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(Gebauten
über bie Schickungen ber (Geobotanik
$ur 2Irgefct)icbte in 9lorbn)eftbeutfd)lanb.
Bortrag, gehalten im S^ieberfädEjfifdEjen ^iftorifdjen Berein unb in
ber SlrbeitSgemeinfdjaft für bie lXrgefcE)i(f)te 9?orbWeftbeutfd)IanbS
in ^annober
oon

Senator Dr.

r e u fj - DSnabrüd.

2Rit 2 SIbbilbungen im legt.

@ine Stubie über bie ,,@ntWidlungSgefd)idjte ber f^lora beS
norbweftbeutfdjen gladjlanbes feit feiner letzten (SiSbebedung"
brachte miet) u. a. and) ber Urgefdjidjte nätjer. fragen meiner 5Irt
fütjren nur gu einem begüglid) auSreidjenben ©rgebnis, Wenn man
benachbarte SBiffenfdjaften in ben £)ienft ber ©ebanfenarbeit fteüt.
(Sine Beurteilung bon enger Plattform mufj immer §u (Sinfeitigfeiten führen, unb je fdjWieriger bie Söfung eines Problems ift, baS
in eine ferne Bergangenljeit fjineinreicbjt, je nottoenbiger toirb e§,
alle bekannten, alfo and) bie über ba§ eigene gad) hinauSreichenben
l£atfad)en als BorauSfetwngen §u beachten. HReiner SInfidjt nad>
liegt and) barin eine (Sinfeitigfeit, Wenn ber ^aturttnffenfdjaftler
bie inbuttibe 9J?etl)obe als bie für iljn allein gegebene anfieljt.
^lud) bie ©ebuttion wirb in bielen fällen am '»ßlatje fein, unb ich
SHadjricfjten.

1

— 2 —

habe beifpielgmeife manchmal beobachtet, daß Jachgenoffen, bie bte
Sebuttion mit einer ßanbbeWegung abzutun glaubten, in ihren
Arbeiten nicht feiten boch bebuftib borgingen. Sag üormeg.
Sie Aufgabe, bie ich
für ben heutigen SIbenb gefteüt habe,
erfordert, bafj Wir ung gunächft in ganz engem Nahmen mit eiSjeit«
liehen fragen befchäftigen muffen. Sen Hftonoglacialigmug, ber in
bem TRoftotfer Ökologen ©einig1) feinen Wirffamften Vertreter
in Seutf djlanb gefunben fyat, füllten mir aufgeben, Weil gerabe in
ben beiden leisten Jahrzehnten eine Jülle bon Satfachen befannt
gemorben ift, bie für eine mehrfache (Sigbebecfung zeugen, unb biefe
einzelnen (Sigzeiten finb burch Jnterglaciale mit einem zum Seil
märmeren Stlima alg bem ber ©egenwart unterbrochen gemefen.
Sie Slnficht ber beutfehen (Geologen, bah eine breifache Obebecfung
bie Weite norbbeutfehe ©bene beeinflußt hat, ift burd)
o ep p en 2Ö e g e n e r2), ® o e r g e l3) unb neuerbingg burch © r a h *
mann4) u. a. ing Söanfen gekommen. Ser geniale Slftronom
SOI i l a n 1 o b i t cf)5) errechnete unter SBerücfficEjtigung ber Wecljfeinben ©onnenftrahlung, bie fieß aug ber zeitlichen SIbWanblung ber
©fliptif, ber 2tnberungen ber ©jzentrizität ber ©rbbapn unb ber
Söanberung beg ^ßerißel^ ergeben, eine ©trahlunggfurbe. Sie Sar*
ftellung gibt nicht bie ©trahlunggmenge, fonbern bie ihr gleich*
Wertige töreitenänberung Wieber. Sie fturbe für bie ßeit big bor
650 Saufenb Jahren zeigt fier ftarfe Slugfcpläge, ©traplungg*
minima, unb St o e p p e n feßt fie gleich mit ben bier ^ßendfdjen
©igZeiten: ©ünz, SOHnbel, iftiß, 2öürm. Oteben ben bier ftarfen
Slugfcplägen zeigt bie Sturoe auf^er einer Slnzapl tleinerer noch fieben
erhebliche SdjWanlungen, unb @ o e r g e l fpricht begpalb bon
11 ©igzeiten, für bie er bie SeWeife in gemiffen geologifcpen 53er«
hältniffen beg 5£eriglacialg gefunben zu haben glaubt. 2Senn gegen
biefe Slnfchauungen, z-53- hon 2Ö o I ft e b t6), nicht ganz unwichtige
0 (£. ©einig, Sas Siluoium Seutfd)Ianbs. Stuttgart 1920.
2) SB.
epp en unb 21. 2Ö e g e n e r, Sie ^limate ber geo=
logifdjen 23oraeit. Serlin 1924.
3) Sö. S o e r g e l, (ölieberung unb abfolute 3mtrect)nug bes ßisZeitalters. Jortfcfjr. b. ©eologte u. 5palaeontologie. $. 13. ^Berlin 1925.
4) 91. ®r ah mann, über bie 2Iusbebnung ber Bereifungen
9lorbbeutfd)Ianbs unb iljre Einorbnung in bie Strabtungsburoe. Ber.
b. math-Wbuf- klaffe b. Sacht- 2Ihabemie b. SBiffenfdjaft. Bb. 80. 2eip=
3ig 1928.
5) B. Btilanhooitd) in Stoeppen unb Sßegener, Stiimate ber
geologifdjen Borgeit. Berlin 1924.
8) 2ß o I ft e b t, Sie (Sisseitatter. Stuttgart 1929.
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©inwenbungen erhoben Werben, fo überrafdjt in manchen gälten
bocfj bie Übereinstimmung ber geologifcfjen unb ber aftronomifdjen
©lieberung. HJteljren fi(f) bie BeWeife, unb bie Arbeit bon © r a t) mann über bie 2luSbet)nung ber Bereifungen HlorbbeutfchfanbS

unb iljre ©inorbnung in bie StrafjlungSfurbe läfjt es bermuten,
bann bürften Wir eine abfofute geitfofge ber großen ei^geitlicfjen
©rf Meinungen gewonnen tjaben. Cb es aber fdjon gegeben ift, bie
Sfbfdjnitte ber Urgefd)id)te, wie S d) w a n t e § 7) es g. B. berfudjt,
in bie aus ber StrafjlungSturbe fid) ergebenbe (Sfjronofogie genau
einguorbnen, begWeifte id).

Cfjne 3 Weifet ergibt bie Äurbe bon SUMlanfobitd) einen
überrafcfjenben Bf)t)tf)mu§. Wandje biefer 11 ©iSgeiten Werben nur
burd) gnterftabiate, ßeiten gWifd)en gWei ©iSborftöften (Stabten),
getrennt geWefen fein, unb biefleid)t ergeben f^ätere geftfteffungen
eine Stjntfjefe gwifdfen bem ^oft)= unb bem 9J?onogfaciafiSmuS
berart, baf) Crfcfjeinungen, bie ©einifj für ben WonogfaciafiSmuS
in Slnfprud) nimmt, in bie ffimatifdjen Berfjältniffe interftabiater
ScfjWanfungen f)ineinreidjen.
SllS bie ©iSgeit alfmäfjfid) bie ßanbfdjaft gu bef)errfd)en unb
baS organifdje ßeben gu änbern begann, War bie Cftfee geftfanb,
unb bie Stüfte ber ^orbfee lag zeitweilig jenfeitS ber Sink bon
Stagen nad) Sdjottlanb. Unfer ©ebiet trug ben ©haratter eines
200 bis 300 m f)of)en CafeffanbeS, baS bon tief eingegrabenen
gluf}= unb Badjtätern zerteilt Würbe8). Cie Begetation feiste fid)
aus SO^ifcf)» unb S^abefwälbern gufammen, Wies aber aud) Sümpfe
unb ßidjtungen auf. Cie praegfaciafe gfora enthielt, Wenn man
bie gunbe bon Cegeten in ber ^ßrobing Simburg unb bie pflang’
licken SRefte in altbilubialen ^orijonten am 9^ieberrf)ein unb in
füblicijen (Gebieten berüdfidjtigt, neben ©fiebern ber heutigen
^ffan^enbede nod) ^af)lreid)e tertiäre SHefte, gfügefnufibäume, bereu
Slreaf f)eute in CranStaufafien liegt, ^ßaeonien, bon benen bie eine
fjeute in ©f)ina beheimatet ift, norbameritanifd)e SlfjormSIrten,
Magnolien u. a. Cie CierWeft geigte mit ber blioeämaftbilubiaten
Biberart Trogontherimn, bem Rhinocerus Etruscus, bem
Wefefanten, einem gfufspferbe u. a. nod) einen gang tertiären (SI)a=
7) ®. <5 d) ro a n t e s, 9torbifcf)es BQlaeoIitbihum u. Wtefolttljikum.
Wlitt. a. b. Tlufeum f. 23ölherhunbe in Jamburg. 23b. XIII. Jamburg 1928.
8) SB. SB o I f f, Entftebung unb Aufbau bes S3obens oon Sd)tes=
roig=f)olftein. Jamburg 1922.
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ralter. Ob Wenfdjen bamals bei uns gelebt paben? SBir wiffen
es nicht. Oie $rage beS SoIitljifumS fdjeint felbft für SSefteuropa
nod) nicht auSreidjenb geflärt gu fein. 3d) glaube annepmen gu
müffen, bafs ber angebliche ©olitpifer, ber bet menfdplidje Sltjn beS
Homo Heideiber gensis fein müfjte, fid) im präglacialen norbbeutfepen gladjlanbe nicht palten fonnte, Weil bereits ber Söinter
eine (Rolle fpielte, unb e§ an SBopnungen, ben Kopien, faft gang
fehlte.
Oie ältefte präglaciale pflangenfüljrenbe ©djidjt in S^orbweftbeutfdjlanb ift bie bon bem beworbenen Slltmeifter ber (ßalaeobotanif beS OilubiumS (0 21. 2Ö e b e r 9) befcfjriebene aus einem
23ol)rprofil bon Bremen. Sie lagert unter einer etwa 94 m mädp
tigen bilabialen Sluffdjüttung unmittelbar über bem Sftiogän. Oie
Wenigen ^flangenrefte, unter benen fid) (Roterle, $öf)re, 23irfez
Himbeere u. a. befinben, haben fdjon einen gang mitteleuropäifdjen
ßtjarafter. Sind) bie gunbe bei ßüneburg, bie ebenfalls bon
SB eher10) befdjrieben Worben finb, geigen im allgemeinen baS
ftarfe ^erbortreten ber heute in äRitteleuropa berbreiteten SIrten. —
SBir finb in ber Sage, uns auf @runb ber hier ibentifigierten Woofe
ein berljältniSmäfng boUftänbigeS S3ilb bon jenem borglacialen
SRoor gu machen, baS auf tertiären ©anben ruljt. (Reben einem
tppifdjen OorfmooS ber Sdjlenlen (Sphagnum cuspidatum)
fommt ein bie freien ©teilen ber ^odjmoore befiebelnbeS bor
(Sphagnum medium). Slnbere Woofe (Sphagnum acutifolium, Sph. cymbifolium) beuten bie 23erfumpfung beS benach
barten SBalbeS an. ©elbft ber ©influfj ber borbringenben ÜRoränen
Wirb burd) bie SlnWefenljeit bon tt)()ifd)en Ä'alfmoofen (Tortella
inclinata) angebeutet. (Die talfijaltigen (5iSWäffer fdjafften fdjliefjlieh
SorauSfeigungen für ein ^ladjmoor, in bem neben anberen
2Iftmoofen ba§ ftart talfliebenbe, naffe Sümpfe beborgugenbe

