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Alle Redete, insbcionöcre öas ber Überie^unq, Dorbel?altcn.

Druderlaubnis öes Derfajiers erteilt flugult 1914.

Drudt ber Königl. UniDtrfitätsörudierei l). Stiirg R. (B., n7ür3bur(|.



üortDort.

Die Dorliegenöe arbeit, eine f^eiöelberger geograpljifdje Dijfertation,

ift im rOinterfemefter 1912/13 unö im Sommerfemefter 1913 entftanöen.

Die anregung 3U einer anttjropogeograpI}iid]en Beljanölung öes ojtöeutjd^en

neoIitl?ijd}en ITIaterials Ijat mir im Sommer 1910 öie Unterfudjung eines

in öer Hä(?e oon pofen gelegenen $unbpla^es öiefer 3eit gegeben, mit roeldjcr

\d} im £aufe einer meljrmonatigen (lätigfeit am Kaijer $rieörid]=mufeum

5U Pojen betraut roar. aus ber geplanten antl?ropogeograpl?ijd?en S!i33e

ijt öiefe länberfunblidje Darftellung geworben.

3n il?r mirb bie geograpl}ifd]e Hletljobe auf einen ardjäologifdjen

Stoff angeioanbt. Diejes Unternetjmen erforbert geograpl?ifcl}e ausbilbung

unb aud? eine oolltommene Beljerrfdjung bes präl}iftorifd}en ITtaterials,

aljo ard^äologifdje Sd?ulung. 3d? I?abe meinem £el?rer ber (5eograpl)ie,

fjerrn Profeffor Dr. f)ettner-f}eibelberg, 3U bauten für bas 3nterefje,

u)eld?es er meinen ben (5eograpt?en nur inbirett berütjrenben präl?ijtorijd?=

geograpl?ifd}en Stubien entgegengebradjt Ijat. (Ebenjo gebül?rt mein Dan!

f?errn profeffor Dr. Koffinna^Berlin, als bcffen Sd]üler id? mit ben

lUettjoben ber mobernen präl?iftorifd]en Sorfd?ung oertraut getüorben bin.

Die arbeit ift eine geograpl?ifd}c unb toill als fold?e beurteilt toerben.

rOenn es mir gelungen ift, mit \\}x ber geograpl?ifd?en unb namentlid? ber

ard}äologifd?en IDiffenfd^aft einen Dienft 3U leiften, befonbers aber ber pra=

Ijiftorifdjen (Beograpljie Rid?tlinien 3U toeifen, fo Ijat fie iljren 3iüed erfüllt.

Über bie ITIetl^obi! biefes neuen 3tüciges ber (Beograpljie ift l?ier nur bas not^

roenbigfte gefagt; id) gebenfe, an anberer Stelle einget?enb mid] barüber 3u

äufeern. 3d? glaube" anneljmen 3u bürfen, ba\^ bie art ber Beljanblung ber

Ijicr geftellten aufgäbe fid? als ridjtig ertoeifen tüirb. $reilid], mandje m

biefer SArift 3U gebenben (Ein3ell?eiten werben fpäter in einem anberen £id]te

erfdjeincn. ITtöge bie Sorfdjung red?t balb in ber £age fein, bie l?ier geroonne^

nen (Jrgebniffe 3U ergän3en unb — namentlid? im antl}ropogeograp^ifdjen

(Eeile — 3U oertiefen. Denn id) l?abe mid? nad? $ertigftellung ber arbeit

öes (Einbrudes nid?t eru)el?ren tonnen, ba^ ber augenblidlidjc Staub unferer

ard?äologifd)cn unb in Betradjt tommenben natura)iffenfd?aftlid)en Kennte
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niffe für eine öerartige Arbeit 3ur3eit nur teilroeife genügt, öa^ öie (Ergebniffe

nidjt in einem tDÜnfdjensrDerten Derl?ältnis 3U öer aufgetoanöten ITtü^e

fte^en.

IDenn es mir tro^bem gelungen ift, ein abgerunöetes Bilö 3U geben,

)o mufe id} auä} öer 3uDor!ommenI?eit geöenfen, mit toeld^er oon öen Dcr=

[djiebenften Seiten mir auf 3afjlreidje Anfragen flusfunft unö Unterftü^ung

3uteil tDuröe. Denn öie für präf}i|tori[d)=geograpI?i[d]e Arbeiten geroöl^nlidj

un3ureid}enöe Deröffentlidjung öer Sunöe 3rDang 3U 3a^Ireid}en unö mit=

unter recht umfangreichen gragebogen. 3^nen allen, Prioatfammlern

unö ITtufeumsbeamten, roetcije fo an öem beigegebenen $unö!ataIog mit=

gearbeitet I?aben unö öort namljaft gemadjt [inö, I?iermit meinen Dan!!

Serner ):}ahe idj 3U öanfen f)errn profeffor 2anfiIien) = Ö)öeffa, roeld^er

eigene pf?otograp^ifcije Aufnat?men aus öer füöruffifcijen Steppe mir 3ur

Derfügung [teilte. J}err (Set?. Bergrat Profcffor Dr. lDal?nfd}offet ^Berlin

madjte mir ein aus [einer $eöer ^eroorgegangenes neues IDer! Dor (ir[d}einen

in Korretturbogen gütig[t 3ugänglicb, unö f}err 2TIu[eumsöire!tor Dr. f}ai}ne'

f}alh a. S. unterrid)tete mid? über nod} unoeröffentlidjte (Ergebni[[e eigener

ard}äoIogi[ci)er Stuöien in norötDe[töeut[ciien ZHooren. $erner erteilten mir

f^err (5e^. Rat Profe[[or Dr. Be33enberger=Königsberg i. Pr. unö Samm=
Iungsauf[el?er SI?amm = po[en Ausfunft über öie $unör)erl?ältni[[e oon [tein=

3eitlid?em Kulturnadjla^ auf Sanööünen.

Die 3 einleitenöen Ab[d}nitte unö Kapitel III öie[es Budjes er[djeinen

mit Erlaubnis öer pIjiIo[opI}i[dien 3a!ultät öer UniDer[ität Jjeiöelberg als

Seilöruc! öer Di[[ertation unter öem Sonöertitel: „Klima, Pflan3enrDelt

unö SiertDelt ®[töeut[d}lanös in iungneolit^i[d?er 3eit."

Deli^[c^, im De3ember 1913.

(Ernft VOatfU,
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(Erläuterungen 3U öen tEafeln.

dafel I uiiö II: flnfid|ten aus öem {üölicfjen Rufelanö, aufgenommen unö 3ur Detfügung

geftellt oon ^errn Ptofeffor JEanftljetD^^öeffa (3U S. 120, Dor=

bemctfung).

I 1. Pinus silvestris auf Sanööünen am Horötanöe öer Steppe im (5ou=

oernement Rjäjan. — Dürftige Degetation auf öem näljrftoffarmen

unö fe^r öurdjiäffigen Boöen.

I 2. (ifpentDälödjen auf tleinen pfannenförmigen Dertiefungen in 6et Steppe

im ©ouDernement IDotonefd}. — Hur an öen Stellen öes (Belänöes,

wo bas gan3e 3afjt Fjinöurd} (oljne eine größere Perioöe öer Jlroden^eit)

öer Boöen genügenö $eudjtig!eit entljält, tonnen mefjrjäfjrige Pflan3en

(fjol3gen)ädjfe) geöeiben. flu^erfjalb öiefer begünftigten Stellen be=

fdjränft ficb öer Pflan3ena)ucf?s auf einjäljrige ©emädjfe, öercn Dege=

tationsperioöe an öie Regen3cit öes ©cbietes gebunöen ift.

II 1—2. Sdjlud?tenu)älödjen in öer Steppe im (BouDernement dfjartotD. —
£ängs öer IDafJerläufe unö an öen f}ängen öer (Eälcfjen ift audj u)äi?renö

öer ?[roden3eit genügenö S^uc^t'gfeit für Pflan3enu5ud}s oor^anöen,

fo öaß roir an öiefen Stellen in öer fonft baumlofen Steppe reidjiidj

f)ol3gett)äd)je finöen.

Das ©riginal 3U öer flnjidjt II 1 war — offenbar infolge fel?ler=

Ijafter (Einteilung bei öer flufnaljme — redjt unfdjarf.

üafel III: 3toei fln|id]ten öer „Sanöroüfte" oon iCajjet-Cuban, Kr. Pofen=lDeft)

(3u Anlage III), aufgenommen oon Sammlungsauffe^cr (E^amm=
Pofen.

1. din 2eil öes Dünengelänöes, gegen ®ftcn gefeiten. U)alö unö ©eljöft

liegen fdjon jenfeits öer IDartlje; im fjintergrunöe öer Steilljang öer

Pofener platte gegen öas IDartljetal.

2. (Ein deil öes Dünengelänöes, gegen Süöen gefeiten; im fjintergrunöe

öer IPalö oon £aj)et. 3m Doröergrunöe liegt freigetüeljt „$unöplat3 I"

Dor öer llnterjudjung.

dafel IV 1. Karte öes (Bebietes öer mittleren unö oberen Bral?e, Seen unö S^ub*

laufe (fd?roar3) foroie öie £age öer jungneolitljifdjen $unöftellen (rot)

3U iljnen oeranfdjaulidjenö (3U S. 151). (Eingetragen finö öie norö=

inöogcrmanifdjen $unöe Hr. 104—108 unö 110—112; Hr. 109 tonnte

leiöer nidjt oerroertet meröen (ogl. Sunötatalog). — Die Karte ift

ge3eid)net auf (Bruno oon Dogel's Karte öes Deutfd?en Reidjes,

mafeftab 1:500000.

2—3. 3a>ei fdjematifdje Profile 3U Anlage HI, öie l^eutige £age öer jung^

neolitl?ifd)en Kulturfdiidjt im Dünengelänöe oeranfdjaulidjenö.





nictljoöi!.

Die Dorliegenöe Arbeit ift öie Bel?anölung eines Kapitels aus öer

präl^iftorifdjen (Beograpljie. Das 3ntereffe an einer öerartigen Aufgabe liegt

in crjter £inie auf feiten öer präljiftorifdjen flrdjäologen. IDeldje Beöeutung

fie für öie flItertumstDiffenfdjaft t?at, öarauf fei Ijier nid?t eingegangen, öa

öiefe Arbeit öie erfte iljrer Art ift.

Das 3ntereffe öer mit öer ©egenroart fid} befaffenöen (5eograpI?ie

an ifjr ift nur ein inöireftes. Der ©eograpi? braudjt öie Dergangentjeit nur

3ur (Jrüärung öer ©egenmart; il?n fümmern öie (Befdjet^niffe öer Dor3eit

nur öann, toenn fie 3um Derftänönis oon ^cute uns cor flugen tretenöen

(Erfrf?einungen I}erange3ogen tüeröen muffen. So fpiegelt fid}, um nur ein

Beifpiel 3U nennen, öie auf gan3 beftimmten Beöingungen bauenöe iung=

neoIitl?ifd}e Befieöelung Sdjiefiens nodj in öem heutigen Sicöelungsbilöe

öort roieöer.

Sbenfo ijt öas 3ntere[fe öer (Beologen an öer prät?iftorifdjen ©eograpljie

nur inöireft, unö 3toar Diel inöircfter unö geringer als öas geograptjifdje.

Den ©eologen ift mit einer länöerfunölidjen Darfteilung oorgefdjidjttidjer

3eiten nid?t geöient, öenn öie (Beologie ift eine t?ijtorifd?e ITiffenfdjaft, u)eld?e

öas 3eitli(^e Itadjeinanöer erforfdjt unö nidjt öas räumlidje Hebeneinanöer.

Aber öie Iänöer!unölid}e fluffaffung eines oergangenen 3eitabfd}nittes

erforöert mannigfadje Dorunterfud?ungen; öie ein3elnen Steine 3um VOkbex=

aufbau öer l?eute gar nidjt met?r oor^anöenen £anöfd?aft muffen mü^fam

3ufammengetragen roeröen. Unter öiefen ift fo mandjer, öer öem (Geologen

tDillfommen fein mu^. Die Bearbeitung öer £anöes!unöe ©ftöeutfdjianös

in öer jungneolittjifdjen 3eit ftellt uns Dor öie Aufgabe, öen Derlauf öer öa=

maligen Küfte, öas Alter öer Dünen, unö fo oieles anöere 3U unterfudjen,

unö alle öiefe mit f)ilfe öer Boöenfunöe gelöften $ragen !ommen aud? öer

(Beologie 3ugute.

Die präl?iftorifd}e (Beograptjie ift öie geograpl^ifdje Betradjtung öer

oerfdjieöenen Perioöen öer präl?iftorifd}en Dergangenl?eit. Unterfdjeiöet

fid} öie l?iftorifdie (5eograpl?ie oon öer (5eograpt?ic öer (Begenroart im loefent^

lidjen nur im ant^ropogeograpl?ifd?en ^eil, fo ift öies bei öer prä{?iftorifd?en

(5eograpl?ie roefentlid} anöers. Der oorgefdjidjtlidje lUeufd? toar 3euge öer

IDalile, ®jtöeut?d!lanb. 1
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großen Deränöerurtgen, toeldie bas öiluDtale Dorrüden öer (5let[djer im (5e=

folge fjatte, unö aud? nod? in öerHacf}eis3eit 3eigte fid] if?m öieHatur infolge

Don StranÖDerfd]iebungen, KlimajcfjrDanfungen unb anbeten IDanöIungen

in red}t tcedjfelnöer (5eftalt.

Je toeiter man 3urücfgebt in öer (inttoidlung, um fo oerfd^ieöener

finö öie gefamten natürlidjen Derl?ältnif)e Don ben Ijeuligen. J}ier mu^

alfo mit fjilfe öer (Geologie gearbeitet unö öie menfdjiidjen Sd}id}ten mit öen

geologifcben parallelifiert roeröen. Die geologifdje Hletljoöe öer £agerungs=

le^re !ommt ^ier 3U if^rem Heäjt

dbenfo toie öie I}i[tori[d)e (5eograpI}ie legt öie präI?iftorifcbe (^uerfdjnitte

öurd} öie (Enttoidlung, ift [ie öod) !eine „Deränöerungsletjre", jonöern eine

„3uftanöslel?re". Hber eben[o toie bei öer Ijiftori)d]en (Beograpljie i)t es bei

öer präljijtorifdjen roegen öer Befdjaffung öes Hlaterials unmöglidj, öen

QJuerfdinitt buxd) einen 3ßitpun!t 3U legen; ein 3ßitab|d]nitt mu^ not=

roenöigerröeife öie (Brunölage öer länöertunölidjen Darjtellung bilöen. IDenn

auä} öie ^ier be^anöelte3eit, öas3ungneoIitI?i!um, in®ftöeut[d}Ianö fdjä^ungs-

roeife 4 bis 5 Ja^rljunöerte umfaßt l^at, unö fomit üerfdjieöen altes Hlaterial

als gleid)altrig Ijingejtellt roirö, fo ift öodj öer öaöurd? entfteljenöe $e^Ier

Dcrpltnismä^ig gering. $ünf 3af?rl}unöerte finö im Dergleidje 3U öen 3a^r=

taufenöen oorgefdjid^tlidjer Kulturenttoidlung unö gar öen geologifdjen

Perioben eine fo !ur3e3eitfpanne, ba^ fie als3eitpun!t in öemtDanöel auf==

gefaxt roeröen tonnen. Somit ift itjre geograpljifdje Betradjtung möglid}.

Der begangene $eljler roirö in öer Ijiftorifdjen unö präfjiftorifdien ©eograpljie

ftets beftefjen bleiben; er ift nur öann 3U oermeiöen, toenn man öie länöertunö^

Iid?e Betradjtung oergangener 3eitabfd}nitte überl^aupt aufgibt.

(5rcn3cn des 6ebiefcs unö öcs 3citobf(^nittcs.

Unter „©ftöeutfdjianö" fei ^ier öas gan3e (Bebiet öftlid? oon öer (Bot-

li^er Heiffe unö öer ®öer unterfjalb iljrer (Sinmünöung cerftanöen. Diefe

(5ren3e gegen tDeften ift ebenfo roie öiejenige gegen öas ruffifdie Reid} wWU
üirlid?. Allein, le^tere ift in unferen Sagen audj eine Srennungslinie für

roiffenfdjaftlidje Be3iel?ungen, fo öafe fie Ijier nid]t überfdiritten roeröen

!ann. Unö roas öie n)eftgren3e betrifft, fo mufe eine fold]e nottoenöigerroeife

Dorausgefe^t toeröen, aud^ roenn für fie in feiner fjinfidjt natürlidje Anwalts*

punfte Dorljanöen finö. Die Beljanölung öes gan3en norööeutfdien $ladi=

lanöes roäre rooljl eine loljnenöe Aufgabe, öie aber Ijeute aus DTangel an ge=

nügenöen Unterlagen nod} nidjt öurd)füljrbar ift.

(is ift in Dorliegenöer Arbeit nid?t öie gan3c neolitljifdje 3eit bebanöelt.

Diefe erftredt fid] ja über eine Reilje Don 3al?i^taufenöen, ruäljrenö ireldjer

öas (Bebtet in mandjer f)infid}t Deränöerungen erlitt, fo Öaf5 eine geograpljifdjc

Betradjtung öes räumlidjen Hebeneinanöer bei öiefem ftart ausgebilöeten
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3e{tlid?en Hadjeinanöer nid}t gut möglid? märe. So ift öenn nur ein (leil

öer neolitf^ifdjen (Entroidlung ®ftöeut[d}Ianös Ijerausgegriffen: öer le^te

flbfdjnitt öiefer 3cit, öas [ogen. 3ungneolitI?i!um (Dollneoltt^üum, „©räber=

pertoöe"). Diefes }^at I?ter feine fo grofee 3eitfpannc umfaßt roie anöerroärts.

ds füllt I?ier öie legten 4 bis 5 3al?tl?unöerte oor öer beginnenöen

Bron3-e3eit aus; ba öeren Anfang Ijeute in öie 3eit etroas cor 2000 d. d^r.

gefegt toirö, [o umfaßt es einen Seil öes öritten oord^riftlidjen 3a^i^taufenös.

Die geoIogi[d}=geograp^iidje (irforfdjung Q)ftöeutfd]Ianös ijt, foraeit fie

f?ier in Betradjt !ommt, bis i^eute nur roenig über öie Anfänge I?inausge=

fommen. (Es [inö au^eroröentlid) gro^e Cüden, roeldje f?ier nodj flaffen.

lüenn aud} mand^e £anöesteile in beftimmter f)inficf]t oerf^ältnismä^ig gut

befannt [inö, roie 3. B. öas IDeicbfelgelänöe I?injid}tlid? öer Pflan3enbejtänöe

oöer öer roeftlidje Seil öes pommerfd^en £anörüdens in geologifdjer Be=

3ieljung, fo finö öas nur Ausnaljmen; öie öort in beftimmten tDi[fensgebieten

gcföröerten drgebniffe tonnen nidjt auf öas unerforfd]te (Bebiet übertragen

roeröen.

3n öer Karte öes Deut|d?en Reidjes ((5eneralftabsaufna{?me, IHafeftab

1:100000) ift eine gute topograpl^ifdje Unterlage für öas gan3e ©ebiet Dor=

I?anöen.

Die geologifdje Aufnaijme öesfelben^) l?at bisljer Seile Don Preußen

unö Pommern I^erausgegeben, ebenfo eine Reif?e oon Blättern aus öem oft-

lidjen Branöenburg. Don öer ProDin3 pofen ift bisl?er nur öie unmittelbare

Had}barfd?aft öer proDin3iaIen J^auptftaöt tartiert. Am toenigften erfreulid?

liegen öie Derljältniffe in Sdilefien, oon wo erft 4 IRe^tifdjblätter oeröffent^

Iid?t finö, roeldje einen Seil öes (Blauer Keffels öarftellen. Sonft finö es

nur Dorläufige IRitteilungen öer je^t öort an oerfd^ieöenen Stellen arbeitenöen

(Beologen, roeld^e 3ur Derfügung fteljen. Dies ift um fo beöauerlid?er, als öie

1890 Don (Bürid} oeröffentlidjte geologifdje Karte Don Sdjiefien öen Ijeutigen

Anforöerungen, namentlidj roas öas Diluoium betrifft, gar nidjt mel?r genügt.

an Karten, roeld^e öas gefamte oftöeutfd^e (Bebiet betreffen, finö fonft

nur nodj öie bier in Betradjt tommenöen Seile öer Cepfiusfdjen „(Beologifdjen

Karte öes Deutfd^en Reidjes" 3U nennen, öie fid? aber als roenig braudjbar

ertoeifen, öa aud) öort öie Beljanölung öes Diluoiums öurdjaus un3ureidjenö ift.

Die lUenge öer aus öen ein3elnen Seilen öes (Bebietes bist?er oeröffent=

lidjtcn geologifdjen mefetifdjblätter fpiegelt öie geologifd?e Kenntnis öer

betreffenöen £anöesteile öeutlidj toieöer. Über Sdjlefien finö toir ^eute nod?

^) Sine Körte öer bisljer i^erausgegebenen geologifdjen lUefetifdjblätter finöet fid?

in: 3oI?. U)altf?er, Dorfdjule öer (Seologie, 4. flufl. 1910, 3U S. 208.

1*



gan3 frf?Iedjt untcrridjtet; toenig beffer fteljt es in Pofen unö öen füööftlidjen

Seilen oon Branöenburg, am beften im Bereicbc öer £anörü(fen in öer nöib-

Iid?cn 3onc öes (Bebietes. (5an3 entfpred^enö i[t unfcre Kenntnis öes Unter=

grunöes; öie meiften Boljrungen jinö im Horöen nieöergebracfit, roätjrenö

nur toenige aus Sdjiefien befannt finö (toenn man abfielet oon ben Bobrungen
nad} Koljle im 3nöuftriegebiet).

Die Unterfudjung öer (Torfmoore naö:} paläobotanifdjen ©efidjtspunftcn

unb i^re Dertoertung für öie gragen öer Klima[cbtDan!ungen in öer Hacb^

eis3eit ijat eben erft im Horöojten öes ©ebietes begonnen. Sie fann \\d}

alfo nidjt mejjen mit öem Stanöe öer Kenntnis öerjelben in Horöroeftöeutfd?*

lanö oöer in Sfanöinaoien.

(Jbenfo finö öie in öen (Torfmooren nidjt feiten 3U heohad}tenben 2icr=

refte, toeld^e über öie IDanöIungen öer nadieis3eitlid}en Sauna Husfunft geben,

nod} nidjt ein^eitlid? bearbeitet. Hur für öie ProDin3 Pommern liegt bisher

eine braudjbare 3ufammenfaf[ung cor.

Die Kenntnis öer heutigen Pflan3enrt)elt ift öürftig; nur über tDeft=

preu^en finö genauere Hngaben Dorijanöen, öie aber nidjt allen flnforöerungen

geredjt roeröen, roeldje öer (BeograpI? an fie [teilt. Die übrigen (Bebiete finö

in botanifd}er f)infid?t nod} faft unbefannt. Hamentlidj über öie Steppen=

pflan3en, loeldje für öie in öiefem Bucbe 3U gebenöen Unterfucbungen oon

befonöerer Beöeutung finö, liegen nod} feine genügenöen Angaben oor.

flm beften im Dergleidj mit allen genannten lüiffensgebieten, nidjt nur

roeil am grünölidjften, fonöern aud) toeil am gleidjmäfeigften oon öen für öie

Dorliegenöe Arbeit in Betradjt tommenöen IDiffenfdjaften, ift ©ftöeutfdilanö

in ard}äoIogifd)er ^infidjt öurdjforfdjt. Uod} oor toenigen 3al?r3eljnten

gab es f}ier getoaltige Züden: fo tüor aus Sdjiefien, toeldjes ^eutc aus oer=

fdjieöenen ©rünöen als am beften erforfdit gelten fann, öamals faum ein

ftein3eitlid}es (Befä^ befannt. IDenig beffer ftanö es mit öer ProDin3 Pofen.

fjcute ift öie Sammeltätigfeit öer öffentlidjen unö priüaten Samm=
lungen foroeit fortgefdjritten, öafe faum ein Seil öes (Bebietes als unerforfdjt

gelten fann. So roirö öie 3ufunft öas Ijeute oon öer $unöfarte gegebene

Bilö tDO^I ftänöig oeröid^ten, aber nic^t üicl öaran änöern. (Es ift natürlid?

fjierbei ftets öie UnooIIftänöigfeit öer ardiäologifdjen Überlieferung 3U he--

rüdfidjtigen. niemals toirö uns alles einft öer dröe überlieferte IHatcrial

3ur Derfügung ftel^en. Soöann ift nod? 3U beöenfen, öaf3 ftets öie Sunöfartc

bis 3U einem gemiffen (Braöe beeinflußt toirö oon öen Unterfdjieöen in öer

örtlidjen Sammeltätigfeit.

U)eftpreußen, Pofen unö Sd^lefien, fotüie öas öftlidje Branöenburg

roeifen fdjöne Beftönöe auf, toeld^e, 3um Seil in öen legten 3al?ren unö nad}

tDiffenfd]aftlid]en (Befid)tspunften geljoben, ein braudibares ITIaterial finö.

U)eniger günftig liegen öie Derl?ältniffe in (Dftpreußen, wo 3U öen älteren,

nur bcöingt oertoertbaren Sunöen in neuerer 3eit nidits bemerfenstoertcs
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I?tn3uge!ommen ift. Sdjicdjt finö wix öagegen unterridjtet über Pommern,
tDo felbft öie in öen legten 3al}r3e^nten eingelieferten $un6e nid?t toiflen-

fdjaftlid? aufgenommen finö,

IDegen öiejer großen £üden^aftig!eit öer oor^anöenen Unterlage

!ann öas Bilö, roetcfjes in öiefer Arbeit 3u geben oerfudjt roirö, fein gan3 vo\U

tommenes fein. (Es finö nad} HTögIicf]!eit fämtlidje über öies ©ebiet oor=

liegenöe Deröffentlidjungen I?erange3ogen. Htandje fleinen fluffä^e öürften

öabei übergangen fein, oon u)idjtigeren Darftellungen aber töot^l nidjts.

3nfoIge öes $el}lens 3ufammenfaffenöer Arbeiten toaren oielfadj ausge=

öe^nte Dorunterfud?ungen nötig. Hamentlid} in öem flbfdjnitt über öie fefte

(Erörinöe madjte fid? öies bcmertbar. IDenn öer erfte 2eil öiefes Budjes

öfters red^t breit erfcbeint, fo Ijat öas öarin feinen (Bruno. Denn es mu^te

unter öen Dorliegenöen Umftänöen auf öie oielen oerftreuten (Jin3etbeobad?=

tungcn unö auf 3aI}Ireidje in öer £iteratur übert?aupt nod? nidjt ertüä^nte

(Srfdjeinungen Be3ug genommen roeröen, öamit öie Darftellung auf genügenöer

(Srunölage gebaut fid? erroies. (Es erfdiien audj nidjt ratfam, für fömtlidje

(JrfAeinungen öie oorfjanöenen literarifdjen Unterlagen 3U nennen, unö

fo finö öiefe öenn nur in befonöeren Sollen angefüljrt.



Die fefte (Erörinöe.

1. innerer Bau und £on6oberfIä(^e im gan3cn ©ebiet.

Der innere Bou ©ftöeutfdilanös unö öie (Beftdtung öer ©berfläcbe

öiefes (Gebietes i)t bas (Ergebnis einer langen (Enttoidlung. IDeld^e id-

tonifdjen Derljältniffe liegen ^ier 3ugrunbe, unb toie [inö aus i^nen öie 3ormen

öer Abtragung unö Ablagerung ^eroorgegangen, roelcfje öer ITIenfd) 3ur iung=

neoIitI}iid]en 3eit fal??

3n öer mittleren Q;ertiär3eit touröe öas in Reöe fte^enöe (Bebiet ebenfo

roie anöerc Seile öer (Erörinöe von ftar!en Kruftenberoegungen betroffen;

3atjlreicije nadj bejtimmten Syftemen \id} orönenöc Dertoerfungen 3erlegten

es in etn3elne Stüde unö oerroanöelten es öurd? mannigfacbe Deränöerung

öer f)öf?enlage öerfelben in ein SdjoIIenlanö. (Ein 2eil öes letiteren !am über

öie (Erofionsbafis öer öamaligen 3ßit 3u liegen, öer toeitaus größere öagegen

öarunter. So roar aud} nur ein üeiner Seil öes (Bebietes mä^renö öes Reftes

öer Sertiär3eit unter einem im Dergleidje 3um Ijeutigen ettoas milöeren Klima

öer Abtragung öurdj öas fliefeenöe IDaffer ausgefegt; öer anöere öagegen

iDuröe Don oerfdjieöenartigen Seöimenten öer aus öen benad]barten $eft-

länöern fommenöen $Iü[[e langfam aufgefüllt unö in ein AnfdjrDemmungs-

gebiet oerroanöelt. Oiefer letjterc Dorgang füljrte al[o 3um Ausgleidj öer

im Untergrunöe oorljanöenen f}öbenunterid)ieöe. (Er bradjte audj, 3ufammen

mit einer geringen f^ebung, öas gan3e (Bebiet über öen ITIeercsfpiegel, fo öafe

nod) in öem legten Abfdjnitt öer Sertiär3eit, als öas Klima langfam füliler

rouröe, ein roeit Der3rDeigtes $lufene^ öie eben abgelagerten Sdjidjten öurdj-

furdjte.

3n öer öarauf folgenöen OiluDial5eit fan! öie Temperatur lueiter,

unö 3rDar 3U roieöerljolten Htalen um meljrerc (Braöe unter öie beutige Ijinab.

Die Solgen öiejer !limatifd?en Sd^roanfungen öer Dergangenljeit fommen
in öer Ijeutigen Boöengeftaltung nod) öcutlid) 3um Ausörurf. Die (Ernieöri^

gung öer (Temperatur Ijatte eine Sieferlcgung öer (5rcn3c öes ciuigen Sdinces



um ettoa 1000 IHctcr 3ur $oIge. Die I}öd?ften drljebungen öer Suöeten

roaren öamals von (5is beöedt; unö oon Horöen, oon SfanöinaDien unö

Sinnlanö ^cr, fd?ob \\d} 6ie mädjtige Dcde öes 3nlan6eifes über öas gan3e

I?euttge noröbeutfdje CEieflanö. 5s I?at öiefem ein gan3 beftintmtes (Bepräge

gegeben, inöem ^ier öie oon il?m aus feiner Jjeimat als öem (Bebiete oor-

toiegenö gla3ialer flbräumung mitgefüljrten Sd]uttmaf[en in $ormen 3um
Hbfa^ famen, wk fie öas flie^enöe tDaffer niemals fdjaffen fann^). Don
öem (Eife touröe öer Sdjutt in (Beftalt einer ©runömoräne mitgefü^rt. Die[e

fam toäfjrenö öes Dorrücfens öes[elben 3um £ih\ai^, meniger gan3 flad] aus=

gebreitet als 3umeift in 3orm einer leid^ttoelligen (ihme, in öeren gelegent*

lid) auftretenöen allfeitig gefdjioffenen J^ofjlformen naä} öem Rücf3uge öes

(Jifes öas löajfer fidj in Seen fammelte. (Jinc befonöere (Jrfd?einungsform

öer ©runömoränenebene ift öie Drumlinlanöfdjaft, toeldje tDai^rjdjeinlid?

öaöurd] 3uftanöe gefommen ift, öa^ in öem (Eife Unterfdjieöe in öer Betüegungs^

gefdjroinöigfeit öesfelben oorljanöen roaren, öie Öa3u filterten, öa^ in öen

Stridjen langfameren $Iiefeens, roie auf Sanöbänfen, me^r IHaterial 3um flbfatj

!am als 3it)ifdjen öen Stromfäöen öes (Eifes. tDenigftens bilöen öie Drumlins

langgeftredte, flad]e Rüden mit fanften E}ängen unö ebenfo fanften IHuIöen

öa3rDifd?en; ein tDeiteres Kenn3eid}en ift ifjr ftets oergefellfdjaftetes Auftreten

unö iljre £ängserftredung in öer Beroegungsridjtung öes 3nlanöeifes. IDeniger

flar ift öie dntfteljung öer fuppigen ©runömoränenlanöfd?aft, roeldje geu)ö{?n=

lid? nörölid] öer nodj 3U erroäijnenöen (inömoränen3Üge auftritt. Sie unter-

fd]eiöet fidj oon öer flad^roeUigen ©runömoränenebene öurdj öie größeren

unö namentlid) auf !ur3e (Entfernungen erfolgenöen Jjö^enunterfdjieöe,

foroie öurd) öas loeit i^äufigere Auftreten oerfdjieöen großer unö u)ed}felnö

geftalteter Depreffionen-). 3l?re dntftet^ung ift oielleidjt fo 3U erüären,

öa^ öas nad) Horöen 3urüdtDeid}enöe (iis Ijier os3inierte, unö öer öabei

einfeitig laftenöe Drud öie unregelmäßig fuppigen $ormen mit öen 3al?Ireidjen

Depreffionen fdjuf. (Einfeitig laftenöer Drud fpielt ebenfo bei öer (Entftef?ung

öer (Jnömoränen eine Rolle, roenn audj öiefe in öer f^auptfadje als IDällc

aufgefd]ütteten groben Rtaterials an3ufeljen finö, roeldjes fid? bei einem StiU=

ftanöc im Rüd3uge öes (Jifes, oöer genauer: tDÖfjrenö eines oorüberge^enöcn

Kälterüdfdjlages, bei meldjem fid? Dorrüden unö ranölidjes flbfd}mel3en

öes (Eifes öie Oage Ijielten, längs öes (Eisranöes aufhäufte, Soldje (Enb-

moränen3Üge, roeldje nad? öem (Befagten ftets fertfredjt 3ur Beroegungs^

rid^tung öes (Eifes oerlaufen unö nid^t feiten öie Deranlaffung 3ur Bilöung

^) Dgl. öarüber: I?. Scf}rööer, fluffdjüttungsformen öes 3nlanöeifes, ^aiixbuä}

1897, 88—112; K. Keilf?acf, Die ©berflädjenformen öes norööeutfdjen SIad?Ianöes unö

i^re (Jntfteljung, (Beogr. 3- 1898, 481—508; ferner öie betreffenöen flbfdjnitte bei lDaI?n=

Idjaffe.

2) (Eine anfprcdjenöc 5d?ilöerung öer (SrunömoränenIanöf(^aft gibt Ketl^acf in:

3af?rbucl) 1889, 156—158.



Ücinerer Stau[een jinö, fcfjliefecn öic !uppige (Brunömoränenlanöfcfjaft in

fdjarfer £ime gegen Süöen ah, \o öa^ man öfters an einen genetifdjen 3u*

fammen^ang beiöer (Erfdjeinungen geöad}t Ijat. Aber es fommen aud} ®runö=

moränenIanö[d}aften oljne Anlehnung an (Enömoränen unö anberer[eit5

nod] Ijöufiger dnömoränen cor, oljne öa^ öieje von einem Streifen tuppiger

(Brunömoränenlanöfcfjaft begleitet roeröen.

Be3eid?net öie (Jnömoräne geroöl^nlidj Dorübergeljenöe paufen in öer

flb[d}mel3ung roäljrenö öes Rüd3uges öes (Eifes, fo gibt [ie in iljrem [üö=

lidjften 3uge öie größte ehemalige flusöe^nung öesjelben an, o^ne öa^ i^re

(Ent[te^ung in öiefem $alle eine anöere i[t. f^ier allein fann man genau

genommen Don einer 5nb moräne fpredjen, toäl^renö öie anöeren nur als

Rüc!3ugsmoränen 3U be3eid]nen roären. Beiöe Sypen fönnte man unter

öem Ilamen „Stillftanöslagen" Dereinen. lDät?renö öer öurdj [ämtlidje

(Enömoränen angeöeuteten flbfd?mel3perioöen rouröen öie Sd^uttmengen

frei, u)eld}c öas 3nlanöeis mitgefüljrt Ijatte. ^eilroeife beteiligten fie \{d}

an öem Aufbau öer öen (Jisranö begleitenöen Blorfpadungen, öodj rouröen

fie 3um größten Seil, namentlid? in öen roeniger groben Be[tanöteilen, öen

Sd}mel3tDaj[erftrömen 3ugefül}rt, roeldje fid? in Spalten unö f}öl?lungen

öes (Jifes [ammelten unö öie auf öie[em lOege fidj meljr unö mel}r abroUenöen

(Befteinstrümmer öurd? öie (5Ietfd?erto^re ^inroegfüljrten. Dor öiefen rouröen

auf ausgeöeljnten Sd]utt!egeln er[t öie gröberen unö öann öie feineren Be=

ftanöteile fallen gelaffen. Sie bilöen öie cor öen — im Derlaufe öer (Inö=

moränen als Unterbredjungen öerfelben [id? fenn3eid}nenöen — (5Ietfd}er=

toren ausgeöeljnten, flödjenljaft ausgebreiteten Sanör. 3ablreid]e, meift

langgeftredte Seen (Rinnen[een) in öiefen Sdjutttegeln finö öie Refte öer

Dielen Rinnen, toeldje öie Sd}mel3rDäffer Ijier [d}ufen unö im £aufe öer

3eit roieöer teilcoeife Der[d}ütteten oöer abfdinürten. flud] fie finö ein n)efent=

lidjes rrterfmal öer oor öen (inömorönen liegenöen Sanör. 3^ nadjöem

ob öer Stillftanö öes (Eifes lange öauerte oöer nur eine Dorübergeljenöe (Jr-

fdjeinung war, finö öie Stillftanöslagen gro^ oöer tlein entroidelt oöer über=

Ijaupt nidjt Dortjanöen. Die Sötigfeit öer fubgla3ial öaijinftrömenöen Sd}mel3=

roaffer Ijat aber nod? eine anöere Art oon Ablagerungen gefdjaffen, öie er=

wä\}nt roeröen mu^, roenn fie audj im Derljältnis 3U öer Derbreitung öer

übrigen (5la3ialformen red}t 3urüdtritt. (Js finö öie IDallberge (®fer).

Unbefümmert um öie f}öl?enüerbältniffe iljrer Unterlage 3iei}en fie fidi, auf=

gefdiütteten Bai?nöämmen gleid}, in meift ettoas getounöenem Derlaufe

über öie (Brunömorönenebene öaljin, öer gegenüber fie fid] aud) öurd) \\}xe

3ufammenfe^ung aus gerolltem IHaterial als aufgefegte, fremöe $orm
fluoiatilen Urfprungs fenn3eid}nen. 3n iljrer ©efamterftredung ftimmcn öie

®fer mit öer Beu)egungsrid?tung öes (Jifes überein. Diefe IDallberge finö

Don öen fubgla3ialen Sd]mel3tDäffern 3um flbfal3 gebradjt; iljre Bilöung

l}at im (Bletfd^ertore begonnen unö oon l?ier aus roudjfen fie öurd? fortgefetjte
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Hnlagerung rücftoärts unter öem (Jtje 3U anjel?nlid]er £ängc. Da ^icr unter

öen bejonöeren Drudoerf^ältniffen bes 3nlanöeiies öas (5efe^ öer SdjtDere

bis 3u einem geroijjen (5raöe aufgeljoben roar, folgen öie (Dfer nidjt 6en

flbbadjungsoerljältnijfen öes Untergrunöes. Denn öas tDaffer toar jo unter

anöeren Beöingungen in ber £age, auf !ür3ere Streden bergan 3U fliegen.

Derl}ältnismäfeig fpät ijt man auf eine weitere Reit?e von $ormen auf=

merffam geroorben, roeldje ebenfalls ben gla3ialen Sd}mel3roajfern in Der=

binbung mit bem (Jife 3U3ufd}reiben ift. 3m Bereidje ber ®runbmoränem

Ianb[d]aft nörblid] von ben (Enbmoränen3Ügen beobad?tet man nidjt feiten

^erraffen, roeldje oielfad} unterbrodjen längs oielen Kuppen auftreten,

mitunter aud? (irljebungen fladi abjd]neiben, unb benen jtets ein Seil bes

flbfdjluJies, getDÖl?nlid] ber nörblidje, feljlt. Bebedt finb fold]e Slödjen,

roeld^e gegen Ijöljere (Sebiete oft in einer einer Branbungsfel?le gan3 gleidjen

f)ol}le abfd]liefeen, meift r»on einem feinen Son (Dedton). (Jrflärt werben biefc

(Erfd]einungen fo, ba[j u)äljrenb bes Rüd3uges bes dijes, loenn ber (Jisranb

nur toenig norbtoärts oon einer (Jnbmoränenjtaffel lag, es oorfommen tonnte,

ba^ 3rDifd}en biefen beiben (5rl?ebungen im Horben unb Süben eine allfeitig

geid]lofjene I^otjlform Dorl?anben roar, in n)eld]er bie Stauung ber Sd}mel3^

roäffer 3ur Bilbung eines Sees füljrte, ber Ijeute nod] in ber bamals gejdjaffenen

Stranblinie unb ber in bem rul?igen Beden abgefet3ten 6letfd?ertrübe 3um

flusbrud fommt. Derjelbe 2on fam aud} in Beden 3um Hieberjd]lag,

meldje gan3 oon (5is umidjlofjen toaren.

Damit ijt ber Sd^a^ an Sormen erfdjöpft, mie er niemals in ©ebieten

rein fluoiatiler Umbilbung 3ujtanbe fommt, roie er oielmeljr nur bas lüer!

rein gla3ialer dätigteit ober bes 3ufammenu)ir!ens oon gla3ialen unb fluoia^

tilen Kräften fein fann.

rOeld^er Art finb bie Be3iel}ungen ber auf bie gefdjilberte IDeife gla3ial

ausgeftatteten ®berfläd]e bes SIad?lanbes 3U bem Bau bes präbiluüialen

Untergrunbes? IDaljnf d}a ff e t?at ge3eigt, roie oon £. d. Bud? an bis

auf unfere 3eit unter ben Geologen bas Beftreben l?errfd}te, ben auffallenben

Parallelismus in ber Ridjtung ber r^öljenrüden, Urftromtäler unb bes

Küftenoerlaufes bes norbbeutfdien Sladjlanbes einmal untereinanber, foroie

iDciter im Derljöltnis 3U ben rDid]tigften teftonifd^en £inien ber henadi-

hauen (Bebirge 3U ertlären burd? bie Hnnaljme me^r ober toeniger enger

Be3ieljungen 3tDifd]en iljnen unb bem inneren Bau bes Untergrunbes. Had)

einer oon oerfdjiebenen Seiten ausgefprod]enen Hnfidjt toirö ber le^tere

Don ben genonnten, auf ber Karte fofort auffallenben (Erfd?einungen ber

®rograpl}ie bes Sladjlanbes roiebergefpiegelt; bie Settoni! bes Untergrunbes

!ommc in il^nen, toenn aud} ftar! abgefd^toäd^t, 3um Husbrud. (£s ift über

biefe Si^ag« l^ljr oiel geftritten toorben; unb menn aud? t?eute nod? ferne

enbgültige £öfung berfelben gegeben toerben fann, fo ift man bod?

il?rer oielfadj freilid] nur bebingten ober nur für bie großen 3üge
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©eltung [fahenben Bejahung im £aufe öer 3ßtt etmas nät?er gcfommen.

Sdjon bie tertiären Ablagerungen gleidjen beöeutenöe Unebenljeiten

öes Untergrunöes aus; freilidj roirö biefe IDirtung 3um 2eil öaöurdj

aufgeljoben, öafe öie ©berfläche öes Tertiärs nod} oor öer Dilur)ial3eit

Don öer fluoiatilen Abtragung in ein !}ügellanö mit redjt tiefen drofions-

furd)en Dertoanöelt rouröe. Die Ablagerung öer öiluoialen Sdjidjten I?at,

toenn öiefe audi nod} red}t anje^nlidje IDedjfel iljrer lUädjtigteit in öen oer*

fd}ieöenen (Gebieten aufroeifen, öie oorgefunöenen fjöljenunterfdjieöe in öer

'£}aupt\ad}e ausgeglidjen, alfo öie im Sertiär begonnene Sätigteit fortgeführt,

toenn audj freilidj nidjt 3U (Jnöe gebracht.

Dies ift Dor allem öaöurd^ erreidjt, öa^ in öen oor^anöenen Senfen

meljr Sd]utt abgelagert rouröe als auf öen ^ö^en, aber audj öaöurd), öa^

öas (Eis Don öen (Erljebungen (Teile loslöfte unö entroeöer als SdjoIIen in öer

(Brunömoräne mitfü^rte oöer [ie feiner oerteilt als £o!aImoräne öarin auf-

nafjm. Aber nid}t immer roar öer Untergrunö ein fo roilliges tDer!3eug

öes (Eisörucfes. Wenn fidj aud) Ijeute nocb roenig über öie Anpaj[ung öes

(Jifes an öen tertiären oöer aud? Dortertiären Untergrunö fagcn läfet, alfo

aud] über öie Urfadjen öer mannigfadjen Derteilung öer oerfdiieöenen $ormen

gla3ialer Ablagerung, jo ge^t öodj aus mandjem ^eroor, öa^ oielfadj mit

öerartigen Be3ieljungen 3U redjnen ift. Dies le^tere toirö namentlid) öort

öer $an fein, ido öas Diluoium nur roenig mäAtig ift. Aber aud) anöer=

roärts im (Bebiete mädjtigerer (Entmidlung öesfelben finö foldie Be3ie^ungen

feftgeftellt oöer tonftruiert tooröen.

(Es ift bei öiefer Beurteilung öer Be3iebungen 3rDifd}en öer Ausge=

ftaltung öes Diluoiums unö öer Befdiaffenljeit öes Untergrunöes nod) ein

anöeres HToment 3U berüdfid^tigen, toeldjes in (Bebieten rein fluoiatiler

Ausgeftaltung roegfällt. 3m allgemeinen l?aben \a öie Ablagerungen öer

gla3ialen Kräfte öie (Einebnung öes Untergrunöes beföröert; es fam aber

aud} Dor, öa^ fie Unebenl?eiten im Untergrunöe befonöers betonten, ja über=

^aupt crft fold^e fdjufen. Die fluoiatile Abtragung umgel?t öicfe i^r entgegen^

fteljenöen f^inöerniffe unö räumt fie, roenn audj langfamer als i^re Umgebung,

im £aufe öer 3eit öod) l^intoeg. Das ift aud] für 6ebiete gla3ialer Ausgeftal^

tung nad}U)eisbar, aber es !onntc bei geeigneter Befdjaffenljeit öer fid? ent=

gegenftellenöen Sd]id)ten aud) oorfommen, öafe öiefe öurd) öie 3ufammen=

fdjiebung nidjt tjinroeggeräumt rouröen, fonöern fidj 3U einem nod? größeren

f?inöernis aufbauten, roeldjes überfdjritten oöer teilroeife umgangen tocröen

mu^te. f^at fomit l}ier öas (Eis eine Unebenljeit in öer öiluoialen ©berflädje

gefdjaffen, fo ift öasfelbe in äljnlidjer IDeife aud} bann öfters eingetreten,

roenn grofee gefrorene (Eröfd]ollen ein Stüd roeit oon öer (Brunömoräne

beföröert rouröen, öabei aber in eine £agerung gerieten, ircldje einen weiteren

Transport unmöglid} madjte. Dod) treten öiefe let3tgcnanntcn (Erfdjeinungcn

jel?r in öen fjintergrunö.
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Sobann ift bei Unterfudjung 5er $rage öer Besie^ungen 3tüifd?en

öiluDialer ©berflädjc unö Untergrunb 3U beobadjten, öafe als Untergrunö

md]t allein bie ®berftäd?e ber tertiären ober nod? älteren Sd]irf?ten in Betradjt

!ommt. Denn breimal rüdte bas 3nlanbeis nadj Süben cor, unb fomit tonnen

aud} bie oon einer älteren Dereifung gejdjaffenen Hblagerungen auf bie

Derteilung ber $ormen unb bie J}öl?enDerl?ältnine berfenigen einer füngeren

irgenbroelAen (Einflub geljabt l?aben. Dodj jinb toir über biejen puntt

^eute nur örtlicb unterrichtet.

IDas bie räumlicbe Derbreitung biefer gla3ialen (5rfd?einungen im

$lad}lanbe betrifft, fo ijt 3U fagen, baf^ bie 3tDeite Dereifung bie ausgebel?ntefte

toar. 3t?re (Bletfdjer jinb nod} ein Stücf an ben flbtjängen ber Subeten empor-

geflojfen. IDeniger roeit l?at bie britte gereidjt, XDznn jie aud? immerl?in

nod? über btn größten Seil bes $Iadjlanbes jid} erjtredte. Die ältefte Dereifung

ift nur aus Bot?rlöd?ern befannt.

Die u)ieberl}olten (Xemperaturfdiroantungen ber DiIuDial3eit müjfen

aud? 3ur (Jrtlärung Don (Jrfdjeinungen l?erange3ogen werben, toeldje $remb=

törper innerljalb ber fonft rein fluoiatil ausgestalteten Subeten barjtellcn,

unb bie 3eugen einer geringen Dergletfd?erung berfelben finb. Sie finben

fid? als Kare, b. li. als gla3ial umgejtaltete Quelltridjter mit flad^en, meift

moorerfüllten ober einen Seid? bergenben Böben in il?ren ^ödjften (Sebieten.

(Bs blieb alfo töäljrenb ber (5is3eiten ber meitaus größte Oieil ber Subeten

frei Don (Jis, toeldje batjer oljne Unterbredjung toeiter fluoiatil abgetragen

roerben tonnten.

So roie bas Dorbringen bes ffanbinaüifd^en 3nlanbeifes unb bie Der-

gletfdjerung ber Ijödijten Seile ber Subeten bie Solge einer allgemeinen

(Erniebrigung ber Temperatur mar, fo Ijatte bas enbgültige Steigen berfelben

aud? bas Derfd^roinben ber dismaffen für immer 3ur Solgc Über bas gan3e

bamit freiroerbenbe (5ebiet bel?nten nun bie Kräfte ber fluoiatilen Hbtragung

iljre Sätigfeit aus, unb fie finb \a feitbem bis auf ben tjeutigen Sag ol?ne

Unterbred]ung am IDerte geroefen.

Die IDirtung ber Semperaturerniebrigung ber (Iis3eit auf bas unoer-

gletfdjert gebliebene ©ebiet 3tDifd}en alpiner unb norbifdjer Dereifung be-

fd)rän!t fid? nidjt nur auf bie Bilbung oon Karen unb gelegentlid? aud? tleinen

(Ealgletfdjern. ds ift nidjt 3U beftreiten, ba^ bie Hbtragung in biefem ©ebiete

bamals anbers voax als bie fe^ige, äl?nlid} berjenigen, roeldje toir l?eute in

ber Hadjbarfdjaft ber oereiften (5egenben finben; b. I?. bie geologifdje Sätig-

!eit ber Sroftfprengung unb bie bes IDinbes toar eine regere, unb aud? bie

Abtragung burd? bas fliefeenbe IDaffer unb bas Kried?en bes (5et?ängefd}utte5

infolge fel?lenber Pflan3enbede toefentlid? ftärfer als in unferen Sagen. S^et-

lid), roie roeit biefe perigla3iale Sa3ies ber med)anifd?en Dermitterung bei uns

überl?aupt Ijat roirfen tonnen, unb roie roeit i^re 3eugen fid? bis auf ben

Ijeutigen Sag erljalten l?aben, biefe beiben $ragcn finb nod? lebt?aft umftntten.
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(Erft bie einge^cnöe morpljologifdje Unterfudjung bei lUittelgebirge roirö

^ter KIarI?eit [djaffen !önnen. Xlad) £o3insfi [inö bie $elfenmeere auf ben

f}öf?en bes Riefengebirges unb ber {)eu[d]euer unter ber ©nroirfung ftarfen

perigla3ialen Spaltenfroftes entftanben^). pa[[arge oermutet, bafe geroiffe

Kleinformen ber Hbtragung in benfelben ©ebirgen nur in bem bamdigcn

Klima gebilbet roerben fonnten unb fpridjt [ie baxnad} als tDüjtenformen an.

Unb bie gelegentlid? im Riefengebirge unb am 3obten 3U heohad}Unben

Ströme Don edigen $elsblöcfen, toeldje oon ben f}öl?en I^inabjteigen unb I?eute

gan3 übermadjfen finb, ^aben nad? feiner flnfid}t ein gleidjes Klima 3ur Doraus=

fe^ung il?rer (Entjteljung-).

Uod} eine £r[d]einung mufe befprodjen toerben, beren (irüärung in

bem flimatifdjen IDanbel ber Dor3eit 3U fud]en ift: Der £ö^, roeldjer unter

einem fteppenartigen Klima au^erfjalb eines ber flustoebung burdj ben IDinb

preisgegebenen cegetationslofen (Bebietes 3um flbfa^ gefommen ift. £ö^

finbet fid) in ©ftbeutfdjianb in einem ben Subeten oorgelagerten Streifen.

®b unb intoiefern [eine Ausbreitung in 3u[ammenljang 3U bringen ift mit

bem flusbe^nungsbereid?e ber legten Dereifung, ift nodj ebenfo roenig mit

Sidierljeit 3U entfdjeiben toie fein genaues fliter. (Er fann nid]t älter fein

als bie Don iljm mitunter hebedten Hblagerungen ber Jjauptoereifung, anberer=

feits mufe er aber in ber 3eit bes neoIitl?ifd]en lUenfdjen fd)on Dorijanben

geroefen fein. Beroeife bafür, baf3 er nidit basfelbe fliter tjat, toeldies man
I^eute bem mittelbeutfdjen Ranblöfe 3ufd}reibt^), ba^ alfo feine (Jntfteljung

in ber f)auptfad]e nidjt in bie S^it bes 3urüdfdjmel3enben legten 3nlanbeifes

fällt, laffen fidj nidjt erbringen, fo ba^ ein flnalogiefdilu^ u)o\}\ beredjtigt

erfd]eint. Sollte bicfe flnfid]t fid} als ridjtig ertoeifen, bann roäre es rooljl benf-

bar, ba\^ bie Binnenbünen bes $Iad}Ianbes, roeldje 3n)ifd}en ber Radjeis3eit

unb bem Auftreten ber Heolitfjifer entftanben fein muffen, 3ur gleidien ^eit

roie er unb oon benfelben IDinben — nur in anberer ©egenb — aufgel^äuft

iDorben finb. Denn ebenfo roie ber £öfe finb aud] biefe Ijeutigen Soges foffil

(roie nod? 3U 3eigen fein roirb).

(iine Diel umftrittene $rage ift biejenige, ob nod) in biluoialer ober

poftbiluöialer 3eit te!tonifd]e Deränberungen ftattgefunben Ijaben. Sdjroan^

fungen ber Küftenlinie, alfo föfuläre fjebungen unb Senfungen, finb feit

langer 3ßit aud} für bas I?ier in Betrad]t tommenbe ©ebiet nadjgeroiefen,

unb fo Diele gute Beobadjtungen aud] Ijierfür bie ©runblage bilben, fo fpärlid?

finb fie für bas gla3ial ausgeftaltetc Binnenlanb Dorljanben. Da3u fommt,

') ID. D. £o3ins{i, Die perigla3ialc SaS'es öer mecfjanijdjcn ücnuittcrung, natur=

tDtffcnfdjaftlidje rDodjenJdirift H. S- ^, 1911, 641—647.

-) S. Pafjarge, IDüitenformcn in Dcutfdilanö?, (Beogr. 3. 1911, 578f.

') S. IDaljnfdjaff e. Über öic (Blieberung 6er (51a3ialbilöungcn nor6öeutfd}Ian65

unö öie Stellung bes norööcutfdjen Ranölöffes, 3eitfd}rift für ©letfdjerfunöe V, 1911,

321—338.
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ba^ öte[e roemgen oft oerfdjieöen aufgefaßt roeröen. Der^ältnismä^ig fpät

Ijat man crfaljren, öafe öurd] öen Drucf öes 3nlanöeifes beträdjtlidje Sdjid?ten=

ftörungen Ijeroorgerufen toeröen !önnen. So I?at man 3. B. oielfad? früher

boxt {)orfte fonftruiert, too man Ijeute gan3 in Oiluotum [djtDimmenöe SdjoUen

älteren (Beftetns annimmt, tüuröen foldje neuere flnnal?men mitunter

burd? bie (Jrgebniffe oon 2iefbot?rungen beftätigt, fo fudjte man nun möglidjft

Diel öurd? öie 2ätig!eit öes (Jifes 3U erflären, unö wo möglid? nadjtertiäre

te!toni[dje Deränöerungen, toenn audj nid?t einfad? ab3uleugnen, fo fic öodj

als gan3 untergeorönet l}in3uftellen. flud? rouröen oon öiefer Seite mandje

Beobadjtungen öurdj eine Sadung öes Untergrundes ertlärt, b. ^. eine (£r=

fdjeinung, toeldje bei einer TITädjtigteit öer loderen fluffd^üttungsmajfe

nidjt gut in flbreöe gejtellt roeröen fann. Diefen Beftrebungen gegenüber

ift icöod? öie Stimme öerer nid^t 3um Sdjroeigen gefommen, lüeldje tro^öem

nod} junge teftonifdje Störungen annet?men unö Betoeife öafür 3U erbringen

fudjen. (Js [inö, roenn audj in oerljältnismäfeig geringer '5a^, je^t enölid?

fold?e einroanöfrei feftgeftellt. IDenn nun neueröings oiele (Erfdjeinungen

öer ©berflädjengeftaltung öes $lad)lanöes als teftonifdjer (Entfteljung an=

genommen toeröen, unö 3tDar einfadj, inöem öie (leftonif o^ne Kenntnis

öes inneren Baues aus öen ®berfläd?enformen gefdjloffen toirö, jo mu^

öiefcs Derfaljren nad} öem Ijeutigen Stanöe öes U)ij[ens als öurdjaus oerfe^lt

gelten^), ds tüirö öie löaljrljeit aud? l?ier in öer IHitte liegen. VOas nun öie

im $lad}lanöc fidjer beobadjteten Derroerfungen pofttertiörer 3eit betrifft,

fo ijt meines tDi[fens noch nirgenös bei il?nen nad}eis3eitlid}es Alter ertoiefen.

Sie finö übrigens alle redit unbeöeutenö unö tommen öal?er im £anö[djafts=

bilöe nur gan3 untergeorönet 3um Husörud.

$ür öie öeutfdjen Hlittelgebirge jinö öiluoiale unö audj poftgla3iale

teftonifdje Deränöerungen jidjer nadjgetüiefen. (Es ift nidjt unmöglidj,

öafe öie Spe3ialaufnaljme aud? in öen Suöeten junge Derroerfungen feft=

ftcllen roirö.

3eöenfalls fann es nadj öem (Befagten feinem 3toeifel unterliegen,

öafe in junger 3ßit in ©ftöeutfdjlanö teftonifdje Deränöerungen ftattgefunöen

l}ahen, ja [ogar, töorauf gelegentlidje (Eröbeben l?inöeuten, ^eute nod? mit=

unter Dorfommen.

(Ebenfo jinö junge Hioeauoeränöerungen im (Bebiete öes ©ftfeebedens

nadjgetoiefen. IDenn aud? l?cute längs öer öeutfdjen Küfte feine Senfung

^) (Begen ötcfc le^terc, namentlidj oon 3 ad? e gepflegte ITIet^oöe, toenöet fidj IDa^n«

jcfjaffc 84 unten unö 85. Übrigens oertritt 3ad?e i" öer „£anöes!unöe öer ProDin3

Branöenburg" (fjerausgeg. d. $rieöel unö ITtielfe, 1909) erneut öiefen feinen Stanöpunft;

Dgl. Öa3u befonöcrs S. 71: „3d} für meine Perfon ..." — fludj Deede neigt fel?r 3ur

flnnafjme gan3 junger Derroerfungcn, oljne genügenö fidjere Unterlagen 3U befi^en; ogl.

3. B. in feiner £anöesfunöe Don Pommern (1912) S. 29—30. — Dgl. ferner ®. 3ae!el in:

3eitfd?r. öer Deutfdjen (Bcologifdjen ©efellfrfjaft 1910, ITTonatsberid?te 605—615.
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öes £anöes 3U beobadjten i[t, |o Ijat öocb eine foldje in öer Had}eis3eit fieser

[tattgefunöen, roorüber (Jrfdjeinungen öer I^eutigen ©berflädjengeftaltung

roie aud} oiele Bohrungen einroanöfreien fluffcblu^ geben.

Dies finö öie Satfadjen ber (Jntroicflungsgefdjidjte öes ©ebietes, toeldje

3ur (irüärung öer (Erfdjeinungen öer heutigen lanöoberflädje I?erange3ogen

toeröen mü[fen. Hur jie ermöglidjen bas Derftänönis, öie genetifdje Huf=

faffung öer[elben. Hber es ift ja in Dorlicgenöem $all nidjt öiefe 3U unterfudjen,

fonöern öiejenige öer jungneolitljifdjen 36it. <Js muß alfo öie le^tere mit

öer geologijdjen (Jutroirflung öes ©ebietes parallelifiert tüeröen. Der ^ier

3U be^anöelnöe 3ßitab[d}nitt fällt in öie Had}eis3eit, in öas fllluDium. Der

£ö^ roar fidjer fdjon 3um flbfa^ getommen, nur roar öamals im roefent^

Iid?en öie fluoiatile Abtragung nod? nidjt [otoeit fortgefcfjritten, roie heutigen

Q!ages. (Js ift 3U unterfud]en, roie roeit öiefe öamals geöie^en loar unö ferner,

roeldjen Stanö öie (Jnttüidlung öer Küfte erreidjt ):iaüe. Dies le^tere ift

möglid?, inöem öie £age öer jungneoIitI?i[d}en $unöe genau beftimmt unö

I?erange3ogen roirö. $eftftellungen öer Öer3eitigen ©berflädjengeftalt auf

öiefem IDege finö aber nidjt in allen Seilen öes (Gebietes möglid?. ds I?at

öies feinen (Bruno in öer nicbt überall gleicben (Snttoidlungsgefdjid^te öer

ein3elnen £anö[d]aften. 3m Bereidje öer legten Dereifung, roeldje nad?=

geroiefen ift, im (Sebiete öes Baltijdjen £anörücfens unö in öer füölid} öaoon

fid} erftredenöen branöenburgi[d)=po[en[c{]en (^hene, ift nod? Ijeute öeutlicf}

3rDifdjen öen $ormen öer gla3ialen Ablagerung unö öer jüngeren Umbilöung

3U unterfd]eiöen. Dort fann fejtgeftellt toeröen, roie toeit öie le^tere in

|ungneoIitIjifd]er 3eit [cf}on fortgefdjritten roar. Anöers ift öiefe $rage in

öcm (Bebiete, über weldjes fidj öie größte Dereifung einft ausgeöel?nt ^at,

ö. I?. in öer 3one 3rDifd}en öem Horöfu^e öes Hieöerfdjiefifdjen £anörü(fens

unö öen Suöeten. Dort finö öie eis3eitlid}en Boi^^^ii 5^^'^ größten 2eil

roicöer oerrDifd^t^), öa Ijier öie fluoiatile Umbilöung toäl^renö öer gan3en

legten 3cDifdjeneis3eit unö legten (iis3eit fdjon I?at roirten tonnen. Da nun

aber feit öem (Jnöe öer Dorle^ten Dereifung fd}on lange 3eiträume oerfloffen

finö, im Dergleid^e mit öenen öie feit öer neoIitl?ifd]en 36it oergangenen

Dier 3al?rtaufenöe nur eine fur3e Spanne öarftellen, fo toirö man toenig

feljl gelten, roenn man öie t^eutigen ©berfläd^enformen öiefes (Bebietes

1) Diejer Unterfdjieö in öer Ijeutigcn ©berfläcfjengeftaltung öer (Bebiete öer legten

unö öer größten Dereifung rnirö neucröings Don (D. ?Iiel3e öa3u benu^t, öie nodj immer
nicfjt genau bcfannte füölidje 6ren3e erfterer annäljernö feft3ulegen (3a(?rbud) 1910, II,

45—50). $reilid}, ob Jicb öiefe THetfjoöe mit (Erfolg auf öie lints öer ®öcr gelegenen £anö=

ftricfje antoenöen Iäi3t, mut5 fjeute nod] öaljingeftellt bleiben. — CIicl3c's (Jrgcbnijie finö Ijier

Dertoertet, öod} mu^te in öer Stoffeinteilung, nidit auf öer Karte, aus praftifcf]en (Brünöen

öie Süögren3e öer Iel3tcn Dereifung an öem Horöfu^ öes nicöerfdjlcjifdjcn £anörüdens

angenommen toeröen.
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als im großen urtö qan^en fdjon öamals oorljanben annimmt, flljnlid} liegen

öie Derpltniffe in öen Suöelen; öort [agen uns öie von 6er (iis3eit gefdjaffenen

$ormen, roeldje I?eute nodj [o gut roie unoerfefjrt crfjalten finö, ba^ öie nad}^

eis3eitlidje Abtragung einen oerljältnismä^ig geringen Betrag ausmadjt,

\o ba^ aud} für öiefes ©ebiet bie Ijeutigen $ormen als in neolitljifdjer 3eit

[d}on Dorfjanöen angenommen roeröen tonnen,

(Es ergibt [id? fomit für öie oerfdjieöenen (leile öes oftöeutfdjen (5e=

bietes eine roed^felnöe Beljanölung iljrer ®berfläd]engeftaltung, rooöurd?

öie (Brunölinien öer (Einteilung öes folgenöen Hbfdjnittes gegeben finö,

2. Die ®bcrfIäd?cnformcn öer em3elncn Canöcstctle.

BegleittDorte 3ur morpljologifdien Überfidjtsfarte (Karte 1),

3ur DerDolljtänöigung unö (Erläuterung öes in öiejem flbjdjnitte

(Befagten ift eine morpl}ologi[d]e Überfidjtsfarte beigegeben, auf toeldjer öie

(Bebicte gleidjer ©berflädjengeftaltung 3um Husörud fommen, (Es ift il?r

einer topograpbifdjen Karte gegenüber öer Dor3ug gegeben moröen, einmal

öa fie öen 2ejt ergän3t, unö öann, toeil fie audj öie Derteilung öer Boöenarten

unö öamit oieles anöere oeranfdjaulidjt, unö im (Befolge ^ieroon öie befte

(Brunölage gibt 3U einer Karte öer Derteilung öer Sieöelungen in jung*

neolitljifdjer 3eit.

(Entfpredjenö öen bis Ijeute Dorl?anöenen Unterlagen ift öie Karte

öurdjaus als eine oorläufige an3ufel}en, roenn id) audj glaube anneljmen

3U öürfen, öa^ öie großen 3üge feine oöer nur unioefentlidje flnöerungen

erfal?ren tonnen. 3"^ ein3elnen roirö \\d} öagegen oieles öereinft anöers

geftalten, IDo befonöere Streitfragen oöer Derfd^ieöenljeiten in öer fluf=

faffung oorliegen, ift im (lejt befonöers öarauf Ijingemiefen, (Eine Rei^e

ein3elner $ragen, toeldje bisljer offen toaren, aber öurd? öas Stuöium oon

£iteratur unö Karten gelöft roeröen tonnten, oöer roeldje fid? überl?aupt

erft ergaben, muröe aus Raummangel, unö um öas ©efamtbilö nidjt unflar

3u mad)en, im Sejt nidjt erröäljnt. Hur in Ausnahmefällen mufete oon öiefem

(Brunöfa^ abgetoidien toeröen,

3m ein3elnen ift 3U bemerfen, öa^ öie (Eintragung öer Stromrinnen

befonöere Sdjmierigfeiten bereitet ^at, roeniger, roeil man bei iljnen oielfad?

im 3tDeifel fein !ann, too man fie gegen öie auslaufenöen Sanör unö

öas „E}öl?enöiluDium" abgren3en foll, fonöern namentlid?, roeil fie, befonöers

i^re ^öd}ften ^erraffen, auf öer topograpf?ifd]en Karte oft üon öen Oiluoial^

flädjen nidjt 3U trennen finö, unö man fidj ^ier nur gelcgentlid? auf (Ein3el=

beobaditungen ftü^en iann.

Die ®fer finö iDol}l im (Xejt erroäljnt, aber nidjt einge3eid}net, öa fie

öie (Dberflädjenformen öer £anöfd}aft rein örtlid} beeinfluffen unö öas Karten^

büö unüberfidjtlid} madjen toüröen, Aus le^terem (Brunöe ift aud? auf öie

#
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befonbcrc Darstellung ber OrumIinIanö[djaft i)er3irf}tet unb öiefe als ©runö-

moränenebene eingetragen.

(Beneralifiert braudjte tro^ öes fleinen lUafejtabes nur in menigen $ällen

3U roeröen, faft ausfdjliefelid) bei (Eintragung öer fleinercn $Iuferinnen.

Die Don Keilljad oeröffentlidjte morpljologifcbe Überfidits!arte ber

proDin3 Pommern i) umfaßt einen fleinen flbfcbnitt bes I?ier bet?anbelnben

(Bebietes. Sie fonnte in großen Seilen benu^t roerben, anberroärts aber

beburfte fie ber Derbefferung. Die oon (Jlfe IDaljnfdjaffe iüngft bear=

beitete, auf Keil^ad unb eigenen Beobaditungen beru^enbe geologifd?'

morp^ologifdje Karte bes fjinterpommerfdjen lanbrücfens-) tonnte I?ier

feine Berücffidjtigung metjr finben.

a) 3m Bereid^e öer legten Deretfung.

a) Die $ormen ber gla3ialen Ablagerung.

Die 3one bes baltifdjen £anbrüdens.

Der nörblidjfte Seil bes ^ier be^anbelten (Bebietes roirb eingenommen
Don ber 3one bes baltifdjen £anbrüdens, toelcber im Ilorboften nodj ein tiefer

gelegenes Küstengebiet Dorgelagert i)"t. Die in Betradjt fommenben Seile

besjelben, ber pommer[dje unb preu^ifdje, finb bie beiben öftlidjen (Blieber

jener Rei^e oon f)öf?en3Ügen, roeldje bie gan3e beutfdje ®ftfeefü[te begleitet,

unb roie ein IDall bas übrige Sieflanb bavon trennt. IDäljrenb bie roeftUAen

Seile besfelben fid) beutlidj aneinanber an[d}lie^en, audi ber pommerfdje

bie unmittelbare öftlid^e $ortfe^ung bes mecflenburgifdjen bilbet, i[t ber

preu^ifdje nid}t bie $ort[e^ung bes pommerfdien. Dielmel?r oerlaufen beibe

einanber genau parallel in norbö[tlid?er Ridjtung, eine breite fladje (tinfenfung

3tDi[d}en [id? laffenb, roeldje oon ber IDeidjfel benu^t toirb.

Das Streid?en ber f}öl?enrüden erregte feljr balb bie flufmerffamfeit

ber $orfd?er. Da ber Derlauf ber ^ier in Rebe fteljenben mie aud) bes medlen=

burgifdjen Canbrüdens mit ber fubetifd?en unb er3gebirgi[d]en Riditung

übereinftimmt, unb biefe Ridjtungen audj nod] anberroärts im norbbeutfdjen

Sladjlanbe u)ieberfeljren, fo glaubte man, ba]^ fidi barin ber Untergrunb

ber Diluoialbebedung — roenn aud} abgefdjroädit — roieberfpiegele. Dem-
gemäß na^m man an (£o[jen), ba^ in ben £anbrüden ein Kern älterer

(Befteine unter um fo toeniger mäditigem Diluoium oerborgen liege, je Ijöljer

[ie über ben IHeeresfpiegel fid? erl?öben. Diefer Kern follte eine Ijorjtartige

(Erl^ebung bes in tertiärer 3eit 3u ein3elnen Sdjollen 3er[tüdelten Untere

^) Beigelegt 3u: 3al?rbudj 1898.

2) 3eitfd]rift öer ©ejellldjaft für (Eröfunöc 311 Berlin 1913, 352.
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grunöes fein^). Die 3une^menöe geoIogifd?e drforfdjung öes (Bebietes

fjat öiefe flnfidjt rDe[cntIicb umgeftaltet, roenn fie aud} für öen mcdlenburgifdjen

£anörüden nodj bis 3U einem getoiffen (5raöe öas rid]tige treffen öürfte.

Die toenigen Durdjragungen im Bereidje öes pommerfdjen £anörüdens —
fotoeit fie übertjaupt als foldje allerfeits anerfannt finö — genügen nidjt,

um ein BiI6 öes Untergrunöes 3U geben; auffallenö i[t aber, öafe öort, too

öer J)öl?en3ug feine beöeutenöften (£rl?ebungen aufroeift, ö. \}. in feinem

roeftpreu^ifcben Anteil, fämtlid?e Boljrungen, öarunter mehrere Don 100

bis 300 m (liefe, öen Untergrunö öes Diluoiums nid}t erreidjt l^ahen. (Es

ergibt fid? fomit, öafe öie öiluoialen Ablagerungen Ijicr eine gan3 beträdjt-

lidje TTläditigfeit anneljmen. Dasfelbe ift im (Bebiete öes preu^ifdjen £anö-

rüdens öer $all, wo oerfdiieöentlidj, unö 3tDar mieöerum im Bereidje öer

^ödjften (Erljebungen, öas Diluoium bei 150 m BoI?rtiefe noc^ nidjt öurd}=

funfen rooröen i[t. Aus öer oon Sornquift auf (5runö fämtlidjer Bo^r-

ergebniffe Ijergeftellten Karte öes präöiluoialen Untergrunöes Don ®ft=

prcu^en') geljt I^eroor, öa^ öer I}ö{?enrüden genau über öer 3tt)i[d?en einigen

„Sodeln" öes Untergrunöes befinölidjen Sente öesfelben aufgebaut ift, öa^

aI[o öas Diluoium öie £)öl}enlage öes Untergrunöes genau üerfeljrt toieöergibt.

flifo aud} Ijier entljält öer £anörüden feinen Kern älteren (Befteines. 3^,

öiefes tritt überfjaupt in feinem gan3en Bereidie nirgenös 3utage. Die bei

ITIemel erboljrten juraffifd^en Sdjidjten fenfen fid], ebenfo roie öie il?nen

genau folgenöen freta3eifd)en, von ba gegen Süötoejten, um erft bei f}oI?en=

fal3a unö im toeftlidien J^interpommern toieöer empor3utaud}en.

Hirgenös ift aI|"o ein Beroeis für öas Dorijanöenfein eines präöiluDialen

(Bebirgsternes 3U erbringen. Damit ift jeöod] öie nTögIid]!eit nidjt ausge=

fdjioffen, öa^ beiöe £anörüden tro^öem infolge irgenöioeld^er 3ufammen=

Ijänge öie er3gebirgi[d]e Riditung roieöerfpiegeln. Dies Ijeute fdjon als fidjer

ljin3ujtellen, toie es Deede tut^), i)t töoljl nid}t 3U billigen.

(Jbenfo roie öie Ridjtung öer £ängserftredung öer £anörüden ^at öer

Parallelismus il?res Derlaufes mit öemjenigen öer öeutfdjen ö)ftfee!üfte

balö öie flufmerffamfeit auf fid? gelenft; es mufe ein 3ufammen^ang befte^en

3rDifd]en öiefem jugenölidjen Binnenmeere unö öem es im Süöen umrat?^

mcnöen tDall mädjtiger öiluoialer Ablagerungen. Die ©ftfee voax fdjon in

intergla3ialer 3eit als Sen!e oorljanöen, toeldje mit öer Horöfee in Derbinöung

ftanö. Das von Horöen fommenöe 3Tilanöeis mufete öiefe überfdjreiten

unö i^re füölidje Böfdiung erilimmen, um meiter nad} Süöen gelangen 3U

fönncn. Bei öiefem Anftiege oerlangfamte fid? feine (Befdjtoinöigfeit; gleid?-

1) Diefe flnfidjt ift oertreten 3. B. nodj bei pend, Das Deutfd^e Reid?, 502 unö 504,

tDO bie Diluoialöede als im BTittel 50—60 m mächtig angegeben toirö.

2) Sornquijt, flbb. 35.

3) Deede, Sübrer 24.

tDaljIe, 0jtöeiiljdiIanö. 2



— 18 —

3citig rouröe öas bis öaljin am (Brunöe öes (D\t\ethedens mitgefübrte moränen=

material ^ier 3U einem großen Seile fallen gelaffen, rDoöurd] ficb öie nTädjtig=

!eit öes Diluoiums geraöe an öiefer Stelle erflärt. Diefe flufbäufung roirö

am 'Raube öes Bedens im allgemeinen red}t gleidjmä^ig erfolgt fein, fo ba%

öer entftebenöe lOall öiefes genau umraljmte. f}iermit toäre eine Deutung

öes Parallelismus oon Jjö^enrüden unö Küftenoerlauf gegeben.

Hun folgt öem gan3en 3uge öes £anörücfens in faft ununterbrodjencm

Derlaufe ein UToränenroall, öer ^wax nicbt alle Ijöcbjten (Erljebungen,

aber öocb einen großen Q^eil öerfelben bilöet, unö \iä} überall im Bereiche

öer „Kammijöbe" pit, roenn bei öiefem fladjen Rüden überhaupt oon

einer foldjen gereöet roeröen iann. Die (trüärung öiefes 3ufammenfallens

llüt Diele Sd)tDierig!eiten bereitet unö ift auä} ^eute nod) nidjt geliefert. ITIan

i^at öie fluffjäufung öes £anörüdens — neben öem obigen (Ertlärungsoerfuc^

— auf öas Dorl?anöenfein eines (5nömorönen3uges 3urüdgefül}rt, fo öa^

neben öem oben genannten nod} ein 3tDeiter aufljäufenöer Dorgang l}ier ge=

roirft l?aben tDÜröc. HIfo por allem öer Stillftanö follte öiefjölje Ijeroorgerufcn

Ijaben. Damit ift jeöod} eine (Jrflärung öes Stillftanöes geraöe an öiefer

Stelle nod} nid}t gegeben. Keilbad I}at angenommen, öie f}öl}enlage I}ätte

beim Rüd3uge öes (Eifes infofern einen Stillftanö f}eroorgerufen, tüeil il}r eine

nieörigere mittlere 3al}testemperatur eigen geroefen fei, rDeId}e einen flus=

gleid} oon 3ugefüf}rtem unö abgefd}mol3enem dife tDäI}renö längerer 3ßit

betoirfte. f}ier foll alfo umgefel}rt roie in obigem $alle öie J}öl}enlage öen

Stillftanö erflären. Hnöers, unter Dorausfe^ung einer piafti3ität öes Untcr=

grunöes, öeutet Sornquift öas 3ufammenfallen beiöer (Erfd}einungen.

Das Diluoium, meint er, ift ^ier fo mäd}tig, öa^ es, als öas (£is beim Rüd3uge

öarübcr ^inu)egfd}ritt, öem einfeitigen Drude öesfelben nad}gab, fo öafe öas

dis einfan!, tooöurd} eine Der3Ögerung öes Hbfd}mel3ens eintrat, tDeld}c

öie Urfad}e anöauernöer 3uful}r oon neuem ITIoränenmaterial rouröe. —
Alle öiefe 2I}eorien fel}en in öem Baltifd}en ITtoränen3uge eine Rüd3ugs=

ftaffel öes legten 3nlanöseifes^) unö muffen öal}er 3U erflären Derfud}en,

roarum öiefer Stillftanö-) geraöe 3U öer 3eit erfolgte, als öer Ranö öes (Jifes

auf jener beim Dorrüden gebilöeten flnl}äufung oon ITTaterial fid} befanö,

3ft alfo öie (Jntftel}ung öer £anörüden nod} bis 3U einem geroiffen

(Braöe in Duntel gel}üllt, fo ift öies in nod} l}öl}erem UTa^e öer $all mit öer

3tDifd}en il}nen beftel}enöen rx)eftpreufeifd}en £üde. ds ift möglid}, öafe öie

') Unö nid)t öie Süögrcn3e einer fiauptDcrgletfdjerung. ügl. 00511 n)alin}djaffe,

3cit)d}rift für (5Ietidier!unöe 5, 1911, 322 unö 556.

