
®ir f el)en, es lol)nt fiel) fd;on, bie ~rofd;foid;algen einmal 3u f ammehr 
unb 3u unterfud;ie.n. ®enn es aud;1 uerf cl)iiebene 2frten gföt - id; fanb in: 
®eftfalen 11 - f o ift bod) ber 2fufbau unb bie (fotmidlung in grof3en: 
Sügen 3iemfid;, übereinftimmenb. fäe g.enauere IBeftimmung. erforbert
weitgel)enbe (finarbeit unb Cfrfal)rung. ~d;! verweif e auf „~af d;1ers 6üfv 
waff erffora", f)eft 11, 1925. S um 6d;1 u f3 b1 i e IB i tt e, mir g e "' 
funbenes mcateriaf in ~ormof fon 'ierviert 3u3ufenben: 
(Dr. IBubb·e, 1'ortmunb, stettelermeg 47). 

®icf]tig,fte WCerfma{~ von Batrochospermum densum: 
~ffänocfJen gtaU=O.fiugtÜn; galletiig; teic9e meqroeigung; fütete sttiebfl)fteme Übet=· 

rointetnb unb im näcf)ftm .Saljt roiebet austteibenb, 'lfbb. 7; ältete sttiebe oft gelf~= 
btaun; metinb-ungsfäben unb fefunbäte stuqttiebe uotljanben; 5)aate meift feljt lang, 
'lfbb. 1 b/ an bet mafis beufücf) angef cf)roollen; stticf)Ogt)ne feulen= bis Utnenfötmig, 
~!Ob. 2 a, h, c; C5onimobfofte tunb/ ein bis wenige innetljaIO bet 'i.ffiitbel/ 'll:bb. 4, 5, 7 ~ 

1'ur·d1 O~ning unb 6enne 
2. steil (6cf)Iu§) 5) e i n 3- 6 cf) ro i e t , C5öttingen: 

mon meinen IBeobad;.tung_en in . bem f d).on ftarf beeinf1uf3ten ttcl'efau 
unb feiner Umgebung. 3u berid;iten, muf3 id;1 mir verf ag:en. ttin unerwar==
tetes, wertvolles ttrg.ebnis brad;te aber ein abermaliger 6treif3ug. burd;· 
ben ~udjemoafb, ber mid; uon stol){ftäbt über ~elbrom nad;· fütenbefen 
fül)rte. 

~d; folgte bem be3eidyneten ~uf3pfab, ber vom Dftenbe bes 1'orfep 
Stol)lftäbt 3ur .f)ol)lefteinl)-öl)le fül)rt. ttr f teigt ga113 allmäl)fid). 3um ~üden 
bes ~interbergs l)inauf, weld;1er aus ben gleid;m ~fänerfalfen beftel)t wie
bie f)ö{Jen über .l?opsl)orn, aber nad) beiben 6eiten roef entfüfJ· fteUer ab:" 
fällt. f)ierburd;· unb aud); infolge lJ·ÖlJ·eren füters bes IBud;'ellf d;foges-, ber 
wieber nal)e3u völlig· rein if t, erljäft etwas mel)r Bid;1t Sutritt. (füeidy 
oorn ftel)t eine ffiruppe Ilex aquifolium, beren f)eimatred;1t id), allerbing~ 
nid;t bef d;m-ören möcf)'lte. ~eit verbreitet unb in WC enge wad),f en in bief et 
niebrigeren Bag.e Brachypodiilm silvaticum, Milium effusum, Melica 
unifiora, Luzula angustifolia, Sanicula Europ,aea, M ercurialis perennis 
unb Asperula odorata; aud;1 Bromus ramosus ift nid;1t feUen unb gan3 
befonbers 3al)freid;1 Festuca gig·antea. (fönas- lJ.ölJer l)inauf erfd;1einen 
Festuca silvatica uribt Senecio Fuchsii 3iemiid;1 uief, o-on Luzula silvatica 

· ·aber nur eine Heine ffiruppe. tts ift bas tt)pifd;·e IBHb bes IBud;mwaHr::
unterroud;:f es auf regenreid;em stalffteingrunbe mit m. o. m. reid;fid),em 
f)umus; beacf],tensroert if t b·er montane ttinf cf)fog, ber burd; bie brei fett" 
genannten 2frten be3eid;inet wirb. 

