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Einleitung

Diese kurz gefasste Zusammenstellung über die amerikanische Landschaft
und ihre Untersuchung ist aus einer langjährigen Beschäftigung mit dem
Objekt und einer noch in vollem Gange befindlichen Auseinandersetzung mit
der Methode geographischen Arbeitens herausgewachsen. Sie stellt weder in
der einen noch in der andern Richtung eine irgendwie abschliessende Arbeit
dar. Eine umfassende Darstellung der amerikanischen Landschaft würde den
Rahmen eines Neujahrsblattes sprengen; ausserdem sind viele Fragen noch
kaum untersucht worden. Trotzdem schien es verlockend, in diesem Zwischenstadium der Untersuchung einige Resultate einmal zusammenzufassen und zu
zeigen, wie die wissenschaftliche Geographie an die Lösung ihrer Probleme
herantritt. Wenn diese Arbeit dem Nichtgeographen die amerikanische Landschaft in gewisser Beziehung näherbringt und beim Geographen der Kritik an
den entwickelten methodischen Gedanken ruft, hat sie nach der Ansicht
des Autors ihren Zweck erfüllt und die aufgewendete Arbeit gerechtfertigt.
Ranalt (Stubai), im August 1954.
HANS BOESCH

I. Allgemeiner Teil
a) Die Landschaft
Die Landschaft ist der Gegenstand geographischer Forschung. Darüber besteht, wie ein Überblick über die neuere methodologische, geographische
Literatur zeigt, kaum eine Verschiedenheit der Auffassungen. Diese tritt
erst in Erscheinung, wenn das Objekt geographischer Untersuchung näher
definiert (geographischer Landschaftsbegriff) und eine wissenschaftliche Terminologie aufgestellt werden soll. Dass dabei anscheinende oder wirkliche,
tiefgreifende Unterschiede zwischen den einzelnen Bearbeitern auftreten, ist
keineswegs erstaunlich.
Einmal befindet sich die Geographie als charakteristische Realwissenschaft
in einer durchaus andern Situation als beispielsweise die Mathematik, welche
die Objekte ihrer Forschung von allem Anfang an eindeutig definieren kann.
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Jede Definition der geographischen Landschaft entspricht dem jeweiligen Stand
der Erkenntnis und wird somit früher oder später überholt sein. Gleichzeitig
sind nebeneinander verschiedene Definitionen möglich, indem jede für eine
verschiedene Auffassung steht. Eine allgemein befriedigende Definition der
Landschaft im Sinne der Geographie kann im gegenwärtigen Stadium der
Untersuchung wohl gar nicht erwartet werden. Jeder Versuch (es sei hier für
unser Sprachgebiet in erster Linie an BÜRGER, CAROL, BOBEK, SCHMITHÜSEN
und PAFFEN erinnert) trägt aber ganz Wesentliches zur Methodik der Betrachtung und Untersuchung bei. Als wichtiger amerikanischer Beitrag ist
HARTSHORNE% «The Nature of Geography» (1939) zu nennen, in welchem die
methodische Literatur kritisch verarbeitet wurde. Wir wollen deshalb in dieser knappen Untersuchung über die «Amerikanische Landschaft» auch nicht
eine neue, eigene Fassung des geographischen Landschaftsbegriffes geben; unsere Auffassung wird im Laufe der Darstellung an Beispielen darzulegen sein.
Äusserlich bedeutender, aber tatsächlich geringer sind die Differenzen in
der Terminologie. Die Unterschiede ergeben sich teilweise wohl auch aus einer
verschiedenen Betrachtungsrichtung; meistens rühren sie aber nur von dem
an sich beherzigenswerten Eifer der verschiedenen Bearbeiter her, an Stelle
der noch fehlenden, allgemein verbindlichen geographischen Terminologie ein
eigenes System zu setzen. Eine grosse Schwierigkeit im Zusammenhang mit
terminologischen Fragen erblicken wir darin, dass es in der Geographie bisher
mit wenigen Ausnahmen üblich gewesen ist, sich der «allgemeinen Sprache»
zu bedienen. Durchaus vereinzelt stehen sprachliche Neuschöpfungen, wie beispielsweise der Vorschlag SÖLCH's, einheitlich geformte Teilräume als Choren
zu bezeichnen, der von amerikanischen Autoren weiterentwickelt zur Begriffsreihe der Mega-, Meso- und Mikrochore führte. Häufiger sind Anlehnungen
an benachbarte Wissenschaften, wobei besonders aus dem Gebiet der Biologie
Begriffe wie Organismus, Ökotop, Ökologie usw. entliehen werden. Unglücklicherweise werden im allgemeinen Sprachgebrauch zahlreiche Begriffe
vieldeutig verwendet. Dies gilt auch für den Grundbegriff der Geographie,
nämlich «Landschaft». Nicht nur werden darunter politische Raumeinheiten,
eine bestimmte Richtung der Malerei usw. verstanden, viel unmittelbarer berührt uns, dass im allgemeinen Sprachgebrauch Landschaft einerseits — sehr
einfach ausgedrückt
das Antlitz der Erdoberfläche bezeichnet, anderseits
darunter aber auch relativ gleichförmige Teilausschnitte der Erdoberfläche
verstanden werden.
Diese zuletzt angeführte Vieldeutigkeit des Begriffes «Landschaft» im allgemeinen Sprachgebrauch ist in die wissenschaftliche geographische Terminologie eingegangen und beeinflusst in hohem Masse die Grunddefinitionen in
den massgeblichen Arbeiten. In unserem Falle führte diese Tatsache beispielsweise zur Frage, ob in dieser Arbeit richtigerweise von der «Amerikanischen
Landschaft» oder von «Amerikanischen Landschaften» gesprochen werden
sollte! Zweifellos scheint dein Nicht-Geographen diese Frage belanglos,
während der Eingeweihte daraus sofort zu erschliessen vermag, welcher
wissenschaftlichen «Konfession» der Autor angehört. Tatsächlich handelt es
—
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sich hier um eine grundsätzliche, wichtige Frage. Wir müssen dabei aber
ziemlich weit ausholen und können deshalb im Rahmen unserer allgemeinen
Bemerkungen die Zusammenhänge nur skizzenhaft beleuchten.
Die Tatsache, dass viele Teilgebiete der klassischen Erdkunde oder Geographie im Laufe der Zeit zu selbständigen Wissenschaften wurden, führte
vor allem in den letzten fünfzig Jahren im Kreise der Geographen selber zur
Frage nach der Existenzberechtigung der Geographie, da abzusehen war, dass
sich dieser Vorgang der LoslÖsung auch weiterhin fortsetzen werde; es sei
nur darauf hingewiesen, dass gegenwärtig in vermehrter Zahl besondere
Lehrstühle für Klimatologie und Morphologie, zwei traditionelle Teilgebiete
der Geographie, geschaffen werden. Unter dem Einfluss von RATZEL, und
kräftig gefördert von zahlreichen amerikanischen Geographen, entwickelte
sich vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika vorerst die Auffassung, dass es Hauptaufgabe geographischer Forschung sei, zu untersuchen, wie
die natürlichen Verhältnisse eines Gebietes sich auf den Menschen und sein
Handeln auswirken (sogenannter geographischer Faktor). Ob diese beziehungswissenschaftliche Geographie sich als deterministische Milieulehre
(environmentalisme) oder in milderer Form als Potentialismus (VIDAL DE LA
BLACHE) äusserte, ändert im Prinzip nicht viel. Diese Entwicklung war in
vollem Gange und geographische Arbeiten dieser Art erschienen in grosser
Zahl, als man — etwas drastisch ausgedrückt — vielerorts plötzlich entdeckte,
dass eine Wissenschaft ein bestimmtes Objekt der Untersuchung besitzen müsse,
dass es nicht genüge, lediglich Beziehungen zu studieren. Es war vor allem
RÜHL, der mit aller Schärfe auf diesen Umstand hinwies. Was aber waren das
Objekt oder die Objekte der Geographie? Man muss sich in diese Situation
hineinversetzen, um zu verstehen, wie wichtig für die wissenschaftliche Geographie plötzlich die Frage nach ihrem Untersuchungsobjekt wurde. Von der
Beantwortung dieser Frage hing nicht nur ihre standesgemässe Einordnung
unter die übrigen Wissenschaften ab; es ergaben sich daraus auch die Grundlinien für ein methodisches und systematisches geographisches Arbeiten. Das
Objekt geographischer Forschung musste so definiert werden, dass es nur der
Geographie eigen war und durch keine zukünftige Ablösung von weiteren
Teilgebieten (z. B. der Klimatologie oder Geomorphologie) tangiert werden
konnte.
Aus dieser Situation heraus wurde vor allem im deutschen Sprachgebiet der
Begriff der geographischen Landschaft und der Landschaftskunde neu entwickelt. Während andere Wissenschaften als Untersuchungsobjekt lediglich
Elemente der Landschaft (Formen der Erdoberfläche in der Geomorphologie,
Vegetation in der Botanik usw.) betrachten, konzentriert sich die Landschaftskunde auf das Zusammentreten dieser Elemente zu charakteristischen Gebilden. Dass es sich dabei nicht um eine einfache Summierung von Elementen
handelt, ist klar Dagegen dauert die Frage nach dem wahren Charakter der
Landschaft (Ganzheiten, hÖhere Komplexe, Korrelationsgefüge, starke oder
schwache Einheiten usw.) zur Zeit noch an; sie braucht uns in diesem Zusammenhange jedoch nicht weiter zu beschäftigen.
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In der Praxis wird eine landschaftskundliche Untersuchung in der Regel
von einem bestimmten Punkte ihren Ausgang nehmen. Hier werden die
einzelnen Elemente (Landschaftselemente) analytisch erfasst und ihre gegenseitigen Beziehungen festgestellt. Solange sich die Untersuchung auf vom
Menschen unberührte Gebiete beschränkt, oder sofern der Einfluss des Menschen bewusst ausgeschlossen wird, bleibt die landschaftskundliche Untersuchung ihrem Wesen nach naturwissenschaftlich. Im Rahmen des landschaftlichen Korrelationsgefüges gelten dann die Gesetze von Ursache und Wirkung. Die Veränderung irgendeines Elementes führt zu einer ganzen Folge
von Reaktionen, bis sich nach einer bestimmten Zeit eine neue stabile Kombination landschaftlicher Elemente ergeben wird.
In ähnlicher Weise wird sich das landschaftliche Gefüge verändern, wenn
wir uns vom Punkte unserer ersten Untersuchung in verschiedene Richtungen auf der Erdoberfläche fortbewegen. Im Prinzip wird es kaum zwei
Punkte auf der Erdoberfläche geben, die mit Bezug auf ihre landschaftlichen
Charakteristika als identisch angesprochen werden können. Das Endergebnis
einer ausgedehnten Landschaftsuntersuchung wird vorerst in einer grossen
Zahl nach Raum und Zeit differenzierter, verschiedenartiger Untersuchungsbefunde bestehen.
In diesem Zeitpunkte tritt zu der soeben erwähnten analytischen Landschaftsuntersuchung, welche vorerst nur eine Vielzahl von individuellen Landschaftsausbildungen lieferte, die wissenschaftliche Typisierung, das systematische Ordnen des gesammelten Materials. Dabei kommen die gleichen Prinzipien wie in allen andern Wissenschaften zur Anwendung, wobei freilich
erschwerend wirkt, dass (z. B. im Vergleich mit der Petrographie) die Zahl
der Landschaftselemente sehr gross und eine Unterscheidung von Haupt- und
Nebenelementen unmöglich ist. Anderseits erleichtert der Umstand, dass die
bedingenden Faktoren (Landschaftsfaktoren) sich zumeist sprunghaft über
kurze Distanzen verändern und dann wieder über grössere Strecken fast
gleich bleiben, die Zusammenfassung von Einzelergebnissen. Das bedeutet,
dass ein erkanntes Landschaftsgefüge über grössere oder kleinere Räume
hinweg ohne wesentliche Veränderungen festgestellt werden kann, dass sich
dann aber in einer meist kleinen Übergangszone sein Charakter oft sprunghaft ändert, um wieder zu einem neuen Typ überzuleiten. Immer bleibt aber
der Grad der auf diese Weise unterscheidbaren Kern- und Übergangsgebiete
und damit die Gliederung der Erdoberfläche in Teilräume einheitlicher Ausbildung weitgehend abhängig sowohl von den natürlichen Gegebenheiten wie
von den bei der Typisierung angewendeten Prinzipien der Generalisierung.
Wenn man deshalb — und diese Praxis hat sich in der geographischen Literatur vor allem im deutschen Sprachbereich ausgebildet — diese nach Definition
einheitlichen Teilräume als geographische Landschaften bezeichnet, muss
man sich darüber klar sein, dass ihnen nicht der Charakter von wohl definierten Objekten innewohnt. Auch im Rahmen der bisher betrachteten, naturwissenschaftlich fundierten Untersuchung der vom Menschen unberührten
Landschaft ergeben sich diese «einheitlichen» Räume immer nur als Folge einer
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konventionellen Typisierung und Generalisierung. Es ist aus diesen Überlegungen verständlich, dass die Frage nach der GrÖsse solcher Teilräume
durchaus offen bleiben muss. In ihnen d a s Objekt geographischer Forschung
zu erblicken, fällt uns auch deshalb schwer, weil es sich hier gar nicht um
konkrete Objekte handelt.
Vielmehr ergibt sich aus unseren Überlegungen zwangsläufig, dass es sich
bei dem Objekt geographischer Forschung nur um die Landschaft schlechthin
handeln kann. Zu dieser Auffassung gelangen wir noch auf einem andern
Wege.
Die soeben beschriebene punktweise Untersuchung der Landschaft, ihre
analytische Betrachtung nach einzelnen Landschaftselementen und das Studium der funktionellen Beziehungen zwischen denselben im Rahmen des
landschaftlichen Korrelationsgefüges, führt allein noch nicht zu einem vollen
Verständnis der Landschaft; wir dürfen nämlich jene funktionellen Beziehungen nicht ausser acht lassen, die zwischen verschiedenen Punkten der
Erdoberfläche bestehen. Solche Beziehungen treten aber vereinzelt schon in
der von Tieren belebten Naturlandschaft auf und werden mit zunehmender
Beeinflussung der Landschaft durch den Menschen immer wichtiger.
Es sei hier deutlich gesagt, dass nach unserer Auffassung die Landschaft
nicht nur nach ihrer Gestalt (Landschaftsmorphologie), sondern auch nach
ihrem Wesensgefüge (Landschaftsphysiologie) beurteilt werden muss. Um
keine Missverständnisse mit den biologischen Wissenschaften aufkommen zu
lassen, sprechen wir besser nicht von Morphologie und Physiologie der Landschaft, sondern von ihrer Form (formale Landschaftsstruktur) und Funktion
(funktionale Landschaftsstruktur). Aus den oben gemachten Hinweisen ergibt
sich zudem, dass vor allem in der vom Menschen gestalteten Kulturlandschaft
zwei ganz verschiedene funktionale Beziehungen zu untersuchen sind: Wir
nennen die einen, welche an einem Punkte der Erdoberfläche die Bindungen
der einzelnen Landschaftselemente unter sich bestimmen, die intrafunktionalen Beziehungen, die andern, welche die Bindungen zwischen verschiedenen
Punkten der Erdoberfläche charakterisieren, die interfunktionalen Beziehungen (Intra- und Interfunktionen).
Es lässt sich nun sehr leicht zeigen, dass formal und (inter-) funktional
einheitliche Teilräume der Erdoberfläche in den meisten Fällen nicht zusammenfallen. So ist beispielsweise das viel zitierte «Hinterland» eines Hafenortes
oder das Ergänzungsgebiet einer Großstadt ein funktionaler Landschaftsbegriff, welchem wohl in der Regel kein formales Äquivalent entspricht. Diese
Erkenntnis, die durch viele weitere Beispiele erhärtet werden könnte, zeigt,
dass dann, wenn wir die formale und funktionale Untersuchung der Landschaft als gleichwertig betrachten, nur die Landschaft an sich als d a s
Objekt geographischer Betrachtung definiert werden kann. In Ergänzung zum
schon Gesagten sind demnach irgendwie ausgeschiedene, einheitliche Teilräume nicht allein durch den Generalisierungsgrad, sondern auch noch durch
die Betrachtungsrichtung bestimmt. Nur wenn wir unsere Betrachtung willkürlich einseitig wählen und einen bestimmten Generalisierungsgrad ein für
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allemal festlegen, können wir hoffen, ein eindeutiges System von landschaftlich einheitlichen Räumen aufzustellen.
Wir haben diese Gesichtspunkte hier aus drei Gründen schon am Anfang
etwas ausführlicher dargelegt. Einmal ergibt sich daraus, weshalb wir unsere
Betrachtung «Amerikanische Landschaft» und nicht «Amerikanische Landschaften» genannt haben. Es kann ja keine allgemein gültige Einteilung der
Vereinigten Staaten von Amerika in einzelne Landschaften geben, vielmehr
wird gerade unsere Darstellung zeigen, wie ausserordentlich vielfältig sich
der Raum gliedern lässt, besonders wenn wir uns nicht auf die Naturlandschaft beschränken, sondern die Betrachtung auf die Kulturlandschaft ausweiten. Zweitens wollten wir gleich eingangs Stellung beziehen zu dem immer
wieder angestrebten aber aussichtslosen Versuch, durch ständig verfeinerte
Untersuchung schliesslich das Objekt geographischer Forschung im kleinsten
erfassbaren, irgendwie einheitlich struierten Teilraum der Erdoberfläche zu
erkennen. Drittens hilft diese Einführung dem in der geographischen Terminologie weniger Bewanderten, die grossen Linien der folgenden Darstellung
zu erkennen und ihm eine Einführung in die Grundgedanken der Betrachtung
zu vermitteln.

b) Die landschaftsgeschichtliche Entwicklung
Die Landschaft ist einem dauernden Wechsel unterworfen. Wir denken dabei nicht in erster Linie an jenen periodischen Wechsel, der sich in jeder
Landschaft mit dem Wechsel von Tag und Nacht oder mit dem noch tiefergreifenden Wechsel der Jahreszeiten vollzieht, obwohl auch diese (z. B. bei
einer vergleichenden Betrachtung von tropischen, gemässigten und polaren
Landschaften) wesentlich den Charakter der Landschaft mitbestimmen. Wir
treten auch nicht näher auf die meistens übersehene arbeitsmethodische Frage
ein, in welcher Weise dieser periodische Wechsel in der Landschaft zu berücksichtigen oder beispielsweise durch Mittelwertbildung zu vernachlässigen
sei. Tatsächlich handelt es sich hier um ein Problem, dem bisher noch wenig
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.
Wir denken hier vielmehr an die langfristigen und unperiodischen Veränderungen, denen die Landschaft unterworfen ist. Das heutige Landschaftsbild
ist nur eine Episode in der ganzen Entwicklung. Die Landschaft kennt ein
Gestern, ein Heute und ein Morgen. Unabhängig oder oft auch lose miteinander verknüpft, vollziehen sich die formalen und funktionalen Strukturänderungen der Landschaft. Der landschaftsgeschichtlichen Betrachtung kommt
deshalb allgemeine und primäre Bedeutung zu. Das heutige Bild und das
heutige funktionale Gefüge der Landschaft kann nur dann richtig verstanden werden, wenn wir ihre Entwicklung über die Zeit hinweg betrachtet
haben. Nur auf Grund einer solchen Betrachtung darf auch an die heute so
wichtige Frage der Planung der Landschaft von Morgen herangetreten werden.
Im grossen Gange der Landschaftsentwicklung können wir drei Perioden
unterscheiden:
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a) Die vom Menschen noch unberührte Landschaft = Naturlandschaft.
b) Die vom Menschen primitiver Kulturstufe belebte, aber noch nicht
merkbar umgestaltete Landschaft, oft auch Urlandschaft genannt.
c) Die vorn Menschen in mehr oder weniger starkem Masse gestaltete
Landschaft = Kulturlandschaft.
Wenn wir Naturlandschaft — (Urlandschaft) — Kulturlandschaft als eine
Kette von Landschaftsentwicklungen betrachten, die schliesslich zum heutigen Zustand führt, entspricht jedem Glied in dieser Kette ein wirklicher,
reeller Landschaftszustand. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass
neben dieser reellen Entwicklungsreihe in vielen landschaftskundlichen Arbeiten auch eine virtuelle Entwicklungsreihe untersucht wird, im besondern
jene der Naturlandschaft, wie sie sich ohne das Dazwischentreten der Menschen bis heute entwickelt hätte. Die wirklich einst an einem Punkte der
Erdoberfläche vorhanden gewesene Naturlandschaft hing in der Regel von
anderen natürlichen Landschaftsfaktoren als den heute wirksamen ab. Es ist
ein wissenschaftlich reizvolles und für viele praktische Fragen auch interessantes Unterfangen, die naturlandschaftsgeschichtliche Entwicklung von
den reellen über die verschiedenen virtuellen naturlandschaftlichen Entwicklungsstufen zu verfolgen. Das Problem stellt sich dabei in ganz ähnlicher Weise wie bei pflanzengeographischen Untersuchungen; die Arbeitsmethoden sind ausschliesslich naturwissenschaftlich.
Neben dieser naturlandschaftsgeschichtlichen spielt die kulturlandschaftsgeschichtliche Forschung offenbar eine bedeutend wichtigere Rolle. Meist wird
dabei die ursprüngliche Naturlandschaft als Ausgangssituation mit in die
Untersuchung einbezogen. Es ist aber nicht nur Aufgabe der Kulturlandschaftsgeschichte, die Entwicklung der Landschaft bis heute zu untersuchen.
Ebenso wichtig ist die Analyse der heutigen Landschaft nach zeitlich Verschiedenartigem. Die heutige Landschaft ist nur sehr bedingt Spiegelbild der
gegenwärtigen kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse. In der Anlage
der Verkehrswege, Siedlungen, Flurverteilung, in der Standortswahl von
Industrien usw. erlangen vergangene Zeiten und längst überholte Verhältnisse auch heute noch greifbaren Ausdruck. Meist ist es so, dass sich die
funktionale Struktur der Landschaft rascher ändert und dem Wandel der
Zeiten anpasst, während in der Form Vergangenes erstarrt und länger erhalten bleibt.
Es ergibt sich daraus die grosse Bedeutung kulturlandschaftsgeschichtlicher
Forschung als Hilfswissenschaft vor allem für die Geschichte und die Wirtschaftswissenschaften. Als vielfach gleichwertiges Dokument tritt für Heute
und Gestern die Landschaft neben Karte, Akten, Statistiken usw. In ihr finden Wirtschaft und Kultur greifbaren, konkreten Ausdruck. In der heutigen
Landschaft sind Zeugnisse aus vergangenen Zeiten fossil oder lebendig erhalten, die sonst vielleicht nirgends mehr aufgefunden werden können.
Vom Standpunkte der Kulturlandschaftsgeschichte könnte man die Kulturlandschaft der Erde nicht allein nach verschiedenen Kulturtypen, sondern
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auch nach der verschiedenen historischen Tiefe und nach der mehr oder
weniger komplexen Stratifikation — um diesen Ausdruck zu gebrauchen —
gliedern.
Hier liegt unseres Erachtens die grosse Bedeutung der amerikanischen
Landschaft im Rahmen der Kulturlandschaftsgeschichte, hier erblicken wir
bei aller inneren Differenzierung der amerikanischen Landschaft den gemeinsamen, verbindenden Zug und gleichzeitig bei vergleichender Betrachtung
den Hauptunterschied zur europäischen Kulturlandschaft.
Das Werden der europäischen Kulturlandschaft reicht in das Dunkel vorgeschichtlicher Zeit zurück. Die genetische Analyse der heutigen Landschaft
wird dadurch erschwert, dass für entscheidende Entwicklungsphasen keine
eindeutigen Dokumente verfügbar sind. Dies gilt in vielen Fällen für Landnahme, Fluraufteilung, Anlage von Siedlungen und Verkehrswegen usw. Meistens ist man bei der Erforschung der Zusammenhänge auf Indizienbeweise
angewiesen. Erst wenn wir die neuzeitliche Industrialisierungsphase untersuchen, ändern sich die Untersuchungsbedingungen wesentlich.
Demgegenüber erfolgte die entscheidende Landnahme und die Anlage von
Siedlungen in Amerika zu einem Zeitpunkte, für welchen eine beachtliche
schriftliche Dokumentation vorhanden ist. Es wäre freilich unrichtig anzunehmen, dass die Landnahme durch die europäisch-amerikanischen Siedler
in allen Fällen den Übergang von der Natur- zur Kulturlandschaft bezeichnet,
dass demnach der Zeitabschnitt der modernen Entwicklung die gesamte
kulturlandschaftsgeschichtliche Entwicklung umfasse. In verschiedenen Gebieten fanden die ersten Siedler indianische Kulturlandschaften vor, die durch
Felder, Dörfer und Verkehrswege charakterisiert schon tiefe Veränderungen
an der ursprünglichen Naturlandschaft hervorgerufen hatten. Selbst dort, wo
man — beispielsweise in den Prärien — besser von einer menschenbelebten
Naturlandschaft spricht, hatten die alljährlichen, vermutlich vom Menschen
geförderten oder erzeugten Präriefeuer das Bild der Naturlandschaft schon
stark gewandelt. Entscheidend bleibt, dass in der Regel durch die spätere
Entwicklung, deren Anfang die Landnahme durch den europäisch-amerikanischen Siedler bildet, alle Spuren früherer indianischer Kulturlandschaftsgestaltung ausgewischt und durch etwas völlig Neues ersetzt worden sind.
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden ganz vereinzelte Siedlungsanlagen
und in vermehrtem Masse alte Indianerpfade; eine weitere Ausnahme zeigt
sich in jenen Gebieten, in denen die indianische Entwicklung, wie im Gebiet
der Pueblo-Indianer, geradlinig bis in die Gegenwart weiter verlief. Abgesehen von diesen wenigen Ausnahmen erfolgte die entscheidende Tat der
Landnahme, welche die moderne Kulturlandschaftsentwicklung einleitet,
durch die Kolonisation der europäischen und später durch die amerikanischen Siedler. Wir kennen auf Grund zeitgenössischer Quellen die Voraussetzungen, unter denen die Kulturlandschaft geschaffen wurde, und können
ihren Entwicklungsgang bis heute verfolgen. Eine prächtige, nicht-geographische Darstellung dieser Entwicklung ist — um nur ein Werk aus der
grossen Zahl dichterischer Darstellungen herauszugreifen — das von L. BROM12

