffen fjinbert oerberblidje ^älteinnafionen

an$ biefem Ungeheuern eifigen Sfaumt, ber uns fo narje umgibt.

S)ie 2$eftraljhutg ber (£rbe burd) oit ©omte.

S)ie 3ftenge ber Söärme, bie irgenb ein £eit ber @rbe empfängt, fyä'ngt junädfjft oon beut

(Sinfaltöroinfel ber ©trafen ber (Sonne unb non ber 2)auer ber 53eftral)lung ab. Qe nätjer

ber (Sinfall^minfel einem rechten ift, befto meljr Sidfjt unb Söärme bringen bie Sonnenftrarjten.

3)ie3 beftimmt foworjl bie Stärfe ber täglichen at3 ber jä^rlidfjen Strahlung. 3)ie SBärme in

ben Sropenjonen ift mefentlid; abhängig non ber ©röße biefe3 2Binfel3, b. tj. t)on ber igölje

ber (Sonne über bem &ortjont, unb l)ier fteigert fiel) burd) baS fteile Sluffteigen be» Cogens

ber (Sonnenbahn bie äBärme raferjer. ©el)en mir aber über bie SBenbefreife rjinausS, fo änbert

fidt) ba$ 23itb, benn nun tritt bie SDauer ber 23eftral)lung at<3 ein ©tement ^inju, baS in ber

(Sommerzeit polwärtS wäct)ft, fo baß mir am 21. Quni ein9)tarünum ber Qntenfität ber (Son-

nenftraljtung unter 43° 30' unb ein gweiteä innerhalb be3 $otarfreife3 Ijaben, ba3 fidt) naa)

bem ^3ot rjin gum abfotuten -IDcarjmum fteigert. 2)iefe3 2ftarnnum ber 23eftrat)lung be$ üftorbpoteS

am 21. Quni ift um 20 Sßrojent größer at3 bie Veftraljtung, bie ber Squator jemals empfängt.

Slber burd) bie Slbraefenljeit aller Sonnenftraljtung in einem £eil be^ Sßinter^ unb bura) ba3

Sluffallen ber «Strahlen in fleinem 2Bin!et im übrigen ^eit be§> Qal)re^ wirb bie 2lu§ftra^)lung fo

übermäd;tig, ba$ fie trofe ber im (Sommer nadfjtlofen, ununterbrochenen (Sonnenftral)tung an$

ben ^]olargebieten bie eigentlichen Jlältegebiete ber ßrbe mac^t. SDabei t)at bie ^ßolarnac^t nod;

bie SSirtung, ba$ ber Eintritt ber niebrigften Temperaturen fidt) im ^olarftima uiel ftärfer

oer^ögert at^ ber ber rjödjften.

®ie ftraljtenbe äöärme ber Sonne ift burd) it)re 2Bir!ungen auf bie unorganifa;e 2öelt:

(gr^ifiung unb Sprengung ber ©efteine, ©inbringen in ben ^öoben, in ba3 Wleex unb anbere

SSaffermaffeu, t)on großer 33ebeutung. ®iefe unb it)r Einfluß auf bie Seben^projeffe fteigen mit

ber §öl)e, ba bie Stärfe ber Sonnenftraljlung mit ber SBerbünnung ber Suft unb ber 2lbnal;me

be^ 2Bafferbampfe§ rafet) raädjft. 2)er Unterfd)ieb jmifc^en Sonnen= unb Sc^attentemperatur,

ber am Tleexe nur wenige ©rabe mißt, fteigt unter Umftänben auf ba§> ge^nfac^e in 3000 m



[e öeftra^Iung bei (Erbe burdj bfe Sonne.
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Q

smAw. ©crabe barin (legi au$ bie Bebeutung bor ftraijlenbeii SBärme für bie Flitnatifdg

terfurorte. ÜDton nüfu bie ptra^lenbe 20111101111)1111110 mit com Sdnnarjfugeltfiermometer,

neben einem geinoimiicnen C^ermometer aufgefaßt wirb.

„\n Dat>o8 imt man im Degembet bei einem mittleren SKarjmum öon 1,6° am (»djtoarjfugel

tljermometer 89° gemeffen, fcoofer imt In EibeJ I loarghigelnjermometet auj 56° neben einet

befdjatteten Scfmeeflftdje öon 5,8° fteigen fe$en, öfranflanb erstell ein iü)nlidjc$ Micfitdat auf bor Im
bole^a (2980 m), um bie Temperatur in ber Sonne (59°) bie im Statten (6°) um 58° übertraf, unb

§anfl üftefcer hat an bei- SRorbfeite beS Jrllhnanbfdjaro in 4460 m jööIk nm Sä)mar$fugelu)ermometer

61,6° Stratytung$tentberatur bei 8° Sufttem^eratur unb an ber 8Befrfeite in 8640 m jpüljc foaar 87,5°

^Irablunavtemperatur bei II °2ufttenr0eratur, ber ein nädjtltdu'v -Uiiuimimi uon 8,5° folgte, gemeffen.

SforbenfRotb mafe auf bem grönlänbifdjen £$nlanbei$ 20° SBärme in ber Sonne, aber 2 8° SBärme

im Statten in 1 m vmhe über beut ©letfdjeretö, beffen mächtige ©ädje unb ftoSlaben bie ^ntenfttät ber

2dmietmrbeit bezeugten. ©enterfenStoerl üt and) bei ü)rer ftarfen SSirrung auf ben Sebcnepro^cn bie

3una$me ber ultravioletten Strahlen in größeren frören.

SDie Söege bor Sonnenftraljlcn finb länger bei tiefer ftcljenbcr, tur$cr bei Ijöljer fteljenber

Sonne, deswegen roirb andj bie täglidje Silber ung ber Sonnenftraljlung in ben I}öl)crcn

Sdjtdjten bor iHtmofpljäre immer Heiner. 3m allgemeinen ift bie ßuft am Vormittag burd)=

[tragbarer at£ am -Nadnuittag, unb an !(arcn SBintertagen ift bie SBirfung ber Sonnenftraljlen

größer als im Sommer. £od) gibt e3 neben btefen großen Skränberutigen beftänbig Sd)roan=

hingen ber ©urdjftraljlbarfeit aitdt) im rein blauen igimmel, bie üorgügtid) mit bem ©eljalt an

SBafferbampf jufammen^ängen.

S>on nidjt geringer S3ebeutung ift bie gesiegelte SBärme, bie non glatten glädjen,

befonber» SBafferflädjen, gurücfgeraorfen roirb. Sie fann bie SBärme ber ßuft nm eine 3^eit)e

üoii ©raben erljöljen. 3ljr nerbanfen bie SBetne rjom 9tf)eüi, von ber 9Jcofel, rjom ©enfer See

irjre le^te Steife unb t?ielleidt)t einen £eil tt)rer Slraft. SBenn in einem ©ebtrgsStrjate bie §änge

bei £ag roärmer finb al£ bie £uft in gleicher §öl)e, geben fie natürlich SBärme ab. So l)at

granflanb in ^ontreftna 3 m üor einer roeißen SBanb 38,7° unb gleichzeitig über einer benad)=

barten SBiefe rolle 10° weniger erhalten. £)ie ftarfe SBärme, raeldje ©letfd)er unb girttfeiber

Surüdftrarjlen, ift gum £eü ebenfalls gefpiegelte SBärme.

3n ber bireften Strahlung ber Sonne gefeilt fid) bie bif f uf e ber Sttmofprjäre felbft, burd)

roeldje bie (Srbe auf Umroegen etroa3 non ber SBärme empfängt, bie auf bem geraben SBege ntd)t

bi3 gu itn; gelangt roar. 2)enn bie £uft ftrarjlt burd) 9tefle£ion an SBaffer= unb Staubteilchen

unb SBolfen einen £eil ber SBärme roieber ber ©rbe §u, bie fie ben Sonnenftratjlen endogen

Ijatte. Qe tiefer ber Sonnenftanb unb je länger bie SBege ber Sonnenftrarjlen finb, befto größer

roirb and) biefe biffufe Strahlung. @§ gibt in ben gemäßigten (Srbgürteln Stellen, roo faft nur

btffufe SBärme §ur ßrfMeinung fommt, ba ber §immel faft ba3 ganje 3al)r ^tnburd) beroölft

ift. Sie finb alle burd) ein feljr abgeglichenes? ^lima au^gejeic^not. <gann ftellt ^orc^aoen

auf ben gäröer mit S^toa sufammen, biefe^ unter 46°, jene£ unter 62° nörbl. breite, bort 3,3°,

l)ier 3,9° SBintertemperatur, aber bort feiten im ^De^ember ein Strahl ber !aum über ben §ori-

3ont fteigenben Sonne, r;ier viermal in 10 Sauren S^ember mit nur 10—20 ^ro^ent miit=

lerer Seroölfung! ©roß ift bie TOdftraljlung be§> S$nee«S, girneg unb @ife£. 2)ie ^riftall=

fptegel, bie rotr auf allen Seiten in einer neugebilbeten Sd^neebecfe aufbliöen fefjen, werfen

bie Sonnenftraljlen fräftig §urücf ; üerfümmern aud) mit ber Skrfirnung bie großen Spiegel--

flädjen, fo bleibt bodj immer tüetter bie 3t^üdmerfung mtrt'fam; baju fommt bte iljr fo günftige

raeiße garbe be^ Sc^nee^. gerner l)at oermöge il;rer 3itfammenfe^ung au» ja^Kofen ßriftallen

bie Sdjneeflädje eine 3Jtaffe oon au^ftraljlenben Spieen unb gläd)en, unb enblid; ift bie

27*
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SBärmelettung einer Sdjnecmaffe, bie aus taufenb medjfelnben Sdjtdjten unb 3mifd;enfdjid)ten

uon @fö, Söaffer unb fd)led)t leitcnber Suft befielt, ungemein gering. Qeber girn= unb ©letfdjjer--

roanberer erfährt bie SBirfung, biefer gurüdmerfung an ber Bräunung feiner £aut, im ungün=

fügen gafl am GMetfdjerbranb.

2)a bie SBärmeftraljten bie Suft burdjbringen, faft otjne SBärate abzugeben, muß bie

SBärme ber £uft 511m meitauS größten £eit burdj) SR ütfftr anhing aus Mebien entfielen , bie

oorljer SBärme aufgenommen Ratten. 2)aS ift eine rcidjtige (Badje, benn eS liegt barin ber

tiefgeljenbe Cnnfluß ber Verteilung oon 28affer unb Sanb auf baS Sllima, bie SBärmeabna^me

mit ber £öl)e, bie SÖirfungen ber 2JuSftral)timg. (*S ift nun motjl 51t bemerken, baß bie Suft

nidjt unter allen llmftänben gteid) märmeburdjläfftg ift; bie äöärmeburdjläfftgfeit ber Suft

uerminbert ftdfj mit tljrem ©eljalt an Söafferbampf unb Slotjtenfäure unb mit ber geudjtigfeit;

9kbel unb Söolfenbeden machen fie nodf) geringer. ©aburd) mirb gerabe baS ftlima fotdjer

©egenben gemitbert, in benen bie (Sonnenftrarjtung Ijäuftg burd) äöolfen, Sftebef, Sufttrübung

unterbrodjen ober gefdt)roädt)t wirb, alfo uor allem jebeS oseanifdje fölima, am meiften aber baz

fölima ber SlntarftiS. VefonberS burd) bie ^oljlenfäure unb ben SBafferbampf rairb bie Suft

befähigt, bie <Btxai)len beS bunfeln, no($ raärmenben Teiles beS ©peftrumS gurüdjuljatten unb

in äöärme um§ufe|en. %lun gehört bie 9tüdftrat)lung ber erwärmten (Srbe gerabe ber bunfeln

SBärmeftraljtung an; bie 2ltmofpt)äre fpeidjert alfo an ber ©rboberftäd)e um fo mel)r SMrme
an, je maffer= unb fol)teufäurereid)er fie felbft ift.

$ie ©rmärtnung beS 23oben£.

£)urd) bie ,3urüdmerfung ber SSärme übt ber 23 oben eine unmittelbare SSirfung auf bie

(Srroärmung ber £uft aus, unb ein großer £etl ber £timaunterfd)iebe fütjrt auf bie 23efd)affen=

rjeit biefeS VobenS beS SuftmeereS gurüd. ©er Öegenfats uon £anb unb SÖaffer im $Iima mirb

oerftänbli($er, raenn mir uns an bie 70° erinnern, §u benen ber ©anb ber Samara fid) ermannt,

an bie 78°, bie man im ©anb bei 23agbab gemeffen l)at, ober an bie 85° ber Temperatur am
Voben in Soango, unb roenn mir bamit bie Temperaturen an ber Meeresoberfläche in Ver=

gteidj fe£en, bie aud) in ben Sropen fetten über 30° l)inauSgel)en. 3)ie täglichen Veränbe=

rungen ber Temperatur bringen in ben Voben bei uns faum bis jul m Stefe ein, unb fd)on

in 23 m Xiefe bürfte bie jätjrlidfje Variation nur nod) 0,01° betragen. Qu ben Tropen, roo

bie jahreszeitlichen ©egenfä^e geringer finb, ift bie ®cf)icl)t fonftanter Temperatur fd)on hei 6 m
erreicht; aber in ben „glütjenben" ©ünenljügetn uon (Eoncon an ber peruanifdjen Stifte maß

$öpptg in 40 m £iefe 40— 58°. 3)ie kräftigere Qnfotation bewirft, ba^ auf ben Bergen

ber Boben bis gu größerer £iefe ermärmt rairb als in ben £tjä(ern, fo ba^ mit ber Qöfye ber

Unterfdjieb §raifd&en 23oben= unb Lufttemperatur ^u gunften ber Vobentemperatur mäd^ft. %laü)

51. uon Hemers Beobachtungen beträgt ber mittlere Unterfd^ieb beiber in ben tiroler Qen-

tratatpen bei 1000 m 1,5°, hei 1600 m 2,4°, unb nad) Martins' UnterfÜbungen mar §u gtet-

d;er 3eit bie Temperatur beS VobenS in 5 cm Siefe auf bem ©ipfet beS ^3ic bu Mibi (2877 m)

7° l)ö^er als bie Suftroärme, in VagnereS (551 m) am guß beS VergeS 3,2° l)öt;er. gür baS

©ebetljen ber Alpenflora ift eS von 2Bid)tigfeit, baß ftarfe Vobenroärme unb fräftigeS Sia^t fie

bis §ur äußerften ^ötjengren^e beS SebenS begünftigen.

©ie 2Bir!ung ber gorm beS VobeuS auf baS ultima erfteüt aus ben §emmniffen, meldte

eine (Srljebung ber ßuftberoegung entgegenfteHt, bie gegen biefe 23obenerl;ebung gerietet ift,

unb triebt minber aus ber (STleicljterung , meldte Suftftröme in Vobenrinnen erfahren. ©an§
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SRorbamerila fanti oon lenfeii bed LOO, Sängengrabi um Ätlantifdjen i von einem

Suftroirbel burdfoogen werben/ aber In Kalifornien fei'.t febon baS ßüftengebtrge bem (Einfluß

be£ Stillen D&eanä eine ©<$ran!e; 03eantf<#e$, füfylfeud&te* unb fontinentaleS, roarmtrod

.sviima liegen faum irgenbnw auf bet (Srbe fo imrt nebeneinanbet wie bort. ,\n gefdfjloffenen

Iijaluiiiiboii ftagnlerl bie ßuft unb t'üljlt fiel; im ©intet weit unter bie Temperatur ber (joljer,

aber jreier gelegenen Umgebungen ab.

Dafe SWagenfuri eine 3anuarteni|}eratur oon <>, ©0301 bot! 0° f;at , nmfyrcnb beibe Ort« faß

gleidj in 46V»° nörM. ©reit« liegen» ifl koefentlic^ eht« grolge bor nmfdjloffenen Sage ftlagenfurtS, bie mit

ßufl oon Often §ulä&t, unirjmib ©ojen und) Silben offen ift. Sogar bet Sfcnuat befl o.^ennifd) offenen

jpammetfefi ifi milber als bet #lagenfurt8. 3ni gefdjloffenen Sungau in ben Saljburger Wlpeu, ben

man ba£ öfleneidnfdie Sibirien genannt §at, tommen Äältegrabe Oon 30° in LOOO m -V> ö f1 c oor. Unb

ebenfo mebrige Temperaturen fynt man in abgefdjtoffenen Xbnlern ber ©allanljaibmfel gon', nn()c beim

Wbriatifdjen ÜWeere beobachtet ©teHeidjt iftOftturieftan im ®ebirg8ra$men be8Xienfd)an, bes^mnir unb

beS Miienliin ba£ größte ©eiftrfel foldjer Wbfdjliefjtmg. ®ort bilbet fid) ein fommerlid)eö £icfbrucigebict

unabhängig oon bem inbifd) iranifdjen, rote, benn überhaupt bie (Srronrmnng in umfdjloffenen (Gebieten,

bie feinen frifdjen üuft.utg einbringen (äffen, fid) geronltig fteigern fann. ^n bent unter sJfteercsl)öf)e

liegenben Xotenttjal in oübfnüfornicn ()nt man Sdjattentempcraturen Oon 50° gemeffen.

gür bie flimatifdjen SBirfungen ber Sage gur Sonne tjaben roir ^aljtreidje Setfpiele in

beut Sd;nec= unb girntapitet (f. oben, S. 305 unb 323) angufüfjren gefjabt. (§& roerben auf

ber 9iorbljaIbruget bie Sü>, auf ber Sübljalbhtgel bie 9iorbt)änge benötigt fein, roogegen in

ben äquinor'tialgegenben beibe gtetdjfteljen. 3m allgemeinen wirb biefe Söegünfttgung an (*r=

Hebungen, bie im Sinne ber ^ßarallelfreife gießen, befonber£ beuttid) tjernortreten, unb fo finben

mir benn in ben Sllpen unb ^tjrcnäen, im S!aufafu3 Uuterfdjtebe ber görjengren^en ber ^}flan=

gen, be3 girne<3, ber ©letfdjer u. a. 3roifd)en Süb= unb üfcorbabtjängen, bie §unberte non Metern

erreichen. 2tud) ftnb oftroeftlid) jU'eljenbe Später nor ben länger beschatteten norbfübltdjen be-

nor-rngt. @3 gibt Später, bereu llmroallung bie Somtenftratjlen roemgften3 in einem £eil be3

3at)re3 abljält, mofür Stjäler mit tjoljen SBänben auf ber Sübfeite Belege bieten. £af$ 5. 23.

ber Söoben ber großen Sdjneegrube im 9ftefengebirge non Glitte Dftober bi3 in ben 9Jcärj non

feinem Sonnenftratjt erreicht rotrb, trägt jur (Srljaltung ber bortigen girnrefte bei; baft in unferer

3one im (Gebirge bie Vormittage in ber 9tege( im Sommer fiterer ftnb, im Sßinter bie 9cacr)=

mittage, ma^t im Sommer bie Süboftfeite gur begünftigten, im SBinter bie Sübroeftfeite;

roo aber an bergen feit($troarmer 3otien fiel; alltäglich in beftimmter JQöty mittag^ ein „SBolfen*

ring
7 ' entroiefett, rotrb bie SBeftfeite be^ 33erge^ unter bem Sföolfenfdfmfc fettster unb fitster.

^atürlid) fommt anä) bie Sage §u norroattenben SBinben gur ©eltung. Sd)on &ax%

unb Xljüringer 2Öalb geigen Unterfdjiebe be§> Suftbritc!^ unb ber 31ieberfd)Iäge groifdjen £üb~

unb 9corbabljang; aber ungemein ftetgern ftdj biefelben in ben ^affatgebieten, roo j. 33. bie

bur^ferjuitttid) 6000 m Ijotje ^anglafette in Ofttibet burdj Slbljaltung ber feuchten inbifcr)en

Sübrotnbe bie ßanbfdjaft an iljrem D^orbabljang faft gur SBüfte maä)t.

^>ie Söärmeatmaljme mit ber ^ö^e,

3e ijörjer man fteigt, um fo roeiter entfernt man fiel; nott ber bie Sonnenroärme jurücf=

ftraljlenben ©rbftädje, unb um fo bünner, ber Slusftraljlung günftiger, rotrb bie ßuft. Sludj roirb

biefe, ba fte burd) 2lu^bel)nung um fo melrr SBärme nerbraudjt, je tjöljer fte anfteigt, immer

roeniger non ber Söärme, bie fie urfprünglid; tjatte, in bie §öt;e tragen. £at)er roirb im

allgemeinen mit gtmeljmenber §öl)e bie Stift Mlter. £>iefe SBärmeabnaljme mag fid) in ben

ber i&xbe näljer liegenben Suftfd)id;ten nidjt immer einftetlen unb im betrage fd;roanfen; e^
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mag fogar nidjt fetten bie SBarme in geroiffen Örengen mit ber £)ötje sunetjmen, befonberS in

Ijellen 9uid)ten; aber bie SUmafmte ift nidjtsbeftomeniger eine altgemeine Siegel. Man finbet

in ©ebirgSlänbem burctjfdjnittlid) eine £emperaturerniebrigung um 1°, menn man 170 m ftcigt.

Tod) ift bie Stufe meHetdjt in ben Tropen etraa£ größer, wie fcfjon 21. t>on gumbolbt in ben

3(uben t)on ©übamerifa 0,57° Slbnatjme auf 100 m gefunben tjattc, aud) ift fie nidjt gleich auf

uerfdjiebencn 3lbt)ängen eine» ©ebirge§. So beträgt fie 0,68° auf ber Süb= unb 0,55° auf ber

91orbfeite ber Sllpen, 0,49° auf ber Süb= unb 0,41° auf ber ^lorbfeite be£ Äaufafuä, 0,63° auf

ber Süb = unb 0,55° auf ber 9torbfeite be3 Erzgebirge». 2luf ber Seite eine§ Öebirge3, bie

regenreicher ift, ift aud) bie SSärmeabnarjme (angfamer. £abei muß man an bie 2$ärmerüd=

ftraljtung uon ben Wolfen benfen unb barf bie bei 2Bafferbampfüerbid)tung freiraerbenbe Söärme

nidjt überfeinen, raie beim immer in feudaler £uft bie äöärmeabnafjme langsamer tror fid) getjen

roirb als in trocfener, fobalb in jener äßafferbampf flüffig rairb. Qu ben beutfdjen Mittelgebirgen

ift im atigemeinen bie £emperaturabnat)me 0,5—0,6° auf 100 m, fo baß mir auf ben ©ipfeln

be£ Sd)raar3raalbe3 unb ber Bogefen um 6— 7° weniger Söärme als" am guße biefer (Gebirge

tjaben. Sie Ballonfahrten geigen and) in ber freien Suft eine Slbnatjme t>on einem tjatben örab

auf 100 m in ben erften 2000 m, bann fdjreitet aber bie Slbnatjme rafdjer r»or unb beträgt

§roifd;en 7000 unb 8000 m bereite gegen 0,7° auf 100 m. Berfon berechnet abS mittlere 2lb-

nat;me ^roifc^en unb 9000 m 0,63°.

Beträdjtltd) ftnb bie jahreszeitlichen llnterfdn'ebe ber 2ßärmeabnat)me mit ber §öt)e.

2lu§ ben gut ftimmenben Beobachtungen in ben Sltpen, bem £ar$ unb bem Erzgebirge leitet

£>ann fotgenbe mittlere §öt;enftufen für 1° Särmeabnalmte Ijer: SSinter 222, grürjjafjr 149,

Sommer 143, <gerbft 188, Mitteljatjt be» 3at)re3 170. Sie geringe Slbnafjme im 2Binter roirb

burd) bie Sdjneebede unb bie größere geudjtigfett ber Suft in biefer Qatjre^eit beioirft, roärjrenb

umgefet)rt bie an ben Bergtjängen in bie §öt)e zurüdroetdjenbe Sdmeebede im grütjling bie 'ab-

nahm ber äßärme r-erftärft. Leiter ift aber au3 biefen Unterfcfjieben ber Sdjtuß in §te£;enr baß

bie SBärme um fo rafdjer mit ber Qbt)e abnimmt, je größer fie an ber Erboberflädje ift. Samit

ftimrnt ber etroa£ fteinere Betrag ber tt)ermifd)en §öt)enftufe in benSropen. Sluffattenb ift bie2Xn=

gäbe kaufen», ba$ er bie trjermifdje <göt)enftufe auf feinem SSege über ba£ gröntänbifd)e Qntanb;

ei3 §u etroa 150 m beftimmt l)abe; ba£ ift berfelbe Betrag roie am Sübabbang ber Sllpen.

Qu freier Suft liegen bie Bertjältniffe anber£, roie mir au£ ben Ballonfahrten unb neuer=

bings anä) ans ben Beobachtungen auf bem Eiffelturm raiffen, mo bie Qnftrumente in 2, 123,

197 unb 302 m feöfye über bem Boben abgetefen raerben. Qu freier &uft ift bie 2ßärme--

abnatjtne im Sommer größer at3 im 33inter, geringer bei 9cad)t unb in ben frühen 9ftorgen=

ftunben, beträchtlich bei £age, befonberS am 9cad)mittag, mogegen man gu allen Qarjre^eiten

3unat;me bei $lad)t finbet, ba bei dlafyt ftd) ber Boben rafdjer abfütjtt at£ bie barüberliegenbe

&uft. Baltonfaljrten bi^ 511 großen £öt)en Ijabeu gejeigt, baß bie Suft au§ gan§ nerfRieben

marmenS($id;ten beftel)t, bie bunt übereinanber gelagert ftnb. Siellnterfc^iebe ber Temperaturen

werben in ber freien Suft nacb oben l;in immer geringer, unb e3 fc^eint in unferer 3one bie ^ötje

r»on 4000 m eine ©ren^e §u be^eic^nen, jenfeit^ bereu bie Sd;raanfungen minimal raerben.

SSenn bur<$ bie Steftratjtung be$ Boben^ 3Bärme in Ijötjere Sc^idjten fortgepflanjt

roirb, fo muß, je tjöljer ber Boben fid) ert;ebt, um fo t)öt;er mit it)tn bie Söirfung biefer Söärme

fteigen. Satjer tjerrfdjt mel)r 28ärme über §oc^ebenen af^ in ber gleiten ^öt)e f($mater ©e=

birg^fetten ober gar auf einem ifotierten Berge; baljer met;r 2öärme in ben §öl)en oon Maffen=

gebirgen aU r»on §er!tüfteten ©ebirgen; baljer metjr tarnte im inneren t»on ©ebirgen, bie auf
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mächtigen 6rbit)ölbungen ruhen, aü an i^rex SHufienfette. Tan In ein unb bemfelben ^lateau

bie fünfte am SRanbe (älter [inb atä bie SWitte, &atie bereite BouffmgauÜ beobachtet Sdjjon (tuf

iHTi)iiitniviiui|;iii jdmuuiion Bobenanfdjtöeflungen bemerfl man eine fangfamere Jibnaijme ber

SBärme, bie unter 0,5° für LOO tn &erabge$t gür bie Wuu(;e SUb l;at .sjann 0,44° nadj

genriefen, @c$fogtntroeit für ba£ öo<#lanb be$ Xefun 0,48°. Ober ben cSinftutl biefer T(;atiad)e

auf bie §ö§engren§en
f,

oben, S. 321,

^Tio Tsäiio, mo auf bem Umibobeu Aioft bie Söegetatlon befd&äbigt, bie an ben abhängen

unb .s>bl)en 50 in barüber unbehelligt bleibt, finb feljr häufig unb werben bei Der Einlage oon

©arten unb äßeinbergen berücffidjtigt; bie größere SuftBewegung in hen fafytti, bie SÄnfammlung

ber faden vuft in ber liefe unb ber frühere Beginn ber 2lu3ftraf)lung bafetbfjt ciliaren bie».

3enfeit8 einer gegriffen .s>ühe inad;t fiel; ber groft in bemfelben sJJ£aße geltenb wie auf beut

£I;alboben, unb fo entftel;t ein gefcfcüfcter Streifen in l;atber fiölje, ber nacl; l;arten prüften ober

nad; Weifnadjten fiel) grün oon feiner Umgebung abljebt. Sie Biogeograptjie fül;rt auf baS

Vot'alr'lima ber Colinen llnterfd;iebe ber Segetation beS SlarfteS gurüd', bie man nur burd; bie

Stagnation falter .Vuft in biefen £rid;terlbd;crn erklären t'ann. SJiatürlid; mirb biefelbe nod; oer--

ftärt't burd; bcuS liegenbleiben oon (Sd;nee auf bemBoben fold;er ^groftlodjcr''. JnmeldjemOJrabe

bieCirmärmung ber abfteigenben ßuft an ber£)erauSbilbung fold;er 2i$ärmeunterfd;iebe nad;rairft,

mirb uns bie Betrachtung ber SBärmeumfe^r unb ber gallminbe geigen (f. unten, (S. 450 u. f.;.

2)cn ©influjj ber nad) bau GJebirg§ümcren 51t luadjfcubcn aJto|fcncrj)cbung auf bie ^örjcngren^en,

ben |d)on 91. non §umboibt armte, Ijat juerft ^rtebrid) Simoittj in feinen „Fragmenten ^ur $ffan£etu>

gcogra^ljic be§ öfterr ci djifdjen WtyengcbictcS" bcftinuut. SBefentlidj lieferten i^m bk Jpöjjcngrcnjcn

einiger Säume unb bc§ GktrcibcbaueS im inneren be§ Dealer ©ebirgsftodes? ba$ äftaterial für ben

9cad)n)et!§ biefe3 ©influffeS, in bem er mit 9?edjt nur einen ©onberfatt be£ in ber §craufrüdung ber

girngrenje über ben tibctanijdjen unb peruanifdjen £>od)ebencn 3U Sage tretenben allgcnteinen Oteie^eö

crblidte. Simons r)atte ben ©etreibebau in ben inneren Sttjälern be§ Ctjtr^aler Stode§ 600 m Ijöfjer a\ä

in bem erften Sßreitegrab ber nörblid)ercn $altatyen unb 200— 300 ni l)öt)er al§ in ben einen falben

Sßreitcgrab
füblicheren Wbljängcn be§ (Stfdj* unb 3)rauÜ)ale§ anzeigen, bie girbengrense am 35ad)ftein

nur lucnig über 2000 m, am Ortler aber, gegenüber f5ran3en3f;öl;e, unb im Sangtauferer 2t)al fnft

1200 m t)6f)er liegen fetjen.

S)aS ^ö^enlüma.

®te SBärmeabna^me mit ber §öl)e muß für baS Sllima baSfetbe bebeuten raie bie äBctrme*

abnal;me mit ber ^polrjölje. äßir mürben alfo ein ^polarflima in großen £)öl;en gu erraarten

Ijaben? <Sidr)erlicf), foireit thtn bie SSänue ber Suft in 23etrad)t fommt; auc^ bie baoon ab=

gängigen gönnen ber SJUeberfdjläge, Schnee unb 9tetf, werben mit ber §öl;e june^men. 2lber

bie (btärfe ber (5onnenftral;lung , bie große 9cärje ber ftarf ermannten unb feud;ten 2Tieflänber

ober Sfjäler, enbtidt) bie gang anber» angeorbneten SStnbe werben bennoc^ große llnterfd;iebe

gtoifdjen bem ßlima großer §bl;en unb ber ^polargebiete aufrechterhalten.

SDer ©ipfel bc^ (Bonnblicf (3100 m) g. 33. l;at fältere (Sommer atö irgenb ein Ort auf

ber Grbe, an bem jemals !limatifd;e Beobachtungen angeftellt finb, unb für ben ©roßglocfner

in 3800 m berechnet gann einen SCßinter oon — 17°, einen (Sommer oon — 5° unb eine

Jahrestemperatur oon —11°. Selbft £abt; gran?lin = 33ai unter 83° uörbl. Breite, mo ba»

Cuecffitber oom 9tooember bis gebruar gefroren ift, l;at boc^ marinere Sommer. Slber mir

feljen fofort, bai auf ben Berggipfeln raeber fo tiefe 2Jttnimaltemperaturen gemeffen merben,

nod) fo niebrige Jahrestemperaturen gu berechnen finb mie für polare (Stationen. Sie niebrtgfte

Temperatur eines Berggipfels ift —50° auf bem ^Irarat, mo an einem luntertaffenen
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Ditnimumtljermometer abgclcfcn nntrbe. 2luf beut Montblanc ift eine Temperatur oon — 43°,

auf bein Sonnblicf oon — 35° gemeffen roorbcn, imb bic 3aljre»temperatur be3 ©roßgtodner

ift mit ber ber föarafee in 71° nörbl. breite gu Dergleichen. 3air bie «Sommertemperaturen ber

Hod)gebirg3ftationen liegen entfdjieben unter benen ber falteften Crte in beiben Sßolarge6icten.

£>abei ift aber bod) immer an bie Iräftige Strahlung ber Sonne in großen Höljen 511 erinnern,

bie ben (Sffeft ber nieberen Lufttemperatur auf unferen Körper aufgebt.

£)a£ Hötjenltima ift gleichmäßiger at3 ba§> fttima be<o ^ieflaube^ unb näfjert fid; baburd)

bem Secltima. Überall, roo §od;- unb £ieflanbftationen natje beieinanber liegen, jeigen jene

eine Heinere Qabre^fdjroanlung als biefe. Gatania Ijat eine 3al)re<ofd)roanlung oon 16°, ber

sJitna oon 11°. dletynet man nod) bie bi£ ju geroiffen <göl)en roadjfenben 9äeberfd)läge unb bie

ftarfe SBeroöffung bagu, fo erhält man ein au£gefprod)ene3 Seellima. SSofyl Ijaben 5. 23. bie

inbifdfjen $ergftationen in 2000m Hölje eine mittlere Temperatur roieDrte ber^ioiera, aber tuet

weniger 2ßärmefd)roanlungen , ftarfe SBeroölfung, oiel Negern SDen jä£;rltdt)en ©ang ber £em=

peratur beftimmt im Hochgebirge norjüglicr) ber manne Herbft, bie oerfpätete Mlteanlunft im

^egember unb bie lange £auer ber Slälte im grüljling. 3tict)t feiten ift im ©ebirge ber fältefte

sDionat ber Wl<ü%, in bem auä) oft bie größten Sdjneemaffen fallen.

So f)at ^rägraten im SBtrgentfjal, bei 1303m 9#ccre3Ijöf)e gelegen, bk ^a^lreid^ften ®d)neetage (10,5)

im Sftärj, aber tein SDionat ift fdjneetoS. 2)er SStntcr f)at 20,9, ber grüf)ling 21,7, ber ©ommer 6,7, ber

£eubft 14,9 3d)neetage. ^ua^im'JUpenüorlanb finbeu mir biefe SBerfdjiebung. SBon Augsburgs 37,3 3d)nec=

tagen fallen 7,3 auf ben Januar, 7,2 auf Se^ember unb 9}Mrj, 6 auf ben gebruar, 5,i auf ben 9ioöember,

3 auf ben s2upril. «Salzburg fjat bie meiften 3d)neetage im Se^embcr, 9Mrj, 9?otiember, Januar.

2)te 23allonbeobad)tungen geigen audj in ber freien £uft in ber igötye oon 4000 m roie auf

ben ©ipfeiftationen ber Sllpen, baß bie niebrigen Söintertemperaturen fid) faft unoeränbert in

ben grüljling Ijineingieljen, roäljrenb bie be<3 Sommert nur langfam gum Herbfte rjiti abfallen.

(53 ift nid)t unroaljrfdjeinlid) , baß bie niebrigften Temperaturen in großen <göl)en erft im aftarg

eintreten, bie ^ödt)ften im 2(uguft. 2)aß bie 3al)re<cfd)roanfungen fid) noef) bei 10,000 ra geigen,

läßt fid) au3 ben ©rgebniffen ber freien ^egiftrierbation3 ffließen, bie bei ber angegebenen

£öl)e— 53° im lälteften, — 44° im roä'rmften Neonat, — 48° im Qaljre^mittel anzeigen. 2lller=

bing» ftnb biefe Qal)re»fd)roaivfungen fo gering, ba^ man oon Qaljre^eiten nidt)t meljr reben lann,

unb e§> roirb roorjl in etroa3 größeren Höl)en ber 3arjre3§eitenunterfd;ieb oerfdjrounben fein.

Sdion in unferem Mima nimmt in ber 9?ad)t bie Temperatur mit ber §örje rafdjer ab

al3 am £age. 2)er Unterfcrjieb ber^age^^eiten lommt aber nod; gang anber3 §ur ©eltung

auf ben ^öljen großer Hochebenen, mie in ben $lnben ober in £ibet, mo bie ©inftraljlung unb

^lu»ftral)lung faft rein gur Söirfung gelangen. S)ie ©inftral)lung ift im ftanbe, eine ebenfo rjolje

^age^temperatur in 4000 m <Qöl)e wie auf bem 3}Jeere»nioeau Ijeroorjubringen, aber bie %n&
ftra^lung raiegt ba^ oollftänbig auf, fo baß bann in ben mittleren £age3temperaturen bennod;

eine nic^t niel geringere 2öärmeabnal)me 3rotfcr)en ben beiben Orten gum ^orfa^ein lommt, roie

§roifd)en eiuer Gbenen= unb 33ergftation. Qm allgemeinen ^aben bie Hochebenen unb bie ©e--

birg^tljäler eine ftarfe täglidje 2Bärmefd;roanlung, rooju bie beträd)t(id)e (Srroärmung ber XfyaU

l)änge unb bie am Slbenb eintretenben SBergroinbe bettragen; bie ©ipfel bagegen Ijaben um fo

Heinere 2Öärmefd;roanlungen, je r)öt)er fte über bie SBirlungen be§> 33oben§ hinausragen.

^)te Sßärme unb ba$ SSaffer,

2anb erroärmt \iä) faft boppelt fo fdjnell roie SÖaffer, unb ba außerbem ein großer Seil

eingeftra^lter SÖärme §ur ^Dampfbilbung oerbraud;t, ein anberer gurüdgefpiegelt roirb, bleibt



Tao .s>i«iH'n!iiiiiii. me unb baÄ ÄBaffer. !_;:,

mir ein Heiner 89ru<$teil gur (Erwärmung übrig. Tic- gilt oon bet Dberfftldje, Tu aber bie

Sonnenftra^fen biä >u 20 m erwärmenb in bie SWefe bet ffiafferS bringen, w&fpenb fic im i

boben t ci nm bcn gwangigfien teil biefer £iefe erretten, fo wirb ba£ SBaffer in liefen erwärmt,

bis umbin im Soben bie ©onnenwärme überhaupt nid;t bringt Tiefe £iefenermärtmmg

SBafferS pflanzt fiel) biv \u L00 unb 200 m fort, inbem im SWeer baö bidjtere unb wärmere

Sßaffer oon bet Dberftä<#e biuabfintt unb burd) fältereä auffieigenbeä erfeot wirb. 3n 2m,

mafferfeen ooUuebt fiel) umad'ebvt ein \Miiabfiufeu bes (älteren Gaffers unb eist 9lltfftdgetl

luänueren; unb in beibeu Ijelfen SöeHenfdjlag unb Strömungen an ber 2lu$gleidmng ber ober--

fläeblieberen unb tieferen Temperaturen mit (t>gL oben, S. 170;. So ift alfo jebc äßaffermaffe

ein Sffiärmerefenwir, ba£ SBärme abgibt , wenn ber Söoben ringsumher längft erftarrt ift.

Tic SÖBärme größerer 2Bafferftö<#en ift immer etwas größer als bie SBärme ber barüber-

[iegenben ßuft. Jür baS Dteer ftnb bie öeobadjtungen nod; nidjt genau genug, man fann

inbeffeu annehmen, bajj ber tlnterfd;ieb gu gunjlen bes 3.1>affer^ einen Srudjteil eines (Grabes

beträgt. Qn befonberä marinen 2Jicere^teilen/ mie beut s
JJ£ittellänbifd;en Dteer, fommt es nor,

baß baS Sßaffer um 2° unb barüber wärmer ift als bießuft; unb im Sorben und SBefteti non

Sd;ottlanb ift burd; bie manne 9)ieereSftrömung baS 2)£eer im Januar 3,5° über berfcufttem=

peratur. 9ftan fann alfo rwn einer 2Barmmafferl;ei3itng "JtorbwefteuropaS im SBtnter fpredjen.

Über ben JL'anbfeen ift ber Unterfd;ieb beträd;tlid;er unb gewinnt (Stnfluß auf baS örtlidje Klima

il;rer Umgebung; bie Oberfläd;e beS (Genfer SeeS j. 23. ift im SBinter 5", im Sommer 1,2°, im

§erbft 4,1° wärmer als bie Suft barüber; nur im grüt;ling ift fte um 0,2° fälter. SJton be-

greift nun bk ($Tfat;rung, ba$ ein See im fierbft erroärmenb, im grüt)ling abfüf;lenb auf

feine Umgebung einwirft, ober bafe ber abfürjtenbe ßinflujs beS 23aifalfeeS }id) bte in ben Soim

mer fortpflanzt. SÄttten im kontinent t)on 9(orbamerifa fjat bie igalbinfel Dntario §wifd)en

<Qtironenfee, @rie= unb Cntariofee ein burdj bie 2ßafferf(ädje gemilberteS Klima, baS fte gu

bem aeferbaulid; begünftigtften Seile oon Kanaba madjt. Qu ber langsamen unb tiefen fc
wärmung beS SöafferS liegt aud) bie SSerlangfamung beS ßinfluffeS ber täglichen unb järjrlidjen

SBärmeänberungen. Setbft in ben ^ßaffatgebieten mit itjren großen 2öärmejdjmanfungen be=

trägt bie tägtidje Sßärmeänberung an ber Meeresoberfläche faum 1 °. £at)er tritt aud) bie

größte Erwärmung beS Sommer» erft gegen ben igerbft, bie 2lbfüt)htng beS SBinterS gegen ben

grül;Itng 311 ein: warmer §erbft, falter grüfjling. S)ie größte Söärmefcfjmanfung beS sDceere»

liegt in ber ©egenb beS 30.— 40. SrettengrabeS, bie fleinfte natürlich in ber Squatoriat^one.

Ta|3 hänfen felbft in 85 ° nörbt. breite ben Januar beS niemal» Döllig gefrierenben ^örblic^en

(S'i^meereS wärmer fanb, als er bur$fd)nittlid) in Qafutef bt\ 62° ift, ift wol)t bie beutlid)fte

^üuftration be» flimatifd;en GinfluffeS groger s
Iöafferfläc^en. %{§> 6l;arleooir bei feiner Greife

am Cberen See nemarjm, baB es am 28innipeg wärmer fei als am Sanft Sorenj, fc§lo§ er,

bag ein 9Jceer nal)e fein muffe, baS milbernb wirfe. So einfad) ift nun ber Sdjtufs nid;t überall.

sIRan muß erwägen, ba$ grofee 3Bafferflä($en aud; ber 2lbfül)tung freie $al)n bieten, ba$ beftän=

bige 3Binbe warmes Sßaffer in u)xex 9tic^tung forttreiben unb falteS bafür l;erauffteigen (äffen.

öerabe bamit l;ängt eS jufammen, wenn ber grüljling in Saturn weniger mitb ift als in £utaiS,

baS 120 m fjörjer liegt. So wirft aud) bieDftfee üerjögernb auf baS Kommen beS grül)lingS ein,

wobei übrigens bie für bie Sd;mef3ung beS GifeS nerwenbete äöärme mit in 9ted)nung fommt.

Schnee, girn unb GiS, unfähig, fic^ über 0° ju erwärmen, bitben ein 2lbfül;lungS=

nineau für jeben Körper, ber über biefen betrag l;inauS warm ift, am meiften für bie Suft.

Unb baS um fo meljr, als fte, mit großer gä^igfeit ber 3nrücfwerfung ber Sonnenftral;len
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unb her 2Xu^ftrat;(ung (f.
oben, S. 342) begabt, geneigt ftnb, SBärttie abzugeben. 33rücfner

beobachtete an einem ^anuarabenb eine Temperatur ber Sdjneeoberfladje non — 20° nnb fdjon

in 12 cm £iefe mir nod) — 6°. 2In Haren £agen ift eine (Sdmeefläd&e 6—10° fälter al3 bie

ßuft; an trüben 1—3°, nnb bei ber fdjledjten SBärmeleitung be§> <Bd)we% empfängt fie }el)r

wenig SBärme von unten.

£ie 2lbfüt)lung burdj bie tnärmeoerbraudjenbe Gi»fd)melsung ift in allen GiSmeeren nnb

in allen gefrierenben Seen an ber Sßergögerung be3 SßärmegangeS gu ernennen (ogt. (5. 245 u.

266). 2ln bem (Sinfluß ber (Eisberge be3 9iorbat(antifcr)en Djean^ auf ba3 $tima biefe» Speeres;

teil» unb bamit GuropaS ift nid)t §u jroeifeln, aber er ift für einzelne gälte erft genau ju he-

weifen. Diatürlid) fefet bie 2Iu3breitung be3 <2eeflima£ nad) bem 23innenlanbe freie SBege ror-

au£. Stauer rönnen tjart am 9fteer liegenbe Sanbfdjaften ber raeftlidjen Jöalfanfjalbinfel RalU

formen», Gf)ile3 unb anbere ein fontinentate» Rlima Ijaben, weit vorgelagerte (Murgsroälle ben

Zutritt milbernber ©eebrifen tjemmen.

2)ie 9fteere3ftrömungen üben einen mächtigen Ginfluß auf bie Sßärme ber Qnfetn unb

ftüftenlänber, ber ftdj infofern um fo ftärfer gettenb mad)t, aU er an m'elen Stellen mit bem

©infutjg oonoattenber Sßinbe gleicher 9tict)tung jufammentrifft. 9lur befd)ränn ift im SBergleid)

mit iljrer meitreidjenben Sßirfung bie abfüt)tenbe be» t)on unten auffteigenben SütftriebroafferS.

2Öenn aud) im Speere leine tmllftänbigen ©trömung^ringe gu ftanbe fommen, fo folgen bod) im

ganzen bie 9)ceere3ftrömungen ben Söinben, unb unmittelbar baoon t)ängt bie <§aupttt)at}ad)e ber

SBirfung ber 9Heere3ftrömungen auf btö Rlima ab, baß in nieberen breiten bie Dftfüften ber

Ozeane abgefüllt unb bie Söeftruften ermannt, in t)öt)eren breiten bie Dftfüften ermärmt unb

bie SSeftfüften abgefüllt raerben. £)ie flimattfct)en SBirhmgen baoon geigt bie Qfottjermem

larte (ogt. bie tote bei <&. 431). SDen Unterfcr)ieb §Tüifcr)en ber 23eft= unb Oftfeite ber S!an=

binaoifcr)en igatbinfet Ijaben mir in feinem Ginftuß auf bie £örje ber girngrengen fennen gelernt

(ogl oben, ©. 323).

^n 9t o \v a j a 3 em 1 j a [teljt bk mittlere Seuuperatnr an ber SScftfcitc oon 9Dtatotjct)fm Sc^ar mit—8,4°

ber für bie Sübofttyitje ber^nfel mit— 9,5° gegenüber. 9ln berDftfeite liegt ba§ C£i§ be§ $arifdjen9Äeere§,

ttmfjrenb hi§ gnr SScftfcitc ber (Sinflnfe be» toarmen atlantischen 23affer§ reicht, ba$ im Sommer ba$

3)ceer eisfrei bi$ über 2ßatotfdjfin 3dmr fnnau§ mad)t. ©erabe bk SScftmünbung biefer (Strafe toirb jn=

fammen mit $oftin Sajar, ber ©übtueftfpi^c, am früljeften eisfrei, toäf)renb mir 100 km toeiter öftlict)

nod) bietet ©i§ fttjt. SSeitere Sßeityiele für biefen Unterfdjieb ähnfdjen 28eft* nnb Cftfeiten f. oben, 3. 276.

$ie 5tuöftrat)lung.

Gin großer £eit ber non ber (Sonne am £age gugeftrat)lten SBärme gerjt ber ©rbe be»

yiafyfö burd; bie Sing ftrat) tun g raieber nertoren. Qe ungeftörter bie 2lu§ftrat)Iung malten fann,

befto tiefer finlen bei un» bie Temperaturen; batjer bk ^älte bei rutjigem SBetter unb ftarfem

Suftbrucf. Qeber fiuftroirbel greift t)ier ftörenb ein, ert)öt)t bie Temperatur, batjer bie 2lbt)ängigfeit

befonber^ ber SBinterraitterung t)on ber Slufeinanberfotge ber bie 9tur)e ber Suft ftörenben £uft-

mirbet. 2)ie auffallenbe SO^ilbe be$ fölimeß oon sJlorbroefteuropa, bie fo roeit reidt)t mie ba§> 6ee=

flima, ift nifyt §um raenigften ber ftürmifd^en SÖitterung be% nörblidjen 2ltlantifdt)en 9)kere3 §u

banlen, roeldje bie gur 2lu§ftrat)lung nötige 3^ut)e unb ^farljeit ber £uft nidjt auffommen läßt.

Qm Qntanb übt ben größten Einfluß auf bie 2lu3ftrat)lung bie ^öeroötlung. Qnbem bie ^8e\vöU

fang bei 9^acr;t bie 2hi3ftrat)hmg nnb bei 3^age bie (Sinftrat)lung l;emmt, rairft fie unmittelbar

au^gleic^enb auf ben ^emperaturgang. Qn einem mannen ultima mirb aud) am S^age bie bie

9iüdftrat;tung ber 3Bärme t;emmenbe SSirfung ber Söolfen fühlbar, unb in ben Tropen finb
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wegen bor SßerftärfUhg bcr refCeftierten öiftc bio bebecften Eage unb bie Cage mit großen Meißen

gaufenwolfen geräbeju gefürd&tet SDie gegen BRittag oft mit großer Wegelmäßigfeit auffteigeiu

ben SBolfcn crljübcn oft plöftlidj bio Temperatur um einige ©rabie. Tu nun bie Bemölfung

über SEBaffevfEäc^en [tarier Ifi als über .Vunbflodjen, trägt fie ba§u bei, baS Mima ber ßonbmoffen

gegenfafcreld&er, baS ber Speere gletd&mäßiger ,m mad&en. SÄnticgflonateS fetter, bei bem ab

fteigenbe ßuftftröme (Sftwärmung unb Sllärung bewirten, ebnet bei um im SBihter ben ptärlften

^Ibtuulungeii burdj 2luSftra§lung bie SBa^n. Tie gofge baoon (inb bie .SU'ütccrtrcme über Den

bureb, anbauernbeS SBetter biefer SÄrt auSge^eid&neten geftlänbem, wobei fangfame öewegimgen

bie abgefüllte Sufi fiel; ausbreiten (äffen. Oft fteigt aber bereits wenige 2Jteter über bem

Soben bie Temperatur unb ftel)t in größerer ßö^e oft bcträcljtlid) über ber in einem TljalgrunDe.

Über bie bann oorfommenbe SBärmegunatyme mit bcr &öl;e f. unten, ©. 450.

3n Weiteren
s
Jiod)ten fällt bie Temperatur bes SBobenS burd) SBärmeabgabe weit

unter bie ber unmittelbar über iljm bcfinblidjen ßuft. Maä) ben ^Beobachtungen oon foimn

geigte in Söten baS Thermometer in Weiteren Dtädjtcn unmittelbar über bem iöobcn im grüfjling

1,3°, im Sommer 1,8°, im £erbft 1,3° weniger als in 1—IV2 m £öt)e. 3n troefenen SUimaten,

wo bie Sitft oon Ijeroorragenber Svlartjeit ift, fann es bei 5—6° &uftwärme jur ^eifbilbung

fontinen; fo Ijat man im £od)lanb oon Seinen 9icif bei 8° £uftwärme beobachtet. Man r»erftei;t

unter folgen llmftänbcn baS SOBort „Tie 9cad)t ift ber SSinter ber Tropen'', bem 2l.oon£umbolbt

wiffenfdjaftlidje Prägung oerlieljen t;at. @S ift aber bie 23cbeutung ber Sbfiil^tung burd) 2luS;

ftrarjtung burcf)düS nid)t bloß auf bie Tropen befd;ränft ; in gellen 9cäd;ten ift oielmetjr bie

SBitbüng oon Sfteif, and; in gorm glasartiger, alle (Steine bebedenber iSiSfruften, ein regele

mäßiges SßorfommniS im Hochgebirge. Tie 9Jiitwirfttng ftarfer Dfoifbilbungen bei ber Über=

füljrung beS ScfmeeS in %ixn l)aben mir bereits oben, ©. 299, gewürbigt.

Ta3 !pod)tanb unb baä freie ©ptet ber polaren öuftftrömtmgen, bk ber Trocfenfyeit entgegenfommen,

begünftigen im trojnfdjen 5lfri!a bie näcf>ttid6)e 9iu3jtraf)lung ungemein. Sanuarnädjte, in benen ba§

Thermometer auf — 5° fintt unb ©t£ ausgiebig fidt) bilbet, fommen bei 26° nörblidjcr breite in ber

©egenb Oon Sfturfuf öor, ebenfo ift bie SBilbung Oon ©iSbecfen, bie 9Jcenfd)en tragen, bei 30° [üblicher

breite im Dranjegebiet beobachtet toorben. 3Son goureau Imben tüir fogar bie 93cobad)tung einer 9tod)t*

temperatur Oon — 7,5° im 9?oOember jtmfdjen (Mea unb ^nfataf), cttterbmgS bei 330 m. So erflären

fidt) |ene „fteuerbetten", bk Sto^lfö öftltdt) Oom unteren 9iiger in ben ^cegertjütten traf : lange, I)of)le haften

au3 Ttyon, bie in füllen sJ£äd)ten gezeigt werben, um gröftetnben ai§ loärmcnbe Sdjlafftätte ju bienen.

2lu3 bem grunbnerfc^iebenen S3erl;alten beS SBafferS unb beS ^anbeS §ur ©onnenftrarjhmg

ergibt fid) ber ©egenfaß SanbHima unb (Seellima. Qm Sanbllima wirb ftarle ©rmärmung

ftarler 2luSftral)(ung gegenüberftefyen, im ©eeltima werben biefe ßrfreme gemitbert fein; ba*

ßanbflima ift alfo gegenfa^reic^, bas ©eeflima ausgeglichen. 3raWen Reißen (Sommern unb

falten Sßintem fallen im fianbflima bie Qa^reSgeiten beS Überganges, grütjting unb §erbft, faft

aus, im (Seeltima tjerrfc^en fie bagegen in ^n (Sommer unb Söinter hinein. 2Öir werben fetjen,

wie aud) bie Verteilung ber 9 tieberfd)täge fid; mit biefen 9Jcerfinaten ber SBärmenerteitiing

nerbinbet. 3n ben Tropen wirb bie Erwärmung beS fianbeS bie beS leeres überwiegen, eS

wirb warmes Sanb oerl;äitniSmäßig ruljtem äReer gegenüberliegen; §. V. wären nad) $mhx
bie entfprec^enben Söärmegrabe unter bem Slquator 36,5° für Sanb, 26° für SJceer. 3^ meiter

wir uns aber polwärtS entfernen, um fo met;r änbert fidj ber Unterfc^ieb ju gunften beS sDceereS,

weil um fo meljr ber SSärmeoertuft beS ßaubeS burc^ SluSftra^tung überwiegt. Sdjon unter

50° nörbtid^er Brette geigen bie Stationen beS SanbllimaS 3,7° gegen 8,4° auf ben Stationen

beS SeeflimaS, unb unter 70° nörblidjer breite begeid;nen baS fianbflima —18°, baS
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©eeflima — 3,4°. üftadj ©pitalerS Berechnung ber Temperatur ber Breitenfretfe fjat ber 55.

parallel eine mittlere 3aljre»raarme oon 2,3° auf ber ÜKorb--, oon 3,1° auf ber Sübljalbfugel,

aber bort fteljt einem Quli von 16° ein Qanuar von — 11°, t)ier einem Qanuar t>on 4,5° ein

3uli von — 0,5° gegenüber. £)a nun ber größte Seil be3 £anbe<8 ber ©rbe auf ber 9iorbl)atb=

fugel liegt, Ijat biefe im gangen einen fontinentaleren SHimadjarafter al3 bie ©übrjatbfugel;

ba3 madjt ftdj in ber SBärmeoerteitung burd) eine ftärfere Grroärmung ber ©ebiete nörblid)

com Äquator geltenb. SSerbinben mir barjer bie (Gebiete größter SBärme, fo erhalten mir eine

märmfte $one, °*e nörblid) oom Squator liegt.

©o liegt in 9lf rita ba§ ©ebiet größter Söämte attrifdjen 10 unb 25° nörblidjer breite; e§ ift äugleid)

ba§ gröfjtc 3itfammenl)cingenbe ©ebiet mit mittleren ^a^reötentperaturen öon 30° unb barüber auf ber

gangen (£rbe. 2)a^er ift j. 23. audj in 5—6° norblidjer breite ba§ ®lima ber ©olbfüfte fdjon burdjauS

fübfycmifoprifdj. 5)er fättefte sJftonat ift bort ber 2luguft, ber tüärmfte ber Wpril, unb bie ergiebigften

9?egen fallen im 2ftai unb DEtober.

3afjre3ttmnne unb anbete $)urdjfdjuttte.

£)ie großen Unterfdjiebe ber Söärme, bie irgenb einem Drte ber @rbe ^fließt, fönnen nidr)t

einzeln aufgeführt merben. 23efonber3 bie ©eograpljie muß Sßert auf ü6erfidt)ttidt) $ufammen=

gefaßte Angaben legen, bie fie iljren Sauber s unb Drt3befd)reibungen einfügen fann. liefern

3mecfe bienen bie 3Kitte(ja§Ien ober £)urd;fd)nitte unb nod) triet beffer bie grapfn'fdjen 2)ar=

ftellungen, meiere bie Drte gleicher 2Bärme, gleicher 2öärmefcf)it)anfungen u. f. m. burd) Linien

oerbinben ober Zäunte gleicher ©rroärmung fCädt)en§aft, etraa burd) garbe, unterfdjeiben. gür

bie rafdje Überfdjau unb Beurteilung flimatologifd)er $erl)ättniffe ift bk mittlere Qal)re£=

manne am notmenbigften. ©ie ift ba3 bittet au$ allen Sagen be3 3al)re3, aber man pflegt

fie au3 ben jroölf 9ftonat3mitteln gu beredjnen. (5d)on aus mehrjährigen ^Beobachtungen fann

fie im gleichmäßigen ultima ber Tropen gewonnen merben, mät)renb im fontmentalen £tima

gatjr^etjnte ba%n gehören, um ju einem genauen SBerte gu gelangen, gur ©djä^ung ber mitt=

leren 3al)re3temperatur eine3 Drte3 fönnte man aud) bie Sßärme be£ 23oben3 in unferem

^tirna in 10—20 m £iefe, im tropifdt) gleichmäßigen ultima fdjon in 1 m £iefe l)eran§iel)en;

aber Ijeute liegen für fo triele Drte ber ßrbe unmittelbare 9Jfeffungen oor, ba^ man ju foldjer

Sluärjtlfe nicr)t meljr ju greifen braudjt.

33ei ber 33erea^nung ber mittleren Sß^eStemfceraturen mu% man tt>of)t barauf aalten, bafs nur btx

tnnreidfyenb langen ^a^re^rei^en ber (Sinflufj ber SHtmafdjtoanhmgen (bgl. oben, @. 408 u. f.) au§=

gefd)loffen ift. ©treng genommen ioirb bitä nur bei 9iei^en Oon mel)r al§ 30 S^^^n gu erreidjen fein.

S)er 35or§ug be^ gebrängten 2lusbruc!e^ fann aber nicr)t barüber tauften, ba^ bk mittlere

3al)re3temperatur nur eine fc^ematif(^e©röße ift. Um fie Ijerum f^manfen ungemein nerfdjtebene

Temperaturen, au§> benen fie nur bie (Summe in einem beftimmten £>urd)fd)mtt gibt. @3

fönnen Drte eine gleidje Qa^re^märme Ijaben, bereu Sllima in Söirftid^feit fet)r nerfRieben ift.

3al;re3temperaturen, bie nur mit fteinen Vorurteilen oon ©raben um 25° fd)roanfen, fennen mir

oon 3)ialinbe unb ©anfibar, non Kamerun unb Sl^cenfton, non Rarratfdji unb ^alfutta, oon

Sa ©uaura unb 9fto be Janeiro. 3U ie ffeineren 3^itabfc^nitten mir Ijerabfteigen, befto roeiter

entfernen \iü) bereu Temperaturen nom ©urd;f($nitt. §ann gibt für bie Qanuartemperatur

oon SBien — 1,7° an, fügt aber l)in§u, baß unter 100 Qanuaren nur in 33 bk Temperatur um
l)öd)ften)§ 1° oon biefem -äJUttel abroia), mogegen Slbmeid^ungen non 1—2° 28 mal, 2lbraeid;nngen

oon 5—6° nod) 3 mal oorfamen, unb bie mittlere Qanuartemperatur \iä) in 100 Qatjren

5röifcr)en — 8,3° unb + 5° rjielt. ®ie roidjtigften ©c^manfungen biefer 2lrt, bie gufammen bie
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SBeränberlidjfeit De* .suimaö iMiiptfiuijiid) bebingen, muffen bie Angaben über bie mittleren

Qa^reSjetten unb 9Jtonat3temperaturen ergänzen.

TW mittlere 3a§reSfd&n>anfung bei 9Bärme nennt man ben llnterfdjteb |ioifcr)eti

hod)ftcii unb niebrigften Temperatur eines 3ft$rc& 3fl I L83a$ren fc&wanften ,v 8. bie mittleren

^Jahrestemperaturen Sßeterdburgd pifd&en 6,6 unb 1 ,:t°, bie mittleren Sanuartemperaturen

^iuifd)on 21,5 unb 1,6°. 3n berfelben SBeife »erroenbet man bie StuSbrttcfe 9Ronatä

f djiuant!ung unb 1 ageSfd&roanfung. 2lu3 ja$lrei<$en ^Beobachtungen fann mau ferner bie

mittleren abfoluten (Sd) man tun gen geminnen, inbem man bie ;
(
Vdjreoertreme ober bie

^abrevinarinta unb ;

x
\al)ve*minima oerglcidjt. ^unertjalb LO Sagten fdjmanften $. 8, bie

l)bd)ften Temperaturen in Mairo jnrifdfjen 44,8 unb 39,6°, bie niebrigften prifdjen l,o unb 5,0°,

unb bie mittlere abfolute Sdjmanfung Regt pifdjen 42,9 unb 2,5°. (g£ fann gerabe für ben

©eograp^en mistig fein, j.
s

^>. ein ©ebiet ab&ugrenjen, roo bie Temperatur nod) unter finft,

inbem man bie Drte uerbinbet, mo baä 3a§re$minimum 0° beträgt; ober es fontmt üjm barauf

an, bie niebrigften Slältegrabe eines <55cluete^ 511 rennen, oon benen fel;r oft bas ©ebenen

beftimmter Spflfanjen abfängt üBenn mir uns erinnern, baf3 bie mittleren abfohlten $>al)xc2-

fdjmant'ungen, bie Unterfdjicbe jroifdjen ben mittleren (Srtremen, irjren tjödjften betrag in

Qnneraften mit 90° erreichen, baß fie immuneren von SNorbamcrifa nod) auf 80° fteigen unö

auf ben tropifdjen äfteeren auf 10° finfen, fo fefjen mir, mie midjtig fie aud; für bie (Sinfidjt in

ba3 finb, mag man ben (ikgenfatsreidjtum (Ü^effitntät) unb bie 2(bgeglid)ent)eit (^imitiertrjeitj

eineg Klimas nennt.

2)ie jä^rltd^c 3i>ärmeäuberung ijt am gröf3tcn in ben ^olargebieten, luo monatelange 9caajt

mit monatelangem Xag abrced)felt, unb fte ift am fteinften am Äquator, roo ber £>öf)eftanb ber Sonne

nur um 2372° roecfyfelt. £>ier ift fet)r oft ber 23ärmeunterfd)ieb 3»ifdjen £ag unb 9tad)t größer at§ ber

innerhalb cine3 ^a^re§. 9Iud) für bie 23ärmefa}tt>anmngen einc§ %af)xe§ ift toieber bie #rage unartig

:

SSann treten fte ein? S)em ©ange ber (Bonne gemäft, tjaben mir in ben Qkgenben am Äquator jioei

üJiajima unb 3tüci SOlinima ber (Snoärmung, bie ben £>odV unb Xiefftcmben ber Sonne entfpred)en.

^n unferer nörblidjen gemä[3igten 3one ^ at bie äöärme ein 9Jtajimum im ^uli unb ein Minimum
im Januar, unb bie mittlere 3^re§temperatur Eommt faft rein in ber ^urd)jdmitt3tt>ärme be3 ^tpril

unb Cftober 311m ?lu§brud. SSon beut Ginfluft ber biffufen SBärme, bie temgfaut 3urücfgcftrar)lt wirb,

tommen bie SScrfyätungen im Söärmegang, bie in 03eanifd)cn ^limaten naturgemäf3 ben grö|3tcn

betrag erreichen. So ift in Sttabeira ber Wuguft ber toärmfte Sttonat, ber September toärmer als

ber ^uni.

2lud) bie ©röjse ber täglichen SÖärmefdjroanfung ift ruidjrig, bie man buref) ben

Unterfd)ieb ber mittleren Temperatur ber fätteften unb roärmften £age»ftunbe au^brüdt. (§&

liegt auf ber <ganb, mie einflußreich bie tägliche Sdjmanfung im £eben ber 3)cenfc^en fein fann,

für beren 53efd)äftigungen bie 9tad)ttemperaiuren in ber Siegel bebeutung^lo^, bie £age3;

temperaturen bagegen entfdjeibenb fein fönnen. ^)en Ginf(u§ einer minimalen £agesfd)roan-

fung, mie fie in feud)ten ^ropenlänbern yorfommt, auf ben Körper unb bie ©eele bes sDcenfc§en

ift anberg afö ber großer llnterfdjiebe ber ^age^temperaturen: jener erfklafft, biefer mirft

ftäl)lenb. Wlan mufe au^ fragen: SBann [teilen ftdj bie (grtreme ber ^age^märme ein? 2)ie

gröfste SBärme tritt burdjfdjnittlid) an jebem 3Tag einige 3e.it nacl) bem (jöc^ften Sonnenftanbe,

bie tieffte um Sonnenaufgang auf. gn unferem ^lima ift burd)fd)nitttid^ 2 lX£;r nachmittags

bie 3eü oer größten SSärme, im Seeklima tritt fte früher, oft gleid) nad) Mittag ein; aber

am meiften änbert fi^ bie Sage ber täglidjen ßjtreme in ben ^olargebieten. gür ftimatifd;e

Äurorte wie £aoo3 fann fogar bie mieberfeljrenbe 3Bärme einjelner 3cad;mittaggftunben r»on

überraiegenber 33ebeutung fein.
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Sie äufeerften Sättegrabe unb 3B arme grabe, bie in irgenb einem 3^traum an

einem Drte beobachtet raorben finb, ftnb für tnele $erl)ältniffe mistiger als bie mittleren Sem=

peraturen von Stageti/ ÜDJonaten ober Qal)ren. SaS einmalige auftreten einer Temperatur t>on

-5° in einer einigen 9tad;t genügte §. 23., um fämtlidje Drangenpflan^ungen von fioutftana

bis gloriba ju jerftören. Slmlidje gälle gibt es in t>eränberlid)en fölimaten in jebem 8a^r/

fei es, ba$ groft in ber 23lüte, fei eS, bafe er mäljrenb ber 3^eife§eit beS Dbfteö, ber SSeinrebe

unb bergleidjen einfällt, ©erabe auf baS einmalige auftreten fommt eS babzi an; benn raenn

eine niebrige Temperatur gerftörenb gemirft fjat, bebeuten bie nacfyfolgenben niebrigen Semperas

turen für biefen gall nidjtS mel)r. @S ift alfo midjtig, bie 3eit beS erften Auftretens ber WlaU

fröfte, ber gröfte, meiere bieNortes im gebruar unb 2Wär§ nad) bem ©olf oott -Jftertfo l)inunter=

tragen, ber erften igerbftfröfte unb äljnlidjer -m fennen. gür bie £anbrairte unb aud) bie 23to=

geograpljen ift bie aus bem SBergleid) foldjer Säten §u beredjnenbe Sauer ber froftfreien 3eit

midjtig , für ben 3Serfel)r bie Kenntnis beS QtiXxoinnvZ, m oem burd)fd)nittlid) bie glüffe ober

Kanäle eines (Gebietes eisfrei ftnb. ©benfo ift eS natürlich oon praftifdjem Qntereffe, jene

Angaben ber SBitterungSfunbe beS $otfeS gu Kontrollieren, bie 3. 23. für bie Sanbfdjaft ber

oberttalienifdjen Seen ein ©infen ber SEBintertemperatur uttter — 5° nur alle breifeig 3>al)re

erfreuten laffen. 2öir troffen, bafe ein Minimum t>on — 5° in 2JtoiIanb alle ger)n 3al)re 8 mal,

in Srieft 4 mal, in fieftna in fieben Sauren Intal eintritt.

Sie §ctttfig!eit beftimmter Semperaturen ift ebenfalls mistig, ©ie gibt unferer $or=

fteflung von bem Mima eines DrteS etmaS 9?aturgemäfeeS, mie eS bie Surd)fd)mttSäal)len roeber

ber Mittel nod) ber @£treme t>ermöd)ten. Sie fyäufigften Semperaturen fdjmanrm natürlich

um bie mittlere Semperatur, aber bie beiben fallen nidjt miteinanber gufatntnen. 3n Berlin

ift bie mittlere Sanuartemperatur —0,3°, bie rjäufigfte +2°, bie mittlere Qulitemperatur ift

19°, bie Ijäufigfte 18°. @S folgt IjierauS aud), ba§ bie tyäufigften Semperaturen beS QanuarS

in Berlin rjöljer über ber mittleren liegen als bie tyäuftgften beS 3ult barunter. Siefe ljäufig=

ften SBerte, um bie „fiel) bie ©injelroerte in ber nad) ifjrer @röfee georbneten Steige am bid)teften

fdjaren" (ßugo Wlev,ex), §at man (Scrjettelroerte genannt. 9Jatürlid) toäd)ft bie 23ebeutung

ber ©djeitelroerte in einem gleichmäßigen unb finft tri einem gegenfafcreid&en fölima. Safe ber

SBintet oon QnnSbrud; burd) bie mieberfeljrenben gölmrainbe märmer, ber grül)ling von 9ttar=

feille burd) ben SJtiftral fälter mirb, tarne j. 23. in iljnen ntc^t $um SluSbrud.

Sie Sauer eines 2Bärme§uftanbe£ ift non grofeer SÖebeutung für baS Rlima eines

©ebieteS. Qm ©ruttbe liegt ja in ber übtidjen UnterfReibung ber Qa^reS^eiten etmaS ber 2lrt,

benn toenn ber erfte Dteif fia) über bie gluren legt, fagett mir: nun l)at ber ©ommer mirflid)

3lbfd)teb genommen, unb beim legten 3Jiatf$nee fyabm mir bie ©mpftnbung: baS mar ber le^te

9tad)3ügler beS SBinterS, nun !ann ber grü^ling eingießen. Sie ^limatologte fafet allerbingS

btefe ©pmptome fc^ärfer. (Sie fragt: raieoiel Sage üerftreia^en §tüifd)en bem erften unb legten

groft, groifcfjen bem erften unb legten ©d^nee? 3Bie grofe ift bie D^ei^e ber grofttage, bie -iHeilje

tnit 50ättagStemperaturen über 20°, mit 9tafnäd)ten l)intereinanber? ©nbttcr) merben bie in

einem beftimmten 3ßitraum auflaufettben Semperaturfummen oon S3ebeutung, too iljre

SSirfungen §u mefebaren ©röfeen fid) Raufen, mie 5. 33. beim ©efrieren unb SSieberauftauen

beS SBafferS unb noa) mel)r im Seben ber ^flan^en. 3raar nimmt man Ijeute an, bafe befonberS

bie biologifd)e 33ebeutung ber Semperaturfummen überfd)ä£t morben fei, aber mir merben

iljrer bod) no($ einmal eingeljeuber in bem 2lbfc§nitt über ben ©influfe beS Klimas auf ba%

fieben $u gebenfen Ijaben.
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[e Vuiicii gleitet $atyt itoärou (3fou)ermen). I.;i

$ic l'hiicii gleitet ^nljrcvUiiirnic ( xs|otl)crmeii!.

i. bie beigeheftet« ftarten&ettOQc „Xemperaturfaste".)

3nbem man bie Drte bor (Erbe, bic eine gleite 3a£re$wärme fyabtn, miteinanbet oer

binbot, erhält man Vinien gleitet .,\al)re*iuärme ober Aiotberiucn; (jäufia, fdjliefct man habet

bie Sinroirfung bor öö&enlage be£ betteffenbeti DrteS au*, inbem man Die JafyreSroärme fo

beredmet, als ob (ie an bor l\Yere*fläcl)e beobachtet wäre, b. I). man realisiert (ie auf bie 2J?eere£-

fiädie. rie öebeutung bor JJfot^ermen Regt barin, bafj (ie ben cSinflufj ber geograpfjifdfjen Sage

im ausgebeuteten ©inne bed SffiorteS 511m äluSbrud bringen, ©ie feften eine meteorotogifdje

Ibatjacne in bie engjie Söerbinbung mit einer geograpfcifdjen Crtlicijfcit, inbem (ie bie !£em*

peratut eines SßunfteS bor drbobcrflädje als eine iucfenttid;c (Sigeufdjaft beSfelben fenn^eidjnen.

3)te oi'otl)onuc wiberftrobt ber iBeraUgememerung nictcorologifd)cr Xl)at[ad)cn, fte lefjnt ungeogra*

pl)tl'd)c IVüteluvrte für weite Webictc ab, bic einfi Scanner tote .\la1ul3 unb ü. r>ou iHud) 3.
s
-ü. für bic

gange ©arentsfee auS einigen SKeffungen ScoreSbtyd (3U —6,75°) beregneten; fte öermeibet bic mir

geringen Wittum abtoerfenbe Srrage nad) ber mittleren Xempcratur eineS SreitegrabeS unb ätjntidje, furj,

fte biloct eine int fdjärfften Sinne inbitftiue QJritnblage. Sie £eljre t>on ber watjren $crbrcitunq ber

SBärme über bic (Srbe fjattc unter ber Neigung gelitten, abftrafte üDtttteltoerte f)erau£s,utfinben, bie feine

ober nur eine geringe ©egrünbung in ber 3i>irtltd)fett, in ber Statur fjaben. ^nbem bic ^fotf)erntcn bic

Jorberung ergeben, bttrd) Eintragung utöglid)ft äatjtrcidjer DrtStenUoeraturcu intnter ntc^r ber 3Sar)rt^eit

nftl)cr fommenb gewidmet 51t werben, licf3en fte nun gan,3 unerwartete Xf)atfad)cn f)ert>ortrctcn, bie

früher überhaupt, weit non gewiffen $8orau§fct}ungen <ut weit abweidjcnb, nid)t genügenb beachtet

worben waren. £er faft mcribionale Verlauf ber ^fotljermen in Sßefteurcwa übertraf ,5. 93. a(le§, wa§

ntan Dermutet r)atte, bie Sotalttät int weiteften oinne bcS 2Sortc3 tarn 3m: (Geltung, Gkgenfatje, wie

Sanb- unb Scctlima, würben nun erft red)t erfannt. 50rit ben ^fotfjermen ift eigentlich bie Siltmatotogte

al§ befonbere SBiffenfdjaft erft abgefonbert Worben fcon bem Xeil ber angewanbten ^sfjtifif, Welchen ntan

SJceteorologie nennt. ©3 ift eineS ber nterfwürbtgften ©eifpiele für ben untwäl^enben ©influfe einer im

©runbc pd)ft einfachen 3D^etr)obe, in §ol)em ©rabe lel^rreidj für bie 5Inwenbung geograpfufcfyer 2Jce*

tf)oben aiidj auf anberen (Gebieten.

£)ie allgemeinfte ©igenfdjaft ber Linien mittlerer SarjreSTOärme ift natürlich bie $ieU

gung, in geratjfen Entfernungen ooneinanber in «erlaufen, eine £enbeng $um ^araÜeliSmuS,

bie inbeffen burdjbrodjen rairb burd; @Hn= unb SluSbiegungen, bie itjnen einen welligen Verlauf

geben. Qu biefen Hebungen unb (Senfungen tritt am beutüdjften bjeroor baS 2luSbiegen gegen

bie ^pofe in ben Sänbern, ba£ 3urildfin!en gegen ben Squator auf ben SJceeren ber raar=

tuen 3one unb ba% entgegengefegte Sßer^alten in ben !a(ten 3onen. 2>arin erfennen rair ben

2(uSbrud ber Segriffe fianbflima unb ©eeflinta. 2luf einer ^arte ber Sinien gfeidjer Qa^re§-

raärme fetjen rair auf ben erfreu 33(icf, baf3 raeite ©ebiete von gleid)förmiger Temperatur

bort liegen, rao biefe Linien au^eiuanbertreten , unb ba\$, rao fie fid) jufammenbrängen, bie

2Öärmeunterfd;iebe ^art aneinanberriiefen. §ier nähern fid; bie ©egenfäfse, liegen fcr)roff

nebeneinanber, bort entfernen fie fid;, flauen ftcJ^ ab, gleiten fidt) au^; bem entfpridjt bann

aud) bie reinere Ausprägung bcS ^araüeliSmuS auf bem 9JJeer im ©egenfafee pm Sanb unb

bie STrjatfadje, bafc an ber Serü^rungSgrenäe oon Sanb unb 9Jceer eine Unruhe im Serlauf

biefer Linien, man mödjte fagen ein Slufbranben ber Qfottjermen ftattfinbet. ^af)er fte^t neben

bem fontinentaten £npu£ ber Qa^reSifot^erme, bie gegen ben Äquator fonrer ift, unb

bem 5 e a n i f et) e n , bie bie Slonoej-ität ben ^olen guraenbet, bie fd;ärfer ausgekrochene Sluroe,

bie nur auf ber ©renje jroifc^en £anb unb 9Jceer entfielt. Qa ftetjt man oor allem im

atlantifdjen Guropa bie Qfot^ermen oorraiegenb meribionaten Verlaufs Sanbfdjaften raeft=

lidjer unb öftlid;er Sage ooneinanber fonbern. ^Der oon Sud)fd)e AuSbrud „meteorologifa^er
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3J?cfibian" fann Ijier Stnroenbung finben; er bemätjrt ftd; nid)t nur in ber SBärmeoerbreitung,

fonbcru aud) in ber tt&ereinftimmtmg ber £eben§bebingungen unb ber Botfsfeete in Sd)ott=

lanb, üRonoegen unb in 3)eutfd)lanb t)on ben Sttpen bis §um 91orbmeer.

Sommer^ unb 2Bin t er ifo trennen, gemötmlidj als 3uli= unb Qanuarifotljermen

gegeben, finb nidjt in fo großem Stil letjrreid) mie Sinten gleicher QafyreSmärme. £iegt bod)

fdjon etmaS 3ufönige^, maS iljren 28ert emiebrigt, in bem herausgreifen gerabe ber erfremen

Qatjre^citen. Qmmerljin fönnen Sommer unb SSinterifotljermen mie Gjperimente betrachtet

merben, meldje bie gleidje (Srfdjeinung unter t>erfd)iebenen Bebingungen geigen.

Berbinbet man bie roärmften fünfte ber 9)ceribiane miteinanber, fo erhält man eine £inie,

bie 5ruifd;en 26° nörbl. breite unb 9° fübl. breite fdjroanft. 9J?an nennt fie ben 2ßärme=

äquator. Raum erfdjeint eS inbeffen paffenb, mit einem fo großen tarnen eine £inie gu be=

nennen, bie fo ftarf burd; örtliche Berljättniffe beftimmt mirb. £)enn baß fie im Stillen Djean

auf bie Sübljalbruget übertritt, folgt aus bem ©ang ber 9JceereSftrömungen, unb ba$ fie in

9(orbafri!a unb 9)krifo foraeit nörblid) uom Äquator giet)t, ift bie gotge ber (Ü;rt)i§ung ber

SÖüften unter bem SöenbefreiS unb ber 2lbruf)tung ber tropifdjen 28älber am Stquator foraie

im allgemeinen ber größeren £anbmaffen auf ber S'iorbljatbfugeL Sud)t man bie ©ebiete ber

uiebrigften Temperaturen §u beftimmen, fo finbet man brei Stellen ber ^potargebiete: in

Dftfibirien, im arftifdjen Slmerifa unb im inneren oon ©röntanb, nad) benen §u non allen

Seiten bie 2Bärme abnimmt; man fyat fie ebenfomenig paffenb als Kältepole begeid)net.

Unter ben örtlichen (Sinflüffen auf bie SBäratefcerteilung finb audj bie ber ©table nia^t 5U über-

fein. 3>ie Temperatur ber ©täbte ift 0,5— 1 ° Ipf)er ai§> bk be§ umgebenben Sanbe3. S)ie mittlere £em=

iperatur üon Berlin ift 9,i°, bk ber Umgebung 8,5°, bie mittlere Temperatur oon $ari§ unb Sonbon ift

um 0,75° fjötjer als> bie ber Umgebung. 2)iefe Unterfa^iebe finb am tleinften am Mittag, am größten am
borgen unb am 2tbenb. 5)ie nädjtlicfye s#bfül)htng ift in ben (stäbten biet geringer al§ auf bem freien

Sanbe; für $ari§ erreidjt ber Unterfa^ieb in 6ommemäa)ten uteljr aI3 2°. Waty £>eümann ift Berlin

luärmer al3 feine Umgebung im SSinter um 0,3°, im Jperbft um 0,4°, im grüt)ling unb ©ommer um
0,6°. 9lber ber gröf3te Untcrfdjieb tritt in ben Semperaturminima auf. %n Berlin fiel im Januar 1893

ba§ Stfyermometer auf — 23°, in ber freien Umgebung auf — 31°.

$te .Sorteneinteilung*

Sßenn anä) bie atttjergebradjte goneneinteitung ^% $ano I, s. 29) nicr)t bem ffima im

einzelnen entfprid)t, fo beruht fie bod) immer auf bem Verhältnis ber Sonne §ur ßrbe, unb baS

ift baS ©runboerljältniS ber ^timatotogie. Über ben ßinftüffen beS SBafferS unb beS SanbeS,

ber £ieftauber unb £>od)länber ftetjt immer bie (üHnftratjlung ber Söärme unb beS £iü)te$, bie

nad) ben 3onen georbnet ift. 2Ber möchte leugnen, baß bie ratrftic&e SBärmeoerteitung an

ber ßrbe ungemein meit uon ber tl)eoretifd)en abmeiert? Drte non annät)ernb gleicher ^3oll)ötje

fielen flimatifd; meit auSeinanber. Hamburg, Sarnaut am Slttai unb ^üotajeraSf am Sfmur

liegen sraifdjen 53 unb 54° nbrbt. breite, Hamburg ^at eine mittlere Jahrestemperatur uon

+ 8,2°, ^Barnaul r»on — 0,4°, 9äfolajeioS! von —2,5°. SSenn mir größere ©ebiete nerglei=

djen, ift ber Unterfd;ieb no<$ größer. 2lber in§> einzelne beS Klimas biefeS (SürtelS ge^enb, §eigt

unS fdjon bie Betrachtung ber Qulitemperaturen (Hamburg 17,1, Bamaut 19,5, 9?tfotajeroSf

16,8°), rcie fid) bie Sage gur Sonne burd^feßt, unb raenn mir unferen SQUä auf bie 2Öirfungen

beS Klimas auf bie Sebemett rieten, fe^en mir alle brei Drte im patäarftifdjen Söatbgürtet

liegen. Unb fo fommt alfo bodj bie Sone gur ©ettung.

©eljen mir uon ber mitfliegen Verteilung ber Söärme an ber ©rbe aus, fo geigt uns jebe

3fott;ermen!arte 3onen uon unregelmäßiger Begrenzung. Begrenzen mir mit Supan bie marme
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8one bmci) bie 20° 3fot§erme, f° 8e$ fcl)0U cm wWw 8ftd auf tyren SBerlauf, roietriel n

uoliov btcfc ©ren&ftnten ftnb als bie SBenbefretfe; fd&lteßen fie bod; neben ben spalmenfjatnen fafl

gang bie Korallenriffe ein, auf bie man ©rtfeba<$8 2tu8fpru<$ oon ben Sßalmen: ber reinfte

2lu$bru<I bed £ropen!lima8, mit größerem Wcdjt anroenben fann. ©o bilben fie audj im ganzen

bie SRorbgrenjen ber großen troptfd&en Kulturen nno be£ SßlantagenbaueS unb ber tropifdjen

.Svrant'beiteu. 2Iuf bc\\ Speeren oerläuft bie 9lorbgrenje ber roarmen 8one im allgemeinen bei 30°,

im lanbreidien Stfrtfa unb SBorberaften ergebt fie fiel) bi*> gegen 35 °, in üftorbamerifa liegt fie

buvd)jd)nitt(tdj bei 32 °, in ©üboftafien finft fie faft auf 25°. Sttuf ber ftiblidjen .ftalbtugcl oer-

läuft biefe ©renje bur<$au3 näber bem Äquator; nur im mittleren Stillen Djcan uerfjarrt fie in

ber %\\k be8 30. SparaßelS, fteigt aber gegen bie Söeftftifte Sübamerifas bis jum 12. ©rab, an

ber Sübafrifaä big 511111 15. ©rab fübl. SBrette unb trifft bie SSeftauftralienS faft am SSenbek

frei*; im inneren ber ©übfontinente tritt fie polioärtä über ben 30. Wrab fübl. breite uor.

60 ift alfo ein im allgemeinen jmifdjeu bcin 30. Sreitegrabe beiber §albfugeln, meljr

auf ber nörblidien aU ber füblidjcn gelegene» ©ebiet abgegrenzt, ba£ 244 3Wiü. qkm um=

faßt, nämlid) 129 9)iül. qkm nörblid; unb 115 WH qkm füblid) uom Äquator; es ift

um 42 9Jiül. qkm größer als ber ©ürtel prifdjen ben SBenbefreifen ober bie £ropenjone

ber inatljematifdjeit ©eograpljte. £>amit ftnb bie äquatorialgrenjen ber gemäßigten 3one

gegeben, für bereu ^olargrensen Supan bie lO^Sfottjenue be3 märmften 9ttonat3 mäljlt.

®iefe ßinie tritt über ben ^olarfrete im Sinteren ber beiben
sJtorb!ontinente oor, fo baß fie in

üRorbeuropa ben 70. ©rab, in -ftorbafien ben 73. ©rab, in 9'torbroeftamerifa ben 68. ©rab nörbl.

breite erreicht; im norböftlidjen 9corbamerifa finft fie bagegen auf bm 53. ©rab, im ttorböft;

lidjen Elften auf ben 60. ©rab nörbl. breite Ijerab; t>on jenem fünfte an fteigt fie im 9corb=

atlanttfd&en Däeatt norboftmärt» an, von biefem finft fie im norbpaeififdjen. 2luf ber (£übl)atb=

fttgel ift im Vergteid) ba^tt iljr Verlauf ungemein gtcidmtäßig; man fann ben 50. ©rab fübl.

breite alz bie Sittie beäeid;nen, um bie fie nur unbeträdjtltd) fdjiuanft. @» entfielen baburtf;

groet gemäßigte Klimagürtel dou feljr üerfdjiebettem Umfang, im Sorben 106 s
Dcill. qkm, im

(Bixben 74 9)cill. qkm umfaffenb. Unb jenfettS tmit biefen breitet ftd; eine nörblidje falte gotte

oon 20 SDcill. qkm unb eine füblidje von 66 s
J)cilI. qkm am§. 33etbe gemäßigte (Srbgürtel be=

beden 180 9)cill. qkm, beibe falte 86 3)tfll. qkm. 2Bir fjaben alfo ein ftarfeS Übergeraidjt ber

marinen gölten gU beiben (Seiten beS 2iquator3. £>iefe beiben Sropengürtel ftnb bie einzigen,

bie ein ©an^eä bitben, baljer bie ©röße beso Dtaume» be» tropifd;en &lima£ (48 ^ro^ent ber

(Srboberflädje!), bal)er aud) bie roeitreic^enben golgen jeber änberung in biefem sJtaum aud) für

oa$ Sltima ber mittleren breiten. 2Bir Ijabeit ferner eine feljr große falte Qom um ben Süb=

pol unb eine au^gebetjnte gemäßigte 3one auf ber 9corbl)albfugel.

Sßeidjt fc^on biefe ©upanfdje Einteilung ber ©rbe in Söännegürtel von ber Qfotljermenfarte

burd) bie 23egrünbung ber ^polargrenjen ber gemäßigten goueit auf bie Temperatur be3 raärmften

Monates ab f fo ftellt bie Köppenfdje ^Ibgrenjung ber SBärmegürtel ba§> bamit berüljrte sD?otir»

ber Verteilung ber äßärme über ba$ Qaljr in btn Vorbergrunb. 6ie unterfd;eibet bie gonen

nad) ber galjl ber Neonate von beftimmter Temperatur, bie über 20° mann, oon 10—20° ge=

mäßigt, unter 10° falt ftnb, unb erljält auf biefe 2lrt eine Karte ber QaljreSüerteilung ber SSärme,

bie felbftoerftänblid) ber mirflic^en Söärmeoerbreitung oiel nä^er fteljt aU eine reine Qfotljermeit;

farte, infolgebeffen für ba§ $erftättbni£ ber Seben^oerbreitung befonbcrS nüyic^ ift. £er ®in-

fadjljeit ber 3fotl)ermenfarte unb ber ©upanfc^eit 3onenfarte entbehrt fie. Koppen jieljt in ben

£ropengürtet alle ©ebiete, mo alle Monate 20° mann finb; fubtropifd) ftnb il;m bie ©ebiete,

Mafcel, Grbfunbe. IL 28
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roo 11— 4 2J2onatc 20° warnt finb, gemäfjtgt bie, wo 4 Monate gemäßigt finb; in ben falten

©ebieten finb rner ÜDJouate ober weniger gemäßigt, in ben polaren finb alle 3Jtonate Mr.

$te 3afjre$5eiten.

£er 2Inbrud) be§> SübmeftmonfunS mit Bonner nnb 33life unb ber Übergang in ben

Dforboftpaffat unter SBirbelftürmen (äffen leinen groeifel über bie §tr»ei QatjreS geiten QnbienS,

bie außerbem im allgemeinen aud) also £roden= unb 9iegen3eit einanber entgegengefefct finb.

Sie britte Qabre^eit, als weld)e in einigen teilen QnbienS eine ber ^egenjeit oorangeljenbe

Ijeiße 3 eit in anbeten eine füt)te 3^it bie it)r folgt, unterfRieben wirb, ift gan§ untergeorbnet.

SaS Verweilen ber Sonne über unb unter bem ^ori^ont gibt aud) betn Sommer unb SBinter

ber ^3olarregioneu unzweifelhafte ©renken, wobei es außerbem nict)t unpaffenb erferjetnen mag,

bie ßeit von bem erften Untergeben ber Sonne bis ju it)rem völligen 33erfcr)irjinben als §erbft

ju bezeichnen. @S gibt Sauber, roo fo fdjarfe Unterfdjiebe nidjt befielen, bod) aber in ber Ver-

teilung ber SSärme unb ber 9tieberfd)täge beutlidje Slbftufungen noer) gtt erfennen finb. Sie

Gegenseiten unb Srodenzeiten finb aber meiftenS fdt)ärfer getrennt als bk warmen unb bie

falten QatjreSzeiten. Sod) werben and) in ben Gegenseiten oft ffeine unb große unb außerbem

Übergangszeiten unterfd)ieben, freitid) uon fet)r ungleicher Sauer. So t)at man in Sanfibar eine

3ftonfun= unb Gegenzeit von 7 ÜDtonaten, eine $ßaffat= unb Srodenzeit von 3 Monaten unb ba=

ZnrifdjenSDcai unbGoüember als Übergangszeiten, bie wegen it)rer ben tofafenSd)iffSoerfet)r erteid)=

ternben Halmen unb üeränberlidfjen 2Binbe beibe ben t)übfd)en tarnen „zwei Segel'' führen.

Uufere Qatjre^eiteneintettung paßt im allgemeinen nur für bk falte gemäßigte 3one mit

fontinentaler gärbung. @S liegt eine 2lrt Snmmetrie barin, ba^ ber fältefte 9ttonat ber Qa-

nuar, ber wärmfte ber Quli ift (ogl. bie „Jltimafarte ron Europa" bei S. 491), jener in ber

sDiitte ber 2Binter=, biefer in ber TOtte ber Sommermonate liegt, unb ebenfo Slpril unb Dftober

als grüt)lingS= unb §erbftmonate nid)t bloß zeitlid) in ber Dcitte ftetjen, fonbem burcbfdjnitttid)

bie mittlere Temperatur beS grütjtmgS unb ^gerbfteS it)rcr ©egenben t)aben. Qe fontinentaler

biefeS $Iima mirb, um fo fdjärfer werben bie llnterfd)iebe biefer 3at)reSzeiten, wogegen baS ozea=

nifd)e <Rlima bie Unterfcr)iebe t)erwifd)t unb alle Übergänge met)r r)eroortreten läßt. Sabei t?er-

fdjiebt fiel) bie fmnmetrifd)e 2lnorbmmg ber d)arafteriftifd)en 9Jconate; wo ber Einfluß ber o$eani=

fd)en SBaffermaffen am größten ift, wirb ber gebruar, unter Umftänben fogar ber 9)iärz, ber täU

tefte, ber 2luguft ber wärmfte 9Jionat. Qnbem nun uon biefen Veränberungen am wenigftengrüt)=

ling unb ^erbft, am ftärfften Sommer unb äßtnter betroffen werben, breitet fid) ber Gr)arafter

ber ÜbergangSjaljreSzeiten über bie §auptjar)reSzeiten aus, wobei ber SSinter bie 9fterfmale beS

falten grüt)lingS, ber Sommer bie beS warmen £erbfteS annimmt. Sabei trennen fid; wieber

befonbere für^ere 2lbfd)nitte ab, wie bie flaren fonnigen Spätt)erbftwod)en, bk wir bei r)ot)em

Suftbrud imGouember ber nörbtid)en Vatfantjalbütfel ebenw auSgefprod)en finben wie im Dfto=

ber beS ©ebieteS ber ©roßen Seen in Gorbamerifa. Siefe 2luSgteid)ung aller 3at)reSzetten=

unterfdjiebe erreicht wieberum ben l)öctjften ©rab bort, wo zum Stanbe ber Sonne nod) ber (Sin;

ftuß großer SÖaffermaffen auf bie SÖitterung fommt, §. 33. in 9corbmefteuropa, wo baS fübwefk

tid)e (Snglanb, bie ^ebriben, gäröer nur einen Unterfdjieb üon 7— 8° gwifdjen bem ratteften unb

wärmften SJionat, t)on 4° gwifdjen §erbft unb Sommer, 2° §wifd)en grüljling unb Sinter geigen.

3f)ter Sage nad; muffen bie äquatorial unb ^polargebiete bie wenigft au£gefprod)enen

3at)reS§eiten l)aben, beim bort ftet)t bie Sonne immer l)od), t)ier ftel)t fte immer tief (f. bie bei=

geheftete STafet „^itternadjtsfonne am 9corbfap
/y
) ober erfd;eint gar nid)t, auä) muffen bort
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batternbe gcudjtigiYit, ijier cfiv unb @<$rteetager auSgleid&enb nrirfen. y
\n ber Sttntarfti . fommeti

baftu nod) bie ojeanifc$en (Sinflttffe, unb bort entfielt baijer ba£ ja^teSjeitenlofcfte ^olarflima.

Die JnljreSäeiten ber Sßolargebtetefpredjen fief) an berCrboberfWcfye im iuut

ben bor Sdiiioo unb ($i£bedte unb in bor rafdj koteber berfdjnrinbenben (Erfdjemung bes ßebenä aus. Xic

3eidjen be£ $rü$ling9 fhtb im ©ifl bie ©erbunftung unb oberflächlich« ttbfd^meljung burd) Sonnenftrafj

hing, bie Jpatyet ,,oin fdjmel§enbefl ^Ibftofjou nad) oben, ein jülnlidjes Mauten bor (Sisobenliidjc in ber

Stftrfe oon etoja 2 EÄeter" nennt; bn\\ bie Vibidnuoluiua, burd) bie SBärme beS Gaffers uid)t fo unbebeu

tonb ift, baben U'ir bereits gezeigt (t>gl. oben, 2. 266). Vln bor burd) bio SBärme bes Hceeres begünfttgteti

SttbJüfte mm Ainn\ $ofefä Sanb, mo am 14 3uni bor erfte Stegen fiel unb am 24. 8Bai bie 9U!en, einige

tage früher bio Sdjneeammern erfdjtenen, begann im 9Kai „bor Verfall ber (EiSgerüfte unb WUSU, bis

baS (SiSmeer als fdjneeigefl E§ao8 bor uns lag. deines, fdjarffantfgeS (Sis mar faft nirgenbS mc()r ju

oibtiden, feine Sdnteiben luaron nid)t mein
-

burd)] d)oincnb ; bie Serbunftung (jattc bie Cbcrilädje meiner

\Mrt Jirnfdjnee umgettanbett" Ovanon. @rfi (Snbe 3uni regt fiel) bort an gcfdjüijlcu Stellen bie $flan$en

unb Xierroelt, bio nun ungemein ra[d) u)re Sommerzeit burdjlcbt. ttüfentbal fdnlbert ben rafd)cn äöedjfel

ber Sanbfdjaft mit bem 9lnbrudj bes" üerljältnismäfug müben Sommers in Spitzbergen: „Soiuie ber

arftifdje Sommer beginnt, oermanbett fid) bie üaubfdjaft munberbar fdjncll. IKoofe, (tfräfer, Steinbrech

arten, bio arfttfdje 9lofe unb anbere üöelannte aus unferen 9ltpeu beberfen bk falben unb geben t^nen

einen grünlichen Schimmer. Sogar , Zäunte', 3mci äBeibenarten, roaajfcn an gcfcrnitjtcn Stellen einige

$oII I)od). ®cr ft-riUjltng unb hirje Sommer ift bie golbenc £eit für baä Kenntier, metd)cs, bis bafyin

(pinbelbürr, nad) 8 SBodjen unter [einem braunen Souuucrflcib eine 2—3 3°^ °^c Sperf[d)id)t trägt."

®nbe Wuguft unb Anfang September melt'en bä ben erften Höften bie jungen Sproffen ab, forocit fie

nidjt fd)on Dörfer einer ber Schneefälle beberft fjat, bk aud) im Sommer ntdjt gan} ausbleiben.

£ie £krmtfd)itng aller Qaljre^ettenmerfmate gel)t im gemäßigten ftlima bort ant raeite=

ften, rao örtlidje (üHnflüffe ben Sommer abfüllen, btn SSinter ermannen unb £erbft unb griU;=

ling gleidjfam mtteinanber mifdjen. 2Benn im Sommer in ^nnerfaliformen bas £l)ermometer

bi3 auf 43 ° fteigt, erreicht e£ in Sau graneteco unter bem (SinfiuJ3 be3 füljlenben 9Tceereso faum

1 3 °. igter tritt alfo ba§> 9)ieer mäßigenb ein , unb fo ift e§> auf Dielen oäeanijcfjen Snfeln. 3n

Sübbraftlten rairft bie ßrljebung äljulicf). ®ie hochgelegenen fianbf^aften ber Äüfte Reiben bort

ein burd) ^n ßinflitfe einer ßrljebung oon 800— 1000 m gemilberte3, fc^nee- unb faft froffc

lofe^, mäßig feud)te^ ^lima, in bem bie Qaijre^eitenunterfc^iebe jurücftreten. SJc'an gibt mit

gug folgen fiänbern ben frönen tarnen „grüljlingglänber". ®a3u mag man auc^ mandjen

gefertigten 2ßin!el in unferem 3Jiitte(meergebiet rechnen.

?tur erinnern möchte id} an bk für bie £rafti[d)e Unterfd^eibung üon Sa^resabfd)nitten oft im 33or=

bergrunb fte^enben (Srfd^cinungen, bk erft infolge ber Sufibrucf^ äSärme* unb 3^ieberfa^Iagsänberungen

3U beftimmten 3^ten auftreten. SSicütel bebeuten für un§ jene ©r[d]einungen be§ ^flanjen- unb 2ter=

(ebenS, bie mie 3tia,w auf ber S^resu^r ba§ ©rreidjtfem beftimmter 3Särme= ober ^ieberfd^lagsmengen

an3eigcn, bie „^änotogifajen Sa^re^^eiten'' ber ^Biologen! 5ßgt. barüber unten, S. 519
f. u. 546. gür

ben %rjpter teilt fidt) ba§ ^a^r in eine gät, mo ber Sßil fyofy, unb eine anbere, mo er tief ftet)t. 2tud)

am mittleren ^tma3onenftrom teilt ba§ Steigen unb ^aüen be§ Strome^ ba§ %>af)v; er fteigt ^uerft

oon ßnbe gebruar bi§ %uni, bann nod) einmal Oon Ettober bi§ Januar. 2)a er beim erften Steigen,

bas> ba§ ftärfere ift, feinen mittleren Stanb um 14 m übertrifft, begreift man leidjt bie bamit euv

tretenbe 5(nberung aKer £ebensbebingungen.

üftidjt überaE erfct)eint bie Qaljre^eit, bie bm gleichen Warnen trägt, in bemfelben 0e=

manbe; t§> finb oielmeljr jmei ^idjtungen, in benen fie ganj bebeutenbe Slbänberungen erfährt.

GS oarüert §unäc^ft iljr 2Bitterung3cfjarafter. S)iefelben ©ebiete beS inneren non D^orb--

amerifa, benen ©ooe ben fiamtn „Sauber beS falten grüf)ling3" beilegte, fönnten aud) Sänber

beS mannen SpätljerbfteS genannt werben. £)er SBinter ift in Söefteuropa bie 3eit ber größten

3Seränberlid)feit im ^emperaturgang; in Cfteuropa ift er burd) l)elle3 groftroetter au^gejetd^net,

beffen ^auer fidt) nad) Dftftbirten ins gewaltige fteigert. ®er füljle, roolfenreidje Sommer
28*
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SRorbroefteuropöl unb ber r)eif5e ©ommer mit flarem §immel ber pannonifdjen ©ebiete bebingen

große Untcrfdjicbe im ScBen unb arbeiten ber ÜDtafdjen; für ben einen finb bie grünen Söeiben

(SngtanbS ober ber 9iormanbie, für ben anberen bie fußten, ber SBeiäen unb bie Weinberge

Ungarns beseidjnenb.

(Sine anbere 2lbroanbehmg erfährt bie 3eit beS 3al)reS, bie eine „^aljreSjeit" einnimmt.

23ei un§ tritt bie manne QaljreSjeit nad) ber Sommerfonnenroenbe ein, in Qnbien cor berfelben,

im Suban finb bie fünften Monate bie ber Sommerfonnenracnbe, bie gugleid) bie ber Sommer-

regen finb, unb bie toärmften biefe(bcn rote auf ber Süblmlbfugel; auf ben Qnfeln ber at(antt=

fdjen 9corboft= unbSüboftpaffatgebiete, ben angrenäenbenftüftenftridjen SlfrifaS unb in ät)n(icr)er

Sage im (Stillen Dgecm fällt bie größte SBärme in ben §erbft ber betreffenben §albuiget, fetbft

in ben Dftober. 20. Poppen Ijat biefe Snpen ber SBärmenerteilung als ben europäifd)en, inbi=

fdjen, fubänifdjen unb ojeamfdjen unterfdjieben ; bagu fommt ber äquatoriale mit roefenttid)

gleidjmäßiger Söärmeoerteilung über baS Qarjr. Qnbem fid) bie ebenfalls jatjreSjeitbitbenbe

9iegenoerteilung bamit uerbinbet, erhalten mir allein im 23ereid) beS europäifdjen SppuS auS=

gefprodjene Variationen, mie bie Söinterregengebiete beS 3FiittetmeereS, beS paeififdjen 9corb= unb

Sübamerifa, SübafrifaS unb SübauftralienS, bie Sommerregengebiete Oft* unb QnnerafienS

unb beS füblidjen 9torbameri!a, SüboftafrifaS, 9JiittetauftralienS, beS inneren r>on Sübamerita

unb enblid) einen rceiten SBereid) gteidjmäßiger ^egenoerteilung in ganj -Dtittel= unb 9corb=

europa, ^orbrceftafien unb im größten Seit tron üftorbamerifa.

SÖaS an ben 3at)re§5eiten fonoentionell ift, rotrb für bie SSärmenerteitung abgeftreift,

menn mir bie aufräume eines QafjreS abgrenzen, in benen beftimmte Semperaturgrabe er=

reidjt ober nid;t erreicht roerben. 2öir errjal-ten bamit eine Zweiteilung beS QatjreS, bie für

alle SebenSoorgänge mistiger ift als bie übliche QaljreSseitenfonberung. Qn ^nnSbrucf tritt

§. 23. bie Temperatur tum 5 ° burdjfdjnittlid) am 23. 9)iär§ ein unb rjört am 4. 9tooember auf.

Qu $ent (1880 m) finb bie betreffenben Sage ber 25. Tlai unb ber 30. September, gür alle

Regungen beS SebenS, roetd)e Temperaturen tron über 5° brauchen, ift atfo in QnnSbrucf bie

Spanne um 3 9Jtonate länger als in $ent. Wlan fann fagen: in ber einen §ätfte beS fo ge=

teilten Qal)re^ roadjt baS Seben, in ber anberen fdjläft es.

L §a JujBnufc uni> M* Pinto*

^rtfjatt: Sa§ ©erntet ber Suft unb ba§> Barometer. — Sie Verbreitung be§ 2uftbrucfe§ über bie (Erbe. —
Suftberge. — Säglid)e unb jaljre^eitlidje 3d)rocmftmgen be§ £uftbrude§. — Sie Ausgleichung bes> Shtft*

brucfe§ burd) Sßinbe. — 2)ie TOenfung ber Suftftrömc burd) bie Umbretmng ber (Erbe. — Söirbelftürme.

—

3Serg= unb Sf)alnünb. — ©ebirge al§ 2Bmbfd)u£. — £cmb= unb Seelninb. — 9lb[teigenbe ^uftftrömung

unb Seiu^eraturum!e^r. — SSarnte gattminbe. gö^n. — $cüte Sanb^ unb gatttüinbe. — 3>ie ^affat*

luinbe. — S)te 2Eonfime. — Sie SBinbe ber gemäßigten 3one-
— Sie 5Sinbe ber ^olargebiete.

S>a§ ^euit^t ber £uft unb baä Barometer.

S)ie Suft laftet mit bem ©emi^te ber ganzen 5Itmofpl)äre auf ber Grboberftädje unb auf

allen Körpern, unb i§re Seilten ftreben §ugtei(^ nad) allen Seiten mit einer Slraft auseinanber,

bie man Spannfraft nennt. Sarjer nimmt ba§> ©emid)t ber Suft von ber dTboberftäd;e an

nad) oben nidjt etnfa^ ab f fonbern bie Suft beljnt fid) vermöge ifjrer Spannfraft um fo metjr

aue, je t;öt)erfie liegt, weil ein um fo kleinerer Seit ber 2(tmofpl;äre auf it;r laftet. Ser auf
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ber Vuft ru^enbe &rud nimmt a(fo fangfamer ab, alfi bie $ö§e juntmmt. SKud) bic ©arme wirb

baiS ( sJciuid)i einer ßuftfäute Dermtnbem, unb ebenfo roirb bie Sumifdjung beS SkfferbampfeS

rotrfen, ba biefer tetdjter als ßuft ift. SDaS fpejiftfd&e ©ewt<$i beä SBafferbampfeS in nur 0,623

oergltc&en mit bor Suft. Sei bor ätteffung bed ßuftbrudfeä ift alfo bie SBärme unb bor Sßaffer*

bampfgdmlt bor Vuft uml)l ,ui boad)(on. "Jioljiuon wir aber bon Xruct trodouor Vuft bei 0", fo

beträgt ihr Tvwd in StteereS^e 10,830 kg auf l qm, bei 500 m 9730, bei 1000:9140, bei

2000:8070, bei 4000:0280, bei 6000:4890 kg. 37ton ficljt, baft ber Xxxid in bon unteren

£d)id)ton bor 3ftmofp$ftre rufdjor abnimmt, bajg bie lUbnaljuie nadj oben ju immer geringer wirb.

3ur SBefttmmung bor SuftbrucfeS bient baS SBarometer.

©öS ©arometer ift eine Sßage §ur Söftgung ber Sdjmcrc ber Vuft ober, tuas bnsfctbe i[t, jur

äßeffung be8 ßuftbrucfeS. 3w QuedjUber* unb im SBemgeiftbarometer bertritt eine gftüfflgkitöfäute bas

©efcndjt, bic in einer bantit gefüllten, unten offenen Wlaärofjre nidjt metjr auSfliefjt, wenn baä offene

(Snbe in einer ©djale mit Buerffilbcr ober SSeingeift münbet; c3 ift, luic Sorricetti juerft bcobadjtcte, bas

©c)uid)t bei- Vuft, bcS biefe glüffigleitSfärde immer in beftimmter $ölje l)ält. £ic üuerffitberfäute bleibt

bei 7(H) mm spöfic fielen, eine SBafferfäuIe mürbe, ba SSaffer 13V2maI leidster ift, 10,2*; m fjod) fielen.

3)a biefe glüfftgfeiten fid) burd) ©rmärmung auSbe^nen, muf? biefe mit beadjtct werben; bic angegebenen

gatjlcu gelten für 0°. £$m Slneroibbarometer mirb bic Vuft nad) bem (^runbfatj ber ^ebenuage an ben

©emegungen bc§ etaftifdjen ©obcnS unb 2)crfct3 einer luftleeren 3KetaHbofe gewogen. Sßeibe nähern fid)

einanber bei jundjmenbem unb entfernen fid) bei abncfyntcnbeut 2)rud. 5)icfe ^Bewegungen Eommcn an

einer $cbcr unb, burd) einen Ilbcrfei3ung3med)ani§mu3 ocrgröfjcrt, an einem 3ciQer 3um Wusbrurf. Xk
gönn ber naljc^u luftleeren 2)ofc ift bei ben oerfdjicbenen ^Ineroibfonftruttioncn rcefentlid) bk gleite.

S)ieUnterfd)iebc liegen Ijauptfädjtid) imtlbertragung§med)ani§mu§, im SCWV un0 in berSSorrid)tung jur

Wbtcfung ber ©taten; bk letzteren ftnb in ber Stege! fdjematifd) geteilt, unb man Oeräeidjnet it)re 33e^

5icl)img 311 einer Buedfilberbarometerftala in einer befonberen £afet. s$flit beut ®odjtt)ermometer,

einem forgfam grabuierten Duedfttbertfjermometer, mifjt man gleid)fatl3 ba§ (#eroid)t ber Vuft, inbem

man bie Temperatur beftimmt, bei ber SSaffer fiebet. ^e f)öl)cr man fteigt, befto niebriger mirb natür=

lid) mit abnetjmenbem Vuftbrud biefe S£envperatur.

Sßenn man mit einem biefer 2Berf§euge ben Vuftbrud am 9fteere3fpiegel mißt, erhält man

unter normalen 3Bittenmg3= unb äßärmeoerljältniffen ba£ mittlere ©eitridjt ber Sltmofprjäre.

^Da;c Barometer fteigt auf 760 mm, raa3 einem ©emid^t non 10,333 kg auf 1 qm entfpridjt.

ßine Säule trodener Vuft non gleid^mäfetger Qifyte mürbe, biefern ©erai^t entfpred^enb, gegen

8000 m l)o$ fein, üftun ift aber bie 2ltmofpl)äre, tote mir mtffen, niet l)öl)er, benn ifjre £icf)te

nimmt rafcf;er ab, afe bie igöEje junimmt. SBenn idt) mi$ 00m 3)ceere^fpiegel um 10,5 m er=

r)ebc, fällt ba§ Barometer um 1 mm. 33et 678 m fteljt t% auf 700 mm, bei 3500 m auf

490 mm, unb wenn irf) oon ber lefeteren §öl)e au3 metter fteige, mufe i$ 16,3 m fteigen, bi$

ba^ Barometer um 1 mm fällt. £)a3 ©emid)t berfelben Vuftfäute mirb aber nict)t immer ba&

felbe fein, e<3 mirb mit ber SMrme unb bem SBaffergeljatt fcl;roanfen, mit beren 3unal;me, mie

f^on bemerft, bie Vuft immer unb überall leichter mirb.

^>te Verbreitung be£ Snftbrncfe^ über \>k @rbe,

3)er Vuftbruc! ift im ^)nrd;fcr)nitt be<o 3al)re^ fo auf ber ßrbe nerbreitet, ba$ mentger al^

760mm in einem 23anbet>on roec^fetnber ^Breite norfommen, ba» im allgemeinen burdj bie^ropen^

jone §iel)t, barüber l)inau^ bi§ 30° norb tiefer unb fübtidjer breite unb im nörblidjen 2lttan=

tifd;cn unb Stillen Ojean fogar bi^ §ur Tiätje be^ nörblid;en ^polarfreife^ fid) aucbelmt. Qm
Xropaigürtet finb nict)t bloß auf bem ^eere, fonbern aud) über bem Vanbe bie (Sdjtüanramgen

be^ 33arometer^ ftein, bie periobifc^en, befonber^ bie täglichen miegen oor, jur Slu^bilbung großer

sJJünima(= unb sDJarimalbrudgebiete fommt e^ nidjt. Diörblid; unb fübltdj liegen ©ebiete oon
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mcljr als 760 mm £rud, bic auf bcr Sübfjalbfugel ebenfalls ein 33anb um bie Gxbe bilben,

bäS int allgemeinen jurifdjen 20 unb 40° füblidjer ^Breite Regt mäljrenb es auf ber 9iorb(;alb=

t'ttget burdj bic 2tu3brettnng beä ©ebieteS nieberen CDrudcS int Stillen Djean unterbrochen ijt

Qu biefent nörblidjcn Gebiete liegen bie Legionen Ijödjften £rudeS in Cftfibirien mit 768 mm,
int TOantifdjen Djean surifdjen 30 unb 40° nörblidjer breite unb im öftlidjen Stillen Djean

ungefähr in bcrfclbcn breite; biefe beiben Ijaben 766 mm. Öcbiete von folgern Suftbrud l)at

bic Sübljalbfugel nidjt aufjutneifen; auf iljr ^errfdjt maljrfdjeinlid) im S)urdjfd)nitt ein 15 mm
fdjtuädjerer Suftbrud als auf ber nörblidjen. 9lörblid) unb füblid) fdjließen fid) nrieber ©ebicte

niebrigen SrttdcS an, bie einen großen £eil ber s$olargebiete §u umfdjließen fd;einen. Vereinzelte

23eobad)titngen fpredjen aber bafür, baß man eine 3nnal;me bcS SuftbrudeS in bem Qnneren ber

21rftiS unb 21ntarftiS erwarten fantt. Vergleiche bie Venterfungen über bie antarftifdjen &uft=

ftrömungen S. 462. Seicht erfennt man, ba$ in ein (Mriet niebrigen £uftbrudeS ber nörblidje

Sttlautifdje &dzan mit bem norböftlidjen Üfiorbamerifa, ©rönlanb unb baS norbroeftlidje ©uropa

unb ebenfo ber norbpacififdje O^ean mit bem norböftlidjen Sibirien, Sadjalin unb 2)effo, ben

bleuten unb beut norbroeftlidjften üftorbamerifa gehören, raäljrenb ©ebiete Ijoljen S)rudeS bie fo=

genannten ^paffatgebiete über bem ÜDceerc, bann üftorbs, 3entral= uttb äöeftafien, TOttek unb Süo=

europa, 9torbafrifa unb baS mittlere unb füblid>e üftorbamerifa umfepeßen. SSeiter füblid) ift

bann niebriger, Ijoljer unb nrieber niebriger£)rud triel regelmäßiger gürtelförmig nadj ber Ijeißen,

raarmen gemäßigten unb falten gemäßigten gone angeorbnet; tum ben Säubern fällt nur nodj baS

füblidje Sübamerüa füblicr) non 42° mit geuerlanb in ben (Mrtel niebrigen 2)rudeS ber falten

gemäßigten 3one ber Sübrjalbfugef. 2iuS ben Qfobaren ergibt fidj alfo fdjon auf ben erften Vlid

eine beutlidje 2lbl)ängigfeit be^ SuftbrudeS in ben gauptjügen tum berßrroärmung unb bann uon

ber Verteilung beS SanbeS unb beS SBafferS über ber ßrbe. 2tuf ber mafferreidjen Süblmlbfugel

ift ber £uftbrud im ganzen geringer unb babei regelmäßiger »erteilt als auf ber lanbreidjen 9iorb=

Ijalbfugel. Unb auf ber lefeteren ftnb nrieber bie beiben großen Speere ©ebiete niebrigen 3)rudeS.

Seijen mir, urie ber Suftbrud in ben falten unb mannen gelten beS QafjreS verteilt ift,

fo mirb baS Vilb nod) flarer: l;öl)erer Suftbrud über ben -äfteeren im Sommer, über ben geft=

länbern im Sßinter; im Quli liegt ganj beutlid) ber l;o§e SDrud über bem norbatlantifdjen unb

norbpaeififdjen Dgean unb ber niebrigfte £)rud über ber größten Sanbmaffe, Elften, unb gtuar

über gentralaften unbSübraeftaften, roo er in 2lfgl)aniftan unb über bem QnbuSlanb bis 745 nun

finft. llmgefeljrt im Qanuar: ba ftnb Elften bi^ gum Söenbefrei^, ba$ fontincntale ßuropa unb

ba^ mittlere unb fitblidje 9corbamerifa burc^ l;ol)en S)rud auggejeid^net, unb ber niebrige 2)rud

liegt über bem norbatlantifd;en unb norbp aeififd)en sDceer. ^ro| jenes SinfenS beS Suftbrude»

im Sommer liegt baljer über bem Sorben unb Dften unb bem Qnneren SlfienS im 2)urd)fc^nitt

beS QaljreS ein Suftbrud, ber bis gu 768 mm prifdjen QafutSf unb Qrfutsf attfteigt; baS ift

ber rjödjfte ^)rud, ben mir irgettbtno auf ber ©rbe fennen. 9laä) Süben nimmt er langfam bi*

jum ©cbirgSmall ab; aber im äßinter fteigt er über jenem oftftbirtfd)en ©ebiet bis ju 778 mm
an. SerStärfe biefcS ja^re^eitlid^en Unterfd)tebeS im Suftbrud entfpredjen bk Suftberoegungett,

bie er Ijeruorruft; l)ier liegt ber Urfprung ber SJconfune, bie ben größeren £eil non 31fien unb

meite Streden beS Stillen unb Snbifdjen D3eanS flimatifc^ beljerrfdjen.

Snftberge,

2Bir fel;en, baß an ber GTboberflädje ber Suftbrud im allgemeinen gegen bie ^pole l;in

zunimmt; infolge baoon beraegt ftd) an ber (ETbobcrfläd;e Suft äquatormärtS. 3UÖ^^ nimmt
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aber bor Viiftbnid in bebeutenber .vmwo überall gegen bie Sßote diu ab; baljei befiehl und) ein

©efä'He bor 8uft in bor .s>öljo uom Äquator ,m ben Spolen. (SÜne Dfceffung am Sntifana in ben

2lnben oon (Sicuabor jeigte in 4068 m §ö§e einen SBarometerfianb pon 171 nun, (im ßife*

Sßeaf unter 88° 6' nörbt. Breite in ben Jelfengebtrgen oon SJtorbamerifa in berfelben ©ö^e

mir 458 mm. s

Jinf ©runb folcljor !£§atfa<$en iprod)on bie ftlimatologen oon einer Aufwölbung

bor Vnfi)d)id)!on gleiten IVnd'eö, uon einem Vnftberg, an bom l)erab bie Vnft wie baä ßkiffei

oon einem Serge, bom ©efäüe folgenb, abfliegt.

®a3 bind) bio ungteujmäfjige Verteilung be$ Suftbrucfeä geftörte ©leidEjgejDic&t will fidfj auf

boppoltom SBege mioberberftellen. SDer Äquator ifi alfo nidjt bloß eine SBdrme , fonbern audEj eine

8uftftrömung8ftreibe, unb jtoar eine ©treibe oon jo jroei in entgegengefefcten .Kidjtnngcu

iibereinanber [liefjenbenStrömungen: jn>ei unteren/ bie nad) bemStquator fielen, unb jioei oberen,

bieoom Äquator abfliegen, ©eibe @nfteme (äffen fi cb beutlidj bis jum 30. 33reitengrab »erfolgen.

, v
)mi|d)on beiben aber liegt in ber äquatorialen 3one ein Webtet, wo bie Suft gleidjfatn auffteigt,

weldje bie oberen ÜHbflüffc fpeift. Qu biefer regelmäßigen ^luorbnung gu beiben Seiten be£

Äquators liegt ber ©runb ber sRegelmäfjigfett be3 SlblaufeS flimatifdjer (Srfdjeimtngen in Den

tropifdjen unb fubtropifdjen 3onen ber (Srbe, befonber<3 in ben ßuftftrömungen (jeroortretenb,

bie wir ^ßaffate nennen. £>er „auffteigenbe Suftftrom" barf nidjt wörtlicf; genommen werben.

auffteigenbe ^uftmaffen fommen oereinjelt rjäufig oor, auffteigenbe SBinbe finb in ©ebirg£=

länbem gemörjnlid), aber ein Stuffteigen ber £uft über gange Erbteile ober im ganzen äquatorial

gürtet bi3 gu bebeutenber §öfje ift nid)t möglidj; e3 würbe übrigens fdjon in geringer igölje

eine fonftante SBolfenbede fjeroorrufen muffen, oon ber wir ntd)t3 warjrnetjmen.

£)ie £l;atfadjen, wie fte befonberS burd) ©aflonfaljrten flargeftellt finb, liegen folgenber-

maßen: bie Erwärmung ber £uft bei £age pflanzt fid) in kleineren unb größeren Suftteildjen nad)

oben t)in fort, tnbem biefe fid) nad) oben ausbefjnen unb gum £eit auffteigen. &üfyle Suftteitcfjen

finlen bafür oon oben Ijerab. 9ta langfam unb unter oieten ^üdfcrjwanhmgen erreicht ein am

©oben befinbtid)e<3 £uftteildfjen eine gewiffe igölje. £)a# ift ein allmät)üc§e» Mitteilen unb gort=

pflanzen oon 2Bärme au£ tieferen in t)öt)ere Sd)td)teu ber 2ttmofpr)äre; unb gugtetcr) ift e£ ein all=

märjlidjeS ipeben ber Suftfdjidjten über bem erwärmten ©oben, ©ei näd)tlid)en ©allonfarjrten

oon 9flünd)en au§> natjm bie SBärme (im 3uti) oom ©oben bi§> 300 m oon 12 bis über 18° gu,

e;o tag alfo bie am £age erwärmte Suft über ber burdt) nä^tlic^e Slu^ftra^lung abgefüllten fiuft;

unb barüber folgte eine @d)id)t mit abnet;menber SBärme. ^uftfd;ic^ten, bie rjorijontal überein=

anbertagen, werben bur($ bk Erwärmung in bit ipörje gebogen, unb bie -äftaffe oer -uft in ber

©ör)e nimmt ju. ®ie £uftbrudbcobad)tungen an übereinanbertiegenben (Stationen geigen unter

foldjen ©er^ättniffen ein Steigen be§> ®rude» in ber §öl)e, ba$ ber Slu^brud ber §ebung ber

!'uftfcr)icr)ten bur^ bie oon unten lommenbe Erwärmung ift. ®e»wegen ftefjt auf bem Sanft

©ernljarb in 2500 m ba3 ©arometer im Quti auf 569, ba§> im Qanuar auf 561 mm ftanb, ja auf

bem ^Ijeobutpaß, ber 3300 m rjod) ift, ftetjt e^ im Quli auf 512 unb im Januar auf 502 mm.
s2lud; bie gteic^warmen Sd)id)ten ber Sltmofp^äre fteigen, praftifdt) gefprodjen, oom sDJeere nad;

bem £anbe an, wölben fid^ oon ben £üften nad) bem ©innenlanbe §u empor; babur($ entfielet

ein £uftgefälle oom Sanb gum Meer, bie £uft fließt feewärt» baljin ab, wo ber 2)rucf am ge=

ringften ift; fo empfängt nun ba$ Wleex in ber <göfje 3u^ufe
an Suft, ber ben über ber fütteren

2ßafferfläc^e orjnetjin ftärfer gebliebenen 2)rud oerme^rt. 2)al)er fließt jefet unten £uft lanb=

wärt». Unb fo erflären ftcf) benn nun auc^ bie merfwürbigen ©eoba^tungen über ein ©eginnen

bes Seewinbe^ braußen in einiger Gntferung oom Sanbe, oon wo er fi(^ langfam gum Sanbe
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[)i\\ „bttrdmrbcitet". SBoIIjiefjt fiel) ber ^ßrogeß über Erbteilen unb beeren, bann mad)t fid) bie

abtenfenbe Söirfung ber (Srbumbre^ung mädjtig geltenb, unb wir begegnen bann an ben dlän-

bem ber Erbteile ben „läftonfunen", bie befonberS bie Snfeln, ©albinfeln unb lüften Überwegen.

Diefe SBerfdjiebenfjeit in ber 3utetfung non ßanb unb äßaffer an bie beiben Grbteilfjälften

bewirft in erfter ßinie ein glitten von Suftmaffen über ben Sqttator weg balb nad) Sorben,

balb nad) ©üben: int 9iorbfommer Erwärmung ber 9iorbI)atbfttget infolge il)re3 überwiegenben

ßanbe£, Sluffteigen ber fiuft, abfließen auf bie ©übl)albfugel; im sJ?orbwinter umgefel)rt Abgabe

oon fiuft ber ©übfjalbntgel an bie 9iorbI)atbfuge(. (Sine grof3e 9)iaffe fiuft, bie int Qcmuar über

ber 9iorbI)albntgeI gefammelt ift, fließt im Quli auf bie ©übt)albutget über. 2utf biefer ift nid)t

nur über ben geftlanbem, fonbern aud) über ben beeren ber fiuftbrud im 3uli fyötyx cd$ im

Januar, bagegen ift er auf ber 9iorbI)aIbutgel faft burd)au3 tiefer, unb groar um Beträge, wie fie

auf ber ©übfjalbftigel nidjt non ferne erreicht werben. Stellt boer) ber fiuftbrud in 40° nörbl.

breite unb 80° öftt. fiänge, atfo im füblidjen 3ßntralafiett, im Qanuar 19 mm über bem be3

3ult. Qn berfelben ^Breite unb Sänge ber ©übfjalbfttget ftefjt er im Quü boc§ nur 7 mm über

bem beS Qanuar. 2X(fo ein gewaltiges norbfommerIid)eS iDejtgttJ

£äglia)e unb jafyre^eitltdje Sdjnwnfungen be£ £uftbnu¥e£.

£)er fiuftbrud fd&roanft jeben £ag von einem l)ol)en ©tanbe am Vormittag gu einem

ntebrigeren am -ftacrjmittag; auf biefen folgt wieber eine @rr)ör)ung am Slbenb unb ein £erab=

ftnfen gegen borgen. S)iefe ©crjwannmgen erreichen am Äquator ben Setrag t»on 2—3 mm unb

finfen bei 30° auf 1,6, bei 60 auf 0,13 mm, fo bajs man fie in ben gemäßigten 3<men nur noa)

bttrd) SBergleidjung ber Sarometerftänbe in langen 3dträumen wahrnimmt. Qn ben Tropen ftnb

oiefe ©djwannmgen nidtjt bloß ftarf, fonbern aud) fet)r regelmäßig, ber niebrigfte ©tanb toirb

morgend unb nachmittags 3—4 llt)r erreidjt, ein £;ot)er (Staub twrmittagS unb nachmittags

9—10 Utjr. £)ie Erwärmung ber 2ltmofpr)äre, befonberS in ben rjbl)eren©d)id)ten, ift bie feauyU

urfadje biefer täglichen ©djwanfungen, wogu bann nodj bie Snberungen ifyreS 3ßafferbampf=

gemaltes fommen. 2>ie fiuft, bie fiel) erwärmt, finbet nur nad) oben f)in einen 3Seg, auf bem

fie fid) ausbeuten !ann, benn nad) unten f)emmt fie ber (Srbboben unb auf ben (Seiten anbere

fiuftmaffen. 3)iefelbe Steigerung ber ©pamtfraft erfahren aud) bie SSafferbämpfe, beren

£krmel)rung nid)t bloß bie ©pannfraft ber gangen erwärmten fiuftmaffe fteigert, fonbern aud)

il)r ©ewid)t oerminbert. 2IIIe3 baS bewirft über ber ©teile ber Erwärmung bie 33ilbung eines

„fittftbergeS" (f. oben, ©. 438) mit ber barauS ftd) ergebenben Slbfutßbewegung ber fiuft nad)

weniger ermannten ©teilen, alfo SBerminberung be£ fiuftbrttdeS an jener, SBermerjrung an

biefen, unb ein üßknbem beS fiuftbrudeS mit ber ©onne in ber Sßeife, baß ba£ fiuftbrud^

minimum immer in einem getoiffen ,3eitp3ifd)enraum beut §öd)ftftanbe ber ©onne folgt. SDer

Einfluß be£ 23oben3 auf bie SBärmeoerteilung mad)t fid) babei in ber Sßeife geltenb, baß bie

©d)wanntngen beS fiuftbrudeS mit ben UnterfRieben ber Erwärmung unb mit ber 9JiögIid)feit

beS fiuftwed)fe(S gunefjmen. ©o wad)fen fie vom Speere na<§ bem Qnneren ber fiänber gu unb

ftnb auc^ befonberS ftarf in Spätem im ©ommer, wenn ber SSedjfel be§> Serg= unb ^alwinbeS

allabenblicr) einen fiuftftrom t£;alab= unb =au3roärt£ leitet, ber im ^ale ben fiuftbrud nennest,

ebenfo mie ber SBergtoinb aufioärtSweljenb i^n nerminbert.

©o raie an jebem einzelnen £age ift aud) im Saufe be§> Qal)re» ber fiuftbrud an jebem Drt

unb in jebem Xtil ber ©rbe oerfd)ieben. Mit ber ©rmärmung unb mit ber SBerbunftung raad)fen

unb manbern bie fiuftbrudttnterfd)iebe. 3a^)^ fe Heinere Unterfd)iebe be§> fiuftbrudeS teilen ba$
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/snlir in allen Teilen bet ®rbe, aber Immer fo, bn|; nher Dein Vanne Die ßxmärtmmg Den Viut

brttd belniditlid) fiulVn, bie iHbtiiblnng, il)n fiteigen madjt, u)ä(;reub über Dem JKeeve Die Ui

jebiebe metftenS gering bleiben. Ter Vorgang ift babei niemals eine einfinde ;\u ober .'Unudjine

De- .IVudV* bnrd) bie bei ^Ibl'nblnug, (dunerer, bei (Erwärmung leidjler meinenDe Vnft, fonbertl

immer jugleic§ and) eine Verlagerung anberer ßuftmaffen; tui;lt fid) $. 8. ßufi ab, fo roirb fie

an fiel) jdnuerer, ,uVl)t fid) aber and) jufammen nnb inad)t juftrömenber Vuft .Kaum, Die

©efamtgetöid&t uerme^rt. 00 ift alfo unmöglich ba\) jemals :)iui)e im ßuftftretö (;errjd;t. ittudj

um mir feinen Suftflrom alä Sßinb aber and; nur alä örife empfinben, bewegt fid; Die ßuft,

(
v 93. an oeu ml)ia,ften SBtntertagen.

£tc Wuöfllcirfjmtfl beä fiuftbrmfcä burrfj
s$tubc.

Über rein größeres (Gebiet ber (Srbe l;iu ift ber ßuftbruc! glcicl;, befonbcrS wenn e3 am
ßanb nnb Söaffer beftebt. @3 gibt in jebem ein ©ebiet größten 3)ru<fe: Wtatfmum, uub ein

(Gebiet geringen £>rucfe8: 2ttxnimum. %u$ bem ©ebiet l;ot;en SftucfeS fließt bie ßuft ab, nad;

beut bebtet geringen untere* fließt fie t)in. ®ie abfließenbe ßuft, bie von il;rcm gerfunftö-

gebiet auswärts gerietet ift, jerftreut fiel; nacl; t)crfcl;iebencn Widmungen, bie jufließenbe ftrömt

einwärts auf eiu ©ebiet jufammen. Reiben prägt aber bie llmbrct;ung ber @rbe jene 216=

lenfung auf, bie SBirbel au« it;nen mad;t, bie mir als Gnftone uub Anticnjlone unter-

febeiben. 2tuS ben £od;brudgcbieten abfließenb, oermet;rt ber Suftftrom ber 2faticgttone ben

2)rucf in ben üRatpargebteten, mo er als Suftwirbel: Guflone, anfommt: bie 3Jlajima fpeifen

bie benachbarten 2ftinima. Xa aber fetten ein gang gletd;mäßigeS „©efälle" biefe Bewegung

regelt, fo l;aben aud; geraöl;nlict) bie SQBinbe feine gleichmäßige Bewegung, fonbern fließen mit

einer 9M;e von «Stößen, bie mehrmals im 3eitraum einer Minute pttlfterenb aufeinanberfotgen.

3lvx ©türme uub Söinbe, benen burd) örtliche Umftänbe ein 2£eg geroiefen ift, rate £t)at= uub

^aßratnbe, gel;en rate Ströme in beftimmten Letten, in benen fie ftnfett unb anfd;rael(en, bereu

Ufer fie aber nie weit überfd;raemmen. 2)te natürtid;e Neigung ber Suftftröme tuirb fein, gleidj

ben 2öafferftrömen, ttjren ©ang gu oertangfamen, befonberS wenn fie fidr) ausbreiten, ober,

rao biejo ttid;t mögtid) ift, fidj gu [tauen. 2)aS ift befonberS beuttid) bei Sanbratnben, bie jtdj auS=

breiten, fobalb fie bie SBafferflädje erreid;en unb tl;re beftimmte 9fäd)tung aufgeben, raie ein

Strom, ber am Speere fid) jum Mta erroeitert.

£)te triefe ber £uf tftröme ift oerfdjieben. £)ie 2tnttct)!(onen finb von größerer rjortjon;

taler Ausbreitung als bie ßnftonen, in btefen aber reiben bie na^eju parallel gu ben Qfobaren

fie tunrairbelnben ßuftmaffen rjörjer hinauf. ®at;er fommt es, ba^ äöeftrainbe, rao fie itt unferer

3one auftreten, bie gange Atmofprjäre be^errfc^en. Oftroinbe finb feierte SBinbe, über benen

s
iBeftrainbe met;en, unb graar oft mit t)iel größerer ©efd;rotnbig!eit. ©S rairb ein galt berid;tet,

rao über einem Dftrotnb oon 3 m ©efc^ratnbigfeit Söeftftürme oon 40 m in 16,000 m Qöfye

raet;ten. ^Dat;er finb raeftlicrje fiuftftröme in ber <göl)e häufig, uitb bie l)öd;ften Wolfen, bie

(StrruSraotfen, get;en unbeirrt it;ren raeftttd;en ©ang, raenn unten bie Söinbe au$ allen übrigen

Strid;en ber SBinbrofe raet;en. ®amtt l;ängt benn auc^ bie 3unal;me ber Söinbftarfe mit ber

§öt;e gufammen, raetc^e bie SuftfZiffer fo oft ju i^rem Schaben erprobt i)aben. %)ie raiffen=

fd;afttid;cn23aHonfal;rten ber testen Qa^re fyaben fie feftgeftellt; man fanb, bie 2Binbftärfe an Der

(Srbe 5U 1 angenommen, 1,75 in 500 m, 2,5 in 3500 m, 4,5 in 5500 m <pörje. £>ie anfänglid;

raferje 3unal;me oerlangfamt fid) in ber 3one ber l)ctuftgften SBotfenbilbung; oon 3000 m an

tritt raieber 3una^me ein. Sd;on auf bem Eiffelturm ift bie SSinbftärfe bei 300 m §öl;e



442 4. 3)cr Suftbrucf unb bic Söinbc.

3—4 mal größer all in 21 m £ö(je in ber 5)}eteoroloa,ifdjen 3entralftation oon g>ari^. 2)te

(Stärf e bei 2£inbel wirb burdfj bcntlnterfdjieb bel£uftbrttdel beftimmt, ber ein ©efalle oomDrte

Ijöljeren SDrudel 511 beut tieferen Srudel bewirft; bie ^Meteorologen brüden biefen Unterfdn'eb

burd) ben (Brabienten aul. £>ie SSinbftärfe ift annätjernb proportional bem Örabienten;

fte ift am ftärfften ba, roo bie Linien gleid^en £uftbrudl, bie Qfobaren, am btdjteften aufeinanber=

folgen, am gcringften ba f wo biefelben weit auleittanbertreten. Söenn alfo bie 9iid)tung be^

SöinbeS beftimmt wirb burd) ben Drt be§> niebrigften Suftbrtidel, fo beftimmt bie ©röfte bes

Unterfdjiebel bei Suftbrudel bie Stärfe bei äöinbel. SBinbftille ift oollfomtttene Smutje ber

£uft, «Sturm ift Ijeftigfte Bewegung; gnnfdjen beiben liegt eine lange dten)e oon Slbftufungen,

oon benen 5. B. eine öefdnoinbigfeit oon 1 m in ber Sehmbe einen leifen Suftgug, non 7 m
eine Brife, oon 15m einen ftarfen SBinb, oon 40—45 m ben l)eftigften Drfan begeidmet. Weben

beut (Gefälle entfdjeibet audj bie Reibung über bie ©efdjroinbigfeit ber bewegten Suft Überall

ift bie ©efd)ioinbigfeit berfetben Suftftrömung größer über bem 9)ceer all über ber Mfte nnb

nimmt weiter oon ber Slüfte nad) bem Binnenlanbe ab. Sootnil beregnet bie burdjfdutittlidje

©efd)winbig!eit ber SBinbe in einer Stunbe 5U annärjernb 48 km über bem 9?orbatlanttfd)en

Dgean, 20 km an ber SBeftfüfte oon (Suropa, 16 km an ber Dftfüfte ber bereinigten (Staaten

oon 9iorbamerifa, 1 3 km im Bittnentanb öftlidj unb weftlid) biefer ©ebiete.

2)te eigentümliche (Srfcfycinung, bafc bei fräftig einfefcenber glut in tro^ifdien Stftuarien, tote bei Sßard,

(Saigon, 3iangun, Kamerun, bie «Seebrife ftärfer tuefjt, füfjrt Mntmel barauf fruvüd, hafs bie glasen

gleiten 3)rude§ über biefen mannen SSafferftädjen, bieof)neI)in bura) bie ©rloärmung fid) fjeben, aufserbem

nod) ntedjamfdj burd) bie glut emporgehoben derben : ba§ ©efälle nadj ber See toädjft, unb ber Untere

luinb, bieSeebri[e, loirb Oerftärtt.

S)ie oerftärften £uftfiröme ber ©ebirgllwljen fdjaffen geograpljifdje Sßerfe, bie nicr)t §u

überfeinen finb. 2Sem l)at nid)t ber auffteigenbe £uftftrom auf einer Bergfpi|e lofe utuljerfiegenbe

Blätter oor ben Singen fenrred)t 10 ober 20 m in bie <görje entführt? ign ber 2lrt, wie ber Sdmee

fotdje ginbttttge fefttjält unb ber girn fte all Schlamm oon l)ol)em ©eljalt an organifdjen

Stoffen wieber aulftöjst, v)aben wir eine willige Be^ietmug groifdjen ben feften üftieberfdjlä'gen

unb bem £ebenlboben fennen gelernt (ogl. oben, S. 336). dlifyt emporgejogen, fonbem empop

geriffen wirb bie £uft an fteil auffteigenben Qnfettt unb 9tanbgebirgen warmer £änber unb

äfteere. So Ijerrfdjen faft ununterbrochen ftürtnifdje SBtnbe auf ben £>öl)en ber igamatfdjen

Qnfetn. ®ie xa\<§ gebilbeten unb bli|fd)nell fid^ aulbreitenben äBolfen ber Tropen, mit iljrett

©ewittem nnb heftigen D^egengüffen, finb bie gotge biefer energifc^en Bewegungen. <§£ gibt

auc^ eine tägtid;e ^periobe ber Stärle bei Söinbel, bie überall auf ber (Srbe bei £age

anfd;willt uttb bei 9tod)t finft unb uid^t feiten ein Steigen mit ber SBärme an Ijeiteren ^agett

unb ein galten mit ber abenbtidjen Slbfü^lung geigt. 9tid)t btojs bei fc^wäc^eren Söinben, wie

£anb= unb Seewinben, mad)t ftdt) ba$ gettenb, fonbem auä) beim ^paffat, ber bei 3Tag unb üftadjt

wetjt, tritt biefe 33eränberung ^eroor. $&enn unl 9cad)tigal fc^itbert, wie in ben 9täd)ten ber

^paffatregion Morbafrifal bie £uft fc^läft, wäljrenb bei 3^ag ber 2öinb Ijeftig wel)t, mufe matt

an bie 2lufloderuttg ber unteren £uftfd)icl)tett burc^ bie ftarfe Erwärmung bei Bobenl benfen,

bie ben in geringer <Qöv)e immer merjenben ^3affat bil gum Boben rjerabfteigen läfet.

2)ie Erwärmung ber nieberfteigenben £uft bnxä) 3ufammenbrüdung, bie Slbfürjtung ber

auffteigenben bnxä) Slulbe^nung oerteiljen ben beiben entgegengefe^ten Bewegungen grunboer=

fd)iebene s
IÖärmeüerl)ättniffe. Sie 2lntico!tone ift in ttjrer ©efamtl)eit wärmer all bie

Gallone, uttb bie 2Bärme nimmt in biefer nad) oben §u raf($ ab. Ballonfahrten in ©ebieten

l)erabfteigenber£uft t;aben balfctbeßrgebttil gehabt wie bie oergteic^enben^emperaturmeffungen
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in Derfc^itebeneti $ö$en. Tor SBoHon Derlfefj Dm öobeti bei 2,7°, fanb in i L20 m 5,8° unb

erfl in 2145 m L°; bagegen würben in auffteigenber Stift am ©oben (

.',_'", in L120 m

1,7°, in 2145 in 8,2° beobad&tet

Tic s>lülcufmt<) bcr ^uftftrümc bnrrij bic llmbrcfymtg bcr (*rbc.

Tic Glicht u ttg Der ßuftftröme (ann unmögltdj immer biefelbe bleiben, bic bnrd) bic 8age

bet (Gebiete böberon unb nieberen Trud'e* ihnen einmal erteilt wirb. Tcun inDent fie fidj

bewegen, fommen fie in ÄonfCift mit ber nm fiel; felbft fiel) breljenbcn ©rbe. Tic (Sxbfiädje,

über bic fie Ijinftrcidjcn, ift felbft in Bewegung, jebe Suftmaffe aber l;at bic Bewegung iljre»

2lu$gang8gebieteS unb fudjt fie nadj beut ©efefc bcr Trägtjeit beizubehalten, gittjrt nun bic

eigene Bewegung biefe Suftmaffe in eine 3one weiter äquatormärtö, wo jeber Sßunft bcr (Sxbs

Oberfläche größere SBege ma<$t, fo bleibt üjre ttmbre&ungSbewegung Ijinter bcr bcr ®rbe jurücf,

unb biefe ßuftmaffe fdjeint bcr nacl) Dften Ijin fid) breljenbcn 6rbe entgegenjufliefjen. SBirb

umger'cljrt bic Suftmaffe polwärt» bewegt, alfo in ©ebiete von geringerer Umbre$ung&

bewegung, fo fdjeint fie mit il)rcr größeren eigenen ©efd&winbtgfeit bcr (Srbe gleidjfam t)orau&

•m fliegen. 2)a2 bebeutet alfo Slblenfcmgen, bie auf bcr nörblidjen ©albhigel redjte, auf ber

fübftdjen linf» gerietet fein muffen. Tiefe Slblenfungen finb am geringfien am Äquator unö

warfen polwärtä. Qnbcm fie fortfdjreiten, tonnen fie uid)t gcrablinig bleiben, fonbern wer^

ben 31t öogenlinien, wie e£ ba$ aflgemeinfte ©efe£ ber Suftflrömung ausfpridjt: bie Suft=

bewegung geljt oon (Gebieten Ijötjeren Trucfe» nacl) ©ebieten geringeren TrucTe» in Spiral

Knien, ba infolge ber Umbreljung ber Grbe eine Slblenfung nacl) recl)t» auf ber nörblidjen, nadj

tint» auf ber füblichen igalbfttget ftattfinbet. Taburd) entfielen bie ein ©ebiet niebrigen Trucfe»

untmirbetnben SSinbe, bie mit jenem gufammen eine Gnu tone bilben, unb bie xwn einem

©ebiete ljof)en Trucfe» fpiratfpeid)enförmig Ijinausftrebenbe SBinbe, bie mit t£)r jufammen

eine Slnticijftone bilben. Qn beiben gällen liegt ba% ©ebiet niebrigen Trucfe» UnU t)om

23eobad)ter. SBenn alfo ein ftarfer äöinb meljt, unb mir brerjen itjm ben Rüden, fo rjaben mir ba%

äRmimum, um ba§> fid) ber SBinb brerjt, $u unferer Stufen. Unb wenn mir auf ber s
Jcorbf)alb=

fugel mit bem Briefen gegen ben SBinb ben £immet beobachten, fommen bie oberen Strömungen

um fo entfdjiebener rwn IM», je Ijöljer fie finb; umgefeljrt wefyen fie auf ber füblidjen Qemi-

fprjäre twn redjt»
1

. Tie geograprjifd) bebeutfamfte gotge btefer Verteilung unb Ablenkungen

ift, bajs alle polwärt» ftrömenben ßuftbewegungen bie Neigung fjaben, meftlidje, alle äquator=

märt» ftrömenben öfttidje $u werben. Tal)er bie (Eijfteme dou norraaltenb norböfttic^en unb

fübmeftlic^en Mnben auf ber nörblidjcn unb dou üormaltenb füböftlid;en unb norbmefttidjen

lüBinben auf ber füblidjen §alb!uget. Ta nun burc§ bie Umbreljung ber ($Tbe bie gegen ben s£ol

abftieBenben Suftmaffen rec^t^ abgelenft werben unb einen mädjtigen SBirbet bilben, in bem

bie ©efdjminbigfeit mit ber geograp l;ifdjen breite mädjft, nerminbert bie bamit fic§ ent=

micfetnbe 3eutrifugalfraft ben Suftbrud am ^pot unb oerftärft sugleid; ben Suftbrud in ber

fubtropifdjen 3 0n^-

Ciinc 9tcbcucrf(^einung ift babei, bajj in ben Siquatorialgcgcnben, luo bie ablenfenbe iluaft beu ©rb=

umbre^ung fe^r gering ift, gelinge (Gefälle 3ur Jpcrüorbringung fräftiger unb bejtänbtgcu örtlicher fiuft=

(trömungen genügen, \va3 boil befonberä ben Sanb= unb Seciüinbcu ju gute fomint.

(Sin allgemeiner 23ücf über bie Grbe geigt un£ bemgemäJB in ben nörbtidjen unb füblidjen

gemäßigten 3onen bi£ etwa 40° nörbl. unb fübl. breite corwiegenb mefttidje Söinbe, bie burdj

einen (fürtet neränbertidjer Söinbe in bie beiben ^affatregionen übergetjen, swifd^en bie fidj ein
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ctnfadjcr ober boppclter föalmengürtel in ber äquatorialen 3one hineinlegt. Qu ber Sftdjtima,

Derfdfjieben unb fogar entgegengefct3t, gehören fie bod) alle 511 einem einzigen Kreislauf. ßtne

biefer Strömungen, wie ftarf fie aud) fein möge, fann baljer für fidj gar nid^t oerftanben werben.

Sel&ft bie ^>affate unb Dionfune greifen t)on einer <galbfugel in bie anbere über; aus einem

Süboftpaffat ber fübtidjen ^atbfugel roirb ein Sübioeftrainb ber nörblidjen, unb ber Sßaffat ber

einen ^albt'ugel toeljt am fräftigften, toenn bie Sonne über ber anberen am l)öd)ften fteljt. 9ftan

muß bie ßuftftröme alle in iljrer tellurtfdjen Öröße auffaffen unb felbft fdjeinbar regellos inein=

anber übergeljcnbe 2i>inbe auf iljre $erraanbtfd)aft mit größeren £uftftröinungSft)ftemen prüfen.

Sötrklftürme.

2Öirbetn)inbe uon außergeioölmtidjer §eftigfeit treten in tropifcr)en unb fubtropifdjen

(Gebieten auf unb greifen oon l)ier aus auä) in einige £eile ber gemäßigten 3one über. Md)t

gerabe unter bern Äquator §roar begegnet man iljnen; l)ier gleiten fidj bie oljne^in nic^t beträd)t=

lidjen ^uftbrudunterfdjiebe örttid) aus, unb bie Slblenfung burd) bie Umbreljung ber @rbe ift

§it fdjroad), um äßinbe auf bie 2Banberfdjaft

ju fctjicfen. 3)ie Söirbetftürme, bie man mit

einem fpamfdjen Tanten £ornaboS nennt,

gel)en im Slttantifdjen D^ean äquatonoärtS

ntcr)t über 10°, bie SBirbelftürme beS Qn=

bifdjen D^eanS nidr)t über 6 ° IjinauS. &e-

rabe raie bie SSirbelroinbe befielen aud) bie

Sßirbetftürme aus einem trichterförmigen

kannte, ber um eine faft fenfredjte 2td)fe

rotiert, inbem er gugteid) in einer beftünnu

ten 9?id)tung fortfd)reitet (f. bie neben=

fteljenbe Slbbilbung). £)aS gortfdjreiten gel)t

mit einer ©efd;minbigfeit r»on 50 km in ber Stunbe oor fid); barin liegt bie ^erftörenbe Slraft

biefer ©türme. 3ur ®rel)ung um bie 2ld)fe, bie ftets wie bei ben gemölmlidjen 3 lJftonen im

Sinne ber Ufjr^eiger gel)t, fommt ein aus bem Qnneren beS £rid)terS nad) außen gerichteter

Strom, ber eben ben röhrenförmigen Qnnenraum beS SßirbelS §um £rtd)ter erweitert, ferner

33eroegungen nad) oben, für bie baS hinaufgefüljrtroerben fdjtoerer ©egenftänbe 3engniS ab-

legt, enbtid) ein Sd)toanfen beS ganzen £rid)terS nad) ben Seiten unb ein feeben unb Senfen,

wobei bie (Sntfernung 00m ©rbboben eine SSerminberung, ein ^erabfinfen $erftärfung ber

jerftörenben Sßirftmgen bebeutet. -ftad) Sd)ä|ungen fatm man fdjließen, ba$ nad) oben ge=

richtete ©efdjrainbigfeiten oon 200 km in ber Stunbe unb brefjenbe oon 130 km oor!om=

inen. $on außen gefeljen ift ber SBirbelfturm eine bunfle Söotfe oon nid)t bebeutenber §öl)e,

bis §ur unterften 3Bolfenfd)id)t reid)enb, bie entroeber fpi| nad) ber @rbe zuläuft ober fid)

unten ober oben ober nad) beiben ®nben ausbreitet. (£r tritt mit Regelt unb ©emitter auf unb

oertoüftet, inbem er alles, maS über bie (Bvbe Ijeroorragt, fnidt, megreißt, in bie §öl)e fyebt

unb fortträgt (f. bie Slbbitbung, S. 445). Ungemein fdjmal ift oft bie 23al)n eines 2Birbel=

fturmeS, mand)mal nict)t 100 m breit, raobei man annehmen fann, ba$ ber ^urdnneffer beS

SßirbetS felbft nur einige -ütteter erreicht. £)er 2Beg eines SöirbelfturmeS ift ftets ein 23ogen,

unb 5toar liegt immer ein §iemlid) gerablinigeS Stüd in ben Tropen, baS beim Übergang in

bie gemäßigte 3<me umbiegt. So gießen bie Taifune beS ii)eftlicr)en Stillen DjeanS ;uterft oon

Diagramm eine§ SBir6clfturme§. 3lac§ 2l6ercrom6t),

„Seas and skies".
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Süboften bor muh Sorben, ge^en etwa unter 30° nörbt Steife reiti nmoiuii imb bann ti

oititd), 6efc$reiben alfo eine ooHflänbige ©klinge. 3m tropiföen 2ltlantifd&en Djean sieben

bie Söirbelftürme ober !£ornabo$ genau benfetten 2öeg Dom Squatortalgürtel erfi m
bann norbofhoärtä im 2lntlflenmeer (f. bie ftarte 2. 1 16). 3m SWeerbufen oon Guinea fom

men fie immer auä einer 9tt<$tung pifd^en SRotboften unb Süboften. Sluffoßenb ift bie fd^arfe

ätögrenjung bor ®ebiete biefer SBirbelftürme; Ijart neben bem Sinttnenmeer, einem iljrer 8ieb=

[ingägebiete, (tnb fie in ©uagana unbefannt, baS inbifc^e geftlanb berühren fie feiten, roäljrenb

fie bireft baneben ben 93engalif<$en 9tteerbufen fo oft ijeimfndjen.

S5ic Sßirfung eitteS £aifun§ in 3ttantla. 9ßadj ^fiotograpfyie. 3Sg[. 'Sejt, ©. 444.

^sut gangen Sftonfuugebiete ftnb *3)rcf)* ober Sötrbelftürme 1 betin SKonfumüedjfet unb befonber§

beim Übergang avß bem (sübfoeft* in ben Scorboftmonfun t)äuftg. Sßon ber Sfcorbgrenge, ungefähr 38°

nörbt. breite an ber Stufte ^>a^an§, nehmen fie an gal)l äquatorioärt£> jn, treten am Ijäuftgften auf, toenn

eine längere SSJärmcpcriobe ba$ äfteer ftarf erwärmt unb bie fiuft barüber toafferbampfreieb, gemalt Ijat.

^5111 3cntrum cinc§ fofdjen 23irbet§ finft ber 2)rucf oft auf 720, ja 710 mm. 2luf it)re SBaljncn fdjciut

im Sorben ber Sturofdjnoo einen ablcnt'cnbcn (Sinflujj auszuüben. 2)en Sftecrbufcn oon ^Bengalen buraV

,uc()en fie gleid)fall§ Oon Süboften ber unb biegen in ber Siegel Oor ber $üftc nad) üftorboften um.

3m füblidjen Stillen D$ean f)at bie ©egenb ber Samoa^nfeln Ortane, bk au§ bem Slquatorialgürtcl

mit 9iorboft Ijcrctnfommen unb big ju Sübiocft brevem 9#auritiu3orfane nennt man bie 2Sirbei=

ftürme, bie einen großen Xeil be§ mittleren ^nbifd)en Ozeans! alljä^rlidt) Ijeimfudjen, mit Vorliebe im

Sommer ber Sübljalbfugcl. 3Me tntyifdjen SBirbelftürme be§ 9tntiUcnmeere§ fommen a\§ £>urrtcanc£>

1 Xaifun, ciu$TV(pc0v, SStrbehotnb, entftettt; baSSBort fonunt ^uevft 1560 bct
s}>into oor; djtneftfdj £ai f u.
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nn bic fübatlantifdjc Stufte bcr bereinigten Staaten nnb bie (Mffüftc. °$fyct ^Bewegung tft fjter immer Oon

©ttbtoeften nad) SRorboftcn gerietet. s)Ux bcr atlantifd)en Äüfte fommen fie in bcr Sinie be§ GJolfftromcS au§

©üben 6t3 §ur £atbinfel fjloriba, bei weldjer fie entWeber umbiegen, um ftet) mit fteigenber Qkfdjwinbigfeit

auf ba§ SKccr fjinauS 31t begeben, ober parallel ber Stufte nad) ^corboften Wci)cu. C£§ gibt fogeuannte hurri-

cane districts in ben Müftcnftridjcn bcr atlantifd)cn Sübftaateu, in beneu biefe Stürme befonber§ l)äufig

unb fjeftig auftreten. Sic wcl)cn 3War in Seinen 2lu§mcffungen oft in gan^ fdjmalcn 93al)nen, aber mit

einer foldjen straft, bafj iljre 33erWüftungen Weit bk ber trooifcfycn Xornabo» übertreffen ; ir)re SSirtungcn

nehmen mandjmal einen erjplofttoen ßfjarattcr an. 9teucrbing§ t)at man bort fogar begonnen, jum Sdmöe
gegen fie untertrbtfdje ftufhidjtöftätten 5U erbauen. SSie in alten SSirbctftürmcn ber gemäßigten 3oncn '

bi3 herunter 31t ben SBinbljofen, werben fie burd) ba§ gufammenwirfen oec Ijotyen Erwärmung unterer

Suftfdjidjten mit ben ftar=

fen Sübweftftrömungen

in ben oberen oerurfadjt.

Sie finb bafjer am I)äu=

figften im $rüf)ling unb

Sommer. 9tud) bie 93al)=

neu biefer SBirbelftürme

3ief)en ^uerft üon Süb^

weften, bann Oon SBeften

unb^orbtoeften nadjCften

unb Süboften, gerabe wie

bie ^am0ero3 be§ Sa
s$lata=Sanbe3, bie eben*

falls rat (fübf)emiftofjäri-

fd)en) grütjling unb Som=

mer am fjäufigften finb

unb in if)rem ganzen 2luf=

treten ben norbamerifani=

fajen SSirbelftürmen fct)r

ähneln, nur ba)> fie, üjrer

Jgertunft entfOred)enb , oft

trodene Staubftürme finb.

2)ie falten Sajneeftürme,

S3uran, bie hti ftaremipim=

met Sdjnee Oor ftd) f)er=

treiben , unb bie Reißen

Staubftürme, hüb^ troden,

finb befonberS in ben walb*

lofen ($egenben 9^orb= unb

3cutratafien§ rjäufig unb ftar!. ^n Ufa gäljtt man burdjfdjnittüdj ü)rer awölf im Sa^r. ®a bie trodenen Sd)nee*

ftürme, Weldje bie Stirgifen „SBurän Oon unten" nennen, mit tiefen SMltegraben auftreten (SJcibbenborf Ijat

im Xaimrjrtanb einen bä — 34° erlebt), bergen fie große ©efafyren für bie SOceufdjen, bk Oon iljnen auf

freier StepOe ober Stunbra überrafdjt werben, ^^re $eit ift ber tiefe SSinter 3Wifdjen ^Dejember unb gebruar.

Sag oftfibirifdje £>od)brudgebiet fennt foldje Stürme nid)t. S)ie „33uran oon oben", bie oon Schneefall

begleitet finb, treten am tjäufigften im grüt)ling auf unb gef)en nid)t feiten in Siegen über, kleine SSirbel^

winbe, bie man nidjt meljr al3 Stürme be3eid)net, Wenn aud) oft it)re ©efdjtoinbigfeit nod) beträct)tlicr) tft,

finb in allen Joannen unb trodenen Säubern Ijäufig. 2Sir fernen fie bei böigem SBetter ben SRegenfdjauern

Ooran3ict)en. 2lber gan3 anberS treten fie in Steppen unb SSüften auf, Wo beträchtliche örtliche &rt)i|mngen

ber Suft öorfommen; fie gehören bort 31t ben Söefianbteilen ber Sanbfdjaft. Staub * unb fanbgefdjwängert,

fat)t oon garbc, tranbern fie toie ©efpenfter, balb fliegenb, balb am SBoben, balb in ber £>öt)e fict) augbreitenb

(f. bie Wbbilbung, S. 448); einige finb fdjmal unb fa^toanfen wie riefige £aue in ber Suft, anberc bilben

Siegel, beren SSafiS bem ©ruube aufliegt, anbere finb umgefefjrte ^egel. ^tuet) in ben ©benen beg SSeftenS oon
s)torbamerda finb bieSSirbelioinbe ^äufig, beren man oft 20— 30 auf einmal fiefjt; fie ^eben ben Staub

Ziig-straße I Ordnung- (mit c iO Stürmen im, Jahr)
*r— Zug'straie IL Ordnung' (mit c. 20 Stürmen, im. Jahr)
<— ZugstraßeBLOrdTmng; (mit a fO Stürmen im. Jahr)

1 : 90 000 000° w0° 2000 Knometer

ßugft ragen ber £ornabo§irt 9Jorbamerifa. 9laa) @. ©eefert. 3Sg[. %tit, <&. 449.
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gefyüf)u(icl) <i(» Kio, ofi aber mui) :h)(i in i)ini) in bie Suft. Z>iefc (Erfd)einungen finbcti gctvb^nlic^ Im

i)i'i|;n\-ii teil befi Cagefl ftatt, fcftufig genug Bleiben biefe Staubmirbel nidjl §armto . [onbern ent«

UMiioiu f i d> \\i famumartigen Söinben, unb bann folgen Ujnen ©ollenbrttd)« unb fcagelfftffe. JJn ben

Quiben$od)länbern gehören $ier$er bie „{RemotinoS". ,,Ciin [oft nie fe$tenber 8ug ^a' meyifan

Sßlateauianbfdjafteu im ($r(u)ling unb Sommer ftnb bie Staubttürbet, tuoiiiK, balb fortfdjrettenb, balb

mui) ftittefte^enb, mil großer Oetoall ben Staub 100, fetbfi 160 m nnb ^bt)er emporheben. Sftidjt feiten

iid)t man whn, [a jtoattjig foldr}ec Kemolinofi gleichzeitig rafen." (5Som Rat^.)

iöcra,= unb Stjaftainb.

üßiete Später finb iöetten regelmäßiger Suftftröme, bie pttnftlidfj wie (£66e unb ^(ut

abuHuhfoln. &a§er unterfd&etbet audj fdjou bie äQitterung^Ie^re bc3 SBolfeS Xljalroinbe unb

öergnrinbe, bereu Tauer unb regelmäßiger SBed&fel bie iHufmcrffamt'ett auf fiel) jtefjen mußten,

©e^eu iuir öon einem gang Keinen SBeifptel avß, fo finben luir, baß ani Mjenfee in Xirol, ber

faft gerabe norbfiiblid) jnrifdfjen tjoljen, (leiten Sßefk unb Dftufern jiefjt, bie ßeute einen Unter-

fdjieb ^roifdjen jiuci £muptroinben, beut Sanbroinb unb bem batjrif djen SBinb, machen. Xer

auS Sorben fommenbe banrifdje SBtnb roefjt meljr am borgen, ber au$ Sübett fommenbe

Vanbroinb, b. I). ber SGßinb att£ bem Sanb £irol, am SRadSJmittag. ä&enn bie Serge am sJJcorgcn

in ber uolleu Sonne fteljen, fteigt bie Suft an tljnen empor, unb ber SBinb roel;t bergroärtö;

roenn bie Gbene beä Xfyattö fid) erwärmt Ijat, roeljt gegen Slbenb umgefeljrt ber SBinb tfjahnärtö,

beim nun fließt bie abgefüllte Suft tjinau3. 2)iefe groifdljen STjalroinb unb Sergroinb täglid)

roedjfelnbe ^Bewegung nennt ©upan treffenb ben £agmonfun.
SJicfe tDed)fclnben SSmbe tragen taufenb Tanten in ber 23ttterung3mnbe be§ 3$olfe§. %m Öfctljai

uuterfdjeibet man 3. 33. ben SBcrgnrinb at3 SSintfdjger (53intfd)gauer) öom bat)rifd)en SStnb, lueldjer ber

£t)alnnnb ift ©3 gehört l)ierf)er aud) ber [ogenannte 9Bi3pernrinb, ber au§ bem bti Sord) con Saugen^

fdjtoalbad) ^er münbenben 2Bij§£erU)at ftromanf unb ftromab hi$ Singen unb 93ad)arad) roetjt. 2m
työfjeren (Gebirgen treten SBerg* unb £t)alnnnb mit öiet ftärferen ©igenfdjaften auf. ©0 trefft in ben

fübltdjen finben bei Xage auf beiben Ulb^ängen ein ftürmtfa^er SSeftunnb, ber (Steine bewegt unb bie

Reifen abfa^tetft; er fteßt fidj gegen Mittag ein unb ir»er)t bis gegen 9Äittemaa^t. Sa er aber ntd)t bloß

tl)atau§iüärt§ toefjt, möchte er tuo^t e^er ein Seil ber allgemeinen füb^cmij^ärtfd^cn SSeftftrömung fein,

ber in ben §ö^en üou 3000 m fo lueit äquatomärt§ reia^t unb bei ©rtnärmung be§ ©ebtrge§ ^erabfintt.

3ioif(^en 23erg unb ^al ift nidrjt nur ber ilnterfd)ieb ber §ör)e unb ber 33obenform, fonbern

auc^ be^ ©ebirg3= unb glac^lanbflima^ foroie ber ^flangenbecfe §u beachten; bie üegetation^=

lofen get^= unb Steinmaffen ber ©ebirge unb bie reid)beroad;fenen ^^äler unb ©betten liegen

einanber gegenüber faft raie Sanb unb Söaffer. 2)a£ ^eigt fid^ fo redr)t beutlidj, roenn roir

baö fü^te, roalbreicr)e ©ebirge be§> füblic^en ßljile mit ber Reißen ^atnpa Argentinien^ t)er=

gleiten, bereu ©egenfa^ in ben füblidjen 3lnben einen regelmäßigen SBeftroinb Ijeroorruft,

ber fid) im Sauf be;3 ^adjinittagso pm Drfan fteigert. ©ein ©egenroinb ift ber fdjneibenb falte

Dftroinb, ^uet^e genannt, ber früljmorgenä au^ ben näd^tlid)erroeile burd) Slu^ftratjlung

abgefüllten ©benen ^atagonien^ rjeraufroerjt. Wlit ia^re^eitli^en änberungen ber ©rroärmung

fdjroanft aud; bie ©tärfe unb Stegelmäßigfeit ber Sanb= unb Seeroinbe, bie am fdjroäcTjften finb,

roenn neben bem au£ftral)tenben Sanb eine abgefüllte ober felbft ei^bebeefte Seeflädje liegt.

6elbft über bem 33ai!al fc^roäd;t bk ©i^bebedfung bie ©eroalt ber örtlichen (Stürme ah.

Später Ijaben weniger Suftberoegung afe freie glädjen, abgefeljen oon engen ^l)atrinnen,

in benen bie t)on einer £l)atroeitung gur anberen ftrömenbe ßuft ftärfer empfunben roirb. S)tefe

üerfyältntemäßig große D^u^e fommt befonber^ iljren Säumen ju gute, bereu kräftigerer unb

regelmäßigerer 2öud^» eine ungeftörtere ßntroicfelung bezeugt. ^l)äler, bie in ein ©ebirge

norbroärtö tjineinäie^en, fo baß fie im^üefen burd^ bie fjöd&ften ^eite be^ ©ebirge» gegen ben
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üJiorbiuinb ßcfdjütU werben, finb 90113 befonberS begtinftigt. £)aä nerftärft ben Gmbrucf ber

raffen iUimaänbcntng beim Jgerabfteigen von ben 2llpen nadj Süben, beim e» ift mefentlid) ber

S^alfd&ufc, ber bie Temperaturen am Öarbafee, Gomerfee it. f. id. bebeutenb Ijöljer fein läßt als

in ber lombarbifd&en (Sbene; bei foltern SBetter ift es bort unter Umftänben 5° warmer als luer.

Gebirge att SBinbfrfjuft.

Sic ©ebtrge nrirfen als ^eibungSroiberftänbe, bie ba£ 5C6pCie§en ber Soft §u Ijinbern tradj=

ten, unb 31t boren Übertmnbung ftärfere Gkabienten notroenbig werben. Sie Qfobaren rüden

'
-: ,

'

'

©in Sanbfturm in ber Samara. 9}ad) ber Sftatur. SBgl. £ejt, S. 446.

3ufammen, mätjrenb fie auf reibungsarmen ©treclen auSeinanberrüd'en. So nrirfen fdjon bie

©ebirge sDiittelbeutfd)tanb3 gunädjft auf otn Sauf ber Qfobaren in ber SÖeife, baß biefe norb=

öfttidj uom §ar§ unb von\ ^üringer Sßalb 2lu£bud)tungen nad) Süben geigen, burd) meldje

bie Sage dou Seilbeprefftonen angebeutet nrirb, bie im Mittel 31t allen Qaljre^eiten fid) geigen.

3'nbem bie SBinbe, an ben ©ebirgen anfteigenb, fief) au^betynen, füllen fie fid) ob unb lagern ein

größeres 9JJaJ3 non geudjtigfeit ah, als bort, xvo fie über ebenen gtädjen formieren. Sarin liegt

eine außerorbentlid) mannigfaltige unb folgenreiche Söirffamfeit ber SBobenertjebungen. (Sdjon

bie ©ebirge 9Jiittelbeutfd)lanb3 uerleüjen itjren in See gelegenen Dtfeberitngen einen ertjeblid)

kontinentaleren Gtjarafter. Sagu fommt ber (Einfluß auf bie ©riüärmung. 2ln ber 9corbfeite

beS §ar3eS bebingen fölmartige (Srfdjeimmgen ber Ijerüberraelieuben (Sübroeftnrinbe eine beträdjt=

lidje örtliche (Erljötjung ber Temperatur. 9latürtid) nrirfen größere ©ebirge in 110$ triel rjöljerem
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SRaße auf bie Verteilung bei ßuftbrucfeä ein; (le hemmen gerabeju ben ßuftab obet ^ifluf;

unb Raffen befonbere ßltmagebtete „im SBinbfd^atten", woju bann außer bet Hemmung bei

3us obet SÄbfluffeä nud) bie $erau$Mlbung ptarfer JaUroinbe beiträgt So Ijat ftorbinbien

Jintet bet SKauer bei ©imalatja feinen eigentlichen Sßaffat ober SRonfun. Sitte (Gebirge im

füboftiidjeu SÄjten, bie fiel) oot bem Storboftyaffat aufbauen, fonbern ein regenreiches (Gebiet auf

ibvev vnufeite nun einem regenarmen auf ibrer Veefeite. liiuen entgegengefefeten Ci i n

f

I n f5 übt ba£

norbofiafiatifd)e Äüftengebirge, baä oa\ Abfluß bor burclj 2fa$ftraljlung erfalteten 8uft $um

Speere bemmt uno fo jur fierauÄbtfbung bet abnormen Äältegrabe be* ftbirifdjen ftältegebieteä

beiträgt. ©ebirg$etnf<$nitte werben baburd) gu wichtigen I (joren ber ßuftftrömungea So

bringen burd) ba£ „©olbene Tlmr", jene 8ü<fe be$ ftüftengebirgeS, in ber ©an Francisco liegt,

fühle ©eewittbe in ba» Ijeiße innere ein, um fo ftürmifd;er, je größer bie <git$c ift; weiter im

©üben Ijält bagegen ba£ ßfijtengebirge bie Secminbe fo cntfdjiebcn ab, baß Ijinter il;m bie

troefenften unb Ijeißeften ©egenben oon ©übfalifornien liegen.

Zank' unb 3ccunub.

liberal! legt ftdt) cor bie Klüfte eine 3one örtlicher 2Öed)fcIftrömungen jmifdjen £anb unb

9)ieer, weldje bie regelmäßigen SQBinbe unb felbft bie großen Stürme unterbrechen. ^i)x &>ed)fel

ift nicl)t gang gleidj. ©eeminbe entfielen leicljtcr aU £anbwinbe, ba ba$ £anb uon oer=

änberlicljcrcr Temperatur ift. Seewinbe wadjfen im Saufe irjre£ täglichen SöeljenS mit ber

Erwärmung unb jwar im allgemeinen um fo ftärfer, je mariner bae &anb mirb, „je Reißet

ba§ Qnnere, befto fütjler bie $iifte", fagt man in Senegambien. SBo fie feljr regelmäßig weljen,

wadjfen fie and) in ber golge ber £age, wobei iljr Urfprung fid; immer weiter in ba§ 3)ceer

(jinauS uerlegt. Seewinbe bilben fid) nidjt, wo ba§> £anb mit anfteigenbem ©elänbe an bie

3BafferfIädje tritt. äöofjl aber fommen Sanbroinbe überaE ju ftanbe unb wirfen, näctjtücrjer=

weife twm abgefüllten £anbe In'nauSroefyenb, milbernb auf bie £ttftftrömungen, bie auf ba*

£anb gerichtet finb.

Sdjon Qcopolb oon 23udj fcfyrieb t>on ber SBeftfüfte 9£orroegen§,e§ möge luo^l „berSanbnnnb fein,

ber an allen lüften ber SSclt in ben Sommernächten Dom tatteren Sanbe gegen ba§> toärmere Sfteer ftrömt,

nnb ber l)tcr noünenbig ben Sübfturm fd)tt>äd)en, nerminbern ober mofjl gar aufgeben muß. Überall

auf ber £üftc erwartet man bei foldjen Stürmen 9ful)e am $lbcnb unb für mehrere Stunben ber 9tad)t,

unb man betrügt fid) barin feiten." Unb Button fd)übcrt ben tropifdjen Seciuinb be§ auf ber ^ßaffatlee*

feite gelegenen $onagebicte§ in §aiua't: „9Jiorgen3 ift ber jpimmel Uar, bie Sonne fdjemt t)cü, unb e3

!jerrfd)t üottfommene Dtu^e in ber Suft. ©egen 10 Uf)r fe^t bie oeebrife ein unb beginnt bie SBcrgc

innauf3uir-cl)en, rafa^ fammcln fid) ^Sollen, unb naa^ SÄittag beginnt Siegen, ber bi§ in ben 9lbenb

mät)rt. Um 9 ober 10 lUjr abenb§ legt fict) ber Secnnnb aümä^lid^, unb batb barauf beginnt ber

Sanbtüinb. S)ic 33emolfung öerfa^iDinbet , bit Sterne fd)einen, unb bie 9Jadjt bleibt flar, bi» ber 3ce=

roinb ben näd)ften SKorgcn raieber einfe^t."

2Öeite ©ebiete ber @rbe ftel;en unter bem ©influß foldjer wedjfelnben SBinbe, bie in it)rer

Verbreitung allgemeinere ©efefce erfennen laffen. Überall, wo bciZ 9)ceer burd; Strömungen

ober Sluftriebwaffer abgefüllt oor bem Sanbe liegt, finb bie ©eewinbe ftarf. Stuf ber füblid^en

^albfugel ift biess an wefttidjen lüften ber gall, wo nod) regelmäßige Sübweftwinbe ben ©ee=

winb üerftärfen. S)ie d;ilenifc^en lüften tjaben ungemein regelmäßige unb an mandjen Drten

feljr fräftige Seewinbe bei ^age, bie nad;t£ t)on einem teidjten Sanbwinb, ^erral, ober oon

einer SBinbftille unterbrochen werben. Flamen bejeid^net biefe ©eetmnbe aU bie ftärfften; er

fagt von SBalparaifo: §ier wel)t im (Sommer regelmäßig jeben 9kd)mittag bie Seebrife mit

wütenber Rraft, Steine werben aufgehoben unb fortgetrieben, bie 9}cenfd;en fud;en &&)ü%, bie

SRafcel, ©rbfunbe. IL 29
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^läfce ftnb leer, aller $erfef)r 5wifd)en ben (Schiffen im ßafen unb ber Eüfte ift a6gefct)nitten.

Sie SSinbftifle tritt nad) foldjem Sturm faft plö^ticl) ein. 3n ben spaffak unb Sftonfungebieten

füllt ban Spiet ber £anb- unb Secwinbe bie 3eit be£ Übergangen pnfdjen ben Qa^re^jeiten

a«S, in benen biefe großen Suftftrömungen t)errfcr)en. So treten fie an ben Eüften SBengalenn

auf, wenn ber Spaffat (Snbe Qanuar aufhört, unb werben bann immer ftärfer, fommen oon

immer entlegeneren teilen ben 2)ieerbufenn. 3n SReufatebonien löfen ben Süboftpaffat regel-

mäßige fianbs unb Seebrifen ab, bie unter ©ewitterfdjauern miteinanber wed)feln. 2Öo füllen

SÖaffer oor einer Eüfte liegt, tragen bie Seewinbe nid)t bloß füt)te Stift hm Sanb, fonbern

macljen ben Eüftenftrtd) trocfen, ba itjre 2lbfüt)Iung bie lanbeinwärtn getragene geuditigfett oer-

minbert. 3)an gefdjieljt in großem -üJtaße an ben fubtropifdjen SBeftfüften Slfrtfan unb Süb=

amerifan; in f(einem oielleidjt aud) an einzelnen tropifd)en Eüften, bereu Sftegenannut fonft

fdjwer erflärlid; märe, mie §. 23. an ber (Mbfüfte.

2lud) bie flehten 2Bafferfläd)en ber Seen unb glüffe geigen ben 2Bed)fet oon £anb= unb

Seewinb (ogl. ben Slbfdmitt „23erg= unb £t)atwinb", S. 447). Stuf ben Seen am Sübranbe

ber Sltpen löft ben morgenblidjen 23ergwtnb, vento, ber nadjmittägtidje unb abenbtidje See=

winb, ora, regelmäßig ab. 2luf geraiffen Strecfen be3 feinen raerben bie bei gellem SBetter

oon Slbenb bin gegen borgen 10 Uf)r wetjenben £f)alwinbe oon größerer 2kbeutung für bie

Sdjiffatjrt, ba fie unabhängig non ben allgemeinen Suftftrönumgen ftnb.

S)ie regelmäßigen £anb= unb ©eettnnbe gehörten einft ju ben fid)erften Sßetoeifen ber gürforge be§

(5d)öfcfer§. 2>n biejeiu ©inne fcfyitbert nod) $ant ben ©eettnnb ber toefrinbifdjen S^feln, ber fid) ergebt,

„fobatb bie ©onne fo Ijod) gekommen ift, ba$ fie bie empfmbüdjfte §i£e auf ba3 ©rbreid) toirft", am

fjeftigften nad) Mittag ift, roo bie Jpitje ben Ijödjften ®rab erreicht, unb gegen 9tbenb nachläßt, wo bann

„eben bie Stille al§ beim Aufgange !)errfd)et. £)fme biefe erir>ünfd)te Einrichtung mürben biefe unfein

unbewohnbar fein". Qtoax toe^ß ^ant fe^r to°f)t> pa)i biefe 2Bed)fettr>inbe m& ben natürlichen ©igen^

fd)aften be§ ©rbbaES entfielen; aber gerabe in it)rer ©efe&mäßigfeit fte^t er bie §anb ©otteS.

Stbfteigenbe Suftftrömung unb £emperaturumfel)r.

Saß in ber Suft wärmere Stielten über fütteren liegen, feiert mir in entern ^afjmen,

rcenn bie oberen 3raet9e ^n^ Daumen non beut grofte nerfdjont merben, ber bie unteren mit

^aufjreif bebedt, ober raenn in Weiteren, whtbftillen üttäd)ten bie £uft 6 m über bem 23oben 2 °

märmer ift atn am 23oben, ober menn enbtid) ber Schnee eine Temperatur mitbringt, bie fjörjer*

ift als bie ber Suft, in bie er fällt; e$ tritt nun aud) in ben großen, überrafd)enben Temperatur;

abftänben jroifd^en warmen Berggipfeln unb falten ^Ijatftationen entgegen. Etagenfurt ^at

ein mittleren £emperaturminimum oon —21,7°, §üttenberg oon— 14,8°, wobei Etagenfurt

im ^at bei 440 m, Battenberg am £t)alt)ang bei 780 m liegt, feuern im ©ngabin §at mit

1715 m faft bie feofye ben 9iigi (1785 m); feuern ^at eine mittlere 3anuartemperatur oon

— 10,4°, ber 9tigi non — 5,1°. 2Bät)renb ber ftarfen Eätte oom 25. Sanuar bin 3. gebruar

1876 ftanb ba§> S^ermometer in ben tieferen £l)älern ber Dftatpen oft bei —20°, mä^renb en

auf ©ipfeln oon 1600—2000 m über 0° ftanb. Selbft in §od)tt)ätern mar bie Temperatur

fogar niebriger atn in Ungarn unb (Milien, mä^renb ©ipfel unb 2tbt)änge berfelben §ö^e wär=

mer waren. £)amatn würben gteic^jeitig —12° in Salzburg unb +1,8° auf bem Sdjafberg

(1755 m) beobachtet, ber 1325 m l)öl)er atn Salzburg liegt. £)aß auc^ in unferen 9)cittet=

gebirgen biefe „Umfeljr'' norfommt, geigte bie groftperiobe be§> Qanuarn 1885, wo bie ^agen^

mittet auf bem 3nfetnberg (905 m) bin gu 19° über benjenigen (Srfurtn (195 m) lagen. Wlan

maß bamal§> am 20.3anttar morgenn 8Ut)r t;ier—22,2°,wäl)renb bort—3,i°abgelefen würben.
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&tefe Söärmeumfe^r tritt bei unä im SBinter ein , wo Sßerioben fe$r ruhigen

bei l)ol)om löarometerftanb, alfo großem ßuftbrud, oft Ktodjen anbaue™, ©ie ijl aber burdj

aus niebt an eine 3a$re3jel1 gebunben. 3§w llrfad;e liegt tiefer, nämlidj in ber tlmfefeung

oon Bewegung in 2Bärme, bie $u Jeber ,;jeit eintreten fann, wenn (jo^er ßuftbrud an einer

Stelle bie ßuft nad) allen ©eiten bin abfliegen ma<$t unbSuft oon oben Ijer nadjfftefcen muß.