-) Schon 6ie IHäditigfeit öes (inömoräncn5ugcs rüeijt öaraiif bin, 6013 öiejer Still=

ftanö fein Dorübergc^enöer war. Auf (örunö öiefer, fomie fauniftifdjer unö floriftifdjcr

Beobadjtungen nimmt IDabnfdiaffe für öiefe Rüd^ugsftaffel eine hefonöere Hlima=

öepreffion an, roeldje er mit öem Büblftaöium öer fllpenglctfd^er parallelifiert (3eitfd}rift

für (Bletfdjerfunöc, 5, 1911, 535f.).
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genaue flufnat^me öer öortigen (Jnömoränen 3ur £öfung ötefer grage bei=

tragen mirö; öenn in. äl^nlicber lDei[e vok Ijier öie lanörüden eine lüde
3n)i[d}en ]\d} laffen, ift bies aud] öer gall mit öem [on)t oljne Unterbredjung

oerfolgbaren befdjriebenen (inömoränen3uge. Siati feiner finöet man öort

mel^rere roeniger beöeutenöe Staffeln bintereinanöer angeorönet, [entredjt

3um IDeid][eItaIe gerid)tet. Sie folgen in it?rem etwa noröroeft^füööftlidjen

Derlaufe genau öer dintoinfelung, roeldie öie Dan3iger Bud}t in öer Rid}=

tung öer Küfte oon Süöroeft nad? Horöoft Ijeroorruft. Diefe Übereinftim=

mung i[t um \o bead^tensroerter, als öie Dan3iger Budjt tro^ il]rer beträdjt-

lidjen Siefe nidit auf teftoni[d]em IDege entftanöen ift. Der Hmftanö, öafe

auf öer Süöfpi^e öer pu^iger He^rung unö im lDeid]feIöeIta öie obere Kante

öer Kreiöeablagerung in gleidjer Siefe angetroffen ift u)ie unter öem Ranö-

plateau öes Diluoiums bei Dan3ig, roeift auf eine flusgeftaltung öer Budjt

buxd} drofion I?in, unö ^voai Ijauptfädilid} auf gla3iale Sätigfeit. ITlan roirö

iDoI?! annel^men öürfen, öa^ jener £obus öes 3nlanöeife5, meldjer öie ge=

nannten inoränen3Üge 3urüdgelaffen I?at, aud] öiefes IDer! DoIIbradjte.

Dem preu^ifdjen Canörüden ift im Horöen ein Küftenlanö oorgelagert,

in öeffen Bereidj fid? aus nur roenig über öem IHeeresfpiegel gelegener

(Ibene meljrere f}öt?en erbeben. (Jine genetifdje fluffaffung öer öortigen Der=

^öltniffc ift ^eute nur in gan3 befdjränftem ITTafee möglid]. 3eöenfaIIs ift

öiefes (Bebiet öer Reft einer einft aud? oor öem I?interpommerfdjen £anö==

rüden Dorfjanöen geroefenen 3one, toeldje öie füölidje Böfd]ung öes ®ftfee=

bedens bilöete unö faft überall nad} öem Rüd3uge öes 3nlanöeifes unter öen

©ftfeefpiegel 3U liegen !am.

f}interpommerfd}er Canörüden.

(Es ift fdjroer, für öie (leile öes £anörüdens natürlidje (5ren3en an3U'

geben. IDenn fie audj f}öf}en erreidjen, roie fie fid] im norööeutfdjen 2ieflanöe

fonft nur feiten toieöerfinöen, fo erfolgt öodi öer flnftieg 3U il?nen fo allmöljlid?,

öa^ eine (Trennung in £anörüden unö Dorlanö meift gar nid?t möglid? ift.

So Ijebt \\d} öer pommerfdje im Horöen aus öem öie Küfte begleitenöen

$ladjlanö langfam Ijeraus, unö ebenfalls langfam fenft er fid? nad} Süöoften

3U öer ausgeöetjnten oon IDartlje unö He^e öurdjfloffenen (Jbene. IDenn

öiefe le^teren Ströme alfo aud) feine Sdjeiöe gla3ialer flblagerungsformen

bilöen, fo mögen fie Ijier öodj als (5ren3e öienen. TXad} tDeften unö ®ften

ift öie flbgren3ung einfad?er; ^icr finö es öie oon öen Unterläufen öer ®öer

unö tDeidifel benu^tön tiefften £inien öer flad^en HTulöen, roeldje je 3rDei

(5lieöer öes gan3en öie ©ftfee füölid? umra^menöen J)öl?enrüdens trennen.

3nnertjalb öes fo umgren3ten (Bebietes fteigt öer £anörüden oon allen

Seiten ^er auf als eine fdjilöförmig geroölbte norööftlid? ftreidjenöe fladje (Er-

l^ebung; eine Kammlinie feljlt alfo, an iljre Stelle tritt öer breite Rüden,

über rocld^cn man unmcrflid? Don öer noröroeftlidjen flböadjung auf öie füööft-

2*
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Iid?c übergebt. Don Xloröen, Süöen unö lDe)ten erfolgt öer flnfticg qan^ lang-

sam, Don öer Dan3iger Bucht aus beöeutenö fcbneller unö auch 3U beträd^t-

lid^en fjö^en, fo öa^ {jier auf öie !ur3e Entfernung Don 34 km öer fjötjen^

unterfd^ieö 331 m beträgt, eine im norööeutfdjen „$Iad]lanö" nidjt roieöer^

fefjrenöe (Jrfrfjeinung. Don öiefer (Erljebung öes üurmberges aus, toeldje

öen ^ödjften punft öes ©ebietes bilöet, fentt fid? öer Rüden als ganses lang-

fam gegen Süöroeften bis in öie (Begenö Don Dramburg unö dallies ^in,

reo in öem I^odjra^enberg (211 m) öie roeftlidjjte 200 m überfteigenöe (Er-

hebung fidi finöet.

(Eine (Blieöerung öes £anörüdens in (Erl?ebungsgruppen oöer etioa öurdj

Ausläufer öes fladjeren Dorlanöes ift nidjt möglid); er bilöet oielmel^r einen

öurd^aus gefd)lo[[enen, einbeitlidien 3ug. (Einige (Erbebungen im nöröliAen

fladjen Küftengebiet finö öurdjaus felbftänöige (Erfdjeinungen unö nidit als

Dor^öljen oöer Ausläufer öes lanörüdens 3U betraditen.

tDir neröanten Keil^ ad eine genauere Kenntnis öer ©berflädjen-

geftalt öiefes (Gebietes. (Er teilt öen Canörüden^) in feAs parallel 3ur Küfte

oerlaufenöe, alfo füötDeft=^noröö[tlid} ftreid)enöe 3onen: öas Küftengebiet,

öie (Brunömoränenebene, öie Dorftufe öer (Brunömoränenlanöfdiaft, öiefe

felbft, roeldje gegen Süöoften oon öem (Enömoränen3uge begren5t roirö, öas

Sanörgebiet unö füötoärts oon le^terem abermals $läd?en Don ®e[diiebe=

mergel. IDenn fid? fpäter berausgeftellt l^at, öaJ3 öie öritte öiefer 3onen 3U

ftreidjen ift, unö öa^ füötoärts öes (Enömoränen3uges öie O)berfläd)enformcn

roeit mannigfaltiger finö als 3uerft angenommen roar, fo Ijat öodi öie 3unel?-

menöe geologifdje Spe3ialaufnal}me öes (Bebietes öie Keill^adfdie (Einteilung

öes £anörüdens nur örtlid? üerbeffern, aber nidjt im gan3en änöern fönnen.

Das Küftengebiet, alfo öie 3one öer Stranöfeen, Tttoore unö Küften=

öünen, ift Ijier 3U übergeljen.

Die (Brunömoränenebene folgt öer Küfte in einem breiten Streifen

auf iljrer gan3en (Erftredung oon DieoenotD bis Rijljöft unö Don öa meiter

gegen Süöoften im Ranögebiete öes f)öljenrüdens gegen öie Dan3iger Hieöe=

rung. Am breiteften ift fie gan3 im IDcften unroeit öer ©öer entroidelt, Don

iDO aus fie gegen ®ften allmä^lid? fid? oerfdjmälert. An öen Stellen, too fie

Don öer Oftfee befpült roirö, bridit fie Ijeute in Steilufern ab, weldie öurdi=

fdmittlid} 12— 15 m J}öt}e l?aben mögen; oon Ijier aus toie aud} oon öer ®öer=

nieöerung unö öem f}aff fteigt fie langfam gegen Süöoften an. Stellen^

roeife ift fie als eintönige, gan3 ebene SUidie entmidelt; ebenfo oft ift fie aber

aud? flad^roellig unö fann in öiefer $orm auf für3ere (Entfernungen oerljält-

nismäfeig anfeljnlidje ^öljenunterfdneöe aufroeifen. nian fönnte bann

mitunter geneigt fein, fie als fuppige (Brunömoränenlanöfdiaft auf3ufaffen;

1) 3al?rbud} 1889, 149—214.
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allein öie für öieje [o djarafteriftifd^en f?eute oon Seen unö IHoorflädjen
erfüllten Depreffionen treten Ijier in öen f}intergrunö.

flusgeöel?nte Gebiete öer ©runömoränenebene finö im tOeften, oon öer

unteren ©öer gegen Horöoften bis in bas glufegebiet öer Rega I?inein, als

typifdje Drumlinlanöfdjaft enttoicfelt. Die Drumlins — Keill^acf fd?ä^t
iljre 3aI?I auf mel?r als 3000 Stüd— treten f?ier getDÖl?nIidj in großen (Bruppen
Dcrge[en[d]aftet auf, roeldje meift öurdj ebene $Iäd?en ooneinanöer getrennt
[inö. 3n öem nanbqehkie [oldjer ©ruppen finöet I?äufig ein langfamer
Übergang öer Drumlins in f)ö^en3üge oon örumlinäl?nlidjem (Il?ara!ter

ftatt; aud} fommen Diminutioformen öerfelben Dor.

Die Drumlins finö mit il?rer £ängsad?|e im gansen norö^füölirf? geridjtet,

entfpredjenö öer BerDegungsrid]tung öes (Jifes; öod] ift feljr fd]ön 3U heohad}-

ten, wie [ie, oon öiefer Ridjtung abtoeidienö, fenfredjt auf öen nod? 3U nennen^
öen großen (Jnömoräncn3ug ^infteuern, alfo gegen Süöen Ijin etcoas aus=

fädjern.

Serner [inö unbeöeutenöc (Snömoränen3Üge in öiefem meftlid]en Seile

öer ©runömoränenebene oorijanöen.

Horööftlid] von fjier i[t öie[e le^tere gan3 fla* ausgebilöet unö mad?t in=

folgeöeffen einen aufeeroröentlid] eintönigen (Jinörud. Hur gan3 gelegentlid?

ift öas ©elänöe ettoas l?ügelig. 3rDifd?en Kolberg unö Köslin 3ief?t fidj genau
ofttDeftlid) ein foldier Streifen l}m, öer fid? mit einer I?ödjften (Ert^ebung oon
42 111 3tDar fauin über öie umliegenöe dhene erf?ebt, tDoI?I aber roegen feiner

unregelmäßig roelligen ©berflädjenformen unö öer öielen 3rDifd]engefd}atteten

fjeute meift üon Hlooren erfüllten Depreffionen öeutlidi fidj oon öiefer unter=

fdjeiöet unö eine (Brunömoränenlanöfdiaft im fleinen öarftellt.

(Jine meitere Unterbredjung öer ©runömoränenebene bilöet öer ©ollem
berg unmittelbar öftlid) oon Köslin. HTit 137 m f}öt?e rogt er beträdjtlid?

aus öer umliegenöen Q:hem fjeraus, unö öiefer dinörud mirö öurd? feinen

red)t fteilen Abfall nad) allen Seiten fjin nur befräftigt. Aber auf öiefer legten

(irfdjeinung berul^t aud? öer Umftanö, öaß öer Berg fid? oon oorn^erein

als Sremöförper in öer lanöfdjaft !enn3eid}net. Satfäd^Iid] finö an feinem
Aufbau präöiluDiale Sdiiditen ftar! beteiligt (Sertiär), unter öenen jeöod?

DiluDium erbof?rt ift. Danad} roirö Ijier oon U)al?nfd?affei) eine im Di=

luDium fd?tt)immenöe Sd^oIIe angenommen, mäfjrenö Deede^) öiefes Dor=
fommen el?er auf te!tonifd?e Urfadjen 3urüdfül}ren mödjte, öer ©ollenberg

alfo eine Ijorftartige Durdjragung öes präöiluoialen Untergrunöes fei.

Aus öer meitcr norööftlid? gelegenen 6runömoränenebene ragen

in unmittelbarer Hälje öer Küfte nod} ^wei roeitere (Erljebungen Ijeraus,

öie genctifd? oielleid^t miteinanöer in Be3ieljung 3U bringen finö: öer Knden

1) n)a{}nfd?affe, 128f.

*) Decdc, £an6esfunöe 28.
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öes pigotobcrges norööftlidj Dort Rügenroalöe unö öer 3ug bes Heoefol

nörölicf) oort Stolp. (Es mu^ auffallen, öaJ3 öiefe beiöen (Jrfjebungen^) nodi

md?t eine tDüröigung oon geologifdjer Seite erfaljren Ijaben. Was iljren

Hufbau betrifft, fo ift über öen Reoetol nod? nidjts befannt; öagegen entfjalten

öie beiöen öurdj eine [dimale (Jrofionsrinne getrennten Seile öes anöeren

Rüdens fomie feine nörölidjen Parallel3üge nacfj Keil^ad „einen Kern

Don (Tertiär, öer von geftört lagernöen Scbidjten öes Unteren Diluoiums

hebedi toirö"-). Die (irljebung als [oldie bat Keil^ad rool}! beobadjtet,

unö in einer öem geologifcben IlTefetifdjblatt beigegebenen Überfiditstarte

als „Küftenrücfen" gefenn3eid}net. Dodj rrirö eine (Jrüärung öie[er (Er[d)ei=

^) (£r[tere ftreidjt, am ®[tufer öes Ditter=Sees, eines Stranbfees, begtnnenb, in öft-

lidjer Ridj^ng, unö crrcidjt öabei mit 72 m ibre böcbfte (Erbebung. 3Tn 0|"ten erfäljrt

fic eine Dcrbreiterung unö biegt langfam nadi Horöoften um, öen Die^!er|"ee im Süöen
nodj gan3 einrafjmenö. Audi in öiefem leiteten (Teil bleibt öer "Rüden bod) (bis 62 m),

unö i}ebt fidj jomit überall öeutlidi aus öer ®runömoränenebene fjeraus, öie, poftgIa3ial

mef?rfad) 3eridinitten, in öer unmittelbaren Umgebung öes Rüdens nid)t über 30 m ^odj

ift unö als (5an3es öeutlid) gegen Süöoften ansteigt. Auf öer (Erljebung in ifjret gan3en

(Erftredung finö 3ablreid]e ficine Depreffionen eingejenft, Don bemn nur öie größeren Ijeute

nod} offene lDaj[erbeden [inö, roäljrenö alle anöeren Torfmoor erfüllt. StDifdien öen beiöen

genannten Stranöfeen, aljo norötDe[tlidi Don öem Rüden, jdiieben [id] 3afjlreid)e nur roenig

über öem ©ftfeeipiegel liegenöe dorfmoore 3U)ifd}en öie aus (Befdiiebeleljm bcftcbenöen

bis 26 m boijen Kuppen. (Es Ijanöelt jidi alfo bier um ein unrubiges (5elänöe, oon öem
^eute nur öie böd]|ten ?leile über IDafier f)erausragen.

Die 3U)eite genannte (Erfjebung ift öer 3ug öes Reoetol nörölid? Don Stolp. Aus öer

3tDifdien öer Unterläufen oon £upon) unö Stolpe gelegenen ©runömoränenebene, öie bier

roie überall gegen Süöoften anfteigt, fjebt fidj ein coallartiger ^öben3ug Ijeraus, öer einen

gegen Horönoröoften offenen Bogen befdjreibt, unö fo, roeit gegen Süöen ausbobicnö, eine

Umrabmung öes (5aröer=Sees, eines Stranöfees, bilöet. Bluöau (Beiträge 3ur Kenntnis

öer ®ro= unö f^yörograpF^ie öer preußifdien Seenplatte, 1894, 16) gibt eine öeutlidje Sd)ilöe=

rung öiefes eigenartigen Derlaufes; er bat öen Reoefol, öer bis 3U 115 m 2]Ieeresl)öt?e

anfteigt, als 2eil einer (Erbebung aufgefaßt, toäfjrenö fonft immer nur öer (Sipfel als ijo*

lierte (Erbebung in öer (Brunömoränenebene genannt tooröen ift. Der f}öben3ug beginnt

an öer ©ftfec bei Sdiönroalöe, too öas Diluüium beute in einem Steilufer gegen öen Stranö

abbridjt. (Er betoegt \\d) 3unädift gegen Süöen, biegt öann 3iemlid) plö^lidi gegen ©ftfüöoftcn

um unö öann gegen Horöoften, um am öftlidien (Enöe öiefer letzten Strede feinen bödiften

Punft 3U errcidien. IDenn er audi in feinem fonftigen Derlauf überall unö 3umeift nidit

untoefcntlid? nieöriger ift als öiefer, fjebt er fidj öodj öeutlidj aus öer £anöfd]aft Ijeraus.

3m toeftlidien unö füölidien üeile öes Bogens fällt öiefer gegen öas öarinnen liegenöe (5e=

länöe fcbr fteil ab, unö audj im öftlidjen Stüd ift, toenn audi nidit fo flar, öer Abfall nadj innen

l?in fteiler als öer gegen au^en geriditetc. Das (Belänöe im 3nneren öes Bogens ift ron
Horöen nad) Süöen erft fuppig, mit Derein3elten moorerfüllten Depreffionen, bis 29 m Ijodj,

öann folgen ausgeöcbnte 3ufammenbängenöe Hloorflädjen, öie bis 3U 5 in über öem ©ft=

feefpiegel liegen, unö 3ulel3t öer <5aröer=See. (Es fentt fidi bier alfo öas ©clänöe oon örei

Seiten tjer, fo öafe Ijeute öie tiefften Seile öer gla3ialen Ablagcrungsform unter IDaffer

liegen.

^) (Erläuterungen 3U Blatt £an3ig öer (Beologifdjen Spc^ialfarte Don prcuf5en,

<5A. 14, Rr. 26, 1897, 3.
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nung von iljm nidjt gegeben. Die 3U einer (inbmoräne gehörigen BIocf=

padungen roeröen nicfjt als öafelbft Dorfommenö genannt; öesljatb l?anöelt

es fid} Ijier oielleid?! etjer um eine Staumoräne, ^ebenfalls öürfte öie (Er=

Ijebung fdjon i^rem gan3en Derlaufe nad} als $oIge einer Stillftanbslage

öes (iisranöes auf3ufaffen fein. Hod? öeutlidjer [predjen öie Deri?ältniffe

beim Reoefol öafür, öa^ öort ein Stüd Snömoräne mit norötoärts angelagerter

fuppiger (5runömoränenlanöfd]aft üorliegt. Dod? mü^te erft öie geologifdjc

flufnaljme — Ijeute ift nur betannt, öa^ (Brunömoränenmaterial forool?!

Rüden toie Dorlanb überfleiöet — öiefe leöiglid? auf (Bruno öer orograpl^ifdjen

Derl?ältniffe Ijingeftellte Dermutung bejtätigen. Dielleidjt ergibt audj öie

Kartierung, öa^ öer oben genannte 3ug 3U)ifd)en Kolberg unö Köslin eine

Derroanöte Bilöung ift.

Die öftlidje $ort[e^ung öer (Brunömoränenebene 3tDifdjen tt| foeben

genannten (Jrfdjeinungen unö öer Dan3iger Bud}t fteigt als gan3es gegen Süöen

an; ein roeiterer Unterfdiieö gegen IDeften beruljt öarin, öa^ fie etroas Ijöljer

liegt als öort unö öementfpred^enö audj öa, cdo jie an öie (Dftfee unmittelbar

gren3t, in ljöl?eren Steilufern l^eute abfällt als loeiter im IDeften.

Don Ijier aus begleitet öie (Brunömoränenebene öen Ebfall öes J}öl?en=

rüdens gegen öie Dan3iger Hieöerung bis 3U öer (Begenö Don IKerDe als ein

Streifen Don toedjfelnöer Breite. Der flnftieg nad} IDeften erfolgt rafd],

namentlid} in öer (5egenö 3tDifdien Dan3ig unö Heuftaöt, wo auf !ur3e (Jnt=

fernungen anfeljnlidje f}öl}enunterfd)ieöe 3U beroältigen finö. ®btDol?l

banad} öas (5elänöe als gan3es redjt ftarf fidj neigt, ift es felbft Ijier öeutlidj

als flad]U)ellige ©runömoränenebene entroidelt. 3n öer ©egenö oon THeme

treten nad) IDaljnfdjaffe^) Drumlins auf.

Derfd}ieöentlid) finö in öem im Dorftel?enöen befd}riebenen (Bebiete

IDallberge (®fer) beobadjtet. 3tt)ei fdjön entioidelte liegen in öer (Bruno-

moränenebene öftlid) oon Stargaröt; öodj tommen fie beiöe auf öer (5enerat=

ftabsfarte faum 3um flusörud. 3l?r (Einfluß auf öie (Beftaltung öes (5c=

länöes ift fomit ein rein örtlidjer.

fln öiefe (Brunömoränenebene fdilie^t fidj nadi Süöen öie 3one öer

!uppigen (Brunömoränenlanöfdjaft an, toeldje öen 3ug öer füömeft^norö^

Öftlid} oerlaufenöen (tnömoräne in roedjfelnöer Breite begleitet, aber ftellen=

meife fid? über öiefe l^inaus nad? Süöen fortfe^t, roie 3. B. bei Dramburg,

dempelburg unö Heuftettin. Der Übergang oon öer (Brunömoränenebene

3ur (Brunömoränenlanöfdjaft Doll3iet?t fid] ftellenroeife red?t rafd?, fo öafe

öort eine genaue (bxen^e gegeben toeröen lann, roä^renö man anöerenorts

ftatt öer (5ren3linie el?er eine (5ren33one geben möd?te. Das häufige fluf=

treten öer Seen unö ITtoore, überhaupt öer 3al?llofen Depreffionen, ift öas

am erften auf öer Karte in öie Hugen fpringenöe unter öen n)efentlid?en

1) IDafjnfdjaffe, 151.
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IHerfmalcn öer (5runömoräncnIan6|d}Qft. Denn in öer ebenen oöer flad}=

roelligen (Brunömoränenebene fommen Seen unö IHoore nur in öem Streifen

fluDiatiler Umbilöung Ijäufiger oor, röäfjrenö fie, in Diluoidboöen eingefenft,

boxt eine fcitenere (Erfdieinung finö.

fjier im ©ebiete öiefer !uppigen BToränenlanöfAaft treten öie ^öd^ften

(Jrljebungen öes £anörücfens auf, öie teilroeife, roie 3. B. öer (lurmberg,

Don öem (5nömoränen3uge gebilöet töeröen. Dodj !ommt öie J)ö{?e öiefer

3rDifd}en 200 unö 300 m ^otjen „(Bipfel" nidjt überall 3um flusörucf, öa öas

gefamte (5ebiet fjod) liegt unö größere i}öl}enunterfd)ieöe auf !ur3e Streden

^in nur ftellentoeife Ijäufiger [inö. Dagegen finöen [idj im üeinen nidjt feiten

[teile flnftiege unö „fdjroffe" $ormen, öie öurd? Blodanbäufungen einen er=

^ö^ten Rei3 befommen fönnen. Heben öen tuppigen, regellos angeoröneten

IRüden ifk> ein3elnen (irljebungen fel?len ebenere $Iäd}en faft DÖIIig, öagegen

finö öie Depreffionen ungemein reid} entroidelt unö von entfdjeiöenöem (Ein=

flu^ auf öas gan3e £anöfd}aftsbilö. IDiemeit ^ier in öer (5runömoränen=

lanöfd)aft gla3iale Staufeen auf öie Oberflädjenformen eingeroirft fjaben,

ift nod) nidit befannt. Sidjer ift jeöenfalls, öa^ an oerfdjieöenen Stellen,

nad} öem Dorfommen Don Dedton 3U urteilen, foldie üorI?anöen geroefen finö.

Xlad) Süöen toirö öiefe £anöfdjaftsform von öem (Enömoränen3uge

abgegren3t, öer in roefentlid} norööftlidjer Ridjtung oon Oöerberg bis in öie

©egenö Don Kartl?aus unö Bereut »erläuft, toofelbft er anfdjeinenö im redeten

IDinfel gegen Süöoften umbiegt. Dodj finö öie Derl}ältniffe öafelbft nod?

nidjt genügenö flar. (Es ift aber fid]er, öa^ öer öen im gan3en norööftlidien

3ug öer (Enömoräne im Horöen begleitenöc Streifen ©runömoränenlanöfdjaft

öiefer Biegung folgt, unö fid? — cbenfo roie öie 6runömoränenebene —
parallel öem IDeftranöe öer Dan3iger Hieöerung nadi Süöoften bis in öie

(Begenö oon Heuenburg a. XD. oerfolgen läfet. Die (Enömoräne ift, foroeit

bisijer befannt, nur auf geringe Streden unterbrodjen, ineift oon Sdjmel3=

toafferrinnen. (Es fommt aud) cor, öa^ fie gelegentlidi auf meljrere Kilo=

meter Strede überijaupt nidjt enttoidelt ift, öa^ öie (Brunömoränenlanöfdjaft

öann unmittelbar in öie Sanörfläd?e übergeljt. Dod? finö öiefe (Erfd^einungcn

Don nur untergeoröneter Beöeutung gegenüber öem faft einljeitlidjen 3uge,

öer in gleidjmä^iger (Entmidlung fidj auf öie roeite Strede öal?in3iel}t unö öamit

öie roeiter füölidjen 3eugen Don Stillftanöslagen öes (iifes in öen Sdjatten

ftellt. Sro^öem aber madit fid} öiefer (Enömoränen3ug in öer £anöfd)aft

nidjt befonöers geltenö. (Er bilöet nidjt öie IDafferfdieiöe^). Unö lüenn

aud} eine fln3al?l öer fjö^eren (Erljebungen, fo aud} öer lurmberg als Ijöd^fte

^) IDenn öiefe audi im gan3en öenfelben Dcriauf bat, ijt fie im ein3clncn öodj infolge

Dieler afafIuf3lofer ©cfaiete fdiiDcr 3U oerfolgcn. Audi oerläuft |ie nidit auf öem „Kamm",
i»ic mitunter angenommen coirö; oon einem foldicn tann ja auf öem gan3en fjö^enrüden

nidjt gercöet toeröen.
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unter ifjnen, oon if?r aufgebaut tt)eröen, |o ift öod? 3U betonen, „ba% öer

(It?ara!ter öer £anöfd?aft unö öie Derl}ältni[fe oon Berg unö dal fid? nur

gan3 unbeöeutenö änöern toüröen, toenn öas gefamte lUaterial öes (5efd}iebe=

3uges plö^Iid} fel?lte"^). Soöann ift aud? immer roieber 3U beobarfjten,

öaJ3 jid} öer (5e[d}tebe3ug in feiner Oeife um öie ©elänöeoerl^ältniffe tümmert.

Betreffs öer füöltd} oon öer großen (Jnömoräne gelegenen lanöfdjaft

tDuröe bereits gefagt, öa^ öie Derl?ältnif[e ^ier roeit Dertoidelter finö, als

Keilljad 3uerjt angenommen Ijatte, unö öa^ audj feine Sanörflädjen feine

fo gro^e flusöefjnung I?aben toie er anfangs meinte. IDenn es aud} ridjtig

ift, öa^ öie Sanörflädjen fidj an öen (5efd]iebeftreifen anleljnen, unö öa^ nad}

Süöen gegen IDeidifel unö He^e Ijin öie Derfd]ieöenen oon ®runömoränen=

material gebilöeten £anöfd]aftsformen an $Iöd]e 3uneljmen, fo fann man
öod} eine fo fdjöne (Blieöerung in 3onen, mk es noröroärts öer (Enktioränen

möglid] ift, Ijier nidjt oorneljmen-).

IDas öie J}öl}enlage öiefes ©ebietes betrifft, fo gefjt aus öem oben

(Befagten l^eroor, öa^ öas ©elänöe fdjmad? gegen Süöoften Ijin fid? neigt;

1) Kcilfjad, 3af?rbud] 1889, 181.

-) Keilfjad's „BTorpljoIogifdje Übcrfidjtsfartc oon Pommern" (1901) bringt aud)

öiefes (Sebiet 3ur Darstellung, bod) Ijat IHaas es in öer Kritif (Petermanns Hlittetlungen

1902, 185f.) als öurdiaus rerfefjlt be5eidinet. Soroeit in oerfdiieöenen Punften eine Xiad}'

Prüfung überijaupt möglid) roar, ergab fie, öa^ Keilfj ad oieles als Sanör angibt, toas

anöeriüärts als fllt=fllIuoium oöer als dalfanö be3eidinet roirö. f}ier Ijanöelt es fidj alfo

um eine Derfdiieöenfjeit in öer fluffaf[ung, roeldje öie Sanörflädjcn bei Keilijad auf öer

Karte 3U gro^ erfdieinen Iät5t; öenn Sanör unö Jlalfanö gefjen langfom ineinanöcr über.

Aber öie Hadjprüfung anöerer punfte ergab, öa^ fo mandjes, toas Keilijad als Sanör

öeutet, Don anöeren £anöesgeologen als ©runömoränengebiet befdjrieben roirö. Keil=

Ijad öürfte alfo in öer Angabe oon Sanörflädien 3U oerfdjujenöerifd) geroefen fein. Soöann

fommt nadj feiner Karte öie Oelänöeform öer (Brunömoränenlanöfdjaft |üön)ärts öer

großen (Enömoräne überljaupt nidit oor. (Ein Stuöium öer (Beneralftabsblätter ergab

jeöodi, öa^ ausgeöebnte (Bebiete als foldje auf3ufaffen finö, unö eine Beftätigung öiefer

Beobad)tung muröe in öer Arbeit oon TRaas über öie roeftpreufeifdjen (Jnömoränen gefunöen

Oaljrbud? 1900). Diefer befdjreibt öie füölidj öer großen (Enömoräne befinölidjen roeniger

beöeutenöen Rüd3ugsftaffeln in ifjrem Derlauf unö namentlidj aud? in if?ren drfdjeinungen

gegenüber öem fie umgebenöen (Belänöe. Die Bemcrtungen über öas le^tere finö meift

fpärlid}, unö fie geben für öie fur3 djarafterificrten (Erfdjeinungcn feine ®ren3en if?rer

€r}tredung, fo öaß öie topograpljifdje Karte f?ier eintreten mu^te. Diefe bot aud? für öie

©ebiete öen legten Austceg, mo aufeer öer Keilfjadfdjen Karte gar feine toeiteren Angaben

porliegen, öa ja auf itjr öie ©runömoränenlanöfdjaft feljr öeutlidj 3um Ausörud fommt,

unö aud? (Brunömoränenebene unö Sanörflädje fid? 3iemlid] flar ooneinanöer trennen

laffen. — Demnadj ift öie Kenntnis öiefes Gebietes füölidj öer großen önömoräne {jeutc

nodj fo gering, öa^ auf öer I)ier beigegebenen Karte nur öie roenigen bereits fartierten

(Begenöen unö öie (inömoräncn3Üge Anfprud} auf oolle Oenauigfeit madjen fönnen. IDenn

im übrigen auf ifjr öer bunte tDed?fel Don oier oerfdjieöenen Arten gla3ialer Ablagerung

3um Ausörud fommt, öer fid?er in öiefem ®ebiete I}errfd?t, öann ift öas mefentlidje ITIerfmal

öiefer (Begenö fdjon 3ur ©enüge betont, tceld^es aud] öie fpätere Sorfdjung nur in öen din^d-

Reiten roirö oerbeffern fönnen.
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bodi i\t bex Abfall ^ier norf} unbcöeutcnöer als auf öer nörölid^en flböadjung

öcs £anörüdens. Denn roäfjrenö leitete faft 3um ITIeercsfpiegel jicb tjinab=

fen!t, bleibt öer obere 'Ranb öes Dtluoiums längs öes Süöranöes öes f)ö^en=

rüdens von ®ften bis 3ur Drage öurdjroeg über runö 70 m, roä^renb er tociter

gegen IDeften bis auf etma 40 m langfam fin!t,

3u bead}ten ift, öa^ auä} ^ier roieöer öie (£nömoränen3Üge eine fln3abl

Don (öipfeln bilöen; bod} erreidjen audj öie Sanörgebiete ftellenroeife anfel?n=

lidje ^ö^en.

Die auf öie[er flböadjung Dor^anöenen Rü(f3ugsftaffeln 3eigen nicbt

öie (5efd?Io[[enI}eit unö öie (Jinljeitlidifeit öer großen baltifdien. (Js liegt nidjt

an öer mangeinöen Durd]forfd)ung öes ©ebietes, öa^ fie immer nur auf

!ür3ere Streden 3U beobadjten finö. Dielfad} treten fie nur als Blodbe^

ftreuun^n auf unö anöertoärts [inö [ie überl?aupt nidjt entroidelt. f}iniid}t=

lid} i^rer ITtäditigfeit tonnen fie bei einem Dergleidjc mit öer großen Rüd=

3ugsftaffel nidjt befteljen, gegen roeldje fie meift nur unbeöeutenöe IDälle

finö. 3n allen öiefen (Jrfdjeinungen toie audj in iljrem bäufigen Auftreten

öidjt ^intereinanöer, fteljen fie 3U öer baltifdjen (Enömoräne in einem aus=

gefprodienen ©egenfa^, unö !enn3eid}nen fid} als Stillftanöslagen von nur

Dorübergeljenöer Art; öie gro^e (inömoräne ift ^ier gleid^fam 3erfplittert.

(Ebenfo roie öiefe le^tere laufen öie Keinen Rüd3ugsftaffeln, toenn fie aud}

oielfad} mit beadjtensroerten (irljebungen 3ufammenfallen, oftmals unab-

l^ängig oon öen J}öl?enüerf}ältniffen öurdi öas (bdänbe öat?in.

3n i^rem nörölidjen Dorlanöe roeröen fie ftets Don einem Streifen

(5runömoränenlanöfd}aft begleitet, bod} tritt öiefe aud? felbftänöig in größerer

(Erftredung auf, roie fie ferner nodj ftellenroeife aus i^rer nörölidjen f^aupt-

Derbreitungs3one über öen großen (Inömoränen3ug hinaus in öeren füölidjes

Dorlanö übergreift.

längs öer füölidjen (bien^e öes ©ebietes, töeniger rceiter norötoärts

öaoon, roeröen ausgeöebnte $läd}en Don öer (Brunömoränenebene einge-

nommen, öie meift gan3 flad}, roeniger l?äufig fladjtüellig entmidelt ift. 3n
iljrem Bereidje finö bei Sdjönlante unö 3cTTtpelburg ®fer beobadjtet moröcn,

roeldje aud} ^ier roieöer eine nur gan3 untergeorönete, öas £anöfd)aftsbilö

rein örtlid? beeinfluffenöe drfdjeinung bilöen.

Die Sanörflädjen finö im Horöen längs öer großen dnömoränc red^t

uneben; Ijod} unö tief röedjfelt pufig unö oft fdjnell, Seen treten nidjt feiten,

meift in (Beftalt üon Rinnenfeen, auf, unö audj Tfloorflädjen finö Ijäufiger.

3e roeiter man aber nad? Süöen fommt, um fo flad]tDelliger roeröen öie Sanör^),

um enölid} gan3 langfam in öie oberften Stufen, öer CEaifanöe über3ugel?en.

^) (Es öürfte auffallen, öafe öie rociten Sanbgebicte öer JEud^eler fjeiöe auf öer mor=

pljologifcfjen Karte nidjt befonöers 3um flusörud fommcn. (Es fiat öas öarin feinen (Bruno,

öafe öiefe nur 3um JEeil aus Sanör befielt, unö in nid^t unbeträditlid^em llkfje iljre Sanö-
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Preufetfdjcr lanbrüden unö nörölidies Dorlanö.

Den größten Seil öes beutfdjen (Bebietes öftlidj öer lDeid?[el nimmt

bei preu^ifd}e £anbrüden ein. 3en^fd} I?at öas IDeidjfeltal üon $orbon

nad? Dirfdjau „bie burd? $lufeerofion nod] oertiefte fld)fe einer n)eiten fladien

ITTuIbe" genannt. Damit Ijat er ber Satfadje flusbrud gegeben, ba'\^ fid) Don

öen beiben norboftbeutfdjen Seenplatten Ijer nad} biefer üiefentinie I?in bas

(Belänbe gan3 langfam jen!t, unb auf eine foldie (Jrftredung I}in, ba^ ein

beutlid} ausgefprodjenes 3uii)d?engtieb 3a)i)dien beibe jid? einjdjattet. flis

ein [oldjes !ann man bie[e 9ihbad}unqen auffäffen; man lann fie aber aud?

burd} bie tDeidjfel trennen unb 3u ben f}öljenrüden nebmen. Dies le^tere

empfiet?lt fid? ^ier, mie benn aud) bereits ber Süboftabfall ber pommerfdjen

Seenplatte von felbft fid? an bie Betraditung berfelben anfdjiofe.

Braun^) roenbet fid] gegen bie Be3eid}nung Seenplatte, oergleidjt

Dielmeijr ben Preufeifdjen £anbrüden mit einer red?t fladjen flntiflinale,

bie Don Sübcoeften gegen Horboften oerläuft. Sie beginnt an ber IDeidjfel,

um 3unäd}ft nur gan3 langfam an3ufteigen, unb roeftlidj ber Dreu)en3 nidjt

über 165 m f}öl?e 3U erreidien. Unmittelbar öftlid} baoon fteigt fie bann

in ber Kernsborfer f)öl}e (313 m) 3u il?rer bebeutenbften drljebung. (5an3

im (Dften toirb biefe f)öl?en3al}l nod? einmal in ber Seesfer fjölje (309 m)

errcidjt. Der ba3n)ifd}en gelegene Seil bes £anbrüdens bleibt überall tiefer,

roenn aud] Srljebungen oon 200 m nid]t 3U ben Seltentjeiten geljören. Aber

alle biefe „öipfel" fommen als foldje burdiaus nidjt 3um flusbrud. Denn fie

ragen nid]t aus tiefer gelegenen dbenen cinfam empor, fonbern finb nur bie

l^ödjften, fanft gerunbeten Kuppen in einem Ijodjgelegenen abmedjslungs^

reid?en f}ügellanb. Das gan3e ift ein ununterbrodjenes, bas nad} einem

Ruljepunft fud^enbe fluge nidjt feiten oertoirrenbes. Auf unb Ilieber, ein

ftänbiger, mitunter im fleinen gerabe3U fdjroffe $ormen bilbenber lüedjfel

von f}ügcl unb Hieberung. 3apofe Seen von oerfdjiebenfter, Ijäufig gan3

3erlappter (Beftalt unb flnorbnung finb in ben Senfen oerftreut. Hur fpärlid?

finben fidj ebenere Streden 3mifd}en ben drljebungen.

(Es fann bei biefer ©berflädjengeftaltung feinem 3u)eifel unterliegen,

unb bie geologifdjen Befunbe treten bem nidjt entgegen, ba^ es fid? ^ier

um eine ausgebel?nte ©runbmoränenlanbfdjaft l?anbelt. Diefe nimmt eine

roeit größere $läd]e ein, als bie auf bem Pommerfdjen £anbrüden entmidelte

3one ber gleid?en ©berflädjenform. Dod? ift im (Begenfa^ 3U bort iljre flus^

bcl?nung nad? Süben Ijeute nod] nid?t 3U umfd^reiben. Denn es ift bis je^t

flädjcn fluDiatil umgeänöerte, alfo aller ifjrer feineren Beftanöteile beraubte (Brunömoräne

finö, roeldje öemnacb mit bem 3etd)en ber ©runbmoränenlanbfdjaft oerfetjen tourben.

Der (Sefdjiebefanb ift Ijier „oielfad? lebiglid} eine fanbige Sa3ies ber (Brunbmoräne, ein

oöUigcs äquioalent bes (Befdjiebemergcls" (ITtaas, 3a{}rbudj 1900, 128 f.).

1) Braun, ©jtpreufeens Seen, Diff. Königsberg 1903, 13.
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crjt ein geringer 2eil öes preu^ijdjen Canörüdens geologifdj aufgenommen,

unö öie in öer £iteratur [on[t nod? Der[treuten Had)rid]ten [inö [pärlid},

^äufig ungenau, unö roiöerfpredjen [idj au^eröem nod? mitunter. Hur [ooiel

ift ^eute mit Sid}erl?eit 3U fagen, ba^ eine (Blieöerung öes £anörüdens in

3onen, roie fie auf öem Pommerfdjen £anörücfen fid) fo einfad? ergibt, Ijier

nidjt möglidj ift. Denn ein eben[o einl?eitlid}er (Jn6moränen3ug toie bort

fann ^ier ebenforoenig nadjgemiefen roeröen roie — roenigftens auf öeutfdjcm

Boöen — eine 3ufammenljängenöe 3one öer Sanör.

Die (Eintragungen in öie Karte finö aI[o als öurdjaus oorläufiger Hatur

an3ufel}en. Die (Enömoränen3Üge rouröen ge3eid}net nadj öer Karte von

n)aljn[d)affe (1909), in roeldier öie (£rgebni[[e öer £anöesaufnaljme Der=

roertet [inö^). Sro^öem if^nen öie (5efd)Ioffeni?eit feljlt, meldje öiejenigen

öer anöeren ©lieöer öes Baltifdjen £anörüdens aus3eid7net, bilöen [ie öod?

ii?rer fjäufigteit unö namentlid) iljres nid]t [elten ftaffelförmigen Auftretens

roegen einen mefentlidjen Bejtanöteil öer (Dberflädjengeftalt öer Seenplatte,

flusgeöeijntere Sanörbilöungen in iljrem füölidjen Dorlanöe finö bisl?er

nod} nid}t feftge[tellt. IIid]t feiten aber ift beobadjtet, öa^ füölid} öer (Enö=

moränen3Üge öie (Brunömoräne fidi o^ne Hnterbredjung fortfe^t. (Einige

(Bebiete längs öer ruffifdien (5ren3e, in öenen nadi öer topograpijifdjen Karte

größere von Dorfd]üttungsfanöen beöedte $Iäd]en tooljl 3U finöen toären,

finö nod) nidit unterfud}t. So ift öenn auf öer Karte aus IHangel an Unter=

lagen öer gan3e £anörüden als (Srunömoränenlanöfdjaft ge!enn3eid}net,

unö nur in öer Hä^e öer IDeidjfel tonnten (Brunömoränenebenen eingetragen

roeröen.

Das Kulmerlanö, oon öer IDeid]feI gegen Horöoften etroa bis 3U einer

Don (5rauöen3 nad) Strasburg ge3ogenen £inie, ):iat 3um (leil eine ©berflädje

Don öurdjaus plateauartigem dljaratter, in toeldje öie Seen nur unbeöeutenö

eingefentt finö. Hörölid) I^ieroon tann öas $Iu^gebiet öer unteren ®ffa

nod] als (Brunömoränenebene be3eid}net roeröen, aber unfdjroer ift öie (5ren3e

Ijier überall 3U 3ieljen gegen öie feenreidje (Brunömoränenlanöfdjaft. flud?

in öiefem roeftlidjen deil öes £anörüdens fjaben öie (Inömoränen3Üge feine

ausgeöeljnte einl}eitlid]e $Iäd}e üon Dorfdjüttungsfanöen cor iijrer Stirn;

nur fleine Sanör finö gelegentlid? enttoidelt^).

nidjt unbeöeutenö für öie (Dberflädjengeftaltung einiger (leile öes

Preu^ifd]en £anörüdens fdjeinen öie IDirtungen öer Staubeden geroefen 3U

fein, roeldje roätjrenö öer flbfd}mel3perioöe fidj oor öem (Jisranöe bilöetcn.

^) (Es ift 3U beachten, öaß öie örei Dorliegcnöcn Karten öer oftprcufetfdjen (Inö=

moränen3Üge oon IDabnjdjaffc, Kciltjad (3al}rbud) 1909 1, Jlafel 16) unö (Eornquijt

(169, flbb. 38) in roejentlid^en Puntten Doneinanöer abtoeidjen. Betucifc für öie 3ei<i?=

nung Sornquifts fonnte \d} nidjt finöen.

2) BTaas, 3al?rbud] 1900, 134ff., 141 ff. (Auf öer Karte finö öie Sanör jdjematifd?

3ur Darftellung gebradjt).
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So !onntc im lUauerfcegebiet, üon too öerartige Bcobadjtungen bist?er allein

Dorliegen, eine Reil?e von Serraffen nad]geu)tefen roeröen, töeli^e ein roefent-

lidjer Beftanöteil öer ©berflädjenformen öiefes Gebietes finö.

IDäI?renö öer pommerfdje lanörüden nadj Horötoeften langjam abfallenö

unter öer 0ftfee gleidjfam untertaudjt, ift öer preufeifdje Don öer Küfte öurd}

ein an[el?nlid?e Breite erreid^cnöes Dorlanö getrennt, aus loeldjem beöeutenöe

felbftänöige (Erljebungen ^ercusrogen.

3m gan3en ftellt öiefes (Bebtet eine ausgeöeljnte ©runömoränenebene
öar, u)eld?e 3umei[t gan3 fladj ausgebilöet ift unö nur ftellenroeife kidii-

roellig unö von u)enigen Seen belebt erfdjeint. Die (5ren3e öesfelben gegen

öen £anörü(fen ift überall mit 3iemlid}er Sidjerljeit 3U 3iel?en; fie oerläuft

mit flusnaljme einer in öie (Brunömoränenlanöfdjaft einreidjenöen Budjt

in öer (Begenö Don Darfeljnien redit graölinig.

Belebt roirö öiefe (ihene in erfter £inie öurd? öie 2run3er Berge bei

dlbing unö öen Stablad, iDeldie 200 unö 216 111 Jjölje erreid]en. Beiöe (Jr=

Ijebungen 3eigen feine Durdiragungen älteren (Befteines, unö öa audj feine

Bol?rungen üorliegen, ift über i^re (£ntftel?ung ^eute nodj nidjts 3U fagen.

Sie Ijeben fidj langfam aus öer dbene Ijeraus; roäl^renö aber öie 2run3er

Berge oon öem Canörüden öurd? einen öa3U)ifd}en gefd^alteten Seil öer

^hem fd?arf getrennt finö, ift öiefe £öslofung beim Stablad weniger öeutlid?

erfolgt. Beiöe 3eigen nur ipenige unö nidjt gro^e Seen, be3ro. torferfüllte

Senfen, rooöurdj fid) iljre (Dberflädjengeftalt mefentlid] Don öerjenigen öes

£anörüdens unterfd^eiöet. 3mmerl?in fommt öiefe oon allen $ormen gla3ialer

Ablagerung öer ©runömoränenlanöfdiaft nod) am nädjften; öesfjalb finö

audj beiöe in öer Karte als foldie eingetragen.

Die öritte ifolierte drljebung im nörölidjen Dorlanöe bilöet öen roeft^

lidjen ö^eil öes Samlanöes. J}ier fteigt öie (Brunömoräne oon ®ften ber bis

3U 70 111 lUeeresljölje unö begren3t öen Snömoränenbogen öes (Gebietes

im ®ften unö Süöen^). Das noröfüölid) oerlaufenöe fllfgebirge mit öem
I}öd)ften famlänöifd}en (Bipfei, öem (Baltgarben (110 m), bilöet einen Seil

öesfelben. 3m 3nneren öes Bogens Ijerrfdjen öie $ormen öer tuppigen

(Brunömoränenlanöfd)aft, menn audj ftellenroeife, namentlid? in öer Küftem

gegenö, größere, auf öas einfüge Dorljanöenfein oon Staubeden 3urüd=

3ufül}renöe Derebnungen nid]t feiten 3tDifd}engefdjaltet finö. Xlad} au^en

I?in gegen öie fladjroellige ©runömoränenebene ift öer (Jnömoränenbogen

redjt öeutlid} abgefegt.

Die (Brunömoränenebene öe^nt fid? nörölidj öes £anörüdens faft überall

bis 3ur Ijeutigen Küfte aus. Sie trennt öen Stablad oom $rifd}en J}aff unö

umfaßt öen gan3en öftlidjen Seil öes le^teren. dbenfo mxb öas Kurifdje

ijaff Don i^r eingeral?mt. 3m gan3en fenft fidj öie (Brunömoränenebene,

1) p. (J. Kraufc in: 3a{}rbucf? 1904, 369—383.
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voeld}e 100 m ITteeres^ö^e nirgenös überfteigt, in norötoeftlidjer Rtd]tung

gegen öie Küfte, mofelbft fie Iieute überall in einem Steilufer von öurdj[d}nitt=

\\d} 15—20 m f}öf}e abbricbt. Hur längs öer [amlänöi|d}en Küfte ift öiefes

^ö^er, unö nur längs öer |üölid?en Begren3ung öes Kuri[d?en Ijaffes taudjt

öie (ibene f?eute o^ne ein [oId]es unter öen lDaffer[piegeI Ijinab. Dafelbft

ijt if}re f}ö^enlage fo gering, öafe [ie 3 km von öer Kü|te entfernt !aum 5 m
über XN beträgt. Kein merflid]er J}ügel i|t DorI?anöen, unö von Seen

erfüllte Dertiefungen gibt es Ijier ebenfo feiten toie in allen anöeren Seilen

öer oftpreu^ifdjen (Brunömoränenebene.

Unterbrodjen roirö öiefe (Brunömoränenebene öftlid? öes Kurifdjen

fjaffes von ^voei f}öl?enrüden.

Der nörölid)ere von öiefen beginnt bei öer „f}oIIänöi[d?en IHü^e"

nörölid) von lUemel, 3ieljt im ®ften um öiefen ®rt fjerum unö erftredt fidj,

über Pröfuls oerlaufenö, langfam nieöriger unö fdjmäler oeröenö, in öem
IDinöenburger ^öl?en3uge nod? ein Stüd in öas f)aff I?inein. 3m gan3en

3eigt öiefer bis 3u 5,5 km breit roeröenöe 'Rüden alfo einen bogenförmigen

Derlauf; er gipfelt norööftlid] IHemel mit annäl?ernö 40 m.

Hod} einen 3tDeiten gleid?en f}ö^en3ug l}ai öas norööftlidie Preußen
auf3utDeifen. Sein Derlauf in einem gegen tDeften offenen Bogen vohb oon

Sornquift genau befdjrieben^). Diefer fa^t öen im Signalberge bei Ragnit

mit 99 m feinen Ijödjften punft erreidjenöen Rüden als einen (Jnömoränen3ug

auf; eine (irüärung, öie aud? oI?ne bis ^eute Dorliegenöe geologifdje flufnal?men

feinem eigenartigen Derlaufe, feiner £age unö (Beftaltung mangels jeöer

anöeren Deutungsmöglidifeit öurdjaus geredet mirö. flis foldjer ift er aud?

in öie beigegebene Karte eingetragen,

IDie roirö man jeöod} öem lUemeler f}öf?en3uge geredet? (lornquift

nennt if?n überijaupt nidit als foldien; er betont nur, öa^ fid) innerljalb öes

Don iljm befd]riebenen (Inömoränen3uges oon Ragnit ein 3iemltd] fladjes

(Brunömoränengebiet ausöeljnt, „öeffen Refte in öen Diluoialinfeln öer

IDinöenburger (Jde, bei Roffitten unö in öer f^ollänöifdien ITTü^e öie in

öie flugen fallenöften Refte auf3urt)eifen Ijat." 3m ©egenfa^ öa3u ):}at aber

bereits 1868 (5. Berenöt in feiner „(Beologie öes Kurifdjen f^affes" öen

IHemeler f}öi}en^uq gut befdirieben-), unö feine Hngabe finöet man öurd?

öie topograpljifdjen Karten öurdjaus beftätigt. flud) H. 3 med fdiilöert

öen i)öl?en3ug red)t anfdjaulid]^). (Bcnauere Angaben über öie geologifdje

3ufammenfe^ung öes Rüdens toeröen nirgenös gemadjt, abgefeljen öaoon,

öa^ öas $ei?Ien älteren ©efteines öarin unö öamit fein öiluciales fliter betont

^) ?Iornqui|t 11 unö 177, ogl. audj öie Karte ebenöa 169, flbb. 38.

') Schriften öer pbiifüalijdvöfonomifcben ©eicllfdiaft }u Königsberg 9, 1868, 134.

3) fl. 3a) ed, £itauen, eine £anöes= unö üoltstunöe, 1898, 91.
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rüirö. IPidjttg in öicfcr Be3iel?ung \\t öie Angabe bei 3 tue cf, öafe öer U)inöen=

burger i)öl}en3ug Don feinem äufeerften Dorgebirge aus in füötDeftlid^er Rid)=

lung als Steinban! I?eute nod? etwa 6 km meit in öas f}aff Ijinein 3U Der=

folgen ift. Beöen!t man, öafe, roie norf? 3u 3eigen fein toirö, öas (Sebiet öes

ITTemelöeltas fidj in alluoialer 3eit gefenft i^at, unö öaJ3 nodj in Ijiftorifdjer

3eit öer £anÖDerIu[t öer IDinöenburger (Jcfe nid?t unbeträdjtlid? geroefen \\i,

fo ift es !lar, öafe öie Steinbanf öen Reft einer Derlängerung öes f}öfjen3uges

öarftellt, von öer jie allein als flnijäufung öer gröberen Beftanöteile öesfelben

an iijrer £agerftätte erhalten geblieben i[t, roäfjrenö öie feineren fjinroeg^

gefpült ODuröen. Blöcfe v>on nid?t unbeträd}tlid?er (Bröfee bilöen öemnad?
einen mefentlidjen Beftanöteil öes i^ö^enrücfens unö öies ift ein Umftanö,
öer im Derein mit öem eigenartigen Derlauf öesfelben unö mangels einer

anöeren drflärungsmöglidjfeit öa3u füljrt, öa^ er Ijier als (Enömoränen3ug

aufgefaßt roirö.

®b fid) an öiefe beiöen (Enömoränen3Üge Sanörflädjen anfd]lie^en,

toie es fonft geroöljnlidj öer Sali, ift bis Ijeute nod? nid]t feft3uftenen. (Es ift

red]t rool?! aud} möglid), öafe öie Sanöablagerungen geraöe öort ftattgefunöen

Ijaben, u)o freute alluoiale Bilöungen Dorijanöen finö, ö. ^. in öer 3uranieöe=

rung unö im Bereid]e öes ÜTemelöeltas.

Über öie einftige (Jrftredung öes nörölidjeren (Enömoränen3uges in

öem fjeute unterm ITIeeresfpiegel liegcnöen Küftengebiet geben einige (Jr=

fd]einungen fluffdjlu^. Bei Befpredjung öer Dorfommniffe öon (Befdjiebe*

mergel im (Bebiet Don f)aff unö Hel?rung madjt Sornquift folgenöe fln=

gaben: „(Jine $ortfe^ung öiefer fjodigelegenen (5efd}iebemergelpartie [bei

Roffitten auf öer HeljrungJ oerläuft nad} Horöoften öurd? öas f}aff nad?

öer IDinöenburger dde. flud? öer (Bruno öes fjaffes mu^ ^ier (Befdjiebemergel

bilöen, meil tjier feit langem (Befdjiebe in großer IHenge unter öem IDaffer

ge3angt meröen. Don öer IDinöenburger (Jde oerfd^minöet öie (Befdjiebe*

mergelpartie nad} Horöen fel?r balö DoIIftänöig in größerer (liefe, flnöererfeits

erftredt fid} roeftlidj Roffitten eine nur etroa 20 m unter öem ©ftfeefpiegel

befinölidje ebenfalls meit ausgebreitete (5efd?iebemergelbanf I?in, toeldje öen

$ifd)ern als „Sd^arfer (Bruno" roegen öer auf il?r in großer 3cil?I liegenöen

großen Blöde befannt ift." 3^^^ (Bebiete öer He^rung Don Sarfau bis Roffitten

„unö in öem gefamten füölid]en Seile öes f}affes liegt öer (5efd?iebemergel

in feinestoegs feljr großer Siefe, öod) immerljin roo^l bis etroa 10 m unter

NN"^). Dies finö alles (latfad^en, u)eld}e öie Dermutung auflommen

laffen, öa^ öer lUemeler J)öl?en3ug fid? Don öer Steinban! cor öer IDinöen=

burger (Ede in füöroeftlid^er Ridjtung gegen öas i^eutige Roffitten fortgefe^t

l?at unö Don öort nod] meiter nad} IDeften 30g. 3n öiefe Rid?tung u)üröe

öie oftnoröoft-meftfüöroeftlidje flusöeljnung öes Diluoialfernes oon Roffitten

1) (Eornquift 196.
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gut paffen^). Diejcs Dorfommen toüröe ben fdjtDad? bogenförmigen Derlauf

öcs feftlänöijdien Rüdens [e^r gut fort[e^en unö öer oon (lornquift be-

fdjriebenen (Enömoränenftaffel von Ragnit in allem red?t äljnlid] fein.

Pofen-branöenburgifdje (Ebene.

3u)ifd)en öem Baltifdien Zanbxüden unö öem Hieöerfcblefifdien ift ein

toeites ebenes, nur oon toenigen unö unbeöeutenöen (Erijebungen untere

brodjenes ©ebiet eingefdjaltet. (Es ift von ben genannten (Erfdieinungen

im Horöen unö Süöen öeutlidi, roenn audi im Horöen nidjt in einer £inie,

abgetrennt, roä^renö es nad} (Dften unö IDeften fidj über öie ^ier ge3ogenen

(5ren3en nod) roeiter ausöe^nt. (Entfpredienö öem Derlaufe öer Canörüden

oerjüngt fidj öer fo begren3te Streifen nad) IDeften ^in red)t beträditlid).

Das (5runögebirge fommt in öem fo umfdjriebenen (Bebiet nur gan3 Derein3elt

3utage, unö öiefe roenigen lanöjdiaftlid) gar nidjt [idi bemertbar madienöen

Dortommniffe fagen nidjts roeiter, als öa^ es in cerfdiieöener Siefe anfteljt.

(Ein faft DÖIliger flusgleid) öiefer Unebenheiten roirö beroorgerufen öurdj

öie tertiären Seöimente, toeniger öurdj öas Diluoium. Denn öiefes le^tere

fd?eint im gan3en (Bebiet eine 3iemlid} gleidimäfeige ITIäd)tigfeit 3U I?aben,

unö 3rDar oon runö 40 m im Durdjfdjnitt.

IDieroeit öie räumlidie Hnorönung öer oerfdiieöenen Ablagerungen

öer legten (Eis3eit öurd) öen Bau öes Untergrunöes beöingt ift, !ann ^eute

nodj nidit entfdjieöen roeröen. (Es liegen nur gan3 toenige Beobaditungen

Dor über öas Deri^ältnis öes ©beren 6e[djiebelel?ms 3U öen $ormen feiner

Unterlage-), für roeldje man natürlidj feine allgemeine (Bültigteit annel^men

!ann. IDenn fidi im füölidjen Seile öer Proi)in3 Pofen eine langjame (Er=

l^ebung gegen öen Rieöerjd}leii[d]en lanörüden feftftellen läfet, fo bat öies

iDoIjl loeniger in einer ftärferen Hüumulationstätigfeit öes 3nlanöeifes

feinen (Bruno als in einer ljöl?eren £age öes Doröiluoialen Untergrunöes.

(Es ift geroiB riditig, roenn Keill? ad betont, öa^ füölidi öes 2ljorn=

(Ebersroalöer J}aupttales öer (Il?ara!ter öer £anöfd)aft ein anöerer ift als

nörölid] öaoon; öod? gel)t er in öiefer Trennung fidler 3U u)eit, yioenn er für

nörölid] unö füölid] öesfelben „Dollftänöig anöere £anöfdiaftsfonnen" am
nimmt. tDoI?l fe^en fidj öie mit öer großen baltifdien (Enömoräne unö öen

fleineren u)eftpreufeifdjen Stillftanöslagen im 3ufammenl?ang fteljenöen Sanör

nid)t über öas Urftromtal Ijintoeg, öod] bilöen öiefe ja nur einen gan3 unter=

georöneten Beftanöteil oon öeffen Horöranö. Denn je meljr man fidi Don öem

'Rüden öer Seenplatte öem fjaupttale näljert, um fo ausgeöel?nter tritt [a unter

öen Sanömaffen öer (5efd?iebemergel lüieöer l?eraus, unö 3U)ar ooriuicgenö

^) Dgl. öie Karte flbb. 21 in: Düncnbud), berausgcg. oon Solgcr, ÖJraebner u. a.

1910, 71; aud) öie Karte bei Berenöt lä|5t öies fdion öeutlidi ertciincn.

2) (5. rnaas, 3a(}rbudj 1898, 66—89, flus3ug öaraii5 bei IPaljnfdjaff c 227.
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in öer $orm öer 6runömoränencbene. Oiefer leitete bridjt am Horöranöe

öes Qlales ah unö [e^t [id] in ausgeöeljnten $läd}en füötDärts öaoon toeiter

fort. (Eine fo fdjarfe Trennung, roie fic Keil b ad n)ill, ift alfo burd? bas

Urftromtal nidjt gegeben fotooljl fjinfidjtlidj öer f^öljenlage toie aud] betreffs

öer ©berflädjenformen. 3mmer^in mu^ 3ugegeben meröen, öafe öer bunte

IDedjfel öer $ormen auf öer füöli^en flböadjung öes fjöljenrüdens fidj

\üb\\di öes He^e=IDartI}e=2aIes fel?r balö oerliert.

Bei BeanttDortung öer $rage nad} öer dntftef^ung öiefes Urftrom=

tales Ijat öas Seilten oöer Dortjanöenfein von Stillftanöslagen öes Gisranöes

in öiefem (Bebiet als ausfdjlaggebenöes IHoment eine gro^e Rolle gefpielt.

Keilljad, roeldjer für feöes (Djtroejttal eine noröroärts öaoon befinölidje

(Eisranötage annimmt, {?at il?r Auftreten öafelb[t oerneint^), toäljrenö Htaas

öie (£inljeitlid]!eit öes (Il?orn=(£bersrDalöer=2ales bejtreitet unö (inömoränen=

3Üge annimmt, lüeldje öiefes oon Horöen nadj Süöen queren. Die oon

beiöen $orfd}ern angefül^rten Betocife roeröen gan3 unter öem (Befid^ts-

tüinfel il?rer 2l?eorien gcbradjt unö in öer Kriti! rücröen nidjt nur öie le^teren

beftritten, fonöern aud) öie Ridjtigfeit öer Beobadjtungen. So tonnte öenn

aud} auf öer Überfidjtstarte, gleidjfam 3ur flnöeutung öer als (banges nod}

i^ypotljetifdjen Stillftanöslage nur öer bei Kolmar fidi erljebenöe Rüden

eingetragen roeröen, öer nadj tDa^n[d}affe jidjer als dnömoräne auf3U=^

faffen ift. Süölidj unö füömeftlid} oor öiefer le^teren erftredt fidj ein öeutlid^er

füöroärts geneigter Sanör gegen öas 2al öer IDelna ^in. (Jr Ijcbt fidj aus

öer umliegenöen (Srunömoränenebene fdiön l}eraus unö bilöet eine in öiefer

(Brö^e in öem gan3en Ijier befprodjenen flbfdjnitt offenbar nid?t toieöerfe^renöe

drfd^einung. Denn roenn aud? öie genaue flufnaljme öes ©ebietes im (5e=

länöe Dor öen nod) 3U nennenöen (inömoränen3Ügen tDol?l fidjer fleinere,

fanörartige Bilöungen auföeden roirö, fo iann es öod] als ausgefd?loffen gelten,

öa^ Sanör oon öerartiger (Brö^e bisljer überfeinen rüoröen feien, flud? finö

öie pofenfdjen Stillftanöslagen oiel 3U unbeöeutenö, als ba% fie iljre Bilöung

Ratten ermöglidjen tonnen.

Der nörölidjfte fidjer betannte (£nömoränen3ug in Pofen ift öerjenige,

toeld^er fi^ in im gan3en oftroeftlid^er Ridjtung öurd? öas (Bebiet öer fogen.

Pofener platte öal?in3iel?t. (Drograpl?ifd] tritt er im allgemeinen nur unbe-

öeutenö Ijeroor als ein in ein3elne Stüde 3erlegter JiMen; ftellenroeife ift

er überljaupt nidjt 3U erfennen, roä^renö er anöertoärts, 3. B. öftlid? oon

Pofen bei puöetoi^, gefdjloffener ift unö fomit öeutlid?er erfdjeint. 3n öer

(Begenö oon ©nefen rouröe er 3uerft beobad]tet, (leilftüde aus öem IDeften

1) Dgl. 3. B.: morpliologifdje Überjtcbtsfarte oon pommctn 1901 (3afjrbud} 1898),

u)äl)ren6 in feiner jüngften Karte öer (Enömoränen un6 Urftromtäler (3a{jrbudj 1909, I,

laf. 16) für öie ©egenb 3tDifdjen Sdjarnifau unö Kolmar eine Rüd3ugsftaffel öod? cinge*

tragen ift.

tDaljIe, (Djt&eutfdilanö. 3
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folgten alsöann; aber crft öie Derfolgung berfelben über roeitere $Iäd]ert

ergab öen Derlauf, roie il}n Keilf?ad nad} öen Angaben Don Korn öar==

ftellt^). 0b im IDejten öie ^eute noc^ gan3 ifoliert öaftel^enöe (Enömoränem

ftaffel üon Betfdje mit 3U il}r gerecfinet roeröen mu^, ift nod) nid?t unterfudjt,

aber roal^rfdjeinlid}. Diefer (£nömoränen3ug roüröe auf öer (5eneralftabs=

larte nod? roenigcr 3U erfennen jein, roenn iljn nidjt faft überall ein Streifen

(5runömoränenIanöfd)aft im Horöen begleitete,

3tDifci}en öiefem 3uge unb öer Süögren3e öes Baltifdjen fjöljenrücfens

öel^nt fid) eine roeite ©runömoränenebene aus, öie gelegentlid] öurd) (5e=

biete com dl^arafter öer (Brunömoränenlanöfdjaft eine angenehme Hb=

toecbslung erfäl?rt. Die flbgren3ung beiöer gegeneinanöer ift oft fdjroer 3U

geben; auf öer beigefügten Karte ift öer legieren eljer 3U r»iel 3ugered}net

als 3U menig. 3I?r djarafteriftifdies IHerfmal ift aud} Ijier roieöer öas regele

lofe, unruljige Auf unö Hieöer, öie 3aI?lIofen, meift alleröings fleinen unö öaljer

^eute faft ftets oerlanöeten Depreffionen. IDenn fomit öiefe (Gebiete öie

obige Be3eid)nung mit Redjt oeröienen, fo erinnern fie anöererfeits öod} nur

beöingt an öie entfprecfjenöe lanöfdjaft auf öem f^öljenrücfen, voeld}e fic

im fleinen gleid)fam mit geringeren TITitteln nadjaljmen. f}err)or3uI}eben ift,

öa^ faft alle öiefe ©runömoränenlanöfdjaften fid] etroas über öie henadjhaxte

(Jbene emporljeben, gleid] fdiilöförmig fladjgemölbten Rüden öarüber hinaus-

ragen. 3n öen Bereid) öer (Jnömoräne felbft fallen, roie aud} fonft meift,

öie Ijödjften (irljebungen öes £anöes. Hörölid} Don Pofen fteigt fie 3U beiben

Seiten öer tDart^e auf 142 unö 154 m an unö ragt öamit etroa 50 m aus öem

Dorlanö I?eraus. (Jbenfo erljebt fidj öer fdjon genannte ?Iempelberg bei Kol=

mar mit 192 m nidjt unbeträdjtlid? über feine Umgebung. Dodj finö öiefe

f?öl?en nod? 3U unbeöeutenö unö 3U gering on 3ctl?I, um öer gan3en lanöfdjaft

ii}x (Bepräge auförüden 3U !önnen, roenn fie audi für i^re unmittelbare Um=
gebung eine öie dbene merflid] unterbredjenöe (Jrf?ebung öarftellen.

Hn öiefen (Enömoränen3ug öes mittleren pofens follen fid? nad} öen

fpärlidjen Q^uellen gelegentlid) Sanörflädjen anfdjlie^en. (Genauere Untere

fud?ungen feljlen, öod} fann es fid) nur um unbeöeutenöc Dortommniffe l)an=

öeln, roeldje nidjt in öer £age finö, öer £anöfd]aft einen anöeren dl^aratter

3U geben, ds ift eine roeite, gan3 fdjroad) gegen Süöen oon 80 auf 110 m
im IDeften unö auf 150 m im 0)ften anfteigenöe ©runömoränenebene, toeldje

fid) füöroärts öer befdjriebenen Rüd3ugsftaffel ausöeljnt unö bis an öen Horö=

fu^ öes Hieöerfd)lefifd)en £anörüdens reidjt. Sie ift 3um toeitaus übertoiegen^

öen Seil tifdjeben entroidelt, nur feiten Don flad^roelligen Streden unterbrodjen.

HorötDärts öes (Tales öer Bartfdj treten meljrmals fanfte (Erbebungen auf,

öeren Deutung mangels eingeljenöer Unterfudjungen Ijeute nod} nidjt möglid}

1) Karte a. a. ®.
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ift. 3n biefem (Bebietc unmittelbar nörölid? öer Bartjcf} ift nadj Sic^e^)

öie Süögren3e öer legten Dereifung 3u [ud?en.

Don gan3 untergeoröneter Beöeutung ift in öer umjdjricbenen (Ebene

öie (Brunömoränenlanöfdjaft, roeldje in 3tDei Dortommniffen an öas J}inter=

lanö öes füöpojen[d}en ^nömoränen3uges gefnüpft erfdjeint. Diefer le^te

Derläuft ebenfo roie öer nörölidjere in oftroeftlid^er Ridjtung. (ti !ommt aus

Polen, tritt bei picfdjen auf öeutfdjes ©ebiet über unö ift Don tjier bis 3um

Ranöe öes ©brabrudjes bei priment öeutlidj 3U oerfolgen. 3m Bereidje öer

ProDin3 pofen ift öiefe (Jnömoräne fümmerlid} enttoidelt, eine nur oorübet-

gel?enöe Stillftanöslage !enn3eirf}nenö. Damit ift Don DornI?erein öie tDaf?r=

fdjeinlidjfeit gering, öafe oor il?r im Süöen grofee Sanör lagern; es roeröen

nirgenös foldje errüäijnt, unö auf öer topograpljifdjen Karte laffen fidj aud}

feine crtennen. Das Stüd öer Rüd3ugsftaffel bei Stordjneft norööftlid? von

£iffa fommt auf öer Karte öeutlidj 3um flusörud. Hls gefdjloffener 3ug

(Jrt?ebungen bis 145 unö 150 m fjöl?e aufaeifenö, Ijebt er fidj aus öer £anöfd?aft

I?craus. Dasfelbe ift mit öem (£nömoränen3uge in öer ©egenö bei Dol3ig

öer Sali, mo er alleröings in ein3elne Kuppen aufgelöft ift. !jier erfjebt er

fid} bis 149 m, roäljrenö öie nörölid} öaran anfd}Iiefeenöe fleine (5runömoränen==

ianöfdjaft 132 m crrcid?t. fln beiöen Stellen beroegt fid? öas ©elänöe ringsum

in 100 bis 110 m f^ölje. 3m übrigen feljlt öem (£nömoränen3uge jeöe ©e=

fd?Ioffentjeit; roenn aud? öie iljn bilöenöen ein3elnen Sanö= unö (Branötuppen

fid} öeutlid] in einer Reilje anorönen, fo oermifet man öodj auf ausgeöeijnte

Streden jeöe fln3eid]en einer Stillftanöslage, aud? toenn man öie Dorlommniffe

berüdfiditigt, wo öer IDall öurd? eine ©efdjiebebefdjüttung oöer aud? nur

'Beftreuung erfet3t rcirö. Xlad} Bcrenöt finö in öer ©egenö oon piefdjen

öie cin3elnen tleinen Kuppen öer leid^ttoelligen ©runömoränenebene aufge=

fc^t. „3l?re Kette erinnert unroillfürlid] an öie Spur eines in !ur3en flbfä^en

\\di feines 3nl}altes entleerenöen Kiesfuljrroerfes." 3n allen öen Seilen, tDO

er fo entroidelt ift, tommt öer (Enömoränen3ug orograpl^ifd] faum 3um flus=

örud, roesljalb man iljn audj auf öer (Beneralftabsfarte oergeblid? fudjt. (Er

Ijat öemnad} eigentlid] nur an öen genannten beiöen Stellen bei £iffa unö

Dol3ig (Einfluß auf öie (5eftaltung öer ©berflädjenformen; unö aud? Ijier

finö fie nur non fo untergeoröneter Beöeutung, öafe öie (Erl?ebungen toie

$remö!örper aus öer weiten Q:hem Ijerausragen, öiefer aber nidjt il?r (5e=

präge oerleiljen. Dasfelbe ift öer SoH ^nit 3rDei !ur3en (Enömoränen3Ügen,

roeldje fidi an öen oben befAriebenen meljr oöer weniger eng anfdjliefeen unö

öeren genauere Unterfud^ung nodj ausfteljt: ein oon Dol3ig nad? Horöoften oer=

laufcnöcr, bei3er!otD enöenöer 3ug (bis 155 m l?od}), öer 3iemlid} gefdjloffen 3U

fein fdjeint unö ein roeniger öeutlidjer, aud? nid}t fo l?od} aufragenöer in öer

(Begenö oon Sdjlaroa. 3m flnfdjlufe an öen le^teren ift ein Sanör enttoidelt.

1) 3af?rbud? 1910, II, 45—50.
3*
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Die befdjriebene ausgeöe^nte (Brunömoränenebene öcr Pofener platte

unö öer Sübpofener fjocbflädje erfäljrt im IPeften 3iDi[d)en ®öer unö unterer

IDart^e ibrc unmittelbare $ortfe^ung im Zanbe Sternberg. 3n öerfelben

fjö^enlage roie im ®[ten befinbet [idi and) Ijier eine roeite (Jbene, öie öurdj

(Enömoränen3Üge belebenöe Unterbredjungen erfährt. Diefe le^teren finb

öie Sortierung öer Süöpofener Rüd3ugsftaffeln gegen norömejten, unter=

fdjeiöen fid] jeöod} oon öiefer öurdi ifjre mädbtigere (Enttnidlung unö öie öamit

in 3iiJaTnmen^ang ftel?enöe größere (5efdjIoffenI?eit. Sro^öem aber bilöen

|ic feinen einljeitlidjen 3ug, [inö pielmel^r mei[t ^intereinanöer in Staffeln

gelagert unö roeröen audj oon größeren lüden unterbrodjen. Die ^o^cn

(Jrljebungen 3U beiöen Seiten öer Seenrinne rton lagoro, roeldje mit 219

unö 227 m um runö 100 m über öie f^ö^e öer (Bhene hinausragen, fallen in

den Bereid} öiefer (inömoränen3Üge, roenn fie audj allem flnfdjeine naä}

nidjt felbft oon Rüd3ugsftaffeln gebilöet roeröen. Diefe le^teren finö offenbar

^ier in öer (5egenö nörölidj oon £agotD einem Ijügeligen ©elänöe aufgefegt,

unbctümmert um öeffen orograpI}i[dje Derljältniffe ; alles (Jrfdjeinungen,

roie fie im Bereidje öer großen baltifdjen (Enömoräne roieöerteljren.

IDenn aud? öas Sternberger (Bebtet — abgefeljen oon öen pojtgIa3iaIen

Umbilöungen — als (banges eine 6runömoränenebene öarftellt, fo ift öie[e

öod] örtlid] Derfd]ieöen ausgebilöet. . Der Seil füöiDeftlid} öes (Jnömoränen=

3uges füljrt öiefe Be3eid}nung mit oollem Tiedii: 3umeift fladjtDellig ift öie

(Jbene ^ier enttridelt. Dagegen ift öas gan3e (Bebiet 3U)ifd}en öen I}intcr=

einanöer gelagerten Rüd3ugsftaffeln foroie audj teiltoeife norööftlid] oon öiefen

namentlid] in öer ©egenö 3rDifd)en lagoro unö nTeferi^ ftar! Ijügelig. IDoljI

finöen fidi Ijier moorerfüllte Senfen unö gan3 in (5efd]iebemergel gebettete

(Brunömoränenfeen, öodj finö öiefe, roie aud? öas regellofe Auf unö Hieöer

in öer lanöfdjaft, nidjt genügenö, als öa^ man öas (Bebiet als (Brunömoränem

lanöfdjaft fennseidjnen müfete.

®b öie genannten Sternberger (£nömoränen3Üge audj mit öen mittel

pofenfdjen über öas Dortommen oon Betfdje in 3ufammenbang fteljen,

ift bei öem Dorljanöenfein meljrerer fjintereinanöer gelagerter Staffeln

u)al?rfd5einlid}, aber Ijeute nod? nidjt nadjgeroiefen. Red}t öeutlid) ift jeöod?

aus öer Karte 3U erfeljen, öa^ öer (inömoränenbogen oon Sdilait»a oon öer

Süöpofener (piefd}cn=primenter) (Jnömoräne überleitet 3U öen in öer Rid)=

tung Don (Brünberg nad? ©üben beobadjteten 3ügen^).

^) Der Don öiefen le^tgenannten (in6moräncn3Ügen gefrönte fjöbenrüden, öer öie

Oöer Don neufal3 bis 3ur (Börli^er Heiife begleitet, ijt auf öer morpbologifdien Überfidjts*

forte 3tDar mit öem 3eirf?en öer 5ugebörigfeit 3um ©ebiete öer letzten Dcreifung oerjeben,

toirö aber im CEert 3u(ammen mit öem nieöerfdileiiidicn £anörüden bcjprodicn, mie er \a

and} geiDöbnlidi als ein deil öesjelben aufgefafjt luirö. Dicjes mit DoIIem Redit; benn

leiner (intiteljung unö Oberfläd^engeftaltung nadj fdjliejjt er jidj iljm eng an, unö untere

jdjciöet fid} öamit 3uglcid) fcbr non öer Pofen=branöenburgifd?en (Ebene.
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(Eine angenel?me Unterbredjung erfaf?ren öie eintönigen $Iäd}en öer

Pofener (2hem öurd? bas Huftreten von Drumlins unö tDallbergen. ®b=
rt)oI?I eine geologifcbe Spe3iaIaufnQl?nie öes ©ebtetes nod] fel^It, [inö öeren
\d}on eine ganae Rn^a^ befannt. Drumlins treten Derfdjieöentlirf? auf in
«eineren ©ruppen im Süötüeften, [o 3. B. bei Priment. Durd? öiefes Drum-
lingebiet ^inöurd? oerläuft öie gnömoräne, unö ^wax liegen öie einseinen
Rüden mit ifjrer £ängsad}|e fa[t genau red)tu)in!Iig 3U öiefer. dine anöere
genauer erforfd}te Drumlinlanöfdjaft liegt füööftlid? von Pofen an öer Baf?n=
linie nad? Sd?roöa, bei Kurnif. f?ier [inö öie einseinen Rüden von Horö=
iDeften gegen Süöoften geridjtet, aI[o [enfredjt auf öen (Jnömoränensug
Dol3ig=3er!orr). 3ft öies eine (Jr[d]einung, öie fd?on von öen I?interpommer=
fd]en Drumlins eriüäl?nt muröe, unö öie überl?aupt typi[d} ift für foldje Zanb-
fdjaften, fo fef?rt bei Kurnif nod? eine anöere nidjt minöer beseidjnenöe
5rfd?einung roieöer: nad? Süöoften finöet eine leidjte flusfädjerung öer Rüden
\iatt fln flusöel?nung ift öiefe lanöfdjaft freilid) nur flein im Dergleid? 3U
obiger, wenn fie aud? mit etrca 160 einseinen Rüden öie toeitaus größte
in öer gansen Branöenburgifdj^pofenfdjen (2hene [ein öürfte.

Rod? I}äufiger [djeinen ®[er 3U [ein. Sie ^eben [id? als langgesogene,
gelegentlid? auf fürsere Streden unterbrod?ene IDallsüge öeutlid? aus öer
(ihene Ijeraus, rcenn [ie aud? roegen il?rer relatioen Seltenljeit unö unbeöeu=
tenöen r)öf?e öem £anö[d}aftsbiröe naturgemäß feinen Stempel auförüden
fönnen. Be[onöers \d}ön enttoidelt unö audi in ifjrer £age su einem gnö=
moränensuge beadjtensroert [inö öie ®[er in öer 3or[t SeeI?or[t ö[tlid] oon Po[en.
Die[e beginnen öort [ämtlid? inmitten eines (Inömoränenbogens unö laufen
Don öa aus in örei Der[d]ieöenen Ridjtungen raöial auf öiefen su^).

