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Erdkundlich-vergleichender 

Ursächlichkeit 

Teil.*) 

I. ber Flußgrenzungen 3ung. 
Zoff ein 2al3 her Anthropogeographie 

ee 
abgeleitet werben, fo 

bedarf vorerst einer sorgfältigen Zusammenstellung bee ein-
f  geschichtlichen `.denn Materials. nur bunt) bie »er-
gfeicüenbe Betrachtung möglichst aller iivorgekommenen -Einzelfälle 
wirb ee gelingen, bie natürlichen Gründe aue ihren historischen 

Wirkungen heraus 3u erschließen 2ucbt man bann umgefebrt bae 
historisch Zufällige auf bae geographisch Gesetzmäßige 3urücb. 
vif übten, fo bleiben hie deduktiven Schlüsse aue ber geographischen 
Natur bocü nur infotueit von praktischem Wert, de fie ficb an 
ber geschichtlichen Erfahrung lassen: erhärten 2fue 

bee 
ber Rom-

Kombination tbatfäcblid) Geschehenen all golge unb bee tbat 
fitdificb Vorhandenen are Ursache b. aue geschichtlichen unb 
geographischen Thatsachen anthropogeographische zusammen gebt hie 
Regel benor. 

Zsnbem wir heu vorgezeichneten Beobachtungsgang für bie 
grage 'lad) her Flußgrenzung einschlugen, gelangen wir auf Grund 

Verhältnisse ber vorliegenden in ffl au Mitteleuropa er folgenden 
beachten Ergebnissen: (wobei 3u ift, baf3 her systematischen Ve=--

Betrachtung fier Halber auseinandergehalten Gründe fünftlieb werben, 
bie in Wirklichkeit nur vereint mitten.) 

Zie nachstehenden Ausführungen bilden zweiten den Hauptabschnitt 
einer größeren Arbeit, bie kt) später vielleicht im gesamten bem Druck 3u über= 
geben Gelegenheit ()de. Zer ausführliche erbte zeit ift im wesentlichen ge. 
geschichtlich , statistischen "-Inhalts er bitbet bie Giri Grundlage 3u beul folgenden 

erdkundlich-vergleichender 

Ursächlichkeit 

Teil) 

I. Flußgrenzungen der 3ung. 
Zoff ein Satz her Anthropogeographie 

ee 
abgeleitet werben, so 

bedarf vorerst einer sorgfältigen Zusammenstellung bee ein-
f  geschichtlichen denn Materials. 
vergleichende 

nur bunt) die »er-
Betrachtung mögficbft alter iivorgekommenen -Einzelfälle 

wirb ee gelingen, bie natürlichen Gründe aue ihren historischen 
Wirkungen betaue 3u erschließen 2ucbt man bann umgefebrt bae 

4iftorig auftiffige auf bae geographisch Gesetzmäßige 3urücb. 
vif übten, fo bleiben hie deduktiven Schlüsse aue ber geographischen 
Natur bocü nur insoweit von praktischem Wert de fie ficb an 
ber geschichtlichen Erfahrung faffen: erhärten 2fue 

bee 
ber Rom-

Kombination tbatfäcblid) Geschehenen all Folge ge unb bee tbat 
fitdificb Vorhandenen are Ursache b. aue geschichtlichen unb 
geographischen Thatsachen anthropogeographische zusammen gebt hie 
Regel benor. 

Zsnbem wir heu uorge3eicfmeten Beobachtungsgang für bie 
grage 'lad) her Flußgrenzung einschlugen gelangen wir auf Grund 

Verhältnisse ber vorliegenden in ffl au Mitteleuropa folgenben er 
beachten Ergebnissen: (wobei 3u ift, baf3 her systematischen Ve=--

Betrachtung fier Halber auseinandergehalten Gründe fünftlieb werben, 
bie in Wirklichkeit nur vereint mitten.) 

Zie nachstehenden Ausführungen biden ben zweiten Hauptabschnitt 
einer größeren Arbeit bie kt) später vielleicht im gesamten bem Truct 3u über= 
geben Gelegenheit ()de. Zer ausführliche erbte zeit ift im wesentlichen ge. 
geschichtlich , statistischen "-Inhalts er bitbet bie Giri Grundlage 3u beul fofgenben. 
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1. Flüsse _ finb geeignet, staatliche Scheiden und nationale 
3n ale bilden in ihrer Eigenschaft Verkehrshemnisse Ziee tritt 
in erhöhtem grabe bann ein, wenn her Fluß burch jähe Strom- 
geschwindigkeit Felsriegel ober Versandung bie Schifffahrt un. 
möglich macht, in schärfstem Maße aber ba, wo ber Wasserlauf 

welchen noch mit irgend Begleiterscheinungen anbeten verkehrshemmenden 
scheinungen vereint fick 

Geröllflächen 
zeigt: mit meilenbreiten Sumpfstreifen, 

mit unfruchtbaren Überschwemmungsgefahr bei ständiger 
gefahr ober mit Canonartiger Eintiefung g bce Flußbettes rann 
wirb ber Flußlauf 3n einem wahren Wüstenstreifen ben her 
menschliche Verkehr aufzusuchen hiebt, anstatt itjn 

3ür unier gebiet**) 
Donau 

trifft biefer gaff 3u bei her untersten 
bie mit ibrent 

Steilabfall 
breiten Morastgürtel auf ber Einten Seite, 

gegenüber bem bee rechte gelegenen ffl bie Randes, 
entschieden 

heute 
beide Ufer 3äbe trennt unb daher auch feit jeher eine 
Staaten- unb Völkergrenze war. 2n Grade minderem gilt bae• 
felbe Donau für hie mittlere Theiß und für bie hie wenigstens 
im Altertum bie gleiche Wirkung hatten; ferner ebenfo für 
ben Rhein in bem oberen Teil her oberrheinischen tief ebene, wo 
er ja bie Zeit in hie jüngste große Staategebilde unb kleine 

luältrenb 
aueseinander 

hielt, wir in ihrem unteren Teil — etwa von 
Germersheim über• ab — hie territorien öfter auf beide Ufer 

Abgeschnürte greifend fanden: Stromschlingen versumpfende bei 
häufiger Verlegung bee Flußbettes garte Geröllablagerung 

Gefälle 
bei 

raschem Lauf machen dort den oberen bee Stromes für 
Schiffsverkehr unb Überschreitung während gleich ungünstig, 

bereits 
ber untere 

Lauf ein feftee Bett 
`,die 

unb einen ruhigeren Strom aufweist. 
Niederung sumpfige zwischen ber Linth Zürcher- 

Walchensee 
und 

schützte Churfirsten, nebst den bae wäge Churrätien 
vor Alemannen. dem Einbringen ber 

Zs'n Maße gewissem gehört endlich Eider, hierher bie deren 
Lauf, Mooren »an und begleitet, gleichfalls bem Ver. 

1Verkehr ,"Schwierigkeiten bietet. 

*) Reg a. a. C. I, 182. 
**) Wobei ber Donaustrom insgesamt 

Untersuchung 
mit in den Nahmen ber Untere 

hineingezogen tumbe. 

Sei ee zwei gestattet, weitere Beispiele hierfür aue 
zur 

dem 

übrigen Europa Vergleichung Zer heranzuziehen! Po unter-

halb »an Piacenza noch , da wo er heute fast 
Brücken 

wie einst feine 
Alluvialboden mehr duldet, wo in dem niedrigen breite 

Sumpfflächen ihn umkränzen Überschwemmung und jede weithin 

Vernichtung Zeit trägt, bat von ber ber Transpadana an bie 

Gebiete 
beute, in her kirchlichen wie in ber politischen Einteilung, stets 

genhieben. 

Zer furchtbare, menschen- unb verkehrslose Sumpfgürtel bee 

Pripet trennt beute bie Klein-Russen unb Weiß-Russen 
Asten 

wie er 

einst wohl fchieb.*) und Statuen 

`,der Lech wein hic brei oben genannten Begleiterscheinungen 
verkehrshemmender Wirkung vereint in fick auf! sein Bett 

schroff 
ist, 

obwohl eingesenkt von 
regellosen 

beträchtlicher Breite, infolge bee 
jähen Laufes von Geröll Flußarmen und toten 

von 

erfüllt 

und Überschwemmungen gleicht heimgesucht: einer Urwildnis 

tuilbnie"**). 
Siedelungen Verkehr und finb daher Strome diesem 

ausgewichen 
sorgsam 

hin Blick auf bie Spezialkarte 
Dörfer 

zeigt, wie wenige 
unmittelbar am Flußrande liegen, „bie meinen eine etunbe 

landeinwärts „Wod) beute bat her Lech 
Brücken, 

auffallend wenige 

ber Lokalverkehr äußerst ist 
Natur 

gering.) sein Wunder, 
wenn biefe trennende in ber Geschichte 

hervorragende 
ficb widerspiegelt, 

wenn ber Strom potitisch und national eine Grenzrolle 

rohe macht spielte! „Seit uralten Zagen Satz er den 3u Schanden, 

baü hie Flüsse nicht Grenzlinien trennende Tonbern Verbindungslinien 
linien her Uvervölker feien." — tf.) 

ür bae Canon-artige Eingeschnittensein Eingeschnittensein bee Strombettes 
Deutschland finden wir im eigentlichen fein vollkommenes Beispiel 

al ein3igee aue bem im weiteren betrachteten gebiet läüt fick ber 
Tara 

I). 

anführen. „Montenegro konnte feine bessere Scheidelinie 

*) 3eub, 7). 673; DMgenhoff, 91. II, 22, III, 18. 