geschriebene Buch «The Farm». Als Beispiel wissenschaftlicher Arbeiten zu diesem Thema sei auf die Publikationen des kürzlich verstorbenen Geographen R. H. BROWN hingewiesen. Trotz dieser schönen Arbeiten muss
festgestellt werden, dass die grosse Bedeutung, die das amerikanische Beispiel für die allgemeine Kulturlandschaftsgeschichte besitzt, weder in Europa
noch in Amerika richtig erkannt worden ist. Die Landschaftsforschung konzentriert sich in Amerika in erster Linie auf die Untersuchung der heutigen
Verhältnisse.
Dabei liegt gerade das Verbindende der vielfältigen Erscheinungsformen
amerikanischer Landschaft in der im Vergleich mit Europa geringen historischen Tiefe; die amerikanische Landschaft weist eine einfachere Stratifikation auf.
Zwei Gründe führten uns dazu, die Darstellung mit diesen landschaftsgeschichtlichen Ausführungen zu beginnen: Zum Einen, weil wir davon überzeugt sind, dass man die Landschaft nur dann richtig versteht, wenn man
sie als etwas Gewordenes auffasst, wenn man ihre Entwicklung über die Zeit
hinweg betrachtet. Damit kommt der landschaftsgeschichtlichen Betrachtung
primäre Bedeutung zu. Zum andern, weil nur von hier aus ein gemeinsamer
Nenner für die sich bei jeder andern Betrachtung in eine Vielfalt von Erscheinungsformen auflösende amerikanische Landschaft finden lässt; ein gemeinsamer Nenner schliesslich, der die amerikanische Landschaft auch deutlich von der europäischen Landschaft unterscheidet und uns damit den Zugang
zu ihrem Verständnis erleichtert.
FIELD

c) Region und Landschaft
Es wurde schon in der landschaftskundlichen Einleitung darauf hingewiesen, dass die moderne Geographie sich in hohem Masse auf die Herausarbeitung einheitlich gestalteter Teilräume der Erdoberfläche konzentrierte. Ein
bekanntes und viel zitiertes Beispiel ist die von VIDAL DE LA BLACHE eingeleitete Serie der Arbeiten über die «Pays de France». Im deutschen Sprachgebiet wurde die gleiche Arbeitsrichtung verfeinert und führte zur Definition
des Landschaftsbegriffes, wie wir ihn etwa bei BÜRGER finden. In der amerikanischen geographischen Terminologie vermochte sich für solche nach bestimmten Gesichtspunkten einheitliche Teilräume der Ausdruck «Landschaft»
(landscape) indessen nicht durchzusetzen, obwohl es an Versuchen, ihn als
geographischen terminus technicus einzuführen, nicht gefehlt hat. Statt dessen
spielen die beiden Begriffe area und region eine immer wichtigere Rolle in
der geographischen Terminologie. Prinzipiell ist zum mindesten qualitativ
die region mit der «Landschaft» im Sinne der meisten deutschen Geographen
identisch, wenn auch zu sagen ist, dass die region einen grösseren Teilraum,
in der Regel von subkontinentalem Ausmasse umfasst, die Landschaft dagegen
den kleinsten noch vernünftigerweise unterscheidbaren Teilraum bezeichnet.
Es liegt uns daran, im folgenden Abschnitt zu zeigen, dass diese Gleichsetzung jedoch nur bedingt richtig ist, weil dem Begriffe der Region — wie
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übrigens auch der «Landschaft» und dem pays des französischen Geographen
eine Doppelbedeutung innewohnt. Dieser Hinweis ist vor allem deshalb
notwendig, weil die moderne amerikanische Geographie eine ausgesprochene
Tendenz aufweist, Landschaftskunde als regional geography zu bezeichnen. Soweit wir die Region bisher betrachtet haben, ergibt sie sich als Resultat eines
nach bestimmten Methoden vorgenommenen, landschaftskundlichen Untersuchungsprozesses. Daher verläuft — nachdem man sich auf die methodischen
Prinzipien, Grenzwerte usw. geeinigt hat — der Arbeitsvorgang streng objektiv. Ziel ist die Herausarbeitung eines landschaftlich irgendwie einheitlichen
Teilraumes der Erdoberfläche.
Nun wohnt dem Begriff Region aber auch noch ein ganz anderer Sinn inne.
Im subjektiven Empfinden des Einzelnen wie des Kollektivs werden bestimmte
Erdräume als Regionen empfunden. Die dort lebenden Menschen empfinden,
dass sie in besonderem Masse miteinander verbunden sind; in gleicher Weise
betrachtet auch der Aussenstehende die Region als ein einheitliches Gebilde.
Das regionale Bewusstsein oder Zusammengehörigkeitsgefühl wird durch
Faktoren erzeugt, die auf ganz verschiedener Ebene liegen können. Nur die
natürlichen Faktoren zu beachten (wie es in vielen geographischen Arbeiten
geschieht) oder die Region a priori als rein soziologisches Produkt aufzufassen,
ist beides zu einseitig und damit unrichtig. In diesem zweiten Falle verläuft die
wissenschaftliche Bearbeitung des Problems «Region» gerade umgekehrt wie
im ersten Falle: Die Region ist als solche an sich bekannt, dagegen soll uns die
wissenschaftliche Untersuchung über ihre nähere Natur und über ihre Entstehungsbedingungen berichten.
Es ist offensichtlich, dass Regionen beider Art durchaus nicht identisch zu
sein brauchen. Während bei der Herausarbeitung der ersten Art nach Definition landschaftskundliche Methoden angewendet werden und damit die untersuchte Region als (in irgendeinem Sinne) landschaftlich einheitliches Gebilde
erscheinen wird, wissen wir vorerst noch keineswegs ob die Region zweiter
Art ihre Bindungskräfte ebenfalls landschaftlicher Einheit verdankt. Unsere
Betrachtung wird uns zeigen, dass dies nur in bestimmten Fällen so ist.
Das führt zu einem bisher unseres Erachtens viel zu wenig beachteten
Resultat. Regionen, wie sie durch das regionale Zusammengehörigkeitsgefühl
charakterisiert sind, und Regionen, wie sie als Folge eines landschaftskundlichen Arbeitsprozesses erarbeitet wurden, sind grundsätzlich verschieden.
Darum muss auch der Versuch, eine landschaftskundliche Darstellung nach
solchen im Volksbewusstsein empfundenen Regionen zu gliedern in allen
jenen Fällen scheitern, wo die Einheit der Region sich nicht aus dem Landschaftlichen ableitet.
Diese Bemerkungen mussten unbedingt einleitend zur Betrachtung der
Bedeutung des regionalen Bewusstseins in Amerika gemacht werden. Während der vorhergehende Abschnitt den gemeinsamen Nenner der amerikanischen Landschaft auf dem geschichtlichen Sektor suchte und fand, werfen wir
nun unseren Blick auf die Grossgliederung der Vereinigten Staaten von
Amerika in Regionen, wie sie im Volksbewusstsein lebendig sind, in der
—
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Tagespresse und in der Literatur jeder Art erscheinen. Es sind also (nach
unserer obigen Beschreibung) Regionen zweiter Art, denen wir uns nun
zuwenden. Ob und wie weit es sich dabei auch um landschaftliche Regionen
handelt, wird sich auf Grund der Betrachtung ergeben.
«Die Literatur vermag uns lebendiger, als irgendein anderes Ausdrucksmittel, den Regionalismus des menschlichen Lebens und des menschlichen
Denkens aufzuzeigen. Sie belegt gleichzeitig auch die Existenz der Grossgliederung der Vereinigten Staaten in Regionen wie Pazifischer Nordwesten,
Mittlerer Westen, Kalifornien, Süden, Westen, Südwesten, New England und
Osten. Sie stellt die charakteristischen Züge der in der Region lebenden Menschen und ihrer Tätigkeit dar.» (HELEN M. STRONG: Regionalism: Its Cultural Significance, Ec. Gg. 1936.)
Seit der frühesten Kolonialzeit lässt sich eine ausgesprochen regionale Differenzierung des politischen Raumes erkennen, die einzelne Kolonien in vielen
Fragen wirtschaftlicher oder politischer Natur zum gemeinsamen Vorgehen
bringt. J. MADISON sprach schon 1808 aus, dass es wohl kaum die verschiedene
Grösse oder absolute Bedeutung der einzelnen Staaten, sondern Unterschiede
wirtschaftlicher oder natürlicher Art sein werden, welche zu einer Gruppierung der dreizehn Staaten der jungen Nation führen werden. In erster
Linie muss in diesem Zusammenhang jedoch auf die Arbeiten des amerikanischen Historikers F. J. TURNER hingewiesen werden, der vor allem die Ansicht vertrat, dass die Regionen (oder wie er es nannte die Sections) mehr
als die Einzelstaaten die tragenden Pfeiler der Nation seien. Diese Auffassung
blieb freilich nicht unwidersprochen; der Sektionalismus wurde als Gefahr
für die Einheit der Nation betrachtet und bekämpft. Dem Sektionalismus
TURNERscher Prägung wird der moderne Regionalismus gegenübergestellt.
«Regionalismus fasst zuerst die Nation als Ganzes ins Auge, macht die nationale Kultur zum Maßstab und Ziel, Sektionalismus dagegen berücksichtigt
zuerst die Region und erst in zweiter Linie die Nation.» (H. W. ODUM in:
Regional Factors in National Planning, 1935.) Mit dieser feinen Differenzierung wurden die in den Vereinigten Staaten nicht leicht zu nehmenden
nationalistischen Bedenken aus dem Wege geräumt und im Gegenteil der
Regionalismus als eine wichtige Voraussetzung eines blühenden, nationalen,
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens aufgefasst.
Freilich besitzt der moderne Regionalismus in den Vereinigten Staaten
noch eine andere, wirtschaftspolitische Grundlage. Die Handlungsfreiheit der
zentralen Bundesregierung ist in allen jenen Fällen weitgehend beschränkt,
wo es sich um Probleme handelt, die räumlich gesehen innerhalb eines Staatsgebietes liegen. Erst wenn eine Frage zu einem sogenannten interstate problem
wird, sind die Voraussetzungen für das eingreifende Handeln der Bundesregierung gegeben. Die Regierung F. D. ROOSEVELT leitete in der amerikanischen Geschichte eine Periode verstärkter wirtschaftlicher Aktivität der Bundesregierung ein, die gegenwärtig noch in vollem Ausmasse anhält. Damit
beispielsweise die grossen Flussregulierungen im Tennesseetal, verbunden mit
Erzeugung elektrischer Energie, Planung der Landnutzung usw. — also alles
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sehr tiefe Eingriffe in die Sphäre der privaten und einzelstaatlichen Autonomie — durchgeführt werden konnten, musste ein Problem überstaatlicher
Natur vorliegen, welches durch diese Flussregulierungen gelöst werden konnte.
Viele der zwischenstaatlichen Probleme und Planungsobjekte, die seit den
dreissiger Jahren auftauchten, sind an Flussgebiete geknüpft. Es seien hier
lediglich neben dem Tennessee die den Missouri, Rio Grande del Norte,
Colorado und Columbia betreffenden Projekte erwähnt. In allen diesen Fällen
wurde das Problem der Flussregulierung zu einem regionalen Problem im
weitesten Sinne gestaltet. Eingehende Untersuchungen zeigten, wie die in
diesen Gebieten lebende Bevölkerung durch die gemeinsamen Interessen, welche an den Fluss gebunden erscheinen, miteinander verbunden sind (regional
compact).
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Bundesregierung durch ihre wirtschaftspolitischen Absichten geleitet, dem Regionalismus in den Vereinigten
Staaten einen kräftigen Auftrieb gegeben hat. Es ergibt sich aus dem Gesagten auch ohne weiteres, dass grössenordnungsmässig eine Region sich
immer über mehrere Einzelstaaten erstrecken muss.
Diese besondere Form des Regionalismus besitzt gewisse inhärente Gefahren. Der Gedanke wurde schon ausgesprochen, dass das Gebiet der Vereinigten
Staaten in eine Reihe von Regionen, etwa zehn bis zwölf, die aus einer bestimmten Zahl von Einzelstaaten zusammengesetzt sind, unterteilt werden
könne (United Regions of America, W. Y. ELLIOTT, Harvard Univ.). Demgegenüber ist die offizielle Auffassung die, dass eine regionale Organisation
nie — auch nicht in Ansätzen — souveräne Gewalt besitzen soll. «Infolgedessen braucht eine Region auch keine genau festgelegten Grenzen zu haben.
Aus dem gleichen Grund besitzt sie auch keine bestimmte Zahl von Bürgern.
Viele Bürger mögen sich in Hinsicht auf eine bestimmte Frage als Glieder
einer Region, in Hinsicht auf eine andere Frage jedoch als zu einer andern
Region gehörig betrachten.» (Regional Factors in National Planning, 1935.)
Dies zeigt deutlich den flexiblen Charakter der Region, der durch die Tatsache gegeben ist, dass es nicht statisch-natürliche, sondern dynamisch-menschliche Faktoren sind, die in erster Linie die Einheit der Region bestimmen.
Nichts könnte im übrigen diese Auffassung besser belegen als jene Region,
welche für die amerikanische Nation vielleicht die entscheidendste Bedeutung
besessen hat: die Frontier, die Grenzerzone. Während fast zwei Jahrhunderten
lag die Frontierzone ziemlich stationär auf der Landseite der ehemaligen
Kolonien; seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann sie sich zuerst
langsam über die Appalachen vorzuschieben, um sich dann immer rascher wie
eine gewaltige Welle als breiter Gürtel über den ganzen Kontinent hinweg
zu verlagern. In der Frontierzone erfolgte die Landnahme, hier wurde der
Wald gerodet und zum ersten Male gepflügt. Hier wurden aber auch die Siedler, wo immer ihre Heimat war, unter gleichen äusseren Zwang gestellt und
einander ähnlich geformt. Die Frontier war der wirksamste Schmelztiegel,
den die Vereinigten Staaten gekannt haben, hier wurde der Typ des Amerikaners geschaffen. Heute existiert die Frontier nicht mehr; die Landnahme
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ist beendigt. Die Frontier war nicht nur eine der wichtigsten, sondern auch
der charakteristischsten Regionen Amerikas gewesen. Ihre Eigenart war
nicht durch bestimmte, ortsgebundene natürliche Elemente gegeben. Sie verlagerte sich über den ganzen Kontinent mit seiner Vielfalt der naturlandschaftlichen Ausstattung. Ihre Einheit wurde von zeitlichen und menschlichen Faktoren bestimmt; sie verlagerte sich deshalb, solange die Landnahme noch
nicht abgeschlossen war, mit der Bevölkerungsausweitung.
In ähnlicher Weise sind die verschiedenen «Westen» vorerst nicht von der
naturlandschaftlichen Seite her gesehen und definiert worden. Der Westen
war ursprünglich einfach vom altbesiedelten, mittelatlantischen Osten aus
gesehen. Entscheidend war also die Blickrichtung und der zeitgebundene Erschliessungsgrad des Kontinentes. Der Westen lag ursprünglich jenseits der
Appalachen und der Nordwesten war das Gebiet am oberen Ohio. Die rasch
abgeschlossene Landnahme führte dazu, dass diese aus der Blickrichtung des
Ostens, also in Bezug auf einen besondern Standort, gewählten Regionalbezeichnungen, abgelöst wurden durch Regionalbezeichnungen, die nun relativ zur Lage im Gradnetz — also in gewissem Sinne absolut — gewählt wurden. Wenn man heute vom Nordwesten spricht, denkt man nicht mehr an
Ohio sondern an die Staaten Washington und Oregon. Auch der Westen und
der Osten sind in der Weise neu bestimmt worden, dass ihre Trennungslinie
das Gebiet der kontinentalen Vereinigten Staaten ziemlich genau halbiert.
Diese Teilung gestattet zudem, Westen und Osten auch naturlandschaftlich
zu definieren; die westliche Hälfte ist überwiegend trocken, der Osten feucht.
Es muss aber deutlich gesagt werden, dass es sich hier um eine Neudefinierung handelt, die erst in dem Zeitpunkte stattfand, als die Landnahme abgeschlossen war.
Dies zeigt eindrücklich der jedem Amerikaner geläufige Regionalbegriff
«Middle West». Er ist, wie die andern «West-Begriffe» aus der Blickrichtung
des Ostens entstanden. Von dort aus gelangte man jenseits der Appalachen
vorerst in den Mittleren Westen und erst später in den Grossen und Fernen
Westen. Nach der Konsolidierung der Verhältnisse und dem Wegfall einer
bevorzugten Blickrichtung hätte der Mittlere Westen an sich seinen Namen
nicht mehr verdient. Nicht nur liegt er nicht in der Mitte des Westens, sondern
nach der allgemein üblichen Teilung des Landes im feuchten Osten. Der Ausdruck vermochte sich aber zu halten und zu vertiefen, weil der Mittlere
Westen einen neuen Inhalt erhielt. Jede Beschreibung des Mittleren Westens
wird heute an erster Stelle darauf hinweisen, dass dies das grosse Maisanbaugebiet der Staaten ist. Der Mittlere Westen dient als Beispiel einer Region,
welche eine Umbildung ihrer Charakteristika erfahren hat. Dadurch, dass
dieselben heute wenigstens teilweise in Naturfaktoren begründet sind, wird
diese Region auch eine weitgehende Stabilität aufweisen und nicht wie die
Frontier aus dem Bilde des regionalen Mosaiks verschwinden.
Eine weitere charakteristische Region ist der Süden. Sie beginnt sich als
solche schon in der Kolonialzeit durch ihre koloniale Wirtschaftsform (zuerst
Tabak, später Baumwolle), ihre Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur und
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ihren bilateralen Handelsverkehr mit dem Mutterland von den nördlichen
Kolonien deutlich abzuheben. Die Gegensätze verschärften sich, nachdem im
19. Jahrhundert Baumwolle und damit die Sklavenhaltung den Süden charakterisierten und erreichten im amerikanischen Bürgerkrieg und den nachfolgenden Dezennien der wirtschaftlichen Rekonstruktion ihren Höhepunkt. Hier
wurde die regionale Einheit zweifellos anfänglich durch den klimatisch ermöglichten und wirtschaftlich erstrebenswerten Anbau von kolonialen Agrarprodukten bestimmt. Solange dieselben nach einem bestimmten Arbeitsvertrag
(Sklavensystem) erzeugt wurden, ergab sich für den ganzen Süden eine
typische, soziologische Struktur, die auch erhalten blieb, nachdem der Anbau
der betreffenden Produkte aufgegeben wurde. Die Ausweitung des Baumwollanbaues nach Aufhebung der Sklaverei rief in den neuen Anbaugebieten
(z. B. in Kalifornien) eine ganz andere Gesellschaftsstruktur hervor, ohne
Bindungen mit dein Süden. Die regionale Einheit ist deshalb nicht etwa in
der Tatsache des Baumwollanbaus schlechthin begründet — und damit auch
nicht in bestimmten naturlandschaftlichen Gegebenheiten — sondern in einer
bestimmten Gesellschaftskultur, die darauf zurückgeht, dass hier einmal
Baumwolle in einer gewissen und durchaus zeitgebundenen Weise erzeugt
wurde. Eine Untersuchung der regionalen Einheit des Südens führt von den
Naturgegebenheiten über die Agrarproduktion zur Gesellschaftsstruktur.
Den Gegenpol zum Süden bildete im kolonialen Amerika der Norden, im
besonderen New England. Aus der weitgehenden Übereinstimmung der Naturgegebenheiten und infolgedessen auch der Agrarproduktion mit dem Mutterlande ergab sich die Unmöglichkeit einer Einordnung in den vom Kolonialsystem geforderten bilateralen Handelsverkehr. Dagegen nutzten die
Neuengländer jede Möglichkeit zum multilateralen Handel aus und entwickelten sich so zu Seefahrern und Kaufleuten, deren Unternehmungsgeist
sich nach erfolgter Loslösung vom Mutterland entscheidend der Industrieproduktion zuwandte. Die Kleinheit des von den sechs Staaten New Englands
eingenommenen Raumes sowie die Gleichheit der natürlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen führten dazu, dass hier wahrscheinlich die am schärfsten profilierte Region der Vereinigten Staaten zu erblicken ist. Dass aber
auch hier die Einheit mehr auf dem Gebiete der menschlichen Beziehungen
zu suchen ist, zeigt am besten der Hinweis auf die geographischen Gliederungsversuche der Vereinigten Staaten, wie sie von D. S.WHITTLESEY und
R. SMITH vorgenommen wurden. Beide kennen New England als eine geschlossene geographische Region nicht. WHITTLESEY gliedert das Gebiet auf in die New
England Upland Region und Anteile an der Maritime Canadian Region wie
der Eastern Urban Region. R. SMITH gliedert in Northeastern Highlands, New
England s. str. und North Atlantic Coastal Plain. Auf der andern Seite kennen
die Staaten New Englands als Ausdruck ihres regionalen Bewusstseins seit
längerer Zeit eine eigene, zwischenstaatliche Organisation: die New England
Regional Planning Commission.
Wir haben bisher einige Regionen der Vereinigten Staaten zur Betrachtung
herausgegriffen, welche im allgemeinen Volksbewusstsein als solche lebendig
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sind. Es handelt sich also im Sinne unserer einleitenden Bemerkungen um
Regionen der zweiten Art, das heisst solche, die organisch geworden sind und
bei denen es Aufgabe der wissenschaftlichen Untersuchung ist, ihre wahre
Natur zu ergründen und zu erklären. Unsere kurze Untersuchung hat uns gezeigt, dass solche Regionen je nach dem Charakter der ihre einheitliche Natur
bestimmenden Kräfte und nach der zeitgebundenen oder zeitlosen Natur derselben ephemere oder dauernde Gebilde sein können. Weil das Gefühl der
regionalen Zusammengehörigkeit durchaus auf der Ebene des menschlichen
Bewusstseins liegt, spielen die Naturfaktoren nur eine indirekte Rolle für ihre
Existenz.
Man kann deshalb Regionen dieser Art, auch wenn sie für das Verständnis
einer Nation von erster Bedeutung sind, nicht als geographische Regionen
schlechthin bezeichnen. Letztere berücksichtigen neben der kulturlandschaftlichen auch die naturlandschaftliche Differenzierung. Am nächsten kommt
einer solchen Integration aller Gesichtspunkte im Sinne einer regionalen
Gliederung vermutlich die von M. C. STARK und D. S. WHITTLESEY entworfene
Karte der hauptsächlichsten geographischen Regionen der Vereinigten Staaten.
Wir können uns deshalb — und mit diesem Hinweis wollen wir diesen Abschnitt beschliessen — vorstellen, dass auf folgenden drei Wegen der Gesamtraum gegliedert und beschrieben werden kann:
Eine erste Gliederung folgt den politischen, also in erster Linie den Grenzen der 48 Einzelstaaten. Diese Gliederung wird ihrer Eindeutigkeit wegen
von Nachschlagewerken, hin und wieder auch von Schulbüchern verwendet.
Sie ist, da die staatliche Einheit in der Regel weder eine natürliche noch
kulturelle Einheit bildet, von uns bisher nicht berücksichtigt worden.
Eine zweite Gliederung stützt sich auf die im Volksbewusstsein lebendigen,
regionalen Einheiten. Sie besitzt den Nachteil, dass die meisten dieser Regionen schlecht begrenzbar sind und sich in vielen Fällen überdecken. Dagegen führt ihre Analyse und Erklärung zu einem vertieften Verständnis der
nationalen Struktur. Vom geographischen Gesichtspunkt aus muss gesagt
werden, dass diese Regionen, weil sie in erster Linie im menschlichen Bewusstsein verankert sind, der naturlandschaftlichen Differenzierung nicht oder
nur indirekt Rechnung tragen.
Eine dritte Gliederung versucht auf dem Wege der landschaftlichen Analyse
und nachfolgenden Synthese Erdräume von einheitlicher Gestalt oder Funktion herauszuarbeiten und auf diese Art zu einer geographischen oder landschaftlichen Gliederung zu gelangen. Dieser Arbeitsprozess könnte sich nach
unseren früheren Bemerkungen einerseits nur auf die naturlandschaftlichen
Elemente beschränken und würde dann zu naturgeographischen Regionen
führen (natura/ region); wegen der Ortsgebundenheit der Faktoren und Elemente besitzt eine solche Gliederung wenigstens über jene Zeiträume, die für
unsere Betrachtung in Frage kommen, den Charakter der Unveränderlichkeit. Wird aber anderseits auch die kulturlandschaftliche Entwicklung mit
in die Betrachtung einbezogen, so spaltet sich dieselbe sofort in zwei durchaus
getrennte Untersuchungslinien auf. Auf der einen Seite ist die landschaftliche
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Gestalt (formale Struktur der Landschaft), auf der andern ihre Organisation
durch den Menschen (funktionale Struktur der Landschaft) zu untersuchen.
Die landschaftliche Gestalt ist durch das Hinzufügen und Ändern von Landschaftselementen einem ständigen Wechsel unterworfen, der wohl schon nach
wenigen Jahrzehnten eine noch so sorgfältig ausgeführte Landschaftsgliederung als veraltet erscheinen lässt Noch rascher ist aber der Wechsel und
damit die Notwendigkeit einer immer neuen Überprüfung der vorgenommenen Gliederung, wenn wir die interfunktionalen Beziehungen, das heisst die
funktionale Struktur untersuchen. Im vollen Sinne landschaftlich wäre jene
Gliederung, welche sich auf die Erkenntnis der formalen u n d der funktionalen Struktur der Landschaft gründet, wobei die Frage, ob und wie eine
solche Integrierung überhaupt möglich sei, noch näher zu untersuchen wäre.
Während die erste Art der Gliederung nur in seltenen Ausnahmefällen mit
der zweiten oder dritten zusammenfällt — es sei etwa an das Beispiel New
England erinnert, wo sich die politische mit der regionalen Gliederung zur
Deckung bringen lässt — besteht eine grössere Wahrscheinlichkeit, dass sich
regionale und landschaftliche Teilräume decken. Formale Landschaftseinheiten können sich mit Regionen decken, wenn beispielsweise eine dominierende
Landnutzung sowohl die formale Struktur der Landschaft wie auch das
regionale Bewusstsein eindeutig bestimmt. Dies ist etwa der Fall bei der
Großstadtregion von Greater New York, die sich sowohl formal-landschaftlich
wie regional betrachtet als ausgesprochene Einheit ergibt. Noch häufiger wird
jedoch der Fall eintreten, dass sich funktionale Landschaftseinheiten mit den
Regionen zur Deckung bringen lassen. Das erwähnte Beispiel von Greater
New York gehört freilich nicht dazu, weil sich der Funktionalbereich einer
Stadt weit über ihre formalen Grenzen hinaus erstreckt und in Gebiete hineinreicht, wo sich auch die Menschen nicht mehr eines regionalen Verbundenseins bewusst sind. Im allgemeinen zeigt aber allein schon der Hinweis darauf,
dass sich sowohl die Region wie die funktionale Landschaftseinheit aus der
menschlichen Sphäre ableiten, dass sich in vielen Fällen diese beiden Gliederungen decken müssen.
Im Grunde kommt es ja bei der formalen wie funktionalen Landschaftsbetrachtung darauf an, nach bestimmten Grundsätzen und in der Absicht, das
untersuchte Objekt damit besser zu erkennen und durch die vorgenommene
Gliederung besser beschreiben zu können, die wissenschaftliche Untersuchung
durchzuführen. Ob dabei eine Gliederung des Raumes herauskommt, die im
allgemeinen Bewusstsein des Volkes schon lebendig ist und für bestimmte
administrative und politische Zwecke gebraucht werden kann, ist wissenschaftlich gesehen vollkommen gleichgültig. Gerade dadurch, dass sich die
wissenschaftliche Untersuchung der Landschaft von vorgefassten Gliederungen und Konzeptionen vorerst loslöst, kann es ihr gelingen, durch das spätere Aufdecken von Zusammenhängen zwischen dem unabhängig und objektiv
Erarbeiteten und dem schon Bekannten zur Bereicherung des Wissens beizutragen.
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d) Landschaftskundliche Arbeitsmethoden
Die in den vorausgegangenen drei Abschnitten eingestreuten Bemerkungen
über landschaftskundliche Arbeitsmethoden seien im folgenden zusammengefasst und in der Weise ergänzt, dass die später zu nennenden Beispiele sinngemäss geordnet werden können.
Als Landschaftselemente bezeichnen wir jene Bausteine, die durch ihr Zusammentreten die Landschaft aufbauen, als Landschaftsfaktoren die Kräfte,
welche, ohne selber Landschaftselemente zu sein (z. B. das Klima), die einzelnen Landschaftselemente bestimmen und zu modifizieren vermögen. Die
Landschaftsanalyse zerlegt die Landschaft in ihre Elemente und untersucht,
in welcher Weise sie gegenseitig voneinander abhängig sind. Eine Betrachtung
ist immer dann landschaftlich zu nennen, wenn das von ihr untersuchte Gebilde eine reelle oder virtuelle Landschaft ist. Vom Standpunkte der Geographie aus sind alle Betrachtungen, welche nur einzelne Elemente (z. B. die
Vegetation) berücksichtigen, als Elementarbetrachtungen (-untersuchungen)
zu bezeichnen. Als spezialisierte Betrachtungen bezeichnen wir jene, welche
eine Landschaft bewusst nur von einem bestimmten Gesichtspunkte aus
untersuchen.
Die landschaftsgestaltenden Faktoren gehören zwei grossen Gruppen an;
wir gliedern sie in die natürlichen und die menschlichen Faktoren. Sie sind
beide über die Zeit betrachtet, ständig wechselnd wirksam und bewirken, dass
sich die Landschaft in ununterbrochenem Wechsel befindet. Jede landschaftliche Untersuchung muss diesem Momente Rechnung tragen. Wir unterscheiden deshalb in den grossen Zügen die Folge von Natur- und Kulturlandschaft,
die durch die Übergangszeit der vom Menschen belebten Naturlandschaft
getrennt sind.
Auch die naturlandschaftliche Untersuchung muss der zeitlichen Veränderung Rechnung tragen; sie kann als spezialisierte Betrachtung auch in jene
Zeit weitergeführt werden, in der der Mensch schon landschaftsgestaltend
eingegriffen hat. Wir müssen in diesem Falle jedoch von virtuellen Naturlandschaften sprechen. Bei der Untersuchung von Naturlandschaften kommen
ähnlich wie bei pflanzengeographischen Untersuchungen rein naturwissenschaftliche Arbeitsmethoden und Überlegungen in Frage. Jedoch ist auch
hier schon deutlich zu unterscheiden zwischen der Untersuchung der Form
(Morphologie) und jenen Funktionen (Physiologie), welche die einzelnen Elemente aufeinander ausüben. Zum Unterschied von noch zu besprechenden
Funktionen ganz anderer Art nennen wir diese an ein und demselben Ort
wirksamen Funktionen die Intra-Funktionen.
Auf Grund zahlreicher Landschaftsanalysen und unter Berücksichtigung
der gewonnenen Erkenntnisse über die Veränderung der Landschaft und
deren Ursachen kommen wir zu einer systematischen Ordnung und Landschaftstypologie. Diese gestattet uns, die Landschaft räumlich in Einheiten zu
gliedern, die mit Bezug auf die von uns aufgestellten Kriterien einheitlich
sind. Die kartographische Darstellung dieser Landschaftsgliederung ist nicht
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nur Selbstzweck, sondern hilft uns—sofern die von uns aufgestellten Kriterien
wissenschaftlich vernünftig sind — weitere Zusammenhänge zu erkennen.
Bei der kulturlandschaftlichen Betrachtung bleiben sich die Verhältnisse
vorerst gleich. Ein wesentlicher Unterschied besteht nur darin, dass durch
das eigenwillige Verhalten des Menschen die gestaltenden Kräfte nicht mehr
rein naturwissenschaftlichen Gesetzen gehorchen, und dass der Wechsel des
landschaftlichen Bildes mit immer grösserer Geschwindigkeit vor sich geht.
Dies bedingt, dass bei der Untersuchung der Kulturlandschaft der landschaftsgeschichtlichen Betrachtung noch grössere Bedeutung zugemessen wird.
Vollkommen neu sind bei der kulturlandschaftlichen Betrachtung aber jene
Beziehungen, welche durch den Menschen zwischen einzelnen Punkten der
Landschaft gesponnen werden. Der Mensch beginnt schon in den ersten Anfängen seiner landschaftsgestaltenden Tätigkeit, die Landschaft zu organisieren, ihr eine bestimmte organisatorische Struktur zu geben. Wir nennen
diese Beziehungen funktionaler Art im Gegensatz zu den intrafunktionalen
die interfunktionalen Beziehungen, die resultierende Struktur die funktionale
Landschaftsstruktur schlechthin.
Das formale und das funktionale Strukturbild der Landschaft ist in mancher Beziehung voneinander abhängig, verändert sich aber in verschiedener
Weise und ist schon deshalb keineswegs kongruent.
Es ergibt sich daraus, dass eine Landschaft sowohl in formaler wie funktionaler Hinsicht über die Zeit zu untersuchen ist, und dass die resultierende
Gliederung der Landschaft je nach der Untersuchungsrichtung durchaus verschieden ausfallen wird.
Die im folgenden zu besprechenden amerikanischen Arbeiten zeigen interessanterweise eine ausgesprochene Bevorzugung bestimmter Untersuchungsrichtungen, wodurch sie sich deutlich von europäischen Arbeiten abheben.
Auf das starke Zurücktreten landschaftsgeschichtlicher Untersuchungen
wurde schon hingewiesen und dasselbe damit erklärt, dass die Bedeutung
derselben als Folge der geringen historischen Tiefe und der genetisch einfacheren Struktur der amerikanischen Landschaft leicht übersehen wird.
Wohl als Folge der in Amerika weitverbreiteten wissenschaftlichen Spezialisierung spielt die landschaftliche Elementaruntersuchung eine grössere
Rolle als bei uns. Dies gilt sowohl für die Kultur- wie vor allem für die
Naturlandschaft. Zum Teil mag diese Bevorzugung der Elementaruntersuchung aber auch davon herrühren, dass die amerikanische Geographie als
Wissenschaft noch relativ jung ist und viele ihrer führenden Vertreter auf
dem Wege über die Geologie und andere Naturwissenschaften zu ihr gelangten. Auch in der europäischen, vor allem der deutschen Geographie liegt die
Zeit noch nicht sehr weit zurück, da Geographie und Geomorphologie oft
fast identisch waren! Freilich hat sich in den Vereinigten Staaten in der
neuesten Zeit die Spezialisierung unter dem Einfluss der Sozialwissenschaften
in der entgegengesetzten Richtung vollzogen.
Schliesslich kommt in Amerika auch der spezialisierten Betrachtung eine
grössere Bedeutung als bei uns zu. Wir nennen beispielsweise die agrargeo22

