
338 Gezeitenwellen.

Gurma, in die Sphäre des nördlich erweiterten Dahome
hereinziehen.

Als zweiter Prüfstein berechtigter Ansprüche gelten
 beiderseits die mit den eingeborenen Fürsten und Häupt
lingen abgeschlossenen Verträge. Doch auch diese
sind in sehr vielen Fällen nicht einwandfrei und des
halb von zweifelhafter Beweiakraft. Alle Verträge mit
den Eingeborenen Afrikas tragen den Stempel der Un
zuverlässigkeit. Entweder unterschreibt solch ein
schwarzer König als Analphabet das wichtigste Doku
ment, ohne zu erkennen, dafs er damit frühere Ver
pflichtungen gegen eine andere Macht verletzt, vernichtet,
oder er mafst sich eine Machtausdehnung an, die von
seinen Nachbarn auf das entschiedenste bestritten wird.
Uber den Grad der Abhängigkeit der einzelnen Haussa-
staaten von einander und von Sokoto z. B. behauptet
ein jeder der Emissäre aus Deutschland, England oder
Frankreich, der einzig bestunterrichtete zu sein; in den
seltensten Fällen treffen ihre Urteile übereinstimmend
zusammen.

Die Engländer schlossen 1894 Verträge ab mit
Mossi, Gurunsi und Daboja; da sie aber in den darauf
folgenden Jahren keinen besonderen Nutzen aus ihnen
zogen und deshalb den Verkehr mit den einheimischen
Fürsten vernachlässigten, war es den Franzosen ein
leichtes, zum Bruch der feierlichsten Verträge zu ver
leiten und so vom Nigerbogen aus schrittweise in dem
Hinterlande der Goldküste Boden zu gewinnen. Da
gingen den Engländern endlich die Augen auf und sie
beriefen sich auf die Priorität ihrer Verträge.

Ungünstiger zum Abschlufs von Verträgen waren
die Verhältnisse für die Franzosen am rechten Ufer des

unteren Niger. Die weitsichtige Nigerkompanie hatte
sich hier schon längst durch Verträge eingenistet: 1885
und 1890 in Sokoto, 1890 in Bussang und 1894 in
Borgu. In Nikki, der Hauptstadt von Borgu, kam

Lugard (1894) dem Franzosen Decoeur um 20 Tage
zuvor. Da schien es doch fraglich, ob man den wich
tigsten aller Verträge, den Lugardschen, durch die
Behauptung einfach beseitigen könnte, Lugard habe
nicht mit dem Könige selbst, sondern nur mit einem
Würdenträger desselben verhandelt. Man fühlte sehr
richtig die Unzulänglichkeit der bisher angewendeten
Vertragstheorie in diesen Gebieten heraus und stellte
deshalb als neuesten Grundsatz für die Erwerbung von
Protektoraten die wirkliche Besitzergreifung auf.

Um, mit Thatsachen gewappnet, diesen Grundsatz
für sich ausbeuten zu können, entsandten die Franzosen
von Dahome aus verschiedene militärische Expeditionen:
Toutee besetzte 1895 Kischi und errichtete, Badjibo
gegenüber, das Fort d’Arenberg, welch letzteres aber
die französische Regierung auf Verlangen der englischen
bald wieder aufgab. Hourst gründete 1896 das Fort
Archinard, südlich von Say. Der einschneidendste Ein
griff in die englische Interessensphäre am Niger war
jedoch die Besetzung der Stadt Bussang im März 1897.
Hinter dem Rücken der im Nupekrieg beschäftigten
Truppen der Nigerkompanie konnte der Streich unver
sehens und ungestört ausgeführt werden. Die Eng
länder besitzen am westlichen Ufer nur zwei unbedeu

tende Garnisonen, in Liabu und Fort Goldie. Das
Festsetzen der Franzosen in Bussang und das hart
näckige Verbleiben derselben trotz der Proteste der
Nigerkompanie hat jetzt den entscheidenden Anstofs
zur diplomatischen Erledigung sämtlicher englisch-fran
zösischen Streitfragen in Westafrika gegeben.

Die kolonialen Besitzverhältnisse im Nigerbogen
sind dank englischer Saumseligkeit und französischen
Zugreifens äufserst schwierige und verwickelte geworden.
 Nicht einseitige, zähe Rechthaberei, nur guter Wille auf
beiden Seiten kann eine endgültige, friedliche Lösung
herbeiführen.