&iefe 8uft, beim SNieberfteigen fieb erwärmenb unb wegen tyrer lUrmut an SBafferbampf mit

einer großen 2lufna$mefä$igfeit für SBaffer ausgestattet, bebingt baS manne, trodene SBetter

bei roolfenlofetn Fimmel, fur§ jene mnnbenuiUen fonntgen Sötntertage, auf Deren Ijänftgc

2Bieberfe§r bie 33efu<$er ber winterlid&en &urorte wie Xauos iljrc Hoffnungen grünben. Bei

geringem 8uftwe<#fel bleiben babei bie in ben Xljälern (iegenben fcuftntaffcn bem abffiltfenben

unb nebelbilbenben (iinflnft ber ©rbe auSgefefct, bie meift fdjncebcbedt ift. £al;er bann ber

iiberra(d)enbe ©egenfafc nicl;t (1(0(3 ber Temperatur, fonbern and) beS 2(nblidS bc» .spimmcls,

über ben wir oben, <S. 410, gefprodjen (jaden. 3)ie anbere s
2(rt r»on SBärmeumfefjr fommt in

befdm'inrterem 9Jtofje and) burd) bie einfadje Übereinanber(agerung non ßuftftrömen 311

ftanbe, bie aus oerfdnebenen Diidjtnngcn mit ucrfdjicbener SBärme mc()en. Bei Ballonfahrten

ift 5. 8. über einem ©üboftmiub non — 6° ein ©übwinb oon +6° nadjgemiefen raorben.

2öarme gfaflttuube. göljiu

SBinbe, bie fidj beim herüberniesen über (;o()e ©ebirgSmauern unb beim §inabfteigen

in enge £l)ä(er burd) bie gufammenbrüdimg ber £nft ermannen, nennt man görjn mit

einem Tanten, ber in ber ©djweij üblidt) ift, roo fie befonberS in ben £ljä(ern ber 9teuf? unb

beS feines a(S manne unb trodene Sßinbe befannt finb, beren ipefttgfeit fid; bis gum Crfam

artigen fteigern fann. 2(ber fie merjen ebenfo baS obere 3I(t()al unb Qnntrjal, ben Brenner,

baS Sa(3ad)t()a( (jerab. Qnbem fie befonberS im §erbft unb SSinter öftere roieberferjren, beein=

fluffen fie merfUd) bie mittlere Jahrestemperatur. $üxiü) uno 2((tborf (im SReußt^af) liegen

bei 470 unb 454 m 3)ceereSrjörje, jenes rjat eine mitt(ere Jahrestemperatur oon 8,7°, biefeS,

mit 40 görjntagen, oon 9,5°. ©in befonberer SöitterungSjuftanb, baS görjnraetter, erfd)etnt an

ben gö(mtagen: baS Barometer fällt rafd), ber §imme( mirb !tar, tiefblau, bie £uft über=

rafdjenb burd)fid)tig. 2ln ben Bergen erfdjeinen unb oerfdjrainben leidjte 2Bo(fen (^tebei), bie fidj)

enblid) ganj auftöfen, wenn ber görjn in bie £iefe gefunfen ift, mo er nun a(3 Crfan au$ ben

engeren £rjä(ern ^eroorbrid;t unb nidr)t feiten mehrere 2^age al§> erfd)(affenber SBinb me()t, beffen

Erwärmung fid; ber £uft meit über ben ©ebirg^ranb (jinaue mitteilt, ^llnö) ber (SübfuJ3 ber 2((pen

^at feinen gö(m, „^lorbfö^n", menn ba§> Barometer bort beträd)t(id) tiefer fte()t a(S am üftorb;

abrang. 9la$ §ermannftabt me(jt ein %b§n an$ bem £rja(e ber 2IIt. ®er ^aufafuS entfenbet

gö(>ne na^ ^utaiS aus Dftnorboft, ins ^urt^a( aus (Sübweft. Qn 9]orbmeftameri!a rae^en au$

bem gelfengebirge nad; Dften (jinauS bie fbljuartigen „^fd^inulminbe^, bie ben tarnen ©d)nee=

freffer führen. So ftürgen aus ben füb$i(enif<^en Bergen be§> ^unerjuefeeS manne SBinbe, meiere

bie 2Mlen (;od; aufregen. 5Die Eüfte oon Sübmeftafrifa ^at i()ren gö()n nid)t minber als bie beS

3utu(anbeS, rao fö^nartige 9)corgenminbe aus -ftorbmeften bie regelmäßigen ^affatminbe §eit=

raeilig gurüdbrängen. 2luS ben neufee(änbifd)en 2i(pen fteigen marme Sßinbe (jerab, f^me^en

unten ben (B^nee, nad^bem fie oben fe(bft ^ieberfdjtäge abgelagert (jaben. Qu 9]i)f(^ne^olmnS!

raeljen^oft mitten im SBinter Dftfüboftrainbe aus bem £()a( beS Slnütj, bie eine p(ö|3(id)e @r=

()ö()ung ber Temperatur oon — 44° auf +2° rjeroorbringen, in ber 9tege( aber nidjt länger

als 24 Stunben aubanem. Situ auffallenbften finb aber bie mannen Söinbe in ben gjorben

29*
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2Beftgröntaub3. Sdjon .Üane beobachtete im ^ienfellaer §afen im Qanuar 1855 ein Steigen ber

Söärote innerhalb weniger Stauben um 15°, unb £)offmeuer berichtet oon einem gröntänbifdjen

gölm (S'nbe ^ooember unb Anfang SDejember 1875, mo bie Temperatur 9 Tage lang in Qa--

fob3l)aun rjöljer mar al3 in ^orbitalien. ©erabe mie in bm 2ltpen fommt biefer götjn mann

unb trocfen in ber £)ötje an unb fteigt allmätjlid) tjerab, mobei er (Schnee fdmteljt unb oerbunftet.

Qu $affin£lanb fyat 23oa3 manne gallminbe beobachtet, bie oom £>od)tanb in ben (Sumberlanb-

funb l)inabmeljen, mo fie befonber£ im hinter ein auffällige^ Steigen ber Temperatur bewirten.

©3 gab eine 3eit, wo man bk\e Joannen nnb trodenen SQinbe ntdjt anben? al§ burd) s2lbftammung

au§ ber SSüfte erflären
(̂

u tonnen meinte. 2)te $öt)ne ber IHlpen leitete man aus ber Samara ab, unb

beim neufeelänbifdjen $ötm badjte Jpaaft äuerft an bie innerauftralifcfye SBüfte. 2)aran raurben tueitfcf)iDei=

fenbc ©ebanfen über bie 9Serurfad)ung ber europäifdjen ©i§3eit burd) llntertoafferfetmng ber ©atjara,

ber SSärmequelle ©uropaS, gefuüpft. 2Bir triffen jetrt, bafj bk SBärme unb Trodentjeit be§ %'öfyx burd)

llmfc^ung med)anifd)er Arbeit in Söärme entftefjt. ©ine na^enbe ®epreffton auz Sftorbroeften madjt am

Jtorbfufe ber 9ltyen ba§ ^Barometer falten, roäfyrenb e§ am Sübfuft Rotier bleibt, bie Suft ttrirb au§

ben nörblidjen Ttjätern gleid)fam au§ge£umpt, unb äum ©rfa£ ftrömt £uft öom 6übab^ang herüber.

9lufteigenb tuu| biefe Suft fid) abfüllen, bafjer üftieberfd)läge am ©übabt)ang unb bk bekannten föfm*

Oerfünbenben SSolten ober SBolfenfa^nen ber ©tyfel, bie rjerüber^uquellen fdjeinen. 2lud) in Ghönlanb

liegt bei $ölm ein Tiefbrudgebiet auf ber 3Se(tfeite, fei e§ an ber $ü[te ober in Sabrabor, einem JpoaV

brudgebiet auf ber£)ft|eite gegenüber; man f)at £uftbrudunter|d)iebe Oon30mm ättnfdjenbeibengenicffen.

2Bie man fieljt, ift bk in abfteigenben Suftftrömen freiraerbenbe Sßärme fomotjt in ber

SBärmeumfeljr at3 in eigentlichen gallminben oon ntcr)t geringer flimatifdjer SBebeutung. So

rafdje Übergänge au£ raupen ©ebirgen in milbe Tt)äler nnb Tieflänber, mie mir fie in ben

Sllpen, in ber Sierra üfteoaba Kaliforniens, in Sübdjile, beim Slbftieg au3 ber Mongolei nad)

Kaigang unb in fo nieten anberen Teilen ber (Srbe finben , finb burd) biefe 3Mrme beeinflußt.

•ftidjt bloß bem ^Küdgang be§ Sd)itee3 fommt bie ©rmärmung ber Zollgebiete ber ©ebirge

burd) 2öärmeumfet)r unb göljn gu gute, fie mirft burd) 23e[d)teunigung ber Sd)inel§ung aud)

auf bte rafdjere 35erfirnung be» Schnee» unb bamit auf ba^ SBac^^tum ber ©tetfdjer ein.

Stalte Sanb= unb gWamtbe,

Dlirgenb^ fehlen heftige gallroinbe, mo ba§> 2anb [teil jum s^eere ober §u einer (Sbene Ijerab--

fttxft unb infotgebeffen ein ©ebiet ber 2lb!ül)tung fjart über einem ber ©rmärmung liegt. Qu

Bulben unb T^albintergrünben fammelt fid) bie fdjraere falte fiuft bi$ §um Überfließen an,

unb ber Straft iljre^ Überrinnen^ ift bk 23ora in ber Slbrta, ber -Ufliftral int ©olfe bu £ion,

finb ät)nticr)e 2öinbe am ©ebirgäranb beg Sc^raar^en sDleere», bie ^3uekr)e^ im füblic^en Gfyik,

bie ^3apagat)o3 unb Tetjuantepefenos auf ber pacififd)en Seite Sübmejifo^ unb ©uatemala^

unb niete anbere ftürmifd)e 2Binbe oon fur^er T)auer. @tn afrifanifc^e^ SBeifpiet eine^ ftarfen

gallminbe^ oom §od)lanb jum Tieflanb bieten un^ bie nom £eifipial)0($tanb ber 9}?afaifteppe

befonber3 gur 9iad;t mit Drfangemalt in bie tiefen ©rabenfenfungen fjerabftürgenben Stürme;

e^ finb gmar jur Raffte 33ergroinbe, benen hä Tag Tljalminbe entfpredjen bürften, aber in

irjrem ftürmifdjen Sluftreten gleid;en fie ber SBora. T)ie ^orbroinbe, bie im Sgäifdjen 9)Zeere

ftarf, menn auc^ non Stillen unterbrochen, tage= unb ftunbenmeife raeljen, ge^en an fteiten Süb;

füften ber Qnfetn in fjeftige gallrainbe über. 2öo ber 2Beg be^ galle^ nur fur§ ift unb ört=

lidje 33ebingungen bie Slbfüljlung ber Stift begünftigen, fommt bie ben gallrainben eigene

SBärme triebt gur ©eltung. 33efonberg menn fie non fdmeebebeeften ©ö§en Ijerabftürgen, bringen

fie eine ptö£lid)e ftarfe 2lbfül;lung Ijeroor, bie bei ber 23ora unb bem SJäftrat 10—15° be=

tragen fann. Sel)r ler)rreidt) ift bie Sd)ilberung ber falten Dftminbe ber fübd)itenifd)en Slnbeu
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bei ^ßöppig / bie Im September, alfo hn 8frü$Hng, ba£ Thermometer plöjjtid) um 8 10°

(inten, im @ommer aber ba$felbe nod& in 2tntuco auf 25° ftetgen machen; biefen Unterfd

fdivdbt Sßöpptg nur betti SBed^fel bet S<$neebe<!e ju.

Sitte biefe 9ßinbe fftefien uid)t wie ein Strom, fonbern fallen wie ein Söafferfafl, ntimlicf)

jioßroetfe; bcuS (inb bie berüchtigten „SRtfoIU" berSBora, bie na<$ einem oorfibergeljenbenabflauen

bor SBtnbftärfe plotaid) roteber fo8bre<$en. Xreffenb oerglei<$t SrggalMi bic auf«
sJJcccr [jerabs

ptür&enben fJaKroinbe 2ßeftgröntanb3 mit beut halben bor ©(elfter, $aben biefe falten 7?alt

nnube nid)t bie dornte bed fflfjftß, fo Ijaben (te boa) feine Xroct'enljcit. iUud) bei iljrem Soeben

ift im Anfang bet fiimmel oft Ijerrlid) Kar unb blau, unb ber (Bonncnfdjein miß gar ntdjt $u

beut eiftgfalten SBtnb paffen, ber ba ^erabftürjt
sJhtr über ben ööljcn, oon benen ber üUinb

bermebt, fieljt man einen fdjiualen, langen äi>olt'enfaum, ber, raenn er über beut .Uarft auffteigt,

in Trieft unb giume afö fixeres Qckl)en ber naljcnbcn 33ora gilt. 2lbcr mit ber $eit trübt fitf)

ber .stimmet, mirb cnblid; einförmig grau, unb Stegen fefet ein, raenn ber fcuftftrom ebbt.

®ic ©ora bc3 Wbriatifdjeti 9fteereS ift ein cdjter ftallnrinb, ber au% sJ?orbnorbo)"t b\Q Cftttorboft

immer 31t ber $cit Wcl)t, wo in ber füblidjen Wbria ba§ 93aromctcr fällt ober in äJüttclcuropa ftetgt.

^)ann ftürjen bic foltert Suftmaffen oom ®arft über bic Stciltüften SftrienS nnb Xahuatiens auf ba%

SDceer unb untcrbrcd)cn 3citweilig allen ©eeocrtcljr im nörbltdjcn Xeil bcS 9lbriatifd)en 2fteere3. „SSenn

bie ©ora fauft, läuten bk ©loden ber fdjwanfcnbcn (Santpanüi oon felbft, bk sJJccn[d)cn gc^en auf Ipätt*

ben unb Ruften, um nid)t umgeworfen ju Werben, bic #ut)rteutc foamten i^rc ^ferbe au§ unb [äffen

flüdjtcnb ba§ ^ufyrwert fteljen." (S^einrtd) ^oe.) 3>te 23ora wef)t am l)äufigften unb ftärfften im SBmtet

unb 3früi)icu}r. $on ber breite oon Sefina an fübwärtä sediert fte an Straft. 2)er SJciftral ift ein

rauher 9corb= unb 9iorbweftwinb , ber befonber§ ftart im unteren Ütl)onetf)at wcljt, manchmal aber üon

Barcelona bi§ ©cnua fid) über ba§ gan3e norbwefttidje TOtelmccr ausbreitet. ®att, trorfen, bd blauem

Jpimmel unb ©onnenfdjein in heftigen ©töfecn Weljenb, ift ber SJciftral nicfyt weniger gefürchtet al§ bie

Öora. ©elbft bie medjantfd)cn ©ffette be§ 9J2iftral tonnen oerberblid) fein. Sic ^erftörung Oon glitten,

ba§ ^Ibioerfcn Oon (Sifenba^ntoagen Oon ben Schienen, ba§ ^Ibflür^en Oon Reifen fabreibt man ilnn ju;

Oor aüent aber ift er burd) bk ©rfa^toerung ber ©a^iffa^rt gefürchtet. 2)ie Söaumannut ber ^srooence ift

311m Steil iljm 5U3ufa^retben , boa^ ^at aud) bk ©nttoalbung i^n begünftigt. Sßerfpätet ^at man um
(Härten unb gelber bie 3^prcffcn gepflanzt, an benen er fid) brechen fott; ber S^u^en btefer langen, lode=

ren SSaumrei^en ift nitt^t grofr, bie Neigung ir)rer ©i^»fel nad) ©üben 3eigt aber bk §auptricb,tung ber

otürme an. SJJarfeiÜe t)at jär^rlidt) 175 SJciftraltage!

S3ora unb äfttftral ^aben beibe bk gleiten llrfac^en. ©in ^o^er 35arometerftanb über bem Sanbe,

ba§ foiool^l Oom ^Ibriatifa^en a\§ Oom X^rr^cnifd)cn HJceere an ftar! unb 3toar nad) Sorben anftetgt,

liegt fe^r häufig einem nieberen Stanbe auf bem SDtcere gegenüber, ^m SSinter üerftärtt ein großer

Xem^eraturgegenfat; 3tot[c^en bem falten, oft tief mit ©a^nee bebedten £anbe unb bem warmen Speere

biefen Unterfa^ieb be§ £uftbrude§. Siegt boa^ im §intergrunb ber 9lbria ein mittleres ^anuarmintmum

oon — 17° über einem oon — 2 ° (Sufin^icolo). 2)a3u fommt nun noeb, im unteren St^onet^al bie bürre,

leicht fic^ erwärmenbe, mit faft Weifsem ^alt'gerölt bebedte ©bette ber ßrau. S)er SOciftral geigt ben gufam*

men^ang mit ber Erwärmung btefer gellen ©teinwüfte barin, bajj er oft mit fteigenber Sonne 3unimmt,

um bei 9?ad)t wieber ein3ulullen; er erinnert barin an bie gewöhnlichen Sanbwinbe, bie nidjt blof? an ben

9Jceere§füiten, fonbem aud^ auf 53innenfecn We^en, unb oon benen wir oben, ©. 447, gefproc^en ^aben.

$ie ^affattoinbe,

®ie oon ben ^olen äquatorroärt^ ftrömenbe Suft, bie auf ber 9?orb(jatbfuget au^ 9lorb=

often, auf ber @übf)a(b!uge( au^ Süboften fommt, trägt tien tarnen ^affat. 1 ®er ^affat

1
5ratt3Öfifa^ vents alizes, nac^ fiittre' Oom altfran3Öfifd)en alis, glatt, fpattifet) vientos alizios. Trade-

wind ber ©nglänbcr überfet^t Oon Sße^olb „§anbel§winb y/
, wa§ aber gatt3 unrichtig ift, ba Trade in btefer

Wnwenbung feinen alten ©inn ©))ur, ^Pfab, Stiftung bewahrt !)at unb gatt3 treffenb 5Binb eine§ 3Sege§,

einer Stia^tung be[agt.
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tritt nörblidj unb füblidj oon bcnt ftatmettgürtel auf unb reicht burdjfdmittlid) h\§> 35° nörbl.

^Breite unb ftibl SBreite. (St ift auf bem -JReere reiner au£gebilbet ate auf beut Sattbe, ift aber

auä) auf biefem in mannen Gkgettben ber unbebingt Ijerrfdjenbe üfiöinb. £ie einförmige 3)ceere^

f(äd;e begünftigt im allgemeinen ba$ äi>etjen regelmäßiger SBinbe. 2>a3 ift ja eine tellurifcrje

(*rfd)einuttg, bajg ba3 Übergeroidjt ber9)teere^f(äd;e alle regelmäßigen Suftftrömuttgen überhaupt

fid) breiter entfalten läßt. Vefonberä werben mir in btn ©renjgebieten ber ^affatjone biefe

Vegünfttgung burd; ba§> 9JZeer rairffam finben. ®orf; roäre e<3 fatfdt), im ^3affat eine einförmig

immer in berfelbcn DMjtttng roeljenbe Suftmaffe 51t fer)en. 9]id;t bloß roanbern bie ^affate mit

ber Sonne, fonbern fdjon Saperoufe rjat nad)geroiefen, baß itjre Uttuttterbrodjettljeit eine un=

begrünbete Vorau3fet$uttg ift. 2Xuf bem £anbe fommt es ttidjt fetten tror, baß burd) örtliche

Einftüffe ber ^paffat jarjre^eitenroeife ganj nerbrängt roirb; befonber» gefd)iel)t ba§ bort, roo

burd) bie 9iad)barläge von großen Sanb- unb Söaffermaffen ber llnterfdiieb von See- unb

Sattbroinb fid) ftärfer IjeratDcbilbet.

£)er im 2lt(antifcben Djean fo beutlidt) au^gefprod^ene Dtorboftpaffat fommt fdjon in 2Beft=

inbien unb SDcittelamerifa nid)t merjr fo flar §ur ßrfdjeinung. 2Iud) rron gloriba einwärts roan=

bernb, oerläßt man balb ba% ^affatgebiet nnb betritt (Gebiete fübroeftlid)er, oom ©olf r)er roeljen-

ber Sßinbe, bie langfam 51t ben nad) bem (Mf uon SDterifo Ijittabfließenben 9?orbroeft= unb 91orb=

roinben überführen. 2lm reinften geigt fiel) ber ^affat über bem £tef= unb ipügellanb be3 nörb=

lidjen Sübamerifa, roo er befonberS in bem breiten Xfyal be*o Slmajonenftromeg fidj ergießt.

2ßid)tig ift ba$ auftreten be3 $affat£ in ©rettggebietett, rao er nur nod) einen £eil be§ Qaljres

roeljt, in ber 9tegel beim ipödjftftattb ber Sonne, alfo im Sommer. @r roirb bort ber Vringer

regelmäßiger SÖinbe, mit betten Srodenljeit, flarer igimmet unb ^Ibfüljluttg ber Sommerte
eittfeljren; man ferjnt il)tt, ä£;nttct) roie ben 9flonfun, al£ görberer be£ Sd)ipoerfel)r£ rjerbei.

So fenttt man in ^aläftitta unb üftorbarabien bett fommerlidjen 9iorb= unb ^orbroeftroinb unb

über bem 9Jftttelmeer bie fommerlidjen Dcorbroittbe, roeldje bie eilten ©teften nannten; bie dleu-

griedjen legen ilmen ben tarnen 9Jieltemia bei.

Wlan bejeidjnet geroöljnlid) al3 ©ntftel)ung£gebiet ber ^affatroinbe bie ©ürtel rjofjetx

£rude3 groiferjen bem 30. unb 40. ^arallelgrab. Qnbeffen geigt fd)on ba3 Söattbern biefer

©ürtel mit ber Sonne nad) Süben unb Sorben, ba^ bie Urfadje tiefer liegt: roir roerben auf

bie äquatoriale Legion uerroiefen mit ifjrem Überfluß oon ©rroärmung, bie jene^ dloxb- unb

Sübgcfälle nom äquatorialen „^uftgebirge"' r)er beroirft, ba§> roir oben, S. 439, fernten gelernt

rjaben; in btefe£ greift bann bie ebenfalls bereite oben, S. 441, betrachtete ^(blenfung burc^

bie ©rbumbre^ung ein, bie mit ber Entfernung 00m Squator junimmt Sie 33efteigung eine£

^öerge^ in ben Tropen bringt un3 bie überrafc^enbe Erfahrung, baß ber ^paffatroinb nid)t oiel

über 1500—2000 m rjod) ift, roäljrenb feine r)orisontaIe Verbreitung unb oft auc^ bie Slraft

feinet 2öel)en!o fo geroaltig groß ift. Qm iQimalat;a roeljen überall Sübroinbe in ben §öl;en,

fcfyon in Sarbfc^iling (bei 2100 m) rjerrfdjen fie im SSinter. SSettn roir in §aroat ben Lianna

Soa befteigen, läßt ber ^affat von 2500 m an na$, roie ftarf unb ftetig er aud; unten roeljen

mag, unb über 4000 m roel)t ber Slntipaffat. Von unten fielet matt bie fdjroeren grauen 9tegett=

roolfen von 3^orboften ^eranjtefjen unb barüber bie feinen roeißen ßirruöroölfd)en faft in ent=

gegengefe|ter s
}iic^tuttg; e3 ift ein großer ©egenfa^ groifdjett ben grauen s^affatroolfen, bie

feud)t unb f($roer über bem Raupte be^ 33eobad;ter» Rängen, uttb bem fd)arf gegen bie flare £uft

abf$neibenben roeißen, lei($troeltigen 9)ceere biefer SSotl'en, von oben gefeljen. 2luf bem ©ipfel

be^ ^pü uon ^enerife Ijerrfc^t am$ im Sommer ein beftänbiger SBeftroinb, roäljrenb unten ber
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spaffd uH'iit. 2Bolfen§ug Iti ben ttiebereti 5<$i<$ten au£ SKorbofien, In ben ^ö^eren au

roeften ift In berSone jtotfd&en 20 unb40°nörbl. ^Breite überhaupt häufig $u beobadjten.

tonnte e$ fommen, ba£ oulfantf<$e 2lf<$e in ber §ö§e gerabe entgegen bor ?)(idjtim< [Bin

be£ In ben tieferen 8uftf<$lc§ten oertragen würbe; fo tarn (ie i h 1 r> non Xemboro auf Sunt

bäum nad) bem L900 km öfütdjcv gelegenen 2imbolna, JJn großer Sftä&e be£ Äquatoi

anberS. ?af; ijior bor ^ßaffatftrom l;ol;er aufd;willt, lehren bie Erfahrungen auf betn ©ipfel

be£ ßamerunbergeS, bor, obwohl er 4000 m l;od; ift, nod) gelegentlich uom Sßaffat überweljt

wirb, llnb bajj bor ftrafatoafiaub oon L883 (f. S8b. I, 2. 7J. u. I L9) feinen 2Beg um Die

Erbe wefhoärts in einem ©ürtel in bor Sfätfje bed Stquatorä in oier SEagen machte unb in bie

mittleren breiten orft 3—4 Monate fpäter gelangte, ift ein SöeweiS für bie ^Bereinigung bor

Sßaffate $u einer oberen Dftftrömung.

?io Trodenl;eit bor ^affatiuinbc barf natürlich utd;t als eine golge il;re£ ©inroeljenS über

trotfene Sftnber aufgefaßt werben, wie 2)oue fd;on l;enwrgel;obcn l;at. Xic wüftenbilbenbe

£rocfenl;eit ber Sßaffatluft l;at il;ren (Örunb in ber 2lbnat;me ber geudjtigfcit in ber 9töd)tung

auf bie ^pole, roo^er bie 5ßaffate fommen, in ber SBerbunftung burd; il;r ftetiges Shkljen, weldjc

Sluätrotfnung beS 33oben3 unb ber Sßflanjen bewirft, unb in i&rer eigenen Ausbreitung. Unter

allen Seilen ber (Srbe ift SXfrif a am geeigneten, um bie ^atur ber ^iaffatroinbe fennen ju

(erneu, benn feiner ftel;t bermaßen unter il;rer §errfd)aft. Slfrifa geigt nid)t eine einfache

3lntoenbung ber ©efe|e ber Sßaffate, fonbern eine SBerftärfung: eS liegt am breiteten in ber

^Saffatjone, fein ©ebirgSwall l;emmt baS Ginftrömen ber beut Äquator jubrängenben £uft=

maffe, unb gerabe bie 2ftitte 2IfrifaS wirb rwm Äquator gefd;nitten. $war werjen bie ^affate,

burd; Reibung gel;einmt, ungleichmäßiger unb werben im (Sommer burd) tofale aufftetgenbe

(Ströme unb sDtonfune unterbrod;en, aucr; burd) bie von Buben fommenben Suftmaffen vtx~

brängt, bie mit bem SBanbern ber (Sonne nad; Sorben in bie aufgeloderte 2ltmofpl)äre ein=

brechen. 2lber 9]orb= unb Dlorbnorboftroinbe f)errfd;en an ber üftorbweftfüfte 2lfrifa£ minbeftenS

ad)t Monate unbebingt vox, nur ber Sßinter bringt bort rjeränberlidje Söinbe. 3roWen

Senegal unb -Riger nennt man ben heftigen, morgens füllen, bann ftd) erroärmenben Sßinb,

ber roten (Staub füljrt unb regelmäßig jroifd;en 9tot)ember unb Wläx$, in ©ambia non £e§ember

bis Slpril wel)t, §armattan. 9cac^tiga( erfannte im ©ebirge oon Sibefti an bem Qnci ber

SSolfen naa^ SBeften ba$ Soeben be^ ^ßaffat^ in ber £>öl;e, wenn anä) in ben tieferen Legionen

örtliche 3Binbrid;tungen Dorraalteten; unten ftiegen unb fanfen 3Tl;alroinbe mit ber (Sonne,

oben flogen bie 2Bolfen t)on Dften ^er, unb nur bie l)öd)ften ©ipfel lenften einige t)on it;rem

äöeftroeg nörbttd) ober fübtidt) ab. Über (Sübafrifa (;errfc^t im Sommer ber (Süboftpaffat, ben

nur auf ber Dftfüfte ein 9)confun erfegt, ber nad) bem ersten gefttanb au^ üftorboften roel)t.

®ie ©ntwidelung ber polaren fiuftftrömungen auf ber (Sübt;albfuget, alfo ber (Süboft=

paffate, gibt ein tnel einl;eittic^ere^ ^öilb als auf ber 91orbl)atbfugel. Sie nel;men auf ben

9)ceeren itn allgemeinen einen ©ürtel von 25 bis 28 ©raben §rotfa;en 3 ° nörbl. breite unb

25° fübl. breite ein, auf ben ogeanifd^en 3nfeln beS fübltdrjen ©ubtropengebieteS mel)en fte

faft oljne Unterbrechung, auf ben Slofo^infeln 300 STage be§ Qa^reS. 2luf bem Sanbe be§eid;net

bie ^olargrenge nor ber SBeftfüfte (SübamerifaS ber Sorben r>on ßl)itoe; ungefähr bis §ur

felben breite t>on etwa 40° gel)t er im (Sübfommer füblid^ oon Slfrifa, ganj (Sübafrifa ift oon

i^m Überweg, unb in 2luftralien mel)t er im (Sommer nod) in Victoria, entfprea^enb ben

(Stefien unfereS SttittelmeereS. S)ie paffate roanbem anä) Ijier nid;t bloß mit ber (Sonne pol=

roärts, fte nehmen aud) an 6tärfe im (Sübwinter §u. 2llS Xrodenbett unb Weiteres 2Better
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6rtngenbe Söinbe treten fie auf biefer ojeanif^en §albftiget entfliehen tjeroor. Qn ©üb*

afrtfa roeljt ber trodene, füljle Siiboftpaffat fo ftarf, baß im Slaptanb alte ©arten, bie ungefd)ü£t

liegen, mit bidjten §eden umgeben unb bie Säume ade nad) Sorben gebogen finb. Slber ba$

Qnnere ift r)ier nidfji fo übenoetjt wie bie (Samara. Stuf ben Qnfeln Ozeaniens unterbrechen

ftarfe nädjtlidje Scmbttmtbe bie befonberä im (Sübrointer rjeftig roetyenben «Süboftioinbe.

2)ie (SrfenntniS bcr sßaffaüuinbe ift eine ber grof3crt (Srrungenfdjaften be§ 3e^alter§ ber (5nt=

bedungen. 3)ie bitten Ratten bk SJtonfime, bie „&>inbe bc§ £>U;palo§" unb bie fdjmadjen 3a$re3$etietU'

hnnbe bc§ SDftttelmeereS gcfannt, $olumbu§ loar ber erfte, ber mit bcn s$affattüinben ben 2ltlantifd)en

Djean freute. Kolumbus, ber am 3. 2luguft 1492 mit feinen fleinen Sdjiffen ^ato§ Oerlaffen unb einige

SSoajcn cor $omera öeriücilt ftatte, fegelte oom 6. September bi§ 3um 12. Cftober, too ber 3?uf „Sanb"

erfdjoll, mit öftlidjen ^Stuben. Sein ®efd)ftiaber toar bi$ 3um 19. September auf ber £öt)e ber $anarien

geblieben, bann nad) 9torboftcn gegangen unb I;atte ^uletst ben $ur§ nad) SSeftfübtteften genommen. $o=

lumbu§ Ijatte auf biefer ^afjrt Oon 36 Xagen nur einmal bie gone be3 feinen gortfabritten nad) SScften

günfrigen 9?orboftpaffate§ üerlaffen. 9luf ber Reiten Steife nad) SSeftmbien führte itm ein fübticfycrer

3öeg in bie $almenregion, unb er oerlor 3eit, toäfjrenb er auf ber brüten bie %af)ti Oon gerro nadj

Dominica in 20 Xagen machte, 9?od) t)eute folgen bie oon Gabi^ nad) $uba fat)renben Sdjiffe luefent^

lid) feinem ®ur§.

$ie SJlonfutte*

Regelmäßige £anb= unb Seeroinbe finb in ben roarmen ftonm ber @rbe eine mächtige @r=

fMeinung, bie in weiten ©ebieten ben ©ang be£ SBetter^ allein beftimmt. ($3 folgt au3 ber

eigentümlichen äöärmeoerteitung in ben Tropen unb Subtropen, ba$ ber SSärmeunterfdjieb

5tr»tfcr)en £anb unb äöaffer befonber£ groß wirb. £)urd) Monate fortgefefcte übenoiegenbe @in=

ftratjhmg toerben riefige Söärmefummen auf bem £anb angehäuft, benen oiel fd)toäd)ere auf

bem Speere gegenüberfteljen. Qu fyö^eren breiten fönnen SBärmeunterfdjiebe $u einer äl)nlicr)en

Gntfattung wegen ber SBeränberlid)feit ber ©rroärmung nie gelangen, §ter gibt e§> nur örtlich

befdjränfte einlaufe. Wtan fann im allgemeinen fagen: too ber SBinter feljtt, beftimmt ber

Öang ber regelmäßigen Sßinbe bie Qa^re^jeiten. £>a<8 fann man aud) fo auäfpredjen : an bie

Stelle be§> ©egenfafceS oon Slquator unb $ol tritt im ©ang ber SBitterung ber ©egenfafc oon

Sanb unb Sßaffer, (Srbteit unb 9Jceer, unb bie Präger be3 flimatifc^en lu^gteic^e» toerben

mädjtige £anb= unb ©eerainbe, bie SJlonfune 1
.

2)a3 große flaffifc^e SJconfun gebiet ber Grbe ift ber 3nbif$e Djean, nörblicr) oom Squator,

ioo oon ben Dtonblänbern unter ber §errfcr)aft ber 3Konfune fielen: ba$ äquatoriale Dftafrifa,

3übarabien, beibe Qnbien, Süboftafien unb bie norbäquatorialen Qnfetn be§> Stillen Dsean»

bi^ 140° öftl. Sänge. Söarum ift nun ber Qnbifc^e Cgean ber Sc^aupfa^ ber mäd^tigften 3Kon=

funftröme? sIRan fer)e, nne er gtoifd^en Slfrifa, Slfien unb Sluftralien aU mächtige &uä)t ein=

fpringt; gerabe bie größten £anbau§breitungen biefer Erbteile ftreben nac^ SBeften , Sorben

unb Dften oon it)m meg: trodene, fteppenljafte, bi^ im SSüftenbitbung fid^ fteigernbe ecr)te

1 S)a§ SSort 9Konfun fommt bon bem arabtfdjen SJJanftm, Sa^rcSjcit; bie granjofen ^aben au§
sHtonfun ÜRouffon gemacht, ^n ber arabiftt^en 5Sertt?enbung ^at e§ einen befa^räntten Sinn; bie Araber

fprea^en oon bem 3Ronfun oon 2lben, Oon ©u^erat, 3Jialabar. — ^n ^nbien Oerfte^en bk ©ingeborenen

unter SKonfim junäa^ft nur ben ftärferen unb al§ geua^tigfeit§bringer nichtigeren, ^eilfameren unter ben

bort regelmäßig ioe^enben SSinben, ben Sübtreftmonfun. 9ftit ber 3 e^ if* öer sJtome aua^ bem ©egentt)inb

beigelegt ioorben, ber, au§ 3^orboften toe^enb, gu ben ^affaten gehört, ^n ber ®limato!ogie ^at man ben

Tanten ben Oerfc^iebenften größeren, loarmen unb feuchten Suftftrömungen beigelegt, bk oom Speere jaljre^

^eitlia^ regelmäßig nad) einem Xiefbrudgebiet be§ ^anbe§ fließen.
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ftonttnentalnatur , unb bajwiföen ba$ eben wegen feiner SÄbgefcijtoffenljeii Im ttorbteil ftarl

erwärmte 3fnbifdje 9tteer. !Wtrgenb3 auf bor (grbe ftnb extreme lontinentate Ifterfmafe um einen

einzigen D&ean fo jufammengebrängl wie Oier. Taljer bie $errf<$aft ber 9Ronfune oon San

fibar bis Neuguinea/ oon ^Brisbane 613 S£ofto, unb fübwärts in fdjwäd&erem Diaile bann bis

|ur ©ren&e bor Sßaffatwinbe aus Süboften. 3m allgemeinen fann bor i. ©tab nörbl. öreite als

bie ©übgrenje biefed größten SötonfungebteteS im Snbifdjen Djean bejetdfjnet werben.

&te SJtonfune bürfen aber nidjt ate eine befonbere ©gentttmltdjfeit be£ Qnbifdjcu DjeanS

aufgefaßt werben, wie fie ben ©rieben erfdjicncn, bie itjucn ja fogar einen ^erfonennamen, ben

bed äiu)ptifd)en Steuermann 8 $ippaIo£/ beilegten, welcher ©rieben juerfl mit bem üNorbmonfun

nad) Qnbien führte. SRonfune treten überall auf, wo fcanb unb üDteer einanber in breiterer

(Srftredfung gegenüberliegen, fo baß beträdjttidje i'uftbrucfunterfdjiebe cntftcljcn fönnen, in

bereu ©efolge bauernbe ßuftftrömungen oout Dieer aufs üanb entfielen, bie über bem fcanb

aufzeigen unb ftd; abfüf;lenb Siegen bringen. 9)ton fprid;t fogar oon einem befonberen 5Jtorb=

oftmonfuu oon Cornea, ba3 gur 3ctt be£ fjöcrjften Sonncnftanbe* roie ein f(einer kontinent

mit niebrigem Sarometerfianb örtliche £uftftröme Ijeroorruft. Sie ftnb nur fd;wäd;cr bei

fd;roäd;eren ttnterfdfjieben be3 Suftbrucfe» unb fönnen in mäd;tigere l'uftftrömungen auf;

genommen werben. 'JU;nlid; treten Suftftrömungen von geringerer Slraft bort tjeroor, roo bie

3ftonfune beim Übergang ber einen in bie anbere 9ftd)tung auSfefcen; in biefen gelten geljen

in Qapan roie im äquatorialen Dftafrifa bie täglich roed;felnben £anb= unb (Seemtnbe gleid;fam

an§> bem sDionftm t;eroor unb erlangen bie §errfd)aft für fur^e $eit.

3n ba3 Snftem ber (Seewinbe fügen fiel) bie Sßaffate, befonberS auf ber üftorb()a(bhtge(,

fo orgamfer; ein, baJ3 bie beiben miteinanber wedjfeln roie bie (Schwingungen eines $enbe(3 §u

beiben ©eiten be3 Sctjwerpunftejc. 28a3 man Sftorboftmonfun nennt, ift in 2Birflict)fett ber

^affat, ber gur SBinter^eit über ©übaften rjinroerjt, abgefct)wäd)t in Qnbien burd) bie ©ebirg3=

mauer beS §ima(ana unb jum Xei( oertreten buref) einen in ^corbweftinbien entfterjenben, metjr

örtlichen SSinb, ftärfer werjenb in ßinterinbien unb in ©übd)ina, im allgemeinen troefen, aber

aud; B^egenbringer, roo er oom 9)ceere hex auf ein fteil anfteigenbeS £anb roe^t, roie an ber

Oftfeite ber §atbinfet 9)cafaf!a, iginterinbienS unb Dieter Qnfeln beS 3Jia(am'fd^en 2tr<jt)ipet^.

&§> roäre wot)t für ba$ SBerftänbniS ber äBitterungSuorgänge richtiger, biefem 91orb oftpaffat

feinen Warnen in (äffen unb SJionfun nur bie t)om sDJeere rjer roeljenben (3übweft = unb Süb=

roinbe §u nennen, bie al§ 9^egenbringer gerabe in ben troefenen Räubern um ben Qnbifd^en

&%ean mei eigentümlicher unb für ben -üJcenfcrjen mistiger ftnb.

®iefe großen 2anb'~ unb ©eeroinbe erfahren in erfter £inie bie 2(btenfung burcr) bie

(Srbumbreljung. Wlan fann fefjr oft beobachten, roie eine Seebrife afe ^corbroinb einfefet unb

al3 ^orboftroinb aufhört, ober afe ©übroinb nac^ ©übweften ^erumgel)t. Qe größere ©ebiete

ein fold^er 3Sinb beftreid)t, unb je länger er anrjätt, um fo beutlid;er mad^t ftd) biefer ablenfenbe

Einfluß ber ßrbumbreljung geltenb. ®er 91atur ber roirfenben llrfad;en entfpred;enb ift bie

Straft biefer Sßinbe urfprünglic^ mäßig; aber 2lu3bef)nung unb ^Dauer taffen fie anwarfen

bi^ §ur (Sturme^geroatt. Über bie §ö^e biefer
sIBinbe l)at man noc^ wenig genaue s3)ceffungen.

QebenfalB ift fie in ber 9teget auf einige 100 m befdjränft unb nad^ oben ju fdjarf begrenzt

burd^ ben barüber roel)enben ©egenwinb. Qung^u^n fanb in Qaoa ben 9Jlonfun triebt über

1600 m an ber Slußenfeite ber 23erge unb barüber in allen £uftfd;id(jten unb in allen Monaten

ben Süboftpaffat. 3)ie sDcoufune gleiten im allgemeinen in ber 2trt itjre^ 3ßel)en^ ben $affat=

roinben: fie nehmen an ©tärfe ju von ber leisten S3rife biso gum fteifen 2öinb; in ber bieget
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wel;en fie ftärfer auf bem 9tteere al3 auf bem £anbe, heftig nad) Einengungen uub als bora-

artige gallwinbe; wo fid; bie Gaturftraf3e oon ^atgl;at (Dfünbien) öffnet, bläft ber 3^orboft=

ntüufun mit gefährlicher ©tärfe auf ba£ 3nbifd;e 9Jker t;inau3. Qnbem ber §imalai;a fid) bem

Sßaffat als eine ftarfe Sd;ranfe entgegenftellt, wef;t ber Gorboftmonfun in Qnbien oiet fd)wäd)er

als ber Sübweftmonfun, ber aud) häufiger ftürmifd; wirb. SDajs bagegen in iQinterinbten unb

im nörbltdjen ^Teit ber auftralaftatifd;en Qnfetn ber Gorboft ftärfer wel)t als in Qnbien, ift in

ber Gid;tung ber ©ebirge begrünbet, bie feinem §ereinbred)en oon Sorben günftiger finb. 2I6er

aud) auf bem 3nbif<$en Q$an finb im allgemeinen bie SGonfune ftärfer aB bie Sßaffate, alfo

bie SBinbe au$ ©übweften ftärfer als bie aus Gorboften. „Schwere sJGonfune" finb metjr ju

fürchten als ftarfe ^affate. 2lber eS fomrnen aud) mitten int Verlaufe ber beiben (Stillen unb

leiste Vrifen oor. 3Bo 9Gonfune ftärfer bei £age wel)en, wie in ber i£orre3ftra&e, ober bei

Gad)t, wie in Gorbweftauftratien, finb fie burdfj £anb- unb ©eewinbe örtlich oerftärft.

©er „2tuSbrucrj beS 9Gonfun3" ift eines ber einbrudSoollften Gaturereigniffe unb

eine^ oon benen, bie wegen iljrer folgen für baS 2tben ber 9ttenfdjen mit ber größten 2luf=

merffamfeit erwartet unb beobachtet werben. Man tann barin bie Seit ber Vorbereitung unter=

fReiben, in ber l)ol;er unb nieberer £)rud nod) burd)einanberwogen, bis mit ber §erftellung

eines einzigen großen SuftbrudgefätleS oom Squator big Qnnerafien ber 9Jtonfun freie 23al)n

erhält, 2)ann ift fein Stnbredjen, befonberS beim (Sübroeftmonfun, fein Übergang mein
4

, fonbern

eine $ataftropl)e wie ein 2luSbred)en angefammelter, aufgeftauter gluten. ©rojse igifce, £roden=

rjeit, ftaubgetrübte Suft begeidjnen bie le|te $eit ber ^errfetjaft beS ^ßaffats ober GorboftmonfunS.

Gad) einigen SSodjen oeränberlicfyer äBinbe, mit benen SBolfen littyn, bie trodene ©ewitter

bringen ober fid) nad; leichten Gieberfdjlägen wieber auflöfen, fällt plö&lidj) baS Barometer fel)r

tief, ber ^gimmel überfiel;* fid; mit grauen Sßotfen, rjeftige ©ewitter brechen aus, Gegengriffe

überfd;wemmen buc^ftäbtic^ baS 2anb, alle glüffe big §um Überfteigen anfd)wellenb. tiefer gu=

ftanb wät;rt mehrere 2Bod;en, wäljrenb beren eS faft ununterbrod;en regnet unb gewittert, bann

ftärt fid; baS Sßetter auf, unb ber fül)lenbe ©übweft wel)t nun für Monate unb bringt immer

wieber einigen Gegen mit fid). 3il)nlid), wiewoljt nid)t ganj fo Ijeftig, ift baS @inbred;en beS

GorboftmonfunS an ber Dftfüfte QnbienS. Qm ©üboften, j. 23. auf bm ^Philippinen, begleiten

Ijeftige ©türme, (SolIaS, bie in SBirbelftürme, VaquioS, übergeben, ben 9Jlonfunwed)fet. Qu

allen biefen gälten erfdjtiefit bie Verlegung eine£ ©urteil fjotjen Suftbrud^ ben £uftftrömen

ptö^Iict) ein ungeljeure^ gelb unb fteigert entfpred;enb il)re 3Jcai$t unb iljren @influ§.

©er ©übweftmonfun ift in bem ganzen ©ebiete ber ftärfere, mächtigere unb oor altem

at3 Gegenbringer wichtigere Sßinb; oon il;m ^ängt am meiften ber ©rtrag be^ inbifd;en

Voben^ unb bamit ba$ Seben oon Millionen ab. ©iefe^ Übergewicht be^ ©übweftmonfun3 tritt

um fo auffallenber l;eroor, al§> fonft in tropifd;en Sänbern ber ^3affat ber in jeber Ve^iel;ung

rjerrfcrjenbe Sßinb ift. Qe mel;r ba^ Qaljr fortf($reitet, um fo weiter fübwärt3 oerlegt fid) Ijoljer

ßuftbrud, big bag gange ©ebiet gwif($en bem SSenbefreig be3 ^rebfeg unb bem ^imataua oon

füblid)en , feud;tigfeitgefättigten Sßinben Überweg wirb, ©amit fd;reiten nun and) bie Gegen

fort, bie in ©übinbien unb (Seoton ©übe Wlai einfe^en, Vombar; in ber erften unb Üalfutta

in ber ^weiten Quniwoc^e erreid;en. ^n iljrer 2lu3giebigfeit liegt bie ©ewäl)r it)rer ©auer, unb

fie entwidetn fid) §u einer wahren Gegeiv^eit. Gac^ bem §erbftäquinoftium finft bie SBärme

rafd), unb oon Glitte Dftober an bringt bie §errfd)aft be^ ^affat£ unb be^ flaren §immel§

burd). Gur im gemäßigten Gorbinbien wirb fie buxd) leiste siBinterregenfc^auer unterbrochen,

bie etwa ben Gegen unfereS TOttelmeergebiete^ entfprec^en.
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Tic Ältere Wuffaffung fdjrieb bem inbtfdjen ©ttbwefiimmfun &auj>tfädjlidj (Jigenfdwfteti \u, bie im

©oben ftnbtenÄ felbfi tourjelten, In erftet ßinie in ber Verteilung bor Söarme unb bea üuftbnut I; felbfl

ber ©djneefafl im fctmalarja timrbe als ttrfadje bor ®erjögerung unb Mbfdjttmdjung bcr Stegen auf

gefaxt, toenn er ftarl unb fpäi eintrat. Siajerlidj übt et einen (Einfluß, aber nidjl in ganj $nbien, fon

nur in bem baS ©ebirge umfttumenben Seile Dberinbien& Biber immer beutli<r)et ftettte fid) ber nur

öriiid)o Scjarafter biefer ©inflüffe IjerauS, bio nur leidjte SBeränberungen in ben grofjen Suftfrromen be

beuten, SDie uminlmft befthnmenben ttrfadjen biefer lefcteren r)ai man oiel »eiter §u (udjen, n&mlidj im

füblidjen Snbifdjen O^ean, iuo bor Sübofnpaffat unb ber ©übtoeftmonfun fo eng jufammenljängen, bnn

man aufl bor ßrafi beS crfteren bio Starte beS anberen unb felbfi bio Qlu$giebigEeit feiner Siegen abzuleiten

beratag.CSfifdjettvi

fogar bio für bio

(Ernten !$nbien£

oertjängniSooIIfte

©igenfdjaft, ba8

berfrüijte Muföö*

ron beäSRonfunS,

mit bor innan

getjenben Sdnini

dio be£ Süboftpaf

fatS -uifammen

$ut)&ngen.

Miiilstnl» 1 18750 000
ii um .-iiii ii.ii lim

S5en -föorboft*

roinben be3 9£orb=

wintert entfprcdjcn

in 9iorbauftralien

unb ineinemSeile

be§ ÜRalarjifdjen

2ird)ifcet§ füb*

t)emifpl)ärijd)c

Süboftttinbe.

Unb ebenfo bringt

im ©übfommer

bk Wuflocferung

ber 2uft über beut

Ijeifjen, trodenen

Sluftralien einen

beut <5übroeft=

monfun ärmlidjen

Söinb fjeroor, ber

fjicr, auf ber ©übfjalbfugel, uatürlid) ein üftorbroeftroinb ftrirb. S)a§ ift ber 9c orbroeftmonfun,
burd) ben Neuguinea, ba$ trojnfdje s)luftralien unb ber Dften unb Süben be§ 9ftatat)ifd)en 91rd)ifc>el§,

ctroa com Äquator an, im ©übfommer eine regenreiche $eit oorroaltenber ^corbroeftroinbe fjaben.

2Bir erhalten alfo neben bem (Gebiete be3 ©übtocftmonfunS, ba$ oorroiegeub uörblid) com Äquator

liegt, eiu ©ebiet be§ 92orbröeftmonfun3, ba§> oorroiegeub füblidt) oom Äquator liegt. Unb fo roie jenen

ber Storboftyaffat im 9corbrointer, fo oerbrängt biefen ber Süboftyaffat im Sübrointer. Sie 3?oUe Snner*

aftenä in ber 53ilbung be§ SübrocftmonfunS übernimmt bann ^nnerauftralien uörblid) üom 20. ©rab

fübl. breite in ber ©ntfterjung be3 9iorbroeftmonfun§, b. 1). eS bilbet ein (Gebiet ber 9luflocferung unb uie^

bereu 2uftbrurfe§, roäljrenb Malaria mit Singapore, 9corbfumatra unb S'torbborneo ben Übergang 51m-

fd)en beiben (Gebieten bilben. — %n ben fubtro^ifd)eu unb gemäßigten beeren unb Sänbern, bie an

bk SJconfungebiete angrensen, breiten fid) uuteu güuftigen S3ebingungen bie 9Jconfune roeit über bk

ifmen in auberen (Gebieten gefc^teu ©reujen au§. Strocfen- unb Dtegen^ett treten einanber gerabe fo

fdjarf gegenüber )vk in ben £ro^en, U)o a)intercalte§ 2anb mit l)ot)em Suftbrucf einem warmen älceere

Äarte ber jä^rtid^en Regenmenge in ^apan. SRad; 3- §ann. 3Sg[. £e£t, <S. 460.
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gegenüberliegt, tüte im füblidjcn 9iorbamcrifa ober in Cftaficn. 3m inneren Oon 9iorbamertfa
liegt im Sommer ein (Gebiet nieberen 2>ruc!e8 über Xc;ra3, ^iri^otta, Steumcrjfo, bem £uft aus bem öolf

Dort sJftcrjfo juffcömt, alfo Oon Sübcn unb tciltoeife Süboficn, nmfjrcnb im hinter in entgegengefe^tcr

9itd)tttng au3 Sorben unb 9iorbtr>cften falte Imft oom 2anb 311m sJfteere roel)t. (£§ ift ein monfun*

artiger SBedjfel, ber aber nidjt fd^roff auftritt, fonbern burdj bie Unterbredntng einer unb ber anberen

SBmbridjtung 31t ben SBerljältniffen be§ gemäßigten $ltma§ überleitet. 2lud) £l)ina unb ^ apan liegen

auf ber ©renje be3 9#onfungcbiete§. 3)a^er Ijerrfdjen im SSinter fjeftige trocfene^anbtoinbe au» Sorben

unb 9iorblocftctt, bie $roft unb Sdjneefatl b\§ 3um 3Benbefrei3 tragen, unb im Sommer treten an it)re

Stelle manne unb feuchte Scetoinbe au§ Süben unb Süboften. 2)af)er nieberfa)lag§armer SSinter unb

regenreidjer Sommer. Unb biefer ©egenfatj reidjt nodj tief nad) ^nnerafien Innern, too 3toar lieber

=

fd)lag3armut Jjerrfdjt, too aber ber füärlidje 9^ieberfdt)lag bod) im Sommer fällt. Sie füblidjen ^nfeln oon

^aüan (f. bie £arte, S. 459) jeigen nod) ben regelmäßigen 28ed)fel jtoifa^en bem SKonfim, ber al§

regenbringenber Sübtoinb Oom Wortl hi§ September it>et)t, unb nörblia^en unb norbtoeftlidjen SSinbcn,

bie im SShtter öorljerrfdjen. Über bem ^apanifdjen 9#eere fomtuen bk Sübtoejttoiube rein jur ©ntnritfe*

hing. 3)a aber bk Suftbrutfunterfduebe ^ier 3toifdjen Sfteer unb Sanb oiel geringer ftnb al§ auf bem

$cftlanbe 9lftcn§, fo finb and) biefe SBinbe ^ter an ber ©renge toeniger regelmäßig al§ im inneren

be§ 1Dfonfungebiete£> unb laffen oft fogar ben ortlia^en Sanb- unb Seetoinben freien Spielraum. äSof)l

aber ftnb bk 9?orbtoeft* unb 9torbtoinbe aud) f)ier ftarf unb regelmäßig. — S)a3 nörblidje ^nnerafrifa l?at

unter bem Einfluß be§ mannen (Mfe§ üon ©uinea, über bem 3tt>ifd)en bem Äquator unb bem 10. ©rab

nörbl. breite eineSuft Oon 26° liegt, feinen Seetoinb, einen äftonfun be§ Su bau §, ber einen großen

Xdl be§ S^w8 lanbeintoärt§ toe^t unb an bem §od)lanbranbe mächtige 9?egen fallen läßt. $loa) in

$ufa am Xfabfce (13° nörbl. breite) fomtuen bie Sommerregen au£ Sübtoeften; Dxotjlfg glaubte fogar

in ben £>aufenmotfen, bk 3eittt?eilig am Ijerbftliajen SSeftfnmmel ber $ufra = €afen erfdjtenen, bk legten

9lu3läufer biefe§ Sübtoeftmonfun3 be§ Suban§ 3U erfennen. ^m SStnter tritt aber ber 9?orboft als

trodener Sanbttrinb an feine Stelle, unb e3 mutet un§ tüte 9Konmnroedjfel ber Umfdjlag ber beiben geraDe

entgegengefetjten SSmbridjtungen an.

$ie Sßinbe ber gemäßigten Sont.

Qu ben (Srbgürtetn nörblid) unb füblidj oon ben ^affatgebieten fommen ebenfalls ©trö=

mungen ber großen Softeme gur ©eltung, bie i^ren llrfprung am Squator fjaben. 2lud) bie

ßrbgürtel nörblid^ unb füblidj üon 40° beiber breiten fielen unter bem ©influg ber S^atfadje,

bafe eine Suftfäulc am Squator ^ötjer ift al$ weiter polroärts. Sarum ift au^ bie Suft bort

ftärfer §u ben ^olen ^in geneigt unb roe^t al3 SBeftroinb abgeleaft ber ßrbe üorau^, meil fie

au^ ©ebieten größerer Umbre^ungSgefdjnrinbigfett fommt. ®a()er groei 3onen normaltenber

Söcfttombc oon ben angegebenen parallelen an bi^ tief in bie Sßolargeoiete hinein. 2lber nid)t

in ununterbro^enem (Strome, mie bie Sßaffate ober 9Jlonfune, fließt f)ier bie Suft, fonbern in

Sirbein, bie oft beutttdt) abgefegt finb unb ein SBefjen ber SBinbe au^ allen 9^id)tungen, roenn

and) unter Normalien ber roeftli^en, oerurfadjen. ^}abei fommen bie geograp^if^en 23e=

bingungen oiel mtfyx gur (Mtung al$ in ben Tropen; felbft (Gebiete oon befd^ränftem Umfang
roie ba^ ^ittelmeer, bie Dftfee, ja fogar bie großen Seen üNorbamerira3 prägen einem öxU

liefen £(ima befonbere s3JZerfma(e auf, inbem ber Suftbrudf, ber über i^nen liegt, 2Beg unb

Stärfe ber äöeftroinbe mit bebingt.

Wlan muß enoarten, baß bie SBtnbe ber gemäßigten 3one auf ber Süb^albfugel oiel reiner

§ur ©rfdjetnung fommen al3 auf ber 9]orbf)albfuge[, raeit auf ber Süb^albfugef bie gemäßigte

3one faft rein oom SReere eingenommen rairb. ^aljer fe^r heftige unb äußerft regelmäßige 9Beft=

toinbe gmifd^en 40 unb 60° fübt breite, bie ft$ ^u einem fübf)emifpf)ärifd)en 2öeftroinb =

ring fd)ließen. Waä) bem ungeiobfjnlid) tiefen (Staube bz$ 23arometer3 in btefem ©ürtel nimmt

polroärtö ber Suftbrud wieber gu (f. oben, S. 438, unb unten, (S. 462). 2luf ber Dcorb^albfugel
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[fegen bie IBer^ättntffe ganj anberS: [iarfet Unterfd^ieb oon SBaffer unb ßanb, baljer Bilbung

oon unfein luknften Suftbrucleä im SBinter übet ben beiben größten nörbli<$eu Sanbmaffen,

©urafien unb SRorbamerifa, roft^renb gleidfoettig übet bem nörblf<$en SKtlantffd&en unb Stillen

Djean ©ebiete niebrigften SDrucfeS lagern. SBenn in Dftfibfrien baS öaronteter 780 nun jeigt,

lieft bor ©Ziffer fübtt>eftlt<5 oon 3$lanb 740 mm ab. Wogegen finft in unferem Sommer

baS Söarometer in Snnerafien auf 750 nun unb ftetgt auf ben 9fteeren. ©o werben a(fo audj

in bet nflrblid&en gemäßsten Jone bie geftlänber unb äfteere 2lu$gang$geblete großer Suffe

ftroinuna.cn; im Söinter ftrömt unten Suft uom Sanb junt ^J^ccr, oben oom Meer jum i'anb,

im Sommer finb bie Störungen umgefe^rt. SDaljer Ijicr ein ©tirtel oonoaltenber SBefts

nrinbe, in bem mit Unterbrechungen eine lodere 2lufeinanbcrfolgc r>on (Sut'lonen aus allen

Striaen ber SBinbrofe l)crrfd;t, unb im (befolge biefer ^Bewegungen ein tiefet ©inbringen ojeank

fd)er Cnnflüffc in bie ßänber ber 2(lten 2Belt, bem in Chirafien erft ber 3femffei eine ©renje ^tcljt.

£>te ßanbs unb Söafferoertetlung madjt ftdfj nun in ber nörblidjcn gemäßigten Jone in

ber äi>etfc gclteub, baß Europa unb SBeftaften bte jum Qeniffet Ijauptfädjltd) SBeffe unb Süb=

meftunnbc Ijabcn, weil fie bie Strömungen empfangen, bie um ba§> Xiefbrudgebiet bes nörbltdjen

Sltlantifdjen CjeansS wirbeln, mäljrenb fie nörblidj von bem igodjbrucfgebiet liegen, ba$ über

bem Sltlantifdjen Djean füblicher liegt, ©ine $una,e be3 norbaftatifdjen <god)brudgebiete3 reicht

im Söinter fübmeftlid; bis nad) Mitteleuropa hinein unb teilt Dfteuropa in ein norbraeftlidjeS

(Gebiet, baz uorraiegenb fübraeftlidje, unb ein füböftlidjeS, bas normiegenb öftlidje SBinbe l)at.

S)rei Vierteile be3 Söetter» non SSefteuropa Ijängen non ben atlantifdjen ßuftmirbeln ab. Xk
Dftfeiten non 2lmerifa unb Elften liegen entgegengefeist §u ben £)epreffion<cgebieten be3 nörblidjen

2lttantifd)en unb Sßacififdjen Meeren, baljer empfangen fie Ijauptfädjtid) 91orb= unb -Jtorbroeft*

minbe au3 bem inneren iljrer Sauber. £)ie<3 ift ber ipauptgrunb be3 großen Unterfd)iebe3 bes

$lima3 ber unter gleiten SBreitegraben liegenben europäifdjen unb norbameri!anifd;en G5eftabe=

länber be3 2ltlantifd)en D^eanS. SDiefer Unterfd)ieb wirb nodj baburdj gefteigert, baß, wenn

§al;lreidt)e ©turmjentren im ^Sinter auf ber 23aljn be£ ©olfftrome* nad) (Europa wanbern, bie

Suft baljinter erfefct werben muß burd) 3uffuß au^ oem Sorben unb bem inneren 9loxfc

amerifa^. ^)aljer Ijerrfc^en ftrenge Sßinter in ^orbamerifa fo oft, wenn mir in Mitteleuropa

üeränberlidje, milbe SBinter Ijaben. ^Die atlantifdjen ©pflone bel;errfd;en bie Sßitterung 2öeft=

unb Mitteleuropa^ unbebingt, üben aber einen fet)r oerfd^iebenen Ginfluß auf beffen nerfd)iebene

©ebiete, je nac^ ber Sage il;rer 3«9ftraßen; burdjfdmitttidj raanbern fie im 9torbmeften oon

Mitteleuropa, roe^l;alb j. ^8. S)eutfd)lanb oortoiegenb bie @üb= unb Sübroeftroinbe empfängt,

bie oon 3^üdfeite unb rechter (Seite ^er ber GntTone juftrömen. Sßergleid^t man bie 3al)l ber

SBinbe au^ ben ad;t §auptri($tungen nad; bem ^rosentnerljältni^, mie fie in Hamburg unb

Seip^ig beobachtet finb, fo erhält man folgenbe D^ei^e:

Stovben Sbrboften Cftm Süboftcn Süben Sübtüeften SSeften 9torbit>eften

Hamburg . . 5 10 9 10 11,3 25,8 14,5 14,3

Seidig ... 8,1 8,4 8,5 15,i 9,2 21,8 15,9 13,o.

Sßergleidjen mir Sübbeutfdjlanb , fo liegen bort bie SSerljältniffe burd) bk ausgefprodjen

gebirgige 33obenbefd)affenl)ett etraa^ anber§, benn l)ier mirb ba;3 Übergeioid)t ber roeftüdjen

sJä(^tungen oerminbert ju gunften ber öftlid;en, befonber^ im grüljling unb iperbft, unb

gugleid;, treten bie ftarfen gallrainbe ber Sllpen aU ein neuel Clement Ijinju.

Über bem 9ltlcmtifdjen O^ean unb in SBcftcuro^a finben bk SBcfttombe einen nodj freieren 9taum

at§ in Mitteleuropa. ®a^er Ijat ^ranfretd) befonberS in feinen grofjcn, bem 9Jiecre incit geöffneten
s43ccfentanbfd)aften ein ftürmifdjereS, aber aud) bura^ ben ojeanifc^en (Siuftufj nbgcgltd^cncS Älinta. S)ic
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93ud)t tion 33 i § E a l) a banft ifyre fprid)mörtlid)e Stürmifcfyfeit bcn Heineren Unionen, bie ftdj an ber

Sübfcite ber großen atlantifdjen Söirbcl bilben unb in biefeiu SSinfel fo^ufagen fiefy austoben. 3o ift

aud) in granfreidj fclbft mieber baZ fioirebeefen ojeemifdjer al§ ba3 9lf)oncbccfcn. 2öo biefe Söirbet an

ba§ curopäifdje ftcftlanb herantreten, bemirfen ftc an beffen oielgliebcrigcn ©eftaben ftarie 91ufftauungen

be§ 9Jcecre3, unter benen befonberS bie 9£orbf ee ju leiben §at, bie nadj Sübmeften unb 9corbmeften

geöffnet ift. 93cfonbcr3 bk nidjt feltcne 2>rel)ung bes> 2öinbe§ üon Sübtoeften nad) 9Jorbtoe|ten roirb fyev

gcfäbrlid), ba ber Sübroeft ba§ SBaffer au§ beut Ojean Ijereinbrängt, ba§ bann ber Scorbmeft in bcn

©lbe = 3Bcfcr*28mfct toirft. So entfielen bie öerraüftenbftcn jener Sturmfluten, Joon benen burd)fd)nitt-

lid) fünf3icj im ^^rfjunbert bie beutfdjen SRorbfeetuften f)eimfud)en; faft brei giertet baoon gehören beut

<pcrbft unb Söinter an, mäljrenb ber üftoüember 22,8 ^ro^ent Ijat gegen 1,3 ^ro3ent be§ ^uni.

$ic 2Butbe ber *ßoIargebiere.

2ludj in ben ^polargebieten muf; bie in öftlidjer 9tid)tung um bie Grbe freifenbe

ßuft bie 2Binbrid)tungen beftimmen. £l)atfäd)lid) tljut fie ba$ in ber Slntarftis, beren ®ürtel

raeftlidjer Söinbe in ftafftjdjer Dreinljeit amSgebtlbet ift. Qn ber 21rfti3 liegen bie Verbältniffe

anberS, tjier greift bie Suftbrudoerteilung über ben geftlänbem unb 9)ceeren ein, roeldje Minima

über bem nörblidjen Sltlantifdjen unb bem nörblidjen Stillen D$ean unb 9Jcarjma be3 £uft=

örude3 über (Surafien unb Slmerifa fd)afft. 5Dtefc beiben fontinentalen £od;brudgebiete oerbinbet

ein (Streifen Ijöljeren S)rude3 im GHämeer nörblxd) com 23eriug3meer, ber im SBintcr füblidjer

liegt, gegen ben grüljling rjin ftd) polmärtjc oerlegt unb im Slpril unb sDcai trietleidjt ben Sßol

in ber Dftdjtung Xaimurlanb = 9Mt>iHefunb fdjneibet. SDiefe arftifdje 2Binbfd)eibe Supans

befjerrfdjt bie SSinbridjtungen in ber 2trfti<3 fo, bafe mir oorraaltenb öftlid)e SBtnbe im ftbirifdjen

©ismeer nörblidt) von Slfien finben, auicgefprodjen im SSinter unb grüljling, fdjraad) unb

medjfelnb im Sommer. 2)a3 finb bie SBerurfadjer ber £>riftftrömung im (Eismeer nörblid) t»on

Sibirien unb be§> großen Untertriebet graifdjen ben 2öeft= unb Dftfeiten ar!tifd;er Sauber foraoljl

in flimatifdjer £inftd)t als in ber Lagerung be£ £reibeife3. Qljnen entgegen me^en uormiegenb

irj»eftticr)e bi% füblid^e SBinbe im arftifd;en ©uropa, im füblid;en ©pi^bergen unb üftoroaja

©emlja unb bi^ §u ben 9leuftbirif<$en Snfeln t)in; ba§> finb bie SBinbe, bie ba§> ®i§> gurüdftauen

unb mit il;rer eigenen Sßärme unb mit ber be3 mannen atlautifc^en Gaffers, ba$ fie uor fi$

Vertreiben, f^me^en. SSenn mir fie au^ nic^t me^r auf ba$ „Dlieberfenfen eine^ r)ei§en, au^

9torbafrifa unb Arabien auffteigenben Suftftrome», ber in Spiralen §um ^]ol norboftroärt^

abfliegt" (g. t>on ^uljn) gurüdfüljren, fo gehören fie bod) im ©egenfa^ §u ben Söinben be^

inneren ^olarbeden^ bem Söinbfnftem niebrigerer breiten an. 2)er ftürmifc^e ß^arafter

gehört 51t ben -ütternnalen be^ polaren ^lima^ in beiben ^emifpfyären, fomeit e^ genauer

beobachtet ift, alfo in ben ^anb gebieten. £)a3 Qnnerfte ber ^polargebtete bürfte ftdt} eine^ oer=

tyältntemäfjig ruhigeren Älima^ erfreuen, oieüeic^t mit 3lu^na§me ber 2lbfdjnitte, bie in ber

Verlängerung be^ Sltlantifc^en Cjean^ nadj Sorben ju liegen. 33eträc^tlid;e S($ioanfungen

be» Suftbrude» finb tjier befouber^ in ber marineren Qaljre^eit jmifc^en bem ^olarfrei^ unb 75

bi3 80°l)äufig, fommen aber aud) im SBinter oor; bie Überwinterungen in Dftgrönlanb unb

Spi^bergen berichten non fe^r Ijeftigen Söinterftürmen. 21ud) in ber ^tenffelaer 33ai fanb ^ane

bie Suftbrudfd;raanfungen fel)r groJB, gumal im hinter; Stürme famen immer au^ Dftfüb=

often, nur einmal am? Sübraeften.

D^ne biefe ptöttfidj auftretenben Stürme unb ^Sinbftö^e märe bie Sa^iffa^rt im ©iSmeer noa^ öiel

gefährlicher. Sie ®efd)id)te ber ©ntbedung§fa^rten Oerjeid^net Rettungen au3 ©isumbrängung, bk an§

SSunberbare grenjen. Dto^ mürbe am 9. Februar 1841 nur bura^ eine £lö|Iid)e S3rife au$ ber ©in-

jmängung jmifa^en ©i§maueu unb s^adei§ gerettet, unb SSebbett mürbe im Februar 1823 bura^ einen
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ftarlen Sübroinb boti bec WadjBarfdjafl garjlreicc)ei rge befreit, $kxKfct)en bei [cglaubi (jaite,

ii ich t uiolii burdjlommen ,;u löunni.

AÜr bell Suftbrud im l'uYioviiiuoau in Ijoljen jüblidjen Breitet! leitet mhiui folgenbe

Mittelwerte ab:

60 <J7 65 71 7o 75 7f, 78° fttbl. ©reite

789,7 7:{7,i 784,0 785,fl mm.

(5$ ifi bteä ein Suftbrucf, wie er in bei nörbli<$en fiemtfp^äre innerhalb großer Barometer

bepreffionen ober toä^renb heftiger ©türme oorfommt. 3>m ntebrigen Suftbrud entfpredjen

heftige SBefttmnbe. Tie ttberttnegenbeäßafferbebedhmg, meldje bic (gntroiclelung tum felbfiänbigen

ßuftjirfulationen über größeren ßanbmaffen Ijinbert unb bamit biefe elnfadjeSRotatfonSberoegung

förbert, fomie bie geringe Reibung ber Suft an ber Saffcrflädje erklären bie rafdje 2(bnal)me be£

ßuftbrudte gegen ben 6übpot gu. Qn ben Ijöljeren Breiten ift, tncllcidjt fdjon von 72° fttbl.

Breite an, urieber eine Suna^me öftltdjer Stube gu erwarten. Sind; bei ben antarftifdjen

(Sfcpebitionen ber legten Qa^re l;at fid; bie Beobadjtung Bi3coe3 bemäljrt, meldjer fdjon L833

fagte: „3n ben feljr Ijoljen Breiten Ijatten mir im @te faft gleidjmäfjig füblidje Siube, bie über

©üboften nad) Dftnorboften herumgingen." ®ie „Balbüua" nermißte fdjon bei ber gatjrt längs

beut (Stä in 60 ° fttbl, breite bie Ijeftigen 6d)manhmgen be3 Suftbrude3 in bem Seftrainbgürtcl.

£)ie „2lntarcttc" unb bie „Belgica" Ratten jenfeitö be<3 fübltct)en ^olarfreife* rurjigere£ Setter

mit ©onnenfdjein unb wenig Sftebel. Sir rjaben oben, 6. 267 u.f., bie norroaltenbe -Jiidjtung ber

febrift nadj Sorben unb SHorbweften beftrieben, roeldrje bie golge biefer Sinbridjtungen ift.

BiScoe empfaljl, in 3u ^un ft ben Berfudj be£ einbringend von Dften nad; Seften gu madjen,

unb ba$ ift ber Sßtan, nad) bem in ben legten Qarjren wieberfjolt Ijorje füblidje Breiten ofme

allgu große Slnftrengungen erreicht mürben, unb ber and) bem Borbringen be3 ,,©auß" fübpol-

roärtS gu ©runbe gelegt worben ift.

5. fMu^ttgkfü ter |»ft mtfc Itteterfdjlfip*

Sntjait: 3)ie geudjtigfeit ber Suft. — 3)ie Verbunftung. — Stau unb SRcif- — S)ie SSilbung ber 9?ieber=

fdjläge. — SBolfett. — 2)er 3tegen. — Verfdjiebene Wirten fcon SRegenfäflen. — @teigung§regen. — 2>er

(Sinflufj ber Vegetation auf bie 9?teberfd)täge. — ®ie ©croitter. —3>ie Verteilung ber 9ßieberfdjläge über

bie (£rbe. — 5)ie Verteilung be§ 9^egen§ über ba§ <i$afyx. 9tegen3eiten.

$te geudjttg'fett ber Suft.

SDie Suft enthält Safferbampf (f. oben, (5. 406) unb Saffer in gorm vvn Keinen 3:röpfdjen,

tropfen, (Siärnftallen von ©taubform bis jur ©djueeflode. Senn man oon geuc^tigfeit in

ber Suft fpridjt unb befonberg toenn man fie mißt, meint man aber in ber 9tege( nur ben

Safferbampf. liefen allein Ijaben befonberS bie beiben am rjäuftgften gebrausten Be§eid)=

nungen abfohlte unb relatbe geu^tigfeit im 2tuge, bie eben belegen oiel beffer erfe|t

mürben bur^ bie fachgemäßeren 2lu§brüt!e ^Dampfbrud unb ©ättigungSbefijit. 2>te beenge

be^ Safferbampfe^ in einem beftimmten SJcaße Suft, gemeffen am SDampfbrud ober an bem

©emid)t be^ SBafferbampfeS in einer Bolumeinrjeit Suft, nennt man i^re abf olute geudjtig =

feit. 2)iefe Stenge fte§t aber immer im Berljältni^ gur Sänne ber Suft, benn manne Suft

!ann me^r geud^tigfeit aufnehmen afö falte. 2)ie geu^tigfeit ber Suft imBer^ältni^ gur Sänne
nennen mir bie relatioe geudjtigfeit. 3ftan brüdt fie burd^ ba^ (Sättigung^befigit au^:



404 5. $eud)ttgfeit ber Muft unb SNieberfdjläge.

ba3 ift bcr Unterfdjteb jroifdt)en bem beobachteten Sampfbrud unb bem größten Sampfbrud,

ber bei berfelben Temperatur möglid) roäre. 9ftan erhält baburd) ben ©rab ber Sättigung

ber Suft. 2lud) ber Staupunft wirb alz 9Jlafe ber geudjtigfeit ber £uft angegeben; e§> ift bie

Temperatur, Ms ju ber bie in grage fommenbe £uft abgefüllt roerben müßte, um flüffiges

SÖaffer au^ufd^eiben. Qc fteiner ber Untertrieb smifdjcn biefer Temperatur unb ber eben

tjerrfdjenben, befto größer i\t ber äßafferbampfgctjalt ber £uft.

Von biefen brci ©rößen t)at natürlich berSampfbrud an fid) am menigften geogra^

pljifdje Vebeutung; er gibt im ©runbe nur eine abftrafte öröße. Qenn eine fein* manne £uft

ift bei berfelben SBafferbampfmenge troden, eine rattere feucfjt. ©erwarb 3^ot)tfö maß ben mitt=

leren Sampfbrud in ber Dafe Eitfrar) im September bei Temperaturen von 30— 40°; fein

2Bunber, baß bie Suft Ijier non rcüfteitt)after Srodenljeit mar bei bemfetben Sampfbrud, ber in

SSien ober Drjorb eine Suft uon angenehmer geudjrigfeit bebeutet. 2lm 14. Sluguft (ag in

§auari (ftufrat)) ber Saupunft bei — 0,2°, roäljrenb 38,9° SBärme beobachtet mürbe, es tjättc

alfo bie Söärme fiel) um 39° erniebrigen muffen, bamit ber SBafferbampf ficr) 51: Sßolfen vex-

bidjtete ober gar biegen eintrat. „Unb bod)", fügt feann in 9tot)lfs Slufratjbud) (1881) biefem

Ergebnis tjin^u, „ift ber abfotute 2Bafferbampfget)att ber 2Büftenatmofpr)äre felbft in biefen

ertremen gälten nod) r)öt)er als bei uns im Surd)fd)mtt bes Sinters, ja felbft bes grütjtings unb

föerbftes." 9?atürtid) fann es in anberen Vesierjungen raidjtig fein, ben Söafferbampfgetjatt ber

Suft $u fennen, 3. 23. §u miffen, baß man in ber freien £uft in 5000 m nur nod) 11 ^rojent

bes betrage!? am Voben finbet, fo baß man in 8000 m eine faft mafferbampflofe Suft erraarten

barf, raie übrigens bie Temperatur non — 40° unb barunter oorausfeljen läßt. 2lber roenn

mir im allgemeinen oon ber geud;tig!eit eine3 Klimas fpred)en, meinen mir ben SSaff erbampf

in ber £uft nerglidjen mit ber Temperatur biefer Suft ober bie fogenannte retatioe

geud)tig!eit. Sag ift bie geudjtigfeit, bie unfere §aut unb unfere igaare empfinben, bie in nod)

tuet größerem Wlafce bas 2eben ber ^flanjen unb Meter Srere beeinflußt unb aueb baburd;

mieber mittelbar ben SJcenfdjen berührt. Von il)r tjängen unmittelbar bie flimatifd) unb für

bas gange 2eben ber £rbe, felbft für bie unorganifdjen ©cbformen, fo raktjtigen 9?ieberfd)täge ab.

Sie geograpljifdje Verbreitung bes SBafferbampfes ber £uft geigt bie unbe=

bingte 2tbt)ängigfeit non ber Temperatur. 2llfo fteigt bie geudjtigfeit ber ßuft non ben ^poten

§um Squator unb erreicht il)r 9)iajimum mit einem (Sättigungsgrab uon 80 ^rogent über ben

mannen beeren ber äquatorialste. Vet 0° Suftraärme l)ätt 1 cbm £uft 4,9 g SSaffer, bei

27°:25,5. 2So bort über roeite glasen eine mittlere tarnte non 27° t)errfd)t, ift bie ßuft

mit geud)tigfett natjegu gefättigt. Ser geucrjtigMtsgetjatt ift bort gmötfmal fo groß als unter

70° nörbl. Vreite bei — 9° mittlerer 2£ärme. 3m allgemeinen nimmt bk geud)tigfeit lanb^

einmärt^ ab, gteid)erraeife nimmt fie au<i) mit ber §öl;e ab, unb gmar rafdjer in ber freien

Suft aU an ben (Gebirgen. Sa^felbe Quantum Suft ift alfo trodener im §od)lanb alz im

£ieftanb, unb eine ©ebirg^fdjranfe non 2000 m läßt nur bie <gätfte bee äi>afferbampfe§ ber

Suft paffieren; alle^ waZ barunter liegt, rairb beim Sluffteigen §u äßaffer ober @i3 oerbid;tet.

2lber bie §öl)ennerbreitung ber geuc^tigfeit ift feljr oerfRieben, fobalb man bie Temperatur

mit berüdfid)tigt. (Sculhje Beobachtungen mäljrenb ber Stjarafdjen 3)ar!anb^G?;pebition seigten

eine 3unar)me ber relatioen geud)tig!eit biZ ungefähr 3000 m unb non t)ier an eine ftarfe

2lbnal)me. (Seit biefen 33eobad;tungen l;at man befonber» bei Suftfd;i ffatjrten bie retatioe

geud)tigfeit geprüft unb ebenfalls eine unregelmäßige Slbna^me, unterbrochen oon annahmen,

gefunben. 2lu^ ben ©rgebniffen beutfd;er £uftfd)iffal)rten fd)eint eine 5lbnal;me bi$ 2000 m,
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bann eine teilte v
iuuai)iuo 6ei -<

r
><><> m unb eine poette ßuna^me bei 4000 4500 m \u folgen.

SBä^renb bor Söafferbampfge^aU bor Vuft Im £age unb 3a$re im allgemeinen einfach bem

Söärmegang folgt; fo baß fein 93etrag oon einem 9Winlmum am 9Rorgen ,yi einem SWajimum

am SRa^mlttag fteigt, um bann roteber $u finlen, nimmt bie relatfoe geu<§tigfeit mit bem

Steigen bor Temperatur ab unb erteilt iljrcn göd&ftftanb, wenn bie SBärme am tiefften ftcljt.

Daß bieg in höbovom ©rabe unmittelbar über bem 93oben fiattftnbet, wo CSiu= unb 2fa3ftra&s

lung am ftärfften roirfen, ift befonberS für bie Tau-- unb SHeifbilbnng nridjtig.

Die bem ©ebAnlen nad) einfadjfte, aber in bor Ausführung fdjttterigfte yJtV*tf)obc bor ©eftimm ung

boc> geudjttgtettSge^altefi bor l'nft ift bie WuSfdjeibung beS in einem beftimmten Diane Suft

entgoltenen SSafferS bind) (Überführung in ben flüfftgen guftanb. Settet man 8uft über Stoffe, bie u)ren

ganzen 28afferge$alt aufnehmen unb feft^alten, fo ergibt bie ©etoidjtSjuna^me biefet 3ioffc bie abfohlte

Aenditiiifeil, bie man bann in Grammen auf bau Hnbifineter aiiöbriirft. 2)ie SReffung ber Xentperatnr,

bei ber ftdj bie $eudjtig!eii ber Suft nieberfdjlägt, gibt ben Xaiupnnft. 3)ie SKeffung ber Spannung einer

Suftmoffe im normalen Quftanb unb im 3uftanb ber öBHigen 9lu3trocfnung gibt anö ber Spanntraft

bie SRenge bec> 2Bafferbanü)fe8. $ie SReffung ber Söännc, bie jur Cerbunftung einer SBafferfdjtdjt nötig

ift, mit ber man bie .Stngel eineS Duedftlbert^ermometerS befeuertet, gibt beim SBergleidj bcö „naffen"

mit bem „trodenen" SDjermometer ba$ ©ättigungSbeftsit. S)a3 31t fold)cr SReffung nötige 2Ber!$eug, ba%

s^f\)di romet er, neuerlidj oeröoHftänbigt bnrd) eine SBorfeljrung §ur £uftaufiu)r burd) Wfpiration:

^fmnition$pft)d)ronieter, ift ba$ bequemfte unb äubcrläffigfte SRittel §ur SReffung ber gfeudjtigteit ber

Suft bei Temperaturen über bem ©efrtetjmnft. $a§ auf bie gormöeränberung eineS §aare3 burdjJeuaV

tigfeitSaufna^me begrünbete Jpaarljtygromcter ift für praftifdje gwtdo. oermertbar.

Sie SBerbunftung.

SDer Übergang beS SßafferS aus bem feften ober flüfftgen guftanb in ben bampfförmigen

finbet überall ftatt, wo SBaffer in irgenb einer gorm in Cerüljrung mit Suft fommt, bie nietet

mit geudjtigfeit gefättigt ift. ige wärmer biefe Suft ift, je geringer ber Drud, unter bem fie

fteljt, unb je rafdjer fie burdj ben Sßinb erfefet wirb, befto ftärfer ift bie Cerbunftung. Die

Cerbunftung wirb im allgemeinen über ben SBafferflädjen am größten unb größer über warmen

als falten, größer über bewegten als unbewegten glädjen, größer in Ijoljen als in tiefen Sagen

fein, ©ie wirb alfo befonberS über ben beeren beS ^3affatgürtelS unb über glüffen unb ©een

beS <god)lanbeS ftarf fein. (Süßwaffer oerbunftet t)on berfelben glädje ein geljntel meljr als

©atjtnaffer, unb eine 2Bafferflädje in trodenen Umgebungen oerbunftet mefjr, ba il;r be=

ftänbig neue trodene Suft ytgefüljrt wirb, als eine 2Bafferfläd)e, bie ein £eit eines großen

gluffeS, 6eeS ober gar beS 9)ieereS ift. S)aS muß man befonberS audj bei ber SDteffung ber

Cerbunftung in ben fogenannten Sltmometern berüdfid)tigen, bie immer nur mit einem Keinen

Ceden arbeitet. £)eSl)alb fann man awd) ni$t oon ber Cerbunftung an ber 5lüfte auf bie Cer*

bunftung eines gangen leeres fdjließen. — ®ie Cerbunftung oeränbert bie (Srboberflädje, inbem

fie biefe in oerfdjiebenem 9)taße feud)t bleiben ober troden werben läßt, wobei ntdjt bloß Die

Stenge beS an ber ©rboberfläc^e in beftimmten Ce^irfen befinblic^en Gaffers, fonbern aud)

bie Dualität ber (Srboberflädje infofern Ceränberungen erfäljrt, als fie je nad) ber Cerbunftung

waffer= ober eisbebedt, feudjt ober troden fein fann. 3)ie Cerbunftung entfReibet barüber,

ob ein Sanb Sßüfte ober $pflan3enboben wirb, unb übt bamit einen tiefgeljenben (Einfluß auf

beffen (Stellung in ber SebenSentwidelung ber (Srbe aus.

®ie Cerbunftung nimmt im allgemeinen oon ben Tropen polwärts ab. Qm ^ropen=

gürtel fommen Cerbunftungen oor, bie im 3aljre eine 2öafferfd;id)t oon meljr als 2300 min in

Dampf oerwanbeln, in ber gemäßigten $o\k finft ber Cetrag auf 400 mm Ijerab. Qu ben

SHa^cl, erbfunbe. IL 30
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Sßaffatgürtefa, roo SBärme unb bauernb ftarfe SBinbe ftd) uereinigen, fteigt bie Verbunftung

über 2500 mm, unb nod) größere Beträge mögen in &>üfiengebieten oorfommen, bie jatjrau»

jahrein oon trodenen ^affatioinben übenoeljt werben. Socl) nimmt Sßoeifof für ben Rafpi=

fdjen 6ee nur 1000 mm jäljrlidje Verbunftung an. 9Jät bem Steigen unb galten ber SSärme

fteigt unb fällt bie SBerbunftung an jebem Sage unb im Saufe be<3 3al)re3 , unb je größer bie

2Bärmeunterf$iebc finb, um fo größer werben aud; bie Unter) djiebe ber Verbunftung. Qn
Mairo oerbunften im 8ommer 3iütfd>en 9)iittag unb 2 Uljr faft 1,4 mm, gtoifdjen 2 unb 4 Ul)r

nacf)t3 0,9 mm. 3n Sübenglanb oerbunften im Sejember raenig über 1 mm, im Quli 89 mm
an einem Sag. Über ben (Einfluß be§ ^ftan^entebenö auf bie Verbunftung f. unten, (5. 516 u.

f.

Söer ba§ föltma 91 früa§ rcürbigen mitt, muß ben oerbunftungSfäfngcn $läd)cn ber Seen, ftiüffe,

Sümpfe, Sluüber bort eine oiel f>öf)erc$öebeutung beimeffen at§ in anberen (Gebieten; bie große SSärme, bie

.s>bf)cnlage nnb infolge berfclbcn bie bünncre Suft, enblid) bie Suftbcinegung ober ber £ufüoed)fel bnrd)

bie regelmäßigen SSinbe finb bie Urfadjcn einer mächtigen $erbunftung, meldte bie ^teberfd)lag§mengcn

unb bie ®röße ber lieber] d) läge ftart beeinflußt. %m Januar 1876 fdt)reibt Gmin ^afdja au§ ^atifo über

bie füllen 9cäd)te unb fügt Ijinju: „^nju tauten tägliche Siegen, eine ju biefer i^aljreSjeit (Januar 1870)

oöllig abnorme ©rfdjeimmg, bie fid) nur buret) bie enorme Sßerbunftung erklären läßt, ft>eld)er bie großen

llbcrfdjmemmungSftädjen be3 gluffeä mäfjrenb be§ £age§ bei SOftttagStemperaturen oon 32—35° (£. im

Schatten unterliegen. So bürfte für biefe3 ^a^r aud) bie ^Regen^eit im allgemeinen früher beainnen."

%an unb föeif*

Surd) Verbid)tung beS 2ßafferbampfe3 ber Suft am Voben, an beffen ^ftan^enbede unb

an anberen ©egenftänben, bie über ilm Ijeroorragen, entfielt eine befonbere klaffe oon 9föeber=

fernlägen: S au, 3^eif unb $o benneb et. Qu tjelleu Wägten erniebrigt fiel) bie Temperatur

unmittelbar am Voben rafd)er al§> in geringer §öt)e über bemfetben, e3 tritt ber (Sättigung^

punft ein, unb bie Saubilbung beginnt, burdf) welfye bie geudjtigfeit in ber Suft fidf) immer

metjr oon unten nadj oben oerminbert. Qe rafd)er bie Temperatur be£ ausftraljlenben Körper*

finft, unb je feudjter bie Suft ift, bie ilm umgibt, um fo ftärfer toirb ber Sau ober 9?eifnieber=

fdjlag. ©egen borgen, rao bie 2lbtuf)lung burd) 2tu3ftrat)tung ben l)öd)ften betrag erreicht Ijat

unb nidjt feiten bie Temperatur be3 23oben<o 7— 8° unter ber ber barüber ruljenben Suft ftetjt,

fällt am meiften Xau. Sie Saubilbung beginnt an fdjattigen ©teilen nod) oor (3onnenunter=

gang unb fegt ftd) unter günftigen Umftänben bie ganje DZact)t fort. £>ie ftarfe Strahlung

ber ^ftanjen, bie raf(^ Sßärme an bie Suft untrer abgeben, befc^leunigt fie. £aj3 ein großer

^eit be3 im Xau unb 9^eif niebergefd)tagenen 2Öaffer^ oon ber geudjtigleit ftammt, bie au$

bem 33oben an bie unteren Suftfdjidjten übergetjt, fann feinem ^weifet unterliegen; ift bod^ ber

^Boben in geringer Stefe immer erljeblid^ märmer aU an ber au3ftrat)tenbeu Oberflä($e; aber

fieljerlid) get)t aud^ 3Safferbantpf ber Suft, ber nid&t oom Soben ftammt, in biefe 9Iieberfd)lägc

über. Saß fogar oom SSinb tjerangefüljrte geu^tigfeit niebergefdjlagen mirb, gel)t oor allem

an§> ber ©eftalt unb ©rage ber 9tofbehänge Ijeroor (ogt. oben, ©. 299).

Sie geograpr)if cr)e Verbreitung be^ XaneZ t)ängt oon ber Verbreitung ber retatioen

geudjtigfeit ab. ©r ift am l)äufigften in ben ©egenben, mo großer 2öafferbampfgel)alt ber Suft

mit großen £emperatunüed)fetn einljergeljt, alfo oor allem in ben Sropen, bann in &üftenlän=

bem, in ber 3tac^barfd)aft großer 2öafferflären; ba finben mir auc^ Stnpaffungen ber 2ebe-

toefeu gur Slu^nu^ung be^ Xam§> (f. bie Slbbitbung, ©. 467). Seutf6) = Dftafrüa 3. V. fennt

San nur an ben lüften unb im ©ebirge. Xan ift l)äufig, too in ein trodene£ ©ebiet burd; ©ee=

roinb geuc^tigfeit geführt unb burd) bie 2lu»ftral)lung gegen ben flaren <gimmel oerbid^tet toirb.



Ton uiih Reif. K,

$aS ifi ber ©runb bor reiben ükufäüe SpafÄftinaS, wo man im trodfenen Klima neu iefet

[Jfeud&tigFettSquelle hoch anfd&lägt. 2Wan fd&rteb elnft fein ausbleiben bem Borne ©otteS m.

£au fällt aber in ben Tropen in Diel größeren ÜJtengen als in ben onberen >ncn, felbfl in

$fltten triefen bort beS SßorgenS oft bie 9RoSfttoncfce oon jeud&ttgfeit: eine große tirfadje r^eiu

matifchor ßeiben bcr Iropciibcficblcr. 93ei
sJJiariiunltciuperaturcn iini In" Ijcrum, beueu DÜni

maltemperaturen oon 17° gegenüberftetyen, fonnten ^ ( > g ÜBBafferbampf aus i cbm vuft au*--

gerieben werben. Seiber (iegen wenig genaue 9tteffungen cor. 9lm ©abun fanb 2o»aur bie

Tonfälle fo |larf, baß fie spfüfcen erzeugten unb „meßbare üRieberföläge" lieferten; an bcr

ßoangofüfte foH bcr SBetrag bed £aueS in mannen Sftäd&ten fiel) auf 3 mm gehoben Imbcn. ,\n

unferen ©reiten erreicht feine 9ftenge niemals 0,5 mm, was fdfjon als baS ÜJterfmal eines feucf)=

ton £ageS angenommen wirb. SBoUng nimmt 30 mm als ben SBetrag bed Tonfalles eines

Ja^reS in 2Rün<$en an, £)ineS für ©nglanb gegen 40 mm. ÜBon Saoatjjfi liegen altere

äfteffungen oor, bie auf

Trinibab oom 2. ®e$ember

Tautropfen in Slattbeajern ber Alchemilla vulgaris. 33g[. 2;ej;t, 2. 400.

bis 1. 3Jtoi 6", alfo gegen

140 mm Tau naä)wiefcn.

Über bie Xaubilbuug

in ©rbnlanb IjatSabire

unter 74° nörblidjer SBrctte

Untcrfudmngcn angestellt.

eir [teilte bei Harem SBet*

tcr ein Thermometer gegen

1 m über beut SBobcn unter

einem leinenen Tud), ein

anbereS auf bem ©rafe auf.

9113 jeue§ cür>a§ über 1°

geigte, mar biefe§ unter

— 6° gefalten, unb beibe

trugen Spuren reidjer öetauung. Tic Sßilbung r>on Sßobenncbeln ift in polaren (Gebieten aufjer=

orbentlid) I)äuftg, unb ü)r 9teif eräeugenber ©infuifj mürbe bon ©core§brj eingefjenb geprüft.

T)ie SReifbilbung geljt faft ununterbrochen in ben Rüftengebieten arftifdjer Legionen auf

bem Gife oor fidj, wo 9tebel über jeber offenen SBafferftelle entfielt, fo bajs tro£ ber 9fteber=

fd;IagSarmut ba§> @i£ immer weiter wädjft. Qm allgemeinen überwiegt bie ^erbidjtung oon

äBafferbampf als D^eif auf Sdjnee unb @HS bie SBerbunftung; biefe geijt bei beroölftem, jene bei

flarem ©mmeloor fid). 9iad) S)ufourS llnterfud)ungen fonbenfiert @iS ben Söafferbampf ber

£uft in folgern 9)caße, bafc ote!ieid)t ein günftel ber QaljreSmeberfd&läge im Saufe eine3 Qaljre»

auf bem ®letfd;er fid; in biefer gönn nteberfdjlagt. Über bie gormen beS SReifeS unb feine

öebeutung für bie SSerflrnung be£ (&d)nee$ rjaben mir in bem 3lbfd;nitt über Schnee unb girn

(f. oben, S. 299) gefprodfjen. Dtcifbilbung ift Taubtlbung unter bem @infiuffe einer groft-

temperatur. Tod) braudjt babei feineSroegS bie Lufttemperatur unter §u ftnfen; oielmeljr ift

s
Jtetfbilbung bü 5—6° möglid), ebenfo raie (SiSbilbung burc^ 2lu»ftrai)lung Im ganj flarer,

ruhiger Suft bei 8° ßuftroärme; bei foldjen Temperaturen tritt 2tb!ül)lung ber -Weber-

fd)lag«§f(äd;e bi$ unter 0° ein.

©auernbe T)urd)feudjtung ift eine Ttjatfadje oon geologifd;er 33ebeutung. 2Birft

bie SBärme auf einen ©oben, ber feiten angefeudjtet mirb, fo ift bie 5tu»trodnung nur

bie grage einer fel)r furjen Qdt Tie Spflangen fterben ab, ir)re organifdjen ^Refte werben

30*
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oerflüdjtigt, ber ©taub, gu bem fie verfallen, wirb vom 2Binbe fortgetragen, unb baS Dcefultat

ift ein Voben von geringem ©etyalt an organifdjen Stoffen, von fe£;r geringer geudjttgfeit,

oon fdnoadjer, Ijäuftg unterbrodjener Vegetation. Überall, rao bie £uft einen £eü beS 3a l)re*

feljr troefen ift, tritt biefer galt ein, alfo befonberS in ber £rocfeifert ber mannen ftlimate.

£)icfe ift nun aber gcrabe vermöge ifjre^ ftaren Wimmele bie 3eit ^er ftärt'ften £aubitbung, bie

oft viel regelmäßiger als anbere Diieberfdjtäge ivieberfelnt. Stünädjtlidje Beilegung, mie fie

in fo nieten ©cgenben vorfommt, mirb ber Vorbereitung §ur äöüftenbitbung entgegenmirfen

unb fann fogar von praftifdjer Vebeutung für ben Std'erbau merben.

Sie SSilbttttg ber 9Ueberfd)läge.

£)aS in ber £uft enthaltene SBaffer ift unfidjtbar, fofange eS bampfförmig ift; feine 2lm

mefenljeit ift unter biefen Umftänben nur baxan ju merfen, baß eS baS ©emidjt ber Suft

verrninbert, maS mir bereits als eine feljr große Itrfadje atmofpt)ärifd)er Veroegungen fennen

gelernt rjaben. 2lußerbem empfängt bie ßuft burd) reichlichen äBafferbampf eine auffatlenbe

2)urd)fid;tig?eit. 2lber gan§ auberS ift eS, raenn il)re Temperatur aus irgenb einem ©runb

unter bem £aupunft ift, mo bann flüffigeS Sßaffer in ©eftatt fteiner £röpfd)en, bie bis V30 mm
©urdjmeffer erreidjen, ober fefteS Sßaffer in gorm fetnfter Slriftalle (f. oben, (5. 298 u. f.) gur

SluSfdjeibung fommt. @S gehören jeboci) befonberS gur Dlebelbilbung nod) äußere Vegünftigungen,

unter benen ©taubförndjen, auf bie fid; baS SBaffer nieberfdjtägt, am mirffamften finb. 2lußer=

beut begünftigt am$ ber ®urd;gang von eteftrifdjen $atr)oben= unb ^öntgenftraljlen bk Ver=

bidjtung. $Bo biefe Umftänbe fehlen, tonn bie Suft mit Sßafferbampf überfättigt fein, otme

ba$ eS jur DiieberfdjtagSbitbung fommt. £)aß biefeS glüffig= ober geftmerben bampfförmigen

SBafferS nid)t anberS als unter äBärmeabgabe unb £)rudverminberung vor fid) getjen rann,

ift flar unb follte nidjt überfetjen merben, fdjon meit burd) bie freimerbenbe SSärme ber ^rojeß

felbft verzögert mirb. Qu Säubern, mo Ijäufig fotdje Verdatungen ftattfinben, % V. in £üften=

länbern mit Seeflima, ift aber biefe Sßärme and) ein nidjt $u veradjtenbeS Clement beS all=

gemeinen $timaS. £)ie ©rünbe für bie 2Ibfüt)lung unb Verbtcbtimg beS SöafferbampfeS finb:

DJlifdmng mit falten Suftmaffen, 3tuSfiral)Iung , SBärmeabgabe in Verürjrung mit falten S\öx-

pem ober 2lbfül)tung burd) SluSbeljnung.

SDurdj bie Verbidjtung beS äBafferS in ber Suft bilbet ftd) gunädjft Diebel, aus 2Baffer=

tropften von burd)fd)nittlid) 0,02 mm Smrdjmeffer beftetjenb, meiere bie £uft trüben, inbem fie

baS £id)t gurüdroerfen. Qu ruhiger £uft bleiben biefe ^lügetc^en in flüffigem guftanbe noc§

bei — 13°, angeblid) fogar bei — 23° fdjroeben. (Solche Suft fie^t aus einiger Entfernung

meißgrau aus unb ift in 2Birflid;feit nichts anbereS als eine 2Botfe non größerer ober geringerer

2)id)te. Von einem Berggipfel fer)eix mir fie mie einen ©ee, ber im (Sonnenlicht blenbenb roeiß

gu uns l)eraufmogt (f. bie Slbbilbung, (S. 469). Slber mir nennen gemöljntic^ Diebel nur Ver=

bidjtungen in ber bem SBoben sunäc^ftliegenben fiuft. 2lm Ijäufigften entfielt Dcebel, menn ber

Voben fälter ift als bie unterften £uftfd)id)ten. ^)a^er bie Dlebetbilbung nac^ falten unb flaren

Dlädjten, in benen ber Voben niet 2Bärme burc^ 2luSftral)lung verloren rjat. Dft fe^en mir über

feuchten SBälbern unb Mooren fc^on beS SlbenbS ic)re erften Slnfänge, menn bei beginnenber

2lbfül)tung ein blauer 2)unft fi($ ^erab^ufenfen unb bann balb im Suft^ug mie Sdjteier ju me^en

beginnt. ^)al)er auc^ bie ^äufigfeit ber Diebelbilbung im ßerbft, befonberS im Spätljerbft, mo

baS £anb rafer; abfüllt, mä^renb baS SBaffer mann bleibt; ba legen fic^ bie Diebel über bie

^üftenftridje ber beutfdjen Diorbfee, benen bie Monate Cftober bis Januar brei= bis fünfmal
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mefcrSRebel bringen ati bie Sommer unb JrityHngSmonate; biefet Webefreidjtum M feinen

Keinen Teil an bor ftberja^I von ©<${ff«unfäHen überhaupt an ben SRorbfeefttften itn Wooember,

To^ombor, gebruar unb Januar. 2ludj übet unferen ©een unb glttffen ift In biefet ;joit bic

SRebelbilbung häufiger als fonfl; bor ®runb ift berfetbe, wenn mub ntdji fo greifbar roie, na%

Dbrutfdjjetü, in 3rfut8f, ba« einen grofjen Zeil be$ $erbfteS in ben aus bet etft gegen 9Bei^

naebton gefrterenben Slngara aufwaflenben SRebel Hegt, „einem rieftgen Tampfbeljälter gleich,

boni biebto SBolfenmaffen entftetgen".

3Bo gro&e ßanb \\\\b äßafferflä<$en fiel) berühren, finb Diebel ntdjt blofj häufig wegen bet

9tö$e bor Duellen atmofphärifeljer Aoiubtigt'eit, fonboru auel) wegen bor großen Temperatur

SBoIfenmeer nom ^3 119 be Dome au$. Mad) Roulett Scrope. 33gL £e£t, @. 468.

unterfdjiebe, bie fjier rjart nebeneinanber liegen. 2Baffer unb Sanb, falte unb manne Strömungen,

2luftrteb3maffer unb@i§, einmünbenbeglüffe, fetbft Sümpfe unbäöälber, alk§> ba% begünftigt bie

Tiebellülbung. Söer Tage wolfenlofen §immel3 auf ber rjorjen See eiltet SßaffatmeereS rjinter fiel)

i)at, fierjt freubigen §er;$en3 bie Ijorijontalen, lang tjütgeftreeften, tiefen Söolfenbänfe am £ori=

5011t, bie ba$ narje £anb »errunben; ben £anbenben umfängt an folgen (Stellen 9cebet/unb

äroar befonberS oft in ber mannen 3arjre3§eit, menn ber £anbwinb, rjauptfäetjUcf) be3 9cacrjt»,

abgefüllte £uft ins 3Jceer hinaufträgt. 2ln folgen Stellen liegen einförmige, rjellgraue 2Bolfen=

feljicrjten orjne fierjttidje ^Bewegung ben gangen Tag über ber £üfte, rjöcf)ften3 am 3lbenb fommt

bie Sonne tjerau£, unb biefe hiebet finb von einer gewaltigen linearen Verbreitung; befonberS

au ber fübroeftamerifaniferjen unb fübweftafrifanifcljen Klüfte gehören fie jahraus jahrein §ur

Sanbfclmft. Diebel a(3 bunftiger, graulicher „^afferrjimmet" be^eidmet für ben ^otarfatjrer bie

Stelle, wo offenes Sßaffer fiel) mit ber $ätte be3 Treibeifel berührt; ^ebel bilbet fiel) beim
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2Iufeinanbertrcffen faltet unb warmer 9J?eeresftrömungen, fo jener gefürd)tete heftet beS 9J?eere^

um sJieufunblanb, ber immer bidjt über faltem Sßaffer liegt, unb, wenn er roetdjt, nidjt in bie

§ö()e geljt, fonbern feitroärts abtreibt; er ift am bidjteften im Cften ber 23änfe, roo ber &abra=

borftrom in ba$ roarme Gaffer einbricht. äf)nlid)er Statur, aber an ba3 falte Sluftriebsroaffer

ber Stufte gebunbert, finb bie bieten £od)fommerucbet t>on 3)?aine, roeldje bie Sommerfjifce

biefeä
s
Jiorboftftaate3 ber Union angeblich um faft 4° mäßigen; roenn aber bei Temperaturen

von — 15° in ber TOinbung beS pscatoqua ÜTiebel tagern, fütjrt man fie bort auf (Mfftrom=

tuaffer jurüct'. Umgeferjrt begleiten hiebet ben 2Beg be3 falten 9Jftfftfftppiroaffer£ in bem war;

men ©olf oon Mertfo, fct)arf nad; oben unb ben Seiten abgestritten, fo weit, als man bie £rü=

bung be» Stromes im Meere oerfofgt. ^ebetreid) ift bas mittlere 2)angtfett)at, roo bie geud)tig=

feit be£ sD?onfunflimaS mit ber 2lbfül)(ung beS fontinentalen <Qod)lanbeS gufammentrifft.

2ßir bilden non unten nad) ben ^Bergen hinauf unb ferjen ba unb bort an einem ftaren

borgen SBölfäjen ober and) Wolfen liegen ober fdjroeben; baS finb and) ntdjts als Diebel, bie

über fütjlen ©teilen fid) gebilbet Ijaben. So liegen fie oft in breiten ober bünnen gtäd)en auf

einem Karrenfelb, in beffen Riffen unb Söcfjern nod) gtrn ermatten ift, ober fetyroeben im £>in=

tergrunb eines 5lat;re§ über einem ©tetfdjer ober einer fleinen ©ruppe t>on gimflecfen. SBer fid)

im ©ebirge auSfennt, roeif$ aus folgen örtlichen 9cebel= unb SÖolfenbilbungen fogar bie Cber=

flädjenformen ju erraten. Solche 9cebet bilben fid) nidjt geroölmtidj, fonbern nur roenn feuchte

unb roarme £uft tjerroeljt, unb baburd) roerben fie and) §u $erfünbern eines 2ßitterungSu)edj=

fetS. ES fann and) fommen, baS oom falten Sanbe ber 3Binb über roärmereS Gaffer t)inftreid)t

unb hiebet er$eugt, bie ber Sdjiffer tjeranroeljen fteljt, unb bie it;n plb|lid) eintjüllen. £)aS at~

\dj\t\)i ungemein oft an ben norroegifd)en lüften, roo t\n £od)Ianb fiuft oon — 20° bis — 30°

rjerab^ufenben oermag über ein Meer, baS §u jeber 3eü über bem ©efrierpunft ftef)t. Umge=

fefjrt bringt tropifd)tn <god)lanbern auffteigenbe i'uft 9kbel: Slnfober, Scf)oaS frühere §aupt^

ftabt, in 2800 m gelegen, bat um bie MittagSftunben bidjie 9iebel, bk ber auffteigenbe &uft=

ftrom roie diand) aus ben Sttjälern Ijeraufroirbelt.

ES gibt oiele ©egenben auf ber Erbe, bie niemals -ftebet fe^en, anbere, bie faft ftänbig

in hiebet gefüllt finb. Qn jenen gehören bie troefenen Sä'nber ber fubtropifdjen 3on ^/ 8« biefen

nieberfd)lagSretd)e Legionen ber gemäßigten unb falten 30nen / w benen and) anbere Qnfeln

bm tarnen „^ebelflippen" oerbienen, roeldjen bie im Sommer in ltd)te, im Söinter in bid)te

9Jebel gefüllten göröer tragen.

9htf ber ©dmeefo^e gibt e§ 241 £age mit Siebet; in einem drittel ber $(iÜe ^anbett e§ fief) alter=

bing§ nur um SJJorgen* ober ?lbenbnebet. ^n beut na^e gelegenen ©öeräborf 5ä^tt man nur 35 yizbtU

tage im %af)v. 23er öon mittctbeut[tt^en ©ebirg§gi|3fcln au§ einen gernblicf genie|3cu totil, ^nt e§ nic^t

bto^ mit ben ^ebehmgefyeuern, tuelcije ganje 33erge umfcf)tingen, fonbern aud) mit milberen, me^r aus?

ber $erne niirfenben 5e^tben be§ <3onnentia)te§ unb be§ blauen £mnmel§ 3U t^un: ®unft trübt bie

blaue 2ttmo[pI)äre, al§ fei in it)re ^lar^eit eine trübenbe ^lüfftgfeit gegoffen.

s^Son ber 91ebelbilbung rjängt bie ®auer beS ©onnenf^eineS ab, bie im allgemeinen

mit ber ^poltjölje ab- unb mit ber Entfernung rrotu Speere annimmt. Qn ben bereinigten Staa=

ten t>on D^orbamerifa finben roir bie geringfte Sauer beS Sonnenfd^einS im regenreichen 9corb=

roeften unb 9Iorboften unb im (Seengebiet, bie größte im troefenen Sübroeften. ^uefon in 2lri=

§ona t)at Sonnenfdjein an 77 ^ro^ent ber Stunben, roo er möglich ift. Qn Europa bringt ber

llnterfd)ieb groifc^en o^eanifc^em unb mittetmeerifdjem illima Unterf($iebe ber Sonnenfd;ein=

bauer, bie fic^ non 9corbroefteu nad; Süboften abftufen. gür Mitteleuropa fann 4450 als bk

3al)l ber Stunben angenommen roerben, roo Sonnenfdjein möglich ift. Slber oon biefen t;aben
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luiviiid) ©onnenfd&eln mir L400 auf ben örtttföen Qnfcln^ alfo nod) nidjt ein drittel, L700 im

mittleren $eutf<$lanb, 2000 In ßflerretdj, 2400 in Statten unb 8000 immuneren Spani

3fnbtfc§e Stationen habon 70 Sßrojenl ber mögltd&en Sonnenfdjeinftunben, in ßnglanb bie be

günftigtfle Station Serfeg immer nur L858 ©tunben, b. b. 39 fßrogent Tic ^äuftgfteti unb

ftärfften SRebel entfielen in ben SWorgenfhmben, meldjc bie ftröjjte 2lbftt$ltmg bringen; üjre

öilbung beginnt aber 6ei fettster vuft febon be£ &benb£ unb f<$rettei in ber Nadjt fort. Tic in

unferem ftlima fo häufig umnebelten Serge geigen aber eine ftärfere Ncbclbübung am borgen,

unb babor auch bie häufigere ©rfdjjetnung bor tiefliegenben (Sdjidjtmolfeti am borgen.

\Hu[ beul @d&afberg fällt im (Sommer auf bie SRorgenfhmbe 7 bau abfolutc SKajimum, auf bie

ölbenbfhmbe 9 bafi abfolute üDttnimum ber Wobei. SBenn im Summer im allgemeinen bie SSolfengrettfti

betiäditlid) fteigt, fo beanrft nod) befonberÄ bie fbttenbe ßuftbewegung mit u)rer Srmärmung bie Auf

löfung ber "Wolfen gegen Vlbeuo.

Tic Nebel finb von fcljr uerfdjiebcncr Tiefte. Meteorologen fprecf;cn von SJlebel bereits,

wenn ©egenftänbe in 1,5 km Entfernung nid&t mcljr gefetyen werben. $n einem Sergnebel,

ber oon unten al$ (Mnuulmowolt'e erfdjicn, fat) man nid)t bte auf 30 m. Tünne Nebel, bei

benen man nur erft oon Tuft fpridjt, finb btäulid), bittere graulid), fc£;r biegte fo weiß wie

üBBolfen. ©3 gibt Giebel, bie einen burdfjnäffen, ber roenige Schritte Ijinburdjmacfjt, unb gang

trotfene. SRaffe Giebel finb in Teittfd^Sübmeftafrifa jene bidjten grauen, bie nur einem 30 km
breiten Slüftenftreifen eigen finb, lanbeinwärt» bünner werben unb feiten über 100 km weit

in» ßanb Ijineinreidjcn; iljnen äljnlid) finb bie Nebet unb Nebelregen ber füllen SBeftftifte

©übamerifaS (ogl. S. 234 unb 249). Sljnlid) finb an ber Öuineafüfte ungemein bidjte Nebel,

bereu Unburdjfidnigrat mit norbwefteuropäifdjen Rüfiennebeln wetteifert; $u ifjrer öilbung

tragen bie bort tjäufigen Staubftürme bei. T)ie gumifdjung twn (Staub unb Nufe färbt bie

Nebel braun unb gibt irjnen einen brenzligen ©erud). derart finb bie Giebel ber großen Stäbte

unb fdjornfteinreidjen Qnbuftriegebiete, and) bie Nebel ber £rodenseit be§> äquatorialen Slfrifa,

in benen ber dlaud) imgäfyliger Saoannenbränbe ift; bi3 an bie äquatoriale SBeftfüfte reicht

Ijier langbauernbe Trübung be» jQimmetö, Sdjwüle er^eugenb, bie ben beginn ber Negen=

5eit mit itjrem 2Öcd)fet von Sßolfen unb ^lartjeit bringenb tjerbeimünfdjen täjgt.

3u ben troefenen Nebeln ift aud) ber ig öl; enr au d) 51t rechnen, ber bei nörblidjen SZÖinben

oft einen großen £eit von 9Nitteteuropa bebedt, bie Suft mit gelblichem 2id)t erfütlenb, träfe

blutrote Sonnenuntergänge erjeugenb. grüner t)at man alle möglidjen foötnifdjen Urfadjen

bafür gefudjt. 2113 aber ein „trodener Nebel'' ober febljenxaud), ber am 14. Quti 1863 an

bem ©enfer See, am Nigi, aud) in ben Dftalpen (ßrentönuinfter) beobadjtet warb, twn 2evexxiex

in SBerMnbung mit Söul!anauSbrüdjen in Qtatien gefegt würbe, fonnte ^reftel au» feinen £age=

büdjern nadjweifen, baß Dftfrieälanb ftarfen Wiooxxauä), Ijerrü^renb dou ben in biefer 3^it bes

3aljre3 ungewötjnlid;en 2}(oorbränben, getjabt Ijatte, unb ba$ babei Norb= unb Norboftwinb in

einem grofeen ^eil von Norbmeftbeutfdjlanb getjerrfdjt Ijatten, bie ben Naud) fo weit getragen

Ijatten. Überall, wo ber Sanbmann äßalb ober ©ra^ nerbrennt, um offenen unb mit 2lfd)e

gebilligten 23oben gu erhalten, befonber^ auc^ im troptfetjen Slfrifa, ift biefer <göl)enraud) Ijäufig.

Über ben babei in SBetradjt fommenben Einfluß be^ Staubet ngl. ba% oben, ©. 409, ©efagte.

25ie (Si^nebel ber ^olargebiete unb ber §od;gebirge treten beim fälteften 3Better auf.

3)Jibbenborf Ijat fie in foldjer Stärfe, baß bie Sonne faum burd^ubliden ücrmodjte, 3U einer

3eit beobachtet, wo ba3 Duedfilber im ^tjermometer gefror. Norbenffiölb v)at (ii»nebet von

mehrtägiger T)auer bei feinem Söinter^afen auf ber £fdjuftfdjenl;albinfel beobad;tet; berfetbe

war bidjt, überragte aber nur um einige SJceter ben 33oben.
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SSolfett.

©ine SBolfe ift eine Stelle in ber 2Itmofpt)äre, wo SSafferbampf fiel) ncrbidjtet. Sotdje

Stellen feljen wir als SSolfcn, bie fdjeinbar unbeweglid) um einen Berggipfel liegen; and)

bie filberglänjenben Saunte r>on 2ßolfenbilbungen, bie gerabe nod) über einen Bergfamm Ijer-

überragen, unb bie rote weifte £üd)er über eine .§od)flMje tjingebreiteten unb wie mit granfen

in bereu Xljälern Ijerabreidjenben flauen SBotfen finb burdjauS feine rutjigen, fertigen ©ebitbe.

3Ber au$ einem fonnigen Stjalgrunb in ben Sßolfenring ober bie 28olfenl)ülle eines BergeS

l)ineinfteigt, finbet, baft bort, wo bie Sßolfe fidt) bilbet, 2Binbe fjerrfdjen; bie fitberne, fdtjarf um-

grenzte 2öölfe, ein Bitb ber dinlje, ift bie ©teile eines heftigen SfcbeltreibenS, unb gwar um fo

heftiger ift biefeS, je

bidjter bie 2Bolfe ift.

5Diefc
sJcatur ber SQBot

fen fyat fdjon *gerfd)et

mit ben ^Borten begeid)=

net: wenn eine Sßotfe

nidjt regnet, befinbet fie

fid) ftetS im ^rojeft beS

@ntftef)en3 t>on unten

unb ber Sluflöfung üou

oben; unb 2>ot)e for=

mulierte benfetben ©e=

banfen nod) fdjärfer,

inbent er fagte: eine

Sßolfe ift fein ^robuft,

fonbern ein ^rogeft, fie

befielt nur, inbem fie

©tt.mttIottimBuS*2Bolfcn. 5Rad£j gavl Singer. 33g[. Sejt, 3. 473. eUtftetjt Utlb üerget)t.

Wlit einem gtüdlid) ge-

wählten Bilbe fäfjrt er fort: niemanb wirb bie weifte Sdjaumftelle in einem gellen ®ebirgS=

bad), von ber £öl)e gefeljen, für etwas gefiel Ratten; unb ift bie 2Bolfe, bie ben ©ipfet beS

Berget umfüllt, etwas anbereS? @S gibt allerbingS and) SBolfen, in benen ber Berbid)tungS=

progeft langfamer oerläuft; bagu gehören befonberS bie bem Boben aufruljenben flauen Söotfen,

eigent(id) Bobennebel, baS ©rgeugnis einer langfamer oor fid) geljenben Berbidjtung in einer

büunen, bem Boben aufliegenben £uftfdjidjt. Unterfdjiebe beS Tempos ber Cmtwtdefung geigen

uns ja fdjon bie SBolfenformen felbft, bie in bem ehren gall fidj non Sefunbe gu Sefunbe ner=

änbern unb in bem anberen lange $eit wie bewegungslos an berfetben Stelle beS girmamenteS

fdjweben. 2Iber gerabe biefe fdjeinbare 9^ut)e beweift für fdjroe&enbe Söolfen baS SBorEjanbenfein

ber inneren Bewegung; benn wenn aud) bie feinen 3Baffertröpfd)en ober (StSnabeln, welche bie

2Mfe bilben, nur fetjr tangfam fallen, würbe bodj bie 2Mfe nicr)t fo lange an berfelben Stelle

nerfjarren, wenn nicfjt bie Dceubitbung beftänbig fortfdjritte.

Über bie 9)cäd)tigfeit ber Söolfen finb wir fdjon bnxd) ben einfachen Slnbticf infofern

unterrichtet, als wir wol)t feljen, baft eSSSotfen gibt, befonberS ©ewitterwolfen, bie oom§origont

bis gum 3e™tl) Kumulus auf (SumuluS türmen, unb Sd)id)twotfen, welche Berge von mehreren
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HMio in [ücIenloS einfüllen. $te SBolfenrinße an Sergen unb ^o^en 3nfein ber Tropen fdjneiben

oft oben unb Union fo jeburf ab, bafi leid)! ibre Tide DOtl LOOO 6i$ L500 m .ui rtteffen in. Äu|

beiu liefen bie beliebte DOtl .Vuftjdjiffern uor, bie laufenbc DOtl UiVtcrn in Sollen aufgeftteßen

finb. 93arta| unb Bfeio ftieani 1850: 5000 in bind) eine Solle, bie nicift au£ uutatiiljlteu

Tröpfchen beftanb; and) SÄufftiege bind) niedrere taufenb Steter biete SBotten, bie unten au£

Tcbuee, oben au$ Cnvlriftaücu beftanbeu, loevbeu berid)tel. (g$ ift umt)rjd)eiu(id), bafi e£ Neirutter

roolfen niebt Diel unter 10,000 m SRäd^tigfcit gibt. 3e mächtiger bie Sollen, befto reifer bie

s

.)iiebevjd)Un\e. Solr'cn, au£ benen $agel fallt, Kleinen 6t$ über 6000 m 2ttä$ttgfeit gu tjaben.

Qn ben niebevfd)laiVoreid)fteu Tropen finbet man ioo()i and) bie mädjtiajtou SBolfenbilbungen.

2tu3 ber Aülle ber Solrenforuicn, bereu IBeränberltdjfeit jeben IHu^enbtict neue

©eftatten febafft, tre*

teu bod) oier (Srunb*

formen beruor, bie jus

erft ßufe ,s)oumrb uns

terfdjieb unb benannte,

al^ er bie SSiertci=

Inno, ber SBolfen in

CSirruv, (SumutuS,

6 trat u 3 unb sJitm =

bu$ burcljfitfjrte. @r

fpradj üon tljnen also

bm einfachen, mo§U

imterfd&iebeneu gor*

inen, in benen jebeSlns

fammlung f(einerSaf=

fertröpfdjen, bie toir

So (feit nennen, er=

fcljetnen, wadjfen unb

roieber abnehmen fann.

(£r nannte (Xirru§ bie baratteten, gebogenen ober broergierenben ^aferiüötfcljen, bk fidj nad) alten

SRidjtuttgen I)in bergröfjern fötmen, SumuluS gewölbte ober fonifdje SSolfenljaufen (f. bie s}lbbilbung,

©. 472), bie oon einer horizontalen Unterlage auftoärtä roadjfen, ©tratuS einen au§gebeb,nten, jufam-

nienfyingenben, ^ori^ontaten Streifen, ber Don unten f)er junimmt, 9cim6u§ bie Negentootfe. 2fl3

9Jiittelformcn bejctdjnete er ben ISirrocumutuS : Heine, Riotjtbegrenzte, runbtidje äKaffcn, bid)t Ijorijontal ge*

reif)t; (SirroftratuS : horizontale ober leidet geneigte Waffen, nad) einem Steil xfyctöUmfanget ober nad) bem

(Banken I)in oerbünnt, fyerabgebogen ober luettig, getrennt ober in ©ritten anftretenb; ßumuloftratuS

:

ber Cürroftratn§ in Serbinbung mit bem ©umutuä, mit beffen 2lnljäufungen er innig berbunben ift, ober

bem er eine ausgebreitete Untertage bietet. SMefe Ätaffififation ift burd) bie fdjärfere SBeftimmung ber

Jpaubtfonucn nnb bnrd) bie ttitterfdjeibung Don Nebenformen toeitergebitbet toorben, wobei bk I)öl)eren,

bem GirruS benuanbten, für bie Kenntnis* bcr^ittcrungSborgänge toid) tigften formen mefjr f)erbortraten.

yjian untcrfdjcibct |e£t: Girru3: Weife, $art, feberig, manchmal ftreifig angeorbnet (f. bk obenfte()enbe

Wbbilbung). (£umulu3: biet, geballt, unten ftad), oben aufqueffeub. Nimbus : birffd)itf)tig, büfter, ber*

fd)U)ommen (NegentoolEcn). 6tratu§: bom Soben gehobener Nebet, niebrig, grau, ftrufturloS (f.
bk

Wbbilbung, ©. 474). ©irrojtratuS : U)cifjtid)er jarter Sd)teier, ber bem §immet ein mitd)ige3 ^Infc^eu

gibt; l£irrocumulu8 : gloden unb S3älld)en, loeifj (©d)äfcb,enloot!en) ; ^UtocumuIuS: äf)ntid) öem eiirro=

\tcatu2, größer, oft grautid) (f. bk Wbbilbung, ©. 475); ©tratocumuluS: graue Satten, oft bm ganzen

.^immel beberfenb; CSumuloftratuS : grofjc Satten bunfter Söotten.

Sirru§tüolfen. 9?ad^ Harl Singer.
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äRan tuirb mit bcr 3cit nod) iueitere SBotfcnarten untcrfdjcibcn, befonber3 an ber £>anb Oergleidjen^

ber SSottenforfdjungen in ucrfdjicbenen Klimagürteln. 2)a§ företöfegment bidjtgcbrängter fpaufwolfcn,

mit benen ein Sßamjjero unb äfmlid) ein ©taubjturm im tt)eftlid)en STCorbamerifa (jeraufjieljt, bie fc^arf

umranbeten, Keinen, njciftlcudjtcnben Jpaitfiuolfcninfcldjcn be§ blauen SßaffatljimmeiS, bie l)ot)en türmen«

ben KumuIuStüollen ber lÜqiiatoria^one, ber mafftge, f;od)gctürmtc (SumuluS im 3entrum cine§ SBirfcel*

fturmeS, fogar bie fdjarf abgegrenzten ^aufWolfen über ben ©ra§bränben ^unerafrifaS ober Wcaio

(SlroffoS finb SBeifpteie für tooljlcrfennbare geograpl)ifd)c Varietäten.

£)ie ©runbf arben ber äßolfen finb weife unb grau. $l)x Sßeijg ift weniger blau, fonbern

burd) ^idjtbredjung unb 2)urd)leud)tung gelblidjer, rötlidjer, bräuntidjer als baS Sßeiß beS

beleuchteten äikfferftaubeS in flüffiger ober fefter gönn, baS mir als bie garbe beS 2Baffer=

fturjeS unb beS SdjneeS fennen; iljr ©rau ift baS ins SBeUdjenMaue ftedjenbe, baS uns ein

befdjatteteS Sdmeefelb

geigt. $ie^öd)ften2ßol=

!en finb raeiß, weil fte

nid)t befdjattet finb;

baljer gehört baS äBeiß

ber „Silbern) ölfdjen"

511 ben 2fterfmalen ber

(SirruSmolfen, bereu

mittlere £ö^e bie ber

größten «gimalanagip;

fei übertrifft. Qe tiefer

bieäBolfen freien, unb

je mächtiger tljr eigener

2>urd)meffer,befto öfter

finb fie and) befd)at=

tet, unb baljer finb bie

langen, bauerljaften

Sc^idtfroolfen, bie fel=

ten über 1500 m tjodj

liegen, unb bie Unterfetten ber SBoIfen^aufen unb =berge oft fo tief befchattet, baß fie uns in

broljenbem, büfterem Sdjtoarggrau erfdjeinen. Unter iljnen gibt eS Söolfen, bie fo bunfel finb,

baß nur üjre etraaS gelleren Diänber fie nod) fenntlid) machen. 3)aS eigene Man beS flüffigeti

«üBaffer^ unb beS maffigen (SifeS unb feine Slbtönung in ©rün tommt in ben SBolfen nid)t oor;

tt)r 23lau ift £>urd)fd)etn ber Himmelsbläue ober gurüdmerfung berfelben, gerabefo wie bie roten

unb gelben £öne ber Söolfen bei Sonnenauf = unb Sonnenuntergang; in reinem hellblau

bringen oft aus SBolfenfpalten bie gebrochenen Sonnenftral)(en, in benen ber §atoater bie Xaue

ftel)t, mit benen ber Sdjöpfergott sDJaui bie ©rbe an bie Sonne banb (f. bie Slbbilbung, S. 476).

£)ie <Qölje ber Collen ift am größten beim (SirruS, für ben 10—11,000 m nad)=

getoiefen finb, (SirrocttmuluS liegt giemud) beftänbig gtoifdjen 7500 unb 6500 m, SlltocumuluS

!ommt jtotfdjeit 6400 unb 3200 m oor, StratocumuluS tritt beftänbig gmifdjen 2300 unb

1800 m auf, unb bie Unterfeite beS einfachen ©umutuS liegt im bittet gnnfdjen 1400 unb

1800 m. 3)ieS finb fommerlidje igöljen; bie winterlichen finb im allgemeinen geringer. 3m
Sluguft ift nad) ben Beobachtungen beS SSlue §UI = DbferoatoriumS in 91orbamerifa bie £öl)e

aller SBotfenformen am größten. 3n jeber &anbfd)aft gibt eS fetyen, in benen SBolfen

aitoftratu8 = SDBoIlctt. 9iac§ Aar! Singer. 33gl. Sejt, @. 473.
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6efonber8 ^äuflg unb oft mit auffaHenbet ©eftänbigfeil roieberfefyren. "um fpridjl bafyet doh

bor „äöoltenregion" rote oon einet $ö§enjone oon feftet 8age. 5£aS ifl jtoat proiel, oa

joiooljl jahrc^citlicbe afö taajidje 2d)iuautiiiuum dovIoiiuhou; abet in ben Tropen tunii man

aUerbingS beftimmte Lotion annehmen, in benen bie SÖerbid&tung bei SBafferbarnj • Statten

immer uiiobortohi t. (Sbenfo tann mau aud) in ben Slipon oon einer SBolfenregion in L500 In-:

2000 m iprabon, in bor im 2ommcr bie nad&mittägttdje iBerbidjtimg bei auffteigenben ©affers

bampfeS am ^äupgflen ftattflnbet.

Scoti (Stttol bqeidjnet att bafl 9Rerlwürbigfie am Rutoenfori bie meine f&oiU, bie feinen Wipfel

fafl beftiinbig, einbaut. SRorgenS reiebt fie b i o etnm 2000 m berab, gebt aber tiefer in ben Xbjolern unb

am Sfcorb nnb Sübenb« bei- Mette. [Jap genau parallel mit berSBolf« uei)t bie (Brenne bei SBalbeS,

ebenfalls tiefer in ben Ibülern nnb an bem 'Junb nnb oübenbe. ÖOT1 10 Uljr in ber tycityt nn [teigt

bie SBolIe nnb ift in

ber Siegel um 5 Wir

;>()
s
.Uiin. nerfd)umn

ben: bie einzige ^
> i

t

beo läge*, mo man

ben öerg in feiner

gangen ©räjje mit

einem ©liefe fielet.

?ann ftürjt 3iiglcid)

in bie gerabe auf ben

3d)neegipfel I)infüb

renben 2t)äler ein

ungemein Ijeftiger

3i>inb, ber um 7 Uljr

faft fpurlo§ Der-

fdjunmbcn ift. 9ta=

türlid) wel)tber s£>inb

nid)t, roenn c3 unten

regnet, benu bann

fefylt ber Unterfdjteb

jmifdjen bem ftart er^

mannten £f)al unb

bem talten 8d)nccberg. %u $i! Don Kamerun liegt ber SBolfenring faft gleichmäßig ial)rau3 jahrein

bei 900 m, bie geringere §öt)e entfprid)t morjl ber größeren ^cudjtigfeit biefe§ ungemein niebcrjd)lag§-

rcidt)en ©ebicte§. ^nfeln ber ^ßaffatmeere jtnb faft immer oon SSolfenftretfcn umranbet unb burdj*

fd)iütten. K|rift fagt oon ben föanarien: „SSolfenbcmte, ringförmig um bie ipöfjen ber ^nfein ge=

lagert, finb ein faft nie feljlenber $ug tf)rer Sanbfdjaft." Sm Sommer fyält fid) ber Söolfenring auf

bem ©rate ber Cumbre 3mifd)cn 1200 unb 2000 in, unb im Wäv$ liegt er regnenb über bem Sitoral;

babei ift er ftärter auf ber 92orb= unb 9torbmeft* al§ auf ber Siibfeite entmicfelt. ^n biefer Stegion

fafjt ber $anarier feine Duellen, in jebem Sßarranco ift genau an biefer ©teile eine 9Jcabre=s.Mgua, eine

©runnenftube. 2>ie Söoltcnringe ber Jpatuaifdjcn ^nfeln ergeben fid) feiten über 2400 m; ir)rc

untere ©renje fdjroanlt je nad) ber $>at)res3eit um 600 m. ^m 9iorbmeftl)imalarja finft infolge

großer Sättigung mit SSafferbampf bie Söolfenbecfe iu ber ^egenjeit bi3 1000 m, mäfjrenb fie in ber

Srocfenjeit bei 2700 m liegt. (Sine oft befd)riebene SSolfenbilbung in immer glcid)er £>öt)e ift ba$ „Xafel=

lud)" (f. bie Wbbilbuug, S. 477) be3 füblid) oon ber $apftabt al§ 7 km langer unb 1100 m fjofjer 33all

fid) erl)ebenben Tafelbergen, eine SSolte oon impofanter breite, oben flad), bie Dtänber mie 5i'ttm"eu

über ben 9Jorbabl)ang t)erabt)ängenb
; fie erfd)cint bei Süboftunnben unb fteigt uad) einiger 3eit b^crab,

um einige 100 m tiefer fid) langfam auf^ulöfen.

Tie (^ef^Tüinbigf eit ber 2Bolf en raäd)ft mit ber §ö^e. 35ie SBolfen ^aben in 2000 m
bie Öefdjroinbiijfeit eine^ (jeftitjen 2Binbe3, in 8000 m ift iljre ©efd;n)inbigfeit nur mit ber im

2IItocumuIu3 = sJBoIt en. Tiai) Äart Singer. 3?gt. iej:t, S. 473.
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Ijeftigften trooifdjen Crfan vergleichbar. <Qöber ftnb ©efd^roinbigfeitett uon 103 m in ber Se=

funbc beo&adjtet worben, bie fdjon ju ber be3 Stalles überleiten, iftatürlid) ^abert bie 2Bol=

fenformen ber ßölje eine gröfscre ©efdfnmnbigfett afö bie ber tieferen (Sd)id)ten; Gtrru3 fegelt

3—4 mal fo rafd) alö (SumuluS. 8m SBinter ift in ben gemäßigten 3onen bie ©efdjwtnbigfeit

ber SBoßen größer afö im (Sommer, gür ba3 SBorfommen beftimmter SBolfenformen ift e£

widjtig, bag in ber 3itnal)me ber SBolfengefcfjroinbigfeit mit ber §öl)e eine Slbnaljme gerabe

bort eintritt, wo bie s))kl)v^i ber (Sd)idjtwolfen liegt.

£en diaum, ben bie Bewölkung am girmament einnimmt, fd)ä£t man in 3efmteln be3

ganjen beobachteten Seilet be§> Himmelsgewölbe^. 2ln jebem £age wirb bie Seuröffimg be£

Sie „Zaue 3Jlaui§" ber ftaiua't'er. 9tacf) 2lbercrombt» , „Seas and skies". 9SßI. £ej;t, 3. 474.

9iadjt3 unb 3ttorgen3 unter bem (ginflfafj ber 2lb!üi)lnng, be3 Mittags unb 2X6enb» unter bem

ber ©rroärmung fteljen. 25a§er feljen mir fo oft bie (Sonne beim Aufgang ir)re 23alm burd)

niebere Sd)td)twolfen brechen, 9iäd)ftoerwanbte ber-^orgennebel, bie fie im Saufe be3 $ormit=

tagS auflöft, worauf neue, unb groar £aufwotfen, mit bem gortfdjritte ber Erwärmung unb ber

auffteigenben Suftftröme ficf> bilben; gegen Slbenb finfen bieSöolfen, löfen fidj auf, öffnen ber

Sonne ein £ljor, um ba3 fie oft in lanbfdjaftlid) ungemein an igiel)enber 2Beife fnmmetrifd) ge=

lagert finb (f. bie 2lbbilbung, (S. 478). £>al)er ftärffte Bewölkung am borgen unb -ftadjmittag,

geringfte gegen Slbenb. 2Bo bk abfül)lenben Urfadjen oorwalten, tyerrfd)t meijr ber Snytä unfe=

rer morgenblidjen Bewölfung, wäl)renb äljntidje ©rfc^einungen wie unfere mittägliche für bie

feitdjtwarmen £ropenlänber bejeid)nenb finb. 2Iuf Berggipfeln madjt fidj ber Hinflug ber auf=

fteigenben Suftmaffen burd; bie häufige mittägliche unb nadjmittäglidje Bewölkung geltenb,

wäljrenb an nebelreidjen Seeruften bie (Sonne auflöfenb unb flärenb wirft unb wolfenlofe £age
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nuf umroölfte ^uid)to unb borgen folgen läßt. (Sft ift eine gan§ allgemeine (Srfd^dnung in ben

fcropen, bafj im Saufe bed 5£age$ fiel) SBolfen Gilben unb toieber auflöfen: gellet Morgen uno

gtbenb, betoölfter SflMttag. 2luf bem öo<$lanb Tnuid) Oflafrifad ift bei $immel morgen« ge

uumnlid) Reiter, bebeeft fiel) oormittagä mit graulidmuniVu, fd&roeren (Kumuli, bie gegen Kbenb

toieber öerf<$wtnben. SBenn in gerottterrei($en ©egenben bor täglidj roieberfe^renbe ©eroittei

regen au$ ben £aufrooi!en niebergeftrömt ift, bleibt ein roei&Udjet 2Bolfen^au<$ unbewegt am

$fmmel fteben, roä^renb ber öortyont fid) ooflftänbig geflärt l;at: ein merftofirbiget ©egenfafe

ui bem 2 oben unb SBolfenfdfjieben oon uorber.

2) ad foge nannte „£af eltua)" über bem Tafelberg bei Äapftabt. 9Jaa) »Holographie ber »albioia^Grpebition.

»gl. Ze^t, e. 475.

£ie jarjre^eittidje Verteilung ber Seroölfung Ijat natürlidj eine grotfe S^nlid^feit mit

ber ber 9iieberfd)lage: faft überall ift bie ^roefenjett bie 3eit Haren £)imme(<3, bie ^egenjeit bie

üBolfenjeit üftur roo in ber ^rodenjett Trübungen fo (jäuftg finb, raie in
s2quatoria(afrifa in=

folge ber SBalbbranbe, unb bie ^egen^eit fid) in fur^eitige Sftegengüjfe mit flaren 3mifd)en=

räumen auflöft, erleibet bie einfache ^Regel Sluenaljmen. 2utd) bei ben ÜÜBinbfHHen, bie in Qo-

ftarica bem ^affat folgen, trübt fid) ber »gimmel, wirb bunftig mie t>on §öljenraud), bie Sonne

aüitjt rot burdj ben Sdjleier, unb ein äljnlidjer 3uftanb tritt roieber mit ber SBinbftille am (rnoe

ber ^egei^eit ein. Qn ben ^olargebieten finb bie Sommer reid) an 23obennebeln. 3 n oen <&'

mäßigten Qomn finb bie Spattjerbfte unb SBinter roolfenretdjer a(3 bie Sommer; unb mätjrenb

bie Sdjidjtraolfen im hinter üorljerrfdjen, ift Gumulus bie Sommerroolfe. dagegen finb

,£erbft unb hinter, rocüjrenb bereu im £ief(anb bie Colonen mit 23eroölfung rjerrfdjen, in
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bot Sllpeti unb ^reimen bie 3cit häufiger SttnticgKonen mit molfVnlofem £>imme(. Tic f)äu=

figc Umraölftljeit ber ©ipfel im griUjjaljr unb Sommer tft bie llrfadje, bafc fic nid)t in ber

Summe fonniger ftnb als baS Ticflanb.

So rate bie Wolfen in üjrem kommen unb Gteljen bie SBetterboten finb, roeldje SRegen

unb oft auch, Sonncnfdjein anfünben, fo werben, rao baS 3a(jr in eine trocfene unb feuchte, eine

3cit mit Katern unb eine mit trübem Fimmel geteilt ift, bie Sßolfen 511 23oten ber Qaf)reS =

Seiten, bie man gleidjfam mit ber SSBolfenbetfe langfam am Jporijoni tjeraufraadjfen unb fid;

ausbreiten fteljt; gletd) beut ©eraitter, baS als ein ßretefegment uon Wolfen am ^ori^ont in

SBolfcn über bem ü!eer Bei Sonnenuntergang. 9iaa) ^otograpbje. 3Sg[. Jejt, 3. 476.

Stuuben fjeraufaiefjt, fommt bie Sftegenjeit mit Wolfen an, bie fid) trau Tag -m Tag oer=

bidjten unb ausbreiten. So geigen im jentraten Subön bie Slnftmft ber Sftonfunregen 3öeft=

unb Sübraeftrainbe mit leichten äöolfenbilbungen an, bie guerft im Saufe beS TageS bem Sßajfat

?fi{at$ madjen, ber, mit ber geü aus ben unteren Sdjidjten nerbrängt, nur nod) in bem 3»ge

ber oberen Wolfen nad) heften 51t ernennen ift. Raufen fid) bann bie 9iegenraolfen im Cften,

fo ergebt fid) ber Dftrainb unb treibt fie regenbriugenb nad; SBefien jurücf. Sbntid) nad)

^Ped)itetS Sdjtlberungen in Sübraeftafrifa: ^Qaufenraolfen, bie fidt) morgens auftürmten, gießen

MS 9)iittag in ben 3ewtf)/ mit jebem Tag rüden fie raeiter raeftlid), unb mit jebem Tag raerben

fie aud) bidjter, rairb baS äßetterleudjten im Dften ftärfer, enblidj ber Tonner nerneljmbar. Qu

bm SlanoS tran ^enejueta fal) 21. trau §umbo(bt gebirgSgteid) fdjarfgewidmete SÖolfen beim

9iat)en ber ^egen^eit fid) am ^orijont auftürmen, bie fid) langfam in Tunft auflösten unb

einförmig baS girmament überwogen, raorauf bie biegen eintraten. 3u9^e^) ftnfen bie SBotfen,
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bie juerfl in bor .üöbe fiel) bifbeten, mit fortfc^reitetibem Wegen tiefer , bis fie flebel

unmittelbar betn ©oben aufliegen.

93on bor geograp$if<$eti Verbreitung bor Wolfen unb bor Betoötfung fagl

y\ .l\n>e: „Tio balb entftebenbou, balb oerge&enben Sßolfen finb im allgemeinen ein mir ben

.s>immoi projiziertes 8ilb beä SBobenS"; bie öewölfung ift ftärfet über bem 9Keere unb bou

.Sviiftou ald über bou grofjen Sanbmaffen, fiärfor über feuchten att troefenen Sänbem, ftärfei

über .s>od)innb als über i£ieffanb. "Jim tooftenärmften finb bie Sßaffatgebfete, am roolfenreid)

ften bor Äquatortatgttrtet, alle ©ebiete ojeanifdjen .sUima^ unb bie Sßolargebiete, oiefleidjt mit

Jluvnaimio eines anttcpffonalen Snneren. Teutlicb fieljt mau bie Teilung Europas in einen

beroölften ojeanifd&en SBefien unb einen nad) Dfien immer Ffarer roerbenben Fontinentalen

Dflen (f. bio Harte bor öeroölfung auf bor ßartenbeilage bei S. 491;. Selbft in Heineren

©ebteten unterfebeiben nur toolfenfreiere, fonnigere oon bemusteren, trübereu Striaen. 311

Mitteleuropa ift bio Seroötfung am größten in bou .Svüfteulänbern unb am iHanbc ber 2tfpen,

mo örtliche SBolfenbilbimgen auf ben giwfelbew unb ben fühlen ftarrenflädjen unb über ben

ftrnreidjen Mahren aud) an ben fonnigen Xagen fiel; tägtid) erneuen. 3U Dfteuropa nimmt bie

Bcmölt'itng uoni Sßet&en 'Diecr gum ^afpifdjeu (See ab; auf ber Molaljalbinfet gibt e* im
y
]al)xt

200 trübe !£age, in bou (Steppen t)on Sßefiturftftan nur 60; bie Bemölfung beS gangen QaljreS

uorbalt [tdj jtmf<$en ÜJioumja ©emlja unb ben Steppen füblidj 00m Slralfee nrie 7:1, in Oft*

fibirion jäljtt mau im Binnenlanb 65 gang trübe £age, an ber Klüfte 101. Stjnlid) nimmt aud)

im gemäßigten ©übafrifa, ben Sübmeften aufgenommen, bie Setoölfung üou ber $üfte binnen-

rocrtS ab. SSäljrenb in ben feudjttuarmen Tropen jeber SRadjmittag bie grofcartigften §auf=

molfengebirge auftürmt, t)at kaufen bei feiner 2)urd)querung ©rönlanbs gar feine <gaufraolfen

gefeljen, GirruS unb GumuloftratuS waren am fjäufigften. ^3arrn meint offenbar ba*felbe, raenn

er fagt, „rooljlbegrenjte Söolfenformen" feien am polaren s2Biuterl)immel faft unbefannt. S>ie

tiefften gönnen be£ Stratum, auf bie man oft fdjon üom 9Jiaftforb fjerabfdjaut, fo feft Hegen

fie auf ber 9Jceere»oberfläd)e, rjerrfdjen in ben ^3oIargebieten vox. (SirruS gibt e3 nad) ber üFiatur

feiner ©ntfterjung in allen 3onen rjäufig. (SumuluS ift roie bie Sommer = fo bie £ropemootfe.

Srübe, bunftige £age orjne eigentliche Söolfenbttbung finb bei biefer fölaffififation jroar

uidjt unterzubringen, geboren aber nad; itjrem ©infdijs auf bie SebenSoorgänge unb aud; auf

unfere Stimmung näljer gu ben beroölften als ben ffaren. 2)ie Beobachtung ber £age mit

Sonnenfdjein unb ber Sonnenfdjeinbauer (f. oben, (S. 470 u. f.) mujg ba» Bilb oeroollftänbi=

gen, baS uns bie 2Bolfenbeobad)tung Dom 3wftanbe be£ §imme(» entmirft.

^>er Negern

2)ie 92atur beS Segens f)dngt oon ber Temperatur ber Suft a6. 9Jdt ^unefjmenber

SBärme fteigert fid) überall bie ^i($tigfeit be$ DcieberfdjlagS. ®ie ^olargebiete ^aben raie bie

»Qodjgebirge bie feinften Sc^neenicberfc^läge, unb mir feljen biefelben gelegentlich an grofttagen

aud) bei unS fallen, raäljrenb ber grüljtingyfdjnee burd) feinen SÖafferreidjtum, b. v). bnxd) feine

Tidjte, auSgeseidjnet ift. Staubfeine Stegen, oon Diebeln oft nid;t 51t unterferjeiben, bie „©aruas^

ber norbd)ilenifd)en unb peruamfdjen Eüfte, erfe^en bie D^egen in ben^üftengebieten, bie oon

furjlcm 3)ceer befpült merben, unb in großen §ö^en. Sie geljören unferen Berggipfeln oon

2000 m <göl)e fo gut an mie ben 2lnbenl)ocl)tdnbern oon 4000 m unb bem £od)lanbe von

yiexito in 3000 m. 2ln ber Jlüfte üou ^3eru erfd)einen biefe 91ebel im 9)cai als büuner Sdjleier,

ber immer bidjter mirb, bi$ ex im Dftober fid; nneberum lid;tet. Seine mittlere §ol;e beträgt



480 5. ftcudjtigfcit bei £uft unb 9hcberfd)tägc.

300 m. Senfeitä finben ftarfe biegen ftatt. Crbenfo gelten fie norbröärtS an ber föüfte oon Gcua=

bor in Siegen über. £)iefelbe Slb^ängigfeit uon ber Temperatur geigt aud) bie jatjreSgeitlidje

Verteilung ber äBaffennengen jcbes einzelnen Regens unb jebeS Regentages.

3)ie größten Sßieberfdjlaggmengen an einem Sage fallen in Stuttgart am Ijäufigftcn im Sinti,

bann im Wuguft, t&üW, September, fo bafj 70 ^03. aller ftällc biefen oier Sommer* xtnb Jperbftmonatcn

gehören
;

je 3 ftälle fommen auf SJoocnibcr, tfprB, Wlax, 2 auf Januar, 1 auf Oftober, 2)e$cmber,

Acbruar unb SKftrj.

jßtenn bie feinen Sßafferfügeldjen, raeld;e bie Sßolfe ober ben Rebet bilben, fidj nergrößern,

werben fie gittert fo fdnoer, ba$ fie nidjt mcljr in ber ßuft fdjroeben fönnen, unb fallen als

biegen nieber. SBon bem Diebel, beffen £röpfd)en fo flein finb, baß man fie nidjt fütjlt, burd;

ben näffenben Rebel unb ben Regen aus Rebel, ben man in dauern Rebelreißen nennt, fütjrt

eine Stufenleiter 511 beut Regen mit weit gerteilten, großen tropfen non meljr als 2 mm 2)urd)=

meffer unb enblid; 51t bem ©uß ober $pia|regen, ber in wenigen Sefunben ben Voben unter

SBaffer fefet. ©ntfpredjenb ben Regenmengen fdjeinen aud) bie Regentropfen in ben warm=

feudjten Grbgürtetn am größten ju fein unb, ba itjr ©etmdjt mit ber ©röße wädjft, mit ber größ=

ten taft gu fallen. Soldje Regen wie bie, benen man in ilganba einen befonberen Ramen

beilegt, weil fie bie Samenftadjeln gewiffer ©räfer abfragen, fdjeinen in ber tropifdjen ^>flan=

genmelt eine 2Jngal)l uon Slnpaffungen bewirft gu l^aben, bie ben Sd)it| ber glätter gegen $er=

fdjlagen unb baS rafdjere abfließen beS SöafferS begweden. ©0 wie bie Söolfenbilbung in ben

meiften gälten ein Vorgang non größerer Gatter ift, ift es aud) baS Regnen. 2)er erften 2tuf-

wärtSbewegung, bie Regen Ijertwrbradjte, folgen weitere unb forgen für bie gortbauer beS

Regens. £abei begünftigt wenigftenS bei ben ausgiebigen tropifdjen Regen freiwerbenbe latente

äßärme beS SBafferbampfeS SlufwärtSbewegungen ber £uft, unb barin liegt wieberum eine ©e=

wäljr ber gortbauer ber Regen. SQenn eS aud) rt)al)rfcr}etnUcr) ift, ba$ bie größte Stenge beS

Regens in ben äBolfen burd) 3 llfammenftießen oer Rebettröpfdjen entfielt, regnet bod), be|on=

berS bei anbauernbem Regen, bie Söolfe nict;t allein unb fdjneit nodj weniger allein; e3 regnet

oielmeljr bie gange ©unftmaffe unter it)r mit, unb nod) mel;r fdjnevt fie mit, inbem fie bie

Sdmeefriftalle bereift ober betaut. Qm (Sommer finb bie Regen nidjt bloß barum ausgiebiger,

weil meljr SBafferbampf in ber £uft ift, fonbern aud) wegen ber größeren £)unftmaffe, burd) bie

ber Regen aus ben im Sommer fjöfjer getjenben Söolfen l;inburd;fällt.

Über Rieberfd)läge in fefter gorm ^aben wir im £apitel „Schnee unb gim", oben,

S. 298 u. f., gefprodjen. Vegügtid) ber Verbreitung mödjten wir bem bort über bie äquatorialen

Sdmeefaflgrengen ©efagten nod; Ijingufügen, ba$ §aget im inneren £ropengürtel feltener oor=

fommen als in ben gemäßigten 3oueu / lta(^ außen aber rafdj gugune^men fi^einen, wie beim

fdwn in ^onga §aget Ijäufiger ift als in Samoa. 3m nörbtidjen Qnbien finb fdjwere ^agelfälle

nid)t fetten: baß aus ©ewitterwolfen eingetne größere ©iSftüde Ijerabfieten, ift mel)rfadj beobachtet

worben. 2lud) in tropifdjen ©ebirgen fällt £agel. S)ie Eingabe VtanforbS, ©raupein feien in

Snbien unbefannt, flingt bei ber Verbreitung ber Öraupetn in ben ©ebirgen unwal;rfd;einlic^.

25erfj^iebene Strien tum 9?egenfäüen,

Starfe Rieberfd)täge, auf enge gebräunte gufammengebrängt, ftel)en fd;wa($en, aber bäu=

figeren Rieberfd)lägen gegenüber. £>ie Summe beS babei gur ©rbe fommenben sIöafferS fann

biefelbe, bie SBirfung auf ben Voben, auf bie ^pflangenwett, auf baS Seben ber 9}ienfc^en unb

nidjt gule^t auf bie Sanbfdjaft fann in mandjen Vegieljungen fe^r r>erfcl)teben fein. ^)aljer
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genügt bie einfadje Sfogftbe bor ,s>oi)o bor Rteberfötöge nidn, man mufj mini toiffen/ auf

roiet)iel £age fte fiel) (»erteilen.

UnterRegeiuint()rfd)cinlid)teit uovftoöt mau benQuotienten au3 bei Tiinfion bor ;}atjl

bor Regentage eine« SRonat* bind) bie ;>ahl bor 2RonatÄtage. M SBten ifi bie Regenroa^t

fdieinlubt'eit im Quli <>,!, auf Vefiua 0,1. Dian tann alfo rodmou, Dan in 2Bien im =$uli auf

LO £age i Regentage, in ßeftna l Regentag fommen. 2lber and) bie Verteilung auf bie Stutu

ben be$ £age8 tann tmd&tig fein, (§Kn beutfd&er Regentag mit -j. i Stunben „Sanbregen" ift etwa*

anbereS al£ ein SCropentegentag mit einem fünbflfatartigen Siegen , bor in einet Stunbe ooer

poei abgemalt ift. Tiefelbe Regenmenge in oielen Keinen Tojen bebeutet me()r für bie Turd)

foudituna. beS SBobenS al$ heftige ©üffe, bei benen bog meifte SBaffer an bor Cberflädje ab

fliefn. iHud) ift bei Dielen Keinen Regen in bor Regel bie ßuft feudjt, bor ßimmel beroölft, bie

SBerbunftung alfo erfebmert. SBenn bagegen uad) einem SBolfenbrudj bie Sonne oon motten*

lofom gimmel nieoerftrablt, ift bor Soben in furjer 8eit trotfen. heftige Regen fdjlagen ben

Soben foft. £)ie Straft unb SfaSgtebigfeit tropifdjer Regen befeuchtet ben 83oben fotbft nod;

unter bem biebtofton tropifdjen Vaubbadj oiel mein, wenn audj ganj allmätjtid), aU im ge=

mäßigten Elima. Cime ba3 märe ber üppige Sund)* be3 UntcrtjoljcS bort uubenfbar. Tie

auSgiebigften Regen ftnben mir in ben Tropen. Gin Tropeurogen, ber in einem Tag bie

galfte beS ganzen 3a§re3nieberfd){ag3 eine* nüttetbeurfdjen DrteS bringt, ift nicr)t fetten. Ta=

gegen ergibt ein Rebelregen in einem gangen Tage !aum eine meßbare 5$eud)tigfeitemenge. 3n

ber falten gemäßigten 3one übersteigt bie Regenmenge eines TageS fetten 100 mm. GS ift

ein gau3 feltener galt, menn in SBien am 15. 2Rai 1885 oon 7 iU;r morgens bis jur gleiten

(Btimbe beS IG. 2)toi 139 mm Regen unb 8dmee fielen, gür bie Ergiebigkeit ber Regen tjaben

mir eingaben, bie für (Sübnorroegen in Millimetern ber Regenftunbe 0,87 für ben Sommer,

0,78 für ben £erbft, 0,53 für hen SBinter unb 0,50 für ben grütjting geben.

3m allgemeinen roädjft mit ber Regenmenge and) bie ©au er beS RegenS. 2luS einer

Unterfudjitng von Poppen über bie mittlere Tauer beS RegenS an einem Regentage ger)t (;er=

t)or, bafs im mittleren Teutfdjlanb 4,2 Stunben, in (Sübbeutfdjtanb 6, au ber bcutfdtjen Dft=

feefüfte 3,9, im nörblidjen Rorroegen 10,8, in 3lri§ona 2,6 auf einen Regenfall fommen. 2Bo

Regenzeiten äroifdjen regentofe Seiten eingefdjaltet finb, fommen Regen üou mehrtägiger Tauer

rjäufig uor. 3n sDcitteIamerifa baitem bie 2£interrcgen, bie man wegen iljreS Auftretens in ber

äiteirjnadjtSjeit RatnbabeS nennt, oft 2— 3 3Bod)en mit ununterbrochener SBeroölfung.

Tie Sßerbinbung reidjer Rieberfdjläge mit Trodenljeit ber Suft ift eine Gigen-

tümlidjfeit fontinentaler 9Jionfunflimate, bie in Oftafien ebenfo auffällt mie im öft(ict)en Rorb=

amerifa. Qu beiben burdjfreiiäen fontinentale Rorbmeftroinbe ogeanifdje 8üö= unb ©übofte

minoe, Troden^eitSbringer bie geudjtigfeitvträger. T)a^er mädjtige (Sommerregengüffe, fe^r

oft mit (Remittent rerbunben, unb ein Söedjfel Ijafbtropifdjer Suftfeuc^tigfeit mit ftarl'er $er-

bunftung. ©ie geuc^tigfeit ruft eine reiche Vegetation ^eroor, näljrt bie Kultur beS MaifeS unb

Reifes, roäljrenb bie Trodenljeit ebenbort für bie 3)cenfd;en läftig, nielleic^t fogar fd^äbtidt) roirb.

S)ic jäf)rtid)c SBerbunjhtng ift fd)ort in hm attanttfdien Teilen ber bereinigten Staaten oon

Sttmertla boppclt \o groü luic in @ngtanb. Sie im 5?ergleia^ 31t ©egenben mit a^nlic^er ;3afjre3tt>ärme

in CSuropa gro^e 3af)t t)el(cr Tage ift ein ^tu§brucf für bk mangelnbe Sättigung ber s}ttmo[p()ärc mit

SBaffcrbampf. ^sm tägtid)cn Scbcn jcigt fte ftet) in ben befannten Tf)atfad)en be§ raffen 9tuc4rorfnen§

beo 33roteä, in ber frühen 53e,^iet)bartcit ber neugebauten Käufer, im leidsten s3i5äfd)CtrocrrTCU u. bergt.

Sie Wmcrifancr fd)ieben aud) bie Sdjutb für i^r nerööfe§ Temperament unb für bie 3J2agerfett unb

3ebni(]teit ifjrcr .Slorpcr auf bie trodeuc 2uft. Ter geringe ^eud)tig!eit»gcf)att jeigt ftdt) aud) fd)on in

9laijel, Grbfunbe. ir. 31
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bcrt atlnntifdjcn Staaten barin, hrf] ben SSälberh unterhalb einer §öf)e Don ettoa 400 m jcber reiä}*

liefere 3J2ooänutd)§ abgcfjt. $n bcrfelbcn SRidjtung beutet bic Sljatfadje, ba$ eine ftatteenart ü)r SSer-

brcitungSgcbict bis nad) 9Geu*G£nglanb erftreeft.

SBenn mir dou bot ©egenben mit bemölftem Fimmel unb Ijäufigen, anbauernben, letzten

Nieberfdjtägcn äquatortüärtö geljen, treffen mir fdjon in ber wärmeren gemäßigten Qom eine

anbete 2lrt oon 9iegen, burd) furgere ©üffe begeidjnet, gmifdjen benen längere 3eit ber §im=

met I)cII bleibt, 2)a! finb bie $i egen bei Wtittc Inte erflimal, uon benen Cljrift im „ftlima

non Sugano" fagt: „S>ie Ijäufigen unb aulgiebigen, aber furgen ^egengüffe, graifdjen benen

bie ©onne mann Ijernieberftraljlt, löfen ba! Problem möglidjft reidjtidjer Üftteberfdjläge bei

einer möglidjft grofjen Qaljl ffarer STage." 1885 regnete el in Sparte an 169 Sagen 752

(Stauben lang, unb e! fielen 603 mm Siegen; in Sßerjrigncm (©olfe bu £ion) regnete el an

71 Sagen 308 Stunben, unb e! fielen 541 mm. @! ift alfo bei nal)egu gleidjem ^egenfall bie

3al;l ber Regentage unb Sftegenftunben in ^erpignan faft um bie <Qätfte Keiner all in Spartl.

S)alfetbe tägliche 28 ad) fen unb 31 bnehmen mie bie Söeraölftmg geigen aud) bie 91ie=

berfdjtäge, bie ein Sftarünum faft gur gleiten 3eit, um 2 Vfyx nachmittags, unb ein graeite!

SJtorimum am frühen borgen erreidjen, mölmenb Minima gegen Mittag unb um 9)citter=

nadjt eintreten. 2Bie bie märmften ©egenben ber Grbe, fo Ijaben bie märmften Stunben bei

Sage! bie reidjlidjften üftieberfdjläge; e! ift aud; Ijier, nur burd) galjtreidje (Störungen melm ner=

I;üllt, ber auffteigenbe Suftftrom ber Sropen ber ©runb. ©egen ba! ßnbe ber tronifdjen Segens

geit regnet e! mit abneljmenber Spänne immer fpäter am Sag; Slulnaljmen non biefer Siegel

geigen manche Sropengegenben mit ftarfen 9iieberfd)tägen, bereu größte beenge bei d1ad)t$ fällt.

Kamerun gehört 31t ben ©egenben mit nädjttidjem Dtegenmarünum. Qu Qana fallen mol)l bie

gewöljnlidjen Stegen in ber 9JleI;r^al)t bei Sag, aber bie ©emitter ber Stegengeit finb am häufig-

ften in ber 91ad)t. Qu Sabuan gibt man für ben üftadjtregen an, ber nädjttidje Sanbnrinb treibe

bie Sßolfen non 23orneo Ijerüber; ba! ffingt gang gut, bod) bürfte biefe ©rflärung nid)t für

anbere gälte gültig fein. S)ie biegen bei Sage! mit betttlidjer 3uteilung an einen 3eitraum finb

bie ©emitterregen, bie groifdjen 3 unb 6 Ul)r am meiften fallen; bie Siegen ber d1aä)t unb bei

frühen borgen! finb oft Nebelregen; meitoerbreitet ift bie 9tegenlofigfeit ber Bormittaglftunben.

©tetgunglregem

2)te gaupturfadje bei Regelt! ift bie Sibfüljlung ber auffteigenben £uft burd) 2lu!belmung.

&b biefel 2luffteigen an bem ipöljenpg ftattfinbet, ber ftdj einem fiuftftrom ftauenb entgegen^

ftellt, ober ob el ber 2luftrieb mann unb letdjt gemorbener fiuft in einer !ül;teren Umgebung

ift, el läßt DHeberfdjläge entfielen unb nermeljrt fie, folange ber Slufftieg bauert. Qn ben Sro=

pen, mo 9}cifdnmg ineinanber ftteßenber Suftmaffen nur in geringem 9)caj3e nor!ommt, finb

faft alle Stegen (Bteigunglregen. (Setbft bie 3Wonfnne unb ^affate bringen borten am

meiften 91ieberfd;läge, mo fid) ilnten §öl)en entgegenftellen, an benen fie auffteigen, ober menn fie

in ein ermärmtel ©ebiet Ijineinraeljen, mo fie non auffteigenben Bewegungen erfaßt werben.

Sind) 2lnfd)roeltung einel Suftftromel bur$ (Stauung infolge non Reibung ober Sluftreffen auf

einen anberen bringt 91ieberfd;läge. llmgefe^rt bringen felbft Seeroinbe Srodenljeit, bie über

ein glatte! £anb l)inmel)en, unb aul bemfelben ©runb unb megen be§> Mangel! an örtlichen

auftrieben regnet e! über bem Tleexe weniger all über bem ßanb. 2luf bem ßanbe bagegen

genügen fdjon mäßige ©Hebungen, um bie 9^ieberfd;fäge gu fteigern. Sd)on Dto^rbrunn im

©peffart §at 23 91ieberfd)lag!tage meljr all Slfc^affenburg, über bem e! 340 m liegt. 2luf bem
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fiubfifdini SKb^ang bei Erzgebirges uuubfen von 100 bt£ 400 m bie Mieberfd&läge öon 570 imi

780; in ben mübften 500 m auf
<.>^ ( » nun. Steig! man in ben SUpen beti 2lrlberg nun Steffen

niuan, fo finbct man in 93(ubenj bei 560 m 1 L90 mm, in gangen bei L220 in L840 nun, in

St. (ibriftool) bei L790 in L890 nun. ©teigt man bann auf bet Oftfeite (jinab, fo finbet man

in ßanbed bei 810 m nur nod) 610 nun SWeberfölag: baS ift nidjt blof3 bie SBirfung be£9lfc

ftlegeä in tiefere vagen, fonbem e£ &eigt fid) bier ein neuer cnnfluft: bie Sage (jintcr ber ßte

birgvfcljranfe, bie bie maltenben Wegeniuiube auffängt, ober im Wegen) chatten. Wicfjt bloß

biefe Ürtlidjt'eiten, fonbern ba£ ganje Cberiuutljal (jat fdmmdje s

Jiieberfd)läge, unb äljnlicl) ift

ba$ &>alli* trod'en im SBergteidj) mit ben regenreid)en
v

Jluf?enfeiten ber iHlpen im Warben roie

im Süben. (^ntfpredjenb ift ba8 üöerfjältmä im .föimalana: Srinagar, bergumgeben int oberen

®fd)el)lamtl)al, Ijat 940 mm SRieberfdjtäge, bie Slußenfeite feiner Serge über breimat meljr.

So Kegen and) an ber Slufcenfeite ber norroegifd&en Ajorbc Stationen mit 1600— 1800 nun,

umrjrenb im §intergrunbe berfelben nur 400—500 mm fallen.

9luf ben ©ebirgämfeln beä Stillen Dgeanä fann e3 moljl norfommen, bafj bie Wiebcr=

fdjtäge ber Vuofeite ba*3e()nfacl)e ber Wieberfdjläge ber Seefeite auemadjen. 2tudj Querto Wico

erbalt reid)Iid)e Stegen auf ber Worbfeitc rjom Sßaffat, bic ©übfeite aber, burd; eine 900 bis

1200 m rjolje Sergfette getrennt, liegt oft ein gait3c3 Qatjr lang troefen. Qnbeffen ift ber

llnterfdneb nid)t überall fo fdjncibeub. 9Bo ben Spaffat monfunartige SBinbe ablöfen, fönnen

biefe and) ber ©egenfeite Siegen bringen. So erfjält bie Sübfeite ber ©amoa^nfeln it;rcn

Wegen in ber Wegel beim Süboftnaffat, bie Worbfeite aber roätjrenb ber oeränberlidjen 3corb=

minbe. Wod; größer werben bie Unterfdjiebe, wenn in eine G>ebirgsfd;ranfe ein 2i)ov gebrodjen

ift, ba<S ben Wegenminben freien £urdjgang gemafjrt. Qm Wf)onetl)at ergebt fid) nörbttd)

dou Qorjeufe bie g-efäroemb von Sauargue mauergteid) gmifdjen Oft unb Söeft, ein ftarfer &amm
ben Sübtoinben; t)ter fallen 1700 mm, tu dinier», einige 2Mlen entfernt, mo bie SBinbe frei

burdjftreidjen, nur 1000 mm.

%k r cg eure i d)ften ©teilen liegen alle an ©ebirgSljängen in ber 9cäf)e bes 9)cecrc§ nnb in ber

9iid)tung fcudjtigfeittragcnbcr Sccttnnbe, finb alfo gan$ ooruncgenb fet)r feuchter Suft 3U bauten, bk ge=

3tt>ungcn ift, eniporjufteigen. 3)ic ftorfe Regenmenge Oon 12,000 (12,090) mm Regen 311 (H)crra=

Juinjt in 1250 m £>öf)e ber ®Jjaftaberge ift eine gan^ loMc ©rfdjetnung; ber com Ijcifteu 23engalifd)en

Gmlfe fommenbc Sübtoeftmonfnn fteigt tjier bei Ijofjer Temperatur an btn fieil ber Ijetjjen, in ber 3tegcn=

Seit gan3 fiberfdjtoemmten ©bene 1800 m fjod) entragenben S3ergenrafa^ empor (f. bie Starte, 3.484).

9ftd)t fetten falten f)ier 500 mm in 24 Stauben; am 14. ^uni 1876 ftnb in 24 Stuuben gar 1040 mm
gefallen. Sm %af)xt 1861 fielen faft 23,000 mm. SOJa^abutcf^üar in ben 3SeftgI)at§ liegt 1385 m l)orf)

\mb I)at 8000 mm Ricberfdjlägc. Stellen fid) grofjcn fiuftftrömungcn ausgebefyute ©obenformen gegen=

it6er, fo nehmen aud) bie llntcrfa^iebe ber 9tiebcrfa^täge Weite ©ebicte in ^lufprua]. S)ie größten 9?egen*

mengen ©nropaS fallen auf ber atlantifd)en Seite, int Scenbiftrilt oon (Sumberlanb: in %$<> Sttje

4720, SeatI)toaite 3640 mm; an ber Rorbfeite ber Serra ba ©ftceHa 3500, in 3d)ott(anb hei ©lencroe

3260 min. 9ludj burd) Süboftafrifa ger)t ber lluterfdjieb ber niebcrfd)lag§reia^en ^ontinentalranber

unb ber Rcgenfdjattengcbietc, bie baljintcr liegen.

2£a<s mir vjou ber (E'rmärmung unb Slustroduung l;erabfteigenber Suftmaffen (f. oben,

<S. 450) erfahren I;aben fomie dou ber Sage ber SMfengtirtel (f. oben, S. 475), lägt uns er=

märten, bafe auf bie gunarjme eine 2lbna(;me ber 9Heb er fdj läge in größerer §ölje folgen

roirb. ^ie Sage biefer ^ötjenjone unb ber betrag ber Slbna^me ift juerft in Qnbien feftgeftellt

morben, mo bie bekannten 9ticfennieberfd;Iäge r-on 6000—12,000 mm in bie 3one be^ !Qöä))U

betraget fallen, bie an ben 2Beftgl)at3 in 1400 m, im üftorbroeffciQimalatja (raät;renb ber Süb=

meftmonfun^eit) in 1200—1500 m liegt. 2lm $ic bn 3)cibi ber $t;renäen bürfte fte in 2300 m
31*
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liegen, für bie Sttpen roerben 2000m fcljä^ungc-tüeife bafür angelegt, an ben regenretdjen bergen

be* norbtüefteriglifdjen Seengebieteä ift nur eine £>öl)e oon 500 m anjimefjmen. Sie (Gipfel ber

beutferjen Mittelgebirge liegen mot)t ade unterhalb ber ©öljenjone ber größten 91ieberfd)fäge, nur

bie (Sdjneefoooe ergebt fiel) uielleidjt im SBinter barüber. Sie §BegetationSgürtel (äffen uns an

anbeten ©ebirgen bießö^e ber $one größten 9iieberfd)lage* erraten, fo für 3aoa 1000 m, für

bie©ebirgeNeuntep£o% 2000 m, für ben Sienfdjan 2500—3000m (im hinter), ^nSftorbinbien,

wo bie üJHeberfdjlage in 1000 m ba£ £>ierfad;e berer in ber Gbene finb, betragen fie bagegen

in 3200 m nur

nod) ungefähr

0,12 öerfetben.

Gine ttrid^

tige £ad)t ift bie

Snberung ber

^öfjenjouen

ber 9Heber=

fdfjläge mit ben

Sa^re^eiten.Sie

§ö|enjöne ber

ftärfften Üfäeber*

fd)läge fteigt bei

uns im (Sommer

unb Hüft im

2Btnter;tm2Bin=

ter ift fie 3. 33. am

SBenbelflein auf

600— 1000 m
l)erabgefunden.

Saljer ift auf

flogen bergen in

Mitteleuropaber

SBinter troden,

reicrj) an Weiteren

unter 20 an. 20-50 50- lOO 100-150 150-200 200-400 über 400 m.^77^\ CZZ3 üHD EZZZ3 H~~

arte ber jäfjrlidjen Regenmengen in gnbiett. Rad) Sf. Sfeatm. 2?g[. Sejt, 3. 483.

'agen,grüfjling

unb Sommer finb feudjt, reid) an trüben Etagen. 3m @egenfa| ba$i seigen 5. 23. bie fd)mei=

^erifdjen Stjalftationen ade sttufdjen Qanuar unb gebruar fdjmanfenbe Minima ber 9tegen=

menge, auf welche ber Märg meift mit leeren Safyen als ber Segember folgt. Safjer and;

Ijäufige unb oft tagelang bauernbe Siebet im (Sommer auf unferen bergen, wo ba$ Sieflanb

(Sommernebel überhaupt ntdjt fennt. 3m warmfeudjten Sropenftima ift bie 23eioöffung immer

in ben iQöljen größer a(3 unten, unb babei ift bte ^öljen^one ber SMfenbiloung ungemein be=

ftänbig, wie mir @. 474 gefe^en l)aben. Sie täglichen Sdjwanfungen ber üflieberfdjIagSmengen

finb auf ben föötjen größer als in ber Siefe, ba bortbin auffteigenbe Suftftröme geudjtigfeit im

Überfluß bringen, mät)renb jeber abfteigenbe Suftftrom SBarme unb Srodenfjeit bewirft. 2luf

jar>anifd)en bergen raed)fett eine Srodentjett, bie nadj Qungljulm geraten betäftigenb wirb,

mit Sagen anljattenben (Sättigungeguftänben , wobei ber 23erg bauernb in SBotfen gefüllt ift.



©infhij bei Söegetfction nuf bic SWeberfdjläge. Tic ©ewitter.

Scr (Wufdtft ber Stgetation nuf bic Wiebcrf(f)(aa,c.

Sffitr finb gcmöijnt, in bor reichen Segetatton Immer nur bic folgen unb Sßirfungen

grof;cr ACiid)(ii\fcit ;m feben, aber bafj bieje SOegetatlon jelbft eine grofje Duelle DOtl Jeildjti

ift, wirb weniger beachtet. Gin (Gebiet nun ttberquellenber SBegetaitonÄfraft, wie ba£ beä Slma*

jonaä, nuif; im ftanbe fein, Waffen oon Jeud&tfgteil an feine Umgebungen abzugeben. ©enn

mir un3 an bie ßeiftung bed Sßflanjenlebenä in bei !&erbunftung erinnern, roerben mir für

bic reichen lieber) cbU'ige am Dftfufj ber Gliben im oberen StmajonaSgebiet nidjt blof, bie oft-

lieben Söinbe, bie großenteils nid)t meljr bi» baljin gelangen bürften, nnb bic weiten Sffiaffer*

flächen ber ©tröme nnb ihrer Ü&erfdjroemmungSgebiete, fonbern uor allem aucl) ben S&affer«

bampf nerantmortlid) machen, ben bie Urunüber anfauchen. 2öo Sßalb nnb Steppe über

große glasen Ijin mecbfcln, roerben auffteigenbe ßuftftröme über ber 8tcppc bie ^öljenjone ber

Sättigung mit SBafferbampf emporbrängen, nnb über ben SBalbfläd&en mirb fie tiefer liegen.

SateS erzählt, roie fiel) im (SampoSgebiet "Jiorbbrafiltens bie Wegenmotfen über ben Sßalbinfeln

cntlaben, un'ihrenb fie fich über ber Reißen Steppe ucrflücbtigen.

Die allgemeine SBel^au^tung, bau berSSalb unmittelbar unb überall bie SJtfeberfdjläge oermebre,

tauu nidjt begrünbet toerben. äJton bat in regenarmen (Mieten Säume angepflaumt nnb glaubte bie

Regenmengen bamit berme^rt 311 fjaben, aber bie ©rgebniffe finb jefyr jtoeifel^aft. Stubnicfa f>at oer^

[udjt, für Bobinen ba8 Problem auf einen fefteren 33obcn 31t fteilen, inbent er berechnete, nncoicl bic

Regenmenge für befummle bocbgelegenc Stationen betragen muffe, wenn man oon ber ^oranefetutng

ausgebe, bafj fie mit [eben 100 m Wnftieg um 75 mm june^me. l£r fanb bann in Stationen, bic in

bidjtbetoalbeten ©ebicteu lagen, bebeutenbe Überfd)üffe, bk er beut fie untgebenben Sßalbe jmfdjreibt

Siefe borau3gefe&te gunaljmc ift aber t'einc§iocg3 gefefcu'dj, fonbern unterliegt mehneljr ganj beträdjt*

lieben 3d)tuant'ungeu. 3n (Sbencn uon gtcidjem allgemeinen Hbaraftcr ift jebcnfaUy ber (ftnflufs bc»

SSalbeS auf bie Regenmenge fcljr gering, ^n beut regenarmeu SBeften ber ^Bereinigten Staaten uon

Wmcrita lamx man nirgenbS ein ftdjereS (SrgcbniS ber 33aumUflan
(

umgcu nadjroeifcn. dagegen glaubt

ber inbifdje Sfteteorolog 33lanforb bic Steigerung ber burd)fdjnittlid)en9iicbcrfd)läge um 150 mm feit 1875

in einem sunfdjeu ber 9ccrbubba unb ber txbenc uon 9iag0ur liegenben Xcü ber 3<mtralprooin5cu nirfjt

anberS crUärcn 31t tonnen; babä fjanbclt c§ fid) um einen äBatbfomptez, uon 240,000 Jpeftar, ben man
gegen SScrnn'iftungcn jeher s}lrt, befonberS and) gegen SSalbbranbe, 31t fa^üijcn genutzt (jat.

Safe bic ^fla^en nnb nor allem bic Säume bem 33obeu SSaffer entstehen, ift feinem

,3weifcl unterworfen. 3l)re Blätter nnb Blüten finb ebeufooiele Organe ber SBerbunftung.

3lnberfeit£ ift es nid)t jmeifel^aft, ba$ fie in iljren fronen Sßaffer feftl;a(teit, bie 3iabelbäume

nid)t weniger aU 50 ^ro^ent beiS fallenben s
Jtegen!§, nnb bafe fie burd; 53efd)attnng ben 35oben

feucht erhalten, befonber» and) ben Sdjnee üor 8d)mc[3iing nnb ^ßerbunftung fd;üfeen. Unter

bem gefd;loffenen Sad) ber Saumfrone ift bie Sobentemperatur 5— 10° unb an einseinen

^ac\m bi3 16° niebriger al3 im freien gelbe, ©uter SBalbboben ift ein ^öeljälter für g-eud;tit}=

feit, bie er in tyrofeen Mengen aufnimmt, unb bereu SBerbunftung am ^Boben im v^öalb geringer

ift al$ anbersroo. Sie Serbunftung beträgt in Kälbern ol;ne ©treu 50 ^ßrojent, in fold)en

mit @treu gar nur 20— 25 ^projent von ber auf freiem gelb. 3ur Sättigung dou gumuä
braucht ez boppelt fouiel Gaffer aU gu ber dou iliefetfanb.

