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A. 2(({gemeiner Xeil

1. tu geo9to|)]^iic^e Sage unb bie Cten^en öon (^Ijaft*

Sotl^iringen.

^a§ bi^^ertge 3^eicf)glanb ©Ifag=Sotf)rtngen ift burd) beii

l^erfaillec grieben öom 28. 3uni 1919 bem ^eiitfdien 9^etrf}c

entrijfen unb granfreirf) einöerleibt morben. C5g mtrb in 3u-

fünft bie brei Departemente Haute-Alsace, Basse-Alsace

unb Lorraine bilben.

^ie öor 1870 gültigen ^eportement^beseic^nungen Haut-Rhin,
Bas-Rhin, Moselle Ijai man in Stücffic^t auf bie Ianbfd)aftlirf)eu

@efüf)Ie ber (£Ifa^*£ott)ringer nicf)t tüieber eingefüf)rt. ^Uiit bem
2)epartement Haute-Alsace mirb mo^I ha^ ©ebiet bon 35eIfort unb
^öm^elQaxh bereinigt werben, boc^ foll im folgenben ©Ifa^=Sot()=

ringen nur in ben ÖJrensen be§ bi§:^erigen beutfd)en 9^et(f)§Ianbeö

be^anbelt werben.

Die Dftgrenje be^ ßlfag G^öett ha§> Deutf(f)e 9^eic^ n^irb

burd) ben 9^f)ein gebilbet, öon Sauterburg, bem öftlidiften

q^unfte beö eifa^ (48^ 29' nörbl. S3r. unb 8^ 14' öftl. 2.) im

SfJorben big etma^ füblid) t»on ."püningen. gm SO gegen bie

<Sd)meiä ift feine natürlid)e &xen^e borbonben. Die (S^renj^

linie öerläuft t)ielmel}r ^iemlid) unregelmäßig jmifdien ben

gurafetten t}inburd) ober über biefe :f)intr)eg, 5unäd)ft im alh

gemeinen eine tübn)eftlid)e 9f?id)tung ein^altenb bi§ §um
Dorfe Sü^el, ber tüblid)ften Drttd)aft be^ ©Ifafe (47^ 25'

nörbl lör.," 7» 15' öftl. 2.). §ier menbet fie nad) NW um,

folgt aber aud) meiterf)in, nad)bem fie ben gura üerlaffen,

feinem beftimmten ^elänbejuge, greift bielme^r über bie
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.spauptii»ai]er(d)cibe ätüifd^en SRIiein unb 9^t)one narf) W nod)

ctiiHii? hinau!?. (frft oon bcm "i^unftc, an bcm bic ören^Iinie

auf bie '-Isoneicn [töfjt (unmittelbar jüblidi öLnrl>(a6mün[ter),

i[t eine natürlidic C^rcn^e üortianbcn. Sie iiiirb ^unädift oon

bcm jüblid)[tcn ber öftlidicn Cucrfämmc bcr ^l^ogefen cje^

bilbet, bcm jie auf feiner gangen (Srftredung bis gum ^If äf f er

^cldicn folgt, mo er mit bcm öauptfamme oerfdjmilgt.

.*öicr biegt bie ök-en,^c fd)arf nad) NXO um unb folgt nun auf

einer meiten Strede ben .s^auptfämmen ber ^^ogefen, §u-

niid)ft bcm füböftlidicn biv 3um ^Keisberg, bann bem mitt=

leren bi^ gum Gümont. 'i^on I)ier fpringt fie ttjeit nad) W
b'i5 über Saales btnaus üor unb folgt bann mieber, faft ge-

nau nörblidi oerlaufenb, bem norbme[tIid)en .<pauptfamm bis

mcftlidi oom Xonon. ^l^on bier an I/ört eine natürlidjc 33e=

gren,5ung auf. ^ic ©rcnjiinie geigt gunädift einige ftar!e

(5in= unb '3(uöbud)tungen unb menbet fid) bann gegen NW.
^iefe )Hid)tung bebält fie bi§> über bie 5JbfeI binauö bei, tritt

norbmeftlid) oon 5^ionOiIIe etma« nad) gurüd unb üer--

lüuft Oon neuem, alferbing^ mit mand)erlei '^(u6bud)tungen,

faft rein nörblid). '^(ud) im X gegen Luxemburg, bie 9^bein=

prooing unb bie Oifjcinpfalg ift eigentlid) nirgenbö eine natür^

lidK örenge üorijanben. öödiftcns fönntc bie Sauter, etroaä

öftüd) oon 'JSeiBenburg bis gu d)rer 9[)Mnbung in ben )H^e\n

bei Sa Uterburg al^ eine foldie angefeben roerben. Xer

norblidifte Crt Sotbringenö, an ber luremburgifdien (^rcnge,

ift (umringen (49o 80' nörbl. 33r. unb 6« 15' öftl. S.).

Jn bem angefübrten Umfang beträgt bie 05e|amtgröf5e oon

(rl]a§^Sotf)ringen 14522 qkni. Xaoon fommen auf

Cber-Crifa^ 3508 qkm,

Unter=(5ffaf5 4786 qkm,

Sotbringen 6228 qkm.

Glfo^-Sotbringen mirb burd) feine gange :5age al« ein

Oirenglanb d)arafterifiert. 3^^ Süben greifen in ben ^^xa--
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^ügen noc^ Seile beg 5(Ipenf^ftemg auf jein öJebiet Ijerüber.

Über bie Surgunbif(f)e Pforte, rt)elcf)e ben gura bon

ben 3^ogefen trennt, üerläuft eine ber .§aui3ttDa(]er]"(f)eiben

ßuro^ag, ,3mi]d)en ^J^ittellänbifc^em 9J^eere unb S^orbjee.

2^ie Sotf)ringif(i)e §ocf)ebene ift ha§> natürliche S3inbeglieb

§tt?i](^en ben fran5öji)cf)en unb beut(cf)en 93^ittelgebirg§lanb=

jcf)aften. ©trenggenommen ge!)ört fie nocf) gan§ ben Ie|teren

an, inbem fie fi(^ aB n^eftlic^e 3tbbac()ung be§ Cberr^einifrf)en

(^ebirg5ft)ftem§ barftellt. D^ad) NO, nacf) bem 9ibeinta(e,

tueift fie aucb bie 9^icf)tung i^re^ §auptftromc§, ber SRofel.

5lber anbererfeitg ift fie öom 9f?{)eingebiete bi^ auf bie 8enie

öon ^aifer^Iautem burc^ breite ©ebirg^mäHe gefdjieben,

im SO burc^ hie 3§ogefen, im NO burcf) ba^ 9Rbeinifc[)e Scf)ie-

fergebirge, burrf) ha^ nur bie iD^ofel in üielfarf) getuunbenem

unb oft fet)r engem 2al fic^ burdjgmängt, n)ät)renb fie nad) W
üon ber (5bene ber (E^ampagne nur burc^ hen fd)malen unb

niebrigen Qvlq ber ^rgonnen, nacf) SW üom oberen 2aone=

tat ebenfalls nur burd) eine geringe S3obenanfd)n)eI(ung ge^

trennt ift. gür ha^ (51faj3 ift ebenfo bebeutungsooll feine Qn^

get)örig!eit ,^ur Dberrl}einifcf)en 3^iefebene einerfeitg, feine

leiste 3u9önglicf)feit Oom 9Rf)onegebiet f)er anbererfeit§, eine

^oppelbejie^ung, bie für bie @efd)icfe bes Sanbe^ bielfadi

maßgebenb getoefen ift. 3^ feiner ;^age alg (^renglanb

§n)ifd)en t)erfd)iebenen natürlid)en Sanbfrf)aft§gebieten ift e§

geograpbifc^ begrünbet, ha^ Glfaß^Sot^ringen üielfad) in ber

(^etcf)i^te ein tampfobjeft gebilbet, oftmals hen 35efi|er ge-

n)ed)felt f)at, unb baf3 namentlicf) bie Sotf}ringifc^e §o(^ebene

feiten eine politifcfje ober etf)nograpt)ifd)e Gin^eit gebilbet hat.

5Iuf3erorbentüc^ förbernb ift hie @ren§Iage bagegen für hen

§anbe( unb 3Ser!e^r (SIfag^ßot^ringen§ gemefen.

35eüor5ugt ift in biefer SSegie^ng ha^ ölfa^, bog üon einer ber

ölteften fontinentolen ^anbeB^trafeen ßuropag burcf)§ogen mirb. Sie

fü()rte öon ilJ^affilia bie 9it)one unb Saone nnfmärtg über bie 33ur*
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gunbifdje Pforte in bie Oberr^einifc^e Xiefebene unb üon I)ier ein»

mal^ben 9t^ein abroartg big gur ^f^orbjee, fobonn ben SKain aufroärtl

bis in§ ^er5 Don ^eut]cf)Ianb. 3ie mar jic^er fc^on im 6. ^o^rl^un*

Den D. (5^r. Diel begangen unb t}at burd) alle Qa'fit^unberte fjinburd^

big §ur ©egenlpart i^re S^ebeutung behauptet, ^aju fommen, frei*

lid) er[t fef)r Diel fpäter, bie 2Bege über bie centralen ^Jll|)enpöj)e unb
ben ^uxa. Sie ^aben in neuerer 3eit burd) ben 33ou ber @ottl}arb=

unb Simplen«)8al)n au^erorbcntlid) an ^^ebeutung für bal Glfa^ ge»

roonnen, inbem je^t ein großer Jeil bes ^^erfonen* unb ^oftoerfefrä

auy Dem norbireftlic^en ^eutfdilanb, iöelgien unb ben 0äeberIanben

nad) bem iDiittehneer unb bem Orient ben 3I?eg burd) t}a^ C^Ij'aß ^^^^'

ld)Iug. 5)arin roirb ]'ic^ freilidi, jeit bog (Jljajs mieber in iran5öfi]d)en

i8e)ig_ übergegangen, mandic^ änbern. \?(udi Sottjringen \)at jeben*

falle i'eit ber iRömcr^cit ^Jlnteil an bem großen i8er!ef)r gei)abt. Tur^
^'otbringen führen oUe iüid)tigen i^er!e^r5[traßen Dom mittleren

Ift^eingebiet jum ^arifer ißeden, bie it)ren Dollen 2Bert allerbingS

erjt ieit ber 3eit be§ 5ran!enreid)§ erlangten, il)n feit jener 3eit aber

nid)t nur behauptet, jonbcrn nod) ftetig an iöebeutung gen^onnen

haben. Q§> möge Ijier nur an ben JH^ein^^^Jcarne^ftanal unb an bie

birefte ißerbinbung Don "»^aril mit bem Crient burd) bie Drient-

(Srprefeäüge erinnert mcrbcn.

2. ^er geologijtlic ^<?(uibou unb bie (Intwicflung^gcidiiti^te

bee Sonbeö.

^i'öidjtitjfte :Giteratur:

Beaumont, Elie de. Observations geologiques sur les differents

formations, qui daiis le Systeme des Vosges s6parent la forma-

tion hoiüllere de celle du Lias. Ann. min. 1827.

Hogard, H. Memoire sur le gisement des roches des Vosges.

Bull. SOG. d'ömul. du döp. des. Vosges 1829.

Dufrenoy et Beaumont, Elle de. Memoires pour ser\ir ä une
description geologique de la France. L, p. 1—184. Paris 1830.

6c^tDar5, (ab. Über ba§ Süter be§ @ebirggjt|[tem§ ©d)mar5tralb'

3?oge)en. 5a^)rb. für ^JJin., @eoI. unb ^etrefaftenfunbe. 1833.

Rozet. Description geologique de la region meridionale de la

chaine des Vosges. Paris 1834.

Hogard, H. Description minoralogique et geologique des regions

granitique et arenacee du Systeme des Vosges. Epinal 1837.
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Beaumont, Elie de. Sur les systemes des montagnes les plus

anciens de l'Europe. Bull. g6ol. de France. IV. 1847.

Daubree, A. Description geologique et min6ralogique du dep.

du Bas-Rhin. Strasbourg 1852.

Delbos j. et Koechlin-Schlumberger j. Description geo-

logique et mineralogique du dep. du Haut-Rhin. Colmar 1866.

Jaquot, L. Description geologique et mineralogique du dep. de

la MoseUe. Paris 1868.

^Ia|, ^% Geologie be0 9?^eintd§. S5ert). b. naturtr. «erein§.

Äarl^ru^e 1873.

Sepfiuä, di. Über ben bunten ©anbftein in ben 35ogejen. S^i^f«*)^-

ber beutfc^en geol. ©ejenfd). XXVII. 1875.

^Ia|, ^i|. Über hk S3ilbung§ge](f)t(i)te ber oberrt)eimjd)en ®e*
birge. ^al)rb. für 2J?in., ©eol. unb ^aläont. 1876.

Se^fiu^, 3?. Über bie 3eit ber ert)ebungöon$ßoge|en unb <Sd)tDarä«

mit). Beitfc^cift ber beul[d)en geol. ®eienfd)aft. XXVIII. 1876.

33enecfe, (£. SS. Über bie StiaS in ©Ifa^^Sottiringen unb Sujem=
bürg. mt). geol. ©pegialt bon m\a'^'^oi^xinQen. I., 4. 1877.

®roti^, ^. 2)aä ©neiggebiet öon iiJJarfird) im £)ber-ei]o^. (Sbenba.

L, 3. 1877.

9lofenbuf(^, ^. 2)ie ©teiger=©(i)iefer unb ifire £onta!tjone on
ben ©raniten öon S3arr*9tnblau unb ^o'^malb. @benba. L, 2.

1877.

Sdtmät, ($. 2B. 9lbrt^ ber ©eologie üon (SI[a^=SotI)ringen. ©trafen

bürg 1878.

^Inbreae, 5t. ©in ^eitrog ?,ur Kenntnis beg ©pffer tertiär. 5lb!).

geol. (Special!, öon eifag-Sot^ringen. IL, 3. 1884.

soviel) er, &. SSeitrag gur ^enntnig be§ Äulm in ben füblidjen $80*

gefen. ebenba. III., 1. 1884.

Se^3jiu§, 9?. ^ie Dberrt)einifd)C 2;iefebene unb ii)re Üianbgebirge.

^or)d)ungen §ur beutfrfjen Sanbeg= unb ^oIBhinbe. L, 2. 1885.

©d^umadjer, ®. 3)ie 33ilbung unb ber geoIogifd)e Stufbau be§

oberr^einifi^en 2:ieflanbeg; 3)Zitt. b. geol. Sanbelanftnit Oon (5Ifa§=

Sot^ringen. IL 1890.

SSenede, (£. 2ß., unb bau äßerbede, ß. Über bo§ 9f^otIiegenbe

in ben SSogefen. ©benba. III. 1892.

©diumac^er, @. Überfidit über bie ©lieberung be§ elfäffifc^en

^ilubiumä. ©benba. III. 1892.

Sangenbed, 9^. ®ie (£rbbebenerfd)einungen in ber Dberr^eint-

fd)en 3:iefebene unb i^rer Umgebung, ©eogr. 9tb^. qu§ bem
ateic^ölanb eifoB-Sot^ringen. L u. IL 1892 unb 1895.
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Jornquift, 'Ol. Xa» fojfilfüfitenbe Unterfcrbon in ben Süboogefen.
m\:\. gecl. Spegialf. d. GIi.'2ot{)r. V., 4—6. 1895—97.

"i^ücfiiig, ^. öcplogie oon (5I|aß*2otöring2n; in: ^q§ Sieidielanb

(iliaB=2ctf)ringen, t)erauög. öom ftatiftijdien Bureau be§ iJiiiniftc»

rium§. Straßbiirg 1898.

iöenecfe, ö. ?i?., 33ücfing, ö-, Sdiumadier, ö., Söetbede,
S. Dan. öeo(ogi|d)er J5ü£)rer burd) ba^^ (Slfa^. 33erlin 1900.

ÜSeroede, 2. öan. 3^^^ ^^cp^c^Qi^ ^^i^ "mittleren ißogei'en unb ber

Umgebung oon Hatiier^berg. ji^itt. b. '^{)iIomat^. (SejellidiQit in

(Sl]aB-2otl)ringen. XIII. 1905.

Sangenbed, di. iöau unb Cberflädienjormen ber i8oge)en. 9?er-

f)anbl. b. 19. beut|dien öeogtapf)entageg in Strasburg. 1914.

?9erDecfe, S. Dan. Xie (5ntftef)ung be§ 'i'iiittelrfieintale unb ber

mitteirfieiniidien öebirge. i^ütt. b. öeieUid). für ßrbfunbe unb
.^Tolcnialmei'en in Stranburg. IV. 1914.

illäi)n, i). £rogrüpf)ii"dvgeoIogi]cber unb teftonifdier Überblid

ber öeg'enb ^miidien 9iimbQ(^= unb Sebertal. Gbenba.

Songenbed, )H. Xie oberrt)eini]d)en (ribbcben. Xa§ iRfieinlanb,

.s>rt9. 1920.

Xie '^^btifioc^nomie eines Sanbes tnirb burd) eine gan^e

9^eif)e berfdnebenartiger gfi^toren bebingt. 3Iber unter biefen

(]eben jid) ^od^ ?^\vei beruor, bie in erftcr Sinie bc[timmenb auf

fic cintüirfcn. Xae ift einmal ha^ Älima bes :5anbe5 unb

jinb gmeitens bie geoIogifd)en ^^orgänge, xveid)e fid) inner=

Iialb feiner örengen mäfirenb ber gangen (5ntroicflung^=

gefd)id)te ber (5rbe abgefpielt I)aben, unb beren ©efamt^

ergebnie im geologifdien "iJIufbau bes Sanbeö gmn ^luebrud

fommt. 9ccben biefen beiben fommt eigentlidi nur nod) hac^

'JiMrfen be? 'l^kufdien als ein felbftänbiger Jaftor für bie ö5e=

ftaltung bes ^anbfdiaftsbilbes in 33etrad}t, unb aud) d)m finb

burd) jene oft redit enge ©renken geftedt. Xie $flangen^ unb

Jierroelt, fo roefentlidi fie an fid) aud) für bie (Ii)arafteri)"tif

einer 2anbfd)aft finb, ftef)en bod) in öollftänbiger 5(bt)ängig-

feit einmal öon ber 53obenbefd)affent)eit, bem .^lima unb ber

allgemeinen geograpbifdien Sage bes Sanbeö unb fobann Don

ber umgeftaltenben ^iätigfeit bes 3)knfd)en.



^er geologifdie 3Iuf6ou unb bie ^nttuidlungSgefdiid^te. H

3Son ben beiben erftgenannten gaftoren tritt balb ha§

Mima, balb ber geoIogifd)e Stufbau für hk (s;[)arafterifti! eine^

2ar\he^ meljr in ben SSorbergrunb. gür ©Ifag-Sott)ringen ift

ot)ne 3^ßtfel ber le^tere in erfter Sinie maßgebenb. Stuf ber

geologifdjen @ef(f)ic|te berul)t augfctjliefjlicb bie orogra^I}ifd)e

©lieberung be§ 2anhe^, biefe aber beftimmt n)ieber ben Sauf

ber (^etoäffer unb !ommt auc^ in ber SInorbnung ber ^^ege-

tationgjonen, in \)en tüirtfcbaftlid)en unb SSeööIferunggber--

I)ältniffen unb ber Verteilung ber ©ieblungen auf "iia^ un-

gtDeibeutigfte §um 5lu§brud. Tlit ber (5nttoidtungggefd)irf)tc

unb bem geoIogifd)en Slufbau be^ Sanbe§ beginnen mir baber

am gtüecfmägigften unfere 53etrad)tungen.

2)ie ätteften in föIiQ^=Sotf)nrtgen auftretenben Öiefteine jinb

©neije. ^^re Verbreitung iftJebod) nur eine befd)ränfte. (Sie

treten nur an brei ©teilen, im ÄatiferS berger %a\, in ber llm=

gebung öon 3Jlar!ird) unb in ber einen oberen ^ger^meigung be§

SBeilertatö bei Urbeiä auf. 5(uc^ bie näc^ftälteften ©efteine, bie

Sßeiler- unb (5teiger-©rf)iefer, erfd)einen nur im 3SeiIertaI unb
größtenteils metamorpI)iftert im 9(nb(autal bi§ in bie ©egenb öon
^arr :^in. Sie finb in itjxex ur|prünglid)en 33efc^affent)eit fet)r beut«

lid) [diieferige ©efteine, ber ©ruppe ber ^^^Ilite §uget)örig. '3)o§

geologifd^e 2nter beiber ftel)t nod) nid)t mit Sid)eri)eit feft, bo fid)

nod) nie ^offilien in it)nen gefunben t)aben. ^ebenfalls finb fie alt=

paläogoifd); bon ber Md)r^a^i ber Geologen merben fie ber älteften

©ebimentformation, bem £ambrium, 5ugered)net.

^ie ©ilurformation ift in ©Ifafe=Sott)ringen nid)t öertreten,

ein 58emei§, ha^ aud) in jenen alten 3eiten unfer ®ebiet geitn^eiltg

über ha§ 9JJeereSnioeau fid) eri)oben t}at. %ud) üon ber ^eöonf or=

mation ift nur bie mittlere ©tufe auSgebilbet in ber Umgebung be§

35reufd)tale§. ©ie fe^t fid) öormiegenb aug 2:onfd)iefern unb
©raumaden, bie jum 2;eil außerorbentüd) feft unb miberftonböfät)ig

finb, gufammen. ^od) finb it)nen aud) ^alU unb Quargite, nament*
iid) aber ^iabaS=^ unb ^orpt)t)rtuffe eingelagert. 2;ie meiften ®e=
fteine finb OerfteinerungSleer, nur hie Eatfe enthalten fyoffilien, au§

benen ba§ ^Hter ber StMagerungen feftgeftellt merben fonnte.

(Sine große ^Verbreitung t)atte bagegen bag Unter !ar bon. (S§

finbet fid) in bebeutenber 5(u§bet)nung in ben gefamten ©übt)oge =

Jen unb tritt mieber an ber |3fäl§ifd)en Q^ren^e bei äi^eißenburg
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unb in i3oti)ringen bei ©iercf auf. ^ie Oür{)errfd)enbert öiefteine

finb audi liier Öirautnacfen, @rauipacfen)d)ie[er unb Jonjc^iefer öon
grauer, grünlid)er unb i'djirärjlidier Färbung. Sie entl)Qiten an ein*

seinen Stellen eine reid)e ^auna, beionber^ aber )inb ^flanjenrefte

in if)nen lebr l)äufig (öerfteinertcr '-JBalb üon 2l)ann). "iDurdi-

brodieu finb bie Sd)id)ten {)äuiig üon 6ruptiDgc[teinen, namentlid)

£luar5porptii}ren unb Sabraborporpt)t)ren, bie jid) nid)t [ei-

len becfenförmig über ibnen ausbreiteten.

^ie mittlere Harbouäeit mar für ba» geiaintc mittlere unb

rueftlicf)e Europa eine ^^'eriobe getualtiger UmtDälgiincien.

Gin mäditigeö g-altengebirc^e, has^ man nadj bem iBorgangc

öon (5. 3ne^ je^t allgemein al5 ^^ariö!i[(^eö öiebirge

^n be^eidjnen pficgt, mürbe in biej'er 3eit aufgerii^tet. (r»

erftredte )id) t)om fran,^ü)i(rf")cn 3-ntraIpIateau im SW bi§

nad) iööt)men unb Sdilefien im NO, foic^te aljo im allge==

meinen ber 3iid)tung ber je^igen 'JKIpen, benen eö an .§öt)e

faum nad}geftanben baben bürfte, mäljrcnb e§ fie an S3reite

jogar bcbeutenb übertraf, '^ucf) ha^ je^ige ©ebiet t)on Glfafe^

l^otI)ringen mar ein ^^eftanbteil biefe§ alten ß^ebirgeg. ^ie

bi0f)er befprodjenen 3d)id)ten jinb bat)er gefaltet, [teil auf-

geriditet, §um Jeil fogar übertippt unb ftef)en baburd) in

einem fdiarfen (^egenfa| gu allen fpäteren, bie im allgemeinen

f(ad)e ober fd)mad) geneigte Lagerung geigen.

Mit ber ^-altung be5 ^l^ari§fifcf)en (Gebirges ging ha§> (Sm=

porfteigen feuerflüffiger 93iaffen auy bem ßrbinnern §anb in

§anb. 2)iefe(ben erreid)ten jebod) bie £berfläd}e nid)t, fon-

bern erftarrten aU frifta(Iinifd)c Jiefengefteine. 3^: (Slfaf^

baben ]oId}e ©efteine eine auBerorbentIid)e ^Verbreitung; eö

finb bier meift (Granite, bie in ben 3üböogcfen meljr aB
ein Xrittel ber je^igen €berfläd)e einnel)men, in benD^^orb^

t)ogefen 'i)a^2> 93hffiri beg i5od)feIbeg bilben unb aud) in ber

öart üereinjelt auftreten, ^ie älteren Sd)id)tgefteine, fo

namentüd) bie Steiger Sd}iefer unb mand)e ber unterfar^

bonen Ö5raumaden finb in ber »^ontaftjone mit d)nen ju
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^otengltmmerfc^tefem, ^notentonf(i)iefem unb §om>
fteinen metamor^f)tftert. gegenüber ben ©rmiiten treten im

©Ifag bie übrigen, mit i'^nen meift gleid)alterigen 5^iefen*

gefteine, tüie ©t)enit, ^iorit, &ahhxo, gan§ gurütf unb

bilben nirgenb§ Qxö^exe SJJaffiöe.

^e nun folgenbe b e r ! a r b o n § e i t ift f
ür bie gan^e nörb^

It(i)e gemäßigte 3^^^ c^arafterifiert burd^ ein feud£)ttr)arme§

0ima. gn allen S^eberungen breiteten \xdj fum|)fige Ur*

tüälber an§, bie ba§ 9J?ateriaI §u ben mäd)tigen ©tein!o:f)Ien*

flögen lieferten, gn unferem ©ebiete, ha§> ja §u jener geit

no^ reineg ©ebirgölanb tpor, fonnten {oIrf)e ©umpfmal*
bungen nur in einzelnen 'Beriten unb breiten Sälern be§ ®e^

birge§ ftdf) bilben. Slblagerungen be§ Oberfarbon§ finben fid)

ba^er in ©Ifag^Sof^ringen nur in geringer Slugbe'^nung unb

weit boneinanber getrennt, fo im SSeilertal unb im öftltd)en

2ct!)ringen. dagegen ujurbe infolge bei bebeutenben

^affetge"^altcl ber Suft unb ber rei(f)Iid)en 9^eberf(i)Iäge

ha§> (SJebirge in bie[er ^eriobe bereite ftarf abgetragen unb

oud^ bie ö5ramt!eme fcf)on grögtenteiB entblößt.

©egen (Snbe ber .^arbongeit muffen Ieicf)te @en!ungen in

unferm ©ebiete ftattgefunben i)aben. 2)enn hie Slblage*

rungen bei üiotliegen ben, obn)o^Iaud)fie nur in einzelnen

getrennten SSedfen ftattfanben, griffen räumlicf) tüeit über bie

be§ Dberfarbonl :^inau§ unb befi^en namentlidE) in ber Um-
gebung bei SBeiler- unb S5reuf(f)talg eine aulgebef)nte

ißerbreitung. ^n biefe ^eriobe fallen au(^ ^a1)\md)e mh
!anifd)e (gru|)tionen, namentlicE) bon £iuar5porp!)t)ren.

3^re rötlich) braunen S^uffe bilben neben Konglomeraten unb

Sonfd^iefern einen §auptbeftanbtei( ber 9f?otIiegenben*gor*

mation. Um ben 3lu0gang bes paIäo§oifc£)en g^italterl tüurbe

ha§ jebenfalB fc^on ftar! erniebrigte ^ariiüfd)e Gebirge bann

bollftänbig §erftücfelt. derjenige %eii, ber ha^ fübtüeftlicf)e

2)eutfd^Ianb einna^^m, fan! allmäl^ilid) bölltg unter \)en
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SReeresjpiegel ficrab unb trurbe üon hen 8d)irf)ten ber Xx'xa^

imb be5 Jura überlagert. 'S^äbrenb ber ^tlbung ber um
terften IriacM'tufc, be5 ^Suntjanbilein^, luar ha5 Weex nod)

gan5 fladi, unb ragten maf)r)'d)einlid} nod) 5a{)Ireid)e 3^]'eln

QUO ibm l]eröor, bie ha6 ä)JatenaI für bie (Banbfteine

unb .sionglomerate lieferten, ^er oberfte 35unt(anbftein bat

aber öermutlid) bereit» ha§> gan?ie ©ebiet gleid)mäf3ig bebedt.

5Iudi bie je^fburd) ha§ öebirge getrennten ^Ablagerungen

bcvi :i\lhiid)elfalf, Äeuper, Sias, Xogger im (5Ijaf5 unb

Sotbringen geigen eine joldie Übereinftimmung, bafj an

einen breiten 3ufammenl}ang ber 93^eere, in benen fie (id)

ablagerten, nidit ge^meifelt roerben fann. Xod) fanben aud)

in biefen '}>erioben melirfadi leid)te 9^ad)faltungen in tiari§=

fijdiem Sinne ftatt. Jnfolgebeifen n)ed)ielten mef)rfad) gladv

jee unb lieffee miteinanber ab, unb erboben (id) jogar bor^^

übergef)enb tüieber einzelne 2;eile über ben äReere^fpiegel

Öegen Gnbe ber Jura^eit bob fidi ha§ gefamte fübmeftlid)e

^eutid}Ianb mieber aug bem 93leere empor, unb bilbeten fid)

§rt)ei fladie ©eraölbe au5, bereu Öängsac^fen annä^ernb ber

9^id)tung bes alten 58ari5fifd)en (Gebirges folgten, einl)ö^ere^

(üböftlid)e5 unb ein bebeutenb niebrigeres norbn)eftIid)eg, bas

erftere ben jefeigen ^^ogefen unb bem 3d)mar§tDaIb, ha^ Ie^=

tere ber §art unb bem Obenroalb entfpred^enb.

Xie öerauöbilbung ber Cberrbeiniid)en 2^iefebene unb

i^rer Ü^anbgebirge in ber gegenwärtigen ©eftalt boll^og fid)

in ber Sertiär^eit^). ^aii) ber It^eorie bon (Sb. Sueg tüurben

bie Cberrf)einifd)en öebirge bisher meift al^^orfte aufgefaßt,

5roifd)en benen bie €berrbeinifd)e Tiefebene gu bebeutenben

liefen eingebrochen feien, mäf)renb auf ben ^Xugenfeiten

^) eiie t»e 3?eaumont unb anbete ttaniöfücfie Oeologen »erlegten bie

53ilbung ber Cöerrfiemifcften 2:iefebene in eine früöere ^eriobe: burc^ neuere

gon'c^ungen, namentUcf) t>on Senecfe unb ^epiiuS, iü aber mit @i(^er6eit

ermiefen, baß bie Sinbrüc^e erft in tertiärer 3^t [tattfanben.
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ebenfallg 5lbbrüd)e, jebod) in geringerem ^uömafs [tatt^

gefunben f)ätten. ^ut^ bie Unterjuc|ungen babi(d)er unb

rei(^§Iänbif(i)er Geologen tft aber ertüiefen morben, baf, biefe

§orfttf)eorie mit ben tatfä(f)Iid)en ^erpltnijfen ni^t in (Sin=

!Iang ftefit. 9^arf) ben neueren Stuffaffungen, föie fie t)or

allem burd) S. bau SBeröede vertreten werben, l)ai fid)

bie S3ilbung ber £)berrl}eini(dien Tiefebene unb ii)rer 9^anb^

gebirge ettüa in folgenber SBeife öoü^ogen. ^er §unet)menbe

^rud au^ SO, burd) ben bie 3IIpenfaItung i)eröocgeru|en,

mad)te jid) aud) norblid) ber ^llpen fül}lbar. ^ie SBeftflügel

yögeaeji Sdiwarzwald
lodiring. Hochebene Rheinebene /-^ Srhwäbisttie Terra&

gig. 1. ©c^ematifc^er Cueifcfinttt burc^ bie Dberr^einifc^e Siefebene unb
t^re Sfanbgebirge.

a) SriftaHinifc^e (Beftcine. b) 2Iufgeüc^tete paläoäoifc^e ©c^ic^ten. c) Sriag
unb Sura. d) Sertiär. e) Cuartär ber Dl^einebene.

ber beiben genannten ©etüölbe öermoditen gegen \iQ& bamal^

tiefliegenbe, öon 9Jker erfüllte $arifer SSeden etmaö au^gu*

tt)eid}en, tüdbrenb bie Dftpügel burd) ben (55egenbrud ber

alten gefalteten 3)^affen, n)eld)e je^t '^c& 9?^einifd}e @c^iefer==

gebirge bilben, in d)rer Sage feflgel}alten mürben, gnfolge^

beffen mußten fid) auggebebnte öon SSW nad) NNO ber*

laufenbe (5^alten(t)fteme bilben, läng» beren bie SJHttelflüde,

unter benen ja §oi)Iräume ober menigftens SJlaffen geringerer

^id)tig!eit angenommen merben muffen, in bie Siefe fan!en.

3n ber Gogängeit bilbeten fidb in bem fid) fenfenben ©raben

§unäd)ft an einzelnen ©teilen (Süßmafferfeen, mie fol'c^e im

Unterelfag aug ber Umgegenb üon S5ud)0meiier unb

Dbere^ni)eim befannt finb. Qn '^^^ Oligogän^eit mar
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bann bie (Senfung jo meit t)orgefrf)ritten, bo^ ha^ ÜJJcer ein-

bringen fonnte unb ^mar §unäcf)ft oon W f)er, bur<i) bie je|t

im SahQxnei ^a}] erhaltenen (Sen!e. Grft f^äter mürbe aud^

mit bem ??ättelmeer über bie Surgunbifcf)e Pforte, mit ben

nörblicfien Meeicn über bie Üi^ettcrau unb bie §ßf)ii(i)e Senfe

^.^erbinbungen I)crge]"teüt. längere 3eit bilbete ha§^ (Sebiet

ber je|igen Dberrlieinifdjen S^iefebene eine faft abgefcf)lo(^

jene SBud)t be§ 'Ii>eftmeerc§, t»crg[eid)bar ber S?'arabuga§-

burf)t beg .^aipijdien 93kercy. 3^itn)eilig mürbe bie ^er^

binbung mit bem S5>eftmeer ganj aufgeI)oben, \o ha}^ im
Süben bie faltigen ^Baffer \\d) fongentrieren fonnten, unb

:$3ager üon (Steinfal?; unb ^alijalgen fid) bilbeten, mäf)renb

meiter nörblidi mebrfad) 53rad= unb ©ü^majjerbilbungen

jn)i]'d)en bie '^Jteeresablagerungen jid) einschoben, tiefem

mieberf)oIten rajdjen 2ßed)|el §mifd^en Salg^, 33rad^ unb

güBmatJer, ber ein maffen'^afte^ Slbfterben bon Stieren ber*

urfa^te, öerbanfen ma^Eirfdieinlii^ bie Petroleum* unb

9Iipt)aIt^Sager beg Unter-Glfag i^re ßntfte^ung. ^ie Sen*

hingen mä^renb ber £)Iigo§än§eit maren \ei)x. bebeutenb;

bie oligojänen ^^(blagerungen erreid)en im Unter =(5Ifag eine

93Md)tig!eit t)on 1200 m, im Ober^CSIfag eine foId)e bon

1400 m.

Sie finfenben Sd)oI{en, bie burd^ bie mäd)tigen 3}?eere§=

ablagerungen beftänbig an (55etr)idit pnateen, mugten

einen ftarfen Srurf auf bie 9ianbgebiete ausüben. Xurd)

biefen (Heitenbrud in '^erbinbung mit bem 'iid) in ber jün-

geren 2ertiär§eit ma£)rid)einli(^ nod) öerftärfenben Srud
aug S unb SO mürben bie Cberr'^einijc^en öebirge empor-

gemölbt. Söerbede glaubt biefe ^lufmölbung burd) ben

Xrud üon S unb SO allein erüären §u fönnen, mäf)renb idi

bem Srud bor jinfenben SdioIIen ben §auptanteü babei ^u-

id)reiben mödite. Xie ^2(ufmölbung ber (Gebirge bemirfte

bann eine 5Ibtrennung beg oberr^einifd)en ®raben§ üom
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9)^eere. ^ie SIblagerungen beg SDZiojänS traren in il)m tüieber

©üßmajferbtlbungen. 3^^ hie au\tväxiä gerichtete S3e-

tüegung tnurben aud) bie 3f?anbf(i)onen be§ abgefunfenen ©e^^

bietet mit Ijineinge^ogen, tüenn (ie aud) nicf)t fo I)od) gehoben

tüurben, tx)ie bie (Sebirge felbft. @ie bÜben je|t bie 35or*

I}ügel bie[er. ^ic frühere 5Iuffafjung biefer 58ort)ügeI d^
tüeniger ftar! abgefunfener ©djollen ift unhaltbar, ba fie bie

gan§ untx)aI}rfd)eiTtIid)e 3lnnai)me ^ur ^orau§fe|ung bat,

baf3 fic^ feit bec mittleren S^ertiärgeit bei* gefamte 9}?eereg^

fpiegel um etma 600 m gefenft Ijätte. Xenn bi» ju folc^en

§öt)en nehmen tertiäre SD^eere^ablagerungen an ber S3ilbung

ber 55ort)ügeI teil.

^ie .^erau§I)ebung ber ©ebirge erfolgte tüäl)renb ber Oligojän^

§eit im W !räftiger a\§> im 0. 3iber hen 'i^orfprung, ben bie Iin!^=

r:^einifd}en ®ebirge im Dligogän getüannen, t)oIten bie rec^t§rl)eini-

fd)en im ^Jiio^än mib Piogön reid)lid) mieber ein. %uäj in ber @e=
gentüart baucrn bie 33ert)egungen, benen hie Dberr{)einifd)e 5lief=

ebene ibre @nt[te^ung oerbanfen, nodi fort. Xo^ bemeifen neben ein-

gelnen unmittelbaren 58eobad)tungen bie ©rbbeben, n3eld)e im ®e=
biet be^ Oberrbeinä I)äufig auftreten, nienn aud) gum ®Iüd meift

nur in geringer ©törte. ^abei geigen fid) gro^e Unterfdjiebe gmifdien

Dften unb SSeften. ®ie SotI)ringifd}e öo(^ebene ift naf)e§u böllig

bebenfrei, ^n ben SSogefen ift nur ber ©übttieften aU 6d)ütter*

gebiet befannt, md^renb üon ben ^nnenbrudiränbern ber ^Bogefen

unb ber §art feiten unb ftetg nur örtlid) gang befd)rän!te ßrbbeben
au§get)en. dagegen t)aben öon bem ©c^toargmalb unb bem fd)füä=

bijd)en ©lufenlanb gabireidie ©rbbeben il)ren Stu^gang genommen,
bon benen mand)e fid) fel)r meit ausbreiteten unb oon ert)eblid)er

otär!e maren. ^arau§ ergibt fid), ha^^ im W bie (Srbfru)"tenbeme»

gungen im rt)efentlid)en gum 5lbfd)Iu^ gelangt finb, im bagegen
nod) Ieb{)aft meitergei)en. ^n ber SDätte ber 9ftt)einebene ift (Stra^=

bürg aU ein ©c^üttergentrum an-^ufe^en. ^d) oermod)te gegen 50
ßrbbeben nac^gumeifen, bie ot)ne ßtpeifel bon ©tra^urg ober

feiner nöcl^ften Umgebung ausgingen, feinige ?bon i^nen maren
fogar giemlid) ^eftig unb brad)ten gerftörenbe tSirfungen {)erbor,

fo ha^ erbbeben bom 3. 5tuguft 1728 unb met)rere ber ga^Ireic^en

erfd)ütterungen beg ^a^reg 1802.

Dr. Sangenbecf, Sanbe^funbe üon (£IiaB=2ot6ringen. 2



IS A. 5(Ugemeiner Jeil.

^a» f)öficrc ?ntcr ber il^ogefen im iBergleidi ^u bem be§ Scfiroat^s-

tüalbcc bcbingt aud) in erfter :^inie bie fefir bemer!en§n?erten Unter-

fc^icbc im Cifiarafter ber beiben (E(^n?eftergebirge. S^ie il^ogcfen [inb

eben )d)on in ein [pätercy Stobium be§ ©roiionljtifluö eingetreten,

qI» ber Scfiroarjmalb. Xa^er f)at ficf) in letzterem nocf) im ft)e)ent==

iidien ber ^^lateaudinrofter erbalten, finb bie 2äler meift fd)mal, ba§

öefäll ber öetttäiiet nodi menig onsgeglidien. ^n ben i^ogcfen bo*

gegen jinbburc^ bie länger anbauernbe Grofion ausgeprägte ^ämme
fierau^mcbeUiert, breite Säler gefcbaffen, ha^ öefäll ber ©prcäjjer

fdjon fa[t au6geglid}en.

5^ie §erau5bilbung be§ je^igen D^^einlaufeg he^eid-jwei für

unjer (äebiet ben S3eginn ber quartären 3^^*. ^ie Xurtf)*

l'ägung hcz-' 9^1}eim]'cf)en 2cf)iefergebirge§ stt)tjd)en ^Bingen

unb ^onn geträbrte bem 'i'^ajfer 21bflut3 nadi 92orben imb

betrirfte eine allmäbiicf)e SrocEenlegung ber Cberrbeinijd)en

Tiefebene. Sm Süben ^atte ber Ü^bein fd)on §ur $Iio§än-

geit ben ^ura burcbbrocben, jidi aber ^unädift mefttnärtö über

bie ^urgunbijdic Pforte gur Saone getttanbt. Grft bei ber

weiter fortfdn-eitenben Senfung ber Cfbene fd)tt)enfte er beim

33eginn ber Cuartärgeit nad) 9corben um. ixx füllte in ber

golgegeit bie Gbene fortbauernb mit (einen Sanben unb

^iejen auf, bie je|t in einer 9JZäd)tig!eit t»on mef)r al§ 100 m
bie abgefunfenen 3:ria»== unb gurafdiollen unb bie tertiären

^Ablagerungen überbeden, fo ha}^ biefe je^t nur nod) in ben

^i^or(}üge(n ber Üianbgebirge fiditbar finb.

9(u(f) bie biluDiale öi5?\eit tjat nod) mannigfad^ umgeftoltenb

Quf bie Cberflädienüerijältnifie eingemirft. ^n biefer ^^eriobe mar

ein großer 2eil ber ^^Dgejenfämme mit ^irn bebedt unb entfanbte

öletic^er in bie Säler ferab. ^ie in anberen öiegenben, fo !)aben

audi in unferem öebiet toäbrenb ber gemein!)in aU (nS^eit beseid)^

neten Gpoc^e mebrfad)e 3?ergletfd)erungen ftattgefunben, ft)eld)e

burd) ^snterglajial^eiten mit trodenem Älimo unterbrodien mürben,

mäf)renb beren bie ©letfdjer fic^ bebeutenb jurüd^ogen, oielleidit

fogar gan3 öerjc^manben. ^ie reid)5länbifd)en (Geologen nelf)men

je^t minbeftenl bier, öielleid^t fogar fünf öerfd)iebene (^^seiten in

unferem (Gebiete an. Sie am meiften c^arafteriftifc^en SSübungen
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ber[elben finb natürlicf) bie SJ^oränen, rt)eld)e alä Gnb-, ©eitett*

unb ©ninbrnoränen auftreten, ^ie ber älteren ©iggeiten finb aller^

bing§ bereite gröBtenteüä mieber tt)eggen)Qfcf)en unb für bo§ lQnb=

fcf)aftli(^e S3ilb faft nirgenbg mef)r öon 33ebeutung. ^ie 5Jioränen

ber beiben legten fe^eiten bagegen üerletfien ben Süböogefentälern

gum %eii ein fet)r diara!teriftif(Je§ Gepräge. Xie 03Ietfrf)er biefer

S^orf)e finb jebod} tt)rer ^Verbreitung nad) bef(i)rän!ter qI§ bie ber

frü!)eren ©iggeiten. ^örbli^ bom (5cf)n)ar§en See finb feine fid)eren

(BpVLxen met}X gefunben Sorben.

SBeitere ^Verbreitung qI§ bie 9J?oränen fioben bie (2d}otterterraf=

fen, hjeld)e öon ben ©letfi^erbäc^en bi§ tüett in bie (Sbene I)inein auf=

gefd)üttet ttjurben, nomentlid) in ben Betten beg 3(bfd)ntel5en§ ber

@Ietfd)er, in tt)eld)en fie fet)r iDofferreid) maren unb fid^ über tüeite

^lädien ausbreiteten, über bie fie bie mitgefüf)rten (2d)uitmaffen ab-

lagerten. Sntft)red)enb ber tt}iebert)oIten 58ergletfd)erung t)aben mx
aurf) üerfd)iebene Scbottermaffen öon ungleid)em '.Jüter gu unterfd)ei=

hen (^edfc^otter, §od)= unb 9^teberterraffen=©d)otter),

in welchen bann in ben ^ntergla^ial^eiten bie tüofferärmeren unb

bo^er auf ein fd)mälere§ 33ett gurüdge^ogenen @ett}äffer tiefe 9f?in=

nen eingruben. 21I§ eine 58ilbung ber i^ntergla^ial^eiten ift enbltd)

ber £ö^ 5u nennen, ber fott)oT]I in ber ®bene n?ie in ben SVorbügeln

eine meite $8erbreitung ben|t. (är ift urfprünglid) eine äoIifd)e ^^il=

bung, feiner ©taub, ber in ben trocfenen B^ite^t, toeldje bie öletfd)er*

perioben unterbradien, öom SSinbe abgelagert unb burd) @ra§muc^S

berfeftigt mürbe.

3. Ctogra^l^tjc^e ^üebetunö unb ^etoäjjetung.

^ur(^ bie teftonifdjen ^Vorgänge ber tertiären gett ift

(£Ifag*Sotl)ringen in öter gonen gerlegt tüorben. ^iefe finb

bon SBeften nacf) Dften Ge§äl)It:

1. bie ßot^ringifd}e ©od)ebene,

2. ber (^ebirgsgug ber ^ogefen unb §art,

3. bie Som ber ^or^ügel,
4. bie 9^:f)einebene.

^aju fommt di§> ein ben übrigen frembartig gegenüber^*

fte^enbe§ ©ebiet im äugerften ©üboften

5. ber ©Ijäffer 3ura.

2*
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1k]c fünf öebiete ftcüen nic^t nur bie orograpI)i)d)cn

(Elemente bar, auö benen (id) ha^ 2anh ^ufammenfc^t, fic

geigen aud) im illima, in bcr $flangcn= unb 2iectt)elt tt)pifd)e

$8erid)iebenlieiten unb mad)en fid) ebenfo in ben mirtfdjaft^

lidicn unb 3icbelunt35*, teilraeife fogar in ben ett)nogra=

pl)i]d}cn i^er^ältnijfen beutlid) bcmerfbar. 3ie finb alfo im

eigentlid)ften Sinne geograpljifc^e C^in^eiten.

^^ogefen unb §art bilben gemijfermaBen ha^ 9tüc!grat be»

Sanbeö. (Hie öerlaufen in ber 9^id)tung SSW—NNO öon

ber ^^urgunbifdjen 'Pforte im 3üben bis gur Senfe
üon iiai ferslautern im S^^orben, ge^en alfo in le^terer

!jRid)tung nod) giemlid) n>eit über bie örengen öon (Slfaß-

2otl}ringen f]inau5. 53e5eid)nenb für ben gangen @ebirg§^

gug ift fein Steilabfall nad) Cften gegen bie ^f)einebene, feine

fanfte '^bbadiung nad) SSeften gegen 't)a^ Öotbringifdie $Ia>

teau. Xiefes 55erbäitni5 wirb burd) bie (5'ntftebung5gefd)id)te

be5 ©ebirges burd)au5 üerftänblid). 3^t Cften unb ebenfo

im Süben tjeht fid) baber ber 9ianb bes öebirgeg beutüd) oon

ben ^-Borbügeln ah, nad) 3^öeften bagegen feiyit eine fd)arfe

natürlid}e Örcnge gegen bie Sotbringifd)e $)od)ebene. ^ix
rooilen mit ö erlaub^) alg SSeflgrenge ber 5^ogefcn 'Oa^ Jal

ber ?3lofeI t»on ber Duelle bi^ ^axmenii, bann eine Sinie

Oon bier über 33rul^ere5 nad) St. ^ie, Oon bier an baö

3:al ber 5D^eurtf)e betrad)ten. 5Il6 2Be)"tgrenge für ben in

ha^ 9^eid)5lanb faüenben Jeil ber §art nimmt man roof)! ba§

2al ber Saar üon Saarburg bis Saargemünb an. 3^^^!='

mäßiger fd)eint mir, bier eine geologifdie (^rcnge gu toäblen,

niimlid) bie 5n)ifd)en S3untfanbftein unb 9X(ufd)eI!aI!, ba mit

bem (^eftein5med)fel aud) eine ^tnberung bes gangen (anb=^

M ®eogra^^ii'cfie Schilderung be» i'Ticic^aianbes eifaB = 2Dt^ringen in: 2)a§

9ictcf)-Manö (fl'af. •Sinljringen, :^erau-^ gegeben »om ftatiftifd^en Söureau be-3

aiiiniüerium» für eiiaB=iiotörin9en.



Crogropf)i[d)e (^licberung unb ^etüäfferuttö. '21

|cf)aftltc^enß^ara!ter§ eintritt. Drograp^ijc^ tritt biejeöreng^

linie allerbingg nur ^ier unb ha etraaö (d)ärfer !)eröor.

eine weitere grage ift, mie 5Sogefen unb §art gegen^

einanber §u begrenzen jinb. grüi)er tüurbe meift ha^ 2al ber

Saut er ober ha§> ber Oueicf) ai§> @ren§e angeje^en, (o ha^

bann bie §art gang au^er^alb ber (^rengen beö Glfaf; fiele,

eine foIrf)e SSegrengung entiiiricf)t aber feine§n)eg§ ben na-

türli^en S^erbältniffen. 9.1-ir fjahen oben geje^en, ha^ jur

Slreibegeit im jübh)eftlicr)en Xeutfc^Ianb gmei Öeroölbe fic^

bilbeten, ein t)öl)ere§ (üblid)eö unb ein niebrigeres unb fla-

cheres nörblic^eS. ^ie SIuBenflügel bes erfteren iinb in 3So-

gefen unb Sdimar^n^alb, hie he§> le^teren in §art unb Oben-

malb ert)alten geblieben, ^ie Wnihe, mel(f)e bie beiben

SBöIbungen trennt, ift bat)er aB bie ©renge ber betreffenben

©ebirge §u betrachten. 3m Cften ift biefe in ber tiefen 8enfe

be^ ^raicf)gaue§ beutlic^ ausgeprägt, fo ha]^ t)ier nie ein

gtt/eifel über bie (i^renge gmifrfien gcf)rt)ar§n)alb unb Cben-

malb 1:jat befte()en fönnen; im Sßeften tritt fie orograpt)ifd)

menig f)erOor, fie liegt am ^^ai? oon Q ah ein. Xiefer ift

baf)er bie naturgemäße (55ren§e gmifdjen 55ogefen unb §art^).

