
¡Bit besonderer Herüebsichtigung der Ethnologie, der KulturberhLllnisse
 und des Welthandels.

Begründet von Karl Andree.
In Verbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Emil Deckert.

m v rt it Í A o i rt Jährlich 2 Bände in 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstaltcn -I qq r\
&lt;j X U U U | U) UJ c IC] zum Preise von 12 Mark für den Baud zu beziehen. '

Die Insel Ceylon.
Von Dr. R. von Lende nfeld.

i.

(Mit zwei Abbildungen.)

Ceylon liegt zwischen dem 5. und 10. Grade n. Br. und
79. und 82. Grad östl. L. v. Gr. Die Insel hat die Gestalt
einer von Norden nach Süden herabhängenden Birne,
deren Stiel — das Jafsna-Archipel — nach Westen um

gebogen ist. Der Maximaldurchmesser liegt genau meri
diana!, zwischen Jassna und Matura. Er betragt 415 km.

 Den größten Querdurchmesser (von West nach Ost) erlangt
die Insel in der Breite von Colombo. Hier beträgt der
selbe 196 km. Es ist also Ceylon mehr als zweimal so
lang (meridional), als breit. Ter Flächenraum beläuft
sich auf ungefähr 64 000glrm.

In der Mitte der breiten Südhälfte der Insel erhebt
sich ein Gebirge mit zahlreichen Gipfeln von mehr als
2000 m Höhe. Der höchste Berg, welcher genau in der
Mitte des Hochlandes liegt, ragt 2524 m über das Meer
auf. Dieses rundliche Bergland hat einen Durchmesser
von etwa 60 km. Eine 60 bis 70 km breite Zone trennt
dasselbe von dem Strande im Osten, Süden und Westen.
Hügclrcich ist das Gebiet zwischen dem centralen Gebirgs-
stock und der Südwestküste. Auch im Osten davon finden
sich aber einige Höhenzüge. Flach dagegen ist der Süden, und
auch die ganze Nordhälfte der Insel ist ein bergloses Tiefland.

Der Centralstock des Gebirges sowohl, als die er
wähnten Hügelreihen im Osten und Südwesten bestehen aus
azoischen, soweit bekannt von Südost nach Nordwest strei
chenden, hochgcfaltetem Gestein. Vielfach findet diese
Streichungsrichtung ihren Ausdruck in dem entsprechenden
Verlaufe der höheren Ketten und der niederen Hügelreihen.

Globus LV1I. Nr. 18.

 Dem Gneiß, aus dem die Berge größteutheils bestehen,
gesellen sich Granit und Marmor (Ferguson, Ceylon) hinzu.

 In einzelnen Werken über Ceylon wird Dolomit als Bestand-
theil des Gebirges erwähnt (E. Tennent, Ceylon).

 Nach Norden senkt sich das centrale Hochland allmählich,
und dort tauchen die Ketten, aus denen es besteht, unter

 das Flachland. Viel steiler und unvermittelter ist der Abfall
nach Süden und Südosten, unb ich wäre, nach den topo
graphischen Karten zu urtheilen, geneigt, die Existenz einer-
großen Verwerfung an diesem Steilabfall anzunehmen, eine
Verwerfung, welcher entlang der Südostflügel abgesunken
ist. Hier wären denn (im südöstlichen Tieflande) jüngere
Formationen zu erwarten, und es sollen in der That Fossilien
der mesozoischen Periode in diesem Theile Ceylons gefunden
worden sein.

Junge cretaceische, tertiäre nnd fast mente Bildungen
finden sich im Norden, wo besonders die Korallenriffe üppig
gedeihen. Die Gestalt der letzteren, sowie die seit Jahr
tausenden unveränderten, als Adamsbrücke bekannten Untiefen
(Sueß, Antlitz der Erde) zwischen Ceylon und Indien
weisen auf die Unverändcrlichkeit der Strandlinie in neuester

 Zeit hin. Die jungen Gesteine im Norden sind nicht ge
faltet.

 Durch die chemische Verwitterung des Gneißes entsteht
eine Erdart, welche je nach den Mischungsverhältnissen
 weiß, gelb oder roth ist. Die intensive ziegelrothe, in den
englischen Werken über Ceylon als „steril“ bezeichnete
Erdart ist besonders weit verbreitet.
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