2)te ©emttter»

Sie £>erbid)tung be» iföafferbampfey 51t SBaffer ober GH» ruft eleftrifdje (Spannungen

l;ert)or, bic fiel; entraeber langfam ftrömenb in ben Strahlen unb 8trat)lenbüfd)eln be» (ilm^-

feuerl ober in £Ui|3en uon ben t)erfd)iebenften gönnen an3gleid)en. Sie rafd)en, mit Sonnen

fd)lägen nnb meift mit s
Jiegen= ober »gagelfall, feiten mit Schneefall nerbunbenen ümtlabungen
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nennt man ©etvittcr. Unabhängig bavon ift bie bauernb in ber 2ltmofpl)äre vorljanbene @(ef=

trtjität, bie üjrem Urfprung nad) nodj unbefannt ift. Wlan I;at von S^ermoftrönumgcn, äBaffer-

verbidjtung imb Reibung gefprodjen, aber feine Slnnatnne ift über bie «Qvpotljefe $inati&

gefomnten. £)ie pofitive ©feftrijität ift in allen Ultimaten ber (Srbe in ber Suft weiter verbreitet

al§> bie negative; biefe aber tritt überall ba auf, tvo bie Suft ftaubreid) ift, unb bringt bie eigen=

tümtidjen eleftrifdjen Grfdjeimmgen bei (Staubftürmen tjervor. SBolfen, felbft bie 2Baf[erftaub=

Wolfen be3 SBafferfalte, Ijaben negative (Steftrt&ttät unb teilen fie and) ir)rer Umgebung mit,

wogegen ber ©alstvafferftaub ber SBranbung pofitiv eteftrifdt) ift. (Sine unb biefelbe Sßolfe fann

in verfdjiebenen Stbfdjnitten verfdjiebene @leftri§itäten tjaben; Ijäufig fdjeint ber Rein ber Söolfe

«SturmrooIEen in ber 33 alf am fette, Sflorbamertfa. 3la<$> <|ßfjotograpljie von <$. Seifert.

negativ eteftrtfd) unb bie Suft ring3uml)er pofitiv in fein. 2)er tägtidje ©ang ber ©leftri^ität

geigt an Weiteren £agen Übereinftimmung mit bem be3 Suftbrud3, inbem um 9 Ul)r vormit^

tag3 rjerum unb gegen Slbenb bie pofitive ©teftrisität am ftärfften ift. Qm Saufe be§> Qal)re£

ift bie ©leftri^ität ber Suft am ftärfften im Sßinter, am fd)tväd)ften im ©ommer; rvatjrfdjeim

tid) Ijängt bte£ bamit ^faminen, bafc bie trocfene Suft reidjer an @teftri§ität ift al3 bie mit

äöafferbampf erfüllte, unb ba$ auffteigenbe Suftftröme negative ©teftri^ität wegführen unb

bamit aud) bie pofitive ©leftri^ität ber @rbe fdjtvädjen. 9lieberfd)täge bringen ber Qsrbe neuer=

bing£ negative ©teftri^ität gurücf unb laffen pofitive ©feftri^ität in ber Suft.

2)a3 ©ewitter get)t in ber Sieget au3 einer £aufrootfe Ijervor, bie an ber ber @rbe §u-

geraanbten (Seite von graublauer garbe ift unb in geringer §öt;e liegt. 2)ie ßirru^ivotfen Ueihen

unberührt vom ©etvitterfturm, unb von 18 (Gewittern im 9ftefengebirge gogen 10 unter bem

©ipfel ber 1600 m rjotjen ©dmeefoppe weg. £ol)er SDampfgeaalt unb fyolje Temperatur ber

Suft begünftigen bie ©etvttterbitbung, bie in einer rafdjen ©miebrigung be% Suftbrude£
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unb plöt>(id)or 3SerM$tung bor 3?eu<$ttgfelt befielt. Tuber ftefe SRcgengflffe ober $oge(fäIIe

a(5 golge bet ©ewitter. SDfe flarfe (Erwärmung erzeugt befonber* In bot ©ebirgen bie örtlich

6efc$ränften „Söärmegewitter", benen bie „9Btr6elgewttter" gegenttfcerfle^en, bie aä 2eil^

bepreffton au bor SBorberfeite einer Gtyflone auftreten, mit bor [ie mit bctvudjtlidjer ©e

f<$winbtgfelt wanbern, SBä^renb SBärmegewitter nur in bor warmen .,\ai)re\soit entfielen,

treten äötrbelgewttter and; in bor falten auf, aber nur im o$eantfd)en ftlima finb (ie fjäuftg,

weil biefed bie nötigen Mengen SBafferbampf unb in ben Stürmen bie 93ebingungen §ur raffen

IBerbid&tung [jinaufgeriffener fernster Suftmaffen biotot. Qn beut buref; bie Strömungen audj

jur SöinterSjeit ftart erwärmten Sftorbatlantif<$en Dgean fommen SBintergewitter fogar häufiger

alv Sommergewitter oor. Taft SBirbelftürme, meldjc Suftmaffen in bie .§öf)c reiben, oon ®e*

wittern Begleitet finb, ift natürlid;. £3ct unä fommen bie gewöhnlichen SBirbelgewitter aus

Sßeften, unb gwar oft in ber SBeife, baß rjormittagä Dftwiub bie SBolfen nadjj Sßefteri treibt, r>on

wo bann unter ®re§ung be3 SöinbeS dou Dften über Silben uad; SBeften ba$ ©ewitter fjeran=

jieljt. iiifjnlidj ift ber©ang inSftorbamerifa. 3n entfpred&enberSöeife erfd;cincn in anberen©egeiv

ben bie ©ewitter beim Umfdjlag aorwaltenber Sßtnbe unb, glcid; ben SBirbelftürmen, beim 23e=

ginn ber Dfegenjeit, bereu 9tol;en ferne SMfen mit Söetterleudjtcn ben (jarreuben sDtenfd;en oer=

fünben. SBäljrcnb ©ebirge etwa wie eine anjiefjenbe töraft auf bie ©ewitter^üge mirfen, hüben

glüffe ein £tnberni3 be£ gortfdjreiteuS. ©ie ©efdjwinbigfeit btefe3 gortfdjreitemc beträgt am

Sftorbranbe ber S3aprif$en 2llpen 42 km in ber Stunbe. 9(ut ^äuftgften treten bei um ©e=

wttter am Diadjmittag auf; ein ^weites, fdjwädjereS 2Jto£imum geigen bie üftadjtgewttter.

8)ie ©ebirge mit Ujrer rafdjen unb unregelmäßigen SSärmeabnaljme, Ujrer feuchten ßuft

unb Ujren auffteigenben Suftftrömen begünftigen allenthalben bie ©ewitterbilbung. 3n diu}]-

lanb ift ber $attfafu3, in Statten ber Saum ber 2Itpen, in Sadjfen bie Sädjftfdje Sdjweis am

gewitterretdjften. 2)tefe ©ewitter geigen in ber bieget einen engen gufammenrjang mit beut

©ang ber auffteigenben ßuftftröme unb Ujren SBolfenbilbungen. ^öppig fdjUbert bie feölje von

1600 m am Dftabrjang ber Stuben oon ^peru al3 eine edjte ©ewitterjone, au» ber nadjtö bie

©ewitter unter heftigem ©türm in bie Später rjerabfteigen.

Sie SBebeutung auffteigenber Suftftröme für bie ßktoitterbilbung betueift nid^tS beffer al§ bie ®e*

iuitter, rocld)e bie großartigen ®ani^fau§brüd)e ber SSutfanc begleiten (f. 33b. I, ©. 117). 2üidj bie ßu*

ntuhtSioollcn be§ 9xand)e§ afrtfant[d)er ^rärtebränbe bringen meift trorfenc öciuttter, aber manchmal

flutten fte and^ fa^loere Dtegcngitffe au§.

Sne 33li|e gleichen ben guufen einer (Steftriftermafdnne, wenn fte giefjarfförmig ober

rerjweigt gwifdjen jwei SBolfen ober ber ©ewitterwolfe unb ber ßrbe überfprtngen. 3n D^}^

gorm lönnen fte burc^ fettenförmige (Snttabttngen bie Sänge einer beeile erreichen. Seltener

finb 23lt($e oon runber gornt, Äugelblifee, bie mit Sprengwirfung e^ptobieren; in ben Tropen

verbreitet finb bie gläcrjenbtige, bie g(eid;geitig über eine gange 2Bo(!e fid; ausbreiten, unb bie

oft in ben Säuberungen mit bem 2ßetterleud;ten gufammengeworfen werben, ba$ ber 3Bieber=

fd)ein fernen SBligeng auf ber Unterfeite einer 2Bolfenwanb ift. „Ununterbrochene^ 3Better=

leiteten", wie e§> in ben ^roefenjetten ber Tropen bei ^albftarem Fimmel oorfommt, bebeutet

offenbar gtädjenbliöe oljne Bonner unb Stegen. Sßafyrfdjeinlidj finb and) bie Qoemttev ber

Steppengebiete in ber warmen gemäßigten goite burd; großen 33(i^reid;tum auSgegeidjitet; man

möchte eS befonberS aus ben Säuberungen ber ^ampero» am unteren Sa pata entnehmen.

®ie ^öli^gef a!§r ift in 2)eutfa^lanb feit ber 3 exi genauer ftatiftifd^cr ©rfjebnngen rafdr) getr-adjfen.

Sn (Saufen tourben 1866—70: 108 SBli^läge gemelbct, 1891—95: 311. Sad)fenr
ba% Ku^rgcbtct,

ba% 9Kaingcbiet, Jpolftein finb in S)eutfd)lanb bnra^ bie grofje Qaiji ber $öti^"d)läge auSgejetdjnet. S)ie
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SBlifce bcr JEropengetöitter fdjcincn weniger gcfäf»rlicf> 311 fein a\§ bic ber gemäßigten 3onen, in benen

bic bcr SBintergetoitter am meiften ^u fürchten fmb. (£§ ift möglidj, baf] man für bic ©efaljrüdjfeii bcr

^littfd)lägc einen 3ufammenf)cmg mit bcr elfjährigen Sünnenflecfcnperiobc, meUcidjt and) mit ben grö~

feerett ftlimafd)manhtngcn, nad)ir>cifcn toirb.

$ie Verteilung ber Sftieberfdjfäge über bic (£rbe.

S)em grojgen ©efe| ber 2Umat)me ber atmofpt)ärifcr)cix geudfjtigfeit nad) ben ^>oleu ent=

fprcdjenb, nennen and) bie lieber] djfäge polroärtS ab. SSon faft 2000 mm in beut ^erjugrab*

gürtet nörblidj imb füblidj beS Squatorä ftnfen fie auf 500—700 mm in 10—30° nörbl. unb

fübL breite, tjeben ftcr) bann in ben gemäßigten Grbgürteln unb ftnfen auf ber Rorbrjalbfugel

in beut ©irrtet jroifdjen 70 unb 80° auf 360 mm Ijerab. Untergeorbnet biefem ©efetje finben

mir im großen Sinne örtlidje Slbänbenmgen in ber 9ttenge unb Qdt ber Rieberfd)läge. 2öir

tjaben im äauatorialgürtet unb in ben beiben falten gemäßigten 3onen biegen 31t allen 3af)xe&

fetten, ba^rüifdjen auf bie äquatorialste fotgenb Sommerregen, bann bie regenarmen Sßaffats

gebiete, enbltd) in ber mannen gemäßigten 3one öen Öürtel ber äöinterregen; fetjr bejeid)=

nenb für bie 2lbl)ängigMt ber Regenmengen oon ber SBärme ift, baß biefe trofe auegefprodjen

trod'enen Sommert bod) in ber Summe oft nieberfdjfagSreidjer ftnb ale bie ineljr polroärts ge=

(egenen Radjbargebtete mit Riebcrfdjlägen 51t allen Qatjre^eiten. So übertrifft bie burdjfdjnitt=

lidje RieberfdjtagSmenge beS 9)ftttelmeergebiete3 bie Seutfd)lanbS boä) nod) um etwa 50 mm.

Qn ben 3)?onfimgcbieten ift überall ber polmärte gerichtete 9J?onftm ber Regenbringer, in

engeren ©ebieten bringen monfimäl;n(icr)e Seeroinbe ben Regen. S)er (Gattung beS Regens

nad) übermiegen bie btcfjten, ausgiebigen unb bauernben Regen in ben äquatorial unb -Dion=

fungebieten, bie bünnen unb bauernben in ben falten gemäßigten ßonen unb bie bieten, aber

oielfad; ttnterbrodjenen in ben gonen ber Sommerregen unb ber Söinterregen unb autr) in

ben regenarmen ^paffatgebteten.

3Bot)t ift baS -üteer bie größte Duelle beS regenbitbenben äÖafferbampfeS, aber über ttjm

fetbft fiub bie Regenmengen geringer als über beut Saab, befonberS ftnb bie Regenfätle meniger

auSgtebtg, ba Ijier bie 3lntäffe 51t ftarfen aufftetgenben ßuftftrömen feljten. Qm allgemeinen

ftnb bie Küftengebtete im weiteren Sinne, füftennalje Oebirge mit einfdjließenb, am regen=

retdjften, unb von itjnen aus nimmt fee= unb tanbroärtS bie Regenmenge ab. SMe beutfdjen

Rorbfeefüften ftnb nieberfdjlagSretd), ber §ar$ ift eS metjr (23roden 1600 mm), unb fjinter beut

§arg finft itjre beenge rafd). Regenarm ftnb aber alle lüften unb Qnfetn, bie uoit einem

fürjten sDteer umgeben fiub; bort fallen bie Rieberfdjtäge erft auf ben gttrüdliegenben Q'öijen unb

ttjren bergen, mo fie bann oft rafd) guneljmen. 2)aS geigen bie (MapagoS ebenfogttt rote bie

Kapoerben, 2>eutfd; - Sübroeftafrifa unb Kalifornien, ©in regenarmes ©ebtet liegt mitten im

Stillen D^ean bei ben fleinen Qnfetn halben, 23afer u. a. in ber ^äl)e be§> Äquators, ^iefe

3n|etn, bie ba§> ganje ^aljr oon ^iaffatett überraerji merben, empfangen fetjr unregelmäßige unb

metft menig SUeberfc^läge. halben in 4° fübl. breite t)atte 1867: 33 mm, bagegen im Januar

unb gebruar 1869 fielen 445 mm. 2{ngeblidj foll bort ba£ Weex mev)x Stegen empfangen als

baS 2anb. Satutt auf ben 9Jiarftjallinfetn, baS gan§ ätjnlic^ im ©ren^gebtet §unf($en ^iorboft-

unb Sübpaffat liegt, l)at bagegen reid;ttd)e Dlieberferläge.

Qn ben gemäßigten 3o neu ber (*rbe erreid;en bie Regenmengen bei roeitem nic^t me^r

fo t)ot)e Beträge rote in ben Tropen. SBoljl foirtmen 3cteberfd)fagSmengen oon 2000—4000 mm
aud) tjier oor, aber gang befc^ränft, nur in ben ©ebirgen, bie ftd) feuchten Suftftrömen ent=

gegenftetlen. Unb überall netjmen bie Regenmengen nad; beut inneren ber gefttänber rafd;
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ab, am rajdicftou an ben ©renken bor Sßaffatgeblete, roo In Slufhalicti (f. bie untenfteljenbe ftarte)

fafl regenlofe ®ebietc bart an bor ftttfie Hegen unb bie SBlnterogen bei 9Rittelmeere0 burdjs

jcbniitlid) bei 80° aufboren. ©<$arf jdmeibet in Untcrägnuteu bie ©renje ausgiebiger [Wegen

ab; 'JUeranbria bat nod) 215 nini, ftairo unb ©ueä tauni nod) 30 nun, bie nörblidje SBeftftifte

be£ Sftoten 9tteere£ ifi fdfcjon faft regenloS, nur in ben Sergen (ommen nod) ftärfete Regen uor.

£er größte Seil befi mittleren unb fttblidjen (Suropa gehört einem (Bettete mittlerer Wegen*

menge cm, in bem Mo s>öi)o bor [ätjrltdjen 9fteberf<$lftge §toifd^en 600 unb L800 nun fdjnmntt. 2fn biefem

(Bettete liegen Stonftanlinojjel unb $onegal, Srjraluä unb $ront$eim, Q^abij unb Königsberg.

uio ütfll LUxii

£f„ *^ '/UnncUv S

Kilometer.

Jährliche Reg-eruneng-e

:

J^uiter 250mm | | 500 1000mm

260-500

Jüber 1500mm.

Äovte ber 9iegen»evteiluug in Sluftralictt unb 9leufeelanb. (Diad) 3- bann, 2oomi3 unb beut „Australian Handbook".)

&$ ift für bie biegen ber gemäßigten Qom bejeidtjnenb, baß fte üonoiegenb abS Begleiter

t)on SBinbroirbeln, Gyflonen, erfdjeinen, meiere bie feuchte Suft üom^tfantifdjen.Cäean nörb=

lief) t)on ber ^affatgrenje über bie Sänber Eintragen. Saljer geljen unferen Siegen faft immer

ftarfe Sdjmanfungen be3 £uftbru<fe3 üoraus. 3llfo nid)t tarn bem „äurüdteljrenben" Spaffat

ftammen fte unb finb belegen and) nid)t Slinber ber tropifdjeu ©übtneftnrinbe. Rein Sftegen=

minb fann au3 großen <göljen Ijcrabfteigen. 3ene 8übraeftnnnbe Ijaben auf iljren SBegen bitrct)

4000 m fiöfye bei ©efriertemperaturen itjre gen djtt gleit längft üerloren, elje fie §u un$ fommen.

2Iud) bie &>interregen be3 9)tfttetmeere3 fommen mit Chitonen; felbft nod) Diorbinbiens 3Sinter=

regen werben burd) Heine $)epreffronen rjeroorgerufen, bie t)on Qran rjer (angfam nad) Dften

raanbem; faft aller <Qimataijafd;nee fällt in ben äßintermonaten beim Üftorboftmonfun, ben
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am guße beS ©ebirgeS jene Wirbel begleiten. Qu allen biefen fällen wirb niebrtger Suftbrud

ben Stegen anfünben. 2tnberS, wo Sßaffatiutnbc feine Präger ftnb, bie über baS 3fteer i)ex mefjen;

ba fallen (Seeregen bei l;ol;em Suftbrutf imb nur bie ©eroitter= ober SBärmeregen werben bort

r>on nieberent ©rttd begleitet. (Sdjon im gemäßigten Stuftralien regnet eS hei fo fdjmadjen

Suftbrudfdjmanfttugen, baß baS Barometer bort bei weitem nid)t fo mistig für ben Sanbroirt

ift roie bei uns.

Wbfotut regenlofe (Gebiete ftnb auf ber (Erbe f'aum 31t ftnben. (£§ fallen in ber Samara audj

jenfett ber bttrd) Äüftcnnebcl angefeudjteten 3one be3 2Beftranbe§ (bei ®ap ^ubt) falten etroa 100 mm
im %a{)v) Gtridjregen, bk manchmal auf einen befdjränften Dtattut gewaltige SSaffcrmaffcn au§giefjen.

Oft erfd)cincn fte ^lö^ltdt) unb Ijeftig at§ Söotfenbrüdje unb reiben tiefe <Sd)lud)ten in ben SSüftenboben.

Smmerijm ftnb in memdjen ©egenben bie Siegen fo ungeiröfjnlid), baf3 3. 53. bk ©inmoljner öon Xugurt

tl)re ©tabt mit dauern au§ beut fo leidjt Iö§ltdr)en <35ipö umgaben.

Qm Qnneren ber £>od)länber Sübamerito gibt eS ©egenben, in benen eS im (Sommer

ntdjt regnet unb im SBinter nur fdjneit, alfo niemals eigentlich regnet, ©benfo fetten roie regen=

tofe ©ebiete finb@ebiete mit raeit ausgebreitetem Regenreid)tum; liegt eS bod) fdjon in ber Ratur

beS Siegend, baf3 er mit Suftbrud unb äßärme roanberr, unb gerabe bie regenbringenben 9Ron=

fune ber raarmen ©rbgürtet nehmen an Regenreicf)tum ah / je länger fte roetjen. §ann i)ebt

gang befonberS 00m raeftlicrjen Sluftralafien tjeroor, baß von (Sumatra bis gu ben 3ttoIuffen

ftarfe Regenmengen bemerfenStoert gteidjförmig über baS raeite ©ebiet fallen; ,,oielIeid)t nirgenb

anberStoo erftredt fidj ein gleidj ftarfer Regenfall über eine gleidj große 'filäfye".

Regenarme unb regenreiche (Bebtete liegen oft natje bei einanber. Qu Qnbien ftuft fidj ber

Regenfall von 15,000 mm im Rorboften auf 75 mm im Rorbtoeften ab (ogt.bie $arte, ©.484).

3m geuerlanb liegt baS SBeftgebiet mit 2000 mm Rteberfdjlägen faum 200 km entfernt oon

einem öftlidjen, 100 bie Rieberfdjtäge rafdj non 600 auf 300 mm abnehmen. 2Bo nun flima=

tifdje ©egenfä^e fo tjart aufeinanbertreffen, roie auf ber Sanbenge oon 5£ef)uantepef baS feuchte

atlantifdje unb baS trodene pacififdje &lima, fiet)t man fogar bie tiefgetjenben Regenmolfen,

meldje bie ©renje jnrifdjen beiben, baS 240 m tjotje *god)tanb oon Snrifa, überfdjraemmten, füb=

märtS %ie§enb beftänbig ftdt) auflöfen: Regenreid)tum unb Regenarmut im fetben SBotfen^ug

i)axt nebeneinanber. £)a bie trodenften ©egenben in ben Tropen immer bie tjötjerumranbeten

23eden ftnb, fommt überhaupt ber galt häufig oor, baß ein regenreiches ©ebirge neben einem

trodenen <Qod)tanbabfd)nitt liegt. @iner ber merfroürbigften gälle ift bie Regenarmut ber

niebrigen §atbinfet 2)ttfatan neben ben regenreichen mittefamerifanifdjen (Gebirgen. 33efon=

berS Ijäufig bewirft auf ben Snfeln ber tlnterfdjieb von SBinbfeite unb Seefeite audj große

Rteberfd;tagSunterfd)iebe (ogt. aud; oben, (S. 448 u. f.).

3n ben arftif($en Regionen finft bie Dtage ber Rieberfdaläge auf ein fetjr geringes

9)hß l;erab, unb fie fallen größtenteils in fefter gorm; eigentliche 6($neeftoden merben öfter im

Sommer als im SBinter beobachtet. Qm 3Binter fällt ber Rieberfd)tag faft nur in ber gorm

eines feinen ©iSftaubeS (^iamantftaub), ber bie Suft fetbft an ftaren ^agen erfüllt unb erft

nad) fel)r fanger 3^it auf beut Söoben eine (Scpic^t oon merflidjer 2)ide bitbet. 3n 2öinterl)afen

(
s3RetoilIe=3nfel) fiel oon Oftober bis (ümbe 3lprit feine (Sc^neeflode, unb bie (Sajneetage maß

2tnfang Qanuar nur 2,5—5 cm. ©er Mangel fräftiger SBotfengebitbe mirb öfters Ijeroor-

gehoben, ©ennoc^ finb bei ber tiefen Sage beS ^aupunfteS Rettjen gan^ geller ^age fettett.

3Sir tefen bei Söranget: „Völlig Weitere ^age ftnb im norböftlid)ften (Sibirien im SBinter äußerft

fetten, bie oormattenben Seerainbe bringen fünfte unb Giebel, bie guraeiten fo bid)t ftnb, ba^

fte bie am tiefblauen ^3otarl)immet fjellftittfetnben (Sterne gan$ oerbeden. ©er ^ellfte yjionat ift
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Serteilung bei Regend übet bofl 3cu)r. Regenzeiten. \<j\

and) bier (an bor unteren .Svolniua) bor September/' Wut ba£ oftfibirifdje Weinet tieffter Mi'intcr-

temperaturen ift bind) roolfenlofe SBinterroocfjen auägejeidjnet y
]n bcu arftifd&en Legionen

fenneti mit (eine ©teile, »o nicijt int Sommer aud) juraeilen Regen fiele. Ranfen l;at Regen

im Septembe* unter 85° nötbL ©reite fallen fe^en. 'Tay, felbft im Hefen SBinter Regengüffe

ba£ Sanb fdjneefrei madjen, ift allerbingS nur am bem roeftgrönlänbifdjen gö^ngebiei befannt.

Tue Verteilung bed Regend über ba3 3ni)r. Regenzeiten.

?ie (Sebiete [inb befebränft, wo bie Rieberfd&läge gan§ ebenmäßig über bas3a
()
r verteilt

finb. gaft überall r'omntt ein Wlefyc uon Rieberfdjjlägen auf eine ober bie anbere 3afjre£$eit

Tie größte ©lei<$artigfeit t'ouunt nod; in Squatorialgebieten unb tu (Gebieten be» abgegttdjjenften

ojeanifdjen ftltmaS 51t ftanbe, ferner in folgen, rao bie Rieberfdjjläge immer gleidjmäßig bünn ab

Rebelregen fallen, unb enblidj tu ben Sßolargebieten, tuo (Stenebel faft tägltdj an bereu Stelle tritt.

Tie anbauernbften Regen Ijaben bie Regenzeiten ber Tropen aufjuroeifen; e3 mag ba trar^

r'oiumeu, baß eS bret SRonate jeben Tag regnet, toenn attefj nidjt ununterbrochen; jebenfaßä ift

bie Ünft SRonate Ijinburdj beut 3uftanb ber Sättigung beftänbtg nal)c, fo baf3 felbft Vobennebel

eine geraölmlidje ©rfdjeinung werben. T)ie Verfdjtebungen ber SBärme unb be3 ßuftbrucfö mit

bem Sonnenftaitö laffen entfpredjenbe SBanberungen ber Regenseiten erwarten, bie baljer auf

beiben ßalbfugeln in ben jeweiligen Sommer fallen, raätjrenb fte in ber Räl;e be» Äquators

nur uoef) bttrd) eine t(eilte £rocfen$eit (Verantllo ber Spauifcrj^mertfaner) getrennt ober auf

alle Monate siemlidj gleichmäßig verteilt finb.

Sie s2lbt)ängig£cit ber biegen oom Sonncnftanb tritt nirgenbs? fo beutlidj fjcrüor tuie in 21 f rtf a, ba$

in feiner uorb- unb [üb äquatorialen ipälfte fief) in SBcjug auf bie SJicberfdjlägc gan^ ü;mntetrtf(f» öerfjält.

©0 Jute ber ©uban feine 3ommerregen int 3>uü, tjat fte ba$ oambefigebiet im Januar. 33on biefent

unb jenem au§ äquatortoärt3 geljenb, fommt man burd) Qkgenbcn mit §erbft= unb grüf)lingsrcgen,

mit großer unb Keiner Sftegenjeit, burd) öebiete, tuo e§ nod) Trodenäeitcn oon 14 Tagen gibt, in ben

5tquatorialgürtel, tuo fein äftonat regento§ ift, toenn audj im altgemeinen ^i ber (tarieren (Erwärmung

ber SRorbr)älfte be3 6rbteil§ bie ©übfommerregen ba§ Übergetoidjt Ijaben. £uer tommen im inneren

bc§ Slongobcdcny Regenmengen Oon ntcfjr at§ 2000 mm in einem größeren Gtebiet Oor. Sdnnale öebiete

fo reifer Sfticberfdjläge erfreuten nur nod) im innerften SSinfel be§ 9Jceerbufen§ Oon (Guinea.

Vex ber Verteilung ber Rteberfdfjläge über alle Seiten be3 ^afyxe», bie für bie gemäßigte

3one bejetc^nenb ift, überroiegen im Seeflitua bie )hi int ernieberfd) läge, im Sanbflima bie

Sotumernieberf erläge (f. bie beigeheftete ^artenbettage „Slltmafarte uon Guropa"). Säbel

näljert ftd) ber Grjarafter be» §erbfte» itn allgemeinen bem be£ SBinter^ ber be£ grü^ling^ bem

be^ Sommert. Qm gangen ift ba;o S^itma ber 23ritifdjen Snfeln buret) Vornjiegetx ber ßerbft=

nteberfd)läge bejeidjnet, roä^renb grürjltng unb Sommer ner^tnt^mäßig troefen finb. Ta3

©ebiet ber nor^errfc^enben 2öinternieberfcf)läge umfcrjliegt Sdjottlanb uttb bie fübxneftltcr) t)or=

fprtngenben Teile Gnglanb» unb Qrlanb». 3n sIRortüegen gehören Rooember uttb Tesember gu

ben nieberfc^lag^retc^ften Monaten, fte finb fogar an trielen Stellen bie abfolut nieberfcrjlag^

reic^ften, fo 5. 35. in Grjrtfttanfanb , Sfttbe^nä^; in Ubftre, Sergen tritt ber 3anuar an biefe

Stelle. Sogar in ber Verteilung ber ©eraitter prägt ftd; bie^ au». Qu einem Sanbe be^ See=

flimag rate Sc^ottlanb tritt ein fefunbäre» 9Jlarimttm ber ©eroitter von Tegember bi$ gebruar

ein in Verbinbung mit ben um biefe 3eit ferjr reichlichen Rieberfdjlägen. 3m fontinentalenÄlima

finb ebenfo au*gefprod)ene Sommerregen allgemein unb jraar in ben wärmeren ©egenben

meljr %ctify, in ben falteten meljr <god)fommerregen. Tte rafd; unter ber rjörjerfteigenben Sotxne

fic^ erraärntenben Steppen l;aben grül;ltitg§= unb grü(;fommerregett unb 3raar von Snnerafien
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bt3 nadj Ungarn (jereirt. Xabci finb bie löiniermeberfdjlage fo fdjroadj, baß bie £ünne nnb

Sücfen^afttgfeit bcr ©<fjneebe<fe eine ber bejeidjnenbften X(jatfad)eu be£ Stcppenflimas ift.

(Sin merfnriirbigcs SBeiftriel bor SSirfungen Don ocrglcidjsmcifc geringen SSerfdnebungen bcr [Regen*

jcit bietet ber nieb erfdjlags arme 23 eften ber bereinigten Staaten oon Wnicrifa. 2)ie trotfene

3eit umfafjt bort bie Sommermonate, nnb ,^uar erreicht jte in bcr SDfttte nnb int Süben bes J£od)lanbes

iftren jpöljemmft im Spiitfoninicr nnb $rül)t)crbft, mabrcnb ftc nad) Sorben t)in immer meiter in ben

SSintcr Ijüiein banert. SScnn man bie 53cobad)tnngcn oon SaUcs, gort ftlamatf), t£amp JparneO im

öftlidjcn Oregon nnb SBoife Gito in ^ba(;o als be3eid)ncnb für ben nörblidjcn Xcil bcr ätfittc bes £>od>

lanbgebietes jjufammenfafjt, crljält man genau 66,6 ^Srojent für Sftooenioer bis 9ttär5, mäljrcnb auf 3uli

bi§ September nur 5,9 entfallen. (Sine genauere Qufammenftellung für Sotfe (Sitrj meift ben Monaten

3)c3enibcr bis gebruar 43 ^rojent, ben SJtonaten Suli bis September 4 ^ro^ent ber SKcgcnmcnge 31t.

Seilt man baS ^af)r in 3ioci gleiche Hälften beim Anfang bes Wlai, fo errjält man für bie erfte 75, für

bie anbere 25 ^ro3cnt aller 9ttebcrfd)lägc. Montana, ber nörblidjftc ber StcpOcnftaatcn, 3cigt bereits

einen anbercnStmus, nämlidj ein Übergewicht bes grül)fonimcrs mit einem drittel bes gan3cn 3iegcnfaUcs

im 3)iai unb ^uni , loorauf ber SSinter oon üftoüember bis gebruar loenig mefjr als ein fünftel alter

•ftieberfdjläge bringt. £)icr mie im nörblidjcn Oregon mirb bie fünftlidje SBetoäffcrung oont s3lderbau

nid)t in alten ^a()rcn unb nidjt in bcr ©ntioidelungSjeit, mofjl aber in ber bcr 9icife geforbert. 28ir

befinben uns in einer örtlichen Sloftufung ber ^omellfcfjeu subhumid region. (£s gibt aber and) fjier

abfolutc £rodenjal)rc. 3m Süben finb äl)nlid) mie in ber SJZitte bie 3Konate 3)e3ember bis äßftrg regen^

reid), bringen mel)r als bic^älfte bcr92iebcrfd)tägc, unb bie gröfite^egenarnuü^eigenSuli bis September,

bod) ift bcr 3iegenfall abfotut geringer. 9£adj minbeftens 18 jährigen 53eobad)tungen geben 13 Sta=

tionen 9icOabas burdjfdjnittlidj 50—60 mm 9icgeu in ben fieoen trodenen Neonaten 2tyril bis Ortober.

9lm Oftabljang bcr Sierra 9ieöaba genügt ein mäßiges 9mfietgen um 200—300m, um ben ungenügenben

9iieberfd)lag biefer Stationen ftd) ocrbormeln unb oerbreifadjen 311 fernen. 2)ie 20jährigen Söceffungen oon

Summit (Kalifornien) ergeben bä 2100 m eine 9£egenljöi)e Oon nat)C3u 1100 mm, bk fiebenmal ben

3)urd)fdjnitt jener SBüftenftationen, mie man fte loot)t nennen tann, übertrifft, unb Oon ber boppett fo

l)of)en s^ite's $eaE= Station (Golorabo) fennen mir aus beu ^Beobachtungen Oon 1874— 80: 790 mm
Sftieberfdjläge. s2lus ber Söebeutung ber 331ue Mountains für bie SBemäfferung ber norböftlidjen Seile

oon Oregon bürfen mir fcE)lie%crt r bafj aud) fd)on auf biefen niebrigeren (Srfjebungcn bebeutenbe Sd)nee=

maffen fallen, ^n ber SBeroinbung bcr 3mci S^atfad)cn: 3nna^mc ber 9heberfd)läge mit ber vSrbebung

unb SSonoalten ber 2Öintcrnieberfd)läge, liegt bie gan3e sDiöglid)fcit unb ^atunft ber SBobenfultur unb

Sefiebelung in beni großen ^odjlanbe bes SBeftenS bcr bereinigten Staaten oon s^lmcrifa.

6. Jlnterimpn unö ^rtrtunnlumg^n fax ^limate.

^su^alt: 93eränberungen im 93erl)ältni§ ber (£rbe 3ur Sonne. — ÜBeräuberungen in ber Sonne felbft. —
9lngeblid)c Stnbcrungen ber Suft= unb äöafferljfitte ber ©rbe. — 5ßeränberungen in unb an bcr förbe al§

Urfadje Oon Klimaanberungen. — sitnberungeu unb Sd)mantungen be§ Klimas in gefd)id)ttid)er 3^it.

$Beränberuttgcn iut 2Serf)äItni§ ber ©rbe §ur Sonne.

Qm geroötynlidjen 2thtn fteljt für mtö ba^ SSerl;ältni§ ber ©rbe 511 r (Sonne imer=

fd)ütterlid) feft. SBir redjnen fi^er auf iljren Aufgang unb Dftebergang ju genau beftimmten

Seiten. 33iag au^ \)a$ Wiafc t)on Sid^t unb SÖärnte, ba§> jeber Tage^= unb Qa^re^^eit jugeteilt

ift, mit beut SBetter fc^manfen, mir gmeifeln triebt, ba$ bie mädjtige Sonne biefe Sd)man!ungen

au^gleic^t. 2)ie angeblid;en Erfahrungen praftifd^er 2Betterbeobad)ter uon ber SIbnafjme ber

3Bärme ober ber 3unatyme ber 9tieberfdaläge, !ur§ von ber ,,^erfd)(ed)terung be§3Bettcr^" tyaben

fid; gu oft nur al3 2lu»f(üffe eine^ altgemorbenen ^peffimt§mu§ ermiefen. Unb bod; mufe man

Ijeute jugeben, ba§ e^ mel;r Sdjroanntngeu im ^erJjättui^ ber Grbe jutr Sonne gibt, al^ man
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fiel) ttäumeti ließ, unb baß nod) oiel größere einfi waren, bie audj roieberfeljren Jönnten. jjn

Sd&roanfungen bed Staube* bet Seen, bor gflüffe, bet QHetfd&et In fangen Jatyrefretyen

leimen mir ein Stuf unb SJWeberfteigen bor SBBärmejüfubr oon bor Sonne, ^od) größere Sroeifel

an bor !8eftänbigfett unfereS SBer^äCtniffed &ur Sonne erroeefen unl bie ftlimate bet

@$ ift jtöetfelloä, baß bor ©oben fceutfd&lanb* tropi)d)on spffanjennmdjä getragen bat, baß er

bann aber au<# unter einer (StÄbedfe t)on LOOO m 2ttäd&ttgfei1 begraben tag. iHbntidio Seugniffe

niutati|d)or S<$roanfungen fommen in allen geologifcfyen Zeitaltern vor. (Sft ift )id)d, bau

|eber aIooI eirbo oom Sßol bis &um Äquator oerfd&iebene Mengen oon SBärme im Sauf feiner

Wofd)id)to empfangen , oerfdjrfebene Ätimate gehabt fyat

3Me §8eoba$tung bed ©angeä bor (Srbe um bie Sonne lieferte bie erften .ftinweife auf

bie ©rtinbe foldjer S<$tt>anfungen. .^uuädjft fann bie Sage bor @rbe jur Sonne nidjt

erleid) bleiben, ®ie Anmietungen ber Sonne, beS 9ftonbe3 unb ber Planeten auf bie (Sxbe ftören

fid) wedijelfeitig, unb bie @rbe biotot burdj bie Unregelmäßigfeit iljrer Wcftalt iljnen nidjt

überall gleite Sftaffe bar. Snberungen in ber Stellung bor (Sfrbadjfe muffen babutd) enu

treten, Sßräjeffion ift ein allmä()ltd)e* Wücffdjrettcu ber Squinoftlalpunfte in ber Gfliptif,

olnte baß babei bie Sd)iefe ber ©fliptif geänbert wirb. Xa* grti^lingSäquinoftium lag cinft

in beut ;}eid)en be3 2Bibber3, ift aber jetst 31t bem ber gifdje uotgerüdt; es wirb immer weitet^

fdjräten, bis e3 uad) 25,608 fahren auf beut alten Spunft angefommen fein wirb; bie jäl;rlid;c

öeroegung beträgt 50 Sehtuben, daneben beobad)ten wir in ber Mutation eine Bewegung

ber Ch'badjfe um il;rc mittlere Sage, moburd; ü)re Neigung pix (S'tbbal)n SBeränberungen erfährt.

Mutation toie Sßräjeffion Ijaben irjte Urfadje in ber Ungleidjljeit ber Grbgeftalt, bie bttrd) bie

äquatoriale 2lnfd)weIIung unb bieAbplattungen berSInjielnmgefraft ber Sonne ungleiche Waffen

bietet. £>a aber biefe Ungleicheren in ber (Srbe felbft fijmmetrifd) verteilt fmb, fmb a\\6)

biefe Störungen bauernb unb periobifdj. Qmmerrjin ift e§> von 33ebeutung für bie flimatifdjen

SBerljältniffe ber Crrbe, baß aud) bie 33al;n ber (S'tbe um bie Sonne, bie @f tiptif, eine fo wenig

beftänbige GJröße ift. @$ uoll^ie^en fid) burdj bie Anbetung ber Stellung aller anbeten platteten

jur (£tbe Sdjmanfungen in bet Sdjiefe bet (Sfltptif in 65,000 Qaljren pifdjen 27° 48' unb

20° 34'. Gegenwärtig fterjt fie bei 23° 27' unb it)re Schiefe ift in bet 2lbnalmte; man fegt in

bet Siegel bet $ür§e falber 23° 30' bafüt. SDie Sßirfüng biefet SBeränberung ift an unb für

fid) nid)t außerorbentlid) groß; bie 3una()me bet Sd)iefe bet Gflipttf läßt bie SBärme gegen ben

^ol l)iu wad)fen, am Squator abnehmen. 3Mbler bat beted)net, baß, wenn bie Sd)iefe bet

(Sfliptil auf 2IV2 sutüdgegangen fein würbe, in unfeten breiten bie Sommertage um etwa

25 Minuten fürtet, bie SBintertage um ebenfotuel länger würben, bie Sommerwätme im

£)urcbfd)nitt um V2 gelinget, bie SSinterfälte aber um etwa ebenfooiel milber märe.

3Me ©eftalt bet ©rbba^n fann nutet bet Sln^ieljung hex Sd)weftetplaneten ntct)t immer

biefelbe bleiben. Sie erfährt ^etfüt^ungen, unb bann verlängert fie fic^ mieber. %&enn nun

bie ©rjenttijität bet ©tbbal)n einen l)öl)eten äöert etteid)te al^ ootrjer, mußte hex Unterfcl;ieb

bet 3>auet hex Qatjre^eiteti unb bet Qntenfität bet Sounenfttafjlung größer wetben. äöäljtenb

jet^t bie Qntenfität bet Sonnenfttal)lung in Sonnennähe ein fünftel größer ift a(3 in Sonnen*

ferne, würbe biefer Untetfd)ieb bann auf ein drittel anfteigen; ba* bebeutet eine ^erminbetung

be^ Qal)rc^3eiteuunterfd)iebe^ für bie £>albfuge(, auf ber bie Sonnennähe in ben SBinter fällt,

unb eine SBerfdjärfung für bie ^albfugel, auf ber fie in ben Sommer fällt. SBenn alfo bie

fötbfetne in bie^cit unfetet Sßintetfonnenwenbe fiel, fo mußte bie 9corb^albfugel einen fübleren

unb längeren äöiutet ^aben a(^ bie füblid)e, unb fammelten fid) nun um il)ten s^3ol mit
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jebem non biefen l;artcn SBintem june^tnenbc gim= unb GHsmaffen an, fo märe ber Anfang $u

einer ©i^eit gegeben. JJn bem gälte, baß biefeS Greigntö mit einer geringeren Sd;iefe ber

Gfliptif gufammenfietc, müßten fid; biefelben folgen in nod; größerem 3Ka§ einftellen. Sa3

ift ein Bobcn, auf bem bic ©rflänmg ber (Streiten mögtid; märe, menn man nadjroeifen fönnte,

baß fie nur eine <galbfugct betroffen Ijätten. darüber Ijinaus finb jene gegangen, bie annahmen,

baß burd; biefen falten Mantel fid; ber Sd;raerpunft ber Grbe nerfdjoben unb bie 9JZeere nad;

bem Dereiften ?ßok gugebrängt habe, mo fie burd; ogeanifdjereS fttima bie Bergletfdjerung nod;

beförbem mußten. Sie3 ift ber £ern ber §i;potl;efe r>on Slbljemar; Sd;micf folgerte med;fetnbe

Überfd;raemmungen beiber £albfugeln ax\§> ber mit ber (E^entrijität ber (£rbbat;n ab = unb §u=

ueljmenben 21ngiel;ung£fraft ber Sonne, Groll befdjränfte fid; bagegen auf bie 2lbfüt;tung ber

@rbt;ätfte, bereu SBinter mit ber Sonnenferne gufammentrifft, §u bereu folgen er audj bie

$bfd;mäd;ung il)rer marmen 3fteeresftrömungen red;nete. Stilen biefen Betrad;tungen ftet;t ber

geringe 2Iu3fd)tag entgegen, ben bie tjeutige ^entrijität ber Grbbafm im fötima ber Erbe gibt,

foraie bie große 3öal;rfd;ein(id)feit , ba\^ bie lefcte große Sltimafd;raanfung in ber (Siegelt beibe

§ atb fug ein 311 g leid; ergriffen f;atte.

Sin med;anifd;en Sftöglidjfeiten ber Beränberung ber 3totation3bauer ber Grbe ift

fein Mangel; Dieileid;t mirb aud; einmal eine Don it;nen 511m 9tange einer 2ßaf)rfd;ein(id;feit

erhoben, einftmeilen berufen fie jebod; nur auf Borau<cfe§ungen. Söenn bie Grbe erfaltenb

fid) gufammengiel)t, muß ber an Volumen ab-, an SMdjtigfeit gunetjmenbe Körper rafd;er rotieren.

SBenn bie Reibung ber glutroefle an ber Chrbrinbe fo ftarf ift, mie Robert Mayer üorauSfefcte,

fo muß bie ber Srel;beraegung ber Erbe entgegengefeijt fid; bemegenbe glutraelle bie Umbref;ung§-

gefd;rainbigfeit ber ßrbe nerminbem, menn ber SBettraum ftofferfüllt ift, muß bie 2Itmofpt;äre

an bemfelben fidf) reiben, menn bie Meteoriten einft gat;treid;er auf bie @rbe nieberftürgten

aU l;eute, mußten fie eine meßbare Hemmung ber ©efd;minbigfeit ber @rbe erzeugen. Beobad;tet

ift aber Don einer Beränberung ber Umtauf^eit ober ber Dotation ber ©rbe bist;er nidjtS; he-

[onberä geigen bie Sftonbfinfterniffe nidjtS dou ber Snberung ber Umbrel;ungsgefd;minbigfeit

ber Grbe, bie ba§> Ergebnis aller biefer Urfadjen ober menigftens einer bauon fein müßte.

Sie Snberungen, bie mir bi<ol;er betrachtet Ijaben, fann man at» regelmäßige begeidmen,

fie fpielen fid) in bestimmten 3 e^räumen ab, unb man fennt bie ©rünbe il;rer (Entftel;ung.

2lnber3 ift e§> mit jenen Störungen, bereu Stuftreten unb Verlauf nod; bttrd;au<5 fein ©efefc

31t faffen uermodjt l;at. Qdj benfe rjier guerft an Snberungen ber geograpl;ifd)en breite.

Sie Beobachtung, ba\^ bie geograpt;ifd;e Breite ber Berliner Sternwarte r»om grül;ial;r 1884

b\$ gum grül;jal)r 1885 um 2/io einer Sefunbe abgenommen Ijatte, mürbe fpäter auf ben

Dbferoatorien in ^rag, Berlin, ^otsbam beftätigt, mo man fogar Sinberungen dou 5/io

bi£ 6/io einer Sefunbe fanb, wa§> Beroegungen ber ^>o!e an ber (?rboberfläd;e im Betrage Don

20 m entfprid;t. Leiter fcr)eint man fdmn rjeute behaupten 31t fönnen, baß in biefen Beränberuu^

gen ein TOdjd;manfen ftattfinbet. ©3 ift möglid;, baß fie mit jat)resgeitttd;en Belagerungen

ber SSaffermaffen beiber <gatbfugefn gufammenl;ängen. SIber mir f;aben ja gefel;en, ba^ be?

ftänbig auf ber Grboberfläd;e 3Jlaffent)erfd;iebungen nor fid; geljen, bie ein bauernbe^ ©leic^=

geraid;t unfere^ Planeten nict)t julaffen. ©3 finb ba§> nid;t bloß innere, fonbern auä) äußere

Beränberungen, bie teilraeife entfd;ieben in ba§> geograpl;ifd;e ©ebiet fallen. Sie ©ebirg§=

bilbungen, t)ulfanifd;en Eruptionen, ©rbbeben bemirfen ebenfalls innere unb äußere Beraube^

rungen, beren Ergebnis aüerbing^ über Brud;teile üon Bogenfefunben nid;t l)inau§reid;t. Sie

Beränberungen in ber Sage ber großen £uft= unb 3Jleere§ftrömungen, ba% 2Bad;5tum unb ber
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Slüdfgang ber mti feflem SBaffer bebedten ©ebtete flnb in biefet Bejie^ung fd&bn früher genannt

worben. äCngefl^td iinor muß man fagen, baß, and) wenn bie ©leld&lage ßpermanen§) ber

Ißote beute eine limtfad)e wäre, fie bodj füt bie 93ergangen§eil bewtefen werben müßte,

Jöeränberungen in bev Sonne fdbft.

Solange man bie Statut bor Sonne fo wenig fannte, baß man nicf;t $u bonton wußte,

wober eigentlich ttyreSÖärme unb ibr.vidjt flammen, fonnte man Änderungen 6e3 ftftma* nur

an iljre ©röße fttttpfen, in bor jobod) feine Anbetung JU beobadjten war. JDaS Ijinberte nidjt,

bcuS SBorfomtnen für tropif<$ gehaltener £ters ober Sßffonjenfortnen in paläojotfdjen beeren

bor gemäßigten ober falten ,<}one auf ben einft größeren Sonnenburdjmeffer jurüd&ufüljren;

julefct Ijat 8oI)it üDturrag biefe l)öcl)ft wag^alftge ©rflärung wicbcrljolt. Qumt 2lufwanb, um

ba£ SBorfommen filurifd)er ftoraüen in 70° nörbl. Breite ju erftären, wo bodj immer erft bie

Vorfrage 51t [teilen wäre, ob biefe StoraUen nid;t anberer ßebenSbebingungen fiel; erfreut tjaben

tonnten aU bie heutigen EoraHen, bie oljiicljin ganz anberS organifiert finb! Stuf einen uic(

fefteren SBoben [teilt uns bie nad&gewiefene Stnberung in ber Seudjtfraft unb ^arbe ber fernen

Gönnen, bie mir girjtcrne nennen (ugl. $3b. I, S. 70). GS ift unzweifelhaft, baf3 bie raeift-'

feudjtenbcn Sterne Ijeifter fein muffen afe bie gelb« nnb nodj meljr als bie rotglürjenben, unb

baf? ein weißer Stern bind; £i<$tau£ftral)lung gelb- nnb §ule|t rotglüfjenb, enblid) fogar bunfel

werben muß. Unfere Sonne ift jefct in gelber ©lut, fie- muß einft weiß gemefen fein nnb wirb

an einem fernen Sage rot werben. Qnbeffen ift es ganj unwaljrjdjeinlid;, baß biefe 33er-

änberungen fid) gleidjmäßtg abfpielen, benn fo wenig wie eine gtamtne jufammenfinft, oljne

aitfjnflad'ern, fo wenig ift bieS bei ber Sonne anzunehmen.

So f»at benn SuboiS (1893) bie ©iS^eiten nnb gnterglasialjeiten mit berartigen Sdjwan«

hingen in SBerbinbimg gebradjt : im gelben Stabium werben in langen Schwankungen, immer

märjrenb einer oerl)ältni3tnäßig furzen 3eü/ djemifdje SBerbinbungen auftreten, burd) welche bie

Sonne rötlid) ober rot wirb: ©i^eiten; bann wirb fte §u irjrem gelben £idjt jurütffeljren: Snter-

glagialgeiten, unb biefe werben länger bauem als jene. ,,©rft fur§ twr bem &nbe beS Sonnen«

lebend wirb bie intermittierenbe füljle ^eriobe rafd) anwarfen nnb alsbalb ber Körper ber

Sonne bleibenb rot unb enblid) bunfel geworben fein." ®er ©eograpl) [teilt biefer 2Infidt)t bie

einfadje grage nadj bem zeitlichen Verlauf gegenüber. Qu ber (55efd;idr)te ber ©rbe feljlt jeber

gufammenljang mit ber ©efdjidjte ber Sonne; aud) in ben älteften SSerfteinerungen ernennen

wir nidjts rwn ber größeren SEBärmefumme, welche bie Sonne, als fie nodj „jünger" war, auS=

geftraljlt l;aben follte. äöoljl finb bie flimatifdjen $erl)ältniffe anberS als Ijeute, aber iljre Unter=

fdt)iebe liegen in ben ©renjen berer, bie wir aud; Ijeute leimen. 2lndr) bie Spuren paläojoifdjer

(Streiten (f. unten, S. 498) geljören l)ierl;er. £ro£ ber 2lnerfennung, bie biefe £i)potl)efe bei

einigen ©eograpljen unb Sllimatotogen gefunben l;at, unterfReibet fie fidj bod) nur burc^ bie

fad)funbige Sßerwenbung aftropl)i;fifalifd)er Sljatfadjen oor jener großartigften, aber anä) Ulf-

tigften Sßorftellung von wedjfelnb falten unb warmen Stellen im 3ßeltraum, burd) bie ba$

gange Sonnenfi;ftem feinen 2Seg mac^t: bie (Srbe gierjt mit allen anberen Körpern be» Softem^

©ewinn t)on ben warmen Stelleu unb erfaltet mit iljnen in ben falten 2Ibfd)iiitten.

2)en Sc^wanfungen ber ^äufigfeit ber Sonnenfleden, bie wir im erften S3anbe,

S. 78, bargeftellt Ijaben, entfprec^en flimatifdje änberungen unb feljr beutlttf) änberungen ber

erbmagnetifc^en ^raft. ®ie 10—lljäljrige ^periobe ber Sonnenfleden fommt in ber 2Mrme

beS ^ropenflimaS beutlic^er 311m 2lu3brud als in bem £lima l)ö^erer breiten unb gwar nad;
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.Uöppen fo, bafj bie S<$n>anfung smifdjen einem Sonnenflcdenmarimum unb =mmimum 0,73°

in ben tropifdjen, 0,54° in beu aufjertroptfdjen (Segenben betragt, wobei bie Temperatur;

crljöljung 3A Qaljr oor beut gledenminimum eintritt, bie Temperaturerniebrigung bagegen faft

genau mit bem gledenmarimum äufammenfallt. Vielleidjt gelingt e3 eine* Tage*, aud) eine

Sßerftärfung ber lieber) djläge im 3eit ber meifteu Sonncnflcd'en nadjjumeifen, bie bann eben;

falle in ben Tropen am beutlidjften fein bürfte. Gnblid) fpredjen aud) manche Beobachtungen

für ein (jäufigere* auftreten ber Guflonen im TOantifdjen unb Qnbifdjen Dftan in ber 3eit

be» 8onnenflcdeumarimum3. Slber ber Slusfdjlag ber 10— 11 jährigen Sdjraanftmgen tft meift

fo gering, bafj nur fefjr lange fortgelegte Beobachtungen ifjn ganj fidjer feftftellen raerben.

Stngebltc^e Mubermtgeu ber Suft* ober Sföafferljütte ber (£rbe.

Gine befonbere ©ruppe bilben bie 2inftd)ten, bie oon Veränberungen im Suftmeer

ober in ber SBafferrjülle ber Grbe bebeutenbe flimatifdje gotgen ableiten. SBemt fict> bie

Stenge einer non ben beiben fdjmanfenben 3umifd)ungen ber Suft, fei es Söafferbampf ober

ftoljlenfäure, nennest ober oerminbert, mufj otjne grage bie 2Birfung ber Sonnenftraljten auf

bie ßrbe fidj änbern. (Eine ftarfe Vermehrung be£ &>afferbampfe!$ mürbe bie SBärme an ber

(ErboberfTädje fteigern. Qft aber eine fotdje Vermehrung naajjtuüeifen? 9tein. SOian f)at fte afö

golge ber großen unb läufigen Vulr
i

anau*brüd)e ber Tertiärst aufteilen wollen; aber e? fteljt

biefer Slnnatjme biefelbe (Erwägung mie ber gletd) 51t ermätjnenben 3unaf)me ber ^oljlenfäure

au$ bemfelben Gkunbe entgegen: bie tmlfanifdje Tbötigfeit mar in ber 9JiilIionen non Qaljre

in Sinfprudj neljmenben Tertiä^eit über ungeheure 3 eitrciume mit entfpredjenben Unter=

bredjungen nerteitt, fo baß ein großer bauernber Überfd)uf3 fid) nidjt anfammeln fonnte, unb

bie Vegetation unb ba§ Tierleben trugen, uientgftenS in ber älteren unb mittleren Tertiärst,

mo tropifdje» unb fubtropifdjes Mima felbft in ätfitteleuropa berrfdjte, jur Verarbeitung be*

etmaigen ftotjlenfäureüberfdjuffes mel;r at3 Ijeute bei. 2Iud) fel)lt jebe ttjatfädjlidje Veobadjtung

über bie Vermehrung bes 2£afferbampfes ber Suft über örtliche ©reiben t)inau3 bei ben größten

Vulfanauebrüajen unfere3 3 e^a^er^- ®ne 3unrt^me oer ftotjlenfäure in ber Suft mürbe eben-

fall» ein 2öad)fen ber SBdrme an ber ©rboberflädje bebingen. Slrrljeniitio nimmt a\\, baf3 bei einem

2£ad)fen be£ &oljlenfäuregel)alte* ber Suft auf ba3 2,5= bix> 3fad)e be§> heutigen bie Temperatur

ber arftifdjen Legionen um 8— 9° fteigen mürbe, unb ift baljer geneigt, in einer Verminbe=

rung be3 ^oljlenfäuregetjalte* ber Suft beu 3Inlaf3 ber (Ei^eit 51t feljen; grofie llngleidjljevten

,be» Moljlenfäurege^alte^ ber Suft mödjte aud) er auf bieSd^manfungen ber tmtfanifeben Tl;ätig=

feit 5itrüdfül)ren. Tie ©rünbe bagegen Ijaben mir foeben angegeben.

§anbelt e» fidt) atfo einftmeilen nur erft um unbemeiybareöebanfen, fo liegt barin bod) nod)

ein banfen^iuerter §inraeie auf eine Sude aller bisherigen Unterfuc^ungen über Giuflüffe fo§-

mifd;er 9latur im SUima unferer ©rbe infofern, afö baran erinnert mirb, ba$ alle Ve^ieljungen

gmifdjen «Sonne (ober anberen §immeleförpern) unb Grbe nicr)t im leeren kannte moljnen, fon=

bern im ftofferfüllten Weltraum (ngl. Vb. I, ©. 72). Samt ber 3ltmofpbäre, bie grenjlo^ in

ü)u übergebt, ift biefer im ftanbe, jebe 2Öelle, fei e» Sid)t, äöärme ober (Sfeftri^ität, bie erbmärte

flutet, mefentlid; 51t neränbeni. könnte nicr;t ba$, raae un§ at3 SSirfung non änberungen in

ber Sonne erfdjeint, bie ^olgc non Snberungen be» 9}cebium§ fein, ba3 ^mifc^en Sonne unb

§rbe liegt? Qebenfalte barf beffen Tafein nidjt ignoriert merben.

Sn all bicjeiu Suchen nad) foSmtf^en ©nmbenirbii"d)er $lima|d)tDcmfrmgen liegt bk @efafyx, ba% n?enn

mau 311 irgenb einer fcorausgefetjtcn Urfad^c, bie fet)r fem liegt, bie SSirfurtgert fua^t, man ^lö^ängigfeiten
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anjunefynen geneigl ift, loo In SStrtlidjfefl nur juffttttge ©leidfoeitlgfelteu bo fli

nid)i ungerechtfertigter, aber gefährlicher SBeg. Cor ihm ttornl r)ttgeti Genfer bie edjl geogra

Vi)nd)o (Überlegung, baß 00 in allen (Srfdjeinungeu ber (Erbooerfla'dje eine Stofrufung bei oer'urfactyenben

Gräfte und) ©rbjje unb (Entfernung gibt, an bie mau Ihm jebem Serfudj ber (Erflftrung I anhingen

lener (Jrfdjeinuugeu in erfter ßinie ui benlen bat. (Ein ^ebennualb auf &i8to unter 70° rtbrbt. I

ift junädjfl eine rein ceHurifcr)e (Erfa^elnung, ,ui beffen (ErÜärung mau in auffteigenber ßinie total gün

[tigere ftlimaber^ältniffe, geringere Sßinternieberfdjldge, to&mtere Öuft unb 3Reere$frrcmmngen, anbere

Verteilung don 8anb unb SBaffer, enblidj bie innere Srbto&rme ijeiauueljen tonn, e$e mau an bt<

mifdjen ©inflttffe, wie SBeränberung bei- ©rbadjfe unb bergleidjen, beult, bie Diel ju fein unb ju

[iub, alS baß mau fie für [eben einzelnen berartigen ?>all fo unbebenftidj in V(ntprud) neunten tollte. 9n

bei- Umt l)aben fid) gerabe bie geogra#)ifdjen, geologifdjen, aftrononrifdjen gfadpnftnner immer meljr t>ou

berartigen ©Regulationen abgewenbet, um ,uutad)fl einmal baä ©efefc ber Q&röjje, Verbreitung, Xami unb

golge flimatifdjer Sdjtoanlungen feft,utftelleu, bereu ©rlenntniS bie IBorauäfejnmg be$ gfortfdjreitenS ju

beu Uvfael)en auf beut iubuttiuen SBege ift.

^eriinbernugeu tu unb an bcr Grbc aU Urfatfjc uou ftUmanubcrungen.

£)er alte (Glaube, baß baS Klima unfereö Planeten einft Ijauptfädjlid) burd; bie größere

(Sigen* ober Snnemoärme ber (Srbe wärmer gewefen fei unb baß bie (Srbe fid) mit fortfdjrciteru

bem Sllter langfant abgefüllt Ijabe, ift burcl; bie ©Reiten als unbegrünbet erfannt. äüotjl mag

bie ®rbe fälter geworben fein unb nodj immer fälter werben, aber oon einem regelmäßigen ^ort;

fdjreiten biefes ^projeffe^ !aun nidjt bie Diebe fein. 2i>ir feljen manne unb falte Venoben in

ber ®efd;id;te ber (Srbe aufeinanber folgen. Unb menn mir nadj ben Urfadjen biefeS äikdjfete

fragen, fo fönnen mir nur uon ben ^uftänben ber (Gegenwart auägeljen, bie uns als bie größte

Urfadje ber flimatifdjen Unterfdjtebe auf ber (Srbe oon t)eute ba3 wed)fetnbe s
DtaJ3 ber 3m: erbe

gelangenben ©onnenwärme geigt, bie uncjleicr) an Qonen unb Sanbfdjaften, SBaffer unb &anb,

£öljen unb liefen »erteilt mirb. 2ßie gemaltig burd) biefe bie Zuteilung oeränbert mirb, jeigt

un3 jebe slarte ber 2Öärmeoerteilung (ogl. bie „Sllimafarte Curopaä" bei ©. 491).

33ei einer burd;fd)nittlid)en äBärmeabnaljme oon ca. 0,6° auf 100 m (Erhebung rann

mnädjft bie §öf)entage eines £anbe3 ntcr)t otyne wefentlid)en Einfluß auf ba§> &lima fein.

9hm Ijaben mir gefeljen, mie niele unb mie große Sdjrocmftmgen oor, gerabe in unb nac^ ber

(Si^^eit eben in ben ©ebieten eingetreten ftnb, bie nereift maren, unb in ben ^adjbargebieten.

SBor ber ©i^eit lagen fie Ijöljer, nnb and; nac^ ber (Ei^eit ftiegen fie empor, nadjbem fie ba=

gmifdjen gefunfen maren. 3Jian mirb anneljmen bürfen, baß, menn ein ©rönlanb oon 1000 m
mittlerer <göl)e oon Qnlanbei^ bebeeft ift, ba^felbe Sanb al^ Sieflanb mit einem Diaiibgebirge

im Söcften fd)iteearm märe unb Ijöljere Söintertemperaturen al» Dftftbirien l)aben fönnte. Unb

äljnlid) mürbe fid; ein gatvjer ^polarfontinent oerl)alten. 3mmerl)in genügen aber folct)e 33oben=

fc^manfungen triebt allein, um bie Gleiten §u erflären.

(Sin norbatlantifdjeic Sanb, ba§> tnetteid)t uon grang 3ofef^=Sanb bi^ 3$lanb reifte,

oerfd;loß einft ber mannen norbatlantifdjen (Strömung ben 3Öeg in ba£ 9Iörbltcr)e ßt^meer,

mo fie l)eute in l)oljem ©rabe erroärmenb mirft, gugleic^ aber aud) eine Urfadje reidjer 91ieber=

fd)täge ift. Dtormegen märe nid;t fo gletfdjerreidj, mie e^ ift, menn feine lüften nid;t uon ©olf=

ftrommaffer umfloffen unb oon ben feud)tmarmen SBirbelftürmen be§> nörblidjen s2ltfantifd;en

DseamS umbrauft mürben. 2öar jene^ einfüge norbatlantifdje Sanb fo troden mie tjeute ba$

innere non 9torbafien, fo mochte fein 3erfa^/ ber ben tropifdjen 3Baffern SBege nad) 9cor=

ben öffnete, unter oermeljrten Meberferlägen bie gewaltigen ©letfdjerbilbungen ber Gi^=

§eit anbahnen; augfdjüeßlidje Urfadje ber ©i^eit fonnte er bagegen nid)t fein. 2lud; foldje

9la|c[, Grbfunbc. IL 32
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33etrad)tuugen muffen an ben greifbaren Verljältniffen ber (Gegenwart geprüft werben. 3So ftn=

ben wir im .sUima ber (Gegenwart bie Sßirfungen ber Verteilung non £anb unb SBaffer?

Unb mo bie äöirntngcn ber £M;enunterfdjiebe? £)aS Übergewicht beS Sauber auf ber 9iorb=

Ijalbftigel, beS SÖafferS auf ber 8übtjalbfugel tritt uns ba juerft entgegen. Qfjm allein banft bie

:)iorbl)atbfugel einen Überfdjuß r>on tarnte, ber fid) in ber Sage beS 2Bärmeaquator3 nörblid)

nom Äquator unb in beut Übertritt großer warmer SBaffermaffen x>on ber ©üb= auf bie

Dtorbljatbfugel infolge beS Übergreifend beS ©üboftpaffatS bezeugt, £ie Verftärfung ber war=

men (Strömung beS nörblidjen Sftlantifcfjen OjeanS burd) bie ber Slbtenfung eines Teiles beS

füblidjen ÄquatorialftromS nadj Sorben günftige öeftatt beS nörblidjen ©übamerifa unb

SJfttteiamerifaS zeigen im Vergleid) mit bem $urofd)imo beS ©rillen OjeanS bie großen 2öir=

fangen oon Sanbumriffen, beren Vebeutung auf ben erften Vlid rein örtlicr) ju fein fd)ien.

(Sbenfo mistig ift bie llmfdjtießung beS Diörblicfjen (SiSmeereS burd) £anb, bie nur ben norb=

atlantifdjen 2Öeg offen läßt, im ©egenfa|e §u ben breiten Öffnungen beS ©übmeereS nad) bem

©übpol su, bie ben 3u ffll6 feilten ©übmafferS fowoljl an ber Oberfläche als in ben liefen fo

ferjr begünftigt. Senn nun aud) bei ber 3ttannigfaltigfeit ber 3üge ber ßrboberflädje bereu

flimatifdje 2ßir!ungen fid) an nielen ©teilen ausgleiten werben, fo ift bod) bie 9Jcöglict)feit

nidjt in Slbrebe 511 ftellen, baß ein ber ©noärmung ber sJ?orbt)atbfugel nocl) künftigerer 3uftanb

fid) einmal auSbilben tonnte ober in früheren Venoben ber (£rbgefd)id)te fid) auSgebilbet Ijatte.

3)aS (Gegenteil ift aber ebensowenig in 2lbrebe ju ftellen. 2BaS märe nun norausftcrjtUcr; bie

äBirfung, wenn ber norbatlantifd)e Söeg jum (SiSmeer beringftraßenätjntid) gefStoffen, wenn

ein ©olf non 9)ierjfo unb ein Slntillenmeer Die ©teile ©übd)inaS einnehmen mürben unb ber=

gleiten? 3)ie heutige Vegünftigung ber üftorbtjalbfugel l)at nur $ur golge, baß bie 9?orbt)alb=

fugel um ein ©eringeS märmer als bie ©übt)albfugel ift; fie fd)iebt §. 23., um eine erbgefd)id)t=

tid) ntcr;t unbebeutenbe Stjatfadje ber fiebenSoerbreitung gu nennen, bie Sßolargrenjen riffbauen=

ber Korallen nörbttcf) oom Äquator nietjt merflid) weiter potwärtS als fiiblidt) baoon.

Offenbar reichen rein tellurtfdje ©rünbe nid)t jur ©rflärung ber ßiS^eit t)in. 3lußerbem

fpredjen gegen fie aud) nod) jene mannen 3eürcunm §wifd)en ben Vorftößen ber bilutnalen

©lerfd)er, bie baS flimatifcr)e Vilb ber SiSjeit feineSraegS nereinfadjen. @S ift etmaS anbereS,

raenn 3. V. £t)eobalb gifd)er annimmt, baß bie Urfacrje ber weiten 3urüdfd)tebung beS tropi=

fd)en 9tegengürtelS nad) (Bixben in ben trodenen inter= unb poftglajialen 3eiten baS sIftittelmeer

fei, unb baß, als baS 2Jtfttelmeer nur aus einigen fleinen ^8eden beftanb, bie fubtropifdjen

Stegen mit bem ©onnenftanb bis gum Dcorbranb reiben fonnten. Qn fo engen 33e§irfen barf

man berartige SSirfungen für möglich galten.

2)er D^ac^meiS einer ©iSjeit auf ber füblic^en §atbfugel 5U annäljernb gleicher 3 e^ Tme

auf ber nörbtiajen ftellt aber überhaupt bie grage nac^ il)rem ürfprung auf einen breiteren

Soben. SBenn bie genauere ltnterfud)ung ber bortigen ©iSjeüfpuren au$, wie gu erwarten, einen

äfmlidjen 0ang ber 3lbfül)tung beS ^timaS nac^weift, werben wir ben SBerfudj) ber (Srflärung aus

örtlid)en Verfd)iebungen ber Sage ber 9)Jeere unb Erbteile unb aus ^ö^enfd^roanfungen gurüd=

ftellen muffen. 2>ie foSmifc^enUrfac^en werben bann wieber in ben Sßorbergrunb treten.

Von einer gan§ anberen 9tie^tung l)er wirb biefe Srage burc§ bie ßrfenntnis beleud;tet

werben, baß ©i^jeiten l)öd)ft wa^rfdjeintic^ feine 6igentümlid)feit beS (SnbeS ber ^ertiärgeit

ftnb. 9)Zan glaubt paläolitfjif dje ©lasialbilbungen in (Sübafrifa, im §imalana, in (Süb=

inbien, Sluftralien, Tasmanien unb ©fanbinan ien erfannt $u tjaben. gaßt man alle biefe

3eugen patäotitljifc^er GiSgeiten gufammen, fo geigen fie eine ungemein weite 3erftreuung im
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räumlichen Sinn, &uglei<$ mit einer großen Überetnftimmung in roefent(ic$en (fcigenfc&aftea M
©ttbafrifa, Qnbten unb Sluftralfen (inb eä geförammte 2 (einbinde, bie regellos in eine [anbiß

tfcontge ©runbmaffe gebettei (inb, unb and) iine Unterlagen (Inb nk()t feiten gletfc$er&aft ge«

fcbii ffon. SBalb erinnern (ie gan§ an ben @efc$iebele$m einer ßftunbmoräne, buto flnb tynen

©eröHe in größerer .;Jai)l beigemengt 3§re 3Wä<$ttgfet1 ifl oft fe&r beträchtlich
s^o iljr Älter

mit einiger ©i<$er§eit befttmmt roerben fann, liegen (ie in Slufbralien in ben {üngften paläofi

tiiifdien gormationen, bie man mit unferem beutfdjen Kotliegenben Dergleichen tonn, in ©üb

afrifa in ben untersten teilen bor ftarruformatton, in Qnbien am gfufje ber ®onbwanaforma

tion; beibe Sagen entsprechen bor auffraftfd&en. Tic jüngfien paluolitljifdjeu 33ilbungen finb an

einigen ©teilen auägefprodjene ßanbbtlbungen, an anberen machen (ie ben (Stnbrutf, als ob

bie gef<$rammten ©efdjiebe als (§i$bergfra<$t auf ben 2Keere3boben gelangt feien (ngt oben,

©. 281). Unerflärt ift bis beute bie ©c$i<$tung biefeS alten ©letfdjerfd)utte3, bie bei ben

auftralifdjen Siblagerungen fo beutlid) ift, baß man auf bie £mpotl;efc einer s
ilrt ©(Lieferung

bnrd) ®rucf uerfaüen ift. gerner entfpredjen eigentümliche facettierte Wcfdjtcbe, bie fomoljl in

3nbien aU in Slnftralien gefunben ftnb, feiner gorm ben gcroöfjnltdjen ©lagialgeröHeS, finb

and) burdj ©letf<$enmrfung nid;t 311 erklären, ^te Dfädjtung ber Schrammen ift In Dielen

gällen meribional, bod; oljne jene 33e&te§ung anf einen ber ©rbpole, bie mir oon ben biluöialen

(Sinjeitfpuren fennen. &iefe auf ber Sübljalbftigel nadjgeraiefenen paläolitljifdjen ö(etfd)er-

fdjuttlager liegen oielmeljr um ben gubifdjen D^ean, wo ^enef iljnen einen (einftweiligen)

Dcittetpunft unter bem SSenbefrete ben (Steinboden unb in 86° öftL Sänge gibt. Gn ift ab]\u

warten, ob ntdjt aud) an ber $afin ber jüngft entbedten fübamerifanifdjen öonbmanafrf)id)ten

äbnlidje Spuren gefunben roerben. Sidjerlid) rjanbelt en ftd) £;ier um Grfdjeimmgen oon ber

größten Tragweite. Über alle gweifel feftgeftellt, werben fte üor allem ban gelb ber ope!ula=

tionen über geologifdje Klimate einengen. £>ie ©efamtwärme ber (Srbe fonnte nid)t rjörjer fein

aB Ijeute, wenn (Einheiten fdjon bamaln unb nun erft in fo nieberen breiten möglief) waren.

Stabermtgen unb Sdjteianfungen ben Mman in gefdjidjtltdjer 3ett.

s3tod) in gefdjidjtlidjer 3^t Ijaben Klimaänberungen in beträchtlichem 9Jcaße bie Kul-

turarbeiten ber 9ftenfdjen begleitet. £>ie (Sntwäfferungen unb Seroäfferungen, bie ©ntroalbung

unb überhaupt bie Umroanblungen ber s^flan§enbede burdj ben Slderbau, enblici) bie 2lun=

beljnung ber ©iebelungen (f. oben, ©. 432, ban über ben (Einfluß ber ©täbte auf bie Sßärme

©efagte) finb nid)t oljne SBirfung auf bie SBärme unb bie 9cieberfd)fäge geblieben. 2Xucr) bie

2lu3bel)mmg ber ©tätten ber ©rojginbuftrie, bie große £>ampf= unb ^auc^maffen in bie 2ltmo=

fpljäre werfen, ift §u bebenden. Offenbar Ijanbelt e3 ft($ aber babei bod) um meljr ober roe=

niger örtliche Grfc^einungen. ®a<o fann rooljl audj nod^ oon ber feit ber Dcormannenjeit unb

befonber^ feit Anfang be;o vorigen Qaljr^unbert» fortgefdjrittenen Sßergletfdjerung Q^lanbn

angenommen werben, too man auc^ an eine 2lbnal)me ber mtlfamfdjen SGBärme benfen fönnte.

Sudjen mir 3^ugniffe für große Klimaänberungen in ben meteorologifc^en ^luf^eic^nungen, fo

finben mir bin l)eute feinen fixeren 2lnl)alt. 2lHerbingn reiben bie juüerläffigen Beobachtungen

feiten meiter al3 100 Qaljre jurüd. 2Bie oiele 3räufd)ungen aber in biefen unb ctynlicfjen ^ße-

obadjtungen möglid) finb, l)aben mir fd)pn in ber 23efpred)ung ber Angaben über SSaffer-

abnähme gefeljen (f. oben, ©.28, 196).

£)ic 2)aten über bie SSeinlefe unb anbere r»om Klima abhängige lanbroirtfc^aftlic^e

Momente finb meiften» nidjt ol;ne weiteren für bie Begrünbung oon Klimaänberungen ju

32*
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brausen. SDetm nont Sftfjem unb non ber 9)?ofel raeifi man, baf3 bic SBeinlefe au$ n>etntedmi|djen

©rünben ftd) im Saufe be§> 19. Qaljrljunbertl immer meljr nerfpätet fyat. 2ßal mir non

ben alten ©renjen bei 2i>einel, bei Ölbaumes, ber Dattelpalme im 9ftittelmeergebiet raiffen,

ftimmt oft genau mit bem gegenwärtigen Suftonb überein. Die 3ßein= unb Dlernte fanb an=

näljernb gur felben ,3cit ftatt. 2Bo tljatfädjlidj grofee Veränberungen eingetreten finb, bal ift

in ber 2lulbeljnung be§> SÖalbel in ©übeuropa unb in ber Kulturarbeit am dianbe ber norbafrt=

fanifcf;en ä£üfte. ©id;er mar bie äöüfte einft raeiter gurüdgebrängt. 2Bol)l fdjliejst Sßartfd) au»

ber Sage ber ©tobte, bafc in alter 3eit bie (Seen an ber norbafrifanifdjen Küfte ntd)t noller raaren

alö f)eute, aber immerljin ift bie SBaljrfdjeinlidjfeit einel mefenttid) anbeten, nämtid) feudjteren

Kliman für üftorbafrifa unb bie afiatifdjen TOttelmeertänber am roenigften in Slbrebe gu ftelten.

SBäljrenb alfo nodj alle in einer 9t1d)tung fortfdjreitenben Ktimaänberungen groeifellmft

finb, finb beftimmt ©djmanhtngen ber äöärme unb ber Sftieberfdjläge nadjgetuiefen.

äöir Ijaben bie ©djraantungen ber 9tanbmeere, ©een unb glüffe ©. 198, ber ©tetfdjer 6. 377

fennen gelernt, bie auf Sllimafdpanrungen berufen muffen. 3uerft mürben bie auffallenben

©djraanftmgen bei Kafpifdjen ©eel erfannt unb fpäter non Vrüdner auf Klimafdjraanfungen

in ^erioben non meljr all 30 Qaljren, uielleidjt big 35 Qaljren, gurüdgefüljrt. Dann traten

in bem Vorffreiten unb 3urüdgel)en ber ©letfdjer erkennbare ©djraanfungen Ijernor, für bie

gum erften Male ber ÜDtündjener 9Jtoeorolog Sang einen 3ufammenl)ang mit bem 2Bed)fel

marmtrodener unb feud)trul)ter Qaljrelretilen in ben 211pen nadjroiel. Vrüdner l)at and)

im SBafferftanb ber Dftfee, be§> ©djmargen 9Jceere^ unb kleinerer ©een biefelben ^Bewegungen

gefunben mie im Kafpifdjen ©ee, er nerfotgte fie burd) bie SSafferftänbe ber glüffe, bie dlkbex-

fdjlaglmengen ber nerfd)iebenften Sänber unb enblid) hi$ in bie 2öärmefd;wanfttngen, bie

man in ber (Silbede ber glüffe unb in ber SBetnernte burd) Qaljrlmnberte ernennen fann.

Unter anberem miel er nadj, ba)3 ber §afen non ©anft ^eterlburg in ber Kätteperiobe 1806

bi§> 1820 burd)fd)nittlid) brei 2ßod)en länger eiloerfdjloffen mar all in ber SBärmeperiobe

1821— 1835. Die SBeobadjtungen mürben auf aufjereuropäifdje ©ebiete unb auf Sänber ber

©übljatbfugel übertragen.

Qn ber ©efamtljeit ber ü)iteberfd)läge unb aller non ü)x abljängenben geograpl)ifd)en fc
fd)einungen, raie bei Söafferftanbel ber glüffe unb ©een unb relatin gefajloffenen Wleexe&

räume, ber ÜJMdurgfeit ber ©tefdjer, fann man, fo fdjemt el, eine ungefähr 30 jährige

^ßeriobe beobachten, bie um 1830 nnb 1860 eine Srodenperiobe geigt, gefolgt 1850 unb

1880 (?) non einer naffen ^eriobe. Daneben fdjeint aber aud) bie elfjährige ©onnenfleden-

periobe fid) in ber Verteilung ber 9äeberfd)läge aulgufpredjen. 2Sir l)eben nur ©liotl Angaben

Ijeroor, monaa) in bem 3^itraum 1869— 1894 bie 21braeid)ungen non ber normalen 9?egen=

menge in Genion unb im Karnati! in ben fünf Qaljren um ba$ gledenminimum ein 9)iinul

non 10, in ben fünf Qal)ren um ba% gledenmarimum ein ^lul non 53 mm geigen. 21ud)

©tjmptome früherer Slnfunft bei SJ^onfunl in ben leiteten unb fpäterer in ben erfteren Qaljren

will man beobachtet l)aben. Qu Suftbrudfa;raanfungen ftetlte fia; gleid;falll eine periobe l)erau<8,

bie mel)r all 30 Qaljre umfaßt. 2Benn mit bem Vorbringen ml Qnnere ber Kontinente biefe

©c^manfungen fia; nerfa^ärfen, fo mag ba§> barin begrünbet fein, bajs fic^ in manchen Veob=

ad)tungen ein ©influJB ber meribionalen Sage auf bie Kltmafdjraanfungen in bem ©inne geigt,

bajs in einer ©ruppe non ©een bie ©djmanfung manbert, g. V. nom Urumiafee gum ©oftfd)ai,

nom 9lr)affa gu ben Mlquellfeen. Der le|te erkennbare Slnlafe and) biefer ©c^manfungen fann

immer nur in ber Sßärmenerteilung liegen.
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iHud) bie ©erotttet flehen In engem 3ufammenljang mit ben allgemeinen EHtteruti

oer^ältniffen. fttbtz Hebung unb jebent Ti.ml bor Xemperaturfim>en entfpredjen Hebungen

unb Senkungen in ber ©enrttterluroe. SBBentget innig ift bor 3ufammenfjang jnrtfdjen ©emitter«

unb SonnenflecfenFurüen, unb e£ [inb mir bie großen (SBolfföen) Sonnenfletfenperioben von

56 fahren, n)olcl)o in biefem ,;)ufammenl)ang, fturf Ijcruortrcten. I7S0 unb L842 jeißen J.'ii

niiua bor ©ewitter unb äJtajtma bor Sonneufted'en. Jtur beiläufig fei ermähnt, baft aud; eine

26tägige ©ewitterperiobe, bie jufatnmenfjängt mit bor Dotation ber Sonne, fefjt roafjrfdjettt;

lid) ift. Sie würbe bor fclir jdjarf au$gefptO<fjenen 26tägigen Sßetiobe entfprodjon, bie in ben

magnettfdicn (*rfcl)cinungen fidj geltenb madjt.

£>ie gorfdjitug ift nodj in einer anbeten Widjtung ben Uuajeidjljeiten ber 2Mrmet)et=

teilung über bie (Sxbe nadfjgegangen, bie aud; immer Uugleidjtjciten be£ ^uftbrutfö unb ber

^lieberfdjlaejc Ijcroorbringen muffen. Sie geigte, baft, wenn ber CSrbc in einem ^afjre ooer

einer QaljreSrciljc metjr 2öärme uon ber Sonne gugeftrafjlt wirb als fonft, bie ©ebiete Ijorjen

Suftbrutfeä $u beiben Seiten bc£ Äquator» po(raärt3 oorgefdjoben raerben; unb ebenfo uer=

(egen ftd; bie SBalpten ber £epreffionen, bie nörb(id) unb füblid) rran itjnen rjinfürjren, unb

e£ änbert ftd) bamit ber SSMttenmgSdjaraftcr bi3 in rjotje breiten hinauf fpmmetrifd) auf

beiben ßalbfugeln. Soldje Verlegungen, meldte Qaljre anhalten, ftnb für bie Sturmbahnen

fdjon früher nadjgewiefen raorben, unb bie inbtfd)en Meteorologen rjaben bie 2(brj ein gigfeit

be§ (Eintritte^ be3 sDconfun3 von ber Störfc be<§ £uftbrude<o im £od)brudgebiet be§> fübüdjen

Qnbtfdrjen Ojean^ nadjgeraiefen, bie irjrerfeit<3 raieber mit Xemperaturfcfjraanfungen in ber %\\U

arfttö äufammenrjängen. SpejieH für (hiropa liegt ber ©runb ber £rodenjeiten in ber $ermtn=

berung be» £uftbrude3 über bem Rorbatlantifcrjen D^ean unb einer entfpred;enben Grrjörjung

be^felben in jener fdjon befproerjenen 3^idr;tung Sporen -Rorbofteuropa, von beren Sage unb

Stärfe bie äBitterung @uropa3 abfängt. 9Jcan mödjte §raar fagen, biefe Stubien berühren nur

ben Übertragung»med)ani3mu3, aber fte (äffen un3 eben baburd) bie 33e§ierjungen ganger Slom=

pleje oon SSitterungserfc^einungen untereinanber unb gur Sonne beutlid)er ernennen.

Sßenn mir nun nod) einmal auf jene Etimaänberung am ßnbe ber ^ertiärjeit jurüdbtiden,

bie uns! am beften befannt ift, fo ferjen mir, bafj trjatfäd)[id) bie $eränberung be$ &ltma» in

ber (Streit niemals eine Umwälzung in ben einzelnen ^(imagebieten, fonbern eine 2(6fd)racU

d)iing ber einen unb Sßerftärfung ber anberen 9tterfmale immer in ben ©renken ber bt£ fjeute

beftetjenben Stttmaprooin^en gemefen ift. gn ben meiften gctllen narjm bie SSärme ab, bie

geudjtigfett folgte, aber t)teHetdt)t nic^t in bemfelben SSerrjältni^. Regenreiche ©ebiete, mie 9tor=

megen unb 9torbraeftameri!a, raaren att($ bamalg regenreich, Dtorbafien mar audj bamaB nieber=

fc^tag^arm, ber Süboftabfjang ber Sllpen mar wie fyeute nieberfd^(ag»reid)er aU ber 3öeft= unb

^corbabrjang. 3ßir gerainnen ben (Sinbrud, ba§ ät;n(icr)e Sc^raanfungen ber ©(etfdjer, nur

ftärfere unb bauernbere, a(3 fie in ben „53rüdnerf($en Venoben" noc^ immer auftreten, bie

<gaupturfad)e ber ©i^eiten raaren. 2lde anberen ßinflüffe, bie rair befprodjen rjaben, mögen

geitraeiüg mitgerairlt l)aben, befonber3 Snberungen ber Sanb= unb SBafferrerteifung unb ber

§öf)enoer()ä(tniffe. Slber entfd)eibenb ftnb Vorgänge auf ber Sonne ober in bzn Räumen ge=

raefen, burd) raeld^e bie Sonnenftrarjten iljren 25>eg jur ©rbe §u machen Ijaben.



502 7. 2)ci3 ftlima unb ba§ Seben.

7. fto* Jüima nnb Uz &bttt.

^n^alt: SScrfdjicbeuljcit bcr fltmatifdjen ©mjTttffe. — 2)ie Sitft at§ £ebcn§ctcmcnt. — 3>a§ Sidjt unb ba§

fieben. — 2)te $arben bc§ £eben§. — Söärme unb fieben. — 2>ic Temperaturen ber ßebenäöorgänge. —
3)ic Slfflimattfation. — 2)cr SBärmefdjufc. — 2)er ©influjj bcr geudjügfett auf ba§ Seben. — 2age§=

unb Sa^rcgjcitcn im Sßffcmjen* unb Verleben. — Slbftufung be§ SebenS Dom Äquator gu ben ^olen. —
2)ic tlimati[d)en jpbljengrettjen be§ £ebcn§. — £eben§gonen.

Skrfdjiebenfjeit bcr fUmatifdjen GHnffüffe*

£)ie ftimatifdjen ©inftüffe treffen ba£ ßeben nid)t roie ein Gingetne3, 2Ibgelö|te, fonbern

im 3^foinmen^ang mit ber gangen (Srbe. £)ie Sonne bilbet mit ftralilenber SSärme nnb £uft=

manne, burd) SBerbunftung, Ü)lieberfd)läge nnb äöafferfroft, enblid) mit (Strömungen, bie fie in

ber £uft unb im SSaffer erregt, bie Grboberftädje um; unb biefe nie ruljenbe, immer fortfd)rei=

tenbe Arbeit rüttelt ununterbrochen an ben 2)afein3bebingimgen be3 2eben$. 5llimatifdje ßin=

flüffe im metteften (Sinne l)aben ben SBoben gefdjaffen, auf bem fidt) ^pflangen erft einrourgeln

tonnten, al3 er mit einer SBerraitterungsbede non (Sdjutt, (Sanb, £l)on bebedt mar; fie t)aben

bem 2eben im eigentlichen (Sinne norgearbeitet. (Sie l)aben im herein mit inneren @rbbeme=

gungen bie Unterfdjiebe non £öt)e unb gorm Ijeroorgerufen, bie bem £eben Berge unb Später,

§od)tänber unb Sieflänber, £öt)Ien unb <Scl)lud)ten anmiefen. Bon Sßärme unb 9cieberfd)lag

Rängen bie ©röße ber glüffe unb (Seen, bie Bergletfd)erung, ber QueHenreidjtum, bie (Steppen

unb Sßüften ab. SBinbe unb 9tteere3ftrömungen trugen bie Meinte oieler Seberoefen von einer

(Stelle gut anberen. (So gibt e£ alfo eine 9ttenge oon mittelbaren Sßirfungen be3 MU
mag auf ba3 £eben, bie man nid)t oergeffen barf , raenn man oon ben 3nfammenl)ängen groi=

fd)en Sllima unb 2eben fpridf)t. SDiefe 3"fcimmen^änge liegen l)eute raie etma3 längft gertige*

oor un3; aber jebe Überfdjtoemmung, jeber Bergfturg oeränbert bie £eben*bebingung?n, unb

groar nid)t bloß oorübergel)enb. §ier trägt eine £amine eine gange Kolonie t)oä)aIpmer fangen
in bie £iefe, bort gerftört fie eine oorgefdjobene menfdjlic^e 2lnfiebelung unb brängt baburd; bie

iMturgrenge an einem Bergljang gurüd; ba3 finb il)re augenbticftidjen, greifbaren Söirfimgen.

£)ie Beränberungen be3 Boben3, bte fie Ijeroorruft, mirfen bagegen in bie 3u^nft hinein: ber

(Schneefall ift bie entfernte Urfadje, bie ßaroine ift ba$ SBerfgeug, ba3 außer augenbtidtid^en

SBirfungen einen neuen 3wftanb l)eroorruft, ber meiterrairfen mirb.

Qu ben unmittelbaren Söirfungen be^ £lima^ auf ba$ £eben mu^ man unter=

fdjeiben gmifc^en folgen, bie oaä 2eben felbft in feinem inneren Sßefen oeränbem, unb folgen,

meiere bie Seben^regungen nnb befonber^ bie ^Bewegungen beeinftuffen. ©ine groftperiobe oon

größerer 2)auer graingt eine ^flange, iljr SBa^^tum früher einguftellen, unb e3 entfielt eine

3mergform; biefetbe groftperiobe oeranlagt ein ^ier be^ nörblidjen gemäßigten ^tima^, oon

Sorben nad) (Süben gu manbern, um ein günftigere3 ^lima gu fuc^en. Qene pl)i)fiologif($e

Söirfung fann fid^ über raeite ©ebiete erftreden unb bei oftmaliger 2Bieberl)olung fo große

Umgeftattungen berairfen, baß fie ©egenftanb ber geograpljifdjen gorfd^ung unb 2)arftellung

raerben muß; fo g. 33. bie $ergraergung be^ 2öalbe» an ber polaren 33albgrenge ober ba§> $or=

bringen ber t&itvyt in äöalbgebiete. S)iefe anbere bagegen ift burd)au3 geograpl)ifd[), benn jebe

äußere Setoegung eine§ Seberoefen^ änbert ben Drt be^felben unb barnit feine Sage auf ber

@rbe. @§ ift fefjr mistig, beibe ©inflüffe au^einanbergugalten. ^)aß man fie burdjeinanber

wirft, ift eine ©aupturfadje ber Unflarrjeit unb Sßerfc^toouxmen^eit fo uieler Betrachtungen, bie
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über ben GKnfluS bor geograp§if<$en SBebingungen auf bal ßeben, befonberä audj baä Bölfe&

loben angefteM werben.

$ic ünft al# Ücbcntfclcmcut.

Sitte grünen spffanjen (eben öon bor ftotytenfäure bor 2uft, wäljrenb alle Tiere, Sinnen

parafiten ausgenommen, ben ©auerftoff berfelben atmen. Tie Untertriebe bet SRenge biefer

für baS Seben nri<$tigften SBeftanbteile ber.vuft üben feinen entfpred&enben (Sinffoß auf bie

Verbreitung beS ßebenS. ©auerftoff nnb ftotytenfäure (inb an jeber ©teile bor (Srboberflädje

in prat'tifd; unbefd;ränt'ter Sötenge oorl;aubeu. (Sine 2$atfa$e, uiie bie Übereinftimmung be»

83aue3 bor SpfJanjen am 2Reere$ranb, in ben ^>olarlänbern unb in 5000 m £)öl;c ber ftodjs

gebirge bor Tropen, fpvicl)t gegen ben ©inffajs ber SSerminberung be^ .Uol;lenfäuregel)alto3 mit

bor ,s)bl)o. ülud; oon jenen ©tiefftoffnerbinbungen, bie roa^rfdjeinlidfj bie £ateritbilbung begüm

fügen (f. 33b. I, ©. 602) unb bamit bie 33ilbung be3 Spflanjcnbobcns becinfluffen, fennt man

feine unmittelbaren ÜBirfungen auf bie SebenSoorgänge. So bleibt alfo nur ber äi>affcrbampf

ber Suft übrig, ber einen ftarfen CSunfCnjs auf ba3 tteben übt, aber gan^ oornriegenb nur, narf)=

bem er 511 Stegen ober San oerftüffigt würbe. SBafferbampf unmittelbar aus ber Luft nehmen

wal;rfd;eintid; nur SBüftenpflanjen auf.

2)a3 Stehen ber Siere unb SJtenfdjen ift nur möglid), wo ©auerftoff eingeatmet werben

fann. Db er einfad; burdj bie Körperfülle eintritt, ob il;n Sungen, Kiemen ober bie Xarm=

fd;leiml;aut aufnehmen, mad;t babei feinen ilnterfd;ieb. gwax finben mir Verleben an Stellen,

wo bie £uft mit ©aparten gefdjwängert fein muß, bie oielen Vieren giftig fein mürben; fo leben

Snfeftenlaruen in faulenben (Stoffen. 23efonber£ aber muffen bie ßier oon Vieren ber oerfdues

benften 2lrt unempfinbttdj gegen ©afe fein, weldje bie erwad)fenen Siere nidjt $u ertragen oer=

möd;ten. ©ine befdjränfte Slnjal;! oon 23afterien, bie aber roeitoerbreitet finb, lebt unabhängig

oom ©auerftoff, ßuftfd;eue, Anaerobe, wie tyx erfter (Sntbeder, ^afteur, fie nannte; fie be-

reiten §um Seit burdj 3erfe($ung irjreS eigenen (SHweißeS d;ren SebenSaufwanb , 511m Seil

burd; 3erfet3imQ oon ©djroefelraafferftoff (©djroefelbafterien), Slmmoniaf unb ©alpeterfäure

(Mtrobafterien); bie lederen affimifieren fogar ben ©tidftoff ber Suft.

2)a3 ßeben uieler Organismen ift an einen beftimmten S)rucf ber £uft ober be3 SBafferS

gebunben, ber nidt)t mit ber -üftenge ber £uft §u oerwedjfetn ift. S)ie 33ergfranft;eit, oon ber

9)ienfd)en unb Siere in großen §öf;en befallen werben, rjat toatyrfdjeinlid) nichts mit ber Ver=

minberung be§> SuftbrudeS 51t tfjun, fonbern fommt oon ber SSerminberung be» ©auerftoffes,

woburd; wa^rfdjeinlid; (Srnätyrungäftörungen be3 91eroenft;ftem3 fjeroorgerufen werben. Sa=

gegen ift e% morjl ber 2lbnal;me be» LuftbrudeS sujufdjreiben, wenn oon auffteigenben SSinben

rafd) in bie §öt;e geriffene Vögel ober Qnfeften plöfclidj tot l;erabftüräen. ©idjerlid) fterben an

Verminberung beS 3)rude3 gtfd)e, bie man mit gerfprengter ©djroimmblafe an bie Dberf(äd)e

beS 2BafferS fommen fie^t. 2)urd; ben großen £)rucf ber Söafferfäule raerben anberfeitS bie

33eu)egungen in ber Sieffee oerminbert, baljer bei Sieffeetieren fdjroadje, faferige, oon JQotp

räumen burd;fefete Knoten ober mangelhafte 33erfnöc§erung, gortbeftanb beS urfprünglt^en

HnorpelS, fc^roac^e SBerbinbung ber Knod;en, ©^raä($e ber 53en)egung$muöfe(n; an bie ©teile

f(ad;er <gautfnod)en tritt §aut, bie ^tefpiration^organe finb fd&road; entioidelt.

3.i3ie ber 2Binb §ur Verbreitung beS SebenS beiträgt, werben mir im nädjften Kapitel

fennen lernen. 2)er Sßinbbrud rjat feinen Anteil an ber ©tärfe unb ^ä^igfeit ber ©tengel unb

©tämme. (St wirft aud; auf Lebensformen ein, bie an ben SBoben gebannt finb, inbem er fie
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in feiner 9^id)tun^ Biegt. (** genügt oft, bie DMjtung ber Säume 31t fefjeit, mit 311 wiffen, wo=

tjer ber ooriualteitbe SBinb iuel)t; bie Säume ber $apoerbifd)ett 3?nfefa geitjen, wo fie frei flehen,

in ber Sftidjtung it;rer Sfte genau ben au3 92orboften fommenben Sßaffat an. Qu Säumen, bie

0,0.113 01t ben 23oben gebrüdt finb, wie bie £egföt)re unb anbereS tammfyo^, fetjen wir ben

l)öd)\tm ©rab biefer SBtrfung. Siele fangen ertragen ftarfe äöinbe nidjt, bcfonberS wegen

ber SlitStrodttung ber (Üemebe, unb fo fdjeint befonbersS in Säubern mit troefenem unb wtnbü

geiu SBinter ber Sßinb beut Saumroud)3 (Brennen ^u fetten. Ttod) innerhalb be§> 2Batbgebiete3

feljtt in ü)iorbfibirien ber 2Balb ben winbbeftridjetten Rängen , unb bie £äitetnarfiitfet in Dft=

gröntattb ift Dorn göfjtt in eine r>egetation£arme unb t>egetation3reid)e Hälfte geteilt; wo ber

Sßinb Ijinfam, waren bie 3™^ wie abgenagt, unb ba§ Wlaxi lag an ber Dberfeite frei. 2>a3

gelten ber Zäunte auf feöljen, bie nod) unter ber ftimatifd)en Saumgrenje liegen, 3. S. in

unferen Mittelgebirgen, füfjrt großenteils auf ben fanget allen Sd)ui$e3 gegen SSinb gurüd.

Utngefefjrt finb auf Qnfeln Dielfad) bie lüften befonberS ftürmtfdj unb bieten fangen feine

Möglidjfeit beS gortfommenS, bie weiter innen im £anb gebeten; fo fdjeint e3 auf Sadjalin

51t fein, wo bie Sirfettregion oftafiatifdje gönnen beherbergt, bie weiter unten festen.

$a£ Stdjt unb ba$ fielen.

£)ie SSelt, bie mir um uns fer)en , ift eine SSett beS £id)te<§. (Sie ift im Sidjt geworben

unb gewad)fen. 9tfd)t bloß ber SBtrfungen ber SBärme falber nennen wir fie fonnentiaft,

fonbern weit fie garben trägt, bie ber Sredjung be§> (Sonnenlichtes u)x 2)afein nerbanfen. 9lid)t

nur bie Stuten finb gefdjaffen, um ba$ 2id)t in allen Sredjungen unb Tönungen feftju^alten

unb ttäfyer $u bringen. 2Bie wären grüne Stätter ofjne ßidjt mögtid;? 3)te Tierwelt ift in

mannen ©ruppen (Söget, Reptilien, (Schmetterlinge, £äfer, §oct)feetiere) nod) feudjtenber unb

bunter als bie SBelt ber Sßffanjen. Qa fogar in ber gärbung ber menfdjlidjen Jpaut, bie ein

fo wichtiges 9taffenmerfmat bilbet, ift ba§> ßidjt wirffam. Setjen wir, wie weit von ber gar=

benfülle be£ SebenS an ber @rboberftäd)e unb in ber £ttft baS Sdjwar^, Sßetg unb ©ran ber

£ieffeetiere abweidjt, wie blaß bie <göt)tentiere finb, wie bie Organe ber £id)tempfinbung bort

r>erfümmern, wo baS Somtetttidjt feljtt, wie aber bod) alle biefe Stoffen unb Stinben nur eilte

fteitte TOnbert)eit uon gum £eit rüdgebilbeten gönnen finb, bann werben wir nidjt gögern, ein=

juftimmen: baS 2eben ber @rbe ift roefentticr) ein Zehen im £id)t unb Dorn 2id)t

gertegen wir ba$ Stdjt in feine garben, fo finb bie für baS ^ffanäenteben wirffamften

bie blauen, benen bie roten fidj anreihen; bie grünen nhen nur fdjwac^en ©influfe. ®en uttra=

rüotetten Straften aber ift eine wad)3tumt)emmenbe Eraft eigen, bie burdj bie Rötung von

Safterien ungemein wichtig wirb. 3mmer ge^t mit ftarfer Selid^tung aud) bie ©inwirfung

von c^emifc^en ober 2Bärmeftrat)ten gufammen, fo ba§ nie von ber Sßirfttng be$ £id)te3 allein

gefpro($en werben fann. 2)arin liegt bie Sc^wierigfeit, bie gotgen be§> £ic^trei($tumS unb be§>

£id)tmangete im Seben ju ermeffen. Dfyne 2id)t gibt e§> feine Sto^lenfäure-2(ffimifation, atfo

überhaupt faft fein ^flansenteben; nur wenige ^pflanjen, bie im ^unfein leben, nähren fic^

von ber ^oljtenfäure r»erwefenber organifc^er Stoffe. £id)t, in SSärme umgefe|t, beförbert bie

^ranfpiration, bie mit ber Setidjtung wäc^ft. ^a§> Sic^t beeinflußt ba$ 2Ba($Stum unb bie

Sewegung3erfd)einungen. ®al)er rüljrt ba$ ©ebunbenfein be£ weitaus größten Seilet be§>

pflanzlichen SebenS an bie ©rboberfläd;e unb feine rafdje Slbnatjme mit ber £iefe in ber @rbe wie

im Sßaffer. 3ft auc^ an ber @rboberfläd)e bie Sic^toerteitung äufjerft ungleichmäßig, fo ift boc§

fein ^etl ber ©rboberfläc^e fo tidjtarm, fetbft nierjt in ber ^otarnadjt, baß er wegen langete
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aw vidit uom geben entblößt märe. SKeereftalgen entroicfeln j$früd)te an bor ftttfi

mitten In bor $ßolarna<$J unb bei l,~> o° turnte. 9Bol)( aber geigt und bor ®egenfa(j oon

viebt unb S<$attenpffan§en, wie mannigfaltig bie 2lbfhifungen beS ßidjtbebürfniffeä fein fön

neu, unb biefe SKbfhifungen orbnen \id) in Dielen auHou nad) geogroplufdjen (Gebieten,

[tnb in ben Sßolarlänbem bie burd) SBolfen unb ftebelretdjtum (idjtärmeren ftüften* nun S$&
ronlanbfdmften pfbin^oiiaruior alä baÄ häufiger befonnte innere bor AJorbc. 2o(bft bei ein*

Milien Säumen tritt bio Betäubung manchmal fruber auf bor Sonnenfeite ein, unb arftifdje

Silene acaulis-SRafen bebeefen [tdj auf bor Sübfeite mit Wüten, wenn bie norbwärtä gefebrte

Seite nod) blütenloä ift. Tabei fommt aber nidjt bfof? bie Vidüftürt'e, fonbern audj bie

(eud)tumv>bauer in Setradjt Tic Werfte braudjt oon bor iHusfaat bis jut Steife in ginnlanb

ober im nörblidjen Norwegen 89 Tage, warjrenb fio in Sdjoncn LOO braucht.
siludj bae Dcecr

bat feine ,,8'djattenflora" neu einhelligen tilgen, Diatomeen unb ^eribincen, bie ba* intenuue

Vid)t an bor IKeerevoberffädjc fdjeuen, nur in 80— 100 in Tiefe erfdjeinen, aber and) nidjt in

ba$ ®unfel unterhalb 300 m (jinabtandjen.

2)er lanbfdjaftlidj fo roidjttge llnterfd)ieb oon Schatten pflanzen unb £id)tpflanäen

wirb aufjerorbentlidj oerftärft burd) ben Statten, ben bie ^"langen felbji werfen. 3ie beftim=

mon baburd) bie l'idjtmengen , bie ben in ifjrem Bdjatten lebenben $ßffan$en unb Tieren %\x-

fommen. Tie ßtdjtmenge unter einem btdjtbelaubten Saum geljt unter ba3 s
D£aJ3 ber £äm=

merung fjerab. 9iadj ben Unterfudjimgen oon SBteSner oertjtetten fid) an einem fonnigen Wlau

tag ba3 freie l'idjt, ba3 £id)t in ber tone eineg $aftanienbaume3 unb ba3 ßidjt im (Blatten

be3 Saumes raie 29 : 21 : 1. Qnbem bie ©röße, bie gorm unb bie garbe ber einjelnen tyfiatu

jen oom Sidjt beeinflußt werben, trägt ba3 ßicfjt ^ur ©eftaltung unb 3uiammenfe£un9 bex

^ftairjenoereine bei. Gine auf allen (Seiten freifterjenbe Tanne ift gleichmäßig au»gebi(bet,

nimmt baljer $egefform an, toärjrenb fie im 2öalb, oon anberen Säumen umgeben, nur eine

fleine tone Ijinaufftrebenber Stfte geigt, im übrigen big rjod) rjtnauf t)on 3^eigen umgeben

ift, bie im Statten abgeftorben finb.

T)a bag £idjt ba3 Söadjstum ber Bproffen geturnt, finb bie fonnenliebenben ^ftanjen oft ge-

brängt unb fur^glieberig, bie fcfjattentiebenbcn t)ocr) unb langgtieberig; bie Slätter ber 9Jcaibtume

folten in ber Bonne faum ein Trittet ber ©rö'ße ber im Blatten fte^enben erreichen. Btarfe, oft

leberartige, glängenbe, Sidjt gurüdtoerfenbe Slätter finben mir bei Bonnenpflan§en: „3)a3 in

ber tropifd)en ^pflansenroelt überall ftarf oertretene tebertjarte, ooale, ganjranbige, tief bun!el=

grüne Slatt wirft mie ein Ücaladjitfpiegel" (Sürger). Slätter fonnentiebenber ^flanjen finb aud)

öftere gefaltet unb frau3, unb iljre 3rae^9e ^er^olgen, bitben dornen, bebeden fic^ mit paaren

big §ur Serfilsung. Sefonberg fudjen aber bie Slätter unb 3rae^9e our(^ ^re Stellung fid) ber

afl§u ftarfen Sefonnung gu entstehen, ber Bonne mcr)t oolle glädjjen bar§ubteten. Bo raie bie

lidjtfc^euen Sltgen oon einer beleuchteten Btelte eine» Tümpel» 51t fWattigeren toanbern, fo raan=

bern auc§ bie Gl)loropl)ntlförner nac^ unb oon bem Sic^t. T)al)er ruft ftärfereg £id;t oft gellere,

fdjtoäWere» bunftere Slätter Ijeroor. ^flanjen, bie im Blatten leben, Ijaben Sorrtc^tungen,

um ba3 ^id^t auf iljre 6l)loropl)i;tiförner §u fonjentrieren; ba$ märdjenljafte grüne £eudjten

be§> £eud)tmoofe» Schistoteca osmundacea in ©ranitgrotten be% gid)te(gebirge» l)ängt bamit

jufammen. 3)can ^at bie 21 u gen mit bem (El)loropl)i)ll oerglic^en. $n ber Tl)at finb bie Singen

bei ben Tieren bie Träger ber Sejteljungen 511m Sid^t, fo mie e% bag (E^foropljijll bei ben s^ftan=

ytn ift. 2ßo bie £id)tempfinbung feljtt, ba oerfümmern auc^ bei oieten Tieren bie Singen, be»=

Ijalb gibt e$ blinbe Tiere in §öljten unb (Srbgängen unb btinbe Sinnenparafiten. Ter
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9)toulnntrf, ber ßöftfenpapagei, ber Dlm ber SlbelSberger §öljte, gifdje, Snfeften, Krebfe finb

unter foldjen Umftänben blinb. 2öo eS gefd;ieJ)t, baß ein £ier im Qiißenb-mftanb im Sichte lebt,

um bann im Site ins 2)unfcl ftd) h
11 begeben, ba ift eS im Sugenbjuftanb fefjenb unb im Site

blinb. Salb ift in folgern gaße baS Sluge gugeioadjfen, balb tinfentoS, batb ift ber Seinen)

nerfümmert. Qnbeffen ift biefe Serfümmerung m'djt unoermeiblid), benn eS gibt £öl)lentiere

mit moljlgcbilbeten Singen, unb bei allen Sitten beS amerifanifdjen <göt)lenfäferS Machaerites

ift baS ätfeibdjen blinb, baS Mannen feljenb. Slud; gibt eS blinbe £iere an (Stellen, mo ber

WeftdjtSfinn oon Wufyen märe.

Unter bem £anb in £id)t unb Sonne liegt bie oom Sonnentidjt nid)t mel)r erreichte

Sieffee: bie G^treme beS £id)treicl)tumS unb beS abfoluten Mangels beS SonnenlidjteS. £ie

Sieffee ift oljne alles l)öl)ere ^flangenleben, toeil baS Sonnenlicht nidfjt bis ju ujr bringt. Qu

bem £idjtmangel fommt in ber £ieffee bie Kälte unb bie Einförmigkeit beS SubftratS, unb fo

wirb barauS ber eigentümlidjfte aller SebenSbe^irfe, ber abr)ffate£ebenSbeäirf\ S)ie9tterf=

male ber Sieffeeftfdje erfdjeinen oerein^elt fdjon bei Setooljnern ber 3ßafferfd)id)ten oon 80 bis

120 gaben. §ier finbet man bie fd)mar§e gärbung beS Sd)lunbfopfeS, bie fttfj bann in

größerer £iefe auf alle 5lörpert)ör)len auSbeljnt, unb bie Singen werben entmeber größer ober

geljen ber Serrummerung entgegen. Sei ben eigentlichen £ieffeeformen l)errfd)en bie emfadjen

garben Söeiß, Sdjroarä, Släulicl), 9tötttd). Sei £ieffeegaftropoben oerfummert ober oerfdjrainbet

baS Seljorgan, oon ben £ieffee^3fopoben finb 34 augenlos, 18 Ijaben oollfommen enttoidelte

Singen; allerbingS gibt eS and) blinbe Seid)traaffer=3fopoben. Scfjtoäcfjere gärbungen finb bie

9tegel, audj bei SJhtfdjeln, (Seeplanarien unb anberen, tootjl fommen aber aud) umgefeljrt ein=

jelne ungemein lebhafte garben oor. Wland)e Sreffeerruftaceen finb mit£eud)torganen auS=

geftattet. Sei £ieffee=3fopoben beobachtet man £aftl)aare, meldte bie oerfümmerten Slugen

erfefeen follen, unb aud) anbere -Dieubtfbungen, bie möglidjerraeife (Sinnesorgane barftetlen.

SSätjrenb bie Qai){ ber pljoSpljoreSäierenben Seetiere groß ift, foraoljl an ber Dbe^ftädje als

in ber £iefe, unb Slngel)örige ber oerfdjiebenften ©ruppen umfaßt: Qnfuforien, Quallen, ^o=

lupen, Sßürmer, £unifaten, gifcfye, fennt man nur wenige leud)tenbe Raubtiere. Sei uns ift baS

befannte £eud)tfäferdjen, Lampyris, ber einige Sertreter, in ben Tropen gibt eS nod; einige

leudjtenbe Käfer, £aufenbfüßer unb Sßürmer. Unter ben ^flan^en leitetet nur eine Slngal)l

oon Sajillen ftarf unb regelmäßig.

2)ie garkn be§ £eben§.

S)ie gar ben ber Organismen finb nidjt bloß eine £id)terfd)einung für unfere Singen, fie

fteljen aud) in unmittelbarem 3ufammenl)ang mit bem 2id)t ber Saune. Diacrj ben garben,

in metd;e bie @rboberfläd)e baZ Sonnenlidjt bricht, richten ftc^ t)ielfacr) bie garben ber Orga=

niSmen. ^ic^tS ift in biefer Se^ieljung intereffauter als bie garblofigfeit nnb glasartige

Transparenz ber pelagifdjen 2:iere, oon benen oiele, ganj entfprec^enb ber oorraaltenben garbe

beS sJ}JeerraafferS, ins Släulic^e fd)immern. 2öo aber größere ^anganfammlungen im offenen

Speere fd^roimmen, mie in ber fogenannten Sargaffofee, ba finbet man auc^ bräunliche unb

grüntidje 3}(olluS!en unb Söürmer, bie fid) ben garben ber Sllgen angepaßt Ijaben. Qu £üften=

nälje, rao baS 3)Jeer bie mannigfattigften Seleui$tungSoerl)ältniffe l)at, ^errfc^t aud) ber größte

garbenreid)tum, ber meit ben blumiger Söiefen übertrifft. ©S ift ein garbenret($tum, ber g. S.

nidjt auf bie Korallen befdjränft bleibt, fonbern au($ bie in unb an ben Korallenriffen lebenben

gifdje fo farbenreich mad;t, wie fein anberer 2Bol)nort. Son biefen Slnpaffungen finb unmittelbare
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Sßtrfimgen be$ 8t<$teä fd&wer ju fonbern, Unb auf ber anbeten Seite (inb Die unmittelbaren

SBirfungen be$ 8i<$teä no<$ fduuerer nou benen bei ffiärme unb (Keftrijitäl m trennen / bie

jufammen mit |enem oon bor Sonne ausgeworfen werben. Tic 8i$tburdE)(äfftgfeit in.ii

wafferbampfarmer vuftfdüditen tonnte Wn garbenretdjtum unb bie ©ro&blütigfett ber ®ebirg&

pflanzen begünfttgen. Tic Harte Jnfotation tritt nieileidjt in Serbinbung mit cor fronen

.Trocfenljeit, wenn fie bie ®ntwi<fetung blauer Aarbon fo begünftfgt wie im .ftodjgebirgc; es gibt

fenr lebhaft blau blüljeuoc 2Hpenpffon§en, unb bie ©ebirge .-Jentralafiens unD bea8 £nmala»a

finb burd) auffaHenb oiel glänjenb blaue Söget ausgezeichnet (SsS ift alfo fd&wer ju fagen, ob

mir bie unzweifelhaft lebhafteren Aarben ber atteruerfd&iebenfien ^ßfCanjeti unh Xicrc in beu

marineren Groftricben mebr bem Vid)te ober ber SB&rme jufdjjreiben fallen. 2ie (inb tu erfter

Linie überhaupt ber SluSbrucf einer größeren 2Ba<$3tum$energte. £)afttr fpridjt and), baft ntd;t

in erfter Linie ber ©lang ber garben, fonbern bie ®röße ber farbigen Crgane, befonoers ber

SBlfiten, 83lfitenfc$eiben unb bergleidjcn, uns in bcnXropen auffällt (f.
bie beigeheftete farbige

Safel ,/iBegetationSbtlb oon (Senlon"). Siljnlid) finb bie Sdjnedeu unb s
JJhifcf;e(u ber tropifdjen

9)iecre in erfter ßinie größer, bann aber lebhafter gefärbt. GMeitfjeS gilt oon ben JJnfeften. 2ludj

finb bie glänjenben gärbungen oft eigentümlich ocrteilt. 2)ie Sftauboögel unb Sh5affert)ögel finb

im ganzen überall trüb, weiß, grau, fcfjwarj gefärbt, ferjr niele Säugetiere finb überalt braun

unb grau, fo bie Ijirfcfc unb antilopenartigen, bie großen 2>idt)äuter, bie 2lffen.

SBefonber* rjäufig mirb bie garbe %ux Gr^eugung fd)ü£enber 3lr)nlicr) feiten beruht.

Xiere, bie bem Grbboben, ber 9tinbe ber gelfen, ben blättern ber Zäunte, fetbft bem Sdjnee,

worauf fie leben, fo äljnlid; in ber garbe finb, bafc man fie nici)t §u unterfdjeiben nermag, finb

ferjr Ijäufig. Sie Söüfte rjat nia)t bloJ3 braune unb graue (Säugetiere, Vögel unb Reptilien,

fonbern and) ebenfo gefärbte $äfer unb Sforpione. 9Ud)t nur ber GiSbär, ber Gisfud)s, ber

Sdjneetjafe, fonbern aua) bas Sdjneerjulm unb ber Schneefall: finb weift mie ber Sdjnee ber

^polargebiete ober ber §odjgebirg3firn. Qn ben blattreicfjen Urmälbern ber Tropen, bk an in-

tenfioem ©rün weit alle Lanbfd)aften ber gemäßigten $one übertreffen, leben ftäfer, 3Ban$en

unb £>eufd)recfen, bie nicr)t blojs ben ^Blättern an gorm, fonbern cor allem aud) in ber garbe

gleiten, ©ine eigentümlidje Grfd)eimmg ift bie burd) bk klugen bewirkte Slnpaffung an bie garbe

ber Umgebung, bk man c^romattfe^e gunftion nennt. Von Sügwaffer- unb Seefifcfjen

ift e» lange befannt, baft fie it)re garbe ber Umgebung anjupaffen wiffen unb baburd) einen

Sd)u£ gegen itjre ^Radrjjfteller erwerben; aud) ber gtugbarfd) unb ber Süjgwafferftidjting v)abm

biefe gärjigfeit. £iefe Veränberungen gefdjeljen burd) bie 3nfammen§ierjung ober Slusberjnung

oon garbftoff entljaltenben getfen W oer §aut (Gl)romatopl)oren), t)om Singe unb oon ben

Sehnerven au^; barum wed^feln Xiere, bie gufällig btinb finb, bie garben nid;t.

Söärme unb Seben.

Wlan fann ba$ &ben mit einem ©oetrjefdjen Söorte f onnenrjaft nennen. Stile Se6en^=

formen finb jum größeren ^eit Sonne, Grbe finb an i^nen nur bk Stoffe, bie beim 3^faß ate

2lfd)ent)äufteiu übrigbleiben. Sllle» aber, wa£ fie gu Lebensformen mac^t, ba$ ift £i($t unb

äBärme, burd) bie fie in Bewegung gefegt, in bie mannigfaltigften gönnen gebradjt werben.

Siefe si(bl)ängigfeit ift nun feine fo unmittelbare, bafe bie Sonnenftraljlen, wenn fie einen be=

ftimmten ©rab oon äöärme unb £id)t entwidelt Ijaben, bamit eine genau entfprecrjenbe Summe
oon Lebensregungen ausföfen; wirfen fie boc^ auf aufgefpeidjerte Gnergie, unb fpeia;ert boä)

bas Leben immer neue Gnergie auf. SSie leid;t finb im ^erljättniS bie Variationen ber äöärme,
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meldjc über bie (Srbe Ijin ttnb baS 3al)r entlang fo mädjtig bic Grboberffäd^e umgeftaften; rate

ntljt alles noä) fo grau in ben beiben erften 2Iprilwod)en mit 8—9° mittlerer SBärme, rate

grün unb rege ift es in ben erften 9Jtoiwod)en geworben mit 12° 2öärme!

3)ie (Sigcnmarmc ber (Srbe öernadjläfftgt man gemöf)n(id) 6ct ber Betrachtung ber SSärmcqucttcn

bc§ £cben§, unb bod) gibt c§ (Gebiete, in benen bic mitfanifdje SBärme eine gar nidjt t>erad)tlid)e Siotte

j^telt. Seine öcrijältnismäftia, utilbe SJiitteltempcratur t>erbauU 3§tanb nidjt nur ber Sonne unb ben

mannen Sübftrömcn ber Sttft unb be3 2Saffer3, [onbern ju cinent geringen Xeile aud) ber üon innen

bcrauS mirtenben buttanifdjen SBärme. 23efonbcr§ finb bie Umgebungen marmer Duetten in 3>§(anb

burd) eine 35e^etation auSgcjeia^net, bie einen racitau§ füblicheren ßfjarafter trägt, at§ e§ ber *$oU

I)öljc cutfprid)t.

Stuf baS £eben wirft bie SBärme in jenen beiben gormen, bie rair oben fennen gelernt

Ijaben, ber biffufen unb ber firarjlenben. £)ie biffufe 20 arme ift bie SBärme ber £uft, be§>

SBafferS, be<3 Kobens, be<3 £eben£ im Schatten, in §öt)len, in 9fteere3tiefen unb Seen unter

ber üerljältniSmäjng bünnen Dberftäd^enf^ic^t, weldje bie (Sonne burdjftrarjlt (ngt. barüber

oben, ©. 222 u. 419 u. f.). @3 ift femer bie SBärme ber 9?ac!)t, ber beraötften £age, ber fonnen=

lofen Qafjre^etten ber ^olargebiete. Srojs ber mächtigen elementaren SBirfungen ber SBärme

auf baS 2ehen ift e3 bod) nidjt teid)t, fie rein gu erfaffen. Wlit ben SBärme ftrat)ten bringen

£id)tftrarjten unb d)emifd)e ©trafen in ba§> Protoplasma ein, unb in ber SBärme be§> Kobens

unb be§> SBafferS fommen djemiferje unb pf)t)fifalifd)e (Sigenfdtjaften mit ins ©piet. Steten bie

fdjönen ©eifetatgen (Sßeribtneen) im ©uineaftrom ptö|tid) fo maffenrjaft auf, raeil er raärmer

ober raeil er fatgärmer ift als ber baneben rjüt^ietjenbe Squatorialftrom? (Singelne reagieren

fdjon auf £emperaturunterfd)tebe r»on einigen ©raben, anbere ertragen bie f)öd)ften unb tief-

ften Temperaturen, bie in ber fiuft ober am 23oben norfommen. Meinfte Sebewefen rjatten t)of)e

Temperaturen aus, bie über ben (Stebepunft be§> SBafferS f)inau3get)en; e§> fdjeint, baf$

biefe SBiberftanbSfraft Ijäufig mit ber gärjigfeit ber 2lu3tro<fnung nerbunben ift. ^auerfporen

ber (Spaltpilze fterben erft bei längerer ©inrairfung trau Temperaturen bis 130°, unb noIl=

fommen trodene (Samen fönnen oorübergel)enb otme (Stefarjr für il)re ^eimfraft einer §Ü3e oon

120° ausgefegt werben. 3n ben ©eiftrquellen beS SJeflowftonegebiete» fiet)t man bei 60° bie

tilgen in fdjönfter ©ntroidetung; fie finb im patton ßreef in Kalifornien angeblich bei 93°

beobadjtet raorben.

S3ei ben meiften f)öl)eren ^flan^en tritt ber £ob als Kätteftarre einige ©rabe unter bem

©efrierpunft, bei tropifdjen aud) bei 2—5 ° ein. fiebere ^ftan^en ertragen nidtjt nur niel tie-

fere Temperaturen, fonbern erleben eine auffallenbe (Steigerung it)rer £eben^tl)ätigfeit, raenn

bie Temperatur bi^ gegen ben ©efrierpunft finft; fo bie 9ftaffenatgen ber falten Speere. Sllgen,

bie fonft im 3Baffer leben, au^erbem Wloo\e im 3Sorfeimftabium nermögen auf Scfjnee unb ©i§

gu oegetteren. 2)ie eigentliche Urfac^e be§> @rfrieren£ ber ^pftan§en liegt in ber SBafferent^ierjung

bxirdt) ©efrieren, ba ba§> Protoplasma ^u me^r als 9/io aus flüffigem SSaffer befte^t. £af$ ein

reifer ^flan§enrauc^S in ben fälteften Seiten ber (Srbe, bei Minima non — 62° unb mitt=

leren Qanuartemperaturen non — 49 °, gefunben rairb, beraeift, bafj gef($ü|te, in ben 2Binter=

fdfjlaf nerfattene ^flansen, barunter auü) ^öättme unb ©tränier non beträchtlicher ©röjge, fetbft

biefe niebrigften flimatif($en Temperaturen ertragen. @S mu§ Protoplasma trau fotd;er 3n-

fammenfe^ung ober fotdjen Beimengungen geben, ba§ eS tiefe Käftegrabe ol)ne jeglichen äußeren

ScfjU^ erträgt. 2)ie 3cllwänbe ber (Sdjneeatge Sphaerella nivalis finb bünn, nierjt biefer al§>

bei formen raärmerer 3onen, unb arftifc^e^flanjen ol)ne fidt)ttid^e Sc^u^mittet, raieCochlearia

fenestrata, galten Temperaturen unter bem ©efrierpunft beS QuedfitberS aus. (Selbft bie
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[ebenSärmfien £änbet ber Stntarfttä oerbanfen biefe ©genfd&afl nify l^ren nieberfien Sempera-

tuten, bic hinter ben fibirifdum gutttd bleiben, fonberu oem Umftanb, buf; Die mit t Irre ?nn

peratut mim ben ©efttetpunfl fdmmuit, o§ne oon j)öfjeten Sffiärmegraben abgelöfi \u wei

I\ts falte .Svlima ift immer aud) troden uub öetmag baä für bie Spffanjen notmenbige ffflfftge

SBaffet nur in geringen Stengen \\\\h großen 3wifc$entäumen gu liefern; je roeniger ©äffet

ein SpfKanjenteil enthält, um fo beffer i|t er baljer gegen ba$ (Gefrieren gefdjnt'.t. Ältere

Sßfl anbeut eile finb beffer gefdjttfct, locil Irodener, ucrboljte beffer als frautatttge; trieb Dioofe

uub Aleebten finb burd) bie TrodVnbeit ibrer ©eroebe JUt (Sxttagung ber Malte geeignet.

JÜBaffetatm finb und) bie fd)led)ten Sfi&ätmebitet, bie als Sftinbe, vnmre, 2d)uppen, biirre ölätter

bie iuufferreid;eren Sßffonjenotgane umgeben.

$tc Tcmpcraturcu bcr ückuötiorgiiugc.

2Ba8 mir Keimung, 2Ba<$8tum, (S'rnärjrung, gottpffongung, Tob nennen, finb alles t>cr;

wicfcltc (irfcljotmunjon, bereu Teilooraängc uub 21bfdmitte ober Stufen an beftimmte Tcmpe =

raturen gcbuubcn finb. S)aS ©rgrünen uub SBlüljcn be$ 2öalbe3 uub bcr 2i$iefe jeigt uns,

baß biefe Temperaturen für Sitten imb felbft Waffen oerfdjieben finb, unh bafj felbft trieb

3nbtoibucu, bic äitftcrticl) nid;t 311 unterfdjciben finb, ftdj ücrfdjieben üerrjatten in bcr gäfjigs

feit, ßebengprojeffe unter beftimmten Temperaturen burd)3ttfüt)ren. Qebe &eben$erfdjeimmg

tritt mit einer beftimmten Temperatur ein, bie man ben unteren ©renjroert ober bie 8c(noeüen=

temperatut nennt, roädjft bann mit fteigenber Temperatur an £ebrjaftigfeit bie ju einem £)öt)e=

punt't, jenfeitS beffen eine SIbnarjme bei fteigenber ober finfenber Temperatur ftattfinbet. Xev

Same einer fpflange, bereit unterer ©rengmert 8° beträgt, roirb unter fonft günfiigen Um
[täuben nicfjt feinten, et)e biefe „Sdjroelle" erreicht ift, b. rj. bie Temperatur bis 8° unb barüber

§u [teigett angefangen r;at. äöärjrenb niete Sllpenpflanken fdjon bei 2° feinten, beginnt bei ben

tropifdjen ©eroädjfen bie Keimung roorjt nie unter 10°. Unfere ©etreibearten feinten bei 4°.

fiebere 2ttgen, bie im SBaffer ober im (Schnee leben, geigen aber aud) bei —1 unb —2° ßeU

mungSerfdjeinungen. Qm allgemeinen mögen 20— 25° bie günftigften Temperaturen für bas

Seben ber 3)te^rgal)t üon unferen ©emäcrjfen fein; bie fubtropifdje Vegetation ber lüften bes

9^oten 9)teere3 erträgt bagegen bie Lufttemperaturen non 54—56°, bie bort rjorfommen unb

überhaupt jm ben r)öd)[ten gehören, ganj üortrefflid); allerbingS nur, inbem niele ^ftanjen

Scrjufporrid)tungett gegen ba3 Übermaß ber SBärme entroicfeln. 3Bie bas keimen, fo rjaben

aud; niete anbere Sebensüorgänge irjre äöärmefdjmeHe, 5. $8. ba£ Offnen ber ^ttofpen, bas

23lüf)en, ba3 Stäuben ber Sinteren, ba§> Steifen, ba$ (Mbraerben ber Blätter. 2>a biefe $or=

gänge nun burdjau£ nicr)t biefetben finb, fo gibt es and) feinen einfachen unb gugfeidj erfd)öpfen=

ben 2Iusbrud für bie flimatifc^e 2lbf)ängigfeit be3 ganjen Sebenspro^effe^. So finb 11° £urd)=

fc^nitt»tüärme bes September^ nur eine fünftlidje ^Begrenjung für hen Apfelbaum; man

muß bie Temperaturen fentten, aus betten biefer 3)urdjfdjmtt gebitbet ift. T)ie flitttatifd^en 33e=

bittgungen be^ Slpfetbauntes unb bes. DbftbaueS olme ©artenfd^uß überhaupt fafet jebcnfalls am

ri^tigften ©rube jufammen in bie 33efdaraufuttg ber groftmonate auf fünf, bie Gatter ber

mannen Qafjresgeit (über 10°) auf trier Monate, mo^n enblid^ SBodjen uon minbeftens 15°

9)htte(märme in ber roarmen Qafjre^geit fomntett.

(5^ gibt im 2Bad)Stum üieter Sßffanjen SJJomente, mo bie 3^fut)r nott SBärme tjemmenb,

bie fierabfefeung ber Temperatur bagegen förbernb mirft. Md)t blofe Seetange entmideln itjre

gortpfian§tmgsorgatte erft bei abne^menber Temperatur, aud) für ^Blutenpflanzen liegt üietfadr)
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bie Temperatur itjrer SMtitenenttmtfelung ixtebriger aU bie it)re£ (Stengel unb Vfattwad)ötum3.

pflanzen füljler fttimate bleiben überhaupt in trielen gälten blütenlo3 bei ber Übertragung in

ein wärmere^. 2lu3 biefent (Sinffuß ber Sßärme auf alle £eben3erfd)eimmgen ergibt fid) bie

2Öid)tigfeit ber Sßärmefummen, bie in einem beftimmten 3etoaum auflaufen, gür ba%

^flanzenteben nimmt man babei nur bie Temperaturen über 6° an, ba bie barunter liegenben

für bie Seben3tt)ätigfeit be3 $rotopla3ma£ weniger in Vetrad)t fommen, unb fummiert ben

®urd)fdjnitt ber Sfageätemperaturen, bie t»on ba bi3 gum 2lbfct)luß ber Steife auflaufen. (So

Ijat man für bie Vegetation ber tropifd)en 3one £emperaturfummen r>on metjr al3 14,500 °,

für bie ber nörblidjen gemäßigten £emperaturfummen t>on weniger al3 5500° beregnet. Vom
©rroadjen an$ bem SBinterfdjfaf an geregnet, braucht bie §afetnuß 71°, um itire Vlüten zu

öffnen, ber ßirfdjbaum 291°, bie fletnbtätterige £inbe 1022°. Serben biefe Beträge nid)t

erreidjt, bann fann bie pflanze trietleidjt uegetieren, aber fid) ntdjt fortpflanzen; fo öffnet atfo

bie SBärme beftimmten £eben3formeu ein ©ebiet unb nerffließt e§> anbeten: nont Squator

au£get)enb, fefjen mir feine baumartigen Jahnen jenfeit be§> 36., feinen Rating jenfeit be3

40. Vreitengrabe3, feine Saumfarne, feine (Snfabeen, feinen Kaffee- unb feinen ^afaobaum

jenfeit be$ 2ßenbefreife<o. gür bie Spiere finb bie ©renken nid)t gleich fd)arf gebogen wie für

bie ungleidj weniger beweglichen pflanzen, aber nur einige wenige 2Iffen, Papageien, $olibri£

geljen potwärt£ über ben 30. Vrevtengrab t)inau3. Qnfeften, beren Saroen in ber @rbe leben,

finb abhängiger von ber SBärmeoerteitung aU bie frei beweglichen; ©erlangen, ßibec^fen,

(Sdjitbfröten finb au3 fälteren £änbern au3gefdjtoffen, wäf)renb fte it)re üppigfte ©ntfatttmg

in ben warmen finben; bie tofobile finb tropifd) unb fubtropifd), bie Statut ber falten Sauber

an Qnfeften mit längerem Gmtwicfetungicprozeß, befonber£ an (Schmetterlingen unb Käfern,

ift im ©egenfa| zur Überfülle ber Tropen einer ber auffatlenbften Qüa,e in bem Vitbe ber

£eben3t)erbreitung. 2öa£ aber bie feftgewad)fenen £iere anbetrifft, fo genügt e3, an bie riff=

bauenben Korallen zu erinnern, bie f)eute ntrgenbä weit über bie Söenbefreife f)inau3reicf)en.

2)iefe atigemeinen (Summen gewinnen ifjre Vezietjung zum £eben erft burd) bie 2lrt ifjrer

3uteitung an bie einzelnen Vorgänge be§> mit ber (Sonne fteigenben unb finfenben 2ehen$ eine*

3af)re3, bie ftdj in ber £>auer ber 3Särmeperioben unb tt)rer Unterbred)ungen au£fprid)t.

£>ie 2)auer be3 (Sommert, be3 2öinter£, ber Regenzeit, ber Srodenzeit, bie £)auer ber zwifd)en

beiben fteljenben Übergang^jaljre^eiten, ba$ finb bie großen Styatfadjen in ber ©efd)id)te ber

Seben^r)üIIe jebe3 ßcmbeS. 8n Der ^ieffee unb im Hochgebirge fällt ber 2Bed)fet warmer unb

falter Qaljre^eiten weg, fjter wirb bann bie einförmige £errfdjaft einer beftimmten nieberen

Temperatur entfd&eibenb. Von ben 3af)tengrößen, welche bie Etimatologie benu^t, um bie

SBärmeoerljältniffe au^zubrücfen, finb bafjer für bie Seben^oerbreitung bie mittleren 3al)re<o=

Zeitentemperaturen am widjtigften, nad) iljnen fommen bie 9)tonat3temperaturen. 3at)re<^

temperaturen bebeuten für biefen 3wed nidjt niet: ©örz am (Sübfuß ber Sltpen unb 9ijigata im

japanif($en sDconfunflima tjaben 12,5° mittlere Qaljre^wärme; llrga im mongotifc^en (Steppen=

flima unb Qeniffei^f im fibirifdjen SBatbftima §aben beibe etmaZ über—2°; Eoffeir am Staube

ber ägt;ptifcr)en SBüfte unb Kamerun am (Saume be$ weftafrifanif($en !lrwatbe3 Ijaben

beibe Temperaturen um 24—25°. &§> gibt and) ^iere, bie an eine beftimmte Temperatur

fo gebunben finb, baß fie (Sdjwanfungen über unb unter biefe Temperatur nicr)t ertragen,

unb anbere, bie eine große gäl)igfeit ber (Srtragung ber nerfdjiebenften Temperaturen tjaben.

2)er Unterfc^ieb greift tief in bie Organifation ber ^iere ein, benn bie warmblütigen £anb=

bewotjner finb zur (Ertragung großer Sßärmefc^wanfungen beffer geeignet at£ bie faltblütigen
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2öafferbemo$ner, unb e£ ßegi auf ber$anb, buf? jene audj größere Skfywanfungen ui ertragen

haben als biefe. Smmer^in gib! eft fdjon unter ben (»oberen Säugetieren eine gange Hn§af)f, nie

nur in ber „Dr<$tbeen$auÄluft" bor unmittelbaren Umgebungen bed Äquators ,ut leben

mögen, ©elbft bie Sieger bürgern [idfj uidjt auf bie ®auer in ben (alteren Teilen nun Worbamerifa

ein, fo wenig toie bie blonben (Europäer am 2lma§ona$ ober aufSaoa. ©injelne Temperatur

emiebrigungen ober errungen greifen (lörenb in baä ßeben ein, befonberS wenn (ie mit bes

ftimmten Vorgängen jufammentreffen: ber grofi, ber bie Stute befällt, bie vnue, tueldjc bie

jungen ölätter auStrodfaet JJebe ©rfättung bebeutet moljt ein fol$e£, mit einer „$i$pofition"

be£ Organismus jufammentreffenbeä (Singreifen einer plötUidjen SBärmefdjmanfung. Dean

barf nur nidjt glauben, roaä ja naheliegt, ber ©efrierpunft bejeidjne gerabe eine befonberä

fclmrfe SebenSgrenje biefer 2lrt; Aifdje unb [Jröfdje fönnen einfrieren unb mieber auftauen,

unb bie Sßalmengren&e reicht meljr al3 20 Söreitengrabe polroärtä über jene Drte ber Samara

binauS, 100 in SBinternädjten (Stöbilbung beobachtet wirb.

Die Stfflimatifatton.

fttdjt alle Seberoefen finb ben Ginflüffen be3 ÄltmaS in gleichem SJJaße jugänglid) ober

unterworfen. Die 9tiffforallen gebetfjen mir in beeren, bereu Cberfläcrjentemperatur ntdjt

unter 20° finft, wogegen ©eefäugetiere nom ^>ol bi» jum Squator moljnen fönnen. Der 2Jtoi8

f;at fidj in (Suropa ben uerfd)iebenften ^Untaten angepaßt, bie au3 bemfelben &anbe gekommene

Robinie Ijat U;ren £eben3gang ftreng beibehalten. Die Slfflimatifation fegt irgenb einen

©rab oon Unempftnblidjfett ber baä Zehen tragenben Stoffe gegen flimattfdje Ginflüffe oorau».

(Sntmeber liegt fte in iljrem Qnneren, wie bei manchen faft naeft $u nennenben tilgen, bie orjne

ftdjtltdjen <Sti)u% Mite unb SBärme ertragen, ober bie ©efdjöpfe finb burd) fdjledjter leitenbe

füllen gefd)ü{3t, toie bie au§> marinerem Klima ftammenben Tiger, bie in iljren norbafiatifdjen

Söolmfifcen ein bid)tere3 gell befommen. grembe ^flanjen geigen in einem bestimmten Klima

uadj fur^er grift biefelbe 2lbljängigfeit ber £eben3pro§effe com SSärmegang mie einr;eimifcr)e.

Sübljemifpl)ärifd)e ^flanjen blühen in unferem Sommer, raäljrenb boef; oon 9(atur im Sübfonu

mer iljre ^Blüteseit mar, ber s
$firfid), ber bei un3 Anfang Slpril aufblüht, blitzt in Siuftralien im

Sluguft, in 3ar»a ba£ ganje Qaljr. einjährige ^flan^en afflimatifieren fidj natürlich leidfe al3

auäbauernbe, ba ilrr &eben3gang fürger, barjer weniger ftörenben ober jerftörenben Ginflüffen

be» fremben Klimas ausgefegt ift. Die Slfflimatifation ift Ijier oft in ber britten big fechten

©eneration üollenbet. Darjer finb unfere Kulturpflanzen in ber 9Jce^rgal)l einjährig. Säume
afflimatifieren fiefj leichter bei ber Serfe^ung in ein roenig raärmere» als in ein raenig fälteres

Älima, aber fte warfen im erfteren galle rafd;er, üergmeigen fid^ früher, erzeugen leic^tere^

igolj unb fterben früher ab.

2Senn man fiel)t, ba$ bie Dattelpalme in Sizilien bei 18° Qa^regmärme i^re grüßte nid)t

mebr reift, raorjl aber bei 21° in ftairo, im übrigen bort aber rjerrlid) gebeizt, fo möchte man
fagen: ber gat^e Saum bat fid) afflimatifiert, nur nic^t feine gortpflangung^organe. SBir

beobadjten ja basfelbe auc^ umgefe^rt: einige oon unferen geraöljnlid)en öartenpflangen unb

Unfräutern roadjfen fröljlicb in ben Tropen, blüljen aber nid^t. 2lud; bei ber 33erfe|ung au^

einem marineren in ein nur etmaä füljlere» ftlima bringen Säume, bie im übrigen gebeil;en,

entroeber feine grüßte ober reifen fte nidjt. Dabei ift allerbing» §u enoägen, baß e» ftdr> bei

unferen 2lfflimatifation^üerfud)en immer um oereingelte Gjrperimente Ijanbelt, bie ftdr) in

furger 3eit abfpielen. äßie biegfam finb Kulturpflanzen unb gaufriere in ja^rtaufenblanger
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©ewöljmmg an neränberte SebenSbebingungen geworben! Unb bie üftatur läßt itjre ftimatifdjen

Snberungen nod) niel allniä(;lid)cr itt nodj t»iel längeren 3eiträumen eintreten.

3Ran I;üte [idj, frei fofdjcr 33iegfamfeit ber Organismen ber flimatifdjen 23ebingtt)eit einen

attju großen Wert, eine oiefleidjt unbefdjränfte Malier beizulegen. 5Dte (Entbedung filurifdjer

^iiffforallen nörblid) r>om 70. ©rab nörbl. breite wirb uns nod) nic^t ju bem (Sdjfuffe bered)=

tigen, baf3 in ber (Bilurjeit nörblid) nom 70. ©rab bie Sropenwärme f)errfd)te, in ber allein

mir Ijcute bie Dftffbauer an ber Arbeit fetjen. 2)enn folange mir nid)t nad)meifen fönnen, baß

nur bei Temperaturen t)on 20° unb barüber Slorallentiere &alf in riffbauenber 9Jeenge ab=

fdjeioen, ift bie 2Innat)ine möglid), baß filurifdje 9ttffforallen eS bei niebrigeren Temperaturen

ttjaten. (Entmideln bod) bie ^Diatomeen iljre ftiefetpanjer, bereu SRefte in Waffen ben 23oben

ber (Eismeere bebeden, bei Temperaturen, bie wenig über 0° liegen. 9Jcan ift teidjt geneigt, aus

ber 33efdjränftmg ber größten Sanbfäugetiere ber ©egenroart auf marme Sauber gu fdjtießen,

baß es immer fo geraefen fei; aber baS SRaramut unb baS 9caSt)orn lebten einft im raupen 9torb=

fibirien unb trugen auf tljrer biden §aut ein bid)teS §aar!leib. (Eine SRett)e non Räumen, bie

(Europa in ber tropifcr)en unb fubtropifd)en ^ertiärjeit beraoljnten, Ijaben fid) bei ber 2lbfüt)tung

unfereS HlimaS nierjt fübwärts in bie £ropenlänber ber Sitten Welt gurüdge^ogen, fonbern leben

Ijeute in 9iorbamerifa, mo fie felbft ober Sßermanbte bis ins falte Winterlanb hineinreiten.

DSwatb £>eer mod)te aus einer ganzen gfora mioeäner ^ftangen, mie bie Sanbbrüdje non

Dningen (im fübtidjen 2kben) fie geliefert tjaben, ben Sd)luß gtetjen, baß bort ein Sllima r>on

etma 18° 9)iittelwärme get;errfd)t \)abe, mie mir eS Ijeute erft 12° meiter äquatormärts finben;

aus einzelnen pflanzen; ober £ierfunben folgen ©d)tuß §u gieljen, mürbe niemals ertaubt fein.

$er Söärmefdju^.

£)ie bem 2eben nötige Wärme in gleichmäßiger Slbtönung §u erhalten, tjaben fid) erft in

ben f)öd)ften klaffen ber Wirbeltiere ($ögel unb Säugetiere) ^orridjtungen entmidelt, bie

im Körper felbft Wärmequellen ununterbrochen fließenb erhalten. (Erft bamit ift ber työdjfte

©rab üon Slnpaffung beS sDcenfd)en an jebeS ultima mögtid; geworben. £>ie (Eigenwärme ber

£iere fdjwanft bei ben warmblütigen in engen ©renken; fie beträgt 36—38° beim 9)cenfd)en,

fteigt bis 43 ° bei Vögeln, 23ei kaltblütigen ift fie immer etwas fjötjer als bie Temperatur

ber Umgebung, $on (Eigenwärme in anberem (Sinne fann man and) beim 23tenenftod fpred)en,

in bem oft eine beträdjtlid) größere Wärme als außen l;errfd)t. £aß eS aud) nod) anbere innere

Slnpaffungen zu bemfelben ßweäe gibt, teljrt uns befonberS bie gät)igfeit nieter äußerlich un=

gejd;ü|ter pflanzen unb friere, tjorje unb niebere Temperaturen oljne ©c^aben §u ertragen,

bie wir oben, (5. 508, fennen gelernt Ijaben.

£aar= unb geberfleib ber warmblütigen £iere nerbiden fid) im falten $lima, um

mein* (Bfyufy §u gewähren. £ie fätteften Sauber ber ßrbe beherbergen bie ^iere mit ben fdjönften

unb wärmften ^eljen; riele Srere legen im §erbft baS teidjtere Sommergefieber, ben bünneren

(Sommerpet^ ab f um baS bidjtere SÖinterfteib bafür einjutaufdjen. 2)ie ^polartiere fyaben unter

itjrem im Winter fidt) nerbid)tenbeu §aarffeib aud^ nod) bie gettfd)id)t, bie gugteic^ ein ^atjrungS=

normt ift. 9)cofd;uSoc^fen unb ^enntiere brängen fid) gufammen unb erzeugen baburd; Wärme

unb eine ^lebetwolfe, bie fie einigermaßen gegen 3lbfüt;lung burd) SluSftra^fung )ü)ü&: „®ie

§erbe bampft." Um Wärme ^u gewinnen, §iel)t )iä) weiter baS Seben auf ben engften ^aum
§ufammen, eS wirft überjTüffige guttaten ab, nerringert unb »erbietet fid^ auf baS 2lller=

notwenbigfte. WaS uns bie 3:rad;t ber fjnperboreifdjen Golfer unb itjre gufammenbrängung
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in enge, böi)loiiavtn\o SBofcnungen §eigt, finbeti mir audj Ihm be« Vieren unb Pffoti |en bei polar

[dnbet unb ©od&gebirge, Tic ©äugettere unb 8ögel ber Spolargebiei« (inb Die f$rau<ttof<

unb farbtofeften, iim* gormen [inb lufammengebfängt unb §ufammengefa&t; ijier begegnet

man feinem spfauenfc&roetf, (einet ßöroenmä^ne.

Sem Söoben angefdjmtegte Stämme unb groeige oon 2Hpenn>eiben (Salix serpyllifolia) , £iror.

3laä) ber 9icttur.

3'̂ebenfalls? ift bie unmittelbare ßnoärmung be3 23oben£ eine ber roid)tigften SfyaU

fachen im £eben ber falten Sauber unb ber Hochgebirge; jte §u genießen unb roomöglid; feftju^

galten, ift ba3 beuttidje (Streben t)or allem ber ^flan§emüelt. £)ie ^flan^en fud)en burd) irjre

meitreidjenben äßurjeln fid; btefe SBärme §u ftdjern unb legen fid) mit iljren blättern fo nalje

Tüie möglid) in rafenartig bidjtem 2£ud)3 an ben 33oben au (), bie obenftetjenbe Slbbitbung).

3u bemfelbcn 3wecf befdjranfen bie polaren ^flanjen il)re 3Bol)nftellen auf fonnige $ß[ä'6e

mit 23oben oon großer gä^igfeit ber ^ärmeaufnaljme; man finbet ^flanjen, bie anoerroärts

5Ra$el, Grbfunbe. II. 33
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Sumpfpflanzen ftub, rote Ledum palustre, am Sftorbranb SlftenS auf förmigen, trodenen <gän=

gen. 23ei ben fpi |$bergifdjen doofen beobachtet man fürjere unb reichlicher üerjroeigte (Stengel,

baljer im ganjen einen bidjtrafigen 2öudj§, für^ere, breitere, ftumpfere, bem Stengel melrc an=

gebrüdte Blätter. %uä) bei t;eibefrautät;nlicr)en Sßflanjen ift bie ^Breite unb Kür^e ber Blätter auf=

fatlenb; bie norbifdje sJ(tpenrofe (Rhododendron lapponicum) l)at nur Blätter roie Die SJhjrte,

babei finb aber iljre Blätter btdjt §ufammen= unb an ben Stengel gebrängt. 3Me 2lnfd)miegung

an ben Robert roirb burd) Krümmung ber emporftrebenben Stammdjen unb Sfte erreicht, roie

STiorbfibtrifd^e ^led&tentunbra. ^ac§ 21« v - ferner.

beim tammljolä unb ät)nUcr)eit bem 23oben angebrüdten ^flan^en, aber nod) allgemeiner bnrct)

ein 5mergt)afte^ 28ad)£tum, ba3 für tnele art;tifd)e unb ^o^gebirg^pflan^en ftcr) nidfjt über

einige 3entimenter über bem 23oben ergebt. £)al)er bk roeite Verbreitung ber niebrigften $ege=

tation^formen: 2öiefe, 3Dcatte unb Sambra (f. bie obenfteljenbe Slbbilbung) im rjorjen Sorben

unb im £>odjgebirge. 2)a ber gefrorene Robert felbft im §od)fommer nur hi§> gu geringer

£iefe auftaut, breiten auct) bie unterirbifct)en Drgane fid) feitlid) au£, ftatt in bie Srefe -m

bringen. Sluf üftoroaja Semlja ixtcdjen bie SBur^etn 4 m weit bid)t unter ber Dberflädje, über

bie iljre Stammten ftdj nod) nict)t V4 m t)od) ergeben. 3)al)er bte rjol^gen, bieten, nerfitjten

©efledrte, bie ba$ bitben, roa3 man arftif cr)en £orf nennt.

2)ie 23efd)leunigung be£ £eben3proseffe£ ift eine befonber^ roirffame gorm be3

2Öärmefct)u^eg. ©3 fommt im falten Slltma immer barauf an, $ät 31t geroinnen, £)a forgen

3imäd)ft SSinterfnofpen au$ ber norigen Vegetation^periobe für rafd;e3 Slufbtüljen im turnen
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Sommer, beffen 6albtget unb allgemeiner (Eintritt na<$ bor Sdjneefdfjmefje bem ßofarfommet

eine fo merfwürbtge 'Jiimlidjtvit mit unferem Jrtt^llng oerlet^t. Huftauen uti rjuffufj

jut (Srjielung bor 3cHfpattnung genügen; um In roenigeu Xagen gesteigerter 3Bärme bie Blüten

iionuntroton ,ui (äffen, 2lber nur ein Heinet Ceti biefer glora finbet trofcbem bio geit, bie ßege*

tation gan§ ,m DoHenben. SBenn bei um im .vxrbft bie ^Pflanzenwelt im gangen ben (Sinbrud

bet SRetfe, bor SBoÜenbung, beS Sttbfötuffeä gewährt; fo madjt bio arfttföe Jlora am 6nbe

©ommerS ben (SKnbrud einet nod) in oollem 3ugc befiubtidjen (Sntmidelung, meldte burdj bie

erften Spätfommerfröfte graufam abgefd&nitten nritb.

Stiele ölumen fönnen faum baS SBegtauen be$ S<$neeS erwarten, um aufjubtfifjen.

^ dmooaj bot'cben unb roeifjet ÄrofuS blütjen Ijart am rNaubc be£ ©djneeS, ber ftcf> eben crft

anfd)id't jurüdfyuge^en. ®ie ©olbaneHa, ba8 }ierti<$e ©todfenMümdjen mit bem gefranften

©löcfdjen, Müljt uid)t bloß auf, um bor 8d)nec eben roeggefd&moljen ift, fonbetn feine ocild)cn=

blauen SBlütenfnofpen burd)bo()rou tljatfädjlid) bie bünne ©djmeebede, unb gerabe iljr Ste

fcbeinen mitten im 6djuee gehört 311 bm fdjönften Silbern be3 SßflfanjenlebenS im 'goajgebirgc.

£)ie 9olbaneIla jeigt, int Saufe bc$ Sommers bergaufroärtS manbernb, bie Setoegung etneS

fofalflimatifdjen ©urteil an, ber an ben fdjmeljenben 6cf)nee ge6unben ift; benn überalt, rao

©<$nee fdjmifet, btütjt fie auf, im 2Dtai in 1000, im Sluguft gittert in 2000 m igörje.

$er ©iuffufj ber gfeudjttgfeit auf ba$ Sebeu.

QenfeitS ber lapptänbifdjen SBalbgrenge warfen bie giften als niebertiegenbe 3träud)er;

an biefer Vergmergung finb bie auStrocfnenben SBinterftürme merjr fdjulb als bie Sßinterralte,

benn jene entgierjen ben jungen gmeigen SBaffer, gu beffen @rfa(3 in bem gefrorenen ßrbreidj

gar feine 9ttöglidjfeit befteljt. £arjer bie Segünftigung ber legten 9tcfte von äßalb an ber 2Balb=

grenze burdj jebe 23obenfdjmetIe, metdje bie Sfädjtung ber uorraaltenbcn äöinbe fdjnetbet. ^jellman

fudjt autf; bie günftige SBirfung beS ©djneeS nidr)t allein im SBärmefdjufc, fonbern audj im

&d)\i% gegen SBerbunftung. 3n unferen (Gebirgen ferjen mir ben giditenraatb in anberer Söeife

von ber geudjtigfeit beeinflußt; befouberS in ben 2llpen ift er an troefenen, quellenarmen fangen

t)erabgebrüc!t. Qu mannen (Sinrtdjtungen finben mir bie geud)tigfeit rcirffam, rao mir guerft nur

bie Sßärme 51t fe^en glaubten. S5arum finb bie $ergleidje ber £eben»uorgänge in uerfdjiebenen

Säubern, j. 33. be3 erften 2Iufbfül)en» einer meituerbreiteten ^pflanje, nirf;t au^fdjtieglid) auf

2Bärme 31t besiegen, mie fo oft gefdjierjt, unb bie Söatbgren^en unb anbere SSerbreitung^grenjen

beS SebenS nidrjt bloß mit Qfotrjermen gu uergleidjen.

9iid)t3 beeinflußt gunäd^ft ben äußeren 23au ber ^flanjen unb uieter £iere fo tief mie bie

geud)tigfeit, unb and) bie gönnen irjrer Verbreitung Ijängen am beuttidjften ab von ber 33er=

teilung ber geudjtigfeit. 2)ie 2^ier= unb ^pftanjenraelt jebeS Sanbe^ fpridjt juerft irjre Slb^ängigfett

uon ber geu^tigfeit an$\ ja in ber ^tjtjfiognomie jeber £anbfd;aft ift bieS ber beutlidjfte 3ug.

SBä^renb SBärme unb £id)t fo uerbreitet finb, ba^ fie faft überall auf ber @rbe gur ©rtjaltung

irgenb eine§ ©rabe<8 von 2tbtn !)inreid)en, gibt e3 große ©ruppen uon Vieren, bie überhaupt

nur im geuzten $u leben vermögen, äßer mürbe glauben, baß 51t ben oon ber Suftfeud;tigfeit

abhängigen Vieren ber glol; geljört, ber am SBüftenranb ^corbafrifasS ben f^mutjigften Präger

oertäßt? Unb au3 meiten ©ebieten finb bie meiften ^ftan^en unb ganje SSegetationSformen,

mie Kälber, Sßiefen, 3Jcoore, Slunbren, au^gefdjtoffen, meit fie nid;t genug geudjtigfeit finben.

3m einseinen Organismus toirb in ber ^rodenljeit §erabfe|ung ber Verbunftung

mit allen Rütteln angeftrebt: Verfleinerung ber gangen Oberflädje, oor allem ber Blätter unb

33*
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ber weiteren $weige, Verbidung, Verhärtung, Verfolgung, Stad)el=, Sd)uppen=, £aar=

bebedung, SSafferauffpeidjcrung. 2öo weiche Organe unentbeljrlid) finb, werben fte burd) (Suis

Ijüllung gefdfn'ifet. So liegt bei ben ©räfern nid)t nur in ber Verfiefelung ber Vlätter, fonbern

and) in ber (Sinrollung unb in ber Verhüllung ber <gatme burd) Vlattfdjetben ein Sdjmfc gegen

Verbunftung. $)ie Blätter werben leberartig ober fleifdjig ober üerfdjmälern fid) rutenartig, wie

bei ben ©inftern, nerlurgen fid) bi§> jum ntgetförmigen, wie bei ben Slafteen, ober falten fid) in

ber Sonne gufammen, wie bie gieberblättd)en jener eigentlichen Steppenbäume, ber SJiimofen.

äöudjernb entwidelt fid) babei bie Stadjelwetjr, ficfjerlid) weit über ba3 Vebürfni3 etwa be3

Sdju£e3 gegen 2aub unb ^nofpen abweibenbe £iere f)inau£. Qnnerafien geigt nicr)t blofj

ftadjelige Zäunte unb Sträudjer, fonbern and) Stadjelrafen; 33oiffierS „Flora orientalis" gibt

etwa 1000 Stadjelpflangen, wotwn bie ipälfte auf Qran fällt. Vielleidjt geigt aber feine glora

beutltdjer bie au£trodnenben, befcjjränfenben, ben £eben£progeJ3 nerfangfamenben SBirfungen

be3 Steppetdtimaso at£ bie aufträufle, für bie ber Scf)u£ gegen £rodent)eit in Vtattarmut,

Vlattftellung unb Stadjetreidjtum gteid) begeic^nenb ift. 3)ton l)at audj eine Sdni|wirrung ber

ät£;erifcr)en Öle angenommen, bie mit irjren lüften bie ^flangen gteidjfam einteilen unb gegen

2tu£trodnung fdjüfcen follen; aber e3 liegt ebenfo nal)c, barin eine gotge ber £rodenl)eit al£

ein Schutzmittel bagegen gu fet)en.

£)ie Mittel gur 2luffpei($erung be£ 28affer£ fallen gum £eil mit benen gufammen,

bie auf bie Verringerung ber Verbunftung l)ingieten. 2)ie Verbidung unb bie ßin^üllung ber

Blätter in mafferbiete ©eraebe bienen bei ^afteen (f. bie 5lbbilbung, S. 517), ©upljorbien

unb fogenannten gettpflangen beiben gweden. 2)ann gibt e% aber triele ^pftangen, bie eigent=

tidje SBafferbeljälter anlegen, lebenbe Selten, S^äume, Stmfdfjenäellräume werben mit

Söaffer gefüllt. 2)urdj SSafferauffpeid^erung wirft ba§> SD^oo^polfter aU fdjwammartige,

geudjtigfeit feftljaftenbe, gegen Verbunftung fd)ü|enbe £>ede. 2lud) bei l)öl)eren ^ftangen

werben ältere Vlätter ober (Stengel, bie fid) bann erweitern, mit ber gunftion ber 2Baffer=

bereitfjattung für bie in notier 2tffimilationstl)ätigfeit ftetjenben jüngeren betaftet. Stiefe

2öurgeln finb nötig, um ba£ SBaffer gu erreichen, weithin frtecfjenbe, um e<8 au£ einem

weiten Verein gufammengufaugen. £)at)er bie wudjernbe ©ntwidetung ber SSurgetn bei allen

Sanbpflangen, befonber£ aber bei ben Söüftenpftangen. Viel umfangreicher ift beim Saraut

(Anabais ammodendron) bie unterirbifcr)e Vegetation ber „niodjenfjarten", aujgerorbenttid)

langen SßurgetauMäufer aU bie oberirbifcfje.

Rein £ier fann nollftänbige^ Slu^trodnen ertragen. ®a^ Sid)einl)üllen be§> afrifanifd^en

Protopterus in einen Sdjlammflumpen unb bie ©inbedelung ber Sdmeden finb nerfd^iebene

bittet gu bem $weä, fid) ein l)inreid)enbe3 ffla$ non geuc^tigfeit gu erhalten. Söenn mir bei

un§> bie 2öeinberg3fd)nede fi($ im Söinter mit einem £)edel nerfc^lie^en feljen, gerabe raie fd)on

in ben sMttelmeerlänbern niele anbere Sc^neden fic^ über bie ^rodengeit üerfdaliegen, feljen

wir ba£fetbe 3ufammenfaUen be$ Sc^u|e§ gegen $ätte mit bem Sd)u^ gegen ^rodenljeit wie

bei ben ^3ftangen. 2)ie SBüftenfc^neden führen nur in ber füllen 91ad)t ober in ber £ämme=

rung^geit ein beweglichem Seben unb nerfteden fid) in eine fd)ü£enbe Spalte, folange bie au^

trodnenbe Sonne fcr)etnt. 2ßo bie £roden§eit ftarf au^gefproc^en ift, wirb fie, gerabe wie

bei un§> ber SBinter, ntcr)t btofe bie ^tufyegeit, fonbern auc^ bie 3eit be§> Slbfterben^.

T)ie Sßirfungen einer §u feuchten Suft finb a^nlid) ben SBirfungen einer §u geringen

Vetidjtung. 2)ie ^pflangen werben in beiben gälten, bie in ber ^egel jufammen auftre=

ten, länger, iljre ©lieber geftredter, bünner, bteidjer, bie Vtattflä($en Heiner unb bünner,
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bur$ft$ttger. Umge!et;ri ge$en 8i$trei<$tutn unb geringe geud&ttgfett In bei Äatur jufammen,

unb iiiro Sßir!ungen ftob ferner auSeinanberju^alten. Cime weiteres ucrftiinblidj finb jene

SBorfe^rungen jur 2l6roe§r be« SBafferttberfluffe«, toettje bie atmenbe, getu&ttgfeit a

§au$enbe gläd&e oergrö&ern: bie (3rö&en&una$me ber Sßflanjen überhaupt unb befonber* tyrer

Stötter, bie SBermelfättigung ber Stfttter, wie (le fiel) In bor reiben, grünen SBegetatton, uor

allem bor Tropen, uuv|prid)t. Wolt Ijat na<$genriefen, bafi bie tranfpiricreube Cberflädjc einer

grogblätterigen Aiistolochia 6000mal größer ift alo eine« (ugetigen Echinoeacttw oon gleichem

$aftu3üegetation in ©übfalifornten. DRad) ^Ijotograp^ie. SßgL Xvct, 3. 516.

©ettnd)t. Um 9tegenüberjTuJ3 abzuleiten, Ijaben Blätter lange £räufelfpi($en; gutn Entfernen be3

anfpri&enben Söaffcr^ geigen ^flangen an Vadjränbern eine famtene Oberfläche, auf ber bie

SBaffertropfen al3 rafer) üerbampfenbe kugeln abrollen, t)or allem aber finb triete
s$f(angen feurig

tefter ©tanborte mit Vorrichtungen gur 2lu3fd)eibung überflüffigen SSaffer» oerfeljen, mit paaren

un\) ©palten, bie man mit (Scrjroeijsbrüfen vergleichen fann; ber von Räumen fallenbe ^egen

in ben Xropen, ber nid)t immer reichlicher £au ift, füljrt trielfadj auf foldje 2lu3fd)eibung gurücf.

£)ie Verteilung ber ^ieberfdjläge beftimmt bie Verbreitung gemiffer Vegetation^

formen, uor allem be3 3Mbe3 unb ber ©ra^flur. Üftur ^flangen mit tiefreic^enben SBurgeßt

fönnen t)on ÜRieberfdjlägen -ftn^en gießen, bie uor Neonaten gefallen finb, flacrjnmrgelige $f(an=

gen finb auf Ijäufige, roenn aud) weniger ftarfe ÜRieberfcfjtäge angettriefen. Vauntttntd)<3 fann

alfo in Räubern mit feljr troefenen Qaljre^eiten gebeten, rao ©ra^rouep uerborrt. 2ludj bie
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SöeinreBc fdjöpft in tiefen Wninbmaffcrfd)id)tcn, roeSljafl) man fogar im £>ünenfanb be» £an=

gueboc bic Webenpffanfingen erneuern fonnte, bie man in l; öderen Sagen t)or ben Singriffen

ber ^>()i)IIoj:cra fjattc aufgeben muffen, ©injelne kannte unb Saumgruppen fommen in ben

©aoannen oon 21frtfa, in ben Sßrärien r>on 9torbamcrifa, in ben ßlanoS non Sübamerifa r>or,

grünenb unb bfüljenb, wenn bie niebere Sebewclt ringsumher nertrodnet ift. Qe ausgebreiteter

bie Oorunbwaffcrflädjcn finb, um fo walbartiger wirb ber Saumroud;3. 3ttan fpridjt bann oon

SBaffcrnmlb im ©egenfafe gu 9iegenwatb. 2lber biefer -Dtome ift ju allgemein, ©ibt el einen

2£alb oljne SBaffer? 3Jton müßte ©runbwafferwalb fagen. 3)ie äßidjtigfeit bei 2Baffer=

oorratö für ben Saummucf)! erflärt and), warum bie Sdmeebede teuerem fo günftig ift,

roarum fo enge Se5tel;ungen gwifdjen SBatD unb <Sd)\\eebede befielen (ngt. oben, ©. 343).

Umgefeljrt fommt für ftadjwurselnbe Sßffangen bie geucf)tigfeit bei Untergrunbel nidjt in

Setradjt, wenn ber Soben nidjt fetjr fapillarifd) ift. £)atjer bal beftänbige ©rünen ber ©ral=

fluten in Säubern mit mäßigen, aber häufigen 9iieberfd)tägen; fdjon bie regenarmen Sommer

ber 9JiitteImeertänber werben itjnen gefätjrlid), wo nidjt, wie im $o=£ieflanb, fünftlidje 23e=

wäfferung für bauembe geudittjattung forgt. Seim Sftadjjlaffen fotdjer Sewäfferung unb beim

Mangel bei ben Soben fefttjattenben Saummudjfe! wirb bie Sßflangenerbe üerroerjt, unb ber

<5anb bleibt: bie 2Büfte jieljt ein.

£)ie SSafferaufnafjme in ben Orgamlmu! Ijängt nicljt bloß uon ber Sttaffe, fonbern

and) von ber 33efct)affenr)eit ber 9lieberfd)täge ab. ©in feudjte! £anb fann feinen ^flan^en

gegenüber fogufagen ptjufiologifct) troden fein, ba fie ba§> SEBaffer, ba! fie brauchen, an§> Üjm

nidjt erlangen fönnen; gefrorenel Sßaffer ift für fie lein Söaffer. £)ie ^olarlänber gehören

5u ben füßwafferreidjften ©ebieten ber @rbe, aber ba ü)v Süßwaffer faft nur im 3ufknb be§>

©ifel uorlommt, ift audfj iljre Süßwafferfauna r>erfd)wmbenb Hein. 9)cit (Balten belabene!

Sßaffer ift ebenfalls für niete £iere unb für bie meiften Jansen nidfjt braudjbar, weltjalb mir

auf ©algboben biefetben ^ftangen raie auf trodenem unb fattem Soben finben. Unb raieber finb

^flanjen, bie auf gelfen, auf Räumen, auf ©eröll, auf ©anb wadjfen, zeitweilig großer

Srodentjeit aufgefegt. £)arum finben mir and) an fotdjen ©tanborten ätmtidje ^flanjen mie

in trodenem ober fattem $lima. &in befonberer %dü ift ber ber ^flan^en, meiere im (Balfc

boben ober Sat^waffer wadjfen unb großer Regenmengen bebürfen, bamit ba§> ©at§ fiel) nidjt in

itjren (Säften lon^entriert; ba^u gehören bie 9Jcangrooen. £ianen unb ©pip^nten finb regen=

bebürftig, bie erfteren, meif fie geudjtigleit für i^r übermiegenbel 2ldjfenroadj3tum brausen,

bie anberen, meit fie bie geud^tigfeit nierjt aus ber (£rbe gießen.

gür bie ^tynfiognomif bei ©emä($lrei($el ergeben fi($ an$ bem SSer^alten gur geud^tigfeit

große, bie Vegetation ber @rbe be^errfd^enbe Unterfcrjiebe. 2Bir Ijaben ^ftanjen, bie für ein große!

9)kß non geudjtigfeit organifiert finb: SRegenpflanjen; ^flangen, bie nur ein geringe» 9Jiaß

non geudjtigfeit brausen: ^rodenpftanäen; unb enblid; ^flangen, bereu bauembe Organe

wenig geud)tigfeit brausen, mäljrenb ttjre norübergetjenben für ein große! $)}a$ non geud;tigfeit

eingerichtet finb: laubabraerfenbe; §u biefen teueren gehören bk nur fommerlid; belaubten

Säume unfere! Klimas. 2)a bie Verteilung ber atmofptjärifdjen sJiieberfd)läge biefelben @umdj-

tungen ber Seberaett gu itjrer Slufna^me ober gem^altung über weite ©ebiete Ijemorruft, finben

wir bie 9tegenpftait3en in allen feud^twarmen, feudjten, gemäßigten ©ebieten, bie ^rodenpflan=

§en in lontinentalen Steppen unb SBüften, in fat§= unb Ijumulfäurereic^em Soben, in bm ^otar-

länbern unb Vorgebirgen, an bem 9}ceere!ftranb, auf Säumen unb gelfen, bie laubabwerfenben

bagegen in ber falten gemäßigten 3one unb in Srotfengebieten ber warmen 3one.
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im iiihri 5djhn$er aufl [einen [aöantfdjen ©eobadjhmgeu fä>one ©eifoieU nn; bort »ad

einige fftyobobenbren unb Qaccinieti im fcod&gebirge [enfeil

reifem ©oben unb auf Zäunten. Äudj to ^opon fterrfd)! bi« gleite ubereinftimmung poifdjen ben

Sßflanaeti be0 SoljbobenJ bor Solfataren unb benen b Äbet Gaben wir nidjtni

liegenbe ©eiftieU in beti ga$lrei$en Jodjatymeii $ffangen, bie auf We Xorfmoore nm Bfufte bet Vliuen

Jerabftetgen, toie, um nur jroei ber auffattenbften ju nennen, ftaratmtyolg unb bic ijarltdje Primula

auricula? Ober in bem ©orlommeti bor fceibe unb liefet im 3nnb unb auf moorigem fretbeboben?

Tna,cö= ltub ^a^c^citcu im ^ßflatt^ett« unb Itcdcücu.

Unfer Seben unb ba£ Beben ber £iere wirb ein anbeut mit bem gaßen bes ßaubeä im

,s>crbft unb betn (Sirgrünen im geling. ®a$ arbeiten unb Stufen, SBanbern unb geunfeljren

bor 2Wenf<$en, ba* Criufcblafen Dieler ©äugetiere, 2lmpl)ibien, Reptilien, Dtufdjeln, Sdjnecfen,

ba£ iHbfterben vieler nieberen Tiere im fierbft, bie unter 3urii<ffaffitng ^aljlreidjer .Heime Dem

Tobe verfallen, gehören Ijierljer. Tiefe Meinte finb entiueber an gefdjüfcten Orten abgelegt, wo

(te imr ber Malte bemann finb, ober fie finb rwn fdjüfcenben füllen umgeben; fo überwintern

fie, unb ber SBinter bereitet unmertlidi ben fommenben grütjling uor.

SBenn man nur biefc Spiegelung ber flimatiidjen Sa^reSjeit tu ben ^cbenäcrfdjcinungen unferer

Sßffonaenwelt int Slugc l;at, toututt man etwa 31t einer 3a*jre3einteitung, roie fie 3§nc für unjere

3onc uorgefdjlagcn I)at. 3m Vorfrühling blühen Jpoljgeroädjfe auf, beren Glitten uor ben blättern tom?

tuen, im ©rftfrüfjling belauben fid) bic Säume, im 3SoUfriiI)ling wirb ber Saubmalb ballig grün, ber

Anillfouimcr beginnt mit ber ©etreibeblüte, ber Sommer mit ber Dieife be3 SSeerenobftes , ber tfrül^

berbft fc^t nad) ber ©etreibereife ein, in ü)nt fommt bie Steife ber ^früdjte jum 9tb|d)tuf}, unb im öerbft

noltcnbet fid) bie Saubucrfärbung.

£er ©egenfa§ ber Qatyre^eiten auf ber nörblidjen unb füblidjen £atbfuget bebeutet eine

Serfdjiebung ber Sebensintenfität t>on einer nad) ber emberen, nom Sftorbfommer jum Süb-

fommer, im Saufe be§ Qat)re3. daneben get)t auf jeber £atbfuget ein Unterfdjieb ber 3arjre£=

jeiten jraifdjen bem Äquator unb ben ^Solen t;er, ber barin begrünbet ift, ba$ in tjörjeren ^Brei-

ten bie Sommerwärme immer entfdjeibenber wirb , wätjrenb umgefeljrt nad) bem Squator §u

bie 2Bid)tigfeit be£ winterlichen ©infenJ ber Temperatur an Sebeutung roäct;ft. kleben ben 12°

ober 13°, bie man im Quli Spi§bergen3 meffen fann, bleibt bk Tiefe ber äßintertalte für ba»

2ebm ganj bebeutungslo». Tie „Qarjre^eit be3 £eben3" verlängert fidt) jwar äquatormärt*,

aber in unferem Teil ber gemäßigten 30ne nimmt fie bo(^ nur bie Hälfte be» Qaljre» in 2In=

fprud). ©obalb mir bie Söenbefmfe überfd;reiten, mirb bie $älte ber füljleren Qaljre^seit immer

mistiger, mobei bie ©ommerroärme in ber gemäßigten gerne l)öl)er fein fann als in ben Tropen.

Taljer aud) eine Sljnlidtfeit ber SBirfung ber QaljreSseiten im ojeanifc^en unb im tropifdjen

^lima, bie eben auf ber 2lbgleid)ung ber 3al;re»5eitenunterfd)iebe beruht, immergrüne s^flan=

§en gebeiljen nid)t nur im ogeanif^en ultima DcorbraefteuropaS, fie entmicfeln fi^ vielmehr un=

gemöljulid) fräftig, Kamelien raerben §u fleinen Säumen, ätjntic^ aud) 9Jh;rten, gud)fien, ©era=

nien, wogegen unfere Dbftbäume bort fpät blüfjen unb ^irj^e, ÜJtanbel, 2lprifofe, äöeiu

fpät ober gar nid^t reifen.

Sßenn bie ßeben^bebingungen ber ^pflanjen es geftatten, baß ber Sebeneprojeß \iä) buxd)

baS gange Qaln; oljne fid)tli($e Süden fortfpinnt, bleiben bk Stätter grün, unb mir fpreerjen

oon immergrüner Segetatton. Tie un£ getäufigftegormfoldjer Segetation bieten bie^abel*

Ijöljer; nur bie £ärd)e wirft non ben bei un» l)eimif(^en ir)re Nabeln im §erbft ab. ^reißet=

beeren, ^eibefräuter, (Stechpalme Überbauern grün ben rjärteften SSinter; it;re Slätter finb in

ätjnlidjer SBeife gefdjü^t wie bie immergrünen Stätter von ©trautem ber 3)cittelmeerlänber.



520 7. 3) et 3 fttima unb ba§ Scfccn.

©ans anbete ift bie immergrüne Segetation ber t)cif3feud)ten Tropen, bie feinen ©djufc brauet,

fonbern ftd) fdjranfentoS in einem JUima entroiefett, ba3 überhaupt faft feine gafjre^eiten fennt.

$ie Verbreitung ber immergrünen $ftcm&en &eigt atfo, wie bie «Ratur freier ift, als riete

©ibirifd&er Urroalb (Saiga). Waü) «Photographie, Sgl. £ejt, @. 521.

benfen: fie ift nid&t gebunben, ben Suftanb, ben mir „immergrün'' nennen, nur in einer 3<me

eintreten ju laffen. 2Bo£)t finb nor alten bie Sropentänber immergrün, in ben Säumen bi3 tief

in bie Steppengebiete tjinein, aber immergrüne SRabetyöfoer gehören §u ben äu&erften polaren

Vorpoften be3 23aumn)ud;>fe3 überhaupt, unb im £od>gebirge get;en über fie nodj bie immergrünen



3a§re$jetten im Jßffonjen unb lietfeben. 9ttftufungen bef Se&ettf turnt Squatot psl

SR^obobenbren unb SBaccinieti &tnau*. Tor fibirifdio Unualb (£aiga) ifl wefentlidj ftabelwalb

(f. bie Stbbilbung, 2. 520). 3n einem oorwaltenb trocfenen Äiima mit SBinterregen ijabon wit

in beti SJWttelmeetlänbern Spftanjen, bie Immergrün finb ,ynu ©d&ufc gegen Söetbunftung, uno

bor SBalb fßatagonienä unb [Jfeuerlanbä ift immergrün/ weil bie bejiänbtge große Jeudjtigfeit

ben blättern eine größere 8eben3bauet oorloibt.

®er 2Be<$fel ber23elaubung ift ber beutlidfjfte SluSbrudf beS Ja^re^jeitenunterfd^iel

Tic meiften 93äume bor falten gemäßigten ;!ono werfen iljr Vaub ab unb fteljon einen Teil beä

Qa^reä laublov, wobei ba$ fieroortreten bed inneren Aufbaues ber Saumfarnen bie ^anbfdjaft

mit neuen Silbern bereichert (f.
bie iHbbilbitna,, 2. 522). Xk C£fc(;e ift im nörbiidjcn Xentfd)

lanb nur 4 lUouate belaubt, unb bie Sudje, bk bei tmS wenig über 5 Dtonate belaubt ift, f oll tu

SRabeira 8 SDtonate iljre Blätter tragen» Zäunte oon biefer Statur fommen fe^r oft gefeHig oor,

unb bie baburdj entftebonbeu laubabmerfenben Sßälber gehören 511 ben am weiteren ucr=

breiteten SBegetattonÄformen. Sie finb in ben falten unb gemäßigten 3onen am tjäufigftcn,

fommen aber and; in ben troefeuen ßänbem bor warmen 3onen uor. 60 £;at ber (Samposioalo

SrafilienS unter 20° fübl. ©reite feinen (aublofcn guftaub, beffeu winterlichen (rinbrucf ber

Neuartige ©raäwudfjS ocrftärft.

$ann mau fiel) eine cdjterc Jgctbftftimmiing beuten, aU fte au§ fotgenber Sdjilberuncj einet 3üb=

fommcrlanbfdjaft DftaftifaS 5° [üblich uont Äquator [priest? „$>m ^unt finb am Xangantjifa bie meiften

Säume entfärbt unb entlaubt, ba$ tjofje ©raS ücrtrotfnet unb fafjL ®te S&egenjeit mit ü)tem tcidjltdjen

©tun ift ^eiteret, aber bie gotbigen unb rofafarbenen Töne be§ buuftigen SJiorgcnlidjtes in biefet ipetbft*

lanbfrf)aft finb nid)t or)ite 9ici^. ^ut niebeten ®cftrityp finb $ompofitcn unb Sabiaten mit reifen #rüd) -

ten übctlabcn." (% 9Soef)m.)

Sind) ber SStnterf dr)Iaf ber £tere ift ein jat)re^5eitHcJr)er Dtu^esuftanb. 60 raie in ben £ro=

yen bie unter einem (Stein §ufammengeringelte ©djtange nadj einer fügten -Jtodjt bei 16—18°

oollftänbig erftarrt ift, fo erftarren in unferem Klima bie «Schlangen, wenn bie ^erbftraärme auf=

t)ört. @£ erftarren bie 2lmpfyibien, 9)htfdje(n, «Sdjneden, fur§ bie meiften kaltblütigen Xiere. 2)ie

Temperatur irjresc Körper^ finft faft auf bie Temperatur ber Umgebung, ba£ £eben erlifdjt aber

babei nidjt gan§. 33efantttlicr) fdjfafen aud) warmblütige £iere ben SSinter burdj, fo ber 23är, ber

3Da<$8, ba3 $k)el, wobei ftdj bereu Körpertemperatur ebenfalls in beträdjtlidjem
sDcaße erniebrigt.

©0 raie e£ einen SSinterfdjlaf gibt, gibt e3 and) einen @omm erfdjtaf in beut Reißen unb troefe^

nen (Sommer fubtroptfdjer Kitmate; Slmpljibien, Reptilien, Spinnen, Qnfeften, Sctjneden oer=

fallen in itjn. 2ltfo audj barin überetnfttmmenbegotgeerfdieinungen berSrodentjett unb ber Kälte.