Das Seenpljänomen i[t im Bereidje öie[er dbene bei meitem nid?t [0
entiDidelt icie auf öem balti[djen J)öf?enrüden. Jn öie öiluöiale $Iäd?e ein-
gejenfte Beden feljlen [üöroärts öes [üölid^en (Jnömoränensuges r)oII[tänöig2).

Rörölid? öaoon mögen [ie im gansen gleidjmäfeig über öie dbene oerteilt

[ein. (Es i[t nidjt su oerfennen, öaß in öen (Enömoränengebieten eine Der-
öidjtung eintritt. Die oier Seengruppen öer f}od?fIäd?e stoifdjen ®bra-Brud? unö
Bart[d}=Brud?, öie oon Dolsig, Stord?ne[t, Priment unö SdjIatDa, liegen wie
aud} öie Seen bei Kolinar im unmittelbaren f)interlanöe öes (Jnömoränensuges.

fi) Die Sormen öer po[tgla3iaIen Umbilöung.

2eftoni[d?e Deränöerungen.
(Js i[t bisl?er nod? nid?t gelungen, teftoni[d?e Deränöerungen po[t=

glasialer (Ent[te^ung im Binnenlanöe einroanöfrei fe[tsu[tenen. (Es i[t mög-

^) fl. Srey[teöt, Die Seeljorftcr ®|er; 3citid)r. ö. naturtDi[[. abt b. öeut[d?. ©ef. f.

Kunft u. IDiifenfdi. in Pofen, XVI, 1909, 99—105.
) Die Urfadje biefer (5rfcf?einung öürfte öarin 3U [ud?cn fein, öafe öte[es <5^bkt 3um

großen ([eil bereits aus öem Bereidje öer legten Deret[ung herausfällt.



— 38 —

Itd?, öa^ im (Bebiet öer Sucbeler £}eiöe foldje Dorfornmen, öodi jirtö öie An-

[idjten über öie betreffenöen fluf[cf}Iüffe geteilt. (Es roüröe fid) übrigens

^ier um öerartig geringe Deränöerungen in öer ©berfläd^engeftaltung öes

©ebietes I?anöeln, ba^ fie bei einer Darftellung öer großen 3üge öerfelben

faum in Betradjt fämen. (Es geljt aber ferner aus öen bischerigen (Srgeb=

niffen öer geologijdien Durcf}forfd?ung öes (Bebietes öeutlidj Ijeroor, öafe

beträdjtlidjere poftgIa3iaIe Derönöerungen teftonifdjen Ur[prungs aucfj öie

(Jin3elaufnaljme öes (Bebietes n)0^l niemals roirö feftftellen tonnen. (Js

liaben eben folcbe, roenn überhaupt, fo nur in gan3 untergeoröneter Der-

breitung unö in geringem Ausmaße ftattgefunöcn.

3m ©egenfa^ 3U öiefer auf öie Beobadjtungen geftü^ten flnfdiauung

fte^t öie Hnnatjme von 3tid?ßf toeldjer öie Brüdjer unö lüdier öer lUar!,

alfo öie Urftromtäler, als teitonifcbe (Bräben, unö öie piateaus als f}orfte

anfielet. Über öas Alter öiefer oermuteten 3etjtü(!elung [agt er felbft gar nidits,

öodj müßten fie nadj feinen flusfüfjrungen poftgIa3iaIen Alters fein^). So

cntfdjieöen er aud? öiefen feinen Stanöpuntt oertritt, !ann öiefer ^ier öodj

übergangen voexben, ba er öurdj Bemeife nid]t geftü^t ift. (Ebenfo nimmt

Deede für fein pommerfdjes Arbeitsgebiet poftgla3iaIe tettonifdje Der-

änöerungen an; freilidj bleibt aud} er öie ftrengen Beroeife öafür fdiulöig'').

Klarer feljen roir ^eute über teftonifdje Deränöerungen, roeldjc in junger

geologifdjer üergangenljeit öas Küftengebiet betroffen unö öamit öen Derlauf

öer Stranölinie beeinflußt traben.

Settonifdje tDanölungen in öer $orm oon Derfdjiebungen längs Der=

toerfungen ^aben ^ier in poftgla3ialer 3ßit, rüenn überliaupt, fo nur längs

öer Ijinterpommerfdien Küfte ftattgefunöen, roeldje Anfidit oon Oeede
oertreten toirö. Die IlTögliditeit öerfelben roirö man taum beftreiten tonnen,

roenn audj anöererfeits eingeräumt toeröen muß, öaß De^de feine bin-

öenöen Beroeife öafür erbringt.

Anöers ift es mit fätularen tontinentalen Kruftenberoegungen. (Eine

foldje ^at, roie alle anöeren Seile öer ©ftfeeumranöung, audi öie ^ier in

Reöe ftel^enöe Küften3one ergriffen; roät^renö fid) jeöodi öas (Bebiet öes Bal=

tifdjen Sdjilöes langfam unö beftänöig Ijob unö audj öie öänifdien 3nfeln

in öer Had}eis3eit eine f^ebung erfaljren Ijaben, ift eine foldie für öie poft-

gla3iale 3eit Horööeutfd]lanös nidit 3U erroeifen. Dielmeljr finö nur An-

3eid)en für eine Senfung oorljanöen, roeld^e toäljrenö öer £itorina3eit ftatt=

gefunöen Ijaben muß.

Das 3eitlid?e Derljältnis öiefer Stranöoerfdjiebung 3U öem Ijier in

$rage fommenöen 3citabfd]nitt mirö am oorteilljafteften in öem öer Küfte

^) Canöcsfunöe öer BTarf Branöenburg I, 71.

*) (Seogr. 3- 1^10, 193.
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getDiömeten Kapitel unterfudjt, öa öie flusgeftaltung öer Küfte oor unö nad?

fotüte in öen oerfdjieöenen Staöien öer Senfung gan3 oerfdjieöen getcefen

[ein mu^.

Die Sätigfeit öes flie^enben U)a[fers.

lUit öem Rücf3uge öes legten 3nlanöei[es muröen öie von öiefem

oerlaffenen (5ebiete öer umftaltenöen Sätigfcit öes fIieJ3enöen tDajfers aus-

gefegt. Hamentlid? toirften fofort öie Sd?mel3tDaffermcngen öes difes;

il^re 2ätig!eit wax eine öerartige, öa^ öie fpätere Abtragung i^re Spuren nidjt

im entfernteften ^at DerrDi[d?en fönnen. Deutlid?, faum oeränöert, treten

fie uns nodj fjeute im $Iad}lanöe entgegen. Die Ströme, roeldje ^eute in

öiefen [d?arf in öas Diluoium eingefdjnittenen Sälern öal}inflieJ3en, [inö für

fie 3U flein, tonnen fie mit il^ren oert^ältnismä^ig befdjräntten IDaffermengen

nid^t gefdjaffen ):}ahen. Sie benu^en öie CEäler, geftalten fie aber nur gelegent=

lidj unö in gan3 untergeorönetem Vda^e aus. (Es finö fomit teine fln3cid?ert

öafür Dort?anöen, öafe öie 2äler in öer Had?eis3eit in langfam roirfenöer

Arbeit von öen I?eute nod) öal?inflie^enöen (Beroäffern gefdjaffen tooröen finö.

3lt öas gan3e SLjftem aber ein lOert öer Abfd}mel3perioöe, bann finö öie Säler

in i^rer gan3en Siefe unö oollen flusöe^nung audj fd?on in fungneolitljifdjer

3eit Dorfjanöen geroefen.

(Einen roeiteren Beroeis l?ierfür erbringen öie $unöe fetbft. (Eine gan3e

Rci^e Don ifjnen ift in öen 2älern beobadjtet, nidit nur auf öen Ijöfjeren

^erraffen öerfelben, [onöern in öer fjöf?e öes heutigen Salboöens oöer nur

gan3 menig öarüber, \a mitunter fajt in öem {?eutigen Überfd?tDemmungs=

bereid}^). Die Bilöung öer Säler mar alfo nidjt nur bis 3U einem he-

ftimmteü, öurd? Serraffen angeöeuteten Staöium getommen, fonöern 00!!=

cnöet. Sie boten, roenn man von gelegentlidjen örtlidjen IDanöIungen

abfielt, öenfelben flnblid toie ^eute. (Es ift öies nidjt nur mit öen größeren

(Tätern öer $all getoefen, fonöern mit fämtlidjen. Denn forooi^I in öen oft=

rüeftlid} geriditeten Urftromtälern toie audj in öen !ur3en füönörölidjen

Derbinöungsftüden öerfelben treten öie öiefes be3eugenöen $unöe auf;

ja, fclbft für fo üeine Rinnen wie öiejenigen öer heutigen DretDen3 unö öer

Bra^e lä^t fid? aus öer (Topographie öer $unöe I?erau5 öer Hadjtoeis er-

bringen.

Die Derteilung öer tDafferrinnen öer flbfdjmel3perioöe unö öie genetifdje

fluffaffung iljrer räumlidjen flnorönung ift bei öer IDüröigung öes (5etDäffer=

ne^es 3U bringen, f^iex: fann öiefes nur in feiner Beöeutung für öie (5e=

ftaltung öer ©berflädjenformen öer ein3elnen Seile ®ftöeutfd?Ianös be=

^) Dgl. Öa3u folgenöe in Anlage I, 1 genannte $unbe, U)clcf?e eine befonöers be3eicfj*

nenöc flustoafjl öes in 6en Stromnieöcrungen geliobenen ITIaterials öarftellen: 100, 184,

191, 198, 200, 222, 289, 304—306.
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trad^tct tDeröen. Die Säler jinö öesl?alb von fold]er Beöeutung für öas

£anö)d)aftsbilö, toeil |ie geraöe öort auftreten, wo öie gla3ialen Ablagerungen

eine Belebung öes (Belänöes !aum beroirten.

So roirb öie pofen=branöenburgijd]e Q:hene m Der[d]ieöenen Ridjtungen

von 3a^Ireid]en breiten unö tiefen Sd}mel3rDafjerrinnen öurdi3ogen, loeldje

i^r überhaupt erft lanöfdjaftlidje Rei3e cerleitjen. 3u öiefen treten öann

nod) öie 3afjlreid}en fd]malen, aber ebenfalls tiefen Hebenrinnen, roeldje eine

roeitere, roenn aud] roeniger burd)greifenöe (Blieöerung öer $Iäd]en beroirten.

(Ebenfo erplt öie öem Derlauf öer Küjte folgenöe Ijinterpommerfdje

(Brunömoränenebene öurdi öie 3aI}Ireid}en oielmals Der3tDeigten unö pufig

gerounöenen Sd]mel3tDaiierrinnen öie faft ein3ige Belebung iljres Reliefs.

flnöers ift es in 0)ftpreuJ3en, lüeldjes fein Syjtem oon Hrftromtälern

auf3utDeifen Ijat. Dort ijt öie ausgeöeljnte (Brunömoränenebene nur öurd?

öie 2äler öes Pregel unö feiner Hebenflüffe geglieöert. Da öiefe öie ein3igen

öie öortigen ©berflädjenformen belebenöen (Elemente öarftellen, öa nament=

lid? öie in pofen unö Branöenburg in öie (Ebenen fo Ijäufig eingefenften

IDafferrinnen mit öen perifdjnurartig aneinanöergereiljten Seen öort fetalen,

fo ift öiefe preuJ3ifdje (Ebene au^eroröentlid] einförmig.

IDeniger ausgeöel^nt finö öie ebenen gläd^en öes (Befd^iebeleljms

nörölid) Don Sl^orn unö Bromberg im (Bebiete öer unteren tDeid]feI. Diefer

Streifen £anöes roirö oon öen Tälern öer tDeidjfel unö il^rer Hebenflüffe

bel^errfdjt, roeldje tief eingefdjnitten finö unö öamit neben öen öortigen

Dorfommniffen oon (Enömoränen, (Brunömoränenlanöfdjaften unö Sanörn

einen roidjtigen $a!tor öer Belebung öer Oberflädje öarftellen, roas fämtlidje

Sd}ilöerungen öiefes (Bebietes befonöers Ijeroorl^eben.

(5an3 anöers ift es im Bereidje öer £anörüden felbft. Dort bkten öie

(Brunömoränenlanöfdjaften unö öie (Enömoränenroälle in iljrem mannig=

fadjen Derlaufe unö iljrer üerfdjieöenen flusöet?nung ein u)ed]felnöes Relief.

Da3tDifd]en oöer füölid) öaran gelagert finö oielfad] öie ebeneren Sanörflädjen,

meldte in il?rer (Einförmigfeit einen Rul^epuntt öemljal'tlos umljerfdjroeifenöen

fluge bieten. Der $ormenfd]a^ ift alfo Ijicr ein anöerer; öas (Eis pt üielc

Unebenljeiten l?interlaffen, tDäl}renö es anöerroärts ausglid]. Diefes anöers

geftaltete Relief ift eine $olge öes längeren Stillftanöes öes (Eifes; öement=

fpredjenö roar audj Ijier öie IDirfung öer Sd]mel3tt)äffer eine gan3 anöere.

Die unter öem 3nlanöeife auf toeite Streden öaljinfliefeenöen IDaffermengen

tDoren mit Sd}utt belaöen, unö öies mitgefüljrte lUaterial fam Dor öem (5let=

fAertore 3U SaH. f}ier tcar alfo il]re Sätigfeit in erfter £inie auffdjüttenö,

unö erft meiter ftromabträrts fonnten fie, öer (Beröllmengen mel?r unö mc^r

cntleöigt, aud) erofioe Arbeit leiften. Demnadj madien fid) erft in einer

gemifien (Entfernung oon öen (Enömoränen3Ügcn Sormen flunialiter Um-

bilöung bemerfbar. Unmerüidj langfam geljen öie Sanör nad] Süöen in

Rinnen über, toie fid] öies befonöers fd]ön auf öer Süöfeite öes pommerfdjcn
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£anörüdcns oiermal ocrfolgcn läfet. Aber erft in öer Hälje öer Urftromtäler

erlangen öiefe Rinnen einen mer!Ii(f?en (Einfluß auf öie (Beftaltung öes Reliefs.

(Js ergibt fidi fomit, ba^ geraöe öort, roo öie formenbilbenöe 2ätigfeit

öes (Ei[es größer roar, öie umgeftaltenöe lDir!fam!eit öer Sd}mel3tDäffer

nur roenig tätig geroefen i[t, roätjrenö öort, roo öas (Eis ausgeglidjen l^at

unö einen oielleidjt ftar! belebten Untergrunö mit einer (Ebene überöedte,

öie Sd)mel3rDäffer öurd} öie (Eintiefung öer Säler öas ein3ige oöer fajt allein

belebenöe Htoment in öie £anöjdjaft eingefügt Ijaben.

Uad} öen obigen flusfüljrungen ift öie (Eintiefung öes (5eu)äfferne^es

ols ein IDerf öer flbfd}mel3perioöe an3ufel}en. Diefer Sa^ gilt nid]t für öie

Ijöljeren Seile öer beiöen £anörüden, too öie (Brunömoränenlanöfdjaft

Ijerrfdjt. Über [ic fd}eint öas (Eis bei feinem enögültigen flbfd}mel3en [djnell

I}intt)egge[d)ritten 3U fein. 3eöenfans ):}ahen Ij.er öie Sd]mel3rDäffer teine

Ijeroorragenöe Sätigteit enttoideln tonnen. (Erft öie in öer Radjeis3eit Don

öem Urftromtalne^ ausgeljenöe rüdfdjreitenöe (Erofion ift gegen öiefe (Bebiete

langfam oorgegangen. Auf beiöen £anörüden roirö alfo öer abflu^Iofe Streifen,

röeld]er ifjrer £ängserftredung in füömeft^norööftlidjer Ridjtung folgt, im

£aufe öer 3ßit immer üeiner^). IDie fo oft in öiefen (Bebieten öie Seen

oöer moorerfütlten Senfen Ijeute öurd] ein einfad]es Kanalfyftem tünftlid?

enttDÖffert roeröen fönnen, Ijaben ebenfo öie (Beroäffer im £aufe öer 3eit

i^ren £auf rüdtDÖrts oerlängert unö eine Depreffion nadq öer anöeren ange-

3apft. (Es töäre eine unnötige Arbeit, unö fie roäre aud] nur örtlid? möglid?,

roollte man öie öer3eitige £age öer lüafferfd?eiöe 3U)ifd}en (5eu)äfferne^

unö (Brunömoränenlanöfdjaft feftftellen. Die Arbeit müröe nod? öurd? öie

(Eatfadje erfd^toert, öaJ3 öie abflufelofen (Bebiete in trodenen 3at?ren eine größere

Ausöef?nung \}ahen als in feudjten.

Kann man fomit I?eute in jenen (Bebieten öeutlid? einen $ortfd}ritt

in öer nad]eis3eitlidjen Abtragung beobad}ten, fo Ijat öies öarin feinen (Bruno,

öa^ öort auf !ür3ere (Entfernungen beträdjtlidjere fjö{}enunterfd}ieöe 3U finöen

jinö. Dies läfet erroarten, öa^ loir anöerroärts im norööeutfdjen $Iadjlanöe

bei öeffen geringer f}öbenlage über öer (Erofionsbafis öie Kräfte öer ab'

tragung nur öort am IDerte feigen, too öie gleidjen Beöingungen oorliegen,

alfo an ifolierten (Ertjebungen, roie 3. B. am (Bollenberge bei Köslin unö an

öen fteilen Ränöcrn öer Urftromtäler. Dod? tjanöelt es fid} in öiefen $ällen

nur um gan3 untergeorönete (Erfd}einungen, roeldje auf öie (Beftaltung öer

grof3en 3üge öes Boöenreliefs faum oöer nur gan3 örtlid? (Einfluß I?aben.

XDas nun öie Ablagerung öes tjinroeggefüljrten IHaterials betrifft,

fo tjat eine foldie in nennenso^ertem Hla^e nur oor öen lUünöungen öer ®öer,

öer rDeid}feI unö öer lUemel ftattgefunöen. Am fdjönften unö größten

1) Keilf) ad, Übet öie £age öer rDafjctfdjeiöe auf öer Balttfdjen Seenplatte; p et cr=

manns IHitteilungen 1891, 38—41, (Eaf. 4.
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ift bas Delta öer IDeidjfcI, tDät?renö über basjentge öer ITtemel [idj ^eute

nodj tDentg fagen lä^t, unö bie <Döer offenbar infolge eines nidjt unbe=

trädjtlidjen Ausmaßes öer £itorinafen!ung in il?rem IHünöungsgebiet i^r

3um Seil ertrunfenes Bett mit öen Sin!)'toffen angefüllt Ijat unb bamit 3ur

Bilbung eines Deltas oon ber typifcben (5eftalt bes Sdiuttfegels nidit ge=

fommen ift. Als bas Delta ber ®ber lann man fomit bas (Sebiet ihres fd)laud}=

förmig 3rDi[d}en bilurtialen f}ocbufern eingeteilten Unterlaufes, oielleidjt

Don Sdiroebt abroärts, anfeljen^). Die übrigen Deltabilbungen finb ent=

fpredjenb bem geringeren (£in3ugsbereid} ber Küftenflü[fe nur flein. (Jine

fdiöne fluf[d)üttungsform, nicbt burdj bas Dorljanbenfein einer Heljrung

geftört, l}at bie paffarge unterljalb Braunsberg gefcbaffen.

Die Sätigteit bes IDinbes.

Die burdj ben Rüd3ug bes 3nlanbeifes für bie Kräfte ber fubaerifcben

Abtragung freigeroorbenen £anbftrid)e roaren nicht nur ber (lätigteit bes

flie^enben tDaffers ausgefegt, fonbern audj ber über fie binroegftreichenbc

IDinb tonnte feine Kräfte Ijier betätigen. Seiner IDirtfamfeit finb bie Dünen

bes Binnenlanbes 3U3ufd}reiben, roeldje bie nacheis3eitlid}e (Jntfteljung burch

iljre £agerung auf ben Scbimenten -bes legten 3nlanbeifes ober auf fluoio^

gla3ialen Bilbungen 3U erfennen geben-). Spät Ifahen fie bie flufmerffam=

teit auf fid) gelenft. (irft il?r eingeljenbes Stubium burdj Solger^) ^at iljnen

innerhalb ber langen Harfjeis3eit eine gan3 beftimmte 3ßitfpanne als Bil=

bungsabfdjnitt 3ugerDiefen: bie 3eit bes 3urü(!fd)mel3enben legten 3nlanbeifes.

{)eute finbet feine Bilbung üon Dünen, b. Ij. feine 3ufaTnmentDehung

neuen lUaterials im Binnenlanbe meljr ftatt. Hur bort, wo bie fchü^enbc

Pflan3enbede auf bereits oorljanbenen Dünen feljlt, roirb ber feine Sanb

ein Spiel bes IDinbes, roeldjes aber unter feiner 3U großen $eud]tig!eit unb

ben fjemmungen ber umgebenben Degetation 3U ftarl leibet. Der Sanb toirö

regellos je nad} ber ^errfdienben IDinbriditung l}in unb Ijer beroegt, bod) nidjt

3u beftimmten $ormen aufgetürmt. Heues IHaterial toirb nidjt ljin3ugefüljrt,

ba bie Pflan3enbede ben Boben Dor flustoebung fdiütit. Die Dünen bes

Binnenlanbes tonnen alfo nur in einer 3eit 3ufammengeu)eljt fein, als es

trodener mar als Ijeute unb bie Degetation — 3um minbeften auf größere

Streden — nid]t ben Boben feftljielt. Das töar aber nadj ber (iis3eit nur

^) Dgl. ba3u: Der ©öerftrom I, 1896, flus3ug baraiis oon pend in: (Bcogr. 3-

1899, 87.

^) DieUcidit i(t öer fdilcjifdje £ö^ mit ihnen gleidialtrig nnb Don öenfelben IDinben

3ufammengea)e[)t (ogl. 6a3u Solger: Derljanöl. ö. 15. öcutfdj. ©eograpbentages 311 Dan3ig

1905, 166).

2) 3iifaTnmengefai5t in: $. Solgcr, Stuöien über noröojtöeutfdie Binnenlanö=

öüncn, 1910 (Soridningcn 3. öcntfd}. £anöcs= u. Dolfsfunöe, 19, 1), im flus3ugc bei IDa^n«

|d?affe 369—372.
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öer $all, als öie (Eisöecfe im 3urüdtDeid}en begriffen toar. Damals alfo

ift öer feine Sanö 3ufammengetDe^t rüoröen, aber oon u)em? Die Dünen
3eigen in normaler flusbilöung, ö. ^. boxt, roo nid?t burd? Urftromtal^änge

oöer anöere (Erfd^einungen bejonöere Dertjältniffe gefdjaffen finö, im (Brunöri^

einen im gan3en nad? IDeften offenen Bogen, eine (latfadje, roeldje auf dni-

jte^ung öurdj öftlidje oöer norööftlidje IDinöe Ijinöeutet. Dagegen ift iljr Profil

nidjt fo, roie man es nad) öem ©efagten ertoarten öürfte, [onöern toeift auf

toeftlidje oöer füön)eftlid)e IDinöe Ijin. Die Dünen Ijaben al[o einen ©ftroinö^

grunöri^ unö ein IDeftminöprofil. Die[en fdjeinbaren IDiöerfprud} löft

Solger auf folgenöe tDeife.

Über öer Dede öes 3nlanöei[es l^atte fid} ein (Bebiet ^o^en £uftörudes

ausgebilöet, fo öafe nad} allen Seiten öie £uft abftrömte. $ür öas nad? unö

nad? Dom (Ei[e befreite oftöeutfdje 6ebiet ergaben fid) fomit nadj einer üon Der«

|d?ieöenen Seiten geäußerten fln[id}t trodene unö falte öftlidje unö norö-

ö|tlid?e IDinöe. Dieje meldten öie feinen Sanöe aus öen fluDiogla3ialen

Bilöungen 3U Dünen 3ufammen. Hts bann fpäter öie Degetationsöede

fid? bilöete, toar öie 3uful?r roeiteren feinen Sanöes unterbunöen; nur

gelegentlid? tonnte öas Dorl?anöene Hlaterial umgelagert meröen. So er=

flärt fid? unge3U)ungen öer (Brunöriß einer großen 3at?l norööeutfd?er Binnen*

lanööünen. IDenn nun nad} öem oben (Befagten öas Profil öerfelben ein

anöeres ift, als man es öonad? erroarten muß, fo t?at öies in fpäterer Um-
bilöung öurd? öie im $lad?lanöe Dorl?errfd?enöen tDeftminöe feinen (Bruno,

tDeld?e fo unbeöeutenö wax, öaß fie öie einmal feftgelegte unö öurd? Degetation

gefd?üt3te $orm nid?t l?at Deru)ifd?en fönnen.

Danad} muffen alfo öie Dünen in iungneolitl?ifd?er 3eit bereits Dor=

^anöen geroefen fein. Daß fie tatfäd?lic^ fd?on öa roaren, beroeifen öie Boöen-

funöe felbfti).

(Eine Durd?fid?t öes beigegebenen $unöfataloges läßt erfennen, öaß ein

beträd?tlid?er Pro3entfa^ öes IHaterials in oöer auf Dünenfanö gelegen ^at.

Bei öer überroiegenöen niet?r3al?l jener Sunöplätje fte^t in öem Berid?t:

„aufgelefen in ausgert)el?ten Sanööünen", oöer: „öie Stüde lagen neben*

cinanöer auf frei gen)el?tem Sanö". So fpärlid? aus öem ^ier bet?anöelten

(Bebtet öie IToti3en über öie $unöumftänöe aud? meift finö, öiefe Angaben

toeröen öod? immer unö immer toieöer gemad?t. tDeniger l?äufig, aber aud?

3u roieöer^olten Hlalen, l?at man öie Kulturrefte nid?t auf fold?en offen liegen-

öen Dünen aufgelefen, fonöern auf berDad?fenen, roo fie fid? auf öer (Eröober*

fläd?e oöer unmittelbar öarunter in öer ^umofen Sd?id?t fanöen. Diefe

beiöen Hrten oon $unÖDerl?ältniffen fagen mit Sid?er^eit: öie Dünen, auf

1) flis erfter ^at ID. IDoIff Boöenfunöe 3ur Beftimmung öes Alters öer noröoft*

öeutfdjen Binnenlanööünen benu^t (Der^anölungen öes 15. öeutfd?. (Beograp^entages 3U

Dan3tg 1905, XXXII). Dgl. öa3U audj: Solgcr a. a. Q>. 50.
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benen öie $unöe liegen, tDaren fd]on in iungneolit^ijdjer 3eit oorljanben.

tDo^I iann bei ber Ijeutigen (Eätigfcit öes IDinöes öer 3nl?alt einer Kultur^

fdjidit in tiefere läge xommen als er einft nieöergelegt rouröe, niemals aber

in ^ö^ere, unö öamit gibt uns bie f}öl?enlage einer [oIAen umgelagerten

Kulturfd^id^t ftets nur ein ITIinbeftma|3 für bie fjö^c, bis 3U roeldjer Dorljer

Dom IDinbe bie Dünen aufgetürmt roorben roaren. Dies ift ber ardjäologifdje

Beroeis für bas Ijolje Alter ber Dünen bes Binnenlanbes.

Da bas lUaterial berfelben com IDinbe einftmals nid}t roeit beförbert

roorben ift unb ba fpätere Dertoel^ungen über größere $läd}en nidjt ftatt=

gefunben I^aben, liegt ber Dünenfanb nod] t^eute in ber Hälje ber Stellen,

benen bas ITtaterial entnommen roorben i[t. Da aber in ben gla3ialen unb

fluöiogla3ialen Ablagerungen [oldier feine Sanb \\&> nidjt überall finbet,

fo i[t bie Ijeutige £agerung ber Dünen im (Belänbe unb ibre Böufigfeit burdjaus

abljängig oon Befdjaffenljeit unb Derteilung bie[er üerfdjiebenen Bilbungen.

3n bem (Brunbmoränengebiet roirb man feine Dünen erroarten bürfen.

Der fie bilbenbe (Befdjiebeleljm füljrt 3U roenig feines ITIaterial. Hur bort,

roo er in Dec![anb übergeljt ober roo Durdjragungen Unteren Sanbes Dor=

fommen, Ijätte feiner Sanb 3u[ammengetoeljt roerben fönnen, loenn biefe

Dorrommniffe nid)t örtlid) redjt befd]rän!t toören. Anbers ijt es im Be=

reidje ber fluDiogla3ialen Bilbungen, roeldje feinen Sanb in reidjer ITlenge

liefern fonnten. Da bie Sd)mel3toajferftrömc nad} iljrem Austritt aus bem
(Bletfdiertor bas feinere ITtaterial roeiter beförberten als bas gröbere, fo gelten

bie mit $inblingen untermiid)ten Sdjotter in ber Hälje ber Stilljtanbslage

nad} Süben langfam in feinförnigere Sanbe über; alfo \d}on 3iemlid} nalje

ber Urstromtäler toirb man bie meiften Dünenbilbungen im Bereidie ber

Sanbr erroarten bürfen. IDeitaus bie meiften Dünen finben jid^ im Bereidje

ber Urjtromtäler felb[t foroie in il?rer Hadjbarfdiaft. f^ier fammelten fid? bie

Sd}mel3röä|fer unb brad]ten alles feinere material 3um f[h\ai^. Auf biefen

toeiten glädien, jorool?l im Bereite bes Salbobens roie auf ben (lerraffen,

fanb ber tüinb ein reidies Betätigungsfelb unb ber{untipxed}enb liegen gerabe

in biejen £anbftrid)en bie größten norbojtbeutidjen Binnenbünengebiete.

Sel?r oft ift aud} aus bie[em Salbereid} ber feine Sanb auf bie benadjbarten

Seile ber biluoialen I}odifläd)e geioeljt roorben, fo ba\^ Dünenbilbungen

oielerorts bie Sälcr begleiten,

f}at bie 3ßit bes nad)eis3eitlid}en (5isu)inbes nidit ausgereidit, um eine

bebeutenbere Derroeljung ber Düne oon ber primären £agerftätte iljres Vila=

terials 3U betoerfftelligen, fo \}at and} bie burd) bas Auffommen ber Degetation

ftets beljinberte unb getoöljnlid} oon il?r 3U (Enbe gefüljrte fpätere Umlagerung

berfelben feinen befonberen (Einfluß auf bie Ijeutige räuinlidje Derteilung

berfelben getoinnen fönnen. Die Bobenfunbe fagen beutlid) — loic aud}

ein Seil ber Dünen felbft — ba\i bie Umlagerung bes oorljanbcnen Materials

feine Derfraditung bes gan3en getoefen ift; unö aus öen oielfad] beobad^teten
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alten tDalöbööen, tceldje öie Dünenprofile 3etgen, ergibt fidj öasfelbe.

HeoIitI]i[d]e Refte finö meljrfacf} in überfd^ütteten tDalöbööen beobadjtet

tDoröen; neueröings !onnte ein $all feftgeftellt roeröen, in toeldjem öie

©berflädje eines ältereifen3eitlid?en $rieöl}ofes üerfanöet unö 3ugeöedt ijt^).

flud} mittelalterlidje Refte meröen mitunter im Dünenfanö gefunöen. Um=
lagerungen öes oorljanöenen Dünenfanöes laffen fid? alfo für oiele Dor=

ge[d}id?tlidje 3eiten allerorts nadjroeifen, unö öie Beobadjtung leljrt uns,

öafe [ie nod} l?eute in ausgeöeljntem 2TIa^e ftattfinöen. lUandje Sidjel mit

Ö)[tu)inögrunöri^ roirö öurd] dntroalöung ein Spiel öes IDinöes gerooröen fein

unö öaöurd] i^re $orm oollftänöig oerloren l?aben.

Hur unter gan3 befonöeren Umftänöen fül?rt öie Dertoeljung öes Vda-

terials 3ur flufljäufung einer neuen Düne, nämlidj bann, roenn feine Dege-

tation fd}ü^enö eingreifen !ann, toenn in einem Urftromtal öer längs eines

Ranöes öesfelben liegenöe $lugfanö von IDinöipirbeln gepadt unö öen hanq
emporgetragen roirö, fo öa^ er längs öesfelben auf öer f}od?fläd}e als „obere

Stufenöüne" 3um flbfa^ Jommt-). (Ein öerartigcr oöer toenigftens gan3

äl}nlidier Dorgang ift nadjgeroiefen am "Ranbe öes Hetjetales bei Sd?arni!au

($unöfatalog 1, 224), roo eine neolitljifdie Kulturfdndit unter einer „oberen

Stufenöüne" beobaditet touröe^). 3ener $unö fagt, Öaf3 öie öortige tlm==

lagerung erft in nadmeolitljifdjer '^eii ftattgefunöen l?aben fann^). Daraus

ergibt fid?, öafe öie lagerung öer Dünen oon Ijeute gelegentlidj nidjt öiejenige

1) Präljiitorifd)e 5eitid)rift 4, 1912, 438.

-) fl. 3ent3[cii in: (Berbaröt, f^anöbuch 6es öcutfcfjcn Dünenbaues, 1900, 73—75.

^) näljeres öarüber ift Ijeute noch nicht 311 jagen; öodj tülrö nadj gütiger ITIitteilung

öes fjerrn Canöesgeologen Dr. Korn öie Deröffentlidjung öes Befunöes oorbereitet.

*) Rad) fl. 3en^fdj (Hlonatsbcridjte öer öeutfdjen geologifdjen (5efellfd}aft 1908,

122) beroeift öiefer $imö, öaf3 öie ibn überlagernöe Düne „erft oor loenigen 3a{?rtaufenöen

cntjtanöen fein" fann. Das ijt untlar ausgeörüdt; ein Betoeis öafür, öaf3 öer Dünenfanö
Dorljer nidjt fdjon in öer unmittelbaren Hadibarfdjaft öer Düne 3iifammengeiDe{?t getoefen

fein fann, ift nidjt geliefert. (Es finö audi feine flnbaltspunfte öafür Dor(?anöen, öaf3 öie

Degetationsuer(?äItniffe öes umliegenöen Canöftridjes in nadjneoiitbifdjer 3eit eine flus=

toeljung unö i^äufung öes Sanöes erlaubt f)ätten. — Unö roenn 3en^fdj im flnfdjlu^

öaran öarauf Ijinujeift, öa^ „3ablreid}e Sunöe" im IDeidjfelgebiet für ein nadjneolittjifdjes

fliter öer Dünen fpredjen, fo muf3 idi öemgegenüber betonen, öa^ öie jungftein3eitlidjen

Refte öort ftets auf oöer in öen Dünen, aber niemals unter iljnen liegen, toie fid] aus einer

Durd]fid)t öer beigegebenen Sunölifte fofort ergibt, ds ift alfo audj Ijier aus öer Lagerung

öer Sunöe nur ein Beiceis für gelegentlidje junge Umlagerungen, aber fein foldjer für

etroaige jugenölidic „(Entftebung" 3U entneljmen (ogl. 3U öiefem Punfte aud) öie Bemer=

fungen Solgers in: ITIonatsberidjte öer öeutfdj. geolog. (5ef. 1910, 32). — (Js roäre tooljl

gut, w^nn öiefcs le^tgcnannte IDort oorfidjtiger angeraanöt tDÜröe. 3ur Bilöung einer

Düne gefrört neben öer Sdjaffung einer beftimmten $orm in erfter £inie öie 3ufammen=
{)äufung öes TRaterials. Dor fid) gelten fann öie 3ufctmmenljäufung nur öann, wsnn feine

Degetationsöecfe öem Ijinöernö entgegentritt. 3ft eine foldje aber einmal oorljanöen, bann

fann abgefeljen oon öem einen oben genannten $alle feine neue Düne „entfteljen", fonöern

nur öie oorljanöene iljre $orm oeränöern.
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öes ^icr be\^anbdten S^itabfAnittes ift. Hber ba es fid? in öiefer J}infid)t

nur um örtlicfje Derl?ältniffe Ijanöeln !ann, fo !ommen öie[e Unterfdjieöe

^icr in öer Überfidjt nid?t 3ur (Seltung.

Die Sätigfeit öer Organismen.

Heben öer Arbeit öes IDinöes unö öes flie^enöen IDaj[ers liahen aud?

öie Organismen an öer Umgeftaltung öer ö)berfIäd}enformen öes (Bebietes

in öer Had}eis3eit tätigen Anteil genommen. €s !ommt Ijier öer Dorgang

öer Derlanöung in Betrad?t, roeldjer öas langjame 3^ma(ti\en offener tDaffer-

flädjen unö öamit öie Ausfüllung gan3er f}oI?lformen mit Sorf öarftellt

unö in jeöem ftagnierenöen oöer nur langfam flie^enöen IDaffer ftattfinöet.

Da fold]es im Bereiche gla3ialer Ablagerung nidjt geraöe feiten ift unö aud?

in öen Stromtälern Ijäufig auftritt, fo ift für öas ojtöeutfdje ©ebiet öiefer Dor=

gang ron großer Beöeutung. '}m Küftengebiet ift öiefc Dertorfung nod? be=

föröert rooröen öurd? öie Iitorina3eitIid)e Senfung, roeldje öen ®erDäffern

in öer Hä^e öer Küfte öas ©efälle naijm, fo öaf3 faum oöer nur 3U f^odjroaffer^

3eiten eine roirflidje Strömung öort DorI?anöen ift.

Der Dorgang öer Derlanöung ift öesl?alb Ijier 3U nennen, toeil öurd? i^n

öie 3ai?I unö ©rö^e öer offenen lDafferfläd]en ftänöig abnimmt. KeiII?ad

Ijat gemeint^), öafe im 6ebiete öer ©runömoränentanöfdjaft öon öen am (Enöe

öer (Eis3eit DorI?anöen getoefenen IDafferflädjen I?eute nur nod? öer oierte (leil

übrig ift. Beöenft man, öa^ Seen im lanöfdjaftsbilöe eine l^eroorragenöe

(£rfd]einung bilöen, öann roirö man es roof?! oerfteijen, öa^ mit öem KIeiner==

roeröen öerfelben unö ifjrcr langfamen Dölligen 3ufüllung öie ptjyfiognomie

öer £anöfd)aft eine anöere roirö unö fid) öamit natürlid? audi öie (Brunölagen

einer Befieölung öurdj öen lUenfdjen änöern. (Js ift Deede gelungen,

öie Sopograpl^ie öer oorpommerfdjen Stäöte unö öer öortigen flatolfd^en

Burgroälle 3U ertlären, inöem er öen früljeren 3uftanö öer iljnen benad}-

barten l?eute gan3 mit IHoor erfüllten Salflädjen betonte. (Jbenfo roeröen

3ur Deutung beftimmter r»orgefd}id}tlid}er Derijältniffe öie lUoorflädjen

auf öen 3uftanö 3urüdgefül?rt („reöu3iert") roeröen muffen, öer 3U öer in

Betradjt fommenöen 3eit geraöe gel?errfd}t Ijat. (Es ift öies eine Aufgabe,

roeldje Ijeute nidjt in entfernteftem Hlafee gelöft roeröen !ann, öa öie geologifdje

drforfdjung öer oftöeutfdjen IHoore nod? nidjt über öie Anfänge Ijinausge=

fommen ift. Aud? über öie $rage, toie roeit öie (Entroidlung öerfelben bis 3ur

jungneolitljifd^en 3eit ungefäl?r fortgefdjritten getoefen ift, liegen l?eute

nod} gar !cinc Anljaltspunfte oor.

Daljer genügt aud} an öiefer Stelle öer fur3e I^inroeis, meldier in 3u=

fünft oon öer £o!alforfd}ung eingeljenö roirö bead]tet roeröen muffen, öa er

') (5eogr. 3. 1898, 504.
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3rDeifenos in oielen Sollen 3ur Klärung öer ardjäologifdjen Derl?ältniffe

beitragen fann.

3m gansen tüirö man nur fo oiel jagen fönnen, öafe bis 3ur DoIIneo=

Iitl}ifd?en 3eit öer Derlanöung \d}on mandje fleinere Seebeden 3um ®pfer
gefallen raaren unö aud? von öen größeren nid^t unbeträdjtlidje üeile Brud?=
trälöer unö lUorafte bilöeten. Dod? Ijatte öiefe Sätigfeit öer Organismen
öamals natürlid? nodj nidjt öen Stanö erreidjt, roeldjen fie Ijeute aufmeift.

Über öic räumlid^e Derteilung öer oerlanöeten IDafferflädjen braud?t
l}kx nidjts mitgeteilt 3U meröen, öa fid} öas Auftreten öerfelben nad? öen
obigen Husfü^rungen aus öer Überfid?ts!arte ablefen läfet.

b) 3n öen übrigen (Sebteten.

nieöerid}Ie|i[d}er £anörüden.

3I?re flbgren3ung gegen Süöen erfäF?rt öie gefd?ilöerte Pofembranöen^^
burgifd?e (ibene öurd) öen Hieöerfdjlefifdien £anörüden, öer fidj aus [einem
nörölidjen unö [üöIiAen Dorlanö langfam, aber öod? mit öeutlid? beftimmbarer
(5ren3e I}erausl?ebt unö es um 150—160 m f)öl?e überragt. (Er erjtredt

fid? von Horöroeften I?er gegen Süöoften, voo öftlid? öer ®öer öie Ausläufer
öer ürebni^er f}öl?en bei (Srofe-rOartenberg gegen Horöoften umbiegen
unö im SüÖ3ipfel öer ProDin3 Pofen bei Sdjilöberg unö Htijftaöt il?r €nöe
finöen. Sdjroieriger ijt es, öen Derlauf unö öie (5ren3en im IDeften öer ®öer
an3ugeben, öa öort genauere Anljaltspunfte feljlen. Dod? fdieint jid? öer

£anörüden aus öen Ausläufern öes in öerfelben Ridjtung ftreidjenöen $läming
3U cnttDideln, roenn au* 3rDifdien ©örli^er Heiffe unö Bober ein gefd]loffener

f7Öl?en3ug nidjt 3U heobad)ten i)t unö fid? aus öer Anorönung öer ein3elnen

(Erl?ebungen feine füööftlidje Rid]tung ergibt. (Erft öftlid? öes Bobers ift eine

foldie in öem Derlaufe öes Ka^engebirges öeutlid? 3U beobad^ten ($rei=

ftaöter f}öl?en3ug). IDäljrenö öer füölid^e öer beiöen öortigen nüden fid?

jenfeits öer ©öer flar fortfe^t, enöet öer nöröUd?e im gan3en ofttoeftlid}

oerlaufenöe nodj oor öiefem Strom.

Had? öer älteren Anfidjt ijt öiejer £anörüden eni\tanben öurd? f}eraus=

Ijebung öer tertiären Sdjidjten, roeld^e ja überall jeinen Kern bilöen, jomit

aljo auf teftonijd?em IDegei). Später jinö öann Beobad?tungen gemadjt
rooröen, toeldje auf eine nid}t geraöe geringe jtaud?enöc unö faltenöe Mtiq-
feit Ijinrüeijen, öie öas noröijdje 3nlanöeis geraöe Ijier ausgeübt ^aben mu^,
unö öies fül?rte öa3u, öa^ man öen £anörüden als ein IDerf allein öiejer

Kräfte, als einen im toejentlidjen öurd? Aufjtaudjung öes Untergrunöes

gejdjaffenen „Htoränen3ug" auffaßte 2). 3m ©egenja^ 3U öiejer Anjid?t

1) Pixxd, Das Dcutfd?e Reid}, 502 f.

2) ®. 3äfel, Das Diluoium riteöerjcfjlejiens, Dijj. 1887.
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ift fcöod? öie ältere IKeinung md}t oerftummt, tDcnn fie jidj cud) gegenüber

öen 3tDeifeno5 erbradjten Betoeifen gla3taler (lätigfeit nidjt oerfdjloffen

f?at, unö Don öer teftomfcben Dorbilöung öes Rüderts, ö. ^. einer fluftDÖlbung

öes Tertiärs, oöer einer Durd)ragung öes älteren Hntergrunöes, öie fpätere

in elfterer günftige Dorbeöingungen treffenöe gla3iale Umtoanölung trennt^).

IDenn partfd?-) als Derfedjter öiefer Hnfidjt öarauf I?intöeijt, öer Beroeis,

„öa^ öiefe Sdjroelle, an öer öie Stauung erfolgte, felbft erft öurd? öie Sd?ub=

!raft öes noröifd?en (Jifes aufgefaltet touröe", fei Dorläufig nidit un3rDeiöeutig

er3ielt, fo ift öemgegenüber 3U betonen, Öaf3 bisher ebenforoenig prägla3iale

tettonifdje Deränöerungen in öer £agerung öes Sertiärs nadjgeroiefen rooröen

finö. ds ergibt fid? fomit, öa^ ein enögültiges Urteil über öiefen punft nod?

nidjt gefällt roeröen !ann.

Über öen inneren Bau roiffen roir l^eute näheres nur Don öen f}ö^en

lin!s öer (Döer. Die Bohrungen naä} Braun!ol?le ergaben für öas Ka^en=^

gebirge „einen auf 25 Tlteilen (Jrftredung übereinftimmenöen Derlauf öer

Dielfad} fteil aufgeridjteten Braun!ol?lenlager Don ©ftfüöoft nad) IDeftnorötDeft.

Dagegen oerlaufen öie (Brünberger Braun!ol?lenlager mit il?ren IHulöen unö

Sätteln abtoeidjenö oon tDeftfüöroeft nad? ©ftnoröoft"^). Diefe Derfdjieöene

Streid]rid)tung öer $lÖ3e unö öie öarauf berul^enöe nid}t parallele drftredung

öer beiöen J}öl}en3Üge l?at öarin il?re Urfadie, öafe öie Braunfot^len einft

in flad}er Lagerung eine gro^e Hlulöe um Heufal3 bilöeten, öeren $lügel

im Bereidje öer beiöen Rüden lagen, roäljrenö öer Sdieitel öer Sdjidjtem

umbiegung in öer (Begenö Don Haumburg a. B. gefudjt roeröen mu^.

Hnfd^einenö in geringerem Hla^e als öas (Tertiär beteiligt fidi aud) öas

Diluoium am Aufbau öer f}öl}en. ds bilöet nidjt nur öie öas Q^ertiär faft

überall ein^üllenöe Dede, fonöern ift nid?t feiten in öie tertiäre Unterlage

Ijineingepre^t. partfd}^) berid}tet, Öaf3 eine diefbol^rung bei ©rünberg

nod} in 154 m (liefe noröifdje (Befdjiebe ergab. $ür öie übrigen (Teile öes

lanörüdens fel?len nod? genauere Hngaben, öod? liegen öort rooljl redjt

äljnlidje Derl}ältniffe cor. fludj in feinen meftlidjen Dort?öl?en, jenfeits

öes Bobers, Ijaben tiefgreifenöe £agerungsftörungen öes tertiären Unter-

grunöes ftattgefunöen. Diefer ift öort Don öem 3nlanöeis 3U ausgeöel^nten

tDall3Ügen non nad) Horöen offenem, bogenförmigen Derlaufe 3ufammen'

gefdjoben tooröen, toie fie in öer (Begenö oon IHusfau unö Sorau befonöers

fdjön enttoidelt finö.

(5leid?3eitig mit öer $eftftellung ausgeöeljnter eis3eitlidier Störungen

öes (Tertiärs unö rooljl nidjt unbeeinflußt oon il?r, ift öie flnfidit aufgefommen,

^) Dgl. 6a3u Sredj: 3eitidjr. ö. (be\. f. (Iröfunöe 3U Berlin, 1901, 219—229.

2) partjd) I, 158, 165.

•') flitbans: 71. 3al?rcsbctid}t ber Sdjief. (5ef. f. oatetl. Kultur 1893, II, 1. — Dql.

aud} Öa3u 3äfel a. a. ©.

*) partfdj I, 165.
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öa^ in öem £anörüden leöiglid? ein (5nömoränen3ug 3U erbliden fei. flis

erfter Ijat 3ä!el (a. a. ®.) öiefe flnfid?t oertreten, o^ne \ebod} Betoeife öafür

3u erbringen. Seine gan3 allgemein gefjaltenen Angaben rouröen nidjt nad}=

geprüft; aud} fanö feine fyftematifdje Durdjforfdjung öes (Bebietes ftatt.

Später I?at bann Keilt^ad^), geftü^t auf Beobadjtungen im $Iäming, fomie

auf feine nodj 3U befpredjenöe (Itjeorie oon öer genetifdjen 3ufammengel?örig=

feit von (Sisranölagen unö Urftromtälern, in öiefem £anörüden öie füölidjfte

(Jnbmoräne öer legten Dereifung oermutet. Hur oon ein3elnen Stellen

touröe über öie fluffinöung oon (2nömoränen beridjtet, fo Don tüa^nfdjaffe
aus öer (Begenö 3tt)ifcben Sdjilöberg unö Kempen-) unö oon Keil^acf aus

öer Umgebung oon ©rünberg^). drft in neuerer 3eit ift öas gan3e (5ebiet

fyftematifd? nadq foldjen Bilöungen abgefudjt töoröen. Xlad} öen Beobad]^

tungen oon leoerett, roeldje Keiltjad in feiner neueften Karte^) Der=

roertet \:}at, foll Don Sagan bis 3ur ruffifdjen (5ren3e öie Ijöfje öes Rüdens
von (Jnömoränen3Ügen gefrönt fein. Dem ift jeöod} oon 2ie^e roiöerfprodjen

tDoröen; nad? itjm ift öie Süögren3e öer Iet3ten Dereifung etmos nörölidjer 3U

fudjen 3rDifd}en öem Srebnit3er Ka^engebirge unö öer befdjriebenen (5rün=

berg=£iffa=^piefd}ener (Enömoränc in pofen^). Der gan3e f}öf}enrüden 3eigt

nad} Sie^e feine (Enömoränenformen, unö erinnert übert?aupt an öas

fdjiefifdje (Bebiet, in roeldjem öie eis3eitlid}en Seöimente bereits lange fluöia-

tiler Abtragung ausgefet3t finö. Diefe (Erfdjeinung, alfo öer Unterfdjieö öer

$ormen gegenüber benen öer nörölidjer gelegenen feenreidjen (Bebiete,

roeldje öen ©beren ©efdjiebemergel aufroeifen, ift ja für (lie^e öer toid^tigfte

Punft bei öer $eftftellung öer Süögren3e öer legten Dereifung.

dbenfo toie öen £anörüden fjat man aud? feine toeftlidjen Dortjö^en

bei Hlusfau unö Sorau nidjt nur als Staurüden, fonöern aud? als (inömoränen

aufgefaßt. IDenn alleröings Beroeife für öiefe flnnaljme in ©eftalt von Blöd-

padungen nod} nidjt befannt finö, fo l?at fie aud? o^ne foldje eimn f?o^en

©raö Don XDabrfdjeinlidifeit (roas befonöers aus öem Stuöium oon Blatt

369 — Spremberg — öer Karte 1:100000 flar ^eroorge^t).

Die in öer beigegebenen Karte für öie ©egenö oon (Buben unö (Brün=

berg eingetragenen (Snömoränen finö nad} öen Angaben oon 2 Karten Keil=

Ijads ge3eid?net'^). Da jeöod? öiefe beiöen fid? in oerfdjieöenen punften

1) 3af!rbud? 1898, 91—96.

^) Der ©berftrom I, 1896, 103. — Die öort öermuteten (In6moräncn3Üge fdjeinen

öer Krittf nidjt ftanögclialten 3U ^aben; in öer Karte bei IDa^nfdjaffe oon 1909 finö fie

ntdjt eingetragen. .

3) 3aljrbud?-i898, 151 f.

*) 3alirbud} 1909, I, Q;afel 16.

5) 3a{?rbud} 1910, II, 45—50.
•*) Keil{?ad a. a. ©., ferner: £anöcsfunöe öer ProDin3 Branöcnburg, ^erausgcg.

Don Srieöel unö mielfe I, 1909, Karte 2.

IDaljIe, (Dftöeu«d)lanb. 4
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tüiöcrfpredjen unö !eine meitercn noti3en öarüber Dorlicgen, !ann i^re (Ein=

tragung feinen Hnfprud? auf ©cnauigfeit macf?en.

Über öie ö)berfIäd}enformen öes gan3en H{e6er|d]Ie)ifcf}en £anb-

rüdens ift auf ©runö öer öürftigen Quellen !aum etroas 3U fagen. n)ieöer=

^olt iDirö betont, ba^ „[anfte f^ügelmellen" biefem Streifen £anöes fein

(Bepräge geben, unö öa^ jie jid] langfam aus bem nörblid]en unb füblidjen

Dorlanbe I?erausl?eben. Hud} Sie^e [pridjt oon Derroafd^enen $ormen.

Dod} \}ai öie fluoiatile Abtragung öie $ormen öer gla3ialen Ablagerung

bis Ijeute nodi nid)t gan3 peru)i|d)en tonnen. Das Ijäufige Auftreten Don

I}eute Dertorften Tümpeln unö Don Dielen, roenn aud] tleinen Seen oerrät

öeutlid], öa^ öas Jnlanöeis einjt öie[en i}öbenrüden überfd]ritten bat. 3a,

unweit (Biogau [inö [ogar Refte öon (Jnömoränen3Ügen erhalten, unö aud?

öie gleid^en Bilöungen bei ÜTusfau unö Sorau toeröen fjeute, ob mit }{e(i)t,

ift alleröings nodj fraglid], öer Dorle^ten Bereifung 3ugefd}rieben.

Die meniger gefdjioffen auftretenöen (£rl?ebungen 3rDifd?en Heiffe

unö Bober galten fidi 3rDifdien 100 unö 229 m; iljre öftlidje $ortfe^ung im

(Brünberger Rüden tommt auf 221 m. Das Ka^engebirge Ijebt fid] oon

Sagan an langfam heraus; öftlidi oon Heuftäötel bleibt es gegen 200 m ^od?

unö fteigt gelegentlid) auf 220—230 m. Diefelben ITTa^e finöet man jenfeits

öer ®ber 3unädjft in ben Srebni^er fjöfjen (bis 256 m), bie bann aber nad}

Dorübergeljenber Sentung in iljrer norböftlid? geridjteten $ortfe^ung roieber

nid)t unbetrödjtlid] anfteigen; unb 3tDar nidjt nur in ein3elnen (Jrl^ebungen,

fonbern meljr als gan3es, fo ba^ fid] ^ier ber Ijödjfte punft bes lanbrüdens

3rDifd}en Sdjilbberg unb Kempen mit 284 m finbet.

Sd?Iefifd}es $Iad}= unb fjügellanö.

3u)ifd}en öem Hieöerfdjlefifdjen £anörüden im Horöen unö öen Suöeten

im Süöroeften fdjiebt fidj in einer (Befamterftredung oon Süöoft gegen Horörocft

unö mit beöeutenöer Derjüngung in öiefer Ridjtung ein Streifen £anöes.

(ir bilöet öas Übergangsglieö 3rDifd]en öer norööeutfdien (liefebene unö öem
(Bebirge, ba er öie Dorftufen öes le^teren entl?ält, unö tonnte öer räumlidjen

Derteilung öiefer Dorberge roegen in 3rDei 3onen geglieöert rc-eröen: in öie=

jenige öes nod} gan3 ebenen Dorlanöes, roeldies toie ein Seil öer (Tiefebene

budjtartig gegen Süöen oorfpringt unö nur öurd? öen £anörüden im Horöen

oon iljr abgetrennt ift, fotoie in öiejenige öer Dorftufen, welche öie Suöeten

begleiten unö 3U weldiex aud} öas oberfdjiefifdje (Bebiet geijört. Dodj lüüröe

öiefe Trennung mandjes Derroanöte ooneinanöer fdjeiöen unö 3uöem eine

I?ier 3U toeit geljenöe (Blieöerung beroorrufen.

Das u)efentlid}e ITlerfmal öiefes (Gebietes ift öer (Begenfalj öer lihene

3u öen öaraus t^eroorragenöen f}öl}en. Die le^teren ftellen öie Ijöd^ften

(Erljebungen öes öen Untergrunö bilöenöen Sdjollcnlanöes öar, meldjes oon

jüngeren Ablagerungen faft oöllig überöedt moröen ift. i}\ei im Ranögcbiet
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öer nidjt gefun!enen oöer geljobenen SdjoIIen öer Ittittelgebirge ooIl3ic^t fid?

öer Übergang 3U öcn tief licgenben, toät^renö, toie ge3eigt, roeiter norötoärts

nur gan3 Derein3elt unö of?ne unmittelbaren (Einfluß auf 6ie I^eutige ®ber=

flädjengejtalt öiefer Hntergrunö 3utage tritt.

Sorrol}! räumlid? toie audj feiner Sufa^nmenje^ung narf} ift öiefes

SdjoIIenlanö in 3n)ei Seile 3U fdjeiöen: in öas Suöetenüorlanb unb öie ober=

[d?Iefifd}e platte.

Der geologifdje Bau öer Dorberge öer Suöeten ift in feinen 5in3el=

Ijeiten gan3 unbefannt. ^\)te 3utage tretenöen Seile befteljen fämtlid? aus

friftallinen (5efteinen öes Darisüfdjen ®ebirges öer Karbon3eit, roeldjes von

IDeften bis t}ierl?er gereidjt Ijat. Sie muffen öurdj ein Syftem oon Brudj*

linien in ein3elne SAolIen aufgelöft fein.

(Iinfad]er ift öer Bau öer oberfd]Iefifd}en platte. Sie ru^t auf einem

mädjtigen Sodel oon Karbon, auf röeldien fidj öie jüngeren $altungen im Be-

reidje öes Darisüfdjen ©ebirges nod? erftredten. Aber fofort nadj öiefen I?at

eine (Jinebnung öer J^öfjen ftattgefunöen, unö öie mefo3oifd]en Sd?id}ten

finö in fladier lagerung, öie älteren abfdjneiöenö, 3um flbfa^ gefommen^).

Der Unterfdjieö in öer f)öl?enlage öiefer öurd? tertiäre Sprünge nur gan3 un*

beöeutenö betroffenen Safel gegen öie jüngere, aber tiefer liegenöe Kreiöe=

fdjolle bei ©ppeln toirö oon $red}-) auf öas Dorljanöenfein einer tertiären

Brudjiinie 3urüdgefül?rt.

IDir ujiffen alfo I?eute über öen Sodel öes (Bebietes nur, öa^ er aus

SdjoIIen befteljt. Die nid]t unbeträditlid^en Ijöljenunterfdjieöe roeröen oon

tertiären Ablagerungen 3um großen Seil ausgeglidjen. (Erl?ebungen ^at öas

Sertiär leöiglid? in (Beftalt einiger bafaltifd)er (Ergüffe gefd]affen.

IDeniger mäditig als öas Sertiär, nad} partfd}=^) meift unter 50 m
bleibenö unö nur gan3 ausnafjmsmeife 100 m überfteigenö, aber nod? he-

öeutenöer in öer flusöel?nung ift öas Diluoium entroidelt. (5s oerpllt öas

Sertiär DoIIftänöig unö ebenfo einen Seil öer älteren Durdjragungen. 2s

fd?eint fid? faft ooUftänöig öen $ormen öer älteren ©berflädje an3upaffen;

nur gelegentlid} tritt es felbft formbilöenö auf. 3m gan3en !ann öas fdjiefifdje

Diluoium als nodi DoIIftänöig unbefannt be3eid}net toeröen. Hörölid} öes

Hieöerfdjiefifdjen ianörüdens tritt uns öas Diluoium in gan3 beftimmten

Sormen gla3ialer unö fIuDiogIa3iaIer Ablagerung entgegen. Süölid? öaoon

ift öies bis auf Derein3elte flusnatjmen nidjt me^r öer $all. f}ier feljlen

öem £anöfd}aftsbilöe öie belebenöen Seen, öie (Inömoränen3Üge unö öie (5runö=

moränenIanöfd]aften. U)oI?I roaren öiefe einft auc^ ^ier oorljanöen, roenn

1) (Bacbler, 3eitjd)nft für praftifd^e ©eologie, 1897, 401—409, befonöers abh. 119.

— SreA: ©eogr. 3- 1902, 565.

2)" Srcd), ©eogr. 3- 1902, 567—560.

3) partfcf}, I, 159.

4*
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|ie aud} an Beöeutung im lanöfdjaftsbilöe gegenüber ben Durdjragungcn

öes Untergrunöes ftets 3urüc!getretcn fein roeröen. Aber unter öer langen

fluDiatilen Abtragung finö öie Dom (Ji[e gefdjaffenen $ormen bis auf roenige

Re[te oerfdjrDunöen. H)ierr)eit nun öiefe po)tgIa3iaIe fluoiatile Umge)taltung

bis 3um (Jnöe öer jüngeren Stein3eit fortgefd?ritten toar, i|t, rote bereits ge3eigt,

für öiefes (Bebtet beute nidit mefjr feft3u[tellen; öod) rDuröe fcbon begrünbet,

öafe öer Unterfd?ieö öer öamaligen ©berflädje gegen öie ijeutige ein nur gan3

unbeöeutenöer geroefen fein lann. Oafe öem tatfäd}lidj fo roar, roirö aud?

Don öer oben feftgeftellten (irfdjeinung beftätigt, öa^ öie Urftromtäler im Be-

reidje öer legten Dereifung öamals bereits bis auf iljre {jeutige Solile eingetieft

toaren. flu^er^alb öesfelben roirö öasfelbe öer $all gerüefen fein. (Jbenjo

rouröe ge3eigt, öa^ öie Dünen öes $lad)Ianöes 3ur 3eit öes neolit^ifdien

TTtenfdjen fd)on porljanöen geroefen fein müjfen. Da fein <5runö Dorliegt 3U

öer flnnaljme, balß füölidj öaoon im (Gebiete gegen öie Suöeten Ijin in öer

ITad)eis3cit öie Beöingungen i^rer dntite^ung nidjt gegeben roaren, toirö

man fie für öiefe ©egenö als in jener 3ßit oorfjanöen annehmen muffen.

Sie finö übrigens I^ier im Dergleid) 3um ttoröen toeit toeniger fjäufig unö

bei roeitem nid}t fo großartig entroidelt. Die für öie (irfdjeinung öer norö=

öeutfdjen £anöfd}aft fo roiditige $rage, roiecDeit öamals öie Derlanöung

öer Slöd^en ftagnierenöen IDaffers Dorgefdjritten gemefen fein mag, tritt

^ier naturgemäß in öen fjintergrunö, öa foldje öamals roie I?eute nur in öen

$Iußnieöerungen Dorfjanöen roaren.

Das (Bebiet füööftlidj oon öen Srebni^er !}öljen bis 3ur IHalapane

^in öadjt fi(^ im gan3en gegen tDeftnoröroeft ah. f}öl?en über 200 m finöen

fid} nur in öem öftlidjen öie ruffifdje (5ren3e begleitenöen Streifen; längs öer

©öer fenft fid] öas £anö oon etroa 170 m bei ©ppeln bis 110 m bei fluras.

Somit bleibt es audj in öen Salftreden ftets über 100 m. Das gan3e ift ein

flad^roelliges Zanb, in toeldjem bei öem regelmäßig roieöerfeljrenöen Auf

unö Hieöer öas Huge nur fdjroer natürlidje Rufjepunfte finöet. Der Übergang

öiefer $Iäd?e gegen öen Hieöerfdjlefifdien £anörüden erfolgt im IDeften,

ettöa Don ©Is an, redjt allmäljlid?, roäljrenö gegen feinen öftlidjen in öer

$ortfe^ung immer meljr nadi Horöen umbiegenöen 2eil ein für $Iad}lanös==

Derl^ältniffe fdjarfer flbfat3 3U beobadjten ift. 3^" ®ften öer gefdnlöerten

f^ügelrDellen treten Seile öes mefo3oifd}en (Bebirges aus öen jüngeren flb=

lagerungen Ijeraus, oon Canösberg unö Kreu3burg an in füööftlidier Riditung

über £ublini^ bis tüoifdjni! an öer (5ren3e. 3n öer £anöfd)aft fommen öiefe

nur öurd} eine etroas beöeutenöere J^öljenlagc, als fie öas (Bebict fonft auf-

toeift, öagegen !aum in einer unruljigeren oöer Ijeroorragenöe $ormen auf=

toeifenöen Htoöellierung öes Reliefs 3um flusörud, ba fie locitaus Dorljerr=

fdjenö aus tonigen Sdiiditen (öes Keuper unö mittleren 3ura) befteljen. IDenn

fidi Ijier öie l)öd]ften drbebungen öes (Gebietes befinöen (bei tDoifdntif 366 m,

bei £anösberg 285 m), fo fommen öiefe öodj auf öem gan3 fanft gcioölbten,
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von Süöoften gegen norörDejten oerlaufenöen, öie tDafferjcfjeiöe 3rütfd}en

®öer unö oberer IDartlje btlöenöen Rüden !aum als fold?e 3ur (Beltung.

Die Ridjtung öes Rüdens fällt übrigens mit öer Streid?ridjtung öer iljn

bilöenben Sdjidjten 3ufammen; es roirö alfo tro^ il?rer toenig loiöerftänöigen

3u[ammen[e^ung öiefer Parallelismus feine Urfad^e Ijaben^).

Süölid) Don öem be[djriebenen (Sebiet 3tDifdjen oberer ®öer unb IDeidjfel

ift öie ©efamt^ö^e öes £anöcs nur toenig beöeutenöer. Der $lad}lanöd?ara!ter

beljerrfdjt öie ©egenö, roeldje nur längs öer ©öer unter 200 m Hleeres^ölje

finft, im allgemeinen fid] 3iDifd}en 250 unö 300 m beroegt. Der Seil füölid?

einer Don Kofel nad} Heutigen ge3ogenert £inie bilöet im gan3en eine fanft

getDÖlbte IPafferfd^eiöe 3tDifd?en beiöen Strömen, in öeren Bereid? öas (aus

©berfarbon befteljenöe) ©runögebirgc oerfdjieöentlid} aus öen tertiären

unö öiluoialen, öie beöeutenöeren I}öl?enunterfd}ieöe ausgleidjenöen Sdjidjten

^crausragt unö im gan3en meftöftlid] geridjtete f}öljen3Üge bilöet. IDenn

öiefe and} nur oerl?ältnismäfeig unbeöeutenöe unö in fanfte Sormen ge-

fleiöete (Erl}ebungen öarftellen (bis 357 m), fo finö fie öod) iljrer größeren

fjöljc megen angeneljme flbroedjfelungen in öem im übrigen eintönigen

flad)ix)elligen (Belänöe, roeldjes fid}, ol?nc ba% eine Kammlinie angeöeutet

roeröen tonnte, oon einer fladjen unö breiten $läd]e aus gleidjmäfeig nad?

IDeftnorötDeft unö ©ftfüöoft fenft. Starter 3erteilt als öer größte Seil Öes

(Bebietes ift öie (5egenö meftlid) unö füölid? Don Rybnif. J}ier roirö öie £anö=

fdjaft, weil fie oerljältnismäfeig l?od) (bis 120 m) über öer nal?en (Erofions=

bafis öer ®öcr gelegen ift, oon 3a^llofen Bädjen öurdifdjnitten, meldje fteil=

toanöige Säler in öie redjt ebene ©berflädje öer Sertiärfdjidjten einge=

fd]nitten l?aben.

Hörölid) öer £inie Kofel-Beutljen finö öie öem paläo3oifd?en ©runö-

gebirge auflagernöen mefo3oifd}en Sdjidjten erijalten unö neljmen Hnteil

an öer (Beftaltung öer ©berflädienformen. Der oberfdjlefifd]e Buntfanöftein

ift im mittel nur 30 m mäd)tig unö audj nid)t überall enttoidelt. Dielfad?

lagert öer TRufdjelfal! öem (Brunögebirge unmittelbar auf. Diefer le^tere

beftel?t aus im gan3en 200 m mäditigen 3iemlid} reinen Kalffteinen unb

Dolomiten, roeldje roegen il?rer Durcbläffigteit unö öer leidjten Heigung

öer 5d}id]ten nadi Horöen 3ur Bilöung einer Stufe Deranlaffung gegeben

l?aben. Diefe oerläuft im gan3en Don IDeften nadj ©ften unö ift unroeit

öer ©öer bei £öfd?ni^ feljr fd]ön ausgebilöet, oerliert aber oon öa an gegen

^) Den!t man an öie nodj 311 ertüäfjnenöc oberfd}Iefifdje ITTufd]eI!aI!ftufe unb an öie

fel?r fdjöne, fdion in Polen liegenöe Stufe öes oberen 3ura, öie eben[o roie jene unö öer

Keuperrüdcn 3um 2eil in Diluoium gefjüllt finö, fo möd)te man jagen, unö öiefe Dermutung

u)irö öas ridjtige mol?! treffen, öaß \}kx eine in prägla5ialer 3eit gebilöete Stufenlanöfdjaft

in (Tertiär unö Diluüium ertrunfen ift. Unö roenn öiefe örci 3ügc oon einer ©egenö aus

fidi nad) örei oerfdjieöenen Riditungen beroegen (H). UW., XlUVO.), fo Ijat öies in einer

öisforöanten £agerung öer Sormationen übereinanöer feinen ©runö.
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Often an Beöeutung, 5a öort 5er THufd^elfal! roeniger mädjtig ift un5 bas

(5run5gebirge in einem flachen Sattel 3utage tritt. IDenn aucb 5iefe Stufe

nidjt mit fo fteilen, blen5enö rnei^en lDän5en in 5er £an5[d}aft ftebt toie

öiejenige 5es polnijdjen 3ura3uges, fo Ijebt [ie jid) bod} in einem anfeljnlidjen

Stcilabfall im nor5en 5es Sales öer KIo5ni^ Ijeraus. Die[er biI5et eine an-

geneljme Unterbrediung in 5em im übrigen fladien un5 breiten :E}öljenrüden,

roeldjer 5ie IDafferfdieiöe 3rDi[cben 5iefem $Iu^ un5 öer UTalapane im Hor5en

bilöet. 3TnTnerI?in un5 tro^ 5er teiltreifen Be5e(fung un5 flusgleid^ung

5urcb jüngere Ablagerungen ift ein öeutlicber Unter[d)ie5 in 5em fanften Ab-

fallen öes nör5Iid}en fjanges unö 5em oiel [teueren gegen Sü5en gerichteten

3U oerlpüren. Die I^öljenlage öes IKujAelfalfrüdens ift im IDeften nur

unbeöeutenö geringer als im (Dften, roo fie bei Sarnoroi^ 352 m erreidjt.

IDenn fid) tro^öem im IDeften unroeit öer ®öer öer Annaberg mit 385 m
am 'Ranbe öer Stufe finöet, fo ^at öics feinen (Bruno in öem DorI?anöenfein

eines tertiären, mit Bafalt gefüllten €jpIofionsfd}Iotes. Diefer Bafalt ift

miöerftänöiger als öer iljn umlagernöe nTufdjeüal! unö öesljalb bilöet er

öie fdjon öurdj i^re $orm auf einen in öer £anöfd)aft oor^anöenen Sremö-

förper t^inioeifenöe (irljebung.

IDietoeit öie tertiären unö öiluoialen Ablagerungen Unebenljeiten

öes älteren Untergrunöes ausgleidjcn oöer rüieroeit fie felbftänöig neue

$ormen in öer lanöfdiaft gefdjaffen Ijaben, ift für ©berfdjlefien im ein3elnen

I?eute nod? nid}t 3U fagen. Sidjer ift nur, öa^ öas tertiär oiele Unebenljeiten

DerpIIt. Der £ö^ befleiöet Seile öes Süöabfalls öes TlTufdjelfaltrüdens,

tDofelbft feine oon tiefen Sdiludjten 3erfd}nittenen ^änge ein iDedifelDolles

Relief Ijeroorrufen, oljne öa^ jeöodj betannt roäre, tüie fid} öiefes 3U öen Sormen

öes Untergrunöes oerljält.

Das (Bebtet roeftlid? Don ©berfdjlefien 3rDifd}en (Döer unö (Blauer Hciffe

Ijält fid} im gan3en über 200 m DTeeresljölje ; nur längs öer ®öer finft es

unterl}alb Ratibor etroas tiefer. (Es erljebt fid] oon öiefem $luf3 aus gegen

jenen 3ipf6l öfterreidjifdjen ©ebietes, öer fid) 3rDifd}en Reuftaöt unö 3ägern=

öorf gegen Roröoften oorfdjiebt, bis auf etroas über 400 m. Der Anftieg er=

folgt gleidjmä^ig unö langfam; nur 3ule^t gegen öie £anöesgren3e l}in ge==

legentlid? ettoas fteiler, fo 3. B. bei 3iegenl}als, roo Seile öes (Befenfes auf

öeutfd]en Boöen übertreten. Ausläufer öesfelben, alfo öes alten (Brunöge-

birges, finö es audj, toeldie öie drljebungen bei Reuftaöt unö 3ägernöorf

^eroorrufen. Sonft tritt öasfelbe nur nodj bei f}ultfd]in 3utage, oljne jeöod]

f}ier eine fonöerlid} betoegte ©berflädje l}erDor3urufen. Sein (Einfluß auf

öie l^eutigen $ormen ift alfo red]t gering, ebenfo roie öerjenige öer tertiären

Bafalte, meldje in öen (Begenöen Don 3alfenburg unö Katfdier in toenig

crl^obenen Kuppen Unterbred^ungen öes fonft eintönigen Canöfdjaftsbilöes

bilöen. Das mefo3oifd}e Dedgebirge tritt nur bei ©ppeln 3utage (Kreiöe),

oljne formbilöenö Don Beöeutung 3U fein, (is u)irö alfo öiefes luie aud)
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öer größte Seil öes paläo}o\\d}en ©ebirgsrumpfes I^ier eingefjüllt Don iüngcrcn
Sd?icf}ten. Sertiär unö Diluoium gleidjen aud} tjter roteöer öiefe Uneben=
f?eiten öes älteren Untergrunöes aus. 3I?re (Dberflädje bilöet eine loellige

(Ebene; gelegentlicfje (Jrt?ebungen öarin, öie aber ftets in fanften $ormen
langfam I?eraustDad]fen, roeröen wo^ auf örtlicb fjö^erer £age öes Unter=
grunöes berufen, mie aud? öiefer oerfdjieöentlid} als Kern foldjer 3utage tritt.

Das Diluoium, roeldjes in loeiter (Erftredung als £öfe auftritt, fdjeint

öie Dom (lertiär gegebenen $ormen nur 3U überfleiöen, öodj tonnen öarüber
nod] feine genaueren änqahen gemad]t töeröen. (Eine Belebung öer weiten
Slädjen tüirö oielfad? öurd? öie (läler gegeben, roeldje Ijäufig tief einfdjneiöen,

[0 öafe ein öeutlidier (Begenfa^ 3mifd}en öer roelligen (ihene unö öen fteileren

(Ealt?ängen entftel?t. Diefcr lüirö ettras fdjärfer, je metjr man fidj oon öem
3entrum öes (Bebietes aus öem £aufe öer ®öer nätjert, loeldje in einem
breiten, von Ijofjen Steilufern eingefaßten Sal öat^infließt.

fln öiefe oberfdjiefifdje (Ebene [djiießt [id? im HoröiDeften, bis 3ur Kapad?
reidjenö, öie mittelfdilefifdje an. 3m gan3en I?ebt fie fid? langfam von
itjrem öem ©öerlaufe 3ugefef?rten Steilranöe aus in füöroeftlidjer Rid^tung,

um am $uße öer [teil unö in geraöer £inie abhxed^enben Suöeten runö 250 m
ineeres{?öl?e 3U errcidjen. Aus öiefer leidit geseilten, von Badjeinfdjnitten

namentlid} an if^rein Ranöe belebten (Ebene ragen nun in einer breiten,

öem (Bebirge in feiner Ridjtung folgenöen 3one öie Dorberge öer Suöeten
l^eraus. (lertiäre Bafalte finö Ijier nur fo Derein3elt unö unbeöeutenö als

Sormbilöner oertreten, öaß fie gegenüber öen aus friftallinen (Befteinen

aufgebauten Durdjragungen öes (Brunögebirges an Beöeutung 3urüdftef?en.

Oiefe letzteren lieben fid^ nid?t unoermittelt aus öer fladjtüelligen ^bene
heraus; il?r Haijen madit fid? öem auf fie 3ufommenöen öurdj langfames
UnruIjigertDeröen öes (belänbes bemerfbar. (Es finö öie Dorljöljen jener

(Erljebungen; Sertiär unö Diluoium Ijat öiefe nod? gan3 eingeljüUt, ioäI?renö

es öie t?öf?eren punfte nidjt bebedt liegen foId?e nätjer aneinanöer gerüdt,

fo Derfd?mel3en gleidifam ifjre Sodel; fjügellanö oerbinöet fie. flnöerenfalts

legt fid? ein Streifen (Ebene nod? ba^voi\d}en, fo roie ein foldjer audj öen 3obten
oon öen Suöeten öeutlid? trennt. Diefes unruhig roellige (Belänöe bewegt

ftdj um etroa 300—350 m IHeeresIjölje. Der Ijödifte öer Berge, öer 3obten

(718 m) bringt feine anfe^nlidje faft öie gan3e (Ebene befjerrfdjenöe Ijö^e

nod} babmd) befonöers 3um flusörud, öaß öer nädjft Ijödjfte (Bipfei öer Dor-
berge, öer (Beiersberg (573 m) in feiner unmittelbaren Had?barfdjaft auf öem
gleidjen Sodel fid? aufbout. Die fladjen Streden oor unö 3U)ifd}en öen f}ö^en

loeröen oon Diluoium überfleiöet. IDie toeit öiefes Ijier ausgleidjenö wixit,

ift nod} faft unbefannt^). Höhere Kenntnis hierüber fann nur öie geologifc^e

^) Don öem mittclfdjlefifdjcn £öfe roirö beridjtet, öafe er auf fln^öljen gan3 öünn
liegt, in öen ^Tälern öagegen mädjtiger t[t. (er toirö alfo bis 311 einem getciffen (Braöe ous=
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(Jin3claufna^mc öes (Gebietes oermitteln, roeldje audj feftftellt, roo öas Diluoium

felbftänötg formenbilöenö auftritt, tDenn aud) öer Beginn öer (Erforfdjung

in öer (5egenb üon Breslau fofort uns 3ur Kenntnis eines typifdjen ®s in=

mitten öer fdjle[i[d}en (Ebene oerljolfen I?at^), unö toenn aud? auf öer IIeu=

marfter platte öftlid} Don £iegni^ fid} im Bereiche öer (Brunömoränenebene

einige Seen ert?alten ^aben-), [o beftimmen öod} öie[e $ormen gla3ialer

Hblagerung, felbft toenn [ie Ijier nod? gan3 unDer[eI?rt erl^alten toären, öie

©berfläcbengeftaltung rein örtlidj, nur in einer Reilje oon (£in3elerfd]einungen

unö Kleinformen, roä^renö öie großen 3üge öerfelben öurdj öen Doröiluoialen

Untergrunö beöingt [inö. Hn öiefer ^at\aä:ie toirö aud} öie roeitere (Erforfdjung

öes (Gebietes nidjts änöern tonnen.

Die mittelfdjiefifdje (Ebene jenöet in norötoeftlidjer Ridjtung über öie

Kapad} hinaus einen Ausläufer, roeldjer öen jdjmalen Streifen £anöes

3rDi[d?en öem Hieöerfdjlejifdjen lanörüden im Horöen, unö im Süöen öen

Ausläufern öer Suöeten, ö. f?. öer unter jüngere Sdjidjten I^inabtaudjenöen

löroenberger Htulöe unö iDeftlidj öaoon öer (Dberlaufi^er platte ausfüllt.

(Es ift ein fladjes, nur toenig flbtoed^slung in feinen ©berflädjenformen

bietenöes unö auf (Srunö öerfelben nur fdjroer nad} Süöen ab3ugren3enöes

(Bebiet, toeldjes nur roenige Durd}ragungen älteren Untergrunöes in feiner

füölidjen RanÖ3one bei ijainau unö.nörölid? bis noröroeftlid} oon Bun3lau

auf3Utt)eifen I?at. Diefe Dortommniffe finö 3U gering, als öa^ über öie (Ein-

toirtung öes Untergrunöes auf öie I?eutigen $ormen etroas gefagt roeröen

!önnte. Don Sertiär unterlagertes Diluoium IjüIIt öen Untergrunö in eine

red}t ftarte Dede ein. IDenn öiefes Zanb nur roenig flbroedjfelung bietet,

fo ift öamit nodj nidit gefagt, öa^ es eine (Ebene öarftellt. Satfädjiid] ift öas

(Bebtet füölid? oon Breslau Diel fladjer. Hid^t feiten finöen fid? J}öI}en3Üge,

unö röenn öiefe fid} aud? I?äufig als Dünen nad]£is3eitlid}er (Entfteljung er=

tüeifen, fo beftel?en fie öod? mitunter nidjt aus 3ufammengerDeI}tem lUaterial

unö roeifen fomit öarauf Ijin, öa^ aud} anöere Kräfte Ijier cinft tätig roaren.

