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ausgelöst, welche Schollenbildung verursachten. Einige Schollen
wurden gehoben (die Horste), andere eingesenkt (die Äecken), und
aus. den Spalten traten vulkanische Massen, neue Formen bildend.
So entstand die Vielgestaltigkeit des deutschen Bodens. Namentlich
prägte sich der Gegensatz zwischen dem nördlichen und südlichen
Deutschland aus; das letztere wurde gehoben, das erstere unter die
Oberfläche des Meeres gesenkt und mit dessen Sinkstoffen bedeckt, in
welchen diejenigen pflanzlichen Ablagerungen der Niederungen aus-
gestaut wurden, die wir heute als Braunkohle bezeichnen. Nachdem
das Meer sich zurückgezogen hatte, wurde der größte Teil des deutschen
Bodens in der sogenannten Diluvialzeit von der ausgedehnten all-
gemeinen Überdeckung verhüllt, die als Gletscher vom Norden herein-
und von den höheren Gebirgen herabzog und besonders dem Nord-
deutschen Tieflande sein jetziges Gepräge verlieh.

Küddeutschl'nnd.

l&amp;gt;ie cleu^scken ?Z1pen.

Miß die Entfernung vom Bodensee bis zur Salzach und vergleiche sie mit
der LÄnge der Sudeten! Ebenso miß die Breite von der Jllerquelle und der
Zugspitze bis zum Nordrande des Gebirges! Verfolge die Grenze gegen Vorarl¬
berg, Tirol und Salzburg! Welche Flüsse durchbrechen und gliedern das Gebirge?

Die deutschen Alpen bilden einen Teil vom Nordsaume der
Ostalpen und reichen vom Bodensee bis zur Salzach. Ihre Südgrenze
verlaust fast nirgends auf der Wasserscheide, so daß die Oberläufe
von Lech, Jfar, Inn auf außerdeutschem Boden liegen; nur die Jller
ist ganz deutsch. Nach ihrer geologischen Beschaffenheit unterscheidet
man sie in die Algäuer Alpen, vom Bodensee bis zum Lech, und
in die bayrischen Alpen.

Die Algäuer1 Alpen bestehen aus mehreren Kämmen, die von
einem Punkte nahe dem Arlberg nach Westen, Norden und Osten
ausgehen und eine strahlige Anordnung der Täler der Bregenzer Ache»
der Jller und des Lechs bewirken. Von diesen Flußtälern gehört
nur zum Deutschen Reiche das breite, sich gegen Norden öffnende
Jllertal, das sich als eine ebene Fläche im Gebirge ausdehnt und tal-
aufwärts verästelt. Grüne, saftige Matten steigen hoch an den Berg-
abhängen empor, und da der Wald nur verstreut austritt, gehen sie
allmählich in die Region der Almen über, fo daß hier eine ausgedehnte
Viehzucht getrieben werden kann.

1 Aigäu — Alpengau.


