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Beiträge zur Morphologie der Flachküsten. 

Von Karl Weulo. 

Kapitel I. 

Allgemeine Beschreibung der Erscheinung. 

A. Begriff der Küste. 

§ 1. Haupt formen nach dem Vertikal pro fil. 

Die Küste ist die Grenze zwischen Land und Meer. Sie tritt uns in 
den beiden Hauptförmen der Steil - und Flachküste entgegen. Diese land
läufige Unterscheidung gründet sich auf die Gestalt des Vertikalprofils, welches 
wir erhalten, wenn wir senkrecht zum Küstenverlauf Schnitte vom Meeres
boden nach dem Landinnern führen. Von der Grösse des Neigungswinkels, 
welchen die Oberfläche des letzteren mit der Horizontale bildet, hängt es ab, 
welcher von den beiden Kategorien die Küste zugerechnet wird. 

Gegenüber der grossartigen Mannigfaltigkeit im Relief der Küsten kann 
und will diese Klassifikation nicht erschöpfend sein; sie giebt aus der ganzen 
Physiognomie nur einen Zug, und .zwar einen bedeutsamen, in die Augen 
fallenden, welcher aber nicht immer der charakteristische ist. Wie unzuläng
lich sie ist, geht unter anderem daraus hervor, dass sie nicht einmal einen 
bestimmten Grenzwert für die Neigungswinkel der beiden Klassen, anzugeben, 
im stände ist, woher es denn kommt, dass manche Küstenstrecken bald der 
einen, bald der anderen Kategorie zugezählt werden. 

Noch drastischer zeigt sich diese Oberflächlichkeit (und zwar in des 
Wortes eigentlichster Bedeutung) darin, dass sie das Gestade zwar von der 
See aus betrachtet, es aber seltsamerweise völlig unterlässt, die direkte unter-
meerische Fortsetzung desselben, den Meeresboden, auf ihre Konfiguration 
hin zu beachten und zu klassifizieren. Nach Analogie der obigen Ausdrücke 
ergeben sich die Bezeichnungen Tiefboden und Flachboden. Gewonnen ist 
hierdurch die Möglichkeit von vier Kombinationen, welche in der Natur alle 
vorkommen, wenn auch diejenige von Flachküste, mit Tief baden nur spärlich 
vertreten ist. 

Dennoch befriedigt auch diese Einteilung noch nicht und wird auch 
niemals dazu im stände sein, weil sie das Wesen der Küsten zwar streift, 
aber nicht erfasst. Die Küsten sind vor allem horizontale Gebilde, als solche 
wollen sie auch verstanden sein. Tritt demnach die vertikale Komponente 
als Einteilungsprinzip zwar in ̂ den Hintergrund, so dürfte die vorläufige Bei
behaltung der auf - ihr beruhenden Bezeichnungen: Steilküste, Strandküste, 
Flachküste, von ihrer historischen Berechtigung abgesehen, für uns dennoch 
nicht nur deshalb angebracht erscheinen, weil, wie v. Bichthofen treffend 
schreibt*), „das Vertikalprofil der Ausdruck einer bedeutsamen Charakter
eigenschaft der Küsten ist", sondern auch, weil die Forschung an Ort und 
Stelle sowohl, wie auch daheim von der Betrachtung dieses Profils ausgehen 
wird und ausgehen muss. 

') v. Bichthofen, Führer etc. 297. 
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§2. Die Küste eine Fläche. 

Die Küste ist eine Fläche, keine Linie; das lehrt die Beobachtung. 
Sie kann,keine Linie sein; das, zeigt eine einfache Ueberlegüng. 

Voraussetzung für die Möglichkeit der Liniengestalt wäre" die völlige 
Uhbeweglichkeit des Meeres. ,' Sobald dieses auch nur' an seiner Oberfläche 
in Bewegung übergeht,' muss'die Küste, auf hören eine .Linie zu' sein/' Es ist 
dies eine notwendige Folge der ganzen Art und Weise, in welcher die Be
wegungserscheinungen des Meeres auf ' die Umrandung des Festlandes ein
wirken 

'§ 3. Die Bewegungserscheinungen des Meeres als Faktoren 
d e r A u s g e s t a l t u r i g . 

Nun ist in der That das Meer niemals vollkommen ruhig. Der aufsteigende 
Luftstrom, hervorgerufen durch die Umsetzung der Sonnenstrahlen in Wärme, 
erzeugt die Winde, und diese haben im Gefolge Wellenbewegungen, welche 
sich in den oberen Teilen des Meeres fortsetzen, und Strömungen, welche oft 
zu bedeutender Tiefe hinabreichen; ausserdem wird es bis auf den Grund er
schüttert durch Erdbeben und das aus der kosmischen Anziehung resultierende 
Phänomen der Gezeiten. 

Z u m Teil werden diese Bewegungen durch innere Reibung oder durch 
entgegenwirkende Kräfte neutralisiert, zum Teil aber setzen sie sich an den 
Küsten in Arbeit um. Diese besteht in Zerstörung, Transport und Ablagerung. 
So geringfügig die Arbeitsleistungen dieser Phänomene lokal auch sein mögen, 
so sichert ihnen der Umstand, dass sie an einer so gewaltig langen Strecke, 
wie sie die S u m m e der Umfassungslinien aller'Landmassen der Erdoberfläche 
darbietet, gleichzeitig zur Geltung kommen, jederzeit einen hohen Wert, der 
zum Unmessbaren sich steigert im Hinblick- auf die Thatsache, dass im Laufe 
ungezählter Jahrtausende fast jede Stelle unserer Kontinente wiederholt die 
Arbeitsstätte des Ozeans gewesen ist. 

§ 4. Wirkungsweise und Effekt der Agentien des Meeres. 

Der Verschiedenheit dieser Bewegungserscheinungen nach Ursprung, 
Periodizität und Zeitdauer entspricht Art und Grösse ihres Effektes auf die 
Ausgestaltung der Küstenzone. Unausgesetzt thätig ist nur die Wellenbe
wegung. Die Brandung verzeichnet demnach auch den grössten Arbeitsbetrag. 
Derselbe setzt sich aus allen drei Arten von Arbeit zusammen. Wesentlich 
nur umlagernd wirken die Strömungen und zwar die meist zufälligen Wind
triften der Küste in höherem Grade als die grossen ozeanischen. Ebenso be
steht die Arbeit des Gezeitenstromes vorwiegend in Umlagerung; nur an 
günstigen Stellen vermag er zu zerstören. Der Effekt kann lokal zu bedeuten
der Höhe anwachsen. Erdbebenfluten vermögen äusserst zerstörend zu wirken; 
jedoch treten sie zu selten auf, als dass ihnen eine grosse Bedeutung beizu
messen wäre. Beachtung in weit höherem Masse gebührt dagegen der zer
störenden Wirkung der Sturmfluten. 

Effekt der Brandungswelle bei konstantem Niveau. 

Unter der Einwirkung der Brandungswelle allein bildet sich an felsigen 
Steilküsten eine Hohlkehle aus, deren Höhe zunächst die Breite übersteigt, 
welche sich aber im Laufe der Zeit unter Mitwirkung der Schwerkraft zu 
einer schmalen Terrasse erweitert. Das Endresultat ist eine Strandküste mit 
unmittelbar aufsteigendem Steilrande. A n flachen Gestaden wird die Breiten
ausdehnung um so mehr.überwiegen, je allmählicher-das.Land aus dem Meere 
emporsteigt. Das Endresultat ist hier ein von jeder Welle überlaufener 
Strand, welcher gegen das Land hin seine baldige Begrenzung in einem Strand
wall findet. 
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Mitwirkung von Flut und Ebbe, 

Die Dimensionen der Küstenzone werden bedeutender, sobald dieselbe 
der Einwirkung von Ebbe und Flut untersteht. Dann konzentriert sich die 
Arbeit der Brandungswelle nicht auf ein eng begrenztes Gebiet, sondern mit 
dem Steigen und Fallen des Meeres wandert das Arbeitsfeld landeinwärts 
und seewärts. Wird dasselbe dadurch nun zwar auch grösser, so dass auf 
jede Teilfläche eine geringere Arbeitsleistung entfallen müsste, so wird dieser 
Ausfall dadurch gedeckt, dass mit Gezeiten behaftete Meere kräftigere und 
grössere Wellen zu entwickeln pflegen als gezeitenlose, ausserdem aber die 
Kraft der andringenden Welle durch die Flut verstärkt wird 1). 

Breite des Strandes, 

Bleibt das Meeresniveau konstant, so ist an Steilküsten der Ausbreitung 
. der Strandterrasse dort ein Ziel gesetzt, wo die Brandungswelle der höchsten 
Flut aufhört zerstörend zu wirken; jenseits dieser Grenze hört der maritime 
Einfluss auf und das" anstehende Gebirge ist der Abtragung allein durch die 
Agentien des Festlandes ausgesetzt. Die endgültige Breite kann hier einen 
bestimmten Betrag nicht überschreiten; unter gleichen maritimen Verhältnissen 
wird sie in jedem Fall geringer seih als an flachen Küsten. 

Dieses geht ohne weiteres hervor aus dem ungleich geringeren Neigungs
winkel, unter welchem die Oberfläche des Landes gegen den Meeresspiegel 
einfällt. Der Einfluss des Meeres sollte bis zu dem Punkte reichen, in dem 
bei auflandigem Sturm eine Horizontale vom K a m m der höchsten Flutwelle 
im offenen Meere, landeinwärts gerichtet, das Festland treffen würde. Der
selbe reicht aber selbst an offenen Küsten darüber hinaus, indem mehrere 
Wellen, deren Anzahl je nach Oertlichkeit und Umständen verschieden, beim 
Auflaufen auf den Strand einander überholen, wodurch die letzten in ein 
höheres Niveau gehoben werden als ihnen eigentlich zukäme. Indem die 
letzte schliesslich kataraktartig herabstürzt, trifft sie das Land binnenwärts 
des Schnittpunktes von Land und Horizontale. 

In erhöhtem Masse findet diese Verbreiterung des Strandes statt an 
Stellen, welche die andringende Flutwelle in ihrem Breitenausmass einengen, 
also in Buchten, Kanälen, Flussmündungen. Die Flut erreicht dort eine oft 
recht bedeutende Höhe und ein flach ansteigender Strand demgemäss eine 
ausserordentliche Breite. In den Mündungen der Ströme begegnet die Flut 
dem herabkommenden Süsswasser. Indem das Meerwassef seines höheren 
spezifischen Gewichtes halber unter jenem aufwärts fliesst, es gleichsam auf 
seinen Bücken nimmt, bewirkt es eine Stauung, welche unter Umständen sich 
weit nach dem Innern bemerkbar macht. Dadurch kann auch ungegliederten 
Ländern ein maritimer Charakter weithin verliehen werden. 

Negative Strandverschiebung, 

Bei negativer Strandverschiebung wird die Thätigkeit der Brandungs
welle in ein tieferes Niveau verlegt. In ihrer Wirkungsweise wird dadurch 
nichts geändert. A n Steilküsten setzt sich bei ununterbrochenem, aber gleich-
massigen Bückzuge des Meeres die Terrasse.allmählich nach unten fort, oder 
es wird, wenn die Bewegung zeitweilig aufhört, dort, wo das Meeresniveau 
sich gerade befindet, eine Terrasse ausgearbeitet, welche hinwiederum eine 
gewisse Breite nicht überschreiten kann. Es entsteht eine Strandküste mit 
zurückliegendem Steilrand 3). 

A n Flachküsten sind die Veränderungen im Angriffsbereiche der 
Brandungswelle noch geringer und u m so weniger auffallend, als diese ihrem 

') v. Riehthofen, Führer, 337. 
2) Vergl. über alle diese Vorgänge v. Riehthofen, Führer, Kap. IX, 292 ff. 

1* 
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Bestreben nach Ausgleichung der Formen unverändert treu bleibt. Dass je
doch in dem. weiten Gebiete, welches hier _ durch den Bückzug des-Meeres 
freigelegt wird, mancherlei Veränderungen eintreten müssen; ist wohl voraus
zusehen. Welcher Art. diese sein können, werden wir an anderer Stelle zu 
betrachten haben. 

Positive Strandverschiebnng. 

Anders gestaltet sich, die Sachlage bei herrschender positiver Strand-
. Verschiebung, Die Steilküste unterliegt der Abrasion. Gegen das Meer hin 
liegt die jeweilige Grenze des Küstengebietes dort, wo Wellen und Strömungen 
aufhören, durch Transport und Umlag'erung des mechanisch zerkleinerten 
Abbruehsrnaterials die Küstenformen umzugestalten, gegen das Land hin aber, 
wo die höchste Brandungswelle eben nicht mehr zerstörend zu wirken vermag. 
Findet jedoch in einem" Gebiete, in welchem .solche Gebirge oder Tafelländer, 
welche vordem einer starken Erosion ausgesetzt waren, hart an die Küste 
herantreten,, ein Vordringen des Meeres, statt, so überflutet dieses die Pässe 
und dringt, die Thalgründe überschwemmend, oft weit in das Innere ein, so 
ein vielgegliedertes, mit dichten Inselschwärmen besetztes, halbinselreiches Ge
biet ' herausbildend. 

Das ganze Gebiet ist Küste, auch die Inseln gehören dazu mit eben
derselben Berechtigung, wie die Halbinseln, welche jeden Augenblick ge-' 
wärtigen müssen, durch ein weiteres Ansteigen des Meeres ebenfalls zu Inseln 
zu werden. Die hierher gehörigen Typen- repräsentieren die höchste Potenz 
der Küstenentwickelung.' Es ' sind dies vor Allem die Fjordküsten und der 
dalmatinische Typus, dann auch die Bias- und die Limanküsten. 

Während die negative Strandverschiebung unter Umständen, nämlich bei 
ruhiger Fortdauer, die Breite der Küstenzone zu verschmälern im stände ist, 
da alsdann die Agentien des Meeres' nicht Zeit finden,' weder an Steilküsten 
Terrassen auszubilden, noch an Flachküsten die einzelnen Gebiete gehörig zu 
verarbeiten, wirkt die entgegengesetzte Bewegung unter allen Umständen in 
entgegengesetztem Sinne. Für die letztere Art der Küsten leuchtet dies u m 
so mehr ein, wenn wir bedenken, dass der Abfall des Landes sowohl wie auch 
des Meeresbodens in den allermeisten Fällen ein sehr allmählicher ist. Indem 
einerseits auf dem letzteren clie transportablen festen Bestandteile' in weitem 
Abstand vom Lande noch im Bereich der Wellen und.Strömungen verbleiben, 
werden andererseits auf jenem selbst bei geringem Vertikalbetrage der Strand
verschiebung unverhältnismässig grosse Gebiete vom Meere okkupiert. Hier
bei wird die Gliederung der Küste bis zur äussersten Feinheit durchgeführt. 
Das Meer ergiesst sich in alle Vertiefungen zwischen den ausspringenden 
höheren Teilen des Landes und bildet so hinter natürlichen D ä m m e n und 
Wällen flache Seeen, vielgegliederte Buchten und weite Sümpfe. 

§ 5. Wirkungendes Windes. 

Diese Küsten reihen sich in ihrer oft grossartigen Breitenentwickelung 
den zuletzt genannten würdig an. Bei ihnen kommt, wie bei den Flachküsten 
überhaupt, noch der Faktor des Windes in hohem Grade insofern in betracht, 
als er Dünen nicht nur unmittelbar a m Strande aufbaut, sondern dieselben 
als Wanderdünen oft weit landeinwärts treibt. In den Landes an der fran
zösischen Westküste entwickelt der Dünengürtel eine durchschnittliche Breite 
von 5 km. Ausser der Lagune von Arcachon sind die Etangs durch die 
fortschreitende Dünenwanderung nicht nur stetig ostwärts getrieben, sondern 
haben'sogar ihr Niveau u m 2 0 — 2 5 m erhöht. Durch den erstgenannten U m 
stand' erreicht der Küstensaum, welcher aus zwingenden genetischen Gründen 
doch zweifellos mindestens bis zu den östlichen Ufern dieser Etangs gerechnet 
werden rnuss, die respektable Breite von durchschnittlich 10 km. 
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§ 6. Definition des Begriffes Küste. 

Somit sehen wir überall, wo Land und Meer aneinander grenzen, eine' 
Stätte unausgesetzter Thätigkeit und unablässig sich vollziehender Kraft
wirkungen. Darum sind die Küsten auch, nicht etwas schlechthin Gegebenes. 
W i e jetzt noch die Bewegungen innerhalb der, Erdrinde im Verein mit den 
Schwankungen des Meeresspiegels und den dynamischen Einwirkungen, der 
Agentien der Hydro- und Atmosphäre fortdauernd die gegenwärtigen Küsten
umrisse umgestalten und immer neue Konturen zu schaffen suchen, so haben 
eben dieselben Faktoren seit undenklichen Zeiten dasselbe , Ziel erstrebt — 
ob in gleichem Verhältnis zu einander wie heute, möge dahingestellt bleiben-
Der Beginn ihrer Thätigkeit und damit der Küstenbildung fällt mit dem 
Augenblick zusammen, in welchem Wasser und Land sich in die Erdober-, 
fläche zu teilen beginnen, einerlei, welches von beiden das Primäre ge
wesen sei. 

Welche Lage nun auch jederzeit eine Küste gehabt haben mag, nie hat 
sie Meer und Land in Gestalt einer Linie geschienen. Vielmehr ist sie- einem 
Saume vergleichbar, welcher als, Träger der mannigfaltigsten Erscheinungen 
in wechselnder Breite die Länder umzieht, und dessen Dimensionen von den 
verschiedenartigsten Umständen abhängig sind1). 

Die Breitenextreme dieses Saumes sind die kaum angedeutete Hohlkehle 
in der senkrecht abstürzenden Felswand und jener meilenbreite Gürtel, welcher, 
oft amphibischer Natur, allmählich von Land zu Meer überleitet. In den 
Typen des Fjords und Dalmatiens berühren sie sich; jedes Glied der Küste, 
sei es Insel oder Festland, zeigt an und für sich betrachtet, das Minimum 
der Entwickelung, die Gesamtheit das Maximum. 

B. Die Küsten auf dem Kartenbilde. 

I. Die Küste als linie. 

§ 7. D i e K a r t e als G r u n d l a g e der F o r s c h u n g . 

Der Thatsache gegenüber, nach welcher die Küste in Wirklichkeit eine, 
Fläche, darstellt, ist der ungemein häufige Gebrauch des Wortes „Küstenlinie" 
zum mindesten auffallend. Im Sprachgebrauch findet es wohl ausschliesslich 
Anwendung und selbst in der einschlägigen Litteratur tritt es ausserordentlich 
häufig auf; in der älteren mehr als in der modernen. Carl Bitter spricht in 
den bekannten „Abhandlungen zur Begründung einer mehr wissenschaftlichen 
Behandlung, der Erde" 2) ausnahmslos von Küstenlinien und ebenso tritt dieser 
Ausdruck bei neueren Autoren gegenüber Bezeichnungen wie: Küstengebiet, 
.Küstenzone, Küstensaum stark hervor. 

D a es absurd wäre, anzunehmen, die Kenntnis der wahren Natur der 
Küsten sei all den zahlreichen Forschern, welche sich seit laiiger Zeit mit 
unserem Gegenstande beschäftigt haben, verschlossen geblieben, so darf die 
Ursache für jenen immer -wiederkehrenden Gebrauch auch nicht einem Mangel 

J) v. Riehthofen, Führer etc. p. 340 unterscheidet, nachdem er von dem Faktor der 
Zeit, d. h. der Dauer der Einwirkung, abstrahiert hat, zwei Klassen von Umständen, insofern 
sie dem Meere und den atmosphärischen Bewegungen, oder dem Festlande angehören. 

Die Faktoren der ersten Klasse bleiben für grosse Küatenstrecken gleich; sie sind: 
die vorherrschende Richtung und Stärke des Windes; die z. T. damit, z., T. mit den in 
grosser Ferne erzeugten Dünungswellen .zusammenhängende Stärke der Brandung; die 
Temperatur des Wassers; das Fehlen oder Vorhandensein von Eis; der Abstand zwischen 
Ebbe und Flut. • 

Die dem Festland angehörigen Faktoren können sich auf grosse Strecken, hin gleich 
bleiben, oder schon in kurzen Entfernungen grosse Aenderungen erleiden.' Sie sind: die 
vertikale Gestalt der Küste; die horizontalen Omrissformen, insofern sie bedingen, dass' 
einzelne Teile der Brandung mehr ausgesetzt als andere, einige ihr ganz-entzogen sind; 
Gesteinszusammensetzung und Lagerung der Gesteine. 

2) Vergl. besonders den Vortrag vom 17./1. 1828, 
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an Erkenntnis zugeschrieben werden. , Vielmehr, ist sie in der Gestalt zu 
suchen, welche die Küsten auf der Grundlage besitzen, ohne welche kein.ver
gleichend geographisches Studium denkbar ist, also in der Gestalt, in welcher 
sie auf der Karte erscheinen. 

Die Karte ist für jede geographische Forschung ein wesentliches Hülfs-
mittel und u m so unentbehrlicher, über je weitere Gebiete sich die; zu unter
suchenden Erscheinungen verteilen. Eine vergleichende Betrachtung der 
Küsten ohne Karten ist demnach undenkbar, denn welcher Geograph wäre 
in der Lage, auch nur einen einigermassen beträchtlichen Teil jener Unge
heuern Strecke an Ort und Stelle zu studieren, welche die Länder der Erde 
umspannt! 

Die Karte ist die im Niveau eines konventionell bestimmten Ortes J) ge
dachte horizontale Ebene, auf welche alles nicht im gleichen Niveau Befind
liche projiziert wird. Betrachten wir daraufhin die Küsten in ihrer ver
schiedenartigen vertikalen Gestaltung, so ist leicht ersichtlich, dass in der 
Projektion derselben sich ebenfalls Unterschiede bemerkbar werden machen 
müssen, und zwar wird diejenige Küste, bei welcher die vertikale Komponente 
auf Kosten der horizontalen stark überwiegt, auf der Karte um so schmaler 
erscheinen. müssen, je grösser ihr Neigungswinkel ist. V o n vornherein ist 
daraus zu entnehmen, dass flache Gestade einer getreueren Wiedergabe fähig 
sein werden^ als steile und hohe Küsten. 

Diese werden mit Ausnahme der Fälle, in welchen denselben durch 
Vorgänge der auf Seite 4 genannten Art morphologisch vom-Küstengebiet 
nicht zu trennende Gebilde vor- und eingelagert sind, auch auf Karten 
grösseren Mafsstabes als Linie erscheinen, Flachküsten dagegen werden auf 
ebendenselben Karten schon deshalb häufiger als Fläche auftreten, weil wegen 
der geringen Neigung des Vertikalprofiles auch solche Erscheinungen einge
zeichnet werden können, welche, obwohl oft nur von .geringem Umfang, dennoch 
morphologisch wichtig und für die Bestimmung des Charakters als Flachküste 
ausschlaggebend sind, da sie nur diesen anzuhaften pflegen. Es sind dies 
vor allem Küsteninseln von besonderer Gestalt, Richtung und Anordnung, 
eigenartig gestaltete Halbinseln und Vorgebirge und alle Arten von Strand
seen. Auch die Strandwälle und Dünen gehören hierher. 

W o diese Erscheinungen in der Natur nicht vorhanden sind, oder wenn 
der Mafsstab der Karte so 'gering ist, dass sie überhaupt nicht eingezeichnet 
werden können, ohne die Gesämtkonturen zu verwischen, da erscheint auch 
die Flachküste auf der Karte als Linie. Generalkarten, weisen demnach, 
wenige typische Küstenstrecken ausgenommen, nur Küstenlinien auf. Die allzu 
häufige Benutzung derselben, welche in früherer Zeit noch mehr Platz hatte 
als heutzutage, weil Spezialblätter entweder gar nicht vorhanden oder doch 
kaum zugänglich waren, erklärt denn auch den fortwährend wiederkehrenden 
Gebrauch des ,Wortes „Küstenlinie" zum grössten Teil. 

