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Wüsten am Meer
Wüsten in unmittelbarer Nähe zu Ozeanen?
Dass kann man sich kaum vorstellen. Und
doch gibt es am Meer Küstenstreifen, die
zu den trockensten Gebieten der Erde gehören: die Küstenwüsten (siehe Foto 13).
Welche Erklärung gibt es dafür?
Ein Beispiel für eine aride Küstenregion ist
die Wüste Namib, mit einer Länge von fast
2 000 Kilometern und einer Breite von etwa
100 Kilometern an der Atlantikküste im Süden Afrikas. Dort schirmen die im Osten angrenzenden Schwellen den schmalen Küstenstreifen gegen die geringste Feuchtigkeit
der ohnehin trockenen Luft des Südostpassates ab. Von der Küste her wirkt der kalte
Benguelastrom. Durch den ablandigen Passatwind wird das an der Oberfläche erwärmte Wasser seewärts gelenkt, so dass auf der
Landseite ständig kaltes Tiefenwasser aufquellen kann. Dieses reduziert die Oberflä-

chentemperatur der an sich schon kalten
Meerströmung weiter. Durch den Kontakt
mit dem kalten Wasser kühlt sich auch die
oberflächennahe feuchte Luft schnell ab
und kondensiert. Es bilden sich dünne Nebelbänke. Normalerweise liegen diese über dem
küstennahen Ozean, können aber von Seewinden ins Inland getrieben werden. Durch
die starke Erwärmung des Festlandes lösen
sich dort die Nebel meist rasch auf. Fährt
man von der nebelreichen Küste ins Landesinnere, kann es sein, dass schon nach kurzer Zeit ein strahlend blauer Himmel zu sehen ist. Über den Meeresflächen bleiben die
Nebelbänke erhalten, weil sich ständig die
feuchte Luft über dem Meer schnell abkühlt
und kondensiert.
Ein weiteres Beispiel für eine Küstenwüste
ist die fast 2 500 Kilometer lange Atacama
an der Küste von Peru und Chile. Hier sorgt
der kalte Humboldtstrom für die notwendige Abkühlung.
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n Nebel in der Küstenwüste Namib

Temperaturinversion verhindert Niederschläge
Die warmen und trockenen Winde des Südostpassats wehen vom Kontinent auf das
Meer hinaus und überlagern die kalten,
über dem Meer liegenden Luftmassen. Dadurch entsteht über der kalten Luft eine
Schicht, in der die Temperatur mit der Höhe
zunimmt. In diesem Fall spricht man von einer Temperaturinversion (Temperaturumkehr). Solche Abweichungen vom Normalen nennt man Anomalie (siehe Grafik 15).
Die Inversionsschicht kann sich auch unmittelbar über der Wasseroberfläche ausbilden,
wenn durch das kalte Wasser die Luft sofort o Entstehung von Küstenwüsten
abgekühlt wird.
Erwärmte Luft steigt immer so lange auf, bis 9 Erkläre die Entstehung von Küstenwüsten.
sie die Temperatur der Umgebung erreicht
Nutze die Grafik 15.
hat. Die Inversionsschicht wirkt somit als 10 Vergleiche die Klimadiagramme 10 und 11.
Sperrschicht und verhindert den Aufstieg 11 Werte Foto 14 aus.
von Luftmassen. Dadurch können sich keine Wolken bilden. Es entstehen Nebel und
Dunst, aus denen keine oder nur geringste
Niederschläge, meist als Tau, fallen.

