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Viel häufiger sind die Fälle, in denen sich zwei oder mehrere
natürliche Landschaften innerhalb der Grenzen eines Staates
deutlich aussondern lassen.
[talien wird zusammengesetzt aus dem nördlichen Tiefland mit mittel-

zuropäischen Klimaverhältnissen und dem gebirgigen Halbinsel-Italien mit
mittelmeerischem Klima. Ebenso zerfallen Rumänien und die meisten andinen
Staaten Südamerikas in einen Gebirgs- und einen Tieflandsteil.

Wo sich das Gebiet eines Staates deutlich in mehrere natürliche
Landschaften zerlegt, kann deren Lage zueinander wieder eine recht
verschiedene sein. Nicht selten sind sie streifenförmig angeordnet.
So teilt sich die Union in mehrere nordsüdlich gerichtete Längsstreifen:

das östliche Appalachische Gebirgsland, die Mississippi-Tiefebene, die
Prärietafel und das Felsengebirge. Das in der Mitte gelegene Mississippi-Tiefland liegt am niedrigsten, das Ganze bildet eine Mulde. Eine

ähnliche Streifung in südwestlich-nordöstlicher Richtung bei ebenfalls
muldenförmiger Anordnung läßt die Schweiz erkennen. — Bulgarien,

dessen natürliche Landschaftsstreifen ostwestlich gerichtet sind, zeigt
den höchstgelegenen Teil, den Balkan, in der Mitte, während die
Bulgarische Platte im Norden und Ostrumelien (Maritzatiefland) im
Süden tiefer liegen. Der Staat hat also im ganzen einen dachförmigen
Aufbau. — In Deutschland wiederum fallen die Streifen des Alpen-

landes, des Mittelgebirges und des nördlichen Tieflandes stufenförmig
von Süden nach Norden ab. — Der streifenförmigen steht eine haufen-

förmige Anordnung der natürlichen Landschaften gegenüber. Solche
finden wir beispielsweise in Frankreich, in Spanien, in Griechenland,
im alten Österreich. In Spanien gruppieren sich die Randlandschaften
kranzförmig um die beiden zentralen Hochflächen von Alt- und Neu-

kastilien, in Griechenland und Österreich liegen die Einzellandschaften
ohne strengere Gesetzmäßigkeit nebeneinander. Das gilt auch von den
zahlreichen natürlichen Landschaften, in die der deutsche Mittelgebirgsstreifen wieder zerfällt.
Die politische Bedeutung‘ der natürlichen Gliederung eines
Staates. Diese hat man früher vielfach überschätzt, indem man meinte,

daß weiträumige Staaten nur in einheitlichen natürlichen Landschaften,

besonders Tiefländern, entstünden, während die vielfache Gliederung
eines Landgebietes in verschiedene natürliche Landschaften die einzige
Ursache der Kleinstaaterei sei.

Das moderne Rußland und das alte

Griechenland wurden gewöhnlich als Beispiele angeführt. Daß diese
Annahme nicht richtig ist, beweist die Tatsache, daß wir gerade in
großen Staaten selten physikalische Einheit finden, diese vielmehr sich
meist aus verschiedenen natürlichen Landschaften zusammensetzen,

wie die Vereinigten Staaten, China, Deutschland und Frankreich das
zur Genüge dartun. Man weiß heute, daß auch geschichtliche Ereignisse, völkische und wirtschaftliche Tatsachen das Werden, Wachsen
und Vergehen der Staaten in hohem Maße bedingen, und die Neu-

ordnung der politischen Verhältnisse Europas durch die verschiedenen
Friedensverträge gibt dafür eindringliche Belege. Andrerseits kann
nicht geleugnet werden, daß starke landschaftliche Gliederung auch
wirtschaftliche Unterschiede der einzelnen Landschaften bedingt, damit
Reinhard, Erdkunde.

