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Es gibt wenige Dinge, die die Illusion der Erscheinungen so klar
veranschaulichen wie ein Studium der Wolken. Sie bieten einen ganz

gewöhnlichen Anblick und bergen dennoch die größten Mysterien in sich.
Wir alle wissen, wie Tau am Boden kondensiert. Im Fall von Nebel –

wenn die Temperatur unter den Taupunkt fällt, kondensiert der Wasser-
überschuss, welchen die kühle Luft nicht länger halten kann, an unzählbaren,
in der Luft schwebenden Staubkörnchen, um eine Wolke oder einen Nebel zu
bilden. Diese winzigen Teilchen sind alle elektrisch gleich geladen und stoßen
sich auf diese Weise gegenseitig ab, was ein Grund ist, warum es aus Nebel
niemals regnet, obwohl sich die Feuchtigkeit oft auf den Blättern und Bäumen
und Grashalmen überreich sammelt. Unter einigen Bäumen ist die Kondensa-
tion und das Tropfen tatsächlich oft so stark, dass es mitunter wie Regen aussieht.

Die Wissenschaft nennt diese Landnebel ‘Strahlungs-Nebel’ und erklärt,
dass sie vorkommen, wenn die Nacht klar ist, mit ausreichend Wasserdampf in
der Luft, einem hohen Taupunkt und einer sanften Brise. Wenn die tiefer
liegende Luft bis unter den Taupunkt abgekühlt ist, kondensiert sie zu einer
sichtbaren Wolkenmasse, die sich zu bewegen und auszuweiten scheint, wenn
immer mehr Luft abgekühlt wird.

Wenn der Vorgang der Nebelbildung einmal eingesetzt hat, geht er in
den Stunden der Dunkelheit weiter; und wenn sich immer mehr Luft
abkühlt, bilden sich Nebelseen und Nebelmeere, oft einige hundert Meter
hoch.

Wenn der Morgen anbricht, erwärmen die Sonnenstrahlen den Boden
und die tiefer liegende Luft, die den überschüssigen Wasserdampf wieder
absorbieren kann, klärt sich auf und es scheint so, als würde sich der Nebel
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heben. Wenn dann die warme Luft auf-
zusteigen beginnt, wird immer mehr
Raum vom Nebel befreit, bis schließlich
der Rest in Stücke zerteilt und von den
aufsteigenden Luftströmungen aufwärts
getragen wird. 

Wenn man durch hunderte Meter
von Wolken bis zum sonnenüberfluteten
Gipfel auf einen Berg steigt und beim
Aufstieg auf die Temperatur achtet, be-
merkt man ein beständiges Abkühlen der
Luft, bis oben beim Nebelmeer die Luft
während des weiteren Aufstiegs zuneh-
mend wärmer wird. Diese Höhe, bei der
die Luft nicht mehr kühler und statt-
dessen wärmer wird, ist als eine Tempe-
raturumkehr bekannt und legt die
Obergrenze fest, bis zu welcher der
Nebel steigt.

Diejenigen, welche die obere Atmosphäre studiert haben, sagen uns, dass
die Troposphäre oder die Region der Stürme und Wolken, in der wir leben,
sich etwa 12 Kilometer über die Erdoberfläche ausdehnt. Beim Höhersteigen
nimmt die Lufttemperatur in diesem Gürtel ständig ab, bis etwa 62° C unter
Null. Oberhalb der Troposphäre liegt die Stratosphäre, in der keine Wolken
vorkommen und in der es bei unserem Aufstieg nicht nur nicht mehr kälter,
sondern tatsächlich wärmer wird. In einer bestimmten Höhe erreicht sie
399° C.

Der Gürtel oder die Trennungslinie zwischen Troposphäre und Strato-
sphäre wird Tropopause genannt und entspricht im Großen der Temperatur-
umkehr auf dem Nebelmeer im Kleinen. Wir können, wenn wir möchten, uns
unsere vom Nebel verhangenen Berge als eine kleine Abteilung vorstellen, die
viele der Eigenschaften der Troposphäre wiederholt, und wenn wir die weit
entfernten Wolken hoch oben am Himmel betrachten, können wir begreifen,
dass auch sie sich in ähnlichen unsichtbaren Temperaturumkehrungen
befinden; wir verstehen, warum so viele gleich hoch sind. Oft können wir
gleichzeitig verschiedene Wolkenebenen am Himmel erkennen.

An einem heißen, trockenen Sommertag stieg ich auf einen 1.524 Meter
hohen Gipfel im Küstengebirge von Oregon, wo ich über Nacht zeltete. Am
nächsten Morgen fiel leichter Regen und ich stellte fest, dass der Gipfel in eine
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Wolke gehüllt war. Das sonnenbeschienene Tal war flüchtig zu sehen,
während weit entfernte andere Gipfel – jeder mit seiner eigenen feuchtigkeits-
spendenden Wolkenkappe – erschienen, die das Cascadegebirge auf einer
Länge von 201 km markieren. 

Der Wind blies heftig und die Wolke bestand keine zwei aufeinander
folgende Minuten aus denselben Teilchen. Außerdem muss die Luft über den
Bergen genauso viel Feuchtigkeit wie die Luft über der Ebene enthalten
haben. Manchmal bewegte sich die Wolke sogar ein kleines Stück gegen den
Wind.

Für einen kurzen Moment trat sie aus dem Sichtbaren in das Unsichtbare;
dann, 121 km weit entfernt, schwebte sie einen weiteren Augenblick wieder in
das Sichtbare. Dann wieder in das All.

Schau unter jede Wolkenkappe und du findest spitze Alpenkiefern, berg-
und feuchtigkeitsliebende Pinien, Farne und Moose. ‘Inseln der Bäume’ haben
manche Menschen die Berggipfel genannt, diese Gegenden nördlichen
Lebens innerhalb eines wärmeren, trockeneren Klimas – Leben, das ohne
diese Boten vom Meer nicht existieren könnte, ohne diese ‘Meeres-Engel’, wie
John Ruskin die Wolken nannte.

Muss man sich da wundern, dass die Alten die Winde und Wolken perso-
nifizierten und sie als Vermittler göttlicher Wesen ansahen? Ja sogar als
göttliche Wesen. Vayu, der vedische Gott der Luft – der spätere Indra – mit
seinen ‘Kindern’, den Maruts, die Regen und Hagel bringen, den Tornado und
die Sommerbrise, den lebenspendenden Dunst oder Nebel – Engel sind sie
tatsächlich, die den ‘einsamen Ort fröhlich’ machen und die Wüste wie ‘eine
Rose erblühen lassen’.

Wir wollen uns nicht bei jenen aufhalten, die über Temperatur, steigende
Luftströmungen etc. sprechen wollen. Denn sie erklären nicht alles, weil die
Natur ein Wunderland des Mysteriums ist, in dem das einfachste Ereignis oft
am wenigsten verstanden wird.

Alle Bäume, Blumen, Wolken und die Regentropfen, die sie zusammen-
setzen, haben in der unsichtbaren Welt ihre Analogien; wenn wir beobachten,
nachsinnen und vergleichen möchten, werden wir die Wirklichkeit hinter der
Erscheinung erkennen, die wir als Natur kennen.

❈
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