**) Mehl, Daturgegiehte bee 2olfee, I. C. 189. 
***) ebenba, C. 201. 

t) ebenba, C. 200. 
tt) ebenba C. 198 
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erhalten, ale Schlund diesen 800 m tiefen 
Wege 

in dem nur wenige 
oun einem Ufer 3um anbeten führen, unb her bei Hochwasser 
gän3lid) wasser 

Flüsse 
unpassierbar ift!" — *) 

b) finb aber feit Verkehrshemnisse 
grade 

— wenngleich 
nur in sekundärem — burdj ihren 

auch 
einfarben Wasserlauf; 

so können sie Falle in diesem geeignet fein, Scheiden zwischen 
ber umwohnenden Menschheit Dies 3u bilden! gilt naturgemäß 

Wassermasse da am meisten, wo die 
großen 

am stärksten ijt, b. 4. im 
Unterlauf ber Ströme. 3u bemfelben Satz noch führt 
eine weite erwägung: Zie verkehrsstörende Wirkung her Wasserlinien 

hervortreten, 

-
Linien, die ja keineswegs unüberwindbar ist, wirb da am stärksten 

allein wo sie 3ur Geltung kommt gleichsam und Otte 
Wettbewerb nicht ist; größere aber da, wo anbete Hemnisse 
vorhanden widerstehenden finb und hie kleineren natürlich auf beben. 
2lue biefem Grunde wirb fiel) alio hie hemmende Wirkung 

namentlich 
her 

Flüsse im Flachland auf fünft glatter Bahn geftenb 
,,macben, wäbrenb im Gebirge überhaupt und in einem hott geileren. 

Randhöhen eingefaßten Wirkung Stromgebiet biefe trennende 
gänälicb hinter zurücktritt ber verkehrsfördernden Zelia bae terrain 
feie fidj itadi ber Ritte unb Verkehr wie Ansiedlungen 

natürlichste 
finden 

dort hie Flußlauf. Straße an dem Gären „hie Strom 
gebiete alle nacb außen mit boben ( Gebirgen ummauert", bann 
hätten wir häufiger folcbe 
Beckenform 

konzentrierte einigung"; da bieje 
verwischt aber oft, unb war im Unterlaufe meist 

macht ist", ficb bort bie Scbedung bunt) Flußgraben den 3:1dg- über-
übermächtig geltend 

Zen Veweie aua für die Richtigkeit biefer ber geographischen 
Natur abgeleiteten Schlußfolgerungen inifere liefert wieder ge-
fcbicbtlicbe 9fIle Zusammenstellung! großen die Unterläufe ber 
ströme im norddeutschen Flachland Maas Rhein, Weser, 

Weichsel 
(Elbe, 

Oder und erwiesen ficb, mehr aber weniger durchgängig, 
ale Gebietsscheiden zwischen Volksstämmen, den germanischen 
ale Gaugrenzen, ale Grenzlinien in ber kirchlichen 

Entwicklung 
einteilung und 

in ber territorialen uief ebenso, aber meist weniger 

.)eaffert, Ziellatürtüftelt unb pofnigelt reuen non Montenegro C. 397. 
**) üo4t, ber Mein I, 51 ff. 

burchgebenbe, 3ablreidje mittelgroße Nebenflüsse Flüsse und im norddeutschen 

beugen Flachland )fanb, Hochfläche in ber voralpinen wie im Donautiefland 
Warthe tieftaub, so: c Schelde, Zippe, Webe, Pregel Glatzer Neiße, 

Oberrhein abwärts bee Bodensees Inn, March Drau, Save 

Una, Oltu fcbruer, ist bie charakteristischen Belege auszuwählen 

tuäbten, ba für bae Hervortreten eines Flusses ale Grenzlinie in 

ber Geschichte noch ein zweites Abschnitt — im nächsten gu be. 

banbeInbee — Moment neben ber bloßen Mächtigkeit bee Wasserkanals 

kanals entscheidend in'e Gewicht fällt. 

• geigt em deutlichsten fidj mächtiger hie isolierende Straft 

Wasseradern wenn fie auf einer größeren Strominsel — natur. 

gemäf3 baber 3umeift im Delta — eine eigene Völkerschaft enlieben 

3u laffen vermochten Zrei Beispiele lotet Deltainselvölker ergab 

uniere Untersuchung Zag Inselvolk -Inselvolk ber Bataver bae nur ein 

wenig auf bie nächstliegenden Festlandstriche übergriff , bie 

Bidivarier auf ber Weichseldeltainsel unb hie Peukinen auf ber Insel 

Peuke zwischen Donaumündungen den 

ere Belege Erscheinung für die gegenteilige b. L. für bae 

Zurücktreten ber Flußtrennung gegenüber ber vorwiegenden Oer. 

Vereinigungskraft einer Gebirgsumgebung Linie bienen in erster alle 

Alpenflüsse — zeigte fick ein eoci)gebirgHochgebirgsthal durch 

Wasserlauf 

den 

in zwei politische Teile welcher irgend Art geschieden 

stets bitbete ee eine potitische wie nationale Einheit eben-

fol.innig ober mir selten zeigten trennend ficb überhaupt 

Bergland 

Flüsse 

im Zie obere Maas hie Mosel, Lahn 

ate 

und sieg traten 

nie Grenzlinien hott Bedeutung auf, Neckar 

ganz 

und Rain nur 

auf fixt) time Strecken und zwar genau da, wo ihr Thal 

3u breiter Blut erweitert: Zer Neckar 
Thäler 

bei ber Einmündung ber 

bee St Kocher unb Jagst her Main besonders 
Werra, 

in feinem 

untersten Lauf. Fulda und Eder über-und Ziemet — 

haupt bie Flußthäler bee gang; Mittelgebirgslandes, wie bie Tinten 

Nebenflüsse ber oberen Donau 
folueit 

und hie her mittleren und unteren, 
haben fie im Gebirge »erlaufen, alle gleid) wenig grell-

grenzenden einfluß ähnficb ausgeübt, ober mit fettenen Ausnahmen — 

benn nur eine auffallende Regelmäßigkeit nicht ein strenges ee-

fee geruCibrt une bocb bie Anthropogeographie — 
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Ziejefbe Regel Bitt nun aud) für hie Muldenländer Z5'n 
Senke her tiefsten Pont Strom durchflossen ringe Pott Randhöhen 

ummauert, bilben fie eine Landschaftseinheit fteUen fie atfo gleich. 
fant ein enneitertee Gebirgsthal bar. 

klassisches Beispiel bietet fict) bier her böhmische Reffet. 
9Zie Piel grenzte — fo mir wittert -- her Strom her Mitte 3tuitclyn 
bent Land ftete Ijatte ee tuie eine Natur Geschichte. so eine Zcü 
Gleiche mürben mir zweifelsohne Pon her oberrheinischen 
ebene tagen Wasserlauf können, wenn her mitten inne nicht 

verkehrshemmenden 
burd) 

hen breiten Sumpfgürtel in feiner 
fiel 

Wirkung 
verstärkt mürbe (f. o!); so aber zeigte er Per Bodenphysiognomie 
phbfiognomie", tuelügtteile zeitweilig, überlegen. Namentlich gaft 
biefee für ben oberen Zeit bee Laufes während mir weiter untere 
bafb, wo biete Wüstenstreifen , natur fiel) 

politischen 
weniger bemerkbar 

madjt, hen Strom Pon ben Gebilden überschritten faben. 
— Zerfetbe gart tritt une an Per Donau untersten entgegen. 

Zae bulgarisch-walachische Tiefland fcbeint beftimmt 3tt fein, eine 
Landeinheit 3u bitben, wenn man hen plastischen ruf 

Gebirgsumwallung 
bau feiner 

hufeisenförmigen anschaut, 
führte 

aber bier wie dort 
bie Beschaffenheit bee Flußlaufes im Gegenteil fcbarfe 03egen. 

itiegteit Per Uferlandschaften 

ungarische 

herbei. 
Dagegen können wir wobt für die tief ebene in 

Per Verbreitung Per Stromlinien Magyaren über bie Per Donau 
unb Theiß bae hinaus Übergewicht bei Bodenaufbaues über hie 
Flußgrenzung 

aber 
erkennen

hie untere March verdeutlicht bae wiederum Obsiegen 
bee verbreiterten Flußlaufes über bie natürliche Bodengestaltung 
sie ift bie politische beute nationale unb Scbeide! eben baruni 
haben mir genvif; auch fie, nicht bie benachbarten Reinen Karpaten 
ate Grenze Germaniens unb bee Bannischen Reiches anzunehmen*) 
gemäß bem auebrüdlidyn Zeugnis Per Zenn Alten. baf3 noch 
beute ficf) Per Fluß bae bier stärker trennend als Gebirge 

willkürlichen 
erweist, 

warnt und, einer Deutung Per Angabe bestimmten 
bei Tazitus 

97luc4 

stattzugeben. 

*) gegen a. a. C). 129 unb Vomulfen 9t. (J. V. 196. 