Hypnum giganteum gebiet). 2lnbere Woofe fpredjen für fanbiglehmige ©teilen ohne bidjten 23eWud)S. ®iefe ©eite ber Deutung
bon fubfoffilen gunben ift nadj meiner SBaprneljmung in nuferen
palaeoptjptologifdjen SIrbeiten faum berüdfidjtigt — trotjbem fie
napelicgt. ^n bem Seftreben, in erfter Sinie bie flimatiftfjen 23er9)
21. Sö e b e r, Unterfudjung ber SQoor= unb einiger anberer
Gd)icf)tproben aus bem 23ol)rlod)e bes 23remer <Scf)IacE)tJ)ofes. Slbl). b.
ytaturro. 23. Bremen, Sb. XIV. Sremen 1928.
10) (3. 911 ü 11 e r u. S. 21. SB e b e r, über eine früpbiluüiale unb
oorglaciale glora bei Cüneburg. Serlin 1904.
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ßäftniffe auf ®runb fubfoffifer gunbe feftgufteHen, ßat man bie
nicßt allgu fdjtüer erfennbaren formationfobiologifcßen Umftänbe
außer acßt gelaffeu.
Söa§ uns aber an SBeberS geftfteffungen befonberS interef=

fiert, ift

1. ba§ 23orfommen ber O m o r i f a f i eß t e1X), bie ßeute nur
in Wenigen feucßten SSalbfcßfucßten SübWeftferbienS unb be§
SftbjDboipegebtrges enbemifcß auftritt unb
2. ber aümäßfidße Übergang einer glora gemäßigter ^limate in
eine folcße ber ‘Sunbren mit fubarftifcßen Söeiben unb
ber 3ix*ergbirbe.
iftefte einer früßeiSgeitlicßen Xunbraftora geigte and) eine auf
ßliogänem gfußfcßotter liegenbe SftooStorffcßicßt bei 53ab Deßm
ßaufen 12).
We biefe gunbe reicßen in bie $eit bar ber Bereifung gurücf.
Db aber bie erfte Bereifung unfer ®ebiet über ^ilbeSßeim ßinauS
erreicht ßat, bleibt gWeifelßaft. Söäßrenb beifßiefSWeife in 23ranbenburg gewaltige Woränen ißre eßemalige SlnWefenßeit betätigen,
ßaben Wir aus S^orbWeftbeutfcfjtanb bislang nocß feine einWanb»
freien SSetneife. SSoßl aber muß ficß bie barauf folgenbe Söarmgeit auSgeWirft ßaben. WerbingS finbe icß unter ben befannt
geworbenen norbWeftbeutfcßen Sntergfacialfforen — abgefeßen bon
ber bon ©eelge unb Ueterfen — feine eingige, bie mit ©icßerßeit in
ba§ (Slbe»<SaaIe^ntergfaciaI gu ftellen Wäre. HRacßen Wir un§ bie
(Sßronologie ber ©traßfungSfurbe nacß SKilanfobitcß gunuße, fo
umfaßt eine ©iSgeit 7—11 ^aßrtaufenbe, eine $WifcßeneiSgeit aber
21—123 ^aßrtaufenbe.
©iefe Xatfacßen, fefbft Wenn man ficß
ißrem abfofuten (Sßarafter gegenüber ffeßtifcß berßält, muß bie
bölfige llmgeftaltung ber ißfiangem unb Tierwelt berbürgen.
®a§ ^ßraecßeHeen, bie SBorfauftfeifftufe, bie 2Ö i e g e r § 13)
an ben ünfang ber 1. ßwifcßeneiSgeit fteHt, ift in (Suroßa mit
u) £. 21. 253 e b e r ßält feine Picea omorikoides oon 2üneburg
felbft „nur für eine an rneßr alpine 23erf)ältniffe angepaftfe kleinere
gorm ber Picea omorika Panc“. (Rds. scientifiq. du congres intern,
de botanique. Vienne 1905, p. 100).
12) ®. ÜJl ü 11 e r unb ®. 21. 2ß e b e r, über ältere glußfcßotter
bei 23ab Degnßaufen unb 2Ilfelb unb eine über ißnen abgelagerte 23ege=
tationsfd)id)t. 3ßrb. b. ßgl. gk. ®eol. ß.=2I. für 1902. 23b. XXIII, 3.
23erlin 1903.
13) gr. 253 t e g e r s, TMIuoiale 23orgef(ßid)te bes 9Jtenfd)en. 23b. I.
Stuttgart 1928.
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einiger Sidjerljeit nur aus ber ©egenb bon 2ImienS ermiefen. ®aS
(S^elleen, baS mit ber «gmlberftäbter Stufe in 23egief)ung gefegt
mirb, mill 27? e n g e l14) in ber ®egenb bon ^»ilbeS^eim feftgefteÖt

Ijaben. 2Ö i e g e r §> bermag aber meber ben geologifcfjen nod) präf)iftorifdjen 23eftimmungen 27? engels beigupflicfjten. Söenn einige
ber in 27? e n g e l S Arbeit abgebilbeten geuerfteine audj berbädjtig
erfdjeinen, fo muffen anbererfeits nad? meiner 2luffaffung and; fßätere
groftmirfungen für itjre ©eftaltung in 23etrad)t gezogen merben.
3<f) tenne einen 2Iuffd)lufj bei 23ab SRottjenfelbe füblid) bon DSna«
brüd, auf ben icf) im Saufe meines Vortrages nod) gurüdtomme.
£>ier befinbet ficE> in etwa 2,5 m STiefe eine „ißfeubomoräne" im
Sinne $ e f? I e r S 15). Unter bem norbifdjen 27?aterial befinben fiel?
ungemein bjäufig ^euerfteinfplitter, barunter manche, bie Wufdjen
geigen. SBürbe id) ben Auftrag erhalten, berbädtfigeS 27?aterial gu
fammeln, fo fönnte icf) mit gangen @ntmidIungSreit)en an primi«
tiben gauftfeilen, ®Iopffteinen, Spitzet)abern, klingen, Shaigern
ufm. bienen, unb bod? finb bie Stüde nur in iljrem SSorfommen
in glacialer gliefjerbe berftänblid).
Söenn man fid) mit bem (Gebauten befreunben fann, bajg ber
27?enfd) beS 2lftpalaeolitl)itumS nidjt auf .£)öl)len unb Sdjutgfelfen
angemiefen mar, bann märe bie 27?öglid)teit feines SDafeinS in
meiten teilen 2?orbmeftbeutfd?lanbS mäljrenb ber erften ßmifdjeneiSgeit gegeben. Sie glora unfereS ©ebieteS mirb bon ber 5£I)üringenS in jenem ßeitalter, bie u. a. ßinbe, (Sidie, SIfjorn, ©fdje,
Tpafelnufg aufmieS, faum berfdjieben gemefen fein, gumal bie tjiertjergetjörige gtora aus einem altbilubialen Torflager bei Seelge
unfern ^annober jener äfjnlicf) ift, unb bie ^Siermelt trug biefeiben
Büge16).
SDie gmeite ober Saalebereifung begmang gang
2?orbmeftbeutfd)lanb unb reidjte meit nadj ^ollanb hinein.
Sie
rüdte aber ebenfo mie alle anberen ©iSgeiten gang allmäljlid) Ijerau
— unb mäljrenb iljreS gortfdjreitenS ging bie (Sntmidlung ber
menfd)lict)en Kultur bormärtS.
X>er 23otaniter meifs, bafj baS
14) $>. dengel, Spuren bes Diluoialmenfdjen in ber (Begenb
oon tfjilbesbmm.
DJlitt. aus bem 9loemer=9Jlufeum in §ilbesl)eim.
9fr. 23, 1914.
15) iß. Feßler, T>as eisgeitlidje ßlima. Stuttgart 1925.
16) 3- Stoller, über altbiluoiale £einefd)otter bei Sfernljagen
unb bas altbiluoiale Torflager bei Seelge in ber Umgebung oon $an=
nooer. 11. 3-s^3- b. 9Heberfädjf. geol. 23. £>annooer. 1819.
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(Glacialphönomen nidjt benf eiben (Sinflu^ auf bie Slrtenentwidlung
geljabt ßat Wie bie üorßergeljenben (Spocfjen, bet ßoologe ift bereits
anberer Meinung, unb bie ©ntwidlung ber Wenfd)f)eit bürfte ben
größten Slntrieb im Eiszeitalter erhalten ljaben. SluSgangS ber
erften ßWifdjeneiSzeit bilbete ficf> eine Kultur aus, bie Wir als obere
gauftfeilftufe ober nacf) bem gunbort bei Saint SIdjeul, einer 33or«
ftabt bon SImienS, als Sldjeuleen bezeidjnen. 3f)r erfter Slbfdjnitt ift
aus angrenjenben (Gebietsteilen begannt, fo aus ^»unbisburg in
Sadjfen unb Setmatlje in Söeftfalen 17). SllS einziges Slrtefalt
biefeS ßeitalterS, baS in ber norbWeftbeutfcfjen Ebene gefunben ift,
Wäre eine bon $ a 1) r S bei Sllteneffen18) entbecfte klinge zu nennen.
Sie Tierwelt, fo HRammut, WoIlljaarigeS ^aStjorn, fpridjt bereits
für bie allmähliche ^bliniaberfcfjlecfiterung.
^n biefem ßufammenhang noch etwas über bie genannten
©idljäuter.
SSeibe Stiere finb auSgefprodjene Steppen» bejW.
XunbrabeWoljner. 3hre Slnwefenljeit beftätigt beSpalb minbeftenS
ben iRüdgang beS SBalbeS. Sin fibirifdjen gunben beS SJlammutS
ift berfcljiebentlicl) ber Wageninhalt ber gefrorenen ßababer unterfucfjt Worben unb feftgefteUt, baß fid) bie SSiere bon ben Sungtrieben
bon Slabelljölgern, Wirten, Söeiben, bie ben (Grenzgebieten zwifcßen
SLunbra unb Söalb entftammen tonnten, unb ben Pflanzen ber offe

nen Stunbra ernährten, iß f i z e n m a ß e r19) ift eS fogar gelungen,
eine größere $af)i arftifcßer Pflanzen zu ibentifizieren unb zwifcßen
ber Sommer- unb SSinternaßrung z« unterfcßeiben. ®ie ^aßrung
beS SöoKnaSßornS beftanb aus ähnlichen Pflanzen Wie bie beS
WammutS; man ßat zwifcßen ben gähnen ber fibirifdjen Kubaner
nocf) Spuren bon SlaßrungSpflanzen beobachtet, Slabelijolztriebe unb