Vermögen Generalkarten nun zwar auch nicht ein getreues Bild der 
reinen Küstengestalt wiederzugeben, so bietet die weitgehende Mannigfaltigkeit 
in. der Gestaltung der Linien doch immerhin eine treffliche Gelegenheit zu 
interessanten Beobachtungen, welche in nicht gar wenigen Fällen Bückschlüsse 

' auf den Charakter der Küsten zulassen. 

§ 8. Vorherrschende Formen. 

Auf der niedrigsten Kartengattung, der einfachen Umrisskarte, ist das 
erste, was uns auffällt, die soeben erwähnte, ungemein grosse Mannigfaltigkeit 
der Konturen, in welche Ordnung zu bringen ein schier unlösbares Problem 

J) Die für uns in erster Linie in Betracht kommenden Seekarten liegen fast aus
nahmslos im Niveau des mittleren Nieclrigwassers der Springzeil. (Krümmel, Ozeanogr. 228.) 
Zweifellos beziehen sich auch die Höhenangaben derselben auf das gleiche Niveau, 
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zu sein scheint. Hat man aber einmal die sich bald aufdrängende Beobachtung 
gemacht, dass gewisse Formen mehrfach wiederkehren, so ist damit ein Finger
zeig für den zu beschreitenden W e g gegeben. 

Die ausgezeichnetsten und häufigsten Formen sind die des Bogens und 
der geraden Linie. Erstere ist die vorherrschende. Sie schwankt zwischen 
der unregelniässigsten Kurve und , der mathematisch genauen Kreislinie. 
Letztere tritt zwar nach Häufigkeit des Vorkommens und Länge der Aus
dehnung gegen die andere zurück, hebt sich aber aus der bunten Menge der 
übrigen u m so auffallender und charakteristischer ab. 

Die Westküste des amerikanischen Kontinentes lässt sich ohne Künstelei 
in sechs grosse Bogen und eine gerade Linie zerlegen. Die Hälfte der Bogen 
ist konkav; die andere konvex gegen den pazifischen Ozean gerichtet. Als 
Konkavbogen erscheinen, von N. nach S. geordnet: 

1. die Küstenstrecke von Alaska bis zur San Juan de Fucasträsse, 
2. die Strecke vom Busen von Tehuantepec bis zur südlichen West

küste Columbiens, 
3. der Busen von Arica. 

Jedem dieser Konkavbogen entspricht ein konvexer, ihn südlich be
grenzender. Zwischen dem Golf von Arica und dem konvex gestalteten Süd
ende des Kontinentes erstreckt sich, bei Arica selbst beginnend und mit Chiloe 
endigend, die Küste in stets gleichbleibender Bichtung durch 25 Breitengrade 
dahin, einer Ausdehnung, die auf Erden einzig dasteht.' 

§ 9. Formen der Hochküste. 

Die Küste ist jedermann als eine ausgeprägte Steilküste bekannt. Unter
ziehen wir ihre Konturen einer eingehenderen Betrachtung, um die Resultate 
mit den später zu erzielenden, auf eine ebenso ausgeprägte und bekannte 
Flachküste bezüglichen zu vergleichen.. Zu diesem Zwecke sehen wir von den 
Strecken nördlich der San Juan de Fucasträsse und südlich der Insel Chiloe 
zunächst ab, da diese auch auf Karten kleinsten Mafsstabes als breite Komplexe 
erscheinen, wir aber nur Linien mit Linien vergleichen wollen. 

Die zwischen jenen Punkten befindliche Strecke umfasst den von der 
genannten Meeresstrasse bis zum Golf von Tehuantepec reichenden und den 
von Columbia über die Punta Pariüa hinausschwingenden Konyexbogen, ferner 
den zwar sehr unregelmässigen, in seinen Gesamtkonturen aber wohl als solchen 
erkennbaren Konkavbogen Zentralamerikas, den Golf von Arica und die ge
radlinige Küste von Chile. 

Teilbarkeit der Bogen, 

Diese sowohl wie auch sämtliche Kurven zerfallen wdeder in einzelne 
kleinere Bogen, welchen anscheinend völlig gerade Linien zwischengelagert 
sind, wie die Küste von Oregon, einzelne Teile derjenigen von Mexiko und 
das Gestade von Nicaragua. Indessen erkennt man unschwer, dass damit die 
Teilbarkeit« noch nicht erschöpft ist und dass sowohl die einzelnen Buchten 
wie auch die geraden Strecken meist wieder aus noch kleineren Ein- und 
Ausbuchtungen bestehen. Diese verleihen durch ihre zackigen, scharfkantigen 
Umrisse der Küstenlinie eine gezähnte. oder ausgeschweift gezähnte Gestalt. 
Völlig glatte Linien werden, wir auch auf Spezialblättern kaum entdecken. 
W o sie auf solchen sich dennoch finden, wie an der- mexikanischen Küste 
zwischen 22 und 25° nördl. Breite, entpuppen sie sich als flache, sumpfige, 
mit Strandseen teilweise besetzte Gestade. 

Gestalt der. Buchten. 

Soweit die Existenz der Einbuchtungen auf der Morphologie des Kon
tinentes selbst beruht, schwankt ihre Gestalt in vielfachen Abstufungen 
zwischen derjenigen des tief in. das Land eindringenden Golfes von California 
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und des flachen .-Golfes von Tehuantepec. Ersterer hat bei. mehr als 1100 km. 
Länge eine Zugangsbreite von kaum 200 km, letzterer bei einer Sehnenlänge 
von ca. 4Ö0 k m eine Tiefe a) von 80 km. Im allgemeinen herrschen- tief ein
schneidende Buchten vor, von irgend welcher, Uebereinstimmung - der Umriss
formen .kann aber nicht die Bede sein. 

"Dieses • ist schon mehr der Fall bei denjenigen Einbuchtungen, welche 
unzweifelhaft den Agentien des Meeres, also in erster Linie der Brandungs
welle ihr Dasein verdanken. Soweit sie auf den Karten unserer Handatlanten 
erkennbar sind, ist der Grundzug ihres Wesens eine nahezu halbkreisförmige 
Gestalt von geringem Radius. 
• _ ' Dimensionen der. Buchten. 

Einige typische Beispiele der kalifornischen Küste ergeben folgende Di
mensionen, wobei indessen zu bemerken ist, dass die angegebenen Baien die 
bedeutendsten sind,. bei .welchen' die Entstehung auf die Arbeit der Brandungs
welle zurückzuführen sein dürfte. 

Name Lage Radius 
km 

Sehne 
km 

Tiefe2) 
km 

Index8) 

Monterey Bay . ., 
Bahia Ona Bay . . 
Todos los Santos Bay 

370 N. 
34o „ 
320 „ 

32 
22 
9 

41 
41 
14 

18 
18 
10 

0,44 
0,44 
0,71 

Die Tabelle lehrt, dass alle drei Buchten ziemlich tief ins Land ein
schneiden. Die ersten beiden nähern sich der Form eines Halbkreises, die 
letzte geht noch -darüber hinaus. r Diese sehr eingreifenden Formen treten 
den flacheren gegenüber zurück. E s erklärt sich dies ohne weiteres aus der 
Art der Entstehung. 

Entstehung der Buchten. 
Dieselbe ist, wie schon erwähnt wurde, auf die Thätigkeit der Brandungs

welle zurückzuführen. W e n n im allgemeinen auch Küstenlinie und Gebirgs-
richtung einander parallel laufen, so bestehen doch überall geringe Verschieden
heiten in der Streichungsrichtung und Lagerung der Schichten, der Härte 
und Angreifbarkeit der Gesteine. Dadurch wird die Brandungswelle in den 
Stand gesetzt, an Stellen geringeren Widerstandes einen grösseren'Arbeits
effekt zu erzielen als an anderen. Ist das Plus momentan auch nur ver
schwindend klein, so genügt doch der Faktor der Zeit, u m schliesslich zwischen 
den härteren Schollen .Einbuchtungen obiger Art und Gestalt entstehen zu 
lassen. Die Tiefenausdehnung derselben ist unter sonst gleichen Verhältnissen 
abhängig v o m Abstände der widerstandsfähigen Punkte 4). 

*) Unter „Tiefe" verstehen wir in diesem Zusammenhange die Länge des Lotes, welches 
von dem von der Sehne am weitest entfernten Punkte der Peripherie auf jene gefällt wird. 

2) Vergl. Anm. J). 
8) Ein sehr einfaches Mittel, sich den Grad der Krümmung der Bogen, wie sie au 

den KüBten so häufig sich finden, zu veranschaulichen, erhält man, wenn man Tiefe (s.Anm. •) 
durch Sehne dividiert. Für den Halbkreis ergiebt sich dann der Index 0,5. Küstenstrecken 
mit einem kleineren Index als 0,05, welcher einer Tiefe von 1 bei einer Sehnenlänge von 
20 entspricht, rufen schon auf Karten von mittleren Mafsstäben, mehr aber wohl noch in 
der Wirklichkeit, den Eindruck der geraden Linie hervor. 

Das Reziproke der in der letzten Kolumne gegebenen Zahlen bietet zwar den Vorteil 
ganzer Zahlen, führt aber insofern leicht zu Missverständnissen, als es u m so grössere Indizes 
giebt, je flacher der Bogen. Für den Halbkreis ist der Index dann gloioh 2. Derselbe wird 
beim mexikanischen Golf erreicht, wenn man den Durchmesser so legt, dass er den Isthmus von 
Tehuantepec und die Apalachee Bay in NW.-Florida schneidet. Derselbe misst etwa 1750 km. 

*) Bei dor Monterey Bay bestehen diese nach einer Map of the vicinity of M. B. Cali
fornia Nr. 59 1855 aus Granit. An diese lohnt sich weicheres tortiäres Gestein an, welches 
einer starken Abrasion unterliegt. Zu beiden Seiten des in die Bay mündenden Salinas R. 
findsn sich dagegen alluviale An- und. Auflagerungen^ 
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§ 10. Formen der Flachküste. 

Im Gegensatz zu der durchweg steilen pazifischen Hochküste Amerikas 
gehören grosse Teile des atlantischen Gestades der Flachküste an. In un
unterbrochener Erstreckung umfasst diese die gesamte Ostküste der Ver
einigten Staaten von Long Island südwärts, umsehliesst den ganzen mexikani
schen Golf bis gegen Vera Cruz hin, setzt sich mit Unterbrechungen in Oentral-
amerika bis Costarica fort und tritt auf langen Strecken in Südamerika auf. 

W i e ein Blick auf die geologische Karte1) lehrt, zieht ein tertiärer 
Gürtel von wechselnder, z. T. mächtiger Breite, in Massachusetts beginnend, 
rings u m den älteren Kern des Nordkontinentes bis über den Rio Grande 
hinaus. D e m äusseren Rande dieses Tertiärgürtels läuft die heutige, alluviale 
Küstenlinie im allgemeinen parallel; nur die Halbinsel Florida und die ge
waltigen Alluvionen des Mississippi, Arkansas und Red River treten nach S. 
und N. weit über den Alluvialsaum hinaus. D e m Tertiärstrande gemäss, tritt 
auch die heutige Ostküste stufenförmig nach S W . zurück. Soweit sie dem 
Schwemmlande angehört, bildet sie die zweite Und dritte Stufe Ratzeis 2). 

Bogenform 

Gleich der pazifischen Küste tritt uns auch die Ost- und Südküste des 
Nordkontinentes in grossen Bogen, und zwar drei, entgegen. Z u m Unter
schied aber von dem dortigen Wechsel zwischen konkav und konvex finden 
wir hier nur die erstere Form ausgebildet. Auf den regelmässigen Bau des 
mittleren Bogens zwischen K. Hatteras und der Südspitze von Florida hat 
schon R-atzel3) hingewiesen; aber auch der nach Sehnen'länge und Tiefe 
kleinste zwischen K. Cod und Hatteras bildet eine im grossen und ganzen 
konkav gegen den Atlantischen Ozean geöffnete Bogenlinie *). Die ausge
zeichnete Halbkreisform des Golfes von Mexiko, deren Regelmässigkeit nur 
dort Einbusse erleidet, wo die grossen Ströme der Golfstaaten ihre Sedimente 
in das Meer vorschieben, ist so bekannt, dass sie keiner besonderen Er
wähnung bedarf. 

Beringe Teilbarkeit der Bogen, 

Auch diese grossen Bogen zerfallen wieder in einzelne kleinere Ab
schnitte, welche an einigen Stellen auf lange Erstreckungen hin den gleichen 
Charakter bewahren, an anderen einem "schnell wechselnden Aussehen unter
worfen sind. Sehen wir an dieser Stelle von dem Umstände ab, dass an'der' 
ganzen Küste solche Strecken, welchen Strandseen, Küsteninseln und Nehrungen 
fehlen, deren Projektion also eine Linie bildet, seltener sind als die mit der
gleichen Erscheinungen behafteten und legen auch durch die letzteren eine 
Linie, welche dann aber natürlich in den gegen das Meer zu äusserst ge
legenen Rand des Küstensaumes gelegt werden rauss, einerlei, ob er von 
Festland oder Inseln gebildet wird, so ist das erste, was uns von diesem 
Standpunkte in der Konturierung der Flachküste auffällt, die unleugbare 
Tendenz derselben, ebenfalls Bogen und gerade Linien auszubilden. 

Im Gegensatz aber zur felsigen Hochküste, an welcher das ganze Be
streben der umgestaltenden Kräfte auf möglichst scharfe und zackige, ge
brochene Linien abzielt, neigt die Schwemmlandküste zu glatten und regel
mässigen Linien. Demgemäss sind einmal geradlinige-Formen, häufiger, und 
ausgedehnter als,an der felsigen Steilküste, dann aber verfügen die Bogen, 
welche auch hier oft mathematisch genaue Abschnitte einer Kreislinie dar
stellen, durchgängig über sehr grosse Eadien, denen gegenüber die Tiefenäus^ 
dehnung sehr gering ist. 

]) Vergl. geol. Uebersichtskarte der U. S. in Ratzel, die Ver. Staaten I, pag. 28, 
2) a. a. 0. I. 26. ' 
3) a. a. 0. I. 26. 
4) Stielers Handatlas, Bl. 78. und 80. 
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Wo( zwei selbständige Bildungen dieser Art zusammentreffen, finden sich 
pft Vorgebirge von eigenartiger- Form, welche, sich unterseeisch meist in Ge
stalt vqn langgestreckten Bänken fortsetzen. 

Konkave Bogen sind häufiger als konvexe. U m so mehr • muss es über
raschen, den mehrfach erwähnten Konkavbogen zwischen der NO.-Spitze von 
Long Island, Montauk Point und K. Hatteras aus lauter konvexen-, kleineren 
Kurven zusammengesetzt zu sehen, welche durch die Mündungstrichter des, 
Hudson und des Delaware und die Chesapeake Bay von einander geschieden 
werden. Konkave Formen treten dort gar nicht auf, und nur eine einzige Ge
rade ist zu verzeichnen. Diese besteht aus der 25 k m langen, einfachen 
Küstenlinie südlich K. Henry und der mehr als 100 k m in deren Fortsetzung 
sieh hinziehenden, sandigen Nehrung, die sich, dem Currituck und dem Albe-
marle Sound vorlegt. In ihrem südlichen Drittel biegt sie unmerklich see
wärts aus und nimmt dadurch an der Bildung des letzten Konvexbogens in 
dieser Region der atlantischen Küste' teil. Derselbe endet im K. Hatteras, 

Die übrigen Bogen werden' gebildet durch die Südostküste, von Long 
Island1), die "Ostküste von N e w Jersey zwischen Sandy Hook und K. May 
und diejenige von Delaware und Maryland von K. Henlopen bis zum Chin-
coteague Inlet2). Sie zeichnen sich' durch grosse Regelmässigkeit des Baues 
aus. Eine Zusammenstellung . nach Radius, Sehnenlänge und Tiefe ergiebt 
folgende Zahlenwerte (km). 

Name Radius 

• 326 
188 
120 
100 

Sehne 

188 
186 
103 
96 

Tiefe 

15 
28 
12.5 
13 

Index 

Long Island 
N e w Jersey 
Henlopen-Chincoteague Inlet 
California-Hatteras . . . 

0,08 
0,15 
0,12 
0,135 

Dimensionen der Bogen, 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Radien im Verhältnis zu denen 
der Einbuchtungen der felsigen Steilküste eine beträchtliche Länge aufweisen, 
dass die Bogen sehr flach sind und dass die drei letztgenannten, wenn auch 
nicht die gleichen Dimensionen, so doch fast gleiche Krümmuugsindices be
sitzen. 

Mit K. Hatteras beginnt die Region der Konkävbogen. Bis zur Santee 
Bivermündung zerfällt die Küste in deren drei, deren ausserordentliche Begel-
mässigkeit sofort auffällt3). Der nördlichste, aus langgestreckten, äusserst 
schmalen Inseln zusammengesetzte, welcher sich von K. Hatteras zum K. 
Lookout hinüberzieht und den gewaltigen Pamplico Sound gegen die Raleigh 
Bay abschliesst, ist ein mathematisch genauer Kreisabschnitt. Es ist der 
flachste von den drei Bogen. 

Name 

Baleigh Bay . . 
Onslow „ . . 
Long „ . . 

Radius 

166 
124 . 

- 120 

Sehne 

114 
158 
145 

Tiefe 

13 
35 
34 

Index 

0.114 
0,221 

• 0,234 

Onslow Bay und Long Bay stimmen demnach nicht nur in ihren Krümmungs
verhältnissen, sondern sogar in ihren Dimensionen fast völlig überein, 

!) Stieler, Handatl, Bl. 8Q; 
z) Ders., Bl. 85. 
nj Ders., Bl. -88. 
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Vorgebirge. 

A n • den Berührungspunkten dieser Flachbogen begegnen wir den auf 
pag. 220 erwähnten eigenartig gestalteten Vorgebirgen. Der Begriff ist natür
lich nicht dahin zu verstehen, dass hier Gebirge oder überhaupt beträchtlichere 
Höhen ans Meer treten; es sind «Jies vielmehr ebenfalls wenig hohe Land
gebilde, welche sich aus der einförmigen Umgebung nur durch ihre charakte
ristische Form hervorheben. Meist sind es ältere Kerne, an die sich Schwemm
land anlagerte und deren Präexistenz für die Bildung des Bogens überhaupt 
notwendig war. Zuweilen gehören diese Kaps sogar Schwemmlandinseln an, 
wie dies an der zuletzt betrachteten Küstenstrecke z. B. durchgehends der 
Fall ist. Als gemeinsame Züge sind zu nennen: das K a p besteht aus einer 
nach einer bestimmten Bichtung, welche an oft sehr langen Strecken die 
gleiche bleibt, sich verschmälernden Landzunge. In den meisten Fällen endigt 
dieselbe in einer scharfen Spitze, die weit über die Umgebung hinausragt, 
oft aber auch dem Lande zu umgebogen erscheint. Stets aber zeigt der 
Meeresboden in der Verlängerung des Kaps Bänke und Untiefen, welche im 
Wesentlichen die Richtung derselben beibehalten und häufig weit in See hin
aus sich fortsetzen. A n der atlantischen Küste der Vereinigten Staaten wer
den dieselben „shoals- genannt. D e m K. Hatteras sind die Diamond und 
Outer shoals vorgelagert; K. Lookout setzt sich 16 k m weit in den Bibb 
shoals fort; K. R o m a n wird durch die gleichnamigen shoals verlängert und 
vor K. Fear liegt das Feuerschiff sogar 27 km .weit draussen am Ende der 
Frying Pan shoals. 

Die an dieses K a p sich südwestwärts anlehnende Long Bay ist insofern 
noch merkwürdig, als an ihr.zum erstenmal die Küste auf einer etwa 75 k m 
langen Strecke in Gestalt einer scharfen, von Strandseen und Inseln nicht 
begleiteten Linie erscheint. 

Zerrissenheit der Formen. 

Die Küste von Süd - Carolina und Georgia ist ein Gebiet grossartigster1 
Zerrissenheit. W o h l bilden die Aussenseiten der zahllosen Inseln einen Teil 
jenes grossen, tief ausgehöhlten Kreisbogens, welcher sich von K. Roman bis 
zum K. Canaveral1) erstreckt, indessen ist der breite Saum so vielgestaltig 
zerklüftet und zerrissen und die Lagerung der Inseln eine anscheinend so 
regellose, dass hier die Tendenz der Schwemmlandküste nach einem, glatten 
Verlauf völlig aufgegeben zu sein scheint. 

Glätte der Formen, 

In u m so glänzenderer Weise offenbart dieselbe sich dagegen jenseits der 
Mündung des St.' John's R. Das Inselgewirr verschwindet und in beispiel
loser Regelmässigkeit und Glätte, die gesamte Ostküste von Florida umfassend, 
zieht die Linie in gleicher Richtung durch fünf, Breitengrade dahin. Die 
Glätte der Linie ist so ausserordentlich, dass selbst auf guten Spezialkarten 2) 
Strecken von 5 0 — 8 0 k m aufzuzählen sind, welche jeder Ein- oder Ausbuchtung 
ermangeln und auch nicht die geringste Unterbrechung erfahren.. Auch die 
„Inlets", die Mündungen der äusserst trägen, ausnahmslos in ihrer ganzen 
Länge dem Strande parallel laufenden „Flüsse", vermögen keinerlei Abwechs
lung in die Einförmigkeit der Konturen zu bringen. Der einzige Gegenstand, 
welcher dies zu thun vermag, ist das vielgenannte K. Canaveral. Dasselbe 
ist entwickelungsgeschichtlich von besonderem Interesse, weshalb wir an ge
eigneter Stelle darauf zurückkommen werden. 

Von K. Canaveral bis K. Florida verläuft, die Küste in Gestalt eines 

') Seine Dimensionen sind: Rad. 326 km, Sehne 527 km, Tiefe 137 km, Index 0,26. 
2) Bis Mai 1890 revidierte Kartenblätter der TT. S, Coast Survey. Bl, 159 — 166, 

1 ; 80000. 
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ungeheuren'konvexen Flachbogens von 400 km Radius/300 km Sehnenlänge, 
aber nur 33 k m Tiefe. Seine unmittelbare Fortsetzung bildet die aus Korallen
kalk bestehende Inselreihe 'der Keys. Zwischen K- Florida und den Pine 
Islands liegen diese auf einem mathematisch genauen Kreisabschnitt1). 

Die lange Küstenlinie des Golfes von Mexiko möchten wir uns versucht 
fühlen, hinsichtlich des Charakters;,der Linie in zwei grosse Abschnitte zu 
zerlegen, zwischen welchen das mächtige Mississippidelta die Grenze ist. Die 
westliche Linie ist von einer wunderbaren Glätte und Sanftheit. A n der 
texanischen Küste erreicht diese diejenige der Ostseite von Florida; ja,« in 
der von keinem Einschnitt unterbrochenen, 175 k m langen Isla del Padre 
übertrifft sie dieselbe sogar. 

Der östliche Teil weist stark gebrochene Linien auf. , Sanft gerundete 
oder gerade finden sich nur zwischen der Mobile Bay und dem in breiter 
Masse sich weit in die See vorschiebenden Delta des Apalachicola R., und 
im mittleren- Teile der Westküste von Florida. Der grössere, übrige Teil 
hat scharfe, eckige: Konturen oder wirr durcheinander gelagerte Inseln und 
Inselchen. Bemerkenswert ist in dieser Beziehung der Gegensatz zwischen der 
Ost- und der Westküste von Florida. 

