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^ er kaukasische Isthmus bildete bis an die Schwelle der Gegenwart, als
^on der alles einebnenden Sowjetisierung erfaßt wurde, eines der reichhal-

 fof- UHd daher reizvollsten Studiengebiete der kulturhistorischen Völker-
 1 schung. Im weiteren Sinne inmitten des Einflußbereiches europäischer, asia-

 seit Gr Un&lt;^ m ^^ e ^ meer^ sc k er Kulturströmungen gelegen, schlug er im engeren
 s K Brücke zwischen dem südrussischen Steppenraum und Vorderasien,

daß eine Verbindung geschaffen war, die als ideal gelten könnte - stünden

 d e nirc^ au ^ der anderen Seite die gewaltigen Gebirgsmassen entgegen, die
^Kaukasus als eine einzige, schier unüberwindliche Naturfeste erscheinen

 kcfl 011 ' ^ ar ’ dieser 30 charakteristische Widerspruch in der räum
en Disposition Kaukasiens von bestimmendem Einfluß auf die kultur-

 ' Sichtlichen Vorgänge im eigenen wie im angrenzenden Bereich sein mußte;
pachtet der engen Nachbarschaft über die verbindende Landenge hin sehen
 l au f S ° Geschichte in Südrußland und Vorderasien eine nach Art und Ver-

relativ eigene, selbständige Entwicklung nehmen, deren kulturelle Ge-
ringen wie unabhängig voneinander entstanden scheinen und nur wenig

 • S'- 6 Beziehungspunkte erkennen lassen; unmittelbare Kontakte - meist

nordsüdlicher Richtung und im Zuge von größeren Völkerbewegungen im
rrasiatisch-russischen Raum - kamen nur selten, in der Regel auf gewalt-

 ^ e Weise, zustande und hinterließen im wesentlichen keine nachhaltigen
Puren, mit denen wir demgegenüber aber nun im Kaukasus selbst, dem Span

 all beider Kultursphären, zu rechnen haben. Dabei müssen wir ganz
gemein auf der einen Seite Einwirkungen infolge stetiger, jahrhunderte-

 k *}*er nachbarlicher Beziehungnahmen von Einflüssen unterscheiden, die auf
 gen 1^eiasc ^ e Auseinandersetzungen oder (vorübergehende) Handelsverbindun-

 (\vi Zur ückgehen und daher vor allem im Bereich der großen Verkehrswege

Und
 u ud 2 ^ ^ Gr S °^ ^eorfli sc b en un d Ossetischen Heerstraßen) zu erwarten sind,

 Wx aU ^ ^ er an deren Seite die Tatsache würdigen, daß die kaukasische Ge-
 err ' mit ib ren abgelegenen und teilweise nur unter erheblichen Mühen

i baren Hochregionen alle Vorzüge eines idealen Rückzugsgebietes be-
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