graphische Betrachtung, welche bewusst einseitig die amerikanische Landschaft vom Standpunkte der Agrarwirtschaft betrachtet und in Agrargebiete
gliedert. Dies mag davon herrühren, dass solche spezialisierte Betrachtungen
meist einem bestimmten Zwecke dienen und die Einengung in der Absicht
to be of service bewusst von Anfang an vorgenommen wird.
Im übrigen zeigt sich auch in der amerikanischen landschaftskundlichen
Literatur immer wieder das Bestreben, die räumliche Gliederung derart
durchzuführen, dass man zu ganzheitlichen, landschaftlichen Gebilden gelangt,
welche im Sinne einer hierarchischen, natürlichen Ordnung gegliedert werden
können. Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass ein solcher Versuch wegen
der besonderen Natur landschaftlich einheitlicher Räume als aussichtslos zu
betrachten ist. Wahrscheinlich rühren hier wie bei uns solche Versuche davon her, dass man versucht, in Anlehnung an die biologischen Naturwissenschaften ein ähnliches System der Landschaftsgliederung (Familie-GattungArt) zu schaffen. Dabei wird völlig übersehen, dass die Objekte der biologischen Wissenschaften sich grundsätzlich vom Objekt der Geographie unterscheiden, und dass deshalb auch ganz andere Methoden der Untersuchung
und wissenschaftlichen Ordnung angewendet werden müssen. Es wäre viel
zweckmässiger, vergleichsweise die methodischen Fragen der Geologie, Pflanzengeographie oder Pedologie zu studieren, mit denen die Geographie viel
mehr gemeinsame methodische Probleme hat. Wenn sich die Landschaft je
nach der Wahl der Betrachtungsrichtung in durchaus verschiedener Weise
gliedern lässt, heisst dies noch lange nicht, dass damit ein subjektives (im
wissenschaftlich abschätzigen Sinne gemeintes) Moment in die Untersuchung
hineingetragen wird. In gleicher Weise, wie ein Bauwerk nur durch eine
richtige Wahl des Blickpunktes (zum Beispiel Aufriss und Grundriss) in
seiner wahren Natur dargestellt werden kann, oder wie ein Gebirge erst
durch die geologisch-stratigraphische u n d die tektonische Karte in seinem
Wesen abgebildet werden kann, so muss auch die Landschaft entsprechend
ihren inhärenten Charakteristika nach verschiedenen Richtungen untersucht
und dargestellt werden. Dass eine Landschaft aber in ihrem wahren Wesen
ganz erkannt sei, wenn sich die Untersuchung nur auf die Naturlandschaft
oder nur auf die formale Struktur beschränkt, behauptet wohl kein ernsthafter Geographe.
Prinzipiell wurde festgestellt, dass der Weg zur Bildung der nach Konvention einheitlichen Teilräume über die Analyse mit nachfolgender Synthese führt. Die im allgemeinen naturwissenschaftliche Schulung der Geographen bringt es mit sich, dass die Analyse meist einfacher als die Synthese
vor sich geht. Zwei grundverschiedene Wege zeichnen sich bei der Landschaftssynthese ab.
Im einen Falle werden die zu berücksichtigenden Elemente, die Grenzwerte
und die für die Typologie wichtigen Kombinationen von allem Anfang an
festgelegt und sind für die weitere Untersuchung verbindlich. Mit Bezug auf
diese späteren Arbeitsphasen — aber nur darauf — kann man diese Methode
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als streng objektiv bezeichnen. Meistens erfolgt die Feststellung der Elementekombinationen in kartographischer Form.
Im andern Falle erfolgt die Integration der Elemente und das Erkennen
landschaftlicher Einheiten durch einen Beobachtungs- und Denkprozess im
Felde, was für die ganze Dauer der Bearbeitung eine hochqualifizierte Arbeitskraft voraussetzt. Im Gegensatz zum ersten Vorgehen, bei welchem die
festgestellte Elementekombination in einem zusammengesetzten Wort, in einer
Formel oder in ähnlicher Weise ausgedrückt werden kann, muss im zweiten
Falle in Ergänzung zur kartographischen Darstellung das Gebiet seiner Natur
nach eingehend beschrieben werden. Dies bedingt, dass in der Geographie
neben den analytischen Arbeitsmethoden auch die Fähigkeit, sich sprachlich
auszudrücken, im Hinblick auf die zusammenfassende Landschaftsbeschreibung besonders gepflegt werden muss. Es besteht kein Zweifel darüber, dass
die vorzüglichsten Landschaftsbeschreibungen nicht in irgendeinem kodifizierten Formelstil geschaffen worden sind, sondern dass nur in einer gepflegten Sprache, klar und verständlich abgefasste Beschreibungen den richtigen Eindruck zu vermitteln vermögen. In der Darstellung ihrer Untersuchungsergebnisse muss sich jede Wissenschaft der ihr angepassten Sprache
bedienen. So wie sich der Mathematiker in der Zahlensprache, der Chemiker
mit Formeln ausdrückt, so hat sich der Geographe für die Beschreibung der
Landschaft in erster Linie der normalen Schriftsprache und klar definierter
Begriffe zu bedienen. Es sind falsch gelenkte wissenschaftliche oder besser
pseudowissenschaftliche Ambitionen, welche bei der landschaftskundlichen
Synthese Gleichungen, Formeln und Zahlen verwenden wollen. Es ist immer
wieder gut, wenn man solchen Versuchen die klassischen Landschaftsbeschreibungen eines ALEXANDER VON HUMBOLDT gegenüberstellt und sich daraufhin ehrlich die Frage, welche Darstellung einen richtigeren Eindruck der
Landschaft hervorgerufen habe, beantwortet.

II. Spezieller Teil
a) Die landschaftsgeschichtliche Untersuchung
Eine zusammenfassende naturlandschaftliche Gliederung der Vereinigten
Staaten als Ausgangspunkt einer landschaftsgeschichtlichen Betrachtung fehlt
noch. Dagegen sind die wichtigsten Landschaftselemente und natürlichen
Landschaftsfaktoren sehr detailliert untersucht und kartographisch dargestellt worden. Es betrifft dies vor allem die vorzüglichen Untersuchungen
über die klimatischen Verhältnisse (THORNTHWAITE) und die Böden (L. A.
WOLFANGER), sowie jene über die Formen der Erdoberfläche (N. M. FENNEMANN) und die natürliche Vegetation (H. L. SHANTZ und R. ZON). Über die
naturlandschaftlichen Zustände orientieren im alten, atlantischen Kolonialgebiet ungezählte zeitgenössische Berichte. Den Zustand des Westens vor der
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Landnahme kennen wir vor allem aus den umfassenden Berichten, welche im
Auftrage der Bundesregierung verfasst wurden. An erster Stelle sind hier
die geologisch-geographischen Reports von F. V. HAYDEN, G. M. WHEELER,
CL. KING und J. W. POWELL zu nennen, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts publiziert wurden.
Während der Westen selbst im ehemals spanisch-mexikanischen Südwesten
und Kalifornien noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts und damit noch im
Zeitpunkte der erwähnten wissenschaftlichen Untersuchung fast ausnahmslos
als Naturlandschaft anzusprechen war, erfolgte im 17. bis 18. Jahrhundert die
Landnahme im alten Kolonialgebiet in einem Raume, der schon überall deutlich in Umwandlung zur Kulturlandschaft begriffen war. Die zeitgenössischen
Berichte geben uns sowohl Aufschluss über die Wirtschaftslandschaft der in
Dörfern wohnenden und ihre Felder bebauenden, sogenannten WaldlandIndianer, wie auch über die weiten dazwischen liegenden Gebiete unberührter
Naturlandschaft.
Einen ganz besonderen Charakter trägt der ehemals spanische Südwesten.
Wenn derselbe auch flächenmässig fast ausnahmslos den Charakter unberührter Naturlandschaft trug, so bildeten darin die indianischen Pueblos mit den
dazugehörigen oasenartigen Bewässerungskulturen Inseln intensiver Kulturlandschaftsgestaltung. Zeitgenössische spanische Dokumente und vor allem
das monumentale Werk von A. VON HUMBOLDT «Essai Politique sur le Royaume
de la Nouvelle Espagne» belegen die Verhältnisse genügend.
Die Landnahme durch den europäischen und später den amerikanischen
Siedler wandelte die Naturlandschaft zur Kulturlandschaft, prägte ihr Bild
und organisierte den neu gewonnenen Siedlungsraum. Wir werden in den
beiden folgenden Kapiteln an einzelnen Beispielen die formale und die funktionale Struktur dieses Raumes betrachten; hier beschränken wir uns darauf,
die grossen Linien der kulturlandschaftsgeschichtlichen Entwicklung aufzuzeigen.
Von diesem Gesichtspunkte aus wäre der ganze Raum vorerst in die beiden
grossen Abteilungen der noch erhaltenen Naturlandschaft und der Kulturlandschaft zu unterteilen. Wir rechnen dabei jene Gebiete, welche vom Menschen wieder aufgegeben, wüstgelegt worden sind, nicht zu den Naturlandschaften. Sie sollen später getrennt besprochen werden.
Wer die Vereinigten Staaten nur in ihrem östlichen Teile kennt, wer nur
zwischen New York – Washington – Chicago reiste oder die Staaten nur als
die mächtigste Wirtschaftsmacht der Erde würdigt, übersieht, dass im Westen
noch ungeheure Ländereien als Naturlandschaft erhalten geblieben sind. Wohl
wird man auch in diesen Gebieten vom Menschen ausgetretene Pfade finden,
Bahnen und Strassen führen in vielen Fällen quer durch sie hindurch — aber
auch wenn wir dann und wann über eine verrostete Konservenbüchse stolpern, es wäre wissenschaftliche Spitzfindigkeit im Anblicke unberührter
Wälder und ungebunden rauschender Ströme nicht von Naturlandschaften zu
sprechen!
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Den Umstand, dass im Westen die Naturlandschaft noch vielerorts erhalten
geblieben ist, verdanken die Vereinigten Staaten einerseits der für die landwirtschaftliche Produktion im ganzen ungünstigen Naturausstattung, mehr
aber wohl noch den besonderen Verhältnissen, unter denen sich die Landerwerbung und. Besiedlung (Landnahme) vollzog.
Im ehemaligen Kolonialgebiet, im atlantischen Osten, war das Land seinerzeit im Namen des englischen Königs in Besitz genommen worden, der seinerseits Einzelpersonen oder Unternehmungen das Recht zur Anlage von Siedlungen und zur Landnahme verlieh. De iure bestand sowohl für den Anspruch
der Krone wie für die erteilten Bewilligungen keine Grenze gegen das Landesinnere; die Freibriefe hatten in der Regel Gültigkeit from coast to coast.
De facto wurde freilich bald aus militärischen und politischen Gründen ein
übergreifen der Kolonisation über die Appalachen zu verhindern versucht,
so dass sich während fast zweier Jahrhunderte der Ausbau der Siedlungspositionen auf den atlantischen Osten beschränkte.
Nach der Unabhängigkeitserklärung und der Bildung der Vereinigten Staaten von Amerika änderten sich die Verhältnisse grundlegend. Die entscheidende Gesetzesakte bildete ein Beschluss des Kongresses der Konföderation
vom 10. Oktober 1780, auf Grund dessen sieben Staaten (New York, Virginia,
Massachusetts, Connecticut, South Carolina, North Carolina, Georgia) ein
Gebiet von rund 1 Million qkm jenseits der Appalachen und östlich vom
Mississippi als Grundstock der sogenannten public domain (oder public lands)
an die Bundesregierung abtraten. Durch Verträge, Kauf und Abtretung wurde
die public domain in der Folge, wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt,
so erweitert, dass die Bundesregierung praktisch über alle Ländereien westlich vom Mississippi (mit Ausnahme von Texas) verfügte.
1. Der Louisiana Ankauf (Louisiana Purchase) von Frankreich, 30. April 1803, Preis
$ 27 267 621.98. Umfasst praktisch das ganze westliche Einzugsgebiet des Mississippi einschliesslich des Missouri.
2. Florida, durch Vertrag mit Spanien vom 22. Februar 1819, Preis $ 6 489 768.—. Umfasst
den heutigen Staat Florida.
3. Oregon, Besitzanspruch festgelegt 1846 auf Grund der durchgeführten Entdeckung und
Besiedlung, vorher Anspruch von Grossbritannien bestritten. Umfasst die heutigen Staaten
Oregon, Washington und Idaho.
4. Von Mexiko auf Grund des Vertrages von Guadeloupe Hidalgo, 2.Februar 1848, nach
Beendigung des Krieges mit Mexiko: Das Gebiet der Staaten Kalifornien, Nevada, Utah,
New Mexico und den grössten Teil des heutigen Colorado und Arizona. Entschädigung an
Mexiko $ 15 000 000.—.
5. Von Texas wurde durch Beschluss des Kongresses vom 9. September 1850 gegen Entschädigung von $ 16 000 000.— der Anspruch auf Teile der heutigen Staaten Kansas, Colorado und New Mexico abgelöst.
6. Von Mexiko wurden am 30. Dezember 1853 für $ 10 000 000.— kleine Gebietsteile zur
Bereinigung der Südgrenzen von Arizona und New Mexico abgekauft (Gadsden Purchase).
7. Von Russland wurde am 3. März 1867 für $ 7 200 000.— Alaska gekauft.

