
1'as gef amte morfommen 3eigt ·b·en tt)pif d)en Suf ammenl)ang 3wif d)en 
ben brei ty{ugfanbarten, wie wir ign 3. ~. aus bem füppe= unb mieber= 
rgeingebiet fennen. m3orauf hie merfwürhige S{orngröfienfonberung unb 
il)re geograpl)ifd)e 2lnorbnung in unf erem ffiebiet berul)t, ift nod) ungeflärt. 
mmunter l)at es ben 2lnfd)ein, als ob her 6B etwas jünger al5 ber ij1', ber 
B wieberum jünger al5 ber 6B wäre. ~. a. finb bie ~Ubungen aber 
altersgleid) unb vertreten .fidJ gegenf eitig. m3eitere Unterfud)ungen wer= 
ben gier wol)l eine Böfung bringen. 

i)te nad)eh.~~eitlid)e ~albenttuidelung tu ~e~f alen 
~erm. ~ u b b e, ~ortmunb 

m3enn wir hie m3älber bes 6auerlanb·es ober hie weite <tbene bes Wlün= 
·fterlanbes mit il)ren .f)eibe= unb m1oorgebieten burd)wanbern, gegen wol)l · 
unf ere ffiebanfen einmal in bie graue mor3eit 3urücf, unb wir ftellen hie 
ijrage: m3ie mag has ~flan3enfleib unferer .f)eimat bamals ausgefel)en 
IJaben? mon einfcfJneibenfter ~ebeutung ift olJne Sweifel hie ctis3eit ge= 
wef en. m3äl)renb bes 3weiten morftofies brangen hie norbifd)en ffiletfd)er= 
maff en vom ffi1ünfterlanbe l)er etwa bis 3um .f)aarftrang unb 2lrbet)gebirge 
vor. 2llle wärmefübenben ~flan3en gingen 3ugrunbe ober wid)en in füb= 
lid)ere unb fübweftlid)e ffiebiete 3urücf. 1'ie f auerlänbifd)en ffiebirge nal)= 
men wal)rfd)einlid) ben O:l)arafter ber ffanbinaoifd)en föelbs an, mit bürf= 
tigern ~flan3enwud)s unb Swergbirfe unb . ~olarweibe, .f)eibefraut, ffi1oo= 
f en unb tyled)ten. Db ~iere unb ffi1enfd)en jene öben ffläd)en unb .f)öl)en 
burd)ftreiften, läfit fidJ faum feftftellen. 6id)er aber wiff en wir, bafi beibe 
ba waren, als bas <tis fd)mol3 unb m3eftfalen eisfrei wurbe. 1'ie grofien 
6äuger, unb mit il)nen wal)rfd)einlid) aud) ber ffi1enfd), fonnten nun aus 
füblid)eren ffiebieten l)er nad) morben wanbern. 1'er let3te morftofi ber 
ffiletfd)ermaff en brang nur bis ins ffiebiet bes ~altifd)en Banhrücfens vor. 
Unfere .f)eimat blieb eisfrei, aber infolge bes falten föimas gerrfd)te ber 
~lJP einer nörblid)en .f)eibeoegetation vor. 1'ann, etwa um 20 000 v. O:gr., 
oerf d)wanb enbgültig bas <tis aus morbbeutf d)lanb. ffi1it her nun ein= 
fet3enben S{(imaoerbeff erung fonnte eine meubefieblung burd) ~flan3en 
einf ei)en. m3ir wollen im folgenben einmal f el)en, wie bas m3albbilb fidJ 
entwicfelte. .f)atten wir früger barüber nur wenige 2lnl)altspunfte, f o ga= 
ben im let3ten ~agr3el)nt bie ffi1oorunterfud)ungen ungeal)nte <trgebniff e 
gebrad)t. ~nf-olge -ber befonberen d)emifdJ=PlJtJfifalifd)en <tigenfd)aften bes 
IDloorwaff ers finb l)ier hie ~flan3enteile fonf eruiert worben, bef onbers aber 
·bie ~lütenpollen her ~aumarten, hie vom m3inbe aus her nagen unb wei= 
teren Umgebung l)iergin tranfportiert worben finb. Unterfud)en wir nun 
fd)id)tenweif e von unten nad) oben hie ~orfftid)e, fo ergibt fid) ein m3ed)f et 
in ber ~flan3en= unb ~aumpo((en3uf ammenf et3ung. <ts beftegt baburcf) 
bie ffi1öglid)feit, aus ben ~efunben mücffd)lüff e auf bas entfpred)enbe me:: 
getationsbilb 3u tun unb aus ben gegenfettigen pro3entualen mergältniff en 
ber ~aumpollen eine mefonftruftion bes m3albbeftanbes oor3unegmen. 1'ie 
Unterfud)ungsmetgoben näl)er 3u befd)reiben, mufi id) mir l)ier oerfagen. 
filber eine 3uf ammenfaff enbe 1'arftellung ber let3ten <trgebniff e bief er Un= 
terfud)ungen bürfte ben füf ern bief er ~lätter erwünfd)t fein. 