Endlich ) tiefen bie schlesische Tieflandsbucht wiemobt nur 

auf einer Seite Pon wirfgem Gebirgswall umrahmt — einen 

febten Beleg für ben ausgesprochenen Satz Zie 
Schlesien 

obere Oder bat 

nie gegrenzt; West- hatte, ungeteilt in eine Osthälfte und 

bäffte, gleiclye 2,oe in her Chetchiclite. ".-"efbit hie feinfte territoriale 

Gliederung fanb bier nie burd) hic S.0./N.W..Stromlinie, fonbern 

böcgtene burd) bie in her entgegengesetzten fflRichtung ftrömenben 

Nebenflüsse 
ee 

statt. 
führt une bieg auf hie 3tueite Urfäcbtieeit her Stromgrenzung 

2. 91ticbit 23erfebrebemmniffen unb in biefer eigenfcbaft 

wichtige strategische Linien bar; ate 
Schutz- 

tote können 

fie 3u baucrnben Verteidigungsgräben und Per Völker 

werben, b. b. tie erlangen politische Grenzbedeutung ober nationale 3) 

8mei Eigenschaften madyn eine tu Flußlinie hierzu besonders 

geeignet: einmal muß Per Flußlauf eine mögliffit gerabe Richtung 

innebalten, unb 3rueitene bee inufl er bem Zug 

Volkes 

andrängenden 

möglid)ft red)ttointfig entgegentiegen. Zenn beibee Pereint 

madjt erft ben Wassergraben 3unt Schutze 
Linie 

red)t brauchbar, indem 

nur die kürzeste bae geringft möglicbe Maf3 an Verteidigungskräften 

ee fräften erfordert. ift auf3erbem au 
Flüsse 

bemerken, hab bier im 

allgemeinen wieder nur bie im ebenen Land, alt° wefentlid) 

bie Unterläufe Per ströme in Betracht Per kommen; benn nur in 

ebene bewegen ficb bie groben Völkerzüge finb und nur bort —

wie bereite ausgeführt überwiegend — hie Flüsse f e verkehrshemmend 

ee Perfteht fiel nun, hab biete — nennen wir fie bötter,

völkerschützende — Wirkung Per Per ströme in ben meisten gälten mit 
btoüe obengenannten sekundär, b. b. bunt) hie Wasserlinie 

3ufammenfet, 

trennenden 

gruf3
ober bodj biefetbe mitbeftimmt. 

en Belegen für biefe 912 her gren3ung fegt 0 trielt; 

fie fcbeint gerabe in Mitteleuropa — entfprectienb feiner Sage 

unb feinem Bodenaufbau — befonbere wirffam gewefen 3u fein. 

3untice tritt gan3 beuttict) hie Mein. unb Donaugrenze 

bee römischen Reichs atz fotcbe betut: 2ene bem uon W. 4er 
erobernben biete bem alte S., uon ben jiingft erworbenen 

Alpenlanden ber Augustus angreifenden hie natürliche Halt- 

Verteidigungslinie 

und 
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Zie bette einficht in hie Vegriinbung ber Wieget ertauben 
auch in her 2Inthropogeographie hie 2luenahmen: e3o her mein 
im Unterlauf hie S.0./N.W.,Richtung oerf4t, 
Herrschaft 

griff hie römische 
über ben Strom, um fehliefflid) bei ber natürlichen ort,

feeung feiner Nichtung, ber 3jffef, ftehen 3u bleiben! 2ln her 
Stelle, wo her Strom in feinem oberen tauf oon her genannten 
Nichtting abweicht, führte her 2intee 3um Donauknie 

fuchte 
bei Regensburg 

unb bamit bie „gtatur 311 

9i1e 

korrigieren." 

hie römischen Waffen bie glücklichsten erfolge über hie 
Germanen errangen, ging ber Plan bee ere Herrschers 
Rheinstromgrenze 

dahin, hie 
bie Verteidigungsgraben, 3um nächsten natürlichen 

3u einer Elbstromgrenze oorpichieben: er mif3fang! So hielt 
man an ber Nheingren3e Rheingrenze fest 

Ucte toir hier ton einem Kulturvolk in zielbewußter Politik 
genau durchgeführt bete sahen, Ringen fanden mir im her Nationen 
um bele Land — wennichon unbeiodt unb weniger ftreng, man 
fönnte jagen: weniger Tauber burchge3ogen — mieber. 2Bir fabeln 
hen fflhein ale etappe in bem allmählichen Vordringen ber Wer; 
manen gegen hie Kelten an, wie ee einft wohl elbe unb auch 
Weser ee waren). 2trt ist biefelbe be stufenweisen Vordringens 

Völkerschaft einer siegreichen 
Ruhepausen 

auf Kosten her unterlegenen — wobei 
bie bie her Bewegung beititelten —, wie 
fie biet fpäter unb allerbinge mehr im sinne Imfitjeher ate 
nationaler eroberung bie grauten unter Chlodwig gegen Gallien 

bezeichneten anwandten. Zaraare Somme, Garonne seine, Loire, 
biete Stufen"). $u Cäsar's 3eit 
binge 

fanden wir hen Rein aller-
(abgejehen nom Oberlauf) nur noch im Schiefergebirge afe 

keltisch-germanische Strenge eren3e iu Geltung (bae ift 3tigleich i
hie 

Strecke, wo er feine eauptrid tting am treuften bewahrt), ntährenb 
bie Ausbiegungen weiter oberhalb unb unterhalb genau fehon, wie 
f iter ben Römern, ale gfeid) Schutzgräben günstige fid) nidjt be,
währt hatten! — 

*) fftuc4, a. a. 58, 62; 91rnotb, Zeuge 11r3eit, 36. 23erst Enerin 
i. eerbberg, bie 23olga, G. 8. 

**) 2ettü, Z. Z. 333; 22. n. eiefebrec4t a. a. C. I, 77. 

eine ähnliche Verteidigungslinie wie her Rhein in betu ge,
nmfügen Daseinskampfe 3wifehen Germanen netten und fehien une 
— toennjdom weniger einfichtlieh unb abgefchloffen — 3ur Nonter,

3eit hie obere Zoncui ab3ugeben. 2tucl) hier übernahm tömijche 
spolitif hie oorgefunbene Stroingreme unb ocritärfte fie barm auch 
ale nationale Seibe. 

Zie 3weite grof3e hiftorifehe Völkerverschiebung im norb,
norddeutschen Flachland gewährt baefelbe 2Infehen! Mögen wir mit 
Müllenh of f unb in wörtlicher 2luffafjung ber allgemein ge,
haltenen Grenzangaben feitene her alten Geographen annehmen, 

um'n Bahr 100 n. ehr. bie Weichsel (mit ber 2luenahme 
her Gothonen an ihrer westlichsten 21uebiegung) bie eten3e 31-Mgen 
Germanen unb Slawen laffen bildete, ober wir bieje grage offen: 
Zsebenfalle finben mir nach bem 2lue3ug her Germanen bie untere 
Weichsel A Grenze slawischer unb ästischer Völkerstämme. 91ber 
ein weit bebentungeoolferee ergebnie jener Völkerwanderung war 
bie [uf3tinie, bie nunmehr Slawen unb Germanen fchieb, hie her 
Elbe 3Saale Oefonbere gortfebung interessant ift hierbei hie her 
unteren,elbe,finie hurcl bie Saale. 2Injcheinenb nidjt ohne 
längeres Stillftehen bee nampfee an her Mittelelbe*) muf hie 
Wren3linie bee, mächtigeren Stromee oon hen Thüringern aufge,
geben werben 3u eifeen bee fchwädteren, aber bie oorhergehenbe 
2aufricbtung her efbe geraber fortfebenben!4) 9E4 minber be,
3eichnenb ift bae Oorbringen her Slawen über hie elblinie genau 
ha, wo bie luf3linie bie ungünftigfte oftfiche 21uebiegung hat, in 
ber 21ftmatf. Unb felgt im fteinften werben mir bei biefent 
Mufterbeifpiet einer oöfferjeltiieenbert Itif3gren3e an hie 23ebeutung 
her Werablinigfeit erinnert: 2Illein innerhalb bee Saatebogene 
beim ürlagait hielt fiel) beutfche 23eoöfferung auch auf ber rediten 
3'tuftfeite; unb wo hie Saale feiton nahe her Zuelle einen ähn,
liehen 23ogen befdyreibt, war bie fleinere, aber gerabere 
jpäter atir Veftgren3e her Sorbenmart erlefen. 

Sei ber öftlichen Nücfnumberung her germanijchen gtation 
im Mittelalter finben wir hie gan3 parallelen erfctieinungen an 

8ettfi, Z. Z. 360; Ttatuer, Über Spuren beuger Oebbtferung u. 1. 
m. 422. 
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ber eber wieber. eier ift e hie Bober/Oueislinie, 
Funktion 

hie 
grenzende 'a bee, Hauptflusses im -x:`, Oberlauf übernimmt, nie 
hie mathematisch genauere Verlängerung bunt) hie Görlitzer Nee, 
— benn in her Beeinflußung ber Geschichte burd) bie Geographie 
siebt ee nur ein „Ungefähr." —

tiefe über/ Bober Queis-linie ,

wieder, 
Slawenmarken 

linie begrenzt hie germanisierten 
gegen Polen unb Pommern, unb nur an her Stelle 

aue wo hie unterste eber ber N. N. W.,,Nichtung auebiegt, 
griff 1Sommern ein wenig auf bae Tinte Stromufer binüber. 

9tber nicht blof3 hie groben 23öfferbeiregungen hoffen hie 
ecuor3ugung her entgegentiegenben ihtififitufe aha 2erteibigunge,
unb Orenagräben erfennen: 3ir finben biejelbe erfeiinnig auch 
im (leinen wieber, in her 9huebreitung einachner Stämme gegeit,
einanber, ja her Zerritorien. 