Die Linien der atlantischen Küste von Centralamerika sind zum grössten 
Teil ebenfalls sehr glatt und regelmässig, besonders in Honduras, Costarica 
und an der Mosquitoküste. Wollte man aber einzig und allein aus diesem 
Umstände auf den Charakter der Küste schliessen, so wäre dies an dieser 
Stelle gerade deshalb sehr bedenklich, weil auch die nahezu gegenüberliegen--
den Küsten von Nicaragua und San Salvador, welche beide flochküsten sind 
und von denen die erstere sich besonders steil aus dem Ozean erhebt, völlig 
ungebrochene, glatte Formen besitzen; auf Generalkarten wenigstens. 

§11. Unzulänglichkeit deslinearenVergleichungsmomentes. 

Hier reicht also das Unterscheidungsmoment des linearen Verlaufes nicht' 
mehr aus. Mehr Sicherheit gewährt es schon bei der Küste von Guyana und 
dem südlichen Brasilien, soweit sie in diesem die:Provinzen Espirito Santo 
und Rio Grande do Sul umfasst, wenn auch, was die letztere Strecke anlangt, 
die Begleitung durch Strandseen für die Charakterisierung als Flachküste 
ausschlaggebender sein dürfte als die- Gestalt der Linie selbst. 

Ist hiermit schon angedeutet,- dass es durchaus nicht in jedem Falle 
angängig erscheint, den Küstencharäkter ausschliesslich nach dem linearen 
Verlauf zu bestimmen, so weist die Erdoberfläche doch immerhin zahlreiche 
Küstenstriche auf, bei denen, dies Verfahren Irrtümer nicht leicht aufkommen 
lässt. Gemäss unserer obigen Beobachtungen werden besonders glatte und 
schlanke Linien in der Form von Geraden und elegant geschwungenen Bogen 
von grossem Eadius sich in erster Linie als flache Schwemmlandküsten doku
mentieren müssen. D e m ist in der That so. Ausgezeichnete Linien der ersten 
Art sind: das Dünengestade der Landes, die Küste Palästinas, die west
jütische von Blaavands H u k bis Hanstholm und die Westküste der iberischen 
Halbinsel zwischen der Limiamündung und dem Cabo Carvoeivo. Sehr schöne 
Bogenlinien umschliessen .die'Golfe von Cadix und Valencia. In vergrössertem 
Mafsstabe finden wir sie wieder an der chinesischen Küste der Provinzen 
Kiang-su und Petschili und in Tonkin. 

Damit ist das Verzeichnis solcher Linien nun zwar keineswegs erschöpft — 
mit wachsendem Mafsstab und zunehmender Genauigkeit der Karten wächst 
auch ihre Zahl — indessen erscheint ein allzusoharfes Vorgehen in dieser 
Richtung insofern bedenklith, als nicht nur neutrale Hochküsteh2), sondern 

i) Dimensionen; 156 (R.), 180 (S.), 28 (T.), Ihd, 0,155. Vergl. Stiel,, Handatl., Bl. 
Carton., , ' 

V) v. Riehthofen, Führer otc, § 136, 
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sogar ausgesprochene Longitudinalküston auf kürzere Strecken hieben solchen 
glatten Umrissen aufzutreten vermögen.' Neben der bereits erwähnten Küste 
von San Salvador und Guatemala ist auch das Steilufer zwischen Seine und 
Somme und der Adriabogen von Rimini südwärts glatt und ungebrochen. 

Im Verhältnis zu diesem, an welchem sich der Apennin zwar nicht ge
rade steil, aber doch immerhin in einem grösseren Neigungswinkel zur Adria 
abdacht als er'Flachküsten eigen ist, besitzt der benachbarte Golf von Venedig 
ziemlich unregelmässige Konturen. Aehnlich verhalten sich der Golf von 
Genua und d,er Golf du Lion, wobei indessen zu bemerken ist, dass die Bogen-
linien, welche den südlich Agde gelegenen Teil des letztgenannten umrahmen, 
an Schönheit und Reinheit der Form auf Erden kaum ihres Gleichen finden. 

W i e in diesen beiden, so reicht auch in vielen anderen Fällen das lineare 
Vergleichungsmoment nicht zur Bestimmung des Vertikalcharakters aus. Ein 
Zurückgreifen auf den zonalen Charakter der Küste ist deshalb unabweislich. 

II. Die Küste als Fläche. 

§ 12. Der Strandsee. 

Begriff desselben. 

Die allgemeinste Erscheinung des Küstensaumes ist der Strandsee. Wir 
verstehen an dieser Stelle darunter Wasserbecken jeder Art und Entstehung 
und in jedem Stadium der Entwickelung, soweit sie genetisch vom Begriff 
der Küste nicht zu trennen sind. Ausser den durch die anschwemmende 
Thätigkeit der Meereswellen, oder durch alte oder rezente Niveauverände
rungen , oder durch die Vereinigung beider Faktoren entstandenen, durch 
Nehrungen ganz oder teilweise abgeschlossenen Becken, welche uns unter den 
Bezeichnungen: Haff, Lagune, Etang, Sound u. s. w. entgegentreten, gehören 
demnach auch die Einbruchsseen und in letzter Linie selbst die durch Menschen
hand eingedeichten Sammelbecken unserer Marschen J) hierher. 

O b diese Becken vertieft oder zugeschwemmt, ob sie durch Verdunstung 
oder durch menschliche Thätigkeit ihrer Wasserbedeckung beraubt sind — 
solange ihre Umrisse auf dem Kartenbilde nur sich abheben, bilden sie stets 
einen in hohem Grade bedeutsamen Zug in der Physiognomie der Flachküste. 
Auf diese beschränkt sind sie deshalb nicht; auch an Hochküsten sind sie 
nicht selten. Wir verweisen nur auf die Riasküsten der Bretagne und 
Galiziens mit ihren oft seeartig erweiterten Einbuchtungen2) und erinnern an 
Erscheinungen von der Art der Bai von San Francisco, Sebenico, Cattaro. 
Auch in der Gestaltung ihrer Umrisse ist kaum ein Unterschied nachzuweisen, 
zeichnen sich doch gerade die Innenseiten der Nehrungen durch ausgezackte 
und gezähnte Formen aus — der Gegensatz zu den Seen der Hochküsten 
liegt vielmehr wiederum in der regelmässigen Aussengesfalt der abschliessen
den Landmasse, in der Geselligkeit ihres Auftretens, besonders aber in der 
kettenförmigen Anordnung. 

Art des Vorkommens und Anordnung. 

Bezüglich der letztgenannten beiden Momente steht wiederum die atlan
tische Küste der Union obenan. Ausser der 75 k m langen Strecke -an 'der 
Long J3ay in Süd - Carolina und einigen wenigen anderen an beiden Küsten 
des nördlichen Florida ist der Küstensaum in seiner ganzen Ungeheuern Er
streckung von Strandseen jeder Grösse und Gestalt erfüllt. Es ' sind zwei 
Hauptrichtungen der grössten Achse zu konstatieren: die Längenachse des 
Sees geht der Durchschnittsrichtung der Küste parallel, oder sie steht senk
recht auf- ihr. Auf langen Strecken herrscht eine der beiden Hauptrichtungen 

') Aventofter und Bundesgaarder See im Gotteskoog und Bottschiotter See. 
2) Rade de Brest, Morbihan, Lorient; Ria de Corunna, Ferrol, Ares, Betanzos. 
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ausschliesslich, an anderen treten, beide gleichzeitig auf, an noch anderen ist 
der Saum so wirr zerrissen und zerstückt, dass von irgend welcher Orientierung 
überhaupt keine Rede mehr sein kann. 

Gestalt. 

Gebiete senkrecht zur Küste stehender Längsachsen sind die Golfküste 
von der Gälvestoii Bay" ostwärts bis , zur Mobile Bay und Nordcarolina mit 
dem Albemarle- und Pämplico-Sound. 

Weit häufiger und ausgedehnter sind die Regionen vorwiegend der Küste 
parallellaufender Strandseen: Long Island, N e w Jersey, die Delaware Halb
insel, der Curritucksound und das Ostgestade von Florida, der Nordwestteil 
des Staates Florida und endlich die ganze übrige Küste Amerikas, soweit sie 
flach und südlich der Galveston Bay gelegen, ist. Ebendahin zählen die 
afrikanische Küste vom Santa Lucia See bis zur Delagoa Bay, die Ostküste 
von Madagaskar lind der südlich von Ootschin sich hinziehende Teil der 
Malabarküste, die Gestade der Ostsee von Kurland bis zum Darss, die jütische 
Westküste, der Golf du Lion und die Landes. 

Beide zugleich treten auf an-der Küste von Oberguinea und im.Faulen 
Meere. D e m der Nehrung unmittelbar anliegenden, hinter derselben lang sich 
hinziehenden Teil der Lagunen sind hier -wie dort senkrecht ins Land ein
schneidende Buchten aufgesetzt. A n der Nordseeküste wird die Ordinate 
durch die Einbruchsbecken der Zuider See, des Dollart und der Jahde, die 
Abscisse durch das zwischen Festland und friesischen Inseln lang sich dehnende 
Wattenmeer repräsentiert. Dieses ist in der That nichts anderes als eine 
reduzierte Strandseebildung. Zu beachten' ist die rundliche Gestalt der ge
nannten Einbruchsseen. 

Völlig regellos nach Lage und Gestalt sind die „sea-swamps" in Süd-
Carolina und Georgia, die Sumpfgegenden des südlichen Westflorida und bis 
zu einem gewissen Grade auch die Lagunen des Golfes von Venedig. 

§ 13. Die Küsteninseln. 

Anordnung. 

Die für einige Flachküsten charakteristischen Ihselreihen sind teils in 
der Entwickelung begriffene, teils in Stücke zerrissene Strandwälle und Neh
rungen. In einer ihrer Entwickelungsphasen schwang die Nordseeküste vom 
öden Skallingen bis zum Helder in ebendenselben leichten und schlanken 
Bogenlinien, wie wir deren- in anderen Gegenden schon so manche zu be
wundern Gelegenheit fanden und deren Abglanz in der eleganten nordholländi
schen Kurve sich noch jetzt widerspiegelt. Durchbrochen war dieser Dünen
saum nur an den Mündungen der grossen Ströme. Jetzt ist derselbe in viele 
einzelne Stücke zersprengt, von denen manche ganz verschwunden sind — das 
räuberische Element flutet, zum Teil ständig, zum Teil nur zur Flutzeit, über 
dem einstigen Wohnsitz fleissiger, ausdauernder Menschen und zornig stürmt 
die W o g e am neuen Strand den von sachkundiger Menschenhand zur Abwehr 
erbauten Deich. 

Q-eBtalt. 

Dennoch ist auch in den Bruchstücken noch die einstige Form zu er
kennen ; nicht nur in ihrer Gesamtheit, in der kettenförmigen Anordnung, 
welche von Texel bis Wangeroog und von der Düne von Skt. Peter auf Eider-
stedt über A m r u m , Sylt, B ö m und Fanö nach Skallingen und Blanvands Huk 
hinanzieht, sondern auch an jedem einzelnen der Eilande in der glatten, der 
offenen See zugekehrten Strandlinie. Diese glatte lAussenseite ist bei allen 
derartigen Inseln Regel. Sie ist eine Folge der Ausgleichsbestrebungen durch 
die Meeresbewegungen und steht in direktem Gegensatz nicht nur zu der 
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jenen entzogenen Binnenseite, sondern auch zu den Umrissformen binnen
ständischer Inseln. 

Ein Blick auf die Karte Nord'frieslands offenbart dies sofort: die West
küste der erwähnten vier Inseln glatt, geradlinig oder sanft gebogen, die 
Binnenseite aus- und eingebuchtet und gelappt.. Föhr, Pelworm, Nordstrand 
und die Halligen zeigen diesen Unterschied an ihrer West- und Ostseite nicht; 
sie haben ringsherum den Charakter der Binnenseite. Ausserdem sind sie 
regellos im Wattenmeer verstreut. Unterscheiden sie sich darin schon von 
der Aussenreihe der Düneninseln,, so kommt noch hinzu, dass die grösste 
Achse der letzteren dem alten Dünenstrand im allgemeinen parallel bleibt, 
sie dagegen kaum nach einer solchen orientiert zu werden vermögen. 

Auch diese Parallelität der Längsachse mit dem Küstenverlauf kehrt 
bei allen solchen Inseln immer wieder; sogar bei den Ausseninseln der sea-
swamps kann m a n sie konstatieren. 

Die Nehrung. 

W o Inseln dieser Art sich zu Nehrungen zusammensetzen, verbleibt 
natürlich der Parallelismus; zugleich auch der Gegensatz zwischen Innen- und 
Aussenseite. Jedoch genügen Karten kleineren Mafsstabes nicht mehr, u m 
die Gliederung der ersteren in all ihrer Feinheit darzulegen. 

Kapitel II. 

Einzelheiten des Baues, mit besonderer Berücksichtigung der Tiefen-
yerhältnisse. 

A. Morphologisches. 

§ 14. Anforderungen an die Küstenkarte. 

Die Generalkarte umfasst weite Gebiete der Erdoberfläche. Sie ist des
wegen zwar geeignet, die Verschiedenheiten und Gegensätze der Horizontal
gestalt der Küsten .zur Anschauung zu bringen, welcher Umstand unser 
längeres Verweilen bei dem .Gegenstand im vorigen Kapitel gerechtfertigt er
scheinen lässt, einen genauen Einblick aber in den Bau der Küsten selbst 
kann und will sie nicht gewähren; diesen gewinnt man erst, auf dem Spezialblatt. 

Ausser den Einzelheiten der Küstenzone selbst muss dieses einerseits 
die Hauptcharakterzüge des anliegenden Festlandes wenigstens andeuten, 
andererseits die Konfiguration des Meeresbodens möglichst genau wiedergeben. 
Letzteres ist u m so dringender erforderlich, als ohne Kenntnis der Tiefen-
verhälthisse ein Verständnis der Morphologie einer Küstenstrecke unmöglich ist. 

Die Tiefen werden durch Zahlen oder durch Linien gleicher Tiefe an
gegeben. Jede dieser Methoden ersetzt die untermeerische Terrainzeichnung 
jedoch nur in dem Falle, wenn die erste möglichst viele und gleichmässig 
verteilte Lotungen giebt, oder die zweite, wenn die Tiefenlinien einen sehr 
geringen Veftikalabstand bewahren. Anerkennenswerter Weise enthalten auch 
viele Karten unserer Handatlanten Isobathen. Sie geben damit zwar 
ein in grossen Zügen gehaltenes Bild des Relieft, der grossen ozeanischen 
Becken, vermögen aber, da die Linien sich durchgehends in grossen Vertikal^ 
abständen halten, die Verhältnisse im Küstengebiet selbst, dessen Höhen
unterschiede sich in ungleich engeren Grenzen bewegen, natürlich nicht auf
zudecken !). 

') Mit Freude musste schon in der vorletzten- Ausgabe des Stielerschen Handatlas 
das Vorgehen C. Vogels begrüsst werden, welcher, dem Bedürfnis weiter Kreise insoweit 
gerecht zu werden suchte, als er wenigstens den Küsten der west- und südeuropäischen 
Länder Tiefenlinien bis zu 6 m, dem Tiefgang grosser Panzerschiffe, hinab beigab. Soweit-
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Von' Handkarten darf man nicht mehr als -dies 'verlangen^gesteigerten 
Ansprüchen aber zu genügen, ist seit längerer Zeit das Bestreben der Re
gierungen fast aller seefahrenden Nationen, allen voran die britische, gewesen, 
indem sie durch eigens dazu' beorderte Schiffe einen grossen Teil der Gesämt-
küstenlänge der Erde vermessen- Hessen und die Resultate in zahlreichen 
Seekarten niederlegten x). Auch unsere junge Marine hat sich von vornherein 
der Küstenvermessung mit regem Eifer und grossem Erfolg unterzogen. Die 
unter dem N a m e n der britischen Admiralitätskarten bekannten Aufnahmen 
zeichnen sich zum allergrössten Teil durch Genauigkeit der Umrisse und 
reichliche Tiefenangaben aus. Auch die Arbeiten der U. S. Coast Survey, 
welche seit dem ersten Drittel dieses Jahrhunderts datieren und ununter
brochen fortgeführt werden, haben .allmählich einen hohen Grad der Voll-' 
kommenheit sowohl der Situation- als auch der Terrainzeichnung erreicht. 
Während die Blätter aus den fünfziger und sechziger Jahren sich häufig mit 
einer blossen Skizzierung der Umrisse und den Tiefenangaben der wichtigsten 
Fahrwasser begnügten, enthalten die bis in die neueste Zeit in sauberster 
Arbeit fortgeführten ausser zahlreichen Lotungen .auch an für die Schiffahrt 
gar nicht, in Betracht kommenden Stellen eine solch vortreffliche Terraindar
stellung, dass das Ganze förmlich plastisch wirkt. Dass sie, wie alle See
karten, zahlreiche Angaben von Grundproben enthalten, braucht wohl nicht 
besonders hervorgehoben zu werden. 

§15. Konfiguration des ozeanischen Bodens im allgemeinen. 

Während die- Isobathen der Tiefsee einen von den jetzigen Festland
umrissen vielfach völlig unabhängigen Verlauf aufweisen, welcher sich bekannt
lich auch in demjenigen der Hundertfadenlinie-noch kundgiebt, schmiegen 
sich im allgemeinen diese Linien den heutigen Küsten U m so mehr an, je ge
ringere Meerestiefen sie repräsentieren. Abweichungen von dieser Regel sind 
natürlich selbst in der Flachsee durchaus keine Seltenheit, wie dies die Tiefen
verhältnisse der Ost- und Nordsee z. B. darthun. Die Annahme eines gleich-
massig gegen die Tiefseegrenze absinkenden Flachbodens hiesse eben dem 
Bereich der umgestaltenden Kraft der Meeresbewegungen in Gestalt der Wellen 
und • Strömungen zu enge Grenzen ziehen. 

Nach Delesse lässt die Wellenbewegung in schlammigem Grunde noch 
bis 188 m Tiefe Spuren zurück, und nach Cialdi kann bei heftigen Stürmen 
Sand in einer Tiefe von 40 m im Kanal, bis zu 80 m Tiefe im Mittelmeer 
und bis zu 200 m Tiefe im Ozean fortbewegt werdena). Dass andererseits 
auch reguläre Meeresströmungen bei genügender Geschwindigkeit eine gewisse 
Transportfähigkeit besitzen und so die Anordnung selbst der Tiefseeablage
rungen zu beeinflussen vermögen, zeigt das Beispiel des Floridastromes. Nach 
Riehthofen3) findet sich Schlamm selbst in 1000 m nur spärlich auf seinem 
Grunde; wohl aber ist der Boden in Tiefen von 1 8 0 — 6 0 0 m und bis zu einer 
Entfernung von 200 k m von der Küste mit feinem Quarzsand, Bruchstücken 
von Schaltiergehäusen und Korallen und Rhizopoden bedeckt; der Schlamm 
scheint also -durch die Strömung fortgetragen zu werden. 

K o m m e n nun auch reguläre Meeresströmungen für die Ausgestaltung 
der Flachküsten unmittelbar nicht in Frage, da sie sich ausnahmslos jenseits 

sich bis jetzt (Januar 1891) übersehen lässt, ist in der neuerdings erscheinenden Ausgabe 
dies löbliche Verfahren bedeutend verallgemeinert und ausgedehnt, indem auch den Tiefen
verhältnissen der Lagunenbildungen, welche in der älteren Ausgabe nur in wenigen Fällen 
(Wattengebiet, Zuider See, Bl. 18 und 13) Berücksichtigung erfahren hatton, eine grössere 
Sorgfalt gewidmet wird. 

:) Eine Angabo der vermossenen Küstonstreckon findet sich bei v. Boguslawski, Ozeano
graphie 41 f. 

s) Supan, Grundriss <1. phys. Erdk. 138. 
8) v. Richthofon, Führer, :!75. 



Beiträge zur Morphologie der Flachküsten. I1? 

der Hundertfadenlinie bewegen, so bleiben doch die örtlich und zeitlich ein
setzenden Windtriften und vor, allem die ständig wirkende Kraft der Wellen
bewegung ein Faktor von nicht genug zu schätzender Bedeutung. Ohne uns 
an dieser Stelle auf eine Betrachtung der Art und des gegenseitigen Wirkungs-
verhältnisses einzulassen, bemerken wir nur, dass beide Faktoren, entgegen 
ihrem sonstigen Bestreben nach möglichster Vereinfachung der Küstenlinie, 
dem Flachboden ein mannigfaltig gestaltetes Gepräge aufzudrücken im stände 
sind. Nur ist dabei im Auge zu behalten, dass im Gegensatz zu dem der 
Abtragung unterliegenden Festlande der Meeresboden in erster Linie ein 
Gebiet der Ablagerung und Nivellierung repräsentiert. Demgemäss sind denn 
auch die Höhenunterschiede minder auffallend als die des Festlandes. 

§ 16. Konfiguration des Meeresbodens an den Küsten. 

I m allgemeinen dacht sich der Meeresboden an den Küsten — auch 
denen des Flachlandes — steiler ab als im offenen Ozean; doch werden auch 
hier die Böschungswinkel an freigelegenen Küstenstrecken immer' noch durch 
Gradminuten bestimmt. Ausnahmen hiervon bilden die beiden Vorkommnisse 
an der norwegischen Küste, bei Jädern (58,8'°) und bei Oerland (67,79), wo 
in 3 — 4 k m Abstand vom Ufer 235 m Tiefe gelotet werden *), was Böschungs
winkeln von 3—Si/a0 entspricht. Im übrigen herrscht die Regel, dass mit 
zunehmender Tiefe eine Verflachung des Grundes eintritt, eine Erscheinung, 
welche sich jenseit der Tiefseegrenze sozusagen rhythmisch wiederholt. 

Nördlich der tiefen Goulrinne im Golf von Biscaya dacht sich jenseit 
der unter Winkeln von 14—27' erreichten Tiefe von 20 m der Boden unter 
höchstens 13' (hart nördlich der genannten Schlucht; die flachste Böschung 
von nur 3,5' findet sich vor der Vilaine) sanft zu 200 m ab, um dann unter. 
der ungleich stärkeren Neigung von 2° steil bis gegen 4000 m Tiefe abzu
fallen. Von hier aus gestaltet sich die Abdachung wieder äusserst sanft, 
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse an der atlantischen Küste der Vereinigten 
Staaten. In der Nähe von St. Augustine unter 29° N. entsprechen . den an
gegebenen Tiefen folgende Abstände vom Strande, woraus sich beistehende 
Böschungswinkel ergeben :• 

Tiefe in Faden . . 3 10 15 100 500 
Abstand, k m . . . 0 0,5 3,75 38,0 114 156 
Böschung . . . . 38' 14' 0'36" 7' 1<>0'. 

Im westliehen Teil des mexikanischen Golfes, lassen sich sogar drei Stufen 
unterscheiden. Die folgende Tabelle entspricht einem Querschnitt vor der 
Matagorda Bay. 

Tiefe in Faden 3 6 9 100 500 1000 1500 2000 
Abstand, k m 0 1,0 3,5 6,0 ,100 130 250 300 430 
Böschung . 19' 7,5' 7,5' ' & 1°24' 26' 1°3' 24'. 

Der Boden des Golfes du Lion. zeigt eine derjenigen der Bai von 
Biscaya ähnliche Gestaltung. Bemerkenswert ist hier jedoch der Verlauf der 
100 m-Linie. Während nämlich an der ganzen Küstenstrecke von Collioure 
bis zur Grand Rhone der Boden so regelmässig absinkt, dass die Fischer aus 
der geloteten Tiefe die Entfernung ihres Bootes vom Lande wissen2), läuft 

*) Supan, a. a. 0., 183. 
2) Th. Fischer, Entw. d. Küsten, Pet. Mitt. 1885. Ein ähnliches Verfahren übrigens 

üben, wie P. Lehmann, Ztschr. f. allg. Erdk. XIX. 1884, 390, berichtet, die Fischer an der 
hinterpommerschen Küste, indem sie die Entfernungen nach den Sandriffen oder Schaaren 
bemessen (vergl. über diese 229 ff.). Da deren Bildung schon bei geringen Tiefen aufhört, 
so kann sich dies Abschätzen nur auf kurze Entfernungen vom Strande erstrecken, wie 
Lehmann dies auch (a. a. 0. 397) bemerkt. Fischer giebt über die Ausdehnung des 
Schätzungsbereiches an der südfranzösischen Küste keine Auskunft; 

2 
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die in Frage' stehende Linie völlig regellos und mehrmals in sich zurückbiegend 
einher, was um so mehr zu verwundern ist, als die grösseren Tiefen wieder 
vollkommen .gleichmässig abfallen. 