SBeibenblätter. ®ie SInmefenheit beiber Stiere ift meiner Slnficfjt
nach aber niemals ein ßeidjen eines extremen Klimas; fie gibt and)
geWiffe SlnljaltSpunfte für bie SSegetationSberljältniffe in ben iRanbgebieten ber Bereifung. — £)ie SöiebereinWanberung ber Stiere
gelegentlich einer erneuten Bereifung in HRitteleuropa zeigt ebenfo
Wie bie in Sibirien aufgefunbenen eingefrorenen Stiere mit aller
17) 3- 21 n b r e e, Das g3alaeolitl)ihum in ben $öl)Ien bes $>önne=
tales in Söeftfalen. 2Jlannus=SibI. Sir. 42. 1928.
18) ß.
a b r 5, Sluf ben Spuren ber ßisaeit unb bes Eiszeit«
menfcfjen im 9tbeinifcb=SßeftfäIifdjen Snbuftriegebiet. Wlitt. aus bem
SJlufeum ber Stabt ßffen für Slatur« unb Sölherhunbe. $eft Sir. 11.
19) E. SB. iß f i z e n m a ri e r,
9JlammutIeid)en unb
Urroalb«
menfd)en in Slorboftfibirien. Seipsig 1926.
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Oeutlicpfeit, baß minbeftenS bie 23erpältniffe im korben unb Offen
auep Wäprenb ber langen .ßWifcpeneiSzeiten, bon benen baS guter»
glacial II b bis III c nacp (Sorget 123 gaprtaufenbe geWäprt paben
foH, fo geftalfet Waren, baß Mammut nnb ÜcaSporn pier leben fonnten.
Eine für ben 23otaniter, ben Geologen, ben (Geologen unb Ur«
gefcpicptler gleicp Wichtige grage ift baS ßößproblem. gm
allgemeinen Wirb bon ben (Geologen bie fubaerifcEje Ablagerung an»
genommen unb ber ßöß als ^robuft eines SBerWitterungS» unb
23erWepungSborgangeS in einem ariben Mima angefepen.
O agegen f p r e tf) e n alle uns begannt geworbenen
pflanzlichen 91 e ft e aus 3 n t er gl a c i al en für ein
borWiegenb p u m i b e S ® I i m a. Oie für bie Sößbilbung
notWenbigen ^Bebingungen, b. p. pauptfäcplicp Oroctenpeit, Waren
alfo in Mitteleuropa nur in ben ©lacialjeiten gegeben, unb beStjalb
müffen Wir ben bilubialen 2öß als „g I a c i a I" bezeichnen. gür
bie geitbeftimmung beS bilubialen ßöß’ fpriept infonberpeit feine
(Säugetierfauna. Wart) (Sorget20) finb im £öß faft alle bezeiepnen«
ben (Säugetiere ber fubarttifepen (Steppen Osteuropas unb SlfienS
unb ber norbfibirifepen Ounbren mit Einfdpluß beS peute auf ben
pöcpften Ülorben befepräntten MofcpuSocpfen borpanben. (Sie alle
müffen zur ßößzeit bei uns gelebt unb ötologifcpe 23erpältniffe bor»
gefunben paben, bie iprem AnpaffungSbermögen entfpraepen. 23er«
peplen bürfen Wir uns aber niept, baß ber ßöß auep zuweilen
eepte (Steppentiere birgt unb feine (Scpnecfenfauna einen
mepr gemäßigten Sparatter aufweift. Meiner Anfiept nacp ift eS
ein gepler, Wenn man fiep bezüglich ber flimatifepen 23erpältniffe
beS Eiszeitalters auf Extreme berfteift.
Ein Aaturgefcpepen auf
eine möglicpft einfaepe formet gurücfgefüprt, fann Einfeitigteiten
unb zuweilen Orugfcplüffe zeitigen. 2ßir Werben fpäter fepen, baß
in ben unbereiften Olanbgebieten ber leßten Eiszeit niept nur Oun«
bren borpanben waren, fonbern auep Üeabelwätber ufw. — ® r a p mann21) zeigt uns einbeutig, baß ber glaciale ßöß ein m i 11 e l b a r e S Ergebnis beS ÄlimaS ift, unb baß erft bie Entftepung
einer EiStalotte mit überlagernber SIntizptlone bie 23ebingungen
für bie Sößbilbung fepafft, baß bie Entftepung beS f}einmaterialS
20) 2ß. Sorget, Söffe, Gtsgeiten u. palaeolitpifcpe Kulturen.
3ena 1919.
21) 9t. ©r al) m an n, T)er £öfj in Europa. Wlitt. b. (Bef. f. ßrb=
hunbe zu Seipgig. 51. 23b. Seipgig 1932.
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gmar eine birefte, feine Sonberung aber burcp ben Auffcpotterunggüorgang aller glüffe eine inbirefte be§ faltariben Klimas mar.
„Sie AuSblafungggebiete liegen in ben breiten Auffcpütterunggterraffen ber Scprnelgmäffer unb aller glüffe. 55>iefe gläcpen erfcfjeinen
ar Hein, patten aber ben Vorteil einer bauernben Umgeftaltung burcp bie ©emäffer, bie ipnen ba§ Material iljre§ gefamten @in§ug§gebiete§ gufüprten. Sie Seigerung be§ Materials
erfolgte alfo erft burcp fliefäenbeS SBaffer, befonberg mäprenb ber
grüpjaprgpocpflut, bann burcp ben 2öinb unb gmar öormiegenb im
Sommer". Sie auffällige ®inpeitlicpfeit ber Körnung mürbe alfo

au§> ber hoppelten Sortierung beg glacialen ßöpeg refultieren.
Sag ßöpproblem ift alfo im großen unb gangen einer Söfung
fepr napegebracpt, aber jene Satfacpen, bie Aepring22) feinergeit gur Sebatte geftellt pat, finb bamit in ipren Urfacpen nicpt
geflärt. Seine Steppentiere finb nur g. Z. fubarftifcp. S3ie fcpon
gefagt, mar bag Älima in feinem Snterglacial arib, fonbern bie
SSälber beperrfcpten bag Gebiet. Safür fprecpen nicpt nur bie
f}unbe pierper gepöriger fubfoffiler gloren, fonbern aucp bie ^oHenanalpfen aug gmifcpeneiggeitlicpen Ablagerungen23). 23ei Abfaffung
einer Arbeit über bie SntmicHungggefcpicpte ber ißflangenmelt Aorbbeutfcplanbg feit ber Siggeit, bie icp in ben Vorftubien auf bag ge
faulte Mitteleuropa augbepnte, fielen mir einige Aeliftpflangen auf, fo
ein Veifup, Artemisia laciniata, eine Segge, Carex aristata,
u. a. Aacp iprer peutigen Verbreitung, ipren Augbreitunggmöglicpfeiten unb ben ung betannten nacpeiggeitlicpen Vegetationgöerpältniffen glaube icp annepmen gu muffen, baf} biefe Arten nicpt erft
im Sßoftglacial gu ung gelangt, fonbern bereite in einer ßmifcpeneiggeit anmefenb gemefen fein muffen.
Sa einige non ipnen
cparatteriftifcpe Veftanbteile ber fibirifcpen Salgfteppe finb, ftellte
icp bie Vobenfrage in ben ®rei§ meiner Srmägungen. — Vefanntlicp mup bie OiSbecfe einen gang gemaltigen Srucf auf ipre Unter
lage aw§geübt paben. ©aburcp bürften bie fcpon burcp ein aribeg
ober palbaribeg ®lima öeränberten ©runbmafferoerpältniffe gang
22) A. A e b r i n g, über Xunbren unb Steppen ber 3etjt= u. VorVerlin 1890.
23) V. 01 ft I, T>te lebte Suterglacialßeit ber Cüneburger £>eibe
pollenanalptifcb betrachtet.
Sot. Arcpio Vb. XXL Seipgig 1928. —
Reffen unb V. Wt i 11 p e r s, Stratigraphical and Paleontological
Studies of Interglacial Fresh-water Deposits in Jütland and Northwest
Germany. Kopenhagen 1928.

Seit.
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Wef entließ beeinflußt Worben fein. ©ort, Wo ßecßftein emporragt,
muffen tätige SBaffer in großem SluSmaß in baS SBorlanb gefloffen
fein unb eine „Verfolgung" beS VobenS ßerbeigefüßrt ßaben. ©aß ein
bemertenSWerter Salggeßalt beS VobenS ober beS UntergrunbeS
einen b e a cß t en § W erten VaumWucßS nießt guläßt, ift eine
betannte ©atfaeße.
3ntereffant finb bie bieSbegüglicßen Veobacß«
tungen © a n f i l j e w S 24) in ben fübruffifeßen Steppen. @r füßrt
bie Malblofigteit ber Steppe auSfcßließlicß auf bie Slnwefenßeit einiger
Salge gurüct unb Weift mit £)ilfe biologifcßer unb bobenfunblicßer
Metßoben naeß, baß bie Steppe aueß in ber Vergangenßeit WalbloS
War. SSerfucße, 2öalb in ber Steppe angupflangen, geigten, baß
b e r S t e p p e n b o b e n , n i eß t baS ®Iima, für ben
VaumWucßS nießt günftig ift.
Mie Weit bie ßergpnifcßen Störungslinien mit ißren Sol»
quellen in Vetracßt gezogen Werben tonnen, Will icß ßeute unberücffießtigt laßen, Salgftöcfe fteßen aber an bei Süneburg, in Sacßfen,
in Vranbenburg, in Sßofen.
@S tonnen fieß alfo ßier gWar nur
total, aber in größerem SluSmaße Steppen auSgebilbet ßaben,
bereu Vefteßen Weit in bie ^nterglacialgeiten reießten, unb bie
jebenfalls nie gang oerfeßwunben Waren. Man beute an bie ßeute
noeß befteßenben falgigen ©efilbe im Säcßfifcßen. Sie Waren
bebeutfam für bie u r g e f eß i cß 11 i cß e n Wenfcßen,
fie ertlären aber u. a. aueß bie f}unbe SU e ß r i n g § bei ©ßiebe
unb Söefteregeln 25), unb fie ertlären reftloS eine Slngaßl pflangen’
geograpßifcßer Üiätfel in Mitteleuropas f}lora.
©er gweiten OiSgeit geßört baS £)ocßacßeuleen an, baS Wir
naeß einer fäcßfifcßen ^unbftelle aueß als Marttleeberger Stufe
begeießnen.
SluS bem gefamten norbWeftbentfcßen ^lacßlanbe ift
meines SBiffenS tein ßierßer geßöriger einwanbfreier $unb betannt
geworben, Wenn man nießt mit 2Ö i e g e r S ben $unb aus ben
(Smfcßer Sanben bei £>erne in SBeftfalen ßierßer [teilen Wollte, eine
noeß umftrittene SIngelegenßeit. Vielleicßt geßören aber einige Slrtefatte ßierßer, bie Riester26) aus Scßotter unb liefen beS alten
Derge-UrftromtalS erWäßnt. ©en gunb beS ^»errn Seßrer $ l a f f e
24) ®. g. X a n f i I j e ro, ©ie fübruffifeßen Steppen. Res. scientif.
du congres intern, de botanique. Vienne 1905. 3enct 1906.
25) 21. 91 e b r i n g, ©ie quartären Jaunen non ©ßiebe unb
üßefteregeln. 93raunf(ßroeig 1878.
28) $>. iß i e s h e r, Sormefolitßtfdje Kulturen ber füblitßen 2üne=
burger §eibe. tfjilbesßetm unb Seipsig 1932.
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in ben Schottermaffen ztoifdjen Böhren unb Gemmingen möchte ich
in bie folgenbe (Stufe [teilen. — SBir muffen bebenten, bafg bie fid)
allmählich bis an ben §aarftrang, baS Arbetjgebirge unb über ben
Unterrhein hinaus borfdjiebenbe ©istalotte ben SHlenfcf)en berbrängte
unb feine Mturrefte befeitigte. ©in ganz großer BufaH tonnte
nur liier ober ba einzelne «Stüde an bie Oberfläche bringen. 3 m
allgemeinen barf man aber bort, mo ^öljlen
fehlen, taum eine Kultur größeren Umfangt
bermuten.
Sd) madje nochmals auf bie SBinter aufmertfam, bie
fid) in ben [Jloren miberf [Regeln, menn and) biefe SBinter geitWeife eine ozeanifdje Bönung gegeigt bjaben.