ör fd)eibet auc^ in ber ^at gmei if)rer gangen 9^atur nacf)

red^t t)erfcf)iebenartige (55ebirge üoneinanber. Xer QJegenfa^

§n)ifd)en beiben mirb jebem unmittelbar gum 33emuf3tfein

iommen, ber einmal üom 8d)neeberg, bem nörblid)ften

ber 33ogefengipfeI, berftänbnisöoüe Umfc^au geljalten (}at.

Xie ^ogefen finb ein l)od) aufgemöIbteS (Gebirge mit beut-

tid^er £amm- unb (^^ipfelbilbung; bie §art ift ein nad) SSeften

fid) fanft abbad)enbe§, nac^ Dften gur 9ftf)einebene fteil ah-

fallenbeg ^lateau, ha§> burd) bie glußläufe in eine 3In§at}I

einzelner Safein gerlegt ift. Xie §au:pt!ämme ber 3Sogefen

bilben eine fcf)arfe 2Bafferfd)eibe gmifcf)en Sft^ein unb 9J^ofeI;

©tefie 2. oan ^Bereecfe in 9Jmt. b. injilomot^. ©efeflfc^. 1894, 3.412.
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in ber §art ift öon einer orograp!)if(^ beutlid) ausgeprägten

2ßa{)erfd)eibe nirgenbS bie 9f?ebe, biefe f|)ringt bielmeljr balb

meit nacf) Dften, balb nad) Sßeften öor unb geigt ba^er einen

fe^r unregelmäßigen, jidgacEförmigen Verlauf, ^ie Säler

ber S^ogefen finb t)eri)ältni§mäfeig breit unb Verlaufen §iem-

lid) gerabiinig, bie ber §art finb eng unb mei[t öielfad) ge*

munben. Sßegen ber größeren §öf)e ber ^ogejen fonnten

ferner :^ier bie 3Itmofpt)äriIien öiel ftärfer tüirfen al§> in ber

§ort. 3n tiefer I}at fid) baber bie $8untfanbfteinbede faft

überall erljalten, unb treten nur öerein§elt ältere ©efteine an

bie Dberflädje. gn hen ^ogefen bagegen erfd)eincn §u*

famnten:^ängenbe 35untfanbfteinjlige nur im 9^orben unb

S^orbnjeften, im 6üben ift bie 33untfanbfteinbede bis auf

einzelne Sf^efte, mie bie §o^nad§, ben 2ännid)el, bie

§o^e!ünig§burg, n)eggen)afd)en; ©ranite, !riftaninifd)e

(5d)iefer unb :paIäo§oifd)e (^efteine bilben ^ier faft auS^

fc^Iiepd) bie £)berfläd)e.

®ie SSogefen merben burd) ha^^ SSeilertal, ba§ breitefte

beS gefamten ©ebirgeS, in ©üb^ unb D^orböogefen geteilt.

Xie erfteren finb d)ara!terifiert burd) ha§> faft auöfd)ließlid)e

3Sor^errfd)en öon !riftaninifd)en unb aItpaIäo§oifd)en (S5e=

fteinen unb burd) bie ^uSbilbung einel fd)arf ausgeprägten

^auptfammeS, öon bem nad) Dften eine 9iei:^e bon 9^eben==

!ämmen ab§n)eigen, n)ä!}renb fid) i^m im Sßeften eine 3ln^

^a^l mel)r ober meniger paralleler niebriger 9Rüden anlagern,

^ie S^orbüogefen finb tüeniger ein'^eitlid) geftaltet. (Sie

umfaffen bie ß^Iimontgruppe, ha^ breite (55ranitmaffib

beS §cd)feIbeS mit feinen ©d)iefer^ unb ©anbfteinum=

mantelungen, ben ^untfanbfteinjug öom Drmont bis §um
(5d)neeberg unb baS fi^ biefem im S^orben anlagernbe

^lateau bon ^agSburg.
^ie ^orf)ügeI i3on ^ogefen unb §art finb burd) ^er^^

tüerfungen fotüol)! bom (SJebirge tük öon ber 9fi^einebenc ge*
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trennt, bod) bürfen mir uns nidit je eine einzige burcE)gel)enbc

iserrüerjungelinic als bic betrcffenbe (^renglinic bcnfen.

(rä ^anbelt jidi üieimcin* um St)[teme üon Spalten, bie an^

cinanbcr I)erantreten unb fid) in ber 9?olIe üon .<pauptöer=

merfungen gegenfeitig ablöfen. Xie ©renge ber i^or^ügel-

gone gegen bie (fbene ift aud) orogra|iI)i)"d) meift febr beutlid)

ausgeprägt, eben|o tritt ber Giegenja^ ^rcifdjen ^i^ort)ügetn

unb ß5ebirge infolge beö fteifcn SluffteigenS bes leMeren jaft

überall flar l)ert)or. Xod) gibt es aud) einzelne ©egenben,

wo bie ^egrengung giüifdien ^l^orbügeln unb ©ebirge

(5d)mierig!eiten bereitet. 2o merben Cbilienberg unb

9JKinneI]"tein, bie ibrer §öl)enlage unb ibrem [teilen 2(u{=

flieg nad] entfdjieben bem öebirge angeboren, t)on beffen

§auptmaffe bod) burd) eine 'l^ermerfung getrennt, bie in

il)rem weiteren nörblid)en ^^erlauf beutlid) (Gebirge unb 5?or-

I)ügel fd)eibet unb bal)er als bie eigentlid)e ^auptöermerfung

an5ufeben ift. 'l^om rein geoIogifd)en 2tanbpun!te roären

baber jene öebirg^ftöde bem ^^orbügelgebiete 5U5ured)nen.

5Jd)nIid}e5 mieberbolt fid) an berS^orbgren^je beöd'Ifafs mit bem
§od)maIb. Xa für ben @eograpI)en bei berartigen 3Ibgren=

gungen bie gegenwärtigen orograp{)ifd)en ^ert)ältniffe in

erfter Sinie ma^gebenb fein muffen, fo red)nen mir £bilien-

berg unb ^JKinnelftein mie 'oen §od)maIb bem ©ebirge gu.

2a^ fleine Stüd be§ ^i^i-'^öcbirgee, ha§> im äu^erften

Süben auf elfäffifd)en ^oben t)erüber§iel)t, ift feinem 33au

nad) bon ^ogefen unb .v^art t)oIIftänbig t)erfd)ieben. (S^ ift

ein 2ei( eines bem 5IIpenft)ftem jugebörigen ed)ten galten^

gebirgeö mit ausgeprägter 2atte(* unb 9}iulbenbilbung, auf=

gebaut faft ou§fd)Iief5lid) aus 3dnd)ten ber 3u^ö=5oi^Tnation.

3mifd)en ^uia, 3,^ogefen unb 9^bcinebene fd)iebt fid) nod)

bie §ügellanbfc^aft bes Sunbgaues ein, ber alS eine

^.^orflufe ber legieren angefef)en merben !ann, bem aber

bod) eine gemiffe felbftänbige Stellung gufommt.
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^bgefet)en t»on einem !(einen (5tüd be§ 6unbgaue§, ha^

§ur SR^one enttüäjfert tüirb, gehört gan§ {S(fag^2ot!)rtngen

bem glujsgebiet be^ 9fl^ein§ an. SSir Ijaben jebocf) §u unter==

((Reiben §n)tfrf)en benjentgen @emäf)'ern, n)elc^e unmittelbar

in ben 9R^ein, bejüglid) bie 311 fid) ergießen, unb benjenigen,

tx)eld)e §unä(i)[t ber SQlofel guftrömen. Über hen Verlauf ber

2öa|[erfcf)eibe gtüijc^en Sf^^cin unb äRofel ift (i^on oben ha§

S^ötige gefagt.

2)er 9^^ ein tritt unterf)alb SSajel, inbem er eine fd)arfc

SSiegung nad) S^orben mad)t, an bie QJrenge beg Gljag !)eran

mit einer fräftigen Strömung, bie er burd) ba§ ftarfe (Gefälle

oberf)alb S3afel erhalten fjat 5iud) unterf)alb ift ha^ (3e\aüt

§unäc^ft nod) §iemlid) bebeutenb, gtüijc^en SSafel unb 33reifad)

burd)(d)nittlid) 0,865 m pro km, bann nimmt e§> ah, beträgt

bei keijl gegenüber Strasburg nur nod) 0,5 m, bei Sauter=

bürg nur 0,1 m pro km. SÖi§, 33rei(ad) mirfte ber Strom in

(einer natürlidien Öieftalt nod) erobierenb unb mürbe ba^er

fein '^ictt allmä^Iid) tiefer gelegt l)aben, meiter abmärtg fc^üt=

tete er auf. §ier geigte er ba^er eine ftarfe SSermilberung,

mar in eine gange 3ln§aI}I Heinere glu^arme gerfafert, bie

ga^Ireic^e gnfeln unb tiesbänfe §mifd)en fid) einfcf)Ioffen.

^2Iud) trat mieber!)oIt eine bollftänbige SSerlegung he§> 51uj3>

laufeg ein. 5ilt=95reifad) lag geitmeilig am Iin!en Sft^einufer

unb mar bann mieber §mifd)en §mei ^t^einarmen eingefd)Iof^

fen. Xa bie 9f^I)einufer mit ^lu^na^me einer furgen Strede

unterhalb 95afei, mo ber glu^ noc^ giemlid) tief eingefd)nitten

ift, überall gang flad) finb, fo maren meite Qiebiete beftänbig

ben Überf(^memmungen be§ gluffeg au^gefe^t, unb gmar

nid^t nur hei eigentlid)em §od)maffer, fonbern fd)on bei

einem geringen Steigen be§ gluffeg.

^iefe SOligftänbe finb gegenmärtig befeitigt burc^ bie

9f?!)ein!orre!tion, gu ber ber geniale SuHa bie 5lnregung ge=^

geben unb bie $fäne aufgearbeitet f)atte, bie aber erft nad)
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jeinem Jobe, nacf) langjährigen SSer'fionblungen 5tüifd)en ben

beteiligten Uferftaaten, öollftänbig §ur ^^u^fü{)rung !am.

Sic mürbe in ben ^o^^li^en 1840—1874 üollenbet, narf)bem

jdion t)orI}er einige ber fcfjlimmften 92otftänbe befeitigt

maren.

Xie 9i{)einforreftion beftanb im ftieientlidjen au§ gtrei GJruppen
oon 3(rbeiten, einmal bem ^Ibjdmeiben ber Serpentinen unterfialb

Sauterburg mittel! 2:urcbi"ticben unb ber Einengung be! 9i{)einc5 in

ein einjige^ Strombett auf ber Strecfe ^toijcfien 58n|'el unb Öauter=

bürg burd) ^Xammanlogen. ^Xie leötere mürbe nur \etji allmä^Iid)

burdigefübrt, ha man alle brüsfen St-örungen be! Strome? möglid)ft

Dcrmeiben moüte. „(i! mürben ferner hi^ Uferlinien nirgenbmo auf

gröBcre Streden sujammenbängenb ausgebaut, fonbern e! mürben
in ber 3iid)tung besfelben einjelne ^arallelroerfe aiiBgefül^rt, fo ha^
in ^^(bftänben Don 600—900 m Süden bon 50—80 m offen blieben.

iiJüt biefer ^iMgregel mürbe nicbt nur begmedt, ha^ in ber Qlugbilbung

begriffene Strombett Don öefdiieben burd) feitlid)e Qlblagemng ju

entlaften, unb fo bie ^tltr^eine auf§ulanben, fonbern e§ mor baburd)

Qud) für eine 91u5gleid)ung be» SSafferfpiegel! bor unb hinter ben

^arallelmerfen geforgt, um hk Ie|teren oor serftörenb mirfenbem
Überfturj bei .^odiroafier ju bemabren. i)Jiit bem ^ortfdireiten ber

^.^erlanbung ber 3Üirt)eine mürben unb merben biefe x!:ffnungen burd^

3ufamment}ängen ber '^arallelmerfe ollmäblidi gefd)Ioffen."^) Xurd)

bie )Ht)ein!orreftion mar eine Jieferbettung be§ Strome! unb bamit

eine Senfung ber burc^fdinittlidien 23afferftanb!bemegungen erreid}t

morben. 5Inberfeit§ mar aber burd] fie ha^ Ü^'^einfa^rmaffer oer»

fdikd)tert infolge ber i<ermebrung ber Stromflörfe unb ber i^n^

bemegungfe^ung bebeutenber Sanb= unb Äiesmoffen. 3^ie ^ie!bänfe

unb Scbmelien änberten ftänbig if)re Sage, ha^ ^aljrmaffer penbelte

babei ftet! öon einem Ufer §um anberen, häufig in fe^r fd)roffen

Übergängen, unb berlegte fid} fort unb fort, ^ahei mar ber 2i?affer=

ftanb ftarfen Sdimanfungen untermorfen unb bielfad) fo niebrig,

ha^ im Xurd)fd)nitt nur an 176 Sagen bie Sc^iffa^rt bil Strasburg

aufmört! betrieben merben fonnte. Um biefen DJäBftänben abguliel«

fen, finb in ben legten .^li^^^s^ öor bem Kriege neue QIrbeiten au!»

gefübrt morben, bie ha^l ^ie\ oerfolgten, ben Solmeg in beftimmten

Haltungen feft§ulegen, bie iBemegung ber ^e!bänfe gu be)d)ränfen,

^) ^onfetl, ü.if., 93eitTäge 5ur ötibrograp^ic be§ (Uroperjogtum? 3?aben.

^eH 6. »arlsruöe 1885.



Orogra^^ifci)e ©lieberung unb ^etöäj[erung. 27

ben ©d)it)enen unb Wolfen beftimmte ©teilen anjutüeifen. ^nmie«
weit hie\e ^kk erreid)t finb, läßt [ic^ gurgeit nocf) id)tvex üBerfeI)en.

35on hen bem 9^l}ein aug bem ©Ifag juftrömenben 9^^6661:==

puffen ift bie gU bei iljeitem ber bebeutenbfte, ha fie faft alle

SSogefenflüffe in fid) aufnimmt. (Sie felbft entf|3ringt bei

Sßinfel im (gifäffer gura, burd)flie6t narf) ^erlaffen he§-

felben §unäd)[l ba§ ©unbgauer ^ügellanb unb tritt bei WlüU

Ijaufen in bie Sf^^einebene ein. «Sie läuft bem D^^ein lange

natje^u :parallel, tüenbet fid) fogar me!)rmalg bon ibm ah bem
öJebirge §u, tva§> barin feine Grllärung ftnbet, ha^ fie eine^e==

maligeg 9Rf)einbett au§ ber Muöialgeit benu^t tjat S5on

red)t^ erl}ält bie 3^ feine nennengiüerten 3uflüffe, öon Iin!§

fliegen t:^r §u: au§ bem gura bie Sarg, bon hen ^ogefen
bte2)oner, S^ur, Saud), ged)t mit Söeig, ber QJiegen

mitberSeber, bieSInblau mitberG!)n, bieS3reufd) mit

ber 3)^offig unb bie ©uf f el.

(Befji auffallenb ift, bQfe_ bie biet füblicf)ften S5ogefenpfIüffe ber

^ü ni(i)t bireft guftrömen, fonbern balb nad) bem ^u^trttt aug bem
©ebirge faj't recfitminflig umbiegen unb eine längere ober ifürgere

©trecfe ber ^l\ na!)egu parallel öerlaufen. (5g ^aben fid) hk ^lüffe

offenbar burd) bie bon i^nen felbft mitgefü^rten ©d}uttmaffen ben
bireften äöeg pr ^U berf^ierrt unb finb baburd) ollmäp^ immer
loeiter nac^ S^Jorben abgeteuft morben. ©diiffbar tvirb bie ^11 nad)

einmünbung ber Saud) nörblii^ bon ßolmar. ^n it)rem Unterlauf

ift fie mit bem iR^ein bielfad) burd) Guerarme berbunben, bie je nad)

bem SSafferftanbe 9^i)ein= ober ^tltüaffer fü:^ren. ^t)re Ginmünbung
in ben ^t)em liegt untertjalb Strasburg bei SSangenau. grüner
rid)tete fie in it)iem Unterlauf bei .§od)maffer burd) Überfd)n}emmuug
oft großen ©d)aben an; je^t faun burd) ben ©rfteiner Äanal in

foId)en gälten fd)on meiter oberhalb ein Seil beg ^Ilmafferg gum
9^t)ein abgeleitet merben.

bireft ftrömen bem 9f?^ein nörblid) ber 3nmünbung bon

linfg nod) folgenbe glüffe §u: bie 3)^0 b er mit ber 3brn, bie

(Sauer, (5el§ unb Sanier.
2)ie 3}iofeI entfpringt bom §aupt!amme ber ^ogefen am

Col de Bus sang, ^a fie fd)on im Überlauf eine 9^ed)e be*
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i^cuteniDer 3ujlüjje, roic^J^ojcIottc, ^^ologne, 9J?eurtt)C,

aufnimmt, ']o tritt fic bereite alö ftattlid)er, icf)iffbarer Strom

ettnaö obertialb dornt) in bae bisherige beutjd)e (Gebiet ein.

3br 2aui burd) Sotbringcn i[t gröf^tenteilg ein (üb=nürblid)er.

iBci Xiebenbojcn biegt jie nad) 9^orboften um unb tritt

untcrbalb Sicrrf auf Iuremburgifd)eö ©ebiet über. 3^ner=

l)alb Sotbringenö nimmt bie ^l^iofcl oon linf^ bie Crne, t)on

red)t0 bie bei Mc^ einmünbenbe Seilte unb bie Banner
auf. Xer größte MI ber 2ott)ringifd)en öod)ebene ent-

mäffert nidit bireft ^ur S}?ofeI, fonbern ^u berem 9lebenflujfe,

ber 3 aar, meldie in ben Diorbtiogefen am Xonon mit ^mei

Cuellbädien, ber roten unb iDeif^en Saar, entfpringt.

Sie fliefst §unäd)ft nad) D^orbmeften, menbet fid) bei Saar=

bürg rein nörblid) unb befjält bieje 9üd)tung im me]entlid)en

biy Saargcmünb bei, roenngleid) ibr Sauf gerabe auf biefer

Strecfc iel)r ^ablreidie 5i%bungen ^eigt. ^ei Saargemünb
mirb fic infolge ber Ginmünbung ber ^lieö fd)iffbar unb

bilbet üon bier bi^ (Tübingen bie (^renje ämifd)en Sotbrin-

gen unb ber S^beinprotjin^, um bann gan§ in preu^ifd)e§ (^e^

biet überzutreten. 5Iu§ Öotbringen erbält bie Saar folgenbe

3uf[üffe: üon red)tö ben Spiegelbad), üon linfg ben 9^o^

tenbad), bie Ü^offel unb bie 5Zieb, tüelc^e burd) 3u=

fammenfluf3 ber beutfd)cn unb frangöfifc^en ?lieb ent-

fte()t. Xie beiben le^teren münben erft au6erf)alb Sot^rin-

genö in bie Saar ein.

ifi^id)tigftc i^itcratur:

Herrenschneider. Resume des obser\-ations mctporologiques

faites ä Strassbourg del an 1811 jusqu'au 1835. Strassbourg 1836.

Grad, Ch. Essais sur le climat de l'Alsace et des Vosges. Compt.

rend. LXX. 1870.

ScbuItf)eiB. Xie S^ieberfc^Iaq^öer^ältniffe be^ jRfieingebieteg.

Harlsru^e 1890.
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9lubel, 0. ^ie 9^ieber|rf)lQg§öer^Qltm)ie im D&er=(£I[QB. ®eogr.

5(bf). au§ bem 9fteid:)llanb (S(]aß=Sot^ringeTT, f)erouggegebeii üou

(JJ. ©erlanb. IL 1895.

§erge]en,§. Xa§^Iimabon(5W-Sott)tingen— in: Xa§3(?ei(i)g*
^
lanb eijaB-£ott)ringen. Strasburg 1898.

örgebniii'e ber meteorologifcfieti $8eobacf)tungen im 9^ei(f)§lQnb (5([a^*

iBotf)rim3en, f)erau§g. öon §. ^ergefell. ^ä^rlid) feit 1890.

SS agner, (5. 9fiegen!arten öon (5IfaB-Sott)ringen mit 2:ejt unb

Tabellen. SD^itt. b. ©efellfc^. f.
(Srbi u. ^olonialm. in ©trapurg.

V, 1916.

tlimatifcf) get)ört (Stfafe-Sot^ringen ber §lt(antifcf)en ^ro-

öing an. ^ie üom Sltlantifc^en Djean !ommenben SBeft- unb

Sübmefttüinbe finb in erfter Sinie für fein Sllima beftimmenb.

Sie bringen reirf)Iirf)e genc^tigfeit unb 9^ieberfrf)Iäge unb

milbern bie QJegenfä^e gmifcfien «Sommer unb Sßinter. 5In*

bererfeitg liegt (5Itag=Sot!)ringen ber ^üfte aucf) nidcjt fo nat}e,

alg ha^ nicf)t auc^ fontinentale Ginflüffe fic!) Ijier unb ha red)t

merüid) geltenb mad)en fönnten. 3^ einzelnen treten nod)

red}t erl)eblid)e Unterfd)iebe 5mifd)en ben t)erfd)iebenen 2;ei^

len beg Sanbe§ berbor, mie fie bebingt merben burd) bie

33reitenunterfd)iebe, burd) bie orograpf)ifd)en ^er^ältniffe unb

namentlid) bie üerfd)iebene |)öl}enlage.

SSir geben ^unädift eine Überfid)t über bie 2;emperatur-

üer'^altniffe. Um ein beutlid)eö 33ilb öon if)nen §u gewinnen,

geben mir bie SUlitteltemperaturen be§ fdlteften unb märm-

ften Wlonai§> fomie bie 3a^regmittel üon ac^t Stationen, oon

benen je §mei ber Sot^ringifd)en §od)ebene, ben ^ogefen,

ben unteren 2lbfd)nitten üon Sßogefentälern unb ber 3^^ein-

ebene angehören.

1. Sof^ringen.

(£()äteau=SaIing

ajieereäljö'^e ^^nuar

347 —0,4
177 1,0

3uli 3a^re§mittel

17.0 8,4

18.1 9,1
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2. 5.^ogc[en.

(5orftt)au§ ?3kl!crei)

(Großer S3eld}en

3

iJecre§t)öf)e :ganuar öuli ^at)re§mittcl

930 -1,1

1394 —3,8
15,1

10,5

6,6

3,0

1. ^l^ogefentälcr.

192 0,1

296 , 0,8

17,3

19,1

8,6

9,8

4. 9?^einebene.

144 0,6

241 0,6

19,5

18,6

10,0

9,9

?Mnfter

©ebmeiler

Strasburg

SO^üIf}au(en

5er GinfluB Der .v^öf)enlage tritt aus biejen 3a^Ißtt o{)ne roeitere»

tieroor, berjenige ber :öreitenlage roirb erft beutitcf), iDenn tüir bie

2cmperaturen auf tia§ Dl^eereeniDeau rebu^ieren. 5ie rebugierte

mittlere ^afire^temperatur ift für bie nörblidifte Station 5J?e^ 10,3,

für bie füblicfifte 9?ZüIf)aufen 11,5, liegt alfo für leitete um Vib ©rab
i)öt)et. 2^ie ^ifferen^ §iiiifcf)en ben Temperaturen be§ fälteften unb
märmften DJbnat§ ift nirgenb§ fet)r groß, am bebeutenbften nocb in

etraßburg, rvo fie 18,9 ©rab beträgt. (Sie ift nicf)t auf gro^e SBinter-

fälte, fonbern auf bie bebeutenbe Grttiärmung im Sommer gurüdt*

gufü^ren, mie fie für fcbmale Sieflanb^ftreifen, bie ringg öon Ge-
birgen umgeben finb, ftet» eintritt. S^^erein^elt treten natürlicf) aud)

einmal fet)r extreme Temperaturen auf. '3^ie böcfifte mätjrenb be§

letzten ^abrt)unbertg in Straßburg beoboditete Temperatur betrug

3o,9 Grab (am 13. ^uli 1807), bie niebrigite —25,2 Grab (am
10. ^e^ember 1879).

(iine (5rfrf)einung, hie nod) befonbere (frmäbnung berbient, meil

fie für bie 5?ogefen'unb ba§ 9^f)eintal auBerorbentIi(^ d)ara!teriftifdi

ift, ift bie 2emperaturum!ebr bei :^o^em Suftbrud im SSinter. 2(n

foldien ißintertagen mit bobem 33arometerftanbe treten in ber (Sbene

oft red)t erbeblidic islältegrabe auf, unb ift biefe mit biditem 9lebel

bebedt, möbrenb bie 58erge bebeutenb (oft über 10 (^rab) l^ö^ere

Semperoturen geigen, fid) bes berrlidiften Sonnenfdiein? erfreuen

unb einen roeiten 21u§blid über bie ^erg!etten bi§ ^u ben 9{Ipen l)in

unb über bal nad) oben fdiarf abgefdinittene 9^ebelmeer ju ifjren

güpen gemä^ren. (5in befonbers d}ara!teriftifd)e§ ^eifpiel möge bie
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erfdieinung erläutern. 5Im 29. ^e.^embcr 1892 f)err|cf)ten auf bem
großen S3elc^en unb in ©tra^urg folgenbe äüitterunggoerpltnific

:

2^em^eratur 9flelatiöe ^euc^tig-

feit in ^ro^ent

7 h. a. Ih. p. 9 h. p. 7 h. a. 9 h. p. 9 h. p.

©troBburg — 11,7 — 8,1 — 10,3 93 94 94

33elcf)en — 0,9 +1,2 — 1,4 32 20 20

S3etröl!ung in 3ß'^^teln

ber §immel§fläc^e

7 h. a. 1 h. p. 9 h. p.

©trapurg 10 2 10 3}^orgen§ unb abenb?

ftorfer 9^ebel.

Seld)en 9apenau§nd)t bi? gum
SJJontblanc.

2^ie (£r|rf)einung erHört [idi burc^ ben bei fio^em ^^arometerftanb

ftetä Quftretenben f)erabfteigenben Suftftrom. 'Sie einzelnen Suft-

)'cf)id)ten, hie beim Iang|amen 5perabnn!en unter immer ftärferen

^rucE !ommen, ermärmen ficf) burd) ^om^reffion unb tüerben ba=

burd) in ben ©taub gefegt, größere ^euditig!eit§mengen gu abjor=

bieren. ^nfotgebeffen l)err)"d)t auf ben §öf)en Hareg SSetter, unb
h?irb bur(| bie ©onnenftra'EiIung am 2;age bie Temperatur nod) tt)ei=

ter erf)öf)t. ^ie unteren ©d^iAten ber 5(tmofpbäre nelimen natürlid)

aud) teil on ber örmärmung burc^ ^omi^reffion, aber anbererfeit^

finbet infolge be« tpolfenlofen §immelg mä^renb ber langen S[9tnter-

nad)t eine lebhafte 3Särmeau§ftra^Iung bon ber ©rboberfläd^e in ben

Söeltenraum ftatt, unb tritt hat\ti eine ftarfe 9{b!üt)Iung ein, tneldje

jene ©rmärmung meit übertrifft. %a nun in ber O^^einebene bie

abfolute ^euc^tig!eit ftet^ größer ift aB in ber pöije, fo jinft bie

2:emperatur unter ben Saupunft f)erab, unb e§ bilbet fid) ber bid)te

9?ebel, ber ftet? bie 33egleiterfd)einung ber 2emperaturum!e!)r ift

unb nun jeinerfeit^ am iage bie SSir!ung ber ©onnenftrablung für

bie öbene ftarf berminbert. §öc^ften§ in ben ^ittagftunben ber-

mögen bie ©onnenftratilen ha§ bid)te ^fJebelmeer §u burd)bringen.

58on ben SSinben f)err]cf)en bie SSefl^ unb (gübmefttuinbe

burd)au§ öor. gn ben SSogefen unb auf ber Sot!)ringifd)en

Öoc^ebene tritt faft an ber ^dlfte oKer Sage be§ ^aijxe^ eine

biefer beiben Sßtnbri(i)tungen auf. 3n '^^i 9i^einebene i^er^
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^c^ bie 3öinbe bogegen f)äufig in ber 9^id)tung i()rer Sängö==

ciftrccfung abgclenft. )Keine 5^orb= unb Sübminbc finb ba-

I)er I)ier nod) I)äufiger als tpcftlidjc unb (übmeftlid)e. Xie

gleid)e (5rfd)einung mirb aud) im ^ojeltal beobachtet.

"Sie Sübtreftminbe treten an ber Oftfeite ber ^Kogefen nirf)t feiten

aU 5öt)n ouf. 'ütig marme, feucfite SBinbe fteigen fie an ber 23e[t=

feite be§ öebirge^ empor, erfalten babei unb geben infolgebeffen

ibren Saffergebalt größtenteiB ab. ^eint §erabfatlen in bie 9^bein=

ebene erroärmen fie fic^ bagegen tnieber unb erfrfieinen baber bicr

al§> beiße, trodene ?i}inbe. '^(m bäufigften unb auffallenbften ift bie

^öbnerfcbeinung im Süben, n»o ba0 ©ebirge am böcbften, fein Cft=

abfall am [teuften ift. ^ie Jäler ber Süböcgefen finb bie eigentlicben

^öbuftraßen, unb bie Crte im unteren Seile unb öor bem 5Iuggang

biefer Jäler, mie ©ebmeiler, ilJünfter, ßolmar, crbalten burcf)^ ben

f^öbn liöl)ere mittlere ^abreatemperatur, als ibrer ^öbenloge eigent*

lieb 5ufommt. 5tber audi lüeiter nörblidi, 5. '03. in Strasburg, ift bie

^öbnerfdieinung bäufig nod) red)t merflid). (Jin ti)pifd)e^ 58eifpiel

(14. unb 15. Januar 1894) mag aud) bier ben 35organg öcrbeutlid)?n.

S^emperatur

14. 15.

7 h. a. Ih. p. 9 h. p. 7 h. a. Ih.p. 9 h. p.

^^eldien .. + 0,8 - »3,0 — 0,7 — 1,8 -1,6 — 2,9

lUüIbaufen -2,4 -f 0,8 — 2,2 - 0,2 -f 5,0 + 2,8

Kelatiüe geucbtig!eit

14. 15.

7 h. a. Ih.p. 9 h. p. 7 h. a. lh.p. 9h.p.

58eldien .. 44 56 62 100 100 98

iDiüü)a«fen 100 88 100 81

SSinbricbtung

45 85

7 h.a. 1 h. p. 9 h. p. 7 h. a. lh.p. 9 h. p.

^eldien .. SO W SW SW W
l'cülbaufen SO N s SW SW

il^on langer ^auer ift bie ?vöbnerfd)einung nie, benn menn bie

3übroeftroinbe längere 32it anhalten, fo bringen fie foId)e ^eudjtig-
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leitämengen mit, ta^ biefelben im Gebirge nic^t böllig niebergefd^Ia«

gen merben !önnen unb bat)er audi in ber ebene no(| ^f^ieberfrf)Iägc

eintreten.

3nfoIge ber borl)errfd)enben SSeft= unb ©übmefttoinbe

finb 9^ieber|d)Iäge in (5Ifag=Sotl)ringen im allgemeinen retrf)=

iirf). ^a^ nieberj'd)Iagreic()fte Gebiet (inb natürlid) bie ©üb*
öogefen, befonber§ il]re 2öeftabbad}ung. §ier beträgt bie

§öl)e ber iä^rlid)en 9^ieberfd)Iäge mel)r alg 2000 mm, mäli=

renb ©ebiete mit fo I)ot)en ^lieberfdilaggjiffern meiter ö[tlid)

nur einen be(d)rän!ten 9^aum einnehmen. 3^ ben big!)er

beutfc^en (Sübtjogejen liegt bie 9^ieberfc^Iag§l)öf}e im aiU

gemeinen gmifdien 1400 unb 2000 mm, in ben 9^orbbogefen

3mifd)en 1200 unb 1600 mm, in ber §art fin!t fic i"d)on auf

800—1000 mm l)erab. ^er (Sunbgau unb bie 3SorI}ügeI ber

^ogefen meifen ^ieberfd)laggl}öf)en bon 800—1400 mm auf.

^ie Sft!)einebene bagegen üon §üningen abmärtg big über

(Strasburg l}inau§ liegt im Ü^egenfc^otten unb ftellt ba'^er

eine au§gefprod)ene 2^roden§one bar, in meld)er bie jä^rlid^e

9^ieberfd)tagg^ö!)e 700 mm nirgenbg überfd}reitet. ^ie

trodenfte ©egenb be§ Sanbeg ift bie Umgebung öon(5oImar,

mag mo^I me(entlid) bem I)ier befonberS I)äufigen göfm §uju=

fd}reiben fein bürfte. ^tmag reid}lid)ere 9^ieberfd)läge

(700—800 mm) ^at ber nörblid)e Zeil ber 3^1}einebene. 3^e-

latiö troden ift aud) bie Sott)ringifd)e §od)ebene, auf ber hie

jä^rlid^e 9^ieberfd^Iag§I}öf)e 800 mm nur an menigen Stellen

überfd)reitet.

2ßag bie jä^rlic^e Verteilung ber 9^eberfd)Iäge betrifft, fo

fällt für bie 9f?:^etnebene ha§ 3JM;cimum berfelben in bie Mo^
nate Sunt unb ^nli, bag SQlinimum in ben 3anuar unb ge=

bruar. 3m Gebirge bagegen finb bie nieberfd)Iag§reid)ften

SObnate ^fJoöember, ^egember, gebruar unb 90^är§, mäfjrenb

liier jmet auggef|irod)ene 9J?inima im 50^ai unb 5luguft

auftreten. 3^ Sot^ringen finb bie 9^ieberfd)läge am glei(^==

Dr. Sangenbecf, SonbeSfunbe »jon (äIfa^=Sot:^ringen. 3
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niäfjigftcn über "Oa^» ^ai)x nertcilt, bocf) ift I)ter ein 9)lai*inium

im ^ui^i/ ^ii^ SJ^inimimi im gebruar feft^uftellen. Scbnee ift

in bcr Gbenc t>on CSnbe Mäx^ bis Miüe 9^ot)ember md)t §u cr=

märten, ber Q^rofse 53eicf)cn bagegen ift im Xurdjfd^nitt nur

144 Sage fd)neefrei.

^er abfolute geud}tig!ett§ge^alt ber Sltmofp^äre ift in ber

iRbcinebene am größten unb übertrifft ben be§ (Gebirges ^u

allen ^öbresgeiten, meift fogar red)t er^eblidi. ^ie relatiöe

geuditigfeit bagegen ift mäf)renb ber mannen 3af)reg§eit fet}r

öiel geringer in ber (Jbene alg im ©ebirge. gn ben ©erbft-

unb 5i}intennonaten aber ift aud) bie relatiöe geuditigfeit in

ber (5bcnc gro^, unb es fommt baber in biefen Jabre^geiten

bier unb inebefonbere in ber eigentlid)en Ü^beinnieberung febr

bäufig 5U 9cebelbtlbungen. §ier mad)t fid] aud) im (Sommer

ber grof^c 5cud)tig!eit0gebalt bcr Öuft burd) bie oft brüdenbc

2d)mülc unangene(}m bemerfbar.

5. tit ^^^flon^en- unb tmtotii.

Xie glora Crlfafi^Üotbringens gebort bem oberrl)einifd)en

giorenbe^irf an unb unterfdjeibet fid) baf}er nid}t mefentlidi

üon bcr $^abcn0, ber ^fal^ unb 9xbeinf}effen§. ^ie einzelnen

'i^egetations^onen entfpred)en oollftänbig ben natürlid}en

5Ibfdmitten bes Sanbeö.

^ie 5^ogefcn unb bie §art finb entfpred}enb ben reid)Iid)en

^flieberfdilägen überall gut bemalbet. 3^ ben 2älem breiten

ncf) üppige 59iefen aus, unb finben fid) bier unb ha audi 0er*

iumpfte Stellen unb ?3?oore. gür ben ^Jlderbau bleibt eigent=

lid) nur in ben breiteren Jälern mie SBciler- unb 5Sreufd)taI

D^aum. gn ben 5^ogefen berrfdien 9'^abelf)öljer, unb §mar

Gbeltanne unb 5id)te, oor, baih reine S3eftänbe bilbenb, balb

miteinanber gemifd)t. ^od) beoor^ugt bie Gbeltanne im all:'

gemeinen bie tieferen, bie gierte bie ^o^eren Sagen. 3n ben



niebcren Sagen erfd)etnen bann aurf) SaubBäume, I)aupt=

fäc^Itd) Indien; an ben unterften §ängen hübet bie (Sbel=

faftame (Castanea vesca) I)ier unb ha Heinere §ufammen=
flängenbe S5eftänbe. Sluffanenberroeife er(rf)etnt ober bie

^uc^e aucf) gan§ in ber §ö!)e mieber unb bilbet Mufig (ogar

hen 5Ib)"(f)Iug ber Sßalbregion, ber in ben 9^orbboge|en fd)on

bei 900—1000 m, in ben Sübüogefen bei 11—1200 m ^öl)e

.erreicht mirb.

®ie 93u(i)en änbern allerbingg in ber ^öi)c bollftänbtg il^r StuS-

[ef)en; fte get)en ni(f)t me'^r jtfilan! in bie |)ö{)e, [onbern befommen
ein fnorrigeä 9Iu§[e^en, unb i:^re B^^^ige breiten [ic^ ftar! jeitlidi

avL§, fo ha^ man [ie au§ ber f^erne für (£id)en §u 'galten geneigt ift.

9ln ben anert)öcf)ften ©teilen finb jie übert)aupt nur nod) ftrouäiför«

mig enttüidelt. 'äud) bie (Sberefc^e ge!)t big an bie ©ren^e ber SBalb=

regton I)inauf. ^n ben ©anbfteinöogefen reid)t ber Sßolb fa[t überall

bia 5u ben {)öcbften ©tafeln em^or, unb gtüar Iierrfd^t l^ier in ber

§öf)e burrfitueg ^aheitoalt.

(gine fe^r c|ara!teriftifrf)e^^flan5e, mcf)t nur ber §od}=, fonbern

aucf) ber ©anbfteinöogefen, unb ber <part ift bie ©te'c^palme (Ilex

aquifolium) mit i'^ren Inorrigen ^[ten, i^ren glän^enb bunfelgrünen,

ftad)eltgen 33Iättern unb ben leucbtenbrcten 58eeren. Sin liditen ©tel^

len treten ferner maffen^^aft garne, namentlirf) ber {)of)e Slblerfarn,

auf, aucf) bilben fi(f) oft unburd)bringlid)e ^idicbte üon ^Brombeeren
unb |)imbeeren. Wn ben SSalbbäcben ift ber I)obe Ranunculus aco-

nitifolium unb ber grüne (Sifenf)ut (Aconitum lycoctonum) ^äuftg.

^ie eigentlid)en öocf)fämme ber SSogefen, üon ben gran-

gofen ,,les Hautes Chaumes" genannt, l)aben nur fpärlid}en

SSalb. §ier breiten ficf) furjgrafige SSeibefIäd)en, f)ier unb

ha aucf) 2^orfmoore aus, an mancf)en Crten, raie am SBeigen,

(Scfitüargen unb ^aren=(See, am ^oljmd unb 9iain!o:pf bon

fteiien felfigen 5lbftür^en unterbrorf)en.

Öier ift eine erf)tei5oci)gebirg§fIora enttntdelt, unb ^toai biel reidier

unb djoro!teriftifd)er al§ im ©d)mar§tüalb. 3iud) eine Slnja!)! ed}t

alpiner ^flangeu finb :^ier nii^t feiten, namentlid) am §oI)ned. SStr

nennen aU einige befonberg d)arc!tertfttfd)e f^ormen: Narcissus

pseudonarcissus, Anemone alpina, Gentiana lutea, Viola elegans,

3*
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Liliiim Martagon; an t)cn ftcKcn 9(bftür5cn: Anemone narcissiflora,

Aconitum napellus inib lycoctonum.

Cb bie i3ocf)fQmme ber l^ogefcn fcI)on uri^rünglidi tnlil luareu,

cr[cf)eint fe§r jmeifelbaft. !i8icl maiiridieinlidicr ift, baß nud) bie

Sübocgcfen urjprünglidi bi» ju ihren fiödiftcn (tüpfeln beroalbet

»raren, unb baij bie iiJkni'dien auf ben öodifämmen ben "üBalb aul-

gerobet Iiaben, um '©eibeflädien ju geminnen. 2afür fpridit, "öa^ in

anbeten mitteleuropäifdien ©ebirgen unb fc^on im benodibarten

^ura bie Söalbgren.^e meift f)ö{)er fiinaufreid)t a\§ in ben 33ogefen

unb liier bcdi !eine flimotifdien 'i?ert)ältnijie beftef)en, meldie'eine

foldie Sage ber 'iijalbgrenj^e erflärlidi mad)en. 5(udi bie fef)r med);elnbe

Soöhc ber SBoIbgren^e unb bie ^^otfadie, ha}^ oielfad) bie ^ud)e ben

'Otbi'diluB ber ilBalbTegion bilbet, fpredien bafür, ba^ mir e§ f)ier nid)t

mit einet natürlidien "üi^albgtenje ju tun baben. (Snblic^ aber ift audb

ermieien, ha^ nadi bem XreiBigjäbrigen .Kriege, als bie §od)fIäd)en

ganj oeröbet maren, bie 'Js^eibeflädien größtenteilg öerjdjmanben unb

fidi an ilirer Stelle eine Straudi- unb S^ieberlioljtiegetation ent=

midelte, ber jidier mit ber 3eit audi t\öhexe ^>8äume gefolgt mären,

menn nid}t mit bem 33eginn be§ 18. 3af)tt)unbett§ eine S^Jeubefiebe*

lung ftattgefunben !)ätte^).

3n ber §art übertütegen im ©egenja^ gu hen ^^ogefen

Saubtüälber burd)aug. 3iilömmenl}ängenbe 9f^abelmälber

finben fid) nur feiten. Unter ben $}aubbäumen nimmt bie

^ud}e bei iDeitem bie erfte Stelle ein, bod) finb bie 33ud}en^

lüälber üieifadi ftarf mit anberen 53äumen, namentlid) 33erg*

af)orn, Sir!e, (5id}.e unb Sinbe burdife^t. 5lud) 9?abelbäume,

2^annen, gidjten unb liefern, mifdien fid) nid)t feiten ein.

gm übrigen ift bie {ylora biefes (Gebietes bürftig, rt)ie immer

auf Sanbfteinboben: öeibefraut, öeibelbeere, 35^arfioIber unb

^^efenginfter finb bie Dorraaltenben ^flanjen. '^ex le^terc

bebedt oft gange §änge unb gibt namentlid) im grü^jatir,

menn feine gelben 33Iüten fidi entfaltet liaben, bem Ianb=

fd)aftüd}en Mbe einen d)arafteri[tifd)en Quq.

•) SBctfll. pieräu: Ä raufe, ^., Xie SSatbgienäe in ben ^Bogcfen, 9}Jilt. t».

^v{)itontatfi. ©ei'ellic^. 1894; Boye. P., Les Hauteg Ch^umes des Yosges.
Paris 1903, p. 35—48.
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^te SSorpgel be§ (55ebtrge§ finb ber trocfenfte 3^etl bc§

gangen Sanbe^, ttjeil fte ftar! §erHüftet finb. ^ie SSemdbnng

ift baf)er gering, dagegen gebeiljt an hen mei[t gegen Süben
ober 0[ten exponierten (onnigen §ängen ber SSein bejonbers

gut. ^ie ^Sor^ügel finb bat}er bie §auptträger ber elfäffifc^en

2Bein!uItur. ^ie glora ift infolge ber üerfd)iebenartigen Qu^

fammenfe^ung ber ^orI)ügeI äiemlicl) mannigfaltig, am reid)==

ften auf Mfboben.
^ie ^ituoialablagerungen ber 9Rl}einebene bienen §um

größten Seil bem ^derbau unb finb baburd) itirer urfprüng=

üd)en glora faft gang beraubt, ^od} finben fi(^ auc^ einzelne,

gum Seil fe^r au^gebel)nte SBalbungen, fo nament(id) ber

große ^agenauer i^ox^t, ber SSrumat^er ^alh unb

ber S^urmalb hei SSoütüeiler. ^(nberg finb bie ^^er=

tjältniffe in ben ^llluöialnieberungen ber giliffe, befonberö

be§ 9^iiein§. §ier !)errfd)en feuchte SBiefen unb 5luetralb.

S)ie näd)fte Umgebung he§> SR^eing, ha^ ©ebiet feiner 5l(t=^

ttjaffer, mirb faft gang üon festerem eingenommen, in meldben

tner hk 'Leihen in gai)(reic^en ^rten bominieren. 3n etmas

großer Entfernung üom ^tiein beftel}en bie Söalbungen üor-

gug^meife aus l.Umen, Gfc^en, (Srien, SSirfen, Rappeln, gelb^

at)orn, ä^orneI!irfd)e, §oIunber unb (Schneeball (Viburnum).

S)agn)ifd)en erl}eben fid), bie anberen ^äume meift tüeit über-

ragenb, eitigelne öid)en unb S^abelbäume. ©ang befonber§

d)ara!teriftifc^ für bie 3luemälber ber 9f?t)einnieberung finb

bie gal)lreid)en 6d)Iingt>flangen, ©opfen, (Geißblatt unb

Clematis.

S)ie Sot^ringifd}e §od)cbene ift nidit fel)r malbreid}. (^xö^

ßere gufammeni}ängenbe Sßalbungen finb nid}t gerabe f}äufig,

bagegen öiele fleinere gerftreute S^Öalbüargellen. ^er größte

Seil ber ^lateaufläc^en ift 5lder^ unb SSeibelanb, an ben

Salt)ängen üielfad) Sßeinberge, in ben Salnieberungen Sßie==

fen. Die glora ift bürftig unb artenarm, felbft bie (Saigflora



38 A. ^allgemeiner Jeil.

ber öJegenb öon 35ic unb (5t)äteau=(SaItn§. 9?ur bte Jura^^

tafeln lueftlid) ber ^ll^jel geigen eine reidiere unb mannio/

jaltic3ere ^.^egetation, bte aud) mandje ifefteuropäijdie gor^

mcn, hie bem übrigen öebiet fef)Ien, aufmeift.

^ie ^ui'ö^üge enblid) jinb lieber gut beraalbet. iöud)e

unb Gbeltanne roiegen bor. ^Us eine bem übrigen 2eil t)on

ü(fai>iJotbringen feblenbe gorm ift ber id)on bem mebiter^

rancn i8egetation5ge6iet -angefiorige ^ud}3baum (Buxus

sempervirens) ju nennen, ber im 3ura gtemlit^ pufig ift,

öereinjelt \\&, aber aud) nod) in ben §üge(n be? Sunbgaues

finbet.

Sie Jierroelt (Slja^^Sotliiingene tüeift faum irgenbu^eldje

eigenartigen S^W ^^]- ^"^^^J ^^B^ f^^} für bie gauna faum
eine 'itnorbnung in öerjdjiebenen 3onen burdifübren, menn
es aud) natürlid) eine ganje iReif)e öon Zierformen gibt, bic

auö]d)iieglid) im öebirge auftreten, anbere, mel(i)e auf bic

(^bene befdiränft finb.

^ie großen Säugetiere finb, roie in gang :3JZitte(europn, bi^ auf

rcenige 'OIrten oöllig i?erfcf)niunben. Urftier, äöifent unb ©Itf) finb

fd)on im iiJ^itteldter ausgerottet, ha§ milbe $ferb, ha§ in ber poft*

gla5ialen 3-it/ ^lis im fübmeftlidien 2)eut](^Ianb (Bteppenflima

berrfcbte, in 6Ija^=Soti)ringen fe{)r pufig raar, tjat fid) bis ^um
16. ^a^rt)unbert gelialten. ü)er Ie$te Steinbod ber 55ogefen rourbe

im 'i!(nfang bes 18. ^at)rt)unbert§ erlegt, ^a, jelbft bie (5belt)irfd)e

unb 5^amt)irid)e mürben in ber ^Reüolutioneseit, al5 bie ^agb ööllig

freigegeben mar, faft gang ausgerottet. Xurrf) forgfältige (idionung

haben fidi bie (Sbeltiirfdie roieber [tarf Dermet)rt, bod) fet)Ien fie ben

Süböogefen aud) fe^t nod^ faft gänglid). 2er Xambirfdi ift im
«Sdilettftabter '5}albe roieberum eingebürgert. Xagegen finb bog

9^eb unb ba^ 95ilbfd)mein in allen größeren ^Salbungen be§ ®e=
birges mie ber Gbene nodi tiäufig. 2^er gelbbafe ift in bem gangen

öebiet oerbreitet, ha§ .vianincöen nur im Glfaß. 3(ud) ber §amfter

ift auf bie >Rbeinebene befdjränft. ißon ben großen D^aubtieren mar
ber braune '5är fd)on am Gnbe hei 16. ^abrl)unbert5 faft gang öer=

fdimunben, oermefirte fid) aber mäbrenb be§ Xreißigiäbrigen 5>tiege§

micber ftarf. Xer le^te rourbe 1760 im ilJünftertal gefd)oifen. 'Sa=
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gegen ift ber SSoIf in Sotl)ringen no(i) ntd^t gong ausgerottet, för

fommt im SBinter ou§ ben na^en Slrgonnen Ijerüber unb erj^eint

öereingelt felbft in ben 9?orbdogefen. S)er ^u(i)g ift nod) allgemein

öerbreitet, ebenjo öon ben 3}larberarten §ermelin, SSiejel unb :^Itig;

in tt)albreid)en Gebieten aucf) ber 33oummarber, in ber ^11 unb
einigen anberen glüfien ber 7^ifd)otter. 2tud) bie SSiIb!a|e ift fort)oi)t

in ben ©ebirgSmälbern tvk in benen ber öbene nod) feineämegg

feiten.