3ftfhtfungen be3 £ebeny 00m Äquator 51t ben ^olen,

£)te größte Seben^entfaltung gehört beut ^ropengürtel an, ba§> fctjraä^fte 2ehen fjat ftd)

jenfett ber ^polarfreife entraidett. S)iefe§ 2lbnel)men ber Seben^intenfität uom Äquator ^u

ben ^3oten prägt ftd) in uerfduebener 5(rt in ben brei sJteid)en unb im £anb unb 9Jceer au^. $ie

©runbttjatfa^en finb babei fotgenbe: Qu allen brei 9reid;en nimmt ber gormenreidjtum ah. Qm
^ftanjens unb ^ierreict) finb e^ bie Slrten, bie oon 5000 in einem engen (Gebiete ber Tropen auf

500 in ber ganzen bekannten 3SeIt ber 2lrfti3 abnehmen, ©ntfpre^enbe Sßerarmung§erf$etnun=

gen geigen un^ aud; einzelne £änber: ©übftoriba tjat altein 360 2lrten antiHifdr)er
s
^>erraanbt=

fdjaft, bie ben 29. ©rab nörbt. breite nid)t überfdjreiten. SRatt)orft oertetlt bie norbgröntänbtfd;en

^Pftanjen auf brei gonengruppen; ba geigt bie 3one 76 bi^ 77°: 64, bie gone 78 bi3 79°: 63,

bie 3one 80 unb 81° uod; 32 Strien. 33on 3Jien)d;en beraotjnt nur bie einzige 9taffe ber S^ftmo

bie arfttfdjen fiänber jenfeit ber -ftorbränber oon Slfien, Europa unb Vorbauterifa. 2>ie
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polaren 9Reereäbewo!)net finb ebenfalls an 2trten$a$l gering, wenn audj mandjmal einzelne Ärt< n

inrieftgenüttengen auftreten. 9fr allen brei9iei($en nimmt bie (SM öfcebei bewohnten Jlädjen

räume ab, womit bie 8eben$gebiete immer weiter au£einanberrüden. Tic £ßftan$enwett ift burdj

S$nee, girn, (SKs unb fcumuj&tofen getä eingeengt, bie Tierwelt in aus ben grofcen l

ebenfalls oerbannt, unb bie 9Renf($en Rängen fo entfliehen wie fonfi nirgenba oon biefen Dafen

bed Sßftanjen« unb £ierlebenS ab. (Sine große (Einförmigleit bor ©efamterfdjetmmg unb

ber 8ebenSgefeHf$aften tritt föon btesfeits bor SQBatbgrenje ein. Tio spftanjen finb niebrig, blau

arm. SBäume unb größere ^träudior geben norbroärtä im allgemeinen nid;t über ben $olar*

Pretd ninau*, fowie Jahnen nid)t über ben 40. parallel; bie mit &o!o$patmen beftanoene fto*

ratteninfet ift bor StuSbrud bor iHljnlidtfeit ber flimattfdjen Sebingungen ber SüffforaHen unb

bor baumartigen Sßalmen in bor mannen 3one. ©roßblätterige Stauben, Ijoljc Wotjrgcmädjfe,

Sitten« unb ßnoHengewä<$fe, CSpipI)i)tcn fiberfdjretten nidjt ben SßolarfreiS; bie gefdjtifcten 3tanb-

orte, baS Söadjjfen bidjt am SBoben Ijin, ba3 (Sidjsufammenbrängen in Ijalbhigelförmigen Siafen

werben nun bie 2fterfmate bor Vegetation, bie S3tütentofen überwiegen, befonberS gtedjten unb

ÜPtoofe. Tic Ijerrfdjenben SBegetationSformen finb baljer ber jerftreute, ^od^atpine 9tofen, bie

Tunbra, baS SDioor, bie §eibe. 3n ber lanbbewoljnenben Tierwelt festen alle Peptiden unb

2lmpl)ibien, 8anbf<$neden, (Süjjroaffermufdjeln, Sanbfruftaceen, Schmetterlinge, <geufd)retfcn

unb Diele anbere Sliergruppen.

®ie nörbltdjfte bekannte ^ffan^e ift bie Siebte Omphalaria, bie Socfiroob au§ ber nörblidjften

©rette, auf einem Stücf Duar$ Ijaftenb, mügebradjt I)at. SSon 61 Blutenpflanzen ber Saht) gfranUin*

33ai unter beut 82. ©rab finb 19 ©räfer, SRiebgräfer unb SBinfcn. So ift e§ audj auf ber 3übl)atb!uget,

Xoo Jpoofer auf föerguclcn unter 150 ^ftanjenarten nur 18 Blutenpflanzen, aber 3 $arne, 35 Sföoofe

unb ^ungermannien, 100 $(ed)tcn unb 9Ugen unb 1 Sßilj fanb. Sübgeorgien Ijal 12 ^Blutenpflanzen,

Worunter 4 ©räfer, 3 garnfräuter, 26 9ftoofe, Sebcrmoofe, 10 gleiten, Süfnuaffcralgen, 1 $%
Tie ©röfee ber Qnbtüibuen nimmt im ^Pftangenrei<§ polmärtä entfRieben ab. SBenn

and) bie Ijödjften Säume in ber gemäßigten 30ne: ©üboftauftralien, Kalifornien unb Oregon

warfen, fo Ijaben bod) bie Tropen bie größte ftafyl ron rjodnoadjfenben Saumarten unb aud)

oon liefen im Sreitenwadjätum aufzuweiten. <Qauptfäd)lid) uer^wergt aber jebe *)3flan§enart

im fyofyen Sorben unb ©üben. Hub auf ben %\x\u unb @i3felbern bleiben enblid) nur nodj

mifroffopifdje Sllgen übrig. Qu ber Tierwelt ift e£ nic^t genau fo. @3 gibt rjier einige große

gormen, bie gerabe im Kampf mit ber garten 9latur ber ^olargebiete fo fräftig geworben finb:

ber (5i3bär, ber Sielfraß, ber 9Jcofd)u3od)fe, ba$ ^Remitier. Taß ber sDcofd)u»od)fe nod) derbem

weife in ©rantlanb bei —20° Qaljreötemperatur twrfommt, beweift, wie wol)(gefd)ü§te^ Seben

aud) ben tiefften Kältegraben ni(^t weicht. Hub welche fonjentrierte üDcaffe non unerhörter

©röße ift im 9)ieer ber gröntänbif^e SBatftfdt) , ber b\$ §u 20 m lang wirb; weldje biffufe

jene f(einen £ebewefen, bie bas SSaffer, in weldjen jener fd^wimmt, in fold)er SJcenge erfüllen,

baß <2core3bi) meint, fie nähmen ungefähr ein Siertel be^ 3)ceere^ öftti^ t)on ©rönlanb gwi=

f^en 74 unb 80° nörbl. Sreite ein.

$ie fUmatift^en ^ö^engren^en be§ £eben§.

2)em im erften Sanb, ©. 698 u. f., über bie ^öljengrenjen einzelner Lebensformen ©e=

fagten fei l)ier hinzugefügt, baß überall auf ber @rbe jenfeit einer gewiffen §ölje bei ^flanjen unb

Vieren bie 2lrtenjal)l abnimmt. 2)ie £od)gebirg3flora ber ©d^weij l;at über 2600 m nodj

335 Slrten. 2)aoon leben in bem ©ürtel 5wifdjen 2800 unb 3000 m no$ 226 ^rten von

Slütenpflan^en, it)re gal;l fünft auf 152 jwifd&en 3000 unb 3200 m, auf 120 jwifd^en 3200
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unb 3300 m, unb in ben Stufen 3300—3500 m auf 48 unb jnnfdjen 3500 unb 3700 m auf

etwa 20 Ijerab. Däroafo <geer jßß nod; 6 Blutenpflanzen jenfeite uon 3900 m. iDie trier testen

Slütenpflanjen ber Sllpengipfel: Ranunculus glacialis, Silene acaulis, Saxifraga bryoides

unb moschata, fommen gußteid; auf ben äu^erften ©ranitjinnen ber §ol)en £atra nor, Ra-

nunculus glacialis ift am sDiatterl;orn bei 4270 m gefunben roorben, in ben SDeutfdjen Sltpen

nnirbe Saxifraga stenopetala bei 2800 m an ber 3uöfP^ie gefunben. Qn ber TOüaCf(ora

Ijerrfd;en entfRieben bie Hompofiten unb ©räfer oor. So roie bk Söärme an ben t»erfd)iebenen

Gebern be§ StBanon. !Jlad£) ^3f)otograpE)te. Sßgt. £e£t, <S. 525.

Rängen eine£ ©ebirgeS nerfdjieben ift, fteigt aud) ba3 ßeben an ilmen gu oerfdjiebenen göljen

auf, unb babei madjt fidj befonber3 jene Begünftigung ber centralen Xeik unb 9#affenerljebun=

gen ber (Gebirge geltenb, bie wir fdjon hei ben girngren^en (f. oben, S. 321) fennen gelernt

Ijaben. So finben mir in ben ^orbalpen bie legten gid)ten bei 1800 m, in ben Sübalpen hei

1900 m, in ben 3<mtrata(pen 5e| 2000 m. Über bie Sßirfung ber Sage ju ben £immel<^

gegenben ift eZ fdnoer, allgemeine Angaben ^u mad)en, raeil bk SBirfttng ber Befonnung oon

ber ber 9tteberfd)läge, Beraölfung, Bergletfdjerung burc^freu^t wirb, Senbtner3 oft roieberljolte

Angaben für bie Banrifd;en MMpen: hei 1740 m SBalbgrenje in füblidj, bei 1610 m in

norböftlid) getoanbter Sage ftnb burdjau3 ntcl)t tgpifdj. 9#agnu3 grifcfdj, ber in ben Drtler

2llpen bie mittlere igölje ber Baumgrenze burd) eine lange $ieu)e forgfältiger 9J^effungen ju

2243 m feftgeftellt tyat, fanb fie am tiefften im Süboften unb (Silben, im Ultentljal, bei 2207 m,





Ull,l.,.t;i'a|.hl«,'li.'s Institut tnl.elpiig



$ie ttimatifdjfti (ötyengrengen bei Ccbenl. 2iben3$onm.

am böcbften im Sftorboften, Int Wnrtciitimi bei 2311 m. Tic SBalbgrenje liegt nad) feinen

TOeffungen in ben Drtler SUpeti l L2 m tiefer, unb jroar am tieften wiener im Sübofketi bei

LQ88 in, am uöenften im Sorben bei 2223 m. 3m oftiidjcn £i£nfdjan liegt bie SBalbgrenje

nach ^sijdionialjfij bebeutenb höticv al£ im weftltcbou.

Tor 8aumtt)u<$$ wirb na% oben Heiner unb bünner. Tic 3a$re$ringe werben immet

enger , oiete Säume fommen an au$gefefcten Drten über ein bufd;ig-pm:amiDalcs ©acutum
gar nicht hinaus; nur einige haben, wie mit (ang augefantmelter Mraft, biefe ^orm burdjbrodjcn

unb )kh §u gegabeltem ober gebretfa<$tem Stammmadjätum burdjgerungen, bas von bem fergen--

geraben SKuffireben im ifcieflanb weit entfernt ift (f.
bie Slbbilbung, 2. ">24). 2lud) im Segs

följreniuatb nimmt bie Tiefe ber Stämme mit ber §ö()c fo weit ab, baß (nad) Simonns 9Wef-

fungen) «Stämme oon 140— 150 Qa^ren nur nod) 2 3oü Tide (;aben. 3u9kidj ()°rt bas

J2Bad)$tum an ber iftorbfeite faft gang auf unb mirb bafür au ber ©fibfeite fo oiel fräftiger, baß

bas 3)carf boppelt fo nabe bem nörbtidjen als bem fübtidjen 9ianbe eines Stämmdjcns Regt

(So Ijaben benn aud; bei gleidjer ßö^enlage unb Vobcnart bie &egföt)renftämme ber Süb=

abhänge 3/io— Vio ftärfere Stamm = unb Slftbübung als bie ber 9iorbabt)änge. 3raer 9?)a!ter

unb mebergebrütfter 2Bu<$8 ergreift bie Zäunte faft aller ©ebirge. So roie in ben 3((pen, Star*

patzen unb Subeten bie £cgföl)rc, in ben spurenden Pinus uncinata, in ben nörbtidjen 2tlle=

glmnies bie Valfamtanne, ift auf ben bergen bes geuerlanbes bie antarftifdje Wntye gu einem

bieten, an ben Voben gebrückten ©ebüfdj von 1— 1,5 m §ötje uergroergt.

Sebctt^^onen»

(Sidje bie beigericftete Sfartc „Verbreitung ber luidjttgfteit ^flansengruppen ber Cür&e".;

2öir finb gewöhnt, mit einer ^timagone bie Vorftellung cr)arafteriftifcr;er Lebensformen gu

uerbinben. Ter tropifd)e Urroalb, bie fubtropifdje Sarjanne, ber lidjte ^8ud)en^ ober göt)ren=

roalb ber gemäßigten 30ne/ me Tunbra ber Sßolargebiete finb uns gang vertraute SCffojiationen.

Selbft auf einzelne Slrten von Seberoefen erftreden mir biefe SBerbinbung; Bananen, Vaum=

ordjibeen, Saumfarne unb (Sx;fabeen erffeinen uns als ebenfo berechtigte Vertreter bes (jeifc

feuchten Tropenflimas, rcie bie Gnpreffe ober ber Ölbaum bes mittetmeerifcfjen, bie Tanne bes

falten gemäßigten Klimas. Slucr) Tiere unb felbft beftimmte Völfertnpen vereinigen fid) in un=

ferem Vorfallen mit befttmmten 3onen. 2Ber bädjte fid) bas -ftenntier unb ben Sappen in bie

Tropen, ben 9ceger unb bas 9cttpferb in bie ^polargebtete? Qnfofern fjat man motjt bas s
3ied)t,

üon Sebensgonen gu fpredjen. 9iadj bem, roas mir von bem Einfluß ber Verteilung ber

SBärme unb ber 9cieberfd)läge über bas Qarjr auf bie Verbreitung bes Lebens erfahren l;aben

(f. oben, S. 519), merben mir meber eine fdjarfe 21bgrengung ber Lebensgonen tmneinanber,

nod) burdjgetjenbe Übereinftimmungen in jeber eingelnen ermarten. Vefonbers merben beenge

unb Verteilung ber 9iieberferläge bie Legionen ber Söärmenerbreitung burc^ brechen unb ger=

teilen. Gs merben fic^ in jeber 3one ^romngen abfonbem, bie nur nod) in ben größten sDcerf=

malen miteinanber übereinftimmen. So fann gmar nid)t überaE ber Tropengürtel tiefe Ur=

mälber tragen, aber er bleibt im gangen bas ^lima ber Jahnen, ber Slffen unb Halbaffen, ber

Papageien, ber riffbauenben Korallen. Tiefe unb m'ele anbere, bie nic^t minber begeidmenb

finb, mögen meiten (Gebieten biefer 3one fehlen, bodt) treten fie an vielen Stellen, unb fei es

am äußerften Staube, mieber auf.

Tem tropifc^en Tieflanbflima finb bie fangen unb Tiere eigen, meiere bie größte

äöärmemenge brausen. Tauernbe geud;tigfeit entmidelt in i^m bie reidjfte unb größte



526 7. 2>a§ ßlimct unb ba$ ücöcn.

Vegetation beS fjeißfeudjten £ropcnflima», bei bereu Anblid man an ben Aufruf r>on 33ates im

2lma$ona&Urnmlb benfen muß: „2Bie großartig in feinem noltfommenen Öteidjgeraidjt

unb feiner (Sinfadjfjeit ift ber ©ang ber Ratur unter beut Äquator." 2)ie GKeidjmäßigfeit

ber SBämte unb geudjtigfcit, bie biefeS ultima au^eidmen, begünftigt roie fein anbereS oor

allem bie ^flanjenentioidedtng. Qu ben ungemein mannigfaltigen, von Dianen burdjflodjtenen

unb mit ^arafiten überfabenen tropifdjen ilrwätbern rufjt ba3 £eben nie, fte bleiben ba3 gange

Qaljr Ijinburd) biefelbcn, blüfjen unb grünen immer fort. Sßeber groft nod) Xrodentjeit be-

brotjen bie dritte, bereu größte getnbe nur llnfraut unb Ungeziefer finb. £ro(3 ber häufigen,

in mandjen ©egenben täglich fallenben Rieberfd)fäge unb ber ftarfen SBewötfung ift bie &id£)t=

fülle groß; nur im ttrmalb bämpft fie ber grüne Sßiberfdjein bitter £aubbäd)er. 3)te $)auer

be3 £age3 ift in ber gangen £ropengone wenig nerfdjieben , bie Dämmerung fet)r turg. CrS

ift ba§> ffiima be§> regelmäßigen Verlaufet aller £eben3erfc!)einungen. gür ben 9)(enfd)en liegt

barin frettid) ber ©runb einer erfdjlaffenben (Sinförmigfeit, unb feine I)öct)fte Kultur t)at ftd;

unter SBcbingungen entfaltet, bte auf ben erften 23tid nid)t fo günftig ftnb. SSir nennen biefeS

$lima nad) feinem größten unb eigentümtidjften ©rgeugniS baS be3 tropifdjjen llrmatbe«! 1
.

2öo eine £rodent)eit non mtnbeftenS groei Monaten fidt) einfdjiebt unb bie jäl)rlt^e Regen-

menge unter 2000 mm ftnft, entraidetn fidt) in bemfetbeu ©ürtel 23aumfaoannen mit mannig=

faltigen Räumen ober lidjtem Sßalb im tropifd)en 23aumfat>annenfttma.

£)a3 trodentjetße ^tirna ber ^affatregionen ift fdjon burd) ben Raum, ben e§> be=

bedt, einesS ber raidjtigften; il;m gehört annätjernb bie £mtfte ber (Srboberftädie an. ©roße,reget=

mäßige ©djraanfungen in berSßärme, oft nod) größere unb babei unberechenbare in bergeud)tig=

feit madjen biefeS ^Uma gu einem ber me^felreid)ften. £)af)er fd)rumpft bie pflangltdje &eben3=

fülle ein, ber 2öalb üerfclmnnbet, bie reine ©raSfteppe tritt an feine ©teile, unb hei weiterer

Abnahme ber Rieberfdjfäge ba3 SDorngeftrüpp unb bie nerfdriebenen formen ber SBüfte. 3)af)er

aud) Ausbreitung graSfreffenber ober £rodenl)eit ertragenber £iere unb in ber Sftenfdjenraelt

23egünftigung be3 RomabiSmuS. ©eraattig ift ber £id)treid)tum. ^lare Rächte, in benen ba3

£id)t ber $enu3 (Statten rairft, begünftigen £au= unb fetbft (StSbifbung ; reidjtidjer £au füllt

oft bie Süden au<§, bie ber Regen läßt. Qu biefent ©ürtef entraidett fidt) mit ©ommert)t£e unb

=bürre unb 2ßinter= unb grütjlinggregen baZ SUima fubtropifdjer «Strauß- unb ©ra£=

ft eppen ber Alten SSett in Sßeftafien unb Rorbafrifa (JlöppenS ^ragantflima), ba3 tief in

bie gemäßigte 3one f)ineingtef)enbe oftpatagonifd)e ©teppenflima unb ba$ (Steppen^

ftima (5üb= unb Rorbamerifa-S im SJte^quite^ 2 ober ©fpinalflima SlöppenS mit ftarfen

(Sommerregen. Qu allen breien tnedjfefn ©ra^fläd^en mit (Straudjfteppen unb fta^etigen

Seguminofenroälbem, unb e§> treten ba^roiferjen aud^ ntcr)t wenig au^gebeljnte 21>üftenftricr)e auf.

©ine gang befonbere 6tellung nimmt ba§> §od)f anannenf lima ber go(Jtänber tropifd)er

Erbteile ein: bie baumtofen, minterbürren, im ©ommer t)on ftarfen Regengüffen bemäfferten,

batjer gum ^eit fel)r fnt($tbaren tQofyebenen r>on ^Dcejifo, bie anbinen §od;ebenen «SübamerifaS,

AbeffinienS, be§> fubtropifi^en ©üboftafrifa. Agaoe (f. bie Abbilbung, ©. 527), Duinoa, ^af=

tuffe, ©upljorbien, Aloe gehören gu ben (Eljarafterpflangen biefer roidjtigen, gmifd^en 1200 unb

1 2Bä£)renb tütr fonft in ber Betrachtung ber Uintatifa^en ^ffan^en^roüinjen un§ gern SStl^etm ^ö^en

an[d)IieJ5cn, jietjen tüir t>or, für ba$ tropifcr;e llrtr-alblüma [eine Be3etci)nunt3 Sianenftiiua nidjt 3U gebrauten,

ba fte un§ ein ju nebenfäd)tia^e§ 9}cerhual nennt; afjntid) aud) hü ber folgenben ^roöin^ unb einigen anberen.

2 Sfte^qutte ift eine tejanifa^e gorm ber ftadietigen unb tnorrigen ^teinbäume au§ ber gantilie ber

Seguminofen, bie in atien biefen (Steppengebieten öorfonuuen, nic^t feiten ®traud)tr>älber bilbenb.
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faft 4000 m, jnrifdjen Zropeuwäfbern unb ipodjgebirgSnabctwätbern liegenben Stufe. Unter

gwei gang r>ergebenen Rcbingungen fommen ed^tc, auSgebetmte Söüften in biefem ©ürtel

oor: an ben Sßeftfüften ©übafrifäS unb SübamerifaS bilbet fid) unter bem Ginflug falten

KüftenwafferS baS ©aruaf (ima aus, ein füfjteS, trodeneS Klima, an ber ftfifte naffc Diebel, bie

©aruaS ber (Einleiten. 2lud) ber SBeftranb ber (Samara fdjeint biefeS Klima gu befi£en, unb in

Kalifornien tritt eS in einem fdjmalen Küftenftrid) auf. Riel größer wirb bie Sßüftenbilbung im

inneren DiorbafrifaS unb SSeftafienS unter bem Ginfluß beS fontin entalen Sßüftenf lim aS.

3n beiben äöüftenformen ift baS 2tben naä) Slrten unb Qnbbibuen Ijödjft arm, bie ^pflangen

finb tneift oon feljr furger RegetationSbauer, niebrig, mit allen möglichen Sdjutjoorridjtungen

gegen geudjtigfeitSoertuft nerfeljen, bie Ziere großenteils in gorm unb garbe bem SSüfteiv

boben angepaßt. Z)ie Lebensformen ber einzelnen SBüftenbilbungen im Qnneren ber Steppen=

gebiete ftimmen uielfad) mit benen ber großen Söüften überein.

2)aS gemäßigte Klima ift in feiner SBirfung auf baS Leben nur in ber Söärme gemäßigt,

in anberen Regierungen ift eS gegenfa&reidjer als baS tropifd)e. Z)ie gemäßigten 3onen finb

bie 3onen beS reicr)ften 2ßed)felS ber QaljreSgeiten. Dieben bem 2Binter mit GiS unb Sdmee

fteljt ber Sommer mit mefjr ober weniger Dlegen unb pifdjen beiben ber grüfjting unb ber

§erbft; überall Ijat babei ber grütjling meljr Slmtidjfeit mit bem SSinter, ber igerbft mit bem

Sommer. Qu binnenlänbifdjer Zrodenljeit bitbet fid) in beiben Grbtjälften baS ^rärienflima

aus, in bem mit ber 2lbftufung ber Dlieberfdjtäge aus ben angrengenben Sßalbgebieten ^]arftanb=

fdjaften mit nereingetten Räumen unb Raumgruppen, ©rasflädjen unb enblidt), in Sanb= unb

Salgmüften übergeljenb, Straudjfteppen entfielen, für bie befonberS ber SBermutftraudj begeid;=

nenb ift. 3n Gurafien bilbet biefeS Klima einen breiten (Saum oom £oangl)o bis gur SDonatt,

in üftorbamertfa nimmt es wette Zäunte weftlid) non 98° weftl. Sänge ein.

Unter bem Ginfluffe ber großen £anb= unb ÜEßaffermaffen bitben ftd) auf ber ÜftorbtyaIb=

fugel bie Dftonfunflimate ber gemäßigten 3 one au^- §e^6e Sommer mit fel)r auS=

giebigen ^egen finb für fie alle begetdjnenb. Dftafien bis 40°nörbt. Rreite, baS öftlidje 9lorb=

amerifa bis 45° fielen in befonberS großer SluSbeljnung unter ber £errfd)aft biefeS Klimas.

3n allen biefen ©ebteten reidjen tropifdje $pftangen= unb Zierformen weit nad; Sorben, roät)=

renb norbifdje formen bis gum SBenbefreiS gefefjen werben. GS finb bie Sauber ber burdj

Sommerregen begünftigten Kulturen beS 9MfeS, Reifes, ZljeeS, DJIateS, ber Raumw olle.

Koppen unterfReibet in biefer ^eifje baS Kametienflima DftafienS, ber füböftlidjen £ima=

laualänber, beS ©otfgebieteS von Dlorbamerifa, SübbrafitienS unb ^araguauS unb rennet in

Slfrifa Slbeffinien fowie Zeile beS fübäquatoriaten §od)lanbeS, enblict) in 3Iuftratien Zeile ber

Dftfüfte unb beS DftgebirgeS bagu. Qm Sorben fd)tießt fid^ an biefeS Klima baS non Koppen als

§icf orpf lima unterfd)iebene Klima beS ÜbergangSgebieteS oom 2öatb §ur ^rärie im inneren

uon Diorbamerifa am Ol)io unb an ben ©roßen Seen, in Dftafien uon Dlorbc^ina unb Dtorbjapan

bis in baS Qnnere ber DJIanbfdmrei, ein Klima ber £aub= unb Diabetwälber, ber ^3arflanbfd;aft,

beS Geigenbaues. Gin feljr nalje uerwanbteS Klima ift baS 9)caiS= unb SBeigenflima mit

grütjfommerregen unb trocfenem Spätfommer unb int allgemeinen fpärli^en üFrieberfdjlägen

an ber unteren unb mittleren Z)onau, im fübweftlid)en Dhtßlanb unb im alten SBeften ber Rer=

einigten Staaten non Slmerifa.

Z)aS DJIittelmeerflima bilbet ben Übergang nom ^paffatgürtel gu ben fälteren gemäßigt

ten ©ebieten; immergrüne Strauber unb Räume, hatten mit aromatifc^en ^flangen, ga^treid^e

aus ben Subtropen nerpflangte 9lu^= unb 3i^^pffongen begeugen eine fettene Rergünftigttng in
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bet Söer&lnbung oon mtlben, regenreichen ©intern unb warmen, nodj nidji Döüig regend

Sommern, &iefe$JUima ift am beutlictyften ausgeprägt in ben eurafif<$en SRittelmeerlänbern,

bann in ©übfaltfornien unb ©übroeftauftralien. Uftl fütteren ©intern tun eä m ojeanij

2Ui$prägung als (Srtfenfltma an bem flimattfc$ begünstigten ©übroeftranb bei Raplanbi

Sübtoeftauftralien, in (Si)üe auf. SpolroärtS oon bfefen trifft man in befdfjränften (Gebieten ein

nod) mciir ojeanifc^eS Klima, ben oorlgen in ber 9Jttlbe nnh ©leid&mäfjtgfeit ber Temperatur

almlidj, aber mit l)inroid)cnbcr ^Befeuchtung baS ganje Min' IjinDuid). SSMr finben eS an ben

3florbfibtrtfd;e SaumGrenje. 9iad> 2t. Xf). oon nftibbenbovf. SBgT. Sejrt, S. 530.

flimatifdj begünfttgten SBefifüften Europas Don ©übirlanb big -Diorbportugal, in ©übafrifa,

Süboftauftralien, 9teufeelanb, (Subtile; äquatormärt» gierjt eS fidj in regenreiche §od)länber

hinauf. Poppen rjat it;m ben Diamen gudjfienflima beigelegt. Podocarpus, Saumfarne,

Cinchona gehören §u feinen Grjarafterbäumen.

3m falten gemäßigten Elima Fann man im SSalbgürtel ba§> GidjenfHma unb baS

Strfenflima unterfdjeiben. 3eueS ift ba% fübltdjere, Ijat mmbeftenS oier Monate oon merjr

als 10° üftittetroärme unb 9iieberfd)läge 51t allen 3cd)reS§eiten; Ujin gehören 2Beft= unb Mittel-

europa bis 60° nörbl. breite, in Dftafien baS mittlere Stmurlano unb baS Uffurtgebiet fomie

2)effo, in Diorbamerifa ber regenreiche Üftorbweften, bie ^odjgebirgSmälber beS SBeftenS unb ba§>

^albgebiet t>on SNeuengtanb, bie 2Üttegf)anieS unb baS Seengebiet an. (SS ift $>a$ ©ebiet ber

l)öd)ften Kultur ber neueren 3eit, oon wo bie energifdjfte ßjpanfion unb Kotonifation feit

anbcrtfyalb 3a()rtaufenben ausgegangen ift. £as 33irfenf(ima gief)t in einem breiten ©treffen

SRa^el, Grbfunbe. II. 34
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3tiufcl)cn bcm Cridjcnffima itnb bcm ^olarfltma l;in: ungemein winterMte (Gebiete mit oorwal=

tenbcn 91abelwälbern, $itfen, @rlen itnb big über ben ^o(arfrei§ t)\nau$ betriebenem Sommer=

gctrcibebau, in benen in (Smrafien bie Sßorpoften ber 3ßatbgren3e liegen (f. bie 2lbbitb., ©. 529).

Stuf ber füblidjen <Qa(b!itge( gehört ein antarftifd^eS 2Batb gebiet bem rein ojeanifdjen,

regenreidjen Sllima an , im fübroeftlidfjen ^atagonien non 48 ° an polwärt«3 , in ben ©ebirgen

non Sfteufeetanb itnb Salmanien; anf ber -ftorbljatbfugel Ijaben bie $äröer ein äl)nlid)e3 fölima.

3m polaren $lima f)errfc^t an ber (Stelle ber bunten -Jftannigfaltigfeit ber Sllimate

ber gemäßigten $one bk „-lEftonotonie ber $älte" Opann), fo wie ba£ £ropenl'tima bie Monotonie

ber SÖärme für ftd) Ijat. SBenn audj in ben l)ödjften bekannten breiten bie „-äJtttternadjtöfonne"

einen l)öl)eren betrag von Sonnenftral)tung erreicht ate felbft am Squator, fo wirb bod) fo

niel SBärme §ut (Sdjmelgung non @x3 unb (Sdjnee gebraust, baß bie (Sommertemperatur immer

niebriger wirb, bringt nun audj bie Verteilung non £anb unb Söaffer in ber Slrftiä einen

fontinentalen unb in ber 2lntarfti£ einen ojeamfdjen £upu3 polaren fölimaS Ijernor, fo bleiben

bod) bie biogeograpljifdjen (Sigenfdjaften be£ Klimas in beiben bie gleichen: ber größte £eit be3

Sanbeä mit gim unb ®i§> bebedt, bie •üttögfidjr'eit be<3 ^ßf[anjen= unb £ierleben<o am £anbe äußerft

befdjränft, fein $aumwud)!c, ber Sftenfdj, wo er fidj in ber 2Mti£ bem ^3ole nähert, auf fdjmate

ßüftenftreifen gum 2Bolmen unb immer metjr auf ba3 Dleer gur (Smäfjrung Ijingewiefen. Wlan

fann ba$ arftif c§e Sunbrenftimagebiet mit nieberfd)tag3armem SBinter, turpem, aber

oerl)ältm3mäßig warmem Sommer, 9ftoo3= unb gled)tentunbren unb Dafen non ^Blutenpflanzen

unterfdjeiben non bem antarfttfdjen SUimagebiet, ba$ eine oseanifdje gorm be3 ^otar=

flima<S mit ialtem (Sommer unb -ftieberferlägen in allen Qaljre^eiten tft. ^erguelen, @üb=

georgien gehören l)terl)er, unb ba3 $tima einfamer teuerer Qnfeln, rate ber 23äreninfet, nähert

ftd) üjm. 2)a3 §od)alpenflima mit gleichmäßig niebrigen Temperaturen unb reidjen 9fteber=

fdjlägen, in allen bk girngren^e erreidjenben Hochgebirgen, unb ba£ ^amirf tima mit !onttnen=

talen 9tteiimaten, befonber^ mit 91teberfd)(ag3armut, in Hodjaften, finb infular nerteilte (Muete

polaren Sltima3, aber mit ber (Sonnenftraljlung r)ör)erer breiten. 2Bo bie SJtittettemperatur

aud) be£ raärmften 9ftonate£ unter 0° ftnft, Ijaben roir enbltd) ba$ (Bebtet ber größten

£eben3armut in ber 2lntarfti£ füblid) nom ^olarfrei^, in ben r)öct)ften girnregionen ber

Hochgebirge, im ei^bebedten inneren ber üftorbpofarlänber.

8. §äs $üim<x im Qtbtu kr ipiker*

^nljalt: SSie rcirft ba§ $lima auf bk SOcenfdjen ein? — •ftad^ei^bare ©inflüffc ber SSärme auf Sör^er

unb Seele ber ättenfdfyen. — 92ad^it)ei§bare ©tnflüffe be§ Suftbrudfö unb ber geua^tig!ett auf $örtoer unb

(Seele ber SJJenfd^en. — 3)er ©nfluß be§ Siebtes auf ben SDcenfdjen. — 3onenunterfali e^ e üu 33öl!er=

leben. — ^limatifdje ©tnflüffe im äußeren Seben ber 9CRenfd)en. — S)a§ Xage§= unb ^a^reSleben. —
Sllimagebiete. — SSinbe unb ©türme.

2öie mirlt ba^ SUtma an^ Vit ^ettfc§en ein?

£)ie ©eograp^ie fteljt brei große SBege ber ©inmirfung be^ ^tima^ auf bie 9ftenfdjen:

gitcrft bie unmittelbaren Sßeränberungen be^ ^örper^ unb ($eifte£ burd) Sidjt,

2Särme, ^ätte, geudjtigfeit, ^rodenljeit, Suftbrud, SBtnbe. ®ie 2Süftenl)it5e bräunt ben Ijellen

^enfe^en, ber Sieger wirb in arftifc^er Slätte geller, bie feuchte Suft ber Tropen erfc^lafft, bie

^rodenljeit 2luftralien3 wirft anfpannenb, fogar aufregenb auf ba$ 9iernenfi)ftem, ^affatwinbe
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befreien bie 8ufi oon ftranfl&eitsfeimen. Tu- finb SBirfungen auf ein&etne, bereu Watur pftjfio*

logjfd) unb pfi)c()oloi\i|d) bei eln§elnen $u erforföen ifi; erfi wenn fle nd> aber gange ©öfter

ausbreiten unb boren SDafein unb SEBirfeti mit beftimmen, werben (le aui() ©egenftonb ber

geograp^iföen Darpeüung. SQßit fpredien bann oon £ropem>öttem unb Spotatwölfern, oon

ben .SvulturDöltvrn, bie nur In gemäßigten $tmmeteftrt<$en aufwa<$fen tonnten , unb beadjten

felbft in bor 93ef<$retbung Heinerer ©ebtete bie SBerf^ieben^eit i§rer ftimattfd&en (Sigenf^aften^

inbem wir ;v 8. ben csharaltcr bei Sßnwenjalen, ber in einem mittetmeerifdjen ftlfma lebt, bem

be£ SBretonen ober Normannen entgegenfefcen, beffen Sanb ein .sUima wie Stibenglanb Ijat.

(gbenfo begrenzt wie bie Älimate felbft (Inb natürlich audj biefe Söirfungen. Sötr fennen g. ö.

feine ©igenfd&aft ber 2tmerifaner, bie im gangen ©rbteü wieberfeljrte, fdjon in ^orbamerifa

wirft ßanaba anberS als SReuenglanb, Xqctö anbete als Kalifornien auf bie SJlenföen ein.

S)ie ©rengen ber Himatifd)eu SBtrfungen burdjfdjncibcn einheitliche ©genfdjaften ber ftontt=

nente unb tragen gur 3ttglieberung großer Golfer bei.

£)ic gweite 9lrt flimatifcljer (Snnflüffe wirft auf bie Völferbemegungen, bie baS SBefen

ber ©cfdjidjte ausmachen: baS fontinentale 5Uima ber (Steppen ruft baS slßanberleben ber

•ftomaben Ijeroor, bie über ilrre SBoljngebiete ljinauSfd)mellen unb anbere ©ebtete überfluten,

wo unter ben Sebingungen eines feuchteren Mmol bie SSölfer fid) burd) ben 2l<ferbau an

ben Voben feffeln. So ift ber große ©egenfafc gwifdjen 2lnfäffigfeit unb ^omabiSmuS im ©runb

ein flimatifdjer. Golfer rauherer JgimmelSftridje wanbern nad) milberen; aus einer Seljnfudjt

nad) ben „warmen beeren", wie fie bie rufftfdje VolfSpoefte fingt, wirb eine ftürmifdje Völfer=

wanberung, bie ©riedjentanb, Stalten, (Spanien mit üßorbbewotynern überflutet. £)ie Moniften

sJ?orbamerifaS geigten baburd), ba^ fie fid) von Anfang an ben burd) $reiten= unb <Qöl)entage

gemäßigten (Strichen guwanbten, il)ren Urfprung aus Säubern gemäßigten Klimas. Unb ba fie

fid) bemgemäß aud) bei tfrrer weiteren Ausbreitung im gewohnten $lima fetten, entftanb baS

Übergewicht beS Sorbens in ber gangen Gmtwidelung -ftorbamerifaS, baS fid) befonberS in bem

$ampf um bie Sflanerei bewährte. 91odj ^eute finb im ©üben gang t-orwiegenb garbige bie

Präger beS 23eoölferungSwad)StumS im feud)tt)eißen £ieflanb, wärjrenb fid; bie Dforb^ unb

Dlorbofteuropäer unb SSlänber mit Vorliebe ben nörbtieften Striaen in 9)kine, 9flid)igan,

SßiSconfin unb Sttinnefota guwenben.

©in britter 2öeg fütjrt burd) bie f timatif d)e Slbrjängigf eit ber *ßf langen unb £tere

aud) bie beS 9ftenfd)en in gewiffen ©rengen rjerbei. igslanb fonnte fein Sanb beS SlderbaueS

unb ber ^inbergud)t, worjl aber ber (Sdt)af§udc)t unb ber gifdjerei werben. 2Bo in ben ©üb=

ftaaten ^orbamerifaS 2^abaf unb Baumwolle gebieten, gebiet) auc^ bie üftegerfflauerei unb bie

gange fogiafe Drganifation, bie fie mit fidj braute. Qnfofern fann man fagen, ba^ bie Qal)reS=

ifottjerme oon 10° einen großen ©influß auf bie ©efdjic^te ber bereinigten Staaten oon

Stmerifa geübt rjat, ober baß bie 3uli'3fotl)erme üon 10°, bie ben 2öalb abgrengt, ba% S($idfal

ber QStänber beftimmt fyabe. ©in fe^r großer Seil ber ©inflüffe, bie man fttmatifd) nennt,

gehört gu biefen mittelbaren. 5Die D^atur, in bie ber Wlen\ä) hineingeboren wirb, ift ben 2Bir=

fungen beS Klimas in tjöljerem IRaße, närnlic^ willenlofer, unterworfen als er, unb buref) fie

wirft nun ba$ ^lima auf il)n gurüd. So entfielen große, weito erbreitete SDafeinSformen ber

SBölfer im 2Balb, in ber Steppe, in ber Söüfte, in ber £unbra u. f. w. 2)ie Verbreitungen

gebiete eingetner £iere unb ^pflangen beeinftuffen baS Zehen ber 9flenfd)en aufs tieffte; eS fei

nur an bie ©renge ber Dattelpalme, an bie ©etreibegrenge, an bie Vaumgrenge, an bie ©rengen

ber Verbreitung beS ©lefanten, ber ^Rinber, beS 9^enntierS erinnert.

34*
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(Slje mir biefcn 2ßegen nadjgcljen, muffen mir im» aber tiax werben, baf3 ein 2solf nidjt auf

allen Stufen feiner (Sntwicfclung in gleidjem ÜÖcafje ben fltmatifdjen ©inflüffen

auSgefefet ift. @S ift bei einem SBolt mie bei bem einseinen 9Renfd)en, beffett äßiberftanbSfraft

fiel} mit feinem 2Badj£tum fteiejert unb mit bem Sitter mieber abnimmt. 2)ie Arbeit unb baS

SBo^nen auf Reutanb bringt befonberS in ben Xropen bie flimatifdjen Ginflüffe xnel meljr gut

(Geltung. 9Jcit bem gortfdjritt ber ilultur mädjft ber Sdju£ gegen biefe Gtnflüffe, unb fo ift für

ein $olf , folange eS nod) nidjt fertig ift, baS Rlima feine» Laube» ber Sßnntt, in bem alle gragen

feiner 3ufmxft fid) vereinigen, gür bie bereinigten Staaten oon Slmertfa gibt es nod) tjeute fein

größere» Problem als bie grudjtbarmadjung ifjrer Söefttjälfte, oon ber eS abhängen wirb, ob bie

33euölferung fid) metter borten ausbreiten ober vielmehr 311m £ei( nad) Dften surücffluten mirb;

ob bort immer Keine 2ttenfd)en3af)len ober große, ftabile ober rafd) wedjfetnbe, 9ietct)e ober 2trme

wolmen werben, ob große Stäbte atta) im fernen SSeften l;eranraad)fen werben, ober ob ber Dften

fein IjiftorifdjeS Übergewia)t behalten wirb. $or 300 Sauren war ebenfo entfa)eibenb für ben

öftlia)en Xtil beS LanbeS, baß bie Slnfiebler ein ultima mit mitteteuropäifa)en Sügen, wenn and)

10— 15 SBreitengrabe füblidjer als in iljrer <geimat, fanben, unter bem fid) in gang fm^ex geit

baS Leben ber Kolonien in ben altgewohnten gormen neu entfaltete, wätjrenb füblidj oon 35 °

nörol. breite ber Gtnfluß eines wärmeren StlimaS gang neue Lebens = unb 2£irtfä)aftSformen,

bie Anfänge ber fpäteren Sflaoen= unb SBaummoIlenftaaten, f)eranwad)fen ließ. Denn ift nod)

immer baS SBolf btefer ©ebiete fein altes SBolf , aber wie fer)r l)at eS fein Laub umgeftaltet!

©uro) bie Sidjtung oon SBälbern im Dften, bie Reuanpftauäung oon Söälbern im Söeften, bie

Söobenl'uttur in ber mannigfaltigften gorm, Bergbau, Straßen^ unb Slanatbauten ift eine RnU
turlanbfdjaft entftanben. SBotjt ift babet baS ultima im großen baSfelbe geblieben, aber mie an=

berS fteljt berSßeiße barin als bieRotljaut! ©erabe Rorbamerifa unb nia)t minberSluftratien unb

Sübafrit'a geigen fo rea)t flar, ba^ bie Slbljängigfeit beS 9}cenfd)en 00m ^tinta fein ^rägungSpro^

$eß paffioer ©eifter unb Körper ift, fonbern ein Gntwideln mit bem Sltima ober raiber eS,

wobei es innen ober außen feine Spuren unterläßt, niefit orjne felbft ^eränberungen §u erfahren.

©infiüffe ber SSörme auf Körper unb Seele ber 9Jtenfa)en.

2)te l)öcr)ften ©rabe oon Luftwärme, bie auf ber Grbeoorfommen, erträgt ber 3Henfdj

oljne Sdjaben, folange fein Körper bie 2Bärmeau3gleid)ung leiften fann. ©er Körper ftrebt

nad; Übereinftintmung mit ber Temperatur feiner näa)ften Umgebung, wogu iljm gwei 9Rea)a=

niSmen ber Regulierung bienen: bie d)emifd)e Regulierung, bie auf QnneroationS;

guftänben ber 9)htSfeln beruht, oermerjrt im Körper bie SÖärmebilbttng, wenn bie Lufttemperatur

finft, unb oerminbert fie, wenn bie Lufttemperatur fteigt ; bei ber p 1) n f i f a 1 i f d) e n R e g u 1 i e r tt n g

bleibt bie SBärme im Körper biefelbe, eS mirb aber bttrd) ben 331utumfauf in ber §aut unb

bie SBafferoerbunftttng ba§> SBertjättniS in ber Lufttemperatur geregelt. 2(uf bie djentifd)e

Regulierung fütjrt ba§> 33ebürfniS ber Bewegung, ber äußeren Arbeit bei Jlälte gurüd, auf bie

pljtjfifalifdje oor allem bie bei guneljmenber Lufttemperatur eintretenbe Sdjweißabfonberung

unb SSerbunftung burd) bie igaut fowie bie Söafferoerbunftung bura) bie Lunge: beibe» sDHttel

§ur Söinbung ber überfa;üffigen Sßärme.

2(uS ©rünben, bie man no$ nic^t genau fennt, ift bie Regerraffe für ba$ Ertragen oon

großer Sßärme beffer auSgerüftet als bie wei^e, unb befonberS als bie blonbe; aber in ben

^eißeften ©egenben ber @rbe, in ber Samara, im Subän, in Arabien, in Qnbien, leben bo$ anfy

Golfer femitifdjer, ^amitifa;er unb arifa;er $ermanbtfäjaft unb lebten, fo weit wir gurüdbliden
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(önnett. ®aä bangt bannt §ufammen, baf? bie ()o(kh ©ärmegrabe, bie ber äftenfdj oljne

fahr erträgt erfl 6ebrtt<!enb werben unb fid) jur 2eben$gefa$r flelgern, wenn fie ptfammen mit

einem großen SDtofj öon jjeud&ttgfetl auftreten, Sfcrocfene SBärote nrirb niemals fo läfttg empfun*

ben wie feuchte, weil in ihr bie fiaut burdj Setbltnfhmg fiel; in bem Uiaßc abtütjtt, at£ bie

Suftfeud&tigfetl abnimmt. Temperaturen oon 40 50° werben Im Steppenfftma ertragen, wenn

nur bie .\>aut gegen bie unmittelbare Criuftraljtung, geföttfct ift, mäljrenb fte in einem feudjten

.SUinta .s>i(:>[c()laao berbeifiitjren. ©OTOett l)cute unjere .Svcnntniffc reichen, ift and) unter beu (Sütv

flüffeu, bie bem weißen 9Jtonn auf bie Tauer ba£ Tropcnftimu unerträglich mactjcn unb itjn

(

m zeitweiligem SbtfenQaß In Fübtcren Legionen jtmngen , bie ftifce ber nndjtigfte, beut aber

bie Aeucbtigr'eit erfl bie entfdjeibenbe Sonn gibt. M fjeißfcudjter fcuft uermiubert fid; bie Dicngc

ber 2Bafferau$f($eibung burd) ,\>aut unb Sunge, ba£ 33hit wirb wafferreidjer, eä tritt bie 33luk

armut ein, angezeigt burcl; ben SBerfafl ber gefunben ©efidjtöfarbe, unb mit iljr eine ganje

bleibe oon weiteren Störungen. Stufjerbem wirb bem Körper eine tnel größere Arbeit 6ei ber

üEBafferauSfdjetbung angemutet, bie itju mit ber 3cit erfdjlafft. Ter geringere Sauerftoffgeljalt

ber Suft im Reißen Klima, burd; itjren SBärme* unb SBafferge^alt bewirft, bürfte baneben

faum von nennenswertem Einfluß fein. 2Iud) ber in f)eijsen Sommern bis 00° nörbt. breite

oorfommenbe öi&fdjtag tritt am tjäufigften unter Umftänben ein, bie bem SBetter einen tropifdjen

(Stjaral'ter oerleitjcn unb bie SBärmeabgabe beS Körper» tjemmen. Tic größere Öefunbtjeit in

minbübcrmeljten ©egenben Ijängt ftdjerlid; aud) §um Teil mit ber 2Ibtut)lung ber fiuft unb ber

SBerftärftmg ber ^örperattSbünftuug §ufammen.

Sie SSärmeentyfmbuttg ift beim Sftenfdjen eine§ tpfjcn ©rabe§ oon ^ic^ung fäljig. ^>cbcr (luro*

päcr roirb in ben Tropen entpfinblid^er gegen niebrige Temperaturen , bie roir nodj lange nid)t al§ .Statte

fccjcidjnen roürben. $on ben ^Ifrifareifenben erfahren roir, ba\i fte erft eine Temperatur öon mct)r al§ 40°

al§ unangenehme Jpitjc empfinben, tocujrenb ein gaßeu unter 20° al§ Stätte erfdjeint. „@3 ift eben in $en=

tratafrifa bei 17—19° tatt", jagt ©min $afdja unb fügt in feinem STagebud) I)in,3u: „Sdjaucrnb unb

fröftclnb festen roir un§ am borgen um 6 Urjr hd 19° in $8eroegung." Tie ©efafjr ber ßrfättung an

fügten s2ibenben, b. T). bei einem (Sinfen ber Temperatur oon etroa 28° auf 22° ift für (Europäer in ben

Xropen fetjr grofj. 93efonber§ in ber 9?egengeit finb ©rfältung§!ranü)eiten fdjroerer 2lrt rttct)t feiten unb

eine häufige ltrfad)e ber ©terblidjfeit bei ©ingebomen unb $remben. 2)ie (Singebornen legen fief) um ba§

^euer bei Temperaturen, bk in ber 9?ad)t eine§ gemäßigten ^tima§ für fa^roer erträglich gelten mürben.

Tie ©rö§e ber £emperaturfcf)wanl;ungen ift ntdt)t o^ne (Sinftuß auf Körper unb

(Seele ber 9Jtenfdjen. Qnnerijalb gewiffer ©renken liegt in ifjnen fid;er(ie^ ein gefunbt)eü»förbern=

be3 unb ^ugteid; fulturgünftiges Moment; fd)on ^ippofrateS meinte, fte begünftigten ben (Stoff

=

werfet unb fe^ärften ben 23erftanb. 33on manchen Beobachtern wirb bie ©eringfügigfeit ber

Temperaturfc^wanfungen als bie größte Urfa($e ber erfcf)(affenben brücfenben SBirfung beS tro=

ptfdjen EtimaS erflärt, unb gwar nic^t bloß in ben tropifc^en Tieftänbem. D^ne .3rae^fe ^ W
eS für ba$ 2then ber Europäer in ben Tropen ntd;t fo wichtig , baß bie Temperatur oft über

30° f)inau3=, al§> baß fte niemals unter 20° l)inabget)t. SBljumper fefireibt fetbft bie Trägheit

ber (Scuabortaner tl)rem gleichmäßigen ^tima gn, „ba$ faft unbebingte Sidjerfyeit gibt, baß

morgen fo fein wirb wie Ijeute, fte üerfdjieben beSt;atb alles, wa$ gettjan werben foß, auf morgen

unb bann auf übermorgen unb fo weiter". %u<fy bie geringen <Sd)wanfungen ber geudfjttgt'ett

fc^einen in ber gleiten 3^xcr)tung wirffam gu fein. (Solcher ermübenben nnb erfe^taffenben

(^leic^mäßigfeit ftetjen in ber gemäßigten 3one waljre (Sprünge ober ©tür^e ber Temperatur

gegenüber, unter benen vor altem bie großen (Sdjwanfungen in engen 3eiträumen unmittet=

bar wirffam finb, nnb unter iljnen befonberS bie um ben ©efrierpunft, bie buref) (Siebitbung

unb Schneefall bie äußeren SebenSbebingungen fo tief beeinfluffen; fte finb eine große Urfadje
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ber ©rfäftungSfrcmfReiten, bie befonberä in ber falten gemäßigten $one häufig nnb t>erberblid;

finb. (Spätere ^Beobachtungen werben um meHeidjt barüber aufftären, ob fdjroffe Temperatur;

änbeeungen nict)t mit ber $cit eine ftarfe SBirfung anf ba£ DJeroenfnftem ausüben. Man tjat

ben (Sinbrud, baß fie in Sibirien, mo fie am größten finb, leidjter ertragen merben afö in 91orb=

amerifa. 3n bem ojeanifdjen ftßtna ber (Sübtjalbfuget finb fie t)iet geringer als auf ber üftorb=

fjalbfriget; man füllte nadjforfdjen, ob auä) il;re SBirfungen bort entfpredjenb Heiner finb.

Sind; bie nie br ig ften Temperaturen ber £uft finb für ben 3flenfd;en nict)t abfotut

jdjäblid). ®r fann ftd) buxü) manne Kleiber, SBetjaufung, igeijung unb ftarfe ©rnätjrung beffer

gegen Halte als gegen ipifce unb geudjtigfeit fdjüfcen, wie j. 23. bie (SSfimo in ifjrert Sßetäffei=

bem, ©djneetyüttcn, bei il;ren £l;ranlampen. 23ei großer £rocfenfyeit t)ermeitt man in ber ^ßolax-

luft audj bei feljr niebrigen Temperaturen oljne üble folgen, @rft SBinbe fteigem baS Hätten

gefüfjt §ur Unerträgtidjfeit, unb außerbem finb fie gembtjulid) Präger von geud)tigfeit. ©er

©rodenljeit beS ^3olarflima3 ift es {ebenfalls audfj §u§u|d)reiben, ba$ (Srfältungen nid()t fo (jäuftg

finb, mie man meinen follte. kaufen ift auf feiner großen ©djlittenreife bis 86° oon einem ein=

gigen gejrenfdjuß r)eirngefitd;t roorben, unb bie Darrofen ber ^paner=2ßet)pre(^tfd)en ©mebition

nad) gran§ Qofef^^ßanb, geborene Dalmatiner, Ijaben ben groeijäfyrigen 2tufenthalt im $otar=

flima auggegeidjnet ertragen. ©a bie TOfroorganiSmen bei polarer Hätte nid)t gebeten, finb

SlnftedungSfranfljeiten bort feiten. ©a^u mirb mol)l audj bie geringe ßafyl ber 9ftenfd;en unb

ü)x fetjr emgefdjränfter 33erfel)r beitragen. ©te djarafteriftifdje Hranftjeit ber ^polargebiete ift

ber «Sforbut, ber gunädjft bitrd; übermäßigen @enuß ftarf gefallener ©peifen, bann aber aud)

burd) Sßo^nen in tuft= unb tidjtarmen Räumen, gelungene Untfyätigfeit unb babitrcr) gebrüdte

©emütsftimmung ^eroorgebrad^t mirb. ©er Einfluß ber Halte auf baS SBadjStum ber Tlen-

feiert, ben man einft unbefeljen für alle §nperboreer annahm — fagte boer) felbft ein ^Reinljolb

gorfter in ben „(Sntbedungen im Sorben" t)on ben ©Sfimo: bie Halte l;at biefem 9Jienfd)en-

ge)d)ted)t feine Hörper eingefcjjrumpft — befielt ntc§t.

©te ftäljlenbe, gur Bewegung nnb §ur Arbeit anregenbe Sßirfung eines füllen HlimaS,

burdjj bie bem Hörper bie SSärme miebergegeben werben foll, bie er burd) 2luSftral)lung in bie

füijle Umgebung nerliert, fct)tägt bei fetjr nieberen Temperaturen in il)r (Gegenteil um. Sßenn

baS £ljermometer unter —20° finft, f)ört bie £uft ju Bewegung im freien auf, bie äftenfdjen

fitzen jeßt tnelmetjr ben ©d)u| iljrer SBoljnungen, in benen fie ber £uft, bie Halte bringt, mit

allen Mitteln ben Zutritt uerfperren. ©ine fotdje Halte gleicht bann an erfdjlaffenber SBirfung

bem Übermaß ber SBärme in ben Tropen. SBenn fid) nun nodj, mie in nielen teilen Dfteuro=

ya§, an bie Hälteperioben be§ SBinter^ ein langer falter, feud)ter grüljling aufstießt, unb roenn

iljnen ein nieberfd)lag§reidjer, falter ©pätljerbft oorau^ging, gie^t fidö bie 3eit ber Arbeit im

freien auf ein paar ÜDIonate §ufammen. Sßenn audj mandjerlei ^au^inbuftrien fid^ g. 33. in

ben teilen 9tußtanb£ entundett Ijaben, mo feljr lange SBinter ^errfdjen, fo entfielt bod) für

üiele 9Jlenfd)en eine arbeitätofe ßeit (ogl. unten, ©. 543).

©o mie beftimmte Hranfljeiten einzelne Hlimagürtel beoorgugen, l)at aud^ in jebem Hüma
jebe 3al)re£$eit ir)re Hranfljeiten. ®er ©ommer ift ben buxä) WlilxoOrganismen Ijeroor^

gebrauten HranfReiten günftig, ba er bie (Sntroideltmg biefer fieinften Sebemefen beförbert.

©onnenftic^ unb §itifdjlag finb fetbftoerftänblid) ©ommerfranfljeiten. ©er Söinter ber gemäßigt

ten 3one begünfttgt ©rfältungSfranfljeiteu unb, buxü) bie 3ufammenbrängung ber 9ftenf<$en in

engen Räumen, Slnftedung^franfljeiten; Qnfluenja, Glattem, 9Jkfern, ®ipl)tl)erie, ©etenMjeu^

mati^muS finb in ber falten Qaljre^eit am l;äufigften, bie ©terbtidjfeit an Sungenfd;rainbfud^t
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am grögten. Am allgemeinen Ift bei un*, im ßanbe be« falten [Jrüfjltnfl ,
SterMid&fetl (im

größten im grü&ttng, bann folgen SBinter, ©ommer, fcerbft Tic Qbergang*ja$re$jetten (inb

überall ben (SrfältungStranf&etten uub ben fiebern befonber* gtinftig. Bei ben ftranfljeften,

beren geograp$ifd&e Verbreitung it;vc Slb&ängigfeil vom SÜima &eigt, wie ©elbe*

SKataria, SBeriberi, ift bie 2Ba$rf<$etoft$fei1 immer gröfeer geworben, bafj [ie bura) Drganifr

men oerurfa<$1 werben; beren IBorfommen ttimatifdj beftimmt ift.

Cviufliiffc bc<5 ßuftbmrfö uub bcr ftcurfjttflfcit auf Mrpct unb 2cdc bot 9ttenfdjctt.

£)ie täglichen ©<$wanfungen be^ vuftbrucfs, bie an wenigen Orten 20 mm ttberfd&rek

ton, werben auf ba3 Beben faum oon CSinflnü fein; (ie cntfpred)cn bor (Erhebung auf einen

200 m l;ol)cn fiüget, bie faum eine merfii^e ÜSHrfung auf irgenb ein Ijöljcrcs ßebewefen au&

üben bürfte, befonbers nicht auf ben 9ftenf<$en. gttr iQeifywecfe werben ftranfe Snberungen bes

Suftbrudfö um ba$ günfte^nfad^e auSgefefct, olme baß 3ufäße hervorgerufen werben. (*s ift

etwas anberes mit bor Suftoerbünmmg, bie auf Ijoljeu Sergen , wo bie Duerffilberfäule nur

nod) auf bor iQälfte bcr Jgölje wie im £ieflanb fteljt, bei mandjen 9Jicnfd;en ju franfljaften Qu-

fällen füljrt, bie man afö ööt)onfran!t)eit bejeid&net. 2>as l)inbert freilief) nid)t, ba|3 ber SSerfcfjr

im £unalana unb int ßaraforum pfiffe oon 4000—6000 m benufct, unb baf3 bie Droi;abafm

nadj ben Stoben über einen *paß von 4770 m unb bie 2lrequipa=^uno=23af)n über einen foldjen

oon 4580 m igölje füljrt. 2fi>er bauernbe (Siebelungen gibt es jenfeit biefer göfjen nicfjt.

3m §öljenflima entgierjt bie bünnere £uft bem Körper weniger Sßärme; biefer em=

pfängt oielmeljr bie bitrdj feine &uftfcud)tigfeit rerminberte (Sonnenftrarjlung eines Haren

Fimmels unb ba§u nod) bie vom (Sdjnee gurücfgeworfene Söärme. Gine 9veit)e oon 2ln;

ftedungsfranfljeiten ift in Ijod)gelegenen Orten ber gemäßigten Qom unbefannt, unb in ben

Tropen bleiben jenfeit einer gewiffen ipörje bie Malaria unb anbere &ranfrjeiten bes Ijeißfeudjten

Sieflanbes einfach aus. Europäer tonnen tropifd)e ftlimate oft nur ertragen, wenn (ie fid) in

«gbljen über 2000 m wenigftens geitmeilig erholen fbnnen. Qnbien wirb l)auptfäd)lid) oon ben

§öl;enftationen Sarbfdjiling (2110 m), ©imla (2150 m) u. a. aus regiert, unb bie euro=

päifdjen Gruppen in troptfdjen Sänbern fönnen nur burd) Verlegung in £bljenlager gefunb

erhalten werben. 3m gemäßigten ftlima feljen wir ebenfalls ein (Streben nad) ber <göl)e, wenn

and) nidjt ber SUujle, fo bod) bes £id)tes unb ber Srodenljeit falber. Sie (Siebelungen in

ben©ebirgen geigen üielfacr) bas 23eftreben, ben falten unb feuchten, t>on 9teif unb 9?ebel

Ijeimgefudjten Sljalboben gu meiben; fie gießen bie fonnenreidjen, weitfdjauenben §öl)enlagen

auf (Sdjuttf'egeln, ^erraffen, 33ergoorfprüngen ror (f. bie Slbbilbung, 6. 536). „Ser jemals

im Spätljerbft in einer jener winbftillen unb Weiteren ^erioben bei folgen an fteilem 33erg=

abljang ragenben ©elften geweilt fyat unb §u einer 3eit, wo unten im Sljale ber gefrorene

33oben fcfjon oon ^teif unb ba* entblätterte 3^eigwerf ber 33äume oon Suftanfa^ ftarrt unb

alle ^egetationstrjätigfeit längft erlofd;en ift, bort oben bie fornmerlicrjen milben Süfte geatmet,

bie grünen ©raspläfce nod) mit l)erbftlid)en Blüten gefclimücft unb bie «Scfjafe noc^ im freien

meiben gefeljen l)at, ber wirb es begreiflich finben, baß bie erften ©rbauer ber ©eljöfte fic^ in

jenen £>öl)en anfiebelten, bie burd) trjre günftigen Semperaturoertjältniffe im (Spättjerft unb

hinter fi$ erfal)rung§mäßig ausweideten." (ferner.)

3n mäßigen §ö^en ber ©ebirge begünftigen bk bünnere unb troefenere Suft, ber £id;t=

reidjtum, bie ftarfe ©onnenftraljlung bie £ebenspro§effe. ©s warfen bort fräftige, unterließ

menbe ©ebirgsoölfer auf, beren ©lieber bie Arbeit bes ^öergfteigens ftäljlt, beren sDhit burdj
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bic mancherlei (Gefahren geflärft wirb, bie fte 511 befteljen tjaben, bereu ßefcenäanfprfidje enb=

lief; burdj bte 5largf;cit be£ 23oben§ (jerabgebrfieft werben. Stamit nerbinben fid; jene im Gte;

6irg3&au begrünbeten CSitiffitffe, bereit mir früher gebaut (jabett (t>gl. 23anb I, ©. 700 u. f.),

um Golfer 511 erjieljen, bereu gefcfndjtlidje SBirffamfeit weit über ben engen 33eretd; ifjrer ©e=

birg3tt)ä(cr fjinauSragt. Sie unterwerfen bte umgebenbeu £ieflänber unb galten heftigen 2ftt=

griffen in tl)rcn natürlichen geftungen ftattb. 3Me <&ü)wtvd , £trol, Montenegro finb teben=

btge 33eifpiete r»on ber ßeben^fraft ber Gkbirgsoölfer.

®a§ ^nfaborf Dltantai = tamoo in Sübperu. 9iaä) «Photographie. Sgl. %e&, S. 535.

• %l\ä)t Mofe bie bunfle Stoffe, bie nod) immer bie Merfmale irjrer ßittfterjung in fettstem

unb warmem <Rlima trägt, fonbern aud) bie rjefle leibet pf)t>ftfc^ im brodelten; felbft ber

Steppenfirgife ift nidfjt oollftänbig an bie £rodenrjeit feiner (Steppenluft angepaßt, bie feine

gaut aufreifet unb feine (Schleimhäute ent^ünbet. 2)er Sxodenljeit be» norbamertfamfd)en$uma§

wirb uon nieten bie Slnfpannung be§ 9toenfr)ftem3 ber üftorbamerifaner -utgefd)rieben, befonber£

ba fie in rafdjetn 2Bed)fel mit großer geud)ttgfeit auftritt. 21uf ber Sfaicffeite einer Sommer=

cijf(one üRorbamerifaä r)errfd)t naa) einer 9teil)e non ©ewittern ber ftare <gimmel, „ber ber

£anbfd)aft SftorbamerifaS iljre fdjarfen Umriffe unb bem Menfdjen ein intenfioeso SebenSgefüfjl"

(Stowe) nerteirjt. £en Ginftüffen ber Temperatur !ann fief) ber SJtenfd) leidjter enrjiefjen at3

benen ber gen djtig feit, ßr fann SBärme unb $älte um fid) rjerum erzeugen, aber eine trodene

Suft ntcr)t fettster madjen unb umgefe^rt. Wian nennt gmar bie Anpflanzung be£ SSalbeS al§>

ein Mittel, um ein $tima feudjter $u madjen, aber ol)ne r)inretcr)enbe SBegrünbung (ngl. oben,
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S. L85). (§fc ift iimifadie, baß, menti es Iti nun- cegenaroten ®egenb nlcfjl gelingt/ Bßaffet im

©oben ,m crboijrcn, bor Weufd) fiel) ^unid^dii ifl bor große ttnterfdjieb jnrifäen b

(ung beS Sorbens unb bed SübenS In bor ®ef<$t<$te SRorbamerf!a8 unb be en* unb

DftenS, baß im ßaufe bor Aalnbunberte bor ".Korblänbor fiel) an bio SBätme beS Sül

möimt bat, aber bio roüflen^aften Striae Utal)*, Stoaba*, 2trfjona$ jenfeit bor ©renje ber

tuuftlidjoit öetoäfferung menfdjjenleer bleiben.

$cr Sinffafj bc# üirfjtc# auf bcu Stettfdjett.

SDaS Sonnenltdjt imb bio SBemölfung beeinfCuffen unfere Stimmungen, oft felbfl unfere

Xlmtiajreit. 2ln ^eiteren Sonnentagen ift e£ in uns felbft Karer; e$ jte^t uns (nnaus in bic

frifcbe, lidjtreidje ßuft, mir Ijaben feinen SRegen für uns unb feine ©eroitter für unfere Saaten

m fürcbten. SDer blaue ^tiuiuct ift t;od; über uns, mäljrenb umgefeljrt grauer, beroölfter &inv

mel auf unv brücft, unfere (S-ntfdjtüffe oerlangfamt, unfere Stimmung fdjwer madjt. 3fn im--

janliaat Vioborn ijaben ©iäjter biefeu Stimmungen 2lu3brud gegeben. £)er SBedjfel ber .fritm

melSjuftänbe im gemäßigten Sllima oerftärft biefe Stimmungen, unb barin liegt fidjerlid) ein

©runb bor größeren 33eroeglic$feit unb Energie ber 3ftenf$en gemäßigten ftlimaS. Sßeber

einförmig grauer nodj bauernb blauer <gimmet finb biefer ßone eigen. Xeilmeife 23ewölfung

unb rafdjer 2öed)fel ber 3uftänbe finb bie Siegel, ©in blauer fiimmel mit einzelnen glänjenb

roeißen SBolfen ober mit letztem (SirruS, ein plöfclidj t}erauf5ie£;enbe^ unb oerfinfternbeS äßolfetfc

fjeer, eine modjcntang antjaltenbe ^ebelbecle finb Variationen von ftärferer SBirfung ab jene

einfachen guftänbe. SDabei ift e£ eigentümlich, baß für unfer ©efütjl Sage mit mittlerer 33e-

wötfung unbewötften nätyer fielen ab beraölften. Unfer SBinter hinterläßt uns tro| ber großen

2lir
ö
al)t oon oöllig flaren £agen bodj ben Embrud einer trüberen 3eit ab ber (Sommer, weil

biefer meljr Ijalb- unb brittelbewöllte, jener gang bewölfte £age Ijat. $Stnn ber Slttjener einen

Jpimmel über fiel) tjat, ber im ganzen 3al;re nur 17 Sßrojent Semöthmg Ijat, wäljrenb ber

beutfdje SBinter 70— 80 ^rogent geigt, fo bebeutet bie£ ftdjerlid) einen großen ilnterfdjieb in

ber Stimmung unb barauS folgenb in ber geiftigen Äußerung. ®ie 2lrd)ite!tur entwidett ftdj

anberS, too ir/re 2Berfe oor einem Itaren blauen <gimmel fteljen, ab unter einem ßimmel ooll

tiefrjängenber SBolfen. 3n ö em feuchten Sagunenllima Venebig^, beffen igimmel oft bünn oer=

fdjteiert ift, fyaben bie 9Jcaler bie £uftperfpeltioe gefunben, bie bann in bem ebenfalb bunft

reiben ^ollanb oeroollfommnet morben ift. ©ie s^olarna$t bleidjt ben9Jcenfc^en gellerer §inu

mebftri($e, bringt Schlaffuc^t im Söedjfel mit Schlaflofigfeit, Slbfpannung, Slppetittofigfeit,

enbti($ geiftige (Srfc^laffung. 3)ie gütjrer ber ^potarejpebitiouen Ijaben mit allen 9Jcittetn ge=

rabe ber Entmutigung oorjubeugen gefudjt, bie bei ibren 9)cannfhaften ^la| greifen wollte.

gonemmterfdjiebe im %$ölUxkvtn.

2öärme, geudjtigfeit unb Suftbrud ftufen fic^ jonenförmig ab, alfo werben auc^ iljre

Sßirfungen in 3onen auftreten. Sei Erwägungen barüber barf man inbeffen nicr)t außer ac^t

laffen, baß aud) anbere Urfadjen etl;nif$er unb fttlturtidjer Unterftriebe gonenförmig gelagert

finb ; beren SBirfungen iönnen alfo leicht mit flimatifc^en oerroec^fett werben. $n ber Vötfer=

Verbreitung gilt ba§> von bem größten ^affenunterfd^ieb gwifd;en ben bunfeln 9)cenfd)en be£

<Süben^ unb ben gellen 9Jcenfd)en be^ 9^orben^, ber in ben Negern unb ben Stonben gipfelt.

^5aß in Stalien bunlelljaarige unb bunletäugige , lfeingewa($fene, lebhafte, jum ^eil lang-

fdjäbetige 9J?enfc^en wohnen, ift nid;t ab eine gotge be^ Sllima^ angufeljen, fonbern e<3 l)ängt
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bannt 5iifamincn , baß bie ©e&iete ber bunfeln Waffen überhaupt im (Buben ber Grbe, bie ber

I;eIIen im Sorben liegen. STäemanb wirb bem gwifdjen Sorben unb Buben im ©runbe fo ä$n?

liefen SUima S)eutfd;lanb3 bie 5lraft gutrauen, Ijelle 3Jienfd)en im (Buten in bunfte, im Sorben

etwa bimflc in Ijelle umguroanbebt, woljl aber fallen bie unzweifelhaft rorljanbenen flimatifdjen

SBirfungen auf einen befonberS günftigen Söoben, [ber burd; bie $blfen>erbreitung gteidjfam

vorbereitet ift. ©3 ftnb alfo 9iaffen= unb ßlimaunterfdjiebe, bie ben (Sübbeutfdjen unb -ftorb=

beutfdjen, ben ©übfranjofen unb Norbfrangofen, ben 6übitaliener unb 9^orbitaliener trennen.

2)ie £ropenbewol)ner fielen imSgefamt unter bem GHnftuß ber 2£ärme unb geudt)tig=

feit unb ber geringen Sdjmanfungen beiber. Qu ben förperlicrjen (Sinftüffen be3 £ropenf(ima3,

bie mir bereite fennen gelernt fyaben, fommen feetifdje, bie 511m £etl eng mit ben förper=

lidjen gufammenljängen. ©rfdjlaffung ber Sßillenscfraft, -ftadjlaffen ber 2lrbeit3luft, ©teige=

rung be§> ^uljebebürfniffeS, befonberS in ben Reißen £age3ftunben, finb iljre folgen. Mittelbar

wirft bagu nod) ber 9tod)tum be<3 Naturlebend, ber leidjte (Srwerb uon Rainung unb Slleibung.

Bo entfteljt ein eigentümlidjer Gljarafter , ben mir bei ben nerfdjtebenften Golfern in ben £ro=

]>en ober in warmfeudjten ©ubtropengebteten finben. Qe weiter mir twn ben marmen £änbern

ber (Srbe gu ben falten fortfdjreiten, befto fernerer laftet ba3 Sllima auf bem £eben, gu befto

en ergifeueren Slnftrengungen ruft e£ bie 3Tr)atfraft be£ Sftenfd&en auf. 3)ie gemäßigten gonen

laffen bem 2eben nod) einen §iemlid) weiten (Spielraum: 3eu9™3 ba\üx bie 3)cannigfalttgfeit

in ber ©röße be£ ^pflanäenwudjfeS, in ben SSegetation^formen, in ber £eben£weife ber ^iere unb

SDtenfdjen. 2lfle3 ba3 nimmt polwärts ab. S)te leberticfeinblidjen ©inflüffe werben immer ftär=

fer, bi$ iljnen enblid) nur nodj wenige fleine £ebewefen ftanblmtten, bie anwerft genügfam ftnb.

®er rcirUidje manne ©ommer allein, trenn aud) nur Oon 1—2 Monaten 2)auer, beffen aud) bie

nörblidjften unter ben ar£tifd)en Säubern fid) erfreuen, bietet biefen bk SKöglidjfett, ben -Jßenfd)en ju

ernähren, roa§ btn faft überall mit ©i£ unb ©djnee bebedten ^nfellänbem ber 2lntai1ti3 oerfagt ift.

2)a§ bebeutet für bk 9)cenfd)f)eit im ganjen bie ^Bereicherung bv.rd) bie £>ty)erboreifd)en Lebensformen ber

SSalroftiäger, 9ienntieruomaben unb ^elätierfänger. SStemel angeborene ^äfyigfetten oermögen, um $öt=

fern audj in bie[en breiten ein erträgliches Seben $u bereiten, geigen bk ©Sttmo. Ungleich einigen §t)per*

boreerftämmen 9?orbafien3 ftnb biefe Söewofjner ber lüften unb ^nfeln beS nörblidjften SRorbamerifa

ausgezeichnet bura) bk -JftannigfaÜigfeit u)rer SSaffcn unb SSer^euge unb bie finnreidje 2lrt ifjrer ^agb

unb $ifd)erei, i|rer ^ausbauten unb Srad)ten. DI)ne SftetaUe, ^aben fte bk benfbar t)öd)fte ©tufe in

ber Verarbeitung Oon §olg, ^noc^en unb Stein erftiegen. Unb babei f)aben fte rt)re ©i^e roenigftenS Oor=

überge^enb bis über ben 82. ©rab nörbl. SSreite Oorgefa^oben.

©idjertic^ fpielen auä) f leinere Sßärmeunterf Cetebe eine 9^oHe im 2ehen uon Golfern,

bie in ben gemäßigten gonen l)art nebeneinanber moljnen unb fogar bemfelben (Stamm ange=

Ijören; man barf nur nid)t allgu bereitwillig jebe äBerfdjiebentyeit gwifc^en 9^orb= unb ©üb=

ftämmen gleich bem ^lima gufd;reiben wollen. @£ wirb uiet 3Befen§ gemacht au^ ber „fonni^

gen" ÜRatur be$ ©übgermanen unb bem „umnebelten" Srübfinn be^ ^Rorbgermanen. $n
2Birflid)fett finbet man nur einen flimatifdjen ©influfe in ber 2lrbeit^= unb £eben3weife, bie

aud; fc^on bei einem geringen Unterfd)ieb ber mittleren 3al;re»wärme fidt) feljr x>erfd)ieben ge=

ftaltet. Dljne grage ift bem Neapolitaner bei 16° Qaljre^wärme ba£ Seben leichter al^ bem

Sombarben bei 12— 13°; fdjon bem ©Rotten ift unter 8° Qa^re^wärme ba§> 2eben nid)t fo

fetd)t wie bem ©ngtänber unter 10°. Sljnlidje Unterfc^iebe feljren in Dfteuropa §wifd)en ben

©ro§= unb ^teinruffen wieber. £>ie ßeben^weife be^ Norbtänber^ ift faft immer IjäuSlidjer,

umfi^ttger, fparfamer als bie beS ©üblänberS. ©r ift nid)t mäßiger als biefer, aber er muß
feine ©enüffe teurer be§at;fen. ®er ©übtänber fann fid) in günftigen llmftänben mel)r geljen

laffen, braud;t nid)t ebenfoüiel gu arbeiten, ntd)t fo peintidj für fd;led^te 3^tten uor^uforgen;
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aber anberfeitö ift er In minber günfttgen Cer^ältniffen 6ei fetnet billigeren (Ernährung fc&led&ter

6eja$lt, unb bieS jufammen mit bor ihm eigenen ©orglofigfeit mad&i im allgemeinen baS Seben

letd&ter, brttdi aber au<# bie Selfhmgen &erab. SBor allem entwickln fi$ untei folgen Ber^ältntffen

niebt bie fraftooüen, jufammengefafiten unb felbftbewufjten sperfönlid&feiten, bie bei Storbüölfei n

aud) in ben unterften ©<$i<$ten nicht fehlen, Diel ober fommt jeneSRtoellienmg nadj unten $u ftanbe,

bie bor ganzen ©efeHf<$aft einen gemeinfamen 3"g wn Schlaffheit unb Sorgloftgfeit oerleu)t

s
))ian fruit, bem Sübaraber fehle bie

SBürbe be$ Arabers oon SRebfdSJb ober

Don S^amaSfuS, aud) bor ©übdjjinefe

unb oor allem bor .siantouefe gilt

für leidjtlebiger als bor Sftorbdjtnefe.

£ue $5eljerrfd)ung ber 23e=

moljner ber wärmeren £eile

eines SanbeS burd; bie33ewol;=

n er ber t älteren ift eine allgemeine

(Srfdjeinung, unb fo aud; ber SluSs

gang ber ©taatengrünbungen von

tiefen. 2ln bie (Stellung 3Jcaccbo=

nien3 §u ©riedjenlanb, SßreujsenS

51t ©eutfdjlanb, ÜKorbfranfreidjS gu

©übfranfreid;, an bie Stolle, meld;e

bie ÜJiorbfpanier in ben 9ftaurenrne=

gen ober bie 9?orbitatiener in Mittel-

unb©übitalien gefpielt Ijaben, ift nur

gu erinnern. 60 finb bie ßrjinefen

r>on ben 9}ianbfd)u, bie Qnber t»on

ben Mongolen unterworfen worben,

unb bie Slaffernftämme bringen er=

obernb auS bem gemäßigten nad;

bem tropifdjen Slfrifa cor. Unb nidjt

bloß ber Vorteil ber ©eftätjttljeit ift

auf feiten ber aus fütteren Elimaten

^ommenben, fonbern e§> rjaben aud)

barin bie Golfer lätterer Sllimate

fidjerlid) großen £>or§ug oor benen wärmerer, ba$ fie im ftanbe finb, gu ber förperlidjen $raft

unb ber «Stählung unb Energie be£ ©eifteS, bie iljnen eigen finb, ftd) nodj bie feinere Kultur

anzueignen , bie bie teueren entwiclett fjaben , wärjrenb biefe e3 nid)t vermögen ober nicf)t bie

Neigung rjaben, umgefelrct ju tauften; bie erfteren finb atfo bei ber SBerüljrung beoorgugt.

ÄUmatifdje ©tnflüffe im äußeren Sebeu ber Sttenfdjen.

£)a3 5llima beeinflußt r«or allem bie SUeibung be3 9flenfd)en. 2)en naeften Stopenbeworp

nern
(f.

bie obenfterjenbe Slbbitbung) fielen bie peljbefleibeten Golfer tyotyer nörblidjer breiten

gegenüber. S)en ftarfen 2>erbraud) oon ^elgwerf in (Srjina, fo wichtig für ben iganbel Chinas mit

9iorbafien, bebingt bie Sötnterfälte DftafienS, bie größer ift als in bem entfpredjenb gelegenen

23ebba mit Sogen. Waä) „The Living Races of Mankind";

£utdunfon u. So., Sonbon.
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öfttidjen Sftorbamerifa, roo mbeffen in bem nörblidjen Seil ber bereinigten «Staaten oon ütaerifa

auf (kfen&afjnen unb in GtoftljauSljallen bie Öfen and) mir im 3nli nnb Sluguft ruljen. Qu

allen Sänbern ber gemäßigten 3onen tjaben ftd) befonbere Tratten l)erau£gebilbet, bie ben

gangen Körper »erfüllen (f. bie

nebenfteljenbe Slbbilbung). £)ie

leiste ^3 an weife ber feigen

Sauber, bie mein* Sdml gegen

Siegen alz gegen $älte fud)t,

geljt polroärtö in fotibere $on=

ftmftionen über. 9to in ben

fontinentalen (Gebieten t>erbin=

bet fidj ber Sdju£ gegen bie

Sommerte mit bem gegen

Sturm in ben £bt)lemüol)nun=

gen unb ben maffioen Steim

unbSetjmljäufern (f. bieSlbbitb.,

S. 541), wie man fie in ben

<god)(änbern 2lfien§ unb 2lme=

rifaä trifft. 2)ie Steppen ber

Sitten SSett Ijaben u)xe §irten=

nomaben, bie unter leidet abge=

brodjenen gelten roolmen. 2tud)

ber „Sfamdjos-üJton" ber Steppe

be^norbamerifanif(^en2ßeften^

Ijat feine fefte SBofmfiätte, er

roanbert mit feiner <gerbe; unb

ber Steppenfarmer rootynt ntd)t

im23lodl)au3, an ba^berSicrjter

be£ 2öalbe3 bie Stämme t>er=

fdjroenbet, fonbern im 23retter=

§au3, ba3 in ber nädjften Stabt

au3 bünnen ^lanfen gewimmert

unb bi£ auf ben legten Rapfen

an benDrtberSiebefungtran3=

portiert roirb. Sogar bie 2ln=

einanberreilmng biefer nergäng^

liefen SBamoerfe ift flimatifdt)

bebingt, benn wer £)ier fünfttidtje

33en)äfferung braucht, ift an

einen SSafferfaben gebunben, an bem aud) anbere fidj anbauen, fo baf$ ein langet SDorf entfielt,

roetyrenb im Sftegentanbe bie garmen jerftreut liegen, too Quellen fpringen.

SDen Slderbau fdjränfen 28ärme= unb geud)ttgfeit£mangel ober gu grofje geud)tigfeit ein,

unb fein ©ebtet gtiebert fid) in rooljlerfennbare 3onen, °*e roieberum ftimatifer) bebingt finb

(f. bie beigeheftete ^artenbeilage „£)ie £anbbau§onen ber aufjertroptfdjen Sauber"). @r gebeizt

Gin ^nbier au§ SafdEjmir. 9ladj Sßfjotograpfiie.
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in ben fontinentaleti Stoppen ber spaffatgtirtel nur bort, roo Dafeti nun, unb ge$t, au&et in

Europa, pofoärtä nid)t übet bie spolarfreife hinaus. Tic mefieuraftfd^eti ©i ta Ibearteti

Joggen, ©erfle unb ftafer mad&en im öftlidjen SRorbamertta unter bem (iiutiuf; bei falten

uorbiuoftaiiantijcbon jjfteereä fdfcon 6et54°nörbl. ©rette $att unb erreichen ben polatfrei* nur

eben im &eif}fommerlgen Snneren unb im gemtlberten SRorbroeften; auf Der Sttbfjalbfugel ge^en

(le niebt etnfctal 613 311111 50. ©rab fttbl. ©reite. 9Bet$er ©or|ug (EuraftenS, bafj in Jiovb

ouropa bor SWerbau unb alles, roaS fiel) auf \l)\\ grttnbet, lucit über ben spolarfreiä ^inaul

Sorän mit bem vTjemel Samog^, Strabtert. SRadEj ^?b>tograpf)ie t>on Sicgfrieb Sanger. 23g[. ^ejt, S. 540.

oorbringt unb fiel) and) in sJtorbaften bt£ jum Senagebiet, mo bie pacififdje Wüljlung ju rairfen

beginnt, nörblidj oon 60° nörbt. breite behauptet! 3)er iäfänbifdje gifdjer ober igirt baut

Kartoffeln unb $otj(, unb btefer Slnbau ift fogar im Sluffdnouug, mäljrenb bie SBerfudje, bas

nidjt immer reifenbe (betreibe §u bauen, oereinjelt bleiben muffen. 23ei Qafobsrjaon (69° 15')

unb Dmenaf (70° 40') pflanzt man in ©röntanb nod; Gliben, SRabieSdjen, £ot)l, Salat; in

9lorroegen raerben ©erfte unb Joggen nod) unter bem 70. ©reitengrab gebaut, unb 0,7 ^rojent

ber ©obeuftadje bienen fjier bem Slderbau, Ijauptfädjlicf) bem 2Inbau be3 ipaferS; ba§u fommen

aber 2,2 ^rojent SSiefen. 2)er Sßeisenbau geljt bis jum £>rontt)eimer gjorb. 2lllerbing» reicht

bie ©etreibeergeugung sJcorn)egen3 bei weitem ntdjt für ben SBerbraudj; (betreibe, unb jmar

befonber» Joggen, ba3 ©rotforn ber Norweger, ift ber uubebingt raidjtigfte öegenftanb ber

Cnnfufjr ^orraegen3. 2)ie 3M& unb SfteiStänber unb bie ©irfelänber legen fid) äquatorroärts

an bie Gkbiete ber eben genannten ©etreibearten an, bie man mefteurafifdje nennen fann; bie
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©ebicte bcr tropifdjen SBurjeßnoHen ließen im allgemeinen innerhalb ber SBcnbefrcifc, wo audj

(Sago, 23rotfrud;t, Rotoä* unb anbete Jahnen gebeten. Un§äE)lige Variationen bet Kultur=

pflanzen finben unter bem ©infhiffe Reinerer, oft unmerflidjer flimatifdjer Sdjroanfungen in

biefen 2lnbaugebieten ftatt; e§> fei nnt an bie äßeinforten etinnett, bie allein bet 23oben ©üb=

unb Mitteleuropa^ Ijeroorbringt.

3Me ©rnäljrung ber Menfcfjen fann in mannen Räubern mit geringeren 9M)rung§=

mengen ftd; begnügen unb eiweißarmer fein; nad; 9ßubner3 Uuterfudnmgen wirb bie 2öärme=

er^eugung im tierifdjen Körper am meiften burd) @tweiß, am wenigften burd) gett gefteigert.

£)er £l)rangenuß ber Gssfimo ift alfo nidjt, wie man geglaubt rjat, einfach al£ 23rennftoff=

äitfufjr -m betrauten, rootjl aber gehört ber 2l(fof)ol $u ben Mitteln, womit uorübergeljenb ba3

""*

Gin fa&plifdjer 2tcferbauer, üftorbafrtfa. :Jiad£j $pi»otograpf)ie. 33gl. SCejt, ©. 543

Kältegefühl nerminbert wirb; man begreift bie 3Jiöglidjfeit feinet Verbotet in ben mol)amme=

banifdjen Säubern, bie großenteils in wärmeren 3onen liegen.

2)ie SlrbeitSleiftung t)ängt uon ber förpertidjen £eiftung£fäl)igfeit ber SBölfer, aber

aud) uon feelifdjen ^igenfdjaften ah, bie ftdj bei einigen atö 2lrbeit3freubigfeit, bei anberen al3

uollfommene SirbeitSuntuft äußert. 3)a§er Ijaben mir überall 2lrbeit»uölfer, bie mandjmat fogar

über weite ©ebiete lu'n mitten unter anberen tfjätig ftnb unb burd) Sauber unb Meere wanbern.

Qnbem aber ba§> Klima bie 2lrbeit3weife unb 2Irbeit3letftung beeinflußt, ruft e3 große Untere

triebe ber gefettfttjaftlidjen $erl)ältniffe Ijeroor. gür ben Menden §iel)t bie Qfotljerme be§> idU

teften Monate uon 17 ober 18° bie ©ren^e tropifdjen £eben3 unb tropifdjer SBirtf djaftpol*

roärts. Qenfeit biefer Temperatur ift nid)t mein* bie Sßärme, fonbern bie geudjttgfeit für ba$

©ebei^en ber ^3flan§en unb für bie 2lrbett£leiftung, nor allem be3 SlderbauerS, entfajeibenb.

2)ie Arbeit fann an fid; nodfj möglid) fein, bie fpontane 2lrbeit3luft ftnft in allen feudjtwarmen

Klimaten uon 20° aufwärts rafd); Temperaturen uon 25° wirfen bei 60 ^rogent £uftfeud)ttg=

feit unmittelbar erfdjfaffenb. 3n ben Tropen läßt baljer bie Energie unb 2lu£bauer be3 2Bil=

Ien3 nad), unb um große Seiftungen gu erzielen, muffen Arbeiter aus fübleren Klimaten ober
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gegen troptfd&e ©nflüffe [hnnpfere, wie bie Reger , eingeführt; ober e£ mufj wenig Arbeit Don

oielen geteiftd werben; aber audj biefe luirb nidjt immer freiwillig gettyan, ba ja bie tropif<$e

Ratur mit ii)i on grüßten unb ber (Entbe&rlfdfjfell foflfpieliger HJofcnräume unb ftleiber bie

Stiftung beä Sebettf ungemein leid)t madjt Tic warmen S&nber finb baljer bie (Gebiete, wo äße

8 muMnc ber gwangSarbelt, fei e£ 2 Hauerei, ßetbelgenfd&aft ober ba£ ftulifefiem, üd) am töngften

erhalten unb in ben oerfd&tebenfien gormen wieber auftauten, Jreie Arbeiter finb in tropifdjen

Säubern fdjwer 511 haben, muffen teuer bejaht werben, wenn djneu, wie ;. B. beim .\>o(}fällen,

fernere Arbeit zugemutet wirb, unb finb au* mannen Softem überhaupt nidjt pi gewinnen.

Tie öeifpiele finb oablreid), baf> tropifebo ftulturen aufgegeben werben mufften, weil feine Arbeitet

bafür )u ftnben waren. ®er föttefgang ber Sßrobuftfoität großer £ropengebiete, wie Santo

Domingo unb $alti, 3amaifa, fütjrt lucfouttidj auf bie Abneigung ber bortigen Sieger unb

9Matten, SRadjfommen befreiter ©flauen, gegen bie gelbarbeit gurücf. ftbrigenS barf and) bie

öe^inberung ber Arbeit int freien burd; anbauernbe SRegengttjfe nidjt überfeinen werben. ,\u

ben falten ßänbern Ijentntt ba$ Stßma, befonberä burd) Ratte unb lange 2Binter3nad)t, bie

Arbeit int freien, unb bie £au3arbeit ober audj ba* s
Jcid;t^tt)un tritt an itjre Stelle; auf biefe 2lrt

finb bie £ünber be£ Ijoljen Torbene in (Suropa unb bie ©ebirgslänber bie Stätten, rao bie

§aueinbttftrie and) Ijeute uodj ber gabrifinbuftrie (gegenüber ftanbljält.

£)urdj ben (Sinfluft auf bie ^IrbeitSioeife beftimmt ba3 $tima aud; bie Verteilung be£

©runbbefifce3. 3raangs= unb Waffenarbeit füt)rt gu großen ^omplejen, bie bem Gkoftbetrieb

eutfpredjen; rao bagegen ba3 Rlima bie Arbeit be3 einzelnen Sauern begünftigt, fann, raenn

nidjt anbere 93cäd;te eingreifen, ber mittlere unb fleine ©runbbefitj ftd) entraidetn unb ermatten.

3m Silben SftorbamertfaS entftanb ber (Großbetrieb ber Scmbhrirtfdjaft in ber bamal3 üblichen

gorm ber Plantage unb bk barauf begrünbete ^flan^erariftofratte burd) ba§ ben begehrteren taucht,

tüte XabaE unb ^Baumwolle, günftige Klima unb ben Überfluß an 23oben. 23ir fjaben unter gau^ anberen

Sßebingungen im Sftorbroeften 9corbamerifa§ ben ©roßbetrieb be§ Geigenbauer einn^en fe£)en, aber bort

f)at bamit nur bie 93iIIigEeit be3 93oben§ unb bk natürliche ßignung be3 Steppenlanbeg jur Bearbeitung

im großen $u tfjun; ba§ Klima tnürbe ben ^Iderbau in europäifd}em ©tue sulaffen unb begünftigt nur

bie Arbeit auf ben großen „Sßonansa garm§" infofern, at§ ber fteppeiUjafte 33ea)fet ^tnifcfjen 9Dcißtüacf)§

unb g-rud)tbarfeit, bk £>eufd)recfenptagen u. a. ben fleinen ÜDcann fd}tt>erer treffen als ben, ber mit großen

Kapitalien Zeigen „fabriziert". 21uä) bie Anlagen für fünftttct)e SBetuäfferung ^ann ber Sefi^er großer

^derlänber leia^ter fRaffen al§ ber fleine Farmer, ba fte Kapital unb ^ufantmenpngenben Sanbbeftö

crfovbern. ^m «Steppengebiet 9?orbamerifa§ begünftigt bann aua^ nodj jene leiste Schattierung be§

Steppcnfltma§, bk in ber 9tegenarntut be§ SpätfommerS liegt, ben SSeijen me^r al§ anbere» (Betreibe,

ba Dteife unb ©mte fo gtücfiict) üerlaufen, ba$ fte bk beften Körner ber 23elt erzeugen.

Von ber 9Jcenge ber 9cieberf$täge f)ängt bie ©röjse ber Slnbaufläcrje, uon ibjrer jat)re»=

jeittidjen Verteilung Rängen bk geiten be.^ Säen^ unb @rnten§ ab. Sauber mit D^egen ju allen

3a^reSjeiten Ijaben ba^ ganje 3a^)r SBad^^tum, in fiänbern mit auSgefprodfjenen sJtegen= unb

^rodenjeiten bebeutet bie ^roefen§ett für ben^eferbauer^u^raie anber^roober Sötnter. 2Bärme=

grenzen ber Vegetation fann bie Slfflimatifation nerfd;ieben, Meberf^Iag^grenjen aber finb unb

bleiben im ganzen unb großen biefelben, unb bie ©ren^e ^raifc^en 2tnbauf(äd)en unb Söüften

fc^raanft fctbft in ben Qafjrtaufenben ägnpten^ nur um einen fleinen Vetrag. ®a» Sttta^Ianb

3corbraeftafrifa3 mit mittel(änbifd)em äöinterregen ift tjeute roie im Slttertum ba$ einige ©ebiet

D^orbafrifa^ mit europäifd)em Einbau (f. bie 5lbbi(b., 6.542). ®er 3ettfu3 üon 1890 ^eigt, ba§ in

ben Vereinigten (Staaten t)on SImerifa brei Viertel ber Venölferung in ©ebieten mit 750 bi^

1250 mm jcdjrtidjem 5Rieberfd)lag raot)nen, unb baJ3 bie größte Volf»bid)te bort fjerrfdjt, rao raeft=

unb mitte(europäifd)e Regenmengen non 1000—1250 mm norfommen. Qu ben ©ebieten be3
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bürrcn SöefienS, mo weniger als 500 mm fallen, unb bie fecpmal fo groft als £eutfd)lanb ftnb,

unguten 1890 nur 3 Sßrojent bcr gangen 33et>ölferung. SDiefeibe Regenmenge, 400—500 mm,
bei bcr and) in Qnbien nur mit £tlfe fünftltd;er$eroä)fenmg Merbau rnöglid) wirb, ift erforber=

ltd), um bem Voben regelmäßige (Erträge abzugewinnen. 9h\x in beut örenggebiet §iDifd;en

Segens unb Srodcnlaub, wo gufammen mit (in ber Siegel) genügenben 9ltebcrfd)tag3mengen ber

flarc ©teppenfomtner bie beften äßeigenernten gibt, ift in einem Streifen von Safota bis £era§

bie Veoölferung rafd) angauadjfen. Slber gerabe in foldjen ©egenben geigt fid) bie UnregeU
mäfngfeit ber 9iicberfd)lag£mengen als eine fdnuere ©efatyr. Sie 9üeberfd)täge finb oon

aIlenKtmatif$en(Srf$einungenbieunbere(^enbarften. 3nanenSänbembeSponttf(^-|)armomf(|en

*

Öüäfi ^m
(fi§fi£

Big~3£E •er-

" "7^^-;^ •- */

C" - •^"**Ä- ;t^ •-?--•*-*-

'*-JF-».

^&3fi ^#-&fc^z

^sssft^!

Gin SDtataffaboff bei 2Qaufauri = ^afen. üftaeß.
s4$t)otograpf)ie. 93gl. £e£t, S. 545.

SlliinaS Mjren gegenbemoeife Mißernten be£ ©etreibc3 infolge von ungenügenben 9iieberfd;lägen

alle paar Qafyre roieber. Qu größeren S^iW^räumen breiten fie fidj über weitere ©ebiete au3,

um Hungersnot unb (Seudje itjnen folgen; bie Säljmung beS <Qanbet3 unb SÖanbelS erftredt fid)

bann weit über bie Ijeimgefügten Stridje IjinauS.

infolge ber abernte Don 1899, bie befonber§ burd) einen fdmeeanuen SSinter I)ert>orgerufen

Würbe, führte Dbe ff a in btefem Qafyv weniger a\§ bie §älfte be§ ®etreibe§ Wie in früheren ^at)ren au§.

200 (Mreibefyönbler nnb föoiumifftonäre ftelltcn n)vt S^ötiglcit ein, ©tauer unb Hafenarbeiter waren

auf bie öffentliche s}Irmcnkftege angewiefen. ^tt einem Heineren Sanb, wie Dt um anien, ba§ fajt nur

lanbrotrtjdjaftltdje ©rjeugniffe ausführt, wirb burdj einige aufetnanberfolgenbe Srocfmjatjre mit 3)cif3=

ernten ber Staatshaushalt tollftänbtg in Unorbnung gebraut.

Sie geograpljifdje Verteilung ber 9tieberfd;läge bewirft bie Verbreitung beS

SßalbeS unb ber Steppe, aifo ber für ben 9J?enfd)en undjtigften, feine gange ®efd;id)te tief beein=

fluffenben Vegetationsformen. £)amvt teilt fie Ianbfci)aftttcr) bie Sauber in buufte unb lid)te,

grüne unb gelbe glädjen, futturlid) in fd)ü£enbe, aber bem 9)ienfd)en, folange er nidjt gegen fie

anfämpft, nur engen Raum getoäljrenbe, unb in offene, freie, 100 ber 9)ienfd) faft ungeljinbert gu
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wanbern oermag. jjttrben 2Werbau haften bie Steppen ben Vorteil, baf; (le nidjl gelittet werben

muffen, aber beu ^iinbk'ii bor unzulänglichen ober unregelmäßigen 9Weberfc§läge. & gibt au£*

gebe^nte ©ebiete, bie par In bor Wegel &inret<$enbe SRteberfdjläge empfangen, bodg tiid^t gerabe

in bor 3eit, WO ;v 93. ba£ ©ettelbe fie braucht, ober überhaupt nidjt au3retc$enb. Statfe Rieben

[<$läge, bio bou 33oben feucht halten, finb iuoi)i bie fiaupturfad&e, baf; in tropifty\eudjten £än*

bem äBofyu unb 93orrat$$äufer auf Diablo gefieüt werben (f.
bio 2ttbilbung, 2. 5 1 1, unb bie

iuito!i|toi)onbo). Selbfi bio geit unb .\>übe, in bor bio größten Sd&neemengen fallen, bio im näd)*

ften Sommer bio 93ewäfferung$bä<$e fpeifen werben, üben einen großen (Sinflufj auf bon ßante

bau: fpäterScbnoe fommt iijiu in größerem 9Waße 31t gute ate früher, bor fangfam oerbunftet

©erabe ourc!)

bou Sanbbau ge

minneu Mimati-

febe Unterfdjiebe

oon Meinem 93

e

trage ©influß auf

bavVebcnborAKcii

fdjen. S^re llr=

fadjen finb mancrp

mal faunt 51t be*

ftimmen, aber ifjrc

SBirfungen finb 31t

greifen. £)ie üor-

3üglidjften 2öeijen=

ernten Rängen t)on

9iteberfd)lägen 31t

beftimmten geiten

oor ber 33(üte unb

von fonntgen Sa=

gen wäljrenb ber

Steife ab. 3)er 9tof, ftimatotogifd; an ftdj wenig bebeutenb, wirb al§> 23ef<$äbiger ber Cbft=

unb SBeinftodblüten ein gewaltiger gfetnb be£ Sanbmanneg; fetbft in tropifct;en ©tufentanbern

ift bie SReiffreiljeit be£ Klima-o eine mistige grage, befonber» für ben Kaffeebau. ©ie tjäncjt

nidt)t von ber Seeljölje, fonbern von ber mein: ober weniger offenen Sage ab. 2>a3 ©ebeirjen

be£ Söeinftodfö forbert längere S£rocfenjeit im Sommer, wedjfelnb mit Siegen, unb einen

warmen §erbft; ber uaffe Sommer fdjließt itjn au3 bem Dften -ftorbamerifaä aus, nur in

Kalifornien fdjeint er, unb mit irjm ber Ölbaum, fo fröljtid) wie in Sübeuropa 31t gebeifjen.

9tur ber in ber Siegel geringe Sdjneefall in ben <&teyyen geftattet bm Vieren, t)on bzn im

Sommer 3U natürlichem <geu üerborrten ©räfem im hinter nodj 9ca(jrung gu gewinnen,

wogegen tiefer Sdjnee <gunberttaufenbe 311m SBerljungew bringt unb Sdjnee mit einer @i&

frufte, burd) welche bie £iere einbrechen, bm £ob trieler burd) SBerlejmng ber güße Ijerbeifüljrt.

$a§ £age§= unb galjreäleku.

3)ie3eitredjnung bebeutet bie Regelung unb ©lieberung be£ menfdjlidjeu Sebeu» burd)

bie Sonne; ber £ag ift feine Strbeitögeit, bie Üftacfjt feine Dturjejeit. Qe länger alfo ber £ag, befto

dla^cl, (Srbfuitbe. n. 35

Gine DtetSjdjeuer auf 25cmteo. 91ad) 2B. ßüfentfjal.
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länger fann bcr 9)icnfdj im freien arbeiten; bie langen 9Md)te be3 SBinterS t)ör)erer breiten

groingen iljn gur dhifyt, nnb in bcrfclbcn 3eit begräbt ber Sdmee in ben ßänbern be§> falten ge=

mäßigten ÄlimaS feine gelber unter feiner weiften £ede nnb unterbridjt baburd) bie gelbarbeit.

Ter SBedjfel ber Q a f; r c ^ 5 c i t e n bebeutet für ben s
JJicnfd)cn Säen nnb Ernten, ^eben im greien

nnb in gcfdjloffcncn Räumen, tt&erflufj unb 9)tongcl. Sind) anbere Xljätigfeiten teilen bie 3af)re3=

geilen: bie Qagb, bcr gifdjfang Ijängen t>on jarjre^geitlidjen Söanberungen ber £iere ab. 2)ie

©rieben madjtcn iljre Seefahrten in ber ©ommerjeit, mo bie gunertäfftgen 9?orb= unb Dftroinbe

über ba§> üDfättelmeer meßten, unb ruljten im hinter, melier bie 3eit ber ftürmifdjen 2Beft=

minbe ift. Ten (Einfluß be§> Qarjre^eitenmedjfeB auf bie (Seele ber ÜDtenfd&en Ijat fd)on (Stiller

in feinen ^Betrauungen über natoe unb fentimentale SDi^tung Ijeroorgeljoben, roo er fagt,

bie 9'totur fdjcine mel;r ben Sßerfianb aU ba% moralifc^e öefül)l be<o Öriecf)en intereffiert gu

Ijaben; „er Ijängt nid)t mit Qnnigfeit unb füßer 2M;mut an berfelben roie ber teuere". (Sidjer^

lief) Ijat ba3 ipinfterben ber 9totur im igerbft, iljr (Sdjlaf unter bem Seidjentud; be3 (Sd;nee3

unb ujr Söiebererfteljen im grüljling bie unerfdjöpftidjften Biotine für Setradjtungen unb ©e=

fange oor allen ben beutfdjen unb flannfdjen 2)idjtem geboten. 2öir möchten jeboer) nid)t bie

äöurgel be3 9taturgefül)f3 in foldjen Unterfdjieben fudjen, bie ja in anberen $onen nocl) fd)ärfer

finb. 2)er 9Jionfumoed)fel in Qnbien ift eine einbringlidjere 3al;rc<cgeitenfd)eibe al3 bei un3

grüljling ober iperbft, aud; bie Diegengeit gaubert bort Qeben in ber Sftatur rjeroor unb be-

geidjnet gugleid) im Seben bes>
sDtenfd;en bie 9turjegeit unb ba3 $mM$tf)m in3 Qnnere be§>

fiaufes; baljer prägt fid; biefe Qeit be§> Qarjre» tiefer in ben (Sinn be£ 3nber3 ein, unb er nennt

ba£ Qarjr Stegen = varsha, roie mir SBinter ober Seng ftatt Qarjr fefeen. 2tber bie 9)tonfun=

regen finb bort unentbehrliche 23ringer ber grudjtbarfeit, bereu 2lu3bleiben üftot bebeutet, unb

au3 biefem (Brunbe wirb bie 9tegengeit nod) rn'el freubiger begrüßt afö irgenbroo ber grüljling.

Slltmagebtete,

Sänber oon kontinentaler 2lu3beE)nung rjaben and) ^limaunterfcfjiebe von fontinentaler

©röße. Wliüeb nnb SBefteuropa finb nur ein Mmagebtet, 9tußlanb t)at in (Europa ein ar!ti=

fd)e£, ein attantifcrpfontinentaloc gemäßigtem unb ein (Steppenftima; in ben bereinigten Staaten

r-on Slmerüa ift bie 3ftannigfaltigfeit nod) größer burd) ba§> ^ereinragen be§> tropifc^en ^llima^

an ber ©olffüfte, buret; bie Slu^bitbung eine^ 5llima3 von mittelmeerif^em ^tjpu^ in Ralifor=

nien unb burci) ba§> SBüftenflima im §oc^lanb be§> Söeften^. Qu ben meiten Räumen fommen

aud) bie ^llimate gu freierer unb extremer Slusbilbung, größere ©egenfä^e treffen aufeinanber,

auc^ eingelne (Srfd^einungen erhalten jenen großen fontinentalen 3^g, ben un3 bie ^ältemellen

unb bie SBirbelftürme 9corbamerifa^ geigen. (So nehmen bann au($ bie ootn Sllima unmtttel=

bar abhängigen ^ättgfeiten ber 3ftenfd;en entfprec^enbe Timenfionen an, gerlegen ba§> gange

Sanb politifd) unb mirtfdjaftlid) in groei große Seile, roie gur 3ßit ber ©ftaoerei 9torbamerifa

nur bie Unterfd;iebe 9torb unb ©üb fannte, unb mie nun an beffen ©teile ber ©egenfafc groi=

fdjen Oft unb Söeft, feud;tem unb trodenem Sanb getreten ift. 2)ie Slrt, mie bie 5llimaunter=

fdjiebe gelagert finb, übt einen großen (Einfluß auf ben ^Bölferoerfeljr, benn bie (Srgeug=

niffe unb 53ebürfniffe ber 9)cenfd)en medjfetn mit bem (Stanbe ber (Sonne. Qe bitter bie 2X6=

ftufungen be§> Sllimas bei einanber liegen, befto lebhafter mirb ber Slu^taufdb il;rer ©rgeugniffe.

S)ie 9cäl)e ber norbifdjen Grgeugniffe ^orbamerüa^, befonberS be$ ^olges, Xeeves, ©ctreibe^, bei

ben blülienben ^lantagenlolonien SBeftinbien^ mar einer ber ©rünbe be§> frühen unb großen

©ebeiljen^ ber Kolonien, au» benen bie bereinigten (Staaten r>on Slmerifa Ijeroorgegangen finb.
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(Seitbem grojse äRenföenan^ttufungen Im Korben 9corbamerifa0 entfianben finb, Kommt ein gatij

anberer ©orjug be£ SübenÖ 3m ödtung: SBirginien, Korb unb Süblarolino tiefern um einige ES

ober SRonate früher bcüB Dbfl unb öemüfe für bie J ifdj« bei SRorbMlnber. 92id)t ut un! n ifi tuuij

bie 'Ju'iiio befl milben fttimoJB befl Sübenfi unb feiner tlimatifdjen Kurorte bei beti 3täl ten rbenS:

man fiilirl in einer Wacht OOtl JWettJ |)orl nad) (Miaih'vlnu, unb bie muh 200 BOO km näfjei

Dor! gelegene müju* bon Üftorbtarolina wirb aiiiuaijiid) ein Kimatifdjeä 3uflucf)t3lanb fflr bie uom

vauiion ©tnter geklagten ©ewo^ner ber Sfcorbftaaten.

3« folcuen Untcrjdiicbcn nur fflegenfäfce unb ;Jert'lü[tuua, fe&en yi wollen, nunc ein

tum; (ie [inb unter Umftänben Diel meur geeignet bie oerf($iebenen £anbf$aften aufeinander

anjuioetfen. @<$on ywtimujcn l> a t SRufjlanbä ftuatlidjc (iintjcit naturnotwenbig genannt/ weil

bie oier großen natürlichen äl&teilungen beä 9$ei<$e8 nicht olmc einanbet leben tonnen. Ter

raube SQBatbgürtel bed SRorbenS, ber wenig fruchtbare, aber ciou>crbroid;e mittlere Sanbftreifen

oon ©molenSl biv &um Ural, baS getreiberei<$e Vanb ber [djioaqeu Ch'be unb cnblicf) bie Stcp=

pen beä ©üboftenä — fie ftnb für bie erften SBebürfniffe bc3 ßebenJ aufeinanbet angewiefen

unb fteben niebt in zufälligem, fonbem notwendigem SluStaufdj unb i&erfcljr. „2öürben fie

ooneinanber getrennt fein, fo ift e£ fraglid), ob fie fd;on Ijcute bie Crinpfinbuinj ber 3ufammcn=

ge^örigfeit in fold)er Stärfe biitten, baß fie baburd; 51t engerer Bereinigung getrieben mürben,

aber e3 ift nicljt fraglid), bafj ber STrieb ba§u twrrjanbcn märe unb 31t irgenb einer 3^it fein

;]tel erreichen würbe" (£artfjaufcn).

Söinbe unb Stürme»

2Bie SBinbe unb Strömungen ben ^erfetre ber -öienfdjen t)on ©eftabe 3U öeftabe förbern,

fjaben mir gefetjen (f. oben, S. 289 u. f.). ©türme unterbredjen ba£ ruhige £eben unb £buu

ber 9Jcenfdjen ; als ftutenergießenbe ©ewitter, bie burdj bie £ufterfd)ütterung ber ftanonabe

auSgelöfi werben, rufen fie aber aud) männermorbenben Sd)tad)ten §alt $u. Xie raurjen

SBinterfiürme au3 Dften jnringen felbft ben japantfdjen Seefahrern im japantfdjen Meev eine

järjrtidj mieberrerjrenbe Sßiuterrutje auf, unb im 2tgäifd)en 9)ceer liegen bie Sdjiffe je^t, wie jur

3eit ber alten ©riedjen, be3 Söinterä in ben ipäfen unb erwarten ben Sommer mit feinen 3110er;

(affigen Storbwinben. £>en Taifunen be3 wefttidjen Stillen OjeanS, ben SJtouritiuJorfanen

unb anberen ©rerjftürmen furzen felbft bie größten (Skiffe au3 bem 2Beg gu geljen. £)ie ^er=

tjeerungen burc^ Söirb elftürme treffen oft gerabe bie SSerfe ber 3Jienf$en am ftärfften (ogt.

bie Slbbtlbung, ©. 445). $on ben niebrigen Qnfeln Djeanien^ fdjroemmen gluten, bie non

ben (Sübtneftftürmen aufgeregt werben, gange Dörfer unb ^Pflanzungen weg; bafe ^ofo^patmen

iu 5Taufenben abgebrochen werben, ift nicr)t feiten. 3n ben bereinigten Staaten non 2lmertra

würben in ben Qaljren 1890— 93 burd;fcr)ixittlicr) 258 9)cenfd)en burij Sturm, 196 burd;

33lifcfd)(ag getötet. Qu ben Tropen wirft bie plöfelid^e ^emperaturerniebrigung ber ©ewitter^

ftürme nerberblic^ auf bie 2ftenfdjen ein; bie ^ataftroplje, bie ^tntgraff^ Sati=©rpebition im

^amerun^intertaub in 1550 m <görjc ereilte, war juerft burd) ein Hagelwetter mit §erabfinfen

ber Temperatur auf 6 ° rcrurfad;t worben, hei bem ein £eit feiner 9Jtannfc^aft an teilte ftarb.

3n ben warmen ©rbftridjen treten überhaupt §agetftürme mit gewaltigen $erwüftungen auf;

bei einem £mgelfturm in Qnbien gingen 1870 an einem Drte 230 9)?enfdjen 311 ©runbe, teil^

erfc^tagen, teifö erfroren.

3Me Sd)neeftürme ber Steppen unb £unbren finb SSirbelftürme, bie mit großer Slälte

auftreten, aber rjäufig Vorboten non Tauwetter finb. Sie bauem oft mehrere 2^age, unter--

brechen allen ^>erfel;r, ba gegen ifjr Soeben nicr)t anjufoinmen ift, unb forbern niete Dpfer

35*
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Sfftcnfdjcn unb Sicre ocrlicrcn iljr DrtentierungSDermögen; jene erfrieren ntdjt fetten ein paar

Sdjritte oon ir;rer 2öo§nung, bie fte nid^t meljr erretten fönnen. Slllwintertid; ridjten biefe

Stürme in ben gerben ber Stcppcnl)irten $ermüftungen an. Qn ben <£teypm SübrufjlanbS

unb Sibiriens nennt man biefe Stürme 23aran ober ^purga, untertreibet fte aber al£ „33aran

t)on unten" öon ben Stürmen, bei benen Schnee fällt. Tiefe tjält man nidjt für gefät)r(idt),

woljt aber jene, bie ben l;arten Sdjnee aufwühlen unb bie ßuft mit fdjarfem Gisftaub füllen.

SÜjnlidje ncrberbtidje Sßirfrmgen bringen aud) bie jJtorbftürme (Nortes) ber Steppen ^orb-

amerifa3 unb bie au% Sübmeften wef)enben ^amperojo 2frgentimen3 burd) ben Staub unb ben

Sanb Ijcruor, womit fte Sauber einljüllen unb bebeden. Söenn ber Tafelberg ftdj mit ber SBolfe

befleibet, bie man bort fein £ifd)tud) ober Safettud) nennt (ogt. bie Slbbilbnng, S. 477), fd)lie=

jgen bie SBewofyner ber $apftabt ityre Spüren unb genfter, benn e§> oroljt ber mit Staub be=

labene ftürmtfdje Süboftwinb. ?flid)t burd) $crfd)üttung im Sanb, fonbem burd) @rfd)werung

be£ SftmenS gefäfjrben bie Sanbftürme ba3 2ehen ber SBüftenwanberer. 2Bte ber Sdiiffer ben

Taifun, fo fürdjtet bie SSüftenfarawane bie Sßege ber Staube unb Sanbftürme. Dbrutfdjeff

ergäbt, baft puffen Surfan unb Gljami ber dnnefifcfye Söeg einen großen SBogen in bie 23erge

mad)t, um Sd;tt£ gegen bie oerwüftenben Steppenftürme ju finben.

£)ie franfl)etterregenbe Sßirfung feiger unb feudjter SSinbe tritt fdjon beim gölm

in leidstem Wla$e rjeroor, ber Dielen 9ttenfdjen Schlaffheit unb ^opffdjmergen bringt, (Smpfinb-

lidje Naturen leiben in unferer $one überhaupt unter jebem Sübwittb. Qm trodenen Söeften

ber bereinigten Staaten uon Stmertfa tft ber nieberbrüdenbe ©influjg be§> Sübwinbe£ gefürchtet,

unb wenn er plößlidj au<§ einem falten üftorbroinb (f. oben, S. 460) umfdjlägt, befommen

manche Sdjwinbet unb (Srbredjen. Slmlidje SSirfungen fdjreibt man im inneren Sübafrifa3

ben fettdjttjeifjen Norbwinben §u. 2lud) in ben SßampaS oon Argentinien ruft ber Norbwinb, bort

Sonbo ober $onba genannt, biefelben Sßirfungen f)eroor wie ber Scirocco: ©rfdjfaffung, $opf=

fdjmers, fogar SOiigräne unb Neuralgien. 2So ber Sßaffat weljt, auf ber Norb= wie auf ber Süb=

Ijalbfugel, tft er ©efunbljeitbringer. Sroden unb füt)t, erfrifdjt unb ftärft er; nid)t M0J3 bie 9Jten=

fcfjen, aud) bie ^flan^en unb Stere empfinben ilm, leben unter feinem Sln^aud) auf. 3)ie il)n

unterbred)enben Sübwinbe wirfen auf bie §awater wie ber Scirocco auf ben Italiener, unb

fie nennen fte gerabe^u „franfe 2öinbe". Sie Qnfetn be3 öfttidjen Stillen Djean^ finb gefünber

al3 bie be§> wefttteljen, weil fte ftärfer oom Sßaffat beftridjen finb. Qn ben (Mfftaaten 9?orb=

amerifaS Ijaben nidjt feiten Norbftürme ein üftadjlaffen be$ (Selben gieber^ bewirft, unb bie

©efunbl^eit ber fjötjeren Steppengebiete be§> norbamerifanifd;en 2Beften3 fc^reibt man gum

Seit aud) ben ftarfen Steppenwinben §u, bie jebenfatte feine brüdeube Stift auffommen laffen.



III. Sag Scficn bcr (£rbc*

A. JHe <£cßcns()ü£Tc bcv §xbc.

Sfttljatt: ®te oHgememe S3iogcograp^ic. — 3)ic SCttöerbrcitung be§ £e6en§ an bcr (5rbobcrf(ntf)c. Sie

(iml)cit bei SebenS. — Sie ©ntöridelung bcr organifdjen Stoffe — 9ßflcm&, %\vc unb SRenfd}. 1

$tc allgemeine ißtogcograplne.

Söieroofjt üiefe e3 anerkennen unb au*fpred)en, bajg bas £eben anf bcr Grbe eines fei,

nrirb bod) in ber ©eograptjie l;errommttd)erweife bie Verbreitung ber ^flan^en, ber Siere nnb

be3 9Jcenfd)en in ber ^flanjengeograpljte, Tiergeographie nnb 2(ntf)ropogeograpt)ie getrennt

befjanbett. Unb bod) Ijat fdjon 2lleranber r»on jQitmbolbt im „ÄoSmoS" bie örunb^üge einer

„©eograptjie be3 Drganifd)sSebenbtgen" gewidmet, worunter er gangem unb Tiergeographie

nerftanb. Karmin l;at in ben widrigen Kapiteln XII unb XIII be£ „Ursprunges ber Strien"

ebenfalls bie geograptjifdje Verbreitung ber fangen unb Siere gufammengefagt. 2lud) ift feit

& 2lgaffij oft auf Übereinftimmungen in ber Verbreitung be£ ÜDcenfrfjen unb ber ber Sßffangen

unb Siere tjtngewiefen worben. Qd) felbft Ijabe meine Stnttjropogeograptjie auf ber teilurifdjen

Ginljeit be£ SebenS aufgebaut unb befonbers im 2. Vanb berfelben bie 9totwenbigfeit einer

lj ologäif d)en Sluffaffung beS SebenS 51t begrünben gefügt. 216er wenn mir in ber geo=

grapljifdjen Sitteratur uns nadj ben SBerfen umfetjen, in benen bie Verbreitung beS SebenS auf

ber ßrbe gefdjilbert wirb, ba ftnben mir immer nur pftanäengeograpljifdje, tiergeograp^ifdje,

anttjropogeograpljifdje. Unb ebenfo mar e* bis nor furjem in ben §anb= unb Sefjrbüdjern ber

©eograpt)ie. germann Sßagner unb Stlfreb 5^ircf)t)off fmben e3 juerft nerfudit, jener im ,Jfyfy&

bud; ber ©eograpljie", in bem 2lbfdjnitt „Viotogtfdje ©eograpl)ie", 1900, biefer in ber brüten %b-

teilung be<3 erften Vanbe» ber allgemeinen Grbfunbe (Spf(an3en= unb ^tiemerbreitung) 1899, bk

Verbreitung be<3 pftanjtidien unb tierifdjen 2tben§> anf ber ©rbe im 3ufammenl)ang ju beljanbetn.

Qene Trennung mar nicr)t bloß eine einfache 3erteifung eines r»on ber Dcatur gegebenen

(Sanken unb 3ufa^mcnget)örigen/ fonbern ein Überfein ber gemeinfamen Sebenseigenfdjaften

be3 Planeten. Sollten benn bie telhtrifdjen -Dterfmate ber Pflanzenwelt weniger fenntlidj fein

1 Sgl. 33b. I, 3. 351 it. f.: Sie 2eben£enttt>icretung auf (Erbteilen unb 3nfeht, 3. 448 u. f.: 3)a§

Sieben ber föüfte u. f., ©. 504 u. f.: Sie orgcmifdje ©rbe u. f., S. 685 u. f.: Scr Sßoben unb baä Seben;

ferner 53b. II, 3. 30 u. f. : Sa§ SSaffcr unb ba% Seben, 3. 51 u. f. : Sa§ Seben im filmen SSaffer, 3. 217 u. f.

:

Sie lieber]"d) läge auf beut sJtteere3boben, 3. 502 u. f.: Sa§ Stlima unb ba§ Seben.
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al3 bie afrifcmtfdjen ober auftralifdjen? Ober werben fie nur ü6erfeljen, roeit mir nidjt im

\tanbe finb, itjneu bie SÜterftnale entgegenstellen, bie ein anberer planet feiner £e6eroe£t auf=

prägt? SBte nun and) bie ^flanjcn; unb Xterfunbigcn biefe £inge beljanbetn mögen, für bie

(5Jeograp§ie ift bie erfte Xljatfadje ber Viogeograpljie, bag alles l'eben auf ber Grbe im tiefften

@runbe als eine» lebt, ob e3 nun ^Sflange ober Xier IjeifH, unb ba(3 ber SDtenfcr) in allem, wa§> an

iljm förperlid; ift, gang unb gar ju biefem Seben gehört, £te gortfdjrttte ber brei biogeogra-

ptjifdjen ©onbemnffenfdjaften Ijaben nid)t bie golge getjabt, bie Verbreitung ber ^flanjen, £tere

unb Sftenfdjen immer meljr au3einanber§ulegen, fonberu fie Ijaben fie oiehnefyr eiuanber genähert,

unb bie Söedjfelbejicljungen in ber Verbrettung ber brei 9?eid)e treten jufetjenb^ flarer fjeroor.

&§> gibt allgemeine £eben3bebingungen, bie für 3Jtenfd)en, Stiere unb ^}flanken aller

Diaffen unb 2lrten gteid) gelten, unb alles £eben auf ber Grbe, $u melcfter klaffe immer e§> ge=

tjöre, f)at gemeinfame ©d)idfale im langen Sauf ber ($rbgefd)id)te erfahren, ©in reiner getfen=

boben, ein t)ergletfd)erte3 £anb, eine nollfornmene SBüfte finb für alle gleidj ungünftig. 3)a=

neben gibt e§> aber ebenfooiete Unterfd)iebe ber £eben<Sbebingungen al<3 Waffen unb Wirten. $ie

Schaffung einer Junftlidjen ©teppe im gerben £eutfd}lanb3 in ©eftatt eines grofsen £ruppen=

Übungsplatzes vertreibt Söalbpflanjen unb fdjafft bafür ferntjerroanbernben Steppenpftan$en

günftigen Voben. 3Me ©i^eit oertrieb aus Mitteleuropa gal)ttofe fangen unb Xiere unb mit

iljnen motjl and) ben Dtenfc^en, raofür eine an arftifd)e SebenSbebingungen gewöhnte neue

gauna unb glora einmanberte. 2BaS für bie einen Vernichtung bebeutete, begünftigte bie 2luS=

breitung unb 2lnfiebetung ber anberen. darunter ging aber immer ein mächtiger Strom all=

gemeiner Veränberungen einljer, benn bie 3X6füt)hmg beS MimaS machte baS Zehen im all=

gemeinen oiel ärmer, als es norljer gemefen mar.

(£3 beruht nur auf einer mangelhaften ^luffaffung ber teüurifdjen ^Beziehungen bes> £ebem>, toenn

man meint, bie 25iogcograbf)ie gehöre nur äufjerlid) mit ber altgemeinen ©eograpfjie §u=

fammeu. %&) möd)te nid)t bei ber Sfjatfadje oerttieiten, baf$ ba§ Seben in ber engften ftofflidjen 33e=

Ziehung 3itr 9ltmofpI)cire ftef)t, burdj bereu ftimatifd) oerfdjiebene guftctnbe e§ auf ba§ tieffte beeinflußt

ttnrb. 23ir Serben aber bk Sßebeutung ber 9?aumf rage für ba§ Seben fennen lernen; SiaumerfüIIung

unb SRaumoerönberung finb ioefenttidje Seben^eigcnfhaften. SKüffett nid)t gerabe biefe ©egenftanb ber

geograbf)ifd)cn $or[d)ung fein, bie ftet) in erfter Sinie mit Diauniüer^äitniffen an ber ©rboberftädje 6c*

fdjäftigt? 9113 ^Bewegung an ber ©rboberftädje geigt bann ba§> Seben im ganzen unb jebe ©ruppe unb

jebe gorm be» £eben§ ©renjen, bit ebenfo hei ber SBetoegung anberer äßaffen an ber ©rboberfläa^e

f)eroortreten. S)a§ üeben tocrl)ält fid^ babei gerabe fo tok Unorganifd^e§, ba$ öom Ulima abhängig ift.

9Kan mag bie ^imgren^e (unrid^tigerlüeife Schneegrenze genannt) an einem 33erge befinieren, tüie man
toiü, e§ bleibt immer bk Summe ber fünfte, bi3 ^u benen bie bon unten tjeraufiüirfenbe SSärme bie au§

bem winterlichen ©djnee entftanbene ^irnbede abgefa^molzen |at (bgl. oben, (5. 319). Unb ebenfo feijt

fid) bie 23 atb grenze an bemfelben Sßerge au§ atten ben fünften gufammen, big gu benen ber Oon unten

^eraufU)ad)fenbe SSalb borgubringen oermag. S)ie ^irngrenge ift eine anorganifdje, bk SSalbgrenje

eine organifa^e ©rfdjeinung; ba% mad)t aber feinen Unter] a^ieb barin, ba% beibe burd§ ben Stitlftanb

einer ^öelocgung entfteljen.

©ntfpredjenb ben ixvei §o^lfp^ären, in benen fid) Suft^unb SSafferljüIle um ben feften ^ern

be» Planeten legen, umgibt ba$ organtf($e £eben alä Vtofpl)äre in einer Sc^ic^t be»

£uftleben3 unb einer ©d;id)t be§> 2Safferteben3 jene britte (Sc^ic^t, in ber an unb in bem

Voben ba$ 2eben fefteren ©runb fudjt. S)a§ Zeben in ber Suft umgibt, wie bie 3Itmofpljäre

fetbft, ben ganjen ßrbforper, ba^ 2eben im 3Baffer ift, wie ba$ SBaffer fetbft, l)öd)ft ungleich oer=

teilt. Unb ba$ (^teic^e muf$ oon beut 2eben an ber ©rboberftäc^e gefagt werben, ba$ nur fräftig

erblütjen fann, roo biefe gtädje für «Sonne unb £uft offen liegt. ^a§> 2eben ift alfo auf unferer

(Srbe raefentlid; eine Dberflädjenerfc^einung. 2)abei ift ba% SÖaffer burdt) 3ufammenfe|ung,
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2luflöfung8fä§igfeil iinb !Bet$alten 511t Joanne ber (Entroicfeltmg beS Beben am günflt<jftett/

roä^tenb bie ßuft betfelben am roenigften entgegenfommt. ©ie vujt hegt Beben gerotffetm

nur leiuiuoife, bnm fte empfängt e£ con bor ©tbe, bie allein bie Wäfjtftoffe bemfelben bat*

biotot; bio (Shrbe bogt ba£ Beben In breitet; aber nidfjl tiefet ©ntwicfetung, wäfctenb nie 91

SebenStiefe im Söaffet m fudieu ift. So ift alfo im gan§en bog Beben an bor chbe eine (Sr-

fdjei iiiiiu\ bor (jrboborfliid)o im weiteten Sinne, unb, mit bom (irbbad i)erg(id)eu, ift e£

mir rote ein fteunblid&et Stimmet, ben ein Sonnenffra^l auf einet bunfefa ftugel Ijeruorruft.

Tic Stfföetbteitung bc* Bebend nu bei- (NTboOcrftädjc.

co Kein alfo aud) 6ei einet umfaffenben 93ettad(jtung bor SRaum um um liegt, in bem

fiel; ba£ Beben jufammenbtängt, fo gtofj erfdjeint unS roiebet bor Vebensbereid), wenn mir uon

einem Spunft auf bor Srbe in Üjn Ijineinfdmuen; rcidjt or bodj nad; bor .soöljc nrie naef; ber

StHefe fo roeit übet unfeten eigenen BebenStaum hinaus. 2Bit erinnern um an jene gtofje

S<$itbetung iHleranber von £umbolbt8 in ben „Sbeen m einer $pfn;fiognomiI ber öeroädjfe",

bie ben feiten 93anb ber „Slnfidjten ber Statut" eröffnet: „SBenn ber Dienfd) mit regfamem

Sinne bio Statut burcbforfdjt ober mit feiner ^tjantafie bie weiten Sftäume ber organifdjen

Sdjöpfung mißt, fo rottft unter ben tnclfatfjen (Sünbrüden, bie er empfängt, fetner fo tief unb

mädjtig at3 ber, roetdjen bie alluerbreitete güde be3 Bebens etjeugt Überati, fetbft natje an

ben boeiften $oten, ertönt bie Suft uon bem ©efang ber $ögel roie oon beut Summen ber

Käfer. 9£id)t bie unteren Sdjidjten allein, in weldjen bie uerbidjteten fünfte fdjroeben, aud)

bie oberen, ättjerifd) reinen, finb belebt. SDenn fo oft man ben diüden ber peruanifdjen KorbU=

leren ober, füblidt) t)om Beman=See, ben ©ipfel be3 Sßetfjen 23erg3 beftteg, rjat man fetbft in

biefen (Stnöben nod) Xiere entbedt. 2lm (Stumbora^o, faft 8000 guf$ ^ö^er aU ber Stna,

faljen mir Sd)mettetltnge unb anbete geflügelte Qnfeften. SBenn aud), von fenfredjten fiuffe

ftrömungen getrieben, fie fidj baljin alz grembtinge nerirrten, root)in unruhige gorfd)begier be3

9Jcenfd)en forgfame Stritte leitet, fo bemeift iljr £)afein bod), baf3 bie biegfamere animalifdje

(Schöpfung andauert, roo bie üegetabilifdje tängft iljre ©ren^e erreidjt tjat. ßötyet al3 ber

Kegelberg von Teneriffa, auf ben fdjneebebecften bilden ber ^nrenäen getürmt, fjöfjer a(» ade

©ipfel ber 2lnben, fdjroebte oft über un3 ber Konbor, ber S^iefe unter btn ©eiern/' Unb afyfc

M) fdjrieb 1833 Karmin: „9Sir fönnen moljl behaupten, jeber ^Teit ber ©rbefei bewohnbar,

otogen e» ©atjfeen fein ober unter 33u(fanbergen Ijenmrtretenbe sJOcinera(que(Ien, ber meite

Raum unb bie liefen be» Djean^, bie oberen Legionen ber Sltmofp^äre unb felbft bie Cber=

f(äd)e be3 eroigen <£d)nee^, in allen gebeten organifdje SBefen."

^Die feit 2L üon ^umbolbt eigentlich erft gefdjaffene 2öiffenfd)aft non ben fleinften £eben&=

formen ertaubt un^, biefe^ 33ilb ber 3Illgegenroart be«§ Seben§ nod) roeiter au^ufü^ren. ^Denn

roir roiffen, ba§ bie Suft, ba$ äöaffer unb ba$ feu^te Grbreid) unjä^lbate 9)cifliarben von ftein=

ften Seberoefen bergen. 3n anberer ^idjtung l)at bie ©rforfc^ung ber ^ieffee ein reidje» Seben

nad;geroiefen, roo man früher abfohlte Seben£mnmöglid)feit annehmen p bürfen glaubte: ba%

ift am 9fteere3boben. SHe größten liefen, bie man im 9)ceere gemeffen tjat, finb beroofjnt.

@S feljlt nid)t anheben in ben bun!eln§öl)ten; bie Sidjtloftgfeit läßt jroar nur djtoroplmllfreie

^pftanjen l)kx gebeiljen, aber jebe Klaffe ber ^ietroelt ift in ben febfykn vertreten. 2Öir finben

glebetmäufe, SSögel (ber ^ac^tpapagei, Steatornis, Sübainerifa^), Slmpljibien, §ifd)e, §eu=

fdjreden, Käfer, Spinnen, Krebfe, Slffetn, Sdmeden in ben götjlen. feöljlen in ben Tropen finb

coli ^pflanjen, roo nur ein ^id)tftrat)l Einfällt. 6elbft ba^ @i§ ift nid)t abfolut lebenefeinbtic^;
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fogar ba3 JjfnfatibeiS ©röntanbS trägt einen 2lnflng (ebenbiger SBefen in feinen Sdmeealgeu

(f.
oben, ©. 337;. Stuf ©teboben ftefjen gaivje Kälber, nnb girn nnb (i5Ietfd^er ftnb von fjöljeren

nnb niebcrcn Xiercn bemoljnt, bic ftdj in rounberbarer SGßeife biefcr Umwelt angepaf3t Ijaben.

gaffen mir ba$ tttbm an ber (Srbe aU ein Öanje^ — mir mögen es 23iofpl)äre nennen —

fo roerben n)ir bod; nidjt übcrfeben bürfcn, bafi e3 grofje Unterfdjiebe be3 gufammenljangev

nnb ber £id)te geigt.

SoroieberStatiftU

fer in einer menfdj=

(idien 33er»ölferung

bidjtere nnb bün=

nere ©teilen finbet,

fo fernen roir bas

Seben in ben I)öd):

ften(£rrjebnngenber

Hochgebirge nnb an

©teilen, bie eroi=

ge£ @i3 bebedt,

oon Süden bnrd)=

brocfjen ober min=

beftenä ftarf oer=

bünnt, wogegen

feine größte Wlädy-

tigfeit unfehlbar im

TOeere liegt. 3)nrd)

©rbe, SBaffer nnb

£nft wirft nnb webt

ba» ©eroanb ber

organifdjen £>ede

feine gäben in im=

gleidjer SMdjte. 2)ie

2Biffenfd)aft toirb

eine£ £age3 ba^n

fommen, bte2)id)te

be<3 £eben3 nnb

feine Qntenfität,

b.l)-öa^^aß feiner

horizontalen unb

oertifalen Grftrednng, auf ber Grboberflädje §n meffen. @3 ift fel;r §u münfd;en, baJ3 eraftere

2ln3brüde für tropifdje Üppigfeit, fteppenljafte $erfümmernng, polare Slrmut gewonnen wer=

bm f nnb ba§ man bie Seben^fülle be3 9tteere<o mit ber be§> £anbe£ oergleidien forme. 5Dte

©djwanf'nngen be<3 $lima3 nnb ber ©eftalt ber GrboberjTädje Ijaben biefe $ertetlungäweife be£

&eben£ oft oeränbert nnb arbeiten immer nod) weiter an itjrer Umgeftaltnng. Unter nnferen

fingen ooH^ieljt fid) ein $or= nnb Diüdfdjmanfen ber ^3anm= nnb äßalbgrengen in ben Sltpen.

£>iet augenfälliger finb aber bie $eränbernngen ber £eben£bid)te, bie auf Gingriffe ber

23ergoegetation bei 33ar6erton, Süboftafnfa. -Karf) 5p(;otograp^ie von £>art<§ SJleger.

Sgl. £ej:t, @. 553.



$te viiiDorbioümuj bd Se&enfl uu ber I 'imiK. Die (Einheit befl ßebeti ,

Organismen fclbft jurttdfü^ren. 3ft wfter 8tnte tfl ber 9Renfdj timtig, bor in aßen SalblÄnbern

feine „Äulturfleppe" oon Äcfem unb äBtefen an bie Stelle bei bieten £Bafbnm($fe£ legi unb

nur in wenigen Aäiieu burd) SBalbanpflanjungen ein intenflt>erej8 Beben auf Dornet fahlem

SBoben ijoruorvnft. Weine 3nfeften tönnen gerabefo rttcfftd&tslofe Baftwerwüfter fein, nno bcr

SBtber wanbelt bur<$ feine Staubämme SBälber in ÜEBtefen um. derartige öeränberungen ljuben

immer oor fiel) ge^en muffen unb werben immer wteber (lottfinben. 3nbem fie Die Kaum

lUTiniltuiffc bei 8e6enS unb bie öejie^ungen &um SBoben üeränbem, tragen (ie i;icr jum Unter

gang unb bort jur Sfteubttbung organif<$er formen Bei.

Taf; bie ©runbbebingungen alles ße&enS auf bcr cSrbc biefetten finb, fommt in bcr SBer*

breitung bcr SebenSformen oor allem baburcl; 311111 äfaSbrudf, baf? fte alle auf bie (*rbobcr=

fläd;e jufammengebrängt finb, oon bcr üer^ältniSmäßtg wenige fiel; zeitweilig in bie ßuft er*

beben, un'ibrcnb eine nod; oiel t'lcincrc $al;l unter ber Crrbe in ftoljlen unb unterirbifd;en

©ewäffem lebt, ®cß bebtngt nun eineSufammenbrängung, bie ben Soben überhaupt uer=

fdjwinben läjgt, eine wal;rc Übcroölf'erung (f. bie SKbbilbung, S. 552), bie tnelcn Organismen

überhaupt feinen 9iaum mcl;r auf ber (Srbe oerftattet, foubern ftc jwingt, auf ober in anberen

Organismen 311 leben. 60 I;aben Diele 23äume i(;re @pip^x;ten, uiele Tiere it;re Sc(;marot3er.

S5ei mannen 6ef<$ränft fid; baS 3 lllauuncnlcben auf eirt enges 9iebeneinanberftel;en, wobei ein

SBefen baS anbere fd;ü£t, bcr 33aum 3. 33. ben Sd;atten wirft, ben bie Anemone nötig r;at;

eS wirb bei anberen 3itr engeren SBerbinbung, wie 3. 33. jene, bie ber Gpljeu mit feiner (rid;e

eingebt, unb enblid; feijen mir eine unlösbare Bereinigung, bie 3. 33. in ber gleite fogar ^ii^e

unb 2tlgen 31t einem neuen, eigenartigen ©ansen 3ufammenmad;fen läßt.

Sie (£utt)eit beS SebenS.

33etrad)ten mir bie ßrbe in il;rer ©efamtl;eit, fo erferjeint fie uns als ein ©an3eS in fid;

burd; bie bie ©inselrorper unb (Sinjehnefen 3ufammenl;altenbe Sdjwerfraft, unb ebenfo als

ein ©angeS nad) auf3en burd) bie 2ln3iel;ung, welche bie Sonne auf fie übt, unb burd; bie Grnäf;=

rung aus bem 33orne lebenbiger &raft, ber in ber Sonne quillt, ©aburd) ift nun alles auf

unferer ßrbe mit einer fo tiefen Dcotroenbigfeit in eins t>erbunben unb gefügt, baß nur ber 9teicr;=

tum ber (Einselentwidelungen manchmal überfel;en laffen fann, rote biefe 3ufammengel)örigfeit

bie (Stoffe unb Gräfte, baS innere unb Süßere, ben Stein unb baS 2eben 3ufammen3roingt.

2BaS auf biefer Engel lebt, ift aus ibjr erwachen unb bleibt ftetS mit ü)v nerbunben. <gier ift

Sieben, jenfeit unfereS SuftfreifeS aber, in großer 9Mrje, liegt ein 9^eidr) beS Seblofen. $war

fönnen mir uns benfen, ba^ bie (Erbe in irgenb einer gufunft gleidjfam erftarren unb üon

biefem 33ereid) beS Seblofen mit umfaßt merben fönnte; aber bie ©efd;id)te ber (Erbe lerjrt baoon

uid;ts. T)aS gange Seben ber (Erbe ift auefj gef dt)idt)ttidc) ein ©anseS, benn bie jüngften

gönnen, bie l;eute geboren werben, Rängen burd; bie Slbftammung ftofftidt) mit benen 3ufam=

men, bie twr langer 3^tt ba waren, unb enblid) mit ben allerälteften, bie wir uns nur benfen

fönnen. 2Bol)l löft fid) ber Same ber ^flange ober baS neugeborene Tier oon ber 9Jcutter

ab, wirb felbftänbig, aber fein llrfprung ift in biefer Butter unb nom Stoff biefer 9)tutter

unb oon ber befrud)tenben männlichen §älfte bis in ben gellfern l)inein.

Qmmer föitnen wir uns bie (Erbe nur norftellen als einen Dom Seben in r>erfd)iebener

T)id;tigfeit gleid;fam überwad;fenen Hörper. 33liden wir in bie Vergangenheit ber ©rbe gurüd,

fo wed;feln gwar bie Töne in biefem 23ilbe ber SebenSoerbreitung, ba baS ^eben balb bünner,

balb bid;ter ift, non ben ^3olen 3urüdweid;t ober gegen bie ^5ole vorbringt; aber foweit unfer
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231icf äiirücfreitfjt, umfüllte ba* geben immer bie Grbe itnb formte immer alz eine roefentlidje

(*igenfd)aft ber (Srbc gelten. Unb 3tuar bürfte bas ^eben nidjt anberS als feilte eine (Sdjidjt

gebilbet traben, bte roeber tief in bieGrbe einbrang, nod) l)od) barüber fid) etfjob, eineroefent-

Kdj oberf(äd;(icr)c ©djidjt gn biefem bannen, melgeftaltigen 9fomme brannten fid) mm bie ein--

Seinen gönnen eng

jufammen.

3Me Grforfdjung

ber fernften Räuber

itttb ber tiefften SD^eere

ijat jroar unselige

neue gönnen beS £e=

ben£ gebraut, aber

nidjte, roa» au$ ber

räumlichen (nn=

fyeit be»£eben3 r)er=

austräte. @o roeit

and) ^ftanjen, friere

unb 2Renfd)en au&

einanbergeljen, fte

ftefjen unb gefjen

aufbemfelben^öoben.

3>erfelbe 23oben Ijat

fie geboren, £al)er ift

it)nen aud) gemein,

ba§ bie (Srbe überall

non £eberoefen ber=

felben befdjränften

gormenfreife btvöU

fert ift (5o rote uns

bie inneren Untere

fctjiebe ber 3)tafdj=

t)eit Hein erfet)einen

im $ergleid) mit iljrer

weiten Ausbreitung,

fofefjenroiraudjfonft
Sit cum apa Inten (Astrocaiyum Tueuma, J/art.) in SrafUien. 9?adEj <$. §uber, „Arboretum k:

ß grSß n0 »
t ^pflP-

amazonicum''. s
-ßg[. Xejt , ©. 555.

roefen beroolmt, bie

groar mannigfach oerfdjieben, im Gkunbe aber boct) fo übereinftimmenb gebaut ftnb, rote bie

3Wenf$en, bie Söget, bie Schmetterlinge, bie gifdje n.
f.

ro. 2Bir fefjen feine (Spuren oon notl-

ftänbiger Serftörung unb Dienfdjöpfimg, fo mannigfaltig and; bie Sftefte be3 &eben3 früherer

Venoben in baS heutige 2eben t)ereinragen. 2Ötr nehmen auet) fein 3eidjen roafjr, bag ba$

Seben an ber Grbe jemals oon äugen t)er Serüt)rung ober Anregung empfing. @3 mar immer
ein erbgebanntes £eben, räumUct) mie ftofflic^. Unb fo ift es roeber als ©anjeS nod; in

feinen teilen oon ber @rbe, feinem SBoben, 51t trennen.



iMniMi befl 8ebcn I. £>ie (Enttoicfetung bei orgonifd^en

SBenn wir jeden, wie bie äußeren Bebingungen ln£ JJnnerfte bor Beben oorgänge burdj

Sltmung, SRa^rung, vidit, Heftrtyität, Schatten, Bewegung umten, wie bie einfac^ftc unb

elementarfte Äraft, bie Schwere, aber aud) bie äußere Oeftolt bor SßfTanjen befümmt, bie felbfl

in ibron (uftigften ©eftolten rote auf Säulen bor (gxbe aufruf;eu (f.
bio Sbbilbung, 2. 554),

unb wie fid) bio ßebenStwrgänge im (Stnflang mit biefen äußeren öebingungen regulieren,

was man älnpaffung nennt, fo orfdieint uns baS Beben o()no feine „Umwelt'' unbenfbar.

Sffiarmtng fagt oon ben fpflanjen, \\c müßten eine befonbere, angeborene Äraft ober Jäfjigfeit

beftfcen, fid) an bio gegebenen \k\wu SCerfyältniffe birefi anjupaffen, b. (). auf eine für baS Beben

niiniidio SBeife in ßbereinftimmung mit ben neuen SebenSbebingungen ju bariieren; biefelbe

Aubigfeit ift ben Vieren unb ben 2ftenfdjen jujuerfennen. 33on allon Bebewefen fann man

alfo fagen, baß bio äußere äöelt in ibron inneren (Sigenfdjaften i^re Spuren hinterläßt, fie

gleid&fam prägt, unb baß jte fid) unter bem Einfluß biefer (Sigenfdjaften entmictelt t;aben.

Tamit fofl aber nicht jener "Jlnfidjt baS SBort gerebet fein, bie juerft uoti 33uffon in eine Art

oon nnffciifcbaftlichoin Sgftem gebradjt morben unb befonberS oft auf bie Stellung bed 3Wen*

fdfjen in bor üRatur angewanbt worben ift, ba\] fid; bie Lebensformen fftauifd; i(;ren Umgebungen

gegenüber oerljalten. 3>aS Beben fte()t öielmeljr felbftcinbig ben (Sinflüffen feiner Umgebung

gegenüber; eS wirb oon i(;nen angeregt, aber c3 reagiert in feiner SBeife, e* fann burd; feinte

iidje (Sin flu ffe jerftört, aber nid;t als 2tben rafd; umgeftaltet werben. 9ta al(mä(;(id; mag bie

Umwelt eines Organismus if)re Ginflüffe in beffen QnnerfieS rjineintuirfen (äffen, aber nid;t burd)

fdjroffe (Singriffe, fonbern burd; bie feinften Kanäle be3 Kreislaufes unb bes ÜJieroenfnftems.

Daß bie Sonne ben Sieger fdjwarj gebrannt l;abe, ober baft bie fd;iefen 2lugen be» ^Mongolen

babttrd; entftanben feien, bafs er fie in ben Sanbftürmen ber SBüfte jufneift, behauptet (;eute

niemanb me(;r im ßrnft; aber baß ber Europäer fid; in Dtorbamerifa in benfelben StypuS oer=

roanble, bem ber Qnbianer angehört f;abe, fann man nodj ()eute in ernftljaften 23üd;ern (efett.

Sie Gmtwttfcutng ber organtfcfjen Stoffe*

^ie Gkunbftoffe, aus betten fid) ba§> 2eben gufammenfe|t, finb immer biefelben auf ber

(S'rbe unb im 2£e(ta(( weitoerbreiteteit : Sauerftoff, SBafferftoff, Sticfftoff, &ol)(enftoff. 2lu£

i(;nen treibt bie ßntroidedmg ntdjt nur neue gönnen rjeroor, bie burd) (eidjte Slbänberungen

au* ben alten fid; bilben unb umbilben, fonbern aucr) au3 ben alten ©runbftoffen neue $er=

binDungett; au» einfacheren finb immer jufammengefeltere Serbinbungen entftanben. 3war

folgt bem Sluffdjwung 31t f;ör)eretx organifd;en 23i(buttgen enblid; immer berfelbe tiefe Sturj in

bie ror;e c^emifc^e Serfefeung, bereu Ergebnis im 3erfa^ öe^ ^c^neealge wie bes
<

äbtex$ immer

toieber &o(;Ienftoff, 8tidftoff, SBafferftoff unb Sauerftoff unb fleine ^ei(e anberer ©(erneute

übrigfäfjt; jener Konbor, hen Sllejanber oon "gumbolbt nod; einige taufenb guß über bem ©ipfel

be^ (£f)imboraffo falj, fet)rt §ule|t ebenfo fid;er juttt Btaub jurüd roie ber ÜEBurm. 2(ber je

(;öf;er ba* 2then \iä) entwicfelte, um fo mel;r oerlättgerte unb r>erroide(te fid; aud; biefer ^rojeB

ber Crgattifation ber -Dtoterie. ^a nun bie r)o£;eren Gntmideluttgen bie nieberen oorausfegen

unb oon unb auf irjtten (eben, ift ba3 @nbergebniS bie SBerme^rung uub Verfeinerung be» Vor-

rates an organifd;ett Stoffen, au% bem bann fünftige ßntroidedmgen fd;öpfen werben.

2ll§ Sdjwann unb ©bleiben bie üon 9?alur^ilofop^cn längft geahnte Stile etitbedten, glaubte

man bie (ctitc (Sin^cit be^ organifa^en 9luf6auc§ gefunbert 31t ^aben, bk ücinftcit SBauftetne. 9U^ man
aber bk 3cüe jerglicbcrte, fanb man, baft toeber bie SBanb nod^ ber $ern ber $tUe ba§ 9Sefentließe

unb SBirfenbe fei, fonbern ber it»eid)e
r fd)eiubar fonntofe ^n^att, ben juerft XJtcfyl ^rotoplalma nannte.
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3)icfc§ *prototola3ma ift bcr Icbcnbc ^nt^alt ber gellen, auf bcn alle £ebcn§cr[d)eiuungcn bes Planeten

jurttdfü^ren. (S3 ifi baSjclbc mic bic gcüfufoftanj bcr sJMen[d)en imb bic (Sartobe ber einfachen, jttnfdjen

Sier unb $ßfT<m$eti [tefjenben l'ebcwcfen, ba§> s$rotofcla3ma berfangen. S" benennen ungemein man=

nigfaltig, ift biefer Mtörpcr mtSBefen ebenfo gleidjföraiig unb öeftänbig. 9lttcrbing§ bilbet er in ben Ijöljeren

Organismen fid) 31t ©eloeben um, roie SKuSfelfafcrn unb ^crocnfibrillcn , bic [eljr lucit abtoeidjeu Oon

bem einfachen s^rotoplaSmattümpd)en; aber iüie bie einfäfften ^ffanjen unb Stiere nid)t§ anbereS als

menig OcränbertcS Protoplasma finb, fo loeift aud) bie (futmidclungSge|d)id)te bie immer neue .§er=

Oorbilbung bcr fompli^icrteften öcmcbctcilc auS Protoplasma nad). 9tod) immer ftoridjt man öon geUen,

aber man öcrftcljt baruntcr jetjt nur uod) ein ^rotoplaSmanümpdjen, ba£ meift aud) einen ober mehrere

Sterne enthält. 9ludj nimmt man nid)t mefjr bic fnftattartige (£ntftef)ung ber Qdlt auS einer $(rt oon

9Jaittcrlauge an, fonbern nur baS £>cröormad)jcn oon SCodjtcr-scÜen au§ SJcuttergellcn.

^ffan^c, £ier unb SOlenfrf»*

£)er Utxterf c^teb grüif d^en 5ßf langen unb Vieren ft^ien einft fefjr !(ar gu fein, unb

man glaubte ü)n an ber Oberfläche gu feljen. 3e tiefe* man a&er w hm SReidjtum ber £ebe=

weit einbrang, um fo meljr fd)manb bie 23efttmmtt)eit, mit ber man einft bie beiben grofjen

9ieid)e ber (ebenbigen 9iatur einanber entgegengeftellt l;atte. SBenn Sinne glaubte, bie Siere

Ratten cor ben fangen Bewegung unb ßmpfinbung oorauS, fo fennen mir nicr)t blofj bie

empfinbfame 9)timofe unb anbere ^pftangen mit bewegtidjen Organen, fonbern auef) fel)r beweg=

lid)e niebere Sltgen, unb anberfeitS finb feftfißenbe Schwämme anfdjeinenb gegen Steige un=

empftnblidjer als uiele ^pflangen. @$ ift wal)r, bafj bie meiften ^flangen bei Sonnenlicht mit

igitfe beS Gt)loropl)i)IIS 5loI;Ienfänre aufnehmen unb rebugieren, raobei Sauerftoff frei wirb;

alfo ber umge!el;rte $roge(3 raie bei ben Vieren; aber menn baS Sonnenlid)t mangelt unb,

ttrie bei ^ilgen unb SBafterten, Gl)toropl)t)Il fet)lt, wirb aud) uon ben ^pftangen ^oljlenfäure auS=

geljaucrjt. Wan I)at aud) ben Unterfd)ieb gwifdjen ^pftangen unb Vieren barin fernen wollen,

bag bie ^pflangen (Eellulofe bilben; aber eS gibt nid)t wenige niebere Stere, aud) Sunifaten

unb Slrtljropoben, bie Gellulofe bilben. Sßorjt liegt ferner ein großer llnterfd)ieb in ber frühen

Sßilbung einer GelIutofe=9)iembran um bie ^pflangengelle, wät)renb bie Siergelle fid) ein grö=

fjereS 9)taf3 uon greirjeit unb Sßewegtkpeit bewahrt; baS ift ein ticfget)enber llnterfctjieb , auf

ben ein großer Seit ber $erfd)iebenl)eit in ber SutSbitbung unb Seben^weife gwif($en ^pflangen

unb Sieren gurüdfül)rt. Slber e^ gibt eingellige Sllgen, bie an% ü)xex §ülle heraustreten unb fid;

frei umljerbewegen; unb bie meiften eingelligen Siere umgeben fid) geitweilig mit füllen („encn=

ftieren fic^''), bie mandjmal fogar au§> Gellulofe befteljen. @g liegen alfo auc^ Ijier bie Über=

gänge vox Slugen. Unb wenn bie p^er organifierten ^pftangen unb Siere immer weiter au3=

einanbergel)en, fo l)ätt fte bo<$ immer bk STl)atfad;e gufammen, ba$ ba§> Protoplasma ber

^pflangengelle unb ba§> ber Siergelle berfelbe Körper ift. S)er Söwe unb ber ©idjbaum geljen fo

gut wie bie Sllge unb ber £iefelfd)wamm aus einfadjen gellen rjeroor, bie aud) morpl)otogifc^ nid)t

wefentlid) ooneinanber oerfc^ieben finb. (Sbenfo finb bie £eben3progeffe im ©runb einanber

ungemein äljnlid). 3Som keimen bis gur gortpftangung unb bis gum Slbfterben befteljt bie

größte Sl;nlidj!eit gwtf($en bem Söurm unb bem Säugetier, bem 9)iooS unb ber 9iofe; oer=

fd;ieben finb nur bk mannigfaltigen gönnen, in benen fid) jebe ©attung unb 2frt entfaltet.

Sind) beS 3)lenf d;en £eib baut fid) auf biefer ©runblage alles £ebenS auf. @r ift aus

einer ©igelle ^eroorgegangen, unb alle feine ©ewebe unb Organe finb baS SBerf oon ^roto-

plaSmaförpern. ßeiblid) ftel)t er ben Sieren gunädjft. S)ie gunbe oon heften beS jaoanifd)en

Propithecus oerftärfen bie Hoffnung, ba$ wir einft genauer bie Stelle begetdjnen tonnen, wo
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fid) berSWenfdj oon beti IjüIhtcu ©ftugetfeten abgejroeigl imi. ÜBenn ix i DJenfdj ein brltte - Retofj

organif<$et SBefen neben benen bor kliere unb Sßftanjen bttbet, fo befähig! iim baju um fein @
Tor ®eip beS 2Kenf<$en ifi eine öoHfommen neue ($tf<$einung auf unfetem Planeten, ei

artiget unb roitfungä&oHet alä alles, roa£ bie (Enttüftfetung bed SebenS Dornet gejeitigt Chatte.

Sßftanjen imbou auf Spftanjen unb Spiere auf £tete unb bie beiben roedjjfetroeife aufeinanbet

genritft, aha- fein anbeteS SBefen hat in biefetn äJtofce fo bauernb unb auf fo ofele anbete c\c-

wirft wie bet 3Renf<$, bor getabe baS lebenbtge i'luttib bor (Srbc auf$ tieffie umgeflaltet (;at.

15. 3$cd)fe tt>e
(
}io()imtfeu 6er btei ^eBensrctcvjc.

ouoad: 8BedjfeI6e§ie$ttngen bor bret £ct>cn3reid)e. (Srnft^nmg. — S)«r Stampf um 92a$rung. — $ffan$en*

unb SiergefeHfdjaften. - ftulturpftanjen unb §au3ttere bc3 9Äenfdjen.

2öcrf)fclbc5icl)nngcu ber brei £cben3rcirf)c. (£rnäf)tuug.

Sa3 Spftanjenreidj, ^ierrcief; unb ba» dieid) be^ 2ftenfd)en fielen nidjt nebencinanber,

fonbetn gteifen ineinanbet, eines tjängt t>om anbeten ab, feinet rann für fid) allein befterjeu.

@3 gibt unjctylbate Siegelungen jnnfcfjcn iljuen afö ©anjem unb prifdjen iljten ©liebem als

einzelnen bis 31t ben uuterften t)etab, unb fie reichen oft fo weit, bafj e<<> fdjwet ift, Urfad;en unb

SBitfungen jufammenjubtingen. Sebenfen mir, baß ber giftet auf ben Sofoten Mangel an

Ireibl)ol$ (eibet, feitbem ber §intermä(b(er ßanabaS feine Utwätber 51t ßolsftoff für bie ^}apier=

fabrüen GuropaS unb Stmerifa» verarbeitet. Sie ßriften§ ber £iete rurjt auf ber ber *ßflan$en.

Sie Spftanjen üerwanbcln auf allen Stufen itjrer (Emtwicfetung, t)on ben 23afterien bi£ 31t ben

(Sidjen unb ^atmen, unorganifdje Stoffe in organifdje unb fdjaffen bannt bie ÜRatjtung ber

Siere, unter benen befonber* bie fteinften unb nieberften großenteils von Sßftanjen (eben,

wätjrenb bann r)öl)ere unb größere Saere mieber fleinere nerfpeifen. Sie ßrnatrnmg bebeutet

$uerft @rl)attung , bann aber SöadjStum. Sie SBermet)rung ber üRatjtung läßt Spftangen unb

Siere an ©töße ;umer)men, wogegen bie ^erminberung ber ^a^rung fef;r oft bie Urfacrje twn

$Ber§roetgung geworben ift. Samit foll aber nidr)t au^gefproerjen fein, baß ade ©trjßenabnat)men

r>on ÜRat)tung3üetminberung fjertüfjten. 23ei Vieren, bie burdj lange fiart)en§iiftänbe r)inburcr)s

geijen, oerjögert bie SBetminbetung ber 9lat)rung bie ©ntwicfetuug. 2Sei ^flanjen, (Schmetter-

lingen nnb SBögeln beeinflußt bie 91af)rung fogar bie garbe, unb SBerfefcung au3 falgarmem in

falgreidjeä SÖaffer ober umgefefjrt fdpafft unter ben niebeten Vieren unmittelbar neue Strien.

Qm @rnärjrung§bebürfni<o liegt bie nädjfte Urfa($e ber Regierungen gimfdjen einem

DrganiSmuS unb feiner Umgebung. ßS entfielen batauS 2lbl)ängigfeiten, raie fie bie Staupe mit

einet bestimmten ^flange, bie ^pflange mit einem eng umfd)tiebenen Stanbott, ben Sparafitcn

mit feinem Sßo^ntiet, ben Söiebetfäuet mit ber Söiefe, ba$ Raubtier mit feinen Qagbtieren

retfnüpfen. Set gtößte älu^btud biefe» 23ett)attniffe3 liegt in ber Slbftufung ber ÜJtol)tung&

roeife: gn unterft ber ^Sftangen, bie von bem Roben unb ber Suft leben, barüber ber ^iere, bie

non ben Sßftanjen leben, unb enbltct) jener Siere, bie oon Vieren leben. Sa nun bie Über-

führung be3 ^pflangenftoffeS in ben tierifdfjen Körper niemals alle Dotljanbenen ^pflangen vex-

get)rt, unb ba bei weitem nidjt afle ^eite biefet ^flanjen oetget)tt metben, ftnb e%, als otga=

nifdje 50Jaffe genommen, bex ^flangenfteffet üiet meniget al3 bet ^flangen. Unb in betfetben

äßeife ftnb bie gleifdjfreffer befcrjränfter aU bie ^flanjenfteffet. Stuf biefem Söege entfielen

bie midjtigften iNaumftagen. SaS §erbenteben ber ^flangenfreffet, ba» maffenljafte Stuftreten
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oon Raupen itnb Sdjncdfen l)ängt e&enfogut baoon ab wie bie Vereinzelung ber Raubtiere,

bk Verbreitung ber großen fleifdjfreffenben Seefäugetiere, beS Sötoen ober beS StgerS. 2Bo

es fein Sßffonjenleben gibt, wie auf bem Voben beS leeres, ba Birnen bie Siere nur oon*

einanber leben, woburd) eine Sebewelt entfielt, bie ärmer an gönnen, aber and; an 3nbi=

oiöuen ift, unb bie aufierbem für bie SReuerseugung organifdjer Stoffe auf 3u f
u

()
r wtf ben

Ijötjeren Sd;id)ten beS üföeereg angewiefen ift. S)te einfeitige Ausrottung eines STiere^ ober

einer pflanze wirb immer eine Störung biefeS Qneinanbergreifens bewürfen, beren Sßirfungen

fid) fetjr weit erftreefen fönnen. 3)tarf§al( wirft bie grage auf: 2Sie reguliert fidj ber 3toff=

wedjfel, wenn einmal bie liefen ber ozeanifdjen Tierwelt, bie Vartenwate, ausgerottet fein

werben, bie bie Ijauptfädjlidjen Vergeljrer ber ungeheueren -äftaffe pelagifdjer glügetfdjneddjen

(Clio) finb? @r antwortet: Sßalnfdjeinlid) wirb eine entfpredjenbe 3unatjme ffeinerer wirbel=

lofer 9fteereSraubtiere, etwa ber Sintenfifdje t»om (35efct)[ed)te ber Loligo, bie man Palmaren

nennt, ftattfinben. 9)tond)e Siere fteljen aber auf einer fo fdjmalen ©runblage, baß biefe fdwn

burdj fleine Sdjwanhmgen ber 9MjrungS3uful)r erfdjüttert, nieHeidjt nernidjtet werben fann.

®anj bem 3u fö^ preisgegeben, oergteid)bar einem Stranbräuber, lebt §. V. ber flehte §od)=

gebirgS=2Seberfned)t, Opilio glacialis, jenfeitS 3000 ni in ben Sllpen, nur nodj oon uerftogenen

ober ooin SSinb angetriebenen Qnfeften, fd)iffbrüdjigen Seglern ber £üfte.

@S gibt edjte Söaf btiere, bie nidjt oljne benSBatb §u benfen finb: Slffen, Halbaffen, 2Bicfel=

baren, (Ei d)l;brücken, oiete Vögel, Schlangen, gröfcr)e leben mein: in ben fronen ber SBälber

als auf beut Voben, unb mit i^nen Qnfeften, Sdmeden; jebe tropifdje SBalbregion l;at it)rc

gauna an SSalöfäugetieren, bie nicr)t über ben Sßalbfaum IjinauSgeljen. Qu ben mittel- unb

norbeuropäifdjen Söälbern ift baS @id)l)örnd)en gum £eben auf ben Räumen organifiert, oon

Siolanb an teilt mit if)tn bie £ebenSweife unb ben 2lufenthalt baS glugtwrndjen, Pteromys,

baS Virfenmätber beoor^ugt unb bis Jjapan oorfommt. Viel galjlreid^er finb bie Siere, bk im

Sßatbe Sd)u| unb Rainung fudjen, ofme eigentlich für baS Söalbleben organifiert $u fein, ober

bie fid) erft im Saufe iljrer ©efdjiditc in ben SBalb gurücfgebogen tjaben, olme bie wir uns aber

eine Söalblanbfdjaft faum mein benfen fönnen (f. bie beigeheftete Safet „Seutfdjer (£tdjen=

roalb"), wie baS 9?el), ber £irfd), baS äöilbfdjroein, ber £otfrabe, ber ^uefuef unb riete anbere.

©erabe ber Söalb, ber fo Dielen Vieren @d)ut5 bietet, ift aud) lieber beren Singriffen befonber§ au§=

gefegt. Waa) Jpunberten ^ä^len bie SSalbfcpblinge unter ben 3>nfeften. 9)ci3glid)ertt>eife engen einzelne

oon i^nen bauemb bie (Gebiete beftintmter SBäutne ein; bk SBefdjränhmg ber gid^tc in ^orbeuropa

fü^rt Äif)hnann 3. 35. mit auf bie bu 3aPfetl unfruchtbar ntaa^enbe Cecidomyia jurücf. Slber aud)

unter ben Tjö^eren Sieren gibt e§ SSalboeriuüfter, bie e§ faft mit bem 9Jcenfd)en aufnehmen. 5)a3u ge=

f)ören alte Saub= unb ®no[penfreffer ; fetbft bie ärmliche 5Satb= unb SJcattenüegetation, bie ben Harabag^

im ©egenfat* jum übrigen Slau!afu§ auszeichnet, füt)rt Diabbe auf ba§ Söeiben be§ SSieI)e§ äurüd.

3Jian barf fidj aber bie Regierungen gwifdjen ber Vegetation unb bem Sierieben nid)t

als unbebingt gwingenbe benfen. Vor allem gel)t nid;t ein reidjeS Sierieben unmittelbar

aus einer reidjen ^flansenwelt Ijeroor. Qu Slfrifa uerbinbet fi$ ein 9ieid;tum an Säugetieren,

unb jroar an großen, mit einer armen Vegetation; in Sübamerifa ift bie Vegetation oiel reidjer,

aber eS fehlen bk großen Siere. ßrft bie uerwitberten Sftinber unb ^3ferbe ber (Europäer Ijaben

bie ^ampaS mit großen §erben beoölfert. 2)aS größte 9Jti(3üerl)ältniS gwifeben Vegetation unb

Sierieben l)errfd)t in ben l;od)potaren Söeibegrünben beS 9)tofd)uSod)fen, ber inmitten einer

gwergl)aft niebrigen unb oom (SiS eingeengten Vegetation in »gerben oon 30 Stüd getroffen

wirb; bei einer Sd)utterl)öl)e t>on l,io m wirb er 2V2 m fang. S)ie Stätten ber reid;ften Vege=

tation, bie tropifdjen llrwälber, finb im allgemeinen nid)t reicr) an Sieren, wogegen bie offenen
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©auannenroälbet gerabe in SÄfrtfa am tietreW&ften finb. SBiefleidjl roaren es einfi bie gang freien

©raSfteppen bed ©ubän no<$ metu, üijniid) mie bie ^ßrdrien beS loeftlicben föorbamerifa riefige

SBüffetyerben ernährten. Ta erfennt man, roieirtel bie öewegttd&feit beS Sebenä $um £eben&

vndituin beiträgt. (SS gib! Organismen t>on ungemein befdjränftem SRa^rungSbereidj unb Drga

niSmeu von (ehr mannigfaltigen unb auSgebe^nten 9to&rungSbejle£ungen. Tas (Sjtrem (inb

bie Sföonop^agen, bie mir oon einem beftimmten ßebemefen fiel) nähren, Sßflan&en unb Eier:

patafiten [tnb oon ben Spflanjen unb Vieren , auf ober in benen fie uumnen, fo abhängig / bafj

fie mit ibrer ganzen Drganifation nur an fie angepaßt finb unb audj roieber an genriffe Organe

ibrer SBirte: bie 2rid)ine lebt im Aleifd) beS @d)tt)eineS unb im Tann beS IKenjdjen, bie Ascaiis

Nigrovenosa in ber Sunge beS grof<$eS. Tiefe äufjerften 'JJionopljagcn baben feine Sinne»'

unb iöetoegungSorgane, finb 511 nidjts organifiert als ,uuu Sluffaugen oon SRa^jrungSfäften it;rcr

SBirte nnb gur SBerme^rung. Slnbere Slb^ängigfeit febafft ba£ 2fagenriefenfein pflanjenfreffenbet

Tiere auf beftimmte fangen, bas t'aiuu minber auffallenb bei ber agoptifcljeu Cynonicteris

ift, ber einzigen fnidtffreffenben glebermauS ber gemäßigten 3°ne/ bie fiel; von ben griidjtcn ber

Sgfomore näljrt, als beim .Svoljlioeifjting ober beut ^olfcmiitdjfdjmärmer. Tic ^Ibljänaj gleit

ber (Salzpflanzen turnt ©aljge^alt beS SBobenS (f. 23b. I, B. (58(5) ift bei weitem nidjt fo auS*

(jejprodjcn mie bie beS Sßaraftten oon feinem Söirt

2ln bie 2ftonop§agte greift bie 2lbl)ängigfeit mancher ßebemefen oon beftimmten %aU
tun gen oon üHaljrung. üBögel mit garten, jerma^lenben 9Jtogen freffen nur Körner, SBieber^

täiter finb auf ©ra3 unb meiere Kräuter angemiefen, bie 9tol)rung ber Söalftfdje fann nur aus

fleinercn 9Jieerestieren befteljen, bereu maffenrjaftcS ©rfdjeinen für biefe Düefentiere Tafeins-

bebingung ift, Raubtiere mit furzen, meieren 9Jtagen fönnen nur oon gleifdj leben. Tie afrifa-

nifdje Solange Dasypeltis, bie nur oon (Eiern lebt, oerfdjlingt bie (Eier gan§, aber eigentütm

lidje 2ftagen$äljne gerbredjen fie beim (Eintritt in ben 9Jcagen. Tie 3<u)nreil)en ber fleifd)freffenben

Sdmecfen untertreiben fiel) gerabefo oon ben 3ctrjnretl)en ber pftanjenfreffenben toie bie 3äl)ne

ber eigentlichen Raubtiere oon ben 3 â )nen ber Sßieberfäuer. Unb biefelbe bünne, fieberige

3unge mie ber Slmeifenbär taucht ber 2öenbel;als, ben bie Spanier Hormiguero, 3lmeifem

oogel, nennen, in bie Slmeifenrjaufen. 2Bir raiffen alle, bajs nidjt bloß bie Sßerbauungsorgane

beftimmten üftarjrttngs^toeden angepaßt finb, fonbern baß ber ganje Organismus auf bie (Er=

greifung ber 91arjrung Ijin auSgebübet ift. ©erabe biefe 23ilbttngen finb rjauptfäcfjlid) an ber

(^eftaltung ber äöec^felbejic^ungen oerfd)iebener Seberoefen beteiligt.

^polnprjage Seberoefen finb weniger abhängig oon i()rer SRa^rung al£ monopljage. Sie

fönnen leidster oon ber einen gur anberen übergeben. 2Benn bie ©ibed)fen ber Dfterbe im all=

gemeinen gleifdjfreffer, bie ber SBefterbe ^flanjenfreffer finb, fo fdjtieftt ba» bodj nic^t aus,

bafj unfere Gibed)fen gelegentlich als Sßflansenfreffer auftreten. Tas förnerfreffenbeGid)f)örndjen

ift unferen Singoögeln unb beren (Eiern ein fd;(immer geinb, bie pflanjenfreffenbe Tei($^orn--

fd;necfe (Lymnaeus stagnalis) frißt gelegenttid) Tritonen, ber braune 23är frißt §onig, ©e^

treibe, 5lmeifen unb ift befanntlic^ auc^ ein ftarfer gleifd;freffer. 9}tan l)at ben Übergang oon

einer i^enStoeife §ur anberen fiaj oftmals oolljieljen feljen: ber neufeelänbifd;e Papagei Xestor

§. 23., ber ilia ber 9Jcaori, l)at früher ^lumen= unb ^flan^enfaft geledt, ift aber mit ber (Eim

fütjrung ber ^iefeuc^t ^um &eäen be§> Glitte» ber Schafe übergegangen. Sd)auinslanb fanb

auf ber Sübfeeinfel ^aijfan einen ginfen oon ber ©attung Telespiza, ber auf biefer 2>ogel=

infel 00m ftörnerfreffer §um gleifd)= unb befonberS (Eierfreffer gercorben ift. Tie öefd)id;ten

oon Tigern, 23ären, Ärofobilen, bie 9ttenfd)enfletfd) oorzieljen, finb jebenfalts nid;t alle erfunben.



560 I. SMogeograMic.

£)te poh;pI;agen Xiere ^a&en fein fo enge» SBerljättnfö 51t ben Sßffanjen ober Vieren, t)on benen

fie (eben, wie monop(;age; fie ftnb ba(;er oft fefjr roeit nerbreitet unb paffen fid) leichter atä

anbete an neue £ebcn£bebingungen an.

$cr Giamtf um SRafjnutg.

SSenbelin f;at in feinem „Nili Admiranda" (1723) ein (Subfapitet Eclithrologia im

Kapitel De Crocodilo; er betrachtet barin bie geinbe be§> Ärofobifö. 2ßir möchten nun nid;t

gerabe bie Gd;tf;rologie gu einer neuen SBiffenfcrjaft erhoben fjaben; e$ genügt an ber über=

mächtigen Stellung be» „Kampfes um3 3)afein" in ber @ntwicfehmg§(e§re. £af3 aber bie

feinblidjen Sßec^feßjejieljungen aller Sebewefen in ba% ©eroebe ber §ufammenf)ängenben £eben<c=

tyüfle unfercr Grrbe ftarfe %äben flehten, ift gewig. Sßom 9ttenfd;en angefangen bi£ gu ben

Bacillen ftnb Sebemefen jeber 2Irt ununterbrochen tt;ätig, nidjt bfofj anbete jutücf§ubtängen unb

fiel; an il;ren s}>la£ §u fetten, fonbern anbete §u nernid;ten unb in fief; aufzunehmen.

£>er Wettbewerb um Dlatjrung fül;rt pflanzen mit ^flan^en, friere mit Vieren, beibe

mit 9ttenfd;en auf g(eid;e $ampfplä|e gufammen. S)er untetliegenbe ©egner bient entweber bem

©ieger jur üMjrung, wobei ber taute Kampf mit flirrenben Waffen, ben ein fannibatifd;e£ Wldfyi

beenbigt, unb ber fülle Slugfaugung&projefj, bem ein Itanenumftridter Walbbaum erliegt, auf

basfelbe @nbe jufü^ten: bie Sebensfäfte be3 einen muffen ba$ 2öad;3tum be£ anberen förbern.

Ober e$ begnügt fid; ber ©tärfere mit ber Vertreibung be3 (Schwächeren non bem Sifdje, ber

für beibe gebeeft ift, wobei freitid; ber £ifd; ein ganzer ©rbteit fein tarn: ber 23eutetwo(f (Thy-

lacinus) t)at ftd) nur in Stoemamen erhalten, wo ber 3)ingo nid;t t;tnram, aber auf bem auftrat

(ifd;en gefttanb ift biefer als größeres Raubtier 2lfleint;errfdjer geworben.

3m Wettbewerb um -Währung tritt nor allen ber SJtenf dj ben Vieren entgegen, bie fid; an

ben Spiafc brängen, ben er für ftd) gebedt wät;nt. 3)ie Qagb auf bie ©rfdje, bie fein junge» ©e=

treibe abweiben, auf bie Wübfdjweine, bie feine Ader §erwüf;Ien, auf bie Sßögel, bie feine Kirfdjen

unb Weintrauben freffen, ift 91otwel;r. Um ben SBernidjtungSfrieg ber 23uren gegen ba§> Wilb ber

fübafri!anifd;en ©raSlänber gu nerftetjen, muJ3 man fid) and; an ben Wettftreit um ba£ Waffer

erinnern: nid;t fetten tranfen bie Antilopen in einer einzigen -ftadjt einen ganzen .Quefltümpet

an§>. <Beine großen, bekannten geinbe, bie Raubtiere, ©iftfdjfangen unb bergleid;en, brängt ber

9)ienfd) ununterbrochen jurücf. (Sr muß e§> t^un; getjen bod) allein in Qnbien jäfntid; ungefähr

3000 2ttenfdjen burd; Raubtiere, 20,000 (?) burd; ©d;(angenbiffe, baju 60,000 £auStiere gu

©runbe. %ixx jebeS Mturlanb CmropaS fann auf Qaln unb Sag ba§> SBerfdjroinben beS legten

23ären, Wolfes, £ud)fe3 angegeben werben. Qrtanb, ©nglanb, ©änemarf, ^oflanb ftnb non

it;nen befreit; felbft in ben Stfpen ift ber £udj<3 ausgerottet, unb ber 23är wirb if)m halb folgen.

S)er k^te S3är ift in ben SBatyrifdjen ^Upen 1835 erlegt tuorben, aber noa^ 1864 ümrbe einer bei

^ßartenür^en gefc^cn. 3)er le|te 3Solf trurbe 1837 erlegt, ber tc|te2ud)3 1838: e§ i\t fein^nfatl, ba|j

ba§ ©rlöfa^en biefer großen 9iau6tiere gettlic^ mit ber ?ln§bc^nung be§ 3traBenne^e§ unb bem fjäufige*

ren SBcfud^ be§ i£odjgeoirge§ bura^ Säger unb Souriften jufammertfäHt S)eutlitt^ erfennt man bie 3n=

rüdbrängung au§ ben btdt)t betoo'fynten, öcrfc^rSretd^cn Säubern gegen bie ©renken ber Kultur ^in.

yiofy 1882 ftnb in ginnlanb 85 Söären, 128 SSölfe unb 407 Surfte getötet morben.

2)ie 3lu§rottung be£ 9^iefent)ogeB 3)ioa in 9teufee(anb (f. bie 2tbbi(bung, @. 561), beffen

Enod;en unb Gierfd;a(en in t)ert)ältni»mägig jungen ^üd;enabfäl(en liegen, beweift, baJ3 fic^ ba~

bei feine^wegS nur bie Kulturträger beteiligt t)aben; benn biefe Ausrottung tjatte wo^t fd;on3at;r=

§et;nte twr bem beginn ber Sefiebelung 9tafeelanb3 burc§ bie Europäer if;r 3^^ erreicht. 2luc^

ba§ bie Steflerfdje (Sceful; (Rhytina Stellen Cuv.) 27 Qa^re nac^ il;rer ©ntbeefung ausgerottet
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mar, fdieint ausbeuten, baf; Mefct
s

^vo;,rp> Hbon Dornet Begonnen (jatte. ;s n allen biefeti

Kämpfen fallen juerfi bie wenig gef$ü&ten, com 9Renf<$en begehrten; leubt m finbenben unb

Diel Waum beanforudienbcu Tiere unb ^flair.en: bie BifonS in (Europa unb jioroamerifa, bie

(Stefanien nnb anbere grofje Säugetiere/ befonbeed and) bie wtlbte&enben Umäter beS gejäfjmten

SRinbeä, ftameleS nnb ^pferbtd. 'J(ud) liier geben troj iorer f<$le$teren 2Baffen bie ftaturuöttet

ben .Sviiitniuoiivrn nid)iv nach. äBiffmann fanb in ben bi<$tbet>ölferten Prärien am ßomami bie

SBUbarmui grö&er als in Teutfdjlano nnb jal) In Uija nur ein einiges 9Jtal Wfjinoceroäfptiren.

s
Jlnd) gro&e Söögel nnb Reptilien, ,> 8. baS ftrofobil in

Ägypten, finb l)ier gu nennen, nnb in bev ^Pflanzenwelt

Fannie, wie bie (angfatn unubfenbe nnb wegen i§re8

liavten §ot$eS gefugte CSt6e, bie in einem großen Seilc

oon Tenifd)lanb oerfd&wunben ift, bie 3Me ober Slroe

(ogl. bie Safel „2ln>en" in 8b. l, bei ©. 700), berin

ben 2Upen bavfelbe 3d)iclfal bereitet wirb. ®a3 txuu

nert an hm SBerttlgungSfrieg ber üEBalfifdjfänger gegen

bie großen ©eefäugetiere wegen beS gifdjbeimg, be»

Itjvanv, be» SßelgeS, ber SBalrofföä^ne; and) ber Sftütf-

jug be3 wilben(Strauße^ in üRorbofiafrtfa cjel)ört fyierljer.

3o luic bk nü(5ltd)cn finb aud) bie fd)äblidjcn Xicrc

fein- ungleidj uerteüt. 3)a ^dnnb überhaupt feine 3d)Ian=

gen f;at, Ijat c§ aud) feine (Siftfdjlattgen, unb biefe (£igcn=

fdjaft teilt c§ mit tiefen anbereu S«fcln; ba§ füblidje

2luftralicn ift bagegen ungemein reid> an ©iftfanfangen.