Derartige Vorkommnisse finden sich an der atlantischen Küste der'Ver
einigten- Staaten mehrfach. Dort wiederholen die Linien von 100 —20Ö0 Faden 
deutlich, wenn auch in flacherer Kurve, die eleganten grossen Bogenförmen des 
benachbarten Gestades. Dahingegen sind selbst an der so ausnehmend glatten 
Küste von Florida-die Linien geringerer Tiefen vielfach gebrochen, wirr, und 
regellos. Diese Unregelmässigkeiten des Abfalles sind nicht etwa ausschliess
lich an die Flussmündungen und Inlets gebunden, vor welchen sie allerdings 
Regel sind, sondern sie treten ohne äusserlich sichtbare Ursache plötzlich und 
unvermutet auf und sind besonders in der Gegend des K. Canaveral ausge
bildet, in dessen Umgebung der Meeresgrund sehr vielgestaltig .erscheint. 

Gegen das Südende der Halbinsel Florida konvergieren sämtliche'Tiefen
linien bedeutend unter sich und mit dem Strande. Der folgende Querschnitt 
durch die Floridastrasse, 15 k m südlich vom Südende des Lake Worth, 
zeigt dies. 

Tiefe in Fadeü . 3 10 100 500 
Abstand, km' . . 0 0,25 1,0 7,0 18,0 
Böschung . . . 1<>15' 1" 1«34' 3° 49'. 

Auch hier lassen die Winkel eine den obigen Schnittlinien ganz ähnliche er
kennen; Tiefseeäbsturz und kontinentaler Sockel heben sich scharf hervor. 

•, In den flachen Randmeeren fehlt der Tiefseeabsturz naturgemäss. Den
noch weist auch hier die Schnittlinie ganz ähnliche charakteristische Knicke 
auf. • Ein Schnitt durch die Ostsee, von Rixhöft gegen N O . gerichtetx), giebt 
folgende Winkel: 

Tiefe, m . . 10 20 50 90 100 
Abstand, k m 0 0,6 10,6 21,6 23,8 27,8 
Böschung . . 57' 3,5' 9' 1°5' 8,5' 

und im N W . des Golfes von Petschili ist die Abdachung des Randes der 
grossen Scha lui tin Bank 'zu der geringen Tiefe' des Golfes 70 mal steiler 
als die Böschung der Bank selbst. 

Ja 

§ 17. E x t r e m e des B ö s c h u n g s w i n k e l s . 

A n einen wirklichen Steilabsturz ist dort, deshalb trotzdem nicht zu 
denken, denn der Böschungswinkel beträgt noch nicht einmal einen vollen 
Grad2), so dass über der fast 30 k m breiten Bank, welche nur Tiefen von 
3 Faden aufweist, der Seeboden völlig horizontal ist. Die Küste von China 
steht überhaupt, soweit sie Schwemmland umfasst, in Bezug auf Flachheit 
des Meeresbodens unerreicht da. Selbst in dem für Schiffe zugänglicheren 
Teile des Golfes' von Petschili, gegen die Mündung des Peiho- hin, beträgt 
der Böschungswinkel bis zu Tiefen-, wie sie die modernen Kriegsschiffe be
anspruchen , nur 1', also genau soviel wie derjenige der norddeutschen Tief
ebene im Meridian von Berlin. Weiter seewärts nähert sich der Grund noch 
mehr der Horizontalen, indem die 10 Faden-Linie erst 100 km ostwärts ver
läuft. Ebenso flach ist die Abdachung vor den Küsten der Provinz Kiang-su; 
Tiefen von 20 Faden werden hier erst in 160 k m Abstand vom Kontinent 
gelotet. Ueber den ausgedehnten Ta Scha-Bänken stossen deshalb auch selbst" 
die so.sehr flachgehenden. Dschunken häufig auf den Grund. 

In das andere Extrem verhältnismässig steiler Böschungen verfallen 
Flachküsten nur an besonders gearteten Oertlichkeiten, an den Enden weit in 

'*) S-' Karte B. auf unserer Tafel. 
a) Brit. Admiralk.'Nr. 12(52. China East Qoast, 
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See hinausgebauter Halbinseln und Kaps und in den Verbindungsstrassen 
zwischen offener See und Strandgewässern (§ 21), Im Meridian von Rix-
höft liegen die 20- und 40 m-Linie in 8 resp. 18 k m Entfernung vom Strande 
ab, östlich vom Dorfe Heia haben sie sich demselben auf 380 resp. 530 m 
genähertx). Daraus würden Böschungswinkel von 3° und 7,5° resultieren, 
eine grössere Steilheit demnach erst von grösserer Tiefe an zu vermerken 
sein. Beachtet man aber, dass innerhalb der geringeren Tiefen die Abdachung 
die ganze Halbinsel entlang annähernd die > gleiche geblieben und die 6 m-
Linie an der angegebenen Stelle immer noch 260 m vom Strande entfernt ist, 
so erscheint' in Wirklichkeit der Abfall ungleich bedeutender, da auch der 
Boden - zwischen 6 m und 20 m mit 6° 42' an ihm teilnimmt. Daraus'in
dessen auf eine Verminderung der Widerstandsfähigkeit des ganzen Baues 
schliessen zu wollen, wäre verkehrt. Wie die Skizze Nr; 6 auf Tafel 6 zeigt, 
wird im Gegenteil gerade im Angriffsbereich der Brandungswelle die Basis des
selben u m ein Beträchtliches verbreitert. 

B. Morphologisches. 

§ 18. Brandung und Unterstrom. 

Ihre Entstehung verdankt diese dem eigentlichen Strande zunächst 
liegende sehr flache Böschung der Wellenthätigkeit selbst. Läuft die Welle 
eine unter gleichbleibendem Winkel ansteigende Sandböschung hinauf, so 
nimmt sie grosse Sandmassen mit; beim Zurückfliessen aber, welches jeder 
Welle folgt, werden sowohl diese, als auch oberhalb des mittleren Niveaus 
abgerissene Körnchen zurückgeschwemmt und unterhalb ihres ursprünglichen 
Standortes zur Ablagerung gebracht. Der weitere Transport in See unterliegt 
dann wesentlich der Thätigkeit des Unterstromes. 

Der Sog. 

Diese von den Anwohnern der Ostseegestade mit dem Worte „Sog" be
zeichnete Erscheinung ist der eigentliche Schöpfer der ebenen Stufe. Letztere 
ist an allen sandigen Küsten ausgebildet. Ihre Breite hängt ab von den 
Dimensionen der Wellen, der Korngrösse und dem spezifischen Gewichte des 
zu transportierenden Materials und der ursprünglichen Böschung des Unter-' 
grundes. Sie ist häufig der Träger einer anderen' Erscheinung, welche mit 
dem Sog im engsten genetischen Zusammenhänge steht, der Erscheinung der' 
Sandriffe oder Schaare. 

Die Schaare. 

Hagen nennt diese3) „eine wichtige Erscheinung, die sich in der Natur 
sehr häufig wiederfindet und bei flacher Ansteigung des Grundes vielleicht 
jedesmal vorkommt". Ackermann3) giebt in Uebereinstimmung mit Hagen 
und Krümmel folgende Erklärung ihres Wesens und ihrer Entstehung: 

„Die sehr grossen Wellen bei starkem auflandigen Wind wühlen manche 
Bestandteile des Meeresgrundes, die infolge der Zerstörung von Steilküsten 
seewärts geführt und dort abgelagert waren, auf und nähern dieselben dem 
Ufer.. Die untere Strömung führt aber die Stoffe, welche der Oberstrom der
selben Welle dem Ufer genähert hatte, wenigstens teilweise wieder seewärts. 
Weil jedoch dort, wo der Unterstrom dieser Welle und der Oberstrom der 
nächst folgenden zusammentreffen, relative Ruhe eintritt, so müssen beide 
Strömungen wenigstens einen Teil ihres mitgeführten Materials an diesem 
Knotenpunkte' ablagern. Dieselben sind freilich bei jedem Winde andere, da 
aber an jeder Küste eine bestimmte Windrichtung die vorherrschende ist, so 

») Deutsche Admiralk. Ostsee VII, 1:150 000. 
2) Krummel, Ozeanographie, 106. 
a) Ackermann, phys. Geogr. d. Ostsee, 43. 
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bilden sich Reihen von Sandriffen aus, die untereinander und gewöhnlich auch 
mit dem Ufer parallel verlaufen und durch tiefe Wasserrinnen von einander 
getrennt sind. Man bezeichnet diese Riffe an den deutschen Küsten der Ost
see mit dem Ausdruck ,Schaar&'." 

Allgemein bekannt ist ihre Ausbildung, ausser an den Küsten der Ost
see, an der Westküste Jütlands und a m Badestrand von Sylt. Ihre Zahl 
wird gewöhnlich mit drei angegeben, doch ist sowohl diese wie auch besonders 
ihre Lage und Gestalt so wenig konstant, dass P. Lehmann einmal östlich 
der Glawnitz an der hinterpommerschen Küste ein solches Riff binnen 24 
Stunden u m einen v vollen Schritt vorgerückt fand *). Umspringender Wind 
und. heftige seitliche Wasserversetzung vermögen dieselben an ganzen Küsten
strecken zeitweilig auszuebnen. 

Nach Ackermann2) vermögen die Schaare bei Hochwasser an geeigneten 
Stellen eine solche Höhe zu erreichen, dass sie nach Ablauf der bei auf
landigen, längere Zeit andauernden Stürmen stets sich einstellenden Stauung 
sogar zu Anhaltspunkten für weitere Anschwemmungen werden können. In 
viel allgemeinerer Weise jedoch äussert sich die Transportfähigkeit der Wellen 
darin, dass sie den Seesand bei auflandigen Stürmen wallartig auf den höchsten 
Strandsaum werfen,- von wo aus derselbe nach Abfluss des Stauwassers durch 
auflandige Winde den Dünen zugeführt wird. 

Lehmann konstatierte Riff bildung an der hinterpommerschen Küste nur 
bis zu Tiefen von 4 — 5 m8), doch ist mit. Hagen anzunehmen, dass bei sorg
samer Peilung, zu welcher Lehmann die Zeit mangelte, auch in grösseren 
Tiefen noch sich derartige Bildungen vorfinden, wenn sie auch sich nur wenig 
von dem flachen Grunde abheben. 

Wellenintensität und Sandzone. 

Wie sehr übrigens die Intensität der Wellenbewegung auf die Aus
breitung der Sandzone auf anders geartetem Grunde einwirkt, lässt sich deut
lich bei Betrachtung des Meeresgrundes u m Heia erkennen. In den allen 
Stürmen offenen Teilen der südlichen Ostsee liegt die Grenze zwischen ur
sprünglichem Thon und auflagerndem Sand in Tiefen von über 60 m * ) , im 
Putziger Wiek dagegen zwischen 20 und 30 m. Es genügt also der Schutz, 
welchen die flache Halbinsel der sehr weit geöffneten Bucht gewährt, voll
ständig, u m den Tiefenbereich des Sandes auf weniger als die Hälfte herab
zumindern. Ebenso berichtet Hagen B), dass vor Pillau, „wo die Ufer teils 
hoch mit Sand bedeckt sind, teils ganz aus Sandablagerungen bestehen, und 
wo auch das tiefe Fahrwasser über dem Sande sich hinzieht, dennoch der 
Grund der Rhede nur zäher Thön und ganz frei von Sand ist." Beachtet 
man, dass es sich hier u m Tiefen von noch nicht .einmal 10 m handelt (die 
[künstlich hergestellte] grösste Tiefe des Pillauer Fahrwassers beträgt 9,8 m ) , 
und dass die Herabminderung der Sandzone selbst im Bereich der herrschen
den westlichen Stürme, welche ungehindert das Tief passieren können > statt
findet, so erscheint dieses Beispiel als ein glänzender Beleg für den Einfluss, 
welchen solche, die freie Wellenentfaltung hindernde Oertlichkeiten auf die 
Ausgestaltung des Meeresbodens auszuüben vermögen. 

Gezeitenstrom und Sandzone. 

Selbst in Gebieten heftiger Gezeitenströme, deren Transportkraft bekannt
lich sehr bedeutend ist, bewirkt der Schutz vorliegender Landzungen und 
Inseln eine oft sehr auffällige Verschmälerung der Sandzone in den geschützten 

J) P. Lebmann, d. hinterpomm. Küste, Ztschr. f. allg. Erdk. 1884, 891, 
2) Ackermann, phys. Geogr. d. Ostsee, 43. 
s) Lehmann, a. a. 0., 391. 
') Deutsche Admiralk,, Ostsee VII. 
») Krümmel, a, a, 0., 107. 
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Meeresteilen. Bekannt sind in dieser Beziehung die Wattenmeere, in denen, 
dieselbe auf ein Minimum reduziert ist, wohingegen z. B. die gesamte Nord
see ausserhalb der Küstenzone durchweg sandigen Grund hat. In der einem 
starken Flutwechsel ausgesetzten Massachusetts Bai *) macht sich der Gegen
satz zwischen geschützter und ungeschützter Lage ebenfalls bemerklich. Die 
Bucht erhält einen gewissen Abschluss durch die allerdings 1 0 — 1 5 Faden 
tief liegende Stellwagens Bank. Trotzdem ist der Grund fast gänzlich mit 
Sand, Kies und Bruchstücken von Muschelschalen überdeckt, und nur eine 
kleine Fläche von mehr als 40 Faden Tiefe, welche unmittelbar hinter der 
Bank sich befindet, ist sandfrei und zeigt den charakteristischen green mud. 

Offenkundiger noch ist der Schutz, welchen die langgestreckte Halbinsel 
des K a p Cod der gleichnamigen Bucht gewährt. Diese ist durchschnittlich 
nur halb so tief als die benachbarte Massachusetts Bai und den gewaltigen 
Stürmen aus den nördlichen beiden Quadranten weit geöffnet. Trotzalledem 
ist nicht nur der gesamte Grund von 17 Faden Tiefe an völlig sandfrei, 
sondern sogar in der schmalen Strasse zwischen K. Cod und der in seiner 
Verlängerung liegenden Stellwagens Bank finden sich in'den grössten Tiefen 
noch schwache Spuren einer green mud-Bedeckung. 

§ 19. Entstehung der Steilgründe. 

Z u diesen grössten Tiefen, welche in dem engsten Teile der Strasse bis 
35 Faden betragen, sinkt der sandige Grund unter ähnlich grossen Böschungs
winkeln hinab, wie wir sie a m K. Heia kennen gelernt haben. Auch hier 
beginnt der Steilabfall erst jenseits einer sehr flach geneigten Brandungs
terrasse, welche in etwa gleicher Breite wie a m K. Heia die Tiefen bis zu 
3 Faden umfasst, und wie dort sich die steile Böschung u m die Landspitze 
herum an dem dem Putziger Wiek zugekehrten Ufer noch eine beträchtliche 
Strecke fortsetzt, so erstreckt' sie sich auch hier an der Binnenseite der Halb
insel bis gegen Provincetown hin. Trotz dieser Aehnlichkeiten führt die Frage 
nach der Entstehung dieser Steilgründe, auf ganz verschiedenartige Faktoren 
zurück. 

Steilgründe am Kap Heia, 

D a in der Ostsee die Gezeiten gar nicht und die Küstenströmung in nur 
geringem Grade für den Aufbau der Halbinsel Heia -in Frage kommen 
(§ 25), so verbleibt als ausgestaltender Faktor nur die Wellenbewegung. 
Wie diese im Verein mit dem „Sog" einerseits auf gleichmässig flachem 
Grunde den Seesand über die Küstenzone verteilt, andererseits an einem so 
bildsamen Aufbau, wie ihn das verdickte Ende der Halbinsel'darstellt, die 
ebene Brandungsfläche schafft, haben wir bereits oben (S. 19 ff.) gesehen. 
Wäre hiermit die mechanische Einwirkung der Welle auf, den Grund erschöpft, 
so müsste das aus tiefem Wasser aufragende K. Heia unterhalb dieser- Zone 
unter Böschungswinkeln einfallen, wie sie dem Seesand im Wasser eigentümlich 
sind. Die thatsächliche Verflachung dieser natürlichen Dossierung ist, dem 
Umstände zuzuschreiben, dass mit zunehmender Wassertiefe die horizontale 
Amplitude der. Orbitalbannen der Wellenteilchen zwar ebenfalls geringer wird, 
jedoch in weit geringerem Masse abnimmt als die vertikale, so dass eine ge- , 
ringfügige seitliche Verschiebung feiner Sandkörnchen auch in grösseren Tiefen 
noch ermöglicht wird. Auf der dem Putziger Wiek zugekehrten Seite der 
Nehrung, von K. Heia bis etwa zum Heisternest Haken, ist eben deshalb, 
weil mit der verminderten Wellenhöhe die mechanische Tiefenwirkung abge
schwächt wird, die Böschung unterhalb des Brandungsstrandes eine steilere 
als an der Aussenseite. 

>) S, Karte A der beifolgenden Tafel. 
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§ 20. Entstehung,' Erhaltung und Fortbildung: von Kap Cod1). 

Am K. Cod tritt: als ausgestaltender Faktor das Phänomen der Gezeiten 
in den Vordergrund., W i e die Massachusetts Bay, so ist auch die K.. Cod 
Bay einem heftigen Flutwechsel ausgesetzt. Im Hafen von Boston.;beträgt 
derselbe zur Springzeit 11,3, bei tauber Zeit 8,5, im Mittel 10 amer. Füss; 
die entsprechenden Werte für Provincetown, sind: 10,8', 7,7' und 9,2'. Bei 
diesem Ausmass und der eigenartigen Konfiguration dieser Küstenregion ist 
auch der Gezeitenstrom heftig; an der Aussenseite von K. Cod ist besonders 
der nordwärts setzende Flutstrom so stark, dass, wie H. Thoreau2) berichtet, 
selbst beim stärksten auflandigen Sturm Treibholz nicht an Land kommt, 
sondern nordwärts getrieben wird. Dass unter diesen Umständen der Gezeiten-. 
ström von grosser Bedeutung nicht' nur für die Ausgestaltung des Meeres
grundes, 'sondern sogar für die Entwickelung der Halbinsel selbst gewesen 
und fortdauernd noch'sein muss, erscheint selbstverständlich. 
Entstehung. 

Die Halbinsel des K. Cod ist nicht wie die unvollendete Nehrung der 
Danziger Bucht rein alluvialen Ursprunges, sondern birgt in ihrem südlichen 
grösseren Teil ihrer Gesamterstreckung einen, älteren Kern, welcher nach 
Hitchcock, dem früheren Geologen des Staates Massachusetts, der Diluvial
periode angehört3). Diesem Kern ist nur an den Bändern ein alluvialer Saum 
angelagert. Auf der südlichen Hälfte des Kaps findet man grosse Steinblöcke, 
auf den letzten 30 Stat.-Meilen jedoch nur Geschiebe (boulders) oder Kies. 
Hitchcock nimmt an, dass der Ozean im Laufe der Zeit den Hafen von Boston 
und andere Buchten- des Kontinents ausgefressen habe und dass diese Frag
mente durch die Strömungen in einiger Entfernung von der Küste abgesetzt 
worden seien und dort diese Sandbank gebildet hätten. 

So feststehend der erste Teil der Annahme ist, so unrichtig ist der 
andere. Gewisslich sind die vereinigten Agentien des Meeres und der Luft 
im stände, im Laufe der Zeit eine Bank von ähnlich grossem Umfange zwar 
wie K. Cod zusammenzutragen, sobald die Verhältnisse danach angethan sind 
(Tsung Ming), einen Bau aber von solcher Kanamhöhe und solcher Zusammen
setzung konnten dieselben an dieser exponierten Stelle niemals aufführen, 
wenn nicht ein fester älterer Kern gleichsam als Fundament präexistiert hätte. 

Dieses Fundament ist nun in der That vorhanden; es ist dies jener 
3 0 — 6 0 m hohe, aus Thon und Geschieben bestehende Höhenzug, welcher die 
Halbinsel bis Truro hinauf durchzieht. 

Wie konnte sich denn aber, wird man einwenden müssen, dieser schmale, 
langgedehnte, keineswegs sehr widerstandsfähige Höhenrücken inmitten der 
allgemeinen Zerstörung gerade an' dieser exponierten Stelle intakt erhalten. 
wenn selbst so harte Landmassen wie das felsige Nantucket und Martha's 
Vineyard so grosse Verluste erlitten? Verwunderlich erscheint dies nun aller
dings, wenn man das K a p nach Lage und Gestalt dem Kontinent und den 
Hauptsturmrichtungen gegenüber betrachtet; die Schwierigkeiten der Erklärung 
schwinden jedoch, sobald man seine nächste Umgebung ins Auge fasst. 

Die Küste von Massachusetts und Rhode Island erweckt den Eindruck 
einer Boddenküste. Gleich wie ah dieser sind auch ihre ziemlich stark zer
rissenen Konturen auf Meereseinbrüche zurückzuführen, die wie an der Ost
see die Folge einer positiven Strandverschiebung waren4). Aller Wahrscheih-
') S. die Karten Nr. A und E auf unserer Tafel. 

a) H. Thoreau, Cape Cod, 143. 
•) Thoreau, Cape Cod, 16. H. Whiting (Report of the U. S. Coast Survey 1867, 

App. 12, 155) schreibt diesem südlich von High Head in Truro gelegenen Teil des Kaps 
ebenfalls ein höheres als alluviales Alter zu, giebt aber keine nähere Bestimmung. 

4) Penck, Uns. Wissen v. d. Erde, II. 487. Ueber Belege für die positive Strandver
schiebung der Küste von Massaphusetts s. Ratze], d, Vereinigten Staaten, I, 151, 
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lichkeit nach war es dasselbe Vordringen des Ozeans, welches, wie es hier 
die Buchten von Boston und von Plymouth, die K. Cod Bay und den Nan-
tucket Sound schuf, weiter südlich die Limane von New-York, des Delaware 
und der Chesapeake Bay und die Riesenhaffe des Albemarle und Pamplioö 
Sundes erzeugte und im N. der Küste von Maine den Charakter der Fjord
küste aufdrückte. 

Erhaltung, 

In dem wachsenden Ansturm der Gewässer konnte; K. Cod einer voll
ständigen Zerstörung nur dadurch entgehen, dass ausser seinem eigenen, zu 
dauerndem Schutze ungenügenden, das aufbereitete Abbruchsmaterial der im 
S. zerstörten Landmassen sich frühzeitig als schützender Mantel u m den Kern 
des jetzigen Kaps legte. Ein festes Ufer findet bekanntlich kaum eine bessere 
Schutzwehr gegen die abradierende Kraft der Brandungswelle als eine, ge
nügend dicke und breite Sandlage, auf der die W o g e zum Brechen kommt. 
N u n ist zwar der Sand ausserordentlich beweglich, so dass ohne immerwähren
den Ersatz der alte Steilrand sehr bald wieder der Abrasion freigegeben wor
den wäre; berücksichtigt man aber, dass die Bedingungen für eine stetige 
Zufuhr neuen Materials hier von jeher gegeben waren, so erscheint. die Er
haltung des Kaps durch diese Wandersände über jeglichen Zweifel erhaben. 