So ichlaffen ltfit mit Much*) aue her öfteren einteitung 
her beidien 2öfferfchaften in maiores unb minores auf eine 
oftrufdie 9.luebebnung ber ein3eTnen Stämme über anfängliche 
3.1dgren3en 4inaue. sm gan3en ermeifen fich überhaupt, gentiif3 
her Vobengeftattung im norbbeutjchen bie eine elfer-
bewegung in vifwerthier Nieung ""bedingt , bort hie .Itifje 11011 
uorberrichenber Süb,giorb,Nichtung ate bie häufigeren Orengcheiber 
gegenüber benen mit entgegengejebter ffl ichtung. Zie fchon unter 
Der Nubrif 1 b erwähnten 93eijpiere »an her ereeebeutung her 
größeren ströme fahlen mich unter bieje üategorie ; aber auch bie 
fleineren .titjje fommen in 2ietracht. Nicht hie 91I1er, wobt aber 
hie seine unb hie Cferl je, nicht bie mittlere jatet, Tonbern nur 
ihr Unterlauf oon efatte ab 3eigte bieje Oren3bebeutung. die 
9.'13artbe/91ebe, linie fpie{t im 23erbättnie 311 ihrer Orde nur eine 
untergeorbnete Nolte a1 ß_3reti3ftiti3' in her Giefchichte; hie nahe3u 
fenfrecht 3u ihr oerfaufenbe Necfnit3 72-reber eine unoerhiittni•Jini-if3ig 
grofe! Zie obere Zber gab feine Wrenginie ab in her Zerri 
toridentwidfung Schtefiene wobt aber hie flehte Neifie , benn 
bieje burchquert hie Sängerichtung her jeefifchen Ziefebene. `.die 
Eiher mar eine ftete gewiejene 2erteibigungelinie be bänifchen 

*) 9214, a. a. 2. 151. 

Neichee benn fie fperrt faft rechtwinflig unb babei nahe3u )oolt,

ftänbig bah nötblichere Zslittanb nom eft[aub ab. Zer Main 

bagegen ift bei feinen bieten atünmuligen uingefehrt hie benfbar 

ungünftigfte 2erteibigungelinie unb baber immer nur auf fur3e 

Strecten ale fohe betue warben. „Vegen feiner 23ielgefounben= 

heil macht er feinen entjeebenen fflif3 3wijd)en hie beiberjeite 

fiegenben Sünber, bielmehr aerflocht er bieje ineinanber!"*) 

Zig najfifchen efege für bieje 91rt her gfufigren3en geben 

nue bie 7Stüfje ber toralpinen eocilfläcte. Sehen wir WI) noch 

beute bier auenabinefoe jeben Staat, ja feine Troain3en burch 

eine ffief3enbe Oren3e »nm Nachbar getrennt! eier ift eben burdj 

bie 23obenbefd)affenheit ber 23ölfer3ug noch beftimmter in oft,

weftticher fflichtung soargefeieben ate im norbbeutfchen gtacganb 5). 
Um ja nachbritenicher füllt bementjpredienb hie Sage bee Vafjer,

laufe ide 03ewicht, jenee tvejentlidte Moment, nach bem 43 e f dfel 

bie auch anthropogeographijch berechtigte Z(heibung 3mijchen Sänge,

unb Zuerftrömen Pornabm**). Nicht hie her Sanbjchafterieung 

parallele Zonauhinie bat baher bieje eren3grabenbebeutung, wohl 

aber ihre rechten Nebenflüjfe, hie alte mehr aber weniger fenfrechte 

Suiten 3wijdjen ben fflanbgebirgen barftellen. 91m meiften ber 

Siech, beffen trennenbe Rraft burd) hie Vefehafjenbeit feind Bettee 

(aergl. fflubrif 1a) noch aerftärft wirb — wie ja überhaupt hie 

uerfeebenen Urfachen ber gruf3gren3ung Pielfach 3ufammenfallen—, 

am wenigften bie ,Zsjar mit mehr biagonatem 23erlauf, mehr wieber 

bie 311er 9iar erwice fich ale 2erbreitungegren3e ber 

Ourgunben; aber 3eitweifig reichte bereit 9J1acht bie an bie Neuft, 

hie nächfte tappe! 

Zer Zstin 3eigte mit ber Sa13ach wieber bie feil öfter be,

abachtete rjcheinung bah ber 92ebenfliff3 wie hie Nichtung ja 

auch hie Oren3thätigreit hei eauptftromee fortfebt. 91A hie 

untere flrie enb[idj reihte fich ben chorgenannten ebenbürtig »an 

eften3bebeutung an. 

*) half[, a. a. £. I. 332. 
**) Teue 13robteme, Z. 149; vergt. auc4 9ta eef, ber etaat u. j. e3oben, 

59. (über bie 9lue'lage bey j3o!) 
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311 her ungarischen Tiefebene folgen 8untiihrt Leitha unb 
March afe Ostgrenzflüsse bee bort W. »er anbringenden Deutschtums 
tume; aber Trau unb Save malen butch .ibre fflGrenzbedeutung 
funb, bah bier bie Hauptangriffsrichtungen per Völker ber Oor,
ftoh ber Slawen tuie fpäter ber Osmanen 

gefchab. 
gegen hie Magyaren 

bon S. Ijer Tee:1lb berfor bier bie Tonau Donau Grenzstellung ,
Rettung mit bem 2inten her bOtt W. »er 8ietenben 

Macht 
— 

römischen ; gan8 fo wie ee im Oberlauf gefcbab, nachbetu 
einmal her Kampf ber Germanen um hie voralpine eoceeute gegen 
Retten unb Römer 8u euniten ber erften entfcbieben war. 

Zie gleicb untere Tonau Donau 
Grenzfluß 

ber Trau, unb Drau- und Save-linie all 
burch bae 21ufeinanberftohen her eöffer bon N. unb S. 

»er bebingt. Zs'n her rumänischen 
Völkerfluten 

Tiefebene brandeten faft ftete 
bie lebten Bogen ber aue ber tueiten norbögtichen eteppertftur an ber bemmenben fumpfigen 9Zieberung bee mücbtigen etromee. 'Met wieberboft füllten bie fremben Völferidnuärme 
bie nac» W. fixt) wenbenbe Zieganbebue nie Willig aue , unb 
bunter bem röten bae 2anb ungefiibr fenfree 8tt biefer Nichtung 
burcbfurchenben 2cbubgraben, bem DIW, gelang ee 
ficl) 

her Urbevölkerung, 
unabhängig 8tt erbalten. Tiefer 2anbwebr alfo banft hie 

heutige 23etuobnerfcbaft bot allem bett 23ertanb ihrer Voffeart. 
Bir müffen une bier unb anbertutirte ein feixe 3wed,

bettetee Burücflueien gamer Oöfferfcbaften hinter bie feibenben 
3:fuhfinien in tibnlier keife borgellen , wie ee nad) Ta8it u e' 
91ngabe hie freibeitegolyn ebernefer borbatten, ate bie Wefabr 
ber römifen eertfcMt 8u brobenb murbe: ,abire sedibus, trans 
Albirr concedere parabant'*), unb wie ee tute etifar wirffich 
bolf8ogen fchilbert in ben Rdnefeu ber Menapier gegen Uffbeten 
unb Tenfterer Tauf einem fetten günftigen 8ufaff gewinnen 
wir bunt) bieje beiben D2oti3en einen einblid in hie ertfärun0> 
griinbe gefdjichtficber 2orgänge , mo itne Tonft immer nur bae 
tbatfäcblicbe ß3efcbebnie botliegt unb mir auf hie natürführte (..ft,
itärung angemiefen waren, bie line aber eben jenee 8eugnie —
unb bae macht ee befonbere febrreicb — auebrildficl) beftätigt. 

*) %anal 2, 19. 

— 17 — 

8u erwähnen bleibt bei ber Unterbonaugreme nod) hie po. 

litife wie nationale onberftellung ber Tobrubfcba 3u bem übrigen 

redjten Tonauer. Tarnact) ift ee , afe mühte ber Strom 

bielmebr unterhalb 2iliftria ofttbärte weitergief3en. retlict be,

weift anbrerfeite hie bunte 23öltermifcbung anftelle bee reinen 

fflumtinentume wie futil auf bem linfen Ufer, bah bie 2trom,

gren3e felbft in bieier biefbogigen eertaltnicln ot)ne 923iriung 

blieb. 
`.die untere Tonau bietet une, infolge ber eunft ibrer eue,

tage att einer ber widnigften 2ölferbabnen, wie fein anberer Strom 

auf eree Webiete, in berbältniennif3ig fur8em 8eitraum wieberfebrenb 

bae ed)aufpiet , bah fchtibbebürftige Sölfer ober Völfertrümmer 

in Aaffenerbebung hinter eine fiere Stromlinie aueweichen 

Zarin gilben wir eben bie eattptbebeutung her r.ilithgren8ung, 

baf3 fie bieten 2öfferfcbub heu auch eebirgetnauern unb au 

fick wirffamer gewäbren -- in ber ftrategigh fo uiel wichtigeren 

iS'orm einer begimmten geraben ?inie feigen! Tae macht fie 

jenen oft überlegete flberaff bat hie aatelinie gegen bie 

brättgenben Zorbentuenben wiewobl mühfam gebalten werben 

hinnen , allein burd) hen milben eebireualb ber e‘uellgegenb 

fonnte fick hah frembe eiement ailmäbfie gleicbfam unuermerft 

weit nach W. borfcbieben , benn fein beftimmter Oren8graben bot 

fict) bier bon f elbft ale attgemeine 2erteibigungelinie ! 