Sßerb)ältni§mäf3ig gut ift ber Botaniter über bie 23egetation§bertjältniffe im gtreiten 3nterglacial unterrichtet, ©ine redjt tlare
©rtenntnis Vermittelt ein SXuffdjIu^ an ber Sübabbadijung ber
ßüneburger §eibe, ber bon ^onerbingen bei SBalSrobe.
(Seine
monographifche Bearbeitung verbanten mir ©. A. SB e b e r27). Bie
ältefte foffilienfütjrenbe Schicht mit ihrem reichlichen Bortommen
an ^toergbirte fpridit für fubarttifdje Berhältniffe. BaS Bortommen
ber tiefer unb bann ber ^idjte in ben folgenben Horizonten
legt ßeugniS ab für eine allmähliche SBärmegunahme, bereu moji'
male Steigerung in ben mittleren Schichten burdj eine reiche Saubmalbflora angezeigt mirb. 3U ihr gefeilt fid) bie ©beltanne, bie
halb bominiert.
Aad) oben §u berfd)minben gunächft bie ßaubbäume, bann bie Banne, fchliefdidj bie gicfjte, unb zuletjt beherrfcfjen
Röhren baS Bilb. ©in genaues Stubium ber gloren ergibt, baf?
Zu Beginn ber Ablagerung ein ®Iima herrfcfjte, Wie mir eS etma
bon ßapplanb aus bem ©ebiet ber Baumgrenze fennen. Ber 3nbitator beS Klimas ift baS Bortommen ber ßmergbirfe auf mineralifdjem Boben. Bie Begleitflora bon [}id)te unb Birte beutet auf
^Iimaberl)ältniffe tjin, bie etma benen unter bem ^olartreis entfpredjen. BaS Bortommen einer SBalnufjart in ber Saubmalbflora
bemerte id) als tertiäres SR e I i f t in bem Sinne, baff ber
Baum mäl)renb beS gnterglacials aus feinem europäifd)en SRefugium
mieber nad) SRorben borgebrungen ift. Bie Anmefenljeit ber § ü l f e
geigt milbeSBinter unb nicht nieberfdjIagSarme Sommer an. BiefeS
SHima berfd)led)ert fid) allmählich/ wm fchlie^Iid) Berhältniffe zu
27) S. A. SB e b e r, über bie foffile g-Iora non tfjonerbingen unb
bas norbroeftbeutfdje ©ilunium.
Abt), b. Baturin. B. in Bremen,
Bb. XIII. Bremen 1897.
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f Raffen, Wie Wir
SurafienS tennen.

fie au§ ben Jftabellwlgregionen be§ nörblidjen

Slucfj ißoüenanaltjfen fjcWen ähnliche (Srgebniffe gegeitigt.
® i ft 128), ber bie ^nterglacialgeit ber Süneburger ^eibe ipollen»

analiptifcf) betrachtet, tommt gu folgenbem (Ergebnis:

„®ie Vaumbefieblung Wirb eingeleitet burdf eine liefern»
Virtemfßeriobe. hierauf folgt bie ^iefern^afekißeriobe mit
bem Orfdjeinen üon biel @rlen unb ber (SinWanberring ber
@ichenmifd)WaIbtomßonenten unb ber gictjte.
giemlicf) am
Onbe biefer ißeriobe liegt eine turg bauernbe Srodengeit, bie
Wieber bon tiefer unb Söirfe beb)errfcf)t Wirb, hierauf folgt
eine &it ber größten Slu^breitung Oon Carpinus, i(f) nenne
fie bie ^ainbuchewißeriobe. hierauf folgt eine lange (Sidpen=
mifcI)Walb»ißeriobe, in ber bie ^icfjte fdjon grofje Verbreitung
finbet. Baratt f(f)Iie^t ficf) bie berhältntemäfsig turge gidjten»
ißeriobe, in bie ba£ bollige Verfchwinben ber anfßrucf)3=
bolleren Wärmeliebenben Vaumarten fällt, hierauf Hingt bie
Vaumbegetation au§>. 5ll§ fester ißollen tonnte Almis»fßoHen
nur nod) bereingelt gefunben Werben".
Silles; in allem: ®a§ Älima war in bem langen Anterglacial
gunächft noch rauh, würbe aber nach einigen Sahrtaufenben — ba§
lehrt bie $ßollenanali)fe — milber unb geigte lange ßeit eine
Temperatur, bie geitWeife bie heutige um einige ®rab übertroffen
haben mag. ®a§ Slbfinten fcfjeint relatib fctjneU bor ficf) gegangen
gu fein. Ob 11) p i f d) arftifche Verhältniffe ba§ norbWeftbeutfche
glachlanb währenb ber lebten OiSgeit beherrfcfjt hüben, fcfjeint
minbeftenS nicht bewiefen. Oie ßwifdjeneiSgeit, bereu Vegetation^»
berhältniffe ich
ffWeHe, Wirb burch bie untere Stufe be§
WÜoufteriens, ba§ ber SSeimarer Stufe ber beutfcEjen Urgefcfjichtler
entfprechen tonnte, charatterifiert. ®ie $auna, bie un§ au§ SDeutfdh»
lanb bon Söeimar, Raubach, Vabuß unb anberen Orten betannt ift,
enthält noch eine Slngahl tertiärer Velitte, fo ben Slltelefanten unb
ba§ wärmeliebenbe Rhinoceros Merckii. daneben finb aber
fcfjon gasreicher Stiere borhanben, bie ber heutigen güuna Suropag
angehören, fo Söilbfaise, £ucf)§, Söolf, f}uch§, Vär, Vaummarber,
£>ach§, gifdhotter, Viber, ^amfter, Siebenfchläfer, ißferb, Söilb*
28) ® i ft I, Die letzte Snterglacialaeit ber Süneburger
pollenanalgtifd) betrachtet. Vot. 2Ird)in Vb. 21, Seipßig 1928.

f?eibe

— 13 —

fcf)Weirxz Botpirfcp, Viel), ©ampirfcp, @lcp u. a., bie WenigftenS gum
SCeil ein mittleres SBärmebebürfniS paben.
3- ©toller29) ermähnt in feinem „©eologifcpen güprer
burcp bie Süneburger ^>eibe" aus einem Mtmergel bon SBefterWeppe bei Helgen, beffen ©ntftepung er in baS gWeite Suterglacial
berlegt, M'nocpenfplitter unb ©päne in großer gapl, bie nur
Brucpftücfe in ben 2J?ergel geraten fein bürften unb allenfalls als
SIbfälle menfcplicper ©ätigteit gu bewerten Wären.

33 i r cf) d W 30) befcpreibt menfcplicpe Änocpen aus einem
SHefelgurlager bei Bifpingen in ber §eibe, unb S. ©toller fanb
in ber ®ur bei ©ber=Dpe ein Stücf ^iefernpolg, baS ©puren roper
Bearbeitung geigt.
®r glaubt aus feinem gunb fcpliepen gu
tonnen, bap ber Wenfcp bereits im gWeiten Snterglacial anWefenb
War. SB i e g e r S ftellt biefe SInbeutungen in baS untere
SOioufterien. Su baS beginnenbe SRoufterien gepikt opne gweifel
ber bereits erwähnte gunb beS <£>errn ßeprer klaffe aus bem Seine»
tal bon ^annober, üon bem eine fcpöne Slacpbilbung im $ßro«
bingial=W?ufeum borliegt, gehören bie gunbe bon ber ©übgrenge
beS norbWeftbeutfcpen SlacplanbeS —- ^önnetal, 2J?artinSpöple,
Sferlopn ufW. ©eilten fiep nennenswerte Mturrefte an anberen
©teilen finben, fo Wären fie nacp meiner Slnficpt in erfter Sinie in
ber Süneburger £>eibe, ber ®egenb bon ^»ilbeSpeim unb im §arg
gu fuepen. — Silier SBaprfcpeinlicpteit nacp beftanben im Süneburger
©ebiet auSgebepnte ©algfteppen, bie, Wenn auep bei einer anberen
ßufammenfetjung ber Slora, fiep noep wäprenb ber lepten gropen
Bereifung erpalten paben tonnten. ©ie Slnficpt, bie bon ® r i p p
unb SB o I f bertreten Wirb, bap bie baltifcpe SiSgeit baS ©Ibtal
nirgenbS überfepritten pat, pat biel für fiep. S« biefem ßufammenpang bürfte bie ©atfaepe niept unintereffant fein, bap ber in feinem
^auptberbreitungSgebiet fübfibirifepe „gropföpfige gelfenbeifup",
Artemisia rnpestris, noep im Sapte 1815 bei ®l. ©upborn
unweit ©annenberg borfam. ©iefe alte Vieliftpflange pat peute
noep ©tanborte in STHttelbeutfcpIanb, fo gWifcpen ©tapfurt unb
Bernburg, pier in ©alggebieten. — Sn ©teppengebieten mit ^lüffen
unb ©een War ber Slufentpalt für ben 2J?enfcpen entfepieben gün2B) 3. <5 toller, (Beologifcper güprer burd) bie Süneburger
$eibe. Sraunfcpmeig 1918.
30) $. 33 i r dj o m, ÜJlenfcfjltdje Änodjen aus einem Äiefelgurlager.
3eitfdjrift f. (gtpnologie. 1912.
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[tiger
in ben bictjten UrWälbern eines ^jnterglacials, Wenn er
bort überhaupt hat leben fönnen.