9luf bie übrige 2:iermelt im einzelnen ein§ugef)en, ift ^ier natür^

lid) unmöglich), alg befonberS c^arafteriftifc^ mag nur nocf) bie gro^e

|)äufigfeit ber ^afanen in ben Sf^fieinmolbungen '^eröorge'^oben tt)er=

ben. äuffallenb ift ferner bo§ üollftänbige ^e^en öon &iftf(i)Iangen

in ben ^ogefen, n)ä!)renb im (5(i)n)arätt)alb bie Slreugotter nicbt feiten

ift. dagegen ift in ber Umgebung bon iLRe| bie giftige SSiper (Vipera

aspis) fe^r ^äufig, fo ha^ in mand)en ^o^ren für me^r al§ 1000 ©tüd
Prämien Qe^aijit n^erben.

2öie unter ben ^flangen, fo treten auc^ unter ben Sieren einzelne

me:^r füblict)en ®egenben ange:^örige f^ormen in (Slfa^^Sotliringen

auf, am ^äufigften auf hen fonnigen, trodenen ^orI)ügeIn be§ Ge-
birges, tüo fie am meiften bie il)nen gen)o^nten SebenSbebingungen
finben. ^ier finben ficf) ^. S5. bie ©maragbeibei^fe (Lacerta viridis)

unb ätt)ei mebiterrane ^eufcf)redenformen, Ephippigera Vitium unb
bie Gottesanbeterin (Mantis religiosa), md)t feiten.

6. ^ie ^ebölleruttg.
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Cibenba. II. 1898.
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8düber, )}i. Xie fränfijd}en unb alemanifdien Siebelungen in
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iiMinblungen. fyorfd). jur beutfd^en 2anbe^= unb i^olfsfunbe.
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iiMtte, ö. 3iii^ öefdiidite beö Xeut)ditum§ im ölfaB unb im 5?0'
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orten in (iIiaB=2ptf}ringen, in: Xas 9ieidi§Innb (5IjaB=Sotf)ringen.

StraBburg 1898.

Xie S3ct)öl!erung (rljaB-Sotlningens ift eine Slhjdjrajje, mic

gegenwärtig bie ^eöölferung njo()I faft aller ;2änber (Europa«,

nur ha^ in unferem Sanbe, ha?> t»on 9^atur ben (£f)ara!ter

eines (^renglanbeö Ijat, bie ^J^ijdiungen bej'onbers gafilreid)

geipejenfinb. Xret §auptepod)enIa(ieniid}inber etI}no-

grapl}iid)en QJefrfndne CSijaB-Sotfiringcns unterjrfieiben, bie

ftein^eitlidie, bie feltifdie unb bie germanifdie.

S5erooIint mar (5Ijaf5=2otln'ingen öon $9knfd)en bereits in

ber Xiluüialjeit. Xas t}aben gunbe bei "ädjcnijcim unb

Cberidiäffolsfieim meftlid) t»on Strasburg, Xüo fid) eine

üollftänbige Äulturf(d)id}t an ber ©renge gmi)ct)en älterem unb
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jüngerem Söf, nad}meifen Heg, auf ha§> un^meibeutigfte bar*

getan. 5(ber ha^ Sanb mar §u jener 3ett nur äunerft bünn

beüülfert. ^ie 35emof}ner maren uml)er]'d)meiienbe ^J^oma*

ben, bte öon 3^gb unb gifcf)erci fümmerlid) jid) nät)rten.

(Sine bid)tere 33et)ölferung mit feften Sßo^n(i|en finben mir

erft in ber jüngeren Steinzeit. Sie trieb 3(derbau unb "^ieiy

§ud)t; auc^ maren if)r bie fünfte be§ 8pinnen§ unb SBebenö

mie ber 5löt)ferei nic^t fremb. ^^xe SBaffen, (SJeräte unb

(£d)mud]ad)en beftanben ^mar nod) au§{d)lieglid) aug Stein

unb ^noc^en, bod) maren jie meit Sorgfältiger gearbeitet unb

mannigfaltiger al^ bie (Geräte ber paIäoIit^ijd)en ^eit.

3'2icf)t gleicf)mä^ig mar i>ie\e Seoölferung über ba§ Sanb üerteilt.

Sie beöorgugte bie ^ügenanb)d)aften unb hie SöBterraffen ber (£be=

nen; "Qic ben I)äu|igen Über|d)lüemmungen ausgefegten f^Iu^niebe=

rungen bagegen mürben öon if)r ebenfo gemieben mie ha^ unmirt=

lic^e, öon bicjtem Urmalb bebedte ©ebirge. SfJur auf ben niebrigen

.pö^en ber §art f}at fie if)re ©puren jurücfgelafjen; über biefe fc^eint

fogar in jener fernen ^^orgeit fdion ein lebhafter S^erfe^r gmifc^en

ber 9^i)einebene unb Sotl)ringen beftanben gu I}aben.

^ie 35ebö(!erung C5Ifag*Soti}ringen§ §ur ©teingeit gehörte

grögtenteilg ber im mittleren unb fübiid)en granfreid) ha^

mai^ meitberbreiteten Sro^iOZagnon^ ober Saugerie-
9f^a}fe an, einer großen SRaffe mit auggefproc^enem Sang=

fd)äbel, gemölbter Stirn, fur§em, breitem @efid)t unb etma§

gebogenem Sd)ienbein. 2)ie SQIerfmale biefcr 9Raffe geigt

fc^on, nad) hen Unterfud)ungen Sd)malbeg, ber berüf)mte

Sd}äbel bon C^gislje im, ber einzige au^(SItaß=^Sott)ringen

tid)er nad)meigbare menfd)Iid)e Überreft ber ^iluüialjeit.

Xer Sro^SQZagnon^S^affe ift aud) bie übermiegenbe Wein^a^l

ber fet)r §a^Ireic^en ©felette unb (Bdjähei ber jüngeren Stein=

§eit guguredinen. '3)od) finben fid) baneben aud) einzelne ber

5urfoo§=^affe gugumeifenbe ^ur§!öpfe, ein S3emeig, baß

fd)on in jener alten Qeii 9f?affenmif(jungen in unferem Sanbe

ftattgefunben ^aben.
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Öctjen (5nbe ber Steinjeit mu^ ficf) bann eine bollftänbige

Umgcftaltung ber ^öeoölferungsDerfjältmiie non &\av,-2oÜY'

ringen öoU.^ogen liaben. ^enn jeit bem 53eginn ber ^^ronge-

5eit I)errjd)t im Gljaß roie in Sotl}ringen ein öon ben dro^

l%gnon-5euten jelir mefentlirf) t)erfcl)iebene§ ^^olf. ö§ finb

bic (rrbauer ber 3^umuli, ben Hünengräbern be§ 9^orben§

ät)nlid)er örabhügel üon freisrunber ober längiicfier öeftaft,

rael(i)e in GljaB'i^otiiringen {ein* öerbreitet jinb, an einzelnen

Stellen, rcieimöarttüalb bei 'MIf)aujen, im33rumati)er
'18 a I b unb § a g e n a u e r 5 r [t im Untereljaf3, (i(f; §u §unber-

ten^ufammenfinben, gan?ic@räberftäbtebilbenb. ^ieini^nen

^ablreicf) (id) jinbenben ^i^affen, öeröte unb Sd)mud]'ad)en

geben in iBerbinbung mit anberen gunben uns ein guteg

S3Üb ber Kultur jener 3eit, über bie Erbauer ber QJrobftätten

felbft bagegen erbalten mir aue if)nen nur un]'id)ere 2Iuf=

fd)Iüffe, ha bie Sfelette meift icf)Ied)t erhalten finb, bielfad)

aud) Seid)enoerbrennung I)errjd)te, unb in ben S^umuli nur

bie 3I]c^enurnen beigelegt n^urben. 2ro|bem bürfen mir bie

Grbauer ber Kumuli roo^I unbebenflid) aB Äelten begeidi*

nen, benn e^ finb bie 2umuli nic^t auf bie ^ron§e§eit be=

fdn-änft, fie finben fid) in unüeränberter öJeftalt unb §äufig=

feit aud) burd) bie gange §anftattperiobe unb bis meit

in bie 2a Jene* 3^^ i binein, b. b. bis gum SSeginnber f)ifto^

rifd)en Überlieferung. 3^ ^^^ ölteften biftoi*ifd}en Reiten

aber Ratten !eltifd)e Stämme ha^ Sanb inne; Cber=Glfa§ ge-

borte bamalö §um ©ebiet ber Sequaner, im Unter-ßlfa^

unb im üftli(^en Sott)ringen fa^en bie 93^ebiomatrifer,

in ber ?}^e|er ©egenb bie ^sirobuner. 2ie Gelten finb eine

Don ben inbogermanifd)en Stämmen nad) ibren :pl)bjifd}en

5J(erfmaien fd)arf getrennte >Raffe üon Dert)äItnigmäBig klei-

nem 5i5ud}5, mit fur^iem, breitem 2d)äbel, bunflem §aar unb

bunflen '3Iugen, wie fie fid) gegenroärtig am reinften in ber

'^(uoergne unb Bretagne erbalten ^at. Bie muffen aber früt)=
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zeitig mit 3nbogermanen in S5erü^rung gefommen fein unb

jmar mit (Stämmen, bie i^nen an Kultur überlegen maren,

ha fie üon biefen bie (S|)rad)e angenommen tjahen.

^ie iMten beöorgugten im öiegen|a|^ ju ber SSeööIferung ber

©teinäeit bie (Sbenen unb felbft bie glußnieberungen. ^aüott ^eugen

bie merfmürbigen jogenannten 58riquetagen beg ©eille^
tale§ beiSJiarjal, 5^ic unb 9JZot)enöic, gemaltige, big ju 3:iefen

Don 7 m aufgei)äufte Stangen gebrannten %om§. Sie mürben frü*

t)er für Plattformen gehalten, tüel(f)e in ben fumpfigen S^ieberungen

alg ©runblagen für bie äBo^nungen angelegt mären, linb aber

neuerbingg aB S5orricf)tungen §ur Salggeminnung erfannt morben.

^Die §ügenanbfd)aften bagegen maren in felti]cf)er 3ßit ma^rfd)ein=

lief) bünner beböüert al§> §ur «Steinzeit. 2:ie ©ebirge maren nodi

gänälirf) unbemo'^nt. (Srft aug bem (5nbeberSa3:ene=3eit finben mir

33auten feltifdjen IXrfprungg auf ben am meiteften nac^ Dften bor=

ge)d)obenen ^öffen ber 35ogefen unb ber §art. 2tber aud) biefe maren
mot)I faum bauernb bemo^nte 9JieberIaffungen. ®§ finb einmal

Oiefte öon Heiligtümern unb Dpferftätten, oor allem aber befeftigte

S^efugien, Sie in Äriegggeiten ber ^eüölferung ber ©bene unb i^rer

^Qahe Sci)U| gemdt)ren follten, g. X. oon ganj bebeutenbem Umfange,
fobie^eibenmauern auf bem ^lateau be§ Dbilienbergeg
unb ber ^ranfenburg.

^ie Eroberung (S^aHienä burcf) bie 9^ömer ^at §mar ju

einer bollftänbigen 9Romanifierung ber feltifc^en ^eööüerung

gefül}rt, auf hie !örperlid)e S3eid)affen'^eit biefer aber l)at

bie 9iömerl)errfci)aft nur örtlic^ an hen (Stellen ber größeren

römifd)en S^ieberlaffungen einen mer!Iicf)en (5influj3 aug==

geübt, ^er britte ^bid)nitt ber eti)nograpI]i(d)en (^ntii>id=

Iung§gefd)id)te(^I(a§=Sott)ringen§ beginnt mit bem Einbringen

germantfd)er (Stämme. Gin foId)e§ ijat gmar fcf)on in

t)orrömi.fd)er 3eit ftattgefunben; ein großer Seil he§> Ünter=

(Slfag mar bereits t)on ben alemannifd)en 3:rtbo!!ern be-

fe^t, öor benen hxt SJiebiomatrüer nad) Sot^ringen gurüd^

mid)en. ^ilber mit ber ^urüdmeifung he§> grogen 3llemannen==

Einfalles unter Strioöift burd) Eäfar fanb ha§ 35orbringen

ber ©ermanen Vorläufig fein Enbe. Xie eigentüdje @ermani=
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(ierung (Jljafe^Sotlirinqcne beginnt crft mit bcm Einfang bes

5. 3öl)ri)unbert6. ^i^on ^mei Seiten brangen bamalö bic

beutjdien Stämme üor, üon 9?orben I)er bie granfen nad)

2otIirint3en, üon Cften bie 'Alemannen in baö (^Ijaj3. Xie

^olonifationen bie(er beiben Stämme üollgogen fid) jebod)

in mefentlidi Dcrjd)iebener 'IBeiie. Xie gmnfen na{}men üon

öomberein jebr au5gebe:t)nte öebiete in 53ejife, üerbrängten

aber bie eingejeüene feltoromanifdie ^eöolferung nidit öoll-

ftänbig au5 ibnen. 3^^ ^iemlidier ^a\){ blieben biefe gmiidjen

ben fränfifdien (Eroberern ii|en. )Rod) je^t {inben mir aud)

in bem gan,s beutfdien leil üon 2ot(}ringen neben ben t)or=

roaltenben Crtenamen beutfdien Urfprung^, unter benen bie

mit =^ingen äufammengejegten bejonber^ Iiäufig finb, '^ai)U

reidie feltoromanifdien Uriprungs, mäbrenb anbererfeit^ im

fran^öi'ij'dien ^otbringen urjprünglid) beutfd)e Crtönamen

nid}t feiten finb. Jie *:>(Iemannen bagegen befiebelten ^unäc^ft

nur ein befdiränftee (Gebiet, nämlid) bie 3?f}einebene mit 3(ug=

nabme bes nörblidiftcn Icilee, norblid) öom .<gagenauer gorft,

biefeö aber aud) öollftänbig. ^ie feltoromanifdie ^^eöölfe^

rung muB l)ier faft öoüftänbig öernid)tet ober öerbrängt fein,

^ie beutidien Ortsnamen, t)or allem bie mit ^f)eim ^ufam*

mengefemen, bcrrfdicn in biefem öebiet nabeln au5fd)Iie6^

lid). fteltoromamfdic liaben fidi fo gut mie gar nid)t er^

{)alten, fetbft Strafsburg liat als bie eingigfte oon ben großen

9?ömerftäbten am ^}^bein i^ren alten S^amen Argentoratum

nidit beroabrt. 5Iud) bie Sfelette ber ga^Ireidien Ü^eiben-

gröber ber i^öüermanberunge- unb ber ^J^eromingerjcit,

meldie in ber ^'l^bcinebene aufgebedt finb, jeigen faft burd)==

rceg germanifdien It)pu5, anfeljnlidie jäörpergröf^e unb aus^

gefprodjene Xolidiofepbalie.

Xie aus ben Gbenen oerbrängten ^eltoromanen fiebciten

fid) auf ben i8orbügeIn ber il^ogefen unb ber .gart unb in ben

öebirgstälem, bis bat)in, mie es fc^eint, meift nur bünn=
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beöölferten Gebieten, an. ^4e Drtfcf)aften, bereu 9^camcn

mit -meiler ober ^iDet)er (bem Iatetm(d)en villare) §u(ammen-

qefe^t [inb, finb nad) neueren gorfdiungen foId}e feltorouta-

ntfd)e ©tebelungen ber ^^üI!ertDanberung0§eit. 2ßir finbeu

fie in ben ^oge(entaIern unb in einem (Streifen tängg bei

ganjen üftlid)en (SJebirg§ranbe§, in ber ßbene bagegen nur

uürblid) be§ §agenauer gorfteg. Später ^aben (id) aud) in

biefem öJebiete alemannifd)e 8iebetungen borgefd^oben, bod)

blieben bie ^(emannen i]ier ber !e(toromanijd)en 33et)ölfe^

rung gegenüber ftet§ in ber 3D'^inberf)eit. S^od) jat)rl)unberte=

taug bert)af}rten bie SSeiDobner ber ^l^orf}ügeI unb SSogefen^

täler faft rein ben felti(d)en 2^t)pu§, toie bie Unterfud)ungen

5aI}Ireid)er, aus bem fpäten SO^ittelalter ftammenber S3ein=

I)äufer burd) 35Unb ergeben baben. dagegen fanb in baö

©unbgauer |)ügel(anb, tüie eg fd^eint, noc^ eine [tariere ale=

manni(d)eGinn)anberungaug berSdjmeij ftatt; bafür (pred)en

bie ^ier bäufig auftretenben 9^amen mit 4ngen, bie für bie

alemannifd^en (Siebelungen in ber (5d)tr)ei§ ^ara!terifti(c^

finb, im GIfag aber faft fel}len. ^ie §od)üogefen blieben aud)

mäl)renb ber 5ßöl!ermanberung§§eit nod) unberül)rt. 3l)re

93efiebelung beginnt erft im 7. S^^ji^'^ii^^'^^i^t, unb §tüar

mefentlid) üon ben ^löftern ber öftlic^en mie ber U}eftlid)en

Säier au§.

gn ben fpäteren ^aljr^unberten {}aben natürlid) uod) mand)erlei

iöeränbetungen in ben S3eööl!erunggöert)ältniifen [tattgefunben.

^ie ber^eerenben (5eud)en beg äihttelolterg unb bie großen Kriege,

burd) h)eld)e manche ©egenben faft gang entbölfert tüurben, mußten
§u burd)greifenben §8erfd)iebungen ber Seööüerung führen, ferner
^oben 3utDanberungen au§ anbeten Seilen ^eutfd)Ianbg niemaB
aufgel^ört. ^u getüiffen ^^iten t)aben aber aud) ftarfe ümtüanhc'
rungen au§ granfreid), namentlich nad) Sot^ringen ftattgefunben.

^efonberS merflid), nantentlid) für bie größeren (Stäbte, finb bie

58eränberungen feit 1871 gemefen, ha nad) bem Kriege §af)Ireid)e

Familien nad) ^ranfreid) auömanberten, tt)äl)renb gleid)5eitig ein

ftarJeg ^uftrömen altbeutfdier Elemente eintrat.
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Tic nco[cniDärtigc '43cüölferunci (iljaB=i.'otl)nn(5cnö ift im

tuoioiitlidien au5 ber ^3?Zijd)unii ^ineicr t)er]'d)icbcner ^ajjcn

Iieroorgcciangen, ber grojsen, Iang(d)äbe(iqcn, bIonb()aarigen

unb blauäugigen germanii'dien unb ber fleineren, fur§!öpfi-

gen, brünetten unb bunfeliiugigen feltiidien. Dieben bie(en

beiben '5eDoIferung§eIenicnten treten bie übrigen Döüig in

ben §intergrunb, unb ift ihr (£-infIu^ im einzelnen inobl faum

nod) nadimeiöbar.

^ie Weümaie ber beiben 9f?afjen fommeu in ber elja^^Iot^rin-

gifdien *$%eDöIferung in fet)r Der]'ct)iebener 25ei[e §um Slugbrud.

^n ber 2dmbeIform überwiegt ganj bebeutenb ber !eltijd3e Zt)pu^.

Xagegcn iinb 93Ionbe imb 'brünette nabeln gleidjftarf bertretcn,

cbcnfo bell= unb bunfeläugigc. ^n be^ug auf Äörpergröße liegt

,5,ipar nur für bie männlidie '^eoölferung genügenbe» 33eobacf)tung5=

matcrial üor, für biefe ober ein febr reidie» unb über ha5 gauje Sanb
gleidimäBtg öerteiltes, nämlidi bie l^^efiungen öon mebr alg 100 000

'ii>ebrpfüd)tigen. ^^anad) ergibt ficb hie ^urd)]'d)nittggröBe ber

20jäf)rigen GI]af3=^2ütbringer ju 167 cm. (5§ fommt biefen alfo ieben=^

]a\l5 eine gute DJ^ittelgröfse ^u, fo ha^ aud) t)ier bog germanifdje (5Ie*

nicnt ]id\ ftar! geltenb ma&t. Ter OiaffeneinfluB auf bie Körper-

große tritt befonbers beutüdi beröor, roenn man bie einzelnen öe=

biete ine ':Uuge faßt. Tic Dibeinebene unb bas nörbltdie Sotbringcn

mcifen eine bebeutenb böbere Turdifdinitt§,5iiffer für bie £örper=

gröfie auf aB bie ^l^ogefen unb ba^ füblidie Sott)ringen. ©anj be=

fonbers groß ift bie 93eoöIferung be§ GIfäffer .^ura unb be§ 6unb=
gaue§, raas tt>o^I auf ben fc^on ermäbnten ftarfen 3u5ug üon 9IIe*

mannen au§ ber Sdimetg gurücfgufübren fein bürfte.

(SJang ju trennen üon ber grage nad) ber 9^a(ien§ugel)crig-

fett ber (5IiaB==Öotbringer ift bie nad) ibrer 9cationaIität.

Tenn biefe beftimmt fidi ja in Guropa fd}on lange nid)t met)r

nadi förperlidien ?3ierfmalen, fonbern au§fd)IieBHc^ nadi ber

Spradie unb geiftigen Hultur. Ter ^f^atiotralität nad) über-

lüiegen nun in GIfaB==Öotbringen bie ^eutfd)en burd)au^j, in-

bem im Saufe ber 3^^^ oud) ein febr ert)eblid)er Teil ber

alten feItoromanifd)en S3eDöI!erung germanifiert iuurbe. C^s

fbrac^en grangöfifd) nad) ben (Ermittelungen t)on 1905 in
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Obeivglfag 1 %, in Unter=(£I|ag 4%, in Sott)ringen 22% ber

2)ie ©eftdtung be§ beuti'c£)en (Spradigebiete^ ^eigt in Glfag

unb SotI}ringen iei)r tüefentltcf)e ^erfd)iebenf)eiten. ^m (Slfag

nmrbe, tüie tüir ge)"el)en haben, bie ©bene bereits ^n 33eginn

be§ 5. 3a!)rl)UTtbertg bon ben 3IIemannen in35efi| genommen,
unb bie geringen t)ier berbliebenen S^efte ber alteingefefjenen

35et)öl!erung werben xa^d) il}re (5pracf)e unb ^Nationalität Oer=^

loren i)aben. 3Iu(f) ber größte Seil be§ ©unbgaueS bürfte

npenig fpäter burd) bie au§ ber @cf)mei§ borbringenben 5l(e^

mannen jiemlid) bollftänbig germanifiert fein, dagegen fin^

ben tüir in ben SSor!)ügeIn unb Sälern üon 35ogefen unb §art

aud) nad) ber ^ölfermanberung eine !eItoromanifd)e 35e^

öötferung, hie mx un§ freilid) in OoIIftänbiger |)oIitifd)er unb

n)irtj'd)aftlid)er 5(bbängig!eit öon ben fiegreid)en 5IIemannen

§u ben!en f)aben. S)ie)e mürbe nun im Saufe ber näd}ften

Sal}rl)unberte größtenteils germanifiert nid)t nur infolge üon

Einbringen alemannifd)er Siebelungen aud) in ha§> (^ebirgS-

lanb, fonberti Oor allem, med e§> ii}x an einem nationalen

9^ü(!f)alt fehlte. 3tm bollftänbigften unb rafdjeften gelang bie

(^eiinanifierung he§> §artgebiete§, t^aS^ bon brei Seiten öon

Seutfd)en umfd)Ioffen mar, im Dften bon ben Alemannen,

im SNorben unb Söeften bon ben granfen. S)ie S^eltoro-

manen ber S^ogefen Iet)nten fid) jmar im SSeften an ein ein^

beitlic^eö romanifd)e§ ©prad)gebiet an, aber fie maren bon

biefem bod) burd) ben bamalS nod) red)t unmirtlidien, bon

bid)ten Sßälbern bebedten §au|3t!amme beS ö^ebirgeS ge=

trennt, g^re tüirtfd)aftlid)en SSebürfniffe miefen fie burdiauS

nad) Often t)in. So bermod)ten aud) fie i^re Sprad}e unb

(Eigenart nid)t feft§ut)alten. ^^ollftänbig germanifiert mürben

bie füblid)en Säler ber S) oller, S^ur, Saud), ged)t unb

im DNorben ha§> S3reufd)tal. gn bem oberen 2öeiler=,

Seber^ ^ei§= unb ^ed)inetaIbagegen^atfic^no(^ bt^



48 A. ^JlUgemeiner leil.

in Mc ö5cgcuaHirt ein romanijcf)eö ^atoig erljalten. ilöic t>ic

jcliarfc ©rcn^^linie ttc5 "i^oqeienfammes bie ®ermani)ierung

^el• öftlidicn i^oi]eicntä(cr crlcid)tcrte, fo ßeitiinbertc jic aber

aucli ein 'l^orbringen bcs Xeutjditums nad) SSeften ^u. Xcr
^-^auptfamm bcr i^ogcfen ift üon bcm beut(d}en Sprarf)gebiet

nie überfd)ritten morben. Seit bem (5nbe be^ 10. 3^^^=

l)unbcrt5 batfid) bier einc]"d).arie beutjd)=iran5ö)i|d)e Sprad}en=

grenze bcrausgebilbct, bie fcitbem nabeln unüeränbert ge=

blieben ift. Öeraonnen ift bcm Xeutfditum feitbem nur ha5

obere 2 eb er tat, öerloren ging bagegen ber gröfjte Jeil bes

^^reujd)tale§, in melcf)e^ mä()renb be^ 18. 3ot)rbunbert0

eine [tarfe (finmanberung aus J^anfreid) ftattfanb. 93i5 nacf)

lUiÖelbaujen abroärts ipridit bie ^^eüofferung gegenradrtig

in ber überroiegenben llZebrbeit ^-ran^jöliid).

^as gefamte übrige (rlfaf] fjat and) in ber 3eit ber gremb*

berr)d)ait bie beutfdie Sprad}e üollftänbig bemabrt. (5inc

ftärfere (Sinroanberung aus granfreid) i)at I)ier nie ftatt=

gefunben. 4^ie e(jäj]"i|"d)e ^eüölferung aber, bie mäl)renb bes

9)^ittela(tere unb ber ^^etormations^eit im poIiftid)en mie im

n}irt]'d)aftlid)en unb geistigen i'eben be^ beuti(f)en ^^olfes ftetö

eine gang berüorragenbe, öielfad) gerabeju fübrenbe 9Rol(e

gejpielt i)atte, bielt an beutjd)er Spradie, Sitte unb (Eigenart

mit ber ben Sllemannen eigenen Sö^iQ^^^^ fcft-

^olitijcf) i)atten fidi freilidi bie (flfäiier, von geringen 5{u§nat)men

abgefehen, dlmäblicb ganj aB ^ran^cfen füf)Ien gelernt, ^agu ()a=

ben Dor allem bie Reiten ber großen Oieöolution unb beg erften Äai=

ferreidi» beigetragen, on beren .vtömpfen gablreic^e Söt)ne be§ C^Ifaß

rcie "Ok beiben Äellermann, .Mieber, ^efcbre, ^app ru^m=

Dollen '^(nteil genommen baben. ^ie 3ßrri|ienbeit unb £bnmad)t
^eut)dilanb5 roäbrenb ber erften ?imei drittel beg 19. ^a^rbunbert^,

bie maditDoüe Stellung ?5ranfreid)§ in ber gleidien 3eit roirften in

berfelben ^l^iditung. (^k fann ferner nidit geleugnet raerben, bafj

mäbrenb ber 200iäbrigen ^renibberrfdiaft ha^ geiftige Seben im
C^Ifaß etiüos üerfümmerte, unb fidi eine größere "Jöertfdiä^ung bes

ajiateriellen cntmirfette, aU fie jonft bem ^eutfdien eigen ift. i^on
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^eutf(i)Ianb ^lolitifc^ unb ipirtfc^aftlid) getrennt, bon ben ^rangofen

burd) it)re gange S)en!art unb (Sitte üerfdjieben, bermod)ten eben bie

(Jlfäffer an bent geifttgen Seben meber be§ fran§öfi[rf)en nocf) beä

beutfd)en 35oI!e§ öoll 'iJtnteü gu ne'^men. SSag bag @I|o| in bemle|=

ten falben 3fl"^i;f)unbert ber fronjöfiidjen ^errfdiaft in 2!3iifenfd)oft

unb ^'td)tung geleiftet, ging fa[t au§yd)Iie^Iidi bon bent üeinen Greife

üon SJiännetn an^, Ue fid) ben^u^t §um ®eut[d)tum befannten unb
beg!)Qlb mit bem beutfd)en ©eifte^Ieben enge ^ü!)Iung furf^ten,

aJJännern mie ben brei ©töberg, ©b. $Reu^,(5^anbibu§, W.ü^l,

§a(fenfd)mibt. ^nben t)öf)eren Greifen ber el|ä[|i[dien 53ourgeoi ji e

tvax aWmatjiid) bie fronjöfifc^e Umgang§fprad)e burd)ou§ f)errfd)enb

geworben unb unter bem ®rude be§ gmeiten £aiferreid)eg begann

fie aud) in bie mittleren unb unteren treije be§ ^ürger[tonbe§ ein«

zubringen. 9tut bem Sanbe unb in ber 3lrbeiterbeböl!erung bagegen

mürbe nod) allgemein bie aIemanni[d)e(5I]äf[er9Jlunbart ge[prod)en,

bo§ ^rangöfifdie üon ben mcnigften auc^ nur oer[tanben.

®an§ anber§ lagen bie ^ert)ältnif(e in Sot^ringen. Sßar

jrf)on bie 3trt ber ^olonifation burd) bie granfen I}ier eine

gan§ anberggeartete mic bie ber 5l(emannen im ©Ifag, inbem

bie granfen !e(toromanifd)e (^emeinben gmifc^en fid) be=

fielen liegen, bie größeren ©täbte it)nen §unäd)ft gan§ über=

liegen, fo njaren auä) bie natürlid)en ^er!)ältniffe ber 9Iug=

bilbung einer fd)arfen nationalen ®ren§Iinie nicE)t günftig.

3ft bod^ ha§ gange Qanh gn)i(d)en ©aar unb SD^aag ein gleid)-

mägig melligeg $Iateau; !eine ber ba^felbe burd^gie^enben

§öl)en bilbet irgenbtoie eine fc^arfe orogra|)^if(f)e (^ren§e,

bie aud) nur annä^ernb mit bem ^amm ber SSogefen im

SBeften he§> Slfag bergli(i)en n^erben !önnte. So mar Sot^=

ringen lange ein gemifd)tf:prad)igeg ÖJebiet, unb menn fid)

aud) etma feit bem ^a1:jxe 1000 ein gefd)Ioffene§ beutf(i)e§

S|)rad)gebiet abgrenzen lägt, fo ift bod) bie ©renglinie im

Saufe ber 3a^rt)unberte t)ielfad)en (5d)man!ungen unter*

tüorfen gemefen, bie fd)Iiegli(^ mit einem fd)meren ^erluft

für ha^ ^eutfd}tum enbeten. SDiefe§ t)atte tjiex allerbingg

auc^ mit biel ungünftigeren ^ert)ä(tnitfen gu fämpfen afö im

GIfag. 2ßäl)renb ha^ le^tere feit bem 33eginn be^ 11. ^atjx-

Dr. öüngenbcct, 2anbe§funbe »on (Stfa^^Sot^ringen. •!
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I)unbcrt5 eine faft rein bcutfd)e 93cüültcrung ()attc unb feine

©cfcl)idite mit bcr be§ übrigen Xeutjd)Ianb auf ba§ innigfte

berfnüpft tvax, befafien bie politifdien OJebilbe :[!ot()ringen5

tro| ibrer 3ugebörig!eit T^um Xeutfdien iReid)e ftetö eine

übertpiegcnb fran^öfifdifüredienbe S3eöüfferung. ^ic lotb=

ringifdien ^o^i^öqz tvaxen fd)on feit bem 12. 3öi)i^{)unbert

fran^öfifdjer ^Nationalität unb ebenfo bie 5[llef)rgabl bcr 9}lc|er

^ifdiöfe. '^n bem geiftigen Seben ber beutfdien S^^ation ijaben

bie ^€utfdi=:Ootlninger niemals einen nennensmerten 5Inteil

genommen, ba e§ ibnen an einem geiftigen 9}^ittelpun!te

fepe. Sludi mirtfdiaftüdi ftanb 2ot[)ringen in näl)crer ^e-

5ief)ung ^u ben benad)barten fran^öfifdien ^^roüin^en aB §u

^eutfdilanb. 3a felbft bie poIitifd)e ß5efd}id}te 2otl)ringenö

ift im fpäten ?]^ittelalter meit enger mit ber granfreidis als

^eutfd)Ianb5 üerfnüpft. 5Benn bas Xeutfd}tum tro^bem nod)

bis ins 14. ^^b^'^iunbert binein 5ortfd}ritte ju mad)en unb

bie beutfd)e Spradigrenge nad) Sübroeften Dor^ufdjieben üer=

modite, fo geugt ha5 bon einer auBerorbentIid)en ^raft be^

fränfifd)en ^^olfsftammes. So meit, mie man früf)er an*

§unei}men geneigt mar, ift freilid) 2ot()ringen nie beutfd) ge*

mefen. 901 e^ bor allem ift ftets eine roefentlid) fran,3öfifd)e

(Stabt geblieben, menn au(^ eine fleine beutfd}fprecf)enbc

53anbert)eit in ber ^ebötferung bort jal)rbunbertelang be=

ftanben ):)at. Stls bann aber ein Stüd Sotbringens nad) bem
anberen bom ^eutfdjen $Reid)e losgeriffen unb politifd) mit

granfreid) berbunben rourbe, als burd) bie Äriege bes 16. unb

17. 3af}i^^iinberts bie Sebölferung 2otbringen§ ftar! begi*

miert mürbe unb infolgebeffen ein lebhafter 3u^ug ausgran!^

reid) ftattfanb, ha ging es mit bem ^eutfd)tum rafd) rücf-

märts. 3^ie ^^eutige ©ren^e be§ gefdiloffenen beutfd)en Sprad)=

gebietes liegt meit rüdraärtg ber bom ^ai-)xe 1000; ^euttd)==

£tb, gentfdi, D^emillb, Xieu;^e, bas erft im 14. 3af)r-

^unbert germanifierte ällarfal, öonbrej:ange, Sörd} =
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ingen, 5IIbcrfd)tt)eilei\ um nur bie bebeutcnberen Drt^

fd)aften 3U nennen, finb {)ter bem ^cut{d)tum öedoren-

gegangen. Sßären bie (Sreigniffe ber 3a^re 1870/71 nid}t

eingetreten, \o ):)ätte tüof)! nad) bert)ältni§mä^ig furger geit

in gan§ Soffiringen bie jrangötifdje Sprad)e gef}errfd)t.

2)ie 5{nnejion burcf) ^eut)d)Ianb im ^at)ie 1871 ipurbe mit

^reube nur öon jenen fleinen ebenermäi)nten Greifen bon ©I]ä)]ern

begrüfet. ®ic übermiegenbe äliet)r5at)I ber (äIfaB=Sotf)ringer [taub ^u-

nä(i)]t bem ^eutfdien 9f?eid)e fetnbfelig gegenüber, ^ie 28 5(bgeorb=

neten aug bem anneftierten ©ebiet 5U ber franjöiifdien 9ktionn(=

öer[ammlung in S3orbeauj legten bort i'diärfi'ten ^roteft gegen bie

5lbtretung it)rer ^eimat on ha§ 2)eutfd)e dieidj ein. 5(ud) bei ben
erften Söa^len gum 3)eut[dien 9^eid)§tag föurben tnßli'afe-Sottiringen

auä[d)IieBlid} ^roteftler gemöt)It. ^m Einfang ber SOex^a^ie öer=

mod)ten §mar bie 9lutonomi[ten, bie fid) auf ben 53oben beg gran!=

furter ^rieben§ [teilten, aber innerhalb be§ S)eut]'d)en 9fleirf)e§ eine

möglid)ft [elbftänbige (Stellung be§ )Reid)§Ianbe§ erftrebten, einige

©rfolge ^ geminnen, aber bei ben ©eptennatgmal^Ien 1887, al§ in=

folge bei beut|d)=fran§ö|i[d)en ftonflüteS jid) eine $)of|nung auf eine

Sßieberbereinigung mit ^ranfreid) gu eröffnen fd}ien, fdilug hk
(Stimmung mieber bollftänbig um. Srft im Saufe be§ legten ^a^r^

ge'^nteg be§ borigen 3at)rt)unbert§ berfd)manben bie ^roteftler all*

mäblid) au§ bem 9fieid)§tag, unb mürben 3(bgeorbnete gemä{)It, bie

fid) me^r ober meniger eng an bie beftef)enben beutfd)en Parteien

anfd)toffen. ^a§ mar gemiß ein fyortfd)ritt unb geigte, ha^ bie d^M)X'

qeit ber ^ebölferung fic^ mit ben neuen ißert)ältniffen aulgeföbnt

t)atte unb fid) im allgemeinen mot]I unter it)nen füt)Ite. 3^ biefem

Umformung ^atte bor allem beigetragen, baß fid) in (SIfa^-Sott)rin-

gen feit 1871 auf faft allen (Gebieten, in 5(derbau, ^^anbel unb 3nbu=
ftrie, ein au^erorbentIid)erl-5(uffd}mung boUjogen Iiatte. 9tud) bie

beutfdje SBermaltung unb bie beutfdie (Sd)ule fanben bei ber 5iJ?e^r=

gat)t ber ^üteingefeffenen 9Inerfennung. ^arau§ aber ben ©d)Iu^
3iet)en ^u moHen— mie e§ leiber bielfad) gefd)e^en —, ha^ nun hie

@Ifa§=Sot^ringer bollftönbig beutfd) gemorben, märe burc^aug ber-

feblt. ^ic 3o§I ber (5IfaB=Sot^ringer, bei benen fid) ein mirflic^ au§=

geprägtes beutfd)eg ?JationaIgefüt)t entmidelt !)atte, ift ftetS eine ber=

"

5äitni§mö^ig geringe geblieben, ier ?(u§bilbung eineö foldien ftanb

bor allem entgegen bie ausgeprägt bemofratifdie ©efinnung, bie feit

ben 3eiten ber großen ^Iteoolution in ber eIfa^4ott)ringifd}en ^e-
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üülfcruiig Iicrrfdicnb geblieben rvai imb fidi ^u bcm beutfdicn 53c«

amtciiftaat roenig liiuge,^ogcn füblte. 9?amentlidi bie f)ö{)crc "i&oui'

geüiiie,in5beionbere bie Mreije ber obereIjä)ii|d)en unb Iott)ringi)d)en

öiropinbuftrie inaren in ibrer übermiegenben i1?et)rbeit republi=

fanifdi gejiniit unb fnben in ber frangönjdien Sourgeois-OieiJubU!
il)r 3taat»ibeal. Xiefe .sueii'e, bie ba^u ^aijiieid^c öerraanbtfc^aft=

lidie 'öejie^ungen nadi A-rantreidi batten unb großenteiB trangöfifd^e

(^rjiebung genoffen, roaren neben ber fatboiifc^en (^ei]'tlid)!eit bie

^-»Quptlräger ber franjöfi^en Sumpat^ien in (5IiQfe=2otf)ringen. ^o»
5u tarn, namentlidi im (ii)a^, ein [torfer partifulüriftijc^er 3ug, ber

Don bem ^artifulari^mus in dtbeuti'dien Sanbfdiaften bod) febt ber=

fdiieben ift. Se&terer ift mit ftarfem beutid)en 9?ationaIgefü'^I burd)«

au§ Dereinbar/Xcr Xurd)id)nitt5=(fliä|ier füf)It jidi in erfter Sinie

aber al» Glfäiier unb erftrebt ein möglidift jelbftänbiges el)äijiid)e^

3taat§ft)eien, natürlid) mit republifanifdier 5?eriajiung. (inblid) t)at

aud} bie fjrage ber 3^oppeIfuItur eine tterf)ängni^DoIIe 9^oIIe gefpielt.

Xer Glfäiier, meit entfernt, gu füblen, mie gerabe biefe Xoppelfultur
baö geiftige Seben im (flfaB Derflad)t unb öeröbet t)atte, fat) in it)r

einen ißor^ug, ber ibn befonber^ befäbige, 5mi|d)en beutjcfierunb

iran§ö)i]'d)er Äultur ben ililittler 3U fpielen. ^
'üBäre CfIiaB=£'otbringen länger beim ^Teutfdien 9?eid)e geblieben,

)o mürben alle biefe ber öermanijierung miberftrebenben (2ttö*

mungen mobi ollmäblidi übermunben fein. ?3?aditen fid) bod) gerabe

in ben legten ^o^t^ebnten au] bem öebiete oon .^unft unb SSiffen=

fdiaft ftarfe ^^cmegungen im Cflfaß geltenb, bie burdiauä beutfc^

orientiert maren. '^ud) bilbeten hie (5I)QB=2ot^ringer, bie eine

'iiMeberoereinigung mit i}ranfreidi erftrebten, nur nodi eine geringe

iMnberbeit, troB ber lebbaften fran^öfifdien^Igitotion, bie in ben Ie|=

ten ^abren oorbem 5i?eltfriege roieber eingefeßt tiatte. Sßenn troj*

bem bie im ^^ooember 1918 in (Slfafs-Sotbringen einrüdenben %ian-
j^ofen faft überall freubig empfangen mürben, fo ift barin bodi nur

fcbr teilroeife mirflidie iöegeifterung für ^ranfreidi ju erbliden. (£^

mirfte babei oor allem bie ^^reube über bie ^eenbigung be§ Äriegee

mit, unter bem ja (äIfa^-2ott)ringen befonbers gelitten, fomie hie

^Öffnung auf eine beffere materielle Sage.

8eit jenen (fin^ug^tagen ift unter ber eIfäffifd)4otbringifd)en'!8e =

öölferung eine ftar!e Grnüditerung eingetreten, ^ie oon nieten ge=

I]egte Hoffnung, baß unter fran^söfifdier .5^errfd)aft ölfaß^Öotbringen

freier al^ im u^eutfdien Oieidie fein, unb boß gu feiner Dtegierung

öorpggmeife ©inbeimifdie berufen merben mürben, ermie§ fid) al^

irrig, gaft alle f)ö^eren, einfIuBreid)en unb gut bega^Iten Stellen
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mürben bon f^ranäo[en 6e[e|t. 2)a5u geigte ^iä), ha^ 9}^ilitari^mu§

unb 33üreaufrati§mug in ^ranfreid) nod) meit me^r, a(g in ^eut[d)-

lanb :^errfd)e. 3tud) empfanb man el balb, mie je^r bie ^eut[d)en

ben ^ranjofen in S5errt)Qitung, 3d)ultt)e)en, fogioler ^ütforge, ^\)-

giene nnb bielem anberen überlegen h)aren. '^or allem erregte ba^

fc^roii'e "Jluftreten ber grangojen nid)t nur gegen hie 3(Itbeut[d)en,

fonbern auc^ gegen alle 9nteinge[efjenen, hie irgenb beutid)er ®e=
jinnung berbäditig maren, unb bie rüdfid)tgIo[e ^;8e!äm|3fung ber

beut[d)cn (Sprad)e fteigenbe Erbitterung, tonnte bod) eine be-

[onberer beutfdier ©t)mpatt)ien gemiß nid)t berbäd)tige 6tra^=

burger B^^^ung fdjreiben, ha^, menn bie grangoien nid)t gang an-

bere ©eiten aufwögen, fie in einem ^at)re erreichen mürben, mag
ben S)eut]d)en in 48 ^at^ren nid)t geglüdt [ei, \)a§> @I[afe beutfd) gu

machen, kn ber [teifnadigen alemannifc^en 5(rt ber @I]ä[)er merben
olle 8?ermeli"d)ungäber[udie ber f^ran§o[en fd^eitern. S)eutfd^e S|)rad)e

unb Sitte merben aud) in ßu^iinft i^i^ (Slfafe erfialten bleiben. £b
bie Soti)ringer eine gleid)e 3ä^igifeit beulen merben, ift nid)t fo gang

iid)er, tro|bem gerabe in Sof^ringen ber[c^iebene ^rotej'tfunb-

gebungen gegen bie ^i^erbrängung ber beut[d)en (Sprache [tattgefun-

ben "^aben.

^nner^Ib beä beut[d)en 6^rad)gebieteä finb in (SIfa|-Sot:^ringen

jmei ^au|)tmunbarten §u unterf(Reiben: bie alemannifd)e
unb bie frän!i[d)e. 2)ie @ren§e §mi|d)en beiben fällt gegenmärtig
naijegu mit ber ÜSa]]'er[d)eibe §mifd)en 9ftf)ein unb isio\ei gui'ammen.

Urfprünglid) mürbe aud) im n.örblid)[ten eifaß, nörblid) he§> §agen-
auer t^orfte^, bie frän!ifd)e DJ^unbart ge|prod)en, ift aber allmä^Iid)

f aft gang burd) baä 9(Iemannifd)e "berbrängt, bod) I)oben fi^ an ber

^fölger ©renge nod) manche öigentümtid)!eiten ber er)'teren erl)al=

ten. 9{ud) innerhalb ber beiben §auptmunbarten treten nod) bielfad)

biale!tij(^e i8erf(^ieben:^eiten f)erbor. 3^er oberelfäffifd)e unb unter-

elfäffifd)e 2)iale!t finb nod) mefentlid) berfd)ieben. S)er erftere notiert

fid), namentlid) burd) ha^ ftärfere §erbortreten ber C^utturallaute,

bem ©d)mei§er :5biom. 2)er fränfifd)e ^ialeft beg 3J?ofeIgebieteg t)at

ga^Ireid)e nieberbeutfd)e Elemente in fid) aufgenommen. (Sbenfo

geigt ha§ fran§öfifd)e ^atoi^ beg füblidien Sof^ringen unb ber iBo>

gefentäler eine grofee 9J^annigfattig!eit. 33ian !ann ^ier nic^t meniger
al§ fec^ä öerfi^iebene 9}?unbarten unterfd)eiben.

^on ben ^onfeffionen übermiegt it: (SIfa(3-ÖotI)ringen bie

!atI)oIifd)e burd)aug. 9^ad) ber ^oIf§5df)(ung üotx 1910 tüaren

üon ber giöilbeüölferung itn
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33esir!

Unter-GIfaß:

£bcr=(5Iiaf3:

Sotl)ringen:

A. OtHgemeiiter Jeil.

ßatt)oIifen (fbangelifdie

433000 252000

43400(1 75000

561000 81000

^[raelitcn

16000

8200

6300

©cjamt: 1428000 408000 30500

2aj\n nod) etwa 70(J0 anberen djriftlidien unb jonftigen

'^cfcnumijien ^tngeliörige. ^anad) gel}ören über brci ilsicrtel

bcr 3iüiIbeoöIferung bem fatfioHjd^en 33e!enntni5 an.

7. 2ie tt)irti(f)att(ict)en ^kr^öltnij^e.

^Btd}ttgfte l'iteratur:

3Iu5 bem Sammeltrerf „Xas ^ReicfiMonb (£Ijaß=2otf)ringen", ^b. I

1898, fommen bier in '^etradit bie "^(biditiitte : 8. ©etüerbe unb öan=
bel:a) im Unter^GIiaß (Dcn^aug), b)imCber=(SIiaB(Don§er^og),
c) in öotbringen (Don diid); 9. ^^erfebr^mege: a) '^oi't= unb 2ele=

grapbenmefen (Don -lliat)), b) bie &iienbat)nen (Den ^iblinger),
c) bie 2anb[traBen, 35ege unb hie Sd)iüabrt (Don ©eigeO; 10. bie

(anbmirtfdiaftlidien ^l^erbältniije (Don c^^agmaier); 11. bie forft=

mirt]dmitlicben i^erböltmiie (Don ^et)). ^^rner:

^la^er, ^. Xie Ü}erteilung ber Ianbmirtid)aftlid)en unb inbuftri-

eilen "ii^cDöIferung in (5IiaB-2od)ringen. D'iarfir. b. 6tattft. 33ureau

f. &i.''2üt^i. 9ir. 5. 1910.

^Ia|er, ip. Xie ßrgebnijie ber i^iebiäblung unb ber 3ö{)Iung ber

Cbftbäuine in (5I)aB=2otf)ringen. Statift. 'JJiitt. aus (5Ij.-Sot^r.

i^eft24. 1905.

(£ronau, ip. Xie (äntraicflung ber ^ferbe§urf)t in C^Ijafe^Sotbringen

im Saufe bes legten 5af)r!)unbertg. 1904.

^e]i, ^. Xie 'Sebeutung ber .v^anbelggemäd})e für bie Sonbmirt-

[c^aft im Unter^CjIjaB. 1904.'

Sutf)mer, "31. Xie 5^anbel§geroäd)je be§ Unter=(£lia§. 1914.

ilJIaler^i^. ^opfenbau unb $^rauereigemerbe in (5I[afe*Sotbringen.

dlad)x. b. Statin, -^ureaug f- Gli.^Sotbr. 9?r. 3. 1908.

^Ia|er, .N?. Xer iR5einbau in (vljaß^Sot^ringen. ßbenba. 9?r. 4.

1909.

Db erlin, (£^. Xer 'Seinbau in (?IiaB=2otf)ringen. f^eftidir. jum
19. beuti'rfien "Bcinbaufongre^ in (Solmar. 1900.
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^rgt)moir§!i, 9?. 2)ie Ianbh)irtf^aftli(i)en äBtrtjrfiaftSf^fteme eif.=

£ot:^ringen§. 1914.

©reger, |). ^ie ajiontaninbuftrie ©Ifa^^Sot^rittgen^ feit SSeginn

ber beutfc^en ^Bertodtung. 1909.

SBeröedfe, S. ban. Sßorfommen, ©etninnung unb (Sntfte'^UTrg be§

(5rböl§ im Unter^(SI|afe. 9Jiitt. b. ^pomatf). ©efellfd). 1895.

©ngler, (S. ^ag Petroleum bei Ü^^eintolg. 55er{). b. naturiüijf.

$8er. in ^arlgru^e. XV. 1902.