Tae ift ber Orunb, nmebaff) wir fo oft einen glurgauf un,

weit bom guf3e bee @ebirge ale erenafinie bot jenem bebor8ugt 

fabelt. — 
ee ift 8um 2cfiluffe biefee Rapitele nocf) einmal barauf bin,

auwegen bat bie natürgen Serteibigungelinien ber tüjje oft 

fiinftlid) bergärtt wurben. Gir erinnern an bie gebotene (nt,

bölterung bee rednen Mein- unb bee Einten Tonanufere in einem 

13araffelftreifen äum CStrom, jotuie an bie £imeebauten parallel 

bem Eibein Sur Nölnemil, an hie Oefeftigungetuerie länge ber 

eiber, , an bie 2inteeanlagen R arl'e bee erof3en , an hie alt,

germanifen cl)an8en 8. 23. länge bee 2ech*) unb ber Verraigulba 

(bei 9)1iinben), enblid) an uniere mobernen glufgeitungen! — 

*) Watt, a. a. I, 201. 
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3. ee tä t fiel) enblieb eine britte Utfäditiebreit her 'td,
gren3ung aua ber Wahn ber tüffe entnehmen: Sie beruht auf 
bellt — fern von Ro4t fo naeradlieb bervorgebobenen — 2ot. 
3ug ber gegebenen beftimmten £iuie, ber heu t̀'Itiffett altein eigen 
ift unb fie vor alten anheren arten her natagteben (im eisenfab 
Sur fünftlieb gefcbaffenen) @reime aue3eiebnet! Ute wichtig biefe 
eigettictAft and) für bie mititärifebe ( ren3fet3ting her ti.iffe war, 
tumbe fen hervorgeboben: liier baben mir ee nur mit ben 
hätten au thun, too biefe un3weifelhafte Veftimmtbeit her tuf3,
Ui* eile Setemeer ber eremung gilt. ee ift biefe 9irt ber 

ittgren3ung mehr ein 21ert freier potitifeber 3eftimmung,
baf3 fie, wie bureb wirtfcbaftlie ober mititärifehe Naefitübtet!, ge,
bieterifd) verlangt würbe! 

Suebett mir Oetege für biefe Rategotte alte unterem bigo,
rifeben Materiat, fo werben wir für fie namentlid) bie tteineren 
eren3ffilffe 'unb bäcbe in 9111 fpruct) nehmen, betten fonft reine her 
genannten trennenben eigenfcbaften wefentlid) 3urommt. eierber 
geböten alfo jebenfatte alte bie ffeineren (ren3flaffe, wie fie une 
namentlid) 13tolemäne für bie Stammeervobnfibe in Mtgermanien 
auf3äblt. Uir betonten bereite in anberem 3ttfarnmenbang bie 
Sabrfebeinfiebteit, baf3 biefe gtief)en jebenfatte Sur 23ermeibung 
von (s3renAreitisteiten ate ,certi limites' pvifeben ben 23ölfer,
febaften feftgefebt waren, unb baf3 fie batum and) ale folebe, 
nicht at ungefähre 2Inbaltepunfte, bem grieebifeben 3orfeber an-
gegeben wurben. ein beuttiebee Veifpiel für einen beratligen 
23organg ift une aua fpäterer Jett erbalten in bem Oetichte von 
bem Stur3 bee Zbüringerreicbee bittet) hie ganten unb Sact)fen. 
dieOerbünbeten befcblief3en, bae eroberte ,2anb 3u teilen, unb all 
natürlicher 9rnbatt für bie 91bgten3ung ergiebt fiel) hie 2tnie her 
unteren Unftrut. 

etnufo ift gewiß bie 2anbanweifung feiten ber Nömer an 
bie Wefolgfcbaften bee Marbob unb eatualba auf3ufaffen. Man 
gab ihnen bae .2anb ,inter Cusum et Diarum`; bamit waren hie 
ereen ein für allemal feggelegt, eren3ftreitigfeiten unmöglicb. 

Zae Nömerreict) giebt überhaupt bae flaffifcbe Veijpiet für 
bie £erwenbung ber 4tüffe atz Staategren3a0); tibnlict) bete ffleieb 
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Rar l'e bee Orden, bete ficb and) bierin ale 91bbilb von jenem 

funb tbut*): Z5n beiben gärfen febreibt ber potitijcbe 933itle einer 

woblgeorbneten Macbt untultioierteren %ebbetrattern bie fefte 

ereNtinie vor, (bie 5ng1eict) and) Setegraben fein muftte!) — 
eierbet geböten ferner hie 3abtreicben rteinen eten3fraf3eben 

her Zerritorialentwidtunge5eit, fo: bie Bunte, eme, Cter, 

Zbre, Viefe 2pree, gni). etiteretWit3, etbe, Nednib, Zrebel 

9.13eene, fflebnit, Traut, Zimat u. a. in. Tiefe ltif3gren3ung fehen 

wir — wie eitift bei her Zeitung Zbaringene — mieber in moberner 

Seit in beruorragenbem Mde angewanbt bei hen polnifen Zei,

Tungen : Memel, Oug eeictifet unb Ottke' wurben als 03ren3,

raine 3wifeben ben teitenben Wrof3mäcbten tür hie enlädtteil 2ln,

feifitacre verabrebet, unb baben 5. Z. nod) beute 13ren3giiltigreit! —

91m nuegiebigften feiten mir von bicfer 21rt eren3ilenien 

@ebraucb genlaelft bunt) ben Ziftator ber (ften3febung, 92apoleon! 

Wiebt genug, baf3 er neue luf3gren3en in eütfe unb gälte febuf, 

unter ibm war aud) hie N.,91beingren3e her betueflicbeil Nepublif, 

wie weber »oder nodj naeer, eine baarfebarfe. 

2lber jetbft aua jüngfter Beit baben wir 23elege für biefe 

rein politife Wren3feftlegung : Zie £auter atz iorbgren3e bee 

elfaf3, hie 9ilofet unb sauer ale eftgren3e bee erof3ber3ogtume 

2gemburg, bie Rönigeau, nunnlebt anftatt her Biber g2orbgren3e 

Zenliehlaube gegen Tänemart, bie serojina ate üftgren3e ber 13tooin3 

13ofen gegen Ndlanb! — 

II. Zauerbaftigreit ber giuf3g ren 3ung. 
Vir baben biermit eine breifaebe Urlaebliebreit ber tu -

gren3ung aua ber geograpbifehen 9Z.atur her lüfte abgeleitet unb 
auf ibre ffliebtigreit an her gefebid)tlidien erfabrung geprüft. (fie 

bleibt noctj eine wichtige grage 3u beantworten, bie nadj her 23e-

ftänbigteit foldier gidgren3en. 
erenäen finb an ficb etwae ftief3enbee, fie finb nur „her 

2tuebruer einee für ben gegenwärtigen Moment Sur Nube gelangten 

gefebicbtlieben 13ro5effee." Zsebe ( ren3linie rann baber vor bem 

?oltewitten 4iniglig werben. 

*) Tebet, a. a. 0. 188. 
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e fragt ficCj, fteffen bie glüffe berartig entfebiebene Spalten 
in ber rboberffäcbe bar, bah fie audj überfcbritten, mit ber Jen 
ge' toieber ale SMeiben ber Menfcbbeit äur 03eftung tonnen! 
die geograptilfcbe Natur ICif3t bie 2.3erneinung ber frage erwarten, 
her gefcbicbtliMe 23ergfeicb innerhalb bee une uorliegenben Gebiet; 
beftätigt bieg. 

Beute feben wir feinen ber beugen eauptftröme mehr ale 
nationale ober ftaatticbe eren3e Inn primärem Grabe begehen, 
mit wenigen %enalmen (Maid), unterfteBonau); wobt aber 
finben wir hie großen unb namentfieb hie fleinen tüjje ale 03renä,
timen untergeorbneter Vebeutung nodj beute betuet! — Bir 
fetffief3en baraue: 3mei Momente fommen in 23etracht für bie frage 
nacb ber tauergifftigfeit hott gherenämt: 

1. die Vebürfniffe bee gefteigerten 23erfebre brängen 
rauf bin, hie trennenbe Ti3irfung her C.-..--troinfinien 3u überwinben! 
Zelia bieje trennenbe Natur ift geipiffernteen bae feinere Übe( 
im 23erbäftnie äu ben — in ber infeitung angebeuteten — uer,
febreförbernben eigenf diaf ten her ströme. tiefe befteben einerjeite 
in ber webt ober weniger mufbenförmigen Vobengeftaftung ber 
Stromgebiete — owburcb hie £anbfcbaft eine in rieb uerbunbene, 
gegen außen feoff ober ltnmuffüber abgefcbtoffene Verfehre,
prouinä barftetlt mit bem Strom inmitten ale gewiefene 23erfebre,
Linie anbrerfeite in ber unmittelbar uerfebrebinbenben kraft 
bee Stromfaufee felbjt are eafferitraüe! 

Xnfange, bei niebriger Ruftur ber umwobnenben Mengheil 
überwiegen bie trennenben igenfcbaften*8). tie ficb äuntichft 
praftifcb äuf3ernben Scliloierigfeiten her Stromüberfcbreitung raffen 
ein 23off oft auf fange jeit in feiner eanberung an ber einen 
etronif eile eialt machen, ober bort) — wenn überfcbritten — einen 
03egenfat3 ännfMen beiben Ufern entfteben. Unb bieje jcbeibenbe 
Straft ber Ettütinie tritt babei in um fo ftärferem Grabe auf, je 
naeb bem Ude, wie fie bie oben bargefegten igenfcbaften einer 
uerfebrebeminenben unb ftrategifcben 23ebeutung Enget unb ner,
binbet. 2lber „eine höhere kttaut, eine gefteigerte 2erfebrefraft, 
bie gortf ct)ritte ber mecbanifeben rfinbungen" beftibigen bie Menfcb,

*) 23ergt. 33efet-liteoff, 23ötferrtinbe, e. 202. 