Schon am 7. Mai 1785 wurde die berühmte Land Ordinance for ascertaining
the mode of locating and disposing of lands in the western territory and for
the purposes therein mentioned verfasst. Wir werden dieses Grundgesetz, wel26

ches allen seit diesem Zeitpunkte neu besiedelten Gebieten ein charakteristisches und von den alten Kolonialgebieten so verschiedenes Gepräge gab,
bei der Besprechung der formalen Struktur nochmals zu erwähnen haben.
Das gleiche gilt von den verschiedenen Bestimmungen, welche den Verkauf
und die Abgabe von public Land an Siedler regelten.
Im Zusammenhang mit der Erhaltung der Naturlandschaft ist wichtig, dass
schon früh die Idee auftauchte, Teile der public domain für bestimmte
Zwecke abzutrennen. Zu den frühesten dieser Segregierungen gehörten Landverleihungen an einzelne Indianerstämme (1807 im Northwest Territory, 1817
an die Cherokee am Arkansas und White River). 1832 wurde im Territorium
Arkansas das Gebiet von Hot Springs als erster Vorläufer der Nationalparke
der Inbesitznahme durch private Interessen entzogen. 1891 wurden die ersten
Waldreserven geschaffen. Aus diesen Anfängen entstand in immer zunehmendem Masse ein ungeheurer Landbesitz der Bundesregierung, welcher der
privaten Nutzung ganz oder weitgehend entzogen war und damit zum grössten
Teile im Naturzustande verblieb. 1949 unterstanden dem Bureau of Indian
Affairs rund 226 000 km 2, dem National Park Service rund 97 000 km 2,
National Forests 925 000 km 2. In gleichem Masse verringerte sich der Umfang
der public domain von noch rund 2 250 000 km 2 im Jahre 1900 auf 690 000 km 2
imJahre1952.
Diese Hinweise erklären nicht nur, weshalb in den Vereinigten Staaten
noch ausgedehnte Gebiete als Naturlandschaft erhalten geblieben sind, sondern sie zeigen auch, aus welchen Gründen dieselben fast ausnahmslos im
Westen liegen.
Mit Bezug auf die kulturlandschaftliche Entwicklung liefert uns die bisherige Besprechung auch die Voraussetzungen für eine Unterteilung erster
Ordnung der Kulturlandschaft. Die Bedingungen, unter denen die Besiedlung
erfolgte, waren in den bis 1785 erschlossenen Gebieten so grundlegend von
den später besiedelten verschieden, dass wir zweckmässigerweise hier einen
ersten Trennungsstrich ziehen. Im Hinblick auf die Staatsgrenzen könnten
wir auch die dreizehn ursprünglichen Staaten sowie Kentucky, Tennessee,
West Virginia, Maine und Vermont, die nicht zu den public-land-states gehören, allen andern gegenüberstellen. Eine Ausnahme macht dabei Texas, welches auch nicht zu den public-land-states gehört, da es sich nach einer kurzen
Periode staatlicher Souveränität im Jahre 1845 direkt als Staat den Vereinigten Staaten anschloss.
Diese erste Einteilung der Kulturlandschaft auf Grund ihrer Entwicklung
muss sofort durch eine zweite ergänzt werden. Sie berücksichtigt nämlich nur
die Verhältnisse im britisch-kolonialen Siedlungsraum des atlantischen Küstengebietes und der nach der Unabhängigkeitserklärung daraus hervorgehenden amerikanischen Kolonisation. Für die Entwicklung der amerikanischen
Kulturlandschaft ist aber ausserdem bestimmend geworden, dass in einzelnen
Gebieten der heutigen Vereinigten Staaten in gewissem Umfange schon vor
der englisch-amerikanischen Kolonisation durch andere europäische Mächte
die Umwandlung der Naturlandschaft in die Wege geleitet worden ist.
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Während sich im Gebiete der ehemaligen Kolonien am Atlantik die Landerschliesst'ng konsolidierte, griff die französische Kolonisation von ihren festen
Positionen im östlichen Kanada und im Mündungsgebiet des Mississippi den
Wasserstrassen des St. Lawrence, den Grossen Seen und dem Mississippi folgend tief in das Innere des Kontinentes ein. Im Gegensatz zum amerikanischen
Farmer, welcher den Wald rodete und das Land in festen Besitz nahm, verlegte sich wenigstens in den Inneren Ebenen die französische Kolonisation
hauptsächlich auf den Handel mit den Indianern, deren Bekehrung, die Exploration und auf die Errichtung von militärischen Stützpunkten. Zu einer tiefgreifenden Beeinflussung der kulturlandschaftlichen Entwicklung kam es im
ehemals französischen Kolonialraum nur in beschränktem Umfange. Zahlreiche erste Siedlungsanlagen, vorgezeichnet in französischen Forts, und vor
allem eine grosse Zahl von französischen Ortsnamen legen Zeugnis ab von
dieser Epoche. Da sich der Verkehr hauptsächlich auf den Wasserstrassen
vollzog, blieb auch der Einfluss auf das spätere Verkehrsnetz geringer als
selbst derjenige der indianischen Pfade.
Ganz anders liegen die Verhältnisse im ehemals spanischen Kolonisationsgebiet, welches von Florida bis Kalifornien reichte. Dieses Gebiet wurde
schon wenige Jahrzehnte nach der Eroberung Mexikos von dort aus exploriert und kolonisiert; es bildete bis in das 19. Jahrhundert einen Teil des
Vizekönigreiches Nueva España und später des daraus hervorgegangenen
mexikanischen Staates. Damit ist allein schon der Zeitraum, in welchem sich
der spanisch-mexikanische Einfluss auswirken konnte, um ein Vielfaches
grösser als im Gebiete des französischen Einflusses.
Schwerer wiegt jedoch, dass die Spanier eine planmässige Kolonisation vornahmen, welche sich wie überall im spanischen Kolonisationsraum in erster
Linie in der Anlage fester Siedlungen manifestierte. Solche Siedlungen waren
entweder zivile Orte (ciudades, pueblos), militärische Stützpunkte (presidios)
und vor allem Klöster (misiones). Sie waren durch feste Kommunikationen
miteinander verbunden, von denen die bedeutendsten die caminos reales
waren. Eine weitere Eigenschaft spanischer Kolonisation (im Gegensatz zur
amerikanischen) war, dass die indianische Bevölkerung aus wirtschaftlichen
und religiösen Überlegungen erhalten blieb und eine bedeutende wirtschaftliche Förderung durch die Einführung neuer Pflanzen, Anbautechniken, Haustiere und mannigfacher Handwerke erfuhr. Ausserdem hatte der Spanier keine
Vorurteile gegenüber der indianischen Rasse und vermischte sich deshalb
leicht mit ihr. Ein letzter für die kulturlandschaftliche Entwicklung bedeutsamer Umstand liegt schliesslich noch darin, dass die spanisch koloniale Landwirtschaft (mit Ausnahme der misiones) sich in diesen Gebieten in erster
Linie der extensiven Viehhaltung in Grossbetrieben zuwandte und damit in
deutlichem Gegensatz zu der intensiven Feldbauwirtschaft der Amerikaner
und der daraus resultierenden geringen Betriebsgrösse stand. Der Prototyp
spanischer Landnahme ist die grosse hacienda, hier auch rancho genannt,
derjenige der amerikanischen Kolonisation die Heimstätte oder homestead. Es
muss ein besonders interessantes Kapitel der amerikanischen Kulturland28

schaftsforschung sein, zu untersuchen, wie sich der Übergang aus der wohlgefestigten spanisch-mexikanischen Kulturlandschaft in die neue Form der
amerikanischen um die Mitte des letzten Jahrhunderts vollzog, in welcher
Weise jede der beiden dabei modifiziert wurde und wie schliesslich die heutige Landschaftsstruktur sich herausbildete.
Ein besonderes Kapitel bildet die indianische Kulturlandschaft. Dass die
ursprüngliche indianische Kulturlandschaft in ihrer Entwicklung in der Regel
durch die Landnahme der Weissen unterbrochen worden war, wurde schon
erwähnt. Die Bildung grosser Reservationsgebiete, in denen weisser Landbesitz ausgeschlossen ist, und damit auch die für die Landaufteilung gültigen
Gesetze keinen landschaftlichen Ausdruck erlangen können, führte anderseits
dazu, dass heute grosse Gebiete der Vereinigten Staaten durch die besondere
indianische Wirtschaftsform ihr Gepräge erhalten konnten. Da die indianischen Reservationen eine Fläche von rund 226 000 km 2 umfassen, handelt es
sich hier um eine auch quantitativ stark ins Gewicht fallende Gruppe; der
grösste Teil der Reservationen liegt im Westen der Staaten. Die Verschiedenheit der heutigen indianischen Lebensformen führt zu den verschiedenartigsten Kulturlandschaftsentwicklungen. Viele Stämme betreiben innerhalb des
Reservationsgebietes einen modernen Feldbau. Andere, zum Beispiel die
Navajos, haben sich zu nomadisierenden Schaf- und Pferdezüchtern entwickelt,
während sich ganz in ihrer Nähe in den indianischen Pueblos am Rio Grande
del Norte die präkoloniale Lebensweise fast intakt erhalten hat. Von geographischer Seite ist die indianische Kulturlandschaft mit Ausnahme der
Pueblo-Indianer und der Navajos in ihrer modernen Ausbildung leider noch
wenig untersucht und dargestellt worden.
Diesem grossen Überblick über die Hauptzüge der amerikanischen Kulturlandschaftsentwicklung muss in diesem Zusammenhang noch eines beigefügt
werden. In weiten Gebieten hat der Mensch Kulturland wieder aufgegeben,
hat die Farmen verlassen und die Felder eingehen lassen. Unkraut und Gestrüpp, später der Wald haben vom Land wieder Besitz ergriffen. Dieser
Prozess ist besonders in jenen Gebieten ausgeprägt, wo aus natürlichen und
wirtschaftlichen Gründen der Mensch entweder in bessere Agrargebiete oder
in die Städte zur Auswanderung getrieben wurde. Es handelt sich dabei
meist nicht um vereinzelte sondern um regionale Erscheinungen. Früh setzte
die Wüstlegung von Land im steinigen New England ein und ist dort vor
allem im nördlichen Teile immer noch in vollem Gange. In den dreissiger
Jahren hat die amerikanische Regierung aber auch weite Areale im Innern,
vor allem in den oberen Lake States und in den Prärien als sogenanntes submarginal farm Land erklärt und die Aufgabe dieses Landes gefördert. Selbstverständlich werden bei einer solchen Beurteilung immer relative Maßstäbe
angewendet; viel Land, das in Europa gutes Bauernland wäre, ist unter den
derzeitigen Verhältnissen in Amerika nicht mit einem wirtschaftlichen Erfolg
zu nutzen. Äusserlich bietet in vielen Fällen derartig wüstgelegtes Land, besonders wenn der Wald nachgewachsen ist, das täuschende Bild einer regenerierten Naturlandschaft. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass der
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sekundäre Wald meistens nicht demjenigen entspricht, den wir hier bei ungestörter naturlandschaftlicher Entwicklung zu erwarten hätten. Das gleiche
ist von den Steppengebieten zu sagen, welche als Folge von Überbestossung
ihrer natürlichen Grasnarbe beraubt wurden und nun, nachdem der Mensch
auf eine weitere Nutzung verzichten musste, sich nicht etwa mit der ursprünglichen Vegetation neu bedecken. Der Eingriff durch die menschliche Nutzung
in das naturlandschaftliche Gefüge war in beiden Fällen derart einschneidend, dass sich das wüstgelegte Land nicht mehr in seinen ursprünglichen
Zustand zurückfand.
Am besten ist in den Vereinigten Staaten diese Entwicklung in den Feldbaugebieten, wo als Folge unzweckmässiger Nutzung der Ackerboden zerstört
wurde, untersucht und unter dem Sammelbegriff der soil erosion (Bodenerosion) zusammengefasst worden. Es handelt sich dabei freilich nicht um
ein Problem, welches nur den Vereinigten Staaten eigen wäre; ähnliche Erscheinungen sind fast auf der ganzen Erde dort zu finden, wo die Kulturlandschaftsgestaltung neu einsetzt oder sich stark verändert. Erst im Laufe der
Zeit bildet sich ein neuer Gleichgewichtszustand auch in der Kulturlandschaft
als Resultat meist generationenlanger Anpassung und Erfahrung aus. Für die
Vereinigten Staaten charakteristisch ist die Energie, mit der man vor allem
seit den dreissiger Jahren an die Erforschung der Ursachen der Bodenerosion
heranschritt und Mittel und Wege suchte, welche die Bodenerosion zu verhindern imstande sind. Darüber besteht heute eine ausserordentlich umfangreiche wissenschaftliche wie populäre Literatur. Auch im Falle der infolge
destruktiver Bodenerosion aufgegebenen Ländereien kehrt das Land nicht
in den Zustand zurück, den wir als Naturlandschaft bezeichnet haben. In
vielen Fällen lenkt menschlicher Eingriff durch Anpflanzung von Bäumen
und forstwirtschaftliche Pflege, in anderen Fällen durch Aussaat von besonders gut gedeihenden Grasarten die Vegetationsentwicklung in bestimmtem
Sinne. In anderen Fällen versucht er die durch den menschlichen Eingriff
veränderten Landschaftsfaktoren, wie beispielsweise die klimatischen oder
hydrologischen (Grundwasserspiegel), zu korrigieren.
Alle diese Hinweise zeigen, dass nur in den seltensten Fällen damit zu
rechnen ist, dass in aufgegebenem Kulturland sich der Zustand ausbildet,
welcher der Naturlandschaft entspricht. Man hat für diesen Typ der landschaftlichen Entwicklung verschiedene Bezeichnungen vorgeschlagen, wie z. B.
die etwas journalistisch angehauchte und deshalb auch in ganz anderem
Sinne gebrauchte «Kultursteppe». Wir möchten, bis ein besserer Vorschlag gemacht ist, einfach von der wüstgelegten Kulturlandschaft sprechen.
Damit unterscheiden wir im Sinne der landschaftsgeschichtlichen Betrachtung:
a) Die (noch erhaltene) Naturlandschaft.
b) Die Kulturlandschaft, welche wir in erster Linie gliedern in:
1. Die Kulturlandschaft des alten Kolonialgebietes und ausserhalb der public-landstetes.
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2. Die Kulturlandschaft in den public-land-states.
3. Die komplexe Kulturlandschaft mit französisch- oder spanischkolonialem Substrat.
4. Die (moderne) indianische Kulturlandschaft.

c) Die wüstgelegte Kulturlandschaft.

b) Die Untersuchung der formalen Struktur
Die Untersuchung der formalen Struktur der Landschaft umfasst die Landschaftsgliederung auf Grund morphologischer Merkmale sowie deren
erklä-¬ndBschibug,woendrsitafukolenBzhg
und die Einflüsse der verschiedenen Landschaftsfaktoren zu berücksichtigen
sind. Letztere können in drei Gruppen, nämlich die natürlichen, menschlichen
und zeitlichen Faktoren eingeteilt werden. In der Naturlandschaft sind nur
die Natur- und Zeitfaktoren wirksam; die menschlichen Faktoren spielen dafür entscheidend bei der Kulturlandschaftsentwicklung mit.
Es ist in diesem Zusammenhange nicht möglich, eine umfassende Darstellung der formalen Struktur der amerikanischen Landschaft zu versuchen.
Wir beschränken uns darauf, eine Reihe von Beispielen herauszugreifen, die
theoretisch oder methodisch besonders interessant sind.
Siedlungen, Verkehrswege und agrarische Landnutzung bestimmen im Verein mit den natürlichen Gegebenheiten in erster Linie die formale Struktur
der Landschaft. Flächenmässig am wichtigsten ist die agrarische Landnutzung.
Die Produktionsrichtung (Art der Anbauprodukte, Poly- oder Monokultur,
Feldbau oder Viehwirtschaft usw.), die Anbautechnik (Regenfeldbau, DryFarming, Bewässerungswirtschaft; manueller oder mechanisierter Betrieb)
sowie die Grundbesitzverhältnisse prägen ein ganz bestimmtes Bild, welches
durch die unterlagernden natürlichen Verhältnisse mehr oder minder mitbestimmt und modifiziert wird. Alle diese Einflüsse bringen in die Kulturlandschaft eine ganz charakteristische Regelung hinein, die im allgemeinen schon
im Luftbild, besser aber noch auf dem Wege der formalen landschaftskundlichen Kartierung im Zusammenhang überblickt werden kann. Man nennt
eine solche Struktur im englischen Sprachgebrauch land-use-pattern (Landnutzungsmuster). Der wechselnde Einfluss der drei genannten Faktorengruppen verändert dieses Strukturbild von Ort zu Ort. Auf dem Wege der wissenschaftlichen Generalisierung können wir zu Landnutzungs-Strukturtypen gelangen.
Siedlungen können im Gegensatz zu den offenen und ineinander übergehenden agrarischen Nutzungsräumen wie einzelne Objekte aus der Landschaft herausgenommen und einzeln untersucht werden. Wenigstens gilt dies
für die formale Untersuchung; die Funktionen einer Siedlung reichen dagegen fast ausnahmslos immer weit in die Umgebung hinein und überdecken sich gegenseitig. Im Grundriss und Aufriss der Siedlung sowie nach
der charakteristischen Form der einzelnen Gebäude erfolgt die Beschreibung
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der Gesamtsiedlung wie ihrer Teile. Auch hier ist der Weg zur systematischen
Ordnung und zur Typenbildung leicht zu finden. Freilich wird bisher in den
meisten Fällen nicht scharf genug zwischen formalen und funktionalen Typenreihen unterschieden.
Eine Eigentümlichkeit der formalen im Vergleich zur funktionalen Struktur
ist ihre relative Beständigkeit. Die funktionalen Beziehungen sind einer raschen
Umgestaltung durch den Menschen fähig; das einmal geprägte Landschaftsbild
dagegen bleibt zum mindesten in einzelnen Elementen erhalten. Wohl ändert
sich beispielsweise das Bild der Agrarlandschaft mit den Jahreszeiten und
dem Fruchtwechsel; dauerhafter wirken sich Änderungen der Produktionsrichtung oder der Betriebstechnik aus. Aber alle diese Wechsel werden überdauert von dein gleichbleibenden Landnutzungsmuster, das erst als Folge
tiefgreifender ökonomischer und sozialer Umwälzungen durch ein neues abgelöst werden kann. Das gleiche gilt von den Siedlungen: Häuser werden abgerissen und in ganz anderer Form neu aufgebaut, das für die ursprüngliche
Anlage gewählte Grundrissmuster, verankert im Verlauf der Strassenzüge,
bleibt jedoch erhalten. Die alte Welt liefert genügend Beispiele dafür, dass
selbst nach fast völliger Zerstörung einer Siedlung beim Wiederaufbau das
ehemalige Grundrissmuster wieder gewählt wird. Meist dehnt sich das einmal
gewählte Muster auch in die hinauswachsenden Vorstädte aus, es sei denn,
dass neue städtebauliche Auffassungen zu neuen Lösungen führen. Dies sind
durchaus keine neuen Feststellungen; sie werden hier nur auf das Gebiet der
formalen Landschaftsuntersuchung angewandt. Vergleichende Landschaftsuntersuchungen zeigen uns, welche Elemente einem rascheren Wechsel unterworfen sind und welche ausdauern. Zu den letzteren gehören in der offenen
Landschaft die Flurgrenzen, in den Siedlungen die Strassen. Beide bestimmen
das charakteristische Muster (pattern) der Landschaft. Es scheint deshalb
zweckmässig, dass sich eine formale Typologie in erster Linie auf diese Eigenschaften stützt, Agrarlandschaften demnach nach ihrem charakteristischen
Landnutzungsmuster und Siedlungen nach ihrem Grundrissmuster systematisch ordnet. Erst eine weitere Unterteilung würde die eine grössere Veränderlichkeit aufweisenden Züge (zum Beispiel die Anbaupflanzen oder die
aufrissmässige Profilierung im Falle von Siedlungen) berücksichtigen. Damit sollen nur die allgemeinen Richtlinien für eine formale Landschaftstypologie angedeutet und für die folgende Besprechung die leitenden Gesichtspunkte fixiert sein.
Abb. 1 New England-Landschaft bei Sutton, Massachusetts. In der oberen, westlichen
Bildhälfte tritt das Kristallin Höhenrücken bildend an die Oberfläche, während Grundmoränen, Schotter und Glazialseen den Hauptteil des Ausschnittes einnehmen. Die Town
of Sutton entstand als cross road settlement. Typisch sind die unregelmässige Parzellierung
und die meist von Hecken überwachsenen Steinmäuerchen, welche die Felder umsäumen.
Diese ziehen sich auch in die heutigen Waldgebiete hinein und legen so Zeugnis ab vom
Rückgang des einstigen Kulturlandes. Mehr als die Hälfte der Farmen sind hier heute verlassen und grösstenteils zerfallen. Die heutige Landnutzung setzt sich mehrheitlich aus
Weideland mit vereinzelten, offenen Feldern und Obstgärten zusammen.
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a) Beispiele von verschiedenen land-use-pattern