SSojfelmattn, D. ©rgbergbau unb (£i]'eninbu[trie in Sotljringen*

Sujemburg. ©Triften b. «er.
f.

©ogial^oliti! '^x. 122. 1903.

Greau, E. Le fer en Lorraine. Chambre de Commerce de Meurthe
et Moselle. 1908.

2öagner,m 2)ie talifalslogcr im tertiär bei Dber^eifaB- SlJJitt. b.

^i)iIomatt). eJefenfd). 1911.

SBagner, 3Ö. ^ie ^dibergmerfe im Dber^ölfo^. I^djrelber. b.

^nbuftr. ®e[en[d). b. 9}iülf)aujcn. 1913.

Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse et de ses en-

virons au XIX. siecle. 1902.

Slrieger, ^. ®ie Sejtilinbuflrie bon StJ^üIfjaufen in ben legten

20 ^at)ren. 1910.

AI ein, 3. ®ie SSaumiPoIIinbuftrie im S3reujd)td. 1905.

©i 0)61mann, ^. 2)ie Söofferftra^en in ber elfa^^Iof^ringifd^en

«oI!ln)irtfd)ott. 1905.

9ntmet)er,5t. ®ie 9?:^einyd)iffat)rt ©trapurgg im 19. ^o'firfiunbert.

1902.

^eterfilie, (S. ©diiffalfjrt unb ®üterber!et)r auf bem W)em tbä"^*

renb ber ^al)re 1891—1906. 1908.

5^ äffe, m. 2)er 9tf)ein alS SSafferftra^e. %ie ©d)iffa:£)rt ber beut=

ld)en ©tröme. «b. III. 1905.

SBirtfc^aftlirf) ift (£lfaB^Sot!)nngen fe^r ^0^ enttüidelt.

©roge 5ru^tbar!eit beg 95oben§, i;ei(i)e SJlineraIfd)ä|e, eine

l)orf)entrt}itfeIte unb öielfeitige Snbuflrie unb Ieb!)after §an==

bel^ber!ef)r I}aben jufammengemirft, um ha§> Sanb §u einem

ber rei(i)ften unb bid)teflbet»öl!erten (^uropa§ §u mad)en. ^uc^
in ßIfaJ3^SotI}ringen l)at fid), mie in ganj ^euticl)Ianb, in bem
legten Ijdben 3at)rf)unbert bie (Snttüidflung öon einem öor=

n)iegenben 3(grarlanbe §u einem foI(f)en mit öormaltenber

Snbuftrie üoHjogen. Seiber fel)len öor bem gdjte 1882 ge*
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nauc ftatiftifdie eingaben über bie bcruflidje ©üeberung ber

33ct)ölfcrung, bocl) geben aud) bie öorbanbencn ^^Ingaben ein

beutlid)e5 S3ilb biefer lintiüidlung. iBon je 100 jur :5anb=

mirtfdinit uiib Jnbuftrie gebörigen ^erfonen entjielen auf

1882 1895 1907

:^anblüirtidiaft 47,8 44,7 37,4

3nbu[tne 52,2 55,3 62,6.

Iro^bem fpielt aud) gegentüärtig noc^ bie SanbrDirtid)ait

eine redit bebeutenbe Ü^oIIe.

^^on ber 1451322 ha umfa)(enben @e(amtfläd)e bes ^an^

be§ luerben 935233 ha, aljo über 64 ^$ro5., lanbmirtfdjaftüd)

benum, unb §mar entiaüen bierüon auf:

Mtx- unb ©artenlanb 685367 ha

SBiefen 183029 ha

SSeiben unb §utungen 33992 ha

äBeinlanb 32845 ha.

^e hei n?eitem günftigften ^er^ältniffe für ben 5lderbau

bietet bie D^beincbcne unb ba^ 3unbgauer §ügellanb. Xie

biluüialen 5{blagerungen, roeld)e ben größten 2eil biefer

©ebiete einnebmen, insbefonbere bie Sö^= unb bie auö i()nen

burd) @ntfalfung I}erüorgegangenen Sebmfd}id}ten finb au|5er=

orbentlid) fruditbar unb für bie t)erfd)iebenften Kulturen in

boberrt ^l^ta^e geeignet. Unterftü|t mirb bie günftige ^oben=

befdjaffenljcit bann roeiterbin burd) bas manne älima bes

^beintaleö unb burdi bie reid)lid) unb bodi iüd)t im Übermav;

oorbanbene g-eud)tigfeit. %n\ ber i3otbringifd)en §oc^ebenc

ift ein nodi böl)crer ']^ro^entfa| beö ^^obens al^ ^{derlanb in

5lultur, als in ber üibeincbenc, aber fo günftig, tt)ie I)ier, finb

bie 'l^erbältniffe für ben )ädexbau bort nid)t. ßinen tt)ir!tid)

febr frud)tbaren ^oben liefern in Sotbiingen bod) nur bie

^iluDialfdiiditen, meiere bie 3:äler größtenteils umfämnen,

unb 5uni Jeil bie Äeuperfd)id)ten, tpäf)renb ber 93Zufc^eIfaIf
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unb bte 3urafc£)td)ten iDeit geringere grudfitbarfeit geigen unb

öor allem fd)n)erer gu bearbeiten finb.

^m (5I[a^ :^err|(i)t mittel- unb f(einbäuerlirf)er SSefi^ burcf)aug bor,

raä^renb in Sof^ringen aud) ga^Ireidje größere @üter öorf)anben finb.

i8on ben 2ßirtfcf)aitg[Qftenten nimmt bie ®reifelbertt)irtid)aft ben

größten SfJaum ein; [ie i[t in gang Sott)ringen, im ©unbgau unb in

ber 9^t)einebene biä norbh?ärt§ Strasburg f)errjd)enb, jebod) nur in

Sott)ringen mit reiner S3rad)e, \o bafe t)ier jä^rlic^ etma 50 000 ha
brad)Iiegen ober nur al§ 9(dern)eibe bienen. ^m ölfaf; mirb bie

®reifelberrt)irtfd)aft intenjiber betrieben, ]'o bo^ mir I)ier etma folgen-

be§ (5d)ema I)aben:

l.^atir: äöeiaen,

2. „ 9f?oggen, ©erfte, §afer,

3. „ ^rad)früd)te (Kartoffeln, 3?üben, tiee).

^m nörbUc^ften 2:eil ber 9f?f)einebene tritt an bie ©teile ber 2)rei*

felber- hie ^rud)tmed)felrt)irtfd)aft. ^m ^ura unb in benSSogefen, fo-

meit t)ier über^^aupt 9(cEerbau getrieben mirb, t)errfd)t hie le^tere

ober 5elbgra§mirtfd)aft. 55erein§ett finbet fid) in ben ^ßogefen nod)

bie aItertümUd)e ^orm ber S3ranbmirtfd)oft.

(Gebaut mirb in (5Ifafe-Sott)ringen in erfter Sinie betreibe, f^aft

60 ^rog. beg gefamten Sicferbobenä ift mit betreibe bebaut, borgugg-

meife Sßeigen, gegen hen 9?oggen, Werfte unb §afer [tar! gurüd*

treten. 2;ro^bem reid)t ber ©etreibebau für hen ^Sebarf ber bid)ten

58ebölferung nid)t mel)r aul.

2)er burd)fd)nittlid)e ^af)regertrag on SSrotgetreibe berechnet fid)

für bie 5ef)niöt)rige ^eriobe bon 1887 big 1896 auf runb 2 479 000

2)oppeI§entner, ber iät)rlid)e 33ebarf ber S3eböl!erung bagegen auf

3 282 000 ^oppetgentner, fo ba^ im 2)urd)f^nitt jäf^rli^ nod) 803000
®o|)pel5entner betreibe bon au^märtg eingeführt werben muffen,

tiefer 3uftanb mirb aud) in ßu^unft, n:)af)rfd)einlid) fogar in ber-

ftärftem äRa^e, fortbefteI)en, ha bie SSeböIferung he§ 9?eic^glanbe§

in ftarfer 3unaf)me begriffen ift, unb fid) anwerben! in neuerer 3^it,

tt)enigfteng im (Slfa^, bie S^enbeng bemerfbar mad)t, ben unter ben

gegenmärtigen S3ert)ältniffen meniger Iot)nenben ©etreibebau ein-

5ufd)ränfen unb ^u anberen Kulturen, namentlid) bem ftärferen 5(n-

bau bon f^utter^ flanken, überäuget)en.

Kartoffeln unb 3^unfelrüben beerben überall in gang anfe^nlid)em

SJ^a^e angebaut, ^er ®emüfebau h)irb in größerem Umfange na-

mentlid) in ber Umgebung bon ©tra^burg unb 3)2 e^, bie ©:pargel-
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fultur bei i-)orburg, unifcit dolmar, betrieben. Xer 33au bon ^an*
bclegemädVien bat nur für Untcr-CSIfüß größere $^ebeutung. Xie
crüe Stolle nimmt bcr .^opfenbau ein, befienipauptgebiefber Ärei^
ungenau ift, ber jebodi oucf) im iireife ißeiBenburg unb im
i^anbtrei^ 3 traßburg in erbeblidiem ^iJoBe betrieben mirb. %a^
(fIjaß probujiert jälirlid) im Xurdifdinitt 50 000 Doppelzentner $)0p=

fen, ettpa 5 "il^ro^. ber Oiefamtprobnftion ber (irbe. Da ber (flfäfi'er

.^^opfen gröBtenteilö audi Don Dorjüglidier 33e)'d)aftenbeit i[t, bilbet

er einen miditigen i^anbeteartifef. 75a[t bie i^älfte be§ im dli'aß ge*

ernteten .^opfeny rrirb nad) 'öat)ern au5gefüt)rt, erbeblidie iil^engen

audi nadi 'Belgien, ^'^anfreidi unb (inglanb.

Die ,^meite Stelle unter ben .v^anbel^gemädiien nimmi nod) immer
ber Dabaf ein, tro^bem feine '^inbauflädie oon 1871—1890 üon
4000 ha auf 1500 ha ?iurüdgcgangen ift. Seitbem bat feine %bna^me
mebr ftattgefunben, bagegen baben fidi bie Grträge unb ber ^reiö

febrerböbt infolge bon^nberungberDüngungsmetboben unb erfolg^

reid)en i^erebelungsoerfudien. Die ^udexiühe mirb nur im Greife
Crrftein angebaut. Der 'öau t)on £^anf, y-lad)^ unb ?Rap5 ift ftarf

5urüdgegangen, ber frül)er febr oerbreitete Ärapp^^lnbau mürbe 1871

ganz aufgegeben.

3n ben ©ebirgsgegenben ift naturgemäß ber 2Idferbau be=

fdiränft. Dagegen [inb bie Dali'oI]Ien unb bie unteren Serg=

liänge, foroeit (ie nidn bcraalbet finb, gröBtentcils mit üppigen

^Bicjen bebest, unb bie breiten §od}fiäd)en ber Süb- unb

9}iitteIr)oge)en tüerben Don ausgebelinten ^löeiben eingenom^

men. ^^ielizud)t unb Sennmirtidiaft merben hatjei im &c-

birge überall lebliaft betrieben, ^ud) bie Dalnieberungen ber

9^1ieinebene unb be5 Sunbgaues beji^en gute ^öiefen, \o \)a]^

ben ^anbmirten f)ier neben bem ^^Werbau eine tüchtige ^iet)=

baltung ermöglidjt rcirb. ^n 2ott)ringen bagegen finb SBiejen

im ^.^erliältniö §um 5(derlanb nidjt in genügenber Menqe
oorlianben (nur etma im ^erf)ältni§ 1:5, mä^renb jid) im

CrIjaB tia^ i^erliältnis ber ^2öie(en §um ^derlanb mie 1:3

ftellt). Daburdi rairb bie ^ieir^\id)t liier roeniger rentabel

unb tüirb bcr Ianbir)irtjd)aftlid)e betrieb überhaupt ungünftig

bceinjiugt.
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Unter ben oer)d}iebenen ßtüeigen ber 58ie^§urf)t nimmt bie 9flinb=

üie^§urf)t bei meitem bie erfte Stelle ein. yiad) ber 3ät)Iung oon 1900
moren im ßanbe über 500000 Stücf 3^inbdiet) öorI)anben. '^In ^mei^

ter Stelle ftet)t bie ^ferbejucfit, bie am [törfften in 2ott)ringen, aber

in giemlidjem Umfang aud) im Unter^GIfaß betrieben mirb. 1900

maren 143000 ^fei^be im Sanbe borf)anben. ^^orgug^meife merben
|d)tt)ere ^2(rbeit^jpferbe gebogen, oon benen iät)rlid) einige Saufenb
nad^ ^Itbeut[d)Ianb ausgeführt mürben. 3ur ^ebung ber ^ferbe=

5ud)t beftanb in Strasburg ein Slaiferlid)e§ Sanbeägeftüt. ^on giem^

Hd)er 5(u§bei)nung ift ferner überall bie Sdin)eine$ud)t, bagegen ift

bie 3ud)t öon Sd)afen unb Biegen ]el)r gurüdgegangen unb t)at nur

für 5ott)ringen nod) einige ^^ebeutung.

35on ^of)er tüirtfd)aft(id)er SSebeutung für GI]"aB-Sotf)==

rttxgen ift ber SBeinbau. 5Iurf) t)ierin ift bas Glfa^ öor Sot^==

ringen bebor§ugt. 5^on ben 32845 ha, melcfie bem SBetnban

bienen, entfallen reirf)Iicf) -i^ auf erftereg. ^a5 §auptgebiet

beg 2[Beinbaueg im öifa^ finb bie gegen SO gelegenen fonni-

gen, trocfenen unb gegen f)eftige SBtnbe burd) ha§> ©ebirge

gefd^ü^ten ^.^or^ügel ber ^ogefen. Sind) in bem öorberen

Seil ber ^ogefentäler finö bie gegen S unb SO gelegenen

S5erg^änge metft toeit I}tnauf mit ^ehen bepflanzt, tt)ä()renb

in ben %akm ber §art ber SBeinbau öon ganj geringer 35e=

beutung ift. 3Iuc^-tm Sunbgau unb ber in 9^f}einebene nimmt
ber SSeinbau feine bebeutenbe gläd)e ein, fe^(t aber, ab^

gefe^en öon ben eigentli(d)en glu^nieberungen, faft nirgenbö

gang. 3^ Sot^ringen finb bie Sßeinberge giemlic^ über ha§>

gange Sanb — mit Slu^nal^me ber ^lusläufer ber SSogefen

unb be§ S3untfanbfteingebiete§ ber greife 93oIc^en unb gor^

haä) — gerflreut, tion gröfserer tt)irtf(f)aftlid)er SÖebeutung ift

aber ber $ßeinbau bod) nur an ben öängen beg Wo\eU unb

(SeilTetaIe§.

^er ^urd}f(^nittSertrag beS 2Beinbaue§ in (5Ifa§=Sot^ringen be=

trägt onnä^ernb eine SUJiHion $)eftoIiter, bod) unterliegt er natur^

gernö^ fe^r großen Sd^n^anfungen in ben einzelnen ^a^ren. ^er
5öd)fte ^ai)xe§eiixaQ in ben legten fünf ^egennien betrug gtt)ei WiU
Honen §e!toIiter (1875), ber niebrigfte nur 208000 .^eftoliter (1880).
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2a§ Glfaß probujiert dorjug^meife •Ji^eiBrocine, bie im nllgemei-

neu fräftig unb alfofolreidi jinb, batiet ben Xransport Qu^ge^eic^net

ertragen unb iid) eine große Üiei^e Don ^af)ren Ijinburd) l)alten. 3^ie

eliäfnidieit Gbelroeine, auö ^l^iesling-, 2otaier=, :i)l?u§fateller= unb
Iraminer-^rauben ^e^ogen, jinb ^um Jeil üon f)ert)orrQgenb guter

'öejdiaffentjeit. i^eiber merben jie nur an wenigen Crten, wie 9Rap =

poltsroeiler, Oieidjenroei^er, $>eiligenftein, Moiiijtim,
rein gebaut, meift merben jie mit gemöl)nUäerem Q^ervädß gemifc^t

geberbftet unb liefern bann einen feinen, angenehmen Jürfimein, bcr

gegenrcärtig bei roeitem ben größten Seil ber ^;|3robuttion au^madit.

X aneben liefert bas Ölfaß audi eine "^(n^afil Dortrefflidier Siotmeine,

mie in 3t. iMIt, Ottrott, i'3JarIenf)eim, Xürff)eim. ^n Sotf)»

ringen roerben öor^ugameife leidite Oiotiüeine ergeugt. Xie §aupt=

menge be§ ii}eine5 mirb im 2anbe felbft getrun!en, bod) ^at fid) in

ben legten ^abr^ebnten ein gunebmenber (^jport oon GIfäffer 'üBeinen

entroidelt, namentlidi nad) ber '^iai^ unb ber 9^f)einprooin§, mo fie

5um i^erfdinitt oon ^fal?i' unb i^ojelroeinen öermanbt merben. Xie

2otf)ringer Steine eignen fidi befonbers gut ^ur 2d)aummeinfabri-

fation, 5u roeldiem ^med bie roten Trauben nodi Dor ber ©ärung
5u einem ^i^einmoft gefeltert roerbeiL Gine >Reibe oon 3diaummein=
fabrüen finb in ben Ie|tcn ^abr.^ebnten in (jlfaB^Öot^ringen ent*

[tauben.

Xer Cbftbau mar in (fIfaB-£'otiiringeu längere .3eit siemlid) öeT=

nadiläfiigt, bat fid) aber bau! ber '^emübungen ber beutfd)en iRegie=

rung in ben legten ^ai)r^ci-)nttn mieber bebeutenb gehoben. ^5(m

meiften Cbft bringt ba5 Unter=(fIfaB Iierbor, ^otbringen fte'tjt ii)m

nur menig nadi. ^m £ber=ölfaf^ ift ber £bftbau im aügemeinen

ertieblid) geringer, bod) ftef)t eg im '^(nbau oon Mitfd)en an erfter

Stelle.

Xer 33erg6au ift in ben öebirgen gegenn^ärtig fo gut it»ie

^Tcuil. ^voax entl)alten bie (^xaumaden an üerfcf)tebenen

Stellen ^agcr üon (Stjen* unb Äupferergen, t>i.,* (kneife bes

lieber- unb 35eilertal5 3tiber-, Äutifer-, ^lei-, Antimon-

unb 5Ir]ener,5e. 5Iber bie aufgefcblofi'enen Sager finb längft

er]cf)öpft unb ba!)er ber Bergbau alg nid}t mel)r lobnenb auf^

gegeben, (fin in bem legten Jo^^^eljut bes üorigen Jatir^

I}unbertö gemaditer i^erfud), il}n im Seber^ unb "Beilertal

mieber ^u beleben, ift üollftänbig mißlungen.
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So gering im Qiebirge ber Bergbau, [o umfangreid) ift ber ©teiu=

brudibetrieb. ^rjbejonbere liefern berjcf)iebene ©cbicbten be^ ^unt=
janbfteinl ber 9?orbbogefen unb ber §art auggegeidfinete 93aufteine.

^m ^Bejir! llnter-(gIfo| jinb über 350r©anbftembrü(^e im SSetriebe,

t)k meiften ber[elben gef)ören bem ^reufcf)^ unb ^ointal folpie

ber näheren Umgebung öon 3 cibern unb SSeifeenburg an. (Sbenfo

finben ]idi in ben iBor^ügeln 5af)Ireid)e taüfteinbrüc^e. %uä) ber

(Jiranit ber ©übbogefen mirb bielfad) ^u 93au§meden gebrod)en. 2)ie

paläo^oifdien Q^raumaden unb Guarjite fomie bie Quorgporp^^re

liefern ein öorjügüdieg 91iaterial für bie Stra^enbefdiotterung.

3m ©egenfa^ Gegen ba§ Gebirge ift bie Dberrf)eintid^e

Tiefebene unb t>or allem bie Sotbringer §oci)ebene fe!)r reid)

an S3oben(d)ä^en. gn ben 9}?ttteIoIigo§änf^ici)ten beg ^rei^

fc§ 3öeifeenburg (befonberg bei ^ed^elbronn, Sob^
fonn, Xürrenbad), 35?alburg) finben fti^ bebeutenbe

Sager öon $etroIeum unb 3tfpl)alt, bie man allerbingg erft

feit 1871 in größerem SJ^aj^e auszubeuten angefangen bat.

©eitbem i)at bie ^robuftion öon gcibr gu 3abr zugenommen.

3m 3ci1^)re 1871 betrug fie nur 128 Sonnen, 1901 f(i)on über

20000 Sonnen 9^oböI. Siefeg mirb im Sanbe felbft raffiniert

unb liefert ettva 6000 Sonnen ^!]}etroIeum, ha§> bem ameri=

!anif(f)en bur(i)au§ gleic^raertig ift. Slugerbem toerben nocf)

5000 Sonnen 5lf:pf)a(terze geförbert. Ser Sobfanner ^Ifp^alt

fann freilid) hen ^^ergleid) mit Srinibabafp^att ni(d)t aug=

I)alten unb !ommt nur in 9J^tfd}ung mit biefem §ur 3Ser=

menbung. Söett mistiger ift ba§ ^^orfommen öon *^alifal§en

im Cber^ßlfag, ha^ erft 1904 gelegentlich einer S5of)rung auf

Petroleum in ber 9^äl)e öon SSitteI§!)eim, 8 km norbmeft==

Itd) öon 30^ül^aufen, nadigemiefen mürbe. 3a()Ireid}e in

biefem unb ben näd)ften 3ci^ren au^gefüljrte 33of)rungen er=

gaben bie ^3lbbaumürbig!eit ber ^alilager. Sie gehören ber

unteren §älfte be§ 9)litteIoIigozäng an, bie in it)rer gefamten

Side reid) ift an (Steinfalglagern, bie burd) 5ln^t)brit unb

5J^ergeI getrennt finb. 3^^ ^^^en mittleren (£ct)id)ten finben
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jicb neben nnbebeutenbcn i^orfommniffcn üonCSarnallit ,^mci

iL?agcr i>C5 Malijal^cs 2t)It)init, bas untere t>on 4,15 ni, ha^

obere öon 1 bis 1
1/2 m SD^äditigfeit. Xa§ untere Sager l)at

nacl) llntermdnmgen bon görfter eine 5(u§bebnung öon

1729 qkm, ba5 obere eine foId)e oon 84 qkm. Xie öefamt^
menge bec^ ^vörbeiial^ie^o beträgt runb 900 5JiiIIionen cbm,

jein burdijdnüttlidicr ©et)alt an ilali (K,0) 22 "i^ro^. (rö

lianbelt jid) alfo um ein ^i^orfommen, bos für bie Gntmicflung

ber 3^J5u[trie im Gljafj öon gang f)erOorragenber ^ebeu=

tung ift.

l)codi meit reidier ift Sotbringen an 931ineratjd)ä^en.

Icr mittlere ll^uidielfalf mie ber mittlere ijleuper entbaltcn

bebeutenbe Sager öon Steinjalg unb (3ip§, bie feit uralter

3eit ausgebeutet roerben. Xie 9 Salinen 2otf)ringen5, n)eld)e

gröfstenteilg bem Greife Gtiäteau^Saling angeboren, Iie=

fern jäbrlid) 50000 Tonnen Sal§ für ben Honfum unb 10000

Jonncn für inbuftiieüe ^medc. ^us bem Saarfoblengebiet

ftreidien feiTier eine SInjabI oon Steinfobienflögen nadi Sotb^

ringen herüber. Seit W.üe be§ öorigen ^a^i^bunbertö finb

bier gmei Steinfcblenbergmerfe in betrieb, benen fid) feit

fur^iem ein brittes .^ugefellt bat. Xiefelben förbern burd)=

fdmittlid) über eine ?3^iIüon Jonnen 5lobIen im 'iBerte öon

etma adit 'I^üllionen )))laxt. ^^ox altem aber bergen bie Xog==

gerfd)id)ten bes meftlidjen Sotbringen bie mäi^tigen (5ifen==

erglager, bereu ^l^orräte auf 1800 bi§ 2000 9}^üionen Sonnen

gefdiä^t werben.

'l^on ben in (fIfaf3=Sot^ringen entmcEelten ^^»^liftrien

ftcbt bie -lertii- unb unter beren öerfd)iebenen 3fö^tgen nne=

ber bie '^öaummollinbuftrie an erfter Stelle. Sie ^at it)ren

§auptfi| im Cber-(SIfaB, tüo 9JlüII)aufen, bie erfte 3^=

buftrieftabt (5Ifa^-2otbringen5, ben eigentlid)en 93^ittelpun!t

für fie bilbet. daneben treten öor allem bie Crtfdiaften in

ben Süböogefentälern unb am Öiebirg^ranbe, bie gum 2eil
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bte reidien bor()anbencn ^a((crfrtifte benu^en, I)erbor, be^

fonbcrg ©olmar, Xijann, Ö^ebtoeiler unb Sulg. ^oc^

i[t auc^ im Unter-(5Iiaf5 hie lejtiltnbuftrie feinesröegg un==

bebeutenb, jie ift namentlict) im S3reuf (i)tal jel}r entmicEelt,

audf) in (Srftein, SSarr, S3i(cf)tü eiler finb bebeutenbe

gabrifen.

^ie obereljäjfijdie ^QumtüoIIinbuftrie Ijot Hcf) feit ber 3."Rttte bcä

18. ^af)r^unbert§ au^ fleinen 5(nfängen entmicfelt. 'J:ie erften 3(n=

lagen tüaren 2)rudereien für bie in ber S^offofogeit [o beliebten ge=^

blümten (Stoffe, bie namentlict) narf) ^ranfreicf) einen bebeutenben

9(bfa| fanben. öegen Gnbe be§ ^af)rf)unbert§ !amcn Derfrfjiebenc

Spinnereien unb SSebereien f)in§u. öinen großen 2luffct)tt)ung nabni

bie S3oumrt)oIIinbuftrie bonn in ber 9MpoIeonifcf)en ^eit, oB bnrd)

\)ie i^ontinentalfperre hie englifrf)e Slonfurreng geitmeife döüig an§=

gefd)Ioffen war. ^ie 3MIt)aufer 33aumföoII§euge eroberten bomat^
gu einem 2^rittel ben fran^öfifdfien Tlaüt. 2)nr(fi 5at)Ireirf)e 58erbeffe=

rungen, n?el*e in ben folgenben i^a'^r^etinten namentlich in ber .Sper-

fteltung feinerer ßjeroebe eingeführt mürben, gelang eg allmäbUdi,

hen englifdien burc^oug gleid)mertige ^abrifate ^u liefern, unb errang

jicb bie obereIfäffifd)e SSaummoIlinbuftrie ben SBeltruf, beffen fie fic§

gegenwärtig erfreut, ©ne fdimere .^rife ^atte fie freilid) nodi infolge

be§ Eriegel 1870/71 unb ber 5(nnerion beg Glfaß an Xeutfdilanb

burct)pmQc£)en. 3^r öciuptabfa|gebiet granfreid) mürbe it)r burd)

bte 3oIIfd)ran!en größtenteils öerfcf)Ioffen; fie fat) fid) ba'ber gc^^mun^

gen, neue 5(bfa|gebiete namentlid) in ^eutfd)Ianb fidi ^u erringen.

ßrleid)tert mürbe i'^r aber bie Überminbung biefer .'Srife burd) eine

33eftimmung be§ ^ranffurter griebeng, na_^ ber nodi fed)g SJ?onate

lang elfäffif(|en 23aren unb fyabrifaten zollfreie (äinfuf)r nac^ gran!=

reid) geftattet mürbe, ^urcj einen 3ufa|0ertrag bom 12. Dftober

1871 mürbe biefe _3onfreif)eit nod) bi§ pm gcjluß be§ .^af)re§ aug=

gebet)nt unb aucf) für ha§' i-jatjr 1872 ben elfäffifc{)en gabrifaten nod)

große ßoHbergünftigungen gemährt. (Sd)on im ^oi)re 1875 fonnte

bie ^rifig im mefentlicf)en alk übermunben gelten, mie folgenbe 3af)==

len geigen, ^m ^at)re 1869 probujierten hit oberelfäffifdien Spin=
nereien 21248208 kg öefpinfte, im ^at)re 1875 21394500 kg: bie

£amm= unb ©arnmebereien 1869: 3074271m öemebe, 187o ha-

gegen: 10845000 m; bie iBaummoHmebereien 1869: 150982574 m,
1875: 94330648 m. ^n einzelnen 3meigen ift alfo für ha^ ^abr 1875
bereits ein entfcJ)iebener 2{uffct)mung §u oergeic^nen, mä^renb aüer=



(34 ^^- ^nigemciuer Jcil.

buuß bic ^^aummcntreberei einen ftnr!en 9f?ücfgQng jcigt. Seitbem
liat ficli bie oberelfäififcfie "iBaummoninbuftrie [tctig roeiterentaiidfelt.

Seit älter aU tit "'^aumrvolU ift bie 'Ji^oninbuftrie im (Jlfaß. ^^ereit^

im ?}?ittelalter erfreuten iicfi bie 3:udie Don il^ülfiaufen, (£oImar
iinb Strasburg eine§ fcfir guten unb tpeitoerbreiteten >Rufe§.

5n Icßtercr Stabt in freilirft bie ^^udifabrüation feit mefir ds einem
^abrliunbcrt tiollftänbig eingegangen, l'tber im ganzen nimmt aud)

gegenwärtig bie "öollinbuftrie unter bcn ^nbuftrien im (^I)'qb bie

.^roeitbebeutenbfte Stelle ein. SomoM im Cber= roie im Unter^GIfofe

jinb jatilreidie große 2treid> unb .viammgarnfpinnereien, 5i?oIIroebe=

reien, Färbereien unb ^rudereien in 'betrieb, ^k Seibeninbuftrie,

namentlid) bie ^«^i^tfation öon Seibenbänbern, ift im £ber-(SI)ap

Don einiger '^ebeutung. Xie Seinenmeberei tritt gegenroärtig faft

nur all .<:aulinbuftrie auf. ^m gansen finb in ber äertilinbuftrie

gegenmärtig im Cber^Cfliaß runb 60000, im llnter-GIfaR 20000 *?(r=

beiter befdiäftigt.

2;ie ^eftilinbuftrie bat aber meitert)in eine fReilie bebeutenber

anberer ^i^^uftrien inl X^eben gerufen, namentlidi d}emifd)e unb
^arbenfabrifen, öifengieBereien unb ?3iafdnnenfobrifen, bie ihren

•Vauptfi^ audi mieber im Cber-(5liaR baben. ^üx ha§ Unter-GIfaß

bagegen finb jabireidie auf bie ^^erftellung Don 92abrung§- unb Qöc-

nußmitteln gerid)tete .^"'^lifirien Don '^ebeutnng, 33ierbrauereien,

^abrifen für ©emüfe=, Cbft= unb ^leifdifonferoen, Xahd' unb 3t=

gorrenfabrifen. D^euerbing? ift audi bie ü^übenjuderinbuftrie burd)

(frridnung einer 3^i<i^i^fabrif in Srftein eingeführt.

liinen iDöllig Derf(^tebenen(5^f)ara!ter tüte bie elfäfft)d)e geigt

t^ic lotlningifÄe ^nbuftrie. ^ie meiften ber im C^Ijag blüf)en=

ben ^nbuftriegtüctge Iiaben in Sotbringen nur eine unter=

georbnete ^ebeutung. Xie retdien (5tfener§* unb ^oblenfager

baben bagegen in Öotbiingen eine gan§ bebeutenbe (rtfen=

inbuftric inö Seben gerufen, ^^iefelbe ift fcbon felir alt. 5?e=

reite im 13. Jabrbunbert maren in §a Dingen (rtfenf)ütten

in 'betrieb, ^en großen 3IuffcbiDung ^at bie Iotf)ringifd)e

liifeninbuftrie aber erft in ben legten 40 Jö^i^^n genommen.

lie lotliringifdien (Sifener^e, bie jogcnannten „93änetten'',

finb ndmlid) ftarf ^bosbborbaltig unb maren bis üor furgem

minberroertig, ba ber $bolpI)orgeI)aIt ha^ ©ijen brüd)ig
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TTtadit. 3Jlit ber ßntbecEung beg 2:^omagöertal)ren§ im Sa!)re

1878, burcE) tr»el(i)eg e§> ermögltrf)t mirb, bie ßifenerje boH-

[tänbig öon i^rem ^'t)o§:|3'^orge(}aIt §u befreien, änberte (icE)

bie Sad^Iage mit einem 6(i)Iage. 2)ie 3Jlinetten tnurben je^t

au^erorb entlief) mertöolle ßrge. ©c^on 1882 mürbe ba§

2f)oma§tierfa^ren in Sot^ringen eingefüf)rt. SD^it biefem Mo^
ment begann ber 3luffcf)mung ber Sot^ringer ©ifeninbuftrie.

Qat^Ueidjt neue ©ifengruben, §od)öfen, ©ifengiegereien,

©tat)l- unb SBaI§mer!e mürben im norbmeftlic^en Sot^ringen

angelegt.
^

S9i§ 1895 beftf)rän!te man \iä) in ßot^ringen föefentlic^ auf

®r§eugung bon '3io^ei\t\i. Sann aber nal)m man im größeren

5UJaBftabe al§ bort)er bie SSetterberarbeitung begfelben auf burd)

3tnbau bon @tat)I« unb SBal^merfen an bie §od)öfen.

©egentüärtig [inb in gan§ Sot^ringen in SSetrieb: 28 eifener§=

gruben, 8 ©ifenergtagebaue , 25 §od)öfen, 13 @d)n)ei^ei]"en^ unb

3 glu^eifenttjerfe. *5)ie (äifenwerfe ber girma SSenbel, bie größten,

bie augenblicflicf) auf bem .kontinent ejiftieren, beftfiäftigen allein

über 15000 mbeiter.

©g mürben l^robugiert:

1900 1901 1902

etfenerge : 13 414 000 1 12 050 000 1 13 924 000 t

gfJoWen: 2495000 t 2363000 t 4710000 t

^luMen: 685000 t 414000 t 1150000 t

2)a§ nid^t im Sanbe felbft berarbeitete 9flot)eijen mürbe bor=

gug^iüeife in bie ^nbuftriegebiete bon 9fl^eintanb unb SBeftfalen

aulgefü^rt.

Sßon anberen ^nbuftrien finb in Sottjringen '^au^tfäcE)Ii(i) bie ®Ia§*

unb bie ^at)enceinbuftrte bon 33ebeutung.

eg berftef)t fid) öon felbft, bag in einem fo inbuftrierei(f)en

Sanbe mie (SIfag-Sotf)ringen aud) ber §anb el in !)oi)er 33Iüte

fte"£)t. Söeförbert mirb biefer nod) burc^ ben Umftanb, bag

eifag-Sottiringen auc^ für ben ®urd)gang§öer!e:^r günftig

gelegen ift, ha^ §mei ber großen internationalen SSer!ef)r§-

linien baä Sanb burc^td)neiben, morauf fd)on im erften Äa-

Dr. Sancienöecf, 2onbe§futit>e öon eifafe-Sot^ringen. 5
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pitcl I}iiu3Ctüicfcn ift. Sen 5Inforbcrungen bcs 5_^cr!cl)r§ ciit^

(prccl)ent), ift fd)on (eit fe()r alten Reiten für bic 2(nlcgung

äal)lreid)cr unb guter Strajsen Sorge getragen.

5lud) mit bem Gitenbal}nbau ftiurbe in (5I]"ag=Sott}ringen

fetir früli^eitig begonnen. 3^^^ ^^r erften (^fenbat)nünien

be§ fontinentalen (Suropa ge(}ören bem Glfaf, on, bic Sinien

9?MII)auten—21}ann utib Strapurg—^afel, meld)e 1839

b^m. 1841 eröffnet n)urben. Sie bienten in erfter Sinie ben

Qntercffen ber oberelfäffifdien gnbuftrie unb maren audi auf

i8eranlaffung unb mit ltnterftü|ung ber 5IRüU)äuter @roJ3=

inbuftriellen in» Seben gerufen. Sd)on im folgenben Salir-

§el}nt mürbe GIfaf3=2otI}iingen in ha^ grop St)ftem fontinen-

taler 33alinen eingereiht, inbem Strafsburg, Wc^ unb Wüh
baufen burd) ^abnen mit $arig in ^erbinbung gefegt unb

burd) bie S3al)nen Strapurg—Sle^I, Strafsburg—2öeif3en==

bürg, We^—Saarbrüden, ^U^—:Oujemburg bie i^erbin^^

bungen nad) ^eut|d)Ianb, 35elgien unb ben D^ieberlanben ber-

gefteüt mürben. Qu ben 60 er 3abren folgten bann ^al)n-

bauten für lofale Qtüede, namentlid) im S^tereffe ber gn-

buftrie, mie bie Sinien Strasburg—9)^oM}eim, Sd)Iettftabt—

SOiarürd), ß^olmar—S)lünfter, SSoIImeiler—©ebmeiler, §a-

genau—D^ieberbronn—Saargemünb. 5lud) nad} bem Kriege

ift für hie S^erboIIftänbigung bee ebj'ag-Iotfiringifdien (5ifen=

bal)nne|e0 fel)r üiel gefdieben. '^aä) ^Itbeutfdjlanb mürben

eine 9^ei()e neuer 5Infd}Iüffe gemonnen, im Q^i^en: 5al)Ireid)e

beffere 5?erbinbungen I)ergeftent, bie fdion oorijanbenen 33ai)=

nen in bie ^ogefentäler mürben §um Seil oerbollftänbigt,

anbere 2äler neu burd) ^al}nen aufgei'djioffen. 2)ie i^änge

beä gefamten (Sifenbabnne|e§ in (5Ifa^-Sotf)ringen beträgt

§urgeit 1600 km. ^agu fommen nod) eine ^Injal}! oon

Stragenbabnen, mie bie ^a^fersberger Salbabn unb bie

Sinie Strasburg—3}?ar!ol5^eim.
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gür t)en SSarenöeile^r finb femer ber 9^1} ein unter'^alb

©tragburg fomie bte beiben großen Kanäle, ber 9fil)ein=

9n)one- unb 9flt)ein-3}larne=tanal, öon I)erborragenber

$8ebeutung.

2)er ^^eiu'di^one'^anal, ber ben ditjtin bei ©trapurg mit ber

W)om hei St)on berbinbet unb teütneife ben Sauf be^ ^oubg unb
ber ©oone benu|t, lüurbe bereite im 18. ^a^r^unbert begonnen.

Sn ben ^a^ren 1783—1792 mürbe an if)m gebaut, bann mürben bte

9(rbeiten infolge ber 3f?eüoIution§mirren unterbrod)en. 1805 mürben

fie mieber aufgenommen, ober erft in ben .^af)ren 1829—1834 mürbe
bie le^te ©trecfe üon 9JiüIf)aufen big ©tra^urg üoHenbet. '^lit i^m

finb nocE) brei ßirJeigfanäle, ber ^üninger, SSreifacfier unb ßolmarer

3ft)eig!anal öerbunben. i)er 9f?l)ein=9Jiarne-IanaI mürbe in ben

^a^ren 1828—1853 erbaut. (£r münbet ebenfallg bei (Strapurg in

ben 3lf)ein ein, burrf)fc^neibet ha§ ©ebirge im 3orntaI unb über*

fö)reitet 2 km meftlid) üon Sagarbe hk bi^fierige beutf(i)=fran§öiif(i)e

(^renje. i8on if)m gtoeigt am aöeit)er oon ©onbrejange ber ©aar«
f o^Ienfanal ah, ber narf) ©aargemünb, mo hk ©aar ]d)iffbar mirb,

fü^rt. ^f)re §au:ptbebeutung t)aben bie Kanäle für ben to^Ientran?«

polt, ebenfo mie bie 9?f)einf(i)iffat)rt unter'^alb ©trapurg. '»Jtuf bem
9ibein unb ben Kanälen mürben aug bem ©aar*, bem 9^u^rgebiet

unb au§ SSelgien 1897 711612 Tonnen ©tein!oI)Ien eingefü!)rt, bie

3)urdifuf)r bon tollen au§ bem ©aargebiet nad) f^ran!reid) betrug

276804 Sonnen, au§ bem 9^uf)rgebiet nadf) granfreid) 80 516 Sonnen.
®er n?!)eim9[Jlarne-^anoI ift au|erbem für ben Srangport bon 33au-

fteinen unb §oI§ au§ bem ©ebirge bon gropr SSic^tigfeit.'

^er blü()enben ir)irtfd)aftlid)en Sage C5lfaß*ÖotI)ringeng

entfprid)t naturgemäß aud) eine bebeutenbe ^ic^tigfeit ber

99eööl!erung. '^a(i) ber 3ä()Iung öon 1910 betrug bie S3e==

öölferung (Slfag-ßot^ringeng 1874000. S3ei einem glädjen-

inf)alt bon 14522 qkm famen alfo 129 (Einmobner auf 1 qkni.

l)ie ^e0ölferung§bid)te GIfaf3-Sotf}ringen§ übertraf biefenige

beg gefamten 2)eutfd)en 'Sieidcje^ (120 Gintoo^iner auf 1 qkm)

um ein eri)eblid)e§. ^on ben größeren beutfi^en Staaten

miefen nur bag 5!önigreid) ©adjfen unb hk ®roßl)er§ogtümer

§effen unb S3aben, bon ben preußif^en ^robingen nur hie

SR^einprobtn§ unb SBeftfalen eine größere Sicf)tig!eit ber S3e=
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öölfcrung auf. 3m cin,^clnen madien jidi natürlid) grone

Unterfdiicbc geltcnb. Xiejelbcn treten am flarftcn Iicrüor,

lucnn wir nid}t bic iiolitii'djen ^egirfe, (onbern bie natürüd)en

^'anbüiiaftegruppen inc^ Sluge |a](en.

(^5 entfallen auf:

5Iäd)enin:^Qlt Giniüo^ner 5(uf 1 qkm

3ura 210 qkm 12200 58,1

Sunbgau 707 , 128500 181,8

9^£}einebene .... 3280 „ 658300 201,3

^l^ortmgel 1498 ,, 205500 137,2

^l^ogejen 1916 „ 189300 98,8

Öart 935 „ 41600 44,4

got^r. §odie£ene 5976 „ 638700 106,9

©efamt: 14522 qkm 1874000 129,1

3)ie 3^ticine6ene unb ber Sunbgau, in benen iomof)( bie Sanb^

mirtfdiaft roie bie ^nbuftrie tiod)entrpicfeIt finb, ftef)en natürlich in

ber ^eöölfetunc^5bid)te meit obenan. Olud) bie S?ort)üget, auf benen

t>cr3Beinbau blütit, ert)eben firfi nodi mefentlief) über ben^urdifd}nitt.

dagegen öermögen bie gröBtenteils mit Sßalb bebecften (Gebiete ber

Mart unb be» ^i^^^^ ^^^^ ^^^^ Springe 'Sebölferung gu ernäf)ren. ^ie

'Bogefen üerbanfen ibre für ein @ebirg§Ianb öerbältnismäßig bot)e

'-8eDöi!erungl,5iffer ben mannigfocben ^^buftrien, bie in ibren Sälern

betrieben werben. 5IuffoIIenb erjcbeint gunödift bie geringe ^eböl=

ferung§bid)te ber Sottiringer •i'^odiebene. Sie rt)irb oerftänblid}, menn
man bebenft, ha^ bie (MroBinbuftrie nur ouf getüiffe Seile be§ 2anbe§
befdiränft ift, ber 'Soben Sotbringeng aber im Surrfifdinitt meit n?e*

niger ergiebig ift, als ber ber ^Itbeinebene unb be§ 3unbgaue§. ^ii'

Toigebeffen treten in Sott}ringen nocb, iebr große Unterf^iebe in ber

"•^eDöIferungÄbiditc beröor. 9Bäf)renb fie im .^rei» SiebenI)ofen=3Seft

284,5 auf 1 qkm beträgt, !ommen im .Greife iBoIdien nur 58,5, im
ilreife Gbäteau^SalinB fogar nur 46,4 (iintüot^mi auf 1 qkm. 2^er

le^tere Ärei§ nebt alfo fogar nodi t)inter bem ^nra ^urüd.
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B. Sefonberer Xeif.

8. ^er eijäjjer Sure unb ber ^unbgau.

^er 3ura )e|t jid) al^ e(i)teB galtengebirge au» §al)lretd)en

parallelen S3ergfetten, bie burd) Sängstäler getrennt finb,

§u]'ammen. ^ie erfteren (inb bie ^uftüölbungen, bie (enteren

bie SJluIben ber burd) einen ^rud au^ Sübo[t gefalteten

ScQid)ten ber Sit^'^-gormation. ^em ßlfaß gef)ören nur

groei furje Letten be^ ©ebirges an, bie füblic^ere ^lod)-

mont^tette (nad) bem ©d)Io^ ^Iod)mont, befjen

Ü^uine fid) auf ii)rem Sübab^ang ergebt, benannt), n)eld)e

im ©laferberg (811 m) gipfelt, unb hie nörblid)ere S3ür^

gernjalb-^ette. ^i§> bie öftlid)e gortfe^ung ber le^teren

ift bie giüf)en-tette an§ufef)en, bie burd) eine tiefe, mit

biluüialen ^Ablagerungen erfüllte Senfe öon i^r getrennt ift.

^oc^ gehört nur ha§> öftlid)fte iSnbe berfelben, auf ber fic^ bie

9f?uine Sanb^fron ergebt, bem beutfd)en ©ebiete an, ha

meiter meftlid) ba§ Sdimei^ergebiet tief in bag (Elfag hinein

üorfpringt.

^ie ^ürgertpalb^^ette tritt lüeftlic^ bon ^^firt meit nad)

Sterben bor, um bann faft gerablinig nad) Sübraeften ^u ber-

laufen, mäbrenb bie 33Iod)mont==Äette in einem gegen 9^cor=

ben nur fd)tt)ad) fonbej-en 33ogen bon Sßei'ten nad) £flen ber-

läuft. 33eibe ©emölbe finb in ber 9J^itte aufgebrod)en, fo hafj

()ier bie älteren Sd)id)ten, mittlerer unb oberer Dogger I)er-

bortreten; im übrigen ne(}men bie Cberflädje au5fd)üef5Üd}

(2d)id)ten bes n)eißen ^ura ein. 5(ud) mirb has^ (Gebirge oon
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mc()reren Sängsöermerjungen burdije^t, moburd) jid) bcr

jonft jo einfädle unb übeijid(tlid)e ^au eimgermaf5en foin=

plijiert (jielje ha§> betgegebene ^rofil).

Xa^ bie beiben Letten trennenbc 2äng§tal mirb gum grö=

fseren 2eil öon ber hei Söinfel entjpringenben 311 in faft

bireft nad) Cften gerid)tetem Sauf burd)fIof]en, bie bann

,^mifd)en ^^ürgeriüalb^ unb glüben^üette funburdi fid) nad)

DZorbiüeftcn umraenbet. 3^ raeftlidiften Jeil bes Jaleö fliegt

bie Sarg in ber ber 3^^ genau entgegengefe^ten 9^id)tung

ab, um bann um ha^ Sübenbe ber ^ürgermalb^^ette f)erum

cbenfaUs nad) DZorbmeften umzubiegen. Xas Sängstal füb^

lid) bcr 33Iod)mont=Äette gef)ört nur in feiner nörblid)en

Öälfte nod) bem (rlfaß an, ha ber has DMbentieffte ein*

neljmenbe Sü^elbad) bie örenje gegen bie Sd)mei§ bilbet.

2{uögeprägte Ö5tpfelbi(bungen finb bem 3ura fremb. ^le

Äämme §ief)en in fanften ^«ellenlinten hatjxn. ?J?it feinen

au^gebef)nten, fd)önen ^Salbungen unb feinen faftigen,

grünen Matten bietet bas öebirge mel}r Iieblid}e unb an=

mutige aU grofsartige ^Silber, bod) fel}(t e§ and) nid)t an ein^

feinen fd)roffen c^alffe(fen unb engen, tief in bie 95erg!etten

einfd)neibcnben 3d)Iudnen. Xer 33ud)enrDatb miegt öor.

3n hen ijölieren Sagen eqd)einen aud) S^.annenmälber, nidit

feiten mit (Sfdien unteiTnifd)t. 5(uffaIIenb ift ber 9J^angeI an

fließenbem 25affer tro^ ber reidilid) üorbanbenen 9^eber*

fd)Iäge. 3n »^^^ Klüften unb Spalten ber .^alffd}id)ten öer^

fd)minbet basSC^affer rafdi unb girfuliert gröBtenteilS unter-

irbifd), fo bafs bie für haQ ©ebeifien ber 2£nefen nötige

Tveuc^tigfeit bod) überall torlianben ift. 3^ '^^^ 3:iefe ber

Jäler tritt hc^ ^a)iei meift gleid) in ftarfen Duellen gutage.

5Iud) bie 3Ii verläuft eine Strerfe meit unterirbifd). XoIIinen

unb -ööblenbilbungen finb infolge biefer ^l^erljältniffe nid)t

feiten.
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gig. 3.
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^er 9(derbau ift im gura nidit fe^r au§gebel)nt uitD lüenig er*

giebig. 5(ud) l^nbuftrie ift faum üorfjanben. ^rüfier mürbe einiger

äergbau auf ©tfener^e betrieben, ^ie ör§gruben [inb aber erjc^öpft,

unb bie früher nidit unbebeutenben Gifenroerfe in Sü^el finb feit

gmei ^atjrje^nten außer !i^etrieb. Xie geringe ^eöölferunggbirfjte

ift baber burrf)au§ erflärlidi. ©röBere Orte fehlen ganj. Selbft ber

bebeutenbfte, ^^firt, am 9?orbabt)ang ber 'i8ürgertt)aIb=Äette in einer

9(u5bucf)tung berfelben §u ^üßen ber 3^uine be§ (5d)Iof)e§ §o^cn=
^firt tiübfd) gelegen, bot nur 500 (Sinmo^ner.

^er 3 unb g au ^) ift ein inelligcy §ügellanb, ba§ben9?aum

^^tüijdien ^uxa unb ^.^ogefen einnimmt unb nadj Ücorben

gegen bie 9^f}einebene feilförmig üortritt. G^ fenft ficf) tion

Süben nad) Übrben, nicniger auffallcnb tion Cften nad) 2öe==

ften, fein Cftvanb fällt giemlid) fteil 5um 9ilieintal ah. Seine

mittlere §öi}e !ann §u 350—400 m angenoinmen merben.