4eit, fiel) uon biefem primitiuen trennenben Ginfluf3 ber Strom,
linien frei äu macben ! Stromregufierungen, entwidelter 2d)iffe,
uerfebr, g4ren unb am uoffenbetften Vrüdenbau bewirfen ee naeb 

unb nacb bieje eennuungen nabeäu aufänbeben; unb nun tritt 

hie uerbinbenbe kraft bee gluffee ungebinbert in ihr Necbt unb 
bringt heu Stromlanben bae ihnen uon ber Natur 3ugebaohte, 

nur ber Unfultur gleichfant uerfcbfeierte C4efed ber 23ereinigung ! 

aber ohne Milbe uolf3iebt fiel) bie Venbnrig nid)t; unb äruar je 

gröbere Scfiluierigfeiten hie bent 2erfebr bietet, um fo 
länger wirb ee bauen, bie fie heu böberen WirfprilMen beefelben 
bienftbar gemacht worben ift. fängften werben alfo lüfte 

bann bie Oereinigung iljrer Uferfanbjchaften binbern, wenn fie 

hie in Ubfcbnitt 1 a genannten Merfmale befiben. Z5a, Ijier fann 

ber galt eintreten, baf3 bie uerfebrefeinbliMen Vegfeiterfcbeinungen 

berart überwiegen, bat hie erlieft ihrer Übenuinbung in feinem 23er,

bältnie ftebt 3u beul Gewinn ber Uferuerbittbung. Tann alfo, unb 

bann allein, baben wir bod) heu gaff, bah lüfje3u natürlichen 03ren3en 

i. e. S. , b. b. immer unb überalt gültigen 03renäen werben*). 

So fonnte baä 3orbringen ber Mongolen gen S. nicbt ber 

Niefempatt. bee eintataila aufhalten, aber bie totbringenbe 

äone   freilicb feine eigentliMe giu gren8e, böcbftene eine eaffer, . 

grenäe äu nennen — am 734de bee eebirgee gebot ihnen ein un• 

übertretbaree . alt! — Zsit uropa mürbe une ein 23eifpief bierfür 

wobt nur bie Tripet,Tieberung bieten; innerhalb bee uon une be,

frachteten Gebiete finbet ficb fein 9lnatogon , ober — muf3 man 

richtiger fügen -- wirb fier) jebenfaffe feinee mag finben; benn 

nocb ift eben bieje ittioictfung nicht überall abgefebloffen! —

Geben wir uon biefent eeficbüpunt te aue fur3 nocb einmal auf 

bie biftorifcben Oerhäftniffe ein! Le ift fchon erwähnt, baf3 afle'.bie grö. 

fieren ströme unb nur um fofcbe banbeft en fick bier, benn nur grö,

. ere ffiffe baben fiel) ein weitee 3ufidgebiet geiebaffen, unb nur fie 

bieten ber Scbifffabrt bie eege — jebt auf gehört baben, einen treu= 

nennen inffttü auf ihre Umfanbe aue3uüben: ter eint adle eafferlauf 

aucb wenn uon beträMtlicber 23reite, ift ber4illtnimeig leicht 3u 

überwinben. 23eifpiele für eine fangfame unb noch beute unuoff. 

*) 13eeet, a. a. £. e. 188. 
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fomtnene eerbinbung her Ufer werben wir baber am bentlichften 
bei ben ,':.-;Irontlinien beobachten fönnen , bie 3ugteich mit ariber,
weitigen 23erfebrefevierigfeiten verbunben finb. — Tee, et fingt 
bie langfaine eilttutetalg bee Obenbeine „von einer , iren3e 3um 
einbemittel her 9Inumbner" anfchaulich aue*); fie ift erft feit bem 
lebten beutfch,fran3öfifchen S-hiege im grof3en ean3en beenbet. 

5.1tocf) immer ift her 23erfehr 3tuifchen beiben 2echufern ein 
äußerft geringer, aber ber fn bat auf gen, eine unüberbriicf,
bare Z-chranfe für bie unnuobnenbe 9Yenfchbeit 3u fein. 

Zie iber bat ihre trennenbe 23ebentung gän3lich verloren. 
Wational tutb ftaattich bat fie aufgehört, hie Wren3e bee Zeug,
tume 311 fein. 

Tue 3urüdtreten ber (ren3bebentung von mittlerer Zonau 
unb Zbeiß ift feit oben berüljrt. Zie Zonan, einft hie große 

ctieibetinie pviichen ben .2änbern rechte unb Tinte jebt vier= 
mehr her eigentliche Verbinbungeftrom, hie 2elxneaber her öfter,
reich,ungarifchen Monaree geworben! 

2Tflein bie untere Zonau ift noch beute wie eine Verfebre=, 
fo eine 2taate , unb Kationalitätefcheibe! Zsnbeß auch hier, wo 
bie trennenbe gunttion her gtuf3linie fid) am lärigften erhielt, 
fteigt mit her Stultur ber 91m-ixeer hie liberivinbung her tviber,
ftrebenben Statur. Laben wir boch in unfereu Zagen mit bem 
eau her großen Zonaubrücfe bei Cernavoda einen neuen wichtigen 
Schritt getban Sur Bereinigung ber beiben Uferlänber, Sur gleichen 
Beit wo an ber i:tveiterting bee ifernen Zhoree 3nr erleic4terung 
bee 2d)iffeverfehre gearbeitet wurbe! 

ift heute faft überall hie primitiv trennenbe Uiring ber 
2trointinien hinter ihren höberen Veruf, hen her eereinigung 311. 
rildgetreten! 

Met ee ift beebalb nicht 3u überleben, wie tangfam unb 
fchtvanfenb biete enteidtung fie) auch ba boti3og , wo nie jene 
verfebreftörenben 23egleiterfcheinungen ben 03ang bemmten. Vir 
tuäbten de Veifpiet ben J1 ein im gefammten! enfange eine 
eötferfcheibe vornehm fier et, unter tifcir aber nur noch 3titn 
Zeit, wirb er für bae Nörrierreich Von neuem eine eren3linie erfter 

*) a. a. V. 203. 

Eiebentung. Zurch bie eöffermanberung gefchiebt ber Unifectg: 
eeibe Ufer werben vofflich unb flaatlich eine inbeit. 91ber bann 
bilbet fich allmäbfich von neuem hie 2cheibung aue. Wach 4 zcscrh-
bunberten fann ber 2trom wieber eine 9leichegren3e werben, 3luar 

ijt fie nicht von Zauer, aber bie eegenjäblichfeit her Ufer,
laubfchaften -- örtlich verfchieben ftarf bebingt — fleht feit burdj 
hie gan3e 3eit ber Z-tantineeber3ogtümer. Mich hie Zerritorial,
entwidfung befolgt anfange hie 2tromgren3e ; affmäblig aber unter,

nimmt fie ee, ftellenweife hie Uferfanbe 3u verbinben. 91icht in 
ftetiger gortereuicttung: Tie freie ibgenoffenfchaft erfennt eine 
M)eingren3e an ba, wo ber C,._.•,*-- tront noch nie bieber getrennt hatte! 

Zunft £tiblvig'e XIV. 9,änbergier 3nerft auf ein Ct--,tücf, burch 
Wapoleon'e TZeteilnitd.) auf her gan3en 2trede wirb ber Nhein 

noch einmal 3ur ffleichegren3e eifchen Oft unb 2Beft erhoben. 

Na enblich erfolgte eine grünbliche 9ieaftion. weit  25 2abren 

ift audj bae lebte 5tüd 9iheintaufee ale bentich,fran3öfifche Cren3e 

verfemtuben. Unb jebt — obfct)on auch beute in feinem Ober. 

laufe nocl) Maate , weiterbin wenigftene 23ertvaltungegren3e --

tumbe her Eibein ein jebonitee 3eifpiel inniger eerbinbung ber 
2tromfeiten in eolfewirtfd)aft unb Verfebr! — 

9Tber nicht überall ift biefe tittuidfung feil beute fo weit gebiehen: 
Woch beute finb , außer ber unteren Zonan, March, Zrau 

unb in untergeorbuetem Maf3e and) 52ech unb fetbft c.3 rt n al3adj
na ti °nate 2cheihen: unb 3abltoe wären bie eeifpiele für pp,

e 1.11figren3en böberen unb nieberen eraba. 
Zs'm allgemeinen fönnen wir feftftellen — 3ufolge bem bare 

gefegten tittuicittingegang baf3 hie eren3bebeutung ber Iüfje 
häufiger im unfuttivierteren Often Mitteleuropae fidj erbalten bat, 
ate im fultivierteren 2Beften*). 

ift bieg biejelbe richeinung, bie fiel) une im Mittelalter 
barin 3eigte, baß 3tuar für hie ß3ebiete im atIgemeinen bie 2trom• 
gren3e oft galt, baß aber ba, wo eine mächtige Ztabt, alfo ein 

13untt verbichteter Slultur, lag, febr häufig hie Überfchreitung her 

2tromgren3e bunt) bae 2tabtgebiet (ober audj bae eifchofelanb) 
fiattfanb, fo bei 2üttich, 93afel, (gtrabur,q, eöln, 9.nerfeburg. 

*) übereinitimmettb mit Teeei, a. a. V. 203. 
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eier hatte bann, fett bem übrigen Poraueeifenb afe an 
befonbere günftigen 2teften her gejteigerte eerteht bie primitioe 

rennungefraft bee iituffee aufgehoben ; fo wie etwa 'web heute 
bie trennenbe graft bee 2trontee in her (grof3ftabt bie[ mehr 3it,
rüdtritt afe auf bem platten 2,anbe. — 

Mnfehlüber Zsntetleft unb feig liegen ago in jtetem er,
folgreichen Stampfe gegen 1)0 natürlidy Verfehrehinbernie ber 

ter 2ohn befteht in hen noch gröberen 23erfehreförberungen, 
bie bieje Z.,trointinien unmittelbar unb mittelbar in fiel) tragen. 