(Db nun umfleiöete Durd^ragungen öes Untergrunöes oorliegen oöer ob öas

3nlanöeis öiefe $ormen gefdjaffen I?at, toirö erft öie geologifdje flufnaljme

Iel?ren. $ür öen nörölidjen Seil öes (Bebietes, ö. I?. öie (Begenö öes I^eutigen

Primtenauer $orftes unö öie lanöfdiaft nörölid] oon £iegni^, Der3eidmet

Keill? ad in feiner neueften Karte öer (Enömoränen öerartige Bilöungen

Don redjt beträdjtlidjer flusöel?nung, oljne jeöod} feine (Quellen 3U nennen.

Durd?3ogen roirö öas ©ebiet oon ausgeöeljnten Hieöerungen, meldte

gleidjenö tüirfen (3al)rbud} 1909 I, 136). 3m ©egenfa^ ba^u i[t für öie 6egenö fübUdj oon

Breslau feftgeftellt, öafe öie ©berfläcfjenausbilöung öer noröifdien ©runömoräne „mcift

von öer Oeftaltung öes älteren tertiären Untergrunöes abljängig ift" (ebenöa 134). IDeitere

Beobaditungen finö nod) nidjt oeröffcntlidjt.

1) 3al?rbud} 1909 I, 134—144.

') partfd? 11, 351.
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als me^r ober toenigcr einl^eitlid^er dntfte^ung angefeljen unö 3ufammeTt

mit mef?r oöer toeniger oermuteten öftlidjen unö tDeftlidjen $ort}e^ungen

als (leile öes füölidjjten noröbeutfdjen Urftromtdes betradjtet locröen. Die

Hnjid^ten I}ierüber finö nod? fe^r geteilt^). HTan mxb aud} in öiefem $allc

öie Srgebniffe bei flufnaljme abroarten muffen, um beurteilen 3U tonnen,

trie überijaupt Ijier öie nad}eis3eitlid]e ftuoiatile Umbilöung tätig getoefen ift.

IDenn je^t Ijierüber nod) [0 oerfd^ieöene Hnfid?ten einanöer gegenüber^

ftefjen, [0 t?at öies nidjt 3um minöeften in öem Ijeutigen ausgeöet^nten lDaIö=

tieiöe öes Gebietes feinen ©runö.

Xlad} Horöen gel?t öiefer £anöftreifen langfam in öen flnftieg öes Hieöer=

fd)Iefifd]en £anörüdens über. (5egen Süöen fteigt er allmäfjlid? an, roo er

3tDifdjen öen DorI?öl}en öer Suöeten ofjne fdiarfe (5ren3e enöet. Seine öurd]=

fd}nittlid]e f}öt?enlage öürfte etroa 160 m betragen.

Suöeten==flnteil.

Seinen füört)eftlid]en Hbfdjlufe erljält öas oftöeutfrfje ©ebiet öurd?

öen nod} auf öeutfdjem Boöen liegenöen Anteil an öem ©ebirgs3uge öer

Suöeten. (5IeiA einem (^xen^xoall gegen Böljmen erfjebt er fid] in einem

meift fteilen flnftiege über öie mittelfdjiefifdje dbene wk eine gefdjioffene,

md} HoröiDeften unö Süöoften fidj langfam fenfenöe Blauer, öer gegenüber

öie Dorl}öf}en im SIa*Ia"öe redit 3urüdtreten. 3u anfe!jnlid]en f}öt?en,

roie fie in einer öerartigen än^alil nur feiten in öen öeutfdjen lUittelgebirgen

iDieöerfel^ren, fteigen I?ier öie f}änge empor. 3toöIf ©ipfel erljeben fid? auf

mel?r als 1000 m ineeresf?öl?e unö nod] üiel meljr reid?en naije an öiefe 3al?l

I?eran. Die Sdjneetoppe im Riefengebirge ift mit 1603 m öie I?öd]fte öeutfdje

(Erljebung au^erljalb öes flipenanteiles.

3n öer mittleren a:ertiär3eit finö öie Suöeten entftanöen. Sie rouröen

öamats längs ausgeöeijnter, füööftIid]=norörDeftIid} ftreidjenöer Brud?Iinien

gegen if?re Umgebung geijoben. 3m 3nneren öicfes Kompleyes fanöen

öaneben nod] 3aI]Ireid}e fleinere Derfd]iebungen ftatt, öeren beöeutenöfte

3ur Bilöung öes Heiffegrabens fül?rten-). Heben öen Kruftenbeioegungen

liahen aud] bafaltifdje drgüffe ftattgefunöen, roeldje jeöod? I?ier nid]t öie Aus-

1) Dgl. öie 3ufammenftcIIung bei: B. Ciebfdjer, Das ©berloufi^er dieflanö

Diff. 1904, 53 unö 54.

2) Dieje Brüdje {)altcn fidi 3umeift an öie Streidjttdjtung öes oarisüfdjen (Bebirges,

roeldjes in öer Karbonseit fjier beftanöen l}at unö öeffen Rumpf mitbettoffen muröe. Sie

geben öie flnöerung öer Streicfjridjtung öer paläofuöetifcben Sd)Iinge öesfelben aus öer

S®.* in öie S.=Rid)tung öeutlid} tüicöer. Hamentltd? öer Derlauf öes Heiffegrabens bringt

öiefe Ic^tcre 3unt " flusörud. Häljcre Kenntnis öiefer teftonifd}en Dcränöerungen roirö

erft öie geologifcfje (Jin3elaufnaf)me ocrmitteln, roeldje aud? öie Stage 3U entfdjeiöen fjat,

ob öer f}irfd]berger Keffel als (Jinftur3gebiet aufsufaffen ift oöer, tcas aber oiel tcentger

roaljrfdjeinlidj ift, als (Erofionsgcbilöe.
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öeljnung getpannen tote anbertDörts urtb öaljer für bie ©eftaltung 6es ^euttgert

£anöfcf}aftsbilöes Dott ttur untergeorbneter Bebeuturtg [inb.

Ourd} btc f}erausl}ebung finb bte Sdiollen ber Subcten in tertiärer

3eit über bas Itioeau ber (Jrofion 3U liegert getommen, roesljalb fie Dott ben

Kräftett ber Abtragung utttgebilbet rourben. Selbjt ber Hei[fegraben liegt

nod} 3u ^od}, um in eine fluffdiüttungsebene üertoanbelt toorben 3U fein.

Dagegen jtellt ber f)irfdjberger Keffel eine foldje bar, bie allfettig von ^x-

I}ebungen eingefaßt ift. Das oon bem flief3enben lüaffer ^inroeggefüfjrte

ntaterial ift Dor ben Subeten in bem tieferliegenben ©ebiete 3ur Ablagerung

gefommen. Der fteile unb gerablinige flbbrudj bes ©ebirges gegen Horboften

ift fjierburcb in feiner tDeife Derroifdjt roorben. (itroas anberes ift bies an bem
füböftlid]en unb namentlidj bem norbioeftlid^en (Jnbe ber Subeten. fjier roie

bort taud?t bas ©ebtrgc langfam unter bie Huffdjüttungsmaffen bes Dorlanbes

unter, roeldie fidj, fingerförmig Der3tDeigenb, 3tDifd}en feine ein3elnen flus=

läufer fd]ieben. Diefe Übergangs3one ift namentlid? im Horben fdiön aus=

gebilbet.

Die Abtragung ber gehobenen SdjoIIen folgte beftimmten ©efe^en;

fie toar I}auptfäd}Iid} fluoiatil. Auf il}ren ebenen 0berfIädjen tonnte bie

drofion nid]t roirffam fein; ifjre 2ätigfeit begann längs ber Räuber. Don bort

aus fdjnitten bie öeroäffer rüdioärts ein, fdiufen im laufe ber 3eit f}aupt=

unb Xlebentäler, unb bamit bie Slu^netje, roetdie fid? in bie ebenen $lad}en

einfentten unb biefe langfam in ein3elne Stüde auflöften, ein Dorgang, ber

nod? Ijeute anbauert. 3^ nad} ©eftalt unb (Bröfee ber ein3elnen Sdjollen,

auä} in Ab^ängigteit oon ber (Befteinsart, ift biefer (5egenfa^ ber flad^en

i}öljen unb ber in fie eingefenften fteiltoanbigen Säler ^eute üerfdjieben aus=

geprägt. 3Tn (Befenfe unb im Riefengebirge 3. B. ift er fe^r beutlidj, anbcr-

märts bagegen tommt er infolge geringerer Ausbe^nung ber ein3elnen

Sdjollen toeniger 3um Ausbrud.

IDeiter Don Bebeutung für bie Abtragung ift ber Bau jebcr cin3elnen

Sd)olle. ®ft bilben fie meljr ober weniger ljori3ontal lagernbe Sdjiditen, unb

es u)ed}feln burdjläffige unb unburdiläffige Sdjidjten miteinanber ab (2afel=

fd}ollen). Die Abtragung toirb Ijier naturgemäß längs ben Räubern ber Sd^ollen

beginnen, aber ber IDedjfel in ber (Befteinsbefdjaffenljeit tüirb fel?r fdntell

3ur Ausbübung oon £anbftufen füljren. Die atmofpl^ärifdjen Hieberfdiläge

fidern burd} Kalf= unb Sanbfteine l?inburd}, um über tonigen Sdjidjten fid?

3u fammeln. Diefe le^teren bilben fomit bie Quen^ori3onte, in benen bas

3utage tretenbe IDaffer bas leidjt 3erftörbare lUaterial Ijinioegnimmt, fo ba]^

bie l^angenben burdjläffigen Bänfe untergraben toerben unb nadiftür3en.

So bilbet fid] ber ©egenfa^ Ijeraus 3n)ifd}en ben fanfttoelligen tonigen (Bebieten

unb ben fid} fdjroff über fie Ijinausljebcnben lanbftufen. Anbers bagegen,

toenn es fid? utn eine Rumpffdjolle Ijanbelt, b. Ij. loenn ein Seil ber bie ®ber=

fläd^e bes ehemaligen oarisfifdjen (Bebirges bilbenben farbonifd^^permifdjen
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Rumpfflädje öie ©berflädje öerfelben ijt. Dann toirö öte Abtragung, an b'en

Ränöern beginnenb, langfam ein Sufe^t^ii eintiefen unö aus öer ^orfjgclegenen

^hem im £aufe öer 3eit ein nieörigeres Jjügellanö [djaffen^).

Beiöe ^ypen öer SdjoIIen finö in öen Suöcten oertreten. Sd}on ein

Blicf auf öie geologifdje Karte läfet a^nen, öafe öie £anöftufen nur im f^eu-

fdjeuergebirge unö im IDalöenburger Berglanö-), unö ferner, 3umeift im

Sdjroemmlanö ertrunten unö öa^er tDeniger öeutlid?, in öer Cötoenberger

IHuIöe auftreten, ^m übrigen treten Seile öer alten Rumpfflädje 3utage^),

unö roenn öiefe audj in öen ein3elnen ©egenöen aus redjt Derfdjieöenem

IHaterial 3u[ammengefe^t finö, jo fef^It öodj I?ier fener IDerf^fel fladjgelagerter

Sd}id}ten unö öamit audj öie Bilöung von Stufen.

(5s ift be3eidjnenö, öa^ öiefe le^teren nidjt in öen Ijoljen Seilen öer

Suöetcn fid} finöen, fonöern in öer lötoenberger ITtulöc unö in öer rootjl eine

anjet?nlid)e (£r{}ebung öarjtellenöen, aber gegenüber öen benad]barten (Ge-

birgen öod} 3urüdtretenöen unö von il?nen gan3 eingefeilten fjeufdjeuer.

Dieje beiöen ©ebiete ftellen fd}on im paIäo3oi[djen ©ebirge IHuIöen öar,

toeldje nod} in fajt öer gan3en mefo3oi[d}en 3eit tiefer unö tiefer fanfen.

Datjer finö l?ier öie Ablagerungen jener 3eitabfd}nitte fo mädjtig, unö öaljer,

fo mirö man fagen, finö fie nur tjier in relatio gefd]üt3ter £age erljalten. Denn

öie dransgreffion öer oberen Kreiöe Ijat einft faft öas gan3e (Bebiet 3ugeöedt,

unö |d}on oorf?er finö öarüber — 3tDar nid)t überall unö nid]t gleidjmäfeig,

aber öod? auf meite Streden I?in— mefo3oifdjeSd?id]ten 3umflbfat3 gefommen.

Aber von i^nen allen \}ahen fid? nur an jenen Stellen Refte erljalten, unö

öarum ift audi öas Auftreten öer Stufenlanöfdiaften in öen Suöeten ein red]t

untergeorönetes. So wiib alfo öas Hebeneinanöer Don Rumpf== unö Safel^

fdjollen erflärt.

Had)öem öie 3erftüdelung in ein3elne Sdjollen erfolgt mar, begann

öie fluDiatile Abtragung, 3unäd]ft öas mefo3oifd}e Dedgebirge ab3uräumen,

tüas l?eute in allen l?öl}eren Seilen öer Suöeten bereits erfolgt ift. f}ierbei

!am es 3ur Bilöung oon Stufenlanöfd^aften, wk benn aud? nodj ^eute uns

öie Refte öes Dedgebirges in öiefer ©eftalt entgegentreten. Durd? öiefen

Dorgang u)uröe öas oon einer Rumpfflädje abgefdjnittene (Brunögebirge

freigelegt unö aud? mit feiner 3erftörung begonnen.

lieben öiefen fluoiatilen Kräften roaren in öen Suöeten 3eittDeife

no(^ anöere tätig. Wenn aud? öie gla3iale Ausgeftaltung öiefes IKittel^

^) 3n öer $ormgebung öer oerfcfjieöenen, I?eute loieöer 3utage liegenöen Seile öer

„pdäofuöctifdjen Sdilinge" madjt fidj öie toedjfelnöe Stretdjrtdjtung öerfelben öeutlid?

bemer!bar (Partfdj "l, 53).

2) Profil Dgl. bei partfdj I, 82.

3) OJuerprofile öurdj öerartige SdjoIIen, in öenen öas flbgefdjnittenfein öer paläo^

30ifd]en Sdjidjten öurdj öie Saftebene öeutlidj 3um flusörud !ommt, fielje bei: Reinifdj,

<intftet!ung unö Bau öer öeutfd?en IHittelgcbirge 1910, 143 unö 145, fotuie bei partf dj I, 58.
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gcbirges öe[fen Oberflädjengeftalt nur örtlid} beeinflußt l}at, \o ^at fie öod?

ungemein d]arafteri[tifd]e 3eugnifje il^rer Q;ätig!eit in öer Diluöial3eit I?inter=

Ia[fen, roeldje öie poftgIa3iale Hbtragung nod} nidjt mieöer f?at oerrDifd^en

!önnen. Kare, b. ^. öurd] gla3iale Kräfte in be[onöerer IDeife umgeftaltetc

QucIItrid^ter, ftnö beobadjtet rooröen in öen Ijödilten Seilen öes Hiefen=

gebirges, auf öcm (Blauer Sdjneeberge unö öem flltoater^).

Hid)t 3U Dergeffen ift, öafe öas norbifcbe 3nlanöeis 3ur 3ßit [einer größten

flusöeljnung nidjt nur öen $uß öer Suöeten berüfjrt Ijat, fonöern aud} an Der=

fdjieöenen Stellen in fie eingeörungen ift. Das öafür [predjenöe Ranööiluoium

i[t bisl^er !aum unterfudjt rooröen; öa^er liegen nod? feine genaueren an-

gaben öarüber Dor, ob unö in roeldjer IDei[e öas (lis auf öie oorljanöenen

dallanöfdjaften fluoiatiler (Entfteljung eingeroirtt Ijat. Da Ranööiluoium

^ier bis 560 m lUeeresfjöIje beobaditet i[t, roirö man öerartige (Einflüffe

roobl oermuten öürfen unö aud) anneljmen tonnen, öaß öiefe nod) Ijeute 3U

oerfolgen [inö-). So i}at öas 3nlanöeis aud} öen E}irfdiberger Ke[fel 3um
größten (letl ausgefüllt unö Ijier oielerorts feine (Srunömoräne ^interlajfen.

(Eben[o ift es öie £anöesl?uter Pforte emporgeftiegen unö Ijat einen Seil

öes ©la^er Keffels ausgetleiöet.

(ibenfo i[t es t^eute nod? eine offene Srage, ob öie Stauung, roeldje öer

Ranö öes 3nlanöeifes längs öer Suöeten auf feine eigenen Sdjmel3rt)äffer

roie aud} auf öie oom (5ebirge I?erab!ommenöen Bä&ie ausübte unö roeld^e

3ur Bilöung Don Staufeen füljrte, im ©ebirge oöer roäljrenö öes Rüd3uges

öes (Jifes im unmittelbaren Dorlanöe etwa Spuren Ijinterlaffen f?at. flud?

^ier tonnen nur (Jin3elunterfud]ungen öer ©berflädjenformen foroie öie

Huffinöung etroaiger Ablagerungen föröernö eingreifen^).

(Jnölid? ift öie $rage 3U berüljren, ob in öer 3eit nad? öer legten (5e=

birgsbilöung, alfo nadj öem ITtio3än, nod] tettonifdje Deränöerungen ftatt=

gefunöen Ijaben. (Js ift bisljer nur in einem $alle, nämlidj für öen f}irfd}=

berger Keffel, jugenölidje Bilöung oöer roenigftens IDeiterbilöung ange=

nommen rooröen, oI?ne öaß jeöod) Beroeife öafür erbradjt rooröen tDören^).

3. Die Küflc.

flud? öer Derlauf unö öie (Beftalt öer ®ftfec!üfte ift öas (Ergebnis einer

langen (Entmidlung. Das in öer Had)eis3eit öas ©ftfeebeden anfüllenöe

1) Hacf}tDeifc ba^u bei Partfdi I, 171.

-) Xlaö) flbfdjiuß öiefer Arbeit erfdjicn: ®. f). f)ornig. Die (Dberflädjenformcn öes

nörölidjen dulengebirges als Beifpicl öer (üninirtung öer noröifd^en Dercifung auf öas

mittclfdilefiidie ©ebirge. Canöesfunölidje Sorfdjungen, berausgeg. v. ö. ©eogr. (Scfellfdj. in

IHündjen, ^eft 18, 1913.

^) Der Anfang öa}u ift gemadjt: (J. (5. Srieöridi, Die gla3ialcn Staiifccn . . .,

3eitfd}rift ö. (5efcll[d). f. (Eröt. 3U Berlin 1906, 10—38.

*) Pend, Das Dcutfdjc Rcidj 1887, 431.
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tDajfer fanö ^ier öom Sifc auf einer beftimmten te!tomfd?en Bajis gefdjaffene

Sormen oor; es ift an mandien Stellen 3erftörenö gegen öiefe oorgefdjritten,

tDäI?renö es bas [o fjintüeggenommene Hlaterial anöerroärts 3ur Ablagerung

bradjte unö öamit neue $ormen [djuf. (Es trat al\o ber Dorgang öer Küften=

oerfe^ung ein. Soöann bxad:}hn aber aud] öie in öie See [idj ergie^enöen

$Iüffe Scfjutt mit unö festen il?n in Deltaform oor i^ren IHünöungen ah.

(Js roäre alfo nun für öen oorliegenöen $all einfadj feft3uftellen, roie toeit biefe

Umgeftaltung öer Küfte in öer fungneolitljifdjen 36it fortgefd^ritten geraefen

ift, roenn nid}t öiefe Dorgänge öurd? einen toeiteren $a!tor oerrüidelter ge=

ftaltet tDÜröen. (Es tjat nämlidi in öer IIad]eis3eit, toie bereits oben angeöeutet

tDuröe, eine Senfung öer gefamten öeutfdjen ®ftfee!üfte ftattgefunöen. Diefe

I?at nidjt nur einen Seil öes öamaligen £anöes unter öen ITteeresfpiegel

gebrad?t, fonöern 3ugleid) für öie gefdjilöerten längs öer Küfte umbilöenö

tätigen Kräfte eine gan3 neue Bafis gefdjaffen; es mußten öiefe nad} öer

Senfung, toenn man fo mill, i\}x IDer! nod? einmal oon Dorne beginnen, um
eine flusgleidjstüfte 3U fdjaffen. (Es ift alfo 3U unterfudjen, ob öie Sentung

fdjon ftattgefunöen \}aite oöer nid]t, als öamals öer Htenfd] ^ier toeilte, oöer

ob fie öamals geraöe in Senfung begriffen toar. Unö auf (Bruno öiefes

Befunöes ift bann weiter feft3uftellen, roie roeit öie ausgleidjenöe Sätigfeit

öes IHeeres unö öie auffdjüttenöe öer $lüffe bis 3U jenem S^itabfdjnitt etroa

geöietjen getoefen ift.

a) Huf roeldjer Stufe öer (EnttDtdlung roar öie Küfte in jung^

neolit^ifdjer 3ßit angelangt?

IDäre eine Rebung öer Küfte erfolgt, fo fönnte man öen einftigen Der=

lauf öerfelben in einer Stranölinieöeutlid) heohaä}ten unö öurd} Unterfud]ung

öer £agebe3iel}ung öer oorgefdiidjtlid^en $unöe 3U öiefer feftftellen, roann

öiefe Hioeauöeränöerung erfolgt ift; ja, es liefee fidj oielleidjt öurdj genaue

Beobadjtung öer Jjöljenlage öes gefamten präl?iftorifd}en $unömaterial5

öie langfame J}ebung öes (Bebietes oerfolgen, inöem öie älteften Dinge nur

in öen f?od?liegenöen Seilen öes £anöes Dorfommen, voä^venb fie um fo

roeniger f?od} über öem Ijeutigen ITteeresfpiegel liegen, je jünger fie finö.

Da in Sfanöinaoien öie Derl?ältniffe fo liegen, fann öort öurd? unmittelbare

Beobadjtung öer Stanö öer poftgla3ialen f}ebung in einem beftimmten 3eit=

abfdjnitt feftgeftellt roeröen, unö öiefe Ifletl^oöe Ijot benn aud? fdjon 3u fdjönen

(Ergebniffen gefül^rt.

flnöers ift öas im Bereid? einer Senfung. fjier mufe nac^ anöeren ITTitteln

gefudjt roeröen, roill man einen foldjen teftonifdjen Dorgang mit öer (Ent=

toidlungsgefdjidjte öes lUenfdjen parallelifieren. £ängs öer Küfte angefpülte

(Begenftänöc aus neolitljifdjer 3eit, roie fie gelegentlidj am öeutfdjen ©ftfee*

ftranöe aufgelefen roeröen, befagen in öiefer fjinfidjt nidjts. Sie fönnen rooljl

aus oerfunfenem £anöe flammen, toeld^es in neolit^ifdjer 3eit nodj betDol?nbar
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toar, aber [ie !önnen ebenfogut in alter 3eit auf öer See oerloren gegangen

fein, (iben)o ijt aud] möglid}, öafe fie erft in neuerer 3ßit in bas IDa[fer ge=

langt finb, unö 3rDar bei ©elegenljeit öes lanöoerluftes. Kann man boä) in

unferen 2agen beobachten, roie bei Solfemit ($unö!ataIog 1, 33) unö Ru^au

(ehenba 1, 47) an öer Steilfü[te 3utage tretenöes öorge[d}id}tIid}es 2TIateriaI

von öer Branöung oerfdjlungen toirö unö gelegentlid] öann in iljrem flus=

u)urfe 3U finöen ift^).

lDoI?I aber tonnten anöerc r)orge[d}id?tIid}e Dentmäler 3ur genaueren

3eitlicben 3eftlegung öer Sentung f?erange3ogen roeröen, roenn itjr Dafein

nid)t lebljaft umftritten roäre. Deede Ijat Derfudjt, öie Sage Don öer untere

gegangenen Staöt Dineta auf SteinDorfommni[[e nörölid? öer 3nfel Ufeöom

3U be3iel?en, öie er als megalittjifdje Bauten anfielet, unö roeldje öurdj öie

£itorinafen!ung unter öen 2TIeeres[piegeI getommen feien. f}anöelt es fid]

öort tatfädjlid? um öerartige Dentmäler, öann betoiefe iljre £agerung, öaJ3 öie

£anöfentung gan3 oöer toenigftens teiltoeife in nadjneolitljifdjer 3ßit erfolgte.

Aber öie Dermutung Deede's, ba^ I?ier IKegalitljgräber Dorliegen, Ijat

lebljaften Xüiöerfprudj erfat?ren, unö Betoeife für öas oerfuntene f^ünengrab

bei pi?ilippsl?agen in öer fjagenfdjen IDie! (lUöndjgut) finö aud) nodj nidjt

crbradjt tooröen -).

(Jtroas anöeres ift es öagegen, roenn oon Deeäe $unöe toie öerjenige

Don £ie^orD auf Rügen als Beroeis einer Sentung I}erange3ogen roeröen.

f^ier erlauben es öie gunöoerljältniffe oljne (Iinfd}rän!ung, unö öen Beroeis

für öie Rid]tig!eit öer Beobadjtung erbringt öie Satfadje, öafe Dorgefd}id]t=

lidjes lUaterial gleidjer 3eitfteIIung audj anöerroärts längs öer öeutfdjen

(Dftfeetüfte, im ©ebiet öer unteren Sraoe unö bei Kiel ((Ellerbeder Isafen)

unter öem heutigen IHeeresfpiegel angetroffen tooröen ift. Ss Ijanöelt fid?

in fämtlid}en Sollen um Refte öer „£itorina!uItur", eines älteren Staöiums

öer neolitbifdjen Kultur öes IDeftbaltüums. Die Sunöftelle in öer Kieler

Söröe ift öurd} öen Umftanö befonöers beöeutfam getooröen, öa^ tjier öie

frü{}neoIitt}ifd}en (Begenftänöe oon öen flbfä^en öes £itorinameeres über=

lagert roaren, roomit ein djronologifdjer Singer3eig gegeben ift. Die Sentung

öer £itorina3cit mu^ alfo in öiefem (Bebiete nad] öer 3eit öer fjerrfdjaft

^) (Js iit rooljl 3u bemerfen, öaß ein [olcJjer feit ncolitfjifdier 5eit ftattgefunöcnet

£anÖDerlu)t nocf} nidjt für eine feitöem erfolgte Canöfenhmg fpridjt.

-) Dgl. Decde, ©eologie 228.— IDcnn im Isafen oon l7ufum ein fjünengrab unter

öem Horbfeefpiegel beobaditet ift (Deerfc a. a. ©.), fo bctöeift öiefc Derein3elt öaftet^cnöc

Beobadjtung für öie Derfjältniffe öer öeutfdien ©ftfecfüfte nod] nidjts. — IHöglid} ift

übrigens, öaß öie Hoti3 Deedes ((Beogr. 3- 1910, 197) über öas Hiditoorbanöenfein eines

iintcrmeerifdien f^ünengrabcs „an einer Stelle Rügens" fidj be3iebt auf öas non iljm früljcr

in öer f7agenfd]cn IDiet Dcrmutcte. £eiöcr fehlt an öiefer Stelle eine genauere (Ortsangabe.

(Had) flbfdilufe öiefer Arbeit erfd]ien in lllannus 5, 1913 ein fluffal3 über llTöndjgutcr Alter-

tümer, in roeldiem öas in Srage ftcljcnöe unterfeeifdjc Ijünengrab auf S. 243 unter Hr. 13

genau befdjrieben tüirö).
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öer £itorina!uItuc erfolgt fein. $ür öie Küfte öer ®ft[ee öftlid} öer Q)öer=

münöung ift, ba öort öerartige gunöe forootj! geologifdjer wie ard}äologifdjer

Hatur bis I^eute nodj ntdjt beobad}tet firtö, ein foldjer unmittelbarer Beroeis

freilid] nod} nid^t erbradjt, öod? roirö Don geologifdjer Seite allgemein öie

flnfid]t oertreten, ba^ öie Senfung öort in öiefelbe 3eit fällt, ö. ^. alfo, öa^

[ie jünger i[t als öie litorinafultur.

mit öiefer $eftftellung ijt nun freilid? für öie £öfung öer oorliegenöen

$rage nidjts crreidjt. Denn öie Senfung iann fotDoljl Dor toie nad? öer in

Reöe [tei?enöen [pätneoIitI}i|d]en 3eit oöer aud} tDÖljrcnö öerfelben erfolgt fein.

Der ein3ige nodj möglidje IDeg ift ein inöiretter. Der tjier in Betradjt

fommenöe flbfdjnitt öer öeutfdjen ©jtfeetüfte ift eine flusgleid}!üfte. Steil=

uferftreden, roo IHaterial {jintoeggenommen roirö, toedjfeln beftänöig ab

mit fladjen, fanöigen Küftenftridjen, roo öie Küftenftrömung jenes roieöer

3um flbfa^ bringt unö öie Buditen in öem Derlauf öer Uferlinie üom Hleere

abfd?nürt. So toeröen öie Kliffe öurdj Heijrungen miteinanöer oerbunöen.

Diefe Dereinfadjung öes Küftenoerlaufes, mk fie uns ^eute entgegentritt,

ift ein IDer! öer feit öer Senfung oerfloffenen 3eit. ©elingt es, öurd? öie

räumlidje Derteilung öes jungneolitljifdjen Htaterials öen Had^roeis 3u füfjren,

öa^ öiefe IDerfe öer Küftenoerfe^ung öamals fdjon mef?r oöer roeniger doII=

ftänöig Dorl?anöen maren, fo mu^ öie Senfung oorfjer ftattgefunöen I?aben,

unö es ergibt fid? öann roeiter, toie rocit öamals öie (Enttoidlung öer Küfte

geöiefjen u^ar.

£ängs öer gefamten {jinterpommerfdjen ©lattfüfte finö feine $unöe

gemadjt tooröen, toeldje für eine (Entftefjung öer öie oerfdjieöenen Stranöfeen

abfd)nürenöen Hefjrungen üor öer fjier in Betradjt fommenöen 3^\i fpredjen

rüüröen. Hirgenös ift bisljer auf iljnen fpätneotitfjifdjes Hlaterial beobadjtet

tüoröen. 3a)ar ftammen aus öer (Bemarfung Roroe einige Sd]erben (3unö=

fatalog 1, 219), öodi ift öie genaue $unöftel(e öerfelben freute nid]t mefjr

3U ermitteln. U)äre öiefe befannt, öann fönnten öiefe $unöe grofee Beöeutung

erlangen, ba ein (leil öer $Iur genannter ©rtfdjaft auf öer Ilef^rung liegt,

rueldje öen (Saröer See oon öer ©ftfee trennt^). Hud? öie nidjt toeit üon öiefer

Stelle gef?obenen Sieöelungsrefte Don öen Sanööünen 3rDifdjen Sdjmolfin

unö Sdjolpin ($unöfataIog 1, 220) fönnen fjier nidjt oerroertet roeröen, öa

öiefe Dünen fid? inmitten einer moorigen Umgebung befinöen, alfo mit öer

nad} öer Senfung entftanöenen Uef?rung in gar feinem unmittelbaren 3u=

fqmmen^ang fteljen-). 3m unmittelbaren 3ufammenf}ang mit öer (Ent=

1) Dgl. I)ier3u öie Kartenf!i33e bei Solgcr, Die öeutfdjen SeeÜiften . . . (ITteeres=

furtöe 1, f)eft 8) 1907, 15, unö in: Dünenbudj, f)erausgeg. von Solger u. a. 1910, 94.

-) (Jbenfotoenig fann öie Sunöftelle Koppalin (Kr. Cauenburg i. p.) fjier nü^en

(3eitfd)r. f. (Jtfjnologte 1882, Derljanölungen 320). IDof}! finö öafelbft Sdjerben unö

Seuerfteinfplitter beobacfjtet, unö 3tDar öer Sunöortbefdjreibung nadj im (Belänöe öes

öortigen HeljrungstDalles; allein öie Sdjerben bieten nid^ts 3eitbeftimmenöes unö unter
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ftel?ung öer ^interpommerfdjen (5Iatt!üfte Ijat fid) audj öte fjalbinfel f^ela

cntroidelt. IDären öte an iljrem Süöftranbe gefunbenen betöen $euerftein=

[plitter^) Don lUenfdjen gefdjlagen, unö roäre es ausge[cbIoffen, ba^ fie von

öer Küftenftrömung mit öem Sanöe fortgefüljrt unö öort angefdiroemmt

[eien, ftammten [ie ferner fidjer aus fungneolitljifdjer 3eit, bann ^ätte öte

f}albinfel öamals fdjon beftanöen unö öann ntü^te audj öte (Jntrotdlung

öer heutigen Küfte f}tnterpommerns im roefentliAen oollenöet geroefen fein.

tDo aber öiefe Dorausfe^ungen nid)t erfüllt finö, tonnen öie 3a)etfelbaften

$unöe von fjela bei BeanttDortung öer Dorliegenöen $rage nicfit in Betradit

tommen. Unö öamit tonn überhaupt öas jungneolit^ifcbe XUaterial öer f?eu=

tigen f?interpommer[d?en Küften3one Ijier nidjt nu^bringenö Ijerange3ogen

roeröen.

Dagegen i\t eine Durdjmufterung öes auf öen preu^ifcben Hetjrungen

gefunöenen ardjäologifdjen IKaterials von met?r (Erfolg getrönt. Die $ri[die

Hef?rung ^at ettoo in öer Hlitte iljrer gan3en (Jrftredung 3rDi)d]en 3oppot

unö pillau einige $unöe geliefert-) ($unö!ataIog 1, 42 u. 43); ba von öiefen

nid}t an3unet?men ift, öag öas lUeer fie öort angefpült \}ai oöer öa^ fie in

fpäterer 3ßit öort^in Derfcbleppt tooröen finö, fo mu^ öie Heljrung öamals

minöeftens bis 3u il^rer $unöftene üon IDeften I^er gebaut geroefen fein. Auf

öer Kurifdjen Hebrung finö jungneolitljifdje Kulturrefte in großer $ülle

3utage getreten. Sie beginnen ettoas noröroärts Don Sartau 3U erfdieinen,

unö erftreden fidj Don ba ah in faft ununterbrodjener $oIge bis annä^ernö

3um Horöenöe öer Het^rung ($unö!ataIog 1, 26). Diefe roar in jener 3eit

alfo bereits enttoicfelt unö 3rDar gan3 in i^rer t?eutigen (Beftalt (toenn man

abfielt Don öem etroas jüngeren nörölidjften (Enöe).

Dann ift aber 3U oermuten, ba^ aud) öie $rifdie Heljrung fdjon öamals

im loefentlidjen iljre je^ige flusöeljnung erreidjt Ijatte, Dorausgefe^t natürlidj,

öa^ öort öer Transport unö öie f}erbeifdjaffung öes Öa3u notioenöigen

ITTaterials bei öer größeren Siefe öer Dan3iger Budit unö bei öem $el?len einer

öer Branöung fo ausgefegten Küfte, loie fie öie famlönöifdie öarftellt, feinen

beöeutenö größeren 3eitraum bcanfprudjte. Aus öem öamaligen Dort?anöen=

fein öiefer beiöen Het?rungen fdjlie^cn 3u toollen, öa^ aud) längs öer I}inter=

pommerfdjen Küfte öer Husgleid} öamals im roefentlidien oollenöet roar,

öürfte rDoIjI Derfe^lt fein. f}ier ift nad} öen flusfüljrungen uon Detde oiel

TtTaterial oon öen einft oor öer heutigen Küfte gelegenen 3nfeln unö ^alh-

infein 3um flbfa^ gefommen, roeldje öurd] öie Sentung in öen Bereid? öer

öen $euerfteinfplittcrn ift nach Dirdioiü's Urteil (ebcnba 322, $ufen. 1) feiner, „toeldjer für

eine Steintcerfftätte betoeifenb geiDcfen tuäre."

^) flmtlidje Beridjte öes toeftpreufeifcben ProDin3iaImufeums 311 Dan3ig 1910

bis 1911, 23.

^) Der Sunö oon töeidjfelmünöc fann fjier leiöer nidjt Dertöcrtet coeröen, weil

genauere Angaben über Sunöoerljältniffc unö £age öer Sunöftcllo nidjt Deröffcntlidjt finö.
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Branöung famen^). Das f}erbetfüt?ren öesfelben von öem ©elänöe 6er

(Döerban! unö öer Stolpeban! unö öie flufljäufung öesfelben 3u jenem langen
(5ürtel, meldjer in nur ftellenroeife unterbrodjenem 3uge bte I?interpommerfd}e

Küfte hübet, crforöert jeöod} einen derartigen fluftoanö an Kraft unö 3eit,

öafe es fraglicf} erfdjeint, ob öer Derlauf öiefer Küfte öamals etma öem l?eutigen

ent[prod?en traben mu^, menn öies in öem ®ebiete meiter öftlid? öer $all

gciüefen ift. (Ss i[t ja möglid?, aber mit Sidjerljeit !ann über öen öamaligen
Stanö öer Küftenoerfe^ung öafelbft nidjts feftgeftellt rocröen. Das eine

aber tüirö man fagen tonnen: xßenn öftlid? unö roeftlirfj von öiefem ©ebiete
öie Senfung öer £itorina3eit cor öer Perioöe öes iungneoIitI?ifd?en men\ä}en
erfolgt \\t, bann voixb fie aud? in öiefem 3ur gleidjcn 3eit ftattgefunöen i^ahen.

3ft fomit öie £itorinafenfung in öie 3eit Dor öem Auftreten öes jung^

neoIitI?ifd?en lUenfdjen 3U fe^en, |o roirö öod? oon mandjer Seite öie lUeinung
vertreten, öafe nod? in nad}neoIitI?ifd}er 3cit eine geringe Senfung öer Küfte
oöer toenigftens einiger (leile öerfelben ftattgefunöen I?abe"').

(Es foll fid} bei öiefer Senfung um einen nur geringen Betrag (2—3 m)
I?anöeln, fo öafe öie öaraus fid? ergebenöe Deränöerung öer £anöes^ö^e
feinen oöer taum einen dinflufe auf öen Derlauf öer Küfte gef?abt Ifahen toüröe;

unö unter öiefem (5efid?tspunfte tjätte ja öie geftftellung, ob öie Senfung
tatfäd?Iid} ftattgefunöen ):}at, an öiefer Stelle faum tDert. flnöererfeits

tDäre jeöod? öie $eftftellung oon Beöeutung, ob fid? cttoa öie titorina3eitIid}e

Senfung nod? mit iijren Ausläufern in öie nad?neoIit{?ifd}e 3eit erftredt Ijat.

Der Beweis Ijierfür ift bisl?er jeöod? oon öer oben genannten Seite nodj nid?t

erbradjt n)oröen ^). Die ein3ige unter öen angefüljrten Sunöftellen, roeldje

^) Dcecfe, ©cologic 229.

2) R. Dorr, Sdniften öer naturforfdj. ®ef. 311 Dan3ig, H. $. VIII, f^eft 3, 182; R.
Dorr, Übcrfidjt über öie präljiftorifdjen Sunöe Im Kreife dlbing II, Progr. 1894, 78;
£iffauer. Die präF}iftorifd?en Denfmäler öer ProDtn3 rDe[tpreufeen 1887, 38.

3) Die 3ugunften öer nadjneolitfjifdjen Sentung ins Selö gefüfjrten Sunöe feien fjier

fritifd} beleucfjtet:

Reimannsfelöe, Kr. dlbing (gunöfatalog 1, 34). Dort fanöen fid? jungneolitf^ifdje

Hefte bei Baggerungen im f?aff, 100—200 m oom Ufer entfernt, in ettoa 1 m mädjtigem
Sd)Iamm unö Sanö. Diefe Sdjidjt ift nidjt öurdj Senfung unter öen fjafffpiegel gelangt

(unö öamit aud? nidjt i(?re dinfdjlüffe), fonöern [ie ftellt öas (Ergebnis öer fortgefet3ten

Küften3erftörung öar. Die Branöung am ©ftufer öes J}affes legt \a beftänöig öie Uferlinie

lanöein, unö voit fönnen ja nidjt roeit oon Reimannsfelöe entfernt beobadjten, u)ie bei

?[oIfemit (Sunöfatalog 1, 33) nodj Ijeute fo mandjes iungftein3eitlid}e ®erät oom tDaffer

oerfdjlungen roirö. Huf öiefe IDeife finö aud? bei R. öie Sdjerben in öas Seöiment öes

f}affes gelangt, unö geraöe iljr Dorfommen 3ufammen mit foffilen 2ier!nod}en befagt,

öafe fie fid? an fefunöärer £agerftätte befinöen. Die Branöung l?at an öer Klifffüfte fotoof?!

öie Sd?crben roie aud? öie älteren Sanöen entftammenöen Knod?en aufgenommen. U)üröcn
öiefe in öem ^afffeöiment fid? an primärer Cagerftätte befinöen, u)eld?e eine Senfung
erfahren f?at, öann ptten mir öort für öie 3eit Dorf?er eine gan3 fanft feetoärts geneigte

SIäd?c an3unef?men, u)eld?c nad? öem £anöe f?in öurd? einen Steilabfall begren3t roäre.

IDaljIe, ©jtöeutjdilanb. 5
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für eine ftattgel?abte 5en!ung fpridjt ((Brofe^tDiderau), \\i 3eitlid} nidjt feft-

3ulegen.

2at|äcf]Iid} ijt nun bod) ein Bemeis für eine nad?ftein3eitlid}e — fei es

auä} nur örtlid^e — Senfung DorI?anöen. Auf öer Kurifdjen Ileljrung touröen

jungneolitljifdje $unöe in oerfd^ieöenen Sollen unter öem (BrunörDafferjpiegel

beobadjtet ($un6!ataIog 1, 26); fie lagen öort an primärer Stelle unö bilöeten

eine 3u[ammenl}ängenöe Kulturfdjidjt. (5s I?at alfo 3n)eifelIos öort eine Sen-

!ung jtattgefunöen, beren Ausmaß nur oenige TlTeter betrug. Die $rage,

ob bieje ein le^ter Ausläufer ber £itorinafen!ung ift ober mit ben nodj 3U

nennenben jungen Sentungserfdjeinungen im IHemelbelta 3ufammentjängt,

ob fie alfo ein örtlid]es Dorfommnis ift ober nidjt, ift rool?! in erfterem Sinne

3U entfdjeiben. Sidjer ift jebenfalls, ba^ biefe junge Sentung ben Derlauf

ber Heljrung nidit ober nur in gan3 unbebeutenbem ITIa^e ^at beeinfluffen

!önnen, fo ba'\^ fie I?ier aufeer Betradjt bleiben !ann.

(5s ift oben ge3eigt roorben, ba^ ber nadj ber £itorina=Sen!ung ftatt=

gehabte flusgleid} ber Küfte in jungneolitt^ifdjer 3ßit ^^ öftlidjen Seil bes

6ebictes fd?on ben I?eutigen Stanb erreidjt Ijatte. (Es ift nunmel?r 3U untere

furfjen, toiemeit bie Sätigteit ber fliefeenben (5eu)äffer bamals gebiet?en war,

roeld^e fidj im Küftengebiet in ber Ablagerung bes mitgefüljrten Sd)uttes

in ber $orm Don Deltas äußert. Die IDeidjfel I?at grofee Sdjuttmengen be=

förbert unb in einem ftattlidien Delta abgelagert. Unbebeutenb ift, roas ber

pregel gefd?affen ):}at, u)äl?renb über bie Ausbe^nung bes Deltas ber lUemel

Um öieje eigenartigen orograpljifdien DerbältniHc 3U erflären, müfete man annefjmcn,

öa^ Dorljcr eine Jjebung öes £an6es ftattgefunöen Ijat; für eine foldie jinö jeöod] gar feine

BetDeife 3U erbringen.

©roB = U)icfcrau (Hogatfjau), Kr. dlbing. f^eröpla^, 7 S^B unter öer ©berflädjc

unter dorf unö Sdilicf. freute muß öas Sunögebiet öurdi ITIüfjIen !ün)tltd) enttDäjfert

roeröen (Sdjriften öer pf?yf.=öf. (Befellfd?. 5U Königsberg 21, 1880, 157, CiHauer, Denfmäler

38; Dorr, Überjidjt über öie prä{?iitori)d]en Sunöe im Staöt= unö tanöfreife dlbing I,

Progr. 1893, 10). Diefer Sunö toirö getDÖfjnlidj in öer £iterotur als neolitf)ijd) angejeljen,

obtDobI er feine Kenn3eid?en öiefes Seitabjcfjnittes trägt. Die Urfadie öaoon öürfte öarin

3U Jüchen fein, öafe jeine gunöDerfjältniffe öeutlid] für eine nacf) jeiner (Jntftel}ungs3eit

ftattgcijabte Senfung fprecbcn, öie man unujillfürlidi nicfjt in öie jüngere Dorgcjd)id}tIidjc

oöer gar in öie gefdjidjtlic^e 3eit fe^t. Die 3eitjtellung öes Sunöes ift jeöod) nidjt flar.

(Jr fann jlaatifdien Urfprungs fein, aber aud} öer älteren neolittjifdjen 3eit angeljören;

er fann alfo älter oöer jünger jein als öie £itorinafenfung, unö fomit als Beroeis einet

nadjneolittjifdien Senfung nidjt oerrüertet roeröen.

®b öie Don Berenöt genannten (Sdjriften ö. pf?yf.=öf. ©cfellfd}. 3U Königsberg 9,

1868, 199) untermeerifdjen Koljlenitcllen aus öem Bereidje öes Itlemelöeltas unö öer

(Segen ö oon £abiau l}ier oerroertet u)eröen fönnen, fei öafjin gestellt, öa jie mangels

jeglidjer Kulturrelifte 3eitlid} nidjt fcft3ulegen finö. 3a, öiefes auffallenöe Dollftänöige

Scfjlen präljiftorifdier 6egenftänöe auf iljnen oöer in iljret Iläljc, roo jie öodj nad? Berenöt

redjt Ijäufig jein follen, läßt öen Dcröadjt auffommen, öafe es fidi öabci gar nidit um 3cu9e"

menfdjlidier Jlätigfcit banöclt, jonöern um auf anöerem tDege cntftanöcne Branöftcllcn,

roic jie aud) in anöercn (Eorfmoorcn beobadjtet mcröen.
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I?eute nodj !cin cnögültiges Urteil 3u fällen ift. Vflan \\t I?{er nodj immer
auf öie faft ein I?albes 3aljr^unöert alten flufnat^men Don Berenöt aw
getoiefen.

Die äu^erung von Sornquift^), öie äußeren Partien öes alluoialen

lUemelöeltas müßten unter öer Ijeutigen ©ftfee liegen, ift nid?t öurd? Betoeife

geftü^t. Der fluffafjung öes $Iul3gebietes unterljalb Silfit als eines foldjen

fdjcint öie Beobadjtung öes längs öer ®ft!üfte öes paffes cor öiefer unter öem
Ijafffpiegel öaf}in3iel?enöen Steilranöes (öes [og. Krantas) entgegen3ufte^en,

roeldier als Begren3ung eines Deltas, alfo einer fluffdjüttungsform, nidjt

öentbar ift. ITTan mu^ alfo annefjmen, öa^ eine aud] aus anöeren Beobad}^

tungen 3U folgernöe Senfung Ijier in flbfä^en erfolgte unö fidj infolgeöeffcn

tDÖtjrenö einer Ruijepaufe eine öerartige Klifffüfte in einer Deltaauffdjüttung

ausbilöen tonnte. Dann mufe aber ferner öer flu^enranö öes Deltas oor öiefer

Sentung toeiter feetoärts gelegen ^aben. Die Senfung \:iat ^ier lange ange=

öauert oöer fidi nad? obigem toieöerbolt; nod] in öer jüngften I?iftorifdjen

Dergangenljeit f?at lanöoerluft ftattgefunöen-). Damit l}at öie 3ufu^r an

Sinfftoffen öurdj öie IHemel nid?t Sdjritt gefjalten. So toirö man nur fagen

fönnen, öa^ öie Küfte in jungneolitfjifdjer ^eit ettoas lüeiter feeroörts gelegen

Ijat; ob aber öer Krantas öamals fdjon gebilöet toar, mu^ öatjingeftellt

bleiben^).

Vk Srage, roieroeit öas XDeidifelöelta in öer I]ier in Reöe ftel?enöen 3eit

enttt)idelt getoefen ift, lä^t fid? ebenfalls nidjt beantworten, ^voax roirö öie

öiluDiale Umral^mung öer Deltanieöerung ebenfo u)ie öie Küfte öer Dan3iger

Bud)t im tDeften unö öiejenige öes $rifd)en J}affes Don neoIitI}ifd]en 5ieöe=

lungen begleitet, unö aud} öie aus i^r fidj Ijerausljebenöen 3nfelR finö öamals

3um Seil berooljnt geroefen; allein öer toirtfdjaftlidjc dljarafter öerfelbcn

ift 3U toenig oöer aud] gar nid)t ausgeprägt, um etroa öen Sdjlu^ 3U erlauben,

öa^ fie fid} in öer Hälje Don offenem, fifdjreidjem IDaffer befunöen Ijaben

muffen. Hlan roirö alfo allein annel?men öürfen, öa^ öas Delta nod? nidjt

öie (5rö^e öes Ijeutigen geljabt Ijat, oI?ne jeöodj über öie flusöeljnung öes

feitfjerigen 3utDad}fes unö öie Ijauptfädjlidje lagerungsridjtung öesfelben

irgenötoeldje (Quellen oertoerten 3U fönnen^).

1) Sornquift 197.

-) Berenöt a. a. ®. 201—205. dr betont öort bejonbers, ba% es fid} nidjt um ein

Doröringcn öes Stranöes Ijanöelt; öas £anö öort tDuröc nidjt ab gefpült, fonöern überfpült.

3) Dgl. Öa3u öas S. 74 flnm. 7 gefagte.

*) IDcnn öie geologifchc Kartierung öes IDetcfjfelöeltas roeiter fortgefdjritten ift,

toirö öer gunö Don Steegen (Kr. Dan5iger Hieöerung) bei Beantroortung öiefer gragc

roertDoIle Dienfte leiftcn tonnen. Dort tüuröen 5d)erben unö Bernfteinfd^mucf aus neo*

litfjifdicr 3eit gefunöen (flmtlidie Bericfjte öes IDeftpreu^ifdjen proDin3iaImufcums 1888, 15),

2,25 m tief im 2orf unter Dünenfanö. Der $unöort liegt auf öer Binnenfeite öer Heljrung,

unö öer erroäljnte Dünenfanö ift oon öer See her über öen üorf geu)el)t raoröen. Diefer

(Eorf fann 3tDeierIei (Entfteljung fein: er !ann aus öer 3eit cor öer Senfung ftammen; öann

5*
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b) Spe3iene Darftellung.

(£nt[prccl?enö bcr cinljeitlidjen (Intn)tc!Iungsgefd}id}te aller 2eile öcs

öftitdjen Hbfdjnittes öer öeutfdjen ®ft[ee!üfte 3eigt öiefe feine bebeutfamcn

örtlicfjen Unterfdjieöe in iljrer (Beftaltung. Die Befdjaffenljeit öer <5efteine

unö öie orograpfjifdjen Derfjältniffe öer Küftengebiete finö überall faft öie=

felben. (Es I^errfdjen jtets öie gleicben natürlidjen Beöingungen unö es tritt

nur öaöurd? eine Belebung öerfelben ein, öa^ öer Derlauf öer Stranölinie

fein einförmiger ift.

Die (Dftfeefüfte liegt in if?rem l?ier in Betracbt fommenöen Seile gan3

im Bereid}e öer rDejteuropäifcfjen Sd^ollenlanöfdjaft. 3l}r Untergrunö ift

a\\o 3er[tüdclt; unö öie üer[d}ieöenc f}ö^enlage, in toeldje öie[e ein3elncn

Sdjollen im Horöen unö Süöen 3U liegen gefommen finö, roie audj öer IDedjfel

in öer Ridjtung öer Brudjlinien, beöingen öie (Brunölinien iljres Derlaufes

nod? ^eute^). Xiad} öiefer teftonifd}en flusgeftaltung finö öie Kräfte öer

(Eis3eit tätig geroefen, roeld^e einen foldjen Hlantel oon Ablagerungen aus=

gebreitet f^aben, öa^ öas unter öiefem per^üllte (Srunögebirge nur gelegentlidj

aus i^m ^croortritt. Die heutige $orm öes ©ftfeebedens ^at öiefes (Jis

moöelliert; fidj anpaffcnö an öie gegebene teftonifcbe Unterlage ^at es öie

Sd^roffljeit öerfelben bis 3U einem getoiffen (Braöe ausgeglidjen. Dann Ijat

in öer Hadjeis3eit öas Oaffer öiefe gla3ial gefdjaffenen $ormen angegriffen.

Unter öem (Einfluß öer Dorfjerrfdjenö roeftlidjen IDinöe wai aud) unö ift nod?

^eute öie nor^errfdjenöe U)ellenridjtung eine toeftliclje. Damit ift eine

langfam gegen ®ften geridjtete Küftenftrömung gegeben, roeldje öen an

Klifffüften losgelöften Sanö in öiefer Ridjtung beföröert unö il?n anöer^

gehört er 3U öer 2orfbanI, rocldjc nad? öem Profil oon 3en^fd] ((Erläuterungen 3U Blatt

Hidelsroalöe, (5fl. 16, Hr. 40, 1903, 23; übernommen Don (5. Braun, (Enttr)ic!Iungs=

gefd}id]tlicbe Stuöien an europäifcfjen Sl<i*lanösfüften unö iljren Dünen 1911, 22) im
Ijeutigen IlTünöungsgebiet öer IDeidjfel öen oberen flbfdjiufe öes älteren Deltas bilöet,

öeffen Sdjtdjten je^t nadj öer Sentung unter öer beutigen Hefjrung btnöurdjgefjen. Dod}

toeröen öiefe bis etroa 7—8 km lanöeintoärts Don TtTeeresfanö überöedt, öer nadi öer

Sentung unö Dorbtiöung öer Hebrung abgelagert muröe. So t|t es roaljrfdieinlidjer, öai3

öie jenen $unö entbaltenöe üorfban! nidit mit öiefer älteralluoialen iöentifdi ift, fonöcrn

3u öen Ablagerungen gefrört, meldie nadi öer Sentung in öem öurdj (Jntftebung öer Hefjrung

abgcfd^nürten fjaff gebilöet touröen. IDäre öiefes fidjcr, öann müßte fdion in ncolitljifdier

3eit öie Bilöung öes Deltas bis gegen öie Hebrung Dorge|d}ritten geraefen fein. IDo aber öie

geologifdjen Derljältnifje nodi nidjt tlargelegt finö, läfet \id) beute nodi nidits bestimmtes

jagen. — Der $unö ijt fjier als „neolitljijdj" be3eid}net tooröcn. IPeldiem flbjdinitt öiefer

3eit er angefjört, Iäi3t fidj aus i(?m felbft heraus nidit cntfd)eiöen. Seine tulturelle Stel=

lung tann al[o öie Srage nad} öem Alter öcs Dorfes aud) nidjt löfen. Derartigen Bern=

fteinfdjmud bat es forooljl in älter= ruie in jüngerneolitbifdjer 5eit gegeben. Betreffs öer

Datierung öerSdjidjt jagt er alfo nur, öafe fie fpäteftens aus öer 3eit öes 3ungneoIitljifums

flammt.

^) R. dreöner, Derfjanölungcn öer (Befellfdiaft öcutfdjer naturforjdicr unö Ar3tc

1895, 145.



— 69 —

toärts 3um äh\a^ bringt. Diefer Dorgang öer Küftenoerfe^ung gleid?t otele

Unregelmä^igfeitert in öem Derlaufe öer gla3ial geformten Hferlinie aus:

Dorgebirge toeröen 3urüdgelegt unö Budjten Dom lUeere langfam abgefdjnürt

bmd} Heljrungen, tceldje in Hnleljnung an Diluoialgebiete, alfo an Kliff-

lüften, nacf? (Dften marfjfen. So großartig öie[e Sätigfeit öes IDaffers aber

aud} i[t, [o I?at [ie öod? ebenforoenig toie öas 3nlanöeis öie te!tonifdj Dorge=

3eid}neten großen 3üge im Derlaufe öer Küfte unö öie öarin begrünöete

Anlage oon I^albinfeln unö Bucbten gan3 oerrDifdjen fönnen. (Js ift i^r nur

gelungen, öen mäljrenö öer (Iis3eit begonnenen flusgleid? in anöerer IDeife

tDeiter3ufü^ren.

(5Ieicb3eitig mit öiefen (Jrgebniffen öer Branöungstätigfeit finö Don öen

$Iü[[en mitgefül?rte Sd?uttmengen oor öen Htünöungen 3um Hbfa^ gefommen.

Die Ijinterpommerfdjen Kü)tenflüffe finö 3u unbeöeutenö, als öa^ fie in

öiefer f)infid]t oiel Ijätten leiften tonnen. Der Pregel l}at entfpredjenö öer

©röfee feines (iin3ugsgebietes ettoas mel?r aufgefd?üttet; öasfelbe fdjeint

mit öer lUemel öer $all 3U fein. Dodj treten öiefe Bilöungen an HTädjtigfeit

3urüd öem gegenüber, was öie tDeidjfel cor if^rer Blünöung gefd]affen ):}at

Da öie örei le^tgenannten $Iüffe in ITteeresbud)ten fidj ergießen, toeldjc öie

Küftenoerfe^ung öurd? öie Bilöung Don Heljrungen 3U f^affen gemadjt Ijat,

unö fie öiefe langfam auffüllen, fo trägt aud? öie auffdjüttenöe Sätigfeit

öer Ströme Öa3u bei, öen Dorgang öes flusgleid^es 3U beföröern.

Diefes Sdiaffen öer Hatur l?at öurd] einen teftonifdjen Dorgang eine

Störung erfaljren. Die rreiter toeftlid} im Bereidje öer $öröenfüfte nadfvoeis-

bare unö öort 3eitlid} genau feft3ulegenöe Senfung öer £itorina3eit ift aud?

längs öer gefamten oftöeutfdjen Küfte 3U oerfolgen. IDenn aud? öer Betrag

öerfelben nid]t fel?r gro^ ift, fo beöeutet öod) ein 20—30 ni ^öf?er gelegener

lUeeresfpiegel bei öen geringen f)öljenunterfdjieöen öes norööeutfd?en $Iad}^

lanöes einen fdion redjt beträdjtlidjen £anÖDerIuft. Hamentlid? längs öer

^interpommerfd)en Küfte ift öas Ausmaß öer pofitioen Stranöt)erfd?iebung

ein anfeljnlidjes getoefen.

Die Solge Don öiefem (Ereignis toar, öafe öer Dorgang öes Küftenaus=

gleid^es unö öer. Deltaauffdjüttung gleid)fam nod} einmal oon Dorne ange=

fangen Ijat. IDie obige $eftftellungen ergeben, l?atte in öer jungneolitl^ifd^en

3e{t im öftlidjen Seile öes (Gebietes öie StranÖDerfet3ung fdjon iljren Ijeutigen

Stanö erreid]t, roäljrenö über öie öamalige ©eftalt öer Ijinterpommerfdjen

©lattfüfte nur foDiel gefagt roeröen tonnte, öa^ fie oermutlidj nod? nid?t

3u öiefem (Braöe öer (Enttoidlung geöiet?en töar.

3n auffallenö geraölinigem Derlaufe erftredt fid? öie Küfte f}inter=

pommerns in oftnorööftlidjer Rid?tung, unterbrod?en nur öurd? öas oon

öiefer etroas abroeidjenöe Stüd in öer ©egenö Don RügentDalöe. Der

Parallelismus öiefer Küfte mit öer £ängserftredung öes pommerfdjen £anö=
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rüdens unö überijaupt beiii er3gebirgi[d]en Streidjen Ijat redjt halb öie Der=

mutung auffommen laffen, öa^ fie in i^rer Anlage teftonifcfj beöingt fei^).

<Eben[o ift öer fur3e Knicf im geraölinigen Derlaufe bei Rügenroalöe auf teh

lonifcEje Urfadjen 3urüdgefül}rt rooröen: boxt [oll öie von Sdjonen fjer über

Born^olm nad} Süöo[ten geridjtete Srennungslinie öes Baltifdjen Sd^ilöes

unö öer rDefteuropätjd^en Sdiollenlanöfdjaft öie Küfte fdineiöen-). 3" öer

älteren flIluDial3eit mar öer Derlauf öie[er Küfte ein mefentlid) anöerer^).

Die heutige Stolpeban! unö öie (Döerban! gel?örten nod} mit 3um £anöe;

Bornljolm unö öer flölergrunö bilöeten eine oom $eftlanö nur öurd? einen

Sunö getrennte 3n[el. Die Urjadie öer Derfdjieöenljeit öes Küftenoerlaufes

üon öemfenigen öer Ijeutigen 3eit berul?t auf öer ftattgef?abten Senlung'*),

Darüber, mie öiefe erfolgt ift, läfet fidj Ijeute nod? nid]ts bejtimmtes ausfagen.

Hadj öen Unterfudjungen Don KIo[e gefdjalj fie längs öer oorpommerfdien

Küfte fdjollenartig^), alfo nidit in öer tDeife, mie man fidj eine fäiulare Sen=

fung [onft Dorftellt. (Es ift öaljer motjl möglid), öafe aud? öie tjinterpommerfd?e

Küfte aut öiefe IDeife 3uftanöe getommen ift. Dergleidjt man öie Karte

bei öe ©eer mit öen Ijeutigen Derljältniffen unö fudit man öen Küftenüerlauf

in erfterer in öenjenigen öer 3e^t3eit über3ufü^ren, fo bleiben nur 3tDei

niögliditeiten: entröeöer erfolgte öie Sentung in öen oerfdneöenen Seilen

ungleid^mä^ig, fo öa^ aus öer gemunöenen Küftenlinie eine geftredte rouröe,

oöer fie gefd^al? längs einer im Untergrunöe fdpn feit längerer 36it Dor=

Ijanöenen Brudjiinie, meldte be3eidinenöermeife öort eine Störung i^res

Verlaufes erlitt, mo fie fidj mit einer anöeren teftonifdien £inie fdjneiöet.

IDeldier Jall öer roaljrfdjeinlidiere fein öürfte, ift Ijier nid)t 3U entfdieiöen.

jeöenfalls ift mit öer ntöglidjteit öurdjaus 3U redjnen, öa^ öer geraölinige

Derlauf öer f}interpommerfd?en Küfte in öer J^auptfadje tettonifdjen llr=

fprungs ift. Dod} öarf naturgemäß nidjt oergeffen meröen, öaß öer IDedifel

Don Steilufern unö Ilel^rungen öafelbft öarauf I?inöcutet, öaß aud) öie Küften^

Derfe^ung nad? öer Sentung rege tätig gercefen ift.

3n öftlidjer Ridjtung Don Rijijöft als öem nörölidiften Puntte öes

pommerfdjen £anörüdens tritt uns erft im Samlanöe mieöer fefter Boben

^) Dgl. ba^n Deede Süljrer 24: „Der er3gebirgi[dien Saltung oerbanteti öie ^inter=

pommetfdje Küfte .... öie Cängsausöetjnung."

-) (Eornquift, Karten S. 221 u. 224.

^) Dgl. öie Karte bei: öe (Beer, Stanöinaotens utoedl. u. iftiöen, 2(if. 5, abgeörudt

in: IHannus 1, 1909, 26, flbb. 2.

*) Der ein3ige bis jeljt im Bcreidje öiefer Küften3one oorlicgcnöc Betocis für eine

foldie i[t öas Dorljanöenfein Don ertruntenen Slu^rinnen (Derbanöl. öes 15. öeutfd).

6cograp(}entages 3U Dan3ig 1905, 151) im Küjtengebiet. Die unter öem Hlecreslpiegel

liegenöen ^Eorfmoorc (®eogr. 3- 1910, 197) braudien öagegen nid}t für eine foldjc 3U

jpredjen.

*) Klofc, Die alten Stromtäler Dorpommerns, im: 9. 3al?rcsberidit öer (öcogr.

(Befellfd?. 3U (Brcifsmalö 1905.
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entgegen. 3tüt[cfjen öiefen beiöen Dorgebirgen greift öie Dan3iger Budjt

toeit nad} Süöen ein, abgefcbloffen öurd? öen langen, fanft gefdjmungenen

Bogen öer $rifdien Heljrung. Dentt man fid? aber bie gan3en fllluöionen aus

le^terer IjintDeg, [o getoinnt öie Budjt beöeutenö an (Brö^e; fie enöet öann

in 3rDei roeidjfelaufroärts nad? Süöen unö pregelaufroärts naä} ®ften gerid}=

teten S'Pfeln. Der rafdje Abfall öes lUeeresboöens auf itjrem (5runöe bis 3U

liefen über 100 m ift fteilcr als an jeöer anöeren Stelle öer öeutfdien Küfte.

Diefe Satjadje, roie audq öas Auftreten anfe^nlidjer f?ö^en geraöe in öer un=

mittelbaren Had?bar[d)aft öiefer Senfe — flügebirge, Stablad, S;run3er

Berge, Qiurmberg — ):}ahen 3U öer flnfidjt geführt, öa^ öie Dan3iger Budjt

ein jugenölidjes (Einbrud?sgebiet oorftelle. Allein öie 3U)ifdjen 2urmberg

unö Dan3ig nieöergebraditen 2iefbo{jrungen Ijaben 3ufammen mit öen=

jenigen in öem IDeidjjelöelta unö auf öer Süöfpi^e öer f^albinfel £}ela 3U

einem öiefe Dermutung nidit beftätigenöen Ergebnis gefütjrt. Überall ift

öie ®ber!ante öer Kreiöe gleidimä^ig in 90—100 m Siefe unter NN an-

getroffen'). Soöann I?at öie geologifdie Aufnaijme öer Oan3iger ©egenö

ergeben, öafe öer obere (5e[d)iebemergel [id? 00m pommerellifdjen (Bebiet

I?erab|enft bis 3ur Oan3iger Budjt unö fogar füölid? Don Oan3ig unter öen

AIIuDionen öer IDeidjfel Derfdjminöef-). Ss i^aben alfo öie (5Ietfd?er öer

legten (Iis3eit bereits öie getoaltige Sente oorgefunöen unö in öer i^auptfadje

öas Bestreben gel?abt, öas Dorljanöene Relief mit öer lUoräne mantelartig

3u überfleiöen. Die Budjt [elbjt ift fomit beöeutenö älter.

Sro^ aller öiefer Beobadjtungen ift öie Htöglidjfeit geringer tettonifdjer

Deränöerungen öes Gebietes in poftgla3iaIer 3ßit nidit aus3ufd}Iiefeen; einen

Beroeis Ijierfür bietet öas Ijeute ungleidifinnige (Befalle öes £eba=Rl?eöa'

Sales mit feiner 50 m Ijod? gelegenen Q:alu)a[[erfd)eiöe. Diefes CEal muröe

in öer legten Ab[dimet3perioöe in ofttoeftlidjer Ridjtung Don öer IDeidjfel

öurdjfloffen, als öie Dan3iger Budjt nodj oom 3nlanöeis erfüllt mar. Damals

fann öiefer lüedjfel im (Befalle natürlid? nod? nidjt Dorljanöen geroefen fein.

Als Urfadje öesfelben fielet Keill?ad eine fleine poftgla3iale Kruftenberoegung

an, bei meldjer öer Auf[attelung in öer betreffenöen (Begenö eine mulöen=

förmige dinfentung im Bereidje öer Dan3iger Bud]t entfprad}.

®b überl?aupt, unö gegebenenfalls roietDeit, öiefe in öer (Beftalt öer=

felbcn 3um Ausörud tommt, tonn Ijier nidjt entfdjieöen toeröen. ds ift aber

aud) taum möglid}, öafe fie auf öen Derlauf öer Küftenlinie einen t?eroorragen=

öen (Jinflufe geljabt Ijat. ®b öiefe Sentung irgenömie 3ufammenl?ängt mit

öerjenigcn öer £itorina3eit oöcr mit öer öurd? öen $unö oon (Brofe^IDiderau

erroiefenen, ob namentlid) fie mit öiefer le^teren iöentifd? ift, mu^ nodj öal?in=

geftellt bleiben.

1) ©. 3cife, (Erläuterungen 3U Blatt ©Itoa, (5fl. 16, Hr. 32, 1903, 7.

2) ®. 3eife, a. a. ®. 3.



— 72 —

Die mit öem Rü(f3uge öes legten 3nlanöeifes beginnenöe fluoiatile

Abtragung Ijat öie Dorgefunöene $orm bei Dan3iger Budjt etwas umge=

ftaltet. Die IDcid)feI fdiüttete ein Delta auf; ob fie Dor 6ie[er Sätigfeit unter=

f?alb öer ITTontauer Spi^e eroöiert Ijat, i[t nidjt befannt; es ift aI[o md}i 3U

entfdjeiöen, ob öie beiöen ein3igen größeren Dilucialinfeln längs öer Hogat

3tr)i[d)en lUarienburg unö (Jlbing als fte^engebliebene Hufragungen 3U öeuten

finö, oöer ob fie (Jrofionsrefte öarftellen. flnöers lagen öie Der^ältniffe

im norööftlidien Seile öer Bucbt. Dort münöet öer pregel: balö unterljalb

Königsberg teilte er fid} in eine Reilje Don Armen, toeldje öas Diluüialplateau

3erfd]nitten unö es in eine Hn3a^l 3nfeln auflö[ten. So ift 3rDifd}en öer

Diluoialinfel Don Balga unö öem Diluüium öer (5egenö Don fjeiligenbeil

Pregelalluoium gefunöen rooröen^). Da toeftmärts bis pillau öerartige

3nfeln oortommen, fo mu^ öas altalluoiale Delta öes Pregels, öas an TRäd}tig=

feit natürlid? gegenüber öemjenigen öer IDeidjfel 3urü(fftanö, roeftlidj öaoon

angenommen toeröen.

Die folgenöe Sentung öer £itorina3eit )^at im IDeidjfelöelta minöeftens

18—20 m betragen-); toeiter öftlid? fentte fidj in iljrem Derlaufe öas ©ebiet

bei Königsberg um toenigflens 20 m unö bei pillau um minöeftens 30 m.

Das f}erabreid}en Don Sü^toafferfdjidjten um öiefe Tilade unter öen Ijeutigen

IHeeresfpiegel unö il?re teilroeife Überlagerung oon ITIeeresfanöen ift öer Be=

roeis öer Senfung^). Durd? öiefe ift ein Seil öes alten IDeidjfelöeltas unter

öie $luten getommen, toie öie Sransgreffion öer HTeeresfanöe über öasfelbe

betoeift^). ds Ijat fidj alsöann l}ier im flnfdjlufe an öie Diluoialferne in öer

roeftlicben Umranöung öer Budjt eine Hc^rung gebilöet, toeldje ein ausge=

öel?ntes f^aff com Ttleere trennte^). Die fo gebilöete Barre l}at öer öurdj

öie Senfung nidjt unterbrodjenen auffdjüttenöen Sötigteit öer IDeid^fel

ein 3iel gefegt: bis 3U il?r I^at öie Deltabilöung in nörölicljer Ridjtung erfolgen

fönnen. IDar öie Heljrung erreicht, fo touröen öie Seöimente meljr im Horö=

often abgelagert, Satfädjlidj finö ja aud} roäljrenö öer gefdiidjtlidjen 3ßit

öie öortljin geridjteten Deltaarme öie ^auptroafferaöern geroefen. Das

1) 2ornquift 193. — Jlornquift be3cici}net öort öas (Bebiet 3tDifd}en Königsberg

unö pillau als „IHünbungsöelta öes Pregels". Das ift mi|53UDerftef}en, benn unter einem

Delta oerftebt man boä} eine fluffdjüttungsform, toä^renö es fid) l?ier um eine flbtragungs*

erfdjeinung fjanbelt.

-) ID. IDolff, (Erläuterungen 3U Blatt drutenau, (5fl. 16, Hr. 45, 13.

3) fl. 3cn^fd}, 3eitfcf)r. ö. beutfdj. geolog. (5eiell(di. 42, 1890, 617—618.

^) B. Küljn, (Erläuterungen 3U Blatt Käjemart, (5fl. 16, Hr. 46, 6; fl. 3en^id},

(Erläuterungen 3U Blatt nidelstoalöe, (5fl. 16, Ux. 40, 21 unö Profil S. 25. — (Ein roeitcres,

biefelben Derljältnifie Deranfdjaulidienöcs Profil Don 3cnl3fdi finöet fidi in: p. (5cr=

Ijaröt, f^anöbud] 6es öeutfdjen Dünenbaues, 1900, 99. S'g- 53.

^) Da nad) 3enMdj öer marine Sanö nadi oben in öen Dünenfanö öes Stranö'

roalles langfam übergeljt, fo \}at öiefer jeit öer 3eit feiner (Entfteljung feine £agc nidit t)cr=

änöert.
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Dorl?anöenfein öer He^rung Ijat aber aurf? öie Derlanöung öiefes Seiles öes

fjaffes befd?Ieunigt. 3n [einem rufjigen VOa\\ex Ijat öer oiele feine Sdjiic!

abgelagert lüeröen fönnen^), unö gleid}3eitig bilöeten fid? 3aI?Ireid}e Torfmoore.

Auf 6en 3eittDeife com IDaffer nidjt beöedtcn unö nid^t betoadjfenen CEeilen

öes Deltas trieb öer töinö fein Spiel mit öem feinen Sanö unö türmte öicfen

3U Dünen auf-). 3m gan3en roirö fid? öas Delta öer XDeidjfel gegen Itorö=

noröoften Dorge[d}oben ^aben. Da es in öer IHitte natürlid? [id? ftärter

auft?öl?te als an öen Ränöern, [o tommt es, öafe längs öiefer fid? nod? I?eute

Streifen au^eroröentlid? fumpfigen (Belänöes befinöen; ja, an einer Stelle

Ijat \id} bis auf öen Ijeutigen Sag in öem Draufen^See füölid] oon (Jlbing

eine offene U)a[ferflädje erl^alten. ds bcöarf feines Bemeifes, öafe in jpät=

neolitl}ifd]er 'Seit öie)e Sumpfftreifen nod? ausgeöeljnter getoefen finö; teil=

töeife mögen öort fleinere Seen Dorl?anöen geroefen jein. IDeiter im Horö=

often ijt öie Derlanöung öes f^affes nidjt fo fdjnell oor fid? gegangen. Die

Paffarge Ijat unterljalb Braunsberg ein fleines Delta gebilöet, unö öer pregel

mufete öie il?m 3ur Derfügung ftel?enöen Sdjuttmengen nad} erfolgter £anö=

fentung Öa3u Dertoenöen, fein im gan3en Unterlauf ertrunfenes Bett auf=

3ufüllen^); fo l?at er nur röenig lUaterial cor öer lUünöung abfegen fönnen,

3l?re norööftlid]e Begren3ung erföljrt öie Dan3iger Budjt in öem Sam=
lanöe. löie ein Keil fdjiebt fid? öiefes mit feiner nidjt großen, aber gefdjloffenen

rtlaffe 3tDifd}en fie unö öie 3tDeite nid}t minöer tief in öas Diluoium eingreifenöe

Bud}t, in toeldje öie TRemel münöet. 3n 3tDei 3ueinanöer fen!red]t r)erlau=

fenöen Steilfüften gren3t öas Samlanö gegen öie ©ftfee. Deutlid? lä^t fidj

in unferen Sagen Ijier öer tanöoerluft beobad?ten, öod? ift öaraus nod? nid?t

auf eine Senfung öer Küfte 3U fdjlie^en. dbenfotoenig fpredjen öie Don

K raufe im meftlidjen Samlanöe oerfolgten Sanöterraffenflädjen*) für eine

foldje, toenn fie audj Ijeute längs öer Küfte unoermittelt abbredjen. IDie

gro^ öer £anöoerluft feit öer legten (iis3eit ^ier ift, fann ebenfotoenig feft=

geftellt roeröen, toie öas Vfla^ öer £itorinafenfung unö öer ßinflu^ öerfelben

auf öie (Beftalt öer J^albinfel. 3tu gan3en roirö in fungneolitl^ifdjer ^dt

öer Derlauf öer Küfte öes Samlanöes öem I?eutigen geglidjen I?aben unö nur

tüeiter feeroärts an3unel?men fein.

U)eit roeniger genau als über öie Bilöungsgefd}id)te öer Dan3iger Bud?t

finö mir I^eutc nodj über öiejenige öer BTemel unterridjtet. Berenöt er=

^) IDie öie Küftenftrömung bas IDadjstum eines Deltas beeinträd)tigt, 3etgt fid?

an öem flußenöelta öer tDeid)feI bei IDeidjJelmünöe. Hur ungemein langfam fjat fidj öort

öas öer ITet^rung Dorgelagerte Delta Dergröi3ert. Seine Beftanöteile toie namentlid} öer

frud]tbare 5d?Iicf toeröen fofort fjintoegtransportiert.

-) B. Küfjn, (Erläuterungen 3U Blatt Käjemar!, (5fl. 16, Hr. 46, 7—8.

3) Uad} I}aupt (Beiträge 3ur ©berflädjengeftaltung öes Samlanöes. Diff. 1907, 77)

!jat eine im Pregeltal bei üapiau fjinabgefüfjrte Bofjrung nodj 10 m unter öem f)eutigen

TReeresfpiegel SüßrDajferalluDium angetroffen.

*) 3al}rbudj 1904, 382.
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flärte öie nad?cis3eitlid}e (Entmidlungsgefdjicbte öes (Bebtetes öurd) }wei

f^ebungen, auf jeöe von öencn eine Senfung erfolgt fein follte. Hadj bem
übereinftimmenöen Urteil oon Sornquift^) unb Braun'-) finb bie brei

erften biefer HioeaufdjtDanfungen 3U ftreicben; man toirb mit flnnaljme

einer ein3igen Senfung ben beobadjteten U.at\a(i}en burdjaus geredjt.

Xlad} bem Rüd3uge bes (Jifes be^ntc fid) Ijier eine (5efd}iebemergel=

lanbfdjaft aus; nodi I?eute fe^t fid? bie (Brunbmoräne von Korben unb Süben

fjer in bas {)aff hinein fort, als be]]en Untergrunb fic Don [e^r oielen Stellen

befannt ift^). Unter ben Dünen ber Hetjrung fte^t fie an, unb fie reicf}t aud?

jenfeits berfelben oerfdjiebentlid] nod? ein Stücf in bie ©ftfee {jinein"*). 3a,

an einer Stelle, faft in ber TTtitte bes J}affgebietes, ergebt fid? ber (5e[d)iebe=

mergel über ben beutigen lUeeresfpiegel unb bilbet als oermutlidjer Reft

eines (Enbmoränen3uges ben Diluoialfern oon Roffitten.

IDo bie Küfte biefes ©ebietes in ber älteren flllut)ial3eit gelegen ^at,

ift nidjt heianni. Sornquift fielet bie Ijeutige ©berflädje bes (5e[d}iebe=

mergeis bort an „als ein ftar! 3ernagtes(5ejdiiebemergelplateau", toeldjes, ah'

gelegen oon ber fpäteren marinen flbrafion, burdj bie ITtünbungsarme ber

rrtemel itjr Relief erl^alten ^abe. (Er nimmt alfo bie Kü|te roeiter feetoärts an

unb fudjt bie IHünbungsarme bort, ido ber ®e[d]iebemergel ^eute tief liegt^),

(Es er[d}einen biefe feine Husfüljrungen nidjt burd] Betöeife geftü^t, roeber bie

Ridjtungen ber alten $lu^Iäufe unb basDor^anbenfeinmeI?rerer foldjer, nod} bie

rermutete oollftönbige (Erl^ebung ber (Befdjiebemergeloberflädje über bie {}öbe

bes ©ftfeefpiegels. Sidjer ift nur, ba\i bas £anb bamals etroas fjö^er gelegen

f?at als Ijeute, unb ba'\;^ es erft burdj bie nadjfolgenbe Sen!ung feinen heutigen

Küftenoerlauf im roefentlidjen erhielt. (Ein Beroeis für pofitioe Stranboer^

fdjiebung ift ber genannte Krantas, roeldier eine oerfuntene Klifftüfte barftellt").

