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*53orn)ort ^ur 3. 9)uflage.

3n einer S^% ^o e§ für öiele S)eutf(^e !etn frembeä Sonb

me^r in ^uxopa gibt, unb h)0 mand^e bon unfern £Qnbl-=

leuten in auBereuropöifdjen Säubern beiuanberter [inb oB in

ber §eimat, mu^ man bie steuutni§ beg ^atertonbeS bertiefen.

®a^ SSiffen bon oneinaubergereil^teu 2atfacE)en tut e§ nid^t.

©ine SSertraut^eit tt)ie bie beg ^inbel mit [einem S8oter{)aufc

muB i>CL^ 3i^^ ^^'^ §eimat!unbe [ein. SSor aüem jolt ber

2)eut[c^e iüi[fen, maS er an feinem Sanbe i)at. ®er

oorliegenbe SSerfuc^ ift ber Überzeugung entf^rungen, ha'^ man

Diefen ^wed nur erreicf)en !ann, njenn man geigt, n^ie ber S5o==

heti unb bag SSoI! §ufammeng e:f)ören. 3J?öge biefe^ SSüdjlein

betebenb ouf ben Unterridjt in ber Sßaterlanb^funbe einn)ir!en

unb bie Suft njecfen, fid) bon ber Heimat eine ^enntniä unb Stn-

fd)auung gu erttjanbem, an ber nid)t blo^ ber SSerftanb be-

teiligt ift.

©er '^crfaffer.

BegleittDort.

iCriebri(^ 9fla|et§ „®eutfd)tanb" t)atte bor bem ^iege mit

^ ber britten '3luf(age ha§> ämangigfie S^aufenb erreicht. (Sä f)atte

fein 3iet erfüllt, bie ^enntniä beä SSatertanbl gu bertiefen unb

bie Siebe gur §eimat gu mehren, in einer ^e\t, alä eä für biete

Seutfd)e fein frembeg Sanb in (Suropa metji gab unb bie Sßertunn

be§ 3tu§Ianbä ftieg. ®eäf)alb geidjuete ung 9Ra|et bomalä mit
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leuc^tcubeu färben bie beutjd^en £aube unb SDiJeere, iinjere

Seen unb '^\n\\e, unfere ^flansen unb Stermett, bog 58oIf, ben

©taotunb imfere Shiltur. Hnb nid)! ein einäiger äöejen§3ug,

ben er gejd)Ubert, ftanb bobei altein, fonbem jcber mit ber uner^

f(^ö^flid)enS-üHe ber anbercn burc^ SDIcifter'^Qnb gu eitlem 33itbe

üermoben, in bem ber 2)eutjd)c bie ^eimol, fid) jelbft unb bie

innerften ©rünbe be§ eigenen SBefen^ unb SBir!en§ gu jdiouen

jtd) freute.

äßieber ge!)en je|t sdjttoje S)eutfd)e in bie ^rembe I)inau§

unb roieberum bro!)t bie @efat)r, bo^ fie bort ben S3Iid auf bie

alte §eimat berlieren; fie brol^t biel tjäxtex, oB eg frül^er ber

i^n föor, unb bor atlem nun aud) in ber gang oeränberten §ei=

mat i'elbft. S)arum mag man fid) jeljt üon neuem an 'dia^eU

fd^önem SSilbe ertjeben unb §um ^aterlanbe gurüdleiten laffen

burd) taufenb fefte ^äben, bie er ba^u toob. ®a§ fei bo§ ßiet

biefer bicrten 3(uflage, bie fomit gang unberönbert erfd)eint.

Sie geigt unfer Sanb, h)ie e§ toat unb toie e§ fein !ann unb toie

e§ ein großer '2)eutfd)er mit feiner tiefen Siebe gu it)m gefdjaut.

yi\ä)t auf ben jetzigen SBirrnjarr follen »ir büden, ben bie Um*

arbeitung beg S3ud;eg au§ l^eutigen Quelten nur barftellen

fönnte, fonbern auf bie ftolgen ^öljen, gu benen bie §eimat

jid^ in bem einigen S^eid) bor S3eginn be§ SöeltWegg unb aud)

in bemfelben §u er{)eben bermodjt Ijat.

äRündjen, im ^onuar 1920.
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l^utfdjlanlTB HDcItiage

^-^^enn \ä) foge: ©uropa liegt 5irif(i)en ben nßrbItcE)en S5rette=

\J^ graben 72 unb 35, ®eutfd)lQnb ober §rüi[d)en 55 unb 48,

fo rt)ei^ \ä), ba^ mein Sanb auf ber S^Jorblialbfugeniegt;

idE) n)ei§ sugleidE), ba§ e§, al§ ein europäifd)e§ Sanb, ber öfttid)en

§alb!ugel angeijört, ba^ e§ gefd)id)tlid) gur Sitten SBelt gehört,

^d) jet)e femer, ha% tt)enn e§ aud) in ber gemäßigten ßone liegt,

feine Entfernung üom SBenbe!rei§ bod) biet größer ift aB bom

$oIor!reig, halß e§, mit onbem Sßorten, ein £anb be0 falten

gemäßigten ^Iima§ ift.

Europa ift aber aud) ein ööl!eneid)er Erbteil. Sßie liegt

nun ^eutfd)lanb gu ben großen SSöItergebieten? ^ Europa liegt

nörblid) bom 50. 93reitegrab eine ©ruppe bon £änbem mit bor«

Jüiegenb germanifc^er S3eböl!erung: ©roßbritannien, bie ff'anbi^«

nobifd^en S^önigreid)e, bie S^ieberlanbe; ber meitauS größte Steil

bon ®eutfd)Ianb gel^ört gu biefer ©ruppe nörbtic^er germanifd)er

Staaten. SSie feinblid) fid) aud) 9^orb= unb ©übgermanen, £)ft=

unb SBeftbeutfd)e mand)mal gegenüber geftanben fein mögen,

immer bilben fie eine ^amilie; unb fo toie it)re SSöÜer ftamm-

öermanbt finb, !önnen mir il)re (Staaten at§ lagebermanbt be=

geid)nen. E§ ift fe"f)r midjtig, ha'^ ebenfo bie SRomanen unb bie

tomanifdjen ©taaten in Europa eine fübüc^e ©ruppe bitben, in

ber Portugal, ©panien, igtalien, ber meitaug größte Seit bon

f^ranfreic^ unb S^umänien fübtid) bom 50. ©rab nörbtid)er SSreite

liegen. 3^r ^a§ t)atbgermanifd)e SSetgien tiegt nörbtid) babon.

Unb enblid^ ift e§ eine ebenfo )T)id)tige %at\ad)e, bie in ber 3"'

fünft nod^ mid)tiger merben mirb, baß bie SJJaffe ber ©tatoen

in Europo öfttid) bom 17. ©rob öfttid)er Sänge mot)nt; bon

biefer SJiaffe ragen nur bie 2;fd)edE)en in SSöl^men mic ein ^eit
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wod) STritteteuro^a leerem. 2)ie ®eutjd)en fiiib alfo in ber

^au:ptfad)e ein SßoU be§ nötbüd)en unb »i)e[tüö)en

'Mittdcutopa^. 2)urd) bie beuifd^e (53cj'd)ici)tc i[t oft ber

3ug äur Soyteifeung öon biefem ©runbe unb jur SSerpflnn^unq

in ein anbreS Sonb gegangen; aber alle bie nad) 28eft= unb

3übeuro:pa oitigefanbten (SroBcrung^ unb .sMoni[aHon§[d}aren

l'inb gestorben unb berborben. Unb fo liegen benn aud^ \)tvde

bie ©i^e ber 5)eutfd)en nicbt gor biet anberg aU §u ber ,^tii,

tt)o !2:acitu^ it)ncn SBeid)feI unb ^Ijein ju ©rengen gab, unb

rvo fie für ben fpäteren fRömei gnjifdjen ^Ö^jen unb S^^orbfee

fafeen. @ä liegt etrtja§ C'^ko^eg, ^öel^ergigen^njerteg in biefer

^eftänbigteit, bie nad^ ollen Slu^breitungen in bie olte (Sd)tt)er=

^junfteloge gurüdfe'^rt. ©ä ift oud) eine tröftüd^e £e'^re, bie

^utfc^e nid)t bergejfen follten, ba^ß t>a§> Seben it)reö i8ol!e^

immer am gefunbeften ttjor, lüenn e§ feft biefe§ fein olte^ ©e=

biet gufammenfo^te. SSenn ^to'^ic"/ ©|janien, ^^^ranfreic^, aU

oon ber S^Jotur felbft umgrengte £änber, fid^ feit öielen ^aift'

^unberten njefentlid) in berfelben Sage unb @rö^e erI}oIten

f)oben, fo liegt borin !ein SSerbienft; bo^ aber bie ®eutfd)en

i^ren alten S3oben betjonptet unb immer niieberermorben Ijoben,

ift ein SSer! ber .vhnft unb 3lu^bnucr, auf bog fie ftol3 fein fönnen.

9Jiit feiner nörbtid^en :^age ermirbt ^eutfd)tonb ben

i^orjug, bem 9tu§ftrat)tungggebiet ber ftärfften, über bie gonge

örbe mirffomften gefd)id)tüd^en ^öfte onguge'^ören, mo bie

möd)tigften ©tooten, bie tötigften unb reid)ften SSöIfer mol^nen,

reo borum oud) bie meiftcn ^oben be§ 3ßeltbcr!e]^r§ gufommen«

laufen imb bie ©eminne be§ SBeItf)onbeI§ fid) onfommeln.

äKit feiner 3ugel)örig!eit gur Eliten SBelt fte^t ^eutfd^^

lonb in ber OJeil^e ber Sönber, bie otö alte ben jungen ©ebUben

be§ SBefterbteiB gegenüberfte'^en. ©§ trägt haf)et im SSergleid)

gu biefen bie 2Jier!moIe ber 3Reife, aber aud) bie S^\d)en be§ S^-

ter§. eg ift ein Sonb ber alten @efd)id}te, ber gefd)id)tlid)eti

2anbfd)aften, be^ bid)t befe|ten SSoben^, got)Ireic^er ©tobte, ber

ftorfen, unimterbrodinen, löngft gur 9fJotn)enbig!eit gemorbnen

^luämonberung. Ungopge Erinnerungen ummeben feine QüQt,

in benen foft nidt)t§ Unorganifd)e§ mel^r ift; jeber SSerg, jeber

gelö f^rid)t gu im§ unb i)at ou^ öergongnen Reiten gu ergäf)len.
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S)eut|d)lanb t)at mit ben anbem Sänbem äl^nlid^er Sage

unb @efc!)td^te in 2Beft= unb Witttlemopa gemein, ha^ man

feine SSebeutung n^eniger in ber SBeite jeineS 9loume§ (ü§ in

ber 3<^^^/ 2;ätig!eit imb 35ilbung feiner S3eböt!erung fuc^e«

mu|. ®abei ift e§ feljr tt)id)tig, ha'^ bie natürlidie ©lieberung

biefeg %e\U öon ©uro^o bie S3ilbung met)rerer Staaten he^

günftigte, bie in bem ^ettftteit um Tlaä)t gu ä^nlic^er ®tö^e

]^erongen)od)fen finb. S)aburd) entftanb bog, wa^ bie ^olitüer

ha^' euro|3öifd)e ©lei(^gen)i(f)t nennen. SßicEitiger fdieint im§,

i>a\^ bie ^!)nlid)!eit ber 9Kod)tftenung bie Völler, in beren SOIitte

S)eutfd)lanb liegt, ebenfo mie bie ®eutf(f)en felbft, gtoingt, ha

nad) gu ftreben, ba§ it)re ^äfte nid)t erkl^men, unb befonbere;

t>a^ bie bon ber Überlegenlieit it)rer .^tur gennfirten Ouellen

il^rer 3)^acf)t ni(i)t berfiegen.

letrtfdJla^^ ^ltt^ illittelcnrcrpü

3tttif(i)en ben Sllpen unb ber S^iorb* unb ber Dftfee, gmifdien

bem 2ttIontif(i)en Dgean unb bem «Sd^morgen SfJieer üegt ein

Seil (Suro^Q0, bem Sü^en, S^or^joten unb Halfan, meite Sief^

länber, glüffe irie W)exn imb ®onau eine ^nlid)!eit ber großen

formen be§ S3oben§ berleif)en, ein Sanb, beffen Mma über=

einftimmenb geartet ift, unb beffen ^[lonjenmuci)^ foft bon bem

einen bi§ gum anbem ©nbe benfelben S^ep^id) bon SBätbem,

SBiefen, |)eiben, SKooren unb SJiatten ausbreitet. S)o§ ift

Söiitteleuro^ja im lüeiteften ©inne. ©etjn mir bon t)ier nad)

©üben, fo !ommen mir in Sänber ber mittetmeerifd^en 9fiegion,

bie in jeber §infid)t anberg geortet finb. ^m 3torben unb SBeften

l^aben mir \)a§ SD^eer gur ©renge. 5Jhtr im Dften ift ber ®egen-

fa| §um öftüdjen Qutopa nid)t fo fd)arf ausgeprägt, unb gerabe

barin l^oben mir fofort eine ber midjtigften föigenfd^aften SJlittet

euro|)o§: menigcr fdiarf im Dften ol§ auf allen anbem ©eiten

begiengt gu fein. ®a nun 2)eul:idjlanb ber Dftljnlfte biefeS.S[J?ittel=
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emopc^ Qnge!)ört, ift getabe bieje eigenfd)Qft für unfer Sanb

bon ber größten SSebeutung; e§ liegen borin bie beutfd^=ruf[V'

fdjen SSegiel^ungen mit i'^ren ireiten Siu§[id)ten unb bal)inter

nod) größer bie fünftigen mitteteuro|3Qi[d)=QJiQtifd)en.

^n biefent aJiitteIeuro|3Q liegen alle ''Radjbaxn ®eutfd)tanb§

au^er Svu^Ionb; alfo ^-ranfreid), bie ©d)n?ei5, S3elgien, ^oHonb,

Sujemburg, ©änemorf, Cfteneid)4Xngam. Sßaä üon ber S3oI!an*

l^Qlbinfel nad) ber 2)ünau gu liegt: 58o§nien, (Serbien, 9?orb-

bulgarien, 9iumänien, n)irb burd) biefen mödjtigen ©trom mit

^^erangegogen. Sä^t man aber bie mitteleuro^öifdjen ©reng^

gebiete: boä ttjeftlid)e unb ha§ füblid)e ^ran!reid), bie füblid^e

©d^tüeig, bie bönifd)en ^ufeln, Ungarn unb bie 33al!anlönber

beifeite, bonn ert)ält man ein engereß, bormiegenb bon germoni*

fd)en SSöüem bemo^nte^ SDütteteuropa, mo um 2)eutfd)Ionb?

6üboft*, ©üb= unb SBeftfeite mie ein breiter ©rengfaum, bie

SWeberlanbe, Belgien, Sujemburg, bie ©djmeig unb Öfterreid)

o{)ne ©alijien unb ©almatien liegen. (Sine engere, nid)t blo^

geogra:pl^ifd)e ®emeinjd)oft berbinbet l)icr natürlid^, etl)nifdi, ge=

fd)id)tlid^ unb mirtfd)aftHd) natjet bertoanbte ©lieber §u einem

Sanbe bon brei f^ünfteln be§ StreaB be§ ®eutfd)en 9fieid)g. S8on

ben 56 2)iillionen $8en?ol)nem biefer SfJad^barlänber gef)ören runb

20 bem beutfd)en ©pradjgebiet an. ^as !ann man ha§> ©uro^ja

ber ©übgermonen ober 2)eutfd)lünb unb feine SfJodjbarlänber

nennen.

3

Initfdjlmibö Undjbattt

®eutferlaub ift umgeben bon brei ©ro^ftooten: Ühi^tonb,

Ofterreid)=tlngam, ^ran!rei(^, bon brei Heineren ^önigreid)en:

^ollanb, SSelgien unb ^änemar!, unb bon ber ©d)mei§ unb

Sujemburg. ^n ^reub unb Seib ffoi e§ bie ?5'oIgen bobon gu

entpfinben gef)abt, ba^ e§ fo ha§: nad)barreid)fte Sanb ©uro:po§

ift. SBenn fid) bie ^adjhavn befel^beten, fod)ten fie il^re ©treitig*

feiten am bequemften auf bem 35oben quo, ber fie trennte; ber*
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trugen fie fid) harin toieber, [o lag eg na1:)e, ba^ [ie einanber 3u=

geftanbniffe auf 5!often bie[e§ S3oben§ mod)ten, ben fie faft fd)on

tote ein gemeinjameS „Sfäemonb^Ionb" anfdjen. ^m weiten

Um!rei§ ©uiopoS gibt e§ fein 53oI!, bon ben ©^entern h\§> gu

ben SJcongolen unb öon ben ginnen bi§ gu ben SJJauren, ba§

[tti) ni(i)t ouf beutjdjem S3oben gefdjiogen l^ätte. Unb toie ^at)h

reid) finb ollein feit bent SSeftfälifdien bie gneben§fd)Iüffe, aul

benen nnfer 95oben öerHeinert ^erborging. S)a§ SBort SSöüer-

fd)Iad)t ift begeidinenberiüeife ein eigentümlid) beutfd)e§; leiber

gilt e§ nid)t blo^ bon bem biertägigen Siingen bei Sei|3§ig. S)enn

mie biete ©d)Iad)ten finb feit ben §unnen= unb Ungarneinfönen

auf beutfd)em SSoben mit unb bon nid)tbeutfd)en SScIfern ge-

fd)Iagen toorben!

S;ie 5ßatur unb bie ®efd)id)te geben ben SSegietjungen ^eutfc^-

Ianb§ gu jebent einzelnen 9^ad)bor befonbre 9J?er!mote unb goI=

gen, bie mon am beften berftet)t, toenn man ta^ $8eifammen=

liegen ®eutf(^Ianb§ unb feiner 9^ad)barlänber in SJiitteleuro^a,

bem engern h)ie bem n^eitem, betrad)tet. ©et)en toir §unöd)ft

SRu^tanb. ®a^ ift ber gröpe unb nad) '^atüx, ®ef(^id)te unb

guhmft frembefte ^a&ßav, ben ®eutfd)Ianb :^at, benn an ber

beutfd)*ruffifd)en ©renge grenzen SITcittel« unb Dfteuro;j3a onein^

anber. Dfteuro|)a ift aber nid)t bon Stfien gu trennen, ©o fbin=

nen fid) burd) Sflu^tanb bie einzigen f^äben unmittelbaren ^u-

fammen!£)angg bon ©uropa gu feinem großen 9^a{j^bar!ontinent.

®ie fetbftönbige ©nttoidlung SfüiBIonbg l^at bon 9JiitteIeuro:pa

afiatifd)e (Sinflüffe abgel^alten, unb in biefer $8e§ief)img ftimmt

bie gefd)id)tlid)e ©tellung 9ftu|Ianb§ mit ber Öfterreid)^ unb

Ungarns überein. 5Iber §ugleid) ift bamit aud) ba§ 3So(^§tum

S)eutfd)tanb§ nad^ ber einzigen (Seite ge'^emmt morben, mo

ßuro^a an SBeite unb breite, hirg an SSad)§tum§mögIid)!eiten

gewinnt. 9f?u^Ianb§ neuefte, auf ben 5tu§bau feiner innem unb

befonber§ ber europäif(^=afiatifd)en SSerbinbungen geridjtete

^^afe birgt für 2)eutf(^tanb bie Hoffnung auf eine §tuffd)üe^ung

feiner biSl^er faft berfd)Ioffen gelegnen Dftfeite nad) ^fien t)in,

gugleic^ ober bie ©efatjr eines neuen, nadiljaltigem ®rude§

long aufgefommetter euro|3äifd)^ofiatifd)er SDcaffen auf biefelbe

Dftfeite. Öfterreid^^UngornS Sage gu S)eutfd)lonb ift in
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manchen SSejie'^uugen ber Ohi^onb^ ä^nltc^. Dfteneid)=UngQrrt

trennt ^utfd)lanb üom Drient; tt^ä'^renb e§ frü'^er SßormQuer

\mi, ifl e§ in ber ©ntttJicKung 5um S)urd^gong§lanbe [d^on biel

meiter fortgefd^ritten alö Shi^Ianb. 3(ber fo iDie bie ^onou 2)eutjd^

tanb unb Cfteneid) berbinbet, finb fie Qud) in nnbter SSejietjung

aufeinanber tjingemiefen. SSeibe liegen in SJJitteleuropa, ftio

if)re l^eutige Sage bie ^olge eineg bi5 in bie S^eugeit fortgelegten

D|ht)ad)§tunt5 beutfd)er fßöUei in [Ian)i[d)e ©ebiete i[t. 6ie

jinb im alten unb im neuen römifd^en 3?eid)e beisammen ge-

me[en. S)arum i[t aud) in bem Miangbertrage bon 1879 ^<b

fe[te 3ufommenl^alten beiber 9{eid)e „äljnlid) wie in bem früljem

^Bunbeöberl)ältni§" augge]^rod)en n^orben. 3Bäl)renb aber fHu^

lanb über 2)eut[d)lanb nad) S'Zorben l)inaui^ragt, bebeutet Öfter^^

reid)§ Überragen in füblid)er 3Wd)timg bie Sserbinbung mit bem

?!Kittelmeer. ^n biefer 35e3iel)ung gleidjt bie 9?ac^barfd)aft ber

^d)tt)ei3 bex Dfterreid)?. Söeibe Sänber Ijoben bei iljrer So5^

löfung au§ bem 2)eutfd)en 9f{eid)e bie ölte ^erbinbung ^eutjd)-

lanbä mit bem SJlittelmeer abge[d)nitten, bie ein[t eine Seben§=

öerbinbung mar. ^oljer [inb fie aud) l)eute bie mid)tig[ten ®urd)-

gangllänber für hen bcutfd)=mittelmeeri[d)en SSer!el)r. Slufeer*

bem aber umfd)lie^t bie ©djmei^ noc^ Steile be§ alten SSurgunb,

ber natürlid)[ten öerbinbung 90Zitteleuro|)a§ burc^ 9filjone unb

6aone mit bem meftlid)en STtittelmeer, gugleid) ber einzigen

au|eral^inen. 2)er größere Seil S3urgunb§ i[t an f^ranlreid^

gefallen. ®eutfd)lanb unb ^ran!reid) liegen nebeneinanber mie

gmei SSlätter eines gäd)er§, beffen Stiel einft beiber 2llpen=

onteile unb S)'urgunb gebilbet ^aben. (5übbeutfd)lanb unb S^^orb^

franlteid) entfpredjen einanber in ber ßonenlage, ba'^er auc^ im

iHima. ^fJorbbeutfdilanb :^at nid)t§ ^l)nlid)e§ in ^ranfreid^,

<5übfran!reid) ni^t§ in ^eutfd^lanb; %ianftt\äß 6igentümlid)fte^

liegt alfo im (Buoen, Seutfd)lonb§ im 3^orben. 3'?orbfran!reid)

märe baljer SfJorbbeutfdjlanb näljer gerüdt burd) bn§ SiJieer unb

ha^' gemeinfame Xieflanb, menn nid^t SSelgien bagmifi^eH

löge, beffen au^geäeidjuete, tief in ber SRic^tung auf 2)eutfd)lanb

einfd^neibenbe ©d^elbebud^t ben norbmeftlid) geridjteten 3Ser!e:^

2)eutfc^lanb§ mächtig ansieht. ®ie Sinie ^Berlin—^ari§ id)neibet

Trüffel. ^Belgien, übermiegenb germanifd), aber leiber aud)
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übertoiegenb fran§öfiert, tcirb bem beutfc^en S8er!et)r§orgom§ntii5

aB SKeg gum SJleere für beffen getüerbtütigfte ^obingen immer

enger angegliebert. Sujemburg ifl burd^ bie ©ifenbat)nen

nnb inbuftrietl ein 2;eil bie[e§ Drgani§mu§, tt)Q§> bie 3ugef)örig^

!eit gitm ßoHöerein berbrieft. ^on Sladjen bi§ gum ©oHort

legen fid) bie S^ieberlanbe bor ®eiitfc!)lQnb, ha^ fie bon ben

Wac^ imb bon ben 9fl^einmünbungen trennen, ^aburd) ent=^

\tei}t ®eutfd)Ianb§ unorgcmifdifte, in jebem ©inne jc^Ie(i)tefte

©rengftredte. SSelgien, Sujemburg, bie Sfüeberlcmbe finb Stüde

beg Qlten Sotl^ringen unb be§ jungem burpnbifd)en 3fieid)§,

unb be§{)alb finb fie Sänber ber beutfdj-frangöfifdien Übergänge,

Übergriffe, täntpfe unb SBerbrängitngen. ^n biefer §infid^t

^aben fie biet ^tf)nlid^e§ mit ©Ifo^-Sot^ringen unb ber ©d^hjeig.

S)a§ bie @d)tüei§, ^Belgien unb Sujemburg neutrale (Staaten

finb, mod}t, bo^ fie, um mit ßlaufemil gu reben, ttiie gro|e ©een

an unfrer ®ren§e liegen, ©olange biefe ^Neutralität aufred)t=

erl}alten tt)irb, liegt barin eine SSerbeffenmg unfrer Sage gu

biefen Säubern, bie unfer fReid) lüie IjerabgefoHne Xrümmer

einen alten Sturm umlagern. 9n§ Ie|ten S'tadjbar muffen toir

®änemar! nennen, ha§ \\ä) unmittelbar nur in einem fdjmalen

Streifen ber cimbrifd)en §albinfel mit ®eutfd)tanb berütjrt. 2)er

©d^mer^unft ^änemarB liegt aber auf ben ^ifeln, bon benen

günen in ©id)t ber f(^Ie§n)igifd)=jiütifc^en ©renge, ©eelanb bor

bem (Singong in bie Dftfee, S3omt)oIm ber Dbermünbimg gegen-

überliegt.

4

Mit nbafmfd)m ^adjbatn

9tud) bie Sauber, bie jenfeitS ber beutfd)en äTceere liegen

finb unfre ^ad)bom; toie oft l^aben fie fid) mit il)ren ShiegS-

UTtb ^a:perfd)iffen unb Sonbung§tru^3^3en biel imbequemer ge-

geigt al§ bie Sonbnad)bam, bereu Gräfte bon fdimerfäHigercr

SSetoegung finb. SO^on f^ricbt gemöljnlid) nid)t bon 9'Jorbfec=

mäd)ten, meil bie %)rbfee gu toenig gefdiloffen, mel^r nur ^urd^^-
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cjcmg^meer ift. SIber ©nglonbö SSejicIjimgen gu ^5)eutfd)taiii>

ju(i)eu ben SBeg über bie S^orbfee. ®ie S^Jorbfee freujten einft

bie ringeln utib ©adjfen, bie naä) ©ngtnnb überfe^ten, unb bie

^QTifefQufleute, bie joljiljunberlelang ben engli[cl)en |)Qnbet be^

l)errfd}teTt. 911^ (Sngtanb jelb[tänbiger geroorben tuor, erj'djien

if)tn bog burd) bie ^Jorbfee bon ifjm getrennte ©eutfdjlonb iDeit

l^inter bem nöljer gelegnen f^rronfreid) unb ben einft feemadjtigen

S^ieberlanben. ©d)tt)er gen)ö!)nte e§> fid) feit 1870 an bie $ßor*

ftellung eine§ grtjeiten mäd)tigen 'jRad)hax§. (Seitbem ift aber

2)eut[d)lanb immer gröfjer om S^Zorbfee^origont emporgeftiegen;

c^ nimmt l^eute and) mel^r nl§ jebe§ anbre euro^Qifd)e £anb

bon ber englifd)cn 2ln§fut)r auf. ^ie S^ieberlonbe bagegen,

an bemfelben ©übufer ber ^'Jorbfee gelegen, ftanben ftet§ näf)er

bei ®eutfd)Ianb; in frieblidjer Sedjfetoirhmg unb in fd)arfeni

SBettbeirerb htüpfte fid) ein S3onb tieferer (53emeinfc^aft. ©g'

Kegt mä) borin begrünbet, ba^ ®eutfd)lanb üon bem 5lugen»

blid an, tuo eg bie in feiner Sf^orbfeelage gegebnen S[J?ad)tmittel

fröftiger nü^t, in bie ©teUe eimüdt, bie ber S^äeberlanbe Stteber^

gang offen gelaffen i)at.

3;mmer bleibt bie 9torbfee für ^utfd)lonb ber SBeg gum

Dgean, unb infofern l)ot bie 9ferbfee für 2)eutfd)lanb eine größere

S3ebeutung cä^ für irgenbeine anbre äRad)t ber S5?elt.

S)ie Dftfeemöd)te finb eine biel gefd)loffeuere ®efellfd)oft.

Uion l^at bie Dftfee mit bem SD^ttelmeer berglidjen. %a§> ift ^u

öiel; benn an bie Cftfee grengen nidjt kontinente, unb burd)

bie Dftfee fü'^rt feine SSeltftra^e toie bie, bie ben igft^muS bon

©uej fdjneibet. ®ie Dftfee ift auc^ fiebenmal Heiner al§ ha^

DfJittelmeer. ^al^er ift fie ein bänifd)e§, ein l)onfifd)e§, ein fd)iüe*

bifd)e§ SJteer gemefen. ^cutfd)lQnb unb Ohi^lanb finb tjeute

burc^ bie 2lu§bel)nung ber Äüfte unb be§ ^interlonbS unb bie

©tärfe il)rer f^Iotten bie au§fd)loggebenben Dftfeemäd)te. ®äne«

mar! ift nod^ immer burd) ben SSefi^ ber ©tra^e nod) ber 9Zorb-

fcc toid)tig. Slber ber toifer SBil^elm-^onal l)ot 2)eutfc^lonb§

©teHung an ber 3Zorbfee mit feiner Dftfeeftellung in SSerbinbung

gefe|t unb mad)t e§ möglid), ha'f^ Seutfd)lonb nun ein meitouä

größeres ©emi^t in bie SBagfd)ole ber Dftfeeintereffen legen

!ann al§ irgenbeine anbre SKac^t. Sängft finb bie Reiten borbei,
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WO (Snglattb ober bie S^eberlonbe im (Seeberfe!)r ber Dftfee

bie erften tt^aren. (5d)tDeben :pf(egt dorn 92orben f^ex, tüoijtn

e^ buTc^ bie fräftige ©ntfoltimg $reu^en§ au§ [einen ^ommem
unb SJJedflenburg betjenfdjenben ©übftettungen guriidgebrongt

toorben i[t, I)eute mit ®eiitfd)Ianb einen meit lebijafteren SSer»=

le^i qB mit allen anbem Dftfeelönbem.

9^orb- unb Dftfee finb 5lugläufer be§ Dsecm^. ®eutfcE)lQnb

ift alfo aud} eine atlantifc^e SSJiod^t. 9lber ha e§ nic^t an ben

offnen Dgean grenzt, füllten bie SBege feiner §Qfen gum Dgeon

alle an ben Mften ber 9^ieberlonbe, SSelgieng, i5ran!rei(i)§,

@nglonb§ ober (S(f)ottlanbg unb StortoegenS borbei. Unfre S5re^

mer unb Hamburger Dgeanbantpfer tjdben bei ber 'Qai)it aus

ber (Slbe unb au§ ber SBefer nac^ ben atlantifcfien §äfen Storb*

amerüog ein bolleg B^'^i^t^t ^^^^^ 2Seg§ in ber 9fJorbfee unb

im ^anal gurüdfgulegen. ®a§ bebeutet bei ber S^Jatur biefer

3Reere§teile ni(i)t blo^ ß^^^berluft, fonbem audf) bermeljrte ©efa^r.

^iefe Soge l)inter ben eigentli(i)en otlantifdjen 3J?ädt)ten ift

in ber Dative gegeben; bogegen murgelt in ber traurigen ®e=

fc^i(i)te 0brbbeutfd)lanb§ feit bem S^äebergong ber §anfe bie

3urücEbränpng S)eutfd)lanb§ nac^ bem f^eftlanbe. Sßeber in

ber S'Jorbfee nod^ in ber Dftfee Ijot ®eutfd)lanb borgefd)obne

5öefi|ungen. ®ie ß^^ten finb lange borbei, wo bie §anfe ouf

SSoml^olm unb ©otlanb fa^. ^arum Ijaben mir in ber @rn)er>

bung §elgolanb§ eine gro^e %at gefe'^en; benn e§ mar ber erfte

©d)ritt au§ biefer ßurüdbrängung l^erou^. SSergeffen mir nid)t

ber 3^^!:^^^ ''^^ ®änen, ©nglänber, ©djmeben unb ^oten bie

unfein, ^lu^münbungen unb ^ftenftreden ber beutfc^en SUleere

un§ entfrembet, hc^ SReid) berftümmelt Ratten, mo bie S^Jation

öetflimmerte.
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Die jcnttak Xoüic

^nbem eine S'jQc^barf^Qft immer aud) eine lebenbige 33e-

^ief)ung ijl, muffen alle ©tooten, bie S)eutf(^lanb umgeben, auf

Deutfd)tanb mirfen, uub 2)eutfd^Ionb mu^ mit ©egentüirhingen

antworten. ^)a§ ift bo5 Seben, bie ©rdfee unb bie ©efatjt eines

centralen £onbe§. %üx ®eutfd)Ianb liegt in feiner mitt-

lem nad)barrei(i)en Sage ebenfomol^l ©djmäd^e aU
,^raf t. ®eutfd)lanb befielet nur, menn e§ ftar! ift; ein fc!)moc^er

(Biaat mürbe bem fongentrifd^en 2)ni(i erliegen. Unb ®eutf(fy=

lonb fann bie Vorteile ber gentrolen Sage nur nü^en, menn es

ftar! ift. ^ür einen (Stoot in 2)eutfd)Ianbg Sage gibt e§ nur bie

3JtögIid)!eit, fid) ^ufammenguraffen unb burd) unabfäffige Strbeit

feine ©teile in ber 3Belt gu beijaupten, ober gerbrüdt gu merben

mie ^olen, ober fid) unter ben ©d)u| ber 9'ieutralität gu ftellen

mie bie ©d)mei3. S5i§maid ermie§ fid) al§ ein trefflid)er po-

Iitifd)er ©eogra^:^, aB er 1888 im 9?eid)§tage fogte: „@ott l^at

un§ in bie Sage berfe^t, in ber mir bur«^ unfre SfJac^bam baran

oerl^inbert merben, irgenbmie in SSerfum|)fung ober 2;rögbeit gu

geraten. 2)ie [ran5öfifd)-ruffifd)e ^effion, §n)ifd)en bie mir ge=

nommen merben, gmingt un§ gum 3ufammen{)alten unb mirb

unfre ^otjäfion aud) burd) ^ufammenbrüden er!)eblid) fteigem,

fo ta^ mir in biefelbe Sage ber Ungeneiparfeit !ommen, bie

faft all^n anbern 9?ationen eigentümlid) ift, unb bie un§ bi§

ie|t nod) fet)It."

®a^ bie centrale Sage ben SSorteü gibt, nad) allen ©eiten

^in ai:^ bem 9J?itteI|)un!t mit gleicher ^aft gu mirfen, vmh ha^

fie gugleid) alle biagonalen 95erbinbungen be!)errfd)t, mad)te eö

fremben 9Jlöd)ten immer münfd)en§mert, fid) auf beutfdjem S3o-

ben feftgufefeen. 9J[ber bie Übergeupng bon ber SSebeutung

biefer Sage I)at bann auc^ immer mieber ben SBiberftanb ®u*

To:pa§ gegen ben Übergang ^utfd)Ianbö an eine frembe 9Jiad)t

road^gerufen. 9lud) im geiftigen 2Bed}feIber!e^r ber SSölfer ift

Xieutfd^lanb ein geiftiger SJJarft, mo ^yth unb ©üb, Dft unb

föeft i'^re ^een taufd)en, mot)in Slnregungen gufammenflie^en
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©igenfd^aft ber ©mpfänglid)!eit, bie S)eutfd)lanb §um !laffifd)en

£anbe ber Übetfe^ungen gemad^t Ijcd. ^ft boc^ aud) bex ©ebanfe

ber SßeltütetQtut imb bie Sßürbigimg ber SSöüerftimnten bon

l^ier ausgegangen.

^n ber Sage ®eutfd)Ianb§ ift ta^ S3ebürfni§ ber SSerbünbung

mit Sänbem begrünbet, bie bie frieblidje 9{uäbreitung in eine

gefdjü^tere ©tellung erlauben, i^nbem fid) ®eutfd)Ianb mit

Öfterreid) unb i^tolien öerbünbete, l^at eS fid) au§ feiner !arree=

artigen ©tellung, bie man ebenfogut ßufammenfaffimg föie Qu^

fammenbrängung nennen !ann, §ur ©tellung in ber bet)errfd)en^

ben 9Kitte eine» breiten Slufmarfd^eS gtüifd^en ber 9Zorbfee unb

©igiüen entmidelt. ^oburd^ f)at e§ im <Bixhen bie 9Met)nung

ang äJiittelmeer unb im SBeften unb Dften bie ^Verlängerung

unb ^edung feiner eignen fyront gegen f^ranfreid^ unb fRufelonb

gett)onnen.

liaatmgröfre

^eutfd)tonb '^at eine Sanboberftäd)e bon 540 777 Ouobrot-

ülometern. ®o§u !ommen bie MftengehJÖffer an ber S'Zorb«^

unb ber Dftfee unb ber beutfd)e 2lnteü am SSobenfee bon 309

Quabratülometem. S)iefe ©rö^e ift gering, n)enn man fie an

ben ©rö^en ber eigentli^en SBeItmäd)te mi^t, bon benen boS

SSritifd^e 9?eid^ 54 mal, bog 9xuffifd)e 9?eic^ 41 mal, bie SSereinigten

©taaten bon 9lmeri!a 18 mal fo gro§ finb. ®a§ europäifdje 9hi§=^

lanb ift felbft ot)ne ^olen unb ^innlanb nod) 9mal fo gro§ toie

®eutfd)Ianb. Slber man mu§ biefe ©rö^en auf ii)rer Umgebung

unb itjrem Sterben ^erauä berfte!)n. ®a fe'^en ntir balb, ha^

3)eutfd)IanbS @rö^e eine eä)t europäifd^e ift. ®eutfd)Ianb bilbet

mit ©d)n)eben=5ßormegen, C)fteneid)=^Ungam, f^ranfreidE), ©:pa=

nien, (Snglanb unb Italien eine ®rup;pe, n>o bie f^Iöd)enräume

fid) bon 772 000 bi§ 296000 Ouabratfitometem abftufen; unb

e§ nimmt barin bie britte ©teile ein. ^n ©uro:pa, bo§ 7,4 ^o--
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gent bei gangen Saiibmaffe bcr @rbe bebedt, fonn ein Sanb

voie ha^' SDeutfc^e 9\eid), mit 5 ^rogent be§ 3RQume§ bon (Europa,

rwd) ein l^erborrogenbe JHoIIe fpielen. ß^^^^^ ^'i ^^ füi: [eine

räumlidje (Snge ben SSortcil eintaujdjte, frei gu fei bon bem

^öalloft ttjenig bemo^nter ober unbert)o:f)nbarer Sänber unb nid)t,

tt)ie ©ngtanb, entpfinblid) berül^rt gu föerben bon jeber SKad)!-

berfd)iebung in iebem Sleil ber (Srbe. '2)em ©runbgebanfen

cine§ üor ollem bie eignen Gräfte 5ufammenf)altenben borfid)tigen

2Sad)§tiim§ entfprid)t e§ oud), menn ®eutfd)lQnb§ Ipät unb jö-

gernb erft)orbner S!oIoniaIbefi^, je^t foft 5 mal fo gro^ mie bie

gtäd^e be^ aJlutterlonbe§, nod) mäf3ig ift im SSergleid) gu bem

ßnglanbg, ber 90mat fo gro§ ift me fönglanb, unb bem 5ran!=

reicl^^, ber mel^r als 11 mal fo gro^ ift tt)ie g-ran!reid).
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Her :3lufbau «n& Me (Bcfd}id)U

hcs ttmifdjm iSoö^us

®eutfd)lQnb liegt al§ ein üietgeftaltigcö Smib üor bem ein=

t)eitlid^en S3ou ber 'älpen. SSielgeftaltig i[t ber beutfcEje SSoben,

meil er eine tüedifelreid^e (55efd)id)te tjat. ©in urolteä (SJebirge,

bQ§ i'^n einft überrogte, ift abgetrogen, ein jüngereg, i)C^ im

SSergleid) mit ben Stt^en alt ift, blieb erljolten; bon jenem fielet

man im norbbeutjc^en Siieflanbe !aum bie ©runblinien, bon

bie[em [tel^n in 9)littetbeut[d)lanb no(^ bie berföitterten ©runb*

bauten. 2ln mancf)en (Stelten finb ©tücfe be§ ©rbbobeng ber*

[unfen, beren Süden burd) angefd)iüemmte ©benen aufgefüllt

finb, an anbem finb au§ einer bon ben §at)nofen ©galten, bie

biefen $8oben berhjerfen unb gerflüften, SSuüane em^orgeftiegen

ober fjaben fid) bul!anijd)e ©efteine breit ergoffen. S3efonbet§

tjäufig finb ©en!ungen, bie ftufenn)ei§ abfallen, mo jüngere

©efteine fid) über altern gu 9ftiefentre|3pen aufbauen, tt)ie am
gu^e be§ ©dittjargmalbS, ber SSogefen, beg $8at)rifd)en äBalbeg.

®ro^e Steile be^ 9JiofeI=, 9^edor* unb 2)onaugebiet§ finb fo ge=

baut. Ober gföifd^en ©en!ungen finb mäd^tige 93Iöde al§ ^orfte

fielen geblieben, ©nbüd) finb jüngere unb jüngfte 9'Heberfc^läge

äh)ifd)en bem alten ^^^^^Q^^^^^^ß tiegen geblieben, gum %eil e§

berpüenb, fo wie fid) ber (3d)Iamm einer Überfd^memmung

än)ifd)en bie ©äulenftümpfe eines alten 2;empel§ legt. 2)arin

beruljen bie größten Unlerfd)iebe ber Sanbfc^aft gmifdien £ief=

lanb unb §od)gebirge: ^n ben beutfd)en 3JiitteIgebirgen ragt

nur nod) ba§ toiberftanbSfä'^igfte Gieftein l^erbor, toä^unh alleS

3erfepd)ere in bieSiiefen gegangen ift. ^n i{)ren3tt)ifd)enräumen

fommen bagegen bie jungem 5h)ifd)en bie alten l)ineingelagerten

Kafeel, 3)eutfcf)lanb. 5. siufl. .2
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Formationen nocl^ in ber gaiiäen (Sigcntüinlid)feit il^rcr 2a=

gerungSmeife nnb ©tojfgufQmmenfe^ung gut Geltung. ©ie

büben I)iet platten unb bort ^ügcHänber, aber immer auf ein2r

moffigen gefd)id)teten UnterInge, nicbt [elten in t)erfd)iebenfarbigen

Sd)iditen fo beutlid) Ouaber auf Buober übereinonberbauenb,

ba| ber Sergleidi mit bem 3Serfe eine^ mit Sf^iefenfraften [d)Qf*

fenben Slrc^iteften nat)diegt, wobei e§ betm, wk in ben in ben

^nra ge[d)nittnen ^onau= unb ?(ItmüI)ttä(em, audi nidit an

Heine n unb |elb[t gierlic^en 2ßer!en ber ©ebirg§ard)iteftur, on

"•^feuern unb ©ejimfen fel^It, ober an geljenfenftem unb fd)nto==

len ©eitentoren, bie un§ ben ©inblid in ein Heines Xcä eröffnen,

auf beffen grünem ©runbe ein ftiUe§ S3äd)Iein feine 58ogen=

linien befd)reibt.

%ie SSobengeftalt ^eutfc^Ianbö I)at feinen SRittel^unft, fein

ßenlToIgebiet. 3^^[^)'^^ ©üben unb 9^orben liegen bie ©treifen

ber 9H|.ien, be§ SJcittelgebirgS unb be^ Sieftanb^ l^intereinanber,

in benen tt)ieber untergeorbnete ©treifen ober ©ürtel f)ert)or=

treten, bie befonberS in bem anfd)einenb fo einförmigen norb«

beut]d)en Sieflanbe beuüid) auggef:prod)en finb. 2)iefe mcrben

gefreugt üon ©enfungen, in benen ©tröme unb ?^Iüffe bon ©ü*

ben nad) S'lorben fliegen, ©o menig mie ein ©d)a(j§brett ein

SlJ^ttdgebiet Ifint, um ha§> fic^ alleg anorbnet, unb bem fid) aUe§

unterorbnet, fo menig f)ot 2)eutfd)Ianb ein )old)e§ aufäuh?eifen.

©eine ©igentümlid)!eit ift, ein bielgeftaltigeö Sanb gu fein. S^htr

ein großer 3^19 ft^n|3ft alle^ 2anh bom 5fl:penranbe bi§ gum

3)ieere gufammen; has> ift, bafe gange ©ebirge unb einzelne

gülden, fyalten, S3rü(^e ©palten, S9ergreil)en, Säler, glüffe

gttjei h)ieberfe!^renben 9ftid)tungen folgen, bie in Dielen

f^ällen genau red)tminflig aufeinattber ftef)en.

^n biefen 9fäd)tungen l^aben gebirgSbilbenbe ^äfte ge-

wirft, bon benen oft feine anbre (Bpm mef)r übrig ift al§ ein ah-

gelenfter f^lu^lauf ober fogar nur ein mit ^alff|)at aufgefüllter

9füfe im v^etfen. SDie eine gel)t öon ©übmefien nad) ^JJorboften

unb mirb megen i{)re§ SSorwaltens in ben mittelr]^einifd)en

^birgen bie nieberlänbifd)e, rl)einifd)e, aud) bie erggebirgifd^e

genannt; bie anbre gel)t bon ©üboften nad) ^f^rbmeften unb

mirb bie l^ergi^nifdje ober fubetifd)e genannt. 3^^^ treffen unb
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freuäen jie jicE) iinb fomtneu in einzelnen &^bxlQ^n, me bent

gid)telgebirge, bem bogtIänbi|d)en ^öerglanbe xmb ^arj, bicf)t

nebeneinanber bor; aber bod) finb im SSqu be§ beutfdien S9o-

beng i^re SüQe gro^ unb beutlid) §u fef)en. ^e ^er§t)nifcl)e

9fäd)tung i[t nun in ben größten nnb p[ammen{)Qngenbften

^öl^engügen nörblidt) bon ber Sonau auggef^jtoc^en, bor altem

in ber großen diagonale Sing—£)§nabrü(f; fie bef)errfdE)t im

gangen ben Unter== unb SUlittellauf oller ©tröme, bie au^ ^em
mittlem S)eutfc^Ianb pr 9torb= unb >D[tjee ge^n, unb beftimmt

bamit eine 3fxei{)e ber midjtigften S8er!e^r§h)ege. 2)egrt)egen

fommt fie aud) fetb[t in ber Sage unb S^ic^tung ber großen (5ic=

biete bid)ter $8eböl!erung im (Slb=Dbergebiet unb ben ba§tDi[d)en

liegenben ©ebieten bünner ^ebölferung §um 9Iu§brud. ®ie

rr)einifci)e 9ftid)tung toaltet mei)i im me[tlid}en S)eut|d)lanb bor,

too bon ^öt)en§ügen if)r bor allem bos gange ©i^ftem ber rtjeini-

fd)en ©d)iefergebirge angel)ören. ^m ^arg ifi fie bie ältere,

njenn aud) gurüdftretenbe 3\id}tung, aber \et)t au§gefprod)en

tritt fie im ©rggebirge ouf.

(Bpaltcn unb ©inbrüd^e be§ 3!RitteIgebirge§, bie biet jünger

finb alg bie alten f^altungen, geigen biefelben S^ic^tungen. ©in

S5üd auf bie S)onau geigt fie un§ in ben ©d)en!eln be§ ^infel^

Ulm—D^egenSburg—Sing.
®eutfd)Ionb ift aud) im erbgefd)id)tlid)en (Sinne !eine

(Sintjeit. ©o bunt mie feine (S5efc^id)te, fo gro^ ift ber 3ßed)fd

ber feinen S3oben aufbauenben ©efteine. @§ liegt auf biefem

SSoben bog ©ebiet jüngerer ©ebirggfaltungen füblid) bon ber

®onou neben einem ©ebiet alter, gerfaüner unb gerfe|ter Ge-

birge nörblid) boöon; unb bon ^Jiorben unb m\§ ben 5fl:pen t)er

^aben fid^ ©d)uttmaffen ber ©i§geit barüber gebreitet, ^n biefer

®ef(^id)te liegt eg, bo^ unfer SSoben einfad)er gebaut ift im ©ü«

ben unb S^orben aU in ber SJütte. 28o am löngften bie äReere

au§get)alten {)aben, unb mo am meiteften bie (Met\6)ei ber (Si§^

geit \i)xen ©d)utt ou^geftreut I)aben, ha t)ühen mir bie einfad)ften

geologifdien 3?ert)ältniffe. 2)a§ ift im norbbeutfdjen Sieflanb

unb im SSoroi^enlanb. Sßer!^ättni§mä^ig einfod) ift aud) noc^

ber breite ©trcifen mäd)tiger ^olU unb Dolomiten, bie bie

^alfal^en aufbauen, ^n jenem alten ®ebirg§Ianb ober, bog
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feilte bie utie ein Strümmerinerf au^einnubergeriffnen bcut[(f)en

SJiittelgebirge umfd)ticfet, finb ältefte friftnnini)d}e 65e[teine ent-

blößt, bie öon ben SSogefen bis gu ben 8ubeten aU luppen-

förmige ®ranit= unb ©neiöinfeln ben ^exn unb bie §ö^en ber

(SJebirge bilben. ß^^f^!)^" ^"^ neben i^nen l^aben ntQd)tige

^Iblogerungen atter 9J?eere ^Iq^ gefunben. ^m 9J?itteIrf)eiti

nel^men alte ^olfe unb ©d)iefer ber beboni[d)en unb Slof)Ien=

formation meite ©ebiete ein, bereu \ä)rüex 3er[e^Iid)e ©rournade

burd^ Unburd)lQfjig!eit ©umpfbilbung begünftigt unb bem 9Ider

bau tüenig günftig ift, mä^renb an ibren 9tönbem, in eifenreidie

Jone unb ©anbfteine get)ünt, bie unermepd)eu <Sd)ä^e ber

.^oI)lenfIöäe liegen, ben §od)öfen näd)[t gur §anb. ^m 3^^^'

ftein treten Dolomite auf, bie in ber fteinen Sanbfdjaft ^f^eber^

^effen^ biefelbe S^Zeigung §u fü^^nen f^'^'^^'^i^^ungen geigen tti^ie

in ben Ijimmelanftrebenben ßiunen ber ^Hpenbolomiten. SSeit

oerbreitet finb üon ben nörblid)en SSogefen on burd) ben nörb=

lid)en (Sd)tt)ar§h)alb, ben Dbenwalb, (S^effart, "Oa^ f)effifd)e S3erg=

lanh, Stl^ürtngen unb ha§ obere SBefergebiet bie roten, oft Ieud^=

tenb ^3ur|3urbraunen ©efteine bes 9\otIiegenben unb be§ bunten

©anbfteing, eine mädjtige, aber einförmige 33übung, bie bem

323albe günftiger alg bem Slder ift. ^n meiteu Gebieten 9Mte^

unb ©übrt)eftbeutfd)tanb§ breitet fie über 9tdertanb unb ©tabt-

ard)ite!tur einen rötlichen §aud). 5ßon 58ajet bi§ grantfurt finb

bie SJiünfter unb S)ome au§ rotem ©anbftein gebaut, ^n Sotl^*

ringen, granfen, (2d)triaben unb am S^orbranb beö 2;t}üringer

2BoIbe§ folgen barüber graue ^aüfteine, Ijetle ©anbfteine unb

bunte SlJlergel be§ 9J?ufd)elfaI!e§, Äeuper§ unb ber Juraformation,

^ie einförmigen, menig frud}tbaren unb oft nod) bagu moffer-

armen 3Jiufd)eI!aI!e, bie lanbfd)aftlid) einfad)e ©tufen mit faft

^origontaten SSegrengungälinien bilben, finb im mittlem loie im

jübüdjen 2)eutfd)tanb etma§ §u meit oerbreitet. äßir erfennen

fie in Xfjüringen mie im Sauberlanb on ben grauen ß^^op^n^

mauern, bie ber SSauer um feineu Stder auffd)i(^tete, aU er bie

^:|?Iatten unb gtaben be§ $mufd)elfal!e§ ^eraug|)ftügte. Sßiel

mannigfaltiger finb bie in melligen .<pügellänbern auftretenben

^euper= unb bie mand)en fetten, frud)tbaren (Sd^ieferboben um-

fd)IieBenben unb in rafdi med)felnben SIbftufungen auftretenben
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^uroformationen. ®ie treibe t)at in ®eiitfd)Ianb !eitte grofee

SSerbreitung, aber mo jie erfd)eint, i[t fie auä) c!)ara!terifti[c^.

©0 finben wir jie in ben f'ttQt)Ienb fiellen tli|j^en bon Ütugen
'

unb in ben pi)Qnta[tifd)en, im fleinften 9Rof)men füljnen unb \)oä)

)o lodern OuaberJQnbfteinfelfen ber (Säd)jifc^en ©ditüeig. 9lud^

ber el^riüürbige ®om öon Queblinburg fteljt auf joI(f)eni ®e-

ftein. Sei(i)t §erje|lid), meict) in ben formen, meift auä) frud^t-

bor finb bie Siertiärbübnngen in ben 93eden bon 3JJaing, Toffel,

längs beS Dberrl^eintateS, am f^ufe ber Silben nnb gerftreut om
^u| ber 9J?itteIgebirge.

9n§ bie SBärme obnaI)m, bie in ber mittlem Sertiör^eriobe

®eutfd)Ianb ein fubtro|3i[d)e§ ^Ima gegeben {)otte, fIo§ ba«

(Si§ oon ben ©ebirgen ©!anbinabien§ nad) ©üben unb bon ben

Silben nod) S^Jorben bor. 3öo l^eute bie S^orbjee liegt, trofen bo-

moI§ bie @let[d)er ©fanbinabienS unb S5ritannien§ §u[ommen,

unb ha§ ©iS log bon ber 9?{)einmünbung bis gum §ar§; fein fRonb

sog bann im (SIbtal bi§ Bresben unb umjäumte bie ©ubeten.

(Srratifd^e S3Iöde liegen in hm SSeinbergen bon SfJaumbutg.

9Son ben Sllpen aber ftieg ba§ (Si§ f)erunter, bis eS bor ben Soren

bon 3Jiün(^en unb SlugSburg, in Dberfd)maben unb ouf ben [üb-

iid)en SSorbergen beS (Sd^ttjargmalbeS [tonb. '2)iefeS @iS f^ot

nid)t blo^ ba getnirft, mo eS ^elsboben fd)tiff unb (Schutt ab-

togerte, Jonbern weit barüber ijinauS burd) ben !alten §aud),

ber bon it)m ausging unb in ben ^jotaren bürgern unjrer glora •

unb ^auna feine Beugen 'f)interlajjen i)at ©S lam bann eine

3eit, in ber baS ©iS gurüdging, unb auf bem frei gemorbnen

SSobcn enthjidelte fid) eine reid)e SSegetation, bereu 9?efte hjir

mit benen großer Säugetiere unb aud) beS 5!Jienjd)en in bem

©timmerjonbe, ©:potjanbe, Ä^oratlenjanbe beS norbbeutfd)en

2;ieflanbeS finben. 2)ann legte jid) eine neue ©iSbede über boS

Sanb, bie nid)t gang fo auSgebef)nt mar mie bie erfte. 9ns auc^

fie gurüdging, lie^ jie, ebenjo inie bie erfte, einen „®ejd)iebe-

Iet)m" gurüd, morin gejd)üjfne unb gefri^te ©efd)iebe bon fdjar-

fen Umrifjen neben gerollten ©teinen liegen. 3So bie 9lblagc-

rungen ber @iS§eit boHjtänbig jinb, {jaben mir batjer einen untern

@ejd)iebetet)m, ber meift grau ift, barüber interglagiale Slbloge-

nmgen, oft auS ©anb beftetjenb, unb bann einen obem meift
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braunen ©efd^iebelel^m. ^n ben beutfdjen SDlittetgebirgen ftiegen

®let[cf)et im ©dittjarjtüalb, in ben SSogefen, im ^öfimerttjolb,

im Sxiefengebirge bi§ 700 9[J?eter tjeiab; überall Ijabcn bie otten

3Koränen Heine Seen obgebämmt, bie aU grüne unb blaue

©belfteine bem emften (Seftein unb bunfeln SBalb biefer ©e^

birge eingefe^it finb.

®eutfcE)tanb ift ein t)u(!nnreidie§ Sanb; befonber§ in

einem mittlem ©trid^ gmifdjen bem 50. unb 52. ®rab finb bon

ber SJiojel bi§ gur SfJei^e alte SSuIfane meit berbreitet. 3Jian

brüud)t nur bie ßifel unb bie 9^1}ön, ben SJlei^ner unb bie Sanbe^

frone, im ©üben hen §ot)entit)iel unb ben S^aiferftul^l gu nennen,

um an il)re SSerbreitung unb on if)re SfloHe in ber beutfd)en Sanb*

jid^aft äu erinnern.

®ro|e SD^ojfenergüffe üuüonifdier ©e[teine, bie ioeite (5)e=

biete mit oft mächtigen Sagen bebeden, bilben gange ©ebirge,

mie ben über 2000 Quabratülometer umfoffenben SSogelSberg,

ober überlagern in großer 9Iu§beI)nung onbre ®ebirg§glieber, mie

ben 9}?ei|ncr imb §abid)t§rt)alb, mo bie über • Ijunbert SSJJeter

^o'^e SSafoItbede über 2:ertiärfd)id)ten mit SSraunfol^Ien unb über

35untfanbftein liegt unb möd)üge ^fte, aufgefüllte (SrguBf:poIten,

in bie 2;iefe fenbet. ©ine i)effifd)e Sanbfd)oft ift unboüftänbig

ol^ne bie kuppen, ^eden ober 93Zauem ber S3afalte. SJleift er-

fdjeinen bie aItbuIfonifd)en ©efteine bei un§ alg runblid)e ^up^jen

öon fIod)er SBöIbung. 2Bo inbeffen ba§ flie^enbe Söoffer biefe

®efteine gerfdinitten l^at, ba !ommen fd)arfe Mip^jen jum SSor=

f(f)ein. 9^id)t§ gleid)t im ."parge an iTül^nl^eit ben ^orp!§t)rit*

fli|):pen ber %e\^ unb ©teinmüfte öon ^'^felb, bie im ben!bor

)d)ärf[ten ©egenfa^ gu ben runblidjen ®iaba§!u^:pen am 3f\anbe

beö ©ebirgeg bei ©oälar unb ©tolberg fte^n. 2Bo ©tröme but-

fanifd)er ©efteine erMtct finb, {)at fid) bie 9}iaffe in regelmäßige

"^riSmen gertegt, bie bier= unb fünffanäg unb 25 SD^eter f)od^

an ber 2JlauI!up:pe in ber ffilßn bor!ommen. Sßo fie auäeinanbet*

fallen, bilben fie „©teineme SDkere" öon bcfonbrer, faft !ri=

fiaUinifdjer 9Krt.

@d)te ^ater jinb erl)alten, fo frifd), al§ ob fie erft gefterw

ü^te ßru^jtionen eingefteUt Ijötten; bie meiften in ber ©ifel unb

am Saad)er ©ee, rvo fic^ bie üul!anif(^e 2;ätig!eit länger fort»



S)te SBobenfd^äije 23

gefegt f)Qt ül§> ied)iä bom 'iRl^ein. 2)ort j^rec^en aurf) bie tjei^en

Quellen unb bie Slo^Ienfäureaii§I}oudE)ungen öon bem ^-citer,

ba§ jicE) Ttod) nidit lange in bie Siefe ^utücfgegogen f|ot. Sludi

bie (Sjplofionstridjter ber 9)2aore, in benen \o mandjer fülle

(Sifel[ee ftet}t, ge'^ören gut öul!Qnifd)en Sanbjd)aft.

®er SReiditum cnt ben üerfc^iebenften ©m|)tiügefteinen i[t

in unfern 2JiitteIgebirgen öon Qxo^ex t:}irtfd)Q[tIid)ei: SSebeutung,

inbem er tnertöolle SSrud)[teine liefert. '2)te minber tnertbolien

fommen ben Sanbftra^en jugute, bie nirgenb^ beffer finb, aU

wo fi2 mit bunMm S3ofoIt befd)ottert werben. ®a§ gidjtel-

gebirge, "oaä ofttpringifdie SSerglanb, ber §o^5 giefien gerabc

in if)ren rauljen, unergiebigen Ojcgenben ©etüinn au§ mand)er=

lei :^arten ^el^gefteinen. %ie ^ebirg§bilbung 'i)at anä) öor!)anbne

®efteine erft in nu^baren B^f^^i^'^ öerfeM, inbem fie burd) ^ud
©djiefer erzeugte, bie al§ bünne platten bred)en. ©ie üerteit)cn

Tnondjen beutfd)en SSerglonbfdiaften im ^ronfeninalb. im SBefter=

malb u. a., mo bie Käufer unb §ütten nid)t blojs bomit gebedt,

fonbern and) beüeibet merben, ein eigentümlid) biiftereS unb

bod) faubereg 51nfef)en.

Mü ßotfcnfdydiic

3u 2)eut)d)lonbä $öobenfd)ä|en gel)örten jd)on bor ber

iRömergeit Scctalle, bie bon Spelten mit ^rimitiben, guerft au§

©tein gearbeiteten Sßerfjeugen in ©ruben bon beträd)tlid)Gr

Siefe getuonnen iourben. ^e Stielten bauten oud) ©teinfal§

ob ober geioonnen ©alg au§ ©ölen. 9luf beutfd)em SSobcn lagen

aud) bie SBernfteinüiften, gufammen mit ben 3i"i^^"i<^'^^ ^^^^

ber großen Sodmittel be§ SSer!ef)r§ im Sfltertum, ber tnid^tigfte

3iel|jun!t !aufmönnifd^er Unteniel)mungen jenfeitS be§ aiiittel-

meer^. Sie Sßege ful}rten über 2Scid)fet unb Dber nad) ber

mittlem Sonau, moI)l aud) nad) bem mittlem 9ftl)ein. ^§ 9'Jei^e-

gebiet, "oa^ ben für§eften )Beg bon 35öl)men §ur mittlem Ober
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bilbet, ^Qt fid) biirc^ jeinc reicl)en 58emftein= unb 35ronäefunbe

aU ein toid)tige§ ©lieb in biefcni alten SSerfeI}r ermiefen. ^n

IaIf)intergTünben beö Ci-räc3ebirge§ imb gid)telgebirges liegt üon

unbefannter 3^^^ ^^^ Qufgefrf)üttete^ ©eröll an oufgeftauten

Seen imb nbgeleiteten ^äd)en, ein wirret moränenartigeö ©d)utt=

lanb, t)eute bon großen g-idjten be[d)Qttet, bie in tiefem 5)Ötoo5

[tef)n: ß^^^ft'^ictjen unbefannten UrfprunfS. '3)ie in nüen beut*

jrf)en ©ebirgcn nod) tebenbigen ©nomev" unb Sßenebigerjagen

finb fid)exlid) nid)t rein erbac^t. Db biefer alte 93ergbou ganj

erlo[d)en toar, al^ bie 9iömer eintroten?

2)er SSergbau blübte bei un§ erftaunlid) früt). ^m ^arg

ift ber Silberbergbau )Aon im 3el)nten ^a^rl)unbert rege ge^

mejen, unb beut|d}e ^Bergleute l)aben im früljen 3Jcittelalter

überall in (Europa bie (Srgabem erjd)lo[fen. ^m l)eutigen ®eutfd)=

lanb befd)äftigt ber SSergbau über 690 000 9lrbeiter in 1862

"Sergtüerfen unb förbert 5lof)len, ©olge unb för^e im burd)fd)nitt=

lid)Gn Sßert üon 1637 SD^illiouen 9ieid)5mar!. «ier pnftel biefee

(&ctrog§, fällt ben ^o^len unb 58rounfo^len gu, bie für bie alten

^Bergleute »ertlog rooren. ^ie ^oijic ift bie ?Jäl)rerin ber großen

^nbuftrie gen^orbcn, mit bereu 58lüte be§l)alb ber 5luffd)lt)ung

be§ beutfdjen SBot)lenbergbau§ eng öerfnüpft ift. ^eutfd)lonb

fielet in .^ot)len= unb ©ifenergeugung an ber ©pi|e ber tontinen-

talen STtädi'e ^niopa^. %a^ feine (Sifenergförberung ungefätjr

bopljelt fo gro^ ift n(§ bie fran3öfifd)e, l)at roefentlid) baju bei-

getragen, hal^ bie fron5öfifd)e .^nbuftric üon ber beutfd)en über=

^olt mürbe. 9ln ^lei, Slupfer unb ^int ift ^eutfd)lanb reic^.

•Jlber ber einft bebeutenbe 3^öert ber ebeln SJletalle berfd)lüinbet

l^inter bem für bie ^nbuftrie midjtigern unebeln. 1906 betrug

ber 3Bert ber in 2)eutfd)lanb geförberten (5tein!ol)len unb S3raun-

fot)len 1356 yjitllionen, ber beg (gifen§, Mp^ei^, S3leiö unb ßiuB

198 a)ällionen, ber be§ ö5olbe§ unb ©ilberg nur nod) 1,2 9Jällio-

nen 9(?eid)§mar!.

Steinfalälager unb ©alsqueden finb in ^eutfd)lanb reid)lid)

üor^anben, unb bie Äalifalge oon ©ta^furt unb Seopolb^ljall

finb bon großer S3ebeutung für unfre djemifc^e ^nbuftrie unb

unfern Slderbou geworben. 1906 betrug bie Penge ber geför^

berten Salge, einfd)lieBlic^ ber iMifatge gegen 7 9Jiillionen Son-
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nett im SSerte öon 71 SDäHionen 3Rar!. Sie Iit^ogi;a^f)if(^eu

6teinc öon (Soln'^ofen gei)n bittd) bie gange Sßelt. ©injelne

Sonb[cf)aften Hül)en burd) bie görberung unb Sßerarbeitung

if)ter ©teine. ^fjocftbem im ^id)telgebirge ber ©rgbergbou er=

Iofd)en toar, ift bie ©ranilinbufttie an bejfen ©teile getreten.

Slud) bie räumlid) gang befd)rän!te ©eminnung be§ ©i^edfteine

f|)ielt bort eine Stolle. Saufenbe leben im f^ranfenmalb unb

äBefteriDoIb bom ©(^iefer, om mittlem Wain bon ben 35unt=

fanbfteinbrüd)en, in ber (3äd^fi)d)en <Sd)tt)eiä üon ben Quaber»

ionb[teinbrüd)en. £al![teine ber öerfd)iebenften Formationen

merben gu 3^"^^^^ berarbeitet. ©in Heine§ ©teinborfommen

mitten im (Sd)utt be§ Sieflonbe^ !ann bon gewaltiger SSebeu

tung ioerben, mie ber 3)lufd)el!alf bon 9fiüber^borf, ber bie f^un-

bamente bon SSerün bouen f)ilft.

gür ©eut^dilanb ift bie Sage ber 33obenfc^ö^e bon ber

größten SSebeutung. ^mmer ift ein mittlerer ©trid) in ben TliU

telgebirgen unb on bereu 9f?änbem burd) feinen ©rgreidjtum

berül^mt geinefen. 9(ud) bie reid^ften ^^'o^^Ienlager 2)eutfd)tanb§

an ber ©aar, 'Sln^x, 9WuIbe unb Dber gei)ören if)m on. S)iefe

Sage ift fe^r günftig für bie 9^ä:^rung ber ^nbuftrie beg ^nnern

unb in ben Mftenftäbten. '3)a^ fd)Iefifd)e ^ot)lenIager t)at über

bie ©renge Jr»eg ein fd)Iefifd)=^oInifd)e§ ^nbuftriegebiet in§ Seben

gerufen. Safür finb meite ©ebiete im 9^orben unb ©üben mit

90'iineralfd)ä|en ungenügenb bebad)t. Unb ha Seutfd)Ianb nad)-

gerabe ein alte§ Sanb gemorben ift, fo finb in einigen einft reid)en

Grggebieten bie Soger erfd)ö^ft. '2)er ©djlDorgi-Dalb unb bie

Sßogefen finb ijeute bergmönnifd) bon geringer S3ebeutung, unb

im ^t)üringer SBoIb, ^org unb (Srggebirge ber!ünben begrünte

falben unb bie mit Sßoffer gefüllten 2;rid)tergruben (fingen)

eingefunhier ©tollen in ^unbert ^lö^en berloffene 33ergn)er!e.

Sie ©ilberbergtoerfe f)aben burd) hcS Rollen beg ©ilberpreifeö

biel bon il)rem SBert berloren. ©ad)feng ©ilberbergmerfe föoren

bie §aupturfad)e ber frül)en SReife biefe§ ^oloniallonbeS; 1907

brachten fie nur ben 38. Seil be§ förtrogg ber fäd)fifd)en Sto^len=

gruben. Sie einft burd) fie angegogne S3eböl!erung bilbete ben

©runbftod ber bid)ten ^nbuftriebebölferung in roul^en ©egenben

be§ förggebirgeg. Sind) bie @olbh)äfd)erei :^at in beutfd^en ^lüffen
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Jett nie!)r qI§ einem S^ienldienolter gängüd^ aufgef)ört. ©ie wat

einft bcfoitbci» am Sf^l^em imb in S^üringen crtragreid) gemefen.

^e l^ellgetbcn '^ufnteti an^ 9lt)eingoIb unb bie qu§ ®oIb tt)ü=

ringifd)er S3äcf)e gefd)miebeten S3rontTinge beutjdjer giajten*

finber getjöten fd)on bet ®efd)id)te an.

illtttlerc j^ölje öes ^^^tfd)cn ßohens]

^od)latt^ «nb öi^icflmiö

^n einer Qone, wo nur in tiefem Sagen milbeö ^lima unb

giinftige SebenSbebingimgen l^en[d)en, ift e§ öon entfd)eibenber

^ebeuümg, mcnn ein Sanb im oHgemeinen nur mä^ig t}od) ift.

SSenn man bcn beut]d)en ^oben t3onftänbig gleid^ mod)en, bie

Gebirge in bie Xöfer füllen unb ha^ .<pod]lanb über ba§ Sieflanb

ausbreiten mürbe, ertjielte man eine %\M}e, bie überall 215

?Keter Ijod) möre. ^iefe S^^. gibt un§ bie mittlere |>ö]^e

SDeutfd)lanb§ an. (S§ ift nur eine 5Durd)fd)nitt§äat)I, unb mon

iüirb fie bielteidit unpraftifd) nennen. ?(ber fie ift ber türgeftc

9(u§brud für bie §ö!)e biefeS SanbeS. (5§ ift nid]t unmiditig gu

miffcn, ba| bie mittlere §ö'^e ©uropaä auf 330 H)?eter, bie ©^a=

nienS auf no^eju 700, bie ber f!anbinat)ifc^en §albinfel auf

430 gu ]d)ä|en ift ®iefe ^al-jitn erlauben un» immert)iri öorouS«

pfet)en, ha^ S)eutf(^tanb menigftenä '^infidjtlic^ ber §öf)e günfti-

ger au§geftattet ift aU mand)e anbre Sänber. Unb ebenfo be-

ftimmt lö^t fid) auSf^jredien, ha^ bie SluSbreitung ber tiefften

J:eile unferS fianbeS im 9lorben bie ftimotifdje ©efomtmirhmg

feiner geogra^i)ifd)en Sage mübem mu^.

Siegt in ber mittlem ^öt)e ber altgemeine 9lu§bruc! ber

SebenSbebingungen, fo tritt imS in ber SSerteilung ber §öt)en

unb Süiefen fd)on bie unmittelbare Urfadie großer gefd)id)tii(^ei

@egenfä|e entgegen. Storbbeutfc^lanb umfd)üe|t ein gufammen«

I)ängenbeS Siieflanb, ba§ fid^ gu bem bormaltenbcn §od)tanb

©üb- unb $ttitte(beutfd)lanbs mie 4 gu 3 öerl^ölt. ^^ biefe^
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Stieftanb im SSeften, Dften unb S^torben in onbre Steflänbet

übergel^t, unb ha^ e§ breit an§ ?0^eer grengt, öer[tär!t boä Über»

g€tüid)t feiner ^luäbel^nung. Unb biefe§ Übergetüidtit ift eine

Urjac^e be§ SSortrttt^ be§ SfJorbeng bor bem ©üben in ber neuem

©ntiüicEIung S)eutfd)tanb§.

®a^ ^odjlanb grenzt an bog 2^ieftanb in einer Sinie, bie

fiel) bom ]ublid)en Dberfd)lefien an ber Ober bi^ Siegni| gie^t,

fic^ bann ouf bem parallel bon äJiei^en tt)eftträrt§ gie^t unb

im SBefer* unb ©m^gebiet nad) 92orben bor[pringt. tiefer SSor-

j^rung, hjorin ein %e\l be§ 9i!)einifd)en ©ebirgeS, ba§ fieffifcbe

93ergIonb, ha^ 2Be[ergebirge, ber ^arg unb bog §ügellanb gmi-

f(^en bem ^arj unb S;^üringer SBalbe liegen, »irb baburd) gu

einer ber mer!tbürbig[ten (£rjd)einungen im S5au be§ beutjdjen

35oben§. %a\t bi§ auf (Set)ioeite baut fid) ©ebirg§* unb §üget-

\anh gegen bag Wetx Ijinaüä; §onnober ttegt im ^origont be§

iörodenS. ^a§ norbbeutfdje S^ieflanb tüirb baburi^ nad» SBeften

§u immer fd)mäler. SBeniger beträd)tlic^ treten ha§ 9Riefen=

gebirge auf bem öpdjen, ^a^ ^of^e SSenn auf bem meftüdien

gtügel in§ 2;ieftanb bor. ^n biefer gangen SSegrengung mad)t

fid^ bie im 58au ber ©ebirge fo entfd)ieben übermiegenbe fubeti=

fc^e Sfiiditung bon ber SBeidifel big gur SSefer gettenb. 6ubeten,

i^arg, SSefergebirge unb 2;eutoburger SBalb fpringen bol^er norb-

toeftlid) in§ Stieflanb bor tüie Heine §albinfeln, unb eine größere

3aI)I bon eingetnen ,^ö{)engügen fenbet gleid)fam SSorgebirge

l^inaug. ^aglDifdien liegen gro^e unb fteine S5ud)ten, unb e^

entfielet eine bielgeglieberte ©renglinie, bie für hc^ S8er!ei^r^

leben ^Ciittelbeutfc^lonbö unb bie norb-fübbeutfd^en SSerbinbungen

bie ^ebeutung einer bu(^tenreid)en Sh'ifte ifat, an ber ber 2;ief==

lanbber!el)r lanbet, um neue 3Bege in§ ©ebirgslanb gu befdireiteu.

SBie ^afenftübte fammeln ^lä^e toie @örli^, Sei;päig, SSraun^

fdjmeig unb biete Heinere an biefer (55ren§c bie fiinien be§ 3Ser=^

lei^rg unb loffen fie nad) ben anbem (Seiten roiebet au^ftrafjlen.
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5}'Urd) ®eiitfd)lQnb§ ®obenge[tQtt ge^t bet grofee ^uq einer

^jtbbadjung noc^ Sorben. S5on bet 3"9iPi' ^ (2960 ajJeter) am
Sübronb [teigen tüir f)mnb §u ben tief[ten ©leiten unfer§ SSo^

Dens an bet 9^orb- unb ber Dftjee. 5)iejet 9Ri(i)tung folgen bie

glüfje unb (gtröme öon ber Waa§ bi§ gut 9!)?emel. ^ofe biefe

©rnnbridjtung eine 5lblen!ung nad) 9^orbn)e[ten im 9)iittel=

gebirgsionb unb im Sieftanb be§ Stiorblrefteng erfnl)rt, geigen

bie entfdjieben norbme[tIid)en Sßege beö 9Rl)ein§ unb ber ©tbe

fomie ber obern unb mittlem £)ber unb SBeid)jet. 9Iber ber Un=

tertouf ber Dber unb äBeidifel biegen ebenjo entfd)ieben naö^

^J?jirbo[ten ah.

Mein bn§ ^oralipenkub mad)t üon biefer bormaltenb nörb=

liefen 5Ibbnd)ung eine ^luSnol^me. ^rvax fin!t oud) biefe§ Sonb

üom ^u^e ber 5n^en bis gur 2)onau, olfo in norbö[tlid)er 3f?id)-

timg, aber e§ tjot gugleid) eine entjd)iebne D^^eigung nad) Dften.

Ulm liegt 590, ^afJQU 290 SfJieter ^od). es i[t biei'elbe Dftnei-

gung, bie au§ bem ^junern ber Dftalpen glüjje unb SBege bem

ungarifc^en Sieflanbe gufüljrt. ^a^er bie ^Verbreitung beS bai)ri'

)d)en ©tommeS in füböftlidjer 9?id)tung unb bie engere SSer-

binbung £)[teneid)S unb Ungarns mit bem füböftlic^en ®eutfd)=

lanb. 2Bäl)renb aber bie nörblidie 2lbbad)ung boS Sanb bem.

9Jieer unb bem 2Beltüer!el^r erjd)lie|t, fü^rt bie füböftlidie in

ein Sieflonb, mo burc^ $5al)r:^unberte bie ©renge beS türfifd)en

"Siexdß faft jeglid^en SSerte^r ab[d}Io^.

®a bie (Ströme unb ^lüffe eines fianbeS jeber 9ftid)tung

unb jebem ^eä)\el ber 2lbbad)ung folgen, bilbet baS' ^lufene^

ein treues 2lbbilb ber Dberf(äd)enbefd)offent)eit. 2)aS flie^enbc

Gaffer gröbt in ben SSoben feine 9ftinnen unb Oerftärft baburd^

nod) beffen natürlidieS ©efälle. B^Ö^^^f^ ^^9^ ^^ ^" ^^" 3:älern

bie ©runblinien eines ülnftigen Sßerfe'^rS auS. 35>ir merbett

ba^er in bem 5lbfd)nitt über bie fliefeenben ©emäffer oor allem

aud) ben 5lbbad)ungen beS ^obenS mieber begegnen.
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2)en mpen unb ^otalpen [te^t bog 2Jjitte!gebirge ®eutfd)-

lanb§ qIö eine in ^öl)e unb ^^[ammenl^Qng fd)mäc^ere, bafür

breitere unb mannigfaltigere förfdjeinung gegenüber, ^n ben

2(Ipen t)en[d)t gerabe in bem bent mittlem 2)eut[c!)Ianb gegen*

Überliegenben 2Ib[df)nitt eine Sf^idjtung unb ein S5auplan, in

ben beut[d)en SJiittelgebirgen finb alle 9(?id}tungen ber SBinbrofe

öertreten. Sfilerbingg roolten gmei §au|3tri(i)tungen bor (f. ©. L8),

aber ha§ gange SSerglanb beftet)t au§ einer 3tn§af)I bon bejonbern

Gebirgen, unb [elb[t bie Gint)eit feljtt bem beut[cE)en Witeh

gebirge, bie bem fran§ö[i[d)en 93ZitteIgebirge ba§ unbebingt bor-

f)en[d)enbe ß^^t^ö^iTiöfl'^b berleitjt. ®ie großem @rl)ebungen,

menige me[[en über 1000 3J?eter, [inb räumlid) be[c^rän!t. SlRäd)*

tige S;ic[tanbrüden greifen §mi[d)en fie l^inein, unb §aT)Ireid)e

einzelne ©enhmgen liegen §mi[d)en il)nen gerftreut. ^m ein=

gelnen ift jebel beut[d)e SQiittelgebirge meit entfernt bon ber gu-

fammengebrängten unb =gef)altnen ^aft ber 2tl|)en, aber in

if)rer ©efamtl^eit bilben fie bonn bod^ einen SBall, auf bem irir,

roenn loir 9}iittelbeutfd)lanb bom (Sd)lt»ar§lralb bi§ §u ben (Su=

beten burd)fd)reiten, nid)t unter 300 9JJeter f)erabfteigen. Unb

fo breiten fie über ein drittel be§ fRt\d)§> bie ^inbemiffe be§

33er!el)r§ unb bie (Sd)tt)ierig!eit be^ 9lderboue§, aber aud) ben

2Balbreid)tum, ben ^teig unb bie Sieblid)feit ber SBaIblüeflen=

berge unb fanften grünen SBöIbungen au§. 9?ein a\§ (£rt)ebung

betrad)tet liegt boc^ befonberg bem 2;ieflanb ber SBall ber SOlittel-

gebirge mäd)tig genug gegenüber.

Slllerbingg finb bie f^ormen nidjt bie ^aäen unb Stürme

ber 9ll^3en, fonbem e§ t)errfd)en bie breiten SKaffen bon lüelligen

Umriffen bor. ^enn I}ier finb bie öefteine bon energifd)en,

burd) $5at)r{)unberttaufenbe in berfelben 9iid)tung n)ir!enben

Höften erfaßt unb grünblid) berönbert morben, fo bo§ it)re

urf^rünglid)e Statur nic^t mel^r er!ennbar ift unb in ben flad)-

gebud)teten %ah unb SSergformen iebenfoHä nid}t mef)r gum

9Iu§brud fommt. ^a f)aben mir ed^te Safelgebirge im Ü^^eini-



30 '2)>i^ 9Jiittelgcbitgslall^

jc^en 6cf)ieferpebirge iiörblid) bon Warn iiiib 92nl)e, im ©cbiräbi-

yd)en 3u^ö i^"^ ^^^ ^^^^ ©d)iDäbij(i)=S3a^ri[d)en §od)ebene. Sßir

finben foldic ®ebilbe oud) an ben ©dimarjtüdb uiib bie SSo-

gefen ctngeleljnt. Slu^etbetn tritt aber im S5au biefcr ©ebirgc

ber fdiatfe 51'amm meit f)iiitet ben flnd)en SSergtüden. SSon

unten l^inaufblidenb, finb mir gemobnt, ein S^erglonb ober .'gügel-

lonb gu fet)en, mo nur tiefeingeriffene Säkr l^äufig bem mittlem

SafeHonb ben ©djein be§ ©ebirgSliaften geben, ^er 9?ennfteig

be^ S^üringer SESalbeg, ber oI§ breiter, gum Seil fai)rbarer ^fob

90 5^ilometer long auf bem 3Rüden beö ©ebirgeö Ijingieljt, ift ber

be5eid)nenbfte 2(uöbrud bieje§ S3aue§, burd) ben in aflen unfern

'JJiittelgebirgen au^gebe'^nte unb bequeme ^ammmanberungen

möglid) merben. 3^9^^^^ ^^^Ö^^ ^^'^^ "^^"^^^ ^^^ ®nmb, marum

unfre 9}?ittelgebirge bem SSerfet)r größere ^inberniffe entgegen-

ftellen, oI§ it)re geringen ®ipfell)üi)en ermarten laffen. (Ein-

förmige trennenbe ßr^ebungen ol^ne tiefe ^o^eiiifdjnitte finb in

if)nen meit berbreitet.

2)ie f^ütle mannigfaltiger SfJaturbebingungen ift in ben in

\i}ien Ö)runb§ügen einanber fo ä'^nlid)en SETdtte'gebirgen ®eutfd)=

Ianb§ ungemein gro|. @§ märe berfep, au§ allgemeiner ^l^n-

lid)!eit einförmige 2ßir!ungen 511 folgern. £ein ©ebirge gteidjt

bem anbem, jebee 2;al l)ot feine eigne 2Irt. ©djmargmalb unb

$I5ogefen finb fid) orogro:j)^ifd) unb nad) it)rer SSilbungSmeife

jel^r öfinlic^. ©el)en mir fie aber im einzelnen on, fo meid)en

fie fo meit mie möglid^ boneinanber ab. 2)er ^nmm ber $Bo-

gefen ift einer ber maffigften, unmegfamften @ebirg§teile, fein

^a% menig SGBege, hirje, fteile 2;äler; bei ©dimarämalb ift

fd)on im ©üben biel reicher gegliebert, eine 51u§mal)I bon 2;älem

unb ©ebirggftufen, eine 9In§ai)l bon ^öffen, bal^er fd)on frü^

ein 3^e| bon SBegen gmifdien 6d)maben unb bem Sfl^eintal nad)

SBeften unb ©üben unb gegen ben S5obenfee. ^nnertjalb ber

einzelnen ©ebirge, meld;e llnterfd)iebe ber SSemoljnbarfeit, Ä^eg-

famleit, ber Sanbfd)aftsbüber ! SBie meit berfd)ieben finb Übet-

^arg, llnterl)arg unb S3rodengebirge auf bem engen Sfvaume bon

faum 2000 Duabratülometem. S3efonber§ erzeugt ber überall

tt)ieber!e:^renbe ©egenfa^ eineö fteilen unb eine§ langfamen Ab-

falls gro^e Unterfd)iebe. Beigen xijn lanbfd)aftlid) mirffam ber
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itrtpofQtitere Slnblicf be§ §^^5^^ öon Storben imb bie tiefer«,

l'teüexrt 2öler üon i^Ifenbuxg unb ^argburg :^er, fo legt er grunb*

iierfd^iebne Sänber im fanfttDeHigen bi§ oben betüotinten unb

bebauten fädififcEien (£rägebirge unb im tiefäerjd)nittnen, hjolb«

reidien böl^mifci)en (Srggebirge, im mderifd^en SBoIblanb be§

jTte[tIid)en @d)tt>QrgtDQlbe§ unb im inbu[irierei(i)en ö[ilid}en

©c^tt)Qr§tt)aIb nebeneinanber.