2Sie i(f> fcßon ausführte, bürfte bie baltifcße Bereifung unfer
(Gebiet nidjrt erreicht haben. ÜIjne $rage hat biefe (Si§§eit bas

Weite unbereifte norbuoeftbeutfcfje ßanb ftarf beeinflußt, ftellenWeife
lebten iöobeneiS unb Sunbra Wieber auf, ^ließerben, bie id) aller»
bingS fcßon ^Wifcßen bem 67. unb 68. 53reitengrab in ginnifcfj«
ßapplanb fennen gelernt habe, riefen umfangreiche Selänbeöer»
änberungen herbor. über rein arftifctje SSerßältniffe bürfte befonberS
ber f übliche (Gebietsteil nicfjt aufgemiefen haben. 9)?an Weift häufig
auf bie fogenannte ^rtjaS^lora hin. Sang abgefehen babon, baß
nur bie tieinblättrige gorm ber Dryas octopetala in tlimatifcher
S8e$ießung als inbifatorifcß betrachtet Werben fann, [teilt bie 53 e=
gleitflora beS SilberßernS auch in h°i)em ücorben oftmals bie
tt)ßif(ße (Senoffenfchaft ber Schneetäler bar. üuffäHig ift es, baß
bie eiszeitliche ©rßaS^Iora in ber ^außtfache in ben üianbgebieten
ber leßten Bereifung ju finben ift. Sn üorbweftbeutfchlanb unb
^ollanb tennen Wir bislang nur 2 ^unbfteHen, bie eine entflammt
einem 53ol)rßrofil bei Quafenbrücf, bie anbere einer Tongrube in
ber ^robing Seibern, bie ich öeibe als 3ur ^Weiten (SiSgeit gehörig
betrachte. ü u S ber langen Beit ber baltifcßen ® i S»
Zeit ift bislang fein einziger gunb in 97 o r b Weftbeutfchlanb

betannt

geworben.

Söer beifpielSWeife bon ber p SSeftfola gehörigen f}if(ßer«
halbinfel fübWärtS reift, ber erlebt bie einzelnen SßhafeW bie Wir
aus ben Snterglacialen be^W. bem ^ßoftglacial tennen, in auf eß am
licßfter $orm: SDie baumlofen Silit atf elf en am SiSmeer mit
arttifch’fubarttifcher glora, bie Weiten SirfenWälber $ßetfamo3, bie
^iefernWälber Snarußaßplanb», bie $ieferm$ichtenbeftänbe unter
bem ^ßolarfreis, ba£ Auftreten ber ®tielei(f)e ungefähr unter bem
61 0 nörblicher Breite uff., überall noch eingeftreut hocf>nor^ifc^e
Slrten. Unb Wenn man burch bie baltifcßen ^leinftaaten reift, ba§
allmähliche Slbnehmen ber Bwergbirte, bie bei iRebal noch häufig ift,
bei (Riga feßon feiten Wirb, beobachtet unb fcE)Iießlich an ber SBeichfel
in ber S^äße üon ßulm auf einem Übergangsmoor ben Strauch in
großen 53eftänben wieberfieht, hi£r feftfteHt, baß Oiefte ber 2Irt
fieß in allen Schichten beS tiefen Woores finben laffen, bann Wirb
man bie Dlelitttheorie nicht beftreiten fönnen, jene Theorie, bie in
ben SIrten, bie einem ^lorengebiet flimatifch fremb finb, Über-
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bleibfel berfloffener (Sntinicflungg^^afen fiept.
Vereinzeltes
Sluftreten b o n 91 e ft e n n o r b i f cp e r 51 r t e n in intergI ac i a len
un b
poftglacialen
Ola gerungen
tonnen Wir f e i n e S W e g S als beWeiSträftig für
bie © e m p e r a t u r b e r p ä 11 n i f f e jener ßeiten anf e p e n. Vorfiept ift gerabe bei Beurteilung biefer unb äfjnlicEjer
©inge am ^ßlatje. Sftan beacfjte genau bie Begleitflora, unb baS ift
leiber in manchen gälten n i cf) t gefcfjebjen.
©. 51. 2S e b e r pat furz bor feinem ©obe eine Strbeit über
glaciale gloren im Stutjrgebiet beröffentlicpt.
©ie öon ipm als
fpätglacial bezeichnete glora öon ^ünje gepört auf ®runb ein»
heutiger geologifcper 2ftertmale in bie ßeit ber leisten Ber
eifung. ©ie SftooSflora trägt im allgemeinen einen indifferenten
(Sparafter, nur einige ber genannten Slrten gepen aüerbingS
bis an bie alpine bezW. polare Baumgrenze, treten pier aber,
Wobon icf) miet) noep in ßapplanb überzeugen tonnte, in geringer
Verbreitung unb faum frueptenb auf. 5IuffaHenb ift baS Vor»
tommen ber giepte, unb Vöeber bermutet, bap zu jener Seit, m ber
bie pflanzenfüprenbe Scpicpt abgefept Würbe, in ben unbereiften
9lanbgebieten äpnlicpe VegetationSberpättniffe geperrfept paben,
Wie fie peute an ber gieptengrenze (SuropaS beftepen. gep glaube
auf ®runb ber ©efamtflora, in ber fiep Wärmebebürftige SSeiben
unb anbere auf gemäßigte ßlimate angewiefene Pflanzen befinben,
bap bie glora wärmebebürftiger ift als jene, bie icp beifpielSWeife
bon ber gieptengrenze ßapplanbs fenne. gep tonnte noep anbere Beifpiele unb eigene Unterfucpungen als BeWeife für meine 5Innapme
peranbringen, aber biefe furzen 5Inbeutungen mögen einftWeilen
genügen. ©aS eine fepeint mir f e ft z u ft e p e n , baS
norbweftbeutfepe g I a cp l a n b tonnte bongenfepen Wäprenb ber baltifcpen @ i S zeit befiebelt
Werben.
golgen Wir Sö i e g e r S, fo paben Wir zu Beginn biefer Ber
eifung baS obere Woufterien, baS ber ©irgendeiner Stufe ent«
fpreepen foll, anzufepen. @S ift im reiepsbeutfepen (Gebiet in Söürttemberg, pier bei ©irgendein, in Bapern, in ber (Sifel, in §öplen
beS weftfälifepen ©auerlanbeS unb in ber BaumannSpöple im ^>ar§
nacpgeWiefen. ©ie gauna wirb gefennzeiepnet burep Wammut,
Wollpaariges S^aSporn, Söilbpferb, liefen» unb iRotpirfcp, Ven,
Bifon, Ur, Sßolf, gueps, .Jpöplenppäne, ^öplenbär, SRarber, Wilb«
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M. 1:200 ooo
2Ibb. 1.

gunbftellen oon 2Iurignac=2Irtefahten am Dsning (nadj 2Ibrtan).
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fatje, 23ielfraf3z ßemming, Sdjneehafe, Schneehuhn u. a. Stiefe
$auna bermag ung ficfjer Sluffchtufj über bie flimatifd)en SBerljältniffe im fßeriglacial §u Slnfang ber Bereifung §u geben, unb eine
2ln§af)I biefer Stiere berrät bie SInWefenheit beg SSalbeg. iöemertengWert ift für ung jene ©poche menfd)Iid)er Kultur, bie nod) in bie
erfte pälfte ber leisten Bereifung big ungefähr pr Wajimalaugbeljnung fällt, bag 31 u r i g n a c i e n , bag getüiffe Beziehungen
ben Söiflenborfer gunben in Ülieberöfterreid) aufweift. p a n g
Riegler hat in feiner fdjönen Strbeit über „S3orneolitf)ifcf)e Kulturen

ber füblidjen Süneburger peibe" bie reichen gmnbe, bie in biefeg
Zeitalter ^ineingeljören, erft tüqtidj abgebitbet, befdjrieben unb
auggewertet. ©r Weift mit SRedjt barauf f)in, bafj bie Beziehungen
beg franzofifdjen Slurignacien z« feinen gunben nur lofe finb unb
gibt tfjeoretifcf^ eine nörblictje bezW. norböftlich« ©inzuggrichtung
ber (Sctjmalflingentulturen §u. St)ag bebeutet, bafj ber SJlenfcf) burdj
bag borrücfenbe ©ig nach bem ©üben bezW. SSeften abgebrängt
Würbe. fßiegferg Unterfucfjungen taffen erfennen, bajg ber füblidje
Seit ber Lüneburger peibe eine faft ununterbrochene St ulturfolge bom primitiven 3lurignacien über bag Starbenoifien big
Zum grüt)neotitt)itum aufweift. ®ag bebeutet mit getroffen borfid)tigen ©infd)räntungen, bafj Währenb ber leisten Bereifung big
gu beginn beg 9teotitt)ifumg unb barüber tjinaug hier 907enfchen
gelebt haben. Sd) erinnere an bie borhin feierte <Sat§fteppen°
theorie, unb ich glaube, bafj eg gerabe bie baumfreie ober baum
arme ßaubfcljaft War, bie einen Slnäiehungggunft für ben Wenfdjen
bitbete. @g ift begeidjnenb, bafj auch anbere Steile SO^itteteuropaS,
in benen ich
®?iftenj glacialer unb interglacialer «Sat^fteppen
bermute, erinnert fei nur an bag Weite fächfifd)e @ebiet, reich an
palaeotitpifchen Kulturen finb. — Slurignaciem^unbe erwähnt
Warner31) bon £)eilmiffen im Streife ©ronau in pannober, unb
3acob-$riefen32) beftätigt augbrüdlid) ihren einwanbfreien
©harafter.
SSermutticpe gunbe ber Sturignac - Stufe fennen Wir burch
51 b r i a n bom Ogning fübWeftlid) unb norbWeftlid) bon SSielefelb.
Stile biefe gunbftellen liegen am Sübhang, währenb bag fid) bom
Slorbhang aug Weit behnenbe Sö^gebiet fiebelunggfrei geblieben ift
31) SB. 23 a r n e r, Gteinseitlidje ^anbe am gufte bes Xt)üfter=
berges im Greife (Bronau. pilbesbetm 1928.
32) 3acob = griefen, Einführung in Slieberfadjfens Urge=
fdjidjte. §ilbesljeim unb fieipsig 1931.
9lad)rttijten.

