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icöftcrreichisch'imgarischeMc"
narchie ist vor allen Staaten Europas durch idrc cent r a l c t a g e ausgcieichnet.
Rcm anderes Gebiet nimmt
sc> wie dieses t»ie Mittc ein,
sowohl zwischen dem Mcflcn lind dem Msten,
al5 auch zwischen dcm Norden nud dem
2>iden iniscrcs weltthcils. Zicht nnin cinc
gerade tinie von dcr Mündung dcs Ta^o
bei tissabon zur Mnndmig des Uralftusses an
der Grenze des europäischen und des asia>
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südlich) hinab, als in die kältere Hälfte derselben Zone (vom 45 Br." nördlich) hinauf,
^le Längenausdehnung beträgt in west»
östlicher Dichtung zwischen der Schweizer und
^er russischen Grenze nahe an 5500 ^»', in

noidsüdlicher Richtung zwischen dcr sächsischen
und montenegrinischen Grenze etwas über
lN00 /)m. Au Flächen r a u m enthält die
Monarchie zusannnen mit den occupicrtcn
Provinzen
Vosnien
nnd
l^ercegoluua
^^.K5>6 ^m^. Die wichtigsten N a c h b a r n
Österreich-Ungarns sind: im Osten Russ>
land inid Rumänien, im Horden Russland,
Preußen und Hachsen, im Westen Bayern
"nd die Zchweiz, im 5iiden Italien, Montenegro, die Türkei, Serbien und Rumänien.
Die längste Grenze hat es gegen das deutsche
^eich (dann zunächst gegen Russland), nur
kurze Berührungen dagegen mit dem os>
nianischen Reiche und dem Fürstenthum
^lechtenstein. 5cine Grenzen sind meist naänliche, durch Gebirge, Flnss- und Meer»
strecken gegebene; offen, d. h. nicht von der
Natur vorgezcichnet, fiilden wir sic theil»
weise im Gsten gegen Russlaud und Ru>
'nänien, im worden gegen Preußen, im
besten gegen Vayern und im Süden gegen

Italien. wstcrreich'Ungarn ist rorwiegend
ein b i n n c n l ä n d i s c h e s Reich, das nur
an der Abzweigung eines kleineren Meeres
(Adria-Mittelmeer) eine 5eeküstc besitzt und
Zur Nordsee bloß durch den besitz der Gbe»
elbe und eines Ztückes vom Rheinthal, ^ur
Gstsce dnrch die Gder und Weichsel, zum
schwarzen Meere aber durch die Donau nnd
den Dniester in entfernterer Veziehung steht.
Dass GfterieichNngarn ein rorherrschcnd
contincntales Gebiet ist, lehrt auch ein 3?Iick
auf die an5gedehnte Entwicklung und die
ausländischen Fortsetzungen seines Flusönetzes.
Die Donau, der Hauptstrom nicht nur dieses
Reiches, sondern ganz Mitteleuropas, abge>
sehen von der peripherischen Wolga, der
größte Ztrom Europas überhaupt, — gleichsam das fließende Rückenmark unseres Welt»
theils, — scheidet die Monarchie in eine
nördliche nnd eine südliche Hälfte. Aber sie
entspringt weder, noch mündet sie innerhalb
der Grenzen des Reiches, und dieses besitzt
nur 545s) 5m ron drn 2<)^c> ^m ihrer gesammten längenentwicklnng. Andere nam>
hafte Flüsse, wie die Elbe, die Gder, die
Weichsel, der Dniester, der pruth und die