1. Koloniale Struktur in New England
Die für New England gültige ursprüngliche Struktur der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist durch die Tatsache der allgemein üblichen Gruppensiedlung und durch eine starke Anlehnung an die Verhältnisse im Mutterlande gegeben. Die seit 1634 im Landesinnern erteilten landgrants wurden als
townships bezeichnet und besassen ursprünglich eine nicht näher bestimmte
Form. In der Grösse übertrafen sie das unmittelbar bestehende Nutzlandbedürfnis, so dass vorerst nur ein Teil durch Rodung nutzbar gemacht wurde.
Town und township sind in New England bis auf den heutigen Tag synonym
geblieben, bezeichnen ein bestimmtes Gebiet und nicht wie im übrigen Amerika eine Siedlung. Mit der Zeit bildete sich als Norm für ein neues township
eine Grösse von 36 Quadratmeilen (rund 93,240 km 2) aus, vorerst ohne bestimmte Form, später meist quadratisch und erstmals 1749 nach den Haupthimmelsrichtungen orientiert. Innerhalb des township wurde vorerst eine Siedlung (village) angelegt; später entstanden weitere Siedlungen, die mit der Zeit
eine selbständige Verwaltung erhalten konnten.
Die Nutzfläche bestand aus den in individuellem Besitz befindlichen Hausparzellen und dem ähnlich unserer Dreizelgenwirtschaft genutzten Gemeinland. Als Folge des Pflugbaues finden wir auch hier meist ausgesprochene
Streifenfluren. Dazu tritt der im Zentrum der Ortschaft gelegene common,
ein weiter offener Platz, welcher von Bäumen umsäumt auch heute noch vielen Dörfern und Städten in New England eine besondere Note verleiht.
Bei diesem System der Landaufteilung ergibt sich ein Strukturbild, das
unter allen amerikanischen Beispielen dem uns vertrauten Landschaftsbild der
alten Welt am nächsten kommt. Der Verlauf der wichtigsten Flurgrenzen wie
derjenige der Verkehrswege folgt den durch Topographie und Bodenqualitäten
vorgezeichneten Leitlinien.
Natürlich gab es unter besonderen Verhältnissen auch Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel. So entwickelte sich das Gebiet der Narragansett Bay
(Rhode Island) dank seiner ebenen Topographie und der natürlichen Grasfluren zum extensiven Viehhaltungsgebiet mit grossen Besitztümern (1000 ha
und mehr). Ein weiterer für New England sonst fremder Zug war hier die an
den Grossgrundbesitz geknüpfte Sklavenhaltung.
2. Koloniale Struktur im französischen Kolonisationsgebiet
Wir finden diesen besonderen Strukturtyp vor allem ausserhalb der Vereinigten Staaten am unteren St. Lawrence River zwischen Montreal und
Quebec. Auch hier handelt es sich um die Übertragung einer zeitgemässen
Organisationsform aus dem Mutterland in den Kolonialraum. Die Landvergebung erfolgte in der Form der sogenannten seigneuries, welche sich als
schmale Streifen (10 bis 20 km) von den beiden Ufern des St. Lawrence tief
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in das Landesinnere erstreckten. Die tatsächliche Landnahme erfolgte innerhalb der seigneuries durch die habitants, deren Betriebe wiederum die Form
langer schmaler Streifen (sogenannte ribbon-structure oder long-lot-farm)
besassen und am Fluss oder später auch von den Hauptstrassen aus ihren
Ausgang nahmen. An Stelle der Dorfsiedlung von New England finden wir
damit hier Verhältnisse, welche stark an die Feudalstruktur Europas erinnern. Dieser besondere Siedlungstyp mit den streifenförmigen Besitz- und
Nutzungsflächen und der damit verbundenen dispersen aber linear geordneten Verteilung der landwirtschaftlichen Siedlungen findet sich im übrigen
auch heute noch im französisch-kanadischen Gebiet in vollster Entwicklung.
In gleicher Weise wird die streifenförmige Flurstruktur in jenen Gebieten
angetroffen, welche innerhalb der Vereinigten Staaten von französischen
Kolonisten besiedelt worden waren. Sie sind beispielsweise belegt im Gebiete
des heutigen Detroit, in Illinois (Kaskaskia) und im Mississippidelta. Sie
vermochten sich aber nur in vereinzelten Fällen zu erhalten.

3. Koloniale Struktur im Alten Süden
Die ersten Kolonien im Alten Süden waren ebenfalls geschlossene Gruppensiedlungen. Ausserdem wurde in South Carolina und vor allem in Maryland
(Kolonie von Lord Baltimore) versucht, das feudale manor-system in die
neue Welt zu übertragen. Beide Entwicklungsrichtungen vermochten sich jedoch nicht durchzusetzen, da bald die etwa 100 bis 200 ha umfassende Plantage (plantation) das Feld behauptete.
Ursprünglich besassen die meisten Plantagen im Bereiche der grossen
Meeresbuchten einen direkten Zugang zum Meere. Die englischen Handelsschiffe fuhren am Potomac und in der Chesapeake Bay von Landestelle zu
Landestelle, wo sie die agrarischen Exportgüter (anfänglich zur Hauptsache
Tabak) in Empfang nahmen und die bestellten Manufakturwaren auslieferten. Die Bedeutung dieser Verhältnisse liegt darin, dass infolgedessen im südlichen Plantagengebiet kein Bedürfnis für grössere zentrale Orte bestand.
Während um 1800 in New England schon eine ansehnliche Zahl städtischer
Siedlungen blühten, besass der Süden ausser Baltimore keine bedeutende
Stadt. Dies änderte sich erst, als die Entwicklung des Baumwollanbaues und
die Ausweitung der Kulturlandschaft in das upland des appalachischen Piedmontes städtische Zentren im Inlande notwendig machte. Diese liegen mehrheitlich längs der sogenannten fall-line, der durch Stromschnellen gekennzeichneten Übergangszone vom Piedmont zur atlantischen Küstenebene, oder
sie entwickelten sich an günstigen Hafenplätzen längs der Küste.
Die Plantage war eine in der Regel mehrere hundert Hektaren umfassende
geschlossene Betriebseinheit. Der Grenzverlauf der Betriebe wies keine besondere Regelung auf. Ebenso waren die Flurgrenzen im einzelnen stark
durch die natürlichen Gegebenheiten bestimmt. Zentrum der Plantage war
das Herrenhaus und die dorfähnlichen slave-quarters.
35

Dieser Strukturtyp erfuhr nach der Aufhebung der Sklaverei eine grundlegende Änderung. An Stelle des Sklavensystems trat das Naturalpachtsystem
(sogenannte share-croppers) mit kleinen Betriebsgrössen (one-mule-farm).
Eine besondere Note erhielt mit der Zeit die Landschaftsstruktur im Süden
auch durch den immer grösseren Anteil wüstgelegten Kulturlandes. Dies
war eine direkte Folge der Baumwoll-Monokultur, die den Boden rasch verarmen liess und zur Landaufgabe zwang. Aus diesem Grunde verlagerte sich
der Baumwollanbau zunehmend aus dem Alten Süden gegen und in das Mississippidelta, um heute seinen Schwerpunkt noch weiter westlich in Texas
zu finden.
4. Koloniale Struktur im spanischen Kolonisationsgebiet
Wie sehr die spanische Kolonisation nach ihrem Charakter und nach der
Dauer ihrer Wirksamkeit von der französischen und englischen Kolonisation
verschieden war, wurde schon dargelegt. Freilich wirkten sich diese Umstände nicht überall in gleicher Weise aus. Wir lassen hier Florida ausser
Betracht, obwohl die dort fünfundfünfzig Jahre vor der Landung der Pilgerväter durch den spanischen Generalkapitän AVILES gegründete Stadt St.
Augustin die älteste städtische Siedlung der Vereinigten Staaten ist. Vom
Mississippi bis an den Pazifischen Ozean zeichnen sich deutlich drei verschiedene Kolonisationsräume ab: Im Osten Texas, im Westen Kalifornien, dazwischen das Gebiet der heutigen Staaten New Mexico und Arizona.
Das Mittelstück besass den für die spanische Kolonisation wichtigen Vorteil einer relativ dichten, sesshaften, indianischen Bevölkerung. Diese lebte
vor allem entlang dem Rio Grande del Norte und betrieb auf schmalen Streifen beidseits des Flusses einen rudimentären Bewässerungs-Feldbau. Die
Indianer wohnten in geschlossenen Siedlungen, sogenannten pueb los, von
denen im Jahre 1790 etwa fünfundzwanzig mit einer Gesamtbevölkerung von
9000 Indianern existierten. Schon bei der ersten Eroberung des Landes durch
die Spanier wurde 1605 die Stadt Santa Fe gegründet, die bis heute das
Zentrum dieses Kolonisationsraumes blieb und nach deren Lage man denselben in die beiden Teile Rio Arriba und Rio Abajo gliedert. Nach der grossen Indianerrevolte von 1680 und der Wiedereroberung um 1690 wurden weitere städtische Siedlungen gegründet. 1790 wurden 8000 Spanier-Mexikaner
gezählt, die mehrheitlich in den Städten lebten. Albuquerque, 1706 gegründet,
war schon damals die grösste Stadt dieses Abschnittes. Die spanischen Städte
besassen alle den später noch zu besprechenden, charakteristischen Grundriss; die meisten von ihnen haben denselben bis heute beibehalten, während
sie im Aufriss den Einfluss der späteren amerikanischen Entwicklung dokumentieren. In spanisch-kolonialer Zeit hat sich das Bild der Bewässerungskulturen gegenüber der vorkolonialen Zeit kaum geändert. Dagegen brachte
die Einführung des Schafes, der Ziege und des Pferdes eine grundlegende
Umgestaltung im Leben der nicht sesshaften Indianerbevölkerung, die zu
Wanderhirten wurden (Navajos).
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Die Kolonisation von Texas ging von El Paso aus. Eine erste, nur wenige
Jahrzehnte dauernde Kolonisationswelle erfolgte zu Beginn des 18. Jahrhunderts und führte zur Gründung einer Reihe von misiones und presidios, die
jedoch bald wieder aufgegeben wurden. Eine zweite dauerhaftere Entwicklung
ging von der Mission von San Antonio aus; bald bildete hier eine Reihe von
Missionssiedlungen blühende Zentren, in denen ein vielfältiger Ackerbau gepflegt wurde. Daneben entwickelte sich seit etwa 1775 die Viehwirtschaft, die
sich vor allem im 19. Jahrhundert durch eine glückliche Mischung der spanisch-mexikanischen mit amerikanischen Rinderrassen zu einer hohen wirtschaftlichen Bedeutung emporschwang. Wir werden bei der Besprechung der
besonderen Verhältnisse des Westens auf die Entwicklung der Weidewirtschaft zu sprechen kommen. Geographisch besonders interessant ist gerade in
Texas der Umstand, dass die natürlichen Gegebenheiten sowohl die Weidewirtschaft wie den Feldbau zulassen. Welche der beiden Wirtschaftsformen
sich durchsetzt, hängt ausser von ökonomischen und demographischen Ursachen in hohem Masse auch von der Wirtschaftsgesinnung der Siedler ab.
In diesem Zusammenhange muss deshalb besonders auf die seit 1821 einsetzende amerikanische Kolonisation unter der Leitung von STEPHEN F. AUSTIN
und die nachfolgende, bedeutende deutsche Kolonisationswelle hingewiesen
werden, deren Feldbaubetriebe in schärfstem Gegensatz zur spanischen hacienda standen. Seit diesem Zeitpunkte dehnte sich auch der Baumwollanbau
und mit ihm die Plantage und die Sklavenhaltung nach dem mexikanischen
Texas aus und begann diese nördliche Provinz Mexikos wirtschaftlich dem
Süden der Vereinigten Staaten anzugleichen. 1836 erfolgte die Ablösung von
Mexiko und 1845 nach einer Periode staatlicher Souveränität die Eingliederung in die Vereinigten Staaten.
Eine der wertvollsten landschaftsgeschichtlichen Arbeiten Amerikas, J. 0.
M. BROEK's «The Santa Clara Valley, California. A Study in Landscape
Changes» behandelt gerade dieses Thema der Entwicklung der spanischen Kulturlandschaft und ihre Ablösung durch die amerikanische Entwicklung. In
Kalifornien finden wir wiederum die drei Elemente der spanischen Kolonisation,
welche wir früher erwähnt haben: pueblo, presidio und misión. A. VON
HUMBOLDT zählte zu Beginn des 19. Jahrhunderts 18 Franziskanermissionen in Kalifornien mit einer angeschlossenen Indianerbevölkerung von über 15 000. Nach
der mexikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1821 nahm der Einfluss der Missionen ständig ab; 1833 erfolgte ihre gesetzliche Säkularisierung.
Im gleichen Zeitraume intensivierte die mexikanische Regierung im grossen
Stile ihre Politik der Landverleihung an Private, gegen welche sich die
Missionen immer gewehrt hatten. Damit entstand als viertes Element der
sogenannte rancho, ein extensiv betriebener, viehwirtschaftlich orientierter
Grossbetrieb mit meist nur ungenau definierter Besitzgrenze. Die Besitzer
waren entweder Mexikaner oder naturalisierte Fremde, die seit 1830 in immer
grösserer Zahl in Kalifornien Land aufnahmen. Als nach dem Übergange
Kaliforniens an die Vereinigten Staaten die amerikanischen Landverleihungsgesetze auch hier Gültigkeit erhielten, mussten vorerst sämtliche mexikani37