Übcrrafd)enb ift bie 2lrmut an Raubtieren in (Gebieten, ft>o

fd)ttmd)e SEiebertäner in grofjer 3a§l leiben, ^n ben

mieberfäuerreidjen £>od)ftcppen gentrafaficnS ift uon ben

föatjen ber nidjt I)äuftge 3>rbi3 bk größte, ber tibetanifdje

33är ftclft nur ben s
£feiff)afcn nadj, Ailurus, ber Satjenbcir,

fajeint ^flanjenfreffer 51t fein, ber tibetanifd)c3Mf ift Hein,

unb aud) bie beiben Sud)fe biefc§ ©ebieteg gehören nid)t

3U ben ftärfften. hobelt fprid)t bk Vermutung au§, bafj

bie rcid)e (Sntmitfefung ber SBiebcrfäuer biefer §odjfteppen

mit burd) bie $(rmut an großen Raubtieren ücranfafjt fei.

(Sine ^pf(an3en= ober Tierart gel;t in SBeritfjrung

mit bem Sftenfdjen ntcrjt einfach bamm gurücf, weit fie

aus ©eminnfudjt ober geinbfdjaft oon ifym oerfotgt wirb. 3Me ©röße be3 SQBifent, fein Wa*

gewiefenfein auf ^ftanjennaljrimg , fein ©ebunbenfein an Söätber finb tnpifd) für bie $er=

fjältniffe, bie ba«3 Verbreitungsgebiet einer Tierart einfdaraufen , U§> ber 9Jienfd) fie enbltcr;

311m 2tu3fterben bringt; für ba§> (Sientier lag bagegen ein Vorteil barin, ba§ e3 im hinter

ben t&äiufy ber Sßätber auffitzte unb im (Sommer fumpfige Straud)bidid)te koorjugte, bie

für ben Mm)d)m oielfac^ uttäugängUcf) waren, ^ie unbefannten Ginftüffe, welche bie ^3f(an=

gen unb Xiere enger ^Öofjnräume, befonberS ber S^feln, §um Slu^fterben bringen, Ratten ba§>

Sd)icffa( beS Dodo ineptns vorbereitet, ber 40 Qatjre nac^ ber (Sntbedung auf sDJauritiit!S au&=

gerottet war. 3Me Gtjpreffe Widdringtonia Whytei im 33ritifct)en D^tjaffatanb fc^eint nur in

bem 3000 m t;ot)en 9fti(anbji Gebirge üorjufommen; fie war, laum 1892 entbedt, fd;on mit

Vernidjtung bebrof)t. Qu ber Ausrottung ber D^iefenoögel auf ^eufeetanb, wo ^iefenrallen

Dinomis (einer berbi§4m<5ö^e erreichen*

ben3)Joa§ ber2Raori), au^ bemSiluüium
oon 91 e u f e e 1 n b. 33gl. Zeit, S. 560.

9ta$el, Gibfunbe. IL 36
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unb *gänfe fdwn früher attSgeftorben waren, bei 211!, ber Rhytina tjat fpontane» 2lbne^men

ftdjerlidfj mitgewirkt.

(iv gibt Xiere, bie ben 9)ienfdjen freuen, anbete, bie if)m überallhin folgen. £)ie 3ttanbel=

frälje gehört ju ben erften, ber Stordj, bte <Qans>fd)it)albe gu ben ^weiten. 9Jienfd)enfreunblid)e

Vögel, befonberS and) ber Sperling, folonifieren mit unb verbretten fief) läng* ber 2Bege unb

ßKfenbaljnen. ©ogat Reptilien teilen gern bie Söotynftätten ber 9Jcenfd)en; bie Siebler =2lgame

(Agame colonorum) ift in biefer äßeife burd; ben galten Suban verbreitet. Sdjon bie 9cärje

Sie Slütenföpfe ber Serratula lycopifolia gegen bte Singriffe eine<B gefräßigen Safer 3 (Oxythyrea fanesta)

burd; Slmeifen (Formica exseeta) oerteibigt. 3Jarfj 2t. t>. Serner. 33gl. %z&, @. 563.

be£ 9ftenfd)en ftört aber mandje £iere ber erfteren 2lrt in itjren ruljigen £eben<cgewor)nl)eiten

unb veranlaßt fie, hen Drt §u wed)fetn. 9tid;t bloß bie &ugel, fd)on ber Slnall ber glinte ver=

trieb bie SBifonS in 9iorbamerifa, wie worjl früher irjre Verwanbten in Gutropa. Qu allen £uttur=

tänbern rjat bie Verunreinigung unb Vergiftung ber ©ewäffer einen 9tüdgang ber gifdje unb

$rebfe bewirft; aber audj mo biefe Urfad)en nidjt in grage fommen, l)aben fidfj manche gifdj-

arten wegen ber Beunruhigung burd) bie Sampffdjiffarjrt gurüdgejogen. greitidj, ber SSeg^ug

ber ©todftfdje vom $ap Gob, bem fie einft irjren Tanten gaben, füt)rt unmittelbar auf bie un=

unterbrodjenen -üftaffenfänge orjne alle Sd)ongeit unb Sdjongebtete ;utrüd:.

©rofee ©ruppen von ^flan^en unb Vieren finb gurücfgegangen, weil bie vom sDtenfd)en

bewirften Umgeftattungenbe3Vobens it)re £ebew?bebingungen veränbert ober gar vernid^

tet ^aben. 3Me Vermanblung be» Söalbes in gelb unb 2öiefe, bk Veränberungen ber glttjstäufe
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babcu In allen ftutturtänbem Stiere unb spflanjen Derfd&roinben madjen. Sie [Raffen ciin^

f<$ränfungen, man möchte fagen 9Bctymmg$not. Tic SBalbt>ernt<$tung ift in biefer ©ejietyung

befonber« nrtrffam. 8clbft im ©oben mm @t. öelena ftnbei man bie ©egalen oon mein

oerf<$iebenen £anbf<$ne<!enarten, Tothlogena, bie roa$rf<$einlt<$ erft feit ber Ausrottung ber

äBälber im L8. :v
\ni)rimnbcrt auSgeftorben finb. Tubci bat e£ fiel; nidit feiten ereignet, bau bie

.SUiltur fiel) buvd) iliv eigene« SBerl neue geinbe jdjuf
; fo bcfdjreibt $patta$, mic nadj ber Urbar;

ma<$ung bor Steppen an bor unteren SBoIga bie -Stofd fi<$ (

m ben SBo^nflätten (jin.mgcn, mo fic

ben
s
Jtdorfvud)ton fdmblid) würben, mäljrcnb fic in ben ©teppen abnahmen. Tic fdjäblidjcn %oU

gen ber ©ntroalbung unb ber SBertilgung Heiner infeftenfreffenber SBögel unb mäufet>ertilgenber

9ttaubt>ögel finb befannt. SBo es an Raubtieren feljlt, bie anberen, rafd; (tdj t>ermefjrenben

Tieren entgegentreten, eruuubft bem 9ttenf$en au« biefen eine Wcfaljr, für bereu Alnocnbung

er fdnuerc Dpfer 6ringen mufj: in bem einen 3a$r 1887 mürben in 3luftra(icn meit über JO

SDWHionen .Svanind)cn getötet

3u ben midjtigften Sejie^ungen $ttrif$en ^fangen unb Tieren gehört bie &ilfe ber Tiere

Bei ber SBerme^rung ber s
,)j flauten, mo fie bie Übertragung be£ s^ollen^ auf ben $xuä)U

fnoten beforgen. SLUcle ^ffan^en bebürfen biefer igüfe nidjt, fo unfere meiften Söalbbäume,

bei anberen fpiett fte nur eine Nebenrolle, aber e£ gibt nidjt wenige, beren gortpf(au§ung uon

bem SBefucljc gang beftimmter Tiere abfängt, an bereu ©eftalt, garbem, ©erud(j& unb Öe=

fdnnaclfinn baljer bie ©eftalt, garbe, Tuft unb <gonigbetjälter ber SBIüten angepaßt finb. &§>

Ijaubelt fiel) babei feineSmeg3 nur um einzelne 9Jcerfroürbigfeiten ; ift bod) felbft ber (Sbjarafter

unfere« SSalbe« mefenttid) bauon abhängig. Ter Unterfdjteb ber uormiegenb norbifdjen 23äume

mit SÖinbbeftäubung uou ben troptfdjen mit Qnfeftenbeftäubung getjt fo tief, baj3 mir un3 ein

burd) Sonen fortgefe^te« Söedjfetmirfen graifdjen Räumen unb Qnfetat uorftellen muffen, ha*

allein im ftanbe gemefeu ift, fotdje Umbitbungen unb Slnpaffungen gu erzeugen.

Unter ben Vögeln finb bit $olibri§ ^imerit'aS nnb bie Jponigüögel be§ tro|)i(d)en Elften, 2tfrifa unb

9luftralien al§ Vlütenbeftäubcr trjätig. Tie beftäubenben £mfet'ten finb f)au£tfäd)lid) bienenartige,

Schmetterlinge unb fliegen, bie cinanber in biefer Arbeit ablöfen. iym ftürmifd)en föltma ber Stuben

finb 3. V. (Schmetterlinge fetten, 3abllofe luftige groeiftügler finb an ifjre ©teile getreten, unb tt)re SJcenge

entfyridjt bem 3?eid)tum befrud)tung§bcbürftiger Vlüten£flan3cn. Tie gum erftenmal oon $urt Strenget

ertannte unb 1793 au§gctyrod)ene SSejiel^ung ber ^nfe!ten jur gortyftanjung Dieter Vlütengeroäd)fe ift

burd)au§ nidjt fltmatifdj befc^ränft; bie ©roplürigfeit an ben polaren unb £>öl)cngrcn3en ber Vegetation

t)tingt oon itjnen ab. Tod) bcftet)t überall eine SSejie^ung 3mifa^en Qafy unb Sftxt ber auf ^nfetten^

beftäubung eingerichteten Glitten unb ber Verbreitung ber ^nfetten. Wit ber ^nfeltenarmut unb ber

Dtüdbilbung ber ©rö^c unb 95cmcglid)teit ber ^nfelten auf 03eanifa9en £mfdn ger)t eine Verarmung ber

^nfelftorcn an infeftenblütigen ^Pftan^en §anb in Spanb. Ta^ e§ inbeffen gerabc auf infeftenannen

o,3eanifd)en unfein fcfyönblütige unb moljlriedjenbe ^ftan^en genug gibt, cm^fie^lt un§ Vorfielt in ber

Wnnalmte atf^u enger Ve3iel)irm3cn grüifctjcrt Vtüten nnb ^nfelten. Vegünftigt bod) ber ftürmifdje (S^a^

ra!ter be§ ^nfeltlima§ bie SSinbbeftäubung.

.
©ine Sln^a^t uon tropifc^en ^ftan^en, Magien, ßecropien, Ficus-2Irten u. a. fteljt in einem

fo engen fnmbiotifdjen 33ert)ä(tni« ju ben in ben Tropen fo jafyU unb formenreic^en 2(meifen,

bafe if)re ©ntraidelung unb i^r 2öa<^«tum otjue bie 9)citmir!ung biefer Qnfefteu gar mdr)t benf=

bar ift. Solche ^ftan^en merben in it)xen inneren §ö!)(ungen, in Tomen u. f. m. uon ^meifen

bemotjnt, für bie fie ^a^rung^ftoff in befonberen Quollen unb anberen Ablagerungen erzeugen,

unb bafür merben fte üou ben Slmeifen gegen geinbe an§> bem Qnfeltenreic^ gefc^ü^t (f. bie

Slbbilbung, 6. 562). (Einige Slinetfen treiben fogar im Qnneren iljrer SBo^npflangen bie Quä)t

üou 33tatt(äufen.

36*
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Tic fogencumten SBIattfd^ncibe * ^Imctfeti ber (Gattung Alta be§ trojrifdjcn Wmcrifa gehören bcigcgeu

511 ben ärgften ^reinben bcr Vegetation, (0 bafj Spffanjen, bie jtc mit Vorliebe Ijeimfudjen, in bem 23ofjn=

gebiete biefer Slmeifen nur unter beut Smutje be§ SDtenfdjen fortfommen. „(£in grüner Strom $ie$t

quer burdi ben äSalbpfab, ttanbernbe ^Uattftüdc oon ©rofdjengröfje, jcbe3 nnf beut Slopfe einer 9tmcife

fenfredjt ftcfjenb. 33ei gcroiffen Wirten begleiten grofjföpfigc unbelabcne Solbaten ben 3U 3'
/

(Sdjintyer).

Tiefe Anteilen entlauben in fctrjer $eit einen ganzen Saum unb bereiten au§ ben abgefdmittenen SBlät*

tern il)re üjefentlidj au* ^il^fproffen bcftcf)cnbe Stafjrung; fie Raufen nänilid) btefe Sßlättcr in jcrfaittcm

3uftanbe in ihren SReftem anf , roo fict) biefelben mit einer reid)cn ^il,30cgetation burd)fe0en.

ftidjt bloß bie Kulturpflanzen forbern, ba$ SpfCng ober töarft Unten ben frifcfjen 33oben

öffnen, iljrcn jungen Pflänzlingen ben Kampf mit bem Unfraut erfparen, es gibt aud) oiele

Sßflangen ber 2BUbni£, bie erft SBnrgel fäffen , wenn iljuen ber Grbboben aufgefdjloffen wirb.

Solange ba§> langfjcümige £af)nergra§ bie üBergljänge bebedt, fommen bie jungen Segfö^ren fdjtuer

anf. SBenn bagegen SteinfaU ober aud) nur ber Tritt bc£ 9iinbes ober be§ SSilbes bie öraSnarbe gerreif^t,

werben bie 33ebingungen fogteid) günftiger, unb e§ ift lüefentltcf) folgen tleinen (Singriffen jujufdjirei&en,

baf? Scgföfjrenbeftänbe langfam in gefd)loffene 5llpcnroicfen einbringen, um fie enblid) ju befeuern

Tf)onrcid)e öefteine loden bie Scgforjren Joeniger an, ba fie fid) rafd) mit (Prüfern unb Kräutern be=

ftebcln; bagegen fommen ifjnen bie fd^roer 3erfe§baren äßetterfteinfalle entgegen.

21m auffallenbften oeränbert unter imferen Singen ber 23oben, ben bie Kultur erfdjlietft

unb umgeftaltet, bie Sebensbebingungen berSlrten, bie auf ifjm altanfäffig waren, unbfdjafft

neue für ßünroanberer, meiere bie Kultur bringt; fie Derbreiten fidj aus ben alten Kulturgebie^

ten in bie neuen. S)te „Flora adventitia" ber beutferjen Kulturflädjen in ädern unb ©arten ift

mebiterranen Urfprungs; aud) 2fi>efftnten rjat eine gange 9teilje oon oerroilberten Kulturpflanzen

unb Slderunrräutern mebiterraner §er!unft, bie bi£ in feine ipodjgebirgsregionen fteigen. Qn

allen tropifdjen Kulturgebieten ift in älmlidjer SBeife burd) bie (Einbürgerung ber fogenannten Un=

Iräuter bie Summe ber Strien erljeblid) geroadjfen, bie fo entlegenen (Gebieten rcie Qnbien, CiV

afrifa unb ben Antillen gemein ftnb. Sto^u fommt bie große ^ai)l oon Sßflangen, bie fpärltd) im

nrilben 3u ftan^ nnidjfen unb nun auf Kulturlanb plö^lid; eine geroaltige Ausbreitung erfahren.

^ffan^en^ unb £iergcfeflfdjaftcn.

23efonber3 unter ben pflanzen gibt e3 Diele, bie nur auf anberen, menn aud) nidjt gang

oon anberen pflanzen leben. Sie efyten ^arafiten, melcrje bie 9läljrfäfte i^reS 2Öirte3 auffangen,

fo raie bie gladjäfeibe (Cuscuta epilinum) ben gladjs, ober bie 9Jiifteln bie Zäunte, auf benen

fie leben, ftnb oon jenen §u unterfd&eiben, bereu 3ufß"tmenleben man al3 £eloti3mu3 be=

getdjnet rjat; fo ftnb in ber gledjte ber ^pilg unb bie 2lTge auf3 engfte oerbunben, aber bie Sllge

bebarf nidjt be^ ptge^, ber an fie gebunben ift. Qu beiben gällen bringt bie 2lbl;ängig!eit

roefentließe organifd^e SSeränberungen l)eroor; hei ben ed)ten ^flanjenparafiten mirb bie gange

^flanje auf Glitte unb äöurgel rebugiert, unb fd)maro|enbe Stiere oerlieren ir)re Seroegung^s

unb Sinnesorgane. SBerfjältniffe annäljernber ©leid)bered)tigung nennt man 9}httua(i^muS:

bie SBafterien in Knölld)en ber Seguminofen, Azolla, bie in ber Unterfeite i^rer Blätter bie

31(ge Anabaena beherbergt, bie Sllge Nostoc, bie in ©pljagnumblättern looljnt, ftnb Söer-

gefellfdjaftungen ju gegenfeitigem Deuten.

3ablreid)e ^flanjen nehmen ü)ren Staub auf anberen, loobei befonber^ riffige Sftinben, fielen*

bleibenbe s
-ölattfcb,ciben u. bgl. gewählt werben. %fyx $erfjättni§ jur Stammpftanje, auf ber fie loormen,

tann ferjr oerfd)ieben fein; benn einige tijurjeln im SSoben unb ftü^en fict) nur auf ir)re Zäunte, anbere

3ie^en au§ benfelben i^re Sta^rung, roteber anbere nermten ir;re S^(U)rung bura^ bie Blätter au§ ber iluft

unb bem SSaffer; aber entfa^eibenb ift für un§ ba§> aUen gemetnfame topograpf)ifcb,e 5?erf)ältni§, ba§ man

in bem Tanten ©bib^)ten au^fpric^t. 53gl. tjter^u btc Xafel ,,Unoalb in ben ^orbiüeren oon ®alta y/
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bei S.518. öorauÄfefrungen bet ceidjften Gfytrttjtenbegetatfon fbtb feucht« 8uft, 8id)t, i lau,

Jftuftge Wegengttffe. 3n bet Saöanne fe§H bafl ©affer, tat gefd)loffenen Ur&albe bo Dafjet

finben toit bie reidjft« ©ntfcrfdelung an ben Ufem toalbumjäumtet Bflttffe unb Seen, ttfterbbigfl gtöl tf

auä) c>vipi)t)UMi bor ©oöonnenbäume mit (jinriä)tungen \wc BBaffererfpami .

$ie oetfd&febenften Sitten mit gan§ öetfd&tebenen 8e6en$fotmen Mfben ßeteine, bie

biird) iiiiT gegenfeittge SHb^ängtgfeit, bie (Weid)iieit bet 3(nfotberungen an bie Watut be*

©tanbotteS unb bie Qbetetnfttmmung bet Sebengtoetfe jufanunenge^alten werben, citn öereiti

Ijat inuiier feine beftimmte ^bnfiognomie, nimmt aber Vebemefen bet alterueridjicbenfteu Spfjtjs

ftognowten in fiel) auf. Unb biefelbe SBereinSfottn fann in oetfdjiebenen ®egenben mit gang

uer)d)iebenem ^ntmlt erfd)eineu: 3. 8. bet Tropenumlb in ©tibamettfa unb in älftifa ober Die

SBtefe in 9DWtteleuto:pa unb in SRotbamerifa.

lebete Tiere, bie bureb pflan^enartige SBerjroetgung unb Stellung fiel) ncrmetjrcn, hüben

auch pffanjenartige SetgefeHfäaftungen, Ticrftbcfe. @3 ftnb alte3 äBafferberootynet, unb

jroat in bet gtojsen SDle^tja^l Serootynet be$ fat-

jtgen SBaffetS: ©pongten, Sßolgpen, 3D7oo^tier=

d)en (f. bie nebenftel)enbe 2töbtfbung), bie ju ben

9Bet<$tieten gehörigen Labien ober ©eefdjciben.

Qu ben Korallenriffen fjaben mir ttjre grofjattigfte

unb geograptjifdj bebeutfamfte gfotnt fennen ge=

lernt. Einige anbere Tiere benutzen biefe Sftiffe

a(3 SOBo^nftätte, rote ©olot^urien unb gtfdje, bei

beneu man bann bie fettfamften Stnpaffungen

an bie lebhaften garben ber Korallen finbet.

3)en Tierftöden ftetjen bie freien $er=

einigungen ber Tiere gegenüber, in benen

jebe3 einzelne ein felbftänbige3 Söefen bleibt, aber

bod) rä'umtidj mit feiue^gteidjen eng nerbunben ift.

2uid) mieber im ©atjraaffer finben mir jene nad)

rieten 9)ftlltarben jäljtenben bieten ©djroärme

Heiner £eberaefen, mifroftopifdje Krebfe befonber», meiere bie Hauptnahrung Dieter gtfdje biU

ben, bie fie in entfprecrjenb großen Sdjmärmen t-erfotgen. 2Xuf bem Sanbe finb bie £eufd)reden=

fdjwärme auä) au3 SftiEionen gebitbet, aber itnre 3at;t t>erfd)roinbet bod; cor ber jener Iteinen

(Sopepoben unb $erroanbten. £)a3 maffentjafte Stuftreten geraiffer Qnfeften, rcie 5. 23. be3

geforsteten üftonnenfpinner£ , be3 SdjäblingS nnferer ^abettjötjer, geigt aud) sJftit(ionengefett=

fhaften. Qu gleicher 3Beife manbern t)öt)ere Tiere, non ben gifdjen angefangen, bann bie2Banber=

üöget, bie £emminge, unb bie 23erid)te ber Säger unb Tierforfdjer erjagten t)on ben unüber=

fetjbaren gerben t)on SBüffetn unb Stntitopen, bie ftcf) auf ben ^rärien ÜKorbamerifoc unb ben

(Steppen Sübafritaä oft pto^lidr) in einer 9M)tung in Bewegung fefsen.

&§> ift nid)t b(o§ eine ©emeinfamfeit ber Seben^bebingungen, bie ^Berroanbte gufammen^

t)ält, aud) nicr)t bto§ ber ©efcrjlec^t^trieb , ber batb Wlannfyen unb SÖeibSen in befonbere

gerben fReibet, batb bie 3Beibd)en ber gütjrung jüngerer Mannten unterftettt, enblict) auc^

nid)t nur ber (5rnät)rung3trieb , ber Raubtiere 51t gemeinfamen Qagben r-erbinbet, fonbern

e£ wirft t)ier ein inftinftirje^ ©efettfdjaft3gefüt)t mit. «Sogar auf ojeanifc^en 8nfe ^n / rao

r-erfd)iebene ^ogetarten jum •Jh'ften in großen Mengen gufammentreffen, gefeiten ftet) immer bie

2trtnerroanbten jufammen, fo raie 33ö£ferfc§aften ü)xe ©ebiete beroo^nen unb abfonbern. ^Dabei

"r~^ vi

3)loo§tier($en Flustra foliacea. a Gin Stocf in natüvt.

Örö^e; b einige oergröperte geilen.
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geigen fid) aber bei narjeüerroanbten Wirten grofee Unter] dn'ebe; ber fd}roarge Stord) g. 33. tft ein

gefeiliger Sogel, mäljrenb ber raeige, anf3er auf ber äöanberung, nur paarroeife lebt. 3Bte

groft jene Srütgefellfdjaften ober Sru Kolonien fein mögen, geigt un3 ^3öppig3 Seridjt von

ber djilcnifdjen Eüfte, roo bie fdjroargen Serfeljrtfdjnäbter (Rhynchops nigra) in folgen 9Jcengen

am Straube fafjen, baß fie ein bunfleä Sanb von 11 bis 12 km Sänge bilbeten. 2lud) See=

fäugetiere Ijat man gu Millionen bie Stranbe oon unfein be§> Sübmeere» umlagern feljen.

£>ie mit Heftern ber üEBebenrägel in groger 3al)t behängten Säume ftnb ein djaraneriftifdjer

3ug in ber Sanbfdjaft be3 tropifdjen 2tfrifa , nid)t minber bie mit igunberten oon fliegenben

fiimben betätigten „Sdjlafbättme", als roeldje in SCuftralien mit Vorliebe eingelfterjenbe 2lrau=

farien amcgeroärjlt werben.

Wlan l;at auä) bei ben Vieren ben tarnen 9)hituali3muic jenem .Jjufammenlebett ge-

geben, ba$ ben Grjarafter bauernber Qntereffettgemeinfdjaft, in mand)en gälten aud) ber un=

intereffierten greunbfdjaft rjat. Unter unferen Sögein gefeiten ftd) gern Sannennteifen unb

©olbtjärjttdjen ju einanber. S)ie geftreiften SBitbpferbe Stfrifa^ fernliegen fid; gern an roeibenbe

galjute ^pferbe an, fo mie man bei un3 in ben 2llpen ©emfen frieblid) mit 9tinbern äfen fielet.

£en erfotgreidjen Räuber begleitet fdjroäd)ere3 s3taubgefinbet, ba$ auf feinen Seil Seilte tjofft,

roie bie sDiarobeure an ben großen Slrmeen Rängen. 2>em Söroen folgt ber Sd)aM. £>en ^iima,

ber bie ©uanafoljerben in ben Ebenen ^atagoniettä oerfotgt, begleitet unfehlbar ber Konbor.

@3 lann nid)t attber£ fein, als baf$ eine 2lrt r>on Sdjit|gemeinfd)aft ber ©efellung be£ 9]anbu

Sübameriw» (Rhea americana) mit bem ^pampasoljirfd) unb ber füblid)er rootjnenben Rhea

Darwinii mit bem ©uanafo 511 ©runbe liegt; Ijier febeint, ät)nücr) roie bei ber häufigen

Sergefellfdjaftung be§> 3ecra» mit bem Straug, ba§> Säugetier ftd; auf ba$ fcr)arfe Sluge

be£ Sogel£ 511 oerlaffen, unb biefer fönnte t)ielieid)t ebenfo non ber Sortierung be£ Säuge=

ttere£ bei ©efaljren tilgen gießen. Söenn im Raufafu» ba$ Eönig^u^n (Tetraogallus) in ben

Rubeln ber Steittböde lebt, fttdjt man bie Urfadje in ber Sortiebe be§> SogeB für bie Qnfeften,

bie im 2ftifie be» äöieberfäuer» leben. 9J?erfroürbigerroeife fnüpft im Slttai eine äljnlidje greunb=

fdjaft Megaloperdix altaicus mit ber Sdmeegiege, im igimatana Megaloperdix himalayanus

mit bem fteinbodartigen Waxfyox. 2lfrifanifd)e Sßeberoögef leben rjauptfädjtid) oon ben Waben

ber roilben Süffel unb ebenfo Crotophagus oon ben 9)iaben ber Minber in Sübamerifa.

Sd)on früher ^at un3 bie Setradjtung ber ©ef($i($te ber Erbteile unb ^nfeln ^ier= unb

^flangenoereinigungen fennen geteert (Sb. I, 6. 352 u. f.J, bie man gefd)id)tlid)e ©efell=

f djaften nennen fönnte. 3)ie Seberoelt eine3 Sauber bilbet eine fol($e ©efelifd)aft; roie bunt audj

iv)xe (Elemente gemifd)t fein mögen, il)r^afein auf biefemSoben unb oft aud; gemeinfame§er!unft

oerbinben fie; an§> i^ren gegenwärtigen Sebenöbebingungen unb iljrer gefct)icf)tUcl)en ßntmide=

lung geljen bie Mextmale fjeroor, bie auü) felbft ber Sanbfdjaft eine£ folgen ©ebiete^ ein ge=

roiffe» 3ufamm^uftinunen oerleil)en (f. bie beigeheftete farbige ^afet „^ittelmeerflora'').

^hilturpffattäett unb ^au^tiere be^ 9}lenfc^en.

2)a3 grogartigfte Seifpiel oon Smnbiofe bietet ber 9)cenfd) mit feinen Kulturpflanzen

unb §au^tieren, unter benen mir einige finben, bie, roie^pferb unb £mnb, greunbe be^ 3)ten=

fdjen unb felbft §au^götter gemorben ftnb, ruäljrenb anbere, nur burd^ Ijarten 3raan9 feftgel)at=

tene, raie ba3 £ama ober ber Straug, tjatbroilb bleiben. Si^on bei Sölfern olme Wdexban unb

Siel)5U($t finbet man ^flangen, oon benen ber 9)tenfd) §olg unb gafern für SSaffen unb ©e=

rate, grüßte unb SBurgeln gur 31a^rung, ©ifte für bie 3agb, garben 311m Sdjmud, Säfte gur
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Betäubung nimmt, unb Tino, mit benen er fiel) &um Spiel umgibt, ober bie er wegen geheim*

ntsooller ®e§te§ungen &u aufjertrbifd&en 2JWd&ten oere^ri unb &egt, wie bie Ägypter ben ,.

ben ©torabäuS u. a. 9Jton barf babei aud) an ba3 greunbfdjafteüerfjältnis germanifd&er Softer

&um etord), bor ftawifd&en jurfitnbe erinnern. Ein (öfter Sefifc an Vieren unb ipffonjen, von

benen bor Wenfd) fid) nicht mein trennen tonnte, otjno feine eigene Äuftur $u fdjüoigou, ift

bann im ßaufe bor böberen ßulturentwtdelung gewonnen worben, wobei aus ben (ängfl be

fannten eine engere 2lu8wa$I getroffen würbe, and) gan§ neue Elemente ^injufamen. 2Jton

fann bie -Jahi ber spflfanjen, oon benen äftenfd&en irgenb eine SRa&rung gewinnen, auf mein* ate

looo fdnioen, bodj ift nur ein Ted batwn in Kultur genommen, wie benn bie ftulturpfton&en

überhaupt, wenn nrir oon ben ;jierpflan3en abfegen, bie Qafy 400 nidjt überfdjreiten Dürfton.

laufenbe opn Spffanjenteiten, niete Qnfeften unb anbere niebere liere würben unb »erben

in Seiten ber Sftot oerfpeift, und) wenn fic fo wenig 9fa$rung3ftoff enthalten wie bie Baum
rinbe, bie mau felbft in Chtropa ju folgen gelten beut örotme^I beimifcl)t, ober ba* fd)ncc=

weifje Diar! ber ^apurneljalme, baZ bie Sieger 3tquatoriaIafrifo3 tauen, micwol)! es faft oljne

©efc&mad ift. Sie nie geriete ^urpurfdjncde tjat mächtig baju beigetragen, 3lbenb- unb

üDtorgentanb jufammenjubringen, benn nädjft ber Küfte oon XnruS war bie pcloponnefifdje

am reichten baran; bie Verbreitung ber Pjönifer an ben lüften be3 3Jiitteimeere3 wuroe

wefentltd) burdj fte mitbeftimmt, wie and) ba£ Streben nadj Gewinnung ber Crier unb war*

ntenben gebern ber Secooget bie Normannen an ben grönlänbifdjeu lüften polwärts geführt

i)at 3>ie Qnfefa Sernate unb £ibor, wo ber ©ewürjnelfenbaum vo\xfy%ß bie 23anbainfeln mit

bem 3Jlu^fatnuPaum, Genion mit beut ^imtbaum, ©übweftinbien mit beut Sßfefferftraudj

gehörten nur wegen biefer ^flan^cn, bie erft fpät in anbere fiänber rerpftanjt worben finb,

§u ben größten fielen beS 2öeltljanbel3 bis tief in ba§> 18. 3at)rt)unbert. (Sin anbereS 23ei=

fpiel: bie ©ammtung nnb Verfrachtung beS SeeMjtS, eines langes, ben bie Grjinefen effen,

Ijat baS erfte 21ufblürjen von 28labiwoftof meljr als alles anbere beförbert; bie Küftenfd)iffal)rt

tjat unmittelbar baran angenutpft, nnb bnrd) il;n entftanben in ben üJfadjbarbudjten lieber-

laffungen t)on (Sfjinefen, Eeime von gaftoreien. Sa» Remitier ber Sitten 3i3elt ift nidjt in bem

Sinne §anStter geworben, wie fo manche anbere 3wetf;ufer; es lebt audj gejäljmt im greien,

ift barauf angewiefen, feine Dtoljrung felbft gu fudjen nnb £)at and) feine eigentlichen Kulturraffen

entwicfelt; ber üüienfdj beS nörblidjften Europa nnb Slfien fann aber nidjt meljr ofme baS

^enntier leben. Stuf ber §albinfel Kola gab es früher Verfetjr 31t ganbe in größerer 2fo&=

bcljnung nur im SBinter, wo über Sdjnee unb (Eis ber 9tenntierfdritten l)infä(jrt, unb aud)

tjeute burd^ieljen bie nomabifierenben Sappen nur im SBinter ben nörblid^en £eil ber §alb=

infel, an bereit 9torb= unb Dftfüfte fie im Sommer ftfdfjen. äljitlid; fteljt bas Sarna jum

3)ienfdjen in oen 3lnbenl)od)läubern: in wenig ergiebigen gocrjlänbern oon 4000 in 9)ceeres=

Ijölje, wo ber Slcferbau immer unfidjer bleibt, waren bie Santax allein im ftaube, Xaufc^waren

für bie an§ tieferen Legionen l)eraufgebrad)ten Lebensmittel 511 liefern; unb oljne biefeS ^tier

würben wir im Qnfareid) bie sDcenfdjenopfer wol)l ebenfo rjod) Ijaben anfdjwellen fel;en wie in

bem ber Riefen (^fc^ubi). 2lber wenn ^ente bie ja^men SamaS freigelaffen werben, finb

fie ebenfo freie, felbftänbige äöefen wie iljre ungekämmten ©enoffen.

Sie ipetmat ber Knltnrpf langen unb^anStiere feftguftellen, gelingt nur bei einigen

wenigen, bereu üßu|en man erft in neuerer 3^it kennen unb üerwerten gelernt l)at, wie hei ber

3ute aus Bengalen, ber Sifatagaoe aus 3)ufatan, bem 9Jiani(al)anf t)on oen ^fjilippinen, bem

neufeetäubifdjen gladjs am Dteufeelanb unb wenigen anberen. 33ei mannen ift e3 möglid;, bie



568 !• SBiogeograipIjte.

^crfttnft aus einem wetten ©ebiete ganj im allgemeinen anzugeben, fo bei ber Kartoffel unb

ber Duinoa, benen bie Anbcnl)odjlänber als <geimat anjuroeifen finb, ober bem Sudjroeisen, ber

aus ber SDtongotet ober ber 9Jianbfd)itrei ftammt. gür ben 9J£aiS femn mir Amerifa im ganzen

als igeimat angegeben werben, 100 er feilte non 40°fübl. breite bis 50° nörbl. breite ange=

baut wirb, bod; ift bie tropifdje Abftammung rüat;rfd;etnlict)
;
feine näd)ften SBerroanbten Ijegt

2Jttttelcmterifa. gür unfere roidjtigften ©etretbearten ift bie norberafiatifdje §eimat maljx--

fdjeinlid), ebenfo für eine Anjaljt non Dbftarten unb für ben SBcin; aber ber SBemeiS bafür,

ber aus bem SBorfommen im nrilben 3u ftano genommen wirb, ift in feinem einigen gaüe

fdjlagenb, beim bie SBerroilberung non Kulturpflanzen ift eine meitoerbreitete ©rfdjeinnng, unb

mit ber Gntmidetung beS geograpljifdjen ^ori^onteS ber Golfer erweiterten ftd) and) bie ©e=

biete ber fangen unb £iere, bie mit itjnen gingen. 2)aS tarnet ift langfam aus ÜRorbarabien

ober ©übperfien meftmärts gemanbert; Abraham unb §iob Ijatten eS nidjt in iljren §erben,

unb nod) §u (SäfarS 3eu" mu6 ^ *n Söeftafrifa feiten geraefen fein. 3m 19. Qaljrtjunbert l)at

es feinen 2£eg über ben 2ltlantifdjen D^ean nad) ben ©teppen beS mefttid)en SRorbamerifa ge=

madjt. $er KamettnpuS mar aber non Amerifa, rcie eS fdt)eint, ausgegangen; alfo AuSbrei=

tung , 3wfammen§ie^ung , Ausbreitung unb raieber -DtudMjr 511m alten ©ebiet.

2SaS mir in bem mitteleuropäifdjen ©ebiet Manieren unb jüdjten, fdjeint alles von aujsen

l)ereingetnanbert unb hereingebracht §u fein, ©inline Kulturpflanzen finb niefleidjt nidjt mett

non unferen ©renken Ijeimifd), fo ber Joggen, beffen £eimat man in ben ofteuropäifdjen

©teppen ober auf berSöatfantjalbinfel fudt)t; anbete finb in nermanbten gönnen bei uns Ijeimifd),

mobei eS aber bod) TDaI;rfcr)einIicr) ift, bajs Kutturformen unabhängig non biefen eingeführt

finb: bieS gilt nom Apfel = unb Birnbaum. SÖir (efen: S)er mitbe SBeinftotf ift non 9corb=

perfien bis ginn Xa\d)ienter Atatau verbreitet; ober: ber mitöe Aprifofenbaum ift ber (Sdjmud

aller bfungartfcfyen, turfeftanifc^en unb afgljanifdjen SBorberge (bieget); aber ber Söeinftod

fommt im nrilben 3 llft^b nod) meiter toefttid), nämlid) bis KoId)iS, nor unb ift and) ben @§i=

nefen befannt geraorben, nad) Europa ift er aus ©nrien ober Ktetnafien gekommen. Unb raaS

bie angeblich aus SBorberafien ftammenben Dbftbäume, befonberS ben Kirfdjbaum, betrifft, fo

ffeinen fie 311m Seil bnxd) Kultur nerebelte Abarten non Arten 31t fein, bk and) in ben 2M=
bem ©uropaS Ijeimifd) finb. S)ie KofoSpatme ift an allen tropifd)en lüften beS Stillen unb

Qnbtfdjen D^eanS milbraad)fenb gefunben morben, alfo fann manntd)t behaupten, fie ftamme

aus Ozeanien, menn and) bk bortigen Golfer ben größten Diufcen barauS sietjen. ©ogar eine

Gartenbohne unb Eürbiffe ffeinen, nad) ben gunben non Ancon gu fdjtiegen, amerifanifd^en

UrfprungS gu fein, aber im altgemeinen ift bie ^ceue 2öelt urfprüngtic^ niet ärmer an 3Mtur=

pftanjen gemefen als bie Alte; nur 9)MS, Kartoffeln, Kafao unb Sabal flammen aus Ame=

rifa. Auftratien l)at gar feine Kutturpflanke geliefert, bie tl)ren 2öeg burd^ bie SBett gemalt

tjätte. S)arin liegt offenbar ein großer urfprüngtic^er dlad)kil biefer gefttänber gegenüber

©uraften unb Afrifa.

S)te nud)tig(ten 9Jäl^r^fIanäen finb bie ©räfer, bie metjlfjalttge ©amen tragen: 5Sei3en, ©erfte,

Joggen nnb §afer, 9Jei§, ber ben alten Ariern nod) nidjt befannt tr>ar, §ir[e nnb äJioodnrfe, ber 3Kai§.

5)ie SJte^r^atjl ftammt an§ bem trodenen 3Sorberaften nnb gemäßigten ©nraften, ©übaften §at 9it\§ nnb

§irfe, Afrüa bie Sftoorfjirfe, Amerita ben SSeijen beigetragen. $ertr>anbt finb bura^ i!§ren äJJe^Ige^alt

bie $3rotfrud)t, bk öom füböfttia^en Aften bnra^ ganj ^oi^neften verbreitet ift, fo baß \l)t nr[prüng=

üdje3 Verbreitungsgebiet mit bem ber malat}o*J)oUjneftfdjen VöUerfamüien faft äufammenfättt, bk 23a=

nane, bk n)at)r[d^einlid) bem trojrifdjen Afien entflammt, bk eßbare ^aftanie, bk (Sagopalme ber inbi=

f$en S^fetn, bie Sonnen unb ©rbfen unb Oerroanbte ^ülfenfrüa^te , bie meift Vorberafien entflammen
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bttrften. Weben tiefen 9ß{u)rj>flan$eti fielen unmittelbar bie träger meiiiijaiii- ,<-\u unbfcnoflen:

bie Kartoffel, bie ben s>otl>liinboni ©übomerifafl entfiammt, bie ©atate (Ipomoea Batal üifie

Äarioffel, bie toa^rfdjeinlidj ameritanifdj tft, taro ober ftalo (Caladium esculentum), bie urftnrflngltdj

biefelbe ©erbreitung unb öietteid)i audj ben gleichen WuSgangetyunfl tone bie ©rotfrudji in Süboftafien

hatte, a6er [ruh audj umi) vijiila toanberte, bie DamSnmr^el (Dioscorea alata), bie ebenfalls ans 3üb

aflen ftammt, bor Sftantol ober (Jaffatje (Jatropha Manihot) an* Sübamerifa. daneben werben nodj

manche anbere meljtljalttge ftnotten öerttertet. Tu- ftototyaime, bie fo $iemlidj nu allen tropifdjen ftttften

oerbrettei ifi unb öfrudjtmttdj unb nahrhaften Mein unb Di, ba.ut öfafem unb ©iftttet jum vnitteubad)

liefert, bie in ben Sßüftenoafen unb an ben lrortenen Mafien sJunbafritaö nnb ©orberafieitä gebeiljenbc

Dattelpalme, ber and) bem Irodenen ©orberaften entftanunenbe Feigenbaum, finb bie bebcntenbften in

ber großen Weibe toidjtiger fjrudjtbftume, \\\ benen ber Apfelbaum, ©irn&aum, Mirfd)baum, Orangen-

baum r
Zitronenbaum, äRango nnb Diele anbere gehören. Aber alä juderliefernbe ^flan^en baben ba%

^nderrobr (Saccharum officinarnm) ouS «Sübafien nnb bie Muntelriibe au£ Europa eine bcljerrfdjcnbc

Stellung getoonnen; beibe teilen fidj §eute in bie ©erforgung beö 3udermarfte3.

Unter ben Sßflanjen, bie Wenn
f?
mittel liefern, ftammt ber SSeinftod auS ©orberaften (f. oben,

S. 568), ber Maffee au$ Arabien nnb Cftofrita, ber 2f)ce au3 ben öebirgcu Süboftafieny, ber

fßlatl (Hex paraguayensis) au§ bem gemäßigten ©üboftamerifa, ber Matao (Theobroma Cacao) au£

bem trabifd)eu Amerita. Aud) ber norbcurobäifd)e topfen nnb bie ben s-^nlqnc licfembe ntcrifannd)c

Slgabe feien Ijicr nid)t Oergeffen. Unter ben ©etäubungSmttteln ift ber Xabat amerimnifd), ba£ Cpium

borberaftatifdj, ber ©etel (Areca Cateclm) fübafiatifd), bk Mofa (Erythroxylon Coca) peruanifd), bie

M'ola = ober ©urunuft (Cola acuminata) tueftafrifanifd).

Alle (Srbgürtel Ijaben 3Uiu Ar3encifd)aJ} ber 3Kenfdjen beigetragen, c§ finb aber nur wenig Stoffe

bauernb gefdjätU geblieben: tjauptfädjlid) ba§ Cpium, bie in Sübamerifa t)eimifd)C (St)inarinbe (Cin-

chona officinalis u. a.), bk curopöifdjc ©iftpftan3e Xollfirfdie (Atropa Belladonna) unb ba% füboft*

aficttifdjc
s
^fcilgift bon betriebenen ©trtodjnoSarten. Qu ben oben fdjon genannten GkwUroflan ,3en

feien nod) bie tropifdj * amcrifanifdje SSanitle, ber fübafiatifd) e ^ngioer (Zingiber officinale) unb nidjt

5uletjt bie curopcüfdjcn, loie Kümmel, Ani3, $end)cl, genannt.

Unter ben öUiefernbcu ^flan^en fteljt ber oorberafiatifdje Ölbaum (Olea europaea) an ge=

fd)id)tlid)cr S3ebeutnng allen Ooran; ber ©efam (Sesamuni Orientale) au§ Süb= unb Söeftcifien, bk

Ölbalnte be§ äquatorialen 9lfrita (Elaeis guineusis), bie urfprünglid) au§ ©übanterifa nad) s^tfrifa

übertragene ©rbnujj (Ai-achis liypogaea), ber eurobäifd)e dxap§ finb ^eute bie U1id)tigften ßtyflanjen.

S^uen reiben mir al§ Lieferanten ber mistigen ©ummiftoffe bk berfd)iebenen ^autfd)ufpflan,5en

Sübamerifa§ unb 9lfrifa§ unb bk (Shittaberd)a=93äume <Sübafien§ (Isonandra Gutta u. a.) an. Tiefe

für bie mobeme ^nbuftrie l)öc^ft mistigen ^flan^cn luerben allmäl)ltd) ebenfo 3U eckten Äulturpflanjcn

merben, mie bie Dlpalme, bie ^o!o^palme unb fo biele anbere.

©efbinftpf langen f)abcn juerft al§ Oucöen ber Stoffe für bk Reibung ber ^enfa^en nur runter

ben 9iäljrOflan3en 3urüc!geftanbeu unb gehören mit biefen 311 ben früt)eft angebauten; fo ber Sein, ber

au§ ©urotoa ober SSorberaften ftammt unb auü) al§ Öl^flanje loid)tig ift, ber füb= ober öorberaftattfdje

§anf, bie fübaftatifdje unb tro^ifd) * amerifanifd^c 33auntmolIe; fpeiter finb ba3u bie ^ute au$ Söengalen

(Corchorus), ber ä)ianila^anf (Musa textilis), ber neufeelänbifd}e ^>anf (Phormium tenax), bk ?lgaüe-

fafer (Agave Sisal) au§ ^)u!atan unb ber norbafrifanifdje unb fübfpanifd)e ©fparto (Macrochloa tena-

cissima) ge!ommen. ®te 3oJ)l ber g- ä r b e ^» f lan3en mar einft feljr oiel größer als je£t, mo bk 9Jcineral=

färben bie organifdjen bielfad) gan3 oerbrängt Imben. ©inftmeilen ift nod) ber ^nbigo (Wirten bon In-

digofera) ber eilten unb ^euen SSelt nndjtig, mäfjrenb ^trabb, SSau unb anbere gan3 3urücfgetreten finb.

Unter ben 9cu^öl3ern finb faft alle, bie ber nörblia^en gemäBigten^one angehören, bor allen aber

ßid)e, S3ud)e, gierte, Xanne unb %tyvt ©cgenftanb ber Kultur gemorben, bk al§ ^orftfultur ben 3Salb

in befrimmten formen regelt unb listet unb nun aud) in bie trobifd)en SSälber einbringt, mo bk (Sin=

d)onen, bk ©uttapcrdmböume, bk ba§ 2eal^ot3 liefernben Zäunte unb bie 3)?a^agonibäume $ultm>

^ftau3en merben muffen, menn fie nid)t ber Ausrottung entgegengehen fotten.

®ie 3^^ ber §au^tiere ift gering; aber wie bk tiertfdje Organifation mit ir)rer ^3e=

n)eg(id)feit unb ber ^riebüerroanbtf^aft ber (Seelen ber menfdjlidjen nä^er fte^t aU bie pflanz

[\&)t, fo finb aud) einige ipauStiere §u bem Wienern in ütel engere 23e§ietyimgen getreten al$
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irgenb eine .Uiiltitrvffanjc. £er £unb al§> ©efätyrte unb ^agbbegleiter ift uralt; man finbet

feine ERcftc in ben ältcftcn Pfahlbauten unb ftjöffenmöbbingem, unb er ift öefäfjrte axiftralifd;cr

unb anicrifanifcljer Stämme, bie fonft fein einziges Haustier fjaben. 3n äfjnlidjer SBeife werben

aud) einige &öge(, befonber» Papageien, 2Iffen unb anbete non Dtotutüölfern in itjren igütten

511t Unterhaltung,, aU 6pielgenoffen, gehalten. (Sine tiefere Söe^ieljung entfielt au£ ber reli=

giöfen ^cretjumg, roeldje üNatutüölfer geroiffen Vieren entgegenbringen. 2)ie ^ere^rung be§

Wären ift allgemein norbeurafifd) unb norbamerifanifd). (Sine ätjnlidje SBere^rung be3 *pfer=

be£, ber &ulj, bes ©tiereS, ber ßafee fönnte redjt wotjt neben ber einfachen Slusnufcung ber

Vorbaut erifantfefie ^nbianer im Sager. 31 ad) „The Living Races of Mankind"; §utcfiin[on u. Go., Sonbon.

83gl. «est, 6. 571.

SCtbeitSftäfte, ber $li(d), be£ gletfdjeS hk ßx^ebung gum £au3tiet im rieten unb um=

faffenberen (Sinne r>eran(af$t fjaben.

Sm £>au§rinb ber ®egentt>art, ba§ fic^ oon jenfeit be§ $o!arfreifes> bi§ -mr ©übffcitje 2lmerifa3

burd) alle gonen tierbreitet f)at, bürften mehrere Waffen Verborgen fein, 9?id)t blofe ©uropa unb SSorber*

aften, tt>o cinft eine un^uetfeUjafte ©tammart, Bos printigenius, lebte, audf ©übafien mit [einem 3^bu

unb Oft* unb Sübafrtfa mit i^rem bie ©runbtage be§ 2eben§ Dieter üftomabenoötfer bübenben SRinbe

bürften 3ur Söübung be§ §au§rinbe3 betgetragen tmben. Sttit bem 9tinb ift rcotjl ba$ ^irtenteben eng

tierbunben, aber e§ gehörte audj fdjon früf) feft anfäffigen Göttern; ba§ geigen bie Pfahlbauten. S3ei

foldjen Woltern ging ba§ Üxinb feine ijödjft tr>id)tige SBerbinbung mit beut Pfluge ein, mit bem e3 feine

^Säuberung in bie ifteue SSclt gemacht Ijat; U)r öerbanft ber 2(cferbau erpf)te Seiftungsfäfyigfeit. 2lu§

Sübaften ift ber Süffel getommen, ber al§ W\\fy unb 3uQt;ier bem 9?inb ^ur (Seite trat, freilid) t>on

beffen üielfeitiger Wu3bilbungs> = unb (SnÜmcfetungSfcüjigfeit Weit entfernt; in £ibet unb angren^enben

Seiten JpodjaftenS ift ber $ a t (Bos grunniens) 3Reit= unb'ißadtier geworben, ofme tuetd)c§ ber SSerfeljr über

bk £>imatat)apäffe unbentbar ift; fein 'Stammtier fetjeint im Dfüdgang $u fein, ^ud) ber Stammvater

be§ 3djafe3 ift unbekannt, bod) mufj er bem greife ber 2Bilbfct)afe angehören, bie in alttueltltd^en, aud)
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fttbeuroJ>äifd)en ©ebfrgen öorlommen. pirtenleben bec Womaben fimpn fidj In nie nu bte

iaf$erben, bie auSgebe$nte, ttenn au$ arme SBeibe brauchen. Die 8^ e9 e dürfte au$ äljnltdjen (Begen

ben [tammen, fco neben SBilbfdjafen ©itbjtegen toetben; beibe toerben nui)t Immer, ttKe beute, in bie

(Bebirge gebrängl gettefen fein. Tic 8i*ge ift befonberÄ ben Wegern Bfrifaf luuijtiu.. 2 al ftatnel ent>

ftammi ben Steppengebieten 3nneraften8, unb feine jteei .v>anpiabarten, bn\j Xromebar unb bn«j pod

jbderige ftamel, bürften auf baÄ gleiche in bor fcfungarei mui) in ßfretbeit lebenbe ©ilbfamel unud

führen. S>afl Santa, aufl entfernt bertoanbten fübamerifanifdjen (Jamelibeti entfproffen, Ift a

aUm|\1) unb ßafittet gleich nmhiiu,; ögl, bafl oben, 5. 667, übet feine Stelle in ber ein^eimifc^en üultut

©übamerifafl (Skfagte.

Xa* Sßferb unb bor ®fel entftammen bem Jtreifl ber ÄBübpferbe, au0 bem nud) neuerbingS nod)

bie Gktirimtung oon §au8tieren üerfudjt kourbe; ber Dnaiger ift an norbtoeftmbifdjen ftürftcnfjöfcn,

Equufl Prschewalskii in ben ©od)fteJ>l>en SnnerafienS, bofl Qtbva in SDeutfd) Dfiafrila geg&tyttt tuorben.

Unfere Sßferbe ftammen mobl großenteils auS ben afmtifdjen Steppen, bod) (jat nud) (Europa (eine SBÜb»«

pferbe gehabt, bie emft mit ©tetntimffen gejagt würben; ben (Übergang beä Sßferbefl auS Äften und) Hfrifo

tann man in einzelnen gätten nadnueifen, feine öottftänbige (Einbürgerung in ttmerita (f.
bie Wbbitbnng,

®. 570) (teilt im fitdji bei ©efdjidjte. ©rfi äBagentier, bann Reittier, ift e3 al3 SBerfgeug bcö i8crtcf)rcö

unb beS Krieges von großer SBebeutung ffir biete Wolter geworben; ber Utomabismuö ber Jpirtcnoülfcr

empfängt erft burd) ba£ SfJferb feine Eriegerifdje Kraft Vlud) ber ©fei ift als SHeittier in wärmeren Säubern

miditig. 8fa3 ber Mreu,utng beä $ferbe3 unb($fel£ ift baSSRoultier hervorgegangen. 2as 3 d) mein ift ein

alter, fdjon in ben älteren Pfahlbauten Oor!ommenber Begleiter beö SRenfdjen, bem e£ nly genttgfauted

Jvlcifditicr bient. Seine Raffen beuten cbcnfoluoljl auf oft* ober fübafiatifd)cn al3 curopciifdjen Urfprung,

luie beim feine ßudjt in Dftaften unb auf ben paetfifdjen unfein ebenfo urfprüngltdj
(
m fein fdjeint wie

in (Suropa. \\u Sübajten ift ein gelehrigerer Sncfljäuter, ber (Siefant, ]init 2aft* unb 'Jicitticr erlogen

toorben; c§ ift nodj jtoeifelljaft, ob in früheren 3ar)rtaufenben aud) ber afrifanifdjc Elefant gejäljmt mar.

2iu3 ber ^ogetmelt l)at ber 5Dtenfd) in Süb= ober Diorbaften ba$ igufjn, in ÜRorbeuropa

©an<3 nnb Gnte, in 2lfrifa ba3 tyexlljuljn, in 2foterifa ben Drutfjafm itnb neuerbings in Slfrifa

\)cn ©trauß gewonnen. (Sine alte Grmerbnng an;3 ber Qnfeftenroett finb bie dienen nnb

bie (Seibenranpe. 2)ie Sienensud^t ift bei eurafifdjen nnb afrifcmijcrjen Sßölfern fjeinüfcf). ^ie

3nd)t ber (Seibenraupe ftantmt an;o Gf)ina, non ido fte nad) Üorea unb Qapan, SBeftafien unb

Guropa rjerpftanjt raorben ift. ^Die $\xä)t ber Go^eniüe auf ben blättern be^ geigenfaftu»,

bie einft in SImerifa blühte, ift faft erlogen, feitbenx Mineralfarben ba^ Karmin erfefcen, ba»

feinerfett» an bie ©teile be» ^urpur» ber ^urpurfdjnede getreten roar.

C. 5as Räubern 5er Qiexe nnb ^flan%m.

3nl;alt: S)te Svaumbcwältigung al§ 9)certmat be§ 2eben§. — 2)ie ^Sanberttere. — $enr>eiien unb SSanbem.

— ^?affiüc äBanberung. — (Eroberung ober Slolonifatton?

^ie Üiaumbetnältigung aU S^erfmal be^ SebenS.

Seben ift ^öeinegung, bie immer roieber in eine gegebene gorm §urüc!fe^rt; Seben ift eine

(Summe Don inneren ^Bewegungen, bie burd) äußere Speise au^geloft roerben; Seben ift Stoff=

mec^fel bei gleidjbteibenber gorm: man ftefjt, in allen Definitionen be§> 2eben§> fommt bte 33e=

megung ginn 3üt^bruc!. Diefe^ £eben ift nun juerft eine innere £Ijatfad)e be^ Organismus;

a6er innere^ hebert rotrb immer äußere ^Bewegung erjeugen. Qebe 35erme^rung ber organifdjen

Maffe, jebe^ 2Sad)stum, jebe gortpflanjung bebeutet eine räumltdje Bewegung; unb jebe 33e=

megung ift Üiaum beraälttgung. @S ergibt ftd; baraus eine 3)Jenge oon geograpf)if(^en 2fou

rcenbungen unb Sluylegungen. Die SSeräftelung einer ^flanje, bie S8er§n)eigung einer Koralle

finb räiunlid^e Ausbreitungen. 2lu3 einem Sletm, ber faft nodj feinen dlaimx einnimmt rotrb
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ein taufenbBIättcriger Vaum, bcr mit eifemen klammem am Stoben feftgewurgett -m fein

fdjeint (f.
bie beigeheftete £afel „(Gummibaum unb Vanianenbaum"); au3 ber ftd) ftral)len=

förmig teitenben unb fnofpenben Koralle wirb ein 9fäff, ba» bie oftauftratifdje föüfte über 15

Vrcitengrabe tjin umgürtet; ba£ Heine Wloo§> treibt 3roet9e unD Stustäufer unb bebedt aU £orf=

moor eine gläd)e t)on £aufenben t»on Duabratfitometern. §at man nidjt ba3 dieä)i, gu fagen:

Dtaumbewättigung ift allgemeine fcebenSerfMeinung unb tangeidjen be£ £eben3?

£)ie Vewegung be«3 £eben£ ift aßfeitig. ®ie Duelle ift bewegtid), aber ibr Söaffcr fdt)reitet

in ber 9lid)tung ber (Bctjtrjere fort, unb ber Vad), bem fte Urfprung gibt, bewegt fid) unabänber=

ltd) in bem gleiten 9?innfal tjinab. 3)ie Vewegung be<3 SebemS quillt nad) allen 9ftd)tungen

über, h)v Slnlajs liegt im Drgani3mu§ fetbft, unb bie äußeren 9iei§e finb ntcr)t notwenbig, um

bie organifdjßn Vewegung3fräfte in £l;ätigfeit gu fegen. 3)ie ^aumbewättigung t)at in ber

9?eit)e ber Lebensformen ifjre ßntwidetung, ober, beffer gefagt, ttjre (Sntwidetungen, bie mit

ben oerfdjiebenften Mitteln in allen (Gruppen ber Sebewefen Vebeutenbe3 leiften. 2öir fetjen

hei allen un$ bekannten Sebewefen au3 ber einfäfften unb urfprünglid)ften Vewegung, bem

2Bad)3tum, bie nriHfürlidje Drt-coeränberung mit gafjttofen t>erfd)iebenen SSerfgeugen fid) ent-

widetn. £)ie unwittrurtidje ober paffioe Vewegung nnb Verbreitung werben bei ben fteinften

fangen unb Vieren gerabe burd) bie ©infadjtjeit be§> Vaue3, bie $teint)eit, bie 9?ul)eguftänbe,

bie @infad)l)eit ber ©mätjrimg begünftigt. (So finben mir biefelben Slmöben in allen Erbteilen

unb im füfcen unb jfalgigen SSaffer, könnten tropifd)e Qnfuforien nad) Europa t»erfe|en, otme

baß baburd) ber Gl)arafter unferer Qnfuforienfauna wefenttid) geänbert mürbe, unb fdjöpfen

ein nat)e übereinftimmenbe£ ^tanfton von alpinen unb anbinen <god)feen.

Sluf pljeren (Stufen finben mir alle Vewegungscwerfgeuge in £t)ätigfeit gefegt, bie

|m organifdjen (Stoff gur 2lu3bilbung fommen konnten. (Sd)on hei ben Qnfuforien erfdjeinen

Sßimperljaare oon feljr rafdjer Veraegung, bie fid) bann burd) alle klaffen be3 ^ierreierje»

wieberljoten; ©eißeln, (Sd)wimmblafen, «Segel, Vorkehrungen gum 2luf= unb 2lbfteigen im

Söaffer, glieg=, Slried)=, ©el)= unb ^tetterwerfgeuge: atle3 rjat bie dlatux probiert, einiget mürbe

beibehalten, nietet aufgegeben, anbere» erfuhr (mtwidetung in bie breite unb £)bt)e. £)ie gtug=

unb Sd)reitmed)am3men ber Vögel unb Säugetiere gehören gu ben ootlfommenften, bie man

fid) benfen fann. daneben get)t bie Slusbilbung ber ©inne^organe unb xrieter fogenannten

Qnftinfte auf ba^fetbe giel §itt/ ber gange 2Budj3, bie innere Sage unb Vefdjaffentjeit ber Organe

werben ber ^taumbemättigung bienftbar gemalt, bie fo auf allen (Stufen at£ ein §auptgraed

ber Drganifationen erfct)emt. «Setbft in bem Vertauf ber ©ntmidelung fommt er §um Sht^brurf

.

2)ie Vermanbtungenber Qnfeften unb rieter anberer £iere bebeuten Erleichterung ber

Söanberungen, inbem fte ba$ Xiex in einen beweglicheren ^uftanb, in abmeic^enbe 9)cebien unb

91al)rung^getegenl)eiten oerfegen. Wiit ben Verraanblungen ift in ber ^eget SSec^fet be$ 2luf=

entljatte^ unb ber 9cal)rung oerbunben: bie Staupe tann an eine beftimmte ^cätjrpftange gebun=

ben, atfo in ber Verbreitung befdjränft fein, ber «Schmetterling ift e^ nic^t; aber aud) hie 9taupe

ift feine^raeg^ immer fftaoifd) gebunben: in ^anaba ift Papilio cresphontes feit einer 9tot)c

r»on Qaljren oon (Süben l)ex eingeroanbert unb l)at \iä) neue üftäljrpflangen in ber gamilie ber

^tutaeeen gefugt. Qm Wieexe tebenbe £eufd)redenfrebfe ober (Stomatopoben werben burd) bie

lange £)auer be^ Saroenguftanbe^ ungemein in ber Verbreitung begünftigt, benn bie £art>eu

finb vermöge iljrer 2)urd;fic^tigfeit gefdjü^t unb gugteid) \el)x bewegung§fäl)ig. Cicada sep-

temdeeim l)at einen Saroenguftanb von 17 Qaljren, eine anbere, ebenfalls norbamerifamfdje

2lrt t)at einen oon 13 Qaljren, unb ü)xe 2axve lebt 2— 3 m unter ber ©rbe.

Ck
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EReben allen biefeti mannigfaltigen &ot!e$tungen wir eigenen ausgiebigen Bewegung famen

anbete Mittel gut äluSbilbung, beten Siel bie ©el)auptung bei einmal gewonnenen £ßfa(e£ unb

bet fiebovo, langfame Aoitfdnitt in beffen muimcr Umgebung ifl. Sie (jaben ibre gtö§te eint

widtelung im SpftanjenteidJ erfuhren, bod) ftellt nud) ba£ Tierreid) eine ganje Keüie Ulm Aminen,

bie oon einet Stelle/ wo (ie feftftfcen, langfam um ftdj gteifen. Wut einige niebete SßfCanjen

oetbteiten fid) butdfc Sdjjwätmfpoten; alle anbeten bewegen )\d) felbfh&ätig mir in befdjrunüem

üJttajje, inbem fie oon bet Stelle au$, bie fie feftijalten, SButjeln auSfenben, Sdjoffe treiben,

3weige bilben. $afüt fpielt bei ben fangen ba£ ©ettagen* unb ©ettiebenwetben eine gtofje

SRoHe, mo,wi ibve Samen unb Reime Diel beffet geeignet ftnb al£ im allgemeinen bie ber Xicrc.

ruf; aber ba£ einfache SBeitettürfen butdj 2lu3ftteuen bec> Samens, ba3 2ßut$elwadj$tutn unb

bie ßnofpung betrud)tlid)e (Stgebniffe in futjet ;!eit erhielt, beweift jcoc SBiefe, bie fid) neu be--

roalbet, unb jebe ßidjtung, bie fid) in wenig 3a§ten mit ©ebttfdj bcbect't.

8U8 oiingiuilm L837 ben iabanifdjen SJulfanberg ©elungung befugte, alfo nur 14 ^safjrc und)

beut fttrdjtertidjen SluSbrudj, bor 14 Dörfer, 4011 2Äenfdjen imb 4 Millionen ftaffeebdume in fjeifjem

Sdjtamm begraben batto (an einigen Stellen foH bor 3d)(anuu 15m ()od) gelegen fjaben;, fanb er >,u

feinem größten (Srftaunen ben neutmlfanifdjen 53obcn Don einer „bid)tgetocbten SSübntS übcnuudjert",

m bor SRo^rgräfer, Squifeten, Scitamineen, Saumfarne öortoalteten, nnb auS roeidjer fclbft fdjon SBäume

Don 50 gufc fid) erhoben. UHerbingS liegt biefe ©egenb in tjciftfeudjtcm Sropcntluua, unb bem fdjtoärj*

ltdjen Sdjlamm bei ©elungung fdjcint eine grofjc 8?rudjtbarfeü inne$uu)oljnen.

$te Söaubcrticrc.

Sei manchen bieten ift ba3 23anbetn ein infttnftmä&igeS %fym, bem fie fid) $u 3eiten

bunt» Eingeben. £ie SuS°%^h bie alljaljrlid) oon einem Sanbetn ein anbereö, ja oon einer

3one in eine anbete äteljen, wobei feineSwegS immer bie 2llten führen, fonbern oielmerjr oft

bie jungen, bie nodj nidjt gemanbert ftnb, an ber Spt£e fliegen, bie gifd)e, bie iljre i'aidwläfee

aiiffudjen, wobei manche Sitten ba3 9tteet oerlaffen, um in bie glüffe aufzuzeigen, bie Säuge=

tiere, bie bem ©rasioud)* nadjjierjeu, bie 9Jceerttere, bie ben Scharen mirroffopifd)er, irjre dialy-

rung bilbenbet Organismen folgen, unb oiele anbete bieten taufenb Seifpiele. (Solche 2öan=

betungen fetjen ungeteilte Waffen in Bewegung. ^Bretjm fal) bie Stötdje im öftlict)en Subän
in folci)en Stengen, ba$ fie „große glasen länge bes 3'tromufex§> obet in bet Steppe budjftäblicf)

bebeeften unb, wenn fie aufflogen, ben ©eftdjtsfrete erfüllten''.

Sanum fd)ä§te einen §eufd)recfenid)ioarnt im locftltd)en Argentinien auf 600—900 m Sicfe; in ber

fterne erfd)tcu er ü)m raie eine rötliche Spotte, bie tangfam ^eran^ie^t. 3)cl)riaben Oon Schmetterlingen

umidiiuärmten 3)arioin^ 3d)iff 10 Seemeilen Oon ber $üfte hd ruhigem SBetter; fie njaren nid)t Dom
Söinbe hinaufgetrieben. @§ loar eine SBanberung, toie fie aua^ oon Vanessa Cardui berichtet toirb.

. 3)o3 SBanbetn ber 3ugoögel änbert gwetntal in jebem Qal)re ben gangen ßinbruef unferer

^anbfdjaft. gagunen werben fifcf)arm, wenn bei na^euber iiälte bie gifd;e in» 2Jteet gel;en,

unb wimmeln bann mieber oon Jifdjen in ber £aid)3eit. Qm tropifd;en 2ltlantifd)en ü^ean fom=

men riefige, nad) ber naljrungereidjen toeftlid)en 3lntillenftrbmung gerichtete gtfd;toanberungen

oor, bie oon Skiffen in 15 Seemeilen 23teite butd)fd;nitten mutben. kleben biefen ^etben=

haften oetgeffc man nid)t bie oetein3elten Sßanbetungen, butd) bie befonbet^ Sßögel unb Raubt

tiete jebet Sltt ungeljeute Isetbteitungsgebiete gewinnen, ^et ^iget ftteift in einem Sttidfj oom
Öange» bi^ pm Slmut, bet Söolf legt oft in einet einigen 9cad)t 20 SSegftunben jutücf. ^ie
s^ogelflug!unbigen geben an, ba§ bet äBitginifdje Regenpfeifer in einer

s
dlad)t von Sabrabor

nad) Stafilien, ba§> 23laitfel;ldjen in einer neunftünbigen 9JMennad)t oon sJcorbafrifa bi§ §elgo=

lanb fliege; au§> il)ren ^3eobad)tungen bürfte man alfo fdjliefeen, baß bie (Erbe am Äquator oon
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bem SBirginifdjen Regenpfeifer in 4, ooin Btaufeljldjen in 5 £agen umflogen werben würbe;

bie Brieftaube braucht baju 9 £age. Qm Speere Ijaben wir Bewegungen in bie £iefe unb aus

ber Xiefe, bie benfelben $\veä, bie Bergrößerung beS SebenSraumeS, fei es gur Rainung, fei

e£ gur gortpflanjung, nerfolgen. £er £l)unfifd) ift ein £npu£ von 2£anberfifd)en beS 3WitteI=

meereS, bie in ber füljlcn Qaljre^eit bie £iefe bewohnen, in ber warmen in Waffen an bie

Dbcrflädje fteigen. gifdje, bie bei 9lad)t an ber Dberflädje (eben, getjen am £ag in bk £iefe.

Offenbar ift es eine oerwanbte GrfMeinung, wenn Siere ber oerfd)iebenften ©nippen, bie in

nieberen Breiten an ber Dberftädje leben, in l)öl)eren Breiten in tiefere ©d)id)ten rjinabgerjen.

£)iefe unabläffigen Bewegungen machen eS erftärlid), ba$, wenn ein £ebenSgebiet ge=

fct)affen ober erfdjloffen wirb, fogletct) neues &eben bafelbft auffprießt. Qebe frifdje £id)tung im

SBalb, jeber auSgetrodnete £eid) bebedt fidt) mit Sßflanjen, bie man norljer l)ier nid)t gefeiert

Ijatte. 2Xuf (Submoränen, bie nod) nidjt 100 Qat)re alt finb, fie£)t man §u äußerft Ijorje Bäume,

bie fidj mal)rfdjeinlid) nad) bem legten großen Borftoß non 1816 n.
f.

angefiebett Ijaben, unb 51t

innerft gtedjten unb ©raSbüfdjel r>on geftern. 2ltS Heller 1886 ben Slanal oon@ueS unterfudjte,

waren fdjon etwa 20 2lrten von SMIuSfen unterwegs, meift r>om ^Hoten 9tteere l)er, gifdje

waren aud; fdjon 00m 3)fittelmeer nad) ©ueS norgebrungen; Solea vulgaris unb Labrax

lupus lieferten ben $analfifd)em gute 2luSbeute.

Qnbem wir bie oerfdjiebenen ©rabe non Bewegtidjfeit abftufen, finben wir brei natür=

tidje ©nippen, bie ftd) in ben nerfdjiebenften klaffen beS £ierreid;eS wieberljolen. Bei ben

Bögein bleiben bie ©täubt» ö gel in ber ©egenb, wo fie einmal il)ren SBo^nfvfc aufgefdjlagen

Ijaben; gu üjnen gehören ^luerljaljn, gafan, (Sperlinge, Reifen. ®ie ©tridjoögel bleiben

an einem Ort in ber Brutzeit, unternehmen bann aber unregelmäßige Söanberungen, bie nidjtS

als erweiterte unb §ur 9?egel geworbene sJta()rttugSftüge finb. SDaS SBanbern wirb nod) ein

(Streiken t>on gutterpla| ju gutterpla| fein, wo foldje gugäugtid) finb. SBenn aber bte ßnte

von ber ÜRorbfee bis in ben Sltpen alle £eid;e zugefroren finbet, ftrebt fie in einem ging über

alle weg bem wärmeren Elima 51t unb wirb 3ngnogel.

2)er erfte Wnlafr jum SBanbcrn ber 3ugt>ögel liegt im Nahrungsmangel. SSir fetjen batjer aud)

bk SBanberungen fid) abftufen je nad) ber 9Jiüglid)feit, -ftaljrung 5U finben. 5)er $udud, ber faft nur 9tau=

ptn frifjt, oerläftt un§ fd)on im 9luguft, fteinere, bie aud) tyäter nodj SSürmer unb ^nfeften finben, hne

$ra§müde, 3 eiftQ' SRotfdjtoänjdjen, erft im September, bie©£ed)te, bk jeberäeit bieSaröen au§ berS3aum^

rinbe t)erau§f)oten, bleiben ben hinter über ^i un§. eitlen biefen ^öetuegungen liegen offenbar uralte, al§

Snjtinttc vererbte Erfahrungen ju ©runbe. ^a, ba^ bk SBanbernögel nia^t ben üir^eften SSegen jiütfd^cn

geftlänbern unb S^[eln folgen, unb oielfad) nia^t bk Snf^"r fw benen fie oorbeifliegen, at§ Sftaftftättcn

benu^en, maa^t e§ tualjrfdjeinlid), baf3 fie manchen 2öeg fa^on flogen, al^beffen^nfelnnodjgeftlanbiüaren.

®ie 3«gba^nen ber Bögel liegen für bie oerfc^iebenen Slrten non 3«güögeln gan§

nerfd)ieben. ©ie finb oiel oerf^iebener, al^ fie fein müßten, wenn alle Slrten oon 3ugoögeIn

non bemfelben Qnftinlt unwiberftel)lidj nad^ ©üben getrieben würben. &§> gibt Bögel, bie oon

^uniS über (Sizilien na$ §elgolanb fliegen, unb anbere, bie ben SBeg über ©arbinien unb

Horfifa nehmen. 3luc^ bie ^Haftptä^e, als weldje einzelne ©teilen, 5. B. am ©tutarifee in 211=

banien, von Millionen r>ou Bögelu gewählt werben, finb für beftimmte Slrten immer biefelben.

@S gibt ein auf gewaltiger ©inne£fd)ärfe unb Erinnerungsgabe berutjenbeS Ber^ättniS

ber Xiere gu iljrer Umgebung, unb befonberS einen DrtSfinn, ber unfer BerftänbniS überfteigt.

9Öir nerfte^en es f($on nid)t, wie ein ©d^waräfped^t unter taufenb ©tämmen eines gia^tenwatbeS

nad) ftunbenlangem ging ba$ 3lftlo$ mit feinem Dleft wieberfinbet. gür uns finb alle biefe

©tämme einanber äljnlid), ber Bogel bagegen muß fie alle unterfdjeiben fönnen, beim wie



$fe Sßtanbertlere. Bertoeilen unb SBanbent 575

nermbcbto er fonp feinen SBeg &u finben? Tem ßemming traut man feine große ^ntettigeng ju,

aber fein Orientierungsvermögen muß benno<$ nicht gering i'oiu, ba er feine großen öanbe

rungen In Dielen ©egenben ftetd bem Speere $u rietet/ in Norwegen roeftltcfc, in S^weben nuiutj,

wobei er bie SSBege an fjflttffen unb Seen ijiuab oorjfe^t. Sei ©od&fliegern fommi bie BogeU

perfpefttoe &ur ©eltung. 3m SDtöttelmeer werben biefe SBögel ba$ Sanb überhaupt nidjt aus bem

2luge verlieren. ,,©te fliegen gewiffermaßen bor ftarte nadj, beim fie fe^en alles am ber ÜBogefc

perfpefttoe, baben Sanb unb SBaffer, Stöeberungen unb ©ebirge wie eine SRetieffarte unter fidj."

2Barum foHten mir SÖÖgel, bie, in 7000 m .s>öl)c fliegenb, al£ fd&roarje fünfte bas ®eftdjt&

felb beo SÄftronomen bunn.mgcn, in ba3 Vereidj ber gabeln uermeifen, menu SBögel bie (;öd;ften

Pipern unb Slnbengipfel umfliegen?

si>crii)cÜcu mtb 28nubcrit.

SBenn mir alfo Söeroegung überall im £cbcn finben, neben ber be3 SBadjStumS bie jiel*

Bewußte ^Bewegung in beftimmten Widmungen, beibe nodj unterftü(jt burdj bie mannigfaftigften

58orfe$rungen jur Verpflanzung ber Lebensformen von einer (Stelle girr anberen, fo märe e<3

bodj nerfebU, an^uncljmen, baß bie SefcenSbewegung rein medjantfd) §u erklären fei. (§8 gibt

Stee unb Sßffanjen, bie auf einer ©teile mie gebannt leben, mäljrenb anbere, mit Üjnen nalj=

nermanbte, bie meiteften 2Bege jurücllegen. (Einige 2lrten fdjeinen überhaupt nid)t geneigt, fidj

auszubreiten, mäljrenb anbere berfelben ©attung felbft unter fdjeinbar ungünftigen Sttimaänbe=

rungen fidj rafdj ücrutelfältigen unb Derbreiten. ®a$ fübmeftlidje (Smglanb l;at ^flanjen unb

niebere stiere, befonberS £anbfdjncden, bereu Verraanbte im naljen grantreidj leben; fie finb

über biefen Sßinfel nidjt IjinauSgefommen; maljrfdjemlidj finb fie eingemanbert, fnr$ elje ber

Slanal bie beiben Sänber fdjieb. Sljnlidje3 jeigt Qrlanb. SDort feljlt bie ßanbfdjnede Xero-

pliilus in bem fübmeftlidjcn Strid) gmifd)en Valentia unb Baltimore; bem übrigen Qrlanb ge=

Ijört fie mit mehreren 2lrten an.

innere Urfacrjen ber Verbreitung liegen bem £mltmadjen großer nnb Heiner £ter= unb

^Pflansengruppen nor unbebeutenben Söafferflädjen §u ©runbe. 9Jian fteljt nidjt ein, marum

bie ^flalaffaftraße eine ©ren^e für bie flugfräftigen ©eier IfienS, bie 9)?ofambirTtraße für bie

Pteropus-2lrten 9)iabaga3l:ar3 unb ber 9Jia^!arenen bilbet. SBenn nidjt nodj fdjmälere 3JZeere^=

ftraßen nou raanberfäljigen Vieren uicrjt überfdjritten mürben, mären bie ©igentümlidjfeiten

beS £eben3 mandjer lanbnaljen Qufeln gar nidjt 51t nerfteljen, bie 9tefte einer älteren £ebemelt

auf ben Valearen, ^orfifa, Sarbinien mären nidjt erhalten geblieben, bie ^eubilbungen auf

ben ÖalapagoS unb anberen mären nidjt gebieljen. 2Iud) innerljalb ber Sauber feljlt e» nidjt

an ©djranfen, bie fdjmal finb unb bennocl) non nielen Lebensformen nidjt Übertritten merben.

3a!obi madjt barauf aufmerffam, ba$ bie ©übgrenje ber biluoialen Vergletfc^erung in ^eorb=

amerifa im allgemeinen mit ber ®ren§e §mif($en ber nörblidjen unb füblidjen gauna 9^orb=

amerifa» ^ufammenfällt, bie im großen unb gangen bem 45. ©rabe nörbl. breite folgt, aller;

bingS mit großen Vorfprüngen in ben Hochgebirgen. 2)ie gönnen, bie nor ber Bereifung nadj

Süben gurüdgingen, finb nadj bem TOdgang beS §ife§ merfmürbigermeife in ben meiften gälten

nidjt meljr auf ben alten Voben 5itrüdgefel)rt, auf bem burc^ ben @i3fdnitt unb gum ^eil mol)l

audj burdj oa§> Rlima mefeutlic^e Veränberungen Ijeroorgerufen morben maren. «Säugetiere,

Vögel, Reptilien refpeftieren biefe ©ren^e oljne jebe 9iüdfi($t auf iljre t-erfdjiebene Slu^breitung^

fätjigfeit, unb barin l)auptfäd)tidj liegt ber ©runb beS UnterfdjiebeS gmifdjen einem nörblic^en

^orbamerifa mit nearftifdjer Lebemelt unb einem füblidjen mit ftarfen neotropifdjen Elementen.
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2Bit l;aben fdjon in Banbl, S. 702 n. f., gefetjcn, wie fetjr bie 23obenformen nnb bie

SBafferocrteilung bie Sßanberungen ber Se&eroefen beeinftuffen. greie Bafyn im £ieflanb, <gem=

mungen im ©ebirge, geroiefene SBege ttjatauf , u)a(ab, an gHiffen tyin, bagegen Sdjranfen in

9fteere3au3&reitungen nnb oft fclbft in quergeridjteten glüffen. Sßälber werben orjne Berührung

bes 23obenS von Strone 51t förone t>on fttettertieren nnb £aubbewot)nern burd)wanbert, wäfyrcnb

fie ©rasebenenbewolntern ©ätnme feljen. Umgele^tt finb walbbewotmenbe £iere ans baum=

(ofen (Ebenen auSgcfStoffen, e£ fei beim, bajs itynen ber 9)tenfd) 51t §i(fe fommt, wie in bem

fofgenben gälte: im Anfang be3 19. QafyrfmnbertS fehlten bieSpedjte auf ber 5lurifcr)en STief;*

rung, ba fie ba£ völlig banmlofe ©ebtet nidjt burd)manbern fonnten ober motten; feitbem

fyaben bie £e(egrapt)enftangen iljnen 9toftpimfte geboten, nnb fie Ijaben, non Stange 511 Stange

ftiegenb, bie ganje ü)2el;rtmg in 35efi| genommen.

2)a3 geftfyalten bes> SSanberinftinfteS (felbft auf bk ©cfaf;r t)in, Umtocge 3U machen) an 9iiä)tungen,

bie Dor Dielen ^a^rtaufcnbcn unter gan^ anbcren Sßcr^ältniffcn be§ 23oben§ unb ÄlimaS ftd) einer nier=

benben 9(rt aufgcjiüungcn Ratten, nnrft aud) ein £id)t auf bie räumlidje Sclbftbcfd) r antun g Dieter

Wirten. SSenn bie (£lbe im allgemeinen bie 9iabenrräl)e Don ber ^ebelfrälje trennt, fo ift baran toeber

bie breite be§ Strome^, nod) bie 2iefe feines £f)ale§ fd)ulb; beibe finb ja ganj unbetrcidjtlidj. (£» liegt

l)ier Dielmetjr eine inftinftioe ©intjaltung bestimmter ©renken Dor. §ierl)er geboren toot)l aud) bie merf-

lüürbigen gälte, wo Organismen], bie in einer Stiftung getoanbert finb, bie Söanberung in berfclben

3ftd)tung nad) einer ^aufe loieber aufnehmen; fo finb Don ben fogenannten fibirifdjen ©imoanberern

in ber europtiifdjen glora unb $auna einzelne lange nad) ber erften ©intoanberung langfam toeft- unb

fübioärtö weiter getoanbert, bi§ nad) ber 9fyjenmnen= unb ber ^tyrenäentjalbinfel. ©3 fommt aud) Dor,

baf3 ein Scbeftcfen, ba§ in einem engen Staunt ju rutjen fd)ien, plötjlid) mit einer gewaltigen Sßerbrei--

tung^fraft auftritt unb in fur^er 3eit weite ©ebiete über3ogen Ijat. 3)afür tiefern befonber§ bie ©efd)id)te

einiger ^arafiten, tüte ber Phylloxera, be§ (£oloraboftifer§, bann ber oft gcfd)ilberte $ampf ber 3Banber=

ratte imb ber Hausratte ftaffifdje SBeifpiele. $on erbgefd)id)tlid)er S3ebeutung ift ba§ auftreten ber 5Ban=

bermufdjel Dreyssena polyniorpha, bk in ber 3eit be§ ©efd)iebemergel§ in SDiitteleuropa lebte; fie über=

lebte, wie man Dermuten mu|, in norbeuroDäifd)en ©een unb erfd)ien in biefem ^a^r^unbert Dlötjlid)

in Stenge, inbem fie itjre SBege bura^ Kanäle unb langfam ftiefjenbe ^lüffe machte. ©S fdjein* felbft für

©nglanb ein Überleben angenommen ioerben 5U muffen; bie Angabe, baf3 fie fünftlicr) eingeführt unb

bann 1824 bort Dlötjlid) erfa^ienen fei, ift unttja^rfd^emltd^. ®tc im 3)iluDium bi§ 3BefteuroDa Derbreitete

unb neuerbing^ Dlö^lia^ in ^nnerbeutfa^lanb loieber aufgetaucl)te SSütjlratte Microtus rattieeps ftetlt

biefelbe ^rage: (Simoanberer ober Überlebfel?

Solche gälte, bk auf oerborgene Urfa^en be^ 2ln= nnb 2lbfd)weflen3 ber Bewegungen

ber Sebewefen Ijinweifen, barf man nic^t gering anfdjlagen, weil fie \z%\ no<$ oerein^elt finb.

(Sie werben ftd) oeroietfättigen, wir werben innere ober ändere Bewegnng^anftö^e nnb 4jemm=

niffe fennen lernen, nnb werben nn3 niedeid^t nid)t freuen bürfen, fie mit Vorgängen gn oer=

fnüpfen, bie über bie äujserfte ©renge unferer Strmofp^äre f)inau^liegen.

^affine Söanbermtg.

9tidjt b(o§ fleinfte Sebewefen werben 00m üEßinbe in paffioer Söanberung »ertragen,

auci; bie ^eime größerer ^ftan^en unb ^iere fütjtt ber SBinb fort. ®ie Überjal)! fporentragen--

ber garne unb 9Jioofe in ber glora ogeanifcr)er Qnfeln bezeugt e§. Bei ber Dleubefiebetung ber

oulfanifd;en Qnfel Slrafatoa nad; bem 2lu5bruc^ non 1883 ()aben bie Sßinbe eine ftärlere 2Bir=

hing geübt aU bie Söellen; fie Ijaben Sporen oon garnen unb Samen oon S3Iütenpf(an§en in

ba3 Qnnere ber neugebilbeten Qnfel über einen 20 Seemeilen breiten 9)?eere3arm getragen,

wäfjrenb eine Stranbflora r»on ganj anberem (Eljarafter an§> Stufdjmemmfein entftanben ift; bie

17 Slrten, bie als bie erften 2(ntommlinge, Pioniere be§ Sebew§, bie ^rafatoa-3nfel befe^ten,
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waren 1 1 Jatrte unb 2 SD^oofC/ alfo Sporenträger, unb i ftompofiten mit [eidjtbemeglfdjen

Samen. SBenn SBaffertümpel in bürrcti Steppen fiel) wenige SCage nad) bem SRegengufj, ber

(ie gebübet, mit Kaulquappen, 9ttufdjelfrebfen unb anbeten Vieren benöltern, fo benft man

an bie SBeobad&tung ÜJtomoS in bor SRubiföen 2Büfie, baß bie papterbtinne .saufte, bic Rdj beim

SBerbunften aw ber Steße foldjet Tümpel btfbet, eine SWaffe Reime umföliefft, bie nrieber pmt

Vebcn enthüben, fobalb Aeud)tig.feit [ie burcbtränlt. 2Bo bie Saincnbcljiüter Sdjtenbcrapparatc

enthalten, welche bie Sporen ober Samen im Dioment ber :)ieife I;crauefd)(cubcrn, wirb natura

lid) ber Transport nod) erleid)tert. IHnd) finb uicle^flan^eu, Die [Uegenbe Samen rjcruorbringen,

ungemein fru<$tbar; nrie mir im Ariibiina, bie famentragenben SJBoHfiocfen ber Silberpappeln nrie

Schnee oor bem Sßinb wirbeln feben, fo treiben bind) bie Straften tum Buenos 2Ure$ bie be()aar=

ten Tiftelfamen )U Wilkben Bereinigt in ber ßuft. 2)ie Sßtnbe arbeiten nieijt mir in ijori^ontatem

Sinne, fonbern 8erg* unb Ibatwinbe fefcen ba3 ßeben in ben jQö^en unb liefen in Serbinbung.

$ür bie Verbreitung ber £cgf öftren unferer ©ebirge ift ber eigentümliche Satt ber mit üuftfärfen

oerferjenen SßoHen!örnet unb bic S&eflügelung ber fefjr leidjt (jerauäfaßenben Samen, fonrie bk ©röfce

unb oalil ber Rapfen tum Sebeutung, bie ben teimenben Samen, fomeit fic nid)t oom SBtnbe fort*

geführt werben, einen Eröftigen Wäljrbobeu bereiten.

$)ie SEßinbe tragen and) größere £iere unb ^flanjenfetme fort. £ie Beobachtung £arwin3,

bafj ein fdjwerfäHig füegenber Sdjwimmtafer, Colymbetes, fidj 85 km oom fcanbe auf feinem

Sdjiffc nieberließ, bie Sljatfadje, ha\] ein Heiner Bocftäfer 920 km unb §eufd)recfen 350 km
oon ber 5lüfte SBeftafrifaS auf bem 9)ieer gefangen mürben, geigen bie Sßirfungen be3 Sßinb-

tratröporteS. 2)ie Spinnweben, bie man über 100 km über ba3 SJceer rjin r)at fliegen ferjen,

finb rate 3merghtftbalIon£, in bereu ©onbel, b. I). an einem (£nbe jebeä $emebe£, bie fleine

Spinne fifct, bergeftalt iljre SBanberung DoIIfürjrenb. S)ie bie Samenkörner erleicfjternben unb

ibjr fallfcrjirm artige» fliegen begünftigenben Slubjänge, raie mir fte an ben grüdjten ber Ulmen,

2U;orne unb oieter DcabeUjörger finden, bienen oft merjr ber gleichmäßigen Verbreitung in ben

bem Stammgebiet benachbarten Räumen al3 bem Sxaujcport über raeite Entfernungen fjin.

£aß gebirgsbemofmenbe Bäume Sübeuropa3, mie 2ll;orne unb Pannen, ben Hochgebirgen

2Ifrifa3 fehlen, bemeift bie geringe 3Banberfäl;igfeit ir)rer Samen, tro£ irjrcr glugaurjänge.

So mie ber 23ad; in ber Üüdjtung bie Sßffansenfeime fortträgt, in ber er fließt, führen bie

Sffiinbe geflügelte Siere in ber 9vid)tung irjre» regelmäßigen ober rwrwaltenben Soeben» fort.

Ste„9hmalcn ber £)rjbrograprjie"fd)ricben 1898: „2>urdj au§ ablanbtger 9ftd)tung mefjenbe Stürme

»erben jäljdtdj un3ärjtige Sanbtögel auf ba§ 3Jceer f)inau3 üer[d)tagen. SSenn ftet) einzelne berfelben auf

Sd)iffcn meberlaffen, finb fte in ber Sieget fd)on berart abgemattet, baj? fte ftc3t) nidjt me^r erboten fönnen

unb ft erben. 3lliuei^en gelingt e§ inbeffen ber Sd)tff£mannfd)aft, boa^ einen btefer öerfd)tagcnen unb

auf bem Sd)iff gefangenen SBögel am Seben 3U ermatten, unb e§ finb babura^ ben Tiergärten fa^on ntdjt

feiten gan^ mertooltc 5>ögci angeführt morben". SSir ftnben bort unter anberen Oter grüne Papageien

genannt, bie bei Staaten = 2anb in 55° fübt. breite fid) auf bem Schiffe niebertiefsen. Setbft fo au§=

gefprodjene ^anbbemo^ncr loie ÄotibriS ^at man im ^lutiltenmeer fliegen fe^en. — 3)te Sd)mettertinge

92eitgutnea§ seigen beutttdj ben ©influjj ber oormaltenben Suftftrömungen , fte finb faft au§fa^tteBtia^

matarjifd) in ber bem S'torbuieftntonfun offenftefjenben ^Iftrolabebua^t , mogegen aufträufle dornten an

bem beut Süboftpaffat offenen £>üongolf ^äuftg finb.

Über einzelne SBanberungen mit ben Strömungen be^ SJteere^ ^jaben mir oben,

S.250 u. f., gefprodjen. ®te 9)ceere3ftrömungen mögen erftären, raarum bie ^anarien met)r

europäifd^e al§ afrifantfd;e, üiefleicfjt au$, warum bie §ama'tfd)en Qnfeln eine gan^e 2lnja§r

oon norbamerifantfd)en Elementen in ifjrer gauna rjaben. 9iid;t bloß bie großen ÜDceere»;

ftröntungen fontmen f)ier in 23etrad)t. SBir miffen, baß bie giferje unb anbere Seetiere mit ben

9ia$el, Crbfunbe. ir. 37
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(Strömungen wanbern, bie SBaffer von bestimmtem ©aljgeljalt «nb beftimmter SBarme fütjren.

So erflärt ftd) ba$ unregelmäßige auftreten beS gering«! in ber öftlidjen Stebfee burd) ba$

unregelmäßige Vorbringen be£ 9lorbfeewaffer3 in bie Dftfee.

Sem paffincn Transport oerwanbt iftba3 2Banberneine££ebewefen3im$efotge

eines anberen. Sen 3 il 9en wanbernber SBieberfäuer folgen in ben Steppen Sübafrifa?

unb 5ftorbamerifa3 immer bie Raubtiere; ©töfüdjfe umfdjwärmen bie Semminggüge, wie 9iaub=

ftfdje bie großen 2Banber§üge ber geringe unb £t)tmfifd)e begleiten. Sd)wäd)ere Organismen

fdjticßcn ftd; felbflänbig an fiärfere an unb erobern in bereu (befolge DMume, bie fie mit eigener

.Slraft nie 31t erwerben nermodjt Rotten. S)ie Verbreitung ber SBanberratte unb ber Sdjnee-

mau3 geigt uns fogar ein ^nnauSgreifen über ba£ Verbreitungsgebiet bes Sftenfdjen in Gkbiete,

100 biefer nur norübergetjenb nerweilt. Cmblid; bienen größere friere feineren einfad) als Strand

portmittel. Sie Sdjmarofcer, bie auf «ober in itjren „SBirten" wanbern, finb eine große ©ruppe

für ftdj. Seitbem Karmin auf ben Transport uon Spfumgen* unb Verleimen an ben Sd)raimm=

Ijäuten, Schnäbeln, 3im9en uno ©eftebern non SBaffernögeln aufmerffam gemacht tjat, finb

an biefen Organen Gier ber uerfdjiebenften nieberen Siere, encnftterte mifroffopifdje ^ftanjen

unb i£iere, Diatomeen, Statoblaften trau Plumatella repens. Saaten non Oftrafoben, (£la=

boceren, Philodina, D^ijopoben unb nod) manche anbere gefunben worben.

SJurd) bie 3SoHe ober bie §aare be§ f^etteS ber Säugetiere tr-erben ^ftan^enfamen berfdjlejtyt, bie

ftd) barin fefrfe£en: SBiHfomm fyrtdjt t>on einer Unmenge non ^flanäen, bk au§ ben SSinteriuetben

ber (Ebenen (E(tremabura§ unb 2(nbaluften§ burd) bk ©d)aff)erben auf bie f)bf)er gelegenen ^ßlatean=

tauber $a(tüien§, 2eon§ unb in bie ©ebirge Vertragen toerbcn. 2>as §inaufiuanbern ber Süngerflora

unb ^fauna burd) treibenbe Sterben finbet fid) in alten (Gebirgen mit Sltytoirtfdjaft. ^n bie oftafrifamfdjen

©ebirg§f{orcn finb burdj bie gerben ber üftomaben 3af)Ireid)e ©teppenüftan^en eingebürgert toorben.

Sarrain t)iett t§> fogar für möglich, ba$ bie eigentümliche Verbreitung Heiner Nagetiere

über einige Qnfetn be3 Gt)ono«c=2lrd)ipet!o ber Verfdjleppung burd) große Raubtiere gugefdjrieben

werben tonne, bie foldje Sierdjen lebenb in itjre Dtefter bringen. Von bem Slsflepiabeenftraucf)

Gromphocarpus fruticosus rairb auf ©omera ergäbt, baß feine behaarten Samen twn einem

£eufd)recfenfd)warm mitgebracht raorben feien. Rörnerfreffenbe Vögel gehören fieser §u ben

rairffamften „Verfrachtern" non ^ftanjenfeimen; benn niete Vögel raerfen UnoerbaulidjeS unb

bamit aud) Samenkörner in Valien au3, unb biefe Samenförner feinten leidjt. Saß aber and)

fleine Qnfeften in biefer ^idjtung ttjätig finb, l;at erft bk Verbreitung nerfdjiebener Cyclamen-

Slrten geteert, bereu Samen burd) Slmeifen nerfd)teppt werben, weldje fie wegen itjreS nat)r=

haften Qn£;a£te§ wegtragen unb an Orten, befonberS in £öd;ern unb Spalten, niebertegen, bie

für bie Keimung günftig finb, unb fie bann uergeffen. 3U bem, raa3 wir über ben SranSport

burc^ 9fteere3ftrömungen oben S. 250 u. f. gefagt Ijaben, möchten wir nod) bie Veobac^tung

nachtragen, baß man fdjwimmenbe Väume unb 9tol)rinfetn, bk ber £ongo hinaufgetrieben

l)at, uor ber afrüanifd^en Klüfte U§> Ray £ope§ finbet. Vor fd;wimmenben Väumen l)at auc§ an

ber füb= unb mittetameri!anifd;en Hüfte ber Sdnffer fid; §u tjüten, unb nod) jüngft würbe an ber

Sübfüfte Qapan^ uor it;nen gewarnt, ba fie oft ftarf genug finb, um bie Strauben gu behäbigen.

Sa£ Vorfommen ber 9)ceer!a^en auf San 3ö9A ^in^r ber Hapoerbifd;en Qnfeln, ift einer oon

ben gälten, wo man an ba3 iginübergetragenwerben auf Väumen 00m geftlanb benfen mag.

Eroberung ober ^olonifatton?

Sa§ Qntereffe aller biefer gälte uon paffioen SBanberungen liegt in bem ^tadjwei», ba^

bur($ uiele Mittel bie natürliche Vewegtic^feit ber Lebensformen gefteigert werben fann. 2lber
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wenn man nun bie wirltt<$e SBerfcreitung bor ßebewefen anfielt , Fanti man bodjj biefen £ilf

mittetn ber paffinen Söanberung nidit fo große Sßtrffamfeli jufpredjen, wie Darwin unb 3BaI

face traten. Tannin hat jwar für Oyclostoma elegans nun MHix pomatia, ßungenfcijnecfen,

bie fiel) oiirci) ©efyäufebecfel f<$ü&en, experimentell na<$gewiefen, baß [ie im öerfd&loffenen ßuftanb

einen fangen "Jlufenttmit im SBaffer ertragen tonnen: aber trofc ibrer weiten Söerbreitung im

kontinentalen äBefteuropa unb (Sngfanb festen fie Srlanb, von entlegeneren Snfeln, wie

.\vanarien unb SKabetra, ,w fd&weigen. @o ifi audjj ba$ rveiileu unflreä grofd&eS, beffen 8aidj

augeblid) leid)t uerjdjleppt wirb, unb unfern* Reptilien, bie auf öautttftämmen überfoljon fontu

ten, in bem lanbuabeu Qrfanb auffaltenb. Unb umgefetyrt malmt uns bie (hh> ;jaljt dou eigetu

ti'uulid)eu Lebensformen ber ^nfcln, bie jum Teil feljr transportabel JU fein fdjcinen, ben

„^ert'elnvinitteln" ber ^ftan^en unb Tiere nidjt all.m große ßeifhmgen zutrauen.

&te \H nttllen liegen ber Sßeuen SBeti [eljr ixnf)c. Sic nähern fid) mit ben 8cu)ama Starb , mit Siubo

SDfättet , mit SCrmibabSübamerifa unb büben inSgefamt eine regelrechte Motte ,uuifd)eu ben beiben Hälften

Hon Wiuerifa. 5)ennodj ift it)ve biogeogrcutfjifdje ©elbftänbigfeit betrftdjttidj. Tiefe unfein f)aben feinen

einzigen Don ben großen Säugern be3 amerifemifdjen kontinentes, fein Raubtier, feinen "Äffen, feine

Edentata. 8a$lreidj finb bie SÄctger unb ja^lreidt) and) bie ^nfeftenfreffer, bie auf bem ncu)en Ofeftlanb

fehlen, bagegen afrifonifdje SBertoanbtfdjaften jeigen. Sftadj Irinibab tritt nod) eine iHctüjc ber großen

Säuger Sübameritao über: ba§ cntfurid)t beut einfügen 3ufammetu)ang btefer $nfel mit bem ^-cftlnnb,

hm and) bie SBobengeftalt bezeugt. - ^aur§ Unterfudjungen über bie Walaoago§iufcln tmben un3

Hon bem (Sntfuiß ber unfein auf bie ©rgeugung unb ©rljaltung neuer SebenSformen ein gang anbercS

SBüb gegeben als XavtoxnS flüchtigere Jöcobadjtuugcn. SSon ben 12 bi§ 15 Keinen milfanifdjcn Snfcln

Ijat faft jebc einzelne eine Sebetoelt für fid). C£§ gibt flugfräftige SSogelarten ober *abarten, bie nur auf

einer ^nfel oortomnicn, aud) öon ber Sttefenfdjübfröte finb einige Wirten auf je eine 3nfel bcfdjrcmft.

Sßon ber Sicptüicngattung Tropidurus I)at nidjt eine einzige ^nfel nterjr al§ eine $orm, unb jebe

£>n[cl enthält eine djaralterifttfdje. 2tt)nlid) finb GJecfonen unb £>eufd)rcden oerbreitet. $on 181 enbemi*

fd)cn ^ftansenarten finb 123 auSfdjtiefjüd) auf einzelnen ^nfetu gefunben roorben; c§ roiebertjott fid)

mehrmals ber $all Oon Tropidurus, bafs Oon einer (Gattung jebe einzelne 2trt it)re befonbere !^nfct f)at.

Ta§ ift e§, tt>a§ Säur I)armonifd)c Verbreitung genannt l)at; e§ ift bie leife, mit ber Entfernung

abnerjutenbe Wbftufung ber Variationen einer einzigen Stammart, bereu äufammcnljängcnbeS £eben§=

gebiet jerteilt uutrbe. gufättige Söanbcrungen erftären bie§ nidjt, foubern nur bie £öfung eine§ alten

3ufammcnl)angc§ mit barauf folgenber ^Ibfonbcrung unb Tiffcrcn^ieruug.

gür bie Bewegung be^ 2ehm% forgt bie Statur allezeit; bie ©c^roierigfeitift ba£ geft=

Ijattenbe^ neuen Kobens, ben eine Bewegung gewonnen Ijat. Man fpridjt ju tuet non 3öan=

berungen unb erwägt §u wenig bie geftfefeungen unb it;re (Sd^wierigfeiten. könnten fic^ hk 33io=

geograptjen entfc^ließen, ftatt Sßanberung Holonifation ^u fagen, fo wäre eine ber größten

ilrfad)en oon fallen unb fä(fcl;enben SBorftellungen über bie $erbreitung£gefcrjid)te ber ^ftanjen,

£iere unb SBölfer nermieben. 310er man benft fic^ 2:ier= unb Spftangenwanberimgen gerabe wie

$Bölferwanberungen auf beftinunten 3Segen fortfd)reitenb r non einem 2Ut3gang3= auf einen

3ie(pun!t t)in, unb fo jeidmet man ja au<§ fd;ematifd;e SBanberwege d% Stnienbünbet, bie non

einem ^puntte au^getjen, auf einen anberen ^punft gieben unb einanber fdjarf fdmeiben, ma$

bann allerbing^ ganj in ber £uft ftetjt. (BoIct)e SBege legt wotjt bie einzelne ^flan^e ober btö

einjetne Xter ^urüd; ba^ Sßolf, bie 9taffe, bie Wirten aber fönnen nur folonifierenb wanbern.

ftur in fo(d;en gälten fann man t)on beftinunten SSegen fpre($en, wo natürliche Umftänbe

ber äöanberung §u §tlfe fommen unb bie geftfefeung unb weitere 2lu^ftral)tung begünftigen.

So geigt ba§ öftlid;e Seutfd)lanb Kolonien üou ©teppenpffanjen be$ Dften^ im Urftromtf;at

ber äßeic^fet, 9^efee, SBartrje, unb anbere, ätmtic^e Kolonien nerbinben ba^ fübrufftfd^e ^fejer*

nofemgebiet mit bem ^orbranbe ber beutfdjen Mittelgebirge.

37*
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£a§ älteftc Söcityict uon Stotortifation bieten bie oon Söarranbc entberften, einft fo biet umftrit=

tenen Kolonien älterer Silurticrc in jüngeren <3d)id)tcn ber Silurformation. J$n äljnlicfycr SBeifc f;at man
foätcr in 9?orbamerifa im unteren Starbon Kolonien Oon 3)eoontieren entbeeft. $al)lreid)c anbere „9te=

titrrcn3er[d)ciniuigcn", jjetgen , toie in einer jüngeren Formation altere formen foloniemocife auftreten,

bie fonft barin erlogen finb. ©ic muffen atfo au§ einem (Gebiete eingetoanbert fein, wo fie nod) fort-

lebten. G£3 liegt barin aud) ein greifbarer SßetuciS bafür, bcifi c§ Unterfd)iebe unb Trennungen ber

SUdccrc unb Sauber in allen geologifdjen Zeitaltern gegeben t)at.

2BaS man äßanberung nennt, ift alfo in 2Birf(id;!eit baS 2B ad) Stum eineS£ebenS=

gebietet über feinen alten 9ianm IjinauS, bem man mit Linien gar nid)t geregt werben fann,

weit eS eine große fläcfjentjafte (Srfdjeinuna, ift. Aus äljnlidjer Erwägung fdjtägt Qacobi r>or,

ben Tanten Ausbreitungsgebiete ftatt SSanberrcege ober gar SBanbertinien §u gebrauten: „baS

Cn^eugniS beS Triebes ber SebenSgemeinfdjaften nad) AuSbetjmmg irjreS Areals, nicfjt bloß

(Straßen für lür^ere SÖanberungen." Sie poftglapale ©inwanberung nad) Mitteleuropa be=

beutet bie AuSbeljnung norb= unb mittetafiatifdjer äßoljngebiete nad) Guropa, §um £eit bis

511m äöeftranb, in einzelnen fällen fogar bis in bie Sßritifdjen unfein, <Soldje Ausbreitung

mirb in ber 9teget, geleitet biird) bie SebenSbebingungen itneS ©ebieteS, in einer <gauptrid)tung

oor fid) gefjen, fo bamalS mit ber AuSbetjnung beS (SteppenftimaS aus Afien nad) ©uropa in

weftltdjer, norfjer mit ber Ausbreitung beS arftifd)en ftlimaS über baS nörblictie ßurafien

unb Amerifa in füblidjer 9M)tung. Snnertjalb biefer 9?id)tung lonnten aber fetjr t>erfd)iebene

Söege nebeneinanber taufen ober einanber freuten. Europa tjat in ber ©is^eit eine -IDcerjrrjeit

von ffanbinatnfcrjen ^pflan^en erhalten, bie gerabeSwegS fübwärtS wanbern konnten, eS tjat

aber aud; grönlänbifcfje, fpi£bergifd)e auf alten Sanbuerbinbungen, norb= unb mittetafiatifdje

unb, watjrfdjeinlid) auf bem Söege über Afien, norbamerifanifetje empfangen. Xabei fann eine

unb biefelbe Art aus gang t»erfd)iebenen 9iid;tungen angelangt fein. Wan nimmt t>on ber

Haubenlerche an, ba$ fie mit ber römiferjen Kultur r»on ©übmeften £;er eingewanbert fei; aber

eine neue ©djar r>on Dften rjer wanbernber fdjeint mit biefen älteren nun ^ufammengutreffen.

(So erflärt ftdj üielleidjt aud) baS Vortjanbenfein t)on §roet Varietäten beS D^enntierS in (Suropa,

wooon bie eine im weftlidjen Europa unb in Amerifa, bie anbere im öftlidjen (Suropa unb in

Afien lebt; ein norbattanttfdjerSanb^ufammentjang fonnte jener bie 23rüde ^ur (Sinwanberung

bieten, wäfjrenb biefe oon 9torboften fam. ©0 ift aud) gar nidjt auSgefcftloffen, baß irgenb eine

Art, bie ben Alpen unb bem §od;gebirge ©fanbinaoienS gemein ift, aus bernfetben UrfprungS;

gebiet in -ftorbafien ober ^orbamerifa ober in ber ArftiS auf öfttidjem SBege nad) ben Alpen,

auf wefttidjem nad) ©fanbinamen gelangte.

£>ie flimatifdjen unb morprjotogifdjen Veränberungen, bie in ben SebenSräumen ununter-

brocken nor fid) getjen, werben aud; immer wieber große ^Bewegungen it)rer SBewoljner t)eroor=

rufen, benn fie werben in irgenb einem (Sinne SebenSbebingungen änbern, bie fie entweber

günftiger ober ungünftigergeftalten. SBentt aber eine große^otonifationSbewegung ber^flangen

unb £iere ftattfinbet, wirb fie immer nad) einem £anbe geridjtet fein, wo bie SebenSbebingungen

günftiger finb als in bem bisherigen SBotjngebiet. Tddjt auf ben abfotuten Söert biefer SebenS=

bebingungen fommt eS bahei an, fonbern auf beren Unterfdjieb. (Sine gfed)tentunbra bietet

feljr ungünfttge SebenSbebingungen, aber fie finb immer nod) günftiger als bie eines SanbeS, baS

r>om @iS überftoffen ober 00m gtugfanb gugebedt wirb; l)ier wirb alfo bie Bewegung nad; ber

gled)tentunbra geridjtet fein. ÖS fommt auet) nidjt barauf an, wie ber ttnterfcrjieb entftanben

ift; baS eine £anb fann fidt) oerfdjtec^tert, baS anbere uerbeffert Ijaben: bie SSirfung auf baS ßeben

ift am (Snbe biefelbe, benn überalt wirb eine 23ewegungStenben§, man fönnte fagen ein ©efälle,
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oon bem weniger guten rtadj bem 6efferen ßanbe befielen, ©eobadjteu wir im Kleinen eine

ftberfcfcwemmung ober Sanbt>erwe$ung. 2Bä£ fe&en wir? (Sine SÄnja^l oon &ebewefen wirb

einfach oerni($tet, oerfd^üttet^ anbeten werben bie 3Uiftbreitungdmögli$feiten in aßen ben9ttdj;

tungen abgefd&nttten, aus benen baä SinberniS fommt, unb fie werben gezwungen, bie entgi

gefefcten einzuklagen; ein oorrücfenbet ©letfdjer brängt iie fo weit fort, als fie fein ßofalflima

nid)t ertragen. Sie oerbretten fiel) nun über ben freigebliebenen öoben, unb ba triefe £eben&

formen ba£ gleidje Sdjicffal erfahren, entftebt eine jener jjiifammenbrungnngen, Denen eine

große Söebeutung für bie (Sntwicfelung ber Lebensformen juerfannl werben mujj (ogl. S. 590).

2BÜ feben im ganzen öftlidjen Europa eine bi£ tief nacl) Mitteleuropa tjineiiuircifcnbe Holoni=

fationäbewegung von Sßffanjen unb Vieren fiel; ooUjieljen, bie eng $ufammenl)ängt mit ber

äßteber§erfieHung ber für Steppenbewohner günfttgen SebenSbebingungen. Xie @ntmalbung,

Der bie Schaffung oon ftepoenbaft auSgebeljnteu unb einförmigen Reiben, SBiefen unb @fc

treibefelbem auf bem gujse folgt, bahnte ben (Sünwanberern am Dflen neue ÜBege, unb mir

feben unter nnferen 2lugen biefe „Äulturfteppe" SBalbgebiete jurüderobern. iHbcr e$ fann

beute taum mebr in Jrage gefieüt werben , bafe aud; Jlimatifdje SBeranberungen an biefer $e=

wegung U)ren Anteil tjaben, bie wir allerbingS bcutlidjer an ber Arbeit fetjen in bem ©renj=

gebiet uon Steppe unb SBüfle, mo Taufenbe dou Stellen, bie in gcfdjidjtlidjer 3*it ©tobte

trugen, ber SBüfle anheimgefallen finb.

Seitbem 5ßaIIa3 bie ©renjen einiger Sikfttoanbcrcr m Dftcuropa genauer bezeichnete, finb oon

ben fteppenbemotmcnbcu Säugetieren ber Qkofje ?ßferbefprtnger, ber 3iefet, oielteidjt aud) bie norbikfye

SBü^tratte, ber !pamfter, unter ben Vögeln eine ^tn^arjt oon Ammern, bie Safurmeife, bk 93ergterd)e, bk

SSadjolberbroffel, ber 33untfpcd)t, ber ftbtrifdEje Star, oon Otauboögetn ber ^lltai^Secabler, ber 3?ot=

fufefalfe unb ber Stcppemueit) toeftoärtö Oorgebrungen. ßinige finb erft b\§ %uv mittleren SSolga gc=

langt, anbere ftcljcn fd)on am 9tr)ein. ^fyre Vorgänger, teiltoeife biefelben 2icre, bie t)cutc toieber bici'e

9iid)tung cingefd)lagen t)aben, waren in größerer 3<U)t unbSJcannigfaltigfcit in jener poftgla^ialen Steppen*

periobe, bie un3 21. 9tef}ring in feinem tlaffifdjen SöerEe „Xunbren unb Steppen ber ^e^t* unb SSorjeit"

Eenncn gelehrt fjat, bi§ an ben Ojean unb bt3 an bie ©aronne getoanbert. — ßbenfo merfroürbig tme

bie Cximuanbcrung ift ber 9tüd3ug ber einft au§ bemOften nad) bittet* unb 2Sefteuropa Oorgebrunge^

nen Sebctoefcn au» it)ren SBeftgebieten, bie allem s2lnfd)ein nad) bk jüngften $3e,3irEe ifjrer 23ot)ngebiete

finb. 2)a§ Remitier f)at tüo^l nodt) in gcfd)id^tlid)er $eit in SSefteuropa gelebt, in Sa^ottlanb metleia^t

nod) cor fieben ^atjrfjunbcrtcn; ber ^är, ber SSolf, ber 93ielfraf3 finb juerft in ©rofjbritannien, bann

in SJtittcleuropa Derfd)ir-unben. äftit bem Siennticr ^at fid) ber Semming nac§ Sfanbinaöicn 3urüd=

gesogen. Söifent unb (Sla^ galten ftd) nur noa^ gehegt auf ber £ftfd)tuette Mitteleuropa^. 3ft ba§ nia^t

toie ein 3m,

üdfluten naa^ bem alten s.Hu3gang3gebiet, beut Cften? Sabet ift fet)r merEmürbig , toie Oon

ben nadj ber CxiS^eit in Mitteleuropa eingeiuanbcrten Stcppenbelrolmern bie ^ßflan^en jum Xeil ge=

blieben, bk Xiere aber meift oerfd)tnunbcn finb. 2)er ^amfter Eam einft, tote goffitrefte jcigen, in 3^u-

tvalfrantrcid) oor, ^eute lebt er fteftlid) Oon ben 55ogefen nicb,t mel)r. ^3t§ an bk Cftfdiioelte (Suropa§

ift Arctomys Bobac surüdgegangen, ber einft ebenfalls in Suropa tuofjnte, nun aber faft rein afiatifdj

ift. 2)e§f)alb ift aud) bie ©eftalt ber Verbreitungsgebiete fo tiicler Oon btefen euraftfa^en formen: breit

nad) Cfteuropa 3U, faimal unb ^erfplittert nad^ SSeften auSlaufenb, ttypifd).

®$ i)at offenbar bie langfame Verbreitung Stritt für (Schritt, meiere nicr)t einfadr) $Qan-

berung, fonbern Sefi^natjme unb Slolonifation ift, eine größere Vebeutung für bie Verbreitung

be3 ^eben» a(^ alle sDcittel be^ paffinen ^ran»porte^. 21. dt. 28ariace3 33et)auptung in „Island

Life'--, „äöo mir finben, baß eine beträchtliche 3^^ von Säugetieren in jraei Säubern t)er=

raanbt finb, können mir fidler fein, ba$ eine Sanboerbinbung ober menigften^ eine Slnnäfjerung

auf menige Reifen tmrl)anben gemefen ift'' fommt un$ rjeute fc^on üiel 31t eng cor. 2£ir

brausen bie Sanbüerbinbung für 99 $ro§ent aller ^iere, meldte Qnfeln bemotjnen unb nid;t

flugfräftig finb, unb faft für alle infelbemo^uenben ^flan^eu.
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2Ö>er and; fclbft bie fdjrittraeife fia) oolf^ieljenbe, unter geftfefcung unb Einnmrjelung fort=

fdjrcitenbe folonifierenbe Verbreitung füljrt nidjt an allen Stellen gum 3iel. Sie oert)ältni3=

mäßig große Seid&tigfeit, roomtt Kulturpflanzen unb £au£tiere attlimatifiert werben, barf nict)t

über bie ©djnrierigfetten tauften, mit benen bie (Setbfteinbürgerung raanbernber Xiere

oerbunben ift. SBir lernten ba$ auftreten unb fieberncrfdnoinben oftcuropäifdjer Xiere in

TOttelcuropa, j. 33. be3 ©teppen§ul)ne£y ba$ 1863 unb 1888 in größeren 3u9en auftrat, bie bi§

nad; Englanb gelangten. 2ßa§rfdfjeinüdj raieberf)ott fid) biefeS Erfdjeinen feit nieten SaJjr^un*

berten, Ijat and) in einigen gälten 511 oorübergetjenben, aber niemals ju bauernben geftfe£ungen

geführt. Carpodacus erythrinus, ber in Dfteuropa brütet unb im SBeften als häufiger 33efud;cr

erfd)cint, ift mß fd;on um einen ©rab nä^er. SBenn mir bie raeftlidjen ©renglinien eurafifdjer

Zierformen betrauten, fo feljen mir eine große 2tnjat)(, bie in oerfdjiebenen Entfernungen 00m

2ltlantifdjen Djean gießen, einige treten nur eben nodj über bieSdjraelle Europa^ tjerein, mie bie

oftenropäifd) = meftftbiri|d)en ober =fafpifcrjen gönnen ((5aiga=2lntilope, Agama, Phrynoce-

phalus), roäljrenb anbcre bis Englanb oorgebrnngen finb. 2ludj t)ier gerainnen rair ben Ein=

brnd, als ob rair am ©tranbe eines SanbeS ftünben, auf beffen Sanbufer oon Dften fommenbe

Söellen mit oerfdnebener Kraft ü)re (Spuren gejeidmet l;aben. Ebenfo finb aud) norbifdje

Sßffonjen nidfjt über bie (Subeten ober bie Karpattjen oorgebrnngen, raätnenb fo oiele anbere

Uä in bie 2Hpen gelangt finb. ©id)cr(id) Ijat mit biefen Ungleichheiten oft ein unbekannter

äßiberftanb ber Einbürgerung 51t tljun. $n Qrlanb, roo nur ber norbifdje Lepus variabilis

oorfommt, fjat man gatjlreidje Verfuge gemadjt, ben geroöljnlidjen Lepus europaeus eingtu=

bürgern: otjne jeben Erfolg. Unb bod) finb rair raoljt alle geneigt, unferen §afen, ber ftd)

rafd) oermeljrt, als ein fet)r oerbreitungSfräftigeS £ier anjufe^en.

Klima unb Kraben begünftigen in oerfdjiebenent sDJaße bie Kolonifatton. '^Bie bei ben Koto=

nifationen ber 9)cenfd)en oon Anfang an oiet barauf anfommt, ba$ bie erfte geftfetmng unter

günftigen $3ebingungen gefdjieljt, bamit eine bauernbe gußfaffung in bem neuen ©ebiet

unb bamit ein neue«* 2iuSftraf)lungSgebiet geraonnen rairb, fo ift eS aud) bei ber 91eugerain=

nung oon 2öot;ngebieten burd) ^flanjen unb Siere. 2llS nadf) ber (Si^geit bie Bewegung aus

ben raärmeren ©egenben Europas norbraärtS surütfflutete, raar fidfjerlidfj baS flimatifd; be-

günftigte £t)at ber ©aronne für bie aus raärmeren Legionen einraanbernben ^pftanjen eine

SlnfiebelungSftelle erften langes. SDem ©üboften gegenüber mußte in ätjntidjer Sßeife ein 2anb

wie 23ötnnen mit feiner füblidjen Sage, bem tiefen Niveau feinet Qnneren, feiner fd)ü|enben

Umranbitng bei ber Sßieberbefiebelung beS 00m Eis oerlaffenen norbbeutfdjen 23obenS eine

große Dtolle fpielen. So raie t)ier tiefgelegene, milbe, erleichtern anberraärts t) od; gelegene, raut;e

Sauber baS Einbringen ber an itjr Klima angepaßten Seberaefen. 3lber nodj in größerem 9)iaße

ift jebe «galbinfel nnb \ebe auf ein gefttanb Ijin ^ieljenbc Qnfelfette in biefer 2öeife ^3rüde unb

Sllflimatifation^gebiet. gtoriba, bie Qapanif^en Qnfeln, bie auftratifd;e 2)or!l)albinfet bieten

bafür manche ^3eifpiete.

D. ^age nnb Qeftalt ßiogeograpr)ifcr)cr (gebiete.

Sn^alt: Sic biogeograjrtjifdje Sage. — Übcreinftimmungcn be§ SebenS auf S^fctn unb Hochgebirgen.

2)ie biogeogra^^tfä^e Sage»

®ie Sage bejeidmet bie (Stelle eines SeberaefenS auf ber Erbe. Stuf bie grage 2BoV er=

Ijatten rair Stntraorten raie: unter bem Sqnator, am ^ol, unter bem 50. ©rab nörbl. breite,



Tic fctogeogra^tfdje Sage.

unter bem i-~>. ©rab öftl, ßänge. SÄber ttoc§ Diele anbete antworten fltob auf biefe 3frage mag

lieb, benn nur begießen bie Sage nidjt bloß auf bie ©efamterbe, fonbem au) leben Eeilbet

®rbe biä fcetaö ju bor Ueinften 3nfet, ,m ber eine anbete Heine Jnfel, eine ftfy 5anb«

baut in einet äßeife gelegen 1% bie für itne SBeroo&net ooti öebeutung ifi, Db eine oereinjelte

ßirbe obet 8äv<$e bet SClpen auf ber Söefi ober Oftfeite eine- 8erge$ roädjft, ob eine Spinne im

Öintergrunbe ober am (SHngang einer .s>oi)to lebt, ift nidjt ofjne Bebeutung. 3e^^ ßeberoefen

bat fo oiel Sagen, als e$ SBejtefjungen unterhält ®ine spflanje, bie in einem %tik iKorbamei

fagen roit am 2ttof)an>f, liuubft, empfängt baoon bie (Sünflüffe ber Worbljatbfugel, ber 3Beft^aib-

fuget; beä norbamerifaniftften 3flonfunfltmaS, beS alten ©ebtrgeS ber xHllcgJmmes, ber befonbeten

2lu3bilbung ber ©ilurformation iu jener ©egenb, ber
s

Jtdbe ber ©rofcen Seen, ber SWälje ber mev

teil, feudjten halber ber 9tabaUeg§anieS unb ttodfj niete anbere ©infltiffe, bie aüe 51t biefer Sage

gehören. Unb and) biefe Spffanje felbft, fo Kein fte ift, trägt 31t ben ßügenfdfjaften biefer Sage bei.

3Jton t'ann alfo nidjt mit einem SBorte alle biefeßagebejie^ungen aitvbrüd'en, jonbern nur Die nrid)s

tigften; unb bei biefen t'ommt e£ batauf an, baß man fte in ber nötigen Reihenfolge anfdjaut.

SBon ber geogranbifduMi Sage eines 8eben$gebtete3 ^ängt juetft bie Söätme unb gfeudjtig*

feit ab, bie feine ^eiootjner empfangen, unb ber ßuftbtutf, unter bem fte leben. Stnbete äBir*

fangen ber Sage getyen aus beut 33er§ältnt£ eines 8eben£gebtete3 ju ben gönnen be» Kobens

unb ber Sßafferoertettung l;eruor; banon ^ängt pnädfjft bie ©röfce, bann aber and) bie (St*

fttedung unb ©eftalt be» Seben^gebiete» ab. 23efonber3 ergeben fid; baraus geftlanb=

unb 3nfel*; Lüftern nnb $3innenlanb=, £ief(aub- unb ©ebirgälagen. (Smblid; rairfen bie Sebens=

gebiete felbft aufeinanber, morau£ fid; bie 9md;barlagen ergeben, burd; bie tmeberum bie örötfe,

Qteftalt unb (*rftrcdung jebe3 einzelnen SebenSgcbieteS beftimmt rairb.

®leid; allen anberen @tgenfd;aften ber SebenSgebtete ift aud) bie Sage unb Öeftalt 2kr=

änberungen unterworfen. SBeber bie Söirfung ber Sonne nod) bie 23obenformen unb bie

Söaffemerteilttng bleiben biefclbeu, unb mit jeber Snberung etne3 Seben£gebiete3 änbert ftd)

natürtid; aud; beffen
s$erl;ättni3 gu ben 9iad;bargebieten. 2)ie ®efd;id;te be3 Sebemo ber (Srbe

beftel;t in einer unabfel;baren D^eifje non $erfd;iebungen ber Seben^gebiete. 60 rjat jebe bio-

geograpl)ifd)e Sage aud) ein l)iftorifd;e» Clement in ftd;, ba% mir, t)ielleid;t unbemufit, atfc=

beuten, raemt mir in ben Beitreibungen ber Sebensnerbreitung t>on gurüdgebrängten, 3er-

fplitterten, au£ftra[)(cnben Sagen fnred)en. Qa, fogar bie tiefften Probleme ber Sebensentmide^

tung berühren mir, roenn mir nadj ber Sage eine» „Sdjöpfungsmittelpunfte^'' fragen ober bie

^eränberungen ju ernennen fud)en, bie ba^ Seben ber ©rbe überhaupt erfahren (jat, als e£

t)ielleid)t 51t einer 3eit bie ganje Üxbe überwog, utn ftd) bann roieber, §. 33. in ber ßi^eit, §u einem

gürtelförmigen SebenSraum in äquatorialen Breiten jufamme^ujierjen. 2luS ber Sage ber

Sebeneräume non l)eute gueinanber, an$ iijxex ©röjie unb ©eftalt mufj ftd; bann bie 9Hd;tuug

ergeben, in ber ftcf) bie Beränberungen bemegten, benen fte unterworfen roaren. ßine Siex--

ltnb ^Pflanjengeograp^ie ber einjelnen geotogifc^en 3eitalter ift ba3 auf» bringenbfte §u raün=

fd;enbe 3iel aller biogeograpl;ifc^en gorfd;ung.

2)ie gonenlage ift ben ©ebieten aller Sebemefeu eigen, bie fttmatifd; belauft ftnb;

mir l;aben fte baljer im 3lbfd;nitt „^lima unb Seben" betrachtet (t)gl. befonberS <S. 525 u. f.).

(Gering ift bie 3al;l ber ^flanjen unb ^iere, bie burd) alle Qonen nerbreitet finb; felbft ber

3)cenfd; ift nidjt temopolitifd; im eigentlichen ©inne beä SSorteS. So ift alfo für bie meiften

Beraoljncr ber Gxbe bie gonentage feljr mid;tig. (Sie entfielt au^er buxü) bie Sage §ur Sonne

mittelbar nod) burd; bie §onenförmige Verbreitung be£ Sauber in ber ^orbl;albfugel, roo bie
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große unb folgenreiche Übcreinfttmmung her euraftfdjen unb norbamerifanifdjen ober paläarf=

tifdjen unb nearftifdjen fangen, Siere unb 9)ienfd)cnraffen bem großen Sanbgürtet entfpricr)t,

ben nur im 1. 33anb, ©. 271 unb 356, gefdjilbert Ijaben. Sa baS Seben nad; beiben Sßolen

511 immer ärmer wirb, ift für weitaus bie meiften Sebewefen bie Sage in einem (Mrtel gegeben,

ber 5U)ifcrjen ben beiben falten gonen liegt; bie Öfumene beS SJcenfdjcn ift baS größte Seifpiet

eine» foldjen S e b e n g ü r t e IS. Sie (Gebiete ber Sanbbewoljner bitben feinen nollftänbigen ©firtel

um bie Grbe, fte geigen nur eine Senbeng gum gürtelförmigen. Vergleidjt man g. 23. bie $erbrei=

tungSgebiete ber langfam wanbernben Vögel, wie ber trappe, ober ber fn'nftdjilid) ir)rer 91alj=

rung befdjränften Vögel, wie beS 91ußl)äl)erS, mit benjenigen non Sdmellfeglern unb Omninoren,

fo finb jene nidjt bloß fleiner, fonbern l)aben and) eine entfd)iebene Senbeng, in gleicher breite fidj

gu erftreden; baS ©ebtet ber trappe ift auf 8 Vreitengrabe eingefdjränft, baS ber 9)tanerfd)watben

auf 100 ausgebest. 2(ucr) ift nicr)t gu nerfennen, baß bie nörblidjen unb fübttdjen Gkengtinien ber

Organismen im allgemeinen gleichmäßiger, mein* anSgeebnet als bie öftlid)en unb weftlidjen finb.

2Bol)l gibt eS Wirten, bie non ben ©benen bis in ©ebirgSljöljen mit gang übereinftimmenben

©igenfdjaften nerbreitet finb; aber Ijäufig finb aud) bie Veifpiele non übereinanbergef djidjs

teter Sage naljenerwanbter Slrten in aufeinanberfotgenben igöfjengonen, bie nid)t gerabe flima=

rifd) bebingt fein muffen. 2luf einer unb berfelben antarftifdjen Qnfet ober flippe wohnen bie

Pinguine über ben ©eeljunben, beren gleifdjljnnger fie gu fürchten Ijaben, unb unter ben rjörjeren

Vorfprüngen bie trefflichen glieger. 2£ir feljen feinen flimatifdjen ©runb bafür, baß Leucosticte

Brandtii bie (Sdmeegebiete ber (Gebirge S^ntratafienS nid)t nerläßt; ber eigentliche Sltpennoget

beS Sienfd)an, Fringilla nivalis, bagegen fteigt im hinter an ben guß ber (Gebirge Ijerab.

3Bo flimatifdje §öf)engonen Verge gang umgirfeln, ift eine Qnfel geroiffermaßen non einer an-

bereu umgeben. Sie brei gtängenben 2lpollofd)metterltnge ber Sttpen: Parnassius Apollo, De-

lhis unb Mnemosyne, finbet man in biefer Reihenfolge in ben tieferen, työ^eren unb l)cd)ften

Sllpenregionen. Sie flimatifdjen ^ötjengonen geigen biefe übereinanbergefdjidjtete Sage an jebem

eingelncn Verge: bie 6teppenregion reicht am Slilimanbfdjaro bis 1700 m, barüber folgen ein

tropifdjer Regenwalbgürtel non 1200 m breite unb ein Slulturgürtet aderbanenber unb nielj=

güd)tenber Völfdjen, ©raSflädjen unb ©traudjtnfeln bis gu ben legten, in 4700 m §öl)e beob=

adjteten Vtütenpflangen unb ein Sierieben, baS mit biefe« Vegetationsgürteln fidt) abftnft.

Qu ber Sage beS ©ebieteS einer ^>flangen= ober Sierform, einer 9ftenfdjenraffe ober Völfer=

narietät ift wol)l immer ferjon norgegeidmet, weldje ßntwidetung barauS Ijernorgeljen wirb. Gut-

weber ift bie Verüljrung mit ben näd)ften Slrtoerroanbten eng unb mannigfaltig, fo baß bie Ver-

mifdjung mit iljnen jebe Vefeftigung nener 9)ierfmate nerljinbert, ober eS tritt bie Slbfonberung

von Slrtnerwanbten ein, meiere bie Vefeftigung unb Häufung neuer 9Jcerfmale begünftigt. SaS

ift ber gall, auf ben 9)iori| Söagner feine ©onberungStljeorie grünbete. Sarin liegt bie

Vegünftigung ber Qnfeln, Verge, §öt}len unb anberer abgefonberter Drtliajfeiten für bie2lrt=

bilbung. 2lucr) olnte Veweife für jene Sporte fud)en gu wollen, fet)e« mir mit (SdjauinSlanb in

bem weiten 5luSeinanbergel)en ber Lebensformen ber ^awatfdjen Qnfeln noneinanber unb non

ben Diadjbarinjeln unb =tänbern ben beweis, baß bie (Einwanberungen gleicher Wirten feiten ftatt=

fanben, „fo baß bie urfprüngtidjen altertümlidjen gormen beibehalten unb nidjt burc^ ner=

fcr)iebene Beugungen neränbert mürben". 2lber «icrjt bloß altertümliche gönnen fonnten auf

biefe Söeife erhalten, fonbern aud) junge Umbilbungen fonnten gefd)ü|t, befeftigt werben.

Saljer bie entfdjeibenbe äöic^tigfeit beS Unterfd;iebeS gufammen^ängenber unb ge=

trennter Sagen, ßntfpredjenb ber Verteilung non Sanb unb SBaffer Ijaben wir nun in ber
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8tofp§äre ein jufamtnen§ängenbe$ ©ebtet bed SebenS im SBaffer unb eine AngaW Inful

biete beä Bebens auf bem Sanbe ju unterfd&etben, SBie alfo bie jufammentyängenbe ßage 6e

jei<$nenb ift für ba8 Beben beä Meere*, fo ift bie infulare Sage bie naturgebotene aller Vanb-

bemolmer. $ie !8ewo§ner (SiuraftenS unb btejenigen Stuftratien$ r
bie ©rönlanbft nun bie ber

Cjterinfel, alle finb Qltfulaner. 3fl bie ßonenlage mefentltd) tttmatifdj beoingt, fo werben alle

anberen Vaiieuevl)ältiüf(e niitbefliimut burd) Umriffe unb Weftalt ber (Srbobcrflüdje, wo

bei bie allgemeine Siegel gilt, bafj Sebewefen oon geringer SBerbrettung, wie bie ßanbfdjnecfen,

unb anbere von weiter SCerbreitung, wie bie meiften SBögel, and; in ber gorm unb Sage iljrer

SBerbreitungSgebiete, jene oon ba\ Keinen , biefe uon ben großen 3ügen ber (irboberflädjc bc-

ftinunt erfd)eiuen. Unb weiter geigt eä fiel) babei, baf? fic fiel) ,yi ben Uutriß= unö ÜJobcnformcn

ber (Srbe infofern glei<$ uerlmlten, als 5. 33. Tiere, bie überhaupt fcljr lucit Derbrettet finb, and)

\m\) an ben Sergen hinauf ge§en, fo Vanessa cardui, ben IKarfljall ben „Aücrwcltsbiftclfalter"

nennt, unb Macroglossa stellatarum.

2)ic ')ieil)cn= ober Ketten läge geigt uns (Gebiete natje uerwanbter irrten ober Abarten

fo nebenemanberltegenb, baß baS .gcroorgeljen eines aus beut anbeten tjöcljft wafjrfdjeinttdj

wirb, üftan benfe fiel; eine Söanberung, bie in einer -Midjtung ftattgefunben l;at, in ber bie

Abarten ber Stautntart unter oeränberten SBebingungen fiel) IjerauSbilbetcn, alfo äBanberung

unb ©onberung. ©0 liegen bie brei (Gebiete beS Königstigers, beS turanifdjen unb beS man;

bfdjurifeljcn SigerS 00m Sßerftfdjjen Üöteerbufen bis §um Stillen Djean getrennt nebeneinanber.

Aucl) tno frentbc ©ebiete ober 9)ieere bajwifd)en liegen, fommt bie s
Jteit)e nod) ^ur Öeltung, fo bei

ben (Gebieten ber äftufflonS in Korfifa, Sarbinien, (Supern, auf bem ftlififdjen XauruS. SBenn

galjlreidje Artoermanbte in einem ©ebiete wotjnen unb anbere üereingelt fid) baran anf cC) ließen,

wirb man immer geneigt fein, eine SBanberung in ber 9ftd;timg ber letzteren anjuneljmen.

S)tc ©maragbcibedjfc gerjt in unferen nörblid) jic^enben Strontttjälcrn in roarmen ^afjren norb=

h)ärt§, in falten fdnuantt fte jurücl, Wo bann $crbreitung§infcln an günftigen Stellen bleiben. (£ine

foldjc ift aud) ba§> SSorfontmcn ber SJiauereibedjfe in $ric§lanb. S5creiri3elt tritt in djinefifdjen unb tibeta=

ntfdjen ©ebirgSroälbem ein Sdjlanfaffe auf, beffeu ganje SSerinanbtfdjaft Jptnterinbien angehört; feine

©inmanberung oon bort ift barjer luatjrfajeintidj. Umgcfetyrt ift bei ben §od)gebirg§6etuo^nern, bie au§

ben djinefifdjen Atycn burd) ben Dftrjimatarja unb burd) £nnterinbien bis Sumatra gerjen, roie 9tabel=

Ijöt3er, gemfenartige Xiere unb bergt., bie 9lu§brcitung nad) Süboftcn fe^r roa^rfa^etnlia^.

23ei folgen Ausbreitungen bilbet jebeS ©lieb ber Kette, außer bem erften unb legten, eine

SBrüefe jwifdrjen groei anberen. Sinb biefe größer unb oon reicherer (Sntroicfelung, fo entfterjt

bie 33rücf enlage. S)ie berühmten 9Jceer!a|en uon (Gibraltar (Inims ecaudatus) erffeinen uns

nur als bie äußerften 33orpoften itjrer afrifanifdc)en Sßerwanbten, aber roenu mir bie fpättertiäre

Ausbreitung sJtäd)ftüerroanbter in Sübroefteuropa unb anberfeitS in Qnbien erwägen, fo ergeben

fie ftdt) §u einer leeren Stellung als SBinbeglieb gmeier alter Ausbreitungsgebiete. 2)er einige

©attungSgenoffe überlebt merfroürbigerroeife in Qapan. So fann man baS s
Ii>ilbfd;af beS nlt=

fifdjen Naurus (Ovis Gmelini) als bie 33rüefe gwtfd^en bem ©ebiete ber afiatifcf;en unb mittel

länbifdjen 3Bitbfcr)afe betrauten.

2)ie gentrate Sage fann bie golge einer Surüelbrängung uon allen Seiten fein ober

aber ber Anfang einer regelmäßigen Ausbreitung. Qm le&teren galle roenbet man ben bebeut=

famen tarnen „SchöpfungSgentrum" auf biefe Sage an, ber tjier fid;erticrj gu uiel fagt. SBenn

wir ben begriff SchöpfungSgentrum auf feine geograprjifdjen ©igenfhaften prüfen, fo finben

wir oft nichts als ben centralen 2^eit eines größeren Verbreitungsgebietes, in bem eine SebenS=

form am reinften unb reic§tieften uorfommt. ®aß nun gerabe barin biefe Art, 9faffe u. f. w.
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cniftanbcn fein muffe, ift bannt nidjt gefaxt 2Ber gibt uns baS dlefyt, Slitftralien baS Sd)öpfungS=

gentrum ber 9ftonotremen unb ^JcarfupiaCier 51t nennen? •ftidjt gefdjaffen ift in Stuftraüen bie

üülonottemens nnb Seuteltierfauna, fonbern er l; alten. £)te in allen Sdjidjten ber Sertiärjeit

nnb in älteren gerftreuten gofftlrcfte geigen und eine alte Verbreitung biefer Srergruppen über

einen großen Xeil ber CSrbe, Sluftralicn ift mir itjr dl ücf§ugS= nnb (Srrjaltun gS gebiet. Üfta-

titrlid) gibt eS and) Jyäüe, mo mir oon einer 2Xrt ober 2lbart jagen fönnen: Ijier ift fie entftanben,

l)ier ift iljr Sd^öpfung^gentrum. Slber fo abhängig finb bie Sdjid'fale ber ßeberoefen r>on ben Ver=

änbenmgen ber (*rboberf{äd;c, nnb fo oeränberlid) itjre Verbreitungsgebiete felbft, baf3 in meitauS

ben meiften gälten unfere Aufgabe ntct)t bie Veftimmung eines ibealen SftittelpunfteS für ein in

feiner heutigen ©röße unb SluSbetjnung bod) immer zufällige» Verbreitungsgebiet fein fann, fon=

bern nur bie Sage unb ©eftalt beS ©ebieteS foüen unb tonnen mir beftimmen, roie eS I;eute ift.

3>er oft gehörte &at}, ,,ba§ UrfprungSgcbiet einer 2lrt fallt im allgemeinen mit beut SUtittelpunfte

feiner geograpljifdjen Verbreitung .mfammen", enthält eine gcograprjtfcr) oollftänbig unbegrünbete Vor*

auvfetuing. Wuö einem fo unpläfftgen 33orberfa£ folgt 3. 53., bafj bk jpeimat ber §irfd)e in gentralafien

liege, loay in anberen Sfjatfadjcn gar leine Stütze finbet. Viel rocujrfdjeinlidjer roirb unS ber afiatifdje

Urfprung für bie ©ameltben, luenn mir fie nidjt blofs Ijcute in Elften, fonbern audj it)re biluüialen ^Refte

nur an ber 3d)U)elte ©nroJJCtS in ben pontifd)cn Sänbem finben. So ift un§ aud) in bieten anberen fällen

ber afiatifdje Urfprung waljrfdjctnlidj , roenn ba$ Verbreitungsgebiet einen grofjen Xeit Oon Elften um-

faßt, bagegen grofje Seile Oon (Suropa, befonber§ oon Söeft* unb Sübeuropa, freilaßt. SOcan möchte

fagen, nid)t auf ben sDcittelpuntt, fonbern auf bie ^eripfjerie lomme e3 t)ier an.

Sie ©ren^ ober ©aumtage merben mir bei ber Vefprednmg ber ©renge (f. unten,

©. 606) fennen lernen; einen befonberen galt, baS Zehen ber ßüfte, Ijaben mir fdjon im 1. Vanb,

(5. 448 u. f., betjanbett. Unb an bie ©retten beS SebenS überhaupt, nadj ben ^>oten l)in, in

ben lebenSfeinblidjen (SiSgebieten ber 2llpen unb an ben &>üftenränbern, tjat uns ber 2lbfdmitt

„Sllima unb Sehen" geführt, $eine Sage bringt oerfdjiebenere SBirfungen tjeroor als bie ©ren^

läge. Sie wirft oerarmenb auf ^flan^en, Stiere unb 9ftenfdjen an ber ©ren^e gegen bie tebenS-

ärmften Üiäume. Sfafdje Verminberung unb balbigeS SluSfterben, xoie in unferem Hochgebirge

Steinbod unb Vartgeier, im ljol;en Sorben bie ©tellerfdje Seeftttj, ber grönlänbtfctje äöatfifdj,

ber 311! erfahren mußten, geigen, rcie fctjmad) ber Qait beS SebenS an ben polaren unb §01^

gebirgSgren^en felbft für große unb fräftige Siere ift. £)ie fübljemifpljäriffyen 9tanboölfer geigen

unS baSfetbe traurige Vilb in 2luftralien, ©übafrifa unb Sübamerüa. Man mag beSljatb biefe

oietbebrot)te Sage an ber ©ren^e ber Dfumene als 9t an b läge auSfonbern.

Qm ©egenfa£ baju begünftigt bie $üftentage baS Seben, unb fer)r raa^rfc^einlic^ bünft

uns (SimrotljS sDieimmg, ba$ in ber naljrungSreidjen, feudjten ^üftenjone bie erften Sanbtiere

entftanben feien. 3U oen fö ft infutaren Sagen gehören an ben &üftenftrid)en bie ^albabgefc^lof=

fenen Sc^memmgebilbe ber S)ettaS unb 9kl)rungen. ©c^on bie^urifdje 91el)rung gilt mit 239

2trten, barunter fet;r feltenen, für baS beutfe^e VogelparabieS, ift fet)r reid) an güd;fen, bie §um

Seit oon gifdjen leben, unb beherbergt einige (Sldje im %&albe oon Soffitten. 2)er 2lnfc^tu§ ber

SebenSoerbreitung an bie glüffe unb iljre ©djmemmlanbftreifen (f. oben, ©. 53) gibt ber gtu§ =

läge einen befonberen äöert, ber aud) in ber Völ!er= unb ©taatenoerbreitung §ur ©ettung fommt.

S)ie unterbrodjene Sage ift am beutlid)ften in benQirfetn auSgefprocljen, bereu SebenS^

oer^ältniffe mir im erften Vanb, (3. 356 u. f., gefd)ilbert l)aben. 2lber eS gibt außerorbenttidj

oiele SebenSinfeln, bie mit mafferumftoffenen Sanbftüden nichts gu t^un l)aben. ßin bef darauf

=

teS, abgegrenztes SebenSgebiet nennen mir awfy bann 8nfe^/ ™m & nid^t oon SBaffer

umgeben ift. (Eine Cafe in ber Sßüfte, ein Verggipfet oon eigentümtidjem ©efteinSbau unb
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ftltma, ein (altes £ieffeebecfen, eitte .s>ob(e, baä alles nun unfein ber Beben Verbreitung. Selbfl

eine feu$te 9Hf$e im ©ebtrge oeretntgt üjre befonbere Keine SSelt oon Sßflanjen unl

unter SBebingungen, bie um einSBentgeä oon ber Umgebung abweisen. (Sin Brunnen, In

eine fonft ntrgenb* gefunbene SBurmart, Phreatothrix pragensis, iljr fttUeS ®afetn jidirt, in

fd)ou baburd) eine beud)teuviiHTte Vebeiivinjel ober .Vcbciivtlipue. mögtid) ift, mi

SHri ber Sage biefer SebenStnfeln einen Sdjtuf; auf l$re ©ntfle^ung ,ui sieben, wirb man (xnl
,

bajs fie entroeber ^erfd^Iagene unb jufammengefd&rumpfte SRefte größerer ©ebiete ober Söorpoften

einer neuen ftolonifation finb. v
\ene (eid)ten 2lbf($attterungen einer Stammform in oerfdnebenen

Wirten, bereit ßa^I oft bebeutenb ift, loie fie befonberS auf Snfelgruppen oorf'onuut, fdjlie&t, wie

SBaur juerfi gegeigt bat, bie §ufälltgen 3uwanberungen am; fie ift roie bic 33red)ung eines

Strabtc*, unb biefer ©tra^I ift ber alte gufammen^ang be3 ßanbeS, au% beut ber xHrdjipel

entftanben, jerflttftet unb gerbrod^en ift (f. oben, S. 579).

3n mannen Aalleu liegen &ufammenbängenbe unb unterbrochene (Gebiete einer unb ber=

fei ben Seben^form nebeneinauber, fo bafj e£ nidjt fdnuer ift, fie in gefcfyidjtlidje Söerbinbung 31t

bringen. S)a3 SBeifpiel ber Tetraoninae, be$ SHuertmlbeS, ift bafür leljrreid). Qfo ( telijien ift es

ben Ebenen eigen, in ben beutfdjen 2ftittelgebirgen unb ben SKlpen nur ben Sergen, unb gmar

meift fdjon in feljr jurütfgejogenen, gerabegu verborgenen Sagen. ^ Bobinen nod) erreicht ba$

Sirfnritb gelegentlich bie glufjnieberungen, in ben iHlpcn i'tberfdjrcitet es in ber $al$eit fogar

bie üEßalbgrenge. Unfer (Sbetroetfj, felbft in ben £od)atpen immer weiter gurücfgebrängt, voofynt

als SQ3tefenpfCan§c r>om füblid;cn «Sibirien bis in baS fübliche fjentralafien unb $afdjmir. Solche

SßerbreitungSoer^ältniffe geigen recht beuttidj bie infulare Stellung ber ^odjgebirge inmitten

beS fladjen ßanbeS, aus beut bie glüdjtliuge fid) in ben Sdju£ ber £öben, Sd)lud;ien, SSät

ber, iQöljten, 9tifd)eu u. f. ro. be^ (Gebirges gurücfgieljen.

CI)ite toettereS bie gerflüftung cincä Verbreitungsgebietes al§ ^lltcrsmerfmal aufäu*

faffett, gc()t uid)t an. 3i>oI)l ift bie gcrfylttterung ber 3So^nfi|e ber Snbianer in üftorbamertfa beß $tid)m

il)rcr 3nrücfbrängung burd) bic tueifee [Raffe, tucldjc bie jüngere im Sanbe ift. $lber ba§ SSorfoinmen ber

$araibcu in äßtttetamerifo ift ntcfjt ebenfo aufoufäffen; and) fie roolmen in Keinen ©rupfen unb tt>o()ttten

luo()t einft nod) weiter jjerftreut, aber nid)t infolge oon gurüdbrängung, fonbern al§ ©üttoanberer. Sic

ftnb jünger im Sanbe al§ it)rc tonrpaft UJoljnenbe Umgebung. S)a§fetbe SSerbrettungSbilb jeigt un§ jebe

^olonifation, fei fie pflan^tidicr, ticrifd)cr ober menfdjlidjcr 9?atur : bie Anfänge ftnb jerftreut unb toerben

mit ber gdt 5ufammenload)feit. S)er Unterfd)ieb ber tnfuiaren Verbreitung, bie jurüdgebrängten unb

Oorfd)rcitenbcn gönnen eigen ift, loirb nidjt fo fcl)r tu ber gorm ber (Gebiete at§ in tljrer Sage 3U einanber

unb in ber Dualität ujrcr SebenSbebingungen 31t fud)cn fein: bie (Gebiete ber gurürfgebrängten Uegen

immer §erriffen, regellos, ungünfttg, bk ber SSorfdjrcitenben ftnb an ben beften ^lä^en, reüjen fidj

aneinanber, fud)eu eütanber cntgcgen3Uload)fen.

^ie flimatif eben Unterf ct)iebe ber Lebensformen äußern il)re 2Birfung auc^ in flei=

neu, überfd)aubaren Silbungen. Qu troefenen ©ebieten brängt fic§ ba3 2tbtn an ben feuchten

Stellen §ufammen: 5lfd;erfon jäljlte 232 Blutenpflanzen in ber kleinen Dafe ber Sibnfdjen Sßüfte,

mätjrenb bie ganje Saljara IjödjftenS 700 l)at unb 6 Millionen qkm gro§ ift. 2lud) ber ^arft

l;at Dafen, mo fid) ba§> iieimi in bie ©infturgbeefen ber Colinen fluttet (f. 33anb I, S. 541).

(Sine Dafe ift aueb ber grüne gujs einer bürren Sd;uttbalbe, ber feuchte Spalt ober bie fdfjattige

s
^ifd;e eines gelfenS, ber grüne Slnljaud) im ^ba ^e emer gelben Sanbbüne. Seber ©ipfel, ber

über ba% ©raSmeer einer Steppe biuauS bie §öben§one reiferer lieber) daläge erreid)t, ift eine

SBalbtnfel ober SBatboafe, unb jeber ©ipfel, ber über ba$ Saubmeer eines SöatbgebieteS bmau»=

ragt, ift eine Qnfel non ^roclenpflan^en. Qu ber /,^]ar!tanbfdjaft
//

, bie ^n Übergang nom 2öalb=

tanb jitr Steppe bitbet, nermebren fieb bie LebenSinfeln §u 3lrd;ipelen. 3)cit btn äöalbinfetn gebt
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bann eine cntfpredjenbe Verbreitung beS SierlebenS parallel, unb fogar bie Siebetung her Tlen-

fcfyen fdjließt fidj gern an fie an.

$u ben merfomirbigften jerftreuten SebenSräumen gehören auf beiben §albrugeln bie in

Vötjen unb liefen ber gemäßigten Son^ raieberfeljrenben Kolonien oonSBeraobnernpota-

rer (Gebiete; raie mir auf ben Vorgebirgen beS nörblidjen (Surafien unb ÜftorbamerifaS £>ü>

ger ber £ier= unb spffanjenroelt trau ©ptljbergen, ©rönfanb unb anberen arfttfdjen ßänbern

raiebertetjren faljen, fo fanben mir in ben liefen ber falten 23eden beS Sltlantifdjen D^eanS $er=

treter ber Xierraelt beS -)törblid)en unb beS Sübüdjen ©iSmeereS. $u ben jerfplitterten unb gu=

fammengefajrumpften SebenSräumen gehören enblict) aud) bie^etiftenfeen, ron benen mir im

©eenfapitel gefprodjen Ijaben, unb bie ebenfalls bereite erroäl;nte§ö^lentier= unb §öl)len=

Pflanzenwelt. £)ie §öt;len6eroot)ner finb fct)arf d;a rafterifiert. Stucr) mo edjte ©orientiere nod)

nidfjt r-orfommen, mie in ben ©öt)len beS VargeS, finben mir beginnenbe Umroanblungen: blaffe

garben, fleinere Setjraer^euge bbbtenberaotjnenber fliegen unb GnclopSfrebMjen r>erfünben bort

bie beginnenbe sJtudbübung. (Sid)ertid) ift erft bie ^Dtinberjarjt ber lebenfjegenben ©öt)Ien be-

rannt, unb raie groß ift bod) fdjon ber 9teid)tum an Tierarten, bte auSfd) ließlieb ben fiö^len

angehören! Qu ben ungarifdjen unb ^arftt)öl;ten leben 68 befonbere ^äferarten; rennet man

ba^u ben berühmten, an örtlichen Abarten reidjen Clm, bie §öl)tenfd;nede au» ber befonberen

(Gattung Zospeum, 20 (Spinnen, 4 Saufenbfüßer, mehrere Slrebfe, meljrere Strien oon ©e=

rabflüglern, fo taud)t alkin an§> biefen in ber Summe bod) befdjränften ©öt)ten Drains unb

beS SlarftS eine gange eigenartige ßeberoelt oor unferen Soliden auf.

©er fammetnbe SBotanifer unb Qootog fennt fd)ließlid) audlj bie ©efteinSinfetn, auf

benen fid; „falfftete" ober „fdjieferfyolbe" ^ftanjen jufammenbrängen; fobalb man ifjre ©renje

überfdjrttten, einen anberen 33oben betreten bat, bleiben fie aus: bie ©eftein3gren§e fdjmeibet

raie baS Meer nom Sanbe ah. Qu ben Alpen fann man oft an ber ©renje beS ßärdjenbeftanbeä

bie ßrftredung be» ©ranit= ober ©neiSbobenS ernennen, roäfjrenb mit bem $alf'boben bie göljren

erfdjeinen. Unter ben Sieren finb bie Sanbfdjnetfen bie au3gefprod)enften Slatffreunbe; baS he-

fd)ränfte Qurafalfgebiet im öfttidjen Siebenbürgen bat allein 16 Arten ber nur ^ier oor!ommen=

ben ©attung Alopia. ©iefe Atopien lüften im tjeißeften ©onnenbranb an ben $alffelfen unb

reiben tjödjft tangfam bie tleinen gleiten, ibre Sftabrung, ab.

Übereinftimmungen be£ £eben£ auf Sfnfeln unb «Vorgebirgen*

2Öir Reiben fdjon früher bie Auffaffung auSgefprodjen, baß bie ©ebirgSgipfet raie Qnfetn

rairfen (f. S3anb I, ©. 702). SDiefelbe Sage in einer ringsum fremben Umgebung, bort Söaffer,

t)ier raärmere Sieflanbfdu'djten ber Atmofpbäre; audj ber SBatbgürtet, aus bem bie mit Matten

unb Atpenrofengebüfd) befleibeten Atpengipfel fid) erbeben, wirft ifolierenb, infelbilbenb auf bie

legieren ein. 2)a§u fommt, baß niete Snfetn burd)au^ gebirgig finb; fetbft größere, wie 3apan,

finb eigentlid; ©ebirg^Iänber. ©aber finben rair ät)nlicr)e ©igenf cr)af ten be§> fiebeng auf

Qnfetn unb bergen, beginnen rair mit bem 9Md)ft(iegenben: bie SCn^ir»ar)t ber (Säugetiere

in unferen Vorgebirgen erinnert beftimmt an bie Qnfelfaunen. ©a ift bie 2ltpenflebermau3

unb bie (Sd;neemau3: ein roeit raanbernbe^ unb ein wegen feiner ^teintjeit leicht transportable»

Sier, bann baS Murmeltier, bie ©emfe unb ber ©teinbod: Sinütfgebrängte unb Dtetifte. 2öer

erinnerte fteft nidjt bei ben lefeteren an bie frür) gelungene Stu^rottung infutarer Siere? ©aS

Murmeltier ift in ben Earpat^en, ber (Steinbod in ben Sltpen ausgerottet, bie ©emfen in man=

6)en Seiten ber Sltpen bem 2tuSfterben nabe. Stber au^ obne Ausrottung ift bie Verbreitung
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bn- Sttpentiere lüdenimft wie bic bor Qnfutaner. ®ie ©teinfrä^e l
Fregilus graculus), bie ootn

2ltla$ 6iä &um fiimalapa lobt, fotnmt nidjt in ben 93agrtfc§en unb Saljburget 2Upen, moljl

aber, rote öerfprengt, In ben rtorbenglifd^en unb fdjottijdjon Sergen oor. Tic SKpenfptfcmau*,

bie in ben 2llpen bis $u 2000 m gebt, wirb no<$ im SRiefenge6irge unb auf ben (jodjften Sergen

bed SarjeS gefunben. Über bic Söertrettung bed (Sdjneetmfen (Lepus variabilis) f.
unten,

S. 604. ©ine Heine (Sdnurl'elfdmed'e, Patula solaria, ift 6i£ jeüt nur bei :)ieidjeulja(l unb

auf beut lobten gefunben roorben.

s
Jiud) imSRücfgang ber®röfje Regt etninfulareS unb ®ebirg$merfmat. SotoieberSBolf

auf ben JJapanifd&en unfein ut einer r'leinen gortn oertütntuert, erfefct ben Tapir be£ Ticflanbes

in ben 2lnben Sübamettfaä bie Heinere gönn Tapirus pinchaque oon 2300 m an. Ter yjfoldj,

MdK, ©<$metterUnge, Käfer treten int igod&gebirge cerfleinert auf. T)ie (jodjalpinen Sdjnecfcn,

bie nodj mit adjt 2trten in bie fubntoate Wegion retdjen, finb oortoiegcnb deine, äartfdjaligc

Tiere, wie bie Vitrinen. Unter ben $ebirgSfd)mctterlingen finb bie 33läulinge ftarf oertreten.

©o wie bie SBerooEjner genriffer Qnfeln unb ignfclgruppen Cngentümlidjfeitcn ber gärbung gemein

baben, gibt e3 auef) einen borealen unb alpinen 9Welani3mu£: and) barin gleidjen fid; (jolje

^Breiten unb Ijolje äi>oI)ttplä(3e. T)ie Äreitjotter unb bie 23ergeibed;|e (Lacerta vivipara) getjen

feljr tjodj in ben 2tlpen unb über ben ^jolarfreis unb erzeugen an beiben (Stellen bunfte 23arte=

täten. T)ie Stelle beS gcfledten 2)Md)e3 nimmt ber bunfte ein: Salamandra atra. Öotbg(än=

genbe Eäfer werben bunfel erdfarben, Iicl;te galter erljalten einen bunfeln <gaud), toie von Wuß.

£)ie &ertoattbtfd)aft ber Lebensformen beS Vorgebirges liegt nidjt bloß barin,

ba$ fie in allen breiten btefelben äußeren (Sigettfdjaften beS 2Bud)feS, beS 23tütenreid)tumS, bei-

nharten SluSbilbung ber ^föur^eln u. f. to. rjaben, es ftimmen aud) oiete oon iljnen ber 2trt naef)

überein. 23ei fotdjeu, bie räumlidj gnfammenrjängen, ift es bie Erleichterung ber Verbreitung in ben

£>ötjen, bie oon ©ipfet gu ©ipfel tote pnfdjen Qnfetn oor ftd) geljt. Sltpenpflan^en tonnen auf

biefe SBeife in ben Slpennin, in bie T)inarifd)en ©ebirge, bie topatrjett, ben Halfan überftebetn.

£)ie 2Itpenrofe ber ^nrenäen, ber (Steinbocf (Capra hispanica), Bärentraube unb 9JcooSbeere

ber (Sierra 9ieoaba, Legföhren unb (Steinbredje ber ^arpatljen unb oiele anbere oerleirjen biefett

(Gebirgen übereinftimmenbe tanbfdjaftltcrje 3uQ e - Sie enge ^ertoanbtfdjaft europäifd)er §oct)=

gebirgSformen mafyt für mandje oon irjnen §att an ber (Sierra toaba ©übfpaniett», bie

feilte Eiszeit erlebte. Qn Dftafrifa finb abeffinifdje (Gebirgspflanzen auf bem §od)tanb bis in

bie gemäßigte 3otte oerbreitet. 6etbft am £iltmanbf($aro ljerrfd)t oberhalb 2800 m in ber

Bergtoiefeujone ber fübafrifanifd^e (Eljarafter oor, in bem Urroatbgürtet bagegen ber abeffinifdje,

fogar mit einzelnen Bejie^ungett jum ^amerungebirge. T)er abefftnifd;e 2Bacr)olber (Juniperus

procera) bringt im §od)lanb beS VictoriafeeS nod) über ben Äquator fübtoärtS unb bilbet

bamit bie (Sübgren^e ber Dlabelljötjer in Dftafrifa. Mannen ^flanjen unb Qnfeften fommen bie

fräftigeren unb regelmäßigen Söinbe ber Qöfyen ^u §tife. ©etoiffe ©emeinfamfeiten ber ^ftanjen

ber ©ebirge VorberinbienS unb ßeolonS mit benen SlbefftnienS, beS ^afailattbeS, oon Kamerun

erklärt bie Vertragung bnxd) Sßinbe in rjörjere ßuftfe^ic^ten. ©ngler füt)rt $. 33. barauf bie Ver=

breitung ber riefigen Lobelien aus ber (Sektion Hhynchopetalus prücl. T)eu griedjifdjen goc^^

gipfeln feljlen gtoar ^Ipettmatten, 2ltpettrofengebüfd) unb £rumml)ot§, aber fie beherbergen eine

sDJenge alpiner gönnen; ber (Sd)arT)agl) l)at beren 36 neben 32 apenninifdjen unb 8 faufafifdjen.

3n ben ^abeltoälbern oon ©ifüm treten in 3— 4000 m £>öl)e ettropäifdie (S^metterlingS=

gattungen unb fetbft mattd)e europäif^e 2lrten auf. ^ic^t gerabe ben Hochgebirgen, aber boc^ ben

(Gebirgen ber nörbtidjen gentäßigten 3one finb alle 80 Slrtett Siljorn eigen, bie man fennt: ben
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japanifdjcn 20, ben djvncftfdjcn, beut feimalaya, ben mittcdänbifdjen je 13, ben norbamerifanU

fdjen 10, beut EaufafuS 9, ben mitteleuropäifdjcn 5. Stuf ben «götjen ber c^incftfd;en Sllpen

macljfcn fjerrlidje ^rimeln unb ©entfernen, nod) fernere aU bei un3, aber in gaug anbeten Strien.

Von 20 Primeln unb 12 ©enttanen, bie 3)at>ib bort fammelte, maren 16 nnb 10 neue Sitten.

Unter ben 422 rein alpinen Slrten, b. t). folgen, bie nnr in ben Sllpen ober in ben näd;ft=

gelegenen (Gebirgen nerbreitet finb, finb Bürger ber 3)lebiterranf(ora, 2fltfötnmftnöe einer älteren,

ber ponttjeljen ätjittidjen glora nnb eublid) gatjlreidje, bie in ben Sllpen itjren Verbreitung«^

mittclpunlt tjaben unb t>on ba nad) ben ^nrenäen, ben ftarpatljen unb bem Stpennin gemanbert

finb. Sind) bie beutfdjen Mittelgebirge bürften au3 biefer Quelle eine Slngatjt r»on §od)gebtrg3=

formen erhalten tjaben. Slber olme Zweifel tjaben aud) umgeMjrt bie Sltpen auf bem 2£eg

über bie Mittelgebirge norbifdje fangen empfangen, ©o finbet man in ben (Subeten norbifdje

^flangen, bie auf itjrer äßanberung fteljen geblieben finb, ben Stlpen alfo fehlen, mie Saxifraga

nivalis, Pedicularis sudetica, Eubus chamaemorus; anbere finb über bie Subeten unb Kar-

pattjen nod) in bie Dftalpen gemanbert. Vielleidjt tjäugt e§> fdjon mit ber größeren räumtidjen

Sftäfje nnb bem ftärferen Übergreifen ber alpinen Vergtetfdjerung gufammen, ba§ ber ©d)marg=

matb meljr alpine 3üge in feiner ^ßflangenbede l;at al3 bie Vogefen. Slber aud) fonft fommen

im @d)raargraalb metjr ed)te SITpenpflangen uor, roätjrenb in ben Vogefen raefteuropäifdje Slrten

auftreten, bie bem (Sdjraargmatb fehlen; (Eljrift fütjrt fie auf bie ^urenäen gurüd.

E. gex <£eßensraum.

^nf) alt: 2>a§ Scben unb ber ©rbraunt. — Söette unb enge ©ebiete. — 3)er $am£f um 9?aum. — 3)ie ©in*

nnrfung be§ Raumes auf bie Organismen. — SSeiter 9?aum wirft (ebener^altenb. — Seben^bidjte, 2Sot)n=

biegte unb 9lrtbid)te.

$a£ Sefcn unb ber (£rbraum*

2öa3 auf unferer (Srbe D^aum t)aben mill, mu§ au£ ben befdjränften 510 Millionen qkm
ber @rboberflcid)e fdjöpfen. SMefe ßafyl ift bafjer bie erfte 9taumgrö§e, mit ber bie ®efd)id)te

be$ 2eben$ gu ttmn tjat, fo mie fie aud) bie legte ift. Qu iljr finb alte anberen ©rößen befd)loffen,

an if)r meffen fid) alte anberen ©rö^en, in itjr finb bie abfotuten planten alle3 förperlidjen &e~

ben$ gegeben. Unueränbertid) ift biefe ©röf$e für bie ©efdjidjte ber Menfd)t)eit, meit bie 9ftenfd)=

fjeit eine x)erf)ättni3mäJ3ig junge @rfMeinung auf ber @rbe ift; fie ift aber nid)t al§> gang

unr>eränbertid) gu benfen für bie ©efd)id)te ber (Srbe unb it)re3 £eben3 überhaupt. £>aJ3 bie

ßrbe einft größer mar unb burdj 2lb!ül)lung eingefd)rumpft ift, glauben fiele ©eotogen, unb

baj3 bie ßrbe bur^ ba^ §ereinftür§en r»on Meteoriten mä^ft, letjrt un3 ber 2lugenfd;ein; ba aber

beibe Vorgänge raegen ber Sänge ber geiträume, in benen fie fi(^ üotlgietjen, ungemein ferner

§u erforfdien finb, begeben mir {ebenfalls feinen großen $e§lex, wenn mir gunäc^ft annehmen,

bie Seben^entraidelung l)abe in ber 3evt, bie mir überfd;auen, ungefähr benfetben ©rbraum gur

©runbtage gehabt mie r)eute.

S)ie Vefd^ränfung ber gangen Seben^entmidelung ber ©rbe auf einen unb benfelben 9^aum

bebeutet bie Konzentration aller ßeben^t^ätigfeit unb aller äußeren ßinflüffe, bie ba3 &eben

erfährt, auf bie engen ©reiben biefe^ ©rbraum^. 3Bie in einer gärenben gtüffigfeit bie 9?atur

be$ ^robufte^ baron abfängt, ob ber gange ©ärunggprogejs in bem engen 9^aum eine§ t)er=

fdjtoffenen ©efäfee^ ober unter ungel)inberter 2ßed)fetrair!ung mit Suft unb SBaffer fid) t>olIgiet)t,

fo ift bie Seben^entraidelung ber ©rbe l)auptfä(^ti(^ beftimmt burd) i^re 2lbgefd)toffenl)eit.

Qmmer branbet graar ba$ 2eben gegen biefe Sdjranfe, aber e^ burdjbri^t fie niebt, benn e§>
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if( erbgebannt, ©ejnmngen, untjufe^ten, muß e$ immer miebet auf feinen eigenen Spuren alte

SBege befdfjrelten. Unter biefen SRaumbebingungen muß in bor Sntnricfehmg be8 ßebenS ber (Erbe

bie ©efamt$ef1 ber tellurif($en/ folaren unb foSmifd&en (SHnflttffe fidjj aufgehäuft, burd&brungen,

geftetgerl haben, oon bem Slugenblidf bed erften fteünenä beä Seiend bis Ijeute. &a$ £eben

i)ni au£ benfelben ©runbftoffen fortfd&rettenb immer neue, oenoidfeltere Serbinbungen (jergeftelit

unb ifi auf bem Söege leidster Slbänberungen $u immer neuen, jufammengefefcteren, beffer aru

einanber angepaßten, ba^er jroecfmäßtgeren, feiftungSfä^igeren ^formen fortgefd&ritten. ^Ti:

üBariabilität mußte atö ©runbeigenfd&aft beä ÖebenS in bem pertyältntömäßig engen .Kaum

unfereS Sßlaneten fteigemb, öorroärtätreibenb auf bie SebenSformen einroirfen. SRafdfjen ÜBedjjfel

äußeret ©inflüffe, engfte 33erü$rung von Sebenäform mit Lebensform, bie $u 2lu3gleidf)ungen,

Slnpaffungen, SBerbrängungen unb üfteubilbungen führen, bringt alfo bie (ginge bes @rbraum$

$u ftanbe. 2Jftt il)i* &ufammen roirft bie ebenfo roefentlidjje unb notroenbige SCeränberlidjjfeit ber

(5rboberflä<$e, bie auä inneren Cngenfdjaften ber (Srbe unh äußeren (Sinfliiffen ber Sonne unb

anberer §immel8förper ^eroorge^t. 3>itrd; fie roedjfeln beftänbig bie ©röße be$ SebenSraumeS,

bie Sage unb 2tu3be§nung ber ßlimagebtete, ber ßänber unb 9fteere, mit iljnen bie .ftötjcn unb

liefen ber @rbe. IKit anberen SBorten: bie 33eränberlid)feit ber SebensgrunMage fdfjafft uns

unterbrodjen bie äußeren ßebettöbebingungen um. 3n ber Umwanblung eines» ßanbeS in

2fteere£boben unb in ber Hebung eines 2fteere3boben£, b\§> er trodeneä Sanb rourbe, ließt ber

größte 2ln(aß 51t ^eräuberungen be£ organifdjen ßebenä auf ber (Srbe. &a\v
de ßeben3gefe&

fdjaften gelten babei 51t ©ntnbe, neue roanbern in neue ©ebtete ein unb erfahren unter ben neu-

gefdjaffenen SBebmgungen tiefgeljenbe Anbetungen.

SBenn SSeränberungen ber Grboberflädje in 23oben, 23eroäfferung unb SUtma, ftarf

genug, um in bie ßefcenäfpljäre einzugreifen, roeitoerbrettet ftnb unb ftdjj oft roiebertjoten,

muffen fie eine grofee SBirfung auf bie 2lu3löfung, ^ugleicf) aber aud) auf bie -Ridjtung ber

SBeränberlidjfeit ber Scberoelt üben. SSor allem roeifen fie neue ßefcenägebiete an, uerbinben

unb trennen, öffnen unb begrenzen alte. Unb roenn mir bereit fein muffen, ben ßeben^raum

jeber 2lrt ober Siaffe al3 einen SBeftanbtett h)ve§> äöefen» gu betradjten, muffen mir bie morpljoio-

gifdfjen unb flimatifcr)en SBeränberungen biefeso 9faumeS mit in bie ^Betrachtung if)re£ 2£erben3

aufnehmen. ÜDton ift oft geneigt, bei ber Grflärmig ber ©röße, Sage unb Gteftatt eine3 £$er=

breitung3gebiete£ an 23oben= unb Elimaänberungen nur §u appellieren, roenn alle anberen

bittet oerfagen; bie £ogif forbert inbeffen, foldje änberungen atö notroenbig anjune^men.

2(n Stellen ber (Srbe roudjfen 51t einer $t\t, bie ein erbgefd^id^tlid^eö ©eftern ift, £ropen=

pflanzen, unb morgen ift bort ba» 2eben gu polarer fötetnljeit unb Slrmut 5ufammengefd;rumpft.

s2l^o geftern 3)?eere§boben mar, ift rjeute glad)(anb unb roölbt fid) morgen ein galtengebirge

empor. Xa§> fertige ©ebirge verfällt, finft ein, entgliebert fid;. dloä) vid häufiger ftnb bie gälte,

roo Söalb unb 2Büfte, See unb Steppe roed)feln. 6^ ift roa^r, baß biefe Umgeftattungen

langfam üor fid^ gerjen; aber iljr ^empo ift bod; nid^t fo langfam, bag roir 5. ^3. bie ©efdjidjte

irgenb einer ber 9}?enf(^enräffen, bie gegenwärtig bie Grbe beoölfern, oljne bie 33erüdftd;tigung

ber im Sauf iljres ®afein^ gefd^el;enen 33eränberungen ber Grboberflfädfje §u uerfte^en oermödjteu.

®ie Waffen ßuropa^ ftnb in einem anberen (Suropa entftanben, ba$ feine S^orb^ unb Dftfee,

nic^t bie rjeutige Slu^be^nung be^ SRittelmeere^ unb nod) roentger bie breite 3]erbinbung jroifdfjen

©uropa unb Stfien fannte, bie für ben ©oppelerbteil Ijeute be^eidmenb ift; unb in iljrer Cntt=

roidelung roirften r»ie(Ieidt)t üiel entfdjiebener, al§ roir aljnen, Sßölfer mit, oie in Dlorbafrifa

unb 2ßeft= unb ^nnerafien frudjtbare ©ebiete berooljnten, roeld^e l;eute SBüften ftnb.
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Sßenn bie -ftatur eine* Raumes ftd; umgeftaltet, oeränbert er ftdj immer audj als Sebeitös

räum. 9Jcit ber SJttlberung beS Klima» nadj ber (SiSgeit in beut Strich groifdfjen bem -ftorbpol

unb bem 47. ^jarallelgrab Ijaben fid) bie frütjer über feine gange breite auSgebelmten £eben3=

gebiete ber arftifd;cn ^flangen unb £iere gufammengegogen unb verteilt; bie arftifdjen ^ftangen

unb £iere, bie uorfjer ba$ gange ©ebiet einnahmen, ftnb nur bort übriggeblieben, mo fid) iljre

SebenSbebingungen erhalten Imben: in ber 2lrftte unb in ben Vorgebirgen. 3)er entgegen*

gefegte gall mar oor ber GiSgeit eingetreten, afö ba§> Klima ber norbifdjen Sauber am Cntbe

ber £ertiargeit rauher rourbe unb gugletd) £anbfenfttngen eintraten; bamalS oerringerten ftd;

bie £ebeu3räume für bie an ein manne» Klima gewöhnten SBefen, unb auf bem Übrigbleibenben

33oben fanb gmifd)en gtm nnb ©tetfdjer immer weniger 2eben pa£. £)ie gafyl ber Sebewefen

auf einer gegebenen gtädje gel)t in einem foldjen galle gurüd, bann ftnft aber and) bie 3^1
ber 2lrtcn, (Gattungen, gamilien, unb e§> entfielt bie Qnbknbuen= unb Slrtenarmut, bie tjeitte

bas Seben ber SlrftiS bel;errfd)t.

@3 ift bisher gu menig beamtet morben, baf? bie lebenbige ^ülle be3 VobenS and) bie 33o=

benbemegungen mttmadjcn mujste, bie ein £anb tmnertifalen Sinne erfuhr. 2Bo r)eute bie

Sllpen emporragen, mar nidjt immer (Gebirge, fonbern e£ maren bort abmedjfetnb Qnfeln, fladt)e

lüften unb §ügellanb. @3 ift ma^rfdjeinttcb, ba§ alte (Hemente ber alpinen Sebewett bie 3Ser=

manblung biefeS VobenS in ©ebirge unb Vorgebirge mitgemadjt Ijaben. 2)er Staunt blieb bei

foldjen berauberungen als StuSfdjnitt ber (*rboberfläd)e berfelbe, aber feine inneren @igen=

fdjaften oeränberten fid) in errjeblidjem Tlafce. 2lu£ einer weiten glädje mirb bei folgen tltm

geftaltungen eine 9tol)e oon abgefonberten Kleingebieten, nnb aus einem 9lanm mit gleichem

Klima mirb eine llbereinanberlagerung oon Klimagürteln, bereu oberfte im <god)gebirge ba§>

Sieben infelljaft gerteilen unb e£ fogar in großem Umfange ausfdjlie^en. Veränberungen Der

£eben3bebingungen, mie fie l)ier auf engem Zäunte eintreten, muffen neuen £ebenSformen Ur=

fprung geben, unb befonber» in biefem ©inne fönnen mir oon ben ©ebirgen als <Sd)öp=

fungSgentren fpredjen.

Söeitc unb enge (Gebiete*

@£ gibt friere unb ^flangen oon feljr meiter unb fetjr befcr)ränfter Verbreitung. 9)ean

nennt bie feljr raeitoerbreiteten Kosmopoliten 1
. 2£ie oerfd)ieben nun and) bie näheren tlrfad)en

einer feljr raeiten Verbreitung fein mögen, immer ift babei eine fetjr grojk §äl)igfeit ber Slnpaffung

r>orau3gufe&en, in erfter Sinie natürtid) an ba% Klima. Partim finben mir, baf3 Sebewefen oon

weiter Verbreitung über bie Grbe and) in anberen Regierungen weit oerbreitet ftnb. £ie Wn-

fdjel Saxicava arctica ift faft KoSmopolitin, unb gugteid; reidjt fie 500m in bie £iefe. Vanessa

cardui, ber SDiftelfalter, ift Vewoljner be$ £teflanbe£ unb <god)lanbe3 unb gugteid) aller

Erbteile unb aller größeren Qnfeln, bie mcr)t eisbebedt ftnb. ©3 gibt aber audj weitoerbreitete

£ebensformen, bie bieg nur be3l)alb finb, weil fie fid) überall auf biefelben ßeben^bebingungen

befd;rän!en. Gin l)odjafpine3©ra3, Trisetum suspicatum, lommt in ber 2lrfti3, in Slmerifa bi»

gur WlaQaifyaeä'- ©trage, im Slltai unb im §imatapa oor: mol)l Kosmopolit oljne .gutljun beS

9)cenfcf)en, aber überall nur in ben Qnfetn arftifd)en nnb fubar!tif($en Klimas.

1 2)er ^lusbrucf ^ogmopottten für weitverbreitete ^flan^ett unb Siere ^at ettra§ Un6eftimmte§, unb,

bafs er au§ ber ^>oltttfdf)en Spraye übcrnoiumen ift, geigt fc^on, \vk un^affenb feine SSertoftanjung ift. ©r ift

gar nid)t räumlich gleia^inertig für bie 5Sefen, für bie er öerttenbet mvb, gilt oft nur für eine bestimmte Siaffc,

nid)t für bie gange s2lrt, unb begeid)net mand^ntal me^r eine gä^tgfcit al3 einen ^uftanb.
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6djliof;t man bte burd) bie limtigfeit bed SOIenfd^eti weitoerbreiteten Organismen i

Inno $au$ttere unb Kulturpflanzen, sparaftten unb ttnfräuter, fo bleiben immer nodj yofyU

veiebe fein* weitverbreitete übrig, ©elbft Miefeiitiere, wie Elefant unb s

JÜlpferb, umreit eiuft über

ganj SECfrifa unb barüber hinaus in ©uraften unb Slmerifa verbreitet, fafl ebenforoeit and) baä

ÜJtoS^ow. SBefonberä toeite Verbreitung^gebiete babeu bie Sftaubttere. Ter Eiger bewohnt ganft

Elften füblid) öon ber vinie Äaufafuä Sachalin , bet ßeoparb ganj Slfrifa unb bal [übliche

Slfien. Ter ßuguar ober ainent'anijdie ^antljer tvoljnt üon .Uanaba bis ^atagonieu über LOO

SBreitengrabe nno bat barmt toobl bie größte meribionale Verbreitung unter alten vom s
JJteu

jeden unabhängigen großen Säugetieren. (§& gibt eine größere ;]a(jl von eurafifdjen ©äuge^

tieren> bie oon norbamerifanif<$en SBerroanbten nid)t fcljarf ju unterfdjeiben finb: ber braune Sär,

ber (SKSfudSJS, ber Vielfraß, baS fiermelin, bat SBiefel, ba3 ©lentier, ba* Wennticr unb ber

33tber, bie alfo alle eine roeite Verbreitung in ben üRorbteilen ber Sitten unb ber leiten SBelt tjaben.

Unter ben 3nfe!ten finb bte geflügelten ^formen am toeiteften Verbreitet. Xic Sitanbcrljenfdjrccfc

(Pachytylus migratorius) finbei man Don 50° nörbl. bis 40° [übl. breite unb Don INabeira bis 7vit>fd)i

in ber bitten SBelt. ©8 ift bejeidjnenb, baß mau unter ben öjeitrftumigen gieren befonberä jaljlreidj

bte an8 SSaffer gebnnbenen, im SBaffer iljre I)aiuM[äd)lid)jte Sftal)rung |ud)enbcn 3tc(,v unb Csntenoögcl

finbet: ba3S£etd$w)n (Gallinula chlorops), mehrere©tranbtäufer (Tringidae), tuar)rfd)cinltd) einbauet-

läufer (Totanus incanus), ben Siebter (Fandion haliaetus). 3)a§ Sßianftmt f)od)anbincr Seen 2üb^

amertfaS enthält mandjc Wirten, bie mit ben 53eiuol)ncrn ber !pod)fccn ber Wtycn (f.
oben, 3. 57) ober be»

3ltefengebtrge£ übereinstimmen. Tie Verbreitung ber ©üßiöafferftfdje ift überrafdjenb grojj, ba fid) mit

ber pafftuen burd) bay bcmcglidjc SSaffer, befonbcr§ in ber JJorm bc§ £aid)c§, bie attioe Verbreitung ber

$tfd)e burd) bie iföanberungen jur 2aid)^eit Oerbinbct (ogl. oben, 3. 53).