~n ben äfteften IDloorablagerungen finhen wir nur fUefer, Dide unb 
Uleibe vor. ffierabe bie let3tere ift ftarf vertreten. 1'ie im gan3en relativ 
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.geringen mefunbmengen laffen barauf fd)ließen, baf3 in jener falten unb 
trocfenen ~eriobe eine ausgebel)nte unb bid)te memalbung nod) nid)t nor= 
~anben mar. ~eibengeftrüpp, barin nerftreut Stiefern unb mirfen, ·ba„ 
3mifd)en S)eibevegetation d)arafterifieren bas ~alhbilb. ~n ber ß=olge3eit 
nel)men hie föefernbeftänbe, befonbers aber bie ~irfenbeftänhe rafd) 3u. 
1)ie ~eiben werben baburd) ftarf 3urücfgebrängt unh fpielen meiterl)in 
nur eine ffiolle als Unterl)ol3. 1'er füefer gelingt es f päterl)in, eine mor= 
mad)tftellung ein3unel)men. ~n ben ffi1ooren rönnen mir einen ausge= 
bel)nten 6tubbenl)ori3ont ber füefer feftftellen. 

i)ief e bisl)er verfolgte ~albentmicflung gel)ört etma bem lebten 2fb„ 
fd)nitt ber älteren 6tein3eit an, um 10 000 v. <il)r. 2fllmäl)lid) l)at in= 
.3mifd)en bie Cfinmanberung bes fjafelfftaud)es begonnen. 1'ief er gel)ört 
3u ben märmeliebenben @el)öl3en. (fine erfte nad)eis3eitlid)e ~ärme:: 
periohe ift bamit angebrod)en. ~n ben ffi1oorfd)id)ten erreid)en hie ~ollen 
ber f)af el ~erte bis annäl)ernb 100 o/o. Smifd)en ben lid)ten, offenen Sfü:: 
fern:: unh mirfenbeftänben, eine 2frt ~arflanbfd)aft, ronnte filf) ber S)af el= 
ftraud) f d)nell ausbreiten. i)as mar etma in ber ffi1ittleren 6tein3eit, um 
8000 n. <il)r. i)er S)af el folgten tneiterf)in bfä <fid)e, Ulme unh ~inbe. 
fillan be3eid)net bief en ~alb al5 ben Cfid)enmifd)malb unb nimmt. an, bafi 
feine 2Cusbreitung auf ben Umfd)lag ber ~ärmeperiobe in einen feud)teren 
aber nod) warmen füimaabfd)nitt berul)e. ~enn bie frül)eren maumarten 
aud) nod) nid)t völlig verfd)munben finh, fo rommt il)nen in biefer md)en= 
mifd)malbpl)afe nur eine untergeorbnete mebeutung 3u. 

~tr finb jetlt fd)on bis 3ur ~üngeren 6tein3eit, 5000, 3000 n. <il)r., ge:: 
tommen. 1'a ftellt fid) als letlte mid)tige maumarf bie Ilud)e ein. ~l)re 
~anhergefd)minbigreit ift gegenüber ben anberen mäumen geringer. ~äl)::: 
renb bie mergriefer etma mit 6-10 ~al)ren 3ur ffieife gelangt, bie mirre 
mit 10-12 ~al)ren, bie fünbe mit 25, bie Ufme unb Ctid)e mit 40, trägt 
bie mud)e erft mit 40-50 ~afJren ß=rüd)te. ß=ür bie Seit, als bie mud)e 
begann, in ben (fid)enmifd)malb ein3ubringen, rann man in ber ffi1oor= 
bilbung eine 6tillftanbslage feftftellen. 1'as ffi1oosmad)stum muf3 aufge:: 
l)ört l)aben, bie ffi1ooroberfläd)e fiel einer 2fustrocfnung unb merl)eibung 
anl)eim. ~ir rönnen uns biefen morgang nur vorftellen, inbem mir an= 
nel)men, baf3 bas füima nieberf d)lagsarm murbe. i)ann aber f ent mit 
meginn einer fül)leren unb f eud)teren Seit ein gewaltiges ffi1oosmad)stum 
erneut ein. 1'ief e stlimaverl)ältniff e fagten aud) ber mud)e befonbers 3it, 
unb fie bringt mit ffi1ad)t vor. überall, mo fie erfd)eint, fiegt fie als 6d)at= 
tenbaum über bie anbeten ~aumarten. 