schen Landverleihungen überprüft und abgeklärt werden. Eine Karte aus
dem Jahre 1860 veranschaulicht die anerkannten privaten Landbesitze, welche
sämtliche eine unregelmässige Form hatten und von beträchtlicher Grösse
waren. Zwischen diesen Ranchos gelegenes Land wurde in der Folge nach
dem im nächsten Abschnitt zu besprechenden Schachbrettmuster aufgeteilt.
Dabei war entsprechend dem anfänglich vorherrschenden Weizenanbau die
Betriebsgrösse vorerst mit rund 100 ha beträchtlich, verkleinerte sich jedoch
mit zunehmender Intensivierung des Anbaues. Gleichzeitig entstand ein dichtes Verkehrsnetz und ein System zentraler Orte, das in der spanisch-mexikanischen Zeit noch keine Daseinsberechtigung gehabt hätte.
5. Die charakteristische Schachbrettstruktur der modernen amerikanischen
Kulturlandschaft
Im Gegensatz zu den vielfältigen Strukturtypen, welche wir in den verschiedenen Kolonisationsräumen fanden, weisen die seit 1785 durch die Freigabe von public lands neu erschlossenen Gebiete einen im wesentlichen einheitlichen Strukturtyp von charakteristischem Schachbrettmuster auf.
In einem in Harpers Magazine 1950 erschienenen populären Artikel «The
U.S.A. from the Air» beschreibt W. LANGEWIESCHE diese Landschaft wie folgt:
«Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie der Osten in den Westen übergeht. Ich freue mich auf jenen Moment auf der New York–Pittsburgh–St.
Louis–Route, wenn man die letzten Ketten der Alleghenies hinter sich lässt ...
Gleich wird man nun in der Tiefe die section lines erblicken. Das ist nun
wirklich eine der merkwürdigsten Erscheinungen auf der Erde, und man kann
sie nur aus der Luft richtig erfassen: Ein ganzes Land als mathematisches
Koordinatennetz ausgelegt; exakt, geradlinig begrenzt, längs langen Linien
ausgerichtet, welche genau — und ich meine wirklich genau — Nord-Süd
oder Ost-West verlaufen. Alle Strassen mit Ausnahme der grossen Überlandstrassen verlaufen längs diesen Koordinaten. Das ganze Land sieht aus wie
ein riesiges Siedlungsunternehmen, was es in Tat und Wahrheit auch ist ...
Zum Fliegen sind die section lines herrlich. Sie machen das Land wirklich
so, wie sich ein Pilot ein Land wünscht: Koordinatenpapier! Man kann
seinen Schatten mit der Stoppuhr von Linie zu Linie messen und die Geschwindigkeit berechnen. Wenn Du genau nach Westen fliegen willst, hast
Du nichts anderes zu tun, als einen Zaun zu wählen und ihm entlang zu fliegen. Im nächsten Moment wird der Zaun durch eine Strasse abgelöst; bald
Abb. 2 Charakteristisches Schachbrettmuster der Agrarlandschaft im Mittleren Westen
(Boone County, Iowa, in der Nähe von Des Moines). Die natürlichen Landschaftselemente
treten fast ganz zurück; erkennbar sind in der aus Grundmoräne gebildeten Ebene zahlreiche
Sölle. Dieses Landschaftsbild ist typisch für den Maisgürtel; Soyabohnen und Hafer nehmen
zusammen mit Mais beinahe 100 % des Kulturlandes ein. Die einzelnen, aus zahlreichen
Gebäuden bestehenden Farmen, sind mit Windschutzpflanzungen umgeben. Die Verteilung
der Siedlungen ist ungeregelt und dispers. Oberer Bildrand ist Norden.
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zweigt diese ab, 'aber ihre Richtung wird sich in einem andern Zaun fortsetzen. Diesem folgt ein Flurweg, die Hauptstrasse eines Dorfes und wieder
eine Überlandstrasse ...»
Eine Voraussetzung dieser so charakteristischen Landschaft, die bei uns
oft als d i e typische amerikanische Landschaft bezeichnet wird, bildet die
schon früher erwähnte Land Ordinance von 1785. Hauptziel dieser Land Ordinance, an deren Ausarbeitung THOMAS JEFFERSON entscheidenden Anteil hatte,
war, durch eine planmässige Landvermessung die notwendigen Voraussetzungen für eine geregelte Abgabe der neu erworbenen Ländereien zu schaffen.
In diesem Gesetz vom 20. Mai 1785, welches stark von den Erfahrungen der
Landverleihungen in New England beeinflusst war, wurde festgelegt, dass das
Land in quadratische townships von je 36 Quadratmeilen, welche Nord-Süd
und Ost-West orientiert sind, aufgeteilt werden solle. Das System der Landvermessung wurde in der Folge mehrfach verbessert, aber prinzipiell nicht
mehr geändert. 1812 wurde das General Land Office geschaffen, dem bis heute
die Aufgabe obliegt, nach den Anweisungen des Departementes des Innern
die Vermessung und den Verkauf der public lands durchzuführen.
Die Landvermessung besteht in folgenden Aufgaben: Festlegung von Ausgangsmeridianen und Standard-Parallelkreisen, Einmessen von quadratischen
townships von je 6 Meilen Seitenlänge (1 Meile ist 1,609 km), Einteilung der
townships in quadratische sections von einer Meile Seitenlänge. Sections und
townships sind nach einem bestimmten System numeriert, so dass ihre Lage
sich eindeutig aus dieser Bezeichnung ergibt. Die vier Ecken jeder section
werden im Gelände markiert. Die Originalgrundbuchpläne sind in Washington
D.C. aufbewahrt und erstrecken sich heute fast auf das ganze Gebiet der
public lands. Zusammen mit der kartographischen Darstellung erfolgte eine
erste Landklassifikation, welche Topographie, Böden, Wald, Bodenschätze,
Wasserverhältnisse, Siedlungen und Industrie berücksichtigt. Ausserdem ergibt sich aus diesen Akten, zu welchem Zeitpunkte und an wen der erste
Besitztitel ausgehändigt wurde.
Blieben die seinerzeit festgelegten Grundsätze der Grundbuchvermessung
bis heute praktisch unverändert, so ist dasselbe von den Normen, nach welchen die public lands verteilt wurden, nicht zu sagen. Im Gegenteil, die Richtlinien waren bis heute einem ständigen und für die Kulturlandschaftsentwicklung entscheidenden Wechsel unterworfen.
Während ursprünglich die Absicht bestand, die public lands zu einem möglichst günstigen Preise zu verkaufen, um damit die Schulden der Revolutionskriege zu bezahlen, änderten sich seit 1862 die Bedingungen grundlegend. In
diesem Jahre nahm der Kongress die sogenannte Homestead Act an, welche
jedem Siedler unter gewissen Voraussetzungen und Auflagen die kostenlose
Landaufnahme im Umfange einer quarter-section von 160 acres (64,8 ha)
ermöglichte. Die Abgabe von public lands erfolgte schon seit langem in Einheiten, die als half-sections, quarter-sections und fourties geometrisch begrenzte, quadratische Teile der vermessungstechnischen Einheit (section)
waren. Die Homestead Act brachte nicht nur einen starken Zuwachs der
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Landnahme. Sie bringt in ihrem Namen (Homestead oder Heimstätte) zum
Ausdruck, dass es dem Gesetzgeber darum ging, die Familienkolonisation zu
fördern. Die Familie war die unterste und in der Frontierzone oft die einzige
bestehende Einheit. Nur wo die Familie Fuss fasste, waren geordnete Zustände und eine zukunftsversprechende Entwicklung zu erwarten. Die Grösse
einer quarter-section wurde als die richtige Norm betrachtet, die unter Pionierverhältnissen einer Familiensiedlung ein Auskommen ermöglichte.
Landvermessung und Landverleihung bildeten zusammen die Voraussetzungen für das Bild der entstehenden Kulturlandschaft. Sie ist nicht nur durch
die Vermessung und die ursprüngliche Besitzbegrenzung gegebene Schachbrettstruktur (square-lot-farm) gekennzeichnet. Ebenso charakteristisch ist
die Verteilung der Farmsiedlungen, die nicht geschlossen wie in New England oder linear wie im französischen Gebiet, sondern mehr oder weniger
gleichmässig dispers in Form von Einzelhöfen auftreten. Bei einer Fahrt durch
die Weizengebiete der Plains sieht man diese charakteristische Siedlungsform
besonders schön: Zwischen den ausgedehnten Getreidefeldern erheben sich,
wie kleine Inseln über das Land verstreut, in Abständen von einem bis zu
mehreren Kilometern die aus mehreren Gebäuden bestehenden Farmen, eingebettet in eine Gruppe schattenspendender Bäume.
Modifikationen in der Abgabepolitik von public lands, welche sich bei der
Ausdehnung der Kolonisation in den trockeneren Westen ergaben, werden
in einem anderen Zusammenhange zu besprechen sein. Im Prinzip wurde das
System bis heute als solches aufrecht gehalten.
Für die heute noch übrig gebliebenen public lands bestehen freilich etwas
andere Voraussetzungen. Im Hinblicke auf die Erhaltung und zweckmässige
Nutzung der noch verbliebenen Landreserven sind neue Landvergebungen
aus der Reserve der public lands bis nach erfolgter Klassifizierung derselben
stark eingeschränkt worden. Bewilligungen zur Nutzung der Bodenschätze,
der Wälder, der Weiden und des Wassers werden zwar von Fall zu Fall auf
Grund der einschlägigen Gesetze erteilt. Besonders wichtig sind dabei die auf
Grund der Taylor Grazing Act von 1934 geschaffenen Voraussetzungen zur
Beweidung der ausgedehnten Grasgebiete im meist gebirgigen Westen.
Sind damit die wichtigsten Voraussetzungen für die Schachbrettstruktur
der modernen amerikanischen Kulturlandschaft aufgezeigt, so möchten wir
in diesem Zusammenhange doch noch auf einen andern Umstand aufmerksam
machen. Die amerikanische Landnahme erfolgte in den meisten Fällen nicht
nur als typische Familiensiedlung, sie war auch gekennzeichnet durch die
Notwendigkeit der Waldrodung zur Schaffung von Ackerland. Der amerikanische Pionier führte in der Frontierzone einen erbarmungslosen Kampf gegen
den Wald, der sich jenseits der Appalachen lückenlos durch die Inneren
Ebenen bis zum Mississippi und vielerorts noch darüber hinaus ausdehnte.
Die Bäume wurden gegürtelt, geschlagen, der Wald niedergebrannt und auf
dem Neuland wurde gepflügt. Der amerikanische Pionier war in erster Linie
Ackerbauer. Als die Frontier das Ende des grossen Waldgebietes erreichte
und sich das Grasland der Prärien als breiter Gürtel zwischen dem Wald und
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der weiter westwärts folgenden Gebirgs- und Wüstenzone ausdehnte, sah sich
der Siedler vorerst vor gänzlich veränderte natürliche Verhältnisse gestellt,
die von ihm eine weitgehende Umstellung seiner ganzen Kolonisationsmethoden verlangten. Die Grenzgebiete von Wald und Prärie wurden noch rasch
besiedelt, während die feldbaumässige Erschliessung der weiter westwärts
folgenden High Plains bis in die Mitte der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts auf sich warten liess. Diesen besonderen Verhältnissen im
Westen der Vereinigten Staaten wenden wir uns nun im folgenden zu.
6. Die besonderen Verhältnisse im Westen
Während im atlantischen Osten die natürlichen Faktoren noch wesentlichen
Anteil an der Gestaltung des Kulturlandschaftsbildes nahmen, trat im Mittleren Westen und in den Weizengebieten der Plains dieser Einfluss fast ganz
zurück. Hier dominieren die kultürlichen Faktoren mit einer Ausschliesslichkeit, die kaum in einem anderen Teile der Vereinigten Staaten wieder erreicht wird.
Wenn aber in den westlichen Plains das Land trockener wird und wenn
sich noch etwas weiter westlich plötzlich die ersten Ketten des Gebirgssystems der Rocky Mountains erheben, dann beginnt sich das Gleichgewicht
erneut und diesmal noch stärker auf die Seite der Naturfaktoren zu verschieben. Nicht nur treffen wir über weite Räume ungestörte Naturlandschaft an; auch dort, wo der Mensch vom Lande Besitz genommen hat, wird
das Bild der Landschaft weitgehend von der Natur bestimmt. Das schachbrettartige System der Landvermessung und Landvergebung wird freilich unverändert beibehalten. Während aber wegen des Fehlens topographischer Einflüsse im Mittleren Westen auch die Landnutzung sich des gleichen rechtwinkligen Systems bedient und alle Felder Grenzen besitzen, die den Hauptkoordinaten parallel laufen, ändert sich dies beim Eintritt ins Gebirge sofort.
Höhenlage, Exposition, Morphologie des Geländes und die Böden bestimmen,
in welcher Weise das Land genutzt wird. Damit werden aber auch die Abgrenzungen der verschiedenen Landnutzungsformen nicht mehr allein nach
dem Willen des Menschen geformt, sondern von den Naturfaktoren determiniert. Wohl werden sich dann und wann an den Besitzgrenzen, die ohne RückAbb. 3 Die Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus den nördlichen Great Plains in Montana,
fast hundert Kilometer östlich der Austrittsstelle des Missouri Rivers aus den Rocky Mountains (Choteau County). Die von Mergelschichten unterlagerten Ebenen liegen 1200 Meter
über Meer. Scharf ist der Gegensatz in formaler Hinsicht zwischen Ebene und Erosionsgebiet, der im wechselnden Anteil der natürlichen und kultürlichen Landschaftselemente
zum Ausdruck kommt. Dieses innige Verwobensein von Natur- und Kulturlandschaft ist
für die feuchteren Teile des trockenen Westens typisch. Die verschiedenen Tönungen des
Kulturlandes der Ebene deuten einerseits auf den Gegensatz von angebautem und brachliegendem Land hin (dry farming), anderseits zeigen die Streifen im Anbauland die Auswirkung des modernen strip cropping. Die hellen Streifen sind teilweise geerntete Weizenfelder, die dunkeln Streifen sind Kunstfutterbau. Oberer Bildrand ist Westen.
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sieht auf die Topographie verlaufen, Änderungen in der Landnutzung ergeben,
da innerhalb der von der Natur gesetzten Grenzen der vom menschlichen
Einfluss abhängigen Produktionsrichtung immer noch eine beträchtliche Variationsbreite verbleibt. Da aber dieser Entschluss doch wiederum weitgehend
von ökonomischen Überlegungen bestimmt wird und diese für Nachbarn in
der Regel ähnliche sind, ist zu erwarten, dass sich die Struktur des Kulturlandschaftsbildes in weitgehender Abhängigkeit von den natürlichen Verhältnissen entwickeln wird.
Auch wo, wie in den inter- und extramontanen Ebenen, nicht Berge und
Täler die Landschaftsstruktur dominieren, erscheint das Kulturlandschaftsbild in hohem Masse naturbeeinflusst. Hier ist es vor allem das «Mischungsverhältnis» von Kultur- und Naturlandschaft, welches uns auffällt. An Stelle
des geschlossenen agrarischen Flurbildes des Mittleren Westens lösen sich
anscheinend in buntem Wechsel genutzte und ungenutzte Areale ab. Erst
eine feinere Analyse der Landschaft zeigt, dass hierfür in der Regel Unterschiede in den Boden- und vor allem in den Grundwasserverhältnissen verantwortlich zu machen sind. Diese Lückenhaftigkeit der Kulturlandschaft,
ihre enge Verwebung mit der Naturlandschaft, ist ein weiteres Kennzeichen
des Westens.
Als ein drittes Kennzeichen möchten wir die Veränderung der Einheitsgrössen bei der Landvergebung bezeichnen. Die durch die Homestead Act
festgelegte Grösse von 160 acres entsprach den im feuchten Mittleren Westen
und in Feldbaugebieten existierenden Verhältnissen gut. Im trockeneren Westen wurde anfänglich fast ausschliesslich Viehhaltung und Bewässerungsanbau betrieben. Für einen viehwirtschaftlichen Betrieb waren 160 acres
Weide- oder Rangeland aber bei weitem zu wenig, so dass die Landbesitzer
oft gezwungen waren, sich auf illegalem Wege die notwendige Weidefläche
zu sichern. Für die Bewässerungswirtschaft war das schachbrettartige System
der Landvergebung widersinnig, da in erster Linie der wasserspendende
Fluss und das bewässerbare Land in einer Einheit hätten zusammengefasst
werden müssen. Im Jahre 1878, zu einer Zeit als die Besiedlung der westlichen
Ländereien stark im Vordergrund des öffentlichen Interesses stand, wies J. W.
POWELL in seinem fundamentalen «Report an the Lands in the Arid Region
of the United States» auf diese Tatsachen hin. Nach POWELL gestattete der
Westen zwei Nutzungsmöglichkeiten: Viehhaltung und Bewässerungsanbau. Für
Viehhaltungsbetriebe schlug POWELL eine Besitzgrösse von vier vollen sections
(rund 1000 ha) und zusätzlich etwas Bewässerungsland vor, für eine Einheit
im Bewässerungsgebiet dagegen nur rund 32 ha. Ausserdem verlangte er die
Abschaffung des schachbrettförmigen Systems der Landvergebung und die
Festlegung der Besitzgrenzen auf Grund von Topographie und Gewässern.
An Stelle der dispersen Farmsiedlung des Mittleren Westens sollte im Westen soweit als möglich die Gruppensiedlung treten. Im Kongress wurden
die Gesetze, welche auf Grund des POWELL-Berichtes diesem vorgelegt worden
waren, jedoch abgelehnt. Der Hauptgrund für diese ablehnende Haltung
dürfte die mangelnde Kenntnis der westlichen Verhältnisse gewesen sein,
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die bei den Vertretern des Ostens eine Besitzgrösse von 1000 ha als ungerechtfertigt und dem amerikanischen Prinzip der Homestead widersprechend
erscheinen liess.
Dagegen wurde für bestimmte Gebiete des Westens im Jahre 1911 die Einheit der Landverleihung auf eine half-section (320 acres oder 129 ha) (Enlarged Homestead Act) und 1916 auf eine ganze section (1 Quadratmeile
oder 259 ha — Stockraising Homestead Act) vergrössert. Die erste Vergrösserung wurde hauptsächlich im Hinblicke auf die im Westen entwickelte Technik des Dry-Farming vom Gesetzgeber zugestanden. Beim Dry-Farming wird
ein Feld (fast ausnahmslos Weizenanbau) nur jedes zweite Jahr bestellt. Im
Brachejahr wird es jedoch gepflügt, geeggt und gewalzt, um die Verdunstung und den Wasserentzug durch Verunkrautung zu verhindern. Die
Schwarzbrache dient beim Dry-Farming in erster Linie der Konservierung
und der Erneuerung des Wasservorrates im Boden und kann ganz allgemein
als eine Anbautechnik des Regenfeldbaues in jenen Gebieten, in denen der
durchschnittliche Niederschlag ungenügend wird, bezeichnet werden. In den
Gebieten des Dry-Farming sieht das Strukturbild der Kulturlandschaft in
vielen Beziehungen noch demjenigen des Mittleren Westens ähnlich. Dagegen
ist die Besitzgrösse verdoppelt und an Stelle des vielseitigen Anbaues mit
Fruchtwechsel tritt der ausschliessliche Anbau von Getreide. Seine besondere
formale Note erhält das Landschaftsbild durch den gleichmässigen Anteil bestellten und brachliegenden Landes.
Ein viertes, schon in früherem Zusammenhange erwähntes Kennzeichen ist
die Nutzung weiter Weidegebiete ohne Landvergebung auf Grund einer Bewilligung. Wegen Höhenlage und periodischer Trockenheit handelt es sich
meist um jahreszeitliche, periodische Beweidung natürlicher Grasflächen. Dabei wird heute die Bestossung der so genutzten public Lands genau geregelt,
damit die natürliche Grasnarbe erhalten bleibt. Diese Ländereien weisen deshalb trotz der freilich sehr extensiven Nutzung durchaus den Charakter einer
Naturlandschaft auf. Ihre formale Struktur wird ausschliesslich durch natürliche Faktoren bestimmt.
Dieser letzte Punkt führt uns zu einer kurzen Betrachtung der Weidewirtschaft des Westens, soweit dieselbe im Rahmen unserer Betrachtung von
Interesse ist. Rinder und Schafe waren im Südwesten schon von den Spaniern
eingeführt worden; in den grossen Grasländern östlich der Rocky Mountains
wurden Rinder spanisch-mexikanischer Rasse mit solchen amerikanischer
Herkunft gekreuzt und bildeten den Grundstock einer in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts rasch wichtig werdenden Viehindustrie. Die Viehhaltung führte zu einer ersten, höchst eigenartigen Entwicklung der Kulturlandschaft, in welcher die open-range eine grosse Rolle spielte. Futter und
Wasser sind die Voraussetzung der Rinderhaltung; Wasser ist im allgemeinen
spärlich vorhanden und findet sich nur in grossen Abständen. Einen Landbesitztitel aufzunehmen, hatte nur dann einen Sinn, wenn sich im aufgenommenen Land Wasser vorfand; die legalisierte Landnahme beschränkte sich
deshalb auf wenige, disjunkte Einheiten. Das ganze dazwischen liegende Land
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(open-range) konnte jedoch von den Viehbesitzern als Weidefläche genutzt
werden, da kein Besitzer dieses Landes existierte (ausgenommen natürlich
die Bundesregierung), der Einspruch erhoben hätte. Die sich mit der Zeit
herausbildenden Weiderechte in der open-range waren deshalb zwar nicht
legalisiert, aber auf Grund der fortgesetzten Nutzung und oft auch als Folge
des politischen und wirtschaftlichen Einflusses mächtiger Viehbesitzer sanktioniert und anerkannt. Mit der open-range ist das klassische Bild der die
zerstreuten Herden zusammentreibenden Cowboys, der rund-ups, des branding, der Schiessereien um Wasser- und Weiderechte, der rustlers usw. auf das
Engste verknüpft. In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts trat
an Stelle der open-range, wo sich die Herden der verschiedenen Besitzer auf
uneingezäuntem Land vermischten und alljährlich einmal ausgesondert werden mussten, die Ranch. Der Name leitet sich vom spanischen Rancho, der
an sich einfach der amerikanischen Farm entspricht, ab; im Westen der Vereinigten Staaten wird Ranch dagegen für die Betriebseinheit in der Weidewirtschaft gebraucht und umschliesst damit meistens sehr grosse Gebiete.
Ranching kennt im Gegensatz zur Viehhaltung auf der open-range die Einzäunung des Landes, die Separierung der Herden der verschiedenen Besitzer
und damit die Möglichkeit einer zielbewussten Viehzucht, sowie einen gesetzlich verankerten Landbesitz auch im Weidegebiet. Der Übergang von der
open-range zum ranching war geknüpft an eine Reihe von wirtschaftlichen und
technischen Voraussetzungen (z. B. die Einführung des Stacheldrahtes im
Jahre 1874), die uns hier nicht weiter zu beschäftigen brauchen, und war
gekennzeichnet durch charakteristische Unruhen wie etwa des sogenannten
fence-cutter-war in Texas.
Eine zweite, nicht weniger bedeutsame Veränderung vollzog sich in diesen
Gebieten, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts erkannt wurde, dass weite
Areale von Ranch-Land sich auch als Farm-Land eigneten. Wo die Grenze
zwischen beiden liegt, kann in absolutem Sinne überhaupt nicht gesagt werden; eine breite Zone, die in meridionaler Richtung durch die westlichen Grasländer zieht, ist für beide Nutzungen geeignet. Welche von beiden die erfolgversprechendere ist, ergibt sich im zeitlichen Wechsel in Relation zu den
Produktenpreisen und zu den Niederschlagsverhältnissen. Damit stellen wir
hier eine Zone fest, in welcher das Bild der Kulturlandschaft durch einen wohl
aperiodischen, aber im Verlaufe der vergangenen fünfzig Jahre schon mehrfachen Wechsel von Ranch und Farm, gelegentlich mit zwischengeschalteter
wüstgelegter Kulturlandschaft, gekennzeichnet ist.
Abb. 4. Reine Naturlandschaft im ariden Westen. Der Colorado River (hier Grand River
genannt) fliesst in einer tiefen Schlucht (1200 Meter über Meer); die durchschnittliche Höhe
des umgebenden, aus Navajo-Sandstein gebildeten Plateaus beträgt rund 1400 Meter über
Meer. Der Umlaufberg heisst The Loop, der einmündende Trockenfluss ist der Salt Wash.
Die Aufnahme stammt aus dem San Juan County, Utah, 9 Kilometer oberhalb (nordöstlich)
der Einmündung des Green Rivers. Oberer Bildrand ist Norden.
46

Einen letzten, hier noch zu erwähnenden Typ mit in sich sehr vielfältig
abgewandelter Struktur, lernen wir schliesslich noch in den ausgedehnten Bewässerungsgebieten des Westens kennen. Eine eingehende Besprechung würde
hier zu weit führen. Auf einzelne Probleme, welche sich im Zusammenhange
mit der Landvergebung ergaben, wurde schon weiter oben hingewiesen. Ein
anderes Problem warfen die rechtlichen Fragen auf, indem sich die im feuchten Osten entwickelten und sich auf das ähnliche Verhältnisse aufweisende
englische Mutterland stützenden Rechtsauffassungen des common-law im
Westen nur schwer anwenden liessen. Die Prioritätsfrage bei der Wasserverwendung, die Anlass zu ungezählten Streitfällen bildete, war bis in die neueste
Zeit im Westen der Vereinigten Staaten immer wieder umstritten. Dies sollte
als Gegensatz zum spanischen Kolonisationsraum im Auge behalten werden;
die Spanier waren mit semiariden Verhältnissen von Hause aus vertraut und
vermochten auch in dieser Beziehung zweckmässigere Lösungen zu treffen.
Ein eingehender Überblick über die Kulturlandschaftsstruktur in Bewässerungsgebieten würde uns vor allem zeigen, wie die soziale Struktur und die
sozialpolitischen Auffassungen im Vereine mit der Produktionsrichtung das
Bild der Landschaft bestimmen, während die natürlichen Voraussetzungen
die Abgrenzung der Bewässerungskulturen gegen das nichtbewässerte Land
und damit die landschaftliche Großstruktur festlegen. Von den primitiven
indianischen Bewässerungskulturen der Pueblos New Mexicos, die der Selbstversorgung dienen, über die mormonischen Gruppensiedlungen und Bewässerungsunternehmen im Grossen Becken ist es ein weiter Schritt bis zu den
gewaltigen Staudämmen, Kanälen und Bewässerungsarealen des zwanzigsten
Jahrhunderts, die im Südwesten, in Kalifornien und im Nordwesten die Zentren der Agrarwirtschaft des trockenen Westens bilden. Ob die grossflächig
angelegte, durch einheitliche Kulturen gekennzeichnete, oder die in kleine
Parzellen und die verschiedenartigsten Nutzungsflächen aufgegliederte Bewässerungslandschaft angetroffen wird, hängt weitgehend von der Art des
Unternehmens (privat, staatlich) und bei den staatlichen Projekten von den
verfolgten Siedlungsabsichten ab.