0cnfen dea Htittclgebirgcs

S5ei ben ©Haltungen unb 3^^'^tüftungen, bie biefe olten

©ebirge in tertiärer ßeit erfuT)ren, jinb gro^e 2:eile be§ beut|d)en

93oben§ in bie 2:iefe gegangen, ni(j^t ot)ne tiefte in ©tufen gu-

rüdfäulaffen, unb an it)rer ©teile Ijaben ficf) jüngere ©ebilbe

abgelagert. ©§ finb baburc^ \zi)i tDe[entIid)e 3^96 ^'^ i^^^ ^W
fiognomie be§ beutfd)en S5oben§ unb gro|e £eitlinien be§ S8er-

fel)r§ entftanben. Slu^et bem großen 300 Kilometer langen unb

30 Kilometer breiten ©raben be§ obem 9Rl^eintaIe§ gtt)ifd)en

^afel unb ^Dlaing fliegt fo mand)er beutfdje f^Iu^ unb S3ad) in

uralten tlüften. 2)ie ©aole bei tiffingen, bie ßeine bei (Söttin-

gen geigen aud) tonbfdiaftlid) bie fräftigen S^Qe, bie folc^en S5il-

bungen eigen finb. ®er (graben beg Seinetalg ift gttnfdjen ^rieb-

lonb unb ©algberl^elben 40 Kilometer lang. (Sine bebeutenbe,

aud) gefd)ic^tlid) mid)ttge S8erfen!ung ift ba§ 10 i^üometer breite

ipetmetal 5h)ifd)en tt)ff{)äufer unb ^arg, bie öielge:priefene ©olbne

9tue. ^n SOR\ttei:^e]fen gieljt bon 5^affet fübnjört^ eine Sonbfd)aft

Heiner (Ebenen unb ungäpger SSafaltfu^^^en binau§; e§ ifl bie

SSerfen!ung, in ber Sertiörabtogerungen bie mübe unb frud)t-

bare jüngere £anbfd)aft bon Gaffel gebübet Ijaben. 9ttd)t feiten

finb nu|bare ©efteine, befonber? ^oI)Ien, in foId)en $8erfen!ungen

erl)alten geblieben, unb felbft bie (Srggönge be§ Dber^arge^,

auggefüllte (55ebirgg!Iüfte, geigen in il)ren üormaltenb füböftlid)=

norbtt)eftIid)en 9flid)tungen ben gufommenljang mit bem &e-

birggbau. Sluc^ ber '^ideihau erfreut fid) ber ©rt)altung fonft

längft gerftörler frud)tbarer ©efleine im ©d)u^ bet SSerfenfungen.
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Die 6ruppcn und Hic^tungen tcv dcutfd)en tnittcIgcBirge

^n ber 9Inorbnung ber beutfd^en SDIittelgebirge rtjeift bie

3^Qtui- ben SBeg gu brei ©ru^^jen, beren emgelne ©lieber nid)t

bie ßuföHigfeit ber räumlicf)en ßufatnmeiitngerung, fonbem bie

^^nli(f)!eit be§ S3Queg miteinanber in ^erbinbung fe|t. 2;ie

eine Iet)nt fitf) an bie 9npen, bie onbre on bie Karpaten an, unb

Die britte erl^ebt fid) frei qu§ bem Sieflanbe. %üx bie er[te gibt

iui3nieifeIf)Qft ber 3?^ein bie SJtittclIinie ah, tnaljrenb bie gtüeite

fid) on bie (SIbe onfdiliefet, unb bie britte jid) um bie SScfer grup*

piert. 9(ud) ber 5lnfd)Iu| an bie[e ©tromgebiete i[t nid)t§ för»

bad)te§, benn bn§ obere 9\t)eintal, bie f)effifd)e ©enfe unb \>a^

obere ©Ibgebiet finb untereinanber dcrnjQnbte Süden, @inbrüd)e

ber alten ©ebirge. ©eologifd) betraditet i[t enblid) ber ^em
ber einen "oc^ Urgebirge be§ ©d)rt)or3trQlb§ unb ber S5oge[ert,

ber än)eiten "oc^ böt)ntifd)=fäd)fi[d)4]^üringifd)e Urgebirge, ber

britten bog Urgebirge be§ ^argeg. 5ln biefe ^erne güebem jid)

bie itjuen gunäc^ft gelegnen 9)littelgebirge alg langjam nad)

ou^en abfoüenbe ©tufenbauten an. ^abei ergibt fid) burd) bie

5ßerbinbung mit ben 9^ad)bargebirgen für bie beutfd)en 3Jiitte^

gebirge eine ^Ingal)! bon beborgugten Sagen für beftimmte ©telten

be§ beutfd)en S3oben§, bie in gefd)id)tlic^er unb ttjirtfd)aftlid)er

58e§ie:^ung, gum Sieil aber aud) in Ionbfd)aftIid)er au^ge^eidinet

fiub. 2Bir f)aben bie Sßerbinbungen mit ben 5Il|)en, guerft burdi

bie SSogefen mit bem i^ura in ber burgunbifd)en ^l'forte, auf

beren meltgefd)id)tüd)e Öffnung S3eIfort üon einem SSogefen^

öorfprung t)erabfd)aut, bann burd) ben Ü^anben mit bem fd)h)ei=

äerifd}en ^ügellanb in bem ^al!riff be§ ©d)affl^aufener 9^f)ein*

foIB. Slu^Iäufer be§ S3at)ri|d)en SßoIbe§ überfe^en bie 2)onau=

grenge unb berbinben fid) mit bem ^onaugebirge unb ^au^rud

äh)ifd)en ^affou unb (Sd)ärbing. 2)ie ©ubeten unb ha§> @e*

fenfe bilben eine 55rüde su jenem S^eil ber S^Jorbfar^aten, bie

al§ S3e§fiben beäeid)net tüerben; biefc S3rüde trägt bie 2Seid)feI=

aT?ard)=2Bafferfd)eibe.

9tod) tiefer reid)t bie in ben öormaltenben ^)\id)tungen

unfrer ©ebirge fid) au§f|)red)enbe SSertt)nnbtfd)aft. 5Die Haltung

ber alten ©ebirge ®eutfd)lanb§ gefd)ol) guerft burd) eine au&
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(Süboft irtrfenbe traft, baljer jene fübtueft-norböftlicfic 9^T(J)tmtg^

bie tüir bie rljeinifdje ober Tiieberlänbi[d)e genannt fjoben;

bann aber !am bie SSirlung au§ ©übroejl, alfo red)trt)in!Iig gut

öort)erigen, unb bie galten bogen fid) über 9^orb in bie norb=

ttje[t4übö[tlid)e 9?id)tung, bie I)er5t)ni[d)e ober fubetifd)e.

jünger i[t bie meljr gurüdtretenbe noxbfüblidje 9flid)tung, bie

üom SSobenfee bi§ 9J?oing befonberS in ben großen rl)eini[d)en

©enlen pm 9tu§brud !ommt.

2)er ©dinjargioalb mit bent Dbeniüalb nnb bie $ßo-

gefen mit ber §arbt finb B^i^^^J^G^b^über. ^f)re ^^nlid^feit

ift in ber (Sntfte'finng unb im Slufbau begrünbet. Stu§ einem

uralten ©ebirge brad) unb fan! ha^ ©tüd ein, bo§ f)eute unter

ber (So^le be§ oberr:^einifd)en Sieflonb» liegt, imb quer barauf

fdjuf eine leid)tere ©enhmg bie mübern formen ber SfJorböogejen,

be§ traid)gau§ unb be§ S3aulanbe§. 2)al)er bie Übereinftimmung

ber 9fiid)tung, ber 2lu§bef)nung, ber Sage, ber {)öd)[ien ©ipfel

im ©üben unb bid)t am 9^anbe ber ßbene, be§ [anften Slbfalle^

nad) au^en unb be§ [tciten nad) innen, gur S?!)einebene. Sßer

üon ber S3reifad)er $8rüde bie ©ebirge mit einem ^iid um--=

fa^t, mag Ieid)t irre n^erben, tt)o ber babifdje $8eld)en imb njo

ber 6Ifä[jer ftet)t in ben öon tamm §u i^amm in langgebeljnten

SBellen ireit f)inau^h)ogenben ©ebirgen. S)ie @i|)feIformen,

bie nur mandjmal einen Slnlouf §um SJlarfigen netjmen, unb

lange tömme [inb pm SSermed^feln öf)nlid); bie tiefeinge[d)nitt'

neu %ä\tx, bie emften ©een Ijinter 33Iodtt)äßen, hQ^ bunüe SBalb-

fleib ber Sannen, on ben ri)einnjärtg geiüanbten Slbpngen bie

fonnigen 9f?ebengelänbe mit ben Slnfieblungen füblidjer ^flangen

finb auf beiben ©eiten gteid). S3eibe ©ebirge finb im ©üben

QU5 ben alten ftiftalünifdjen ©efteinen oufgebaut, n)ät)renb nodj

S^orben gu ber bunte ©anbftein übern^iegt. ®ort breite, gerabe

nid)t fe"^r H)afferreid)e ^ter unb einzelne tiefe ©d)tud)ten mit

f(i:|3^igen SBönben, i)ier fd)male, tiefe, fteilttjanbige, bielgemunbne,

quellenreidie Sälet. S)ie tlüljenben ©täbtc unb g-Ieden am 0ianb,

SRatuI, Seutfdjtanb. 5. »ifl- 3
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bie 5K>nlbbörfer, bie 33uroen auf ben rijeiniuäris örrtretetiben

|)ügettt unb bie alten Sllö[ter in [tillen SalQrünben finb beiben

gemein, ßi^if^)^^ f^teiburg (293 SDteter) unb bem t)öd}[ten ^unft

be§ ©cf}tüar5tt)aib§ (f^elbberg 1490 SQteter) beträgt ber in einem

Eagmarfrf) gu überiuinbenbe .£ii)^enunterjd)ieb 1200 SDIetcr, unb

iion bem 13G6 SD^eter f)of)en §ot)nedt au[ ber SSogefenmafjcrfdjeibe

finb e§ 20 Slilometer ^u ber 200 ajieter l)of)en 3fi'^einebene bei

ßolmar, h)ö!)renb fünfmal fo gro^ bie Gntfermmg in ber ent

gegengcfc^iten SRicIjtung nad) 3ianct) §u ift. ^er I}öd)[te SSo

gc[cngi|.ifei, ber (Sul§er S5eld)en, mifet 14-0 SÜ^eter. SBer bom

6d)h)ar5matb, bom Dbenmalb ober bom ©peffart nad^ Cften

^inabfteigt, betritt überall aJJufdjelfal!, ber fid) at§ fladjmellige

(Sbene on ba§ ©ebirge onfdjIicf3t. 2)er lanbfdjafllidje ©egenfn^

hjirb burd) bie au§gebet)nte Suliur unb bie ßurüdbröngung be^

SBalbeS öerftörtt. Sie meiten ©etreibefelber ber 93aar finb eine

gang ungen)oI)nte ßrfd}einung für ben, ber bie SBaIbt)ügeI be»

8d}marämalb§ f)inter fic^ gelaffen t)at. ©teigt er bann bon '^O'

naucfdjingen ou§ ber jungen S)onau nad), beren Clellbädje in

bem findjföclligen Sanb einen undjerirrenben £auf geigen, fo

füljrt ii)n bo§ enge !Up|iige Salin bie ©d)mäbifd)e Sttb, einen

Seil be^ QurajugeS, ber al§ Sfianben (928 SO^eter) au§ bem 'd\t)em'

tai auftaud}t. S3ei 8d)affbaufen !reu§t er e§ unb jic^t al§ l}e\U

farbiger SS^all bünen ^alfc?, unter* unb umlagert öon ben bim!=

lern unb frudjtbaren fiiag* unb Soggerfd)id)ten unb umgeben

bon 58afalt!uppen, bi§ gur bul!anifd)en ©cnte bc§ 9\ie§. Stm

SRanbe ber 58aar unb nad) bem 3^ie§ f)in bergig, ift er im mitt*

iern ^ou^tgug Srodjebene, au§ ber bie I)öd)ften ©ipfel f(ad) an^

fteigen. ©o tritt man aud) auä bem tief eingcfd}nittnen Säte

ber gom mit feinen bid)tbemalbeten §ängen meftmärt§ ioan>

bernb in eine toeltige feenreid)e (Sbene bon 200 bi§ 300 3Jletet

§ö'^e, bie Sott}ringifd)e SJiufd)eI!anpIatte ober ©een»

platte, ^m SBeften finb il)r flad)e Sia§- unb DoIitI}I)ügeI auf^

gefegt, bie bie fd)öne ^ügcHanbfdjaft bon SQce^ unb S)ieben»

liefen, ben im Üeinen SDcafsftob fül^nen unb malerifd)en ©teil-

abfatl §ur ©aar unb im 9?orben enblid) jene ©tufe bitben, auf

ber fid) einft Sujemburgö g-efte erl^ob. ^n ben ©runb^ügen bc§

93aueg ber red^tgr'f)einifd)en 93hifdielfalf= unb ^uraplatte äljnlid),
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ift bie Iirt!§r'^etTii[d)e bodE) infolge ber geTingern ^ö'^e unb ber

naä) SBeften o[fnen ßage biel milber. 2Bo bic Profile ber §ügel

fo fd)öne Sinien geigen ft)ie bei 9[J?e|, unb aurf) bie §ö:^en ber

§ügel mit frud^tbarer ßrbe bebedt finb, breitet [id) ein letzter

füblici)er ^aud) über bie mein* unb obftreidje ©artenlonbfdjaft.

3tüi[d)en ben alten ©ebirgen füllt ein gro^c§ ©ebiet iünge=

Ter Slblagerungen gefd)id)teter ©efteine ben üiaum jtt^ifd^en

(gdjmargmQlb unb ^Bö^mermalb, ®onau unb Stjüringer SSalb

au§, ein fianb bon runben 6anbftein!)ügeln unb niebrigen ^aW
ftein^iIateouS mit gelegentlid) aufgefegten altüulfanifdjen Sht:ppen,

bot! flcinern S5rüd)en, ©tufenabfähen unb (5en!en. gmifdjen

Obenmalb unb ©d}mar§malb tritt biefe Sanbfd)aft al§ ^roic^

gau unmittelbar an bie 9\t)einebene fjeran. '>ftaä) 9?orben tritt

fie aU ©rabfelb mafferfdieibenb gmifdjen 9!Jiain unb SBerro

unb fäüt fteil gegenüber ben S:t)üringer SSorbergen ab. 9^a(^

©üben berfdjmälert fie fid) §um ^eäax' unb 9^agoIbtaI. darüber

ert)ebt [idi im Dften in ^orm meidjer SSenent)ügeI, bie meift fd)ön

bemaloet finb, bie fd)föäbifd)=frän!ifd)e ^eu;perftufe 200 bi§ 300

SJJeter über biefe ©runblage. 3^r ge'^ören bie §aperge, bei

©teigernialb, bie g-ran!ent)öt)e in ^raufen, ber ßllmanger t^otft,

bie Simburger SSerge, ber 3Jiainf)arbtmoIb, ©d)urrmalb unb

©d;önbud) in ©d^n^aben an. 6§ ift im ©runbe eine einzige,

bon SBalbtälem §erf(üftete platte, bereu SSorpoften ba unb

bort ä^rftreute ^ö:^en finb, gu benen ber Sl^berg (356 äReter)

gel^ört.

©djärfer tjtU fid) bie ©tufe be§ ^uro bom ©übronb be^

©d}marämalbe§ ab im Ü? anben unb bleibt auf iljrem gangen

guge quer burd) ©d)maben unb ^^i^anfen a\§> 9Raul)e 511 b unb

f^ranfeniura guerft burc^ bie ^öl^e (Semberg 1015 SJJeter),

bann burd) bie tüljuen f^etsformen hellgrauer ^alffteine au^

ge§eid)net. ?II§ ein !Ieine§ ©onbergebiet liegt meftUd) bom 93j>=

benfee ber bulfanifdje §egau it)r gegenüber. SBo bie obere

^onau nad) Ulm gu ben fd)mäbifd)en unb bie 2tltmül)l nad) 6icfy=

flätt gu ben fräntifdjen ^ma burd)fd)neibet, entfteljcn in ben

tief eingefd)nittnen Stälern fianbfd^aften, bie gu ben eigentüm^

lidjflen auf beutfdjem S3oben geijören. Dben bie flippigen grauen

^urafalfe mit \>tn bunfeln ©treifen unb frieden eine^ fpörlidjen
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^^[tnnäerttrucfife?, uttten im '\[ad}en SBiefentoI 3föi[(f)en bun!elit

2minenn)Qlb[treifen ber tangfame unb bodj reofame %hi'^. 2)ie

SKiefcn gießen \o fottft gum äBeg l^erob, man bergi^t bie %e\^

Mü\\e, bereu f^u^ fie umfaumen, unb ift übena[d)t, menn t)eUc

xo\d)z SSödjIein unterm ©rag iierborjpringen. ^on oben [d)auen

S3urgen unb Slird)en f)erQb. 6§ finb ed)te beut[d)e £Qnb[d)Qften,

bic [d|on in ben früf)e[ten Sßerfen beutfdjer Wlolex erfd)einen.

^Ixe einfdjneibenben Xaiei Iö[ten einige fteile §ügel bon ber

gjioffe ber 2116 loö, unb fo ent[tanben notürlidie borgejdjobne

Stellungen, toie ber ^ol^enftaufen unb ber §ot)en5onem. 3Bä!^»

renb in 6d)trQben bie SJcnffe be§ S^ira intpo[ant l^inter biefen

21t[|.'renglingen fielet, ift in g-ranfen ha§ gange biel niebrigere

ßJcbirge in ^Ii|)pen gerlegt, bie in ber f^rän!i[d)en ©d}tüeig eine

ungemein formenreid)e Sanb[(^aft in tteinen Slu^meffungen

büben.

3ft)i[d]en Warn unb 9?ut)r, 3lat)e unb WaaS' liegt ta§ Ü?t)ei=

nijd)e ©c^iefergebirge, ein ©ange§, \)a§ nur burd^ ben

H;l;cin, bie 9J(o[el unb bie Sal)n in 2;nunu§ unb .^punSrüd,

SKcflermalb unb ßifel ger[d)nitten ift. S)iefe 2lbfd)nitte ber»

leugnen nid)t il)re uralte f^QTn^tienbermanbtfdjoft. ®en «t^un^

rvid f)at man treffenb ben linf5r:^einifd)en Saunuä genannt,,

unb aud^ bie ^öl^en ber beiben (f^elbberg 885 9}?eter, SBalberbe^

to:t.f 815 2Jceter) finb nid)t rt)eit berfd}ieben. Unb fo ift ber bul=

foureidje meftlid^e Sffeftermalb bem S3ulfangebiet ber ©ifel äl^n*

lid). Sm übrigen finb biefe beiben nörblid)en ©lieber l)Dd)ebenen»

tjafter aU bie füblidjen; ilpce l)öd)ften ©rl)ebungen (^ol)e 2td^t

in ber ßifet 700 SDceter) finb bereingelt. (Sije ber fR'tjein, ber bon

SD?niug bis SSingen nod) in ber 9\idjtuug he§> 9)^ain§ hjeftlid)

f(icJ3t, bie enge fteilmanbige mittelr!^einifd)e (Bpalte gn}ifd)en

Sßiugen unb S3onn au?geft)afd)en t)atte, tag l)ier ber allmäl)lic^

ricbriger geföorbne Üieft eine§ alten Faltengebirge^, auf ba§,

als eö im SSerlauf ber beflanbigen (gdjnjanhmgen unb $ßer==

fdicbungen ber ßrbrinbe in§ 9J?eer berfanf, im SC5ed)fet ber

ßcülcgifdjen Reiten 3}Jaffen bon ©ebimenten abgelagert it)urben.

Hm \\ä) fo tief einfd^neiben gu fönnen, mußten bie S'^üffe auS

ftiXern ^öl^en l)erab fliegen, unb $8rüd)e unb ©enfungen laffen

bie SSorgänge etfennen, bie gu bem fjeutigen 3uftanbe gefiltert
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tjoben. Uvh fo erzeugt [icf) benn ^eute nod) beim SSefcIinuer

ber gebirg§I)Qfte[te (Sinbrud nid)t auf ben ^öt)tn, fonbem in

ben Sälem. S^htr bon ber tiefen aJioinbud^t f^ron!fiirt§ gefctjn

ift ber 2;ounu§ eine im^jofonte breite ©rT^ebung, ben ber i)a^

fRitf)tige finbenbe SSol!§munb einfod) „bie §öf)e" nennt. ®n!jer

§omburg öor ber §ö!)e. 9Iud) ber 9if)eingou ift am fdjönften

bort, h?o bie ^od)ebene fid) §u einem breiten SSerg gleid)[am

^nfantmensie^t. Hnb Hegt nid)t in ber greube an bem formen-

reichem ©iebengebirge etma§ mie ©r^olung bon ber ©införmig*

feit ber ^od)ebenenumriffe ber @ifel= unb SBeftermalbufer? ®er

2:aunu§ ift im Saf)ntoI nid)t mieberguerJennen für ben, ber it}n

bom SD^ain ^er !ennt. SBer itjn auf ber neuen (£ifenbal}nüne

Limburg—^ran!furt burd)quert, irrt fe{)r, menn er eine !ü{}ne

©ebirgSfsenerie ern^artet. (Sr fleigt langfom ou§ bem engen

Sol, auf beffen 9f?anb ber l)errlid)e ®om bon Simburg bel)crr='

fdjenb \tet)t, eine foft burd)au§ in €dern unb SBiefen ou^gelegte

ttjellige ©bene ffxnan. Unb erft beim SIbftieg noc^ f^ranffurt

geigen fid) bei ßpftein bie 3Botbf)üget unb Stälc^en ber fübüd)en

2:aunu§lanbfd)aft.

®a§ ©ouerlanb begeidjuet imSJiunbe ber SBeftfalen (Süber=

lonb im (53egenfa^ §u bem nörbüd)en fladien Sßeftfolen an ber

Obern ®m§. (£§ t)at im allgemeinen mübere 3üge al§ bie füb--

Ud)en unb meftlidjen 2lbfd)nitte, tritt bom SR'^ein gurüd fd)on etiuoS

ober:^atb ber 9[Rünbung ber ©ieg gegenüber bon SSonn, ragt aber

über bie 9fhit)r, bie ©renge be§ gebirgigen %e\U t)inau§ mit §Dt}en--

gügen mie §aarftrang (300 SIReter) mit ^ellloeg, bie fid) in ber

S3ud)t bon SJJünfter berlieren. Sßafferfdjeibenbe §öt)en liegen

wie im %aimu§ im (Biihen unb Dften, baf)er nimmt ^ier bie

9f?ut)r bie ©teile ber Sal)n ein unb empföngt it)ren Dberkuf au§

©üboft, alfo in berfelben Ü^id)tung, bie ber Ü^l^ein bon SSingen

an Ijat %ai)et Ijaben tvxi eine ft)mmetrifd)e ©d)eibung gmifcfjen

einem ©auerlanb meftüd) bon ber Senne, bem tx^ (Sbbegebirgc

anget)ört, unb bem 9Rot{)oargebirge unb Sennegebirge öftlid) bon

ber Senne, ber 'Sxvijx unb ber gur äßefer gel^enben SHemel liegen

Jim ßa^len Slftenberg (840 9J^eter).
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6ruppc 6cr Julöa« un6 lücfcrgcbirge

S)er ©peffart berbinbet ba§ f)ef[i[(!)e S3ergtaiib mit bem
Dbenrunlb. SDtit feinen nörblidjen 5ßorI}ügeIn, bem Drbet SReiffig,

{d)iet)t er fici) in ben SBinfel gmifc^en 9f\:^ön unb SSogelöberg.

^jm ^Q^ bon 6d)tüd)tem unb ©Im ftoßen bie brei ©ebirge gu

fammen, cbeiifo h)ie bie fie begleitenben (Sijenbaf)nlinien bon

f^ulba, ^onau unb ©emünben I)ier gulammentreffen. S)er

©^ejfQtt ift fiaul^tfädjüd) 93unt[anbfteingebirge. 9hir in ben SSor=

bergen unb in bem tiefften §intergrunbe ber innern 5^äler t}Ot

bie Slbnagung ber ^al^rtaufenbe ba§ Urgebirge bloßgelegt. SHIes

onbre i[t bon ber 93unt[anb[teinbede bert)ünt. 2)al^er finb bie

^Dt)en2üge i-üellenförmig, bie Sauden floc^ unb breit, bie Xälex

bolb mulbenförmig, bolb [djmal unb tief.

S^er 95ogeI^berg ift, mie fein $ßame fagt, ein 95erg, fel^r

breit gmor, aber fein ©ebirge. ^er lf)öd)fte %e\i ift ber Dber=

lüolb; im 3;Qufftein erreid)t er 770 SD^eter. (5r ift eine ibolbigc

^od}cbene, bie fic^ nad) aUen 9iid)tungen erft fanft unb bann

fteiler neigt, fo bülß %aiei nad) allen Diiidjtungen au§ftraf)ten.

®a§ ©ange ift eine $ßafaltmaffe, bie bebeutenbfte in ber langen

fl'ette buüanifdjer ßrgüffe unb 9Iuffd)üttungen 5Jt)ifd)en ber

(Sifel unb bem böf)mifd}en SOlittelgebirge.

^n ber W.'i^ön tjoben mir einen gerimbeten 5lufbau bon

93untfanbftein unb S!Jhifd)eI!aI!, auf bem fid) fleine SSuüane er

lieben, unb an beffen ^uß fid) anbre Keine SSuIfane anle'^nen.

©ang tt)|3ifd) ift ber fd)öne S5Iid bon ^rauenberg bei ^^ulbo: ein

SKauermerf bon . bul!anifd)en STcaffen gefrönt unb bon fegel

förmigen ©ingelbergen umgeben. 9lu^ ber ^oT)en unb Sangen

'Si^ön eiljeU fid) bie ätnaät)nlid)breite 2Bafferfup|)e gu 950 ^Dieter,

mit it)x l^öngt bie £up|3enreid)e 9f\f)ün mit bem regelmäßigen

ßrater ber a)?ilfeburg (830 Fceter) unb bie nad) SBeften {)inauä=

tretenbe SBalbgebirgige Sfxl^ön gufammen. äBeit uml^er liegen

!^:)3pen unb Heine §od)ebenen, befonberS nad) Dften unb S^Jorb*

oflen 5U. ^er 933 SDkter ijolje ^reuäberg, ber SBetterberg ber

unterfränfifd)en Sßauem, ift ein Keinem f)alb felbfiönbigc« aj?affen=

gebirge für fid). ^ad) ber S5?erra l^in ift ber (SJebaberg (700 StJieter)

borgefd}oben. ^e SL^erbinbung xiaö; bem SSogeBberg bermittelt
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bn§ fleine ©ebirge beä ^^reitfirft (570 Wetex) mit langen

fargföitnigen ®oIeritbergen.

Über bag 3fi"f)emifcf)e (Sd^iefergebirge liegen nodfi Dften ^n-

GU§> tiefere Sanb[d)Qften bon ber SKoinbud)! bon gran!furt burd^

bie SSetterau bi§ §ur 2I?efer. STton er!ennt kid}t in i!)nen eine

fa[t gernbe nörblidje ^Verlängerung ber oberrf)eini[c^en ©enfe:

bie f)effi[d)e 6en!e. S)ie S5eden bon ©ie^en unb äJJarbnrg,

bie Siöler ber %.hha, SBetter, mitttem 2ai}n unb (gber finb (5)Iieber

biefer £ette bon Sßerfenfungen. $8om %üVLnu§ bi§ gn ben SIu^

läufern be§ Sf^otljoorgebirgeS, bie ben Sauf ber obern S)ieniel

fteil umgrengen, treten bie öftüdien ^orljügel be§ 9^{)einif(f)en

€d)iefergebirgeg an biefen tiefern ©trid) tjcron, unb eä entftef)t

ber @egenfai3 be§ reidjen Stallonbeg §u armen ©ebirgen. Stuf

beren SSorftufen entftef)en (Stäbtelagen gmifdjen '^ügetn unb

^^ergen, bie bon ^omburg unb 9^Qui)eirn bil lf)in nad) 9IroIfen

benfetben gug bon Sieblidjfeit tragen, ©ift öftlid) bon biefen

tiefern Sanbfd)aften, in benen S3eden mit breitern S^älem unb

melligen .^ügellänbern abroed^feln, fieigen bie malbigen §ügel

be§ '^effifd)en SS er gl an bg auf. $8om ©^^effart bi§ gum

©olüng bilben fie gmei 3fteif)en bon Srtjebungen, in beren einer

(in!§ bon ber gulba unb ber SBefer $ßoget§berg, 5hiüIIgebirge,

Keltertcanb, §abid)t§n)atb, 9Reint)arbt§rt)oIb liegen, mäfjrenb

red}t§ 9Rt}ön, 2J?ei^ner (750 SJieter), ^aufungermalb, SSronntnatb

unb Solling eine norbfüblid)e lodere 9f?ei!)e bilben. ®em ©olüng,

beffen ftad)e SBöIbung fic^ im 9f^einf)arbt§n)alb mieberi)Oi(t, legen

fid) aber unmittelbar bie bom §ar§ t)erüberftreid)enben SBefer-

böt)en bor, tuätjrenb bor beiu §obid}tyit)aIb ebenfo bie lints-

feitigen 3Sefert)öf)en unb ha§> ©ggegebirge in5 Sieflonb I)inau§*

^iet)en. ^n bem baburd^ gebübeten faft red)ten SSinM liegt

bie ^odjebene be§ 6id)§felb§, eine 450 SQ^eter t)of)e, routje 5[Rufd)eI^

talfplatte mit niebem tafelförmigen 8tufenabfä|en. S)er l^effi-^

fd}en (Sen!e gibt gmar biefe^ SSerglanb ben öfttidjen .<pod)ranb,

aber ein ©ebirge ift e§ nid)t, fonbern eine (Sammlung bon §odv

ebenen, ^öl^engügcn, 3>ul!angru|):pen unb ßinäelbergen. ^tx-

flüftungen unb SSerfenfungen, bie bon SSul!anaugbrüd)en be-

gleitet gemefen finb, l)aben im SSerein mit Saffer unb Suft

baö l)eutig'e SSerglanb gebilbet. Wan cntbedt in einzelnen iQö^eU'
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gügen bie 9(tid)tung be§ 2;t)ürmger SBoIbö, tüte int SKeifsncr, in

anbetn bie tt)cini[d)e, toxe in ber @gge. 5J)od) f)aben I)ter offcn«=

bat bie alte gufatnmettljniige gcrftörenben ^äfte mädjtiger ge*

toir!t aU bie erl)a(tenben. llnb e§> ift hatjci begeidjnenb, luie

Ginfenhiiigen unb ^nl!anergüj|e bie äufeerlid) '^erbortretetibften

3)kr!male biefeä :^anbe§ [inb.

®ie 9füd)tung be§ ^ar^eg iittb be§ f)e[ji[d)en SSergtanbe^

je|t [idi in einer Slngoi)! öon niebrigen .^öt)en3ügen gu beiben

«Seiten ber SBefer al§> SSefergebirge ober 2öeferberglanb fort,

mobei ber ©tront auä ber 9\id)tung nadi S^orben faft gang in

bie tt)eftlid)e umgebogen h)irb. S^jnen entgegen gießen gugleidi

bie legten 9lu^Iänfer ber r!)eini)d)en ©djiefergebirge, be§ (2ouer=

lanb§, unt) [o entftefjt Ijier an ber mittlem ^Befer nod^ einmal

einer bon ben 3Bin!eIn, fjorin bie nieberlänbi[d)e utib bie fu=

betifd)e 3fiid)tung faft reditminllig aufeinanber treffen. 5)ie (Sgge

(470 9D^eter) begrengt ai§> ein edjter SBall bie ^aberbomer §od)=

flödje, unb bicfer SBaü ift fo eben nnb fd)mal, ba^ man auf ibm

f)infü^rt unb gu beiben (Seiten 31u§blid t)at SluS ber (ägge ent-

tt)idelt fid) an ber burdi bie getöbilbungen ber mit mer!trürbigen

5BiIbir)er!en bebedten ©jternfteine begeid)neten ©teile ber Seuto^

burger SSatb, ein fdjmaler, faft gerabe berlaufenber §öt)engug,

ber au§ brei parallelen SBellen beftel^t, bie fd)male f^altentäler

einfd)lie^en. ®ie 63rotenburg bei Setmolb, bie ba§ §ermann§=

ben!mal trägt, ragt gu 388 ä)letem l)eroor. 2ln ber ®m§ bei

9?:^eine löft fid) ber 2;eutoburger SCBalb, im norbweftlid^en 2;eit

DSning genannt, in ^ügelmellen auf. ßinfd)nitte biefeg S^Q^
liegen bei ®etmolb, Sielefelb unb ^burg. '2)er ^ielefelber ©in-

fd)nitt (SSielefelb 118 2J?eter) beftimmte frül) bie 9flid)tung einer

ber n)iditigften 9^l)ein=ßlbe*SSerbinbungen.

(Druppc 6cr <EIb= und (Ddßügcbirßc

^ie @t)fteme ber (Subeten unb be§ $ool}mcrioalbe^

otbnen fid) um bie obere 6lbe tv'ie Sdjtoargföalb unb SSogefen

um ben obern ^t)em. (S§ finb eingelne §orfte, bie burd) 9f?id)tung

unb S5au gu einem ©ebirge berbunben finb; ringsum ift bas
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£mib an if)Tien Q&gefuii!eTt, unb [ie jelbft finb burif) breite <Sen!en

getrennt, ^m geoIogt[d)en S3qu I}errfcE)en entfdiieben bie Ur-

gefteine, bie nafiegu ben gangen böl^mt[d)en ^efjel einfdjlie^en.

Sod) burdibrid)t ben iJefjel bie Tlaid) im ©üben imb bie ©Ibe

im 9?orben, nnb in biefen SücEen treten jüngere Formationen

in ben bö:^mifc^en ©renglDall ein, n:)ä!)renb oud) t)ier ^oüftufen

nad) f5^an!en im SBeften nnb ^oten im Dften l^inableiten. ©u==

beten unb 95öt)mertoalb äl^neln einonber and) im 58au. SSreiten

unb langen ^(uflrölbungen [inb §ot)Ireic^e, ober nid)t lange unb

toenig §ufammen'f)ängenbe 3f?üden aufge[e|t, bie bom SBaffer mie

bom SSer!e{)r leidjt umgangen ftjurben. ®od) lommen bort

fornol)! in ben (5)i|)feln ai§> in einem 5lb[tur§ mie bem gum ^ir[d^

berger Slef[ei, in bem bei äBarmbrunn ber g-u^ be§ 9fiie[enge=

birgeg etmo 350 SJieter tjoä) liegt, biet großartigere formen bor.

®ie Ä'are ober 3^^^^töler finb nodi fd)örfer au^ge|3rägt unb

bringen, ba )ie gum 2ieil über ber SBalbgrenge liegen, mit il^ren

in bie ©ilgeit §urüdn?eifenben (Seen, ben Segföf)ren unb furg«

rafigen 2fl|)enh)iejen eine feI[enf)oft alpine ©generie lt)erbor.

(Sin !Iammartige§ %di, me bie 3oden[d)Iud)t, pa^t gu biefem

©inbrude.

®al ^\ex' unb Sftiefengebirge, ber meftlii^e 3"9 öer

©ubeten, i[t ein burd) ben S!amm ber ^rojenbaube (880 9)kter)

gufammenl^ängenber ©ebirg^mall mit meftnorbhjeftlidjem ©trei=

d)en, be[tef)enb au§ einem (Sranitfeni unb einem yRantel !ri=

ftoüinifdier (Sd)iefer. SSeftlid) bobon brid)t bie S'Jeiße in einer

mittlem §öf)e bon 220 SJietem burd), unb öftlid) :§aben mir hos

2lu:patal unb ben ©attel bon ÄönigSmalbe mit 520 9J?etern.

S^agmifdien erf)ebt fid) ta^ Gebirge in einer Sänge bon 100 Mo*
metern gu 960 9)?etern mittlerer §üt)e. %a§ ^fergebirge beginnt

im Dften beö ß^ttauer ^eden§ mit gtoei ©ru:p^en bon £öng^=^

!ämmen, bie gtt)ifd)en fid) bie obere ^fer einfd)Iie§en. ©§ ift

im ©üben boö ^fergebirge (1120 2J?eter), im ^Jlorben ber ^fer^

famm mit ber Safelfidjte (1123 SO^eter), beibe§ fladjmellige ®e=

birge, bi§ oben bid)t betoolbet, ]o hü}i nur bon 2tu§fid)t§türmen

ein freier SSüd über bie Ixonen ber bie (Sii^fel umbrängenben

Fid)ten gewonnen mirb. ®aä eigentüdie 9iiefengebirge bilbet

einen n)afferfd)eibenben Itamm bon 1100 9J?etern §öt}e in ber
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Sötigc bon 40 Slilonietcm, ber fleil gum §ir[d^t)erger ^e\\el ah-

fällt, it)Ql)reTib jid) im (Süiicn ein Stufenbou er!}cbt. ®er tüoffer*

[djeibenbe ^amin, ber guöleid) ber ©rengtamm ift, eneid)t iTt

ber ptiraTuibenförmig IjeTbortretenben ©djtieefoppe (1601 SD^eter)

bie I)öd)[te ©rt)ebuTig ber Subeten. S^njeitg eines bon ber Elbe

burd)brod)nen fiöngStaleS ert)cbt fic^ auf böf)mijd)em 93oben ein

ghjeiter ^amm, ber im 93runnberg 1555 9J?eter erreid}t. ®a0

Siiefengebirge Ijot alpine Qüo^e, tüo e§ mit einem fd)malen ©oum
öon SSorbergen auS ber 250 SD^eter tjoijen §ir[d}berger Gbene

cm|.ior[tcigt. 5)ie omp'^itfieQtrQlijd) bon ^eljen umranbeten unb

Säler Qbfdjlie^cnben gruben ober Steffel erinnern an bie Stare

ber 9fl)jen. ^n iljnen lagen einft in ber (5i§§eit ©letfd^er, unb

l^eute beiüa'^ren fie (£d)neerefte als ^^imflede. ^^^f^^t^ ^^^

fricgSbcriitjmten ^affeS ber £anbeSt)uter Pforte liegt ba§ ©ta|er

S3crglanb (©d)neeberg 1400 SJ^eter), ha^ mit gftjei &xüpptn

bon SSergn^älten: ©ntengebirge, Üieidienfteiner, §eiifd)euer=,

$lbler= unb ^abelfdjn^erbter ©ebirge ben ©la^er Reffet einfd)IieBt.

^n berfetben 9\id)tung folgt nad) ©üboft baS bem ^arg äf)nlid)e

®efen!e (Slltbater 1500 9Jteter). 9lu§ ben S?orbergen ber (Su-

beten tritt im ^J^orben ber alte l^eitige SSerg ber Slamen, ber

lobten, im SBeften bie !ü:^ngeformte 93afalt!u;ppe ber £anbe§=

frone f)erbor.

®er fübh)eftüd)e unb fübtidje ©ebirgSmall 93ö:^men§ ift ber

53ö^mertt)alb, beim SSoI!e fc^lec^tmeg „ber SBalb". ©in aufeen-

tegenber fübn)eftlid)er 2:eil bieSfeitS be§ ©dimorgen StegenS unb

3;tä tüirb a\§> S3al)rifd}er SBalb abgefonbert, tüO bnnn SSol^mer-

rüalb im engern ©inne boS ®§birge gmifdjen ber (5en!e bon 9f?eu=

mar!t (450 a}teter) unb %au§ unb bem 9JloIbau!nie bei Sf^ofen*

berg ift. S)ie nörblid) babon üegenben, weniger f)of)en, mefjx

platcauortig meit ijingejognen SBellengüge bis gur ßger ober

genauer bis gum Sßonbrebtal, mo bie ©renge gegen baS ^id)tel*

gebirge 450 Wetet f)odi liegt, pflegt man ^fälgeriüalb gu nennen.

!5:ie ins ^aUai fü^renben ©traBenpäffe bon SBalbmündien,

SSärnflau, SBaibljauS liegen alle über 600 9Jieter. 9flS 9^o6"

gebirge fonbern enblic^ bie bat)rifd}en ©eograpljen ben 3mifd)eTt

SBeiben unb ©djiDanborf über bie ^ah i^inauSgietienben Steil

^S ^fülgernjalbeS ah. Sm eigenllid^en Jöö^merwalb famt bem
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S3a^rt[(jE)en 'iiSdlb tiegen gjt)ifrf)en breiten ülütfen, au^ benen bet

SItber äu 1460, ber fRaä^el gu 1450 9J?etent anfteigen, §od^=

flöd^en (^ä[[e bon ei[enftem unb titfd)tüQrbQ 920 unb 970 SO^e-

ter, fiöngStoI ber SlJiotbau 710 SO^eter), bie aber toeber \o gc^

brätigt nod) |o TnQ[[it) finb, bo^ [ie bo^ Gebirge cä§ ©d}ran!e ben

Ji^ogefen bergleid)bar modien !öimten. 3fhir im f)intem '^alh

lüden fie birf)ter 5u[ommen, im SSa^rifd^en SBolb finb fie lodrer^

unb bie[er ift hd)ex biel hJegfamer, tro^bem halß §od)tt)Qlb xmt}t

aU ^tvex f^ünftel [einer Dberflötfje bebecEt. Um \o einfjeitlid^er

ift bie 9torbireftiid)tnng in ollen dämmen, ©ipfeln unb Sölem,

öor allem in bem merfroürbigen ^fal)l, einem Ouargäug bon

40 bi§ 50 Wetem SSreite nnb 150 Kilometern Sänge, ber fcfinee-

mei^ au§ bem bunleln Sßalbe l)eroorleud)tet. 2lud) ber ^fälger-

malb 'i)at bei %üii)au feine !oloffalen Duar§fel§riffe.

®a^ ©Ibfanbfteingebirge liegt al^ ein beltaförmiga'

ß'eil gtüifdjen bem ©rggebirge unb bem Soufi^er SSerglanb, im

©egenfa^ §u beren beutlid) gemeHten §od)f(üd)en ein 2:afellanb

bilbenb, ha^ burd) eine Slngal^l bon engem Sälern §erfd)nittett

ift, bie fd)arf bie einzelnen ©anbfteinböde boneinanber fonbern.

I)iefe finb auf il)rer £)berfläd)e geh)öl)nlid) flad), tvo man fie

bann gang treffenb „ßbenl)eiten" nennt. %\e SSönbe ber fdjmoten

5;äler fallen oft faft fen!red)t in bie %k\e, mo mieber ein ebener

„©runb" alle§ ©d)roffe biefer f^ormen aufnimmt unb auf:^ebt.

^n biefen ©egenfä^en ber 6benl)eiten, ber Stalmänbe unb ber

<25rünbe liegen bie Elemente einer tuilben (Szenerie, bie aller*

bing§ mit ber geringen ©rö^e (ber l)öd)fte ©i^^fel ift ber (Sd)nec*

berg mit 720 SD^eteni) aller Serl)ältniffe in einem merftoürbigen

^ßiberfprud) ftel)en. 2)ie baroden, oft gerabegu möxd)enl)aften

^elsiformen, bie fenfreckten 9JJauem, ©äulen, Pfeiler, Sürmc,

bie §öl)len unb Store milbern biefen SBiberfprud), unb bie Sanb^

fd)af t l)at bod) im ©runbe, and) too fie an ben (Sinbrud be^ „^mt^

Herten" ftreift, einen eignen großen ^uq; nid)t am njenigften

burd) jenen anbem @egenfa| ber ftillen Quabermauern §u ben

©ifenbaljnen, ©trafen, !analifierten f^lufeftreden, 2Bel)ren unb

©d)loten in jebem „©runb". doppelt ftar! em:}Dfinbet man bort

unten ha§ Seltfame, h)ie Heine 9[)^affen bie Präger großer £on*

trafte finb.
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2)0^ ©rägebirge [teigt bon ^fjorben mit feinen gefalteten

©cE)iefem longfam an nnb fällt nad) ©üben in metjreren ?lb=--

fä^en fteil ob. ^er im «mittel 600 metex i)oI)C W)\aU gum eget-

tal, mo ber ^u^ beä ©r§gebirge§ bi§ jn 260 9}letern :^erabiuift,

erinnert ebenfo an bie ©teüabfällc be§ (3cf)mar§tt)alb5 unb ber

SSogefen gum 3Ri)eintal, toxe beren fanfte 9lbbocf)ung §um ??cc!at

unb §ur 9J?ofel an bie 2tbbad}ung be§ ©rggebirgeS gur 9}iiilbe.

®a§ 5ßilb ber l^aIbaufget)obnen f^alltür n;äre and) t)ier öolttominen

ann)enbbor. 2(nd) im ©rggebirge finb bie f)öd)ften ©rl^ebuiigen

{^eitberg 1240, gic^telberg 1215 9J?eter) bem ©teilobfall au-

gefet)rt. ^er breite ^amm, ber über 180 ^lometer ttjeit in

einer §üt)e öon burcf)fd)nittIicE) 840 Meiern Ijinjiefit, ift nur bet

obere fRanb ber bon 9torben langfam fid) aufnjettenben ^ct*»

maffc. ®ie Ojipfel treten fet)r menig !)erbor, i!)re mittlere s':ol)e

ift nnr 38 SOceter über ber mittlem §ö^e be§ hjeUenförmigen

Äammrüdeng, ben SBiefen, ^Ider unb SBolbpargeHen bebcctcn.

Sat)Ireid^e Dörfer unb §öufer, bie großen einförmigen ©eluiubc

ber SSergmerfe unb f^abrüen, bie ©d)uttl)alben unb bie ©dHun'

fteine in ben flad) eingefenften Sölem tragen bie STcerfmalc bet

£ulturtanbfd)aft bi§ in bie {)öd)ften Steile beg @ebirge§. ^^(u*

tonifdje 5i^urd)brüd)e fommen nur in befdjrän!tem 3J?a^e bor.

6rft ber ^lid bom Stamm nad) ©üben auf ba§ mie ein ©iiid

SDbnbrelief bor un§ liegenbe böf)mifd)e 2Jtittetgebirge geigt bie

in SDiittelbeutfdilanb fonft fo bertraute 5ltaterIanbfd)oft. r\'"

Slaifern^alb bei S^arl^bab ift ein 9fteft be§ alten (55ebirge§ füblii-!^

bon ber SSruc^gone ftet)en geblieben. Sßäf)renb fid) t)c^ 58ogt*

Iänbifd}e ober ßlfterberglanb, ein ^ügelgetoirr, in bem fid) ha^

erggebirgifdje, fidjtelgebirgifdje unb böf)mifd)e ©i^ftem burd)=

freugen, allmätjüd) gur fäd}fifd)41^üringifd)en S3ud)t f)erab[cuft,

tjot bc^ ßrggebirge eine ©tufe im ^Jorben. ^rd) bo§ ßrgge-

birgifd^e ^eden (300 bi§ 400 ajJeter) unb eine 9?eif)e bon fladjen

(Sr'^ebungen, bie biefem folgen, ift ber gu^ be§ (£rggebirge§ bom

2;ieflanb getrennt. Unb biefe ©tufe berliert fid) in haS^ Siieflanb

burd) eine 9ReiI)e bon runben §ügeln, bie gum 2;eil bercingclt

ouö bem 2iefIonbfd)utt aufragen. 2)iefcr meüige Slbfall itad)

^Korben ben)ir!t einen großen Ianbfdjaftlid)en ©egenfa^: ein

boller S5lid auf bog ©rggebirge ttjie im ©üben ou§ bem ©gertol
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ift ton Serben l^er nidit gu geiuinnett. 5?)a§ fätf)fij'(^e Witteh

gclnrne mit femer iDelligen §od)fIäc[)e bon 300 bi§ 400 9J?etem

ift eiue§ bet in ®eutfd)Ionb fo tüett öerbreiteten ^ügellänber

boit ititlbett f^ormen. 3^i[<i}ßTi bem ^'ägebirge unb biefem 9J?itteI='

gclnii]e liegen im (£rggebirgif(i)en $8ecfen bie reidien S^^ofitenlager

öon 3i^^tffiw. 9n§ britte ©tnfe baut fi(^ ha^ Saufi|er ^öerglonb

nocl) £)ften tyn au§, in bem mir bie ©efamtijeit ber @rl)ebungen

^nnfdien ber SQd}fifd)en ©d}tüci§ unb ber ^ei^e gufammen-

faf[cii. ©§ ift eine langfam bon 400 $IRetem im ©üben bi§ §u

100 SZetem in§ nörblid)e 2;ief(onb finfenbe gemölbte mellige

%<lc'Ac-, beren l)öd)fte (grl^ebungen (ber f^aWenberg im ^oditnolb

6ÜG :ü(etcr) aufgefegte SSofoItfegel finb.

Die ^crgynif^e 6ruppc

^Q§ f^idjtetgebirge mirb mit $Hed)t bon ben ^Inmol^ner

befc^ Ibner aU ^id)telberg begeid^net. @§ ift eine ©ronitmölbung,

bcv hiiif ßeinere SBöIbungen aB S3ergrüden aufgefegt finb. ®ie

rdtviie |)öf)e ift gering, benn bie Sßölbung ert)ebt fid) über einer

^iri .bene, bie bom SSogtlanb f)eräie()t: SBunfiebel liegt ouf il^r

25(1 5J(eter f)od). 6d)on bon ber Suifenburg fief)t man ha^ ®e=

birrc grengloS in§ ßrggebirge übergel^n. 9lu§ ben beiben langem

^Tiiiuon, bie norbßftüd) ftreid)en, treten im SSeften bie fladjen

Sia^Uungen t)erbor (©djueeberg 1040 $meter, Dc^fenfo^f 1020

SDiclcr), bie aüerbingg nur tcenig itjre näd^fte Umgebung über*

rofstii. 9^r Üeine S3efonberf)eiten, mie 91b:plattung be§ flad^en

^cr,c(§ be^ Dd)fen!opfe§, n)ie man if)n bon ©efree^ au^ fief)t,

foKcu an ben einfod^en fjo^^^i^ «^iif- ®i^f^ meftlidjen Letten

ober beffer ©eteölbe bitben ben eigentlid)en f^id)tetberg. SSom

<£c' reeberg gietjt eine fd)male ^ö^e bi§ gum ©Iftergebirge, bie

2l"i.lbfteiner 93erge (©ipfel 880 SJleter), unb im ©übmeft bon<

enbct ber ©teinmatb ober ber SBei^enftein (840 SKeter) bie I)uf^

eifcKjörmige Umfd)ne^ung, au^ ber bie ßger Iierbortritt. fö§

ift ein mer!mürbiger S3Iid, ben man burd^ biefe Slnorbnung ber

§ül;cnsüge bon SBunfiebel au^ nid)t auf ba§ ©ebirge, fonbern

in t)ü§> ©ebirge l^inein geminnt; man fielet in ber Öffnung eine§
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riefifjen SBinMS uiib fictjt naä) bem ©dfieitel t)in, ido I}iTtter

ber SEöIbung ber l^of)en ^eibe bie breite regetmäfeige ^l}rQmibe

be§ (2d)Tieeberge§ onfteigt. ^er 23e[d)auer ftet)t eitter itt tieferm

6inne bebeiitfamen £Qnb[d)Q[t gegenüber, finb e§ bod) bie ®runb^

ridjtuTigen im S3qu be§ beutfdjen 58oben^, bie Ijier QufeiiiQnber'=

treffen unb bem f^idjtetgebirge eine fo h)id)tige ©teüung im 93au

unb in ber S3ett)ä[ferung be§ beutfd)en S3oben§ berleif)en.

2)er Sl'^üringer Sßalb ftredt fid) ro\e ein StuSläufer ber

Umronbung be§ bö{)mifd)en ^effcB genau in ber 9?i(^tung be?

83 cI;merft)Qlbe§, nad) S^orboften bi§ gur SSefer unb trifft mit bem

l)effifd)en SSerglanbe bort im \p\^en SBinfet §ufammen. 9?ing0

öon tiefern Sänbem umgeben, ift er unter allen beutfd}en 9}?ittel-

gebirgen bo^ gebirg§!ettent)aftefte. (5r bietet auf jebem ©ipfet

unb jeber «Stelle be§ breiten, begeidjnenbertüeife mit bem ur^

ölten ©rengföeg be§ Ü\enn[leig§ belegten Äamme§ meite, fontraft=

reidje 2tusfid)ten, too nid^t §od^maIb ben SSIid befd)ränft.

Songfam entmidelt fid) ber Sljüringer SBalb ouB ber l^od)-

€benent}aften, bon fd^malen Siölern gerfdjuittenen 2;onfd)tcfer«

platte be§ f^i^anfenmalbS, ben bie junge ©aale gh)ifd)en f^elfen^^

tjängen tüxe eine „fleine SJtofel" burd)fd)längelt, unb geigt fofort

feine ßigentümlid}!eit burd) fteilem 9?orbabI)ang, ß^i^^^^^^'

rüden be§ 9?crb=^ unb ©iibabljangeg bi§ auf 20 Mometer unb

5ugleid) eine ßrl^öl^ung bi§ gu l^erüonagenben fünften bon über

900 9J?etern (SSeerberg 985 SJJeter), bereu eine größere 3^^^)"^ ^^

öfllidjen 2;eil beö ©ebirgeg liegt, unb gmar entmeber auf bem

.ßamm ober nur menig feitab. SSom ^jnfeBberg (915 aJleter)

»üeftmärtS fin!t bie ^ö^e be§ ©ebirgeS langfam. SDtit einer mitt^»

lern üammt)öi)e bon 780 9J?etem unb 110 Kilometern Sänge

jieljt fid) fo ber SBall bon ber ©aale gur SBefer. ®ie mie ein $ßor-

gebirge l)erau§tretenbe SBartburg begeidjnet eine ber wenigen

Qbgegmeigten ^öl^en (395 SJJeter).

®er §arä liegt für einen rafi^en S3Iid gttjifc^en Oft unb

SBeft, t)at bat)er eine au§gefprod)ne ©üb« unb ^JJorbfeite. S3ei

genauerer Setradjtung erfd)eint aber feine (53ebirg§ad)fe oft-

füböflIid)=tt)eftnorbmeftIid) gerid)tet: bie 9fiid)tung ber uralten

t^alten be§ berföitterten ©ebirge§. 5tuf faft allen ©eiten I}ebt

et fjd) beutlid), oft infelartig fd)arf bon feiner Umgebung ah.
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^oju txäa,t atlerbitigg oud) ber ©egetifo^ feme§ bunMn SBnIb-

fleibeS gii ben iiellern, beföol^ntern ^iilturftöc^en ring^umtier

Bei. Seine Qex'mo^e f^tädie bon toenig über 2000 Oitabttitülo-

mctern — 100 Kilometer Sänge bei 30 Slilometcr größter S3reite —
erlaubt, bon öerjdjiebnen Seiten mit einem 58IicE einen großen

Seil be§ Q^ebirge^ 3U nmfnHen, mal ben infelljaften ©fjorafter

toie ben Ianb[d)aftlirf) lüof)Ituenben ©inbrud eine§ geftalten«=

reid)en unb bod) gejd^iloffnen ©ebirg^ganjen nod) berftärft. S^it

im Cften jinft er langjam auf eine lüellige ^od)ebene bon 325

ETtetern l^erab, bie [ic^ bi§ gur Unftrut berfolgen lä^t. tein £äng^
tül begeidjnet I)ier ben Unterfd)ieb grtiifdjen ben atten ^em==

fd)id)ten unb ben jungem S5übungen ber 9J?an§[etber ®egenb.

S^ogegen i[t ber SBeftabl^ang be§ ©ebirgeg [teil. ^a§ gange Ge-

birge ergebt fid^ auf einer nad) Dften geneigten platte. SBer

ba§ ©lud tjat, bei flarem SBetter bom S3roden au§ ben ^arj

gu überbliden, ma§ jid) im SBinter leid)ter ereignet al§ im ©onv=

mer, ber fielet nad) S5>eften l)in bie [lad)en SBöIbungen ra[d} an

^öi)t guneljmen, unb am Sßeftranb [d^aut er bon einer 600 2Jieter

l)ol)en ^vlotte auf ba§ Sal ber Seine l^inab, bie l)ier 200 bi§ 300

$OReter tiefer flicBt. Ser S3roden (1140 ajJeter) liegt mit bem tan-

gen §öl)enäug be§ 58rud;berg§ §mifd}en bem ^öl)ern meftUdjen

3:;eil, bem Cber'^arg, unb bem niebem öftlidjen, bem Unterf)arj.

€0 meit aud) ber §arg nad) S^orbn^eften borgefd)oben ift, er er-^

innert nid)t nur in feiner au§gebel)nten $8emalbung mit bunfclm

3flabell)ol5 an ben (Sd)toar§n)alb ober ben S3at)nfd)en SSa b.

S[Rand)er 'hellgrüne SBiefengrunb än)ifd)en SBalbmönben, mand^c

f^el^4d}lud)t, burd) bie ein S3ad) über braune, bemoofte SSlöde

roufd)t, mand)e gelSrinne ruft biefelbe Erinnerung mac^. @§

ift ein ^oppelgug bon ^aft unb SJiilbe in bicfen ©ranitbergen,

beren Diauljeit hc^ Sßalblleib millert.
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Die ttlittclgcbir08lan5fc^aft

Set eine ©ammlmig mittel^ unb hjeftbeutfdjer Sonb^diafteir

burcI)btQttert, \k'i}i überall biejelben milben SBellenformen; lüer

bie 5D^erianijd)en ©täbtebüber beröleicf)t, fie^^t bic[elben Smien

Qllentl^albcn in ben Öebirg§t)intergrünbett. Seute, bie unfte

fianbJdjQften nic^t fentten, Ijoltcn ha§ für SU^onier, e^ finb ober

treue 95Uber ber S5>irnid)feit. ©o fonn e^ !ommert, bn^ [td^

©djiDorgtüalb unb SSogejen bon mQnd)en (Stellen beg obeni

9it)eintQlg QU§ gum SSertnedjfeln atjuliä) jel^en, gerobe [o mic

nad) ber Unflrut gu fid) ^arg unb STjüringer SSalb 5lQmni übet

Üamm mit ö'^nlidjen SBcIIenl^ügeln gegeneinonber öorbauen.

Unb ber auf bcm fRüden be§ S3roden§ ©tetjenbe f)Qt rvofji ben

einbrud, auf einer fladien SBölbung §u [tef)n, bemerft aber

nid]t§ boni gonsen übrigen ©ebirge qI§ bie[e l^inQu^jitternben

$Benent)öt)en.

3n biefen ©ebirgen finb bie größten ®egen[Q|e längft au§*

gegtidjen. S^Jod) mand)e§ tiefe %al unb mand)e fteile ^el^manb

blieb übrig; aber in beut trägen Slnftieg breiter (Sr!f)ebungen

gel)t niand)e Ianbfd)aftlid)e ©d)önt)eit berloren, bie bie ^öl}e

über bem aKeeregfpiegel un§ ermorten lä^t. SSie altmaljüc^

erl^ebe id) mid) öom 9?anb be§ %\e\ianht§, eitoa bon Seipgig

ober ^QÜe qu§, sum (Sr^gebirge auf ber einen unb junt ^Qr§

auf ber anbem ©eite. 93ei ^alle marüert nod) ber 240 SDIeter

t)ot)e ^eget be§ ^eter§berg§ ben ©ebirggranb, aber ber Über»

gang in ha§ fädjfifc^e SSerglonb ift faft unmerfüd). 3unäd)ft fef)en

h)ir nur bie SSieberl^olung ber langen SBellen unb (Bä)rütUen be^

5tief(anbeg. 6in leidster ©infdjuitt be§ ©d)ienentt)eg§ ober ber

SSerlauf ber ©trafen gföifd^en gmei Sßölbungen, bie !aum u^r*

glagförmig finb, fünbigt ben Eintritt in hc^ ^ügellanb on. (Sin

öon ghjei 3ftafenftreifen unb gtüei fRei^en ^rfd)bäuntcn einge*

fa^ter 22eg fü'^rt gu einer S3aumgrnp;)e, bie fid) fd)arf bont

,'pimmel ahtjtU; il)r §erunterfd)auen bermittelt mir ben erften

„bergmä^igen" ©inbrud. ^n ben 9}littelgebirgen überwiegen

bie SSreitenbimenfionen fo fet)r bie ber §ö{)e, ta'^ hc^ ^eiau^'

bämmem unb §ereinragen be§ I)öf)cm §intergrunbe§, ein ®runb*

gug alpiner Sonbfdjaft^bilber, gar nid)t borfommt. S3ei einer
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SS^anberung im ^orj, im 2:^ürirtget ST^atb ober im Sc^rtJarglralb

\\el)t man bie I)öd^ften @i]3[el er[t, hjenn man mi i:^rem ^u^e

jte'^t unb aud) bann oft nid)t gong, fonbem ber eigentlidje ©ipfel

öerbirgt fid) nod) lange l)inter ber runbüd)en SSöIBung, bie bie

5l3Qfiö be§ ©i|:)felg bübet. Ober mon jiel)t fie, tüenn man einen

©tonbpunft giemlid) n^eit babon ninmit, njie man benn ben

üollen 5tnbüd be§ 33rodenä nur au^erf)alb be» @ebirge§ getüinnt,

ober gur ^f^ot al§ ©d)ottenri^, ben bie untergeljenbe Sonne auj

eine im Cften [tel)enbe S^ebelmanb geidinet. ®a{)er !ommt e§,

"oal^ mon bie 3fiei5e einer Stalmanberung in bie[en ©ebirgen

nid)t in bem S3Iid nad) bont unb oben, fonbern im. S^nlgrunbc

unb an ben ©e'^ängen fud}t. ^ie grünen ©rünbe ber (Bäd}[ifd}en

€d]ft)ei§, bie über braune, urnite, bemoofte ©ranitfelfen plät^

fd)ernbe 93äd)e be§ ^or§el, bie ^elfenflippen an ben [teilen §än=

gen be§ SDcurgtaleö ober be§ S3obetaIe^, ber £'ontra[t gmifdjen

oem leud}tenben ©elbvoei^ unb ©raumei^ ber ^urafcljen ber

Sd)mäbi[d)en W) ober be§ f^ranfenjura unb bem ©rün ber ebenen

Süalgrünbe mit ben langfamen, üaren Sßäffern ber S^onau ober

ber Slltmü'^I gct)ören alle tjiei^ex. ^n ifjnen jud)t ber SBanberer

eine 2trt bon ©ntjc^äbigung unten für ba§, ma§ i^m anbermärt^

t>a§ §od)gebirge au§ ber §ö{)e bietet. ®al)er aud) ber gro^e

SBert, ber in htn SJlittelgebirgen mit 9^ed)t ben ©een beigelegt

wirb.

©0 finb benn aud) bie meiften Säter unfrer SO^ittelgebirgc

flad) au§gef)öl)lt, entf^red)enb ben flad)en SSetlen, ben @rt)ebun=

gen, gmifdjen benen fie ^^ingietjen. ®al)er bie Salmulben mit

fanften S3öfd)ungen, in benen bie gro^e S[Relf)r§al^I jener ©täbt=

d)en unb '3)örfer liegt, mit bereu ^f^amen fic^ bie ^orftellung

ber tieblidjften Sagen unfrer SJJittetgebirge berbinbet. (SoId)e

S;olmulben t)aben eine beftimmte llmranbung, ot)ne abgefd)Ioffen

in fein. 3Ran fiel)t bie ©trafen über bie runben SRüden ber Xah

ränber '^inau^ in bie (Sbene ober l^inüber in SfJac^bartäler 3iet)en.

S3aumrei:^en beuten nad) allen ©eiten auaftral^Ienbe "Jelbmege

an, unb oft geigt eine brüben em|)orfteigenbe 9^aud)fäule, tük

balb ber Stalranb überfd)ritten ift. S2Sot)I fet)tt e§> aud) nid)t an

tiefen Sälern bon ber Slrt be^ ^ötlentaB im ©d)mar§malb, be§

©aaletalg im f^ronlenmalb ober be^ S3obetaIö im §or§, unb ge=

SRai-el. SeiitjctilanD. '>. >2liifl. 4
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robc au§ it)rcTt S[Bäiibcn treten bie fül}n[ten Sl'Ii^j^en, tfie bet

^^irfd)f|)ning unb bie Sio^trappe, Ijcrüov. ^nfi in il}rer Siefe bie

füf)nen ^-ornten erfdieinen, i[t ebenfo bejeidjnenb für nnfre ©e^

birge, trie bie 2lbgeglid)ent)eit ber ^ö:^en. ®q§ 33Q[[er I)Qt eben

feine nogenbe unb I)inobfü'^renbe 9Irbeit mit ber ßeit immer

tiefer beilegt, unb biefe Söler finb ber jüngfte, nod) immer in

bie Xiefe unb in ben SSerg I)ineinmQd)fenbe Seil ber ®ebirge.

S5>eiter oben bleibt ber Sdmtt liegen, tv\e er fällt, unb fo

erfdjeint un§ ein ganjeg ©ebirge, voie ha§> f^idjtelgebirge, an

ber Cberfläc^e qI§ ein Srümmerljoufen. %ie berül)mten Reifen-

meere, me fie im gid;telgebirge auf ber Suifenburg, im Dben^

tüolb l)inter bem £önig§ftul)l, im S^ax^ auf bem SSrodenfelb,

bei ben §ol^ne!li:p:pen, bei (2d)ier!e unb SSraunlage liegen, finb

nur bie §ö:^e:|3un!te ber ßertrümmerung. Überall treten in

foldien (Gebirgen balb runblidje n)ulftförmige, balb :plottige ®ra==

nitmaffen avi§> bem SSoben l)erbor. SKenn mon fie mit Srbe

unb grünenben §cibelbeerbüfd]en gang überwogen fiet}t, er!ennt

man iicS 58ilb be§ ©ebirgeS in il)nen, beffen ^clfenlem in äl^n*

lid;er Sß?cife üon einer 2;rümmer=, ©d)utt= unb .'gumusbedEe um=

l)ttllt mirb. ©elten entblöfst ein SBegeinfdjnitt bie tiefem S3oben=

fc^id)ten, ol)ne ta^ gro^e ober Heine ©ranitblöde gutage treten.

S3eben!t man nun, ha'iii wk l^ier ben üieft eine§ ©ebirge^ bot

un§ tjühen, bon bem $£aufenbe öon HJictern anbrer ©efteine

burd) Suft unb SBaffer gleid)fom lolgefd)ält finb, fo erfd)eint

un§ aud) ba§ mäd)tigfte ^elfenmecr nur al^ ein SJiittel für Suft

unb SBaffer, um bem ©ebirg§!ern näljergulommen. 2)ie ®ra==

nitfelfenmeere beg Dbenmalbeö unb be§ f^idjtelgebirgeg, bie au^

gerunbeten unb öereingelten 5tli|3|)en unb SSlöden beftel)n, finb

aber berfd)ieben bon ben (Sanbftein!lip:pengebieten, bie be=

fonberg im 93untfonbftein l)äufig mieber!et)ren. S3ei biefen ift

immer ber Duaberbau ber alten Sd)id}tung fenntlic^, unb e^

gibt Sßogefenburgen, mo e§> \d)tvei ift gu fagen: §ier l)ört bie na=

türlidje Cuabcifdjid^'tung auf, unb bort beginnt bie !ünftlid}e

be§ Steinme^en. S)ie SUiauern finb an ber SBafenburg, am ©d)lo§

bon ^od)borr u. a. h)ie mit bem f^elfen bermadjfen.

SDton fann nid)t i)a§> Fcittelgebirge mit ben 2f(pen berglei-

d)en, unb man !ann aud) nid)t bon bem Xole, haä in eine gleich
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mä^ig oBgetrogiie flotte eingegtoben ift, bie[etbe ^Dloitnigfaltig-

feit hex SSüber berlangen trie üon einem, haS \id) burc^ ein reic^

gegliebertei §ügellanb minbet. Senen, bie un[re SJiittelgebirg^

lonbydioft tief unter bie W.ptn [teilen unb bie ^atui nur bot

einem ©Ietfd)er!)intergrunb gro^ finben, möd)ten mir gurufen:

&ebt üuä) ber Sonbfiiiaft itjx eignet S^ec^t. (£inem ©dijilberer

be§ ©rggcbirgeg, ^ert{)oIb SigiSmunb, i)at man eö öerbad^t,

ba^ er befonberö Ijerbortjob, ba§ (grggebirge iiabe „feine tro^igen,

im:|30J'anten 5Berge, feine ©een, überfiaupt »enig ober nicfjtä,

bei bejfen 2(nblicf ber berfööi)nte Stourift ber ®egenit)ort ha^

3lugengla§ einflemmen unb in S3eifaII§rufe au§brec!)en iüürbe.

®ie Säler finb mef)r troulic^ unb gemütlid^". ©egen bog $o[i=

tiüe in biefem ©q| ift nid)t§ eingutoenben; ha^ @r§gebirge f)at

in ber %üt befonberg auf ber fäd)fifd)en ©eite mel^r milbe at§

großartige f^ormen. SSernünftiger iriäre e§ aber, ftatt gu fogen,

tt)a§ unfer STcittelgebirge mdji t)aben fann, fierborgufjeben, m.i§

e§ al§ uraltes ©ebirge l)aben muß. ®o§ I)ieße feine au§geglid)nen

i^ormen in bie erbgefd)id}tli(i)e $erf|3eftibe rüden, mo fie unl

bann allerbingS nid)t bloß traulid) unb gemütlid), fonbern bom

^aud) einer ©efd)idjte umtt)e{)t, bie nad) 3}JiIIionen l^atjren gä^It,

ef)rtüürbig unb in ii^rer ^^eife großartig gegenübertreten.

12

Shir ein (Streifen ber nörblid)en ^alfatpen liegt auf beut»

fd)em SSoben. ®a§ ^Ü^engebiet im gefd)id)tlid)en ©inne be*

ginnt gtoar fd)on an ber Sonau, benn bie SSilbung be§ ©onau«'

tal§ ift ein 9lft ber S5ilbung§gefd)ic^te ber 2llpen. ^a man toan»

belt auf ben meißgrauen alpinen 3lnfd)memmungen fd^on, menn

man bon bem in ben ^ma gefd)nittnen 2lltmüf)ltal, t>Q§> in bie

^onau münbet, fübmärtS gel^t. ^ber mag bon ben eigentlid)en

3ll:pen gu ®eutfd)lanb gel)ört, ift an ben meiften ©teilen nur

einige aJieilen breit. 9fäd)t§beftomeniger umfdjüeßt biefer ©treifen
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eine ber cigentiimtid^ften beutfrf)en Sanbj'rfjaften. 9W(i)t irie m
ber Sc^tDeiä berbinben t)ier gro^e frud)tbQre %ä\ei bie 3npen

mit if)rem S^ortnnbc. 5}ie 6d}lDQbifd)-95at)n[(i)e §od)ebene liegt

fll^ ein gang |elbftänbige§ ©ebiet ben 2flpen gegenüber, unb \o

)inb cmdi bic ge[d)idjtlid)en (Sd)id[Qle ber bentjd^en ^ptn unb

be§ beut[d)en Sflpenborlanbeg immer berfd}ieben gemefen. SBie

eine SJcQuer ftef)n bie ^olfalpen Dom 3f\i)ein bi^ §ur ©algod), unb

baf)inter liegen mie ®räben bie Säng^täler ber ^U, beä ^nn,

ber ©aljad). ß^^^^f^ er'^eben [id) bie 5Ügnuer Sltpen mit brei

®ebirg§ftrablen, gmifdien benen bie Guellbäd^e be§ Sed), ber

ISregenjer 3td)e unb ber ^tler f)erQbbrnu[en. %ei 9Wberg liegt

«Ig (Sdjmelle gmifdien if)nen unb 'i)en 9\f)ätijd)en Stlpen. 31I§

ein ®ren§pfeiler ert)ebt [id) gm jdien Cfterreid) unb ®eut;d)Ianb

an ber füblid)[ten Spi^e be^ ^eut[d)en 9fleid}§ bie 3J?äbetergnbeI

(2650 SDceter). ®ie Sllgäuer Sßpen Ijaben im gangen beutjdjen

?IIpengebiet bie Quggebet)nteften unb fetteften Sßeiben, unb ix

i^ren Sanbfd)Qften i[t ^a^ ©rün ber SBie[e am ftärf'j'ten öer«=

treten. (Selten finb im gangen 5npengug [o [teile unb \)dbei

(\an^ übergrünte S?erge mie bie §ö[ot§ bei Dberftborf; ^oä

^itb änbert fid), fobalb mir ben Sed) über[d)feiten. 2)a [teilen

fid) m\§> SSIöde unb STcauem bon [teingrauem ober gelblid)mei[;em

Dolomit entgegen, bon benen mei^e 2;rümmer[d}utt()alben in3

flrüne Sanb binabflie^en, unb bie I)ödi[ten turm= unb ginnen^

förmigen S?erge (BiiQfpi^ 2960 9}leter) leuchten mit jdjimmem-^

ben gim[d)ilben meit in§ Sanb {)inau§. ^agmijdjen [in!t aber

ba§ getSmauermer! in eingelnen 58refc^en tiefer ein cä§ in ben

|djh:;erer gangboren ^dgäuer 9llpen. ^er g-empofe (1250 Weiex)

unb ber Seefelberpa^ (1175 5DMer) jinb [d)on gur Stömergeit

bejd^ritten morben, bie ^artenfird}en — Partliianum — al§

5Ra[tpla| am ©ebirggfufe auf bem Söege bom l^^^t gum Sed^

fannte, unb t)aben bi§ in bie neuere 3ßit itjre 33ebeutung für

bie SSerbinbung 2(ug»burg§ mit bem SSrenner getoal^rt.

5£)er $5nn legt eine tiefe S3refc^e in bie nörblidje SHpen*

mauer; ber ©d^ienenmeg [teigt fad)t nur 60 SD^eter an bon

Sünd)en (510 3J?eter) bi§ gu bem am %u^ be§ SSrennerpaffes

liegenben ^nn§brud. ^er SSrenner, o'^net)in tief eingefdjuitten,

tüirb burd) biefe Ieid)te ßugänglii^feit ber mid)tig[te aller ^Ipen-
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;päffe für \)(^ mittlere vmb ö[t(icf)e ^eutfdjlatib. :gert[eit§ bom
^nn erfjeBen fid) bie ©Iiiemjee^ iinb (Bal^hmQtx ^pen mit ben

mojfigen 5lal!blödfen iljrer S3erge, bie entmeber öon ^im be=

bedt ober bon Acren burd)furcf)t finb (SBo^mann 2715 SUJeter).

Sin ber (Badaä) unb bem ^önigfee entlang §ie'^t [id) in eincö

itjrer gro^ortigften Söler t)a§ SSerd)te§gabner Sonb hinein, alle»

in allem n)of)I ber fdjönfte ^-led ouf beutfc^er (grbe. ^art ba-

mhen brid)t bie ©oljad) eine smeite SSrefc^e in bie ^alfalpcn-

mauer, burd) bie an einem {)offent{id) nidit fernen 2;age ber

mittel* unb füboftbeutjd)e SSerleljr über (Salzburg bie 2^auern=

baljn erreid)en mirb. ^^n biefer Sude, bie auf ben un^ bon Statur

nöd)ftgerüdten Seil be§ 9[Rittelmeer§, bie 5lbria, l)infüf)rt, öffnet

\uf) für S^eutfdjtanb bie näd)fte 2lu§fid)t in irgenbeinem ©inne,

Jüieber eine mittelmeeri[d)c '>Slad)t äu merben.

13

Mas noxh'btntfdjt ©ieflanb

^nbcm bie beutfc^en SJlittelgebirge bon hen ^arj^atcn bis

gum 2;eutoburger SBalbe norbmeftmärtä l)inou§äiel)en, bleibt

ein 3Raum §mifd)en il^nen unb bem SDJeere frei, ber im Cfte«

breit ift unb fid) im SBeften am ^Irmeüanol ausfeilt: t)a§ norb-^

beutjdie 2;ieflanb. S)a? ift ein 5;elt be§ bom ^eniffei bi§ gur

^rbfee gleid)artigen afiatifd)=europäifd)en Sieflanbä: meileä

£anb, n^eiter ^origont, über meite (Streden armer SSoben. 6§

ift al§ S;ieflanb meerbetmanbt nad) Soge niie (S3efd)id)te: überall

|in!t e? langfam gum SJieerelfpiegel l^inab, unb bie C^inflüffe

be§ aJieere§ mod)en fid) big in bie legten 2;ieflanbbuc^ten am

©ebirgSranb geltenb. 9ln ben freien ^orijont be§ 9[Reere§ er-

innert bog Sieflonb, mo e§ am ebenften ift unb bie Sßolfenbergc,

ber f^-euerbatl ber untergefjenben ©onne unb bie unerfd)öpf=

!id)en geinl)eiten ber Suftperfpeftibc bie l^erborragenbften 3ü3t

ber Sanbfdjaft finb. 9Iber e§ ift bod) leine einförmig fd)iefe (Sbene.

fsid'i) liegt e§ bor bem ©ebirge, langfom taucht eg in bie 9iorb*
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fee, ober ber Oftjee legt e§ \\<i) in unabfef)baren §ügeltreilen

gegenüber, imb feine (Ströme bämmt e§ mit 100 2J?eter '^ot)en

Cteilufem ein. SBenn e§ auc^ 2;ie[tnnb i[t, birgt e§ nod) fo biet

^ötjen* unb ^ormnnterfdiiebe, ha'^ c§ meber f^Ind)lnnb nod^

Tiefebene genannt hjerben joUte. SBenn ber ^reugberg bei

^Berlin, ber nur 25 9J?eter f)0(^ ift, feine Umgebung fd)on merf^

lid) überragt, fo ift "ber Surmberg bei Gängig mit 330 9)ktern

eine bebeutenbe (£r{)ebung. SJian mu^ bie 93öd)e an feinen moIb=

bun!eln ^knfen l^erabbraufen feljcn unb f)ören, um gu berftebcn,

tia^ bie STieflanbbeiüobner in biefen §öf)en fd)on etma§ ©ebirg^

:^afte§ feljen. ^ft bod) biefer S3erg bie :^öd)fte ©rt)ebung über^

l)aupt gmifdjen ber Storbfee unb bem Ural! ©erabe bie '>flaiwc

biefee S;ieflanbe§ lä^t fid} nid)t avi?> ben gemö'^nlidjen Sparten

erfcnncn, bie foldjen §öl)enunterfd)ieben mit ein paar bünnen

©ebirg§raupen ober im beften f^all mit einem f^-arbenton ge*

ied)t tnerben mollen. ^en ©inbrud ber ^mifdien 5Mm unb

Dfarienirerber 100 bi3 150 Wetex I)o'^e .^ügelufer burdibred)en*

ben SBeid)fel ober ber Saufenbe in iitn tiefen 2:rid)terfenhmgen

ber in öon großen unb fleinen 8eebeden gleid)fam burd)löc^erten

boltifdjen §öl)enrüden liegenben SBalbfeen gibt feine ^arte mie==

ber. ^ie .<pöl)enunterfd)iebe be^ 2;ieflanbg finb nur am Wen\d}en

felbft gu meffen. 9lu^erbem gehört aber bie maffige ^Breite be§

^ingelagert] ein§ gu il)rem SBefen, fomt ben ebenfo breiten unb

gal^lreidjen Sßafferftödjen. SSo bie §öf)enunterfd)iebe §ufammen-

fd)minben, bleiben bod) bie $ßerfd)iebenl}eiten in ber 9lrt unb

£agerung ber ©efteine übrig, bie fid) üon einer bid)ten „(Stein*

^jadung" erratifdjev ©ranitblöde bi^ gum ^-lugfanb v.rh ber

h)eid;en fd^matgen SDJarfdierbe abftufen mit einer f^ülle Don

5Bir!ungen auf ^flangenbede, menfd)lid)e ^afeinSfonnen unb

£anbfd)oft. ^a^ fid) aber über SBolb unb 9Jteer, iDZoor unb

|)eibe üfceroll ein 'i)ot)ti §immel mölbt, unb ha^ je niebrigei

bQ§ Sanb, befto l)öl^er ber §immel ift, befto mef)r Sid)t, 33lou

unb mäd)tigere, freiere SBolfengebilbe im @efid)t§!rei§ finb,

barf man am menigften bergeffen, menn man bie beutfd)en 2;ief=

ianbfd)aften mürbigen mill.
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Öic $clfcngrundlage

2)a§ TU)rbbeutfd)e Siejtanb ift mit bem ©d)Utt ber ©iSgeit

beftreut, ben matt geologijc^ jung ttettnen !onn, utib qu§ ben

SUpen unb SORittelgebirgen fü'^ren [eit ^af)rtau[eTiben bte ^Iüj'[e

€anb unb (Sd)Iamm Ijerou?, ben fie im Sieflanb ablagern. 5lber

barum ift bieje^ Sonb bod) fein junges ®r§eugni§ ber ba{)inter^

Itegenben Gebirge. STton !ann nid)t fogen mie bon ^gt)pten:

e§ ift ein (^e]d]ent [eine§ (Strome^. ®a§ angefdjtremmte Sanb

i[t an ber Oftfee, mo e§> übertjaupt üorfommt, ein fd)maler 6trei=

fen unb breitet fid^ nur im SBeid)feI= unb SKemelbelta quI. 2ln

ber 5y2orbfee wirb e§ größer unb nimmt am meiften 9f?oum im

9R{)einbeIta ein. Unter feiner einförmigen ©dmttbede üerbirgt

t)a§ norbbeutfdie S^ieffanb einen gebirgsl^aft unregelmäßigen SSau

öoH ©puren unb Ü^eften bon ^^olten, ©palten unb SBerwerfungen.

SD^an !ann tioffen, ha'i^ eine§ Xageä bie ©ebirge biefer 3bne

bor unferm geiftigen 9Iuge miebererfteljn toerben, wie bie ur=

alten Sllpen be§ SKittelgebirgg wieber aufgebaut worben finb.

Wan oijnt fdjon je^t ©efe^mäßigfeiten biefer begrobnen ®e-

birgSbilbung, wenn man 9?efte anftet)enber Äreibefelfen in

•JJiecHenburg gwifdjen ©üboften unb S^Jorbweften gtel^en fie{)t,

über wenn in biefer ober einer redjtwinfiig barauffte{)enben

3üd^tung Säler unb ©eebeden faft parallel aufeinanber folgen

ober fid) nebeneinanber wieberl^olen. SBie mäd)tig aui^ ber

@eftein§fd)utt an mondjen ©teilen anfd)Willt, bie großen f5ot==

men be§ norbbeutfdjen 2;ieflanb§ gel)ören biefem alten Unter=

(^runb an. ©el)r bereingett, aber an nid)t wenigen ©teüen tritt

er felfen'^aft gutage. §elgotanb unb S^^ügen (S^reibe bon ©tubben-

fommer 133 SiJteter) finb bie flaffifd)en 95eifpiele. (5>ip§berge

ber permifdjen Formation geigen bei ©egeberg in §olftein,

£übtl;een im 9)(edlenburgifd;en, ©perenberg bei ^Berlin, §ol)en=

falga in ^ofen barunterliegenbe ©algftöde bon einer 9}?ä(j^tig!eit

an, bie §um Seil gewaltig ift. 2Bo nid)t ©ipsberge l)erbortreten,

geugen §ö:^len unb (Srbfälle für ^a^ S)afein be§ leid)tlöglid^en,

balb au§gewafd}nen ©efteinS in ber Siefe. ^n 5[Rufd)elMR)ügeln

bei 5lalbe an ber SDIilbe unb Diübersborf bei 93erlin finb widjtige

€teinbrüd)e aufgefdjloffen. 9tn ben lüften unb auf ben ^ften«
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ini'eln üon SDkdflenburg unh ^ommern, bei f^n^orr, .^mnmiii,

€oItin, 93atliti tritt IguraM! {;erüor, bei Sobbertin blauer Sio^

ton in einem 80 SJceter l^oljen 9iüdten. S3e[onbera berbreitet

finb nber Slreibejefteine, bie bon ber ©egenb bon ^|e^oe, rvo

fic eine ®ee[tin[el bilben, über §eiligen{)afen, (^xbimöUn, Hfe

bom (Sübbircr S:erg 54 9)^eter), SBollin bi§ Äolme bei 2)iarien-

bürg 3iel;cn. SfJoc^ biel ttjeiter berbreitet finb Slblagerungen eines'«

SDceere§ ber mittlem S;ertiör3eit, bog [xä) aämalßd) nod) S^orb-

njeften giirücf^og, nocljbem e§ on feiditen ©eftaben unb in ben

^eItQ§ ber auä bem ©ebirge :^erab[teigenben glü[[e organifcf)«

50(af[en begraben I}atte, au§ benen bann mäd)ti9e S3raun!oI)len-

flöge entftanben.