2
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(bgl. bie $arte).
®aS gilt nebenbei and) bon ben gaplreicpen
gunbftellen beS SpäUSarbenoifienS am DSning. — 5Iurignacien
fennen mir ferner aus bem ^önnetal, aus ben Umgebungen bon
©rebenbrüd unb Datteln in Söeftfalen — unb bon SLpiebe unb
Söefteregeln im 53raunfcpmeigifcpen.
3n bie gmeite £älfte ber lepten (Si^geit fällt baS fogenannte
Solutreen, baS in S^orbmeftbeutfcplanb bislang gang feplt.
5luf ®runb meiner SßegetationSfDrfcijungen fann icp nicpt annepmen,
bap in jener geit baS Weite (Gebiet menfcpenleer mar. Sepr biel
für fiep pat bie 5lnficpt 51 n b r e e § 33), ber unter 53egugnapme auf
feine auSgebepnten urgefcpicptlicpen <g)öplenforfcpungen in Söeftfalen auSfüprt, bafj bie in grage fommenben gunbe nur beSpalb
einer fpäteren Kultur, bem Sftagbalenien, gugerecpnet mürben, meil
fie ftratigrappifcp über bem 5Iurignacien angetroffen mürben. gcp
nepme beSpalb borerft an, bafj bie in 53etracpt tommenbe Stufe, bie
nacp 51 n b r e e viele 5lnflänge an baS 5Iurignacien geigt, eine bem
Solutreen geitlicp parallele Kultur barfteHt, bie fdjon 5Inflänge
an baS Wagbalenien geigt unb in baS Xarbenofien überfüprt.
®emip pat bie Xppologie unter 23egugnapme auf bie geo»
logifcpen SagerungSberpältniffe ein berpältniSmäpig flareS 53ilb
bon ber genetifcpen ©ntmidlung menfcplicper Söertgeuge u. bergl.
in ber Urgefcpicpte gefcpaffen. 5lber ebenfo, mie mir 9lelittpflangen,
SRelifttiere lennen, merben aud) in allen feiten menfcplicper @ntmidlung Oklittfulturen borpanben gemefen fein.
©er belannte
finnifcpe Ökologe zanner macpte micp auf einen palaeolitpifcpen
Söerfplatj auf ber fjifcperpalbinfel aufmerffam, ben icp bann aucp
fpäter in jenem einfamen ®ebiet auffanb. SBäprenb be§ I. ©alpaugfelfä ber ginnen um 9000—8200 b. (Spr. mar bie gifcperpalb*
infel nocp eiSbebedt. ^ebenfalls muff jene Kultur in eine ^eit fallen,
in ber im eisfreien 5lorbeuropa bie Spngbp»Kultur perrfcpte.
(Sbenfo mie peute bie Kulturen grabuell berfepieben finb — icp fepe
natürlicp bon unferen ^ulturlänbern bei biefem SSergleidp ab —
ebenfo mirb eS in ber 23orgeit gemefen fein. SDaS müffen mir bei
Setracptung beS ®efamtbilbeS beadpten.
5lber gurüd gu unferem @nb-5lurignacien.
®ie
gauna in STorbmeftbeutfcpIanb entfpriept nacp meinen auf ®runb
ber Literatur getroffenen geftftellungen im allgemeinen ber be§
33) 2Inbree, T)as ^alaeolitljikum in ben $öplen bes$önnetales
in SBeftfalen. ®lammus=SibIiofbeh 9lr. 42. 1928.
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©olutreen mit Sften, Mammut, mollpaarigern iteporn, SRotpirfdp,
53ifon, Sßolf unb «fjjöplenbär. Sm allgemeinen barf man aber
unter SSejugnapme auf bie ©efamtlifte nicpt bau einem arftifdjen
(Sljarafter fprecpen.

Um einem Smput mit ben Urgefcpicptlern au§ bem 2öege ju
gepen, bei bem icp aller SSaprfcpeinlicpteit nacp nur fcplecpt ab»
fcpneiben mürbe, miß icp bie grage be£ norbmeftbeutfcpen 3JI a g b alenienS nur ganj tur§ ftreifen, $umal icp micp üorpin fcpon in
gemiffer S3e§iepung feftgelegt pabe. Sa§ Wagbalenien bebeutet für
ba§ fran^öfifcpe Sungpalaeolitpifum einen ganj erftaunlicfjen Sluffcpmung menfcplicper Kultur. Sie Secpnit in ber Bearbeitung bau
©emeipen, ©Ifenbein unb fi’nodjen mup peute nocp S3emunberung
finben. Sie geometrifcpen Ornamente unb bie SReliefffuIpturen
betraten ©efdjmad, unb bie Siergeicpnungen fprecfjen für ein au§»

gejeicpneteg S3eobacptung§bermögen.
Sa§ fran^öfifcpe Sftagba»
lenien ift bielgeftaltig, unb nur in etwa reicpt ber ©djmei^er gunb»
art bei Spaingen unfern (Scpaffpaufen an biefe Hftannigfaltigfeit
Ejeran.
Söeil nörblicp ber 9J?ainlinie, alfo felbft in ben Kopien
be§ SauerlanbeS au£gefprocpene3 SJtagbalenien, menigftenS nacp
meiner Sluffaffung, bislang nicEjt nacpgemiefen ift, müffen mir an»
nehmen, bafj bie Kultur u n f e r e r Wenfdjen anbere SBege ein»
fcplug. $n ba§ jungpalaeolitpifcpe ßeitalter gepört aber bie 9tenjägerftation in ber (Steintirepe in ©cpar^felb, einer £öple im @üb»
par§, bie bon ^ßrof. Sacob-griefen aufgebecEt ift. Spm berbanten
mir and) eine fepr lebenbige (Scf)ilberung in feiner „@infüt)rung in
9cieberfad)fen§ Urgefdfidjte". Bie Stiermelt meift fidjer (Elemente

auf, bie ein tältereS SWima al§ ba§ ber ©egenmart anbeuten, aber
feine§meg§ entft>rid)t e§ bem heutigen in ^odjftanbinabien über
bem an ber alpinen SSaumgrenge; 9lel), ^amfter, HJlaulmurf, 2SaIb=
fpitjmaug u. a. tonnen bort nictjt bauernb leben.
panbelt fiep
um bie SWifdjfauna einer U b e r g a n g § j e i t. — 3U°
fammenfaffenb tonnen mir fagen, baf} ber Wenfcf) ber lebten Ojeit
in größeren (Gebieten be3 norbmeftbeutfdjen^lacplanbeS fiebeln tonnte.
@r mirb Kopien al§ SBopnplätje gefuept, SB a f f e r unb ^agbgebiet
merben bei ber ShmmapI feiner SBopnftätte entfepeibenb mitgefproepen
paben. —
biefem ßufammenpange eine tur§e Slbfcpmeifung:
Sie finnifepe Regierung begünftigt bie SInfiebelung öon Süienfdpen
in bem menfepenarmen Sapplanb. 3cp pabe folcpe neueren ©ingel»
fiebelungen, ganj primitive SSlodpäufer, in ber SBilbniS ber S3irten-

2*
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unb ^iefernWalbregionen beS öfteren angetroffen. Veftimmenb für
bie Söaßl beS (ßlaßeS Waren bie Släße eines fifcßreicfjen EeWäfferS,
eines VrucßftreifenS, ber in eine Söiefe umgeWanbelt werben tonnte,
baS ^agbgebiet unb bie Söegfamteit. Sei) höbe immer Wieber beim
Slnblicf biefer (Siebelungen fo fern aller Kultur an ben urgefcfjidjb
liehen Wenfcßen beuten müffen, bem bie Sorge um bie Slaljrung
unb feine Sicherheit bie ^eimat fcfjuf.
(Die lange Vergangenheit, bie ber (SiSgeit folgte, ift uns in
ihrem VegetationSberlauf gut betannt, unb Wir finb in ber Sage,
einigermaßen guberläffige Scßlüffe Himatiftfjer Slrt §u macfjen. Stuf
relativ ficßerem Voben treffen IXrgefcEjicfjtler, (Geologen unb 33iologen gufammen. Irrwege gibt eS überall, alfo aucf) hier. Unb einen
3rrWeg feße icß in ber Eleicßßeit ber Eßronologie für baS eßebem

bereifte unb nicfjt bereifte Eebiet, bie in ber Cöeobotanif §.V. teilweife
aus ber ^oHenanaltjfe refultiert. Söir müffen für SRorbweftbeutfcßlanb
jene (Datfacße berücfficfjtigen, baß in einer ßeit, als öftlicß ber Elbe
baS Eis lag, unfer Eebiet eisfrei War. (Diefer Umftanb ßat nicßt
nur bie Vergreifung beS norbweftbeutfcßen VobenS ßerbeigefüßrt,
fonbern er muß aucß in ber Vergangenheit in ber VaumeinWanberung §um SluSbruct getommen fein. 2llS in 2Rorboftbeutfcf)lanb, in
(Dänemarf unb Scßweben nocß ein fubarftifcßeS ßlima Ijerrfcfjte, in
S)?ittelfcßmeben ficß bie Eiszeit als „fcßWebifcßer £>alt" auSßrägte,
ber bem (Daunftabium ber 5Ußen entfprießt, muß unfer (Gebiet feßon
ein gan§ anbereS ©efiefjt gegeigt haben, zumal wir Wiffen, baß be
reits im (ßeriglacial geitWeife f^icßtenwälber, fpäter f}icßten- unb
^iefernWälber, ob in ßonen ober Unfein fei baßingefteHt, borßanben Waren. Söir tonnen beSßalb nicht bon einer Virfen-, Efßenober einer .^'ieferngeit fßreeßen, bie eine (55lei(f)geitigfeit für ben
Offen unb Söeften annimmt. EeWiß Werben im ^ßoffglacial geWiffe tlimatifcße Eigentümlicßfeiten baS gefamte mitteleuroßäifcße
Eebiet cßarafterifiert hoben, aber jene (Differenzen, bie heute gwifdjen
bem Offen unb Söeften obwalten, hoben bamalS minbeftenS (Geltung
gehabt. (Das finb nicßt nur lebiglicß Erwägungen, fonbern fie finb
geftüßt burct) bie wiffenfcfjaftlicfjen Ergebniffe aus einem bereits
erwähnten Sluffcßluß bei Vab Vothenfelbe. 45ier befinbet fid) auf
glacialen (Sanben eine (ßfeubomoräne, bie glacialen Erbfließen in
ber leßten EiSgeit ißre Entfteljung üerbantt.
(Dann folgen etwa
10 cm toniger Voben, auef) noch e^n Elaciabprobuft, bann ein
fammengeßreßtes (Dorfbanb oon etwa 5—6 cm (Durcßmeffer, baS