2^ie ©runblagc bilben überall tertiäre unb gmar oligogäne

Sdiiditen. ^a§ Cligogän ift f}ier in allen feinen Stufen ent-

nndelt unb §eigt |)etrograp:^ifd) eine groge 9."l^annigfaltig!eit.

öipsmergel, fanbige älkrgel, tilatttger Steinmergel, gifct)^

fd}iefer, öerfdiiebene Slal!= unb Sattbfteine finb bie mid}=

tigften ©efteinsarten. Xiefe Cligogänfdndjten treten inbe§

nur tjereingelt an bie Cberflädie, fie finb größtenteils über-

lagert t)on |3lio,^änen unb bilut)ialen Sdjottermaffen, biefe

n)ieber t)on einer mäd)tigen Xede öon 20^ unb Se^m. 3^^

bem nörblidiften 2eil mirb ha^ £Iigo§än unmittelbar t)on

bem SöB überlagert, ^m allgemeinen ift bie iiagerung ber

Sd)id}ten eine Ijori^ontale. ^od) treten aud) eingelne flad)e

93Mben unb Sättel auf; ^^islofationen finb ebenfalls nad)*

getüiefen roorben. ^^ei ber 2Innäf)erung an hen gura finb bie

£ligo5änfd)id)ten fteiler aufgerid)tet.

Xie ^9brograpt)ie bes Sunbgaues bietet mandierlei interejfante

ßüge. iurd^ haä ©unbgauer §ügellanb öerläuft gunäd^ft eine ber

M 5.5gl. : Hlä^n, ^Bbrograpßifcfie 2tubien im Sunbgauer .'püfleUanbe.

Straf.burg 1893. jvörner, öieolpgucfier gütjrer ber Uingcgenb non iÜiiU^auien.

IVitt einer geologift^en Marte. StvaBburg 189^.
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großen l^rimären Sßoffer) (Reiben öuropa^, §iDijd)en9^f)ein unbülljone.

^iefelbe tritt orogrctp:^i|(f) burd)aug ni(^t i"d)arf f)ert)or; e§ t[t ein

nieberec ^üQel^uQ, ber an [einer tiefften (Stelle nur 375 m §ö^e auf*

roeift. 2)a^er fonnte oi)ne große Sc^tüierigfeiten ber 9^^ein=^:^one^

Äanal über bie 2ßaf[er|rf)etbe t)intüeggefüf)rt toerben. 2)em 3fl^one*

gebiet ge{)ört nur ein tieineä (Gebiet be§ ©unbgaueä um 2(Itmün=
[terol an, ba§ öom (5rf)tr)ar§bad) (fr^. ©uorcine) gum 2)oub0 ent-

n)ä)]'ert mirb. S)ie ^auptgeroäfjer he§> ©unbgaueg finb ^U unb
Sarg. ^{)re Släler jinb im 5ßer^ältni§ §u ii)rer SSa][ermafje auf«

fallenb tief unb breit unb geigen einen eigentümlid)en, t)alb!reig=

förmig fongentrifrfjen $8ertauf, ber fic^ weiter öftlicf) nocb einmal im
Zalhad) mieberfiolt. 6ie finb ni(f)t üon ben ie|igen ^lüffen in ha§
^ügellanb eingegraben, fonbern ftammen bereit» au§ ber älteren

^iluöiolgeit, bielleidit fogar bem ^liogän. 2)amal§ lag ba^ 3f?f)eintal

nod) er^eblirf) ^ötjer al§ gegenwärtig, unb ber 9f^t)ein flo^ infolge^

beffen bon $8a)el au^ nidjt nad) S'Jorben ah, fonbern ergoß fid) im
breiten Strom über ben füblid)en Xeü beä Sunbgauel unb bie ^ur*
gunbiic^e ^forte §ur ©aone. SBäbrenb ber älteren ®i^§eit lagerte er

^ier hie mäd)tigen ^edenfd)Otter ah, in hie er mät)renb ber folgenben

^nterglajiolgeit tiefe unb breite 3fiinnen eingrub. 2)ie pne^menbe
©en!ung bei 9t^eintale§ bert)ir!te bann n^eiter^in eine allmät)lid)e

9tblen!ung ber ©emäffer nad) ^fJorben §u, unb burc^ bie füblid)ften

55ogefenfIüffe Ujurben fie fd)Iiepd) in eine 3^orboftrid)tung abge=

brängt. So entftanben fene !on5entrifd)en, ^alb!rei§förmigen Fluß-
betten, hie, nadjbem ber dii^ein öon 33afel au§ bireft nörblid)e 'Süd)'

tung eingefd)Iagen t)atte, bon ben Heineren aug bem ^ura ftammen=
hen ^lüffen eingenommen mürben, für toeldje fie biet §u breit finb,

unb bie ba^er in mannigfad)en SSinbungen in ibnen ba^infliefeen.

^ie fürgeren Seitentäler, meldie erft nac^ ber S)üubial§eit entftanben

finb, finb gtoar meift aud) nod) tief in bie 5!iegmaffen etngefd)nitten,

aber fie finb im ©egenfa^ gu ben ^ilubiottälern fc^mol unb fteil=

tuanbig.

2)al ^ilb ber I)l)brogra^I)ifd)en ^er[)ältmffe bei Sunbgauel
lüürbe unboHftänbig fein, menn mir bie 3al)Ireid)en fleinen SSei^er

uneriüät)nt laffen mollten, mcldje fic^ in feinem meftlidjen 3:eil unb
aud) über bie franjöfifdje ©renge ^inoul finben. Sie treten meift

in ^^erlfd)nurartigen 9^eit)en t)intereinanber in ^epreffionen beg SSo*

ben§ auf. £Iäf)n berlegt, mof)I burd)aul gutreffenb, hie ^^iibung ber

mannenförmigen ßinfenfungen, meld)e fe^t bon hen Söeit)ern ein=

genommen merben, in bie 3eit bor ber 21blagerung bei Söße§. (&c

benft fie fid) all „Sd)ottereinfen!ungen, t)erbeigefü^rt burc^ eine in
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bem überaus Ieicf)t gerftörbaren SD^ecreäfanb (bet bie 8(i)otter unter*

lagert) [tattgef)abtc ftarfe unterirhiidie ßrofion fcitetiä ber otmo-
fpllärijdien 9?icberidilägc, treldie burdi bcn btiy 3öa|)er aufeerotbcnt-

lidi leidet butd)Iai)enben 3d)otter l)mbiirdigefIo))en jinb." 3'?ad)bem

bann bie 3d)otter oon iiöf^ überlagert iinircn unb biefer oberflädjtid)

burd) '-}(u^Iaugun_g in einen maiferunburdiläfiigcn 2eh^n umgetüan«
belt mar, mußte )id) in ben öin|"enfnngen "iBaJier an|ammeln.

"Xk überniiegenbe ^l"iiel)r§al}l ber iBeif)er ift übrigen^ gegenwärtig
nur nodi fünftlid) erbaltcn, inbem man an Stelle ber oom Söaffer

alhnäblid) burdijägten natürlidien '^lb]'d)lu^riegel fünftlid)e angelegt

bat. Sie bienen ol^ Äarpfenteidie, merben gegen ^erb[t in ber ^Jiegel

abgelafi'en, ^umeilen aud) umgepflügt unb mit ^afer ober anberen
öietreibearten befät, um ber 3<ter]umpfung (Sin^alt ju tun.

^er au^gebefjnten ^öpebecfung ücrbattft ber 8unbgau
feine qxo^c grudjtbarfeit. 9^orf) begünftigt burd) ha^ manne
unb nieberfdilagsreic^e Mima gebeif)en liier alle (SJetreibe-

unb Ö5emüfearten in üppiger güHe. ^uf ben f)ier unb ha §u=

tage tretenben oligojänen £al!en unb 9JJergeIn mirb aud)

mit Grjolg ^^dn gebaut, in ben breiten alluöialen gluf^=

nicberungen breiten fid) faftige SS^iefen aus. ^od) fe^It eg

aud) feineöroegg an Söalb. 5D^eI)rere (d^öne 33ud)enn>al-

bungen finb auf bem Sößplateau üorI)anben, unb mo bie

6d)otter jutage treten, f)errfd}t ^tuetnalb. 3<-if)^i'*e^c(}ß Ö^oge

unb mo[}l[)abcnbc Dörfer finb über ba§ gange ^ügelTanb au^ge=

breitet. 3^agegen ift ha^ ftar! meilige öelänbe berCfntmidlung

einer größeren ^taht nid)t günftig. ^er bebeutenbfte Drt

ift 5nt!ir d) (3800 ßinm.), an ber 311, annäf)ernb in ber SJ^itte

be» Sunbgaue^ gelegen; ^ier ift aud) einige ^nbuftrie (3iege=

leien, gat)encefabn!) Dorlianben. 5^ie fonft nod) nenneng^

merten£rte,mie2)ammer!ird), §irfingen, gi^^i^i)^^^/

bleiben an Ginmolmergaf)! um melir ai§> bie §älfte f)it:ter 2(It^

fird) gurücf. ßine ©rogftabt Iiat fic^ erft am nörblid)ften

^^anbe bes .•pügellanbes entmidelt, 9J^üIf)aufen, bie §meit==

gröfste Stabt (95 000 Ginm.) unb bei meitem ber erfte ^nhu-

ftrioort be^o ^Tfeid)ölanbe§. Sie mirb in ber 9f^egel nod) bem
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©unbgau jugerecf)net, breitet fid) aber grögtenteilg (cf)on in

ber (Sbene au§. 9^ur ba§ mobeme ^illenmertel gieljt (id) om
9^ebberg f}inauf. gür ben ^anbeBberfe^r tft SD^ül^aufen

augerorbentlirf) günftig gelegen. §ter tritt bie §auptftra^e

über bie S3urgunbi(d)e Pforte au§ bem ^ügeHanb in bie

(Ebene ein; ^ier treffen bie Söege au§> hen jübM}ften ^ogejen^

tälern §ujamnten. 3lud) bie Sf^ä^e he§> fd)on im äJlittelalter aB
§anbelg= unb ^nbuftrieftabt :t)od)enttüideIten S5afel ift für

9Jlül!)aujen öon groger S3ebeutung. gür bie ©ntroidlung

einer Qiroginbuftrie bagegen befi^t 9}lüII}anfen feine befon-

beren natürüd)en ^^orpge. 2)iefe öntmidlung üerbanft fie

au§jd)lieglid) ber Sntelligenj unb Satlraft i^rer 95ürgerfd)aft.

9)?ül^aufen ift eine alte ©tabt; fte tüirb bereite im ^a!)re 823 er-^

ft)ät)nt. Seit 1293 tvai fie freie 9f^etc^gftabt unb feit 1355 DJiitglieb

beg 3ef)nftäbte6unbeg. 2tn granfreic^ fiel fie erft 1798.

Sc^on im äJlitteloIter tvai 3)iült)aufen megen feiner 2ud)fabri^

fation berühmt, ^ie gro^e inbuftrielle (SnttoicEIung beginnt aber erft

mit bem ^at)re 1746, aB burcE) brei DJiüI^äufer ^Bürger, Samuel
Äöcf)Iin, ^a!ob ©d^mal^er unb öeinric^ ^ollfug, oie ä>ruderei gc*

blümter SaummoIIftoffe, ber fogenannten „^nbienne§", eingeführt

tpurbe. (Sd^on in n)enigen ^atirge^nten entftanben in unb um kllüh

:^aufen 15 ^nbiennegfabrifen, beren (Srgeugniffe namentlirf) nad)

granfreid) großen 5(bfa| fanben. ^ber eine weitere @nttt)idflung ber

^nbuftrie I)inberte §unää)ft bie fleinlidje SSirtfc£)aft§j3oIiti! beg ftäbti=

fd)en Sf^egimentg, föelctie bie ^robuition aufg ftrengfte regelte unb in

enge (5(i)ran!en n)ie§. (£rft nad) ber Bereinigung mit y^ronfreid)

fonnten fid) bie n)irtfd)aftlid)en Gräfte freier entfalten, ^n fdjueller

^^olge entftanben nun eine 9^ei!)e bebeutenber SSebereien, ©i3inne=

reien unb Drucfereien, bie fi(^ ban! ber 9^a|)oIeonifcf)en kontinental*

f:perre rafd) aud) einen nid)t unert)eblid)en Seil be§ fran§öfifcf)en

ajiarfteg gu erobern öermod)ten. ^nbe§ arbeiteten biele ber ^nbuftrie«

orte beg^ebirgeg, tt)elcf)e pmSeil bie SSafferfräfte benu^en fonnten,

oorläufig nod) unter günftigeren 33ebingungen. (Srft a[§> burcf) BoH*
enbung beg 9i^ein=9^|one-^anaI§ unb ettoag fpäter bie Einlage ber

erften ©ifenba^nen bie ^o^Ienjufutjr nad) SJiüI^aufen bebeutenb er*

leid^tert unb berbilligt rt)urbe, bermod)te biefeS bie übrigen ^nbuftrie*

orte beg @Ifa^ tt)eit gu überholen, ©ebr hjefentlid) 1:)at p ber (Snt=

ttjidlung ber i)MU)äu]er ^nbuftrie bie i825 erfolgte ®rünbung ber
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inbuftrieHen CiJejellldjaft beigetragen, bie alle ^ortjcf)ritte Quf iripen*

fd)a[tUdiem inib ted)niicf)em ©ebicte auf bay forgfältigfte öerfolgt.

(Sie Iiat ferner großartige Sammlungen angelegt unb eine !jReit)e

ted)ni)dicr 3d)ulen, luieGIiemie*, Spinnerei^, iBeberei= unb 3eid)en=

fc^ule, gegrünbet. '^(ud) §at)Ireicbe S3ot)Ifa!)rtgeinric^tungen für ibre

lUrbeiter baben bie I1jülf)äu[cr gabrifanten inl Beben gerufen, na=

mcntlidi baben fic ]d}on feit lange für gute unb gefunbe 'iirbeiter»

mo(}nungen Serge getragen. 'Xie 'ilrbeitcröorftabt im ^Jorbtpefteu

ber Stabt bat al^ 53orbiIb für biete ä^nlid)e 'Einlagen in anberen
Stäbten gebient.

'Bie im ganzen Dber^ölfaß nimmt bie Sejtil^ unb namentlid) bie

iöaummollinbuftrie unter ben illJüI{)öujer ^^^buftrien bei meitem bie

erfte Stellung ein. daneben finb üon größerer ^ebentung nod)

llMfdnnenfabrifen, (iiiengießereien, diemifd)e unb 'ipapierfabrifen

5^er großen isntipidlung ber ^nbuftrie entfprid)t bie außerorbent^

lid) ftarfe 3unat)mc ber ^^cDöHerung n)ät)renb be^ testen ^abr^un=
bertg. ^m ^abre 1798 gäfjlte aiiülbaufen nod) nic^t 8000 (Sinm.,

1810: 9000; 1833: 13 000; 1847: 29 000; 1860: 46 000; 1871:

53 000; 1880:64 000; 1890: 77 000; 1900: 89 000; 1905: 94 000;

1910:95 000. öingu^urec^nen ift ferner Xornad) mitlOöOOßinrt).,

"öa^ gmar eine felbftänbige ©emeinbe ift, in SBir!Iid)feit aber nur bie

fRoIlc einer g-abrifüorftabt oon :ilMlf)aufen fpielt.

9. ^ie «übbogejen.

l:k 3üt3e ber Süboogefen finb p mel}r dg einem drittel

aug (Kranit aufgebaut. @net(e, ©rautüacfen, (^rautüaden^

jdjiefer unb bie bteje burd)ic^enben unb (id) bedenförmig

§tütfd)en ihnen ausbreitenben alteren (Sruptiogefteine, $or^

p^t)re unb ^^orpf)t)rite, nef]men ben gröfsten 2^ei( ber übiHgen

öebirgÄmafie ein. Xie ^erge geigen bat)er bormiegenb hie

biefen (^efteinen eigentüntlidie gorm breiter ^^üden ober

fkKljgeiüöIbter Huppen, bie fogenannte „^SaHonform" ber

grangofen. Xie Cberflddjen unb ^än^e ber ^ranitberge

finb infolge ber 92eigung be» Q3ranitg ju ^lodüermitterung

oielfad) mit ©ranittrümmer befät, loäljrenb bie ©rautuaden

unb i^orpI)t)re fid) nid)t feiten burd) fd)roffe £ItppenbiI-

bungen au53eid)nen. 3^örblid) oom 9JMnftertaI traben jid)
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anä) nod) S^efte ber etjemaligen 93unt(anb[teirt=33ebecEung er^

I)alten. Sie liegen fämtlitf) im Dften einer ba§ ©ebirge felbft

bur(i)fe|enben SSertoerfung, finb alfo hmd) i!)re tiefere Sage

üor völliger SSegn)afd)ung bert?al)rt. ^n i^rer faft ebenen

£)berpäc£)e unb i!)rem allfeitig [teilen ^Ibfall (inb biefe (Sanb=

fteinberge frf)on bon lt)eitem fenntlid) unb i)eben fic£) fcf)arf

t)on ben (^ranit== unb ®raun)a(Jenrüden ab. 2Bo fie fic^ nicf)t

im SBeften nodf) an ©ranit- ober ®neigflä(i)en anle!)nen, ift

i^nen eine mel)r ober n)eniger beutlid) trapezförmige (^eftalt

eigen, mie fie ifolierte ©anbfteinberge immer annet)men, bie

burd) (Erofion au§ einer Pateaufläc^e l)erau§ mobelliert finb.

9^od) eine gn^eite 55ermerfung ift für hen 58au ber ©üb*

üogefen fe!)r bebeutungSOoII. Sie öerläuft üon ^eutfd)*

9Rumbad) nad) i^düxd), folgt bann bem oberen Sebertal

big 5ur ^ieboI§!)äufer §öl)e, ie|t über biefe ing obere

33ed)inetal herüber unb läßt fid) burd) biefe^ über ben

(Sattel bon ßufd^bad) in§ SJleurt^etal big gegen Se
^altin t)in Verfölgen, ^urc^ fie mirb norbmeftlid) üom
Sßeigen See ber ^auptfamm be§ ©ebirgeg gerfpalten. ^er

bie §auptn)afferfd}eibe bilbenbe ^amm im SKeften beg Se^

bertalg ift nid)t bie gortfe^ung beg füblicf)en §aupt!amme§.

tiefer enbet oielme^r am33ud)en!o|)f unb fte^t mit erfte=

rem nur burd) hen Sattel bon Sufd)bad^ in SSerbinbung.

^rofefjor ©erlaub^) bringt ben £amm tüeftitcf) beg Sebertal^

burtf) SSermittlung ber bem D^eiSberg unb ^o^md mei'tlid) borgela-

gerten .|)ö^en§üge mit bem jüblic^en %eii be§ ^auptfammeg fübltd^

üom 9flotenba(i)fatteI in S?erbinbung. (Sr ben!t fid) bie ©efamtmaffe
ber ©übbogefen burd) eine S5rud)Iinte, tt)elrf)e ben S^älern ber 2;t)ur,

SKeurf^e, 33ed)ine unbSeber folgt, in gmei Sd^oIIen gerfpalten,

bon benen bie h)eftlid)e gegen bie öftlid)e abgefunfen. ^ene obenge-

nannte §ö:^enlinie foll ben Dftranb ber 3Beftfd)oIIe bar)"tenen, ber

Äamm bom ©rofeen SSeld^en über SSreitfirft, 9flotenbad)!o|3f, §ot)=

netf, Ülei^berg U^ gum SSreffoir ben SSeftranb ber Dftfc^oIIe. ©o

') ©eograp^ifc^e ©c^ilberung be§ 9fJeicfi§(aTitie§ (JIfa^=8ot]^ring?n, ®. 10, U.
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üicl '-^cftcdicnbc^ biefe "^luffaifung audi in mandier '"-bc^iedung t)at,

)o ücrmag idi midi il)r bodi nidit ansufdiüeßen. 2aö Jliurtd f)a(te

idi nidit für ein teftonifc^e^ Xai, jonbern — mögen aud) immetf)iu

einzelne lotde 3ibbrüdie bei feiner ^Bilbung mitgetrirft baben — im
»ücjentlidicn für cinGrofionstoI. (Sine51uflö|ung be» füblidienöaupt'

famme» bei "ilInnQ'berung an ben .^cbnedE in eine Stnjal)! bon 6öf)en-

,Sügen, rccldie jidi biefem unb bem JKei^berg tüeftlid) öorlagern, mic

fie öerlanb annimmt, hihe idi nidit fefUuftellen oermodit. (Sbei:

fomenig fdieint e§ mir juläffig, ben lörefi'oir als eine ^ortje^ung bi:

am "öudienfopf enbenben c4ammeö anpi'eben. ^as 'öreffoir^ilJaffiu

ift eine burdiau» jelbftänbige (ärf)ebung, burdi ba§ tiefe lal ber iföeiB

unb ^ed}ine Den jenem getrennt.

3tDei üerfcfiiebene 2t)pen ber Slammbilbung finb in ben

Sübüogefen §u unterjd)eiben. ^ei bemerften (inb bie^ämme
als breite unbemdbete, mit auSgebefmten '©eibeflädien be=

bedte iRücfen entroicfelt, bie jtd) nadi W fanft ober roenigftenö

nur mäfsig [teil abbacfien, nadi bagegen augerorbentüd)

fdjroff unb oft in mel)reren ausgeprägten Serrafjen ab^

ftür^en. gn biefe öftlid)en Stetlabftür§e greifen §af)Ireid)e

!^are unb girfuSartige 3^äler ein, bereu ^oben rueift üon

Icbenben ober erlofdienen Seen eingenommen mirb. 95ei

bem ^tüetten Inpug finb bie öftlidien ^3Ibbad)ungen gtDar aud)

erf}ebüd} fteiler al» bie meftlidien, aber fie fenfen fid) mit

einer ununterbrocf)enen, gleidjmäBtgen 33öfdiung gum Jal

l)crab. Gtgentlicf}e Steilabftür^e, c^are unb Seenbilbungcn

fe"^Ien biefen öängen üölüg. 2ie .^ämme felbfl finb oer^

ilältnismäfsig fdimal unb meift bis obenljin betoalbet.

2^iefe oei-fd)iebene ©eftaltung ber flamme unb bie §erau5=

bilbung ber Äare unb Zeebeden ftef)t nun im engften 3^^

fammenf)ang mit ber Gntnitdlung bes g-tuBuefeeg, unb biefe

geigt fidj mieber abbängig oon teftonifd)en iBerl}äItniffen. Xie

(Gebiete, in meldjen bie Steilabbänge am ausgeprägteflen

finb, bie .^are unb Seebeden fid) am bid)teften brängen,

t)a^2' 'i^eifsbadi-, gedit^ unb obere ^oüertal finb außer-

orbentlidi ftarf oergroeigt. ^ie ein5elnen 5SafferIäufe I}aben
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fic^ tief in bie glanfen ber SSerg^üge eingefreffen unb eine

gange 'än^atjl fürjerer ©eitenfämme f)erau0gearbcitet.

^iefe (Gebiete finb aber gleicf)5eitig hie am meiften geftörten

be^ gangen ©ebirgeg. -E)ie 35erfd)iebung ber ö^ebirggftüdfe

gegcneinanber gen)af)rte hen Sßafferläufen bie 90^öglicf)feit

tief eingufcf)neiben unb betüirften beren ftar!e unö unregel-

mäßige ^erjmeigung. Xen großen 9}Zaf]enberfd)tebungen

mußten notmenbig 3at}(reicf)e fleinere 5(bbrüd)e folgen unb

eg mußten ficf) bal}er [teile, f)ier unb ba öon ^erraffen unter-

brorf)ene SBanbungen bilben. 211^ fitf) nun §ur ©i^geit bie

^ämme mit ©cE)nee bebedten, maren !)ier alle SSebingungen

t)ort)anben, bie bei ber S3ilbung öon ^aren unb geebeden

gufammenföirfen, fct)roffe Slbpnge, tief einfc£)neibenbe

SBafferriffe, §al)lreicf)e 2:alabfcf)lüffe, aud) tvo^i einzelne W)-

brud)nifd)en. 2)ag 2f)ur= unb obere Sebertal bagegen

(inb menig ober gar nid)t üergmeigt. 2In ben fie begrengenben

$8ergle^nen njar mebr 2(bn)afd)ung als 3:iefenero[ion tätig,

mie eö bei ber @Ieid)mäßigfeit he§> ©eftein^materialg unb

bem gel}len größerer teftoni]d)er Störungen ha§ natürlid)e

mar. ^§> !amen fjiex gleid)mäßige, ununterbrod)en gegen bie

%ai\o^e abfallenbe öJel)änge gur Slusbilbung. 5{n foId)en

!önnen aber Ä'are unb (Seebeden nid)t entfte^en.

®aß in ber (Si^geit alle jene 5late mit ©letfc^ern ober mit f^irn er-

füllt toaren, !ann feinem 3ttJßifeI unterliegen. (Sie !)aben überall

it)re beutlid)en (Bauten jurüdgelajfen. dJloiäntn finb §. ^. om 2Ibfd}Iuf3

be§©d)h)argen(5ee§,be0^orlenmetf)erg,beg(5rf)ießr otriet
nad)gett)iefen n)orben. 9{u§ge§eid)nete @Iet](^erfd)Iiffe mit beut»

Iid)er ©djrammung finb bei nieberem SSafferftanb an bem @d)mar=
gen ©ee unb bem an einem ber öftltd)en 9ieben!ämme liegenben,

aber bem gleidien X^pug ange{)ötenben 33eld)enfee gu fef)en.

3at)Ireid)e ^Innb'^öcfer fomie einzelne @Ietfd)ertö|)fe finben fid)

unterhalb beg©d)ießrotriet,beg^tfd)böbIe,beä2(IfeIbbedeng.
^ie übertt)iegenbe We^i^ai^i ber ^od)feen ber Sßogefen berbanÜ
of)ne B^ßifßl ben ®Ietfd)ern ber (5i§§eit i^re (5ntfte§ung. S^Jur für
ben SSeißen ©ee unb ben (gternfee möd)te id) eine präglagiale
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tcftonifd^e Einlage annel^men. ^od) finb nucf) )ie burd) bie ©letfdier

bcr (5i§5eit nicftt nur oor ^luffdiüttung bemafirt, fcnbern root)I oudi

nod) erbeblid) Dcrtieft^).

(5ine gange ^injal)! ber3;rodenieen )inbje^tburd)5(nlagemäditiget

Stnubämme an ibrer Jali'cite in Staumeibet umgemanbett roorben.

9(ud} bie natürlidien 5tbidilüi|c ber nodV öor()anbcnen Seen finb

meift burdi fünftlidie 2)ämme erböbt. Sdion in frangöiiidier 3eit bat

man mit berartigen 'iJtnlagen begonnen, im größeren Umfange finb

fie aber erft oon ber beutfdien ^Regierung in ben legten 30 §o^ren
aulgefübrt morben. DJian bi-it fo an ben oberen Gnben ber Jöler
große ^i^afferreferüoire gefdiaffen, bie e^ ermöglid)en, audi in ben
trodenen ^abre^geiten bie für ben betrieb ber §a^Ireic^en gabrifen

in hcn Sälern unb für bie ^eriefelung ber 3i?iefen nötigen $öaffer=

mengen ftet§ gur 5?erfügung §u f)aben.

®er jubltd^e öauptfamm ber 35oge|en ftetgt nörblid) öon

(^iromagnt) fteti auf unb crreicf)t bereits 8 km Don ber

M 'üiu-? ber umfanqreicficn iitevatur über bie ©la^ialericfieinunc^en unb bie

©eenbilbun.aen in ben i^ogeieu feien folgenbe arbeiten liier genannt:
Hogard, HL Übservations sur les traces de glaciers, qniänne 6poque

recalee paraissent avoir recouvert la chaine des Vosges. Ann. soc.
d'etaul. da dep. des Yosges. 184^».

Hogard, H. Observations sur les moraines des Yosges. Ebenda. 1842.

Collomb. E. Sur les traces du ph^nomene erratique dans les Yoges.
Bull. g^ol. de France H. 1845 und EI. 1846.

Collomb. E. Restauration de l'aneien glacier de la vaU^e de Wesser-
üng. 1848.

Hogard, H, Recherches sur les fermations erratiques des Yosges.
Epinal 1858.

Wrab, E6. lie Seen int ^ocfigebirge. 1871.
Grad. Ch. Memoire sur les lacs et les tourbieres des Yosges. Ann.

d'^mul. du dep. des Yosges. XIY. 1871.

Gra d, Ch. Le massif des Hautes Yosges et les traces de leurs anciens
glaciers. Ann. club alpin frangais. 1879.

0> erlaub, @. Xie @letfcf)erit>uren in ben Sjogejen. i^er^anblung be§ 4. beut=
fc^en @eograp]^entage:- in iütünc^en. 1884.

2 eecf e, 23. (Miaiialerf(Meinungen im loriertal. 2}titt. ber geologifc^cn 8anbec-=

anftalt öon (PlfoB^Sotbringen. iBb. IL öeft 1. 1889.

icfiumacfier, g. ©eologiic^e Scobacfitungen in ben ^ocfinogeien. öbenba.
«b. n. ^cft 1. 1889.

5SerDecfe, !2. »an. Diene SBeoboc^tungcn an ben 2een ber ^ocfioogefen.

gbenba. 33b. III. A>eft 2. 1892.

§crgefell, ^., Sangenbecf, ^H., u. 9iuboIpf), g. 2ie Seen ber ©üb=
»ogeien. ©eoqr. 51b6. au§ bem ^Reicb-slanb gIfaB=2otfiringen, 6erQU§ge=
geben oon ®. ©erlaub, .'öeft 1. 1892.

iornquiü, 31. Xie im ^sa^re 1900 aufgebecften ©laatalericfieinungen am
Sc^ffiaräen 2ee. ^Utt ber geolog. Sanbc-Janftalt oon glfüB^Sot^ringen.
SBb, Y. ^eft 3. 1901,
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Stabt entfernt in ber :präd)tigen tuppe be§ Sßelid)en ober

Glfäffer S5el(i)en, fr§. Ballon d'Alsace, ben tütr alg ben

ei(jentltc!)en fübn)e[tli(i)en CS(f|3fetIer be§ ®ebirge§ anfe!)en

muffen, bte beträc^tltc()e Qö^z bon 1245 m. $IRit bem :f)ier

fd)arf nad) 9^orboften umbtegenben £)aupt!amm nnb bem

nad) ©üboften ab^tüetgenben füblid)ften ©ettenfamm um*

fd)Iie6t ber 23eld)en am oberen (5nbe beg Voller tal§ einen

grogartigen 3irfu§, ^u bem bie fämme in §mei Sterraffen,

bem oberen unb unteren 9llfelb, mit [teilen, ^ier unb

ha bon fd)roffen gelfen unterbrod)enen (^ragl)ängen ab=

fallen, ^ie untere 2;erraffe, ein alte§ ©eebeden, toirb je^t

oon bem größten (Btautüeitjer ber ^ogefen, bem Stlf elbfee,

eingenommen, "änd) nad) ^f^orboften fällt ber ©Ifäffer 93el=

d)en jiemlid) [teil ab, nad) SBeften unb ©üben i)at er fanftere,

mit Scannen ben)ad)fene §änge, on benen fid) bie große

©trage, bie (^iromagn^ mit ©t. SJJaurice im SJlofeM

berbinbet, um ben 33erg I}erumrtjinbet. ^aä) ©üben unb

©übmeften fd)Iießen fid), burd) eine f(ad)e ©en!e üon it)m ge-

trennt, noc^ me!)rere breite Sftüden an, mie ber Ballon de

Servance, auf bem fid), n:)eit"^in fid)tbar, ein franjöfifd)eg

©|)errfort erliebt.

SSom GIfäffer S5eld)en §iet)t ber §auptfamm in jiemlid)

gleid)bleibenber §öf)e öon 11—1200 m nad) 9^orboften über

ben ^ö:^Ier!o:pf (Col des Charbonniers), bie obere

S3er§ unb ben ©ternfee!o:pf §um 9^otrtiafenfatteI. (Sr

ift fd)mal, fd)ärft fid) fogar i'tellennjeife §u einem förmlid)en

gei§grat §u. ®ie ^'amm^ö!)e unb ber meift fe"f)r fteile ©üb*

oftab^ang finb !a^I, bie norbn)eftIid)e 2Ibbad)ung ift mit

2:annenmalb hehedt 9^ur ©aumpfabe fü!)ren über biefen

%e\i be§ @ebirge§. 3^ ^^^ breiten, im ©üboften gegen ha§

^ollertal borgelagerten 2;erraffen finb §n)ei ec^te ^ixtn^tähi

eingebettet. S)a§füblid)eenbetmitbenbeiben9^eumeit)ern,

ba§ nörblid)e mit bem !rci§runben, unmittelbar unter ben

Dr. ßangenöecf, Sanbelfunbe üon (;£tio|=2ot:^ringen. 6
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©tcÜQbftür^cn bc» Stcrn]ce!opfcö c^elcgcncn Stcrnjcc.

3?oin 9^otinafen(atteI, wo fid) ein grt?eitcr Settenfamm ab=

^treigt, änbert ber §auptfamm feine 9Rtd)tung unb feinen

(5fiara!ter. gn biejem grtieiten 5Ibjc^nitt, ber big gum 9^oten=

bad}|attel reid)t, ftreid)t ber ^amm faft rein fübnörblic^. gm
(53egen]'a^ §u ben übrigen Seilen be§ Äammeg ift er auf biefer

(gtrede me^rfad) tief eingefd}artet. ^Vorgelagerte ^erraffen

finben fid) nur noc^ U§> ettva §u ber Strafe, bie §um SSinte=

rungfattei 'fiinauffü^^rt. Si^eiter nörblid) fällt ber ^amnt in

einer ununterbrod)enen fteilen ^öfd)ung bi§ §ur ©oble beg

21}urtale§ ah. ^ementfpredjenb fet)Ien aud) auf biefer Strede

bie fonft fo d)arafteriftifd)en §od)feen. ^ie weftlidje ^b-

bad)ung ift, menn aud) etmaS fanfter ai§> bie öftlid)e, bod)

jebenfaHö fteiler, als ey fonft ber gall. Ser gange tamm unb

feine §änge bi§ tief in bie 2:äler I)inab finb bid)t bemalbet.

^ud)en biegen !)ier öor. S^iur am 9^oten Bafen unb ®ro*

gen SSinterung ne!)men bie 9SeibefIäd)en einen giemlid) brei-

ten 9^aum ein. Sie bebeutenbften (5rl)ebungen auf biefem

Seil be§ Slammeg finb ber oben fd)on genannte 9^ote Sßa-

fen (1172ni), berSrumont, fr^.Petit Drumont (1200m),

bergeneringer£opf/fr5.GrandDrumont(1222m), ber

geIfac^!o|)f (1164 m), ber (Jiroge Sßinterung, frg.

Grand Ventron (1209 m), unb ber ^Itenberg (1193m).

Srei Strafen füf)ren über bie tiefen ^a^einfenfungen aus

bem S^ur-Sal nad) granfreid) binüber, üon geüeringen

über benCol de Bussang (720m) in§9}lofeItaI^)(^uffang,

6t. ai^aurice), bon ^rüt über ben SSinterungf attel, fr§.

Col du Ventron (889 m), unb öonSöilbenft ein über ben

^runftbergfattel, frj. Col de Bramont (958 m), gum

^Dbfelottetal (Sa S3reffe, CEornimont).

SSeim 9^otenbad)fatteI, n:)o ber britte, bebeutenbfte oft-

Iid)e (5eiten!amm abjtpeigt, get)t ber §au:pt!amm öon ber

i) 5)le SKpfel cntfpringt «nmittelbat unter bem Col de Bussang,
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fübnörbIidE)en in eine fübfübmeft^norbnorböft(ic!)e ^irf)tung

über unb nimmt §uglei(i) bebeutenb an SSreite §u. äReI}rerc

malblofe, gra§bema(i)fene, breitgetoölbte kuppen, bie nur

burcf) geringe @in[attelungen öoneinanber getrennt finb,

bilben ben näc!)flen Slbfcfinitt. S^^^äc^fl über bem 9floten^

bad^fattel ert)ebt fi(f) ber 9flainfo^f (1298 m), ber nid)t nur

nacf) Dften §um oberften ^e^ttal, fonbern aucf) nad) Söeften

gum CoUine de Vologne auffallenb fteil unb in met)reren

ierraffen abfällt. §ier finben fict) bat}er aucf) auf beiben

<Beiten ^arfeen, im Dften ber je^t tüieber aufgeftaute 5Ilten=

irei^er, imSßeften berLac de Blanchemer unb meiter

fübli^ ber ganj fletne, faft böHig üermoorte Etang de

machais. ^ann folgen ber £aftelberg (1355 m) unb bie

I)öd^fte ßrt)ebung be§ gefamten §aupt!amme§, ha§ gemaltige

Wa\\i\) be§ ©rogen §of)nerf (1361 m), an ha§ fi(^ nac^

Dften ber TOden be§ kleinen §o!)ned unb Ö5afcf)net)^

!opfe§ anfci)Iiegt, ber bie beiben oberen ^erjmeigungen

beg SD^ünftertaleg öoneinanber trennt. SSä^renb fanfte (3t-

t)änge, an benen je|t fogar eine S3al}n hi§> nat)e jum ©i^fel

be§ §o!)necE ^inaufgefü'^rt ift, ficf) §u hen großen franjöfifd)en

^Sogefenfeen (bie aber f(i)on iaifeen finb) :t)erabfen!en, füt)ren

in bie Säler ber Quellbädie ber gecE)t [teile @d)Iud)ten t)erab,

§roif(i)en bunflen S^annenmälbern, au§ benen !)ier unb ba

fd)roffe ^ranitfelfen emporragen, fo namentli(i) ber f(i)arfe,

gadige gelggrat ber ®pi^!öpfle, ber hk 35ecfen ber beiben

©taumei^er (ScE)iegrotriet unb gif(f)böble üoneinanber

trennt, ^er §oI}nec! felbft fällt na(i) äußerft f(i)roff ah

§um granfental, bem jmeifellog grogartigften g^^^ug-

tal gang 3JätteIeuropa§, ba§ felbft mieber §u einem §meiten

^ar, bem be§ 9?otriet abflür^^t. 3m granfental :^aben fid)

no(f) 9f?efte einer alten ©eebilbung erl)alten. 2)er el)ematige

©ee beg 9f^otriet ift je|t mieber §u einem (Staumeil)er auf-

gebämmt, ^ie C)ftfeite bei ^o:^nedf, fotoie hk nun folgenben

6^
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5lbfdinitte be5 Äamme§ (inb jebenfall^ bie c^fOBartigften unb

milbcften 2eilc bc§ gangen ©ebirge» unb Iiaben burd}au§

alpinen Gbarafter. 5Iurf) bie glora meift f)ier bie meiften al=

pinen Jyormen auf.

9?adi Dbrben jenft fidi ber .sooL)necE giemüd) [teil §u bem
h?id}tigen ^a\] ber „Sd}Iud)t" (1139 m) :^erab, einem fc^on

im 93httclalter oielbenu^ten ^er!e[)r§it)eg gtDiJdien (Sljag unb

:5otI}rini3en. Hod) füf)rtc hier bi§ in bie neuefte ^eit liinein

nur ein 2aummec3 über ha^-' Öebirge. ßrft unter S^apoleon III.

mürbe 1869 bie fdiöne .'^lunftftrage öoHenbet, bie öon 9}^ün-

fter nad) ©erarbmer l)erüberjül}rt, je^t ber mid)tig[te 5^er-

felirsmeg ber Süböogefen. 33on ber Sd)Iud}t fteigt ber

Äamm nadi Tcorben rafdi roieber an. 2lnfang§ fül)rt ber SSeg

burd} etmaö üerfrüppelten 53ud)enmalb au[märt§. 93alb aber

üerfdiminbet biefer unb eine fable, mit 'Jöeiben, .*peibe unb

^')looi bebedte öod)fIäd}e breitet (ici^ au6, bie in fanften 5öe(-

Icn nad) heften §um 2al ber 5[JJeurt:^e fid) I)erabfenft. '^Jladj

D[ten bridit bie |)od)|Iäd)e plö^Iic^ jäb ah. (Sine ^(ngal)! fd)rof*

fer, bie mittlere Äammi)ölie überragenber gelgpartien, mic

ber 5öur§elftein (1286 m), ber Sannedfelien (1292 ra)

unb bog eulgerned (1302 m), erbeben jid) ^ier am 3teil*

abrang, um nad) Dflen mit fa[t ]'enfred}ten 3öänben ab§u=

bred)en. Xurd) furge Querrippen unterbrod)en, folgt auf

biefer gangen Strede ein gteilabfturg bem anberen. Xer

35oben biefer geBfare mirb überall öon fteinen Seebeden

eingenommen. Dieben gabireidien Jrodenfeen [)aben fid)

nodi Oier mit Söaffer gefüllte 33eden ert)alten, ber Xaren*
ober (gulgernfee, ber gorIenmeil)er (ber al(erbing§

aud) fd)on faft au^getrodnet mar unb nur burd) einen !ün)>

lidien Xamm mieber aufgeftaut ift), ber Sdimarge unb ber

S5}ei§e See.

^et Ie|tere in ber größte, tieffte unb nä(f)ft bem gorIentt)eit)et

aud) ^öd)ftgelegeue (1055 m) ber §oc^öogefenfeen. %u(i} an lanb

i
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|d)aftlt(^er 6c!)önf)ett bürfte er bon feinem ber anbeten übettroffen

merben. (£r ift bon breiecfiger ©eftolt, i)at eine Dberfläd)e bon 9 ha
unb bei mittlerem SSafjer[tanb eine größte Sliefe bon 60 m. Über

200 m ^od) [teigen meftlic^ unb füblic^ bon i^m bie ©ranitfelfen §ur

§öf)e beä 9lei§berge§ empor. 93c[onberg [teil jinb jie im (Süben,

njo namentlich ein faft )enfred)t aufragenber bereingelter ©ranit*

türm auffällt. S5on ber fc^m.alen unb fei(i)ten ?Jorbbud)t bagegen

fteigt ein fumpfiger Söiefen^ang empor, mä!)renb ben Dftabfc^Iu^

beg ©eebecfeng ein 70 m !)o!)er, breiter, mit großen ©ranitblöcfen

bollftänbig bebedfter, tannenbemadjfener diüden bilbet, ber aber

fid)er im inneren au§ feftem ^^eB befte^t. ^ür ben 21bflu§ bleibt

nur eine f^male Sude, bie früher n)at)rfd)einlid) bon einer Moräne
gefperrt mar. ^n {)übfd)em SSafferfall [türgt ber 3(bflupad) über

©ranitblöde §u ber tieferen Salftufe ah.

S^örblici) be^ Sßeigen ©ee^ fenft ficf) ber ^amm l)erab, utn

fid) bann noc^ einmal im S3ud)enfo:pf (Tete de faiix),

einer mit bürftigen Scannen ben>ad)fenen unb mit ©ranit-

blöden befäten tu|)pe, auf 1220 m §u ergeben, bie bann fteil

§um §ef enmei^er bei t)ieboI^^aufen abfällt.

(S^e mir un^ §u bem §meiten §aupt!amm menben, moHen
mir junäcf)ft bie öftlid)en ©eitenfämme be§ erfteren betrac^^

ten. ©g finb abgefe^en bon einigen fürjeren, fd)on ermä^n==

ten 9?üden im gangen bier, bon benen bie beiben füb(id)en

gang au§ (^raumaden unb '^$orp^t)ren, bie beiben nörblid)en

grögtenteiB au§ Kranit aufgebaut finb. ^er füblid)fte, ber

üom ©Ifäffer 33el d)en nad) Süboften gie^t unb ha§ ^X) ol-

ler tal im Silben begrenzt, ift fd)mal, t)on 2öeibeflä(f)en be*

'üedt, an ben §ängen meift gut bemalbet. (5r gipfelt im

S3ären!opf (1073 m). ^er ^tveite Duerrüden gmifd)en

Voller* unb unterem 2!)urtal beginnt am Sternfee-
[attel ebenfalls giemlid) fd)mal, erweitert fid) bann aber balb

§u bem breiten 9Jia([io be^ S^ogbergeg, ba^ mit gmei &x\)^

fein, bem Ü^operg im engeren Sinne (1191 m) unb bem
jt'^anner §ubel (1182 m), einem ber berül)mteften 3tu§^

(id)t§pun!te ber 55ogefen, gefrönt ift. Seine ()öf)eren Steile
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merben bon ausgebelinten SBeiben einc^enommen, mäi)renb

icine oon 'i^afferläufen Diclfad) ?ier)d)nittencn [teilen -Sjänge-

mit bunflen laniienroälbent beiüarf)|en (inb, hie ju ben fd)ön-

[ten ber iI.^ot3e]"en tje^ören.

4^ er britte Cuerfamm, ber am 9iotenbad)jatte( nad)

3üboften abjroetgt, ift hei meitem ber au^gebefintefte.

3 einem Gt)ara!ter nad) fd)Iiegt er ']id) am nadiften an bie

3trecfe be» .C-^auptfammec^ üom SRotenbadifattel bis gur

2dilud)t an. (Sr befteljt gröBtenteils aus breiten, fallen

Sauden unb i^luppen, bercn bemalbete -öänge nad) beiben

Seiten giemlid) [teil abfallen, ^ie beiben roeftlidiften ^erge,

ber9^otenbad}fo;jf (1316m) unb ^atteriefopf (1310m),

3eid}nen fid) burd^ bejonber^ fdiroffe felfige ^^bftürje gegen

ha^ lijtoftertal bin au^. 51m '^reitfirft (1282 m) ftnbet

eine (Gabelung be5 Lammes in jmei^Jlfte ftatt, bie ha^ Öauc^*
tal ein] (fliegen, ha^ gu güBen bes ^^reitfirfteg mit bem
id)önen ^ixhiQ bes raieber aujgeftauten 2aud)enmei^erl
[einen oberen 2Ib[diIuB finbet. ^er eine ber beiben c^ämme
[treidit bireft nadi Buben, um am Jrebfopf (1266 m) tnie--

ber in bie [übb[tlid)e 9^id)tung einjulenfen. 3^^ gehört bie

böd)[te Crrl^ebung be§ ganzen (Gebirge», ber ©rofee ober

©ebmetler ^elc^en (1424) m) an, ber auffallenb meit

gegen bie (rbene borge[d^oben i[t unb ben f)öd)[ten &ipiel bes

.§aupt!ammeÄ, ben -öobned, nod) um 63 m an §öl}e über*

trifft. ilHt ^{uenabme bes mit &xa^ bcroa(^[enen 3übo[t-

ab^anges i[t ber ^Seldien giemlic^ t)od) fjinauf, bis etroa

1300 m §öt)e, menn aud) nur mit oerfrüppelten S5uc^en be=

mac^fen; nur bie böd)[te, [teil aufftiegenbe i^uppe, hie aus

&iautvade, meldie im Äontaft mit (Kranit §u §om[tein um=
gemanbelt i[t, be[tebt, i[t gan^ !a^I. '3Iud) ber im D^orbroe[ten

5unädi[t benadibarte Storfenfopf (1362 m) trägt fa[t bis

,^um ©ipfel SSalb. ^er Bteilabfall bes ^eld)enma[[it35 ift

nad} Übrben gerid}tet, 3U bem ileffel bes ring5 oon mannen
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tüdb umgebenen S3eld)enfee0. ©üblirf) öom 93elcf)en unb

burd) eine giemItcE) tiefe (Sinfenfung öon i^m getrennt, er^

f)eben firf) bann nocf) unmittelbar über ber 9f?^einebene §mei

^öl}ere ^u|3:pen, ber 3JioI!enrain (1125 m) unb ber mä!)renb

beg 2ßelt!riege§ }c ^eig um!äm|3fte §artmann§m eiler

^op\ (956 m).

2)er gmeite bom ^reitfirft abjmeigenbe ^amm ftrei(f)t

nacf) 9f^orboften. ©r beginnt mit bem fid) jiemlid) frf)arf §u*

fpi|enben unb big obenhin bemalbeten ^Iien§!o^f (1328ra),

in mel(i)em er aucf) feine größte §ö^e erreicf)t, unb fen!t fid^

bann §u bem breiten, fallen S^iitfen be^ kleinen 35elc^en

ober ^at)Ien SSafen (1268 m). 2tn i^n fd)Iie§t fi(^ nad)

9^corboften nocf) ein niebrigerer bemalbeter S3erg§ug mit bem
§ol^enftaufen (900 m) unb ber ©ö!)e, meld)e hk ^uim
§of)enIanbgberg trägt, an. 3n i^m tritt ber &xanit am
meiteften gegen hk (Sbene bor.

Sm S^orben mirb enblicf) ba§ SJJünftertat bon bem Sßeig^

t a I burd^ einen breiten CluerrücEen getrennt, ber am <S u I g e r n*

ec! bom ©auptfamm abgmeigt. (Sr erreid)t nur im SBeften

nocf) §öl)en bon 1000 m. Sem nacf) Dften gang altmäpdf)

jirf) abbac^enben (^ranitrücfen finb mehrere «Sanbfteinberge

aufgefegt, ber bebeutenbfte ber (SJroge §ol)nad (976 m).

Sie ^äler ber 2)0 Her, S^ur, Saud), ged)t unbSSeig

finb, mie fci)on oben I)erborgel)oben, im allgemeinen breit

unb berlaufen meift §iemlicf) gerablinig ober im fc^toacf) ge*

Mmmten SSogen. ©ie finb fämtlicf) bon ^o^em Ianbfrf)aft^

liefen 9Rei§. 3^^^^ befonberen ß{)ara!ter erfjalten fie einmal

bur(i) hie grogartigen, §ir!ugförmigen oberen ^Ibfc^Iüffe, auf

bie f(i)on mieberl)oIt l)ingemiefen ift, fobann burii) bie ^atjh

reicE)en !S:puren, meldie hie (Si^geit in il)nen gurüdgelaffen ^at

9flunb!)ö(!er, aBgeid)Itffene Reifen, erratif(i)e Slötfe finb bielfacf)

5u finben. 9lm iDirf)ttg[ten für ben Ianbi(f)aftlicf)en (l^axatttx finb bie
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iKoränenjüge, irelrf)e bie Säler oft in ganjer 33reite queren, hinter
ii)nen breiten fid) 9en3öf)nlid) auffallenb ebene 2Bie[eniläd)en au§,

bie 53öben alter Seen, bie jid) nad) Üttidgug ber öletfdier burd) 'iJhif-

ftauung ber @Ietid)erbäd)e gebilbet Ratten, "an gmei ©teilen, im
3en?en)ee im oberen 2^oIIertaI unb im See bon Urbei^in bem
Dom Col de Bussang t)erab3iet)enben Seitental be53:t)urtalö, finb nod-,

geringe Üiefte öon [olc^en ert)alten geblieben, ^n feinem ber 3:äler

Ia)[en fid) alle biefe ©rfdieinungen fd)öner [tubieren als im Jf)urtal,

t}(^ am tiefften ing ©ebirge einfd)neibet unb lange rein füblid), bem
ipauptfamm parallel oerläuft, um erft Don geHeringen an all^

mäf)Iid) nad) Süboften umzubiegen, ^iefonberö auffallenb finb I)ier

nod) mehrere gan§ Dercingelt aus ber 2aIfoI)Ie aufragenbe Reifen,

öon benen ber,Sd}Io^_berg Don ÜBilbenftein ber bebeutenbfte ift.