2)ie ferjr weit unb bie feljr eng verbreiteten £ebetvefen bitbeu Grtreme, bte feinesltveg»

(jäufig finb. 3)ie bieget finb Verbreitungsgebiete von beträdjttidjer, aber boct) mir mittlerer

föröße. 2)e Ganbolle beredjnete ba§> mittlere 2lreal ber (Gebiete ber Sßflangenacten auf rtmb

900,000 qkm. @3 gibt aber felrr viele ^ftan^enarten von viel kleinerem (Gebiete, einige tau=

fenb, bie nieX;t viel über 1000 qkm verbreitet finb. dagegen finb tvenig 5af)(reict) bie fel)r roete

verbreiteten. 3te 18 Sßflanjenarten finb auf ber Hälfte be§> SanbeS ber (Srbe, nur 117 auf

minbeftenä beut brüten ^Teife verbreitet. Unter ben Sieren gibt e3 merjr weitverbreitete all

unter ben ^ftanjen, ba$ liegt in itjrer natürlidjen 33eiveg(td;feit.
s
Jiber boc§ bleibt auc^ für bie

Siere ba£ Übergetvid;t mittlerer Verbreitungsgebiete befteljen.

$er ^am^f um 9?amu.

3tvifd)en ber Bewegung beS Sebenl, bie nie rutjt, unb beut Dtaume ber Grbe, beffen ©röge

fid) nid)t änbert, befielet ein s2ßiberfprud; ; auS biefem 3Biberfprud; ivirb ber Slampf um SRaum
geboren. T)aS Seben untenvarf fid) rafd) ben 33oben ber ©rbe, aber als e-8 an feinen ©renken

angelangt mar, ftrömte eS jurüd, unb feitbem fämpft überall unb ol)ne Unterlaß auf ber ganzen

ßrbe 2eben mit 2eben um dtanm. Der viel mtßbraudjte unb no(^ mel)r mtßverftanbene 2lu»=

brud „^ampf um§ Stafetn" meint eigentlid) junädjft ^ampf um ^aum. Qenn an bem 9taume

mißt fid) ba» 9)kß anberer Sebenlbebtngungcn, vor allem ber 9]at)rung. 3m ^ampf um»
Tafein ift bem Staunt eine äl)nlid)e 23ebeutung jugetviefen tvie in jenen entfdjeibenben §öl)e=

punften ber VölferMmpfe, bie tvir 8d)lac^ten nennen; e«3 rjanbelt fid) in betben um bie ©eroiiu

nung von 9iaum in vorbrängenben unb jurücfroeid^enben 53etvegungen. Solange ber 2lm

gegriffene Staum l)at, fann er au^veid)en, auf engem ^autn aber wirb ber $ampf ver^tveifett.

Xer Elefant, ber ju ben am langfamfteu fid) vermel)renben Sieren gehört, ivürbe in 700—750
Nafcel, (Srbfunbe. ir. 38
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3aljren 19 Mißtöne« Ablömmlingc aufäitroeifen tjaben, bereu Langlebigkeit iljren fdjroadjen

3uwad)S rcidjlid) aufwiegt. Söenn man aud) nur bie ungenügenbe g(äd)e t>on 30 qkm, frud)t=

bares unb unfruchtbares Sanb ineinanber geredjnet, für ben einzelnen Elefant in Anfprud)

nimmt, wate in einem fo furzen 3eitraume bie (Erbe mit Elefanten überuölfert. 23ei anberen

Xieren, bie fid; rafdjer ocrmeljren, würbe bie Überoölferung fdjon oiel früher eintreten, unb es

müßten fid) bie ßebenSbebingungen jebeS EütäefwefenS oerfdjtedjtern, inbem fein LebenSraum

enger wirb. (Sije ftd; aber bie Vewoljner biefer Einengung unterwerfen, fudjt jeber einzelne fein

©ebiet auf Soften feiner 91aä)baxn ju erweitern.

3e fleiner nun ein 2M;ngebiet non üftatur ift, um fo rafeljer wirb eS t»on einer fruchtbaren

unb beweglichen Lebensform twllftänbig oüupiert, unb nidjt feiten folgt baljer bie SBerbrängung

alteinljeimifdjer Lebewefen fel)r balb ber Öffnung i t;rer ©rengen. ÜDiibbenborf faßt feine Erfahrungen

über baS AuSfterben ber fibirifdjen Säugetiere in bie SSorte jufammen: „3e enger ber SSer=

breitungSbegirf, je größer baS £ier; je jWtraulidjer, bümmer unb gefugter eS ift, befto leidjter

unterliegt eS ben 9'todjfteIIungen." SDie äöanberungen, weldje bie 3urü<fbrängung begleiten,

fyabm nieftt mel)r bie Vebeutung wie bie freie, ungehemmte Bewegung ber Ausbreitung. 23et

ber freiwilligen Ausbreitung bietet fid) eine gütte neuer LebenSbebingungen, unter benen baS

£ier wäljlt, aber bem Stiere auf beut Dtütfsuge fteljt oft nur eine beftimmte 9iid)tung offen; biefer

Ausweg füljrt gewötjntid) nad; ber minber günftigen (Seite l)in, fo ba$ bie Verfd)ted)terung beS

Kobens , Klimas unb ber -Jtofyrung bie Verengerung beS Raumes nodj nerfdjärft.

9?afd;eS (Sinftrömen unb Ausbreiten, bie gotge ber Erfd)tießung eines neuen ©ebieteS,

üiefletd)t eines gangen Erbteiles, oeränbert in wenigen Qatjrljunberten baS biogeograpljifdje

Ausfegen eines weiten Laubes ebenfo, wie fid) ein neubefäeteS ©artenbeet in einigen Monaten

oerwanbelt. Amerita Ijat fett bem beginne beS 16. Qal)rljunbertS eine Europäifierung feiner

3Söl!er=, £ier= unb ^Pflanzenwelt erfahren, bie an mandjen ©teilen §u einer oöfligen Underjr

ber Verljältniffe geführt Ijat. 9BaS bie SBöÜerwett anbetrifft, fo braudjt angefid)tS ber 80 2ftil=

lionen Europäer unb Afrikaner in üftorbamerifa, benen wenige igunberttaufeube Ijeruntergefonu

mener, in bie ungünftigften ©ebiete gurüdgebrängter Qnbianer gegenüberstehen, fein SSort oer=

loren gu werben. S3efannt ift, wie bie ^ßampaS, LlanoS unb Prärien fd)on im vorigen 3^*-
(mnbert oon ^pferben unb 9ftnbern europätfdjer Abfunft wimmelten. Amerika ift nidjt bloß mit

Shttturgewädjfen frember §erftmft bebedt, fonbern aud) mit Unkräutern, bie fid) felbft oer*

breitet rjaben; fogar im fübwefttidjften Anbentanb t)at fid) ber europäifcr)e Apfelbaum berart

einljeimifd) gemacht, baß er ben Einbrud ber Sanbfd;aft mitbeftimmt. Unb fo wie in Samatfa

9ieger einl;eimif^ geworben finb, wo taraibtfdje Stammt fajsen, §at bort ber -mr Vertilgung

ber ©^langen eingeführte Herpestes griseus in fd)äblid;er Sßeife überljanbgenommen.

^atürttet) barf man nid)t annehmen, ba^ jebe einwanbembe Art nur baburd) Voben faffen

fönne, ba§ fie eine eingeborene oerbrängt. ES gibt in großen ©ebieten immer anä) eine große

AuSwabt oon Lebensräumen. Auf bem Voben, im SBaffer, in ber Luft unb in ben oerfdjiebenen

<Qöl)en unb liefen biefer Elemente ift -ftaurn für bie alleroerfd)iebenften Lebewefen, bereu Ver=

breitungSgebiete einanber gteidjfam bebeden, inbem fie einen unb benfelben S^aum einnehmen.

9cad) ber Entbedung AmerifaS finb ^ftangen unb £iere aus Europa eingeführt worben, bie fid)

ausbreiteten, ofyxe baß fie in jebem gatle bie einljeimifdjen nerbrängten. Man tann §. V. md)t

fagen, baß bie oerwilberten ^pferbe ben ^3ifon aus ben ^rärien beS 3nneren non üftorbamerifa

oerbrängt l)aben ; baS Ijat üietmet;r ber 9Jcenfdr) getrau, ber mit ^utoer unb %$lei auf bie 3ctgb

§og. Ebenfo blieb neben ben oerwitberten -ftinbern unb ^ferben ber ^ampaS 9?aum für bie
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jübamerifauifdien St rau fie. Sogpt bafl .Svouiudjen, inenn e£ and) Vaubplage würbe, fanb I

in SÄuftraltenS ©anbbttnen 2ßo§nplä|e, au* bäten e£ lein ein$eimif$eft Tier m oefbrängen

brauchte. Qn allen biefen Rallen fdjicbten fiel) atfü gleicbfam bie neuen \!i'ol)iigebiete Jlüifc^etl

Uttb über bie allen. ©0 jetgl im£ audj bie ©ef<$t($te ber Molonifation in Jlmerit'a, mic bie

Spanier frül) auf beiu oor ihnen uon beu Qnbianem befelUeu geftlanbe fiel) in iljien Stübtcii

feflfebten, uon wo au* fie bie int ruljigeu Sefifc iljre* Vanbcs gelaffenen ..\nbiaucr regierten,

beleinten unb auänufcten, wäljreub bie germanifdjen unb franjöfif($en IHufiebler in Jiürbaincrifa

beu ©totgeborenen früh ba$ Vanb endogen, uon beut biefe mit Qagb unb s
Jleferbau lebten, unb ein

SßernidjjtungSfantpf mar bie golge, beffen Siegerpreis ber Raum, ber Stoben bilbete. ,\m Beben

ber SBölfet feljen nur aber aud) tieferftetjenbc kälter über Ijöljerftcljenbc fielen, wenn fie einen

befferen .s>alt am SBoben Ijaben. ®ie r'riegerifcrjen, uormärtebrängenben sDiongoleu unb sDiam-

bfdjuren erobern juurr (iljina, gelten aber in ber bidjten SBetJÖlferung unter unb nennen bereu

bitten an. £)a8felbe §BÜb t'ebrt in allen Staatengrünbuugcn wanbernber Wolter wieber, befon-

berS aud; in ben germanif($en ©robererftaaten SübeuropaS in ber ütolferraauberung.

Sind; iuo nidjt bie unmittelbare 3urüefbräugung unb (Einengung bee SBofjn* unb (frnät)=

rungSraumeS in SBirffamfeit trat, bie man in ber ®efd;id)te bcS amerifanifdjen Söifous fo gut

verfolgen form, ift bod) bie Diaumuerengerung gemiffermafieu aus ber (Entfernung eingetreten.

$)er Steinbod ber Süpen, ber üUhifflon KorftfaS, ber C5(d; ber oftbaltifcrjen Räuber gogen fid)

nidjt blofj uor bem äftenfdjen gurüd, fonberu fie mieben feine 9cät)e, bie tljnen i£;ren freien 23 e=

wcgungSraum einengte. SDaft es aud) gmifdjeu £ier unb £ier fo!d;e Vertjältniffe gibt, ift

aus ber Sage unb ©cftalt mandjer Verbreitungsgebiete gu fdjliejsen; bie Öebiete unfereS ge=

mölmlidjen <gafen unb bie beS Scfjneetjafen Hegen gang fo gu einanber, wie wenn biefer )id) nor

jenem gurüdgegogen Ijätte. Qn nieten galten ift aber baS, was man Diüdgug nennt, niefjts

anbereS als baS StuSfterben einer 2Irt auf einem Woben, ben bann fofort eine anbere befe|t, als

ob fie auf bie Erweiterung itjreS SebenSraumeS geraartet Ijätte. 2Bot)tbefannt ift ber „Dtudgug"

geraiffer ^flangen uor bem ©inbringen anberer. £>af3 bie gierte in norbbeutfcfjen Mooren be--

graben ift, an bereu Räubern rair nur nod) gefdjloffene Vudjenwätber finben, beutet auf einen

foldjen ^3ro5e§ tjin; unb zufällig raiffen rair auS bem Qnrjalte ber Kjöftenmöbbinger, baß mit

ber %id)te and) ber 3luerljal)n raanberte. Qn biefem Sinne finb and) bie ©ebiete ber buxd) raeite

3raifeinräume getrennten arftifc§=alpinen g(ora= unb gaunagenoffen 9^üd§ugicgebiete, ober

nielleic^t nod; merjr bie f(einen 33erbreitungSinfet($en ber Sequoia gigantea, bereu 9tefte man

aus einer gangen s
Jieirje uon tertiären gunbplät^en fennt, auc^ aus SllaSfa unb 2)is!o, unb bie

tjeute auf raenige, gan§ Heine 2lbfd;nitte eingelner Xl)äiex unb 2tbt;änge ber raefttidjen Sierra

^Ttenaba Kaliforniens befdjränft finb, bie legten krümmer itjrer einft geraattigen ©ebiete.

2:t)atfäd)tic^e Dtaumnot geigt uns am beutlidjften ba$ ©inbringen beS UnfrauteS in ein

(Gartenbeet. Kämen rair nic^t ben ^ftängdjen §u §i(fe, bie rair bort angefät fyaben, fo erftidte

fie ber raud)embe Sßettberaerb ; am ©übe beS Sommers ift oft budjftäbltd) nichts met)r bauon

übrig, alle finb „eingegangen'', ober im beften galle friften einige nerfümmerte Überrefte ein

trauriges Xafein. 2öo Spiere folonienraeife leben, bidjt gufammengebrängt raie 9)cenfd;en in

Stabtljäufern, ba geigen fic^ aud) bie eckten Sijmptome ber SBotjnungSnot. Stuf ber paeififc^en

Qnfel Sanfan fal; SdjauinStanb Seeuöget baS 9?ed)t beS 53efi|enben mit graufamer gotge=

rid)tigfeit burd)fe^en. 2)ie grütjerfommenben (jatten bie beften ^plä^e, unb itjre Sungen ge=

biegen prächtig, bie Verfpäteten aber mußten mit ben fdjledjteften 3Bol;nplätjen norlieb nehmen.

„§ier )iev)t man aud) bie größte $0.1)1 uon nerfommenen Vogetfinbern mit ftruppigem öefieber

38*
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unb lounben, oon ber Softfolc angetreten Seinen, £;ier t;crrfcf;t bie gröftte ßinberfterblidjfeir,

unb f;unbcrte oon Seiten liegen untrer." @r fül;lte fid; gerabeju gebrängt, ba$ 2tbm biefer

Vögel mit menfd)lid;eu SBerljäliniffen 51t Dergleichen.

Tic Vcrfi'tiitiitening<3crfd;einungen gurüd'gebrängter Golfer finb fo oft befd;rieben

loorben, bafj fie feiner SBieberljoutng bebürfen. 8ie führen 511111 Teil greifbar auf bie Ver=

engerung beä .Vcben*raumc3 &urü<f, ber nid;t mef;r l)inretct)t 511m 3ägcr=, gifd;er= ober <girten=

leben, wobitrd; föderier Serfall, nnrtfd;aftlid;e£ ßerabfteigen unb bie folgen oon Slrmnt unb

junger fid; ctnftcUen.

Tor Keine SßudjS mancher Stauboötfcr, bie an ben fttiuatifd^ ungünstigen, naljrungSarmcn unb

DomSBerfeljr entlegenen ©ren$enber Öuutcuc roofjnen, luic Sübafrifcraer, Wuftralicr, geuerlänber, 9torb=

ajtoten unb anberc, bürftc mit biefer Sage jufammenljängen. $ird)oio glaubte hä bcr 3>erglcid)ung bcr

Sappen mit afrifonifdjen „ßroergüülfern in beiben bie förderlichen folgen bc§ SKangclä 3U finben. 5)ie

^iereunb^ftanjen geigen analoge (SrfMeinungen oiel bcutlidjcr. 3)ie öemf en ber 9llpcn mögen un3 nod)

al3 ftattlidjc Xiere crfdjeincn, ftc finb eben bod) fdjon in ipötjen ^inanfgebrängt, Wo fie nid)t ntcfyr ben

9taum unb bie Scafnimg finben, luic cinft in größeren, flimalifd) begünftigteren Verbreitungsgebieten.

Tic bosnifd)c ©emfe, bereu SBoIjngebiete, nod) !pod)ioalb in geringer 2Keere§ljöf)e bä Xraonif um*

fdjliejjenb* nod) uid)t fo -Mfammengebrängt finb, ift loofjl barum ein traftigeret Stier. SJer roefteuropäifdfye

Virfd), beut ber Oon Slorfifa unb Sarbinicn feljr naljc ftef)t, ift Heiner, befonber» im ©etocil), al§ ber

mittel* unb ofteuropaifdje. ^a§ einzige ©ebiet 2£itteleuropal>, loo nod) äpirfdje oorfemmen, bereu ®rof$e

unb Starte un§ als ein 9iad)tlang au§ ber .ßeit beS 9xicfent)irfd)cö anmuten, finb bie SSälber be» „3>rau=

eri§" in töroatien, bcfonberS 3iieb = Unuälber, burd^ogen oon 3iol)r = unb Sumpfplatten; Snmnygenbcr

mit ©etoeüjgeundjten oon 11,5 kg finb bort leine Seltenheit. SOtit SRcdjt betont sll Don S)cojfifooicS, ioo

er Oon biefen „llrt)irfd)cn bcr Se&tjjeit" fpridjt, „bie rcid)e unb mannigfaltige 5lfung, bie 33efd)affcnf)eit

bc§ meilcntoeit au^gebeljnten XcrrainS", alfo oor allem günftige 9taumöer^ältniffc.

Söenn ioir uns aber erinnern, baf$ jene 9iiefen5ebern (Sequoia) Kalifornien^ 311 ben l)öd)ften

unb mäd;ttgft entioidelteivRäumen ber Grbe gehören, mödjten mir bod; bie SBerftimtnerung nid;t

al£ eine unoermeiblid;e gotge ber 9toumbefd)rännmg anerkennen, fonbertt trielmefyr bie £;ot)e

^al;rfd;cinlid;l'eit betonen, bafj innere Seben^proseffe in oerfd)iebenem Sinne burd; bie 3urüd=

brängung unb ben 9taumoertuft au£gelöft werben. (§& gibt biegfante Seberoefen, bie fid; fd)ledj=

teren Vebingungen anpaffen, unb ftarre, bie iljnen unoeränbert junt Opfer fallen. 9)can barf

aud) an bie ^n^uc^t in engen 2Bol;ngebieten benfen: je mel)r eine §erbe, ein ©tamm jufams

mengebrängt toirb, um fo fdjneller büjst er ben Vorteil iool;ltl)ätiger ^reusungen ein. ®o loirb

für ben 9?üdgang ber 23ifon3 im Sialoroicjer 3Balb, mo fie feit 1857 oon 1900 auf 350

l)erabgefunfen finb, in erfter Sinie bie Sn^uc^t oeranttoortlid; gemacht, menn auc^ Qagb, Quu

fangen, Xötung burc^ 3Bölfe unb Vetren il)r ^eil beitragen. 2luf benfelften ^punft füljrt un»

a\\d) bie ^Betrachtung ber erbgefcr)icr)tlicr)en 3eil9iuffe fur ben 9iücfgang alter unb ben gortfd;ritt

neuer Strten. 9teufd;öpfung unb gortfd;ritt fe|en Untergang unb ^tücfgang oorau^, roie beim

(Sterben unb ©eborenroerben ber Qnbioibuen. So fönnte ja bie 2luffaffung gelten, bajs bie alte

31rt nur jurüdgeljt, meil iljr ber ^auni genommen nrirb. 3)te <55efct)tct)te be^ Sluefterbenö ber

9caturoölfer beim Vorbringen ber Kulturoölfer liefert bafür mand;e Belege; bod; märe biefe 2lnt=

mort oerfrüljt, unb e^ bleibt bie grage nod) immer offen, mieoiet oon bem ^aumoerluft ber

alten 2lrt auf innere ©rünbe, bie im allgemeinen Mebergange il;rer £ebenerraft liegen, unb ioie-

oiel auf baz fiegreic^e Vorbringen ber neuen 2lrt entfällt.

^)te ßinmirfung be£ Raumes auf t>k Crgani»men,

9)ian braud;t nic^t auf bie pl)ilofopl;ifd;e Definition jebe» 3Befen§ al^ eine3 ßtioa^, ba§>

einen it;m allein 311! omni enben dia um einnimmt, jurücftüforamen, um bie lltgeioatt
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be£ 9taumbebttrfniffe8 Im Beben ,ut jetgen. SBenn jebeS Sebewefen einen »Raum beanfprudjt,

in beut e£ roelft, fo brau<$1 e£ einen weiteten Kaum, om> bem ei feine Wahrung jiefyt, un

encidit bic .s>öi)c feiner Waumforberung Im Sßrojeffe ber Serme$rung, ber al fitad^tum,

hing, ßnofpung, Söer&roeigung u. f.
n>. oimc weitere* ben SJladjbarraum beä 2Wuttenoefen$ in

!8efi$ nimmt. SBleibi alfo bie SRaumberoälttgung and) immer Mofj mittel nun gtoed unb tritt

fie und feibft in ben bödiften Stiftungen bed mobemen 93erfc^re3 nidjt rein entgegen, fo trägl

fie ood) fehr oiel &ur 2lu$bübung unb Umbilbung ber ßebemefen bei, roie mir bereits gefe^en

imben. (Erinnern mir und an eines ber rot<$ttgften ©reigniffe im ©ereile Der £eben$enturicfe

fang: ber aufregte ®ang beS 9ttenf<§en gehört biefer ftlaffe oon (Srföeinungen an.

QebeS Seberoefen ift an feinen Sftaum gebimben unb mit feinem SRaume aerbunbett

eine 1H vt meit ober eng nerbreitet ift, gehört ;m ben ßebenSeigenfdjaften. gut bic Dicnjdjbett

gilt bie große Sebeutung i^reä SebenSraumeS, bem man ben tarnen ßfumene beigelegt Ijat,

für feljr wefentlid), aber fo l) a t and) jebe ^ flau 3011= unbXierart il)re Cfumenc. 2)aä

ift ber SRaum, ben fie auf ber (Srbe einnimmt unb oon beffen ©röfje unb (^eftalt ein Teil iljrer

SebenSfä^igfeit abfängt. 2fadj) wenn mir biefen SHaum ntdjt genau überfeinen, ftnb mir un» bod)

Mar barüber, bafj er gut Sßflanje, gutn Xier, 511111 SBolfe gehört. 8e()r x)erfcl)ieöcn ftnb bie :)iauim

bedungen einer linobe, einer Moralle, einer pelagifc^en iUcbufe, einer Vanbfdjnccfe, eine»

2Banben>ogel8, eines Löwen. CSiu Heiner Snbianerftamm im fübamerifanifdjen Urroatb bjat

Wauntbcbürfniffc unb soorfteüungen, bie ganj nerfdjieben fttxb twn benen eines Europäers, ber

ba$ ,s>eil feine» SBolfeS nur in ber Sßeltumfaffung fielet. 2(Üe Sebewefen, bic jur gleiten 2(rt

gehören, ftellen bie gleite gorberung an ben Lebensraum. %nd) größere ©ruppen ftimmen

im 9mitinanfprud) überein, fo bie Säume, bic fftegenben $ögel unb Säugetiere, bie SaufoögeL

©0 crfd)einen uns alfo neben bem allgemeinen Lebensräume gafjltofe SebenSräume großer

unb Heiner (Gruppen t)on Lebensformen, bic incinanber übergreifen, unb jebeS Stücf (STbober-

fladje ift uon einer ganjen Slnjaljl foldjer Verbreitungsgebiete eingenommen.

£)er G5röjse beS Raumes entfpred)en bie ^aumbereidje, in benen bic £eben3bebingungen fid)

änberu, unb bic 2>erfd)iebungen ber SebenSgebiete, bie fie bewirten. 2)ie Vergtctfdjerung ber 3l(pen

in ber ©tegeit rjat fid)erlid) ein großes ©einet umgeftaltct unb entfprecrjenbe äöirfungen auf einem

beträdjttidjen Diaum ausgeübt, aber uerfdjminbct fie nicf;t cor ber 23ebedung non t)alb (Europa

mit (SiS, bie non ben weiten Diäumen beS Sorbens ausging? Äjnlid) mußte fief) bie Gntwicfe=

lung ber (Steppen in Europa §u ber in Elften nertjalten. Unb wie biefe großen räumlichen

Unterfdjiebe nerrjielten fid; iljre biogcograpljifdjen 5°^9en/ wobei bie ßigenfdjaft beS weiten 9tau=

meS, Lebensformen gu fd)ü^en, eine Ijeruorragenbe SBirhmg ausübte. S)al)er rjat Elften nac^

Europa in mieberl)olten SBellcn biefetben ober nal)eüerwanbte Lebensformen ergießen fönnen.

©ine ^lufjcrung, wk „überatt auf ber (Srbe fjaben ftd) bk grofjcn Xerrttonen ber s?trt£»ilbung am
günfttgftcn enutefen" (Bürger), ^at in il;rcr 5öeftimmtt)ctt Ieid)t einen ml)ftifa)en ^lang. 23ir würben il)r

eine gröfjcre ^Bcrca^ttgumj äuertenneu, iDcnn e§ ftatt „^trtbilbung" I)ieBe „'JMrter^aÜung". (Staubt jemanb,

ber racitc 9iaum I)abc an ftdt) eine größere arten3eugenbc 3-äI)igfett? ©§ tommt barauf an, lrte ber 9iaum

geglicbert ift. S)ie SJcittionen fcon üitabrattitometeru ber 8af)ara ftnb artenarm, unb ebenfo ift eS S^orb-

curafien bi§ 311m 9tanbc bc§ Stillen D^eanS. 2)a§ Ueinc, cr^entrifd) gelegene %apan ift bagegen ein ©ebtet

Dcrl)ältni§mäfug großen 9tcic^tum§. %n Sübamerita ift allerbingS bk Söeftfeitc cntfd)icben ärmer alö

bk Diel breitere Oftfeite. 9ütf biefer aber gehört luieber bas mäfnggro[3c Stromgebiet beS Crinofo 311 ben

artenreichen bc§ Stontinent^; ber §au))tgrunb liegt ftdjcrüa) in feinem breiten ^ufammen^ang mit bem

größten 3U|animcnf)ängcnben Seben^raum SübamcrifaS , beut s^lma3ona§gcbiet. Ungc^inbert tuanberten

bie Söciuofyner biefer ©cbietc in bk Slano§ unb SSalbinfcln bc§ Crinofo ein. gerner lütire nietteia^t ber

erftaunlidje 9trtenrctd)tum ber bcfa^rän!tcn SSeftgebicte SübafrifaS unb 8übauftralicu§ auf ein grofteö
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Süblnnb, bic gcmcinfamc focintat if)rcr Sßröteaceen unb Csknoffcn, ,uirürf.uifüf)ren. SBgf. iua§ im 1. 33anb,

3. 351 u. f., über ben (Sinflufj ber kontinente unb ^nfeln auf ba£ ^eben gefagt tft.

CS» tft wofyt mögltdj, baß hinter biefen einfachen Dtoummirfimgen, bie leicht oerftänbtid)

finb, aud) nod) anbere liefen, bereit
s
Jtatur ganj imffar ift, tuet! tu leiten mit bent

sJiaum 2ehen&

oorgänge gufammennrirfen, bie nur nod) nid)t überfein.

©ettiergott beobachtete im Xicnfdmn, bafj bic ftifdje um fo Keiner werben, je l)öh,cr ber 33ad) flicfjt, in

bem fie leben. 2)afc bieg nid)t bon ber 9Drcerc§f)öI)c abfängt, bemeift ber Wffai, ber breit unb riu)ig fliegt

unb in 3000 m ebenfo grofje 3'iid)c t)at rcic unten. 2)a3 erinnert baran, baft c§ 3Saffcrticre gibt, bic in

Aquarien cinfad) unjüdjtbar finb, unb bafj mandjc ©üfjttmfferftfdje in Radien unb Xümpeln Hein bleiben.

3)ie 3al)trcid)cn (Sjpcrimcntc, bic man angeftcllt f)at, um bic watjre Urfadje biefc§ 9iaumcinfluffe3 $u

finben, ertauben nod) feine beftimmte Antwort. ^)od) läfjt fid) mit SBcfthmntr)cit fagen, bafi bie 2K<ÜV

runge\Utfuf)r, bie Suft^ufu^r unb bic ^(bfufjr fdjäblidjer gerfctmngeftoffe rndjt allein ben Unterfcr)ieb bc3

^ad)0tum§ in engen unb weiten Zäunten erflären. 23at)rfd)cinlid) mufj man für biefe Grfdjeinung bie

uertuanbten ^äUe in beut unübcrhnnblidjcn SBtberftanb furiben, ben manage £iere bem Seben unb berSSer*

mebrung in ber ©cfaugcnfcfyaft entgegenfetjen. Sic Xiergeograpfjen Ijaben fdjon früher auf bie %fyaU

fad)c bingennefen, baf$ in berfetben 9lrt ^nfclbetnoI)ncr oft Heiner finb al§ tfefttanbbeir-olmcr (ogt. 33b. I,

<5. 365). Sie 5ßer3lncrgung ift aber burdjauS nidjt allgemein, fie fdjeint fid) 3. 33. nid)t auf 9re£tilien 3U

erftrerfen, benn wir finben auf ben fäugeticrarmen anritten 9ticfenfd)langen (bie Boa constrictor aller-

bingS nur nod) auf bem lanbnaf)en Xrinibab) unb einen ber größten Seguane, ben fdjttmr.^cn-Metopo-

ceros bon Santo Domingo, unb auf ben (SalapagoS gewaltige Sdjitbfröten, bon ben ambljibifd) lebenben

Diicfenf'rof'obilen ber Antillen unb bem jnpanifdjen Diiefcnfatamanber 31t fd)tr>eigcn.

S93ettei: Ütoum wirft leknerljaltenb,

Qu ber ßntwidetung be£ ßeben3 bebeutet jebe ©rweiterung be$ Qtebkteä einer Stoffe ober

2lrt einmal ifjr 2Badj3tum an 3a§l, bann ifyxe Slnpaffung an bie t»erfcr)iebenften Se&ensbebin--

gungen unb enb(td) bie 2Ibnal;me ber 2)tög(id)feit beS 9iüdfalle3 in bie ©tammraffe ober =art

burd) Rreujung. Man barf babet nidjt bie elementare geograpfyifdje £f)atfad)e oergeffen, baft,

wenn ein Dtoum im Ouabrat roäct)ft, feine
s^ertpfjerie nur arttljmetifdj gunimmt; ba% Reifet mit

anbeten SBorten: je größer ber 9toum einer Sebensform, befto f(einer bie 9)tögftd)feit Der 33e=

rütjrung unb toujung mit tfjren Diadjbarn. -fteljmen mir ein 23eifpiel au» ber ^Pflanzenwelt.

®ie 3irbe (Pinus cembra) gehört gu ben Räumen, bie einft über einen großen £eil r>on ®ura=

fien uerbreitet maren. §eute fommt fie nur nod) in Storbafien in groger 2lu.ebe^nung oor, mäf)=

renb fie in unferen ©ebirgen roeit surücfgebrängt ift; in ben 33at)rifcr)en Sltpen 5. 33. fann man

©tanborte unb ^jemplare gär)(en. B\e £)at fid) alfo in bem raeiträumtgften ^eil i^re^ ©ebietee

gefdjloffen erhalten, unb aufeerbein bebeeft fie nod) ein ferjr meite^ ©ebiet jerftreut bi^ 5U ben

SÖeftalpeu. Um unter fo oerfd)iebenen !(imattfd)en Sebingungen leben 311 föunen, mußte bie

3irbe fid) urfprüug(id) über fe^r raeite Zäunte §ufamment)ängeub verbreitet §aben. £as oer=

fd)affte it)r ben Vorteil ber oielfeitigen Slnpaffung unb jugfeid) baio 9Jtaffengeroid)t eineso 2ebe?

roefenä, ba^ über 3RiOipnen oon Duabratfitometern ausgebreitet ift. (Ein britter Vorteil fällt aber

nod) oiet met)r \n§> ©eraic^t, nämlid^ ber &ä)\it$ biefer göl)renart, aU fie nod) im (Entfielen mar,

gegen ^reu^ungen mit oermanbten formen, ©ine Varietät, bie beftimmt ift, mit ber 3eü eine

mo()(unterfd)iebene 2lrt ^u werben, wirb biefe» 3^e^ entroeber nur in bem galle ber ftrengften

2lbfonberung erteilen, me(d)e bie toujung mit ber Stammart unb ben D^üdfaU in bereu

©igenfd)aften auefd)IieJ3t, ober wenn fie fid) fo rafd) ausbreitet, ba$ ber Dtoum, ben fie bebedt,

a(S Sd)u| wirft. Slber and) biefer Ausbreitung ging in oielen gälten bie Gntfte()ung an einer

befdjränften Stelle, im „Sd)öpfung!cmitte[punft
//

, oorauS. ©ine ^erbreitungsgefd)id)te wie bie

3irbe tjaben taufenb anbere öod)gebirg»pf(an^en unb 4iere.
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Aiir bie Dlonbe Waffe flnb 8anbf$aften alfl Urfprung0ge&iei be^eic^ne! warben, bie nur ein
|

toufenb Duabrattitometer grofj flnb. Um aber in bet ungemein langen ;V'ii, bie utr Hudbilbung imb

©efeftigung ^^
,

L• blonben Waffe nötig war, frembe (Sinflüffe uidji auffommen ui (äffen, Ifl entweber eine

JJnfet alfl UrforungSlanb öörauÄjufe^en ober nur ein fet)r grofceÄ Bfeftlanbgebiet Öfttr ein

in biefem Aoiie wenig, für ein Weitet UrforungSlanb diel. -
K: ">ini ein ©oll ungeftört, lang

fam auf 5er ganzen ^ertb^erie In feine Umgebung über, mmtnt efl aber unter inneren Stürmen unl

bungen, fo werben Steile nadj auften gebrängt, unb anbere jie^en fldj üon felbfi in enti<

jurüd. 3n beiben Ratten Wttdjfl berWaum befi ©olfefl mit ber Seit, bie nötig ift, In bem ©olle hm Über

gang
t

\u einer neuen Slbart ober Waffe 31t bewirten. v\m [Jfaffe ber Arier Verlangen ami) bie Enofpen

unb aftartig treibenben ©er$meigungen befl großen ®pradjftamme£, ber fidjerltdj in bereiten SBctt entfl

mädjtiger mar atS beute, Waum für ein freies StuSeinanberftreben. 3)er Saum brandjt Midjt unb Suft,

um §u wadjfen, biefer ©pradjen unb ©ötlerbaum brauste freien ©oben, um fid) §u berjweigen. Wur in

Weiten Wäiunen tonnte [eber ;Ju>cia, M cnic 1° Öw6* ©etbftänbigfeit bewahren, baf{ er bic ©efonber-

beiten entfalten tonnte, bie i()tn fein Sonberbafein getoätjrleiftetest. SBenn man gerate bei ben ©ettJolj*

nein ber Sftnber um bie Oftfee fo oft bie ©eftänbigteit ber Waffenmerftnate bemnnbert ()at (beim bort

liegen in ben ncolitl)ifd)cu Wräbcrn biefelben St'elctte mie in benen, bic ©ron^c nnb (iifeu (jaben, nnb

in ben Arabern oon geftern), fo fpradjc fid) barin cinfad) ein StillfiHcu bind) 3a$rtaufenbe am?, bas übri^

genS gegen alle @efe$e bei Lotterlebens gel)t; c§ bebeutet oiclntcfjr anbereä nnb größeres: auf ber 3Reer*

feite gegen beränbernbe Waffeneinftüffe gcfd)ül3t, 00m ^anbe fyer oon JKaffenocrmanbten umgeben, floft

nichts §rembeS ben Lottern ber Weftlidjen Dftfcclänbcr nnb befonberö ber Sfanbinaoifdjcn öalbinfcl ,^u.

@rft in ben Wetteren Umgebungen ber ©Ionben bitbeten fid) SRifdjraffen, unb fo liegen ja in ber Xtjat

fnblid) Oon ben ©lonben bic (Gebiete ber Girier mit bimficm Jpaar uttb hellbrauner .<paut, unb Weiterhin

folgen bic ber femitifdjen unb Ijamitifdjcn Wolter, in benen burdj mulattenfjafte 3UQC ba$ bctgcmtidjtc

Sftegerbhtt fid) nad) Sübcu 51t immer bcutlidjcr geigt, ebenfo im Cften bie fdjon iu einem großen Xcil

Oon Cfteurooa auftretenben itbergangsformen 51t ben SQtongolcn. Sie ^aopen, bie tjeute in sJtorbcuroOa

t)k 3)tenfd)cn grenze bcfefjt Ijabcn, bürften bort feine alte (£rfd)cinung fein. (£0 ift nid)t unwafjrfdjeinlidj,

baft bk ©lonben in ü)rer ©tlbungSjjeit ben 9iürfcu im Sorben gan,} frei Ratten.

3)aS räumliche 23ilb einer 9?affen= ober Slrtbilbung §at man fid) in brei t>er=

fct)iebeneit 2lbfd)nitten von fetjr abweietjenber ©röjse 31t benfen. 3una$ft roirb bie Slbartung

in einem befonberen ©ebiet entfielen, in bem fie nod) l)axt neben bem r>on ber Statnmart ein=

genonunenen kannte liegt ober fogar von il)tn eingefcfjtoffen ift. ©rtoetft )id) bie neue gorm

(eben^fäl^ig, fo wirb fie fid) ausbreiten, nnb biefeS nene ©ebiet nrirb von einem (Banm ober

©renjgebtet umcjeben fein, in bem Überganges nnb ^renjnngeformen norfommen; biefe» (bebtet

loirb größer fein als baS erfte nnb wirb in fidj ^nfammentjängen. 9)Jit ber Qeit werben bie

©renggebiete nerfr^toinben, inbem beren ÜbergangSformen anfgefogen werben ober fid) 51t

eigenen Waffen ober SIrten entwideln. 2)aS ©ebiet ber neuen 2lrt wirb fi(^ nun mit ©ebieten be=

rühren, in benen weit abweidjenbe 2(rten wohnen; biefe greifen riellei^t in ba% erftere ©ebiet

über unb jerftören feinen 3ufammenf)ang, unb enbüd^ bleiben twn bem einfügen großen, gu=

fammenljängenben ©ebiet nur nod; einige Qnfeln übrig: alfo enges ©ntfteljungSgebiet, weite»

3ufamment)ängenbeS ©ebiet mit Übergängen, bann weites einheitliches ©ebiet oijne Übergänge,

bann jum 6d)luj3 wieber enge ^HüdgangSgebiete. 2)ie ßntwidehmg neuer Sebewefen wirb alfo

in oielen gälten auf einer 3lufeinanberfo(ge r>on räumlicher ^nfammensieljung unb 2luS^

breitung berufen. 9ieue Slbarten unb Strien werben in nieten gällen engen 9taum forbern,

um fid) abjufonbern; Ijaben fie aber i£jre neuen Wlextmale befeftigt, bann muffen fie fid) in

weitem 9?aum bie SBiberftanbSfraft gegen ^reugung unb llimatifd)e ßinflüffe erwerben. Xie)e

(STl)altung ber Strien in i^ren (Sonbereigenfdjaften ift ja tuet merfwürbiger als tr)re @ntftet)img

buref) bie befannte Variation; unb biefe ©rtjattung ift eben bem 2lbfd)luj3 beS gelbes gegen

ungünftige ^reu^ungen ju banfen, bie nur burdj raf($e Ausbreitung 51t gewinnen ift, wenn

nid)t bie 9totur felbft, wie auf Snfeln, Sc^ranfen gefegt v)at
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gaffen nur nun ben legten 3 ll l"tanb in ber Gntroidetung bei* 9'iaffen unb Strien ins Singe,

ben ber Stuflöfung bog 2Boljngebiete3 in eine 3lngaf)l r>on „CrtjaltungSgebieten". 3ebe

Diaffc unb Slrt im SRticfgang gewährt unS bicfeS 23ilb: enge (Gebiete, weit noneinanber getrennt,

Feine SBerbinbung bttrd; naljenenuaubte Strien, feine Stbftufung, fonbern l'üden. 91id;t einmal

ucnuanbte Strien nct;mcu biefe getrennten Öebiete ein, fonbern (Gattungen, bie eine gang üer=

fdjiebene Gntnndelung hinter fid) t;aben; bie @3reng= unb 9)cittetformen finb aufgefallen.

(M)cn wir bitrd) ben £robcngürtel ber bitten Söett bon SBeften nad) Dften, fo begegnen Wir in Untere

gninca, etwa jWtfdjcn unb 5° fübl. breite, bem autfjrobotbcn Wffen öoritta; tiefer im inneren ftnbet

man, foWeit ber SBatb Miettertteren Dtaunt beut, alfo b\$ ju ben großen oftafrifantfdjen Seen, ungefähr

foWeit tote bie Ölpalme unb ber ©ranbabagei rcid)en, ben Säjimpanfen, bann jcnfett§ ber üüde be§ ^nbi-

fdjeu DgecmS ben Drang-Utan auf ben ®rof$cn Sunba^nfeln: bret wcitbcrfd)tebene (Gattungen in roett-

getrennten engen ©cbieten be§fctbcn STrobengürtetS
,
jcbc§ bon einer einzigen Wrt beWofjnt, bie nur un*

wesentliche Variationen geigt: 3"fommen3ie^ung big 3ur gerretfjung. (Erinnern nid)t biefe bret „Vcr=

brettungSinfeln" ber mcnfcfyenätjntidjcn Riffen an ba§> biogeograbiufdje SKerfmal ber unfein ntonottjbijdjc

Wattungen, alfo (Gattungen mit nur einer 9trt ober wenigen Wirten, bcfonbcr§ f)äuftg 31t beherbergen?

£ebett£bttfjte, SSotjnbtdjte unb 5lrtbta)tc.

£)ie £>id;te beS ä£ot)nenS ift ein biogeograpt;ifd;er begriff, ber bisher allein in ber ^SolU-

bid;te nnffenfd;aftlid; burd;gebitbet mürbe, aber für alle Organismen von Sebeutimg ift. 2>ie

£eben£bid;te ftuft fic^ non ben Ieben§reid;ften Urraälbern ber Tropen bis gu ben girnfeibern

db / auf betten nur nod) ein bünner Slnftug non Sd;neeatgen (Protococcus) fid; fümmertid) er=

bält. Qm 2Mb fielen bie Zäunte gebrängt, im ipain (f. bie Stbbilbungen, S. 601 unb 603)

laffen fie tickte Zäunte jtmfdjen fid), in ber SBiefe ift ber gange SBoben grün t>on ©raS, in ber

Steppe fd;eint ber gelbe 23oben burd;, in ber fanbigen (Steppe überwiegen oft oie unbewad;fenen

Stellen beS 23obenS bie bewadjfenett. £roptfd;e Speere Ijaben wal;rfd;einlid) überall ein bünnereS

^lanfton als gemäßigte. S)aS Korallenriff, bie 9Jhtfd;etbanf, ber Stmeifenbau, ber ^öienenftod,

ber Vogetberg unb anbere gemeinfame SBogelbrutpIctfee, oa§> foiäifyt finb örtliche $erbid,tungen

beS Gebens ; in ät;nlid;er Sßeife finben fid; bie bei un§> üereingett niftenben Singvögel an ben

Ufern ber mittleren SDonau itt alten, trodenen 9liebget)ötgen mit üerfdjiebenartigem 23aum= itnb

l;ol;em fäxtömutyä unb Dioljr in magren Singrwgetfolonien gufammen.

Qn ber Siegel wirb bie 9iarjrung3gufut)r ber entfd;eibenbe ©runb ber 2£ot;nbid)te ber £ebe=

wefen fein. SDie intereffanten Stubien £>al;lS über bie 3at)t ber ^ierinbinibuen unb =arten in

beftintmten ©egenben geigen, baft ber Straub am tierreid)ften ift unb offene Stellen tierreid;er

aU ber SSalb; in berfelben $eit fing er am Oftfeeftranb mit Slöber 182 SlaSfliegen dou 6 Strien,

am Stranb non 9talum in Sleupommern 1423 mit 13 Strien. £af3 eS aber befonbere $errjatt=

niffe ber Sebemefen gum Statu gibt, mit benen bteSktjrungSgeroinmmg nichts 51t tl)itn fyai, geigen

befonber» ^öeifpiele üou raeitoerbreiteten, babei aber überall nur nereingett rootjnenben feltenen

Vieren unb ^pflangen. £ro£ feiner weiten Verbreitung fann ber Qa^Z nirgettbe l)äufig genannt

werben; ber Kotfrabe ift in ben Sllpen nod; immer weit Derbreitet, aber faft überall fetten, unb er

niftet in oen ungugängtid;ften £)idtd;ten unb auf fteilen <Qöt)en. SSarum finb bie G)rajif$en Sllpen

artenreicher als irgenb ein anberer 3lbfd;nitt ber Sllpen? Selbft ber Slnfänger rotrb balb ben Unter--

fd;ieb merlen gmifc^en bem Vorfommen t)on gefelligen ©etoäd;fen, bie bid)t beifammen raad)fen,

unb t)on folgen, bie immer nur eingeht über grofee Entfernungen gerftreut finb. 2Ber l)at Drd)i=

been fo bic^t wie 2£iefenfd)aumfraut mad;fen fel;en? ®ie beiben pflegen bod) auf benfelben SBie*

fen gu berfelben ßtit aufgutreten. Primula veris, elatior, longicaulis. farinosa burd;ftiden
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gefeUtg gttt^lingStrlften nörMf<£ uub füMid) ooti beti Sttpen; aber bie fööne gro§e Primala

auricula ber Boralpen unb fiod&moore, eine bet ptoljeften befi @efd&le<$ti , trtti nui einzeln auf.

Tor Begriff bet 3nienfitäi bei SBo$nen$, au$ bem ber ?id)to enttotdfelt, ifl eben

jnllv in bor ©tatifttt bor Wonjd)Oü luiifonjdmitlid) biirdja.obilbot, wo or befi

ftäbttf<$e SBobnen tn überetnanberliegenben Stodroerfen angetoenbei wirb. Stte&öfyenglieberung

eines bieten SBalbeS in Untoriwl.v Baumrou<$3 oon oerföiebenet $öfje unb in ben Baumfronen

jtebefabe S^linggetoäd^fe (f. bie SlbbUbung, ©. 605), wobei (ebeä Studien Bobfti otelfadj

befe&t ift, ifi ein na§eliegenbe8 Beifpiel. SÄber ein Korallenriff mit Eaufenben, ein f£ermitenbau

GufalgptuSroalb in 2luftr alten. Sladj Sß$otograp§ie. SBgl. 2ej:t, @. 600.

mit £mnberten r>on „<Stö<fen" übereinanber, ein Bienenftocf, fogar bie mit Keinen Setfek

fdmecfen budjftäblid) inlrnftierte SDU'mbung eines DafenbrunnenS ber Saljara gleiten nodj meljr

bem SMjnen ber 9)tenfdjen in ben ©ro&ftäbten. gür alle biefe SBotjuweifen ift bejeidjnenb baS

äJnnimftm von Söobnraum, ba§ bem ©injettoefen jufällt. Sein -JialjrungSraum läjst fid) natürlidj

nid)t in bemfetöen SÖlafje üorfieinern. SMe Bienen überfliegen weite Strecken nad; 3ta[;rung, bie

beweglichen Slmeifen burdjforfdjen weite (Gebiete rings um ifyren SBoI;nI;aufen; ben 9ftjfforallen

trägt bie Branbimg immer neue 9ial;rung rafttoS 51t; ber 2ßatb unb bie SBiefe gebeten nur auf

naljrungSreicrjem 23oben, in bem ein 3ßiebererfa6 ber endogenen 9lal)rungSbeftanbteile möglich

ift. Erinnert nid)t baS alles an bie weltweite Ausbreitung beS 2lbfafe= unb gnfurjrgebieteS einer

©rojsftabt? @S gibt and) eine biogeograp^i|d)eÜberr>ölferung unb eine bamit ganb in

Jganb geljenbe §erabbrücfung ber Lebenshaltung ber Organismen. SRiemanb wirb jwetfeln, bafc

ein trorufcljer llrwalb ein edjteS 53ilb ber llbenwtferung ift.
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9luf bat 93 o gel in fein, toclcfjc 3af)lreid)cn Wirten at§ ©rutftätte bienett muffen, teben uicle Wirten in

(£rbl)ül)lcn, fiait barüber niften SSögcl unter einem Strand), nnb eine britte Jpötyenftufe toirb t>on ben anf

beut Straudje niftenben eingenommen. 2>ort, ft>o ©ebüfd) luädjft, namentlich bie ftraudjartigc 9)Mbc,

fommt c§ bor, bafj nid)t blofj 3tt>ci, fonbern oier Parteien übereinanber mofjnen nnb niften: oben ber

FregattOoget, weiter unten bie .£nnatione, anf ber ©rbe ber Xrofcifooget nnb im Söobcn ber fdnnar^e

Stunutaitdjcr. (Sine Waumfragc ift e§ aud) , inieOicl ©ier ein 33ogel legen nnb ausbrüten fann. 2luf

{leinen o^eanifdjen 33rntinfcln, ido bk sJcal)rung gering, legen faft aüe $ögct nur ein (£i ober brüten

Don jtoet gelegten nur eines* au§. (£§ ift eine rocitere merfnnirbige Wnjmffung an bie 9iaumbebingungen,

baf] bie SSögct, bk nur flcine, flache, fanbrcid)e o^eanifdje ^nfcln 311m 23rutgefd)äft auffuajen fönnen,

auf bem engen Staume einanber ablöfcn. $u beftimmten 3 c i tert > °^e nur um toenige Xage fd)iuanfen,

treffen beftimmte 3}ogc(artcn ein, anbere sieben ebenfo fort. So f)crrfd)t bann ein forttnäl)renbe§ kommen
unb (M)en, beffeu golge ift, ba|~3 faft 311 jeber ^a^re§seit ber 3iaum fötaler unfein burdj brütenbe $8ögc(

auygcnüt^t wirb.

(Sine gang anbete, großartigere Slnmenbung finbet ber begriff Qntenfität in bem, ma£

rair £eben3fcl)id)tung nennen wollen. &$ ift ein Unterfdjieb ber SebenSintenfität grüifct)en

ber SBafferfänle be«3 Weltmeeres von 9000 m §öf)e, bie mit £eben erfüllt ift, nnb ber eines

Kumpels t)on 1 cm igöfje, ober menn im £ieflanb bie ^eben§fläcr)e in ben ©renken von nnb

300 m fiel) bewegt, raäljrenb im £od)tanb §al;(reic§e ftimatifdje SebenSftufen übereinanbertiegen.

2lber meld)eS gemaltige ^taumübergemidjt liegt allein in ber £iefenoerbrettung ber SfteereStiere!

Sind) fdjon ber gifdjreidjtuin eines Keinen <SeeS, etraa beS £raunfeeS, ber 24 qkm groß ift,

mit 25 Strien, fegt bie Übereinanberfcl)id)tung ber SebenSgebiete rorauS. gür biefe £ebenS=

fd)id)tung bietet bie <Statiftif beS menfd)lid)en SSoljnenS hin Veifpiet; benn raäljrenb biefelben

9^enfc^en %. 23. in ber ©roßftabt raefenttid) unter benfelben Lebensbedingungen intenfioer einen

ytanm bemotjnen als anbere, fd)id)ten fid) bort bie oerfd)tebenften Lebensformen entfpredjenb

itjren oerfdjiebenen SebenSbebingungen nbereinanber.

©roße SBolmbidjte unb Qntenfität beS SöolmenS gufammen ergengen bie SebenSfütle,

bereu 3unaf)me mit ber 20 arme mir als eine ber größten @rfMeinungen ber Verbreitung

beS £ebenS fennen gelernt Ijaben (ogt. oben, (S. 521 u. f.). £)ie in oermetjrtem 9)iaße f)erein=

geftratjlte 6onnenmärme fteigert im allgemeinen bie Energie ber SebenSprogeffe, befonberS reid)

finb aber alle Iid;treicrjen ©ebiete, g. V. ©aoannen unb GampoS im ©egenfag gu bunfetn 2ßäl=

bem. ©ebtete, meldje ©aoannen unb ©alerienraätber oereinigen, finb boppett reid): ba% brafilia=

nifc^e ©ebiet mit feinen 10,000 enbemifdjen Slrten (egt 3eu9n^ baftix ab.

S3et ben Sanbfdjnetfen füfjrt bk ungeheuere Entfaltung einer fleinen Summe Oon SKerfmalen

ju einer geioaltigen Stenge öon Wirten (3400 Helix- S2trten) aud) auf bk ©djftierbelreglicfyt'eit jurüd, fie

ftoria^t bie ©rbgebunbenbeit im Uimatiftt^en, toOograbt)ifcb,en unb d)emifd)en Sinne au§; aber fie äufsert

. fict) aua^ ftärfer in mannen al§ in falten 3onen: bie gröfsten ^nbioibuen, ber größte gönnen^ unb Far-

benreichtum gehören aua^ im Sveict) ber sDxoUu§fen ben luarmen ©rbgürteln an.

©in anberer Vorteil ber mannen (Srbgürtet, ber oielleidjt noc^ (jötjer angufc^tagen ift, liegt

in ber Veroielfältigung ber Seben^bebingungen auf engem Staunt, meiere bie 2lbnal)me ber

SSärrne mit ber Qötje mit fid) bringt, ©in 2lu§fdmitt merjfanifdjen ©tufentanbeS von 4000 m
<Qölje unb beliebiger ©c^malljeit vereinigt bie Tropen, baS gemäßigte ^lima, ba$ falte ^lima

(f. 33anb I, <S. 699j famt allen ÜbergangSftufen. S)ie tropifc^e Seben^fülle §eigt fid; felbft in

ben §öl)len. 2Bo zufällig burc^ eine enge gelfenfpalte ©onnenlidjt einzubringen oermag, ba

manbert mit bem 2^ag auc^ bie gange gülle tropifc^er Vegetation tjinein unb oerraanbelt bie

§öl)le in einen ^übergärten (Martin), ©rraägen mir bie ©efdjidjte be§> SebenS, fo mirb gunädjft

im allgemeinen ba3 Überleben ber 2:iere immer leichter geroefen fein im mannen unb feudjten

Elima, baS eine reidjtidje ©rnäljrung in einer üppigen ^flangenmett geraäfjrleiftete, als im falten
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ober fcrodfenen. Hub bie Reime ber spffonjen werben |td& e&enfall* [eid&ter unter einem ftberflitg

noii ©arme unb geu<$tigtot weiter entwtdell fyabtn, bie einen gleid&mäfcigen Ablauf

projeffe gematteten, aü unter fd&roffen 2Be$feln oon 9Bärme unb WIte, jjeud&tigfeit unb

Dioden bat, wie fie fd)ou in ben gemäßigten (Srbgürtefa SRegel (!nb.

Tio sJivtbtd)to [agt un$, wfeoiel SRaum in einem (Gebiete auf |ebe Urt Fommt; (te ift

alfo ein 2fa$brud für bie btogeograptytfdje ©igenttimlicljfett btefe* ©ebteteS. 9Benn mau für

Cftovroid) Ungarn runb 5000 Sßffanjens unb 30,000 Tierarten annimmt, ofjne ©inred&nung

spalmenfjain in ^araguat). Wad) ber Statur von 8. Cenife. 33g[. Zeit, 3. 600.

ber nodj §u wenig erforfcfjten fteinfteit Sebewefen, fo fommt eine ^PfTanjenart auf 1200 unb eine

Tierart auf 20 qkm. SDabei finb aber bie 9iaumanfprüd)e ber oerfdjiebenen ©nippen fefjr uer=

fRieben: eine Diaubtierart fommt auf 40,000, eine Qnfeftenart auf 25 qkm. 2>iefe3 £anb ift

ungemein reid) an 33ümenmoflu§fen, wooon eine Wxt auf 900 qkm fommt, wärjrenb in Italien

eine 2Irt erft auf bem boppe(ten 9?aum oorfommt. 216er in Qamaifa fommt eine £anbfdmedfen=

art fcfjon auf 20 qkm. begeben wir uujS in ßänber, wo ba% Seben überhaupt arm entwtcfelt

ift, fo ferjen mir eine geringe 2lrtbidjte mit einer Keinen ^nbioibuenjatjl unb einer 2(6ftfjtoadnmg

be» allgemeinen Formenreichtum» <ganb in *ganb gerjen.

^te arftif dje Lebetuett gibt un§ ba» größte 33etfpiel eines* toeiten ©ebietes", bas" arm an felbftänbi*

gen Lebensformen, arm an Wirten nnb äugleid) arm an ^nbimbuen ift. 9^ur an wenigen Stellen brängtfid)

in gefd)üt3ten Suchten unb auf ben 93ogelbergcn ein reidje3 Seben auf engem Stemm jufammen. (Es fann

un£ nidjt beirren, bafj manage Xicrgeograpljen, tote 3ctater unb 33afface, ein felbftänbtges" (Gebiet ber

Xierüerbrcitung bavau§ gemad)t fjaben, t>ergleid)bar ben anberen großen ^rotunjen, tuie ber paläarfttfdjen,
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Diientattfdjen, auftralifdjen unb anbeten, 2£ir finb biclmcljr mit SBrauer unb Sdjarff ber Meinung, bafj

man pdjftcnS eine „©ubregion" barm gu erblirfen fjabc. ®aS arftifdje (Gebiet f»at §auj)tfädjlidj nega*

liuc sJJcerfmalc. SBon ben [edjS ü)ptfd)cn Säugetieren ber 9lrfti3 ftnb ba§ 9vcnnticr, ber CSiöfuc^S, ber

Semming unb ber 3d)ncef)nfc and) anftcrljalb ber Slrfttö jjeimtfö. öcrnbe ba§ (Gebiet be§ Sdjneetyafen ift

fo red)t bejeidjnenb für bic Unmögtidjfeit, ein großes! fclbftänbigc§ Öcbiet arftifdjer Lebcn3t>erbrcitung ab*

§ufonbertt. @£ rcid)t tief in ba§ gemäßigte (Suraften unb Wmerifa, nad) Sachalin, ^a))an, ^ftlanb unb

3d)ottlanb, umfaftt bie Sfanbmaöifdje .^ntbinfcl, I;nt uorgcfdjobenc Soften in ben s^t)rcnäen, 9llpen, $ar=

patljen unb bem .Staiitaiuy. Sfcodj tuciter reiben bie Verbreitungsgebiete arttifct)cr Vögel nad) Süben; bie-

jenigen ber 3d)neel)iil)ncr mbeffen ftnb benen be§ odntcetjafcu fef)r ätnüid). Unter ben arftifdjen Aftern-

3cn gibt c§ nid)t toenige, bereu Verbreitungsgebiete mit ben eben genannten übereinstimmen.

Sfaf ber ©reetn = @£pebttton mürben in bem nörbltdjften bieder bekannten £eile ber ©rbe

60 SStütenpflanjen, 2 ©quifeten, 2 garne, 61 9Jcoofe, 1 Lebermoos unb 7 gleiten gefunben.

2ßetcf)er 9ietcl)tum bagegen auf enger gtädje in warmen Säubern! Unter 20° fübt. breite t)at

SBarming in ben GampoS oon Mina% ©eracS ca. 800 m l)od) auf einem Staunt oon 170 qkm

gegen 2600 Sölütenpflangen gefammelt. 3)aS ift ein Strtenreidjtum, ber bem S)eutfd)tanbS famt

ben nörblid)en Sttpentänbern gleidjfommt. 2Xuf einem Dtaum, roo in dlovb- unb Mitteleuropa

nidjt über 3000 Wirten von fangen (eben, l)at Qnbien beren 9000. 3)aS ^aplanb tjat auf

einem Dictum, ber nidjt tuet größer ift als S)eutfd)tanb, 6600 Slrten. 3a, fdjon ber ^ergteid)

mittel unb fübeuropäifdjer (Gebiete geigt einen großen Ü6erfcr)uj8 oon Slrten in ben (enteren.

2)te Qbenfdje igalbiufel unb bic 23afearen gätjten 6020 Strien, S)eutfdjlanb 2480, ©roßbritam

nien mit Qrlanb 1530, üftorroegen 1500. Slorftfa tjat 1725, ©arbinten 1820 ©efäßpftangen,

Eorftfa barunter 58 eigene. 3m allgemeinen finfen gugleid; mit ber LebenSbidjte bie 2öofynbid;te

unb 2lrtbid)te mit ber Qöl)e. Stber bie igodjlänber bieten bann bod) mteber uiele ©etegentjeiten

gur Slbfonberung ber Lebensformen, roe^fjatb rjier bie 2Ibnal;me ber 2Irtengaf)t roeniger beut=

lid) Ijeroortrttt, als roenn mir potioiirts älmlidjen LebenSbebingungen gttfdjreiten. £ie Flora

nivalis ber ©djweiger 2Üpen gunfdjen 2500 unb 4000 m 9JteereSböt)e gäljtt allein nod; 338

Stilen üon ^Blutenpflanzen, faft fooiet raie gang ©rönlanb. 3n ben Stuben ©üb am er ifaS

ift bie Strtengaljl in ben alpinen §öt)en ber ^paramoS oft größer als in ben nädjfttieferen 9tegio=

neu, g. 23. bei Vögeln unb Slmptjtbien. Bürger fanb aucr) ben Qnfeftenreid&tum im tropijdjen

©übanterüa in mittleren igodjlanbrjötjen größer ab$ im l;ei§en Sieftanb.

2)ie ^oc^länber unb §od;gebirge ^ntrataften», bie ben größten ^teit oon ^ibet unb ber

Mongolei umfaffen, gehören trotj ber ljoI;en Lage unb ber SSüftenftrtdje, oon benen fte burdjfe^t

merben, gu ben formenreidjften LebenSgebteten. 3:ibet ift burdj „einen gerabegu inftttaren 3^eict)=

tum an eigenen gönnen" au«cgegeid)net, wogegen oon ber SKongolei an nadj Sorben jene ^ßer=

armung eintritt, bie ben gangen Sorben ©urafteitö beljerrfdjt. SXttcr) nad; Säubern günftigfter

LebenSbebingttngen, nac§ ©üboften, tönt ber £eben»reidjtum Slfien» gegen Sluftralien gu an$; mir

tjaben fdjon in GelebeS unb ^imor ein (Gebiet guneljmenber Verarmung. 2Betterl)in ift üfteufee=

tanb biogeograpl)ifd; fet)r oerfc^ieben uon Sluftratien, aber nid;t burd; eigene, biefent Grbteil fetp

tenbe Lebensformen, fonbern burd; ben fanget ber für Stuftralien tppifd^en gönnen. 2)ie gal)l=

reiben enbemifc^en Strien 9ieufeelanb£ finb großenteils auftraltfc^er ^enoanbtfd;aft, unb ge=

rabe bie für bie Sanbfdjaft 9teufeelanbS auSfd;taggebenben, Muftgften ober auffallenbften ge=

Ijören bagu. üfteufeelanbS ^ftangenrei($ t;at oiete (Sattungen (300), aber nur 12 baoon finb itjm

eigentümlich. Die ©elbftänbigfeit StafeelanbS (f. ^anb I, ©. 360) ift bemnad; gmar groß in

ben Strtett, alfo in ben jüngften unb menigft eigentümlichen Lebensformen, aber geringer in ben

Gattungen. SSenn mir bamit bie Seriellen mit 60 befonberen Strien, worunter fed)S befonbere

Gattungen, meift Salinen, oergleidjen, fo erfd;etnt uns ÜJceufeelanbs Setbftänbigfeit als eine



ßebcnflbidjtc, Söofjnbidjt« unb ttrtbidjte.

£oa)roalb auf Geglon. 9Rad) ®. von SKanfomtet 3Sg[. %e£t. B. 601.
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mcljr oberflächliche Gigcnfcljaft. Unb in Shnerira, welche Ginförmigfcit bei ben ^ßefari^, bie ge=

rabe bic roarmen Stridje dloxb- nnb (SübamerifaS jnrifcljen 45° fübl. ^Breite unb 40° nörbl.

breite in nur jroei 2lrtcn bewohnen! gaft ebenfo ärmlicl; finb in Sübamerifa bie £)irfd)e entiuidett.

S)te 3§crbid)tung cnbemifdjcr Jahnen auf bcn Seriellen ifi bic merfirürbigfte ©rfdjeimmg in ber

s
4>l)t)togcograpI)ic bei fleinen unfein be§ £>nbifd)en Dgean§. 9?od) anffattenber lnirb fte, toenn man fie

mit ber ^nlntcnnnmii SföabagaSfarS nnb ber anberen unfein be§ (Gebietes öerglcidjt. 2i()nlid)c§ geigt bic

bcn Strogen ber Bftlidjen Ipalbfugel eigene geunilie ber s-panbnnccn, bie r>on ber Sänfte 23c[tafrira§ in ben

tropifdjen breiten b\§ 311 ben äujjcrften ^nfeln Ozeaniens bor!ommt ; ivir finben ifjre grbftte 9lrtt»erbitt>

tnng auf bcn ^nfcln bc§ tucftlidjcn £>nbifd)cn 0$Q(mB; 9ftanritin§, 23ourbon, Dtobrignej; bie

Seriellen Ijabcn iljrc enbemifdjett Wirten, 9Jcabaga§far fyot allein 20, tvaljrfdjeinlid) nod) barüber.

Um and) eine Sßflansengruppe ber gemäßigten 3oue / un0 Swar oer füblichen, ljerr>or3U=

Ijcbcn, betrachten mir bie Sproteacecn, jene in faft 1000 Slrten fleiner $äume unb großer unb

Heiner Sträucljer mit immergrünen blättern bie Sluftralgebiete ber Grbe Ijödjft ungleich beoöl=

fernben, aus ben 9iorbgebieten üöllig auSgefdjloffenen spffangenfamilie. 2Xuftra(ien ijat 591,

(Sübmeftauftralien allein 376, baS fübroeftlidje $aplanb 262, ÜTteutalebonien 27, baS ganje

inbomalanifdje glorengebiet oom §imalana bis God)ind)irta nur nod) 25, baS tropifdje ©üb;

amerifa 36, baS gemäßigte ©übraeftamerifa 7. 2Bie mürben fid) bie ©äugetiere, gunädjft eim

mal olme Sftonotremen unb Marfupiatier, auf einer $arte ber 2lrtbid)te barftellen? Qm all=

gemeinen artenarm in ben gemäßigten unb falten ©ebieten ber 9iorbl;albfugel, mo große

Ebenen bie Verbreitung begünftigen, äljiilid) in ben ©teppen= unb Söüftengebieten füblid; ba~

Don, bis etma 15° nörbl. ^Breite, dagegen mürben mie Dafen größeren DieidjtumS einige <godj=

länber unb Qnfeln biefer gonen erfdjeinen, j. 23. fdjon bie Sllpen, Slorfifa, ber ^aufafttS, bann

Sibet. Slber bod; bliebe Slrtarnuit ber Ijerrfdjenbe $ug im allgemeinen bis an bie 9corbränber

ber tierreidjen tropifc^en 2Mlber unb ©anannen in ber Sllten unb Dieuen 2Mt, jenfeits bereu

mir bann einem gmeiten 9)iarnnum ber Slrtbidjte begegnen mürben in ben flimatifdj unb oro=

grapljifd) mannigfaltig gearteten Sänbem ber füblidjen gemäßigten $one, bie rou ben Säubern

berfelften ßone auf ber ÜRorbljalbfugel fid) burdj ben Mangel ber ausgebreiteten Ebenen unter=

fdjetben. SBir ernennen ben Qufammenljang ber 21rtbid;te mit ber allgemeinen £eben£bid)te, §u=

gleid) aber aud) 33efouberl;eiten, bie einen erbgefd;id)tlid;en ©runb l)aben muffen.

F. tSlebexxsQvenzm nnb (gebiete bet tSiebensvevbveiinnQ.

S»I)citt: S)ic £eben§gren3en al§ (SrgengniS organifa^er $8etr>egungen. — ©renjgebiete. — ^atürlic^e

©renjen. — 2)ie ©renjc aI8 ^ampf^la^. — 3)ie ©ebiete ber ^Pflan3en= nnb £iett>erbreitung.

Qk Sedenögren^en aU ©r^engnt^ organift^er S3etnegmtgen.

Überall, mo eine organifdje Bewegung, bereu Präger bie Snbioibuen einer 3lrt ober bie

SBäume eines SBalbei ober bie ©lieber eine» $olfe3 finb, igalt madjt, entfielt bie ©r enge eines

SebeuSge bietet, unb biefe ©renje ift immer ein (Saum, an beffen Qunenfeite bk gefdjloffene

ober 9ttaffenbeioegung pm ©tel)en fommt, mäl;renb bie Vorpoften ober Ausläufer barüber

IjinauS gel;en. ©0 liegen jeufeitS beS gefdjloffcuen Sprachgebiets ber S)eutfd;en in Mitteleuropa

©prac^infeln, mie in 2Beft= unb Dftungaru unb ©iebeubürgen, unb ^aufenbe oon einseinen

®eutfd;en moljnen jroifc^en iljnen gerftreut. Unb mo ber Sßalb aufljört, ba gel;t über iljn l;in=

aus ber parfartige äBud)S üereinjelter Söaumgruppen, unb über biefe mieber IjinauS fommen

einzelne Zäunte cor. $emnad) ift jebe ©renje nid;t eine einfache Sinte,. mie fie fo oft gewidmet

mirb, fonbern fie befteljt immer aus Ijintereinanber folgenben äBellenlinten unb ^uuftreiljen.
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Tao ift and) oon Bebeutung für bte (ShrlenntniB ber9tt$tung, In bcr bte Bewegung ging; beim

wo iijv $alt geboten wirb, bridjt fie In bor Kegel nid;t pioolid) ab, [onbern bejeid&net bic Kidj-

tung tyreS BorfdfaettenS burd) eine SÄnja^l oon Borpofiten, weldje über bie gef$loffene vinie

beS SftrneS, beS SöalbeS u. f. w. hinausgehen: bie §auptweHe ift im Borfdjreiten gehemmt

worben, abor (ie gittert nun in weiter hinausgeworfenen, niebrigeren SBeHenringen über ben

Drt beS ©ttüftanbeS fcinauS. SWe SDtoffe tonn bie Bewegung nidjt fortfe&en, bie einzelnen

©lieber übernehmen fie oermöge ibror [Jä^igfrit, günftige Bebingungen in räumUdj befdjränfc

tom Borfommen auS&unufcen. Tevimlb ift, fo wie wtrt>on bor gimgrenje bic Jirnflecfengtenje

iiiiiorfd)tobou
(f. oben, ©. 819), außer bor SBalbgrenje bic Baumgrenze ju befUmmen.

llnb biefe Berboppelung beS alten, allju einfachen Begriffes SBalbgrenje ift nichts BeretnjelteS

ober BefonbereS, fonbem wieberfjolt fiel) bei jeber £ö§engren$e, weil fie im Ü&efen bcrfelben aU

bor ©renge einer aümärjltd) abnel)inenben Bewegung liegt.

Sffitr feljen, baß bie ßö^engrengen an ben Bergen überall norgebrängt finb, wo bic ~IW

wegung begttnfligenben Umftänben begegnete, unb jurüdfweid^en, wo biefe auf eine $emmung

trifft. Unb je größer ber SÖedfjfel bor äußeren Bebingungen, befto unregelmäßiger ift bor Ver-

lauf ber §5I)en(inien. Betrauten wir einmal ben unteren, in ben uörbticfjcn ftalfalpen bei ctraa

1800 m uerlaufcnbcn Saum eines 2£albcS t)on gidjtcn, bie mit fladjcn, aber ungemein langen

unb winbungSret<$en Sßurgeln fiel) gern auf fclfigen Rängen galten. SMefer SBalb fefet ab f

wenn etroa ber ©teilabljang einer Bergwanb burd; eine ^erraffe ron langsamerem Slbfall

unterbrochen wirb, unb läßt audj ben (Strich frei, in bem ein bie ^erraffe Ijerabrinnenber Ba<$

feinen 2öeg finbet, unb ljufeifenförtnige SBalbränber, bie ©raSljänge umgeben, finb bie Jolge ba-

r»on; eS ergeben fid; atfo nidjt blofe 2luSbud)timgen, fonbem and) SluSläufer, ju bereu Cnüftetjung

es nidjt einmal immer ber Begünstigung burd) bie 2lrt unb Gteftalt beS Kobens bebarf. 2ßie felbft

bie legten Bäume an ber (Brenge itjre SluSfaat bewerfftelligen, geigen bie oorroiegenb oertifalen

SBerbreitungSgonen tljreS ÜHadjwud&feS. $erfe(3en mir uns wieberum in unferen Sklralpen an

ben oberen (Baum beSfelben 2ßalbeS, fo feljen mir bie giften üon ben fteileren falben aus, an

benen fie von ben £l;algrünben Ijer mit Vorliebe auffteigen, in immer formaler merbenben Bätu

bem gegen bie $ämme aufwärts gießen, fdjarf abfdjneibenb gegen bie fanfter geneigten ©raS=

matten auf beiben (Seiten; nur beim breiteren §err>ortreten eines gelSriffeS breiten fie fidt) aus.

UmgeMjrt bitben and) rjerabtoanbembe Sllpenpflangen, bie irjrett 2Beg in ber 9?egel an ben

Bätfyen unb glüffen abroärts finden, StuSlaufer eines im rjötjeren £eil eines ©ebirgeS gefdjloffen

tiegenben Verbreitungsgebietes, bie ftef) enblid; in bie fleinen Qnfetn auftöfen, rco mir 2tlpen=

rofen, Segfbljren, Bergaurtfeln am guß beS (Gebirges auf £atmnenfd)utt, Mooren unb anbereit

günftigen Stellen finben.

3af)treic^e feinere unb bod) djarafteriftifdje $üge im 2anbfd)aft£>bilb ber£>od)gebirge führen

auf bte eigentümlichen 6ken3crfd)einungen bc§ gefelligen SBaumtuudjfeS jurücf (f. bte ^tbbilbung, @. 608).

SSon ben gel§tlt)3pen, bte ben SSalb burd)brea^en, ge^en naa^ unten am ^äuftgften bte baumlofen Streifen

au§, in benen Saiüinen unb Sd)uttfäUe ftattftnben. 5)ie Satoincngängc ernennen luir in ben fenfrea^t

^ur ^ammltnie fte^enben 9ieif)cn, in benen ba§> SRabcl^olj auftüartg gic^t. Söudjen, %iä)tm, 3^'ben

3ief)en lüie Kolonnen f)intereinanber an ben 33ergflan!en hinauf. 2So bk giften üerfümmern, bilben bie

mittlen mit fri(d)er Söadjstumetmft it)reu I)crrtid)en SSalb an ber auflegten Söalbgrcn^e, unb an anbereu

Orten bringen ebenfo bic 2ärd)cn über bte ^idjten ^inau§. 2luf einer anberen Seite fe^en mir ben $(6fjcmg

eine§ fenten 5öcrge§ luot)t nacb Sa^necfatl gerippt tute ein Utmenbtatt: ba§> ift ba§ 2Bad)-5tum ber ^rumm=

^ot^beftänbc in parallelen Streifen, bie burd) bie £annnen= ober 8dmttbcu)nen getrennt toerben.

2)te ^öljengrensen geben uns gleidjfam nur eine gebrängte Borftellung ber Verfjältniffe,

bie ben Verlauf ber SebenSgrensen in gangen Erbteilen beftimmen. $>n ätjnlidier SBeife
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tritt in bcn Sßrärien Don SRorbämerifa nadj SSeften 51t ber SaumnmdjS surücf, inbcnt er fiel)

mel)r unb meljr auf bie einzelnen aufragenben ftunbtjöcfer bcfdjränft unb mit ifjnen enblidi

gang nerfdjjuinbet; bafür beginnt ba$ Sßiefenlanb, bas ftd; jitnndjft nur [ängS ber 6d)raemm=

fanbpartien aufteilte, 311 l;errfdjen. Glroa in einer Stunbe Üifenbal;nfa(jrt üol^ietjt fid; biefer

Tiabchualb im norbamerif anif $en g-clfcngebirge. 9lac§ ^otogvap^ie von 9. Setfevt. 3?gL £«jt, S. 607.

Übergang uom Itrmalbe §ur ^rärie. ©erabe fo Hingt and) potraärtS ber 2Mb unb barauf
and) ber $aumraud)3 langfatn an*, „^ier lyöxt ber 23aummud)3 auf; uon fjier au£ nörb(id)

fiet)t man faftnidjts mefjr als ©efträud), ba§ immer niebrtget unb fpärlidjer roirb, je raeiter

man norrücft", fdjreibt SBrangel von beut SSege von ©rebne nad) 9Hfäjne ftofymsf. Unb etroa

35 teerft nörblid; uon MpmSf, am Hufen Ufer ber tfoluma etwas früher als am redeten, faf)

er bann and) Sroergbäume unb ©efträudjer ganj nerfcrjminben. betreten mir nun bie £unbra,
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mo ben ©oben frtft mir inni) gleiten unb üttoofe bebeden, fo füllen wir im cum an baa

Hochgebirge erinnert. Tonn erfdieint eine neue ©egetation auf eisfrei gi tem Boben nidjt

und) In ben SHpen mit gflecfcten, 9Hgen unb äßoofen?

gebe Sftaturmad&t, bie bew Beben ©renken fefct, gemattet biefe In U)rer Steife; baber flammt

bie SBerfd^iebenartigfeil ber ftimattfcfcen, ber orograp^ifdjen, ber oon ber ©obenart abtyängenben

©renken unb bor ©renken, bie ein ßebenSgebtet bem anbeten fefct. Ten größten gug baben bie

flimatifdien ©renken, bie wir parallel ben gonen um bie gan^e thbe Ijerum uerfolgen, rote

ben ©ttrtel ber riffbaueuben Korallen, ober bie mir Erbteile (jalbieren feljeu, mo )k o^cauifdjc unb

t'ontiuentale Yebeiivfonnen ooneiuanber trennen. 9Wtnbeften$ oon 55° nörbt. ©reite 6iS nun

©olf uon Dierit'o teilt fo ber L00. äfteribtan SRorbamerifa in eine oftlicbe 3Sa(b= unb SBiefetv

unb eine meftlicbe Steppen§älfte. ©eifpfele uon orograp^tfdjen ©renken tjaben mir in grö*

Igerer ;]abl in bem IHbfdmitte „Ter ©oben unb baä ßeben"; ©b. I, 2. <»7!) u. f., t'cnncn gelernt.

Sie teilen mit ben ©renken ber ©obenart, bie mir ebenbort, 8. 684 u. f., befprodjen (jaben,

bie Crigenfdmft, nicljt fetjr meit, aber oft fetjr fc(;arf gebogen 51t fein. 3d)arfe (Grenzen finben

mir aud) bort, mo ber ©oben fclbft ober ba$ SSaffer im ^oben bie Verbreitung beftimmen.

(Sine Sdjuttreufe, bie ben gelfenboben überlagert/ untcrbridjt auef) ben SBafbgürtet. £cr ©runfc

maffermalb I;at immer fdjärfere ©renken afö ber Dftegemoalb. ÜEBie europäifdje gorften gegen bie

anftofumben Bieter unb SBiefen fcfjarf abgegrenst finb, fo ift es in iHfrifa ber Uferraalö gegen

bie ©raSflur; bort ift bie §anb bes ÜRenfdjen baS regulierenbe ^riu^ip, (jier bie Grftrccfung

be3 SBafferS im SBobcn ber SBadjufer. Unb ©tanlet) fdjitbert bie (Grenze be3 Urraatbeä auf bem

IKarfdje nad) bem Gilbert = G:braarb = Sce, mo „ber 2Mb, fd)raar$ mie bie %iad)t, bie 9ieifenben

mit ben norfpringenben $ay§> unb ben gurüdtretenben 33ud)ten ber eraig bunfetn Stoffe beglei=

tet". Sßenn D. 9iorbenff'iölb bie Sßalbgrenje an ben feuerlänbifdjen bergen in 400 m'3 500 m
„fo gerabe raie bie glutmarfe t)on angefdjrcemmten Seepftan^en am 9Jteere3ufer" nennt, fo

fann man enbtid) nur an bie ba% ßeben gnrücfftauenbe Sßirfttng ber beftänbigen unb rjeftigen

3Binbe bc<3 Sßeftrainbgürtebo über bem Sübmeer benfen.

Grenzgebiete.

Ter (Gren^faum ermeitert fidj grotferjen (Gruppen uon £eberaefen in folgern 9)caJ3e, ba§ er

ein befonbere3 (Gebiet, ein (Grenzgebiet rairb. 3ft er b°4) fdjon rcegen ber eigentümlichen

^ufammenfet^ung feiner gtora unb gauna, feiner menfd)lid)en 23eraor;ner in rieten gälten

beutlid) uon ben ^erngebieten abgefonbert. Qnbem bie 33emegung btä £eben3 einen ©ren^faum

oorfd)iebt, nimmt biefer nacl)einanbcr eine 9^eiE)e uon t)intereinanbertiegenben (Gebieten ein,

bie fic| in bem 9Jcaf3e änbern, a(^ bie $erfd)iebung eintritt. Unb rcenn nun biefe ^Bewegungen

itjre (Spuren §urücf(affen, empfangen rceite (Gebiete bie Wiexhnak von ©renjgebieten ober Über=

gang§(änbern. Soldjer 2Irt finb fdjon bk ^mmmlmlsgürtel §raifd)en 2öalb= unb SJcattenregion

ber §od)gebtrge, metjr nodj bie über 33reitengrabe fid^ au^betjnenben Übergang^gebiete jroifc^en

ber SBüfte unb Sauanne im Subön nnb bie (Gürtel ber (Gaterienraälber gmifc^en Sauanne unb

Urmatb. ^)em Straube uergteic^bar finb ba$ alk$ ßrfc^einungen uon ber größten 9Jcannig;

fattigfeit. ^)er bid)te SSalb, ber fidc) am Qturi in einen §ain {)oI)er, einseht fterjenber ©ä'ume

auflöft, morauf im [eidjtroelligen ©rastanb bk fd;maten Streifen ber (Gaterienraälber tjinau^

^ietjen unb auf ben fetebtoefbefäeten §öt)en bunfte ©ebüfe^gruppen erfdjeinen, erinnert an bk

^öelle, bie ftdt) teilt, inbem fie ben Stranb tjinaufeitt, ober umgefetjrt ift eZ bie gum 9}ceer gurüc!=

fefjrenbe Seite, raenn bie bi^tjer auf bie Xtjalrinnen befdjränften 3}(acubaraä(ber auc| außertjatb

Dtafcel, Srbfunbe. II. 39
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bor gfajsjt^äfer unb üftiebmmgeti auftreten, roie es ^Jogge am $affai faf), mo bie Gampincnplätjc

bann immer feltener mürben unb cnblid) im SDiünbungSgebiet non ben 40 m £;ot)en §ügeln,

bie von oben bis unten btdjt bciualbct raaren, fein Umblicf meljr möglid) unb ber SSalb fo bidjt

mar, baß Sßogge einen ganjeti Tag bie Sonne nidjt 511 Wefidjt befain. Qmmer aber ift es bas

Söilb beS Straube*, wo gefä unb -Dieer, Sanb unb (Seen, 2)tarfc(;(anb unb glüffe, Starres unb

33en)egli<$e3 einanbcr ablöfen; jebeS i'ebenSgebiet l;at feinen Straub. 2Bemt an ber Sübraefc

tüftc
sJionoegcnS ober auf ben ^ebriben fid) gorinen bcS mittleren unb roefttidjen (Europa in

ber Ilex-9tegion mit norbifdj = alpinen formen mifdjen, fo feljen mir bte Stranberfdjeinungcn

unmittelbar in bie Spradje ber £eben3r>erbrettung übcrfeßt.

2)a§ grünte Grenzgebiet biefer Slrt liegt 3ioifd)en ^rärie unb ©te£))c, Wo ba$ (#ra£> au§einanber

riitft, fo baj} feine ^alnte immer tyärlidjer 5ttnfdjcn ©atbci= unb 23ermutfträud)ern unb Mteen fprieftcu.

$cud)tc Vertiefungen bilben nod) einmal eine Cafe bitteren örasnmd)feg, lucitjrenb auf ben troefenen

Wölbungen bc3 23oben3 bie ©teppe früher erfdjcint; ift aber bie Vertiefung ring§ abgefd)loffen, bann jeigt

fie fdjon ben ft>eif3cn Anflug auSgeblürjten ©al^eS, bie llrfadje ber ertrentften Söüftenbilbung. 2)cr 9ltfer

bau of)nc tünftlid)e Vetoäfferung rjört in ^orbamerifa fd)on bor biefer ©ren^e auf, bereu föntturmerfmale

magere gerben, ^Sferbe unb Schafe, auf ben bürrften, ütinber auf ben befferen Reiben, troefene 2Baffcr=

graben unb berfaflene Quitten finb, bie Ijalb in ber (£rbe ftetjen. S)ie bünnen SSeiben, als ob fie bie (£in=

^äunung nidjt ntefyr lohnten, berlaufen fid) in bie gren^enlofe ©te^tc. ^n cinjelnen 9ticberungen fyaben

Wnfiebler bie Zeltlager aufgefd)Iagen, bk ben Vretterljüttcn borangeljen; in ben nörbtid)en ©tridjen ftefyen

aud) nod) ^snbianerjcUe, bie man an bem fdmuttugbraunen gdttud) unb ben f)od) fjerborragenben, ungleichen

Stangen erfennt. S)ie (£otr>bot)§ treiben auf flinten ^ferben bie gerben 3ufammen, bon bereu bielbebrof)

tem 2)afein bk $nod)en, bie im ©taube ber ©te^e bk ©teine beitreten, traurigen 23erid)t geben. Oft

finb biefen nod) 9tefte be§ jetjt faft berfdjnnmbenen SßüffeI3 beigemengt, unb an managen ©teilen finb fie

5U rlcinen bergen aufgehäuft, um in bie Slnodjenntürjlen gebracht 31t ro erben. S)ie Gifenbatmen finb,

abgefetjeu bon ber älteren Union Pacific, fo einfad) loie möglid) gebaut; bie ©djwelten liegen frei auf

ber ©te^pe, unb bk Stationen finb oft nid)t§ al§ Söafferrcferboir3 : ba$ alles» ift ©ren^e.

3n bie © r e n 3 g e b i e t e b er 3 n f e tn bringen bie weit rcanbernben, anpaffungSfäljigen gremb-

linge ebenfalls ein unb fdjreiten fo meit oor, als bie ^aturbebingungen eS geftatten. So bilben

auf ben Qnfeln beS Qnbtfdjen C^eanS Jahnen unb ^panbaneen einen breiten Saum r>on bidjter

Stranboegetation, Ijinter bem erft bie eigentümlidjen ^flangenformen auftreten; er fetbft ift oon

Qnfel 51t Qnfel niel gleichartiger at^ bie Vegetation be$ inneren ber Qnfel. kleine Snfetn, raie

Di'ounb ^etanb bei 9)iaurititt3 unb äljnlidje, finb gan^ baoon bebeeft; aud) auf Sofotra finb bie

mittleren unb Ijödjften Teile be£ Qnneren bie Heimat ber eingeborenen glora. Ta§ erinnert

baran, mie bie einraanbernben Sieger am früljeften auf ben fleineren Qnfeln ber Antillen ben

33oben gan^ gemonnen l;aben, unb noc^ meljr an bie Hüftenfäume europäifc^er Kultur in allen

außereuropäifdjen ^otoniatgebieten, fo gut in Gljina mie in Ozeanien ober SSeftafrifa unb fetbft

in ber Seoante. Qu ben Vorgebirgen fe^en mir bie Gbenenberoolmer ber ^flan^emoett an ben

3lbl)ängen ber infutaren ©ipfel Ijinaufftreben, unb nidjt raenige baoon mifc^en fid) fogar ber

glora ber gtrn= unb ©i^infeln ber 2llpen 31t. Qn ber nioaten gfora ber Sdjroeiä nennt §eer unter

150 Wirten, bie fie großenteils mit ber arftifdjen glora gemein §at, 28 (Sbenenpflan^en, bie

audj in ^toifdjenliegenben Tieflänbern norfonunen.

9latürHä^e ^ren^en.

T)ie ©renge einer Seben-cform, bk an eine natürlidje Sdjranfe fid) anleimt, nennt mau

natürliche (Brenne. Sogifd; ift eS §roar nidjt 51t rechtfertigen, ba$ ein natürlid)e3 Verbreitung^

gebiet an Dlatürtidjfeit getoinnen follte burc^ feine 2lnlel;mmg an irgenbraeldje ©ebirge, glüffe,

Weere; aber menn bie ©ren3e aus bem StilTftanb einer Veraegung l;eroorgel;t, iann il)re
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(Entroidfetung bind) ein .vMnberni* bicfet öeroegung mit befd&teunigt unb iin Beftanb geftdjerl

werben. 3n bor politif<$en ©eograptyie gewinnt bte natürliche ©renje aufjerbem nodj burd) ben

©egenfafc ,ui bcn rein polittfdjen ©renjUnien, bte oft fe$r roiUfürlidJ gebogen werben. Slbet aud)

in bor 83iogeograp$ie ift ein Unterfd&ieb jroif^en einer 6retten, unfid&eren ©ren$e, bie im ein

förmigen gladj ober SBeEenlattb verläuft, unb bor dum burd} bie Sage auf einem ©ebirge oer

fdjärften ©ren&linte oon ber 2lri jener, bie jtmfdjen bem feuchten SBeftab^ang unb bem troefe

nen Dftafctyange ber 2tnben, befonberä im Silben burd) Urmalb unb Stoppt fdjarf gebogen ift.

©idieriid) uerftärteu ©ebirg$f<$ranfen bie ©renken ber ßebenSgebiete. Tic ijod) auf

gefalteten unb jufammengebrängten SBeftalpen trennen fdjärfer bie mtttelmeerifdjen unb mit

teleuropiiifdKu SebenSgebiete afö bie breiten Dftalpen, in bereu roeitgeöffneten Iljälern fiel)

(
vxl)lreid)e fübofteuropäijdje Vebemefen ausgebreitet ijabeu. SBä^renb int algerifdjen l'ülaö bie

Legionen burd) bie fdjärfere 23obeuglteberung beutlid; aueetnanbergcljalten finb: mittclmec-

rifdje gflora ber Ki'tfte unb beä uörblidjcn ©ebirgSabfjangeS, bann ©ebirge, bann .fralfafluren,

bann ©ebirge, bann SBüfienfifora, Ijeben bie ©miebrigung ber (Gebirge unb bie ducrrtcöet bc*

©ebirgSbaueS biefe ©anberung in Xttnte auf, mo mir SBüftenformen bie Cftfüftc entlang bi*

Map S5on finben. 5(uf ber 33alFanl;albinfcl ift bas mafftge, uerfarftetc, IcbenSarmc norbalba=

uijclje ©ebtrge eine nati'trlid;c ©renje gxuifdjen ber mittel unb fübofteuropätfdjcn ^flatxgenroelt.

£)er Ijoxje ©ebirg^roeig beS ©roften KaxdafttS, ber bm Stydjtau unb Mafdjantau träßt, grenzt

bie §Berbreitung$gebiete ber beiben Steinbodarten beS ^aufafuS uoneinanber ab.

2)ie ©ebirge, bie für mandje Sßflanjen unb £iere eine VerbreitungSgren^e bilben, raerben

uon mandjen aitd; übcrfdjritten. £)xe gauna ber Pyrenäen ift ungefähr biefclbe auf ber fpa^

xxifetjen mie auf ber fran5öfifd)en Seite. SBenn in bm SBeftgebirgen SlmeriFas norbifcf)e gönnen,

mie bie iptrfdje, ftdj burd) bie ganje Sänge beS ©ebirgeS t)on 2tta£fa bis ^atagonien gießen, fo

(;at man fogar ben Ginbrud, bajs bie (Gebirge g l ei d) fam SBrüden bilben, auf benen bie

Xiere bie Unterfdjiebe ber barunter (iegenben Sänber Überbrüden. £)a<c gexjlen ber igirfdje füb=

lid) com 2ttta3 fönnte gerabe burd; ben Mangel uon ©ebirgSMten in ber Sänge SlfritaS §u

erklären fein", gür bie Verbreitung mattier £iere muß man annehmen, ba$ früljer foferje

Brüden in größerer 2lu3bel)nung beftanben, a\\$ benen bxtrd; geologifdje Säuberungen Qoctje

herausgenommen mürben. So muffen einft bie ©ebirge QnbienS unb ^interinbienS mit benen

ber (5unba=3nfeln 5ufantmenge()angen ijabeu, bamit bie §irfd;e nadj bm Sunba sQnfeln ge=

langen fonnten, mo fie in ber Qfolierung 51t groergformen mürben.

2)ie potitifdje ©eograptjie ift uon ber 3lnfid)t ^urüdgefommen, baß $lüffe natürlidje

©renken feien; in ^irflidjfeit finb fie als Söege ruidjtiger, unb je uerfetjr^reidjere äöege fie finb,

befto meniger eignen fie fidj 51t ©renken. Sinex; für bie ä^anberungen ber Spiere unb ^pflanjen finb

bie glüffe unb glujgttjäter im allgemeinen mel;r $3ege aU ©renken; aber bie 23iogeograpl)ie uer=

fällt berfetben Übcrfdjäiiung ber natürlidjen ©rensen, ber mir oft in ber politifetjen ©eograpl;ie

begegnen, wenn fie in jeber Söafferfdjeibe eine ©renje 5roifct;en groei mein: ober xueniger uerfd)ie=

benen (Gebieten unb in jebem größeren Stromgebiet ein faunxftifdjeä ©ebiet erblidt. (SS fpielen in

ber Slbgren^ung ber Sebemefen bie gtuß grenzen nur bort eine 9iolle, mo fie juxt ^Befräftigxmg

unb Vefeftigung anberer Unterfdjiebe bienen. ^)er Kaffai, melier bie fo djarafteriftifdjen 33a(uba

nact; ÜEßeften l;in abgrenzt, trentxt aud) in ^oologifdjer uixb botanifd;er §infid;t uerfdjiebenartige

(Gebiete. Gr ift eine» ber bemer!enSmerteften Veifpiete einer auSgefprodjenen gluftgrenje, aber

bod) nxir, roeil in fein ©ebiet ol;net)in ber breite @ren3faxtm ämifdjen meft= unb oftafrifanifetjem

&ben fällt. Rhea amexicana unb Ehea Darwinii, bie beiben fübamerifanifdjen Strauße,
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teilen ftd) in baS fübltdje Sübamerifa fo, baß baS ©ebiet beS !Rio 9?egro eine 2lrt neutrale

3onc bilbet; aber and) l)ier bod) mir beStjalb, weit biefer gtuß guglcid) bie ftimattfd) unb bem

<pflangenioud)S nad) fo oerfd)icbcucn nörblidjen Sßatrcpa& unb füblidjen Steppengebiete abgrenzt.

$ie ^reu^c aU &amp\ptat$.

SBie bie Sßötfer in ben ©rengftridjen, roo fte ftd) am engften berühren, ftd) am l)ärteften

befäuipfen, unb wie bie Staaten in itjren ©renggebieten einanber bebrängen, fo finb and) in

allen ben bin unb l)er toogenben 9taumoerfd)iebungen ber Seberoefen bie ©rengfäume bie

naturgegebenen $antp f plätje. ®aS geigt ftd) im größten -Jftaße an allen ©teilen, roo baS

lieben an lebenSfcinbltd)e 9)iäd)te grenzt': am dlanb ber Cfttmene, im Hochgebirge, an ben lüften.

gebe 2lrt unb Stoffe roolmt bünner an ber ©renge ü)reS Verbreitungsgebiete^, nnb in allen brei

ßebenäreierjen roirb bantit ber §alt beS SebenS am Voben in ben ©renggebieten fdjroädjer. dia)d)e

SBerminberung unb frühes 2utSfterben ift baS Sd)idfal oon ^ßflangen, Vieren unb Völfem, bie

an ben ©rengen ber Dfumene rooljnen.

SBarum nun btefe ©d)roäd)e an ber ©renge ber Verbreitungsgebiete? Vielleicht eignen

fict) bie Verbreitungsgebiete ber Völfer am beften gur Klärung biefer grage. £ie Sappen, Sa=

mojebett, Sauden, Samgufen unb £fdmftfcr)en, roetcr)e bie ©renge ber Dfumene in ßurafien

einnehmen, tjaben fid) roeit oerteilen muffen, um in biefen unroirtlidjen Legionen il)r Sehen

friften gu tonnen, unb finb gegtoungen, ununterbrochen ifjre 2öor)nptä|5e gu änbern, um bem

raffen Sdjroanfen ber SebenSbebingttngen nad)gu!ommen. @S finb baljer flehte, uml)erroan=

bernbe Völlen, non oornrjerein fdjroadj an 3al)l unb oon fcrjroadjent §alt. 3)aS raut)e JUima

unb bie fümmerlidje Vegetation tl)rer 2Bor)nft|e läßt Vtel)gud)t nur in befdjränftem 9)iaße gu.

VefonberS barin liegt ber ©egenfatj groifd)en il)nen unb it)ren mittefafiatifcr)en Verroanbten,

baß il)nen ber Dtücftjatt- großer gerben fel)(t; benn baS 9?enntier liefert nur fümmerlid)en @r=

faj. $led)net man nun rjingu, ba^ baS Slltma unb ber Mangel bei it)nen felbft £ranfl)etten l)er=

r-orruft unb il)re SebenSbauer oerringert, fo finb genug 2IngriffSpunfte gegeben, roetdje bie Stel=

lung ber Völfer in biefen ©renggebieten fcr)wäcr)en muffen.

9ftd)t ebenfo ungünfttg ift bie Sage an ben ©rengen, roo groei Völfer gufammenftoßen.

Slber and) rjier gibt eS groeierlei ©rünbe ber Sd)roäd)e. Qu urfprünglichen Verljältntffen legten

foldje Völfer einen möglid)ft breiten ^aum groifd)en fiel), ben fie leer ließen, um fid) nidjt un=

mittelbar gu berühren. Slnbere Völfer brängten fid) itt biefen Staunt ein unb bebrot)ten bie

nad) bem leeren 9taum l)in bünner liegenben 3Bol)nft|e beiber. 2llS aber ber dlamn auf ber

@rbe aud) für bie Völfer fo eng geworben roar, ba\^ fte ftd) gu brängen anfingen, fd)oben ftcr)

oon beiben Seiten in ben ©renggebieten il)re 2öot)nft£e gufammen unb burc^einanber, unb eS

entftanben bie gemifd)ten ©renggebiete, bie für niele Völfer, bie in itjnen rool)tten, ©ebiete ber

Sd)roäd)e finb. Seicht gel)en einem Volfe bie peripl)erifd)en, oon gremben infelgleid) umgebenen

Wohngebiete, ßjflaoen it)rer gefd)loffenen ©ebiete, oerloren. Wlan erinnere fid) an bie beutfd)=

flaiotfd)en, beutfd^magparifdjen, beutfdt) = ttatienifd;en ©renggebiete.

9Jiit bem SluSfterben einer SebenSform auf einer Qnfet ober in einer ©ebirgSgruppe ift

bie ©renge nur uerfdjoben, unb berfelbe ^rogeß beginnt nun an Stellen, bie bem 9)tittelpunfte

beS Verbreitungsgebieten nät)er liegen. Wlit bem ©inbringen ber grangofen in Ranaba unb

9?eufcl)Ottlanb unb ber ©nglänber in Virginien begann ber Diüdgang ber norbamertfani)d)en

3nbianer am äußerften Cftranb ü)reS Verbreitungsgebietes unb fd)ritt langfam quer burd)

ben gangen Slonttnent fort. Qu ät)ntid)er SBeife fc^ritt ber 9u'idgang beS VifottS, beS (SlentiereS,
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be£ fanabtföen ftirfd&eä (ffilf) lmb anbetet Stiere fort. Qmmet blieb bie ©ren$e ba£ ©e

biet, roo bie fd&toäd&ften fünfte lagen, roo alfo bor Angriff am erfolgreichen einfegen tonnte.

SRägeli beobachtete im SBaHiS, in ©raubtinben, £irol, baß, wenn man über bie Saum
gten&e ^inaufftefgt, man oft über ben le&ten lebenben Säumen nodj alte abgeftorbene finbet.

(Sc war geneigt, bor Ibaifacbo aflgemeine ©ültigfeil mmjdjreibcn. „50 100 m aber bet jefeigen

SBalbgtenge Heben einige tote Bäume, bie Ujre äfte oerloren ijaben unb mcljr ober weniger ourd;

SBetroefung ,m ©tunbe gegangen (tnb. @£ madjt ben ©inbruef, als ob bie Baumgrenze l;crab=

gerüdft fei, unb bieS tonnte man burcl) ein ftälterroerben beS ftltmaä elitären. €£ gibt oer=

fdjiebene Ibatfadjen, weld)e batauf binbenten, ba\] feit bei (SHSjeit einmal ein etwas wärmere*

Sttitna geljerrfdjt Ijat als jefct." Ülud) am> anbeten ©ebtrgen ftnb älmlidjc Beobachtungen mit*

geteilt roorben; fo bat man j. B. ben 9Wangel bc£ SftadjnmdjfeS in ben SBälbern ber Pinna pon-

derosa in iHrijona l)evoovad)oben. 2ludj Simon« fiel bie mTljältnismäfng grofec Qafyl teils im

SÄbfterben begriffener, teils ooÜftänbig toter 3irben an ber Baumgrenze auf; aber gerabe bei

ber Qixbe, meint er, muffe am roenigften an eine allntätjlidje Sepreffion burdj Berfdjledjterung

be8 ßlimaS gebadet werben. 3^t ungemein langfamer SBudjS, bie jpärlidjen 9)iöglid)feiten,

roeldje bie jur @rbe fallenbcn Samenkörner jnr (Sntnricfelung ftnben, bie 2fa$bauer ber abge=

ftorbenen unb entrinbeten Stämme gegen Sturm unb SBetter: ba% feien bie Örünbe, bie t>on

ber rafdjen ^Innaljnte einer fo weit geljcitben Deutung abgalten muffen. 9Jietne eigenen 23e--

obadjtungcn über ^ö^engrenjen in ben gelfengcbirgen 9torbamerifa3, ben 2ltpen unb ftar=

patljen Ijaben biefe 2lnfid)t nur beftätigt. 3d) fage mir: wenn eine ftarfe Straft bie Baumgrenze

§urü(fbrängte, bann müßten auty bie ©renken jebeä einzelnen Baumes Spuren be* 9iüdgange<o

ernennen laffen, ©erabe baoon vermag nun ein weiter Untblid nichts naefouroetfen. So t)er=

läuft bie Slfjorngrenje im 2öaHi3 mitten in ber 3one ber giften unb ^ärdjen etwa um 1550 m,

wobei man ungemein fräftuje Qnbioibuen weit vorbringen unb einen ftarfen
sdlaä)roudß ftdj

entwickeln fieljt. Gbenfo ift e» ba, wo ber gi^tenwalb fiel) gegen ben Sördjengürtel bei 1750 m
abfonbert. 2In ber Seite ber rjier, wo fte bie 2lHein^errfdjaft gewinnen, boppelt fd)(anf auf;

ftrebenben Särgen ftnb übrigen» bie giften feineSwegS bie SSetterbättme, als metdje fte uns

bort entgegentreten, wo fte bie äufcerfte Borpoftenfette be§> äBalbe» bilben, fonbern fte ftnb nur

bünner, fd)lanfer, unb iljr leitet umgebogener Sßtpfel erjäljlt jwar von heftigen SBinben, bie

tljatau3wärt£ geljen, nic^t aber oon ben jerfplitternben Stoßen ber SBinbSbräute, bie weiter

oben gegen einzelne Sßorgefd^obene wüten.

3)ic legten Särgen"an ber SBaumgreitäe ber SBalttfcr ^{\pen ftnb bngegen rräftige, teenn auä) yix*

jauftc 53äuuic, „SSettcrlära^en", trie man fte nad? Analogie ber SSetterfiepten nennen fönnte; aber bie

ptjcmtafrifd) gebogenen ^Iftftummet bie unregelmäßig gcftaltcten 3 luciö e uno bie tiefriffige 9iinbe bitben

einen fdjarfen ®egenfa^ 3U ben boa^ immer ir-eidjen, rnnblia^en, bufewigen Umriffen ber grünen Seite.

2ln ben Oftljängen be§ 33al b'§e'ren§ ftet)t man nur SSurjelauSfd^tag ber hd 2000—2035 m bie SBaum*

gren3e bitbenben Särgen ober ganj oertrüppette ßyemplare, bk etiua§ weiter, ettra 30 m !)örjer ai§ an ber

SSeftfette Oorgefd)oben ftnb. ^ln ben SSefta6|ängen begegnet man genau in berjelben §ö^e bei ben Ijödjft

t)inaufreid)enben Räumen mel)r9^ad)triud)§, ber ^u^utienben um bk legten SSorpoften ^erftreut auftommt.

Sieljt man von ben gleiten ab, bie felbft mitten in ben girnwüften be§> QnlanbeifeS

Dorfommen, fo ftnb e% in allen ©ebirgen ber Grbe biefelben ober na^oerwanbte gamilien, benen

bie äujserften $orpoften ber Pflanzenwelt angeljören. Slllen noran fielen bie Mompo=

fiten ober Störbdjenblütler, ©lieber jener großen gamtlie, bie au^ in ben Steppen bie ättßerften

©renjen erreicht, bagegen im geudjtwarnten überall feiten ift. 2lrtemifien, bie ßunberttatifenbe

üon Cuabratfilotnetern Steppenbobett bebeden, ftelten in ber Artemisia Sclüagintweitiana
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eine ber ßontpoftten, bte im Slüenlün an ber ©ren§e beä Spffonäennmdjfeä ftefjen; über 5000 m
Üieere3l)öl)e gel)t bte artenreiche MXmtpoftte Saussurea. daneben finbet man Sd)metterting3=

blütter, bie ebenfalls in (Steppen weitverbreitet finb, 9tanunfutaceen, ftreusb.tütler, fleine gett=

pflanzen. Söaljlenöerg fanb Rinunculus nivalis nnb glacialis am l)öd)ften am Sulitetma, nod)

100 m über ber girngrenje, fe^r l)od) aud) einige ©tembredfje nnb Silene acaulis. 3n ben
s
Jltpen crfdjeint Androsace glacialis ab3 letzte Vlütenpftauäe auf beut ©ipfet be» Sd)redt)orn3,

be£ £autcraarl)orn<o, be3 §au»ftocfö, be3 ?pi§ Sinarb unb matjrfdjeinlid) be3 (Sol bu ©eant, roo

fie fd)on 2)e (Sanffnre fanb, mät)reub biefe Stelle Ranunculus glacialis unb Saxifraga oppo-

sitifolia am ^pij 5|5alit, Cherleria sedoides am Sftonte 9xofa, Ranunculus glacialis am 9)latter=

I)orn unb am gmfteraarljoru, Silene acaulis an ben oberen ©ranbS Wlntefö unb am TlonU

blanc, Silene acaulis unb Saxifraga oppositifolia an ber Jungfrau erteilen.

(£§ ift ein grofjer Xtnter(d)ieb im tanbfdjaftltdjcn Gunbrud, ob ber SBaumtüitdjS bis> in feine

legten 9J2öglid)feitcn ausläuft ober ntdjt. 2Bo bie Slalt'atben it)re ®ibfet nur big gegen 2000 m ergeben,

nue in ber icmbfdjaftlidj fo fjerborragenb au§geftatteten äußeren $alfatben3onc, reiben bie giften noch,

bis m bk !tWäf)e ber ©ibfcl !)eran, hjo fie bie unbergteidjlidjen „SBettertannen" bilben, beren fräftige, tief

braungrün gefärbte nnb jerjaufte $ormen -jum (£t)aratterboltften geboren, toctS in unferen gonen bie

SßflanjeniDelt bietet. $ht itiebrigeren ©ipfeln tommt e§ gar ntdjt ju fo fräftigen ©ntttndetungen, ba fie ber

SBinb ber Jpöfjen ntdjt sulä'fjt. 92ad^ 2)mgter§ Eingabe trifft man am SBenbetftein bk testen fjidjten,

1,5—2 m Kjotje ©tämmdjen, mitten rai&rwrcm$olg in 1745 m §öt)e; einige oertrübbette ©ämtinge bon

20—30 cm, tuoljl 12—14 ^a^re alt, ftefjen fogar auf ber oberften Gdmeibe be§.33erge§. £>od)ftämmige

SBäume finbet man fyerabfteigenb erft bon 1640 m an. 3)er oberften Sänne, ein bertrübbette§ ©jemblar,

begegnet man bei 1670 m, erft bon 1610 m an abtüärt3 treten einjelne tjöfjere Stannenftämme auf. $anu

ber 5ßaumioud)§ fid) an t)öf)eren (Shbfetn embortjeben, bann erhält bk Särdje ben fortritt, bereu

biet fdjmädjcre, blaffere ©eftalten, immer büuner gefät, roeiter au3einanberrüdenb, ben legten 9Utorb be§

3öalbe§ biet tonärmer berttingen laffen. 2)ie einzelnen S3äume werben nad) oben 311 fräftiger unb bilben

breitere fronen, aber e§ bleiben eben bod) bk Weichen gönnen ber Särdjen. ©3 ift aber bann roeiter aud)

ein ltnterfd)ieb, ob ber'Segföfjrengürtet jenfeity ber gierten jur ^lu§bitbung fommt ober nidjt. 3n ben

SSaltifer Gliben, too er fef)It, fe£t gleicf) über ben Särd>en bk graugrüne, fteinbefäte Statte ein. ^ßrfebe-

roatstfij nennt im öftiidjen Xienfdjcm Larix sibiriaca unb Picea Schrenkiana ai§> bk 33äume ber SSalb*

grenze; ba er bon jener nur 12—15 in r)or)e Stammten aufführt, ift e3 iüar)rfcE)einlicr), bafe er bie eigene

lidjen SBorbofteu nidjt mttjäljft.

Sie (Gebiete ber tßftanäett* unb £iertierbrettmtg.

(©. bie beigeheftete $arte „Stergcograüfjtfdje Legionen".)

©^ r)anbelt fid; für un3 nid;t um bie llnterfReibung ^a^lreic^er befd)rän!ter ^roninjen

ber ßeben^nerbreitung, beren ©renjen immer unfidjer fein werben, fonbern um bie Eingabe ber

allgemeinen £age, ©rö^e unb ©eftalt ber §auptgebiete, bie geograp()ifd; faft felbftnerftänbtid)

finb. £)ie größten, bie auf bem Utima berufjen, fyaben mir a(3 3oneu ^er ^ben^uerbreitung

fennen gelernt. (Sbenfo fyaben mir gefefjen, raie bie Verteilung be^ Sauber unb be£ SBaffer^

unb ber ®egenfat3 r>on 3iorb= unb Süberbteilen (f. 33b. I, S. 301 unb 354 u. f.) aud) burd;

bie £eben3r>erbreitung geljt. So befielt benn unter ben ^ßflanjen- unb £iergeograpl)en barüber

faum no$ ein 3umfet, wenn aud) bie barauf begrünbeten ©ebiete, Slrftogäa unb üftotogäa,

für bie praftifd^e 33iogeograpt)ie meift gu umfaffenb finb. ©e^en mir etraa3 mel)r in^ einjelne,

fo finb 9torb= unb Sübamerifa auf ber meftlidjen, 9^orb= unb TOttetaften famt Europa, ba^

tropifc^e Slfien, Slfrifa, enbtid; Sluftraüen auf ber öftlidjen §alb!uget, feit Sclater fie für bie

Verbreitung ber Vögel unterfd)teben l)at, anerfannte Seben^gebiete, für meiere bie Veäeid^nungen

)learhifd)e, 9ceotropifdje, ^atäarftifc^e, Drientatif cr)e / ät^iopif d;e, Sluftratif^e







Me öebicte ber Sßftonaen unb tiertjerbrcitung. iii;>

Legion üblid) geworben flnb. gut bie £ietüetbteitung genügen biefe, bfe fogat oon manchen

nod) oereiufad)t werben, inbeiu fie bie tteatfttfd&e mit bet paläarl'tifd)en ,m einet (ji'diiUiHfjni

SRegton oerbinben, unb ubulid) und) bie brei ©übregtonen jufammenfaffen. Umgefefjrl mad^l

bie ftarftellung bet spftan§ent>erbteitung bie 2tu$fonberung einet atftifc^en \\\\'o mttteltänbifdjen

föegion, oon all unb neuweltttd&en ©teppen \\\\b üBüften auf Beiben §albfugeln, enblidj Süb

afrtfaS notwenbig, wogu bann nodj einige Qnfeln fommen, übet beten Seretfjrigung, befonbete

Oebiete &u btlben, iuir im 3nfettapitel ($3b. I, ©. 356) gefprod&en fyabtn. SJton mag fireiten, ob

aud) für bie Eiere aus bor borealen ober l)olavftifd)en eine artt ifcljo
(f.

oben, 3. <i«):;j auSjufd&eU

ben, ob jene in eine palaart'tifdje unb nearftifdje gu teilen fei, ober ob bie mittelmeerifdje, anbine

unb anbete kleinere Legionen gleidjwertig ben anbereu §auptregionen feien; bas bleiben immer

untergeorbnete fragen, beim jene fünf ober fe<§3 Sßrotmtjen finb jebenfaHä natürlidj, enrfpredjen

grofjen geograpl)ifd)ciUHbfd)uitteu,fiub in berSanb« unbSBaffetoetteilung berChbe oorgejeidjnet

OTerbingä ioirb man niemals biefe (Gebiete für alle Sßflanjen unb Tiere in gleitet SBeife

abgrenzen tonnen, ®ie ©renken nerfdjicbencr Lebensformen fbnnen niemals fiteng &ufammen=

fallen, ba ibre 33erbreitungämögli<$fetten il)nen aflju oerfdjtebeue kannte anioeifen. (Ss ioirb

baljer immer ein oergebtidjes ^emürjcn fein, ©renken einer (Gruppe oon Lebensformen aud)

für itgenb meldje anbeten Gruppen feftfe($eu 51t wollen. 3»d) erinnere an bie rnelbcfprodjene

©renjunie jwifäen ber fübafiatifdjen unb auftratifdjen Legion, bie jwifdjen 33ali unb Loinbot'

Säugetiers unb SBogelgebiete teilen foll. SBaHace fagte dou itjr, fie trenne Sali unb gombol

fo, baf? biefe tiergeograpt)ifd) ncrfdjiebener feien als
1

(Snglanb unb 3apan. ^tadjbem Wartens

fcl)04i 1876 barauf Ijütgemiefen tjatte, baß bie ßanbfdjneden r»on (Sumbawa benen bes öftlidjen

3aoa gleichen, finb mandjc 23ebenfen, bie fri't£;er !aum beadjtet waren, oiel fdjarfer formte

liert worben. (Sin eingigeS au[tralifdje3 Beuteltier, Phalanger orientalis, gel)t bis Ximor,

bagegen finbet man auf ben fleinen ©unba unfein unb auf £imor non fübaftatifdjen 3äuge=

tieren 2Iffen, ©pi^mäufe, ^Mmeubären (Paradoxus), Vioerren, ©tadjelfdjweine, §irfd)e, baju

bie fosiuopotitifdjen 2JMufe unb weitverbreiteten gtebermäufe. Wid)t bloß füboftafiatifd)e, fon-

bem aud) rjotarftiferje Vögel wohnen auf ben Keinen ©unbasQnfein unb bi3 ju ben 9)toluffen;

bie «Süßmaffertiere biefer Qnfeln finb aber erft redjt inbomalanifd). 2ltfo, wie mir im vorigen

3lb]d)nitte gefetjen tjaben, feine ©reng üni e, fonbem ein breitet ©reuige biet. %\t ßrfa^rung,

bie man auf biefer ©ren^e gemadjt t;at, miebertjolte fidj in vielen anberen gälten, unb je tiefer

man in (Sinjettjeiten eingebrungen ift, befto flarer tjat fid) tjerau^gefteltt, bafs man mdjt biefetben

©ebiete für alte £iere unb ^flan^en au^fonbern fann.

Bon ben ^pftanjen roei§ man fdjon lange, ba$ bort, wo bas s
JJJeer ben nid;t füegenbcn

Xieren §a(t gebietet, bie ^ftau^en nod; über breite sDteeresteite hinübergreifen. Xafyex finb

gerabe in 3nfelgruppen , wie Slntitleu unb Ozeanien, bie ^ftansengebiete oiel größer unb un=

felbftänbiger aU bie Siergebiete. ®a§ t% ftdt} aber babei nid)t bloß um Unterfd;iebe ber 2ikn=

berfätjigfeit tjanbelt, fonbem in weit größerem Ma$e um bie Üftadjwtrftmgen erbgefdjtc^tüdjcr

(Sreigniffe, welche bie ©efc^idjte be^ Lebend beeinflußten, rjaben mir §u geigen üerfuc^t (r»gt. Bb.I,

S. 351, unb Bb. II, 6. 51 u. f.). Qu jebem Sanb ber @rbe wohnen ^ftan^en, Xiere unb 3Wen=

)ä)en oon ganj üerfd)icbenem Urfprung. Qmmer finb barunter einige ober üiete, r»on bereu §er=

fünft man nidjtö meiß, immer aber and) manche, bie man bi^ in ein ganj beftimmtes^ §er=

funftslanb nerfotgen fann. ^etjmen mir a(3 Beifpiet Großbritannien unb 3r(anb, wol)U

begrenzte unb bitrc^ infulare £age bem 2lnfct)ein uac^ t)öcr)ft fetbftänbige ©ebiete. ©d^arff unters

fd)eibet in ber trifdjen gauna einmal £iere von weiter Verbreitung, bie entweber nont 3)tenfdr)en
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eingeführt oDer, racil fßmatifdj uuempfinblid), fetjr raeit oerbreitet finb , rate Strix flammea,

Vanessa cardui, Agriolimax laevis; bann £iere arftifd)en UrfprungS, bie großenteils bireft

oon Sorben cingeraanbert finb; brittenS £iere uon fübraefttidjem Urfprung, bie aus Sübraeft;

enropa gekommen finb, in (Großbritannien im allgemeinen fehlen ober mir bie Sübraeftfpi|e

unb äi>aleS beraolnien. Viclleidjt fann man aud) nod) einige raenige Tierarten ^injnfügen, bie

in jene große ©nippe gehören, raeldje ^ur $eit ber Ablagerung ber „forest beds", unmittelbar

oor ber (S'iSjeit, aus Sibirien nad) SBeften einraanberten, nnb bie in (Snglanb in großem 3)toße

oertreten finb, in Qrlanb mir nodfj in ben foffilen ^ferben nnb Remitieren nnb bem nod) lebem

ben Hermelin. 33erfnct)t man eS, bie ©ebiete biefer brei ©nippen ju umgrenzen, fo erljält man

racit über Großbritannien fjinauSgreifenbe Räume im Sorben, im Dften, im ©üben ber Sitten

äßelt; einige reidjen fogar tief nad) Rorbamerifa rjinein. 3)abet machen rair bie ©rfarjrung, baß

jebc ^flan^em unb Tierart unb jebe 9)?enfd)enraffe ein ©ebiet non befonberer Sage unb ©eftalt,

von ausmeßbarer ©röße, mit metjr ober raeniger fdjarfen ©renken r)at.

fragen rair nun bie ©ebiete non einer größeren $af)l t)on Lebensformen auf biefetbe Slarte

ein, fo finben rair, baß einzelne raeit ooneinanber abraeidjen, raätjrenb anbere auffallenbe Äf)m

Iidjfeiten geigen, oft fetbft in ©in^ettjeiten. So ift % 23. merfraiirbig ätjnlid) Sage unb ©eftalt beS

©cbieteS beS Sdmeeljafen unb beS Sd)neel)ut)nS: bie ^purenäen finb für beibe bie füblidjfte Gde,

fie fommen in Sdjottlanb, Sfanbinaoien, im nörbti'djften Slfien unb Slmerifa, in ber SlrftiS

oor, be^eidmenb, ba^ beibe and) im äußerften Rorboften 3)eutfd)tanbS nod) erhalten finb, enb=

lid) leben beibe in ben Sllpen in bem §öt;engürtet groifdjen 1800 unb 2600 m. Qn biefer SBeife

fönnen £ageäf)ntid)feiten ber ©ebiete ber a!leroerfd)iebenften Sebeioefen nadjgeraiefen raerben,

unb rair ermatten auf biefem äßege enblicr) eine ganje Reitje oon ©ebieten non ^jTanjen, gieren

unb Golfern, bie fid) bis §u einem geioiffen ©rabe beden. Qn iljrer Übereinftimmung ober

Stmlidjfeit liegt ber Veraeis, baß fie eine älmlidje ©ntraidelung rjinter fid) Ijaben. gür bie

©la^iattiere unb ^pflanjen beraaf)rt)eitet fid) babei 2ß. 9Jcarft)alIS fdjöneS Vilb oon ber „lebenben

9)ioräne" ber Veraoljner beS Ijotjen Sorbens unb ber §od)gebirge, bie raäljrenb ber GiSjeüen fid)

äquator= unb ttjatraärts raäljte; baljer ftammt eben bie große Reifje non Sttjntidjfeiten in ber

Seberaett, bie man gerabe raegen ber ©emeinfamfeit biefeS 2Ibfd)mtteS itjrer ©efc^i^te mit

boppeltem Red)t „tjolarftifd)" nennen mag. So erljätt man alfo <gauptgebiete ber £ebenS=

nerbreitung, bie immer eine große gefdn\f)ttid;e Vergangenheit Ijaben. kleinere ©ebiete, bk

man $rooin$en nennen fann, laffen fid) in ben ©renken ber großen unterfReiben, unb hei

mandjen £ier= unb ^flan^enarten fteigen rair enbtid) bis ju einzelnen bergen, ^tjälern, glüffen

unb bergteidjen tjerab, bie befonbere Söorjngebiete, raenn aud) nur einer Abart, finb.

graifdjen biefen erbgefd)id)tlid)en unb ben flimatifdjen SebenSgebieten ift nun ber große

Unterfd)ieb, ba^ bie ftimatifdje Urfadje unmittelbar gegenwärtig ift unb rairft ober bod^, rate bti

ben SBalbgebieten, nur ein paar Qa^rgel)nte gur rollen SBirlung brandet. 3Me erbgef(^id;tli$e

Urfad^e bagegen liegt immer in einer fernen Vergangenheit; fie mag in mandjen gällen raoljl

^unberte non Millionen 3al;ren gurüdbatieren. ®al)er ift bie flimatifdje ©ren§e in ber Regel

fdjärfer als bie erbgefdjidnüdje. ©in Regengebiet unb ein Srodengebiet fann man fid) burd)

eine f($ematifd)e Sinie getrennt benfen, fo raie etraa burd) ben 18. ©rab nörbt. breite bie

SSüftenftora oon ber Subanftora, ober burd^ ben 65. ©rab raeftt. Sänge bie ^pampaS non ben

Steppen beS gemäßigten Sübamerifa getrennt raerben; in beiben gälten trennt man gugleicl)

^flanjen; unb Siergebiete. ^Derartiges gibt eS ni<$t für erbgefc^idjttidje ©ebiete. Selbft 2luftra=

lien (;at, raie rair eben faljen, fein breites ÜbergangSgebiet §um inbifdjen SebenSgebiet in bem
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öftlid&en SÄuftralafien unb bat fogar 2lu8läufer btä Omenta. (Erbgef<$td&tlidfje ©renjeti berufen

Ijauptjiublid) barauf, baf; Sd&ranfen bet SBerbreitung ben WmMaujdj eine, Oebieti mit anbeten

hemmten, roaä niemals fo abfolul gef<$e§en fann, wie bind) SBärme ober JeudfjtigfeftSunter'

jd)iobo. Sitte SöerbrettungSfd&ranfen, bie eä auf bor ©rbe geben fann, finb oeränbertid) unb oer

gänglt<$. Unb ließe nidjt |ene feltfame ®en>ö$nung, bie wir ©. 576 Kennen gelernt jjaben, bie

Seberoefen and) oaun nodj an ibreu äBotynpläfcen feftbalten, wenn bie ©d&ranfen längft gefallen

finb, fo mürben bie erbgefd&i<#tli<$en ßebenägeblete no<$ weniger fd&arf begrenzt fein. ,\n

ben Älimagebteten, bie alle jonenförmig liegen, warfen bie S^nlid^Feiten unb Übereinnim

mungen ber '.Tierwelt unb Spffon^enroelt oom Äquator m ben Sßolen an, iuo fafl uoüftänbige

obentität
i>

SB. im norbifdjen £unbragttrtel unb barüber (jinaus Ijervjdjt.

2. glntljntpüöCiTflrapljtr.

A. gie ^icnfdjijeit.

^nfjatt: Sic äRenfdjljett. — ®ic SBcrbrcitung ber förderlichen SOTeraterhnale. — Wbftammung imb

SQftföung. — 3)a3 Wufeinanbertreffen bei- Waffen.

Sic Ofeiifdfteit

S)ie 1500 bis 1600 9)iillionen 9)ienfd;en, bie auf ber (Srbe woljnen, finb im Sinne be£

9fatturforfdt)er3 ©lieber bcrfelben 2trt. -iDJcnfdjen ber nerfdjiebenften Waffen paaren fidj fruchtbar

mitetnanber, alle 9)ienfd)cn l;aben bie ©aben ber Vernunft, ber Spradje, ber Religion, unb allen

finb einige ber imdfjtigften $ult»rwerf§euge: ba3 geuer, bie Kleiber, bie glitten, bie Schiffe,

bie einfadjften Sßaffen unb ©eräte ju Qagb unb gifdjfang eigen; m'ele batwn finb aud) in

irgenb einem -äJlafje Stderbatter ober SBielföüdjter. So unterlagert alfo bie großen Unterfdn'ebe

ber föulturljötye, bie mir Ijeute ferjen, ein ©emeinbefit3 an Slulturerrungenfdjaften rate ein gemein-

fame3 gunbament. Qnbent mir benfelben, befonber<3 ba% getter unb bie Atemgeräte, bei r>orge=

fdjtdjtltdjen Böllern biso in bie ©ihmial^eit »erfolgen, gewinnen mir bie $orfteltung non unge-

Ijeuem Seiträumen, in benen bie 2lu*gteidmng be3 elementaren ^ulturbeftfceS auf bem SSege

un^ätjliger SBölferauSbrettungen unb =r>erfd)iebungen, in Kampf unb Saufd) cor fid) gegangen

fein muß. Güte ©inrjeit be3 3ftenf dfjengef d)led)te3 überlagert alfo bie £>erfd)iebent)eiten ber

Sänber nnb sDieere, ber <Qol)tn unb liefen. SBenn olmclvin für ba3 bewegliche £eben, mie wir

gefeiten Ijaben (f. oben, S. 551), bie geograptjifcrjen Sonberungen feine tiefgetjeuben finb, fo

werben fie bttrd) bie (Sinljeit bc» $ienfd)engefd)led)te£ nodj meljr abgeglidjen unb abgefdjltffen.

3Me SMtinfel Slmertfa märe hilturlid) unb politifd) felbftänbiger gewefen, wenn iljre SBeworjner

nidtjt berfetben 9faffe angehörten wie bie üftorb; unb Dftafiaten. S)te 2Mt Ijätte überhaupt

eine größere 9)iannigfaltigfeit von fulturlid)en unb politifd^en (Sntmidelungen entfaltet, wenn

bie Sßölfer t)erfd)iebener gewefen wären. (So aber tritt un^ fdwn am beginn ber gefd^rtebenen

©efd&tdfjte eine 9)tenfdjt)eit mit ben 3)lerfmalen ber 2lbglei$ung, Sejie^ung, SBerbinbung ent-

gegen, unb in ber 9üd)tung biefer ©igenfdjaften ^at fie fid) immer weiter entmidelt.

^Dennod) ftanben fdjon in bem engen ©eftd)t3frei3 ber alten fgi;pter unb ber Quben brei

9J2enf d;enraff en, bie au§ ber mofaifdjen 2>ölfertafet in bag ^etoujgtfein ber ganzen d^rtftltd^en

unb moljammebamfdjen SBelt übergegangen finb: bie Söljite Sem», 3apl;et3 unb §am^, ok

weif3cn, Ijetlbrauuen unb bunfelbraunen Golfer ägyptifc^cr SBanbmalereien (f. bie beigeheftete
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farbige £afel „Waffenbarftellung auf einem altägnptifcfjen SBanbgemälbe"). Sie SBiffcnfdjaft Ijat

feitbem biefen begriff 2ttenf<f)enraffen tüchtig verarbeitet, er ift aber burdjau» md)t Flarer gemor=

ben. CiiS ift be&uegen rätlid), il)it 3imäci>ft einmal in feiner einfad)ften gorm anjuwenben unb

nur fotclje Waffen 31t unterfdjeifoen, in benen eigentliche Abarten be3 I)totfd)engefd)led)te3 fteefen,

bie man immer unb überall unterfdjeibcn unb mit beuttidjen Dterfmalen bejeidjnen fann. Um
ba^u 31t gelangen, muffen mir aufhören, ba$ s

li>ort Waffe in weiterem Sinne jtt gebrauten.

21>a3 .SUint a(3 „Jyamiliens ober Sßolföfdtfag" bejetdjnet, b. I). erbliche Varietäten von. geringem

betrag, füll nidjt mit in bie Waffe aufgenommen werben. 2luf ber anberen Seite bürfen wir

and) nidjt bie Waffen für meljr nehmen, aU fte finb. Sie finb feine 2lrten im Sinne ber Watur=

forfdjer, finb nur Abarten, ^wifeben benen, ba fte fid) mifdjen fönnen, eine fd)arfe Ö>renje

nirg,cnb3 ju gießen ift. SSir fönnen nur wiebertjoten, wa$ Vlumenbad) 1825 in feinem „§anb-

budj ber Waturgefdjidjtc" gefagt l)at: „Qebe ^enfdjenoarietät fliegt mit il)ren benad)barten §Böl=

Fern gleidjfam gufammen." Vtumenbad) backte babei an unmittelbare SBirfungen be£ SUtmaS,

benen er e3 3. 23. 3ufd)rieb, ba$ gegen Stuftralien rjin bie Wegerraffe in bie malat)ifd)e übergebe.

Sie (Srfaljrung jebe» Sauber unb jebe3 Sage£ le^rt jebod), baft bie Vlutmifdjung oon t>iel

größerer, r>or allem rafdjerer Söirfung ift aU langfam twrbringenbe ©tnflüjfe beS 23oben3 ober

.sUima*. @$ ift wefenttid), btefe3 Qneinanberflteften bei allen Waffenunterfdjeibungen im 2iuge 31t

behalten unb bie Söarnung äBai&enS 3U beljer^gen: „
sDton follte fid) Ijüten, fefte Waffenunter;

fd)iebe als unüberfd)reitbare ©renken 31t betrauten, bie in ber Sfyat nur baburd) entfielen, ba^

man bie extremen gälle als tnpifd)e anfielt." Sßtnn wir eine praftifd) brauchbare Waffenuuter=

fdjeibung fyaben wollen, bürfen wir alfo gar nid)t in ber £iefe banad) fudjen, fonbern muffen

bei ben ftdjtbarften, greifbarften äußeren 9WerFmalen fielen bleiben. Unb nidjt ein einjetneS von

itjnen, fonbern iljre ©efamtljeit beftimmt uns bann bie Waffe. So weit wir bunfle Hautfarbe,

fraufet £mar, üorfpringenbe Sippen beifammen finben, reicht für unä bie Wegerraffe. Sie gelbe

Hautfarbe, baS ftraffe grobe £aar, bie breiten Söadentnodjen unb fdjrägen 2lugen begeic^nen

un3 überall ben Mongolen. Sie weifte garbe, ba$ feinere, wellige ober locfige ßaar, bie eblere

Vtlbung beS ©efidjteS laffen un3 überall bk weifte Waffe erFennen.

SllleS in allem finb eS alfo bod) nur äufterlid)e (Stgenfd)aften, mit benen wir eS 31t trjun

Ijaben. 3öol;( muft man 3ugeben, eS feien „baS SFelett beS sDcenfd)en unb bcfonberS ber Sdjäbet

als SiuSbrucf beS (Sel)irnS biejemgen Veftanbteile beS Körpers, wetdje am fonftanteften ben

Sijpu^ ber Waffe feftrjatten, wä^renb ©röfte, Hautfarbe, §aar, Sitte, Spraye r>iel leichter Ver=

änberungen infolge oonSllima,Seben)oweife, Wahrung, äBoljnort, ©ewotjnljeiten unbföebräuc^en

unterliegen'' (Spengel); aber e^ ift bod; nod) w.ett t>on l;ier biä 31t beut Sd)luffe, baft barunt

allein bie auf anatomifd;=lraniometrifd)em SSege erlangten Wefultate pofttioe ©runblagen für

eine richtige Stjftemati! ber SDtenfc^ljeit abgeben. Qmn überall, wo man bie Anatomie ber

©lieber einer groften Waffe eingerjenb ftubiert ^at, ba ift bie (Sinrjcit nid;t feftjurjalten gewefen.

3war gibt e;o grofte Uttterfdjiebe r>or allem im Schabe!, ber al3 §ülle be^ ©eljinte^ befouber3

widjtig ift. Sie Weger Ijabcn im allgemeinen fd)ma(e Sdjäbet; bie breite r>erl)ält fid) jur Sänge

wie 71 bi3 73 3U 100. Wian nennt btefe» Verhältnis Solic^o!ept)alte. Sie mongolifd;e Waffe

umfd)ticftt üiele ^urjföpfe, Vrac^tjfepljaten, bü benen fid) breite 31t Sänge wie 85 ju 100 oer=

l)ält.
S-Ißenn ba^fetbe Vertjättni», baS man aud) $nbe£ nennt, fid) etwa 3wifd)en 75 unb 79

bewegt, fpriest man üou s
Dcefo!epl)alie. 2lud) bie ©efid)t5teile geigen auffallenbe iinterfd)iebe,

oon benen ^]rognatt)ie unb Orthognathie, rorfpringenbe tiefer für niebere unb faft gerabe

ftel)enbe tiefer für l)öl)ere Waffen, be3etd)itenb finb. 9)ftt breitem Sd)äbel gel)t fef;r oft ein
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burd) Kttlich oorfprlngenbe Sacfenfnod^en breitet ©eftd&t, mit langem el fömatel (Be>

fid)t jufammen.

o'v gtbl and) Unterfd^iebe bei &aare8, ber Äugen unb ber Körperfarbe, bie burd)

große Söölfergruppen ge&en. Tio ©djli&augen ber mongoltfdljen Waffe, oft aud) bei anberen

bunfelfarbigen Sööttern auftretenb, bal ftraffe, ftorfe, fdfjtoarje i&aar berfelbeti Waffe, bal moGU

artig geträufelte fd&toarje ber Sieger, bal (odfige, Monbe unb braune ber SBeißen beftimmen

toeitoerbreitete Söötferp^gfiognomten. Wodj nrirffamer finb aber in biefet 8e$ie$ung bie färben*

abfhifungen bor .s>aut ^unjdion Vidnbraun unb (^c(blid)brann, bal mir weiß ober, wegen bei

burd)jd)tinnuTitben ©tutel, rbtlid) nennen, unb bem i£iefbraun mit bläultd&em ©lan§, bas nrir

[djroara nennen. 2111 SBeiße, (Mbe, ©raune, Kupferrote ober Ddferbraune, ©d&roarje l)at man

früh Europäer, Mongolen, äMagopofyrieiier, gnbianer unb Weger unterfdjtfeben.

v
Jlud) bie Körpergroße ift oöfferroeife oerfdjieben. 3m aßgemeinen fdjwanft bie mittlere

Körpergröße pifdjen L75 unb 140 cm; bal meiblidfje Wefd)led)t ift im allgemeinen Heiner ate

bal mäunlid)c. iHber ei gibt in jeber Waffe große

unb Reine IKenjdien. £ie Kaffern ©üboftafrifal,

bie Dbemtfüölfer, bie ^atagonier,gewiffeStämme

Worbamertfal, einzelne ©nippen berSlngtofelten,

befonberl Spotten unb Seroofjner bei alten

heften» ber SBereinigten Staaten oon Slmerifa,

ber Xcutfdjcn, befonberl Worbroeftbeutfdfje unb

graulen, ber Worbflawen, ber 23uren Sübafrifal

finb burd) ©röße aulgejeidmet. dagegen gibt el

33ö(!ergruppen, bie auffallenb Hein finb, wie bie

Söufdjmänner Süb = unb bie Q'ägeroölfer 3nner=

afrifal, bie oft nod) unter 140 cm bleiben. &er

fleine 2Bu<$l ber Sapplänber (152 cm) unb Sa;

mojeben (bis fjerab $u 142 cm) mödfjte anbeuten,

baB aud) ungünftige Sebenlbebtngungen mit im

Spiel finb. @ntfpred)enb ber ©röße ift natürlid) aud) bal ©ewid)t be» Körper» ^eränberungen

unterworfen. (Sinem £urd)fd)nittlgcmid)t be» 9Jtonnel ber Ijelicn Waffe sJDättel= unb s
Diorb=

europal oon 60—-65 kg- fteljt bal bei Qapanerl mit 50—55 kg gegenüber; ba$ bebeutet na=

tiirlid) aud) einen Unterfdjieb ber f örperlidjen Seiftung unb bei Waljruhgsbebürfniffel. 2>ie

©eringfügigfeit ber :Dml)runglaufnal)me oftafiatifd)er Arbeiter ift eine große 21)atfad)e ber 2öirt=

fd)aft^geograpl)ie; fie mürbe if)nen im 2Bettbemerb mit Europäern einen nod) größeren Vorteil

bieten, roenn fie nid)t in arbeiten, bie Kraft erforbern, hinter hen Europäern jurüdftänben.

Sie 31rbeit»fäl)igfeit ber Weger im troptfdjen Sllima ift bie Urfad)e ii)rer Slulbreitttng über ade

Tropenlänber, in bie man fie all Arbeiter oerpflanjt l)at. Qn bie 2öettbewerbung mit ben

^Beißen bringt ber 9?eger einen Hörper oon großer Söiberftanblfärjigfeit, ber §u garten arbeiten

gefd)icft ift unb im Kampfe mit rerwüftenben KranHjeiten, wie bem gelben gieber, beffer be=

ftel)t. Sßafynfmn befällt garbige nid)t fo tjöufig wie Söeiße, aud) leiben bie garbigen weniger

burd) 2runffud)t; Delirium tremens tritt bti it)nen feiten auf.

2Bir l)aben bie 2tfflimattf ationlf ä^igf eit all eine ber folgeureid)ften ^ölfereigenfd)af-

ten fennen gelernt. Sie bebeutet nid)t bloß bie gäljigfeit 511 leben, 51t fdjaffen unb 31t berrferjen,

fonbern fid) fortpflanzen, aul3iibreiten, neue SBölfer 31t btlben, unter ^erljaltniffen, bie oon

Gin 23artmäbcfien com SBeijjen WiL Vlarf) „The

Living Races of Mankind"; ^utc^iufon u. Go., Bonbon.

«cjr. Hetf, 3. 621.
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ben gcmolmtcn tjcinüfd)cn gang ncrfd)icben finb. 2)iefe gäfjigfeit ift allen Europäern in ben

Tropen öerfagt, aber am meiften ben 9iorbenropäern nnb ÜNorbamerifanern. dagegen fdjeinen

bie Diorbaftaten 6i3 nadj ©tibdjina l;m gebeitjen gu fönnen, nnb bie (Stjinefen, bie in befonberS

großer $al)l au§> 6üb = nnb 9Jiitteld)ina au£manbern, tjaben ed)te Sodjternölfer non ben P;ilip=

pinen an bis gu ben Qnfeln iHuftrafafienS gebtlbet, bie ber Sqnator fdjneibet.

£)ie ncrfdjtcbenen ^erfmate, auf bie man tjeute bie 9taffenunterfcl)eibungen ftü£t, getjen

burd)au3 nidjt immer miteinanber. S)er Sangfdjäbet ber alten ©ermanen trägt nid)t immer,

rao er Ijeute in £cutfdjlanb norrommt, ba3 blonbe £mar nnb bie blauen Singen be§> trjpifdjen

©ermanen. Unter 50 eckten 3)olidmfepl)aten, bie 2lmmon unter 6700 babifdjen 9tefruten

maß, geigten nur 9 ben reinen ©ermanent»pu3: großgewacfjfen, blonb, tjelläugig; 13 raaren

brauntjäutig, 3 fleingemadjfen, ja e» mar fogar ein fleiner, brauntjäutiger, fdjmargrjaariger

Sangtapf barunter. 6o gibt e§ in Slmerifa furg = , mittet = unb langfdjäbetige Qnbianer, unb

ebenfo finb unter ben 9)calapopotpnefieren alle Slbftufungen ber <5d)äbelgeftalt ne6en bun!et=

brauner unb meigengelber £>aut, ftraffem unb todigem igaar nertreten, rcie benn im ganzen

3Öol)ngcbict ber 9)ialanen ftetlenmeife negroibe 3* l9e / befonber» als bunflere Hautfarbe unb

traufet feaax, auftaudjen. &§> ift alfo feine einige ^vaffe eine gang gefdjloffene, natürliche

(Gruppe. 2ludj barin finb Waffen unb Golfer nid)t mit ben Mixten ber ^flangen unb Stiere gu

Dergleichen. So wenig mie an einem 23aum gmei gang gleite Blätter, gibt e§> auf ber ©rbe

gmei gang gteidje Golfer, and; menn fie gur fetben Dtaffe gehören.

Sic Verbreitung ber förperlidjen Völfermerfmafc.

23eim Überblid über bie natürtid;en ober 9taffennerfd)iebenf)eiten ber Golfer fernen mir

nidjt ein 23ilb fdjarfer 9iebeneinanberfteIIung ber Waffen, etwa ein 9)iofatfbilb non Ijarter 33unt=

fjeit ber garbentöne nor un& 2SoI;l finbeit mir auf ber (Srbe einige fleine ©ebiete, rao bie

9taffenmerfmate ein 93cajtmum erreichen; bagmifdjen liegen aber übernnegenbe ©ebiete ber

^ermittelung unb Slusgleicrjung. 3)a3 gange $itb v)at etma§> äsermifdjtes unb 2lbgetönie£. 3)a=

f)er fommt aud) bie ©rfatjrung, bie un§> alle SBerfudfje ber Ütaffenunterfdjeibung an bie §anb

geben, baß e£ gmar immer nid)t fetjr fdjroer mar, bie midjttgften ©nippen ber 9}ienfd)t;eit 51t

unterfdjeiben, baß e$ aber unmöglich ift, itjuen fdjarfe ©rengen gu gießen. (S£ ift im ©runbe bie=

felbe Sdjmierigfeit mie bei ber Unterfdjetbuug nariabter ^ftangem unb Tierarten: in beiben

gälten Ijaben mir e$ mit fingen in 23eraegung gu ttjun. Unb mag nun bie Golfer anbetrifft,

fo lerjrt im§ bie ©efdu'd)te, ba^ bie ©rengen ber Waffen fid) immer mel;r nermifdjen. SDie baffem

unterfdjiebe tjaben ftcf) tjerau^gebilbet unb nernielfättigt in einer 3^it, mo Slbfonberung letzter

al§ ^eute, mo fie bie Sofung be§> 33ölfertebenS mar. ©ie geljen bem Verfall entgegen burd) alle»,

ma$ bie Golfer einanber nät;ert unb ineinanber nerfcljiebt; in einer 3^it, bie im ,3eid;en beS ^8er=

felirS fiel;:, muffen it;re ©renken nollenbs immer unbeuttic^er raerben. S)ie ßauptraffen rjatten

nod) in gefdjid;tlid)er Qeit gefd)loffenere, einheitlichere ©ebiete. &$ finb nor allem infolge beS

überfeeifd^en ^ßerfeljrS Kolonien ber Europäer in allen übrigen Erbteilen, ber Slfrifaneger unb

Dftafiaten in Slmerifa entftanben. grünere Vorgänge ber 2lrt maren bie fjerftreuung ber Quben

unb bie 2iu3manberung non 9}iatapen au§ (Sumatra nad) 9}cabagasfar gemefen.

3ft e» alfo fdjmer, bie ©rengen ber sHcenfd)euraffen gu gießen, fo bleibt bod) iljre Sage

gu beftimmen. Unb nur in ber Sage ber 2Jcenf c^enraff en finben mir eine Slnbeutung natür=

tidjer ©ruppen, bie groar aud) nermifd)t, aber boc^ in ben ©runbgügen immer noc^ mo^l er=

fennbar finb. ©erabe barum gehört aud; bie ©teile ber ©rbe, bie eine 9iaffe einnimmt, gu ben
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ÜWerfmaten, bie man bei Ifcret Betreibung beac&ten muß. Toi ©egenfafc jroifdjen Horb unb

2üb unfcrer (Sirbe, ben toit öon ben
s

Jtorb unb Sttberbtetten (t>gl. 8b. i, 8>. 271, 355) im ju

beti Beuteltieren unb 2lraufarten oerfolgten, ge§1 au<$ burdj bie 2JlenfcJ($ett: bie SJtenfd&enraffen,

bie in ihren o i troiitcn am roeiteften auäetnanberliegen, mobneu im Sorben un'o foi 2i

bor Erbe. ©8 finb bie ifteget SKfrifaä, 2luftratien$ unb 2luftrafaften$ unb bie hellfarbigen

SBötfet (SuropaS. Tic Sieget (f. bie Slbbttbung, 2. <"»i
(

.»j ftberfti&teiten moljl ben Äquator,

aber in thron typtfd&en 2lu$bÜbungen nidjt ben nörblid&en SBenbefreiä, retdjen bagegen in Slfrifa

unb Sluftralten (f. bie untenfte^enbe SÄbbilbung) 6is in bie ©übfpifcen hinein. Stuf ber anbeten

Seite moljutcu bie Sßeifjen (Suropaä utfprünglt<$ nur in ben Sänbern um bie ytoib unb Oftfee

Gin Sluftralier au$ Dueen3[anb. 9Jacf) *pr;otograpl)ie con (F. ©üntfjer, Berlin.

unb non ba an t)ielletcf)t in Dfteuropa hi$ jiun SßontuS, reichten alfo nidjt über hie ©renje ber

nörbltdjen gemäßigten 3one na$ <Süben. (Beljx roeit l)aben biefe beiben ertremen Dtaffen fid)

bann ausgebreitet, befonberS in ber Neuen 2Mr, aber bie sJieger finb im allgemeinen Slinber ber

marinen 3one geblieben, unb bie SBeißen gebeten nur in ben gemäßigten Grbftrid)en.

(Sine brüte ©ruppe weniger fd;arf unterfdnebener, aber bod; immer nod) in itjrer 33efonber=

t)eit rooljt erkennbarer Golfer bilben bie gelb^ bis braunl)äutigen, fdjraar^ unb ftraff-

paarigen Golfer 9?orb = unb TOtelaftenS, (SüboftafienS unb groger Seile 2luftrafafien3 unb

Ozeaniens foroie ber Slrftis unb ber ganzen dienen 2Belt. 2>ie älteren ßlaffiftfationen teilten fie

ber gelben ober mongolifcfjen unb 511m £eit ber braunen ober matauifdjen Diaffe 51t. 3m alU

genteinen fällt bie gan^e ©ruppe gufammen mit ber, meldje juerft Guoier als mongotoib he-

5eict)net t)at. Bo teilen ftdj alfo bie hellfarbige ebelgebilbete Stoffe unb bie mongoloibe iit ben

Sorben ber bemotmten 2£elt, unb mäljrenb biefe aujserbent ben Cften ber beraoljnten SBelt um
ben (Stillen C^ean befugt, teilt fid; jene int SSeften iit bie atlantifajen öeftabe mit ber negroiben,
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e n b e r 21 i n o. Sapcmifdje 3eid)nuug ; nad; bem „3ntev=

nationalen 2lrd>iü für Gtfjnograpfne".

bie aufterbem ben ©üben krooljnt. ©ine eigentümlid&e Slbart ber mongotifdjen üHaffe bilben bie

21 i 110 (f.
bie obere Slbbübung) oon g)cffo unb Sadjalin, uon benen tiefte in 9iorbt)onbo japani--

fiert leben: [tarier 23art= unb ftörper-

Ijaar unb längerer Sdjäbel nähern biefeS

Volf bc£ äufierften paciftfdjen SlfienS ben

Diorbeuropaern.

£ie geograptjifdje Verbreitung

ber -öienfdjenr äffen über bie Grbe

$eigt in einer 9ieitje non Ü6ereinftim=

mungen mit ben (Gebieten ber Xier- unb

^flangenüerbreitung bie SBirfung non

Cnnftüffen, ber alle SebenSüerbreüimg

unterliegt. ,3unäd)ft ift ben 9ftenfdjen

als ^aubberaotniern ein diaum äugeroie=

fen, ben bie Ausbreitung beS SfteereS be=

ftimmt; nur rco bie 2llte unb Diene Sßelt

in ber 23eringftraf$e fid) auf 120 km

nähern, Ijängen alu unb neuroeitlid&e äöofyngebiete gufammen. Slmerifanifdje Hyperboreer

((SSfimo) greifen tjier nad; 3lfien hinüber, unb bie S()u(id;!eit ber -ftorbroeftamertfaner mit

ü)torboftaftaten ift auf=

fallenb. S)te Snbianer

unb (S&ftmo tjaben non

ben unfein beS !ftörb=

lidjen ßiSmeereS bis nad)

geuerlanb bie (Elemente

berfetben 9taffe raie bie

9iorb = unb Dftaftaten

unb bie Wlalayopob)*

nefier. 2Öir Ijaben alfo

and) in ber SBölferoers

breitung ein tfxlumaxh

tifdjeS ©ebiet, ba§> aller=

bingS noc^ gan$ anberS

nad) (Sübamerifa über=

greift als in ber s$flan=

gen= unb SieroerbreU

tung. Slujgerbem legt

fidj nod) bie pacififdje

3nfelbeüötferungraffen=

nenoanbt groifd&en bie

Mit unb SReue SBelt.

£er ©title D§ean ift

alfo fein ©onberungSgebiet ber beiben. 3m ©egenfafc ba$u ftetjt iljre Trennung im attan=

tifdjen ©ebiet, roo nod) in gefd)id)tlicl)er Seit alle lüftenfernen Qnfeln unberaotmt roaren.

Sülann unb %vau bev ©iljafcn. 9iad; Pjotogvaptjie. 33gl. Xejt, <S. 623.
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©otten toir nun bie Raffen, Unterraffen imb SWifdjraffen in einer überftdjtlidjen fcufeäfylung \u

faiumenorbnen , fo gewinnen mir ettoa folgenbe Steige:

I. hellfarbige, ebelgebilbete Völler norbtöefttjemifptyäriföen UrfprungeS, (Ibei bie gemäßigten
,

;

beiber ©rbteile Verbreitet.

'

1 1 SBlonb anb braun$aarige, Oellljftutige (treibe) Voller Korb nnb SRitteleuropaS inil tyreu

Sodjterbölfero in SRorbamerila, SRorbafien, Sübafrifo nnb viuiiraiien. 2) Dunfelljaarige, broi

in'intige SSblfer SUbeuropaS, KorbafrifaS, SBeftafienS, 3nbienS mit tyren Üodjtertmttem in 3üb

unb Uliittelaiiieritn, Cjlafrila unb nu SübSn.

M. (Selb bis braunfarbige 83511er öoti mongoloiber ©Übung, norboft^emifofjärifdjenUrfljrungef,

ttber falte, gemäßigte unb manne Sänbei beiber §albfugelti verbreitet

B) Sfinnifdj [apanifdje SBölfec am Saume bei SBoljngebiete bet ©lonben unb bet SDfongolen.

h ©elbe, fdju'jjäugige, ftraff^aarige Mongolen in ^nnet , SMorb unbGftaften, in ber Iritis

unb üftorbroeftamerifa. 5) (Selbe bis cbtlidjbraune, flrafftjaarige ^nbianer QtmerifaS. 6) foell-

bis bunfelbraune, $am Seil (odfenljaarige Süboftafiateu unb SDfalabopotynefier.

EIL 2)unlell)äutige, Kraushaarige Keger fnbf)eniifp()arifd)en ttrftmingeS, über umarme nnb manne

gemäßigte ßänbet beiber s>albfugetn verbreitet.

7) Keger ^nner nnb (SübafrifaS, mit einer {Jetten, Heingeroadjfenen Wbart im Silben,

(Sttbroeften nnb im äquatorialen inneren. 8) Keger SluftralafienS (SDfelanefter, SaSmanier).

9) XHiiftralier.

Tic 3a^ btx "Jlngeljörigen biefer ©nippen ift fcljr ocrfd)icben. Un^meifclEjaft übemüegt

beute bie Ijellfarbige ebelgebilbete 9iaffe, bie metvr al£ bie §älfte ber s
Dteufd)l)eit umfaßt; auf

bie SDfamgolöiben entfallen nidjt ganj 600 ättillionen; in ben Keinen S^eft teilen ftdj bie bunfel-

farbigen fo, baß bie 33ciiiol;ncr 2lfrtfa£ etroa 150 Millionen auämadjcn, bie Sieger Sluftralafteni

unb bie 2luftraKer nur nod) 3 Millionen.

»

3tbftauumtng unb ÜSRtfdjung.

Tie brei <gauptraffen ftnb wie gtüffe, bereu Duetten in grauen Söeiten liegen, unb bie im

fließen oon ben oerfdjtcbenften (Seiten fyer Suflüffe aufnehmen, rooburdj fie unmerfüd) ttjre

SBaffermenge unb =art umgeftatten. 2£as bie 9iaffe äitfammenbinbet, ba£ ift motjl bie greifbare

Übereinftimmung förperlidjer 9Jierfmale, bie 3eugni3 ablegt für bie ^Blutsoerroanbtfdjaft ber

Waffenangeljörigen. 9tur oon einem Urafjn mit bunfelbrauner ipaut unb traufem <gaare tonnen

bie Dieger itjre .Hörpermerfmale empfangen Ijaben, bie SBeifjen bie iljren nur oon einem Uratjn

mit geller ipaut unb lodigem £>aare. Unb fo ftnb alle Waffen große gamitien, jufammen^

gehalten burdj gamilien^üge. 21 ber immer nur bi* gu einem -punft ift bie ERaffe 511 »erfolgen.

ÜEßa3 baljinter liegt, toiffen mir nid)t, bod) mirb e3 nid)t bie reine 3lbftammung fein, bie in Den

($ntn)idelung$bcbingungen ber Golfer gar nidjt gegeben fein !ann. Ter Sieger 5. 33., ber fd;on

in feiner afrifanifdjen igeimat einer fetjr gemif^ten 3faffe angehört, ift in Sinterifa ben (rm=

flüffen einer neuen Umwelt unb beneu ber SBeijjen unb ber Qnbianer au§gefe|t, Ijat fidt) ertjeb--

Vid) ueränbert unb mirb fiel; inerter oeränbern, bi^ ba§ ©efüfjt ber ^8lut^oerraanbtfd)aft gan3

erlofcijen fein mirb, mie ja gcrabe SSölfer ber gleiten ^affc fief) oft unb bauernb befämpft l;aben.

1 6§ ein^ftef)lt fid) nid)t, SRaffennamen an^ befa^ränften Crtlid)feiten 511 fdjöpfcn. ©er 531untcnbad)fd)c

^cantc Uantafter, ber in jebent Sinn unglücflid) gerodelt ift, ftU)rt jirar immer noefj ein ^albe§ Seben, a6er

nur roeü man irjn uidjt 311 erleben timfjte. ?lua^ ber 0lame „miltelmeerifa^e 9iaffe" ift gcograprjifd^ bertoerf*

\id), benrt ba§ 9)tittelmeer liegt in einer C5cfc be^ in SBirflidjfeit curopäifd) = mcftaftati|d)en Verbreitung^

gebiete» biefer SRaffe, metdjc treffenber banaa^ genannt mürbe, menn c§ nia^t angefia^t§ üjrer maa^fenben

Verbreitung urfprünglid^ auf ber öfttid)cn unb bann auf beiben Seiten be§ ^Ulantifa^en DseanS bereits paf*

ienber erfdjienc, fie ol§ 9iorbattanti!cr 31t bc.3cid)ncn.
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2lber menn eine ffiaffe ftcT) einer anberen gegenüber bcftnbet, ermaßt btefe<3 gamiheu;

gefiel fogleidfj imb äußert fid) in einer ganj naturgemäßen 2lb(cf)mmg. £cm 9teger ift ber Sßeifee

ein abfohlt grember, bem Söeißen ift ber Dleger ein tiefer fteljenbe£ G5Iieb ber 93cenfdj()ett, mit

oem er feine ©emetnfdjaft (jaben roifl. Sie geintjeit ber 33eobad)tung, bie in biefem gall auf;

geioenbet mirb, um bie ®renge einer 9iaffe nadj unten 511 sieben, ftreift an» £äd;erli<$e. (Sine

leidjtc gelbe ©Wattierung im SÖeifj be» 2htge3, eine faum merflidje rotbraune gärbung be3

©albmonbeä an ber 33afi3 ber gingernägel, bie bei unl £;e!lrofa ift, genügt 511m ÜRacfjroetö ber

entfemteften 3wmf$ung t>on Diegerbhit. 23ie(e wollen ben 9taffenunterfd)ieb rieben. 2lber

man täufdjc fidj nidjt: e3 gibt eine (Srenge für ben iftadjtuei* ber SRaffenunterfdjtebe. 2Öie e£

Gin Häuptling ber Safatri. S^acfj Holographie von ty. ©tyrenreitfj. 33gl. Zetf, S. 623.

bunfelbraune 9Jcenfd)en gibt, tueldje bie regelmäßigen 3^9e öer 2Bei§en rjaben, fo gibt e3

SföetBe, me(d)e bie 3üge nnb ba£ §aar ber Sieger rjaben. llnb in jeber ber brei Waffen, bie mir

mit (Snoier, ober ber fünf, bie mir mit Slumenbadj unterfdjeiben, gibt e» Golfer, bie fo meit

abrceidien, baf3 mir über irjre ^Haffen^iigeljörigfeit im 3raeUe^ Pno - ^x fe^en bei ben £inbu

im Körper nnb ©eift Gigenfdjaften, bie un3 uerraanbt uorfommen, aber anbere muten uns

fremb an; nnb ttjatfädjhd) fielen irjnen bie Gmglänber in Qnbien mie einer fremben Dfaffe gegem

über, obraofjl fie eine (Sprache be»fe(ben uralten, großen (Sprad)ftamme3 fpredjen, wie mir. 8ie

fyahen offenbar eine anbere DJtifdnmg erfahren, auf Deren <gerfunft ibre D^äfje bei ben Söofm*

fi£en ber negroiben 9taffe fjinbeutet. 2£ie fönnte e% aud) anbere fein? (Sine uollftänbige 2ht5=

rottung eine» $o(fe3 gibt e§> nidjt, fein Vßolt r>erfd;rainbet fpurto»; raenn fein üftame unb feine

Söerfe untergegangen finb, raallt fein 23hit in ben Slbern feiner geinbe fort. &§> gibt feine

£asmanier metjr, aber es gibt in Tasmanien unb auf ben fteinen ^adjbarinfeht 9Jcifd)hnge

au3 bem SSerMjre meiner Männer mit tasmanifd)en SSeibem. 2htf ben ^anarifdjen Qnfeln finb
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bie Wumuben, bor berberijdie Stamm, auSgeftorben, aber fie (eben in bor „fponifdjen" 8ex>öfe

(crung biefer Qnfeln fori, in bor fie aufgegangen finb.

SBiete spolitifer unb ©iftorifer finb geneigt, bio (Europäer att eine gefdjtfoffene Gruppe in

boi
A
JJioufd)i)oit jufammenjufaffen, als europälfdfoe ober roetfieSRaffe fie befonberS überaß bort auf

treten &u laffen, roo e$ fid) um bio Sejie^ungen (Europas $u ben anberen teilen bor (Erbe (janoelt.

SDa ioirb niebt blof; bor Uuterfcbieb jmifdum (Europäern tinb IHulVreuropäern betont, fonbern bio

ciiiU)oiiiid)t'oit bor SRaffe al$ eine bor auäjeidjnenben (Eigenfd&aften unfereS (Erbteiles oerfünbet.

SDton mu& aber baoor warnen, fid) fo leidjt in ben S£raum einer europäifd&en SBölfergemeinfamfeit

einzuwiegen, bio angebft<$ auf

Waffengleicbbeit bombt. Sie ift

nidjt für bie forperlicben unb nocl)

weniger für bie geiftigen (Eigen*

fdjaften bor Europäer nadfouweis

fen. 2öer fielet nidjt ben Unterfdjieb

jioifdjon ben Europäern, bie ba3

SJlittelmeer, unb benen, weldje bie

:Korb= unb Oftfee umworjnen, unb

5ioifcIjcn benen am gufce be§> Ural

(f. bie neben fterjenbe 2ibbilbuug)

unb be3 $aufafu3 unb benen am
2lttantifdf;en D^ean? $er 2lu&

bruef „roetfje 3^affe" fann barüber

nidfjt täufdjen, ba$ mir nod) ganj

beträchtliche 9vefte von ^affen=

unterfdjieben and) in Europa rja=

ben. $e weiter mir in 9tuf3lanb,

3)eutfdjlanb, granfretd) nad) ©ü=

ben gelten, befto meljr bunfle 6(e=

mente treten uns entgegen: 2luS=

läufer unb 2lbrommlinge einer

ftaffe, bie ©ergt bie mittel

länbif d)e genannt Ijat. $e weiter

wir bagegen nadj Sorben gefjen, befto Harer fyebt fid) eine blonbe, hellhäutige, rjeHäugige,

rjöljer gewadjfeue Stoffe Ijeroor: bie norbifdje. ©ermatten, Storbflawen, gum Seil aud)

ftnnifdje Golfer gehören jit üjr, bie waljrfdjeinltd) einft bttrd) SBanberungen weiter verbreitet

war. 91id;t blofi finb fjelle £aare nnb 2lugen fübwärtS bi$ in ben 2ltla£, füboftwärtS U$ in

ben SlaufafuS verbreitet, fonbern and) bei ben Siino (f. oben, 6. 622) unb ben 9Mano=
polnnefiern treten uns 2lnflänge an bie Golfer ©uropaS entgegen.

28äljrcnb oon ©üben Ijer bunfle Elemente in bie treibe D^affe cingefiefert finb, fie gebräunt unb

unb U)r bie mutattenfjaften güge aufgeprägt ijaben, bü un§ befonberS an ©etniten unb Rannten auf=

fallen, fo bafj eine fdjarfe ©renäe felbft 3unfd)cn ©übcuropäein unb Korbafrit'anem fjinfidjttidj ber

6d)äbctform, £aut* unb Haarfarbe unb ®örpergri)f$e uid)t ge3ogen werben rann, Ijat ftet) im Korben

eine fettere, blonbe unb t)od)gctr>ad)fenc Stoffe erhalten, bie luoI)l aud) frembe, unb ^luar mongoloibe (Sle=

mente oon Dften ^er empfangen, aber in oiel geringerem Wa^e, unb oon it)rcn eigenen 9J?erFmalen be=

fouberö bie btonbe Spaarfarbe an mongoloibe Kadjbarn abgegeben I)at. Se weiter loir \\aä) Korben gefyen,

3ft a^el, Grbfunbc. IL 40
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unt fo ftärfer übcrtpicgt btcfc 9Haffc, bic alterbingg nirgenbS meljr rein erholten ift, aber in too'ljl erfenm

barem 3u faiuinc11^an3c U0£
ty

CU *C ni ocn Sänbern ft$t, bie mit bic 9?orbfc.e nnbDftfce liegen, 9tur einige

öon if)rcn äßerfmalen, tote Stolidjofe^alte nnb r)or)cr SSudjS, fdjcincn im nörbltdjen Elften nodj nad)gcft>iefen

toerben ju tonnen. 3)icfc 33efdjränftt)eit il)rer SBotmfitje tr-eift barauf Inn, baf3 bie btonbc Unterraffe fern

non allen äßögitdjfeiten neger* nnb mongolcnljafter SBetmifdjungen entftanben ift. Sic mad)t ben (Sin=

brurf ber cj-tremften WnSbilbnng ber toetften Diaffe, bk in infnlarcr 9l6gcfdt)t Offenheit ober in einem freiten

©ebiet entftanben fein mnft, mo fie fid) mit anberen Varietäten ber toetf$en Staffe nid)t berührte. 2)ie

gcfd)id)tlid)cn 9Ut3gang§gebictc ber btonben Gelten, ©ermanen nnb Statten liegen im Sorben nnb in

ber ÜJttitte ©nropa§ nnb im lucfttidjcn Oiitfelanb.

üDJan begegnet Ijäufig ber äluffaffung, bie 9JUf erraffen feien unter allen Umftänben

weniger wert al<3 iljre (Stammraffen, ©emnad) müßten alle Raffenmifdjungen fdjledjte Refultate

geben, £em wiberfprcdjen bie (Srgebntffe ber ©efdjidjte auf ba$ SBeftimmtefte, benn bie Präger

ber Ijödjften Eultur finb gemifd)t. ®ie Slnglofetten @uropa£ unb nod) mefyr tl)r mit allen

Golfern (SuropaS gemtfd)te£ £odjten>olf in Rorbamerifa gehören §u ben meiftgemifdjten Gol-

fern ber @rbe. £)ie alten ©rieben waren ein au^gefprodjeneS 9Jiifd)oolf, in meinem Elemente

ber Ijellen europäifdjen Raffe mit 23eftanbteilen ber bunfetn fübeuropäifdjen, w eftafiatifdjm

unb norbafrüanifdjen gemifd)t waren. £)a» politifd) begabtefte S3o(f (Sübofteuropaä, bie 9)ta=

gtjaren, finb ebenfalls eitt au£gefprodjene3 3Jftfdjt>olf. ($$ fommt offenbar auf bie (Elemente

an, auä benen eine 3Jftfd)img entfielet. Unb l)ier fommt nun ba% geograpljifd) Bebeutfame gur

©eltung, baß äljnlidje Waffen in ber Regel benadjbarte ©ebiete einnehmen, fo baß bie S3erüt)=

rung§gren§en mit extremen gönnen nur befdjränft fein fonnen. 2lußerbem nehmen bie nie=

brigften Waffen bie entlegenften ©ebiete ber ©rbe ein. (So gehört e3 benn gu ben günftigen

Umftänben im SBerben ber Ijeutigen Slutturraffen, bajg fie fid) in Räumen entwideln konnten,

wo fie entweber bie Ratur, oor allem ba§> 9tteer, ober oerwanbte Waffen gu Radjbam Ratten,

wätjrenb burd) weite 9)ieere unb (Steppen Sieferfteljenbe von iljnen getrennt waren.

gür bie ©ntwidetung ber Nationen ift e3 oon großer Bebeutung, baß biefem beftänbigen

©inftießen neuer Elemente feine entfpredjenbe 2tu£f onberung jur «Seite gel)t. @3 liegt barin

ein gewaltige^ Übergewicht ber @inflüffe, bie auf bie Umbilbung Ijinwirfen im ©egenfa^e ju

benen, weldje bie Reinhaltung ber Raffe begünftigen. (Sin 2lu^ug ber 3uben au3 Sgnpten l)at

ftd) nid)t wieberljolt. 2113 Rußlanb feine £rimtataren gur Überftebelung nad) ber Surfet oer=

anlaffen wollte, lagen bie SBertyältniffe fo günftig wie möglich : bie pertpfjerifdjen Söol)nplä|e,

bie nomabifd)en ©ewoljnljeiten, ber etljnifc^e unb religiöfe Unterfc^ieb f($ienen bie 2lu3fd)eibung

biefer SSölferfc^aft §u begünftigen, aud) war Rttßlanb mit ber Surfei fd;on übereingefommen,

baß fie bie ^rimtataren aufnehmen unb bafür f(awtfc^=c^riftlidje Bulgaren au^wanbern laffen

werbe; aber nur ein ffeiner 25rud)teit non jenen oerließ bamat^ bie §albinfel. SSiet wirffamer

ift bie innere Sluäeütanberljaltung frember Elemente burdj geograp^ifdje ©onberung, bie alter=

bing£ auc^ nur bie ^öerüljrung verringern, fie aber nierjt auf bie 3)auer ^inbern fann. SBo^t

trennte einft bie Raturgren^e gwifdjen ^ulturlanb unb oteppe ben ßljinefen oom Mongolen,

aber al§ biefer erobernb in (Sljina einbrang unb bort "gerrfdjerbnnaftien grünbete, begann eine

s$ermifdnmg , bie noc^ weiter griff, al3 bie anwac^fenbe 33eoölferung Gl)ina<o in bie Steppe

überfloß unb alle Slderbauoafen §u 3^ntren d)ineftfd)er Slolonifation umwanbelte.

Raffenreinljeit unb Raffeneinljeit finb alfo gar nid;t möglid). Jlad) fo oielen Bewegungen,

$erfd)iebungen, S)urd;bringungen, ©d)i($tungen, Beugungen unb 9ftifd)ungen ift, me($anifd)

aufgefaßt, eine Raffe nid)t3 anbere^ al^ eine ©ruppe oon oerwanbten Golfern, bie in einem

natürlid) abgefd;loffenen ©ebiete fid) bewegen unb, inbem fie biefer ©ebiet auffüllen, ein fote^e^
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Übergewt<§i erlangen, bafj frembe 3uwanberungen ben burdj 9Wtf<$ung entfianbeuen unb burdfj

,\n ^iui)t immer beutiidjer ausgeprägten Waffenttjpul ntdfjl rafd) m ftnbern im ftanbe fiub.

£n$ Xttfeittattbertreffen ber [Raffest*

v
\m SBerlaufe ber ®ef<$f<$te bor 9ttenfdjljeH mußten bie Waffen einanber näljei fommen,

um $u erfahren, toie oerfd&ieben \w finb /
unb ihre (Sefd&id&te ifÜ eine iah ununterbrochene Au

näljerung, bie auf bor einen Seite &ur 2luSglei<$ung burdfc SRifcijung, auf ber anberen jur be-

wußten Betonung bor ©egenfäfce unb SKbftoßung führte. Solange lebet Stamm oom anberen

ud) bmd) breite unbewohnte ©renjwilbniffe fdjieb unb bor ÖefidjtSfreiS Peines einigen über bie

nadifton Umgebungen &inauSret<$te, lobton aud) bie Waffen weit getrennt ooneinanber. 8$iS jum

v

x
\aiiro L492 batton bie roten SWänner SÄmerifaS feine SBeißen gefeljen, außer oieüeid;t einer uon

ben atlantifdjen SEBefiftrömungen angefdjwemmten ßetdjje, unb wie wenige Weger mögen twr ben

(intbectungvfabrten bor fßortugiefen in 2lfrifa eine 2Üjnung gehabt l;aben, bajj es aud; anbere

als fd&warge Sftenfdjen auf bor (Srbe gebe. Sßurbe bod; nod; t)or wenigen fahren Csfar 33au=

mann im Wilque&ßanbe tl;atfäd}lid; als ber (Seift etneS oerftorbenen dürften begrüßt 2ln bie

©eflabe SlufrralienS bürfte felbft bis 511m beginne beS 17. 3fa!)rl)unbertS fein meißer 3)tonn

geftiegen fein. 3a felbft in ben weiten ©ebieten ber SBölfer mongotifd;er Waffe in Elften fiub bis

jum 17. 3al;rl;unbert weiße ßeute eine große Seltenheit gewefen.

Qm ©egenfafce bagu ift unfer Zeitalter rwn Waff enfämpf en erfüllt, ^n je weitere Wäume

bie üBößer unb Staaten fid) ausbreiten, um fo häufiger treffen bie Waffen aufeinanber. Wid;t

mebr bloß (Stämme unb Golfer begegnen fi<$; e£ fiub bie größten ©lieber ber 9Tcenfd)l;eit,

gwifdfjen benen eine feltfame sDiifd;ung oon £urd;brtngung unb Slbftoßung arbeitet, jefct mit

Unterwerfung unb -Jltenfdjenraub unb bann mit ^anbelsoerfeljr unb SüiStaufdfj. £a3 gehört

gu ben eigentümlidjften Grfd;einungen im 2tbtn ber ÜDfenfdfjfjeit, baß bie WaffennerfRieben Reiten

nid;t rul;ig nebeneinanber befielen tonnen. £)ie weiße ipaut uerbrängt bie rote Qaut, ba$ ftraffe

§aar erflärt bem fcuisrjaare ben &rieg. 6S finb nidrjt biefe förperlidjen Unterfd;iebe, bie ein=

anber auszufließen ftreben, aud) ntdit wol;lerfannte Slbftufungen in ber Begabung, es ift gu=

näd)ft ber <gaß gegen ba3 grembartige; erft fpäter fud;t eine unb bie anbere ^Tfjeorie t)on 9Winber=

begabung, $ulturunfäl;igfeit unb bergleidjen biefen §aß gu rechtfertigen, £ie ftärfere Waffe

Drängt bann auf bie fd;mäd;ere, nimmt irjre beften Sauber, treibt fie von ben rwrtei(f;afteften

Stollen gurüd, fdjiebt fid) gwifd;en fie unb engt fie immer mel;r ein. £ie fd;mäd;ere bleibt aud)

nid;t fielen; fie brängt fid; in bie Süden ber ftärferen, tritt in if;re Stenfte, mad;t fid) irjr un=

entberjrlid;. drängt aud) bie ftärfere im allgemeinen twr, fo ift fie bod) burd; iljren ^ulturbefits

weniger bemeglid) als bie fd;wäd;ere; benn bie Kultur feffett überall ben 9Wenfdjen an ben

Soben. So gefd;iel;t es, ba^ gwei Waffen auf bemfelben 33oben al» Präger üerfdjiebener fojialer

gunftionen auftreten. Qu Wegerlänbem feljen wir ben ^3ufd)mann als manbernben Qäger jwü

fdjen bie aderbauenben, aufaffigen Weger gebrängt, in Sßerften unb 2lfg^aniftan l;errfct)t ber

Mongole unb mongotifdie ^ürfe, urfprüngfid; Womabe, über aderbauenbe^ranier weißer Waffe.

£ie Waffen geigen beim 2üifeinanbertreffen ein gang t)erfd;iebeneS ^öerljalten. £ie eine

fd)ließt bie anbere auS, weiß aber gugteic^ mit einer brüten fid) abgufinben. ßine Waffe trifft

oermdjtenb auf eine anbere, geigt ftdc) unoerträglic^ mit irjr unb brängt fie überall l)inauS, fo=

weit il;re Verbreitung reicht. So l;aben bie 2lngelfad;fen bie Snbianer unb 2(uftratier rerbrängt

unb großenteils oernidjtet. Xie Spanier, ^ortugiefen unb grangofen mußten and) Qnbianer

oerbrängen, Ijaben aber nidjt in bemfelben ©rabe oerberbtic^ auf fie gewirft, fonbern fid;

40*
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mit ü;ncn in groftem äJiafce gemifdjt, fo bajs alle rjifpano;amerifanifd)en Staaten grofte Tlen-

gen non heftigen umfließen. SRod) anberS ift baS (Ergebnis beS 3ufanunentre ffen^ oer Stobst

mit bcn Negern. £ier begegnen wir feinen VerbrängungSerfdjcinungen. 2)er Araber läßt bie

9icger für fid; arbeiten ober oerfauft fie als Sflanen, oermifdjt fid) aber gugteid) in folgern

9Jia{3e mit iljnen, bafj reine Araber in Dftafrifa eine Seltenheit finb.

$)ie9?affenfd)id)tung tritt überaE bort ein, mo mehrere Golfer non gang t»erfd)iebener

Begabung auf bemfclbeu Voben gnfammentreffen , ein joviale» nnb potitifdjeS ©ange bilbenb.

Unfehlbar übernimmt babei jebeS eine anbere Aufgabe, nnb biefe ettymfd&e Arbeitsteilung trägt

bann fogar bagu bei, bajs bie einzelnen Golfer if)re befonberen sIRerfma(e fdjärfer ausüben.

2)ie Vahtba, bie als Slderbaner unter bie Vatefe einroanberten, mo fie gugteict) auf bie man-

bernben Qägerftämme ber Vatua trafen, mifdjten ftdj mit jenen, roäl)renb fie biefe in iijrer fo=

gialen älbfonberung menig berührten. Qu ber Sieget ge£)t mit einer folgen Sdjkrjtung aud)

eine geograpljifdje Sonberung einher; ber aderbauenbe 91eger robet in ber Sauanne, ber Säger

Ijauft im SBalbe, beut Sappen gehören auf ber Sfanbinaoifd)en ^galbinfel bie <Qod)länber mit

timbraäljnlidjer Vegetation, ber ÜReger gte^)t fid) in sJiorbameri!a immer weiter fübroärts. @S

ift möglid), bajs ärjntidje Sonberungen unbeobachtet §n)if(jt)en ßanb = unb Stabtbercolmern in*

nerfjalb ber Kutturoölfer fid) ooEgieljen. 2lmmon rjat aus feinen oben angeführten Reifungen

an babifdjen 9Mruten nadjgennefen, baß in ber babifdjen Veoölferung, bie überaE in ber

SJierjrljeit furgfdjäbetig ift, meljr £angfd)äbel in ber Stabt als auf bem Sanbe, unb ba$ bie

fürgeften Schabet überhaupt nur auf bem £anbe norfommen, roäljrenb in ben Stäbten bie mittet-

langen Sdjäbel oorfyerrfcfjen. -Dladj 2lmmon märe bieS auf eine fokale SluSlefe gurüdgufüljren,

bie 9)ftttel= unb Sangfdjäbel jögen in größerer 3a^ in bie Stäbte, roäljrenb bie Kurgfcrjäbel in-

rüdbtieben; unb er gaubert nicf)t, als ©runb für biefe Vetoegung anzugeben, bie Sangfdjäbel

feien untemeljmenber unb tüdjtiger, unb „bie ©eifteSanlagen ber ©ermanen feien Ijeute nodf)

biejenigen, roeldje ein Qnbioibuum am leid)teften ben Kampf um bie ßfctftenj, wie er in ben

Stäbten gefüljrt rairb, befielen laffen".

Qn ber Slbftoßung ber Waffen ift nicfjt ber förperlid^e unb geiftige Unterfdjieb an fid)

fo roirffam wie bie fokalen Söirtungen biefer llnterfdjiebe unb bann bie Sluffaffung, roeldje bie

Völler baoon liegen, rooljer baS Dlebeneinanbergeljen grunboerfergebener Regierungen ftammt.

2luf ber einen Seite geiftigeS grembfein bis gur fieugmmg jeber 9ftöglid)feit einer geiftigen 2ln=

näljerung, unb auf ber anberen förperlidje Vermifd)ung in auSgebeljntem 9ftaJ3e, bie aller=

bingS ftarf burd) bie fogtate Sd)id)tung beeinflußt roirb. Qu ben Vereinigten Staaten oon

Slmerila fommen (Sljen groifc^en 3Sei§en unb Negern groar in ben tieferen Sd)id)ten, nt($t aber in

ben Ijötjeren nor, unb in Sibirien nimmt nid)t ber ruffifdje Veamte, Dffijier ober ©utsbeft^er

eine burätifdje §rau, mol)t aber ber Vauer unb Kleinbürger. ®a inbeffen ber 2Bei§e fid^ mit

allen farbigen Waffen r>ermifd;t, mit Negern, Hottentotten, 9Jklanen, 3nbianern unb Sluftraliem

Wli) klinge gezeugt l;at, ba fid) nicr)t minber Qnbianer unb 9teger, sDlalapen unb Sieger, GfyU

nefeu unb äRatanen gemif^t l)aben, fo fann man nicr)t t>on einer angeborenen Abneigung ber

Waffen gegen bie innigfte Verü^rung fpredjen.