— 21 —

ftark mit Sanb untermifdjt ift, bann eine big 1,50 m mädjtige
^alktuffbank, bie in ben unteren Sagen Xufffteinbilbungen geigt,
fonft aber bon krümeliger Struktur ift, guleijt eine ^»umugfdjidjt
bon 50 cm Stärke. Xa bag ©elänbe fidj fladjWannig fenkt unb
biefe Senkung in ben unteren Sdjidjten beg ^ßrofilg ftärker jum
Slugbrud kommt, neljmen bie Baljlen im profil nad) ben angren^enben £>öt)en Ijin ab. £>ier Würbe bon Dr. 93 a u e r in 93ab Ütotljen»
felbe unb Wufeumgbireftor Dr. ® umm e( bag Skelett eineg grül)»
mefolitljiterg auggegraben. X)er Sluggrabunggfki^e ©ummelg ent»
neljme ich, bafj bag Skelett in einer Xiefe bon 85 cm lag. Xag
bebeutet, bafs ber Xuffmergel bei Einlage beg ®rabeg nur um etwa
35 cm auggeljoben Würbe. S^icfjt allein ber Mergel, fonbern auef)
ein Xeil ber <^umugfcJ)icE)t muffen bereite borljanben gewefen fein,
alg bie SeicEje beftattet Würbe. Dr. S d) r o e b e r, ber Sladjfolger
(£. 91. SBeberg in Bremen, tjat unfere Unterfucfjungen burd) bie
SSornatjme ber Rollenanaltjfe in bankengWerter SBeife unterftütjt.
Sn ben glacialen fanbig»tonigen Schichten Würben bereingelt Wirken»
unb ßiefernpollen feftgefteüt; in einem ifolierten Xorffcljmitjen begfelben ^ori^onteg befanben fid) Rollen ber ßWergbirke. Sm Xorf
War bag ^ollenüertjältnig meift 75 °/0 tiefer unb 25 °/0 SSirke. Sm
Xuffftein, Gilbungen an ber 93afig beg Xuffmergelg, 25 % tiefer
unb 75 °/0 93irke, barunter aud) Betula nana»9ßollen. Xer reine
SJiergel enthielt nur fgorabifd) Rollen bon tiefer unb SSirke. 2öir
fyxben eg Ijier mit bem ßeugnig für eine Söalbentwidlung in ber
augklingenben lebten Siggeit p tun.
Sßir müffen anneljmen,
baf? auf ben Sanbgebieten beg angrengenben HJlünfterlanbeg bereitg
bie tiefer borljanben War. Xag ftimmt aud) mit 23eobadjtungen
im öftlidjen Weftfälifdjen ©ebietgteil überein. Xafj bie klimatifcfje
SSefferung in 9lorbWeftbeutfdjlanb gegenüber ber beg Dfteng Weiter
fortgefdjritten War, geigten bie Srgebniffe einer üollenanalijtifdjen
Unterfudjung im gelblj auf euer Hftoor bei Seber, bie burdj Sd) m i tj
auggefüljrt ift. Sn einem grauen Sanbe, ber nodj alg eine Gil
bung im gleriglacial §u betrachten ift, befanben ficfj Srüdjte bon
ßaidjkräutern unb ^albgräfern, bie minbefteng ein Älima, Wie eg
heute in ®otlanb bejw. SübfdjWeben tjerrfdjt, beanfprudjen. Sluf»
fälligerWeife tjat ber SSerfaffer biefe wichtigen Xatfadjen bei ber
Slugwertung feiner ©rgebniffe überfei)en34).
34)
0 d e r b e ck unb $>. <5 d) m i ij, 3ur ®efd)id)te ber Wloore,
ÜRarfrfjen unb Söälber 9lorbroeftbeutfd)Ianbs. SQitt. ber spromnaialftelle
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Sd) bin leiber nidjt gacpmann für urgef(f)i(f)tli(f)e fragen,
unb id) mufj mir beSljalb in meinem Urteil 3urücf^a^urt0 auferlegen.
3d) glaube aber auf ®runb her VegetationSberpältniffe
in ber Vergangenheit annepmen gu muffen, bafj baS norbWeftbeutfdje
äRefolitpitum in bem in ber leisten (SWgeit unbereiften (Gebiet biel
älter ift als beifpielSWeife baS in ©cplesmig-fpolftein aber Gäue
mart. GaS Garbenoifien NorbWeftbeutfcplanbS reidjt nad) meiner
Sluffaffung in bie $eit beS frangöfifdjen unb belgifdjen Wagba=
lenienS Ijinein. (Sbenfo Wie man für Norbeuropa bie ßrjngbp-,
Gubenfee- unb Waglemofe=@tufe unterfcpeibet, ebenfa Wirb man
Waprfcpeinlicp and) für NorbWeftbeutf cplanb unb .ßoHanb neue (Sinpeiten im mefolitpifdjen MturfreiS bilben müffen.
3ebe $unb»
fteHe als befonberen ^ulturtreis ju be^eidjnen, bürfte bagegen §u
Weit führen.
Gen lebten Nbfcpnitt meinet Vortrages mufj id) mepr fummarifcp bepanbeln. Söir bürfen annepmen, bafj bie bereits erwäpnte
aftronomifcpe SNetpobe bon SD^itanfobitd; aud) für bie (Srforfcfjung
beS SHimaS ber S?ad;ei§geit brauchbar ift. ©ein StraplungSbiagramm läßt ein Wajimum ber (Btraf)lung§intenfität in ber 3eit
bor etma 9000 3apren erlernten, Worauf bie ©traplungSturbe
gleichmäßig bis gur Gegenwart fintt. @in ^UoeiteS nacf)ei§§eitlicf)e§
Gemperaturmajimum, etwa im Neolitpitum ober in ber Vron^eit,
ift in ber ©traplungSfurbe nid)t borpanben. Söenn baS leiste SNajimum ber ©fliptiff djiefe in ber Vegetation nicpt nacpflingt, fo ift
biefer Umftanb barauf gurüd^ufüpren, baß im Norben nod) erpeblicpe 3nlanbeiSrefte lagen, bereu Verbrauch an ©cpmeßwärme unb
bereu NuSftraplung, fowie ißr ©cpmeßWaffer felbft temperaturerniebrigenb Wirten mufjten35).
Söeil bie $rage be§ @ren;$orßonte3 gerabe in ben norbweftbeutfcßen gad)treifen biel bistutiert Worben ift, fei and) barauf
furj eingegangen, ^act) meinen Veobacfjtungen im gefamten 9?orbbeutfdjlanb glaube id) <ß u g o ® r o fj35) ^uftimmen $u müffen,
ber bie ftarfe ßerfe^ung be§ atlantifdjen 2J?oo§torfe§ nidjt al§

fetunbär, fonbern als primär beutet. (35 r o ß nimmt an, baß ber
ältere ©ptjagnumtorf eine primäre Vilbung bon ^ocpmooren mit
für ^laturbenhmalpflege 3. tfjannooer 1931. — 3n einem grauen
Ganbe, bem Siegenben bes Profils, mürben feftgeftellt Potamogeton
coloratus, P. polygonifolius, Heleocharis palustris, H. o v a t a.
35) $. (3 r o f}, ®as Problem ber nacfyeisseitlidjen ^Iima= unb
glorenentroiddung in 9lorb= unb ‘Mitteleuropa. Veit. 3. Vot. Central*
blatt Vb.XLVII 2Ibt.IL Dresben 1930.
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StiUftanbS- unb ©rofionStomglejen in einem Warmen ojeanifdjen
ßlima ift, mährenb ber jüngere W?ooStorf üon Hochmooren mit
BegenerationSfomplejen, alfo in einem etwas Weniger wärmeren
unb Weniger ojeanifchen $lima gebilbet ift. ®aS ftimmt im all
gemeinen auch mit ben (Srgebniffen ber SßoHenanalijfe unb mit beftimmten ©rfdjeinungen in ber Urgefcfjicfjte überein.
gaffen Wir bie (Srgebniffe ber ^ßollenanaltjfe turj gufammen:
3unäcf)ft unterfcfjeiben Wir in D^orbweftbeutfcfjlanb eine Birfenunb ä'ieferngeit, in ber Wärmeliebenbe Bäume fehlen. ®ie bereits
erwähnten gunbe einiger wärmeliebenber ipfjanerogamen im ißrofil
beS gelaufener 9J?ooreS beWeifen im ßufammenljang mit eigenen
Beobachtungen im Hümmling, baff bie £emf)eratur nicfjt fubarftifdf
War, Wie meift angenommen Wirb. Sm ißrofil beS gelaufener
SftooreS unb in bem ber Oftenieberung bei Bremerbörbe erfdjeint
bie gicfjte. Söenn Wir in biefem ßufammentjang an ben 2Beberfreu
gidjtenfunb in Schichten beS ^eriglaciate bei Datteln benten, bann
tonnen Wir uns feEjr Wol)l borftellen, baff gicfjteninfeln ficf) mährenb
ber langen geit ber leisten (Sisbebecfung bis in bie BacheiSgeit ge
halten Ijaben.
@in wichtiges Kriterium für bie Beurteilung ber
flimatifcfjen Berhältniffe jener feiten. Als bie tiefer ihre größte
Ausbreitung gefunben hatte, bie tiefer, bie bereits im leisten Abfdjnitt ber @is§eit im Sßeriglacial üorhanben gewefen fein mufs,
War bie §afel Ijäixfig geworben. ®ie Borherrfchaft ber tiefer
bauerte nidjt lange, (Sidjenmifchwälber, in benen bie ßinbe §eitWeife eine Bolle fpielte, brängten fie ^urücf. Sie ift aber niemals
in fpäterer $eit ganj auSgeftorben, fonbern hat ficf) in einzelnen
(Gebieten an unb auf Sftooren gu erhalten gemufft. ®ie @rle Wirb
häufiger, unb bie ©ictje tritt noch häufiger in ben Borbergrunb.
grüh^eitiger als in anberen (Gebieten macht ficfj bie Buche bemertbar. ®aS Wäre fo ber ganj grofje Nahmen, aber innerhalb biefeS
Böhmens befinbet ficf) ein feines Wofaifbilb, baS mit pflan^engeographifchen unb ^flangenfogiologifcfjen Statfacfjen in Berbinbung

gebracht, lebenbig Wirb.
Sm ßufammenhang mit ber jüngeren Steinzeit unb ber
Bron^eit ift bie grage ber <£jeibe in BorbWeftbeutfchlanb beregt
Worben. Sf) hfl^e bereits in früheren Arbeiten, jule^t in einem
Bortrage auf bem „^eutfchen Botanitertag" in fünfter36), barauf
bes