Salabmärtö fallen fie fteil ab, talaufmärts finb fie fd)ön abgerunbet,

fet)r beutlid) bie SSirhing be^ ©letfd^er^ geigenb.

2:ie 2;aIfot)Ien unb bie §änge, fon}eit fie nid)t bemalbet finb, finb

mit faftigen 33icfen bebedt. "iJtderbau tritt gang jurüd; nur ettt)a§

Kartoffeln unb ©emüfe iferbcn bier unb ha gebaut. Xie ^Sk^toiiU

fc^aft fpielt ba^er mirtfdjaftlid) bie erfte DioIIe, bie nic^t nur in ben
Steuern, fonbern aud) auf ben meiten 5E?eibefIäd)en ber |)ö:^en betrie^

ben h?irb, nio gabireidie, dierbings nur im Sommer bemo'^nte Sen*
nereien unb lijiolfereien angelegt finb. '^(ud) bie ^orft)äufer gießen

fid^ oft tt^eit gerftreut an ben Rängen empor, fo namentlid) im oberen

"iiMnfter^, 25eiß= unb 'Sec^inetal. ß» finb oft red)t anfe^nlic^e, reiche

^auern^äufer, aber fie mad)en burd)meg einen nüd)ternen ©inbrud.

2;ie fd)muden Sd)n)ar3malbt}äufer mit if)ren öolgtäfelungen unb
öalerien fud)t man in ben iBogefen oergeblic^. Käfebereitung mirb

in großem ?iMBftabe betrieben; bie unter bem 9camen „SKünfter*

fäfe" in ben §anbel fommenben ^robufte berfelben l)aben einen

meüDerbreiteten Üiuf.

3^aneben bat fid), untcrftü^t burd) bie reid)en SBafferfräfte in

allen 2:älern, fd)on [eit bem "i^Infang be§ 18. ^af)r^unbert§ eine be=

beutenbe ©roßinbuftrie entmidelt. ^^i» in bie I)ö(^ften Seile ber^

felben binauf treffen mir auf au^gebebnte fyabrifanlagen. 33aum*
moII-Spinnereien, üöebereien unb Srudereien fpielen aud) f)ier »ie

in ^JMli)aufen bie erfte ÜioIIe, baneben finb an mehreren Orten c^e*

mifd)e unb 3^niiIofefabrifen Don 33ebeutung. Sie ^nbuftrie ^at in

ben Sälern eine Derf)ältni»mä|ig i'tarfe 5Berbid)tung ber ^ebölferung

fieroorgerufen. ^ai}Ueid)e anfe^nlic^e Crtfd)aften reiben fid) meift

bidit aneinanber.
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^ie bei weitem bebeutenbfte unter ben S^buftrieftäbten

ber ©üböogefen ift (Sieb tu eiler (13 000 (Smtt).), am 3(u§-

gang beg Sauc^tale^ anmutig gelegen. Sie Ijat ba§ benacE)*

barte (Sul§ (4500 (5inn).)/ ^a^ eigentlicf) fcf)on ber 3Sor'£)ügeI*

Jone angehört, aber i)ier glei(^ mit genannt merben mag,

meit überflügelt. Sßeiter talaufmärt§ üerbienen nocf) Sau^
tenbad) (2300 @inm.) unb S3ü^I (3200 (Sinm.) (Srlnäfinung.

3n einem jum S5elcf)en ^eraufjie^enben Seitentale ber Saud)

lag einft bie mäd)tige, reic^^unmittelbare, 1789 jerftörte

5lbtei SJiurbad), beren aug bem 5(nfang be^ 12. ^at)x^

I}unbertg ftammenbe fd)öne romanifd)e ^ird)e aber nod)

größtenteils erhalten ift. 3Son ben übrigen 3nbuftrieorten

feien ^ier noc^ genannt: am 2(u§gang beS 2)onertaIe§ Ma^^
münfter (3400 (5inm.), im 2:()urtal bag auf einer 3Jloräne

erbaute Sßefferling (1200 (Sinm.), St. Slmarin (2300

(ginn?.) unb bor allem S()ann (mit bem na^en ^lUXfjann
10000 eintü.) mit ber ^errlid)en St.=2;t)eobalbS=tird)e, näd)ft

bem Stragburger 9Jcünfter bem bebeutenbften gotifcf)en S3au^

mer! be§ ®Ifag. gn bem gemö^nlid) alS SJlünftertal be=

äeid)neten Zal ber 5ed)t finb bie bebeutenbften Drtfd)aften

bie beiben ehemaligen freien 3fteid)gftäbte 9Jlünfter (6000

©intü.) unb Xiixt^eim (2500 i^intv.) unb nat)e bem 2a(au§=

gang 2Sin§ent)eim (3000 Ginm.), im 2;al ber Sßeig baS bem

frangöfifdien S:prad)gebiet ange^örige UrbeiS (4500 (Sinm.),

3lmmerfd)n)eier (1600 ©intp.) unb bie ebenfalls et)emalige

freie 3fteid)gftabt tat)f erSberg (2700 (Sinn?.), ber Sieblingg-

aufent^alt ^riebrid^ SSarbaroffaS, bie fid) nod) faft gan§ ibren

mittelalterlid)en (£(}ara!ter bett)al}rt l)at.

^n ber Umgebung öon 2^f)ann, ©ebtüeiler, S[ßinäen{)eim, 2ürf=

^eim, Äa^fergberg unb 5(mmer[d)tt)eier mih aud) bebeutenber SSein=

bau betrieben, ber für bie üier ie|tgenannten Drtfd)aften tüirtfdiaft-

üd) fogar bon tüeit größerer SSebeutung all bie ^^buftrie ift. ^m
äßelthiege l^aben öerfd)iebene ber genannten Drtfdiaften ftar! ge=

litten, namentlich S^ann unb aJlünfter. ^m oberften 3JJünftertaI finb
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mehrere Dörfer, tuie 9JZeberaI unb (3toBmeif)er, fa[t gonj öom ©rb-

bübeu Der)d)munben.

'iiHr feljren nun gu ber §Qupt!ammlinic §urüdE. ^er ^erg^

rüden, locldjer Dom Sattel Hon :^ufcl}bac^, 979 m) an

bie 9RoHe bes maijer]d)eibenben §aupt!amme§ übernimmt,

bilbct bie Jortfe^ung ber §öl)en§üge, meiere bem (üblid)en

•pauptfamm parallel jid) meftlid) ber Weuittje t)inäie"^en,

bann üon biefer in einem Clucrtal burd}brocf)en »erben. (5r

crreid)t bie ^ö'fjen be^ füblicben §aupt!amme» nid)t, 'oa er an

ber oben (3. 77) erroäf)nten '^ermeriungslinie mo^l etraav

gegen Sßeften abgejnnlen ift. Xer [teile Abfall gegen Cften,

bie janftere 5Ibbad)ung gegen SBeften ift aud) i^m eigen. Xa--

gegen jinb ibm feine Serraffen im Cften üorgelagert. (5r ift

Derl)ältni§mäf3ig fc^mal, mei}rfad) tief eingefd)artet unb faft

überall gut bemalbet, tjat alfo Diel ^t}nlid)!eit mit bem

J^ammabfdjuitt §mifd)en bem Col de Bussang unb bem 9^0=

tenbad)[attel. ^iebeiben^auptpäffefinbber Col du Bon-

homme ober ^ag öon ^Xiebol^baufen (951 m) unb bie

3 1. X i b e 1 e r § ö 1) e (762 m) . Über erfteren fü^rt bie Strage

au§ bem ^ed)inetal, über leMeren bie aus bem Sebertal nadi

St. 2;ie (beutfd) St. 2)ibel). Unmittelbar nörblid) üon

erftcrem erreid^t ber Äamm in bem aB 2(u§[id)tgpun!t bc^

rül)mten ü^oßberg (1125 m) feine bebeutenbfte |)öl)e. 2)er

Äamm enbet nabe bei Urbeis an bem füblic^en gtüeigtal be§

Stöeilertaleö, nadibem er nod) !ur§ t)orf)er nad) Often einen

gmeigfamm entfenbet, berSSeiler- unb Sebertal [d)eibet.

tiefer läuft in hen SSuntfanbfteinrüden bei Miltenbergs

(855 m) aus.

9}Zit bem §aapt!amm nur burc^ ben fd)mden Sattel ber

Xiebolöbäufer ööbe (Haute du Bonhomme 905 m) üer=

bunben, ift biefem im £ften, §n)ifd)en SS ei 6* unb ßebertal,

ha^' mäd)tige Öranitmaffiö be§ 93reffoir ober ^regouarb
norgclagert. Xie breite Äuppe ift oben !a:^I; mit bem l)öd}-
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flen t^rer beiben ®i))fel (1228 m) überragt fie ben gegenüber*

iiegenben §au^t!amm nocE) um m.et)x al§> 100 m. 3In ben

93refjoirgrantt fcf)Iie§t fitf) im S^orben unb SSeften ha§> ßeber=

taler ©nei^gebiet, im Dften ha^ tion Sf^a^poltöwetler an, ha^»

hi^ unmittelbar an bie 3Sort)ügeI I)erantritt, öielfact) üon @ra*

nit bur(i)bro(^en. Über ber ©tabt 9^ap|3oIt§meiIer, bie

fcfion ber 3Sorf)ügeI§one angehört, nörblict) öom Streng-
bac^tal ragen bie 9f?uinen ber brei 9f^a^^oIt»fteiner

(Scf)Iöffer empor, bie §u ben befter^altenen unb malerif(i)=

ften ber SSogefen get)ören. ^em ö5ranit unb (S5nei6 finb eine

5In§a^l S3untfanbfteinberge aufgefegt. 2)ie bebeutenbften

]inb ber langgeftrerfte 9^ücEen be^ 2ännicf)el (901 m) mit

ben§0(i)feljen (940 m), grote§!en gel^gruppen be§ §au|)t=

fonglomeratg, unb meiter nörölic^ bie §o^eföniggburg
(755 m).

2)ie leitete, beten ^öuntjanbftein h^ auf hie ©neiSuntetlage

butd)jägt i]'t, etfd)etnt öon ©üben unb 3^otben geje^en dg ein bteiter

nacf) SCßeften unb Often [teil abfallenbet 9?üden, oon Dften I)et ba^

gegen ol^ jpi|e ^t)tamibe unb gettJö^tt, ha jie jid) unmittelbat übet

bet ©bene et^ebt, einen äu^etft im|)ofanten ^^nblicf. Xie £)of)e=

föniggbutg, beten umfafjenbe Sluinen öon bet Stabt ©c^Ietlftabt

bem Xeutfc^en ^aijet pm ©eicf)en! gemacf)t maten, i[t in il)tet ut=

fptünglid)en ©eftalt toiebet aufgebaut.

Xer @nei§ be§ Sebertale§ enthält me^rfacf) Sager eineg

blenbenb ureigen, marmorä§nIid)em förnigenM!e§ unb §a^l==

reict)e (ärjgänge. (5§ finben \iä) ]et)r mannigfaltige (Sr§e:

gebiegene^ (Silber, gebiegene» 5Irfen, Slntimon unb ^Irfen*

ga'tiler^, ^iipferües, Äobaltlieg, ^leiglanj. Scf)on feit bem
10. 3(i|i^^unbert mürbe im Sebertal, in ber Umgebung bon

maxüxd), frä. Ste Marie aux Mines (11800 ©ntn.),

Seberau unb St. Äreu§ ein Iebf)after SSergbau betrieben,

ber lange g^tt reid)e Erträge abraarf. 5tHmä^Iicf) erj(i)ö:pften

fic^ aber bie (SJruben. .35ei Seberau unb St. ^reu§ mürbe

fct)on (5nbe be^ 18. ^otjr^unbert^, hei ^Maxtixd) gegen SDätte
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be^ 19. 3a^r^}unbert§ ber 33ergbau eingefteüt. (rin i^erfuci),

biefen neu gu beleben, fann je|t rco^I al^ ööüig ge|cf)eitert

angeje^en roerben. Xaqegen ift ^icarfird) einer ber §aupt=

mittelpunfte ber Ölfäii'cr lertilinbuftrie.

10. Xie ')lorböogejen.

Ten §auptfamm ber Sübbogefen fa()en mir im SBeften

bes Sebertafe» enben. ^n jeiner nörblirf)en gortfe^ung, wo
bie oberen (fnben be§ 33eiler^ unb ^5reujd)taleö nal}c an^

einanber berantreten, treffen mir nun auf ein jef)r eigen«

artiges unb intereffantes öebirgsftücf, ha^» mir oben (Aap. 3)

als (IIimont=^@ruppe begeidjnet ^aben. 3isi^^^ct) ifoüert

erbeben firf) bier auf einer örunblage oon S^otliegenbem

mebrere bid}tbemalbete ^^untfanbfteinberge oon ber rf)ara^

teriftifcf)en trape^^förmigen Öeftalt. 3Im fcf)ärfften tritt biefe

bei bem L)öd)ften Qiipfel, bem Glimont ober 2lMnberg
(966m),f)eröor, ber burd) feine ifoüerte Sage unb bebeutenbe

§öt)e eine ber au^geprägteften öipfelbilbungen ber ^^ogefen

öarftellt unb einen Dor§ügIid)en Überblicf über ben mittleren

unb nörblid)eren Jeil be§ öebirge§ barbietet, (rrbebüd)

niebriger, aber fonft öon gteidjer 33iibung finb bie fübmeft^

lidi oon if)m gelegenen (?rf}ebungen, ber ^^o t) emont (720 m)

unb ^tbatteur (699 m). ^iefeg gange O^ebirggglieb fd)eint

oon galilreii^en 55erraerfungen, oon benen aUerbings erft

einige mit Hid}ert)eit nad)gemiefen finb, burd)§ogen §u mer=

t>en unb burd) fie in eine ^^(n^abt gegeneinanber oerfdjobener

3tücfe §erlegt §u fein.

Xurrf) tiefe Ginfattelungeii mirb bie Cilimont^öruppe öon ben üb=

rigen Seilen bes öebirge^ gefcbieben. %m niirf)tigften ift ber ^a^
Don Saales (600 m), über ben bie uralte ^erfe^rsftia^e aus bem
^Breufditol in ha5 Zcd ber dJleuittjt narf) St. 5^ie unb iRaon Tötape
füt)rt. Saale» (1000 (Sinm.), ber (Jnbpunft ber ^5reufrf)talbat)n,

lüurbe im Stiege 1914 faft gang gerftött. 5(u5 bem lal beg Urbeifer
©ie^en fü^rt über ben Urbeifer Sattel eine Strafe ebenfall»



^ic S^orbbogefen. 93

in ha^ ^emÜ^etal, au^ bem be§ Steiger ®ie^en eine foIrf)e äum
33reu[c^tal.

51m (Slimont enti|3rtngen bie S3reufcf) unb bie beiben

£luenbäcf)e be§ ©tegert, f)ier net)men SSreuf (^^^ unb Sßei*

lertal it)ren Urjprung, gmei in i^rer erften Einlage lehen^

iaü§> fe^r alte Säler; benn ha§> Sluftreten ber probuftiben

©teinfol]Ienformation im SBeilertal, bie rtjeite SSerbreitung

be§ S^otliegenben im ©ebiet beiber Saler betneifen, baß ^ier

fc^on in bem alten !arboni]cf)en galtengebirge tiefe Sen!en

beftanben.

2)er ©iefeen flieBt nad) S^ereimguTig ber beiben DueIIbäd)e nad)

©üboften, um nacE) 5tufnal^me ber Seber in o[ttt}ärt§ geridjtetem

Sauf baä ©ebirge ju öerlafjen. ^a^ %al ii"t breit unb ^at größtenteils

guten 5((ferboben. ^ie 33eböl!erung treibt :^Quptfä(f)Ii(| 'ädeihau.

®cr ^of)Ienbergbau bei Saad) ift feit 1850 außer betrieb. ®er
^auptoxt be§ SaleS ift Söeiler (1100 (äinn?.), burd) (5ifenbat)n mit

(5d)Iettftabt öerbunben.

S)ie SSreufd) oerläuft in einem gegen S^Jorbmeften fonbejen 53o*

gen. ^f)r anfangt faft rein nörblid) geridjteter Sauf menbet fid) all*

mä^Iid) nad) S^orbnorboften, ^fJorboften unb fd)ließlid) nad) Öften
um. 5ßon ben Si^ebenbädjen finb bie mic^tigften: bon red)t§ hie

©d)irrgutt, 9ftot^äne unb 9JJageI, bonlinfSber ^ramont= unb
ber öafelbac^. ^"^r 2;al, baS längfte ber 58ogefen, ift in feiner obe=

ren |)ölfte eng, bon Sflot^au an aber nimmt e§ an S3reite bebeutenb

gu. tyür 3Iderbau ift ber 33oben, namentlid) im oberen Seil, meift

nid)t günftig. SSiefen unb 2öeiben nehmen ben größten Seil beg 33o=

benS ein. Sagegen ift bie ^nbuftrie bebeutenb entmidelt. ^nbu*-

ftrielle ©tabliffementg, namentlid) SSebereien, gp^nnereien unb
©ägelt)er!e ge'£)en U§ i)0(^ in ba§ Sal !)inauf, ha^ infolgebeffen bid)t

beböüert ift unb §ablreid)e anfe^nlid)e Drtfd)aften aufmeift. Sie be=

beutenbften finb 3ftot^au (1800 (Sintü.) unb ©d)irmed (2000
(Sintt).), etttja in ber 9}ätte beg SaleS na^e beieinanber gelegen. Sie
i>a^ gange Sal burd)§iet)enbe, in ©trapurg münbenbe ®ifenbat)n

ermöglid)t bie Ieid)te S3eförberung ber ^nbuftrieergeugniffe.

Sen breie(figen'9^aum §mifc!)en Söeilertal, S3reufd)tal unb
9it)einebene nimmt größtenteils ba§ breite Wa\\i'o beS §o(f)=

felbe0 ein, eine tuieberum burc^auS felbflänbige (Sr^^ebung,
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^ic mcl}t a\v eine Jortjc^uncj etne^ ber .^ämmc ttcr 3üb*
t»oac)'cn aufgefatlt werben fann. (5^ ift faft qanj au§ Ö5ranit

auf iic&flut, ber oielfadi t>on £:uar5porpt)t}rgängen burcf)]'e^t ift,

iinb nact) Cften .^ju ^um Xeii in ^iorit übergef)t, aus bem ^. ^.
bcr Jelfcn beö ^kuntenftein^ nörblid) öon .^otimalb be=

[teilt. 92ac^ 'heften §u gef)t ber (Kranit nod^ über bas obere

^reu|d)tal :^inau§, nadi Tcorben biö ©renbelbrudi an ber

"i^.^oiel. {^m Sübttjeften, üom (Kranit bes §odifeIbeö burd^

l^orpbtir unb Sd)iefer getrennt, erfiebt fid) unmittelbar übet

Licr ßbenc ber fleine Q)ranit[tod öon ^arr^^Inblau,
nielfadi üon 'll^inettegängen burdifdimärmt. 53on ber bcn

(Kranit urfprünglidi gan^ überbecfenben bet)oniid)en örau-
lüade bat jid) nodi ein id)maler Streifen erhalten, ber quer

öon Sübmeften nadi ÜZorboften über ha^' gon^e ^oc^felb i)in-

giebt; er ift bielfadi burdi .^lippenbilbungen, roie ben 9?at =

f
am f) auf er 3 t ein, ausgegeidmet.

.^ie eigentHrfien öo(ifläcf)en be» £-)od)feIbe», bie ficf) im 2üb=
meften no&) bil ^u einer ööbe üon 1099 m ergeben, fomie bie 2öeft=

bange gegen bas obere ^^reufcbtal finb größtenteilö fabi, Don 3Sicfcn

unb SSeiben bebecft. 5^aber aud) bier, trie in ben Sübüogefen, ^of^I^

reicbe ?XcrI!ereien unb 3?iebptten ^). 2ie übrigen 9Ibbadmngen finb

mit Pannen unb ^idjten gut bemalbet. ^n biefen JJSalbungen beg

.Vod)feIbe» finbet man befonberg bäufig bie aucb fonft in ben 58ogefen
nid)t feltenen ScblittrDege, bie, ^ur .öoljabfubr'angelegt, für ben Jou-
riften nidit gerabe febr erfreulieb finb. 3ablreid)e ÜSafferläufe baben
fid) tief eingegraben, mebrfad) SaiferföIIe bilbenb. 5ßon ben f)öd)ften

Grbebungen ftrablen fie nadi alten Seiten augeinanber, nad) 5J?orb-

meücn hie Sdiirrgutt unb O^otbäne, naä:) Sorben bie S^Jagel,

nadi Sfcrrboften bie ßbn, nod) Cften bie .Qirned unb 5tnblau.

3m Süben unb Süboften le^nt fid) an ben Kranit bie 3one
ber ^ii^eiler* unb 3teiger*3d)iefer an, bie im £onta!t mit bem
©ranit gröBtenteitI in Rnotenfdiiefer unb <pomfeIfe umge=
manbelt finb.

*) grüner autbe ba5 ^oc^felö auc^ SSie^felb genannt, njotau§ Me franjö»

•'•jßt Scjetcfiramg Champ du feu entftonben in.
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.Xurd) )ie ^at \id) ber ^idibkubad) in einem [rfjönen äöalbtal burcl)*

genagt, "öa^ nad) bem in einer §ö^e bon über 500 m §h)ifd)en SBicfen

unb ^olb anmutig gelegenen unb ba^er alg Suftfurort öicl befuc^ten

§o:^maIb emporfü^rt. 2(m unterem 3tu§gang be§ Xa\z§> liegt bag

uralte ©täbtd)en 9tnblau (1700 ©inm.) mit ber SSallfa^rtgürdie ber

I)eiligen 3flid)arbi§ (®emat)iin Äarl^ be§ ^iden),. bereu Ärtjpta noc^

auä bem 9. ^ot)rf)unbert [tammt.

3m ©üben, Dflen unb 5^orben ift ha§ §od)felb öon S5unt^

fanbfteinbergen umgeben, bie ficf) aber burd) tiefe (5in]en==

iungen metft beutitcf) bon i^m abgeben, ©üblid) be§ 2lnb=

lautafö fteigt auf einer @runblage öon Sf^otltegenbem ber

[teil fegeiförmige §o!)unger§berg (963 m) auf; im D^orben

ber 9J^ageI unb bon i^r in rec£)tn)incfüg umbtegenbem Sauf

umfloffen breitet ficf) ha§ ^^lateau aug, ha^ ha^ ^orf ^ren==

belbrud) unb bie Dftuine ©irbaben, eine ber umfang^

reid}ften be§ (Slfag, trägt, ^m D^orboften, §n)ifcf)en 5DlageI=

unb ö^ntal, ergebt fid) ber §eiben!o:pf (786 m) unb im

Dften ha§> öon S^orben nad) 3üben langgeftredte $Iateau beg

Dbiltenbergeg unb 50ZänneIfteing (816 m), ha§ nad)

©üben mit fd)roffen Sanbfteinfelfen gegen ba§ ttrnedtal

abbrid)t. 3lud) biefe S3ergjüge finb fämtltd) hi(i)t bettjalbet,

2)ag auggebe^nte, unmittelbor über ber (5bene fid) erf)ebenbe unb
früt)er ma^rfd)einlid) fat)Ie ^lateou be§ Dbilienberge^ mußte ben
53ert)o£)nern ber (Sbene cä§ ein fe^r geeigneter 3ufIud)täort betlriegg*

gefa^r erfd)einen. 2[öat)rfd)einlid) §at e§ fd)on ben Wen\d}tn ber

©teinjeit §u folc^em ^tved gebient, ha fid) ^ier al§ an einem ber me=
ntgen Drte im ©ebirge Sßaffen au§ ber neoIit{)ifd)en Qe\t gefunben
:^aben, jebenfalll aber ben Gelten, hie :^ier ettva im 2. ^a'^rT^unbert

t>. (5^. ein Df^efugium anlegten, beifen mäd)tige, größtenteils nod)

n)o^Ier:^aItene UmfaffungSmauer, bie fogenannte §eibenmauer,
nod) ie|t unfere S3ett)unberung erregt, of)ne B^i^^if^I 'hci§> bebeutenbfte

!eUifd)e SSauttier! auf beutfd)em SBoben. ©ie erftredt fid) öom
SJJännelftein hi^ gum ^ageIfd)Io§ über 3 km iüeit unb I)at einen Um-
fang bon 10^2 km. ^^re ^Breite beträgt über 1 34 m. Sie ift au§ einer

äußeren unb einer inneren ©d)id)t bon großen, ro"^ bel)auenen (Sanb=

fteinblöden aufgebaut, gttjifc^en föeli^en Heinere (Steine eingefügt

finb. ^ie (^teine maren nid)t buri^ 2?lörtel, fonbern burd^ ©dien*
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liol^feile Don boppeltfc^iralbcnfcftmanjförmigcr (Meftalt jufammen-
gefügt, iltandic Don it)nen ^nben ficf) nod) gefunben imb trerben jeiu

im Dbilienfloftct aufberoa^rt. Xie fcbtnalbenfdimanjförmtgen din=

[cbnitte in ben Steinen finb überall nod) beuttii^ [idjtbar. yiad) ®ü=
ben war ber bebe "Baditfelfen unmittelbar mit ber ?.i?auer öerbun*

ben. ^n ber D^terpiüinger^eit n^urbe bann auf bem S3erge "öa^ Cbi=
licnflofter gegrünbet, ba§ niieberf)olt ^erftört, aber immer mieber

aufgebaut roorben iüt unb nodi je^t auf einem norböftlidien 5?or«

fprung be§ iöerge» nteitbin fiditbar über bie Gbenc liinfdiaut.

Hei Sanbftcingug beginnt im 9^orboften öon ©t. ^te
mit bem Crmont (890 m), ber, allfeitig ftetl auffteigenb, fid)

oben §u einem langgefttecften, ebenen Plateau ab|Iarf)t. 3^)"^

folgt als nädifte Grbebung ha^ Bois des Faites (739 m). 5^örb-

lidE) üon ibm breitet ficf) eine meite malblofe, aber gut bebaute

unb mit gabireidien Dörfern befe^te §od)fIäcf)e üon 600 m
mittlerer ,'nöbe aus, bie fid) nadi Tcorbroeften fanft gum Zal

Des :"}iabobeau berabfenft, nadi Cftcn bagegen ^u etroas

größeren $)öl)en anfteigt. Tiefe finb beroalbet unb burd)

'3l5afferrinnen §ei*fd)nitten. Ter Solamont (826 m) un^

mittelbar nörblid) t)on Saale§ ift ber bebeutenbfte. Gr)'t nörb-

lid) ber Strafse, bie öon St. S3Iaife im ^reufd)tal nadi

eenones am O^abobeaubad) berüberfüi}rt, fommt e§ jur

^ilbung einer gefd)loffenen ^slammlinie. 3^ faft gleid)bleiben^

ber §öl)e oon 900 m giebt ein breiter Sauden bireft nad)

Ü^orben bi§ gur breite bon Sdiirmed, mo er fid) allmöpd)

j5um Tononplateau (700 m) berabfen!t. Tie 3(bbad)ung

i]*t nad) beiben Seiten feine febr [teile, bod) nad) Si^ei'ten nod)

fanfter ai^ nad) C)"ten, roo tiefeinfd)neibenbe Seitentäler bes

53reufd)tale0 eine )än^ai')i oon Cuerfämmen l}erau§mobelliert

I)aben.

5(uf ber meftlidien Seite breiten fic^ auf ber $)öbe au^gebe^nte

22eibeflädien, audi "bier ..les Hautes Chaumes" genannt, au§, bie

Cftfeite trägt bidite Janneu= unb ^idjtenntälber. (Jine Dielöergmeigte

iii^albbaf)n, bie nac^ Sd)irmed ^erabfüt)rt, crmöglid)t je^t bie 'än^'
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nu^ung be§ großen ^ol5tetcf)tum§ okit^ (^ebirgä^ugeg. Xie früf)er

bei les Minieres iüblicf) be§ ^ononplateauö be[tef)eTTbeTt ßifen-

gruben [inb ie|t longe au^et betrieb.

9^af)e ber ©teile, mo bie bisherige beutfc^==fran§öfif(f)e

©renge aug ber 9^orbnorbo[t^ in bie 5^orbtt)eflri(i)tung über^

fpringt, ergebt fid) nun, an beiben Seiten burc^ tiefe (Sin=

fenfungen in ber ^ammlinie begrenzt, [teil ber ^oppelgipfel

beö ^onon, tvotji bie auögeprägtefte ©ipfelbilbung ber 5^o^

gei'en, ber dirof^e ^onon (1008 m) mit einem fcf}ma(en

$(ateau enbenb, ber kleine i£;onon (964 m) fpi|fegel==

förmig, öon Sanbftetnfelfen gefrönt, bie [teil au^ bem bunfeln

Sannenmalb anfragen. §ier ent(|)ringen bie ^latne unb

SBetge ©aar, etmag toeiter nörbltrf) bie 9f?ote ©aar.

'^a^ ein fo auffaltenber, tt)eitf)in jicfitbarer ^erg (er galt im WliU

telalter olg ber fjöifte^^erg ber^i^ogefen) früf)5eitig bie 5tufmerf]am=

!eit ber umroof)nenben ^iöeüölferung auf ficf) lenfen muBte, ift begreif*

lief). 23at)ri (^einlief) ftanben frf)on gur 3eit ber Gelten, bie ja mit SSor-

liebe §öi)en für i^re ÄuUftätten au^roä^Uen, f)ier .£)eüigtümer. ^rei*

lief) finb feine Überbleibfel bon ibnen ert)alten, tt)of)I aber 5af)(reid)e

tiefte au§ ber 9ftömer§eit. ©leicf) beim Slu^brucf) be§ 3BeItfriege§

mürbe ber ^onon bon ben ^^rangofen befe^t unb erft narf) ^ei^en

tömpfen am 22. 3fugu[t 1914 öon ben beutfc^en Xtuppen mieber er-

ftürmt. 5(uf bem (^ipltl be§ ©ro^en ^onon rourbe bann ein Spen^'

fort angelegt.

^er hja(ferfc£)eibenbe Ü^ücfen nimmt n)eiterf)in norböftlicfie

9fttcf)tung an. S^acf) ber tiefen ©enfe norböftliii) beg Xonon,
bie big auf 500 m t)erabgef)t, fteigt er halb lieber §u größeren

§ö^en an, 5unä(i)ft bem ^oil (990 m), bem bann @rog^
mann (985 m), (5icf)!o|)f (913 m), Urftein (947 m) unb

©c^neeberg (961 m) folgen, breite füiiden, bie nur burcf)

geringe (5infattelungen getrennt finb. ^er ©d)neeberg fällt

bann [teil §u bem fleinen $ tat e au öon SSangenburgab.

?ln feinem Sübabbange gegen ^a§Iac^ §u liegt einer ber male«

rifcf)[ten fünfte ber 55ogefen. £luar§porp^t)re f)aben f)ier ben ^unt*

Dr. Cangenberf, ^^anbeStunbe öon (SlioB=2ot^tin9eit. 7
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fanbftein burd^brocf)en. Sd^roff ragen bie nacften JJ^orp^^rfliplJen

au» bem buntein Janneniralb empor; ein SQad) fällt in t)üb|d)em

^IBaiierfaÜ über fie f)inab. Über i{)nen aber erfieben jid) bie Xrüm-
mer ber i8urg 9^iöecf, an bcren Stätte jid) bie burc^ (i^amifjog

Xidjtung allbefannte Sage Dom jRie)enid)Ioije angefnüpft.

SSom S^k»!! giiJeigt, nacf) £ften gegen ha^^ S3reu)cf)tal öor=

tretettb, ein breiter Cuerfamtn ab. (Sr beginnt mit bem
i)carion (998 m), um bann jum ?3Zu^igieIjen auf^ufteigen,

ber mit 1009 m bie ^öd)fte C^r^ebung ber Sanbfteinoogefen

barftellt. 2In il}n ]"cE)Iie§en firf) uad) D[len ber Äa^enberg
(902 m), naii) Süben ber Sangenberg (830 m) an.

2er ganje öebirg^^ug ift mit Sannen unb 5id)ten bicbt bemalbet.

^o!)e ©ebüfdie Don ';}lblerfarn unb ^ingerl^ut erfe^en ba§ Unter^olj.

Son 9.^^005 unb ^^edjten überzogene Sanbfteinblöcfe liegen in 9Jia)«

[en an ben öängen umher. 3(n einzelnen Stellen, roie am SJJu^ig«

fel)en, Raufen i'te fic^ §u ^au5f)o^en ^^^^burgen auf. Äa^I finb nur
bie ^öd)ften öipfel be» 3^oII, ?iarion, örogmann unb Sc^neeberg.

55on bem mafferfdjeibenben ^ergguge gießen na^ 9^orb=

lüeften §a^Ireid)e bemalbete ^ämme, bie firfi gegen bie Qotly

ringifdie §ocf)ebene allmäfjüd) fenfen, unb t)on hen CueU=
bäd)en ber Saar unb 3oi-'^ ^^ na^e5u parallelem Saufe

burcf)fd)nitten werben. ))}ad-) 9Zorben Iei)nt jic^ bas öon brei

(Seitenöonbergomumfloffene^Iateaubon^ag^burgan.

^n einem fo ausgebefjnten 23albgebiet ift für Siebelungen menig
9laum. Siußer ^orftbäufern unb in ben Säletn Sagemühlen treffen

n)ir ouf feine menfdilicben i!3ot)nungen. ßrft na^e bem Ausgang ber

Säler finben fid) einzelne größere Crtfdiaften, fo ba§ reigenb gelegene

unb bat)er oon Sommerfrifdilern üiel aufgefudjte Süberfd^to eiler

(1600 Sintü.) an beriRoten Saar unb nörblid) baoon an einem 9^eben«

fluffe berfelben 3]aIIert}5taI (1300 (iinn».), erftere» burd) feine aug=

gebef)nten Sägemerfe, lefeteres burd) eine bebeutenbe (iJIasfjütte unb
U^renglosfdileiferei bemerfen^mert. 'iirferbau wirb nur auf bem
^lateau öon Sagiburg betrieben. Über bem Crt gleidjen S^ia*

mens erbob fid) auf fteilem Sanbfteinfelfen einft baä Sdilog ber ®ra*

fen Don Sagsburg, ha^ 1679 nad) tapferer ^erteibigung Don ben

granjofen gerftört lourbe, jeßt bie n}eitt)in fid)tbare Seofopelle.
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11. ^ic §att (3Ba§gentoolb).

^a§M ber gorn ge:f)ört etgentittf) nocf) hen SSogefen an,

ba el nod) fübltd) ber SJluIbe liegt, bie tütr al§ (Strenge ^mtfc^en

SSogefen unb §art angenommen !)a6en. ©^ trägt aber j(i)on

gan§ hen e:i)ara!ter ber §arttäler. ®ie gorn ent]>rtngt mit

gtpei Ouellbäc^en am SBeftab^ang ber ^ogefen, bie aljo ^^l

an i{)rem S^orbenbe aufhören, eine §au:pttDafferf(i)eibe gu

bilben, umfliegt in reditiüinflig gebro(f)enem Sauf ba§ ®agg-

burger Sanb unb bricf)t bann in einem fe!)r engen, öon [teilen

©anbfteinfelfen begrenzten Sal nac^ Dften burrf) ha^ Gebirge

burd). ^iefel 2:al benu|t jefet, öielfad) allerbingg n?egen ber

©nge be^felben burcE) 2:unnel f)inburd)gefü!)rt, bie @ifenbat)n

öon göbern nacf) ©aarburg, bie n)eitert)in Strasburg
mit2Jle^,unböon(Baarburgnad)3Iöricourtab§n)eigenb,

mit 9^anct) unb $ari§ öerbinbet. Sind) ber 9Rt)ein-3J^arne^

Äanal ift burc^ ha^ Sorntal f)inburd)gefü!)rt. 3n §a:^Ireid)en

(5d)Ieufen überminbet er ben 5lufftieg §ur £ot^ringifd)en§ocf)=

ehem. ^urc^ biefe Einlagen ift bie ^ebeutung be§ ^affeg

öon Qahexn ober ber Silberner (Steige fet)r ^erab-

geminbert. Über fie füt)rt nämlic^ bie groge ©trage, n)el(^e

früiier bie §aupttierbinbung §n)if(f)en (Strasburg unb $arig

bilbete. ^ongobern fteigt fie in §at)Ireici)en SSinbungen burd)

ujalbrei^eg ©elänbe fteil gur ^ag^ö^e (377 m) em^or. 2Beft>

Hd) bon biefer breitet ficf) ein meite^, malblofeg ^lateau au^,

ha§> ficf) naö) S^orben, SSeften unb ©üben fanft abbad)t. Sluf

beffen §ö^e (336 m) er!)ebt fid) $fal§burg (3700 ©inh?.),

1679 nac^ planen Oon SSauban befeftigt, um ben toidjtigen

$agübergang §u hedtn.

^n i^rer bag gan^e umüegenbe ©elänbe über^^ö^enben Sage tüor

e§ eine nur fcf)n)ierig ju beiüältigenbe ^^eftung. ^n ber S^at ^at fie

fid) aud) allen Angriffen gegenüber, foroof)! im Spamfdien ©rbfolge^

!rtege mie in ben Sai)ren 1814 unb 1815, &ef)au|)tet, unb au(^ 1870

fonnte fie erft nad) öTetmonatUd)er SSetagerung (10. 3Iuguft big
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12. Xejembet) jur Übergabe gestrungen trerben. 'iP.ad) bem Kriege

mutbc bie ^^ftung aufgegeben, unb bie ©tabt behielt nur eine Heine

^^eja^ung.

Xie 93reite ber §art, bereu in ha§> Glfafe fallenber 3Ib[rf)nitt

je^t meift al§ 5i?aögentüalb be5eid)net mirb, ift infolge ber

lueiten '^^lusbcfinung beö 3^^crner ^^rud)felbeö im Süben
nur gering. Xie (Sutfemung öom ©ebirgsranbe bei 3abern

biö gur ören^e 5mifcf)en ^untfanbftein unb 9}^uid)elfalf, bie

mir alö ören^Iinie ber §art anfeljen moüten, beträgt nur

9 km. Leiter nad) 9brben ^u aber tritt ber (^ebirgsranb,

bie 3at)crner 'Jöud)t in einem ^ogen umfaffenb, meit nad)

Übrboften bis nad) 'iföeiBenburg öor, fo "^a^j f)ier an ber

^fälger Örenge hie 33reite beg öebirges faft 40 km beträgt.

^ag gange (Gebirge ift nat)eju au5]d)IieBlid) au§ 93unt=

faubftein aufgebaut, unb jmar t)ormiegenb auö ben t)erfd)ie^

benen ^^tbteilungcn bes mittleren ober öauptbuntfanbfteiuö.

ältere öefteine treten nur an §mei 8teIIen unb aud) f)ier

in gang befd)ränftem Umfange auf, im gägertal bei 9^ieber=

bronn öranit unb bei 'iBeiler meftlic^ t»on 'iD^eißenburg Slulm=

graumade, Äerfantit unb 2ioritporp(}t)nt. -i^ie Sanbftein=

td}id)ten ber öart liegen teilmeife gang ()origontaI, I)äufiger

fallen fic [anft gegen 3Be[ten ober 9^orbmeften ein. 2^.ie ^öd)^

ften (Sr^ebungen liegen unmittelbar am Cftranb; f)ier er==

reidien in ber 9^ät)e öon 9^eberbronn ha^ Söajenföpfel
unb berC^roße SSinterberg .§öt)en üon 520 bgm. 581 m.

ixim ^2tnga()I oon glufsläufen burd)fd)neiben ba» gange &C'

birge in üielfad) gerounbenen, meift engen unb fteilmanbigen

2äfern. Xie roid)tigften finb bie (üblid)e 3^ ^5^^/ ^^^

Sl^ober, bie nürblid)e 3^^äel/ "^iß Sauer unb enblid) bie

Sauter, bie aber in i()rem Sauf burd) haB öebirge jd)on faft

gang bem '"^^fälger öebiet angehört.

5BaIb nimmt and) in ber .£tart bie bei ttjeitem größte ^^ädie ein.

bliebt nur bie '']ilateaufläd)cn'unb öänge, fonbern aud) ein 2;eil ber

I
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Xäki fittb betüalbet. 2)ie 3^aIfo{)Ien finb im übrigen üon feui^ten

SSiefen bebecft. ^ür '^>((Jertanb bleibt nur ein jel)r be[dirän!ter fRaiim.

^m ©egenja^ §u ben 58oge|en f)err](f)t in ber §art ber Soubmolb
burcfiau^ bor, f)auptläcf)Iid) !öud}enh)alb. ^o^ treten baneben auc^

(£i(f)e, Sinbe, S3ergat)orn, ^irfe mei[t in gemijcfiten 33e[tänben auf,

aucf) Spanne unb ^^icf/te mi[d)en fid) ^er unb ha gnjifc^en ben Saub=
h)Qlb.

Söenn ttiir bie öart früt)er aU ein gegen 3Be[ten fid) fanft neigen-

be§ ^lateou be§eid)net l^aben, fo märe bod) bie ^luffaffung gan§ irrig,

al§ menn mir e§ "f)ier mit einer einförmigen, nur öon ©rofion^rinnen

burd)fd)nittenen ^lädie gu tun Mtten. ^m ©egenteit geidinet fidi bie

^ort burd) einen mannigfacfien 2Bed)feI I)öd)ft rei^boller lanbfc^aft-

Iid)er S3über au^. ©^ ift nämlid) ba§ ^lateau burd) met)rere Säng§*
unb Oueröermerfungen in eine 3(n§a^I öertifal gegeneinonber ber-

fd)obener (Binde serlegt. ®aburd) finb einmal ber SSermitterung unb
förofion größere 9(ngriff§fläd)en geboten, bann aber finb auc^ bie öer-

fd)iebenen 9lbteilungen be§ S3untfanbfteine§ an bie €iberfläd)e ge=

bracht, bie fic^ jenen gerftörenben Slräften gegenüber fejr ungleich

berf)oIten^). 9tm meidjften unb am menigften miberftanbgfä^ig

finb bie ©d^ic^ten be§ oberen unb unteren 33untfanbfteine§; hk hü-
teten treten aber nur naf)e bem Oftranbe be§ 2Ba§genn)aIbe§ an bie

Dberfläd)e, bie erfteren finb grö^tenteiB burc^ 5(bh)afd)ung entfernt.

®ie mittlere 5Ibteüung beg mittleren ^untfanbfteineg ift §mar härter,

aber geröllarm unb auc^ nic^t fel)r miberftanbgfäf)ig. ©ie bilbet

größere jufommen^ängenbe ^lädien im 9Zorbtt)eften im ©ebiet

be^ S3itfd)er ^effeU, ber bot)er im allgemeinen fanft ge*

runbete formen ot)ne fci^roffe §änge geigt, ^ie Söler finb in i^r

breiter au§gemafd)en, aU fonft in ber §art bie 9^egel, neigen infolge

beg geringen ©efälle^ ber ^äd)e §ur 3?ermoorung ober finb mit

fleinen SBeit)ern aufgefüllt. 2)er bebeutenbfte biefer 2Bei{)er, ber

Hanauer Söei^er, ber mitten im fc^önften §od)maIb, über bem
im öitttergrunbe bie 9iuine SBalbed fiditbar mirb, fet)r anmutig
gelegen ift, gehört allerbingg fd)on bem ©ebiet ber unteren ^Jtbteilung

beg mittleren 33untfanbfteine§ an. tiefer, ber ben bei Weitem größ-

ten 2:eil ber £)berfläd)e ber £)art einnimmt, ift härter unb reid)er an
OuarjgeröIIen unb ba'^er meit toiberftanb^f ät)iger. ©r neigtp fd)rof-

fen gel^bübungen, bereu Dberfläd)en burdi bie 3^ermitterung mie

gerfreffen erfd)einen. ^nbem bie einzelnen CuarjgeröIIe ober aud)

1) SBergl. (£. .spoffniann „S'forpftologifdje ©lubien im ?Ba§gcntt)aIb", 9J?itt.

öev ©efeüfc^. f. (£röf. u. ftotomalto. in StraB&urg VI 1917.
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f)icr unb ba auftrctenbe mei(f)ere tonige Sc^id)tcn ^erau^mittetn,

enti"tct)t bie eigcntümlidie bienenh:)abenQf)nItd)e ^5e)ci)affenl^eit ber

Cbcrfläd)e. 33eitcrbin büben ficb Iioi)Ife'^Iortige ^tustiefungen, gmi-

)(f)en betten bie fcftctt öei"teitt»idiiditeti aU öJefintje Dorfprtngen.

'Jtudi tiefere 5(uytpafd}uttgen uttb .'ööiilenbilbuttgeit )inb itid}t [eltett,

bie ittt ©rauf tat, eitteitt Seitental bes füblid}en Sin^eltale^ nod)

je|;t gu 5eI»rDo"^nungen benu|;t merben. ^ie bortroltettben ^erg=

formen biefe§ 0ebiet^ finb batjer breite, faft ebene, aber fteil ^u ben

Xölem obfollenbe unb t)ieIfaA bon einem gufommentjängenben

f^elfenfran^ utttfäutnte ^;|3Iateou§. 23o aber infolge ber größeren

3er!Iüftuttg be§ ©ebirge^ bie iBertoitterung unb Grofion tiefer bat

einbringen fönnen, ha treffen mir auf jdnnale 33ergrüden, über beren

Äamtttlittie fidi fteile nadte Sanbfteinfelfen aU fd)arfe ©rate :^in-

?iieben uttb oft, mie an ben .v^unb^föpfen, muttberlidje, groteStc

formen annebtnen. (Bie finb e» öor allem, bie üielen ©egenben ber

Mart einen fo großen Ianbfd)aftlid^en JKei^ berlei^en. 2^iefe Reifen

marcn oon ber 9ktur mie gefd)affen jur Einlage bon S3urgen. <So

fiitben mir benn in biefem Seil ber <part noc^ fe^t gablreiäe, ptn
Seil gemaltige Ü^uinen bon D^itterburgen, bie größtenteils felbft iit

bie oermitterten Reifen {)ineingearbeitet finb. ^h nennen :^ier nur

ben ^aüenftein unb SBalbed bei ^^ilippSburg, nabe ber

"•^l^fölger ©renje bieöobenburg, ben boppelten ^^elMIo^ be§ fagen=

timmobettenunböott 3cbeffel fo fdiön befungenenSSofigenfteinS,
ber, mittenim 3BaIbe oerborgett, ganj uttermartet bem SBanberer ent=

gegentritt, ettblid) als impofantefte bon allen ben ^le de nft ein nörb-

lid) bon Sembadi, ber über einem breiten O^üden be§ meid)en un-

teren ^Suntfanbfteins faft fen!red)t etn|.iorfteigt unb mit feiner Ieb{)af

t

roten Färbung einen fcbarfen £ontraft gegen ha^ faftige ©rün ber

SSiefen unb ba» 2^unfel beä binter it)m auffteigenben SSoIbeS bilbet,

^er füblidifte unb fübmeftlidje 3:eil beö '2i^a»genmalbe§ mirb be^

ijerrfdit burd) ba§ §aut)t!ongtotnerat, ben oberften2{bfd)nitt be§ mitt=

leren 53utttfanbftein§. (5§ tritt f)ier al» gelS^orijont meitt)in berbreitet

auf unb bilbet in ben meiften fällen bie 53ebedung ber ©ipfel, ober

menn ber obere i8untfanbftein barüber nod) anfielt, beren Um*
ranbung.

Xurd}benSembadjer @raben,tntt)elcf)ember93^ufcf)el'

falf §tt)i[d)en ben ^^unt]anbftein[(i)id)ten einge|un!en ift, öon

ber §aut»ttnaffe be» @ebtrge^3 abgetrennt, er^^ebt fid) im

äugerften Übrboften ber jd)male ^erg§ug be^ ^od)tvalhe^,
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ber mit ben. Stebfraucnberg (340 m) nörblidf) bonSßörtf)

beginnt, im ^limhadjex S5erg (525 m) feine größte §ö!)e

erreici)t, um mit bem al^ ^ugficfit^punft berühmten (Sc^er*

fjoi (506 m) unmittelbar fübmeftlicf) bon SSeigenburg gu

enben.

3)em ^exhtjx :^at bie §art niemals ert)eblid)e (5cf)tt)ierig*

feiten geboten; fd^on in ber jüngeren @tein§eit führten Sßege

au§ bem ßlfag nad) Sot!)ringen burcf) ba§ Gebirge. 5Die

^tragen muffen ^tvax, ber ©eftalt ber Xäiex entf^reci)enb,

mannigfacf)e Söinbungen maifien, aber größere Steigungen

^aben fie nid)t ^u überminben, ^ei^t queren aucf) §met (Sifen^

baf)nen ba^ Gebirge, biet)on§agenauna(i) ©aargemünb
führen, bie eine grö^tenteiB bem M ber 9}lober folgenb,

hie anbere meiter nörblid) über D^ieberbronn unb 33itf(i).