2o arbeitete hie guttut barauf hin, bie bejtehenben trotn. 
gren3en Perjdnuinben 3n kiffen! — 

21ber ee wirft beinentgegen: 
2. ein anberee Moment, bae feinerfeite pofitiu Sur er. 

baftung ber fitf3gren3en führt: ift bie politifdy Zrabition, 
bie 23ehartungetraft bee einmal Oorhanbenen, bie bei jeher 'Yen,
orbnung ber 23efiePerhäftniffe immer an hie aftuorgefunbenen Wren3. 
Linien antnüpfen Igitt Sie liegt begrünbet in her fflüdwirfung 
ber einmal feitgeieeteil potitifeben Wren3linie aueb auf hie toi* 
fcbaftlieben 23erhäftniffe unb aa hie (feinen 3iige bee täglichen 
.2ebette. ee bilben geh 6_3egettfifee 3wifehen ben £anbfehaften aue 
and) burd) ben rein ltnaturlieben 2ift her politifeben Wrengegung. 
Unb biete Wegenfäelicbteit wirb fiel) natürlich um )o mehr ent• 
toideln unb befeftigen, je länger biefelbe lären3e ale rote ge,
wahrt bleibt. 

`die Uiefantfeit bee menfeblieben 2 3ittelt,3aftee gegenüber 
hen geographifehen Terhäftniffen ift hierbei nicht 3u unterfehäeen: 
V.2ae war A. anbete, ate foteber hifforffeher 3ufaff, her hen por-
tugiefifcben Staat Pom Minho ab feinen 2fuegang nehmen lief3? 

Unb heute trennt berfelbe flif3 faft 3wei beric4iebene 9Za• 
tionen! 

tiefer felbe poffüge 213iUe ift ee, ben wir überhaupt ale 
auefebtaggebenben gaitor wirffant erfanben bei her eiren3feeung 
ber gfilfje in nationalen 3ewegungen (abgefehen 13011 jener 
gren3ung, bereu Urfäcbtichteit wir unter Nubrit Ia barlegten). 

enn barin ertannten wir bod) ben Unterfebieb nationaler unb 
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ftaatfieber 34tuj3gren3ung an her Nbeintinie, an ber Z onaulinie 
3wifehen tiermanen unb gelten, fiep). fflümern, unb ebenfo an ber 
etbeRg5aate 3toifchen eutfehett nnb 2üenben 9), bat 3war an fiel) 

fchon ber CStrom eine malliebe Stauung ber Mtfettlitt Per-
nfachte, baü aber erft her ppfitgebe 233iffe bae geographifebe 

eenuunie 3u eigentlidyr 23ebeutung erhob*). `.der 53:tuf3, bie 

bahin nur im allgemeinen, (leine 23ruclgtücte ltngereebnet, bie gültige 

nationale Rebeibe unb oft febon im Vegriff überjebritten 3u werben, 

tumbe erft Sur febarfen Wren3finie beftimmt: die politifebe 9J143 

reget ergein3t unb feftigt bae ergebnit3 3iettofen 2iilfergewogee; 

inbem nun hie ge3ogene 5taatengren3e rüchoirrenb hie nationale 
haarfebarf huhführt. 20 ift ein gut teil ber gfuf. 

gren3en im lebten Arttlibe auf menfebtieben 23itteneaft 3nrüd3u. 

führen, ber 3u bem 3u)ar porhanbenen, aber niebt uffüberwirtblieben 

geographifen 3wang Perftärfertb himuttitt"). 
916er bieje autotratifebe (hrembertimmung bee politifen 

eigen fonnte nur barm bteibenben erfolg haben, wenn fie fiel) 

au hen höheren 3wingenben orherungen ber natürlidjen .23er. 

hältniffe 'liebt in Uiberfpruel) ftellte! 
Venn wir biejen altgemein antbropogeographifd)en 2ae auf 

giuf3gremert anwenben, fo erftürt fick baraue, warum wir ft) Piel• 

fad) hie 2inien gerabe ber freinen lüffe unb 23Ciehe mit auf. 

fatienber etegetntäf3igfeit burd) arte politifeben Vedgel bie heute 

ate eren3en bauernb fanben: eier wiberfprach nicht in oorgefchrit 

tener ,feit eine biete Perfehreförbernbe 23ebeutung bem Gebot bee 

politifen Vifrene. 3in lSegenteit, bie Vafferrinnen bilben na,

fürliebe %hatteputte, hon her %tut bereitwillig ge3ogene @ren3• 

fureben in ber erboberflädx. 20 erflärt fiel) aueb, warum bie 

großen 2trörne eutfeblanbe 3war nicht ale 1:kmlinien hon ein. 

fdpieibenber 23ebeutung nod) heute beftehen (mit ben genannten 

2tuenahmen, namentlich in üften wobt aber ale Oenvaltung• 

be3irtegren3en bie felg gerne feftgehaften werben; benn feitbem 

13ruoin3gremen nie mehr 3ollgren3en barftellen, bebeutet bieg 

feine eigentlidy trennung mehr; wohl aber entfprid)t bei gröf3eren 

bie fteine 2erfebrebemmung ber beiben llferfeiten — hie 

*) uergl. fflatset, ber 2taat u. f. 93uben, S. 56. 
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boch bem 9frtwobiter im täglicben 2ebcn lehr wobt bemerfbar ift --
gan3 gut bem geringfügigen Wegenfae infolge her abminiftratiben 
einteitung. Zie eauptfacbe tbut aber and) Tier 3weifelfoe bie 
Macbt ber 4iftorifc4en (etuobnbeit. Zurel) fie erftärt ee fict) and), 
wie wir hie 3Iiiffe immer unb immer wiehcr butd5 hie Zsabt. 
4unberte genau an berfelben Stelle gren3enb fanben. 

Zarauf bat* ee hmebinlieb , baf3 hie 1.tif3gremen !liebt 
aufböten : Vent bie Stultur hebt, hie grof3en (ren3ftrörne her,
!Awirtbett 3u laffen, erhält beingegenüber eine 9frt Zrägbeitegefee 
her pofitifcben Ohejette erfolgreich hie ltnbebeutenbett Wren3fItiffe, 
hie ja feine nennenewerten Vertageichtaufen bebeuten, aha be,
aneme — 

a'affen mir bae ergebt-lie unfern Unteriudiung nod) einmal 
fur3 3uiammen! befieen eine elementare oerfebrebemmenbe 
Straft 3iinöd)ft an fiel), bine) ihre blof3e Zgaffermaffe. Ziefe 
Uidung wirb berftätft burd) 23erfumpfung ibree 2aufee ober 
!Duftige herfebreerfelnuerenbe eigenfebaft en. Zsn biefen güllen itub 
namentlicb, iuenn ba3u bie Stromfinten nach 2.age uttb eicbtung 
fortififatorifcbe Vebentung erhalten, finb Iiifje geeignet, natio,
aale )9 wie auch potitifche O!3temen ab3ttgeben. 

21ber bieje Wren3en finb iumeift nie t itänbig. 23ei ftei,
genbem Oerfebrebebürfnie gelingt ee her tedinifeben £eiftunge,
fäbigfeit einer höheren Stultur, biefe Vetfebrebemmung ber ströme 
3u überwinben unb bamit bie böbere herfebreförbernbe Uidung 
ber J.----trondrinfe zur rotten Weftting 3u bringen. So treten alt,
ineififich hie trennenben einfttiffe inebr unb in* 3utiid, fie zeigen 
fiel) nur nocb wirffant in fetttuteein Grabe. Zie entwidIting 
ift beute nicht abgeiebluffen, am ooffenbetften in tufürderteil (55e,
geuben, weniger in foreben geringer Ballur! — 

glüffe finb aber ferner nocb immer geeignet, politifebe Ohrclip 
linien 3u bifben, in en eigenfebaft afe biefitnnute 2inien. Unter,
ittiet bunt) bie natürtief) ficf) erffärenbe 23ebarrliebfeit her einmal 
gezogenen Wren3en, zeigen fie fidj überalf ba von lauer, wo nicbt 
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hie 3wingenben eileeen ber eatnt bem entgegenfteben, b. b. 

bei imbebeutenbett Vafferlinien , bei bellen niebt 23obengeftalturg 

nod) Vafferpfab auf ammenlang anftatt Zrennung erbeifebten; unb 

WO° bei yolitifchen Sebeiben 3weiten Range b. Ij. ale bloße 

23erwaltungegren3en. 
tüjje ober ricbtiger gidcben fönnen fomit auct) geeignete 

Oren3en oon ¶auer b. natürlie eren3en werben! — 

Dae einft in glübenb nationaler (efinnung e. Tt. 2.1r nbt 

aneforad) *); „Zie Wefcbiebte fennt feine Ströme alt 91aturgren3en 

her erbteile unb 52änber," bae fauben wir in biefer gaffung ale 

falfeb, aber her Webante, her jenem Saee 313 erunbe liegt, ift her 

tidnige, baf3 jebe eation, jebee 23olf ben eieruf bat, hie Oren3en, 

hie ee in her Scluuäcbe feinee Siinbbeitaltere beengten, 3u erweitern 

unb ben 23(70 nue3uffiffen, ber ibin in feinem Vobnraum be,

ftimmt ift, wenn ee' fiel) ale tilebtig bewäbrt! 