2;er 95oben 9f?orbbeutfcf)tonb§ trägt bie ©|.iuren einer gro^e«

93ebedung mit feftem unb flüffigem StBaffer. D^efte gen^altiger

€tromtäIer unb (Seen unb bor allem einer bon SBeft bi§ Oft

teid;enben ©i^bebedung geben it)m feine größten unb mirffam»

ften formen, ©o allgemein berbreitet biefe 9^e[te finb, fo

ungIeid)mQ^ig, ja bermonen ift it)re Sagerung. S)ie Sirümmer,

bie ha§> SBaffer in biefen berfd^iebnen formen l^interlie^, finb

ausgelaugt, großenteils ber f^rudjtbarfeit beraubt unb i)öd)\t

ungleid) berteilt. fö§ feilten bie ergreidien ©efteine ber beutfdjen

^Mittelgebirge, bie großen Äoljlenlager älterer Formationen.

'Xertiäre S5raunfol)len treten in ben £anbrnden auf. ©Ölquellen

berraten 1)a unb bort ben Sf\eid)tum an ©alg in ber Siefc. SSer-

ein gelte £ager bon O^afeneifenftein, @i|3§, treibe trerben forg^

fam ausgebeutet, ^er Slderbau beflagt bie iM!armut be§ S3o-

ben§, befonberS be§ ©anbe§. grudjtbar finb bie S[Rarfd)länber

an ber 9^orbfee unb im Söeidjfelbelta, günftig ift bie ftarfe S8er-

tretung be3 (i'efd)iebelel}m§ auf ber ©een^ilatte, be§ $8oben§

ber l^errlidjen S3ud)enmölber unb fdjireren SSeigenäljren

9)tedlenburg§. 3Im ungünftigften finb bie §öl)enfanbe be§ füb=

liden SanbrndenS unb ber alten 2;alungen fomie bie 9Woore.

liefen unfrud)tbaren ©treden gemann nur bie ouSbauernbftc

unb genügfamfte Arbeit Äulturboben ob.
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SBo (Schutt ber ©is^eit hen 35oben Bebecft, l^aöen fidf) be=

jonberg ^trei SSobenfortnen gebitbet, bie §uglei(^ gmei Sanb-

fdfiaft^tij^iien finb. 2Bir Ijafcen flocfigerDÖIbte, gleidjmö^ ge §o(fy-

flöd;en bei Sieltott) imb SSamim, §it)ifcE)eii ^o[en unb ©nefen,

5iriftf)eTi ^önig§berg unb ©t)bt!u:^nen: leidjttoeniger SSoben, bou

ben fd)malen 9fiinnen be§ ©d)met§it)Q[[erg ber ©i^geit gerfdinitten,

bie bolb träge SSödie, balb Torfmoore entfjolten, bolb Qud) bori

f^Iugfonb t)erfd)üttet finb, ben ou§ ben fladjen ^ö^en t)ü§ SSoffer

auÄ bem Son unb 3)?ergel fjerau§gemofd;en f:)at. %one unb

SJcergelfanbe jinb olg bie feinften (Srgeugniffe ber ©d)läntmung

be§ @Iet[d)erj'd)nittg in SSertiefungen abgefegt, wo einft ©i^fcen

geftonben {)aben mögen; ber frudjtbore, bi§ gu brei SQ^etem

mäd^tige ^edton gel)ört gu i{)nen. Ülunbe SSertiefungen, ©ölle

ober ^futile, ntofter* ober torfgefüllt, finb oft fet)r gofjtreid^;

n)at)rfd)einU(^ be§eid)nen fie bie ©teilen langfamen 9Ibfd)mel5en^

öerfd)ütteter ©i^blöde, über benen ber (Scljutt trid)terföfmig ein-

fan!. (Sine anbre Sonbfdjaft ift bie ber ©runbntoröne, bie am
beutüdjften auf bem boltifdjen §öf;enrüden ou^gebilbet ift: ber^-

t)ältni§ntä^ig ftar!e §ö!)enunterf(i)iebe auf geringe Entfernungen,

ja{)üofe, gang unregelmölig angeorbnete ^up:pen, Sßellen, §ügel;

|Jt)ifd)en \t)mn entf^red)enb gal^Ireidje unb n)ül!ürüd) gerftreutc

€een, 2;ihn|3el, ©üm|)fe, 9Koore, bie ^äufig feinen oberirbifd)en

^Ibflu^ Ijahen. 5lud) t)ier Ijat bie 9(u§tt)afd)ung mand)e§ ber=

änbert, unb ein Slnfang ber ©id)tung ber f^el^blödc, 2;one unb

6anbe ift mand)moI fid)tbar; aber ber ©runbgug bleibt bie SSer-

tt)orrenf)eit be§ ®Ietf^erboben§. ®ie einft großem SBoffermaffen

t)aben and) n^eitere Säler gegroben, in benen fid) fjeute S3äd)Iein

10 berlieren, ha% ein norbbeutfd)er ©eologe fie ber Wau§ im

^äfig be§ Söttjen bergleid)t, unb mödjtige ©een finb gu %ox[

mooren geworben. SSor allem gepren aber in biefe Sanbfd)aft

bie errotifdjen SSlöde, gum Sieil mädjtige ^^^^^fen, bie au§ mam^er

^ur^urbraunen §eibe n)ie gemad)fne 5^li|3:pen l^erbortauc^en. ^in

ha?> ©rau it)rer SSermitterung^fruften finb bunflere frieden unb

Ütinge gegeid)net, f^Iei^ten unb SDioofe bon norbifdjer SSermanbt-

fd)aft, bie tral)rfd}einlid) gu berfelben ^ext einmanberten, mo
©ig jenen 93Iod fübroefttüärtä trug, ^n ber Slltmar! gibt ee

6tridje, hjo gro^e unb Heine ©efdjiebe faft ^flofterartig bid)t
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neben einaTiber bcn S3oben bebecfen. ^n bem gansen fteinarmeu

üeflanb Iiabcn jie al§ 93ou[teine \irc Slirc^en, SSurgen unb 2)orf=

mauern eine örof3e 58ebeutung getüonnen, unb ha^ Ijolprige

^vflafter fo niandjer norb= unb mittelteutfd^en Stabt ex^äijit

oon ber unt)erh)ü[tlid}en ^ärte ber norbi[cf)en ®ronitgefd)iebc.

Die £andl)6^cn

2urd)ft)onbern ipir ta^ Sieflanb bom SJleer jum (Gebirge,

\o fteigen h)ir au§ bem bunfeln 2öalbt)ügellanb ^reufien§, ^om^

mern§, 9J?edIenburgg an langgefttedten Seen {)in in ein fanbige?,

fumpfige§, moorige^, [teilen lüeiS aud) mit fyelfcn beftreute?, aber.

mit gewaltigem ^leifs enttoäfferte», fanalifierteS unb angebautes;

^aditanb t)inab unb erljeben un§ mieber nad) ©üben gu auf

fd)iefen, fanbigen Ebenen ober in SKoIbtälem gu einem neuen

lüalbreidjen ^ügellanb. ®a§ [inb bie Sanbrüden bei noib=

beut]d;en Sieflanbes unb bie breite Senfe gmifdjen il^nen. S)ie

6ij'enbaf)ncn, bie bie ^tödjen unb bie (5in[en!ungen auf|ud)en,,

geigen un§ freUid) nidjt öiel babon. (S§ burd)äiet)en ja im norb^

beutfd)en Sieflanbe bie ölteften unb ber!et)r§reid)ften Sinien, mie

!8eiiin=S3re§Iau unb S3erIin-^orn, bie einförmigften ©egenben.

5)a§ l}at baju beigetragen, haf^ biete fid) ha^ norbbeutid)e 2;iei-'

lanb fladjer badeten, all e§> ift. 2lber man ]ct}e fid) auf ber erftcn

Sinie um, tuie red)t§ unb linB bie Saufit^er 33orberge unb bol

Äo^engebirge auftaud;en, flad^e §öf)en, bie l^ier ben ernften

©dimud be§ Söalbel unb bort bie nörblid)[ten SBeingärten

^eut[d)Ianb§ tragen. S)ic bejdjeibne ©infad)'^eit i:^rer SBellen«

linien umtrefit an mand;em grüngrauen ©anbf)ügel ein ^^an^ii

bon ft)eltabgefd)iebener 9\ul;e. ^on ben 2BelIent)ügeIn ber Süne^

faurger ^eibe fdiauen mie bon 9Jiiniaturgebirgen bunfle Sannen

I)erab. 5lt§ SBoIbrüden taudjen aud) ber ©Im bei SSraunfdjmeig,

ber ^eifter, bie ©öl^rbe an ber ©Ibe auf. 2!er ^-läming ragt

mit feinem 200 SJJeter I)of)en ^agellberg bei 93el§ig auf, \)en

S3einamen be§ „tjo'^en" fdjeinbar menig berbienenb, ben iljm

ber SSottlmnub gibt. SBer aber an einem ber menigen, fanb*

reid)en S3äd)e f)in in ben Fläming l^ineinmanbert, ber fteljt plö^
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M) öor einer in (2anb unb Se^nt tief eingeriffnen ©c^Iudfit,

einer „SRummel", in beren S3oben ha^ SSaf[er im Qufge[d)iuemm=

ten (Sdjutt berjinft: ein unerwartet fräftiger ßug, ber mäcfitige

SSirhingen bon (Sd^neei'djmelgen ober 2BoI!enbrü(f)en im engen

9laiim üerbeutlidjt.

^ie Sanbf)öf)en bei füblidjen 9torbbeutj'(i)Ianb§ erfennt man
ioot)l auf ber ^arte on if)rer bon ^olen bii gur S^orbfee feftgc*

l^oltnen füböftIi(f)=norbn)eftIid}en 5Ric^tung. (£§ ift bie 9ttc^tung

be§ t)eräl5nifd)en ©t)ftemi. ^n SBir!Iid)!eit bilben fie feinen fo

gufommenpngenben ßitg ^^^ ^^e nörblid}en. SSir finben !E)ier

eine längere unb bort eine Ütrgere SSobenaufdimellung unb ha-

ätuifdien breite Süden, ^ie 'ähnat^me ber ^ö^^e nad) Storbföeften

gu ift au§gef|3rod)en. ®ie SSerl^üIIung mit ®Ietfc^erfd)utt au§

ber ©iigeit berleit)t if)nen eine übereinftimmenbe 58obenbefd)affen*

l^eit. (Se^r oft finb biefe fIod)en 9fiüden üoüftänbig mit ©onb

beheät, ben bie Ströme ber (Si^geit gerrieben !f)oben. SSebenft

mon, ha"^ biefe imbebeutenben £anb{)öt)en unfre fömtlidjen S;ief=

tanbftröme bon ber S[Beid)feI h\§ gur ©m§ in bie S'Jorbmeftriditung

gmingen unb bamit bem norbbeutfd)en STieflanb eine§ feiner foIgen=

reic^ften SKerftuale berlei^en, fo mirb man fie tro| it)rer unbe=

beutenben ®r:§ebung al§ tt)id)tige Elemente unferg SBobenbaue»

fd)ä|en. Wan mirb fie aud) nid)t blo^ olö bereingelte Sanbrüden

ouffoffen, fonbern e§ liegt ^ier ein §ufammengel)örige§ ©t)ftem

tion (Srl^ebungen bor un§, morin fic^ bie norbmefttid)e 9ftid)tung

ber Dft!arpaten, an bie fie fic^ anlehnen, über einen meiten Sanb=

ftrid) toirlfom fortfe^t, menn oudi in immer fd^mäler unb niebri«

ger tuerbenben StuSläufern.

2{ug bem 2Seid)feIgebiet tritt bie breite S[Raffenerf)ebung be§

:poInifdien Sanbrüden§ in ta^ füböftlid)fte ©d)Iefien nod) ge=

fd)loffen ein, teilt fid) bann in brei S^ügel, bon benen einer

hü§> im ^farrberg 360 SJieter t)of)e Samotüi^er ^lateau bübet,

eine bon fd)Iud)tenartigen 2;älern §erfd)nittne f(eine §od)ebene,

bie öorgebirg§ortig in ha§' fd}lefifd)e Sieflonb gmifc^en Dber unb

3JiaIapane bortritt. SBeiter norblid) legen fid) ^a^engebirge

unb S;rebni|er SSerge (310 äTceter) bor haS' Siieflanb ber obem

Ober, ein §ö!)enäug, au§ beffen im Dften bid)t bemalbetem,

faft an SJcafuren erinnernbem §ügelgemirr bie SSartfd) in l)unbert
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8ecn, 2'cicfen unb ciioen fuTn:pfiöen Salem entf:prmcjt, mä'firenb

ter iteftlicle 2:eil bem Sldeitau c^emonnen ift, [orreit e§ Sanb

uiib rorbifd;e ©e[cl)iebe gulaf[en. 9In bem SOiittelgebirg^bot =

f^-rung öftlid) bon bcr (SIbc liegen nur fIacT;e (genfen gn)i[cl^eti

ber Sanbf;cl;e mib bem ©ebirg^fu^: bo? SSeden öon Siegni^

unb bie S:ud;t ber Sdjnjargei: ßlfler. S?ei (Sorau fiel)tnnan bom

9\üdeneerg, bem ©i^fel be§ Iau[i^i[d;en £anbrüden§ (230 SD^eter),

bie einft fnmi^fice (Senfe qI§ niot}lQnQebaute§ S:ieflnnb unter jidi

liegen; unb ent[d}iebner norbn-eftlid) gieljt bann h\§> S^Öittenberp

ber Fläming elbmärtg. Sion Süben l^er f(f)ouen au§ bem tveUi-

gen Saufit^er ^ügelknb bie n^albbebedten Hupten ber Saufdjc

unb be§ ^Ottmar, bie an ben ?(u§j|3rud) eine§ £au[i^er §i[torifer£i

erinnern: 2Bo§ bie Gbelfteine in einem Ülinge, finb bie 93erge

nuf ber (Sr^e.

^üä) 2£cften §u gietjen bie .C-)öf)enrüden nur in fd)n)0fl)cn

9Iu^5läufern über bie Glbe l^inüber. S5e[onber§ feljlt 9^orbbeut[d)=

lanb jene brei[ad)e ©lieberung, bie fo beseidinenb für ben Cfte«

be§ norbbeutjd;en Sieflanbeä ift. 9htr bie füblidjen Sonbt)öf)eK

fe^en über bie (Slbe, mo bie Simeburger §eibe, bie l^ödjfle uni

größte bon ollen, eine bis 170 SO^eter anfteigenbe meüige SBöJ

bung bilbet, qu§ beren I;ieibebebedten G>3epngen ber gelbitiei^c

€anb gleidifam au6blül)t, mäfjrenb an anbem «Stellen bie ©eröll

bilbung unb bie errntifd;en g-el^blöde bortniegen. Sßie man bom

nt)nlid) gearteten Fläming in ber SD^agbeburger ©egenb fagt:

9hir §anbn?erleburfd;en unb SSettler ge^n über hen Fläming,

fo ift aud) biefer fanbige ^eiberüden ein bom SSer!e't)r rtjenig

aufgefud)te§, bünn ben)oI)nte§ ©ebiet. ©r 'i)at (Stellen, too toit

gro^e flad;e SOJauttüurfetjügel fd;einbar regellos bu'.djoinanber gc

f)äufte (Sanb= unb ^ie^moffen ein fleineS ^ügellanb fd)affen.

^amit berbid)ten fid^ bie Iid)ten %ö1:)xen1:)a\m gu 2BäIbd)en.

SSon i)e.n ^öfjen fd)auten enift gafjlreidjc „Dolmen", gebedtc

8tein!ammern auö fünf ober fed^ö unbeljouenen SSIöden ober

platten. S^er gu^ biefer ^ö^eti aber iaudjt fdjon in bie Woou
ein, bie im (im^ unb SBeferlonb eine gewaltige Slu^-beljnuna

«rreidjen.
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®ie Dftj'ce tüirb überall, wo \ie an beutfclje^ Snnb gtengt,.

bon einem .^öf)enrü(fen umbogen, ber fic!) qu§ Sf^u^lanb t)erau??

imb big über bie [dile^lDigfcfie ©renge uaci) ^ütlanb fiineinäief)!:

eitle gef^Ioffene, in ^reu^en unb Sommern 100 Kilometer

breite 6rf)ebung, bie nur bon ben größten ©trömen burd)brod^en

wirb, jebegntal mit ftarfer ^nberung ifjre^ Saufe§, on menigen

©teilen größere (Sin[en!ungen geigt unb nur einem [(^molen

Giften ftreifen 9Raum lä^t. £ei(ä)t erf'ennt man bie 9lb'^ängig!eit

ber ^üftenumriffe bon ber ©lieberimg be§ Sanbrücfen§. S)ie[er

aber bleibt in feiner gangen Sänge bon 1200 Mometern eine

fanft getüölbte ©djltielle mit aufgejeMen niebern 9f\ücfen unb

bergen unb berbient ben gemeinsamen Spornen ^^altifd^er ^ß^en-

rücfen oud^ h^egen be§ überein[timmenbcn geologifdjen S3nue§,

ber ouf biefelben ©runbgüge ber erbge[d)id)tlicf)en (Sntmidlung

bon ^reu^en bi§ ^^^^^nb l^inbeutet. SfJimmt er bon £)[ten nodj

SBeften on ^ö^e, breite unb innerm 3w[Q^^^^'f)o^^Ö öö, [o

bleibt jid) felbft fein lonbfdjaftlic^er G^ara!ter eine§ bid)tbemalbe='

ten ^ügellanbe^ bon ben f^idjtenft'Qlbern Dftpreuf^eng bi§ gu

'i^en S3ud;enl)ainen §olftein§ imb einer „Seenplatte" bon bem

©^Dirbingfee bi§ gu bem Ugleifee gleid); an mandjen ©teilen

finb gerabe bie ©eelanb[c^aften ^reu^enS unb .f)olfteinö gum

53ern)ed)feln ät)nlid^. SJ)er ©d)utt ber (Si^geit he'oedt iljn überalt,

an mand)en ©teilen wofji 100 2J?eter mäd)tig, unb felbft bie

?^rud)tbarfeit mand)e§ gerül)mteit S5eigenfelbe§ in S[Redlenburg

unb Sommern l^ängt bon ber SJiaffe norbifdjer ^alffteine ah,

bie l)ier 'oa§ ßi§ liergemälgt unb im fanbigen Son begroben l^at.

®o§ eigentümlid)fte ©ebiet be§ SBaltifdjen §öl)enrüden§ bil =

bet ber ^reuf3ifd)e SRüden, ber in ber Gängiger SSud}t unb

im 3Seid)felburd)brud) eine fe'^r fd)arfe notürlid}e ©renge gegen

ben tiommerfdjen l)at unb burd) bie 9D?emel bon bem litauifd)en

getrennt mirb. 2Bo bie Dftfeelüfte im ©omlonb fid) nod) 9^or=

ben menbet, gie'^t ber ^reufjifdje Sauden nad) Dftnorboften,

unb baburd) fomie burd) bie im allgemeinen füblidjere Soge

biefeg 9\üden§ entf{el)t jenes bon ber Sllle unb ^offorge burd)-

f(offene l)ügelige SSorlanb, ha^ fo begeid)nenb für ^renf^en ift;.
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in [einer 3uflQi^9^id)!eit unb grud)tbar!eit liegt ein .^gauptgrunb

t)e^3 folgenreidjen gefdiicljtlidjen §ert)ortreten§ be§ bcutj d)en

SanbeS gmifdjen 2Beid)[eI unb Tlemel '2)enn bie[e§ SSorlanb

mit [einen §ügeläügen unb frud)tbaren (Sd)tt)eminlQnbern madjt

au§ ^rcu^en ein in bie[er 2Bei[e an ber [üblid)en D[t[ee eingtgeS

©ebiet, ha§ ebenbeSljolb [eine eigne Q3e[d)icf)te unb [ein Über=

getridjt fjütte. 2)ai)inter er[t ^itt)t ber tüegen [eine^ (Seenreicfy=

tum§ qI» (Seenplatte bejeidinete ^öt^enxMen, bie nta[[igfte (&>

l^ebung in bem gangen ^uq, ein 100 Slilometer breiter unb 120

SDieter l)ol)er Soll, über ben [ic^ im 3Se[ten trie im D[ten §ügel

üon nie!)r al§ 300 SDIetern erljeben. ®aä SSorlonb bilbet 5tDi[d)cn

ben flad;en ^eltalünbem an ber SBeid)[el unb SDIemel eine ^ettc

öon ^lügellänbem, bie, bom 9}ceere ge[el)en, toie $5n[eln neben*

einanber au[taud}en. ^m (SübU)e[ten bröngt [id) ^a§ £anb l)inter

ber SDrenjenglinie gu einer SSalb= unb S3ergin[el 3u[ammen,

beren ©igentümlidjfeit .ein[t burd) au5[d)lie|tid) letti[d)e S3e=

ööllerung t)er[tör!t mar.

^n ber[elben o[tnorbö[tlid)cn SRiditung me ber ^reu^i[d)e

ftreid)t aud) ber ^ommer[d)c Sauden 3lt)i[d)en Dber unb

2Seid}[el ncrbmörtg nieiter. ^ie l)interpommer[c^e Slir[te i[t eine

treue SSieberI)olung biejer SRidjtung. Slber ber [übmärt^ ge=

feljrte SRanb be§ Sanbrüden§ geigt bem SSlide öon Äö^lin ohei

6tolp ou§ ein tal= unb [ormenreidje^, ttjalbigeS §ügellanb. 2)ie

'^öd)[ten ©rljebungen liegen im D[ten. 2)er 2;urmberg (330 We-

ter) liegt [übtre[tlid) öon Gängig nod) au[ lt)e[tpreu^i[d)em S3o-

ben. SSon ha an [in!t nac^ 2Be)ten :^in ber ^ommer[d)e §öl)en=

rüden, ol^ne tiefere ein[en!ung auf ber 300 Kilometer langen

er[tredung bi§ gur Ober. 3^^i<^ß" ßberSiralbe unb (Stettin tritt

er mit einem [teilen Ufer genau [o an bie Ober »ie ber ^reujii*

[d;e §tt)i[d)en gorbon unb 93farieiiburg on bie SSeid)[el. S)ie

§öl;en betragen an ber Dber !aum noc^ 100 SDieter.

^m S[Redlenburgi[d)en ^öljenrüden tritt un§ eine

gang anbre 3^id)tung ber (Srl;ebung, b^e [üböftlic^-norbmeftlidje,

entgegen. Slu'l) bie[er g^üden gielit [ic^ 250 ^lometer n^eit oljue

tie[ere ein[enfungen ol§ üon 60 9J?etern oon ber Dber bi§ gu

ber (Senfe, bie [üblid) bon 2ühed Xiat>e unb (£lbe berbinbet.

5luc^ l)ier [inb bie eingelnen §öl)en im Dften beträdjtlid), aber
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t»ie SBellert'^üQel um ben ©cf)tt)er{uer ©ee Bleiben unter 95 5DIe=

tern. Q^nfeit^ ber Sraöe-ßl&e-Senfe t}aben ttiir enblic!) in

©d)Ie§tüig=§oI[tcin gar feinen sufammentjängenben ^öl^en«'

rüden mel)r, fonbern eine 9f\ei!)e bon ©rljebungen, bie nod) ein=

mal im S3ung§berg 164 Tlcici erreid;en, aber burc^ metirere

breite Süden fo tief getrennt finb, ha^ [ie eljer on bie infeläl^n-

Iid;en ^ügetgruppen be3 oft^reu^ifdjcn S5orIanbe§ erinnern,

^ie 2nhtdi\d]c (Senfe ift 19 2)leter f)o^, bie be§ ^ai[er SBit^eIm=

tanalö 11 a)leter; 'oaS^ [inb bie Sore bum £)ft[ee=- in§ 9^orb[ee-

gebiet, bie man ba§ ^attegatt be§ £anbe§ nennen fönnte.

®ieje :(3reu|ij'cf)en, |3ommerj'd)en, medlenburgij'd)en nnb

fiolfteinifdjen 9lbfd)nitte be§ SSaltijd^en £anbrüden§ ixben auf

bie ^üftengeftalt unb bie ©tromglieberimg S^Jorbbeutfdjlanbö

einen beftimmenben ©influ^. :^I]nen entf:prid)t bie ©onber=

ftellung ber !)olfteinifd)en, ber faft f)albinfelartige $8orf|)rung ber

medlenburgifdjen unb öor^iommerfdjen, ha§> 2tnfteigen ber f)inter-

|)ommerfd)en, haS' ßii^ü*^^^"^^^^ ^^^ :|3reu^i]d)en ^üfte. 3^M'cf)en

je gmeien fliegt ein ©trom in tiefem (£infd)nitt bem 9}leere gu,

unb bie (SIbe inirb burd) hen lauenburgifdjen ^orf^rimg meft=

rt)ärt§ gebrängt, ^ädit zufällig entf|}re^en biefen 9tbfd}nitten

alte :|3oUtifd)e (Gebiete.

gn ber (S5efd)id}te 2)eutfd)Ianb§ i[t aber ber 35oItifd)e §ö'^en-

gug im ganzen ber SSoIl, ben ber gum SJieere ftrebenbe SSerfefjr

unb jebe Waä-jt burdjbret^en mu^te, bie bie Dftfee bom @ub-

ufer t}er be!)errfc^en njollte. ®af)er ift jebe Unterbredjung biefes

SBalleg eine gefd)id)tlidje ©teile bon größter SBid)tigfeit. Sü-

heä^ gro^e ©tellung in ber (55efd)id)te ber Dftfeelänber ift mit

burd) bie 2M^ be§ f^ötjenrüdenS begrünbet, ber fid) naä) ber

ßlbe in ber 9flid)tung ouf Sauenburg §u gietit. ©einen 3Sert

berbeutlid)t bie fanalifotion ber burd) biefe Sude flie^enben

©tedni|, bie fd)on im STtittelalter bie ©Ibe mit ber Srabe fc^iff-

bar berbanb. ^n jener onbern ©enfe, mo bie ©iber in nur 11

HJceter §öf)e if)re OueHen bei 3f^enb§burg fammelt, mäfjrenb bie

Si^orbfee if)re ©egeiten ebenfotneit eiberaufirärts füfjrt, burd)-

fd)neibet ber S!oifer=2Bitt)eIm=^anaI bie cimbrifd)e ^albinfet.

%a^ 150 Mometer lange Quertal S3romberg—Gängig ift bie

erfte gro^e S^aturftra^e au§ ^olen nac^ ber Dftfee. ©eine po--



Ö4 5)aä norbbeutfc^c 2;ieflQub

titi[cf)e 2Bi(^tig!eit bejeufien bie iiTämp[c ,^tüifcl)en ©eutfclj'^erreii

unb ^olen, fpäter gtinfd)en ^ieu{jen uub ^oten unb ^reu^eit

unb (5"i^on30)en um bie fyefhingen, bie bie SInfang§= unb ©nb^'

puiiüc bicjey ®urd)brud)§ bcrfcn. ^t)nlic^ mie t}ter ST^orn mib

2)an5ig liegen Eüftrin unb (Stettin §um Dberburdibrud). SBie

bort bie ^^olen, \o Ratten I)ier bie 8d}iDeben bie SBid)tig!eit bcr

^Qffage erfannt. Unb jo getjörte gu ben (53runbtatjad)pn ber

©ntmidlung ber 3J?Qd)t ^reufien^ bie ^Befreiung be§ 3Keid}[et-

wegeg au§ polnijcljer unb be§ Dberiüege§ au§ jdjiüebijc^er S3e»=

jdjloQnaljme

tk großen ^älet

S)ie einem flüd^tigen S3Iid auf bie ^arte ftd) oufbrnngenbe

?:eitimg be§ norbbeutid)en 2:ie[Iaiibe§ in Duernb|d)nitte, bie

Don ben ©trömen SKeidjiel, Dber, (Slbe unb 9\I)ein begrenzt

finb, liegt nid)t fo tief in ber Statur biefe§ SonbeS mie bie breiten

^düngen ätüifdjen bem nörbüd)en unb füblid)cn §öl)en3ug, bie

burd) biefe %lü\\e burdifdritten trerben. S)iefe§ finb bie erb-

gejdiidjffid) tiefft begrünbeten (5en!en bcö XieflanbeS. 2)iefe

breiten jtäler bermögen allerbingS ber £anbjd)Qft nid}t bie

energifd)e (^Jlieberung gu berleil)en, burd) bie ber Dber= unb ber

5Seid)felburd)brud) au§ge3eid)net finb. ®a§ 9riQd)tige liegt biel=

metjx Qud) bier in ber S3reite.

®iefe h?eftöftlid)en Solfenfen berftörfen ben ogeonifd^en

©l^arafter be§ S^ieflanbe^. '^Ind) bon hcn gefd)id}ttid)en SBir!un=

gen gilt bie§. ^ie flad)e $Il>ölbung be§ ^^löming t)ielt !eine SBan»

berfc^or auf, tvoiji aber Dcrniod)te ba§ bie über 3000 Quabrai*

ütometer umfaffenbe Sialuitg, bie nörblid) baöon liegt, befonberS

al§ fie nod) mit Sumpf unb SSalb bebedt n^ar. ^a gemonnen

nud) einzelne Übergänge unb 5)urd)gänge, S^iaturbrüden trodnen

fianbey in ben (See= unb ©umpfgebieten, mie ber Sf^ctiepap

bon SJ)riefcn, eine t)of)e 93ebeutung, unb einige ber größten Stäbte

5fJorbbeutfd)lanb§ banfen it)r erfteS Slufblü^en ber Sage an fuld}en

©teilen, unter aiibern 33erlin. ^er ßinbrud biefer ^täler, bie

Seine f^lad)tonbgebiete für \i<i) finb, ift befonberS bort mer!-

mürbig, mo bie jungem, fc^malen, tt)enn aud) tief eingefurditen
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Säler mit it)nen in SSerbinbittig treten. So großartig bas SSeid)fel^

tat unterf)alb gorbon mtd) ift, e§> ift bod) nur ein 9^ebental, ein

f(^mQler ^IbgngSfanal be^ breiten alten SBeidijeltoIeg. @g muffen

l'id) genialtige SBafjermajj'en in biefen Stälem betoegt !f}aben,

unb bor ber blauen 9Wauer be§ [id) gurüdgieljenben ©i[e§ muffen

fid) in il^nen n)at)re SSinnenmeere geftout l^aben. (Bpätex finb

fie berfumpft, bermoort, berfanbet. ©rft feitbem fie ha§ "^ett

ber mid)tigften £lner!anäle gemorben finb, bon ber (SIbe bi»

gur Sßeidjfel, t)at ber menfd)Iid)e S^erfetjr if)nen etmaS bon ber

SSetpegung miebergegeben, mit ber einft bie ©dimeljmaffer hu

lubioler @Ietfd)er fie burd)ftutet i)atten. ^m mittlem S^^orb*

beutfd)Ianb floffen bier foldje ©tröme, bie alte in ber ©egenb ber

Iieutigen untern (Slbe in bie bi§ gegen bie §obet {)ereinragenbe

S^lorbfee münbeten. %a war ein alteS SBeid)feItal, morin nun

Streden ber 3^aren) bon ber ^ugmünbung an, ber ^eid)fel

big f^orbon, bonn Sflel^e unb SBartl^e bei SSromberg, ^aM, Mftrin

unb ber ginon)=^anaI bi§ (5ber§iralbe fliegen, ^ie SMnbung

in bie (Slbe mu^ bei §abelberg gelegen ^aben. 3In berfelben

©teile münbete aud) ein alte§ Dbertal, ha^ man buri^ ha§ SSarti^e-

tal unb ben Obrabrud) in ha§> l)eutige £)bertal unb bie (Bpxet

berfolgen !ann. %ei ©preemalb ift ein 9fteft eine§ füblid)ern

CbertalS, unb bie Sitte Alfter l)at ein alte» ©Ibtal aufgenommen;

beibe gießen gegen ©entl)in l)inau».

Die '^kflanthü^ttn

®rei gro^e (Sin bud)tungen legt ha§> Sieflanb ginifdjen

bie ©ebirge be§ mittlem ®eutfd)lanb§. (S^ finb bie Steiler be§

3f{f)ein§, ber (Slbe, ber Ober, ^ie ebenen formen, bie geringen

6rl)ebungen, bie §emmung be§ rafdien 3lbfluffeg ber SBöffer,

milbere§ Stlima, üp:pigere§ SBad)§tum unb bidjte ^ebölferung

merben burd) fie mitten in bie 9^aul)eit be^ §od)lanb§ fjinein*

gefülirt. ®em $8er!el)r finb fie in bemfelben ©inne günftig mic

©inbuditungen be§ 93kere§; ba^er befonberS bie tt)id}tige Sage

bon ^öln, Sei^gig, SSre^lau. Sanbfdjaften bon l)ol)er gefd)id)t^

lid)er ^ebeutung: ha^ oberrl)einifd)e Sieflanb, einft ha§ ober^
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beut[die Kanaan c\enannt, ha^ 2^re§bner Sieden, ba§ Siegni^cr

©etünbc getjören biejen Sieftmibbudjten im 6d)u^ be§ ©e=

birgeS an. 2)ie l^ot)e ^ultitrbebeutung be§ oberttjeinifd^en 2^ief*

Ionb^3, ba§ ber Slern be§ ^eutfdien 9f?eid)g im 9JJittetatter war,

t)a^ S^oiragen be§ flatüi[d)en 58ölfergebiet§ in ber fd)Ie[ifd)en

S5ud)t, bie (id)Iad}tfeiber um Sei^-igig lajfen bie bielfeilige ge=

id)iditlid}e S?ebeutmig biefer SQTtbfdjaften erlennen. 2)q§ Sieflanb

greift in it^nen an gtüei Stellen bi§ an bie Sübgrenge be§ $Reic^§.

^ie eoI}le beg £bertal^ liegt bei SRatibor unter 200 93ietertt,

unb int obem 9f\I)eintaI tnirb biefe §öf)e er[t ober'^Qlb SDiüIIl^eim

im aj^orfgräfferlonb überschritten. S^ie (SIbe betritt bei 33oben=

had) bog beutfdje öebiet in einer §öl)e üon 135 SJ^etem. SSon

©ebirgen umgeben, beren ®i:p[el an mand)en ©teilen um mel^r

al§ 100 SlJceter bie 2^aI[oI)Ie übenagen, jinb bie fianb[d}aften

biefer (Ebenen oft tifd)artig find), mie an fo ntand)en ©teilen bie

oberrI}einifd;e 2;iefebene. ^iefe§ %ol ift eine ber bollfommenften

(Sbenen ^eutfd)Ianb§; ^öl^ren^aine im tiefen, fjellen 3f\f)ein=

fanb unb fleine ^-^eiben berfe^en bei S?arl§rul)e unb 2)ormftabt

fogar in ha§ norbbeutfdje Sieflanb. dagegen »erben fie un=

gemein einbrud^boll, menn fie fid) im f^ernblid bon SSorbergen

umraljmt blauenb in§ SBeite gie'Ijen, fo n^ie man bie frud)tbare

(Sbene beö untern 9^edar§ unb be§ 9RI)ein§ bom §eibelberget

©d)lo^ überfd)aut. Ginige ber fdjönften Sanbfd)aft§bilber ^eutfd)=

lanbg, ou^er bem genannten befonberg nod) ^aben unb f^rei=

bürg i. 23., SD^ei^en, gel^ören foId)en ©inbud)tungen an. ©d)ön

ift aud) ber ©inbrud ber toie bergige ^nfeln au§ ber gläd)e ber

£ieflanbbud)ten I)erborfteigenben oulfanifdjen ©ebirge unb 33erge,

befonberg be§ S?aiferftuI)I§ (560 2)ceter) am Dberrljein.

^a?^ ftaffelförmige Übcreinonberbortreten ber §öt)en3üge

nad) SfJorbmeften §u fd)offt aud) Heinere 2;ieflanbbud)ten, gu

benen bie fädififdj^f^üringifdie 23ud)t an ber ©aale unb ber (älfter

unb bie nieftfälifd^e S5ud)t gioifdjen bem 2;eutoburger SBalb imh

ben 5lu§löufern be§ 3Rl)einifd)en ©d)iefergebirge§ gel^ören. ®ie

großem 5ßuc^ten bergn^eigen fid^ mieber in Keinere 9tu§läufer,

bie nid)t feiten mit au§gebeT}nten ©en!en in SSerbinbung treten.

S^agu gel)ört bie l^effifd)e S3ud)t mit il)rer ^ortfe^ung an ber

f^ulba unb £al)n. ^ie Sage oon granffurt unb bie gefc^ic^t-
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Iid)en Orte ®el(n'f)Qufen, Siße|Iar, SitnBurg, ^utba setgcn bie

S3ebeutimg biefer ji:)eiter:^m nad) Serben §ur 2Be[er fül^renben

tRei^e Oon SSertiefutigen.

Sßo e§ (5mbud)tungen gibt, t>a gibt e§ aucf) SSorfprünge,

bie lüie SSorgebirge be§ ^ö^em SonbeS in ba§ S;ief(anb tjinau^

treten: bie ^öt)en öon D^nabrüd unb ber Seutoburger SBoIb,

Reiftet, §Qrä, bog fäd)j'ifd)e ^ügellanb, bie Dberlaufi^ unb bie

SSotl^ö^en be§ @ulengebirge§, bor allem ber Üitjn anfteigenbe

3obten, gel^ören bagu. 9luf ober an biefen SSorgebirgen liegen

bebeutenbe ©tobte, bie einft im ©d)U^ itjter SSurgen t)eran-

gett)Qd)j'en fmb unb nun bon ben 5Ib5h)eigungen ber SSer!et)r§==

ftröme befpült merben: ßf[en, ®ortmunb, SSüdeburg, ^Hfinben,

§ilbe§t)eim, ^alberftabt, Duebünburg, SiJierfeburg, SKei^en,

SSau^en, ®örli|, (2d)meibni|, 9^ei^e.

^n ficinem 9J?o^[tabe tritt ber @egenfa| ber gef(i)ü|ten SSud^t

gum raut)en @ebirge in §of)noj'en einzelnen fällen am 9f?anb

un[rer ©ebirge auf. Sßir berban!en it)m bie mübeften Sogen

ouf beutid)em S3oben bon SSabenmeiler unb Süolmar bi§ 93tan!en=

bürg am ^arg unb SD^ei^en. (Sr 3eid}net [elbft am ©übfufe bet

lauljen 3fi^ön bie hirgen 2:aleinfc^nitte au§, bie trefflidien 9lder-

boben entt)alten; bort liegt bie ©egenb bon S5ifd)of§t)eim in

Rainen bon Db[t= unb SBalnupäumen, toö^renb au§ rauher

^öf)e bie faft cäpin hirgrafigen Triften ber 9it)ön ^erab[d)auen.

14

1er Dafferretdjtum unb Jr« Quellen

^eut[d)tonb t)at ein feud)te§ Mima unb ift faft burd^ouö

1üot)Iben)äj[ert. SSer in SBüften* ober ©teppenlänbem hen Un=

[egen ber SSa[|erarmut erfaiiren l^at, mo fein 2lder unb ©arten

o!)ne Ürnftlidie 93emä[[erung angepflangt merben !ann, unb ber

SSefi^ einer Ouelle ein SDtonopoI i[t, ha^ biete beneiben unb

be[treiten, ber tobt fid) ein Sonb, mo man burd)fd^nittli(^ feine

t)tei Mometer gel^t, of)ne einen S3o(^ gu überjdireiten, unb tüo
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man oHc 100 bi§ 150 Siüometer großen (Strömen Begegnet,

^reilidi finb audi nidit alle beut|d)en Sönber gleid) mafferreidi.

SBäI)rcnb in ben 5(I|jen, auf ber fübbeutfd)en .<god)ebene unb

auf bem größten %e\i be§ baltifd)en §öf)enrüc!en§ ber S3oben

mie ein (Sd)tt)amm bon SS^affer trieft, fo ha'\i bei jeber Uneben«

I)eit, in jebem (5infd)nitt 5ßäd)e unb Cuellen jutage treten unb

au§gebet)nte «Striche burd) beftänbige SSafferbebedung öermoort

ober bermooft, b. l). in 2;orf umgeiranbelt finb, i[t anbem ba§

belebeube ©lement in biel geringerem Wa^t gugeteilt. 2)er

ganbboben ber 5Xtar! unb ber ^egni^ufer i[t bon "^atm ebenfo

troden, mie ber fd)Jt)ere S5oben ber (SIbnieberungen nafe ift. ^m
fpalten= unb I)öt)Ienreid}en ß^f^^^^ii ^'^'^ 9[J?ufd)el!al! berfinft

ha^' SBaffer fpurlo?^, um in einiger Entfernung at§ eine Slueüe

ober eine Queltenrei^e l^erborjubredjen, bie, !aum geboren,

fd)on §um §lu^ gemorben ift. So ift e§ in ^^^aberboru, mo 130

CueKen allein in ber Unterftabt oft nur ein paar (5d)ritte bon=

cinanber entfernt ßutage treten, unb in 2ip|)f|3ringe, mo eine

Duelle gleid) beim §erbortreten eine Wiljle treibt. $ßorbe*

bingung biefc» Überquellend ift aber freilidi bie 5lrmut an £luel=

len auf bem naiven Seutoburger äßalb unb bem ipaarftrang*

gebirge. ffliä)i treniger al§ fieben S3äd)e, bie gum Seit fd)on

fleine f^^^üffe genannt merben fönnten, berfin!en im Steutoburger

SSalbe. 2;em quellenreid)en ^aberborn fteljen bie fogenannten

„troduen Dörfer" 5n)ifd)en ^aberborn unb Staffel gegenüber,

bereu turmtiefe S3runnen faft allfommerlid) berfiegen. 2)er

9fJaul)en 5Xlb muf; Sßaffer bon unten gugefü'^rt merben. 9(ud)

bie 5lalfal|)en finb reid) an berfinfenben Quellen, reidjer nod)

an Duellen, bie nur nad) ber Sd)neefd)mel5e fliegen. 2;er

SSanbrer fie'^t im ©pätfommer mäd)tige brauugrüne äJ^oo^«

polfter am %u'^ einer (Sdjutf^albe ober um einen geBf-palt;

fie beseidjuen ha^ @rab einer Duelle, bie im näd)ften grül)ling

einen überfprubelnben 9ieid)tum bon ei§!altem SBoffer ergießen

tüirb, folange bie barüberliegenben ^imfleden abfd)mel§en. S)er

für ^eutfdjlanb fo l)eilfanie Ü^eiditmn an Heilquellen ift bie golge

feines monnigfaltigen geologifd)en 9Iufbau§ unb befonberS ber

buttanifd^en ©efteine, au§ benen bie «Säuerlinge unb X^ermen

auffteigen.
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2Bo ha^' SKoffer in ber %i&\e feine SBege [ud)t, ba f|3ült ee

|id) .Klüfte unb §öf)l(en an§, bie, menn fie zufällig erfdjioffen

weihen, gu ben jeljen^mürbigen (5elt[am!eiten ber yiahii ge=

l^ören. ^n bie ^oüfteine he§ ^ax^e§, bie cii§> Korallenriffe im

^alöogotfdjen SJfeere entftanben finb, f)aben bie Sßäffer, befonbcr§

bie 33obe unb ber 9)iüf)lenbad}, tiefe Söinbungen gegraben, beren

SSänbe big §u adjtgig Wetem em|)orfteigen. Urf|3rüngli(^ traren

fie maffig, ber ®rud t)ai fie in fd)id)tenartige platten §erflüftet.

Sluf biefen Klüften ift ha§> SBoffer in bie 3:iefe gegangen unb

i)at bie §ö:^Ien gebübet, beren Sro^pffteine in ber 35aumanng-,

SSiel^' unb §ermann§t)öl^le ©d)auftüde erften 9?ange§ finb.

15

Die £ie£n

®eutfd)tanb "^at aU regenreid)e§ Sanb biete 2:aufenbe bon

(Seen unb 2:eid)en. '^an finbet fie in ben §öf)en, wo ber §irn

be§ SBetterfteing :^ineinfd)aut, unb am 9f?anbe be§ S!J?eere§, fie

bliden un§ au§ bem 3SaIbbun!eI ber Sülittetgebirge an unb ftet)en

in ben (5inftur§trid)tern (9J?aaren) ber ©ifelbuüane wie in ben

Sric^tergruben ber 3ect)[tßi^^od)ebenen. SSon bem S3obenfee,

ber bei mittlerm SBafferftanb 528 Ouabratülometer mi^t, ftufen

fie fid) burd) ben ©f)iemfee in 33ot)ern (93 Cluabrotfitometer),

ben 2Jiüri|= unb 9Jtauerfee (113 unb 105 Quabratfitometer) gu

ben ungäpgen Keinen Steidien unb (Sollen ab, bie ple|t in ben

®orfteic^ auslaufen, ber in ber SJ^itte f(att)ifd)er unb einft flatt)i=

fd)er 2)örfer gett)öl)nlid}, in ben füb= unb ineftbeutfdien feiten

ift. (Srtüägt man, ha'^ (Seen immer nur 9fiuf)epun!te in einer

©ntttjidlung finb, bie üom ®ig unb glu^ gum (Sumpf, gum SJloor

unb äur 2orftt)iefe füf)rt, fo taudjen nod) Diele Siaufenbe unb

gum Seil mächtige (Seen bor un^ auf, bie l^eute troden liegen.

^xi ber baüifd)en ©eenregion gibt e§> befonberS biele 3lbftufungen

öon bem trodnen SDIoor bi§ gu ber fd)n)immenben 9J?oo§bede,

bie eine „SSofferblänfe" in ber äRitte lä^t. S)er Ie|te 9(?eft eines
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juh}Qrf)feTtben (5ce§ ift ha^ ouf bet ^öije. ber ^od)moortüölbung

m tTid)terförnn(^em 95edfen [tcl)enbe !rei§ninbe tiefe SSalJerouge.

aJiittelgebirge, benen ^eute bie ^xexhe ber (Seen \ttjii, irie ©15=

unb i5i(i)telgebitge, i^arg uub 21}ürmger SBoIb, f}oben nur nod)

Xorfmoore ober le^te 9iefte al§ 2;eirf)e an it)rer ©teile. 9Jian

ntuB be!ennen, bafe itjnen mit 'Cien tiefen, Haren (Seen, in benen

ftd^ 58äuTne unb S3erge fpiegetn, unb an beren $Ranb firf) eine

SKenge liebli(i)er föingelbüber auö bem ®an§en lo^Iöft, eine

tt)efentlid)e (ScE)ön'^eit, befonberi^ eine ^erftörhtng be§ großen,

jttllen S^Qe^ in ber Sanbfdjaft abge'^t. (Sigentümlid)e ©ebilbe

entfte'^en, too fid) in bermoorenben (Seen Xotfinfeln loglöfen,

bie über bem SBafferf:piegeI l)intreiben. ^er ©cfimorgmalbfec

5Ronnenmatttt)eit)er l^at lange eine fci)tt)immenbe Siorfinfet ge=

l^obt, unb im GIeüenäer See in Dft^olftein taud)te 1852 unb

jd)on 1803 eine SEorfinfel bom ©runbe empor, bie üieUeic^t

burd) 3ei;fc^ung§gofe oufgetrieben Sorben mar.

SBafjer gur (Seenbilbung ift in ^eutfd}tanb überoll bor«

ijanben, es !ommt nur barauf an, 'oa.% eine 93obenform bogu-

tritt, bie ha^ Stbflie^en be§ SBaffer^ nid)t allju leidet mac!)t. 2Bo

alfo ba^ ©eföil an fid) fdimad) ift unb mannigfad) h)ed)felt, auf

hjelügen ©benen, fei e§ im §od)= ober Stieflanbe, ha finb ©een

ju finben. 2tm 3^orbranb ber 5npen unb auf ber oiel gemölbten

Polte, bie um ben (Sübranb ber Dftfee gie'^t, ift Seutfdjlanb

om feenreid)ften. ^n beiben ÖJebieten begünftigt ber regellos

jetftreute (Sd)utt bon ©letfc^em ber ©iggeit bie (Seenbilbung.

Snie unfre großen ©een be§ 93innenlanbe§ liegen in 58etten,

njo einft @letfd)er floffen. SDafjer ge't)ört 3U ben tjerbortretenben

SRerfmalen unb (Sdjönl^eiten be§ norbbeutfd)en 2;ieflanbg ber

©eenreiditum. 6een unb feenartige ^lüffe in alten ©rö^en

finb bon ber SO^emel bi§ gur (Sm^ unb bon ben unter 35ud)en

träumenben 8een £)fti)oIftein§ bi§ gu ben Seidien ber Saufi|

betbreitet. ®§ gibt ©egenben, id) erinnere an bie bon 2;eid)en

„fiebartig burd)Iöd)erte" S^ieberung bor bem Iaufi|(ifd)en ^öt)en*

jug gmifdjen ßlbe unb Diiei^ ober an bo§ (Seengemirr ber Dfier«

feen füblid) bom Sßürmfee, mo 5at)lreid)e (Seen ha^ unbebingt

l^cnfdjenbe Clement ber Sanbfd)aft finb. 2So gro^e (Seen fef)Ien,

lommt oft eine auffallenb große ^atji fieinerer bor. (So l^at bie
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^ur öon ^örni^ bei 'Bdjiei^ allein 107 %ex(i}e, iDorunter ber

öietunb^lDangig §e!tar bebedfettbe Xeid) Don ^örni^. §(m Süb-

fufe be§ 5£f)üringer SßolbeS ift bie ©egenb öon (Salbungen burcf)

(Seenreic^tum au?-Qe3eid)net.

^n bem öon Giiellen unb nnterirbi)d)en ^äd)en burd)=

h)ü"^tten SSoben ber ^aI!^od)ebenen unb ^alfijügetlänber ]inb

©inftüräe öon ber ®e[talt berer, bie in ben öuüanifdien ©ebieten

9Be[tbeutfd)lanb§ qI§ 9JJaare üor!ommen, in ftcinern ^J^o^en

häufig unb bilben nid^t [clten Reine «Seen, bie mandimal ge=

feilig auftreten, ign ©ad}fen unb SI)üringen nennt man [ie

fingen. 9tm f)äu[igj'ten ent[te(}en fie bort, wo in ben Siefcn

&xp§ liegt, ben ha§' SSajfer teid}t auflöft unb tt)egfül)rt, iDobei

e§ jogenannte ©dilotten im (^ip^lager bilbet. "Sa liegen jic oft

reit)enmei§ l^intereinanber, bie einen troden, bie anbern mit

SBaffer gefüllt. (5old)en Urfprungg finb bie 2;eid)reil}en gn)ijd)en

Dfterobe unb ^-^eräberg ober bei 2öal!enrieb, wie benn über-

:^aupt ber &\p§> am ©übranbe be§ ^ar^eä an berartigen 58it=

bungen reid) ift. S)er §ungerfee ober S3auerngraben bei S^o^la

am ^ax^, ber in 3ti^^f<i)ßtt^äiiTnßi^ ©^ß iii^"^ trodne§ ^eden ift,

fd)eint auf töiebertjolte ^t^odiftürge 3urüd5ufüf)ren, bie bolb einen

2lu§fIuB gur §elme öffneten, balb mieber öerjd)Ioffen.

,^n bem battifd)en @eengebiete füllen bie ©een (®pirbing=

fee 25 SJieter) 5n)ifd)en ben §ügelgru|3|3en unb (5in§et=

erf)ebungen au§, hcHh einzeln unb bann in ber 35ogen^

form öon bem 9Jioränetibette abl)ängig, balb gruppenn^eife, in

^arallelridjtungen unter bem SSorrt)iegen ber norbmeftlic^en ge=

orbnet, burd^ breite f^lüffe fo aneinanber gefettet, 'Da'i^ flu^=

artige ©eenfetten entftel)en, bie fogar in fid) felbft gurüdlaufen.

2Rit geringen £)|)feni finb biefe ©een burd) S^anäle öerbunben

unb babur^ Sßafferiüege mitten burd) bie feenreid)en §ügel*

länber gelegt Sorben, ^nbem man in Dftpreu^en öom ©pirbing^

fee burd) eine 9f^eit)e öon (Seen imb i'anälen ^argeinen, 2ö"

hjentin u. a.) gum 931auerfee !am, öerbonb man bie 5tngera|3|3

(5JJoreb) mit bem ^regel. ^n SUiedlenburg [te'^t ber 3Mri|fee

in enger SSerbinbung mit bem flauer-, töl^in* unb gleeferfee,

h)oburd) eine SSafferftädje öon 240 Quabrotülometern entftetjt.

S)ie auffallenb langgeftredten, rinnenförmigen (Seen be§ :pommer'
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fdien (Seenf)üc\eftant)e§ werben oliiie 3^^^^!^^ ci"ft bie 55cr!ef)r§=

eutiüicflung, befonber? <ginter:pomtitern§, äljnlid) begüiiftigen.

^n ben SSogejen, im {Sd^itiar^malb, im S3ö'()mermalb unb

im SRiefengebirge gibt ey eine ^In^al}! öon fleinen t)od)geIegncn

Seen, bie üiel ^t)nlid)!eit in ber Sage^ Siefe unb ©röfee fjabcu

unb maf)rfd)eintid) aud) bem Ursprung nad) äf)nli(^ finb. ©ic

liegen auf ber 9J?affener'^ebung ber ©ebirge, mei[t unter einem

Überragenben ©ipfel, in ein tiefet Stai ober 3ii^fu§tQl einge=

bettet, ha^ in ber Siegel [teile «gintermanb unb Seitenmänbc

t)at 3Bo @Ia3iaIerfd)einungen beobaditet finb, fommen fie aU

SDbränen bor ber SOlünbung eine§ foldien ^are§ ober ai§ (Schliffe

an ben get^npönben bor, in bie ber ©ee gebettet i[t. ^ie S^iefe

biejer (Seen erreid)t an einigen (Stellen ben berf)ältni§mäf3ig

!^oI)en S3etrag bon 40 3}?etern, unb f)äufig liegt bie tieffte (Stelle

ou ber [teiiern Sf^üdmanb. Über bem 9Irber[ee fteigt eine fotdie

SBanb unmittelbar 456 9}?eter an. ^m 58öf)mern)alb geljören

t)ierl]er u. a. bie Slrberfeen, ber (Sd)mar5e (See, ber 2;eufel§|ee,

ber 9iadielfee, im (Sd)mar5malb ber 2;itijee. ber Gdiludjfee, ber

SDIummelfee, ber ^etbfee, in ben SSogefen ber SBei^e ©ee unb

ber 6ul§er ©ee (58 3J?eter tief), im Ü^iefengebirge bie ^oppen=

teid)e, bie 1218 unb 1168 Wcttx l)od) liegen.

^on allen beutfd^en ©een l)at nur ber S3obenjee aud)

eine polittfdje S3ebeutung. @r trägt bie 9?ei(^§gren§e bon Sin=

bau big S^onftans- %\m\ Staaten, S3at)ern, Sßürttemberg, S5a=

ben, Dfterreid), bie ©d)mei§ l)aben jid) gegen bie|e§ für mittel^

europäifd)e SSer'^dttniffe bebeutenbe SBajferbeden borgejd)oben.

(5r bermittelt alfo einen internationalen 58er!el)r, bef'en J8e=

beutung für ^eutfdilanb größer mar aU f)eute, al§ ber beutfd)*

italienifdie S5er!e^r bor ber 3^^^ '^^'^ ©otttjarbbaljn fid) mei)i

ber ^äfi'e be§ 9^l)einquellengebiet§ (Su!manier, ©plügen, ©cp-

timer) bebicnte. 9Iber nod) immer füT}ren bie SBege bon 9Jiün*

eben unb Stuttgart nad) bem ©ott^arb über ben S5obenfee,

unb nod) mid)tiger ift eg, ba§ C)fterrei(^ unb g-ran!reid) in ber

9?id)tung be§ 58obenfee§ burdi bie !ür§e[te S5al)nlinie berbunben.

merben. Über brei^ig 2)ampfer unb S:raj;c!tfd)iffe bienen l)e.xte

bem S3obenfeeber!e^r. SSic fid) I)ier in engem Statjmen eine

eigentümlid)e !)i[torifd)e Sanbfdjoft entmidclt f)ot, gefc^müdt mit
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©tobten, bie §u ben jc^önften unb erinnerung§reid)ften S)eittfd)=

Ianb§ gel^örett, roie ^onftnng unb Sinbau, unb eine S3eööl!erung

f)exantvuä)§, bie etnjoS internotionol 5Iufgef(^lo[fene§ :^Qt, Da§

§eigt an einem, freiüd) I}erborragenben SSeifpiel, ttJieöiet ©rofee^

®eutf(f)lanb an S3elebung unb $8erfcE)önerung feinem 9fteid)tum

au [teljeubem unb füe^enbem 3ßa[fer berbanft.

16

öti'ämc nxitf iFiüffe. lanäle

^a§ Sanb gmifd)en ben 9tt|)en unb ber 9^orb- imb Dftfee

mu^ feine ©tröme norb= unb norbn)e[t)t)ört§ gemä^ feiner 9tb=

bad)ung fliegen laffen. ®arin liegt eine gro^e unb ttjeitt)in mirf-

fame (Sigentümlid)!eit 2)eutfd)tanb§. gronfreidjg ?5^nffe [trat)len

bom 3^^^^^^^^n^b nac^ allen 9f?id)tungen, §um SJiittelmeer,

§um 2ttlantifd)en Dgean, gum ^anal unb §ur 9^orbfee au§. ^a-

l^er finb fie nur mittelgroß; bie Soire ftel)t meit hinter SSeid)fel,

W)e\n unb Dber §urüd. Öfterreic^S Slüffe [treben gur 5)Jorb=

unb §ur Dftfee, §um SD^ittetmeer, jum ©d)n)ar§en aJJeer. ^eutfd)-

lanb i[t, hjenn mir bon ber S)onou abfel)en, burd) bie (^leidy

rid)timg feiner ©tröme ge!enn5eid)net. ©ie fnü|3fen ben ©üben

an ben S^Jorben. SKuß man gugeben, baß bie SSielartigfeit ber

SSobengeftalt in unferm Sanbe bie :|3olitifd)e ©inl)eit erfd)mcrt

i)at, fo liegt ebenfo fidjer eine bereinigenbe ^raft in ben fließen=

ben SBöffern, bie nid)t bloß Gjüter, fonbern aud) 9Kenfd)en unb

^been mit iljren Stellen bon Uferftrede ^u Uferftrede unb öom

IBerg §um SJieere tragen. S)ie B'^^ii'^ft mirb e§ immer me:^r

geigen, ha'i^ bermöge feiner ©tröme 'S)eutfd)lanb mel)r gur SSer-

einigung neigt a\§> ^rantreid). ®er 9?l)ein greift am tiefften

nad) (Bühen t)inab unb l)ot ba'^er öon ber 9flömer§eit an ber«

einl)eitlid)enb auf fein ©ebiet, ba§ meftbeutfd)e, gemirft; .od)

i!^m !ommt bie (Slbe; nur ha§ (SmSgebiet ge'^ört bormiegenb

ber Mfte an. Ül^ein unb Sßefer finb großenteils ©ebirgSftröme,

bie Slbe ift e§> nod) §ur ^ölfte, £>ber imb 2Beid)fel finb faft fd)on
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qaiig SieflanbftTönic. SJ)ic ^öl^engonen beö beiit[d)cn SSobens

fomtüen in ben 6igenfd)Qften jcbe§ einjelnen großem felbftänbi«

(jen %in\\eä gum Sliisbrucf. ^eber t)at feine Ouelle im ©ebirge

unb burd)bridit beffen äußere ^-nlten; bann bat}nt er fid) einen

SBeg biird) bie SQnbt)öI}en, um in ben ©üttcl üon (2cn!en, (Seen,

©üm^fen unb ^Iu^öerfled)tungen einäutreten, bem Süter, (Spree,

^aöel, SBartl^e unb 9fJe|e unb jenfeit^ unfrer ©renjen nod) "^a^

reit) Qnget)ören, unb in benen \oqax bie Sßeid)fet in einem Zeil

\t)ie§ £aufe§ §mijd)en 2öarfd)au unb J^ont unb ein ©tüd Ober

äh)i[d)en Mftrin unb bem ginomfanal fliegt. Vorauf folgt bei

allen ber Dftfee suflie^enben (Strömen ber '3)urd)brud) burd)

bie ©een:plQtte, an beren Slu^täufer t)in bei 9IItona aud) nod^

bie ©Ibe fliegt, unb ber Eintritt in ben Sagunen= unb ®üncn=

fitreif, mit bem I)ier überall SDeltabilbung üer!nü|3ft ift. 5ln ber

^Drbjee bagegen fliegen ©Ibe, Söefer unb ©m§ unmittelbar

bem 2;ieflanb gu unb münben mit mäd)tigen ^ftuarien ober

in meiten 2Jlünbung§bud)ten.

®te großen ^(ädien feften SBaffer^ in ben ^irnfelbern unb

©letfd)ern unb bie gum Seil nod) biet großem f^lädjen flüffigen

Sßafferö in ben 5ll:penfeen unb S8oralpenfeen finb eine föigen^

tümlid)!eit be§ 5npengebiet§. 3Son i'^nen bi§ gu ben unbergleid)=

lid) mäd)tigern SBafferfläd)en ber fflox'i)' unb Dftfee ift ein breitet

©ebiet ber ßei^f^^^tterung be§ SBafferö in §al^llofe Duellen unb

^ödie unb fel)r lüentg ga'^lreidie tteine (Seen, ^nbem mir aber

bie SDIittelgebirge unb §ügellänber l)inter un§ laffen unb ins

Sieflanb t)inabfteigen, mäd)ft bie SDIenge beö äÖaffer§ mieber

on unb fammelt fid) gu ©trömen, bie fid) enblid) gu SKeerbufen,

gu galjllofen (Seen unb auggebe'^uten ©ümpfen ermeitern.

^n biefem SBed)fel ber 33obengeftalt nel)men bie ^^lüffe

natürlid) aud) i^rerfeits med)felnbe ®eftalt an. SDer eng äufom*

mengebrängte 3?l)ein §n)ifd)en S3ingen unb S3onn, bie ßlbe in

"öen f^elfenufern ber (Säd}fifd)en (Sd)mei§, bie Dber unb bie

SBeid)fel in ben ^urd)bru(^gtälern be§ 35altifd)en §ö^enrüden§

ßüftiin— ©tettin unb 2^orn— Gängig t)erurfad)en auf ber

einen Seite gro^e ©d^Vüierig!eiten im SSafferber!et)r unb be-

reid)ern auf ber anbern bie beutfdje Sanbfdjoft mit S3ilbern

öon t)ol)er ©d)önl)eit. 5lud) ber 9Rl)einfatl bon ©d)offl}oufen
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gel)ört einem ^urd^bruc^ an, ber bem jugenbltdEjen ©trome bie

Pforte m§> oberrfieinifdie 2:ieftanb er[(f)lo^. (Sine merfmürbige

6igentüTnIicE)feit i[t enblirf) bie ©rö^e ber öftlid)en ßuflu^gebiete

im (S3egen[a| gu einer 9Irt öon SSerKimmerung auf ber meftüd^en

©eite. (£m§, SBejer, ©Ibe, Dber unb SSeicE)fet, jeber i[t auf ber

SBeftfeite burd) bie öftlid)e 2tu§be!)nung be§ S^Ja^barS §ufammen=

gebrängt, ^n ber 9ttd)tung biefer 9Iu§breitung liegt ba§ 'S&aii)§-

tum ^eutfd)Ianb§ bon ber (gibe nadi Often. ®ie in ben 9Jiittel=

gebirgen auf einen hjeiten 9fiaum, in 2;aufenbe bon %ölexn §er=

teilten Ouellflüffe fammeln fid) bei allen beutfc^en ©trömen

balb nac^ bem 2tu§tritt au§ bem ©ebirge, voo bal)er alle unfre

«Ströme auf hirger ©trede eine 9J?enge bon ßuflüffen empfangen,

mogegen ha^^ Slieflanb nur menige größere Bi^P^ff^ äufenbet.

©0 erl^ält bie (£lbe nebeneinanber ©aale, 3Mbe unb ©dimarge

(Slfter, bie Ober ^Rei^e, SSober unb 33artfd) unb bie SBefer

^ulba, ©ber, Sßerra unb ^iemel. Sßeiter unten tritt in allen

biefen Rollen nur nod) ein größerer 3^ebenflu^: 2111er, §abel,

2Sartt)e Ijingu, ber in febem ^alle bie ©c^iffbarfeit auf eine

l)öt)ere ©tufe liebt. 9lu^erbem tritt in ben mittelbeutfd)en ^lu§=

ft)ftemen in jebem einzelnen ein S^iebenftu^ Ijerbor, in beffen

0{id)tung fid) ber §auptflu^ fortfe|t, fo hafi eine längere ^t)bro-

gr'ajpl)ifd)e Sinie entftel)t, bie bert)ältni§mä^ig fleinen 9^eben=

flüffen mie ©aale unb 9?ei^e eine l)öf)ere ^ebeutung berlei^t.

©in anbrer föinflu^ ber SSobengeftalt mad)t ben Unterlauf aller

^lüffe in ben Mftengebieten ber Dftfee burd)au§ abljängig bon

bem ^UQ ber bie Dftfee umgürtenben §öf)enrüden. 2Bo biefeg

©tiftem in §olftein unb bann mieber in Dftpreu^en norbfüblidje

Sxidjtung onnimmt, c\et)t fein 9lbflu^ meftmört^, mo e^ norb=

Öftlid) gerid}tet ift, norbmeftirärt^, unb in ber ©en!e ber untern

Dber oftmärt^.

f5tül)er, ol§> bie ©eograpliie ben SBafferfd)eiben eine

gro^e, aber nid)t begrünbete SSebeutung beilegte, mar biel bie

Siebe babon, ba^ bucd) '2)eutfd)lanb ein 'Xeil ber großen euro-

|jäifd)en SSafferfd}eibe gmifc^en Dgean unb SJiittelmeer 5iel)e.

2lu(^ ber 9iu^m be§ ^ic^telgebirge§ get)t barauf gurüd, ba§

bort bie Duellen be§ a)kin^ unb ber (Sger, ber '^ah unb ber

©aale liegen, ber B^^f^üffe be§ 9if)ein§, ber ^onau unb ber ©tbe.



76 Cueüen, ©een unb '^-lü^t

^ra!ti|"d) bebeuten foId)c 9Innät)erungen nid)t^3, trenn fie fo

I)od) gelegen finb, ha^ ber S8er!et)i; fie nid)t benu^t. SSenn auf

bem 800 9Jkter l^o'^en ^rodfenfelb in fel§bejätem .^etbe= unb

9[Rooi1anb bie 3Sa[|erjd)eibe 3h}tid)en S3obe unb Ober, (SIbe

unb SBefer faft öermifdit ift, mirb babon foum \emaU prafti-

)d)er Sfhilen gebogen merben. SSenn bagegen ha§> SSormoIlen

flad)er ®rl)ebungen §njijd)en ben beutfd)en 9[RitteIgebirgen unb

bie Quf n)eite ©treden f)in geringfügigen §ö!)enunterfd)iebc im

2ieflanb bie 3SQJ|er)d)eiben nid)t überall gu fd)arfer 3Iu^prägung

!ommen laffen, fo !ann ha§> n)id)tiger ttjerben. 9lud) ba§ SSer^

finfen be? SSaffer^ in ben ©d)Iüften unb §öt)Ien be§ Äal!ftein§

üermifd)! bie 2i3of|erid)eiben; fo berliert bie '3)onau unter %uü'

lingen einen %ei[ it)re§ 3ßaffer§, ber bann im „Duellto^jf" ber

9Iad) im c^egau mäd)tig f)erborquillt unb bem 9?f)ein • aufliefet,

^^ei ber befannten «Station 2reud)tlingen gmifdjen ^Jürnberg

unb 3"goIftabt entfpringt ein Quetlarm ben 9f?e§at nur fünf

9}kter über ber Stltmü^I unb ^art neben it)r. gtu^geröll 5n)ifd)en

?ntmül)l unb Siegat geigt, baf3 Iner nidit immer eine Sirennung

beftonb. 95ei 0?eumorft liegen bie Urfprünge bon S^ebenflüffen

ber 9IItmü^I unb 9\egni|, bon benen bie eine §ur 5&onau, bie

anbre §um Wain get)t, auf berfetben fumpfigen §od)fIäd)e. 9IB

Sibingftone ben '3)itoIofee al§ Ouellfee bon ©ambefi= unb 5!ongo=

juflüffen entbedt i)atte, fdirieb ein frän!ifd)er ©eograpt) in

^etermanng 9JiitteiIungen (1858): ®er ®üoIo cntfprid)t ganj

biefem bat)rifd)en Sumpfe! ?tuf bem (Sd)mar§malb berbinben

S3emäfferungefanäle in §od)mooren 3f^I)ein= unb SDonauguftüffe.

Ungemein t}äufig finb im norbbeut|d)en Sieflanb bei obne{)men=

ben .<pöl)en unb Sßaffergefd)minbig!eiten bie Slnnäberungen unb

3?erbinbungen, bie befonberS burd) bie ^analreit)e bon ber §obet

b\§ §ur 3Beid)feI au§genu|t mürben.

®ie SBofferf üt)rung ber beutfd)en ^lüffe geigt ben großen

Unterfd)ieb ber 5llpenabflüffe mit i'^ren großen ©ammelbeden

in gimfelbern unb @Ietfd)ern, bie einen auöbauernben B^^f^^iB

im Sommer gemä^rleiften, unb ben Slbflüffen ber beutfd)en

9J?itteIgebirge mit i{)ren rafdien Sdjmellungen bei ben grüt)Iing§=

regen unb ber Sd)neefd)mel5e, morauf im trodnen Sommer

oft boIIftänbige§ 2tu§trodnen ber fleinen (Srggebirgg^ unb Su=
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betenobftüffe unb [elbft in (SIbe uiib Ober ein beüagen^toert

niebrer SSQJjerftanb eintritt, ben einzelne ftarfe föeinitterregen

nur §u xa\d), ober auci) §u hirg unterbredjen. SSergIeicf)t man
bie ^f^ieber^, 9[llittel= unb §od)tt}ofj'er[tänbe, \o ergeben fid) bo^^er

geringere 6d)tr)an!ungen bei ben 2tl|3enftüj'j'en al§> bei benen

be§ SRitteIgebirge§. Unb je Keiner ber %lu% befto gröjser ift

ber Unterjd)ieb gtüifd^en 9KitteI[tonb unb §oc^n)af[er[tanb. (Sr

ift bei ber ©Ifter fünfmal fo gro§ al§ bei ber ^far. ®ie 2(nfc!)rtiel-

(ungen unfrer 9J?itteIgebirggfIüffe finb burd)an§ größer unb

länger im SBinter al^ im Sommer. 2Bo biefen SßinterfdjJneHen

fid) bie fommerIid)e B^fu^i^ au§ ben girnfelbern unb ©Ietfd)ern

ber Stilen Qnreif)t, mie beim 3RI)ein, :^aben mir bie günftigften

SBafferftanb§bert)äItniffe. ®o^ ber 9^!^ein ber öer!e'^r§reic^fte

©trom ©uro^ag ift, l^ängt baniit ^ufammen. S)ie SSafferftänbe

ber beutfd)en ^lüffe finb, feitbem 9[Reffimgen borliegen, fid)erlid)

gefunfen. Sin ber Qller unb am ^nn finb fomol)! bie t)öd)ften

aU bie niebrigften Sßafferftänbe §urüdgegangen. '3)a§ tjäuQt

5um Steil aud) mit ben ©inbömmungen unb (S^erablegungen

gufommen, bie im ^ntereffe ber bon Überfd)memmung§gefat)r

bebrot)ten Slninotiner unb beg $ßer!e!)r§ bei un§ in fo gro^ortigem

Ma'^e burd)gefüt)rt morben finb mie nirgenbS in ©uro^a. ^er

9fl{)ein ift bi§ nad) STtajau, bem §afen bon ^arlSruIje, großen

'3)ampfern äugänglid) unb mirb bi§ Strasburg bem regelmäßigen

SSer!et)r geöffnet merben. ^Bremen unb Hamburg finb burc^ bie

35ertiefung ber Untermefer unb ber IXnterelbe ben großen Däean=

bam^fern 5ugänglid) gemodjt, unb auf ber Obermefer unb ber

f^ulba bringt je^t ber (Sd)iffgber!et)r big hoffet bor, ouf ber Dber

mirb it)m ber Sßeg bi§ ^ofel erfd)Ioffen, auf ber ^onau ift Ulm
al§ (SnbpunÜ xn§ 2Iuge gefaßt, grantfurt ift burd) bie S^ertiefung

be§ untern aJlain^ ein großer §afen;)Ia| gemorben, unb bie ^a«

nolifierung be§ 9Jiaing ift auf bem ^reußifdien unb bot)rifd)en

©ebiete meitergefüljrt morben. 9lud} für ben '^eäai ift ^{}n=

Iid)eg beabfidjtigt, unb für bie STcofel feit Qat)ren geforbert.

^eutfc^Ianb t)at 14 000 Mometer Sßafferftraßen, bie bem

großen ©(^iff§ber!el)r gugängtid) finb, unb ba^u 6500£ilometer

flößbore t^^üffe. ®a§ beutfd}e Äonolne^ ift am beften em-

midelt in bem großen ©tjftem alter Ouertöler be§ notboftbeut-
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jd)en Sieflanbe^, tro burd) bic Äanatüerbinbung ber §abel,

©pree, S^Ze^e, Sßortlje unb 33ra^e ©Ibe imb 2Beid)fel, unb burc^

ben ©lbe=2raöe!anal ©Ibe unb Dftfee berhtüpft finb. D[tpreu^en

t)Qt fein eignet Äanaljt)j'tem, unb jo auf ber onbem ©ette Dft'

frie§Ianb, in ba§ bon ©üben, auä bem großen ^nbuftriegebiet

5mifd)en 9Ru^r unb Sippe ber 6m§!anal füfjrt, ber Sippe unb

(Sm§ freugt. ^"^ 3Reid)§lQnbe treffen bei ©trnpurg ber 9fi'^ein=

fR^ont' unb 9i]^ein=9Jlarne!onQl gufamnien. ^n ^raufen über=

fteigt ber 177 Kilometer lange ®onau=3J?ain!anaI ben ^ranfen^

jura in 230 9J?etem §öt)e, um Sleltjeim an ber ^onau mit S3am^

berg am 9J?ain gu öerbinben. 2Bie ber 'Si^tm tjeute ber ber!et)r^

reid)[tc ©trom, fo ift S3erlin ber größte ©üfen)afferf)afen ©u=

ropa§. ®ie S3innenfeen finb fdion ermäljnt morben, unter benen

t)er SSobenfee burd) feinen regen ^ompferberfe'^r bon inter=

-nationaler ^ebeutung ift, rt)äf)renb bie großem ©een Oftpreu^en?

in bie S^analberbinbungen einbezogen finb. SD^an beredinet bic

Sänge ber fd)iffbaren 93innenfeen '3)cutfd)Ionb§ auf 990 5^iIo*

meter.

S)ie n)eftbeutfd)en ©tröme finb nur furge 3^^* '^^^^ ®i^

berfd)loffen, aud) bie (£Ibe füt)rt burd)fd)nittlic^ nur 54 2;agc

©i§ unb t)at bie §älfte biefer ßeit ©iSftanb. 2)ie Dber l)at bei

35rieg burdifd^nittlid^ 29 Sage ©i^ftanb. 60 fd)eint, ha^ auf

allen beutfd)en ©trömen bie ©trombauten bie (Si^ftänbe ber-

füTgt unb gugleid) itjre ^odjmaffergefa^r betrödjtlid) berminbert

l^aben.

S[Rit ber 35obengeftaIt medifelt aud^ ber lanbfd)aftUd)c

6;t)ara!ter ber beutfd)en ^lüffe bon ©tufe gu ©tufe. ®a§

gefällarme Sieflanb I)at langfam flie^enbe ®eft)äffer, in beren

bunfelm ©piegel fid) überl^ängenbe (Srien unb ftarfe ßid)en

fpiegeln. SBo fid) biefe ®ett)äffer berirren unb berfled)ten, bo

bilben fie merfrt)ürbige ^lu^ne^e tvie im ©preett)alb, in einigen

Seilen ber §abel= unb 3Bartt)e=9^eberungen unb in ber Seip^iger

©egenb. 2)ie Sluenlanbfc^aft ber äJiagbeburger ©egenb: liefen

unb SBalbufer, bunüe^ ©et)ölä, par!artig über ha^ t)etle ®rün

ber SBiefen gerftreut, ift für bie großen Sieflanbftröme Sf^orb-

beutfd)Ianb§ beseid)nenb. ©ine anbre 2lrt bon 93ilbern entrollt

fic^ in ben ®infd)nitten ber braunen Dber unb ber gelben Sßeid)fel
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in ben S3aItTJ'd)en Sanbrücfen, bereit ©teilitfer, beiüolbet ober

angebout, breite, reici)betüäfjerte unb bid)t beiuo^nte 5lieflanb=

[Gräften einfd)üe^en. ®er ©eologe ^en^fd^ [d^itbert t>a§> Sanb

füblicJ) öon äRoriettiüerber al§ breite SfJieberung mit foft ^atjU

Io[en ijaraüelen ®röben, bogtüifdien ber glänjenbe Streifen ber

Sßeic^jel, bie bon ©egelbooten belebt ift. Um 60 9!Jleter exijeU

fid) borüber ein [teiter, §um Steil nner[teiglid)er Slbfturg, ben an

einigen ©teilen einmünbenbe S3Qd)e tief einfdjneiben.

^m aJlittetgebirge riefeln unb plätfdjem bie in ber SfJeget

nid)t n)afferreic^en SSödje über braune f^etfen, unb gelegenttid)

!ommt ein Sßafferfolt öon mö^iger ©rö^e bor. 2)a5rt)ifd)en

ftjinben fie fid) aud) burc^ SBiefengrünbe, bereu ^ontraft atö

fleine grüne Ebenen öor fdjroffen gelfen'^ängen befonber§ ma=

ierifd) in ber SRau'^en W), im granfenjura unb in ber ©äd)fi=

fd)en ©c^tt)ei§ ift.

:5nt SSoralpenlonb geben grüne unb grünblaue Sßäffer

^tt)ifd)en tt^eipeftäubtem imb n)eipefruftetem S^alfgeröII, auä

bem f^ärli(^e SSeiben {)erborf|3roffen. ®a§ ber 9fl{)ein ber Harfte

unb ber t)eiter grünfte bon unfern beutfd)en ©trömen ift, trägt

bagu bei, ta'^ er un§ fo gefällt; unb bagu !ommt ber rafd)e ©ang

ber mäd)tigen SBaffermaffe. ®a§ finb otpine @igenfd)often.

2Ö0, n)ie bei ^affau, ein Slipenabfing mit einem 9Jiittelgebirg§-

flufe gufammentritt unb mit ben beiben nod) ein buuHer SBalb-

unb aJioorbac^ fid) üerbinbet, ^nn, ®onou, ^l^, ha liegen bie

intereffanteften ©teilen ber beutfd)en glu^lanbfd)aft.

SSenn bei ©d)neefd)mel§e ober Ü^egen ber 2Bafferreid)tum

loäd}ft, färben fid) bie 2ll|5enf(üffe grau, aber ha§ it)rem SSaffer

eigne leud)tenbe Grünblau fd)immert burd), Slu^erorbentfid.)

fd)n)an!enb ift il)re ©rö^e in ben ^al!alpen. ^m ©pätfommer

mirb mand)er biefer S3äd)e gum „^ürrenbad)", unb man be-

greift, ha'^ biefer Drt^nome neben ®rie§ (^ieö), Senggrie§ unb

bergleid)en fo I)äufig üor!ommt, ttjenn man bann bergeblic^ in

bem breiten ©eröllfelb ben SSofferfaben fud)t. SSeim erften

©eptemberfd)nee, ber in ben ,<gö^en fällt unb rafd^ megfd^miljt,

tritt bo§ bi§I)er berfidernbe SBaffer trüb tüieber an bie Ober-

fläd)e, um beim ftärfften ^roft n)ieber ab5unel)men. SBenn fie

3tt)if(^en ©d)nee unb 9f?aud)froft fliegen, merben Sed), ^nn unb
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^far finr unb leud)ten an fladien (Stellen gra^3grün bis inS Sür-

figblaue, al§ feien bie färben ber ©letfdjer in fie tjerabgeftiegen.

®er 9ftl)ein [te^t üüen bcut|d)en (Strömen ooran, inbem

er am weitesten nad^ (güben greift unb bie §II|3en mit ber ^fjorb*

jee berbinbet. ^er SSorberrljein am ©ott(}arb, ber §intcrrt)ein

am (Splügen entfpringen beibe einen gangen S3reitegrab füblirf)

öom füblidiften ^un!t be§ 2)eutfd)en 9fteid)§. %md) ben 33oben=

l'ee, bie 3(ar mit ber Simmat unb üle'ife, bie ^11, 2;f)ur unb SSir§

fammelt ber Dberrl)ein ben Slbflu^ beS S'^orbabf^angö ber Sllpen

öom ^ura bi§ gum ^öregenger SKalb. ^ann fammelt ber SJZittel^

ri^ein ben größten 2;eit bes 5(bfluffe§ ber rt)einifd)en ©ebirge.

'3)ie SBaffermaffe, tromit ber S^^ein ben 33obenfee berlä^t, f)at

ftd) bei 58afel burd) 5npen= unb ©dimargmalbjuflüffe fdjon öer=

boppett, unb bei 9J?annt)eim ift fie üerbierfac^t. 3Söt)renb ber

)fflam ba§ SSaffer au§ bem Dften 2)eutfc^Ianb» ^erfüfjrt, fd)neibet

bie 9DZaa§ bie B^f^itffß öon SBeften f)er ab unb fül)rt fie erft im

9[Rünbung§lanbe bem 9?I)ein mieber gu. 2)ie red)te ©eite bei

9fif)eingebiet§ ift übert)aupt, bem @efe| ber beutfdjen @trombiI=

bung entf:pred)enb, bie entmideltere, benn mäf)renb auf ber

ün!en alle mid)tigern 9^l)ein5uflitffe in bie brei Spinnen ^11, 9J?ofel

unb9)Zaa§ gefammelt merben, finbD^edar, 9JZain, Sal)n, ©ieg, 9üil)r

unb 2\ppc felbftänbiger unb gum 2:eil abfolut mid)tiger al§ jene.

®er SD^ain nimmt eine fo gro^e ©tellung in ber beutfd)en

@efd)id)te ein, ireil feine bom f^id)telgebirge an öftlid)e §aupt=

rid)tung bie allgemeine !Rid)tung ber beutfd)en Ströme freugt.

SDaburd) mürbe ber 9JJain gleid)fam ein 6l)mbol ber Stbgrengung

gmifdjen S^Jorb« unb (Sübbeutfdilanb: 9[Rainlinie. ®a er bi^

l)inauf nad) 95amberg größere g-a^rgeuge trägt, mobei bie 6trom=^

fd^nellen bon Urfa^r unb oberl^alb ber Saubermünbung menig

bebeuten, fo !onnte er früt) eine gro^e 9lber be§ meftöftlic^en

$ßer!e!)r§ werben. 6ein bielgemunbner, ha§' fc^önc gran!en=

lanb reid) belebenber Sauf trägt gerabe roie bei ber auf ber lin=

!en 9^'^einfeite im engern 3Raum äf)nlid) mirfenben 3Jiofel ga

feiner gefd)id)tlid)en S3ebeutung bei. ©o mie einft bie römifc^e

Slultur bon ©ollien §um 9[lattelr:^ein ha§> a)^ofeltal f)erabftieg,

fo nal)m bie beutfc^e einen if)rer ^au|3tmege nod) Dften ben

Warn aufmärt§. Sie enge firdjlid^e SSerbinbung 58ö^menl mit
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5J?airt3, bie f|roJ3e ge[(f)i(^tücf)e ©tellung öon f^-ranJfurt unb '53am=

berg begeugen bie S3ebeutung bie[e§ 3Bege^3.