3ln größeren Drtfc^aften ift ein SBalbgebiet tvie hie §art

naturgemäß arm. ^ie einzig nennen^merten finb ha§^ ^toi^

ftf)en 9}?ober unb füblid)er 3i^§el ^0(i)geIegene Sügelftein,

einft ber§au|)tort ber gleid)namigen @raffd)aft, unb S8ii\6)

(3600 (Einm.), eine Stabt neueren Urf|)rung§, erft nac^ bem
Sreigigiä:f)rigen Äriegegegrünbet, frü'fier geftung, beftimmt,

bie große ©trage bon SSeigenburg nad) Saargemünb unb

bie obengenannte (Sifenbaf)n §u beden. 'ika6) bem Mege
bon 1870/71, in toelcfiem fie fi^ 'hi^ jum 3Ibfd)Iug ber grie-

benl|)räliminarien §ielt, Vonxhe fie afe geftung aufgegeben.

12. ^ie ^orpgel boit ^ogeien unb §art.

1)ie 55or^ügeI ber 35ogefen unb §art bilben eine an SSreite

außerorbentlid) medjfeinbe gone §mifd)en bem öftlid)en ®e-

birg^ranbe unb ber 9^f}einebene. «Sie fe|en fid) au§ fe^r gaf)I^

reid)en feilförmigen ober ^arallelepipebifdjen ©tüden, bie

an Sängg* unb Duerbertoerfungen auf bie mannigfaltigfte

^eife gegeneinanber berfd)oben finb, ^ufammen. 3D^eift

Iet)nen fie fid) unmittelbar an ben ©ebirg^ranb an, üielfad)
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)i^^ jic aber auci) ^urcl) eine 3enfe üon il)m getrennt. Xa^
9iclief ift naturgemäf3 ein auJ3crorbentIid} nnru()it3Cy. Sanft

auffteigcnbe, langgcftrecfte $^ügel5üge iüed)i"eln mit flad)en

.Huppen unb feliit3en StciÜ}ängcn, breite Jalmulben mit

entjen, jdiluditartigen 2^älcrn unb tiefen, feffelförmigen Crin=

fentuncjen. Xie öefteinsbefdiaffenlieit ift ebenfalls einem

auf5crorbentIid) rafd)en 3BedifeI unterroorfen. (Sd)id)ten beö

oberen iöuntfanbfteins, t)on 93iufdjelfalf, Äeuper, 2ia§, Xogger,

Cro^än, Cligojän unb "i)^iio,Vin nebmen am 5(ufbau ber 5}or=

bügel teil, enblidi baben aud) Xüuüialfdiotter unb :[!öf5ablage=

runt3cn, namentlid) im ÜJorben, eine treite ^Verbreitung. Xie

abfoluten .^öben finb im allgemeinen nidit bebeutenb. 9Zur

im Silben, im 33rudifelb t)on "iJBingfelben überfd)reiten einige

(irbebungen nod) bie §öl}e üon 500 m; meiter nörblid) tüirb

tiirgenbs mel^r hie §bbe öon 400 m erreid}t.

Xet 'iöoben bcr .$>ügeIlQnbidiaft ift im allgemeinen trocfen, obntot)!

bie 5äeberfd)Iäge gar nidit unbebeutenb finb. ^n ben ^atilreirfien

Spalten gebt aber ha^ 'i^affer meift rafdi jiir Jiefe. iföegen ibrer

Dprberrjd}enben Süboftlage finb ferner bie .v>ügel febr niarm unb
fonnig, unb ba^ (Gebirge gemäbrt ibnen faft ocüftänbigen :iJSinbfd)u^.

^ür ben 'löeinbau finb fie baber gan^ befonber» geeignet, irä^renb

für ben '.}(cferbau ber 'Boben eben feiner Jrodcnbeit roegen weniger

günftige 53ebingungen bietet, ^.^om äußerften 3üben hii^ nadi

Ji>affelnlieim bin finb bie .S*;^ügel jum allergrößten 2eil mit jReben be=

pf(an3t. Zei äi^einbau fpielt bier mirtfdiaftlidi bei meitem bie erfte

Steile, er ift bie S^auptqueüe bes Ü^eidituni:? ber ^eoölferung. 3BaIb

ift nur fpärlidi Dcrbanben. Xie iL^orbügel ber ^i^ogefen unb ber .^art finb

ha^: ftialbärmfte öebiet ©IfoB-2otbringeng.

äi>ie in ollen '^rudijonen treten aud) in biefen 5Borbügeflanb=

fcbaften auf ben Spalten Oielfadi übermal' unb iliinerolquellen 5U=

tage. Crine Oieibe Don ^^abecrten finb baber l}ier entftanben, öon

benen einige fdion uralt finb unb bil in bieS^ömerjeit ,^urücfreid)en:

bod) t}at feiner von ibnen audi nur annäbernb bie '^ebeutung ge=

monnen mie bie beiben großen 3?abeorte am Sdimarämalbranbe,

'J^aben^'^aben unb "i^abenmeiler. öroße Stäbte finben mir in ben

i^orbügeln nidit, bafür ift baB ©elänbe bier ebenfomeniq günftig mie

im Sunbgau. ^^i^^'^ßid) finb bagegen bie Stäbte mittlerer unb ge*
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rtnger öröße, bie mei[t auf ein {)ot)e§ ^^(Iter imb eine reicf)e gefcfjid)!*

Iid)e 58ergangen"£)eit gurücfbüden. ^tji^ ^lüte^eit fällt in ha^ 3)?ittel=

alter, mo mef)rere öon it)nen freie 9Reicf)§ftäbte maren. ^n jenen

frtegerifcf)en, unrul)igen Reiten bot eine {)ügelige Sage wegen i^rer

Ietcf)teren 58ertetbigung§fäf)igfeit enticf)ieben grofee i^orgüge. Xaju
be^errfc^ten biefe .s^ügelftäbte bie '>3(u§gänge ber 5ßogefen- unb $)art=

täler unb fonnten bod), ber Crbene unmittelbar benarf)bart, aui^ an

bem großen S3er!et)r biefer bollften 5InteiI net)men. öegenmärtig

finb fie, tro| i^rer 23ü^I^abent)eit, meift gu unbebeutenben ßanb--

ftäbtd^e'n fjerabgefunfen.

3m 6üben, bi§ §ur 2aud), ift hie ^or^ügeljone gan§ frf)tnal

unb befd)rän!t fic^ auf einen einzigen §ügel§ug, ber (icf) un^

mittelbar an haä ©ebirge anlel)nt. S^örblirf) öon tf)r tt)trb

bagegen burrf) eine bogenförmig nac^ SBeften tveit bor^

gretfenbe^errDerfungbagbreiecEigeS3rucf)feIb bon 2ßin§=

felben getüiffermaßen aug bem (55ebirge f)erauggef(i)nitten.

^ag ^orf SBingfelben felb[t liegt in einer breiten (graben-

t)erfen!ung, beren S3oben je^t bon bilumalen 5lblagerungen

hehedt unb bielfact) berfumpft ift. Öftitcf) bon i^r ergeben ft(^

hie SSorberge mieber §u pemltd) an|'e^nltcf)en §öf)en (§ei^

benberg 457 m, 3^^^öpf ^^ 480 m, S3reitenberg 559 m,

^öoHenberg 363 m). 3n bem fte burd)fd)neibenben engen

unb fteiltüanbigen 2:a( liegt berOrtguI§matt(2600(5tnm.),

beffen SJJineralquellen (alfalifc^e Säuerlinge) ein fe^r ge*

fd)ä|teg 2;afelmaffer liefern, an if)rem D[tl)ang bie ©tabt

9^uf ad) (3000 (5intt).). 3mi]d)en gec^t unb 2ßei^ ift bie ^or-

(jügelgone mieber |d)mal, bann folgt ha^^ gmeite größere

S5rud)felb bon 9^appoItgn)etIer. Stuf (einen fonnigen

3Ru\(i)eiMt' unb ^euperf)ügeln gebei^en bie ebelften SBetne

beöölfaß. ^uger9?appolt§meiler{6200(5tnm.) felbft finb

^ier ai§> berühmte 5öeinorte gu nennen: 9f^etd)enn)eter

(1700 (5inm.), öunameier, Qeiltnhexq, etwa§> meiter

nörblid) am ^uße ber §oi)enfönig5burg St. "ipilt.

9?a|)poIt§rt> eiler, bie einftige 9?efiben^ be^ gleid)namigen ©rafen*
gefcf)lerf)te§, am 'iJlu^gange be^ Strengb ad)tafe unb ju ^ü^en ber
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brei iöurgen fe^r [diön gelegen, ift einer ber ^auptoite be^ clfäf-

fifdien SBeinfianbel^. "^(urf)' feine ^nbufttie C^auinnton-Spinnereien

unb =3.i^ebereien)^ift niditlunbebeutenb. Unmittelbar nörblid) bon

ibm ba^ 1887 neileingeriditete darolabab. 'JU 93abecrt ift fern

tteftenf)0l5 (2800 ©inro.) am 'iJIulgang bes "Seiler^ unb Sebertai.

3u nennen.

l:ie §üge(3ügc nörblid) be5 Qiiefsen bi§ ^um 31nblaubad)

finb bemerfenstüert burcf) bie tneite ^.Verbreitung ungefd)id}^

teter ^lodlebme, bie §ai)Ireicbe gerunbete Slöcfe üon ^unt-

fanbftcinfonglomerat, gum 2etl aucf) SBeiler Scbiefern ent=

f}alten. (55 finb ©runbmoränen ber älteren ©sgeiten, bie fid)

I}ier allein in gan^CrlfaB in gröfseremUmfange erhalten f)aben.

^3{ud) liier unb roeiter nörblidi treffen toir toieber auf eine

5^eif)e bebeutenber Si^einorte, ^amhad) (2600 ©intü.), >^ög

als berjenige Crt im (rlfa^ gilt, in bem bie 2i^ein!ultur am
meiteften fortgefdjiitten ift, ferner §eiligenftein unb

Cttrott am Jyu\^t bes Cbilienbergee. )Son größeren Crt-

fdiaften finb au5 biefem (Gebiet ?^\i erroäbncn bie geroerbtätige

itabt 33arr (5500 (Sinro.) am Ausgang bes Äimedftalee (be=

fonberg 2of)= unb Söeingerbereien unb gabrifen Ianbh)irt*

fdiaftlid}er (Geräte) unb bie beiben einanber na'fie benac^^

barten ehemaligen freien 9^eid)5ftäbte Cb erel}nbeim (4000

(rintü.) unb Üxosbeim (3100 (rinm.), bie nur burd) bie ööt)e

beö ^ifcfienberg? (361 m) üoneinanber getrennt finb. 53or

bem 5Iu5gang bes S3reu]d}tale5 treten gmei bebeutenbere ßr-

bebungen bertjor, am rediten Ufer ber 53reufd) ber öorgugg^

meife aus ?3^ufdielfaff aufgebaute, gut bemalbete, megen

feiner reid)en Jlora, namentlidi an £rd)ibeen, berüf)mte

2reifpi^ (369 m), am linfen Ufer, burd) bie Senfe bon
8tiH beutlid) t)om (^ebirgsranbe abgetrennt, ber ^^öunt-

fanbftein- unb 9J^ufd)e[faIf§ug be0 ^fof fe neu (399 m) unb

9.1^0 l5f)eim er 58 er g es (382 m). 3Iuf lefeterem ergebt fic^

je^t bie ,,5efte Haif er ^Bil^elm IL", beftimmt, bie tüid)-

tige Strafe burd) ba» 33reufd)tal gu becfen. Unmittelbar §u
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feinen pgen liegt im %ai ha^ ©täbtc^en äRu|ig (3500

Ginm.), tüeiter öfllicf) moUtjeim (3100 (5inm.), ber Äteu-

gung^^unft ber ®ifenba^nen(5trapurg—©aale^ unb @(i)Iett*

ftabt—3obem.
2)a§ 2)ur(i)bru(^gtal ber 3JJoffig, an ber ber Heine "iSaht^

ort ©ul jb ab liegt, trennt ben 3Jlok!)einter 33erg bon feiner

norböftIict)en gortfe|ung, bem (Sul§berg unb 6(i)arraii)=

berg (316 m), an bie fidE) n)eiterf)in bie §ö^en öon Söolj^

:^eim anfc^Iiegen, an bercn @übt)ängen ber ebelfte SBein be^

llnter=@Ifag gebeif)t. D^örblirf) folgt auf biefe §ö^en ber breite

(SJraben bon SSxinbronn^intüelc^ember^eu^er^toifcfien

bem 9Jiufrf)el!aI! ju beiben (Seiten eingefunfen ift. @r )i:)irb

im S^orbtoeften bon einem jtoeiten, bem borigen parallelem

§ö:E)en§uge mit bem ©eierftein (368 m), SSangenberg
(390 m), gjiarlenberg (368 m) unb G^öftberg (390 m)

begrenzt, burd) ben bie 5Qloffig ebenfalls in bem fe^^r engen

frontal :^inbur(i)bri(i)t. (är ift gum Seil gut bemalbet unb

tjat auf feinen ©üboft^ängen ebenfalls t)ortreffIidf)e SSein-

lagen; 3iiarlen!)eim unb Sßangen finb ^ier bie bebeu^

tenbften SBeinorte. i

^er Ie|tgenannte ^öl^en^ug bilbet jugleid) hk füböftHtf)e

S3egren§ung ber gaberner 35u(i)t, be§ au§gebe!)nteften

öftli^en 35rucE)feIbe§, ba§ ben (SJebirg^ranb ^ier tveit nact)

Söeften gurüdbrängt. 3ln ber ©teile feiner größten Streite

§mif(^en 3 ab ern unb 9Jiommen^eim beträgt feine oftmeft^»

Ii(i)e 5tu§be!)nung ni(i)t weniger ai§> 20' km. (Sg ift ein toenige^

^ügellanb, au§ bem fid) nur toenige §ö^en fcf)ärfer I)erdor=

fjeben. Unter biefen feien bor allem bie beiben S3aftberge

(326 unb 324 m) füblid) öon S3uc£)§iüeiler genannt, bie

einen üor§ügIi(^en Überblid über bie gange S3u(i)t unb htn

Verlauf be§ öJebirggranbeg getüä!)ren.

©ie finb aucE) be§t)alb merftüürbig, tüeil fie, obgleid) ni(i)t uner=

^eblid^ über bie Umgebung fic^ ertjebenb, bod), rein geologifc^ be=
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iradnet, einen Wraben barftcllen {)khc ha^ beiftei)enbe '^rofil). Sie

finb get3cn ihre Untc^ebung cingefunfcn, erhielten aber burdi ihre tie-

fere i3age größeren 2ciiu& gegen bic benubiercnben Mräfte ber %imO'
iphäxc. 'J(n ben '3aftbergen l)aben fidi nidit nur bie ge)amten 'Jogger*

jdiiditen, fonbern barüber audi am OkcBcn ^^aftberg nod) tertiäre

"^Iblagcrungen erholten; im'i^eftcn Den ihnen mürben nidit nur bieie

(id)id)ten DöIIig abgetragen, fonbcrn audi nodi bie menig miber-

[tanb^fähigen Sdiidnen bei Sia» unb ber mittlere unb untere fteupcr

freigelegt.

^er Söeinbau tritt in ber 30^5^0101 ^ucf)t fef)r jurüd, ba=

gegen geraälirt bic au^gcbctmtc l'öf5bebecfung f)ier äbnlid)

günftige 3?ebingungen für ben "^cferbau lüie in ber Oidein-

ebene. Unter ben Stäbtenber ^Sud)tift3ö&ern(8500(^inn?.)

meitauö bie bebeutenbfte. Sie ift an ber 3ont, bem 9R^ein=

dMxm^^anai unb ber grofjcn Strafje öon Straßburg nad)

Sotbringen unmittelbar üor beren 3Iufftieg gum 3öberner

'^aB anmutig gelegen, überragt t>on ben O^uinen bei Sdjloffeö

§oIibarr. ^nm 2d)u^ biefes mid)tigen ^^er!ef)r5rt)ege§

§tüifd)en bem Glfaß unb i^ot^ringen rourbe ^ier (d)on §ur

9^ömer§eit eine 93üIitärftation (Tres Tabernae) angelegt, ^il

ine- 18. Jafirbunbert binein mar bie 3tabt ftar! befeftigt unb

ift Dicifüdi umfämpft it>orben. i8on 1362 bis 1681 mar (ie

^^ejibeng ber Straf^burger '^ifdiöfe. ^n neuerer 3eit baben

(id) mandierlei ^nbuftrien entroidelt. 3^ füblidjen leil ber

3abemer 33ud}t i[t bae iel}r inbuftrieüe Söaji'eln^eim (3900

(rinm.) am ^corbau^gang be» SlrontaI§ unb 5)Uur6mün[ter

(190ü Ginm.) ,su nennen, t)a^ fidi aus einer ^enebiftiner

'^Ibtei, malnidKinlid) ber älteften bes Sanbes, entmidelt ^at,

mit einer ber ]'d)ün[ten romanijd)en Äirdien. ^m 92orben ift

S3ud)5iDeiIer (3300 (finm.) ber bebeutenbfte £rt, eine alte

römifdie Tcieberlaffung, feit bem 14. ^^brbunbert 9^efiben§

ber örafen Don .v^anau=2id}tenberg, einer ber 93^ittelpun!te

be6 öopfenbauee im Crb'af5, im Cften öod)feIben an ber

3ont (270(1 trinm.).
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Ter nörblid^fte Seil bcr 3aberner 33ud)t ift tt)of)i ber am
meiften geflörte Slbfdjnitt ber gangen 53or^ügeI§one. S?on

augerorbentlid) 5a(}Ireid)en, in ben t)erjd)iebenften 9lid)tungen

üerlaufenben i8eriüerfungcn mirb 'Oa^» (Gebiet burdijogen.

^on l)ter an nehmen aud) tertiäre ^Ablagerungen einen größe-

ren Anteil aU [onft am Slufbau ber i^or^ügel, gegen Sßeigen-

bürg gu erlangen fie faft bie 2(IIein^err]d)aft. Tem Tertiär,

unb ^tvax bem mittleren Cligojän, ge!)ören aud) bie 5(|^^alt=

unb GrböIIager üon $ed)eIbronn, Sobfann, (B(i)tDah^

weiter unb SSatburg an, bon beren tt)irt(d)aitlid)er S3e-

beutung fdjon früher bie D^ebe njar. T)ie §auptraffinerien

bon Petroleum fomie aud) ein 3l]pf)altbergmer! befinben

]'id) in Sul§ u. 2ö. (unterm SSalb) (1800 ßinm.).

%{§> 3nbuftrieorte jinb in biefem legten 2tbid)nitt bes ©ügel=

lanbe» 9^eid)0l)ofen (2900 (5inm.) unb D^ieberbronu

(3400 C^inm.) §u nennen, befonbers megen ber bebeutenben

Tietrid)jd)en (^ijentrerfe unb 93Za(d)inenfabrifen. ÜHeber=^

bronn ift augerbem ber bebeutenbfte S3abeort be§ (Elfag unb

eine ber älteften ^ultur[tätten beg Sanbeg. Se:^r §a!)Ireid)e

9^efte f)aben fid) ^ier jomo!)I au§ ber neoIit!)iid)en unb S3ronje=

tt)ie aug ber römifd)en unb fränfiid)en S^it gefunben. ^udi

eine rbmi]"d)e Tt)erma(anlage I]at fid) ru)d) teilmeije erhalten,

bie bemeift, ha^ (d}on §u jener 3eit bie :^eigen Ouellen 9Heber=

bronns §u |)eil§meden benu^t mürben. Cftlid) t»on bie(en

Crten liegt ha^ 3d)(ad)tfelb öon 23ört^.

S)a§ Xd bcr 8auer fi^neibet ^ier ^lüei bon Sflorben na^ ©üben
fid) erftrecfenbe ^tügeljüge, üon benen ber f)öt)ere tt)eftlid)e, auf bem
ba§ fromöfifd)e .§eer lagerte, )"teil anfteigt. Tie (Stellung öon^ r ö | d) =»

tt) eiler- (xlfaB^aufen, an beiben ^laufen an 2i?albungen jid) an-

Ief)nenb, ift in ber Tat eine üor^üglic^e ^^erteibigunglftellung unb be=

t)errid)t außerbem bie große Straße burd^ hie .'öart nac^ 33itfd).

Sc^Iec^t maren bagegen bie ütücfjugllinien bes franjöi'ii'dien §eerel,

ha aud) in bem 9^üden it)rer Stellung fid) 2BaIb ausbreitet, burd) ben
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eigentlich) nur eine einzige größere ©tra^e fü^rt. 2)al tüurbe nadP) \)eT

S^iebetloge für bog fran^öfif^e §eer öerpngnigbon.

S3et SBeiBenburg erretcf)t bie ^or^ügel^one bie :pfäl5ifci)e

e^renje. Sie ©tabt SBeigenburg (7000 (SintD.) liegt im Zal

M Sauter, bie t)ier au§> betn Q^ebirge austritt, um njenig

unterhalb ^um ©renjflug gegen bie $fal§ §u tcerben. ©üb*

öftlicf) öon i£)m erljebt fic| ber burcf) ba§ ®efecf)t öom 4. 5(u-

guft 1870 befannte (55eiperg mit bem gleici)namigen S^Iog
§u einer §öt)e bon 243 m.

3um ©cf)u^ ber ®ren§e unb ber wici)tigen ©tra^e burd^ ha§ ®e^
birge über fiembac^ na^ SSitfrf) legte 1706 ber 9Jiar[d)aII miax§> bie

berühmten SSei^enburger Sinien an, bie fid) öon ber §ö^e beg

<S(i)er^oI ()'. ©. 103) nad) SSei^enburg ^erabgogen unb bann am
rect)ten Ufer ber Sauter über 911 tenft ab t bi§ nad) Sauterburgfid)
erftrecften. ©ie beftanben au§ einem ©rbtüall mit ©raben unb bor*

f^jringenben (Scf)an§en. SSon le^teren aug querten mit Srf)Ieufen ber-

fet)ene 2)ämme ba^ ^ett ber Sauter, bagu beftimmt, bei feinblid)em

Eingriff ba§ SBaffer be^ i^Iuffeg aufguftauen. ^n ben 9flebolution0*

friegen :^aben bie SSeißenburger Sinien me!)rfacf) eine bebeutenbe

JRoIIe gef|)ielt. ^e|t finb fie eingeebnet; nur auf bem (5rf)er{)oI unb
an ber 9?emt)müt)Ie ^aben ficf) einige @cf)an§en erholten.

13. ^ie üt^einebene.

Ser bem ©Ifog ange:f)örige S^eil ber Dberr'^einifcfien 2;ief*

ebene bon ber @ren§e hei S3a(el bi§ jur Sauter t)at eine Sänge

t)on 166 km. 3t)r füblicEifter Seil ift infolge beg feilförmigen

SSortreteng be^ ©unbgauer §ügel(anbe§ fef)r fcfimal. ßrft

nörblid) öon SD^üI^aufen !ann fie fic^ bi§ §um (Gebirge t)in au§*

bet)nen. Sie Entfernung bom forrigierten 9^t)ein big jum
gug ber S?or^ügeI§one beträgt nörblicf) bonSD^üI^aufen 26 km,

in ber SSreite öon Solmar 19 km, in ber öon (Strasburg

21 km, längg ber Sauter 18 km. Sie a!Imät)Ii(f)e ©en!ung

ber Ebene öon ©üben nacf) 3^rben n^erbe burcf) hie beiben

folgenben 9^ei!)en öon §öt)en§a'£)Ien öeranf(i)aulid)t. Sie Drte
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ber crftcn 9^ci()c liegen in bei* eigentlid)en Ü^t)einnicberung,

bie ber jmeiten näf}er bem (Gebirge.

§üningen 246 ni 3ennf}eim 298 m
Äembö 241 m (£oIinar 182—202 m
Sieu-^reijad) 197 m ©cniar 180 m
9Jbrfol5(}eini 180 ni Sct}(ett|tabt 169—176 m
9^t)einau 164 m 2md)ter6(}eim 190 m
(Srftein 155 m !l.lhniboIö[)eim 148 m
(gtrapurg 139—144 m $^runtatf) 145 m
51^an5enau 133 m 65^9C^<^^ 1^0 "i

Sel§ 124 m ^ijdjmeiler 135 m
Sauterburg 122 m ^Iltenftabt 150 m.

^ic leMere 9^eil)e jeigt i)ie Scnfung Don Ü^orben nad)

(Süben menit3er beutlidi, roeil einige ber Ortfdjaften in glu^^

nieberungen, anbere auf hen i}ül)eren Xilut)iaifläd)en liegen.

Sie 3enfung öom ©ebirg^ranbe gegen ben 9^()ein ^^u üoll^

5iel)t fid} öei-jdiieben, je nad)bem bie SiIuDiaIjIäd)en näl}er

ün ben i-TJfjein herantreten ober er[t in grofserer Entfernung

oon it}m beginnen, ^m erfteren gati ift bie roeftö|"tlid)e 9^ei^

gung nat)e bem (Gebirge gering unb nimmt erft gegen ben

Dibein gu größere 5öerte an, in festerem galt finbet ha^ um=
gefe^rte ^^er^ältnis ftatt.

Ser bei roeitem größte leil ber 3i^einebene i[t mit bilu-

oialen unb alluoialen ^ibiagerungcn bebedt. ältere Sd)id)ten

al^ ^liogän treten überhaupt nirgenbö an bie £;beri{äd)e.

Xie '^niuöioncn be» 9^f)eine5 beftef)en in ber nädiften 9^ät)e be^

Uferg au» groben .liefen, tt>eitertiin au§ Sanben unb enblid) au§
einem feinen ftilff)attigen Sd)Iicf. 3il)nlid) finb bie alluoialen '}ib'

lagerungen [einer SfJebenflüife, hod) [inb bie]'c [tet» falfarm ober

ganj faltfrei. Sa^ XiluDium ber Oi^einebene i'e^t fid) au§ ^mei jebr

Derjcbiebenartigen ^^ilbungen gufammen, au^ ben bituoialen Sd)ot=

tern unb bem Sog. Sie Sdiotter, grobe ©eröHe, Äiefe unb Sanbe,

finb Don bem jRt)ein unb feinen 9iebenf(üffen roätjrenb ber Dcrfd)ie=

benen Öi»3eiten abgelagert, hie jüngeren in ben breiten Oiinnen,
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tt)eld)e tüä^renb ber ^nterglagialgeiten bon ben ^^lüfjen in bte älteren

©d)otter eingegraben mürben, ^om fRijein treten in ber (Sbene nur

bie ©djotter ber beiben iüng[ten (5i§§eiten auf, ha ber ^^lu^ bort)er,

tüie mir ge[e^en, feinen Sauf über hcn ©unbgau unb bie ^^urgun^

bifdie Pforte §ur iRtjom nal}m. 9.^ogefenf(i)otter bagegen finb aud)

au§ ben älteren ©ig^eiten bortjanben. ^er Sö^, lodere, poröfe, tonig*

folfige DJJaffen bon t)eügelbli(^grauer gärbung, ift mä^renb ber leg-

ten ^nterglagialjeit unb ber ipoftglagialen ßeit, tt)o in ber 9it)einebene

©tep^enüima I)errfd)te, burd) ben 3Sinb abgelagert. 2)er ältere Sö^
ift an bielen ©teilen fpäter burd) Sßaffer umgelagert unb mit Sanb
öermifd^t. 5(n ber £)berfläd)e ift ber Sö^ burd) Sluglaugung in bun*

feibraunen, rt)afferunburd)Iäffigen Se£)m bermanbelt. SBo ba^er ber

jüngere Sö^ bireft ben älteren überlagert, ii't er burd) eine foId)e

bunfle 2el)mfd)id)t beutlid) bon i^m gefd)ieben.

^ie ^iluötalfläc^en fteigen §um S^etl gan§ dlma^Iic^ au§

ben alluöialen SRiebcrungen an, öielfa^ erl)eben fie ficf) aber

in me!)reren fd}arf öoneinanber abgefegten ^erraffen. 5lm

beutlt(i)flen finb biefe in ber Umgebung öon (Strasburg aug=

geprägt, ^te niebrtgere 5i;erraffe, an beren Dftranb fid) bie

(Stabt unmittelbar anlel^nt, mirb nörblicf) ber S3reufcf) ai§>

(Scl)iltig^eimer, füblii^ berfelben ai§> ßingoB!)eimer
2;er raffe be§eid)net. 9J^it faft ebener Dberfläcf)e be!)nt fie

fid) nai) SBeften big an hen 9f?anb ber ^öf)eren 2:erraffe au§,

bie nac^ bem ®orfe aJlunbol^^eim benannt ift. ^iefe

geigt eine biel unregelmäßigere, n)enige £)berfläd)e, i^r Oft*

ranb ift auf eine meite Grftredung t}in burd) ben §ügel§ug

ber §au§berge, auf benen fic^ bie meftlid)en ©trapurger

gortg erfjeben, befonber^ beutlic^ ausgeprägt. Tcad) ©üben

fällt fie gegen bie breite S3reufd)nieberung fe^r fleil ab. 2)er

faft 30 m ^oI}e 6teiII}ang bietet bei bem ^orfe §angen=
bieten ein auSgegeidjneteS $rofiI burcf) hie üerf^iebenen

Sögfd}i(^ten unb bie biluüialen 9R^einabIagerungen bar. ©üb*

lid) ber ^reufd), bei bem ^orfe ^IäSl)eim, I}ebt fid) ai§> ein

ifolierter §ügel au§ ber ^hem ber öJIödeBberg (199 m)

I}eröor, an beffen ©übabljang aud) jungtertiäre <3d)ic^ten §u*

Dr. Sangenbecf, CanDeefunbe Don eiio6-aDtf)nngen. 8



114 B. S3e[onberet Jeil.

tage treten, ^lod) f)öf)er fteigt ber ^ocf)er§berg (301 m) bei

9?euc3artlicim, meftlid) üon 2rucf)teröf)etm, empor, ber

einft ein O^ömerfafted, fpäter eine bi]"(f)öflid)e 33urg trug.

(£r bilbct fdion ben Übergang gur ^^orf)ügeI§one.

^iet)erfd)iebene$^obenbefd)aifent)eit tritt auc^in bemlanb-

fd)aitlid)en Gfiarafter beutlidi Ijerüor. Xer Sößboben, ber

reid)]"te unb frud)tbarfte be§ 2anht^, mirb überaH al§ Slder-

lanb benu^t. ^te §änge ber I}öl}eren ÖöJ3terra(|en unb ber

einzelnen ©ügel, mie ©lödelöberg unb Äod}er6berg, bienen

meift bem S5>etnbau. 2:er Sdluüialboben ber D^ieberungen

bietet bielfad) aud) nod) bem ^Iderbau günftige ^ebingungen,

toirb im übrigen gröfstenteil^ bon Söiefen eingenommen, ^o
in hen S^eberungen ber Untergrunb bon unburdjiäjfigen Son=

fdiid}ten gcbilbet mirb, ha treten SSiefenmoore, (ogenannte

Diiebe, ouf. ^Xie ausgebelinteften jinb has> ^ornrieb im
9fJorben, t>a^ 5(nblaurieb im Sübmeften öon Strasburg.

SSo enblid) ßiefe unb Sanbe bie Dberi(äd)enfd)id)ten bilben,

ha breiten fid) meift SBalbungen au§.

(So trirb bie näd}fte Umgebung be§ D^^ein^, ba^ ©ebiet feiner 5llt=

tüaffer, gröBtenteil» Don SSoIb eingenommen, ber öon ga^Ireidien,

meift giemlid) ftagnierenben äBaiJerläufen burdii'c^nitten, bei §od)-

ftiaffer nidit feiten faft gang unter 5ßai|er gefegt mirb. 3Seiben unb
(Srien bilben bier bie £")auptbeftänbe, baneben '^^orn, Ulme, ^irfe.

^i^te» Unterbot^ unb'gablreidie Sd)Iinggemärf)[e (Clematis, milber

SSein, milber öobfen) geben bemtR{)einIanb fein befcnbere^öepräge.

5(uf büuoiolen ober pliogänen eanb= unb ilie^ablagerungen ftet)en

ber^artmalb bei DMI^aufen, ber S^Jonnenb ruÄ mal b bei Senn»
^eim, ber 2;l}urmalb bei ^ollmeiler, ber ^rumotber 3BaIb unb
ber ö agenauer f^orft. Ginige öon i^nen jinb [el^r au?gebe^nt; fo

umfaßt ber .^artmaib 14 179 ha, ber öagenauer gorfl 13 781 ha. ^n
ben meiftenöoni'^nenmiegt bie (Sid)e,'im ,'öagenauer ^orft bie tiefer

bor, bod) net)men aud) in le^terem bie (Sfc^e unb Sud)e gro|e ^10=

d)en ein. {^m öartmolb ift neben ber Gidie bie §ainbu(|e, tjaupU

fäd)Iid) al» Unterf)oI§, febr üerbreitet.

gn ber unmittelbaren 92ä!)e beg D^^eineg finben fid) nid)t

üiel größere Crtfdjaften, unb aud) biefe finb meift neueren
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Urf^rungg. 5Sor ber9f?egulterung be§9^f)ein§ mar feine näd)fte

Umgebung burd) bie Überfdjmemmungen be§ gluffe^ unb

bte pufige SSerlegung feinet Saufet beftänbtgen (^efaf)ren

auggefe^t. ^er fübltci)fte Drt am 9^^etn ift §üntngen (2900

(Sinm.), mo eine (Sc!)iffbrü(fe über ben Ü^^ein fü^rt. ^on
^auban tüurbe !)ier etma^ ab(eit§ beg alten Xorfeg eine ftarfe

geftung angelegt, bie in htn 9^et>oIution§!riegen fotoie 1814

unb 1815 mel}rfac^ SSelagerungen augju^alten i)atte, nad)

ben Kriegen gemä^ einer SSeftimmung beg §meiten ^arifer

grieben§ gefd}Ieift mürbe. 3n §üningen mie in bem naljen

8t. Submig (4000 (£inm.), ha§ 1684 öon einem 2:eil ber

S3emo^ner öon §üningen gegrünbet ift, ijat \\d) unter (£in^

flug be^ naf)en33afel eine nid)tunbebeutenbe geibeninbuftrie,

namentlid) 6eibenbanbfabri!ation, entmidelt. §üningen ift

aud) burd) feine gifd)5ud)tanftalt befannt.

^vx üeine 5)örfer, aber burc^ it)r ^of)eg 2(Iter ef)rli3ürbtg finb

k^mb§, tüo fcf)on eine römi[cf)e TOttärftation (ßambete) fid) be*

fanb, unb Dttmargf)etnT, befjen Älofter!ird)e, eine 9^a^af)mung
be§ 2Iad)ener ®om§ au§ bem 2tnfang be§ 11. 3ai)rf)unbcrtä, eine ber

dlteften unb intereffanteften be§ Sanbeg ift.

^'ie öJegenb üon ^reifad), mo bie 9Iu§Iäufer be§ ^aifer-

ftu!)I^ unmittelbar an ben ä^^ein t)erantreten, ift ftet§ eine

ber mid)tigften Übergang^ftellen über ben glufs gemefen.

"^xe geftung S5reifad) galt lange al§> ber eigentlid)e Sd)IüffeI

beg GIfag unb t)at in allen Kriegen am Dberrljein ftet§ eine

f)eröorragenbe Sf^olle gef^ielt. 51I§ fie im grieben öon 9Rijg=

mijf anCfterreid) §urüdgegeben mürbe, grünbete Submig XIV.
§ur ^edung be§ mid)tigen Übergänge^ 1699 an ber elfäffifd)en

©eite 9^eu=^reifad) (3300 ©inm.) unb lieg fie burd) ^au-
hau ftarf befeftigen. 1870 f)at fie feinen langen SBiberftanb

geleiftet, mürbe aber balb nad) bem triege mit neuen, mo-
bernen 93efeftigung§mer!en öerfe^en. 95i^ nad) ©trapurg
abmärt^ ift fie je^t ber einzige fefte ^:pun!t am £)berri)ein.

8*
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.C^ier überid)reitet and) bic (5ijenbal)n üon (iolmar nad) grei=

bürg ben 9i^l)ein.

^ie Stabt liegt uirfit unmittelbar am ^yluß, fonbcrn nori) mct)rere

Kilometer Don if}m entfernt am 9itiein = ^'Kt)one = ^anaI, in ben
hier ber 5l?auban-.N\anoI einmünbet, ben ber i1Jor)cf)on anlegen ließ,

um '-öaumaterial für ben ^^au ber fyeftung au^ bem Öebirge f)erbei=

jufdiaffen. Gbenfall» am 3it]ein=9^t)one'ÄanaI unb )cf)on in §iem=

lidiem ^Jtbftanb üom iRt)ein liegt iliarfol^tieim (2300 öinm.), am
9tt)ein felbft bil abmärtl Straßburg nur nocf) Oitieinau (1600 (Sinn?.),

ba» met)rfacb burcb öodimaffer DoIIftänbig §erftört morben ift.

^ie bebeutenberen £rt|'cf)aften ber Gbene folgen bi§ §ur

S3reite t)on Strapurg bem Saufe ber 3^^, unb ^mar liegen

bie bebeutenbften ben 5Iu»gängen ber grofsen 'iBogefentäler

gegenüber. 9^cprblid) Don DMIbaujen treffen mir an ber 3ü
3unäd}ft auf (5nti5l)eim (2700 (Sinn?.), bis gum Xreißig^

jä'^rigen Äriege ber öauptort ber babsburgifcfien ^efi|ungen

im (SlfaB- Sübtneftlid} non i^m, an ber Z^m, nabe bereu

5Iu5tritt aus bem (Gebirge, liegt ha§> geroerbtätige Senn=
^eim (5000 CSinii).).

Cftlirf) Don Sennf)eim breitet fidi bas Cd))enfelb au§, eine ftei=

nige, unfruditbare CSbene, ba^ alte 2t)ur=XeIta, nad) ber '^IJIniidit t5er=

fc^iebencr .v^iftorifer ber 2d)oup(a^ ber 3dilad)t 5mifd)en (Säfar unb
'JIrioDift.

(Eolmar (43800 (5inm.), ber Stö beg ^e^irf^präfibiums.

je^t 3:epartement5l}auptftabt bes Dber-GIfafe unb näd)ft

9JiüIf}aufen bie bebeutenbfte Stabt besfelben, liegt na^e bem
,3ufammenfluf5 Don 3^i unb Saud), gegenüber bem Slusgang

be» c^at)fer5bcrger Jalg unb bes ?MnftertaIe§. Sie nimmt
mit bem gabrtfoorort Sogelbad) aud) al0 .^ubuftrieftabt

unftreitig bie ,^meite Stelle im Sanbe ein.

3n ber 9Mf)e bei .öorburg beftanb bereit» ein römiid)e§ .^aftctt

(Argentovaria). (iolmar felbft entnndelte fid) feit bem 8. 3ol)tl)un-

bert um eine föniglidie iUllo, fpäter faiferlidie ^^flalj, unb mürbe 1226

freie 9?eid)5ftabt unb fpäter eine^ ber bebeutenbften Ö^lieber beä

3etmftäbtebunbC'3. 'Md) im geiftigen i'eben bes (ilfaf^ bat Golmar
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[tet§ eine angeief)ene ©tellung eingenommen. 3a{)Ireic^e [d^öne

53outen au^ bem aJJittelalter unb ber Sf^enüiffancegeit geben nod) ie|t

3cugni§ bon bem Äunftfinn feiner iöürger, üor ollem bag im 15. ^al)r-

Innibcrt in gotifiiiem (5til erbaute Äauff)au§.

5lucf) 8d)Iettftabt (10600 (gintü.), ba§ gegenüber bem
5lu§gang be§ Seber- unb SBeilertaleg an ber 311 liegt, gef)t

auf eine föntglic^e $fal§ au§ ber ^aroltngergeit §urü(f unb

mar fett ber SJittte be§ 13. 3at)r(]unbert§ ebenfalls freie

9Reid)g[tabt. 5(u§ biefer g^^t ftammen ber §au^tfacf)e nad)

aud) bte beiben fd}önen Slird)en 8t. ©eorg unb 8t. gibeg.

^ie bebeutenbe 6tabtbtbIiotl)ef enttjält §at)Ireid^e roertöolle,

mittelalterlid)e §anbfd)iiften unb 35ud)malereien, ein3et(^en

ber regen geiftigen 2^ätig!eit, bte :^ter im f^äten SDhttelalter

Ijerrfc^te. ^ie geflunggmerfe finb 1871 gefd)Ieift.

^ann folgen 3^ abtüärtg bie beiben üeinen inbuftrtellen

3täbte 33enfelb (2400 Ginm.), unb (Erftein (6000 Gtnm.).

ghre Umgebung ift eine ber ^au^tfi^e ber ^abaüultur im

(Slfag. 2(ud) f)at man ^tx ben §au ber 3uderrübe mit (grfolg

begonnen.

Unter ben ©täbten ber rl)einifd}en 2:iefebene be)i|t8tra6^

bürg (179000 (Sintü.) eine gan§ befonber^ begiinftigte Sage,

bie bie 8tabt jum natürlidjen ^oxoxi be§ oberrljeinifdjen

Sanbeg mad)t. 3unäd)[t liegt fie naf)e§u in ber 9}Htte ber

(Ebene unb in einer ber frud)tbarften ©egenben berfelben.

^ann freuten fid) I}ier §mei bebeutenbe natürlid)e unb ba^er

uralte ^er!e!}r§ftragen. 5(uf bie große norbfüblidje Sinie

treffen t)kx Oon SSeften bie 8tragen aug Sot^ringen burc^

ba§ S3reufd)tal unb über bie ^aberner Steige, Oon Dften hie

©trage aug bem 9^edargebiet über ben £niebi§, ben tüid}^

tigften ^agübergang be§ Sdjtüargtüalbeg. S3ei Strasburg

münben ferner bie ^reufd) unb Sinnig in ben 3f?:^ein unb

münbete früljer aud^ bie 3^, bie erft fpäter if)re SÄünbung

etma^ weiter abtüärt^ üerlegt ^at. gür bie erfte ©rünbung
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mar rvotjl and) mit maf5gebenb, bafs ha§> (Sebict gmifdien 'i^en

beibcn S^iifl'^'i^ 3^^ ^^^^ 9^I)ein leicht gu öerteibigen wai unb

bafs bie 3tabt im "fi^eften, im ^ügelgugc ber öau^beige eine

c3ute 3{u6eniierteibigung^Iinie he\a% bie bemi aucf) tat(äd)Iidi

in ben kämpfen um bie Stabt me{)rfad) eine tüid^tige Stolle

gejpielt \jai.

Sdioii in feltifdier 3eit beftaiib in bcr öcgenb be§ ledigen Stran

bürg eine nid)t nnbebeutenbe unb n^afjrfdieinlid) befeftigte Sf^ieber-

lajfung. ^er alte dlame ^Vrgentoratum ift feltii'dien Urfprung^. £b
aber ha^ alte feltiidie Argentoratum genau an ber Stelle be^ je^igen

3trapurg in ber ^^^^ieberung ober weiter meftlid) auf ber erften

Sößterraffe geftanben f}at, barüber gei}en bie ?(n]id}ten nod) au^ein-

anber. Tie JRömer legten bann unmittelbar an ber ^11 eine fefte

^JJtilitörftation, ha^: Sager ber 8. Segion, an. ^n ben Stürmen ber

55ölfernianberung aber »urbe ba§ alte Argentoratum DoIIftänbig ger^

ftört unb lag mo^I me^r olg ein 5a!)r^unbert al^ eine öbe Srümmer^
ftätte ha.

Über bie öirünbung beg beutfdien Strasburg fe^^Ien un§ guber-

läffige 9Zad)rid)ten. 29ir miffen nur, ba^ jid) bie Stabt um brei ber=

]d)iebene 3entren entmidelte, ben 33iidioft4i^, bie SIbtet St. Stept)an

unb einen föniglic^en §of, unb baß biefe 9heberIai]'ungen]d)on in ber

erften .<öölfte be§ 8. ^a{)rt)unbertg gu einer Stabt bereinigt unb mit

einer ifkuer umgeben n)urben. 9^ad) bem SBertrag bon SJ^erfen !am
bie Stabt i^um ^erjogtum Sd)tt)aben, mürbe aber fböter au^ biefem

au»gefd)ieben unb bem ^i]d)of unterftellt. ^m 13. ^afjrl^unbert

ma(Jte fie ficb in langen, fdimeren kämpfen üon ber bifd)öfticben

Öerrfd)aft frei unb mürbe 1263 aB freie 9ieid)§ftabt anerfannt. ^urd)

eine blüt)enbe ^nbuftrie unb einen lebhaften ^anbeBberfebr, befon=

berg bie Sdiiffabrt auf bem fRt)ein, na'^m bie Stabt rafd) an 3Bo^I^

baben^eit m'ie an ©tnmotjnergaf)! §u, ermarb aud) einen jiemlic^ be=

beutenben Serritorialbefi^. S<!iermai mußte fie im Saufe be§ 9JlitteI=

altera burd) ^erau^rüdung ber Iranern erweitert merben. ^bre

t)ödifte 33Iüte erreid)te Stragburg im 15. unb 16. ^af)rl)unbert, mo,

bie Stabt fomobi politifd) unb mirtfd)aftlid), mie in Äunft unb 22iffen=

fd}aft unftreitig bie erfte be§ fübmeftlidien ^eutfc^Ianb mar. ®ie

D^eformation fanb in Strapurg rafd) ©ingang unb mürbe fo boH^

ftänbig burdigefübrt, ba^ e§ am Gnbe be§ 17. ^abrbunbertg in ber

Stabt nur nod) gmei fatl)oIifd}e ^amilien gab.
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2)ie Kriege be§ 17. ^af)rf)unbert§, tnöBefonbere ber ^rei^igiä^rige,

[d)Iugen ber (Stabt jd^mere SSunben, ^ad) ber ©inberletbung in

^xanfteid) 1681 er'f)oIte fie ficf) gtüar einigermaßen tüieber, ba nun
toieber rufjigere ßeiten eintraten, autf) ber gtabt mancfie tnertöollen

©onberredjte geiDö^rt ipurben. 2)ie Sßerlufte an 3D^en[(i)enIeben

hjurben burd) ga!)Irei(i)e ^utüanberungen, namentli(f) bon ^at^o==

Uten, mot)I giemlic^ au§geglid}en. Sind) üerlegte ber ^ifd)of feine

Stefiben^ lieber bon ^abtin nad) ©trapurg. S)ie alte S3ebeutung

aber erlangte bie Stabt nid)t toieber. ^ie 3eit ber fran§ö]ijd)en §ert*

fd)aft bebeutet für if)re (gnttnidlung im allgemeinen eine ^eit beg

©tülftanbel. 9(bfeit§ ber großen fran§öfifd)en 55er!e^rMinien ge=

legen, bon 2)eutfd)(anb burc^ ^o^^ijranfen getrennt, bermod)te fie

bie natürlid)en S5or§üge i^rer Sage md)t me^r red)t au§§unu|en,
namentlid) ta aud) bie fR^einfd^iffa^rt, bie bon ber fran§öfifd)en

9?egierung nid)t begünftigt mürbe, einging, 'änä) bie ©ntfd)Iie^ung

in enge f^eftungämerfe, Ut fd)on bon ^auban angelegt maren unb
feitbem nid)t mieber erneuert mürben, f)emmte i^re ©nttridlung.

Wii bem ^a^re 1871 aber beginnt ein neuer, gemaltiger 2{uf=

fd)mung bon Straßburg, ©ie mürbe §auptftabt be§ 9?ei(|§Ianbeg

unb erlangte fd)on baburd) eine gang anbere (Stellung mie bi^^er alä

Xe^artementl'fjauptftabt. "S^uri^ eine bollftänbige drneuerung ber

33efeftigungen mürbe auä ber Stabt ein allen mobernen SInforbe*

rungen entfpred)enber ftarfer 2SaffenpIa| gefd)affen unb biefer

mit einer großen ©arnifon belegt, ^ie neuen SSälle mürben §um
Seil meit f)erau§gerüdt unb bie Stabt baburc^ um ha^ 9{nbertf)alb=

fad)e i^reS big'^erigen Umfanget erm eitert, fo baß für eine 2Beiter=

entmidiung D^taum gefd)affen mar. S)urd) bie ©rünbung ber Xlni=

berfität mürbe fie aud) §um geiftigen 3}^ittel|)un!t be§ 9^eid)§Ianbeg.

5?or allem aber fonnten burd) hie ©inberleibung in ba§ ^eutfd)e

dieid) hie natürlid)en 5ßor§üge bon ©traßburgS Sage mieber boH §ur

©eltung fommen. §anbel unb ^erfe^^r :^oben \id) rafd). ^en fd)on

borf)anbenen ©ifenbatjulinien mürbe eine neue über Sauterburg nad)

Submiggbafcn ^^ingugefügt. 2Iud) ber SSieberbelebung ber 3fif)ein=

fd)iffaf)rt manbte man balb feine 2(ufmer!fam!eit gu. ^ie Sßerf)anb^

lungen mit Sat)ern unb 5Saben megen ©rbauung eineg linflr^eini*

fc^en Sd)iffat)rt^!anal^ nad) 3)Zann{)'eim=Submiggt)afen füf)rten frei*

\iä) §u !einem@rgebniffe. 2J^an befd)Ioß ba^er ben S^erfuc^ §u mad)en,

auf bem 9?f)ein felbft ben SSerfe^r mieber aufzunehmen, tro|bem ber*

felbe ©d)iffen bon 1,5—2 m iiefgang nur etma ein :^albe§ ^a^r,

foId)en mit 1,3 m S^iefgang 8 SQ^onate geftattet, big nad) Straßburg
Ijinauf^ugelangen. ^ie SJorbebingung bafür mar natürlich bal $ßor*
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banbeii)ciii bcr nöticicn öafcnantagen in StrQfjburg. Xic Stabt licH

balier in bcn ^sal)rcn 1891 nnb 1892 am lillJc^gcrtor ein .s^afenbafjin

anlegen, 'öük» mit bem 9ii)ein unmittelbar nerbunbcn mar, ctmo?^ fpä=
ter nodi einen befonberen ^etroleumliafen. ^er (frfolg lüar ein felir

günitiger. (55 entmidclte fid) auf bem ^)üiein rafdi miebcr ein Ieb=

liaftcr 'i^erfelir, namcntlidi mit >iJ?annlieim-iL!ubmig5i)afen, .Stöln,

9Ruluort=Tui5burg, 'tHotterbam unb '^(ntmerpen. 3^i i^cn ^al)renl896

bh5 1898 liefen jäiirlidi burd)fd)nittlidi 530 <2dnffe mit 300000 ^ow
ncn (yetiült in ben Straßburger .s^afen ein. Xiefer ermieg fid) für ben
'^serfetir balb ali^ nidit melir au^reidienb, unb man fdiritt ba()er ju

bem "^au einey neuen großen .v^afens auf ber Sporeninfel 5n)ifd)en

bem iRbcin unb einem meftlidien 9?ebenorm, bem fogenonnten
„kleinen Oibein". Xerfelbe mürbe im ^s^ii')xe 1900 bem i^erfe^r über=

geben, ^aju fam bann nodi in ben legten ^abren oor bem SUiege

bic 5?erbefierung beg ^ibeinfabriraffers unterbalb Strasburg (fiebe

3. 26). 2ü fonntc fid) Strafsburg ju bem brittbebeutenbften 9^f)ein=

I)afen, unmittelbar {)inter i^fannbeim unb iftöln, auffd)nnngen.