ffi1it ber ~enbe mron3e=<fif en3eit, 1000 n. <il)r., Qeginnt in unf erm 
~albbilb bis in bie @egenmart l)inein bie fjettfd)aff bet Ilud)e. (frft ber 
<fingriff bes ffi1enf d)en, nornel)mlid) in ben letlten l)unbert ~al)ren, (Jat 
burd) ffiobung, Xrocfenlegung, 2fnpflan3ung bas ~albbilb bes 6auerlan= 
bes unb ffi1ünfterlanbes fo geftaltet, mie mir es l)eute vor uns f e(Jen, alfo 
ein stunftproburt gef d)affen. mur l)ier unb ba mögen einige Stellen eine 
gemiff e Urfprünglid)reit gemal)rt ()oben. 

~ie aus bief en 2fusfü(Jrungen l)ervorge(Jt, ·finb bie ID'loore ffunbgruben 
wiffenfd)aftlid)=gefd)id)Uid)er Cfrrenntniffe geworben. ~enn mir weiter 
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bebenfen, baä fie mit if;)rem eigentümlid)en $ffan3en:· unb Xierbeftänben 
Stellen lanbfd)aftlid)er -ltrfprüngUd)feit barftellen, f o · tl1Üff en wir .. auf3er„ 
orfientlid) bebauern," baä im lebten ~af;)r3ef;>nt mit 9Uef enf d)ritten bie · Ser ... 
ftörung burd) ~btorfen unb fötltiuierung immer . lt)e-.iter fortfd)reitet . .. (fa;. 
wäre 3u begrüßen, wenn ei_n3elne IDCoorgebiete, 3. m. -.Xeile be!( ~Beif3en„ 
µnb (fülbef;)aufer::23enns, für immer erf;)alten wet;b~n · fönnten. filfü f;)aben 
ber !nad)weU gegenüber bie ·2Jerantwortung, . mrertuolles im maturbilbt 
3~~ f d)üßen. · · 

9Bet ftclj eingeljenbet mit ben l>eljanbelten S::atfacljen auseinanbetfe!3en roUI, ben 
netweif e i~ auf: . 

93ubbe, ~etm.: ~ollenanalt)tif~e Untetfu~ungen im 9Beifien ~enn, · 9Rünftetlanb„ 
93et. b. IDeutf clj. 93ot. <ßef. 1930. 48. · 93b. ~eft 1. 

- -: IDie 9Balbgef cljicljte bes 6auetlanti'es auf <ßtunb tlon pollenanall)t. Untet• 
· fucljungen feinet 9Root~. <fl>b. 1929, ~eft 5. 

!toclj, ~ans: ~aläol>otanif clje Untetfucljungen einiget 9Roim im 9Rüitftetlanb. 93eilj„ 
. 3 . . mo"t. 8entiall>l. 46, ~eft 1, 1929. 

üuetl>ed, ffti!3, u. 6~mi!3, ~ein3: 8ut <ßef clji~te bet 9Roote, 9Ratfc{)en unb 9Bälber 
9lotbrot?ftbeutf~lanbs. I. 9Ritt. bet ~toll. f. 9latittbenfmalpfl. . ~annotlet„ 
~eft · S, 1931. : _ · 
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manberer burdj mlalb unb 3'1ur: «Eure fjer3en unb «Eure 
!lugen feien geöffnet für bie Sd)önbeif unferer · fjeimaf! Cf rweiferf 
unb urnieff «Eure ftennfnis ber. fjeimafnafur! Sd)ii(lf bie Xier· 
unb llffan3entuelf ber fjeimaf! Sföd nid)f bie ltube bes lDafbe!i! 
Sd)änbef nid)f bie Jtafur burd) fortgeworfenes l,lapier unb anbere 
3eugen «Eures lllanberns unb ltaffens! fjelff mif an ber llflege 
unb Cftbaffung ber Jtafur in ber „:Jronf ber Jtafur- unb fjeimaf„ 
freunbe!" 
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