Der Kampf u m K. Cod hat nun mutmasslich folgenden Verlauf genommen. 
Vor dem Einbruch des Meeres stellte die heutige Massachusetts Bay eine 
flache Senke dar, welche samt dem etwas höher liegenden Gebiet der jetzigen 
K. Cod Bay vom offenen Meere gegen S. durch eine breit hineingelagerte 
Landmasse, gegen 0. dagegen durch einen schmalen Landrücken, getrennt 
wurde, welcher von Monomoy Point sich N N W . bis gegen das K . A n n hin 
erstrecktex). Der Durchbruch dieses' natürlichen Walles erfolgte an zwei 
Stellen, etwa unter 42° 30' nördl. Br. südlich vom K. Ann- und weiter südlich 
zwischen der jetzigen Stellwagens Bank und K. Cod. Während nun der nörd
liche Teil der nunmehrigen Nehrung der Brandung aus W., N . und 0. schutzlos 
preisgegeben war, so dass heutigen Tages nur noch die ripplemarks über der 
Stellwagen Bank seine einstige Existenz bezeugen, trat der südliche, mit dem 
Kontinent verbundene Teil, das jetzige K. Cod, in den Schutz der schon er
wähnten Wandersände. 

Der eigentliche Konservator des Kaps ist der Flutstrom. Wie gewaltige 
Sandmassen die Brandung auch auf den Strand werfen oder seewärts entführen 
mag, so ergiebig sorgt er für Ersatz von den südlich gelegenen Untiefen — 
so lange diese Quellen fliessen, werden die Amerikaner nicht nötig haben, für 
die Fortdauer ihres K. Cod bange zu sein. 

Dass der nördlich setzende Flutstrom seine schützende Wirkung nicht 
auch auf den nördlichen Teil des ehemaligen Höhenrückens auszudehnen ver
mochte, findet seine Ursache in der Ablenkung desselben, bevor er diesen er
reicht. Das Flutgebiet der K? Cod Bay zieht ihn mit Macht von seinem 
Wege ab durch das Seegat nördlich des Kaps in ihren' weiten Schoss. Die 
Umbiegung erfolgt nicht plötzlich; sie kennzeichnet sich vielmehr in der aus
gezeichnet regelmässigen,-sanft konvex gerundeten Bogenform, welche für die 
Küstenlinie von „Province Land" so sehr charakteristisch ist. 

Dieses verdickte Ende des Kaps ist eine rein alluviale Bildung2). Es 
verdankt Entstehung und Erhaltung dem Flutstrom insofern (über die Mit
wirkung des Ebbestromes S. 26), als die von diesem mitgeführten Sinkstoffe 
von jeher zum grossen Teil auf den Strand geworfen worden sind, von wo sie 

x) Dieser Ansicht ist auch L. Agassiz: It is geologically certain, that all the drift 
islands of the (Boston) harbour have formed by the encroachment of the sea upön a sheet 
of drift which extended in unbroken continuity from C. Ann to C, Cpd and further south. 
Report TL S. C. S., 1867, 183. 

2) "Whiting, Report U. S, C. S, 1867, 155, 
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als ein Spiel der nördlichen Winde als Wanderdünen davongetrieben Wurden:, 
bis sie im ruhigen Bihnenwasser wieder ein neues nasses Grab fanden. Durch 
ständige Erhöhung und Verbreiterung bildete sich, so der Knoten heraus. Wie 
Whiting sehr richtig bemerkt, ist die äussere Küstenlinie der Entstehung nach 
älter als die übrige Masse von Province Land i). 

Fortbildung'. 

Naturgemäss ist .die dem stürmischen Ozean abgewandte Seite des Kaps 
der gegebene Ort für Neulandbildungen; auf der Ostseite finden sich solche 
nur in den geschützten Buchten. Irrig wäre es jedoch, wpllte man auf der 
Innenseite überall Anwachs voraussetzen. Dies ist in der That nicht der Fall; 
vielmehr treffen die. Einwohner ungefähr das Richtige, indem sie sagen: „das 
K a p nimmt an beiden Seiten, ab, dehnt sich aber an gewissen Punkten im S. 
und W . aus" und sich mit dem Gedanken trösten, dass, was der Ozean dem 
einen Teil nimmt, er dem anderen giebt — robs Peter to pay Paul fügt 
H. Thoreau (140) hinzu. 

Wie die ganze Halbinsel cum grano salis als ein Geschenk des Gezeiten
stromes zu betrachten ist, so steht auch der Anwachs in morphologischer Be
ziehung voll und ganz im Zeichen desselben. Das hervorragendste Interesse 
erheischt nach Gestalt und Lage Long Point, nächstdem Race Point. Beide 
Gebilde setzen da an, wo die glatte Küstenlinie plötzlich zurücktritt. Die 
Frage nach ihrer Entstehung führt. zugleich zu einem Versuch der Erklärung 
der steilen Grundböschungen, welche beide in ihrer ganzen Erstreckung be
gleiten. 

Böschungen im Kap Ood Harbor, 

Die Flut kann in die Massachusetts Bay nur von O.. und N O . eintreten, 
in die. K. Cod Bai nur von N. und in den K. Ood Harbor nur von S. Eine 
Vergleichung der Hafenzeiten der anliegenden Plätze ergiebt in der That 
wenigstens für den. nördlichen Teil der K. Cod B&i eine dem Gang des Uhr
zeigers entgegengesetzte Bewegung des Flutstromes. Einen sichtbaren Beleg 
liefert die Beach Point Nehrung, welche durch diesen von S. kommenden 
Strom entstanden ist2). 

Läuft nun die Flut in der K. Cod Bai auf; so werden grosse Wasser
massen mit bedeutendem Druck in den K. Cod Harbor gepresst. Die zentri
fugale Bewegung drückt dieselben hart an die Wandungen des Kessels und 
hindert dadurch nicht nur jegliche Ablagerung, sondern hat an der Stelle der 
schärfsten Krümmung, wo Geschwindigkeit und Fliehkraft am grössten sind; 
sogar zu erodieren vermocht. Dieses Fegen der Wandungen erstreckt 
sich jedoch, wie die Linien gleicher Tiefe beweisen, nur auf die tiefer ge
legenen Teile derselben; erst von der Niedrigwasserlinie an fällt die Böschung 
steil zu mehr als 50 Fuss Tiefe ab. 

W a s während der Zeit des Abebbens an transportierbarem Material von 
den oberen flachen Begionen auf den tieferen Grund gezogen worden ist, wird, 
um mancherlei durch den Flutstrom von aussen zugeführte Sedimente vermehrt; 
mit ansteigender Flut seitwärts und nach oben geschleudert. Gegen das Watt 
hin wird die seitliche Bewegung der Teilchen sehr bald durch den entgegen
wirkenden Druck des mittlerweile über jenes hinaus getretenen Hochwassers 
neutralisiert, und während der relativen Ruhe des Stauwassers kommt ein Teil 
von ihnen sowohl auf dem Watt selbst wie auch entlang der Niedrigwasser
linie zur Ablagerung. So erklärt sich die Erhöhung des Watts wie auch das 
durch Schraffen angedeutete Vorrücken dieser Linie. 

>) Ebenda. 
3) AuchJWhitings Meinung geht da hinaus. Rep.,158, 
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Entstehung von Long Point. 

Hat der Flutstrom den W e g an dem inneren Strande des K. Cod ent
lang, an Provincetown. vorbei, zurückgelegt, so stösst er schliesslich auf einen 
Teil seiner selbst, welcher den Bögen nicht mit umschrieben hat. W o sie 
einander begegnen, tritt ein Zustand- relativer Ruhe ein und die mitgeführten 
Sinkstoffe sinken zu Boden. So entstand Long Point. Es in seiner ganzen 
Erstreckung als eine gleichzeitige Bildung aufzufassen, erscheint gewagt, wenn 
man die Veränderungen betrachtet, welche allein in dem kurzen Zeiträume 
von 1834 bis 1867 statt hatten; nimmt man aber die örtlichen Verhältnisse 
wie sie jetzt liegen, so war ihm Richtung und Gestalt fest vorgezeichnet. 

Der Ausgangspunkt für weitere Anschwemmungen scheint. die kolben
förmige Verdickung gewesen zu sein, welche gerade dort liegt, wo der von N. 
kommende Flutstrom auf das südliche Stauwasser treffen musste. Aus der 
nunmehr erforderlichen plötzlichen Ablenkung des Nordstromes nach 0. erklärt 
sich neben der steiler werdenden Böschung des Grundes (60—75' hart am 
Strand, Whiting 151) auch das immerhin mächtige Anwachsen der Nehrung 
in dieser Richtung. Der Verbindung des Knotens mit Province Land stand, 
nachdem einmal ein ruhiges Binnengewässer geschaffen war, nichts mehr im 
Wege. Sie scheint zur Hälfte von K. Cod ausgegangen zu sein, wenigstens 
lässt darauf der Ausgangspunkt schliessen, welcher sich,'wie schon erwähnt 
wurde (234), da befindet, wo die Küste schroff zurücktritt. Der andere Teil 
liegt dem breit hingelagerten Watt unmittelbar vor; allem Anschein nach ist 
er aus einer Reihe von. Schwemminseln hervorgegangen, welche sich nach und 
nach zu dem heutigen Wall vereinigten. 

Wachstum von Long Point. 

-Nach Whiting ist Long Point von 1835—67 um' 2 460' nach N N O . in 
die Bucht hinausgewachsen. Dieser Anwachs.ist aber nur dahin zu verstehen, 
dass in diesem Zeitraum die schon vorhandene, aber mehrfach durchbrochene 
Bank sich soweit erhöhte, .dass'sie von der Flut nicht mehr überlaufen wurde, 
Denn einmal wäre ein bis auf den Grund junges Gebilde doch kaum im stände, 
die Last eines Leuchtturmes zu tragen, dann aber ist auch während jener 
Periode die Niedrigwasserlinie nur um den zehnten Teil jenes Betrages see
wärts gerückt. 

Beide Thatsachen sind sehr wohl mit einander vereinbar und werden 
auch von Whiting bestätigt. Befand die Bank sich am Anfang unseres Jahr
hunderts auch zum grössten Teil unter dem Niveau des Niedrigwassers, so 
dass sie auf Major Grahams Karte keine -Aufnahme finden konnte x), so war 
dennoch durch ihr Vorhandensein die Grundlage für eine so ungehinderte und, 
rapide Auflagerung gegeben, dass schon wenige Jahrzehnte später, nachdem 
Kunstbauten und beach-grass Anpflanzungen ebenfalls zur Erhöhung beigetragen 
hatten (Whjting 151), die Bank sich jederzeit über Fluthöhe erheben und 
ohne Unterbrechung weit in das tiefe Wasser hinausragen konnte. 

Ist somit ein Vorschieben des Ebbestrandes u m ca. .80' jährlich zur Er
klärung der Angabe gar nicht erforderlich, so ist es andererseits den örtlichen 
Verhältnissen gegenüber kaum denkbar. In vielen Fällen übertrifft der Ebbe^ 
ström den Flutstrom an Geschwindigkeit und Effekt. Die Wirkungen des 
letzteren zu betrachten haben wir bereits Gelegenheit gefunden; sie bestanden 
einesteils in der Reinhaltung der spiralförmig gebogenen Wandung des K. Cod 
Harbor, die sich lokal zur Erosion steigerte, andernteils in Auftraguhg von 
Sinkstoffen auf den Wattboden. Der Ebbestrom tritt hier ausschliesslich 
fegend auf. Bei der eigentümlichen Konfiguration dieses Meeresteiles ist vor
auszusehen, dass der offene Teil der Bay in' irgend einer Phase der Ebbe ein 
niedrigeres Niveau besitzen muss als der fast ganz geschlossene K. Cod Harbor, 

*) Diese Karte erschien 1835,. ' 



36 , Beiträge- zur Morphologie der Flachküsten. 

Das Wasser des letzteren strebt also mit grosser Heftigkeit nach aussen, es 
wird auf dem kürzesten W e g e u m die Spitze von Long Point herum und hart 
am Strände der Nehrung entlang gerissen. Die Folge hiervon ist zunächst 
die verhältnismässig geringe Verlängerung der Landzunge, dann deren jäher 
Abbruch zu dem hier 75' tief liegenden Grunde der Bai und endlich jene 
z. T. noch tiefere Rinne in demselben, welche, allmählich breiter werdend, 
die Küste bis über Race Point hinaus begleitet. 

Bace Point. 

Diese Landzunge liegt im Gegensatz zu Long Point frei und offen gegen 
die vorherrschenden Sturmrichtungen; sie ist demnach als ein normaler Küsten
wall aufzufassen, der seine Entstehung hauptsächlich der seitlichen Verschiebung 
des festen Materials durch die Brandungswelle verdankt (§§ 24, 25). O b der 
Flutstrom sich an der Ausgestaltung ihrer Konturen beteiligt, ist aus der 
amerikanischen Karte1) nicht zu ersehen; eine Einwirkung des Ebbestromes 
dagegen auf die Gestaltung des benachbarten Meeresbodens ist zweifellos darin 
zu erblicken, däss der Strom, in seinem. Breitenausmass durch Race Point und 
Stellwagen's Bank eingeengt, die Wandungen beider fegt und dadurch jene 
steilen Böschungen schafft, welche für beide so charakteristisch sind. 

Leider lassen die amerikanischen Karten nicht erkennen, ob der Ebbe
strom sich mit der Reinhaltung des engsten Teiles der Strasse begnügt, oder 
ob er sogar Erosionserscheinungen gezeitigt hat. Die besonders rechts vom 
ausgehenden Strom entwickelte, Province Land nördlich angelagerte Bank 
lässt keinen-Sehluss darauf hin zu; sie besagt nur, dass die Materialien, welche 
durch Flutstrom und Brandungswelle der K. Cod Bai zugeführt werden, durch 
den Ebbestrom z. T. immer wieder zurückgetragen und von den Wellen auf 
den Strand' geworfen werden, wo sie zum Dünenbau Verwendung finden. 

§ 21. Ueber Erosion durch Gezeitenströme. 

Krümmeis Untersuchungen. 

Das Baersche Gesetz. 

Ueber die mechanischen Wirkungen der Gezeitenströme hat in jüngster 
Zeit Krümmel eingehende Untersuchungen angestellt2). Von der Thatsache 
ausgehend, „dass bei den Flutwellen, die viel tausend Mal länger sind, als 
das Wasser tief ist, die Wasserteilchen sich von der Oberfläche bis zum 
Boden ganz gleichzeitig und mit fast der gleichen Geschwindigkeit horizontal 
hin- und zurückschieben", folgert Krümmel mit Riehthofen3), „dass durch die 
Gezeitenströme, wo sie auftreten, bedeutende Umsetzungen von festen Stoffen, 
daher auch Einwirkungen auf die Gestalt des Bodens-und der Küsten statt
finden". A n sich verengernden tiefen Buchten, an besonders schmalen Stellen 
zwischen Küsteninseln u. s. w. steigern sich diese Einwirkungen zur Erosion 
des Grundes (Fundy Bai, Pentland Föhrde); besonders charakteristisch aber 
äussern sie sich im Gebiet weicher Küsten. „So ist," wie Krümmel schreibt, 
„die ganze Bodehgestaltung bei den friesischen Inseln und im Wattengebiet 
auf die starken Gezeitenströme zurückzuführen! ; Denkt man sich die Ge
zeiten fort, so würden die zahlreichen Inseln durch die von den herrschenden 
Westwinden und den abfliessenden Landwassern erzeugten östlichen Küsten
strömungen zu einigen langen Nehrungen zusammengefegt worden sein, die 
nur die für den Durchlass des Flusswassers notwendigen Oeffnuugen freiliessen. 
So aber geht durch jedes Seegat zwischen je zwei Inseln die Flut mit grosser 
Kraft und stark seitlich eingeengt hindurch, u m die Wattengründe hinter den 

') Comparative Map of C. Cod Harbor showing physical changes between the survey 
öf Maj. J. D. Graham in 1885 and the IT. S. C. S. in 1867. 

a) Geogr.Mitt. 1889 VI, Ueber Erosion durchGezeitonströme. Von Prof.Dr. Otto Krümmel. 
P) Führer 382, .. , 
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Inseln mit Wasser zu bedecken, und die Ebbe entleert mit ähnlicher, vielfach 
grösserer Geschwindigkeit die so überschwemmten Flächen. Infolge' davon 
sind in den Engen der Seegaten Wassertiefun ausgefurcht, welche in See erst 
viele Seemeilen hinaus wieder erreicht werden. Je grösser das durch ein Gat 
zu bewässernde AVattengebiet, oder je enger das Thor, desto grösser werden 
die Tiefen sein. So beträgt im Lister Tief (nördl. Sylt) die grösste Tiefe 
32 und 34 m , w.as in der Nordsee erst 34 Seemeilen westlich davon wieder
gefunden wird. Im Accumer Gat, zwischen Langeroog und Baltrum, ist. die 
Tiefe 22 m, im Amelandgat östlich Terschelling 21 m, im breiteren Norderney 
Seegat nur 15 m. Auch das ganze System der Baijen und Priele oder der 
Rinnen zwischen den bei Niedrigwasser trocken liegenden Watten ist durch 
die Gezeitenströme ausgefurcht, die Barren in See vor den Gaten durch den 
Ebbestrom aufgebaut." 

Diese grossen Tiefen können in den engen Seegaten natürlich nur bei 
steilen Grundböschungen erreicht werden. . Hierbei ist jedoch die Thatsache 
bemerkenswert, dass in allen den von Krümmel behandelten Fällen der. Steil
abfall nur auf einer Seite der Tiefe ausgebildet erscheint, während die andere 
flach ansteigt. Der Umstand, dass dieser Steilabfall auf der nördlichen Halb
kugel sich durchgehends zur Rechten, auf der südlichen dagegen zur Linken 
.des eingehenden Flutstromes befindet, führt Krümmel zu dem Schluss, dass 
der Flutstrom wesentlich erodierend, der Ebbstrom hingegen auftragend wirkt 
und dass die Erdrotation „die örtliche Sonderung ihrer .Effekte veranlasst" 
(135 Krümmel). 

Durch die Hereinziehung des Baerschen Gesetzes erlangt der Krümmel'sohe 
Aufsatz ein erhöhtes^ Interesse. Krümmel glaubt eine Bestätigung desselben 
ausser in dem Verlauf des Fahrwassers, der oft genug den physischen Ge
setzen der Bewegung des fliessenden Wassers zuwiderläuft, auch in der An
ordnung und Lage der Bänke und Barren zu sehen. Seine Wirkung äussert 
sich unterschiedlos an Flussmündungen und Seegaten. Das, normale Bild der
selben gestaltet sich demnach in Kürze folgendermaassen: das tiefe Fahr
wasser liegt nicht in der ursprünglichen Mündungsachse des Flusslaufs resp. 
des Seegats, sondern ist, dem Flutstrom gerade sich öffnend, auf der Nord
hemisphäre seitwärts nach links (vom Binnenlande aus gesehen), auf der Süd
hemisphäre nach rechts verschoben. Diese Flutrinne schliesst mit einer Binnen
barre, die sanftgeböschte Ebbestrasse, welche in Flussläufen meist breit und 
ziemlich tief ist, mit breit entwickelten Sänden und einer Aussenbarre, welche 
auch wieder rechts (resp. links) vom ausgehenden Strom zu suchen sind. Das 
Lister Tief gibt ein solches Normalbild: „Der südlich vom Eingang gelegene 
Salzsand fällt steil ab zur Fahrrinne, diese erhebt sich in sanftem Anstieg 
nach N . hin zum breit entwickelten Rüstsand, der zum weit in See vor
springenden Römer Watt hinüberführt; also hier auch wieder' rechts vom 
Ebbestrom das breite Ablagerungsgebiet (136 Krümmel). 

Von geringen, durch örtliche Verhältnisse bedingten Modifikationen ab
gesehen, zeigen alle von Krümmel untersuchten Fälle ein ähnliches Profil: 
Helder, Eingang zum Bassin d'Arcachon, Vliestrom, Ameland Gat, Friesische 
Gat (westl. Schiermonnikoog), Norder und Süder Piep; Humber, Bristol Golf, 
Helgoländer Bucht mit den Mündungen der Elbe, Weser, Jade, Ems. Süd
halbkugel : Port Gallegos und Sta. Cruz ,Fluss in Patagonien. 

Ablenkung an Kap Ood. 

' O b die Erdrotation bei der Ausgestaltung des Seegats von K. Cod und 
der Wandungen des K. Cod Harbor in Frage kommt, ist schwer zu sagen, 
da in beiden Fällen die gleichsinnig wirkende Zentrifugalkraft eine grosse 
Rolle zu spielen . berufen ist. Dies gilt jedoch nur für den Flutstrom, Eine 
Ablenkung des ausgehenden Ebbstroms durch Rotation könnte man vielleicht 
in dem Herandrängen ' desselben an Long Pt, und späterhin au Race Pt, 
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erblicken. Als „Aussenbarre" für die letztere Strecke hätte darin der breite 
Flachboden im Norden des Kaps zu gelten, als diejenige des anderen die in 
der Verlängerung von Race Pt.- liegende unterseeische Bankj welche sich auch 
durch die Ausbiegung der Tiefenlinie kennzeichnet. Indessen ist diese nach 
Lage und Gestalt sicherlich mehr als die Verlängerung von Race Pt. zu be
trachten und' ihre Entstehung auf eben dieselben Faktoren zurückzuführen, 
welche beim Aufbau dieses Strändwalls selbst thätig waren. 

Erosion am Kap Ood, 

Ausgesprochene Erosionserscheinungen durch die Gezeitenströme finden 
wir in dem Tief, welches den K. Cod Harbor mit dem East Harbor1) ver
bindet und in diesem selbst. Durch die auf natürliche und künstliche Weise 
erfolgte Verengung des Tiefs von S, her wurde die Zugangsbreite bedeutend 
verringert, von .1700' in 1835 auf 900' in 1867. Die Folge davon war erstens 
die Vertiefung des Zugangsquerschnitts von 3' auf 14' (Whiting 152), dann 
die Ausfurchung eines sehr unre'gelmässig verlaufenden Flutkanals und schliess
lich, wo dieser auf die mehr als 40' hohen Dünen von Province Land traf, 
die Unterminierung und Fortführung desselben in grosser Ausdehnung. Be
sonders thätig hat sich in dieser Beziehung der Ebbstrom erwiesen, welcher 
von 1835 — 67 mehr als 30 Millionen Kubikfuss Sand aus dem Eäst Harbor 
in den K. Cod Harbor hinausführte. W o diese zum Absatz gelangten, zeigt 
sich ein Vorrücken der Tiefenlinien seewärts. 

Sohlickgehalt des Wassers. 

Ueber die erodierende Wirkung des Ebbstroms ist gesagt worden, dass 
die amerikanischen Karten keinen Schluss daraufhin zulassen. Ein viel trifti
gerer Grund aber, uns eines Urteils darüber zu enthalten, liegt in der That-
sache, dass uns keine Beobachtungen über den Schlickgehalt des Seewassers in 
den verschiedenen Gezeitenphäsen vorliegen. Dies ist in der That ein so 
wesentliches Moment, dass Krümmel den überzeugendsten Beweis für die ero
dierende Thätigkeit-des Flutstroms in der Helgoländer Bucht dem Umstände 
entnimmt, dass der Schlickgehalt dort am grössten ist zur Zeit der ersten Flut. 

Einschlägige Beobachtungen, wie sie Krümmel benutzen konnte, liegen 
für die amerikanischen Küstengewässer entweder gar nicht vor oder sind doch 
nicht in die zugänglichere Eitteratur übergegangen. Es ist dies ein Uebel-
stand, der sich bei gleichgerichteten Untersuchungen in jenen Küstengebieten 
deswegen so unangenehm fühlbar macht, weil die Profillinien mancher dortiger 
Seegate, und Flussmündungen ein anderes als das Krümmeische Bild geben, 
ohne dass wir im stände wären, diese Erscheinung an der Hand von Schlick
tabellen erklären zu können. 

Gezeitenströme an der atlantischen Unionküste. 