36)
r e u fj, ©ebanhen gur Gntroichlungsgefdncbte ber glora
norbroeftbeutfdjen gladjlanbes feit feiner letzten Gisbebecüung.
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IjingeWiefen, baf? ficfj unter ben heutigen Himatifdjen Berhältniffen
natürliche Reiben auf Sanbböben nur unter menfchlidjem (Einfluh
entwideln fönnen. ®ie grage, ob in ber poftglacialen Vergangenheit
fiel) Reiben bei uns
lief? ich bamal§ offen, Weil miet)
baS ©tubium einer Arbeit beS SDänen SarauW „Les bruyeres
prehistoriques des pays baltiques" beeinbrueft Ijatte unb ich
Vor allen Gingen bamals bie zahlreichen norbweftbeutfd)en Rollen»
biagramme noch nicht auSreichenb tannte. @in eingehenbereS Stu»
bium unferer ^ollenanal^tifcfjen Arbeiten hat mich zu ber (Srtennt»
niS geführt, bah bie Berhältniffe im ^oftglacial Weber in ber ur»
gefdjidjtlichen noch in ber gefchid)tlichen Qtit für bie natürliche
.'peibebilbung günftig Waren, Wenn ich auch zu0ebe, bah bie aus
ber 5ßollenanalt)fe abgeleitete Beweisführung nicht in jeher ^inficht zwingenb ift. ® r a b m a n n 37) teilte mir überbieS mit,
bah er feine ^luffaffung bezüglich ber „^eibebilbung" geänbert
habe.
(Sr fchreibt: „Sch habe wich überzeugt, bah es Pr*'
märe Reiben nur in ganz geringem Umfang gibt unb gegeben
hat, unb ftelle mir beShalb ben lichten BegetationStt)puS, ber ber»
mutlich bie erfte Slnfieblung ermöglicht hat, mehr in ber 2lrt eines
lichten (Sichen» unb BirfenbeftanbeS mit eingeftreuten ^eibepflanzen
bor". «fpeute bricht fich bie ©rfenntnis Bahn, bah ber S^eolitljifer
ebenfe Wie ber SJZann ber Bronzezeit in ber Sage Waren, mit nur
primitib anmutenben (Geräten fich ©iebelungSlanb za fdhaffen.
(Siner ber älteften nacheiszeitlichen urgefdjichtlichen $unbe
bürfte baS 9ftännerffelett bon Olothenfelbe barfteüen.
Dr. ®ummel teilt folgenbeS mit: „Bei meinem (Eintreffen War
baS ©felett bereits freigelegt unb ein ©ilep-iftunbfeh ab er bon etwa
4 cm SLurdjmeffer, ber über ber Bruft beS Sfeletts lag, bon Dr.
Bauer geborgen Worben. ®ie ©rabgrube War in bem hellen Spergel
beutlid) z« fehen. Sw korben lieh fich aod? feftfteüen, bah fie mit
ungefähr fenfredjter Söanb etwa 30 cm in ben hellen Spergel ein»
gelaffen Worben War. Stuf bem ebenen Boben lag baS Sfelett lang
auSgeftredt in faft genauer 9corb»©üb»Bid)tung (Schübel im
korben). SD-er @d)äbel lag fdjräg auf ber linfen ©eite". Soweit
ber Beridjt. Söährenb ber ßeit, als ber STuffmergel abgelagert
23er. b. gr. Vereinigung f. pflanzengeograpijifclje u. fpftem. 23otanih.
Berlin 1932.
37) IR. ®r ab mann, 3ur präljiftorifdjen Sieblungsgeograpljie
bes norbbeutfdjen Hieflanbes. $eftfd)rift gur 55. 23erf. beutfdjer qpt)ilo=
logen unb Gdjulmänner. (Erlangen 1925,
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Würbe, lebten in ber Umgebung Steh unb Süottjirfcf), ton benen
foWohl Sfelettrefte alg and) ©eWeilje gefunben finb. — Sd) bin
in^mifdjen üerfdjiebentlid) an ber gunbfteHe geWefen, unb ftets habe
ich bann (Gelegenheit genommen, ben Silej-Sdjaber im ^aufe beg

«’perrn Dr. Sauer §u betrachten; er erinnert mid) an manche
Stüde, bie
i e § f e r bon Olbenborf bei (Selle abgebilbet unb alg
epipalaeolithifd) bezeichnet hat.
SJtülIer-Srauel, ber ben
Schaber and) in ber £>anb gehabt hat, glaubt ihn in bag Slurignacien [teilen zu muffen, Wag ict) entfdjieben beftreite.
3d) glaube, baff in ber mittleren Steinzeit manche (Gebiete
fdjon [tarier befiebelt Waren, alg man im allgemeinen ange
nommen hat. Stachbem bag 3ntereffe für biefen Slbfdmitt ber
Urgefchidjte reger geworben ift, mehren fid) bie gunbftellen.
SBir fennen SJtefolithilum aug ber ßüneburger <g>eibe, aug ber

Weiteren Umgebung bon Dgnabrüd, aug bem ^ümmling, bem
öftlichen SBeftfalen ufw.
Schon auggangg ber lebten ©igzeit
berfdjWanben ihre bezeichneten Siere. 9lnfd)einenb hat fid) bag
Vien länger gehalten. Sag fd)einen einige gunbe am Sümmer,
hier ift bie ftratigra£hifd)e ©eite 3^ar untlar, aber bie Segleitfauna
fpridjt für einen allubialen ©harafter, unb im Söeftfälifdjen anzu
beuten. 2öir tennen aug bem Sterben foWohl eine Stoffe, bie bie
Sunbra beborzugt, unb eine zweite, bie haufrtfächlid) in bem
fibirifdjen Söalbgebiet lebt. (Sag Sten Wanbert heute nod) fübWärtg
big zut Sarabä-Ste^ 38).) Ser „SJlann bon Stothenfelbe" Wirb
faum in ber Stähe feiner (Grabftätte, etwa auf bem baneben liegenben Heinen Serge, feinen Söohnfit} gehabt haben. Sie Söohnftätte
bürfte bielmehr Weftlicf) babon am Staube beg Seutoburger Söalbeg
gelegen haben. Sie bon 81 b r i a n (bergt, bie ßarte)39) hier zahl'

reich beobachteten mefolithifd)en gunbftellen fdjeinen mir bafür zu
fpredjen. Sielleicht ift ber Säger berunglüdt unb bon feinen
Sagbgenoffen in ben Suffmergel gebettet Worben. -— 3d) betonte
eg fcfjon, bah bie Serbreitung ber mefolithifdjen Kultur am Storbhange beg Seutoburger Söalbeg gerabezu auffällig ift. @g ift beZeidjnenb, bah and) ber SJtenfd) ber jüngeren Steinzeit bie ^)öhen
liebte, ßu Seginn ber Sronzezeit beginnt ein bortaftenbeg @in88) 21. o. SDlibbenborf, Sie 23arabä. Acad. Imper. des Sc. de
St Petersburg. VII e ser., t. XIV, 9. —1870.
3B) tfjerrn 2Ö. 2Ibrtcm in Sielefelb fpredje id) meinen ergebenden
Sanh bafür aus, bafj er mir bie fd)önen harten zur Verfügung {teilte.
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bringen in bie Ebene, baS in ber (Sifengeit merflidjer Wirb. Sd)
fütjre biefen gerabe im DSnabrüder ßanbe §u beobadjtenben Umftanb auf bie Unüberfid)tlid)feit unb UnWegfamfeit nuferer Weiten
97ieberungen in jenen Beiten jurüd.

Seitbem ber HRenfd) auftrat, wirb er bie ^flan^enbede beein
flußt haben. Er war bis in bie mittlere Steinzeit ßinein borjugSWeife Säger unb Sammler. iRefte gewiffer nitropßiler ^flan^en,
bie in interglacialen ober poftglacialen Ablagerungen gefunben
Werben, entftammen entWeber ben interglacialen Sal§gefilben ober
fönnten in mannen Säßen, Wenn geologifdje Statfadjen nidjt bagegen fpredjen, bon ber AnWefenßeit ber SRenfdjen zeugen.

Sei einer anberen Gelegenheit ßabe id) bereits auf baS frühere
Auftreten ber Söaffernuß in ÄorbWeftbeutfcßlanb aufmerffam ge

macht 36). Sie ift nicht nur bon Sotanifern unb Ökologen als nacf)eiS§eitlicher Erabmeffer für bie etwa bon ber ^)olbia-3eit bis §um
Sitorina-SRajimum reicßenben Wärme^eitlicßen Sorgänge benutjt
Worben, fonbern and) bon Urgefdjidjtlern. Sd) bermag mid) nicht
bon bem Eebanfen loSgureißen, baß biefe alte Sammlerpflan^e im
^ßoftglacial wieber burcf) ben äRenfdjen in SRitteleuropa eingeführt
Worben ift, unb gebe §u, baß bie geglüdte Einbürgerung in gewiffem
Umfange and) als Semeis für eine poftglaciale Sßärmeperiobe angufeßen ift. Sd) gebe gu, baß in ben langen Snterglacialen mit
5. St. wärmerem $lima als im ^ßoftglacial, bie Art aus ißren füböftlidjen unb fübWeftlidjen Sefugien neue Sorftöße gemacht ßat, aber
bie fpäteren gunbe finb faum urfprünglicßer ^erfunft. Aus meiner
oftbeutfdjen Heimat Weiß id), baß bort, Wo Steinferne bon Trapa
feftgeftellt mürben, in ber Aälje aud) SRefte urgefdjidjtlidjer Kulturen
borljanben Waren. SRan trage beifpielSWeife in bie präßiftorifdie
starte bon ßiffauer alle gunborte für Steinferne ber Trapa natans
in SBeftpreußen genau ein, unb man Wirb über bie bon mir an
gebeutete Analogie gerabe^u überrafdjt fein.
Sd) Weiß, baß anfdjeinenb in SdjWeben biefe Se^ießungen nidjt nadjgemiefen finb,
unb 9R a l m ft r ö m 40) beSßalb bem SRenfdjen in ber Serbreitung
ber Waffernuß nur eine fefunbäre Atolle gufdjreibt, aber gerabe
beSljalb Wirb man ber Trapa natans - SraSe aucfy künftighin
erhöhte Aufmerffamfeit gumenben müffen.
40) E. AI a I m ft r ö m, Trapa natans i Sverige.
Tidskrift. 23b. 14, p. 39—81. 1920.
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3d) fjabe Ijeute berfuefjt, eine Überfielt eines freiten ©ebieteS
unb feiner gufammenljänge §u geben, eines (Gebietes, bas nodj biel
Sßroblematit birgt. 2öenn frir aber bebenten, bafj bie SBiffenfcfjaft
bon ber älteren unb mittleren Steinzeit nocf; feine 100 Saljre alt
ift, unb in 23etracf)t gieren, fraS fie bereits erreicht fjat, frenn frir
fjoffen tonnen, bafi in ßutunft vielerorts gefriffenljafte S8eobacf)ter,
bie an gebulbiger Kleinarbeit $reube finben, am Söerfe fein frerben,
toenn eine enge gufammenarbeit jfrifdjen ben in grage tommenben
Söiffenfcfjaften erhielt frirb, bann bürften frir and) fürberljin auf
unferm SBege ein gut ©tuet borfrärts tommen. Sn biefem Sinne
ein „®Iücfauf" ber beutfctjen urgefdjitfjtlidjen $orfcf)ung.