2öol)t erweitert aber bie fogiale ^ieferfteEung einer nieberen 9taffe bie Kluft gtoifc^en iljr unb

einer l)öl)eren, bie jene um einige Stufen überragt. SBenn bie Sluftralier gu einem jigeuner^aften

Proletariat oljne regelmäBige Arbeit unb fefte 2Bol)nptä£e l;erunterfin!en, raä^renb ber meifee

Slnfiebler auf bem Sanbe, baS jenen urfprünglid) gehörte, immer reifer tuirb, l;ört §ule|t bie

Verül)rung ber betben Sd^i^ten auf, bie ftd) in entgegengefe^tem Sinne ooneinanber entfernen.
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vhk1)[(ou^ bie benmioradommenfion ©lieber bor weißen ©efeßfdfjaft mifdjen fidj nodj unter

bie äiifuTiid) unb l)od)ft unDolüonuuon europäifterten ^farbigen (f.
bie untenfiecjenb* ÄbbUbuitg).

SDur<$ foldiov SÄuSeinanberrtiden minien roo$l jene merfrottrbigen SOölferflüfte entftanben fein,

too mir in bemfelben Sanbe &n>ei SBötter wohnen feijen, beren eines ba£ anbete für fo unrein

Ijält, baJ9 eo feine Berührung nidjt bloß, fonbem fogar feinen 2ltem ocrabfdjeut. Qn foldjen

Aällen wirft bie fokale Uutorfd)eibung unmittelbar raffonbUbcnb, e£ entfielen bie fojialen

klaffen, bie noraänaUd) finb, aber in jebein einzelnen Softe fiel) immer uon neuem bilben.

@3 fei nur an bie Ärieger nnb (irobererraffen nnb faften erinnert. Unter ben ©riedjen maren

bie SDtocebonier nod) in ber SRömer^eit al$ ©olbaten gefd&äftt, nnb il;re tßnrifdjen Jcadjbarn

maren ben Armeen be8 rümifdjen Wcidjcä cinft ebenfo uncntbcljrlidj wie üjrc albauifdien

Säger europätfierter SingcBorener 2Iuftratien§. Wad) „The Living Races ofMankind"; öutdjinfon u. (So., Sonbon.

9tad)fomuien ben türfifdjen. £)ie ©ermatten finb ben Römern guerft burdj iljre militärifdjen

©igenfdjaften roertooll geworben; fd)on bei ßäfar galten bie germanifd)en 23ataoer für dufter

treuer ©olbaten, für bie beften Schwimmer imb dteitev ber 2lrmee, unb fpäter geidjneten ftd) bie

Alemannen aU Leiter au3. Qaljrbuuberte rjinburd) finb bie SDeutfdjen al£ Solbtruppen bie

Stütze romanifdjer Staaten in Süb= unb 2Befteuropa gewefen; auc^ bie Söirffamfeit ber QeuU

fdjen bei ber Eroberung unb $erroaltung ber ruffif$ = aftattfdjen Sänber gehört Ijierrjer.

SBenn Golfer berfelben 9taffe aufeinanbertreffen, tampfen fie oft erbittert miteinanber, unb

e% entfielen ^onflifte, bie fiel) bttref) (Generationen rjin^ieljen. Wlit ber 3eit mac^t ftcf) aber bie

dl af f eno erw an btf djaft füljlbar, unb nun oereinigen unb oermiferjen fid) biefe Golfer, ober e%

entfielt ein 9Jtod)tgleid)getmd)t äroifdjen ilmen. 60 tief ber £aj3 ätoifcfjen ©rieben unb ^erfern

getoefen war, biefe Golfer lernten ftd) bod; einmal nerfteljen; Sllejanber ber ©rofte heiratete bie

£odjter be£ ^perferfönig» unb narjm perfifebje (Sitten unb £rad)ten an. 2113 ber SBiberftanb

©allienä gebrochen mar, fpietten feine Bürger im SRömifdjen dteiä) halb eine grofee D^olle; Snon

unb £rter mürben ipauptftäbte ber bamaligen 2öelt unb Ratten bekanntlich eine grofce Stelle in

ber ©efdjtd&te be» Gljriftenttumo im ^öntifeben dieifye. 9tom begann bamit, ba$ e$ bie fdjärfc

ften llnterfdjtebe machte gTmfdjen römifdjen bürgern unb -ftid)trömern unb enbigte mit ber
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üßerleifnmg bc§ römifdjen Bürgerrechte» an alle Ctnwofjner be3 auägebeljnten 9todje», einerlei

wcldje» Stamme»; ba3 mar nur müglid), weil alle biefe SBöIfcr nidjt burd) unüberwtnblidje

Waff'eminterfcljtebe getrennt mann, ©o fel)en mir ßngtänber unb granjofen, ^Deittfd^c unb %ta~

liener, Siuffen unb ^>ofcn mitten im kämpfen incinanber übergeben unb einanber äljnlid) wer=

ben. (S» fdjlagcn enbltd) bte Einlagen unb bie barausS Ijeroorgeljenben ßeifiungen burd).

3n ben ©rieben ift ein ©cfüfyl t>on entfernter SB crlü aitb 1
1 d^ aft mit ben norbtjdjcu Barbaren, man

möd)te fagen ein 3^3 6n tfjnen. (Er füf)rt t>iettcid)t 3uritd auf jene Söettc norbi|d)cr (Energie, bte einjt

fübtoärtd bi§ tretet borgefd^toeXCt mar. 2)ie Don Sftorbiuanbcrcm nadj ©riedjcnlcmb getragenen Gin*

puffe jjerfejjjten fid) attmäljlidj unb [abritten gleidjfam nad) Sorben 3ttrüd bi§ 5tr;ejfalien r wo ,,nod) Diel

unt>cije()rte SSolföfraft" ((SurtiuS) tuar, unb an bte tljraftidje ®ttfte, tr>o ber ©efdjidjtfcfyreiber in ber (£ner=

gic ber Bürger t>on Dltynt$oS bte fjeilfame 3Äi|djimg fjeHenifdjcn Q5eifte§ mit norbifdjer SBolföfraft ftcfyt.

9to8 9Ki)d)cf)en mit tljrafifdjcn ober fftjtfyifdjen SSetbern finb Clinton, £f)ttft;)bibe§, 9üttijü)ene3, ©emofttje-

ne§, bielteid)t ^emiftoöeS hervorgegangen. 2)ie gried)ifd)=macebonifd)en ^ieljungen Ijaben ge3eigt, mie

biet näf)cr fidj bie Seltenen ber bebrotjlid)(ten SDiadjt tf)re§ 9?orben§ im SBergleid) mit ben Stjrern ober

sJtgtjOtem füllten, benen fie, ebenfo tute bk sJtömer, immer fremb gegenüberftanben.

^ntjalt: 2)er Sföcnfdj at§ £eil ber (Srboberftädje. — $8öUerbetr>egungen unb gefd)id)tlidje SSetuegung. —
®ie ©nüüitfelung unb SScbeutung be§ 58erEet)r§. — S)ie SBege. — 2)te £ßerfef)r§mittel unb %$evUf)v&

guter. — 55>ic 5Qcenfdif)eit unb ber ßrbraum. — ®te SBolföbidjte. — ©iebetungen. S)orf unb ©tabt. —
S)ie tjiporifdje Scmbfdjaft.

$er S^enfcf) aU %t'ü ber (^rboberflädje.

2luf ber @rbe unb aue" bereu «Stoffen gebübet, an§> einer langen diefye von Borgängern

non gleidjem Urfprung unb gleicher ©rbgebunbenljeit entwidett, fann ber 9)ienfd) unmöglid)

anber» benn a(§ ein erbgebunbenee SSefen aufgefaßt werben. £)er ©inline l)at fein £au<c unb

§ulet3t fein ©rab auf ober in einem ©tüd Boben, ba3 Bot! fein £anb, bie 2Jtenfd)l)eit bie ©rbe.

£age, dtamn unb ©renken ber 9ftenfd$eit unb ber Bölfer finb in bie @rboberfläd)e eingejüd&net,

unb fdjon in ber Sage unb ben Umriffen ber Erbteile tunben fic^ Unter) triebe an, bie in ber

Cs>efd)id)te unb im 2ßefen it)rer Bötfer irgenbroann §itm Slu^brud fommen raerben. SSeiter

empfängt jebe^ Bolf eine Dtitgift non beut ^eil ber ßrbe, in bem e^ raoljnt. Beim ©rönlänber

ift e» ©djnee unb (Ste, beim Sluftralier bie ®ürre be^ Steppenflimaic, beim 2Ifri!aner tropifdje

Särme, gemäßigt burd; bie <god)lanbnatur / aber auä) nerfe^t mit Srodenljeit.

Snbem mir bie Bölfer auf unb mit itjrem Boben betrachten unb befdjreiben, begegnen mir

immer galjlreidjen ©puren non il/ren Bewegungen über bie ©rbe l)in. $ein Bölfergebiet ift

beftänbig, bei jebem brängt fid^ un§ bie grage auf: Sßie ift e§ geworben unb gemadjfen? ^ein

Bol! ber @rbe erfüllt bie mt)tl)ifd)e gorberung, auf bem Boben entftanben §u fein, ben e^ ein=

nimmt; e£ folgt barau^ ber ©djlujs, bajg e^ geraanbert unb geraac^fen ift. ©^ mirb auc^ nid)t

immer auf biefem Boben bleiben, wie un<§ bie ©efc^idjte ber nerfdjminbenben, auewanbernben,

Bötfer^weige treibenben Bölfer teljrt. Unb allen biefen Bewegungen weift bie ©rbe mit ttjren

taufenb Berfd)iebenl)eiten ber Sage, beS ^aume^, ber Bobengeftatt, ber Bemäffeumg unb be§>

^flan§enwud;fe§ siöege, fie Ijemmt, förbert, nerlangfamt, befc^teunigt, ^erteilt, oereinigt bie fid;

bewegenben Waffen. @rforfd)t nun bie ©eograpljie biefe Borgänge, fo berührt fie ftd) eng mit

ber ©efd;id)te, benn aucl) bie ©efc^idjte betrachtet bie $cenfd)tjeit in Bewegung; nur Uidt fie

in ber $egel nid)t burd) bie 9flenfd)t)eit bur$ bi§> auf ^n Boben, unb umgefeljrt fiet;t bie ®eo=

grapt)ie in allen biefen Bewegungen btn Boben gleidjfarn burd)fd;einen.
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21(5 eine britte GJruppe treten uns bie SBfrfungen bei Diatut auf ftörper unb

©eifi bex (Sin&etnen unb bnrdj biefe auf ganje SBölfet entgegen. (SS finb &auptfädjlüfj

SBirfungen beS JtlimaS, bor üBobenbefd&affen^eit, ber pflanjltdjen unb tterifdfjen ©rjeugnfffe beS

SBobenS, benen ber ßörper beS äRenfdfjen unterliegt. SDur<$ ben Seift wtrfen alle (Srfd&einungen

ber Sftatur in balb berb auffälliger, balb geheimnisvoll feiner SBeife auf SBefen unb $anblungen;

balb [feinen fie fiel) nur ,sn fptegeln, Dalb beleben ober hemmen fie bie geiftige S£$ättgfeit 3n

Religion, Söiffenfc^aft unb ®i<$tung begegnen uns bie 2Birfungen ber „Umwelt". silbcr bie

(Srforfd&ung aller biefer Cnnflüffe ift uiet weniger Gadje ber ©eograp^ie als ber ^(jnftologie

unb Sßfpd&ologie; unb bieS um fo mel)r, als fie ntdfjt als tote Spuren im Organismus ruljcn,

fonbern in baS förderliche unb geiftige ßeben übergeben unb fortnrirfenb in basfetbe eingreifen.

^od) wirb bie 2lnt§ropogeograp§ie bie auf biefen (Gebieten gewonnenen (Srfenntniffe bei ben

^Betreibungen ber Sänber unb SBölfer nidjt übergeben , wie benn befonber» alle Slffltmatifas

tionSfragen fie unmittelbar berühren, Stelle barüber oben, 6. 511 u. f.

©er ©ang jeber SBölferbeurteilung gcljt alfo t>on beut 83oben au$, auf beut bie Golfer

ftcljcn unb arbeiten, ber oft fdjon feit oielen (Generationen ifjre <geimat ift; mit bem Boben ift bie

Umgebung im weiteften (Sinne be3 3i>orte^ gegeben, uon ßuft unb ^td;t unb t)om Sternenhimmel

an, ber ftdj in ben Seelen fpiegett, big jur CSrbe, bie ber l'anbmann pflügt, unb bem Steinbtod,

aus bem bie ©iebelrrönung eines l;errlicr)en Stempels erfteljt. 2)aS finb bie geograptjijdjen (Sle=

mente, bie uns Boben unb ^aljmen ber Beurteilung liefern. SBir roenben uns bann an bie

SBölferfunbe unb fragen §uerft: 3Bie ift baS Bolf gebaut, wie finb feine Slnodjen, ÜDtusfeln,

Heroen? darauf antwortet uns bie Slnttjropotogte. £)atm frageu mir: 2Bie ift baS Bolf

gefd)id)tlid; geworben unb erlogen? Qu welchem MturfretS gehört es? 2öaS fdmfftunb leiftet

eS? darauf antwortet uns bk (£trjnograpl)ie im engeren Sinn, unb bei Bötfern twn rjötjerem

Stulturftanb fprtd)t il)re Sitteratur, Eunft, Religion am alleroernel)mtid;ften.

(£3 ift gan3 unbegrünbet, in biefer Sßoranfteltung be§ geogra:ot)ifd)en Elementes ben 9In§=

fluf3 einer materialiftifcfyen Sluffaffung ber SJZcnfd^tjeit nnb ü)rer (55efct)ict)te -w fefjen. 2)a3 SBotE erletbet

feine (Sinbufee an ^reil;cit, ir-enn mir e§ in ben 6d)ranfen feiner Sftaturbebingtfjeit betrachten. gugegeben,

bafj c§ in jebem Sßoll ©aben nnb Neigungen gibt, bk unter ben Oerfd)iebcnen IXmftänben biefelben bleiben,

fo entgeht bod) fein einiges SSot! beut ©influf3 feiner äußeren Sebengbebingungcn. G§ gibt (Stgcnfc^aftcn

be§ S3oben§, bie fict) mit ber äftadjt be§ 9iaturgefe|5e§ gur ©eltung bringen. 2)aß fie ntfjen tonnen, barf

un§ nidjt tauften, fie werben erttjadjen unb bann fogleid) tfjre gan^e Straft entfalten. 28er ^tuetfelt, ba}3

^nncrafien luanbernbe gurten beherbergt l^at, feitbem fein $lima unb fein 53oben fo finb, toie mir fie

fennen, unb feitbem e§ Oon9)tenfc^cn beioo()nt mirb, biedere bomefti^iert ^aben? 9Ser loürbel850geloagt

fjaben, Oorau§3ufagen, bafj ^apan eine grofje ©eemaa^t loerben loürbe? Solche ^atfaa^en ber 9Jatur

l^abcn it)re Stelle neben ben 3cugniffcn ber (#efd)id)te; fie gehören 31t ben STCcrlmalcn eine§ 3>olfeg.

Bei ber Beantwortung aller biefer gragen leiftet bie (25efd;tct)te ber ©eograprjie wefentltdje

^Dienfte, inbem fie iljr Beifpiele au$ ber Bergangentjeit ^um Bergleid) mit ber ©egenwart bietet.

£)te ©eograpl)ie wieberum liefert ber ©efct)id)te ba§ Material §ur Kenntnis be3 Bobema, auf

bem bie gefctjid)ttid)en Bewegungen r>or fic^ getjen. 2)er grage, ob man fie barum nur als §ilf»=

wiffenfe^aft ber ©efd)id)te anfeilen folle, ftellte Slant bie grage entgegen: 3SaS war frürjer ba,

©efd)id)te ober ©eograpljie? unb antwortet: S)ie ©eograpljie liegt ber ©efdjic^te 51t ©runbe,

benn bie Begebenheiten muffen fid; bodt) auf etwas bejieljen. ^eine Söiffenfdjaft ift nur §ilf»=

wiffenf($aft, jebe aber ift $u einem Stil §ilf£wiffenfd)aft einer anberen ober mehrerer anberen.

2ßir faffen in biefer üergteidjenben ©rbfunbe überaß ©eograpljie unb 9Jknfd)l;eit3gefd)id)te als

Sd)wefterwtffenfd)aften in bemfelbeu (Sinne wie ©eograpl)ie unb ©rbgefdjidjte auf. Sern

Öeograptjen, ber gewöhnt ift, jebe tellurifdje @iii5ell;eit in ifjrem 3ufammenl)ang mit ber gefamten
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(Srbe 51t feljcn, unb ber audj baS SBoif nidjt anberS benu als Ölieb ber SÖtenfd^^cit unb als

Söeftanbteil beS platteten auf foffen fonn, fommt bie Bcfdjränftmg ber ©ef<$icf)te auf bie fo--

genannten Gkfd)id)tSr>ölfer willfürlid) not. $)en @efd)id)tfd;reiber ftört nid)t bie Sude gnrifdjen

gcfdjidjtUdjen unb gefdjidjtslofcn Golfern, beim er bannt feinen 33ücf in ben Kreis ber (5djrift=

üölfer; ber ©eograplj aber, ber bie gefamte SJtenfdjljeit 51t überfdjauen tyat, leibet barunter. £ier

ift j. 23. ein wtdjtigcr Sßunft, an weldjem bie ©efdjidjtSwiffenfdjaft non ber größeren SBeite

geograptjifdjer 2lnfdjauung, ©ewinn gießen fann. 2Ber eine neue umfaffenbe 2)arftelhmg ber

äöeltgefdjidjte, wie bie Jgelmoltfdje, mit ben Fragmenten nergleidjt, bie man fonft 2öeltgefd)icf)te

nannte, wirb ben gortfdjritt anerkennen, §u bem bie ©eograpljte ben 2lnftoß gegeben tyat.

SBölfcrfcetuegungeu unb gcfdjidjtüdje SBetoegmtg.

£)ie Beweg lidjfeit ift eine wefentlidje (Sigenfdjaft beS BötfertebenS, bie and) bem fdjeim

bar ruljenben Bolfe nidjt feljlt; wir nerftefjen barunter nidjt bloß bie DrtSneränberung, weldje

ber Sftenfdj nollgieljt, fonbern alle feine gäljigfeiten unb Neigungen, förperlict)e wie geiftige, bie,

nodfj immer fid) fteigemb , aus bem Berfet)v im wetteften (Sinne eine ber größten Gräfte ber

Kultur madjen. MerbingS genügt eS nidjt, um biefe Kraft $u fragen, eine ober bie anbere

große „Bötferwanberung" IjerauSgugreifen. 2öo man fonft nur foldje nereingette Sftaffenwam

berungen falj, nergrößert fid) einem tieferen Blid $al)l unD UmfreiS ber Bewegungen ber Bölfer,

unb folgerichtig ftößt bie gorfdjung, bie biefer Beobadjtung nadjjgeljt, immer auf 3ufammem
Ijänge, wo Trennungen erwartet würben. Sd)on 3. ®. Ko()l fjat 1841 in feinen Betrad)tum

gen über Slnfiebetungen unb Berfe()r ben 9)?enfdjen aufgefaßt als „ein gefelligeS unb unruhiges

2Befen, baS feine Sage unb Stellung immer ju neränbern unb gu nerbeffem fudjt", unb in ber

Bölferfunbe fetjen wir bie Neigungen gur 3crftreuung, bie in SBanbertuft, (Streit, Krieg, <ganbel

ber Golfer liegen, in beftänbigem Kampf mit ben gufammenljaltenben Gräften ber ©efellfd)aft,

beS (Staates, ber Sprad) = unb Kulturgemeinfd)aft. daraus gel)t Ijernor, was mix gef c^idt) t=

licfje Bewegung nennen, unb was fdjon Karl Dritter als IjiftorifdjeS £eben unb Bölfer=

entwidetung -mfammengefaßt Ijat.

3)amit, ba$ wir Ijeute ein Bolf f{affigieren unb benennen, ift nodj nidjt gefagt, baß

baSfelbe Botf mit benfelben ©igenfhaften immer an berfelben (Stelle mar; eS fann nor einigen

Satyrtaufenben ein gang anbereS an biefer (Stelle gefeffen fyaben. 2>aS llrfprungSgebiet fann

gleidjfam nerfdjjüttet fein, raie baS ber germanifdjen Golfer an ber Dftfee ober baS ber Sorier

in £l)effalien. @S wäre gefeljlt, bie Japaner fi($ immer fo abgefdjtoffen norjuftellen, rcie fie

bie legten 3al)rl)unberte waren, unb turäfidjtig mar ba^er bie Meinung SütfeS, man bürfe bie

Karolinen -3nfulaner nic^t oon ben Dftaftaten herleiten, „bie nie itjren t)äit^ticr)en §erb ner=

(äffen", fonbern non — ben reifeluftigen iginbu! ^ebe§> ^ßötfergebiet ift etraaS ununter^

brodjen gtießenbeS unb fid) 2kränbembe3, unb par fann man nid;t annehmen, ba^ e% fid^

nur ausbreite unb raad^fe, fonbern e£ gel)t am$ gurüd, wirb gufammengebrängt, burd;bro$en

unb nerfc^winbet enbli^ nor ben Slugen eines ^Beobad^terS, ber bie $ölferfd)idfale norauSfieljt:

„einen nerbunftenben tropfen im ^ßölfermeere SlfrifaS" nannte (Sdjweinfurtl) bie gufammen-

fc^roinbenben 23ongo. ®ie 33ötfergef^i($te eines ganzen Erbteils wie Europa tjat bei 5imel;men=

ben ^olfS§al)fen ben ß^arafter eines ©ebrängeS mit beftänbigen 33erbrängungen angenommen.

£)aS SBad^fen als innere Bewegung ruft äußere Bewegungen Ijeroor, t>on benen gange Staaten

ergriffen werben, bie fic^ auf Soften anberer gewattfam ausbreiten, unb gal)lreid;e eingelne, bie

iljre äßotjnfige oertaffen. 3e weiter wir in ber ©efd)icf)te §urüdgel)en ober auf ber Stufenleiter
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bor Rultut &ina&fleigen, befto mäd&tiget unb unvermittelter Tinten und bie öötfer&etüegungen

entgegen; SCöttemmnbenmgen fte^en am Beginn bor ©efdjfdjte aKet ftulturfcöll

;\u ben Überlieferungen bot- x\nb inner erfdjemi efl als felofiberfianblid), bafj, wenn ein 8olf fid)

berme$rt, ci8 ;u panbern beginnt. S)a$er (eitel ba£ r/W0 fie jatylrridjer tourben", ober ,,Xa fie fid) oer

mehrten" in inbianifdjen (Befdjid)t0überHeferungen gerob$nü<$ bic (Erjäfylung bon SBanberungen nnb

Teilungen ein. Ober wie ^ecfettelbcr bon ben Senni Senate fagt: Vluv bon brei urfbrüngtidjen 5täm*

men Maren im Saufe bor Qtii mehrere anbere entfbrungen, bie, um befto beffer gu mo$nen, fid) felbfi

entfernte Sanbftridje ju ihren SWebertaffungen erwählten. 8u fpät erfi erfannten biefe 8511er, bay, in

bor ©enue^rung iinor 8alji eine ERadjtqueu'e lag, bie fie allein befähigt fjätte, ben ibcttbciucrb mit ben

SBeijjeti aufzunehmen. 93on bon 3)elamaren [agt §ederoelber, bnfj bic Wolle einer neutralen sJcation,

roeldje bio ^rolefen ilmen aufgebrängt Ratten, ü)nen o§ne bic ftnhmft bor SBeifjen ,uuu Vorteil gereicht

baben mürbe, benn fie mürben im ^rieben bnrd) SBerme$rung ttjrer SBol&jaljl ftärfer geworben fein.

v\inuThalb eineS o»al)rl)iinborto Ijat ba$ Äaofofelb im nörb(id)on Xeitt|d) 3übiue[tafriia ,uuei neue

93blfcrfct)ict)ten übor bio filtere bor SBergbamara ftdj legen feilen: erfi bic \iibi\d) nnb füböfttidj luanbernben

Coabercro, bann, bor 20 ^sat)vcn, bic Keinen §ottentottenftftmme ber Xoppnacrö nnb ^iuartbooi3, bic

non Silben tauten nnb foiuofjl SBergbamara als Jjpcrero fid) unterwarfen.

Wlati tarnt nadj ber ©tärfe unb 2lrt ber g e f d; i d; 1 1 i cl) e n Bewegung bie Zeitalter

untertreiben. Stnbert fid) aucl) bie Beweglidji'eit ber Golfer unabläfftg, fo gibt es boct) audj in

biefer Entmidelung 2l&fdjmtte. 2luf tiefer «Stufe ber Kultur finb bie GJefidjtsfreife Rein, bie

Söölfer neunten nod; enge Üiättme ein, ber Boben ift nur infoweit wegfam, als bie 9totur iljn

fo geftaltet (jat; aber anberfeits" finb gerabe auf biefer Stufe bie fefttjaltenben strafte am gering*

ften, bie Keinen Golfer, bic weite Zäunte oor fid; Ijaben, jerftreuen fid) leidet, unb wir finben

nidjt wenige Golfer, bie überhaupt nidjt jnr sJJuf)e fommen. ®iefe Berteilungsweife [ä§t weite

:)uuune un&efefct, in- bie fid) wanbernbe Wolter tjineinbrängen. £)er rafdje TOdgang ber Qn=

bianer 9?orbamertias oor ber europäifdjen Befiebetung lag tjaiiptfädjlid) in ber weiten Berteü

hing ber Qnbianer in Keinen (trappen über ein weitet ©ebiet; um fo leidjter brängten ftdj bie

Europäer ämifdjen fie ein. SMefe älteren Bewegungen Mmpften in erfter £inie mit beut 9vaum

unb anberen geograptjifdjen Schwierigkeiten; je älter aber bie 9)ienfd)l)eit würbe, befto mel)r

traten bie Bölier felbft als föemmniffe ber Bewegung einanber entgegen, bis enblidj bie (35 e

-

f dn'djte ein ©ebränge geworben ift, als wetdje wir fte tjeute oor uns fetjen. 9tafd;e räumliche

Beränberungen erfahren nur nod) bie (Staaten, bie Bölfer aber bleiben eingefeilt auf tljrem Boben

unb tonnen nur tangfam Umänberungen burc^ ba$ Einbringen unb 2ttt<3fdjeiben einzelner ober

fteinfter ©nippen erfahren; bie größten Kriege ber neueren ©efcfyidjte fyabtn im eigentlichen

Europa bie SSölferlagen nidjt meljr 511 änbern oermoc^t, nur im äußer ften Süboften ijat bie

politifdje Sunicfbrängung ber ^ürfei an mannen Stellen auc^ bk SRücfroanberung ber dürfen

auf türfifd) gebliebene^ ©ebiet, befonber» nad; Meinafien, gur golge gehabt. Es bleiben alfo

nur nod) jene Bewegungen einzelner tjerüber unb hinüber übrig, bie Duatrefages einmal als

c^arafteriftifc^ für bie ©uarant (2^upi) be^eidjttet ^at: alternativement penetrant et penetres

nennt er fie unb benft babei an bie teeren D^äume jinifd^en btn Stämmen. SDer 2tusbrucf paßt

ebenfogut auf ba§> gef($id)tlid)e ©ebränge, in bem bie Mturoölfer ftel)en.

2)er aEen Golfern urfprimglid^ eigene Xrteb jur 9lb(d)tie^ung !ann ba§ 93erfefjr§bebürfni§ nidjt

ertöten. 2öir finben frtebIic^en3Ser!e^r bei aUen Golfern, and^ ben ärmften unb ßeinften. ß§ ift

für t^n ge[orgt burd^ borgefdjriebene 3Sege, ^tä^e unb Ören3übergänge, burd) unüerte^lic^e 53oten unb

3tnifc^cnträger /
bie fefjr puftg inetblic^en ©ei'd)tcd)t§ finb, unb nic^t fetten lüirb bem ^erfef)r ber @^a»

raftcr einer nncfytigen ©taatg^anblung beigelegt. ©^ fonuut babä burc^au§ nic^t auf bk SBefriebigung

notwenbiger SSebürfniffe unb barauf begrünbeten ^)anbel an: 3entratnu(tralt|c^e Golfer pflegen S5er^

fe^r über Jpunberte t>on Kilometern, um garbftein ober ein bffanalidjeS Kaumtttet oon narfotifierenber
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SSirfung §u boten. (Shtcn ausgebreiteten SceOerMjr fdjon in toorgcfdjidjtlidjer, in (Suropa in ncolittjifdjcr

3cit befoeift ba8 SBorlommen ctl)nograp()ifd)cr ©egenftänbe, bic nur auf beut Seeweg üjren Ort erreichen

tonnten; nuri) bie ipäuftgfeit ber ntcgalitf)ifd)en 3)en!mftler, befonberä ber Colinen unb 9)cenl)ir

ober Steinpfeiler in ftiftennaljen öegenben oon ^orbeuro^a bi§ sum SJtittclmeer rechnen wir ba^u.

SBie in Moifüa bic Sage ber Dolmen in großer ^äf>c ber Stuften auffällt, fo bafs ber erfte ©ebante ift,

Seefahrer gälten biefe SBoIjnftätten ber Xoten mit bem 53lirf aufS sJDcecr errietet, fo liegen fte in Schweben

borjugStoeife in ber 9täf)e beö SeeftranbeS ober an ben Ufern ber großen Seen ober ber $tüffe. Ubri=

gen§ ift bk allgemeinere ft-rage bercd)tigt, ob nid)t in ber Monotonie ber ntitteleurobciifdjen neolitt)ifd)cn

ftunbc im öegcnfafc 311111 norbifdjen ftormenrcidjtum fdjon ein §inft>et3 auf au3gebetniteren oäeanifdjen

^ateljr ber ScorbfceuiMuoltticr liege?

$te <$nttoufeluttg unb Skbetttung be£ $erM)r£.

^te nädjfte Slbfidjt beZ 2>erfef)r3 ift bie ^Bewegung von SOtafdjen ober fingen oon einer

©teile ber ©rboberftadje jur emberen; bie ^Bewegung oon ©ebanfen fommt erft auf ber ^öd^ften

(Stufe ber materiellen Kultur in größerem Maße mit in 33etra$t. Mit ber ©rreidjung biefer

2lbfidjt ift nun eine gan§e 9ieitje oon ©erainnen für bie Kultur be3 Menfdfjen oerfnüpft. Qnfo=

fern fdjafft ber SBetfetjr nie! met)r, aU er beredt, unb feine SBirfungen gefyen roeit über ba3

materielle ©ebiet tjinauic. SDer polijnefifctje gifdjer, ber fiel) gum erftenmat über ben §origont

feiner Ijetmifcfjen ^oralleninfet ^inau^tuagte, ber mbianifcfje ober auftraüfdje Säger, ber gum

erftenmat ben ©renätoalb burd)fd)ritt, gehören beibe gu ben geograpt)ifd)en (Sntbedern unb §u

ben (Srraeiterern be£ geograpl;ifcr)en ©efid)t3freife£. 2tu$ jafyllofen berartigen @in§el(eiftungen

be-o $erfet;r3 finb bie früheren gortfdjritte ber ©rbfenntntö tjeroorgegangen. £)at)er fommt aud)

bie l;ol)e (Stellung ber oerfet;r3fräftigen ^ßt)önifer, $artt)ager, ©rieben, Sßortugiefen u.
f. m. in

ber ©efd)ict)te ber (Sntbedungen. Soll man mit einem einzigen Warnen biefe tjotje gefd)id)ttict)e

(Stellung be£ ^erMjr-S nennen, fie geraiffermaßen üerförpem, fo fei Marco ^polo genannt

jener Denejianifd&e Kaufmann, ber, um 9teid)tümer gu erraerben, ben fernen Dften befudjte unb

in feinem 9?eifetoerfe un§> bie bebeutenbfte 9vetfebefd)reibung be3 Mittelalter» gegeben t)ut, bie bis

auf ben tjeutigen £ag ttjren Sßert bewahrt. Marco $oto aber ift nur ein SBeifpiet, ein Xt;pu3.

2)ie großen 2lbfd;nitte in ber (Sntraidelung ber @rbfenntni3 finb eben belegen gugteid) auä)

2lbfd)nitte in ber ©efct)td)te be§> 23etfet)r3, unb beibe treffen mit großen 2öenbepun!ten ber ©e=

fdjidjte ber Menfd)t)eit jufammen. 2tl3 bie ^ptjönifer gum erftenmat über bie Säulen be§> §er!u=

le$ t)inau3fut)ren, too fie ungefähr um 1100 0. Gl)r. ©abe^, ba$ heutige ßabij, grünbeten, al»

ber ©eftdjt^reiiS ber Körner gum erftenmat im 1. 3al)rt)unbert n. ßl)r. fidj bi» gum Stillen

O^ean erweiterte, al3 ^olumbu^ 1492 feine gatjrt nad) Slmerifa machte, at^ £a3man 1641

^Ta^manien unb 9ieufeetanb entbedte, maren nict)t bloß bebeutenbe ^erfeljr^iete erreicht unb

midjttge äßege geroiefen, fonbem große gefd^i^ttid^e ßntraidetungen eingeleitet.

2>er SBerfe^r gel)t and) ber Staatenbilbung oorau3, baljnt i^r bie 2Bege, ftedt it;r bie

©renken erweiterter ©ebiete ab; ba^ geigt am beuttid)ften bie SBilbung jener jungen, werben^

ben Staaten, bie man Kolonien nennt. ®ie Anfänge jene^ mäd)tigen 3^eid)e^ ber bereinigten

Staaten oon 5lmeri!a, ba^ tjeute bie ^Reue SBelt be^errf^t unb feinen Schatten auf bie Sllte

mirft, Reißen ^elg^anbel, ^enfd;entjanbet, Stodfifdjfang, ^abal^bau, ©olbfud;en u. f. n>.

SBenn man einft bie ©efdjid^te ber jungen beutfe^en Kolonien fdjreiben rairb, rairb man finben,

ba^ itjre erften Meinte bie gaftoreien oon Hamburger unb Bremer §anbet3ljäufem an ben Eüftcn

3lfri!a§ unb paciftfdjer Qnfetn maren. Grft bie t>on Hamburg auicgetjenben ^orfd^täge, biefe

prioaten ©rünbungen unter beutfdt)en ©djufc gu ftellen, Ijaben §ur ©rrid;tung ber Sd;u^gebiete
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geführt. ,
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\a, feibft in bie ®ef$t<bte bor großen 9iei$e greift bor Sßerfebt wie ein Edjrotmgrab

ein, baä bie getrennten SBölIer, ^routn^en, ßänber, Kolonien raffet gufammenbringt unb fefter

beifammenbäit. Qebe$ große SRetcb bat fein ©traßennefc gebaut am fltärfften unb bidjteften ba£

rümifdje; aber jdmn ba£ perfifdje Weid), unb feibft bie :)i'eidje bor Qnfa unb Xoltefcn, bie in uor-

ouropiüfcbor
x
-|oit in ätmerifa ontftanbon waren, babon gemauerte unb fogar ftettenweife zemen-

tierte ©traßen gehabt Steigen mir nur big jur neueften ( s>efd)id)te (jerab, fo feljen mir, wie

beut neuen ®eutf<#en Weidj ber SoHoerein oorangebt; ba$ bebeutet, baß bor wtrtfdjaftftdje

tobr ben politifdjen 3ufammen§ang vorbereitete. Set folgen SBafjrnebmungen über bie lcben=

btgen unb (ebengebenben Regierungen jwifdjen IBerfe^r unb Söölfers unb Staatcngefdjidjte fagt

man fid): baS oft unoborrjolte, uoüberedjtigte SBort „2Bir fte ben im >}ci djen beä SöerfebtS"

muß erweitert werben, bie gange SBeltgef^id^te ftcl)t im Stitytn boy SBerfebtS. IHber freilid),

unfere 3*it ftel>t entfdjiebencr in biefem Seiten ate irgenb eine norbergebenbe. Xk !8erfebr&

fragen brennenbe fragen 31t nennen, ftingt 51t banal; roobl aber bürfen mir fie bringenbe unb

gleidifam erwärmenbe nennen, beim fte berühren äBoljl unb 2öel) ber 9Jtenfd)beit.

SBergeffen wir nidjt iljre geiftige Seite. 9M)t bloß bie Sßoft unb ber £ctcgrapb vermitteln

ben SBerfe^r ber ©cbanfen, unb nidjt bloß bie Büdjer unb 3eitfdjriften, bie ber Berfcljr t)er=

fragtet, ftnb geiftigeS ©itt. @S ift jwar eine feljr bemerfenäroerte Sljatfadje, baß 3)eutfdjlanb

1899 für 133 9WtHionen Wart Büdjer, 3eitfd^riften, Silber unb bergt, ausführte, aber bod) nod)

triel bcadjtenSmerter ift e3, baß mit beut Berfeljr bie geiftige Kultur raanbert. 3)er 33erfet)r t>er*

breitet woljl Sdjäblidjt'eiten ber Kultur, aber er verbreitet aud) itjre ebelften grüßte. Sdjon ba&

Urdjriftentum ber erften Saljrljimberte unferer geitredjmmg ift biefelben SBege gegangen, roie ber

SBerfeb* im Dtömifdjen Sfcidj, beffen großftäbtifdje 3^tren bie 2lu3ftrablung3punfte ber neuen

Seljre mürben, unb fo folgt in unferer 3eit bie 9)tiffion bem §anbel ober gebt üjm fogar voran.

$ie Sßkge.

Seber SBeg ift eine Entfernung, ein Stüd Erboberflädje unb ein ©tue! 9flenfdjenroerf;

rjöd)fteu£ bie primitioften glußroege ftnb 2Berfe ber Statur allein (f. bie Slbbilbung, S. 636).

©aber ftnb bei ber geograpljtfd)en Betrachtung ber Berfebr3roege auSetnanbersubalten: bie

Sänge unb 9Mjtung, ber Verlauf unb bie ^8efcl)affent)eit. Sfäcbtung unb Sänge werben be=

ftimmt burdj bie Sage groeier fünfte, 2iu£gangs = unb (Snbptmft, ber Bertauf bureb bie Sage

unjäbliger fünfte, bie bei jebem Slbfdnütt, oft bei jebem Bieter üEßegtänge bie 9ftdjtung be3

2Bege3 änbem; im Verlauf fontmen aber aud) nod) anbere ©inflüffe §ur (Geltung, rjor allem

bie Unterfdjiebe ber §öl;e, bann bie Bobenbefdjaffenbeit, ba§> 5llima, bie SBegetationsberfe. £iefe

beeinfluffen gugleicb aueb bie 23efdjaffenbeit ber Berfebr^mege, bie enblicb an Sänge, Breite,

geftigfeit, ®auer unb 3medmäfeigfeit non btn tieferen 51t ben böseren ©tufen ber Kultur raaebfen.

s
illle Sauber ber 9kturoölfer baben nur ^pfabe, feine Söege, feine bauerbaften Brüden, fon=

bem bängenbe (Stege, roie man fie aud) nod) in Sapan finbet (f. bie Slbbilbung, ©. 637), oor

allem fein gwedmäßige^ Söegnefe. ®ie einigen großen, auf Gatter beregneten Straßen geigen

un^ im Bereicb ber Stein = unb Bronjefultnr bie alten ^ultttrtänber ber Qnfa unb ^oltefen,

fonft finben roir biefen ungebeuer folgenreid^en gortfdjritt nur in ben alten Säubern ber Eifern

fultur 2lfien§ unb 9iorbafrüa£. ©ie Straßenne^e roerben allmäblicb bidjter, bie Straßen bauer-

Ijafter; mit iljnen iocd)folroirfonb fteigert fieb ber Berfeljr unb bie 9)iad;t unb datier ber Staaten,

unb fo läßt bie Berbidjtung ber Beoötferung, bie ben Berfeljr bemmen 31t follen fd)ien, bie

Diettfdjen auf ber bödjftcn Stufe ber Kultur no$ beroeglicber fein ate auf allen tieferen.
s
Diit
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einem (Sifenfca^nneJ oon 750,000 km Sinienlänge, toie e3 für ben Anfang be» 20. 3atirf)un=

bort* anjunefjmen ift, ift aud) rein geograpljifdj bie Oberfläche ber Grbe grünblid) anber» ge=

morben, bemt mit biefer Gntroicfchmg geljen niete anbere §anb in iganb: (Sifenbatmbrüden oon

faft 2 km klinge, mie bie oon 9)ieftre nad) SBenebig bitrdj bie Lagunen fütjrenbe, Srajeftfdjiffe,

^aljntjöfe, bie fleinen Stäbten gleichen, ftnb mit iljnen entftanben. So fd)afft ber ^Berfel)r eine

eigcntümlidje mobernfte Ijiftorifdje Sanbfdjaft.

Sßenn and) bie ©rforfdfjung ber 2£ege, bie vorder waren, mefenttid) Sad)e ber 33erfet)r^=

gefdjidjte ift, fo tragen mir bod) auf tmferen harten j. 33. bie alten Sftömerftrajsen ©übbeutfcfc

lanbs ober ber 2Upen ein, geben alte Brüden, alte SBerfe^rSmittefpunfte an. £abei finben mir,

•/ • v
T ** m -
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Gin 23adj mit 2tu§Iegerboot auf ben 2(nbamanen. 9Jad^ ^fjotograplüe. 3SgL £e£t, S. 635.

baJ3 im Saufe ber ©efd)id)te bie SÖege and) barum für^er mürben, meil fte geraber geraorben

ftnb. £)ie fürjefte Entfernung gtüifc^en jroei fünften, melier bie ßifenbafmen auf Streden

oon §unberten oon Kilometern folgen, fam bei ben alten Sanbftraßen gar nicr)t in 33etracr)t

;

beim ba ber $erfel)r olmeljm geitraubenb mar, fam e§> nid)t auf ein paar Kilometer an, um
<ginberniffe gu umgeben. 9^ur in einem einzigen galt ftnb bie alten ©tragen oft fürjer al3 bie

neuen unb fogar als bie ©ifenbalmen: ba$ ift im ©ebirge. Gine Stömerftrafje ber 2llpen fürchtet

feine (Steigung, bie moberne Kunftftraße verlängert in meiten Sdjlingen unb Sidjad oen 2S>e3/

um bie Steigung 51t verringern. SDa6ei muf$ man bebenfen, ba§ auf ben alten Straßen ge=

ringere Saftenmengen beförbert mürben als auf ben neuen: ein einziger ©ütergug ber Brenner

=

balm fübrt mefjr SBein aus Italien über bie 3llpen, als bie römifdjen Saftträger unb Saum=

tiere in einigen 9Konaten §u beförbern oermodjten.

2)er SSerfeljr ift oon ber Soben&efdjaffentyeit abhängig. ©§ gibt 53oben, ber ben 33er-

feljr faft au§fd)ließt, unb anberen, ber ilm begünftigt. Qtö QnfanbeiS ©rönlanbs, bie Sanb=

meere ber Samara, bie Sümpfe bee oberen £njeprgebiete3 ober im llnter= unb Mittellauf be»
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SlmaionaS, bi$te SBätbet unb i)ol;o, bi<$te ©trau^fteppen Wen bei« Berieft unübewinWi*e

Stnbetntffe entgegen. 2öo$l gibt e* fein ©cbirge, ba* nidjt «nfenfungen luitte, Die man leid;

lor überf^reiten !ann; aber bod> bitben bie So<$geblrge im ganjen für nie &berf<$retttmg

fötuere ßinberniffe. D&ne fünft(i<$e, feftgebaute ©trafen finb äße regenwd&en ßänbet in ber

Hegezeit unb in bor ßeit ber ©(Sneefömelje unpaffietbar; weite Teile ber innerafnfamföen

(Steg über ben Dornen Dg a, gapan. ^acö. ^otogvap^ic. «gl. Sejt, @. C35.

fcodpnber finb in ber SRegenjeit Überf^Tüemmunggfeen unb Sümpfe, im grüptg finb es bei

ber ©d&neefdjmeläe Seile ber Prärien sJlorbamerüa3.

ausgebreitete Sinberniffe biefer 9trt umgebt ber 5Berfe$r, fo mie er 9Jceere unb ^n um=

aebt Sie SBüfte (Samara rairb von bem ^erfetjre, ber nad) ben Säubern beS ©ubftn jiel)t, ttn

heften auf bem Mantifäen Djean, im Dften auf bem 9HI umgangen. Sie Körner umgingen

bie Sttpen, inbem fie burd) öaüien na* fieberten unb fpäter na* ©ermanien oorbrangen. Ser

^er!ef)r smif^en gnbien unb fitnterinbien auf ber einen, Snnerafien auf ber anberen Seite
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umgebt bcn £tmalaua im Dften burd) Slffam ober auf bem oberen Qraroabbi, im SBeften auf

ben Sßegen burd; Sttfg^aniftan unb über ben <0inbufttfd;. Weniger beträchtliche <ginberniffe über=

fd;veitet ber ^jerfe^r auf Brüden, SBtabuften, dämmen, ^nüppelmegen. 2ßo leichtere ©teilen mit

fd;iocrcrcn wed;fetn, gerlegt fid; ber 3Seg in 2lbfd;nitte, wo bann immer 9iaft= unb 9JJar!tp(ä^e

cntftcl;cn. 60 mirfen bie Dafen in ber SBüfte fo rec^t al§> Qnfeln im Scmbmeer; oon itjrer 33er=

tciluttg l;ängt SftidSJtung, 2lrt unb <55röße be3 33erfe£;r^ ab; fie finb betyalb aud) immer 9ftarft=

nnb ©tapelpföfee. S)ie geringe 2lu3bel;nung be§ SanbeS im ^crgleid; gum 9fteer bringt e3 mit

fid;, baß bie SBege be<3 Sanboerfeljrä im gangen fürger fein muffen als bie be3 (See=

ocrfel;r3; unb ba ba§> Sanb in ©eftatt großer ober f(einer Qnfeln burd) bie fünf ©iebenteite

Gaffer unferer (Srboberflädje gerftreut ift, ftöfet ber £anboerl*et;r immer mieber auf ba$ 9fteer.

2>ai3 6eefd;iff (oft bie Karawane, ben ^oftwagen, ben ©ifenba^ngug ab. SDie oer()ältm3mäßig

große 23efd;ränitt;eit be§> £anboerfel;r3, bie fid; barauS ergibt, madjt ftd) natürlich meift nur

im &erl'el;r über weite (Streden geltenb.

Keimen roir al§ SBeifaiet eine Steife um bie SBelt, fo lommcn Dort ber Sinie Sonbon-^ero ^)or!-

San ^rarict§co-^et'ing-9J?o§!au-2onbon runb 165 Sängengrabe auf Sanb, 195 auf Stteer; roir burdj=

fahren 80 Sängengrabc auf beut 9(ttantifcr)en, 115 auf bem ©litten C^ean, 45 in ^orbamerifa, 120 in

©uraften, in geil au§gebrüdt: 7 £age burd) ben 9ltlcmtifdjen unb 21 burd) ben ©litten Dgean , 5 Xage

burd) SWorbamerifa, 20 burd) (Suraften.. 2)ie 3^eife burd) ©uraften roirb in ben nädjften $>af)ren burd)

bie 5Seroefferung ber ©ibirifdjen (Sifenbaljn immer für^er roerben, unb ba aud) ber 9Serfet)r burd) ben

©litten €)3ean 9Sefd)leunigungen erfahren roirb, fann man annehmen, bafj man einft bie Dteife um bie

2öelt in 40 Xageu machen roirb , baOon 20 gu 9Jta, 20 gu Sanb.

$ie 2krfeljr£mittel unb $erfef)r£güter,

2111er 33erfet)r muß burd) Gräfte bewirft werben, meiere Söege an ber (Srboberf(äd;e gurüd=

legen. Präger biefer Gräfte finb 9ttenfd)en, £iere, ba$ ftießenbe SBaffef, bie ©egeiten, ber SBinb

unb gal)treid)e funfttid;e $orrid;tungen, weld;e £uft, SBafferbampf unb kämpfe oon anberen

©toffen ober ©leftrigität für ben Sßerferjr nutzbar machen. Wlan nennt biefe alle $erfel)r3=

mittel. 3unäd;ft fittb bie 3Jienfd)en fetbft alz Präger be3 $erfef)r3 fel;r oerfRieben ooneinanber.

©roß ift bie $erfd;iebenl;eit ber Slnfage ber Golfer für ben 3Serfer)r. (Solange e§> eine ©efd;icl)te

gibt, fel;en mir Golfer, meldte Präger be§ 2krM;r3 finb, unb Golfer, bie fidj paffio oerl;atten.

@£ gibt Golfer, bk inmitten ber größten (Sd;ä(3e, bie ber SBoben ber ©rbe umfließt, gelebt

tjaben, olme jemals einen ©ebraucl) baoon gu madjen. Tlan fann bie Golfer in uerfe^r^

l)inbernbe unb paffioe unb inuerfeljrförbernbe teilen; unter ben lederen l;aben g. 33. in

&eutfd)=Dftafrüa bie Qnber al3 ©roßlauffeute an ber £üftc, bie Araber aU ^aratoanenfül;rer

unb Slaufleute im Qnneren, bie 6ual)eli, bie iljnen nac^aljmen, anü) al§> Präger, bie 2Sannam=

raefi at^ Präger unb ^aufteilte im Qnneren il;re befonberen gunftionen. Qu Slfrifa, rao oiete

unb fräftige 9Jienfc^en finb, bie bem tropifd;en ©onnenbranb roiberfteljen, fonnte fo lange ber $er=

feljr burc^ Slaramanen oon Prägern beforgt werben, meiere bie Saften auf bem $opf tragen; auc^

Qapan Ijatte in ooreuropäifc^er 3eit l)auptfäc^tlic^ 2:räger= unb giußoer!el;r (f. bie Slbbitbung,

<S. 639). ®ie ^erroenbung be$ (Sd;ub!arren^ gum 9Jtenfd)entran3port in Dftafien ift eine fpä=

tere (Srfinbung (f. bie Slbbilbung, ©. 641). 3m tjorjen Sorben gießen ber ,§unb unb ba$ ^enn=

tier ben ©glitten, in ben SSüften Slfieng unb Slfrito trägt ba$ Ramel Saften, in ben £od;=

tänbern ©übamerifa^ ba§> Sama: ba§ finb 3:iere al3 33er!el)römittel, bie fo fe^r an bie Seben^-

bebingungen it;rer Sauber angepaßt finb, baß mir un3 ben Sungufen (Sibirien^ nid;t ol)ne feine

(Sc^titten^unbe, ben Slirgifen ober Miftenaraber nic^t ol;ne feine Kamele benfen fönnen. 3ßo



Tic Öerlel)r8mittel unb ©erlebt guter.

uns bie (Seograp^ie große ©tröme nadjroetft, bd ifl and) faft überall großer Sdjij in-. (Sin

2Weer mit ftarfen (SJe&etten, n>ie bie Morbfee, begünfttgt beti SBerfefjr bind) glut unb &)be, \. 8. In

bon Sötünbungen bor (Slbe unb SBefer, wogegen einem 9tteer mit fd^toac^en ©ejeiten, wie Dftfee

unb SRtttelmeer, biefed SBerfe^rSmittel feijlt. Tan ber norbatlantifd&e Djean fo [tflrmifdj ift, er«

jd) inert ben SBerfe^r jtoif($en9lorbtüefteuropa unb9torboflamertfa, wä^renb umgefeEjrt in fubtropi

fdion unb troptfd&en Speeren bie reaetntäfjigen Sffitnbe ben SBerfetyr begtinftigen. Selbfl bis in ben

SBau ber 93erfe§r$tnaf<$tnen er

ftredt fiel) biefer geograp§if<$e

(SHnffafj, benn eifenreid&e Van

bor wie (Snglanb unb ^outfd)

lanb fönnen leidjter unb billiger

ßofomotioen unb eifeme^antpf*

fdjiffe bauen als eifenarnie, wie

Italien ober ©riedjenlanb.

äöenn mir jum britten prü*

fen, ma3 geograpljifd) an beut

ift, ma3 ber ^erfetjr oerfradjtct

unb transportiert, an ben $er=

fefyr 3 gittern ober = Taften, fo

finb aud) biefe sunt größten £eit

an beftimmte Drte unb £änbcr

gebunben, auZ benen fte nadj

anberen gebradjt werben. 23e=

trauten wir einmal bie Wien?

fcf)en ate Dbjeft be3 $erfer;r3.

9iur Sauber mit 3Wenfd^en=

Überfluß rjaben niele oon itjrcn

Seraorjnem nad) anberen Säu-

bern $u bringen , roo nod) fein

^lenfdjenüberflujsift. 2(us beut=

ferjen iQä'fen, befonberS §am=

bürg unb Bremen, mürben 1871

bis 1899: 4,2 Millionen 2IuS=

manberer beförbert, meift nad)

^orbamertfa, unb ein bebentem

ber £eit ber Weberei t>on Qa\n-

bürg unb Bremen ift bttrd) biefe 9ttenfd)enfrad)ten erft groß geroorben. £aß bie fransöftfdje

^eeberei ftein ift, fjängt aud; banon ab, bafi granfreid) feinen $tatfdjemtberfhi&, alfo and) nur

eine gang geringe 2üi3manberung l)at. Über ben 2öarenoerferjr
f. unten, ©. 662 u. f.

$te 9Wenfrf)()ett unb ber (£rbranm.

SSenn in ber ßntraidetung ber 2ftenfd)l)eit bor £rieb nad) dl an mumfaffung einer ber

ftärfften gefd)id;ttid)en Gräfte ift, unb menn mir bie gäfugfeit, 9?aum 311 bewältigen unb feft=

Ratten, in ber ganzen SBorgefdjtdjte unb ©efct)id)te ber tjeutigen Golfer immer weiter fiel)

Gin j apan t fd) er 93 o t e. 9!arf)
s}?f)otograpE)ie. 9?gl. ^Tejrt, 2. 638.



f,40 2 - Wntr)ropogeogra£f)te.

aushüben feljeu, nneberfjolt fiel; nur, roa3 fid) im ^flanjen; unb Tierretdj fdjon £aufenbe oon

2Jtolen oolljogen l;atte. 3)ie ^aumfrage, meldte mir als bie roidjtigfte in ber ^ebensentioidelung

fennen gelernt Ijaben, madjt JeineSroegS &alt cor bem Slbfdjnüt ber ©efdjidjte be3 £eben3 ber

ßhrbe, ber überfdjrieben ift „Ter 9Wenfdj". äBoljnraum unb Dialjrungsraum, ©ennnmmg unb

Aeftljaltung, Stbfterben auf engem, Verjüngung auf weitem 9iaume, ba$ finb ©runbmotioe ber

Viogeograpljie unb 3ugleidj ber Völfergefd)id)te. £)ie allgemeinften räumlichen Vebingungen ber

Völfcrentioidclung finb, wie für alles" Seben bes £anbes, in ben Qdf)kn 84 Millionen qkm für

bie 2llte SOBelt, 38 Millionen für bie ^eue, 9 Millionen für Sluftralien ausgefprodjen. 3moie=

weit als SBanbers, Verfel;rs= unb Söirtfdjaftsgebiet bas Meer unb überhaupt ba$ 2£affer für

ben 9Jlenfd)en in Vetradjt fommt, Ijaben mir in ben 2Ibfd;nitten betrautet, bie oom Seben bes

SBaJferS unb befonberS bes Meere£ Ijanbeln (ogl. oben, <S. 35 unb 289 f.). 2(lfo nur ein £eü

ber (S'rbe fann im engeren Sinne SBolmftätte be» Menfdjen fein. Sie flimatifdjen Verl)ättniffe

fdjließen anbere au%, fo baß julefct bie Dfumene übrigbleibt, bie etwa 450 Millionen qkm

als beraoljntes unb burdjtöanberteS ©ebiet umffliegt; t% bleiben alfo 40 Millionen qkm ber

befannten @rboberfläd)e außerhalb berfelben. tiefer dlamn mar fidjertidj nidjt immer gletdj

groß. Mlimaänberungen, mie fie naduoetstid) in größerem ^Betrage aud) feit ber Slnmefen^eit

be3 Menfdjen auf ber @rbe eingetreten finb, mußten iljn erweitern ober verengern, gür ben

lederen gafl bietet bie ©efdjidjte Mitteleuropas" ein Veifpiel, wo dlefte bes bituoialen Menfd)en

nur füblid) oom 9?anbe bes Qntanbeifes gefunben raorben finb, bas einft ganj -ftorbeuropa unb

einen großen Seil oon Mitteleuropa bebedte. Unzweifelhaft finb große £anbftüde ins Meer

gefunden, feitbem ber Teufel) auf ber ©rbe meilt, fo §. 23. ber nörbltctje £eü bes ^pontus, bes

Sgäifdjen unb 2Ibriatifd;en Meeren, bie alte Sanbbrüde swifdjen 2lfien unb Slmerifa im Vering£=

meer. 9leue SBoljngebiete mürben anberfeits burd) bie Runft unb $raft bes Menfd)en bem Meere

abgerungen, in ben 9lieberlanben altein feit bem 15. Qaljrljunbert gegen 3000 qkm, unb wer=

ben ununterbrochen burd) &üften= unb gtußbauten, @nt= unb Vewäfferungen raeiter geraonnen.

Ser Menfd) ift p feiner Ausbreitung über bieten 9?aum oon fleinen Anfängen Ijer ge=

biegen, bem ©efe£ ber wadjfenben Zäunte entfpredjenb , bas feine gan^e Verbreitung^

gefd)id)te, feine SIMrtfd)afts= unb Staatsgebiete beljerrfd^t. Von allen (Sigenfdjaften ber primi-

tioen §orbe ift bie ^leint;eit am fid)erften 3U beioeifen, beim fie feljen mir nod) Ijeute oor unferen

2lugen in ben Sorben oon menigen l;unbert köpfen, in toetdje bie Völfer 91orb= unb ©übamerU

fa§, SluftratienS unb mancher ^eile SlfienS unb 2lfrifa§ verfallen, bie entfprec^enb enge sJ^äume

beiooljnen unb bebauen, grüljer ließ man fidj §u leidet oon ben Übertreibungen ber europäifdjen

Dteifenben -m ber Slnfic^t oerleiten, baß in ben Kriegen bie ©ingeborenen mit Armeen aufträten

;

aber bie großen Shiegersaljlen ber 9^otl)äute lebten nur in ber Slngft iljrer geinbe. 2luS biefer

Übertreibung fpannen fidj bann anbere IjerauS, befonberS bie täufd;enbe Vorftetlung oon einer

ftaattidjen Drbnung unb Leitung, bie ber unferen gu vergleichen märe. 2Uif bem Voben §eicr;net

fic^ biefer 3«ftanb in äöir!lid)feit folgenbermaßen ab: in großen Qmifc^enräumen fleine ®rup=

pen oon Menfdjen, bie, toenn ntcr)t burc^ einen ber fel)r häufigen Kriege getrennt, burd) fdjmale,

leicht oerioifc^te ^Pfabe miteinanber oerbunben finb. Sie ©röße tt)rer ©ebiete ftet;t noc^ unter

ber europäifetjer ^teinftaaten; bie meiften ^egerftaaten 2lfri!a§, oon benen bie 9?eifenben um
berichteten, reichten laum über eine Sorfgemartung IjinauS, unb ein ©roßftaat ber ©anbe^,

toie gunfer ifyx befdjrieben l;at, überfdjritt nid)t ein Sritteil beS ©roßliergogtumS Vaben. 2Xncrj

bie alten Sielten, (Germanen unb Staioen, Qlh;rier, oberer Ijaben alle feine großen «Staaten ge=

grünbet, el)e ^Rom iljneu feine 3)tad)t gezeigt unb fie geteert ^atte.



3 le
s
.Uion[d)(;oit unb kr (Siiunmn. 64

SBenn ein £anb grofc werben fofl, min; eä ftdj an anbeten Sänbern aufrichten, in Mampf

unb Taufet) mit unb an tynen &eranroa<$fen. Solche förberUc&e ftadjbarn festen in Älteuropa.

Tie SReid&e aber, bie man al£ bie „3Beltreic$e" bet Sllten Qlefd^id^te ,ui bejeidmen pflegt: 8afo)

lonien, iHffui icu, ^ßerften^ Sggpten, »aren alle nur müßig, grofc, öerglid&en mit ben großen

dien ber (Segenroari Slfftjrienä unb öabpfonienS bewohnte glädjen (inb nidit über LS

Sgpptenä bewohntes ßanb nur 80,000/ mit ben SGBttftengebieten 100,000 qkm grofi. Jlffnrienö

größte, aber ebenfo furjleblge ^Ausbreitung fya\ nur etwa bie brelfadje ©röfce $eutfe$(anb0 z&

reicht, ba£ SRömifd&e SRei<$ na<$ betn lobe bed Xttgufhtf umfaßte 3,8 Millionen qkm, itn 3.

^alnljunbert n. Cihr.

5,3, ba£ ^erftfdje

im 5, ^al)rl)uubert

D. (il)r. 7 Millionen,

ba£ SReidj ber 9Kon

golen im 13. Qaln-

Ijunbert 11 Müiio=

neu, ba3 SRuffifdje

3fteidjj l;at i;eute 23,

ba$ SBritifd^e 31

Trillionen qkm.

Sdjubfarren al§ 33ef örberun gsmittel in Gfjina.

Sgl. Jejt, 3. 638.

S^ai; ^>b,otograpE)ie.

SBie e£ 511 aU

len 3etten groß- unb

fteinräumige <Btaa~
•

ten gab, jaulen roir

audj tjeute neben

2£eltreid)en, roie fie

üorljer nie bageroefen

roaren,3Ueinftaaten,

bereit Geringfügig;

feit un* an bie alte-

ften Seiten berStaa=

tenbilbung erinnert.

Gntroeber finb e* nur

tjiftorifdje Trümmer, bie ein günftiges ©efcfjtd in fdjütsenber Sage erhalten tjat, roie Monaco

(21,6 qkm), (£an Marino (59), Siedjtenfteiu (159), ober ©lieber eine3 größeren ©anjen, ba$

fie fd)ütjenb urntjüllt: Bremen mit 256, Sübecf mit 298, Hamburg mit 414 qkm. Tiefe brei

Stäbte, bie einzigen Dtefte non einer großen ftaty freier Stäbte, bie e» einft in allen Säubern

gab, bieten gugleid) fcfjöne 23eifrnele ber Stabtftaaten, bie im Altertum unb Mittelalter

at£ politifdje unb hilturlidje ©rößen füfjrenben 9iange3, SBeltftäbte, Staaten unb ^eierj^entren,

roie Slttjen, Üartfjago, beliebig, mädjtig in ber ©efcfjidjte rjeroortreten. 9iur roirtfdjaftltdfje ©röße

rjaben fie fiel; in einer 3eit bemalet, roo potitifdje ßraft allein auf breitem S3oben feft ruljt.

Söätjrenb bie fleinen Staaten in ber Dxegel ftarf benölfert finb, weifen bie größten t)ieid)e

eine rerijättmsmäßig nur jd)it>adje 23et>ölferung auf. 23ei fo großen Räumen fo roenig SBolf,

Da» bebeutet eine gewaltige SBacptumöfraft. Tiefe Sauber üon 1 Million qkm unb metjr mit

nur einigen Millionen (S'imuotmern finb ©roßmädjte ber 3u^*nft. Mand;e von itjnen werben

«Rafcel, ßibtunbe. II. 41
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einft 100 äfliflionen üDtenfdjcn ernähren. Sie äßeite ifjrer Zäunte oerteiljt il)ren Veroot)itern im

©egenfafc 31t ben 3nfelberool)ncrn (f. 33anb I, S. 356) etroaS SSeitattSgretfenbeS im planen unb

SBagen, ba3 einftroetfen mandjmal it)re ^linberjaljt aufwiegen tjtlft.

Sie ©röfje bcr polittfdfjen Wäume ift in jebem i£eil ber Erbe tron ber äußeren gorm,

ber Vobengeftalt unb ber burcf) beibe bebingten Veto äff er ung abhängig, SBorjügtid) nritfc

fam ift in biefer S3egie^ung bie große SanbauSbreitung im Sorben ber ^lorbfjalbfugel, bie in

Europa, Slfieit unb 9torbaiuerira 9toum für bie größten (Staaten gab. Sie ^roei (Staaten tron

fontinentater ßköße auf ber Sübtjafbhiget t>ert)alten fidj bem gtädjenraum nact) ju benen ber

s
Jiorbf)a(bfugel roie 2 : 7. Qu Elften roie in (Suropa feljrt ein entfpreajenber ilnterfd)ieb in ben

Heineren 9Md)en ber geglieberten Süb? unb Söeftfeite unb ben großen ber maffigen sJiorb= unb

Dftfcite roieber. 'äud) mit ber $al)l ttjrer Staaten fielen bie 9torbfontinente ben Subkontinenten

überroältigenb gegenüber. 2Benn roir Slfrifa anblaffen, beffen poütifdje Drganifation noct) nidjt

oollenbet ift, fo bleiben immer bie Staaten ber ^orberbteife minbeftenS boppelt fo 5at)tretdt) als

bie ber Süberbteite. Sarin liegt uicr)t bloß bie Hebung ber politifdjen Tlaä)t ber ^orbljalbfuget,

fonbern audfj bie Steigerung beS oorroärtstreibenben 2Bettberoerb3 ber Staaten unb Völfer.

Sie gefd)ict)ttid)e Bewegung ift in fetjr vielen gälten ber Slnlaß gur SluSbitbung neuer

Völfereigenfd)aften. ÜTyme SebenSbebingungen, roeiter dlanm, audj 9)tifct)img tragen ba%n

bei. Sie Seutfdjen ber roeiten ^otonialtänber öfttict) oon ber Saale unb t»om Qnn finb oerfdjieben

oon benen, bie auf altem, engem Voben fi^en blieben; bie Englänber finb etroaS gan§ anbereS als

bie Slngetn unb Sad)fen, bie Vrafilianer finb feine ^ortugiefen, bie ^otnnefier feine Alanen

metjr. 216er bie Entfernung fann auet) fc^üfeenb roirfen. ES fommt gar nidt)t fetten oor, baß ein

Votf in Spradje unb Sitten baS Ererbte fefter 5ufamment)ätt als bie bat)eim in engeren Ve=

3iet)ttngen in einer größeren ©emeinfdjaft Verbliebenen. Sie Sadjfen Siebenbürgens, bie ^fäljer

^ennfnloanienS, bie Englänber DtaenglanbS fpreetjen altertümlichere Sialefte als if;re 3Jtutter=

oölfer; baS 2Ittnorbifd)e QSfanbS brauet nur erroätmt §u werben. ES oerftärft alfo bieSfjak

fad)e, ba^ bie Vafairi am Sajingü (ogl. bie Slbbitbung, S. 624) roeber Metalle, noct) vergiftete

SSaffen ober alfotjotifctje ©etränfe, nod) £mnbe, nod) Bananen fjaben, feineSroegS ben VeroeiS

für it)re Stellitng am llrfprung ber Slaraiben; fie fönnen mit aliebem ein abgeirrter 3weig fein.

Sie Slbgroeigung neuer Lebensformen ift aud) im Vötferleben nur in weitem unb

mannigfaltig geftaltetern Sfaume möglich; ein foletjer allein bietet bie für bie Sonberentroicfe=

hing nötigen Entfernungen unb bie für bie Sifferen^ierung nötigen gorm= unb Sageunter-

fdjiebe. Qu einzelnen Gebirgen, Flußgebieten u. bgl., roo man gern ^3arabiefe unb Völferroiegen

t)inoerlegte, formte bie Vübung, Ä^roeigung unb SBanberung ber SSölfer nietet r>erftanben roerben.

Saß man ben §inbufufct), Sotor Sagt) unb anbere unmögliche ©ebirge aufgab, um bafür bie

Steppen non ^ttran mit iljrer gren^tofen Verlängerung nact) SJiittetettropa einäutaufct)en, be=

beutete einen ber größten gortfcfjritte in ber (Srfenntnte beS UrfprungS ber Girier. Ettno mag

fet)r unrid)tige Vorftellungen oon ber Entroidelung ber Völfer gehabt t)aben, fidler roar e% eine

gan§ triftige gorberung: ein 5at)treict)e3 Urootf auf roeitem D^aum; unb er griff inftinftb nact)

einer günftigen Sage, inbem er ben gangen S^aum jrotfe^en 60 unb 45° nörbt. breite unb

§roif($en Ural unb Sltfanttfdjem Djean als SBiege ber Qnbogermanen beanfpruct)te. Spiegel Ijat

benfelben 9taum geroäljlt unb ließ noct) über benfetben t)inaul „baS iubogermanifd)e Uroolf"

fid) ausbreiten, roobei bie SBermifdjung mit anbeten Völfern unb ber geringe Verfet)r, namentlid)

mit ben entfernter root)nenben Sprad^sroeigen, immer neue 3raet'9e oon bem alten Stamme fid;

ablöfen ließen. Qm Vergleict) bamit finb fo manche fpätere <gt)pot()e[en, roie ^3oefct)eS Verlegung
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bor Urheimat bor Sriet In bie Äofitnofttmpfe, ComafdjefS $eimal bet meiflen Artet fflMidj

mm ben an bor mittleren SGBolga fifeenben Sftorbroinen, unoerfennbare JRttcffdfjrttte inä Ungeo

lunphifohc unb Unuiai)rjd)oiiUid)o. 2lu$ fo engem ©ebtei tonnte ein einziger Cölferjroeig enfc

fpringen, aber ein ganjet Sprad&ftamm brauchte onbere SRäume, um fiel; &u entfalten.

CTic Solf*bid}te.

(Jßgl. bie beigeheftete flartenöeilage
p
,Q3et>öieerung9bid§tigfeit bev (Erbe"

2lHe üBölfer unb Stämme roo&nen in Keinen ober großen (Gruppen, bic burc§ leere 9?äume

Doneiuanber getrennt (inb. 2fadjj böboro Tiere wohnen unb roanbem in gerben; bod; bie Söer^

bi<$tung über weite Alodiou fruchtbaren SanbeS, gan§ befonberS aber bic große Qntenfität ber

Söeroo^nung, wie mir (ie in großen 8täbten fmben, ift fpejififdj menfdjlidj. 3m geben bor Xicrc

(äffen fiel; Ijöcbften* bie mit bor Sörutpflege eintretenben ;}ufammcnbrängungen Der :Kobbeu

unb mandjer ©eeoögel, roeldje „SBogelberge" bidjt beuölforn, bannt oerglcidjen, bie aber bod)

gang oorübergefyenb (inb. Tor 3lu*brucf biefer SBerbreitungSart ift bie flctfcnmeife Verteilung

ber äßofjnfifce ber 2ftenf<$en über bie (Srbe, bie uns jebe ©iebelungäfarte geigt
v

Jüd)t jufättig

moljnen bie 9)ienfdjen in Stäbten, Dörfern, SBeilern, Strafen unb <Qüttengruppen jcber 2Irt,

fonbern roeil foldje* Söo^nen ibrem ©efeüungStrieb entfpridjt. Slber je Ijöljer bie ftuttur fteigt,

befto näber rüden biefe SBBoljngruppen 51t einanber, nerbinben fiel) burefj immer 5a lj (reichere

üffiege, Bereinigen fidj mitfamt iljren äwtfdjengebieten polittfd), unb einige üerfdjme^en mik

einanber 51t größeren ©iebelungen.

Überbliden mir bie Üulturjuftänbe, bie bunt über bie (Srbe Ijtn gerftreut 31t fein fdjeinen, fo

orbnen fie ftd; gan$ oon felbft ftufenmeife übereinanber, raenn tm'r bie SßolfSbidjte betrachten,

bie jebem t)on iljnen jufommt. 2In ben ©renken ber 2ftenfd$eit uerbiinnt fid) überall bie 33e=

oölferung in ©ebieten, bie ben 9)(enfd)en ein ärmlidje*, rnelgefäljrbeteä 2eben auffingen. £a
moljnen in ben arftifdjen Säubern, in geuerlanb, in ben Stuften nur ranb = ober oafenraeife

fleine $ölfd)en, fo ba^ für weite ©ebtete nur ein 9Jtenfcrj» auf einige taufenb Cuabratfilometer

fommt. ©rönlanb ift über 2 Millionen qkm groß unb bjat 10,500 23emorjner; aber auef) roenn

mir allein bie 88,000 gletfdjerlofen Guabratftlometer nehmen, moljnt bod; bort auf 10 qkm ein

einiger Dt'enfdj. getterlanb jjeigt in bem roeftlidjen Seile, bem cf;ilenifcr)en Territorium Ma§aU
laneö, nur einen sDienfcf)en auf 40 qkm. £a3 müften= unb fteppenbjafte £eutfd)=Sübraeftafrifa

Ijat einen 3)cenfdjen auf 5 qkm. Qägeroölfer raoljnen in ber Dtegel nid)t bidjter ate 1 auf 2 qkm.

girtennomaben überfdjreiten feiten ba$ 23erf)ältni3 von 1— 2 auf 1 qkm. Sobalb aber ber

älderbau Ijin^tfommt, rjeroidjten fid) bie 33et)ölferungen, mobet auf Hüften unb Qnfeln gifdjerei

bie ÜRarjrung oerme^rt unb bie 33eoölferung nerbid;tet; and) ©eraerbe unb ^anbet gefeilen ftc§

nun rjinju, unb mir finben bei ben fleißigen unb gefdjidten
sDcalanen 2—11 unb in bem frudjt=

baren, unter europäifdjer Leitung ^oc^entmidelten Qaoa fogar 195 auf 1 qkm. £amit rjaben

mir fdjon eine 33olföbic^te erreid)t, raie )k in äljnlid) au^geftatteten Seilen 3nbien3 unb (Elinas

oorfommt , mo ber forgfamfte Raubbau fic§ mit bem genügfamften Seben in einer freigebigen

Statur rjerbinben. Sljnlid;e &olfsbid)ten treffen mir bann raieber in ben gemäßigten 3cmen öer

(Srbe, mo bie ^ubuftrie unb ber^erfeljr in allen formen, geftü|t auf bie £oljlcn= unb @ifen=

lagerftätten, bie 33erbi($tung beroirft, bie 475 im preußifdjen ^egierungöbejirf Tüffelborf,

397 in ber belgifdjen ^rootiij Trabant, 382 in ber fädjfifd)en Slmteljauptmannfdjaft (Sljemni|,

215 in (Snglanb erreicht.

41*
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jn ber SSerbidjtung ber 23coölfcrung auf einem beftimmten $3oben liegt ein heranreifen

unb, wenn man will, ein Altern. £aS laffen befonberS jene SIbleger ber ftitltuntöffer erfennen,

bie, Kolonien grünbenb, fid) über weite oolfSarme Sänbcr ausbreiteten; folange biefe Golfer

nod) fleine, weit gerftreute ©ruppen bilben, berühren fie fid) enger mit ber Statur als miteinanber,

Ijaben feine grof3cn (Stäbte, vermögen fid; frei über weite Zäunte auszubreiten, bereu <oitfSquetten

iljnen faft unbefdjräntt -mr Verfügung fielen. Dbwotjl fie fid) rafdj oermeljren, bleibt il;re

Lebenshaltung nodj Ijod); baS junge £anb gibt iljnen in gülTe, was fie gum 2then brauchen,

befonberS eigentliche ßebenSmittel im Überflug. Slber bie Verfeinerung beS SebenS fann erft

augcftrebt werben, wenn Qnbuftrie unb §anbel ftd) entwideln; biefe rufen bann örtliche 33er=

bia)tungen unb ©täbtebilbungen Ijeruor, in beneu fid) mit ber ßzit unoermeiblid) bie Übel t;eran=

gealterter ©efellfcljaften geigen, bie aus bem Raummangel entfpringen. £)al)er erhalt alles, was

bie SBeftebelung uerlangfarnt, einen (Staat jung, inbem es feinem S3ol!e ©ebiete jur SluSbrei^

tung unb Erneuerung offen lägt. £)ie TOttetmeertänber waren iljrer ganzen -ftatur nad) rafdjer

beficbelt, rafdjer gealtert als bie feuchten, fumpf= unb ftugreidjen 9iorbgebiete. Unb in biefen

wieber blieben im Dften jugenblidjere 3uftänbe erhalten, als ber SSeften fdjon gefd)id)tttd) ge=

altert war. 3)al)er rüt)rt aud) baS 2Bad)Stum neuer (Staaten, wie Dfterreid)S unb ^reugenS in

öftlid)er Richtung, bei beiben ein folonifatorifdjeS ausbreiten mit ©cljwert unb ^pflug.

Sßenn wir größere ©ebiete auf- ü)xc $otfSbid)te prüfen, fo fet)en wir auger ber $ultur=

ftellung unb bem gefd)id)tlid)en Sllter aud) bie räumliche ©röge iljre Sßirfung ausüben, kleinere

©ebiete finb unter gleiten SBerljältniffen bitter bewoljnt als grojse. Qn (Suropa reiben fid) bie

(Staaten nadj ber 23otfSbid)te fo aneinanber, bajs Belgien (231 auf 1 qkm), bie Dfteberlanbe

(157), ßkogbritannien unb Urlaub (132), Italien (1 13) an ber @pi|e fielen. 2)eutfd)tanb (104)

unb granfreid) (72) fdjwanfen um bie mittlere $olfSbid)te Mitteleuropas (80). (Schweben ^at 11,

nur Norwegen unb ginnlanb (7) geigen weniger als 10 ©inwolmer auf 1 qkm. Unter allen

übrigen Säubern ber Erbe ift nur eins, Qapan (111), bidjter beoölfert als S)eutfd)lanb; aber

oiele einzelne Steile oon @l)ina unb 23ritifd)=3nbien fönnen an SMfSbidjte mit ben beoölfertften

©ebieten (SuropaS oerglidjen werben. Qu Slfrifa l)at nur bie fleine $nfel ©anfibar 82 ©inmotjner

auf 1 qkm. Qu Slmerifa fann man baS Qnfelgebiet äöeftinbien (22) als oertjältniSmäfng bid)t

bewoljut bezeichnen. 2ludj in 21uftralien Ijaben nur bie mifronefifdjen Qnfeln eine S)icl)te von 26.

Unb bie geringe mittlere 2)id)te non 8 ber Vereinigten (Staaten oon Slmerifa ergebt fid) nur

in ben fleinen Dtaenglanbftaaten -IDtaffadmfettS unb Rljobe Qslanb ju 130 unb 132. dagegen

finft bie $olfSbid)te in großen unb jungen <&taatm beS SöeftenS auf 1 auf 10 qkm (^eoaba).

£ner erfennt man, wie gleidjmäjng, bamit oerglidjen, bk Veoölferung im alten (Suropa oer=

teilt ift; audj bieS ift ein SJterfrnal älterer Völfer.

SSenn \vk öon ben §anfe[täbten abfegen, fte^t mS)eutfc^tanb bem bid^teftbetiöifertert 93unbe0=

ftaat ©ac^[en mit 280 SSetüo^rtem )3ro qkm ber bümu"tbet)ölferte, 9J?ecflenburg=®trelij3, mit 35 gegenüber

nnb nnter ben ^sroöin^en ^reu^enS ber D^^einpromn^ mit 213 Dft^reu^en mit 54. Unter 2)eutid)lanb§

größeren 9^ac^barn fte^t ^ran!reid^ i^m am näa^ften bnrd) bie ©leia^mä^igfeit feiner SSol!Sr>erteilnng über

faft alle Xeile be§ 2anbe3. $Rnr bk SSaffeS 5Utoe§ mit 17 finb ein fo bünnbebölferteS ©ebiet, tute Seutfd)-

lanb feine§ anfäittr-eifen ^at, rcä^renb bk bid)tber>ötferten ^nbnftriegebiete ^torb nnb 3l^one mit 314 nnb

293 ftd) gan^ an S)entf(^tanb§ S"^uftne^rot>inäen anfa^iieJ3en. ©benfo ift Öfterreia^ S)eutfa^lanb na^e

üeriuanbt, ^at aber in ©at^bnrg mit ber Sßolföbidjte 27 ein grofjeg, bünnbeDölferte^ ©ebiet für fidt). Wud)

bk ©a^tuetä ftettt fta^ in ben anfjeraltoinen Kantonen S)entfa^tanb an bie Seite. ®ranbünben ^at aller=

bing§ nur 15. ©anj anber§ liegen aber bie 5Ser^ältniffc in ätufjtanb, xoo tüiv im Sorben nnb ©üboften

©out>ernement§, it»ie 2lrd)anget, Olone^ SSotogba, ^tftraa^an, Orenbnrg, mit 0,4, 2,2, 2,9, 3,3, 6,3 fjaben,

raä^renb bie bid)teftbeüölterten Sanbfhaften im 2Beid)fel= unb 3)cemetgebict immer nur bie SSoUSbidjte
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t$ürmgenfl hniH'u. SRujjlanb jeigJ alfo ta (Europa ben typuA bet großen aufjereurityfttfdjai üänbcr

Don bebeutetibem Umfang imb [unger ftultur.

?ie a uf?c rouuopä 1

1

d)cn Ci r b t o i 1 o finb alle bi'tmuT benölfert ate (Suropa, unb fo finb

aud) alle iinc größeren Staaten bünner unb ungleichmäßiger 6e»ölferl ate bie größeren ßänber

Europa*, SRadjj iljvov biivd)|d)nituid)oii 93oltebt<$te reiben fid) bie (Erbteile folgenbermaßen:

(guropa i<> auf i qkm, 2lfien 20, SKfrtfa 6, Slmertfa 8, Slufiralten \u\i) ojeanifdje 3nfeln l.

£ementfpre<$enb finben mir aud) in Sttfien eine SCn^a^l oon bitter beoößerten Sanbern, idou-

unter aUerbingS nur |roei mui) aftatif<$em äftaßftabe groß finb: Söorberinbten mit 57, (S()ina in

einigen SBromn&en mit mcljr als 200 ober gegen 2uo auf l qkm, Japan mit 1 1 1, .Svorea,

1 Jl

&9i ^^^^^^^H

Gin Äanal in Sataoia, %ava. 9?ad) «p&otograpfjie. 33g I. £ej;t, S. 64G.

baneben einige ftemere (Gebiete, rate (Supern, bie ^Philippinen, bie ©unba=3nfeln. 2lber fo au»=

gebefynte, bünnberootjnte ©ebiete, raie 9torb- unb 3^ntra(afien, bann Arabien unb bie <Steipym

QranS, rao großenteils nidjt 1 3)^enfdr) auf 1 qkm raoljnt, brücfen bie SBolf^aljl beS Kontinents

tief herunter. Qn 3lfrifa ift bie Saljara, Vs beS Erbteiles, nur t)on 0,4 beraolmt. Qu 2lmerifa

ift Sörittfdj s Üftorbamerifa nur oon 0,6 beraorjnt, unb Sluftralien, Steppenlanb unb junge»

£anb , l)at inSgefamt nur 0,4 Söeraoljuer auf 1 qkm.

Stebelmtgen. $orf unb <Btabt

Klein ift bie ßafyl ber SBölfer, bie raeber fefte nod) bauernbe 2öol)nplä^e fyabm. Kleine

3ägerftämme, bie im SBalbe, gif^er, bie an ber Küfte in üorübergerjenben Qwei^ unb Saub=

glitten nädjtigen ober auc^ nur in gelSri^en, im (Sanbe, ben bie (Sonne am £age gemannt

l)at, ober auf l)öl)eren ©tufen unter Semroanbbädjern raoljnen, raanbernbe ^änbler, Sd^miebe

unb bergleid^en, fielen nod; unter bm ftomaben, beren 9ßol;nftätten §raar beraeglid), aber au§>
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bauerfjaftem Stoff gefertigt ftnb, bie (ie auf tljren Safttieren mitführen. 2(ußerbem bleiben bie

Sftomaben folange an einein Drt, als iljre §erben gutter finben, unb Ferren gern alljährlich an

bicfclben Stellen jutütf. 9ta für einen SBtnter ftnb bie feljr getieft angelegten Sdjneefyütten

ber ©Sfimo errichtet £ie nonoiegenb auS £013 ober dM)v gebauten, mit großen ^ffanjenblättern

gebeeften §üttcn ber SBölfer nieberen SlderbaueS in allen Xropenlänbern ftnb groar oft groedmäßig

unb mit großer $imft aufgeführt, aber fte finb nid;t bauerfjaft. üftur roenige Qaljre mäljren bie

mit Sorgfalt au3 Strof) unb 8e§m aufgebauten 23ienenforbf)ütten ber Gaffern, unb and) bie

langen unb f)ol;en ipolgljallen ber Sßaläfte t)on 2öaganba= ober sDconbuttufönigen überleben nict)t

lange tljre Grbauer. £er Mangel an dauern unb Säulen, bie r>on r>erfunfener Sßxatyt ergäben,

beftimmt bie Seere ber tjiftorifdjen Sanbfdjaft biefer Sßölfer. £al)er baZ Überrafdjenbe ber mäd;=

tigen, mit reidjem SöüberfdjtnucF belabenen Steinbauten ber §albfu(turt)ölfer in Süb= unb

Diittclamerifa unb ßinterinbien. (Sine Slnnäfyerung an biefen r)ör;eren 3uftanb geigen bie roljen

Steinbenfmäler Dieler Golfer, ßrbljügel, (Srbpuramiben, meift ©räber bergenb, an, bie Qn=

bianer, ^Jcalano^olnnefter unb mandje üorgejdjidfjtlidje Golfer (htropa» türmten.

£)ie geograpljifdje Sage ber Stebelungen rairb auf tieferen Stufen gang nom SBunfdfj

nad) Sdju($ gegen geinbe beftimmt. 2Iuf Ijolje Serge, auf See= unb glußinfeln, Sanbgungen,

in Sumpf, in tiefen Söalb gießen fiel) bie Siebler mit Vorliebe gurüd unb gufammen. £rinf=

maffer in erreichbarer üftälje ift babei unentbehrlich. 3n grceiter Sinie fontntt ba§> rairtfdjaftlidje

Wiotiv gur ©eltung: bie üflälje be3 SBilb unb grüßte bietenben 2Tsalbe£, be» gifd)geraäffer3, bes

Siderfefe. SDer £>erfel)r fiebelt fpäter an ben 2lu3gang3 = unb Gmbpunften ber Söege unb an

SÖegfreugungen foioie an ben lüften, am heraustreten ber Sßege an§> bem (Gebirge, ober bort, rao

bie Straße in ben gtußuerfeljr münbet. 5£)ie 9Jttfd;ung be3 2krFel)r5= unb be£ Sdjutmiotio* wirft

auf bie geograpljifdje Sage uieler SBerfetjrSftäbte im Sinne ber gurüdbrängungen üou ben £>aupt=

roegen auf 9iebenftraßen, r>on ber offenen See in ben <gintergrunb uon 23ud)ten unb bergleidjen.

äöenn man Stettin im igintergrunbe feines £affe3 liegen fte§t, beffen Zugänge nom 93ieere ge=

numben unb oon feljr ücrfdjiebener £iefe ftnb, in einer ber gefdmfcteften Sagen, bie für eine ©ee=

ftabt benfbar finb, erfennt man, ba^ Ijter bie beiben Biotine gttfammengennrft l;aben.

9tl§ Stebelungen betrachtet, finb bk Pfahlbauten ein^erfud), ben Sdjutj, ben bie umwallte

Stabt geiuä^rte, mit anberen Sätteln $u fdjaffen. Die ©labt inbeffen breitete fid) au§, ber ^fatjlbau

blieb notwenbig Oercinjelt. $lber b^xbt gehören in biefelbe ©ntwidelung hinein. $>ut %<&? ber Stabt

fdjritt biefe ©ntwitfetung burd) alle Zeitalter fort unb geljt in ber (Gegenwart noef) immer Weiter; im

^alte be§ ^fa^lbaue§ ^at fie nad) früher ?(u§breitung einen StiHftanb erfahren. S)te Pfahlbauten tüaren

ein großer gortfd)ritt ber SSo^nineife in einem 5Salblanbe , beffen S3oben bitter Urm alb bebeefte, ber

nur £id)tungen bot in ber 9?äf)e be§ 2Saffer§ auf loderem Sdnoemmboben ober ba, too Überfa^mem^

mungen ben 33aumuma^§ getötet Ratten. 2>a§ ^fa^lbamuoljnen ift bie t)üd}fte Steigerung ber Neigung

gitm fi>o^nen an SSafferränbern, fei e§ be§ 9Jceere§, ber glüffc ober ber Seen. (£S begann mit einem öiel

geringeren ©rabe Oon ^Infäffigfeit al3 ba§ Stäbtebauen. S)ie älteften ^faf)lbauer finb Wirten, bk alle

unfere loia^tigften §au§tiere außer bem ^ßferbe befaßen unb hzi benen ber ^Iderbau nur einen fleinen

Seil ber sJkl)rung§= unb ^ieibung§ftoffe (^lad}§) liefern fonnte. S)te §erben, bie lyagb, ber gifdifang

Waren ergiebige üueüen. Die ^Sor^üge ber glußpfabbauten ber 9Jcatatjen be§ Snbiftt^en s}lrd)rpet3, bk
man hi§ in bie $anatftraf$en Oon 53ataoia Oerfolgen tann, t)at fe^r gut S^gor in feinem Vortrag über

mobeme Pfahlbauten in Elften sufammengefajjt, roo er bie ©rleia^terung be§ 5?erfe^rg burd) ^lüffe, welche

bk einzigen Straßen oieler oon jenen unfein finb, bie 53enutmng ber ^öeioegung^rraft be§ 3Saffer§, bie

Sicherung ber auf ^fä^len ftebenben §ütten gegen Stürme, tt>etd)e feftere Cbjefte umwerfen Würben,

ben 9?aljrung3reid)tum be§ 2Saffer§, befonberS in ^lußmünbungen, fa^ilbert unb fdjliefjt: ©efeüen fic^ ju

b'en SSorjügen jener begünfttgten Örtlicb,feiten noa^ gewiffe (3iäf)r=) ^|Ian3en, fo ift ein 3uftanb gefcb,affen,

Welcher bem Sttenfdjen Oietteia^t ben ^öa^ften ©rab ber 53ef)aglid)teit bü geringfter Arbeit gewährt.
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Tov 9Wanne$ $au0 Ifi bet SÄuSbrod feine* öffentlichen »ie fei afeinfc, fagl

SDMjen, ©a$ güi nicht blofj oon bcw jerftreuten $ofe bei normannif$en Bi ooti

bem ftoljen, etnjelftetyenben Sang^auS beS roefifälifd&en Bauern; e£ gilt aud) von ben W<

Initteu, bie im i>id);md)tcnbou Dften fid) im ßretS um bie SBie^ürben labten unb im Ijudbau

treibenben Stropengebiet fid) gu langen ©affenjeüen aufreihen, bort beiÄförmig, ijier re$tedfig

von Umriß. ©8 ifi aber und) bor SluSbrud einer iieidjiibtiiaVu Vergangenheit. £)afjet flu

mir fel&fi in ben engeren ©ebieten mitteleuropätfd&er SBölfer £au$, .s^of , &orfan(age unb

iHdaflur Don ©au 511 (
smu &erf<$ieben, j©ir Ijaben in Tcutjdjlanb (5*njel&öfe unb ftabtäljnlidje

Sie ©aleric eine§ £attgF)aufe§ bev ßapan auf 93orneo. Wad) 2B. JtüfentEjal.

Dörfer, §aufenbörfer unb ©trafjenbörfer, Söeiler unb ginfen. Qm einzelnen be» SlufbaueS,

ber Einteilung unb be3 <Sd)mucfe3 finb aud) bie einzelnen ^äuferarten oerfdjieben : ba3 nieber=

fädjfifdje, ba3 alemannifdje, ba$ fränfifdje §au» finb moljl ausSeinanber gu galten, £a3 flamtfdje

ift faft überall fd)led)ter in ber Bauart unb Heiner, oielfad) bloß nod) Seljmtjütte, aber feine 2ln=

läge in ^arallelreiljen längs ber (Strafte ober im Greife um 5ltrcr)e unb 2ftarft fonbert baS fla=

raifdje £)orf am fdjärfften r>om beutfdjen.

SDie Unterfdjiebe ber £öfe finb ebenfo groß rcie biejenigen ber Dörfer. 3um Heineren

Seil rou^eln fie unmittelbar in Sage unb ^obenoerljältnificn, 511m größeren reiben ibjre Vir-

fadjen in bie gefd)id)tlid)e $ergangenl)eit gurücf. 9iur bei ben -ftaturoölfern ift ha* große

sD?ännerl)auS unb ha* (StanljauS (f. bie obenfteljenbe Slbbilbung) ober SangrjauS als ein Spiegel

merfraürbiger fokaler $erl)ältniffe nod) übriggeblieben, dloä) bie Körner trafen in ©erma=

nien großenteils £öfe, unb bie (Spanier mußten bie 3erftreut bei xrjren 9)taiSfelbem fiebelnben

Qnbianer SfterjfoS pnngen, fid) in Dörfer gufammenjuäieljen, roo fie leidster beauffidjtigt werben

fonnten. £abei ift aber fidler baS nieberfädjfifdje SangljauS anberen UrfprungS als baS
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quabratifdje gauS be£ atemannifdjen ober fcaprifdjen Ginöbl)ofe3. 3U öcn eigentümlidjften gehört

ba3 burgartig türmenbc ©teinfjauS be3 Dffeten. £)er beutfdje SBaueruljof t)ert)ält fid; aber roieber

Sinn nonuegifdjen rate bic (Stabt jum©orf. £efcterem feljtt bie trauliche SBe^terjung auf eineGtntjett,

ba$ gefte unb 3nfammenl)ängeube; biefe regellofe 3u[ammenraürfehmg r>on f(einen 23lodt)ütten

mit grünen Dtofenbädjern über ba$ grüne 9Jcoo3 unb ©ra<§ beutet bie melfadje, gesplitterte 2lr=

beit be» auf fid; felbft gepellten, ben ©rfjreiner, ©djloffer unb «Sdjmieb erfe£enben 9iorbmanne3

an. dkid) an eigentümlichen ^äufertupen finb bie 9)Mat)o=$otunefier (f. bte 2l6bilbung, 6. 649).

2)en©ipfel ber3ufammenbrängung ber^ttenfdjen auf engem D^aum geigen un3 bteStäbte:

große, feftgebaute, in ein Dtefe non 3]er!eljr^raegen, beffen 9)iittelpunft fie bitben, gleidjfam etn=

gefponnene, oft 511m ©dmfce ummauerte (Sammlungen oon Söoljnplä^en. Qm allgemeinen

roadjfen bie (Stäbte mit ber $olföbidjte; fo finb bie bicr)teftOer>ötferten Sauber @uropa§ aud) am

reidjften an großen ©täbten. SDte föulturftufen ber Säger, gifdjer, primitiücn 2lderbauer unb

SKomaben, raeldje bie geringfte SBolföbid&te l)aben, finb überhaupt ftäbtefojS. 9torbamerita l)at

iit ber noreuropäifcfjen 3eit überhaupt feine (Stabt gehabt, ebenforaenig 9corbaften. 216er 92orb=

amerüa bürfte in jener Qeit aud) faum eine Million ;üJienfd)en gejagt Ijaben; Ijeute, wo e§>

76 Millionen 9Wenfdjen (1900) jä^lt, rjat e§> in -ftem 3)or!=33roo!lun-'§obofen u.
f. ra. ben ivoeiu

größten ©täbtefompler, ber @rbe, ber 1900: 3,6 Millionen gäl)lte. (Sngtanb unb 2Bale3 mit

einer SBolföbidjte oon 215 auf 1 qkm'ljaben 33 ©täbte mit mei)x aU 100,000 (Einmoljnern,

granfreid) mit einer VßolUbifyte non 72 l)at 15 foldje ©täbte, SDeutfdjtanb mit einer $otf5bid)te

non 104: 33. SDie $al)l ber großen ©täbte ift ein jiemlid) guter 9Jcaßftab für bie ©röße ber

ftäbtebemoljnenben SBeoolferung überhaupt. £)eutfd;(anb3 ftäbttferje SBeoölferung mar nodj 1895

in ber 9)iinberl)eit, 1900 rjat fte ba£ ttbergenridjt erlangt. £)ie länblidje SBeuötferung rjat an

Dielen ©teilen abgenommen ober nur raenig ^genommen, bie ftäbtifdje ift überall geraad)fen,

in ben unmittelbaren ©täbten SBai;ern3 feit 1895 um 20 ^rojent.

^n ber ©nttotdelung unferer ©rofefteibte Riegelt fid6> ein gut ©tüd ber ©nttotdetung be§ 9fveidt)c§.

®ie 8 ©rojgftäbte be£ neugeborenen 3?eid)e3 toaren 1870: Berlin, Hamburg, 23re31au, Bresben, 9fti ;nd)en,

Köln, Königsberg, Setp^ig, atfo, Oon Berlin abgeben, 2 lüeftbeutfd>e, 2 mittetbeutfdje, 2 oftbeutfdje unb

1 fübbeut[cbe. 1900 ftanben au§ biefer alten 3tetr)e nur nod) ^Berlin unb Hamburg Ijintereinanber, bie

ifjr 2Sad)3tum alfo ätemlid) gleidjlinig fortgelegt Ratten, Breslau toar an bte 5V SDreSben an bk 6. ©teEe

gerüdt, bafür }tanb SJ^üna^en nun an ber 3., Seidig an ber 4., Köln an ber 7. ©teile, unb Königsberg

ttmr an bie 16. gerüdt. 1900oerteüten fid) bie (Sro^ftäbte fotgenbennajsen über £>eutfd)tanb : ^orbbeutfa^^

lanb toeftlid^ oon ber (Slbe ^atte 18, Sßorbbeutfdjlanb öftltdt) Oon ber ©tbe 10, ©übbeutfdjlanb 5. 3ers

legen toir ^orbbeutfd^lanb toeiter unb fonbern 9Jftttelbeutfd)tanb au§, fo erhalten trtr 8 ©rofjftäbte für

3fif)cinlanb unb 2Seftfalen,6 für bie 3^orbfee!üfte unb ba§ iüeftlxdt)e S^orbbeutfa^lanb, 6 fürSübbeutfa^lanb,

5 für 9#ittelbeutfd)lanb, 4 für bte oftbeutfdjen 33innenlanbe, 4 für bte Dftfeefüfte. Wlan fte^t barauS, tote

ber SScjten ben Dften überflügelt tjat, unb tote rafa^ bie ©nttoidelung be§ ©übenS fortgefa^rttten ift.

Qn ben mittelmeerifd^en Säubern fterjt üietfacr) bie ©tabt al» Stab tftaat am beginn ber

politifdjen ßntraidelung. (So mar e3 in ©rted^enlanb unb Sß^önifien, baß jebe ©tabt ein ge=

fdjtoffene^ ©emeinmefen bitbete, fo in btn prjönififdjen unb gried)if($en ^otonialgebieten. Qebe

<&tabt umfd^loß i^r Heiligtum. SBo fte an ber «See lag, braudjte fte nid^t in ba§> umliegenbe ßanb

hineinzugreifen, fonbern lebte r>on §anbel unb ©eeraub. Qm ^öinnentanbe ftanb fte aber natürtid)

in einer engeren Sejietyung gu it;rer Umgebung, über bie n)x gan§ von felbft ba£ potitifd^e Über=

gemixt jufiel, ba$ in ber gufammengefaßten polittfct)ert Energie liegt, bte ein 3lu^brud ber allge=

meinen £eben^energie ift, roie fie fiel) in einer gteic^benfenben, burdj gleiche Qntereffen unb dauern

gttfamntengefaßten ©täbtebeoölferung entmidett; lodereren ©taat^organifationen, mie Verfielt

ober bem alten föeutfdjen 9teic§ gegenüber, ^aben ©täbte mettgefdjic^tlic^e ©rfotge errungen.
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iMucf) bie ©täbte bor 9Renf$en [inb uid»t bim; me<$anif<$e Bufammenbäufunöett/ fonbem

(Uicbiditiid) geroa<$fene ©Übungen, roeldfoe bie etbnifdien äJterfmale bei Bölfei tragen;

Denen fle ihr Tafein verbauten. 2Bit unteifd)oioen auf beutfd)em ©oben bie mittelalterlufmi

©täbte mit ihrer engen unb rotnfetigen Anlage oon ben Orünbungen ber neueren geit, bie

breite luftig, gerabUnig geplant (inb, unb alle ©täbte, bie In eine frühere ;jeit }urttcfgef)en,

haben einen Mein DOn bor elften unb eine Schale DOU bor auberen Art. Tie alteften Teile ge*

hören in SEBeftbeutfd&fonb nicht feiten bor SRömerjeil an, wäljronb bie jiinajten, um ben \Balni

()of gruppierten, fid) oft (Srgeugniffe bor r>crr'cl)r>>rcicl)en jüngften ;!eit belunben. 9Bir neljmen

aber and) IKerfinale wahr, bie uicljt rein a,efcbid)tlid) (inb, fouboru offenbar einer aubercu Hultur

angehören, &a§u gehören bie an Station ertnnernben $äuferfronten unb --anlagen D&erbeutfdj=

[anbS, bie flanbrifcben unb nioDorlänbifdjcn iHnt'läini.e Der nieberDoutfdjen, bor uinDlidpftäbtifdjc

oerfe^räarme (5 ha

raftor uolnifebor, bie

öajaranlagenoriens

talifcher 3 täbte (f.

bie2tö&ttb.,©.650).

jßon beut ras

fdjen 2öa<$3tutn ber

ftäbtifcfjen 33et>ölfe

rung fann natfirlidj

aud) bie geograpljis

fd;e £rfd)einung ber

Stäbte ntdjt unbe*

rül)rt Bleiben, (£3

folgt baraiuo eine

Umgeftaltung be3

^errjältniffe» jmi-

fdjen Stabt unb £anb, burd) bie gerabe bie fdt)arf inbinibualifierte Stabt berührt werben mufj.

25>ie bie alten malerifdjen Stäbte^eidjen ron ber $arte üerfcrjrounben unb burd) fdjematifdje

Snmbole erfegt raorben finb, fo l)at aud) ber begriff „©tabt" ba§> Moment be» Sd)u|3e3 burd)

SBafl unb ©rabeu eingebüBtunbner(iertfid)inbie33er)ö(ferung»an^äufung. gürben@eo=

graptjen wie für ben ^olitifer, ben Beamten, ben Statiftifer roirb bie Stabt immer unfaßbarer,

benn bie Stäbte nerlieren ilrre ©efdjloffenrjeit, roärjrenb bie Dörfer ftdr) ftäbtifd; geftalten. £ie

rafdjer beweglichen Romanen mit irjren ftäbtifdjen Dörfern unb it)ren uralten, nerfallenen £anb=

ftäbten fennen nur nod) bie Commune alz politifdje (Sinljeit; bie Commune Navenna ift aber fünf;

mal fo groß al£ bie Stabt besfelben ÜFiamemo. Umgeferjrt Ejat in allen bidjtbenölferten 3nbuftrie=

länbem bie rafdje (Emtmidelung be§> ©ewerbe3 Dörfer gu ftäbtifdjer ©rö^e anwadrfen laffen,

wäljrenb in wirtfd)aftlid)er 9turje Stäbtep Dörfern nertummert finb. S3ergleidt)t man in ^reuBen

bie ftatiftifdje Sonberung in ©emeinben r»on merjr ober weniger al3 2000 ©inmorjnern mit ber

übtidjen (Einteilung in Stäbte unb Dörfer, fo fällt in ber ^rooinj ^reugeu bie Gkenje jiem=

lid) gleid), wäljrenb in ^pofen mer)r ©inmorjner in Stäbten al3 in Orten von mer)r al£ 2000

Ginmoljnern fid) befinben unb im 9tl)einlanb 60 ^rojent in ©emeinben von mei)x aU 2000

moljnen; mit anberen SBorten: e£ gibt in ben roirtfdöaftlic^ jurüdgebliebenen polnifd)en Sauber

teilen üiele Stäbte, bie eigentlich Dörfer, unb im Dtrjeinlanb noc^ oiel mel;r Dörfer, bie eigentlich

Gin §aus in Zobelo auf GeIeBe§. SRaa; SB. ßüfentfjal. SSgl. Zc£t, Z. 648.
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©täbtc finb. 3n ben fäcbfifdjcn, fdjleftfdjcn «nb norbbölnuildjen Dörfern, bie fid) oft ftunben-

lang in einem S^algrunb ^injie^en, finb brei Vierteile aller Giniuoljner geraerblid) befdjäftigt.

Stäbtcbilber baben nie ba$ trauliche Berraadjfenfein be3 S)orfe3 unb <£>ofes mit feinem

öoben; fie ringen ft ci) nom SBoben lo£, ergeben fid) über benfelben. Öan§ abftraft topogrtu

pljijd; angefeljen, ift bie (£tabt eine ©r^ö^ung be£ (Srb&obenS. Taix t)on ben mobernen geftungen

ftcrf't ber grofstc £etl in ber (Srbe, roäfjrenb bie gcwötjnlidjen Stäbtc fid) barüber ergeben unb

bie böcbften Zürnte bie §ölje non refpeftabeln igügeln erreidjen. Qu ben mobernen ©rojsftäbten,

Gin 33ajar in Sairuan, £uni§. Sftatf; ?p§otograpfjie. SSgt. 5£ejt, ©. 649.

roie Chicago unb Ticw 2)orf, bat man Käufer b\§> ^u 20 (Stotf unb meljr aufgetürmt. SMe alten

Stäbte erhoben fieb in natürlicherer Söetfe über itjre Umgebung, inbent fie l;öl;ere fünfte auf=

fudjten, t)on benen fie §u Sd)ut3 unb Slugenluft einen weiten ^Bereidt) §u überbliesen t>ermodjten.

3)eutfd)lanb bietet niebt foxriel Beifpiele mie ©riedjenlanb von alten ©täbten, bie einft in engen

dauern auf einem Berggipfel lagen unb bann taugfam herabfliegen, um in bie (Sbene binau3=

§uu)ad)fen. Slber BabemBaben unb £eibelberg finb jioei treffliche Beifpiete uon biefem §erab=

fteigen über bie (Stufen itjrer Berge; beibe t;aben feit 3al)räelniten ein fräfttgeä 2Bacb3tum in bie

©benen ber Do£ unb be£ 9iecfars begonnen.

Sie norbbeutfdjen Xieftanbftäbte finb fetjr oft auf SSölbungen be§ 95oben§ ober an £>ügeln

Ijin gebaut, fo bajj fie aufragen tote turmreidje Snfeln. ©elbft ®üftcnftäbte, hne Sübetf unb ©tettin, liegen

fo, Siiberf gang bet)errfd)t oon feinem fjodjgeftellten bun!elbraunen 2)om unb überfjauüt oon ben bauten
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um feinen äÄarltylajj, ber bie §5djfie Stett« bec Stabl einnimmt. ©tele Stäbtebübei gemimten ungemein

bind) ben ©egenfaj? ihioi Wuftürmung ^um SWeer, um* äRarfeilU obei Xrieft, mm ?sim; (f. bie befge^ef

tele Eafel „©enareS amöangeS") ober $um packen Xieflonb ringsumher. SRerfe&urg, SKeijjen, Sßarien

bürg flauen bon i$ren bom unb [djlo&gelrbnten ©ügeln diel« SReiien In bie Shtnbe frei $inai

$ic I)ifturifc()cu ^nubfrijaftcu.

cf in 93olf, ba3 auf bemfetfien ©oben ftatyrtaufenbe &tnburd& lebt unb arbeitet, geftaltei

btefeit ©oben um, verleibt iljm ein aubere* ©eftd&t. Scroti bie -jaljl ber yjicnfdjen uerünbert

bie Vanbfcbaft. ©in iiienjdionlcere* ßanb ifl einförmiger aÜ ein beoolferte*, i()iu fehlen bie

^oljnftatten, ©iebelungen, SBege, gelber, 8i<#tungen. Tic Multurcutiuid'elung oerdnberl ben

$er SueSfanal. SRadj ^fjotograpljie.

23oben otel me(;r bitrd) Söefe&ung mit 9)ienfdjen als bitrd) Staublungen in feinen natürlichen

Gigenfdjaften. Tää)t bloß roo er fiebelt, aud) roo er fterjt unb gerjt, roetbet unb aefert, oeränbert

ber 9tfenfdj ben 23oben etnfad) fd)on burd) feine ©egenroart, aU „Staffage". Tie SBeroäfferung^

fanäle, bie Söergraerfrcrjalben, bie £od)öfen bezeugen in ber Sanbfdjaft feine Arbeit unb oerhin=

oen gugletd), rote eng feine Skrbinbung mit bem 23oben geroorben ift. Sdjroad) finb nad) ber

Dtatur ber Sadje bie Umgeftaltungen ber feften ßrbe; aud) Kanäle rate ber 9corboftfee= unb Sue^

fanal (f. bie obenfteljenbe Slbbübung) oeränbern nur auf fur^e Streden unb in engen Räumen

bie Üftaturlanbfdjaft. 3)te SBetfpiele von fünftltd) lanbfeft gemachten Qnfetn finb feiten. G3e--

birge finb gu mafftg, al3 bafj fie abgetragen ober aufgefglittet werben fönnten; ber ^erfetyr

fdjliefct fid) nur an ifyre natürlidjen (5tnfd;nitte an, inbem er Sßäffe etnfdjneibet ober Tljäler

für om Straßen§ug verbreitert.

SOtel mächtiger roirft bie 2lrbett be3 SJlenfdjen auf bie §nbrograpl)ie unb bie ^pflangenbede

ein. (Seine Umgeftaltung ber Duellen unb SÖafferläufe l)aben rotr fennen gelernt (vgl. oben,

S. 35, 59 u. f.). Sein tatpf mit ber natürüdjeu ^pftanjenbeefe ift aber ber folgenreidjfte oon allen.
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2$ir feljen fdjon ba£ Altertum mit ber SBegräumimg ber SBätber beginnen, bie in ben Satu

bcrn ber alten Kultur längft einen bebenftidjen ©rab erreicht l;at; fic £;at bie einft nnburd^bring^

lidjcn &>albgcbiete ben großen Sölfcrberaegungen gugänglid) gemadjt. 2>ie Peruaner, auf marfjt-

(ofe Steinbeile angeioiefen, Ijaben bcrn fruchtbaren äöalbgebiete ber Cft=2lnben niemals beträd)t=

Itcljen SRaum abgewinnen fönnen, unb itjre Seoötferung mar b\$ jmn ^"^»^nbruct; itjree

Dieidje» auf biefer (Seite oom SBalbe gerabe fo eingebämmt, roie auf ber äßeftfeite oom Sfteer.

Sind) bie weißen Slnficbter in 9iorbamerita finb anberttjatb 3aljrl)unbert mel)r burd) ben Söalb

abo burd) ba3 ©ebirge ber 2lllcgl)ame3 am gortfdjritt nad) heften geljemmt raorben; aber als

itjre 9)iaffe einmal über^ufdjmellen begann, lichteten itjre Staljläxle rafd) ben 2Balb unb madjten

immer breitere Salinen. So rcie ber 2£atb mußten Strand) unb Diöljridjt bem Slnfprud) auf

weiten 9taum unb freie Salm rceidjen. SXucr) bie £ierioett raurbe bei biefem Kampfe gegen ben

natürlidjen s$rTan3emoud)3 in 9)citleibenfd)aft gebogen, oerfdjeudjt, be^imiert.

Qu ber barauf folgenben einfeitigen 9]u£ung be§> SobenS oertor biefer oiel oon feiner

jungfräulidjen grudjtbarfeit unb ift in mandjen alten ^utturtänbern unergiebig geworben, fo

baß mir ben Mexban in ©riedjenlanb, Italien, Sizilien, 9brbafrifa an Seifhmg raeit hinter

bem be§> Slltertuing gurüdbleiben fetjen. So liegt überhaupt in ber fortfdjreitenben Umgeftattung

ber Sauber burd; itjre Völler eine große Urfad)e ber Serfdjiebentjeiten ber ©efdjidjte beweiben

£anbe» in oerfdjiebenen Venoben: ein fpätere£ ©efcl)led)t fann auf bemfetben Soben nie bie

©efd)id)te be3 oorangegangenen leben; man benfe an ba» Sabntonien ber femitifdjen ßin=

raanberung unb ber tjeutigen tür!ifd; = arabtfd;en <gerrfct)aft ober an ba$ 91orbamerita jur $eit

ber ßntbedung unb ba% ^orbamerifa oon rjeute. Qnbem biefer ©ang mit ber Söegnaljme oon

Vorteilen unb einer Sln^aljt oon Störungen oerbunben ift, t)at ber Späterfommenbe immer

einen weniger günftigen Diaturboben als ber Vorhergegangene, tooburct) bie Vorteile feine» £ul=

turftanbe£ gum Seit aufgewogen werben. 2Merbing3 finb biefe Vorteile in mandjen Sesieljtmgen

unoergleidjlid), befonber3 ba, mo burd) Gntfumpfungen unb Cnitroäfferungen §erbe oon tjim

raffenben Slranftjeiten oernid)tet roorben finb. Qu bie Sorftellung oon jungen unb alten $öt=

fern gehört auct) biefer llnterfdjieb be3 allmätjltd) fiel) umgeftaltenben Soben3 mit tjinein.

C. 5>te <£uftur.

Snljalt: Mturftufen. — Sie ^Icferfcauer. — Ser 9?omabi<§mu§. — ©etoerbe unb Raubet. — Sie Sprach

gebiete. — Sie geiftigen Mturfräfte.

Äuftitrftofen.

Kultur fütjrt auf bie Bebauung be<§ Soben<3 gurücf , ^iütlifation bebeutet eigenttid) „§um

Bürger madjen". SDort ift ein mtrtfctjaftlictjer unb tjter ein potitifdjer Vorgang angezeigt. &er

unftet raanbernbe Wlen)d) legt, inbem er fiel; an ben Soben binbet, ben ©runbftein 51t einem feften

^utturbau, gu beffen 33efeftigung nid)t$ fo fet)r beiträgt mie bie Verbreiterung feiner politifdjen

©runbtage burd) bie geranjieljung ber 9tad)bam §um Bürgertum be§ ^utturftaate». Sßenn rair

alfo Kultur unb ^iüilifation al§> gleictjbebeutenbe Söorte gebrauchen, fo erlennen mir bamit bie

Sufammengeijörigfeit eine^ mirtfct)aftlict)en unb eine» potitifetjen ©lemente^ in ber Kultur

an. Slber in bem heutigen Sinne ber Sßorte Kultur unb 3it)ilifation liegt noct) ein brütet (Element,

ein geiftigen, ba^ mie eine 23lume jroifdjen beiben unb im Sd)u| ber beiben t)erangeioact}fen

ift: ba§ ift ber Sd)a£ oon ©ebanfen unb Silbern, feit un^ätjlbaren ©efd;tect)tern im 33eroußt=

fein ber sDtmfd)en angefammelt, §u bem alle ^ulturoötfer ununterbrochen itjre Seiträge liefern.
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Ter 2lcferbau, biefe S^afcgrflberet, bie mit bem Dpfer b< bie ©fiter ber

fruchtbaren O'rbc bebt, muß allem anbetet! ©ebenen Dovau^adjen. Tu. Beben nun; gefidprt,

bie C"'n|ien> befefttgl fein, ehe ber Aufbau bet Kultur fiel) l)od) borüber ergeben laun. Je meljr

bie SBobenfultur Aiücbie bringt um fo mebr ©fiter Pannen oon außen ijcv eingetaufd&l roei

um fo mebr belebt fiel) berSöerfe&T. 9Rit bem Verfebr manbern aber aueb (irfiuDungcu, Jbeen,

welche bie (bewerbe unb Kaufte befruchten, mm löol! ,ui SBott. So breitet fiel) au3 unb cr()öf)t

fiel; ber gan§e Komplcr ber materiellen Kultur, bie ba£ fefte (beruft bilDet für ba* IHufftrebeu

ber geiftigen Kultur. Tic große SWenfd&enjatyl, bie fiel) in Stäbtcn unb Törfern bräunt, ber

Überfluß ber ©fiter, ber lebhafte Verfemt, ber triebe, ben bie l)icnfdjen &u üjrcr frteblid) )id)

bcjcbränt'cnben Arbeit brauchen, aÜe3 ba$ gehört jum ^idbrboben ber l)öl)cren Kultur. 2Bo bie

Dienfeben ja^lreidj finb unb uielc ©fiter er&eugen, um fie in regem iHustaufd) ftcl)eu unb fiel) ben

grieben wahren, ba tonnen fiel) grofje unb reidjc Staaten bilben, unb ba tonnen fiel) enblicf)

auet) bie Triebe jum gorfdjen unb ©efialten, bie in be3 SRenfdjen ©eift unb foers gelegt fmb,

freier
(

ui lölüten entfalten, bie immer (jeller über bie 2iklt l)inlcucl)ten.

(*$ ift eines ber SDterfmale ber ©egenroart, baß biefe böljere Kultur fid) fo roeit ausgebreitet

l;at, bafs nur noel) enge, abgelegene ober unfruchtbare sJiäumc uou Ißölfern eingenommen werben,

bie auf bie freiwilligen Maben ber Statur in SSalb unb gelb, am bem £ßflangetv unb Tierreid)

angewiefen finb. 9iur biefe Sßößer, bie man tjeute l)auptfäcf)tid) in ben Steppen unb SBfiften

3luftralien£ unb SübafrifaS, in bem raupen Slrdjipet uon geuertanb unb auf einzelnen (Silanben

be3 Stillen DjeanS finbet, uerbienen ben tarnen 9caturuölf er. Tie freimütig gebotenen (stoben

ber 9iatur mögen manchmal feljr reidj fein, fo baß bie gifdjeroölfer be3 uorbroeftüefjen 3lmerifa

im Überfluß (eben, fo roie einft bie Qnbianer ber ^kärien, als e% nodj SBüffelljerben uon unjärjl=

baren Taufenben gab, aber fie finb immer unfidjer: bie gifcfje fönnen eine Uferftrecfe meiben, mo

man fie erwartet, bie Büffet fönnen anbere äßeibeplä£e fliegen. 3)a3 Reben biefer Golfer ift

batjer uou unberechenbaren $ufallen abt)ängig, junger unb 9cot fielen ftetö uor ber Tt)ür,

fanget wedjfett mit Überfluß. Slußerbem läßt biefe Slbrjängigfeit uon beu freimütigen (stoben

ber 9'totur bie Golfer nie jur Dtulje fommen, fie manbern itjrer 9tat)rung naef), worauf Uru

ftetigfeit, weite 3^'ftreuung , g^fptitterimg in Heine Sorben folgen.

23ei ber Verbreitung ber Kultur foiniut e3 guerft auf bie Übertragung unb bann auf bie

geftrjattuug an. Übertragung uou Kuftureräeugniffen ift nod; nidjt Übertragung uou Kultur.

(§& gibt fein Qägeroolf auf ber ©rbe, §u bem nidjt bie geuerwaffen uorgebrungen mären, unb

gewiß rjaben fie mädjtig basSeben biefer Golfer umgeftattet: aber in ben £eben3bebingungen

biefer Völfer finb fie etioa» ganj grembe» unb werben mofjt immer uou neuem mieber au^ ber

grembe jugefütjrt werben muffen, ba alle $orau3fe£ungen 5u it)rer eigenen ß^eugung festen;

l;öd)ften^ fönnen fie äußernd) nadjgearjmt werben. Tag ©teid;e gilt r>om geuerwaffer, uou ben

33aumwollfe^en unb fo uielem anberen, waZ ber Raubet bringt. Qa, man fann fagen, ber

§anbel bei biefen Golfern lebt uon itjrem 3Bunfd)e, Tinge aufzunehmen, bie fie nierjt felbft er=

jeugen unb boef) ^u brausen glauben. Unb inbem baOurc^ neue Sebürfniffe erzeugt werben,

für bereu 33efriebigung bie eigenen Seben^bebingungen feine 3)cögtid)feit geben, entfielt eine

Te^organifation ber urfprüngtidjen Ginridjtungen eine^ Volfe», bie eine watjre gefellf($aftlic^e

Kranfljcit ift, aber burdjaujc nidjt jur Slusftoßung ber grembgüter für)rt; ba$ uertjinbert ber

&>üle be§ Votfee, ber fie feftrjätt, wenn fie aue^ allinäl)lid) ba$ Volf fo umgeftatten, baß ee

au^ einem Volf freier
sUknfct)en §u einem Volfe uou Slrbeit^fflauen wirb, ba$ Kautfd)itf, Palmöl,

ttopra unb bergteic^en fc^afft, um bafür immer me^r grembgüter einsutaufc^en. Tiefer SBüle,
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ber grembeS aiifnintntt unb fcftfiält o(me bic straft, es 31t affimifieten, fcefunbet ftdj fdjon in

ben ©egenftänben, bie ein Volf befi^t. 2luS ifjnen bie frcmben (demente au^ufdjeibett, getjört

311 bcn Sttufga&en ber (Senologie.

3n nidjt roenigen fallen finben mir frei(idt) ©egenftä'nbe, bie bem gremben, ber fie ein=

geführt tjat, jroecfmäfeig waren, als §Tt»ecf lofen Vejijj, ber bennod; feftget)aften wirb. Sie 2(rm=

bruft ber %an am ©ahm, in SBitflidjfeit nur ein fdjtedjtcr Sogen, tft ein oftmals angeführtes

Seifpiet. ÜDJan fönnte unter oielen anbeten Vetfpieten aud) bie Stnnalmte arabifdjer unb euro=

päifdjer Xracljten unb 6d;mucffadjen burd) bie Dieger ober bie itmgeftaltung beS SBurfeifenS unb

anbetet SBaffen 31t unnüfeen Sßrunfroaffen nennen. 2lber auf bem geiftigen öebiete ift bie 2luf=

natmtc oon grembgütern olme Slffirnilation am beuttid)ften. £)te Verbreitung beS Vubbl)iSmuS,

beS 3$Iam£ unb beS (SfjriftentumS liefern atiefamt Waffen oon Veifpieten bafür, baß geiftige

gremb guter, bie einer Ijöfyeren ^utturentwidefung entftammen, in tiefere (Sdjidjten übertragen

roetben ober tjinabftnfen, wo fie nid)t affimiliert, bodj aber feftgetjatten werben. %uä) bie Über=

ttagung größerer pofitifdjer SWaumauffaffungen von einem Vou* auf ein anbereS gehört Ijierljer.

2>er gortfdjritt t>on !(ein= 3U großftaattidjen Vilbungen ift nur auf biefem 2Bege mögtid) geworben.

2)ie futturännften Völfer nennen mir üftaturröüer. Über iljre Verteilung
f. oben,
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Qn berVerbinbung einer äußeren Veweglidtfeit, bie fidj faft unbelaftet fütjlt unb oijne

Sdjwiertgfeit ben Ort wed)felt, mit einer nieber^ielienben ßinförmigfeit ber (5inrid)tungen unb

Slnfdjauungen, bie nad) allein SBedjfet unter ben oerfdjiebenften Vebingungen ungefähr biefelben

Lebensformen fjeroorbringt, liegen bie Söiberfprüdje ber ©eele ber ^aturoölfer. 9ftartiuS fagt,

ber brafilianifdje Qnbianer fei „jugteid) ein unmünbigeS Hinb unb in feiner Unfähigkeit, fidj 31t

entwickeln, ein erftarrter ©reis; er vereinigt in ftd) bie entfdjiebenften ^pole beS geiftigen Lebend''.

3n biefer S)oppetnatur erfennen mir bie Duelle aller ber 3imtifation ber 9laturoö(fer entgegen--

ftet)enben ©djwierigfeiten. 2Bo immer unb unter welchen Vebingungen bie üftaturoölfer uns ent=

gegentreten, eS geljt ein 3^9 oer Übereinftimmung burd) üjre 3uftänbe unb iljre <ganbtungen.

(Sie erfcfjeinen uns in iljrer galten SluSbetjnung als bie Vertreter unb Präger einer unb ber=

felben Mturform. £)iefe Stmtidjfeit tüurjelt in ber allgemeinen Verbreitung einer gewiffen

Srägtjeit, einer „absence d'initiative civilisatrice", wie (Sid)tl)a{ eS bei ben Negern nennt,

burd) bie 9taturoöl!er Ijin. @S fällt bamit bie woljltfjdtige Reibung, baS wed)felfeitige Vor=

wärtSbrängen in ber 9ftdjtung auf l)öl)ere Kultur roeg, unb fo bilbet biefe £rägt;eit an fid^ unb

bann als Urfadje biefer ©egenfa^lofigfeit ein großes retarbierenbeS Moment in ber ©efdjidjte

biefer Völfer. Söir glauben, baß baS (Gleichartige im SBefen ber Dlaturoölfer üielfadt) meljr in

ber ©leidjtjeit beS -RioeauS Hegt, auf baS fie, aus oerfc^iebenen §öl)en Ijerabfinfenb, gelangten,

unb in bem fie uerljarren , als auf gleichartiger (Sntraidetung.

®oc^ ift nic^t 31t oerfennen, ba$ mit bem fiegreic^en ©ang ber Kultur über bie (£rbe auc^ ein

natürliches sDZotio ber ©teidjartigfeit rairffam gerootben ift, nämlidj bie 3urüdbrängung ber

Saturn ölf er in bie ärmften ^eile ber ©rbe, rao fie unter einförmigen LebenSbebingungen felber

nod) einförmiger werben mußten. Quxä) bie2luSbreitung l)öt;er organifierter unb mit einer t;öderen

Kultur auSgeftatteter Völfer über alle Xeite ber ßrbe mürben bie fulturärmeren eingeengt. Qene

nahmen txicr)t bloß größere Zäunte ein, fonbern iljre 3aljl rou($S immer meljr, unb 3raar nic^t bloß

mit ber 3unal)me beS Raumes, fonbern nad) bem ©efe| ber Vefcbfeunigung ber VeoölferungS^

3unaljme mit tüad)fenber Kultur oermel)rte fie fid; barüber IjinauS. ®aS bebeutete 3una^me an

3at)t unb sugleid^ an befähigteren unb fjöl)er futtioierten ^nbioibuen unb enblid) Vermehrung

beS Raumes für l)öfjere ^utturentioidelungen: gortfdjritt für bie 2)ienjd)()eit aus brei Duellen.
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Sßenn ich ()iov einen Jortföritt fe§e, ben 1$ mit ftänben greifen fann, ben id) fogat, wenn

e£ not tijnt, meffen unb &eic§nen tonn, fo glaube id) natürlich ntd&t, bamii bie grage nodj

Aoitjdjritt bed SWenfc^engefcblecbtS beantwortet ;>u tmben; id) bebe nur fytxvox, wa& bie (Sxfalj

rung lehrt. (Sin Aortfchvitt, bor etwa in einer nod) imiii abjufe^enben (Entwicfelung befi menfdj

lidion ©eifteä läge, ift gang außer bem 33erei<$ biefer öefprecfcung.
sDüt u)m mögen \id) bie

^fudjologen unb Sfäbagogen befäffen. Tom ©eograp^en unb (Stenographen muß e£ gentigen,

auf ein 83eifptel niu.miuoifen, wie eS unS ^(uftralien bietet. SBor LOO .'^aljreu gehörte iHuftra

tien fafl gang nod) feinen farbigen (Eingeborenen , bie auf einer bet niebrigften Stufen bes

Dienfdjeutuniv [toben; eben liatto Ciiu^lanb angefangen, biefen (Erbteil mit beut 9lbfd)aum feiner

Söerbredjer ,ut beoölt'ern. .\>eute unifdjliefU iHuftrolien fedjS blüljenbe Kolonien, bie fid) felbft

regieren unb uon etwa 5 Millionen 9Wenfd&en weißer Waffe bemotjnt finb. Tiefen l'anb entwicfelt

bie merfwtirbtgften Variationen über bie ©egenfäfce gwifdjen ber europäijdjeu Überfultur ber

blüljenben Stabte unb ben Ijculenben Einüben, jwtfdjen ben feiert gewonnenen ^Reichtümern unb

ben brennenden fokalen fragen, ber bemofratifdjen (SefeKfdjaft unb ber ariftofratifdjften 23eftfc

uerteilunij. Sluftraüen fudjt feine eiijene Sitteratur, llunft unb Söiffenfdjaft 511 entmirfeln, es

null ein 2tu3ftral)tung3mittelpuuft ber Kultur im Stillen Djean werben. Unb babei ift Die 3al;t

ber (Eingeborenen, bie nod) uor 130 Qaljren ben gangen Erbteil befaften, immer roeiter gefunden,

ifjre 9tefte finb au§> ben futturlid) günftigften teilen uerbrängt in bie Steppen, SBüften unb

Urmätber beS Saueren, be^ 2BeftenS unb beS Sorbens; Tasmaniens Eingeborene finb ganj

ausgerottet, Sfteufeelanb (jat nod; 43,000 9ftaori, faft ade auf ber feudjtwarmen ^torbinfel.

$te 5lcfer6auer.

So futturförbernb bie fefte Verbinbung beS 2tcfer

b

au erS mit feinem Voben aud) fein

fann, fo liegt bod) nid)t notraenbig barin ein <ginauSget)en über ben nädjften 3wed ber Erjeu;

gung ber gelbfrüd)te. ©ro§e -^öglidjfeiten beS gortfdjritteS finb allerbingS mit bem 2(derbau

gegeben, fie finb aber bei nieten Golfern im rufjenben guftanb. ©erabe bie enge Verbinbung

beS -Dieufdjen mit feinem Voben in biefer Tl)ätigfeit fdfjafft jene Einfdjräntung beS geiftigen

^orisonteS, bie bejeicrjncnb ift für baS „Rieben an ber Sdjolle". Taljer finben mir niete Golfer

auf ber Erbe, bie ben 2Ider bebauen, orjne fid) je über biefe Tljätigfeit roefenttief) 51t ergeben; fie

graben einige Qarjre Ijintereinanber einen 2Ider um, ber grofj genug ift, um fie 51t ernähren,

bann fudjeu fie fid) einen anberen aus unb bearbeiten biefen. 9fterjr als baS ^otraenbigfte rcirb

nidbt erzeugt. Es ift merjr bie 33efd)ränhmg be§> Gartenbaues at§> baS Sic^au»breiten beS 2(c!er=

baueZ; nur fefjtt tjättfig bie Sorgfalt bei ®ärtner<S. ®ie Söerfjeuge finb einfadj : mit einem

jugefpi^ten Stod, ben §ur dlot ein Stein befeuert, mit einer §ade au$ einem Stüc! Sd)ilb=

frötenrippe, auf einer rjörjeren Stufe mit einem bünnen, tjalbmonbförmigen (Eifen an fuqem

$ot§ftiel fann nid)t oie( geleiftet werben. 9)?an finbet auf biefer Stufe einen fet)r einfachen

2Iderbau, ben nur SBeiber unb £inber nebenher unb mit fd;roa($en Gräften betreiben, unb beffen

Ertrag bie Süden in bem ausfüllen muß, wa§> bie Qagb unb ber gifd)fang ergeben. QaZ ift

ein 2lderbau, ber üiellei($t einmal in einem Qarjr gänslic^ rutjt. Er ergebt fid) nid;t fet)r rjod)

über ba$ Einfammetn ber 2Bur3etn unb 2Balbfrüd)te, roomit er nerbnnben 51t fein pflegt.

Ter gortfdjritt liegt nun in ber Vertiefung ber guerft fo oberfläd;lidjen Arbeit. Ter

^oben rairb tiefer aufgegraben, mit ber 2lfd)e nerbrannter ^pflan^en gebüngt, bie 3^1)1 ber am
gebauten ^ftat^en mäd)ft, eS roirb auti) eine 2tuSroal)t unter ben Varietäten biefer Kultur^

pflanzen getroffen, unb enblid) fommt bie funftlidje Vetnäffcrung mit Terraffenbau ^11311. Ein
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weiterer großer gortfdjritt ließt and) immer in ber (Sinfüljrung ber Slörnerpffanjen, bereu

7srucl)t fiel) jum Slufbciualnxu eignet. £>amit ift ber Slnftoß gegeben, ben 2lder &u uergrößern,

um bic Vorräte ju uermeljren. 3öo ber Slcferbau ben Sßflng ergreift unb anberer Söerfseuge

jur rafd)cren unb grünblidjcren Bearbeitung be£ Bobene fid) bebient, betreten mir eine uiel

lumere Stufe, auf ber eine gülle t>on neuen Gntroicfelungen fid) brängt. Ser gol^pftug unb

ber Sßflug mit eiferner Sd)ar, ber Ieidjte unb ber fdjmere ^flug, bie, jener in flawifdjer unb

biefer in beutfdjcr ganb, eine gefd)id)tlid)e dlolie in bem Stampf um ben Söoben Dftbeutfd)lanb»

gefpielt l)abcn, enblid) bie r>err>olifoinmnetften -IDcafdjinen be£ 2lderbaues: fie alle führen eine

einige Cmtmidelung weiter, nämlid) bie griinblidjere 2lusnu|ung ber grudjtbarfeit be» 23oben3,

bie Ausbreitung be£ 2ld'erbaue3 über weitere glasen, tiefer Iderbau tritt mit ber 2Öirtfd)aft

anberer SBöKer in SBerlnnbung, befonber3 als Waffenerjeugung ber $örnerfrüd)te, enblid) mit

ber äöeltroirtfdjaft, inbem er feinen Überflug abgibt, unb in biefer Ejotyen (Sntwidelung tyilft er

bie Scbenegrunblagen ber größten Mturoötter bilben.

Slber immer bleibt bod) bem Slderbau für fidt) allein ba$ SBefd&ränfenbe unb SBefangenbe

einer an bie (Scholle binbenben Arbeit eigen. SBenn bie Sage, bie Slrbeit, bie Sitten unb Saften

be£ ägi)ptifd)en SBolfeS im allgemeinen biefelben unter ben ^pl)araonen unb Römern, Arabern

unb dürfen geblieben finb, fo liegt ba$ gum Seil in ber Unueränberlidjfeit il)rer engen 23ejiel)ung

§u bem immer gleidjen Boben. Unb wo in einem unb bemfelben Bolle ein ©ebiet ber 2lder=

bauer unb ein ©ebiet ber ©ewerbe= unb ganbeltreibenben geograpl)ifd) gefonbert finb, ba

finb jene immer bie langfamer fortfdfjreitenben, bie fonferoatioeren. 3)al)er fd)ä|t ber praftifd)e

Staatsmann feit be3 2XriftoteIee Seit ben Sanbmann aU ba$ wol)ltl)ätige, rjemmenbe ©eroidjt

im gortfd)ritte ber ©efellfdjaft; il)m ift Überflutung fern, er rairb potitifd) gefäljrlid) nur

bann, wenn fein Boben, feine Grnte angetaftet werben. Qu ben intereffanteften ßrfMeinungen

ber ©ejd)id)te gehören bie barau<§ entftel)enben inneren Untertriebe ber Bölfer. Sie geigte im

nortgen Qaf)rJ)itnbert ber aderbauenbe Dften @nglanb3 gegenüber bem gemerbe= unb l)anbel§=

tl)ätigen äßeften, wie mir fie in unferer Seit gwifdjen Dft= unb 2Beftbeutfd)(anb fr.iben, mie

aud) bie ($rted)en fie gwifd)en ben bemeglid)en 2ltl)enern unb ben fdjwerfälligen Safoniern unb

33öotiem fannten. 2Öo in einem uon groei Bötfern bewohnten Staate ber Stderbau uon bem

einen unb anbere Tätigkeiten uon einem anberen Bolfe getragen werben, ba liegen auf engem

dxaum jroei Gelten nebeneinanber, fo bie ber aderbauenben ^abfctjif^ in Sßerfien neben ber=

jenigen ber ^erbengüdjtenben Surfen unb Mongolen. Ser Slderbau geigt aber babei immer

bie gäl)ig!eit be§> Bet)arren3, bie in ber innigeren Berbinbung feiner Sräger mit beut Boben

liegt, £>a3 Sanb, ba$ er einmal gewonnen, gibt et nid)t wieber to£. Unb barum ift eine ber

folgenreid)ften SBenbungen in ber ©efd)id)te @uropa£ bie Ausbreitung bes>
siIderbaueS über bie

Steppen, bie alten ©ebiete ber ÜTunnaben.

$>er üftomabtätmtä*

2luS ber Bergefellfdjaftung mit Sieren, ber wir auf allen Stufen ber Bötferentmidelung

begegnen, entfielt als ein einiger, aber mächtiger, breiter 2lft ber 9tomabi<omu3. 2Bo bie

Dlatur für ausgebende Söeiben felbft geforgt rjat, wanbert ber girte mit großen, fid) uon

felbft immer weiter t>ermet)renben gerben uon Kamelen, ^ferben, Sd)afen, 3^9^n vw SBeibe=

pla^ §u SBeibepla^. ©r gibt feinen gerben guliebe bie fefte Söofmung auf, lebt unter Selten,

ift immer bereit, fein ganges gab unb ©ut auf ben Etüden ber Safttiere gu laben unb bamit

weiter§U3iel)en. Bei biefen 3 il9en §& ^^ nnb jeber feinen s}>la§, bie Kolonne ift militärifd)
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gegltebert, bie SUMnner [Inb bewaffnet £iefe $irtennomaben, beten tppui in bei Sitteratttt

mm erfienmal bie Bibel gejeid&net imt, (eben oorroiegenb oon Diild) unb Jteifdjj. Weben cor

s

^ioi),iiid)t füllt bie Qagb iino j£age au$. ,\in' freiet/ ptä^fenbeä Beben erjeugl fräftige öölfer,

bie, beroeglt$, allzeit organtfterl unb friegäbereit, immer eine ©efa^r waren für bie auf ber

Bd^ofle feftfifcenbe Slcferbauoölfer. Tamit erflären fi($ and) bie unaufhörlichen (Einfälle ber

ÜRongoten, Eurfmenen, Araber in bie (S^e^iete ihrer SWad&barn. Ta^it fonunt bie Untere

ne^mungäfraft unb Serrfd&geroall btefer SBölfer. ÜSMHiam 3one3 at einmal oon einer fpäteren

3eit ,^unfci)L
% n bau i. unb LO. v

\ai)vljuubevt, mo befiänbig Ströme tflrfff<$er 2Banben>ölfer oon

ber "Jlltairegiou aitvflojfon unb bi* in ba£ §erj (Suropaä oorbrangen, unb oon ber ;5cit, 100

bie 3Jtongolen allen Sorben ^eutralafienv unb ben :)ieidjen (Sbina unb Sßerfien .sjuupter ober

.N?err|d)er gaben, gefaßt: ;ientra(aften g(id) bem Xrojanifdjen Sßferb, ba£ eine Diengc ljeroor=

cagenber ßrieger ausgab. Tiefe ßrieger nun leiteten bie S3eoöIferung3fraft ber Steppe auf bie

Sänber ring$ um ben ©teppengfirtel Ijiu. Unb biefe ftberlegenfjett (jat tief in bie gefdjidjtlidje

;>eit binein fortgebauert; mit üjren tieften crljält fiel) ba£ Xürfijdje ^)ioid} aufredet.

3e loeiter mir in ber SBölfergefdjidjte jurfitfge^en, um fo madjtooller tritt ber Sftemabfömuä

auf. (5r ift ber 3ertrümmerer unb (STiieuerer ber großen uorbcrafiatifdjen iKeidje unb (Stjinav,

in 2lfrira ift er ber eigentliche Staatengrünber. :^e fdmmdjer bie anfäffige ftültur ift, um fo

überlegener ift bie unftete Kultur ber
sJJomabcn mit iljren fümnartigen (Sinbrüd;en aud) in

(Gebieten oon fortgefdjrittencr Crntuudehtng. s
Jtabloff fpridjt einmal oon einer bei ber weiten

Verbreitung be3 Golfes faft unbegreifltdjen ©leidjjmäfjigfeit in Sitte unb Spradje ber föirgifen.

@r (;at bamit eine ber mefenttidjften (Sigenfdjaften eines ^tomabenoolfe» tiesetdmet. Xie 91oma-

ben fonbern ba» grembe burd; bie Gkfdjloffenljett iljrer Crganifation unb Sitte au».

(Sin Dtomabenoolf mirb immer basfelbe bleiben.
s
Jiomabenoöll*er finb ebenbarum geeignet, ge=

fdjloffene Waffen rjerooräubringen. 2loer freilid) geljen fie bann aud) mieber in anberen )SöU

fern auf, bie fie, iljren 23oben oerlaffenb, rafcl) frießerifdt) fidj unterwerfen, unb oon betten

fte bann ujrerfeits langfam fulturlid) überwältigt werben. Slcferbauenbe iftegerftämme fielet

mau unter bie §errfd)aft gruppenweife eintoanbernber Wirten unb Sieger gelangen, orjne baB

fie oiel baoon werfen. £)ie „Infiltration" gefdjieljt faft unmerllid;; wenn bie Dteueingetoan=

berten ba3 üTie^ geflößten Ijaben, finb bie an Qa\)l oiel §al)lrei(Jeren Slltanfäffigen barin ge=

fangen. So finb bie ftarfen ÜRegerftämme be» Subdn» arabifiert, fulbifiert, tuaregifiert worben.

dagegen fann man fid) bie Unterwerfung ber Saiareg in irjren Steppen nur burd) irjreögleidjen

möglidj benfen. ©§ liegt alfo im JlomabiSmuS, folange er auf feinem 33oben bleibt, bei aller

.^3eioeglid)feit eine ebenfo gro^e ^Beljarrungöfraft. Sobalb er abgebrängt mirb, mirb er £;tn=

fällig, unb man fann eS als ein ©efc£ ber ©efd)id)te aujofpredjen, baB ^irtenoölfer erft anfäffig

werben, wenn fie mit irjren gerben bie Selbftänbigfeit oerloren fabelt.

@o tüte baä 9ioiuabcntuiu in feinen üjm bi^ l)eute groBenteitio uerbttebeneit Xrägern, ben Rinnen

unb Xataren, noc^ int Mittelalter 6i§ in ba§ Sper^ bc§ lieutigen Siufstcmb reichte, au» bem langfam burdj

3inuanberung aeferbauenber 31amen unb burd) ©cwöijnuitg ber Rinnen unb Xataven an ben 5lcfcr6au

ein Sanb ber ^Icferbauer b\§ naa^ SBeftfibirien geirorben ift, fo reifte in früheren ^a^rl^uuberten ba§
sJt

lomabentum nod) weiter naa) SScften, tüatirfa^eiitliai fo tocit, lt»ie e§ bie natürliche Ausbreitung be»

^albc§ geftattete. 2>ie fd)on hei Xacittty ooi^anbene Sonberung ber Golfer Dfteuropa» in aderbauenbe

3Benben unb nomabificreube Sarmaten eutfpridjt ber iBobengeftalt unb s^flan3enbede. SBeft* unb
sDcitteteuropa finb

siialblänbcr, in benen aber bic^iefe unbbie§eibe ebenfo fclbfttinbigc unb urfprünglidje

5Segctation§fDrmcn finb luie ber 3Salb, toenn fie aud) auf engerem 9taum cingefc^räutt loaren. AuBerbem

finb it)rc Kälber auf altem 3teppenbobcn geluatt^feu. ©» fpridjt alfo manches für ein früf)e§ (Einbringen

oon .'öirtcnoölfern oon Cften unb Süboftcw f)cr nad) Mitteleuropa. 3>a3 ber 3teppe eutftammenbe, oom

iTia^cI, Gibfmibc. II. 42
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Stcppennontabcn unjcrtrcmilidjc Clement in ben Sielten unb ©ermanen nieift auf bie Gh'aStänbcr an

ber 2)onan nnb am SßimtuS bin; ber ßtme§, ben bie Siömcr it)nen cntgcgcnfteltten, ein QJegenftürf 311

ben Notaren = nnb 9Jiongolcnu)ä(len WufclanbS nnb (£ljina§, beroeift, mie bemeglicb bie (Germanen auf=

traten. Sin ÜBergtcid) mit ifmen maren bie Slawen, bie ans beut niittclruffifdjcn Söalblanbe tarnen, reine

Wrfcrbauer. Germanen nnb Sielten [teilten bie beften 9ieiter ber 9iöiuer; e§ ift nad) Xifd)ler fogar rcaf)r=

fdicinlid), baf} ber Sporn eine tcttifdie ©rfinbung mar. 2)a§ Steppcnrmb Ungarn§ unb Sübrufjlanbs

fd)cint ebenfo feine VluSlaufcr hi§> nadj Xirol nnb 3)cittetitatien gefanbt 311 tjaben mie bie alten utcnfaV

lidjen Söeluoljner btefer (Gebiete; fein llrfprung beutet bi$ auf bk turanifd)en Steppen 3urüc!. 3Mc

Molton unb (Germanen finb, mo immer fie un§ entgegentreten, großenteils bem ftillen ©ebunbenfein be§

9lcferbaucr3 an feinen 23obcn abfjolb; fie treten rriegerifd) ftürmifd) auf, ein Xeil mar bem gurten = unb

3>ägerlebcn ergeben
; fie al£ eigentliche üftontaben im Sinne ber $irgifen ober föalmüden auf3ufaffen,

oerbictet tm§ inbeffen bie Statur ifirer gefd)id)tlid)en SBolmfttje.

3)ie ©renge graifdjen Slnfäffigfeit unb 9comabi<3mu£ ift fetbft aud) in ben 2£of)n-'

pläjen nidjt fdjarf gu gietjen. @& gibt SBebuinenftämme, bie fjatb unter 3e^en / W& unter

bm £)ädjern fefter gürten rcoljnen, unb e£ gibt in ©uropa, 33orber- unb Sübafien Golfer, bie

ben 2Binter in ben letzteren unb ben (Sommer unter ben erfteren oerbringen. 2)er ©ürtet balb

entoölferter, balb raieber befiebelter Dörfer unb (Stäbte, ber fidj auf ber ©renge be<3 ^omaben^

tumS breit ljingiet)t, geigt biefe 23eränbertid)feiten; e<o ift mie 2Inftedung burd) ba% 2Banber=

(eben, raenn mir bie <Rarafuliner ben £urfmenen oon 2ld)altefe immer meljr dianm geben,

ifjnen Reiben, £>olgfd)läge, Sder überlaffen unb enbtidt) bie Stabt felbft räumen fetjen, bie

§enfeiber aU einen (Sdjatten gefdjilbert tjat, „ein moberneS ^ompeji", oon ben Söällen unb

türmen b\§> gu ben guttertrögen unb 9tiefe(!anä(en gut erhalten, aber oollftänbig teer. Sänge

bleibt ber nomabifdje $ng in ben gum Slderbau übergegangenen Dtomaben lebenbig. @3 entftebt

ein 2tderbau, ber oonSid)tung gu Sidjtung gietjt, unb e§> entfielen $ölferfd)id)tungen, bei benen

baZ bem Sldcrbau bienenbe Vßolt bie untere (Stufe einnimmt unb ein bem 9?omabt3mu3 nod)

näljerftetjenbeS barüberlagert, ba3 bie anberen für fid) arbeiten lägt. (So bitbeten bie Slawen,

emftge Slderbauer, Völler 0011 l;erbenl)after Unterorbnung unb 3ufamment)att, gleidjfam eine

tiefere Sdjidjt unter ben nidjt fo feft an ben Kraben fid^ btnbenben, fampfliebenben, nad) $or=

tjerrfdjaft begierigen Gelten nnb ©ermanen.

2)er 2lderbau mad^t xinfriegerifcr; , raeit er fdnoer bemeglic^ ma^t. dagegen entfaltet ber

Sldcrbau eine anbere fcift: er lägt bie Golfer anraadjfen unb fic^ feft unb breit in itjren

33oben einmurgeln. %nx bie 3^iatjme ber 3$olU%afyl mit bem 2lufl)ören be§ f^meifenben

£ebeni3 fetjlt e§ nid^t an ttjatfädjticfyen belegen. %vo% oertuftreic^er Überfiebetung ift eine gange

9teit)e oon Snbianerftämmen in ber Smutje be§ Qnbianerterritoriumä ootfreic^er gemorben, unb

in Qnbien geigen bie gur 9tul)e gebrauten SBanberer biefetbe Grfc^einung. ^)ie Santat im

§ügetlanD Unterbengaten^ , bie, feitbem fie mit bem Pfluge arbeiten, faft aU gefittet gu be=

getanen finb, fyahen eine Million erreicht; itjren alten 3uftonb geigen bie paar ljunbert ^puliar^

oon (Sübmabra£ ober bie 10,000 3uang3 oon Driffa. S)a^ 9tätfel ber gewaltigen 3]ermel)rung

?riegerif(^er, bemeglic^er Golfer, al§ meiere bie 2lrier in ©uropa auftraten unb oorbringenb fid)

ausbreiteten, mirb oerftänbtid;er, menn man biefen Übergang erroägt.

2lnd) Slmerüa unb Sluftralien fyaben iljre Steppen, aber biefe Ijaben nie ba§> 33öf!erleben

biefei (Erbteile fo tief beeinflußt mie bie (Steppen @urafien3, in bereu girtenoötfem gefct)i(jt)ttidt)e

©rüge liegt. Wlan liebt es, ben europäifd;en, befonberS ben rtiffifd;en Dften mit bem norb=

amerilanifd;en Sßeften gu uergleic^en, aber biefer 33ergleidt) geljt nur eine Strede raeit, bann

bleibt er bei ben fübofteuropätfdjen unb raeftafiatifdjen Steppen mit itjren fraftootlen, über=

fc^raemmenben girtemrälfem fielen, berengleti^en fein anberer £eit ber Grbe Ijatte.
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sJhiv berfetben SBurjel, bet einfad^en funftlofen ©antierung ber um ein ^agbfeuet ober w
einet föeifig^ütte Sagernben, geben £bätigfeiten fymvt, b'w fiel; immer breiter entfalten, tnbetn

fic weiter auäeinanberge^en unb fid) ^erteilen. Ta finb bie SBaffen unb ©eräte, Die Käufer

unb fitttteh, bie Meibung, bor ©dSJmutf, in benen allen wir ben 7vortfd;ritt oon ben nädjften

unb einfad)f(en Stoffen $u ben uon fernher gebrauten, ffinftlid&ften unb &ufammengefe6teften,

uon Heiner 311 l)od)a.e|teiaa1er Sßtrfung, von Söergänglidjfeit 51t Xauedjaftigt'eit um(jrue()iueu.

©ine Äadjtnfrau (9florbbirma) am SBebftu^L 9tad) ^p^otograp^ie.

Qebe SBaffe, jebe3 ©erat, jebe^ ©efäfj, von benen wir Saufenbe in einem SBölfermufemn finben,

finb be§eidmcnb für eine Jlutturftufe. 3Bie ber ©eotog au3 ber in einem gelfeit gefundenen

iffhifd&elfdjale bie geologtfdje ©efd)id)te einer ganzen gormation herauflieft, fo lefen mir in einem

§oljlöffel eine» 23etfd)uanen, in bem ©rabftod eiltet falifornifdjen Qnbianer^, in beut ^oläfpeer

eines 2luftralier3 ein ganjeS BtM ©efd)id)te ber 2ftenfd$eit; ber primitiofte SÖebftuljt (f. ok

obenfteljenbe 2lbbilbung) weift auf ben Söerfc^r mit einem rjötjeren ^ulturfrei^ bin. 3ebe» biefer

unfdjeinbaren Dbjefte ift ein £)ofutnent jur Kenntnis ber Gntmidelung be3 menfdjttdjen ©eifte».

3fn biefer Gntmidelung aber treffen mir mieberum geograpljifdje Elemente, bie oor allem

im Elima (f. oben, <S. 530), in ber 2lu3ftattung mit ^flan^en unb Vieren (f. oben, ©. 566) unb

in ber 9totur unb &age mistiger Dtotjftoffe gegeben finb. ©eräte unb äöaffen au§ £013 finben

mir bei ben (Mimo nur ba, wo bie 9Weeve3ftrönutitgen £reibl;ol3 anfdjmemmeu (f. oben, ©. 250);

42*
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mo biefeS feljtt, treten ftnodfjen an bie ©teile. Gin oergteidjenber 23lid auf bie Sogen ber 3n=

bianer oon ©übamerifa unb ber Sieger oon bittet = nnb ©fibafrifa läßt ben ^eiduum an oor=

Süglidjen ööljem für biefe SBofFen bort, bie 2lrmut tjier erfennen. dagegen rjat 2lfrifa oermöge

feine» natürlidjcn Cnfenreidjtum» eine ein£;eunifcl;e (Sifeniubuftrie entroidelt wie fein anbere§

G&tbiet ber ^laturoöltcr. Sinei) bie .Stupferlager in Katanga nnb bei £ofra en 9l(u)a$ nnb ba§>

Öotb ©enegam&tenä Imben Slfrtfaner fetjon in ooreuropäifdjer 3evt ausgebeutet. 2Bo bagegen

eine ^eoölf'erung nodj nidjt bi» sunt ©ebraud) ber Metalle fortgefcfjritten war, blieben bie reidjs

ftcn Dtineralfdjä^e ungemi&t liegen. Sie Koljle unb ba§> Gifen SRorbanterifag, bie nun ben

^eltfjanbel umroäfgen, ba$ ©olb SluftratienS, Kalifornien^ unb Sransoaal»* tjaben erft (*uro=

päer an» Sidjt gesogen. Sie Kenntnt»' ber Metalle ift, foroeit wir fie oerfolgen tonnen, au»

SBeftafien nad) allen Seiten Ijüt geroanbert; nad) Europa ift fie l)auptfäd)lid) aus Süboften ge=

fontmen. 3n gcfd)id)tlidjer 3eit raaren oon ber bitten 3Belt nur nod) SHorbaften unb bie äußer=

ften Teile Sübafrifa»
5

biefer Kunbe bar. Sluftralien unb bie Qnfeln DgeantenS t)on Neuguinea

an foruie Sinterifa außer 3)?ertfo unb Aftern, wo man Sron^e in befdjränftem 9Jcaße befaß, fannten

nur §ot$=, Knochen =, 9)atfd)el= unb Steingeräte. 2Xucr) in SBabnlonien unb Sgnpten fotoie in

Dftaficn fdjeint bie SBenufcung bes Tupfer» unb ber SBronje ber be§> GifenS vorangegangen gu fein.

gür alle metalllofen Golfer waren bie Sager n urbarer Steine oon ber größten 3©icr)=

tigfett, unb mir tonnen felbft im oorgefd)id)tticl)en (Suropa einen Taufd)l)anbet bamit nad)=

weifen.
sIßo erratifcfje SBlöde au§ bem ©lajialfc^utt tjeroortreten ober ein ®ranitgebirge, wie

baS forftfclje, felfenmeerartig oerwittert ift, mürben in ber ^3eriobe ber gefdjltffenen Steingeräte

oon unbefannten Golfern mädjtige Steingräber unb getepfeiler errietet. Dtnte ben quaber=

förmig anftetjenben ÜEBüftenratt unb bie ©ranitwälle oon Slffttän mürben bie Sgnpter it)re mäd;=

tigen ^nranüben ntdjt tjabett bauen tonnen, unb ofyne bie großen Sdjwemmtt)onlager am
unteren Gup(;rat unb Sigrid gäbe es nicr)t jene mit Millionen r>on <Scr)rift3eicr)en bebedten

Stjonplatten unb =ct)(inber, au» benen man bie Anfänge aller 2£>iffenfd)aften rjeraustefen rairb.

2113 immer meljr Golfer 511m ©ebraud) ber 3)cetalle übergingen, mürbe bie Sage ber @r§lager-

ftätten mistig. Sa»1

Tupfer be$ Sinai unb ba$ Qinn ^orbmeftfranfreid)^ -ftorbfpanien» unb

Sübweftengtanb»
5

ftnb große Srjatfadjen in ber ©efd)id)te ber ^Dcenfdt}£;eit. So tjängt in unferer

3eit oon ber geograptjifdjen Sage ber Kotjlem: unb (Sifengebiete bie Ghttwidetung ber Qnbuftrie

unb be§> §anbel<o ber großen Kulturoölfer gan§ mefentließ ab. Sa ift e$ nun auffallenb, mie

beoorjugt bie nörbtidje <galbhigel unb in il;r roieber bie gemäßigte 3<me ift.

Sie größten Kohlenlager, bie mir tjeute fennen, ftnb in ©nglanb, ^Belgien, 9lorbbeutfc^=

lanb, ^olen, 9)ättelrußlanb unb im Songebiet, in 91orb= unb 9Jcittel$ina, ^ennftjloanien, Dl)io

unb Sllabama; bagegen ftnb unbebeutenb bie ^orfommen in ^eufübtoaleS, ^ceufeetanb, Gl)ile unb

Sran^oaal. Qn hen Tropen merben nur unbebeutenbe Sager in ^Bengalen unb auf ber Qnfel 2a?

buan ausgebeutet. Sie toicfjtigftett ©ebiete ber Koljlenförberung ftnb rjeute bie bereinigten

Staaten oon Slmerifa, (Snglanb, ba§> Seutfdx^eic^, Cfterreicrpllngarn, grantreic^, Belgien, 91uß=

lanb, Spanien. $3 Ijaben alfo bie Sänber um ben Mantifd)en £)%ean bie güljrung in ber Kol)len=

förberuttg, unb in (Suropa fteljen bie 3)üttelmeerlänber Ijinter ben anberen §urüd. 2Bi($ttg ift

nod) bie Sage großer Kohlenlager in unmittelbarer Dlälje beS 9)ceere», mie fie Surgam unb

3Sate£ in ßnglanb geigen, ober in großer üftad)barfd)aft be» leeres unb bal)infül;renber Ströme,

mie ba$ 9^ul)rbeden Seutfdjlanb», bie Kohlenlager ber bereinigten Staaten oon Slmerifa in

ber Seenregion, bie Sager oon 3Xuftralien unb 9teufeelanb. gür ben 21ttffd)raung ber (£ifen=

unb Staljlinbuftrie ift bie Sage nalje bei (Stfenersoorfommen mistig, bie gerabe ben größten
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Rollenlagern eigen Ift. SKm meiften Wo^eifen erzeugten L899 bie Bereinigten -tauten oon

Sttmerifa, (Sngtanb, TYutfdjiaub, granfrei<$, SRußtanb, ßflerrei^ Ungarn, öelgten, Sdjmeben

unb Spanien, SJton erfennl ijier bie enge öejie^ung jroifd&en ber (Stfentnbuftrie unb bet Rollen

förberung. SRur in bem roalbretd&en Sieben arbeite! eine große (Sifeninbuftrie nodj mii j

fohlen. 3lCle etfenrel<$en Sänber finb aud) in ber ©ta^lbereitung, im 9Jtofdjinenbau, in ber ©er

fiellung oon @tfenba§nf<$ienen unb anberem (Sifenba^nmaterial, im Schiffbau oor ben eifen

armen begünfttgt, Unter ben rotrtföaftltdE) bebeutenben ßänbern finb für ben Sejug beS (SifenS

unb 6ta$le8 oor allem Italien, bie 6<$roei&, bie SRteberlanbe, Norwegen; 3apan, Qnbien,

s
Jluftralien, ^ritifd)

s
.)iorbamerit'a auf bie (Sinfuljr von außen angetoiefen.

$)ie bereinigten Staaten oon Sltnertfa, Spanien, GfyiU, Teutfdjlanb liefern l;eutc auf

ben SBettmarft ben größten Teil beä Rupferg, ba3 feit bem Sluffommen ber clcl'trifdjen JJn

buftrie nur binter Crifen unb S'taljl an 2Bi<$tigfeit ^urüclfteljt. (Supern, mober bie ©rieben

ben größten Teil iure* RupferS belogen, unb mober biefeS 9JtetaH audj feinen -Kamen empfing,

bie Sinai&albtnfel, ber .siaut'afiis, bie Rupfer lieferten, afä SBronje ber gefudjtefte Moljftoff für

2Baffen, (Gerate unb ©<$mud mar, finb Ijcutc nidjt mein* nennenswert. £as ginn Ijat in ber

3ett, mo es burdj ben auSgebeljnten Webraud) ber Sron&e ein Multurmctall erften SRangeS ge=

roorben mar, einen ber roid^tigften ©egenftänbe be» SßelttyanbelS gebübet. Um ba3 ßinn t)on

ben 83ritif<$en Qnfeln unb ber Bretagne 311 fjolen, matten bie ^Ijönifer iljre gatjrten in bzn

Sltlantifdjen D^can um Sübmefteuropa Ijerunt, unb für bie SBron^eoölfer be3 Altertums, 511

benen im Anfang iljrer überlieferten ©efdjidjte autf; bie Sßabnlonier, Sgnpter, Gkiedjen, bie

alten ©ermanen gehörten, mar unb ift eine ber rmdfjtigften gragen: äöotjer belogen fie iljr ginn?

feilte bebeuten bie cn'gtifdjen unb födjfifdjen ginnlager nidjt mein: Diel. 5Die ergiebigften ^ager

finb nodj bie ber 9)klaltal;albiufel, bann fommen bie naljen Qnfeln 53an!a unb SBiliton, nörb-

lid) von ber Sunbaftraße, Sluftralien unb Tasmanien. 2>a3 3iuf, ba% in mandjen Sßerroens

billigen an bie (Stelle be3 3inn§> getreten ift, mirb Ijeute in meit größeren Stengen erzeugt, unb

§roar fommen feine (Srge am meiften in £)eutfd)lanb, Belgien unb 91orbamerifa oor.

®otb mar fdjon im oorgefdjidjtlidjen (Suropa unb im noreuropäifdjen Slmerifa gugleidj

mit 23ronge im ©ebraud). Stjutid) mie Rupfer unb 3in" fommt es oielfad) in gebiegener gorm

in 2lnfdimemmungen (©eifen) cor, in btnen e§> leidjt erfannt werben fonnte. 3n biefer gorm

ift e£ bi3 in bie sDiitte be3 19. 3al)rljunbert3 au% ben glüffen Guropaä, 9corbaften<o, Slfrifa§ unb

Sübamerrto gemonnen morben. Qu größtem 9ieid)tum ift e^ aber feitbem in Kalifornien unb

Sluftralien gefunben morben, guerft al§> SBafdjgolb, bann eiugefprengt im ©eftein unb in biefer

gönn fpäter auc^ in Sübafrifa unb enblic^ in Plasia, ^on ber gefamten ©otber^eugung ber

(Srbe bringen 2luftralien, Slfrifa unb bie bereinigten Staaten non Slmerifa faft brei Vierteile;

baneben ift nur Dtußtanb mit erf;ebtid;en Beträgen nertreten. ©ilber ift erft mit bem Gifen

jufammen im i)orgefd;idjt(idjen (Europa erfd;ienen; bie gemaltige 3nnalmie feiner ©eminnung,

bie foraoljt im 16. mie im 19. Qaörljunbert große ^reisummäl§ungen bemirfte, batiert von ber

Gntbecfung be^ ©ilberreic^tum^ ber SBeftgebirge 2lmerifa!$. %uä) l;eute bringen s
Dterjft) unb

ber äßeften ber bereinigten Staaten non Slmerifa gmei ^ritteite alle» Silber^, ©er äöert bc^

1899 erzeugten G>o(be^ unb Silber^ betrug ungefäfjr 1300 unb 420 Millionen 9Jtarf.

(Srscugniffe be<o ^ftanjenreic^e^ madjen bie 53ebeutung ber igerftmft aus beftimm-'

ten (Gebieten für ben 33erfel;r 110$ flarer. 2)ie ^ropentänber merben immer Kaffee, Kafao,

^oljr^ucfer, Tabaf, Gljinarinbe unb bergteierjen ergeugen; 6l)ina unb Qapan merben ^t;ee

unb Seibe, 2luftralien unb Sübafrifa Sdjafmolle, ber Süben 9torbamerifa» ^Baummolle liefern;
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ber große Sßalbgürtel bor SRorb^aföfugel wirb ba§> 9$efen>otr be3 §o(^e§ bleiben; bie weiten

Sßrärielänber SftorbamerifaS unb DfteuropaS, SBeftftbirienS, SüboftamerifaS unb DftauftralienS

werben immer SBeijenlänber fein. 2Bie ein Strom an einer Stelle ber (Erbe entfpringt nnb nad)

einer anberen Einfließt, fo wirb fiel) oon biefen ©rjeugungälanbern immer ein ©üterüerMjr^

ftrom nad; anberen Sänbem bewegen, wo man folc^e SHnge braucht. Unb inbem biefe Sänber

bafür ba3 geben, roaS fte im Überfluß erzeugen, gefjen §wifd)en beiben immer 2öed)fel= nnb

2lu8taufd[)firöme bin nnb ber. £>ie ^tid^timg biefer Ströme ift burd)au<c nnb itjre Stärfe 511m

Teil oon geograpljifdjen SBebingungen abhängig, nnb ein großer £eil ber.!Qanbet3geograpl)ie

empfängt baljer an» ber Sage ber ©egenftänbe be§ <Qanbel3 gteidjfam ein ©erüfi oon feften

fünften nnb ©runbftnien.

S)er ©egenflänbe be§ Slußenl) anbete ber Golfer waren in ber ätteften 3eit nnb finb anf

ben tiefften Stufen ber Kultur wenige. £ie SBorgefd)icrjte ber europäifdjen 33ölfer jeigt un3 SBaffen

au§ Stein nnb 33ron§e, ©eräte au3 bemfelben Material nnb au3 £r)on, enblid) Sd)mucfgegen=

ftänbe; bei ben 9iaturoölfern ber ©egenwart finben wir ärjnlidjc £inge, außerbem nocl) ©enuß=

mittel, ©ewürje, pfammen mit ©olb; perlen, (Ebelfteinen, Seibe, 3uc^er waren bie §aupt=

gegenftänbe ber (Einfuhr au3 Qnbien nnb ben 9cad)barlänbern nad) (Europa bi3 jitr (Entbecfung

2lmerifa3 unb be3 Stillen D^eanS. 9hm warfen fid) europäifdje ^pflan^er auf bie 9Jtoffen=

er^eugung oon troptfdjen unb fubtropifd)en Sßrobuften, unb e§> entftanb ber ungemein gewinn^

reiche Raubet bamit nad) ben ^utturtänbern (Europas, bie bafür bie Arbeit in ifjren SBerfftätten

anfpannten, um mit bereu (Srgeugniffen be^atjlen §u fönnen. 9Jht ber (Emtbecfung ImertfaS

begann ber ftarfe 3uf(uß oon (Edelmetallen nad) (Europa. 3lIImäl;(i$ mutyä in ben Qnbuftrie^

länbern bie 23eoölferung über bie (Ernäbrungsfäfjigfeit i(jre3 eigenen 23oben3 Ijinau», unb nun

lieferten bie weniger bidjt beoölferten Sänber ber gemäßigten 3one betreibe, Scrjladjtoiel),

gleifd), gett unb anbere -ftalrrungSgegenftänbe. (Enblicl) fteigerte fid) ber SBebarf ber Qnbuftrie

an DMjftoffen, unb e§> entftanb ein früher überhaupt unbekannter gernrjanbel mit (Eifen, $oljte,

Tupfer, Salj, @rböt, §ol§, Rauten, äöolle, Baumwolle, fianf, gute, ^autfdntf, Sßalmöl gegen

eine oiet größere Sln^aljl oon ©rjeugniffen ber Qnbuftrie.

So ift beim im beginn be§> 20. QaljrljuubertS ber SBarenauStaufd) mannigfaltiger, größer

unb umfaßt weitere ©ebiete als je. SBenn wir e£ oerfudjen, bie £eilnarjme ber großen Sänber

an bemfelben §it überfein, fo ergeben fid) ganj oon felbft natürliche ©ruppen nad; beut betrag

ber widjtigften ^anbelSartifet; benn wir finben auf ber einen Seite Sauber, bie (betreibe, igolj,

gteifcl), Scrjladjttiere, Gier, SBolIe, Baumwolle, unb auf ber anberen Sauber, bie baumwollen',

SBoUens unb Seibengewebe, (Eifen= unb Staljlwaren ausführen, fo baß wir ferjr balb ernennen,

wie ber größte £ett beS SöeltljanbetS ein Slustaufd) oon 9tal)riurggmitteln unb Storjftoffen gegen

(Srgeugniffe beS ©ewerbfleißeS ift. £eben wir für bie größten Qnbuftrielänber 3Beft= unb 9Jcittel=

europaö: (Engtanb, ^eutfdjlanb, granfreidj unb Belgien, bie wid)tigften ©egenftänbe ber 2lu^=

futjr IjerauS, fo finben wir SBoltenwaren bei allen, (Eifeu, (Eifenwaren unb ^ol)te bei (Englanb,

^eutfd)(anb unb ^Belgien, 33aumwollenwaren bei (Englanb unb 2)eutfd)lanb. ^Drogen finb für

£eutfd)(anb, Seibengewebe unb Sßetn für granlreicf), Seinengarn für ^Belgien 5Iu^ful)rgegen=

ftänbe oon d;ara!terifttfd;er Sebeutung für bie Oric^tung ber wirtfd)aftticl)en S^ätigfeit.

33etrad)ten wir nun Sauber, bie t)auptfäd)lid) (Erzeuger oon 9tal)rung3mitteln unb Dxolj^

ftoffen finb, fo finben wir unter ben wid)tigften ©egenftänben ber 2luefut;r oon 9hißlanb unb

Dfterreid)41ngarn ©etreibe unb §otj, bei ben bereinigten Staaten oon Slmerifa fommt S5aum=

wolle, bei SHußlanb Petroleum ba$\. 3lurf; Argentinien ift ein Sanb ber ®etreibe=, Scbtad)toiel)=
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unb Sloijdjaiiöfulir, KOftU aiif;erbeiu ^iet nod) SBoQe unb .staute fninmen. Unter ben Viiubern,

bie oon biefcin Der^ältntdm&gig einfadt)en Eaufä oon 9%o^floffen / Wafji uti
|

unb (Stenußmittefa

gegen Snbuflrieerseugniffe roeti abweisen , feien Italien unb Japan ^eroorge^oben, Statten,

ein für ben Stöetbau 6en>orjugteS unb geroerbffei&ige$, aber fohlen unb eifenarmeä ^anb, fü^rt

l)aupi|iui)iid) 2oibo, ©eibengewebe unb SBein au^, flogen, ©ifen unb (betreibe ein; Japan

taufdjt ©eibe unb Ihee gegen (Sifen unb STRafd^ineu.

$tc S^rnrijflcDtctc.

3fHe SBölfer oerftänbigen fid) burdj bie ©pradje, bet fpradtfofe „2lfali" tfi nur ein (Ste

bilbe bet (jppot^efenjeugenben (Me^rtenptyantaffe. 2118 Dtittet ber SBerftänbigung entftanben,

ift Die 3prud)e eine fojiale 93übung. 3C^ C 3pradje wirb notmenbig r>on mehreren gefprodjen,

unb mit je mehr äftenfdjen Die 3predier einer 8prad)e in '-lserfe()r fommen, bej'to größer mirb

Die ;]a[)[ Derer, Die fie roenigftenä oerfteben, unb befto größer ba§> Bvxad) g e b 1 e t. Xaburd) er=

[angt bie ©pradje and) eine große Söebeutung als Söölfermerfmal. Sßenn SRaffen* unb ,Uu(tur=

fennjeidjen oewnfdjt ftnb, erfennen mir an ber Spradje bie ^olf^ugefjörigfeit eine^ UJienfdjen.

Tic Sebeutung ber 8prad)e aU SBölfermerfmat ift in beut Ma$e geftiegen, als bie SSölfer einen

reicheren geifttgen Snfjalt in if;re (Spradje 31t legen mußten, wobei bie 8prad)e bitrct) itjren gtv

rjalt geabett mürbe. 2ftan bat fid) ba3 nid)t fo 31t benfen mie bei einem ©efäß, ba» basfelbe bleibt,

mie aud) fein ^)^t fid) oeränbere, fonbern bie 6prad)e ift mit bem 3nf)a(t reidjer unb tiefer

geworben; fie ift ein 2Berf$eug, ba5 btlbenb auf bie £mnb jurücftmrft, bie e» 31t führen raeiß.

£ie Sebeutung ber Spradfje ate $ölfermerfma( mirb aber audj überfdjäfct. SBir erleben

e§, ba$ ein iDeutfdjer, ber oor Qafjren ins %mlanb gegangen ift, feine sDhitterfprad)e größten^

teil3 oerternt (jat; bie gäüe, mo bie 9)cutterfpradje abfohlt oergeffen mirb, fommen befonber*

bei jüngeren 9Wenfdjen oor, unb baß ganje Golfer irjre Spraye im Saufe meniger (Generationen

aufgeben unb eine anbere annehmen, letjrt bie (25efcr)tdt)te. 8d) erinnere nur an bie ©ermaneu,

bie in (ateinifd)en ^odjteroölfern, an bie Flamen, bie in ben £eutfcrjen aufgingen, an bie Sieger,

bie in 9torbamerifa englifd), in SBeftinbien franjöfifdj unb fpanifd), in Sübamerifa fpanifd) unb

portugiefifd) fprcdjen gelernt unb irjre eigenen Sprachen bi3 auf bie legten Spuren oergeffen rjaben.

2Xucf) barin jeigt fid) bie Sprache al3 Söerfjeug, ba$ fie fid) burd) ben ©ebraud) abmißt,

me^rjalb nicr)t bie formenreidjften, fonbern bie einfadjften unb bequemften 8pradjen oon ben

älteften MturoöÜern, 3. ^ö. in G^ina, ober oon ben größten trägem be» ^erfetjre^, 3. 33. ben

Gnglänbern, gefprodjen raerben. Sie am reidjften aiBgebtlbeten Sprayen be^ arifc^en Sprad)=

flamme» fpre($en bagegen Golfer, mie Litauer unb Letten, bie abfeit3 oon ber t)öd)ften Kultur

unb von ben SBegen be^ 2£e(toerMjre3 leben. — 80 oerfd)ieben ber ^utturinrjalt einer Spraye

fein fann, fo rcenig ftnb im inneren Zauber Spraye fet)r tiefgefjenbe 3Serfc§iebent)etten 31t erfennen.

3ie öcrbreitetften unb f)öd))t entwicfeltcn Sprad)ftnmme ber öegemnart ftnb bec arifdje ober tnbo=

germanifd)e unb ber fj am i t o =
f eiu i 1 1 f c^ e , beibz bie Sprayen ber Präger ber f)öd)ften Wturcttttoirfchmg

in SSeftaften, -Rorbafrifo unb Europa; eine ^[ttga^l Don Sprayen, bie al§ 3idi$ion§*, Sitterotur= uub
s

-8erfe§r0fpracf)en ^ur SSerftdnbigimg ber Golfer in ben iuid)tigften ^Ingelegcnljeiten unentbehrlich raaren

ober ftnb, entsprangen biefeu Stämmen, bie auef) üjrem inneren 33au naa) fjodt) fter)en. Sie einf ilbigen

Sprayen SüboftafienS ftnb abgenutzte 2Serf,3euge einer alten Kultur, bie in ber cr)ineftfcf)en gönn
unter un§ fortlebt. Sie ural^altaif^eu Sprayen ftnb in ifireu türftfdjen, fiuniirf)en unb ntagna^

ri(d)cn ^roetgen bat ^erftäubigungsutittel njid)tiger ^omaben= unb ßrobereroölfer unb baiuit politifcf)

wichtige ooiome getoorben. gn ^nbien würben bie Sratuibafpradjen Oon ben buufeln itreinioooncm

geiprodjen, beren Kultur fdjon in borarifa^en 3eiteu ^od) ftanb. SSeitere Verbreitete Stämme bilben bk
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mnlarjo jjoiimefifdjen, bie SBantu«, bic amerifrmifdjen 3prad)cii. Vereinzelte Sprayen o'fjnc natje Vcr=

ii)aiibt|d)ttft mit einer biefer großen Familien ftnb in (Snro^a i>a§ 93a3fifd)e nnb ©truSfifdje, in s)tfrifa

bie Sprachen ber ©ubfiimcgcv im Sorben nnb ber Hottentotten nnb 93ufd)männer im Sübcn, bie ber

SBcmtit, bie äufiralifdjen SJbtome, ba$ ^cipcmifdjc, ftoreaniidje, Wino, bie (Ssfimo* nnb91leutenfprad)cn n. n.

SDa bie ©ren^e mnfcljcn Sprache itnb Sialeft nidjt fdjarf 51t gießen ift, wirb man niemals

§11 einer überetnftimmenben ?lnftd)t über bie 3ö()t ber 6prad)en fommen. Qft §oI(änbifd) ein

beutfdjer SHaleft ober eine befonbere Spradje? 2öie ift e£ in biefer £infidjt mit Süb= nnb sTtorb=

franjöfifdj? ®S gibt Seute, bie Sänifd) nnb STiorroegifd; für jroei Sprayen galten, mäljrenb bie

meiften nnparteiifcl)cn Beurteiler fte für eine neljmen. So fann benn bie Angabe, baß 1000

©pradjen auf ber (Srbe gefprodjen werben, mir eine Borftellung oon ber 9)tonnigfaltigfeit ber

Spradjen geben. Slbelung Ijatte im „-iDfttlnnbateS" 3000 Spradjen gejäljlt, Ttajc Füller fpäter

900. gür (Europa nimmt man 53 Sprayen an.

üftur bie, bie einanber oerfteljen, fonnen ein©an3e£ bitben. Solange mm berStamm audjbcn

Staat bitbete, mar bie (Sunt) ei t ber Sprache fo felbftoerftänbtid) ioie bie Ginljeit be£ Bluteä nnb

aller (Erinnerungen. 2luf biefer Stufe tonnte gar nid;t ber äöunfd) entfielen, fid) ein fremb=

fpradn'ge3 Bolf einguoerleiben, fonbern ba§> muffte tnelmeljr oerljinöert werben, ba e3 ben Stamm
nnb ben Staat sugleid) gefprengt Ijätte. 2lber bie einem Dladjbarftamm abgenommenen Leiber nnb

Minber brachten bann bod; eine frembe Sprad)e, nnb al§> erft einmal ber Staat §11 madjfen begann,

inbem er befiegte Stämme, ftatt fie auszurotten, unterwarf, mürbe bie 9iotmenbtg!eit eine» 3Ser=

ftänbigungSmittelS für bie Bürger eine» Staate» batb fo groß, bafc mir fie auf allen Stufen ber

itultur praftifd) anerfannt ftnben. CSun afrifauifdjer Staat fann ein £>ufeenbt>crfdn'ebenerSprayen

umfdjließen, ein Bolf aber t;errfd)t, regiert nnb oermaltet in feiner Spradje ober einer gemein*

famen Berfetrrsfpradje. So ift ba§> Seutjdje ben nidjtbeutfdjen Golfern Öfterreid^ = Ungarn», fo

ba3 granjöfifdje oieten £>eutfd)en ber Sdjroetg oertraut. £)amit ift nun bießntfteljung oon Wli\ dj =

fprad;en gegeben, bie ebenfotoeit Derbreitet ftnb raie bie -Jlciferraffen; bas Cntglifdje, in beut

beutfdje unb romanifdje Elemente fidj bie SSage Ijalten, ift ein Beifpiel einer 9)ü)d;|prad;c.

$>te geiftigeu Shttturfraftc,

Surd) bie gange ©ntwitfclung ber 9Jtenfd)ljett gel;t eine ^icrjtung, in ber alle großen gort=

fdjritte liegen; ba§> ift bie immer innigere Berbinbung aller arbeiten ber 9)tenfdjen mit bem

Gkifte ber 3ftenfdjen. Bon ber einfadjeu 9iadmtjmung ber Dlatur unb ber BerooIIftänbigung ber

natürlichen Sßerfjeuge, burdj ben Stod, ben Stein, ba§> Keffer, ftnb mir bis $ur weitgerjenben

Betjerrfd)img ber Diaturfräfte gelangt, bie, foroeit mir fie rennen, in ben ^Dienft ber menfdjfidjen

Slrbeit geftellt ftnb. Qu biefer Gntwidelung bilbet nun ben größten 2lbfd)nitt bie ©ntrotde^

lltng ber SBiffenfdjaft. 2111c Bblfer Ijaben bie üftatur um fic§ unb in ft($ beobad;tet; es gibt

fein ärmlidjfteS Bölfd;en, ba§> nic^t einige Kenntnis oom geftirnten gimmel befäge, ober baz

ftd) ntdjt einige Regeln über baS Söetter, bie galjre^eiten, ba§> SÖadjStum ber ^ftanjen ge=

bilbet l;ätte. Sie eigentliche 2öiffenfd;aft aber, bie fic^ fad;= unb planmäßig mit ber (Srforfdmng

aller Singe unb Borgänge auf ber @rbc unb am ©imtnel befd^äftigt, ift ein oerljättni^mäßig

neuer Grraerb ber 9Jcenfd)ljcit. ^eroorgegangeu a\i$ ber 51t religiöfen Sieden oorgenommenen

genauen Beobachtung bes geftirnten §immet», ift fie in ©ried;entanb nor brittfjatbtaufenb

^atjren oom gintmel auf bie Grbe ^erabgeftiegen : bie ©efetjmäjgigfeit, bie man in ber Sternem

mett erfannt tjatte, begann man audj auf ber @rbe unb bann im sD?enfd)enteben §u fudjen.