7. Die moderne Umgestaltung der Kulturlandschaft
In den dreissiger Jahren schuf die amerikanische Regierung eine Organisation, deren Name für diese Entwicklung charakteristisch geblieben ist, auch
wenn sie als eigene Organisationsform seither wieder aufgelöst worden ist:
Die Agricultural Adjustment Administration (A.A.A.). Wir stellten schon
Abb. 5 Dieser Ausschnitt aus dem Pennsylvania Dutch Country. im York County,
Pennsylvania, an der Grenze zwischen dem Great Valley und dem Piedmont gelegen, zeigt
auf der einen Seite das typische, ungeregelte Landnutzungsmuster der alten Kolonialgebiete,
im britischen Bereich, während in den faszinierenden Streifenmustern das moderne contour
farming landschaftlichen Ausdruck findet. Oberer Bildrand ist Norden.
.
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früher fest, dass die einmal geschaffene formale Struktur der Landschaft
ein ausserordentlich grosses Verharrungsvermögen aufweist und viele Veränderungen in der funktionalen Organisation der Landschaft zu überdauern
vermag. Die Anpassung der Landschaft an gewandelte Verhältnisse vollzieht
sich auf dem Wege der ruhigen Evolution nur zögernd und hinkt der tatsächlichen Entwicklung in der Regel hinten nach. Immer wieder ergibt sich
deshalb die Notwendigkeit, durch kräftige Eingriffe die Landschaftsstruktur
zu verändern und den heutigen oder den für die Zukunft antizipierten Bedingungen anzupassen. Diese Probleme sind unter dem Begriff der Planung
(Landes- und Regionalplanung) bekannt und spielen im öffentlichen Leben
Amerikas eine viel grössere Rolle als bei uns; die angestrebte Änderung der
formalen Landschaftsstruktur stellt einen Ausschnitt aus dem ganzen Problemkreis der Planung dar.
Es ist festzuhalten, dass auf formalem Gebiet die A.A.A. die Besitzgrenzen
und damit die im vorhergehenden besprochenen Strukturtypen in der Regel
unberührt liess. Ausnahmen finden sich im Bereiche des submarginal-farmland, der Konkurrenzzone von Farming und Ranching, sowie mit Bezug auf
die Ausdehnung der Bewässerungskulturen.
Dagegen wandelte sich in vielen Teilen der Vereinigten Staaten das Flurbild innerhalb der Besitzgrenzen als Folge der Tätigkeit der A.A.A. grundlegend. Die ohne Rücksicht auf die Topographie in Anlehnung an das rechtwinklige System der Besitzgrenzen weitergeführte System der Blockfluren,
welches in vielen Fällen für die destruktive Bodenerosion verantwortlich war,
wurde ersetzt durch Flurgrenzen, die sich den topographischen Verhältnissen
anpassten. Man nennt dieses System, weil die Grenzen Höhenkurven parallel
laufen, in Amerika allgemein contour-farming. Aus der Luft gesehen, ergeben
sich dabei ganz eigentümliche Strukturbilder: In ein rechtwinkliges Mosaik
höherer Ordnung sind gewundene Streifenfluren zweiter Ordnung eingelegt,
die in ihrer Gesamtheit wie das Isohypsenbild einer topographischen Karte
die Formen der Erdoberfläche, die während einer langen Periode der kulturlandschaftlichen Entwicklung keinen landschaftlichen Ausdruck mehr gefunden hatten, wieder erkennen lassen.
ß) Beispiele von Siedlungsstrukturen
1. Die nichtstädtischen Siedlungen
Diese sind in verschiedenen, charakteristischen Erscheinungsformen (Town
von New England, plantation im Süden, farm und ranch) und Verteilungstypen (geschlossen, dispers, linear) schon in früheren Zusammenhängen in Beispielen besprochen worden. Einen besonders interessanten Fall bilden bei den
dispersen Siedlungen die nach der Landnahme entstandenen dörflichen und
kleinstädtischen Zentren; diese sollen jedoch erst im Zusammenhang mit der
funktionalen Struktur besprochen werden.
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2. Die städtischen Siedlungen
Das für Amerika charakteristische Bild des schachbrettförmigen Stadtgrundrisses mit den sich rechtwinklig kreuzenden Strassen findet sich in der
Regel bei den Städten des ehemaligen Kolonialgebietes nicht. Die alten, noch
während der Kolonialzeit entstandenen Stadtteile von New York oder Boston
zeigen beispielsweise dieselbe starke Anlehnung der Strassenzüge an die topographischen Verhältnisse, wie wir dies bei den zentralen, älteren Stadtquartieren europäischer Städte gewohnt sind. Damit ist auch eine systematische Numerierung der Strassen unmöglich; wie bei uns tragen in diesen
Quartieren die Strassen Namen, die sich auf Persönlichkeiten, auf ihre Lage
oder andere Dinge beziehen.
Die regelmässig rechtwinklig angelegte, städtische Siedlung, die sogenannte
grid-pattern-town, besitzt keine einheitliche Wurzel. Es sind in den Vereinigten
Staaten mindestens drei verschiedene Entwicklungsreihen vorhanden, welche
im Sinne formaler Konvergenzerscheinungen interpretiert werden können.
Die eine Entwicklungsreihe, für welche als Beispiel Santa Fe (New Mexico)
genannt werden kann, nahm ihren Ausgang in der planmässigen Gründung
einer spanischen Kolonialstadt. Eine der ersten Handlungen bei der spanischen
Kolonisation war jeweilen die Gründung einer Stadt, für welchen Zweck die
spanischen Könige schon im frühen 16. Jahrhundert genaue und verbindliche
Weisungen erlassen hatten. Es handelt sich hier um einen besonders gut
untersuchten Fall der Stadtgeographie. Es lässt sich zeigen, dass sich die
königlichen Weisungen betreffend koloniale Stadtgründungen auf die Architekturwerke des römischen Schriftstellers VITRUVIUS stützten. Damit kann
der Weg vom römischen Castrum über die spanische Kolonialstadt bis zur
modernen amerikanischen Siedlung aufgedeckt werden. Eine Besonderheit
dieses Entwicklungstypes ist die zentrale plaza, an welcher die bedeutendsten
öffentlichen Gebäude und die Kathedrale liegen. Von dem zentralen common
der Städte New Englands unterscheidet sich die plaza durch ihre Einfügung
in das schematisch ausgelegte Strassennetz.
Eine zweite Entwicklungsreihe leitet sich aus den ersten Anfängen zentraler Orte in Gebieten des schachbrettförmigen Landnutzungsmusters ab.
Anfänglich bestanden solche Siedlungen lediglich aus wenigen Gebäuden, die
irgendwelchen zentralen Diensten wie Post Office, County House, Sheriff und
Gefängnis, Gasthof oder Saloon und ähnlichem mehr dienten und am Schnittpunkte rechtwinklig sich kreuzender Strassenzüge gruppiert waren. Mit der
Zeit wuchsen diese Siedlungen, indem weitere nicht-landwirtschaftlichen
Zwecken dienende Gebäude errichtet wurden; eine der Strassen wurde dabei
zur main street erhoben. Langsam wuchs so die werdende Kleinstadt in ihre
agrarische Umgebung hinein, wobei sich das rechtwinklige Muster der letzteren, welches in Form von Strassen und Besitzgrenzen schon unverrückbar
vorgezeichnet und festgelegt war, auf die Siedlung übertrug.
Eine dritte Entwicklungsreihe begann mit der planmässig angelegten Kolonialstadt im britischen Bereich; dieser Fall ist nach dem Gesagten jedoch
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durchaus als Ausnahme zu betrachten. In den mittleren Kolonien, welche
um ein halbes Jahrhundert später als die New-England-Kolonie angelegt
wurden, finden wir als Ausnahme sowohl in der Landverteilung wie bei der
Siedlungsgründung ein planmässigeres Vorgehen. Erwähnenswert ist vor
allem die in der Ebene zwischen Delaware und Schuilkyll angelegte Stadt
Philadelphia, die erste — abgesehen von den spanischen Kolonialstädten —
grid-pattern-town der Vereinigten Staaten. Andere Städte Pennsylvanias wie
Harrisburg und Gettysburg folgten diesem Beispiel. In diese Entwicklungsreihe ist auch die neuere Entwicklung von New York zu stellen, die ausserhalb der kolonialen Stadt (dem heutigen downtown) zuerst mit einem etwa
Nordost orientierten Schachbrettmuster begann. Später, als ein noch weiterer
Ausbau der Stadt ins Auge gefasst werden musste, wurde die Hauptkoordinate in Übereinstimmung mit der Hauptachse der Insel Manhattan in die
Nordrichtung abgedreht und damit das jedem Besucher von New York vertraute System der Süd-Nord verlaufenden avenues und der Ost-West verlaufenden streets geschaffen. Gleichzeitig erfolgte durch die zentrale Fifth
Avenue die Teilung der Stadt in eine East und eine West Side. Dieses städtebauliche Muster wurde in der Folge auf viele amerikanische Stadtausweitungen übertragen, wobei aber die Orientierung oft von Quartier zu Quartier
wechselte; dafür legen schon die Vororte von New York oder Boston Beweis ab.
Auch Washington D.C. ist als geplante Stadt nach dem Schachbrettmuster
errichtet worden, offenbar in direkter Anlehnung an das Beispiel von Philadelphia. Die Hauptkoordinaten sind durch die durch das Capitol Ost-West
und durch das Weisse Haus Nord-Süd verlaufenden Linien gegeben. Ergänzt
wird das rechtwinklige Muster in diesem Falle durch breite avenues, die
schiefwinklig und sternförmig auf die beiden genannten Brennpunkte der
Stadtanlage hinlaufen. Dieses zusätzliche Element bringt in die übersichtliche
Ordnung des rechtwinkligen Musters ein störendes Moment hinein, wenn
auch gesagt sein muss, dass damit grossartige Durchblicke und verkehrsmässig oft bedeutende Verbesserungen erzielt werden.
Bis jetzt haben wir die amerikanische Stadt nur im Grundriss betrachtet.
Ebenso charakteristisch ist aber auch ihr Aufriss, der sich durch einen scharfen Gegensatz in der Höhenentwicklung des durch Hochhäuser gekennzeichneten Zentrums (downtown-district) und den sich weit ausbreitenden, durch
meist niedrige Häuser gekennzeichneten Wohnquartieren und GeschäftszenAbb. 6 Tulsa in Oklahoma, 182 740 Einwohner, am Arkansas River gelegen. Diese Stadt
entwickelte sich dank ihrer Verkehrsgunst zur heutigen Bedeutung; massgebend war der
Kreuzungspunkt der San Francisco Railroad mit der St. Louis Railroad, sowie der Flussübergang. Die ursprüngliche Stadtanlage erfolgte im rechtwinkligen Schachbrettmuster,
welches mit seiner Hauptachse auf die Hauptstation der San Francisco Railroad ausgerichtet war (ungefähr Nordwest-Südost-Richtung); die spätere Ausweitung der Stadt übernahm das Nord-Süd und West-Ost orientierte Schachbrettmuster der agrarischen Umgebung. Deutlich kann der Central Business District mit seinen Hochbauten erkannt werden.
Oberer Bildrand ist Osten.
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tren unterer Ordnung auszeichnet. Es ist eine offene Frage, ob in allen Fällen
die Hochhausentwicklung eine städtebauliche Notwendigkeit (wie in dem
vielzitierten Falle von New York) darstellt, oder ob sie lediglich einem städtebaulichen Schema und dem Wunsche, auch einen Hochhausdistrikt in der
eigenen Stadt zu besitzen, ihren Ursprung verdankt. Wenn man an die vielen
Nachteile der übertriebenen Konzentration im downtown-district denkt, neigt
man eher der letzteren Auffassung zu. Städtebaulicher Schematismus findet
sich ja auch sonst weit verbreitet, man denke nur an die Beliebtheit der
modernen amerikanischen Gotik oder die vielen Nachbildungen des Capitols, welche sich über das ganze Land verstreut finden.
3. Die Einzelelemente der Siedlung
Mit diesen Fragen befasst sich im Sinne einer geographischen Elementarbetrachtung die Hausforschung. Sie sei hier nur angetönt, besonders weil in
den Vereinigten Staaten von geographischer Seite dazu noch wenig Vorarbeit geleistet worden ist. Für die Interpretation des aufrissmässigen Bildes
spielt aber die Erforschung dieser Zusammenhänge eine wichtige Rolle. Zweifellos würde die Untersuchung amerikanischer Haustypen ein interessantes
Feld geographischer Forschung bilden. Als allochthone Einflüsse wären etwa
die spanisch-kolonialen im Südwesten und in Kalifornien, die französischkolonialen in New Orleans, die britisch-kolonialen in Philadelphia zu nennen.
Eine charakteristisch autochthone Entwicklung ist das Blockhaus, die log
cabin des Pioniers, und die stilvolle Weiterentwicklung zum colonial house in
New England. Autochthon ist auch die meist unschöne Fassade der an der
main street stehenden Geschäftshäuser der amerikanischen Kleinstadt, die
sich scharf von der weniger bedeutenden Rückseite abhebt. «To put up a
front» ist nicht ohne Grund ein Ausdruck der täglichen Sprache geworden!
c) Die Untersuchung der funktionalen Struktur
Im allgemeinen Teil wurden die Prinzipien, nach welchen die interfunktionalen Beziehungen untersucht werden, dargelegt. Im Grunde handelt es
sich bei der Untersuchung der funktionalen Landschaftsstruktur um die einfache Frage: In welcher Weise ist die Kulturlandschaft vom Menschen organisiert worden? Für die Räume, welche von diesem Gesichtspunkte aus einheitliche Natur aufweisen, sind verschiedene Bezeichnungen verwendet
worden. Einzelne von ihnen nehmen auf den besonderen Charakter der betreffenden Funktion, welche das Gebiet zusammenhält, Bezug (Hinterland,
Ergänzungsgebiet usw.). Andere dagegen sind allgemeiner Natur, wie beispielsweise der von H. CAROL geprägte Ausdruck des Funktionals, der sich
im Gebrauch gut bewährt hat.
Funktionale der verschiedensten Art existieren in der Kulturlandschaft
nebeneinander. Jeder Punkt der Erdoberfläche kann einer grösseren Zahl
von Funktionalen zugehören, je nach der Natur der Bindungen, welche gerade
54

betrachtet werden. Schon dadurch unterscheidet sich die funktionale Struktur ihrem Wesen nach grundlegend von der formalen Struktur.
Im Zeitpunkte der Anlage der Kulturlandschaft entspricht die Form ihrer
einzelnen Teile in der Regel auch deren Funktion. Während aber die Form
noch lange beibehalten wird, kann sich die Funktion oft schon nach kurzer
Zeit ändern. Die homestead als Pioniersiedlung war eine Selbstversorgungseinheit; in der Folge kam sie jedoch unter den Einfluss der Marktorientierung
und musste ihre wirtschaftliche Funktion je nach den ökonomischen Gegebenheiten zuweilen rasch ändern, ohne dass sich an der formalen Struktur
der Landschaft Wesentliches geändert hätte. In ähnlicher Weise haben viele
grosse Textilfabriken in New England ihr geschlossenes äusseres Bild bewahrt. Ihre Funktion hat sich dagegen als Folge des Niederganges der Textilindustrie New Englands von Grund auf geändert: Hinter der einheitlichen
Fassade ist jetzt eine grosse Zahl von Kleinunternehmungen untergebracht,
welche die verschiedenartigsten Fabrikate produzieren. Diese Beispiele könnten beliebig vermehrt werden. Von einem in der Regel gemeinsamen Ausgangspunkte aus entwickeln sich Form und Funktion weitgehend selbständig
weiter.
Es ist selbstverständlich, dass die funktionale Landschaftsuntersuchung,
welche nicht dem beobachtbaren Bilde der Landschaft direkt verhaftet ist,
sich auch in ihren Untersuchungs- und Darstellungsmethoden von der formalen Untersuchung unterscheidet. Statistik, Befragung usw. helfen uns erst
das System der funktionalen Bindungen zu verstehen. Anderseits darf man
aber die beiden Betrachtungsrichtungen auch nicht als etwas absolut Getrenntes betrachten, denn Form und Funktion sind trotz der aufgedeckten
Verschiedenheiten in manchem einander enge verbunden. Grundsätzlich falsch
wäre es, die funktionale Struktur aus der landschaftskundlichen Untersuchung
ausschliessen zu wollen, weil sie als solche physiognomisch und gegenständlich nicht in Erscheinung tritt.
Die in neuerer Zeit ausgesprochene Tendenz innerhalb der amerikanischen
Geographie zur human geography und die starke Anlehnung an Soziologie
und Wirtschaftswissenschaften bringen es naturgemäss mit sich, dass alle
Gebiete der funktionalen Landschaftsuntersuchung in der Literatur gut belegt sind. An Stelle einer stark bibliographisch orientierten, kritisch referierenden Darstellung möchten wir im folgenden eher Einzelbeispiele wählen,
die es uns gestatten, den Umfang der funktionalen Untersuchung zu skizzieren. Wir gruppieren diese Beispiele in erster Linie nach den verschiedenen
Arten der Funktionen.
1. Die politischen und administrativen Funktionen
Die Gliederung der Vereinigten Staaten auf Grund der politischen Funktionen zeigt ein ganz ähnliches Bild wie die der Schweiz. Den einzelnen Staaten
entsprechen bei uns die Kantone, während an Stelle des bunten Mosaiks
unserer Bezirke und vielgestaltigen Gemeinden als unterste zusammenhän55

gende Gliederung diejenige in die counties tritt. Die Zahl der counties in den
Vereinigten Staaten entspricht ungefähr derjenigen der politischen Gemeinden in der Schweiz; schon daraus geht hervor, dass die counties nicht nur
flächen-, sondern auch bedeutungsmässig keineswegs unserer Gemeinde entsprechen. Tatsächlich fehlt eine gemeindeweise Gliederung des Gesamtraumes
in den Vereinigten Staaten; die Gemeinde als politisches Funktional existiert
dagegen in der Form der sogenannten incorporated town, die als für sich
stehende Einheit innerhalb des county eine bestimmte Selbstverwaltung besitzt.
In genetischer Hinsicht wurden die von den Vereinigten Staaten im letzten
Jahrhundert neu erworbenen Gebiete vorerst in der Form von grossen Territorien organisiert und durch einen von Washington ernannten Gouverneur
verwaltet. Erst nach einer Periode der Konsolidierung konnten diese Gebiete
als neue Staaten mit souveränen Rechten in die Union aufgenommen werden.
Dabei deckten sich die Grenzen der Territorien und der daraus hervorgegangenen Staaten in vielen Fällen nicht. Politische Funktionale besitzen auch
in den Vereinigten Staaten mit Ausnahme der incorporated towns, die ihre
Grenzen von Zeit zu Zeit der Siedlungsentwicklung anpassen, festen und
bleibenden Charakter.
Die Zahl und die Struktur der verschiedenen administrativen Funktionale
ist verständlicherweise sehr vielfältig. Darauf wurde schon im allgemeinen
Teil bei der Besprechung der regionalen Gliederung hingewiesen. Fast jedes
Bundesamt gelangt für seine Administration zu einer eigenen, zweckmässigen
Aufteilung der Vereinigten Staaten in funktional einheitliche Räume. Am
bekanntesten ist wahrscheinlich diejenige des Statistischen Amtes (Department of Commerce, Bureau of the Census):
New England: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut.
Middle Atlantic: New York, New Jersey, Pennsylvania.
East North Central: Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin.
West North Central: Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, South Dakota, Nebraska,
Kansas.
South Atlantic: Delaware, Maryland, District of Columbia, Virginia, West Virginia, North
Carolina, South Caroline, Georgia, Florida.
East South Central: Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi.
West South Central: Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas.
Mountain: Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona, Utah, Nevada.
Pacific: Washington, Oregon, California.

Zu den administrativen Funktionalen gehören auch die regionalen Organisationen. Auf deren Bedeutung wurde ebenfalls schon hingewiesen. Als ein
weiteres Beispiel sei noch die New York Port Authority erwähnt, welche
geschaffen wurde, um in dem auf zwei Staaten (New York und New Jersey)
und verschiedene Städte sich ausdehnenden Großstadtgebiet eine zentrale
Stelle zu besitzen, welche die Hafenanlagen, Verkehrswege, Flugplätze usw.
zu koordinieren imstande ist.
Funktionale administrativer Art sind im Gegensatz zu den politischen
flexibel und verändern sich auch tatsächlich häufig je nach den besonderen
Bedürfnissen.
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2. Die zentralen Funktionen der Siedlungen
Die Klassifikation von Ortschaften nach ihrer Bevölkerungszahl, wie sie
von statistischer Seite in der Regel vorgenommen wird, erscheint geographisch unbefriedigend, da nur eine einzige und zudem vieldeutige Eigenschaft
der Siedlung berücksichtigt wird. Ein weit zufriedenstellenderer Weg der
Klassifikation führt über die Berücksichtigung der zentralen Funktionen,
welche Ortschaften im gesamten Wirtschaftsgefüge und kulturellen Leben
ausüben.
Diese zentralörtlichen Funktionen sind an das Vorhandensein eines zentralen Dienstes gebunden, der an einem zentralen Ort lokalisiert ist und einen
bestimmten Funktionalbereich besitzt. Die Analyse dieser Verhältnisse führt
zur Aufdeckung der zentralörtlichen Funktionalstruktur der Kulturlandschaft.
Die einfachsten dieser Strukturen finden wir in den durch Einzelfarmen
gekennzeichneten Kolonisationsgebieten. Wir beschrieben früher, wie sich
hier an vorgezeichneten Punkten die zentralen Dienste, welche in den Agrargebieten von allen Bewohnern benötigt werden, ansammeln. Eine besonders
grosse Rolle spielte dabei in den Vereinigten Staaten in diesem embryonalen
Stand der Entwicklung einer Ortschaft das Post Office, der General Store,
die Schule, Kirche usw. Äusserlich, das heisst formal, ist eine solche Ortschaft vorerst recht klein und unvollkommen; mit Bezug auf ihre zentralörtlichen Funktionen besitzt sie jedoch schon die volle Ausrüstung eines
zentralen Ortes auf der Dorfstufe. Ihr ist ein bestimmtes Ergänzungsgebiet
zugeordnet; die in diesem lebenden Farmer kommen samstags oder sonntags,
bei dringenden Geschäften auch wochentags in den zentralen Ort, um ihren
laufenden Bedarf zu decken. Handelt es sich aber um besondere Fälle, wie
etwa Rechtsgeschäfte mit dem Notar oder Geldangelegenheiten mit der Bank,
wird der Farmer von Zeit zu Zeit zu einer weiter entfernt liegenden Ortschaft
fahren müssen, die sich vielleicht äusserlich in einem ebenso dürftigen Zustand befindet, der aber die genannten zentralen Dienste (und einige weitere
wie Sheriff, Zeitung, die Fairs [Märkte] usw.) eine höhere zentralörtliche
Bedeutung verleihen und die auch ein grösseres Ergänzungsgebiet mit Bezug
auf diese höheren Dienste besitzt.
Die zentralen Dienste lassen sich nach ihrer Bedeutung, die an der Grösse
ihrer Funktionalbereiche oder noch besser nach der Zahl der zugeordneten
Bevölkerungszahl gemessen werden kann, gruppenweise in verschiedene Zentralitätsstufen ordnen. Diese Gruppierung, die Art der für die einzelnen Zentralitätsstufen charakteristischen Dienste und deren Benennung ändert sich von
Land zu Land und auch mit der Zeit. Für die Vereinigten Staaten fehlt noch
eine zusammenhängende Typisierung der Ortschaften nach ihren zentralörtlichen Funktionen.
Wenn wir das System der zentralörtlichen Funktionalstruktur nach unten
weiterverfolgen, dann führt uns die Betrachtung über das Dorf und den
Weiler (hamlet) schliesslich zur einzelnen Farm. Wenn man diese in des Wortes strenger Bedeutung auch nur noch in beschränktem Sinne als zentralen
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Ort bezeichnen kann, so ist diese Weiterführung an sich durchaus logisch. Im
Falle der Plantage der Südstaaten liegt übrigens auch ein einleuchtendes Beispiel dafür vor, dass die landwirtschaftliche Betriebseinheit mit Recht als
unterste Stufe der zentralörtlichen Struktur betrachtet wird. Der von jeder
Farm bewirtschaftete Raum ist als das zentralörtliche Funktional oder als das
Ergänzungsgebiet auf der niedersten Stufe zu bezeichnen. Dass sich dasselbe
trotz des formalen Schachbrettmusters der Kulturlandschaft aus demselben
nicht mit Sicherheit erkennen lässt, ist offensichtlich. Durch Handänderungen
hat sich die ursprüngliche Grösse der Betriebseinheiten nach oben und unten
von den ursprünglichen 160 acres entfernt.
Wenn wir diese Verhältnisse untersuchen und kartographisch darstellen,
ergeben sich ohne weiteres die verschiedenen funktionalen Strukturtypen
auf der untersten Stufe, wie beispielsweise die disjunkten Funktionale im
Gebiete der New-England-towns, die geschlossenen im Bereiche der rechtwinkligen square-lot-farm. Auch hier gibt es charakteristische Formen wie
Block-, Zellen-, Globular- und Kettenstrukturen. Mit diesen Hinweisen sollen
nur die Ansatzpunkte aufgedeckt werden, von denen aus eine Systematik auf
dieser Funktionalstufe durchgeführt werden kann.
Die Funktionalbereiche der nächsthöheren Dorf- und Marktortstufe können erst durch eingehende Befragung, durch die Ermittlung des Standortes
und des Einzugsgebietes jedes einzelnen Dienstes und durch die Festlegung
des mittleren Ergänzungsgebietes gefunden werden. Es wird sich dabei zeigen,
dass die Funktionale auf dieser Stufe nicht nur unschärfer begrenzt sind,
sondern dass sie sich auch rascher verändern können.
Dies gilt auch für die Funktionalbereiche oder Ergänzungsgebiete höherer
und höchster Ordnung, für Städte und Metropolen, welche in den Vereinigten
Staaten im Gegensatz zu den bisher erwähnten Zentralitätsstufen eine eingehendere Bearbeitung erfahren haben und über welche eine reiche Literatur
besteht. Die hier berührten Probleme stellen einen Teilbereich der Stadtgeographie (urban geography) dar.
Gerade bei den Städten lassen sich die verschiedenen Begriffe sehr schön
auseinanderhalten. Auf der einen Seite finden wir die urbanized area, das
heisst jenes Gebiet, das in formaler Hinsicht zur Stadt geworden ist und
dessen Bewohner in der Regel auch das früher erwähnte regionale Zusammengehörigkeitsbedürfnis besitzen. Der Census 1950 hat zum ersten Male
für das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten die urbanized areas ausgeschieden. Meist kleiner als die urbanized area, weil von der Stadtentwicklung schon längst überholt, ist der administrativ einheitliche Raum der incorporated town. Sie alle an Fläche weit übertreffend ist schliesslich das den
höchsten — damit für den Charakter und die zentralörtliche Bedeutung der
Stadt entscheidenden — Diensten zugehörige Ergänzungsgebiet.
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Metropolen. Grösser als das administrative und wirkliche Gebiet der Metropole ist die vom Bureau of the Census
festgelegte Metropolitan State Economic Area, welche auf der County-Basis
nach bestimmten objektiven Prinzipien ermittelt wird. Dagegen entspricht
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die Metropolitan State Economic Area in keiner Weise dem noch viel grösseren metropolen Einzugsgebiet.
Wir haben bisher jeweilen nur die höchste in einer Ortschaft vertretene
Gruppe zentraler Dienste betrachtet, weil diese für die zentralörtliche Bedeutung der betreffenden Ortschaft entscheidend ist. Es darf aber nicht übersehen werden, dass auch in einer Metropole alle tieferen Stufen bis hinunter
zur durchaus lokalen Dorfstufe (hier besser Quartierstufe genannt) vertreten
sind. Meistens gruppieren sich auch innerhalb der Großstadt die einzelnen
Dienste der verschiedenen Zentralitätsstufen in charakteristischer Weise. In
der amerikanischen geographischen Literatur wurde die Untersuchung dieser
inneren funktionalen Struktur der Städte, welche weniger die Funktionalbereiche als die Funktionszentren berücksichtigt, besonders gepflegt. An erster
Stelle unter den Funktionszentren steht der central business district; die zentralen Dienste niederer Ordnung, die für die allgemeine Bedeutung der Stadt
zwar unwesentlich, für ihr tägliches Leben dagegen von grosser Wichtigkeit
sind, finden sich quartierweise in den neighbourhood centers gruppiert.
Der Funktionalbereich einer bestimmten, beispielsweise der dörflichen
Zentralitätsstufe besitzt im geschlossenen Feldbaugebiet der Inneren Ebenen
immer ungefähr gleiche Grösse; im weniger dicht besiedelten Westen mit
seiner Viehwirtschaft wächst er stark an, während er sich in der Großstadt
auf wenige Häuserblocks reduzieren kann. Dies zeigt, dass bei der systematischen Gruppierung der zentralen Dienste die versorgte Bevölkerungszahl von
grösserer Bedeutung als die Grösse der Einzugsgebiete ist.
Für die Klassifikation der städtischen Siedlungen bewährt sich die Beiziehung der zentralörtlichen Funktionen viel besser als die Zahl der Einwohner.
Die Aufdeckung des Gefüges der Funktionszentren und ihrer Ergänzungsgebiete im Stadtinnern gibt wertvolle Hinweise auf die Natur der Großstädte.
Man übersieht leicht, dass auch in einer Großstadt wie New York der Metropolencharakter nur durch ganz bestimmte Dienste, die sich in eng begrenzten
Teilen der Stadt befinden und lediglich von einer relativ beschränkten Zahl
von Menschen bedient werden, gegeben ist. Der grössere Teil der Bevölkerung führt auch hier ein Leben, das durchaus als mittel- und kleinstädtisch
zu bezeichnen ist; weite Stadtteile entbehren jeden großstädtischen Einschlages, das Leben in ihnen pulsiert zwischen Wohnung und den neighbourhood
stores und anderen quartiergebundenen Diensten hin und her.
Auf zwei entscheidende Gegensätze zu europäischen Städten sei im folgenden noch hingewiesen:
Der erste Unterschied ist kulturlandschaftsgeschichtlicher Natur. Die Großstadt von heute ist eine moderne Erscheinung und damit auch die metropolen
Ergänzungsgebiete. Die Verschiebung des Schwergewichtes von unteren und
kleineren zu höheren und grossen Funktionalen ist eine allgemeine Zeiterscheinung. In der Alten Welt musste sich diese Entwicklung gegen die fest
verankerte und zäh verteidigte zentrale Bedeutung zahlreicher, kleinerer Orte
durchsetzen, wobei meistens die kulturellen Positionen länger als die wirtschaftlichen gehalten werden konnten. In Amerika fehlte dagegen meistens
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die Zeit zur Ausbildung der Zwischenstufen. In grosser Zahl sind die Kleinund Mittelstädte vorhanden, zu denen freilich auch viele statistische Großstädte gehören, die ihre grosse Einwohnerzahl Industrie oder Verkehr verdanken. Die Gruppierung der zentralen Dienste erfolgte in den Vereinigten
Staaten anders als in Europa, weil die Zeit für eine langsame Evolution fehlte.
Die amerikanische Mittelstadt ist damit grundsätzlich verschieden von der
europäischen Mittelstadt, die meistens einmal im Laufe ihrer Entwicklung für
ihr Umgelände die zentralörtlich höchste Bedeutung besessen hat und aus
dieser Zeit noch ein reiches Erbgut in das zwanzigste Jahrhundert hinüber
zu retten versucht. Dafür beherrscht die amerikanische Metropole in viel
grösserer Ausschliesslichkeit und mit einem ungeheuer grösseren Umsatz
aller materiellen und kulturellen Güter das Leben der Nation.
Ein zweiter Unterschied betrifft die Lokalisierung der Funktionszentren
innerhalb der amerikanischen Stadt. Der Gegensatz von Central Business
District und den Quartierdistrikten wird in neuester Zeit in zunehmendem
Masse abgeschwächt und durch eine neuartige Entwicklung ergänzt. Immer
mehr werden aus dem central business district jene Dienste herausgenommen und in die Peripherie der Städte versetzt, welche täglich eine grosse Zahl
von Menschen zu bedienen haben. Dazu gehören nicht nur die Ladengeschäfte
des täglichen Bedarfes, sondern beispielsweise auch die Banken, welche in
Amerika wegen des allgemein verbreiteten Bankscheckverkehrs einen viel
grösseren Kundenbesuch als bei uns haben. Grund dieser Verlagerung sind
die immer grösseren Zirkulations- und vor allem Parkierungsschwierigkeiten,
die meist auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sind, welche sich
bei Geschäftsbesuchen im Stadtzentrum ergeben. Voraussetzung für eine solche Verlagerung ist der allgemein verbreitete Besitz eines Automobils und
damit die leichte Erreichung des peripher gelegenen Geschäftes, wo geschäftseigene Parkplätze den Kunden zur Verfügung stehen und oft auch Einrichtungen geschaffen sind, welche es gestatten, den Kunden zu bedienen, ohne
dass er seinen Wagen verlassen muss.
In der gleichen Richtung, nur noch einen Schritt weiter, geht die Entwicklung, wenn im Mittelpunkt einer Anzahl Ortschaften im freien Feld
eigentliche shopping towns modernster Art errichtet werden. Diese bestehen
lediglich aus Einkaufsgeschäften (meist Filialen grösserer Stadtfirmen), Kinotheatern, Garagen usw. Sie müssen von einer grossen Zahl von Bewohnern im
Automobil in kürzerer Zeit als ein allfälliges Stadtzentrum erreichbar sein
und ausreichende Parkierungsmöglichkeiten bieten.
In diesen auf dem automobilen Lebensstil der Amerikaner begründeten Erscheinungen können Ansatzpunkte zu durchaus neuartigen, siedlungsgeographischen Entwicklungen gesehen werden, die es aufmerksam zu verfolgen gilt.
3. Die Organisation des Wirtschaftsraumes
Die in der Frontierzone angelegte Pioniersiedlung war vorerst durchaus
auf die Selbstversorgung eingestellt. Die ersten Anbaupflanzen dienten der
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Ernährung der Familie und der Haustiere. Bald aber wurde die Erzeugung
eines Agrarproduktes aufgenommen, welches verkauft werden konnte (sogenanntes cash-crop). Damit verbunden findet eine Organisation des Wirtschaftsraumes statt, welche im wesentlichen aus den drei Teilen Produktion,
Handel und Verkehr sowie Konsumation besteht. Im Gegensatz zu den Wirtschaftswissenschaften, welche in erster Linie die Gesetze erforschen, nach
denen sich diese Beziehungen gestalten, kommt es der Geographie als Kulturlandschaftslehre auf die räumlichen Zuordnungen und damit auf die wirtschaftlichen Raumfunktionen an.
Wie im Falle der zentralörtlichen Funktionalstruktur scheint uns auch hier
die von Europa durchaus verschiedene kulturlandschaftsgeschichtliche Entwicklung das Hauptmerkmal zu sein. Während sich in Europa in einer jahrhundertelangen Entwicklung der Übergang zu immer grösseren Funktionalbereichen dieser Art vollzog, trat in den Vereinigten Staaten oft unvermittelt
oder doch nach einer nur wenige Jahre dauernden Periode der Selbstversorgung gleich die Einschaltung in eine arbeitsteilige Wirtschaftsorganisation
von kontinentalem Ausmasse. In Europa lebt in vielem, so beispielsweise in
lokalen Spezialitäten, in einer immer noch aufrecht erhaltenen, weitgehenden
Selbstversorgung bäuerlicher Betriebe, in Lokal- und Regionalmärkten, in
direkten Beziehungen des Produzenten mit dem Konsumenten usw. dieses
Erbe der früheren Zeiten nach. In den Vereinigten Staaten sind ähnliche Erscheinungen selten, und wo sie auftreten, besitzen sie mehr den Charakter
folkloristischer Kuriositäten, welche im Interesse des Fremdenverkehrs entsprechend ausgenutzt werden. Der Übergang zu wirtschaftlichen Funktionalen
kontinentalen Ausmasses bringt wegen der vollständigen räumlichen Trennung der Beziehungen Konsument—Produzent durch die eingeschalteten Handelsorganisationen notwendigerweise eine bis ins einzelne gehende Standardisierung der Erzeugnisse mit sich. In Europa besteht eines der Probleme der
Agrarproduktion darin, den Produzenten von der auch bei uns immer notwendiger werdenden Standardisierung der Produktion (man denke etwa an
Gemüse und Früchte) zu überzeugen und ihn zu veranlassen, Spezialitäten,
die im Grosshandel nicht zu verkaufen sind, aufzugeben. Auch in der Industrieproduktion weisen die Vereinigten Staaten eine vollkommene Standardisierung der Erzeugnisse und eine weitestgehende Zerlegung und Aufteilung des Produktionsprozesses auf. Zweifellos bedeutet dies alles ökonomische Vorteile; ebenso zweifellos wird von Europa aus in dieser Entwicklung
eine Verarmung kultureller Art gesehen werden. Uns scheint jedoch auch
die Erkenntnis wichtig zu sein, dass in Europa und in den Vereinigten Staaten
wegen der so verschiedenartigen Entwicklung eine gleichartige Organisation
des Wirtschaftsraumes gar nicht möglich ist: So wenig Europa seine Traditionsgebundenheit auch in den wirtschaftlichen Raumbeziehungen verleugnen kann, so wenig können die Vereinigten Staaten die ihnen fehlende
Entwicklungsperiode nachträglich durch menschliche Eingriffe kompensieren.
Die zwei Jahrhunderte kolonialer Entwicklung vermochten den Vereinigten
Staaten in dieser Beziehung keinen Ersatz für die europäische Entwicklung
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zu geben, da die Organisation des amerikanischen Wirtschaftsraumes sich in
jener Zeit so weit als möglich nach den Normen des Kolonialsystems vollzog. Damit fehlten wesentliche Glieder, wie das Gewerbe und der Handel mit
Manufakturwaren, im Wirtschaftsorganismus; auch das Verhältnis von Stadt
und Land und viele andere Beziehungen, welche für den europäischen Wirtschaftsraum der beginnenden Neuzeit charakteristisch sind, fehlten in den
atlantischen Kolonien.
In den südlichen Kolonien waren die Plantagen Selbstversorgungsbetriebe
und produzierten als cash-crop Kolonialprodukte wie Tabak, Reis, Indigo und
später Baumwolle. Die wirtschaftliche Zuordnung im Sinne eines bilateralen
Handelsverkehrs zu England war gegeben. Verkehr und Handel lagen in
englischen Händen.
Komplizierter waren die Verhältnisse in den nördlichen Kolonien, welche
Dörfer, Städte und — trotz der Restriktionen — ein beachtliches Gewerbe
kannten. Auch hier war der Kolonialraum als Ganzes genommen selbstversorgend in Agrarprodukten. Cash-crops dagegen, welche mit dem Mutterlande
im Sinne eines bilateralen Handelsverkehrs gegen Manufakturwaren hätten
ausgetauscht werden können, existierten mit Ausnahme von Holz und Holzprodukten nicht. Der multilaterale Handelsverkehr New Englands, der neben
England auch den Mittelmeerraum, die Westindischen Besitzungen, den Sklavenhandel mit Afrika und den Fernosthandel einschloss, ist Ausdruck einer
viel komplizierteren wirtschaftlichen Organisation.
Diese in der Kolonialzeit entwickelten Gegensätze zwischen Norden und
Süden vertieften sich aus verschiedenen Gründen während des 19. Jahrhunderts. Als wichtigste Ursachen sind die folgenden zwei zu nennen: Der seit
etwa 1800 immer stärker die Wirtschaft des Südens bestimmende Baumwollanbau war auch für die ständig ausgeprägtere Zuordnung der Südstaaten im
Sinne eines kolonialen Produktionsraumes an die sich entwickelnden Textilzentren Englands und New Englands verantwortlich. Dazu kommt, dass sich
nach der Unabhängigkeitserklärung in dem durch seine natürlichen und
menschlichen Voraussetzungen zur Industrialisierung geradezu prädestinierten New England bald an allen Wasserfällen entlang den Flüssen Textilfabriken und ganze Industrieagglomerationen entwickelten, dass die Farmen zunehmend wüstgelegt wurden, die Städte sich vermehrten und durch Zuwanderung vom Lande und aus Europa vergrösserten.
Damit wurde der in der Kolonialzeit schon vorhandene Gegensatz in der
wirtschaftlichen Raumgliederung noch bedeutend verschärft. Es handelt sich
dabei um ein Problem von allgemeiner Bedeutung für die Vereinigten Staaten.
Scharf unterscheidet sich in dieser Zeit beispielsweise die Schutzzollpolitik
der sich industrialisierenden Staaten des Nordens von den auf den Export
ihrer Kolonialprodukte angewiesenen Südstaaten; dass dabei die Interessen
des viel gleichförmiger struierten Südens einheitlicher waren (man sprach
nicht zu Unrecht vom Solid South!) ist nicht verwunderlich. Als im amerikanischen Bürgerkrieg diese Gegensätze zur Machtprobe führten und in der
Folge der Süden auf Dezennien mit seinen eigenen Problemen beschäftigt
62