Gr e z e i t e

Die „Annalen für Hydrographie etc.“ haben sich wohl
Viele zu Dank verpflichtet, indem sie (1897, S. 337) die
Krümmelsche Rektoratsrede über die Gezeitenwellen ab
druckten und dadurch weiteren Kreisen zugänglich machten,
deren Inhalt hier kurz angedeutet werden soll. Der erste,
welcher erkannte, dafs die Flut durch das Zusammenwirken
von Sonne und Mond erzeugt wird, war Newton. Er ver
suchte daraus auf einfache Weise die Periode des Flut
wechsels, die Springfluten und Nippfluten zu erklären und
fand auch bei seinen Untersuchungen, dafs der Unterschied
der beiden Hochwasser eines Tages von der Deklination der
fluterzeugenden Gestirne abhängt. Jedoch schon Laplace er
kannte, dafs diese Newtonsche Theorie nicht ausreicht, um
die verschiedenen Fluterscheinungen auf der Erde zu er
klären und fast jede neue Beobachtungsreihe von einem
anderen Küstenorte vermehrte noch die Schwierigkeiten, da
sich eine Unzahl Unregelmäfsigkeiten, wie die Eintagsfluten,
die verschiedenen Eintrittszeiten der Flut u. s. w. darin

zeigten, die an nahe gelegenen Küstenorten ohne jede Gesetz
mäßigkeit zu wechseln schienen. Laplace wufste jedoch
nichts Besseres an die Stelle von Newtons Theorie zu setzen
und erst vor ungefähr 55 Jahren ist es Airy gelungen, eine
bis zm einem gewissen Grade befriedigende Theorie aufzu
stellen. Airy hat die Gezeiten als Wellenbewegung streng
nach mathematischen Gesetzen für ein Meeresbecken ent
wickelt von überall gleicher Tiefe, grofser horizontaler
Länge und geringer Breite, dessen Längsrichtung beliebig
auf der Erdoberfläche orientiert ist. In einem solchen Kanal
entstehen durch ein fluterzeugendes Gestirn dreierlei Arten
von Wellen, deren Wirkungen sich an jedem Punkte alge
braisch addieren. Ein zweites fluterzeugendes Gestirn erzeugt
ein zweites System dieser drei Wellenkategorieen, die sich zu
den vorigen algebraisch addieren. Dadurch können natür
lich taube und Springfluten etc. entstehen. Die Schnelligkeit
der Bewegung dieser Wellen, der sogenannten „gezwungenen“,
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ist gleich der des Gestirns. Die gezwungenen Wellen sind
aber nirgends auf der Erde zu finden, weil der Ocean un
gleiche Tiefe besitzt und mit Inselgruppen durchsetzt ist und
weil nicht regelmäfsige Kanäle vorhanden sind, sondern die
Küsten des Oceans ganz unregelmäfsige Formen besitzen.
Dadurch verwandeln sich aber, wie Airy mathematisch
zeigte, die gezwungenen Wellen in „freie“ Wellen, deren
Eigenschaften zum Teil ganz andere sind. Nur die Periode
ist noch der der gezwungenen Wellen gleich, dagegen ist
bei ihnen die Geschwindigkeit und daher auch die Länge
abhängig von der Tiefe des durchlaufenen Meeres. Auch
die Richtung ihres Fortschreitens hängt von der Bodenkonfigu
ration ab, und es ist deshalb sehr gut möglich, dafs ver
schiedene Systeme von ihnen in verschiedener Richtung in
einem Ocean sich fortbewegen. Die Fortbildung dieser
Theorie haben von Engländern hauptsächlich Lord Kelvin
und Darwin besorgt, während sich von Deutschen Borgen
darum grofse Verdienste erworben hat, der besonders die

 Flutwellen des tiefen Oceans studierte. Er zeigte, dafs durch
Interferenz zweier Wellensysteme von derselben Periode not
wendigerweise an einer Stelle eine Schwächung, an der
anderen eine Verstärkung der Erscheinung hervorgerufen
werden mufs, die natürlich, da der Phasenunterschied für
denselben Ort immer gleich bleibt, an ihm immer Fluten
von demselben Charakter liervorrufen und wohl im stände
sind, die so verschiedenen Flutgröfsen der oceanischen Inseln
zu erklären. Kommen aber mehrere interferierende Systeme
zusammen, so können natürlich diese in beliebigen Kombi
nationen zusammentreten und so die Mannigfaltigkeit der
Erscheinungen bewirken, wie sie auf der Erde thatsächlich
beobachtet wurden. Lord Kelvin und Darwin befafsten sich
dagegen hauptsächlich mit der Anwendung von Aii^s
Theorie auf enge Kanäle, trichterförmige Buchten, wofür sie
ja besonders pafst und vorzügliche Resultate lieferte, sowie
mit der Umgestaltung der Gezeitenwellen in dem flachen