® Ott au unb 9R]^eitt [inb al§ 9n|)enflü[|e unb burd) i!)re

p SSerftec^tungen fül)renbe 2(nnäl)erung im SSobenfeegebiet

natih:Iid)e SSertüatibte. ^u gejcf)id)tlidf) unb ^oIiti[d) ^erinanbten

'ijat \k bie gemeinjome ®efct)id)te bon ber SRönter^eit I]er ge-

mad)t. Wan pflegt trofjl §u [ogen, bie ®onau ent[:pringe am
©dimargtoalb, ber 3fvf)ein in ben Mpexi; aber bag ift nur ein for=

maier @egenja|. Wan braud)t nur einen 33Iid auf bie ^arte

pi tnerfen, um gu erfennen, tia'B bie ®onau big tief nad) Un-

garn I)inein il)re großem B^if^üffe alle au§ ben W.pen erf)ält,

ebenfo trie ber n)eftlid)e (2d)en!el be§ merfn^ürbigen Sßinfelg,

ben fie mit bem 6d)eitet an ber 9'iabmünbung bei 9?egengburg

mad)t, ber 9Jorboftrid}tung ber mittlem urtb öfüidjen %ipert

entf:prid}t, tüogegen allerbingg ber öftlid)e ber f)er3t)nifd)en @e=

birg§rid)tung gemä^ ift. SBag bebeuten t^Iüffe it)ie Sütmül)!,

3lab, 9?egen, ^Ij neben ben ftolgen 9ü|)en!inbern mie ber ^^ler,

bem Sed), ber Sfar? S^er ^itn, ber bei ^affau aU Iid)tgrüner

ober grüngrauer 2II|3enfIu^ in bie trübe gelblid)e ®onou mün=

bet, mad)t bollenbg erft bie %onau gum großen ©trom. ^a bi§

f)inunter nad) SSelgrab, tno fie bie (Sou aufnimmt, t)ängt bie

®onau mit ben Silben gufammen. %k bei ^repurg einmün=

benbe 9Kard) ift ber erfte gro^e nörblid)e unb nid)talpine 9'?eben=

flu^ ber $S)onau. 2)ie S)onau ift überf)au|3t ber größte Sü^^enflu^

6uro|ja§.

5Im 9?I)ein unb on ber ®onau fanben bie aug ©üben unb

SSBeften fommenben Ü^ömer bie beutfd)en ©tömme, an biefen

6(^ran!en t)ielten fie fid^ auf, an fie Ief)nten fid) it)re ^aftetle,

il^re befeftigten Sager unb, alg griebe unb frieblid)er 5ßerfet)r

erfd)ien, bie 3Römerftäbte, bie bie ölteften ©täbte auf beutfd)em

SSoben finb. SSiele öon it)nen begeugen in i^rer big Ijeute fort*

bauernben SStüte bie ©unft it)rer Soge unb bie (5infid)t bei if)rer

Einlage. SSofel unb ©tropurg, ©peier unb Sßormg, SD^oinj

unb ^öln, Sluggburg, ülegengburg, ^affau, 2BeI§, SBien finb

iömifd}e ^flansftöbte. SSon ber 2)onau gum 3ft^eine 50g ber

SBoII, ber ha§> Sf^ömerreid) gegen bie blottben SSarbaren fdjü^en

tollte. ©0 trugen 9ftl)ein unb ®onau bie im 9}littelmeer gebome,

maiiel, 35eutlcf)lnnb. 5. «f-ifl. 6
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bon ^tgt)^tcit nadi ®ried)enlanb, bon bort nad) 9?0Tn getragne

Slultur nad) C[tcn imb SBeften, inbem fie sngleid) ba§ 9fteid)

fd)ü|enb umfdilangen, haS^ ber Slräger biefer 5hittur mar. Unb

in ber ©ei'd)id)te be§ (St)ri[tentum§ auf beut[d)em S3üben, trte

treten ha 3:rier, bie Stabt ber Wäxtt)xex, unb Slöln, bie ©labt

ber Reuigen, ein! ^reifing unb ^affau unb fpäter aud) (Salj--

Burg i)aben nad) D[ten getuirft. 33i§ nad) Ungarn l^inein er=

fti'edten [id) biefe S3i§tümer, fo wie ber (Sinflu^ bon SJJainä einft

h\§ nad) S3öl)men reichte, 'an ber S)onau ^inab ging bie bat)ri=

fd)e ^olonifation bi§ gur SIbria unb bi§ an hen SSug, bi§ an§

©iferne 2:or. 2)a§ gro^e Öfterreid) ift au§ bem Keinen S5at)ern

entflanben, inbem bie bat)rifd)en Kolonien, auf (Staat ober

Slirdje geftü^t, an ber ®onau abtt)ärt§ unb an ben S)onau3U=

ftüffen in bie W-pexi unb ^arpatf)en I)ineingett)anbert finb.

SDie SBefer ift am engften mit bem StJ^ittelgebirge berflod)-

ten, bem fieben 2td)tet it)re§ ß^t^i^Bö^^^ßtö angel^ören. ^m
SSergleid) mit jenen bon ben ©rengfirften beH 9!JJitteImeergebiet§

fommenben «Strömen ift bie SBefer ein innerer beutfd)er ^lu^.

2)ie SBefer enttüäffert ben Springer 3Balb, bie 9f?I)ön unb ben

Sßogd^berg im obern Sauf, burd)flie^t ba§ I)effifd)e Serglanb

unb bie Sßefergebirge unb empfängt in ber Wex bie 5lbflüffe

be§ ^argeg. ®at}er rafd)e§ ©efäll bi§ in§ glad)lanb unb ftar!er

SBed)fel ber SBafferftänbe, mieiüo^I it)r 3ufIuBgebiet nieber-^

fd)lag§ärmer ift aU ba§ ber ©Ibe ober Dber. SSafferbauten, bie

bie SBefer h\§> SSremen für gro^e 6eefd)iffe bereits fal^rbar ge-

mad)t f)aben, ftreben eine SJiajimaltiefe bon fünf SDJetem bi^

SUiünben an.

2)ie GIbe tritt auf beutfd)en S3oben in einer fd)malen unb

furgen ^erfen!ung mit [teilen quaberöf)nlid)en SBönben, bercn

Urfprung bem be§ obern 9f?I}eintaI§ äi)nlid) ift. Sie empfängt

barin bie ü^id^tung ber fubetifdjen SSerggüge^ biefelbe, bie aud)

bie untere (SIbe bon .<pabelberg an in fo au§gefpro(^ner SSeife

lieber aufnimmt. ®er größte ©IbgufluB, bie Saale, fliegt ha^'

gegen faft meribional au§ bem fä(^fifd)'tf)üringifd)en Sßin!el

I)erau§, in bem bie 9Jht(be baS fd)önc 58eifpiel einer ftrat)Ien=

förmigen ©ntmäfferung be§ (SrggebirgeS bietet, ^n SSerbinbung

mit ber ebenfalls faft meribionalen ©Ibftrede a)?agbeburg—

§abeIberg!onnte ba^er bie Saale bie mid)tigfte natürUd)e33innen'=
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grenze in ^eutfc^lanb bilben. S)te gefd)icf)tlid}e 58ebeittung ber

(Sadelinie qI§ beutfcfi^flatüifcfie ©ren^e ift tiefer begrünbet alg

bie ber SüJoinlinie aU vxnh' unb fübbeuifdie ©renge. ®ie §obeI,

bie nicE)t nur bie 9lbflü[fe be§ breiteflen ber UrftromtöKer ([. o.

©. 101) jommelt, fonbern mit ber (Bpxee ha§ Saufi^er SSerg^^

lanb unb mit ber (SIbe einen 2;eil be§ medHenburgifdien ©een=

gebiete entmäffert, öerleif)t ber untern (SIbe erft rec£)t ben (£f|a-

rofter be§ SiieflanbftromS, be[[en SSreite übrigen? ni(f)t ben gegen*

märtigen SBaffermojfen entf:prid)t, fonbern auf eine ßeit gurüd*

ge'^t, tt)o fid) ber größte Seil ber ©enjäffer be§ mittlem unb

öftlid)en gflorbbeutldilanb? in biefe ©ammeirinnen ergo^. S)Qf)er

ber üerfetjrggeograiDtjijd) jo n}id)tige 3iifQW"ient)ang ber S!ief=

Ianb=6Ibe mit ber Dber unb SSeidjjel unb bie meere§bud)tartige

SSreite unb 2;iefe ber untern (SIbe bi§ über Hamburg lE)inQuf.

^ie Dber folgt in i^rem obern unb mittlem Saufe gteid)

ber ©Ibe ber fubetifc^en 3flid)tung. SSon il^rem Urfprung im

SD?ä:^rifd)en ©efen!e bi§ gum Eintritt ber ^ei^e bilbet fie bie

Säng§ad)fe ber norbmeftlid) gerid}teten fc^lefifdien S3ud^t. ®ann

nimmt fie biefelbe gerabe 9flid)timg nod) ^yZorben an mie bie

SfJeifee, tve^tjülh fie mit biefer gufammen einen ber tüid)tigften

olten SSer!ef)r§n:)ege auf beutfd)em 95oben gemiefen ^at. S3ei

^üftrin nimmt fie bie bon ber :poInifd)en patte fömmenbe SBarttje

auf, bie fid) mit ber im Itrftromtol in boriüiegenb n)eftiid)er 3Hd)=

tung burd)füe^enben 9^e^e öerbunben t)at. ®ie 9^e^e hilhet

bie natürlidje SSerbinbung mit ber 2i3eid)fel, mit ber fie burd»

ben SSromb erger ^anal öerbunben ift, ber bei SSromberg in bie

S5ra{)e, ifjren ^Jorbguflu^, eintritt.

^ie SB ei d) fei betritt beutfd)en 95oben erft, na^bem fie,

bon ben 3entral!ar|)atl)en fommenb, in meitem 58ogen bie |3oIni=

fd)e platte umf(offen t)at. 5hirg barauf biegt fie bei ber (Sin=

münbung ber S5ral)e in faft red)tem SBinfel um unb ge'^t gleid)

ber Dber faft gerabe nörblid) §ur Dftfee. ©inen 9Mnbung§=

arm gibt fie al§ 9^ogat in "oa^ ^rifd)e §aff ah. 2)ie SBeidifel

ift mel^r al§ taufenb ^a'^re nad) bem Üi'^ein in ^a§ gefd)id)ttid)e

95ert)u^tfein ber ®eutfd)en hjieber eingetreten, aber i{)re S5e*

beutung für ha§ SBad)§tum ber ®eutfd)en nad) S'Jorboften §u

ift gemaltig. ^m frud)tbaren, burd) fteile Ufer malerifd)en
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SBeid)feItaI liegen bie SluSgangS« unb ©tü^punfte ber beutfcI)ciT

ÄoloTtifation ber 9Jorbo[tTnar!: Xt)om, ©raubeng, iMni, 3Jla=

rienmerber unb auf einem .t)üget, ber ba^ 1100 Ouabratfilometer

gro^e Söerber be§ SBeidifelbetto^ bel^errjd)t, an ber Sf^ogat bie

^errlid^c SKaricnburg. 2)a in bem preu^ijd)en ©eent)ügellanb

bie bortoaltenbe 9fiiditung biefelbe norbh?ej'ttid)e bleibt, bie bie

mittlere Sßeid)fel htwd^xtt, entmidett fid) l^ier eine S^ei'^e t)on

felbftänbigen ^^lüjfen, bie gum 3'iif<^en .§aff gef)en. SBeitcr im

S^Jorben fe^t aber eine rein meftlidje 3^id)tung ein, ber ber öom

preu^ijc^en §ügeIlonb fommenbe ^reget unb bie erft na'öe

on it)rer äRünbung beut)d)e untere SJiemel folgen.

©ed)§ (Ströme unb ^Uijje bon großer ^erfet)r§bebeutung

erreid)en auf beutfd)em SSoben ba§ 9J?eer, unb bie f^Iu^mün--

bungen finb bie h)id)tig[ten ©teilen unfrer Mfte überl)aupt.

6d)on äu^erlid) finb fie au^^gegeidjnct burd) itjre Sage: bie S^^ein*

münbung beäeid)net ben Übergang (5uropa§ bon n^eftttjärtS gu

norbtüärt^ gerid)teter Soge; bie ßlbe münbet im öu^erften

©üboftminM ber S^^orbfee; bie Dbermünbung Uegt on ber füb==

lid)[ten ©teile ber Dftfee; unb bie i"^r borin ät)nlid)e 3!JJünbung

ber SSeid)fel liegt ebenfo mie bie ber SKemet im 9BinM gmifdjen

©üb= unb Dftfüfte ber Dftfee. S[J?er!tt)ürbige SSeränberungen

ber Soufric^tung ber ©tröme öerfünben gegen bie ^Uiünbung

gu bie SBirhtng neuer (Sinflüffe, bie fd)on ber SHtfte ongetpren.

3ßo fid) ber S'Jieberrl^ein nod) SBeften menbet, bie Untermefet

unb bie Unterelbe nod} 9^orbtreften, bo fliegen fie ämifd)en il^ren

eignen 9tteberfd)Iägen in einem urolten 2)elta= unb 3lnfd)tt)em=

iraingStonb, ha§ ununterbrod)en bem Speere entgegenmäc^ft.

^e ßlbe münbete einft meit oberf)aIb ^omburgS in eine ältere

füblidjere S^Jorbfee. £)ber unb SBeid)fel menben fid) im Unterlauf

norboftmörtg, mo fie ben ^oltifd)en ^öl^enrüden in tief ein=

gefd)nittnen 2;ölem burd)meffen. ®a§ 3Beid)felbelta liegt am
Übergang einer öftlidjen I'üftenrid)tung in eine nörblidje, unb

bie gonge preu^ifd)e §offlanbfd)aft ift eine großes 2)eltolanb

gnjifdien SSßeid^fel unb SD^emel. S)a§ „longe SBoffer", mie bie-

^reufeen bie SSerbinbung gmifd)en ^önig§berg unb Silfit burd>

^regel, S)ieme, Äurifd)e§ §aff, ©edenburger .^onol unb 50f?emel

nennen, ift ein edjt beltobofteg ^-lu^gefledit.
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Mu hmtfd)m Mette

%k beutfrf)en9D^eere [inb ^urüdEgelegen unb fialb a6gej(i)Io|fen.

^m SSer:^öItni§ §umSBeltmeer ftnb jte Sein an 9f?anm; bie $yiorb^

fee, 574 000 Dnobxotülometer, ift ungefäl)r jo gro^ mie 2)eutfd)=

lanb, bie D[tfee mi^t 415 000 Duabrotülometer. S3eibe pfant^

men neljmen nur ben neungigften Seil be§ ^läc^enrournS be§

^Itlantifdien DgeanS ein.

®ie S^orbfee, bie nur im ^rmeüanal unb in bem breiten

S^orbtor gn)ifd)en (ScE)ottIanb unb S^tort^egen bem SSeltmeer

offen [tet)t, ift bod) in mand)en S3e§iel^ungen noct) ein e6:}te§

©tüd 3ltlantifd)er Dgean: folgreid), bon ftar!en (^egeiten be=

megt unb öon ©turmftuten aufgetoüIjU. S^hir bie Siefe be§

Dgeang erftredt fid) nic^t in biefen SBin!eI, wo toir bor ben beut=

jd)en lüften überall nur feid)te§ SBaffer finben. ®ie mittlere

Siefe ber 9^orbfee beträgt 89 SJleter. ßtt^^ld)^^ ^^^ beutfdien

geftlanb unb ben S^orbfeeinfeln fin!t bie Siiefe nirgenb^ unter

20 9Jieter, aud) §etgotanb ert)ebt fid) au§ feiner anbern Siefe.

2^o!^er ber breite ©ürtel bon @ei(^tmeerbilbungen bor unfern

Äüften, bie eine (^efa^^r im ^rieben, ein ©d)u^ im Kriege finb.

'S;ie SSol^nen ber großen SJJeeregftrömungen berüt)ren bie 9torb=

fee nidjt; nur bauernbe SBeftminbe trogen i^r bon ben ©t)eÜanb=

infein f)er ba§ märmere unb falgreid^e SSaffer be§ ©olfftrom^

äu. ®ie ftarfen ®e§eiten ber 9^orbfee, bie 2,8 SUJeter bei ßuj*

I)aben erreid)en, ftnb bon entfdjeibenber Sßid)tig!eit für ben

SSer!et)r in unfern tief im Sanbe liegenben Storbfeel^öfen. ®ie

glut, on ber SSörfenbrüde in Bremen nod) 0,5 Wctex t)od), ein

(Sed)ftel bon it)rem SSetrog in 33remert)aben, trägt bie ©c^iffe

bie fölbe unb SBefer hinauf, bie (&hhe trägt fie toieber {)inab.
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55)q§ 93ceer tuirb burd) bieje "öeiregunc^eii in bie f^Iüife ßefüfjtt,

unb bie (Slbe unb SBefer jinb beibe bi§ §nmburc^ unb 93remen

SJIeer. ©ong langfam getien SJleer unb ©ü§ft)a|[cr ineinanber

über. Sn ber llnterclbe )üäcl)ft ber (Sal3p[e"^alt jlii^abiüättg an,

erieid)t aber ben normalen ^ttfoit be^ SfJorbfeeiüofjer^ erft bei

§eIgcIonb. ^n ber 2;iefe biefer ©tröme bringt ba§ jd)tt)erere

SfJorbjeehJoffer t)öl)er ftromaufirärt§ aU an ber Dberfläd)c, unb

natürlid) fteigt ber (Salgge'^alt bei ber ^lut unb fin!t bei ber ^hhc.

2)ie D[tfee empfängt burcl) ein 3iif^"f39e'^^ßt, ba§ ben

größten 2;eil ber ffanbinaöi[d)en ^albinfel, ^innknb, 2a:pplanb,

Se[ti-u^Ianb, D[tbeutfd)Ianb unb einen fleinen S^eil Don Öfter^

reid) umfaßt, oon met)r aU 5it)eil)unbert ©trömcn unb ^lüffen

eine gewaltige ©ü^njaffermenge. Wät bem Dgean [tet)t fie aber

nur burd) ba§ ^ottegatt in 5ßerbinbung, eine 5Irt öon ^orl)of,

in ben bie SSelte unb ber (5unb münbcn. 2)a:^er i[t ber (Ba\y

geaalt ber Dftjee gering unb beträgt bei ^ap §ela nur 0,7 ^ro

gent, ha^ ift faft nur ein g-ünftel be§ (Salgge'^altg ber ^J^orbfee.

S&ü&i in ber (Sif^bilbung ftel)t bie £)[tjee einem großen S3innen=

fee nä^er cä^ bem 3Jkere. Wie beutfd^en Dft[cef)äfen frieren

gelegentüd) ^u, am Ieid)teften bie am meiteften lanbeinmärt?

unb ba'^er gefc^ü^teft üegenben mie ^len^burg, £iel, SBi§mar.

5lm günftigften liegt 2ßarnemünbe§ breit gum 9Jieer geöffneter

.t)afen, ber in einunbäUjangig SSintern nur ad)tmal burd) ®i§

gefd)Ioffen tpar. ®iefe§ ©i§, üerftärft burd) ^ireibeig unb in

überfättetem 2;iefenmafjer gebilbeteg @runbei§, bergögert burd)

bie SBärme, bie e^ braudjt, um §u fd)meläen, altjiäf)rüd) bie Sin-

fünft be§ f5^ül)ling§ im Dftfeegebiet. ^n bie £)ftfee bringen

bie ©e^eiten burd) ha§> ^attegatt ein, erreid)en aber nur beti

fiebenten big ad)t3c'^nten Seit ber §ü:^e ber SfJorbfeeflut. '^a^

93eden ber Dftfee ift im ®urd)fd)nitt 67 äJJeter tief, unb bie Siefe

nimmt bon S^orben nad) ©üben gu; an ber beutfd)en ^üfte

finbet man über 20 93?eter l^inaulgel^enbe 2:iefen nur in ber

Sübeder $8u(^t, in ben gö^rben unb bor 3Seft= unb Dftpreu^en.
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'SDtc beutfci)e Mfte [diaut ptneift tiac^ Sflorben: inbem

]i&) aber gtt)i[cC)en S^Jorb^ unb D[tjee bie ßimbrifcfie ^olbinfrf

Ttorblüärtg crfttetft, enipfängt ©(i)Ie§ti)ig=^oIftein eine nacö

Iföeften geiranbte ^fte an ber S'Jorbfee unb eine nac^ D[ten

gericf)tete an ber Dftfee. ©benfo bilbet fic^ aud^ im äu^erftett

Dften ber beutfcfien Dftfee!ü[te burd) bie 5fJorbbiegung be§ Dftfee-

geftabeS eine trefttüärt^ jd)auenbe Mfte bon ber SWünbung ber

SBeid)[el bi§ gur ru[ji[d)en ©renge.

Unjre SHifte liegt [üblicher im SBeften d§ im Dften. 2)a§

meftlidifte beutfcEie Sonb, bog bie S^orbj'ee berül^rt, ift bie ^nfet

S3orfum, bie bei 53 ° 35' bor ber tioUänbifdjen Äüfte liegt. ®a=

neben njölbt jid) £)[tfrie§lanb nörblid) t)erbor. ^r ^abebufen

greift bann bi§ 53° 20' nac^ ©üben, moranf ba§ Sanb än)ifd)en

2Be[er imb @Ibe noc^ ettoa§> meiter norbtt)ärtg bortritt. SSieberum

liegt ber füblid)fte Sieit ber beutfd)en D[tfee!üfte in ber Sübedter

S3ud^t, au§ ber 93^edlenburg mit SSorpommern aB ein S)reied

tjerbortritt, bef[en ©|)i|e SRügen bübet. ®ann buchtet fic^ bie

Dftiee in bo§ (Stettiner §aff ein, unb bon ba an fteigt bann in

einer einzigen yd)önen SBettenlinie bie ^ommerjc^e M[te bi^

gum ^u^iger 2Bie!. 9fJeue (ginbud)tungen: S)anäiger S5ud)t unb

S5ud)t bon 3J?emel unb §mifd)en beiben ha^i Samlonb al§ meet'

unb ne^rungumgrengte §atbinfel. 2)iefen ©tufen gemä^ orbnen

fid) un[re großen ©eeftäbte, bie immer in ben burd) S5ud)teH

gebÜbeten ßinfdjnitten §tt)ifd)en ^mei ©tufen liegen, fo ba§ bie

me[tlid)ern immer [üblid^er liegen alö bie öftlidjern: S3remen

53° 5', 2BiIt)eImg^aben 53° 31', Hamburg 53° 33', Sübed 53«

51', ©minemünbe 53° 55', Königsberg 54 ° 42'.

i>k Qelgoldnöec Buc^t un6 6ic ntu|!ci6tec Bu<^t

^nbern au§ unfrer langfam bon ©übh^eften nad) Sferboftew

ünfteigenben ^[te bie cimbrifd^e §oIbinfeI berbottritt, bie eine

SBe[t= unb eine Dftfüfte bon 54° bi^ 55° 28' bilbet, werben an
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ber 9^orbice!ü[te jirei ßüftettftrecEen gebilbet, bie faft rec^tminflig

in ber (SIbmünbung aufeinanbertreffen. ^n biefem SSinfel

liegen bie §etgolanber 93ud)t, ©u^'^aben, bie SD^ünbung be§

^aifer 3BiI!)eIm=^anaI§ unb bo'^inter Hamburg: ey i[t ber mid)*

tig[te %c\l ber bentf(i)en Mfte. ®at)er bie gro^e S3ebeutung be»

gerabe babor üegenben Keinen ^elgolonb. (Sbenfo merben auf ber

Seite ber Dftfee ^snjei ^iftenftrecfen gebilbet, bie in einem ftum^fen

3Bin!eI aufeinanbertreffen. ^n biefem 2öin!et, in bem bie Dftfce

bi§ auf äineiunbfünfäig Slilometer gegen bie (51be borbringt,

liegen bie Spieler unb S^Jeuftäbter 33ud)t, bie SDMnbung beg Äaifer-

Sßili)etm'tanal§, ^el unb Sübed. tiefer £)ftfeett)infel fa^ bie

S3Iüte be§ beutfdien (2eet)anbel§ in ber 3e^t "^ei^ §oitfe, jener

9?orbfeett)in!eI ift fein ^renn|)un!t in ber ©cgenwart. '2)ama!§

mürbe bie S8erbinbung bei Sübtüefttninfetg ber Dftfee mit bem

(Süboftttjinfel ber S'Jorbfee ber!örpert in bem S3unbc 2übed^^'

unb ^amburg§, fo we fid) tjeute it)re 93ebeutung in bem ^el

unb Hamburg öerbinbenben Sl'anal au§f|)rid)t. Unb mie bie

SfJä'^e Sänemar!§ unb (Sd)meben§ ba§ 2lufblül^en ber „tuenbi^

fd^en 5lüfte" begünftigte, fo ift 2ühed aud) f)eute I]auptfäcblid)

grofe burd) feine norbifdjen S3e§iet)ungen, unb bie ©djuellbampfer

nad) ©febfer, Slopen^agen, Wcdmö ge^en aud) i)eute bon Qühed,

'Barnemünbe, ©tralfunb unb Stettin au§.

Die noröfccfüffc

So weit auc^ bie Sf^orbfee, gerabe mo fie beutfdje Sanbe

befpült, bom offnen £)^ean gurüdliegt, ift bod) bie 9?orbfee!üfte

bie ojeanifci^fte bon alten unfern Slüften. 9ln fie l^eran bringen

ftarfe ©egeiten t>a§ Weei unb füi)ren e§ ftromaufmärti. ^iefe

Mfte ift bo^er gugleid) bie ber!e^rgreid)fte unb burd) Sturm*

fluten am meiften §erriffene unb gefäf)rbete. 2)o§ meite ."ginter«

lanb, bie fid) in breiten SDWinbungen ergiefeenbe (£m§, SBefer

unb (SIbe unb bie treftlid)ere Sage mad)en mieberum bie Strede

öon ber ©mg bi§ §ur (SIbe gu bem n)id)tigften ^ftenabfd^nitt

2)eutfd)Ianb§. 2)ie bedenförmig gerunbeten (Sinbud)tungen bei

SoHart unb bei ^abebufeni unb bie 2;rid)termünbungen ber
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Sßefex unb ber ©Ibe geid^nen biefe M[te au§. 5ln ber SBeftfüfte

©(f)Ie§tt)tg§ erinnern girar bie S3ud)t bon S3üfum unb bie (giber=

münbung an iene bie gamitienber»anbtjd)Qft mit ber ^uiberfee

ni^t berleugnenben ©inbrüc^e; bod) fet)Ien ber [(^Ie§mig=]^oI-

fteinif^en 9fiorbfee!ü[te bog §interlanb unb bie ©tröme. (Srft

ber ^aifer=2BiIt)eIm=^Qnat tjat fie erfd}Iof[en, fü^rt aber ben S8er=

fel)r ber untern ©Ibe gu. S)o^ ^at bie fd)Ieätt)ig[d)e Mfte tzn

^nfelreid)tum unb bie Q^iö^e ber ^njeln boraul.

6ccrt/ mavjd) und IDattcn

®ie SfJorbfeeüifte geigt bei aller $8er[d)ieben^eit einaelner

©treden eine übereinftimmenbe ©lieberung bom 9^1^ein bi§ §ur

föiber. ®a§ 9J?eer tritt nid)t unmittelbar an ben alten f)öf)ern

Sanbfaum :^eran, ber fid) all ©eeft oft erft attjangig Kilometer

f)inter ber S3ranbung§Iinie er:^ebt. ß^i^^f^e" öer @ee[t unb beni

SJieer liegt bie tiefere, ftad)ere SJiarfd) al§ jüngere 93ilbung. ^ie

©eeft fd)neibet aber nid)t glatt ab, fonbern fenbet §albinfeln in

bie SO^arfd) bor, unb einige ©eeftinfeln treten al§ SSorgebirge

in bie S^Jorbfee. ^abor liegen bie ^i^feln, bie, eine ^ette, mit

unberfennboren (Spuren alten 3iifcimnienl)ang§ fic^ bon ber

©|)i|e 9^orb:^oIlanb§ bi§ gur 9Jiünbung ber ^önigäau erftreden.

3ttjifd)en biefen ^nfeln unb bem geftlanbe branbet ha§ SBatten^

meer, bon bem gro^e Seile in ber (Sbbe§eit troden liegen, fo

ha^ bann jene ^nfeln lanbfeft tt>erben, tt)öl)renb in ber f^lut

biefe Sanbbrüden unter bem 2Jieere§f^iegel berfinfen. 3b:)ifd)en

ben „©anben" fül)ren bie „2;iefe", geinunbne Kanäle, burd) ba§

SSattenmeer, beffen ©eegefal)ren es gu einer ber ftör!ften 33e-

feftigungen ber beutfd}en ^fte madjen. (Sine SSanberung gur

©bbegeit über bie SSatten ruft bie (Erinnerung an einen ©ommer=
tag auf ®letfd)em ber W.pen tüaö:), fo fliegt, riefelt unb f:prubelt

e^ auf alten ©eiten, taufenb Stüm^el ftel^en im bunfeln ©d}lamm,

ben nur Sllgenfäben im ^rü^ling grün ant)aud)en, unb ha§ (Spange

ift :^alb feft unb :^olb flüjfig, tief burd)feud)tet unb burdifolgen:

eine „tote" SSatte. §at ial)rl)unbertelange ©d)lammanfd)njem^

mung bag Sanb er:^ö:^t, bann folgt @ra§roud)§ auf ©algfröuter,
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unb tvix Ijaben bic „©roömatten", ben fetten Unterboben ber

betüftmten 9Jiaijd)üiet)3ud)t. 5!JJanrf)e§, tva§< l^eute itii SBotten-

meer liegt, mar einft feft, unb nod) t)öxt man bort 'iflamen, bie

auf alte, je^t felbft bei ©bbegeit bom SSoffer bebedfte $ßerbinbun=

gen ber ^nfeln ^intreifen. förft mit bem S!Jlarfd)lonb beginnt

'oa^' ^exd) be§ 9Jienfd)en. @§ fe|t fogleid) al§ ein 9fteid) öon ftren*

ger Drbnung ein. ®ie 9}?arfd) bon l)eute, gefd)ü|t unb geregelt

burd) '3)eid)e, ©d)leufen, @nt= unb S5ett)äfferung§gröben, i[t in

Der §anb be§ 9}lenfd)en. 2)od) braud)t biefer Sßad)fam!eit unb

6ntf(^toffen:^eit, um fein SBer! gu ert)olten. ®a§ 5!Jtarfd)lanb

beginnt bei §oi)er unb ift gegenüber bon (Bt)lt ättjangig 5^ilometer

breit. 2)ie untere (Slbe fliegt in einer tiefen 9J?arfd)bud)t. ^ie

^lu^arfd)en ber untern föm§ finb ba§ tr>eftlid)fte ©tüd be§

9[Rarfdilanbftreifen§.

Die (Dftfcefürte

2ln ber £)[tfee l)Qben mir mieber eine bon ©üb unb 9?orb

äiel^enbe fc^le^mig=l)olfteinifd)e Stufte, bereu SD^erfmol bic

tiefen, fc^malen gö!)rben bon §aber§leben, 9lpenrabe, ^len^burg,

©demförbc unb ^iel finb. %n6:) bie brei (Sinfd)nitte ber Sü=

beder S5ud)t (9^euftabt, 2:rabemünbe, 2Si»mar) gel)ören nodj

f)ier'^er mit i^ren „33obben", imregelmä^ig beräftelten S3ud)ten

oon runblidien Umriffen, bie burd) ^nfeln, §ölbinfeln ober ^ünen=

ftreifen bom Speere getrennt finb. gö'^rben unb SSobben ge=

^ören berfelben ©attung bon füfteneinfd)nitten an. 2)ie S3ud)t

bon 2Bi§mar, ber (Saaler S3obben, ber ©rabomer, ber ©tral*

funber unb ©reif^malber S3obben, bag (Stettiner §aff finb SSo=

riationen biefe§ auc^ im 35au ütügen§ ou§gefprod)nen %t)pvi^,

ber mit großen Unterfd)ieben ber §öl)e unb Siefe im Mften«

faum äufammenge^t. ®iefe SHifte fteigt bi§ gur 6pi^e 9flügen§

an unb fenft fid) bann gur Dbermünbung. SSreite S'if^*!"/ ^^^^

lonbbrud)ftüde, mie 3fiügen, Ufebom, SBollin, finb it)r borgelagert.

md) ßingft ift faft me^r ^nfel aU §albinfel. %üx ben ®efd)i^t§-

fenner ift bie bud)tenreid)e ^fte ämifdjen 2ixbeä unb ®reif§=

ttjalb bie menbifd)e £üfte. 9Kan i^at fie bog ^iftallifations=
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gebiet ber ^anfe genannt; fie ift ober me'^r al§ ba§ gemefen.

SRan !ann fie bie Duelle immer neuer ^Belebung nennen.

SSon ber Dber bi§ ^ap 9tijl)öft fteigt bonn bie einförmigfte

ber beutfdien lüften langfam an, bie {)inter|)ommerfd)e, eine

©d)utt!ü[te, bie öon bem Söagenbrong gleid)mä^ig abgebröckelt

roirb. 9Kit ber brei^ig Mometer in bie ©ftfee f)inau§ragenben

§al(bin]el ^ela, aud) ^u|iger S^Jetjrung, beginnt eine neue tü[ten=

form, bie mon bie ^reu^i[ct)e nennen !önnte. ^ie[e fd)male

^olbinjel mit i^rem öerbreiterten unb \ä)ön abgerunbeten ©nbe

ift bie ^ätfte einer 9^e!)rung, ebenfo mie ha^ bat)inter liegenbc

öliger SSie! ein nur :^alb gefd^Ioffeneg §aff ift. Sind) bieje?

©tüd Si^eljrung l^aben bie SBellen unb bie Slüftenftrömungen

au^en geglättet, h)ä!)renb fein ^nnenranb bon beit in tiefer 3ht'f)e

abgefegten 9tnfd)ttjemmungen auSgebuc^tet ift. 2)ünen!etten

folgen auf biefem (Streifen in fetten unterbroc^ner %olQe, toit

benn bier fünftel ber Stufte gloifdjen Ober unb SDZemel ®ünen-

füfte finb.

^enfeitg ber 2Beid)felmünbung folgt bie grifdje 9fJel)rung,

bon ber £ftfee Ijer ein gelblidjer, ftellenmeife fd)neen)ei^er S)ünen=

ftreif, bon bem fid) ber jenfeitö be§ grünen ftillen §aff§ fteiler

abfallenbe SRanb be§ ^reu^ifc^en ©eet)ügellanbe§ bun!et obljebt.

5)er ©d)iffer, ber bon ber Dftfee !ommt, fief)t nur niebrige, l)elle

Snfeln, bie ouf bem SBafjer §u fd)tt)immen fdjeinen. ^ommt
er nöt)er, fo berbinben fie fic^ burc^ ein niebere§ Sanb, bo§ an

einigen Stellen grünlid) angel)aud)t ift. 9^d)t über eine ^albe

©eemeile ift bie 9^el)rung breit. 2)a§ bal)inter liegenbe ^rifdje

§aff ift an feiner ©teile mel)r aB 5 Wltttx tief, nur ber 6in=

gang gum ^illauer §afen ift bi§ 10 9Jleter tief ausgebaggert.

3en[eit§ be§ bernfteinberül)mten ©amlanbeS— fleine S5emftein=

\pl\ttei leuchten aud) au§ bem ©anbe ber f^rifd)en 9^el)rung —
beginnt bie 97 Kilometer lange ^irifd)e 9^el)rung, rtjieberum

ein fd)male§ 'i^ünenlanb §tt)i|c^en §aff unb Dftfee, ba§ 143 Dua-=

bratülometer bebedt. ®a§ ^urifc^e §aff ift gn^ölfmal fo gro^.

tiefer norböftlid)e beutfd)e ^ftenftrid) ift einer ber rauljeften

unb öbeften ©trid)e bon ^eutfd)lanb, ber bem auf ber Dftfee

SSorbeifd)iffenben faum eine <Bpux mcn[d)lid)er SBoljuftätten.

aufeer bem Seud)tturm bon SRibben, geigt.
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®ie beutfc^e Dflfeeüifte ^eigt burdjtüeg ^fJeigung ^u pa-

tQÜelen SSoI^ imb ©robeTibilbungeTt. (SohJoI)t bie ^[te jelbft

al§ Qud) ber SlbfoII bon ber ^üfte gum 9JJeer ift entfpredienb ge=

gliebert. (5o mte im^ bie ^nfflanbjcljaft bie ^et)mnQ, bog §aff

unb bat)inter bie mit (Sdiutt ber (Sisgeit bebecfte Äü[te al§ brei=

gliebrigen (Streifen geigt, begegnen mir in §inlerpommern regel=

mä^ig ber in§ 9J?eer taudjenben '^ime, bat)inter einem ©treiben

tiefgelegner Tlooie, Seen, Sümpfen, aud) Heinern, trägen, ber

^fte parallel ba'^inträumenben ^lüBd)en, unb f)inter biefent

fteigt bann ber biluöiale Sanbrüden an. 5tn ber medlenburgi«

fd)en £üfte begleiten mol^Igelagerte SBälle ben Slbfall be§ See=

Ilügellanbe§; too I)ier Mftenflü^d)en toie %oUen\e, 'Siedni^,

^eene, Strebe! bor ber 2J?üttbung umbiegen, fliegen fie in ben

baburd) gebübeten, mit ber füfte parallelen Sen!en. ©in 9tn=

fteigen be§ Weeu§ um 10 SJieter mürbe l}ier äf)nlid)e ©unbe

entftet)en loffen, mie ber §mifd)en bem geftlanb unb Saugen.

©oId)e SSorlagerungen fommen aud) unter bem 9}?eere§fpieget

bor. So ift ha§' SSinetariff öor ber 9torbfpi^e Ufebom§ eine infel=

artig bom 5IReere§boben auffteigenbe ^tnpufung bon Stein=

blöden, unb biele anbre „Steinriffe" mad)en ben ©inbrud ber=

funfner 2)ilubialinfeln.

Öic Dünen

9lm ©eftabe ber 9^orbfee unb Dftfee gie'^en in longen Letten

^ünen jenfeit§ be§ Äüftenftreifen§ !^in: eine gelblid)ere ober

grouere SBieberljotung be§ Ieud)tenb meinen 33ranbung§faume5.

^iefe ^ünen befte{)en au§ Sanb, ber fo na'^rung^arm ift, ha'^

ber ärmlid)e ^flan§en§utrad)§ feiner nod) nid)t ^en merben

fonnte. %e§t)a\h ift ber Sanb an bieten Stellen bemeglid) ge*

blieben, Man mürbe nun fagen, ber lodere glugfanb mü^te

in§ meite SDfieer t)inau§getragen merben, beffen 9f?anb er um=

lagert. Statt beffen t)äuft er fid) gu Keinen ©ebirgen auf, beren

SBert für unfre Stuften barin beftel^t, ba^ fie öon il)nen mie oon

natürlidien dämmen befd)ü|t merben, mä{)renb fie allerbing§

an mandjen Stellen gugleid) eine grofee ®efal)r megen ber
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SSanbcrungen \mh, bie bet ©anb tanbeint-Dörtg unternimmt.

2öir tjaben aud) Sünen im SSinnenlonbe. 'S)ei; (Sanb be§ Sft'^einS

f)äiift jid) im £)berr'^eintQl an mandjen ©teilen §u Reinen ®ünen-

tüällen auf. ^art^rulje liegt in einem fold)en ©anbgebiet. ®ie

©egenb bon Sfiütnberg, bie Waxi finb reid) an ed}tem ^lugfanb.

^ber nur am 3Jieere fipülen bie Sßellen immer neuen I)inau§-

getragnen ©anb an§ Sanb §urüd unb erzeugen immer neuen

©onb burd) i'^re nie rul)enbe SSewegung. ©a^u !ommt, ba^

unjre ©[tfeeufer allerjeit§ berfelbe fanbreic^e ei§jd)utt um=

lagert, au§ bem auc^ bie mäd)tigen ©anbe be§ norbbeutjdjen

S5innentieflanb§ großenteils ein[t au§gemafd)en morben finb.

SSon bem 256 SHlometer langen 2lußen[tranb öon ber ^iemenotü

big gum medlenburgifc^en gijd)lanb finb 154 Kilometer ®üne,

ein filbergraue§ n)eltige§ SSanb über bem ®rün be§ 9Keere§.

©^It i[t 5ur Hälfte ®üne, bie grifdje unb bie S^urifc^e 9?el)rung

jinb fo[t gan^ ®ünenlanb, unb :^ier !ommen ©anbberge bon

60 SfJietern §ö^e bor. kleine ©ünengebirge, ©anb'^orfte, bon

30 9J?etern §ö:^e liegen aud) §u beiben ©eiten bon ©tolpmünbe.

®er oornjiegenb auflanbige SBinb treibt ben lodern ©anb,

an ben ®ünenpngen l)inauf; ber leid)te "hellgelbe ©anb fliegt,

ber gröbere graue rollt unter biejem 9ln[toß aufmörtS, beibe

fallen bann jenfeitS be§ tamme§ ber ^üne nieber. ©o mirb

auf Soften ber öorbern ®üne eine neue l)inter ibr gebilbet. %eB"

tjülh fe^en mir bei ftar!em Sßinb bie ©anbljügel mie im '^ebel;

nur ift e§ ein fc^arf begrenzter ©anbnebel, burc^ Den man bie

Umriffe ber ®üne red)t mo'^l mal)rnimmt. ®ie @efd)minbig!eit

be§ SßanbernS ber ®ünen !ann überrafd)enb grofe fein, ^m
f5rül)ling !ann man über ©d)neelagern eine l)albmetq:l)ol)e ©anb=

fd)id)t liegen fe:^en, unb e§ entf|3rid)t bem, menn au§ hinter-

pommem SSerfanbungen öon ©trauc^meljren um 25 ßentimeter

in bier§e'^n Ziagen beobad)tet mürben. 9luf ber ^urifd)en 9^el)rung

mad)t ber ©anb an ungefd)ü^ten ©teilen jä^rlii^ f^ortfd)ritte

bon 5 big 6 gjJetern. Siegt ha§> Weei Ijinter ben ®ünen, mie an

ben Raffen unb am ^u|iger SSie!, ha !ann man bie $8erfanbung

in ber Stiefenabnalime beutlid) fortfdireiten fel)en. ^er SUlemeler

§afen unb bie fd)male gal)rrinne im ^rifd)en ^aff muffen be=

ftänbig ausgebaggert merben, unb bie ©bitie ber 3fZel)rung mäd)ft



96 ®ie t>eiit[d)en S^üjlcu

unuuterbrod}en norbmärtio fort. '2)er troubernbe 3nnb mac^t

nid^t §oU öor ben 2Ber!en ber aJlenfd^en. 5(u[ ber £urij(f)en

3'Jel^ruTtg i]'t bie ®efd)i(^te jebeS 2)orfe§ bo^ 9lingen mit bem
6anbe. (£0 gibt Dörfer, bie megen SSerfonbung öerlaffen werben

mußten. 'jUadpem in Äunjen im Sauf be§ Qd)t5el)nten 3at)r«

^unbertg §äufer öfter üerlegt tüorben moren, oerfmibcte bie

©d)ute 1797, bie Äitd)e 1804, 1822 toai bie Sorfgemarfung

auf ben elften Seil pfammengefd)h)unben, unb 1825 war bie

SSerfd)üttung boüenbet.

Qx\i feit bem (Snbe be§ adjtgefjnten ^al)ri)unbert^ i)at mon
in Slnpflonsungen ein SEJiittel gefunben, ben (Bani> feft5uI)aUen.

^ie ^flanjen ber 2)üne ftetjen in merftüürbigen iöejieljungen

5U i:^rem betüegUd)en SSoben. ^yädit lange bauert bie 3^^^^^/

bo^ bie fd)tt)on! l)erobl^ängenben .^alme be§ 2)ünengrofe§ bom

SBinb I)in unb l^er bemegt feltfam regelmäßige, einanber fd)nei-

benbe §alb!reife in ben ©anb 3eid)nen. SRofd) finb biefe ©ebilbe

öern)el}t lüenn fid) eine $8rife ergebt, unb nad) einigen Sagen

ftarfen 2Binb§ ragt nur nod) bie (Spibe be§ §alme§ au§ ber jun=-

gen (5anbf)ülle I)ert)or. '2)arum fterben aber bie ed)ten 2)ünen=

grafer, tt)ie Elymus axenarius unb An.ophila arenaria, nid)t

ab; je t)ö!)er ber Sanb fteigt, befto t)ö^er tt)ad)fen fie. 3^re

SBurgeln ragen meit in htn nlten ©anb l^inein, unb iljre §alme

bieten bem neuen §alt. ^eute fät man bie ©ünengräfer in

gro^e burd) ©traud)n)er! abgegrenzte 58ierede, unb in ben be=

feftigten, burd) Se^m berbefferten S3oben pflanzt mon ^öt)ren

unb £egföf)ren (Pinus inops). ^reu^en uienbet je^t iät}rlic^

einige f)unberttoufenb Tlaxl für S)ünenbefeftigung unb Pflege

ber S)ünentt)älber on ber S^^orb^ unb Dftfee auf. (So inie bie

3erftörung don SSälbern bie Saunen entfeffett unb ben Sßert

beg ^ftenlanbeö oft auf nid)t§ erniebrigt i)at, f)at oud) bie

SBieberbemoIbung n)eite ©anbgebiete gur üüifie gebrad)t, h^irt»

fd)oftIid) föertboller unb bett»o!)nbar gemalt. ©0 !onnte fic^

feit l^unbert ^a^^ren bie früt)er finfenbe ^aiji ber ^etüo^uex ber

Shirifdien 9?et)nmg mieber auf me'^r aU haß ©oppctte l)eben.
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Die ^uTtcnlänge

5E?enn man bie beutfdje tüfte und) ifjren großen llmrij]ert

tnifet, er'^ält man 1270 Mometer. S)a§ i[t genau ein ^-imftel

bon bex Säuge ber Mfte ^taüen§ unb gmei fünftel tiou ber

Sänge ber ^üfte %xan'tte\ä)§>. ^eutfcfilaub {)at aljo eine hir^e

M[te. ®a§ tritt nod) met)r I)erbor, menn man ermägt, einem

mie großen Saube bie Mfte all 9tu§Ia^ bieuen mu^. ^eutfdj^

Iaub§ glödieuraum tiex^aU fid) gu bem ^tatienl mie 1 : 0,53,

unb e§ fommen bemnad) auf einen Kilometer ilüftenlänge in

^eut[d)laub 425, in ^tcdxen 45 Duabratfilometer Sanb. Sßenn

umu alte S3uditeu unb ^ufelumriffe mitmifit, erl^ält man für bie

Sänge ber ©eegrenäe2)eutfd)taub§2440S!itometer, ha^ ift ungefät)r

bie §älfte ber Sänge ber Sanbgrenge. ^n ^eutfd)Ianb gibt C5

Orte, bie in geraber Stnie öon bem uäd)ften @ee:pla| 700 ^ilo=

meter entfernt fiub, in Italien mif^t bie größte (Entfernung eine?

Crtel bom SOleere 240 Kilometer, ^n biefem großen Unterfd^ieb

ber Entfernung ber beutfc^en Sänber bom Wluxe liegt ein .*pou|)t-

grunb ber gmiefpältigen (gutmidlung ^yZorb* unb (Sübbeutjd)(anb§.

Slu^erbem ift SSeftbeutfd)lanb burd) feine gur 9?orbfee gel)euben

©tröme unb bie ^ai)e ber ^^oHönbifdieu unb belgifdien .V)äfen

bem offnen 50kere nät)ergerüdt aU £)ftbeutfd)Ianb. 3)o aber

bie ^otitifdjen ©d)mer|}un!te ^eutfditanbg bi§ gunt neuen 9fJeid)

im ©üben unb Dften lagen, berfiel bie politifd)e "J(u6nu|ung

ber Äüfte unb bie ©eegettung ®eutfd)tanb§ in 9'>iditig!eit, unb

feine üeinern 9'?ad)barn im ^florbmeften unb Dften 6el)errfd^ten

bie S^orbfee unb bie Dftfee. '3)ie entfernteften fünfte ber £)ft=

feefüfte finb faft breimal fo meit bon einanber entfernt toie bie

entfernteften ^^unüe ber ^fJorbfeefüfte.

Öic ^cvftövunQ tcv Mftt un6 der ^ampf um tk Mfte

i^ebe .^üfte liegt bem etoig bemegtid)en a)kere ruljenb unb

leibenb gegenüber, ^m in langen ß^i^räumen erfäljrt fie an

manchen «Stellen ^e.huna,en, bie größere ober Heinere Strcden

bem 2Bir!ung§bereid) ber 58ranbung entrücfen. £}l)ne iia^ unter-

liegt fie bem 9tnbrang ber Sogen, e^5 fei benn, 'oa'iii ber 9[Renfd)

«afeel, 2)eiitMi(nnb. :,. ?(ufl. 7
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fie burd) fünj'ttid)C SBer!e feiner ^anb ld)ü^t. 2)ie bcutfd^en

^[ten t)Qben hen (Sd}u^ met)r Qt§ biele anbre nötig. (Sie finb

größtenteils flad) unb niebrig — üiele iiüiarfdje liegen fogar unter

bem SJieere^l'piegel — unb qu§ locfer gufammenpngenbem ©toff

aufgebaut; !ein B^^^OTtiS fprid)t firr jüngere ^ebung, tvol-ji aber

finb in mond}en Xeilen unferg 5tüftengebtet§ Senfungen gu ber=

muten. 2;orf(ager taud)en an betben Mften unter ben aKeereg»

fpiegel. 3Bö()renb bie 9^orbfee gu ben ftürmifd)ften Steilen be§

£)iean^ gel)ört — unb gerabe in ben füböftlid^en SBinfel brüden

bie gefäl)rlid)ften ©türme ha§ SBaffer mit SJ^ac^t, baß e§ fidj

gegen bie ^eidje unb ^üTtenmäHe ftaut —, arbeitet an ber Dftfee

ha^» (5i§ mit on ber SSemegung ber ^ü'ite. Unfre 5!üftenbett)o^ner

finb ba'^er ununterbrod)en tätig, i^r ßanb, oft fetbft it)re SBo'^n=

ftötten gegen ben SGßogenbrang gu fd)ü^en, unb große,

foftfpietige SSer!e finb gu biefem ^meäe gefd)affen morben.

SBeite ©treden finb ber ©efaljr entrüdt voorben, öom 3Jleer

üerfd)lungen §u loerben, unb an mand)en ^n!ten ift fogar

berlorneö Sanb neu gemonnen morben. ©in großer Steil bon

©tt)inemünbe ftet)t auf 33oben, ben bie Uferbauten feit bem ad)t=

get)nten ^al}r:^unbert erft feftgetegt I)aben. (5§ gibt aber no(^

genug 5Hiftenftreden, bie fort unb fort abbrödetn, unb wo man
er!)ebUd)en Sanbüerluft in gefd)id)tlic^er 3^^^ beutlid) auf bie

^arte jeidjnen !ann. ©et)en mir nun gar in öort)iftorif^e 3eiten

gurüd, fo erfd)eint un§ bor allem unfre 9fJorbfee!üfte nur als ein

S£rümmermer!, ha§> bon früliern 2lnfd)memmung»bilbungen noc^

übrig geblieben ift. 2)ie friefifdjen ^nfeln begeid^nen ben äußern

©aum eines §erriffnen, berfunfnen alten SanbeS.

©S liegt im SBefen ber ^lad)!üfte, baß fie an einer ©teile

burcf) Slnfdjiremmung rt)icber erfe^, maS fie an anbrer ber-

loren l^atte; nur !ommt biefer (^eiDinn natürlid) nid)t unmittel=

bar bem feften Sanbe gugute. ^m Unterlaufe unfrer ©tröme,

in unfern §äfen unb in ben Raffen ber Dftfee ge'^t ber ©d)lamm'

unb ©anbobfal ununterbro^en bor fid). Slber baburc^ tt)äd)ft

nic^t gleid) baS Sanb, fonbern eS entftel^en neue Untiefen oft

meit braußen im SOIeer, bie in bieten fällen aus ©rünben be§

SSerfe'^rS mieber befeitigt werben muffen. 2)ie SSilang mürbe

an unfrer Mfte oljne baS Eingreifen beS 2JJenfd)en weitaus
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ine!)r SSeriuft öI§ @ett)mn 3eigen. 3^"i^ f^"^ über bic Sanbbcr-

lufte ber beutfdjen ÜJorbfeec^ebiete, befonberg bie pIö|Urf)en but(!^

©turmfluten, übertriebne SSorfteüungen im Umlauf. 2nimer§

jagt in feinem äRarfd)enbuci): „SD^on !ann breift anne'^men, \)a^

nod) gur ßeit tarl§ be§ ©ro^en ha§^ Sanb ber ^riefen ba§ 'dop-

pelte on Umfang l^ielt, oI§ i^r je^ige§ ©ebiet." 'an ber §anb
ber ®efrf)id)te ift eine foId)e 9lnnoI)me glücKidjernjeife gang un-

niöglid^. SO^an mu^ bielme^r fagen, ha^ überall bie S5oI!güber-

Lieferungen über Sanböerluft an ben beutjd)en Slüften n^eit übet

bie SBafjrl^eit ]^inau§ge:^en. ®ie f8diU\eele ftel^t unter bem ©in*

brud einzelner ^ataftropI)en, beren SBirhing fie berallgemeinert.

®iefe ^ataftro^l^en finb auc^ fidjerlid) in frühem ^a^r:^unbertcn

größer unb öerberblid)er gen^efen al§ l^eutgutage. 9Iber bennoc^

fielen wir an, bie SSübung ber ßuiberfee al§ einen ber ©rö^
biefe§ STteerbufeng entf|3red)enben ^lö|tid)en ßonbberluft aufgu*

faffen. 6benfon)enig toiU un^ ber ^oHart al§ bo§ reine ^0==

bu!t don (Sturmfluten au§ ber gefd)id)ilid)en ßeit erfd)einen.

S8ielmel)r finb biete bon ben 33übungen, bie bie Überlieferung

in bie gefd)id)tlid^e ß^it berfe^t, auf ßeit^" äurüdgufü^ren, too

biefe ©etänbe nod) unbemotjut ujaren. ®amit folt nid)t gefagt

fein, bo^ bie ©age ganj grunblo^ fei, bie bie 3üge ber (Simbem

unb Sieutonen auf bie Sßert)eerung i'^rer §eimat burd) ©turm=

fluten gurüdfü^rt; aber ber gelel)rte SSerfud), gerabe biefe ©age

naturmiffenfd)aftlid) gu ftü^en, ift ebenfomenig gelungen, njie

bie harten bon §elgolanb wdjx finb, bie bem alten §elgolanb

eine breimal größere 3lu§be'^nung geben ai§> bem t)eutigen.

2)iefe harten, bie auf ben fd)legtt)igifd)en ^artogra|3l)en 9J?eier

in §ufum (fieb3el)nte§ ^al)rl)unbert) gurüdgelien, finb nid)t§ al?

gegeidjnete ©agen. 2lu§ ber ßeit genauer Überlieferungen finb

im fieb5el)nten $5at)rt)unbert brei mäd)tige ©turmfluten (1634,

1648 unb 1685) ber5eid)net. 1634 follen 15 000 äKenfc^en unb

50 000 ©tüd SSie:^ ertrun!en fein. ®ie SBei^nac^tgflut bon 1717

berni(^tete allein in ben Dlbenburger 9!Jiarfd)en 2471 SD^enfd^en

unb über 4000 ©tüd Sßie% an ber gangen S'Jorbfeet'üfte über

15 000 men\ä)en. 1825 fliegen bie fluten ^öl)er alä 1717, aber

bie ^ömme n)aren erl)öl)t unb berftörft, ber SSerluft on 9J?enfd)en=

leben !onnte nid)t mel)r in bie Slaufenbe geljen, betrug aber in
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D^orbfrie^tonb nod) 80. 'Sie größten g'^uten be? neun^cTintcn:

^al^tl^unbertS, bie öon 1825 unb 1845, fonnten nod) iDeniger

(Srf)Qben anrid)ten, benn bie (Sd)U|tt)e^ren maren na^^egu uu=

übertninblidi geworben. ^Iber nod) am 29. Sejember 1880 t)at

eine t)erl)eerenbe (Sturmflut im Unterttjefertanbe fd)n)ere (Sd)äbi*

gütigen an föefunbl^eit unb (Eigentum bewirft.

3um (Sd)u| gegen biefe ®efQ{)ren jinb gro^e '3)timme (Seid)e)

Qufgefü'^rt morben, an benen man ^^^i^^ii^^ei^te bauen mufete,

bi^ bie erforberlid)e §öf)e bon fünf bi^ fed)§ SJJetern über bem

©piegel be§ 3)leere5 ober ber großen ©tröme unb bie ^Breite

öon minbefteni brei 93fetern an ber £)berfläd)e erreid)t mar.

„Ser nid)t mifl beid)en, ber mu§ meid)en!" Wit ben S)ämmen

muffen ©ntmäfferung^* unb S3eiDäfjerung§!ana(e öerbunben fein,

benn fie f)aben nid)t nur ha§ 9Jleer ab§uf)aUen, fonbern aud)

neue§ frud)tbare» Sanb 5U fd)affen unb gu erf)aUcn. So ent-

flet)en großartige, !unftöolIe '2)eid)ne^e, bie einft bon ben ^u

^id)berbänben bereinigten S3eteiligten o!)ne alle (Staat^Pfe

gefd)affen mürben. 'J)iefe großartige ©elbftl^Ufe I)at in ben 9JJor=

fd)en bon bar 'Sd)elbe hi§ gur ßiber ben ^reif)eit§= unb Selb'

ftönbigfeitöfinn aufred)terl)alten, ber of)nel)in in ber 9Jäl)e ber

großen 9?atur ijkx mie in bem .<pbd)gebirge !räftiger gebeizt.

Ä'ein Stüd beutfd)en ^oben§ ift mit feinen 33emol)nern fo ber=

mad)fen mie ber 3Jiarfd)lanbfaum ber ^^iorbfeefüfte. 9[JJan f:pric^t

bon ber 9tnt)änglid)!eit be§ 9npenfol)ne§ an fein Sanb; aber

biefe§ Sanb lonr bor il)m ha, er Ijat e§ in 33eji| genommen unb

im gangen menig an il}m geänbert. SBie anbere; ber Mften-

bemof)ner in feinen 2Karfd)en! „^eber ^led ift l^ier l)iftorifd),

auf jebem nad)mei§bar, mie 'oa§> gange Sanb gufammen mit

feinen 33emol)nern §alt unb Kultur genjonnen Ijat. 9ttrgenb^

onberg finb bie ^emo'^ner fo gang unb h)a:^rt)aftig Söf)ne be^

3Saterlanbe§, ha§ fie fid) fdiufen, unb burd) ha§> fie mürben,

mos fie finb" (Stufen), ^ragt man, mie biefer grüne Saum,

ber \)a§> ältere eigentliche S3innenlanb bom Speere trennt, ent=

ftanben ift, fo muß bie Stntwort brei große 2;ättg!eiten neben==

etnanber nennen, bie l)ier gufammengemirft l)aben: bie Ströme,

ba§ Meex unb ber SKenfc^. 2)ie Ströme Ijaben ben feinen unb

frud)tboren Sd)lamm au^ ben ßiegenben if)re§ t)ö^em Saufet
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'^erabgebradit, bie fluten be§ 3}kere§ fjabeii i^n ge[icf)tet, Qit[=

gefdiloffen uiib.mit frucf)tbaren, organifdjen (Stoffen berei^ert

guTüdEgegeben, ber SEJJenfd) f:)at ©ämme um biefe§ (5(i)tt)etnm=

lanb gesogen, e^ baburd) gegen (Sturmfluten gefd)üit, fanatt=

fiert unb bebaut, ^m gangen finb 5000 qkni, bie einem drittel

(Sad)fen$ entf^red)en, bem 9}Jeer §um D|)fer gefoHen, benen

2600 qkm SanbgeiDinn gegenüberftet)en.

2)er @ang ber ßerftörung ift on ber £)ftfee!üfte biet tong^

famer, unb ber 9Rüdgang ift gleidimä^iger öerteüt. 2lu§ ben

lehmigen, blorfreid)en ^ilubialütften gröbt bie SSranbung §öt)Ien

unb 9'Hfd)en au§, bereu ®eden einftürjen. ®er f^roft arbeitet

bor, inbem er ben 3ufamment)ang be^ ungleidien S3oben§ lodert.

(So mag e§ gu erftören fein, n^eun SBäube au§> ®efd)iebemergel

in ipau^bötje unb bierjig bi§ fünfzig (Schritt Sänge oft |)löfelid^

abftürgen, ot)ne unmittelbar bon ben fluten berührt §u fein.

2)ünentt)ätle geigen in frifd)en ©teitabftürgen, bereu ^arbe bou

ber ®urd)feud)tung bunfler ift, bie ^aihen ber Sßunben, bie

il]nen ber SBinterfturm gefc^lagen l^ot. 2ln ben menigen Stellen,

wo %eU anftet)t, fommen (Steinfälle bor, unb gmar nid)t un=

beträd}tlid)e, mie bie ®efd)id)te be§ langfam gurüdmeid)enben

2lrfono le'^rt, ba§ in ben le|ten f)unbert Sal)ren brei^unbcrt

bi§ bierljunbert SUJeter berloren t)oben foll.

9tn ben lehmigen Mften §inter|)ommern§ ift fd)on mand)e

^orfflur in bie Dftfee geftürgt. g^^öerläffige B^^Ö^^ berid)ten,

mie bei §off ber £ir^:^of angegriffen loor, fo ba^ (Sargbretter

unb ^nod)en au^ ber Ufermaub l)erau§ftanben unb bie S^ri^e

berlegt werben mu^te. SSäume, bie fid) bem 3[Reere guneigen,

meil i^re 28ur§eln unterfpült finb, 9?afenftüde, bie frei in bie

Suft ragen, Sf^ffe in ben SSiefen unb tern, bie tünftige W-
brüd)e angeigen, finb pufige (£rfd)einungen. Wan tjat an fold^en

Stellen bie (Sd)nellig!eit be§ f^ortfc^reiteng be§ ^^^l^§> meffen

!önnen unb :^at big gu einem 9Jieter im ^a^ie gefunben. ©in-

getne (Stürme greifen befonberg an ber fanbigen Mfte gang

anberg ein, unb fo foll ber ©tranb bon §ering§borf im f^ebruar

1874 gel)n SJ^eter berloren l)aben. ^ie ^fJorbfl^i^e tlfebom§ ift

gur laufet gemod^t, bie fc^male ^albinfel Ufebom^ bei 2)amerotü

unb bie (Bp'i^e bon ^ar| bei 9tl)ren§t)oop burdjbrodien morben.
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19

Mit Jn^ltt vot hm bcutfdjen Kü|!en

SSor ben beutfd)en ^[tcn liegen S^^fß'^"/ ^ie in ber 9?orb=

|ee flein unb ga^Ireid), in ber Cftfee an 3a¥ Ö^ring unb gro^

finb. @^ [inb aber alle§ ^üfteninfeln. ®ie weiter branden Iie=

genben :S"[eIn gel)ören nidjt gu ^eut[d)Ianb, unb bie bon ber

Mfte entferntefte beut[d)e S"[el, ^elgolanb, ift er[t 1890 für

'Deutfdjianb getuonnen h^orben. 6ä prögt jid) barin ber Sßer-

foH ber beutfd^en ©eemadjt avS. 21B bie beutfd^en flotten bon

ben äReeren berfd)h)unben tvaxtn, finb bie beut[d^en fiönber

i^re^ SSefi^e^ jenfeit§ ber Äü[ten berlu[(ig gegangen. Sänge

ift bie Seit borbei, tro S3ornI)oIm unb ©otlanb im S3efi^ ber

^anfe maren. igeneö ift I)eute bänifc^, biefe§ fd)tüebifd). 5luf

bie gro^e moralifd^e 33ebcutung ber (Srn^erbung ^elgolanb^ in

biefem 3ufamment)ange I)aben n^ir oben (6. 11) ijingetüiefen.

6§ ift barum aud) bolüommen fadigemäfe, ha^ bie 9?üderioer*

bung biefe? ^nfeld)en§ eine f^olge unfrer jungen !olonialen

überfeeifdien 9lu§breitung loor.

®er ^Iäd)enraum fämtUdjer beutfd)en ^nfeln ber ^oxh'

«nb Oftfee loirb auf 2694 Duabratfitonieter ongegeben. ®a=

bon entfollen 109 auf bie oftfriefifdjen, 367 au| bie norbfriefi-

fdjen unb 2217 auf bie Cftfeeinfeln. ©§ ift aber ftar, ba^ biefe

3al^len nur annäfjemb rid)tig fein fönnen. ©inige S^fel" ^(^<S:p

fen, anbre ge!)en §urüd. (Sine fd)arfe ©renge än)ifd)en Sanb unb

Sßaffer gibt es im SBottenmeer nidjt. i^ebe bon ben großem

3^orbfeeinfeIn ift mie bon einem §of ampt)ibifd)en Sanbe^ um*

geben, bog nirgenbg baö offne Tleex mit feiner freien S3ran-

bung erbilden lä^t. 2)er f^-Iäd^enroum oon g-öl)r ift 72 D^uü'^

bratülometer, aber mit bem 2lufeenbeid)§lanb finb e§ 82 Dua-

bratülometer. SSei 3f{tigen madjen bie S3ud)ten, S3ön!e, ©een

6d)mierigfeiten, me^^alb ber ^(ädienraum hcäh gu 1365, balb

ju 815 Ouabratülometern ongegeben mirb. ^elgolanb mit

0,6 Ouabratfilometern ift bie fteinfte unter ben namfiaften heut'

fd)en ignfeln; 9?ügen mit 967 Ouabratfilometern ift im 9Ser=<

öl'^'d) bomit ein gonget Sanb für fid).
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t>k nocöfecinfeln

Sie o[tfrie|ifd^en i^nfeln beginnen mit 35orhim bor ber

@nt§; bie[en folgen '^m\t, SfJorbernet), Songeoog, SBangeroog

ber ^abe gegenüber, unb nadj breiter Sude madtjt ben SSefdjIufe

ha§ fleine S^eutoerf bor ber (SIbe. ®ie[e lette )d)miegt fici) ben

Untriffen be§ fianbe^ an. %a§> beutet auf il)re ©ntftel)ung. Ur*

f;)rünglic^ f)ingen biefe langgefäecEten ^nfeln, bie fid) mie ©lie--

ber einer langen Äette bor bie beut[d)e unb t)olIünbifd)e Äüfte

legen, mit bem f^eftlanbe gufammen. @ie finb feine^megä nur

angefdimemmte unb angemetjte Sünen, fonbern Ijaben bilubiale

^erne; ber fölimmerton bon ©t^It ift fogar mio^änen Süters.

9ln biefe ^erne fdjtoemmten bie Mflenftrömungen feftc Stoffe

an, unb e§ entftonben mit getoolttgen Süncn gefrönte SfZefjrun-

gen. (S|)öter mürben biefe 9^ef)rungen gerriffen, unb nun murbc

burd) Überfd)iüemmung au§ ben bofjinter gelegnen Raffen unb

9J{arfd)en ha^ Sßattenmeer. %a§ äßaffer brang tief in \)a^ Sanb

f)inein unb fd)uf bie Zonale, bie aB „SSoIgen" begeidjuet merben.

^aä) ber ölbmünbung gu mirb ta^ SBottenmeer fd)möler bor

ber mit Stu^naljme ber üeinen i^nfet Neuwert infeUofen Mfte

bon pöbeln, S)itl)marfd^en unb ber §albinfel ©iberftebt.

SBenn man ©iberftebt mit 33!abanb£i §u! burd) eine Sinie

berbinbet, fo umfaßt biefe ode norbfriefifd)en ^nfeln, bie

bemgemä^ lo^gelöfte X^xie eine^ einftigen geftlanbftüde^ bon

6d)Ie§mig=§oIftein finb, beffen ©übenbe bie .^atbinfel Sönning

bilbete. 3^re Umxiffe unb it)re 65röBenber^äItniffe finb :^öd)ft

monnigfoltig. Einige bezeugen eine ungemein beroegte ©e=

fdjic^te bolt ^erftörung unb SBerfaU. 2)a§ finb befonber^ bie

füblidjen, bie in gefd^iditüc^er ^ext auSeinanbergeriffenen ^oxh^

ftronb unb ^eümorm, famt göl)r unb Slmrum. ©t)It ift bie

größte unb an ©eftolt eigentümlidifte, bie forno^^l in bem glatten

Umrife aU in bem 9f?eft auf tertiörer ©runblage rul^enben 9J?arfd)=

lanbS an ifjrer Dftfeite bie auggefprod)enere ^^^iöibnaütät unb

3ßiberftanbg!raft bezeugt. 3*i^if^^" ^^^ ^^od) ert)attnen l^i^feln

liegen bie 2;rümnier ber untergegangncn. -iÜJan !ann fic^ eine

fd)önre gwfwuft ber norbfrieft f(^en ^nfeln borftelten, menn gö^r

unb 9lmrum burd) einen gum %exl auf jene tiefte fid) ftü|enben
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®Qmnt beibuiibcn fein mcrben, uub ba§ batjinter 5ur $RiiI)e

fommcnbe SJtecr fmd^tbarcn Sd)lQTnni nid)t mel)r bIo§ am

f^-eftlonbianb ablacjeni mirb.

2)ie .'öonigen jinb Ü^efte be« burd) ©turmfluten unb (Si^=

gatig gerriffenen !:l'{ar[d)Ianbe§, bic burd) ©eäeitcnftiömungcu

au?^einanberge^alten werben. Cljne ^ünen unb Stämme |d)uti-

log beu Selten |3rei§gegeben, üerfleinern fie jid) jeit ^a^ien,

unb nur menige, bie burd) Stämme an anbre ^n\e\n ober on bo^

^-eftlanb angefdjloffen luerben tonnten — ^oljnstjollig mit ^'Jorb'^

ftronb, Hamburger ^ollig mit bem f^eftlanb —, madjfen mit

bem Sdilid, ber |id) !}inter ben 2)ämnicn [ammett. (Sine §al'ig

fteigt mit V2 bie 1% Metex i)ol)en, mcift [teilen SKänbcn au^i

bem SBattenmeer unb trögt, [olangc fie ben Überilutungen auei-

gefegt i[t, einen feinen, gteidimäf^igen ©ragmud)§, ber [törfer,

aber auä:) xauljei mirb, fobalb fie troden liegt. SSie eine lac^enbe

Dafe liegt eine foId)e grüne -t^altig in bem grauen SSattenmeer.

2)en S3oben bitbet ber feine, fonbfreie Son unb 2eijm ber Tlai]6:).

^iefe fleinen ^nfeln burd)5ie^en unb burd)fd)neiben oft bon

9?anb 3U 9?onb Spinnen, in benen fid) bog ^lutmaffer bemegt,

unb in ^Vertiefungen fteljen fleine Süm^jel. ^ebe ©turmflut

reißt <BtMe bon ben faltigen ein, unb nur menig bermag f)ier

ber 2)ammbau. SD?anc^e, bie einft bemol^nt maren, finb je^t

unbemotjut, S3ogeIinfeIn. 9ln ber beutfd^en iTüfte liegen ad)t

bemof)nte galligen mit 600 ©inmotjuern, bie größte ift §ooge

mit 163 (Sinmoi^nern.

3ttitfd)en biefen natürlid)en gamitien bon ^n]ein ift bie

gelfeninfel .v^elgolanb eine Sßelt |ür fid), hjiemot)! eine fet)r

Heine. §elgoIanb ift eine ifoUerte (är^ebung auf einem al(=

mötjlid) anfteigenben untermeerifdjen Mden bon norböfttid)=

füblpeftlid)er 9iid)tung; eg ift biefelbe Siidjtung, bie aud) bei

ben Reifen unb Df^iffen §eIgoIanb§ mieber!et)rt. i^m ©üben

finbet man oI§ größte Siiefe in ber ^äi)e bon §eIgoIanb 55 9J?e=

ter, unb aud) bon bem öftlid) liegenben geftlanb trennt eine

22—31 Metex tiefe 9ftinne, unb nur nad) Sßeften befte^t eine

5(rt 3ufammen^ang burd) eine 17—19 9JJeter tiefe Sßerlängerung

beg ^nfelrüden?. ®ag fogenannte „§eIgoIönber ^ief", mo 40

äJJeter gemeffen finb, liegt meftlid) bon ber ^infet. Cftlic^ bon
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t)em ^el[eneilanb liegt bie 2)ünemn[el, bie fic^ auf einent ge=

tüaltigen Unterbau öon geBrücfen unb iHipl^enfelbern lang ge=

bogen öon ©übo[ten nact) ^Jtorbttieften gie^t.

§eIgoIonb§ Reifen gehören ber %xia§, bem ^nxa unb ber

treibe an. SSraunrote ©anbjteine unb Stone it)ed)[eln mit ttjet§^

Iid)en unb gelblid)en (Sanb= unb 2onbän!en ab, \o ha^ man tjelle

S3änber fid) üon ber ^Ii^|je §ur geBtoanb gieljen fieljt. ^eni

Sanbftein unb Son gef)ört ber blodEartige 5Rote ^eB on, auf

beffen abfd)üfjiger f^Iäd)e erratijd)e SSIödfe liegen geblieben finb.

^d) bie tli|3^enfelber, bie ben roten g-elfen umgeben, finb

S3untfanbfteinriffe. %ie treibeflippen „(Stein" unb „®an§fer=

man^f)orn" ergeben fid) üor bem (Singang be§ ©übf)afen§. ®a§

niebere Sonb unb bie ®üne beftef)en au^ tertiären unb jungen

©ebilben, bie trenig öerfdjieben finb bon bem S3oben be§ norb=

beutfd)en 2;ieflanbe§. §ier liegen in braunen Jonen tiefte bon

kianh- unb ©üBlüafferbeit)oi)nern, bie feinen B^^ß^f^i übrig

laffen, ba^ oud) ^elgolonb einft breit mit bem ^eftlanb gufammen*

f)ing. ßbenbarauf beuten aud) bie 9lblagerungen au§ ber Siä=

§eit l^in. 2)er SSoben ber S^Jorbfee geigt füblid) bon ^elQoIonb

©puren oon einer olten ^-ortfe^ung be§ fölbftromö. (i§> ift ma^r=

fd)einlid), hal^ erft nad) ber (&\^eit bie 5lblöfung §eIgoIanbs

eintrot, unb bamit mu^ man aud) annet)men, ba§ tt)enigfteu§

bie füböftlid)e S^Jorbfee eine feljr junge 33ilbung fei.

§elgoIanb ift in gefd)id)tlid}er ßeit immer nur eine fleine ^nfel

gemefen, immer nur ein Äirdjfpiel mit einer Sliird)e. SSoI}! aber

^at bie S)üne mit ber ^elfeninfel gufammenge^angen, unb bie

^öl^e ber SDüne {)at feit ber ße^J^ei^uitg im ^af)re 1720 abge=

nommen. Sbenfo f)at bie ^elfeninfel burd) ©inftürge unb Unter=

mofd)ungen, befonbers bee fef)r meidjen, tont}attigen $8unt=

fanbfteins, an Sanb öertoren. ^der unb (Härten finb Heiner ge=

morben. SJion fennt au§ ben legten gtoei ^at)rt)unberten gegen

ätoangig beträdjtüdje Slbftür^e.
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Öic ©flfeeinfcln

Unfre D[tjceinfeln finb lo^cjclöfte ©tüdfe bon einft weiter

oorragenbeit Seilen be§ f^eftlonbe^. 5^a§ \püä)t [id) nod) I)cute

in it)rer Sage bor ben f)aJbinfdattigen S?or[prüngen beö ©unbe-

mit, SBagrienö unb Vorpommerns miS. ©ie jinb bemgemo^

jfoie bQ§ fefte £anb ber £ii[te au§ %e\ä, ©i^fd^utt ober ^unen*

fonb aufgebaut.

§nie un[re Dftfeeinfeln finb nur burd) fdjmale 9Jceere§arme

bom feften £anbe getrennt. 2)er ©trelafunb ift faum einen

Kilometer breit. Ufebom unb SBoUin liegen bem ^eftlanbe noc^

nä^er. ^an berfteljt fetjr tvo^, ta^ Bii^öf^ ^^"^ ^<^t^% je^t (anb*

feft, aU alte ^nfeln heixaäjtet njerben. Dtügen ift eigentlid) feine

^nfel, eö ift ein 2lrd)ipel. 2Ber fid) 3?ügen bon ber Dftfee nätjert,

ber fielit eine ^nfelgru|3pe bor fid), beren riefüegenbe SSerbin^

bungen bie SBölbung beS SOIecreS berbecit. Sßenn fid) ha^ SDceer

um fünf 2J?eter fiöbe, mürbe fid^ 9flügen in eine ;^nfelgrup:pe

auflöfen. 2)of)er auc^ ber bielgliebrige Umri^ bcS burd) 2Bie!e

unb $8obben gerfpaltncn unb ^ßxiappten Sauber.

20

Mk €anhfd}afUn t^n lattr- nnlr (^fifte

S)ie £anbfd)aften ber 9^orbfee t)aben einen ]^eroifd)en, bie

ber Dftfee einen ibtjllifdjen ßljaratter. ®a§ liegt gum Seit an

ber ^arbe unb S3emegung be§ SKaffcr§, gum Seit aber aud) an

ben ©eftabeformen. S)ie Uferbilbung ber Cftfee ftellt Reifen,

©d)utt ober S)ünenfanb bem SD^etre gegenüber, unb ber 5tbfalt

be§ SanbeS ift in ber 9ftegel ^iemlic^ fteit. S)a bie Dftfee au^er^

bem loeniger ftürmifd) ift al§ bie S^iorbfce, liegt fie florer unb

abgefd)(offener bor bem ^efd)ouer, bcr befonber§ in tiefen $8uc^=

ten mandjmal ben ©inbrud eines füllen blauen SanbfeeS ge-

lüinnen mag. 2)a§ ift aber eine lid)tere ^arbe afö "Oa^ bem falj^

reidjen Söoffer beS SOlittetmeerS ober beS ©olfftromS eigne glän-
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§enbe Hefe $8Iau, unb )ie ift einer reid^en Slbftnfung ber Söne

fQf)ig. 2)ie 9^orbfee ift grün mit ben gelblirfjen unb grauen S3ei=

mifcfiungen eine§ ftürmifdien, unouft^örlii^ ben ©runb auf=

lüü^Ienben unb bie Ufer benagenben SO^eerey. ®ie SBotten fef)en

wie ein SWeberfdjIag ber ©toffe qu§, bie ha§> 3J?eergrün ber 9torb=

feen)ellen graulid) färben, ©ie finb grau, unb filbergrou fc^im=

mern bie f^Iuttümpel tjtxttox. %)ä) begei(f)nenber ift für bie

5torbfeelQnbf(i)aft bie frifdjgrüne Wlax\ä), bie bem 9J?eere feinen

g-elfen unb feine (Sdjuttbanf entgegenftellt, fonbem faft in glei=

d^er §öf)e mit bem 2J?eere§f|3iegeI 5läd)en eineö ungemein fafti=

gen ^flangenmudjfel ausbreitet, SBiefen, ©etreibefeiber, gelbe

3f?apgfelber, öon §at)llofen Kanälen burd)fd)nitten, bie faft bi§

gum 9ianbe gefüllt finb. SSon bem bunfelbraunen ©d)lamm=

ober 3)toorboben biefer S^anäle leud)tet fein einziger ÄHefelftein

f)erauf, il)r SBaffer ben^egt fid) unmerflid), unb oft breiten (See=

rofen eine bid)te 2)ede brüber l)in. ^i bie ouS roten SSadfteinen

auf !ünftlid)en §ügetn, SBerften ober Sßurten erbauten 3Bo^n=

ftötten ber 9Jtenfd)en ragen über bie tiefe ^origontlinie tjerüor,

unb ber Slnfd^ein eine§ SßolbfaumeS erzeugt fid) nur bort, tt)o

bie alten S3äume um biefe §öfe im f^crnblid gu einer bunfeln

3fieit}e oerfdjmelsen. @§ finb fel^r frieblid)e S3ilber, bie fid) b m
93efd)auer l^ier barbieten; aber ein S3lid auf bie geraben, ein-

anber fdjneibenben Sinien ber ®eid^e unb 5lanäle erinnert il)n

immer baran, ba^ nur bie unablöffige Slrbeit unb 3Bad)famfeit

ber S5en}ol)ner bie 35ranbung abl^ält, btefen ^rieben gu ertränfen,

'2)a§ innige ^tteinanbergreifen üon £onb unb Weex mod)t

in einem bormiegenb flad)en Sanbe bo§ überall gro^e, loeite

9JJeer §ur §crrin. ßum 9)ieere fommcn nod) bie breiten SBaffer=

flöd^en ber Ströme, ©een, S3ud)ten unb §affe. 2)ie <Btähte

fd)einen au§ bem Sßaffer ^eröürgutaud)en. ©tralfunb fc^njimmt

auf bem äReere mie SSenebig, bie SJiarienburg f^iegelt fid) in

ber '^floQüt, bie §öufer friefifdjer ©tobte finb bireft in§ SSaffer

gebaut mie bie 9lmfterbam§. ©o fteigert fic^ am Ufer be§ SKee-

reg bie ®igentümlid)!eit ber ©täbtebilber be§ SieflanbeS, fid)

aB ©ii:^ouetten bom ^immel ah^utjehen. ®ie ©täbtebilber mir-

fen ein^^ettlid) unb gro^. 2)enn um bie S3ud)ten unb ^-lu^mün-

bungen brängen fic^ bie ©tobte gufammen, umgeben fid) ml'
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SDkuern unb 2)ämTnen unb [teilen ben weiten ^lädien f)of)e

jtürnie gegenüber. Um fo lebijofter iriifen bie 'iDörfer unb bte

^erftreuten ßinjelljöfe. 2)er 2:on i'^rer ^o^en, bräunIid)roten

Ziegelbauten pa^t l}ier mie in ber frieiifdfien unb f)oUänbijd)eii

i?Qnbjcf)oft beffer gu S^^ebel unb älleergrün oB gu 33Iau unb ©onne.

Z^ox einer braunen türmerei dien (Silljouctte, luie ber öon Strai=

funb, tt)ie lebenbig unb I)eiter liegt ba bos fröpc^e @elb unb

(ÄJrün ber meWigen Ufer uon 9fiügen mit ber müben Sfiöte feiner

3iegelf)äufer, bie mic oiiti''^^i9 i" be^aglidjer 3fiegello|igfeit am
©tranbe fjingemürfelt [inb.

21

9lu§ bem S3erfoU ber legten 3obi-"i)unberte finb bie über^

feeifd)en ^ntereffen ®eutfd)Ianb§ in langfamer, unbefd^ü|ter

unb öon innen unb außen oft bebrängter ^2(rbeit eingelner ©tobte,

Ö)efeIIfd)aften unb unterne'^menber @in§elner ^erangemad)fen.

(So ift bie mäd)äge §anbel5|Iotte üon 1922 Dampfern gu

2 256 000 Sonnen mit 58 000 Wiami $8efa|ung wib 2345 Segele-

fdiiffen gu 480 000 Sonnen mit 12 800 SKann ^efo^ung (am

1. Januar 1908) faft gang ba^ 2Ser! be§ pribaten unb fommu=

naien Unternel)mung5geifte§. SSerljältniemä^ig fpät ^at biefer

fid) an bie ©eite ber großen Seef)anbel§mädite gefd)h)ungen.

1847 fanbte SSremen ben erften beutfdjen ^am;)fer nad) 9torb=

amerifa, 1905 berfügte allein ber ^Bremer S^orbbeutfdje SIot)b

über 166 2)ampfer mit 546 000 Sonnen, unb bie §omburg=

9tmerifa-Sinie über 128 mit 606 000 Sonnen, bagu 100 000

Sonnen im S3au. SBill man bie 200 000 Sonnen beutfdier Sdjiffe

um 1800 mit bem tieutigen ^Beftanbe bergleid}en, fo mu^ man
an bie gefteigerte ;2eift:mggfäf)igteit ber S)om^fer benfen, bie

gum br-;ifad)en ber ber (Segelfdnffe angenommen gu werben

pflegt; unfre ^onbeföflotte I}at fid) bann an Seiftung bersef)n=

fad)t. (£ie natjxn im tetiten ^al^rgetint um 91,8 ^rogent gu, unb
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il^r 9lnteit ort ber '^eUljauM^fiotte [tieg bort 8,1 ^rogent im

3ot)re 1895 auf 10,1 ^roaent im ^o^^re 1906. Homburg ift aB

ber ber!e^r§reicf)[te |)Qfen be§ Äontinent§ [eit einigen ^at)ren

an bie (Stelle öon 9lntlrer|)en getreten. ®er SSert ber ©taat§=

nnb ©emeinbet)afenanlagen an ber Mfte ber beutfd}en SReere

mirb ouf nat)e§u 1 SOälliorbe 9?eid)§mor! ge[cf)ä^t. S)ie öor einem

SJJenfdjenalter gang unbebeutenbe §oc^[eetifci)erei arbeitete 1905

mit 560 ©Griffen, babon 156 ®am|)fern nnb 4600 Wann. ®em
iiüllftönbigen ^Widf^ng ber bent[d}en (2ci)iffat)rt au^ ben polaren

(S5en)ä[[ern, reo einft bie beut[d)en äöalfifd)fonger bie erfteSteHe

eingenommen Iiaben, unb nod) 1881 ein S3remer ®om|3fer ben

Seemeg gum S^J'^if^^ fe[tlegen I}atf, fteljt ber [Fontane ?luffd)mung

ber beutfdien Sieeberei im ©tilten Dgean gegenüber, too fie be=

[onber§ in ber diinefifdjen £ü[ten[d)iffal)rt unb im ^er!et)r mit

bem fübmeftüdjen (Sübamerüa eine beborjugte Stelle einnimmt,

bann an ber i'Mfte bon Slfrüa unb neuerbingS im i8er!el)r mit

^nbien nnb Sluftralien. ®er Sßer!e()r ber beut[d)en .'öäfen mit

au{3ereuro^3äifd)en ift in bem le|ten ^ai)i^et)nt biet ftärfer ge=

mad}fen al§ ber mit euro^äifd^en. '3)od) Ijat fid) feit 1884 ond]

bie Mftenfd)iffat)rt natje^u berbreifad^t, unb bie beutfd)e flagge

ift im 35er!et)r ber beutfd)en ^äfen im äöodjfen. 2)ie ®efamt=

^a^ ber in beutfd)en §äfen ein= unb ou§taufenben ©d)iffe ijat

fid) bon 1893 bis 1903 um 37 ^rogent, 1903—1908 um 35 ^?ro=

gent gel^oben. ^n beutfc^en ©eel)äfen 107 700 ange!ommenen

(5d)iffen ftanben 107 400 ausgelaufene gegenüber. 3ln biefem

9^er!el)r beteiligten fid) unfre Wleeu fet)r ungleid^. %xo^ feiner

^öt)rben, SSobben, 58ud)ten, §affe unb ^nfeln f:pielt bie Dftfee

eine Heinere 9f?olle im ©eeljanbel atö bie 9^orbfee. ®ie (Schiff-

fol)rt§bemegung in ben 9'2orbfeet)äfen berl^ält fid) mie 7:4 gu

ber in ben Dftfeel)äfen. %ei taifer=Sßil^elm-tanal mirb inbeffen

bie Dftfee näl)er an ben 3Beltber!el)r tierangieljen. 1896 fut)reu

au§ ber 9fJorbfee 9959, 1908 16 393 ©d)i|fe mit 828 624 begiu.