Die So^Ie berfelben liegt in 9 $u^ (liefe unter bem heutigen IDafferfpiegel;

bodi beutet biefes ITIa^ nidjt ben Betrag ber Senfung, fonbern nur einen

IRinbefttDert berfelben an. Denn biefes Steilufer fann ja nidjt bie Küfte ber

3eit Dor ber Sentung fein, ba ein foldjes Ms Begren3ung eines (nidjt geljobenen)

Deltas gegen bas IHeer t?in unbenfbar ift. Die einfüge Küfte mu^ alfo lüeiter

feeroärts gelegen haben, unb bas Kliffufer l?at fid] toöbrenb ber Senfung

in einem oorübergeljenben 3uftanbe ber Rutje gebilbet").

1) üornquift 194t.

2) Braun, (5nttx)icflungsgefd]iditlidie Stuöien 1911, 23f.

3) Bcrenöt a. a. ©., 183—185; üornquift 195f.
•*) Dgl. öie Angaben von 3cn^fd} in: (Berljaröt, fjanbbucb öcs bcutfdjen Düncn=

baucs 1900, 48, flbb. 15.

'^) dornquift 196 f. — flud} fjier roicöer fprid}t ?Iornqui[t in feinen flusfübrutigcn

von öem „nTcmelöelta", obne jc6od) eine fluf|dnittiinqsform 311 meinen, dr bc3eidjnet

bas von ben ein3elnen S'ubartnen „ftart 3ernagtc (Scfdnebcmergelplatcau" als „Delta"

!

«) Berenöt, a. a. (D. 190t.
') Diefelbe fluftaffung öes Krantas finöct fid) bei Braun a. a. ©. 23 f. — ds ift
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IDeitere Betoeife öer Senfung öiefes (Gebietes finö 3U judjen in be[timmten

bcrnfteinfül^renöen Stranöablagerungcn^), öie je^t unter öem fjafffpiegel

liegen, unö in öem untermeerifdjen tüalöe von Kran3-). $erner ift von

tDeber beobadjtet, ba^ im flugstumaI=moor öie Unterfante öes jüngeren

Spljagnetumtorfes bis 3,1 m unter öen f^afffpiegel l?inabreicf}t=^); unö aus

anöeren im Ranögebiete öes fjaffes gelegenen TITooren oöer Bofjrungen

[inö äljnlidje Derljältni[fe betannt. (Jnölid? ift I?ier nodj öie (Erfdjeinung 3U

nennen, öa^ in öer Hadjeis3eit eine Reilje oon Bäcben im öftlidjen Samlonöe,

toeldje eljeöem naä} Süöen fIo[fen, im ©efätle nad} Horöen umgefeljrt moröen

jinö ^). Die Urfadje öiefer drfdjeinung mufe in einer (lieferlegung öer (irofions=

bafis am Süöranöe öes f^affes gefudjt roeröen, alfo in einer Sentung^).

Irtan !ann bei einigen öer legten Puntte 3tDeifelfjaft fein, ob fie für

öie Iitorina3eitIid]e oöer öie nadineolitl?ifd]e Sentung fpredjen. Aber toie

öem aud) fei: Selbft toenn feine öer genannten (Jrfdjeinungen als Bemeis

für öie Citorinafenfung im Bereidje öes Kurifdjen J}affes {}erange3ogen roeröen

fönnte, fo roüröe bod} öaöurdj öie fdjon oben feftgeftellte, Ijier allein in Be-

lrad]t tommenöe (latfadje nidjt berüljrt, öa^ öer Ijeutige flusgleid] öer Küfte

in jungneoIit^ifd]er 3eit fd}on im gan3en heenbet wai unö öaJ3 öie junge

Senfung an öem Küftenoerlaufe fo gut me nidjts Ijat änöern fönnen. (Js

I?at fidj im flnfdiluf3 an öas Diluoialgebiet öes Samlanöes öon öer ©egenö

öes heutigen Kran3 aus öer Stranötoall öer Heljrung gebilöet, roeldjer in

Ieid?t gefdjroungenem Bogen eine fur3e Derbinöung öer äuf3eren $IügeI

öer Hlemelbudjt öarftellt unö öie Budjt 3um I}aff umgeftaltet. (Js öürfte

fein 3ufall fein, roenn öiefer Stranötoall öie flufragung öes ®efd}iebemergels

bei öem heutigen Roffitten in fid? einfdjlie^t.

nad} bcm auf S. 66 unö 67 ©efagten im (Bebiete öes Kurifdien f^affes oon öer Iitonna=

3eitlid?cn Senfung jene jüngere Sentung 3U trennen, rocldje in nad;neolitl}tfd]er, otelleidjt

erft in junggejdjidjtlidjer 3ctt öort ftattfanö. Das Ausmaß öer le^teren ift nur unbeöeutcnö;

unö menn man berürffidjtigt, öa^ audi öer Krantas nur roenig unter öem fjafffpiegel liegt,

fo mödite man Dermuten, öa{5 in öer 3eit 3a)ifdien öiefer letjten Senfung unö öerjenigen

öer £itorina3eit jenes Steilufer entftanöen ift. IDenn öies tatfädjiidj öer $all ift, öann roäre

öer Krautes natürlidj fein Beroeis mef?r für öie Iitorina3eitlid]e Senfung.

^) Don Berenöt als Beroeis feiner 3roeiten f?ebung oermanöt, ogl. a. a. ®. 189.

2) Berenöt, a. a. ®. 193f.

3) d. fl. IDeber, Über öie Degetation unö (Jntftefjung öes ^odjmoors oon flugstumal

im IHemelöelta 1902, 252, daf. 3.

*) ®. Ijaupt, Beiträge 3ur Kenntnis öer ©berflädjengeftaltung öes Samlanöes,

Diff. 1907, 74—81 unö 90.

^) Da nun audj öas ©ebiet öct Dan3iger Budjt in öer nad}ei53eit fidj gefenft ^at,

fo mufe öie Senfung am Kurifdjen fjaff ftärfer gemefen fein. Dafe in le^terer (5egenö eine

öurdi irgenöa)eld)e, uns nod^ unbefannte, Umftänöe l?erDorgerufcne befonöere Heigung

3u Scnfungen Dorliegt, ergibt fid} ja aud? aus öer oben befprodjenen nadjneolitf^ifdjen

pofitioen Stranöoerfdjiebung.
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4. Die Boöenfrume.

Die Boöenfrume oon l?eute ift naturgemäß nidjt mef?r ötejenige ber

neoIitI?{[d}en 3eit; roenn überl?aupt, \o ^at fid? öie le^tere nur in gan3 befd}rän!=

ten Dorfommniffen erhalten.

3m (Bebiete gla3taler Ablagerung ift es mitunter nodj feft3uftellen,

u)eld]e Deränöerungen öie oberjte Boöenfd^idjt roätjrenö öes fllluoiums

erlitten fjat. Hb.er öann ift immer nur öie Art öiefer XDanöIung befannt

unö nidjt iljr Ausmaß. IDäre öas le^tere für eine bestimmte 3ßit 3U ermitteln,

jo tonnte man öaran öenfen, aus öer Ijeutigen Boöenbefdjaffenljeit öiejenige

öer neoIitt}ifd]en 36it fejt3uftellen. Allein, eine öerartige Recfjnung toüröe

nur für gan3 bestimmte Bööen 3utreffen unö fie roüröe 3eitlidje unö örtlidje

Himatifdje Sdjmantungen unö Unterfdjieöe nicfjt mit in öen Kreis i^rer

Dorausfe^ungen 3ieljen. (Js ift alfo nid^t möglid], öer Boöennatur öer neo-

Iitt?ifdjen 3eit redjnerifd? na^c 3u tommcn, unö eine beftimmte Befdjaffem

tjeit öer üerfdbieöenen Boöenarten mit einem 3eitpun!t öer menfdilidjen

(Enttoidlung 3U parallelijieren. Das Ausmaß öer Deränöerung feit öamals

toirö aber felbft in öen beöeutenöften Sollen nur fo gering fein, öaß öer $e^ler

Derfdjroinöet, öer öaöurdj entfteljt, öaß öie Ijeutige Boöenfrume als toäfjrenö

jener perioöe Dorf^anöen angenommen roirö^). Dies gilt nid]t nur für öie

(Bebiete gla3ialer Ablagerung — fei es nun im Bereidje öer größten oöer

öer legten Dergletfd]erung — fonöern oud}, unö 3rDar erft redjt, für öie £anö=

ftridje, roeldje niemals com öiluoialen 3nlanöeife überöedt tooröen finö.

Xiod} aus einem anöeren (Brunöe fann öer $el?ler Ijier üernadjläffigt

roeröen. Der (Jrtrag eines Boöens ift abhängig oon oerfdjieöenen $aftoren:

Klima, Boöenbefdjaffenljeit unö öer XDirtfdjaftsftufe öer iljn Bebauenöen.

3e nad} öer Ausbilöung öiefer örei Seile ift öer IDert öer Bööen ein roed}*

felnöer. Unö nimmt man, toas ja nie öer Sali fein roirö, 3rDei So^toren

roäljrenö eines beftimmten 3eitabfd}nittes als beftänöig an, fo roeröen öod] öie

tOanölungen öes öritten genügen, um öie Boöenfrume in red]t oerfdjieöenem

£id}te erfdjeinen 3U laffen. (Es ergeben fidj fomit gan3 beträd}tlid]e Sd?rDierig=

feiten, roollte man alle öiefe Derl?ältniffe berüdfidjtigen. Aber öamit roäre

öer Sadje aud? gar nid}t geöient, öenn l}ier I^anöelt es fid] roeniger um öen

„Kulturroert" öes Boöens, um feine (irtragfäl}igfeit, als um öie $eftftellung

feiner roidjtigften natürlidjen digenfdjaften im f}inblid auf öie Beöeutung

öerfelben als natürlidje ©runölage öer oerfdjieöenen £ebensbeöingungen

öer ein3elnen Pflan3enDereine. Daraus ergibt fid], öaß es nid]t öarauf an=

fommt, S^inl?ßiten in öer Boöenbefd^affenl^eit feft3uftellen oöer genaue Ana=

^) fludj fl. f^ennig jcl3t für Me jungneolitljifdjc 3cit eine Hatur öes Boöens ootaus,

öie ficf} Don öer Ijeutigen nur gan3 menig unterfdjeiöet (Boöen unö Sieöelungen im König«

reid] Sadjjen, 1912, 4.).



— 77 —

lyfen 3u öcriDcrten, fonöern öie toirfjtigften digenfd^aften öerfelben, nämlid?

%en (5et}alt an HäI?rftoffen unö öen ©raö it?rer Durdjiäffigfeit, 3u ermitteln.

Diefe 3tDei (Jigenfdjaften befttmmen im Derein mit öem Klima öie Derteilung

öer PfIan3enDereine auf öie lanöfdjaft. Oiefe le^teren reagieren fel?r öeutlidj

auf Unterfd?ieöe in öen lebensbeöingungen; öa aber f^ier naturgemäß nur
öie roidjtigften, für öie p^yfiognomie beöeutfamften PfIan3enDereine berücf=

jidjtigt meröen tonnen, melcfje fid? in iljren flnforöerungen an öie Hatur
öeutlicf} Doneinanöer fdjeiöen, jo genügt aud? eine Kenntnis nur öer grunö-

legenöen Satfadjen öer Boöenbefdjaffen^eit.

Die Boöen!rume toirö at[o I?ier bejonöers be^anöelt leöiglid? im f}in=

blid i^rer Beöcutung für öie fluffafjung öer pfIan3enrDeIt.

Die Derteilung öer oerfdjieöenen Boöenarten ergibt \\d} aus öer

tDed}feInöen geologifd}en (Snttöidlung, toeldje öie ein3elnen Seile öes (Bebietes

öurdjiaufen \)ahen. Somit finö aud? öen ©ebieten gleid]er (Entfteljung unö
öamit im gan3en aud? gleidjer ®berf{äd]engeftaltung öiefelben Böben eigen.

Die Husbrcitung öerfelben fann fomit aus öer morp^ologifdjen Überfid?ts=

farte abgelefen roeröen.

Derrüitterungsbööen von ©efteinen Doröiluoialen Alters treten, öa ter=

tiäre Sdjidjten nirgenös auf ncnncnsroertc (Erftredung ^in öie heutige ®ber=

flädje bilöen, nur öort auf, voo bas in tertiärer 3eit 3erftüdelte (Brunögebirge

3utage tritt. Sie befdjränfen fid? al)o auf öen füölidjen Seil öes (Bebietes,

auf öie Suöeten unö il^re Dorbcrge, foroic auf ein3elne Seile ®berfd?lefiens.

3n erfterem (Bebiet treten von (Börli^ bis {}ultfd}in unö in jämtlid?en

gegen öie ®öer gelegenen Dorbergen Dortertiäre Sd}idjten 3utage. ©egen=

über öen friftallinen ©efteinen jtel?en Ijier Sonfdjiefer an Derbreitung 3urüd.

Die Derroitterungsöede aller öiefer ift redjt mädjtig; öiejenige öes (Bneifes [oll

nidjt Jetten 4 m Störte beji^en. Sie l?at überall nur einen feljr geringen (Braö

Don Durd}lä[fig!eit. Dodj mirö öer Hbfluß öer Hieöerfd?läge öaöurdj oer^

fdjieöentlid} oerlangfamt, öaß öie Dertüitterungsfrumen öas IDaffer längere

3eit Ijalten. flnöers finö öie Bööen öort befdjaffen, röo in öen Suöeten

Refte öes jüngeren Dedgebirges erljalten geblieben finö. Diefe roeröen 3um
größten Seil aus Quaöerfanöftein unö pläner öer Krciöeformation gebilöet,

öeren Sdjidjten faft fämtlid? l?od?graöig öurdjläffig finö, fo öaß fie auf öen

Abfluß öer atmofpl?ärifd)en Hieöerfdjläge oerlangfamenö eintoirfen. Der=

artige roafferöurdjläffige Böben treten roeniger im flöler^ unö E^abelfd^toeröter

(Bebirge auf als in öer f^eufdjeuer; audj im fjügellanö 3töifd}en Kapad?
unö Queis, alfo im Bereidje öer lötoenberger Kreiöemulöe, finö fie, tüenn

aud} in red?t befdjränften Dortommniffen, certreten.

Die toenig 3utagc tretenöen Sdjidjten öes Karbon im oberfd^lefifdjen

(Bebiet finö tonig ausgebilöet. 3m übrigen finö öort nodj HTufd?el!alf unö

Keuper oor^anöen. (Erfterer bilöet eine öeutlid?e £anöftufe; fdjon öiefe
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(Erf6etnung lä^t öarauf [djlie^en, öa^ er öurd}Iä[[ig i|t, wenn er audj in ötefer

f^inficfjt nod) nidjt öen (5raö öer Reinfjeit öes Kaües auftoeift, roeldjer öem
polniidjen 3ura3uge eigen i[t. 3TnmerIjin ift in ©berfdjiejien an bas 3utage=

treten öes Kaües eine 3one öurdjläfjiger Bööen gefnüpft. Hnöers liegen

öie Der^ältniffe bei öem oberfd}Ie[i[cben Keuper. Diejer toeift rooljl [anöige

£agen auf, liefert im gan3en aber einen fdjroeren leljmboöen als Derröitte-

rungsrüdftanö. Unö menn öiefer aud? bei nad}örüdlid}er (JnttDÖfferung

eine ungetoöljnlicbe $rucf}tbar!eit entfaltet, fo ijt er, [id] felbft überlajfen,

öocb talt unö na^.

Unter öen öurd} Ablagerung entftanöenen Bööen öer nad}tertiär3eit

nimmt öer (5e[d]iebele^m öie roeitaus größten $Iädjen, rielleidjt 3rDei Drittel

öerfelben, ein. Hlle auf öer Karte als (Brunömoränenebene oöer (5runö=

moränenlanöfdjaft gefenn3eid}neten (Bebiete toeröen von \^m hebedt. (5r

bilöct ein tonig faltiges, aus gan3 feinem (5efteinsmel?I befteljenöes, gelegent-

lid) mit Sanö unö Kies öurd?[e^tes Htaterial, öas feine Sdjicbtung aufmeift

unö I^äufig gefdjrammte Blöde (Sinölinge) oöer fdjarffantige, nidjt fluoiatil

abgerollte ©efteinsbrocfen entljält. Da er öas 3erreibungsproöuft aus 3a^l=

reid}en anöeren (Befteinen Derfdjieöenfter 3ufammenfe^ung öarftellt, bilöet

öer (5e[d)iebelef?m einen frudjtbaren Boöen, toeldjer alle für öie Pflan3en

notroenöigen Häljr[al3e entl^ält. flnöererfeits ift er öurd? [einen Songefjalt

ein [djtöerer Boöen, roeldjer öas IDaffer nur langfam öurd]Iä^t unö lange

f?ält. So fann man auf il?m nad} Regengüfjen fjäuftg gro^e n)a|[erlad}en

fte^en [e^en. Hber nid]t überall tritt öer (5e[d]iebemergel in öie[er typifdjen

flusbilöung auf. TReift ift feine obere Dede ettoas reränöert, inöem fie einen

meljr oöer roeniger [anöigen dijarafter trägt. Der eigentlidje (5e[d)iebe=

le^m ift fomit getoöfjnlid] oon einer Sdjidjt [anöigen leljms überlagert, roeldjer

f?äufig fid} nod? in Iel?migen Sanö änöert. Diefe IDanöIungen finö eine $olge

öer po[tgIa3iaIen Abtragung, roeldje fid] nur auf öas feinere TITaterial öes Boöens

erftredt, [o öa^ öie gröberen Be[tanöteile liegen bleiben unö fid} I?äufen.

(Jine roeitere Deränöerung öer Befdjaffenljeit öer (Brunömoräne befielet in

i^rer langfamen (Jntfalfung.

Soöann ift es aud} Ijäufig 3U beobad]ten, öa^ öer (Befdjicbemergel

Don Sanö überlagert roirö, roeldjer beim Rüd3uge öes 3nlanöeifes über il?n

^inroeg 3um flbfa^ fam.

Da öiefer Rüd3ug nadj Horöen nur langfam oor fid? ging, mit größeren

Ru{?epaufen öa3tDifd}en, fo ift oon Dornljerein 3U ermarten, öa^ im Süöen

öes beljanöelten (Gebietes öie (Brunömoräne ftärfer umgebilöet ift als im

Horöen. Dodj feljlen Ijierüber nodj genauere Unterfudjungen.

3eöenfaIIs fann öie Befd?affenl?eit öes (5efd}iebelel?mes auf fur3e Streden ,

3iemlid? rafd? fid? änöern; es tüeröen fidj allgemein gültige Regeln I?ierfür

faum aufftellen laffen.
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(Eine djarafteriftifdje (Eigenfdjaft öer (Befdjiebele^mgebiete ift öte,

öafe mitunter öie Decfe öer ©runömoräne feljlt unö an it?re Stelle eine Durd}=

ragung öes Unteren Sanöes tritt. Derartige „Branöftellen" im £eIjmboöen

erjdjeinen fomol^l in öer (Ebene töic aud? in öer !uppigen (5runömoränen=

lanöfdjaft; öod] finö [ie in le^terer !aum Ijäufiger als in erfterer, ieöenfalls

toeit jeltener als mitunter angenommen toirö.

Bejonöere Boöenüerijältniffe toeifen aud? öie (Belänöeftreifen öer (Enö^

moränen3Üge auf. 3ft öie (Brunömoräne füölid? oon iljnen erl?alten, öann

3eigt fie einen um \o janöigeren dfjarafter, je länger öer Stillftanö öes (Eifes

geöauert \}at Aber öie unmittelbare Had}barfd}aft öer Rüd3ugsftaffel,

tDie aud} öiefe felbft, ift ijäufig öerartig mit grobem Kies unö mit Blöden

überfät, öa^ öer lUenfd} öen Kampf gegen öie[e aufgegeben Ijat unö öie Stein=

tüüfte ööe liegt.

Die eine S^Bi^s öer (Brunömoränenebene bilöenöe Drumtinlanöfdjaft

unter[d?ciöet fid) ljinfid)tlid} itjrer Bööen nid}t oon erfterer. flu* Ijier nimmt

neben gelegentlid^en Durdiragungen oöer Deden oon Sanö öer (5efd}iebe=

leljm öen größten Seil öer ©berflädje ein.

Die (Dfer jinö Sanöaufjdmttungen mitten im (Brunömoränengebiet;

öas Dorfommen oon IHoränenmaterial in iljnen ift ein gan} untergeorönetes.

IDenn fie fomit aud} Ijinfidjtlid} iljrer 3ufammenfe^ung einen $remö!örper

in öem betreffenöen (Bebict öarftellen, fo ift iljr Dorfommen öod? nur ein öer=

artig befdjränftes, öafe es auf öen dtjarafter öer Boöenoerljältniffe öer (Brunos

moränengebiete einen leöiglid? örtlidjen (Einfluß ausübt.

Hid]t unbeträd}tlid]e Seile öes (Brunömoränengebietes in öer 3one öes

baltifdjen lanörüdens Ijaben u)äl}renö öer flbfd}mel3perioöc eine Dede

Don anöeren (Befteinen erljalten, roeldje in Staubeden 3um flbfa^ !am. Der

„Dedton" bilöet öen feinften Hieöerfdjlag öer fd}mu^ig=trüben (5letfd}er=

jtröme, meldje fid? in öiefe Beden ergoffen. (Er 3eid}net fid? infolgeöeffen

öurd} eine aufeeroröentlidie $einl}eit öes Kornes aus unö ift fel^r unöurd}=

läffig; im ITatur3uftanö neigt er öemgemä^ in l}ol?em ITTa^e 3ur Derfumpfung,

bilöet aber bei guter (Entroöfferung unö in nid?t 3U feudjten ^aljren einen aus=

ge3eid}neten VOei^en^ unö Rübenboöen, öa er ja öie feinften Seile öes (5runö=

moränenmaterials in größter flnl?äufung entljält. (Er nimmt, in einer mäd}^

tigfeit oon 1—4 m über öem (5efd?iebelel?m lagernö, ausgeöeljnte $läd}en

längs öes Ranöes öes IDeidjfelöeltas ein, unö ift ferner mit öer 3unet}menöen

Kartierung auf öen £anörüden in E^interpommern unö (Dftpreu^en immer

I?äufiger feftgeftellt n)oröen. 3m tDeften ift er namentlid? im (Bebiete öer

!uppigen (Brunömoränenlanöfdjaft oerbreitet, finöet fid} aber l}ier Derfd}ieöent=

lid} aud} auf öer (Brunömorönenebene. So berul}t öie $rud}tbar!eit öes tDei3=

aders öer ©egenö oon pyri^ leöiglid} auf öem Dor^anöenfein öes Sones,

öer in einem Staubeden cor öem ®öergletfd}er (öem ^affftaufee) 3um flbfa^

gefommen ift.
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flnöers befdjaffen jinö öie Ablagerungen, roeldje öte Sd}mel3tDäjfer üor

öen (Enömoränen3Ügen aufgeljäuft Ijaben unö toelcbe [id) in öen oon iljnen

in öie Diluoiallanöfdjaft eingegrabenen Rinnen befinöen. Da öas gröbfte

ITtaterial am roenigften roeit beföröert rooröen i)t, liegen unmittelbar Dor

öen Rüd3ugs[taffeln öie groben Sdiotter unö oiele Heine (Befdjiebe. (Erft

in größerer (Entfernung oon öen einstigen ©letfdjertoren roeröen öie Sanöe
immer feiner unö gleidjförniger, bis jie in öie edjten Salfanöe öes Urftrom==

lalne^cs übergeljen. Der Häl?r[toffge^aIt öiefer Sanöe erleiöet öurd) öen

IDecfjfel in öer Korngröße !aum nennensroerte Unterfdjieöe. f}ier toie öort

ift er arm an foldjen. Die Durd]Iä[[ig!eit i[t naturgemäß bei gröberem Blaterial

größer als bei feinerem.

3n öen Stromtälern !ommt neben öen genannten Sanöen in öen 3eiten

öer alljätjrlid^en Überfdjtoemmungen öer fette, frudjtbare, nur [ditoer IDaffer

^inöurd}laf[enöe Sdjlid 3um £[h\a)^, öer befonöers im Säle öer IDeidjfel eine

Htädjtigteit oon ftellenroeife 1 m erreidjt.

liehen biegen Bööen finö nodj [ene 3U nennen, roeldje öer Q;ätig!eit

öes IDinöes i^r Dafein oeröanten. (Es !ann fid? infolgeöeffen nur um fein=

förnige Bööen f?anöeln: Dünen unö £öß.

Die Dünen befteljen faft ausfd?ließlid? aus feinften (25uar3!örnern,

neben roeld^en (Blimmerblättdjen ü. a. m. eine nur untergeorönete Rolle

fpielen. Sie bilöen aI[o einen Boöen nur für foldje Pflan3en, roelcfie feinen

Ijoljen Räfjrftoffge^alt beanjprudjen. 3u öiefer (Erfdjeinung, voel&fe öie

Dünen in einem öem PfIan3enrDud}s red^t ungünjtigen £id}t erfdjeinen

läßt, tritt nod) öer Umftanö öer ^odjgraöigen Durd}Iäj)ig!eit. Derteilt [inö

in öem (Bebiete foldie Dünen nur öort, roo öer IDinö fo feinen Sanö fjat 3U=

fammenroeljen tonnen, flljo nicht im (Bebiete öes (Befcbiebelefjmes unö öer

Staubccfentone, [onöern im Bereid?e öer fIut)iogIa3ialen Ablagerung, tDenigcr

auf öen Sanörflädjen, roo öas lUaterial im allgemeinen nod) 3U grobförnig

ift, als namentlid] im Bereidje öes $Iußfijftems öer Ab[d}mel3perioöe.

Der £öß ftellt ein Dom tDinöe 3ufammengetDe^tcs (Beftein oon I?ellgelber

$arbe öar, toeldjes aus feinftem, 3rDifdien öen $ingern 3erreiblid]en (5efteins=

me{}l befielt, im allgemeinen feine Sdjidjtung 3eigt unö aud? frei ijt oon

größeren (Einfdjiüffen, (Beröllen unö öergleidjen. (Er beji^t einen f}ol?en (Befjalt

an Räf?rftoffen, namentlid] an Kalf, unö ift im urfprünglidjen 3uftanöe

gut toafferöurdjläffig. Derlet^mter, ö. I?. entfalfter £öß ift bodigraöig u^affer-

unöurd]täffig. Der in öem I?ier befjanöelten ©ebiet auftretenöe £öß öürfte,

foroeit öie Unterfudjungen öarüber je^t \d}on ein Urteil 3ulaffen, l^eutigentages

ettoa in öer f}älfte feiner gan3en $Iäd]enausöel?nung entfalft fein.

Das Dorfommen öes £öffes ift im norööeutfdjen $ladilanöe auf öie

RanÖ3one öer IHittelgebirge befdjränft. Seiner Derbreitung in Sdilefien

ift bisl^er nodj nidjt im 3ufammenl}ange nadjgegangen rooröen, mesljalb öie

(Eintragung öiefes (Befteines auf öer Karte rmr als eine uorläufige an3ufcljcn
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ift. 3mmerf?in roirö man anncfjmen öürfcn, ba^ toefentlidje änöerungen
unferer Kenntnis öiefer Derbre{tungsgren3en ^eute nidjt metjr 3U er=

maxien ftnö.

Red^ts öer ®öer tritt er in einem ftreifenförmigen Üorfommen längs
öcr ITIufd^elfalfftufe auf; öie fjänge öes flnnaberges meröen teilroeife oon tl?m

überüeiöet. ©rötere $Iädjen nimmt er in öen Kreifen piel3 unö Rybnif
ein, öod] lommen Ijier bei feiner geringen 2näd)tigfeit unö öem Dorf?anöen=
fein eines unburd}Iä[figen Untergrunöes (Sertiärton) feine Dor3Üge Ijeutc

nur unoollfommen 3ur (Geltung.

Diefes le^tere Dorfommen greift auf öie anöere Seite öer Oöer über
unö 3ie^t fid) in einer ausgeöeijnten unö 3ufamment?ängenöen Dede nad} Horö=
tDeften bis in öie ©egenö öer mittleren Heiffe. Seine IHäd^tigxeit ift fjier an--

feljnlid}; gelegentlid? fteigert fie [id? auf 6—8 m, tüoöurd? überall öas Pflan3en=
leben öer ©berflädje unabf?ängig u)irö oon öer Befd?affenl?eit öer Unterlage.— Diefe genannten Dorfommniffe finö öie ein3igen, rceldje (Bürid? 1890 1)

nennen tonnte; öie nädjfte norörceftlidje öamals befannte Stelle lüar öie

£öfein[el öer lanöesirone bei ©örli^. 3n3tDifd}en i[t ein ausgeöet^ntes Dor^
fommen öiefes (Sefteines in inittel[d?lefien aufgefunöen tooröen. (J)bu)of?I

fid? fjeute Ijierüber nod? toenig fagen lä^t, ftel?t öodj fooiel feft, öafe öer £ö^
I^ier füöroeftlid} unö [üölid? oon Breslau roeite $läd?en einnimmt, öagegen
füölid? Don Streikten unö Himptfd? balö öiefe 3iemlid}e (Befdjloffenljeit oerliert

unö gegen öie Heijfe bin, bei rRün[terberg unö $ran!enftein, ebenfo in ifo=

Herten $e^en auftritt, ir»ie er im (Blatjer (Sebirgsfeffel erfdjeint-). Der £ö^
fd?eint in öiefem mittelfd]lefifd?en Dorfommen nirgenös öiefelbe IHäd^tigfeit

3U erreidien roie in ©berfdjiefien; nadi öen flufnaijmen oon Q;ie^e ift er in

öer (Begenö oon Breslau mit 6 De3imetern meift öurdjboljrt unö nur feiten

mädjtiger. (Ein weiteres Derbreitungsgebiet ift am Süöranöe öer ^rebni^er
f}öt?en beobadjtet rooröen. (Es fd?eint öiefem in einem fd?malen Streifen 3U
folgen unö größere ITIädjtigfeit (6—8 m) nidjt feiten 3U erreid^en^).

IHöglidj ift, öaf3 in Hieöerfdjiefien am (Brünberger f}öl?en3ug oerfdjieöene

unbeöcutenöe Dorfommniffe oon offenbar Iöfeäl?nlid?em ZTtaterial als ed?ter

£ö^ 3U öeuten finö^).

Das nädjfte coeftlidjere Dorfommen öiefes (5efteines bei (Börli^ liegt

bereits auJ3erf?aIb öes Ijier bef?anöelten (Bebietes.

Die bisl?er gefdjilöerten Böben ®ftöeutfd?Ianös finö gefd?affen Dom
<Eife, Dom fliefeenöen IDaffer unö oom IDinöe. Had? i^rer Bilöung f?at

161
f.

^) ©üridj, (5eoIogifd?e Überfid}ts!arte oon Sd?Iefien, nebft (Erläuterungen, 1890,

-) €. Datf?e, Der ©öerftrom I, 1896, 90; 0. ^ie^e, Jafjrbud? 1909, I, 136.

^) Sred?, 3eitfd}r. ö. ©efellfcf?. f. (Jröfunöe 3U Berlin 1902, 221, 227 flnm. 1, 228.
•») ©. 3äfel, 3eitfd?r. 5. öeut[d]. (5eolog. (5efeII[d}. 39, 1887, 286.

TOatile, ®ftöeutid)Ianö. 6
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nur öas bmd} fie I^inöurd? fidcrnöe tDafjer i^rc Be[cf}affenl?eit unö 3uiammen=

je^ung oeränöert. (Js ift jeöodj ntcfjt 3U oergeffen, ba^ es in ®jtöeutfd}Ianö

öaneben audj einen edjten „!Itmatifd)en" Boöen gibt, toeldjer als Relift

einer cergangenen Steppen3eit auf3ufaffen ift: öie S(f}rDar3erbe. (5s tommt

aI[o in öen Bööen eine nacbeis3eitlicf}e flimatifdje Sdjroanfung 3um Husörud.

Uad} Hamann^) entfteljt Scf?tDar3eröe, „toenn öie Hieöer[cf}läge \}oäi

genug finö, um reid}Iid]e proöuftion von organifdjer Subftan3 3U ermöglidjen,

unö roenn öie Derroefung öer abgeftorbenen Pflan3enrefte öurd? nieöere Sem^

peratur oöer (Irodnis längere 3ßit im £aufe öes 3aljres gehemmt roirö.

^ieröurd? roirö öer Boöen an I?umofen Stoffen angereidjert, öie it?n als=

öann öuntel, braun bis \d}xx)ax^, färben." Die Scbu)ar3eröen |inö öa^er

Steppenbööen, unö tonnen aus gan3 oerfdiieöenen Bööen Ijeroorgeljen.

So finöen mir öenn in ®ftöeutfd}Ianö Sd]mar3eröe fomol?! aus £ö^ mie aus

(Befdjiebemergel gebilöet.

Die Derbreitungsgebiete öerfelben, — es fdjeint fid} um öeren örei

3U ^anöeln — laffen fidj Ijeute erft gan3 im großen anöeuten.

Das fd}Iefifd}e (Bebiet reicfjt nad} partfd}-) oom 3obten unö öen

Stret?Iener Bergen norötoärts bis an öen Süöfufe öer Srebni^er f^ügel; in

oftmeftIicf?er Riditung fd?eint es fidj Don ®I}Iau bis in öie (Begenö oon £iegni^

3U erftreden. (iine 3rDeite Derbreitung I?at öie Sd}tDar3eröe in Kujamien.

Dort fdjeint fie auf öem linten Ufer öer lDeirf]feI ein über öie ruffifdje (5ren3e

hinaus [\d} erftredenöes 3ufamment}ängenöes (Bebtet 3U beöeden^), meld^es

aud? öie gan3e (Begenö öes (5oplo=^Sees in fidj einfdjlie^t*). tDatjrjdjeinlid?

geijören aud} öie oon Sd}ol3 genannten^) Sd}U)ar3eröefIuren im Kreife Kulm

mit Ijierl?er, roeldie roo^I nur öurd? öas Sal öer IDeidjfel oon öen tujarDifd^en

getrennt finö. Dagegen fdjeint es, als ob öie ebenöort aufgefül?rten Dor=

fommniffe an öer unteren tDeidjfel im Kreife lUarientoeröer einen [elb=^

ftänöigen Be3ir! bilöen.

lUeljr als öiefe Hnöeutungen laffen fidj über öie fo intereffante Boöenart

I?eute nod} nidjt madjen.

1) Ramann, Boöcnfunöe 3. flufl. 1911, 538tf.

2) partfcf) II, 347.

3) Dgl. ba}u €rnft f). £. Krauje: (Biobus 74, 1898, 14—15.

4) Had} t}. Sdjü^e, Petermanns mitteilungen 1912, II, 11.

5) Sdjr. ö. natutf. (5efeII{d}. Dansig, Xl. $. 11, f}. 3, 1905, 145.
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Das (Betöäfferne^.

(Ein Derftänönis öer Ijeuttgen (Beftalt öes ©crDäfferne^es ift nur mit

!}ilfe einer genauen geologifdjen Kenntnis öes ©ebietes möglid?. Da öiefe

aber in oerfdneöener f^injidjt nodj beöeutenbe £ü(fen aufroeift, \o ift aud?

eine allen $ragen geredjt meröenöe geograp{]i[d]e Huffaffung öes $Iufefijftems

nod? nidjt 3U er3ielen.

1. Das (5cu)äf|crnc^ öcr fjcuüqm 3^it U* aud? dasjenige öer iungnco=

ntl?ifd?cn.

Das (BetDäfferne^ öer Ijeutigen 3eit ift aud? öasjenige, meldjes öer

iungneoIitI]ifd]e IHenfd] fal?. (Js ift bereits ge3eigt, öa^ öamals öie Sintiefung

öes Slufenetjes iljren tjeutigen Stanö erreidjt Ijatte, fo öa^ ein Unterfdjieö

3U}ifd)en öent öamaligen unö öem je^igen J^odjtoafferftanöe nidjt an3unel}men

ift. Die Slüffe Ijaben fid? alfo — im Bcreidje öer legten Dereifung — öamals

fd?on innertjalb öer in öie (Ialfanöfläd}e eingefenften fllluoialnieöerung be-

roegt. Unö öa öiefe — ujenigftens in öem {jier beljanöelten Seil öes $lad}=

lanöes — in iF?rem Auftreten an öie Ijeutigen $lufeläufe gebunöen ift, fo !ann

fid? öer Unterfd}ieö 3rDifdien öem Ijeutigen unö öem jungneolitljifdjen ©e^

a)äffernet3 nur auf öie Derlegung ein3elner Stromfdjiingen unö öie flbfd?nürung

foldjer befdjränten. IDenn aber öie Deränöerungen Ijier fo unbeöeutenö finö,

fo tonnen fie au^erijalb öes Bereidjes öer Iet3ten Dereifung fid) aud? nur

in öen gleid]en Baljnen betoegen, alfo ebenfo geringfügig fein. Denn es fel?len

öort alle Hn3eid}en unö ebenfo aud? alle 2Uöglid}feiten jugenölid^er Deränöe^

rungen öes (Berüäfferne^es. fllfo nur geringfügige örtlid^e IDanölungen

innerljalb feftgelegter Bal?nen baben ftattgefunöen. Aber es tonn l?ier nidjt

öie Aufgabe fein, für öie neolitljifdje 3eit jeöen $lu^mäanöer 3U ertennen;

öas ift einmal l?eute nod? gar nidjt möglid? unö toirö fpäter aud? nur im

(Ein3elfane fid? ermitteln laffen. (Js ift aber aud? gar nidjt nötig, roo I?ier

in großen 3ügen eine Überfid?t 3U geben ift; roenngleid? nidjt oertannt toeröen

6*
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öarf, ba^ für öie IDüröigung örtltdjer Derl?ältm|[e i^re (Ermittelung oon

großem IDert fein fann.

Die Satfadjen öer (Erjcfjeinung öes Ijeutigen $Iu^ne^es finö als befannt

i)oraus3ufe^en.

2. Das Problem der (Entfte^ung öes 6en)ö||erne^es.

a) Überblid über öie (5efd}id?te öes $Iufefijftems.

(Eine ältefte Oöer toar im (3)Iigo3än Dorijanöen. 3n öer ©berflädje öer

Dortertiären Scfjidjten ©berfdjiefiens finö öie Säler öiefes (BetDäfferne^es

erhalten, öeffen Abflug naä} Horöoeften erfolgte unö im (Bebiete öer Htarf

öas Tfleer erreidjte^). Die üoröringenöe mitteIoIigo3äne Sransgreffion

^at öiefem $Iu^fyftem ein (£nöe bereitet; erft in nad}mio3äner 3eit Ijat nad?

öem Rü(f3uge öes Sertiärmeeres öie fluüiatile Abtragung fidj Don öen Suöeten

audj auf öas gefamte in3rDifd}en gebilöete flnfd^roemmungsgebiet erftredt.

(Es ift 3u üermuten, öa^ öie öamalige (Entmäfferung ®ftöeutfd}lanös ent=

fpred?enö öer Rüc!3ugsrid?tung öes Sertiärmeeres nad? Horöroeften unö
IDeften erfolgte. Süölidj üon Pommern tüirö fid? öie u)idjtigfte flbflu^=

rinne gegen IDeften betoegt Ijahen, roeldier aud) ron Horöen I?er beträd)tlid)e

IDaffermengen 3uftrömten. 3n öer folgenöen (Eis3eit finö ftets fluoiatile

Kräfte tätig getoefen; l}at fid? öod? ieöer3eit 3rDifd}en öem 3nlanöeis unö
öen oergletfdjerten Seilen öer Suöeten ein Streifen £anöes befunöen, öer

Don öen Sd]mel3n)äf|ern öer (Eismaffen roeiter ausgeftaltet touröe. Diefe 3one,

roeldje in öen oerfdjieöenen (Eis3eiten eine toedjfelnöe Breite befeffen ^at,

tüirö tDätjrenö öer ^aupteis3eit längs öes IIoröoft==Ranöes öer Suöeten in

mel?reren l?unöert riTetern f}öf?e nad? Horötoeften unö Süöroeften entmäffert

^aben, im übrigen aber nur nadj Horöiüeften. Dies le^tere ift namentlidj

an3uneljmen für öie 3eit öer legten Dereifung. Damals roar öie (Entroäfferung

öes fd]Iefifd}en Hlittellanöes fdjon genau ebenfo roie in Ijeutiger 3cit; fie er-

folgte im gan3en nadj Horötoeften, im ein3elnen auf !ür3eftem IDege unö
fymmctrifd} 3U einer öas (Bebiet faft geraölinig öurd]3ie^enöen Siefenlinie.

Die Sammelaöer öiefer (Begenö toirö r»on öort ah, wo fie öen (Eisranö erreidjte,

in noröroeftlid^er Ridjtung öiefem gefolgt fein. Der Rüd3ug öiefes legten

3nlanöeifes überliefe öer fluoiatilen Umbilöung ein neues größeres (Bebiet.

Diefe fjat unter gan3 befonöeren Umftänöen öaoon Befitj ergriffen: nur

fdjritttoeife gab öas (Eis öas £anö frei, unö öiefer llmftanö, lüie aud) öas $rei=

rocröen fubgfa3ialer IDafferrinnen tüirften auf öie (Enttoidlung öes (Betoäffer^

ne^es beftimmenö ein. IHit öem langfamen Rüdgang öes (Eifes unö öer öamit

oerbunöenen ftänöigen Heubilöung dou Sd)inel3it)afferrinnen vok audi öer

(Einbe3ief?ung fubgla3ialer Kanäle ift öer Ablauf öer ungel?euren Sd}mel3*

1) Sred?, (Beogr. 5citfdjr. 1902, 568.
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tDajfcrmcngen unö öamit öie ©cftalt öes glu^ne^es rafdjcm IDed^fel untere

roorfen getDc[en; jobalö ieöod? öiefe II)a[fer3ufut?r auftjörte, folgte bie ^nt-

tDäfferung regeImäJ3igcren Bafjnen, toeld^e fie in öen tiefften öer oorfjer

gc[d?affenen Rinnen i)orge3etdjnet fanö. Seitöem finö biefe IDege öes tDaffer=

ablaufes öiefelben geblieben. Diefe Sätigfeit öer alluoiden (BetDäjjer im

Bereidje öer tüeiten poftgla3iaIen Säler füljrte öort 3ur Bilöung öer dluoialen

Hieberung, toelAe in öie Salfanöflädje eingefenft ift^). Um öie Ijeutige

SntrDäfferung 3U oerftefjen, roirö man a\\o öem fid? 3urüd3iel?enöen (Eife

folgen unö öer beftänöigen Umbilöung öes Slu^ne^es flufmertfamfeit [djenfen

muffen. Hun ift aber über öen Derlauf öiefes Rüd3uges, namentlid? öie

Rid^tung öesfelben int ein3elnen, nod} feine Übereinftimmung 3tDifd}en

öen $orfd]ern er3ielt. Dies toirö aud] fo lange nidjt möglid] fein, bis öas

gan3e (Sebiet nidjt fartiert unö öamit eine genaue Überfidjt über fämtlidje

üorf?anöenen oöer feljlenöen Stromtalterraffen gegeben ift. Denn nur mit

J)ilfe öerfelben roie audj unter Berüdfidjtigung öer (inömoränen3Üge laffen

\id} öiefe $ragen löfen. (Js fönnen fomit l^eute nur flnöeutungen öarüber

gemadjt meröen, roeldje Probleme fid? I}ier bieten; es ift in öem Derlauf

e

öer je^igen (JntrDÖfferung faum eine Satfadje üorljanöen, toeldje in befrie=

öigenöer IDeife beantmortet toeröen !ann. 3a, über öen flusöel}nungsbereid?

unö öen Derlauf öiefer IDafferrinnen liegen oielfadj nodj Untlarljeiten üor.

(5ett)i^ ift oft eine ©ren3e 3U}ifdjen Sanörfläd^en unö (lalfanöen fdjroer 3U

3ieljen; aber audj in anöeren $ällen, rao öie $rage entfdjieöen leidster 3U

löfen roäre, madjt fid} öie mangelnöe Kenntnis öer tatfädjiidjen Unterlagen

unangeneljm bemertbar.

b) Urftromtalnetj unö (Eisranölagen.

Die Satfadje, öa^ oielerorts öie norööeutfdjen Ströme fid? in einem

5alnel3 betoegen, meldjes für fie oiel 3U gro^ ift, l?at fel?r balö, nod] oor Huf=

ftellung öer 3nlanöeistl}eorie, öie flufmertfamfeit auf fidj gelenft unö 3U öer

flnfidjt gefüljrt, öafe in il?nen ein älteres $lufefijftem öie Spuren feiner Sätigfeit

Ijinterlaffen Ijabe. ©irarö ftellte als erfter öie öiluoialen Stromfyfteme

öes $lad}lanöes tartograpljifd? öar; auf feinen Unterfudjungen baute öann

Berenöt, toeldjer öie im gan3en oftmeftlid? Derlaufenöen 2äler als „Ur=

ftromtäler" be3eid?nete, unö nad? flnnaljme öer 3Ttlanöeistljeorie il?re (int=

ftel?ung in Be3iel?ung bradjte 3U öen Sd}mel3tDäffern öes langfam nad? Horöen

3urüdrDeid}enöen (Jifes unö eine nadjeinanöer erfolgte Bilöung öerfelben

oor öem (Eisranöe oermutete. Später Ijat öann Keill?ad öiefe Sljeorie aus=

3ubauen oerfudjt unö öie Bilöung öer (läler in engen 3ufammenl?ang gebradjt

mit öen Stillftanöslagen öes (Eisranöes. 3eöem (£nömoränen3uge foll nad?

iljm ein oor öem (Eisranöe gebilöetes £ängstal entfpred^en, 3U mcldjem öie

1) Dgl. tDa^nfdjaffc 340 unö flbbilöung ba^u auf Beilage XIX, 1.
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Sdjmel3U)af)er[tröme, Dor öer Rüd3ugsftaffel öie Sanbr auftjäufcnö, auf lux-

3cftcm IDcge Ijineilten. Diejc in Dielen Aufjagen von i^m ocrfodjtene Hn=

na^me ift von öer gefamten Kriti! als wo\}l geiftreidj unö in i^rer Sinfadj^eit

beftec^enö, aber aud} als oerfrül^t be3eid)net rooröen. Da mand}es öamals

von Keilljad Derroertete von anöerer Seite anöers aufgefaßt touröe, fo

fehlte es nidjt an f^inroeifen öarauf, ba'\^ öte geologifdie Kenntnis 5es (Gebietes

nodj redjt beöeutenöe lüden aufroeife, unö leöiglid) eine genaue Kenntnis

öer Satjadjen als flusgangspun!t öerartiger Betradjtungen öienen fönnß.

Unö ferner rouröe betont, öafe, roenn audj öie 2^eorie für beftimmte ©egenöen

öas rid)tige treffe, fie öod} nidjt oI?ne roeiteres auf öas gan3e $ladilanö an*

getoenöet roeröen öürfe, namentlid} nid}t in öer IDeife, toie es von Keilljad

gefdje^e. Diefer glaubte, in einem (Bebiet öie 3u[ammengel?örigfeit r»on (Enö=

moräne unö Urftromtal erliefen 3U Ijaben, unö auf <5runö öeffen öort, roo

nur öas le^tere befannt, aus öiefem aud? o^ne Hmftänöe eine 3ugel?örige

Stillftanöslage roieöer aufbauen 3U !önnen. 3n öer ausgeöe^nteftcn IDeifc

madjte er von öiefer Dorausfe^ung namentlid? im ©ebiete öer l?interpommer=

fdjen Küftenebene (Bebraud].

Die von Keil^ad ausgebaute Hnnaljme Berenöts von öer dnt-

fte^ung jener Q;äler redjnet, entfprcdjenö öer flusöeljnungsridjtung öes (iifes

im großen, mit einem Rüd3uge öesfelben nad) Horöen, Heinere örtliAe Hb-

roeidjungen öaoon ausgenommen. Die im gan3en Don Q)ften nad? IDeften

gerid]teten Urftromtäler finö banaäi a\\o einljeitlidje, cor jeöer Rüd3ugsftaffel

ent[tanöene (Bebilöe. 3n öen Bereidj öes Ijier bel?anöelten ©ebietes fällt

Don jeöem öerfelben ein H^eil. Das (Blogauer-Barutljer^), öas IDarfd}au=

Berliner unö öas Sljorn^iibersrDalöer öurdjftrömen es. Soöann ift öes

füölidjften Breslau=IHagöeburger Sales 3U geöenfen, meldjes irgenörco

in Sdjlefien feinen Hnfang nimmt, ol?ne öa^ öiefer l?eute aud? nur annäljernö

genau bcftimmt roeröen !önnte-). Keil^ad ^at öann nodj ein nörölidjftes

1) Uad} flbfcfjlufe 6er Arbeit er[d)ien bas Budj: $. IDafjnfdjaff e. Die (inbmoränen

im norböeutfcben Sladilanöe, 1913 ((Beologifdjc dfjardterbilber, berausgeg. d. I7. Stille,

f)eft 19), tDeldjes mir Don öem f^errn DerfaHer in Korretturbogert gütigst 3ur Derfügung

gejtellt rourbe. £eiber tonnten bie in ber bort beigegebenen Karte oeröffentliditen neuen

€rgebniffe über ben Derlauf ber (Enbmoränen3Üge unb Urftromtäler liier nidit meljr oerroertet

toerben. IDenn aber biefe Arbeit gerabe an bicjer Stelle genannt roirb, fo bat bas barin

feinen (Brunb, ba'ji IDaljnfdjaffe in il?r u. a. barauf Ijinmeift, ba^ eine einbeitlidje biluoiale

{Ealoerbinbung Don Sorft nadj neufal3 unb (Blogau nidjt Dorljanben fei, ba\i man alfo in

3ufunft nidit mel?r oon bcm (5logau=Barutl}er, fonbern Don bcm Barutljer dal fpredjcn

muffe. — TRan oergleidie 3U biefem Puntte basjenige, toas Partfdj II 645f über bie U.aU

Derbinbung neufal3=Kottbus fogt, unb man beobadjte audj, roeldje ©eftalt bcm 3tDifd}en

Bober unb Heiffe gelegenen deile bes (eljemals angenommenen) (5logau=Barutl}cr dales

auf ©runb bes Stubiums ber (öeneralftabsblätter gegeben loerben muf3te.

2) Dgl. ba3u: B. Ciebfdjer, Das ©berlaufi^er dieflanb, Diff. 1904, 53; Keilljacf,

3al?rbud? 1898, 93; Keilljad, Derljanblung b. (Befellfdj. f. drbfunbc 3U Berlin 26, 1899,
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Urftromtal in fjinterpommern entbedt, öeffen reidje Dcräftelungcn nadj fetner

Hnfidjt auf mehrere einanöer folgenöe Rücf3ugsftaffeln 3urüd3ufül?ren finö.

Auf oftpreu^ifdjem Boöen erfolgte öer Abflug öer Sd}mel3U)ä[fer bmd} eine

ebenfalls toefttDÖrts geridjtete Sammelaöer; öa Ijier öie heutige (£ntrr)äfferung

im großen unö gan3en nodj öen öamals üorge3eid]neten Bal?nen folgt, ift oon

öer flufftellung eines befonbercn preu|3ifdjen Urstromtales abgefeljen rooröen.

Hlle öiefe Säler folgen audj öer im gan3en nad} Horöioeften geridjteten Hb-

öadjung öes $ladjlanöes.

Hun leljrt aber ein Blicf auf öie beigegebene Karte, ba% öiefe breiten

Säler öurd] 3al?lreid}e fur3e Querftücfe oon oerfdjieöener Breite unö geroö^n^

lief} weniger geraölinigem Dcrlauf miteinanöer üerbunöen finö, unö öa^

öurd) fie öie f?eutigen $lufeläufe auf !ür3eren Streden aus ibrem ofttoeftlidjen

oöer füööftlid^^norömeftlidjen laufe nadj Itoröen abgelentt meröen. Die

Srage öer dntfteljung öiefer 3tüifd?enftüde ift aud? Ijeute nod? nid?t in allfeitig

anerfannter IDeife gelöft. Sie muröe unö mirö nodj l^eute oielfadj fo beant=

roortet, öa^ nad] öer flbfd7mel3perioöe öie Ströme aus öen Urftromtälern

nad) Itoröen „öurdjgebrodien" feien; öod] Ijat man nie gel^ört, öa^ ein Der=

treter öiefer flnfid^t über öie Urfadjen unö öen Derlauf eines foldjen „Ourd}=

brudjes" \\d} llax geäußert bättc. — lUit öem 3unef}menöen Derftänönis

öer fluoiogla3ialen (Jrfdjeinungen Ijat man aud? öie Sd]mel3U)afferrinnen

fennen gelernt, roeld^e unter öem (Eife gebilöet rouröen unö l?eute in langer

(Erftredung eine angeneljme Unterbredjung öer (Brunömoränenebenen finö.

Dielfad} meröen fie oon meljreren (5eu)äffern öurdiftrömt, u)eld]e gan3 un=

beöeutenö fein fönnen; \a es !ommt üor, öa^ fie oon ITIooren faft gan3 erfüllt

raeröen. Sie 3erfd)neiöen öie f}od]fläd)en öer Branöenburgifd}=Pofenfd}en

(Ebene Dollftänöig, inöem fie oon einem Urftromtal bis 3um anöern fid? er=

ftreden. Soldje fubgla3ial üorgebilöeten Sd?mel3n)afferrinnen touröen bei

il?rem greiroeröen 3U örtlidjen Ridjtlinien öer dnttüäfferung; unö es ift

öie flnfidjt ausgefprodjen rooröen, öaf3 öie am tiefften liegenöen oon i^nen

tote audj ettoaige cor öem (Eisranöe gebilöete Sd?mel3U)afferrinnen bei öem
Rüd3uge öes (tifes oon öen l^odjangefdjrDollenen fjaupttälern l?er im (Befalle

umgefeljrt moröen finö. (Es ift möglid], öa^ öie (Entftel?ung mand?er Q^ueüah

ftreden fo 3U öenfen ift; binöenöe Betoeife für öiefe flnfid?t finö bis l?eute nod]

nid}t erbrad?t, unö felbft menn fie für einige Dorfommniffe gegeben roüröen,

fo roäre es öodj in mandjer f}infid]t red?t unroa^rfdjeinlid?, öa^ öiefe Deutung

?Iaf. 3; IDafjnfdjaffe 214. — Die (Erfdjeinung fo oieler Dcrfdjieöenen flnftdjten über öen

Beginn öes Brcslau=magöeburger Ur[tromtaIes, loeldje audj in öer beigegebenen Karte

fidj öeutlidj lunögibt, läfet öie Dermutung auffommen, öafe öem ©berlaufe öesfelben

Dielleidjt einmal öasfelbe ©efcbid 3uteil tüirö rcie öem ö[tlidjen 2eil öes ©logau^Barutljer

dales (fielje öie oorige gufenote). Das toärcn öann 3a)ei datfacf^en, toeldje für öie genetifdje

fluffaffung öes Ijeutigen norööeutfdjen Slufefyftems eine einfd^neiöenöe Beöeutung ijabtn

würben.



auf alle unö namentli^ auf öic ^eute in öen Bereid? öer laufe größerer Ströme

einbe3ogenen Quertalftüde 3uträfe.

Die f^inberniffe, roeld^e einer auf öie Quertalftreden in öer Pofen=

Branöenburgifd^en (Jbene antoenöbaren (Jrüärung fidi in öen töeg [teilen,

liahen 3U einer Sudje nadj einem Husroege gefüljrt. ITT aas unö Solger
jinö in öiefen Bestrebungen offenbar üon öer 2atfad}e ausgegangen, öa^ öie

Urftromtäler gar nidjt eine fo einljeitlidje (Beftalt 3eigen u)ie geroöljnlid] an=

genommen roirö, öafe Dielme^r rafd? unö pufig Strecfen breiter Salauen mit

engen Salftüden abn)ed)feln. Sie Ijaben auf (Srunö öiefer Satfad^e roie aud?

um anöeren Beobadjtungen geredit 3U toeröen, öie (Jinl?eitlid)!eit öer Urjtrom^

täler oöer rDenigftens größerer 2eile t»on it^nen beftritten^); fie fud^en alfo

üon gan3 anöerer Seite an obige $rage Ijeran3utreten, inöem [ie für öie Don

i^nen beljanöelten ©ebiete, o^ne öie (Jin^eitlidjteit öer Baltifdjen (Jnömoräne

an3rDeifcln 3U roollen, nidjt ein 3urüdrDeid?en öes (Eifes naäi Iloröen, fonöern

nad} Horöoften anneljmen. Die[es foll öie Unregelmä^igfeiten in öer ®e=

ftaltung öer Urftromtäler, roeldje öanad? fid? aus ein3elnen l^intereinanöer

3ur Bilöung gefommenen Stüden 3ufammenfe^en roüröen, foroic öie (Jnt=

fteljung öer Quertalftüde cor öem noröjüöIiAen oöer jüöoft^norötDeftlid?

oerlaufenöen (Eisranöe unge3U)ungen erflären. (is ift nid^t 3U oertennen,

öa^ ein foldjer Srüärungsoerjudj, roenn er allen tatfädjlidjen Unterlagen

geredit roirö, üieles für fid? I?at-). $reilidj 3iefjt fid] öurd) öie polemü, roeldje

öiefe Deröffentlidjungen im (Befolge I^atten, ein roter $aöen: öas Ijeute be=

tannte Beobad]tungsmateriaI genügt nod} nidjt, um eine (Jntfdjeiöung 3U

ermögltd)en.

So roirö öenn erft öie genaue Kenntnis aller norööeutfdjen (lalterraffen

unö öie fluffinöung [ämtlid^er Rüd3ugsitaffeln öie (Brunölage geben 3U einer

befrieöigenöen drflärung öer (Entfte^ung öes heutigen norööeutfdjen (5e-

roäfferne^es aus öemienigen öer flbfdjmel3pcrioöe öes legten 3nlanöeifes.

c) Urftromtalne^ unö Untergrunö.

3ft es fomit fidjer, öa^ öer Derlauf öes (5isrüd3uges grofee Beöeutung

l}ai für eine genetifdje fluffaffung öes Ijeutigen $lu^net3es, fo i[t anöererfeits

nod] toenig flar öie $rage, toieroeit öie[es 3urüd[d]reiten öes (Eifes im ein3clnen

öurdj öen Untergrunö beöingt wax, toeldjer Art alfo öie Be3iet?ungen öes

(Beroöfferne^es 3um Bau öes Untergrunöes jinö. ds liegt l^ierüber Ijeute

erft eine Reitje üon (£in3elbeobadjtungen cor, unö es roäre ein öurd} nid^ts

geredjtfertigtes Derfaljrcn, öas Ergebnis öerfelben auf öas gefamtc 6eit)äffer=

') Dasselbe aud): Braun, (Seogr. 5citfd?r. 1910, 44.

-) (Es braudien bann feine problematifrfien Durdibrüdie oöer ebenjo bypotbetifdie

(Bcfällsumteljrungen angenommen 3U rocrben, unö man uniröe öamit audi öer (öeftalt

öer Ur|tromtäler, jotDol)! iljrem (5runörii3 tuie audi ifircm flufrip, niel mefjr Redjnung

tragen.
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net3 öes $lad]lanöes anrocnöen 3U rDolIcn, So ijt oon oerfd^ieöenen Seiten

für ein3elne Streden öer Urjtromtäler fejtgeftellt roorben, ba^ in öeren Be=

reidje [d}on oor öer legten, ja oielleidjt an mandjcn Stellen Dor öer gan3en (Iis=

3eit, (Jrofionsfurdjen im Untergrunöe gebilöet toaren^). (Eine Hbl}ängig!eit

öer Kidjtung tieinerer Itebentäler von öer Derteilung Don I?od] unö nieörig

in öer ©berflädje öes Sertiärs rouröe in öer (Begenö oon Pofen öurdj ÜTaas

ermittelt-).

d) Urftromtalne^ unö funge teftonifdje Deränöerungen.

Soöann ifi nod] öie $rage 3U erörtern, toieroeit öie Urjtromtäler öurd]

junge te!tonijdje Betüegungen öes Untergrunöes beöingt finö. tOenn man

aud) in ötefer $rage nidit öen jdion erörterten Stanöpuntt 3cid?e's 3U billigen

oermag, roeld^er öie Urftromtäler Branöenburgs als (Bräben unö öie ba-

3tDiid?en liegenöen piateaus als J^orfte anfielet, roeldjer al[o eine intenfiüe

po)"tgla3iale 3ßrftüdelung öes (Bebietes annimmt, öie öen Derlauf öer ah-

fliefeenöen IDäffer beftimmte, fo ift bod} öie THöglid)feit öerortiger (Einflüjfe

teftonifd?er änöerungen auf öie (Bejtaltung öes ©eioäjjerne^es nid]t oon öer

i}anb 3U roeifen, roenn man berüdfid^tigt, öa^ in öer ®egenö oon $ran!=

fürt a. ®. offenbar junge Dermerfungen norljanöen jinö, öeren eine in öer

Riditung öes rOarfdjau^Berliner Q;ales oerläuft. äl?nlid} toie 3cid]e öie

branöenburgifd]en Derljöltniffe beurteilt, I}at jüngjt Deede für öas l}inter=

pommerfdjc Urftromtal teftonifdie (intftel?ung angenommen^). (Er beftreitet

öie fluDiogla3iale Bilöung öesfelben unö fe^t feine (Enttoidlung in öie l|olöia=

oöer flnci)lus3eit. (Es foll öanmls eine 3etftüdelung öer öortigen Küften*

ebene öurdj 3af?lreid)e Brüdje erfolgt fein, unö öie ein3elnen Sdjollen „Ijaben

in i^rcm Umri^ unö in öer (Bejtalt öer 3ugel}örigen $lufetäler jeljr fdjön öie

regelmäßige Sigur öerartiger Derroerfungen beu)al?rt." Die 3ur Stü^ung öiefer

Beljauptungen erbrad^ten Betreife finö fel?r öürftig, fo öaß öie flnfidjt Keil-

l?ads üon öer fluDiogla3ialen (Entftel?ung öiefes Urftromtales nid?t als er-

fdjüttert gelten !ann.

3. Deränöerungen im (Beroäfferne^ feit öer Hbfd?mel3perioöe.

a) 3^ Binnenlanöe.

(Es ift ge3eigt, ba% öas (Berüäfferne^ fid? in unmittelbarer Hnlel^nung

an öie flbflufeoerljältniffe öer Sd)mel3rDöffer entroidelt Ijat, öaß es alfo feit

Beginn öer IIad]eis3eit feftgelegt ift, unö feitöem nur eine unbeöeutenöe

(Eintiefung öesfelben ftattfanö. Sonftige fpäter ftattgeljabte Deränöerungen

1) Dgl. 3. B. rOafjnfdjaffe 67f. über öas Alter 6es fjeute von öer Spree öurdj*

floffenen Sales bei Berlin.

2) 3al}rbud} 1898, 66—89; flus3ug bei n)al)nfcf}aff e 227.

3) Deede, £anöes!unöe, 29—30.
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be[d?rän!en fidj im Binnenlanöe auf öie Derlegung öer Stromfdiltngcn,

toelcfje auf natürlidjem tDege niemals feftgelegt roeröen. Dodj ift 3u be-

rüdfidjtigen, ba^ nod} ^cutc — aI[o audj in jungneolitfjifdjer 3eit — in

mand?er J}in|id?t bas I^äufige üorijanöenfein von „SaltDafjerfcbeiben" [id?

bemedbar madjt. 3tüar öie IHöglidjfeit öer leidjten Derbinöung öer ein-

zelnen Slu^fyfteme öurd? Kanäle, öie in öem Dorijanöenfein öer Urftrom^

tälcr begrünöet liegt, !ommt ^ier nidjt in Betradjt; roo^I roirö aber he-

ridjtet, öa^ in f}odjtt)af[er3eiten Derfd}ieöentlidi öiefe nieörigen Übergänge

3U)ifd?en öen ein3elnen ©emäfferne^en com IDaffer überflutet tooröen finö.

Dod} ^anöelt es fidj hierbei nur um eine gan3 oorüberge^enöe ürfdjeinung,

wei(i}e Deränöerungen öes (BetDäfferne^es nidjt I?at ^erbeifüfjren tonnen.

,b) 3m Küjtengebiet.

Dagegen ift öie nad}eis3eitlid}e Sentung öer Küfte in öer Umgebung
öes Kurifdien Ijaffes von (Einfluß geroefen auf öas öortige (5erDä[[erne^.

(Eine Reil?e von B'dd)en im öftlidjen Samlanö ijt öurdj öie öamals erfolgte

2ieferlegung öer (Erofionsbafis im (Befalle nadj Horöen umge!el?rt moröen;

öasfelbe gefdja^ mit öer Deime, roeldie beute einen Seil öes Pregelrooffers

3um Kurifdjen fjaff fü^rti)^). flnöern)ärts ijt öurd? öie £itorina[en!ung

nur ein Seil öes Hnterlaufes öer $Iü[fe ertrunten, toie öies befonöers bei öer

Oöer unterhalb Sd^toeöt beobadjtet loeröen !ann.

4. IDoflcrfü^rung, ^o^roaffergefa^r.

(Ein gan3 genauer Dergleid? 3U)ifd}en öer tDafferfü^rung in öer neolitfji^

fdjen 3ßit unö öer heutigen ift nidjt möglid). Da jeöod} funge ^erraffen

nirgenös beobadjtet finö unö fidj aud] aus öen feit öer (Eis3eit erfolgten

flimatifdjen löanölungen feine Urfadjen für eine feljr ftarfe Sdjmanfung

öer Hieöerfdjiäge nadjroeifen laffen, fo roirö man, o^nc einen nennenstoerten

Segler 3u begel?en, für öamals öie Ijeutigen Spiegelftänöe anneljmen. (Es

liegt aud} !ein (Bruno oor 3u öer flnnaljme, öa^ öie jäljrlidje Derteilung

öer Hieöerfdjläge eine roefentlid} anöere roar als Ijeute. Die Hieöerfdjlags-

mengen finö öamals alleröings, roie nod? 3U 3eigen fein toirö, im Dergleidje

3u öen je^igen geringer geroefen, unö fomit roar öas Ausmaß öer öamaligen

$rü^ia^rs^od}U)affer ein anöeres als öas Ijeutige. ®b öie öurdj plö^lidje

heftige Hieöerfdjläge in öen Suöeten ^eutc ^eroorgerufenen großen fommcr=

^) (5. ^aupt, Beiträge 3ur Kenntnis öer (Dberflädjengeftaltung öes Samlanöes,

Dijf. 1907, 74—81 unö 90.

^) ®fa öiefe (5efäIIsumfet}rung in jungneolitljifd^er 3eit bereits erfolgt, aI}o ein (Ir=

gefanis öer £itorinafenfung voax, ift nid)t mit Doller Sidjerbeit 3U fagen. IDenn eine geringe

Senlung öesKurifdjen Jjaffes genügt bat, um öiefenDorgang 3U beu^erfitclligen, öann luäre

es woljl öentbar, öa^ öie oben nadjgeioiefene jüngere Scntung öie Urfadje gebilöet ])at.
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lidjen Überflutungen unter öen öamals anberen üimatifdjen Derl^ältniffen

3uftanbe getommen finö, läfet [\d} nidjt jagen. (Eine (£ntfd?eiöung aller biefer

$ragen roirb erft bann oielleidjt möglid] fein, toenn mir über bie Urfadjen

öer ber3eitigen Klimafdjmanfung unterridjtet finb.

5. Das SccnpI?önomen.

tDas bie (Jntroidlung bes Seenpl?änomens betrifft, fo ift biefes in

Ö)ftbeutfd)lanb gan3 eine $olge ber einftigen Dergletfdjerung. Huf anbere

IDeije als bmd} qla^iale Abtragung unb Hblagerung entftanbene allfeitig

gefd]loffene unb mit tDaffer gefüllte ^oljlformen fommen l}ier nidjt Dor^).

(Einige Heinere Seen in ben tjödjften Seilen ber Subeten finben fidj

bort als Ausfüllung von Karböben. 3n ber jdjlefifdjen (Ehene finb öftlid?

von £iegni^ einige Seid^e oorljanben; fie ftellen 3ufammen mit ben «einen

IDafferflädjen bes (Irebni^er Ka^engebirges bie ein3igen bar, u)eld]e in biefem

feit ber let3ten 3u)ifdieneis3eit ber fluoiatilen Abtragung ausgefegt getcefenen

(Bebiet \\d} erl]alten l?aben.

ItorbtDärts baoon im Bereidje ber legten Dereifung finb bie Seen

nod? Ijeute ungemein 3al}lreid? unb nel^men aud? grofee $läd}en ein, obu)ol?l

fie natürlid? aud) qkx nadi unb nad} bmd} rüdläufige (Erofion ber (Betüäffer

unb burd} Derlanbung oerfdjroinben. Am roeitaus Ijäufigften treten fie

in ben (5runbmoränenlanbfd]aften auf, wo fie aud) am gröf3ten finb; in ber

(Brunbmoränenebene erfdieinen fie roeit feltener unb ftets nur als Heine

Beden. f}äufig finb fie audi in ben Sanbrgebieten, reo il?nen bie langgeftredte

Rinnenform eigen ift. Diefelbe $orm weifen fie in ben fubgla3ial gebilbeten

Sd?mel3rDafferrinnen auf, in benen fie meift perlfdjnurartig aneinanber

gereiljt auftreten.

Die geograpljifd^e Derteilung biefer Seen über bas oftbeutfdje (Gebiet,

3U roeldjem nodj bie Stranbfeen fid? gefellen, ift banad} leidet aus ber morpl?o^

logifd^cn Überfid?tsfarte ab3ulefen.

1) IDenn man abfiebt Don ben längs öer Küfte aufttetenöen ^afffcen.



III.

Klima, PflansentDelt, tEieriDelt.

1. 3^re (£rf(^emungsformcn.

a) Klima.

a) Das Klima Ijat \\d} feit öer (iis3eit ceränbert.

Das Dorrüden öes noröifd?en 3nlanöeifes unö öie Dergletfdjerung öer

fjöd]ften 0]eile unferer lUittelgcbirge i[t nadj öer Ijeuttgen fln[id)t nidjt auf eine

Dermeljrurtg öerHieberlrfjIäge, [onöern auf eine Srnieörigung öer öurd}[d}nitt=^

Iid}en 3aljrestemperatur, unö 3tDar um etroa 4 (5raö delfius, 3urüc!3ufül?ren.

freute ^errfdjt in unferem ©ebiet ein Klima öer nörölidjen gemäßigten

3one: öie Hieöerfdjiäge fallen öas gan3e '}a\}x über; öer (lemperaturgegenfa^

3rr)ifdjen Sommer unö tüinter nimmt eine lUittelftellung ein 3rDifd]en öen oft=

europäifdjen (Bebieten gleidjer Breite mit binnenlänöifcfjen Derljältniffen

unö öen 03cani[di ftärfer beeinflußten roefttictjer liegenöen. Die jäfjrlidje

Sd]n)an!ung beträgt I?ier 20 (5raö^). 2roc!ene ©ftroinöe roedjfeln mit $eudj=

tigteit bringenöen roeftlidjen, roeldje öen fonft ftets Üaren fjimmel mit IDoIfen

über3ief?en; ein nid)t unbeträditlidjer Seil öer Hieöerfdjiäge fällt im Sommer
in öer $orm Don (öeroittern nieöer.

Diefe reid]Iid]en Regenmengen finö im Derein mit öen milöen 2em=

peraturen öem Pflan3entDud][e günftig, roenn öiefer audj öurd) öie tointer^

lidje Kälte eine Unterbredjung erfäljrt. Das eis3eitlid}c Klima \}at öagegen

öie Baumgren3e TRitteleuropas in öen 6ebirgen foroeit liinabgeörüdt, öaß

nur an toenigen Stellen 3tDifd}en öen (Bebieten öer alpinen unö öer noröijdjen

Dereifung lDalöu)ud]s möglidi trar. 3m übrigen trug öie Degetation öer

nidjt Dereiftcn 3one tunörenartigen dljaratter. 3it öies aus öen Derbreitungs=

') 3. I?ann, Klimatologie TIT 3. Aufl., 218 u. 220 gibt folqcnöe zahlen: Königs»

berg 20,2, pojcn 20,1, Stettin 19,1, Kratau 22,1; öas mittel" aus öiejcn ijt 20,04.
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tai\ad}en öes (Eifes unö öer fid? öaraus crgebenöen fjöl^enlage öer 5d}nec=
gren3e fdjon oon üorntjerein an3uncf?men, [o erfolgt eine Betätigung in oollem
lUafee öurd] öie foffilen Pflan3enfunöe.

n)ir fennen dfo öas Ijeutige toie aurf? öie roidjtigften U.at\ad^en öes
eis3eitrid}en Klimas; unö rüir muffen auf (5runö öerfelben annehmen, öafe

feit öem Beginn öer abfdjmel3perioöe öes legten (£ifes öas Klima fid? ge=

roanöelt Ijat, unö ^wax in einer I?öF?erem organifdjen Zehen günftigen Rid}=^

tung. (Es ergibt fid? öamit öie Aufgabe, in öiefer änöerung öes Klimas
öas Staöium feft3uftenen, roeldjes 3ur 3eit öes jungneolitfjifdjen ITtenfdjen
I?ier l?errfdjtei). Aber roir öürfen nidjt oorausfe^en, bai öie IDanöIung
in geraöer £inie erfolgte, unö unter Berüdfiditigung öer üom Beginn öer
flbfd}mel3ung bis 3ur jüngeren Stein3eit oerfloffenen 3eitfpanne einen he--

ftimmten IHittelroert 3U)ifd}en beiöen (5ren3U)erten fonftruieren.

(Es ift nadjgeiDiefen, öafe roäl^renö öiefes 3eitraumes Sd?rDan!ungen
ftattgefunöen Ijaben; natürlid? nidjt über öie öurdj öie le^te (iis3eit gegebene
(5ren3e Ijinaus, aber u)äl?renö öer legten flbfd)mel3perioöe unö in öer $orm
Dorübergeljenöer Rüdfd?läge 3u öen eis3eitlid?en CEemperaturoerfjältniffen

I?in. Diefe finö orograptjifdi im fllpenoorlanöe ebenfo öeuttidj bemerfbar
vo\e im norööeutfdjen $Iad?Ianöe. t}\ex finö es öie oerfdiieöenen Rüd3ugs=
moränen3Üge, meldte für ein Dorüberget?enöes IDadjstum öer (Sletfdjer

in öer flbfdimel3perioöe fpredjen, rooöurdj öer (Eisranö u)äl?renö öes 3urüd^
tüeidjens nad] Horöen längere 3eit ftillftanö unö es 3ur fluff?äufung oon
IHoränenmaterial fam. Hamentlid? öie Baltifdie (Enömoräne fpridjt für eine

3eit erneuter Semperaturernieörigung. IDegen il^rer alle anöeren IRüd''

3ugsftaffeln überragenöen IRädjtigteit unö nod? aus anöeren (Brünöen ift

fie neueröings mit öem Büf?Iftaöium öer fllpengletfd?er parallelifiert töoröen'-).

IDie öem aud? fei, ieöenfalls l}ahen fotooljl im (Bebiete öer ffanöinaoifdjen

toie in öemienigen öer alpinen Dereifung roäljrenö öer flbfdjmel3perioöe

Sdjtöanfungen öes Klimas gegen öas eis3eitlidje I?in ftattgefunöen. Unö
öiefe datfadje läfet oermuten unö fdjiiefet es jeöenfalls nid?t aus, öa^ aud?

foldje gegen öas Ijeutige I?in oöer gar über öiefes Ijinaus erfolgt finö.

(Es ift fomit aus öem eis3eitlid}en Klima nur öas eine für öas iung=
neoIitI?ifd}e mit Beftimmtl?eit 3u fdjiiefeen, öa^ feit öem (Enöe öer legten Der=
eifung Rüdfdjiäge über öas Ausmaß öer Semperaturernieörigung öesfelben
I?inaus, oöer audj nur oon annäf^ernö öerfelben Stärfe nidjt ftattgefunöen

l?aben. fluf öiefem. IDege ift alfo roeiter feine Kenntnis öes l?ier in Betradjt

fommenöen Klimas 3U erl?alten.

^) Unö im fjtnblicf öarauf, oon roelcfter Beöeutung öas Klima für öie PfIan3entDeIt
ift, unö öamit audj für alles anöere organifdje £eben, mufe auf eine genaue £öfung öiefer

Aufgabe gan3 befonöerer IDert gelegt toeröen.

2) IDafjnfdjaffe, 3eitfd)rift für (Bletfdjerfunöe V, 1911, 335f.
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ß) $eft[tellung öes Klimas öer iungneolttljijdjen 3eit.

Um fo reid]er finö aber öie Sd}Iü[[e, töelcbe mir aus öen pojtgIa3iaIen

Ablagerungen organifdjer f}er!unft über öie nacbeis3eitlid}en IDanblungen

von Temperatur unö Hieöerfdjiag 3iel?en !önnen. Pflan3en= unö (liertDelt

reagieren öeutlidj auf flimatifcbe Unterfdjieöe, unö il?r H)ed)fel in öen Der-

fd^ieöenen f}ori3onten öer Torfmoore unö [onftigen Sdjidjten betunöet

Dcränöerungen in i^ren £ebensbeöingungen. IDenn aud? öie Deutung

mandjer Sd}id}ten in öiefem Sinne unö ifjre 3eitlid}e Stellung in öer (Ent==

tDidIungsge[d}id]te öes (Gebietes oielfad? nodj redjt unflar unö ein (5egen=

ftanö lebljaften $orfd}erftreites \\t, fo ift öod? ^eute über öie iDidjtigften Hai-

fadjen öer üimatifdjen tDanöIungen in öer Had)eis3eit, oöer genauer: öer

Ijier in Betradjt tommenöen Perioöe öer[elben, genügenöe Übereinftimmung

er3ielt, (Eine roeitere Quelle öer (Erfenntnis bietet neben öem 3n^It öer

Kulturfdjidjten öie heutige $Iora, roeldje in mandien (Er[d)einungen flnöeu=

tungen an einjtige, Don öen fjeutigen Der[d]ieöene üimatijdie Derijält*

ni[[e gibt.

Der augenblidlidje Stanö öer naturroiffenfd^aftlidjen Kenntnis ®jtöeutfd]=

lanös bringt es mit [idj, toenn in öiefen $ragen roeit über öas ©ebiet fjinaus-

gegriffen roeröen mu^.

Beroeife für größere tDärme. Die $IorenfoIge öer llad]eis3e!t,

öie 3uer)"t Don Steenjtrup in öänifdjen Torfmooren nadigeroiejen rouröe,

unö öie in gan3 öer[elben oöer in ät^nlidier Iöei)e fpäter audi anöerroörts

beobad}tet i)t, [pridit, in öer Hblöfung üon Birfe (3itterpappel), Kiefer, didie

unö (£rIe=Bud}e, für ein Iang[ames, oon beöeutenöen Kälterüdfdilögen

nid}t unterbrod^enes tDärmertoeröen öes Klimas, ds Ijaben fidi aber öann

im £aufe öer 3eit öie Hn3eid}en öafür gemeiert, öa^ ein po[tgIa3iaIes „KIima=

Optimum" angenommen toeröcn mu^, eine ^eit größerer tDärme als Ijeute.

Diefe öeutet fid} in i)erfd]ieöener IDeife an unö ift 3uerjt in öen noröifdjen

£änöern beobadjtet rooröen^). Dort liegen über öer beutigen (bxen^e öes

Baummudjfes 3at?Ireidje f}od}moore, roeldje pufig lieite öer f^ajelnufe in

beftimmten Sd)id}ten entljalten. Hus öem fonjtigen 3nl?alte öer[elben u)ie

aud} aus öem in tiefer gelegenen Torfmooren gemadjten Befunöe geljt Ijeroor,

öafe audj anöere (Bemädjfe in einer beftimmten poftgIa3iaten 3ßit über i^rcr

Ijeutigen Ijödjftgelegenen Stanöorte fjinausgeragt fjaben'-). (Es ^lat alfo

feitöem im gan3en ffanöinaoifd^en f^odigebirge eine Sentung öer Baumgren3e

um 250—300 m ftattgefunöen, toas öafür fpridjt, öa^ lüäfjrenö jener Dege=

tationsperioöe öie Temperatur etroa 2,5 (5raö delfius I^öljer loar als je^t.