wirtschaftspolitisch in den Hintergrund trat, übernahmen die industriellen
Interessen des Nordens und Nordostens in einer entscheidenden Phase der
Entwicklung die Führung beim Ausbau eines kontinentalen Wirtschaftsraumes, in welchem die drei Pole Nordosten, Mittlerer Westen und Süden unterschieden werden können, zu denen später noch der Westen trat.
Es handelt sich dabei freilich nicht um eine Wirtschaftsplanung im Sinne der
Jahrespläne des zwanzigsten Jahrhunderts. Die direkten staatlichen Eingriffe
in die stürmische Entwicklung des Wirtschaftsraumes sind im Vergleich zu
heute bescheiden. Es handelt sich vielmehr um eine gleichorientierte Wirtschaftspolitik der einzelnen in Wirtschaft und Politik führenden Männer. Auf
den verschiedenartigsten Wegen, von welchen der Verkehrspolitik und der
Preispolitik wohl der erste Platz eingeräumt werden muss, wurde die Erreichung des Zieles angestrebt.
Der Nordosten besass als Industriegebiet die Vorteile des frühen, schon in
die Kolonialzeit zurückreichenden Beginnes der Industrialisierung. Die Konsumgüterindustrie (Leder- und Textilverarbeitung) entwickelte sich zuerst
und nahm die im Osten gelegenen Gebiete New Englands und teilweise auch
die mittelatlantischen Staaten ein. Die Schwerindustrie vermochte erst später, als die Entwicklung über die Appalachen hinweggegriffen hatte, mit
Pittsburgh als Zentrum Fuss zu fassen. Wohl geben verschiedene Faktoren
(Fabrikanlagen, Kapitalinteressen, verfügbare Arbeitskräfte usw.) einer einmal angesiedelten Industrie ein hohes Mass von Inertie. Das kann aber doch
nicht verhindern, dass sich immer wieder Tendenzen zur Industrieverlagerung bemerkbar machen, weil sich der optimale Standort als zeitgebunden
und relativ verschoben hat. Am offensichtlichsten waren diese Tendenzen im
Falle der Textilindustrie, die als Folge des hohen Lohnanteiles an ihren Gestehungskosten seit etwa 1900 in immer zunehmendem Masse aus New England in die aufgelassenen Baumwollgebiete des appalachischen Piedmontes
mit seinen billigen Arbeitskräften abzuwandern begann. In der Schwerindustrie besass Pittsburgh mit Bezug auf die Gestehungskosten bald auch nicht
mehr den günstigsten, denkbaren Standort, vor allem seit die lokalen Eisenerzreserven nicht mehr genügten und die Belieferung ausschliesslich aus dem
Gebiet des Oberen Sees erfolgte. Nun besitzt aber die Schwerindustrie an
sich schon eine grössere Inertie als die Textilindustrie; diese wurde zudem
durch eine von den grossen Stahlgesellschaften geführte Preispolitik (Pittsburgh Plus, Basing Point System), auf welche hier nicht näher eingegangen
werden soll, entscheidend gefördert. Trotz einer beachtenswerten Verlagerung der Schwerindustrie an die Grossen Seen, in den Süden und neuestens
auch in den Westen der Vereinigten Staaten, vermochte sich Pittsburgh mit
fast der Hälfte der Stahlproduktion den ersten Platz mit Abstand bis heute
zu sichern, während im Falle der Textilindustrie New England nur noch
wenige Prozent Anteil an der Herstellung von Baumwollgarnen und -geweben
aufweist. Ein wichtiges Mittel bei der Sicherung des einmal gewonnenen Vorsprunges in der Industrialisierung besass der Norden in der Tarifpolitik der
von ihm erbauten Verkehrsmittel, vorab der Eisenbahnen. Differentialtarife
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sicherten den Industrien des Nordens ein grösseres Absatzgebiet als den in
anderen Teilen des Landes gelegenen Industrien. Vor allem der Süden litt
lange entscheidend unter dieser Benachteiligung. Der Nordosten war auch das
grosse Einwanderungstor; damit war es hier möglich, sei es durch organisierte
Einfuhr europäischer Arbeitskräfte oder durch die Rekrutierung in den Arbeiterreservoiren der Großstädte, die vielfachen Bedürfnisse der sich ständig
differenzierenden Industrien zu befriedigen, die Erfahrungen Europas auszunutzen und den Bestrebungen der Arbeitnehmer für bessere Arbeitsbedingungen entgegenzutreten.
Dies alles sind freilich Überlegungen, die eher in den Arbeitsbereich des
Wirtschaftshistorikers fallen, die jedoch der Wirtschaf tsgeographe in vollem
Umfange berücksichtigen muss, wenn er die räumliche Gliederung der Wirtschaft verstehen will.
Dem Mittleren Westen war im Rahmen dieses amerikanischen Wirtschaftssystems die Rolle des grossen Agrarproduzenten zugedacht. Die natürlichen
Verkehrswege, das Wasserstrassensystem des Mississippi und seiner Zuflüsse
hätten ihm freilich den Ausgang nach Süden gewiesen. Es war die Tat einer
zielbewussten Verkehrspolitik, die den Mittleren Westen enge mit dem Nordosten verband. In einer ersten Periode wurde dieses Ziel durch den Bau von
Kanälen erreicht (seit etwa 1825) und damit für transportresistente Güter,
unter denen Getreide an erster Stelle figurierte, der Ausgang zum Osten
geschaffen Da die einzige, mögliche Wasserstrasse von den Grossen Seen
durch die Mohawk Niederung (der alte Erie Canal) zum Hudson und
nach New York führte, nahm von diesem Zeitpunkte New York unter allen
Städten der Atlantikküste in rasch wachsendem Masse an Bedeutung zu.
Auch die folgende Eisenbahnperiode vermochte an dieser Vormachtstellung
nichts mehr zu ändern, was am besten damit veranschaulicht wird, dass die
meisten grossen Bahngesellschaften, welche von anderen Städten aus Konkurrenzgründen gegründet worden waren, heute ihre Linien nach New York
weiterführen. Dies trifft zum Beispiel für die Baltimore & Ohio RR und die
Pennsylvania RR zu.
Die Eisenbahnpolitik war aber auch für die räumliche Organisation der
Agrarproduktionsgebiete selbst entscheidend. Während in den vor etwa 1850
besiedelten Teilen des Mittleren Westens nach einer kurzen Periode der auf
Selbstversorgung ausgerichteten Produktion meistens zuerst als erste marktorientierte Wirtschaftsform die Getreideproduktion als Folge der Transportresistenz dieses Gutes folgte, machte in den später besiedelten Gebieten
die Eisenbahn, welche oft der Landnahme vorauseilte, von Anfang an eine
Ausrichtung der Agrarproduktion auf die auf Grund der natürlichen und
ökonomischen Voraussetzungen optimalen Güter möglich. In den Ebenen des
Innern waren diese Voraussetzungen jedoch für alle Farmer in weitem Umkreise ungefähr die gleichen. Infolgedessen finden wir bald eine für alle
Farmen eines weiten Gebietes ähnliche Produktionsrichtung, die zudem meist
durch ein einziges cash-crop oder eine eng verwandte Gruppe von Erzeugnissen charakterisiert ist.
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Agrargeographisch besteht damit in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit, die Agrargebiete nach der vorherrschenden Produktionsrichtung grossräumig zu gliedern, wie dies beispielsweise ELLIOTT mit seinen «Types of
Farming», BAKER mit den «Agricultural Regions of the United States» und
das United States Department of Agriculture tun. Dabei finden wir, dass in
erster Ordnung die natürlichen Faktoren für die Gliederung verantwortlich
sind. Im feuchteren Osten spielen die Wärmeverhältnisse die entscheidende
Rolle; sie führen zu einer zonalen Gliederung in die einzelnen Anbaugürtel
(nach BAKER von Norden nach Süden: Forest and Hay, Hay and Dairying,
Corn, Corn and Winter Wheat, Cotton). Im trockeneren Westen finden wir
dagegen, bestimmt durch die westwärts abnehmenden Niederschläge, eine
meridional verlaufende Gliederung in den Weizengürtel im östlichen und die
Weidegebiete im westlichen Teil. Erst für eine Gliederung zweiter Ordnung
kommen Topographie und Böden (beispielsweise für die in geringerem Masse
marktorientierte Produktion in den Appalachen oder die rückläufige Landwirtschaft in Teilen New Englands) in Frage. Ebenso wären erst hier die
Einflüsse der Großstädte für die Bildung von Milch- und Gemüsegürtel zu
erwähnen, die freilich bedeutend weniger ausgeprägt als in Europa sind, wo
diese Frischprodukte oft noch im Kleinhandel über kurze Distanzen transportiert werden. Dagegen macht sich der Einfluss der Grossagglomerationen
immer mehr in der Umgestaltung reiner Agrargebiete zu Erholungsgebieten
bemerkbar, wobei vor allem auf die Errichtung von Landsitzen für die städtische Bevölkerung hinzuweisen wäre. Besonders im südlichen Teile von
New England sind viele verlassene Farmen zu Weekend-Residenzen umgestaltet worden, wodurch der zunehmenden Wüstlegung Einhalt geboten wird.
Die Südstaaten vermochten ihre quasi-koloniale Funktion erst im zwanzigsten Jahrhundert und erst in gewissem Umfange und regional beschränkt zu
wandeln, obwohl das Schlagwort des Industrial South aus dem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken ist. Ebenso wichtig wie die zunehmende
Industrialisierung sind hier aber unseres Erachtens die tiefen Einbrüche, die
auf landwirtschaftlichem Gebiet in die traditionelle Baumwollwirtschaft vor
allem dank der Tätigkeit des United States Department of Agriculture und
lokaler Organisationen möglich geworden sind. Nicht nur sind zahlreiche
neue Produktionsrichtungen, teilweise durch neu aus Übersee eingeführte
Pflanzen möglich geworden; auch auf dem Gebiete des Baumwollanbaues
selbst hat die Mechanisierung der verschiedenen Arbeitsphasen eine eigentliche Umschichtung der Gesellschaftsstruktur eingeleitet, deren Entwicklung
kaum abgesehen werden kann.
Das einfache Schema eines industrialisierten Nordens, eines agrarischen
Mittleren Westens und eines kolonialen Südens wird deshalb wohl der Grundkonzeption der ursprünglichen Gliederung und der Zuordnung der einzelnen
Räume zueinander gerecht; die heutige Entwicklung zeigt aber weitgehende
Veränderungen an, die vor allem in einer zunehmenden Industrialisierung
und Verstädterung im Süden und Mittleren Westen bestehen. Eine offene
Frage bleibt in diesem Zusammenhange freilich noch, ob diese Entwicklung
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kapitalmässig gesehen autochthon ist oder vom Norden abhängt. Denn auf
dem Wege über die Industrialisierung und die Beherrschung der Verkehrsmittel wurde der Norden auch zum Zentrum des amerikanischen Kapitals,
während im agrarischen Mittleren Westen und mehr noch im Süden die
Kapitalbildung verständlicherweise erst in weitem Abstande folgte.
Die wirtschaftliche Zuordnung des Westens war sowohl auf dem Sektor der
landwirtschaftlichen wie der industriellen Produktion bis in die neueste Zeit
dezidiert nach dem Osten gerichtet. Das zeigt das klassische Beispiel der
kalifornischen Früchteproduktion, wo durch Trocknen, Konservieren, Tiefkühlen oder Umwandlung in Säfte die ursprünglichen Produkte erst transportfähig gemacht werden müssen. Grosse Produzentenorganisationen sorgen
für eine Standardisierung der Erzeugnisse und für den Absatz. In der Montanindustrie herrschen ausgesprochene Sekundärmetalle wie Kupfer, Molybdän und andere vor, obwohl die rohstoffmässigen Voraussetzungen für
Basisindustrien durchaus gegeben wären. Die zunehmende Verdichtung der
Bevölkerung und vor allem die rapide Entwicklung der kalifornischen Städte
schaffen aber auch hier immer rascher eine grundlegende Veränderung der
bestehenden Situation, die durch die Existenz grosser und differenzierter
lokaler Konsumzentren für agrarische und industrielle Produkte gekennzeichnet wird.
Wenn wir abschliessend nochmals die Vereinigten Staaten und Europa vergleichend betrachten, kommen wir mit Bezug auf die Organisation des Wirtschaftsraumes zu folgender, knapp gefasster Antithese: In Europa schritt im
Laufe der Jahrhunderte die Entwicklung langsam aber kontinuierlich von
kleinsten und kleinen zu immer grösseren Funktionalräumen; das Problem
bestand immer in der Überwindung der kleinräumigen Bindungen und heute
in erster Linie in der Erreichung einer durch die Zeit geforderten kontinentalen Arbeitsteilung. In den Vereinigten Staaten bestand dagegen praktisch
vom Beginn der Unabhängigkeit an eine grosszügige kontinentale Aufgliederung in einzelne nach ihren Funktionen verschiedene Wirtschaftsräume,
wobei erst die neuere Entwicklung als Folge zunehmender Bevölkerungsverdichtung und Entstehung neuer städtischer Zentren zu einer Aufgliederung
führt. In gewissem Sinne verläuft damit die Entwicklung gerade in entgegengesetzter Richtung wie in Europa. Während sich jedoch bei uns die Schwierigkeit des Überganges zu einer Organisationsstufe höherer Ordnung aus der
historisch bedingten Individualität der bestehenden Einzelräume ergibt, dürfte
die schon bestehende Standardisierung im Falle der Vereinigten Staaten wohl
bei der zunehmenden Bildung kleinerer Wirtschaftsräume beibehalten werden.
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