2 655 220 gflegiftertonS burd) ben tanal in bie Oftfee. %üx bie

umgefel^rte 9?id)tung mürben 10109 unb 17 728 (Schiffe mit

922 411 unb 3 356 958 9tegifterton§ gegätilt. ©o mie bie S8er=

binbung ber Dft- unb ber S^orbfee ba§ gro^e ^;]ßroblem ber .«panfe

unb bie 58el)errfd)ung be§ ©unbeS bal^er bie öJrunblage iljvcr
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©rö^e tt>ar, ]o irirb immer bie 3u[amment)aUung ber beibeit

getrennten 9J?eere eine Hauptaufgabe beö 58er!et)rg unb bei

(Seemad)t 2)eutfd)Ianb§ [ein. S)er 5^anal, ber bon ber ^elet

5öf)rbe in bie untere fölbe, bon ^oltenau nod) S3run§büttel,

in ber Sänge bon noI)e3U 100 .'^Ülometem [üt)rt, ift baf)er nic^t

blo^ eine 5ßer!et)r§aber ber 9torb* unb ber D[t)eelänber, fonbem

eine fiebenäaber be^ 9(teid)e§. 1896 burdjfutjren it)n 20 068 ob*

gabenpflidjtige Sdjiffe mit 1751065 3^e giftertonö, 1908

34 121 abgabenpflidjtige ©d)iffe mit 6 012178 9iegiftertonö.

"Die Bu^^ft ^^^^ if)n bom Sid)te einer Ijerbonagenben gefd)id)t»

lid)en $8ebeutung umfIo[[en [eljen, fo tvxe un§ beim Sfiüdbticf

auf bie ®efd)id)te ber §anfe ber (Sunb erglänät.
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^eutj'(i)Iattb tjot ein gemö^igtey ^lima. ®a^ bomit

nid)t blofe eine föigen[d}oft be^eidjnet, fonbern ein ^oräug qu§=

gef^rodjen ift, entpfinben biele ®eut[d}e unter bent ©inbrud

ber ^eränberlid)!eit ber SSitteiung nidjt. Unjer nnbered)enl)areg,

öormiegenb feuc^teg, an Ü^üdfällen reid)e§, §u S^ebeln nnb SoI=

fen neigenbe§ 0inta i[t geeignet gu mißfallen. SDkn mirb e§

anber§ beurteilen, menn man nid)t bergi^t, in njeld^er 3oue

Seut[d)tanb liegt. (Suro^o fielet unter bent (Sinflu^ !liniati[d)er

55ergünftigungen, tüie fie fo groß nid)t met)x borfontnten, ^eutfd)*

lonb liegt nod) nid)t fo tie[ im :^nnern be§ ©rbteilS, um nidjt

bon biefen SSergünftigungen nod) einen großen Seil gu em|3fan=

gen. 3^^^ greifen üon Dften l)er SBir!ungen beö fontinentalen

0ima§ l)erüber, unb ha ^eut[d)lanb aud) nad) S'Jorben n)eit

offen, nad) ©üben gu ober burd) bie Sll|)en öerfd)loffen ift, über=

miegen bie rau^ern ^üge in bem SSilbe ber 9}?ä^igung unb 2lb=

gleid)ung feinet S^lima§. '3)a§ madjt fid) befonber^ fül)(bar beim

S5ergleid) mit t^xanfteid). %o(i} ift iia^ immer nur eine leidste

Sßariation ber entfd)eibenben Satfadje, ta^ 2)eutfc^tanb gang

bem gemäßigten ßrbgürtel angel)ört. SBenn ba§ Seben l}ier

nid)t fo tüeid) unb marm berläuft tt)ie unter milbern 4">immel§=

ftric^en, fo ftellt il)m bofür bie S^iatur anbre Stufgaben, bie an-

regenb unb fröftigenb ^urüdtnirfen : bem 30tenfc^en mirb e§

nid)t 5U leid)t gemadjt, bafür tnirb er ergogen.

2)ie größten Unterfdjiebe be^ Mma§ liegen in ^utfd^lanb

ätoifdjen SBeften unb Dften. S)en ©üben näl)ert bagegen bie

®rl)ebung unb ber Stl^entuoll bem 9fiorben an. S3ot)em unb

6d)maben finb füijiet dl3 f^rie^lanb ober ^olftein. S?ergteid)en

SRaliel, 5Deu«dE)Ianb. r>, ?Iufl. 8
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irir 9Mnfter mit Seip^ig, fo i[t bcv SBiiiter bort bcbeutertb tüär=

mer, audf) ^^-rüljling unb §erb[t fiiib tpärmer, ber Sommer aber

ift füljler; mit einem SSort: bie ^jOl^re^^eiten [inb meniger

[d^arf boneiuanber gefonbeit. ^ie C[t[ee fann nid)t in [oIrf)em

Wai^e mübernb tüirfen; ift fie bocl) Heiner, Qbgcfd)lo[[ener unb

empfängt nur menig SBärme bom SItlantifdjen Ogean. 3(ber

noc^ bie ^rifcf)e S^elfjrung geigt 3lu§gleid)ung burd) faft un-

unterbrod)nen fiuftjug, fpät eintretenbe, aber an^^altenbe SSärme.

tiefer im 33innenlanb finb beibe i^al^re^äeiten ed)ter, djoroftc-

riftifd)er entmidfelt, t>.l). ber (Sommer ift märmer, ber SBinter

fälter, unb baburd} treten auc^ t^rül}ling unb ^erbft beutlidjer

l)erau§. ^rouffurt a. d)l. erfreut fid) eine^ berljältni^mä^ig fef)r

milben ^ümag, aber fein SBinter ift bebeutenb fälter unb fogat

fein §erbft etiüaS fül^ler al§ ber meftfätifdje, ma§ freilid) fein fel^r

»armer Sommer mieber gut mad)t. SJJan !ann im allgemeinen

einen auä S'Jorbtüeften ftammenben, auggleid)enben ßinflu^ an«

erfennen, ber fo giemlid) über gang S)eutfd)Ianb mit mitbernbet

."panb f)ingel)t unb ben Sommer füt)Ier, ben SBinter märmet

mad)t, al§ beibe fonft in biefen S3reiten fein follten. %k Unter«

fd)iebe ber mittlem :got}re§temperaturen betragen innerljalb

®eutfc^lanb§ I}öd)fteng 4 @rab Selfiug, menn man öon ben i)ö«

i)em gebirgigen Qao,en obfiebt, bie auf ben ©i|jfeln be§ Sd)lt)ar§»

malbeö fc^on ein um 6 bi^ 7 &xah tältereg Sllima aB am %u^

be» ©ebirgel ergeugen. Hamburg mit 9 ©rab, Sei|.igig mit 8,5

©rab, D^Jegen^burg mit 8,6 ©rab, 9}^ünd)en mit 7,5 ©rab mitt-

lerer ^a'fireSmärme geigen, ha^ Crte, bie naljcgu auf bemfelben

9}?eribian 6 S3reitengrabe gmifdjen S^Jorben unb Süben boncin*

anber entfernt liegen, f)öt}ere aJiitteltemperaturen im S^Jorben

aU im Süben aufmeifen. 2lm fdjärfften ift ber ®egcnfa| au^

geprägt, menn mir Dftpreufsen mit 6 bi^ 7 bem oberrl)einifd)en

Sieflanb mit 10 bi§ 11 ©rab 9J(itteItemperotur gur Seite fteüen.

5tber aud) biefer llnterfd)ieb ift Hein neben bem gmifdjen %x\e'\t

unb £ra!au, gmifd}en HlJarfeille unb ®ünfirdjen, ber 7 ©rab

erreid)t. 2)od) Ijaben mir auf ber oftpreuf;ifdjen Seenplatte am

Spirbingfee ein ^oi^uarflima, \)aä in SBeftbeutfdjlanb erft auf

ber §öl)e be§ S3roden§ feine?gtcid)cn finbet. ^a ha§ Stlima be§

äu^erften Sf^orblüefteng nannte ber Kenner be^ oftfriefifdjcn M»
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im§, ^xe\tei, im 95ergleid) mit bem be^ öuBerften S'locbüften^

im SBinter faft tto^i[d).

©eutfdjianb i[t ein feu(i)te§ Sanb. ßg regnet in allett

Igol^reSgeiten, bodj ift ber §o(i)[ommer im allgemeinen nieber-

f(itlag§reid)er aU ber tiefe SSinter. 2)em feud)ten ©ommer ent«

f|3rid)t bog fri[cE)e @rün unfrer SBiefen unb SSöIber, ber 9?eic^tum

unfrer Duellen unb S3ä(i)e. S)ie Suft ift bei un§ fo gefüllt mit

^^eud^ägfeit, bafi !aum ein Xüq bolüommen troden genannt

merben !ann. gäHt fein (Sdjnee, fo fdjlägt fid) bie überfdjüffigc

geud)tigfeit al§ Sf^eif an ber (ärbe nieber; öi)xüid) bilbet fid^ ber

%aü foft annöd^tlid) in ben (Sommermonaten, n)ät)renb feud}te

9^ebel bie Süden 5n)ifdjcn ben SfJegengüffen auffüllen. S)aljer

ift ber SSoben foft immer feud)t unb betroiirt felbft nad) trodnen

©ommertt)od)en f^eud)tig!eit in geringer Siefe. ©§ liegt alfo

auf ber §onb, ha^ eine 5Ingobe mie bie: Sßerlin t)at 124 3fiegen-

unb 30 Sd)neetage, bie geud)tig!eit be§ Silima§ nid)t erfd}ö|)ft.

©erabe bie intenfib mirienben, in ben SSoben bringenben Stau»,

9fieif- unb S^JebelnieberfdjIäge, bie aud) für ben ^flanäentnuc^^

fo n)id)tig finb, bollenben erft ben (Sf)ara!ter be§ feudjten Mi»

ma§. 2Bie berfdjieben finb oxid) bie Sf^egentage! S)ie 9f?egen

fallen bei un§ fonjol^I im regenreidjem Storbtoeften unb ©üben

al§ im regenärmern Dften I)äufig, aber in geringer SJienge. ©in

beutfd)er 9f?egentag 1:)at, berglidjen mit einem be^ tro|3ifd)en

ober ogeanifdjen Mima§, eüva^ 9lbgefd^n)öd)te§. ©d)on bie enb=

lofen einförmigen Sanbregen ber 2II|jen finb in SO^ittel- unb

Dftbeutfd)Ianb feltne (£rfd)einungen. ®ie Üiegen follen mit

Unterbrechungen. SBir !önnen n^of)! üon naffen unb trüben

Sommern ober §erbften, aber nid)t bon ^Regengeiten f|3red)en,

fo n?enig tt)ir bie regelmäßig n)ieber!e{)renben 2;roden3eiten ©üb»

emopa^ fennen. 2)ie ber:^ältni§mä|ige ©eltent)cit auggebe^nter

ÜberfdjUjemmungen ift eine tt)opuenbe ^olge biefer Satfodje.

®ie großen Überfdjföemmungen finb bei m\§> loMe 5l:ataftropt)en,

bie entttpeber beim (Sdjneefdjmelgen, beim (Si^ftoß ober enblid)

all golge fogenannter SBoI!enbrüd)e auftreten. SBo ha^ 0ima
in S)eutfd)lanb unfrudjtbare ^al}re l^erouffüf)rt, fommen fie ent=

toeber bon bem Überfluß ber 3ftegen im (Sommer, ba naffe ^ai]xe

bei un§ aud) immer falte finb, ober üon bem SOiangel an (5(^nee
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im SSinter, bcr, bc)onber§ roenn 9\'egen ftatt (£d^nee bem f^-rofte

öoronging, bie ©aoten burd^ ©rfriercn tötet, ©etreibemifilpod^g

fü'^rt bei un§ in ber gröBem ßo^I ber f^älle auf ben le^tem

@mub gurüd.

fög i[t ipicl)tig, be§ {Sdf)nee§ nid^t gu bergef[en, ber bü§

lointerUc^e 2)eut[ci)tanb äujeiten einljüllt. ^ie inci^e ^eäc ift

ung ein pra!tif(i)e§ unb äft^etifcfieS S3ebürfni§. 2)ie[cr ©d^a|

öon 2\ä)t unb ©lang, ber bie ^^crormung ber I)crl)[tlid)en Statur

freigebig üerljüllt unb mit feineu ttjeid)en, gortumriffenen formen

fogar moncljer ungefälligen ®rfd)cinung im S3ereid) unfrer SBo{)n=

ftätten ein freunbtidjeg @en;anb QUäiefjt, fottte nid)t* blo^ bon

ben Zubern, bie fidj ber gierlidjen f^loden erfreuen, banfbar

l^ingenommen werben, unb nid)t blo^ gefd)Q^t n^erben, ttieil er

bie SSinterfaoten )d)ü^t unb bie duellen näljrt. Man heute on

t)en englifdjen SBinter mit feinen fRegen unb S'Jebeln, ber oft

felbft in Sonbon faum einen ©dinecfall bringt. SDiand) flache

ober ijügelige Sanbfdjoft l)at im (2d)nce met)r finiftlerifc^ @d)öneö

afö im ©rün beö ®rafe§ unb ßaube§. ©ollen mir fdion einmal

feinen fonnigen Sßinter I}abcn, fo ift ber fd)neereid)e SBintet

beffer al^ ber neblige, gumal med bem (Sd)neefaü erfat)rung^

mä^ig gern l^eHe, fonnige 2:age folgen.

SSie überall auf ber ©rbe bie 9J?affe ber 9fäeberfd)täge mit

ber fenfred}ten för!)cbung be§ S3obeng bi^ gu einer getoiffen .^öl)e

fteigt, fo ift aud) in Seutfdjlanb ber l)ö{)er gelegne ©üben regen-

rcidier dlä ber Serben, unb bie ©renge gmifdien Slieftanb unb

.<pod)Ianb !ann im ollgemeinen aud) al§ ©renge größerer unb

geringerer 9f?ieberfd)Iäge angefel)en merben. Stile ©ebirge 5E)eutfd^^

tonbö, aud) bie fleinem, metjr oereingelten ©ruppen, mie §. 93.

ber ^arg, finb immer regenreid)er alö itjre niebrigern Umgebun=

gen. 2)iefer (!^nflu{3 ber (Srfjebung geigt fid) fogar in bem ^om^

merfd^en ©eepgellanb, auf bem fid) gmifdien 2)an§ig unb ^oU

berg ein nieberfd)Iag§reid)ere§ ©ebiet bi^ nad) ©torgarb er-

^eät, unb in ber gongen 5{u§bet)nung be^ jjreuBifdjen ©een=

pgeüanbe^. 9Jieberfd)Iäge bi^ gu 2000 9JfiIIimetern fommen

nur am 3'Jorbranbe ber 9llpen bor, aber 1000 3)?iÜimeter merben

aud) in ben SKittelgebirgen erreidjt. SDamit l^ongt bie ben Öie-

birg^manbrer fo oft enttäufdjenbe .'päufigfeit ber ^ebel gufammen^
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bie gerobe bie fdjönften 2{u§fid)t^|)un!te am t)attnärftgften öet=

tjüüen. SJlandje beut[c^e S5erge berbienten ben SfJamen 9?ebel'

fli^^e, ben bie ^oröer tragen. Stuf bent ^öroden gibt e^ 241

Sage ^eM, unb babon finb gmei S)ritteile ed^te S^ebeltage.

2)er Siebet in berbi'mnter ^orm, al§ ®unft unb ®uft, l^emmt

immeiijin bie geni[i(i)t, tüenn in bie fiore Suft aucb nur ein

2;rö^fä)en trübenber glüf[igfeit gego[[en §u [ein [dieint. SSont

©dineeberg bei @Ia^ \iet)t man bie 95 ^lometer entfernte ^ä)ne;e'

ioppe burcE)[{i)nittIi(i) nur an feci)§ Stagen im ^o{)re rec£)t !tar.

S)er S)uft, ber einen gang feinen (Sci)Ieier bor bie femer

iiegenben 5lbfd)nitte einer £anb[(f)aft ^iet)t, ift gum Seil red^t

irbifd)en, gemeinen llr[|]rung§. (5§ ift oft nicf)t§ ofö ber ^öl^en-

roud), aud) |)aarrauct) unb ^Jloorraud) genannt. ®er le^tere

^ame beutet auf ben Urf|)rung ber ©rfdieinung t)in. ^n ben

^^lu^gebieten ber (5m^ unb §unte unb an ber beutfcfien 9torb-

feeüifte berbrennt man in ben auggebef)nten SJioorlänbereien

bie oberf(öd)lid)e S3egetation§fcf)id)t, um bem tiefer Iiegenben

^oben mit ber Slfdje eine borüberge^enbe f^rud^tbarfeit gugu-

füfjren. 2)er bide, übelried^enbe, graubraune ©d)rt)aben, ber

fid) hierbei entrt)idelt, !ann bi§ 3000 9J?eter fen!red)te §öl^e er=

reidien unb toirb bann bon ben obem Suftftrömen über glöd^en=

räume bon Saufenben bon Quabratmeilen ausgebreitet. ^i§

nad) (Sübbeuti'd)Ianb !ennt man bie (Sommer- unb §erbfttage

mit „trodnen" SfJebeln, an benen ber looKenlofe §immel it»ie

öerjdjieiert ift, unb bie ©onne in einer g^euerSbrunft bon tiefem,

flammenbem ffiot untertaucht, ^aum bürfte inbeffen jebe ber=

artige ^fd)einung auf SDtoorbrennen o^ne 9tu§na!)me guritd=

gefül)rt werben. 2lu§ entgegengefe^ter 9f?id)tung tragen ©üb'

minbe nebelergeugenben ^offotftaub über bie SH^en, ber afö

^,S5Iutregen" ben f^im braunrot färbt.

9Inber§ ift ber 3^orbfee^immeI ummöüt, toenn bie SBot!ett

mit gerfranften 9ftänbem bis auf ha§ fd^lDärglidje, Ieid)t bemegtc

SJJeer I)erabt)ängen, anber§ ber |)immel am S^tanb ber 5ltpen,

in beffen Üarem S3tou feftgeboHte, fd)arf umriffene Sßolfen-

fd)iffe ba{)infegeln, um an ben l^ö duften S3ergen bor %xhx gu

gelten. SSieberanberStrirfen bie langen, faft gerablinig bon unten

begrenzten S3än!e ber roten imb golbnen äßol'en, bie bei ©onnen-



118 Klima

untergauQ über ben runbeii §öf)cu eiltet un[rer SOüttetgebircje

fo [ep liegen, aU ob jie niemals luteber üon ber ©teile lüeirfjcn

motlten. Über ber tiefen, brei bi^ bier SJionate bauernben ©d)nee'

bede Dftbeut[d)lanb§ ober be§ S?orotpenlanbeö iüölbt [id^ ein

glänzen berer i^a^uarl^imniet al§ über ben aud) im Sinter [ende-

ten unb regenreidjen Sfiieberungen S^orbtoeftbeutfdjlanbs. ^:^n*

lic^ fontraftiert im ^erbft ba§ [onnige ^^irmament l^ö^er gelegner

6treden mit ben nebelbeberften ^luBtälern.

®eutfd)Ianb [tel)t unter ber §errfd)aft ber ®epre[[ionen, btc

öom 3ltlanti[d)en Dgcon fommen. 2)a'^er hc^ Sßorn)iegen ber

SBinbe au§ meftlid^en unb be[onberg qu§ [übmeftlidjen ^Kid^*

tungen. ®ie SBinbe finb über bem norbbeutfd)en Sieftonb ftörfer

ai^ in bem gebirgigen 9}?ittel= unb ©übbcutfdjlanb unb au^ ben

fübbeutfd)en ^od)ebenen. ^e Sßinbge[d)tt)inbigfcit ift an ber

untern @lbe mef)r aU jn^eieinfialbmal [tär!er qB om f^u^ ber

^Ipen. S)a^ bie geogra|)l^i[d)e SSerbrcitung ber 3BinbmüI)Ien in

5)eut[d)Ionb im aHgemeinen mit ber 2(u§bef)nung be§ Siieflanbc^

jjufommenfältt, l)at aud) barin feinen guten ©runb. S)ie Sßinbe

finb im S^ieflanb aud) anbauernber, mäf)renb fie im ^ügeüanb

unb auf hen ^od)ebenen me'^r fto^meife auftreten, ^a^n !ommt,

baf} bie ©übmefttüinbe megen i!E)rer 9^id)timg überhaupt im3torben

5)eutfd)Ianbg einen freiem ©pietrauut finben aU im gebirgigen

©üben, unb ba^ ferner ba§ füblid)e 2)eutfd)Ianb nod) unter bem

Uinfhi^ ber füblidjen S^'^^nß" \^^% "^^^ om füblic^en Staube

ber Silben if)ren Sßeg nad) Dften ne'fjmen, toobei SBinbe öon öft=»

lidjer Sf^iditung befonber§ in bem Sanbe fübtid) Don ber ®onau

auftreten. BuQ'^ßi^ treteu am S^orbranbe ber Silben ftarfe ^^all*

toinbe auf, in benen hc^ §erabfteigen ein auffaüenbe^ Wa^
öon SBörme freigemad)t I}at. Sie finb in iebem ©ebirge nad}=

jumeifen, aber l^ier üben fie al§ %ö'i]n einen entfd)iebnen (5in=

füi^ ouf ben ®ang ber SSitterung au§; fie unterbred)en ben

SCßtnter mit tjeXkn, fonnigen Stagen, förbern bie ©d)neefd)mel3e

unb begünftigen im g-rüt)Iing baä ^ftanäenUjad^^tum.
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23

Ite Pflanjcu- uu^ Etentrelt

©eutfc^Ianbg ^flangentoelt \tet)t im Übergang öon ber ot^

Ianti[d)en gur |3annoTii[d)en unb ru[[i[d)en. (53ett)äd)[e ber[d)ieben=

fier §eimat treffen in iljr äufammen. kontinentale unb ogeani^

\ö)e, ober fprecfien mir beftimmter, ruffifd)=fibirif(f)e unb fran-

göjifcfj'britifd^e ^flangen berüt)ren fid) auf biefem ^obcn. gür

pannonifdje ßf)ara!ter|3flan§en, lüie (Silberlinbe unb föeni^=(gid)e,

reid}t bie Särme be§ beutfdjen (3onimer§ fd^on nid)t mel^r auS,

tt)ä{}renb für eine 9f?eif)e bon n)efteuro:pöifd)en, mie S3ud)§ unb

i3ted)poIme, bie ®egena|e ber ^aljre^geit in unferm Dften

fd^on 5U meit ou^einanber liegen. 3lu^erf)alb be§ §od)gebirgee

ift nirgenbö in unferm Sanbe nod) ein ^egetation^Sentrum §u

entbeden, bon bem eigentümüdje formen nad) berfdjiebnen

JRid)tungen fid) berbreitet f)aben. Dfjue bie Stilen mit i^^rer

reichen unb eigentümlidjen ^flangenmelt n^ürben ber beutfd)en

f^Iora tüenig eigne Slrten berbleiben. Unb ebenfo ift bie ßoljl

ber ^ftan^en nid)t gro^, bie auf beutfd)em S3oben it)re äu^erfte

^ren§e erreidjen, bo unfer Mima el]er bermittelnb cB fd)roff

ablueifenb nnr!t.

$£eutfd)lanb liegt boHfornmen in ber Sßalbregion ber nörb^

lii^cn gemäßigten ßoue. Seutfditanb ift ein SSalblanb unb

mar e§ einft nod) mel^r, ^n (Suro^^a finb nur (2d)n)eben, dhi'^-

ianb, S^ormegen unb Dfterreid) malbreid^er, mäljrenb bon ^ranf-

reid) nur ein (Slftet, bon ben SfJieberlanben weniger al§ ein (Sed)=

äet)utel ber 58obenf(äd)e bemalbet ift. (Ss ift am be^eidinenbften

für bie treue Pflege be§ 2!SaIbe§, ha^ gerabe unfre gefd)id)tlid)

älteften ©ebiete am Dber- unb 9Jiittelrt)ein nod) malbreid) finb,

Sluf ber ©ifel unb bem Beftermalb erfennen mir nod) 9f?efte

a(ter ©rengurmälber, unb im ©roßen gorft bon ^agenau ift un§

ein ^agbmalb 58arbaroffaä in ber 9(u§bet)nung bon 21 000 ."pef^

taren ert)alten. ^f* ^ente ^eutfd)Ianb§ 93oben nur nod) §u etmo

fed)§unb3h)an5ig ^rogent SBalb, fo mar bie§ fid)erlid) früt)er

gang anberö. 361^0"^^ ^^9^1^ öofüi: oHe bie (Gebiete 2)eutfd)Ianbg

ob, mo ber 9lderbau, ber bie Sßälber in ©aatfelber bermanbelt,
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unb WO bie ^nbiiftrie, bie bie Söälber öeifleinert, berarbeitet

unb üerl^anbelt, nicfjt frül) öorgebmngen finb. Unji-e (Gebirge

[inb alte ftärfer betoalbet ate bie Ebenen, unb ebenfo finb bie

büniibebülferten Sänber S)eutid)(nnb§ [tärfer belttalbet nB bie

mit biditer Seüölferung. ^n allen @ebirg§tälem finb bie ©öge^

mixi)kn nnb bie SDhffen ber um bie S3a^n{)öfc aufgeftapelten

^olgmengen Ijäufig, unb ber ."poljreidjtum Ijat in ben "ätufängen

unfrer ©ebirg^inbuftrien eine gio^e StoHe geflnelt. ^entfc^Innb

I)ot in ben erften ^al}rl}unbcrten unfrer 3citred)nung ebenfo

ben 0Jamen eineö SSalblanbes üerbient mie im fed)äel}nten ^Qt)r=

f)unbert bie Sänber 9fJnrbameri!a§, bie je^t ben Überflufj il)rer

SBeigen- unb Sltoi^felber auf bie europäifdjen älJarfte njerfen.

.3aPofe Ortsnamen auf SBoIb, ."pain, Sol^e, 9fieute, Ü\üti, 3floba,

®reut ober mit 35aumnamen äufammengefeljte eräätjlcn, ha^

2BaIb »Dar, wo Ijeute ^ieli auf bie SBeibe gel}t ober fid) (Saaten

im Sßinbe tpiegen. ^n ber Sage unb ^orm unfrer Söölber f|)rid)t

fid^ bie ßutüdbrängung be§ alten SBalblleibes au§. ^m ®e=

birge unb .^ügeltanbe finb bie Dörfer I)öufig, bie auf allen ©eiien

üon SBalb umgeben finb, in ben fie, mie fie l}eraniüud)fen, xtjie

Sldferflur l)ineingerobet f)aben. ^^n bie Stöler finb bie Sid)tungen

mie ©trafen am Sdaä) entlang t)ineingelegt, bie Slnfiebler fud)ten

fid) ben Salgrunb au§ unb bräugten ben SSalb fo meit hinauf,

roie nötig mar. 9luf ber fdjiuäbifdien unb bat)rifd)en §od)ebene

^abcn fid) bie 9ftefte ber Sßälber auf ben §öl)en ber S3obenmellcn

unb in ben fteilmanbigen S;älern erl^alten. ©elbft größere ©täbte

t)aben fic§ nod) eine Slnle^^nung an ben SSalb bemal)rt; ^arl§==

rul)e ift faft im §olb!rei^ bon SSalb umgeben; bie 2Beftfeitc

Seipgigg ift öon Sßalb unb SSiefe begrenzt, unb felbft gegen hc^

.^äufermeer S5erlin§ bringt er dor. 2)a ber äßolb ben ßrbboben

baueiTtb burd)feud)tet unb gugleid) SJiaffen bon SBafferbam|)f

burdj bie Sttmung§tätig!eit ber ^ftanäenblätter in bie Suft mirft

unb baburd) bie Suft ab!ül)lt, ba er ben 93oben befd)attet unb

feine 9lu^ftral)lung berminbert, milbcrt er bie lUmatifd)en (^egen-

fä^e. Sag malbreidie, bie(leid)t gu brei 5?ierteilen bemalbete

(SJermanien mar ein !ül)lere§ unb feud)tereg Sanb al§ hc^ l)eutige

S)eutfd)lanb, ha§ mit gmei dritteln feiner alten SBalbbede nidit

bloB 33äume unb ©träudier, fonbem auä) Duellen, (Seen,
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©üm^fe, $8äd)e üerloren t)at. 2)a^ S?erI)Qltniö ^eutfrf)lanb§

gum SSalbe i[t aud) l^eute ein gang anbreg qI§ füblid^erer San-

ber. äßenn I)eute bie 5[Ren[d)en ®eutfd)Ianb berlie^en, toütbe

jid) fa[t jeber ^uBbreit ^oben mit SBalb bebedfen, benn haä £nl=

turlanb i[t bent Sßolblanb abgerungen. ®ie Sänber jenfeit^ ber

Stipen finb nie mt ^eutfdilanb mit SBalb öon einem (Snbe biö

gum anbertt bebedft getüejen unb mürben, fid) jelbft überladen,

nur ben gefeiligen ©traud)rt)U(^§ ber äRacd)ia enttüideln. föinft

fonnte man in ber Burüdbrängung be§ SBoIbeg einen SJ^a^ftob

be§ ^Iturfortjd)ritt§ finben, unb bamafö t)at fid) felbft bo§ %X'

turgefül)! bon ü)m, bem §eger be§ Sßitben, Sülenfc^enfeinblid^en,

ablpenben iDoKen. 2)er SSalb ift aber immer mei)i ein njid)ti=

geö ©lement ber £uIturIonbj'd)aft getnorben. Siuf ben ^ampf

ift bie ^er[öf)nung gefolgt. 3J?an tjütet ben 2BaIb nid)t blo^,

man berel)rt unb befingt i^n unb erl^ebt bie Bereinigung öon

SEalb unb £id)tung im ^ar! gum ^jbeal Ianbjd)afttid)er @d^ön=^

Itjeit. SDkn beiuirtfdiaftet i^in aber aud), unb bie au§ bem äBoIbe

tierborgegangnen SSölfer leudjten barin ollen anbern boran. ^n
ber berfd)iebnen 2trt unb Slbftufung ber Sßalbtoirtfdiaft liegt

mancher Unterfdjieb ber Eiilturlanbfdjaft. ^ie Kälber be§ (&cg=

gebirge§ auf ber fäd)fifd)en unb böl)mifd)en (Seite finb fo ber-

fd)ieben roie eine ^aumfd)ule unb eine äßübni^. ig^bem ber

SSoben feinen ©influfe l^ingubringt, ift ber gorft be§ granfen=

toalbe§ nid)t mei^x fo bic^t tbie im 2;f)ürtnger SBalb unb im ^ic^tel=

gebirge. 3*^or oud) bort finb bie Söiefentäler nur fdjmale Sid)=

tungen, bie fid) fpi| in ben bunfeln äSalb I)inein!eilen, unb ein=

gelne t)ot)e gid)ten fdjauen bon ben runben (5d)ieferfuppen

t)erab auf bie üeinen Dörfer in engen, menfdjenarmen Stölern.

9Iber bie S3äume bleiben, ät)nlid) irie ouf ben geologifd) ber=

tt^anbten ©djieferbergen be^ 3f?t)einifd)en ©d)iefcrgebirge§, fc^on

in geringerer ^oije gurüd, fte!)en bünner, ttjerben bufd^artig.

®ie mit bem 9Iuft)ören be§ SSetjenbaueS gufammenfallenbe

©renge be;5 (£id)baume§ (unb gmar ift bie furgftielige ©idje Quer-

cus pedunculata bie am ttjeiteften berbreitete) fdjüe^t nad) %}x^

ben 5u ben Saubtoalb gegen ben SfJabetitialb ah, ebenfo njie in

ben beutfdjen Sllpen ber Saubwalb bi§ 1400 2JJeter reid)t, tvä^'

xenb ber 9^abeltüalb bi^ gegen 1700 äJieter anfteigt. ^eutfc^
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lanbiS äÖQlber fiiib bal^cr in ber (Sbene unb im ^ügcUanb ur-

iprüiiglid) üoririegenb Saubmälber. S)ie 58erbrängung bon

i8ud)en burd) gicJjten ift in 9^orbbeut[d)Ianb ge)c^id)tlid) nadjgu*

meifen. %a^ einzige beiitfd)e ©ebirge, boö fid) [einen alten fiaub-

rvaVo er!)alten f)at, ift ber Speffart, bejjen ©toat^forfte fa[t gu

breiüiertet @id)en== unb Sud)enn)alb finb. Ü^eid) an Saubrtjalb

ift oud^ nod) bie §arbt unb ber Dbenmolb. ^n SD)üringen finb

bie 5ßorberge reid) an Saub'^olj im ©egenfa^ §um bunfetn „SSalb",

unb fo trägt and) ber Sltjffl^äufer ein bid)te§ illeib bon (£id)en

unb S5ud)en. ®ie (Sid)en ^eftfolen^, be§ SBeferIanbe§, ber

'ISIei^enieberungen, bie S3ud)en, bie fid) in £ftI}oIftein, SOiecfleii'

bürg unb ^reuf^en in ber Dftfee fpiegeln, finb 9\efte eine§ ur-

alten 95eftanbe§. ^n biefen äBöIbcrn I)errfd)te unb I)errfd)t ber

©rnubgug einer genjiffen (Sinfadjficit, I)erborget}enb au§ beni

tjöufig gn beobadjtenben S?ortoaIten weniger SSauniarten, bie

nid)t erft bon ber ^-orftMtur gefd^offen, tvot)! aber \n§> ^jtrem

au^gebitbet morben ift, Ijerborge^enb rtjeiter au^ ber geringen

"iJlannigfaltigfeit ber :p^t)fiognDniifd}en formen. 5ßon ben ®ru^=

pen, bie §umbolbt nad) ber f^orm be§ 33Iatte§ in ber ^'f)t)fiogno=

mie ber ©eir)äd)fe unterfd)icb, finb bie ber S5ud)e, ber Sinbc,

ber 2Beibe unb ber (£fd)e in biefen äBöIbern bertreten. Stile midj=

tigcn i^ormen, bie in biefen bier Kategorien itire (Stelle finben,

tommen im beut|d)en SSoIbe bor, beffen biergig S3äume unb

gmangig größere ©träudjer mit wenigen 2Iu§noI)men nod) über

bie förenge 2)eutfd)lanb§ I)inau§g«I)en, alfo nid)t bei un§ ba§

äufserfte ©nbe if)rer SSerbreitung finben, beef)alb nod) in ber

Jüüe il)rer föntioidlung erfd)einen. 5Die einzige gro^e 5tu§nal)nie

oon biefer Spiegel mad)t bie an \)q^ ogeanifd) gemäßigte SUJittet

europa gebunbne S3ud}e, bie ben nörblid) bon Königsberg ge-

legnen 2;eüen £)ftpren§enS frenib ift. ^ux (Sinfac^l^eit be§ beut=

fd^en SBoIbe^ trögt bie berf)öItniSmöfeig geringe föntmidlung

be§ im S^Jabelwalb unb im S3ud)eniüalb niemals ftar! bertretnen

Untert)ol3e§ bei. 5Jhir (Sid)entt)älber §um <Sd)äIbetrieb merben

bufdjartig gel^alten. 3loä) met)x treten (Sd)Iinggett)äd)fe trie

6feu, ^opfen unb SBalbrebe gurüd. ^m nörbüd)en 9WitteIeuro;pa

ifi ber (Sfeu, ber nod) in ben ^urawälbern bie (Sbeltannen um*

fc^Iingt unb ben SSoben überrt)ud)ert, fdjon aB S3aum^?araiit
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ou§ tüo'f)IgepfIegten ^orften auSgefd^Ioffen. ®te burc^ SSIüten

unb f^rüdjte farbenreid)en tüilben Db[tbäume [inb bei un§ [ction

nid)t [o t)äufig tote in ben SSälbem ber ^ar^of^en. ^m beutfdjen

SBatbe finb üon ben 33äumen nur bie ^aM^jö^ei immergrün,

mit 2lu§naf)me ber felbft in unfern 9n:pen !eine großen SBälber

bilbenben £ärcE)e. Slber nid)t alle Laubbäume, bie fid) entfärben,

jüerfen oud) il^re S3Iätter ah. ®a§ leudjtenbe SSraun ber 33lätter

bieler @id)en unb SSud^en, bie erft im ^rül^üng it)r trodne§ Saub

gan§ abfto^en, milbert bie ©intönigfeit unfrer SBinterlanb [d)a[t.

®eut[d)Ianb tjat feine [o au§gebel}nten ©umpftüälber mie

9?uj3lanb, aber too ber Slbfüi^ in feinen ©tromtälern get)emmt

roar, 'i^ahen fid) SSalbmoräfte bon beträd)tlid)er ©rö|e gebilbet,

bie freüid) mel^r unb me!)r bon ber Kultur eingeengt tt)orben

finb. 2)ie f^unbe bon uralten $8äumen in ben Siorfmooren be=

njeifen, ha'^ biefe fjäufig gu großen natürlidjen ^riebljöfen ge=

morben finb, in beren $8oben Generationen bon SSalbbäumen

begraben mürben, al§ ber gei^emmte Sßafferabflu^ ber organifdjen

ßerfe^ung ein (£nbe mad)te unb bie fonferbierten ^flanjenrefte

gu 2;orf umbilbete. Sie (Srlen= unb S3irfenbrüd)e, eine mefentüdi

ruffifd)e gorm be§ SBalbfuntpfeg, !omnien am au§gebel)ntefteu

in Litauen bor; ber meftlid)fte SSertreter biefer %xt bürfte ber

Sromling im SSinfel ber alten I)annöberifd)4raunfd^meigifcö=

mär!ifd)en ©renge fein.

S)er beutfd)e fflaheltoalh umfd)Iie^t nur fed)§ i^m fieser

ongetjörenbe 2lrten: %oi)xe, %\6:)te, Spanne, Särd)e, 2Bad)otber,

©ibe. Sie B^i^öß^^ßfet: !ommt nur no(^ in einigen (Sjem|)Iaren

in ben batjrifd)en 5ll|3en bor. Sie £ärd)e ift mo^I überall, mo

fie im 2;ieftanbe borfommt, eingefütjrt, unb bag al|3ine mib aufeer

hen Wpen in SO^ooren gelegentlid) auftretenbe ^ummfjolg i)at

nid)t§ mit bem SBalbe gu tun. Sie 5öt)re ift ber eigentüd)e ^a-

rafterbaum be§ norbbeutfd)en 2ief(anbe§. SKo fie nid)t urf:prüng=

üd) ^eimi\ii) mar, t)üt man fie ange^ftangt. (Sie fet)Ite frül^er

bem ^Jorbmeften Seutfd^tanb§, ber jütifdjen ^albinfel unb 9lü-

gen. (Sie ift ber färben* unb formenreidjfte bon unfern S'Jabel'^

bäumen, ber in freien Sagen :pinienartige ©djirmfronen ent'

faltet unb fic^ äl)nlid) ber (Sid)e in einzelnen au§bruc!§bollen ©e-

ftalten über ben niebrigen SBalb erl)ebt. Slber il^r genügfamee
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{^ebeil^en im äimften Sanbboben fd^abet i^rcm 9Infel^en, [o bo^

fie beni 2)?annc gu dergleid)eti ift, ber ipcgen [cine§ be[d)eibnen

i8orIiebnet)men§ ber ©ermg[(i)ä^uTig üerfällt. ^ie f^id)te ift

bei un§ ein [üblid)erer 58(mm. igl^re urjpnhtglicfie ^^orbgrengc

)'d)nitt ben 9^{)ein beim 50. SSreitengrab, bie SBefer bei 9}^ünben

unb gog burd) bie ?tiebeilau[i^ Quf bie Dber. ^n ^ftpreu^eu

[el^Ite fie bem Sf^orben unb S^^rboften. ^ie Sänne, öbeltanne

ober SSeiBtonne, bie geometrifdi^regelniä^igere, aufred)tere

<3d)lrefter ber S-idjte, ift urfprünglid) ber S3anm ber fübbeittfdjen

©ebirgStroIber. 9tod) ^eute finb iljre bunlEeln, bont filbergrauen

©tamm breit au^gel^enben (3d)irmfronen ebenfo be5eid)nenb für

ben ©djtparjtüQlb unb ^ogefenmdb mie bie 'ipi^en, etlt)a§ über-

Ijöngenben SSBi^fel ber t5id)te für ben iporg. SSötirenb biefe brei

ißöume il)re ©ebiete imgemein ausgebreitet Ijaben, ift bie einft

häufige ©ibe (Taxus baccata) au§ bem norbbeutfd)en Sicflanb

nu^er Sßeft= unb Cftpreu^en bis auf einzelne gerftreute 33äume

unb Keine ®nLp:pen an: $Ranbe ber SJiittelgebirge üerfdimunbeu.

Unb aud) in ben ©ebirgen %\xo\§ unb S3ot)ent5, tvo ^oifer

SKafimilian ben ha§> befte ^ogenljolg licfemben bunfctn SSoum

gu fd)onen befafit, tontmt fie nur nod) bereingelt uor. ^r
3Bad)olber mirb in ben EieferiDälbcm Oft^ unb SBeft|3reu^en§

ein 58aum bon geljn ä)ietem §öf)e, tt)nl)renb er und) SSeften felt=

ner föirb, in Dftfrieelanb fefjtt unb beftonbbilbenb nur d§ ©traud^

in unfern Reiben borfommt.

S)ie Laubbäume mit itjrem langfanien 2i5nd)S, ifjrer mannig-

faltigem ©eftolt, il}rer Iid)tem ^eräftelung, t)en berfd)ieben-

forbigen, aber burd)auS tjellem 2:önen it)reS SaubiüerB treten

immer im ©efamtbilb t)inter ben 9^abelbäumen §urüd. SDer

S^Jabeltüalb gibt ber Sanbfdjaft einen großen, einfod)en, ernften

^ug unb !ommt bamit in jebem SSilbe gan§ anbers gur Geltung

als ber Saubn^olb. %a nun biefer einförmig bunfle SBalb aud^

baburd), ha^ er bon ollen löeit fid)tbaren §öf)en t)erabfd)aut,

im £cnbfd)aft6bitbe übermiegt, gel^t bon iljm ein norbifd^er

i^aud) über meite ©ebiete auS.

Sin einzelnen Vertretern ber 9^abe^ mie ber Saubfioigformen

fteljt ber beutfdje SSalb, irie übeiljoupt ber SSalb SJtitteleuro^as

unb Sf^orbafienS bem norbamerüanifdjen SSalbe nod^. Stber mit
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ttjenigen 9}itttetn t)at bte Statur I)ier bod) einen fjerrüdjen (Sd)niu(f

ge[d)affen. ®ie galjlreidjen (Sidjen SfJorbamerüoä erreid)en nid)t

ben {)en:Iid)en ©f)Qrafterbaum ber @teineid)e. (Sieben rrie in

ben (SIbnieberungen, im Slnlioltifc^en ober in benen ber Dber

in 9tteber[d)Iefien, f^iditen me in ben ba^ri[d)en ^QlM|)en,

ßbeltannen irie im ©dju^argiüalb geigen tvo^ ha§ ©d)ön[te,

tva§ in biefer 5lrt in Europa bor!ommt. Mt unfrer f^öfjre unb

unj'rer ©beltanne nti^t [id) feinö ber S^abell^ölger, bie öftlidj bom

^el[engebirge n?of)nen. Unb mer f)at ettüo^ un[erm 33ud)en=

malbe in ^olftetn unb an ber untern SBefer Sßergteid)bare§ je

bort ge[ef)en? Hnfre SSäume geijörcn überf)au:pt gu ben fdiönften

ber (£rbe, jeber tjat [ein eignet bebeutenbeS ©e^jräge. ®ie (Sie^e

oerbient infofem ber bent[d)e S3aum genannt gu merben, atg

nörblid) bon ber SS)onau, it)o 5lf)orn unb Utme gurüdtreten, [ie

öon allen großen Saubbäunien ber am meiften tjerborragenbe

unb bie i3anb[d)aft djarofterifierenbe mirb. äöar bie ©id^e bod)

fdjon ber 2iebüng§baum ber nieberlänbifd^en Tlalex be^ [ieb^

gei^nten ^al^rl^unbert^, bie if)re fttorrige Eigenart oft berijerrlic^t

t)aben. 2(ber bie Sanb[d)a[t, mo „über fanften §ügetn [d)tüe^

benb, tüi|)fetreic^ ber S3ud}enforft auf fäuIenf)o{)en ©tämmen
mögt" (©eibel, ©utin), ift boc^ todi^l nod) ent[d)iebner beutfd),

oh toir fie nun an ber Dftfee ober an ben [teilen Uferpngen

be§ i^nn ober ber ^[ar ober auf ber di^ön erbliden, mo e§ übri*

genä aud), mie im (3^e[[art, ^{)anta[ti[d)e ^ud)enge[talten gibt,

bie ber ©djueebrud erzeugt. Überall, mo ein[t ©lamen [a^en,

i[t bie Sinbe ber nationale S3aum; [ie i[t in ben SBöIbern nur

nod) im 9torbo[ten [tar! bertreten, aber auf ®orf|)Iä^en unb an

Sheuätoegen [d)müdt il^re breite, runbe, einlabenbe ^one bie

fe[tUd)en unb l^eiligen (Stätten. SDie 58irfe bertritt in un[rer

Sanb[d)aft hc^ ^mliä^e, tta [ie itjren [d^knfen (Stamm bi§ gur

(S^i^e burd)füt)rt unb eigentlid) feine ^[te, [onbern nur [d)man!e

3toeige t)at. ^mf^rütjUng gefjört if)r fröt)tid)e§ Saub gu ben erften,

im |)erb[t beginnt bie (gnttaubung bon unten ; i^r meiner ©tamm, it)re

braunen BrtJeige, Ijier begrünt, bort gelbblättrig mad)en bann einen

tjeiter t)erb[tlid)en ©inbrud. 'äuä) bie @rle [ei nid)t berge[[en, bie

nid)t bIo[3 bie 9^ät)e beg 2Ba[[er§ liebt, [onbern mit iljren bunfeln,.

glänäenben 33Iättem übert)aupt ber ed)te 3Sa[[erboum i[t.
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®ie I)öd)[ten Steile unfrer ©ebirge [inb gunt ötö^teit %e\k

rüolblog. DI}nel^in finbet ber S3Qumtüud)§ in §öl)en über 1200

SKeter feine günftigen £eben§bebingmtgen; ba3U fommt bcr

Sßunfd) ber 9tniDoI)ner, bie il)rcn gerben ba§ hirge, irürgige

©ro^ gönnen, baä fid) bort mit ber braunen §eibe in bie bom

Sßalb befreiten ©teilen teilt unb ben SSergtjöIjen einen norbijd)

einförmigen ß^arafter berleit)t. 2luf niebrigem ©ebirgen mie

ber 9f?bön f)at [id) ber SSalb auf ben fteinigen ©teilen erl^olten,

unb man i[t erftaunt, aus ber ©title ber bon ungöl^ligen §erben=

^faben burd)äognen felfenbefäten S3ergl)eibe unter bie Shonen

Don 2ll}ornen unb Ulmen gu treten, in bencn ber SSergminb

flüftert.

%it furgrafigen SBiefen unfrer S3ergl)öl)en gelten nad) oben

in eine braune, :pur^urfd)immernbe |)eibe über, bie an bie S3ergc

oon SBaleS unb ©d)ottlanb erinnert, ^n flad)en S3eden liegt

SWoor, ba^ in naffen ©ommern bie §ö!^enmanberungen erfd)rt)ert.

^n bem SBed)fel bon SBalb, SBicfe unb §eibe erfdjeint ber lanb«

fd)oftlid)e 9f?eid)tum biefer Sieile unfrer SJJittelgebirge. fünfter

S^annenwalb ftcl)t auf ben Sluppen, imb in ben 2;älem liegt

bo§ ©rün ber S3ud)en. Dben fieljt man oft Sl^orne bon alpiner

©d)önl)eit. 9^ad) bem gleid)förmigen SBalbtleib mand)er $öf)en-

rüden erfrifd)en biefe Unterbredjungen, bie alle ©eljeimniffe

be^ Sßolbbunfel^ an hen ©renken ber £id}tungen offenbaren.

S)ie ©onne brid)t breiter burd), eingelne S3äume ober S3aum=

(jruppen löfen fic^ loa, il)re ©d)atten seidjnen bunfle ©treifen

nebeneinanber auf bie SBiefe, bis fid) beren ^läd)e mittag^ in

üollem £id}te ausbreitet. ®a§ ift bie Sanbfd)aft, mo bie 9?o*

mantüer bie „blaue $8lume" fud)ten. 2luf einer fleinen SBiefe

am §ange beS 58ergeS l^inter tiefem SBalb unb bor t)ol)en ^el§*

mänben fal) ^einrid) bon Dfterbingen ben bunflen ©ang fid^

öffnen, ber gu ber Duelle fü^rt, mo fie blüljt.

S3on fremben Säumen, bie auf beutfd)em S3oben aüli*

matifiert n)orben finb, finb bie 9?o§!aftanien unb bie Platanen

in unfern ©tobten ollgemein berbreitet, unb ollmöljlid) merben

bie f|)i|blättrigen omerüonifc^en (£id)en, ber Sulpenboum, ber

©ötterbaum immer l)äufiger. £ängft ift bie ^t)ramibenpa:ppel

längs ben fianbftro^en eintjeimifd) gelrorben in ©emeinfdjoft
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mit ©fc^en unb Ulmen, bie aber niemalg tüie an ttalienifc^en

unb frangöfifdjen ©trafen burd) ha^ 2lbf)adfen ber §au|)täfte gu

magern, geifterl^aften ©e[talten »erben. ®ie 9f?obinien (^[eub=

Slfaäien) f)aben ficf) in einzelnen Seilen 3WitteIbeut[(i)Ionb§ [el^r

ausgebreitet; bie SJiagbeburger unb ^effauer ©egenb burd)^

toeljt im ^uni ber ftarfe ^uft it)xex tt)ei^en $8Iütentrauben.

^d)t Uolß in Warfen ftet)en fie bort, aud) an S)orfttjegen unb

Sßalbränbem. i^n ber 9}?är!i[d)en ©djiüeij ift um (Seen, bie faft

fraterartig in bie (Sonbtt)äI(e Ijineinge&ettet [inb, ein bid)ter

^an§ bie[er $8öume ge[d)Iungen, beren ge!blid)e§ ©rün fic^

freunblid^ bon bem $8Iou- unb ©raugrün ber göfiren, faft ber

einzigen Vertreter be§ 58aum)r)ud)[e§ in biefem ®ebiet, abtjebt.

^ehen bem ^olhe unb in if)n eingefd)altet ift bie SSiefe,

ha§> gefellige SSorf'ommen ber ©räfer unb ber faftblälterigen

Kräuter, eine ber ©t)ara!tererfd)einungen be§ beutfd)en SonbeS.

®en S^aturmiefen in ben HRarfd)Iönbem ber ^ften unb an ber

Sßalbgrenge in ben 2(Ipen 'i)aben bie ©ebiete ber HJJittelmeer-

flora nid)tS an bie Seite gu fteüen. SSon ben ©abonnen fonbert

unfre SSiefen ber niebrigere unb bi(^tere SBud)§, bon ben ^rärien

S'JorbamerifoS bie Satfadje, ha^ )ie in i:^rer befdjrönften 2tu§-

bef)nung mel^r ßr-^GugniS be§ SSobenS oI§ beg ^iimaä finb.

Sioangig bi§ brei^ig ©ragarten fönnen unfre natürlidjen SSiefen

gufammcnfelcn, mä^renb !ünftlid)e 9?ad)t)ilfe bie 3ufammen-

fe^uni] bereinfad)t. Unfre äBiefen finb ein StuSbrud ber grünb-

Iid)en ®urd)feud)tung be§ SSobeng, toe^fjdb fie il)re fdjönfte

©ntlDidlung in ben feudjteften Seilen beg Sanbeg, an ber 9^orb=

fee unb in hen 2llpen, finben, n)äf)renb f)art on ber ©d)tt)ene

unferg SSobeng bereite bie burd) Srodentjeit öerurfad^te Qtepperi'

bübung in ben ^u^ten Ungarn^ eintritt.

'äud) bie SBiefe I)at gleic^ bem SBatb einen Seber§gang,

ben bie :3at)reg3eiten gliebern. ^l^r frifdieg (grgrünen eilt im

t^rütjling bem be§ ^alhe^ boraug, hjeil fid^ unter ber ©d^nee*

t)ede bie neuen Sriebe borbereitet ^aben. S)ieg erfte ®rün, ber

Slugbrud ber grifd)e unb 3ai^tl)eit beg erften SBad)§tum§, ift

ein fröt)Iid)eg föelbgrün. ^^m gortfd)ritt gum ©ommer bringen
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bie (Grannen unb §aline ba^^^ ®rau, bie S5Iüten ba^ (55dlj iinb

SSroun Ijercin. Unfrc SBiefenblumcn I)Qben bormiegenb tid)te

färben: getb, f)ellblau, lila, rofenrot. ^n ber furgrafigen §erbft=

toiefe, bie äule^t bie B^ittoje trägt, überipiegen [rf)on bie bräun-

Hd^en %öne ber ipeüenben S3Iätter.

'Jluf bell ürm[ten Söben 2)euti'd)lanb§ !oimnt bie ."geibe

äur ©ntrt)idlung, eine einförmige Sonbfdiaft, aber bei ineitem

nict)t bie iininterej[antefte unb ftininiung§ärm[te. ^aS tiefe

^-Braunrot biefer beutfd)en SSertrcterin ber ©te^^^e breitet einen

'^urpurfcEiininier über iien ärmften S3oben; unb in beffen lüelü^

gen Sßeiten, bem tjol^en §immet, ber tiefen (2ttt(e tuebt eine

'^Pocfie, bie ©tifter unb (Storm berljerrlidit l^oben. 2Bo in beni

öon einem feici)ten 9D(Oore ausgelaugten unb bon ©türmen um=

^ergeiDorfnen ©anbe ^JorbiijeftbeutfdjIanbS oft bi§ brei^ig 9JJeter

'Jiefe feine tonige ober mergelige 3ii^i[cf)6tilagerung borfommt,

fonimt fein SKoIb auf. ^i)n Ijcmmen aud) bie ©türme, bie über

bie ehern §eibe megblafen. Um fo leidster gebei^en f)ier bie

t)oIäigen ©träud)er unb B^^^G'^^^^^djen ber Erica vulgaris.

2lud) ber $Rcid)tum an 9[J?oor fommt ber §eibe äugute; benn

SDtoorboben, ber auistrodnet, bebetft fid) mit .'geibefraut. §ier

maltet bann Erica tetralix öor. ©o finb befonberS bie Reiben

ber fübbeutfdjen ."podiebene entftanben, mäf)rcnb im ©anbe be§

Obern 9fif)eintal§ bie §eibe unter äl^nlid)en S3ebingungen mie

im 9fJorbmeften auftritt. SBo ber $8oben be§ ^^eibelanbe^ be=

tt^egte f^ormen annimmt, iia entmidelt fid) balb auf ben SBellen^

t)ügeln, balb im ©d)u^ ber Sälc^en ein biditer SBalb. SJiit SSor-

liebe tritt ba bie 58ir!e auf, aber gid}ten unb S3ud)en bleiben nid)t

auä, unb if)r 3Bad)§tum ift nid)t immer nur bufd^ig. — ©in§

ber fd^önften 2anbfd)aft6bilber ber §eibegebiete bieten bie ^orft'

moore, bie mit einem niebrigen ©traud), bem ^orft ober ©agel,

Myrica gale beftanben finb, ber befonber§ ba gebeif)t, mo ger*

trümmerte 2)ilubialgefd)iebe, ber fogenannte (53ranb, bie S3oben=

unterläge bilben. SBo er ol^ följarafterijflange auftritt, berleil)t

er ber Sanbfd)aft ein eigenartige;?^ ©e^^räge, befonberS im $ßor-

früt)ling, trenn er über unb über mit rotbraunen Sl^äljdien be*

bedEt ift, bie eine 9J?enge golbgelben S3lütenftaub au§fd)ütten.

S)eutfd)lanb l^at auSgebel^nte äJioore im Sieflonb bes-
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9torben§ unb auf ber §0(f)ebene be§ (5üben§. ©ro^e 3J?oore

bebeden ein §ünfunbätüanäig[tet un[er§ SSoben^. ^om 33oben

§annoöer§ ift ein ©ed)[tel SOtoor, bag S3urtanger 3Woor an ber

6ni5 mi^t allein 220 Ouabratülometer. 2)ie 2tii§troc!nung ber

'Mooxe ift in biefen (Siebieten rafcf) fortge[c^ritten. 9f?ei(f) an

Seinem SDtooren finb bie §ö{)en unfrer SO^ittelgebirge, tvo fie

mand)eg olte (Seebetfen auffüllen. SDurdf) {)errlicE)e grüne 3)toog:=

polfter finb unfre feuchten ©ranitgebirge au^gegeidjnet, bor

allem ber ^arg. ^a5 au§ lüften golbgrün fc^immembe 2euä)i-

moo§ i^at fid)erU(i) mand)e ©age bon öerfdjminbenben ©d)ö^en

eingegeben.

^n ®eutfd)lanbä ^iertüelt finb alteinl)eimifd)e formen

mit folc^en gemifdit, bie bon Dften, %)xhen unb ©üboften ein=

gemanbert finb. ©ine befonberg grofee ^atjl 'tjat S)eutfd)Ianb

mit 9^orb= unb SJiittetafien gemein, unb gerabe unter i'fjnen

ge:^en mand)e nid)t über bie SBeftgrenge S)eutfd)Ianb§ l)man§.

S)af)er ift S)eutfd)Ianb befonber§ an SBirbeltieren reid)er aU bie

^Jadjbarlänber im SBeften, n^ö^^renb el gugleid) armer oB 9?u^=

lanb ift. 2)ie gro^e Qaijl ber ©ingbögel, ber burd) ha^ SJteer unb

bie ©een bebingte 9?eid)tum an SBafferbögeln unb ber burd) bie

ßugel^örigfeit gu atlantifdjen unb ^ontifd)en Stromgebieten ge=

gebne ^ifd)reid)tum finb für unfer ©ebiet l^eute begeid^nenb.

^n S)eutfd)Ianbg Slulturenttüidlung liegen aber gatjlreidje 2ln=

läffe gu fortfdjreitenber SSerarmung ber Stiermelt. ^n unfern

W.pen fommt ber S3är nur nod) al^ au§ Sirol SSerirrter alte paar

^a^rgetinte bor. 'SRan !ann il)n al§ feit anfangt ber gtoangiger

S:al)re beä neunjeljnten ^a:^rf)unbert§ ausgerottet betrachten.

2)er 2uä)§, ber 9tuerod)§, ber (Steinbod finb in ®eut[d)Ianb

nid)t met}r tjeimifc^, ber Söolf ift nad) Dften gurüdgebrängt,

hoä 6ld), ber SBiber hjerben an eingelnen ©teilen geljegt, ebenfo

ber ^irfd) in ben meiften ©egenben. %{e Könige ber SSögel

ßuropoä, 2ibter unb Sommergeier, finb au^ S)eutfd)Ianb faft

öerfd)munben. ©elbft ber gifd)beftanb ift in 2)eutfd)Ianb überall

im Mdgang, tt)0 bie i^nbuftrie ben f^Iüffen Sßaf[er entgie^t unb

if)nen fd)äblid)e ©toffe gufü^rt. S3efonber§ bie SSerbreitungS*

gebiete ber 2adß' unb ^^oreUenarten finb gurüdgegangen, toä^

renb 9Raubfifd)e ef)er gugenommen I)aben.

5RQ6el. ®eut1cf)lcmb. T), 9lufl. 9
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SIber and) in einem anbem, ^ofitiüen ©inne ift bie l^eutige

Zkxwelt 2)ent[d)tQnb§ ^ulturprobuft. (Sie f)Qt fid) burd) bie

i^uttur bereidjert, fo njie [ie burd) bie Mittue berarmt ift. Sitte

un[re §QU§tiete jinb entmeber fo, me fie finb, SluBIänber, ober

fie finb mit frembcm S3Iut gemi[d)t. Unter ben in greitjeit Ie=

hcnhen finb ^aml^irfd) unb S!anind)en, ^au§mauä unb Siotte,

oerfdjiebne ©djlangen unb ^^ifdie burc^ ben 9J?enfd)en at)fid)t(ic]^

ober unabfic^tlic^ eingefüljrt n^orben. Stud) eine SIngaf)! \)on

$5nfc!ten Qetjöit leiber gu ben unQb[id)tIic^ eingefüTjrten. Stnbre

!amen bon felbft in bem 3Ra^e, al§ ber Wen\d) bie 9^Qturbebin=

gungen, bie urfprünglic^ geI)eiTfd)t fjatten, umgcftoltete. Sie

©(Raffung einer S?ulturfte^3;pe, wie SD^arf^oH bie bom 9lder=

bau unb bid)ter S3eböl!erung gebotnen tickten ©teilen im früt)ern

Salbfleibe nennt, lie^ ©teppentiere unb !örncrfreffenbe ^-reunbe

be^ ©etreibebaueg an bie ©teile ber bal)infd}n)inbenben Söalb^

tiere treten, ^ie (S3roJ3tro|3pe, bie meiften Serd)en, ber fßmd)-

piepti, ber ^ou^fl^erling, bie SSadjtet, bieHeidjt aud) bo§ 9?eb»

l)ut)n u. a. bürften gu biefen ©iniranberem geljoren. SSögel,

bie eigentlid) bon Dften Ijer einen SSorfto^ nad^ 2)eut[d)(anb

mad)en, n?o fie aud) brüten, tt)ie bie 5lleintrap|)e, haä %au\U

tfut)n, ber 93ieneufrejfer (Meropus), [dieinen erft im begriff gu

fein, eingumanbem. SSon ben Siagfaltern mögen biele erft nad^

ber Sid)tung ber Sßölber bon Dften unb ©üb heften I}er üor=

gebrungen fein, einige {)aben ben 9ll)ein, anbre bie (Slbe noc^

nid}t überfd)ritten. Coüas Mynnidone l^at erft bie Dberlaufi^

unb bie 3f?egen§burger ©egenb eneid)t. SSon hen ^5ifd)en ift

ber ^ar:pfen burd) hen HJ?enfd)cn eingefüljrt. ©djueden, tuk

Bulimus radiatus, bann ©djmaro^er mie Oidium unb Phyllo-

xera finb mit bem SSeinbau eingefdjleppt h^orben. Dreissena

polymorpha ift in gefd)id)tlid)er ^eit bon Dften l)er eingetranbert.

Ignfeften, bie (ober bereu Sarbenformen) bon ^flangen leben,

bie bie Shittur eingefül)rt l^at, finb faft fidjer erft mit bie[en ^flan*

gen eingettjanbert. Drtl)optcren finb großenteils ber (Bteppt

gefolgt, bie 2i3anberl)eufd)rede bürfte erft bor einigen ^ül}i^tt)nien

bereingelt ben 9ll)ein erreid)t l)aben.
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Mit ianbmtrtfdjofl

^eutfd)Icmb ift fein§ bon beii frud^tbatften Sönbem öon

l5uro|)a. ©d)OTi ß^äj'ar f)at {)erborgelf)obeit, bo§ S)eut[d)Ianb [ic|

an ©Ute be§ S3oben§ nid^t mit ©allien me[fen !önne. ©eine

tiefgelegenen Sanb[d)aften gef)ören ber 9^orbf)Qtfte an, hjä!)renb

tm ©üben rcmfjere ^öf)en borttjolten. S)ie ©efteine be§ beut[c^en

SSobenS [inb nic^t immer bie bem StcEerbau erhjünj'djteften. S)a^

gilt be[onberä bon ben njeit berbreiteten £d![teinen be§ ßed^

fteinS nnb $D?u[(f)eI!aI!§, bon ber Q^xautvade, bon fdiföer get-

fe^ücE)en bul!ani[c()en ©efteinen, bon ben ©onben unb ben 9JJoo-

ren. 2)a§ bem Sßein, 2J?ai§ unb feinem Dbfl günftige ^lima

mit fieben ERonoten bon metji aU gel^n ®rab Söärme !ommt

nur im 3?:^ein=, 3JJain= unb Wo\dtai bor. Unfer regenrei(i)er

©ommer ift bem ©etreibebou nid)t fo günftig mie ber be§ trod»

nern ©üboften^. 2lber ftjenn ®eutf(i)Ianb oft \d:jicd)it (Srnten

t)cd, finb fo ftarfe aHgemeine S)?i^ernten, njie fie bort bürre ^atjxt

bringen, in unferm Sanbe nid)t möglid). tfliä)t umfonft ift ber

3Mb in ®eutf(t)lanb breiter berbreitet aU in ben bjeftUdien

9?a(i)barlänbem. ®er SSoIb ift für mand)en beutfd)en S3oben

nod) bie einzige itiöglic^e Kultur, unb borum prangt auä) man-=

c!)er ©ebirg§f)ang unb mand)er ©anbrüden bei un§ im Sßa(b==

Heib, ber anber§tt)0 nocö: unb fatjl liegt. S^tunb bie ^ätfte unfer§

SSobeng ift SldEer* unb ©artenlanb, ein SSiertel Sßalb, ein 3ecf)ftel

SSiefe unb Sßeibe.

S)er S^eil ber beutfcfien S5eböl!eiimg, ber fidi ber Sanb«

mirti(i)aft toibmet, ift bon ^al}x gu ^atji gurüdgegangen. ®ic

lanbn)irtf(i)aftlicf)e SSeböIferung fan! bon 35,8 ^rogent im ^aijxe

1895 auf 28,6 ^rogent im ^o^re 1907; 1882 t)atte it)r Stnteil

an ber ©efamtbebölferung nod) 42,5 ^ogent betragen. ®ie

53eböl!erung§3unaf)me !ommt faft ganj ber l^nbuftrie gugute,

bie 1907 42,75 ^rogent aller SSeföol^ner emäljrte gegen 35,5

^roäent im ^al^re 1882.

g^aft alles, maS f^elb unb ©orten bei un§ ^e^t, ift einge=

.tt)anbert. äPtitteleuropa fc^eint arm an ^flangen getoefeu ^u
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\em, bie fi(^ bcr Kultur bequemten. ®ie nieiften [inb qu§ Dften

ju unä gefommen. 3Iud) rtjo em^cimifd^e ^ftansen bem 'SReru

fd)en auf beut[d}em 93oben gebtent Ijaben, tüie ^otgöpfet unb

^olgbimen, bie bie ^fal^lbouem a^en, [inb bann fpöter in bei

^Itur fortgefd)rittnere Slbarten bei un§ eingebürgert morben.

6ben[o ging eö mit ben ^au^tieren, unter benen ^[erb, 9tinb

imb ©d)tt)ein mit formen gefreugt morben fein bürften, bie

einft toilh ouf beutfd^em S3oben lebten.

^er begeidjnenbfte 3"9 i" ^^^ beutfc^en ^Iturlanbfd)aft

ifl tQ§ ©etreibefelb. ©in germanifc^er ©prad)gebraud^ nennt

^ßom" ba§ ^au|)tgetreibe, tc^ S3rotfom. ^n ©fanbinabien

trägt bie ©erfte, in 9f^rbbeutfd)Ianb ber S^oggen, in ©übbeutf(fy=

lanb ber Sßcigen ober ©pelg biefen 9^amen. ^n 2)eutfd)lanb

ift ber Stdferbau be§ 3?oggeng unb mel^r nod^ beffen SSerbraud)

in gefd)id)tlid)er 3ett fe^r ftarf burd) hen SSei§en gurüdgebrängt

ttiorben. SDangig ttjar im fieb^eljuten ^at)rf)unbert ber §aupt=

morft für ben 9^oggen, fo njie e§ im 5tnfang be§ neungel^nten

3al^rl)unbertl für SSeigen iüurbe, rvaä t)eute Dbeffa ift. 3)aS

SSerI)äItni^ ift i^eute fo, ba^ SBeigen in gang S)eut|d)lanb hjeit

öerbreitet ift, neben if)m aber im S^Jorben ber 9?oggen mefjr bor^

»iegt aB im ©üben, mäljrenb bafür ber Tlaiä füblid) bom fünf=^

jigften ©rab nörblid)er S3reite eine hjid)tige ©etreibegattung

geworben ift ^mmer^in ift bei unö nod) immer eine breimal

fo gro^e glädje mit SfJoggen oI§ mit Söeijen unb eine gmeimol

fo gro^e mit §afer bebedt. ©eitbem 2)eutfd)Ianb§ ^olU^ai)!

über fed^gig SJiillionen tjinau^getüadjfen ift, ftieg bie ©etreibe=

rinfuf)r unb lf)ot in ben legten ^at)ren buvd}fd)nittlid) baä 2)rei=

bil ^ünffadje ber 5lu§fuf)r betragen. 2)abei ift allerbingg gu er=

njögen, ta^ bie Kartoffel ein §au|3tnat)rung§mittel geirorben

ift, unb baB ^pl^fen, ßudenüben unb 2;abaf hjeite f^Iäd)en bem

©etreibebau entjogen l^aben. ^artoffelbranntmein, 9f?üben*

äuder unb ^op^tn gef)ören gu ben tt)id)tigften fingen, bie ®eutfd)=

lanb auf ben SBeltmarft bringt. S)er beutfd)en £anbfd;oft ge=

reid)te biefer SBed^fel nic^t gum SSorteil, benn fo me ha§> föogenbe,

golben l^eranreifenbe ©etreibefefb legt fid) nid)t§, tooS auf ^ul=

turlonb n)äd)ft, an§ ^erg. f^aft gang aufgefallen ift au§ unfrer

Sanbfd)aft boä ^^ladi^felb mit feinem bem §afer äl^nlidien, grau^
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üd^en ®mn unb ben faxten, Ua^hlamn, an tiefe SSergfeen er»

innemben SSlüten, unb aucf) bai 9fJapgfeIb mit feinem ßolb-

gelben 6(f)immer tüirb feltner.

®er äßeinftod ift bie e^arafter|)flanäe be§ ftibtreftlic^en

5)eutfc^Ianb§. 2)eut[c^Ianb {)at bei 9^aumburg, SJ^ei^en unb ©rün-

berg bie nörblid^ften Sßeinberge 6uro|3a§, aber ber mittelbeutfd^e

S23einbau ift im Mdgong. 2)a§ 9?eid)§Ianb, S5aben, SBürttem^

berg, bie 9fl'^ein:pfal5, 9f?:^eini)effen, ber 3D?itteIr^ein bi§ S3onn,

Unterfran!en, ba§ äRofel* unb ©aartol finb bie eigentlichen

beutfdjen SSeinlänber. ^n il^nen bebecfen Sieben alle fonnigen

§änge, befonberg in f^Iu^tälem. 9ln ^fät)Ien ober ^ratjtgittem

gebogen bieten fie nid)t bie fcf)önen $8über ber äBeingirlanben

^talieng ober ber SSeinlouben (^ergeln) 2:iroI§. 5)ie beutfd^en

äßeingärten (Sßingart) tragen fd)on im S^amen ben Unterfcijieb

üon ben Söeinfelbem ©übfranfreid)§, bie fid^ in ben fallen Ebe-

nen ber ^roöence unb be§ Sangueboc enblo§ Iiingielien, ebenjo

unmalerijd) im 5äuBem h)ie reic^ an %xüd)ten. 95ei un§ ift ber

SSeinftocE gmar nod^ fe^r begünftigt, tvit feine ^Verbreitung unb

mef)r nocE) fein ©rträgni^ geigt, aber bod) immer ein grembling,

ber fid) angemöl^nt ^at unb fid) nur an gefd^ü^ten ©teilen boö^

!ommen n)oI)IfüI)It. ©r braud)t eine ©ommertem:peratur bon

fünfgel^n bi^ fec^§ef)n ®rab unb erfriert bei brei^ig @rob ©etfiu§.

§ö:^er oB 250 SDleter fteigt er aud^ in guten Sagen be§ Ü^^^ein-

tciB nid)t an. S^nfeit^ biefer §ö;^en folgen nod) ^ornfelber,

unb bann bilbet am 9f?l^ein ^öufig ha§ bufd)ige SSad)§tunt ber

@id)enlot)fd)Iäge ben Übergang gum magern äöalb ber §od^

ebene. %\e beften SBeine gebeil)en auf ben §ügeln am ©üb-

rabn be§ ©d)iefergebirge§ (^o^anniSberg, (SJeifenl^eim). ^c
ÖJrenge be§ SSeinbaue^, bie bie Wlaaä bei 51° fdjneibet, liegt

om Ütrjein bei 58onn, giel^t burd^ 9^iebert)effen über bie nörblid^e

aBerra, bie2JiitteIeIbe(3Jiei^en), burd) bie fübtidie HJJar! (©enften«

berg) unb berlä^t ha§ Dbertal (©rünberg) bei 52 °, um bann

rafd) bi§ an ba§©d)h)ar5e SD^eer gu fallen, ^n 3Jtitieibeutfd)Ianb

l^ot man mancEje SBeinberge in ben legten S^l^ren in (Srbbeex-

pflangungen bermonbelt.

äßo SBein gebeifjt, ba reift oud) eble§ Dbft. S)ie blauroten

Blüten ber SJianbeln leud^ten in müben igafjren im Wläi^ bon
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bcn SBeinbergen l^er. ^ (Sübtueften gelf)ören oud) bie Inub«

reid^en SSöIber bet ©beüaftauien gur ^Iturlanb[cl;a[t. tiefer

33aum gebeizt in ©übbeutjd^Ianb in benfelben Sagen to'xe bec

SBein, ge^t aber aud^ Ijö^er hinauf, wo er ©d)ulj gegen bie S^Zorb^

oftn^inbe ht§ f^rü:^Iing§ finbet. ^n ber ßbene um ^rantfur*

gebeit)t bie ©belfaftanie nid)t, hjogegen fie in ben nad) (Bühen

geöffneten £aunu§tälem if)re ^^rüdjte in 3Jienge reift unb am
5Donner§berg bi§ 470 SJ^eter anfteigt. ^n ben SBälbern an ber

t)arbt, an ber ^at}e, bei 2;rier unb 9Jie^ ift fie bielfad) berrril-

bert. S3ei Simburg an ber 2ai)n, bei 58Ianfenburg am ^arj,

bei 2)re§ben liegen 9^orb^un!te i!)rer SSerbreitung. S)er

Dbftbaumbau auf freiem ^elbe ift in ganj ®eutfd)Ianb now
möglid) unb bringt eine f^ülle Ianbfd)aftlid) bebeutfamer SüQt,

bie gu benen gel)ören, bie un§ gang befonberä ant)eimeln: bie

obftbaumbebedten SBiefen, bie £)bftboumf)oine, in benen Dörfer

öerftedt liegen, bie Dbftbäume an ben Sanbftra^en. (5^ finb

gugleid^ ßüge beä fogialen 93Ube3, benn fie gel)en gufammen

mit ben Keinen, oft gartenortig ge:pf(egten 'Mem ber ©ebiete

be§ gerteilten ©runbbefi^e^. Sie unabfel^baren SBeigenebencn

unb bie breiten, mit einer unb berfelben: ^ortoffel, Supine ober

9Wibe bebauten gelber ber ©ebiete be§ @roBgrunbbefi^e§ finb

Ionbfd)aftIid) biet einförmiger unb ergofilen übertjoupt gong anbre

(Sefd)id)ten.

Sie Seutfd^en lieben S3Iunten, mie fie ben ©efong lieben,

©elten fel)len ber ©alerie be§ oberbeutfd^en S3auernf)aufe§ bie

Stielten, beren brennenbrote, an ben fd)rt)an!en 3tfeigen gleid)^

fam fierabftrömenbe SSIütenfüHe boä tiefe S3raun bei alten |)ol5e§

aüfijeilf. 2lnbre S3Iumen bon lebl^ofter garbe: ®eranien, ^ä=

onien, SSufdjnelfen, gud)fien, S3erbenen, 2lurifel gieren überaß

bie SSauemgörten, too fie, ät)nlid) toie bie %xaä)ttn, an ben eiu=

fad)em imb ftanbijaftem ®efd)ma(f unfrer föro^eltem erinnern.

2ln it)re ©teile finb in ben ftäbtifd)en ©arten bie rafd) aufein^

onberfolgenben 9JlobebIumen unb fremben, befonberS japanifd^eit

Bierl^ölger getreten, 'änö:) an ben f^enftem bumpfer ©ro^ftobl-

^ben \\et)t man l^äufig SBIumenftöde. Siefe S31umenliebe l^ot

aul ber umgebenben Statur in unfre ©arten SSeilc^en unb ©tief«

mütter(^en, SJ^apebdien, SKaibtume, Stac^tbiolen, SSergi^mein-
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mä)i, ©d^Iüffelbtume, Seberblume (Hepatica), ©raSneÜe, (5c^nee=

ball, SBeiBbom, au§ ben Stlpen SSeit)noct)t§bIume (Helleborus),

5llpenbeild)en, Slurüel t»er[e^t.

^m ®eut[d)en 3f?eid^ gö^Ite mon 1905 4,3 S^illionen «ßferbe,

20,5 9«iaionen ©tüd 9?mbüie^, 22,0 SJüIIionen ©cf)iöeine unb

gegen 7,6 mUiomn ©diate, 3,5 9JJiiaonen Biegen, 76,7 äRiffio=

nen f^eberöie:^ unb 2,5 3}?iIüonen $8ienen[töcEe. ®er S3ergletc!^

mit [rüfjern ^aljren geigt eine [torfe 3unaf)nie ber S^inber, eine

\et)x [tarfe 3unal)ine ber ©djmeine, eine mäßige 3it«öl)nie ber

^ferbe, njogegen bie ©d)afe faft auf ein SSiertet ber ^aijl gu«

janimenge[c^moIäen finb, bie [ie antang§ ber fed)5iger ^al^re

betragen l^otten. ®ie fteigenbe ©inful^r bon SBoIIe, ^ferben,

3f{inbem, ©eflügel, fönten, f^Ieifd), ©(i)nioI§, ©iem lä^t er=

fennen, bü'i^ aud) bie[e B^^^ifl^ «^^^ Sanbtüirt[d)ajt bem SSebarf

Der antt)acE)[enben 33eböl!erung bei weitem nicf)t mei)x genügen.

^n ben SJJarfc^en unb SSoraI:pen beleben frei n^eibenbe

9?inber bie Sanbfd)oft; il^r f^eljlen entbeijrt ber greunb ibt)ni=

fä)er £anbfd)aft oft fel)r in ben ftilkn ^^lu^auen 3Jiittelbeutfd)=

lanbä. S)al frieblid^e S3ilb ber tueibenben ©d)aff)erbe ift mit

ber 2Ibnat)me ber Qd)a^^uä)t be[onber§ in ©üb* unb SSeftbeutfd^=

lanb feltner getuorben. ®ie S3ienenftänbe gef)ören gum beutfdien

2)orfe unb finb am berbreitetften, föo bie t)onigreid)en Blüten

be§ ^eibefraut^, ber Sinben unb beä Mee§ l^äufig finb.
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(BxnxQt iBdradjtungen nbtx ^e^t (5tnflit(j hes hmi-

fdjcn ßotfmB (cai "bu hmtfdjc (Sefdjidjte

SSie tjahiu bie ttatürlid^en @igen[d)aften be§ IBobettS, bic

toit in ben borl)erge^enben 2tb[d}mtten ge[d)ilbert f)abtn, auf

ben @ang ber (55e[d)i(i)te be^ beutfc^en 95oI!e§ eittgetüirü? Urb

welche üon biefen @igen[d)ofteTt finb berufen, !ommeube @nt=

toidHungen gu ttefft mitpbeftimmen? fßex\uä)en toir e§, biefe

fragen gu beanttüorten, el^e tüir bie 2Irt, bie 58erbreitungen,

bie Seiftimgeu unh SBirhingen unfer§ SSoI!e§ betracEiten, fo wer-

ben tt)ir un§ bor ollem gu f)üten l)abeu, eingelne ©igenfd^often

biefe§ SSobeng tüillfürlid) f)erau§äugreifen, etttja nod) SIrt ber

@efd^id)t§beuter, bie rafd^ bereit finb, bie ftaatlidje B^^f^^firte-

rung ^eutfd)Ianb§ olö eine nottrenbige f^olge be^ S3aue§ bes

beutfd)en SSobenl gu erüären. Slud) merben tt)ir tt)o!£)I §u bead)=

ten I)aben, hafj unfer SSoI! nid)t auf oflen ©tufen feiner fönt-

»icflung benfelben ©ebraud) üon ben ©igenfdiaften feinet S3o-

ben§ machen !onnte unb biefelben SBirhingen öon it)nen er=

fahren mu^te.

S)ie un§ bereits befannte (ügt. o. (S. 3 u. f.) Sage S)eutfd^-

tenbS in (Suropa, bie alle anbern 6igenfd)often be§ beut)d)en

SBobeng umfaßt, geigt äunöd)ft ein gang anbreS SSert)a(tniä gum

©rbteil at§ bie Sage ber anbern großen ©taaten (äuropag. (£u=

ro:pa bilbet eine §albinfel, bie im S^orben bom ?lttantif(^en Dgeon

unb feinen nörblid^en SluSläufem, im ©üben bom SOZittelmcer

befpütt inirb. ©|3anien, ^ranfeeid^ unb Ü^u^Ianb netjmen 9?äume

jtt)ifd)en bem 3?orb» unb ©übranbe biefer ^albinfel ein, tDÖl)reni>

^eutfd)Ianb nur eine 9torb:^ülfte giüifdjen tzn SHpen unb ber

Storb^ unb Dftfee einnimmt. Ofterreid) t)oi umgefel)rt nur eine
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6übf)cilfte ätüijc^en ben ©ubeten unb bem SUJitteliueere. ^tatien

da ein im $DMetmeere natürürf) aBgejd)lo[fene§ ©ebiet fommt

babei nid)t mit in SSergleid^. ®o(^ ergangen fidE) biefe brei SD^öc^te

ju einem ungemein günftig gelegnen mittlem ©ebiete gmijciien

bem nörblic£)en unb |üblict)en 9ianb un[er§ ^olbinfeterbteiB.

^iefe l^eutige Soge ^eut[cl)lanb§ i[t boä ßrgebni§ be§

SftüdgugeS au§ einer bormaligen großem 2lu§breitung

jmifdien SKJJittelmeer unb ^oxh=^ unb Dftfee, für bie bie 2llpen

fein ^inbcrniä maren. %k Ux\üä)t bie[e§ 9fiü(f5uge§ aber lag

3uer[t in ber Mturlic^en (Bä)'mää)e ber alten beut[d)en ©üb-

manbrer, bie inmitten !clti[ci)=romani[c£)er, gal)lreid)erer Sßölfer

)i6) nid^t in iljrer Eigenart bel}aupten fonnten; unb bann in

bem Sluöeinanberftreben ber :politi[(f)en ^kh imb Slufgaben gu

einer S^^^, ^o bie 9?aumbel^enjif)ung nod^ nid)t Gntmürfen bon

ber ©rö^e berer geh)ad)[en mar, au§ benen jpäter gum S3eijpiel

bie Si^odibarmäd^te f^ranfreid) unb 9fhi§lanb l)erborgegangen [inb.