~d;' bin nun auf ber f)öl)e bes IBerg.rüdens, bie mel)r als 400 m über 
bem WCeere fieg.t, angefommen unb muf3 g.an3 nal}e bei her f)öl)le fein. 
1'a feff ert mid), ein unerwartetes IBHb berart, b·af3 id;1 ben .f)ol)leftein völlig 
oergeff e. ~n 1) i e d lJ o ff s · bewäl)rtem ~ül)rer l)atte id;1 3mar g.efef en, hafJ 
ber ~eg „3mifcf)en mud;1enl)eden" l)in fül)d; aber eine f old;e f)ede, wie fie 
jet)t 3ur 9tecfJten eine g.rof3e ~afbweibeffäd;,e eing:renot, if t mir nod;1 nid;t 
vorg.dommen. fäe ~ud;e als f)edenftraud;: - ja fann man fo f agen, wo 
ein ffobig.er 6tamm auf ben anbern folgt, IBurfd;·en b.arunter, hie 60 cm 
1'urd;meff~r l)aben unb bod; nur ein WCeter l)od;1 finb ober wenig mel)r? 
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:1)abei f enben fie in bief er f)öf)e mäd)üge magered)te ill:fte nad)1 beiben 6ei:: 
ten, bie fid)1 fd)nell verjüngen, ftarf in 0acfigen ober f d)fongenartigen fünien 
ueräftefn unb jeber mit feinen 91ad)barn 0u einem unburd)bringfüf)en @e:: 
ffed)t vermirren. Unb f o fäuft bie f)ecfe mef)rere f)unbert WCeter meit ! 
.f)inter mir aber ftreben bie 20-30 m f)of)en grünen 25ud)enf äufen mit 
if)rer d)arafteriftif d)en fpi!)minffig.en meräftefung auf, bie f o rief enf)afte 
25eftänbe auf ben staiff)öf)en bifben. fü!)t ift ber stafföoben fteiniger af.s 
vorl) er; Sjaf ef, S)ainbud;e, ~of e, ®eif3born, Sd)neeball treten auf, wo ber 
·IBergrücfen fid) gegen mefbrom 0u f enfen beginnt unb ftellenmeif e in nie:: 
.brigen iJef5ftufen abfällt. ®arum mäl)fte man nid)1t bief e Sträucf;er für 
bie f)ecfe, warum bie 25ucf;.e? Z\d)1 bel)·aupte: meH man nid;t bie tl)pif d;e 
·IBudye, f onbern bie S ü n t erb u d) e ba0u vermenben fonnte. 

Cfine 25el)auptu.ng, bie ol)ne IBegrünbung red;t gewagt erf d)einen mürbe . 
. Z}d). gebe von vornl)erein 0u, baf3 bie f)ecfe „ge0ogen" murbe, mennf cl)on es 
I)öd)ft eigenartig. ift, b·af3 im merfaufe von - f agen mir 200 Z\af)ren nid;t 
bie meranfagung ber 25udye ollt' f)ocf;mücf;'figfeit f)ier ober ba burd)bracf;. 
überoeugenber märe es, menn in ber mad)1barf d).aft im ®afbe nody1 frei 
wad)f enbe Süntefbud)en vorfämen. Unb bas ift ber iJall ! Sie ftel)en 0u 
beiben Seiten bes ®eges, Stämmd;en, bie erft menige ffi1eter f)od; finb 
unb bod) f d;on ffar bie red)tminffige meräftefung unb bie fnitterige fünien:: 
·fül)rung 0eigen, unb :Stämme, bie aus 10 m f)öl)e bie ill:fte f)erabl)ängen 
Iaff en. ®o fie am ®afbranbe ftel)en, !)eben fie fid) nod) aus 100 m (fot~ 
·fernung beutfid), von ben f)od)ftämmen b1er normafen 25ud)·e ab. 1)af3 es 
.audJ· an übergangsformen nid;1t fel)ft, erflärt fid)1 ol)ne meiteres aus ber 
,gegenf eitigen 25eftäubung beiber iJormen. 

