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Gesetzmäßigkeiten der Gebirgsverbreitung.
 Von Prof. Dr. Albrecht Penck.

 Die Geschichte keines Kapitels über die Formen der
Erdoberfläche weist so viele Versuche auf, Gesetzmäßigkeiten in
 der Anordnung zu erkennen, wie dasfenige über die Lage

 und Verbreitung der Gebirge. Hierüber Spekulationen an
zustellen, war angebracht in einer Zeit, während welcher
allein Europas Oberfläche näher bekannt war; heute wo

 nur das Innere zweier Festländer nicht durchforscht worden
 ist, muß die Darlegung der empirischen Thatsachen das
Hauptziel der Geographie sein, und dennoch verfällt man
 immer aufs neue wieder in Versuche, Gesetzmäßigkeiten in

 die Natur herein konstruiren zu wollen, und obwohl seit
Ritter die geographische Auffassung des Begriffes Gebirge
firirt ist, müssen alle Berglande , zerthalte Platten, Berg-

 gruppen und echte Gebirge sich in gewisse Regeln zwängenlassen.
Unstreitig ist cs eine große geographische Aufgabe,

 den Zusammenhang der Erhebungen ans der Erdoberfläche
zu erfassen, nur muß man sich davor hüten, diesen Zusammen
hang durch Dinge finden zu wollen, die an und für sich
nichts mit den Gebirgen zu thun haben. Dies aber geschieht,

 wenn dieselben mit Linien aller Art in Verbindung gebracht
 werden, mit welchen die mathematische Phantasie den Erd

 ball umgiebt. Auch ist es entschieden einseitig, Wechsel
beziehungen zwischen den Konturen der Festländer und den
Gebirgen auffinden zu wollen, wo diese Konturen doch nur
den augenblicklichen Zustand der Obcrslächenvcrhältnisse der
Erde rcpräsentiren. Die Lage der Gebirge ist vielmehr

 nur nach historischem Gesichtspunkte aufzufassen und in
 Bezug ans die allmähliche Herausbildung der Erdoberfläche
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zu untersuchen, d. h. die Lage der Gebirge studiren in Bezug
auf die verschiedenen alten Theile des Landfesten.

Die Versuche, die Verbreitung der Gebirge in Be
ziehung zur Erdkugel zu bringen, führen sich ans Athanasius
Kircher zurück. Derselbe dachte sich die Erde von mehreren
Bergketten umgeben, von welchen zwei in der Richtung von

 Meridianen senkrecht zu einander lausen sollten, während
 eine oder mehrere andere transversal dazu in der Richtung
 eines Paraüels sich erstrecken sollten. Das eine Meridian-
gebirge sollte vom Nordpol durch Europa und Afrika hin
durch zum Südpole und von dort durch Asien zurück nach
seinem Ausgangspunkte, das andere gucr durch Asien und
Indien verlaufen. In den Alpen und im Kap sollte das
europäische Meridiangebirgc von den Transversalplattcn
gekreuzt werden, so daß die Erdkugel von Gebirgen ganz
umstrickt sein sollte, welche das Knochengerüst der ersteren bildeten J ).

Ansichten, ähnlich den Kirchcr'schcn brachte ein Jahr
 hundert später Buffon in beredter Weise zur Geltung.

 Dieser geistreiche Gelehrte hatte znm ersten male die sym
 metrische Entwickelung der Alten und Neuen Welt dargelegt,
 und glaubte diese Symmetrie noch weiter verfolgen zu

 können. Er beobachtete, daß die Neue Welt in meridionalcr
Richtung von der Gebirgskette der Anden durchzogen sei,

 während in der Alten Welt von den Pyrenäen durch die
 Alpen und quer durch ganz Asien hindurch in transversaler

 Richtung eine Kette vorhanden sei, so daß in der Neuen

i) Mundus subterraneus sis XII Libros digestus, Cap. IX.