2)eutfd)Ianb ftanb 5mi[d)en 9torb unb ©üb inmitten bon gmei

:3nteref[en!rei[en, bie \o fern boneinanber lagen, ba§ fie nid)t

jugleid^ unb mit gleid)er 5l!raft bom 9J?ittelpunft au^ gu bel)en=

fd)en maren. S)a§ alte beut[d)e Sfleid) mar in einen großem SfJaum

^ineingeftellt, al§ e§ bel)errjd)en tonnte, unb biejer 9fJaum mar

im Dften unb SBeften fd)led)t begrenzt. 2)al)er bie SSer^egung

ber SBad)§tum§äiele unb =rid)tungen ®eut[d)lanb§ bon ^al^r-

f)unbert §u ^a^rljunberl unb bag ©d)man!enbe ber gangen (Snt'

midlung. 9ttemol§ l^ot in ben igaljrl^unberten, bie bie mid^tigften

für bie ^erauübilbung ber großen europäifd)en S!J?ad^tgebiete

gemefen jinb, 2)eut[d)lanb feine gonge ^oft einem großen ^lone

bouemb bienftbor gemod)t. ®al)er ift e§ al§ 9J?od)tgebiet am
||)äteften unb ol§ SSöiergebiet üheiijaupt nid)t „fertig" gemorben,

tro| ober bielmel^r megen be§ el^rmürbigen 5tlter§ be§ beutfd^en

ßai[ertum§.

2Bo:^l reid^te einft beut[d)e§ ©ebiet bom ©unb bi§ ©igilien.

^§ aber bie ^ol^enftaufen in ©igilien il)ren mertbollften S3e[i|

fallen, ftrebte 9fJorbbeut[d)lanb nod) ber S5e]^err[d)ung ber Dft-

fee unb ber ©eminnung be§ Sßeid)[ellanbe§. 2)agu fommt, bo^

bie 9?id)tung be§ SSad)§tum§ feit bem breigel^nten $5Qt)rl)unbert

eine ©djmonhmg um mefji aU neungig ®rab bon ©üben nodt)
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92otbo[ten machte. ®et für bie ©teHuttg unter hen ©eemädfjten

fo iüid)tige §alt am Ü?I)emmünbung§Ianb, burd) i>ü^ ©treben

nad^ ©üben bereite gelodert, ging babei berloren. Ser 9torb=

raeften lieferte bem Dften ^oloniften unb rücfte gleichzeitig bom

9teid)e ah. S)eut[(^lanb toid) faft gleidjgeitig bon ben 2llpen unb

ber 9Zorbfee gurüd, b. f). bon natürlid)en ©rengen unb üerl)ei*

^ung^öoHen Pforten, unb fud)te in hen grensenlofen unb in ber

^tur tiefftel^enben Dften i)inein§un)Qd)fen.

äJlan bebenfe, \)a^ bei gewaltigen Sf^auntanf^rüc^en ber für

bog römi[(^e dieiä) beutfd)er S^iation ]^od)ir)id)tige SSer!et)r über

bie Stipen fünf3et)nl^unbert ^o'^re long auf bie alten 9f?ömer=

[trafen angemiefen njarl 2)eut[d)Ianb fetbft ift ein njegarme§

Sanb bi^ in ben SSeginn beg neunzehnten i^a'^rljunbert^ ge-

raefen. Unb he§t)ülh t)at niemals eine gefd)Ioffene ©efd)id)te

ben gangen Ülaum be§ 9fteid)eg aufgefüllt. 9fJorbbeut[d)lanb ift

mand)em beutfdjen £ai[er ein frembe§ Scnb getoefen. S)eutfd)-

lanb I)at über:^au|3t feine alpinen unb transalpinen, burgunbi-

fd)en unb banubiid)en ^juterejfen mit benen bei SieflanbS unb

ben maritimen immer nur borüberget)enb bereinigen fönnen.

Unb barin bejonberS liegt ein §auptgrunb be§ Slu§einanber=

faUenä S^Jorb^ unb ©übbeutfc^Ianb§. §ie ©übbeutfdjianb,

^tpen unb 9)?iltelmecr, l^ie 9^orbbeutfd)Ianb, Dftjeelänber unb

Ogean! ^n einer ^eii ber 9iaumfd)mierig!eiten bebeutete e§

5lu§einanberäenung biy gur g^i^^^Bii^G ober minbeftenS (5nt-

frembung, ttienn bie poIitifd)en unb lüirtfdjaftlidien ß^elpimtle

ber einen 9fleid)gl)dl|te nic^t blo^ am Wleex, fonbern tpeit über

bem SD^eer lagen. 2)ie ^anjeangelegen^^eiten tonnten bamalä

nic^t ?Reid)gangeIegen'f)eiten für taifer fein, bereu §origont ben

OberrI)ein mit bem 3fi:^oneIanb unb Dberitalien berbanb. ©egen

^riebrid) S3arbaroffa !onnte fid^ 9ferbit)e[tbeutfd)tanb mit gtan-

bem, (gnglanb unb ©önemarl berbünben. ®ie auffallenbe

9JorbrtieftIüde in ber l^eutigen poIitiid)en ©eftatt ®eutfd)lanb§

ift alten Ur[prung§; als ba§ SJiittelmeer unb bie %)xt)\te auf-

hörten, gmei SSerfe^rSgebiete gu fein, bie nid)t§ boneinanber

tDu^ten, mar ba§ Sfl^einmünbungilanb löngft auf bem SBege,

ein felbftönbiger ©taat gu merben. Söenn nid)t bie raummäd)»

tigfte Drgani.ation biefer ßeit, bie Mrc^e felbft, boä beutid)e
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DrbenSIanb in ^eu^en mit bem 3Reid) berbunben l^ätte, ttnc

fem unb fremb tüöre cmd) biefe§ geblieben. (S^ betratjrte fi^

oljneljin faft bie bolle (Selb[tänbig!eit, mit ber bie norbbeutfd^en

Sänber gu 3f?uboIf bon §Qb§burg§ Seiten bem allein faii'erlid^en

©übtreften h)ie :peripl)erifd)e, fremb getoorbne ©lieber gegen^

überlagen.

®er UnterfcE)ieb ber Sage gmifdjen bem S'Jorben unb bem

©üben unferg SanbeS n^irfte aber nod) töeiter. 2)er Serben

ftellte in S)eutfd)tonb al§ öftlid^ unb toeftlid^ grenjlofe^ Sief-

knb immer gang anbre Ü^aumaufgaben oI» ber ©üben. Duer

burd) atle bie ©tromJt)fteme unb an aU ben ©ebirgggru^pen

t)in fid) al§ ein ©angeS bom 5?anal bi§ gur 9J?emeI Ijinlagemb

nerneinte ba§ norbbeut[(i)e Stieflanb bie ©onberejiftengcn be^

reid^ unb eng gegtieberten ©übenl. äBenn bie ©efcf)id)tjd)reibcr

S)eutj(f)tanb§ fo oft ein bielfac^ eigentümlid^eS fäcf)fifd)e§ ©onber-

bafein Betonen, liegt e§ föefentlid) in biefem Unterfd)iebe. Wem
bebente, ho'^ aud) Ifjeute ber aItf)iftori[d)e ©übmeften ein engeö

Sanb ift SSaben, 9f?eic^§Ianb, SBürttemberg, ^o^engollem,

^folg, ^ejfen ftefjen mit 64 000 £luobratÜlometem f(f)on I)inter

ben 69 000 Ouabrotülometem ©c^le[ien§ unb ^ojen§ gurüci.

©(f)on barum toar ©übbeut[d)Ianb frül^er fertig. 6§ ftet)t baf)er

nod) in ber ©taufergeit d§ ein !om|)a!te§ Sanb gegenüber bem

weiten, huxä) engli|d)e, bänifc^e, [laloij'cfje ©inflüffe auSeinanber*

gegognen, aber gugleiii) gu!imf(§rei(i)em 9^orbbeut|(i)lanb. 2)ie

überall gewaltigen SJufgaben be§ ^aifertumS tooren bamal§

nad) Sage unb S^^oum im S'Jorben fdjwerer al§ im ©üben.

®er ©egenfa^ bon ©üb* unb 9^orbbeut[ci) get}t olfo nid)t

einfad^ barauf gurüd, iia'^ falifd}e unb ftaufifd)e £ai[er mel)r in

Oitolien al§ an ber S^orb* unb Dftfee beut[d)e j^ntereffen wofjr*

nal^men, woburd) „ein fübbeutfd)e§ ^oiferreid^ unb ein norb«

beutfdjer SSereic^ autonomer SBeiterbilbung" (Sampred)t) ent='

ftanben. S)er tiejfte ©runb biejer ©onberung liegt in bem lln=

genügen ber Ü?oumbe:^err[d)ung, bie fid) gu gro^e Slufgaben ge^

[teilt tjatit. 5II§ borübergefjenb Ungarn unb S3urgunb unter

ben falifdjen f'aifem bem fRtxä) ongefdjloffen unb ber 9fä)rb2n

fid) felbft überlaffen mürbe, war ba§ eine gefunbe, burd) bie 93&=

^enfdjung ber SBege buri^ unb um bie 9npen fefter begrünbete
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'^olttif, bereit folgetid)tiger f^ort[(i)ritt ®eutfc!)Ianb bie SSorteile

ber Sage 2)eut|d)lanb unb gran!rei(^§ Sufammen gegeben unb

ein gtoeiteS ®eittfd)Ianb an ber 9torb= unb D\t\ee gufammen-

gefügt ^ätte. dlui in buali[tifd)er g-orm njöre bamolS bie S3e=

^errjdjung be§ ganzen 9f{aume§ be§ 9f?eic^l möglid^ getoefen.

2lber SSurgimb, „ber Ü^iegel be§ beut[d)4talieni[d)en ^e\d)^",

ging berloren. 9^un erlangten SSege nac^ bent Dften im 2:ief«

lanb eine neue 93ebeutung, benn bie[e^ 2;ieflanb hjirb nad) Dften

3U immer breiter, birgt immer mel)r Siaum, au§ be[[en %üUt

fd)ö|)fenb ein neuc§ ^eutfdjtanb bie im SBe[ten unb ©üben er-

littnen SSerlufte menig[ten§ gum 2;eil ou§gIid^.

i^m S;ief(anbe al§ in bem jüngften unb raumreidiften @e*^

biete ent[tanb ber ^eim einer ge[unbenben 3^eubilbung, oI§

^ranbenburg bon bem bie großen oftelbi[d)en Stalmege bef)en=

fd)enben ©ebiet groijdjen ^ibe unb Dber nad) D[ten unb an

bie Dftjee Ijinübergriff, gugleid) aber burc^ bie 2Iu§breitung

nad) ber Slltmarf bie SSerbinbung mit bem S'Jorbtüeften bor-

bereitete, ^reu^eng (gntmidlung ift ein 5luf[ammeln [toaten-

bilbenber Gräfte in bem gejd)id)tlid} jüngften, bie größten 3J?ög=

lid)!eiten röumlidjer 9Iu§breitung nod) in jid) bergenben 9f?orb=

often ^eutfdjlanbg unb ein Surüdtüirfen biefer burd) ^at}rf)un-

berte gufammengefa^ten £rö[te nad) Sßeften unb nad) ©üben.

SSon bem meiteften 2Bad)§tum nad) Dften (1795) bi§ 3um 58ug

tt)ieber gurüdgebrängt, ift ^reu^en immer nod) faft gu gmei

^ritteilen oftelbifd).

3u bem Unter fd)iebe ber Sage fommt I)ier ber ©egenfa^

t)on Sieflanb unb §od)Ianb. ®a§ ift nid)t blo^ ein ©egen-

fa^ ber §öf)e unb ber f^ormen. ®ie nac^ 9^orben offne Sage

beä Sieflanbeg am SO^eer, bie nad) ©üben gejd)loffene Soge be§

§od)Ianb§ bor ben 5llpen finb ebenfo mid)tig. ^n i'^nen liegt

ber tieffte, bauembfte Unterfdjieb gmifdjen %)x'o unb ©üb in

unferm SSoterlanbe. S3efonber§ gel^ört aber §u ben HJ^erfmalen

3KitteIeuro|}a§ ber enge 3ufammen^ang mit bem jladiem Sief-

lanbe be§ Dften§, bcä, bo:ppeIl fo gro^ al§ unfer ©rbleil, fid^

in feiner ganzen fonlinentalen 93reile l^inter SD^itteIeuro|)a auf«

tut. 2)al)er ber mäd)tige ©influ^ be§ Dften§ auf bie SD?itte

©uro^aä. 2)ie (53efd)id)te S)eutfd)Ianb^ trägt bie ©tiuren biefeö
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ßufammenljang^ am beutUcfiften ; bod) [iub fie aud) in ber ©C'

fd)id)te Öfterreid)^ unb ber 9^ieberlanbe fid)tbar unb iDirfen bi§

nad) granfreid) hinein. S^äd)! blo^ an bie (£in[lü[fe a\i§ bem

fernen Often ift babei gu ben!en. 2)iefey Sieflanb geigt aud) in

feiner SBeftljöIfte Übereinftintmenbc^. ®ie ©emeinfoinfeit ber

(55efd)id)te ber 9WeberIanbc unb be§ niebcrbeutjd)en Sieflonb^

ift feit ber flanbri[d)en iToIonifation unb überl^aupt feit bem

3uge ber S'iorbmeftbeutfdjen nad) Dften eine gro^e ©od)e; fie

liegt in ber ®efd)id)te ber ^an[e mie in ber ^rcu§i[d)en ©e^

fc^id)te, [ie geigt fid) in ber ^nft unb in ber SBiffenfdiaft unb

fommt in ben neuen Stnfnupfungen gtüifd^en 9'Jieberbeutfd^en

unb ^lonten auc^ in unfrer ^eit tnieber gur (SJeltung.

®o5 Stieflanb bietet gefd^id)tüd)en S3ert)egungen immer

freiem 9?aum aU bie gebirgigem Seile, ©o geigt fd)on bie erfte

5lu§breitung ber ©ermonen bog leid^tere SSorbringen im norb-

beutfdjen 2:ie[Ionb bon Dften l^er unb ta^ fd)mierigere ©in-

bringen in bie ©ebirge unb bie 2IIpen. ©o toenig mir im ein=

feinen bon ber SluSbreitung ber ©ermonen fennen, mir [efjen

fie in ber erften Sf^ömergeit fd)on im 9torben am 9f?f)ein, menn

fie fid| im ©üben erft gmifdjen ben ©ebirgen burdjgemunben

unb bie Sllpen überf)aupt nod^ nid)t berül^rt tjaben. '2)a§ ift eine

SSerbreitung^meife im ©inflong mit bem ^uqe ber ©ebirge,

bie ha^ norbbeut[d)e 2:ief(anb gu einem [ic^ nad) Sßeften ein*

engenben ^eil mad^en. ®ann gefdjiel^t bie weitere 2tu§breitung

unter ber SSermeibung be§ länger feltifd) bleibenben S3öl)meng

unb unter ber (Sr^altung feltifd^er S^efte in ben 3}?ittelgebirgen.

®ie Söpen iuerben erft überfd)ritten, nad)bem einige ^a^xtjun-

berte bie ^lut gegen il^ren 9torbranb fjatttn anfdjmellen laffen.

^2luc^ in fpätern Semegungen unb Slu^breitungen l^ot fid) ein

begünftigenber ©influB be§ S;ief(qnb§ geltenb gemad^t. S^jm

Derbanft baä beutfc^e SSoI! ben unfd)ä^baren SSorgug einer un*

gebrod)nen 9lu§breitung bom Äanal big gur Tlemei, moburd^

fein ©ebiet bie größte breite ha erl)ält, mo e§ om fid)erften ift,

am SD^eer. SD^it biefer au^gebel^nten (Einlagerung fontraftiert

bie mitten in bie ©ebirg^gone ©übbeutfdjlanb^ fallenbe ^er=

fd)mQlerung 3 mifd^en %au^ unb 2tbricourt, alfo gmifc^en S3ö:^mer-

malb unb ^ogefen, bie nid)t mei)r a\§ ein drittel jener größten
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S3reite beträgt. Unb ebenso \tc^ ber lueitem SSerbreititng ber

blonben ©eutfd^en unb ©lamen int 3brben bie SSerbicf)tung

beä bunflen ©lementg in WitteU unb (Sübbeutjdfilanb gegen^

über, bo§ nur im S^fjeintol unb in ben W.pen ftar! mit SSIonben

burd)[e|t ift.

liefen großen norb)ubüd)en @egen[a^ burdEjfreugen unb

)(f)rt)üc[)en anä) jum %t\i bie ofttüeftUd)en Unter [djiebe,

bie in ben ben ^Bühexi mit bem Sterben berbinbenben 6trömen

öon ber Waaä biä §ur SßeicE)[el ü)xe natürlic()en Seitlinien finben.

^or allem ber 9if)ein t)at jeit cüten Reiten 9^orb* unb ©übbeut[(^=

ianb berbunben, mie er bon ben 2llpen §ur S^orbfee nieberfteigt.

Sie frül^eften ge[cl}id)tlid)en $8eiüegungen ber 2)eutjc!)en finb

nad) ©üben unb SSeften geridjtet: bie (Simbern unb S^eutonen

überj'direiten bie Sflpen, unb ©äjar tritt am 9^!^ein il)rem S)rän-

gen nad) ©allien entgegen. S^urd) bie Übermad)t ber Üiömer

ujurben biefe S3emegungen nid)t bIo§ §urüdgebrängt, [onbem

t§> mürbe §u anbem norb= unb oftmört^ geridjteten SSemegungen

ber erfte 2tnfto§ gegeben. Ser römi)d)e ©taat tvää)\i über ben

Sil^ein nad) ©allien ijimin, mit ü)m raufen Sluiläufer ber an=

tuen Kultur Ijerüber, unb auf benfelben ^[aben folgt basi

(Sfjriftentum. S)iefe brei großen 9JiQd)te, bie 6uro|)a umgeftolten,

machen aber iljxen SBeg nid)t bon ©üben nad) S'Jorben, [onbem

fie biegen bor ber ©d)ranfe ber Stipen ab, umgel)en baä §od)=

gebirge in me[tlid)em SSogen, unb biej'e ungel^euer folgenreichen

SSemegungen net)men faft böllig me[tö[tlid)e 9flid)tungen an.

Sem entfpric^t geitlid^ haä (Srfdjeinen ©ermanieng im Sic^t

ber ®efd}id)te l^inter ©allien, ^jberien unb Britannien, ©elbft

^gelbetien mirb bon SSeften, bon ©atlien tjtx für 9?om gemonnen.

@§ toirb bamit eine 2{ufreit)ung ber großen SSöÜer in bem mitt-

lem ©treifen (guropoS gmiidjen SBeft unb Oft erreidjt, bie für

$jal)rt)unberte t)inaug ben meftlid)en ben SSorrang gibt; unb

eä beginnt befonberö ba^SBanbem me[tlid)er föinflüffe au§t!5ran!-

reid) nac^ Seut|d)Ianb, ba§ bon ba an nie mel)r gang auft)ört.

Seutfc^lanb l^flangt bann bie SSemegung nac^ Dften fort. ^v.

biefer SSermanblung einer fübnörblic^en SSemegung in eine

meftöftlic^e liegt bie größte gefc^id)tlid^e S3ebeutung ber ^Hpen

für Seutfd^lonb.

SRaöel, Seutidjlcinb. ."i-Stufl. 10
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^t)nü(f)e 3teii}enl)i(binu3eu trieber'^ülen fid) and) in ncincm

9^äumen. 2)eut[cI}Ianb luirb 3unQd)[t in jid) [elb[t ätüeigeteilt

burd) bie 9?oinani|"ici-ung be§ 9tl)einlanb§, bie bon i>en yiljaiem

h\ä gu ben 58ataüent alle SSöIfer ergreift. ®amit ertiebt [id^ ein

mefÜidjc^ 2)eutj'd)Ianb, beböüerter, blüt)enber, in ber ^iltnt

reifer — man bente an %ikx§ (Stellung in ber fpätrömifdjcn

unb früI)ntitteIolterIid)en @efd)id)te — übet ein öftUd)e§, bo§

erft 3U erfd)üe^en, §u erobern, für ha^ Gt)r,ftentum ju gewinnen

ift. (Si)e bieg aber gcfd)et)en !ann, gertiummert eine 9iei^e bon

neuen großen S3ett)egungen gcrmanifd)er SSöIfer nad) SBeften

unb ©üben ha§ römifd)e 9teid). 2)ie ©ermanen berlaffen mit

menigen ^{usnatjmen if}re atten ©il3e im £)ber= unb Sßeidjfel^

lanb, unb it)r ß^efamtgebiet fd}iebt fid) bauernb ireftmärt^, n:)ä]^

renb ©tarnen im Dften an it)re ©teile treten. 2)er SBeften bt'

I)ält aber feine Shilturüberlegent)eit unb bol^er bie gro^e ©tel«

lung beö 9ftl}eintanbeö im ÄaroIingi[d)en Sieid), al§ beffen £e*

benSaber man ben fRl^ein beäeid)nen fann, ebenfo mie bil auf

Dinbolf bon §ab§burg ber ^em be§ 9f?eid)§, unter tpenigen

6d)it)an!ungen nad) S^iieberfac^fen, t)ier in ©übh)eftbeutfd)Ianb

lag. '^aijtx bie ßerteilung 9JiitteIeuro|3a§ in bie meftöfttid) neben=

einanber liegenben £änber SSeft* unb Dftfranfen, f|.iäter f^ran!*

reid), SotI)ringen, 95urgunb, ®eutfd)Ianb. ig^bem ha§ '^S^ad)^

tum bon SBeften au^ immer mciter oftmärt^ fortfd)reitet, rücft

^ranfreid) bon ber ©aone §um fRijem, S)eutfd)lanb bon ber

GIbe 5ur SSeidjfel bor, unb meiter im Dften bilbeten fid) neue

ofttDörtg ftrebenbe ©taoten im beutfd)en Drben^Ianb, ^oten,

Cfterreid^ unb Ungarn. Übergang^länber mie Sott)ringen, S3ur==

gunb, ©d)tefien, SSötjmen bertieren in biefem ^ro^e^ i^re ©elb-

ftönbigfeit.

^yhxn tritt aber ein großer Unterfd)ieb immer beutlid)er gu=

tage, ber granfreid) unb S)eutfd)Ionb trennt, grantreid) fd)üe§t

fein SBodj^tum früt)er ah, ha e§ faft auf oHen ©eiten natürlid^en

®rengen begegnet; e§ enthjidelt ha§> freie SJieer im 3fiüden feine

^öfte in l^eilfamer ©id)ert)eit unb ®e[d)Ioffen!^eit. ®eutfd)Ianb

bagegen bleibt nad) Dften t)in offen; bog 2)eutfd)tum felbft

fc^ioanft bor unb §urüd unb föirb, h?ie ein S5Iid auf bie gerfranften

unb äerftüdten S^ationalität^grengen bom i^fo^äo ^^^ aii^ äliemel
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jeigt, bis ^eute bort nidjt fertig. $8ei bie[em SSod^Stiim fpielen

bie 9torbfübf(ü[fe tüie $Regni|, ©aale, ßlbe, 9?ei§e, Dber, SBetrfjfel,

^regel eine gro^e äffoüe aU geittü eilige ©renken, mätjrenb bie

ttjeftö[tli(i)en afö natürücf)e SBege nacE) Dften bebeutenb werben,

^e ©onait uttb ber Wain [inb unter bie[er bie l^erborragenbften,

fo tt)ie eg gur Sflömergeit neben ber SDtofel fo mand)e§ ^lufetal

bom Dberrf)ein bi§ gut Si^|)e gemefen tt)or 2)iefe Dftmege

[inb immer im SBert geftiegen, loenn eine Dftbertjegnng in ber

beut[(i)en ®e[d)id)te einfetite; fo gefci)af) e§ befonberS bei ber

(^)riftianifierung S5öi)men§, in ber ®onon unb SJJain l^erbor«

treten, enblid) im gröfsten SJiafee bei ber Monifation im Dften,

bie bie Duertaler be§ norbbentfc£)en 2:ief(anbeg erft in§ Sid^t

ber ©efdE)id)te gerücEt I)at.

SefonberS tpirffam erireift fici) auc^ ha§ ^ereinragen

ber Stieflänber be§ ül'^einS unb ber Dber nac^ ©übbeutfd^-

lonb. SSir !)aben betont, n)ie ha§ 9?:^einlanb ein berbinbenbeS

©lieb 5h)ifd)en ben Stilen unb bem SJieer l^ecftelU. Raffen njir

aud^ nur bie neuere ®efc^id)te S)eutf(i)tanb§ in§ 2luge, fo fet)en

mir, trie ^reu^en burd) bie ©rnjerbung ber 3Rl)einIanbe unb

§oI)en3onern§, ba§ ©t)ftem ber S3unbegfeftungen, bie 3J?iIitär-

fonbention mit SSaben unb enblid) bie ßiii^üderttjerbang be§

(SlfaffeS unb Sott)ringen§ im 9ftt)eingebiet tief in ben ©üben

einbringt, gerabefo n)ie eS im öbergebiet fc^on frül)er bi§ gu

ben äu^erften alten ©rengen be§ 9Reid)§ borbringenb ben ©ü^

ben bon Dften I)er umfaßt 'i^atte. 5Diefe Sßege bereiteten if)m bie

beiben am meiteften gegen ben mitteIeuro^äi(d)en ©ebirgSmall

fübwärtg borbringenben Stieftänber am 9ftf)ein unb an ber Dber,

bon benen ta^ Ie|tere tro^ feiner füblidien Sage nad^ S^Jorb^

beutfd)Ianb grabitiert, mit bem e§ burc^ ben allmä^Iidjen Über-

gang ©d)tefien§ m§> norbbeutfdje S^ieflanb unb burd) haä glu^

gefleckt ber ©:pree gmifdjen 6Ibe unb Dber berbunben ift, tvai)-

renb fid) S3ö!)men trennenb snjifd)en ©d)Iefien unb ©übbeutfd^^

lanb tjineinlegt. ^n bem orogra|)t)ifd)en ^i^f^wtmenljang biefer

fübbeutfd)en Sieftänber mit ben norbbeutfd^en liegt notürlidi

oud) eine tlrfad)e ber in ber neuern ®efd)id)te 2)eutf(^lanbl

mit ber S^eugeftattung bon S^Zorben l^er überrafd)enb l^eroor-

tretenben :politifd)en ©d)h)öd)e ©übbeutfd)lanb§ gegenüber %)ih-

10*
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beut[d)Ianb; fie iüurbe Don bem ^lugenbtic! an üar, mo •:|?reufeeK

ofie bie S^ortcile beg norbbeuffd^cn Sieflanbeä famt be[|cn [üb=

me[tlid)en unb jüböftlidjen 2luälQU[em träftig äufammenfafelc

unb 3ur ©eftung brad)te.

^n berfclben 9iirfitung tuerben nun auä) bie ©runblatfod^en

beä ©ebirgöbau^ bebeutfam. ®ie$8oge]en trennen bie 58ölfer

S)eut)d)e unb x^xan^o^en, bie Sänber S)eut[d)Ianb unb ^^lanh

reid). ®er ^öf)mermalb unb ber ^falserttjotb [(Reiben ebenfo

5)cut[d)e unb Sfdjedjen, S3ai)ern unb 53ö^men. 2tm i^iäjttl'

gebirge unb im ^ranfeniüdbe berüt)rt [id) %xanUn mit ben

l)db[Iami[d)en blatten ßei^ unb 3)?ei^en. <Bo lüie ber 2^üringer

SBalb ^raufen unb S:t)üringer, jd)ieb ber §arj Stt)üringer unb

9fJieb erfad)Jen. 35eibe ©ebirge jinb aber ©lieber eine§ großen,

diagonal tüoßS, ber, [id^ bon ber Söonau bi§ gur 6m§ gietjenb,

ein jübüdjel unb iDeftIid)e§ je^t rein beut[d}e§ unb ge[d^id)tlidi

ältere^ bon einem norböfüid^en, l^alb [lairifdjen unh ge[d)id)lUd^

Jüngern 2)eut|d)Ianb fd)eibet. (5§ i[t bie bormiegenb norbrt)e[t=

Iid)e (j . 0. ©. 18, 32) 9ftid)tung be§ ®ebirg§baue§, bie I}ier ge-

jd)id)tlic^ tüirb. (Sie ijat im ^nnem S)eutfd)Ionb§ geitoeilig eine

natürlid)e ©renge gtoifdjen bem STtadjtbereid) ber jungen norb=^

beutfci)en Sieflanbmadjt unb bem alten ©üben gebilbet; bie

5KainIinie mürbe f|3äter ber fürgere, aber !ün[tlid)e 9tu§brud

für bie[e Slbgrengung. 2tber nod) biet mirlfamer trirb fie in S8er=

binbung mit ber red)tn)innig auf xtji [teljenben norbö[tIid)en

9fJid)tung. 5Die beiben bitben bie ©ebirg^umratjmung, bie au§

33öt)men hc^ ge[d)tof[enfte, bal^er früt) entmidelte unb [eine

nationale Eigenart mitten im ®eut[d)tum erl)altenbe S'iaturlonb

mad)te. Sßo [id) im ^ii^telgebirge bie 9?id)tungen fteugen, t)ü

flogen aud) 58öt)men, S3at)em, f^ranfen unb Dber[ad)[en gu-

[ammen.

2)ie ^iXile monnigfattiger 9f?aturbebingungen im ®ebirg§-

bau ^eut[d)Ianb§ fommt babei §ur ©eltung unb mad)t [elbft

SfJadibargebirge gleichen S3aue§ unb ö:^nlid)er Sage gu ©ebieten

ber[d)iebner SSoIf§* unb ©taatenbübung. ©ebirge, bie neben-

einanber auffteigen unb ber[elben 9f?id)tung angehören, geigen

grunbber[d)iebne SBirfungen. Qm ©iebenjö^rigen Slrieg unb

in ben SBefreiungSfriegen mad)te [ic^ ber Unter[d)ieb ber SBeg-
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fam!eit be§ ©rggebirge§ unb ber ©c^tüenoegfamfett beg ©(b-

fanbftcingebirgeg geltenb. ®a§ ®r§gebirge toar [(f)on gur 3eit

be§ ©iebeniäfjrigen ^iege^ toeg[am, ha fein breiter diMen

unb [eine SSemo^^ntfjeit bis SIntage bon ©trogen unb [elbft Quer*

berbinbungen §uge!of[en :^aben. 2)agegen n^ar ha§ ©tbjanb-

[teingebirge, rüiemo:^! niebriger, n^egen feiner (Schroffheit fdfimer

gangbar unb f(f)tt)er gugängtid). SSogefen unh ©c{)rt)ar§n)alb

finb burd) gemeinfame güge öerbunben, bie in i^rer ©ntftel)ung§=

gefcE)id)te liegen, ober »ie öerfd)ieben iDirfen ber einfadfie SBoIl

ber SSogefen unb ber felbft im Innern nod) reicfier gegtieberte

©(f)tt)ar5n)alb; tuie biet felbftänbiger a\§ 'oaä re(^t§rt)einif(^e

l'anb ftanb ba^er (Stfo^=Sot:^ringen (Scf)iDaben gegenüber.

Sßir tDOIIen mit biefen S3eif:pieten nid)t bie alle SSe^au^tung

belegen, bon ben ©ebirgen fei bie ^olitifd^e 36'^fP^it^-i^iiii9

S)euffd)Ianb§ ouSgegangen; ha§> märe einfach barum nid)t mög-

lid), ttjeit bon if)nen nid)t bie (Stoatenbilb mg ausgegangen ift.

3unäd)fi moHen it)ir an ha§ S^Jatirgefel erinnern, "oa^ alte (Staa-

ten au§ fteinen Slnfängen :^ert»orgel)en. S)ie ^ßi^fl^iitterung in

fleinfte ©ebiete ift ber Einfang oller ^)olitifd)en ©ntroicflung,

bie 3ii[f^^"isi^fö[fiiii9 i^ großem Gebieten folgt erft floatet,

unb alle§ (StoatentoadjStum ift ein 9fiingen mit ber 5£enben5

gur 3lbfd)lie^ung ouf bem engften 9?oum. ®ann aber nod) et-

ma§ onbreS: ^m fed)5el)nten ^aljrl^unbert ntoren einige beutfd^e

?8albgebirge toie ber ©^effort unb ber SSotjrifdje Sßolb über-

^aupt nod) fo gut tnie unben)ol)nt, meil bie ©taoten in il}rem

^ad)gtum bon ben tiefem ©egenben nad) ben f)öl)ern erft on

bereu ütanb ange!ommen moren. S3ilbeteu ouc^ bie ©ebirge

Seile üon :politif(^en ©ebieten, fo lagen fie bod) foft o'^ne Söert

überall, loo nid)t ®räreid)tum frül)e bie SSefiebler onlodte. 9?ur

alä igogbgebiete fd)ö|te mon bie innerften 3Salbgebirge, unb

eben barum ging aud) il^re S5efieblung longfam boron. SBo bie

©ebirge bie ©rö^e unb ©eftalt beutfd)er Sauber beftimmteu,

finb nid)t immer nur Heine unb !leinlid)e (SJebilbe l^erau§ge=

fommen, roie fie gulelt gerobe bie hügligen Sauber ©d)n)aben^

unb gran!en§ gerftüdt l)aben, fonbem ein§ ber größten unb

mäd)tiaften Gebiete: S3ö:^men. Unb fo finb aud) bie fid) mit

©öf)men in ber ©ebirggtreugung bei gid)telgebirge§ berüliren-
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ben bat)tifcl)cn, iränfifdien unb tf)üringi)cE)en Snnbcr frül) oh^^

gejc^Ioffen. 33ö^men brängt al^ tief nod) 9?orbrt)e[t l)eteinragen=

bcr tj'd)ed)ifd)ct ^eil ntdfit blo^ haä ®eut[d)tiim am engften 8U==

foTumen (f. o. ©. 144), fonbern legt fid) oud) fo girifdjen Dber^

lonb unb 2)onauIanb, ba^ ©djlcfien bem Sf^orboften gugeiDiefen

unb Dberbeutfd)lQnb um ebcufobiet bcrfleinett lüirb. 5lber nn

allgemeinen jinb bie beutfd)en (Gebiete burd) bie ©ebirge I)öd)[ten§

baburd) am 2Sad)§tum öerfiinbcrt lüorben, ha^ alte um ein @e=

birge t)erumliegenben in ha^ ©ebirge I)ineinäumad)fen ftrebten,

um fid) gleidjfam barin gu öeran!eni. ©o tjemmten fie medifel--

feitig il^re Sluöbreitung, imb fo entftanb bie big auf hcn l^eutigen

2;ag erljaltene SSierleilung he§> §ar5e§. 58ei ben fo l^äufigen

2:eilungen gaben bie ^öl^engüge bequeme ©rengen, unb t)a

mochte bem fid) barin abfdjliefsenben ^olitifd)en unb mirtfd)aft=

iiä^en ©elbftgenügen ein Dom Urioalb bi» gu ben 9^eben!^ügeln

^iei^enbeg Sial leid)t aU eine äöelt für fid) erfdjeinen. 'üuä) an

anbre fleine 9}lotit>e ift gu benfen. 2Bo jeber S3aron fid) feine

^Burg baute, bie nur burd) Belagerung genommen merben !onnte,

ha mar ein I)ügel= imb bergreid)e§ £anb fojufagen üon Sf^atur

poliäfd) gerftüftet. ^^ber .Senget fonb feine $8ebeutung. SBer

üon ben $8ogefen i)inab= ober ^inau§fd)aut, cr!ennt an bem

©aum bon SSurgen unb ©d)löffern, mie bie SJienge üorgetagerter

Mi|)|jen unb i)inau§5ief)enber 9\üden bom Dd)fenftein bi^ gum

©tauf bie Surgbauten unb bie S3el^errfd)ung ber 2;äler unb be§

@benenfaum5 am ©ebirge begünftigt I)at.

^ie grot3en ©runblinien im 33au be§ beutfdien S5oben§

finb sugteid) bie ®runb^ unb §au|)th)ege be§ SSerfei^tä,

ber bie großen (Srfjebungen umget)t unb in bie großen ^erlie=

fungen feine SBege legt, fo naturgefe|Iid) mie baö SBaffer felbft.

3tüar fonnten in ber alten ^tit 9Jloore unb ^lu^gefledite ben

^erfet)r smingen, bid)t am 9Ranbe ber ^ötjengüge 9J?itteIbeutfd)=

lanbg l)in ober felbft in bie ^orberge I)ineinäuge:^en; aber er

i)at in bem ©ebirge bamal§ fd)on alte bie niebrigften föinfenfungen

aufgefud)t unb guerft auf ©oummegcn überfd)ritten, bie er bann

mit ©trafen, enbtic^ f|)öt mit (Sifenbatjnen au^geftottet l^at.
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^e SSidgliebrigfeit be§ beutfdien 33oben§ :^at babei bie einzel-

nen ©ebirggglieber lüie ^n[eln gu umpelien imb gu umfQljren

gelet)rt, unb un[er 3)^ittelgebirg§tanb fjat in ber Sßer!el)rggefcf)ic^te

nie ol^ ein großes gufamntenpngenbeS §inbemi§ ber S3en)egun=

gen getüirft. ©g !ann bei bem an§ge[prod)nen SSormoIten ber

großen 3^ic^tungen beg ©ebirgSbaue^ auf beut[d)em S3oben nid)t

rounbemetjmen, ha^ fie cmct) im SSer!e:^r Ijerbortraten, um fo

mel)r olö gro^e unb Heine %ln\\t benfelben 9f?i(i)tungen folgen.

Unter iljren 2öir!ungen föirb immer eine ber erften bo§ SSor*

malten ber 9torbmeftridt)tung im 9^'^ein-, SBefer^ ober (Slblauf

fein, benn fie lenft biefe großen ©antmelrinnen auf bie 9^orbfee

äu. S)ie|elbe 9?id^tung betierrfc^t auci) ben größten Seil be§ Ober«

Iauf§, fo ha^ bom S^ein bi§ gur Dber ha§> @efe| gilt, ha^ bie

(Strommünbungen mit ben größten ©eeftabten be§ Sanbe^ n)eft=

liöjer liegen at§ bie obem unb mittlem XeiU ber ©tromtöler.

2)urc^ bie ©Ibe erfätjrt hc^ 9torbfeegebiet eine 9Iu§bei)nung

nacE) ©üboft, bie S^JorbbeutfcEiIanb Slbbrud) tut. S)ie (SlbqueHen

im 2lb(ergebirge liegen lYz ©i^ab öftlid) bon ber ©Ibmünbung.

SSon ben großen (Sinfenfungen auf beutfcfjem $8oben fommen

für hen fßexletjx befonberS bie r'^einifcfie, bie ^effifdje, bie be^

^lUale^ unb ber obem Dber in SSetrac^t. 3Säf)renb nun bie

gtoei öft(icE)en erft im 2;ieflanb burd^ §abel unb ©i^ree in 3Ser-

binbung treten, erfdieint bie ^effifd)e burc^ ^in§ig unb ^vdta

gleidjfam nur aB eine gortfe|ung ober Slbgineigung ber ober*

rl^einifd^en. 2)ie l^iftorifc^ bebeutfame (Stellung bon ^ranffurt

liegt toefentlid) in ber SSerbinbung ber ober= unb mittelri)eini=

fd)en mit ber t)effifd)en (Sen!e in ber £üde gmifdien Dbentoalb

unb (Sditüargmalb. ^n biefen großen, für ^auptgüge be§ SSer=

!el^rg Sfiic^tung gebenben (Senfen merben burd) bo§ @egenüber=

treten ber (SJebirge n)id)tige ®urd)gang§:pun!te erzeugt. (Soldje

Sagen toie Staffel, felbft mieber eine burd) iljre ^rud)tbar!eit

midjtige ©en!e, gmifc^en bem ©auertanb unb bem §effifd^en

SSerglanb, SBe^Iar gmifc^en SBeftertralb unb S:aunug, @eln-

{joufen 3tt)ifd)en SSogel§berg unb W^ön, 2Jieiningen gmif^en

9(?l^ön unb S^üringer SBalb, £id^tenfefö unb Coburg ähjijdien

23)üringer Sßalb iinh g-ranfent)öt)e, S3at)reutf) girifdien biefen

^&i)en unb bem ^ic^tetgebirge, §of gmifc^en bem f^iditelgebirge
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unb bem förägebirge, a}iüt}I^au|en unb 9iorbI)ou[eii gtrifd^en

1)01*5 1^^^^ 2^üringer SBoIb finb einige S3ei[piele |oId)er ^urd^^

unb Übcrgang^punfte. SSiel miditiger iönnen aber Ouer)enfun=

gen merben, tt)ie ber ^a^ üon ßobem in beni abge[unfnen nörb-

Ii(f)en 2;eit ber 5ßoge[en unb ber Übergang bon ^^[orgljeim in

bem entfl^redienben %z\i be§ 8d)tDar5ft)aIbe^. ©eibe Über-

gänge, bon ben D^öntem fc^on benu|t, büben mictitige Seile bon

alten unb neueften SSer!ef)rSlüegen 3tüifd)en bem innem ©üb-

beutfd^lanb unb gran!rci(J), gmifdien 9JÜ'md)en, 9Bien unb ^oriä.

St^nlid^ lüidjrtg [inb bie £luerburd)brüd)e ber 9KofeI unb ber

2ai)n, ber ©ieg, ber obern Salin unb ber ©ber, bie ^erfenfung

§tt}ii"d)en i^arj unb 2;t)üringen, in ber bie Unftrut fliefst; barin

ift befonberg haä ge[c^ic^tlid) tt)id)tige getju ^lometer breite %a\

ber §etme, bie ©olbne 9(ue, gu nennen.

Wdt bie[en Ouerüerbinbungen tjoben toir )d)on Übergönge

berüt)rt, bie än)i[d)en ©ebirgSgliebem gelegen finb. 9'hin nod^

ein SBort über bie ^a^übergänge im engem ©inne. @§

erfieüt ou§ ber allgemeinen ©d)ilberung ber beutfdien (4)ebirge,

ha'^ fie gn^ar nid)t reid) an l)o{)en (Gipfeln finb, aber ber Über-

fdjreitung bennoc^ mand^e ©d)mierig!eiten entgegenfe^en, bie in

i[}ren f)of)en unb breiten kommen liegen. S)a» ift in iljrer oud»

lanbfc^aftlid^ ftar! ^um Stuybrud Jommenben Stbtragung bi^ auf

bie moffigen f^unbamente begrünbet. ®a{)er bie ^a^armut

ber füblidjen Sßogefen, bie für bie ;poIitif(^e Slbgrengung fo günftig

ift, baljer bie ©d)it)ierigfeit ber Überfd)reitung beä ©d)iüorä=

malbeg, ben I}eute nod^ feine (Sifenbatju bireft bon SBeft nac^

Oft in feiner gangen SSreite burdjmifet, bal)er bie Soge ber ^äffe

be§ 2f)üringer SSoIbeS unb be§ ©rggebirge» in |)öt)en bon \eciß-

Ijuiibert bi§ fiebenl^unbert 9J?etern, bie im SBert)äItni§ gur (Sxp\eh

^ötje beträd)tlid) finb. $8on ben innern ©ebirgen ®eutfd)lanbä

finb I)eute nur menige me^r o^ne ©ifenbol^n. ®ie meinen

Rieden, bie bor getjn '^aljxen nod) boä '^e^ ber ©djienenmege

unterbrad)en, finb fjeute nur nod) an ber 3Beite i()rer 9JJafd)en

ju erfennen, gu bereu ©c^Iie^ung felbft im ^org unh im f^id)tel=

gebirge nur nod) fleine S3at)nftreden nötig finb.

2)ie SSer!el}r§mege, bie an ben ©ebirgen entlang führen,

polten fid^ oft fo no^e ttne mögtid^ on beren 9f?anb, um bie einft
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öerfmn|5ften unb bicijt betoolbeten tief gelegnen ©treden gu um=

gef)en unb unt ben Querberbinbungen näljer §u bleiben. 60

entftanben bie 9^anb== unb $8ergftra^en, bie gu ben älteften

unb mid^tigften gehören. '3)a§u ge^^ört bie am Dbenmalb t)in=

laufenbe 58ergftra^e, ber uralte „^eltoeg" über ©oeft—®ort=

munb, ber Dftbeut|cf)Ianb mit bem 9^ebent)ein berbanb, bie

am Storbranb be§ ©rggebirgeg f)infüt)renbe ©tra^e üon Lesben

über greiberg, ©Ijemnil unb 3i^i<^ö" ^'^'^ ^"^"^^ ^^ SSogtlanb

nad) $8at)em. ^ft nad^ iat)rt)unbertelangen 2lrbeiten ber ßnt=

)um|)fung, Sid)tung unb gule^t ber ^^luBreguUerung ftieg ber

^erfetjr bon ben ^ergftra^en in bie S^alftra^en ^nah, tvo er

bie glu^ftnbte bexbanh, bie fd)on frütjer burdf) ben 2Baj[erber!e{)r

aufgeblütjt ftjaren. ©0 l^ieÜ jid) ber quer burd) 9?orbbeut|d)Ianb

fül^renbe ^extei)t öftlid) bon ber ßlbe am S^orbranb ber Sanb=

^ö^en unb am ©übranb ber S3olti[d)en §öl)enrüden. ^oä) tjeuie

folgen biejen ©|)uren bie beiben großen bon ^Berlin nad) Dften

fül^renben ©ifenbal^nlinien Söerlin—©dineibemü^I—Söromberg

unb $8erlin—f^tanffurt—^ojen.

^ein gro^eg Sanb (£uro^a§ Ijat ein gröfeereg S^^^^eff^ «w

ber Überfd)ienung unb S)ur(^bred)ung ber 2ll:pen oB

ha^ bom (Bilden burd^ @ebirgg)d)ranfen abgefd)(oj[ene ®eut[d)=

ianb. ©eitbem 1854 bie Sinie SSien—2:rie[t alö erfte 9II|)enbal)n

gebaut rt)orben ift, ift jebe ^Itpenba'^n §it)ifd)en Sliontblanc unb

2;ergIou für ®eutfd)lanb ein e|3od)emac^enbe§ ©reignig. ®er

?)renner (feit 1867) unb ber ©ottbarb (jeit 1882) t)oben nid^t

bIo§ bie beut[d)4talienifd)en, fonbem aud) bie beutfd)-mittel-

lönbifdjen unb beutfcf)=orientaIifd^en SSegie^ungen ungemein ber-

ftärft, unb auc^ bie 1906 fertiggeftellte ©im|)tonbat)n tt?irb in

biefer B^idjiiing toirfen, obgleid^ fie natürlid) bor altem bem SSer-

fetjr gtbifdien %xanfct[6), ber ©d)tt)eiä unb Italien bient. ^ehe

mm ^at)n über bie Dft= unb g^i^ti^olalpen öffnet un§ SSege,

bie bi^ nad) Stuftraüen unb Dftafien '^infü'^ren. ®ag finb aus-

giebigere SlJerbinbungen, als fie einft ber 9tug§burger ^oftreiter

untert)ielt, ber in einer Sßod)e bie ^Briefe bon SSenebig nad) Slug^

bürg über ben 93renner unb ^ern brad^te. 3Iud^ ber bon ben

0lömern fc^on befdjrittene t5em:paB toir"b nidjt unüberfd)ient

bleiben, unb bie S^auembal^n ift bollenbet. S^ber neue ©d)ienen=
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treg über bie %lptn bebeutet, bafe ber ^erfel)r ^eutfd)tanb§

alte 58cäiel^ungeit gum SD^iittelmeer miebergeminnt, bie bie beut-

\ö^e ^oliti! ein[t bel)en[d)t I)alte. (Sr bebeutet alfo bie ©rgän-

äung ber $8er!eI)r§Iage S)eut[cf)lanb§ iu ©uro^a um jene^ füb*

ttdje (BtM bon beu 2ü|jen bii?> jum 9J?ittelineer, baä ein[t ^^otitifd)

jum 9?eid) gehört Ijotte.

5Iuf ba§ imiere Seben S)eut)cE)taub§ irirb aber burd) bieje

S^erbinbuugen guletjt ieber ^ortfdjritt iu ber SSeltfteHuug be§

3)MeImcer§ gurüdiDirfeu. S)eun ba§ aJiittelmeer i[t ba§ (Süb=

beut[d)Ianb guuä^ft gelegue SUieer. äSeun nun aud}, irie für

bie ©eogra:pt)ie, für ben ißerfet)r unb bie ^^oliti! immer ba§

:ö2eer bie g-ortje^ung be§ Siefknbe» ift, \o bafi fid) ber SBert

ber 9torb= unb Dftfee bem be§ norbbeutfdjen Sieflanbe^ gteid)=^

fam gufügt, \o mar bod) bie einseitige 3ii^i^ß"'5U"9 8^^ S^Zorb»

unb Dftjce nid)t in ber Sage S)eut[d)Ianb§, jonbern nur im ©ang

ber @efd)id)te gegeben. ©^ ift ma'^r, \)a^ ba§ norbbeutfd)e 2^ief-

lanb ate ge[d)id)tlid)er SSoben ein öiel größeres (S3emid)t burd)

jeine oseanifd^en ^öejiel^ungen empfangen I)at oB t)a§ mittet*

unb oberbeutfd^e .*god)Ianb, ha§> bon jenem in bem 5tugenblid

immer abf)ängiger merben mu^te, mo e§ bom 3)?ittelmeer p=
rüdgcbrängt mürbe. 58e[onber§ in bem 5Iuf)"d)mung S^orbbeutfd)-

fanb§ über (Sübbeutfd)tanb feit bem fed)äet)ntcn ^aljrtjunbert

liegen 05eanifd)e @inmir!ungen. 2)ie fübbeutfd)en §anbet§ftäbte

traten gurüd, ja beröbeten, n)öf)renb bie norbbeutfdjen mitten

in poütifdjer S:rübfat eine neue $8Iüte erlebten. 2)ie (Stellung

2)eutid)lanb§ aU eineö 2)urd)gang§lanbe§ gmifdjen ben nörb=

ttd^en Speeren unb bem Mttelmeer fiel faft in SSergefjenfjeit.

2ll§ S^Japoleon bor l^unbert ^o^ren mit bem $öau ber ©implon=

ftro^e eine neue 3eit für ben feit ben 9^mem nic^t mef)r ener=

gifd) geförberten transalpinen SSerfel^r l)erauffül)rte, at)nte mol/l

niemanb in ^eutfdjlanb, ha^ bamit ein Sßenbepunft ber ©e-

fd)id)te ber beutfd)=mittelmeerifd)en S3eäiel)ungen eingetreten

mar, in bie fid) erft bon ha an neues Seben mieber ergo^. 9ln

bem unmittelbaren ©eeberfel)r gmifdjen ber 9torbt)älfte ®uropa§

unb bem 9]Zittelmeer l)ot fid§ übrigens bie beutfdje ^anbelSflotte

nur in geringem 3Jia^e beteiligt. '2)od) Ijaben and) in biefer S3e-

gie^ung bie leliten ^aJirgel^nte üieleS nad)äu{)olen begonnen.
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9tod^ mel^r bleibt enblid^ in ber alterbingg §um cirö§ten Steil

bon Öfteneic^ abpngigen fönttüidlung unfrer SSegie^ungen gur

untern 2)onau unb gum öftlid^en SUiittelmeer gu tun.

26

Dolköjaljl, ÜJolkBMdjt^ «ntr Uadjstitm

^ie 3ä^^iitt9 öer $8eböl!erung be§ 5Deut[d)en 9?eicf)e5

bon 1905 h)ie§ 60605183 $lRen[d^en, bie S3eruf§3äf)Iung bou

1907 61 720 529 mä), bog i[t met)r aU ein ©iebenlel ber SSot!§=

äol^t un[er§ ©rbteitö, bon beffen %lää)t 'S)eut\d-)ianh ein ^tom-

gigftet einnimmt. ®arau§ er!ennt man fogteidE) bie bicE)te S5e=

ööüerung un[er§ SanbeS, unb ^toax ift eö unter ben Säubern

feiner ©rö^enftufe haS' bi(i)te[t bebölferte. Großbritannien,

i^taüen, SSetgien, bie 9ZieberIanbe ftetjen i^m boran, mätjrenb

bie $ßoIf»birf)te he§ europöi[(i)en 9iußtanb§ (außer ^olen unb

^innlanb) nur ein fünftel bon ber ®eutj(i)Ianb§ beträgt.

^eut[d)(anb :^at am 9il)ein unb in 9XcitteIbeut[(i)Ianb §bjei

au^gebel^nte ©ebiete bidjter $8eböl!erung, baneben größere ^xi'

[ein bic^ter S3eböt!erung an ber ©aar, ber mittlem Söefer, an

htn SMnbungen ber (Slbe, SBefer unb Srabe. SfJatürlici) bilbet

auö) jebe ©roßftabt mit iljren Umgebungen eine berartige ^nfel.

^e[e 9lr[enole bidjter S3eböl!erung übertreffen an 9luöbe:^nung

bie ^ranfreid^g, Öfterreic^g ober ber fübeuro^äifdjen Sauber.

^er große ©egenfa^ ä^ifdien bem ©ebirgglanb unb bem 2ief=

lonbe S)eut[d)lanbg fommt in ber SSol!gbid)te in ber SBeife §um
Sluäbrud, ha^ eine Sinie bon SBefel li^^jeoufhjärtä über 9JJinben

nad) ^xlheSijem, 9Jlogbeburg, S3au|en, ®örli^, Söreslau unb

Dpptln bie S5emol)ner ®eutfd)lanb^ in gmei große ©ru:p|3en

nac^ ber ®id)te teilt. S^Jörblid^ babon ^enfd)en mit lüenigen 2lu§*

nal)men ber SMnbungen ber großen (Ströme SScböIferungen

bon mäßiger bi§ mittlerer S)ic^tigfeit, füblid) babon medjfeln

btd^t unb bünn betoolinte ©ebiete in großer ^aiji miteinonber

ob. Seid)t erfennt man l)ier ben mäd)tig anl^äufenben ©influß
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ber §Qu:ptfttöiiic unb gang bejottber^ bes 9Rt)em§ ebenfo tuic bic

ber ^oI)Ien= unb ©[enlager am ^yjotbratib ber SJUttdflebirgö^

gone unb ba^ frudjtbare ©ebict be3 Bii'^^'^übenboueä. B^^ifc^en

bent §arä unb ber ®onau liegen in bieten großen unb Seinen

©ebieten nebeneinanber bie ©egenfä^e üon unter 2'> 9)?enid)en

unb mel^r aB 250 auf einem OuabraÜüometer, nörbüd) babon

fdE)it)anfen bie Unter[d)iebe nur bon meniger cB 25 big 75 unb

finb mit Iang[amen Übergängen über gro^e ©ebiete berteilt.

3Iber aud) im norbbeutfdjen Sieflanb öeranla^t ber SSoItifdbe

^öl^enrüden eine [tarfe Stufloderung ber SSemol^nung, bie in

©d)Ie?mig-§olftein haä merfrtjürbige S3üb einer ®reibänberung

nac^ ber S.^oIföbid)te gtpifc^en Dftfiifte, mitte unb SSeftfüfte ge=

wät)xt. SSenn feibft bie Sf^ieberlauji^ unb ber Fläming einen

©treifcn bünnerer S5eböl!erung in hc^ Sieflanb {jineinlegen,

jo ift boä nid)t unmittelbare ^^olge ber §ül)e, [onbern !ommt

Don ber ©anbüberfdjüttung Ijer, bie oßerbingg mittelbar aud^

mit ber ©rf)ebung biejer Sanbrüden §u[ammenr)ängt. ©üblic^

öon ber ®onau überwiegen mieber bünne 33eböl!erungen, fo

ba^ bie mittelbeut[d)en $8erbid)tungen um \o bentlid)er f)erbpr=

treten.

©in be§eid)nenbeä SJierftnal S)eutf(^Ianb§ i[t bie (Sri^oltung

)e!^r bünnbebölferter ©ebiete neben bid)tbeüöl!erten. (Sie ift

3unäd)ft in ber $8obengeftatt begrünbet, bereu §ügel unb S3erge

öielfad) hem SSalbe günftiger finb a\ä bem Slder. SBir finben

eä natürlid), ha^ im §od)gebirge im allgemeinen feine bauernben

(Sieblungeu über 1000 äKeter liegen. SDaä gange ig^nere be§

©ebirgeS toirb baburc^ §u einer ©tötte ber ©infamfeit, be§ 9?o=

turfriebeng. @§ überrafd)t unö aber, menn roir in Dberbat)em

meit bom ."podigebirge entfernt in ben S^orbergen äßalbftreden

finben, in benen roir Steilen gel)en, ol^ne ein ^anä ober eine

^ütte gu finben. 2)er SBeg bon 3fieit^ im SBinfel nad) ©eel)auä

unb 9fhil^:polbing füt)rt neun ©tunben lang burd^ ^txi^rvaih mit

menigen £id)tungen. ®er ©utSbesirf Dberförfterei 5larBmaIbe im

^eig ©agan in 5JJieberfd)lefien beftel^t auf ettoa 200 Quabratfilo»

metern auä einer Dberförfterei, aditf^örftereien, einem ^ed)ofen unb

einem 5lrbeiterl)au§, gufammen mit 83 ©inmof)nem. Unb ber

grofie f^orft bei ^agenau, fd)on bem SDWttetalter al§ „tieiliger
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^orft" öe!annt, umfaßte in ber ^e\t feiner größten 9Iu§bel§nung

21000 §e!tare. SDa ungäl^Uge men[d)enleere SBalbparjeKen

über ben beutfd^en $8oben gerftreut finb, i[t [elbft großen ©tobten

bie „freie" ^Jatur noc!) nol^e. ©täbte, bie rtjie 3)lünd)en unb ^arl§=

rul^e an i)errü(f)en SBoIb gleid)fam angebout jinb, jinbet man
roeftüd^ bon ®eut[df)Ianb nid)t mel)r, fie fei)Ien auä) ftfion bem

9?orbn)eften unfer§ £anbe§.

5tuffattenb i[t bie 58ot!§bicf)te in einigen beut[(i)en Mittel^

gebirgen. <Bä)'max^'molb, @r§gebirge, gid)telgebirge, SlTjüringer

SBotb unb 9tie[engebirge finben unter ben ©ebirgen (Suropa^

wenige if)re§gtei(i)en cm SSol!§bicf)te. S)a§ (Sr§gebirge gef)örte

mit met)r al§ 5tt)eit)unbert, ber S^üringer SBotb mit met)r afö

I)unbert SSemol^nem auf einem Quabratülometer §u hen be-

üöüertften ©ebieten 9JiitteIeuropa§. ©t3= unb §oI§rei(^tum er=

^engten ^ier §au§gemerbe, bie bie 93eböl!erung über bie ^rutf)t=

bar!eit be^ 95oben§ i)inou§ mad)fen liefen. SSo ber SSergbau

auff)örte, f)at man bann, mie im Stnnaberger SSegir!, bie fem=

liegenben $3nbuftrien ber ©;pi|en!löp^elei, ber ^ofamenten, ber

^erIK©orI*)nä"^erei ergriffen, um auf bem S3oben au§I)arren gu

fönnen.

9tu§ ber alten, fc^on ^u 9^botf bon §ab§burg§ geiten be=

fannten öoIgfäHerei unb ^ftö^erei beg Sd^wargmalb^ ift bie

©djmargföälber ^olgfdini^erei unb au§ biejer bie U{)ren=

inbuftrie i)erborgegangen, unb auf bem ^olgreicEitum rul^t

bie 6|jiet= unb tleintt)areninbuftrie be§ ^üringer Sßalbe§.

ßö{)Ierei, ©la^brennerei, 2;eer^ unb ^otta[ci)ebereitung {)alfen

ben SBaIbreid)tum au§nü|en. 5Iber ein ungemöfjnlic^eä 9J?a^

oon ©enügfamfeit mu^te bagufommen, um auf bem raupen

(Sr^gebirge gegen 25 000 9J?enf(i)en nod) in einer §ö:^e öon me^r

al^ 800 3Jietem überf)au:pt ßebenSbebingungen gu gemä{)ren.

^n fo Ijo'^er nörblid)er S3reite unb in ber ^öljenlage bon 600

?Jietem fte^t Stnnaberg mit 16 837 einmo^nem in $miüelbeutfd)=

laxih eingig ha. SSei (55otte§gab reift nur ein marmer ©ommer

gouä ben §afer, haä einzige betreibe biefer ©egenb, bie bennod^

4000 $8ertJof)ner in einer §öl)e öon me^r al§ 900 aJJetem auf=

meift!

^n Storbbeutfc^Ianb fann man ben genannten Drten be§
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©Tggebirge^ ^tQU§tt)aI-3ßnetfcIb im ^at^ unter noc^ l^ö^erer

nöibüd)cr 58reite unb in einer ^ö^enlage üon 550 93ceter mit

runb 13 000 ©inmoljnem an bie ©eite [teilen.

9luf bcm SSoben beg Ijeutigen S)eut[d)en fRexdß wol^nten 1816

25, 1870 41, 1895 52 unb 1905 60,6 SJ^illionen 3«enfd)en. ^c
3unal)me i[t nod) immer am größten in ben ol^nel^in fd)on großen

©tobten unb hen oi)net)in [d)on bid)tbet)öl!erten ^nbuftciegebieten.

2ln ber ©pi^e fte'^en Berlin, beffen SSeööIferung [id) feit gtüanäig

:Sa:^ren berbo:p:peIt I)at, Hamburg, 95remen, ©ad^fen, 2Be[tfaIen,

9fil)einlanb. ©ine mittlere ßii^^^Tue geigen ©ebiete mit einer

auSgtcic^enben 9Ki[d)ung bon Slderbau unb ©emerbe, mogegen

unter bem 2)urd}[(^nilt oKe j'übbeut[d)en Sönber unb bie bünn*

bebölfertcn D[t:proöin3en ^rcu^enö mit [tar!er Slußtranberung

bleiben. 3Rüdgang ber S3eüöl!erung geigen in t>en großem ®e=

bieten ^eutfdjIanbS nur bie beiben SKedtenburg; bod) gibt e§

in 2)eutfd)lonb feine ^Iäd)e bon I)unbert Ouabratmei^en, bie

nid)t an einer ober met)reren ©teilen 9lbnat)me geigte. ©rö|em

®eburtenüber[d)u^ al§ ®eut[d)Ianb geigen unter allen großen

Säubern ©uro^^al nur ©nglanb, ©d)ottlanb unb S^ormegen. (£r

ift in ®cut[d)Ianb faft breimal \o gro^ al§ in f^ranfreid^. 9lber

gang langjam [d)lT)an!t bod) bie SBeföegung ber S3eböl!erung

aud) in 2)eutfd)Ianb ber ©tufe ber oltgemorbnen Kultur gu,

mo bie 9J?enfd)en fid^ [d)tt)äd^er bermetjren unb länger leben.

®er über[eei[d)en Slu^manberung, bie nur einen %e\l be§

Überf(uf[e§ fortfü{)rt, ftetjt eine immer lebl^after merbenbe innere

SBanberung gur ©eite, in ber eine n)eftlid)e 9^id)tung ent=

fdjieben oormiegt. Mein au§ ben :poInifd)en S3egir!en ge{)en

jä^rlid) gegen 100 000 äRen[d)en nad) 2Beft= unb aKitteIbeut[d)=

lanb. ^ux SSegrünbung bicjer Xat\ad)e [ei [oIgenbe§ ange[üt)rt.

33on 1895 bi§ 1900 manberten au§ D[t|}reuBen 146 000, SBe[t-

^reu&en 70 000, ^ommem 55 000, ^o[en 128 000, ©c^Iejien

73 000, ^robing ©ad)[en 64 000, ^annober 20 000. Qu bie[er

3eit gewannen SSerlin 127 000, S3ranbenburg 107 000, 2Be[t-

[alen 178 000, 9f?I}einlanb 182 000, ba§ 5lönigreid) ©ad)fen 90 000,

33aben 30 000, bie freien 9fieid)g[täbte 55 000, Hamburg allein
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43 000. ®ie S3eböl!erung brängt fid) ober befonber§ naä) ben

großen ©täbten 5itfammen unb am meiften naä) beti bolf=

reic^ften, in betten bie SSororte toieber am tafd)eften iüadifen.

UntgeMjxt üerüert ha§> \laä)t £anb an S3eböl!erung in tt)e(i)=

feinber Entfernung nm bie ©tobt. ®eutf(i)lanb l^otte 1905 33

<Btähte mit mei)r al§ 100 000 (5inmolf)nern, ©nglonb 39, ^ron!=

reidE) 15, C)fterreid)=Ungam 8. ®eutfcE)tonb ift gteic^ ©ngtonb

ftäbiereid)er im $ßer{)öltni§ §u feiner SSoIBgo^l olg feine '^aä)'

barlönber. SSiele ©tobte {)oben fid) in smei ober brei ^olirgeljnten

berboippelt. ®re§ben beherbergte 1815 V26 unb 1895 Vio^

1905 V9 ber S3eböl!erung üon ©a^fen; S3erlin l^otte 1684 10 000

(£intüot)ner, 1895 1677 000 unb 1905 2 040 222. Sßiete, bie

öor ätDongig ^o'^ren ben SOf^anget einer großen beutfd)en .§au^t=

[tobt im nationolen ^ntereffe beüogten, fe'^en öngftlid) ber fönt=

midlung einer ©ro^ftobt bon brei SJJinionen entgegen, bie giüar

nid)t bie Üiolte bon ^ari§ f:pieten, bo^ aber eine befonbre, in

ber beutfd^en (gntn)idlung bi§f)er nid)t gehörte (Srfdieinung bon

unbered)enbaren g-otgen fein ttjirb. i^n @efamtbeutfd)Ianb nal^m

bie ftöbti[d)e S5eböl!erung 1822 27 ^rogent ber gangen ^eböl!e=

rung in 2lnf|)rud), 1900 53,5 ^rogent, 1905 58 ^rogent. S)abei

finb lönbüdie SSegirfe unb Heinere ©tobte unb a3?or!tfteden

allenttialben gurüdgegongen. ^n SSoben njuc^fen in ber erften

§älfte ber ac^tgiger ^at)re olfe großem ©tobte unb bie gertjerb-

reid)en JBe^irfe, möl^renb foft olle S3e§ir!e o:^ne gen)erblid)e S3e-

teutung unb 16 ©tobte unter 3000 ©inföoljnern in berfelben

3eit gurüdgegongen finb, unb in ©ad)fen betrug ber Slnteü ber

Iönblid)en S3eböl!erung an ber ©efamtbebölferung 1905 nm
noc^ 28 ^rogent.

27
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%k ©tobte finb in ®eutfd)tanb burd) ©efc^id^te unb ^olt§-

ort gu einer befonbern Slufgobe berufen. ®eutfd)lonb beftel)t

:^eute au§ 22 SD^onard)ien, I)at alfo au(^ 22 tt)irnid)e fRefibeng^
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ftäbte. ®Q3U !oinmen (Strai5()iirg a\§> a^egierungStjauptftabt für

(5I[a^=Sott)ringen unb bie brei §an[e[täbte, bic jid) [elbft §Qiipt-

ftäbte finb; biefe finb at§ politifd^e SD^ittetpunfte freiUci) hjeit

weniger bebeutenb beim aB tt)irt[d)QftUc[)e. 9Ibcr bie mciften

beut[c^en Sänber ijahen mef)rere ^auptftäbte. kleben Coburg

ftef)t &oit)a, neben SSerlin ^otSbont, ^annober, Gaffel, 2Bie^=

baben, ^o[en. (Sinige ©täbte fü'^ren ben Sitel bon 3f?eiibenj=

ftäbten, tüie SBüräburg, anbre finb tat[äd)Iid) geitmeilig 9flefiben=

^en, tt)ie ^aben=S3aben ober ©ifenad), unb ungemein grofj ift

bie ^abii berer, bie in ©d)Iö)|ern unb ©orten bie 9^efte einer

einft {)öf)em SBürbe beföa^ren. <Bo l^at ba§ fteine 2ln:^alt neben

^Defjau 5!öt^en unb Scxh% bie Keinen f^ürftentümer ©djiDorg^

bürg neben Ühibolftobt 6c^rt)aräburg unb neben ©onber*5f)Quien

'3Im[tabt. yt€ben feinen 21 Uniberfitätgftabten tjcd S)eutfd)Ianb

eine gange S^eilje bon alten IXniöerfität^ftäbten, irie Erfurt unb

.^etmftebl, bie e§ nid)t me^r finb. ^oä) biel größer ift neben ben

elf ftarfen geftungen, bie ^eute 2)eutfd)Ianb§ Sanbeggrensen

fdjüf.en, bie 3^^^ ber alten ^eften unb geftungen, unter benen

ßanbftäbtdjen tt)ie ^vt)ili|)|3§burg ober Drfo^ !aum nod) ©|)uren

ber SBdüe geigen, tt)ät)renb anbre tt)ie 9f?otf)enburg in einer in=

tereffanten 9?enai[fancerüftung fteden geblieben finb.

®ie ®eutfd)en fjaben fid) auä einer bi'mnen, f)öd)ft lüden»

haften S3erteilung über haä Sanb, bie feine anbem (BtäUc aU

bie bon ben SRömem gegrünbeten fannte, bei fortfdjreitenber

3Serbid)tung unb 9lrbcit§teilung in immer großem ©ieblungen

äufammengegogen, finb ein immer ftäbtifd)erc§ SSoI! geworben.

tDie beutfd)en ©täbte Ratten einft grofee ®emar!ungen unb um-

fd)toffen äa^Ireid)e gamiüen, bie bon Stderbau unb 5ßiet)5ud)t

lebten, iie gal^Itofen ©täbtd^en bon börfUc^er ©rö^e jinb gleid)*

fam fofjile S^efte ou^ biefer ßeit. SSaben ^otte 1890 eine ©labt

öon 152 (§auenftein) unb ad)t bon hjeniger al§ 600 dintvo^mm.

^n ben früt)er |3oInifd)en ©ebieten ift bie gro^e ^^^ börflid)er

'Stöbte eine gang anbre (Srfd)einung; mon ^at bort nur au§

poIitifd)en ©rünben S)örfem ben Ü?ong bon ©tobten erteilt.

3SieIe bon biefen ©tobten bauten einft i'^ren S'^benSbeborf auf

eignen ^^elbem. ^d) ^tu\e ift eg nid)t anberä in unfern fleinem

©tobten, unb in bieten ©egenben bon 2)eutfd)Ianb ift aud^ in
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ben initttem ©täbten bie £anblt)irtj'(i)oft ein tüicfjtiger ©rmerb^-

giueig geblieben, tvä^xenb hex llnter[d)ieb gn^ifdien ben fleinern

©tobten unb ben 2)örfem oft berfdjminbcnb gering i[t. ©oldje

©täbte Ijaben ober l^otten etmoS bon bem organifc^en ^er=

joad^fenfein be§ S)or[e§ mit feinem 33oben. ^ranffurt l)at feine

länblid^ xaulje. Sa(f)fenf)äufer SSeüöüerung bon ©^arge^ unb

tol^Ibauem, Stuttgart umfc^Iie^t eine beträd)tli(f)e $8ebölferung

bon SBinsem, SJämdjen f)at im Seljel unb in ber 9lu ©tabtteile

öon fjolh länblidjer SSauart bemaljrt. Slnbrerfeitä finb Dörfer

bon me'^r atö 2000 ©innjol^nern in ben blül)enbften 2;eilen S)eutf(i)=

Ianb§ I}äufig. ^e S5obenbertei(ung beeinflußt natürlicf) anä)

bie Oiebelungen. ^er ©roßgrunbbefiij im Storboften ijat lerne

ecf)ten SSauembörfer entftel}en kffen, unb ber §erftücEeIte ^efi|

im (Sübmeften t)at ^auernbörfer in ©täbtdien bertoanbelt.

®ie in ben meiften beutfdjen ©roßftäbten fünfzig ^rogent

unb mefjr ber eingebomen S5eböl!erung betragenbe gugelran^

berte $8ebüt!erung ift je nad) ben 3iiftänben be§ Sanbe^ berfd)ie=

ben. Sie bie englifd)en ©roßftäbte exijalten bie rljeinifdjen,

meftfälifd)en, fäd)fifd)en eine bereite fo§id gerfe^te, bielfod) aber

aud) in gabrüarbeit gefdjulte S3eböl!erung au§ bem tbeitijin bem

©roßgeirerbe §u=, bem Sanbbau unb ^anbwer! abgemonbten

;l^anbe. ^m übrigen ^eutfdyianb !ommt ber 31^1^9 gwßenleil^

aii§ ben bäuerlid}en unb Üeinbürgerüc^en Greifen; eö ift eine

irirtfdjoftlid) toeniger gen)iirfelte ßi^^önberung, bie bie beutfd)e

©tobt im oHgemeinen nie fo einfeitig unb rein 3it)edmä|ig ftäb=

lifd) werben läßt mie bie englifd)e. '^aonxd) loirfte biefe§ un^^

gleid)e SSadi^tum aud) biet tiefer auf bie allgemeine Sage unb

33erteitung be§ SSol!e§ ein. ®er Unterfdjieb bon ©tabt unb

Sonb h)irb immer füeßenber. ©o n^ie bie atten malerifd}en

©täbtefignaturen bon ben Sparten, berfditoinben bie <Btähte mit

SBoIl unb Sortürmen bon ber Grbe. (Snblid) ift bie <Btoht, mie

fd)on längft bei ben Sflomanen, nur nod) eine größere $8ebölfe=

rung^anl)äufung. 2lber einfttoeilen ift bie gef(^id)tUd)e $8rud)=

Unie §rtji|d)en ©tabt unb Sanb nod) er!ennbar unb tritt in jeber

;)oIitifd)en ober fo^iolen S3ett)egung gulage.

®abei ift gu beadjten, ha^ ©eutfc^Ionb erft feit bem 2)reißig*

iäf)rigen Stiege ein ftetigeS SSad)§tum ber $8eböl!erung geigt.

31 hei, ®eu«d)I<mb. 5. «lufl. 11
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(%o^c 3d)tüQuhnti]cii finb feitbem tiur nod) in be[d)ränften ®e=

bieten eingetreten. (^Jang jelten ij't bie ^nfaebung ober iserlegung

eine? Dorfes geworben. 2Iber bie ^eriüü[tunn njar fo gro^,

ha^ in ben bont ®rei^igiät)rigen Sltieg am fdjtnerften l^eimge-

)ud)ten ©egenben ®eut|d)Ianb§ bie alten .*pQUJer= unb S3eiüü:^nev=

3Qt}(en oft erft nad) glnei Sat)rt)unberten luieber eiTeid)t lüorben

finb. ^n neun§e!^n ]^ennebergi[d)en Dörfern ttjoren 1634 1773

.s^äufer bemo^nt, 1649 316, 1849 1619.

2)eutj[cl)knb !ennt nid)t bie trolj; bünner SSebölferung grofjen

Iiörfer ber (Steppen Ungarn? ober Meinru^anb?, bie brei bi?

Dier beutfdie SJIeilen bon i^ren ''Mein entfernt liegen, fo ba^ in

ber ^e\t be? einbaue? unb ber (Smte bie 58eit)of)ner ßß'ft^QÖcr

näf)er bei ber Slrbeityftätte begie'^en muffen. 2)ie aneinanber

gerei'tjten Carmen einer norbameri!anifd)en Sornnf^ip, burd) bie

ßäune (^ence?) au? rofjen §ol§fd)eiten getrennt, ober bie burd)

nod) urfprünglid)e SBalbftreden getrennten formen jüngfter 3ln=

tage be? Far West fennen mir ebenfomenig. ®tüdKid)ermeife

finb bei un? aud) bie bernad)Iäffigten Dörfer ©ngtanb? feiten,

mo einfüge 33efil^er, jei^t au?ge!auft, ol? Stagelöljner leben, bi?

il^nen aud) bie legten §ütten genommen unb il)re Slderftüde

in ^^ferbemeibe ober SBilbparfe bermanbelt irerben. 2)a? beut=

ld)e 2)orf begeugt im allgemeinen ein ^ortfc^reiten feiner 95e=

mol)ner §u bel^aglidierm ®a|ein, e? ergöljlt aber aud) öon hcn

gpfd)id)tlid)en ©d^idfalen, bie e? nod) üiel met)r mitgenommen

l}aben at? bie gefd)ütjtem ©tobte. (S? gibt un§ fogar ^unbe

bon S5erfd)iebenl)eiten ber älteften SSefieblung unb alten fojialen

Unterfd)ieben. 2)er ftolge oberba^rifd)e (5inöbf)of, ber meft=

fälifd)e 33auernt)of finb §enenfi|e, berglid)en mit bem fd)malen

@teint)au? an langer einförmiger SDorfftra^e ^raufen? ober bes

9?t)einlanbe?.

9(uf beutfd^em 58oben finben mir aud) in ber gorm ber

©ieblungen bie feltifc^en, romanifd)en unb flomifd^en ©puren,

ämifd)en benen burd) unb über bie l^in fid) überall bie beutfd)en

3'ormen ber ©ieblung teil? erl^alten, teil? au?gebreitet ^aben.

®? ift nid)t leidet, biefe beutfd)en formen rein l)erau?äufd)älen.

SBo e? nod) möglid) ift, t)a finben mir Dörfer bon mittlerer ©röfee,

in benen bie ©el^öfte anfd)cinenb planlo? liegen; bat)er ber 9^ame
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§oufenborf. S)te g-Iur i[t in ber SBeife in §ufen geteilt, ba^ [ehe

§ufe einem §au§öater mit feiner gamilie unb feinem ©efinbe

l^inreicf)enbe ^d)xunQ, gibt. ®a§ Slderlanb trurbe in ©emanne

Don glei(f)er 33obenbef(i)affen{)eit geteilt unb in jebem ©emann

jeber §ufe ein beftimmter 2Inteit gugettjiefen. ®of)er liegen bie

Ar eine§ 93efi|er§ bunt über bie gtur gerftreut. 2)a§ §aue

ift in biefen S)örfern ha^ fogennnnte fränfifd)e in irgenbeiner

feiner ^atjixei^tn Stbmanbtungen: bie SSoIjnräume hen öorbem,

bie ©tälle ben I)intern Steil einnel)menb, bie (5d)eune aU W
[onbrer 95au baneben. ^a§ ®ebirg§:^aug ber (3(i)tt)ei5 unb ber

aIemannifd^=fc^J^ö&i[^6^ 2;eile ber 5(Ipen ift eine bem ©ebirge

ange^ja^te 9lbart. %\t 9trt ber $8obenüerteiIung lä^t nod) l^eutc

bie Sßalbbörfer unterfd)eiben, ioo fid^ bon "^tn ®et)öften im %a\

au§ bie %\vix in unregelmöBigen ©tüden bie beiberfeitigen 9lb=

f)önge f)inauf§ief)t, unb bie Dörfer, mo nad) flämifdjem ^ti-

fommen bie §ufen al§ ^^arallel bon einem ^Jüttelmeg au§gef)enbe

(Streifen angelegt ttjurben. Ser §of, bon einigen auf ha^ alte

feltifd}e fölanl^aug §urücEgefü^rt, t)al olle feine gelber in gefdjloffe-

nem ^ufammenl^ang mit SSalb unb SBeibe um fid) liegen. 3Bel=

c^e§ auc^ fein Hrfprung fei, er ftel)l fo feft unb fid)er in ber '^a

tur, al§ fei er ba l)erau§gemad)fen. ®r ift atö ein ed)te§ Sang=

]^ou§ in SSeftfalen unb in leid)ten Slbmanblungen am S^iieberrliein

unb bei ben ^riefen unb §oltänbem unb gerftreut bi§ über hk

ölbe l)inou§ nad) 9(?ügen unb ^ommem gu finben, too er fid)

uielfad) ben Dörfern eingegliebert :^at. 5llle§ grup:piert fid) l)ier

urf^rünglid) um bie %\t\t, bie born Sienne, I)inten §erb^la^^

ift unb unmittelbar bom %a&j ht'Qtdi mirb. Sie föd)erförmige

Anlage be§ 9?unbborfe§ gel)ört ben n)eftlid)en ir)enbifd)4orbifd)en

•Stämmen. %\t ©el)öfte liegen im ^'ei^ ober l)ufeifenförmig

um einen runben ober obalen ^la^, ber urf^rünglid) nur einen

3ugang liatte. §inter jebem ©el)öft folgt ein feüförmig fid^ ber=

breitember SSaumgarten, unb hcS> ®an§e umfd)lie^t eine runbe

§ede. ©ine anbre gorm ift 'Qoä öftlid) bon ber Ober l)äufigc

©tro^enborf. Sie -S^äufer ftel)en in ivot\ 9?cit)en an einer breiten

©tra^e, in ber .^ird)e, (3d)ule, ©dimiebe unb ber Sor|teid) lie^

gen. ^eibe formen gel)en §ufammen mit ber f(att)ifd)en §au§=

ciemeinfd)aft. ^nbem bie S)eutfd)en bon ben 5ll:pen bi§ §ur Dp
11*
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jee in bie üon ©lalüen befe^ten Sauber öorbraiiflen, }ü(}ilen \ie

äiüar überall i(]rc ^obenberteilung ein, licficn ober in öielen (i)e=

genben bie [taroii'cljen SDorfanlagcn be[te{)cn. ^n iiitauen fanben

fie ben ©ingelljof bor, ber bem meftfälifdjen ä^nlicl) i[t.

S'^cben ben^^ormert ber Einlage bringt and) bie gange .Spaltung

be§ ^au\e^ Unter)d)icbc in ha^ ^orf. S)er ©latoe beut in bcn

meiften ©egenben fd[)led>ter ol§ ber 5)eutjcf)e, im ^olnijd)en ©ebiet

ld)n:)inbet ba§ §au§ §ur Sel)mt)ütte gujamnten. .^inter bem

llnterid)iebe beö .<r)ol3= unb be§ ©leinbaues, ben i^eute in S)eut{d)«

lanb ber f^adjirerfbau unb ber öolgbau auf [teinernen ©runb«

mauern bielfad) bermitteln, liegt ein größerer: l)ier ta§ 95lo(i=^

^au§ be^ 9Rober§ im Urföalb unb ber locfre 58au be§ gum 2lder==

bau überget]enben Stomaben, bort ha§ [d)on ben römifd)cn ©tein*

bau nod)al)menbe l^alb[täbti[d)e .<pau§.

^n ber Einlage be§ einzelnen SSoljnpta^eg madjte

jid^ natürlich ber föinflu^ ber 33obenge[talt unmittelbar unb bon

•Einfang geltenb. ^nbem bie SBalbbörfer über bie Sid)tungen

t)inau§mud)i'cn, auf benen fie entftanben maren, bitbeten fid)

m ben Sätem langgeftredte, in ben 9JMben bagegen sufammen»

gebrängte Drt[d)a|ten. %ie ©tätten ber erften ©ieblungen

maren aber Säler unb 9}hilben, unb bie erften 93lodl)ütten er*

(]oben fid^ läng§ 23äd)en ober um Quellen, ©o hjieber^olen fid^

m allen beutfd)en ©ebirgen bieje beiben %omien, benen bie

yjMnnigfaltig!eit ber S3obengeftalt in formenreidierem ©elönbe

nod) manche 9lbn)anblung erlaubt. SSo bie ^nbuftrie bie SSe*

bölterung berbid)tet, ha entftel^en au§ ben [c^mol fortir'ad))enben

Dörfern bie meilenlangen §äu[erreil}en, bie man in ber ßaufi|

unb in ©d)le[ien finbet. S)ie „Sauge ©äffe" bom ^robft^oincr

©pi^berg bis ."gal^nau ift eine brei^ig Kilometer lange Klette

bon Dörfern unb einzelnen SBot)n[tätten, bie abminiftratib gmar

getrennt, topograpl)i[d) aber ein ©angel finb. ^n ben ©ebirgen

5er[d)ueiben bie (£rl)ebungen bie bemofjuboren ©teilen, gföij d)en

bie fid) unfrud)tbare ©trid)e legen, unb fo Ijaben mir im ollge*

meinen Heinere 2i3ol)nplä^e. ^n SSürttemberg umfd)lie^t ein

'3)orf ober SSeiler im Sf^edfarfrei^ ^a^t fünfmal mel^r (£inmol)uer

al§ im ®onau!rei§. ^n SSaben I)at man ben befonbem Spanien

„3tn!e" für bie ©ru^pe ber ein %ai entlang gerftreuten .<päufer.
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^afe aber caiä) in SSeftfden Sanbgemeirtben öon meffxexen I)un=

bert SSof)n[tätten borJommen, worunter fein eingigeö ft)ir!ü(i)e§

SDorf \\t, lueift auf bie ©tomme^eigenf(i)aften unh ^getüol^n^

tjeiten I)in, bie and) im SSoIjnen gnr 9Ju§^rägung fommen. 5Da^

^of)t)[tem i[t nid)t bIo§ bort gu finben, too e§ bur(f) bie flimati^

fd)en unb örtlichen SSerf)ältnif[e begünftigl h)irb. @§ tüirb öon

einigen (Stämmen un]er§ SSoIfeS beborjugt, h)ä!)renb anbre

in 2)örfern fid) äufammenjubrängen Heben, ^n S)eutf(f)*

Innb jinb bie ©ebiete, mo iia§ C^öfetüofjnen bie größte 91[uöbe{)=

nung erreid)t, Sße[tfalen, £)berbat)ern, DberfcEitnaben, j.ene§ tief,

biefeg l^od^ gelegen, jeneä ©bene, biefe§ bortoaltenb ©ebirge.