Z\n ber Senfe, f)inter ber fidJ· jenf eits ber mefbromer Stoot, f)eute 
·mermerf toot genannt, erf)ebt, unb bamit im f)öd)f ten unb entfegenf ten 
·%eHe bes Xeutoburger ®albes fiegt bas 1)oppelborf melbrom. steine ein:: 
0ige ber 2!rten, bie f onft auf ben @rastriften unf erer stalfberge f o verbrei:: 
-tet finb, Potentilla verna etma ober Viola hirfa ob.er Brachypodium pin
_natum, 0eigt fid)· f)ier auf bem 5-ßläner; er ift after ®afbboben. (fin0ig 
Carum carvi finbet fid)1, aber nur auf bem Straf3enranb, unb baf)er muf3 
·CS eingefd)leppt fein. Unten am 25ad)1 fanben Geranium palustre, Epilo
bium hirsutum unb Cirsium oleraceum Bid)t genug. 1)rüben folge _ id) 
:ber Straf3e nad_J fütenbef en, bie am f)ange bes Sanbf tein0uges baf)inläuft. 
übel muf3 auf bem fetteren bem ®afbmud)s mitg.ef pieft fein. ®enn er _ 
-nid)t fünftfidy, mit fficfJten aufg.efrifd)1t märe, förtnte man bies aJemengf el 
von 25irfen, 03spen, mogelbeeren, f)ainbudy1en, 03idJ·en ~nb 25ud)en nur 
jammervoll nennen, obmof)f fid)1 bie präd)tigften ®aibaff o0iationen baraus 
fonftruieren faff en. ~m gan0en ift 'bie 25ud)1e am ftärfften vertreten; ·aber 
:bas Iief3e fid) ja bequem aus forftlid_Jen ffi1af3naf)men erffären, menn nid)t 
tie merfmürbige Xatf ad)e beftänbe, baf3 an b er g an 0 e n St r a f3 e 
·o o n m e1 b r o m b i s 21: lt e n b ef e n n i cf), t e i n _e e i n 0 i g.- e 25 u cf) e 
ben tl)pifd)en fd)lanfen ®ud)s mtt fpi!)minfliger mer:: 
ä f t e1 u n g 0 e i g t , v i e I m e I) r a 1f e , m e n n a u dJ· n i cf) t i n g ( e i " 
dyem m1af3e, mel)r ober meniger red)itminflig ab:: 
.g e fJ e n b e , f n i t t er i g o b e r f n i cf i g v er f auf e n b e si1 f t e fJ a " 
b e n. 1)a0u fommt, baf3 nod)1 mef)rfad)1 in bief em fanggeftrecften Xa!, -fo 
0. 25. ben f)öfen von stempen gegenüber, lange stnicfbucfJ·enf)ecfen 0ur 03in:: 
.0äunung ber miel)meiben vermanbt finb, menn fie aud) nid)t f o ein0ig fd).ön 
Jinb mie bie über .2ippif dJ1::meibrom. WCan mürbe fid), bod). nid)t bie WCüf)e 
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geben, viele f)unberte von ~udJen f)er3uf cI;leppen unb 3u pflan3en, wenn 
biefe nid)t in näd)'fter 91äf)e in ffilenge 3u f)aben geroef en wären. 91od) 
weniger aber f)ätte man ficfyi bamit abg.equält, fie müf)f am in bie Stnicf::: 
wud)sform 3u 3111ängen unb burd)1 beftänbiges Sföpfen bas f)odJ·fdJief3en 
ber ~fte 3u verf)inbern. ~d) be3roeifle aud)·, baf3 bie normale fil)albbud)e 
bies überf)aupt verträgt. 91ein, bie 6üntelbucIJie in if)rer . niebrigroud)'figen 
„6truppbudyen" :::1Jorm muf3 im meibrom)llftenbefener CBebiet f ef)r ver::: 
breitet unb oielleicf)t, roenigftens auf 6anbfteinboben, gerab·e3u f)errf d)enb 
geroef en fein. 1'aran änbern bei stempen verein3elte f)ainbud):en unb 
S)af elbüf d).e, bie waf)rf d):einlid) gerabe in ber ~1äfJe ber f)ecfen geftanben 
f)aben unb in bief e einbe3ogen rourben, nicI;t bas geringfte. 