„egg laben hie eaturherbältniffe lange Seit faft wie ein 

2erbängnie auf hem Wang ber menfebliefien entwidtung getaftet:" 

Zatum waren „bei einer nod) nichtigen entioidfungeftufe her 

2öffer Ströme natürfiche Wren3en,"**) — niefit freifiel) — wie -

mir faben — in ben meiften giitlen Ohne ergän3enbee jutbun bee 

„freien" Dolitifen entictguffee unb erft „bei 4b4erer guttut. 

reife ber amoobnenben Oölfer förberten hie Ströme lebbafter bie 

ortiebtitte in ber (s3dittung"***) all Oölterhereiniger, nicbt mehr 

Zrenner (mit ben genannten 2tuenabmefällen)! 

eur unmittelbarer, in roherer gorm 3eigte fleh auf nieberer 

Wefittungeftufe bie Virfung bee (3.1uf3laufee auf bie filenic)beit! 

eicht eine sabnabute , hielmebr eine Steigerung biefer ein. 

wirfang fanb ftatt mit minebinetiber Auftut, inbem ber Blenfet) 

hie näet)ftfiegenben eemmnifje 3u überminben lernte, um bie mittel• 

baren, gröberen Segnungen  fiel) anveigen: So befunhet fiel) and) 

in her Wefebidite ber Stromgremung bae grobe Wrunbgefee aller 

2tntbropogeograpbie ! —

*) „Zu 934ein, ZeuticiputA Z.:.,trom" u. j. w. C5. 10. 

*4) Tej et, „Zie 9iftruirtung" u. j. tn. C. 3, u. C. 387. 

***) Teicbet, 9leue setobCente e. 149. 
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?Imnerrungen: 

1) `,die ein3ige 9fitenahme her febei3erifch,öftereicbifen 
Nheingren3e (im bereite erweiterten Zhalbett) ift verbältnietnäi3ig 
junger eerfunft. —

2) ee gingt berfübrerifch, hie gefchichtlich be3engte Oren3,
tuirtung her mittleren Zonau in früherer 3eit auf ihre bamale 
un3weifetbaft noch ftärfere 2umpfnatur bebingt burch bie minber 
borgefeittene 9lItewafchung bee eifernen Zboree 3urticf3ufübren, 
luenn une nicht eben hie grobe 21flgerneinbeit ber 9Intbropogeo-
grapbie gegenüber bem 3ufanipiet her (eichicbte vor folcher 
ein3elanwenbung ihrer Ciefeee warnte. —

3) Um hie Vebentung bee 2anbeeichut3ee burch 2i3afferlinien 
recht 3u beranfcbautichen, braucht nur an eottanbe (efcbichte in 
bat reibeitefämpfen gegen bie 2panier unb gegen 2ubwig XIV. 
erinnert 311 werben. . 

eie wichtig facher Oren3fchue aber erft bei undbitt,
fierteren Völfern wirb, lehrt hie 4iftnifc4e erfahrung, baf3 ge,
luiffe Völferfchaften nur Sur 3inter3eit, wenn ber roft hie eren3,
flüffe überbrüdt, ihre ftriege3iige 3tt unternehmen pflegen*), unb 
baf3 bae plöbliebe 9tuftatten ber berbinbenben eeecte fchon hie entfcbeibung über einen getbpg gegeben bat**). Veifpiele für bie ftrategife 23ebentung ber Iiiffe in moberner ‚BM finben fich 
in her einteitunq. lebe üriegegefcbichte bietet fie in iitte 
(Vergl. im befonbern etwa not hie ftrategife 2tubie „2arma,
tifue, 93on ber Geicbfel 3unt Znjepr.") — 

*) jed, Z. Z. 743; Miiffen4off Z. Vf. III, 155. 159. 
**) Mnflutfell, 9i. V. 137. 

4) Zamit feint hie obere elbe völlig ihre trennenbe 

,straft an ben lüften Kebenfld abgetreten 311 haben: 2Ittd) in 3u,

lauft finben wir eine luf3gten3ung burch bie etbe bie Aur eaale,

einutüttbung faum mieber, wohl aber burch bie Caale. Zer Vor,

gang erilärt fich einfach burch bae fpäter 3tt berührenbe eefeb 
ber Oebarrlichfeit einmal beftehenber politif er 023ren3en; 3um anbern 

teil baburch, baf3 gerate bort wo an ber tittetetbe hie ge,

jcbicbtlien 23erhäftniffe fpäter wieber hie 9luebilbung einer grenä-
linie erwarten lief3en (Vergl. hen eau 9ti3i3i gegenüber 2ufi3i), 

ber fuß einen icharien Rind matt, fo baf3 wieberum ein günftiger 

i)erlaufenber 9Zebenfluf3, hie fchwar3e etfter, biefee eften3amt bam,

trug. —
5) eir finben an ber gleichmär3igen eebeutung ber gte 

grenating in ber toralpinen eocgtiicfie wie im norbbeutien 

lanb einen weiteren 93eitrag 51t ber ton Rieb[ fo aufehautich ge,

idUlberten .t4ittict)feit beiber 2anbichaften im emenfab 3um 

2ebirMIattb. 9In fich febr natürlich, benn gleie Urfadien (hier 

bie 23obenlage unb bamit ftif3richtung) rufen gleiche eirfungen 

benor, liefert biete erfeinung banf her (Mtlift ber geiltiefichen 

2erbältniffe b. h. ber Vanber3üge ein f entee 23eifpiel bafür, wie 

nahe hie Negeltnegfeit antbropogeographifer (rgebniffe an 

ecfet3mäf3igfeit mimt. —

6) ee ift biefelbe Zaftif, , wie fie bie 5uevett4batten 

be3weden mit ihrem 9iiict8ug in bie (25ren3tvälber bei etifar'e 

gtaben: ealbgebirge wie gluf3 erfüllen biefelbe 91ufgabe bee 

,Z,cbutee, alio ber (renäung! (Vergl. auch bie ,murus nativus` 

bee eaceniealbgebirgee Arotfen 3( tieven unb 4eruetent ale 

1 Z:cb4uebr vor feinblichen einfätien: Caesar, B. G. 6,10.) --

7) Vergl. bie hierfür be3eidmenbe etelle in bei vita Had-

riaui (cap 12): Jods in quibus barbari non tluminibus 

sed limitibus dividuntur,` woraue herborgebt, baf3 eben bie 
fluminae  regelred)te (ren3ung gegen bie 23arbaren betrachtet 
tutb 

8) eh wir trobbem aue eefchichte ober aue fprachlichen 

2cblüffen (bergt. 91rnolb) ein „eintoachfen" ber 93ölfer unb 

2Maten an lüften auch bei ltnentwirf elter Rulturftufe hernehmen, 
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wirb ftd) bieg affo viermehr ale alte einer Witeung bee (j..-.2.1romee 
3tt Verlebtemeden, aua anbeten geographifcben eigenglatten ber 
ströme elitären Laffen, etwa aua brr 23obengeftaltung ober her 23e. 
niäfferungetnögtieeit.*) Knbete natürlid) bei einem Aulturvolfe! 
Benn hie tuffife golonitation in Sibirien 3unäet ben Strom= 

tbätern tagt, etbfiden mir barin febr wobt eine eingeige Gilt,
bigung her 23or3tiglicbfeit jener ale 2e-riebterden. 

9) c3 n entfored)enber Veife haben mir une ben Vorgang 
ha vor3ufteffen, mo gefcbiclitlie Cutten tute ben genauenLitt- 
blict nidn geftatten: 21Ifo an ber 2tar beim. Neuß 31roifen out-
guitben unb 2Ifemannen, am ,2ed) 3v)ifcben bieten unb ben 
Odem u. f. f. -

10) Wut fo ertfärt fid) hie auffaltenbe Lrfcbeiuung, bd hie 
fuügren3ung für hie Zrganiementuelt eine fo riet geringere 

Wate fpiett**), (A für bie Tonft lud) von ben Waturverbältniffen 
weit unabhängigere 9J/41:geit. Mein bae avAti-txöv r)er., 

mocbte freie Setbftbefcbränfung 3u üben, ha mo ee größerer Vor,
teile (2(1)4 ober gewiffe geitiming ber 13iren3e) fiel) vertat), 
unb alio 3um öfteren einem gefinben Naturbruct fid) 3u unter,
vierten , her ibm nur in fettenen äffen eine eingenbe Ver,
breitungegren3e tuar. -

11) Zie militärife 1.1tfädaicbteit her gfdgren3ung wirb 
naturgemäß 3u ben Seiten ftrinbigen eiegee, ftänbig nonvenbiger 
2anbeeverteibigung in Are voafte eirfung treten, h. t. 311 ben 
Seiten ber 2öffernianberungen, unb bie pofitifcbe Trabition wirft, 
fie barüber binaue 3u erbalten; bagegen gilt bie elementare volle 
niirtfdiattlidy Seibungetraft ber ströme für alle Seiten einer 
unentviidetten Beintor: Oeibert 9Irten von glui1/2gren3en tritt eine 
fteigenbe viirtfcbaftlicbe entfaitung entgegen unb läßt grunbRiefid) 
nur eine britte grui3gremung gelten, bie rein politife. - 

*) 23erar. 13eje1,-Rircgoff, ‚.13ö(ferfunbe, C. 202. 
"*) 23eraf. Wette Trob(ente, 149; 1Sehet a. a. 0. 188; killt),

()off, (uropa im afla. 2. 69. 
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1. 
bilben läremen geidnbie eUbirge unb Meere, mib 

ee tritt bei i4nen ftärfer ale bei ben beiben anberen hie politifcbe 

Geite in ihrer anthropogeographifchen Virfung berüor. 

2. 
Rrateeiten finb in ihrer 2erbreitung bielfad) geograbbifd)en 

cf)ranfen unterworfen. 
3. 

Weiniffe Netifflonen 3eiaen in irrem Urforung , manche 

auch in ihrer 3erbreitung WWngigfeit oon ben geographifchen 

Oebingungen. — 




