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antarktischen Strömung, zieht als Bengnelaströmung an der Westküste Afrikas
hin und schließt am Äquator ebenfalls den Stromring. So entstehen im Atlan-
tischen Ozean zwei Rotationsströmungen.

In den Zonen der Westwinde bewegen sich auch die Strömungen
vorherrschend nach O., erfahren aber auf der nördlichen Halbkugel durch das
Land vielfache Ablenkung. Der Golfstrom (so genannt, weil er zum Teil
aus dem Golf von Mexiko kommt) sendet Arme nach Grönland und Island, die
Hauptmasse der nordatlantischen Osttrift J) bespült aber die Küsten Europas und
gelangt endlich in das Nördliche Eismeer. Zum Ersatz dafür sendet das Eismeer
zwei eisbeladene Polar st römungen (den Grönländischen und den Labrador-
ström) nach dem Atlantischen Ozean, die durch die Erdrotation nach der ameri-
konischen Seite gedrängt werden.

In den übrigen Ozeanen zeigt sich im großen und ganzen ein gleiches
Strombild. Im Großen Ozean entspricht dem Benguelastrom der Peru-
ström, dem Golfstrom der Kuro Schio. Die schmale und seichte Beringsenge
gestattet keine Verbindung mit dem Eismeer; die polaren Ströme kommen aus
dem Berings- und Ochotskischen Meere. Im Indischen Ozean ist nur der
südliche Passatring deutlich entwickelt, im äquatorialen und nördlichen Meere
wechseln die Strömungen mit den Monsunen.

Meeresströmungen führen die Temperatur ihrer Ursprungsstätte in
andere Breiten. Polare Strömungen sind immer kalt, aber auch nicht polare
sind verhältnismäßig kühl, wenn sie aus höheren in niedere Breiten fließen. Die
in entgegengesetzter Richtung sich bewegenden Strömungen sind warm. Natürlich
nimmt die Temperatur der Meeresoberfläche von dem Äquator gegen die Pole
ab; daß dies aber nicht gleichmäßig geschieht, ist eine Folge der Meeresftrö-
mungen. Der Golfstrom bewirkt, daß der nordatlantische Ozean wärmer ist als
irgend ein anderer Meeresteil in gleicher Breite, aber nur die Osthälfte des
nordatlantischen Ozeans ist ungewöhnlich warm, weil sich der Golfstrom nach
dieser Richtung ausbreitet, das Treibeis von den europäischen Westküsten fern
hält und selbst die norwegischen Häfen nie zufrieren läßt.

Die Meerestemperatur wirkt aber auch auf die Lufttempe-
ratur ein. Die Westwinde tragen die warme Luft des nordatlantischen Ozeans
im Winter nach Westeuropa, während der eisige Labradorstrom seine ganze Um-
gebung, auch im Sommer, erkältet. Die norwegische Westküste ist bis zum Nord-
kap bewaldet, in Labrador findet dagegen der Baumwuchs fchon in der Breite
von Berlin feine polare Grenze. Dagegen sind innerhalb der Passatzone die
Westküsten Afrikas und Amerikas kälter als die östlichen, weil die Westküsten
von kühlen, die Ostküsten von warmen Strömungen berührt werden. Abnorm
kalt sind besonders die Westküsten Südafrikas und Südamerikas, weil sich dem
Benguela- und Perustrome auch polares Wasser beimischt und das aufsteigende
Tiefenwasser sehr kalt ist.

*) Die Strömungen werden nach der Richtung, nach welcher sie fließen, die Winde
aber nach der, von welcher sie kommen, bezeichnet. Dem Westwinde entspricht also eine
Lsttrist.