~ft es nid)t eine merfroürbige Xatf ad)e, baf3 bie gleid)1e altertümfüf)e 
?Sudyenform, über beren 2luftreten an ben marfanteften ~unften ber lang::: 
geftrecften ~ef erfette (bem CBrof3en 6üntel unb bem vorf pringenben ®in::: 
fel bei Bübbecfe) id)1 fiir3lid)1 berid)tet f)abe, aud), in bief em fJöcfJ·ften %eil 
bes Dsning:::<fgge:::3uges eine ~olle f pielt? ®eld]:e ~olle, barüber f)abe idJ 
beftimmte mermutungen unb ~offe, balb1 einen roef entlicI)en ?Beitrag 3ur 
Böfung bes 6üntelbud)enprobiems überf)aupt liefern 3u fönnen. ~d)1 roäre 
banfbar, wenn id). red)·t genaue ffilitteilungen über nocl): anberroeitiges· 
morfommen von •6üntelbud)1en, gan3 gieid)1 in roelcl;·er Cßegenb, erfJieite 
unb würbe mid) namentlid) über pf)otograplJif d)'e 2lufnaIJmen freuen. 

<fins möd)te id)1 nod)1 betonen. <fs gef)t einfad); nid)1t an, baf3 man an 
ben auffallenb·en ~atf ad)m mit 6d).euflappen vorübergef)t, roeid)e ficlJ· in 
bem .fiebierif cI}en merIJalten unb1 ber <frf cl)einungsform nid)t nur ber 6ün::: 
telbäcl)e unb 6ennepfian0en, f onbern aud): vieler anberer 3eigen. fil)ir 
bürfen uns nid)t mef)r mit ber lieben, bequemen CBeroofJnfJeit 3ufrieben 
geben, rrunb·orte 3u regiftrieren unb f)eu 3u f)erbarien 3u f)äufen. <fs gibt 
freilicl) fil)iff enf d)aftrer, bie befürcl)1ten, baf3 ber 6pefulation unb ~f)antafie 
Xür unb Xor geöffnet mürbe unb bebe11Uid)1e ITefJlf cIJfüff e überf).anb nefJ::: 
men mürben. f)anb aufs f)er3: roie fiel)t es in ber ffiloorgeologie, in ber 
~ollenanahJf e, in b er morgef cI)icI)1tsfunb·e aus? fil)as if t ba u n b e b i n g t 
fi cfJ· e r ? :Der ~f lan0enfiebiungsfun~ler aber gef)t von 2lnf)altspunften 
aus, bfe in lebenbiger CBegenwart vor uns liegen unb. jeberoeit ber ~ad)::: 
prüfung· i}Ugängiid)1 finb. 1Jreilid)1 verlangt unf ere ffiletf)o1be lebenslange, 
mögiicl)ft umfaffenbe unb eingef)enb·e ?Seobacl)tung ber lebenbigen 91atur, 
weniger an 6tubium ber fäteratur. 2lber ift bies nidjt b·as ein3ig. mid)itige ?' 

· :Jleue ~unbe unb lleo6a0,fungen in ber ~f ora 
:lßefff af en~ n 

Aspidium dryopteris (<fid)enfarn) ffiCünfter: CBelmer bei ber f)effe11::: . 
brücfe fil) e m f cfJ·u r t e, stattmannsfamp CB r a ebne r" ffilftr.' Bübingf)au::: 
fen:' menner ffiloor ~ u n g e" mlftr. ~üren: 2lntenberg bei ITürftenbei;g. 
f) erb f t "fämb. 

--c- phegopferis (~ucl)enfarn) Xecflenburg,: <frlenbrud) bei ~ecfe, mlün::: 
fter bei CBimbte CB' r a ebne r" ffilftr., ~ecfüngf)auf en: ~ef)rbad) bei fürd)"" 
l;eUen :n b er f i r dj. "<tff en. · 

· - thelypteris (6umpffarn) ~orten: ~6CB 6d).roar3es menn IB r a e b "' · 
n e f::: ffilftr.,. ~aberborn: 6etmelager am f)annesfee Stoppe" ~lf. 
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