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IV. Die Klimazonen.
§121. Luftwärme, Winde, Feuchtigkeitsgehalt der Luft und Niederschläge

machen zusammen das Klima eines Erdstriches aus. Man unterscheidet
ZKlimate: Das tropische, das gemäßigte und das arktische.

1. Das tropische Klima hat eine Durchschnittswärme von un-
gefähr 20—28° C. Die Temperatur weist nur wenig Schwankungen
auf (vergl. Klimakarte!). Da 3U der Erdoberfläche zwischen dem 20.° s. Br.
und 20.° n. Br. von Wasser eingenommen wird und da hier die Ve»
dunstung infolge der großen Hitze sehr stark ist, enthält die Luft viel
Feuchtigkeit. Die Niederschlagsmengen sind deshalb in den Tropen sehr
reichlich. In manchen Gegenden betragen sie 200 cm, am Fuße des
Himalaja bis zu 1200 ein.

2. Das gemäßigte Klima hat weder die hohen Temperaturen
des heißen, noch die niedrigen des kalten Klimas. Dagegen sind die
Klimaschwankungen erheblich, und auch die Verteilung der Nieder-
schlüge ist sehr verschieden. Man unterscheidet in diesem Klimagürtel
wieder drei Regionen: a) das subtropische oder Mittelmeerklima:
es hat heiße, trockene Sommer und statt des Winters eine Regenzeit,
d) das Seeklima: es hat deutlich ausgeprägte Jahreszeiten und geringe
Temperaturgegensätze, c) das Landklima: es hat kalte Winter, der
Übergang vom Winter zum Sommer geht sehr schnell vor sich, so
daß ein eigentlicher Frühling kaum besteht. Dafür dauert der Herbst
um so länger.

3. Das arktische Klima, an den Polen, hat nur einen ganz
kurzen Sommer; die Wärme steigt nicht über 10°. Die Winterkälte
ist nicht bedeutender als in den Gegenden mit ausschließlichem Land-
klima. Auch ist sie leichter zu ertragen, da die Luft im Winter sehr
trocken ist.

§i22 S&amp;gt;ic Rassen und Religionen der Menschheit.
1. Rassen. Die Erde wird von ungefähr 1700 Mill. Menschen

bewohnt. Nach ihren körperlichen Unterscheidungsmerkmalen teilt man die
Menschen in 5 Rassen ein.

a) Die Mittelmeerrasse, auch kaukasische Rasse genannt,
umschließt die wichtigsten Kulturvölker der Erde und nimmt die führende
Stellung in der Menschheit ein. Ihr Verbreitungsgebiet ist fast ganz
Europa, Nordafrika und Vorderasien; selbst nach Vorderindien sendet
sie einen Zweig. Durch Kolonisation hat sie auch den größten
Teil von Amerika, Australien und Südafrika in Besitz genommen. Zu
ihr zählen 860 Mill. Menschen, so daß sie auch der Zahl nach die
wichtigste Rasse ist.