^) (Bunnar flnöcrsson in: Die Dcrä^^crut^gc^ öes Klimas jeit öem UToEimum
öer legten (Eis3eit, Stodl^olm 1910, 3ujammenfafjcnöe Überjidit S. XXIX ff.

-) Dgl. öie Karten Don flnöerssort a. a. ®. 286 unö 294, dof. 1.
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„Dagegen liegen 3temlid} gute (Brünöe für öte Annahme Dor, öafe öie tDintcr*

temperatur nid^t I?öl?er als je^t wax."

(Eine ebenfoldje einftige fjö^ere £age öer BaunTgren3e ift in öen öeutfdjen

Mittelgebirgen — aud) in öen Suöeten — mit f}ilfe öer f^odjmoore fejt3u=

jtellen; u. a. I?at ©raömann öarauf I^ingeroiejen^), öodjmu^teflnöersson^)

in [einer 3ufammenfajfenöen Überfidjt mit oollem Redjte fagen, öa^ öiefe

Dcrbältnifje nodj feine genügenöe Beadjtung gefunöen traben. Das gro^e

Broc!enf}od]moor Ijat Sernanöer 1911 aufge[ud}t unö öie ©leidjaltrigfeit

öer öortigen J}a|eIi)egetation mit öem gleidjen [fanöinaoifdjen fln3eidjen

öer poftgIa3iaIen IDärmeperioöe betüiefen^).

Die 3eitlidje Stellung öes auf öiefe IDeife nadjgetDicfencn Kliman

Optimums ijt öer (Begenftanö längerer (Erörterungen getoefen*); nadj Hn =

öersson Ijat es am (Enöe öer flncylus3eit unö in öer beginnenöen £itorina=

3eit beftanöen, tt)äl?renö Sernanöer es in eine „toeit fortge[d]rittene perioöe

öer Citorina^ebung" cerlegt, ,,in toeldje öie DoImen=, (5anggräber= unö Stein=^

!i[tengräber3eit jotoie öie Bron3e3eit fallen". £e^terer ftü^t jidj') auf jub=

foffile Refte oon (Organismen, öeren fliter öaöurd? feftgelegt ift, öa^ fie in

il?rer £agcrung 3U öatierbaren, öen Hlooren entnommenen Dorgefd]id}t=

Iid?en Sunöen beobad)tet finö. Da Sernanöer 3U feiner Datierung ^r
n)ärme3eit fo fidlere „£eitfoffiIien" cerroertet, tnie fie öie Boöenfunöe öar=

ftellen, tüirö man feinen drgebniffen gegenüber öenen flnöcrssons öen

Dor3ug geben muffen.

$ür Horööeutfdjlanö fefjlen nod} öerartige parallelifierungen; öa jeöod?

l?ier genau öiefelben fln3eidjen einer poftgIa3iaIen n)ärme3eit auftreten

u)ie in öen ffanöinaoifdien £änöern, w'ixb man aud} für unfer (5ebiet eine

foldje für öie gleidien 3eitabfdjnitte als Dorijanöen annefjmen öürfen.

Diefe 3eitlid]c $eftlegung, mie überljaupt öas Dortjanöenfein öes

nad}eis3eitlid}en Klimaoptimums finöet eine Stü^c in öen Beobadjtungen

über eine IHoItusfenfauna an öer fdjroeöifdjen tDeftfüfte. Diefe befagt,

öa^ öie Temperatur in einem flbfd^nitte öer £itorina3eit ^öl?er voai als öie

gegenwärtige*^); unö öie $unöe üon Tapes decussatus in bot^uflän'fdjen

Kjöffenmöööingern aus öer (5anggräber3eit leljren, öafe öiefe perioöe in öie

1) (5eogr. 3citfd}r. 1906, 321; ogl. ba^u aud): Druöe, Resultats scientifiques

du Congres International de Botanique, Vienne 1905, 127.

-) fl. 0. ®. S. XXX.
^) (5eoI. Sören. Sötf?anölingar 1912, 471.

^) Dgl. flnöersson a. a. ®., XXXI.
'") po)tgIa3iaIc KIimafd]tDan!ungen im ffanöinaoifd^en Horöen, in: (Berlanös

Beiträge 3ut (Beopfjyfif XI, 1912, 140ff.; Die geologijdje (Jnttoicflung öes üoröens nad?

öer (iis3eit in ifjrem Derljältnis 3U öen arcfjäologifdjen Perioöen, in: BTannus 4, 1912,

417—419.
*>) Sernanöer, poftgla3iaIe KlimafrfjtDanfungen . . . 143f.
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3cit öer Temperaturerhöhung fiel^). Damit i[t ein roeiterer djronologifcfjer

Stü^puntt geiDonnen.

IDenn aud} öie noröbeutfdjen BinnenmoIIus!en für eine fontinentale

pF^afe in öem nadjeis3eitlidjen Klima 3U [predjen jcbeinen-), fo i)t öod) öie

betreffenöe Sauna, roenn [ie aud} im gan3en in öie £itorina3eit fällt, nodi

nidjt genügenö fid?er 3U öatieren unö mit öer genannten [djroeöifdjen in

üerbinöung 3U [e^en, um ijier bereits perroertet roeröen 3U tonnen.

(Eine öritte Stü^e finöet öas Dor^anöen[ein eines Klimaoptimums

in öem einfügen nörölidjeren Dortommen öer IDaf)ernu^ (Trapa natans)

in Süö[d}U)eöen unö if?rem einft roeit Ijäufigeren Huftreten bei uns. 3n Sdjonen

erfdjeint fie ^eute eben[o Derein3elt, vok fie in lUittelöeutfdjIanö feiten be-

obadjtet toirö. Dagegen !am fie einftmals norötoärts bis Upplanö unö $inn=

lanö Dor^), unö 3tDar nidqt etwa fpärlidj. Unö im ©egenfa^ 3U iljrem tjeutigen

Derein3elten Auftreten bei uns fei öarauf fjingeroiefen, öa^ öie eingeljenöe

Beobad)tung allein öer raeftpreufeifdjen Torfmoore auf öiefe Pflan3e ^in

in oerljältnismä^ig !ur3er 3eit fie an 18 punften fubfoffil üortommenö

feftftellte^).

Die IDaffernuf3 ift bisljer bei uns ebenforoenig roie in Sdjtoeöen in

ifjrer einfügen größten flusöeljnung 3eitlid} genau feftgelegt. VOo\}l fällt

öiefe in öie £itorina3eit, öod] ift auf (Bruno ftratigrapl}ifd}er Beobaditungen

nod? nidjt enögültig 3U entfdjeiöen, in roeldjen flbfd?nitt öerfelben. Soöann

ift fie and} nodi nid)t in Kulturfdjidjten oon beftimmtem fliter beobadjtet

ooröen.

3ft fomit öie öurd? öie einftige nörölidjere Verbreitung öer IDaffernu^

nadjgetoiefene 3ßit größerer U)ärme aus öen ftratigrapljifdjen Derljältniffen

öer betreffenöen $unöe ^cute nod] nid}t fid]er 3eitlidj feft3ulegen, fo fprid}t

öod? Dieles öafür, ieöenfalls nidjts öagegen, öa^ in jener einftigen flus=

öe^nung oon Trapa nadj Koröen fid? eben öas Klimaoptimum äußert, roeldjes

öie ^öl?ere £age öer Baumgren3e im (Befolge fjatte. (Es ift ja gar nidit anöers

3u crroarten, als öa^ mit öiefer le^teren (Erfdjeinung eine nörölidjere £age

fämtlidjer Derbreitungsgren3en öer Pflan3en f^anö in V}anb ging. Die ge=

naue räumlidje $eftlegung öerfelben ift eine Aufgabe öer 3ufünftigen $orfd?ung.

Beweis für eine geringere Kieöerfd^Iagsmenge. IDeniger

flar fetjen roir I?eute nod? über öie Deränöerungen öer Hieöerfd]Iagsmengen

in öen nad]eis3eitlid}en Perioöen, aber geraöe für öen \)kx in Betradjt !oTn=

menöen 3ßitabfd?nitt ift eine gemiffe Sidjerljeit oorijanöen. Der IDedjfcl

') Scrnanöer in: (5. flnöcrsson, Die Deränöerungen . . . 1910, 224f.
2) ?}. men3el, 3eitfd}r. ö. Deutfdj. (5eoI. (Befellfcij. 62, 1910, 265.

^) Dgl. ba^u öie flnöersson'fdjc Karte i^res Ijeutigen unö einftigen Dorfommens
in Horöeuropa in: Resultats scif-ntifiqucs . . . 1905, 82.

*) dontüen^ in: 21. flmtlidier Bcridit über öie üermaltung öcs lDeftpreuf3ifdjcn

ProDin3iaImufeums für öas 3al?r 1900, 19—21.
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von Baumftubben unö IHoostorf in öen (Torfmooren touröe oon Blytt als

auf einem IDedjfel oon trodenem unö feudjtem Klima berutjenö gebeutet.

Diermal follte nad} feinen Darlegungen ein foldjer IDedjfel ftattgefunöen

l^ahen. Sernanber ^at öiefe 2I?eorie meiter ausgebaut, nimmt aber einen

nur 3U)eimaIigen IDedjfel trodener unö feudjter, borealer unö atlantifdjer

Perioöen an. Xlad} feiner flnfidjt fällt öie 3tDeite trodcne, öie fubboreale

3eit mit öem poftgla3ialen Klimaoptimum 3ufammen^), müröe alfo aud} öie

^ier beljanöelte iungneolit^ifdje Perioöe umfaffen. (Begen öiefe flnfdjauung

üon öem meljrmatigen IDedifel trodener unö feudjter Perioöen in öer Xlad}-

eis3eit finö oon üerfdjieöener Seite Beöenfen erljoben rooröen-), öodj tommt
^icr öiefe $rage übertjaupt nidjt in Betradjt gegenüber einer anöeren: roie

roar öas Hla^ öer Hieöerfdiläge in iungneofitljifdjer 3ßit.

(Einer öer Beroeife Sernanöer's für feine 3tDeite 2roden3eit ift öas

Dorljanöenfein öes „fubborealen flustrodnungs^ori3ontes" in öen fdjtoeöifdjen

fjodjmooren, öen er auf (Bruno ftratigrapfjifdjer Beobad?tung üon ardjäo-

logifdjem UTaterial in öiefelbe 3eit fetjt roie öas Klimaoptimum, flud? in

unferen noröroeftöeutfdjen f}od]mooren ift eine foldje Sd?id}t beobad^tet

rooröen: öer „(5ren3ljori3ont", toeldjer älteren unö jüngeren Spf?agnetum=

(Torf Doneinanöer trennt. Hadi öen Unterfudmngen d. fl. IDeber's^) beftel?t

öiefe Sdjidjt aus f^eiöefträudjern unö IDollgräfern, foroie Birten unö $öljren.

Das (5eöei^en üon Spljagnetum ift an reid}Iid]e unö gleidjmä^ige Hieöer=

fdjläge gebunöen unö erleibet bei regelmäßigem Dorbanöenfein foldjer Don

Hatur feine Unterbredjung. Der (5ren3l}ori3ont be3eidjnet fomit eine 3eit,

toeld^e öas IDadjfen oon Spljagnetum oerljinöerte, alfo eine 3ßtt öer 2rodem

^eit. Daß öiefe nidjt fdjnell oorüberging, bemeift einmal öer Umftanö, öaß

öer (5ren3l?ori3ont redjt Ijäufig als befonöere Ban!, als „(5ren3torffd}id}t",

ausgebilöet ift, foöann aber aud) öie Befd?affen^eit öes unteren Spl?agnetum==

torfes. Diefer ift im ausgefprodjenen (5egenfa^ 3um oberen ftar! oertoittert.

Diefe (Erfdjeinung ift als eine XDirtung öer Sroden3eit an3ufeljen, roäljrenö

roeldjer ftänbige Durdifeudjtung feljlte, fo ba'i^^ fauerftoff^altige Hieberfdjläge

ljinburd}fidern unb 3erfe^enb toirfen tonnten. 3nfolgebeffen 3erfielen bie

Pflan3enrefte meljr ober tüeniger oollftänbig unb ber 2orf na^m eine buntlerc

Särbung an. 3n l?eute ober oor länger als einem 3at?rl?unbert abgelaffenen

fjodjmooren 3erfe^t fidj ber obere Spljagnetumtorf audj, aber fel^r langfam.

Hod? langfamer roirb nad) IDeber eine foldje 3ßi'fc^ung cor fidj gegangen

fein, toenn unter einem nieberfd]lagsärmeren Klima bas ITToor auf natürlidjem

IDegc 3ur flustrodnung getommen toar. Da ber ältere Sp^agnetumtorf

in feiner gan3en riTädjtigfeit üon me^r als 3tDei IHetern üollftänbig 3erfe^t

1) Dgl.: PoftgIa3iaIe KlimafdjtDanfungen . . . 145—147, unö öas Sdjema Ulf.

') Dgl. flnöersson a. a. ©., XXXIIf.
3) 3eitfd}r. ö. Deutfdj. (5eoI. (Befellfd). 62, 1910, 143—162.

lDal)Ie, ©Itöcutfdjlanb. 7
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ift, unö öas Vila^ öer Umbilöung oberen Sp^agnetuirts in 3U gefdjidjtlidjcr

3eit abgelaffenen fjodjmooren einen Hnl?altspun!t 3ur Beurteilung öer 3eit'

lidjen Dauer öer[elben gibt, fo ift nadj öer Beredjnung IDeber's öie Dauer

jener Q;roden3eit auf minöeftens taujenö 3oI?re an3ufe^en; es ^anöelt fid?

alfo nidjt um eine r»orübergeI?enöe Sdjroantung, fonöern um eine fäfulare

Srorfenperioöe.

Da öer obere Spljagnetumtorf bei öer heutigen Sages in Horöu)eftöeutfd}=

lanö DorI?anöenen $eud}tig!eit ungestört roeiter roädjft, fo mu^ öie 3ßit öes

(5ren3^ori3ontes geringere Hieöerfd}Iäge aufgeroiefen Ijaben, als fie Ijeute

öort fallen. (Js ergibt fid? fomit aus iljm ein trodeneres Klima.

Die 3eitlid?e Stellung öes norööeutjdjen (5ren3l}ori3ontes liegt Ijeute

nod) nid?t gan3 feft, fo öa^ öie (Entftefjungsurfadje öiefer Sdjidjt in öiefer

Unterfudjung öer (Erfdjeinungsform öes jungneolitljifd^en Klimas nidjt Der=

teertet roeröen öarf (obrooljl es \a im f}inblid auf öie nod} 3U nennenöen

3eitlid} feftgelegten Beroeife größerer tDärme unö Q^rodenljeit 3ugleid) unö

unter Berüdfidjtigung öes Hufbaues öer lUoore im übrigen meljr als oal^r-

f^einlid} ift, öa^ öie 3ßit öer Bilöung öes (5ren3l}ori3ontes mit öer 3eit öes

poftgIa3iaIen Klimaoptimums 3ufammenfänt). Die Bilöungs3eit öes fdiroe^

öifdjen „HustrodnungsIjori3ontes" fällt auf (Bruno ftratigrapljifdjer Be=

obadjtung üon ardjäologifdjem lUaterial aud? in öie Bron3e3eit^), Den

öeutfdjen (5ren3l}ori3ont Ijat Sernanöer in öie gleidje 3eit oerlegt-), öod?

mu^ öiefe Datierung auf einem Irrtum berufen ^). lOeber mödjte als feine

Bilöungsperioöe „öie 3eitti)enöe, öie öos (Enöe öer jüngeren Stein3eit in

unferem £anöe be3eid]net", anneljmen^). (Er ftü^t fid? in öiefer Hnnaljme

offenbar auf Beobad^tungen, öie non il}m gemeinfam mit £}. J}al}ne unter=

nommen, aber nodj nidjt oeröffentlidjt finö^). £e^terer teilt mir l}ier3u

gütigft mit: „HTeine Unterfudjungen im flfdjener ITIoor Ijaben mid) über=

3eugt, öa^ IDeber's allgemeine dljronologie öer IHoore öurd? öie flrdjäologie

im gan3en beftätigt toirö"; es fdjeint jeöod}, öa^ f}. fjal^ne geneigt ift, öen

fjauptanteil öer Srodenperioöe in öie Bron3e3eit 3U oerlegen.

Beroeife für größere IDärme unö oerljältnismö^ige 2roden =

l?eit 3ugleid}. (Bröfeere tDärme unö 3iemlid]e (Erodenljeit mirö für öie

^) Sernanöer in: Die Deränöerungen 6cs Klimas . . . 1910, 228.

. 2) (5eoI. Sören. görenfjanölingar 1912, 470f.

^) 3n öer von Sernanöer a. a. ®. aufgefüljrten Arbeit Don Prejatoa finö feine

Sunöe genannt, roelcbe öie UToorbrüden öes flfdiener TRoores öatieren; audi tDeif3 man
nidit redjt, toorauf Sernanöer fid? ftü^t, tcenn er mitteilt, öie BoljltDege feien Don öer

Stein3eit an gebaut unö böten „ein unfdjätjbares TRaterial für öie flitersbeftimmung öer

Dcrfdjieöenen Jlorfmoorfdjidjten". (£s mufe öod) crft öie 3ufunft leljren, ob öie IRoorfdjidjten

öurd} öie BoIjIiDege öatiert roeröcn oöer umgeteljrt; oöer ob eine locdjfclfeitige (Jrgän}ung

beiöer be3üglid) öer 3eitlid)en S^fl^egung eintritt.

«) 3eitfd?r. ö. Deutfd]. (5eoI. 6efellfd?. 62, 1910, 162.

'-) Dgl. öa3u audj: Pannus 4, 1912, 419, flnm. 1.
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jungncolitl^ifdje 3eit nod? aus einigen anöeren U:at\ad}en gefdjioffen. 3n
füöfd)rr)eöt[cf?en unö öänifcfjen (Bräbcrn öiefer Perioöe ift oerfdjieöentlirf? bie

{}irfe beobarfjtet rooröen^), toeldje in jenen ©egenöen unter öen I?eutigen

flimati[d)en Derl?ältni[[en nidjt meljr gebaut wirb. Diefe muffen öamals
alfo für öas lüadjstum öiefer neben Weisen unö (5erfte gebauten $rud}t

günftig geroefen fein 2). (Einen $inger3eig ^infid?tlicf? 6er Hrt öes öamaligen
Klimas gibt öie Satfacfje, ba^ öie f^irfe eine roarme unö trocfene Degeta=
tionsperioöe erforöert. Die OertDertung öiefer Befunöe fü^rt alfo 3u
genau öemfelben (Ergebnis toie öie tDüröigung öer mannigfadjen oben mit^

geteilten (latfadjen.

(Ein öerartiges Klima für einen 3eitabfd}nitt nad} bei (£is3eit gel?t nod?
aus einer anöeren Satfacbe I?erDor: aus öer Ijeutigen Derbreitung Don Steppem
pflan3en in Deutfdjianö, roeldje als Relüte einer einftmals oon öer füöoft=

europäifdjen meit nad? IDcften Dorgefdjobenen pontifd^en Degetations=

formation angefel?en meröen muffen.

Das Dorfommen fremöer Degetationselemente bei uns mit noröoft=

füörDeftlidj geridjteten, alfo öie Hät?e öes offenen IHeeres meiöenöen Der=
breitungsgren3en Ijai öie flufmerffamfeit öer Botanifer 3iemlid} früf? erregt.

(Irot3Öem finö fie bis I?eute nod) nid?t 3um (Segenftanö einer monograpt?ifd}en

Bearbeitung gemadjt tooröen. Dod? genügen, toenn aud? mandje Derbrei^

tungstatfadjen nod) nidit genau befannt finö, öie in öer £iteratur oerftreuten

Angaben für öen Dorliegenöen 3u)ed; um fo meijr, als (5raömann öie u)efent=

Iid?ften (irgebniffe öer bisl?erigen Unterfud)ungen 3ufammengefafet l^at^).

Diefe Steppenpflan3en treten regelmäßig in (5enoffenfdjaften auf,

tüeld^e nur auf trodenen Bööen roadjfen, unbefümmert, ob öiefe näi?rftoff=

faltig oöer näI?rftoffarm finö. Soöann meiöen fie — roenigftens als Pflan3en=
Derein — öie Hälje öer Küften, menn audj ein3elne Arten oerfd^ieöentlid?

auf Stranööünen beobadjtet roeröen. Das maritime Klima muß alfo i^rem
Sorttommen binöerlid) fein. Sie finöen fid) aber öort, wo ftärtere (Iem=

peraturertreme oorljanöen finö, alfo in (Gebieten mit relatio fontinentalem
Klima. 3u)ifd]en ifjren ein3elnen Stanöorten flaffen oft roeite lüden, in öenen
öer IDalö gut geöeiljt. „Die (Eigenfdiaften, rooöurd? fid? öie mitteleuropäifdjen

Derbreitungsbe3irfe öer Steppenpflan3en gegenüber öen £üdengebieten
aus3eid}nen (relatio fontinentales, nieöerfdjiagsarmes Klima, feintörnige

Bööen, Kalfbööen), finö öiefelben, öie in öen Steppenlänöern öes ©ftens

1) ITaditDcife bei: 3. f}oops, Xüalbhäume unö Kulturpflan3en im germanifdjert
flitertum 1905, 308 f.

-) Sernanöer in: Die Deränöerungen öes Klimas 1910, 228; porfjer fcfjon i}at

f}oops (a. a. ©. 397) öie Dorgefd?id}tIid]e Derbreitung öer I^irfe Öa3u bcnu^t, um auf
ein anöeres Klima in jungneolit^ifdjer 3eit 3U fcbliefeen, unö fie mit öer einft nörölid?eren

£age öer Derbreitungsgren3e öer f)afel in Derbinöung 3U fe^en Dcrfud?t.

3) (öeogr. 3eitfcbr. 1906, 306 ff.

7*
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als tDalöfeinöIidje unö öire!t oöer inbireÜ fteppenbegünftigenöe dtgenfdjaften

befannt finb" ((Braömann). Da öiefe (Benojfenfdiaften nun ferner gro^e

®rtsbeftänöig!eit 3eigen, unö öa Erfahrungen über ettcatge IDanöerungen

ober Derfdjieppungen öerfelben Dollftänöig feljlen, fo !ann man [ie nur als

Rejte einer Pflan3enöec!e auffaffen, roeldje roä^renö eines iljrem IDadjstum

günftigeren Klimas eine 3ufammenljängenöc Derbreitung befeffen ^at, unb

toeld^e burd] öie fpäteren IDanblungen besfelben in il?ren £ebensbebingungen

eingefd?rän!t unb 3urü(igebrängt rourbe unb ]id} nur an toenigen be[onbers

geeigneten Stellen I?alten tonnte. Das Klima mu^ alfo einft tontinentaler

gctoefen fein, b. ^. jotDoIjl roärmer als trodener.

tDärme unb Sroden^eit finb aber bie beiben Satfad^en, roeldje oben

auf anberem IDege für bie fungneolit^ifd^e 3eit feftgeftellt rourben; unb es

fragt fid? nun: finb unfere tjeutigen Steppenpflan3en Relifte gerabe aus

jener 3eit? £e^te Refte finb fie \a 3tDeifelIos, aber es fe^It i^nen bas d)rono=

Iogifd]e Hloment. Sro^bem ift es leidjt, ben Hadiroeis 3U füljren, ba^ bas oon

i^nen angebeutete toärmere unb trodenere Klima bas fdjon auf anberem IDege

feftgeftellte ber jungneolittjifdjen 3ßit geroefen fein mu^.

Sd}on (B. £oeu)^) bradjte bie im (Bebiete ber (Elbe beobadjtete Steppen-

flora in Be3iel}ung 3U ben ebenbort, oon Reljring beobadjteten Reften einer

poftgla3ialen Steppenfauna. Beibe gattoren „beuten in gleidjer IDeife

ben el?emaligen Steppend}ara!ter biefer (Begenb an." (tbenfo 30g Hearing-)
bie norbbeutfdjen Steppenpflan3en l?eran, um bie oon iljm auf (Brunb oon

$offilien nadjgecoiefene poftgla3iale, lö^3eitlid]e Steppe 3U beleben. Beibe

Sorfdjer liahen alfo in ber Ijeutigen Steppenflora ein Relüt aus jener 3eit

gefeljen, too toä^renb bes Rüd3uges öes legten 3nlanbeifes ber £öfe 3ur

Ablagerung fam; unb aud? (5rabmann ^at in feinen erften Arbeiten^)

biefer flnfdjauung ge^ulbigt. IHit ber 3unel?menben (Jrforfdjung ber allu-

üialen Ablagerungen ift fpäter bie Kenntnis bes poftgla3ialen Klimas eine

genauere geroorben; es Ijat fid? ergeben, ba^ mel^rfadje Sd]U)an!ungen bes=

felben an3unel}men finb, ba^ namentlidj eine 3eit größerer IDärme unb

(Irodentjeit burd? ^at\aii}en geftü^t ift, meldje mit ber Periobe ber Ablagerung

bes £öfe nid}t ibentifd} ift. Hamentlidj (Brabmann Ijat bie Betoeife für biefe

poftgla3iale XDärme3eit 3ufammengetragen^) unb angenommen, ba^ bamals

bie l}eute nodj burdj Relifte fid? an3eigenbe Steppenflora teils eingeroanbert

ift, teils fid) oon roenigen nodj oon ber £ö^3eit l?er erhaltenen Stanborten

^) über Periobcn unb IDege cljemaliger Pflan}enu)anöerungcn im noröbeutfdjen

tticflanbe (£inaea 42, H. $• ^'HI, 1878/79, 650f.).

'•=) fl. ne(?ring. Über Q^unbren unb Steppen ber Dor3eit . . . 1890, 216f.

3) R. ©rabmann. Das Pflan3enlebcn ber Sdjroäbifdjen fllb, 2. flufl. 1900, I, 353;

berfelbe in: (Beogr. 3eitjd)r. 1901, 376, 435.

^) ©eogr. 3cit[d)r. 1906, 319—323.
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erneut ausgebrettet itai^). IDietDeit öie eine oöer anöere Htöglidjteit öabei

in Betradjt tommt, bleibt 3u!ünftigen Unterfudjungen oorbetjalten; bod?

i[t öie BeanttDortung biefer $rage für ben oorliegenben $all überfjaupt nidjt

von Beöeutung. Dielmetjr intereffiert ^ier nur bie Q^atfadje, ba'i^ teine Be=

roeife für eine nodj jüngere nad}eis3eitlirf}e tDärme3eit 3U erbringen finb,

ba% eine joldje naäi ben oorliegenben (latfadjen als ausgefdjioffen gelten !ann.

(Es ift alfo unmöglid), ba'i^ nad? ber jüngeren Stein3eit jene Steppenflora

jid] in Deutfdjianb ausgebreitet ):}at.

3ft fomit bas Dorijanbenfein biefer $Iora eine Stü^e für bie aus anberen

Satfad^en 3u [dilie^enbe po)tgIa3iaIe 3eit größerer IDärme unb Sroden^eit,

fo !ann il?re I^eutige Ausbreitung naä} IDeften einen flnijaltspuntt für bas

Ausmaß biefer üimatifdjen (Erfdjeinungen geben. 3tDar ift bas heutige

Verbreitungsgebiet nidjt bas einftige, benn es ift an fid] an3une{?men, ba^

bas langjam feud]ter unb füljler merbenbe Klima bie Steppenflora aus bem
Ranbe ifjres Verbreitungsgebietes gan3 Derbrängt I?at, genau fo toie fie bei

uns auf befonbers günftige piö^e befd]rän!t rourbe. Oesljalb gibt iljre fjeutigc

flusbeljnung nur einen ntinbeftroert. Bei ber Seftftellung berfelben madjt

fid} ber TRangel an Spe3ianiteratur unangeneljm bemertbar. Korbtoörts

Don bem Ijier beljanbelten (Bebiet liegen bie legten Stanborte im füblidjen

Sdjroeben, fotüie auf ben 3nfeln (DIanb unb (Botlanb-). 3n lOeftpreu^en

Ijalten fidi bie „be3eidjnenbften £eitpflan3en ber Steppe" oon ber Küfte fern,

bod} gibt es pontifdje Arten, roeldje auf ben Küftenbünen fidj finben^). Hadj

IDeften reidjen bie Steppenpflan3en toeit über bie für biefe Arbeit ge3ogene

®ren3e ijinaus, bod) toeniger im eigentlidjen $Iadjlanb als in ber 3one ber

TRittelgebirge. 2^\ erfteren überfdjreiten fie eine oon Ufebom na&i Braum
fd^roeig ge3ogene £inie nid)t. 3" S^^Q^^i^^i*^ fommen fie nod} cor, bodj fd^einen

genauere Angaben über il?re öortige u)eftlid?e Ausbeljnung nod} 3U fef?Ien.

(Es gilt alfo nod? I?eute ber oon £oeu) aufgeftellte Sa^: „3m europäifdjen

IDalbgebiet finbet bie Affo3iation ber Steppenpflan3en iljre (5ren3e im all^

gemeinen an einer norbtceftlidien £inie, roeldje oon $ran!reid? bis an bie 3nfeln

(DIanb unb (Botlanb ge3ogen roirb. Don biefer £inie nad} Süboften 3U n)äd]ft

bie An3ai}I ber \}\ex\}ex geijörigen Arten unb 3nbiDibuen beftänbig"*). Diefc

(5ren3e roirb in ber „Steppen3eit" etroas roeiter toeftlid} gelegen ):iahen; ob

es \id} ermitteln lä^t, um roeldjen Betrag, fei batjingeftellt. IDid^tiger ift

bagegen, ba^ eingeljenbe tlimatologifdje Unterfudjungen aus biefem IHinbeft=

^) (Braömann a. a. (D., 325.

-) f^intoeife bei: ©raömann, Pflan3enleben 2. Aufl., 1900, I, 351; 5rf]ol3, Die

PfIan3engenoffcnfd)aften IDeftpreufeens, Sdjriften ö. naturf. (Sefcllfdj. Dan3ig, H. $. 11,

fjeft 3, 1905, 146, 153; £oerD a. a. ®., 615.

3) Sd)ol3, a. a. (D., 146, 167; fjöd, Derfudj einer pflan3engeograpf)ifd?en Umgren=

3ung unö (Einteilung Horööeutfdjianös, Petermanns lUitteilungen 1907, 27.

*) £oett), a. a. ®. 617.
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mafe öer einfügen roeftlid^eren Derbreitung unö unter Beobaditung öer tjeutigen

Der^ältniffe öen Betrag öer öamdigen größeren lüärme unö Srocfenljeit

roeröen ableiten tonnen. Die (irgebniffe öerfelben müßten öann öic auf anöeren

IDegen geroonnenen beftätigen unö ergän3en.

Uod) eine anöere drfdieinung fpricbt öafür, öa^ in neolitljifdjer 3cit

ein fteppenartiges Klima bei uns geljerrfd?t Ijat, roeldjes öas fluftommen öes

IDalöes in beftimmten Gebieten oerl^inöerte, [o öafe von Hatur offene Zanb-

ftridje oorljanöen roaren. 3n neoIitI?i[d)en Sd}id]ten am ®ber= unö lUittel^

rfjein finö üerjdjieöentlid), unö 3rDar nidjt jelten, Knodjen com IDilöpferö

beobadjtet. $erner rouröen IDilöpferörefte in IDeftpreu^en^) unö in Dor==

pommern-) gefunöen. Um öas Dafein öiefes Sieres 3U jener 3eit oerfteben

3U tonnen, mu^ man annef?men, öaJ3 i^m in öer (Begenö öer $unöftellen

(Brasfluren oon nidjt geraöe geringer flusöefjnung 3ur Derfügung ftanöen^).

Da foldje aber, bei öem Ijeutigen Klima [idj felbft überla[fen, balö 3urDad}fen

müßten, roie \a überl^aupt Deutfdjianö ^eute oon Xlatur faft Döllig mit Urtoalö

hebedt roäre, fo mu^ öamals ein öem Baummudis tceniger günftiges Klima

geljerrfdjt l?aben. Die ebenöort angetroffenen gleidjaltrigen Junöe oon

f}amfter unö $elöljafe^) befagen öasfelbe; öagegen tonnen öie in neolittjifdien

Sd)id}ten \o oft beobadjteten Booiöen 3ur Beträftigung öiefer $olgerung

ebenforoenig ljerange3ogen roeröen^), roie anöere Sierrefte, öa DomlTIenfdien

ein Seil öer Beroo^ner öes offenen £anöes in öen IDalö 3urüdgeörängt töoröen

ift, fomit Seile öer $auna unter feinem (Einfluß i^re £ebensgeu)ol}nl?eiten

geänöert ):}ahen unö nid)t als unbeöingte 3eugen einer beftimmten Dege-

tationsformation öienen tonnen. 3Tiimerbin befagt ein Seil öer fungneo^

litl?ifd?en Sauna, öa^ öamals ein Klima geljerrfdit Ijat, roeldjes auf roeitere

Streden teinen tüalöroudis auffommen lie^; unö roenn öer anöere Seil

öer Sierrefte aus neolitljifdjen Sdjid}ten Don IDalöbetDobnern ftammt, fo

tommt öarin öie Satfadje 3um flusörud, öafe öas Klima nidjt ejtrem

tontinental roar, fonöern öa^ IDalö neben öer Steppe öodi reidilid? Der=

treten roar.

(Hn roeiterer Beroeis für öic einfüge fjerrfdiaft eines fteppenartigen

Klimas in öem ^ier bel?anöelten (Bebiete ift in öem oerfdiieöentlidjen fluf==

treten Don Sd}U)ar3eröe 3U feigen, loeldje — bei uns aus £ö^ unö (Befdjiebe-

lcl}m — öurd? langfame flnreidjerung oon f}umus cntftanöen ift. Hadj

'Ramann'^) finö öie Sd)U)ar3eröen tlimatifd]e Bööen, lüeldie nur in öer Steppe

fid] bilöen unö unter öen öort l^errfdjenöen Dert}ältniffen, it»o „öie Hieöer-

1) Sunbfatdog 1, 52.

*) ncf}ting, £an6cDirtfdjaftIid}c 3a{?tbüd}er 13, 1884, 109.

3) Dgl. ba^ü ©raömann, (Beogr. 3eitfd}r. 1906, 322.

*) (Braömann a. a. ©.; fotoie: Sunöfatalog 1, 33.

^) fl. Hcljring, aunören nnb Steppen . . . 1890, 206f.

«) Boöentunöe 5. Aufl., 1911, 538f.



103 —
fdjiägc I?od] genug finö, um reidjlidje proöuftion oon organt[d}er Subftan3
3U crmöglid^en, unö öie Dertoefung ber abgeftorbenen Pflan3enrefte öurd?
nteöere Temperatur ober Srocfnis längere 3e{t im laufe öes 3af?res ge=

f?emmt loirö. f^ieröurd? wixb öer Boben an Ijumofen Stoffen angereidjert,

öie i^n alsöann öunfel, braun bis \d)wax^ färben." Ood) !ann bie Sd}voaxy
erbe in oorliegenbem galle nidjt als beroeisfräftig f?erange3ogen werben,
ba nod} nidjt ber IladjtDets gefüfjrt ift, ba^ fie aus ber in Srage ftefjenben

3eit mit fontinentalerem Klima ftammt. (ibenfo gut tonnte man annel?men,
ba^ fie in ber poftgla3iaIen £öfe3eit gebilbet roorben ift, toenn audj nidjts

unmittelbar bafür, oielmel^r mandjes bagegen fpridjt.

XOax bas Klima fontinentaler, fo wax es bodj fein Steppen^
flima. Angaben über bas flusmaf3 ber bamaligen Hieberfdjläge im Dergleidje

3U unferen je^igen unb über bie Derteilung berfelben auf bas 3al?r finb

^?cute nod] nidjt 3u madjen. dinen flnljaltspunft in biefer Ridjtung gibt

aber bie Durdjmufterung ber gefamten bamaligen Pflan3en= unb Sierroelt,

tüie fie uns in allen Quellen foffiler unb re3enter Hrt entgegentritt. Danad}
i}at, roie fpäter näl?er aus3ufül?ren fein roirb, bie oben l}erange3ogene Steppen^
flora bei weitem nidjt ben f^auptteil (Dftbeutfdjlanbs eingenommen unb bie

IDalbungen auf ein3elne £anbftrid?e, u)ie auf bas Küftengebiet unb bie mittel^

gebirge, befd?rän!t. Dielmel?r ift gerabe bas (Begenteil ber $all getoefen.

Der IDalb mu^ geljerrfdjt l^aben, unb in iljm u)ud?fen auf 3atjlreid?en, 3um
(Eeil red?t großen offenen 3nfeln bie Steppengräfer^). Dafe bem fo roar,

ergibt bie Durdjmufterung ber bamaligen (Eiermelt, weldje neben Steppen^
tieren aud) TDalbbeiuobner auftoeift. (is Ijat fomit unfer (Sebiet in grof3en

Oleilen ben dtjarafter einer Parflanbfdjaft getragen, unö es wäre 3U oergleid^en

mit ben ©ebieten Ru^lanbs, mo rOalb unb Steppe langfam ineinanber
übergel/en. Die größere IDärme unb ärodenl?eit l?at alfo ausgereid?t, um eine

Derfd?iebung bes Derbreitungsgebietes ber Degetationsformationen im Der=
gleidje mit l?eute in bem ITtaf3e ljerDor3urufen, ba^ bas ruffifdje Übergangs^
gebiet in feinen toeftlidjen Seilen nodj 3U uns t?ineinreid?te (unfere t?eutigen

Rclifte ftammcn aus Süboften!), n)äl?renb bie eigentlidje Steppe fid? nidjt

fo roeit ausgebeljnt \:iat Daraus folgt, ba^^ ein Steppenflima, wie es bas=

jenige ber ungarifdjen Tiefebene ober bas fübruffifd?e barftellt, bamals bei

uns nid?t gc^errfd?t l?aben fann.

XOax bas Klima fomit in jungneolitl?ifd}er 3eit im Dergleidje 3um
l?eutigen fontinentaler, fo barf es bod? auf feinen $all als Steppenflima
angefel?en werben.

^) H)cber, Resultats scientifiques . . . 1905, 111: „Xlad} meinen Befunöen fann
jene [öurd} öen (5ren3f}on3ont unö öie Ijeutigen Relifte angeöeutete] ^rodenperioöe md?t
fo ausgeprägt getoefen fein, um einen Steppendjarafter öes Canöes 3U beöingen. 3mmerf?in
iiat fie roaljrfc^einlidj eine größere 3aI)I trocfener Stanöorte etseugt."
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y) Die (irgebni[fe.

(5s genügen öie I?ier angefül?rten 3ßugmf[e, um für bie iungneolitljifdje

3ett ein Klima 3U beroeifen, toeldjcs trodcner mar als öas t?eutige, unö beffen

Sommertemperatur im Dergleid)e mit ber fe^igen um 2,5 ©rab delfius tjöljer

gejtiegen roar. Die ^eute auf 20 (5rab oeranfdilagte jäfjrlidje lDärme[d)tDan!ung

\)at alfo bamals 22,5 ©rab betragen. Sd]on biefer le^tere IDert lä^t erfennen,

ba|3 es fidj um fein ausgefprocfienes Steppenflima geljanbelt hahen fann;

unb es ge^t benn aud) aus einer IDürbigung bes botanifdjen unb 3ooIogi[d]en

UTateriales ^eroor, ba'\^ es ein Übergangsüima roar.

(Genauere Angaben m'ivb man über basfelbe erft bann madjen fönnen,

roenn bie Ur[ad?en jenes anbers gearteten Klimas einmal betannt [inb. So

ift man ^eute barauf angeroiefen, obige JLat\a(i)en als mittelroert an3uje^en

unb aus i^ncn örtlidje llnter[d]iebe bes o)tbeut|d}en Klimas jener 3eit ob'

3uleiten.

b) Pflan3enn)elt.

«) Bei roeldjem Stabium roar bie poftgIa3iaIc (Sinmanberung

ber PfIan3enrDeIt bamals angelangt?

(5s rourbe oben bereits bie $IorenfoIge erroöf^nt, bie 3uerft Steenftrup

in bänifdien Torfmooren beobadjtete, unb in roeldier bas nadjeinanber er=

folgenbe (ünroanbern unferer roidjtigften Baumarten unter bem Sdiul3e bes

märmer geroorbenen, non bebeutenben Rüd[d)Iägen nid)t unterbrod]enen

Klimas beutlid? 3um flusbrucf tommt. Auf bie ar!ti[d]e (ober fubarftijdje)

Dryasflora folgte bie Birfe (3itterpappel), bann Kiefer, (Jidje, unb 3ule^t

(Jrle unb Budie. (Es mu^ nun feftgeftellt roerben, tDietoeit biefe (iinroanberung

bis 3ur jungneoIitI?ijdien 3ßit fortge[d]ritten roar, roieroeit aljo bie 3ufammen=

fe^ung ber Pflan3enbejtänbe oon bamals abmid} oon ben I^eutigen. flud? ^ier

madjt fid} roieber bie mangelhafte Kenntnis unferer oftbeutfdien Torfmoore

unangeneljm bemertbar, [0 ba"}^ oft auf bma&)haxte (Bebiete übergegriffen

röerben mu^. Die cin3igcn bisher gut erforfdjten oftbeutfdjen Torfmoore,

bas IHoor oon flugstumal unb bas (Bro^e TRoosbrud], liegen im Bereidje

bes BTemelbeltas, toeifen alfo teine ungeftörte IDadjstumsfoIge auf.

3n ben äIterneoIitI?ifd}en Siebelungen Dänemarfs roie audj auf bem

gleid]altrigen $unbpla^ ber „£itorina!uItur" bei dllerbed i[t bie didie Ijäufig.

Die mit ifjr moljl gleid}3eitig eingeroanbertc f}a[el bilbet in ben IDälbern überall

reid]lid]es Unterl}ol3^). XDaren biefe (5en)äd}[e bamals fdjon bort Dorljanben,

jo roerben fie 3ur gleidjen 3ßit ober nur roenig fpäter, jebenfalls fidjer 3U ber

3eit, als bie £itorinafen!ung bie oftbeutfdje Küfte betraf, audi im ®ften ein=

') d. fl. IDeber, Über £itorina= unö PräIitorinabil6unc|cn öcr Kieler Söröe.

dnglers Botanijdje 3af?rbüdjcr 35, 1904, 1—54 (flus3ug bei {700PS a. a. ®. 81—85).
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gebürgert gerocfen fein. Dafe benn tatfädjlid? aud} in iungneolittjifd^er 3eit

bk (Eid^e in entlegenen Stellen öes äu^erften Horbojtens oortjanben toar,

3eigt il?r Auftreten auf öer Kurifdjen Heljrung ($un5!ataIog 1, 26). Sonft

ift öerfelbe Baum in gleidjaltrigen Kulturjdjidjten nur nodj beobadjtet in

einem mafurifdjen PfaI?Ibau 3ufammen mit „Hülfen unö Hu^jdjalen", roor-

unter oermutlid} J^afel gemeint ift ($unö!atalog 1, 9) unö im äu^erften

Süöen unroeit Katibor ($unö!atalog 2, 1).

Die[e Seitftellung befinöet fid? in Übereinftimmung mit öer Satfadje,

ÖG^ öas 3ungneoIitl}i!um in einen flb[d]nitt öer £itorina3eit öer ©jtfee fällt,

roeldje öie 3eit öer fterrfdjaft öer (iidje in öen umliegenben Gebieten ift.

Die Sichte ift balö nad} öer (Eid^e eingetoanöert^); menn fie im ©if^orner

lUoor fdjon im älteren Spbagnetumtorf reidjlidi oertreten ift, bann wirb fie

aud} auf oftöeutfdjem Boöen 3ur gleidjen 3eit Dorl?anöen geroefen fein. 3m
HIoor Don flugstumal erfdieint fie fd]on im Brudjroalötorf-), alfo in red}t tiefen

£agen, öie Ijeute 3umeift unter öem J^afffpiegel fid? befinöen. IDenn aud}

öiefer le^tere Umftanö nid]t 3U einer genauen djronologifd^en $eftlegung

l}erange3ogen roeröen !ann, fo fprid]t bod} öie tiefe Stellung öes Baumes

in öem Profil, namentlidj feine £age roeit unter öem öort ein3igen Spl}ag=

netumtorf, toeldjer öem oberen öer roeftöeutfdjen f^odjmoore entfprid]t,

öafür, öafe er in fpätneolitl}ifd]er 3eit öort oorljanöen mar. IDenn er in öem

Kulturnadjiafe öerfelben nidjt nad^geroiefen ift, fo befagt öiefer Umftanö

nod] nidjt öas Gegenteil; öie roenigen bistjer feftgeftellten pflan3lid}en Rcfte

aus öiefem fönnen ja l?eute faum 3ur Seftftellung Don Dortommniffen öienen,

fonöern nur 3ur Beftätigung Don auf anöerem tDege ermittelten (Ergebniffen.

Sd^roieriger ift öie $rage 3U beantroorten, ob in öer in Reöe ftel?enöen

Perioöe für ©ftöeutfdjlanö bereits öie Bud]en3eit angebrod?en roar, oöer

roenigftens fidj öurd? öas erfte Auftreten oon Fagus silvatica allmäl?lid)

anöeutete. So oiel (Eidje aud? in öen $unöen oon (Ellerbed nad?gea)iefen

toeröen tonnte, öie Budie fel?lt unter öiefen Reften üollftänöig. (Ebenfo er=

fd^eint fie nid)t in öer $lora öer öänifdjen mufdjelljaufen. Aud? unter öen

aus öem jungneolitljifdjen IDalöboöen öer Kurifd^en Heljrung aufgelefenen

unö beftimmten Reften feblt fie (gunötatalog 1, 26). IDidjtig finö öie $eft=

ftellungen, öafe in öen jungen Stein3eitgräbern Sdjonens unö Dänemarfs

Budjenrefte eine gan3 Derein3elte (Erfdjeinung unter öen fonft an J)ol3!ol?le

reidjen Ablagerungen öiefer perioöe bilöen^). Die Bud?e mufe alfo öamals

öort Dorljanöen geroefen fein, tcenn aud? als feljr feltener Baum. IHöglid?

ift öamit, öafe fie in jungneolitljifdjer 3eit audj öftlid? oon 6örli^er Heiffe

unö ®öer crfdjien, aber u)ol?l nur fo t)erein3elt, öafe fie feinen entfdjeiöenöen

1) £)oops a. a. ®. 54—55.

2) IDcbet a. a. ®. 202.

3) ©. flnöersson in: Resultats scientifiques . . . 1905, 90, flnm. 2 u. 3.
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(Einfluß auf öte 3ufammenje^ung öer Baumbeftänöc 3U hüben imjtanöe toar.

IDietDeit il?re öamaligc Derbreitung in norööftlicber Ridjtung gercidjt Ijat,

i[t nid}t feft3uftellen. freute läuft ja öie Budjengrcn3e öurd] öas Ijier befjanöelte

(Bebtet, inbem öer Baum in fajt gan3 ©ftpreufeen unö in Seilen Don lDeft=

preu^en nidjt me^r geöei^t^). Hun finö fln3eid}en öafür oorljanben, öa^

cinft öie Derbreitung öer Budje roeiter nacb Often gereidjt Ijat'-), unö man
iönnie geneigt [ein, öiefes auf ein n)ärmeres Klima öeutenöe ö[tlicf?ere Dor=

fommen in 3u[aTnmen^ang 3U bringen mit öem oben nad^geroiefenen Klima*

Optimum. Dann mü^te öie Budje, roenn aud} nur in Derein3elten Dor!omm=

niffen, al[o oljne Beftänöe 3U bilöen, in gan3 ©ftöeutfdjianö Dorijanöen ge=

voe\en [ein. Dodq öas ift Dorläufig eine öurdj nidjts beroiefene Konftruftion;

unö fo muJ3 audj öie $rage öer Derbreitung öer Buc^e in jungneolitbifdjer

3eit gegen Iloröoften unbeantwortet bleiben.

3mmerl}in ergibt ficb, öa^ öie Perioöe öer didje als ^errfdjenöen Baumes
fcbon lange einge3ogen roar, als in fungneolittjifdier 3ßit öer IKenfd} ®ft=

öeutfd^Ianö beoölferte. Die toenigen Dorijanöenen Budjen öeuten öas Xlaljen

i^rer fjerrfdjaft erft gan3 unbestimmt an.

ß) Seftftellung öes Pflan3enbe[tanöes.

(Es ift oben ge3eigt, öaJ3 nad} öer legten Dereifung ettoa ftattgeljabte

jtärfere Üimatifdje 5d}U)an!ungen, roeldje auf öie (Beftaltung öes Pflan3en=

fleiöes Don einfdineiöenöer Beöeutung gemefen toären, namentlid) foldje

gegen öas eis3eitlid}e Klima I}in geriditete, nidit nadi3uu)eifen finö. (Es ift

öieje U,at\a6:}e von Beöeutung bei $eft[tellung öes Pflan3enbeftanöes öer ^ier

in Betrad]t fommcnöen 3eit. Denn fo, tüie öie Dinge liegen, ift an3unei?men,

öa^ öie nad} öem HorötDÖrtstDanöern öer Dryasflora bei uns eingeörungenen

Arten, roenn fie audj öurdj fpätere flnfömmlinge in iljrem Derbreitungs*

gebiet oerfdjieöentlidj eingeengt rooröen finö, öodj niemals toieöer gan3 3um
Derfdjroinöen ^aben gebradjt meröen fönnen. (Eine flusnal?me oon öiefer

Regel öürften nur Steile öer Steppcngenoffenfdjaft madjen, roeldje 3ur ^eit

öes Klimaoptimums aus Süöofteuropa bei uns einörangen. Das 3U Der=

mutenöe teilroeife (Eingeljen öerfelben in öem fpäteren füljleren unö feudj-

teren Klima^) !ommt aber öestjalb Ijier nidit in Betradjt, meil öie iungneoIitl?i=

fdje 3eit geraöc unter öie f}errfd]aft öes Klimaoptimums fällt.

^) Dgl. öie Karte 2 in: ©. Druöe, Deutfdilanös PfIan3engeograp{}ie, 1896.

2) Dgl. Öa3u: Sdjriften ö. naturf. ©efellfdj. 3U Dan3ig, H. $. 13, fjeft 1, 1911, 81.

3) IDenn fjeute oon öiefer ©enoffenfdjaft nod) Jo oiel fidi bei uns er(?alten l?at, fo

liegt öies nad} ®raömann an öemrtlenjdien, roeldicr feit öer ncoIitbifdien5eit ftets loieöer

öiefelben (Bebiete bejieöeltc unö öamit offen Ijielt, loäbrenö fie, fidi fclbft übcriaffen, mit öem
langfamen ®3eanifd?erireröen öes Klimas feit jener 5cit fidi langfam boftodt liaben uniröcn,

mos öas Dollftänöige (iingeljen öer Steppenpflan3en im (Befolge gehabt baben luüröc

((Sraömann, (Beogr. 3eitfdjr. 1901, 361—377; ebenöa 1906, 305—325; 5eitfdir. ö. Deutfd?.
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Der Pflan3enbcftanö öerfclbcn lann al\o fcjtgeftcllt toeröen auf (Bruno

bei in älteren Q^orfmoorlagen von öer Bir!en3ett an beobadjteten Arten unö

öer Refte aus öen neoIitI?{fd)en Sdjidjten. Soöann bietet öer (5ren3t?or{3ont

be3rD. (5ren3torf audj Hlaterial^); unb enölid} ift öie ^eute bei uns nodi er=

^altene Reliftflora öer öamaligen offenen Be3ir!e von fteppenartigem dlia-

ra!ter für öiefe $eftftellung jeljr roertDoII.

(Js !ann nid^t öie Aufgabe öiejer Unterfudjungen fein, für öie jpät=

neoIitl?ifd}e 3eit eine oollftänöige $Iora öes ©ebietes 3u|ammen3uftenen,

Das roäre einerfeits ^eute nur fdjroer möglid?; es toäre aber aud? gar nidjt

notroenöig, [a in einer Iänöer!unölid)en Darftellung überbaupt nid?t angebradjt.

Denn in einer foldjen ift mit öer Ilennung öer roidjtigften Dertreter unö

namentlid} i^rem (Einfluß auf öie p^yjiognomie öer £anöfd?aft DoIIfommen

geöient.

Xlad} flusroeis öer älteren (Eorfmoorfd}id?ten finö öamals Dor^anöen

geroejen: Birte, 3itterpappel, (Eidje, Ulme, £inöe, (Efpe, f}afel, drle, IDeiöe,

(Efdje, Kiefer, Si"^*^» ^" [elteneren (Ejemplaren aud? öie Budje (öod? u)0^l

nur in füötpeftlidjen Steilen öes ©ebietes).

Die Refte aus öen jungneolitl^ifdjen Sdjidjten tonnen öiefe $eftftellungen

nur beftätigen, aber nid}t ergän3en (Anlage 11, 1).

Der (5ren3l}ori3ont, toeldjer in feiner digenfdjaft als trennenöes (Blieö

3U)ifd}en älterem unö jüngerem SpI?agnetumtorf auf oftöeut[d}em Boöen

nodj nid}t nad]gen)iejen ift-), entfjält öie fdjon anöercoeitig feftgeftellte Birfe

unö öie Kiefer. Heu finö öagegen in iljm IDollgrüfer^), foroie fjeiöe^

fträud^er*).

Die oierte (Quelle unferer Kenntnis öer jungneolit^ifdjen Pflan3entt)elt,

öie l?eutige Relittflora, füf?rt 3U öen genannten Arten ein gan3 neues (Element:

(5räfer unö Sträudjer. dine 3ufammenfaffenöe Bearbeitung öerfelben

feljlt nod}; \a es fd}eint, als ob felbft öie 3U einer fold]en notroenöigen Untere

lagen ^eute nod? nidjt genügenö betannt finö. (5in3el^eiten finöet man in

öer Don (Sraömann 3ufammengeftellten £iteratur^); öie ein3elnen Arten

(5eoI. ©efellfd}. 62, 1910, 117—122). — Soroeit id? öie Dcrfjältniffe, namentlid} öie „Kon=

tinuität öer befieöelten $Iäd}e" im ein3elnen f?eute beurteilen fann, öürfte ©raömann im

gan3en Redjt ^aben.

^) Die (iinbe3ie{)ung öes (5ren3^ori3ontes irt öie Arbeit {?ier unö an nod) einigen

toeiteren Stellen erfolgt im f}tnblicf auf öas über öiefe Sdjidjt bereits gefagte natürlid} nod?

mit ftarfem Dorbeljalt.

2) 3n öem fjodjmoor oon flugstumal unö im (5roi5en ITtoosbrudj fef)It er tooEjI

nur infolge öer öort unter öem dinflufe oon Senfungen befonöers gearteten Bilöungs=

beöingungen. Dgl. 3af?rbudj 1906, 246f.
=») d. fl. rOeber, Resultats scientifiques . . . 1905, 109.

*) €. a. rOebcr, 3eitfd?r. ö. Deutfd). (5eoI. ©efellfd?. 62, 1910, 157.

5) (5eogr. Seitfdjr. 1906, 307, flnm. 2. — 3eitfci]r. ö. Deutfd}. ®eoI. ©efellfd?. 62,

1910, 117f.
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mit Angabe öes Stanöortes finö für einen 2eil öes ©ebietes 3ujammen=

geftellt von (E. £ocn)^). Xiad} Sdiol^-) finö Ijeute nodj in IDeftpreufeen

Dor^anöen „einige £eitpflan3en öer rujfifd^en Sfdjernofem^Steppe", fotoie

gelegentlich „flnflänge an öie flrtemifia^Steppe". „Straudjjteppenfluren

liat es 3ur Kontinental3eit bei uns 3n)eifeIIos gegeben, öenn Refte Don J)Wtx^'

firfdjenbeftänöen \iQbtn fid) bis auf öie (Begentoart an ein3elnen Stellen

3u erijalten getou^t, toäl^renö öie 3tDergmanöeI bei uns längit ausgeftorben

i)t." (5rä[er fommen nidjt feiten oor; öer Steppenformation 3ugel?örige

Dornfträudjer \iaht id) aus öem bel?anöelten ©ebiet fonft nur nod) als in

Branöenburg oortommenö ertoäljnt gefunöen^).

Heben öen genannten Derfdjieöenen Pflan3en meröen natürlidj nodj

mand}e anöere in jungneolitl^ifdier 3eit in ®ftöeutfd]lanö getoadjfen fein,

oljne öa^ es einen tDeg gäbe, mit öeffen f}ilfe man fie ermitteln tonnte. Denn
öie in Dorfteljenöem Dertoerteten foffilen Stanöorte geben jeöer nur eine

Reilje üon Pflan3en, öie unter öen ifjm einft eigenen Beöingungen geöei^en

tonnten: fo öie Degetation öer öamals ausgetrodneten fjodjmoore. flud?

geben öie Ijeute nod] bei uns oorljanöenen Steppenpflan3en ja geraöe nur öie

toeniger typifdien Dertreter öer öamaligen pontifdjen (Senoffenfdjaften,

öenn thzn öie djarafteriftifdjen mußten bei öer folgenöen IDanöIung öes

Klimas 3uerft ausfterben oöer nad] Süöoften 3urüdgeörängt roeröen. (Es

mu^ alfo Don oornl^erein betont roeröen, öafe öie auf obigem IDege geroonnene

£ifte öer öamals oorljanöenen Pflan3en als unoollftänöig 3U gelten Ijat;

öa es jeöod], roenigftens oorläufig, feine ITIittel unö IDege gibt, fie 3U ergän3en,

mu^ man fidj mit i^r begnügen; bietet fie öod? auf jeöen $aU mel^r als

nid^ts.

;') (Es finö örei Degetationsformationen 3U unterfdjeiöen.

Die Beobadjtung, öafe in öen foffilen Ablagerungen ftets nur beftimmte

Pflan3en oöer Pflan3enarten oergefellfdiaftet finö, öa^ namentlid] audi öie

Steppenrelifte gan3 als gefd}Ioffener Kreis auftreten, füljrt Ieid]t 3ur Auf=

ftellung oon PfIan3enDereinen (Degetationsgenoffenfdjaften); unö ein Sdjritt

roeiter ift öie $eftftellung, öa^ öie für öie foffilen Pflan3enrefte aus öen ftrati=

grapi?ifd]en unö anöeren Derijältniffen ifjrer £agerftätte ab3ulefenöen natür=

lidjen Beöingungen redjt oerfd^ieöener Hatur finö, unö öa^ aud] öen Ijeutigen

Stanöorten öer Steppenrelifte gan3 beftimmte, nidjt jeöer Pflan3e 3ufagenöe

natürlid]e Derljältniffe innecDoIjnen. Diefe le^tere Beobadjtung leijrt öie

natürlidjen (Brunölagen öer Derteilung öer Degetationsformationen erfennen

1) £innaea 42, 1878/79, 511—660.
2) Sdjriftcn b. naturf. ©cfcllfd}. 3U Dan3ig U. $. 11, f}cft 3, 1905, 145.

^) (Btaebncr in: £anöesfunöe öer ProDin3 Branöenburg, Ijerausgeg. oon $ricöcl

unö IKielfe, I, 1909, 221.
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unb ermöglid?t es, audj für (Bcbietc, öercn Torfmoore nodj nid?t genauer

unterfud]t tcoröen ftnö, oöer für tüeldje pofttiüe Unterlagen überhaupt

feljlen, öie einfüge Pftan3enbebecfung meljr oöer n)eniger fidjer auf3ubauen.

Die Durd}mufterung öer oben genannten Pflan3en unö iljrer einfügen

Cebensbeöingungen ermöglidjt öie flufftellung Don 3 Degetationsgenoffen^

fd?aften. ds mag öiefes (Ergebnis als redjt öürfüg angefeljen toeröen; es ge=

nügt Ijier Dollfommen, um fo metjr, als öiefe PfIan3enDereine eine oerfdjieöene

pijijfiognomie öer £anöfd}aft beöingen, inöem fie (Jjtreme öarftellen: <5e^öl3

unö ©rasflur oöer lidjter Beftanö. Diefer tief in öer Derfd?ieöentjeit öer

£ebensbeöingungen begrünöete (Begenfa^ fpridjt fid? audj fd]on öeutlid?

aus in öer Derfd)ieöenl}eit öer Quellen, tüeldje 3U i^rer (Ermittelung 3ur

Derfügung fteljen.

d) Die ptjyfiognomie öer oerfdjieöenen $ormationen.

Des offenen £anöes. Die I?eute bei uns nod? oor^anöene Relift-

flora tritt in befdjränften Dorfommniffen als Degetationsformation auf,

tDÖljrenö einige roeniger empfinölidje, alfo audj roeniger djaratterifüfdje Arten

ein größeres Derbreitungsgebiet ^aben, 3. B. fid? aud} auf u)eftpreufeifd?en

Küftenöünen finöen. 3'» erfteren $alle finö fie 3U beobad?ten auf unbebauten

öürren $läd?en, auf fogen. „ponüfdien f}ügeln" an fteilen f}ängen oöer

jteinigen I^alöen. fjier fteljen öie oerfdjieöenen (Bräfer, aud} Sträudjer unö

Dorngeftrüpp. Bäume feljlen, unö wenn fie bei 3unal?me öer Boöenfeudjtig-

feit in öer Srodenperioöe öodi erfdjeinen, bann Derfdjminöet mit iljrem

fluffommen öie Steppengenoffenfdjaft. (Ein Caubroalö tritt an Stelle öes

fonnigen f)ügels^). 3mmer roieöer roirö es betont, öafe öie Steppenelemente

im eigenüidjen tDalöe rafdj 3ugrunöe geljen-), „tooDon man fid] an foldjen

Stellen leidjt über3eugen fann, voo in öiefen $ormationen fleine IDalöungen

angelegt finö." Die l?eutige Relütflora 3eidjnet fid? öemnadj aus öurdj eine

$einöfd]aft gegenüber öem IDalöe; fie ift alfo eine offene $ormation, in roeldjer

nur einjäljrige Pflan3en erfd^einen (toenn man abfielet Don öen gelegentlid?

öarin auftretenöen Sträudjern). IHeljriäljrige ©etDödjfe finö i^r alfo im all=

gemeinen fremö. £iegen öie Derljältniffe l?eute nodj fo, alleröings mit 3utun

öes lUenfdjen^), unter einem öem IDalötDudjfe günftigen Klima, öann l?at

in öer jungneolitljifdjen 3eit mit i^rer etroas größeren fommerlidjen tDärme

unö mit il?ren geringeren Hieöerfdjlägen öiefe Degetationsformation fid?

aus fidj felbft heraus gegenüber öem (5el?öl3e beljaupten fönnen.

Des gefdjloffenen IDalöes. Über öen ^weiten Pflan3enDerein

öer öomaligen 3eit ift ^eute nodj toeniger 3U fagen. 3^m l?aben öie fämtüdjen

^) (Braebner, a. a. ®., 221.

2) 3- B. ®. Druöe, Deutfcfjlanös Pflan3engeogropt)ie, 1896, 293.

3) Dgl. öie flnmerfung 3) auf 5. 106.
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anbexen oben genannten Pflan3en angehört. Die pi?yfiognomie öiefer (Be-

no[fenfd?aft, roenn oon einer joldjen überijaupt gereöet meröen öarf, toirb

natürlid? mit öen tDed)[eInöen örtlidjen Derl?ältni[fen eine redjt oerfdjiebene

geroefen fein, \o öa^ fie eigentlid} als eine Reilje oon (5enof[enfd}aften auf=^

3ufaffen ift, öie aber für uns fjeute nidjt greifbar [inö, unö öaljer öer (5rasflur==

formation als ein ge[d)Ioffenes 6an3es gegenübergejtellt toerben muffen.

IDas ben qan^ fid? felbft überlaffenen UrrDolb ber bamaligen 3eit be=

trifft, fo roirb es nidjt leidjt, fid? oon biefem eine rid}tige Dorftellung 3U

madjen. (Beroö^nlid) benft man babei an einen fdiönen Beftanb üon lauter

Baumriefen nebeneinanber; es fdjtoebt in einem foldjen Salle ftets unfer

Ijeutiger, com Boi^ftmanne forglid? gepflegter tDalb Dor Hugen. Aber biefer

bilbet, bas barf nid}t oergeffen roerben, einen I}infid}tlid) dintönigfeit forool)!

in ber 3ufammenfe^ung röie audj im Alter ber Stämme fünftlidjen Beftanb.

(Brunboerfdjieben oon einem fold?en ift ein fidj felbft überlaffener IDalb,

roie er bei uns nur nod] gan3 Derein3elt, 3. B. in einem größeren Stüd im

Bö^mertoalb, Dortjanbcn. Dort fteljen Bäume Don üerfdiiebenftem fliter

naiie nebeneinanber; ein oom Bli^fdjlage 3erfplitterter Stamm ^at beim

Sollen eine Reit?e anberer mit niebergeriffen; fo ift eine £üde in bem aud?

im übrigen nidjt gerabe gleidjmä^ig bidjten Beftanbe ausgebilbet, unb all bie

freu3 unb quer liegenben Stämme unb flfte bieten ein fdjier unburd}bring=

lidjes f}inbernis. flud} an ben anberen Stellen bes Urroalbes ift ein Dmd}-

tommen nur mit oieler IHülje möglidj. So mand]er mädjtige, Dor Hlters-

fd}tDäd}e geftür3te Baum erforbert einen Umroeg; Ijod} ragen feine IDur3eln

in bie £uft unb auf bem oermoberten Stamm Ijaben fidj neue Pflan3en

angefiebelt. Das nid?t bidjte Steljen ber Bäume ermöglidjt, ba bie Baum=

fronen nid]t gefdjloffen finb unb fomit genügenb £id]t 3rDifdjen iljnen ljin=

burdjgelangt, bas (Bebeiljen üon Diel Hnter^ol3, roeldjes in allen Stufen ber

(Jntroidlung oorljanben ift, unb mit allem anberen bem tDanberer nidjt nur

bas $ort!ommen erfdjroert, fonbern iljn audj nur 3U leidjt oon ber Ridjtung

abirren läfet.

dine foldje pijyfiognomie volxb aud} ben tDälbern ber bamaligen 3eit

eigen gernefen fein. $reilid} nidjt allen. Denn es ift oon oornljerein an3U'

net?men, ba^ ber Übergang biefer in bas offene Zanb [\d} nidjt fdjroff doII=

3ogen ^at, ba^ ber IDalb fidj allmäl}lid? lidjtete, (Bebüfd) unb (Brasflädjen

einfdjaltete, um biefen bann bie Dorljerrfdjaft 3U laffen unb enblidj gan3

3U DerfdjtDinben.

Der im IDalbe Dorljanbenen lidjtungen. Aber nidjt nur im

(5ren3gebiet gegen bas (Braslanb finb lidjtere Stellen im VOalbe an3unel}men;

fie finb, burdj Dcrfd]iebene Urfadjen Ijeroorgerufen, burdiaus nidit gefettet

an bie ranblidje 3one bes Urtualbes.

Hls (Erfenntnisquelle ber bamaligen pflan3enroelt luurbe mit einer

beftimmten (Jinfd^ränfung audj ber (5ren3torf genannt. Diefer ift geu)ad^fen
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auf öem unteren Spf?agnetum öer f^odjmoore. Xiad} tDeber beöecften

fid} öamals öie f^odjmoore „mit IDoUgräfern unö Straudjtjeiöen, ftelteniDeife

mit fümmerltdjen IIaöeI= unö Bidenroälöern oöer mit IDaIögebü|d}"^).

(Js ift aus öiejem Befunö 3U folgern, öafe öamals öie fjeute Don f}od}moor

über3ogenen $Iädjen lidjtere $Iecfen im Urtoalöe öarftellten. ©angbarer
roirö ifjr Boöen natürlid} geroefen fein, als öerfenige öer lebenöcn f^odjmoore

ift; ob aber genügenö troden 3um beftänöigen Derroeilen öarauf, fei öaljin=

gcftellt. —
Red?t lirfjte, üielfad? nur Don menig (Beftrüpp beftanöene Stellen muffen

im IDalöe ferner auf öürren Sanöflädjen Dorijanöen getoefen fein. Die Be=

obad]tung öer Ijeutigen Derljältniffe auf foldjen ift fel?r le^rreidj unö liefert

Hnfjaltspunfte für unfere Kenntnis öer (Beftaltung unö Derbreitung öer=

felben in öamaliger 3eit.

{}eute rocifen oor allem oiele Dünen öes Binnenlanöes einen nur !üm=
merlicben Baumroudjs unö oiel ©eftrüpp auf; es fommt mitunter oor, natür=

lid} nur auf öen alleröürrften, öa^ ®et?öl3e auf iljnen fo gut toie gan3 feitlen-).

3mmerf?in mu^ betont roeröen, öa^ öiefe Derl?ältniffe nid}t auf alle Binnen^

lanööünen 3utreffen; gibt es öodi nid}t roenige, meldte red]t ftattlid?e Kiefern^

beftänöe aufroeifen^); ja, aud} (Eidjen unö Budjen tt)ad]fen gelegentlid) auf

iljnen'*). Das roefentlidje für öas Dorfommen fpärlid? beftodter $Iäd?en

liegt in öem Dorl?anöenfein eines näl?rftoffarmen unö feljr tDafferöurd]=

läffigen, Ijod) über öem ©runömafferfpiegel liegenöen Boöens. Unö fo

finöen mir fie öenn nid]t nur auf Dünenfanö, too fie alleröings tDoljI am ^äu=

figften finö, fonöern aud) auf anöeren Sanöen, mo eben öie Beöingungen öas

fluffommen felbft anfprudislofer Bäume !aum 3ulaffen.

(Es ift eine gan3 beftimmte (Befellfdjaft oon Pflan3en, roeldje fid} auf

öiefen $Iädien oereinigt. fln Bäumen fommen nur Birfe unö Kiefer oor;

le^tere 3eigt geroöljnlid} eine Derfrüppelte (Beftalt unö toädjft aufeeroröentlid?

langfam. Das Dol! nennt foldje (Eyemplare, öeren IPudjs faft öerfelbe ift

toie im (Bebicte öer oberen Baumgren3e, Kufelüefern (Kufeln). $erner finö

als rDid)tigfte Dertreter 3U nennen: IDad}f?olöer, Brombeeren, mibe Rofe,

(Binfter unö Befentraut. Beadjtenstoert ift öas geraöe Ijier fjäufigere Auftreten

Dtcler Dorn= unö Stad?elfträud}er. „®ft finöet ein Sdjlu^ öer Bäume 3U

einem eigentlidjen Beftänöe nidjt ftatt, fonöern es fdjeint, als ob feöer Baum
einer um fo gröf3eren $Iäd)e beöürfe, je ärmer öer Boöen ift. U)ä^renö fo

1) Resultats scientifiques . . . 1905,109. Dgl. aud} IDeber in: 3eitfd?r. ö. Deutfcfj.

(5eoI. (Befellfcf). 62, 1910, 157 (in öem ®ren3torf beobadjtet man „meljr ober minöer rcidj=

lid? fjciöefträudjer, gelegentlidi audi Birfen unö Söf?ren").

-) p. ©raebncr in: Dünenbudj, ^erausgeg. Don Solger u. a. 1910, 286.

^) p. (Bracbner in: £anöesfunöe öer TRar! Branöenburg, Ijerausgeg. oon $rieöel

unö miclfe I, 1910, 257.

*) $. Solger, Stuöien über noröoftöeutfdje 3nlanööünen 1910, 48.
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Kiefer unö Bir!e nur fümmerlid? geöeiljen, fül?lt fid) öer IDadjIjoIöer bel^aglid?

unb überroäd^ft 3urDeiIen fogar jene beiöen. tDas an anöeren Baumarten

3urDeiIen nod} auf öer Sanötjeiöe üorfommt, 3. B. $icl}te, (irle, (Jtdje, trägt

mel?r oöer toeniger öen Stempel bes Dertommens"^).

(Js beftel?en nadj Drube^) auf öiefcn bürren $Iädjen „redjt Derfdjiebenc

Degetationsformen Don 3tt)ergbäumen bis 3U einjäljrigen Pflan3en Ijerab

roie gleidjroertig nebeneinanber", üon benen „fid] jebe für fid) unb unab=

gängig von ben anberen mit eigener gegen Dürre, 2emperaturejtreme

unb J^umusmangel geridjteter Degetationstraft ertjalten iann".

„Oiefe (5emeinfam!eiten gehören im Sinne roeitergel^enber pflan3en=

geograpfjifdjer Betradjtung 3U ben (Eigenfdjaften ber Steppenformationen".

„IHan tonnte bemnaä} mit einem geroiffen Redete biefe Stanborts*

gruppen als beutfdje Steppenformationen be3eid}nen. Ulan oermeibet

aber biefen Hamen u)egen ber Kleinheit unb Derftreutl?eit ber betreffenben

Slädjen 3rDi[d}en IDalb, tOiefe, Torfmoor, roegen ber in unferem in ber Regel

regenreid}en Klima nur angebeuteten dntroidlung ber ben Steppen eigem

tümlidjen Dorngefträud}e, Succulenten unb blattlofen ©emädjfe mit !ur3er

Degetationsperiobe nad} ben Regenfällen bes $rül?ia{?rs, unb roeil unjere

beutfdjen (Baue geu)i)jen edjten Steppenpflan3en nur in befdjränfterem

ITtafee Relütftanborte barbieten."

liegen bie Dinge bei uns Ijeute fo, ba'i^ in einem bem IDalbrDudjs

günftigen Klima im $Iad}Ianbe auf trodenen unb näI?rftoffarmen Sanbflädjen,

namentlid? auf Dünen, teils nur fümmerlidje Dertreter ein3elner anfprudis-

lofer Baumarten gebeiljen, teils nid)t einmal biefe, in toieoiel Ijöl^erem TTla^e

mu^ bies 3U einer 3ßit ber $all geroefen fein, wo bie fommerlid)e IDärme

2,5 (5rab größer war als freute ^), unb roo bas infolgebeffen ftärtere lUafe

ber Derbunftung nidjt burd? oerme^rte Rieberfdjläge ausgeglidjen roerben

tonnte, roo oielmet^r im (Gegenteil audj nod] biefe geringer roaren als bie

Ijeutigen. (Js muffen alfo bamals alle 3U unferer 3cit bürr bcftodten $lädien

offenes ober bufdjbeftanbenes Zanb geroefen fein; unb ferner merbcn oiele

Ijeute nidjt gut beftodte Sanbböben, Dor allem aber bie in ©ftbeutfdjlanb

nidjt gerabe feltenen, bexen Kiefernbeftanb einen forfttoirtfd^aftlidj burd?aus

unbefriebigenben IDudjs 3eigt, bamals fpärlid? betoalbet geroefen fein. HTög=

lid} ift, ba'i^ bie Steppenpflan3en oiele Don biefen Slädjen befe^t Ijaben, aus

benen fie bann fpäter oerbrängt morben finb"*); jebenfalls roirb fid] bie pijy-

^) ®. Druöe, Deutjdjianös Pflan3cngeograp!)te 1896, 506.

2) fl. a. (D. 369 f.

^) Dgl. öa}u aud} fl. ndjring in: (5eogr. 3c'tfd?r. I, 1895, 159.

*) ÖEs ift bas um \o toaljrfdjeinlicljer, als oermögc öiefer in erfter £inie längs 6cr

Slu^läufc bcfinölidjcn Sanögcbietc öie Steppenpflan3en 3um CEcil ^amaIs eiruuanöcrtcn

(ogl. I?ier3u S. 100 f).
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fiognomie öiefer offenen $lädjen von bericntgen öer Stcppeninfcln nur toentg,

üielleidjt öurd? öas fjäuftgere Auftreten von (Beftrüpp, unterfdjieöen \:}ahen.

Da I?eute öürrbeftanöene $Iädjen aus faft allen Seilen öes (Bebietes

aufecr aus ©jtpreu^en gemelbet toeröcn^), fo öürften öiefe in jungneolitl^ifd^er

3eit oorljanöenen <5ras= unb Bufdjinfeln öes IDalbes 3U einer toefentlid^en

Dermeljrung ber fd]on öurdj bas oben gefd^ilberte Übergangslanb oon IDalb

unb Steppe Ijeroorgerufenen offenen $läd?e beigetragen ijahen. —
Sobann ift bie $rage 3U unterfudjen, ob überijaupt, unb gegebenenfalls

in toeldjem Vtla^e, {)eibefelber, alfo aud? offene $Iädjen, im Ijier beljanbelten

(Bebiet barnals oortjanben geröefen finb'-). flud? in biefem punfte ift üon

öen tjeutigen Der{}ältnij[en aus3ugel}en. J)eibe unb Steppe toerben oft

miteinanber dermed] feit; ber ®runb boDon bürfte in ber na^en Derroanbtfdjaft

bes Degetationsdjaratters beiber 3U fudjen fein. Satjäd^lid) bejteljen gro^e

Unterfdnebe 3rDifd}en beiben. IDäljrenb ber früppell^afte IDudjs ber menigen

f}ol3gett)äd]fe ber Steppe eine $olge bes 3eitrDeifen mangels an $eud]tig!eit

ift, mu^ ber ^^eigwudis ber f^eibeoegetation auf bie Häljrftoffarmut bes

Bobens 3urüdgefül?rt roerben^). Sobann fdjlie^en fid? bie Derbreitungs=

gebiete ber (I{}ara!terpflan3en beiber $ormationen oollftänbig aus. Die f}eibe=

pflan3en tonnen fou)oI?l $eud)tig!eitsüberfd]u^ öertragen wie audj eine fur3e

(Iroden3eit überfteljen. Sobalb eine fold]e aber länger anljält, ober fid] in

fur3en flbftänben lüieberljolt, geljen fie ein. So finben mir benn bie J^eibe

nur in ben Küftengebieten ober in anberen (Begenben mit genügenber $eud)'

tigteit üertreten^); ben £änbcrn mit tontinentalem Klimadjaratter finb

fie fremb. 3" unferen beutfdjen Küftengebieten unb in U)eftbeutfd]lanb

„feljen toir bie £)eibe auf ben offenen gläd^en in üppigfter IDeife gebeiljen.

3c meljr toir aber nad} Süboften, nad} ben (Begenben fontinentalerer Klimate

mit Ijei^en, trodenen Sommern übergetjen, 3iel}t fidj C'alluna immer mel?r

in ben Sd)u^ ber tDälber 3urüd" ^). IDenn fomit l?eute 3. B. in Pofcn bie

^) (Jinige Quellen neben öen obigen ljier3u: 3- B- Sd}ol3, Die DegetattonsDer(}äIt=

ntffc öes prcufeifdjen IDeicfjgelänöes, mittcilungen öes (Ioppernifus=Dereins 3U CEljorn

1896, 165; öerfelbe in: Sdniften ö. naturf. (Befellfdj. 3U Dan3tg, U. S- H, J?eft 3, 1905,

178 unö 238; B. Ciebfdicr, Das ©berlaufi^er aieflanö, Diff. 1904, 69.

-) Unter „i^eiöe" tüirö l}ier in flnlel?nung an p. ©racbner (Die f}eiöe Horööeutfd]-

lanös 1901, 27) ein offenes ©elänöe obne erljeblidien Baumroudjs be3eid?net, „öeffen £}ol3=

geroädjfe im ujefentlidjcn aus J^albfträudjern oöer nieörigen Sträudjern befteljen, unö

roeldjes audj 3ugleid) eines gefd?loffenen faftigen (Brasrafens ermangelt." £eitpflan3e ift

Calluna vulgaris.

=*) ©raebner, a. a. (D., 277.

*) Dgl. öa3u(5raebner, a. a. ®. 58—63, too öie Ilimatifdjen Derpitniffc als ©runö=

läge öer £jeiöeformation Ijingeftellt finö, im ©egenfa^ 3U einer älteren fluffaffung, toeldje

öen nienfdien als einen mefentlidjen $aftor iljrer Derbreitung anfalj. Dasfelbe in: p.

(Bracbner, fjanöbud? öer Jjeiöetultur 1904, 45ff.

*) ©raebner, a. a. ®., 142. Derfclbe in: £anöesfunöe öer ProDin3 Branöenburg I,

1909, 259.

IDalile, ©ftbeutidilmtö. 8



— 114 —

näljrftoffarmen Dünen unö anbeten Sanöe, aI[o in öiefer f^infidjt öer f}eiöe

3u|agenöe Bööen, nidjt üon il^r eingenommen toeröen, fo liegt öies an

mangeinöer $eud]tig!eit.