Otud) bie Straf^burger ^ni^uftrie ift nid)t unbebeutenb, menn fie

aud) mit ber Don ?JJüIbaufen unb Cicimar nid)t gu metteifern öermag
^n erftcr Sinie ftel)en bie ,5ati(reid)en unb bebeutenben $^rauereien,

bic namentlid) nad) ^vranfrcid) einen großen öi'port t)aben, bie ^-a=

brifen üon Cbft==, öemüfe= unb J^eifdifonferoen, tt>obei aud) ber be=

riif)mten Straßburger ©änfeleberpafteten gebacbt merben mag, Xa-
bat' unb 3^9^i^i^enfabrifen, Don benen ^mei gan?^ grofie 'betriebe,

bie Äaiferliäe unb bic Cfiföffer Sabafmanufaftur, entftanben.

?verner finb nod) ju nennen eine fc{)r bebeutenbe g-abrif t)on äSell-

bled)niaren, Seberfabrifen, Don benen bie bon 9(bler unb Oppen-
!)cimer bei 'beginn be§ iUiege§ bic größte bon ganj ^eutfd)Ianb mar,

fornie bie umfangreid)e '^(rtiIIerie=5Berfftätte. 5(ud) ha^ ^unftgemerbe
f)at burd) bie örünbung einer Äunftgen)erbefd)ule unb eineä £unft=

gemerbemufeumg einen bebeutenben ';)(uffd)mung genommen.

T.cm rt)irtfd)aftlid)en '^(ufblüfien Straßburg» entfprid)t bie be-

beutenbe 3uTtabme ber 33ebölferung. ^m ^at)re 1871 betrug

biefe 78000: 1880: 95000; 1885: 101000; 1895: 1.35000; 1900:

150000; 1905: 168000; 1910: 179000. Qu bem 3eitraum bon

40^ai)ren ^at bie Cfinmol)ner,3abI um 130 ^rog. pgenommen.
^ie niirtfd)aftlid)c öntmidhing Strapurg? mirb nad) ber neuen

^(nnerion burd) ^ranfrcid) ocrmutlid) jurüdge^en. Gin fe'£)r erf)eb-

lid)er Jeil ber 'i^etjölferung, barunter mef)rere ber bebeutenbj'ten

©roßinbuftrieüen, I)aben bie Stabt ocrlaffen, unb bie 3utt)anberung

aus ^ranfreid) lüirb bafür faum Grfa§ fcl)affen. ^ie 9i§einfd)iffat}rt
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tütrb firf) and) md)t Quf ber bB^erigen Sßi)c ()alten föunen. ^^or

allem abernnrb bas gei[tigeSebenber!ümmern, ba bieStabttüieber

§u einer 2)epartement§f)aupt[tabt ^urüdgebrüdt ift, unb bie tieue

frangöfifc^e Uniberfität nur ein ^errbilb ber glangbollen beutfcfjen ift.

^ie alte (Stobt ift eng unb tütnüig gebaut, enthält aber §af)Ireid)e

fcf)öne 33auten fotüo^I au^ beut 9JiitteIaIter ftiie aug ber 3tenaif|ance-

unb ^aroc!§eit. ^Hle überragt an ©rö^e tüie an !ün]"tleri]d)er ^e-
beutung ber i)errlid)c 9Mn[ter, ber im 13. ^a'brf)unbert in romani-
)d)ent ©tu begonnen, jpäter nad) ben planen ®rn)in bon Steinbad)^

im 8til ber fran§öjii'd)en §od}gotif auggefüt)rt mürbe, ^on goti|'d)en

Äird)en ftammen au§ bem 14. ^al)rl)unbert bie beiben ^eter§!ird)en.

ällter ift bie romanifd)c (2tept)au§!ird]e unb bie 2f)oma§!ird)e, n)eld)e

ebenfang bie 3[)Zi|(^ung beiber ©tüe^eigt. 55on mittelalterlidjen ^ro=

.

fanbauten £)at fid) nur ha^ fd)öne ftauft)au§ erf]atten. "-Ku^ ber 9ie=

naiffancegeit ftammt neben ^a^Ireid)en i^riDat()äufern ha§' ®ebäube
ber §anbel»!annner (Hotel du commerce), au§ ber SSarodgeit ba§
Sd)Io^, gegenüber bem 9Mnfter. 2)ie neuen ©tabtteile finb rteit-

löufiger gebaut. §ier finb §a^Ireid)e gro^e, öffentlid^e ©ebäube ent-

ftanben, bor atlem bie UniberfitätSgebäube, ber Äaiferpalaft, ha^
SRinifterium, haii 2anbe§au§fd)uB*©ebäube, bie '!8ibIiotf)e! fotoie brei

neue fd)öne £ird)en. 9XuJ3ert)aIb ber Umtnallung liegen noc^ eine

9?eit)e bon ^^ororten: 9iupred}tgau, Äönigät)ofen, i1ronen=
bürg, ©rüneberg, S^Jeuborf, S^Jeu^of.

5J)ie ^Sororte fomie §aT}Iretd)e anbere Drtfd)aften, auf ber

rerf)ten 9R^etnfette au(| ba§ babifd}e tet)I, finb in ben 9^tng

ber 13 gort§ eingefd)Ioffen. 3^^ S^orben ift (Strasburg un^

mittelbar benad)bart ©c^iltigtieim (16800 Gintü.), in bem
bie gleid)en 3ttbuftrten tüte in Strasburg blüt)en, im ©üben
liegt Sllürdi-eJrafenftaben (7000 Gtnm.) mit bebeuten-

ben 9D^afd}inenfabri!en.

5Iucf) unter^^alb (Strapurg liegen in unmittelbarer 9^äf)e

be§ 9^l)eing feine größeren Drte. Qu nennen mären f)ier nur

2Ban§enau an ber (Sinmünbung ber gil in ben SfJfjein, bag

burd) ®oet:^e berüt)mt gemorbene ^örfd)en ©efen^eim,
eel§ (1600 (^inm.) unb Sauterburg (1800 ßinm.). ^a§
le^tere ift infolge ber 2ßieberaufna:^me ber 9^t)einfd^iffa^rt
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unb bcr Grbauung be§ 1884 eröffneten 9i^etnl)afen§ fef)r

im 5Iuffcf)n)ung begriffen.

2ic bei roeitem bebcutenbfte Stabt nörblic^ öon Strasburg

ift ö agenau (18900 (Jinn).) an ber SX(ober, ber 93httelpuntt

beg eifäffifdjen .s>opfenbaue§ unb ber bebeutenbfte ^Qop'iew

marft bc§ fübn)eftlicf)en Xeutfd)lanb. ^ie Stabt mürbe öon

bem ."per^og griebriif) bon Scf)tt)aben, bem ^^ater griebrirfi

^arbarojfag, gegrünbet, öon le^terem jur freien 9?eid)§ftabt

erhoben, unb mar eine ber Sieblingsrefibengen ber ftaufifdjen

^aifer. 3^^^ "^^^ ebenfalls üon griebrid) ^arbaroffa erbauten

faiferlidjen ^urg mürben längere 3^it bie 9^eid}5infignien

aufbett)af)rt. 511^ §aupt bes 1354 gegrünbeten 3ef)nftäbtc-

bunbe^ fpielte §agenau auc^ in ber ^oIitifd)en @efd}id)te bes

(ilfaB eine bebeutenbe S^oKe. Dcörblid) ber Stabt breitet fid)

ber große .t^agenauer Jorft aus, aud) „^eiliger Jorft" ober

„9^eid)5forft" genannt, meil er lange föniglid)e6 ©ut mar.

3e|t ift er in ungeteiltem ^efi^ be§ Staates unb ber Stabt

§agenau. ^ie an met)reren Stellen in ibm fid) finben^

ben Jonlager liefern "Oa^ 93bterial für bie Töpferei t)on

Sufflenbeim. 3^ Süboften ift §agenau unmittelbar be=

nad)bart ha5 gemerbtätige ^ifcbmeiler (7900 ßinm.),

in bem befonber» bie 2^ud}- unb Jutefabrifation in SBIüte

ftef)t. Xie 2iaht mar üor 1870 noc^ bebeutenber aB je^t unb

berlor baburd), ha}] eine 2In§al)I großer gabrifanten it)ren

SSo'^nfi^ nad) granfreid) oeriegten. ^aö meiter füblid) ge-

legene ^rumat[) (5600 (finm.) ift oormiegenb 5{derbauftabt.

14. tit SjJt^ringijc^e §ot^ebene.

^e ßot()ringifd)e §od)ebene ift ein an bie SSogefen unb bie

§art im 5£<eften fid) unmittelbar anfd)Iie6enbe5 $iateau, ha§>

fid) fanft nad) Dcorben abbad)t. )rcad-) bort^in ift bal)er aud)

im allgemeinen ber Sauf feiner §auptflüffe gerid)tet. gol-

genbe ^at)knmi}en mögen biefe Dceigung t»eran|d)auüc^en.
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^aaital (gebiet ber großen 3Seif)er.

(Saarburg 250 m ©renge bei Slöricourt 278 m
gin[tingen 236 m 2Bet:f)er öon ©onbrejange 267 m
8aarumon 220 m (Stoötüet^er 257 m
(Saaralben 210 m ©roger dM^tveiijei 232 m
©aargemünb 198 m

S^iebtal. mo\elial

galfenberg 237 ni dornt) 175 m
33oIcf)en 202 m me^ 166 m
©elmtngen 199 m . ^teben!)ofen 148 m
(SierSborf 175 m Sierd 145 m

Gine jmeite 2lbbad)ung geigt bie §o(f)ebene üom ©ebirge

fort gegen SBeften gu, bie auii) in ben obigen S(^^^n fd)on

einigermaßen ^erbortritt. (Sie ift aber treit weniger fc£)arf

au^ge^rägt al§ bie fübnörblidfie unb tritt namentlich in ber

9Rid)tung ber giußläufe faum !)ert)or, ba öon Cften nacf)

Seften me'f)r|acf) Sättel unb 9J^uiben, ${ateaufläcf)en unb

giußnieberungen aufeinanber folgen.

2)er S3au ber Sott)ringer§o(i)ebene toirb rt^eit toeniger, aB
man früher an§unef)men geneigt mar, burd) SSermerfungen,

fonbern burii) (Sattel- unb 9JJuIbenbiIbungen (i)ara!terifiert.

(Sättel unb SD^uIben ftreic^en im allgemeinen SW—NO, alfo

in ber alten t)ari§üfcf)en 9iici)tung. 2(m mid)tigften ift bie

(Saargemünb-$fäl§ifd)e SO^uIbe, meld)e Oon (Saar-

gemünb nac^ (Sübmeften big in bie GJegenb üon 9^anct) fic^

i)inäie't)t, nac^ S^iorboften tveit in bie ^falg :^inein fid) ber-

folgen lägt. STcit i{)r bereinigt fid) meftlid) ber Saar bie

^faljburger dJlulhe, bie mir bereite frü:^er al§ bie ©renge

§mifd)en ^ogefen unb ^art fennengelernt ^aben. 55on ber

(Saargemünber äJluIbe fteigen bie (Sd)id)ten fanft nad) (Süb-

often äur §art, nad) S^orbmeften gu bem breiten unb flad)en
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$?otf)rtnger 5>auptjattc(, in (einem norbö[tIid)en 2eil

and) mof}I alö eattel öon Su(d}born 6e§eid)net, an. ^m
3übn.icften fdjiebcn (id) jn^ifdien bic 3aarqemünber 'lOJuIbc

unb ben i'otliringer £)auptjattel nodi ber Sattel t)on

ll^tördiingen unb bie 9Jiulbe üon Sanborf ein. 9^acli

NW folgt au[ hen Sott)ringer ^auptfattel bie '^rims-

9JJuIbe, bann ber Sattel bon Siercf. ^er Sübflügel bes

Sattels non ^^ujdiborn ift läng» einer üon St. 5(t)oIb über

C ber bomb urg unb Jor b ad) jur Saar bingiebenben ^-8er

merfung abgefunfen. 'l^on bem ftebengebliebenen (}öbercn

leil be5 Sattels ift nid)t nur ber gefamte ?3Zufd)eIfaI!, fon=--

bern gröf3tenteil§ aud) ber Ieid)t öermittentbe obere ^unt-

fanbftein meggemafdien, fo baf5 je|t meift Sd)id}ten bes mitt=

leren ^untfanbfteins bie Cberflädie bilben. ^n bem ah=^

gefunfenen Sübflügel baben fid) bagegen infolge ber nie-

brigeren Sage i1kfd)elfalf unb Aeuper erl)alten, bie je|t hcn

urfprünglidi l)öl}er gelegenen DJHttelteil be§ Satteig in einem

bis 40 m boben Steilranb überragen, dlad) 9brboften enbet

biefer 'll^ufdielfaff^ unb ."^^euper^ug gegenüber Saarbrürfen

in ben burd) bie Sd}[ad]t oom 6. 31uguft 1870 fo befannt ge==

morbenen bemalbeten Spid)erer .•pöl)en (348 m), beren

fteile öänge bamals üon ben beutfd)en Gruppen crftiegen

merben mußten.

Ter Sattel oon ^ufdiborn bietet nod) in öerfd)iebener

Öinfidit Ji^tereffc bar. (finmal bilbct er 'i)iü^ einzige gröBere

^untfanbfteingebiet ber Sotbi-ingifd)en §od)ebene unb trägt,

mie ber ^untfanbftein faft überall, ausgebebnte 35albungen,

mäl)renb im übrigen, oon bem meftlidiften Jeil abgefel)en,

Sotbringen nidit febr reidilidi beraalbet ift. Sobann tritt nur

bier infolge ber "iilufrablbung ber Sdiid)ten unb ber 'ab-

tragung ber jüngeren Formationen bie aus bem Saargebiet

roeit nad) Sotl)iingen ^ineinftreidjenbe probuftioe Stein-
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foi){enformation fo nal)e an bte ObeifIäd)e, ha^ an einen

erfoIgreicf)en 'ähhan ber glöje gebad)t rücrben fonnte.

ij)er Iott)ringif(i)e Kohlenbergbau blirft norf) auf feineJo lange Sßer*

gangenf)eit tüie ber be§ preu^ifrfjen Saargebieteg gurücr. 5Ja(^ ntan^

d)erlei üergeblic^eu ^erjucfjeu ift er er[t in ber gleiten ^ölfte beä

öorigen ^o'^r^nbertä in ©ang gefommen. ©egentüärtig jinb an
brei Orten, in ÄIein=9ioj)eI, ©pittel unb @t. 5IooIb (gruben

im S3etrieb (über bie ^robuftion jief)e Äapitel 7).

^ie grogen %äkx Sotl)ringen§ folgen feinen teftonifdjen

Sinien, tüeber ben (S(i)icf)tenmulben norf) ben ^^ertuerfungen,

ober !)öd)ften^ anf ganj !ur^e ©treden, ©ie finb au§fc()Iiep(^

(5rofion§täIer, burd) bie £raft be§ fließenben 2öa(fer§ in bie

§od)fIäd)e eingegraben, ^ie meiften, n>ie namentlich bie ber

SD^ofel, ©eiüe unb ©aar, I}aben eine red)t beträd)tlid)e

93reite. ^ie 5talge^änge finb faft ftet^ an ber SBeftfeite [teil,

an ber Dftfeite fanft an[teigenb, eine golge be§ t)orf}errfd)enb

tüeftlid)en ober norbn)eftIid)en öinfalleng ber ©d)id)ten.

5Int fd)ärfften ixitt biefe^ 3SerI}äItni§ im äJ^ofeltal gutage.

^ag im Siöe[ten \idj erf)ebenbe Xoggerplateau brid)t gegen

D[ten mit einem fetjr ausgeprägten, faft gerablinig bon ©ü^

hen nad) S^orben berlaufenben ©teil^ang ab, mdtjrenb nad)

Dften bie au§ meid)en Siag= unb ^euperfc^id)ten beftel}en=

hen Sal^änge fel)r fanft unb allmät^Iicf) fid) ergeben, ^ie

2:äler finb nid}t nur mit hen jungen glugatluüionen hehedt

3n ben -Diluüialjeiten, al§> bie Quellgebiete ber glüffe nod)

f)ö^er tagen unb biefe n)afferreid)er maren, f)aben fie fet)r be-

beutenbe ©d)utt= unb ©eröllmaffen mit t)erabgefül}rt unb in

ben Sälern aufget)äuft, bie j.e|t al§ ^erraffen hie eigentlid)en

glugnieberungen umfäumen unb an hen 2;alt}ängen fid)

emporgietjen. ©ine au§gebet}nte Verbreitung f)aben bilu=^

male Ablagerungen aud) in bem füböftlid)en Sot^ringen,

bem (3ehkt ber grogen Sßei^er. S)ie einzelnen pateau-

flächen, in ir)etd)e bie gtüffe bie 2ot^ringifd)e §od)ebene §er=
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legen, jinb im allgemeinen fanft mellig. §ier unb t>a treten

aud) einzelne größere CE'r^ebungen f)ert)or, mie ber Weimer-
iRücfen (397 m) unb bie Cote de la Riqiie (396 m) füb-

lid) öon Mei§.

Xie jd)on mehrjad) ermätinten 2öeit)er (inb eine fcl)i-

d)ara!teriftijd)e Crr]d)einung für bie ^otf)ringijd)e .'podiebene.

Sie finb meit über bieje verbreitet unb fef)Ien ganj nur bem

norbroeftlidiften 2eil. 2Im biditeften l^äufen fie (id) im (5üb^

ü[ten, im (gebiet 5mi|'d)en ber oberen Saar unb ber oberen

Seilte. §ier liegen aud) bie größten, benen eine ]el}i un==

regelmäßige, oielfad) au»gebud)tete unb oergmeigte (i^eftalt

eigen ift, ber Söei^er bon (^onbrejange, ber 3tod=
meiber, ber (^roge D^lüblmeiber ober ^eif)er bon

l)JUtter5[ieim unb ber Öinbenreit)er. ta fie meift üon

jd)önen ^Sud}enn)älbern umjäumt jinb, (o geben fie biejem

2eil ber §od)ebene einen befonberen Ianb]'d)aftlid)en ö^eig.

(i^roge Jiefe beji^t feiner ber Söei^er, eg finb nur flad)e Joan-

nen, bie ibre (^ntfte^ung grögtenteil» ber Sluslaugung unter==

trbifd}er (^ips- ober Steinfaljlager unb bem 9^ad)finfen ber

oberen Sd)id)ten berbanfen.

©egentrtäxtig roerben bie meiften ber 23ei^er nur nod) fünftlid) er*

f)alten, 'öa ifire unteren 0{bfd)IuBriegeI allmät)lid} bom Söaffer burdi=

fägt finb unb bafier burc^ !ün[tlid)e u^ämme erfe|t nierben mußten.

'Sie bienen ber ^ifdi^udit unb werben wie bie fteinen üSeit)er be§

Sunbgaue» alle brei ^abre abgelaffen unb bann einige ^a^re alg

iMcferlanb oermenbet. ?hxr ber 3M^Iit)eif)er, 3tocfn)eil)er unb ber

23eiber öon ©onbrerange bleiben ftet§ mit SSaifer gefüllt, ba fie mit

3ur Speifung beä JR^eimii^arne* unb bes 3aarfo^Ien=ÄanaII bienen,

roelc^e in bem legtgenannten ä3eit)er ^ufammentreffen.

^ie 33eböl!erung ift, toie fd)on in Aap. 7 au§gefüf)rt tourbe,

auf ber 2otf)ringifd)en §od)ebene fef)r ungleidi üerteilt. ^ie

inbuftriellen ^ejirfe im Cften unb D^orbraeften finb bid)t be-

oölfert unb mit ^afilreic^en anfebnlidien Crtfd)aften befe^t.

3iüifd)en beiben aber bel}nt fid) ein n^eites öebiet aus beffen
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SSeööIferung faft au5fcE)Itep(^ auf Sanbtütrt(d)aft angetütefen

i\i, bie ^iex unter tüeit tneniger günftigen S3ebingungen ai§> in

ber 9^t)etnebene arbeitet. 2)iefeg (bebtet ge!)ört bat)er §u ben

am bünnften beüölferten be§ 9^eicf)§Ianbeg. §ter ijdben mir

eine tt)e(entlid) bäuerlid)e ^eöölferung unb treffen nur auf

wenige üeine Sanbftäbte, üon benen nur einige eine tttva§

i)öf)ere 33ebeutung erlangten, teiB burd) i^re (Stellung ai§>

^reigf)auptftäbte, tüieS5oId)en (SOOGintt).) unb ^1:)Ueau-

Saline (2100 ßintü.), teil§ burd) if)re §al)lreid)e ©arnifon,

tüie 2)ieu§e (3400 ©intü.) unb 9Jlörd)ingen (7100 (Sintü.)-

9^ur im Seiilegebiet finb burd) bie ertoä^nten ©i^g^ unb

(Steinfafjlager einige 3^buftrien entmidelt. §ier finb eine

^i^it)^ bebeutenber Salinen unb in SSerbinbung bamit meift

(5oba* unb ®d)n)efelfäurefabri!en, fotüie @i|)§mü^Ien in 35e=

trieb. 2)ie bebeutenbften Einlagen befinben fid) in ^ieuge,

beffen ©aline, hie altefte he§> £anbe§, fd)on auf bie 9^ömer§eit

gurüdfü^ren foll, SSic(1900Ginm.) unb6;t)äteau-©aün§,
in Ie|terem aud) eine ©la^^ütte.

(Sinige uralte Drte biefer ©egenb finb je^t ganj bebeutung§Iog,

fo 2:arquim|)oI am Sinbertüetf)er/gur D^ömer^eit ein ftar! be=

feftigtet Ort (Decempagi), an ber großen DJJilitärftxaBe öon ©tra^*

bürg nad) 2JJe|, unb nad) ben ga^Ireidien frän!ifd)en ö^räberfunben

5U urteüen, aud) in ber ^ranfengeit eine anfei)nlic^e SRieberlaffung,

unb bie e'^emalige f^eftung ajiarfol an ber (Seilte gn)ifd)en ^ieuge

unb S8ic.

3m £)ften folgen bie größeren £rtfd)aften bem Saufe ber

(Saar, ^er füblid)fte, (Saarburg (10000 öintn.), ftammt

fd)on avL§> ber 9^ömer§eit (Poiis Saravi), tüurbe tüä^renb ber

S^ölfertüanberung §erftört, fc^on §ur SO^eromingergeit aber

mieber aufgebaut unb roar bereits im 13. ga^r'^unbert eine

befeftigte Stabt. (Sie breitet fic^ auf einem bie (Saar be=

gleitenben §ügel§uge auS. gnbuftrie ift I)ier nod) gering, ^ie

(Stabt tjai i^re §auptbebeutung all £rei§:^au|3tftabt unb

burd) i{)re ftarfe (^arnifon. 3"buftrie(Ier finb fd)on bie foI=
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genben £üc, Jinftiußcn {12(Jü (iiuro.), Saarunion
(3000 (iinto.) unb Saaralbcn (3300 (5intü.). .»gier jinbcn

iid) namcut(id) aucnjobclintc 3^cgeleibctriebe, .^lalfbrcnnc=

reicn, S'^ibrifen lanbtüirtid}aftlid)cr ^Jhfdiinen, in Saaralbcn

mit bic bebcutcnbften Salinen unb Sobafabrifen bes ^anbe§.

"Xie bcbcutenbftc ber Saarftäbte ift Saargemünb (15 400

(5intt>.). Sie ift eine fränfi]d)e ©rünbung aus ber 33lero=

njinger^eit (Gamandia) unb erlangte [riUjgeitig 33ebeutung

baburdi, baf? tion f)ier bie Saar infolge öinmünbung ber

33 lies fd)iffbar mirb unb bafs über fie hk alte öanbel5ftraJ3e

oon Straf5burg nad) glanbern fül}rte. §ier münbet aud) ber

Saarfoblenfanal in hie Saar ein. 3?on ben 3nt>uftrien ift an

erfter Stelle hie meltberül}mtc nt5fd}neiberfd)e gat)ence= unb

^or^ellanroarenfabri! ^u nennen, ferner Jonplattenfabrifen,

2f)oma5fd)Iadcnntül)Ien unb ein befonberer 3^^i9 ^^^ 2ej==

tilinbuftrie, ber l)ier feit langer 3eit au§gebilbct ift, bie ga-

brifation feibener ^Iüfd)e für 3t)Ii^'^erI)üte, in me(d)em 5{r^

tifel Saargemünb über 40 "^o
'^^^ gefamten^BeÜbebarfeg hedt.

53eiter meftüd) gefioren eine 9^eil)e u^idjtiger ^nbuftrieorte

bem lotbringifdjen .^of)Icnretiier an. Xer größte ift Jorbad)
(10000 Öinro.), ha§> erft feit bem oorigen 3cif)rl}unbert Sebeu=

tung gemonnen tjat, bi§ ha1:)in nur ein !Ieine§ ^orf mar.

yieben umfangreid)en 3iegeleien ift f)ier öor allem hie 5lbtfd)e

Jabrif lädierter '^^^approaren 5U nennen, bie mit (rrfolg hen

ja^anifdien "iBaren Honfurren,3 mad}t. ^orboftlid), nal]e he-

nadibart ift Stieringen-'2l^enbel (3500 (Sinm.) mit ben

großartigen (üfenmerfen ber girma he Söenbel. 5In ber

Ü^offel finb St. ^loolb (6000 ßinm.) unb Älein^^Ü^offel

(5000 (Sinm.) bie öauptorte be6 Steinfoblenbergbaueö, äA)i=

fdien St. 5IooIb unb Jorbad) OberI}omburg (2000 (finm.)

mit bebeutenber Stal)hüarenfabri!.

^ie größte unb sugleid) mo^I ältefte Stabt Sot^ringens

ift DJk| an ber '33^ofeI (68 GOO (rinm.). ^i)xe Sage erinnert
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in mancE)er SSe^teljung an bie ©tragburgg. ^ud) fie liegt an
ber Äreujunggftelle gmeier uralter §anbeBftraßen, einer

füb-nörblid)en, meldje bem Sauf ber ^ofel folgt, unb einer

oft=iDeftIirf)en, tüeldje aug bem 9f?I)eingebiet §um ^arifer

S3eden füf)rt. ^ie Xiluüialterraffen treten ^ier ferner bic^t

an ben ging l^eran, unb bie umgebenben §ö^en gemäfjren

gute ^Serteibigung^ftellungen.

9Jle^ tvax fc^on in !eUifd)er ßeit eine nicf)f unbebeutenbe ©tobt
(Divodurum Mediomatricorum) unb erlebte unter römi[d}er ^err^

fd)oft bereits eine erfte ©langgeit, rt?oran nod) hie tiefte be§ großen
^(mpbit^eaterS, üon ^abeonlagen unb 33efeftigung^merfen erinnern,

^n ber S5öIfertt)Qnbetung tüiberftanb [ie fomo^I ben §unnen tvk ben
§ran!en. ^urd) frieblidien 58ertrag tarn fie fd)Iie^Iid) unter frän-

fifd^e §errfd)aft. I^a^er ift hk ^eööüerung größtenteils romonifd)
geblieben. SBei ber 2:eüung beS f^ran!enreid}§ n^urbe fie ^au^tftobt
t3on 5luftrajien, tcax aud) nod) bem Slkrtrog üon $8erbun Ue nomi-
nelle ^auptftabt beS ßotf)oringifd)en 9f?ei(^eS. 2)urc^ ben Vertrag
üon SJierfen tarn fie an boS Dftfränüfdie dieiä) unb gehörte gunädift

bem S^er^ogtum Sott)ringen an, mürbe aber fc^on frü^geitig

aus biefem auSgefd^ieben unb bem 33ifd)of unterftellt. ^m
12. ^at)r^unbert mad)te fie fid) üon ber ^ierrfd)aft ber ^tfd)öfe tat=

\Mßd) frei, toenn fie aud) niemals bireft als freie 9?eid)Sftabt an-

erfannt mürbe. Slud) in ben folgenben ^a^rt)unberten l^atte fie ^äu=

fige fäm^fe mit ben S3ifd)öfen, mie mit ben Sot:^ringifd)en ^ergögen
gu befte'^en, mußte fid) aber, bau! i^rer feftenSage, ftetS gu behaupten
unb if)r §errfd)aftSgebiet fogar noc^ er:^eblid) auSgube|nen. SBä^-
renb beS gangen äRittelatterS mar fie eine ber mid)tigften unb möd)-
tigften Stäbte beS meftlidjen ^eutfd)Ianb, in ber §anbel unb ®e-
merbe in ^o^er S3Iüte ftanben. 3:ro^ i^rer üormiegenb franjöfifc^en

^eüöüerung ^ielt fie bod) treu gum ä)eutfd)en S^eidie unb mußte alle

3(nfd)Iäge ber frangöfifdjen Könige gu üereiteln. ©rft 1551 mürbe fie

üon ben ^rangofen erobert unb in %xankeiä) einüerleibt.

(Sin großer 2;eil ber SSeüöIferung üon We^ fjatte bie 9?eformation

angenommen unb mürbe ba^er burd) bie 2Iuft)ebung beS ©biftS üon
9JanteS fd)mer betroffen. SQZef)r als bie |)ölfte ber ©inmo^ner man-
berte bamalS auS. ^ie Stabt üeröbete, bie bisher blüf)enbe ^nbuftrie

ging üöllig gugrunbe. ©ang ^at fid) bie (Stabt üon bem bamalS er-

littenen ©(^lage nie mieber ert)oIt. ©ie blieb eine unbebeutenbe

fran3öfifd)e ^roüingialftabt. ^J^ur als ftarfer 3iSaffen|3la| be{)ielt fie

Dr. öangenöecE, iianbcöfunbe Don (gliafe-Sot^iingen. 9
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ii)ren ill^ert. 3ie luutbe Don '-l^auban neu bejeftigt unb ert)iclt iiad)

bein ^ai}xe 1866 nud) iuc()rere 5IuBenfort^3, bie aber bei 9Iu§brudi

be» ilricgcy 1870 erft teilmeife DoIIenbet raaren.

3^adi bem .Kriege ittuiben nod) eine 9ieit)e weiterer 9(uüeniorlt^

angelegt, fo baß bereit QaU auf 14 ftieg. i)Jie^ ift öaupti'tnbt bes

Departement! i^otbringen unb ^i^ifdioföftfe. ör'ößere 3"öu)"tne l)at

jidi infolge ber Einengung ber Stabt in enge ^eftungSmerfe nodi

nii-tit mieber ju entmicfcln tjermodit. Gy finb nur fleine ^Setriebe üor

lianben. il^on gröB^^rer ^ebeutung ift allein bie ^'^^^^if^^^i'-^" *^cn

riiemüfe« unb Cbfitonjeroen.

Xie Sage Don i)Jie^ ift eine febr anmutige. 2)er größte Xeil ber

Stabt breitet fidi auf einer nal)e an ben ^lufe l)erantretenben Xilu-

Dialterraffe, nur ein fleiner Jeil in ber eigentlid)en ^lufjnieberung

au». ler ^5Iicf Don ber t)od)geIegenen Gfplanabe auf ben fdion an-

fe^nlid)en ^'^uß, auf ba^ ireite iai mit feinen grünen iBiefen, £bft< unb

©emüfegärten unb jatitreidien mobliiabenben Crtfd)aften unb gegen-

über im ÜSeften auf ben fteil auffteigenben 6t. £.uentin mit ben

f^ortg ^rin§ ^riebridi Äarl unb 91?annftein gehört ju hen

malerifdiften im gan5en 9?eid}5lanbe. 9?eid) ift audi bie 3tabt an

fdiönen mittelalterlichen 'Sauten, ^^(n erfter Stelle ift bie l)errlidie

gotifd)e .vlatf)ebrale ju nennen, bie fd)on im 13. i^ö^'^'. ^^^ei^t be-

gonnen, aber erft 1509 Dollenbet mürbe, ferner bie .^irdien 2t. il^in-

cenj, 3^otre=Dame unb St. Segolena, bie fdion aug bem 12. Safl^-'

Iiunbert ftammenbe 2emplerfapelle unb ha^ Xeutfd)e 2:or mit

füftellartigen Jürmen aul bem 14. 3ai)i^^unbert.

%a]t alö^orftäbte bon93^e§ ju betrad)ten finb bas unmittel-

bar (üblid) benad)barte dJlontiQnt) (14 000 ©intr.) unb

2 ab Ion (10700 dnntü.). ^iöeiter aufwärts liegt 51 r§ an bei-

^DIof el (2700 (^inm.), eine (^rünbung ber Q^ömergeit, au§ ber

fid) nod) 5ai}Ireid)e tiefte erl}iclten, namentlid) eine Safferlei-

tung, bie, oonöo rg e f)erfommenb, früberSJ^e^mit^^afferüer'

forgte. 3^^ nörblid)en Jeil be§ 5Dbfe(taI§ ift Xi ebenso fen

(14 200 ihntv.) bie bebeutenbfte Stabt, eine fränüid)e Qirün-

bunt3, in beren D^ö^e aber fd)on römifd)e 2(nfieblungen be=

ftanben. 3ie ift ebenfalls eine ftarfe geftung, boc^ l}at fid)

{)ier aud) eine bebeutenbe ^nbuftrie entraidelt. 5öir mad)en



Die X^olt)cingi)djc .S>djcbenc. 131

bejonbere ha^ .'['>od}ofemi)crf ^arM)ütte, bte 2I)omaö(d}Iac!en=

uii'itjk unb ba§ 2rf}Iaden5cmentit>erf naml)aft.

Xaö ineftlid) ber ^D^cfel fteü fid) erljebenbe ^oggerpla^
tcau gelprtc nur §um flcineren Steil bem ^eutfdjen )Heid)e

an. CS-» breitet fid) nod) lücit nad) Jranfreid) t}tnein an^, it)o

cänac^ bem §auptortaIö Piain e de Briey bejeic^net tüirb.

Seine Dberfläd)e ift ftar! mellig unb öielfad} bemalbet. ^er
33oben ift nidit fe^r trud)tbar, bircjt aber bie aufjerorbentlic^

reid)en (5d)ä^e an (5ifener§en. ^al}er ift ha^ Doggerplateau

ber eigentlidje §auptfi| ber grojsartig entmidelten lotl}rin-

gifd)en CSi[eninbuftrie (f. Aap. 7) geioorben. Diefelbe fon-

^entiiert fid) nid)t auf wenige gro^e Stäbte, fonbern ift auf

,^al)lreid)e fleinere Drtfd)aften üerteilt. Stieben bem fc^on

feit altera burd) feine (5ifenmerfe berüljmten §at)ingen

(11500 Ginm.) finb bie §auptinbuftrieortc: (^rof3=9JJot)-

euöre (10 000 (5inm.), 3tal)ll)eim (4000 (Jinm.), Äneu-
tingen (5000 (Einm.), 21Igringen (3400 Ginn?.), 9^om-
haiij (3000 Ginm.), gentfdi (1500 einm.) unb Deutfd}-

Otl) (5500 Ginm.).

"äü] bem Xüggerplateau nieftlidi unb fübroeftlidi Don 5]le^ liegen

aud) bie 3c^laditfelber bom 16. unb 18. Huguft 1870. Xte franko-

ftfdie ^lufftellung Dom 18. '^luguft wirb burc^ einen longgeftrecften,

nad) 3Seften mctft .^icmlid) fteil abfallenben .v>ügeljug ntit bcn £;xu

)d)aften6t. ^riüa't/JlmQni-Deiler unb D^o^erieulle^beäeidiitet.
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Äirnccf 9l.

ftIein'3{of|"e[ 125. 128.

Slienäfppf 87.

smma 28-34.
iUtmbacbcv 93crg 103.
ttneutingen 131.

Snotcnfcbicfcr 12. 94.

Moc^er§bevg 114.

«obren 62. 125.

fiöblerfobf 81.

Sonfeifionen 54.

ÄönigÄbofen 121.

.^ironenburg 121
firrntat 107.

ftrüt 82.

Saacfi 93.

£abrabpr}?prpfii}r 12.

Lac de Blanchemer 83.

Öanbäfion 69.

i.'anbttitrtidiaft 55—58.
Sangenberg 98.

i'arg 27. 70. 73.

2a ^enc=3ctt 42 f.

2aucf} 27. 47. 86. 88.

ijaudjenlneibcr 86.

2augerie=9ia)te 41.

lauter 6. 21. 27. lOO.

Sautcrbuvg 5 f. Ulf; 121 f.

Seber 27. !

^ebevau 91.

's.'cbvvtal 47 1. 60. 77. 90?
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^'cmbac^ Kl'.

^Jcmbacfiei 0>icuifn l"Ji.

\l\ai 14. 1^4. 125.

!L'iclniinicnbein 103.

l'inöcniufihcr 12*1,

ijin3t»l-3hf iiiici icrraiic 1 13.

i^obiünn 61. 120.

Voncltinc^ 116.

ijinchmnfn 5".

ücn 19. 41. 72. 113.

Sptdriiigen, SBciirf 6. 64.

i^ptljvinfler.'öauptfattel 124.

i.'otliiinqi)cf)r -f^ocfiebcne 19.

29. 37 f. 68. 122-131.
i.'U)ct)bac^, Süttcl ö. 77. IK).

i.'ü?cl '). 68.

^^ütielbiic^ 70.

Vüiiclliauicn 48.

L'üfeincin 103.

»JJlasel 93 f.

tiJiännclftein 24. 95.

iWarfird) 11. 91 f.

SRatfPl^fieim 112. 116.

iWarlenberg 107.

iiJarlenbetm 6iA 107.

-)yiax^ai 43. ,Ö0. 127.

ilica^münner H. 88.

2??auer-:-iniin|'ter 108.

iDJebicmatrifer 42 f.

2Reerei-ianb 17. 70.

iDccR 29. 50. 57. 101.

1^-130.
iücmrlbe 2''». 28. 77. 84.

^J?UneraIouclIen 107.

•Iiitojän 16.

fficber 27. KO. 106.

2>?Dlfenrain 87.

ai?pr?6eim 107.

^.WoISbeimer iBerg K^.'
Üicntignn 1.30.

lijpore 15. 84. 1'"»!.

".Dioiänen 18. 79, 88.

i'JJövcHingen 127.

ariPiel20.27r 80.12.3. 121».

'.ytojelotte 28
'Jjeofeltal 20. 127. 129.

i»io'm 27. 107.

•.'Voiienfic 43.

iViitMircifiei 123. 12>^.

V'{iitf)ouien:sr».32.52.62biJ

^14. 74—7H.

WunbcU-ficiiu 112 f.

Wiinficr ;%f. 89.

iViliu'tcrtal t3. 87. 89.

il'iutbüc^ H9.

37lufd)eiralf 14. 20. 102. 1< 4.

124 t.

»hijiin 107.

iTJutiigfel'pn 98.

'JJavion 98.

g^cu iPrn.'a* 112. 115 f.

9Jcuboif 121.

JFJcuOpr 121.

9^cuntenftein 93.

?JcutteiOet 81.

Dhbccf 98.

iHicb 2M. 123.

Jheberbrpim 103.

i)itebcrfcf)[äße 33 f.

i'Joü 97.

•üJonnetibi-uc^iualb 114.

Kovb-iJogetcn 23. 91—98.

Cbereljnbcim 16. 106.

Cberelfafe, i^e^irf 6. 54.
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£bi'tbau 60.

Cc^fentelb 116.

Cbilienberg 24. 43. 95 f.

CltgDjän 15—17. 72 f. 113.

Ermont 23. 96.

Ente 28.

Cttrott 60. 106.

'Ijecfielbronn 61. 110.

"i^etrolcum 16. .38. 11.3.

•Ctaljburg 90 f.

Cfaljburger l'iulbe 123.
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2rmlbe 123.

X<nxt 72.

'lJf)uüit 11.

'^.vlQine 97.

Plaine de Briev 131.

^oiTlime 11. 13. 76. 97.

tJorpbDrtuff 1").

Cuarätt 11.

Cuarjporpliiji- 12. 13. 98.

Cueirf) 21.

^Hrtbpbenu 96.

^Kainfopf 8.3.
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91.

i«avVPftc-U)cilcv 60. 91. 10.3.

iRatifluihäuicr Stein 94.

i»fid)en»ci^er fiO. I05.

9Iei(f)?lipjeit 110.

gicicbeig 6. 85.

^;femia>i .30.
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JRllciitüu 112. 116.

>Rl)cincbene 19. 2^». .37.'«

111-122.
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\r^. 126.
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[Riebe 117.
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^Körner 4.3.

Mipi:f)eim K«.
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^Rpifel 28.

[Rotenbnc^ 28.
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JRotenbacf)jatte[ 8L'

^Hüt{)äite 93 f.

moti^an 9.3.

JHDtUegcnbec^ 1.3. •'_

JHotroafeniattcI 81 •.

DiDjerieuÜC'; 131.

9iufacf) 105.

3hiprec^t?au 121.

saalti 92.

Saar 97 f. 100. 12.3. 128.

Saaralben 12.3. 128.

Saarbuta 28. 101. 123. 1%
Saargemüttb 28. 10.3. 12J

saarfoblenfanal 67. 12;

Soartol 123. 125.

Saaninton 12-3. 12^.
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2auer 27. 100. llu.
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Scf)iUigl)eim 121.

Sotiiltigöcimcr iecmfi
11.3.

Sdiumc-f 93.
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ic^ioabtteiter 110.

2cf)toarjbac^ 76.

Scfimarjer ©ee 35. 79. 84.

2eea 75 f.
81-84. 86 f.

2eiUe 2». 125.

ceU, 51. 27.

ceU, Cit 112. 121.

Sennfieim 112. 116.

2eptarienton 17.

Seciuanet 42.

2etenf}eiiu 121.

iierct 12. 28. 123 f.

2iet-5borf 123.

Silurformation 11.

Sotamont 96.

Spid)eier ^olien 124.

ipiegetbac^ 28.

2pittet 125.

güi^fopfte 83.

iprac^gvenje 47. 49
—

' 1.

2tal)aieint 131.

Stetger ©ie^en 93.

2teiger Schiefer llf- 94.

gtemfar^ 16. 61 f. 127.

2ternfee 79. 82.

2tcntfeetopf 81t.
2tieringen=?v>enöel 128.

2tücfiDei§et 123. 126.

itiaßburg 29 f. 44.57.64.
IUI. 112. 117—121.

Strafeburg, Öanbfr. 58.

2uardne 73.

2üb--«Dge)en 23. 76—91.
2urfel 27.

Sufflen^eim 122.

2ul,'„ Cberelfafe 63. 89.

2ul,^ u. 2B. 110.

Sur^bab 107.

2ul,0erq 107.

Sul^ernecf 84. 87.

Suljerfee 84.

Suljmatt 105.

Sunbgau 24. :M. 68. 72—76.
3i)enit 12.

Zabat .58.

Xalbacfi 73.

Xonnecffelfen 84.

Jätini c^el 2.3. 91.

Xarquimpol 127.

3:emperaturüerl)ä(tni)ic

29-31.
iertiärjeit 14—18.
Xf)ann 11. 63. 88.

X:^anner ^ubel &5.

X^ermatg lieften 104 f.

2f)ur 26. 47. 85. 116.

2f)urtüt 77. 79. 8.5. 87.

2f)urn3alb 37. 114.

Jottfcfiiefer 11. 13.

Xrerjfopf 86.

Tres Tabernae 108.

Xriasformation 14.

Iriboffer 4.3.

Truc^tersöeim 112. 114.

Tumult 42.

Sürf^eim 60. 89.

Unter=(£l|aft, 33ejirf 4. 6. 54.

Ur6ei§ im ^Beilertol 9?,.

Ur6ei§ im a^eifetal 89.

Urbeifer QJiefeen 92.

Urbeti'er See 8S.

Utftein 97.

«QÜerigtal 98.

i^ariöfifd^e-o ©ebivge 12
bi§ 14.

58ic 43. 127.

iöie^juc^t 59. 88.

SSirobuner 42.

55ogeienl9-24. 29.34—36.
68. 76-98.

«ologne 28.

«orWgetäone 16. 19. 'l^i
36. 103-111.

«oDemont 92.

iiJttlbuig 61. 110.

SWüIb 34-37.
XSalbecf, 9{uine 10] f.

iÖa[bgren,5e .35 f.

^iiJangen 107.

'isJangenberg 107.

il^angenburg 97.

^iiJan^enau 27. 112. 121.

©afentopfel 10<>.

^^a5geniDalb 99—103.
^Bafigenftein 102.

Sßaffetn^eim 108.

'jyei^er, im Sunbgau 73 f.

23ei^er, in 2ot^rin0enl26.
«öeiler 93.

•iöeiler Schiefer llf. 94.

^jyeilertal 11. 1.3. 23. 92 f.

?üeinbau 37. 47. 59 f. 60.

89. 105. 107. 114.

«öeife 26. 47.

©eifeenburg, 2t. 11. 103.

111.

Säeifeenburg, kx. 58. 61.

SSeifeer See 35. 79. 84 f.

28eifetar 47. 86.

23e)fer(ing 89.

aiBilbenitein 82. 88.

SBinberg 92.

33inbe 31 f.

3Sinfe( 70.

^^interberg, m. 100.

äßinterung 82.

"Jöinjen^^eim >-9.

Söinjfelben, i^ruc^felb öon
105.

iöüfj^eim 60. 107.

^ffiörtf) 110.

SSursetitein 84.

3abei-n 99 f. 108.

^abemer 53ucf)t 107—110.
3aberner %iaf, 21. 99.

Wellenberg 105.

3illi'3^eim 74.

3inföpfte 105.

Sinsel 100.

Sorn 27. 98 f.

3omrieb 119.



Wcfd)iriMc i)Ci^ C^Ifnffcc^ in fur.^cr TaiftcUiniö Uou 5IIia=
ticiiy. ÄUciii^diair. ''•^^l•ciy iW. 2,50**.

(iin ?iiann mit »veitcm iMicf, quten .ücimlnitfcn unb bcr &abe IcDcn^

Macv I^arflcOunfl Init auf ®ninb ber Dcrnniitcftcii unft bcftcn 5?orarliettcn

ein nnirme^ "iMicfilcin gcfdiiicticn, bav bem &rcuiibe clfnffifcftcr GSci'd)icl)tc

eine ('vreiibc fein »rirb. Circcarifcf)C5 SciitralDhitt.

Tnc (>'ltrtH. Gin i^ud) Hon feiner @cid)id)tc, ^Ixt «nb Ainnft,

r)erau5i3Ci3cbcn uon G. '?(nrid), ^'i'- Sd)ul^, SB.SBittidi.

Cftaü. %?rci^ ^l 3,60**.

gür ba^3 iBerftänbni^ bcr clfänifiien iTuItur ift faum ein Sucfi gc^

eignetet nie biefe».

"DJlnrtin "i^uccr non ©iiiiao 'Jlnridj, ^^uofcffou a. b. llni-

ücifiiät 3u "^onn. "i^udjidimucf üon ''^U). i^atTtm. Cuart-
format. %^rci§ ?J?. 2,75**, geb. a)?. 2,90**.

Gin formeti glänsenb gefcfirieöene-S, in^altlidi forgfältig burrf)bacf)te§,

auf eingcöcnbcn Stubien lieru[;enbe» 2?iu1). £>iftürtfclie 3eitfcf)rift.

Q^ifbitiffc bcr «tvaf^biirt^cr JKcformotioit. S)?it Xcrt non
^sül)anncc^ J-icfcr. J-oIiü. ^^n iWappc mit 2 ^Ibbil-

buncjen unb 13 Jafcin. '^^uciö iÜ?. 3,20**.

Gin äuBerft banfcnt^hjerter 5?eitrag ,^ur elfäffifcfien Sleformationc-
gcfdiiditc. 2:ic uit)li"cidic!i StODilbiingen nnb iiortvefftich gefertigt.

Ifjcologifdie Citeratur=3eitung.

Ter '-V^ftnöftmoiUag. Suftfpicl in SrraB^urficr ä>?unbart

von &. T. '^Irnolb. i])craii^gci]e6cn im ^^(iiftrai^c ber

©cfcüfdiaft füu Crliäififdie Öiicratur öon ^. Scff^ unb
e. 9JJarrfir>aIb. ^^Budiidimud fon ^f). 5^amm. ®roB==

£trati. ^Prei§ geb. ä)?. 15,—**.
Sic -X^eiic altelfüfi'tfdier inunbartlidier 2id)tung. 2irnolb§ „^^fingft=

montag" hat eine glän^cnbe ^(uferftc^ung gefeiert.

Xcittfctjc Tidjtmtg im (^-Ifn^ bon 1815—1870. Singcleitet

unb ficraucnjctjcbcn non Smil Don Norries. ©roB-
£frat). Wn 10 23iIbnifKn. ^^rci§ 9)?. 7,—**.
(v§ ift bie faniinclnbe Stnt^ologic be§ forfdicnbcn @efd)icr)t6t)ft)döo=

logen mit ber fiditenbcn bee Citeraturfteunbes berfcf)mol3en.

3u btn mit ** Uieiäfn. preifcn tritt ein :öcrlegcrteucrung08uWö9 ö»" "lOO^/o.

:5ereinigung tDiffenfd}öft(id}er :X5er(egcr
2Balier be ©rusjfer 6 (So., tormole ®. 3- ^öfcften'fche ':Otrl<xQsi)ar\b\\inQ

3. (Suttentag, JJerlaqebutfifjanblung / ©ebrg Jteimer

Her! 3. Jrübncr / 23eit & Gomt».

:Seriin 25. 10.
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Safel U. 9t6etniralt tet 'Xieubcf (l'ütl. Strasturg).
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