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beni Lande zu gewöhnlich Heller; doch nimmt es auch von dem Boden und den
darin befindlichen Seegewächsen und Gewürmen noch andere Farben an. Zuweilen
sieht man cö des Nachts ans seiner ganzen Oberfläche leuchten und selbst bis
tief in das Innere erhellt, wo man die Fische als glänzende Körper schwimmen
sieht; ein segelndes Schiff wird von glänzenden Wellen umspielt, in welchen
Sterne und Blitze aufleuchten, und ein langer feuriger Streifen bezeichnet die
Spur seines Weges. Zuweilen scheint dieser Glanz von unzählig vielen kleinen
leuchtenden Seewürmern herzurühren, welche die ganze Oberfläche dcö Meeres
erfüllen, kugelförmig und nicht größer, als ein Radelknopf, sind; zuweilen scheint
er aber auch einen andern Ursprung zu haben. Obgleich der Wärmezustaud des
Meeres viel gleichförmiger ist, als der des Landes, so gefriert es doch in der
Nähe des Landes und in eingeschlossenen Buchten und'Äugen; in den kalten
Zonen aber schwimmen auf dem Meere große Felder, Inseln und Berge von Eis
umher, welche der Schiffer, dem sie sehr gefährlich sind, schon in weiter Ferne an
einem Hellen Scheine, Eiöblink genannt, erkennt. —

Ebbe und Fluth.
Wer an der Nordsee wohnt, hinter Hamburg oder Breme», oder gar am

atlantischen Meere, dem bietet die See alltäglich ein merkwürdiges Schauspiel
dar. Ihr steht bei hoher See ruhig am Strande und seht in stiller Bewunderung
aus das Meer. Auf einmal werdet Ihr gewahr, dasi die Gewässer dcö Meeres
vom llfer zurükktretcn, und daß ein Theil dcö Sccbodenö am Ufer unbedekkt da
liegt. Das Zurükkweichen des Meeres hält sechs Stunden lang an, und nach
Verlauf dieser Zeit tritt ei» kurzer Stillstand ein. Nach einer Weile kehrt das
Wasser allmälig zurükk, und je stärker es vorhin zurütlwich, desto höher thürmt es
sich jetzt an den Ufern auf. Das Steigen des Meeres währt wieder sechs Stunden;
aber nach kurzem Stillstände weicht das Meer wieder vom Ufer zurükk, und eö
wiederholt sich immer von Neuem dieselbe Erscheinung.

In 24 Stunden und 50 Minuten ist zwei Mal Ebbe und Fluth; erst nach
Ablauf eines Monats fallen Ebbe und Fluth wieder auf die nämlichen Tages¬
stunden. Worin hat aber diese Bewegung dcö Meeres ihren Grund? Die Fluth
beginnt an jedem Tage kurz nach dem höchsten und dem niedrigsten Standpunkte
des Mondes; die stärksten Fluthcn treten anderthalb Tage nach dem Vollmonde
und nach dem Neumonde, die geringsten anderthalb Tage nach dem ersten und
letzten Viertel ein, und man sieht daraus, daß Niemand anders, als der Mond
an dem Steigen und Fallen des Meeres schuld ist. Die schwache Fluth, welche
zur Zeit des ersten und letzten Viertels eintritt, nennt man Wipfluth oder die
todte Fluth; die starke, welche zur Zeit des Vollmondes und dcö Neumondes
Statt findet, nennt man die Springfluth. An der Nordsee ist sic so heftig, daß
sie die Deiche übersteigt, durch welche man das Land gegen Einbrüche deö Meeres
gesichert hat; oft richtet sie in de» Niederungen große Verheerungen an. Der
Dollart, ein Meerbusen in Ostfriesland, soll im Jahre 1277 durch den Einbruch
des Meeres in das Festland entstanden sein.