äöir finben e§ im ofemannifd^en (Bäjwax^tval'o; tüo man fic^

aber an ber SJcnrg ber granfengrenge nötjert, ba neljmen bie

^öfe ^löpd) ah, unb e§ erfd)einen bie ge[(f)lo[[enen S)örfer.

®ie babifd^e ©tatifti! bringt bafür bie ^aijhn öon 43 93Zenf(^en

auf einen SBol^nort im SlmtSbe^ir! Sriberg unb 643 im 2lmt§=

begir! 3Bie§Ioc^. ®ann ift auc^ tüieber ber fic^ am fdjrägen SSerg-

tjonQ t)inaufbauenbe alemannifd)e ober bai^rifdje S3auernt)of ein

anbrer aU ber n)e[tfa(if(i)e, ber feinen breiten, regelmäßigen S5au

in eine toeite ©bene ftellt. S3eiberlei §öfe finb aber §eimftälten

felbftänbiger ©tjarafterentmicKung. §IngeficE)t§ be§ nieberfädifi-

fd)en §ofe§ fd^rieb ^n\hi^ Wö\ei: SlKe Sßerfoffnngen freier Sßa=

tionen tjaben ü^ren Hrfprung in ber l^äu^üdien. •

28

Ite hmtßje Kulturlon^fdJafl

3nbem bie S)eutfct)en fid^ mit mad^fenber ßöljl immer enger

mit if)rem SSoben berbanben, entftanb eine gang neue Sanb-

fd^aft, eine ^Iturlanbfcf)aft, bie boH ift bon ben B^icfien ber

Slrbeit, bie ein Sßolt in feinen SSoben t)ineinrobet, t)ineingräbt

unb f)ineinpf(anät. SBir fe^^en biete üeine, einanber äl)n(id)e

äßir!ungen ber in bieten Keinen SSejirfen mit ät)nlid)en 9Jlittein

mirfenben ^aft eine? arbeitenben unb fortfd)reitenben SSoI!e§.
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Unb biefc Sßirhmgeu finb üon ben in bcnad)6aiten Sönbetit

zutage tretenben ebenfo öer[df)icben, mic ba§ beutfd^e 5ßoI! nad)

9lrt unb Öiefd^id^te bon il)nen üerCc^iebeu ift.

2)a§ Sanb, baä fid) einft einförmig ^in erfttedte, ift in eine

^?Jienge bon Stüden gerteilt luorben, bie alle im 5Serl)ältni§ jum
©an^en [el)r Hein finb. ^n it}nen geigen bie fd^arfen f^-uid)en bcr

^der, bie fc^nurgeraben ©räbcn ber S3ett)Qffcrung§anlagen unb

jelbft bie reinlid)en Umriffe ber ©troljfdjober bie (Sorgfalt einer

emfigcn 3trbeit üon langer Srabition unb Übung, bie fid^ haä

gange Sanb bom 9il}ein bi^ gur 3ßeid)fel unterujorfen ^at. ®erabe

biefe ©leic^mä^igfeit ift begeidinenb. (S§ gibt aud) in Xeutfd)'

lanb ^läd^en ül)ne 5tultur, aber nur föo ber Slnbau üollfommen

unlol}nenb ift. äBir Ijoben feine ß^ampagna unb feine 2)e§|)0=

btabog. 3)a§ Viertel bei beutfd)en SSobenl, 'oa^ nod) mit SSalb

beifcät ift, ber eingeengte, äufommengebrängte, burd) Sidjtungeii

ieber Jorm unb ©röfse burd)brod)ne unb gerfdinittne 9ieft jenel

alten gernumifdjen Urmalbel, ber einft imburd)bringlid) genonnt

mürbe, fann Ijtntc ebenfogut al§ Stulturlanb gelten tüie ^der

nnh SSiefen. Sie Söolbfultur nüt^t ben ^oben au§, ber fonft

unergiebig märe, unb ift an anbern Stellen unentbe^rlid) fitr

bie ©rl^Qltung eine§ gefunben flimatifd^en unb :^^brogra^t)ifc^eii

3uftanbcl. ^a man mirb füglid) fngen bürfen, ber ^derbaii

fei in bieten Steilen S)eutfd)tanb§ fd)ou meiter gegen ben SBalb

öorgebrungen, aU 95oben unb iilima geftatten. 2)ie ormen,

fteinigen §afer= unb Startoffelfelber ouf bem Siüden bei @rg=

.gebirgeS, im ^org, in ben fübüd)en SSorbergen bei Stljüringer

Salbe?^ ober auf mand)en fteinigen ^Jcufdjelfalf^odiebenen über

bem Warn unb ber 3:auber bieten i'^ren 33ebauern geringen

S^ht^en. ^n bie £anbfd)aft bringen biefe förglid^ bemadjfneu

SBSölbungen mit il)ren grüngrauen fled)tenbemad)fnen f^elSgraten

ober il)ren feit Generationen :^erau§gepflügten unb §u breiten

(Steinmüllen aufgefd)id)teten Slalffteinflabcn, bie bie geringe

Jiefe ber 2ldererbe begeugen, einen 3"9 ^on Slrmut, ben in

unfrer ßone felbft bie §eibe nicl^t fennt. ©ie berfünben ha^

'-ßorljanbenfein einer bid)tern S3ebölferung, al§ biefer S5oben

oertrögt.

2)ie älteften (Spuren unb 9?efte ber S8emol)ner be§ beutfd^en
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33obett§ in §öl)ten, ^foljlbauten, SMd)enreften, &xäbexn jeber

9lrt geigen immer nur üeine ^ölfd^en in meiter 3ß^[ti*euung.

6ie f)aben cmd) feine [o §at)'(rei(f)en ©teinpfeüer, ©teinfreife

unb ®oImen aufgeridjtet tnie in manchen Seilen 2ße[teuropa§.

2öir fjoben auf beutfd)em ^oben fein ein^igeg ipröliftorifcfieg

2)enfmal bon iüal}ri)aft monumentotem ©l^arafter. S^cur im S:ief=

lanb i[t noc^ ha unb bort eine ©teinfe|ung an einfamer (Stelle

erf)alten, bie ha§> ©rab eine§ großen 9Kanne§ hebedt, unb trenige

.<r)öt)en be§ 3Kittelgebirge§ finb bon 9?ingiüäUen umgirfelt, bereu

i(i)ön[te SSeif^iele ber 3tlt!önig int Saunu^ bietet. 3{ucl) tc^

5id)telgebirge Ijot jd}öne D^efte bobon. Manage, bie in einft fla=

mifdjen ©ebieten gefunben tt)urben, rogen beutlid) in bie ge=

jd)i(^tlid)e ^^it l^erein.

SBo^I inerben aud) in grauer 35ergangent)cit S5öl!errt)elkn

öon D[ten, ©üben unb Sf^orben i)er boS in ber 9Jlitte (Suropas

gelegne Sanb überfd)iüemmt tjaben; aber fie fonnten biefes

Sanb nid)t bebeden. ©ie breiteten fid) auf ben natürlii^en £id)-

mngen in ben Reiben unb längS ben f>4u^Iäufen au§. 2)ie älte=

ften SBege auf beutfdjem S3oben fönnen nur SBatbpfabe getüefen

fein, bie bie Sid)tungen miteinanber berbanben. ©ie waren

ebenfo bereingelt unb abgebrodjen inie ber ^erfel)r, ber fid)

auf bie S5erbinbung ber einanber näd)ftgelegnen, burd) alte, ge-

]^eiligte g-ormen bie ßiemeinfamfeit be§ Urfprungg bert)at)renben

©tämme befd)ränfte. ©etbft biefe liefen weite SBitbnijfe, bie

t)öd)ften§ ^agbgebiete fein fonnten, gniifdjen fid) befteijen, in

benen an wenig ©teilen bewad)te 2)urd)gänge offen get)alten

mürben, ^m £)ften bürfte ber öon t)^x Stbria gum ©amianb bie

fürgeften ©ntfemungen fudjenbe ^emfteintjanbel am frütjeften

einzelne ^fabe gu einem SBege bereinigt t)aben, ber bon ber

Sonau 5ur (SIbe, Dber unb SSeid^fel fütjrte. Qm Sßeften fjaben

guerft bie 9^ömer it)re SSer!ef)r§mege in einer SBeife burd)gefüi)rt,

baB nod) I)eute 9f?ömerftra^en unb römifd)e 3Sarttürmc in ber

f)iftorifd)en Sanbfd)aft mirffam erfdjeinen. 3Sir Ijaben aber

feinen 9f?eft bon ben alten ^otenpunften biefe§ $ßerfef)r§, benn

biefer f)atte bor ber JRömergeit auf beutfd)em 33oben nod) nid)t

bie nadjf^altige fiitraft, bie gur ©täbtebilbung notmenbig ift. ^öd)=

fteng geigt eine auffallenb gufammengeijöufte 3}?enge bon SJronge-
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ober 93emftemgegen[täTtben an eirter ©teile, ein [oncnanntcr

^e^jotfuiib, hen O^oftplo^ eines ^onbeBmannS an.

6r[t ber QldEerbou trug in ba§ iJeben ber alten mitteIeuro=

|)öijd)en Sßölfer eine ©nti-oicflung l^inein, burd^ bte bie ^ai-ji ber

9}?en[c^en auf bentfetben 93oben immer tt}eiter tt)ad)[en unb fid^

gu einzelnen ©rupl^en guj'ammenfc^lieBen fonnte. ®a ber 3lcter^

bau nic^t überall gleid)arttg mar, fonbem unter \ei)X abmeid)en*

hm f(imati[(i)en $8ebingungen arbeitete unb auä ber[d)icbnen

Duetten ftammte, [o finb biy auf ben t)eutigen Sag aucE) feine

©Innren berjd^iebenartig. 6ine gro^e Slnga^I üon Shiltur|3flangen,

©eräten unb 9J?ett)oben ber Sanbmirtfct)aft füt)rt auf römifrf)e

(Sinfü'^rung §urüc!. Stber fd^on üor biejer fd)einen bie ©ermanen

einen tiefer greifenben Stdferbau getrieben gu l)aben als bie

©tarnen.

3fiömifd^e ©inftüffe fönnen im 93au unb in ber Anlage ber

SBo^nftätten unb Dörfer in ©üb= unb Sßeftbeutfc^lanb beutlict)

nadjgemiefen merben. 2)ie Unterfd)iebe ber ^orf= unb .<pof'

anlagen unb @emar!ungen
(f.

o. ©. 163) fpred)en nod) beut=

lidier bon ©tammegeigentümtid)feiten, bie bejonberS meit au§==

einanber liegen in ben ffamifdjen ober einft f(amifd^en unb ben

germanifc^en 2:eilen unferg SanbeS. Man glaubt fogar felti[df)e

Sftefte in hen meftfölifdjen £angt)äufem gu er!ennen, mo SBüt)n=

räume unh ©tall unter bemfelben ^aä) imb in einer glud)t

liegen. Unb bon f:pätern ©inmirfungen finb befonberS bie flan=

brifdjen nic^t gu ber!ennen, bie burdi bie mittetalterlidt)e, bon

äßeften nad) Dften gertd)tete £oIonifation§bemegung il)ren 2Beg

big meit über bie ölbe IjinauS gefunben t)aben. 2ßer fid) mitten

in ^ommem burd) ©tra^engeilen mit faubern roten $8adftein*

tjäufem mit großen ^-enftem, niebern ^kuent unb tjol^em '^aä)

angemutet füt)It, fteljt benfelben bon SBeften t)er übertragnen

®inrid)tungen gegenüber, bie mir auä) in einer beftimmten @e=

marfunggform unb bann in gang anbrer 3lu§prägung in ben

Slnftängen an l^ottänbifdje §afenftabtantagen finben, mie [ie in

allen unfern ©eeftäbtcn mieberfel^ren.

^hir menig l)at ber $öoben biefe ltnterfd)iebe beeinftu^t

S)a§ SSol^nen in eingeltjöfen unb üeinen §ofgrup|3en (Seilern,

3in!en), ho§ ber mpen^ unb SSoral^enlanbfd)aft einen fo reid)
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belebten ©t)ora!ter gibt, i[t aud) in ben SSogefen unb im ©djlDarg^

hjQlb üblicf), ober nur, ttjo 5llemannen unb ©djföaben borhjiegen;

e§ berj(f)rt)inbet in ben frönfi]cf)en ©ebieten unb !et)rt bann in

9?orbh)eftbeut[d)tanb, befonberg in SBeftfalen, mieber, allerbingg

mit einer gang berjci)iebnen Slntage be§ ^aufe^. ®en fcfiärfften

@egen[a| gu biefer ß^^^f^euung, bie« ben engften 2tnfd)Iufe ber

menfcE)Ii(^en 2BoI)nftätten an bie Statur bebeutet, geigen bie be=

feftigten, auf §ügetn ober i)oIbinfetartigen |)ölE)enbor[|)rüngen

gufammengebröngten Dörfer. S)ie[e finb allerbingg auf \)em

eigentlid) beutfdjen SSoben nirgenbg fo berbreitet tüie in ben bon

93longoIen= unb Sürfenftürmen bi§ in§ neungefinte ;3a{)rt)unbert

immer trieber Ijeimgefuc^ten beutjd^en ^o^onialgebieten (Sieben^

bürgend mit i^ren burgenartigen, geräumigen, befefligten ^irdjen.

®ie weitaus größte S^^ ^^^ beutfc£)en ©tobte unb Dörfer

rei(f)t um ein :^af)rtaufenb §urücf, aber jebe eingeTne ©iebtung,

mit wenigen 2Iuinat)men, ift getüodifen. Tlan ift erftount, ttjie

früt) felbft bie ^iamen bon .^öfen unb §ütten ber Ijinterften 9tt=

pentöter borfommen. ©ine ^arte, auf ber jebe (Sieblung burc^

einen ^n!t begeid^net märe, mürbe für \)a§ ^ai)x 900 biete Steile

bon SSeft= unb (Sübbeutf(i)Ianb ni(i)t biet anber§ geigen, at§ fie

t)eute finb. ©ang anberS, menn mir bie ©rö^e ber fBol-jnpiä^e

berüdfidjtigen. 2tn bie ©teile einer altem Ungleic^tjeit ber SSe^

böIferungSberteilung, bie gmifcEjen ben am früfjeften urbar gc=

mad)ten fonnigen Rängen unb natürlichen £id)tungen ber g-lu^^

täler meite menfd)enleere 6treden liegen lie^, ift feit ^aijxtjunhex'

ten eine anbre immer mad)fenbe 9lrt bon llngleid)l)eit burd^

ben 2öe(i)fel bon bid)t unb bünn bemof)nten ©ebieten getreten,

©tärfer al§ je l)at ber ßug na^ ben ©täbten unfre S3eböl!erung

erfaßt. ®ag mar ni(f)t immer fo. ^a3 ®eutfd)lanb ber fäd)ft=

fd)en unb fc!)mäbif(i)en Staifer mar biel ftäbteärmer, unb feine

<Btähte maren eng unb bon l)alb börflicfiem SBefen unb burd)

meite unbemol^nte ^Raunte getrennt. Slber ta fid) bie ©täbte

niemals mie bie Dörfer an ben SSolb unb ha^^ gelb anfd)miegen

unb gleid)fam organifd^ mit il)rem SSoben bermadjfen, fonbem

bielmeljr mit ber Statur um ben SSorrang fämpfen unb etmaS

©elbftänbigeS unb S)ouembe§ in ber Sanbfdjaft barftellen, fo

finb aus ber frü'^eften ©täbtegeit Tlauem, %oxc, 2;ürnte, Sßrüden,



170 ^it-^ öeutfd)c S?ii(turraubfc^aft

"^jatäfte, STird)en erl^alten, utib \o auy allen folgetiben. SDe§t)aI&

qe^ören [täbti[cl)c ^^auten au^ dien Reiten 511 ben I)erbortretenb-

ften 3ügen ber beutid)cu 2anb|d)ait uiib tragen am ollermeiften

^u i^rem ge]d)ic^ttid)en ß^^orafter bei. ^ebe§ ^al^rl^unbert, jebc

ge|d)id)ttid)e ©ruppiemng, jeber ©til l^at feine <Bpuxen in iI}non

äurücfgelafien.

''Ibftraft angejel^en i[t ja jeber ©töbteban eine örl}öf)unp,

über bie Umgebung; aber bie alten iöurgen, Slircl^en, (2d)löji"cr

fud)ten bon bornfjerein ^öl}ere ^^'imfte auf, bon benen fie gu

Sd)u|5 unb 3(ugentuft einen hjeiten ^ereid) überbliden tonnten.

SSenn bann im Saufe ber ^a'^r'^unberte ba§ ©d)u^bebürfni^5

ob- unb bie ^oIt§3aI)I junatjm, [tiegen alle bie jungem Seile

in bie ©bene l)inab, unb fo fel)en mir, wk fid) in ^af)re§ringen

ba§ 3Bad)gtum nad) unten unb au^en ausbreitet. Sßir gelten

in 58aben unb .<oeibelberg bon ben Ü^ömertürmen ^u ben allen

'-Burgen unb bon bicfcn gu ben neuen ©d)lüffem l)inab unb feigen

l)eute bie einft am 93ergabl)ang aufgebaute ©tabt breit in bie

©benen ber £)o§ unb beS '^edax l)inau§3iel)en. ^e neuer bie

'Stöbte finb, bcfto tiefer liegen fie in ber 9\egel. ®ie jüngften

'Btähtc, bereu iteime ber n)ii1fd)aftlid)e 9luffd)mung beS legten

.S3albjal)rl}unbert§ auSgeftreut l)at: SSrcmertjaben, Subiuigv-

l)aben, finb üon 5Infang an breit an§ 9Saffcr Ijingebaut. S)ie

Sieblungen finb nidjt blofs l)inabgeftiegen, fie ^aben fid) aud)

au§ bem @d)u|e ^urüdgegogner Sagen l}inau§geiüagt, tt)ie ein

'^ergleid) §n)ifd)en ©lettin, ha§ eine ber natürlid) gefc^ü^teften

Sagen unter ben Dftfeeftäbten l^at, unb Sminemünbe geigt.

3)agegen liegen felbft im lieflanbe bie alten ©tobte auf hai

SBölbungen beS SSobenS unb ragen nid)l feiten h)ie tiirmenbe

^nfeln an§ flod)em SÜeflanbliorigont l)erbor. Sßeite ©ebietc

bon fonft einförmigen Sinien gewinnen ungemein burd) it)re

bon nieitl^er fid)tbaren türmereidjen ©tobte. Unb foföeit mon

fie fie^t, fo treil legt fic^ aud) ber §aud) il)rer gefd)id)llid)en (Sr=

innerungcn über bie Sanbfd)aft. ©0 fdiauen öalberftabt, 9J?erfe*

bürg, bie 9)?orienburg meit in§ Sanb l)inau§, roie S^ixbeä unb

©tralfunb bon ber l)ol)en ©ee l)er lange fidjlbor finb, aui ber

i^re ftolgen Sürme unmittelbar aufgutauc^en fd)einen. 2)eutlicf)

erfennt man bor allem an ben oftelbifdjen ©tobten ben faft all-
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genteinen Urj':prung au§ ben SSefeftigungen. Unb Sei)3§ig, S5ran-

benburg, ^ofen liegen tt)oI]l inmitten [umijfiger gluBgefleöjtc,

aber boi^ etn?ag er^ö^t. (3e{)r ^äufig erinnert beider ber ®egen=

fa^ ber budfligen ©trafen ber (Btaht gu ben flacf) t)inlanfenben

(Sl^auffeen brausen an bie nnebene Unterlage, auf bie ber erfte

©rünber feine ©tabt gefteltt I)at.

Überall in ®eutf(i)tanb l^aben bie gmei ha^ Sanb bef|err=

fd^enben ©tänbe be§ 9JJitteIaIler§, .^ird)e unb Sanbabel, bie

freien, au§fid)t§reid)en Sagen guerft l)erau§gefunben unb üer=

roertet. ®af)er ouif) f)ier bie lang nacE)n)ir!enbe ^erbinbung

5tt)ifd)en ben Softem, ^irdfjen, ta|)etlen, 33urgen unb ben ma-

terif^ften fünften ber Sanbfi^afl. 2)a§ öftlid)e a)liltelbeutfci)=

(anb äeigt babon nid)t fobiel tüie \)a§> toeftlic^e, wo fcfjon bie

Slömer mit il)ren äSarttürmen unb 9J?er!ur§tempeln öorange=

gangen maren. 9lber bie ^at^arinenürdie über SBunfiebel, bie

f}eute al§ ber fd)önfte unter ben leidjt erreichbaren 9Iu§fid)tCv=

pun!ten be^ gid)telgebirge§ gilt, ober bie Srümmer bon ^aulin=

seile im 2;i)üringer SSalbe, bie 9f?ubetöburg unb @iebid)enftein

an ber ©aale, bie Ipdiragenbe Sanbsftone bei ©örli^ finb ou§

taufenb l)erau§gegriffne S3eif|3iele, mie ba§ moberne 9?atur=

gefüljl unb (Srljolung^bebürfniä bie SSof)nftätten ber 5ilten auf-

ludet.

SDiefe eilten ftellten nid)t nur il)re 33auten mit Vorliebe

auf erljabne fünfte, fie bauten aud) felbft l)od)ftrebenbe Stürme

unb ©iebel. „©djarfäinnige" ©ajfen finb für SiäUe mie 9^m=
berg, §ilbegl)eim, 2üheä ebenfo begeidinenb mie eine getüiffe

glac^l)eit für bie jungem, ^ein (Stil l^at bie beutfd)e Sanbfd)aft

fo beeinflußt mie ber gotifc^e. .tinber ber @oti! finb nidjt nur

bie l^odiragenben Stürme bon Slöln, ©trapurg, ^reiburg, Ulm,

9?egen§burg unb bie einfad)ern Sürme ber großen 33adftein=

!ird)en he§ 9^orben§; aud) bie fd)lan!en f^i^en Sürme einfacher

^orffirdjen geljören gu biefer ^amilie. S)er l)errlid)e burd)=

brodine £urm be§ ©traßburger SJcünfterä Ijerrfc^t föniglic^ über

ber Sanbfdjaft beg mittlem ®lfaffe§. @r ift in bem ebnen Stal

beö Oberr:^ein§ fidjtbar bom ?5uf3 ber 58ogefen bi§ gum %n^
beö (5d)trar§malb§. ©o beljerrfc^t aber aud) jeber ^ird)turm

feinen Umfrei§, in bem er ha§ l)erborragenbfte unb ibealfte S3au-
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weü ift. G§ ift al|'o iüid)tig, halß er ^od) Ijerbonagt. ^m gangen

l)at £)bcibeuti'rf)lanb meTjr Ijcd^vagenbe [»-itie Sludjtiivnie aB

S^heberbeutidjlanb, unb öielteid)! finb bie )d)Ian![ten bon allen

am 9?anbe ber Süllen §u finben. ^ie grüne garbc ber id)malen

fpi^en ^trd)titrme ift einer ber freunblidiften güge in ber SSor=

alpenlanb[d)aft. 9tm ^eäax unb am Dberri)ein t)errid)en bic

JSlippen unb ^^'i^BeWürme bbn oft fef)r feinen ^hirben bor.

Unter ben nieberbeutfdjen finb bagegen bie Xütme ber bor:pom'

merfdien unb rügifd)en Sorffirdjen mojfig; ©dfrönungen finb

I)äufig angebrad)t, um ben fdjrt^eren ßinbrud gu milbern. gaft

fafteUartig finb in SJüttelbeuifd^Ianb bie Slird^türme be§ SBerra-

lanbe§, n)ä:^renb n^eiter öftlid) bie ?}iannigfaltig!eit ber Mrd)=

turmformen manä) einförmige^ 33ilb be§ SSeltenlanbe^ gnjifdjen

|)arg unb ©rggebirge belebt. S)er gmifd^en äioei einanber über-

ragenben langen ^öljenioenen I)erborragenbe ^irdjturm ift

immerl^in eine eblere ©taffage al§ bie ^lüget einer SBinbmüt)te.

®ie !att)oIifd)en ©egenben ®eut[c^Ianbf^ :^aben allein in

il^ren gelbfluren unb auf iijren %x^öf)en mand^e anbem B^iiQ'

niffe if)re§ ©loube^.ti^ betoatjrt, ber fid^ oft munberbar feinfül)lig

mit einem alten, unbetruBten Sf^aturfinn bcrbinbet. SBer iviffen

tüili, toie tief ha^ 9^aturgefül^I in ber beut[d)en ©eele tourgett,

ber fel^e fic^ einmal bie Sage ber einfac^ften ^aipelten, Äreuj-

mege unb 2BaItfa!^rt5fird)lein an; faum eine§, ia^^ nidjt ben

S3Iid über ein meite§, frud^tbareS Sanb, ober bie bon felbft gur

Umfd)au anregenbe Sage auf einem ©ebirgsfamm, ober bie

©(j^auer einer SSalbe^tiefe mit bem religiöfen föm|)finben §u

bereinigen gefud^t I}ätte. 2(u^erbem t)at jeber alte Sifd^of^fi^

unb l^aben biete ^löfter mit ben religiöfen auc^ fünftlerifd)e

9Inregungen au^geftral^lt. SSeldjer SBanbrer, ber burd^ ba«

9f?:^önlanb gebogen ift, tjat nidjt em^^funben, mie bie bon ber $8t=

fd^ofgftabt au^gel^enbe ^nftübung in ber ©egenb bon f^ulba

bie „SSilbfteine" reid)er geftaltet, mit gehjunbner ©äule, ^eh'

loubgettjinben unb reidiem ©d^mud Heiner Figuren ausgeftattet

:^at. ®ie alte d^riftlid)e Kultur breitet über:^au^t einen bergeifti-

genben §aud) über haä gan^e gulberlanb au§. S)er ^eterSberg

mit feinem :pt}ramibenförmigen Slufbau, i)en bie rtjeit überragenbe

Mrd^e frönt, ift ein ed^ter I)eiliger S3erg. $8i§ auf bie Q>!)ip\e{
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ber W^ön I^aben SSaHer bie ^fobe geba{)ttt. S3ilb[teme unb

£ru3i[ije er[ei3en bie SBegtoeij'er; bie taijelle unb bie ©lein-

fandet Quf ber [tilten §öf)e ber SJiilfenburg boHenbeTt biefen re*

ligiöien d'ijaxa.ltei ber gongen ineftlidien 3f^f)önlanbj'd^aft.

©0 f)at [idt) au(f) bie gei'(f)icE)tIic^e S^ertüanbtjdja^t ber ©tobte

in bent (Stein ber ^'cm* unh SSübmerfe bauembe ®enftnale ge=

fd^affen. ^er &^axaUti ber ©täbte tüedifelt bon SanbfcEjaft gu

Sanbfd^aft. SSermonbte ©ejdiicle, bertüonbte 58i(ber. Unmittel-

bare dlaä)ai)m\mQ fjcd in leidet !enntli(i)er 2Sei[e bie Dftfeeftäbte

einonber ätjnlid^ gemac£)t. Qübed ift in ber gtneiten §älfte be§

gmölften ^atirtjunbertS bie 9}lu[terQnIage für äat)Irei(i)e ©tobte=

grünbungen in ben Oftfeelönbem geworben, lt)ie 9^o[todE, 3Si§=

mar, ©tralfunb, öreif^h^olb, ©tettin, 9ln!Iom, ©targarb, ^oI=

berg. ®ie Sfnllönge on bie Sübedfer 3}larien!ird)e reiöjen in ben

alten ^anfeftäbten nod) weiter nad) £)[ten unb binnentuärtS.

SSie bie Seudjttürme [c^auen gum S^ertoec^feln äl^nlid) bie Sümte

ber tirdjen auf bie blaue Dftiee t)inau§. ©ine anbre f^amilien-

d^nlicf)!eit umfaßt tieferge{)enb afle ©eeftäbte. ^n ben ©ee-

ftöbten ri§ ber gaben ber ©ntwidlung niemals [o leidit ah wie

in ^en ^innenftäbten. SübecE unb S)an§ig geigen unter allem

SBed)[el ber @e]d)ide eine rut)ige ^twidlung, wenn auc^ ebbenb

unb flutenb, wä'^renb 2(ug§burg unb 9^ümberg nad) regftem

Seben in ©d)Iaf fin!en. ®a§ 9Jieer erlaubt nid)t bie bollftänbige

SBegleitimg unb Sibbömmung be§ $ßer!e:^rg[trom§. ®at)er ^aben

bie S3innenftäbte monumentale 3eugni|fe t^rer 58Iüte au§ wenigen

3a()r:^unberten, oft nur au§ einigen ^al^rgetjuten, wä!)renb in

hen ©eeftöbten fein ^af)rt)unbert ot)ne neue ©d^ö|)fungen bor=

beigegangen ift, bie fid) an bem nie gang abrei^enben Sebenl-

faben aufreil^ten. SSiel me^r $8efonbert)eiten weifen tro^ ber

gemeinid)aftlid)en römi|d)en ©runblagen bie ri)einifd)en ©tobte

auf mit it)ren I)eiTlid)en romanifdjen unb nod) mäd)tigern goti=

]d)en ^Bauten. SSafel, ©tra^burg, ©:peier, SSorm», SOiaing, .töln

geigen, bafe ber Ü^^ein einft bie £eben§aber be§ römifd)en ®er=

manienö unb be§ 9?eid)e§ ber Karolinger war unb e§ mit Unter»

brec^ungen in ber gangen großen Qtit ber beutfd)en Kaijer au§

frän!i[d)em unb fc^wäbifd)em ©tamme geblieben war. Srier

unb granffurt gehören in biefe f^amilie. ®a^ aber biefer ©arten
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Deut|d)IaTib§ nidjt immer eine§ ber blül)enb[ten ;?änber ber

(S^riftenljeit tuar, fonbem [ditrerc 5hieg§[türmc über [ic^ {)iTi=

gieljen lajfen muj3te, ba§ lefjrt in ergreifenber SÖeife bie ]d)mer=

imit^boüe ©rö^e fo mand)e§ ^ilbe^, ha^^ bort an unjcm klugen

üorüberjie:^!, mo auf ben altersgrauen 5)om bie gerftörte f^efte

Ijinabfdjout.

Sie galjtlofen SSurgen unb nmtürmten (Stäbtd)en am 9i!^ein

unb feinen ??eben[Iü[ien ergQljlen eine anbre @efd)i(i)te : fie finb

3eugniffe ber ßßi^f^üftung unb ^erfplitterung, bie mit bunbert-

3d)Iagbäumen unb O^enfetten bie mäd)tige SebenSaber unter«

banb unb !aum eine S3rüde für ben Sßerfet)r bon Ufer gu Ufer

befteljen lief;. SBie anber§ ift mieber bie (3prad)e jüngerer unb

jttngfter ©tobte mie 9Jlannt)eim imb Submig^fjafen unb ber

neu "f)in5ugemad)]nen Quartiere bon ©trapurg, 51'öln unb Süffel-

borf, in benen ber alte Slern ber (Stabt faft öerfc^roinbet: fie

jinb oul bem 33ebarf eineS großen feffellofen 58er!e:^r§ entftan*

ben, bem bie blül)enbfte SSergangcnl)eit nid)t§ on bie (Seite §u

ftellen 'ijat, mobern, regelmö^ig, unmalerifd) im l]üd)ften ®rabe,

großenteils @(^ö:pfungen beS StugenblidS unb nur bem 2lugen=

blid aufs ftärtfte imponicrenb. ^n mandjen 33e3iel)ungen finb

i^nen bie äal)lreid)en Keinen unb großen Sf^efibengftäbte ber*

luanbt, bie ja gum Seil aud) gang fünftlid)e ©d)ö:pfungen finb;

aber faft allen fel)lte einft baS mäd)tige S5erfe^rSleben, baS burd)

jene ;putft; unb mandje finb aud), abgefeljen bon ©d)lo§ unb

3ubel)ör, nid)t biet mel)r als Sanbftöbtdjen bon auffollenber

3f?egelmäßigfeit unb ©tille. 9^ur menige l)at ein (3tral)l ber @e=

f^id)te l)ell unb für immer erleud)tet. SBeimar Ijat feineSgleid)en

nid)t in ber Sßelt. 9^r nod) ttjie eine Sommerung liegt eS ba-

gegen auf fleinem ber ©attung mie 9?aftatt, SubmigSburg,

Sißolfenbüttel, S3lan!enburg. Sabei burd)bringt ber allgemeine

l:£^ara!ter ifjrer Sanbfc^aft biefe ©tobte, ^n ber 9f?egelmäßig!eit

unb breite SBarlSrul)eS unb S)armftabtS !ommt bie flad)e 9?l)ein=

ebene gur ©eltung. ^ahen nid)t bie tt)üringifd)en ©tobte ur=

l^rünglid) alle etmaS bon tl)üringifd)er (gnge unb oon ber 9lr=

mut beS öiebirgeS an fid)? Man muß nid)t bie mit 58illenfränäen

umgebnen neu aufgeblüljten mic ©ifenac^, SBeimar, Coburg

•ober Syjaumburg, fonbem bie im alten Bwf^ö^'^ erljaltnen ttjie
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SdjmnlMben &etxad)ten. ^ogu trägt ö^ttüc^ mie aucE) in ben

alten f)ef[ij'({)en ©töbtdien ber öornjaltenbc ^ad)tt)er!bau bei,

ber leidEjter einen berfallnen följarofter anniniint aU ber reine

Steinbau.

©0 tt)ie bie ©tobte unb 9}?ar!tfle(fen burd) ben SSerfel^r

entftanben ober menigften^ gertjadjfen finb, \o fprec^en fidj aud

in i:^rer Einlage bie bon ^a'^rljunbert §u ^o^rl^unbert toedjfelnben

3iid)tungen he§ ^er!e!)r§ üu§. ^ie ältefte S3Iüte be§ ©täbte=

lücfenS finben n)ir in ben ©egenben, wo ber S5er!ef)r am früt|e=

ften oufblü^te, unb mit ber ^erbid)tung beä 9^e^eg ber SSer=

fef)r§tt)ege n)ud)y auc^ bie ^oiji imb ©rö^e ber ^er!ef)r§mittel=

punfte. Um nur eine neuere, in bie ©egentüart l^ereinragenbe

(5ntft)id(ung gu nennen, lagen in bem ^e^ ber beut[d)en ^oft-

[trafen bor ber ^txt ber (Sifenba^nen Saufenbe bon 9?u^e^unften

be§ S^erfel^rg; ba'f)er alte §tt)ei bi^ brei 9J?eiIen bie mit bel)ag=

{id)en ^o[ttüirt5l)äu[em au^geftatteten (3täbtd)en unb großem

3)örfer, an benen ber ®ij"enba'f)nber!e^r, ber [o !ur§e Raufen

nid)t liebt, nun borbeifauft, um wenigere, größere SSer!e{)r§=

mittel|3un!te gu [djaffen. ©in anbrer llnter[c^ieb, ber fd)on tiefe

opuren in untrer Sanbfdjaft §urüdgela][en Ijat, liegt barin, ba^

ber alte 2öagen= unb S3otenber!el)r in bie ©täbte l)ineinfiil)rte,

rao ber 9J?ar!tplo| il)m breiten 9?aum bot, n)äl}renb fid) ber biel

an[pru(^§bollere (£ifenbal)nber!e:^r feine „(Stationen" in ber Siegel

au^erljalb ber (BtäUe fd)affen mu^. ®al)er fel)en tbir in bieten

Stäbten bie 9JJar!t|3lä|;e ober bie in fübbeutfc^en, befonbere

bot)rifd)en ©tobten l)öufigen breiten ©trafen, h)o einft Wäxftt

gel)alten rtjurben, beröben unb an i^re ©teile einen 33al)nl)of=

ftabtteil treten, ber al§ ber Inbegriff be§ ^enen, 5Jlobernen

unb Unfertigen ber ölten abgef(^loffenen ©tabt gong unorganifd)

angegliebert ift.

©eljören nid)t aud) Saufenbe bon SSTteilen Sanbftra^en unb

Segen fomt il)ren SSrüden ou§ /polg ober ©tein, gäl)ren ufn».,

bie neben ben ßifenbal)nbrüden mie ©piclgeug augfel)en, fd)on

5ur l)iftorifd)en Sanbfd)aft? 3l)nen reiljen fid) bie S;elegra|)l)en

finien ai§ ein abfolut neuer ^ug, in unfrer £anbfd)oft an. SSenn

man ermägt, bafe '2)eulfd)lanb Ijeute mel)r ©ifenbal)nen t)at aU
nod) im gmeiten ^atji^eiint beg neungeljuten ^o]^rl)unbertg Sliinft-
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[trafen, utib baf^ bie fdjonften ©trafscnbauten t)nüe neben ben

'i?(ii[fd)üttiingen, ©infdjnittcn, ^Brüden unb SSiobuftcn ber ß-ifcn-

bnljnen öeri'd)iüinben, ferner, bo^ h)e]entlid} ben (Si[enbQl}ncn

bic Steigerung ber S3emeglid)feit ber S3ebölferung §ugei'd)rieben

merben mn^, bie eine gang neue $8erteitung§tt)ei[e über ha^i Smib

beiüirft, \o mu§ man rvüt)\ and) im tQnbjd)üfttid)en Sinne unfre

ßeit bo§ B^^tölter ber ©ijenbal^ncn nennen.

2)ie ©e[d)id)te jeber Stobt unb jeber Sanb[d)aft Iel)rt bie

fortrei^enbe ©emalt fennen, bie in jebem fleinften ^bcrd}cn

biefeg mobernen SSer!ef)rgjt)[temy n)iri[am ift. ©ie geljören alle

einem einzigen Strome an, unb fo finb fie aud) überall biefelbcit

unb ftreben überall bie 2luggleid)uug ber in ä^^ei i^a^^rtaufeuben

ange[ammelten S8erfd)icbenl)eiten an, bie ben mefentüdien ßtja-

rafter ber beutjd)en :^i[tori)d)en £anbfd)aft, bie 9Q(onnigfattig!cit,

au?mod)en. Später erft n^erbcn bie Spuren ber politifdjen

yj(annigfaltig!eit t»erid)ttiinben, bie in ber 3cit ^^^ [toatlidjeu

^erfplitterung ben beut[d)en S3oben mit gafjttofen poüti]d)en

Wittcl* unb mititärifd)en Stü|pun!ten fteinften ^ormat§, mit

Sd)(agbäumen unb ©renäpfä't)Ien in olten garben unb mit allen

ienen 5tb[tufungen ber ftaatUd)en Seiftungen unb 3tttribute be=

bcdt {)aben, bie mir §. 58. nod) |ef)r beutlid) in bem llnterfd)ieb

ber &üte ber £anbftra^en bon ber 9f^t)einpfalä burd) S3abcu unb

SESürttemberg nad) SÜtbatiern xvatjxneijmen. äJcit ber 3ei^1l^iitte=

rung gujammen ging ein Übermud)em ber poIitifd)en Qüqo in

ber f)iftori|d)en Sanbfc^aft, ß^ugniffe ber SSielregiererei unb S5e=

öormunbung, bie gum &lüd gro^enteiB ber S3ergangent)eit an=

getjören. 6§ bezeugt ein gefünbereö Seben, ta'^ bie in ber £age

unb ben S3obent)erfd)ieben!)eiten Uegenben Shilturunterfdjiebe

biefe ajier!male !ünftUd)er, min!ürlid)er Sonberungen immer

me^r berbrängen, unb baf3 bamit bie f)iftorifd)e £anbfd)aft immer

treuer ben organifd^cn ß^jo^^^c^^öng beg $8otfe§ ai^ eine§

©angen, menn aud) 9)Jannigfaltigen, mit [einem S3üben ah'

ipiegelt.
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Mu Herkunft trer leittfdjen

(S§ gab eine Qeit, tvo im größten Seil unjerg :8anbeö feine

^eut[(i)en moljnten. IXnfre SSorfa{)xen finb Don ou^en ge!otnmen,

unb eg ifl l)öd)ft it)a"^rfd)einUc^, ba§ biefeg Stufen ber S^oxben

unb Often unferg ©rbteilg ift. ®oran önbert nid)t§, bo^ fie h>ie

\o biele anbre SSötfet überzeugt tüoren, auf biejem 93oben ent=

[tanben §u fein, benn biefe Itbergeugung geijört ber (Sage an.

dagegen ift e§ gefdjidjtlicE), i>a'^ @üb= unb 3Beftbeutfd)tanb md)t

öon S)eutfc[)en betuolint moren, al§ bie 9f?ömer bortl^in borbran^

gen. $8iele§ beutet auf bie Dftfeelänber al§> ein ©ebiet altge=

meinfanten ^oI)nen§ beä $ßöt!erftamme§, au§ bem bie germani==

fd^en S^ßiQe ^ßi^ ©oten, ©!anbinabier, ^riefen, ®eutfc!)en, ber

bielgemi)(!)ten ©ngtänber enbüd) l^etborgef^ro^t finb.

2lber norf) tüeiter beutet bie SSertüanbtfdjoft ber gerntani-

fc^en ©pracijen mit bem Soteinifc^en, ®ried)ifc!)en, ^eltifd)en,

©latüifdien, Sitouifd)eu, ^erfifd)en, :gnbifd)en unb allen il)ren

2j3d^terf^rac^en. S)ie ©^rod)en ber germanifdjen Völler finb

nur ein 9tft am S3aume ber inbogermanifd)en ober arifd)en (S|jrad)*

gemeinfc^aft. 5?ad)einanber finb ©lieber biefer ©i^rac^famüien

noc^ TiitteU unb 2öefteuro|)a borgebrungen. Sie tuoren §uerft

SBanberer, ^ßomaben, bie mit §erben unb Balten ober auf SSagen

ru!^enben ^ütten einijergogen, fie festen fid) bann in bem guten

Sanbe feft, unb i^nen folgten anbre. ^Ijre §eimat fonnte fein

enger ^led £anbe§ jein. ©agu finb fie gu berfd)ieben. ©ie mod)tc

in ben weiten (Sbenen 9(fien§ liegen, mo fid) tjeute SSöIfer türfi-

fd)en unb mongoIifd)en Stammet tummeln. Unb iia e§ bort

feine natürtidje ©d)eibung Slfien^ bon ©uropa gibt, fo mochten

fid) biefe ©i^e auf ta^ ©uro^a au§gebel)nt fjaben, ha^ eine wep
Iid)e gortfe|ung 5lfienä ift, befonberä ha^ ftebpenl^afte Süboft^

eurobo. SSon l^ier aul muffen gu oft mieberf)oIten 9}?alen $8ölfer=

mellen bi^ in§ meftUc^fte unb nörblid)fte (Suroba ebenfo loie in

ba§ füblid^e 5lfien borgebranbet fein. 2)a§SSoIf aber, bo^ un^SSa«

rituS in ber®ermaniagefd)ilbertl)at, biefer eigenortigfte alter :^en==

farbigen 3Jienfd)enftämme, fonn fi^ bann nur in norbifd)er ^Ib-

SR a ö e l , S)eutf(f)Ianb. 5 • 9luf[- 12
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[ouberimg cntmidelt I)aben. ^tinftöolt, fütin, ahqe^äxtet, (Sturm

unb Stätte nic^t [d)euenb, gut (5;m[ad)!)eit geiröl}nt, treten un^

bie ©ermanen entgegen, unb mir fogen un^: "oa^ jinb nirf)t bic

^inbet eineä milben §immel^^ftri(^e§. 6benfotr»enig fönnten fic

aber ber tjinau^gebrängte Überfluß eine? bicE)t beifammentoo^nen-

ben ^ulturöoHe^ fein.

©übeuropa get)ört ben '^a6)iomm.en ber ©riedien unb 9f?ö-

nier, ber 2Be[ten benen ber ^berier unb 5^elten, Dfteuroi^a hen

3Iott)en. ^ie ©ermanen nef)men aber autf) f)eute norb= unb

mitteIeuro|3äifd)e ©i^e ein, unb fie fa^en einft nörblid)er in il)nett

aB l^eute. (£^ bün!t un§ ba'^er am mat^rfc^einlidiften, bo^ bic

(iJermonen auf ben norbeuropäifdjen ^albinfeln unb ^nfeln bie

9Jlögti(^!eit §u jener SonberenttöicHung gefunben l)aben, bie fie

aB eine gefd^Ioffene 9iaffe, nid)t nur at§ ein SSot!, burd^ alle

^Säuberungen unb 9JJif(i)ungen bi§ l)eute er'^atten l^at,

3nnert)olb ber (Germanen finb bie alten '3)eutfc^en

eine burd) nac^barlid)e SBo^nfi^e berbunbne unb nad| gemein=

lanter Überlieferung bermanbte ©ruppe. SUle il^re ©tämnte

fül)rten xfjxen Urfprung ouf 3^uifto gurüd, beffen brei Söt)ne

3ngp, ^fto unb ^rmin ben ^ngäbonen, ^ftäbonen unb ^er=

minonen, 9^ieber=, DDüttel- unb Dberbeutfd^en, i'^re SfJameu

goben. Slllen breien mor gemein unb beeinflußte alle gleid^

ftar! bie frül)e SSerbinbung mit anbem 58ölfern. SDie ©fanbi-

nabier auf ii)ren bünnbebölferten ^^feln unb ^albinfeln, bie

^riefen unb ringeln auf ^ftenftreifen unb ^nfeln tonnten fidi

üiel e'^er gefonbert galten; bie '3)eutfd)en, bie fid) in äJJittel^

euro:pa 'hielten unb ausbreiteten, erful^ren bon Slnfang an bi^

^eute ben f^lut^ unb ben ©egen ber centralen Sage; fie gerieten

in bie Umarmung anbrer SSölfer, unb il)r Seben mürbe in ^ric*

ben unb ^rieg ein tampf um bie (grl)altung il)re§ SSolfstumS.

^n ben ©d^monfungen biefeS S?am|)fe§ mit 9^od^born aller 5lrt

ermuc^S au§ ben alten ®eutfc^en ein anbreö SSol!, bie

^eutfc^en bon l^eute.

SSlonbe §aare, ^elle §aut unb lid)te Slugen begeidineten

ben 3ftömern ben eckten ©ermanen. ©ie fannten aber aud^

Gelten, bie biefe eigenfd)aften l)atten; unb l)inter ben ©er=

manen fafeen blonbe ©lamen, Sitouer, ^reufeen, (Sften unb
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Rinnen. 9tud) ficute ift bie blonbe $8eböl!erutig (Suxopa^ nid^t

bloB gertnonifdEien ©tomme^ ober blo^ germonifcEi gemifd^t.

6et&ft blonbe igu^e" fi^ö gerobe in 2)ut[d^(Qnb pufig. 5lbcr

bie au§gef|3to(f)en[ten $8Ionben, bie meite ©ebiete gef(i)Io[fen

cinne{)men, [inb oHerbing^ bie ©ermanen. ^n bem großen Sßer=

breitungggebiet ber SSIonben, einerlei iüel(i)en ©tammeg in

(Suropa nehmen nun bie S)eut[(f)en bie fübtreftliciie ©dfe ein,

bie feltifd^en, romanifciien, flairi[df>en unb magt)ari[cE)en (£in=

flüffen am meiften au§ge[e|te. SSie ein 'i^eilex (Strom breitet

fid£}§ bon ber S'Jorb^ unb Dftfee in ha^ ©ebirggtanb ou^, über-

[d^reitet breit bie SOtofet unb ben 3J?ain, erfüllt t)a§ oberr^einifd^e

3;ieflanb unb enbigt mit gerabe red^t ou§ge§eid)neten germani-

fd^en 2;t)|)en in ben SHpen bor ©teiermar! bi^ gum SSerner Dber

lonb. 9ln ber ©onau l^in ragt bon Dften ha§ bunfle Clement

in bie[e§ blonbe ©ebiet l^erein. ®05tt)i[d)en fi^en aber S)eutfd^e

mit flatüifctien unb 2)eut[d)e mit feItijcE)en 3JJer!maIen, jene am
bid^teften im S^Zorboften, biefe im ©üben unb SBeften. S)iefc

2)reiteilung, bie mit ber gefd)ic£)tlid) rtJol)Ibefannten SSerbreitung

biefer brei großen S5öl!ergru|3|)en Mtteleuropag ftimmt, fc^eint

auf ben erften ^M genügenb, bie 9laffenetemente ber i^eutigcn

S)eut[d^en ju erüären.

Slllein bie borgefd^idfjtlic^en ^unbc geigen un§ Wen=
]d)en auf beutfdjem $8oben biete ^ol^rtaufenbe bor ben Letten,

©ermanen unb ©tarnen. Unb biefe borgefd)ic^tUtf)en 2)eutfc^en

foltten gang berfc^tounben fein? ^aum n^irb mon geneigt fein,

biefe f^rage gu bejatien, toenn man fielet, mie in ben berf^ieben-

ften ©^id)ten be§ borgefd)id)ttid^en S3oben§ ©fetettrefte unb

SBerfe menfdjtic^er §änbe eine reidfie f^olge bon urotten S5e-

njol^nern be§ beutfd)en 58oben§ ber!ünben. S)er bitubiate ajJenfc^

ift auf beutfc^em S3oben in Tlooxen Dberfd^toabeng, in §öt)Ien

be§ granfenjura, auf bem SD'Jufdietfotfe 2::^üringen§ nac^gehjiefen.

%avibaä) bei SBeimar gibt ungtoeifelfiafte 3eugniffe, ha^ er mit

9f?:^ino3eroffen, Elefanten, $8i[onten, Söiren, ^tjönen, §ö:^len-

boren in einer märmern S"tergta3iaI|)eriobe tebte, mäl^renb an

ber ©d^uffenquette in Dberfd^toaben bie in ben ©d)tu§ ber ©i§-

^eit äu fe^enben 9f?enntiere, SSietfra^e, S3ören, 2BöIfe unb ^otar=

füd)fe feine ©efetlfd^aft finb, eine f)od^norbifd)e f^auna. Qai)U

12*
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reiche onbre f^unbe lajjen feinen ^^^^if^'l übrig, ba^ 9}?enjd^eTT

aud) in anbern ^ö!)Ien gur ^iluöialgeit getebt tjoBen. ßci^jtfjlagne

^od^en, Ouargitmeffer, ©erätc oug 9?cnntierI)ont, ^orpunen,

>Reib[leine liegen bei Hnbemod) unter bem 33im§ftein einer bul'^

fanifdjen Eruption, ^n ber pcftgtagiolen <Bteppe ^Mtdemopa^
t)at ber 9J?en[d| bog 9\enntier unb bo^ Söilbpferb, ha^ Tlammnt

unb ben 3fiiejenl}irjd) gejagt, ^n ben ätteften ^faljtbauten finben

mir bie 9J?en[(f)en in ®e[enfd)Qft ber mid^tigften ^au^üexe, gu

benen man fid) neue SRnffen öftlid)en Urf^rungg, immer me'^r

5rüd)te beg 2tderbau§ unb [tufenn^eife bie 9}JetolIe £u|)fer,

^onge unb ©ifen fügen \iet)t, h\ä in ben jüngften ^[aljtbauten

bereite römi[d)e ©inflüffe auftreten, unb bie gonge ©rjc^einung

gefd)id)tlid) tüirb.

®eutfd)tonb f)at olfo fd)on in borgefd)id)t(id)er ^eit @in=

flüffe bon ©üben unb Dften f)er erfal^rcn. 2)er ©üben fielet

unter bem (£inf(u^ ber norbitalifdjen ^^tur, bie man nad) ben

@truä!ern gu nennen ^^ftegt, unb entluidelte am S^torbronbe ber

'Mpen ben nad) §atlftabt genonnten S'i^eiQ, beffen SSronge^ unb

©fenergeugnijfe in ber nad) bem ^faljlbau La Tene genannten

^^eriobe bon neuen formen in SSronge unb (Sifen berbröngt

mürben, bie auc^ nad) 9torbbeutfd)Ianb borbrangen. ^n biefer

^eriobe, bie wir brei bi§ bier ^aT}r{)unberte bor unfrer ^citted^

mmg fe^en, fommt ber ©ebraud) be§ ©ifeng gum ®urd)brud),

ipätex tüolji im ^fJorben ai§ im ©üben. 9ln fie fd)lie^t jid^ bie

römifdje Kultur, bie nun S)eutfd)Ianb mit ©inful^ren füblic^en

unb lt)eftlid)en HrfprungS überfdjüttet. Sßeiter gurüd, in eine

3eit, h)o man in S)eutjd)tanb nod) feine 9Jie die benu^te, reid)en

nod) anbre ©inflüfje. ®a§ Huftreten be§ ^upferä in ben iüngem

^faf)Ibouten am SRanbe ber 5llpen unb ber SSronge bor bem böUi-

gen 2lufgeben ber ©teintraffen unb =geröte, be§ mögUd)eriDeife

ca^ ^junerajien ftammenben gäljen grünen S5eilfteine§ 9'?epf)rit

in ?Pfo{)Ibauten ber Jüngern ©teingeit gel)t auf frembe 99e3ief)un=

gen gurüd, tt)enn auc^ fd^on frü:^ ^^^fer au§ mitteleuro^3äiic!^en

©rgen getoonnen tt)urbe.

fE&aä nun bon Sfieften ber 9Ken]dE)en felbft in aßen biefen

^lagerungen gefunben mürbe, läfet feinen tiefen Unterfd)ieb

bon- ®tiebem beä gef(^id)tüc^en S5olfe§ ber 2)eutfd)en erfennen.
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(5§ finb ber ättern tiefte nur irenige; aber |ie getgen beutüd)

genug, ha'^ bie !ör;)erUd}en SJierfmale ber {jeutigen SDeutjd^en

alter [ein muffen, oI§ bie nad) ben ©:prad)en unterfdjiebnen,

gefd)td^tüd)en SSötfer unb ©tämnte auf beutfd)em S5oben: bte=

felben ©c^äbel, bereu Sirümmer man auf bilubialen f^unbftättett

aufgeI)oben f)at, fi^en aud) girifdjen ben ©djultern bon l^eutigen

2)eutfd)en.

. Die 0tdinme

®a biefe üorgefd)id)tIid)en S3ett)of)uer ebenfotoenig ru{)ig auf

«ngem ^oben fi|en geblieben fein werben tt)ie bie gef(^id)tü(^en,

fönnen njir auf bie fdjarfe ©lieberung ber S)eutfd)en in ©tamme§-

gntp|)en unb (Stämmen burd)auä fein entfd)eibenbe§ ©etüidit

legen. SSeftänbig burdjfteugten fie SSöÜerbegieljungen unb =be=

tt)egungen, unb im £)ften finb otte brei ®rup|)en in enge SSer=

binbung mit ben ©latnen getreten. (Soweit ber nieberbeutfc^e

^ommer, ber mittelbeutfd^e (Sad)fe unb ber oberbeutfc^e ^äxxiU

ner f^jrad^tic^ boneinonber entfernt fein mögen, bie ßumifd^ung

flan)ifd)en 93tute§ reicht bod) in allen breien tiefer al0 il)r biale!ti-

fd)er Unterfd^ieb. ^tvat Ijat ber beutfd)e SSoben feinen Slnteil

an bem Unterfdjiebe jtt)ifd)en 9^ieber= unb Dberbeutfd), bem un-

gefä:^r ber gefd)ic^ttid) fo tief greifenbe Unterfd^ieb gtoifdien 2;ief=

lanb unb .t>od)Ianb entf|3rid)t. ©benfo umfaßt iia§ bagmifdien

liegenbe 3J?ittelbeutid)e bie SBett ber 9[RitteIgebirge unb i^rer

S5orlänber. ^ie ©renge §tt)i[d)en Dber- unb 3JiitteIbeutfc^Ianb,

bie bom nörblid)en 2Ba§gou nod) htm 93ö:^merit)albe giel^t, ftettt

bem a'(:pinen unb fubol^inen SSoben £)berbeutfd)Ianb§ bo^ iuei^

^ere Ijügetige 9J?ittetbeutfd)tonb gegenüber. Unb biefeS Dber^

beutfd^Ianb ift alter !eltifd)er SSoben. Um einige rtjeitere SSei»

f^Diele natürüd^er ©tammeggrengen gu nennen, trennt ber f^mote

Gülden be§ 2t)ttringer 2i5albe§ mit feinem mer!n)ürbigen ©reng-

weg, bem 9f?ennfteig, oberjäd)fifd)e§ unb t{)üringif^eö SSol! bon

fränfifd)em. ©o wie nörblid) babon bie (Saale öftlid)e ©ebiete

mit me'^r f(air)ifd)er S5eimifd)ung bon tt)eftlid)en, reinem ©eut*

fd^en fd)eibet, fo trennt n)eiter im fränfifd^en 2anhe bie bei ®e-

.münben in ben ä)?ain fliefeenbe (Sinn bie öfttidjem, mit (Slan?en
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gemijd)ten D[tfrQnf2n bon ben ireftlidjem 9?t)einfrnnfen. Itnb

bie Reffen tücftlid) ber Sierra 3eid)net bie i5i^eif)eit Don flarDijd)eti

33eiTnifd)ungen bon ben ö[ttid^ bobon trofjnenben Xljüiingeni

au^. ©0 begtengen auä} lühM) bon ber ^onau ber 9tntmer[ec

unb bie Slmper bie fd)tt)äbi[d)en Sßor^often im ©ebiet ber SSa^ern,

WQ^renb ber fied) t)a§> gefdjlojjene ©ebiet ber (Sd)lüaben bon

bem ber S3at)ern fonbert.

SSon ollen bie[en Trennungen gef}t f|)rad)lid) bie gtrifd^eu

S}?ittelbeutfd) unb S^ieberbeutfd) am tiefften; 93tittelbeut|d) ge-

hört [prad)lic^ gum Dberbeutfd)en. Sfäeberbeulfd) gren5t jid) im

©üben üb §uerft burd) eine Sinie Sßenio—2)üffelborf. ?üeber=

beut[d)e Elemente entf)Qlt aber nod) ber bon I)ier au§ bi§ S3onn

reid)enbe Kölner Sialeft. 9led)t6 bom 9?f)ein finb bie aJiitjdjeibe,

haä 9totf)oargebirge, ber §obid)t§h)atb (5Jren§I)öI)en. 3Mnben,

einft fränüfd), ift ie|t nieberbeutjd). ^ann trennt ber ^aufunger-

rvait). Sin ber SSerra ift §ebemünben nieberbeut[d), hc^ eine

©tunbe {)öf)er gelegne ©erttjaufen frönfifd). ^m. ^arg Hegen

l$Iou§tf)ot unb ^nbreo^berg in einer mittelbeutfdjen ©prod)infet.

2)ie ©renge berü'^rt bonn nörblid) bon SfJienburg bie ©aole;

unb bieje ift nun bi§ gu ifjrer SMnbung bie ©renge, me bon ta

flbmärt§ bie ©Ibe. Sl^ittelbeutfd) ift f)eute SSittenberg, nieber-

beutfd) ber f^Iäming. S)ie ©renje ätt)ifd)en ben ^obingen ©ad)fen

unb 33ranbenburg ift n)eiterf)in ungefäf)r bie ©prad)grenäe, bie

fih:eife troffen unb ^üHid^au finb mittelbeutfd). S3ei $8irnbaum

trifft biefe ©renge mit ber beutfd)=^oIni]d)en @|)rad)grenge gu-

jammen.

%x mand^en ©teilen ift biefe Sinie me^ir olS ©|)rad)gren5e.

©ie teilt g. S3. bo5 gürftentum SBoIbed unb ha fc^ilbert mon
un§ ben Unterfd)ieb he§ bebödjtigen imb f)0(^geit)ad)fnen nieber«

beutfd)en SSolbeder^ bon bem gebrungnen benpegUd^ern ober=

beuteten SBalbeder. ®a§ breite nieberbeutfdje S8auernt)auä

fte^t f)ier bem^ fd)mden an bie ©orfftra^e gebrängten fränliidjen

gegenüber. (Sinft fdjieb bie ©|)rod^grenge aud^ abtt)eid)enbe

©itten unb Srad^ten unb felbft Slbtoeid^ungen be§ Sldergerätä.

Slber e§ toäxe berfe^It, 9tteberbeutfd) unb Dberbeutfd) oB :poIare

©egenfä^e be§ beutfdjen S8o(feg oufgufoffen. :^m Dberbeutfdien

lehren 2JZerlmaIe be§ ntebcrbeutfd)en ©ebieteä mieber, bie bem

.
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imtlelbeut[d)en ©ebiete fe^^Ien. %a§ aIemanni[d)=o6er[(^h)ä&ifcf)==

bar)rif(f)e Söo^nen im „@möbf)of" ift bod) trieber fel/t äl)nli(^ bem

hn tocftfülij'd)en Sangl^oug, lüenn man beibe mit ber foft [täbti^

fd)en ©orfanlage in granfen bergleid)t. Sdemcinnen unb 93Ze(IIcn-

burger bie unfre größten ^ioleftbid^ter geboren f)aben, ber-

ftef)en \\ä) 'ipxadßä) n\ä)t, fteljen einanber ober jeelifd) biet nätjer

qI§ ben 9}?ittelbeul|d)en. i^m ©d)atten ber ^ttpen unb am 9f?anbe

bei 9}?eere§ finb !norrigere, eigenartigere SSoIflftämme oufge-

tDad)jen aB im nibefUerenben, bid)tbeft>of)nten, getoerb* unb

jtäbtereid^en, bon Often :^er am tiefften flatoifd) beeinftu^teii

aJhttelbeutjc^lanb. ^[t e§ nid)t begeidjnenb, ^a^ ha§ SJättetbeut-

fd)e gegen t)c^ SfJieberbeutfd^e gerabe \o rüf)rig borbringt toie

gegen bo§ Dberbeutfdje? ^m .^or§ ift e§ an ber ©tiege unb

SJtlrobe in§ SSobetat gett^anbert, unb jebe gro^e ©tobt im mittlem

S^orbbeutfi^Ianb mirb gur mittelbeut[d)en £)afe. 60 fjat eg aud)

füblid) bom 2^üringer Sßolb an 35oben gcttjonnen, unb jelbft

in $8öi)men ift bog Übergeh)id)t ber mittetbeutfdien 3'^3rbbö!)men

über bie lt)eftlid)en ®eutfd)büf)men oberbeutfd)en, bat)rijd)en

Stammet nid}t §u beftreiten.

^öä^te nun nid)t ber Unterfd)ieb gft)ifd)en ben Dber-, Witteh

unb 9^ieberbeutfd)en ol§> ber geogrobl^ijd), f|)rod)Iid) unb ge-

jcf)id^tli(j^ bered)tigfte erfdjeinen? ©r teüt bie 2)eutjd^en beä 3?eid)§

fo giemtid) gleid^ in brei gro^e ©rupfen, njöfjrenb ou^ertjolb

unirer ©renken bie Dberbeutfdjen überwiegen.

9fhir überfelje man bobei nid)t, bo^ bei feinem onbern großen

^soI!e (Suro^jog bie ©tonbe§unter)d)iebe fo |Iie|enb finb, mie

bei ben ^eutfd^en, in bie befonberS bom breiten Dften ijer immer

neue frembe Elemente einbringen, unb bon benen im Dftcn unb

©üben immer bon neuem urbeutfd)e SSeftanbteite obbrödeln.

2;reitfd)fe fjot im Gingong gu feiner @efd)id)te ®eutfd)Ianb§ im

neunäet)nten So'f)rf)unbert bie ^eutfdjen oll bog iüngfte SSoI!

(Suxopa^ be^eidinet, toeil fie in unfern otogen ben iöou i{)re§

©taoteg auf böllig neuer ©runbtoge gu beginnen ijatten unb

erft le^t toieber „o(g geeinte 2J?od)t in bie $Reit)e ber SSöÜer" ein=

getreten finb. SSicltei^t würbe e§ beutlid)er fein unb weniger

leicht ajJi^berftonbnijfe I)erborrufen, wenn man fogen würbe,

ftatt bo§ iüngfte S?oI! bog gule^t berjüngte unb bermöge feiner
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Soge fid) immer neu umge[taltenbc ;^oIf, bo» am jpätefteii fertig

roerbenbe üon dien S^ölfern ©uropa^. ^n biefem ^ro5ef3 liegen

bie nie ^u ü&er|el}enben 9llter§unter[d)iebe unter ben beutfd)en

Stämmen. Unfer SSoI! ift im 23e[ten älter al§ im Dften. ®ort

reichen bie ^riefen, ©a^jen, 3'i-"'^"'f^ii/ ^Hemonnen unb SBotiem

big in bie 3^^t ber SSöIferiranberung gurücE. jüngere SBötfer

l)aben fid) bagegen im Dften t)erou§gebilbet unb finb nod) ^eutc

in ber Sfleubitbung bnrc^ SSermifc^ung beutfcl)en S3Iute§ mit

flaft)ifc£)em unb Iitauifd)ent begriffen. §icr finb bie Unterfd)iebe

ber ^\tüx, bie jum Seil in 9xQJfeneigenfd)aften begrünbet finb,

üiel größer al§ bie ©prnd)t)er]d)iebenl)eiten.

(gegenüber atl bicfen fidi burdjfreujenben Slbmanblungen

bürfen ttiir feft^alten, 'Oa^ wer in ^eutfdjlanb befonber§ ätüijdjen

Süb unb %)X0 fd)neibenbe Unterjc^iebe l^erau^äufinben ftrebt,

unb jie finb mit freüeltjaftem Gifer gejudit n^orben, bie tiefe

Übereinftimmung ber natürüd)en SIntage unb ©aben be§ 2an=

be§, aWo gerabe bie geogra:pI)if(^en SSebingungen überfielet, ^e
(^efd)id)te !onnte Keine ©egenfä^e ber Sänber unb ^oöinjen

gu großen QU§U)Qd)fen laffen, aber biefe natürlidje Slnlage forgte

bafür, ha^ immer eine Summe öon föemeinfam!eiten übrig

blieb, ©erabe fie gehören gum Sßefen beg beutfdien $ßol!e§.

Selbft SSeft unb Dft, bie natürüti^ unb gefd)id)tlic^ am meiteften

boneinanber entfernten 2;eile ®eutfdjlanb§, rüden einanber

immer nä^er. ©ine §au:ptaufgabe be§ 3?ei(^e§ ift, biefe S3e«

roegung gu begünftigen. Dftpreufeen unb 9ft^einlänber fjaben

iid^ feit 1814 unter bem |)reuBifd)en Stbler, Sll^ein^^fälaer unb

?Heberbat)ern unter htm bot)rifd)en Sömen Ieid)ter gufammen^

gefunben, als jene borausfafjen, bie nid)t baran badeten, i)a%

ber ©egenfal be§ S^ormannen unb ^obengalen, bes ©d)btten

unb be§ SDtonneö bbu (Sffej, be^ ügurifd)en ^iemontefen unb be«

ipl^öniüfdien (SigilianerS übertjaupt in ®eutfd)tanb nid)t bor*

fommt unb nidit ouftommen fönnte. ^em Sßcrfefir ©übbeutf^=

lanbg, ber ©ditüeiä unb Dfterreid)§ nörblid) ber 2üpen finb bie

SSege nac^ ^Jorben getüiefen. Unb ber Dften toirb nid)t immer

inbuftriearm bleiben. ®er beutfdie SSauer baut betreibe unb

Kartoffeln bon ben 9lt|3en bi§ gur Storbfee, fein «ßflug, fein Son-

nen, felbft ber Dfen, l)inter bent er fi^t, finb äl)nlid). ©o finb
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feine SeBen§an|d^ouungen, fo hjar bor ber berpttgmSöoKen

fird^Iid)en Trennung feine religiöfe Sluffaifung biefelbe. ^c
^Jlatnx f)at 2)eutfcI)Ianb borin eine grofse ^oft gegeben, beren

S3ett)uBtfein berblaffen !onnte, bie fid^ ober glii(f(idE)ern)eife ber

IBelebnng föl)ig ertüiefen t^at.

30

Hidjtö^utfd)^ in &^utfd)ßn, Inttfdje in fxenxtftn

S)ie 2)eutfc^en berül)ren fid) auf bem SSoben be§ 9?ei(^e§

mit 9flicl}tbeutfd)en, bie bon ben Sfladjbarlanbem, wo i'^r ^ä^toet-

:pun!t liegt, ^erübeiTeid^en. Unb umge!et)rt erftredt fid) bo^

3Bot)ngebiet ber S)eutf(i)en in bie S'Jadibarftaaten i)inein. 2)oe

ift für unfre gange ©efd)id)te in fo Ijo'^em ©rabe begeidjnenb

unb erfünt un§ tögtid) neu mit ©toI§, aber aud) mit (Sorgen,

'öa^ tüix nid)t bie einzigen ®eutfd)en in 6uro|)o finb. S)a§ mad^t

aud) bie SSetrad)tung ber Sage ber ^eutfd)en gu i^ren mittel

europäifdien 3^ad)barböt!em gu einer noth^enbigen ^orau§=

fe^ung bei SSerftänbniffeS ber (Stellung S)eutfd)tanb§ in euro:pa.

e§ gibt mel^r al§ brei^ig äRitüonen S)eutfd)e au^erfialb ®eutfd)=

lanb§: gegen 11 93^inionen inDftenei^ imb Ungarn (11,3 nadi

ber Bäl^Iung bon 1905), 2,3 in ber ©d)n?ei§, 3,2 in SSelgien unb

:öusemburg, 5,4 in ben ^Rieberlanben, 7 in Sf^orbamerüa, 1 in

9tuB(anb, 2 in ber SSelt gerftreut. ®ie 3al)l ber beutfd)en 9?ei(^§-

gebürtigen im 9Iu§Ianb betrögt fd)on 3 030 000, gu benen nod)

450 000 !ommen, bie bie beutfd)e ©taat^angel)örig!eit befi|en.

Wxt biefen ^al^Ien ift aber nid)t ha§ 3ße]entlid)e auggefproc^en.

£)fterrei(i)-Ungam ift bi§ auf hm heutigen Sag ein Sanb beutfd)er

^errjd)er, beutfd)en §eere§, beutfd)er 5trt ber SSertt)aIlung, in

§anbet unb äßanbel. (Sinb auc^ nur elf äRillionen ®eutfd)e,

bie fic^ fo füf)len, im Sanbe, bie ßatj! berer, bie beutfd) fpied)en,

unb bie beutjd)e SSilbung in fid) aufnel^men, aud) ot)ne e§ gu

motten unb gu miffen, ift biel größer. Wan fprid)t beutfd) bi§
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an bie ^onaumünbungen, utib bay ®eutfrf)e bct)Quptet fid) al§

5öer!ef)r§i>rad}C in üielen teilen ber ^dfont)aIbin[el. 200 000

^eutjd)e, bie mit rül)renber Streue an il^rer ©prod)e, it)rer Sitte

unb i'^rem ©louben l^angen, ijalten bie ®rengttiaci)t feit bent

jn)öl[ten ^afjrfjunbert in ."germonnftabt, ^onftabt, S3i[tri^, ben

guten, alten ©ad)[enftäbten. ©o ift in ber 8d)tt)ei3 gmar neben

bem ^eutj'djjen bog ^ranäö[i[d)e unb ^talienifd)e gleid)&ere(^tigt.

'Aber bie 6d^n)ei§ ift ein au§ urbeutfd)er SSerfaffung ber %ah

fd)aften um ben S^iertüalbftätter ©ee :^erau§geh)acE)fener (Staat,

unb beutfd) ift ber ©eift \i)xei SSerfaffung unb il)re§ ^oIitifd)en

Seben§; fo mie il)r Urf^rung, liegt anc^ i:^r :poIitifd)er WxiteU

punft auf beutfdjent S3oben. 9?uBIonbig ©ntttjidlung geigt bie

•Deutfdjen an ber Kulturarbeit in allen (Bptjäxen unb in allen

^^robingen; neben bem 3?uffifd)cn ift nur ba5 2)eutfd)e aU SSer=

!e!^r§fprad^e attgemein bi§ in ba§ öu^erfte Sibirien f)inein t)er=

breitet, ^n ^Belgien gö^lte man 1900 28 000 nur beutfd), 2,8

a)Mionen nur flamifd), 7000 beutfd^ unb flämifd^ unb gegen

800 000 frangöfifd) neben beutfd) ober flämifd) ©pred)enbe

^ufeerbem leben in S3elgien unb granfteid) 800 000 3tnget)örige

^utfd^Ianbg, ber (Sc^tocig, SujemburgS unb Ofterreic^^Ungarn^.

3)te x^ltömen SSctgienl Ijaben in ben leiUen ig^^ren gegen bie

ßurüdbrängung i^rer ©|3rad)e burd^ ha^ ^rongöfifdje mit (£r=

folgen, tnenn aud) nod) nid)t mit bem enbgültigen ©rfolg ge*

fömpft. ®ie 3^ieberlänber fül^len fid) al§ ©onberbolt. 3Bcr

möd)te bie fjo^e gefd)id)tlid)c Serei^tigung biefeä ®efüt)Ie§ be=

ftreiten? 5tber il)re Sage fe|t fie ebenfo me bie ©fanbinabier

in bie engfte geiftige unb n)irtfd)aftlid)e SSegiel^ung gu l)en 2)eut=

fd)en; eine§ Sageä toerben fie uon fetbft einfe!)en, bo^ in bie

l^eutige SBelttage menigftenS il^re tt)irtfd)aftlic^e 6onberejifteuä

nid)t meljr pa'^t

3Bie fte{)t nun baä Gebiet ber ©eutfc^en gu ben ©ebieten

bet S^Zadjbarböüer? ^e Sage unb ©eftalt be§ bon 2)eutfd)en

betuol^nten ©ebiet^ tn (Suro|)a ift im ganjen ber Sage unb ©e=

ftalt S)eutfd)Ianb^ äfintic^. ®ie ^auptunterjdjiebe finb aber

folgenb;*: ^a^ ©ebiet ber ®eutfd)en erftredt fid) im S^Jorbmeften

in einem .^eil bi§ an ben Kanal, im ©üben erreid)tob er über*

fd^reitet eg ben §au^t!amm ber SlLpen ämifd)en bem aJJonte
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1Ro\a unb ber D[tobbad)ung be§ ©ebirge§. ®er böf)mijd)e ^eil

tft im Gebiet ber ®eutfrf)en tüeniger fdjarf unb bringt nictit fo

tief ein mie in ^eutfd^lanb, umge!ef)rt i[t ber :polnifd^e S3ogen

größer in jenem qI§ in biefem. ®ag Q^ebiet ber ®eutfd)en greift

öm meiteften über bie |3oUtifd)e ®ren§e I)inau§ gegen bie S^ieber-

lanbe, SSelgien, Sujemburg, bie (Sdjmeig, Dfterreid) unb "Siu^

lanb. SDiefe £änber I)aben in itjrer SSeböHerung mel)r ober h)e=

niger ftorfe beutfd)e Elemente, beren (Störte boburd^ lt)äd)ft,

ha'j^ fie fid^ an bo§ ^oIitif(i)e ©ebiet be§ ^eutjd)en 9f?eict)§ an=

lel^nen. ©^ jinb olfo nur gronfreid^ unb 2)änemar! felbftönbige

^ladjbarlönber, beren @^ra(^anget)örige teilmeije Quf |)oIitijc^

beutfd)em $8oben fi^en.

%)d) befd^werüc^er oI§ bie gro^e Safjl ber SfJadjbarftaaten

('S. 6) i[t bie bunte 'Steige ber ^fJaö^baröölter. ®a§ beutf(i)e ©:prad)=

gebiet berütjrt \iä) mit ^rongojen, Italienern, Ütomonen, Slo-

wenen, 3Jiogt)aren, ©lotoaten, %\(i)e<i)tn, ^olen, Sitauem unb

^änen, olfo getin Böllern, mobei tieinere B^^^Q^/ i^i^ SSononen

ober SBenben, gar nid^t geredjuet [inb. SDiefer großen Qaiji ber

^renäftömme entf^red)en §al)lreid)e unb mannigfaltige S3e-

äief)ungen geiftiger 9Zatur; e§ ttjerben 5^enntnif[e l^erborge=

rufen bie anberit)ärt§ fet)ten; bie SßöHer!enntni§ n)ädf)ft, bie

für ben ©toot^mann oft n}id)tiger al§ bie 2}ienfd)en!enntni§

wirb. 2lber wer möchte gweifeln, bo^ il)r auä) ebenfo biele unb

öielartige 9fieibungen entj^redt)en muffen? Sarin liegt einer

ber ©rünbe, warum wir eine gewiffe SIbneigung unb 2JiiBgunft

gegen bie 2)eutfdt)en fo weit berbreitct finben. SKir finben gran-

gofenfreunbe in Trüffel unb Sujemburg, auc£) in ber beutfcE)en

6d)Wei5, ^talianiffimi in 2:rient unb Srieft, a)lagt)aronen in

Ungarn unb Siebenbürgen, ^anf(owiften in ^ofen unb $8rom=

berg, ^anffanbinabier in Sd)legwig. ®ie SSeftrebungen biefer

©ruppen finb mannigfaltig, ober bie SIbneigung unb gur S^lot

ber Sl!ampf gegen bog ©eutfd^tum ift in ber 9\egel il)r ncidEifte?

Knb ha^ fie einigenbe ^kl
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2)ie groBeti 9tad)bai;n ber ^eutjc^en j'inb bic il>ö(fer[Qmi(ien

ber 9\ümauen unb ©Iniüen. Sie ©loiüen finb gegen bie 2)eut=

fc^eit in brei Slolonnen öorgefc^oben: im SSeid^fellanb bic 'i|iolen,

im ©Ibgebiet bie X\ä)ed)cn unb in ben füböftlid^en W.pen bie

Slottjenen. 2)ie 3Benben finb gleid^jorn nur ein in Stillftanb

gerotner uereinjelter Soften, yim breiteften bringt in großem

^Bogen bie polnijd^e Slolonne bor, am gc[d;Ioi|cnften unb tief^^

ften, Mförmig bie tf(f)cd)ifc{)e; unb bic an \\ä) [d^tööc^ftc, bic

l(ort»enifcI;e, t)at ben ^ovteii einer trefflid^ gelegnen 9}?eeregfüfte.

^m S3e[i^ be§ 5^üftenlanbe§ bon Strieft merben bie ©loinenen

jogar äu einem für ha§ 2)eutf(^tum t)öc^ft luidfitigen ^ad)Hi.

'^olen, S;fd)ed)en unb ©lotuenen Iet)nen fid) an bie gro^e ©laiuen^

moffe £)]iemopa§ an, bic üom Sßeifsen big §uni ©dimargen Weei

unb bom 58ug bi§ ^um Ural reidjt; Scutfc^c u.nb 9\uffen he-

xiüjxen fid) infolgebeffen nur an wenigen ©teilen unmittelbar.

^f)re gefd)id)tlid)e «Stellung bleibt immerl)in bie, ha^ fie SSor-

poften be§ großen ofteuropäi]d)en ©latt>entum§ finb. ^m eingel-

nen ift ber SSerlauf ber beutfd)-)latt)ifd)en ©^jradjgrenge l)öd|ft

unrul)ig burd) Staufenbe bon ©in* unb SluSfprüngen, großen

unb fleincn ©l^radjiufeln: ßßugnijie ber Unfertigfeit ber SSe*

Stellungen biefer beiben SBöUerfamitien, Xlrfadien enblofer ffieu

bungen.

3it}ifd)en 2;f^ed)en unb ©ton^enen greift ein breiter ©treifen

beutic^en ÖJebietö in bog magt}arifd)e ein. ^a§ 2)onau=9ftaab-

Dreied mit ber ©pi|e 9f?aab ift faft gang beutfd^.

Sag romonifd^e (Gebiet umfaßt ha§ beutfc^e in einem

redeten Söinlel, in beffen ©d)eitel ber SDconte Ütofa ftel)t, ber

äugleic^ auc^ ber Ö5ren5ftetn ämijc^en bem ^rangölifd^en unb bem

^talieniid)en ift. Stufjer biefem SBinfel ift ein gmeiter im S^orben

t3orge)d)oben, ber burd> ha^ nieberlänbifdje unb flämifd)e ®e=

biet gebtlbet ftjirb, unb bejfen ©;pi^e bei ©rabelingen in ber

9f?äl)e bon Sünürc^en liegt. Unbebeutenbe 5lu§beugungen liegen

öor Sujemburg unb SSafel, mäl)renb ein ]d)ärferer Söinl'cl im

Gtfd^tal gegen 2;rient borf^jringt. Stuf ber frangöfifdjen ©eite

tritt haS: tt)alIonif(^e ©übbelgien bei Sütrtd) tief l)erein, bann

f^ringt nod} einmal ein ftumpfer SSinfel in ber £inie 3^anct)—

©ttafiburg bor. 2(uf ber ©übfeite ragt in ©raubünben ha§ $Ro=
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mani|tf)e, bQ§ [id^ inbeffen im ^Rüdgange öefinbet, unb in ©üb-

tirol ha§> 2ahm\d)e f)erein. ^m aMgemeinen begeic^net aber

ein glatter SSertouf bie beutfd)=rontanifd)e ©i^rad^grenge, in

beren ©renggebieten feit langem nid^t mel^r öon tolonifationen

in eriieblic^erm Tla'^e bie 9^ebe getüefen i[t. Seid^t erfennt man:

Da§ ift bie ©renje §tt>i[tf)cn gmei alten {)odf)!iiItibierten S8öl!er=

gru|j;pen, bie mei)x im gangen unb nur burd^ bie |)oIitiid^e ober

Ä^Üurübertegen^eit ber einen ober ber anbem fid^ nod) langfam

berjdiieben mirb. (So ift ha§ ^ranjöfifdje feit ^al)r:^unberten

auf ber gangen ©tredfe öon Sujemburg big ®ünfird)en in Iang=

famem S8orbringen geioefen unb bann in ©tillftanb geraten.

2)ie ®ejd)id)te ber ©oten unb Songobarben erinnert an

eine ein[t tiiel ioeitere unb bid)tere Verbreitung ber öermanen

füblid) üon t)en SHpen. Sßo bie ©efc^id£)te fd)toeigt, reben bie

9?amcn Sietrid) Don 93em, Drtnit, 9f?ojengarten. ß^riftion

©djueUer f)at an ben ©arbafee Äaijer DrtnitS SSort in ber §et=

benfage ange!nü|pft:

®§ ftel)t ein Sturm auf ©arteu, battnnen liegt mein §ort,

@v ift gefüllt mit @ci)ä^en oom SSoben hx§ gum 58ort.

©teub tuill in ©offenfa^ ©otenfa^ er!ennen unb in hen

freien ftolgen SSauem be§ mittlem ^\xo\^ ©otenenfel. ®ie

€d)nalfer unb ©amtater tüaxen il)m Sf^efte einer „rätifd^en ®em-

fentoadit" S£t)eoberid^§. (Sogar big auf bie (Simbem I)at man

bie (Sieben ©emeinben im SSicentinifd^en gurüdfüljren ftJoUen,

bie nod) 9?efte ber beutjd^sn (Sprad^e {)aben, mätjrenb bie S)rei-

ä€t)n ©emeinben faft gang öermelfdit finb. S8on ben im SBeljd)-

tum ber Sübalpen gerftreuten ©emcinben liegen ®rup|3en am
SlJlonte 3?ofa, im ^ion^berg, im ^erfinatal, im %al ber $ßrenta,

einzelne an ber !ämtnerifd^*frioulifd)en ©renge. Sid)crlid) ift

e§ öon l)ol)em SBert, biefeg gerftreute unb bielfad^ bebrängtc

2)eutid^tum gu fd)ü^en unb §u erl)alten. 2(ber biefeg S5eftreben

barf nic^t üon ber unl)iftorifd)en SSoraugfe^ung au§gel)n, baf5

ber ©übabl)ang ber Stilen unb ein großer Seit Dberitalien§

cinft beutfd^ gen)efen fei. (Selbft bie öftere mit (Sid^crt)eit au§=^

gefprodjne 33e^auptung, 2:rient fei nod) im fed^äel)nten ^aijx-

Ijunbcrt gur §ötfte beutfd) gemefen, !ann nid)t begrünbet ttjer^
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bcn. (5§ mar \d}on bomals nid)t biel anberS qI§ tjeute, iüo in bcK

italienifdjen ©tobten SBct[cf)tirolg nur S3cQmte unb ©arnijou

einen beutid}en 9?ücR)a'.t bilben. 2)ie Songobarben unb iljre

©enoffen bel)errid}t2n eine übermiegenb romanijd)c SSeüöIfe-

rung. 3^re Diefte mu^ man nid^t in einigen beutfd^en dauern-

jc^aften bon großenteils fpäterer föinnjanberung, fonbern l^aupt»

\ä6)ii6) in ben hen S^lorbitaliener au§äeid^nenben mirtidjaftlid^en

unb politifc^en (Sigenf(i)a[ten fud^en.

