


raschen Aufsteigen und
Niedersinken die leitenden
Gestirne den Saum der Ebene
erleuchten oder wenn sie zitternd
ihr Bild verdoppeln in der untern
Schicht der wogenden Dünste,
glaubt man den küstenlosen Ozean
vor sich zu sehen. Wie dieser
erfüllt die Steppe das Gemüt mit
dem Gefühl der Unendlichkeit und
durch dies Gefühl, wie den
sinnlichen Eindrücken des Raumes
sich entwindend, mit geistigen
Anregungen höherer Ordnung.



Aber freundlich zugleich ist der
Anblick des klaren Meeresspiegels,
in welchem die leichtbewegliche,
sanft aufschäumende Welle sich
kräuselt; tot und starr liegt die
Steppe hingestreckt wie die
nackte Felsrinde eines verödeten
Planeten.

In allen Zonen bietet die Natur
das Phänomen dieser großen
Ebenen dar; in jeder haben sie
einen eigentümlichen Charakter,
eine Physiognomie, welche durch
die Verschiedenheit ihres Bodens,
durch ihr Klima und durch ihre



Höhe über der Oberfläche des
Meeres bestimmt wird.

Im nördlichen Europa kann man
die Heideländer, welche, von einem
einzigen, alles verdrängenden
Pflanzenzuge bedeckt, von der
Spitze von Jütland sich bis an den
Ausfluß der Schelde erstrecken,
als wahre Steppen betrachten,
aber Steppen von geringer
Ausdehnung und hochhüglichter
Oberfläche, wenn man sie mit den
Llanos und Pampas von
Südamerika oder gar mit den
Grasfluren am Missouri und



Kupferflusse vergleicht, in denen
der zottige Bison und der kleine
Moschusstier umherschwärmen.

Einen größeren und ernsteren
Anblick gewähren die Ebenen im
Innern von Afrika. Gleich der
weiten Fläche des Stillen Ozeans
hat man sie erst in neueren Zeiten
zu durchforschen versucht; sie
sind Teile eines Sandmeeres,
welches gegen Osten fruchtbare
Erdstriche voneinander trennt
oder inselförmig einschließt, wie
die Wüste am Basaltgebirge



Harudsch, wo in der dattelreichen
Oasis von Siwa die Trümmer des
Ammon-Tempels den ehrwürdigen
Sitz früher Menschenbildung
bezeichnen. Kein Tau, kein Regen
benetzt diese öden Flächen und
entwickelt im glühenden Schoß
der Erde den Keim des
Pflanzenlebens. Denn heiße
Luftsäulen steigen überall
aufwärts, lösen die Dünste und
verscheuchen das vorübereilende
Gewölk.

Wo die Wüste sich dem
Atlantischen Ozean nähert, wie