A n der atlantischen Küste Nordamerikas kommen Gezeiten von dem 
• Höhenausmass der Fundy Bay oder auch nur der. Massachusetts und K. Cod Bay 
(p. 22) südlich von K. Cod nicht mehr vor; 5—6' im Cumberland Sound 
und 5' bei Sandy Hook sind die grössten mittleren Fluthöhen an den für uns 
an dieser Stelle in Frage kommenden Oertlichkeiten. Auch die Gezeitenströme 
entwickeln bei weitem nicht so bedeutende Geschwindigkeiten wie in der Nord
see ; 3,4 Sm. p. h. im Eingang zur Winyah Bay ist das Maximum für den 
Ebbstrom, 2,8 Sm. am gleichen Ort dasjenige für den Flutstrom. Soweit 
Angaben vorliegen, ist der Ebbstrom durchgehends weit stärker als der Flut
strom. In trefflicher Uebereinstimmung hiermit steht die Thatsache der 
Erosion vorwiegend durch den ersteren. 

!) S. Karte Nr. E, 
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Pedee R. Mündung1). 

Für die Pedee R. Mündung ist dieselbe offiziell verbürgt durch eine 
Angabe auf eiuer Küstenkarte von 1855 der U. S. Coast Survey3): the Bottle 
Channel is a recent washing of the Ebb current, and for the last three years 
has continued to improve in depth and directness. 7fe<* at mean low water 
can be found in it. Eingeschnitten ist der Bottle Channel in harten Grund, 
was u m so beachtenswerter ist, als der Ebbstrom N W . ausserhalb desselben 
ein Geschwindigkeitsmaximum von nur 2,8 Sm. im zweiten Viertel der Ebbe 
aufweist. Für den Kanal selbst fehlt die Geschwindigkeit, doch muss dieselbe 
wegen der seitlichen Einengung dort einen weit höheren Wert erreichen. 

Als eigentliche Aussenbarre ist nicht die zwischen Bottle Channel und 
S. E. Pass liegende Ost-Bank aufzufassen, sondern die an South Island lang 
nach S. sich anlagernde, 3—5' unter Niedrigwasser liegende Sandbank. Die 
Ostbank scheint ihr Dasein dem Zusammentreffen zweier aus verschiedener 
Richtung, von ,S. und 0., kommenden Flutströmungen zu verdanken. Von 
diesen setzt die erstere, schwächere, stark östlich auf die Bank, auf welcher 
in der Beruhigungszone mit der andern ein Teil der mitgeführten Sinkstoffe 
sich ablagern kann. < 

Die Enge zwischen Nord- und Süd-Insel zeigt das Normalprofil. Der 
heftig nordwärts drängende Flutstrom schiebt sich hart an den Strand der 
Nordinsel, die Ebbestrasse dagegen ist sanft geneigt und mit Untiefen und 
Bänken besetzt. Weiter nördlich, wo die Ausweitung beginnt und das Ufer 
der Südinsel nach W . umbiegt, tritt hingegen das Fahrwasser an die andere 
Seite des Flussbettes hinüber. Die tiefe Ausfurchung hart am Ufer kann 
hier nur das-Werk des Ebbestroms sein, denn das Flusswasser müsste.nach 
den Gesetzen der Physik die Ecke in weitem Bogen umfliessen. Als Binnen
barre sind die Marsh Islands'zu betrachten. 

Beaufort Hafen. 

Sehr komplizierte Stromverhältnisse herrschen im Eingang zum Hafen 
von Beaufort "in Nordcarolina. Im Tief selbst setzt nach-einer Angabe auf 
der betreffenden Küstenkarte3) die Flut stark nach N. über den Middle 
Ground*). Dieses Nordwärtssetzen des (übrigens ziemlich schwachen) Flut
stroms bedeutet aber in diesem Fall eine mit dem Fortschreiten desselben, 
sich andauernd vermehrende Ablenkung nach rechts; nördlich vom Middle 
Ground ist die Bewegung rein östlich. Als Binnenbarre muss man zunächst 
den Middle Ground, dann das Bird Island Shoal ansehen. 

Klarer und offenkundiger sind die Wirkungen des 2,7 Sm. p. h. er
reichenden Ebbstroms. Dieselben äussern sich zunächst in dem Herandrängen 
unmittelbar an Fort Macon auf Bogue Banks, dann in dem Aufbau der sehr 
ausgedehnten „breakers" rechts von ihm ausserhalb des Gats. 

In bezug auf den Wert der Flut- und Ebbestrasse gilt hier voll- und 
ganz das von Krümmel Gesagte: Das beste Fahrwasser liefert das SO. an 
Shackleford Banks sich hinziehende Flutbett, massiger, weil über der Aussen
barre sehr flach, ist die nach S W . abbiegende Ebbestrasse und für Fremde 
gar nicht zu befahren ist die Priele des ,,'Slue", wohl eine alte Ebbestrasse, 
welche von Fort Macon W S W . in die Bänke hineinzieht, wo sie durch breite 
Barren ihren Abschluss findet. 

i) S. Karte Nr. C. 
2) Preliminary Chart of Wiriyah Bai and Georgetown Harbor, Südcarolina 1:40000, 

1855. Nr. 19. Karte C ist eine verkleinerte Kopie derselben. 
s) Preliminary Chart of Beaufort Harbor, Nordcarolina 1:20000. 1854- Nr. 23. 
*) S. Karte Nr. D. 
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Sandy Hook, 

O b und in welcher Weise die Gezeitenströme bei der Ausgestaltung 
des Bodens: der Bucht von N e w York thätig sind, lässt sich-bei den mannig
fachen dort in Betracht kommenden Faktoren — der Interferenz der durch 
den East B. kommenden mit der südlichen Flutwelle, dem schwankenden 
Wasser - • und Schlickreichtum des Hudson — nur auf Grund sehr genauer An
gaben, wie sie uns nicht zur Verfügung standen, bestimmen. So viel scheint jedoch 
festzustehen, dass die unverhältnismässig'tiefe Rinne, welche die Binnenseite 
von Sandy Hook ein gut Teil ihrer Erstreckung hart a m Strande begleitet, 
durch .den Ebbestrom ausgefurcht worden ist. Es ist dies dieselbe Erscheinung, 
wie wir sie a m K- Cod mehrfach (Long Pt., Race Pt.) zu beobachten Ge
legenheit hatten. Auch der Steilabfall an der Spitze von Long Pt. findet sich 
hier.am Nordende von Sandy Hook wieder. 

Pamplioo Seegats, 

Öcracoke Inlet und Hatteras Inlet, zwei Eingänge zu dem gewaltigen 
Pamplico Sound, zeigen ein genau übereinstimmendes Profil, welches sich von 
den Seegaten der Krümmeischen Untersuchungen dadurch unterscheidet, dass 
das tiefe Fahrwasser in beiden Fällen, vom Lande aus gesehen, von der Achse 
des Tiefs nach rechts verschoben ist. Beschränken wir uns auf die Betrachtung-
des Öcracoke Inlets1). Gemäss der Grösse des Pamplico Soundes läuft die 
Flut trotz geringer Höhe (3' über- der Aussenbarre) mit bedeutender Ge
schwindigkeit durch das Thor in das Haff, wo sie in strahlenförmig nach 
N. bis N W - gerichteten Rinnen auf den flachen Grund setzt. Der westlichsten 
dieser Rinnen entspricht die Binnenbarre des Beacon Island Hochsandes. 

Die Ebbestrasse setzt im Sund südwestlich von diesem Hochsand und 
rechts von demselben mit ca. 20' Tiefe ein, biegt dann auf die Shdinsel zu 
und begleitet diese hart am Strande bis zum Tief. Die grösste Tiefe desselben 
beträgt öÖ^a'-, Charakteristisch für beide Inlets sind die hakenförmigen Ver
längerungen der begrenzenden Inseln. Diese Haken sind nach innen gebogen 
und deuten damit an, dass: als aufbauender Faktor hier vorzugsweise der 
Flutstrom fungiert. , 

St. Johns River und Öumberland Sound, 

I m Gegensatz zu diesen beiden Seegaten liegt in der Mündung des St. 
Johns R. und im Cumberland Sound .der- Flutstrom normal, d. h. in diesen 
Fällen nördlich von der Achse der Zugangsbreite. Die Fahrstrassen vor 
der Mündung im offnen Meer sind in beiden Fällen durch Barren abgesperrt, • 
doch ist das nördliche Fahrwasser, die Flutrinne, jedesmal das bessere. 

Mobile Bai Seegat. 

Ein in morphologischer Hinsicht sehr interessantes Vorkommnis bietet 
der Eingang . zur Mobile Bai2). Das Seegat derselben zeigt das bekannte 
Bild: das Fahrwasser links von der Achse, rechts vorn im See die Aussen
barre in der Form einer halbmondförmig gestalteter Beihe schmaler Schwemm-
i-nseln. W a s liegt näher, als die Ausgestaltung dieser Meeresstrasse ebenfalls 
den abgelenkten Gezeitenströmen zuzuschreiben? Dies trifft jedoch nur zu 
einem geringen Teil zu; auch würde das Vorkommnis dann kein besonders 
hohes Interesse darbieten. 

Die Gezeitenströme würden trotz der Grösse der Bai niemals im stände 
gewesen sein, das Gat so zu gestalten, wie es heute sich darbietet, dazu ist 
der Flutwechsel viel zu schwach : an Ft. Morgan nach Beobachtungen von 
1847—49 nur 1,2' im Mittel, 2,2' im.Maximum. Diese Angaben finden sich 

») S. Karte Nr.- G. 
*) S. Karte Nr. F. 
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auf einer Karte der Coast Survey1). Dieselbe Karte belehrt uns nun auch 
darüber, dass in erster Linie nicht die Gezeiten, sondern die Winde die mass
gebenden Gestaltungsfaktoren sind. Zunächst zur Notiz, dass wir uns hier 
im Gebiet der Eintagsfluten .befinden, dann, dass die Stromstärke in den 
Kanälen und auf der Barre abhängig ist von der Wasserstandshöhe der in 
die Bucht mündenden Flüsse und der Richtung, Stärke und Dauer der Winde ; 
nach dem Abflauen langandauernder Südostwinde ist der „Ebbestrom", nach 
Nordostwinden der Flutstrom sehr heftig. 

Alle Winde aus südlicher Richtung stauen das Wasser der Mobile Bai; 
alle nördlichen erniedrigen deren Niveau. Die herrschende Windrichtung ist 
östlich; nach Dauer und Stärke verhalten sich die östlichen zu den westlichen 
Winden wie 2:1. .Unter den östlichen dominieren dann wieder die aus N O . 
und SO. Diese sind es, welche die nahezu periodisch auftretenden Oscillationen 
des Wasserspiegels innerhalb der Bay verursachen. Ein gewaltiger Wasser
umsatz und reissende Strömungen in den Engen sind deren. Gefolge. Wir 
sagen absichtlich „in d e n Engen", denn neben dem Seegat kommt, als Aus
flussöffnung wenigstens, noch die allerdings sehr flache Strasse zwischen Fest
land und Dauphine Island hier sehr in Betracht. 

Fliesst nach einem langandauernden südlichen Winde das Stauwasser 
der Bay ab, so ergiesst es sich unter der Herrschaft jedes Ost- bis Nordwindes 
ausser durch das Seegat auch durch die letztbezeichnete Oeffnung in den 
Mississippi Sound. Von dieser Wasserbewegung zeugen sowohl die Trichter
gestalt dieses Thores als auch die sehr glatten Linien von Little Dauphine 
Island und der sehr hoch aufgeschwemmte Boden des östlichen Teils des 
Mississippi Sounds. Die Folge dieser Zweiteilung des ausgehenden Stroms 
ist dessen Schwächung und damit die Verminderung der Transportkraft. Alle 
Sande werden schon vor dem Seegat abgesetzt, nur die feineren Schlickteilchen 
werden weiter" seewärts nach S W . geführt. 

Der eindringende „Flutstrom" erleidet auf seinem Wege keine Teilung, 
da die Achse des Mississippi Sounds senkrecht zu ihm'steht.. Infolgedessen 
strömt das Meer mit Heftigkeit allein, durch das Seegat in die Bucht hinein. 
In den meisten Fällen aus SO. kommend, nimmt es seinen W e g hart am 
Östlichen Rand des - Tiefs am Ft. Morgan vorbei, und die hier, entwickelten 
relativ bedeutenden Tiefen von 8 — 9 Faden sind zweifellos auf Erosion durch 
den einlaufenden Strom zurückzuführen.. 

Schluss-

Ein Rückblick auf die kurze Reihe der von uns betrachteten Meeres-
strassen und Flussmündungen ergiebt im grossen und ganzen ein ähnliches 
Bild, wie es Krümmel für so viele gleichartige Oertlichkeiten. in festen Zügen 
vorgezeichnet hat. Sind auch lokale Abweichungen vorhanden, so sind doch 
andererseits wirkliche Erosionswirkungen, verbunden mit bedeutenden U m 
setzungen fester Stoffe, in allen Fällen nachweisbar. 

Die Frage über die Ablenkung solcher Ströme durch die Erdrotation 
bringen auch diese wenigen Untersuchungen nicht zum Abschluss. Das können 
und sollen sie auch nicht; ihr Zweck ist vollkommen erfüllt, wenn sie zu. dem; 
Material, welches zu der Lösung einer Frage von so weittragender morpho
logischer Bedeutung nötig ist, auch nur Einiges beitragen. 

§ 22. Die Tiefenverhältnisse der Str an dseen 2), 

Unsere bisherigen Untersuchungen über die Tiefenverhältnisse des Meeres: 
an • den Flachküsten im allgemeinen und in den Seegaten im besonderen legen 

') Prelim. Sketch of Mobile Bay 1852. 1: 200000. 
2) Eine ausführliche Morphologie des Strandsees s. bei Ackermann S. 50—73, 
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die Frage nahe, wie es denn um die 'Tiefe der abgeschlossenen' Becken steht, 
zu welchen die letzteren die Eingangspforten bilden. 

Einteilung derselben.. 

V o m genetischen Standpunkt betrachtet, zerfallen die Strandseen in 
zwei Kategorieen: 

I. Sie sind ursprünglich Teile des Meeres. 

Die Abgliederung kann erfolgen :' 

1. Durch die Thätigkeit des Meeres allein, 

a) durch seitliches Vorschieben von Küstenwällen vor Buchten. 
b) durch das Entgegenwirken von Ebbe und Flut. 

2. Durch das Entgegenwirken von Meer und Fluss; Aufwerfen von 
Wällen an den Flussmündungen. 

3. Durch negative Strandverschiebung; Äbschnürung von Meeres
teilen durch Erhöhung vorher unterseeischer Barren über den 
Meeresspiegel. 

4. Durch das Aufwachsen von Korallenriffen. 

IL Sie sind ursprünglich Teile des Landes. 

Diese wurden zu Meeresteilen: 

1. Durch Abrasion, 
2. durch positive Strandverschiebung, 
3. durch Zusammenwirken beider, 
4. durch Nachsinken durchfeuchteter 

Sedimente, (Versenkungsseen). 

Direkt zum Strandsee kann Land umgewandelt werden: 

5. Hinter schon vorhandenen Wällen, 

a). durch Aufstau von Flussläufen, 
b) durch Ueberschwemmung infolge von Sturmfluten und Hoch

wassern der Flüsse. ; 

6. Durch Ansammlung von Wassermassen zwischen Dünen (Dünen
seen)! 

Bliebe die Thätigkeit der Agentien des Meeres im Küstengebiet auf den 
Aufbau von Nehrungen ausschliesslich beschränkt, so würden die Becken der 
ersten Klasse sich in ihren Tiefenverhältriissen nur wenig von denen des aussen-
liegenden Flachbodens unterscheiden müssen • ihr Grund würde dann einfach 
eine sanft ansteigende Fortsetzung .desselben bilden. Dieser Fall ereignet 
sich jedoch in der Natur niemals; vielmehr gilt als Regel, dass die Strand
gewässer noch weit flacher sind als die seichten Randgebiete der Meere. 

' Faktoren der Verflachung, 

Die Faktoren der Verflachung- sind wesentlich dreifacher Art, je nach
dem sie dem Meer, dem Land oder der Luft angehören; ein vierter Faktor 
ist die Strandverschiebung. 

Die Agöntien dos Meeres. 

Wellenbewegung, 

Das Meer beeinflusst die Tiefenverhältnisse des Strandsees unmittelbar, 
•so lange es Zugang zu demselben findet. Je unvollkommener der Abschluss, 
desto gleichartiger die Tiefe innen und aussen. M a n vergleiche in dieser Be
ziehung den äusseren Teil des Putziger Wieks mit der offenen See einerseits 
und dem innern, durch eine Barre fast ganz abgeschlossenen Teil der Bucht 
andererseits, (Profil 1—3.) 
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Abstrahiert mau in Profil 1 von dem alluvialen Aufbau der Halbinsel 
Heia auf dem Grunde, so bleibt kaum ein .Unterschied zwischen innen und 
aussen, sanft und stetig steigt der Boden gegen das Ufer an!). Def* Grund 
für diese Gleichartigkeit liegt in der wenig behinderten Bewegungsfreiheit des 
Meeres in diesem allen östlichen Winden offenen Teil. Sedimente werden 
hier in nur sehr geringem Masse abgesetzt,, dieselben wandern vielmehr von 
den Weichselmündungen das südliche Ufer entlang nach N W . und gelangen 
erst zur Ablagerung, wenn die Bedingungen für diese wesentlich andere ge
worden sind.. 

Etwa in der Mitte zwischen Oxhöft und Putzig ragt eine Landscholle 
bei Rewa ziemlich weit über die Küstenlinie in das Wiek vor. Sie ist der 
Ansatzpunkt für eine Barre, welche, genau den Tiefenlinien des offenen Wieks 
folgend, in schlankem Bogen nach Heia hinüberzieht. Dieselbe erreicht auch 
jetzt noch nicht in allen ihren Punkten den Meeresspiegel, sondern liegt im 
Mittel 1 m tief. Das dadurch abgegrenzte innere Becken ist der trefflichste 
Ort für Ablagerungen. 

Die Ausfüllung geschieht durch das Meer aus zwei Richtungen, in erster 
Linie von SO. her durch die ins Meer geführten Sedimente der Weichsel und 
das aufbereitete' Abrasiohsmaterial der Oxhöfter Kempe, in geringerem.Masse 
von N. her durch das Abbruchsmaterial der hinterpommerschen Küste. Die 
Wurzel der Halbinsel Heia ist nämlich infolge des ständigen Zurückweichens 
des Rixhöfter Strandes so wenig widerstandsfähig, dass Durchbrüche durch
aus keine Seltenheiten sind. Von 1818—24 erfolgten nach Passarge2) deren 
nicht weniger als 44 von je 8 — 7 0 Ruten Breite, welche durch Kupierungen 
gschlossen werden mussten, und nach P. Lehmann 3) hätte sich ohne das Ein
greifen der zum Schutze der Danziger Bucht angewandten Technik wahr
scheinlich der südöstliche Teil längst als Sandinsel abgetrennt. Durch der
artige Lücken vermögen immerhin beträchtliche Sandmassen in die Bucht ge
schleudert zu werden. Als weiterer Ausfüllungsfaktor fungiert schliesslich 
noch der Wind als Urheber des Sandflugs. (37 f.) 

So stellen' sich denn die Tiefenverhältnisse dieses inneren Beckens dar, 
wie sie in den beiden Querschnitten 2 und 3 angedeutet worden sind. Der 
schroffe Gegensatz zu dem offenen Teile des Wieks fällt sofort auf; weniger' 
in die Augen fallend ist derselbe zur benachbarten Ostsee jenseits der Neh
rung. Es rührt dies davon her, dass die dieser vorgelagerte flache Sandebene 
dort noch eine grosse Breite besitzt. 

Süömungen, 

Wie gross auch der Vorrang ist, den die Wellenbewegung als küsten
gestaltender Faktor behauptet, 30 tritt sie bei der Ausfüllung von Strand
gewässern dennoch gegen die Strömungen zurück. Es sind dies nicht die so
genannten Küstenströmungen, welche wohl zum Ausbau der. Strandwälle bei
tragen, im übrigen aber die Buchten unberührt lassen, sondern die periodi
schen Strömungen der Gezeiten und die unperiodischen, durch auf- und ab
landige Winde erzeugten Wasserumsetzungen, wie wir deren in der Mobile 
Bay (§ 21) kennen gelernt haben. Die Effekte beider Erscheinungen können 
einander summieren oder differenzieren, je nachdem diese gleichsinnig oder 
widersinnig erfolgen. 

Mit dem Aufbau von „Binnenbarren" hinter den Seegaten ist der 

*) In diesem Querschnitt hätte eine so starke (30fache) TJeberhöhung, welche leicht 
zu falschen Vorstellungen führt, der gleichartigen und bedeutenden Tiefen wegen ver
mieden werden können. Sie ist der Gleichmässigkeit halber dennoch angewandt worden, 
weil in Prof. 2 und 3 zu einer solchen TJeberhöhung geschritten werden musste, um die 
Tiefe des Binnenwieks überhaupt zur Darstellung bringen zu können. 

2) Aus dem Weichseldelta. Berlin 1857. 338. 
») Ztschrft. d. G. f. E. Berlin 1884. 394. 

? 
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mechanische Effekt der Gezeiten keineswegs erschöpft; diese- sind nur der 
Ausdruck einer auf einen Punkt konzentrierten Kraftäusserung des Flut
stromes. In viel allgemeinerer und grossartigerer Weise äussern sich die 
mechanischen Wirkungen des Phänomens in der gleichmässigen Verteilung 
von Sinkstoffen über weite Gebiete. 

Gezeiten. 

Gleich den Sturmeswogen haben die Gezeiten die Tendenz, alle aus den 
Flussmündungen in das Meer geführten Sedimente an die Küste zurückzu
treiben. Beladen mit dieser Flusstrübe, vielen vom Grunde aufgewühlten 
feinen Bestandteilen und dem zerriebenen Abbruchsmaterial der Küsteninseln 
drängt die Flut mit Macht durch die Seegate in die Strandgewässer. Vieles, 
ja das meiste, wird mit der Ebbe wieder abgeführt, manches bleibt aber doch 
haften und trägt zu der allmählichen Erhöhung des Grundes bei. In den 
Wattenmeeren wird derselbe nur noch zur Flutzeit vom Wasser bedeckt, nur 
das viel verzweigte Kanalsystem der Baijen und Priele führt zu jeder Zeit 
Wasser. 

. A n gezeitenschwachen Meeren kann der zwar unperiodische Wechsel 
von Stau und Depression bis zu einem gewissen Grade die Gezeiten ersetzen. 
So ist z. B. die weit in den K a m p See an der hinterpommerschen Küste 
hineingebaute Sandbank das W e r k der Ostsee, die bei plötzlichem Ansteigen 
heftig in den See hineinströmt1). Ein gleiches heftiges Einströmen erfolgt. 
auch sehr häufig in den Bukower und den Jamund'schen See2). 

Die Agentien des Landes. 

Soviel das Meer zur Erhöhung des Grundes der Strandgewasser auch 
beiträgt, so vermag es dennoch nicht, dieselben ganz auszufüllen. Ist ein 
Becken vom Meer vollständig abgeschlossen, so ist dessen unmittelbarer Ein
fluss ohne weiteres lahm gelegt, steht es dagegen mit demselben in Ver
bindung, so entspricht einem eingehenden Strom stets ein ausgehender. Hat 
der Grund dann ein gewisses Niyeau erreicht, so paralysieren diese in ihren 
Effekten einander so vollständig, dass eine weitere Auflagerung ohne das Ein
greifen des Menschen oder der Vegetation nur an geeigneten Orten noch ein
tritt, zumal der ausgehende Strom häufig durch aus dem Landinnern kommende 
Wassermassen verstärkt wird. Eine Verflachung hingegen, welche zum völligen 
Verschwinden der Wasserdecke zu führen vermag, kann eintreten: 

a) durch Einschwemmung von Sedimenten seitens einmündender Flüsse, 
b) durch Vertorfung. 