Xlad} öer Karte Don ©raebner^) !ommt öie $ormation öer f^eiöe in

öem Ijier beljanöelten (Bcbiet, unö 3U)ar im Binnenlanö, nur einmal in größerer

Husöeijnung nor: in öer Kieöcrlaufi^. (Js \]t an3uneljmen, öa^ in öiefem fern

Don öer Küfte gelegenen (Bebiete in öer iungneoIitI?ifd}en Seit größerer

Srodenbeit unö [ommerlid^er XDärme [id? öie f^eiöe als 3ormation nidjt Ijat

Ijalten tonnen; toenn boä}, fo nur in gan3 befdjränttem nta^e, roeldjes aber

^ier nid}t in Betradjt tommt, öa nur ein Sipt^^ ^^"^ I?eutigen Verbreitung

über öie ©örli^er Heijfe nadj 0)ften \xd) erjtredt.

flnöers im Küstengebiet. f}ier folgt öer Ijinterpommerfcben (5Iatt!ü[te

ein Streifen Degetationsgebiet öer J)eiöe Don öer Dietoenou) bis gegen öie

lDeicb[eImünöung ^in, um im Bereiche öer Oan3iger Bud]t gan3 3u ner*

fdjtoinöen. Auf öem Samlanö rDei)t nur öas tDm^elgebiet öer Kurifdjen

Hebrung öiefe $ormation in (Beftalt einer ifolierten 3nfel auf; erft roeiter

Öftlid) unö norööftlid}, im Ranögebiete öcs ITtemelöeltas, tritt öie fjeiöe

roieöer in größerer flusöetjnung auf. Die $ormation leljnt fid] alfo in öiefem

Küftenftridj öer Uferlinie unmittelbar an, oI?ne tiefer in öas Binnenlanö ein=

3uöringen. (5s berul^t il?r Dorfommen I^ier auf öem genügenöen DorI?anöen=

fein Don $eudjtig!eit in öer Häfje öer See. Diefe toidjtigfte Dafeinsbeöingung

für öie J^eiöe toirö aber auä} 3U einer 3eit nidjt gefeljlt Ijaben, als öas Klima

im gan3en ettoas tontinentalcr toar. Der (Einfluß öer See auf öas Küften=

gebiet mu^ aud) in jungneolitljifd^er 3eit oorljanöen geroefen fein, toenn auä}

in geringerem inaf3e als Ijeute. Demnadj 3ogen fid? öamals längs öer Küfte

f)eiöefelöer, alfo offene lanöftridje öatjin, im gan3en in öenfelben (Bebieten,

tüo toir fie Ijeute antreffen-). Die flusöeljnung öerfelben öarf natürlid?

nid}t überfdjä^t roeröen. dbenfotoenig roie I?eute roar eine breite Küftem

3one gan3 oon öiefer offenen $ormation eingenommen. IDäföer roeröen,

genau roie es je^t öer $all ift, öen f}eiöegürtel Ijöufig unterbrodjen l)ahen,

DieIIeid)t nid}t fo Ijäufig, öafe nid)t öer IDalö, fonöern öie f}eiöe öie 3nfeln

innerijalb öer anöeren $ormation bilöete. —
Daf3 Stürme roie aud} etroa öer ftänöige Seetoinö öas fluffommen

Don IDalö im Küftengebiet ftelleniDeife oerljinöert I^aben, ift nidjt an3unel}men,

^) fl. a. (P., Qudi öem f^anöbudi öer f^eiöefultur beigefügt.

-) ®b aucf} in f)interpommern, ift bei unferer mangclbaftcn Kenntnis öes Dct=

laufes 6er öamaligen Küfte öiefer Canöfdiaft natürlidi nid]t 311 entfdieiöen. — Die f}eiöe

Ijat fid] in Deutfdilanö in gefdiiditlidier3cit große ©ebiete erobert. IXlan tonnte alfo meinen,

itjr Dortommen in iungneoIitt)ifd]er 3eit fei Don gan3 iintergeoröneter Hatur getoefen oöer

gar: es Ijabe öamals überl^aupt nodj feine fjeiöeformation gegeben. Diefe Dermutungen

tDcröen entfräftet öurd) öie Unterfudiungen Sarauiüs, öaf5 3aI}Ircidic ftein= unö bron3e=

3eitlid)e (Brabljügel auf f^eiöcfelöcrn crridjtct lüoröen |inö (cgi. (ölobus 77, 1900, 14).
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ba aud? ^eutc an oielen Stellen fdjöne, alte Beftänöe unmittelbar hinter öen

Stranööünen oöer auf öer f^ölje öer Klifffüfte gebeiljen. Die erhaltenen

'Re\ie oon Kiefer unö (iici}e aus öem jungneolitljifdjen tDalöboöen öer Kurifdjen

Heljrung befagen — u^enigftens in öiefem (Sebiet — für öie betreffenöe 3cit

öasfelbe. —
Unter öen Ijeutigen Derf?ältni[fen ragen öie !jöcf}ften ©ipfel öer Suöeten

über öie ®ren3en öes Baumtoudjfes Ijinaus; öer Ijodjftämmige lOalö toirö

abgelöft oon fpärlidjem KnieI?ol3. €s finö fomit aud? auf öen f}ö^en öer ITIitteI=

gebirge oon Hatur offene ©elänöe oortjanöen.

Hun tjat, toie oben ge3eigt, in jungneolit^ifd^er 3ßit öie Baumgren3e

in öen IHittelgebirgen 250—300 m f^ö^er gelegen als Ijeute; öiefe Satfadje

jdjräntt öie offenen KnieI?ol3geIänöe ftarf ein unö befd?ränft i^re t)or!omm=

niffe auf öie I?öd?ften (Sipfel. freute liegt öie (5ren3e öes gefd]Ioffenen IDalöes

in öen Suöeten in 1250 m ITteeresIjöije^); fo !ann öamals oon öer Sdjnee^

foppe mit 1603 m f^ölje nur eine 3one oon 50—100 m f}öf?e offen geroefen

fein. Aber öiefe oerfdjtDinöenö fleine, nur auf öen oberen Hnftieg öerfelben

bel'djränfte offene Stelle toar öie ein3ige in öen gan3en Suöeten; I?öd)ftens

nod) auf öem (Bipfei öes flltoaters Iid]tete \id} ein toenig öer öas gan3e übrige

(Sebirge mit feinem öid]ten Kleiöe über3iel?enöe tDalö. —
Der ©egenfa^ 3rDi[d}en öiefem unö öem offenen £anö in öer jung=

neoIitI}ijd]en 3eit ©ftöeutfdjianös befdjräntte fid} alfo nidjt nur auf öie (5e=

biete, roeldje I?eute nod] Steppenoegetation aufroeifen; oielmeijr muffen roir

nai} öen angefüljrten 3^ugniffen audj für ausgeöel?nte toeitere Seile öes

©ebietes offene Stellen, öürftigen Baumroudjs, foirie (Srasinfeln unö Bufd}=

toerf, in befd^ränfteren Dorfommniffen audj dallunal^eiöe unö über öer

Baumgren3e ettoas Knie{jol3 annel^men, roeldje eine Unterbredjung öes

IDalöfleiöes beroirtten.

e) Der (Begenfa^ oon IDalö unö offenem £anb toirö beftätigt

öurd?:

Die 3ufammenfe^ung öer (Xierroelt. Da^ öas fo getoonnene

Bilö ein riditiges ift, geljt Ijeroor aus öer 3ufammenfe^ung öer öamaligen

dieruDelt, toeldie forool?! Berooljner öes IDalöes roie aud} in öer Steppe

^cimifdje entljölt-).

DieIIeid]t aud? öas Dortommen oon Sd}n)ar3cröe. ®b als

Beftätigung unö Stü^e öes ertjaltenen Bilöes audj öie Dortommniffe oon

Sd}tDar3eröe öienen tonnen, fei ^eute nod} öa^ingeftellt. 3n il?rem ruffifdjen

1) Partfcf? I, 269.

2) Dgl. öa3u audj oben in Kapitel Klimo, tDO öie Sauno in öemfelben 3ufammen^ang

genannt tjt, mo öas Hla^ öer aus iljr u. a. m, abgeleiteten IDalöbeöedung 3um Aufbau

öes Klimas öient.

8*



— 116 —

Dcrbreitungsgcbiet ift 3u beobadjten, ba% öiefer Boöen, mit XOaib beftodt,

fel?r balö [eine (Eigertjcbaften oerliert unö in „graue IDalöbööen" übergeljt^).

Diefe Beobadjtung ift Don Sd]ol3 ba^u benü^t, um für unfere Sd}wax^zxbe-

gebiete bas $el?len öer einftigen IDalöbeöedung jeit if?rer Bilöungs3eit aw
3une^men-); unb tatjädjlidi tonnte man biefe So^Q^^ung, bie Riditigtett

ber ruf[ifd)en IKitteilungen unb eine genauere Kenntnis unferer ScbrDar3=

erben Dorausgefe^t, in biefem 3ujammenljange gut oertoerten^).

c) Siertoelt.

a) Die IDanblungen ber Sierroelt in ber Had}eis3eit.

Die natürÜAen IDanblungen. (Jbenfo toie bie Pflan3enroeIt

Ijat aud) bie Sierroelt in ber Had}eis3eit IDanblungen erfaliren. Huf bie

arftifdjen leberoefen, roeldie roäljrenb ber (Eisausbreitung in ben unoer^

gletfdjert gebliebenen (Bebieten u)oI}nten, unb mit bem abfd}mel3enben

(Eife nad} Korben 3urü(fgingen, folgten, roie bie Profile Don Sljiebe unb Don

Sd}tDei3erbiIb beutlid] 3eigen, Siere, roeldie im offenen £anbe 3U Jjaufe jinb,

unb enblidi foldje, bie roir nad} iljrem I?eutigen Dorfommen als Beu)ot?ner

bes IDalbes be3eid]nen.

Aus biefer Beobadjtung ift b^r Sdjiufe abgeleitet roorben, ba)^ in ber

nad]eis3eit auf bas offene £anb ber XDalb folgte; unb ebenfo roie in biefem

$alle tDurbe benn audi oben bas Hebeneinanber oon Steppen= unb lDaIb=

berootjnern in jungneolitt^ifdjer 3ß^t ba3u oeriDanbt, um als Beroeis für bie

Rid]tig!eit bes aus paläobotanifdien Unterfudjungen feftgeftellten Pflan3en=

fleibes 3U bienen.

Allein, biefe IHettjobe ber fjeran3ie^ung ber Sierroelt 3ur BeanttDortung

berartiger $ragen bebarf bodi ber (Einfdiräntung.

Die IDanblungen unter bem (Einfluß bes UTenfdien. (Er=

möglidjt ber IladjrDeis beftimmter PfIan3enoereine ein Bilb ber ptjyfiognomie

bes betreffenben (Bebietes, fo ift berfelbe auf (Brunb einer Sierroelt in loefent^^

lid} geringerem lUa^e möglid]. Denn biefe ift ungleidj beroeglidjer als erftere

unb fomit in oiel fjöljerem ITla^e befätjigt, fid] oeränberten £ebensbebingungen

an3upaffen. Die 2iere finb alfo in ber £age, fid] aus einer £anbfd]aft, toeldjer

fie il}rem Bau unb iijren £ebensgetDof?nl?eiten nad) angepaßt finb, Dor ben

HTenfd}en 3urüd3U3ieljen; unb fie ^ahen non biefer lUöglidjfeit reidilidi (5e=

hxaud} gemadjt in ben ©egenben, roo fid? im £aufe ber fulturellen dni-

toidlung bie lUenfd^tjeit ftar! oerbiditet {?at.

^) Ramann, Bobenfunöe 3. flufl. 1911, 602. — Dgl. ba^i audi Mc noti3 non

(Braömann in: ©eogr. 3citfdn. 1901, 375, flnm. 2.

') Sdjriftcn ö. naturf. (Bejellfd?. 3U Dan3ig, H. $. 11, t^eft 3, 1905, 148.

•'') Dgl. öagegen bie leiber oljnc Begrünöiing Dorgctraqcnc flnfidit bei Ramann
a. a. 0., 542.
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tOenn roir Ijeute bei uns eine gan3e Reil?e oon tüilölebenöen Sieren

in öen IDätöern I?aben, öeren flrtenreidjtum in gefdjidjtlid^er 3eit ftar! abge-

nommen ijat, alfo einft nod} vodt größer tDor, fo folgt ^araus nod} nid?t, ba^

öieje Siere, roenn bas Zanb plö^lidj oon uns oerlaffen ujüröe, ftets im IDalöe

blieben. 3m ©egenteil, fo mandje IHedmale im Bau ein3elner unb in il?ren

(5en)oI?nf}eiten, me bas ©emeilj öes f^irjdjes unö bas J^eraustreten öer

Reije gegen flbenö auf bie an bie ©el?öl3e gren3enben Selber, fpredjen bafür,

ba^ eine Reit?e oon iljnen nidjt im IDalbe Ijeimifdj ift, fonbern iljn nur 3um

Sd)u^e Dor ben TITenjdien aufgefud]t Ijat. Damit joll nidjt gefagt roerben,

ba^ biefe Siere in ber roeiten, baumarmen Steppe 3U f}auje jinb; es tjat Diel=

meljr mand]es für fidj, ba^ bas Übergangsgebiet oon IDalb unb offenem Zanb

Dielen oon iljnen bie geeignetsten lebensbebingungen bietet.

Don biefem (5efid?tspun!t aus ijt Dorjid]t geboten bei Derjud?en, aus

ber (lierroelt einer beftimmten 3ßit ben Degetationsdjarafter eines (Bebietes

3U refonftruieren, oorausgefe^t natürlid], ba'i^ (Jinflüffe bes ntenfdjen auf

biefelbe nidit überljaupt aus3ufd}Iie^en ftnb. ds ijt aber babei toeiter eine

offene $rage, wann in ber menfd}Iid]en Kulturgefd}id}te, unb ob überi?aupt

in allen Gebieten in ein unb bemfelben Ula^e, biejes 3urücfbrängen ber

Ciertoelt in ben IDalb beginnt.

3n ber iungneolitl}ifd]en 3ßit ift bies naturgemäß bei roeitem nidjt in

ber flusbeljnung ber $aU geroejen mie Ijeute, was fid? aud? barin ausfprid}t,

ba^ [eit bamals eine gan3e fln3al?l roilb lebenber (liere bem 2TTenfd]en ooll^

jtänbig 3um ®pfer gefallen jinb. Hber ein IHaMtab für biejen Rüd3ug ber

$auna läßt jid] nidjt geben, unb jo !ann man feine genauen Hngaben über

bie £ebensgen)oI?nt?eiten jebes ein3elnen (Xieres in jungneolitI?ijdjer 3eit

madjen.

tDill man bod} bie Siermelt 3U berartigen Sdjritten oermerten roie

oben, jo barf man eben nidit roafjllos ein3elne (Elemente berjelben Ijeram

3iel?en, Jonbern man muß bie ©ejamtijeit berüdjid^tigen. Die meijten roerben

\a nidjt oerroertbar fein, aber es gibt bod] Siere, meldje jid? nur jdjroer ba3U

bequemt Ijaben, bas £eben auf bem offenen £anbe auf3ugeben, unb anberer^

jeits jold^e, bie oon jeljer im IDalbe leben.

Unter biejem (Bejidjtspunft ijt bie Siermelt bei ber Bet?anblung oon

Klima unb Pflan3enu)elt oben I}erange3ogen.

Hur aus biejem ©runbe, gteidjjam um 3ur Dorjidjt 3U mai?nen, tDurbe

bieje $rage ber Deränberung ber lebensroeije oon Vieren unter bem (Ein-

fluß bes bid?ten tDoIjnens bes ITIenjdjen I?ier erörtert. Kann audj bie Sier--

tnelt beitragen 3ur Bejtätigung unjerer anberroeitig gewonnenen Kenntnis

Don ber pijyjiognomie eines Gebietes in einem bejtimmten flbjdjnitte ber

Dor3eit, jo jtel?t bod? bas Ergebnis in feinem Derpltnis 3U ber angemanbten

ITIüiic. ds ijt 3U I?offen, ba\^ mit ber 3unel?menben Srforjdjung bes Quartärs

unjere Kenntnis bes nad}eis3eitlid?en Klimas auf ©runb namentlidj ber
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Sorfmoorunterfudjungcn eine [o grünölidje roirö, öa^ jie nidjt öurdj öie

3u[ammenfe^ung bcr Sierroelt beftätigt 3U roeröen braudjt. Dann braudjt

bas Kapitel über öie $auna md}t, roie je^t ^ier nodj, um einen 3WeI)cbIu^

3U meiöen, nur eine 3ufammenfteIIung 30oIogifd)er Hamen 3U fein, Don öenen

öer eine Seil mit Der[cbieöen großer Sid}erl?eit auf bas offene £anö, öer

anöere auf öen IDalö geredjnet roirö. Dielme^r ift bann öie Sierroelt in it?rer

flnpaffung an öie gegebenen natürlidjen Der^ältnijfe, namentlid? öiefenigen

öer Degetation, auf3ufa|[en. 3a, üiellei(^t roirö es öann audj einmal möglid?

[ein, öas langfame 3urüc!rDeidjen öer $auna Dor öem nTen[d}en mit öejfen

3unet?menöer Deröidjtung 3U oerfolgen.

ß) Der allgemeine d^araüer öer SieriDelt in jungneolit^ifc^er

3eit.

IDas nun öie $rage öer 3ufammenfe^ung öer Sierroelt betrifft, \o mufe

3unäd}[t öie parallelifierung öerfelben mit öen IDanölungen öer nadjeis3eit=

Iid}en $auna erfolgen. Auf öas 3nlanöeis folgt 3unäd]ft öie Sunörenfauna

unö bann öiejenige öer Steppe; le^tere ift nodj roenig greifbar für uns unö ift

offenbar aud^ nicbt allgemein über öas 6ebiet oerbreitet geroejen. '^n öen

norööeutfdjen Torfmooren ^) liegen in öen unterften Sdjid^ten oöer gan3

auf öem (Srunöe öie Ifie^ie: Dom Ren, unö öarüber folgen bann öie (Eiere,

tDeld}c roir Ijeute im IDalöe finöen: <2id} unö Bär, fjirfch unö Relj, lOilöfdjtoein,

IDolf; ferner IDifent unö Urftier, foroie öas Pferö als 3ßuge offener $or=

mationen. Die in öen iungneolit^ijdjen Sdjid^ten (Dftöeutfdjlanös beobadjteten

Refte Don Sieren ftammen oon allen öiefen le^tgenannten, nur öer IDolf

ift n\d}t oertreten; and} IDifent unö €ldj !onnten nodj nidjt mit Sidjerljeit

nadjgeroiefen roeröen-). Da öiefe örei aus öen Hadjbargebieten belannt

unö in ®ftöeutfd}lanö erft in gefdjid^tlidjer 3eit ausgeftorben finö, fo öürfte

öer flnnaljme nid)ts im IDege fteljen, ba^ fie aucb öamals Dorljanöen toaren.

3l?r 3el}len in öen Kulturreften befagt bei öer je^igen Dürftigkeit öerfelben

an fauniftifdjem Material nod? nidjts. Dagegen tritt in i^nen neben öem IDilö-

pferö öer ^afe auf.

Die beiöen le^teren Siere finö oben als Betoeis für öas Dor!ommen
Don offenem £anö mit l?erange3ogen rooröen. ®b fie als Reliftfauna aus

öer eigentlidjen Steppen3eit auf3ufaffen finö, oöer ob fie erft mit öem Auf*

treten öes Klimaoptimums oon Süöoften l^er bei uns einroanöerten, mufe

no^ öal?ingeftellt bleiben. Die anöeren roaren jeöenfalls beim Auftreten

öes jungneolit^ifd^en lUenfdjen fdjon längere 3ßit in ©ftöeutfdjlanö ^eimifd?;

^) übet öas Knodjenmaterial öer Torfmoore liegt oorläufig nur für Pommern eine

3ufammcnfaffung cor; ogl. W. Decdc, Geologie oon Pommern 1907, 243—247; IP.

Decde in: IRitteilung aus ö. naturtüiffcnjdj. Dcrcin für HeuDorpommcrn unb Rügen in

(Breifstoalö, 36, 1904, 35—53.

") 3ufammengeftellt in: Anlage II, 2.
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ob öie öer offenen £an5fdjaft angepaßten unter i^nen fd?on öamals, unb [et

es audi nur örtlid}, begonnen ^aben, fid? in öen tDalö 3urüc!3U3iel?en, muß
öa^ingeftellt bleiben, IDidjtig in öiefer £}infidjt ift bie Seftftellung, ba^ in

Dänemar! ber Sld) fdjon Dor ber iungneolitljifdjen ^eit Derfdjtounben 3u

[ein fd?etnt^).

2. Die Ocrteilung der (Jrfc^cinungsfonncn über öas (Bebtet.

a) Die Klimaproöin3en.

Die $eftftellung ber üimatifdjen Derljältniffe ber fungneolittjifdjen

3eit Ijat eine Reit^e Don flnljaltspunften ergeben, roeldje, fo tDertöoII fie

aud} finb, feine einge^enbe Darftellung berfelben geftatten. Dod? bürfte

biefe Satfadje an biefer Stelle nidjt fdjtüer ins ©eroidjt fallen. 3n einer Iänber=

funblidjen Arbeit ift bie Beijanblung bes Klimas nidjt bie {^auptfad^e; fonbern

fie roirb gegeben, um baraus bie Pflan3enrDeIt ableiten 3U fönnen, um le^tere

unb bamit audj nodj anbere Der^ältniffe in i^rer natürlidjen Bebingtljeit

3U erfaffen. Aber ba bie bamalige ©eftaltung ber Degetationsöeri?ältniffc

fo gut befannt ift, ba^ bie bebeutfamften (latfadjen bes Klimas aus i^nen

als ber toid^tigften, ja faft ein3igen Quelle für basfelbe 3U beftimmen toaren,

toir alfo bie toefentlidjften $olgeerfd}einungen besfelben redjt genau fennen,

ift es 3u Derfd?mer3en, wenn über bas Klima felbft nur roenig gefagt

roerben fann.

Die oben getoonnenen flnljaltspuntte für bas jungneoUtl^ifdje Klima

finb gan3 allgemeiner Hatur. Sie tonnen nur als Durdjfdjntttsroerte für

bas gan3e (Bebiet angenommen roerben. (5s ift Ijeute nod? nidjt möglid?,

für bie ein3elnen (Teile besfelben Genaueres mit3uteilen; bie fjerausarbeitung

lanbfdjaftlidjer Derfdjiebenl?eiten auf bebuftioem IDege muß fidj in engen

©ren3en beroegen. (5s ift 3U troffen, ba^ fpäter in biefer f}infid}t meiter

gegangen roerben fann, roenn roir erft einmal über bie Urfadjen ber flb-

10 eidjungen bes bamaligen Klimas oon bem l?eutigen unterridjtet finb.

Der Sommer toar um 2,5 (5rab roärmer als ber fe^ige; ba febodj bie

IDintertemperatur nidjt ^ö^er voax, fo betrug bie bamalige fä^rlid^e U)ärme=

fdjmanfung, bie ^eute 20 ®rab nidjt überfteigt, 22,5 (5rab.

Diefe roirb natürlidj im Binnenlanbe ftärfer ausgeprägt geroefen fein

ols an ber Küfte, roo bas lUeer ausgleidjenb einroirft. (Es fei barauf auf=

merffam gemadjt, ba^ ^eute ber Unterfdjieb ber 3al?resfd?tDanfung 3roifd?en

Stettin unb Krafau 3 (5rab, unb 3rDifd}en Königsberg b3rD. pofen unb

Kralau 2 (5rab beträgt 2).

^) R. Bel^, Die DorgcfcfjidjtUdjcn Altertümer öes ©rofe^er3ogtums nted(enburg=

S^tDcrin 1910, 9.

2) 3. ^ann, Klimatologic III 3. Aufl., 218 unö 220.
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Die tDir!ung öer größeren [ommerlidjcn IDärme erftrcdte jidj nidjt

nur auf öas fladje £anö; aud? öie Suöetert toaren öaoon betroffen. Hatürlid?

tDar öann auf iljren fjöl?en, ba öer IDinter öem Ijeutigen gletdj, öer Unterjd^ieö

öer 3al}res3eiten nodj größer.

Diefe ^ö^ere IDärme öes jungneolitljifdjen Klimas roüröe für fidj allein

nod} nid]t genügen, um eine roefentlid^e flbroeidjung öesfelben unö öamit

auä} öer $oIgeer[cf}einungen oon öem I?eutigen IjerDor3urufen; oon ein=

fd^neiöenöer Beöeutung i[t es öaljer, öa^ öieje größere IDärme Derbunöen

roar mit größerer 2rodenI?eit, öa^ alfo öie öurdi öie I}öf?ere IDärme fjeroor^

gerufene größere Deröunftung nidjt ausgeglidjen rouröe öurd? entfpredjenö

reidjlid^ere Hieöer[d}Iäge. Das Ausmaß öiefer Srodenljeit ift nidjt befannt;

namentlid} ift es nicbt möglid], eine gegenüber öer I^eutigen ettoa oeränöerte

Derteilung öer Hieöerfdjläge auf öie 3aijres3eiten feft3u[tellen. 3TnmerI}in

roirö man öos eine fagen tonnen: [ie roaren im fladjen £anöe geringer als

in öen Suöeten, röeld^e nad} roie cor öie IDeftroinöe oeranla^ten, Ijier in erfter

£inie öie mitgebradjte $eud}tigteit 3U oeröidjten.

lUan tonnte nadj öem (Befagten folgenöe örei KlimaproDin3en unter-

fdjeiöen:

1. Den IHittelgebirgsanteil mit größerer jä^rlicber IDärmefdjroantung

unö nieöerfdjiägen, öie üielleid^t geringer roaren als öie Ijeutigen,

aber öod? beöeutenö ^ö^er als im fladjen £anöe.

2. Das fladje Binnenlanö mit größerer jäijrlidjer (lemperaturjd^rDanfung

unö geringeren Hieöer[d}lägen, als Ijeute öort tjerrfdjen.

3. Das Küftengebiet mit öerfelben Temperatur roie I?eute, allenfalls

einer etroas ^öljeren öurd?[d]nittlidien IDärme öer Sommermonate,

unö mit geringeren Hieöerfdjiägen, als fie fjeute fallen.

b) Die PfIan3eniDeIt in öen ein3elnen Seilen ©jtöeutfdjianös.

Dorbemerfung.

3n öem flbfdjnitt über öie drjdjeinungsformen öer PfIan3enrDeIt i[t

als rDid}tig|te Satfadje öer natürlidje (Begenfa^ Don IDalö unö offenem Zanb

^eroorgeljoben, unö es ijt ferner betont (S. 103), ba% unter öem öamaligen

Klima öie fjeute auf rufjifdjen Boöen befd]ränfte Übergangs3one Dom IDalöe

3ur Steppe bis in öas Ijier beijanöelte (Bebiet tjinein \\d} erftredte. IDill

man aI[o öie pi?ij[iognomie öer öamaligen ojtöeutfd^en Pflan3enu)elt —
unö öamit öas oftöeutjdje £anöfd]aftsbilö überhaupt ^) — jidj oorftellen,

1) fl. D. fjumbolöt, flnjidjten öer Hatur 3. flufl. 1849, 20: „IDenn audj öer

dfjarafter Derfcfjieöener IDeltgegenöen von allen äuf3eren (Erjd]cinuncien 3uglcid) abhängt,

rocnn Umri^ öer (Bebirge, pi)i|fiognomie öer Pflan3en unö Siere, mcnn f^immelsbläue,

IDoIfengc|taIt unö Durd)Jiditigfeit öes Cuftfreijcs öen Jlotaleinörurf bciuirten, \o ift öod}

nidjt 3u leugnen, öafe öas Ijauptbejttmmenöe öiefes (iinöructs öie Pflansenöede ijt."
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fo roirö man flufna^men aus öer ru|jt|cf?en Übcrgangs3one als einem ®e=

biete mit gan3 gleid?en Degetationsoerljältniflen mit Dorteil 3U Rate 3iet?en^).

Da öerartige in öer öeutfdjen literatur nirgenös 3U finöen roaren, f?atte f^err

Profejfor CEanfilietD^^öeffa öie ©üte, öem Derfaffer foId?e 3ur Derfügung
3U [teilen. Seine auf Safel I unö 11 roieöergegebenen flufnal?men geben ein

gutes Bilö, I 1 Don fpärlid? beftodten Sanööünen, I 2 unö II 1—2 Don öen

3um größten deile offenen Sd}tDar3eröe= unö £öfegebieten ©ftöeutfdjlanös

in iungneoIitI?i[d}er ^eit (ugl. Erläuterungen 3U öen Safein).

<Dhex'' unö IHittelfd^lefien.

Der (Begenfa^ oon IDalö unö offenem £anö mu^ Ijier am ausge=

fprodjenften in gan3 ©ftöeutfdilanö geioejen fein. Da öie l?eutige Derbreitung

öer Relüte öer 5teppenpflan3en, roelrfje öas ülinöeftma^ iljres einstigen

gefdjloffenen Husöeljnungsbereidjes geben roüröe, für Sdjlefien nod} ntdjt

befannt ift, fann ihre öamalige Derbreitung aud} nidjt genau umfd}rieben

tüeröen. Hur fooiel lä^t fid) iet3t nad} öen im henad}haxien Sadjfen, in ITTäljren

unö anöerroärts beobadjteten Derljältniffen jagen: öer gan3e fdjlefifdje Zö%

unö nod] öas mit öiefem teilroeife \\d} bedenbe öortige ©ebiet öer Sd]U)ar3=

cröe roirö oon Steppenpflan3en eingenommen getoejen fein. Darnadj lä^t

fid? öas gan3 offene, mit (Bräfern beöedte, nur gelegentlid} Baumbeftänöe

unö Sträudjer aufroeifenöe unö in öen Bad?nieöerungen oon (Salerietoälöern

belebte (Belänöe fdjon gan3 gut auf öer Karte umfd]reiben; es toar ein ober=

fdjlefifd]es unö ein nodj größeres mittelfd}leji[d]es ©ebiet. Das le^tere

löfte jid], namentlid) gegen Süöen, in ein3elne Heile auf. Hur öas redjts öer

(Döer gelegene oberfdjlefiidje (Bebiet toirö tro^ öer £ö^öede nidjt offen ge==

toefen fein, öa öiefe nur geringmädjtig ift unö il?re Dor3Üge bei öer Unöurd}=

läffigfeit öes Untergrunöes nidjt 3ur (Beltung fommen.

£ängs öer Hieöerungen öer ®öer unö iljrer roidjtigften Hebenflüjfe

toeröen oiele trodene Sanöflädien lidjt beftodt oöer mit BujdjtDer! beftanöen

geioefen fein; fid)er roaren fie mandjerorts gan3 offen, öa ja nur mit iljrer

f)ilfe öie Steppenflora öie I?eute ifolierten Stanöorte erreid?en tonnte. Da^

öie Ijeute beroalöeten Sanöflädjen im (Bebiete runö um ©ppeln lid?ter IDalö

geroefen finö, ift nidit an3unel}men, öa öies (Belänöe infolge Ijoljer £age

öes (Brunötoafferfpiegels unter geudjtigteit leiöet. Dagegen Ijat öie ober=

[dilefifdje HTufd}el!al!ftufe einen lid?t beftodten (Belänöeftreifen l?eroorgerufen.

3m übrigen voax öas gan3e fd^lefifdje Hieflanö ein IDalögebiet. IDoljl

löfte [xdi öiefer gegen öie offenen unö bufdjbeftanöenen $läd}en langfam auf.

1) Unö nid?t nur öie Pflan3enu)elt, and} öas Klima unö öie diermelt roaren im

jungneolitljifdjen ©ftöeutfdjlanö ebenfo ausgebilöet roie in öem betrcffcnöen ruffifdjea

©ebiet. flucf) in öer ©berflädjengeftoltung roeifen beiöe feine roefentlidjen Unterfdjieöc

auf. So gibt uns öie ruffifdje Übergangs3one 00m IDalö 3ur Steppe eine fefjr gute flnfdjau=

ung Don öem £anöfdjaftsbilöe öes jungneolitljifdjen ©ftöeutfdjianö.
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inöem er lid?tc Beftänöe bilbete unb eine par!lan6[djaft fd?uf, aber fonft

ftellte er eine nur fdjtDer öurcfjbringlid^e, gefdjiojjene V(la]\e bax. (Ebenfo

roaren öie Suöeten mit einem öid]ten IDalöfleiöe über3ogen, aus toeldjem

als ein3ige mit Knie^ol3 bejtanöene 3nfel öer (5ipfel öer Sd^neefoppe heraus-

ragte. f}ier in öer f}öl}e, met?r als 1500 m über öem lUeeresfpiegel, toirtt

öer tDinö I?inöernö ein auf öen Baumroudjs; unter öer £aft öer rointerlidien

Si^neeöede bredjen öie flfte, unö fdjlie^lidj ift bei öer langen Dauer öes $roftes

öie Degetationsperioöe 3U fur3, um Ijöl^erem pflan3lidjen leben ein unge*

jtörtes $ortfommen 3U geftatten. Daneben [teilten öie faljlen tDänöe öer

Stufen öes Kreiöefanöfteins eine roeitere Unterbredjung öes Urroalöes öar.

Hieöerjdjlefien.

Über öie Beftodung öiefes ©ebietes ift Ijeute nodj roenig Sidjeres mit3u=

teilen. IDalö ^at jeöenfalls öen f^auptteil öesfelben eingenommen; bis

3U roeldjem (Braöe £id}tungen öarin oorljanöen toaren, oöer gan3 offene

oöer nur mit Bufd? unö Dorngeftrüpp beftanöene $läd}en, ift öagegen nidjt

3U entfdjeiöen. Dodj öürfte au^er $rage ftel?en, öa^ toenigftens öie trodenften

Sanögebiete öamals eine öerartige p^yfiognomie trugen.

Pofen^branöenburgifdje ^bene.

Diefes (Bebiet öedt fid? nid?t gan3 mit öemjenigen, toeldjes unter öem
gleidjen Hamen als 3one ein^eitlidjer ©berflädjengeftalt gefdjilöert rouröe.

Seile öes nieöer[d]le[ifd}en £anörüdens finö t?in3ugenommen, ebenfo öer

Süöranö öes l?interpommerfd}en; le^terer, um öas Sal Don He^e unö IDartlje

nid}t 3u 3errei^en. Dagegen ift öer Hnteil ©ftöeutfdjlanös an öer tujarDijdjen

(Ebene abgetrennt unö öem IDeidjfelgelänöe angeglieöert.

(Js ift möglid?, öafe für öiefes ©ebiet auf (Bruno einer Relütflora offene

£anöftridje an3unel?men finö; öod? erlaubt öie mangelnöe botanifdie Durd)=

forfdjung nodj !ein (Eingeljen auf öiefen Puntt. (Es fei feöod) öarauf ^inge-

toiefen, öa^ öie Reliftflora, öie ^eute längs öes (Döerufers unterl^alb oon

$ran!furt 3U beobadjten ift, forooljl öie ö)öer roie audj tDeid]fel unö He^e

abroärts öortt^in gelangt fein mufe^). Das fe^t ooraus, öa^ längs öiefer

$lüffe roäl^renö öes Klimaoptimums me^r oöer weniger gefdjloffene Der=

binöungsftreden, alfo l?äufige £id?tungen unö offene Stellen, Dor^anöen

roaren.

Diefe Überlegung läfet es alfo als fidjer crfdjeinen, öa^ öer IDalö, toeldjer

öie gan3 Don (Befdjiebeleljm eingenommenen öiluoialen f^odiflädjen öes (5e=

bietes beöedte, längs öer $lu^läufe unö ^wax nidjt nur öer eben genannten,

roenn audj nidjt überall, fo öodj 3um minöeften örtlidj, fidi lidjtete, öafe

(Bebüfd} unö Dornfträudjer an feine Stelle traten, ja oielfad? öiefe fel^lten

1) Dgl. CoetD, a. a. (D., 644 ff.
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unö nur Stcppcnpflan3en öie Degetation btlöeten. Soldje Stellen jinö aw
3unef}men an ben trodenen f}ängen öer f}od}fläd?en unö im Salgebiet auf

öen öürren Sanöen öer ^erraffen, namentlid? öen öort aufgehäuften Dünen.

Celjren öod] öie Ijeute auf öiefen Bööen Dtelfad? Ijerrfdjenöen Derl?ältniffe,

öer fdjiedjte lüucfjs unö öie £ücfenl}aftig!eit öes Kiefernbeftanöes, foroie

gelegentlid] öas faft oollftänöige $etjlen oon f}ol3geu)äd?|en, öa^ es unter

öen anöeren !Umatifd}enDer^äItnif[en geraöe öiefeStellen geroefen fein rnüffen,

iDO öie fommerlid^e 2ro(fenl?eit öes öurd)Iäf[igen Sanöboöens nur foldjen <5e=

tDärf?fen öas Dafein erlaubte, röeldje i^r genügenö angepaßt finö.

(Js u)aren alfo längs öer öas Diluoium 3ertalenöen Stromrinnen offene

Stellen unö £idjtungen im IDalöe in nidjt unbeträd}tlid?cr ITIcngc, meift

alleröings motjl nid]t großer flusöefjnung, öorijanöen.

Der öas Diluoium öerljüllenöe IDalö röirö einmal öort lidjter getoejen

fein, tDO öie ©runömoräne fet?r fanöig cnttoidelt oöcr überfanöet ift, foöann

aber audi an allen öen Stellen, roo öie Derlanöung oon Depreffionen bis 3um
Staöium öes Ejodjmoores oorgefdjritten toar. Dort beöedten roäljrenö öes

Klimaoptimums cor allem f^eiöefraut unö IDollgräfer öen Boöen; banehen

geöieljen Birfen unö Kiefern ebenfo tümmerlidj toie öas Derein3elte (Bebüfd?.

Himmt man öie l?eutige Derbreitung öer f}odjmoorablagerungen als öiejenige

öer jungneolitljifdjen 3ßit, fo belebten öiefe lidjt bejtodten 3nfeln öen XDalb

öer Diluoialflädjen füöroärts bis ettoa 3U öer Breite oon Pojen^).

Pommerfdjer £anörüden.

Die Hätje öer Küfte madjt fidj l?ier geltenö. Steppenrelifte finö nur

im füöroeftlid]ften (Teile Ijeute oorljanöen, too längs öer ®öer unterljalb $ranf-

furt bis gegen Sdjtoeöt iljre Dergefellfdjaftung in ftärferem V(la\^e 3U beob=

adjten ift. U)enn öiefe aud} in öer J^auptfadje öem linten $lu^ufer ange=

l?ört, fo toeifen öodj öie Stanöorte an öem redeten unterljalb Küftrin auf eine

einftmaltge etcoas ausgeöeljntere Derbreitung öafelbft l?in. (Es toaren alfo

öort oon Hatur offene Stellen im IDalöe oorl?anöen unö audj £idjtungen

mögen reidjer oertreten geroefen fein.

flnöers im übrigen Seile öes £anörüdens. (Benau fo tote ^eute werben

öie Hieöerfdjläge öamals im gan3en (Bebiete öer £anörüden ^öl?er geroefen

fein als in öer branöenburgifdj^pofenfdjen Qhene. Sinö auf öem pommcrfdjen

fdjon öie Sanöflädjen in öen (Tälern roeit toeniger pufig als in öer (Ebene

füöroärts öaoon, fo toeröen öie im Dergleidje 3U öen öortigen etwas oermel^rten

1) 3rgenörDeIdje Angaben über 6te Ijeutige Derbreitung öer fjodjmoore im oftöeutfd^en

$Iadjlanöe liegen nodj nidjt cor. Die am füölidjften gelegenen finö von öenen, toeldje id)

in öer £iteratur gelegentlidj cerftreut fanö, öasjenige im (BrunetDolö bei Berlin (IDabn^

fdj äffe 355) unö ein größeres f^odjmoor im Kreifc®bornif (®el?me: 3eitfd}r. ö. naturrüiff.

Abteil, ö. öeutfdj. (BefcIIfdi. f. Kunft unö tDiffenfch. 3U Pofen XVI, 1909, 139). — Dgl.

Öa3u audj p. ©raebner in: £anöesfunöe öer proDin3 Branöenburg I, 1909, 260.
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Hieöerfdjiäge nodj öas irrige ba^u beigetragen Ijaben, um öic 3a^I unö $Iäcf)e

öer offenen unö lidit bejtodten (Belänbe Ijier 3u oerringern. 3mTnerIjin toeröen

foId)e längs öer $lufeläufe auf öürren Sanöen, namentlidj Dünen, 3u finöen

geroefen [ein.

3af}Ireicf} maxen öie £id]tungen im VOalbe, roeldje an Stelle öer Dorljer

mit ^od]moor ausgefüllten Depreffionen fid} ausbreiteten. Sie bejd^ränften

[id} in il?rem Dortommen im roefentlidjen natürlid} auf öie (5runömoränen=

gebiete.

®ffen mu^ öie $rage gelaffen roeröen, roomit öie Sanörflädjen öamals

beftanöen maren. Die roenigen ^eute oorliegenöen Scbilöerungen ):l^b^n

öen teilroeife fdjiedjten Stanö öer fie beöcdenöen tDöIöer Ijeroor. Darnad?

fönnte man auf gro^e Dürre fdilie^en. Dem fteljen aber anöere Beridjte

gegenüber, naä) toeldjen in öen Sanörflädien öer (5runötDaf[er[piegeI feljr

fjod? ftefjt, was für öas ©egenteil fprid]t. Sinö fomit öie I?eutigen Derljält=

ni[[e nodj nid?t genügenö geüärt, fo ijt es rooljl am beften, roenn man öie

Sanörgebiete Ijier oorläufig nod) ausfdjaltet. Die Dermutung, ba^ öie rid}=

tige fluffaffung in öer BTitte liegt, lä^t fid} 3U toenig ftü^en, als öafe fie Der=

toertung finöen tonnte.

(Ebenfo mu^ öie $rage etroa oorljanöener f}eiöeflädien im Küftengebiet,

aI)o weiterer Don Hatur offener Stellen im IDalöe, nod] ungelö[t bleiben,

ba öer Derlauf öer fjinterpommerldien Küfte in jungneolitljifdjer 3eit nidjt

feftgeftellt weiben tonnte, (is i[t feljr rool]! möglid), öa^ öie Kü[te öamals

nod] roeiter jeemärts gelegen I]at, unö öafe öer t]eute fdjon red]t fd]male

\l}x folgenöe fjeiöeftreifen infolgeöeffen über öie I]eutige Stranölinie nid]t nad]

Süöen I]inausgegriffen I]at.

tDeid]feIgeIänöe.

Diefes(5ebiet umfaßt in erfter£inie öenflusöel]nungsbereid] öerSteppen=

pflan3en, rDeId]er an öas tDeid][eItaI getnüpft ift^). (Er nimmt öas !uiarDijd]e

Sd]tDar3eröegebiet unö einen Seil öes Kulmerlanöes ein, namentlid] öie öer

IDeid]feI benad]barten £anöftrid]e. Don I]ier aus folgt iljre Derbreitung öem
Strome noröroärts, aber nur bis in öie (Begenö non (bxauben^. IDeiter nörö=

lid] mad]t fid] öer (Einfluß öer Q)[tfee fd]on 3U fef]r geltenö. Diefe I]eute oon

öen Steppenpflan3en eingenommenen £anöftrid]e muffen in iungneoIitl]ifd]er

3eit (Brasfluren geroefen fein, öie nur gelegentlid] Don Straud]beftänöen

unö Baumgruppen belebt maren. Dafe öiefe offenen $Iäd]en fid] oiel roeiter

als öie Ijeutige nörölid]e (5ren3e öer öid]teren Derbreitung öer Steppen*

pflan3en gegen Horöen ausgeöel]nt {]abcn, ift nid]t gut an3unel]men, ba öer

(Einfluß öer ©ftfee öamals ebenfo üorl]anöen roar. Dagegen toeröen öie ftrom*

^) Dgl. öarübcr 3- B. 5d]ol3 in: Sdjriften b. naturf. (5ef. 311 Dan3ig, IT. S- ^r
f?eft 3, 1905, 144—146.
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abtoärts in öcr (Begenö oort XEevoe gelegenen Heineren Sd}tDar3eröeDor!omm=

nijfe offen oöer 3um Seil mit (Bcbüfd) beftanöen geroefen fein. Xlehen öiefen

Sd?u)ar3eröefläd}en auf öen öiluoialen (Bebieten roaren aud} üiele trorfene

Sanöe in öem Sale ber lDeid}[eI unö ifjrer Hebenflüf[e öamals lid^t beftanöen

unb teiltoeife, namentlid? in bem Stüd 3ti)ifd}en S^orn unb $orbon, gan3 offen.

Das übrige Zanb rourbe oon XOalb eingenommen, ber ben gan3en

Reft ber biluoialen $läd}e bebedte unb ben Stromrinnen folgte. Unter-

brod?en mar er auf b^n J}ö^en nur üon ben lidjteren Stellen, meldje bas

Dortjanbenfein ausgetrocfneter Sp^agnetummoore bebingte.

Preufeif(f?er £anbrüden.

Steppenrelüte fehlen Ijier. Sie finb aud] für bie jungneolitljifd^e 3eit

!aum als auf ben Ejöfjcn Dort?anben an3uneljmen. Demnad? l?at es bamals

bort feine mit Steppengräjern beftanbenen offenen $Iäd}en gegeben.

Sonft tjaben bie Derbältniffe Ijier gan3 ebenfo gelegen mie auf bem
pommerfdjen £anbrüden. Hur mit bem Unterjdjiebe, baJ3 Ijier Stromrinnen

mit bürren unb barum Iid}t beftodten unb namentlidj mit Bufdjtoer! be=

ftanbenen Sanbflädien nod) weniger F?äufig roaren. 3m übrigen bilbeten

nod} biejenigen Stellen £iditungen im IDalbe, roo oortjer J^odjmoor bie

Depreffionen ausfüllte. Diefe roaren Ijier oielleidjt nod? 3al?lreid?er als auf

ber pommerfdjen Seenplatte.

Preufeifdjes IHittellanb.

Diejes (Bebiet jdiiebt fidj 3tDifdien bie Seenplatte unb bie Küften3one ein.

f}ier bürfte bas größte 3ufammenl}ängenbe IDalbgebiet bes iungneolitl?i=

(d}m ®ftbeut[d]lanb gelegen Ijaben. Das Bereidj ber Steppenpflan3en

Ijat fidj audj bamals nidjt in biejes füftennaljc £anb erftredt. Unb ba es

l^ier bei bem Dorl?anben[ein nur roeniger in bas Diluoium eingetiefter Strom^

rinnen unb unter bem (iinflu^ ber naljen ®ft[ee nur toenige trodene Sanb=

flädjen gab, fo maren aud? nur gan3 roenige £id}tungen im IDalbe Dor==

Rauben.

(Ebenfo iönnen ^icr bie Unterbredjungen bes IDalbfleibes nur gan3

fpärlid? oertreten gerüefen fein, tDeld?e auf bem Dor^anbenfein austrodnenben

fjodjmoortorfes beruljten, ba bie ba3u notroenbigen gla3ialen Depreffionen

^ier !aum auftreten.

Küften3one.

Don einer [oldjen fann, ba bie £age ber ^interpommerf^en Küfte

in iungneolitI?i[d?er 3eit nod? nidjt feft3u|tellen ift, nur im ö|tlid?en Seil bes

©ebietes oon Rijl?öft ah gerebet merben.

Die Steppenpflan3en unb bamit bie offenen, grasbebedten $läd}en

\}ahen biefem Küftengebiet au^ bamals naturgemäß gefet?lt.
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(Ebenfo ift an3unel}men, ba^ öie trocfenen Sanöfläcfjen, toeldje öie

Vix\ad}e von licfjteren Beftänöen unö öem fluftrcten oon leötglidi mit (Bebüfd?

hebedten oöer gan^ offenen 3Iäd}en finö, in einer getoiffen (Entfernung oon
öer Küfte auff^örten, ba [id? öort öer (Einfluß öer ® jtfee geltenö mad?te, roeldjer

auf öie jommerlidje fji^e milöernö einroirfte unö öamit öie Deröunftung

oerringerte, [o öafe öie $oIgen öer größeren ^rodenljeit [idj nur toenig be=

merfbar mad}ten. Don Hatur offene, oöer lidjt bejtocfte $Iöd}en, toeldje auf

öas DorI?anöenfein trocEener Sanöflädjen 3urücf3ufütjren tDÖren, ):}at es in

öer Küften3one fomit nidit gegeben.

(Jinen geroifjen (Jrfa^ für öiefe fe^Ienöen £id}tungen in öem im übrigen

öicbten IDalöfleiöe bot öas t)erein3elte Auftreten oon fjeiöefelöern als gefd}Ioffe=

ner Degetationsformation. IDenn öie fjeiöe nielfad] ebenfo mie I?eute Don

Kiefern unö Birtengruppen unterbrodjen gemejen fein roirö, unö r»ielleid?t

nidjt gan3 öie gleid?c unö aud} nid?t fo ausgeöeljnte Verbreitung get?abt I?at

mie öie fjeute oon iljr öajelbft beftanöenen S^äd^en, fo roeröen öodj öiefe

offenen (Bebiete öamals eine Belebung öer im übrigen eintönigen IDälöer

öes Küftengebietcs ^eroorgerufen Ijaben. (Es roaren in öer Umgebung öes

rHemelöeltas foroie füöroärts öer t0ur3el öer Kurifdjen He^rung bei Kran3

foId]e Slädjen oorl^anöen.

Da^ Stürme unö Ijeftiger Seeroinö etwa öas (Jmportommen öes Baum*
tDud?fes im Küftengebiet beeinträdjtigt Ratten, ift nidjt an3unel?men.



IV.

Der nienfd).

Die it)t(^ttgfk neuere £tteralur 3ur Sij^tematii 6er neoltt^ifdjen $unöe

©ftöcutfdjianös.

Kojjinna, Der Ursprung öer Urfinnen unö Urinöogermanen unö xijie Ausbreitung nadj

6em ®ften. (Hlannus 1, 1909, 17—52, 225—245; 2, 1910, 59—108).

Sarauro, (Einige öer roidjtigften Sunöplä^e frül)neoIitf}ifd}er Kultur in Dänemar!, Horö^

öeutfd]Ianb unö Horöfranfreicb. (Korrejponöen3bIatt öer Deutfdjen (Sejellfcfjaft für

flntfjropologie 42, 1911, 147—149).

SarauiD, Dorfommen, Unterfudjung unö (Slieöerung öes $rüt)neoIit{?i!ums. (Korre=

Jponöen3bIatt öer Deutfdjen ©efellfdjaft für flntf?ropoIogie, Beifjeft 1912, 27—34).

Be33enbcrgcr, Die ältere unö öie jüngere Stcin3eit in ©ftpreufeen. (ITIannus, 2. (Jr*

gän3ungsbanö 1911, 59—40).

Blume in: Katalog öer flusftellung Dor= unö früfjgefdjidjtlidjer Altertümer aus öcm ®ebiet

öer ProDin3 pofen 1909, 4—6.

Seger, Die Stein3eit in Sdilefien. (flrdjio für flntijropologie IT. S- 5, 1906).

Seger, Das ©räberfelö oon marjdjtui^. (Sdjiefiens Dor3eit H. S- 3, 1904, 27—39).

Brunner, Die jtein3eitlid]e Keramit in öer IHarf Branöcnburg, 1898. (Sonöerörud aus:

flrdjin für flntljropologie 25).

1. Die früI?ncont^if<^c Beficödung öcs (Bebietcs.

Die l?ier in Reöe jteljenöe jungrteolitt^ifdje Befieöelung öes (Bebietes

i[t nid}t bie erfte, iceldje ©ftöeutfdjlanö auf3urt)eijen I?at. 3tt>ar öie nodj

problematifdjen intergla3ialen Spuren menfd^Iidjen Oafeins, toeldje auf op
öeutfcbem Boöen ebenjo beobadjtet jinö wie in anöeren Seilen öes norööeut-

jchen Sladjianöes, finö l?ier nidjt 3U berücffidjtigen, öa \a nad? i^rer fraglidjen

(Entftel?ungs3eit bmd} öas le^te Dorrücfen öes 3nlanöeijes öie £anöfd}aft

eine gan3 anöere gerooröen ift; aber feljr balö nad? öem enögültigen Rüd*

3uge öer (Bletjdjer ftreifte öer ITTenfd} öurd? öas 6ebiet.

Sdjon 3u öer 3eit, in roeldjer öas Ren nod? auf unferem Boöen roeiöete,

mar er, offenbar oon Süöu)eften I?er, eingeroanöert. Die (Berate, loeldje

er aus öem (Beroeil? öiefes (Tieres I?erfteIIte, unö roeldje in toenigen (Ejemplaren
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in altalluoialen Sd^idjten auftreten, finö feine ein3igen 3ßugnif[e. IDie anöer*

tüärts, [o jinb öiefe aud) in ®[töeutfd)Ian6 jo feiten beobadjtet^), ba^ mix

i^eute über öiefe Beoölferung no&i gar nidjts toeiter ausfagen fönnen als bas

eine: ba% fie überijaupt oorljanöen toar.

(itmas beffer finö roir unterridjtet über eine jüngere neolitt^ifdje Kultur,

u)eld)e im Horöen ©ftöeutfdilanös, namentlidi in ©ftpreu^en, reid) ent=

roidelt ift, unö füötoärts Don einer aus öer (Begenö Don 2born nad) öer

lUünöung öer ©örli^er Heiffe etma ge3ogenen £inie nidit erfdjeint. Diefe

tritt uns entgegen in 3a^Ireid)en ©eräten aus 2Idi= unö t^irfcbgeroeib, nament=^

lid) f}arpunen üerfdjieöener 3orm. Koffinna fieljt als (Träger öiefer auf

oftöeutfdjem Boöen aud? nodj roenig für uns greifbaren Kultur Hid}t=3nöo=

germanen, unö 3rDar Urfinnen, roeldie roäljrenö öes flncylusftaöiums öer

©ftfee fjier gelebt Ijaben foUen. flud} in öen benadjbarten (Gebieten runö

um öas gan3e roeftlid^e ©ftfeebeden unö in öen ruffifdien ®ftfeeproDin3en

finö öiefe £eute 3U oerfolgen. Uaä) Koffinna ift öiefe BeDÖÜerung „fdjon

am Sdjiuffe öer flncijlus3eit aus lUittelfdirüeöen unö aus öem gan3en öft=

lidien Horööeutfdjianö unö öen baltifdien proDin3en ausgemanöert unö nad}

®ften ge3ogen"-), öenn in allen öiefen (Bebieten ift öie Kultur öer älteren

£itorina3eit fo gut vok nidit oertreten, roäljrenö fie au^ertjalb öerfelben,

fo 3. B. in öen älteren öänifdien lUufdjel^aufen, in öer Kieler $öröe unö

an öer Sraoe in fd]öner flusbilöung erfdjeint.

(Begen öiefe Aufftellung einer „flncylus=Kultur" Ijat fidj fl. tD. B r e g g e r

geroanöt^), mit öem f^inroeife öarauf, öa^ auf (Bruno leöiglid} typologifdier

Übereinftimmung öes gan3en Materials nidjt öeffen (5leid]altrig!eit gefolgert

roeröen öarf, unö öafe ferner „öer Bemeis für eine foldje f}inaufrüdung

öer genannten (Begenftänöe in öie flncylus3eit nirgenös erbrad)t ift." Den

erften (iinroanö toirö man gelten laffen muffen, fdjon öesljalb, roeil nad

Broegger's flusfage „Knodjenpfeile mit $euerfteinfdineiöen feitöem bis

in öie jüngere noröifdje Stein3eit l^inein nad)getDiefen finö." Dagegen ift

öem 3rDeiten (Eintoanö nur feljr beöingt 3U3uftimmen; benn wenn aud) bas

ancylu53eitlid?e Alter öer Sd)id]ten, in wdd)en öiefe (Berate bisljer beobad}tet

rouröen, mangels genauerer Unterfudjungen l?eute nodj nid?t befannt ift.

1) (i. Blume, Katalog öer flusitellung Pofen 1909, 5; Be33enberger in: mannus,
2. (5rg.=Bö. 1911,39, unö in: Si^ungsbertdjte öer flItettums=®efcUfd}aftpruffia 22, 1909,206.

-) IHannus 1, 1909, 48.

') präbiftorifcbe 3eitfduift 2, 1910, 40. Broeggcr fpridit auf S. 41 f.
mehrmals

Don „(5c}d)iebemergel", too unter feinen Umitänöen folcfjer gemeint jein !ann. <Ex öentt

öabci offenbar an fog. IDiefentalf (tDiefenmergel). ds tuäre 3U ujünfdjen, toenn öiefe

3rDei grunöoerfdjieöenen Begriffe beffer auseinanöergetjalten roüröen, nidjt nur öesbalb,

n)eil öie betreffenöcn (Beftcine aus gan3 Dcrfdncöencn 3^iten ftanimen unö Dcrfdiicöcner

(Entftebung finö. (Dgl. öa3u aud) (5. SarauiD in: Korrefponöen3blatt öer Deutfdjen

(Befellfdjaft für flntijropologie 42, 1911, 148, nr. 19).
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|o ftc^t bod} in Dielen von öen Sällen, wo bie $unöumftänöe befannt finö,

ein f?öf?eres geoIogi[d]cs fliter öer Stücfe feft. <2in foId?es roirö beroiefen 3rDar
toeniger öurd? bie lagerung ber Dinge mel?rere meter tief im Sorf, ber
xed?t iunger, mitunter gan3 nacf}neoIitl?ifd?er (Entftef?ung fein !ann, mof?!

aber burdj bas Auftreten eines großen Qieiles ber Stürfe im IDiefenfal! unter
Sanbm ober Sorfen. IDenn 3. B. bas ©erat aus (Ebelf?irfd?geu)ei{? oon
KleimHIadjnoto (Kreis ^eltow)^) unter 3 m Son unb 4 m ^orf gefunben
tDurbe, fo fpricfjt fcfjon biefe mäcbtigteit ber ):}anQenben Sdjidjten für ein recf?t

anfeijnlicfjes fliter ber Stüde. (Eine Reifje ber oon Koffinna als ancijlus=

3eitlicf? angefprod?enen f)arpunen finb im lOiefenM! beobadjtet; ber gleicfjen

Ablagerung entftammt aber aucb eine Rengerceil^Ijacfe aus ber proDin3
Pofen-).

Damit foll nun nidjt gefagt roerben, ba]^ bie Stüde bod? alle in bie

Ancijlus3eit gehören, DielmeF?r nur, ba\^ ein anci)lus3eitlid?es Alter eines
nid?t unbeträdjtlidjen Teiles berfelben burdiaus nid]t au^er{?alb bes Bereidjes
ber möglid?feit liegt; ba^ auf [eben Sali Stüde babei finb, meldten ein I?öf?eres

Alter 3U3ufd?reiben ift als ber iungneoIitt?ifd}en Kultur, b. I?. alfo ber 3eit

ber aus Steinen erriditeten (Bröber^). Das gleidie gilt übrigens aus geologi^

fd?en (Srünben oon ben Bernfteinfunben oon pröfuls unb Sd)U)ar3ort im
(Bebiete bes Kurifdjen fjaffes-*).

Sobann ift nodi ber in Horbbeutfd}Ianb gelegentlidj beobadjteten

„Sd?IagfteIIen" 3U gebenfen, bie Silej^Htaterial geliefert Ijaben, u)eld?es nad}
3orm unb Sed^ni! als „frü{?neoIitI?ifd}" an3u[el}en ift. Derartige (Berate

braud^en, audj menn fie gan3 benen bes dampignijien unb ^arbenoifien
gleidjen, nod} nid?t basfelbe fliter 3U I?aben u)ie biefe Kulturen, ba beren
(Eedini! nodj in bie Bron3e3eit I?inein fortgelebt I?at. Die rDal?r[d}einIid?=

feit, ba^ biefe Stüde bodj älter finb als bas Dollneolitt^ifum, ift bei $unbcn,
beren £agerung bie[es nidjt oljne roeiteres befagt, bann nidit Dorl?anben,

wenn fie mit iungftein3eitlidien oergefellfdiaftet finb-^).

tDenn bas Dorliegenbe Problem an biefer Stelle fo einge^enb erörtert

tüirb, fo gefd}iel?t bies besl^alb, toeil bas DorI?anbenfein oon (Eintüol^nern

in ®ftbeutfd)Ianb cor (Einroanberung ber fungneolitl^ifd^en Beoölferung
Don Bebeutung fein iann für bie (Ertenntnis ber Kultur^ unb Siebelungs^

oer^ältniffe ber le^teren. Kann man nad? obigen flusfül?rungen über bie

1) Sdjötenfacf in: (Slobus 84, 1903, 107; UTannus 1, 1909, daf. V, 4—5.
2) Blume 0. a. (D.

3) (Ebenfo Sarauro in: Korrefponöensblatt öer Deutfd?en ©efellfdjaft für flntf?ro==

pologie 42, 1911, 148f. ^
*) R. Klebs, Der Bernftetnfdjmuc! öer Stetn3ett oon öer Baggeret bei Sd}tDar3ort,

1882, 3 ff. unö 35.

5) IDie mir fjerr Dr. R. R. S(fjmiöt= Tübingen mitteilt, oertritt er öen gleidjen

Stanöpunft. „Die mebx^ai}l öer Sunöe fann vooijl DoIlncoIitf?ifdj fein".

IDafjIe, (Dftöeutfdilanö. 9
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älterneolitljifcfjc Befieöelung öcs (Bebietes in jeöer fjinjidjt nodj faft gar nidjts

jagen, [o finö bod} fln3eid}en öafür Dort?anöen, öafe öie nod} 3U nennenöen

Horb'3nöogcrmancn bei ii?rer dinroanöcrung im Horöoften Deutfdjianbs

auf eine fdjon be3tD. nod? öort n)o{?nenöe BeDÖÜerung gejtofeen jtnö, morauf

id} an anöerer Stelle I?ingeu)tefen I)abe^). Die 3eugni[fe öejfen finö redjt öeut=

lid?, menn aud] bei öem I?eute DorI?anöenen fe^r [pärlidjen DTaterial unö öer

£ü(fenf?aftig!eit faft fämtlidjer $unöberid}te fid? nidjt oiel mel?r fagen lä^t.

Denn öie ältere Beoöüerung, roeldje öas (Einroanöern öer Horö=3Ttöogermanen

erlebt I?aben mu^, ift für uns nod? gar nidjt greifbar. Da au^eröem öie

genannten fln3eidjen von einer Berührung 3rDeier Kulturen fidj Ijeute nodj

befd}rän!en auf Übertragungen oon Der3ierungsmuftern unö Don be*

ftimmtem Bernfteinfdimud auf öie Horö=3nöogermanen, fo roirö man in Dor=

liegenöem $alle am beften tun, toenn man öiefe nod? fo toenig betannte

ältere BeDÖlferung Dorläufig gan3 ausfdjaltet.

Damit erübrigt es fidj aud}, öie Raffen3uge^örig!eit öiefer £eute 3um
(Begenftanö öer (Erörterung 3U mad^en.

2. Süös^nöogermoncn unö norö=3nöogermanen.

Die öurd? Beroeife nie redjt geftü^te, aber öurd) eine lange CEraöition

gei^eiligtc Hnnaljme einer afiatifdjen fjeimat öes inöogermanifdjen Urooües

Ijat tjeute unter öen Präljiftorüern teine flnijänger me^r. tDenn es aud?

bis je^t nodj nid}t gelungen ift, öie IDoIjnfi^e öesfelben in öer früI?neoIitI?ifd}en

3eit näf?er 3U umfd^reiben, fo fteljt öod] nadj flusroeis öer ardjäologifdjen

3eugniffe feft, öa^ in öerfelben fidj öie Trennung öes Uroolfes in jene 3n)ei

großen (5ruppen DoIl3ogen Ifat, roeldje öie Spradjforfdjung feit alter 3eit

annimmt: in öie ®ft=3nöogermanen (Satemoölfer), meldje I?eute faft gan3

auf öas füöroeftlidje Hfien befdjräntt finö, unö öie n)eft==3nöogermanen

(dentum-DöIfer), 3U meldjen faft alle europäifdjen Dölterftämme geljören.

Die gefamte jüngerneolitljifd^e Stein3eit!ultur IHittel- unö Horöeuropas

teilt fid? nun in 3tDei gro^e, grunöoerfd^ieöene ©ruppen; nad? Koffinna

feljen roir in öen Srägern öer einen, öer IRegalitl^gräberfultur, in öen £änöern

öer roeftlidjen (Dftfec unö i^rer gefamten 2od}ter!ulturen öie genannten

IDeft=3nöogermanen; unö in öen Prägern öer anöeren, öer Kultur öer Banö=

teramif, rneldje nad} iljrem f^auptoerbreitungsgebiet aud] Donaufultur

genannt toirö, öie ®ft=3nöogermanen. Da öie £age öiefer beiöen großen

Kultur3entren 3ueinanöer unö öamit natürlid} audj il?rer (Träger in jener

frül^en 36it nidjt öer oftmeftlid^en öer in gefd]id]tlid]er 3ßit gerooröenen

Ijeutigen Dölferoerbreitung entfpridjt, fo l?at Koffinna fie als Horö=3"öo=

germanen unö Süö=3nöogcrmanen be3eid)net.

1) ITIannus, 2. (Etg.^BÖ. 1911, 40.
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IDo öer gemcinjame flusgangspunft bciöcr, öic J^eimat öes Urooües,

gcfudjt roeröen mu^, ift l?eute nod] n\d}t befannt; für öert Dorliegenöcn Sali

aber ebenforoenig oon Beöeutung töte öte Srage, auf roeldjem U)ege beiöe

©ruppen öie (Gebiete erreidjt I?aben, rueldje in jüngerneolitl^tfd^er 3ßit il?re

fulturellen 3cTitren unö flusftraf?Iungspun!te öarftellen. löidjttg ift öagegen

öie $eftftellung, öa^ öie le^teren nidjt in öen Bereid} öes I?icr bel?anöelten

(Bebietes fallen, öa^ ®[töeutfd}Ianö in }ungneoIitI?ifd]er 3eit oielmetjr nur

Don Sd]aren foldjer befieöelt toirö, öie infolge Don Überoölferung oöer aus

anöeren 6rünöen, meldje nod} ermittelt roeröen muffen, il^rer f)eimat öen

Küden febren unö fid} anöerstoo in öer IDelt ein iljren flnfprüdjen genügenöes

©ebiet ausfudjen.

Der niittelpunft öer füö4nöogermanifd]en Kultur ift in öen Cänöern

öer mittleren Donau 3U fudien. Don öort finö ftarfe Beoöüerungsfdjübe

nad} IDeften unö Horöroeften ge3ogen. (Einer oon iljnen l?at über öie heutige

mäljrifdie Pforte Sdjiefien betreten unö einige Seile öesfelben befe^t. '}n

öer (Begenö oon ©logau \}ai man öie 3eugen iijrer nörölidjften örtlid^en

f}äufung gefunöen: toeiter noröroärts finö fie nur in ein3elnen gan3 oer-

fprengten Trupps bis 3ur unteren IDeidjfel unö in öas (Bebiet öer ®öer=

münöung oorgeörungen.

Diefe Donaufultur iDar feine gan3 einf?eitlid}e. Sie Ijat lange 3eit

beftanöen unö öementfpredjenö IDanöIungen öurdigemadjt; naturgemäß

fam es in iljrem meitausgeöet^nten Derbreitungsgebiet aud? 3ur Husbilöung

örtlid]er Unterfdjieöe. Diefe prägen fid? cor allem, unö für öen flrdjäologen

am greifbarften, in einer jeroeils oerfdjieöenen (5eftaltung öer (Befä^typen

aus, roesljalb fie aud) gemöfjnlid? nad) öiefen unterfdjieöen tüeröen. So

finö in ®ftöeutfd]Ianö öie Spiralferamif unö öie Stid]reil?en!erami! oertreten,

ferner öer nad) feinem beöeutenöften $unöorte benannte 3oröansmüI?Ier

(lypus. Diefe örei folgen in einer beftimmten Rei{?e 3eitlid} aufeinanöer;

öaß fie nebeneinanöer beftanöen Ifaben, ift nad} öem Ijeutigen Stanöe unferer

Kenntnis nidjt an3unel}men; öa aber nidjt in Sdjiefien öie eine aus öer anöeren

Ijeroorgegangen ift, fo muß man örei nadjeinanöer einöringenöe Ber)öl!e=

rungsfdjübe fid? Dorftellen, unö aud) toeiter eine jeöesmalige flbroanöerung

öerfelben. Genaueres öarüber ift aus ITTangel an TlTaterial Ijeute nod? nidjt

feft3uftellen; öod} braud]t öiefer punft nid]t meiter erörtert 3U toeröen, öa öie

örei füö=inöogermanifd]en Kulturen, menn fie aud? eine gan3e Reilje oon

flbrt)eid}ungen untereinanöer aufroeifen, gegenüber öen norö^inöogermanifdjen

gan3 anöers gearteten öodj eine (Einl^eit öarftellen.

Don einem frül^en flbfdjnitt öes litorinaftaöiums öer (Dftfee an ift in

öen iljren toeftlidjen Seil umgebenöen £änöern Süöfdjtoeöen, Dänemar!,

Sd}Iesu)ig-f)oIftein, Iltedlenburg, Dorpommern unö Rügen eine reid? ent=

roidelte, mit öer füönnöogermanifdjen faft nid]ts gemeinfames aufroeifenöe

Kultur Dorljanöen, roeldje fid? in öiefem (Bebiete 3U I^oljer Blüte emporfdjtoingt,

9*
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wie öic $unöe öeutlirf? erfennen lajfen, unö toeldjc ferner nad) oerfcbiebenen

Ridjtungen fjin an Boöen getoinnt. ds mu^ öie überfdjüjjige Beoölferung

öes £anöes fein, toeld^e öiefem öen Rüden !eljrt, benn niemals jeljen toir

im £aufe öer 3a^i^taufenöe r»orgefd)id)tIid}er (Enttoidlung bas alte Kultur-

3entrum oerööen. 3mmer toieöer quellen oon S^it 3U 3ßit neue Sdjaren

aus ifjm fjeraus, itjren tDeg in erfter £inie nadi Süöen neljmenö.

Diefes 3rDeite 3ßTTtrum öer neolit^ifdjen Kultur (Europas i[t öasjenige

öer Horö=^3nöogermanen. Drei oon i^m in jüööftlidjer Ridjtung ausftral^Ienöe

tDanöer3Üge finö öurdi öas Ijier in Reöe fteljenöe (Bebiet gegangen. Kojfinna

I?at jie in iljrer £osIöfung oon öem ITTutterlanöe unö iljrem langfamen IDanöern

bis nad} Süöru^Ianö I?inein oerfolgt.

Die genannten örei 3üge roeidjen in mandjen Pun!ten üoneinanöer ah,

roenn fie audj, gegenüber öen Süö=3nöogermanen, jidj als öurd^aus 3U'

fammenge^örig ermeifen. 3^öem finö befonöere (Brabtypen unö teramifdie

Proöutte eigen, ebenfo Sdjmudjtüde beftimmter flrt. Hamentlid] öie <5efä^=

formen betonen auf öen erjten Blid öas öie ein3elnen 3üge drennenöe, unö

es ift in öiefer ijinfidjt be3eidinenö, öa^, el?e öie 3üge als foldje be!annt

toaren, öie ein3elnen feramifdjen Stufen fd)on il?ren Hamen Ijatten: IHegalit^^

!eramif, Kugelampljoren, Sdinurteramü. Alle örei finö aus einer IDur3eI

^eroorgegangen unö Ijaben fidj in öem (Bebiete noröroeftlid) öer unteren

©öer ausgebilöet. Sie ftellen oerfdjieöene, im gan3en rooljl teilroeife 3eitlidj

nadjeinanöer, aber rooljl aud] räumlid] nebeneinanöer entroidelte Stufen öer

norödnöogermanifdjen Kultur öar. Denn toenn audj öie örei n)anöer3üge

am beften fo 3U oerfte^en finö, öa^ einer auf öen anöern folgte, fo fteljt öodj

öem öie Satfadje gegenüber, öa^ nadi ard]äologifd)en 3eugniffen, 3um
minöeften teilroeife, fie nebeneinanöer ^ergingen. IDie roir uns auf (Bruno

öiefer Beobadjtungen öie Der^ältniffe öer ein3elnen IDanöer3Üge 3ueinanöer

im ein3elnen 3U öenten Ijaben, unö roie, teilroeifes 3eitlid}es Hebeneinanöer

Derfdjieöener (Jntroidlungsftufen im ITTutterlanöe Dorausgefe^t, öort öie

Derljältniffe gelegen Ijaben, öiefe $rage mufe als eine öer in öer Kenntnis

öes öeutfdien Ileolitl^üums tro^ iljrer tDid)tig!eit nodi unflarften ^cute gan3

öaljingeftellt bleiben.

$ür öie Dorliegenöe Unterfudjung ift öie $eftftellung oon Beöeutung,

öa^ öer 3eitlidje flbftanö öer 3üge ooneinanöer fein großer geroefen fein fann,

öa^ ferner öie IDanöerung langfam erfolgte, fdjrittmeife mit oorüberqeljenöer

Sefel^aftigfeit, öa^ nidjt ein gefdjloffener J^aufen Dorrüdte, fonöern öie £eute

meljr in ein3elnen Srupps gegangen finö, öiefe natürlidj in ftänöiger Der-

binöung miteinanöer," unö öafe enölid] nidit nur ein IDeg eingefdjlagcn

tDoröen ift.

Die flusroanöerer l?aben fid? aus i^rer f^eimat über öie ®öer nadj ®ften

geroanöt unö finö bis in entlegene Seile ©ftpreu^ens üorgeörungen, weiter

nad} ®ften oöer Horöoften anfdjeinenö nur in ein3elnen fleinen Sdjaren.
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Die f}auptma[fe \\t in [üööftlid?er Ridjtung öie IDeidjfel, tDartl^e unö ®öcr
aufrDärtsge3ogen, öurd? öas f?ier bet?anöelte ©ebiet nad} (5ali3ien unö polen
I?inein unö nod} roeiter. Sie Ijat eine Derftärfung erfal?ren öurd? Sdjaren,
roeldje aus 3ütlanö aus3ogen, im Gebiete öer Dan3tger Bud?t nadj öer See=
faljrt lanöeten unö oon ^ier fid? nad? Süöen toanöten; \owie ferner, alleröings
fd?einbar in meniger beträd?tlid?em Xlla^^e, öurd? (Trupps, toeldje öurd? öie
ii?nen eigene Keramif itjre f^erfunft aus öem [äd}fifd]4t}üringifc^en Sodjtec-
gebiete öer norö=inöogermani[d}en Kultur oerraten unö in Hieöerfd^Iefien
auf [ie ge[to^en finö.

Durdj fajt öas gan3e (5ebiet finö öie Horö=3nöogermanen I?inöurd?=

ge3ogen unö nur fpärlidje Refte öer[elben blieben toof^nen, fo öa^ 3U Beginn
öer Bron3e3ett öas £anö nur gan3 öünn befieöelt erfdjeint. allein in Sdjiefien

finö öiefe noröifd?en £eute mirflid? {jeiniifd? geiDoröen. (Ein großer Seil
öerer, roeldje, öurd? öie Sdjnurferami! ge!enn3eid}net, fid? 3tDifd}en ®öer
unö 3obten nieöergelaffen I^atten, ging nidjt meiter nad? Süöoften, fonöern
erlebte l?ier nod) öie Anfänge öer 3eit, in roeldjer öas IHetall in reidjerer

Htenge als Doröem aus öem Süöen eingefüljrt muröei). Die IDeiterbilöung
öer jungneolitljifd^en Kultur 3U öer frül?bron3e3eitlidjen ift l?ier in Sdjlefien
öeutlid? 3U beobadjten.

ds ift nun nod? öie 3eitlid)e Stellung öiefer norö^inöogermanifdjen
(Jinroanöerung 3U öer oben gefdjilöerten Dorübergel?enöen füö-inöogermani=
fd?en Befieöelung ®ftöeutfd?lanös 3U unterfud7en. dine Reil?c ard]äologifd]er

Hnl?altspun!te fpridit für ein minöeftens3eitu)eifesHebeneinanöerftel}en beiöer

fo öerfdjieöenen Kulturen. 3unäd]ft finö $unöe oorljanöen, u)eld]e feramifdje
(Elemente aus beiöen Dergefellfd]aftet 3eigen Omno, Kr. Sd?ubin, lUannus 1,

1909, 234 f. unö 2, 1910, 60; 3iDar nid]t me^r auf oftöeutfdjem Boöen, aber
in unmittelbarer Häl?e, öer Sunö oon Kl. Rie^, Kr. Beesfou)==Stor!orD,

IHannus 1, 1909, 234; Dielleid]t aud? Kaafo, Kr. (Buben, 3eitfd}rift für (Etf?no^

logie 1902, 171 Hnm. 1); öiefe fpredjen für eine fulturelle Beeinfluffung,

für ein 3eitlid}es Hebeneinanöer beiöer Kulturen. (Js finö aber aud?
Sunöe Dorl?anöen, aus loeldien aufeeröem nodj ein räumlid?es Heben =

ein an öer l}erDorgel?t unö eine im (Befolge öaoon ftattgeljabte mifdjung,
mas toenigftens örtlid? auf frieölidje Hadjbarfdjaft Ijinöeutet. f^ierfür fpred?en
öie Befunöe in 3oröansmül?l (gunöfatalog 1, 341 unö 2, 5) unö Xlo^wi^
($unö!atalog 1, 307 unö 2, 19). Dagegen finö öie Sunöftellen (Bnid^roi^

unö (5rofe-(Ifd}anfd}, beiöe Kr. Breslau, fotoie ®tti^. Kr. Ratibor, in öiefem
3ufammenl?ange nidjt mit l?eran3U3iel}en, roeil öer Uad}we\s öes 3eitlid?en

1) roenn aud? in öem Ijier be{?anöelten 3eitobfd}nitt öos IHetall in ®ftöeutfd]Ian6
nicf}t unbefannt max, fo fpielte es öodj gegenüber öen (Beraten aus Stein feine Rolle. (Jine

inetall3eit beginnt erft öann, toenn öer neue Stoff in foId?er ITTenge Dort?anöen ift, öafe er

öie (Berate aus Stein perörängt.



— 134 —

Hebeneinanöers öer fjier räumlid? Dergefellfdjaftcten XIor6= unö Süö=3Ttöo=

germanen nid?t erbradjt ift.

3mmerl?m ift nad} ard^äologifdjen 3eugntjfen ein 3um minöejten

Dorüberge^enöes Hebeneinanber beiöer Döüer tjier in ®ftöeut[d)lanb mit

Sidjerljeit erroiefen. (Es ijt öies moljl fo 3u benten, ba\i bie Süb=3nbogermanen

in ber ^auptfadje bort \d}on oorbanben roaren, als bie anbexen von Itorben

^eranrüdten, unb ba!}!^ jie bann roieber naiii il?rer f^eimat im Donaugebiet

fidj 3urücf3ogen. (Js fdjeint, als ob biefer Rü(f3ug, ber allentljalben in btn

Don Süb=3nbogermancn befe^t geroefenen CEeilcn Deutfdjianbs nad)3un)eifen

ift, feine Urfadje Ijat in bem audj anberroärts 3u beobaditenben Vorbringen

ber Don Horben fommenben.

Had? biefen flusfütjrungen umfaßt bie tjier in $rage fteljenbe periobe

einen nidjt unbeträdjtlidien 3eitraum, meldjen man auf oier bis fünf 3at?r=

^unberte roirb oeranfdjlagen bürfen^). 3nTier^aIb besfelben finb natürlidj

bie bei ber IDanberung jeroeils befiebelten Punfte nidjt bie gleidien geblieben,

unb fomit h^ai fid) im £aufe biefer 3eit bas Bilb ber Befiebelung ftetig oeränbert.

Das 3eitlid?e Hadjeinanber, roie es in IDirflidjteit ftattgefunben Ijat, ift auf

ber Karte ber $unbe 3U einem räumlidjen Hebeneinanber geroorbcn.