Ltsch entspringen in der Monarchie und

Geographisch'statistisch? 5fi,M,

5

münden im Auslande. Ursprung und M m , ^ung haben innerhalb der Rcichggren.ien die
Noldan „nd der I x n , dic Thcisi, die Uran
und die 3ave, von welcher die beiden ersten
'lach Norden, die Tbeiss nach ^iiden, die
beiden letzten nach tysten strömen, v o n der
^oinpacten, wohlarrondiertcn land»nasse, in
welcher diese Flussadern ganz oder theil»
weise verlaufen, hat sich bis zur Occupation
Bosniens ,md der l)erccgovina (>«?k) der
schmale, rein kustenlänoische streifen Kai'
waticns als ein besonderes, nach 3üdosten
vorgestrecktes Glied abgegrenzt. Durch die
Aufnahme jener Provinzen in das öster
reichisch.ungarische
Derwaltungsgebiet ist
auch hier Abrundnng und ein breiter Z w
sammenhang geschaffen worden, so dass das
^uge nunmehr mit völliger Befriedigung
nuf dem schönen woblabgegrenzten länder^
ra„m verweilt, welchen die Monarchie im
Zahmen der Rarte Lnropas einnimmt. An
Inseln und Halbinseln, die allerdings nur
von geringem Umfange sind, ist (')sterreichUngarn im Verhältnis ;ur Aürze seiner 3eeküste ziemlich reich. t?on den ersteren sind
l)cglio, <l^herso, pago, ^ra^za, lesina, <^nrzola
und NIeleda, pon den letzicrcn Istrien, dann

ß
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die Halbinsel, auf welcher Jara liegt, und 5abbioncello an der Narentamündung zu nennen.
Vlicken wir von dcn Grenzn und der
weltstellung der Monarchie auf dieHauptbestandt hei Ic derselben, so finden wir sie
vor Allein zusammengesetzt aus zwei in legis»
lativer und administrativer liinsicht getrennten
Hälften oder Staaten, welche mit einander
unlösbar verknüpft sind durch die Person
des Monarchen und dnrch die Gemeinsamkeit
iener Angelegenheiten, welche eine getrennte
Behandlung nicht zulassen. Die eine dieser
Reichshälftcn, welche vorwiegend westlich,
aber auch nördlich von der anderen gelegen
ist, besteht aus den im Rcichsrathc vertretenen
(österreichischen) Rönigrcichen und Ländern
mit einein Flächeninhalte von 3s>s).252 ^m^,
die andere, welche eine mehr östliche (aber
auch centrale) Lage einnimmt, umfasst die
Länder der ungarischen Rrone mit einem
Flä'chenraum von 225.32; k,?^. Erstere wird
auch das „österreichische Staatsgebiet" oder
kurzweg Msterreich, letztere das „ungarische
Staatsgebiet" oder kurzweg U n g a r n genannt.
Die Grenzen Österreichs sind infolge seiner
pcrivherischen 5tcllung zn Ungarn ausgedehnter gegen die üachbarrcichc als gegen
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dir andere Ncichshälftc, diejenigen Ungarns
hinwieder ausgedehnter gegen Gstcrreich a!s
gegen die fremden Staaten, beiden Reichs.
Hälften gemeinsam sind dic Angelegenheiten
Bosniens (mit der Ixrcegooina s,inxi^,n'),
welkes auch eine Mittelstellung zwischen tän>
^ern der ungarischen ^l<rc>ne ^(roaticn und
2laoonien)nnd einem Theile des österreichischen
3wat5gebictes (Dalinatieni cintlimmt. Das
österreichische 5watsgel.net besteht aus folgen»
den i7 tändcrn idie beigesetzten Zahlen be>
Zeichnen Veil ^lächcnranm derselben in (yua>
dratkiwmctcril):
Niederösterrcich (fin2^), Gberösterreich
(U9'><), Salzburg (?,<,tt), 5tciermark < 2 2 ^ >
Aärnten ^c,5>?'.)^ Arain (<)<)««), <3örz und
Gradiska (2<)55), Trieft und sein Gebiet (<)H),
Istrien (q<)^), Dalmatien (^2«2<), Tirol
(2k?2^), Vorarlberg (2kc'2), Vöhmen (5^5k),
Mähren (2222>,), Schlesien (''^^7), Galizien
(?8^9?), Vukowina (^u^5i,).
Das ungarische Staatsgebiet bilden:
Ungarn sammt Siebenbürgen (2«l)2<il>), Arc>a>
tien und 31aronien (45',lj5,), Fiume und sein
Gebiet (^'<>j. Zum Vccupationsgebiet ge>
hören: Vosnien mit 40,580 und die l^erce«
govina mit ^)72» ^m^.