Verflachung durch Flusssedimente. 

Die Arbeit der Flussläufe äussert sich am augenfälligsten allerdings in 
dem Vorschieben "von Deltas in den Strandsee, verursacht somit allem An
schein nach nur eine Abnahme des Areals. Indessen lässt sich aus der Zu
sammensetzung des Grundes leicht nachweisen, dass die feineren Schlamm
teilchen stets über das Delta hinaus getragen werden und in den meisten 
Fällen den Boden des Sees in seiner ganzen Ausdehnung bedecken. Diese 
Art der Verflachung ist ungemein weit verbreitet, da nur wenige Strandseen 
ganz ohne Zufluss sind. 

Wird bei geschlossener Lagune der Wasserzufluss nicht völlig durch 
Verdunstung kompensiert, so tritt innerhalb derselben eine zeitweilige Er
höhung des Wasserstandes ein, welche so lange dauert, bis die Nehrung durch
brochen und ein dauernder Ausgleich der Niveaus hergestellt wird. Dieser 
Zustand sichert hinwiederum dem Meere einen bestimmten Arbeitseflekt zu. 

*) Lehmann, 847. 
a) Ebenda, 853. 
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Eine völlige Ausfüllung kann in diesem Fall nur durch Deltabildung von den 
Bändern her erfolgen, nicht aber (aus den Seite 34 angeführten Gründen) 
durch gleichzeitige Ausbreitung von Sinkstoffen über die ganze Bodenfläche. 

Indem so das fliessende Wasser, wie es in seinen verschiedenen Arten 
der Thätigkeit überhaupt einer der mächtigsten Faktoren in der Umgestaltung 
der Erdoberfläche ist, gewaltige Massen von festen Bestandteilen in die Rand
gebiete der Meere, transportiert, wird es zu einem der hervorragendsten Fak
toren der Küstengestaltung im besonderen. Derselbe ist zu allen Zeiten 
thätig gewesen. W a s seine Thätigkeit in der geologischen. Gegenwart an
betrifft, soweit sie sich auf die Ausfüllung von Strandgewässern erstreckt, so 
finden' wir völlig zugeschüttete ehemalige Meeresteile allgemein verbreitet in 
den einstigen Aestuaren aller derjenigen Flüsse., welche heute beim Aufbau 
vorgeschobener (mariner) Deltas begriffen sind. (Po, Rhone, Ebro, Lena, 
Mississippi, Niger, Nil, Donau u. s. w.) 

Ausgefüllte Lagunen. 

In grösserer Zahl auf beschränktem Räume begegnen wir ihnen an der 
Küste von Languedoc, wo mehrere der Etangs, welche in ihrer Gesamtheit einst
mals einen einzigen grossen See, den Lacus Rubresus *) bildeten, bereits ganz 
aufgehört haben zu • existieren, während andere durch die Thätigkeit der Süd-
Cevennenflüsse nach Umfang und Tiefe bedeutend reduziert worden sind. 
Ebenso haben die in den Rigischen Meerbusen mündenden Flüsse einen ehe
maligen Strandsee gänzlich ausgefüllt. Die Seen, welche sich noch jetzt dort 
finden, liegen nicht im eigentlichen Deltagebiet, sondern alle hinter dem hohen 
Dünengebiet2). 

Abgeschnürte Teile. 

Erfolgt die Einschwemmung in eine langgestreckte Lagune nicht an allen 
Stellen gleichmässig, oder konzentriert sich dieselbe auf einen Punkt, so 
können Teile völlig abgeschnürt und zu scheinbar selbständigen Becken um
gewandelt werden. 

Die Lagoa Mirim, 

Den Anschein einer solchen von der Lagoa dos. Patos abgeschnürten 
Lagune erweckt die Lagoa Mirim an der atlantischen Küste Süd-Amerikas 
(Rio Grande do Sul). Dieselbe bildet ihrer ganzen Natur und Lage nach 
die natürliche Fortsetzung der Lagoa dos Patos, wie sie auch entschieden 
eine gleichzeitige Bildung ist. Dennoch ist est zweifelhaft, ja sogar sehr un
wahrscheinlich, dass sie jemals mit der nördlichen. Lagune ein einheitliches 
Ganze gebildet und mit dieser in voller Breite in Verbindung gestanden; hat. 
Die Gründe, welche für eine selbständige Bildungsweise der L. Mirim sprephen, 
sind in Kürze folgende. 

W i e wir an anderer Stelle sehen werden (S. 45), erfolgte der Auf
bau der Patos-Nehrung von N. her — dafür spricht die Lage des Canals do 
Norte und andere näher zu bezeichnende Umstände, Ist dies richtig, so 
muss die Lage dieses Seegats deshalb überraschen, weil es an einer Stelle 
sich befindet, die, nach der Breitenausdehnung der begrenzenden Landmassen 
zu schliessen, alles andere als eine Stelle örtlicher Schwäche repräsentiert. 
Die naturgemässe Lage für das Tief müsste dann vielmehr am Südende der 
L. Mirim zu suchen und der Canal do Norte (Rio Grande) als ein späterer 
Durchbruch zu betrachten sein. N u n ist die ehemalige Existenz eines jetzt 
versandeten Seegats an der genannten Stelle, nämlich bei St. Victoria, in der 

*) So bei Pomp. Mela II 5, bei Plinius III 5 Lacus Eubrensis. S. übrigens: Geogr. 
Mitt. 1885. 418. ' '' ' ' 

2) Ackermann, Beiträge 55. 
3* 
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That nachgewiesen J), und noch jetzt tritt unter Umständen das Meerwasser 
direkt über die Nehrung in die Lagune — dennoch schliesst das Vorhanden
sein dieses Tiefs die Koexistenz eines nördlich - gelegenen nicht nur keineswegs 
aus, sondern involviert dieselbe sogar, wenn man beide Lagunen als gleich
zeitige und analoge Bildungen betrachtet. 

Der Ansatzpunkt für die Nehrung der Patoslagune ist in der Stelle 
gegeben, wo die Serra geral aus ihrer jSS.-Richtung plötzlich in O W . über
geht ; von hier aus konnte sie ungestört nach S. wachsen. Für den Albardao, 
die Nehrung der L. Mirim2), ist dieser Fixpunkt ebenfalls im N. zu suchen, 
und zwar als Kern der Landmasse, welche jetzt beide Lagunen von einander 
trennt. Geologische Untersuchungen liegen leider nicht vor; nach v. Jhering 
(196) bedecken alluviale Sande "die nur 3 m -hohe Ebene von Rio Grande 
vollständig. Dennoch muss an der Präexistenz eines älteren Kernes festge
halten werden, einmal, weil sich sonst Anlagerungen in dem heutigen U m 
fange nicht vollziehen - konnten (der Albardao ist nicht nur an seinem Nord
ende, sondern in seiner ganzen Erstreckung viel massiger und breiter als die 
nördliche Nehrung), dann aber auch, weil der Lauf des Rio Goncalo nur auf 
diese Weise erklärt werden kann. 

Bio Gqncalo. 

Dieser Verbindungskanal der beiden Lagunen, welcher, obwohl er keine 
ausgesprochene Strömungsrichtung besitzt, sondern die Gewässer des in ihn 
einmündenden Rio Piratinim bald der einen, bald der anderen Lagune zu
führt, dennoch mit dem Gattungsnamen Rio bezeichnet wird8), liegt nämlich 
gar nicht so wie er liegen, müsste, wenn das Nehrungsgebiet von Rio Grande 
erst jüngeren Datums oder vom Piratinim angeschwemmt worden wäre. Wie 
jede-bessere Karte zeigt, drängt er ziemlich nahe an den Fuss der Serra dos 
Tapes heran. Setzt man das zwischen ihm und diesem Waldgebirge sich 
ausbreitende Schwemmland auf seine Rechnung, so ist sein Effekt damit völlig 
dargelegt, von Anschwemmungen seinerseits an dem Ostufer des R. Goncalo 
kann u m so weniger die Rede sein, als dieser im Gegenteil die Tendenz hat, 
dieses Ufer zu unterwühlen und Abbruchsinseln zu bilden 4). Auch aus dem 
Grunde ist die Bildung des Nordendes des Albardao nicht auf Anschwemmung 
des R. Piratinim zurückzuführen, weil sowohl der viel bedeutendere Camacuam 
wie auch der Jaguarao keineswegs umfangreiche Alluvialebenen in die Lagunen 
vorgeschoben haben. U m wieviel weniger musste dies erst bei dem kleinen 
Piratinim der Fall sein! 

Die Lagoa Mirim eine selbständige Bildung. 

So stellt, sich denn die Lagoa Mirim, dem ersten Eindruck entgegen, 
dennoch als selbständige Bildung dar. Für den Verschluss des einstigen 
Tiefs am Südende zieht v. Jhering (195) eine geringe negative Strandver
schiebung herbei, unseres Erachtens zum Ueberfluss, auch sind Belege für 
eine solche nicht erbracht. Eine solche Strandverschiebung braucht aus dem 
Grunde nicht involviert zu werden, weil mit dem Verschluss des Victoriatiefs 
durch die Agentien des Meeres dem überschüssigen Wasser der L. Mirim 
ein nördlicher Ausweg jederzeit offen stand. Denn es ist anzunehmen, dass 
entweder eine, wenn auch schmale Verbindung mit der Lagoa dos Patos fort-

*) Deutsche Geogr. Blätter. Bremen. VIII, 1885, 193 ff. Dr. H. v. Jhering, Die Lagoa 
dos Patos. 

2) Jhering 193. 
8) Ebenda 173. Auch der Canal do Norte wurde von den Entdeckern seinem Wesen 

nach verkannt und Rio Grande genannt (165). 
*) Ebenda 173. 
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während bestanden hat, oder aber, dass die .Wasser des Jaguarao sich mit 
leichter Mühe einen W e g durch die lockeren Anschwemmungen des Piratinim 
zu bahnen vermochten. 

Vertorfung, 

Die Vertorfung, welche übrigens auf Süss- und Brackwasserlagunen be
schränkt bleibt, zielt weniger auf eine allmähliche Verflachung als vielmehr 
auf eine successive Einengung der Wasserfläche von den Rändern aus ab. 
Bei grossen Wasserflächen bleibt sie meist auf die ruhigen Buchten beschränkt, 
kleinere Becken dagegen werden oft in ihrer ganzen Ausdehnung zu Strand
mooren umgewandelt. Von der Ostseite der Dievenow aus zieht eine mehr 
als 50 k m lange Bruchniederung bis nach Kolberg hin, welche einst einen von 
einem Oderarm oder der Rega J) durchflossenen Strandsee bildete. Als Reste 
dieses Sees haben sich neben dem Kamper See nur einige ganz kleine Tümpel 
erhaltena). Mehr oder minder vertorft sind auch die anderen pommernschen 
Strandseen, wie denn die deutsche Ostseeküste überhaupt eine reiche Aus
bildung dieser Erscheinung darbietet. In viel grossartigerem Mafsstabe je
doch als hier tritt sie an der atlantischen Unionküste auf3). 

Die Agentien der Luft. 

Arealverminderung durch Dünenwanderung, 

Der Thätigkeit des fliessenden Wassers ähnlich äussert sich die Wirkung 
der Atmosphärilien in Einengung und Verflachung. Die erstere geschieht 
ausschliesslich durch auflandige Winde und ist auf solche Strandseen be
schränkt, deren Nehrung mit Wanderdünen besetzt ist. Auf der kurischen 
Nehrung wandern die Dünen jährlich u m ca. 5,5 m (18') dem Haff zu; nimmt 
man auch nur 17' jährliche Durchschnittsgeschwindigkeit, so liegt bei un
aufhaltsamer Wanderung die Düne auf der ganzen Nehrung völlig im Haff 
schon nach 215 Jahren4). Bei der beträchtlichen Kammhöhe der einzelnen 
Dünenzüge (30—50 m ) ist das in diesem Zeitraum dem Haff zugeführte Ge
samtvolumen ein bedeutendes. 

Hakenbildung, 

In § 13 ist auf den Gegensatz zwischen der glatten Aussenseite 
und der gegliederten Binnenseite der Küstenwälle hingewiesen worden. Diese 
Gliederung' ist in den meisten Fällen das W e r k des Seewindes. Derselbe 
treibt den vom Hauptkamm der Dünenkette losgelösten Sand in die Lagunen 
und baut dort oft weit in diese hineinragende Nebendünen auf. Kleine See
becken werden auf solche Weise ganz zugeschüttet, wie z. B. der Schwarze 
See zwischen Colbefg und der Dievenow5). A n der ostpreussischen Küste 
werden die Nebendünen „Haken" genannt. Auch in anderer Weise vollzieht 
hier die Dünenwanderung eine Einengung des Haffareals. Die Dünen stürzen 
nach der Haffseite überraschend steil ab (Sturzdünen), üben deshalb in nächster 
Nähe der Strandlinie einen grossen Druck auf die Unterlage aus und pressen 
den Mergelboden des Haffs wohl 5—15' hoch empor 6). 

Aeolische Ablation. 

D e m Auge weniger sichtbar, aber nicht minder stetig als die Einengung 
der Strandgewässer durch Dünenwanderung, vollzieht sich die Verflachung 

') Lehmann, 341. 
2) Ackermann 58 ff. 
3) Geogr. Mitt. 1888. Litter. Bericht pag. 16. Shaler: Sea Coast Survey pag. 5. 
4) Berendt, Geologie d. kur. Haffs, Königsberg 1869. 104, Bezzenberger, d. kur, 

Nehrung, 235. 
6) Ackermann 70. 
5) Berendt, Geolog. Profil pag. 19, Bezzenb, 172, 
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derselben durch äolische Ablation. Der Seewind übt dieselbe überall aus, 
der Landwind dagegen nur in Gegenden geringer Vegetation. * Besonders 
günstig für den letzteren sind daher die Wüstengebiete. Die mächtige 
Schlammschicht, welche den Boden des Sees von Tunis bis fast an den Wasser
spiegel bedeckt (die Tiefe beträgt nur 0,3—1,0 m) , ist nach PartschJ) herein
geführt durch die Effluvien und Abfälle einer schmutzigen Grofsstadt, mächtiger 
aber durch die Staubmassen der Atmosphäre und den von den Seewinden 
über die Nehrung hereingewehten Sand. Gewaltig sind auch die Staubmassen, 
welche von Mai bis August durch die heissen Ostwinde in die Walfisch Bay 
und den Sandwich Hafen getragen werden 2). 

Verdunstung. 

Ist in abgeschlossenen Strandseen die Wasserzufuhr geringer als die 
Abgabe an die darüber lagernden Luftschichten, so entstehen mit der Er
niedrigung des Niveaus Depressionen. Ihre Bildung wird begünstigt durch 
heisse Klimate (Chotts v. Tunis), doch sind sie auch in kälteren und feuchten 
Zonen keine Seltenheit. Die ganze Nord- und Westküste der Insel Fehmarn 
ist von solchen Depressionen eingefasst, die 0,9 — 1 , 1 m unter dem Mittel
wasser der Ostsee liegen. Durch künstliche Entwässerung sind einzelne der
selben für die Kultur gewonnen worden3). Dasselbe gilt für das Haarlemer 
Meer. . v . 

Strandverschiebung, 

Positive. 

Eine positive Strandverschiebung hat naturgemäss mit der Vergrösserung 
der Wassertiefe auch eine solche des- Areals der Strandseen zur Folge. Oft
mals schafft dieselbe überhaupt erst die Bedingungen für Strandseebildung. 
So führt Penck *) die Entstehung der meisten hinterpommernschen Strandseen 
auf eine positive Strandverschiebung zurück. Trotzdem sie in den letzten 
tausend Jahren nicht messbar ist, hat sie dennoch das Land hinter den Dünen 
unter das Meeresniveau ;getaucht, der Flut den Eintritt verschafft und die 
Flüsse gestaut. 

Die mechanischen Wirkungen des Meeres werden durch positive Strand
verschiebung vergrösseft, dagegen die Bedingungen für Deltabildung verringert. 
Schliesslich. wird die. Existenz des Strandsees als solcher überhaupt in Frage 
gestellt, indem die Nehrung der abradierenden Brandungswelle zum Opfer 
fällt. Das Gleiche kann auch geschehen infolge zerstörender Eingriffe von 
Sturm- und Erdbebenfluten. Auf einen der beiden ersten Faktoren ist die 
Zerstückelung der einstigen Nehrung von Heiligenhafen zurückzuführen. 

Negative. 

Die negative Strandverschiebung zeitigt zunächst ganz entgegengesetzte 
Wirkungen: sie verflacht die Wassertiefe und verringert das Areal, sie ver
mindert den Einfluss des Meeres und begünstigt die Deltabildung und dadurch 
die Ausfüllung der Lagunen. Mit fortschreitender Verschiebung zwingt sie 
jedoch die Flüsse zur Erosion ihrer vordem aufgebauten Alluvionen. Indem 
diese seewärts geführt werden, können in See neue Nehrungen entstehen. 

Thatsächliche Tiefenverhältnisse, 

Unterziehen wir nun, nachdem wir die Faktoren kennen gelernt haben, 
durch welche die Tiefen der Strandgewässcr beeinflusst werden können, die 
thatsächlichen Tiefenverhältnisse derselben einer kurzen Betrachtung, so 

>) Ge 
») Et 

Geogr. Mitt. 1888, 205. 
Ebenda 1878. 806, 811. 

8) Ackermann 70 ff. 
*) Uns. Wiss, v. d. Erde.- Dr deutsche Reich 515, 
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kommen wesentlich zwei Vergleichsmomente in Frage., ein statistisches und 
ein anthropogeographisches. Das statistische vergleicht die Tiefen der Strand
seen unter einander und mit den ihnen benachbarten Meeresteilen, das andere 
stellt dem ideellen Wert der Erscheinung für den Menschen die thatsächliche 
Ausnutzung derselben durch diesen gegenüber. 

W a s das erstere anbelangt, so liegt eine Zusammenstellung ermüdender 
Zahlenreihen uns fern; in ihren Grundzügen lassen sich die Tiefenverhältnisse 
vielmehr wie folgt festlegen: 

1. Die Strandseen sind seichter als die- flachen Randgebiete der Meere. 
Demgemäss bewegen sich die Unterschiede ihrer Durchschnittstiefen. innerhalb 
noch engerer Grenzen als bei jenen. Der Betrag, u m wievielmal die der 
Nehrung anliegenden Meeresteile, soweit sie die oberste Stufe des Meeres
bodens umfassen, tiefer sind als die Lagunen, schwankt vom Doppelten bis 
zum Sechsfachen, je nach der Entwickelungsphase derselben. Die Lagoa dos 
Patos hat an tieferen Stellen 6 — 8 m Tiefe, nur selten 11 — 12 m }), die 
flache Randterrasse des atlantischen Ozeans dagegen liegt dort 2 — 3 mal so 
tief und bricht sehr bald zu grossen Tiefen ab; 60 m finden sich schon in 
20 k m Abstand von der Nehrung. 4 — 5 mal tiefer als der betreffende See 
liegen die Randterrassen, vor der Mobile Bay (Durchschnittstiefe 2—,4 m, 
Max. 6 m ) , der Matagorda Bay (Max. 3 — 4 m ) , dem Kurischen (6,5 Max.) 
und dem Frischen Haff (5>1 m Max.)2). 

Bei den kleineren Strandseebildungen sind die Quotienten hoch grösser. 
Die dem Sandflug stark ausgesetzten Ringkjöbing und Nissum Fjords an der 
jütischen Westküste sind kaum ein Fünftel so tief (Max. 4 m ) wie die dortige 
Nordsee und das Flachmeer an der Ostküste von Florida weist sogar 6 mal 
so grosse Tiefen auf wie die Mehrzahl der langgestreckten „Rivers" 2). Eine 
Ausnahme macht nur der Etang de Cazau in den Landes, welcher die ganz 
abnorme Tiefe von 50 m besitzt3). Diese Tiefe dokumentiert ihn als den Rest 
einer ehemaligen Meeresbucht (die Etangs sind nur z. T. aus solchen hervor
gegangen, z. T. jedoch Ansammlungen von Niederschlags- und Binnenwasser) *), 
welche, da die Etangs jetzt 2 0 — 2 5 m über dem Meeresniveau liegen, weit 
tiefer als 30 m gewesen sein muss. 

2. Es besteht kein durchgreifender Unterschied zwischen den Tiefen der 
Strandseen, welche einst Meer und welche einst Land waren. Die Versenkungs
seen der Zuider See, des Dollart und der Jade, sowie das Kurische (und das 
Frische?) Haff6) bieten genau dieselben Verhältnisse dar wie die abge
schlossenen Meeresbuchten. Eine Ausnahme bildet wiederum der Etang de 
Cazau (s. oben). 

Kulturwert der Strandseen, 

Für die Schiffahrt sind die Strandseen' im allgemeinen wenig tauglich. 
Grosse Seeschiffe können entweder gar nicht einlaufen wegen der hinderlichen 
Barren (Pamplico Sound, die Buchten von Texas, Ober-Guinea u. s. w.), oder 
sie finden überhaupt kein genügend tiefes Fahrwasser. Diesem Uebelstande 
wird dann entweder durch Baggerung abgeholfen (Pillau und Königsberg), 
oder der Verkehr wird durch kleinere Fahrzeuge • bewerkstelligt (Lag. dos 
Patos bis Porto Alegre, Frisches Haff, Mobile Bay). 

Binnenschiffahrt, 

Die kleinen Seen kommen höchstens für den Lokalverkehr in Betracht. 
Eine Erweiterung erfährt dieser,, wenn mehrere derselben unter einander in 

*) Geogr. Mitt. 1887. 290. Das südl. Kolönialgebiet v. Rio Grande do Sul, v. Dr. 
Jhering u. P. Langhans. Nebst Karte. 

2) S. Profil 4 und 5. 
8) Uns. Wissen v. d. Erde. Frankreich 54. 
4) Uns. Wiss. v. d. Erde. Ebenda. , 
6) Berendt, Geologie des Kur. Haffs. 
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Verbindung stehen. Einen, derartigen Binnenschiffahrtskanal, der den ganzen 
dortigen Handelsverkehr vermittelt, bieten die „backwaters" der südlichen 
Malabarküste, dar. In der nassen Jahreszeit reicht dieser Kanal in der Länge 
von mehr als 300 k m von Cochin bis Trivandram und selbst zur Trockenzeit 
besteht eine regelmässige Schiffahrt zwischen Cranganore, Cochin und Aileppi " 
(166 km)1). Länger noch ist der natürliche Kanal an der Ostküste von 
Madagaskar. Hinter Korallenriffen sich hinziehend, welche, meist mit Sand
hügeln bedeckt, ihre wahre Natur zu verbergen streben, reicht er mit einer 
Länge von 485 k m vom Ivandron bei Tamatave bis zum Matitatana2).. Auch 
an cler Nord- und Ostküste von Ceylon findet sich, zur Regenzeit wenigstens, 
Binnenschiffahrt, die im N . ein mehr als 16 geogr. Meilen langes Fahwasser 
findet s). 

Kapitel III. 

Veränderungen in Lage und Gestalt. 

§23. Faktoren der Veränderung. 

Die Veränderungen der Küsten bestehen in Zerstörung und Anwachs. 
Letzterer wird vermittelt durch den Transport der landbildenden. Materialien. 

I. Die Zerstörung der Küste ist 
A. eine konstante, hervorgerufen durch die Thätigkeit der Brandungs

welle. 
Es ist v. Bichthofens Verdienst, auf die Bedeutung und Grösse des 

mechanischen Effekts der Brandungswelle besonders an Steilküsten hinge
wiesen zu haben. (China II, 766 ff: Führer § 153 ff.) 