2)ie ©prad)öer]^ättni)fe im norböftlid^cn ©c^leämig, tt>o

^utfd^e mit S)änen gujammenftoßen, liegen ^eute folgenber*

maßen: SBa§ jüblid^ unb öftlid^ bon einer Sinie Flensburg—

i^ujum liegt, ift nieberbeutfd^. ^^ieberbeutfc^ i[t aud) 93rebftebt

mit einem anä 9Jieer reid)enben ÖJebiet unb bie i^nfeln ^fJorb^

ftranb unb ^ellmorm. ©in ©ebiet, hjo ©eutfd^ unb ^änifr^

in h)ed)ielnben $ßerf)cütniifen nebeneinanber gejprod^en tüerben,

äiefjt fi^ bann bon S3au (nörbUd^ bon ^^lenSburg) bi§ füblid) bou

2;onbem unb §ot)er. '>RöiU\ö) bon biefem äßifc^gebiet tt)irb 2)ä'

nifdi ge[proc^en. 2lber in biejem ©ebiete tjerrfd^t bag ^eutjd^e

oor ober I)at eine beträd>tlid)e 9Kinber{)eit in §ot)er, 2^onbem,

Sügumflofter, 9tpenrabe, §aberMeben, ei^rifttanSfelb, Sonber-

bürg, 2tuguftenburg unb S^rburg (auf Stljen). 2)a§ 2)äni|d)C

^ot be[onber§ in SIngeln im Soufe beg legten gatjrl^unbertS an

©ebiet berloren unb gel^t aud^ auf hem Mttelrüden (SditeSmigg

gurüd. 'SReiji genjinnt oflerbingS ba§ 2)eutjc^e bem ^^riejifc^en ob.

©nblid^ föirb im äußerften 9^orboften ein |d)maler S^p^el

be§ 9f?eid)SgebietS bon bem Sitauifd^en eingenommen, boS

Ttörblicj^ bon einer Sinie fiabiau-^ilüallen gefprod)en mirb. ^n

9?eften fommt ha^ Sitaui[d|e bi§ ©olbop bor. ^ie nödiften ^e>
hjanbten ber in biefem 5ßorboftminfeI auSgeftorbnen ^reußew

finb bie paar ^unbert Seiten ober ^ren auf ber ^rifc^ew

^ßel^rung.

$remdfpra<^iöe Bürger dc$ Hci(^

2)eut[c^Ianb ^jlt ungefö^r ein S^^ölftel 9'Jid^tbeutfd)e m
feiner S3ebölferung (gegen 4,2 2JliUionen in ben 51,8 Mllioneit
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ber 3äf)Iuttg bon 1900). Sieben mir baöon 600 000 ^uben aU

^eutfd^rebenbe urtb 500 000 $8ürger fxcmber Staaten ah, \o

bleiben gegen SVo äJJillionen fremb[prad)ige S3ürger be§ ®eut-

\d)m 9?ei(i)o übrig, ^abon tüaren 1900 3,3 aJ^iUionen ^olen,

ta|[uben unb aJlafuren, 93 000 SBenben unb 43 000 %\ä)e6)in.

211 000 granaojen in ei[aB-£otI)ringen fonjie 12 000 SSallonen

in ber Üi^einproöin^, 141 000 ®änen unb 106 000 Sitauer. ®en

SSoben S)eutfd)lanb§ bemoljnt alfo eine fo überragenbe 3JJef)r

gal)l bon S)eutf(i)en, hal^ 2)eutjd}Ianb faft ein nationaler (Stoot

luirb; aber bod) !ann e§ nid)t mit bemfelben 3f?ed)te mie ^ranf-

reic^ mit feinen anbertijolb 9JZiIIionen Spelten, S3agfen unb Italie-

nern [o genannt hjerben. Seiber entjd^eiben I)ier bie Qaijien

riid)t allein. (S§ !ommt oud) bie Sage, bie gefd^;d)tlid)2 S8et-

gangenljeit unb ber S^olf^djarafter in§ ©l^iel. ®ä träre töricht,

^u leugnen, ^a^ gerabe bie[e ou5 ben ^olen, ben f^rangojen

unb ben 2)änen ^ut|d)Ianbg brei auf felbftänbige ©nttoicElung

ober toenigfteng 6rl)altung l^insietenbe unb bamit ^eile in ben

©tamm be^ dleidß treibenbe SßolBbrud^ftüde madjen. ®iefe

barf man nid|t bergleic^sn mit ben Gelten ober S3a§!en, an haä

einfame ajJeer l^inauggebröngten, ^arndofen SSölferj|3littern. 2)ie

^^olen finb ein %e\i eine§ nod^ immer ga^^lreic^en 5ßolfe§, haä

eint gro^e 55ergangenl)eit l^at, bie e§ berljinbert, feine B^t^^it^f*

aufzugeben. (Sie gel)n mä)t §urücE me bie SSenben, Sitauer

unb ^riefen, fonbem it)r SSac^^tum in bem legten 93len?d)en*

iVtter mar burc^ (55eburtenüber|d)ii^, ^umanberung au§ 3ftuBlanb

unb ^olonifierung bon Seutfc^en jel^r betröd^tlid^. (ginmal

finbet bie|e§ 2öad|5tum in bem §aupttr)ol)ngebiet \tatt, unb bann

fül)rt e^ 5U einem §inau^ftrömen nad) SBeften, bog big nad) SSeft*

folen l)in ftarfe ^olnifd)e ©emeinben gefdjaffen l)at. 2)er fon=

fefjionelle ®egenfa| ber fat^olif^en ^olen gu ben in ber '^Tlefft^

i)eit ^roteftantifd)en S)eut[(^2n ber Dftprobingen berfdjärft ben

©egenfa^ ber beiben SSölfer. ®ag ^olnifdie ift nic^t blo^ bie

©pradie einer einzigen (gdjtd^t ber 93ebölferung, eine $8auen>

f|}rad)e, mie ha^ Sitauifd^s unb SSenbifdje ober mie ber majuri=

fd)e SDialeft. S)ie ^olen bilben einen bollftänbigen ge[ellfd)aft='

Iid)en 9lufbau bon ben S3auem big l^inauf gu einer ftolgen Slrifto*

frotie. %aä einft faft nod^ feljlenbe SSürgertum I)ot fid^ nad^
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beutfdjeni 33ei[piel imb unter bem Sd^utjc ber prcu^ifd^en Sßer-

roalhmg fräftig entmicfett. ^n ^ofcn, Sßeftpreu^en unb (2d)Ic-

[ien gibt e§ 78 ©täbte unb ©tabld^en mit |3olnifcI)en SDJe^r^eiten,

bie (Btabt ^o[en ift ber einzige nid)tbeut)dE|c (Stabtfteil ^sreu{3en§,

unb enblid) gibt e§ in Reifen, bie ber 'Meijx^atjl noö) beutfd^

[inb, [ed)g polnifdje ©täbte.

Sßie auä) bie B^^^^^öerfiältnijje ber 2)eutjcl^en unb ber

iiid^t beutfc^ ©pred^enben int 'Steigt fein mögen, alle anbem
Bpi(iä)tn, bie auf beuti'djcm 33oben l^eimijd) finb, ftef)en hinter

ber beutfc^en baburd^ gurüd, ha^ biefe bie ©^jradje ber 9?eg'e=

mng, ber ©djuten — bie frembfprad^igen 3Refruten mad^en

nid)t einmal gang gtnei ^oäcnt ber ©efamtgal)! ber ©ingeftellten

au§ —, ber 2trmee, be§ großen '^erfel^rg unb ber ©ebübeten

ift, unb überl^aupt baburd), t)a^ e§ eine bon etma Qd)t3ig 9}?illio=

nen auf ber (Srbe gef|)roc^ne ©:prad^e ift. ^a» nimmt nun eigen-

tümtid^e geogra|)]^ifd>e f^ormen an, bie bem altgcmeinen @e»

fe^e folgen, ha^ ber 3)eutfd)e in ber Siegel bie politifd), fultur-

lief) unb hjirtid^oftüd^ beffern (Stellen inne l^at. (Sine fo ganj

im Slüdgange befinblid)e ©prad^s wie ha§ griefifc^e ijat nur

nod) einen fleinen ^ftenftrid^ unb ein paar fleine ^nfcln. 9lud)

bog SBenbifd^e, t)a§ taffubifdjc unb ha§ 9}?afuriic^e foföie haii

Xfdti^c^ifd^e: fie olle finb bei un^ nirgenbg bie ©prad^cn ber

©täbte, fie n^erben auf 2)örfem gefprod^en, unb man tjört fie

nid^t an ben großen S8er!el)rgtt»egen. ^ft eine ©pracEje, hjie

ha§ S)äni[d^e unb ^olni[d)e, nod) weit genug berbreitet, ha'^

fie größere ©täbte in il^rem ©ebiete l)at, bann finb biefe Stäbte

StueifpracEiig, toie ^ofen ober §aber§teben. 2)abei fd^id^tet jid^

bie SSeböIfening nad) ben ©pradjen fo, ba^ bie Ijerrfd^enbe

<Bpxaä)i immer aud) bie ©prad)e ber mit ber 3?egierung unb

bem S5er!el)r in SSerbinbung ftcl)enben ober bon iljnen abl}äugi=

gen ^eije, bie anbre I)auptfäc^lid^ bie be§ SanbbolB unb ber

^Kleinbürger ift, jene b^e ©prad)e be§ öffenttid^en Seben§, biefe

bie ©prad>e ber Familien.
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31

Mas Und) ititb hu ßixntfesfiaaten

^eutfd^lanb berleugnet nid)t bie ©nttoidKung aug bent alten,

einft in 1789 felbfianbige ©tücfe unb ©tüddjen gertrüntmerten

aUeid^c. (S§ ift ein bunt 5iifammenge|etjte§ Sonb mit feinen 4

tönigreidien, 6 ©1-0^^)6150 gtiimem, 5 §er§ogtiimem, 7 t^ürften-

tümem, 3 f^reiftaaten unb 1 3(?eid)§Ianbe. 216er f)eute t)cd ein

.tönigreicf) i)a§ ungtoeifel^iafte Ü&ergetoic^t be§ 3f?aume§, ber

3JJad>t unb be§ Slnjeljcng: ^reu^en. ^n ben g-föc^enraum bon

540 777 Quabratülometern be§ ®eut[cf|en 9?eid)e§ teilen jid)

bie ©lieber be§ SSunbegftoatI fo, boB ^reu^en 65, S3ot)em 14,

©oc^fen 2,8, bie 4 übrigen fübbeutjcEien (Btaaten 10 ^rogent

einneijmen, in bie SSebötferung [0, bafs ^reu^en 60 ^rogent,

S5at)ern 11 unb bie 4 übrigen fübbeut[ö)£n (Staaten 13 ^ro§ent

^aben. ^m 3Rei(^§tage fi|en unter 397 SOlitgliebem 236 ^eu^en,

103 @übbeut[(^e unb 58 3rcittetbeut[d)e.

®ie f^orm be§ 9^eid)e§ ift bie eine§ fonftituinonellen SSunbee^-

ftaotg unter ber Oberleitung be§ %ent\ö)tn i^aiferS, heWen SBürbe

erblitfi in ber Shone ^reu^enS ift. S)er ^aifer 'i^at bie boII§ie=

l^enbe ®en)att, bo§ 9iec^t, Sßertröge ^u [djlie^en, trieg gu er=

flören unb ©efanbte gu beglaubigen, ^ie @efe|gebung über

'Streitfräfte, ginangen, SSer!et)r, ^eintatmefen unb 3?e(i)t§mejen

ftefjt beim S3unbe§rat, bon beffen 58 burd^ bie £)bert)äupter

ber ©ingelftaaten ernannten Sltitgüebem 17 bon ^reu^en, 6 bon

9Sat)em, je 4 bon (Baä)\en unb Sßürttemberg, je 3 bon SSaben

unb §ej[en, je 2 bon Sl^eiflenburg-tgc^merin unb SSraunfdjmeig,

je 1 bon allen übrigen S3unbe§ftaaten ernannt hjerben.

^n ber Sage ber jelbftänbigen politi]c£>en ©ebiete S)eutjc^-

lonbS erfennen inir guerft bie Dreiteilung in 3fiorb==, (Süb= unb

S[Rittelbeutfd)lanb lieber, benn 9torbbeutfd)(anb tnirb großenteils

bon Preußen eingenommen, toä^renb in ©übbeutjctilanb S3at)ern

haS Übergetüid^t über bie brei anbem Mttelftaaten ^ot, unb

a)Jittelbeutfd)Ianb ha§ eigentlid)e Sanb ber SD^ittet- unb ^lein=

ftaaten ift. Bugleid) get)t aber auc^ burd) biefe Lagerung toieber

SRa^el, Seutfililanb. .-1. 9tufl. , 13
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bet grof3e ©egenfa^ §tüifcf)en bem ©übiüe[ien, wo bie größte

poUtifdje imb ©tammeSüerfdiiebenortigfeit I)errjd)t, unb bem
bon ber mittlem ^Ibe an einförmig ^?reii^ijd)en 9lorbo[ten. ®ie

beiben SJiecflenburg, £)tbenburg unb bie brei ^anjeftäbte ä^igen,

bo^ aud) in ®eutjd)lanb bie ^üfte jelbftanbige (Stoatengcbilbc

begün[tigt. ©el)r begeidjnenb ift e§>, bo^ gn^ar notbbeutjdje Staaten

53efi|ungen in ©übbeutfc^Ianb, aber fein fübbeutjd^er SSeji^iingen

in Dftorbbeutjdjlanb f)at. 6etb[t in fleinern SSerfdjiebungen, mie

fie 1866 93a^ern unb S^t\\tn an ber 9\t)ön unb in £)bert)cffen

erlitten l^aben, lag bie 3iii^üdbrängung nad) ©üben, ^^reu^en

i[t ein norbbeutidjer ©ro^ftaat. ß^e e§ ber 6)runb= unb (Sdftein

be§ S)eutid)en 9^eid)e§ ujurbe, l^at e§ biefelbe Slufgabe nod) ent-

fdjiebner im 5)Jorbbeutjd)en SSunbe gelöft. SDüt ieiner ^Dta^c

liegt e0 nörblid) bom 51. ©rab, greift aber im Dften mit Dber-

fdjtefien unb im Sßeften mit bem füblidjften %e\l ber 9\l)ein<

proöing (9^.=23. Siricr) über ben 50. ©rab l^inaug. Über ben

2::i)üringer SSalb greift e§ au^erbem mit einigen ©jflaben tjinüber.

^Mt bem iüblid)en (Sd)lefien unb ben beiben fübmefttidjen ^ro=

Dingen 9il)einprotiinä unb ^effen=9^affau flanüert el alfo ta^

mittlere Seutjd)tanb unb nimmt einen fo großen Seil babon

ein, ha'^ eä treffenb bod) nur al§ ein norb= unb mittelbeutjdjer

©taat begeidinet tüerben !ann.

^eu^en ift in 6übbeutfd)lanb nid)t nur burd) bie l)ol)en-

3ollernfd)en £anbe bertreten; e§ übt bielmel)r einen großen

©influ^ auf bie SRegierung be§ 9fleid)§lanbe§ (Slfa^=£otl)ringen, ba£^

bom ^önig bon ^reu^en alg bem ®eutj(^en taifer bertüültet

wirb, t^emer l;at ^reu^en bie Leitung be§ §eerb)efen§ unb baö

SReid) bie SSerbjaltung beg ^oft= unb 2:elegra|3l)enn)efen§ in S5aben,

unb "oa^ 'Sieiä) übt auc^ einen beftimmenben (Sinftu^ auf hc^

«öeertüejen äßürttembergS unb $8at)ern^.

VoltsQthkt un6 0taat0ßc6ißt

%ex beutfd)e ^olitüer mufe immer, wenn er ©eminn unb

SSerluft feinet SSol!e§ fd)ä|en mill, gmei SBilanjen §iel)en: bie

be§ (Staate unb bie be§ SSol!§tum§. IXnfre :politiid)en ©renjen

finb jeit balb einem 9}lenfd)enalter unberrüdt geblieben unb
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werben tün'f)tj(i)einti(^ noc^ tängex \o Hei6en. ®ie (Strengen un[er§

SSoIfötums bagegen fd)iüan!en öott einent Xaq gunt anbexn.

^ie ^oft be§ 9fleirf)e§ lä^t fid) n)enig[ten§ an einigen attgemein

angenommenen 3Ra^[tQben jdjä^en, njte SSotB^a:^!, §eer unb

flotte, aftetd)tum, ^inangen. S)a§ ift aber nod) nid)t bie 5lraft

be^ beutfdjen $ßoI!e§. Um biefe §u jd)ä|en, gibt c§ !eine [o ein^

fachen SJJittet. ®a§u ge'^ören tiefe ©inblide in bie SSegiel^ungen

ber ®eutjd)en gu allen iljren 9^ac^bQrböI!ern. 5S)af)er bie ber=

Jüirrenbe $ßielfeitig!eit unjrer nationalen Probleme, bie üon ben

Flamen im fran§öfifd)en 3^orbbe^artement big gu ben ^eutjc^en

•an ber Sßolga unb bon ben S)eut[d)3n an ber bönil'c^en unb frie[i=

[c^^n ©renge in (2d)te§tr)ig big gu ben 6|)rad)in[eln bon @ottfd)ee

unb ©örj rei(j^en. §ier geljn un§ S)eut[d)e alä (ginjelne burd)

Qpxaä)', jelb[t 3^amenn)ed)fel bertoren, bort fd)reitet ha^ ©eutfc^e

al» tüirt[d)aftüd|er ober geiftiger (Sinflu^ bormärtä, ber einzelnen

au§ bem fremben SSoI! bie beut[d)s (Sprad)e auf§tt)ingt. ^n ber

Sage ber ©eutfc^en in 3J?itteteuro^a ift eg gegeben, ba^ [ie be*

reit [ein muffen, frembe (Elemente in fid) aufgunel^men, oI)ne

hal^ biefe fremb bleiben, unb o^ne bo^ burd) it)r ^rembtum bie

alten 5ßoIBeigen[d)aften angegriffen tüerben. ®iefe Stufgabe

be§ beutfd)en Sßol!e0 entfpridjt gan§ ber in berfetben £age gegeb-

nen Stufgabe be§ beutfdjen (Staate (f.
o. ©. 12). Stber beibe

Stufgaben beden fid) nid)t.

t>k 0taot0gcen3cn

SSon allen großen Sänbem ©uropaS ift ^a§ ®eutfd)e 9f?eid)

oa§ am menigften natürlid) abgefonberte unb abgegrenzte. SBenn

njir e§ mit ©ropritannien, bem meerumftoffenen ^nfellanbe,

berglei(^en, mit Italien unb ©:panien, ben §albinfellänbern,

beren 9ftüden bie §od)gebirge ber 2tl|3en unb ^tirenöen beden,

mit ^rantreid^, ha§ föie ein breiter Sft^^uS gtnifdjen 3J?ittet

meer, Sttlantifd)2m Djean unb S^Jorbfee liegt, fo befd)leid)t ung

ein ©efü:^l beö 9^eibe§. 2öir füllten unä gurüdgefe^t. llnfre

^rengen finb aud) im SSerl^ältniö gu ber umfd)loffenen f^läd)e

gu lang: 6200 iililometer mi^t bie $eripl)erie beg ^eutfdjeu

13*
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9Reid^c§. 2)05 !oinmt üon ben bielen großen unb fleinen 5lu5-

imb Ginbud[)hingen ber C^ireiiglinie, bejonberS im Dften unb

©üben, dlm Oftenciclj ift äfjnlid) fdiled;t mit Oirenjen üon ber

92atur au§geftattet, unb ein tiefrer ©runb ber 5lnlel^nung beibcr

3Jiäcf)tc aneinanber barf ai\d) I)icrin ge[ct)cn werben. 9Jur bic

(Srenge, bie bo§ S^eid^ nod) beni [iegreicfjen Slriege gegen %xanh

xe\6) [el&ft gegogen l^at, fann olS gut gelten, '^ud^ ber bäni[d)e

Strieg f}at unjre Sanbgrenje berfürst unb unfre SHifte öertringert.

Unb bie ^üfte bleibt ja immer bie befte alter (^rengcn.

®ie altern ®ren§en 2)eut[d)tanb§ tragen bagegen alle bie

Sßerlhnote ber ^erfotjrnen, gerfplitterten, öerlu[treid)en ©ntmid-'

hmg 2)eutfd)tanbg bor 1815. 9Zod) im 3Biener g-rieben t)at ^reu=

fjen ftatt ber äöeid)|et* bie ^ro^nalinie unb bie fct)ted)tcfte aller

(JJrengen im ^Jeorbmeften etijalten, bie ®eutfd)Ianb in iidjtbarcr

(i^tfernung bon ber fdjiffbaren ?Jkaä tjölt. 2)ie be?d)ömcnbe

Unem|3finbli^teit gegen )d)led)te ©rengen, bie 2)eutjdilanb im

3uftanbe be§ potitifd^en ^^^foKeS geigt, Ijat Ijeute aufgel^ört.

3lber bie alten ^etiler jinb nid}t \o leidjt gutjumadjen. ^d) er=

innere an ha^ QurüdfaHen ber beut)'d)en (^renge bon ben SSajjer=

fd^eiben im förggebirge, im S3öl)merrtjalb , in ben ^Ilpen, an bie

idjireiäerijd^en ©ebiere oon (Sd^afftjaujen unb ^a[el auf bem

redeten Otljeinufer. ®ie größten anlanget ber beutfd^en ©rengc

jinb auä) leiber bie unberbejjerlidjften: ber bül)mifd)e Äeit unb

ber polnifc^e 58ogen, beibe mit JJcillionen flah)iid)er 5ßen)o{)ner

gegen 2)eutidjlanb borfdjmenenb.

S)eut[d)Ianb§ ©renjen [inb aud) im ^ulturlnert ungemein

öerjd)ieben. ^m eigentlid)en (Suropa !ann man ja niemoB bic

@efc^id)te ber Shiltur, ber SSirt[d)a[t, ber geiftigen (Strömungen

für ein eingelne^ ßanb, Jonbern nur für Italien, %iarüxe\ä),

(Snglanb, S)eutf(|Ianb, teiltüeife and) Spanien gemeinfam fdjrei-

ben. %üi jebeg einzelne njar e§ ein ©lud, biefer ©emeinfd)aft

angugel^ören, bie politijd), fprad)Iid), fonfeffionelt getrennt ift,

aber gemeinfamc ^beate oon Kultur, bon 9Jlenfd)Iid)!eit ent-

midelt ^at unb mit einem Stolg l^od)t)äIt, ber über hen ^ationdU

ftolä l)inaugge^t. (£§ liegt auf ber §Qnb, ha^ e§> ein Unterfdjieb

ift, ob idi mitten in biefer @emeinfd)aft lebe, lüie f^ranfreid),

ober m\ä) nur mit einer Seite an fie anlel}nen barf unb fo an
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t)er anbem ben Buftgug eineg raitfiern, nod) nid^t fo gereiften,

noö) nic^t gemüberten ^oIMebeng empfinbe. ©0 ift bie ©tel=

luttg S)eutfd)(anb» unb £)[terreic^^. ®ie beutfc^-ruffifdEie ©renge

ift nid^t bie ®ren§e gtoeier Staaten, fonbern gmeier Sßeften.

tiefer Unterfc^ieb bringt ficf> fd^on im $ßer!ef)r§teben §ur ®el=

tung; er betoirtt ober auc^, ha^ mir ung geiftig im Dften öor

einer tolten SSanb füllten.

Die öeübccjtung der Öeutfc^cn und die Bu8t>ccitun0 6c6

Hci(^e0

SSon ber beutfcfien überjeeifcfien Slu^tüanberung gef|t bec

roeitauö größte Seil naä) SfJorbamerifa unb befonberä nad) ben

^bereinigten Qtaattn bon Stmerüa. ^n bem ^al^rgetint 1897

bi§ 1907, ha§ ]\ä) burd) I}ot)en toirtfd)oftIic^en 91uffct)ttjung Seutfd)-

Ianb§ au§§eid)net, gingen bon 267 000 beutfc^en StuStnanberem*)

bal^in 252 000, nad) $örajilien 5000, nac^ ^anaba unb bem übri-

gen 2tmeri!a 7000, nad^ Stfrüa 2200, nad) 9tuftralien 1500, no^

Slfien 400. '^ad') Si^orbamerüa ge'^t t)au|3tfäd)Iic^ bie fübbeutfd^e

unb bie oftbeutfd^e, nac^ ben übrigen Säubern mel^r bie 3luä=

ttjanberung au§ bem S^rbujeften unb ben §anfeftäbten. %vx

bie 2lu§tt)anberung nad) 9ht§Ianb liegen nur ©d^ä^ungen bor,

bie für bie ^ai)U 1857 bi§ 1878 öic 3o!^I t)on 685 000 erreid)en,

bie eine fet)r grofse ^at)l einfad)er Sleifenber einfd)üe^en bürfte.

äBö^renb fid) hit ältere beutfd^e 5Iu§li?anberung, foh)ot)l bie

fontinentale nad) ShiBIanb unb Ungarn ofö bie überfeeifd)e

t)au|3tiäd)(id) au§ (Süobeutfdt)Ianb, bejonberS S3aben, ä&ürttem-

berg unb ber ^falj, re!rutiert tjatte, unb biefeg Übergewid^t

no(^ in ben fünfziger ^al^ren beg neungeljnten ^at)rl^unbertg

anbauerte, finb feit ^ai)xen bie beutfd)en Dftfeelänber bie ^au^t=

quelle ber überfeeifd)en Sluimanberung.

tiefer SluStoanberung bonfen n»ir eine SBerbreitimg ber

beutfd)en (Sprad)e in allen (SinnianberungSgebieten ber (Srbe.

*) 2)a^ bie SluSwanbcrungSftatifttf im ollgenteinett $u. geringe

Qal)Un ergibt, ift bei ber Unmöglidjfett einer ftrengen Kontrolle felb|t=

uerftänbUcf). 2Bir werben rool^I anncfinten bürfen, ba^ in biefem ^ai)v

^e^nt gegen Vs STiitlion ®eutf^e auggeroanbert finb.
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Die Qaf}\ bcr bort ®cut[cf)fpred)cnben ift bei ber ©dincnigfeil

iiidjt 5U be[timmcn, tüoniit Diele 2)cut|cl)e \t)xe SJiuttcrfprad^e

iiblegcn. ®od) nimmt man für bie SSereinigtcn ©taatcn üon

^merifa [ed)§ big jieben SDliüionen, für Stanaba 300000, füi

'SübbrafUien 250000 ®eutjd)fpred)cnbc an. ^n ber njeiten

Verbreitung ber ©eutfdjen rüirb immer eine Ouelle beutfdjen

©inftuffeg über bie ©rbe f}in gu fud)en fein. Äein fontinentaleir^

Canb in ©uropa I}Qt eine fo ftar!e unb ftetige SluSföanberung

lüie ®eutfd)Ianb. SSon 1821 bi§ I)eute finb ungefä{)r fieben HJiilli-

onen S)eutfd)e nad) überfeeifdjen £änbem gegogen. ?hir ©ro^-

britannien unb ^rlanb, bie in bemfelben ßeit^^um breijefjti

Millionen au§fanbten, übertreffen barin 2)eutfd)Ianb. SBöl^renb

aber ^rianb burd) bie ^2tu§manberung entböüert lüurbe, ift SDeutfd)-

lanb mit am rafd)eften unter htn europöifdjen Sönbem gemad)fen,

benn feine Stu^ttJanberung ift im 58ergleid) gur SSoIf^ga'^l nid)t

gro^ unb feit 1893 uorübevgeljenb im (5in!en. ^^n bem ^ai)i^

jel)nt 1898 big 1907 betrug bie ^ugmanberung 0,047 ^^rogent

ber ©efamtbebölferung. SBcnn in S^Ianb üon 100000 ©in-

rooljnern 3tt)ölf ben Sßanbcrftob ergriffen, fo gab e§ in S)eutfd^-

(anb nur bier in ber gleidjen ä)2enge, bie bie©efat)ren unb S^löte

ber SBanberung auf fid) nol^men unb ha§ alte äBort: „bleibe

im £anbe" bergafsen. 3f?od) immer fann in 2)eutfd)Ianb eine

größere Sßoifgäunoljme ftattfinben. Sßie anberä in ^raulreid),

too hc^ äiSad)§tum ber S3ebölterung natjegu ftiUftet)t unb bie ätus»

loanberung bod) nur ein ^iergigftet bon ber beutfd^en beträgt,

©nft ergojl ®eutfd)lanb ben Überfluß feiner S3eböl!erung

einfad) mie bem natürlid)cn ©efäü folgenb nad) Dften. Sßog

ienjeitg ber (Soale unb ber ©Ibe beutfd) ift, »urbe toefentlidj

baburd) getüonnen. §eute ift S)eutjd)Ianb mit einer abfolut

großen, an ®id)tigfeit über bie aller feiner 9^ad)barn oufeer $8el=

gien unb ben ^fJieberlanben ]^inau§genjad)fnen 58eböl!erung 3^1=

fd)en £änber eingefeitt, bie alle fd)on fo beböltert finb, bo^ fie

feine ftar!e guiüanberung mc:^r aufne{)men !önnen. Übrigen^

iDürbe bie beutfdje föinwonberung l^eute auc^ oug poIitijdjeH

©rünben abgeleljnt n^erben, mo fie frül^er, mie in 9f?u|3lanb,

ttjilüommen gel^ei^en »jurbe. 2)eutfd)tanb ift alfo bor bie 9^ot«

ttjcnbigleit geftellt, fic^ hen freien Bi^Gö^G ^^ ^i^ toloniallänber
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ber gemäßigten ^one offen gu galten, mo e§ noc!) genufj ßönber

gibt, beren 33eööl!erung bünn im ^ergleid) jn ber S)eutfc!)lanb§

ift. ^ft boä) 9fjeu[eelanb jieb^igmal, bie broiilifclje ^robing ©o.

(Saterina breißigmal \o bünn bebölfert. S)iefe g-orbemng, bie

gong unabt)ängig bon ber gegenwärtigen unb iemeiligen ^oIiti=

\ä)en tonftellotion, \)on !ü^nen planen unb ängftlii^en ©t-

roägungen ift, fi(f) bielmetjr ofö eine f^orberung ber ^atm be§

^oI!§förper§, üergleidjbör bem junger unb ®ur[t, l^inftellt,

n)irb immer mel^r eine §au|3taufgabe ber beutfd)en $oliti! werben,

^ie 3(uäiüanberung unb ber überfeeifcf)e §anbel {jaben

^eutfd)lQnb auf bie S5ai)n ber SSoIonifation gefül^rt, bie aber

bei bem offenbaren SWangel |)oIitiic^ befe^baren S3oben§ in ber

gemäßigten 3one §unäd)ft nur ber freiem S3etätigung einzelner

ober fleiner (^xuppen, nicE)t ben SJZaffen gugute fommen fonnte.

.Jn Sogo l^at ficf) S)eutfd)Ianb in Dberguinea ^n)ifd)en bie altem

^^Zieberlaffungen (Snglanbg unb gronfreidjS eingejc^oben, gwifdjen

beibe aud) in Kamerun. Stogo liegt bor bem ^robultenreidjen

.'oauffalonb, im frud)tboren ^ottabed'en. Kamerun fjat bo^^

günftigere ©ejd)id gel^obt, fid) bi§ gegen ben Sfabjee unb ©d)ori

üu^bet)nen gu !önnen, fo ha\i bizfe Stolonie nun bi^ in ha§ ^ci^

öe^ centralen ©ubon f)ineinreid)t. S)eutfd)=©übir)eftQfri!o

nimmt ben größten Seil ber atlantifd^en (Seite ©übafrüal ein

unb t)at im SfZorboften eine SSerlängerung big gum «Sambefi.

@g fc^eint beftimmt §u fein, ein großem SSiet)5ud)tgebiet gu werben,

unb wirb fid) mit ber Q^^t mit einer beutfd)en SÖebblterung auc^

bonn bejiebeln, toenn fid) bie großen §offmmgen auf reidye

(%tb:= unb große ^u|)fererälager nid)t t)erwir!(id)en werben.

2)eutf(^=Dftafri!a bietet auf bem breifad)en 9Raume S)eutfd)=

lanby wenig guten S3oben in ber 9^äl}e ber Stufte; feine gufunfts^

reidjften ©ebiete liegen weit im Seinem nod) ben großen ©een

ju. ©ie werben erft in ^aljren erfd)toffen werben. @uro|)äer

in größerer 30^1 werben jid) nur in weniger t)od)ge(egnen ©trid^en

anfiebeln !önnen. ^n 3'Zeuguinea, im S3igmardard)ipel

unb auf einem Seil ber ©alomonSinfeln l)aben wir $8oben

für tro^ifd)e ^lontagenwirt}d)aft gewonnen unb im ?J?arjd)an-

axä)\pel einen ©tü^pun!t be§ pagifijdjen ^nfeU)anbeI§. ©eit

1899 l^at baä 2)eutjd)e 9(leid) bie .^auptinfeln ber ©amoagru^pe
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mit 2(u§naf)me öon Siutuila burd^ baö beut|d)=engUjdj-Qmei'i!am=

f(f)c Stbfomnteit eriuorben, iiad)bem e§ t)ürf)er mit (5ngtanb unb

ben bereinigten (Staaten bon ?tmeri!a gemein|am ben ©c^u^

über bie ^nfelgntp|)e aulgeübt t)otte. ^n (£I)ina :^at e§ in 2;ientjin

unb §an!au eignen SSoben für beut|d)e Stonfulote, Slauft)äujer

unb Ciuortiere ertuorben; unb burd) bie ^ad)timg einel &c-

liietö bon 500 Quabrottilometem um bie it;iautjd)oul:)ud)t loirb

bie §albinfel ©d)antung beutfdjem (Sinflufj untermorfen, bet

jid) t)ieUeid)t ein[t tiefer t}incin ins '^eden bes .§onngI}o aul--

breiten mirb.

3lU5 ber beut|d)en 2tu§tt)anberung, worunter mir bie förper-

lid^e SBanbenmg bon ^anb §u Sanb unb' bie geiftige Ibnfaffung

ber SBelt berftel)n, auä ber (Srftnrhmg be§ beutfdien §anbefö,

ber hjieber in bie borberfte 9ieit)e getreten ift (f. u. 6. 213), unb

ber §anbel§flotte miiüte ber beutfd)en StaatShmft ein njelt-

politi|d)er ^uq, gutbadjfen. G§ mu^te )o fommen, ha^^ enblid)

auc^ bie ^eutfdien, nlö §eitlid} brittel in ber 3f?eit)e germanijd)er

iSöüer ©uropal, biefelbe 18ot)n be[d)ritten, bie ^eit breil)unbert

:3al)ren .^oltänber unb ©nntänber eröffnet I}atten: bie S3ol^n

ber turnen <Seefo!)rt über bie ganje (Srbe I}in, bie S5al)n ber

nadil^altigen Stolonijation begrünbet auf eine §al}lreid)e 2tus=

iDonberung, bie familientt)ei§ gejd)iel}t. 2)ie geograpt)ifd)e Soge

beä £anbe§ unb bie SSegabung bei 35ol!e§ bröngten barouf :^in.

5J)ie ülomonen fjotten \d)on gegeigt, maä fie !önnen, bie Oluffen

i)atten fid) nad) Dften gemanbt. 2)ie ®eutfd)en (unb Italiener)

Rotten fic^ nodi gu erproben, ^n fold)en S)ingen leitet nid)t

bie berftonbesmäBige Überlegung unb 33ered)nung, fonbern eine

Slrt notionolen ^nftinftS für t)as, gefc^id)tli(^ ©ebotne, 5Jlot-

njenbige.

2lud) l^ier tt)ie in bem g-ortfd)reiten ber ^eutfc^en gur po-

litifd^en (Sinljeit unb 9Kad)tftelIung imeberI)oIte e§ fid), boB geiftig

langfam borbereitet mürbe, tva§ ftoffli^ fid) bertbir!Iid)en mufete.

^eutjd)tanb ftanb auc^ an geiftiger llmfafjuug ber gongen (Srbe

jeit äirei 3Kenfd)enaltem ollen onbern SSblfern ©uro^jol in einigen

33eäie:^ungen boran, in onbern mürbe eg nur bon ©roBbritonnien

übertroffen. 9Iu§ ^eutfdjlonb ging bie mijfenfd)oftiidje ©rb-

hinbe t}erbor, in ^eutfc^lonb :^at mon für Siterotur unb ^nft
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alter SSöüer ben ©imi offen behalten, 2)eutid)lanb geic^net feit

langem bie beften harten unb lieft bie meiften 9ieifebefcl)reibun=

gen. S5i§ eine beutfct)e 3fteifel)efd)reibung in§ ($nglifd)e über-

tragen tt)irb, toerben ge^n englifcf)e ing SDeutfc^e tibertragen

unb au^erbem nod) englifdie in ^eutfc^Ionb gebrudft. ©c^on

bor :^unbert Qatjren I}atte ®entfd)Ianb bie befte geogra|)l)ifd)e

3eitfd[)rift. ®ie S^enntnig moberner ©^racfjen ift nirgenb^ fo

berbreitet. 2)ie |}ra!ti]d)en i^onfequengen biefe§ SSettbürger-

tiim§ ber 23ilbung traben fici) §uerft auf bem mirtfdjaftlicfien S5o=

ben enttüidett unb mußten bann nottoenbig aud) in ben |)oliti*

\d)en f^ragen einen toeitem S5üd gur ©eltung bringen.

Xxo^ feiner jungen Kolonien, feiner SluSiüanberung unb

feines großen überfeeifdjen §anbel§ bleibt aber 'Seutfc^lanb mit

feiner Sage im §ergen be§ ©rbteilS eine toefentlid) euro|3äif(^e

3)ca(i)t, tt)äl)renb (SnglanbS ©tellung aucf) in unb gu (Suro^a

felbft nid)t ol^ne bie SSerüdfic^tigung ^nbieu» gu üerftel^n ift,

unb ha§ europäifdie 3fhi^lanb immer enger mit 9fiuffifd)=21fien

5ufommenfd)miI§t. SBenn für ®eutfd)lanbg $8eböl!erung§über-

flu§ au§ereuro^äifd)e SSetätigung notn)enbig ift, fo bleibt boc^

für ^eutfd)lanb§ 3"'^^!^ ^^"^ Sorfgemarfung in ©uro:pa toid)=

tiger al§ ein ©ultanat in Slfrüa. ®eutfd)Ianb toirb feine burd)

bie ©taat§!räfte unb bie Sage unter ben (Btaaten be§ euro|)äifd)en

S^ontinentg borgefd)riebne Slufgabe §toifd)en 3BeItmod)ten im

Dften unb SSeften, bie ben üiaum bon @uro|)a beanf^jrud^en,

junädjft in ber ßufammenfaffung unb Sicherung ber ^äfte

ä»iitteleuro|)a§ gu er!ennen ^aben.

einige poUüJ^t C^araftcrsugc dcc Deutfdycn

9^ennen töir ben ;poIitifd)en (Sl)ara!ter eines SSoüeS bie Ein-

lagen, bie bem Seben beS ©taateS feine befonbern 9flid)tungen

geben, fo muffen mir bei ben S)eutf(^en ben ©inn für bie (5elb=

ftänbig!eit ber ©ingeinen, Familien unb ©emeinben bor aüem

betonen. @r tritt im 2SoI)nen unb Strbeiten, im geiftigen

unb n)irtfd)aftlid)en Sdjaffen ebenfo l)erbor toie in ber SSer-

jaffimg ber ©emeinben unb (Staatsmefen. @r fiel ben SWmern
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auf, aU fte bcr ©erntanen guerft anfidjtig mürben, unb mir er-

l'tQunen über bie Sebenghoft, mit ber er fid) in einer bon qu^

gleid)enben unb großräumigen ©Irimungcn bef}err[d)ten S^'xt

bet)Quptet. er nennt jid) §reit)eit. 2)ieje beut[d)e ^^rei^eit ift

ettt)a§ gong onbres olä bie franäöfijd)e, fie i[t oud) nid)t genau

fo tt)ie bie engli]d)e, mit ber fie nödjftüertuanbt i[t. SSon ©leic^=

t)eit h)iU jie gar nid)t§ nnffen, unb bem ©taat geftefjt jie nur

bo§ Sflotbürf tigfte gu. SBenn biefer ©elb[tönbig!eit§)inn in 2)eutjcfy=

lanb, in ben 9^ieberlanben unb in ber ©djmeig bie |DoIilijd)e

BerfpUtterung mit I)erborrufen Ijalf, I)at er fid) befanntüd) immer

gern auf bie alte beut[d)e 5reit)eit berufen. 2)er[elbe (Sinn trägt

aud) bie (Sd)ulb an ber retigiöfen ßß^^^^üftung ber 5öeutjd)en,

Die jid) mieberum an ber politifdjen genäfjrt I}at. 2)ie :poIiti|d)e

S(!^äbüd)!eit beö übertriebnen (5eIb[tänDig!eitggefüI)lä geigt jid^

aud) in iitn S^otonien, bie überall burc^ bie Vorliebe ber S)eutfd)en

für ben Slderbau, burd) ^leiji, Drbnung unb ©ouber!eit au§ge=

3eid)net finb, aber burd) ben aJiangel an freierm ^oliti|d)em ^lid

getjemmt merben. ^ie S)eutfd)en in (Siebenbürgen, an ber äöolga

unb im 5^au!afu§, in (Sübafrita, 5)lorbameri!a unb ©übbrafilien

^aben n)irtjd)aftlid^ blü:^enbe S3auernjd)aften, gum 2;eil aud)

ein fröftigeä 93ürgertum entmidelt, aber jie finb entmeber nid)t

politifd) jelbftänbig geworben ober I)aben iljre ftaatlid)e ©elb^

ftönbigfeit mieber eingebüßt. Slud) bie^lu^breitung ber 2)eutjd)en

über if)r gejd)loffene§ ©ebiet l)inou§ l)at unter ber angeftommten

D^eigung gum ©tomme»=, ©emeinben^, gamilien^= unb Selten«

:partihilari5mu§ gelitten.

S)er biel beflagte SRongel an ^^ationalfinn i)(xt ebenfall«

barin feine SSurgel. 9lllerbing§ berftär!t i^n bie geogra^l)ifd)e

Sage mit it^ren bielfnltigen S5ölferberül)rungen, bie einem in==

fular gefd)lojfenen S^ationalbemußtfein immer entgegeninirfen

ioerben. 2lber aud) ber eäjt germanifd)e ©inn für alleä ®egen=

ftänblid)e, trete er nun aU 3latux^ unb SSanberfinn, afö g-or-

jd)unglluft ober alä 2;eilnal}me an frember (S|3rad)e unb frem^

bem ^olBtum auf, t)at bei ben ®eutid)en fel)r l)äufig eine onti-

nationale 9Rid)tung angenommen, unb bie S)eutfd)en merben

öielleid)t immer mit ber Xat\aä)e red)nen muffen, baj3 fie in

frembem Sßolfgtum il)re nationale föigenart f^neller aufgeben
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aU QTibre $8öl!er. S)a^ beutjc^e ^olt ift nod) nid)t lange genug

geeinigt, um eine \o fidlere, abgejdjlojjene SSorftellung öon feinem

Sanbe gu Ijoben tüie ber ©ngtänber bon feiner „meerumfd)lung-

nen ^n\ti", ber f^ranjofe bon feinem „fc^önen ^ran!reid)". ®er

eingelne ®eutfd)e f)at gunäd)[t nur ein SSer^ältniS §u feinem Sanb

über £änbd)en; bQ§ brandet aber beim Slltba^ern nid)t bi» naä)

^raufen unb beim ^eu^en nid)t über bie ©Ibe tüeftmörti gu

reid)en unb braud)t felbft beim ."pomburger nod) nid)t me'^r alr-

bie 400 Duabratülometer :§amburgifd)e§ ©ebiet gu umfaffen.

5)er £o!al|3alriotigmu§ in allen Stbftufungen unb f^arben mirb

bem großem ^atrioti^mui für haä gange 9teid) nod) lange db-

tröglid) fein.

®al)er njöre e§ aud^ au§ ^olitif^en ©rünben fo rt)ünfd)en§-

wert, ha^ ber ®eutfd)e mit Siebe ba§ gange ®eutfd)lanb umfaffe.

©erabe weil eg nid)t §u ben Säubern gel)ört, bie eine einzige

^ert)orfted)enbe @igenfd)aft für fid) (jaben, fei eg bie 5Raumgrö^c

ober bie @unft ber Sage ober ein :^errlid)e§ ^lima, milt ®eutf(^-

(onb gut ge!annt fein, ©eine Waä)t l)Qngt mel)r al§ bei Sf^uß

lanb, ©nglanb ober f^rantrcic^ bon bem ©ebraud) ab, ben fein

sßol! öon bem mad^t, n)o§ bie 9Zatur i^m berliel^en ^at. SSir

muffen toiffen: unfer Sanb ift nid)t bag größte, nid)t

ha^ frud)tbarfte, nid)t ba§ fonnig ^^eiterfte (£uro^a§.

Aber e§ ift grof3 genug für ein SSol!, ba§ entfd)loffen

ift, nid)t§ babon gu berlieren; e§ ift reid) genug, ou§-

bauernbe Slrbeit gu lol^nen; e§ ift fc^ön genug, Siebe

unb treufte 9lnl)änglid)!eit gu berbienen; t§> ift mit

(Sinem SBorte ein Sanb, morin ein tüd)tige§ SSoH

gro^e unb glüdlic^e ®efd)ide bollenben !ann; borau^-

gefegt, ha^ eg fic^ unb fein Sanb §ufammenl)ätt.

®er beutfd)e (Sinn für f^amilie unb §oug ift einer ber ujid^

tigften ©rnubgüge be§ S^iationaldjarafterg; er f|)rid)t fid) im §au^

bau, in ber SSot)nn>eife unb in ber Sage ber (Sieblungen äu^er^

Mj aug. S^iel tiefer aber reidjt fein ftäcfenber ©influB auf bie

Äolonifationgfül)ig!eit, unb nod^ n)id)tiger tourbe er aB eine

Sebengfraft, bie bie Erneuerung ber 3^otion au§ hem tiefften

^nnern :^erau5 nad) fd^ujeren (Sdjlägen immer ttjieber in faft

muuberbarer äSeife gelingen lie^. (Seine ^et)rfeite ift haä ^fa^l
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bürgertimt uiib '^^iliftertmn, bie bejonberg in jenen traurigen

3eiten allgemeiner ©d)tr»Qd)ung unb Verarmung mäci)tig ge-

roorben jmb, in benen \id} bie Station bon alten öffcntlid)en ^iluf

gaben surüdfgeäogen l^atte, um langfam S5ef|agen unb SBoI}l|"tanb

mieber aufäubouen unb äujammenjujparen. 2)a:^er bie mett-

roürbige ®rf(i)einung, ha'^ fid} ber ^eutfc^e in fleinen ©emeinbe^

mefen als ein ^Bürger boll ©emeinfinn ermeift unb fid) gugleid^

ben 2lufgaben eineä großem ©taate§ berfd)lie^t, ba§ bie ©n!el

ber ©rünber blüljenber S3ürger= unb Sauemftoaten alle ftaat=

iic^en Seiftungen hen „(3taot§bienern" übertajjen. SBie Steffeln

im (3(^utt finb in biefer ^eit SfJeib unb SJh^gunft, i^leinlid)!eit

unb ©eij gegenüber iif[entlid)en ^orberungen emporgeit)ud)ert.

^n biejeg ^a|)itel getjört aud) bie 2lbneigung ber beutjd)en ^rau,

it)re 9lufgobe anberäiro ol§ im §auje unb om eignen §erb ju

iud)en. ©5 ift ober nid)t gu oerfennen, bo| in biejer 2;ugenb

be§ 9lad)inncngetDanbt[einö ber großen §äl[te ber SfJation auc^

eine |)oliti[d)e (5d)tt)öd)e liegt, bie man erft red)t erfennt, menn

man bie 'Mtaiheit ber ongelföd)fifc^en unb ftott)ifd)en f^rau bei

nationalen STufgaben betradjtet.

2)er ^au§= unb §eimatfinn ift ein germauifc^eö ©rbgut.

©r tüurgelt in ber hem 9lu§jid){)erauggef)en abgeneigten SInlage.

"^od) ift er nirgenbg \o ftor! enttuidelt mie beim 2)eutjd)en, bei

bem nod) bie Siebe gur ©c^olle l)in§u!ommt, bie bon großer ge=

f(^id)tlid)er S3ebeutung burd) bie au§gefprod)ne Sfleigung gum

3lderbau geworben ift. ^er S)eutfd)e ift in htm il)m gufagenben

l^lima ber befte 2tderbau!olonift. ^Järgenbg ertennt man baS

bejfer al§ in ben jüngften ©ebieten ber ^bereinigten (Staaten

unb ^anaboä, too er im SSettbeirerb mit ©nglänbem, ©trotten,

^ren unb f^rangofen am fefteften an ber ©djolle ^ält, hen größten

©rfolg in ber Sanbtoirtfdjaft erhielt unb bie geringfte S^ieigung

§eigt, am ^uqe gur ©taot teilgunetimen. 35ie \ei)i bieje ©igen»

fd)aften bie boityn ermähnte ©nfeitigfeit ber beutfd)en S3auem-

folonifation berftär!en, ift überall fic^tbar, too S)eutfd)e in grö^c«

rer Qaijl folonifiert Ijaben. ®er abgefd)loffene S3auer rtjein-

frän!ifd)en (Stammet in ^ennf^Ibanien mad)t Ijeute ben (Siiv

brud be3 5ßerfteinertfein§, gerabe toie ber fübafrüanifd^e S3ur.

S)er emfige %le\^ bei ]^äu^lid)er 2lrbeit, ba§ 2Bol)lbe{>agen
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in fd)ii|enben ©enoffenjct)aften unb ßünften, bie eng bomit

ber!nilpfle Pflege ber ^oejte ber 5lrbeit Iiängen mit biejeni

3uge gufamnten; aber aud) bie ©enügjanüeit, bie \iä) eljer §u

§ungerU)I)nen {jerabbrüden fie^, al§ bo§ fie bie Heimat berlaffen

fjätte, unb \)aä öerpngnigboll '[päte (Sin[e|en einer [tar!en, fo=

lonifQtion§!räftigen 2Iu§tt)anberiing, bie tro| be§ if)inougtreiben-

ben @Ienb§ bei S)reiBigiäI)rigen Krieges erft lange l^inter ber

j|)anijdE)en, frangöfifcfien, englifcE)en unb l}onänbif(^en StuSmonbe-

rung !ant unb in ben bon früljem ^oloniften teergeloffenen

Süden gebulbete ^lä^e fnci)en muBte.

©olange bie 2)eutfd)en befannt finb, merben jie a\§ ein

!riegerifd)eg ^ol! hetcad^tet, b. I}. jie [inb ben anbem SSöüern

burd) dJlüt, SluSbouer unb bie g-ä{)ig!eit überlegen, fic^ im Shiege

ebenfo ent[c^ieben unterguorbnen, njte fie fid) im f^rieben felb-

liänbig bei^aupten möd)ten. 2)te 9lömer fjahen bte[e (5igen=

jc^aften guerft an iljnen erfol^ren. 2lber aud) bie äRilitärmnd)te

ber mittlem S^it unb §um größten 2;eil au^ ber neuem finb

beut[d)en Urf|)rung§. SSenn biefe ©aben au§jd)ltepd) gum SSeften

®eut[d)lonb§ üermertet luorben ttjören, iDürbe ®eut[d)lonb bie

größte 'SJlaäjt bei E'ontinentl geföejen fein; ftatt beffen Ijaben

fid) bie 9^ad)barn ber !riegerifd)en ^äl)ig!eiten ber S)eutfd)en

äu bebienen gemußt, unb biefe fid) felbft in enblofen S3ürger-

friegen §erfleifd)t. %)i}e\t unb g^^ft^i^i^i^Q^liift ^^^ ^Begleiter

bei ^riegel, ]^aben mond)e (Sd)otten auf bie glängenben Seiftun-

gen ber altgermanifd)en Sieger unb ber Sanbl!ned)te gettjorfen:

aber gmedlofe ©raufam!eit liegt bem S)eutfd)en fern. ®a§ geigt

aud) fein ^erpltnil §ur Sliertüelt. ^n ben legten ^al)rl)unberten

f)at gerabe in ben beutf(^en beeren bie 9}?annläud)t bie l^öd^fte

Slulbilbung erreid)t.

SSon ben ©l)ara!terüerfd)iebenl)eiten ber beutfc^en ©tämme

ntod)ten toir nur bie betonen, bie fid) offenfunbig im Saufe ber

@efd)id)te ber ^eutfc^en l)eraulgebilbet l)aben. konnten bod)

bie ß;i)ara!tereigenfd)aften nod) weniger all bie !ör|)erlid)en in

btefer Sage unb bei einer fo betüegten ©ef^id)te unberänbert

bleiben, ^m allgemeinen finb ttjol^l bie, bie fid) in ber ®efd)id)te

oll bie eigentli^ gcrmanifc^en ertoiejen l)oben, auc^ l^eute no^

in 2)eutfd)lanb bort am reinften §u finben, wo fid) aud) bie för-
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perlic^en 9}?er!male ber germanifctien Stoffe ert)Qlten l^obcn. S)ie

©elb[tänbig!cit be§ ©ingelnen unb bar ©cmeiuben finb im yioi'ty

roeften imb im ©üben am beutli(i)[ten ausgeprägt, ^ie iJtiebet-

]ad)\en, sntba^em, (Scf)maben unb Alemannen jiub bie an „^er-

fönüdjfeiten" reid)[ten (Stämme ber 2)eutfd)en. S)a^ fid) größere

Staatenbünbe t3on republi!anifd)er ^oim nur in ben Slicber^

lanben unb in ber ©d^meig erl)alten !onnten, i[t nid)t blofe in ber

''^Inleljnung an bie freie 9^atur be§ 2}?eere§ unb beg §od)gebirge§,

[onbem aud) in ber germanifdjen <vreit)eit§liebe ber S^iieber-

franfen unb 2llemannen begrünbct. ^a§ erfennt man am beften

burd) ben SSergleid) mit ber ßnttoidlung ber benadibarten toal-

lonifdjen unb frangöfifdjen ©ebiete. 6g i[t bagegen fein S^\al\,

M'^ fid) bie am fefteften monardjifd) §ufommeugefapen Giebietc

bort auSgebitbet f)aben, njo fid) bie 2)eutfdien am meiften mit

Slahjen gemifdjt fjoben, in ^sreu^en unb Dfterreid). Sßie bie

flan?if(^ gemifd)ten D[lbeutfd}en fd)on äu^erlid) burd) eine biet

größere (yieidjmäjsigfeit beg ^örper= unb Giefidjtbaueg augge^

5eid)net finb, geigt fid) aud) in biefem ©ebiet eine njeniger ftar!e

2lugbilbung be§ (Selbftänbigfeit§gcfüI)Ig. Q:§ mag in ben unter^

njorfnen ©lawenftämmen gum Seil erftidt morben fein, aber

eg ift in ber flaiüifd)en (53efd)id)te überl^aupt nidjt fo lebenbig

lüie in ber beutfd)en, om menigften bort, hjo bie mongotifd)e

3Raffenmifd)ung fo tief eingegriffen Ijot tt)ie bei ben ^JJorbflamen.

l^ebenfalB ijat ober bie flan)i)d)e 2Jlifd)ung auf bie S)eutfd)en

nid)t überot. gleid) geh)irft. 9{bgefe:^en bobon, bo^ eingelne

jTan)ifd)e ©ebiete bor ber ©ermanifotion fo entbölfert tüoren,

bo^ fid) bie 2)eutfd)en faft rein barin ert)alten i)aben, h)ie in

SKedlenburg unb im öftlid)en ^olftein, finb oud) bie ©lohjen

unter fid; weit berfd)ieben. Unb fo !)aben bie leidjt ben:)eglid)en

^solen, beren 6t)ara{'ter unS an bie alten Sl'eltenfi|e in ben ßor-

potcn erinnert, meidiere, betüeglidjere 2Jiifd)böIfer erzeugt als

bie I)ärtem, göfiem 2:fd)ed)en.

2tud) ber bunfle Stiemanne unb ©djhjobe ©übweftbeutfc^-

Ianb§ ift eine meidjere S^Jatur al§ fein fränfifd;er 9flad)bar, unb

ber nicberfränfifd)e ^ollänber ift beiregtid)er aW fein nieber^

fäd)iijd)er ?flad)hax in SSeftfalen. ®ort tonn mon an feltifd)c

unb romanifd)e 2Jcifd)ung benfen, toät)renb im norbn)eftbeutfd)en
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Ufjorafter unber!ennBor eine Slnnäl^emng an ^zn norbgetmonü

|d)en ftottfinbet, fo ha'^ ein unbefongner SSeobodfiter, ber bon

"öafef rl)einabrt)ärtg naci) (Snglanb reift, [tufentüeig eine 2tnnä:^e*

rung an 2lngeliäd)[i[d)e§ unb 3fJorbi[cf)eg in einer SJienge üon

Sebengfotnten unb Sebenläu^erungen beobod)tet. ^n ber po-

(itif(i)en ©ntioicEIung t)at aber bon ber ©dimeij big ©ngtanb

unb ^reu^en bie germani[(i)e §ärte unb 2lugbauer bie !elti[(i)e

unb flaföifdjc SBeid){}eit unb $8en)egtid)!eit untertnorfen; freiließ

nid}t, of)ne ha^ bie[e ^ßölfereigenjc^aften aud) auf bie Unter»^

toerfer unb Ferren §urüdmir!ten. S)ai)er finb bie feltifd), ro=

manifd) unb flatüifd) gemifd)ten ®eutfd)en bajuborifd)en (Stant=

meg in Ofterreid) bie rt)eid)fte Slbart ber beutfd)en '^atni; in

iljuen ift bon biefer burdjgreifenben Drganifationg= unb §err=

)d)er!raft am iüenigften geblieben.

Die ßßijligßn ^väftt

Unter atten großen SSöIfern ber (Srbe {)ot bog beutfd)e bie

öefte ©d)ulbilbung. SSon feinen Steinten njoren 1905/06 0,4

unter taufenb beg Sefeng unb ©d)reibeng unfunbig (1895/96

1,5); in f^ranfreid) belief fid) 1895/96 bie entfpred)enbe ^afjl

auf 55, in Cfterreid) ouf 238, in Ungorn auf 281, in ^tolien auf

389. ®ie größte ^at)l bon S(nat|3l)abeten l^aben bie am ftärfften

mit flatuifdien (Elementen burd)fe|ten öftüd)en Steile bon 2)eutfd)=

(anb aufgutreifen. ^n Cfterreid), Ungarn unb 9Ru^Ianb ragen

ebenfalfö bie 2)eutfd)en burd) beffere ©c^ulbilbung über it)re

9^ad)borböI!er {jerbor. Über ben 60 500 $8oI!gfd)uten beg beutfd)en

jReid)eg erf)ebt fid) eine in bielen S3e§ief)ungen muftertjofte Or-

ganifation ber SJiittelfdjuten, §od)fd)uIen unb f^ad)fd)ulen. ^^m

beutfd;en 9f?eid)e gätjlt man 1909 22 Uniberfitäten, bie burd)-

fdjnittlid) bon 49 100 ©tubierenben jätjrtid) befudjt njerben.

3?ed)net man bie (Sd)üler ber ted)nifd)en §od)fd}uIcn, S3erg= unb

T^orftfdjuten, ^nftfd)ulen unb anbrer ^ad)fd)ulen {jingu, fo ge-

nießen minbefteng 62 000 i^ünglinge in 2)eutfd)Ianb §od)fd)ul-

unterrid)t. %i§ Uniberfitäten beutfd)er (S|)radje finb nod) 3

fd)meiäeri|c^e unb 5 öfterreidjifdje gu nennen. S)or|)at ift je^t
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größtenteils rii|nfi5iert. ^n ^-leiburg in ber <Bd)\mi !^en1dit

bie bentfrf)e neben ber franjöfijdjen SSortraggfprociie. ®er beut=

)d^en Sprache bebienen ]id) gur tt)inen[c[)QftIid)en Sßerftänbigung

am meiften bie ©elel^rten ber SfJicberlanbe, ber Storbgerntanen

unb unfrer ftairi|d)en 9fjQd)barn. Sieben bcm beut|d)en .'gecrc

gelten bie beutjdjen §od;[d)uIen üi§ SJhifteranftatten, beren (5in=

ridjtungen in ber gangen SSelt nad^geatjmt morben jinb. ^^te

"Bereinigung ber Sef)r= nnb £emfreif)eit mit grünbtid)er unb

auöbauember Slrbeit i[t inbejfen auf onberm 53oben nie fo redjt

gelungen. S)er beutfd)e S3ud)^anbel n^irft je^t jäljrlid) gegen

32 000 S3üd)er unb ©djriften auf ben ?Jcar!t.

®er SSert beg Silbung§lr)efen§ in ^eutjdjlanb liegt nid)t

bloß in [einen augenblidtid)en Seiftimgen, bie üietnieljr in man=

d)en SSegieljungen nod) gc[teigert werben fönnen unb müjjen.

^ir bürfen nie öergeffen, bQJ3 e§ eine ^t\t gab, voo bei uwa bie

(gintjeit unb bie E)tod)t nur in ber 33itbung lag, bie gei[tige öröße

beg beut[d)en SßoIfeS i[t [einem |.iotiti[d;en 2(uf[d)tx)ung öorl^er^^

gegangen. S)er (S^arafter, ben tt)ir un§ aU SSoI! nad) langen

Seiten |)oIiti[d)er Söillenlojigfcit lieber ertrorben Ijaben, i[t in

ber [tillen, gei[tigen Slrbeit bieler ©ingeinen t)erangebübet Juor=

ben, bie in hen ©d)uten unb be[onber§ on ben §od)[d)uIen il^re

i)?a'^rung fanb. ®arin allein liegt ber bereditigte (Sinn ber $l)ro[e,

baß ber beut[d)e (Sd)ulmei[ter bie [iegreici)en ©inigung§[d)lad)ten

ge[d)lagen l)abe. 5lber aud) gur 93el)au|)tung ber errungnen ©tel=

Lung [inb un0 bie gei[tigcn kröfte unentbel^rlid). Wan fann [id)

iSöÜer benfen, bei benen bie[e Sf^ottnenbigfeit nid)t [o bringenb

i[t. 9lber ber S)eut[d)e i[t burd) [eine (Stellung in Europa ge-

ghjungen, auf $ßolfögeno[[en jen[eitg ber 9fteid)§grcn5en unb §u-

gleid^ auf anbre S3öt!er gu tüirfen. ©^ gibt nid)t bloß im 2)eut=

fd)en ^eid) eine beut[d)e Siteratur unb 5lun[t, [ie blüljen auc^

in Cfterreid) unb in ber ©djmeig, unb bie bon bortljer !ommen=

ben 9^üdftrömungen gel^ören feit lange gu ben Sebengfräften ber

^f^tion. ®er ©mft unb bie ©ebiegenljeit unfrer gangen Kultur*

arbeit muß für un^ [pred)en. 2)ie Sßelt erträgt ein SSol! in einer

[o ]^err[d)enben ©tellung auf bie S)auer nur, njcnn bie[e§ S]oIf

an hen gemcin[amen Stufgaben ber 9Jien[d):^eit ent[|)red^enb

[einem 9)?ad^tan[prud)e mitorbeitet.
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®Iücfüd)ertüeije liegt el ni(f)t in ber Statur be§ 2)eiit[(J)en,

fid) mit ber Stu^übuttg einer ©emaItl^err[d)Qft §u begnügen.

5ln gei[tiger Slufnol^meföl^igfeit übertrifft fein fßolt ta§> unfre.

m ift faft noc^ mel^r ta§ ^oU ber Überfe^er ote bog S8ol! ber

S)en!er unb ®ic!)ter. S" Jr>i[[enfd)aftüd)er Strbeit faft jcber 2trt

ftet)t e§ freitid^ an ber ©|ji^e; unb nodjbem bie S)eutfd)en in

ben ^at}r!)unberten i:^re§ !leinftaotIid)en unb !leinbürgeilid)en

SSerfaUä hjenig an ben großen ©ntbedungen unb (Srfinbungen

teitgenommen :^atten, ift im legten Sa^rt)unbert eine 9^eil)e ber

triid}tigften ©rfinbungen in hext angetranbten SBiffcnfc^aften in

®eutfd)Ianb gemad)t morben. SSielIeid)t geigt fid) aber fdjon

f)ier ein Übern)iegen ber fleißigen unb grünblic^en Slrbeit übet

bie fd)ö:pfGrifd)e. (S§ gibt SSöÜer bon geftaltunggfröftigerer ^^an*

tajie, ttjenn aud) nid)t bon reid)erer. ^efonber^ in ben bübenben

l^ünften unb gum Seit au^ in ber ^oefie fd)einen Sßölfer bon

feüifd)er aTüfdjung ben S)eutfd)en barin überlegen gu fein. 2)0-

mit ^ängt ber gewaltige, bie eigne ©d^öpferfraft tä^menbe (Sin-

fluB ber franaöfifd)en unb ber engtifd)en Literatur auf bie beutf^e

jufammen. ^Jhir in ber SRufi! finb gerabe aB ©djö^fer neuer

^Seifen bie 2)eutfd)en allen anbern boran. Tlan wirb um fo

met)r barauf ad)ten muffen, ha^ bie mett)obifd)e 6c^ulung nid)t

bie ^reit)eit ber (55eifter über ha§ nottüenbige Wa^ bänbigt. i^n

ber beutfd)en Statur liegt ein pl^legmatifc^er ßitg, ben man nid)t

in bie ©tubenl)oderei ausarten laffen barf, ebenfo toie bie ^äl)ig-

feit, fid) ein^ unb unterguorbnen, nid^t in ftummen ©eljorfam

ausarten foll. 2)ag geizige Seben ber Station braud)t freie, felbft-

fd)affenbe $erfönlid)feiten. ©ein $8ebürfni§ begegnet fid) mit

bem beg ©taateö, bem ni(^t mit einem S3ilbung§ibeal gebient

ift, ha^ erfeffeneö S3üd)ernjiffen über Sebenlerfa^rung unb SSelt^

fenntniS ftellt.

^a§ beutfd)e SSol! ift unter ben großen SSölfem ber (grbe

ba§ fonfefftonell äetllüfl elfte. 62,0 ^rogent ber S3ebölferung

be§ 9leid}e§ finb ebangelifd), 36,4 ^rogent fatljolifd). 1905 gätjlte

man 608 000 ^uben. ^a ber ^roteftanti§mu§ in S)eutfd)lanb

nid)t blo^ bag ©rseugnig einer großen geiftigen SSeiuegung,

fonbern auc^ ber politifd)en (Sd)it)äd)e be§ alten 9?eid)e§ ift, ift

bie Sßerbreitung ber beiben ^onfeffionen eine au^erorbentlidi

JRoßet, 3)eutf(^lanb. 5. SlufL 14
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bunte unb bietet in oielen 3üQen ein bentlid)c^ 5(bbitb bcr alten

:poIitifc^en ßerHüftung. 2)er $rote[tantiymug t)errfd)t im innem

2)eut)d;tanb bon ^öfjinen bi§ ®änentar! unb bon ber SBejer

bi§ gur Ober. ®er ^atl^olijigntuS Ijerrfdit im ^onau* unb Ü?{)cin=

gebiet, im ©mSlanb unb jenfeitö ber Dber jomie im obem £)bcr-

gebiet bor. ^ie (5)ebiete, wo jid) bie beiben am buntcften burd)=

einanberbrängen, finb bie ©ebiete ber ärg[ten gerf^ilitterung int

alten 9leic^e: bie jd)tüäbi[d)en unb fräntifd)en Sanbe. Unter

ben SSunbeSftaaten finb 33ai)em, ^aben unb Glfa^-Soffjringen

bie einzigen, bereu SSeböÜentng in ber SD^e'^rgaf)! !at:^olifd) ift.

^n ^reu^en ift haä $8erl)ältnig äl)nlid) mie im 9\eid}, in SBürttem-

berg unb Reffen finb 30, in Dtbenburg 22 ^;ßroäent tatt)olifen.

SSä^renb beiben Äonfeffionen ber SSiDerftreit it)rer £e:^ren ein

reid)e§ innere^ Seben berlei^t, bc^ befonberg ben beutjd)en

Äat:^oli5i§mu§ bor bem ber romanijd)en SSöÜer ouggeid^net, too

er 2Ifleiuberr[d)er i[t, |d)äbigt ha^ Übergreifen biefeä SB.berftrette

auf haä ^oUtifd^e ©ebiet bie 3Bir!ung ber ^ird>en auf bie ^e*

bölferung. 3)er ^at^otiai^muS !ommt aB SSeltürd^e ben na=

tionalen S3ebürfni|fen nid)t genug entgegen, unb bie proteftanti^

fd)en ^rd)en leiben umgefel^rt an itjrer befd)ränfcnben Slb^üngig-

feit bon ©taatägewattcn. 5)o§mi)"d)en fd^reitet bie entürd)Iid)ung

weiter Greife ber 3^ation fort, ^ei ben ®eutfd)en brängt bie

religiöfe Einlage o^neljin, wie bie @efd)id)te geigt, nid)t fo :^eftig

gu ^u^erung unb 2lugbreitung wie bei anbern B^^'^iQ^" ^^^

germanifdien 6tomme§.

<Bo wie 2)eutfd)lanb in Sanb!riegen feine ©elbftanbigteit

berlor, nadjbem eg fdjon lange borljer feine aj^adjtftellung gur

(See eingebüßt l^atte, 'tjat eg bann aud) burd^ bie ^äftigung

feiner Sanbmad)t feine ©elbftönbig!eit wiebererfömpft. S)ag ift

in feiner Sage in 9JlitteIeuropa unb in bem borwiegenb !onti-

nentalen ©l^arafter ber geid)id)tl;d)en ©ntwidlung ber mittel

unb ofteuro|jäifd)en Staaten bcgrünbet. %ai)ei bie übenagenbe

SSebeutung be§ Sanb{)eere§ unb ber bie Saubgrengen fd)ütienben
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geftungeit auä) für haä Ijeutige ®eutfd}{anb. Stuf ©ninb ber

aUgemeiTten ®ieTtftpfli(f)t, bte für bie tt)ei)rfäl^igen beutfd)eti

äJiänner öom 20. bi§ §uni 39. ^al^re bauert, ftellt bol beutfd)e

dieid) ein §eer öon 619 000 aRmm burct)jd)nittüd)er ^atjtelftärle

auf*), bog in 23 Slrmee!orp§ 609 SSotaillone unb 34 ^äger-

bataillone, 490 (S§!abronen 9leiterei, 583 SSatterien fyelb- unb

38 SSataiüone gu^artillerie, 26 Pionierbataillone, 22 Srain-

öotaülone, bogti ®ifenba!)n=^, 2;etegro^t}en=^ unb Suftfd}ifferabtei=

lungen umfd)iie^t. ^m triegSfaÜ beftef)t ha§ §eer unb bie Sde-

fer'oe auä 1 128 000 SDlann, tooju bie Sanbtoetjr erften unb gleiten

Slufgebotä mit 1 471 000 SDZann fommt. £anbfturm unb ®rja|=

referbe mürben biefe ^ai)l tieihoppein, fo "oa^ im äu^erften f^all

metji aB ein fünftel ber männlidjen SSebölfei-ung ber 5^eere§=

organifation angel^ören toürbe.

©ro^e f^eftungen, bie burd) toeit borgefc^obne gort§ unb

3tüifd)entt)er!e §u befeftigten Sagern gemad)t toorben |inb, jinb

an S)eutfd)Ianb§ SBeftgrenge Strasburg, 9}le|, ällaing unb S^öln

an ber Dftgrenge ^ofen, S^orn unb S^öniggberg, an ber 2)onau

Ulm unb ^ngolftabt, im Innern ©panbau unb ?Jtagbeburg.

^em ^üftenj(j§u| bienen bie SSefeftigungen bou HKentel, '»pülau,

äöeidjfelmünbe, ©ujinemünbe, ^riebrid)gort an ber Dftfee, (^uj-

^aben, §eIgoIanb, SSiIi)eIm§l^aben, ©eeftemünbe an ber 9torb=

fee. SKinber mid)tige ^n!te, guiu Seil nur eingelne gortä,

finb ^Jleubreifad), ^itfd) unb S)ieben^ofen im SBeften, ©roubenj,

gefte S5ot)en, ©ta| im Dften unb 5!önigftein im ©üben. 6eit

1870 ift eine gro^e 3flei:^e bon ^^eftungen aufgegeben moroen,

3um Seil ^lä|e bon f)oI}em gejc^idjtlidjem fRui^m, toie Sanbau,

9toftatt, (Srfurt, ©tralfunb, S^otberg. ©inselne SSerfe ber $8e=

feftigungen bon ^oblen^ unb ©ansig werben ert)oIten. ^^ür 'i3a§>

beutfdje $Befeftigung§fi)ftem be§eid)nenb ift bie 9lbrt)efen:^eit eineä

gefd)IoJienen ®efen|ibgürtefö, bie SSerftärfung ber na^ Dften

getoanbten geftungen feit 1870 unb bie faft böllige Sfceufdiaffuttg

eineg tüftenbefefttgung§ft)ftemg in bemfetben ßeitraum. 2)ie

nod) ©üben gemanbten f^eftungen ^aben berI)ä(tni§mäBig am

ttjenigften SSerftärhingen erfal)ren.

*) aiaä) bem 9ieic^§gefe^ oont 15. Stprit 1905 foü bie 3-riebenö,

präfenäftärfe big 1910 auf ungefätjr 506000 SJJann er^ß[)t roerben.
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SBir Ija&cn flefeljen, mte fpät ©eiitfdjlanb an bie großen

Überlieferungen ber feemädjtigen §onfe mieber angefniipft t)at

(3Sgl. ©. 108.) ®ie beutjdje Kriegsflotte i[t fo alt n^ic haä

neue 9?eid), unb aud) bie preu§ifd)e faum über ein l)Qlbe§ $30^1^=

^unbert. 3Ifö S3eftanb ber flotte mürben 1906 angegeben: 35

*4ionäer[d)iffe, 10 ^angerfanonenboote, 51 Beuger, 9 Kanonen-

boote, 13 ©d)ulfd)iffe unb 12 ©d)iffe ju befonberen Qtoeden.

^er Stonnengel^alt biefer 130 6d)iffe unb ^aljrjeuge beträgt

603 400, i^re ^^fcrbefröfte 934 000, il^re S3emonnung 50 500;

bie 1900 unb 1906 befd)Io[fenen S^eubouten ujerbcn bicjen S3e^

ftanb nod) bermeljren.

SSon ben 6d)ut^gebietcn be^ ^eut[d)en 9fleid)e§ t)aben 2)eutf(^-

D[tofri!a unb ®eutfd)=Sübrt)eftafri!a ©d)u^tru|)pen, bie übrigen

nur ^oIi5eitru:)3|)en. S)ie ®ejamt[tär!e biefer fleinen ^-ormationen

beträgt ungefäl^r 3000.

1>k n)irtf(^aftlid)cn ßrä'ftc*)

S)eut[d)tanb bitbet nod) § 33 ber 9?eid)§berfa[|ung ein BoU«
unb ^anbelögebiet. 2)ie beutid)e 3oUgren§e fällt nid)t mit

ber ;poüti)d)en ©renge äufammen, fonbem fafet einige ®ebiete

in fid), bie nidjt §um 3ieid)e gel^ören, n)äl)renb fie anbrerfeitö

einige Heine ©ebiete nid)t mit ein}d)Iie^t, bie im politifdjen

©inne Seile be§ 9\eid)e§ finb. ^a§ beutfdje BoHgebiet umfaßt

nod) Sujemburg, bie tiroIifd)e ©emeinbe ^i^ngljolg unb bie

öorarIbergifd)e ©emeinbe SOiittelberg.

Siefe nid)tbeutfd)en ©ebiete bergrö^em bog beutfdje 3ofl=

gebiet um 2603 Duabrat!i(ometer unb feine 33ebö{!erung um
219 000. 2tuBerI)aIb ber beutfdjen ßo^grenge liegen bie ^rei*

l^afengebiete bon Hamburg, ^^remen, S3remert)aben, ©eeftemünbe,

ein S;eii bon (Sujl^aben, ^elgolanb unb ein babifd)er (Streifen

an ber ©ren§e bon (5d)afft)aufen, §ufammen 68 Duabrattilo^^

meter mit njenig über 13 000 2J2enfd)en. 2)a§ beutfd)e 3oU=

•) 93ersleicf)e bie 2Ibfd^nittc über bic S8obenf(i)aöe, ©eite 23, unb

bie SöobenfuUiir ©eitc 131 foroic über ben ^Iu|= unb Äanalocrfel^t

Seite 80.
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gebiet ift atjo rt)e[entüd) größer all bü§> ©efiiet bei S)eut[cf)en

3ieid)e§. 2öie übergeugenb [pridjt ficf) ^lierin qu^ bie ^ü[tigung

beä beutfd)en (Staatlfor^erl aul, ber bor 'ijunoext igal^ren burc^

.^unberte bon ^oHgretiäen bur(i)[e|t unb boburd^ h)irt[d)Q[tIid^

nod) [djiimmer all :poIitifrf) „entgliebert" mar. ®er I)eutlge ^u-

[tanb ift tongfam gemorben, unb in bie[em SBerben bereitete

fid) äugteid^ burd) eine 9fJeiI)e bon ßonbünbnifjen ba§ 9leid) bor,

2)eut[d)tanb nimmt im S[öeltl)anbel je^t bie §tt)eite (Stelle

ein. e§ füf)rte 1909 an Sßaren unb (gbelmetallen auö 6592 3«il=

üonen 9?eid)§mor! unb ein 8520 9Jiillionen 3?eid)§mar!. 2)a§

ift naf)cgu fobiel tt)ie ätoei ©ritteile ber englt[d^en ©in* unb 9Iu^

ful)r begfelben ^a^reS. äJiit feinen 9fJad;barn pflegt Seutfd)tanb

öen leb{)afteften §anbel. Slu^erbem ftel)t e§ mit hm bereinigten

6tooten bon 9^corbameri!a in einem feljr regen StuStaufd^, bejfen

33etrag 1909 an gmeiter ©teile ftnnb. ^m übrigen folgten in

ber (Sinfuljr 1909 Sf^u^lanb, Dfterreid)=llngarn, Großbritannien,

Jranfreid), ^^elgien, S^ieberlanbe unb bie ©d)n)ei§; in ber 2tu§-

fu^r ©ropritannien, Öfterreid) Ungorn, ^Belgien, bie ©djmeig,

f^ron!reid), S^lieberlanbe unb aflußlanb.

S)eutfd)lanb§ (Sin* unb Slulfu'^rliften laffen ein Sanb er

fennen, beffen ^robuftion au§ Slderbau, SSie:^äud)t unb ^orft-

mirtfd^aft no^ immer bebeutenb ift, bal aber längft ha§ ©c^mer-

gemidjt feiner (Sigener3eugung auf bie inbuftrielle ^ajiä ber^

fd3oben tjat. (Sl treten unl mit hen größten (Summen in ber

9lulful)r (1908) entgegen: ß^emifdje gabrüate, ©ifennjaren,

SSaummoltoaren, ^o^le, HJJafdjinen, SSollrooren, ©ifen, ßuder,

^Qöute uni^ f^elle, (Seiben* unb Shirgmoren. ^^n ber ©inful^r

bagegen erfd)einen am ftärfften ©etreibe, S3aumn)olle, SBolte

unb ©eibe, §äute unb gelle, §ol§, SSiet), Kolonialwaren, Dbft,

©ifen, eier, Kautfc^u!. ©eutfd^lanb fül)rtalfo l)auptfäd)li^

iJJal)rung§mittel unb Ü?ol)ftoffe ber ^nbuftrie ein, feine Stu^ful^ren

finb bagegen größtenteils ©rgeugniffe ber STtbuftne, Slol^ftoffe

unb Koloniniwaren, bie ber §anbel umfe^t.

®eutjd)lanb treibt nid)t bloß §anbcl für feinen eignen S3e^

barf. ®ie geogra|)l)ifd)e Sage mad)t 5)eutfd)lanb gu einem großen

©urd)fu^rlanD, Hamburg gum ©eetjafen für S3ö:^men, ©angig

unb Königsberg für STeile bon ^olen unb Sitauen, 2J?ann:^eim
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5um 'Ji^ciiil^afcn für bie ©d^njeig. Sübed Ijat ben alten regen

i8titcl)x mit ben jfanbinQt)i]d)cn Sänbcm unb ^'innlanb miebcr

entmidclt.

^^ie Sage unb bie ;!iiei[tung ber bent)d)en i8er!et)rg[trafeeu

erteilt bie ^oliti[d)e Set}re, ha^ ®eut|d)Ianba Seben mit bem

feiner 9?ad)t)ant auf ha§ engfte äufamntentjangt. 5Die ^oUtifd)e

©renge gmifdien 2)eutfd)tanb unb feinen beiben norbiüeftIid)en

yiadjham berfdjminbet böUig öor unferm 'i)hige, menn h)ir ben

gettjaltigen ^Betrag beg @üter= unb 9}?enfd)enüer!el}r§ 3it)ifd)en

ber ©eefüfte §oÜanb§ unb SSetgienä unb ben beutfr^^jen dltjtm-

plä|en betrachten. 2tuc^ bie 5iSeid)fel unb bie Wemd tonnen,

joroeit fie auf beutfd)em 35oben fliegen, iljrer SSeftimmiing nur

nad)fommen, Ji^enn bie ri']fifd)e ©renge bem Sßer!el}r mit ber

Dftfee geöffnet ift. 2)ie beutfd)e 2)onau njürbe oijne bie öfter*

reid)ifd)en Kämpfer nod) biet einfamer fein, unb ber S3obenfec

unb ber 9it)ein gttiifdjen S3obcufee unb ©d)afft)aufen bienen bem

beutfdjen, öfterreid)ifd)en unb fdittjetgerifdjen $ßer!e!)r. Gnblid)

binben ^11, ^om unb 93iofeI unb bie S^anäle nod) ber »Saone

unb 33tarne ben ^K^cinüerfel^r mit bem ber 9^:^one unb (Seine

unb bem gangen f)od)entn>idelten früuäöiijdjen ^-lu^* imb ilanal-

ne^ äufommen. 9(ud) bie ©renggebirge finb öon äat)lreid)en

tSifenbat)nen burd)fd)nitten; über iia§ ©rggebirge meg berbinbcn

allein \edß Sinien (5ad)fen mit S3öt)men.

Seutfc^Ianb föllt atfo burd) feine Sage än)ifd)en Storbfee

unb 9JcitteImeer, gtDifdjen Dft= unb Sefteuro^a eine 3Iufgabe

im ^er!et)r§Ieben ^u, bie weit über bie (^rengen beg Sauber

]^inaugreid)t. 2)o§ beutfc^e @ifeubat)nne| ift bon euro|jäifd)er

Sßid)tig!eit, toeit ^eutfdjlanb ein ®urd}gang§tanb für bie toidy

tigften euro^öijdjen ©tauten ift. ^eutfdjtanb fetbft I)at (1906)

57 600 SHIometer öffentttd)e ©ifenbaf)nen. SSegeid^nenb für bie

internationale SSebeutung biefer ©ifenbol^nen ift aber ber 9tn-

fd)lu^ an biefeg 3^e^ üon meitem 44 000 .Kilometern ©ifenbol^nen,

bie hem S^erein beutfc^er ßifenbal}nöertt)altimgen angehören,

l^auptfädilid) öfterreid)ifd)-ungarifd)e, nieberlönbifd)e, lujemburgU

f(^e, rumänifd)e. 2)eutfd)lanb§ ©renge überfdjritten (Snbe 1897

2 (gifenba:^nen nod) ^ütlonb, 10 nod) ben S^^ieberlonben, 5 noc^

"^Belgien, 4 nod) Sujemburg, 7 nodj ber (Sd^weig, 34 nod) £)fter=
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tetc£| unb 5 iiaä) Oiu^Ianb. §ier geigen fid) gro^e Ungleicljf)eiten,

bte gum 2;eü poUtifdjer ^atix finb, tt>ie bie [|3ärii(i)en beutf(i)=

ruffifdjen SSerMnbungen unb ber SJiangel einer bie eigentlid^en

^ogefen burdjfd^neibenben SSo^n, tüätjunh in ber ^ahix jelbft

ber SJJangel einer bot)rijd)=tirolij(i)en Sßerbinbnng tüeftlid^ üon

ber Sinie 3Mn(i)en—aiifftein—SnnSbrud in ben ©d^n^ierigfeiten

be§ 65elänbe§ begrünbet tft. %iä) an 9Re[ten jener fonberbarften

2lugtt)ü(i)[e fef)lt e^ nid^t, bie bie Meinftaoterei jogar im 3Ser=

fet)r§teben getrieben ^at, too fie bie Üirgeften SSerbinbungen

ijinberte unb bie ©ifenbal^nen um mißliebige Drte I)erumfül)rte.

^freulid) mutet ung ober bie ungemeine SSerbidjtung be§ ®i[en-

ba{)nne^eg am Oberrf)ein an. SSo öor 1870 nur eine fefte $8rüde,

brei (Sdjiffbrüden unb nur ein ©ifenbal)nübergang tparen, [tef)n

j;e|t bier fefte unb elf (Sd)iffbrüden, unb fed)§ ©ifenbal^nen über-

jdjreiten ben 3ii)ein §tt)ifd)en Sauterburg unb ©t. Submig.
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