So ift bie 2©iffcnfd;aft auf ber Sd^melle jtuifc^en Dcorgentanb unb Slbenblanb entftanben

unb im 2lbenblanbe groß geworben. 2ll§ fie an* ber §ut ber ^priefter unb an§> ber @nge ber
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SEempelbejirfe herausgetreten war, (teilte fie mb In ben SWenfl be* praftifd&en unb be-

fruchtete na<$ unb na$ äße Steige bermenf^tt^en t^ättgfett. fceute gib! I itÄörn<$en,

baiS wir effen, unb (eine gafer, in bie mir uns (leiben, innen ©tein in unferen Käufern, bte

nicht oon ber äßtffenföafl geprüft unb oerbefferl wären. D&ne ffitffenfd&aft (ein Bcrfe&r, (ein

ßrieg, (eine©efeUf<$aft, (etnStaat. Unfer ßeben unb and) bafi geben bor Ungebilbetften unter um

ift von 2Biffenf<$aft gana burcfcbrungen. 3tber biefe große ftutturmad&1 ift auf einem befd^ränfteti

SBoben groß geworben. SWur ©uropa unb ßuropa* :Iod;teviwlfev haben ftd; mit Der 2Btjfenfdjaft

gan& öerbunben; von hier au£ hat

fie ihren SBeg in meftlicher unb nörb-

licher Widming gemalt. Multunwüer

8üb unb DftaftenS, bie blühten, afö

in (
s>riecbenlanb bie 2öif[enf<$aft ent

[taub, finb auf ihrem bamaligen

©tanbpunfte fteheu geblieben. 3§re

Kultur ift groß in fünften unb Aer

tigfeiten, boeb feljlt iljr bal oorraärtSs

treibenbe Clement ber gorfcfcung; fie

ift baher unbemeglid). Qfjre ßeiftun*

gen finb groß auf beut materiellen, er-

ftaunlidj auf bem i'ünftferifdjen, ocr=

fdmnnbenb auf bem geiftigen ©ebiete.

©oldfjer Slrt waren bie ägnptifdje, bie

babnlonifd^affnrifdje, bie altperftfdje,

bie crjinefifcfje Kultur, unb älmlid)

waren bie Kulturen t>on ^eru, 2)ufa=

tan unb Wtqdlo. 9Jlan nennt fie alle

<galbfttlturen, weil fie auf bem rjalben

2Sege $ur SBoßfuttur fteljen blieben.

3)a§ ©roßte, mm bie 2öiffen=

fdjaft ya ber Kutturljörje ber ©egen=

roart beigetragen Ijat, ift lein einjel^

ncr ©ewinn, fonbern bie unfer ganzes

2cben burdjbringenbe, geftaltenbe unb raftlos weiter bilbenbe ©eiftesfreiljeit. £>a3 ift merjr

als eine ©rrungenfdjaft; e3 ift eine Kraft. S)iefe Wcifte»freil;eit läßt feinen ©tillftanb ju, fie um*

gibt mit einer ferjarfen, anregenben, ja antreibenben 3(tmofpt;äre unfer ganzes ßeben, alles wirb

unter iljrem Ginfluß beftänbig erneuert unb umgeftaltet, fie ift es mefentlid), bie bewirft, baß

ber Seftfe ber rjödjften Kultur nicl;t baz 3nnel)aben unb geftljalten eines <£d)a&$ von fdjönen

unb nüfclidjen fingen ift, fonbern ein ©etriebenwerben r>on mäd)tigen Gräften. SBotyl nennen

wir un3 Kulturträger, aber ba3 ift eine unbewußte Setbftgefälligfeit. £)ie Kultur trägt un*

unb läßt uns md)t oerweilen. £öer fann ben bewegenben Kräften, §. 23. ber SBiffenfdjaft ober

bem SBerfe^r, Sdjranfen §ie§en? ©efd)iel)t ba» einmal mit Grfofg, ber freilid) immer nur t»or=

übergefjenb fein fann, bann Ijört bie Kultur auf, ftd) 511 twüenben, wirb <galbfultur.

9ttd)t weniger geljört gur Kennjeidjnung ber Stellung bes Kutturmenfchen in ber SBelt

and; feine Sluffaffung ber Religion, bitten in ber umfaffenbften geiftigen £t)ätigfeit trifft er

Gin japanifdjer 6 Treiber. Diad) ?pI;otograp[;ie.
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auf bie ©renken bcs ©ciftc» unb etfennt auf allen Stufen ber Gntwidelung bie Berechtigung

bcr uralten Sluffaffung eine3 geiftigen SBefenS jenfeitö biefer ©retten an. £ie Religion, bie auf

tieferen Stufen alle3 geiftige ßeben umfaßt unb leitet, fjat fpäter bie Sßiffenfdjaft, bie ^poefie

unb bie ftunft au% ifjrer güljrung entlaffen muffen , aber eine gemattige Mad)t ü6er bie un=

begrenzten Sffieiten bewahrt, wo unfere Sinne nid;t tjinreid)en. (2$ ift rtidjt fo, wie man bei f£üct)=

tiger (Erwägung biefer EDinge woljt wälzten mag, baß mit biefer Srenmtng bie Söiffenfdjaft

immer tjötjer geftiegen fei, bie Religion in mtjtljifdjen Rieberungen jurüdlaffenb. gegenüber

ber Unenbltcljfeit, bie unl umgibt, bebeutet feine (Erweiterung unfere^ (55efict)tefreife^ unb feine

Vertiefung unferer ©rfenntnte einen feelifd)en ©ewinn; je weiter fidtj» bie ©renken be£ Sichtbaren

unb (hfennbaren f)inau3rüden, befto Heiner erftfjeint un§> biefe äöett im Vergleich mit ber jen=

feitigen, um fo oorübergerjenber unb unbebeutenber unfer Safein, auf ba$ nur um fo tiefer bie

Schatten ber ßmigfeit fallen. SBir finb alfo nidjt beftimmt, jemals au£ bem Banne ber @mpftn=

bungen ^erau^jutretciT, meiere bie Religion gefdjaffen rjaben. 2öir t)erffeinern nid)t ba<§ ©ebiet

ber Religion burd; bie Erweiterung be3 ©ebiete<§ ber ßrfenntnB; mir fönnen nur bie ©renken

3wifdjen Riffen unb ©tauben fdjärfer sietjen, unb gerabe in biefen ©ren;werfd)iebungen liegt

ein großer Steil geiftiger Arbeit, bie für bie SSiffenfdjaft unb rwn iJjr geleiftet worben ift.

2tud) bie gormen ber Religion finb auf ber ßrbe nodj fetjr nerfdjieben, unb ber ©eograplj

geidjnet Religionsfarten, fo rate er Spradjenfarten getc^rtet. Solche harten finb immer gugteicr)

and) ^utturfarten unb politifdje harten, infofern bie gönnen ber Religion an beftimmte Kultur-

ftufen gefnüpft finb unb fteine Unterfdjiebe ber «Ronfeffionen große politifc^e SBirfungen au&

üben. £)a£ bebingt and) bie enge Berbinbung ber religiösen 9Rifftonen mit ber 2lu3breitung he-

ftimmter SUtlturformen, wobei man nicr)t bloß an bie d)riftlid)en, fonbern aud; an bie motjamme^

banifdjen unb bubbtjiftifd)en 9Riffionen §u benfen t)at. Sie £mlfte ber gegenmärtigen 9)?enfd)=

tjeit befennt fid) 5U ben Religionen Süb= unb Dftafien^, befonberS Brafjmanismug unb Bubbtji^

mu3, ein drittel gum Gtjriftentum, ein Mjtel §u anbereren gönnen be£ sDionottjet3mu3; ber

Sfteft beftetjt au% Slnrjängern nieberer ©laubensfomen, Reiben im gewöf)n{id)en Sinn?.

Ser gan^e $ornple£ ber Kultur rairft uötferbilbenb, inbem jebc3 Botf feine eigentümlich

gefärbte Kultur entwidelt, fiel) bamit burdjbringt unb fo in feiner Botföperfanliefeit aud) ein

Stüd Kultur uerförpert. So folgten ber Religion bei ben ©riechen bie ^oefie unb Run)t als

Repräsentanten unb §ugtetc§ al£ görberer ber nationalen @inf)eit. Seitbem 2ltt)en ben ©riechen

itjren £>omer fo rwliftäubig unb urfunblid) mie möglich vermittelte, waren geiftige Elemente in

feinem politifdjen Einfluß, dagegen fetjtte Spartak potitifct)er Wlad)t über ©riedjenlanb bie

©runblage ber geiftigen 9ftad)t; orjne g eiftige3 £eben unterfd)ä(3te Sparta bie geiftigen unb fttt=

lidjen sDMdjte. Sittjen überfdjä|te fte, unb ba e$ aU SBeltftabt SMtfunbe unb äöeltumfaffung

förberte, fo fdjliff e3 ben ©egenfajj äroifctjen gelierten unb Barbaren ab, ofme ben politifdjen

s

Jhi|en barau3 gu gietjen, ben fpäter Rom au^ einem ätjntidjen ^ro^eß gemann.

Unenblic^ viel tiefer murmelt bie fulturti($e al^ bie politifdje ^raft in einem Botfe. Sel)r

oft l)at in ber ©efdjidjte bie Slutturtjölje eiltet Bolfe3 \id) raie eine gioeite fteirfere geftung be=

uiiefen, bie nad) bem galle ber politifdjen ©röße unbejiuungen bleibt. 2Benn alle politifc^en

Gräfte erfc^öpft finb, liegt in ber Slutturüberlegentjeit eine Ouefle, bie oft überrafd)enb reidt)

fließt. Sem politifdjen Sieger rairb bmd) biefe Gräfte oft eine unerwartete Riebertage auf einem

gelbe bereitet, wo er nidjt gerüftet war. 2Iriftotcte<o, ber brei Qatjre nad) bem 3ufantmenbrudj

be% freien ©riedjentanb in ber Sdjlad)t bei C£f)äronea feine pfn(ofoptjifd)e Sdjule in Sltfjeu
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eröffnete/ hat eine anodnjdie 2Belt§errf<$aft begrttnbet/ bie Diel bauernber war unb tiefere folgen

admbt imt als bie SKlejanberS. Tic ftultur§ö§e ©rfedjenlanbä (jatte fdfjon Philipp oon 0i

bonien 511 einer iidionijdjon Sßolitil gezwungen/ weld&er bor ©ebanfe, ©rted&enlanb ebenfc pi

erobern/ wie ibruden erobert roorben war, gang fremb mar. $ter war Beute unb Unten

fung baS 3iel gewefen/ bort burfte es nur SKnerfennung ber Hegemonie, ber politifd^en Jü^ruitg

fein. @o bohcnjdjto bie Äultur ©rled&enlanbj bieDuubt, bor ©riedjenlanb polittfdj fidj beugen

mußte. SDie emftge Arbeit in altgewohnten Äulturba^nen gab ben £$inefen bie Überlegenheit

über bie Sttongolen wwb 2Jtonbfc§u (ogl. bie SIbbilbung/ @. 678)/ oon benen fie lcid)t befiegt

worben waren unb nod; (jeute be^errfdjt werben. Unb ift nidjt bie autit'e Kultur, bie unfere Leiter

mit überlegener Äraft einft nieberwarfen, für unä (Germanen bie ftuttur ber SüBelt geworben?

I). ;pas IBoüx unb bev §taat

o 11 1) alt: Sott unb Staat. Staatengrünber unb füljrenbe SSblfer. ©er Miici> Nation unb Nationalität.

öolf unb Staat

Ciiu SBolf ift unS eine ©ruppe ber s
J)icnfd;l;eit, bereu ©lieber urfprüngCidj fel;r oerfdjieben

fein mögen, bie aber burd; ©emeinfamfett be3 ÜZBo^ngebieteS unb ber ©efdEjtdjte einanber fo äfjn=

lid) geworben finb, baß fie uon einer anberen ©ruppe mol;l unterfdjieben werben fönnen. Xurd;

biefe ©emeinfamfeit ber <^5efd;id)te ift iljre Kultur, iljre (Sprache, oft aud) it;re Religion oiefelbe

geworben, unb burd; äußere Stferftnale, felbft in ber £rad;t, £ättowierung (f. bie 2tbbtlbung,

S. 668), im fecaiäban (f. oben, S. 645 u. f.), wid jebeS ©lieb beS SBolfeS feine 3ugel)örigfeit

auSfpredfjen. 8>urdj ba$ Verweilen auf betnfelben 23oben mögen and) (Sinflüffe, bk mir ntdjt

näf;er befummelt fönnen, bie geiftige unb forderliche Drganifation leife berührt unb unmerflid)

umgeprägt t;aben. £)te potitifdje Umprägung 51t einer Nation, einem polttifdjen Körper, fann bei

foldjer Vorarbeit oft rafdr) cor fid; gel;en : mir fjaben in wenigen Qafjren btn größeren £eil ber

feit 3al;rl;unberten gesplitterten Italiener unb ®eutfdjen ju großen Nationen ftdj Bereinigen

fefyen. 2luf ber anberen Seite bieten bk ©rieben ein intereffanteS 23eifpiet für bie Sangfamfeit

be3 Übergangen mandjeS Wolfen in bie Nation, ben (Staat. £)ie ©rieben füllten ftdj als ein

Sßolf burd; gemeinfamen Urfprung, ©tauben, Sprache unb Kultur gegenüber ben Barbaren,

ba$ $otf war atfo ba; aber e3 würbe nid;t potitifd; oerwertet, unb bie politifdje 3ufammen=

fd;ließung mußte aus einem ©ebiete lommen, baS bie gried;ifd;e Kultur nid;t also edjt gried;ifd;

an^ufcöen liebte, aus beut l;alb barbarifdjen Sorben, 2ttacebonien. @S machen fid; t)ier äußere

Gtnflüffe gettenb, bie wir bei ben Qnfel= unb ©ebtrgSüölfew (33b. I, S. 356 f. u. 700) gefun=

bm t;aben, unb urfprünglidfje $ölfereigenfd;aften, in bereu Anfänge wir nidjt mel;r einzubringen

oermögen. ®od) erfennen wir feljr woljt ben Unterfdjieb swifc^en beut in fid; gefd;loffenen Vßolt,

ba$ unter bewußter £od)= unb geftljaltung feines eigentümlichen 6l;ara!terS anberen Golfern

gegenübertritt, unb beut aufgef^(offenen, beffen Seele äußeren Ginflüffen weit offen ftel;t. Sd;on

in ben t)erfd;iebenen ©raben oon ÜTiadjaljmuugSluft unb =gabe, bie fid) 3. 33. beim Sprad;enlernen

unb bei ber 3(nnal;me frember Sitten unb ©ebräudje ^eigt, prägt fid; biefer Unterfdjieb au$.

3m Smteren ßineS Golfes fann burd; bie erftere Gigenfd;aft jene ©inl;eittid;feit beförbert werben,

weld;e bie Slngtofetten au^eid;net, bie in allen Umgebungen unb 3onen biefelben bleiben; bie

anbere erflärt bie rafd;e ^omanifierung ber SSeftgoten ober Normannen, bie in ber Siegel in

§wei 3J2enfd;enaltern ftc^ oolljog.
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SBir Unnett fein 33oIf ol)ne Staat. 3n ber reiben Cmtwidetung ber fiebenSformen ber

üftatürtJÖlfet, bie uns an eine üZBtefe erinnert, wo bid)tgebrängt ©räfer unb Kräuter warfen, wenn

and) nidjts über ein niebereS Siiucan l)inau3ftrebt, fein 95aum fid) junt jQtmmet l)ebt, fonnen

and) Wefetlfcfyaft unb Staat ntd)t fehlen unb nid)t einmal t)on gan$ urfpriinglidjer (Sinfad^^ctt

fein. 9ftan Ijatte fd)on längft geafmt, ba& bie rein negative 2lnfd)auung non nöllig ftaatölofen

Golfern ebenfo unbegrünbet fei wie bie ältere 2lnfid)t von Golfern otjne Spradje ober Religion.

sJIbcr ftatt einer nrilben £orbe baut bie SBölferfunbe twr unferen 3htgen eine in it)rer 2lrt ebenfo

burdjgcbübete ©efeHf^aft wie bie unfere unb einen für biefe ©efellfdjaft ebenfo paffenb gebil=

beten Staat wie ben unferen auf, mit ganj an=

berer gamilienglieberung, anberen @rb= unb

33efüjred)ten, bie befonberS bie politifd) fo

widrigen dltdjte auf ben SBoben feljr eigen=

tümtid) geftalten. Senn alfo l)eute in Slfrtfa

ober auf einer Qnfel be3 Stillen D^ean* @u=

ropäer hm Sleim &u einem neuen Staate legen,

bürfen fie e£ md)t in bem SBeroujstfein tl)itn,

e3 gefd;el)e auf politifd) jungfräulichem 23o=

ben, fonbern fie fe^en iljren Staat an bie

Stelle be£ l)ier eintjeimtferjen, eingewindelten.

£)er Staat ift fo altwiebiegamilie

unb bie ©efellfdjaft, twr benen il)n non 2ln=

fang eine engere 33e$iefyung §um 23oben au&

3ctdmet, bie wir fütmtid) al3 eine geograpfjifdje

(Sigenfd)aft begeidjnen fönnen. 2ßo biegamilie

ein Stüd £anb für Siebelung unb 9ht£ung

abgrenzte unb e£ gegen ben Stnfprucr) grem=

ber, gegen'bie ©inbrüdje witber £iere, fogar

gegen bieÜberfd)wemmungeine3natjen23ad)e3

abgrenze, war bie Serbin bung von SBolt
5

unb einem weiteren Söoben gefdjaffen, bie

wir Staat nennen. Urfprünglid) an§> bem

Sd)u£bebürfm3 t)eroorgegangen, fafjt ber

Staat julefet in feiner Seitung alle geograpl)ifd)en, fokalen unb ett)nifd)en Untertriebe in ben

t)öl)eren $mä ber (Srtjattung be3 Staat3organi3mu3 gufammen. Slber (Mjaltung atiein fann

nia)t Seben^med fein; bie ©ntwidetung mufj neue Strafte fdjaffen, unb baljer bie enge $er=

binbung be£ Staate^ mit ber ©efeUfdjaft, welche Trägerin biefer Gmtwidetung ift. S)ie ©aben,

bie notroenbig finb, um Staaten §u bilben unb gu erhalten, finb aflerbingS fel)r ungleich oer=

teilt. @8 gibt SBölfer, bie politifd) fo begabt finb, bajs fie in einem weiten Umfreis alle it)re

9'todjbarn an 9)iad)tbereitfd)aft überragen; bie natürliche golge ift bann, bafe fie fie politifd)

befyerrfdjen. £)ie futturlid)e Überlegenheit ift baju burd)au£ nid)t immer notraenbig: bie ©riedjen

waren bm Diömcrn fulturlidj überlegen unb würben bod) politifd t)on biefen überragt unb

bel)errfd)t. 33eibe Völler finb £npen, bie immer wieberfetjren. @3 gibt aber triel größere Unter

=

fd)iebe. Qu weiten (Gebieten finb bie SSölfer politifd) rein leibenb, unb ein ttyätigeä SBolf erwirbt

fid) fpietenb bie §errfd)aft über fie; in einem großen, uötferreid)en Eulturlcmbe wie $teinafieu

Gin tätt'oiuiertev ÜJJaori. 9lad) ^otogvapljie üoh ^ulman

SSgl. £e£t, S. 667.
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fennt bie (
s )ojd)id){o bet [a$r$unbertelangen $errfc$afl .Koma mir .unei politijd; aftfoe

Wviedjen unb Reiten, unb fettbem nur Wriedjeu unb Iiirlni.

fö lunn eine SHangfhtfe bor SöötFcr uud) i()icu Staatenbilbungen aufgebaut

werben, in bor ,ui oberfl bie f&uxopütt, §u unterfi bie 2luftralier, ^euertänber unb anbete ftdjen.

2Benn einige SOötfer oon oerfdjiebenet Neigung uud Wabe, Stauten $u grünben / auf betn

felben öoben oereintgt finb, übernimmt ba£ poiitifcb Begabtere bie Leitung. Aber entfdjeibenb

bleibt enblid) ood) immer bie .suilturftufe be£ SBolfeS, baS bm Staat bilbet. Xauon Rängen iwr

allem ab bie Oho|V be£ SRaumeä unb bie Qafyl bei burauf luoljnenben Dienfdjcn, alfo zweier

entjdjeibcnben StaatSfräfte. SBeiter (;änßt bauen ab ber Beftfc an l'üubtmitteln materieller

unb geiziger iHrt unb befonberS bie Dauerlmftigfeit bor Staat£anrid)tungen. Die Staaten ber

böd)[t|tebenben .Sviiltiiruölt'er fmb alle gefdjloffcn, t>on genau befannten (Srengen umgeben / in

benen (ie fiel; oft Diele 3a§rt)unberte crl;atten, mit 3al;lreierjen Ciinridjtuugen 311m Sd;ut3 il;rer

S3ürger unb jum förperltdjen unb geiftigen 2Bo§le berfelben auägeftattet. .sood;entmitfe(te iöer*

teiuvfnfteme, SBerroattungSeinruJtungen, §eere& unb glottenfräftc finb in iljren Dicnft gefteüt.

Tie Staaten ber niebrtgftfte^enben SSölfer jtnb Hein, fd;mad;, oljne ade biefe (*inrid;tungcn, felbft

ol;ne genau beftintmteWrenjen. ,3iuifd)en beiben fielen SBölfer, bie politifd (;od;begabt fein fönnen,

bereu Machtmittel aber nid;t jurlöilbung eines großen s
Jieid;eS t;inretd;en, fonbern fid; in Ute

unterbrochenen 3Serfudt)en ber Staatenbilbung auf einem weiten ©ebiete erfdjöpfen. Die ftultur*

mittel finb bann ntd;t auf ber £ölje be^ ßrieger= unb iQerrfdjergeifte3. (Sin fold;eS öebiet ift baS

gulbegebiet im meftlid;en Sitbän. 2lttd; baS wette VerbtettungSgebiet alter unb neuer Durf=

üölt'cr von ber Donau bis &um 3nbu3 geigt uns bereit friegerifelje iperrfdjaft über fulturlid;

l;öl;erftel;enbe ©riedfjen, Armenier, Sßerfer u.
f. w. in Staaten von jebem Gkabe von Verfall.

$Lud) in ber gorm ber Staaten jetgen fid; Shtlturimterfdjtebe. Der r;od;entmidelte Staat

ift möglidjft jufammenfjängenb unb abgerttnbet, naef) allen Seiten bis 31t natürlichen Örensen

ausgebreitet unb umfaßt mögtid;ft uiete natürliche Vorteile; ber eben befdfjriebene bagegen be=

ftel;t auS serftreutett Stüden, fjat überhaupt feine beftimmte ©eftalt unb madjt fd;macf)en Gk=

braud; uon bett Vorteilen feiner Sage. Der Staat ber 3caturoölfer ift nur gefd;toffen, weit er fid;

auf ein engeS ©ebiet befd;ränft, aber eben barttm unfähig §ur Umfaffuttg ftarfer natürlicher Vorteile

uttb 3U fdjroad), um fid; gegen einen einigermaßen ftärferen geinb 31t behaupten. Daneben fommt

in ber gorm ber Staaten attd; bie gorm ber Verbreitungsgebiete ber Golfer 3um 2luebrud, bie

natttrgemäg in jroei große ©ruppen jerfallen r bereit eine bie gönnen beS SB ac^StumS ttm=

faßt, roät;renb in bie anbere bie gönnen be£9tüdgangeS 31t ftellen finb. 3tüar iftntdjtuon

oornt;ereiit bie gormeigenfd;aft ba$ bttrd)get;eube 9}Jer!mat ber beiben, ba^ bie road;fenben

Golfer alle Vorteile eine» £anbeS 311 umfaffen fud;en, roät;renb ben 3iirüdgel;enben bie Diad;teile

3ttgefd;obeit roerben, aber infofern bie Vorteile eines SaitbeS geograpt;ifd; gelegen uttb geftaltet finb,

prägen fte fid) bemgemäß and) in ben entfpred;ettben Völfergebieten aus. So l;aben mir bie road;=

ienben Vötfer an ^üftenftreifett, auf oorgelagerten ^nfeltt unb ^albittfetn, an Verfe^rSmittet=

pttnftett, in (attgett Doppelbänbern in ben Dl;älern ber glüffe, wie bie ßnglänber in 2lfiett unb

5luftralien unb bie Buffett in Sibirien, 3tirüdgebräitgte ittt Qtttterett oon Söüften, Steppen, 3Balb-

länbern. Über bie Sage ber Staaten 3U glüffen unb &um sDteere f. obett, S. 35, u. Vb. I, S. 458.

}}ur bett 3ufamtttenl;ängenb unb gefdjloffen oerbreiteten Völfern fointttt jene ^raft beS

SlntäuS 3U, bie aus beut feften Verhältnis 3tir eigenen Sd;otIe entftel;t, bie ©ruitbbebingung

irgenb eines örabeS oon felbftänbiger (httroidelung. Rubere fönnen (Einfluß getoittiten, wie

bie ^uoen, bie Armenier, bie Araber, 100 fte gerftreut unter gremben tuot;nen; aber fte t;aben
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fein eigene» £anb, auf bcin fie als %$olt ftet;en, für baS fie als 33oIf fämpfcn, aus bent tl;nen bie

(Sigenart gttwäd;ft, bie aus bcr SBerbinbung eines VolfeS mit feinem 23oben entfpringt. Qn ben

bereinigten Staaten t>on Slmcrifa bemol;nen nnr bie weißen Sftad&fommen ber ftotoniengtünbet

wol;lumgrcngbare ©ebiete, wäljrenb alle fpäteren (Sinwanberer fid) über baS £anb gerftreut unb

feine großen gefdjloffcncn SBerbreitungSgebiete gebitbet I;aben. 2)ie einft baS gange £anb be-

wo(;ncnbcn Qnbianer finb gerfplitterr. 9?ut in ben Negern ber Sübftaaten fd;etnt ein ber ein=

l;eitlid;en Cmtwtdelung beS jungen SßolfeS wibetfttebenbeS, TDad^fenbeS , mit bem SBoben eng

t>erbunbene£ ©lement ftd; nerbidjten gu wollen.

®ie Wolter, bie fo t»etfd;teben finb, baß mir fie uns übereinanber gefd;id;tet ober in Gteftalt

eines (Stammbaumes fid; nergweigenb benfen, wol;nen auf ber ßrbe nid)t bunt unb anfällig

burdjeinanber, fonbern es ift aud; eine ©rababftufung nad) ber ©üte ifjrer Sänber gu

beobad;ten. 2Bo in einem Steile ber ßrbe ein t;öl;et begabtes unb ein weniger begabtes $olf neben=

einauber befielen, ba l;at jenes unfehlbar ben beffeten, b. t). ben für bie $weäe ber l)öt;eten

Kultur paffenberen SBoben fid; angeeignet. So finb in sJtorbamerifa bie Qnbianer ooflftänbig

aus allen frudjtbaren ©ebteten oerbrängt. 25ie l;öt;ere Kultur f)at einen auSgefptod;enen 3ug gu

l;öl;etwettigem 23oben, unb ba fie it;ren Prägern bie Mittel oetletl;:, folgen 23oben gu erwerben

unb auSgunüt3en, fowoljl wirtfdjaftttd) als polittfd), vereinigen fid) f)ier gwei Duetten t>on Straft

gu einem (Strome, bem bie fialbfultur feine S)ämme entgegenfegen fann. 2Bar ein SBolf infolge

feiner gefd;td;tttd;en Cnttwideltmg weniger günftig mit Sanb auSgeftattet, fo begeugt eS eben

gunäd;ft barin feinen l;öt)eren 23eruf, baß eS feine geograpl;ifd;e Sage oerbeffert: eS räumt mit

inneren Sonberungen auf, oerbeffert feine äußeren ©rengen, oetgtößert feine 23obenftäd;e burd;

Eroberungen in ber 91äl;e, erwirbt Kolonien in ber gerne.

Qu ber ©ntwidelung beS (Staates liegt bie Offenheit beS £anbeS unb bie Unbeftimmtljeit

feiner ©r engen auf allen tieferen (Stufen; je bauernber aber baS SBolf auf feinem 33oben fiebett

unb arbeitet unb je inniger es mit il)m r>erwäd;ft, um fo fdjärfer unb fefter beftimrnt es feine

©renge. 3)ie alten ©ermatten, Gelten unb Slawen fdjieben fid) burd) ©reugwilbntfje, fo wie

nod; oor wenigen Qal;ren bie Sieger 21frifaS, bie Subanftaaten unb bie (Staaten DftafienS

SBatbs ober 3Büftenftrid)e groifdjen fid) unb il)te 9iad)barn legten. 2l(S unbewohnt gebad;t,

follten biefe ©ebiete bie unmittelbare 23erüt;rung unb Reibung ber Golfer vergüten, unb fo

Ijielten ftd) felbft nod; (El)ina unb ^orea burd) eine ©rengöbe auSeinanber, bereu Sßefiebelung

ftreng verboten war. Söenn inbeffen bie (Staaten auf beiben (Seiten fd;wac^ würben, fonnte

eS nid;t fel;len, baß dritte fid) in ben freien 9?aum einfd;oben. So ift ber ^leinftaat £)ar Santa

in ber ©rengwüfte gwifd;en Sßabai unb ®ar gor aufgewad;fen, unb mit ber 3^t fud)te ber

frieblid;e S>erfet;r ebenfo wie baS lanb= unb gefe^lofe DMubertum bie ©rengftreifen auf: bat;er auf

ber einen Seite bie Unftd)erl;eit ber ©rengwitbniffe, auf ber anbereit Seite bie Sage neutraler

$erfel;rSplä£e in benfelben, bie mit ber 3^t non ben angrengenben Staaten gebulbet, ja fogar

gefd;ü^t würben. RSon wettgefc^id)tlid;er Sebeutung würben bie ©rengwitbniffe ber Qnbianer,

bie ben weißen Hofoniften befonberS in ÜTiorbamerifa baS rafd;e Vorbringen unb Sid^auSbreiten

ermöglidjten unb bie ^nrüdbrängung ber uon allen Seiten umfaßten, über bie 2luSbel;nung

iljreS SanbeS fid) niemals uollftänbig flaren Qnbianerüblfc^en ungemein befd;teunigteu. Qn
ältitteleuropa finb im frül;en 3)iittelalter in bie alten ©rengwälber Slnftcbler gegogen unb l;aben

fic^ in il;nen niebergelaffen ; nod) fjeute erfennen wir iljre tiefte in bem SBalbring, ber Söhnen

umgibt, unb in mandjem anbeten alten 2ßalb auf beutfe^em S3oben. Üfhm betü^tten fi$ bie

©ebiete unmittelbar, unb es entftanb langfam bie ibeale Örengünie, bie über ber Grbe fd;webt unb
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bind) bie Weinen doii ©renjftctnen, bind) ©renjgräben, ©ren$U<$tungen unb bergfeic$en nur

fumboiifiert wirb. Über biefe ©reiten f.
bie öemerfungen im biogeograpfyifcöen Jibidmitt oben

6. <'•<><; it.
f.

Stnntciijtriiubcr mib fiil)rcubc Büffet« Ter (bieg.

groei Wirten oon SebenSroeife unb äußeren ttmjiänben fommen ungemein oft nebeneinanbet

oor unb bebtngen entfprec^enbe SSölfers unb Staatentypen: ba$ ftarfe unb ba£ fdfjroadje, baä ijerr;

fdienbe unb Dafi getyord&enbe Söolf. 3n ber ©efeUfc&aft, bie Arianen (»alt, liegt biefer Untertrieb

febr offen ba. Tod) gibt e£ ganje Wolter, Die rote Sflauen oon anberen beljenfdjt locrben:

bie „SBeiberftämme" ber alten Qnbfaner SRorbamerifaS, bie ausgeraubten, oerarmten, ernie-

brigten Söölfer in ben (SrobehmgS* unb Dfaubgebteten ber Sulu ober in ben uou Arabern regeis

mäßig beimgefudjten Dafen ber Salmra. ®a8 finb ©egenfäfce, nadj benen fiel) alle anberen

SBölferunterfd&iebe ftreng auf groei Seiten orbnen: Jammer unb 2lmbofj, fübrenbc Golfer unh

gebonbenbe Sßölfer, Tief reitfjen in bie ( s>efd)id)te europäifd;er SSölfer bie Sßorfteßungen uon

beut Ijöberen SBert jebeS einzelnen ©liebet cinc3 Ijerrfdjenben üBolfeS; mo in Britannien ber

Sadjfe unb ber Melle beifanunen malmten, galt jenes Seben mein; ab? biefeS. gfir bie Staaten--

bilbung bat biefer llnterfcljieb bie golge, oa f> oa^ ftärfere Wolt ba3 fdjwadjere fiirjrt unb be=

berrfdjt; jenes grünbet ben Staat, ber nadj auf3en f$ü|t, aber im inneren jugleid) §ur 2tu&

beutung be£ fdjiuädjeren eingerichtet ift. So entfteljt ein Staat a\\§> mehreren 3>ölferfdjid)ten.

Seitbcm e3 eine ©ef<$i$te gibt, bie t>on uerfergebenen Golfern unb Staaten in SBetteifer

unb SBec^felroirfung gemacht wirb, ift immer bie grage geiuefeu, meldje» Söolf bie gü^rung über*

neljine in ber ^onuärtlbeiuegung auf nnrtfdjaftlidje, uotitifdje, allgemein fulturlierje Qkte.

Tiefet baljut ben anberen ben 2Öeg, gibt üjnen ba3 33eifpie( be3 SBorfdjreitenä unb übt baburef)

ben mädjtigften (Sinfhife auf fie au§>. SBalb nimmt biefer (Einfluß politifdje gönnen an, tuie bei

ben Römern, bie fidj unb iljren Staat a(3 ettuaS über allem gremben SterjenbeS betradjteten,

balb geiftig = fultttrlid;e, am Ijäufigften aber mirtfdwftlidje gönnen. Ta3 nnrtfdjaftlidje Über«

geroidjt ift feljr oft bie ©runblage be<3 fulturlidjen unb be3 politifdjen; bie SBeifpiele liegen in

ber (Sntnncfehing aller Scemädjte feit ^önifien unb Sittjen, in feiner aber fo großartig tuie

in ber ©roJ3oritannien3, ba% SMtmadjt in ber Qnbuftrie, im iganbel unb in ber Sßöütif g(eid)er=

meife ift. Tag aber friegerifdje ©igenfdjaft unb §errfd;er!raft aud) tüirtfcl;aftlicf) rücfftänbige SBöD=

fer §ur Staatengrünbung unb =fütyrung befähigen, jeigt (Erjina unter feinen 9)canbfd)urjerrfd)ent.

3u ben merhuürbtgftcit unb folgcnrcidjftcn (Srfdjcmungen in ber ©ntnncfelimg SßorbautcriEoS ge-

hört bie fo frü^e ^erauSbtlbung eine§ fd^arf äjarafterifterten ^8o\U§ im 9torboften ber bereinigten 3taa=

ten, in S^euenglanb, ba§ feinen ß^arafter über alle bk norötidjen Staaten Eingetragen nnb in ben

femften berfclben weniger empfangen a!3 gegeben ^at. Tiefe Sanbfdjaft f)at nia^t nur t^re eigenen

Sitten unb politifd)cn 9lnfd)auungen, fonbent aua^ it)ren eigenen S)ialcft, ber eine äftenge 23orte unb

^Beübungen ber 3prad)e Gt)aucer§ unb Spenccr§ beiual)rt unb fia^ eine refüettabte Sittcratur gefa^affen

I)at. §ofea $8igloft>, ber in Buffett So)uelI§ ,,33igtou) ^apcrS" in ber eigentümlichen neuenglänbifd)en

53auernfprad)e jene Verurteilung ber Sflaüeret Vortragt, bk biefe Schrift 5U ben gefärjrltctjften SSaffen

gegen ben ©üben ftempelte, ift eine dmraftcriftifdje ^igur, tüte bk ältefte Scmbfdjaft @uropa§ fie nid)t

„echter" ^eroorbringen tonnte. %n ber füblid>en £>cüfte nertrat ben ftaatenbilbenbcn 2t)pu§ h\§> 1804

ber Virginier, t>on üomljercm ein älterer (Sngtiinber al§ ber 9ceuenglänber; er f)at eine feubale ©efett=

fdjaft nacb, altwcltlidjciu SKufter gegrünbet, luäbrenb bie religiöfe 2)emofratie ber 9(euenglänber eine

neue Ö5efellfd)aft fd)itf. 2)te Sl'laüerei bot allen feubalen keimen einen trefflichen 58oben r unb in ber

geitungStyracfye j^irb ben SSirginiern nod) beute bk 20 Saljvtjunberte ölte Q)en)ol)nf)eit be§ §errfa^en§

oorgeioorfen. 2)cr norbamerifanifd)e Vürgcitrieg t)at gezeigt, tük ftart bie ©eiootm^eit be3 ®e^orc^en§

auf fetten ber fübftaatlid)cn Solbaten )oar, loeil biefe fd)on im ^rieben an fa^arfe fttaffenunterfdnebe
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gciuörjut tvaren unb iljrc Regierung bcn SBefi&enben anvertraut (jatten; bicfc aber Ratten bic ®eft>orm=

beit uub ©abc beS SBefe^lenS über unbebingt geljorfame SHavenfdjaren unb jUgleitt^ irjrcr $erroaltung

unb Verpflegung. Unter ben Muffen ift ber ©rofjrtfjfe ber polittfdje, ber ftlcinruffe ber fünftterifdjc

3ttetg. ©iefer ttnterfdjieb gtotfd^en bcn beiben fcln't in Sibirien toieber, wo mir bem QJroftruffen al§ bent

eigentliri) teitenben SVolonifteu begegnen, ^c^eidjncnb ift e3, bafj bie grofjruffifdjen Gtouvernemcntä jtdj

am tängften ber 2hif§ebung ber ücibeigcnfdjaft toiberfefcten! Söer bei göller (,/^amva§ unb Stuben")

bic öemerfung lieft „©egenÜber bem fauften, unfetbftftnbigen Peruaner au3 ben nieberen SBotESfdjidjten

erfreuten alle Kljilenen al3 raul), felbftbettmfjt unb trotzig", crblicft jttjet Xtyben, bie fiot) im ganzen

fpanifdjen Wmcrita roicbcrljolcu; iljre äSurfteln reidjen bi§ nad) (Europa herein, rco fie im 9iorb= unb 3üb=

[panier, im ©attego unb Slnbalufier liegen.

SDie gried)ifd)e <Btaätäibtt ftanb gan§ unter ber gerrfdjaft einer SBölf erf d)id)tung nad) ber

mirtfdjaftlicben Greift; aber bereu Unterlage mar aud) l)ier etljnifdj. StriftoteleS fprad) fidjerlirf)

bie SReimmg ber ÜDiel)rl)eit feiner £anb£leute au3, wenn er bie Seibetgenfdjaft als eine not=

tuenbige SBorauäfefcung be» freien 23ürgertum3 anfat). SDie Seibeigenfdjaft ber §eloten unb

SBerroanbten war aber SBirfung unb £enfmal ber ^Jiaffenunterraerfung ber früheren (üHnroorjner

t>on £ella3 burcl) bie Übermadjt eines? neu eingeraanberten SßolfeS, ber SDorier. 60 raaren bie

[jellenifdjen SScrfaffungen eine golge ber borifdjen SBanberung, bie einen großen 33eftfeit>cd^fe£

bewirft Ijatte. 2Bie ber ®runbfa| tiefer ©d)id)tung aU (Selbftüberfdjäfeung ber Hellenen gegen-

über ben Barbaren auf bie auswärtigen ^ejie(;ungen einwirkte, ift berannt; er t)at unzweifelhaft

wefentlia) baju beigetragen, fie ben sDta§ftab für iljre eigene politifdje Stellung nerlieren gu

(äffen. (Sahen bod) Die Sltljener oor, ju glauben, man tonne nid)t einmal gute Sf(aü.en aus

ben 9Jiaceboniern madjen. 2113 ob ein SSolf nad) feiner ©flaoenbegabung §u meffen fei! 2SaS

illriftoteleS bem 2Ue£anber empfaljl, ben Hellenen ein <gerrfd)er, ben Barbaren ein §err gu fein,

jene als greunbe unb ©enoffen, biefe mie nutzbare Stiere unb fangen 51t betrad)ten, lennjeic^net

ben ©eift beS griednfdjen Staates.

SBorau§ fidj bie Überlegenheit eines in S"«crafrifa ftaatengrünbenben 9cegerDolte3 äufammenfe&t,

geigen un§ bie ftaat^umtuät^enb in ba§ Sunbareid) eingebrungenen $iofo (Siioque, Stiboque ber Sßor=»

tugiefen), beneu fmuVtfäd)lid) bret ©igenfdjaften ben 38eg gebahnt Ijaben. ©ie ftnb gute 2>äger, unb

gerabe irjre SSanber^üge finb e3, bie fie am tneitejten nad) Often geführt l)aben; fie ftnb ebenfo getuiffen-

lofe al§ Verfd)Iagene §änbler, bie c§ meifter^aft öerfte^en, bie gutmütigeren unb trägeren Munba 31t

übervorteilen unb 3U verbrängen; fie I)aben fia^ enblid) at§ Sd)iuiebe einen befonberen 3fiuf ertuorben,

verfertigen nid)t allein gute S3eile, fonbern Verfielen aud) verbrochene Steinfa^loBgetvef)re in ftanb 31t

fe|en.
s^tt§ S^ger unb Sa^miebe finben fie luanbernb itjren ©noerb unb tauften ftet§, e^e fie I)etmte^ren,

einen Seit ifyrer felbftvcrfertigten ©etve^re gegen ©flaven um, bie fie in tfjre Jpeimat mitführen, unb burd)

bie fie i^ren 9ieitt^tum, eventuell audg üjre 3Ucacb,t vermehren. Sie breiteten fidj au§, machten ftet) un=

cntberjrlid) unb fammelten Sieidjtümer, meldte in jenen SSer^ältniffen 9J^ad)t finb: barauf bauten fie

itjre Votitifd)en ©rfotge auf.

Erieg rairb bei allen Golfern geführt, aber mit bem großen Unterfd)iebe, bafc er bei $öt=

fern von tiefem ^ulturftanb anbauert, non feltenen grieben^paufen unterbrochen, mä^renb

er auf l)ö()eren Eulturftufen geraitterg(eid) (oöbri^t, uermüftet unb norüber§ief)t. ®ort finb alle

93iänner eine3 ©tammeS bewaffnet, geljen immer in SBaffen unb fönnen in ber ^Hegel nur mit

Seben;cgefa()r bie 9tad)bargebiete betreten; Ijier rairb ba3 SSaffentragen D^ec^t ober ^U6)t einer

9Jiinberl)eit, unb biefe ift nid)t feiten nolflic^ oerfd)ieben oon bem tiefte be§> ^SolkZ. Qe tiefer

mir in ber 9iet()e ber Golfer Ijinabfteigen, um fo au3gefprod)ener finb bie fül)renben Golfer

friegerifdje Golfer. Qa§> aufäffige ?ßolt rul)t unb erfklafft; oon außen muffen bie Krieger fom=

men, bie e£ aufrütteln, um bann, raenn fie gut §errfc^aft gelangt finb, gleichfalls 31t erfd)laffen.

&a$ ©cl)iclfal friegerijdjer (Eroberer, ba$ fie im ©emtffc ber 9)tad)t oon anberen friegerifdjen

Eroberern abgelöft werben, mie bie Mongolen in Sl)ina unb Qnbien, bie 3lraber in 2igt)pten,
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bie dürfen in ©ttbofieuropa, hat iid) imenbltdfj oft n>ieber$olt Da merfrofirbige Beifpfel einet

ooflfiänbigen @rftidung be$ frtegerlf<$en bind) ben «ligiöfen ©eifü liefern bie Wortgolen. „Dum

goten gibt es nid)t me$r", faßte ber ßaifer ßienfong, „iljre Sßriefter fcaben [le gejä^mt." üludj

ba£ roüften unb meer

utnfäumteÄgypten jeigt

tm£ eine ßriegerfafte

au* libujdum^olbatcn,

alfo gremben, bie fid)

bed Sinfluffeä im©taat

etwa im 10.
v
\af)i*()uu

bert o. (Sin*, bemäd&tigi

Ratten. (Sine fonber«

bare SRebenerfd&etnimg,

gleid&fam ein [efcter

s

Jlu Släuf er biefer CrrfcOci

nung, ift bie Übertrat

gung frember friegeri*

[cIjiT (Sinridjtungen unb

meljr nod) s
jht^crlidjt'ct=

ten üon unterworfenen

^Barbaren auf ttjre Sie= .

ger. Slleyanber <Seue=

rul atjmte fanit Dffeic^

reit unb Beamten ger=

manifdje £rad)t unb

(Gebaren nadfj. £)ie £0=

fafen unb bie norbame=

rifanifdjen ©conti finb

mobeme SSeifpiele.

Qu unferer 3eü

gibt e» in gang Europa

unb in wetten ©ebieten

ber anberen (Erbteile fein

ungerfiftetel 3Solf. Dal

mar einft gan§ anberl,

mo ftarfe Staaten, oon

ßriegerfaften geleitet,

neben weiten (Gebieten

lagen, in benen jerfplifc

terte, ungefülltste SBök

fer wohnten. Stamall fonnte ein friegerifdj pfammengefajsteS 33oIf bie 2Belt erobern, söefonber»

bie 9tomaben, bie fojufagen immer mobüifiert finb, waren baburd) m'el mädjtiger all t)eute; ba$

ift bie 3e^ ü)m großen politifd)en Grfotge, in ber fie gimlrfierten Nationen gefätjrlid) mürben

„raic bie Sfteerelmoge unb bie SöMnblbraut", wie 3ftommfen oon ben Kimbern fagt. Gelten

SRafcel, Gibfunbc. IL 43
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unb ©ermatten oermod;ten burd; eine rotje, aber wirf fante friegerifdje Crganifation bie ge=

fär)rlidjften gcinbe ber gürilificrtcn Nationen gu werben, an bereit (Seite fte lebten, nnb bie

SBifingerjttge geigen Sfanbiuaoicn im Angriffskrieg gegen gang Europa ficgreidj. 2)aS S)eutfcr)e

dltiä) mit einer grtcbcnSarmee oon 600,000 -JJiann, bie im Kriegsfälle ficr) neroierfadjen fann,

einer Kriegsflotte mit 1700 Gkfd)üt$ett, über 100 £orpebobooten nnb 32,000 Seilten Bernau

ntntg nnb einem Slnfinattb oon 880 Millionen Wlaxt (fortlanfenbe nnb einmalige SluSgaben im

3al;re 1901/1902) geigt baS ©emidjt beS (SdjutimotioS in einem mobernen Kulturftaat.

Nation nnb Nationalität*

SMefe Wörter gleiten UrfprungS begeidjnen Ungleid^e^. 3)ie Nation ift ein Bolf in poti=

tifdjer (Selbftänbigfeit, ober fät)ig bagu; bie Nationalität ein potitifcr) unfetbftänbtger ^eit

eines BolfeS. ©ine nnterbrüdte Natiottalität ift etwas anbereS als eine unterbrücfte Nation.

3)ian fann fagen, bie beutfcl)e Nation mar burd) Napoleon unterbrüdt, nnb bie beutfdje Natio=

nalität ift in Nußlanb unterbrüdt. £)ie betben Sporte laffen fid) aber in biefent Sinne nidjt um=

[teilen, greeman fagt „eine nnterbrüdte Nationalität ift eine Nation, bereit Unterbrüdnng bie

befottbere gorm annimmt, bafj fie nid)t mit ir)rem Slnfprudj redetet, als Nation betjanbelt gu

werben". SMefe Grflämng ift unnollftänbig. £)ie Sitauer ober (Slowenen finb feine Nation;

bie ^olen aber t)aben, als Nation nnterbrüdt, bie 2lnfprüdje einer foldjen, nnb mit biefen 2ltt=

fprüdjen muffen bie brei (Staaten Nn^lanb, Öfterreid; nnb £>eutfd)lanb, wetdje polnifdje @le=

mente unter tljren Nationalitäten umfdjliejsen, ernfttjaft rechnen. Nennet nidjt (Snglanb mit

bem Slnfprud) ber Qren, als eine befottbere Nation auf iljrer grünen Qnfel beljanbelt gn werben?

@S geioäljrt biefen Slnfprnd) nidjt, tueit eine irifdje Nation in einer britifdjen nidjt möglid) ift;

aber es fann it)n aud) nidjt aus ber Söelt fdjaffen.

Nation ift fein genealogifdjer begriff met)r. Nnr in ben nralten (Staaten, beren Umfang

nidjt weit über bett eines SDorfeS IjinauSging, mochten fidt) alle Bemotjner bona fide als blutS=

oermanbte Nadjfontmen eines eingigen 2ll;tten füllen; ba gab eS feilten Unterfdjieb gwifdjett

Nationen nnb Nationalitäten, äiljnlid; fann in mandjer abgelegenen Kotoniftengemeinbe 2lme=

rifaS, 2luftralienS ober (Sibiriens bie Slbfnnft von einigen wenigen bekannten Aljnljerren nnb

2llntfrauen mit ©ruttb behauptet werben. (Solche Borftcllungen finb aber nur anf engem

Nanm nnb anfy ba nnr für furge Gatter möglid). Berfetjr nnb Krieg madjen mit ber 3eit bie

Neüttjaltung beS Blutes unntöglid). &at)er r)aben bie Slmtatjmeit oon ber älbftammung oon

SneaS ober Pannus etwas 9)ft)tl)ifcf)eS nnb werben nur oon ben naioften 9)tenfd)en für ettoaS

mefir als wtllfürlid;e Behauptungen oon l;öd)ftenS fombolifdjent 3Bert gehalten. Bei größeren

unb älteren Golfern fann fogar bie Slbftammung oon einer Naffe nidjt meljr voll aufredjt

erljatten werben. Ntur bie Beoölferuttgen mittlerer unb Heinerer (Staaten (htropaS finb gang

ober faft gang Seite eines eingigen Golfes : fo bie ber Niebertattbe, SujemburgS, Portugals,

£>änemarfS, (Sd)raebeitS (26,000 ginnen unb Sappen), Norwegens (30,000 Sappen unb

Quarten), ©riedjentanbs, NumänienS. (Snglanb unb granfreid) mit 5 ^rogettt Kelten, BaSfen,

Bläuten, SDeutferlaub mit feinen 10 Sßrojent (Slawen, hätten, grangofen u. f. w. finb fd)on auS=

gefprod;ene 9Ne^rljeitSftaaten. Qn il;nen gewinnen nidjt burd; il)re $afy, fonbern burd; itjre

Sage unb 2lnler)nung an frembe (Stainmoerioanbte bie 9Ninbert;eiten unter Umftänben eine

gewiffe Bebeutung. S)te 3J2inbert)eiten non 26 ^progent in Bulgarien, 15 ^3rogent in Serbien finb

fdjon beträd)tlid;er. Belgien mit 46 ^3rogent Blämen unb 43 ^rogent grangofen, bie (Sa;toeig

mit 70 ^rogent 2)eutf($en, 22 ^3rogent grangofen unb 5 ^rogent Statienern, Öfterreic^dlugarn
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mit ^r> ?ßro§enl Teutfd)en, L8 fprojenl SWaggaren, ebenfooiel Stfdjedfoen, 9 ßrojeni polen u. f. rov

bie europätfd&e Kirtei, roo Tinten, Sllbanefen unb ©rieben fid& &u jitiitltdj gleiten I eilen

in brd Viertelte ber öeoölferung teilen, finb nur nodj Konglomerate. Vlber jober oon biefen

Staaten ftüfct fiel) auf ein SBolf, baS bie Di'ebrbeit in feiner Ülonüll'cruua, ooer beu $auptanteil

an feiner ^eaninbuna, unb baburd) ein gejd)icl)tlid)c* Neioidjt bat; er tanu beemegen bodj Den

anberen Nationalitäten große greifet! [äffen, ©3 in > 93. nidjt gu bezweifeln; bafj bie ©djwefj

gefd)id)tlid) unb nad) ihren ©taatSeinrtd&tungen mejentlid) ein beutjd)cr Staat ift, mic Ijod; audj

tljeoretifd) bie ( s)leid)bered)tigung ber jroei anberen Nationalitäten aufteilt luerbeu mag. Xabci

Iß bie Sd&Töety ein felteneS öeiftriel oon mejentlid) einmütigem $ufammcnnnrfen aller iljrer

SBolföbmd&ftücfe §ur (Spaltung be$ ©taateS, wogegen in beu meiften anberen gemifdfjten Staa=

ten bie nationalen s
JJiiuberl)eiten beu ^UiYbrbcitcn grollenb gegentiberfteljen. 9Cttf tieferen Stufen

aber ift in ber Siegel nur ein SSoII politifd) tljätig, mäl)renb bie anberen madp unb einflußlos

baneben fteben. .s>ält in beu europäifd^en ßänbern bie ©ememfamfeit bcr.Hultur, oft unterftüfct

oon reliajöfer ttbereinßimmung ober toenigftenS oon einer ^ert'ebr*-,
v

Jlrmce= oberStaatefnradje,

ba$ Söolf eines ©taateä jufammen, fo finben mir auf tieferen Stufen uiel rjetcrogenere CStc=

ntente 311 einem Staate oereinigt.

@3 befteljt bie irrige Meinung, ein 2>oü* fei in jeber 33e3iel;iing um fo ftärfer, je einf;ett=

lieber c3 fei. Gkrabe in ben Golfern, bie ba£ igödjfte leiften, arbeiten, mie mir gefeljen tjaben,

gang nerfcrjicbene Stoffen unb Nationalitäten an ber politifdjeu unb oft nod) triel meljr an ber

mirtfdjaftlidjen ©efamtleiftung mit. 2llle mcftromanifdjen Staaten Guropa3 mären fcf)mäd)er

otme bie germanifdjen giifäle, unb 311 bem, mag Sßreufjen für £eutfd)fanb geleiftet rjat, tjaben

aucl) bie flamifdjen (Elemente ber tranScUrifdjen Sanber mefenttief) mitgeholfen, Sie mirtfd;aft=

lid;e Stiftung Nußtanb^ mürbe oljne £eutfd;e unb Quben geringer fein. £ie Beiträge, bie

nomabifclje Ginbringtinge unb Ufurpatoren jur politifdjen unb befonber* militärifdjen ftraft

mandjer Golfer geliefert rjaben (f. oben, S. 657), finb ficfjertid) nidjt gu unterfd)ä£en. £ie

£>errfd)enben maren in allen afiatifdjen Sieidjen immer nur 23rud)teite, bie mit bem tiefte itjrer

Staat^gcnoffen entmeber förieg führen ober fiel) Dergleichen ober, mag afiatifdjen Neigungen am
meiften entfprid)t, biefelben in eine mittlere Stellung r>erfe£en, mo, je nad) Umftänben, beibe*

gefdjietjt. 2lu3 foldjen $ert)ältniffen erflären fid) bie mit fremben Golfern angefüllten ©ren^

proüingen, über beren gufammengetjörigfeit mit biefen Neidjen früher bie größten SraeÜ*e ^

beftanben, oa fie oft nur fniubolifcf) betätigt ober ron mehreren Nadjbarreidjen gleichmäßig

beanfprud)t mürbe, ©rft bie europäifdjen Groberungen unb 2tnfprüd)e rjaben bort merjr SUar=

f)eit gefdjaffen. 2>ie rjinterinbifdjen Staaten umfdjließen jeber mehrere Golfer, von benen eines

im $orbcrgrunb fteljt, rcä(;renb bie anberen, unbekümmert um ben Staat, fern t)om sDJittet=

punft leben unb mieber anbere nur al§> grembe gebutbet merben. Siam, beffen gauptftabt

be^eidmenberroeife faft jur §älfte mit Gljinefen beüölfert ift, Ejat unter etraa 6 9Jcillionen nur

2,5 ^Diillionen Siamefen.

S)a§ S3ilb, ba§ 9Jcommfen im Eingang fcinc§ vierten 23ud)e§ öon ber Ssbl!er= unb ^ultur=
betoegung^berienS im ^rneiten t)ord)ri(tlic^eri Sa^r^unbeut entwirft, ^eidmet bie ^nftiüibe ber tt>er=

benben Staaten in alten auf5creuropäi]djcn Sänbern unb in Cfteuropa: oberer unb gelten, ^^ontfer,

Hellenen unb 3iömer miftt^ten fid) tjier bunt burdjeinanber. ©leia^jettig unb nielfad) fidj burd)Ereu3enb,

beftanben bort bie t>er|d)iebenften Eliten unb Stufen ber giüiüfation, bk altiberifcf)e Kultur neben t>oIt=

jtiinbiger Barbarei, bie 5öilbung§t>crl)altni[fe :}U)öuitifdjer unb griecr)ifct)er ^aufftäbte neben ber auffetmen*

ben Satinifterung, bie nament.lid) burc^ bk in ben Silberbergtuerten ^a^lreid) befdjäfügten ^talifer unb

burd) bie ftarfe fte^enbe 53efat3ung geforbert ir»arb.

43*
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2Bo eine Nation au3 ocrfdjiebenen 9i äffen bcftebt, fpricfjt man nidjt meljr t)on Natio=

natität, fonbern oon Pfaffe ober garbe, (efetcrcS in ber amtlichen ©tatiftif ber bereinigten

Staaten r>on Slmcrifa, bie un3 1890: 55 3JHHionen Sßeifje itnb 7 2/s Mllionen garbige angab.

Unter ben garbigen nnirben bann wieber alz „Stoffen" 7V2 9JHttionen Neger itnb 9Nu(atten,

ferner Qnbianer, 6l)iuefen, Japaner uuterfdjieben.

Die Nationalitäten unterfdjeibet man nad) ber Sp

r

ad) e, bie aber ein feljr imooflfommene»,

trügerifdje* Eennjeic^en ift ttnb jebenfallS nid;t allein bie Nationalität beftimmen fann. Wad) einer

Definition be£ Varon (Sötoitö ift bie Nationalität oielmeljr eine ©efüljtefadje. Sßie fefjr bie3 mit

ben Dljatfadjen ftimmt, bemeifen am tieften bie rafdje Vet'eljrung oieler Qnbioibuen §11 einer

Nationalität, ber fie oorljer fremb waren, bie epibemifdje Verbreitung ber Vegeifterung für eine

Nationalität, oon berjenigen, weldje fid) jetjt 311 it>r befennen, oor wenigen Qatjren nodj „feinen

©ebraud)" madjten, bie Vefdjränfung tiefet ÖefüljleS auf bie oon 3eitftrömungen letzter berühr-

ten „©ebitbeten", ba» Unpraftifdje itnb Unflare ber Nationalitätepropaganba, bie jtdj an fdjöne

Sitteraturjxuitft/^ljeater, felbft an bie -Stöbe wenbet,wäl)renb fie ben toidjtigenälufgaben berpra!=

tifdjen ^olitif, befonber» benjenigen be»Staat33ufammenl)alte3 unb be3 mirtfdjaftltd)enSd)affen3,

benNüden Mjrt, wofür nidjt bloß ba3@ried)entum beS 19.3aljrl)unbert£ ftarfe Belege geliefert l;at.

Nur auf nationale ©efüfjle oon großer Starte, erljeblidjer t)iftorifcr)er Vegrünbung, weiter

Verbreitung, bie gubem nidjt 31t jung finb, fann eine praftifdje ^olitif fid) ftü^en. Vei ber Ve=

urtetlung ber 3ufunft einer Nationalität werben nun gerabe bie f leidjt faßbaren geograplji-

fdjen ßigenfdjaften be3 Naume3 unb ber Sage am bäitfigften überfein, wogegen ber Spradje an

unb für fid; ein oiel 31t große» 03ewid)t beigelegt wirb. Die 2tu»breitung einer Spradje fann aber

nid)t ba$ le^te 3iel einer ^iolittf fein. Die Spradje ift nur ein Söerfseug be3 ©eifte3; fie aU ben

(Seift felbft 31t faffen, ift ein gefährlicher Srrtum. hierin liegt ber ©runb für bie §ol)ll;eit unb @r=

folglofigfeit einer nationalen ^politif, bie nur banad) ftrebt, ^rofeloteu it)rer Spradje 31t madjen.

Sie wirb immer einfeljen muffen, ba^ ba» ©ntfdjeibenbe nidjt bie Spradje ift, fonbern ba»,

ma$ biefe trägt unb au»}pric^t, im Staate fpejiell ber politifdje ©eift unb Söille unb ba* h\U

turtiebe können.

*

Nadjbem wir in beut SBerfe, an beffen (£nbe wir ftefjen, bie itmfaffung ber ganzen @rbe

aU eine große Grrungenfdjaft ber -DNenfdjljeit unb al3 gid unb Stufgäbe ber ©eifte^arbett jebe£

einzelnen oon un3 fennen gelernt fjaben, werben wir nierjt bereit fein, in bie Übertreibung ber

nationalen Qbee ein^uftintmen, oon ber unfere ^eit fo beraufdjt ift, baß fie glaubt, ba£ $föelt=

bürgertum fei sunt ©erümpel geworfen. (£$ ift eine ber auffallenbften (Srfdjeinungen biefer 3eit,

biefe3 Überfeljenmollen aller ber Gräfte, bie über ba$ Nationale Ijtnau^ftreben. ©erabe unferer

3eit! 9Nan fprtdjt oon SBeltfenntni», s£>eltüerMjr unb SBeltpolitif unb fudjt babei ängftlidj jeben

Slnfdjem §u oermeiben, al3 ob beut bie Söelt untfpannenben 33Iid bie nationalen Sdjranfen ein=

mal §u eng werben fönnten. Qn bem gortf($ritt ber Kultur, bem 3Öad)fen ber Vilbung, be^ Ver=

fel)r^, ber Staaten liegt aber offenbar eine £enben§ 311m 2Bettbürgerlid;en. gür ben £anbel

unb Verfel;r, für bie geiftigen Qtttereffen, befonber^ aber für ba§> ßfjriftetttum al^ 2Beltretigion

will man burdjauä feine Sc^ranfen anerfennen, if;uen foll bie ganje 3Belt offenftetjen; netter^

bing§ t)at fid) aud) ber politifdje §ori30ttt in bemfelben Sinn enoeitert. ©laubt man nun auf

bie gange Grbe unb bie ganje 9)tenfd)f)eit §u wirfen, ot)ne Nüdwirfuttgen 31t empfattgen? &a$
gel)t gegen alle ßrfaljrung. 2ßer auf bk Völfer wirft, erfährt aud; Söirfungen oon ben Völfern.

Unb biefe Nüdwirfungen beginnen fdjon bei ber Vorbereitung, benn utu auf Völfer wirfen
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m fönnen, mufj mau [ie lernten fernen. 9Wan muf? mtnbeßenä ihre Spraye Fennen, unb mit

bei Spraye bringt man In ben ©etfi ein; man muß aber barüber (jinauä in Vage unb ftlima,

©itten unb ©ebräud&en etneä SBolfeä 33ef<$eib wiffen, mit bem man öerfefjren miß. Tic gelten

ftnb oorbei, wo bor Kaufmann burdj Tohiiotfdier »ertetjrte, unb 100 bor ganje öanbel mit einem

roidion Vunbo wieQfapan von einer Keinen 3nfel auv gleid&fam auf (Entfernung geführt würbe.

Unbeirrt oon Theorien bat oor allem unfer beutfd&er Äaufmannftanb feit langem geüjan, was

bor gefunbe 2Kenfd&em>erftanb öorfd&retbt: er Ijat Sänber unb SBölfer fhtbiert, ©prägen gelernt.

£)a$ ©treben mul; nationaler SKbfdjliefjung fteljt aber gerabc barum in einer engen

&ie$ung 511 biefem weltumfaffenben ;]\\(\c unjoror ;jeit, weil eä iljm miberforidjt; es ift bor ")i\\d

fdjlag baoon. SBtr fügten bie elementare 9Jtoc§t bei SRaturgefefceä in biefem Strome ber 2Belt=

intereffen; mir muffen hinein unb il)iu folgen, wollen uns aber jUgletdj jufammenljalten, bamit

er uuv nidjt auäeinanberreifct unb fortreißt: baljer biofer SBtberfprudj, beffen ftdj jcber uon

ung bewußt wirb, bor in ftdj felbft unb in feine 3ett fdjaut. C10 muß ein Hauptanliegen ber

mobernon SBilbung fein, biefen 2Biberfpru$ 31t milbern; auflöfen Faun üjn niomanb, fo wenig

wie irgenb eine 2ftadjt bie SBölfer Ijcute fo noneinanber ifolieren fönnte, wie fie alle oor 3aljr=

taufenbon ifoliert gewefen ftnb. £er rjcrftänbnteoollen pflege beS nationalen ©eifteS foll bie

Slnerfennung ber notwenbigen weltbürgerltdjen Elemente in unferer SBübung feinen ©intrag

tljun. Tie ©eograp^ie unb befonberS bie 2lntf)ropogeograpl)ic, bie jebe» SBolf auf feinem befon-

bereu ^lafce auf ber (Srbe geigt, auf bem e£ fid) in natürlich begriinbeter £>efonberrjeit unb bod)

nie außer 3ufammen$ang mit anbeten entwid'ett, fann uns in SSerbinbung mit ber Öefdjidjte

unb SBölferfunbe lehren, baß unb wie foldje ^Bereinigung möglich ift; fie geigt un£ bie SÖur^etn

unferer toft in unferem alten SBoben, weift un» aber jugleid) auf bie gaEjllofcn förperltd;en

unb geiftigen ÜMjrfäben l;in, bie barüber f)inaueftreben unb bie gan$e Grbe burdjf(ed)ten. C5s

fann babei nidfjt ausbleiben, ba$ neben ber &iebe §u unferem Sanbe ein nermanbteS ©efüljl ber

£ei(nabme an allem irbiferjen Sein unb $efd)erjen emporfeimt. SBenn man ftdj beffen freut,

wirb man boerj mand)mat audj maljuenb auf bie Sdjwierigfeiten rjinweifen, benen ber ©elbft-

errjaltungStrieb jeber ^olfSperfönlicrjfeit inmitten ber fid; nod) immer weiter auSbreitenben nnb

oertiefenben gefd)id)ttidjen Bewegungen begegnet.
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543.

Tirgon II, 405.

Elriftotelc3 I, 30.

EtrttiS I, 272 -274.

SlrfttS, &\8&it IL 395 :;!>7.

Aiinguen^c II, 327 329.
- Stieffee L 579.

Mrtbitbung IL 599.

9trtbid)te IL 603. 604
9lrteftfdje Örunnen II, •';<;. 66. 76.

•so.

$lr$nefyfuut$en IL 5<> (
.>.

Sflfar L 626.

Slfien L 354. 355.

tii^eit IL 395. 398.

©letfd)er IL .".50.

9lftenforfd)ung L 60. 61.

Stfhiarien I, 404. 431; IL 26.

101. 261.

Eiftuart'üften I, 372.

Eltlantifd)cr £\can I, 264. 577.

Eltmofp()äre il f 4— 8. 10. 11.

- (vJejdurfrtcII, 404.

Eltolle, f. 'Ringinfeln.

Eltrto I, 149.

ElufciöII, 393.
sÄufgefe|te öügellänber L 625 —

628. 632/
Einlagerungen im (Gebirge I, 653

bie 655.

Eluflöfungl, 531. 534— 538. 577;

IL 11.12. 191.

Eluilofungsfcen II, 192.

Eluffdnittung I, 646.

Elufftau bcii^eereeüröntungcn II,

234. 244. 248.

auftrieb bei äßeereSftröntungen IL
231. 233. 234. 426. 449. 469.

470. [619.

Etugen (SSöffennerfmat) II, 618.

Eluebreitungegcbietc (2Banber=

Wege) II, 580.

EIn§gleid)ungenied)ani§nui'? ber
s^cccreöftröuiungen II , 248-
250.

E(uöipülung*tf)äter I, 618. 619.

Eluöitral)lung II, 420. 422. 423.

426-428. 465. 466. 468.

Etuftralien I, 276. 277.

- (Streit II, 396.

- tfirngren^e II, 335.

Etuftralienfarfdiung I, 65.
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«Lid) I, 611; H,24.
Barfcnfnod)en (BöUermcrfmaf) II,

618. 619.

Baetjer, Don I, 46.

8aiei3 II, 297.

Baiboa, Baöco SRuiiej bc I, 21.

Ballon (Bergform) I, 652.

öänfe PlKeereSboben) I, 574.

SBaer, Karl (Srnft t>on I, 53.

»arentS, SBittcml, 24.

Barometer II, 437.

Barranca II, 115.

Barranco I, 147. 587.

Sarrc (rtlufsgcfdnoeüe) II, 257.

SBarriereriff, f. ©iirtelriffe.

f&aumacm^tl, 700; II, 607. 613.

BaumfaOanne I, 696.

Baulueife ber 3)?enfd)cn, ©influfo

be3 mimaä II, 540.

Werfen I, 560. 589. 573— 576.

705; II, 62. 161—168.353.
— abflufjtofe I, 704.

— $ulturentnndetung I, 703.

begrabene Später I, 585.

Sefatm, Martin I, 20.

Selben (Bergform) I, 652.

Berg I, 326. 327. 619. 635; II,

584.
— Aufbau I, 672— 674.

Bergformen I, 646— 653.

Berggitter I, 656.

Bergglüfien II, 411. [678.

Berg in ber Sanbfdjaft I, 670

—

SBcrgfranff)cit I, 698; II, 503.

Bergprofil I, 674.

Bergrutfd) II, 123.

Bergfdirunb II, 369.

Sergfeen II, 188.

Bergfturs I, 522—524. 585. 606;
II, 10. 113.

Bergunterlage I, 671. 672.

Bcrgnnnb II, 447. 577.

Beftraf)tung ber ©rbe burdj bk
Sonne II, 418—420.

Benmfferung II, 35—37. 115. 630.

642. 651; f.
aud) SBaffer.— al§ «Spiegel ber Bobengeftalt

II, 116—119.
Betuölhmg II, 537, f. audt) Söolfen.

Btfurfation II, 132.

Btnnenbeita I, 416. 417.

Btnnenfeen I, 403. 441. 442.
BtnnenOütfer I, 459.

Biogeograpfjie I, 619. 693; II,

549— 617.

Biogeograpfjifd)e Gebiete II, 582
bi§ 590.

Biofpfjäre n, 550. 552; f.
aud)

Biogeograpt)te.

Btft)opfd)er Dttng II, 408.

Blau be3 §immel§ II, 413. 414.
Blauer £f)on II, 218.

Blinbe Seebeloo^ner II, 40.

Bti£e n, 485. 487.

Bti§gefalt)r II, 487. 488. 547.

Btodgipfel I, 662.

Blodgrat I, 641.

Biodtaoa I, 127. 128.

Slawen bes 3ee3 II, 41.

SBlutrcgcn II, 408.

Blutfcfynee, f. JHoter Sdmee.
SBlutfeen II, 42.

üöobben I, 458.

Bobbenritjte I, 432.

Boben II, 647. 668. 670.
— Bearbeitung II , 562. 564.

651— 653. 655. 656.
- 93cfd)affenf»eit I, 477. 478;

II, 340. 631. 635. 636.
— Belegungen unbSd)manfun-

gen I, 210 — 212; 599;
II, 191.399.400.497.592;

f.
aud) Hebungen, Senhm=

gen. [690.
- Bilbung I, 114— 117. 689.
— GrtoärmungII,420.421.442.
— fteud&tigfeit II, 341.
— Sonnen I, 40. 203. 204. 563

hi§ 706; II, 116—119.
134.135.158.159.162.
163.320.324.339.352.
353.400.420.421.576.
591. 630. 642.

ber SJcittetmeere I, 580

—

583.

ber £)$eane I, 577—580.

ber Otanbmeere I, 580

—

583.

gefd)id)tltd)e Belegung I,

702— 704.

Ianb|d)afÜtd)e Bebeutung
I, 670— 685.— ©tieberung I, 675.

— t'timattfdje ©inftüffe II, 50.— Sebenl, 685— 706.— Sd)u£ I, 689.
— Temperatur II, 411.420.424.

440—442.
Bobeneig I, 109; II, 294. 391—

393. [491.

Bobennebet II, 466.467.472.477.
Bobcnfpalten (Owrage) II, 339.

Bogenbrück (®ebirg§bitbung) I,

244.

Bora II, 452. 453.

Bore II, 257.

Böfdmngen(9Jceere0boben)I, 577.

Botn I, 609.

Bottner II, 353.

Brad)t)fep^atie II, 618. 620. 628.

Bräer II, 310.

Branbung I, 372. 373. 375. 382
biä 384. 388— 392. 396. 400.

407. 429. 533. 544. 585 ; 1% 16.

17. 27. 161. 217. 218.257.263.
264.

BranbungSfefjte I, 385.

Breccie I, 230.

Brüdje unb Brud)geBiete I, 244.

247. 248. 571. 597. 599. 624.

658; n, 157. 192.

Brudjfüften I, 372.

Brüden II, 149. 150.

Brüdenlagc ber Üeben§gcbtctc II,

585.

Brunnen in ftarrcnfelbcm I, 542.

Brutfolontcn II, 566.

Bud)tcnl, 370.402.410.424.428.
431. 446. 576

Butmenll, 292.

Buöbed, s2tugeriu§ I, 23.

Bü}3er[d)nee II, 13. 306.

(Sala I, 446.

Galbera I, 138. 144.

Canada II, 115.

Ganabone» I, 586.

Canon I, 587. 589. 615. 616.

(Xanonftüffe II, 88.

Canonici II, 92.

CeUulofe II, 556.

(Xtjattenger^rpebitton I, 48.

(Serbin, 3.1, 24.

C£rjeinifct)e Strafen II, 508.— Berttntterung I, 515.
— gerfetmng I, 535.

(Jr^loropf^ttli, 505.

£t)romatifd)e gunftion II, 507.

Cimbrifdjer ftnftentrjpus I, 432.

Girrocumutus II, 473. 474.

Cirroftratus II, 473.

Girrustoolfen II, 441. 473. 474.

476. 479. 486.

Clufel, 587.

dombe I, 587.

Coof, ScmteSI, 62.

Gorntdie II, 304.

Gortereat I, 21.

Couloir I, 608.

Gumuloftratus n, 473. 479.

Cumulu* 11,427.473. 474.476—
479. 486.

Ctjflone II, 410. 441—443. 461.

462. 477. 487. 489. 496.

Dämmerung II, 411— 413. 415
biö417.

*

Dämmerungyerfd)einungen I, 72.

486; II, 408. 413.

Dampf I, 120. 121; II, 8. 13.

Dampfbrudll, 18. 464.

Deflation I, 533.

Deiche II, 292. 293.

Delisle, ©uiEaume I, 45.

Delta I, 316.389. 397. 410—422.
452. 457.471. 602; II, 26.

89. 90. 97. 99. 104. 118.

161.167.195.197.201.586.
— Boben I, 413—416.
— ©röfce I, 418. 419.
— Umgrenzung I, 413—416.
— Beränberitcfyfett I, 419—421.
— Berbrettung I, 421. 422.
— SBad^tum I, 418. 419.

Delta = Wnfdnoemmungen I, 493.

Delta^benen I, 623.

Delta=3nfetn I, 316. 453; H, 125.

289.
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Bettafüften I, 872.410. U6.456.
Deltafeen [, iis, II, ih7.

Denubation, i". Abtragung.

Depreffionen l, 570. 571. 625; II,

L60, I7ii.

Desquamation I, 533.

Deffruftion l, 533.

Detrition l. 533.

Didjte (Mteine i , 466.

fcidjtung ii
, 681. 666.

DiffufeS Vidit II, in».

Diffufe SBärme II, 419. 508.

Tifäaid) I. 30.

DüuotaieS Snlanbei* n, 898
100.

Dolt$o!el>§alie II, 618. 620. 628.

Dolmen 1,589. 5 to. 5 12. 5 15. 548.

614; II, 313. 423. 587.

Dolomite I, 470.

Dome (Sergform) I, 652.

Doflielgrat I, 641.

Toppelt l)äler I, 588. 589.

Torf II, 647-650.
Dre$ftürme, f. SSirbelftürme.

Driffitröme II, 231. 247.

DrumUnS I, 626.

Timen I, 394. 400. 406. 407.418.

432. 452. 461. 471. 488.

490-501; 11,10. 25.201.

292.
— an Seen II, 166. 201.

©ntfte§ung I, 497. 498.

Aarbe I, 493.
— Müftcn I, 372. 394. 452.
— Sanbfäaft I, 658.
— Verbreitung I, 497. 498.
— ^äüe 1,402.
— ^Säuberungen I, 490. 494—

497.
- SSirmngen I, 498—501.

Dünung IL 262. 264. 278.

Turdibrud)£>gefteme I, 461.

Turd)brud)StbäterI, 560. 584.589.

594. 599—601. 616; II, 135.

Turd)gang§meer II, 288.

Tunamtidje Tf)äter I, 619.

O£ubemoräne I, 527.

Ebenen I, 386. 567. 619— 635.

690— 696. 703; II, 186.

(Sibe 1,440.
(5mbrüd)e I, 599. 658; f.

aud)

S3rüd)e.

©inbrud)§becfen 1 , 705.

ßinbruebegebiete II, 192.

(£tnbrud)6gräbcn I, 571.

(finbrudvoiecnll, 157. 192.

(Stnbrud)5Ü)äier I, 586. 594. 599.

705.

Ginbrudi*mannen I, 624.

(Stnbeit bes ^ebene II, 553—555.
- be39J£enl"d)enge[d)ledbtö 11,617.

Gtn)d)nittbü()len I, 550.

(Sinftra^htng II, 424. 426. 432.
456. 465. 507.

(Sinfturaerbbebcn I, 204. 207.

(Minim ,10011 II, L58. L91. 192.

(Sinjugügebiel bei Seen ll , 167

1 58.

(Ei* J, 160 17 1. .175. 177 526
52«). 581. 588. 592. 608.

677; II, 8. 12. II. 21. 16

50. 1 15. M>o. L96. 208. 209.

293 100. 125. 127. |.;7

55]

alteS II, 276. 277.

©Übung ll,2U. 295.
— garbe ft, 864.
— fofjlle* II , 392.

MöbJcneiv II , 2 1.

— balöofrtjftifdjeä II, 277.

islaütylät II, 294. 295.

Witdilralilunq II, 419. 420.
— Steinet* II, 392.

3ufammengie$ung II
,

2:5.

ßi»berqe 11, 12. 110. 217. 229.

231. 2:;:;. 264. 268. 277

281. 357. 383. 384. 390.

391. 42» i.

— Gnt|tebung II, 390.

— ftornt 11,278. 279.

- ©röfee II, 277. 278.
— <2d)utt- Transport II, 281—

2s4.

— 3at)l II, 279. 280.

GiSblinEII, 298.

©iSboben II, 391—393. 552.

febretll, 297.

(Si3brürfenII, 368.

ei3becfe ber grfftffe II, 48. 49. 294.

296. 297. 335. 393.
— ber Seen II, 46— 48.

ßtebeden, bttuoiale II, 393—397.
Giy beö 9fteere3, f. 9Jceereiy.

et^briftll, 463.

GbSerofton II, 190. 191.

Gt*fetberII, 297.

Gtsfracbtll, 217. 218.

(Stöfu&n, 284. 28.5. 295.

©tSijöljten I, 550; n, 340.

©töfante II, 297. 298.

©iSfetftatte II, 295. 296.

liivfüftel, 372. 433.

tetvlannncn II, 356.

(iiomeere I, 579; II, 229. 264.

CS'ismeerfüften I, 433.

Gt^meerüröntungen II, 242. 243.

(Knebel II, 471. 491.

(Si§päffe II, 397.

ei^reffungen II, 270. 271.

©Bregen II, 21.

Gi§ld)uttlanbidiaft I, 625.

Gtgfecnll, 370. 371.

(iiviraub 11,409. 490.

(£i3ftauung II, 113.

ßtöftoB ber tflüffe II, 49.

dtöftröme II, 110. 364. 383. 387.

388. 394.

(Stöfümfife II, 370.

Streiten I, 446. 494. 495. 497;
11,12.137.199.393—400.498:
499. 501. 580. 592. 597.

M in ben (Gebirgen
(Europa ll

. 397. 39>s.

(gttiofoib l,
I

(Jim

(Enblättber 1 , 289.

nioiäiu- I , 527; II
, 8

@ nbfeeu , f. abflu^lofe Bern.

formen 11,11 L6.

Enfoncemenl l , :

Bnseflada I , .

(Entbedungen, toiffertfct)aftlt<ir)< I,

55 66.

(EntfernuugSbefrimmungeti im
SSeltraume I, 86.

(Entmäfferungen II, 6.52.

(Epiccntrum i, 18!).

epip()t)tcn II, 50 1. 566.

C£rato|tl)cn^3 1 , 30.

(Srbbal)n Jl, 193. 194.

(Srbbcben I, 40. 117—119. 179.

188 209. 512. 646; II,

217. 11)1.

— 9(bruti"d)ungyerbbebcn I, 207.

- Tauer 1, 1 93.

(iinftuqerbbebcn I, 207.

ISrflärung I, 206 -208.
— [läd)cn()afte I, 196.
— gcograpbiid)e Verbreitung I,

201-206.
V)äufigfcit I, 194.

— lineare I, 196.

— Stärfel, 192. 193.

— Stofj I, 189— 193.

— teftemifebe I, 207.

— t>ulfamid)el, 117-119. 207.

— SBirmngen I, 197—201. 208.

209.

(Erbbebengebiete I, 194—196.
Grbbebenmellen I, 190.

(Srbbobcn I, 460—510; f. aud)

Sßoben.

(Srbe, ©etutd)tl, 103. 104.

— ©rößel, 91—93.
— frauptiuaifericbeibe II, 133.

- Dotation n, 89. 233. 244.

443. 457. 494.
- Umlauf^ett II , 494.
— Veränberungen al£ Urfacbe

Dun Stiintaanberungen II,

497—499.
— Söärmequelten II, 417. 418.

erbfäftei, 542.

SrbfUicbe I, 98.

(£rbformen , ^tnalogten 1 , 354.

— be3 ftieftenben Gaffer» II, 16.

17.

(Srbgeftatt I, 93— 96.

- SBtrfungenl, 97. 98.

Grbinneres I, 112. 113. n, 417.
— Temperatur I, 106—112.

©rbfugel I, 93. 96. 98.

erboberrlädie I, 474; II, 86.

— $tf)nlidifeit in ifjren großen

„
3ügeul, 278— 282.

— sÜnberung II, 552.

— Umriffe unb ©e[talt II, 585.
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©rboberflddje, SBeränberltdjfeit II,

-f. aud&öoben. [591.

©rb^ramtbcn I, 587. 552 558;
II, 646.

©rbraum I, 91.

(£rbrinbe, SBetoegungen I, 2<><) -

213.

Civbfd)attcn II, 415.

©rbf:patte($ulfant3mu3) 1, 135-
189.

©rbteilel, 256 -306. 854-356;
II, 614.

Homologien I, 280.
- SebenSentöritfetung I, 851

368.

— llntcrkbcibnng I, 274—276.
(Srbtoärme I, 106—112; II, 324.

371. 417. 508.

©rijathmgägebiete II, 600.

(ii-l)cbuiuyoti)iücr I, 618.

©rnäljrung bcr bret £cbcn^reid)e

II, 557— 564.
- (Smflufj be3 ®ltma§ II, 542.

Grofton I, 491. 492. 511— 562.

584—619. 632. 646; II,

190. 191.

— SBeroegnngSntittel I, 533.
— burdj 'ßMctfdjer II, 373—376.
(£roiion£fd)htd)ten II, 95.

t£ro[ion3tf)aler I, 598. 619.

©roftonSjeHen I, 608.

(ir;laqcrjtätten II, 660. 661.

©§fer I, 626.

Estero I, 435.

CSteficn II, 454. 455.

©uraften I, 275.

(Europa I, 355.
— Gi^cit II, 394. 398. 399.
— Grforfd)img I, 66.

— ftirngreitäe'll, 329— 331.

ftatüumbe II, 449. 461.
- falte II, 452. 453.
— Warnte II, 451. 452.

Faltcnbilbungen 1, 225—232.466.
646. 655.

Faltengebirge I, 203. 595. 597.

636. 655. 677.
— Hebung nnb Scnfung I, 239

btei 241.

Fattcntbäler I, 589. 596 599.

619; II, 95.

Kanutte II, 668.

Farbe öer 3)ünen I, 493.
- be3 (£ife3 II, 364.
— ber tflüffe II, 151.
— ber ©efteine I, 464— 466.
- beS ©tetfdjereifcg II, 345.

be§ ^imntetS II, 413—415.
— be3 2eben§ II, 506. 507.
- beS £id)t§ II, 504.

— ber Suft II, 413.
— be<§ 3Keere3 II, 216. 217. 230.
— ber Seen II, 203.
— beSSBuIfaniöimus 1,175—177.

— be3 SBafferS II, 24. 40— 43.

Farbe ber SGßotfett II, 474.

Färbepffan.ym II, 569.

Fclicnbodiebenen I, 633.

Felieninieln II, 125.

Fclfenfüftcn I, 372.

Fell'enmanern I, 519— 521.

Fcljenmcere I, 519 521. 662.

Fell"ent()ä((>r I, 591. 597.

Felicmr-üften I, 487.

Fernbltrf in bcr Sanbfdjaft I, 673.

676— 678.

Ferner II, 310.

Ferro '-SJeeribian I, 102.

Fe[te, bat II, 10-14.
FefteS SSaffcr II, 293— 295; f.

and) (Si3 , Sd)nce n.
f.

ft>.

Feftlänber I, 242. 243. 269. 354
bi§ 356; II, 8.

— ©ntfteljunq I, 298— 301.
— ^araltcirtd)tnngcn I, 282 —

287.

Fefttanbfernc I, 302— 306.

Fefttanbmaffcn I, 564.

Fefttanbreftc I, 317.

Fefttanbtrünmier I, 301. 302.

Feuditigt'eit II , 530. 537. 583. 603.
— abfolute II, 463.
— atmofb()ärifd)e II, 402.
— ber fiuft II, 463-492.
— be§ üöobcnäll, 341.

- (Sinfluf? auf bat Heben II, 515
big 519.

- ©infhtB anf ben Sftenfdjen II,

533. 536. 537.
— remtroe II, 463. 464.

Firn I, 460. 474. 475. 477. 507.

524. 526. 529. 530. 540.

654. 655. 677; II, 3. 12.

13.24.293—400.425.470.
552.

— S3übnng II, 314.
— Sagcrung II, 311—314.
— 9Md)tigfeit II, 313.
— 9tittfftrar)inng II, 419. 420.— ©d)id)tnng II, 307.

Firnbrüden II, 312— 314. 319.

Firnen II, 310. 311. 314.

Firnfelber II, 314. 316. 419. 479.

Firnftädje II, 315.

Ftmfletfen I, 507. 529. 530. 545.

550. 608— 610. 675. 677;
11,12.300.305.311—314.
318—320. 322—324. 327.

329— 333. 335. 337. 340.

352. 358— 360. 378. 470.
- Ginftujj auf Sdjuttlagerung

II, 338. 339.
— Staublinien II, 314.

Fimfkdengrenae I, 700; II, 607.

Firnfredenlanbfd)aft II, 321. 322.

Firnfledenjone I, 607; II, 326.

FirnfuB II, 306.

Firngrat II, 315.

Ftmgrenje I, 545. 601. 603. 607.

609. 700; II, 312. 318— 335.

355. 607.

Firngrcn.^e, 53ei*tinunung II, 325.
326.

(finfhtn bcr 9Jcaffencr(jcbimg

II, 321. 322.

— Gnblinic einer JÖelueguug II,

326. 327.
- in Wfrifa II, 334. 335.
- in taerifa IT, 332— 331.
- in 2lften II, 331. 332.
- in Wuftralicn II, 335.
— in ben ^olargcbicten II, 327

bit 329.

- in (Suropa II, 329— 331.
- in üßeufeelanb II, 335.
- flmtattfdje II, 319. 323—326.

329.

— ftimatifd) * orograp[)ifd)e II,

321.
— orograpt)i]d)c II, 319— 323.

329.

Fimfäntme II, 314.

Fimfürncr II, 310. 346.

Firnmoränen II, 313. 338.

Firnmulben II, 315. 316.

Firnfd)cibenII, 312. 315.

Firn[d)tangen II, 313.

Ftrnfdnteiben I, 641.

Firn[d)mnb II, 316.

Ftmfd)utt II, 338. 339.

FirnfPalten II, 369.

Firtf) I, 435.

Fif^erei II, 37. 38. 655.

Fifd)ernött'er II, 648. 653.

Ftumaren II, 87. 89. 108—110
113—115.

Firfteme II, 495.

Fjärcll, 435.

Fjorbbud)ten 1, 435. 438. 440. 442.

576. 615; II, 162. 228.

Fjorbe I, 221. 392. 425. 426.428.
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588. 643. 651. 669.

— Wbrjängigfeit be£ ^nfcltebens

I, 358.
— 9(b|onberung bes ^nfetteben»

1,357—362.365; 11,286.

-mal, 364— 368.— 9lufna(mtcgcbietel,362—364.
— Söergeigcnfdjafteil I, 326. 327.
— öilbung I, 397. 398.
— ber tflüffe II, 97. 125. 140.

144. 646.
- ber Seen II, 162. 164. 198.646.
— eigentümliche Lebensformen I,

364. 365 ; II , 579.
— $amitienäi)nlid)feit I, 324—

326.
- ^unbament I, 317. 318.
- öreu^gebiete I, 364; II, 610.

— ®röfee I, 309.

- t)ot)C, I, 578.

Mtaffififation I, 310. 311.

Miiftcn I, 370.
-— Sagel, 309— 313.

— Sebenüentöntfehmg I, 351

—

368; II, 250. 588— 590.

44*
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>ic!n, Statur I, 306—308.
•Keubeftebelungen I, 362

364.

niebrige I, 327—329.
— s4>rtvnlielrid)tungen I, 282—

287.

— (ödjöpfungSgebtetel, 360.365
6iS 368.

— ©dju|gebiete I, 360. 362.

fdjtotmmenbe II, 198.

ttbergangSgebiete I, 364.

berfittetel, 316. 370.
— Verteilung I, 321—323. 577.

- toutfanifdje I, 162—165.313.
370. 578.

onfclrücfcn I, 574.

"snfelbölfer II, 667.

Csnfolation , f. ©mftraljlung.

gnfufore 9lbfonberung II,
1

286.

onUTqla^ia^citctt II, 495.

%n%u§t II, 596.

Sfobaren II, 438.

gfoljalinen II, 215.

Sforttnaten 1 , 228.

Sfoftaftel, 251.

§fot§ernten II, 431—433.

vvnqb II, 655.

SägerböKer II, 643. 645. 648.

653.

£saf)re§)üärme II, 428. 429.

Safjrc§*eiten II, 434—436. 456.

478. 546.

— im ^ftan,}en - unb Stierleben

II, 519— 521.

So* (Gebirge) I, 643; II, 131.

3od)lcmbfdiaft I, 682.

3od)feen n, 189.

Söhtl II, 310.

§ungei§ II, 297.

3unge Püffen I, 380.

®af)X I, 484. 485. 530. 587. 607
bi§ 611. 653; IL 312. 353.358.
374. 398. 470. 479.

Fat)rglctfd)er II, 356. 358.

Fafyrfeen II, 189.

Fahrtreppen I, 603.

Falema II, 264.

FaWfloral, 686.

Mffteme I, 470. 474.
— Vergformen I, 649. 650.

Fatfftete ^flan^en I, 687.

Fatmcngürtet II, 444.

Falte $alüt)inbe II, 452. 453.

Fättepote II, 432.

Fame3 I, 626.

Famin I, 607.

Famm (©cbirge) I, 640— 643.

646. 676; II, 422.

Stampf mit bem 9Jeeere II, 291—
293.

- mit bem SSaffer II, 37. 38.

- um ^abrang II, 560— 564.
- um «Raum II, 593— 596.

Kämpfer, (Engelbert I, 24.

Fmnpine I, 696.

Kanäle II, 292. 651.

Mant üaplacc I, 87—91.
Mairenbtlbung I, 544.

Marrenbrunnen I, 542.

Farrenfelber I, 507. 539-544;
II, 313.

- ©ntftefjung I, 544- 547.

Farrenfelbjd)äcbtc II, 340.

Farrenfläd)en II, 479.

Farrenlanbfd)aft I, 547. 548.

Farft I, 544. 634; H", 85. 587.

Farftl)öl)len I, 549.

Farftiänber II, 62. 187. 213.

Farftfeen II, 187. 191.

Fee§ (@fetfd)er) II, 310.

Kepler, ^obanncS I, 37.

Steffel I, 575. 591.

-bulfamfdje I, 144 146.

Fcffetbrud) I, 244.

FeffelOerfenfungcn II, 192.

Kettengebirge I, 655— 658. 705;
II, 311.

Fie§tt>üfte I, 487.

Fird)er, 9ltb,anafiu3 I, 48.

Flamm I, 587. 588. 591. 615.

680; II, 93.

Ftammftüffe II, 88.

Flafttfd)e©efteinel, 462.

Ff ei I, 407.

Fleibung II, 539. 540. 659.

Fleine ©rofion I, 551—558.
— Füftenformen I, 384.

Fleinftaaten II, 641.

Flima I, 477. 591; II, 281. 292.

352. 401. 402. 420. 421.

423. 424. 426. 427. 431.

447. 448. 460. 461. 466.

491. 525. 535. 602. 635.

659.

51nberungen II, 429. 492—
501. 591. 640.

- ©influft auf 9lderbau II, 540
bi£ 542.

- aufVlrbett§leiftungII,542.

543.
- auf Vauloeife II, 540.
- auf ba§£cben II, 432.502

bi§ 530.

- auf ben Wienern II, 530
bi§ 545. 631.

auf bie $imgren3e II, 323m 325.

- auf Fleibung II, 539. 540.
— auf Verteilung be§ö5runb=

befifce§ II, 543.

-be§ 9(rferbaue§n,499.
- ber ©teppen I, 501; II, 492.

ber Umgebung öon ^lüffen

unb Seen II, 51.

- ber SSüftell, 402.
- be§ SieftanbcS II, 424.
- Sd)tnanfungen II, 381. 428.

552.
- Unterfdjiebe n, 420. 538.545.

546.

Flima, 3onen I, 100. 477. 478;
II, 592.

Uiimagcbictc II, 546. 547. 617.

Vilhuagürtct,
f. Ftima, 3onen.

Flimaitkbe Wren^cn II, 325. 523
biä 525. 609.

— foüljenjonen II, 584.

Mlimatoloqic II, 401. 402. 432.

Mitppenfüften II, 264.

FnirtI, 407.

Fofcl (Qkbirge) I, 652.

Fogel (Csiebirge) I, 652.

Fot)lcnfäurc I, 535. 536; II, 12,

15. 16. 19. 21. 38. 39. 82. 210.

211. 299. 404—406. 420. 496.
503. 504.

Foblcnftoff I, 463; II, 11. 404.

Folt'e I, 390. [405. 555.

Felonien unb Folonifation II, 578
hi$ 582. 587. 588. 595. 634.

635. 644. 670.

Folumbu3 I, 17. 19— 21. 40.

kontinentales Seben, Sfterfmale I,

352— 354.

Fontinentalformattonen I, 477.

Fontinentalftufe I, 564. 573. 631

;

II, 231.

FopernifuS I, 37.

Fopf (Vergform) I, 652.

Foppe I, 652.

Foratten I, 329. 330.449.685; II,

498.

Foratteninfelnl, 313. 578.

Foraüentüftel, 370. 635.

Forailenriffe I, 220. 327—351.
370. 396. 400. 450. 452.

474. 570. 577. 621 ; H, 31.

216. 230. 433. 600. 601;

f.
aueb, Ditngmfeln.

Vaugnmb I, 340. 341.
- Vebeutung I, 349. 350.
- (Entttndelung ber Fenntni§ I.

350. 351.
- Hebungen I, 341. 346.
— med)anifd)cr Aufbau I, 338

bi<§ 340.
- Sflitunrfenbe I, 330— 332.— ©enlungen I, 341.
- Verbreitung I, 332—335.
- 23ad><§tuml, 336— 338.

Foraßenfanb I, 331.

Förperfarbe (Völfermerfmat) II,

619. 620.

Fi3rpergeU)id)t (Völfermerlmai) II,

619.

Förpergröfce (Völfermerfmal) II,

619.

Fo^mopoliten ber Stier= unb ^3flan=

jenlnelt II, 592.

Franff)eiten beftinuuter ^afyxt^

Seiten II, 534. 535.

Fraterfeen II, 158. 165. 193.

Fremer, ©erwarb I, 37.

Frieg II, 632. 665. 672— 674.

Fri|taltinifd)e©efteine I, 462. 466.

649. 650.



Btegtfier.

ftugetbltfre II. ist.

Muli u c I. 703; II, 286. 287. 290.

627. 632. 684. 635. «Mit. 651

b\S 667. 670.

MiiltmiHiir, II, 617.627.659.660.
MiiHiiitniiU', getftige 1 1 , 66

1

667.

Viullurptlau^eu 1

1

, 566 571.

Shilturftufen II , 652 656.

Shilturterraffe II , 29.

Mul!uruberleq,enl)eil [1,666 <i<iH.

670. <171.

'

Shtlturöölfer II, 628. 633. 644.

654. 669.

Muin't II , 631. 653. 655. 666.

.stuppe (©ergform) I, 652.

Mm oübiu'o II , L98.

Ruften [, 369 459. 631 ; II, L6.

289. 643. 646. 669; f. aud)

Jvladu'üiU'n , fiangSfüften,

Querfüften, Steilniften ic.

Hbrafton II, 279.

Arbeit äußerer ftrfiftc I, 381

bt£ 401.
— ©Übung I, 373. 381. 392.

393. 397 WO. 402. 107.

410.

gmftüräc 1, 386. 387.

Aortienung, mä^nnerel, 377.

^roftletftung I, 3s4. 385.

Wefabren I, 457.

We^eiteneinflun I. "393. 394;
II, 260.

- ©lieberung I, 454.

^raienfette I, 377.

- ßeben I, 448. 451.

Sebensfd)ir>eüc I, 447. 448.
— Utnriffe I, 375. 376.

-SBmbttnrhmg I, 394—397.
- 3erftönutg I, 373. 381-397.

4<>4.

MinrenabfaU I, 378— 380. 422.

.sUiirenablagerungen I, 397—400.

Müüenbautcn II , 640.

Müüenbogen I, 375. 376. 402.

Müftenbel'ta I, 417; II, 100.

Müitencis II, 284. 285.

Müüenfiüijel, 402. 411.

Vaiftenformen I, 371. 379. 384.

HOL
Rüfieninfem I, 311 313. 398.

453.

ttüitenfarren I, 384. 544.

Mftenlagc ber Sebenögebiete II,

586.

tt.üftenlänber II, 426.

.Slüüenlänqe I, 380. 381.

Müftcnlime I, 374. 375.379.380.
392. 454.

- innere I, 377.

Müftcnplattfcnu I, 385. 386. 392.

Mihteniauin 1 , 361» 372. 374. 621.

MimcnidntU II, 291 293.

Müftenidnuanhinqcn I, 396. 420.

5 12; II, 98;
'f. and) 8tranb=

rjcrid)tebungen.

1 Müflenieen I, ."{70; II, |k7.

Rttftenftrömungen 1 , 89

1

Ins, ||
, 232. 252.

ftttftentcrraffen I. 116 226. 692.

613.

Müileul linier I ,
12s

I

Slmleinieiielwiiin I . 396.

JttntenOölfer 1 , 153. UM I i

Muileniuillaue 1 , 570.

Vage, btogeograßljifcfje ll, 5s^

biv 588. 630. 6 12. 6 17.

ßagunen I, 345. :>*\. 893. 898.

403. i<>7 109. 411.

ßagunenbelta I, M7. us.

ßagunenfüfte I, -;77. 39L lo7

109.411. r>5. 156.

ßagunenfeeu II , L60.

Salme, f. ßattrine.

ßaffolitljeti I, 239.

,A'anb" < v»aupitbal) I, 587.

ßanbboben I, 2*i7. 298.

ßanbenge I, 295 297.

Sanbflacbe I, 256. 257.

ßcmbgerudj II. 409.

ßanbfaibfugel I, 25!) 261.

ßanbijanbel 11, 291.

ßanbflima II, 427. 431. 491.

„Saubl" I, 587.

ßanbfdjaft I, 670 683; II, 150.

ber piffe II, US— 153.

— ber Jpodjgcbtrgc I, 639; II,

607.

- ber 3ccnII, 203—206.
btftortfdic II, 646. 651. 652.

- öulfamfdje I, 173—177; II,

187. 193.

Sanbidiaf:*hmbe I, 670. 693.

ßanbfdjaftSmaterei I, 678. 680.

681. 683—685.

Sanb- nnb SSafferöertetumg I,

351. 352; II, 15. 420. 440. 461.

498. 576. 591. 614. 615. 642.

643.

Sanbnnnbell, 441. 442. 447. 449.

450. 452. 453. 456. 457. 469.

Sanb^uuqen II, 646.

^migsflüi'fc II, 119.

ßänggfufteu I, 372. 421. 425—
427. 439. 458.

ßänqsttjälerl, 149.587.596—599.
601. 618. 619. 704; II, 117.

118.

ßängStljalfuften I, 372.

ßafcült 1 , 123. 140.

Saplace 1 , 88. 99.

latente SBärme II, 18. 19. 21.

Satcrtt I, 474. 475. 554.

Satcrttbobenl, 477. 502—504.
Saubabuierfenbe ^ftanjen 11,518.

521.

Saufen (3een) II, 172.

Saba I, 123—128. 171. 172. 181.

182. 460. 473—475. 505. 54J8.

585; II, 13. 14. 28. 64. 70.

Saba^htybrud) I, 124—128.

1 lb( 'II, 172.

V(iinil)Pli!ni I , 550.

ßaöafegel I, 139.

ßaoafeen 1 , 129. 139.

ßowmen l

,

I *><>i i

II, L23. .;<»: .;i i. 813
ßattuneitfdmtl l , 524 526.

Seben I, 351 368. 1 17 157.

504.505.686 706; 11,30

18. 50 58. 218 222.

502 677.

ttbftufuttgen Dom Äquator ;u

beu ^olen II, 521 623.

Vlllucrbreitimg ati ber (irb

überfladie II , 551

©etoeglidtfeil II, 559.

©etoegimg II , 57 1. 572.

Ticbte II,' 552. 600. 601.

ISiniluf? ber Acudniqfeit 11,51 5

btä 51M.

ber SBärme II, 507 509.

be3 Minima II, 502 530.

be£ ßidjtS II, 501 506.

(iinbett II , 553 555.

Farben II, 506. 507.

tliiuatiidic s^ö^enqren^cn II,

52:'. 525.

^ährboben I, 685 706.

;}uiammcnbrängurtg II, '>'<>.

601.

-
f.

aud) lUntfyropogeograpbie,

^togeograpljie, ^jtanjeu
luctt , Xienueit.

Scbcnäentrotrfelunq auf (Erbteilen

unb unfein I, 351 368.

Scbcn^farmen, neue II, 642.

— im ©ebtrge I, 700 702.

Sebenefülie II , 602.

Scbcii!?qren,3enll, 550. 606 617.
670.'

Sebenepro^en I, 685-687; II,

38. 418. 514. 515.

Scbensraum I, 93; II, 590
606.

2eben<§reid)c ,

v
i>cdifcfbeuXumgen

II, 557—571.

Seben^fcbtcbtung II, 584. 602.

SebenöDerbrettung II, 433. 553.

622.
- Gebiete II, 582—588. 606—

'•17.

- §)5b,engürtcl I, 698—700; II,

607.'

— Sntenfttät I, 692.

Sebeuypnen II, 525— 530.

Scbiufugeln (SSrnber^eugni^) I,

492.
'

Sefnuiuüfte I, 4S7.

Scbne (©ebtrge) I, 637.

Scuditcnbe Wolfen I, 72; IL 408.

Siebt II, 409—417. 530. 565.

— btffufe§ II, 410.
— Ginflun auf ba$ Sieben II, 504

bis 506.
- auf ben llcenfdien II, 537.

— färben II, 504.
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Stellt, 9Mtgc|tirncII,413.
- ©trcüjlenbredjimg II, 416.

jurüdgctoorfencS II, 410.

Siditjabr [, 86.

ütditpflanjcn II, 505.

Sid^tftratjlen II, 409. 410. 415.

417. 508.

Sibo (Sßdjrung) I, 39«.

Simanfüften I, 431. 432.

Sippen (Söttermerfmal) II, 618.

ßitfpfoprell, 12.

Sitoral 1,449; II, 31.

Sttorale (Süjstoafferbetoofyrter II,

56. 57.

Sitorat^one be§ sJJcccre§ticrlebcn3

I, 448.

Sttteratur II, 631. 655.

Loch I, 435.

Sö§iidjfeit§foefft§tettt I, 535.

Söfe I, 461. 474. 475. 501. 502;

II, 64.

£ot)bitbung II, 339.

Söjgboben I, 477.

Söftebencn I, 624.

Lost Eivers I, 172.

SuftI, 533; II, 3—6. 8. 10. 11.

19.38.299.401-409.420.
550. 551. 565.

— garbe II, 413.
— §eud)ttgt'eit II, 463— 492.
- ®erüd)e II, 409.
- ®ennd)t II, 436. 437.
— ficinfte Sebemcfen II, 409.
— SebemJelement II, 503. 504.
— ©taub II, 407—409. 414.
— Temperatur II, 78. 79. 222.

223. 225. 342. 343. 420.

479.
-- 9Baf[erbampf II, 405. 406.

414. 416. 463—468. 480.

485. 487. 488. 496. 503.

— $ufammenfetmng II , 404

—

407.

Suftberge II, 438—440.
Suftbrud I, 49; IL 244. 249. 436

bt<§ 463. 486.490.503.530.
537. 583.

— 9Iu§gletd)ung II, 441—443.
— ©influfj auf ben $Dcenfd)en II,

535.
— <5d)ir-anhmgen II, 440. 441.

490. 491. 500. 501.
— Verbreitung über bte (Srbe II,

437. 438.

Suftptte ber (Srbe II, 401—548.
Suftmeer, Siefe II, 403. 404.

Suftperfpettioel, 683.

Suftftromc 11,410.
Slblenfung II, 443. 444.

— abfteigenbe II, 450. 451.

— Xtefell, 441.
— Übcrcinanberlagerung 11,451.

Suftton II, 414.

SRaarel, 146. 147; II, 193.

^aarfeenll, 162. 165. 193.

äJtogaI$3e3, 3fern3o bc I, 21. 22.

yjcanbcoiüe 1, 13.
sJftangrot>cfü[tcn I, 410. 450. 452.

Wlarco s^olo I, 12. 13.

Marigots (Seine) II, 99.

9)tarinu§ tion Xt)ro£ I, 33.

Wlav\d) I, 402. 493. 506; II, 292.
sJJuvr|d)btibung I, 407.

3Rarfdjfüjtat I, 377. 388— 391.

402. 450.

SftaScaret (SüttfgcjdnucUc)II, 257.

258.

9Jca(fengebirgc I, 594. 645. 655—
658. 660— 663. 705; II, 132.

422.

9J?affcnDertei(nng in ber (Srbe I,

105. 106.

SDcaffeiruuifanl, 141. 142.

^affige &e[teine 1,461.
9Jcauritiu§orfane II, 445.

SDfcüjer, Xobia§ I, 45.

9Äeer I, 256—306. 369—459; II.

3. 16. 25—27. 31. 32. 38.

99. 138. 139. 206— 293.

488. 552. 640. 669.

— 2In3iet)ung ber Sanbmaffen I,

105; II, 209.

— S3e^errfd)ungII, 291.

— S)td)te, f. SReertoaffer.

— ©isbübung II, 244.

- ©rluämtung II. 222—253
— garbe, f.

sJJceerlüaffer.

- fefte9iicberfd)tägell, 210.212.

217—222.
— gettfubjtan3, f. SJtecrlDaffer.

— ©afe, f.
sJ)ccertr>a[fer.

— (fetten I, 393. 394. 452;

II, 218. 225. 253— 261.

270. 292.
— £öt)e I, 564; n, 206— 209.

— Äantpf mit bem II, 291—293.
— £ebem§reid)tum II, 210.

— Duetten II, 213.
— ©djtranrungen ber £>öf)e II,

207—209. [246.

— ©cf)tuercurtter[d)iebe n, 244—
— ©cfymingungen II, 256. 257.

— ©prungfd)id)ten II, 227.

— (Strömungen, f.
9J?eeres[tri>

mungen.
— ©üfjttwtffer II, 212. 213. 245.

— Temperatur, f. äKeertoaffer.

— liefen I, 571.572.575—583:
II 225 229.

— SBerbimftungll, 208.209.212.

214.
— SBanbernll, 8.

— Söaffer, f. SKccrtr-affer.

— 2Men II, 261—264. 292.

SJceeraugen II, 340.

g#eeret§II, 22. 23.264—285.295.
— alteS II, 276. 277.

- ®i§fuBlI, 284. 285. 295.

— &üftenet3 II, 284. 285.

— $adei§II, 231 265.266.268.

270. 272—275. 277. 297.

3Jtecrei§, pa(äofrt)itiid)co U, 277.
— Sßreffunqcn JI , 27« ), 271.

- Ircibeis I, 385; 11,224.253.
264. 267—270. 281—284.
297.

- uriprünglid)c ^orm II, 265.
— SSerbunjtung II , 266.

sJD?cere3anfd)tucmmungen II, 66.

yjtceresbccten I, 573—576.
— beruften,} I, 302—306.
9D?cere?bobcn I, 297. 298. 319.

320. 551. 573 583. 615.

9Jiccre3bud)ten I, 602. 621.
sJJieere0jpteqct II , 24.

l)i'eere*jtraj'5en I, 424. 437. 438.

440; II, 208.

äfteere§ftrömungcn I, 394. 437.

618; II, 206. 212. 214.

217. 218. 222— 253. 266.

267. 269. 270. 274. 298.

425. 426. 449. 469. 470.

494. 577. 660.
— mtenfung II, 233.

— Stuf[tau II, 234. 244. 248.
— auftrieb II, 231. 233. 234.
- 9lu§gteid)ömed)amgmuy II,

248— 250.

— biogeograpbifdje Söirfungen

II, 252. 253.
— (£igfüf)rung II, 249.
- ©ntfteljung II, 244—248.
- ©egenftröme II, 231. 233.
— (55efct)rutTtbtgt'ett II, 233.
— <3d)lr>anfungen II, 235.
— Siefell, 231. 232.
— Transport II, 250—253. 578.
— Überftd)tII, 237—244.
— Söanbem II , 234.
— Söärmetrauyport II, 249.

9)ceere3tiereII, 32. 34. 138.

äfteer in ber ®efc£)id)te II, 285-
293.

3tteerroaffer n, 22. 40. 209—211.
407.

- 2)id)ten, 210—215.244.245.
— 2)urd>fid)tigfeit II, 216.
— garbe II, 216. 217. 230.

— gettfubftanjll, 210.
— ©afell, 210. 211.

— ©efrierpuntt II, 22. 210. 264.

265.
— ®eund)tn, 215.

— Saijgctjait II, 209—215.227.
229. 230. 244.

— Temperatur n, 43—46. 208.

215. 222—229.
9DMani$muy II, 589.

gjMtenüa ((Steften) n, 454.

ä)cenfd> 1,51.448. 451—457. 500.

503; n, 35—38. 344. 345. 554
bi$ 556.

— (Sinftuft auf ^ftanjenbede IL
651. 652.

auf Xtertoelt II, 652.

ber ftcucbtigt'eit II, 533.

536. 537.



Wegifier. 691

Menfd), ©InfTuß bcr 9tat 11,

881.

berSBftrme ll, 582 i I i

bor SBinbe unb Stürme 1 I,

547. 548.

beSftUmoä II, 530 545.

631.

be£ Si<$te$ ll, 537.

beS öuftbrude« ll, 535.

©infictl befi äKenfdjenge

fd)led)lv II, (II 7.

©rnäljrimg II, 542. 560
664. 619.

K.etfl 1

1

, 557.

©efeuuttgStrofi II, 643.

©renagebiete II, 612.

ßauSttere II, 566 -571.

ööljengrenätti 1, 698. 699.

Mampf mit üftaljrung II, 560
bis 56 i.

SebenSgrenjen II, 606. 610
b\ä 612.

8eben§raum 11,590. 591. 594.

595. 599.

!ifta<$cu)mung§gctbe IE, 667.

-£)fumenel,97; II, 584. 597
612. 640.

— Waffen , f. btefe.

Waumbeiuältigung II, 639

—

643.

— Waunimirfung II, 599. 601.
- Siebelungenil,449'.535.643.

645— 651.
— Verbreitung II, 549. 550. 616.

640.

— Verhältnis jur ©rbe II, 630
bt^ 652.

— Sßerfefjr,
f. tiefen,

^erfümmcrungäcrfdjcimingen
II, 596.

-SBolmung I, 353. 453; II,

118. 640. 646. 647.

Mercator, f. Bremer.

MeribianI, 100.

- Oon fterro I, 102.

— öon örcemoid) I, 102.

Mefa3 I, 632. 634. 653.

9Kefofe^atie II, 618. 620. 628.

Metallfenntni»' ber Mcnfdjcu II,

660.

Metamorpt)ifd)e Weftcine I, 462.

Meteore II, 11. 217.

Meteoriten I, 73—77. 91. 533;
II, 404. 407. 494. 590.

Meteorologie II, 401.

Meteorftaub I, 75.

Mifftonare (tSrbfcnntniS) 1, 1 2. 41.

Miftral II, 261. 452. 453.

Mittelalterliche Ncifenbe ((Srb=

fenntnig) I, 12.

Mittelgebirge I, 645. 650. 658.

660— 603. 082.

Mittellauf bcr ftlüffe II, 95—97.
102. 142. 144. 146. 158.

Mittelmecrc I, 207. 208.280.287.
381. 580.

Miiiehucete, ©obenformen I, 580
in . ;»h:{.

Mitlelmeertliiim, II, 182.

äRtttelmorftne I ,

SWöndje (©rbfenntntö) I, L2.

Monb l,H| 84. 90. !)|
; [1,244.

258 260. 117. 198.

SWonbflul II, 256.

Moiiophnnen II, 569
Monfuu i, 396; II, 231 231.

2 11. 217. i:;s. ho. ii i. i it.

1 19. 150. L58 160. 170. 478.

482. 488 WO. 500. 501. 546.

9Konfunau8brud) 1

1

, 158.

Monfnntlmiale II, 481.

Monfnnregen I , Ol."».

Monfanftrouuingen II , 234.

Moore I, 409. 509. 510. 690; IJ,

31. 62. 66. 103. loii. 121. L85.

197. 198. 200.

Moorebenen 1 , 090.

Moränen I, 171.520 528. 534.

558; 11, 16.194.218. 375.398.
100.

Moräneninfel [, 317.

Moränentuftc I, 386.

Moränenlanbfd)aft I, 586. 625—
02*. 685; II, 123. 132.

Moränenfeeu II, 104. 107—109.

188. 190. 194.

Moränen.urfuy I, 527.

Muljren 1,481; II, 10. 123.

Muiben II, 358.

— (Mecre^bobcn) I, 575 576.

Mulbentljälcr I, 611. 620.

Münbuugyljäfcn I, 458.

Münbungyfdjlucntnttanb I, 534.

Mutualiymu» in Sßflanjen* unb
Tierwelt II, 564. 566.

9»iad)t II, 411—413. 417.

Wad)tbrunnen II, 70.

Wagelflul) I, 485. 486.

Wäfyrboben bey £ebcu3 I, 685—
689.

Wä^rpftansen n, 568. 569.

Wation unb Nationalität II, 626.

667. 674— 077.

Watürlid)e ©renken n, 610—612.
Waturbölfer I, 459; II, 647. 653.

654. 660. 662. 668. 669.

Nebel n, 406. 420. 468. 470. 471.

479. 480. 490. 505. 537.

Webelbilbung II, 409.

Nebelregen II, 491.

Nebenbelta I, 410.

Webcnflüffc II, 126—128. 155.

Webcntantntc I, 642.

Webennteere I, 583; II, 214. 215.

224. 288.

Nehrungen I, 377. 391. 393. 397.

398. 402. 403. 405. 408.

410.411.452; n, 201.586.
— an Seen II, 166. 167. 201.

Ne()rungöinfeln 1 , 398.

Wefjrungelüften I, 408.

tunifteti i, 177.

I

Wenfeelunbifdiei <sJlelid)i'i!i)i>u II

358.

SWcberfdjtägi i. r>.

ii,

Hl. 85. LOS loi». | 12. 120.

172 17 1. 186. 20ä
21 I. 281. 301. 302. :

i

I T

324. 325. 341.

12:; 168 192. 197

5 1:5. 545; f. and) Wegen,
imee ic.

öilbung ll, io;s 171

©mfhtjjberSBegetation 11,1-5

3d)Umnfnngen H, 482 I- l

5 11.

Verteilung II, 323. 324.427.
158 100. 191. 192. 517.

51«. 5 11. 545.

Whnbuyiuolt'eu II, 473.

Wtfcl)en [, 550. 551. 591 ; II, 17.

Woniaben unh NoniaDiemuy I,

704; II, 531. Ol:;. 645. 010
648. or,i i 658. 673. 075.

Norbfö()nII, 451.

Worblänber I, 271. 272.

Nörblid)C5 CSiemeer I, 205. 57!».

Norb= unb Süberbtcilc I, 354—
350; II, 014.

Wormatnullpuut't I, 506.

Wulüueribian I, 102.

Wullpunft I, 5oi;.

Nunataft'er I, 034; II, 387. 390.

Nutationll, 493.

Wut^öläer II, 509.

Oafen I, 704; II, 03. 74. 586.

587. 638.

Oberlauf ber bluffe II, 95. 96. 99.

102. 113. 123. 142. 144.

Offene^ ^otarmeer II, 275. 276.

Öfuntene I, 97; II, 584. 597. 012.

640.

Clearing, Wbctml, 24.

Ctliefembe ^langen II, 569.

Drall, 450.

Drganifdje sXuflöfungytf)ätigfeit I,

536.

— ©rbauffaffung II, 4.

— (£rbel, 504. 505.

— Meeregnieberfd)läge II, 218
bi$ 222.

— Stoffe, C£nttoicfelung II, 555.

556.

„Ort" (an Jylad)füften) I, 404.

Drteliue\ 9lbraljaml, 37.

Orthognathie II, 618.

Drt3beftininumg I, 99. 100.

OrtSfhm ber liiere II, 574. 575.

Vßadciß n, 231. 265. 260. 268.

270. 272. 275. 277. 297.
sßatäofrOftifd)Cy' Si§ II, 277.

^allay, s^eter Simon I, 50.

^ampero n, 446. 474.
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sßoraHettSmuS ber Qftttffe'II, 118.

— bcr 33ulfanlmten 1, 286. 287.

$arallclrid)tungen bcr Webirgc I,

665—668; II, 118.

— in $cftläubcrn unb !3ttfel*

reiben I, 282—287.
fßarafttett bcr $ftan§en* unb 2ier=

toclt II, 559. 564.

^arafücnOultanc I, 161.

%wt (Xl)aUanbfdiaft) I, 604.

SßarmenibeS I, 29.

SßaScal I, 46.

$affate I, 615; II, 233. 235. 247.

250. 402. 439. 442. 444.

449 -451. 453-458. 466.

477. 478. 482. 488. 489.

490. 498. 548.

— QmtftctjungSgcbict II, 454.

455.

^aifatftaubfällc II, 408.

$äffe unb $af$öljen I, 641. 643.

644; II, 651.

— (Seen II, 189.

— Vert'et)r I, 706.

— 23inbeII,441.
sßaffibe SBanberungTI, 576—578.
s.j$elagifd)e Ablagerungen II, 218.

-ßebetoeftll, 32.

- ®ü[nnafferbcli)ül)ner II, 57.

^enbelmcffungen I, 94. 95.

Sßerfifienj ber geftianbferne unb
äfteeresbeden I, 302—306.

$efd)el,£)sfarl, 54.

$euttngcr, Honrab I, 36.

2ßfaf)lbauer unb Pfahlbauten I,

453; H, 202. 291. 646.

Pfannen (ßalafyavi) I, 542.
s^[tan3cnbarren ber^lüffe II, 124.

125.

^ftan^enfreffer II, 557.

^ftan^engeograbfne I, 49.
s^flan5engefcUfd)aften 11, 564—

566.

^flansenluelt I, 485. 489. 499.

503. 505— 509. 514. 525.

533. 536. 541. 547. 550.

608. 609. 690—696; II, 31.

33. 106. 145. 185. 340.

435. 447. 503. 518. 521.

554— 557. 630. 635. 651.

659. 661. 622.
— 9lr5netyffan3en II, 569.

— äujjerfte Vorpoften II, 613.

614.

— biogeograpl)ifd)e Sagen II, 582
bis 588.

— (Einfluß auf ben 2Jcenfd)en II,

631.

auf Ältma II, 499.

ber $eud)tigfett II
f 485.

515. 516.

bes tümas II, 423. 430.

465. 531.
— bes £ict)ts n, 504— 506.

be§ 2Jtatfcf)en II, 651. 652.

bes SdmeeS II, 343. 344.

^ffan^cnlucf t, (5inf(nfj bes Sd)itttes

I, 483. 484.

(Srnäljrung II, 557—564.
- Farben II, 410. 500. 507.
— Jyärbepftan^en II, 5<;<>.

Wcnufmüttcibflan/^n I T, 569.

Wcfpinftpflanzen II, 569.
— (Grenzen xtnb (Grenzgebiete I,

699; II, 606—614.
— ©ummipftangen II, 569.
— JpclotiSmuS II, 564.

— §od)gcbirgc unb ^fato H,
588— 590.

— §od)tänbcr II, 410.
— immergrüne Vegetation II,

519— 521.
— 3nfeibctrot)ncr II, 250.
- Snfclmcrfmalc II, 588—590.
— Hampf um Sßa^rung II, 560

bis 564.
— Holonifation II, 579— 582.
— Kulturpflanzen II, 566—571.
— Hüftenbilbung I, 400. 401.

407. 410.

— £ebensbicf)te, SSofmbta^te unb
9trtbid)tcII, 600— 606.

— SebenSraum II, 523. 525—
530. 590— 614.

— Hfteer II, 32.

- 9cä^rpflan5cn II, 568. 569
- 9hi£t)öt3erII, 569.

- Dfmuene II, 597.

- Ölliefernbe ^flan^en II, 569.

— paffioe Söanberung II, 576
bis 578.

— Dtaumbenmttigung II, 571

—

573.
— Dtaumnnriung II, 596—606.
— 9tütf5ug§gebicte II, 595. 596.
- ©d)u£ burd) Siere II, 563.
— fd)ieferftete ^flan^cn I, 686.

^687.— ©clbfteinbürgerung II , 582.

— &ages - unb Sal)re^eiten II,

519— 521.
— Verbreitung II, 549. 550. 582

bis 588. 592— 596. 600.

614—617. 622.
- Verfümmerungenll, 596.598.
— Vermebrung mit Jpttfe ber

Stieren, 562. 563.

— Verteilen II, 575. 576.

— SSanbernll, 571—582.
— Söärmcfdjujj II, 513. 515.

— äöinbeal§6amenöerbrciterll,

577.

$ffag II, 656.

$fuf)te (Sdmteläloafferbilbungen)

I, 628.

^iebntont=£rjpu§ ber ®tetfd)er II,

358.

prfijetmer, Söiltbalb I, 36.

Planeten I, 79— 81. 85. 88. 91;

II, 493.

^lanttonll, 57. 600.

Parität bes ©ifes II, 294. 295.

Pafttjttät bes ©tetfdjerS II, 363.

374.

HStatcaugebirgc IT, 311.
sis(atcauglet(ci)er 11, 316.

patol, 30.
s4>lutoniftcn,

f. Vutfaniften.

isoeficll, 631. 000.
s43olarforfcf)ung I, 63 — 65.

^olarglctfcbcr II, 357.

^olarflimall, 435.
s^oIarlänbcr, ftiragren3e U, 327

bis 329.

— GHetfd)erII, 349.
— Hüften 1,433. 434.
— 2i>inbc II, 462. 403.

^olarnteer I, 265— 267.
— offenes II, 275. 276.

^olarnad)tII, 416.

$olarftröme II, 15.

$ole I, 99.

^oll)öl)eI, 100.

^ofybiusl, 32.

^ofrjneften I, 276.
s.j>oÜ)pt)age Scbciuefen II, 559.

^ortugieftfd)e (SntberfungSfaljrten

I, 17, 18.

^oftbonius aus 9tpantea I, 33.

$otamogcne Hüften I, 397.

$rärte I, 693.
s]srä3efftonII,493.

$rognatf)ie II, 618.

Protoplasma II, 555. 556.

^ofentäusl, 33. 34.

W^easoon 9#affittal, 10.

Cluebrabal, 587.

£lucribäd)cl, 610.

Duellen I, 608. 611; II, 12. 24.

26. 39. 58— 86. 98. 102.

103. 115 116. 213. 244.

651.

-als Söfungenll, 81—83.
— Vilbung I, 611; II, 61.62.
— ©influfj ber ®c!)neebede II,

339— 342.

— ©rfdjeinung II, 58— 60.

- formen II, 68— 77.

— (Mnetel, 617.

— geograpbifdje Verbreitung II,

84. 85.

— ©runbloaffer II, 63.

- £erfunft II, 61. 62.

— fjeifrel, 170; II, 79— 81.

— ^ori^ont II, 67. 68.

— im^eerll, 72.

— im ©anb II, 70—72.
— !ünftlid)ell, 76. 77.

— ©aljgctjalt II, 61.

- ©ammeigebiet H, 62. 63.

— Sd)loanfungen II, 77.

— Temperatur II. 58. 61. 78. 79.

340.
— unterirbifdje 2Sege II, 63.

— SBaffermcnge II , 340.

— Söefen II, 58— 60.

Ouerflüffe II, 119.
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Etuerjodj 1 , 668.

Duerrüften [,372. L25

Duertpicr I, 587.597,

601. 618. 619. 701

lis.

'Diuu'llialtiijh'ii I , .472.

1^7. 1 39.

598. 600.

II, 117.

Ofccmbebenen l , 628.

Wanbmeere [, 268. 269. 881 ; II,

224. 243.

©obenformen I, 580 583.

©djtoantungen ll , 500.

SRanbfeen II, L88. L90.

föcmböölfer II, 596.

föajjatimt I, 517 519.

föaiiKi [, 123. 140.

«Rafen I. 508,

föaffen IL 617 623.

Abneigung 11,624. 627. 628.

Slbfiammung II, 623 627.

— Slufetnanbertreffen II, 627

630.
— Sfogfonberung II, 626.

ötibung H, 599.

(iinl)eit 11, 626.
— Einteilung II, 623.

ftamiliengefü^l II, 624. 629.

— Mampfe 11, 627.

Sagen, 620— 622.

äßerfmaten, 618—623.
SKtfo^ungn, 623— 628.

Manien II, 623. 625*.

«J&einljeit II, 626.

— Sdjidjtung II, 628.
— fokale II, 629.

— Unterfdjtebe II, 538. 618—
624.

— Verbreitung II, 620—623.
- SBerfdjiebentjeit in einer 9?a=

tionll, 675. 676.

9teudj ($Butfanau§bru<$) I, 121
biä 123.

«Jfcaudtfroft II, 299.

«Raum I, 93; II, 550. 557. 590—
606. 630. 639—643. 669.

— ©intoirfung auf bte Organa
men II, 590 -598.

SRaumbetoältigung II, 571—573.

639— 643/
iRaumnot II, 595.

JRaumOortcilc I, 353.

^Rechts, (Slife'e I, 54.

föegelationll, 23. 295. 363.

SRegen I, 5.33. 534. 615 ; II, 19. 31.

307. 377. 406.479— 492.

498. 543. 565.

Wrtcn II , 480 482.

Dauerll, 481.

Temperatur II, 224.

Verteilung über ba$ »oat)r II,

491. 492.

«Jtegenerofion I, 536.

JRcgcnlofc Gebiete II, 490.

«JJegeitpffanjen II, 518.

«Jlegenreidjfte Stellen II, 483.

«Jtegenfdjatten II, 483.

föegentoaBrfcbemlicijteil ll, 481.

SRegenrooib ll
, 609.

SRegentoaffer ll , 299. W7.
SRegenjeiten II, 491. 492.

jRegiomontanufl l , 86. 87.

8fcet1 ll
, 19. 294. 299. 807. 877.

423. 427. 466. W7. 545.

SReifjenouttane 1 , 157.

[Reifeberidjte unb befdjjreibungen

I, s 11. LS. 40. M. 56. 57.

föelattoe fteudjtigleti ll, 463. 464.

.vurno 1 , 565.

tiefe l
, 565.

«Religion H, 631. 665 668.

«Reliftenfeen II, 51. L95. 588.

«JtiaSfttften J, 392. 421. t29.

i:;o.

MiicUor I, 46.

SRicfenfcffcI I, 550. 551; 11, 17.

SRiefenquetten II , 72 75.

«Jttefentöpfe I, 338. 550. 551.

«Riffe unb «Riffinfetn I, 342 344.

370. 41S. 635 ; f.
and) Korallen

riffe unb «Jftnginfetn.

«Riffforaüen I, 329. 330.
— SSefengrenje I, 335. 336.

«Rifffüften I, 410. 450. 452.

«RifoHill, 453.

föinginfeln I, 344-346. 377.

— ©ntfteljtmg I, 346— 348.

öebung I, 346.

— Lagune I, 345.

- ©cnfung I, 346. 347.

«Rümen I, 537—539. 542. 544.

584.
— («Dtcercybobcn) I, 575.

«Ritter, $artl, 47. 51—53.
«Rottcr (SBranbung)n, 264.

«Römer ((SrbfenntmS) I, 12.

Svoftgcbtrge I, 656.

«Roter ©d>nee n, 314. 337.
— £fjon n, 218. 221. 222.

«Rüden (Gebirge) I, 640. 641.

— (9Jceere3boben) I, 574. 576.

SftüdäugS* unb Grbaltung§gcbiete

ber Xter= unb ^ftanäemoelt II,

586. 595. 596.

Mummeln (Sd)htd)ten) I, 628.

«Runfen(ravines) I, 587.602. 605.

9tutfd)taloinen II, 309.

Mu3 I, 587.

Saljjbilbungen I, 478.

Saläboben II, 13.

Sai3ger>alt ber abflufjlofen Seen
II, 175. 176. 178—180.

- ber Enteilen II, 61.

— ber Seen n, 39. 40. 175. 176.

178—180.
- be33Reere§n, 209-215.227.

229. 230. 244.

©aljige glüffe II, 40.

©aljfruften II, 13.

Salzpflanzen II, 559.

Salden I, 411 ; II, 44. 169. 551

;

f.
aud) abf!uf3lofc Seen.

©aljfttmtfi I, 111
1 11, 12.

[] MS;

tili
1

iimi" nei 11,

51

SaUwafferei 11, 297. 298; f.aud)

©anb I, 395. 168

Sanbbänfe I, 412.

©anbboben J , 177.

Sanbbünen II, 10. 587; 1". aud)

2>ttnen.

©anbbünentoüften 1 , 487.

©anberofton I, 191. 492.

©anbfttftenl,388 391.395. 105.

_406.
©anbnieberfdjläge I, ist; 192.

Sonbftein 1 , 170. 171.

©anbwüften I, 487. 490.

©argaffomeer n, 238. 239. 251.

506.

©attel (Oebirae) I, 643.

©SttigungSbefijii [1,463. 165.

©auerftoff H, 38. 211. 405. 503.

555.

©aumetgenfdjaft ber .Stinte I, 369
bi-o 372. 374. 621.

©abanne I, 693. 619.

©djäbel (SSölfermerftnal) II, 618.

Sduilenbilbung (SSertottterung) I,

515.

,,3durmo" (©anbmeer) I, 487.

©Clären I, 370. 418.

©djäreninfeln I, 452.

©djärenfüfte I, 370.444.446.458.

©Charte (©ebirge) I, 643.

Sdjartung (Gebirge) I, 642. 643.

©$arung (®ebirglbilbung)l, 232.

©djattenll, 415—417.

Sdjattcnpflan^en II, 505.

3d)erntfüfte I, 446. 447.

3d)id)tqueÜmII, 68.

5d)td)tüultan I, 141.

Sd)id)üi)olfcn , f.
Stratu§.

Sdiicfcrftctc «ßflanaen I, 686. 687.

©djtffaljrt I, 456. 457. 459.

- ©rfinbungll, 289. 290.

©djiltberger, %. I, 13.

Sdilammfüften I, 407.

Sdilammjtröme I, 523; II, 10.

©äjlantmbulfane 1, 168. 169. 179.

^dilammnuiftcn I, 488.

©Giengen n, 292.

©d)lud)ten I, 587. 588. 615. 632.

©d)lud)tenbilbung I, 537. 616.

Sd)lud)tentl)älcr I, 587; II, 92.

©d^meljtt)ärme n, 18.

Sdmeel, 460. 463. 475. 507. 524.

525. 529. 530. 533. 608.

610. 654. 655. 677; II, 3.

13. 19. 24. 63. 293—400.
406. 416. 423. 425. 426.

450. 467. 485. 515.

- 2)td)te II, 299.
- Senaten II, 299. 300.
— roter II, 314. 337.
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S^ne€,9WldEftra^tung 11,419. 420.
— Sdmid^n 1,611; II, 77. 107.

L08. 113. 121. 299. 305.
— Verbreitung II, 300— 302.

318. 319.
- #erftrnung II, 310.
- SScrfe^X 1 1 , 344. 345.

Stfvnccalqen II, 337. 552. 600.

3d)iteebede I, 475; II, 301—307.
317. 324. 326. 328. 338.

492. 518.
- ftumuobilbung II, 336. 337.

SBtrfungen II, 335— 345.

Sdmcebüncn II, 304.

3dmeefallpcriobc II, 301.

Sdmecfikbunqen I, 490.

Sdmecftocfcn II, 298. 299. 304.

tod)nccgrcttjc II, 318. 319.

3d)itce tut fiebert ber SKenfdjen II,

344. 345.

©djueefriftaffe II, 20. 298. 304.

310.

Sdjnceobcrflädjc II, 305.

3d)nce[cen II , 315.

©djneeftürme II, 446. 547.

Sdjncetreiben II, 304.

Sdvrtcciuädjte I, 641.

Sdmceroefjcn II, 304.

Sct)iteibe (Gebirge) I, 641.

^d)otteneis II, 297.

Sd)oItcngebirge I, 203. 636.

Sd)orientänberII, 132.

Sd)oltcntarja, f. Vlodtaoa.

Sd)öner, ^o^annc^ I, 36. 37.

©djityfung^entrertl, 702 ; II, 585.

592. 598.

Sd)öf$tinge ber f^lüffc II, 99.

©Tratten ((Srofton) I, 537—539.
Sd)utt I, 460— 510. 512. 513.

524—526. 534. 588. 591. 592.

608. 613. 621. 622. 625. 628;
II, 3. 8. 10. 12. 13. 70. 95.

113. 120. 187. 191. 194. 281
bi§ 284. 337. 338. 357. 366.

371. 374. 394.

3d)uttabtagerungen I, 632.

3d)uttauflagerungcn II, 136. 137.

Sdjuttberuegung I, 482. 483. 608.

Sdmttbeltal, 483.

3d)uttfomten I, 479.

Sd)utti)atben I, 481. 482. 612; II,

312. 313.

Sd)uttf)albenfimflecten II, 313.

Sd)uttinfeln II, 125.

Sd)uttfat)r I, 484. 485.

3d)uttfeqct ber ^iufjmünbtmg II,

99. 100.

Sd)uttt"itften I, 372. 386. 387. 396.

410. 433.

3d)uttlagerung I, 478— 482; II,

338. 339.

Sdjuttplattformen I, 386.

odjuttquetten II, 70.

3d)uttränber ber^lüffell, 99. 100.

od)itttfd)eiben I, 483.

3d]uttfhtfen I, 613.

(Scfnitttcrraffen I, 613.

3d)ittttrcmöj)ort auf Xrcibeiy uub
lii^bergen II, 281—284.

Sd)ittt unb s^ftan,}cnbede I, 483.

484.

3d)ruelle (SJcecre^bobcn) I, 574.

576.

Sdjluelfengebirge I, 240.

3d)niel(entempcratur II, 509.

Sdjrüemminfclnl, 313—317. 398.

410— 412. 414. 452; II, 101.

Sd)ruemmfüften I, 377. 400. 403.

404. 411. 422.

Sdjnnmmenbe Snfeltt II, 198.

Sebbaf)3 (fürten) I, 500.

Sebimente,
f. Ablagerungen in

fjlitffcn x.

3ee - Ebenen I, 623.

Secfjäfen II, 139.

SeeljanbeJII, 291.

Seetjerrfdiaftll, 38. 291.

Seeflima II, 424. 427. 431. 491.

Seefreibe II, 169. 185.

3een I, 540. 541. 607. 614. 621

634; II, 12.16.29.31.32.
38—51.56.57.78.85.98—
100. 103. 116. 124. 136.

153—206. 314. 492.
— Abflug II, 155. 156.
— abflufttofe II, 39. 62. 156.

173—186.
— Abfluten II, 24. 39. 156.

157. 172. 173. 186.
— Anfcrjruemmungslänber II,

201.
- Amoof)nerII, 200—203.
- Au3brüd)e II, 113.
— Augflüffe II , 103.
— au§getrocfnete II, 205. 206.

- Vecfenl, 560. 589; II, 161—
168.

— Vilbung I, 547. 591.

-öliüjeit 11,41.
- Voben II, 168—170.
— 2)elta<§ II, 167. 197. 201.
— ®ünen II, 166. 201.
— ©injug^gebtet II, 157. 158.
— ©tS n, 46—49. 294. 296. 297.

335.
— ©ntftefjung II, 190—196.
- garbe n, 203.
— feftc 9?ieberfd)läge II, 168-

170. 197.

-Sorben, 201.
- Gefrieren II, 46 -48.296.297.
— geograpt)ifd)e Vebeutung II,

153—175.
— geograpljifdjc Verbreitung II,

176. 177. 186—190.
-®efd)id)ten, 196—203.
- gefelltges* Auftreten II, 187.
— ®letfd)erfeen II, 186. 370.

371.

©lieberung II, 163.

- ©röftell, 156—158.
- §affe II, 166.

3ecn, tyalbabftufjtofe II, 179.
- .V)albin[clnl, 293. 294.

- §n1jaltn, 160. 161.

unfein II, 162. 164 198.646.
Mlüua ber Umgebung II, 51.

- 2cmbi"d)aft II, 203—206.
— Saufen II, 172.

— 9?eln-ungen II, 166. 201.
— Pfahlbauten II, 202.
— 3al,v]el)alt II, 39. 40. 175.

176. 178—180.
— Sdjirjant'ungen II, 172. 173.

180—182. 381. 500.
— fcfynnmmcnbe Sfrtfeln II, 198.— Seefreibell, 169. 185.
— 3cid)eö II, 172.

— 3prung|d)td)ten II, 45. 46.
— Stranblinienll, 174. 196.199.

200.
— Strömungen II, 171.
— Temperatur II, 39. 43—46.
— Xerraffenl, 614; 11,199. 200.
- Siefe II, 158—161.
— ^radnije^ng II, 201.
— tft^cjdpiemmungen II, 201.
— Uferjonelrr 165. 166.

— Vert'efjr II, 201—203.
— oulfanifd)e 1, 172; H, 39. 162.

164. 193.

— SSafferü, 38—51.
— SBafferftanb II , 172—175.— bellen II, 170. 171.
— SSefen II, 153—156.
— 3onen n, 186.

Seenplatte I, 664.

Seeraub II, 648.

SeeOöifer n, 38. 138. 290. 291.

Seetoaffer, f.9Jceern>afferunb 3al3=

tu äffer.

Seennnbe II, 442. 447. 449. 450.

456. 457. 482. 483.

Seid)e3 II, 172.

©etd)tmeer!üften I, 380. 423.

Seitenmoränen 1 , 528. 529.

Seftmbäre ©rofion I, 560.

Senfungen I, 215— 225. 239—
241. 392. 398. 420. 421.

446. 542. 560. 589. 624.

674; H, 98. 135. 136. 184.

399. 400.
— ber Korallenriffe I, 341.
— in galtengebtrgenl,239—241.
— in Vulfangebieten I, 180.

Senumg§felber I, 244.

SenfungSfüften I, 421. [651.

Siebelungcn EL, 535. 643. 645

—

— ©inffuft auf Klima II, 499.

Siebepunf'tll, 18. 19.

Silberne SSolfen I, 72; H, 408.

Sitten U, 618. 677.

Sfelctt (Völfermerfmat) II, 618.

Sfjacrgaarb (Sdjärenftnr) I, 435.

446.

SflaOenoötfer II, 671. 672.

Snettius' I, 38.

Solfataren II , 24.



Wegtfter.

Solle (Sdjmetaloafferbilbung) I,

628.
'

Sommerfdjnee 1 1 . 801.

Sonne I, 77 79. 85. 222. 226.

24 I. 258 260. 807. 404.

117. 121. 492. L96. 501,

507. 568.

©eränberungen im SBer^ftttntfi

tut ©rbe II, 192 195.

in ibi- [elbfi II, i!».'). 496.

SonncnfadVln II, 117.

Sonnenffecfen [,78; ll, 117. L95.

496.

Sottnengedertperiobell, 500. 501.

Sonnenfhtt II, 255.

Sonnenlicht II, 409 412. 506.

537.

Somtenfdjembauet II, 470. 17 1.

479.

Sonnenftra§tung ll, 222. 4 17

120. 123. t25.427.493.496.507.

Sonnenftfiem, ©ntftefnmg I, 89.

90.

Sonncmuanue 11, 14. 417. 002.

Spalten (®ebtrge) 1,594. 597. 599.
— bcr ©tetfäjw IL, 300 :;(»!».

Spaltcnqucllon II, 68.

SJjaCtentyäterl, 149. 560.617.619.

Spaltentl)eorie I, 618.

SpalteuocrukTfunqen I, 594.

Spatt()öl)ten 1, 550.

3pcftraianall)fe I, 88.

SpejtfifdfyeSBärme bcS SBaffcry II,

Spljäroib I, 93—96. [22.

SpradjcII, 618.664. 667. 668.676.

677.

Spradjqcbiete II, 663. 664.

Springflut (=3ctt) II, 254. 259.

SprubelaucUcn II, 75. 76.

3prunqid)id)tcn imSJcccre n, 227.
— in Seen II , 45. 46.

©pülformenl,537—539,542.543.
Staat unb Staaten II? 641— 643.

653. 665. 667—677.
— ©renjen II, 670.

— berfd)iebcne Jyormen II, 669.

Staatcubübung II, 634. 671.

Staatengrünbcnbe Golfer II, 671.

672.
*

Stäben, Jpany I, 40.

3tabtII,15().644.646.648 -650.

Stäbtebifbcr ll
f
650.

Stabtjtaaten II, 641. 648.

3taffc{brüd> I, 244. 598.

Staffelfeen II, 165. 168. 375.

Stataftitenl, 549.

Staubüöget II, 574.

Staub II, 407—410. 414. 468.

Staubboben I, 501. 502.

Staublawinen n, 308. 309.

Staublimcnbertfirnflcd'enll, 314.

3taubnieber|d)tägc I, 408. 486

—

492.

Staubftreifen bcr CMctfdjcrobcr-

fläd)c II, 365. 366.

Staubftürme I, 491 ; II, 338. 474.

tubtoüfte l, 187.

\ taufeen ll
, 168. L94.

Staunng81)od)tüftffei 1 1 , L18

StebenbeS ÖJaffcc ll , 24 27.

StetgungSregen 1 1 , 182 i i

iiiinh'ii \, 377. 378. 882. 386.

__
in;,. |;>j |;;:;. | |:;. £2. |:,7.

Steinet n, 392.

änfafl I, 521 524
Steintoüften I, L87.

Steppen I, 515. 519, < ;'.»;;; II, ls:,.

581.54 t. 545. 600.615.657.658.

Stetopenebenen I, 690.

Steppenflttffe II, L09. III. L13
115.

Stcppcuflima [,501; II , 192.

Steppenfdjnee II, 336.

Steppenfeen II , L78.

Stentbeobadjtnng [,84.

Sternbeutung 1 , 84.

Sternenbtenfi I, 84.

Sternentoeil I, 69 72. 84. 87.

©tidftoff II, 38. 211. I<)5. 555.

Stiller Ojean I, 265. 269. 578.

- ©ntbetfung I, 21.

otrabo J, 32.

Stvaulcnbrcdmnq II, 416.

Stral)lcnbe SBärnte II, 419. 508.

Straub I, 374. 375; II, 600. 609.

610.

Stranbablageruuqcn II, 21.8.

Stranbebene I, 386.

Stranblinie bcr (v5cfd)id)tc II, 29.

Stranbtinicn I, 215— 225. 374.

386. 392. 445. 446. 601;
II, 8.17.92.191.196.209.
278. 399. 400.

— bcr Seen II, 174. 196.199.200.

Stranbriffbilbunqcn I, 635.

Stranbfccn l, 407—409; II, 186.

Stranbterraffcn I, 446.

3tranboeijd)tebung I, 209—225.
370>392.

Stranbmätte I, 407—409.
Stratoanuuluy II, 473. 474.

Stratum II, 473. 477. 479.

StridjOögct II, 574.

Strombarre II, 99.

Ströme,
f. fylüffc.

Stromfabbclungcn II, 256.

StromfdjneHen I, 635; II, 92—
95. 139. 140.

Stromftrtd) II, 87. 88. [230.

otromoerfcluing (Sd)tffcu)rt) II,

3trubeüöd)cr I, 542. 550. 551.

Stufen I, 635.

Stufcnlanbcr I, 635; II, 142.

Stürme I, 387. 491; II, 338.441.

444— 447. 474. 487. 547.

Stürmer (gtufigefdjtoette) 11,257.

Sturmfluten I, 389— 391. 400.

Süberbtcitcl, 356.

Sübtcinber I, 271. 272.

Süb[itf)e§ (Sie'ntecr I, 265. 579.

Sümpfe I, 409. 493. 509; II, 98.

100. 106. 182—186. 200. 469.

2iuiip!lml<'ii I , I

Sunb l
.

:

1

1 , n. 165. 5 IM.

im

;
i

> i

>

I 1
1

i II . 38 85.

^ :» I 58.

Süfjtoafferei N
. 23. 295 297;

f. and) I

Süftmafferfeen I, 634; II, 56. 57.

2t)nllinalcii I, 227. 596.

i))iillmalc J^älet 1 , 618.

Xafetberge l , 0:5 1.

Xafcllnno I, 632. I

Sagedjetten ll , 515. 6 16.

im ^flan^en unb Xicrlcbcn

ll,:»M) 521.

Xaamonfun 11,4 17.

Xoifunc 11,411.

Xanqiuieicu II, 217.

Incmian, Miel I, 20.

Xau U, 307. 377. 106. 100. 167.

565.

Xaubc Oeaettn, 2:. 1.

Xaupunti II. 164. 105.

Steftontfdje (vrbbeben 1 , 207.

Xempcratur bcr Sflüffe II, 43. I J.

46.

— ber (WctfdjcroberflädK II, 310.

— ber ^eben§t>orgängeIl, 509

511.
— ber Suftll, 78. 79. 222. 223.

225. 342. 340. 420. 479.

— ber üueücn II, 58. 61. 7s. 79.

340.

— ber Seen II, 39. 43—46.
- be§ S3oben3 II, 411. 420. 427.

440— 442.

— be§ Grbinncrcn I, 106—112.
— be§ sJJceere<§ II, 43—46. 208.

215. 222—229.
- be§ ^egen<§ II, 224.
— Sd)eitclmerte II , 430.

Xemperaturenaueg(eid) II, 14.

Xemperaturidnuanfunqen I, 512.

609; II, 270. 501. 533; f.
aud)

SSärnie[d)manfungen.

Xemperaturjumriten,
f. $Bärm&

fununen.

Xempcraturumfefir , f. Sßärmennt*
le^r.

Xempcraturunterfdjicbe I, 514.

516; II, 469.

Terra rossall, 474. 502— 504.

540. 541. 547.

Xerraffen I, 446. 486. 589. 591.

611— 614. 635. 682; II, 17,

191. 199. 200.

Xf)aläbnlid)e Söilbungcn I, 585.

Xfjalbilbungl, 499. 545.547.599.

656. 668; II, 87. 190.

— bei ©cbirgybübung I, 593

—

595.
— burd) SBaffer I, 587—593.
— Htmatifdje SBebmgtljeit I, 591.

2^atbid)tc I, 616.



700 Sßegifter.

Xl)äterl, 428. 430. 4:5s. 144.584

m 620. 632. 637.642.653.

678 683. 704 700; II,

12. 16. 29. 95. 134. 150.

161. 190. 358.447. 651.

— Wbfdnüttcl, 001 -ooi.
— ginfctng1,604 007.(509.617.

— 9lu§gang E, 614. 015.

— begrabene 1, 585.— lanbjd)aftltcl)c §8ebeututtg I,

678— 0s; 5.

— untergetauchte I, 573. 585.
— SSerfeiJrl, 704. 706.

— butfanifdje I, 147—149.
—

f.
tutd) Säng^äjäler, £luer=

Hjäler, 3paltentt)üler :c.

£ljale§ I, 27.

Xl)algc()änge I, 611—614. 637.

Xl)algletfd)er II, 316. 353— 356.

362. 383.

It)alfeffetl, 601.

Iballcriten 1, 012.

Jiialmulbenl, 611. 616.

Xt)alorgam3mity I, 584.

%f)d)pal I, 643.

Xljalrtnnen I, 705.

Itjalfcen II, 188.

Xbalfol)leI, 591.

Iljalfperren II, 145.

Kjalfporn I, 590.

Xt)aljtufenl, 602.

H)a[ft)ftcm I, 002.

2l)alterraffen I, 486. 589. 611—
614. 682.

Stallungen I, 586.

Xt)alir<afferfd)eibcn II, 133.

Xfjatioeg II, 87.

Xtiatlueitung I, 603. 705.

SOjatonnbe II, 441. 447. 577.

XtjatjirhiS, f. Stabr.

Rennen I, 179; II, 79—81.
Xiefebenen I, 567; II, 186.

Xiefenfiufe ber (Srbanirme I, 106

bt§ 109. 112.

Xtefiänber I, 567—570. 585. 620.

Xiefmeerfüften 1, 380. 423.

Xteffee* Ablagerungen II, 218»

Xteffeebcden I, 573—577.
Xieffeebeft>of)ner be» oüjsiuafferS

n, 57.

Xieffeeformenbe32cben3 II, 31.32.

Xteffeetemperaturen II , 225. 226.

Xtcffeetiere n, 506.

Xieffenfen I, 570. 571.

Xtergcograpf)ie I, 49.

Xiergcfellfd)aftenl, 352 ; II, 564—
566.

Xiertoelt n, 33. 435. 503. 554—
557. 622. 659.

— ber Äüften I, 448-451.
— (Einfluß auf ben 9Jienfd)en II,

631.

ber $cud)ttgl:eit II, 515.

516.
- be§ £{ima3 II , 531.
- beS £id)t3 II, 504— 506.

XterlDctt, ©mffotfj bcS 9D?enfd)en

II, 052.
- (Smül)ntng II, 557— 564.

warben II ', 506. 507.

©efeHfd)aft3gefüljl II, 565.

Grenzgebiete II, 609. 610.

612— 614.
— Jpauöticre bc§ 9J2cnfd)en II,

566— 571.
— §ilfc bei ^flan^cnüermetjrung

II, 562. 503.

— £>od)qcbtrge nnb unfein II,

_ 588— 590.
— £)öl)engrcnzcn 1 , 699.
- Snfetb'eiuolnter II, 250.

§nfefmerfmate II, 588—590.
- Stumpf nnt 9tal)rung II, 560

bi$ 564.
- $olonifation II, 579— 582.

Müftenbilbung I, 407. 410.
— Sebensbid)te, 2Bof)nbtä)te nnb

9lrtbid)teII, 600-606.
— Sebenggren^en II, 606—614.

- Sebene^onen II, 525—530.

-HJceerll, 32. 506.

2Jättuatt§mu3 II, 564.

- öt'umene II, 597.

- Drtefhtn II, 574. 575.
- paffioe 3i>anbcrnng II, 576

—

578.
- Dxaumbeloättigung II, 571

—

573.
- ^aunüuirfung II, 596—606.
- ^üdjng^gebiete II, 586. 595.

596.
—

fdjüfjenbe 'Sfntlidjfeilen 11,507.

- ©d)n^ oon Planten II, 563.

— ©elbfteinbürgerung II, 582.

- ©ommcrfd)laf II, 521.

— Xage§ = nnb ^afyre^eiten II,

519— 521.
— Xrane-porttfjätigfett I, 687.

688.
— Verbreitung I, 699; II, 523.

549. 550. 577. 582— 588.

590 — 596. 600. 614—
617.

- Verfe^rSmtttel II, 638.

— Verfümmerungen 11,596.598.
- Verleiten EL, 575. 576.
- SSanbem II, 571—582.
- 33ärmefd)u£ II, 512. 513.
- 2Sinterfd)taf II, 521.

Xterftöde n, 565.

Xöpfe (Duellen) n, 74.

Xorf I, 463. 509. 510. 689. 690;
n, 185. 197. 198. 514.

Xorffüften I, 400. 410.

Torfmoore I, 509. 621. 690; 1%
169. 198.

Xornabo§ II, 445. 446.

XoScanellt I, 19.

Xrad)ten II , 540.

Xrafe I, 123.

Xretbetö
1

I, 385 ; II, 224. 264. 267
Ki§ 270. 297.

Xretbei§, btoqeograpljifdje 3öirfuu=

gen II , 253.
— 8d)utt = Xransport II, 281—

284.

Xrcibl)olä I, 510; II, 250. 251.

660.

Xrid)terfirnffcrfcn II, 313.

Xrodenpflan^en II, 518.

Xrorfentljäler I, 586; II, 37
Xropenbciuoljner II, 538.

Xropenflüffc II, 109.

Xropfftcine I, 549. 550; II, 83.

Xropifd)er QMctfd)ertrjpu3 II, 358.

Xrümmergefteine I, 466.

Xrümmcrinfcln I, 308.

Xuff I, 123. 461. 471. 473. 474;
II, 28.

Xunbren I, 509. 691; II, 185.

514. 531.

Xu<ocarora=GjpebttionI, 48.

ÜberfariqneEen II , 68.

Überfd)ir>emntungen II , 98. 107.

111—114.121.124.143 146.

,.
148. 182—184.

Übenunllung§tf)äler I, 595.

Ufer I, 374. 375; f. aud) Hüften ic

Ufermoränen I, 529.

U- förmige Xpter I, 611.

Umbrefjung ber ©rbe, f.förbe, 9io^

tatton.

Unterei^flüffe II, 104.

Untergetauchte Xl)älerl, 573. 585.

Unterlauf ber $lüffe II, 95. 97.

99. 102. 111. 136. 139. 142.

144. 146. 158.

Untermeerifd)e Vutf:anaue
J

brüdic

I, 165—167.
Unterfdneb gnrifdjen pflanzen nnb

Xteren II , 556.

Urmeer II, 27.

Urnebel I, 90.

Urftromt()äIer I, 592.

Urväter I, 617.

«aüe I, 149.

Vareniuö, V. I, 42.

Va<§co ba ©ama I, 18.

Vegetation, f. ^flanzenloclt.

Ventoll, 450.

Verbampfung^ioarme II, 19.

Verbunftnng II, 22. 25.39. 106—
108. 178. 208. 209. 212. 214.

224. 245. 266. 302. 341. 371.

372. 440. 455. 465—467. 481.

485. 515. 516.

Verflad)ung^belta5 I, 421.

Verfarftung 1 , 544.

Verfdjr I, 453. 456. 703—706;
n, 37. 118. 139—143. 201-
203. 260. 285—293. 304. 344.

345. 546. 547. 632- 638. 646.

651. 653. 662. 665. 669. 674,

676.

Verfet)r3güter II , 640.

I
Verfeijrs'mittet II, 638. 639.
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SBerfe^rSfcege ll, L89 I t8 68 i

luv <;;tK. i;ii;.

SBerfittete Önfelti l, 818. 870.

SerrttntnterungSerfdjetnungeti II,

r>f>7. 596. 598.

SBerfdjiebungen ($ebirg$bilbung)
I , 225 232.

SBerfentungen (tettonifdje ©in
brttdje) II, L92.

SBerfeöung (©rofton) I, 531.

©erfiäerungSbeltaS 1, 421.

SBerfinfenbe fttüffe ll . L82.

SBerfunfene Rüftentlper I, 428
433.

SBertoerfungen (OebirgSbitbung)

[, 244. 594.

SBerttJerfungSqueHen II, 68.

SertoerfungStljäter I, 594.

SBertöttterung 1, 5 1 1 562
; f.

aud)

(Srofton.

SScrjüjergung TI, 557.

V-förmige Jlnilev [,611. 615.

SBiefoucty II, 657.

SSogeiberge II, 600. 643.

SBogeKnfeln I, 450; JI, 602.

^>ol£ unb 93ötfer II, 667 677.

9lbftamntung II , 074.— ^rbeitSieiftung II, 542. 548.

Ausbreitung I, 705; DE, 632.

669.

©etoegungen II, 531. 630.

632 634. <i52. *

©Übung II, 666.

Sichte ll, 643 645. 648.

— ©tgenfdjaften unb sA)ierhua(c

II, 620—623. 642. 663.
- Gmftufs be3 mmat II, 530-

548.

— füljrenbe unb gefyordjenbc II,

671. 672.

-SDcifcfmngl, 703; II, 642.
- SiangftufcII, 669. 670.
— ©djidjtung II, 671. 672.

— ©taatengrünber II, 671. 672.
— $erfel)ril, 546.

- SBadjStum II, 632. 633. 658.
— SBiegen II, 642. 643.

- SBurseln tut öoben II, 668-
670. [539.

- goncnunterfdjicbe II, 537

—

5SorgebirgeII, 289.

SSorlonbfeen II, 165. 188.

Sultane unb 2Sutfani3ntu3 I, 40.

89.114—188.201.202.
254. 255. 348. 349. 472.

473. 597. 672; II, 13.

14. 193. 551.

- 9lftf>e I, 123. 124. 505.

506; II, 13.

-9(u$brud)I, 114—117.165
btä 167. 171. 172. 181

bi§ 183. 346; 11,24.75.

217.225.487.494.496.

^Bereicherung ber ©rbober*

fläd)cl, 171. 172.

-SBUbungl, 114-117.

Sultane unb Sulfantömu .
i

ben I, 175 177.

Am mm I , I 10. III.

öafe I, I7(».

öletfc^et II, 858.

©runbbau [,142 144.

Hebungen u. : enfungen i,

§öf)e I, L39 [180.

Segel I, 189 I 12. 617.

(i!7. 672. 674.

ßrater I, 18 i L89; ll,

62. 161

ÜDtoffe ber WuStottrfel, 169

bis 171.

SDJeereSnälje I, L55. 166

örtliche öebingtljeil l, 17k

bis L81.

Sßeriobiaitäl I, L78.

SftidjtungSlimen l ,
157

L62. 184.286.287.598.
- Spalten l, 132 L34. L83

bis 185.

untermeerifdje Ausbrüche
I, 165—167.

— Verteilung l, 151 155.

SSirfungen auf ben 3JJen

föen'l, 208. 209.

8cd}tl, 150. 151.

3?ulfanfläd)cn I, 184.

Vutfangntppcn I, 157 -162.

Sßulfontfdje Wu§bntd)*tbäier I,

586.

— SBoutbenl, 124.

-©rbbeben I, 117-119. 207.

— ©riploftonen I, 118. 119.

— ©efteinel, 171. 172.472.473.
— foodbebenen I, 633.
— §nfetttl, 162—165.313. 370.

578.
— Reffet I, 144—146.
— ilüjtel, 372.

-üanbfcbaft I, 173—177; II,

187. 193.

— Sdnuiebcl, 119. 120.

- Seenl, 172; II, 39. 162. 164.

193.

— X()äler I, 147—149.
SBulfaniftenl, 177.

SButfanrumen I, 150.

SBulfanjUüllinge I, 146.

göabenetS II, 347.

Söabenformen ber SScruntterung

I, 558.

SSacfclfteine I, 520.

Waden (3tteerei§) II , 298.

SBabtSI, 586; II, 110.

SBaffenll, 659. 662.

%Mb I, 484. 499. 500. 508. 527.

696 —698; II, 106. 469. 485.

500. 504. 517. 518. 531. 544.

558. 600. 601. 652.

SSalbebenen I, 690. 691.

Söalbgebirgel, 677.

SSalbgrense I, 700; II, 607. 613.

SSalbinfeln II, 587.

-|f)llllf,li..Kh I, 8

2öanl 1 , 637.

I .

lere ll, »75.

ii I,

702 f. 571

©annen I, 585. 586. 624 8

II, L90.

©arme [1,14.18.19. 215.225
229. 402. 117 |:;6. 525.

530. 537. 583. 602. 603.

— biffufe [1,419. 508.
— (iiii|(uii auf baSfieben II, 507

bis 509.- auf beu äÄenfdjeu ll , 532
535.

freie II, L8. L9.

gesiegelte II , 419.

latente II, 18. L9. 21.

— foejififdje 1

1

, 22.

[tiatjlenbe II, 119. 508.

-
f.

aucl) tttima.

SBärmeabnaljme mit ber Jpöfje JI,

120— 123.

SBärmeäquator II , 432.

©arme ^atttotnbe II , 451. 452.

SBärmegettritter II , 187.

SSftrmemeffer I, 49.

SBarme Duellen 1,179; 11,79 81.

2Bärmefdmfc II , 512— 5 1 5.
sWäriuefdnuanrungenIl, 402.42 I.

425. 428. *429. 491. 500.

526.

— im Speere II, 223. 221.

2Sänueftraf)(en II, 409. 410. 504.

508.

SBärmefummen II, 430. 510.

SSärmetiefenftufe I, 106— 109.

112.

äßärmeumfeljr II, 339. 451.

SSärmeoerteüung II, 15. 223—
225. 427. 432. 433. 436. 440.

456. 501.

SBaffer I, 444. 533. 535. 536. 545.

608. 676; H, 3—6. 8. 10.

14. 15. 460
; f.

aud) 5Dteer

toaffer, Sal.noaffer, 3ü|V
toaffer, ^lüffe u. f. m.

— ^Bewegungen II , 32. 86—90.
- ®urdjnd)tigfett II, 23. 24. 40.

41; II , 216.

— Gigenfdjaften II, 18— 24.

-Grojtonll, 141.

- ftarbe II, 24. 41—43.
- fefteS n, 293— 295.
— ©cfrierpunttll, 22. 23.

— Mampf mit beut II, 37. 38.

-Kreislauf II, 12—14.
— Sebenn, 30—38.
— Vegetation II, 23.

— 9temf)eitII, 21.

— Sai^gdjattll, 294.

— fpejiftfdje Sßärote II, 22.— Spiegelung II, 42.

— ftefjcnbcSH, 24—27.
— SSerbunftung II, 22. 25.



702 3iegijter.

2Baff«r, Verteilung
, f. £cmb= nnb

SBaffertoertetlung.

— SSärmc II, 22. 424—426.
SBftrmeleitung II, 222.

SBaffetbontpf I, 183; II, 13. 14.

24. 25. 405. 406. 414. 416.

41 8- -420. 437. 463—468.
480. 481. 485. 487. 488. 496.

503.

SBafferfäHel, 434; 11,74. 90—95.
116. 152. 153.

SBafferfTädjen I, 256. 257.

Sßafferijatbfugd I, 259— 261.

Sßtofferfüljlen I, 548. 550.

SB3affer^ütte ber ©rbc,
f.

§rjbro*

fpluive.

Sßafferföeiben I, 600. 617; n, 37.

104. 131-134. 136.

23afferfdjeibettt)aji$ I, 643.

SSafferftoff II, 407. 555.

SBafferfruben n, 370.

hatten I, 407; n, 293.

SBattenfüfte 1,402.
3öege II, 139—143. 635— 638.

646.

SBetlen n, 170. 171. 261—264.
425.

äßettenarbeit I, 382— 384.

äBettenbetoegung I, 398.

äSetteupertobe II, 261.

SÖeKcnrinnen II, 17.

SBettenfd^iag I, 387.

5Bcltbüd)crI,40. 41.

Weltbürgertum II , 676.

3Beitgefd)id)te I, 84; f. aud) ©e=

fd)td)te.

SScltmeerl, 263.

Zeitraum I, 69. 72.

2BeItreid)eII, 641.

SSettcrbnumcII, 613. 614.

38ettericutf)ten II, 487.

SStefell, 514. 600. 601.

2Bübbäd)c II, 1 II. 145.

Sföhibbrucfll, 503. 504.

Söinbel, 394—397.533. 625; II,

28. 208. 209. 2: '.3. 235.24 I.

2 17. 261. 270. 272— 274.

304. 324. 421. 423. 426.

436— 463. 482. 483. 530.

534. 547. 548. 570. 577.

— CS)e)d)minbigfcit II, 441. 442.
— ftTant'()cityciTCf|cr II, 548.
— Samcnberbrcitung II, 577.

— Üierrjcrbrcitung II, 577.
—

f.
aud) $attlumbc, ^anblumbc,
Geennnbc, Stürme.

2SmbI)o[cn II, 446.

SBmbfrrömell, 231.

^inbmirt'imgen I, 394—397. 487.

489—501; II, 577.

2Smtcrfdf>laf II, 521.

SBirbelgelüitter n, 487.

Wirbetfrürme II, 444—447. 547.

23iffenfd)aft II, 631. 655. 664-
666.

3SoI)nbtd)tcn, 600. 601.

SSo^nftälten bc§ sDcenfd)en I, 353.

453; II, 118. 640. 646. 647.

SBolien II, 410. 420. 422. 426.

472— 479. 480. 486. 505.

Farben II, 474.
— formen II , 473.— geografcrjifcrje Verbreitung II,

479.
— ©efdur-mbigfeit n, 475. 476.
— <pö()e II, 474. 475.
— Satyre^eitenboten II , 478.— jaf)re§3ettltd)e Verteilung II,

476. 477.
— leud)tenbe ober ftlbernel, 72;

II, 408.
— 9Md)tig!ettn,472. 473.
— 9?aum am Firmament II,

476. 477.

SSolfen, tage^cittidje Verteilung

II, 476. 477.

SSolfenregion II, 475.

SSüften I, 487 - 492. 515. 519.

624. 693. 695; II, 35. 66. 115.

500. 531. 615.

SSüftenbiibuug I, 697; II, 528.

630. 690.

SBüftenfarbel, 493.

^üitengürtcl I, 490.

SHüjtentJimmet II, 414.

SSüftenflimall, 402.

SBüftenlänber I, 697.

SSüjtenlanbidiaft I, 477. 478.

3Büftenlu[tII,414.

SSüjteufanb 1,489.
SSüftcnt£)äIer I, 586.

9M[tenmannen I, 635.

BeitmaMräbel, 86. 87.

3eitrcd)nung II, 545.

$eituntcrfd)tcbe I, 101.

gelle ber Sebelucfen II, 555. 556.

Zentralmajjen ber (Gebirge I, 232
big 235. 676.

3entralt>ulfane I , 161.

^erbröcfelung (Verwitterung) I,

514.

gerfetumg I, 517— 519. 535.

577.

3er(törung§formen ber Sdjroemm^
lüften 1,404.

Zertrümmerung (Verwitterung)

beugen I, 632. 653.

I, 531.

Ziftemen 11,36. 66.

3imlifation II, 652. 654.

3obia?allid)t I, 72.

3oogene Qtefteine I, 689.

Zufluf^belta I, 416.

gugöögel I, 702; n, 573. 574.

ZunUmgöjtröme II , 126.



SBcrttfjtiguugcu §n 23aub T.

Seite 20, ©übenmterfdjrift: ftatt KoScaneüig SBettfarte lieg @tne SBettfarte bom Enbe beö

15. oa l)r lutn bert v.

30, geile 4 Don unten: ftatt Die Qhöüe lies ben Umfang.
101, „ 4 Don unten: [tatt angfdjalten. So (teS einbringen. Umgefeljrt.

101, „ 2 Don unten: ftatt öftlidjer lieg locftltdjcr, ftatt oerloren lies gewonnen.

104, „ 9 Don oben: ftatt 4 UeS 6.

112, „ 4 Don unten: ftatt Vsooo lieg Vsooo.

200, „ 13 00H. oben: ftatt Sanitär 1833 lieg gebruar 1835.

236, „ 3 Don unten: ftatt Sübioeften lieg ©üboften.

356, „ 1 Don unten: ftatt 1350 lieg 1250.

394, „ 18 Don oben: ftatt bc3 Sanbe§ ftatt ber Landes.

442, „ 8Donunten: ftatt 431 lieg 429.

554, 95Übunterfd)rift: ftatt 9cad) Dt.Cber^untmer lieg S^ad) 3t.0berl)untmer nnb .§. 3iotmerer.

617, gtih 12 Don unten: ftatt Dorigeu lie» adjtäeljnteu.



£ntcf Dom 33iMiograpE)ifcf)en Qnftitut in Seidig.



Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Encyklopädische Werke.

Meyers Konversations-LeQOikon, fünfte, neubearbeitete Auflage.

Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und aul

Qlustrationstafeln (darunter 164 Farbondruoktafeln and 188 Kartenbeilagen) und

120 Textbeilagcn.

Geheftet, In 272 Lieferungen zu je 50 Pf. Gebunden, in 17 Halbloderb&ndon .... jo

Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbil-

dungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 1 llust ralion-tafeln (darunter

10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenboilagen) und 4 Textbeilagen.

Geheftet, in 16 Lieferangen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Qalblederbsad

Erstes Jahres-Supplement (Hund XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten

und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln

und 9 Kartenbeilagen) und 5 Tcxtbeilagen.

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbledcrband

Zweites Jahres -Supplement (Band XX) da/u. Mit 675 Abbildungen,

Karten und Plänen im Text und auf 58 Illustnitionstafeln (darunter 5 Farben-

drucktafeln und 7 Kartenbcilagen) und 1 Textbeilage.

Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Ilalblcderband

Drittes Jahres -Supplement (Band XXI) dazu. Mit 750 Abbildungen,

Karten und Plänen im Text und auf 67 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbcn-

druektafeln und 7 Kartenbeilagen) und 2 Textbeilagcn.
Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbledcrband

Meyers Kleines Konversations- Lexikon, sechste, timgear-

beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und

56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.

Geheftet, in SO Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je
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Naturgeschichtliche Werke.

\

BreJims Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen

im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, iu 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden .... je

(Bd. I—III »Säugetiere« — Bd. IV— VI »Vögel« — Bd. VII »Kriechtiere und Lurche« —
Bd. VIII .Fische« — Bd. IX »Insekten.« — Bd. X »Niedere Tiere«.)

Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.
Gebunden, in Leinwand

Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.
Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitetc Auflage. Mit 1179 Abbildungen im
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je

Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Willi. Haacke. (Er-

gänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf

20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Bänke. Ziveite, neubearbeitete Auflage.
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je
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Pflanzenleben , von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite,
neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln
in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.
Dr. V. UMig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten
und 34 Tafeln m Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je

Das Wcltgebällde. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.
Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln

in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je l Mk. — Gebunden, in Halbleder

JJle JVatUVkräfte. Gemeinverständlich dargestellt von Dr. M. Wilhelm
Meyer. Mit mehreren hundert Abbildungen im Text und vielen Tafeln in

Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. (In Vorbereitung.)

Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.

W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vogel, von Professor Dr. w. Mar-
shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . .

Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Kurche und
Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit

208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand

Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.

Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.

Bilder-Atlas zur Kflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-
felfl. Beschreibender Text mit 210 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand . . .

Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 100 niu-
Strationstafeln mit beschreibendem Text. Tn 2 Sammelkasten (im Erscheinen). . je
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Geographische Werke.

JMe Krde lind das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof.

Dr. Friedrich Iiatzel. Mit etwa 400 Abbildungen im Text, 20 Karten-
bcilagcn u. 40 Tafeln in Holzschnitt, Tonätzung u. Farbendruck. (ImjErscheinen.)

Geheftet, in 30 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden .... je

Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Fricdr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage.

Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung
und Farbendruck.

Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken-
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Kuropa, von Dr. A. JPhilippson und Prof. Dr. L,. Neumann. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text,

14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder
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Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. 8iever9* \i\\ \

bildnngen im Text, 12 Karton und 10 Tafeln In Holzschnitt and I arbendruck.
Geheftet, im II Lief« i mi". -n zu jn I Alk. I .. I. im. Ich

, in I l;ill,|. .|.-r

Meyers Hand- Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflage Mit I

blättern, 9 Textbeilagen and Regi ter aller auf den Kurten befindlichen Kamen
Geheftet, In 88 Lieferungen m ]e 80 Pf. Gebunden, In Halbleder

AcHiHffttits Orts- Lexikon des "Deutschen "Reichs, Dritte,

neubearbeitete Auflage. Mit 34 Karten and Plänen und 2 7* > Wappenbildern.
Geheftet, In 26 Lieferungen bu je 5o l'f. — Gebunden, In Halbleder

Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von i> r a. Geist-
bech. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.

Gebunden, In Leinwand

Bilder -Atlas zttr Geographie der äusseren roj>ä /'scheu

Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 31 1 Abbild.
Gebunden, in Leinwand
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Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke.

Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer.
Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, In Halbleder

Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Ge-

schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. HatlS Blum. Mit einem Porträt.

Gebäuden

" eltf/eSCJltQhte , unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben

von Dr. Hans 1<\ Helmolt. Mit 45 Karten und 183 Tafeln in Farbendruck,

Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)
Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden je

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz. Mit 434
Abbildungen im Text, 1 Kartenbeilage und 23 Tafeln in Farbendruck, Holz-

schnitt und Tonätzung.
Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Meyers Historisch-Geographischer Kalender. Mit 305 Land
schafts- und Städteansichten, Porträten, ethnologischen, kulturhistorischen und
kunstgeschichtlichen Darstellungen sowie einer Jahresübersicht (auf dem Rück-
deckel).

Zum Aufhängen als Abreißkalender eingerichtet. (Erscheint alljährlich im August) . . . .
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Literar- und kunstgeschichtliche Werke.
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Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly*
2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der deutschen IAteratur , von Prof. Dr. Friedr.
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in

Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimilebeilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der englischen IAteratur, von Prof. Dr. Rieh.
Willker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer-

stich und Holzschnitt und 11 Faksimilebeilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der italienischen IAteratur, von Prof. Dr. b. Wiese
u. Prof. Dr. E. JPercopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Far-

bendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimilebeilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder
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16

25
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4.

Geschichte der französischen IÄteratur, von Prof. Dr.

Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit

143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupfer-

ätzung und 12 Faksimilebeilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker, von Prof.

Dr. Karl Woermann. Mit etwa 1300 Abbildungen im Text und 130

Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Tonätzung. (Im Erscheinen.)

Gebunden, in 3 Halblederbänden je

M.
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Meyers Klassiker -Ausgaben.
In Z/einwand-Einband; für fehlsten Halbleder -Einband sind die Preise um die Hälfte höher.

Deutsche Literatur.
Arnim , herausg. von J. Dohmke , 1 Band .

Brentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band
Bürger, herausg. von A. E. Berger , 1 Band
Oi amissa, herausg. von H. Kurz, 2 Bände
Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände
Geliert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band
Goethe, herausg. von H. Kurz, 12 Bände .

— hrsg. von K. Heinemann, 15 Bde., je

Hauff, herausg. von M.Mendheim, 3 Bände
Hebbel, herausg. von K. Zeifi, 4 Bände
Heine , herausg. von E. Elster , 7 Bände . .

Herder, herausg. von H.Kurz, 4 Bände
E. T. A. Hoffmann, herausg. von V.Schiueizer,

3 Bde
H. v. Kleist, herausg. von H. Kurz, 2 Bde. .

Körner, herausg. von H.Zimmer, 2 Bände
Lenan , herausg. von C. Hepp , 2 Bände . .

Lessing, herausg. von F. Bornmüller, 5 Bde.
O. Ludwig, herausg. v. V. Schweizer, 3 Bände
Novalis u. Fouque, herausg. v.J.Dohmke,l Bd.
Platen , herausgeg. von G. A. Wolff u. V.

Schweizer , 2 Bände
Hückert, herausg. von G. Ellinger, 2 Bände
Schiller, herausg. v. L. Bellermann, kleine

Ausgabe in 8 Bänden . . . .

— große Ausgabe in 14 Bänden . .

Tieek, herausg. von G. L. Klee, 3 Bände
1 hl and, herausg. von L.Fränkel, 2 Bände
Wieland, herausg. von G.L.Klee, 4 Bände

Englische Literatur.

Altenglisches Theater, v. RobertPrölß, 2 Bde.

Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch
Byron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,

4 Bände
Chaucer, Canterbury - Geschichten , von W.

Hertzberg
Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller .

Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner
Mi 11 an. Das verlorne Paradies, von K. Eilner
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff
Shakespeare, Schlegel -Tiecksche Übersetzg.

Bearb. von A. Brandt. 10 Bde.
Shelley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.

Strodtmann
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner
— Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke

Ten n y son, Ausgewählte Dichtungen, von
Ad. Strodtmann

M. Pf.

Amerikau. Anthologie, von Ad. Strodtmann
I
2 —

2 —
4 —
4 —
2 —

30 —
2 —
6 —
8 —

16 —
10 —

6

4 —
4 —
4 —
12 —
6 —
2 —

4
4 —

16

28 —
6 —
4 —
8 —

4 50
1 50

8 —

2 50
1 50
1 25

1 50

1

1 50

1 25

2 —

25

Italienische Literatur.
Ariost, Der rasende Roland, v.J.D.Gries, 2 Bde.
Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner .

Leopardi , Gedichte, von R. Hamerling . .

51anzoni,DieVerlobten,von.E.Sc7irc;<2er,2Bde.

Spanische und portugiesische
Literatur.

l'amoens, Die Lusiaden, von K. Eitner . .

Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde.
Cid , von K. Eitner
Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels

und Kurz, 3 Bände

Französische Literatur.
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.

Dingelstedt
Chateaubriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs
La Bruyere, Die Charaktere, von K. Eitner
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking
Merimee, Ausgewählte Novellen, v. Ad.Laun
Moliere, Charakter-Komödien, von Ad. Latin
Kabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbcke, 2 Bde.
Racine, Ausgew. Tragödien, von Ad.Laun
Rousseau, Bekenntnisse, v.L. Schücking, 2 Bde.
— Ausgewählte Briefe, von Wiegand

Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner .

Sand, LändlicheErzählungen,v.^4Mgi.Comelius
Stael, Corinna, von M.Bock
Töpffer , Rosa und Gertrud , von K. Eitner

Skandinavische und russische
Literatur.

Björnson, Bauern-Novellen, von E. L.obedanz
— Dramatische Werke, v. E. Lobedanz

Die Edda, von H. Gering
Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände
Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. . .

Tegner, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff . .

Orientalische Literatur.
Kalidasa, Sakuntala, von E.Meier . . .

Morgenländische Anthologie, von E. Meier

Literatur des Altertums.
Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,

von Jakob Mähly
Ischylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg
Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mähly
Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal . . .

— Odyssee, von F. W. Ehrenthal . .

Sophokles, Tragödien, von H. Viehoff . .

M. Pf.

4
2 —
1 —
3 50

1 25
4 —
1 25

6 50

1

1 25

1 75

1 25

1 25

1 75

5 —
1 50

3 50
1 —
1 —
1 25

2 —
1 25

1 25
2

4
4
1

1 —

1

1 25

2

1 —
1 50
2 50
1 50

2 50

Meyers Volksbücher.
Erschienen sind 1834 Nummern. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Geheftet,

Preis jeder Nummer 10 Pfennig. Gebunden in eleganten Leinenbänden, Preis je nach

Umfang. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.
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