A n flachen Schwemmlandküsten ist der Effekt der Brandungswelle gering. 
Im allgemeinen beschränkt sich dieselbe auf die Umlagerung der festen Be
standteile (S. 42) und nur dort, wo sie in ihrer Vorwärtsbewegung lokal 
durch Steilufer gehemmt wird, tritt sie abradierend auf. Derartige H e m m 
nisse innerhalb der sonst alluvialen Strandfläche sind an der deutschen Ost
seeküste die diluvialen und tertiären Schollen, welche an gewissen. Stellen den 
Strand unmittelbar begrenzen. (Jershöfter, Rixhöfter, Oxhöfter Kempe, Sam-
land u. s, w.). Die Abrasion solcher über die allgemeine Küstenrichtung 
vorspringenden Punkte kann weitere Veränderungen im Küstengebiet nach 
sich ziehen (S. 33); im Verein mit der Korrasion liefert sie einen Teil der 
„Wandersände" (S. 42). 

B. Die Zerstörung tritt nur zeitweilig auf. Sie ist die Folge 
1. periodisch auftretender Erscheinungen 

a) der Gezeiten und des Gezeitenstroms. Ueber die Ver-
grösserung der Wellendimensionen s. § 4, die Erosions
wirkungen der Gezeitenströme §§ 20, 21, 

b) des Küsten- und Grundeises. 
Dieses nimmt mit dem Abtrieb von der Küste oft bedeutende Geschiebe

massen mit sich in See, wo dieselben beim Abschmelzen des Eises niedersinken. 
2. unperiodisch eintretender Ereignisse. 

Die Sturmfluten sind, obwohl nicht der häufigste, so doch der in seinem 
Gesamteffekt gewaltigste Faktor in der Zerstörung besonders der geologisch 
jungen Meeresablagerungen. (Deutsche Nordseeküste, Nordchinesische Ebene.) 

IL Der Anwachs setzt sich zusammen 
A. aus den Denudationsprodukten des Binnenlandes, 
B. den Abrasions- und Korrasionsprodukten des Strandes. 

>) Reclus, La terre VIII, 525. 
a) Reclus XIV, 74 f. 
b) C. Ritter VI, 69 f. 
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III. Der Transport der ersteren ins Meer erfolgt wesentlich durch die 
Thätigkeit der Flüsse. (Ueber die äol. Ablation s. S. 37.) 

Im Meer selbst unterliegt der Transport der festen Teilchen: 

1. der Wellenbewegung in Gestalt des Küstenstroms, 
2. den Gezeitenströmen (§§ 20, 21), 
3. den Meeresströmungen. 

§ 24. Küstenstrom und Meeresströmung. 

Geschichtliches. 

Bis in die neueste Zeit wurde für den Transport der. festen Bestandteile 
im Meer allgemein die „Küstenströmung" verantwortlich gemacht, wenn man 
auch andererseits an den mit Gezeiten behafteten Meeren sich der Transport
kraft des Ebbe- und Flutstroms wohl bewusst war. Noch jetzt begegnet man 
in vielen Büchern häufig Phrasen des Inhalts: die Küstenströmung trägt die 
Sinkstoffe dieses oder jenen Flusses da und da hin und setzt sie dort ab. 
M a n wird sehr selten irren, indem man den Autoren dieser oder ähnlich 
lautender Sätze die Ansicht unterschiebt, dass sie unter der Küstenströmung 
in der That reguläre Meeresströmungen verstehen. Diese Auffassung findet 
ihre scheinbare Begründung in der Thatsache, dass gerade einige der be
kanntesten europäischen Küstenstrecken, die sich durch ausgedehnte Neuland
gebilde auszeichnen, unter der Einwirkung ziemlich regelmässig fliessender 
Strömungen stehen, wie z. B. die preussische Ostseeküste, der G. v. Venedig, 
der G. du Lion, die Landes. 

.An diesen Küsten sah man, dass alle von den Landgewässern dem 
Meer zugeführten Sedimente in der Bichtung der Strömung verschoben wurden, 
man bemerkte eine nach derselben Seite erfolgte Ablenkung der unteren Fluss
läufe, sah, dass alle Neulandgebilde eine solche Lage einnahmen, wie sie sich 
aus der Richtung der Strömung am einfachsten erklärte und fand schliesslich 
auch, dass alle Nehrungen stets an dem der Strömung abgekehrten Ende 
durchbrochen waren. Nichts lag näher, als dass man an anderen, weniger 
bekannten Küsten aus der Lage und Gestalt der Landgebilde in der Gestade
zone, der vielleicht eigenartigen Richtung des untersteh Laufs der Flüsse und 
der Anordnung der Nehrungsdurchbrüche' ebenfalls auf, das Vorhandensein 
einer aus bestimmter Richtung kommenden Meeresströmung schloss und um
gekehrt deren Vorhandensein bezweifelte, wo die erwähnten Umstände nicht 
mit ihrer vorausgesetzten Richtung in Einklang zu bringen waren. 

Das Verfahren ist nicht gerade ein sehr kritisches zu nennen. Der Fehler 
liegt aber nicht so sehr in der Methode selbst, die an und für sich noch ge
rechtfertigt sein möchte, sondern er beruht in der Unkenntnis oder der Ver
kennung einiger sehr wesentlicher Nebenumstände. Zunächst schrieb man den 
Strömungen eine zu grosse Stetigkeit der Dauer und eine zu, bedeutende 
Geschwindigkeit zu, dann ünterliess man es, die von dem Strömen eines Flusses 
völlig verschiedene Mechanik der Meeresströmungen in Rechnung1 zu ziehen 
und schliesslich war man noch nicht im Besitz der Brewerschen Entdeckung — 
alles Umstände, welche wohl geeignet waren, das Ansehen der Meeresströmungen 
als Faktor der Landbildung unangetastet zu lassen. 

Dieses alte Ansehen musste zu wanken beginnen, als man entdeckte, 
dass es mit der vielgerühmten Stetigkeit nichts sei, dass vielmehr ein einziger 
kräftiger, längere Zeit andauernder Sturm die Strömung zum völligen Stillstand, 
wenn nicht gar zur Umkehr zwingen könne; es musste noch mehr sinken, als 
man weiter bemerkte, dass auch die Geschwindigkeiten gar nicht so gewaltig 
gross seien und dass das Strömen im Meer sich in ganz anderer Weise voll
ziehe als wie im Flussbett. Den letzten Stoss aber bekam es, als durch 
Brewers Entdeckung klargestellt wurde, dass im Meerwasser alle mechanisch 
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beigemengten festen Bestandteile viele Mal schneller sich- absetzen als im 
Süsswasser. 

Besonders durch die Berücksichtigung des letztgenannten Moments trat 
ein völliger Umschwung der Meinungen ein. Ein Ausdruck derselben sind 
die auf eingehenden Beobachtungen an Ort und Stelle' basierenden Veröffent
lichungen von Dr. Pechuel-Lösche über die Beweguhgserscheinungen des Meeres 
an der Westküste des tropischen Afrika1). Mit Berücksichtigung aller oben
genannten Momente wies er nach (Bd. 50), dass nicht die nach N. setzende 
Benguela-Strömung, sondern die dort brandende Dünung, die Kalema (Bd. 32), 
das Agens ist, welches das bewegliche Material nach N. transportiert und 
dadurch von wesentlichem Einfluss auf die Gestaltung der Küstenlinie wird. 

So wertvoll diese Untersuchungen durch ihre Resultate auch sind, so 
geniessen sie doch nicht den Vorzug der Priorität. Wie Krümmel (Ozeano
graphie 511 f.) hervorhebt, ist die wahre Natur der die Sinkstoffe seitlich 
fortbewegenden Kraft den fachkundigen Männern der Praxis, den Wasserbau
technikern , von jeher bekannt: „Die Wasserbautechniker kennen diese Stoffe 
als „Wandersände" (franz. sables voyageuses) und sind genötigt, sie bei allen 
Ufer- und Hafenbauten a m Meere auf das sorgsamste zu beachten. Die Kraft 
aber, welche- diese Geschiebe oder Sande die Küste entlang fortträgt, nennen 
sie den „Küstenstrom". 

Wesen des Züstenstromes, 

„Würden die Wellen genau senkrecht auf den Strand auflaufen, so würde 
jedes Sand- und Kieskörncheh mit der Welle wohl vor- und zurückgeschoben 
werden, aber im Grunde genommen seinen Platz nur in einer Richtung mehr 
nach seewärts verändern können. Das ist nun beinahe nirgends der Fall, 
sondern di'e Wellen laufen etwas schräg auf das Ufer hinauf, und der Rück
strom führt die Wasserteilchen nicht in derselben Bahn wieder zurück, sondern 
man bemerkt bei stärkerem Wellenschlag sehr deutlich, dass es auch beim 
Rücklauf noch eine dem Strand parallele Komponente in seiner (parabolischen) 
Bahn enthält. Die Geschiebekörnchen werden also in Zickzackbahnen nicht 
nur abwechselnd auf- und abwärts getrieben, sondern erleiden auch eine ge
wisse horizontale Verschiebung entlang dem Strande. Es ist hierbei gleich
gültig, ob die Brandung von frisch erregten, „gezwungenen" Wellen, oder 
von Dünung, also, „freien" Wellen erzeugt ist. Der sogenannte Küstenstrom 
ist damit seiner Richtung und Stärke nach -durchaus variabel; Stürme mit 
auflandiger Richtung können in einzelnen Fällen einen sehr heftigen Küsten
strom und damit ganz staunenswerte Massenverschiebungen von Sand und Kies 
erzeugen, so dass hier, wie bei der abradierenden Thätigkeit der Brandungs
welle, die stürmischen Winde von grösserer Bedeutung werden, wie die mittleren 
Windbewegungen und die davon abhängigen „Trifterscheinungen". 

Damit ist dargethan-, dass „Küstenstrom" und „Küstenströmung" (in 
dem S. 41 angegebenen Sinne) keineswegs identisch sind, weder ihrem Wesen, 
noch • ihrer Wirkung nach. W o die Effekte beider wegen gleichlaufender 
Richtung einander summieren, wie an den S. 41 genannten Küsten, tritt gleich
wohl eine Arbeitsteilung ein und zwar, wie Riehthofen (Führer 348) schreibt, 
in der Weise, dass die Brandungswelle das gröbere Strandmaterial langsam 
fortschiebt, dagegen ein in seinem Gesamtvolumen viel massenhafterer Trans
port feinster fester Teilchen durch die Küstenströmung erfolgt. — Die Brandung 
besorgt die feinere Feilung und Ausgleichung im einzelnen, die Strömung hin
gegen in viel allgemeinerer Weise. 

*) Die deutsche Loangoexped. III. Teil. Die auf diesen Gegenstand bezüglichen Teile 
sind auch erschienen Globus XXXII 1877. 119. 136: Die Kalema; und Globus L 1886. 39, 55, 
Flachküsten̂  Meeresströmung und Brandung. 
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Die Meeresströmung, 

Auf grössere Entfernungen vermag die Meeresströmung im allgemeinen 
nur die feinste Flusstrübe zu transportieren, welche jedoch an der Zusammen
setzung der,Nehrungen, Bänke und Barren sich niemals beteiligt. Ausserdem 
tritt sie an den Flachküsten wohl niemals so nahe an den Strand heran, als 
dass ihre stetig gleitende Strombewegung nicht in eine orbitale Flachwasser-
Wellenbewegung verwandelt würde. Sie kann deshalb als direkt beteiligt an 
der Ausgestaltung der Küsten nicht gelten, wohl aber ist sie durch ihre auf 
die feinen Schlammteilchen sich erstreckende Transportkraft im stände, die 
Bedeckung des Meeresbodens stark zu beeinflussen. 

§ 25. Effekte des Küstenstroms. 

Heia. 

A n den deutschen Küsten der Ostsee tritt, entsprechend der vor
herrschenden Windrichtung, einen grossen Teil des Jahres eine östliche 
Strömung auf, die, nach Krümmel (Ozeanogr. 465), wahrscheinlich ein Kom
pensationsstrom für den durch den Sund auslaufenden Nordstrom, an einzelnen 
pommerschen Molenhäfen so heftig ist, dass die aus- und eingehenden Schiffe 
dem Ruder -versagen und an den Molenköpfen Beschädigungen erleiden (ebda.). 
Trotz dieser Heftigkeit vermag die Strömung Sand entweder gar nicht, oder 
doch nicht auf längere. Strecken zu verschleppen. Dies geht aus folgendem 
hervor. 

Wäre dieser Kompensationsstrom an dem sandigen Aufbau von Heia 
irgendwie beteiligt, so stände - zu erwarten, dass diese Nehrung sich unter-
meerisch in Untiefen und Bänken fortsetzte, zumal doch nicht anzunehmen ist, 
dass seine Transportkraft an dem Ende der Halbinsel plötzlich erschöpft sei. 
Dies ist nun aber nicht der Fall; vielmehr bricht diese am K. Heia steil zu 
bedeutenden Tiefen ab1) und zwar so, dass hart an ihrem Fuss die regionale 
Thon- und Schlickbedeckung beginnt. Diese Thatsache lässt sich wohl aus 
der Thätigkeit der Brandungswelle erklären '(§ 19), nicht aber aus der Mit
wirkung der Strömung. 

Auch ein anderer Umstand spricht noch dagegen. V o m K. Heia zieht 
ein unterseeischer Steilrand in gerader Richtung nach N N W . bis etwa zum 
55° n. Br. (s. Querschnitt Nr. 6 und Karte B), wo er nach W . umbiegt und 
in eine sanftere Böschung übergeht. Der Fuss dieses Steilrandes bezeichnet 
die jeweilige Grenze der Tiefenwirkung der Wellen während der Rückwärts
verlegung der, Nehrung. K ä m e eine Sandverschleppung durch die oben ge
nannte Strömung auch für kleinere Strecken in Betracht, so musste bei der 
einstigen geringeren Längenausdehnung der Putziger Nehrung doch wenigstens 
hier im N. Seesand über diesen Steilrand verschleppt worden sein. Doch 
auch dieses ist nicht der Fall, sondern mit dem Fuss der Tiefe beginnt der 
graue, weiche oder harte Thon. 

Kap Canaveral. 

Für die Ausgestaltung der atlantischen Unionküste kommt der Florida
strom ebensowenig in Frage wie der „cold wall", der überhaupt nicht durch 
messbare Bewegung, sondern nur durch Temperaturmessungen erkennbar ist2). 
Dies ist von den verschiedensten Seiten nachgewiesen. Wenden wir nun die 
seither gebrauchte S. 41 geschilderte Methode für den Küstenstrom an, so 
involviert dies für K. Canaveral an der Ostküste von Florida, 28,5 °, bei der 
Abhängigkeit des Küstenstroms von den Winden, entweder vorherrschende 
Sturmrichtungen aus dem N O . Quadranten, oder wenigstens eine vorwiegend 

l) S. Karte B. 
2) v. Boguslawsky, Ozeanogr, 269. 
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aus dieser Richtung brandende Dünung; die Gestalt des K. Canaveral, sowie 
die Konfiguration des Meeresbodens in seiner untermeerischen Verlängerung 
lässt keine andere Deutung zu (Karte H ) . 

Windbeobachtungen für diese Gegend speziell liegen nicht vor, doch ist 
nach.' Coffin (Winds 152) für St. Augustine (30°) die mittlere jährliche Wind
richtung N. 79° 0. und die Fünfgradfeldkarten des Atlas der deutschen See
warte (Atlant., Ozean 22—25) geben für die Ostküste Floridas wenigstens 
für das 2. bis 4. Quartal (April bis Dezember) N O . - bis O. - Richtung an. 
Nach Stärke und Geschwindigkeit sind in Nordflorida die NO.-Winde eben
falls die bedeutendsten (Coffin 178), so dass mit einiger Wahrscheinlichkeit 
hier, an der Grenze von Nord- und Mittelflorida, die mittlere Sturmrichtung 
auch N O . ist. 

Ist dies richtig, so erklärt sich die Entstehung von K. Canaveral aus 
seiner Gestalt von selbst. 

I. Stadium. Vor der Entstehung der jetzigen doppelten, ja z. T. drei
fachen Nehrung am K. Canaveral verlief die Strandlinie nördlich 28° 50' in 
gerader Richtung von N N W . nach SSO., südlich dieser Breite fast genau 
von N. nach S. Diese Wendung erfolgte, wie die heutigen Konturen noch 
deutlich erkennen lassen (Karte H ) , in scharfem Knick. 

IL Stadium. A n diesen Punkt lehnte sich nun zunächst eine Nehrung 
an, welche das nördliche Ende des Indian River vom Meere abschloss. Die
selbe ist älter als die heutige Küste und hat zur Entfaltung der ungemein 
breit entwickelten Anschwemmungen zwischen Indian R. und Mosquito Lagoon 
einerseits und Indian R. und Banana R. andererseits (Merritts Island) sicher 
einer langen Periode bedurft. 

HI . Stadium .(jetziger Zustand). Die Fortentwickelung dieses vormaligen 
massigen Kaps wurde stillgestellt, als sich, die Mosquito Lagoon abschliessend, 
die jetzige, schwache Strandnehrung vor derselben aus dem Meere erhob und 
den bisherigen Strand zum Ufer eines ruhigen Binnensees umwandelte. Diese 
neue Nehrung legte sich mit ihrem Südende zunächst an das alte K a p an, 
ist aber jetzt längst über dasselbe hinaus fortgewachsen und hat dadurch 
wieder einen neuen und jüngsten Binnensee, den Banana R., vom Meere ab
getrennt. Das heutige K. Canaveral liegt 20 k m südöstlich von dem des 
IL Stadiums, dieses ca. 36 k m südöstlich von I. 

Ob diese umfangreichen Veränderungen, über welche weit zurückreichende 
Beobachtungen auf keinen Fall vorliegen, dem Küstenstrom ausschliesslich 
zugeschrieben werden dürfen, ist fraglich. Dass er gerade an dieser Stelle 
unter dem Einfluss 4—6' hoher Gezeiten sehr thätig ist, zeigen die in der 
Verlängerung des Kaps sich langhinziehenden South East Shoals; ausserdem 
wird seine Wirksamkeit dadurch in hohem Grade gefördert, dass die in dieser 
Region zahlreich auftretenden Untiefen ihm fortdauernd neues Baumaterial 
zu liefern im stände sind. Dennoch scheint die Hereinziehung einer negativen 
Strandverschiebung unabweisbar zu sein, weniger für K. Canaveral, aus den 
soeben angegebenen Gründen, als für die Entstehung der Lagunen an der 
gesamten Ostküste Floridas überhaupt. Einmal fehlt ihren Nehrungen jeder 
markante Ansatzpunkt, dann aber weist neben ihrer übereinstimmend lang
gestreckten, schmalen Gestalt die Schichtenfolge der Halbinsel an sich auf 
eine bis in die geologisch jüngste Zeit andauernde negative Strandverschiebung 
hin, die, wenn sie auch messbar ist, dennoch den Aufbau dieser eigenartigen 
Landgebilde begünstigte. 

Lagoa dos Patos Nehrung. 

Ein vielgenanntes Schmerzenskind der „Strömungstheorie" ist das Tief 
der Lagoa dos Patos, indem die Lage desselben absolut nicht mit der dort 
angenommenen kalten Küstenströmung übereinstimmt. Selbst v, Riehthofen 
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gerät mit sich selbst in Widerspruch, indem er die Lage des Tiefs der an
genommenen Strömung entgegen, also am Luvende .der Nehrung, auffallend 
findet (Führer 350). Die Existenz dieser Strömung ist, wie gesagt, nur eine 
Annahme, es ist also unter den obwaltenden Umständen einerseits doppelt 
gefährlich, mit ihr zu rechnen, andererseits dagegen hat dies gar keine Ge
fahr, weil sie, selbst wenn sie existiert, für die Entwickelung der Nehrung 
schwerlich in Frage kommen würde. 

Aus den Fünfgradfeldkarten des S. 44 genannten Atlas (22—25) geht 
hervor, dass die vorherrschende Windrichtung an der Küste von Rio Grande 
do Sul eine nordöstliche ist. Diese einzige Thatsache genügt vollständig, u m 
unserer S. 35 ausgesprochenen Behauptung, nach welcher die Nehrung von 
N. aus nach S. gewachsen ist, einen festen Halt zu verleihen. So lange 
keine geologischen Untersuchungen die Herkunft wenigstens eines Teils der 
sie zusammensetzenden Materialien yon der Serra do Mar (oder geral, s. S. 36) 
nachweisen, grenzt diese Behauptung allerdings noch etwas an eine Hypothese, 
welche indessen schon jetzt eine gewisse Unterstützung durch den Umstand 
erfahren dürfte, dass, wie Jhering (193) bemerkt, die Nehrung der Lagoa 
Mirim (s. deren Entstehung S. 35 ff.) ein ganz anderes Profil besitzt als 
die Patosnehrung. Vielleicht hängt dieser Umstand mit der geologischen 
Zusammensetzung zusammen. 

§ 26. Einfluss der Niveauveränderungen. 

Für die Strandseen ist derselbe kurz dargelegt auf S. 38. Für die 
Flachküste im allgemeinen herrscht das Prinzip: 

1. W o negative Strandverschiebung, da Landgewinn und erhöhte Aus
gleichung der Küstenformen. Doch kann auch, wie Riehthofen (Führer 371) 
bemerkt, durch Landfestwerdung vorgelagerter Inseln und Bänke die Gliede
rung der Küste gesteigert werden. 

2. Bei positiver Strandverschiebung erfolgt eine Steigerung der mecha
nischen Wirkung der Wellenbewegung und eine bis ins feinste gehende Gliede
rung des Festlandes (§ 4). Hierher scheint die Küste von Virginien und 
Nord-Carolina zu gehören. 

§ 27. Sicherung der Anschwemmungen. 

Mit gleicher, ja vielfach grösserer Intensität als es Flächen jungen 
Landes -hervorbringt, strebt das Meer danach, dieselben wieder zu zerstören. 
Z u m Teil vermag die Natur sich selbst gegen derartige Verluste zu schützen, 
wie in den Tropen, wo die Mangrove sehr bald von dem Neuland Besitz er
greift und, mit ihren- Luftwurzeln immer weiter schreitend, nicht nur zur Er
haltung, sondern auch zur Erhöhung und Ausbreitung der Anschwemmungen 
beiträgt. In unseren nordischen Meeren ist das Neuland, wenn es unter Mit
wirkung einer eigenartigen Flora über die mittlere Fluthöhe hinausgewachsen 
ist, zwar gegen die sommerlichen Fluten einigermassen gesichert, auch wenn 
es durch keinen Dünengürtel gedeckt ist; dagegen würde es niemals zu 
dauernder Besiedlung geeignet sein, wenn nicht der Mensch der Natur zu 
Hülfe käme. 

Zwar sind die Deichbauten eine ebenso fragliche Schutzwehr wie die 
Dünen, und wie diese auf die Dauer zur Verhinderung der Wanderung einer 
Bepflanzung mit geeigneten Gewächsen bedürfen, so benötigen sie einer steten 
Beaufsichtigung und Ausbesserung. Der Umstand aber, dass dieser Deichbau 
niemals das Werk eines Einzelnen sein kann, wurde zu einem kultur
geographischen Moment von hoher Bedeutung, indem er an solchen Küsten 
früh geordnete gesellschaftliche Zustände hervorrief. 
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S c h 1 u s s. 

Blicken wir auf das im vorhergehenden Gegebene zurück, so müssen 
wir gestehen, dass eine ausführliche Darstellung aller im. Gebiet der Flach
küste sich abspielender Vorgänge nicht erreicht worden ist, dem R a u m an
gemessen auch nicht angestrebt werden konnte. Ausführlicher behandelt ist 
die Küste nur in bezug auf ihre wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale 
gegenüber der Hochküste (Kap. I). Von Einzelheiten des Baues ist nur die 
Konfiguration des Meeresbodens einer eingehenden Betrachtung unterzogen, 
dagegen die Erscheinung der Dünen nur hier und dort gestreift. Ebenso 
konnten die Niveauveränderungen nur kurz berührt werden, und auf eine, 
wenn auch noch so kurze Schilderung der Veränderungen mussten wir von 
vornherein verzichten. 
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