3m flnfdjlu^ an biefe befdjriebene Befiebelung ©ftbeutfdjianbs in }ung=

ncolitljifdjer 3eit ift nod) 3U ertDÖljnen, ba% in ber periobe, als in Sdilefien

bie oben genannten Sdinurteramüer fe^Ijaft geroorben roaren, aud? eine

nidjtnnbogermanifdje Beoöüerung oorübergeljenb bort geseilt tjat. 3ßne

£eute, roeldje uns Dor allem burdi bie itjnen eigenen (Slodenbedier befannt

finb, liahm nur gan3 geringe Spuren if}res Dafeins in Sdjlefien Ijinterlaffen

(gunbfatalog 3 ; aufeerbem 3eigen bie norb=inbogermanifd]en $unbe Don IDoifd)^

u)i^ fid? buxd} fie beeinflußt, ogl. $unb!ataIog 1, 335). Da biefe fo unbebeutenb

finb, fönnen fie in ber folgenben Darfteilung gan3 übergangen toerben, unb

3£Dar um fo el?er, als i^re Kultur felbft in ifjrem IDerben unb Dergel?en tro^,

ober Dielleidjt beffer: gerabe toegen iljrer ausgebeljntenDerbreitung inlUittel-,

lDeft== unb Sübeuropa uns Ijeute nur Rätfei ftellt.

1) Diefet 3eitraum foll alfo öic 3af}rf}unöerte umfaHen, tüäbrenö tüeldjer 3n^o=

germanen mit öer Kultur öes DoIIneoütljitums auf ojtöeutfdiem Boöen meilten. Hun u)uröe

aber oben (S. 3) gefagt, ba% bas Dollneolitbifum in öiejem ©ebiet überhaupt nur 4—5 3at?r=

Ijunbertc geöauert fjabe. Sür öic oftöeutjdjen Derbältniüc finö alfo öle Begriffe „Doll=

neolit[}ifum" unö „ftein3eitlidje 3nöogcrmanen" gleidjgejetjt. ITIit öiefer llmfdireibung

öes oftöeutjdjen 3ungneolit{?itums fteljt es nidjt im IPiöerjprudj, lucnn Dorbin auf öic fln=

3cid)en öafür IjingerDiefen muröc, öaf5 öic 3nöogcrmanen in ©ftöeutfdilanö auf eine Be=

Dölferung geftofeen finö, u)eldie öort feit längerer 3eit fdion fef5l}aft loar. Denn folange

roir öiefe nod) ntd]t näfjer tcnnen, namentlid) nidjt w\\\cn, ob il?re Kultur eine Dollneolitbijdie

toar, ift öer Ijier bcl^anöeltc 3citabfd)nitt öer ein}ige, bei ujcldjcm öies in ©ftöcutfd]Ianö öer

Sali ift. Unö tDcnn er l?icr tür3er ift als anöeriuärts, fo l?at öas öarin feinen ©runö, öafe

öic 3nöogcrmanen in öiefem (Bebietc glcidjfam nur (Bäfte ujaren.
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3. Die IDirtfd^aft öer 3nöogermanen in iungneoIit^i|(^cr 3cit.

(Sin Der[tänönis öer Siebelungs^ unö DcrfetjrsDerfjältniffe in [unq^

neolitljifdjer 3eit ift nur möglidj auf (5runö einer genauen Kenntnis öer tDirt=

[d?aft öer 3nöogermanen. Da toir oorläufig auf öiefem ©ebiete 3tDifd?en

Horö= unö Süö^3nöogermanen feine Unterfd^ieöe ftrenger faffen fönnen,

braud?t öic U)irtfd?aft beiöer nirfjt getrennt bel?anöelt 3U roeröen.

Die 3nöogermanen fielen auf öer Stufe öer (EigenrDirtfdjaft. Sie be=

3ie^en feine nottoenöigen lebensbeöürfniffe anöers n)of?er unö geben iljre

(Er3eugniffe nidjtab. 3eöer fammelt, baut unö 3Üd]tet öas, öeffen er für [einen

f}of beöarf . fln3eid?en einer 3nöuftrie [inö nur in gan3 geringem lUafee 3U be=

obad?ten; menn ein f^anöroer! mirflid? doII ausgebilöet geroefen ift, fo fann

fid? iljm nur ein fleiner Brudjteil öer BeDÖÜerung geiDiömet ^aben, öer

gegenüber öent anöeren öurdjaus in öen !}intergrunö trat.

norö= unö Süö=3nöogermanen treiben einen rootjlentroidelten Hderbau.
Den Betoeis fjierfür erbringen nidjt nur öie mitunter, namentlidj in flnficöe=

lungen beobadjteten HTaf?lfteine unö (Betreiöequetjdjer, [onöern audj öie

gelegentltd] in Der!ot?Item 3uftanöe oöer in öen (Befäfemanöungen eingeörüdt

gefunöenen ©etreiöeförner. Had^gemiefen [inö auf öie[e IDeife aus o[töeut[d?en

Sunöen (IIad?tDei[e in: Anlage II, 1) ^wax er[t (5er[te (Hordeum) unö €mmer
(Tritieuni (licocciim Sdjranf), öod? mirö öie Rei^e öer öamals gebauten
(Betreiöe ergän3t öurd] be[[ere Beobadjtungen in öen Hadibargebieten, nad?

meldten au^eröem nod] befannt voai: geroöljnlidjer VOei^en (Triticmii vuloare

Dillars), (Jinforn (Triticum münococcmn Sdjranf) unö f}ir[c (Panicum
iniliaceuin £.)^). Hadi öen Beobad^tungen in Dänemarf, too feit längerer

3eit [y[temati[d} auf öerartige IRe^te geadjtet roirö, „bea)ei[t öie f)äufig!eit

[oldjer $unöe, öafe 3ur jüngeren 5tein3eit allgemein flderbau betrieben

lüuröe"-). Spred?en [d}on öerartige $unöe für Se^f^aftigfeit öer Beoölfe^

rung, [0 gefjt öie[e in nodj Ijöljerem Hlafee i^eroor aus öer Q;at[ad}e, öafe in öer

jüngeren Stein3eit nid]t nur in ITIitteI=, [onöern audj in Horöeuropa ®b[t

gebaut iDoröen i[t, unö 3tDar mar es ein flpfel (Pirus malus £.)3).

Der flderbau [elb[t erftredte [idj nid?t nur auf [djon 5 Dcr[djieöene

©etreiöearten, [onöern toar aud? ted}ni[d] ^odjentroidelt. Xiad} f)oops*)
iDirö öer Selöbau öer 3nöogermanen „[d?on Dor öer Sdjeiöung öes Uroolfes

in öie beiöen großen (5ruppen öas Staöium öes {)adbaues übermunöen
unö bereits unter öem 3eid?en öes Pfluges ge[tanöen ):iahen. (Eine offene

^) 3ufammenge[teIIt mit Quellen bei: Ijoops, IDalöbäume unö Kulturpflansen
im gcrmanifdjen Altertum, 1905, 309.

') nationalmufcum Kopenfjagen, 5ül?ret öurd? öie öäm[(ije Sammlung 1911,

nr. 45.

3) f}oops a. a. ©., 336f. — $rööin in: ITIannus 2, 1910, 142—145.
*) fl. 0. ®. 347.
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$rage mui3 es üorläuftg bleiben, ob öte 3nöogermanen in öiejen früljeren

3eiten bereits gelernt Ijatten, öas ge3äljmte Rinö cor öen Pflug 3U fpannen."

Diefes lebiglidj auf (5runö [pradjtoiffenfd^aftlidjer 3eugni[je geroonnene (£r=

gebnis roirö bmä} öie $unbe bis 3U einem getoiffen (Braöe, nämlidj für bie

iungneolit^ifdje 3^\t beftätigt. (Es gibt neben 3af?lreid)en, cerfd^iebene Sypen

barftellenben f^aden aus Stein aucf} ®eräte, meldje mit guten ©rünben

als bie Pflüge ber ausgeljenben Stein3eit ange[el}en toerben fönnen^).

®b bie|e oom Rinbc ge3ogen roorben jinb, lä^t \id} auf ardjäologifdjem

IDege nod} nidjt feftftellen; für einen älteren flbjdjnitt ber Bron3e3eit ift burdj

eine ftanbinaoifdje $els3eid}nung biefe (Errungenjdjaft ber Kultur ja nad}-

gerDiefen-). üanad} märe es rootjl möglid), ba^ aud} fdjon in ber jüngeren

Stein3eit man bas f}ausrinb cor ben Pflug gejpannt ^at.

(Jin Dom Kinbe ge3ogener Pflug je^t ooraus, baJ3 bas Rinb bereits

!}austier wax. Die oftbeutfd]en $unbe, roeldje 3ur $e[tftellung biefer $auna

bienen fönnen, jinb nod? red]t fpärlidj, geben aber bod? ein 3iemlid? doII=

[tänbiges Bilb (ögl. Hnlage II, 2). Danad) vombe bamals ge3Üditet: eine

Rinberraffe (Bos brachyceros, bas „Sorfrinb"), bas Sorffd)tt)ein (Sus scrofa

palustris) unb bas Sorffdjaf (Ovis palustris). Hod] nidjt nadjgeroiefen ift

in <Dftbeutfd]Ianb bie S^^g^ als J^austier (Capra hircus), roeldje aber in ben

IIad)bargebieten oerfdjiebentlid} gefunben rourbe^) unb banad} taum I?ier ge-

fel?lt liahen vohb. Q)b ein J^ausrinb ber primigenius==Raf[e bamals in Sd?Ie[ien

ge3Üd}tet rourbe, ift noc^ nidjt üargeftellt (ogl. Anlage I, 2, 5). flud? über

bas Dorijanbenfein eines im Dienfte bes Htenfdjen oerroanbten Pferbes gelten

bie flnjid]ten nod] auseinanber. Bel^ fielet bie in ben neoIitI?i[d]en Sd)id]ten

lUedlenburgs beobadjteten Refte besfelben als Don 3aljmen Sieren ftammenb

an, voas jebod} aus ber Beftimmung ber Knodjen meines (Eradjtens nidit I?er=

Dorgeljt^). Xlad} THüIIer Ijatte bie Unterjudjung ber bänifdjen Refte „üiel^

Ieid}t audq bas Pferb" ergeben 5), bod? toirö biefes 2ier in ber legten Der=

öffentlid)ung bes bänifd]en Rationalmufeums neben ben anberen Arten

nid}t genannt**). Illufe alfo biefe $rage nod} offen bleiben, fo ergeben bodj

bie übrigen Beobadjtungen eine oielfeitige unb rege Diet?3ud?t ber '^nbo'

germanen.

Serner t?atte man 3röei Jjunberafjen: Canis familiaris palustris unö

1) fi. Belgien (Der Pflug unö öas Pflügen bei öen Römern unö in Mitteleuropa

in Dorgefdjid)tIid]er 3eit. 1904) oerljält \\d} öiejen gegenüber nod) abicljnenö (S. 75); anöers

öagegen f). Sdjumann in: 3eiticf)r. f. (Etljnologie 1895 (328).

2) HadicDeife bei f^oops a. a. ®. 501.

^) R. Bel^, Die Dorgefdjiditlidjen Altertümer öes (5rofeljer3ogtums IHedlenburg*

Sdjmerin, 1910, 121. — S. müller, Horöifdje flltertums!unöe 1, 1897, 205.

*) Bel^, a. a. (D. 19, 121, 125.

6) S. müller, a. a. 0. 205.

*) Rationalmufcum Kopcnl^agcn, $ül}rcr öurd) öie öänijd)c Sammlung 1911.
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Canis familiaris intermedius, öen Sorffpilj unö öen flfdjenljunö. „Beiöe

Raffen finö allen Hn3eid}en nad} J^ausljunöe oöer roenigftens (5ebraud}s=

I?un5e getoefen. Die $ormen öer 3n)eiten Raffe finö nirfjt nur größer, fonöern

aud} etwas fräftiger ausgebilöet, fo öafe es fdjeint, als ob 5er Sorfljunb me^r
in fjaus unö I}of, öer fogen. flfd}enf?unö mel?r auf öer $Iur, alfo uja^rfdjeinlid?

aud? fdjon als 3agöf}unö benutjt moröen ift"^).

Heben öiefen Heften von f^austieren erfdjeinen aud? foldje roilölebenöer

in öen Kulturfd?id?ten. Had? itjrer menge 3u fd?Iiefeen muffen öie 3nöo=
germanen in ausgeöetjntem HTaf3e öer 3agö oblegen Ifahen; fd]eint es öod?

nad} obigem, öa^ fie fdjon eines 3agöf?unöes fid} beöienten. ©ejagt rouröe

Dor allem Jjirfdj, Rel? unö tDilöfd^roein, aud? öer Ur, roeniger öagegen unö
ujobl nur als ©elegenljeitsbeute: Bär, IDilöpferö unö IDifent. 3n 3oröans=

müljl „toeröen Hefte oom Ur in öen f^erögruben oft gefunöen. Als öie ge=

tt)ö^nlid}fte Beute erfdjeinen aber öort f)irfd] unö Hei?" ($unöfatalog 2, 5).

Die Bemoljner öer Küftenfieöelungen ftellten neben öem $ifd?fang eifrig öen

Seeljunöen nad?.

Die oben angeöeutctcn fln3eid?en eines I?anötDer!es befte^en öarin,

öafe Don öen $üö=^3nöogermanen aus eine lebhafte flusful?r üon Steingeräten,

namentlid? großen Pflügen, nad? Horöen ftattfanö-). (Eine fold?e ift aber

öod? nur bann öenfbar, roenn es neben öen £anöa)irten, n)eld?e 3ugleid?

Diel? 3üd?teten unö auf öie 3agö gingen, aud? fold?c £eute gegeben l?at, öie

eine öiefer Ha^rungsquellen öernad?läffigten unö ftatt öeffen für il?re Stammes==

genoffen unö öie flusful?r nad} Horöen Steinu)erf3euge I?erftellten.

Die Spuren eines ftein3eitlid?en Bergbaues in ®berfd?lefien, rDeld?er auf

öen (5eu)inn öes $euerfteins gcrid?tet getoefen ift, muffen als nod? 3u roenig

flargeftellt l?ier übergangen toeröen^).

®b öie Keramif öamals fd?on l?anöu)erfsmä^ig l?ergeftellt iDuröe,

ift nod? nid?t mit Beftimmtl?eit 3u fagen, obu)oI?l es fel?r tt)al?rfd?einlid? ift.

(Jin anöeres altes J?anötDerf, öasfenige öer in öer Metallbearbeitung Kun=
öigcn, !ommt für öiefe 3eit nod? nid?t in Betrad?t, öa öie oftöeutfd?en Kupfer=

funöe fämtlid? ungarifd?e (Einful?rn)are finö.

4. ^anbd unö VctUf^t.

(Intfpred?enö öer lDirtfd?aftsftufe öer 3'iöogermanen am Ausgange

öer Stein3eit finö fjanöel unö Der!el?r nur unbeöeutenö entroidelt.

^) f^olöefleiß in: Dcrljanölungen öer (5ef. öeutfdj. tlaturforfdjer u. flrste, Breslau

1904, 272.

-) (Jine umfaffenöe Befjanölung öiefer Ausfuhr, 3unäd}ft oom rein ard]äoIogifd}en

Stanöpunft, roäre jebr ertDÜn[d)t. dine Dorbeötngung öerfelben tüüröe freilief? öie Dcr=

öffentlid)ung öes 3um größten (Teil nodj unbe!annten Sammlungs=inaterials unö aud} eine

mineralogifdje Unterjudjung fämtlidjer Stücfc fein.

3) 3eitfd?rift für (Etljnologie 1881, (188) f.
— Sd?Ieftens rior3eit 3, 1881, 486.
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Das jpärlidj auftretenöe unö in öer flnfangs3eit nur 3u Sd^mudfadjen

oerarbeitete Htctall (Kupfer) ift Dom Süöen gefommen. Den gleidjen IDeg

):^ahen öie 3ierftü(fe genommen, rceldje aus öen Schalen öer Sponöylus-

lUufdjel ^ergeftellt rouröen, öie I?eute nur im ^nöifdjen ®3ean unö Roten

nXecr lebt. 3n geringer ZUenge ift ©bfiöian aus Horöungarn be3ogen unö

als foftbare (Jinful^rroare [elbft in öen feinften Splittern oerarbeitet rooröen^).

3^rem natürlidjen Dorfommen nadj finö öiefe oerfdjieöenen IDaren

Don Süöen nacb ©ftöeutfdjlanö gebradit rooröen. (Es mögen öie Urfadjen

öaoon nidjt 3um geringen Seil an öen Be3ieljungen liegen, toeld^e öie Süö=

3nöogermanen mit öen Donautieflänöern oerfnüpften. So ift ja Spon=

öylusfdjmud ein ard}äoIogi[d?es Kenn3eicben öiefer £eute, unö aucb ©bfiöian

ift nod? nie bei iljren nörölidjen Xla(i}haxn beobadjtet rooröen.

f}änöler aus öem Süöen roeröen es getoefen fein, toeldie öiefe IDaren

nad} öem Horöen hxaditen; freilidj mufe öann nodi öie $rage offen bleiben,

loelcbes öie ©egengabe öer oftöeutfdjen Beoöüerung geroefen fein mag.

Die £eute toeröen natürlidi längs öer IDalöIidjtungen unö $lu^läufe fid?

beroegt Ijaben, nidjt nur, weil man öafelbft am fdjnellften Dorroärts !am,

fonöern aud), tüeil — roie nodj 3U 3eigen fein roirö — öort öie Sieöe=

lungen lagen.

Derfdjieöentlid} treten in ©ftöeutfdjlanö (Berate aus $euerftein auf,

öeren Roljmaterial, roie Koffinna feftgeftellt fjat, aus (5ali3ien ftammt.

Dort ^aben öie an öiefes IHaterial geroöt^nten Horö=3nöogermanen, öeren

IDanöerung oon öer Küfte t?er 3unäd}ft öurdj ein (Bebiet fütjrte, rDeld)es

Seuerftein nur fpärlidj unö in roenig braudjbarer Befdjaffenfjeit entljält, öen

$euerftein in großen lUengen getoonnen unö an öie in öer IDanöerung

nod) 3urüd befinölidjen Stammesgenoffen roeitergegeben. flifo audi fjier be-

ruijte öie (Jinfuljr auf perfönlidien Be3ie^ungen. 3TnmerI}in ift es interef-

fant 3u beobadjten, toie öie £eute lieber aus öer $remöe öen il?nen ge=

tDoijnten Stoff be3ogen, ftatt fidj an ein anöeres IHaterial 3U geroöl^nen.

(Es ift fomit !aum eine (Erfdieinung in öen J}anöelsbe3iel}ungen jener

3eit Dorijanöen, roeldje fid} geograpf^ifdi faffen liefee.

Über öen öamaligen Derfe^r finö roir nodj faum unterridjtet. (Erft

toenn me^r ardjäologifdjes IHaterial Dorliegt, läfet fid} öarüber fidieres fagen,

benn in öen örtlid^en Derfdjieöenljeiten unö Übereinftimmungen öes Kultur^

nad?laffes fpiegeln fid} öie Be3iel?ungen öer Stammesgenoffen untereinanöer

öeutlid) roieöer.

Partfd}-) t^at angenommen, öie Besüöen feien in öer Dor3eit auf öem

') fluch öen Hepbrit als (iinfubriDare 3U he^eidmcn, gebt fjeutc nidjt meljr an.

Dgl. Öa3u: TfT. THud], Die I?eimat öer 3nöogcrmanen im £idjte öer urgefdjidjtlidjen gor*

fdjung, 1904, flbfdjnitt II.

2) II, 142t.
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3abIunfa=Pa^ übcrfdjrtttcn moröen, fdjon öer ©bfiöian märe von [einen

oberungarifdjen £agerftätten auf öiefem IDege nad} Sdjlefien gelangt. (Es

öürfte getoagt fein, leöiglid} öes ausgefüf?rten ©bfiöians oegen 3u glauben,

öer Pa^ t?abe [djon in ber Dor3eit beftanöen. flrdjäologifdje Belege für

öamalige unmittelbare Be3ie^ungen 3rDijdjen Sdjlejien unö Horöungarn

feljlen; unö fo ift es nidjt möglid?, für öiefe 3eit einen regen Derfeljr auf öiefem

Pfaö 3u betDeifen. Der IDeg Don öen f^auptlagerftätten öiefes (Befteines,

(lofay unö (Eperies, über HTäI?ren naii) Sd?Iejien ift u)o\}l meiter, als öer=

jenige über öas (Bebirge. (Sr Ijat öafür aber einen Dor3ug oon oiel größerer

Beöeutung: er ift gar nicbt befcfjtDerlid?. Über öas (Bebirge beöeutete öamals

3ugleid}: öurd? einen öidjten, unroirtlidjen IDalö oon grof3er flusöef?nung.

^eute liegt Sofay am Horöranöe öer ungarifdjen Steppe unö (Eperies nidjt

toeit öaoon. 3n fungneolitljifcber 3eit öeljnte fid) öiefe oiel roeiter aus, audj

nad} Hläljren unö oon öort o^ne Unterbred?ung nad} (Dberfdjiefien. Auf

öiefem IDege rüor man ftets in offenem (Belönbe unö berüf?rte oiele Sieöe=

lungen. $ür Jjanöelsleute roar er alfo nod} aus einem anöeren (Brunöe

oorteili^after.

Unö cbenfo unöurdjöringlidj toie öer IDalö öer Karpatl?en toirö öerjenigc

getoefen fein, öer öie Suöeten beöecfte. dinen unmittelbaren Derteljr auf

!ür3eftem IDege 3tDifcfjen Sdjiefien unö Böijmen toirö er nidjt 3ugelaffen Ijaben.

flud? I^ier toar öas Dorijanöenfein offener Canöftridje für öen (Bang öes Der-

!el?rs entfrfjeiöenö. Darin berutjt eben öie Beöeutung öes Cö^ftreifens,

öer Don niäijren nad} Sdjlefien \id} erftredt, für öie öamalige 3eit. dr roar

Don Steppenoegetation eingenommen, unö fo befanö fidj 3tt)ifdjen öem IDalöe

öer Karpatljen unö öem öer Suöeten, in öiefer nidjt 3U umgeljenöen unö nur

fd^coer überfteigbaren Sdjranfe, eine flusfallpforte für Dölfer unö Kultur=

guter aus öen Sieflönöern öer Donau unö i^rer Hebenflüffe nad? IToröen.

5. Die Steöclungcn, i^rc Dcrteilung, Viäfic, läge unö Bauart.

(IHan ogl. 3U öiefem Kapitel: Karte 2, meldte als Dedblatt 3U Karte 1 ^er=

geftellt ift.)

Dorbemertung.

3n öiefem flbfd)nitt ift öie Derteilung öer t?eute befannten $unöe

als öas getreue Spiegelbilö öer Did^te öer jungneolitl^ifdjcn Befieöelung

angefel^en rooröen. Diefe Dorausfe^ung ift natürlidj infofern falfdj, als uns

niemals alle einft öer (Eröe übergebenen Kultur3eugniffe 3ur Bearbeitung

Dorliegen roeröen. Aber fie roirö für öas im gan3en \a gleidjmä^ig öurdj^

forfdjte oftöeutfdje (Bebiet bod} öas rid]tige treffen. (Ausnahmen oon öiefer

Regel finö im (Eejt berüdfid]tigt.) Die uns befannte $unööidjte öer jung*

neolit^ifdjen 3eit ift unter foldjen Derljältniffen nur in geringem XRa^e von

öer einftigen toirflidjen oerfdjieöen.



— 140 —

IDenn fo mancfjmal behauptet roirb, ba.% öcr Sammeleifer unferer 3eit

in öem Dorge[d}id?tIid?en Sieöelungsbilö einer ©egenö, namentlid? in öer

uns hdannten Dichte ber $unöplä^e fid? öeutlidi roieöerlptegelt, fo mu^
öemgegenüber öarauf Ijingeroiefen roeröen, öaß nur öort ge[ammelt roeröen

iann, wo öer dxbhoben überi?aupt ardjäologifdjes lUaterial birgt. 3ene
Betjauptung trifft nur für gan3 unöurdjforfdjte (Bebiete öas ridjtige.

a) Der Süö=3nöogermanen.

a) Allgemeiner dljarafter.

Die jüö==inöogermani|d}e Befieöelung folgte öen Don Hatur offenen

Seilen öes (Gebietes, unter offentunöiger BeDor3ugung öer (5raslänöer

gegenüber öen mit <behü\d} oöer licfjtem IDalö bejtanöenen lanöftridjen.

Sie ift nidjt roeit nad) Horöen üorgejdiritten; nur öer [d}Ieji)d]e £ö^ unö öie

öortige Scf}rDar3eröe f?aben eine öidjte Befieöelung geljabt. Horötoärts

ÖQüon finö nur oerftreute Sd^aren fe^Ijaft geroefen, unö öiefe, roie es fdjeint,

aud} nur gan3 oorübergel^enö.

(Js !ann fefjr root}! möglid] fein, öa^ jene £eute oon öem mittelfdjiefifdjen

f}auptDerbreitungsgebiet öesljdb nidjt in größeren Sdjaren narfi Horöen

gegangen finö, roeil iljnen öie öortigen Boöenoerl^ältniffe nid}t 3ufagten.

IDenig ertragreidier Sanö, öer aud) öfters oorljerige Roöung öes (Bebüfd^es

erforöerte, tonnte ifjren flnfprüd^en nidit genügen. Hlöglid} toäre freilid?

aud), öa^ öie „politifdje £age" jener 3eit ein roeitcres Doröringen nid^t

erlaubte; oielleidit Ijätten fid] öie £eute öodj öen anöeren Derljältniffen an-

gepaßt, wenn nidjt öie Horö'3nöogermanen il?nen entgegen getommen roären.

Dem ftetjt jeöod} öie Beobad)tung gegenüber, öa^ nirgenös in Deutfd^Ianö

öie Süö=3nöogermanen in größeren Sdiaren über öen £ö^ Ijinausgeljen,

roie fie 3. B. audj öie offenen Kal!fläd]en öer Rauljen Hlb faft DÖIIig meiöen.

Über öie £age öer Sieöelungen im (Belänöe lö^t fid) tjeute nod) !aum
ettoas fagen aus HTangel an entfpredienö eingefjenöen Beobad]tungen unö

reid]erem $unömaterial. Huf3erl}alb öer £ö^gebiete finö fie ja an öie 2äler

gebunöen; öort aber, roo iijnen roie in mittelfdjiefien ein toeiteres offenes

6elänöe 3ur Derfügung fteljt, in loeldjem längs öer bad]öurd]fIoffenen 2al=

rinnen (Balerieroälöer fid] finöen unö fonft nur gelegentlid] Heinere (5efjöl3c

unö Baumgruppen auftreten, fdjeinen fie öurdiaus nidjt öie Hölje öes lüaffers

3u beDor3ugen. ^m (Gegenteil, meljr als ein $unö ift red}t entfernt Don öiefem

beobadjtet; ja, mitunter finöen fid) öie Sieöelungen auf öer Bölje öer im flad)=

loeUigen (Belänöe auftretenöen Kuppen. (5ine allgemeine Regel Ijierfür läfet

fid) frcilid} nod) nidjt aufftellen, unö öamit ift aud? nidjt 3U fagen, ob Ijicr

ebenfalls flnpaffungserfd]einungen Dorliegen. üs toäre aber 3U roünfdjen,

öa^ geraöe Ijierauf gead?tet roirö, öenn öie bei öen Präljiftorifcrn Dcrbreitctc



— 141 —
Hnfidjt, öa^ öie Hät^e öes IDaffers eine öer £ebensbeömgungen öes oorge^

fd}id}tlid]en IHenfdjen getDe[en fei, fdjeint bei genauer Beobadjtung !eines=

toegs überall fid? 3U beftätigen.

SoiDeit Ijtnreidjenöe Unterfudjungert Dorliegen, finö öie ein3elnen

füö=inöogermanifcl]en Sieöelungen nidjt geraöe flein geroefen. tDenn von
öiejenigen bei ®tti^, Kr. Ratibor, oon öenen nur ein geringer Seil iinterfucl]t

i[t, auf menigftens 50 U)ol)n|tätten oeranfdjlagen fönnen, unö roenn bei

3oröansmül?l eine metjrjäl^rige, aber öen $unöpla^ bei loeitcm nod? nidjt

crfdjöptenöe (Srabung 60 ©ruben unö f^erbftellen auföedte, bann mü[fen
Dörfer mit redjt an[cl?nlid)er (iiniDol?ner3al?l öamals beftanöen Ijaben. Die
natürlidjen Derf?ältnif[e ]tanben einer folcben SieöelungstDeije öurdjaus
nidjt Ijinöernö entgegen. (Es mar genügenö Raum öa3u oorljanöen; auch öie

runö l?erum liegenöen Don Ratur offenen $läcl}en roaren [0 grofe, öafe fie genug
flcferlanö unö öaneben nod} Dieljtoeiöc boten. Unö öer frudjtbarc Boöen
lieferte fdjon auf Heineren gelöern genügenö (Erträge, fo öa^ öie $lur nidjt

fo ausgeöeljnt touröe, unö öie Rotmenöigfeit öer nid]t 3U großen (Entfernung

3tt)ifd}en il?r unö öem rDirtfd}aftsI?of eine oerftreute £age öer Sieöelungen
erforöert Ijätte. flu^eröem maren öie $elöer öes ein3elnen nicl?t [0 grofe,

öa man ja audj Don Diel?3ud]t unö 3agö lebte.

Ungemein d?arafteri[tifdi [inb öie lOoljnungen öiefer £eute. Sie [inö

in öen an[tel?enöen Boöen eingetieft unö Ijeben \\d} l]eute öurdj il^re meift
etroas fettige, fdiu)ar3braune Sülleröe öeutlid? oon öer unbewegten ab. f}äufig

fann man beobaditen, mie Bänte an öen Seitentoänöen öer (5ruben fteljen

gelaffen tooröen finö, vok man ein3elne Seile, u)ol?l befonöerer Derljältniffe

öer 3nneneinrid]tung megen, tiefer ausgel?oben l?at als anöere. Da öie Soljle

öer U)ol?ngruben 2 m unö mel?r unter öer (Eröoberflädje liegt, l?at man nid?t

feiten 3um bequemeren dinfteigen einen (Bang ausgeftodjen, tpeld^er com
Boöen öer Bebaufung fdiräg emporfül?rt. 3m (5runöriJ3 finö öiefe IDo^nungen
meift runölid] oöer unregelmäf3ig nierenförmig geftaltet; redjtedige finö nodj

nid?t mit Sid]erl?eit nadjgemiefen ooröen. 3l?re (Bröfeenüerljältniffe finö gan3

Derfdjieöen; meift lüirö ein Durdjmeffer Don 3—5 in beobad?tet, öod? fommen
aud} öiel größere oon länglidier $orm gelegentlidj cor. HIan mar nämlid?

an ein beftimmtes Tüa^ nidjt gebunöen, öa öie IDoljnung ja nidjt aus ein3elnen

f)ol3balfen aufgefüljrt löuröe, man fold]e oielmeljr nur bei öem nidjt Ijol^en

©berbau unö 3ur Überöedung öes (banden gebraudjte. IDar bei le^terer

öie Spannmeite 3U grofe für einen Stamm, fo oermenöete man fenfredjte

Stü^balfen. (5an3 fleine (gruben bis 3U 2 m Durdjmeffer finö als Dorrats-

gruben auf3ufaffen, toie es aud? befonöere f}eröftellen au^er^alb öer f)ütten

gegeben l}ahen mufe. Bei erftcren ift es 3U heaäiten, öafe öie Ijeute mit „Kultur^

eröe" gefüllten (Bruben nid}t feiten oon öem (Einfteiglodj aus nad? unten

fidj erroeitern, unö bann mit einem ebenen oöer mulöenförmig geftalteten

Boöen unten abfdjliefeen.
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3n öicfcr BautDeife tritt uns eine öeutlidje flnpajfung an öen Boöcn
entgegen, roeldje öie Süö^Jnöogermanen aus iljrer öonaulänöifdjen f}eimat

mitgebradjt ):iahen, unö roeldje fie in ©ftöeutfdjianö oom £ö^ auf anöeren

Boöen üerpflan3ten. IDeldje Urfadjen 3U öiefer Bautoeife gefül?rt ^aben,

unö roie fie fid? entroicfelt I?at, n)i[[en mir Ijeute nodj nidjt genau. IDas öas

erftere betrifft, fo Ijat meines (Jradjtens öie flnnaljme öie meifte ll)al}r[d}ein==

Iid?!eit, öa^ in einem an Bäumen nidjt befonöers reidjen £anöe, alfo im Über=

gangsgebiet von VOalb unö Steppe, öer THenfd? öen Unbilöen öer IDitterung,

fotDoI?! öer jommerlidjen f}i^e roie öer im XDinter, befonöers bei öen im offenen

Zanbe fid? unangenetjm bemertbar madjenöen Stürmen, tjerrfdjenöen Kälte

fe^r ausgefegt geroefen ift. Diefe beiöen Umftänöe Ijaben 3ur flusbilöung

öes f}aufes gefül?rt, roeldjes meljr oöer töeniger oollftänöig unter öer (Jrö=

oberfIäd}e liegt, unö fomit im Sommer angenefjm füljl unö im IDinter nid^t

3u falt ift, unö bei öeffen Bau man feiner großen ITTengen J}ol3es üon größeren

Hbmeffungen beöurfte. Hatürlid} muf3te öer Boöen eine öerartige Bautoeife

erlauben; geraöe öer £öfe ift öurd? feine Heigung 3ur Bilöung fenfredjter,

nur gan3 langfam abroitternöer IDänöe öa3U geeignet, unö man roirö fagen

öürfen, öa^ öiefe feine Befdjaffenljeit öie dntroidlung eines unteriröifdjen

f}aufes überijaupt erft ermöglid^te.

IDie öem audj fei, jeöenfalls ijaben roir aus öen genannten (5rünöen

öiefe Baumeife als im mittleren oöer unteren Donaugebiet I?eimifd] an3U=

feljen. ds ift be3eidjnenö, öa^ öie an fie geu)öf}nten Süö^^nöogermanen

fie aud} boxt gepflegt Ijaben, too öie Boöenperf}äItniffe nid}t befonöers öafür

geeignet maren. 3iDar in ©berfdjiefien liegen öie (Bruben nod) gan3 im £öfe,

öer öort ebenfo ticfgrünöig ift toie öer mä^rifdje; anöers ift es aber in IHitteI=

fdjiefien. Dort ift öer £ö^ meit roeniger mädjtig, mit 60 cm getoöljnlid?

fdjon öurd]fun!en. Das l?at öie £eute aber bod} nid}i üon iljrer ITletl^oöe ah-

gel^alten; in 3oröansmül}l 3. B. tieften fie iljre (Bruben ein in „fanöigen,

fdjidjtentoeife mit grobem Kies öurdjfe^ten £el}m". £eiöer liegen nod?

feine Angaben öarüber Dor, mit roeld^em Boöen öie Süö=3nöogermanen

in öer (Begenö Don (Biogau fid} Ijaben abfinöen muffen, oöer ob etroa öort,

roo fein £ö^ Dorfjanöen, fie fid} öiefen oeränöerten Derl?ältniffen in irgenö einer

U)eife beim tjausbau angepaßt Ijaben.

IDill man alfo öie Bauroeife öiefer £eute oerftefjen, fo mu^ man fie

als etroas unter gan3 beftimmten Beöingungen gerooröenes anfeilen, toeld^es

fo 3ur (Berooljntjeit rouröe, öafe es aud} unter 3um Seil oöer gan3 oeränöerten

Derl?ältniffen ausgeübt rouröe.

ß) Die Sieöelungen in öen cin3elncn £anöfd}aften.

(Dber^ unö mittelfdilefien.

Die Don Hläljren l^erfommenöen unö öie (Döer abirärts oorrüdenöen

Süö=3nöogermanen laffen öas oberfdjiefifdje £öfegebiet faft unbefc^t, fieöeln



— 143 —

ftd? öagegen in öem mittel[d}le[i[d}en 3tDi|d}en Breslau unö öem 3obten
um fo ötdjter an. 3Ijrc Derbreitung ^ier öccft ftd? mit öem Dodommen öes

£ö^ gan3; nur öie beiöen im Kreife ©Ijlau geI?obenen $unöe jdjeinen unmittel=

bar aufeerljalb öer Derbreitung öiefes Boöens am }{anbe feines Dorfommens
gelegen 3u Ijaben. Dodj fteljt 6ies nid]t feft, iDeil öie geologifdje flufnaljme

öes (Bebietes nod? feljit. 3n füölidjer Ridjtung öiefes 3entrums er[d]einen

3tDei t)erein3elte Sieöelungen im Kreife $ran!enftein; fie liegen beiöe auf einer

öer öort beobad^teten, rings Don (Befdjiebeletjm umgebenen £öfeinfeln. lDeft=

lid} oon Breslau finö 3tr)ei $unöe beobad]tet in öem ©ebiet 3U)ijd}en £iegni^

unö Striegau, meldjes oben töegen öes öortigen Dorfommens oon Sdjwaxy
eröe genannt touröe. Auf öas redjte ©öerufer gel?t öiefes mittelfdjiefifdje

3entrum öer Befieöelung faum Ijinüber; nur 3tDeimaI finö öort $unöe beobadj-

tet, unroeit Breslau im Bereidje öer ©öernieöerung, geraöe öort, roo oljne

geologifdje (Brunölage öie <5ren3e 3U)ifd?en Diluüium unö fllluDium fdjtoer

3U 3iet?en ift, unö etmas ftromabroärts auf öer f^ölje öes öiluoialen Steilufers,

roo nadq öen obigen Angaben Sd?rDar3eröe fidj finöet.

Aus öiefen Bemerfungen über öie Boöencerljältniffe öer $unöorte ge^t

l^eroor, öa^ in ®ber= unö Hlittelfdjlefien oon öen (Eintoanöerern £ö^ unö

Sd}tt)ar3eröe befieöelt roirö, alfo geraöe jene $Iäd]en, toeldje öamals (5ras=

lanö mit Derein3eltem Baumbeftanö inmitten oon löälöern öarftellten. Der

ein3ige nid]t öiefer Regel folgenöe $unö aus öer ©öernieöerung ift „beim

Kiesgraben" gefjoben; alfo aud) er ftammt oon einem iDafferöurdjIäffigen unö

öamit ftar! austrodnenöen Boöen, roeldjer einen fpärlidjen Baumbeftanö

in jungneolittjifdier 3eit geljabt I?aben wixb.

Die Süö'3nöogermanen finö über öie Hläljrifdje Pforte nad} Sdjiefien

gefommen. Dies wax oon IHäljren fjer öer für3efte, aber aud] öer ein3ige IDeg;

I?od] Ijinauf maren red?ts unö linfs oon it?m Karpatljen unö Suöeten be-

toalöet. lOarum fie öas oberfdjiefifdje (Braslanö nur fpärlid? am Steilufer

gegen öie (Döer befe^t l?aben, ift nid?t 3u fagen; möglid? öa^ öie roeitere (Er=

forfdjung öes (Bebietes uns l^ierin nod? eines befferen belel?ren roirö. (Es

ift an3unel?men, ba% öie (Einöringenöen oon ^ier aus in öem mit XDalö be=

öedten £anö öie ®öer abmärts gegangen finö. Aber öie l?ier im $lufetale

nid]t feltenen offenen unö lid?t beftodten Dünen unö Salfanöflädjen Ijaben

fie nid}t 3ur Anfieöelung gelodt. (Erft als fie toeiter ftromabroärts in öer

(Begenö öes Ijeutigen Breslau ein toeites offenes £anö antrafen, liefen

fie fid} öort nieöer, unö einige oon il?nen ausge^enöe Srupps fanöen in öem

füölid? öaoon gelegenen IDalölanöe lid}t beftodte, teiltoeife fogar gan3 offene,

3ur Se^ljaftigfeit einlaöenöe Stellen.

tDarum ^aben öie £eute fid? geraöe ^ier nieöergelaffen, unö nid?t längs

öer (Döer auf öen fleinen (Braslanöinfeln; toarum traben fie einen fo ent=

legenen IDoIjnfi^ im Ijeutigen Kreife $ran!enftein beoor3ugt, roo fie, fern
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Don allen Stammesgcnoffcn, einfam inmitten ausgeöeljnter IDälöer tooljnten?

Der Boben voax Ijier roie öort \o, ba^ er [ofort in Kultur genommen
roeröen tonnte; unö öa^ öie offenen 6ebiete längs öer ®öer etroa meniger

wilbxdä} geroejen feien als öie mittelfdjlejifdjen, ift !aum an3unebmen.

Die flnttDort öarauf ift nidjt jdjtDer. Einmal mag folgenöes mitgefpielt

Ifahen: Die £ö^fläd}en töaren gan3 offen, toäljrenb öie Sanöe teilroeife lidit

beftodt unb mit Bufdjtoer! be[tanöen geroejen fein mögen. Soöann aber

!önnte man nod} ettoas anöeres ^ier berüdfidjtigen. Der eintoanöernöe

Süö=3nöogermane fommt aus Htäljren, roo er öie öortigen ausgeöeljnten

löfegebiete beroo^nt ^at. (5r ift alfo öiefen leidjt 3U bearbeitenöen unö 3ugleid?

öodj frud}tboren Boöen geiDo^nt, unö beDor3ugt iljn öal?er, roo er il?m 3ur

Derfügung fteljt, namentlidj cor öem redjt unfruchtbaren unö audj öer (Befaljr

öes flustrodnens in öürren Sommern ftar! ausgefegten Dünen= oöer Salfanö.

Das (Bebiet noröroärts biercon.

Hörölid? öes beljanöelten ©ebietes finö nur nocb an einer Stelle Refte

füö=^inöogermanifdjer Kultur in geroiffer f}äufung beobad)tet: unroeit öes

heutigen (Slogan. Die EDanöernöen finö fomit aus öem fdjiefifdjen 3cntrum

öen TDafferroeg abtoärts ge3ogen. f}ier gab es leine (Braslänöer auf gutem

£ö^boöen, roo man aud} nidit erft öas (Beftrüpp bätte roöen muffen, fonöern

faft nur IDalö. Unterbrodjen wax öiefer leöiglid] Don öen im Bereidje öer

©öernieöerung nidjt feltenen offenen Stellen, öeren Huftreten fic^ mit öem-

jenigen öer Dünen öedte. Dodj l}ahen öiefe öen Süö=3nöogermanen nid)t 3U

loden Dermodjt; fo 3ogen öie (Einroanöernöen es oor, fid] längs öes Steilranöes

auf öiluöialem (Brunöe nicöer3ulaffen. tDas fie geraöe öortljin gelodt l?at,

ift nodj nid}t 3U fagen, öa oorläufig teine Hlitteilungen über öie Boöenoerljält^

niffe öer (Blogauer $unöplä^e oorliegen. fludj öie öort gepflegte Bauroeife

öer Süö=3nöogermanen ift tjeute nodj nidjt betannt, öa öie Deröffentlidjung

öer betreffenöen $unöe nodj ausftel?t.

Don öen Sdjaren, toeldje in geringer 3aI?I unö nur oorübergeljenö

®ftöeutfd}Ianö in feinem nörölid?en Seile öurdjftreift I?aben, finö nur fo roenige

Spuren auf uns gefommen, öa^ eine d^arafterifti! öer Sieöelungsoerteilung

öerfelben nodi nid}t gegeben roeröen fann. 3mmerl}in ift es be3eidmenö,

öa^ öer eine $unö inmitten öes fujatDifdjen Sd}mar3eröegebietes gemadjt

tDuröe, roäljrenö öie beiöen anöeren in öer unmittelbaren Hälje oon Strom=

rinnen, öer IDeidjfel unö öer piöne, geljoben finö. Die £eute Ijaben alfo in

öem ©raslanö öes IDeidjfelgebietes fidj nieöergelaffen, unö mo fie foldjes

anöertoärts nidjt 3ur Derfügung ijatten, Ijaben öie $Iuf5läufe mit öen neben

il?rem Bett ftets auftretenöen offenen unö liditen Stellen iljnen im tDaIö=

lanöe öen IDeg geroiefen.



— 145 —

b) Der Horö-Jnöogermanen.

a) flllgemeiner d^araüer.

Die Horö=3nöogermanen !ommen in öer E}aupt[ad}C, toenn mir von öen
tüeniger 3a^Ireid}en Sdjaren öer aus 3ütlanö unö SadjfemSl^üringen 3u=
toanöernben abfeljen, bie oben genannt finö, aus öem ©ebtete öes IHecflen^

burgifdjen £anörücfens unö oon öer 3nfel Rügen, alfo aus öer (5egenö 3rDifd}en

unterer ®öer unö (Jfbe, Don öer ©ftfee nad} Süöen bis 3U einer ettca oon $reien=

roalöe a. ®. nadj IDittenberge ge3ogenen £inie. BTit öiefer etma, meift allere

öings [d?on norötoärts oon ihr, I?ört öie öicfjte Befieöelung auf. Die fteim

3eitlicf}en (5rab= unö Sieöelungsrefte, löeldje in öer lUarf beobarfjtet roeröen,

fpred}en für feine eigentliche Sefeljaftigfeit, fonöern für ein öem ilt (Dftöeutfd}=

lanö fo gut 3U oerfolgenöen gan3 gleid?es langfames IDanöern. Don ^ier

aus finö alfo feine Sdjaren nach ®ftöeutfd?Ianö ausge3ogen; ido^I aber rceröen

mandje öer Dom Htecflenburgifcfien £anörüden fommenöen öiefes £anö
auf öem IDege nad) Süöoften öurcbmanöert ):)ahen, wenn auch, nad} öer Der=

teilung öer $unöe 3U fcblie^en, toeitaus öie IHe^r3aI?I oon i^nen öie Q)öer

unterfjalb oon granffurt überfdiritten Ijat.

Die tDanöernöen finö öen £id}tungen oöer bufd?beftanöenen $Iäd}en,

foruie öem auftretenöen ©raslanö gefolgt. Dort, too öerartige ZMen im
IDalöfteiöe oorljanöen roaren, roeldje feine eigentlidje Roöung, fonöern nur

ein Entfernen öes (Beftrüppes, \a teilroeife nidjt einmal öiefes, beöingten,

madjten fie oorübergeljenö f^alt. Soroeit Hoti3en über öie £age öer 5ieöe=

lungen oorliegen, roirö beriditet, öa^ fie auf Dünen oöer anöeren Sanö=

höben beobadjtet rooröen finö, ferner auf Sdjtüar3eröe oöer £öfe; ftets alfo

auf foId?en Bööen, roeldje öamals offen oöer lidjt beftodt roaren. Unö öort,

roo joldje £id}tungen feljiten, öa Ijielten fie fid? an öie IDafferroege, an $Iüffc

unö Seen, öeren offene $Iäd}en i^nen eine Überfidjt über öas (Belänöe er=

laubten unö fomit öen tDeg toiefen. Dagegen ift öer IDalö öem ITtenfd?en

öamals ein oerfdjloffenes 6ebiet geroefen, in öeffen gef?eimnisooIles, unenö=

Iid]es Dunfel er fidj nur feiten l^ineinroagte. Jjatte er es öod? aud} gar nidjt

nötig, iljn auf3ufud}en unö 3U bemeiftern, too öod? genügenö offenes unö bufd}=

beftanöenes Zanb oorljanöen toar, toeldjes i^m fein Stärferer ftreitig madjtc.

Drei ©ebiete öer Deröiditung öes $unömaterials \^ehen fidj aus öer

Karte f^eraus: öer füöroeftlidjfte Seil öes Pommerfdjen £anörüdens, öas

IDeidjfelgelänöe unö öie Htittelfdjlefifdie dbene. IDeniger fommt auf öer

Karte 3um flusörud, öa^ aud? öer öftlid^e 2eil öer Küfte oon einer redjt öid?ten

Reit?e oon Sieöelungen begleitet rouröe. 3tDifd}en öiefen „3entren" liegen

toeite (5ebiete, toeldje eine öünnere Beoölferung me^r oöer tocniger gleidj^

mä^ig über öie $Iäd}e oerteilt beherbergten, fo öie Pofen^branöenburgifdje

^hene unö öie £anörüden; aber audj fold^e, toeldje überhaupt nidjt befieöelt

geroefen finö.

löaljle, (Dftbeuttdilanö. 10
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Spiegelt fid? in ber Derteilung öer $unöe öie f}äufig!eit 6er offenen

$Iä(J}en unö öer liditungen im allgemeinen roieöer, [o fommen öodj aud}

Husnaljmen cor. So ift ber [übrDejtlidjfte Q^eil bes Pommerfdjen lanbrücfens

auffdlenb öid^t berooljnt, oljne ba'i^ bie Urfadje baoon in einer fjäufig!eit

ber £id)tungen gefud]t toerben !önnte. Umgefeljrt ift bas oberfdjlefifdje

£ö^gebiet, bas bod} toeite ©raslanbflädjen bargejtellt Ijat, merfroürbig leer.

Über bie £age ber Siebelungen im (Belänbe i[t Ijeute mangels genügenber

Unterlagen nod? nid}t üiel 3U fagen, namentlid) lajfen fidj nodj gar feine ört=

Iid}en Unter[d}iebe herausarbeiten. Da im (5efd}iebelel}mgebiet bie IDalb-

liditungen an bie eingetieften $Iu^rinnen gebunben finb, [0 ift bies aud) mit

öen Siebelungen ber Sali, roas fid? befonbers beutlid] in ber Branbenburgifdj=

pofenfdjen (ibene 3eigt. (Js fdjeint als ob bort, roo auf bem Dor!ommen

Don £ö^ unb Sd)tDar3erbe größere S^ädjen offenen £anbes fid? grünbeten

unb bamit audq eine bid?tere Befiebelung oor^anben roar, biefe fid? nidjt in

bem IHa^e an bie Habe bes XDaffers Ijielt, roie Don ben präljiftorüern getDÖI?n=

lid) angenommen toirb. tDeitere Angaben I?ierüber laffen fidj Ijeute nod) nidjt

mad?en. Selbft bas mittelfd?lefifdje £öfegebiet, aus bem eine größere 3a^I

in neuerer 3eit gebobener $unbe norb==inbogermanifd}er f^ertunft Dorliegt,

erroeift fidj als nod) 3U roenig gerciffenfjaft beobadjtet nad] ber Ijier in Betradjt

tommenben Seite I?in. Unb es geljt nid]t an, bie aus ben roenigen allein braud?=

baren Angaben 3U folgernben Satfadjen 3U Derallgemeinern.

Die Boutoeife ber Süb'3nbogermanen I?at fid) felbft in ben (Ein3el=

I^eiten auf ben Ijeutigen Sag erl?alten, ba bie IDof?nungen meljr ober roeniger

unterirbifdj angelegt toaren. IDefentlid} anbers roaren biefe Derljältniffe

bei ibren nörblidjen Ua&ihaxn. Aus bem oftbeutfdien (Bebiet finb — toenn

roir Don ben Pfaljlbauten oorläufig abfeljen — nodj gar feine $unbe befannt,

roeld^e einen dinblid in ben J^ausbau ber Horb=3nbogermanen geftatten.

Die Art ber Auffinbung ber auf Dünen meift gelegenen Siebelungen bei (5e=

legenljeit ber Dertrebung bes Sanbes ift feine geeignete Unterlage für berartige

Unterfudjungen; aber felbft roenn, roie es bod? oerfdjiebentlid) Dorgefommen

ift, bie neolitljifdie ®berfläd]e ber Dünen nodj freute bei ber Ausgrabung

angetroffen iDurbe, fo ergab bie Durdjfidjt, he^w. Durd]fiebung bes fd^road?

^umofen Sanbes rool?! ftets Sdjerben unb Steingeräte, aber niemals fonnten

im Boben Spuren ber Beljaufung gefunben roerben, feien es nun Refte bes

f}erbes ober oon Pfoften. Die Urfadie baoon liegt einmal in bem Dünenfanb,

in roeldiem infolge feiner ftarfen Durdilüftung alle organifd]en Refte oerget^en

unb fomit aud) alle feineren Sd)attierungen bes Bobens, toeldjc als 3eugen

eljemaliger Durd^rrüblung allein übrig bleiben.

Allein es bürfte nod] ein anberer (Brunb mitfpielen. (Js ift auffallenb,

roie tüenig ftein3eitlid)e IDol^nungsrefte aus bem gan3en norb^inbogermanifdjen

Kulturgebiet befannt finb. Die Urfad)e biefer (Jrfd)einung ift rucniger in

mangelnber ardjäologifdjer Kenntnis 3U fudjen, mie man oermuten mödjte,
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fonöern wo^ Dor allem bann, öafe öer I^ausbou öiefer £eute gan3 obertröifcf?
mar, fo öafe nur in wenigen befonöers günftigen Sollen öaoon [id? ettDos er=
F?alten bat. Diefe Dermutung roirö be[tätigt öurd] öie 5rgebnt[fe öer Untere
fucfjungen öiefer le^teren Refte. Das norö^inöogermanifdje r^aus öer jüngeren
Steinseiti) lüar ein Dacf?f?aus, ö. {?. ein auf einem aus £ef?m oöer Steinen
errid]teten Unterbau oon nur geringer f)ö{}e aufgefüfjrtes Dad? mit £ängsfirft.
Daneben t?at es nod] ein Runöl?aus gegeben. 3eöenfans [inö beiöe Bauten
nidjt oöer nur in unbeöeutenöem IHa^e in öen Boöen eingetieft geroefen.
IPir \^ahen al]o öor allem öesljalb fo loenig oon norönnöogcrmanifdjen
Käufern öie[er 3eit, toeil es oberiröifdje Bauten voaxen.

(Es läfjt [id? fomit über öas f^aus öer tjier in Betrad?t tommenöen Horö-
3nöogermanen nur fooiel fagen, öafe es ein oberiröifdj angelegtes Dad?I?aus
oöer ein Runöbau mar, öer aus Baumftämmen erridjtet muröe. Diefe Bau=
meife ftanö fomit in ausgefprodjenem ©egenfa^ 3U öer füödnöogermanifd?en,
unö es ift 3U I?offen, öafe fic fid? ebenfo mie öiefe nod) einmal geograpI?ifd? faffen
lä'Bt. r^eute ift öarüber nod) nid)ts 3U fagen; öod? fei öarauf aufmerffam ge=
madjt, öafe öer i}ol^bau auf Steinfunöament über öem (Eröboöen unö ot?ne
Keller nod} Ijcute im gan3en noröeuropäifdjen IDalögebiet fid? finöet^).

Dielleid^t ift nod? oon anöerer Seite eine Kenntnis öes öamaligen

^) ügl. m. Sdnil3 = 27Iinöcn, Das germanifdje f}aus in DorgefAichtlidier 3eit
(mannii5=Bibltotbef 11) 1913, 77 ff.

-) 3uial3 tüäfjrcnö öer Drudlegung: 3n3tDifd?en ift öas oon Kiefebufd? in
unmittelbarer nad?barfdjaft öes fjier bebanöelten Oebietes bei öirebus (Kreis £ebus)
unterfudite itein5citlidie f)aus Dcröffentitdjt rooröen (Prä[?iftorifd?e 3eitfd}rift 5, 1913,
340ff.). f?ier fjanöelt es fid) um einen gan3 über öem (Eröboöen angelegten f)ol3bau, oon
roeldiem leöigli* öie Pfoftenlödjer erfjalten roaren (alfo tüieöerum roenig mefjr als nidjts).
Die (Erbauer finö nadj öen mitgefunöenen Sterben HoröOnöogermanen gemefen. Diefer
Sunö ergän3t in erfreulidier IPeife un[ere Kenntnis öes jungneolitfjifdjen norö=inöoger=
manifAen f^ausbaues. Audi bei ötefem neuen PfoftenI?aufc I?anöelt es fid? um einen gan3
über öem (Jröboöen angelegten Bau. man fönnte öafjer geneigt fein, öiefe gan3 oberiröifdje
Bautüetfe als 21Ter!maI öer Horö=3nöogermanen 3U betradjten unö if?re flusbilöung als
flnpaffung an beftimmte natürlidje Derbältniffe öes Sieöelungsgebietes öiefer Dölfergruppe
an3ufeben. Allein, neueröings ift öas jungneolitbifdje Pfoftenl?aus aud} im Kreife öer
Pfaljlbaufultur gefunöen moröen (oon Berfu auf öem ©olöberge bei Hörölingen; ogl.

Seftfdirift öer f. flltertümerfammlung in Stuttgart 1912, 41—45), unö fo fd?eiöet es aus
öer Reil?c öer öen HoröOnöogermanen eigenen f^austypen aus. Aber man fragt fid?

anöererfeits, ob öie bei ^vod räumlidi, Mturell unb audj be3Üglid? il?rer Raffen3ugel)örigfeit
poneinanöer fo getrennten Dölfern beobaditeten oberiröifdjen Pfoftenljäufer etroa auf
eine gemeinfame IDur3el oöer öie gleidjen natürlidjen ©runölagen 3urüdgel?en. ®l)ne
l?ierauf näl?er ein3ugeben, fei auf folgenöe datfadjen aufmerffam gemad^t. Das Pfoften^
l?aus erfdieint auf öem ©olöberge bei einer Beoölferung, öeren Dorfal?ren unö Brüöer im
Alpenootlanöe auf Pfaljlbauten rooljnten, unö in drebus im Bereid?e öer norööeutfdjen
CEiefftidjferamif, öeren CEräger mitunter ebenfalls Pfaljlbauten erridjteten (tDismar u. a.).

So mödjte man cermuten, öafe in öem 3tDange öer Hatur, öer 3ur (Erridjtung öer Pfal)l=
bauten füljrte, öie dntfteljung aud? öiefes Pfoftenl?aufes begrünöet ift.

10*
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fjausbaues 3U crroarten. ^n öen Seilen ®ftöeutjd}lanös, too öer un5urd?=

öringlidje tDalö faft alles beöedtc, öa ^at öer HIenfd} ftdj oeranlafet gefeiten,

feine lDoI?nung auf bas tDaffer }\x oerlegen unö über öiefem auf einem Pfaljl*

bau 3U ^aujen ober auf einem öicfjten, flo^artigen padroeri. Aus Derfdiieöenen

2cUen öes (Bebietes meröen öerartige Bauten gemelbet, unö wenn aud} I^eute

nod} !aum etroas über fie 3U fagen ift, fo toeröen fie öod) in 3u!unft fidj als

ungemein öan!bares Stuöienobfeft erri)ei[en. (Es ijt fetjr tooljl möglidj,

öaJ3 öie $rage öes noröinöogcrmanifdjen f^ausbaues jener 36^t öurdj öiefe

$unöe öer £öfung näljergefüfjrt toirö^).

Aus öenfelben (Brünöen, toeldje öie Kenntnis unö öamit öie geograpljifdje

fluffaf[ung öes J^ausbaues öer Horö=3nöogermanen in jener 3ßit fo mager

erfd)einen laffen, finö mir über öie f}of= unö Dorfanlage jener £eute bei iljrem

Durd)3uge öurdj ®ftöeutfd)Ianö nur fpärlid? unterriditet. Unmittelbare

Beobad?tung ift naturgemäß audi ^ier nur in beöingtem IKaße möglidj.

Die ©röße einer Reilje oon (Bräbern, meldje nidjt nur für einen 2oten be-

ftimmt geroefen finö, roie öie üerfdjieöentlid} 3U beobadjtenöe Dergefell=

fdjaftung einer Reil?e norö=inöogermanifd}er Beftattungen an einem puntte,

laßt öarauf fdjließen, öaß Heine Dörfer oor^anöen roaren. IDenn nun aber öie

(Bräber jener Kultur in öer f}auptfad}e Derein3elt liegen, fo folgt öaraus nod)

nid)t, öaß öie meiften Sieöelungen nur roenige f}öfe groß roaren, öenn es ift

öabei immer nodj 3U berüdfidjtigen, öaß öie £eute auf einer tDanöerung be-

griffen toaren unö fomit leine größeren $rieöl}öfe fidi bilöen tonnten.

ITIit ettoas metjr Sidjerljeit ift oielleid^t einmal öie flusöe^nung öer

norönnöogermanifdjen IDoljnplä^e ^eran3U3ie^en, meldje fidj im Dünenfanö

^) Diefe flnnafjme bat ieöodi 3ur Dorausfe^ung, baß öie Pfablbauten in 3ufunft

nid)t mefjr in öer IDcifc unterfudjt toeröen, vok btes auf öer preu^ijdien Seenplatte bisber

pon f)eyöed gefdieben ift. Diefer ftebt auf öem Stanöpunft (Si^ungsberidjte öer fllter=

tumsgefellfdjaft Pruffia 22, 1909, 194f.), öafe öie flitersbeftimmung von Pfaljlbauten in

crfter £inie jidj ftü^en mu^ auf öie Deutung öer Sd^nittfpuren an öen Pfatjlenöen, öenen

man öie Bearbeitung öurdi Stein, Bron3e oöer (Jifen anfebe. Aus öte?em (5runöe gebt er

öarauf aus, fiets eine Reibe oon Pfät)len aus öem IDaifer 3U sieben, obne 3U beöenten,

öaf3 öurdj öiefes J^erausrupfen öie fjölser aus i'tjrem ardjäologifdien Sufammentjang ge=

rifjen rocröen. dbenfo ift es 3U oerroerfen, votnn fjeijöed öen Seegrunö 3n)ifd)en öen

Ijerausragcnöen Pfäljlen mit Baggerfdiaufel unö langsintiger t}ade unterfudit.

(Segen öie Unterfudiung Don Pfablbauten, öie infolge oon Derlanöung, (Iiefer=

legung öes IDafierfpiegels oöer anöcren Umftänöen t?eute in IDiefcngrunö liegen, ift nidjts

ein3utDenöen, oorausgefe^t, öafe fie allen flnforöerungen geredit luirö; fjier tonnen audj

Pfätjle gesogen roeröen. Allein es öürfte l?eute mit öer „Untcrfudjung" aller anöeren

Pfablbauten nad} öer Hletboöe fjeyöed toirtlid} nidjts errcidit ineröen, öa auf öiefe IDeife

mel}r serftört als gewonnen loirö. Alle nodi unter IDaffcr liegcnöen Pfaljlbauten follten

unberüljrt liegen bleiben. U)enn fpäter öie Dorgefd?iditlid)en Dentmäler feiten finö unö öie

Präljiftorie mit großen IRitteln arbeitet, öann mirö man teinc Koftcn fdieuen, ihren (Bruno

mit £)ilfe öer fortgefdjrittenen (Eedjnit troden 3U legen unö iljre genaue flufnal^me öamit 3U

ermöglidjen. Dann öarf aber oorljer nid^t jeöcr Pfahlbau öurd? flniüenöung einer unooll»

fommenen Hletljoöe 3ur fjälfte 3crftört lucröcn

!
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öurd} Sdjcrben unö (Berate !enn3eid?nen. Sic erreidjen mitunter, fo 3. B.

öer Sunöort £af[e^£uban bei pofen ($unb!ataIog 1, 282), gan3 bcträd?t=

Iid]e (5rö|e; öorf? ift es freilid} mangels einget?enöer Beobadjtungen Ijeute nod?

eine offene $rage, ob jebe ein3elne Xöirtfdjaft öort oiel oöer roenig Kulturgut

Ijinterlafjen l^at.

flifo aud] über öie norö=inöogermanifd?e i)of= unö Dorfanlage finö toir

Dorläufig jo roenig unterrid^tet, öa^ \id} audj Ijier nodj feine (Jrfdjeinung

geograptjifcf} faffen lä^t.

ß) Die Sicöelungen in öen ein3elnen lanöfdjaften.

Pommerfdjer £anörüden.

Seiner Befieöelung nad? ift öiefes (Bebiet in 3rDei Seile 3U 3erlegen,

in einen öidjtbefieöelten füöroeftlidjen unö öen roeit fpärlidjer befe^ten norö-

öftlidjen. (Es fei Ijier nodjmals Ijeroorgeljoben, öafe öie natürlidjen (5runö=

lagen öer Befieöelung in allen Seilen öes £anörüdens öiefelben geroefen finö,

nur mit öer einen flbojeidjung, öafe gan3 im Süöioeften 3U öen lidjtbeftodten

oöer audi gan3 offenen Sanöfläd^en nod? roeitcres offenes, mit Steppengräfern

befe^tes ©elänöe trat,

Süömejtlidjer Seil, f^ier maren nodi 3U Anfang öes Dorigen 3al?r=

l?unöerts eine gro^c Reilje megalitljifdjer (Brabbauten Dortjanöen, nament=

lid} in öer ®egenö öes piönetales bei Pyri^. tDenn fie aud] ijeute fämtlid?

bis auf 2—3 Stüd üom dröboöen oerfditounöen finö, fo ermöglidjen öod?

öie öamals über fie gemadjten fluf3eid}nungen it?re Derroertung nod? Ijeutigen

Soges. Über öie £age öerfelben im (öelänöe ift nur fooiel betannt, öa^ fie

alle auf öiluoialem Boöen angetroffen finö, meift auf Ijo^en puntten, mitunter

aud? etroas tiefer auf Heineren, gan3 Don moraftigen IDiefen umgebenen (£r=

Ijebungen. Den Dedton öes XDei3aders bei Pyri^ oermeiöen fie^). Die fonfti=

gen (Brabfunöe öes (Gebietes finö ebenfalls fämtlid} auf Diluoialboöen be=

obaditet, öfters am Ranöe öesfelben gegen öie alluoialen Itieöerungen;

öod) ermöglidjen öie fpärlidjen Hoti3en feine flufftellung einer allgemein

gültigen Regel.

Sieöelungsrefte unö Sdjlagftellen finö im Derljältnis 3U öen 3al}lreid?en

(Bräbern bis{?er redjt feiten gefunöen. Soroeit überhaupt über i^re $unöorte

1) Dgl. öa3u: R. f}oliten, Die Derfctjrsoerfjältniffe im Pyri^cr rDei3ader in Dorge=

fcbichtlidier 3eit (Seftfdjrift ©ymnafium Pyri§) 1909, 12f. unö Karte. f}oIften nimmt

(S. 15) an, öaß öer ir)ei3acIerboöen in jungneolitljiidjer 3eit nodj nid)t fo toeit ausgetrodnet

toar, öag er eine Befieöelung ermöglidjte. Das jcf^eint mir nid?t öie Urfadje öer Hidjtbe^

fe^ung öiefes (Selänöes 3U |ein. Der unöurdjiäffige Dedton toirö Ijier toic anöerroärts in jener

3eit größerer JErodenl^eit aud? im öürren Sommer einer reidjen Degetation genug Seudjtig=

feit gegeben Ijaben. Unö öiefes IDalöfleiö, nid?t öer etroa feud?te Untergrunö öesfelben,

Ijat öen IUenfdjen Don öer Befieöelung abgefjalten.
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Hngaben oorliegen, Ijanbelt es \\d} ftets um fanöige, bradjiiegenöe piä^e

im ©clänöe, öie in öen Hieöerungen fid) finöert unö auf öem DorI}anöen|ein

von Salfanö unö Dünenfanö beruijen. Die Sieöelungen Ijaben fid) fomit an

öie £id}tungen öes IDalöes gehalten, roeldje Ijier faft oollftänöig an öie $Iu^=

laufe gebunöen roaren.

IDenn öiefes (Bebiet öamals \o öidjt befieöelt getoefen ift töie jonft im

gan3en ©[töeutfdilanö !aum rüieöer eine Stelle, -fo !ann öer (5runö öiefer (ir=

fdjeinung nidji in etroaigen natürlid?en Dor3Ügen öesfelben gejudjt rocröen.

Dann müfete man öod) oiel eljer längs öer ®öer 3rDi[d)en Küftrin unö Sditoeöt

öen Sd}U)erpun!t öer Befieöelung erroarten, roo öie Hatur öie meiften offenen

Slädjen bot. Dielleidjt liegt öie Urjadie öer Deröidjtung öer Beoölferung

öarin, öa^ öiefes (Bebiet öem Ausgang öer IDanöerung am nädjften lag

unö Ijier in öer Hadjbarfdjaft öes alten Sieöelungsgebietes als einer fidleren

©perationsbafis öurd] Roöung oon Urroalö anbaufäljiges Zanb geroonnen

tDuröe^). (E^e öie IDanöerung red]t in $lu^ mar unö 3u einer ftärferen Der-

teilung öer TITaffen fül?rte, rouröe Don öem überoölterten (Bebiet aus öas

öiefem 3unäd}ft liegenöe £anö befe^t. Diefe flnnaljme füljrt aber notroenöiger^

roeife 3U einer toeiteren, öenn unter öiefen Umftänöen mu^ öie Befieöelung

I?ier längere 3ßit l?intereinanöer ftattgeljabt Ijaben als anöerroärts in öem
Don öen ZIorö=3nöogermanen befe^ten oftöeutfdjen (Bebiet. Da)^ öies nun

tatfädjlid] öer $all geroefen ift, befagen eine Reilje Don ardjäologifdjen 3ßug=

niffen. (So ift 3. B. öas füötüeftlidje ^interpommern an öer flusbilöung

öes „fujaroiidjen" (Brabtypus Ijeroorragenö beteiligt geroefen.)

Somit roirö öie Häl?e öer f^eimat unö öer größere 3^itraum öer Be=

jieöelung 3ur Deröid?tung öes gunöne^es Ijier beigetragen Ijaben. Über

©eftalt unö (Brö^e öer ein3elnen IDoI^nplä^e läfet fid? mangels braudibarer

Unterlagen gar nidjts fagen. Hur öas eine ift beadjtensroert, öa^ 3röeimal

in öiefem (Bebiet ($unö!atalog 1, 136 unö 152) Dollftänöige Songefä^e in

Torfmooren geljoben finö, eine (Erfdieinung, öie bis 3U einem getoiffen (Braöe

auf öas Dorljanöenfein oon Pfaljlbauten Ijinöeutet. Da^ man geraöe l?ier

fold}e erridjtete, roäre nadj öem (Befagten tDoIjl 3U oerfteljen; man fönnte

öarin eine flnpaffung an öas oorljanöene öid}te IDalöfleiö unö an öas $el?len

größerer oon Hatur offener $läd)en feljen.

Horööftlidjer Seil. 3m gan3en in toeftöftlid^er Ridjtung 3ie^t fidj

eine Kette oon $unöen öurd) öiefes (Bebiet. 3m IDeften finö es toieöerum

faft nur (Bräber, u)eld]e auf uns gefommen finö; über öie menigen Sieöelungs^

funöe finö feine genügenöen Angaben Dorl?anöen, als öa^ fie oermertet toeröen

') ITIe^jr als öiefe flnöeutung über Roöung in Dorgejdiiditlidjer 3eit fei I?ict nidjt

gegeben. 3d? boffe, balö öen Bctoeis öafür erbringen 3U tonnen, öaf} — entgegen öer

tjerrfdjenöen ITleinung — fdion in früijer Dorröniijdjer 3ßit auf öeutfdiem Boöen in ansge=

öeljntem IliaJ5e geroöet luoröen ift.
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!önnen. Die (Sräber liegen aud? ^icr auf Diluoialboöen am ^anbe öer Hieöc=
rurtgen; an öie le^teren toirö fomit aud) f?ier öie Befieöelung gefnüpft ge=

toefen fein.

fludj im öftlidjen Hdl ötefer 3unö!ette, oon Belgarö an, finö toir über
öie Jjerfunft öes Materials nidjt überall unterrid?tet, aber öod? tritt jtets

eine enge Kettung an $lufeläufe unö Seen tjeroor. Hur ein (Srab rouröe

„auf öer Jjölje eines Berges" gefunöen. Hamentlid} ift I?ier gut 3U beobadjten,

roic CS ftets fanöige, meift tjeute offen liegenöe Stellen finö, meldje öie $unöe
lieferten; unö faft immer finö fie in unmittelbarer Häl^e öes IDaffers gelegen,

namentlid] längs öer Bratje unö öer oon iljr öurdjfloffenen Seen (3ietenfd?er

unö ITIüstenöorfer See)i). Die IDanöerung öer oon XDeften Kommenöen
I?ält fid? in ausgefprod^enem ZHafee an öie öurd? öie IDafferflädjen gegebenen
offenen Stellen im IDalölanöe; öie Sieöelungen roeröen an öen Ufern öort

angelegt, mo öer Be\ianb auf Sanöboöen fpärlid? ift unö Bufd^icerf fid? finöet.

BeadjtensrDert ift, öa^ audj ^ier roieöer ein Dollftänöiges (5efäfe „in

einer IHoor^ unö IHergelgrube" gefunöen rouröe ($unö!atalog 1, 213). Sidjere

3eid]en für Pfaljlbauten finö freilid? nod} ebenforoenig beobadjtet wk im Süö=
roeften; öod? märe es rooljl 3U oerftel^en, öafe man l?ier ebenfo mie öort fid?

öurd} öie natürlidjen Derijältniffe oeranla^t gefel?en l?at, öiefe Bauroeife

an3un)enöen.

Hur unbeöeutenö ift öie 3al}l öer norö=3nöogermanen getoefen, roeldjc

im F?interpommcrfd}cn Küftengebiet nad] Horöoften roanöerten. Die roenigen

^ier in öer (5egenö oon Stolp unö £auenburg beobad^teten ©räber lagen

auf öiluoialem Boöen; öas eine oon i^nen roar „roeitljin fidjtbar", öie anöeren

fanöen fid] längs einer alluoialen Hieöerung. Die ein3ige Sieöelungsftelle

öafelbft, öeren Boöenoerljältniffe befannt finö, liegt auf loderem, com IDinöe

oertoel^tem Sanö. Sie unö eine henad}haxte finö l^eute in unmittelbarer

Häf?e öer Küfte gelegen. Dodj mufe öie $rage, in roeldjer Be3iel?ung fie öamals
3U öiefer geftanöen l?aben, offen bleiben, öa öer öamalige Küftenoerlauf

nid?t fidjer feftgelegt roeröen tann. (Es ift öal^er aud? nidjt möglid? feft3U'

ftellen, ob öer oon öer Sieöelung eingenommene öurd?läffige unö nä^rftoff=

arme Sanö lidjt beftodt unö oon Bufd] eingenommen, oöer r»on f^eiöeoegetation

über3ogen mar.

n)eid?felgelänöe.

Die Don IDeften ^er auf oerfd^ieöenen tDegen !ommenöen Sdjaren

fammeln fid? ^ier, mo öie Hatur ausgeöe^ntc (Braslänöer unö £id}tungen im
IDalöe bietet. Deutlidj tritt auf öer Karte öie Deröidjtung öes $unöne^es
Ijeroor.

^) Dgl. öie Karte 2afel IV, 1, auf öer Seile öes £aufes öer mittleren unö oberen

Bra^e oeranfdjaulidjt finö, tocldje öie betöen genannten Seen öurd^ftrömt.
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Hur öünn bejieöelt ijt bas Sal öer IDeidjfel. Hamcntlidj öie Strede

3rDifd}en 2^orn unb $oröon toeift eine auffallenöc £ecre auf, obrool^l öod?

geraöe l?ier auf ausgeöel^nten Dünen unö Serraffenfanöen ciele offene

$Iäd)en oorljanöen getoefen fein müfjen, roorauf bie Ijeutigen Degetations=

Derpitntife öerfelben Ijinroeifen. tDenn bagegen bas Sal unterl?alb oon

$orbon in jungneolitljifdjer ^eii 3iemltcb gemieben mürbe, fo roirb bies

Dor allem baran gelegen Ijaben, ba^ bei bem niöAtigen, fid} felbft über=

laffenen $Iu^ nidjt [elten Derlegungen bes Strombettes Dor!amen, unb ba!}!^

bie (Befaljr ber fjodjroafjer im Srütjjaljr nidjt fonberlidj 3ur Se^ljaftigfeit

einlub.

flnbers auf ben Diluoialflädien. Der fübroeftlid^e Seil bes Kulmer=

lanbes unb bie fujarDijcbe d^bem Ijaben roegen iljrer ®ffenl?eit bie tDanbernben

an jicb gelodt. Das (Braslanb roar Ijier nicht auf ein3elne trodene Sanbflädjen

befd]rän!t, jonbern bebedte im 3ujammenljang roeite (Bebiete bes DiIuDial=

bobens. tDenn jidj aud} I?ier beobadjten läfet, toie bie Befiebelung in erjtcr

£inie auf bie Hälje ber Salrinnen fi* erftredte, fo ift bodi bis 3U einem gercifJen

©rabe eine £o5löfung Don biejen nid)t 3U oerfennen. TRan fonnte jid] eben

Ijier im offenen Zanbe meljr über bie $läd)en ausbreiten. lUöglid}, bal^ biefer

Umftanb roie audi ber bejjere Bobe.n bes (Gebietes bie BepöÜerung oeranla^te,

biejes gegenüber ben näI}r[toffarmen, in trodenen Sommern gan3 austrod^

nenben offenen unb bufdibeftanbenen $läd}en in ber IDeidjfelnieberung

Dor3U3ieIjen. Dodi fällt bemgegenüber auf, ba)^ bie bisljer beobadjteten

Siebelungsrejte im Sd)rDar3erbegebiet in er[ter £inie auf Sanbinjeln fid?

finben, bagegen oiel roeniger auf ber Sd}U)ar3erbe felbjt. Hur einge^enbere

geologijdje unb ard}äologijd)e Beobaditungen tonnen in biefe $ragen förbernb

eingreifen. HTöglid} i[t aud), ba\i bie 3unel}menbe ardjäologifdje drforjd^ung

bes Gebietes 3eigen roirb, ba% im tDeidijeltale 3U)ifd}en Sl^orn unb Sorbon

überljaupt feine £üde in ber Befiebelung üorljanben roar.

Unterijalb üon (5rauben3 bis 3ur Spi^e bes Deltas finb nad? unferer

Ijeutigen Kenntnis nur auf bem linten lDeid]felufer einige nid}t befonbers

grofee Sd}rDar3erbegebiete in ber ©egenb Don HTerDC oorljanben. Diefe,

toeldje in jungneolitl^ifdier S^it 3um Seil gan3 offen gemefen finb, haben eine

Reil?e oon $unben geliefert. Bei ben übrigen Sicbelungen unb ©räbern

bes IDeidifelgelönbes ift eine £agc in ber Häl?e Don alluoialen Rinnen ober

je^t Dertorften Seenieberungen redit beutlid). 3n ben toenigen Sollen,

voo genauere Berid]te über bas IHaterial oorliegen, vo'ixb ftets ber fanbige

dljarafter bes Bobens im Bereid]e ber gunbftelle erroötjut. Die Befiebelung

folgte alfo aud} Ijier ben oon Hatur liditen Stellen im tDalbe, roeldje in bem

(5efd]iebelel}mgebiet fid) faft gan3 auf bie Sanbflädjen in ber Hälje ber (Betoäffer.

befdjränften.
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Preufeifdjer £anörüdcn.

Spärlidjer als im Bcreidje öes tDctd^jellaufes jinö öte gunöe auf öem

preu|3ifd]en ZanbxMen. Von öen längs öer DrerDen3 untoeit Strasburg

beobachteten Heften nad} Horöoften bis 3U öen Derein3elten $unöen in öen

öftlidjen Seilen IHafurens ift öie £age öer iungneolitljifdjen (Brabftätten

unö Sieöelungsrefte an öas Dorijanöenjein oon Slufeläufcn unö Seen, jotüie

Don Ijeute oertorften Seebedfen gan3 gebunöen^). Hur öie Ufer öer in öer

©runömoränenlanöfdjaft |o tjäufigen IDajferflädjen rouröen befieöelt, unö

3rDar fudjtc man ftets fold]e Stellen jid? aus, wo auf öurdjläfjigem Sanö

öie Beftodung öer im übrigen öidjt bemalöeten 6egenö etmas lidjter roar.

3n gleid]er tDeife bejtanöene Stellen toeröen jid] gelegentlid} aud} anöer^

märts in öiefem (Bebiete befunöen Ijaben. Durdjragungen jinö Ijier feiten,

öod? fjaben fie nod? gar teine Spuren öamaliger Befieöelung geliefert. (Es

3eigt \\d} fomit öeutlid], öafe öie (Sinroanöerer öen tDafferflädjen gefolgt finö,

öafe öiefe l?ier, 00 infolge öes $el?lens anfet?nlid}er alluoialer Stromrinnen

unö öamit Ijäufiger unö geeigneter Sanöflädjen faum offenes unö nur roenig

öürr beftodtes Zanb oorljanöen roar, öie $un!tion öesfelben übernaljmen unö

öen rOanöerern öen IDeg roiefen. Die Spärlidjfeit geeigneter IDoljnplä^e

in öiefem großen tDalölanöe roirö als öie Urfad]e noA einer anöeren (£rfd}ei=

nung an3ufel?en fein. Die nidjt Ijäufigen unö aud? nidjt befonöers großen

glädjen, tocldje am bequemften 3U flderlanö gemadjt roeröen tonnten, roaren

3U foftbar, um nod) als Raum für öen tDot^npla^ 3U öienen, unö fo oerroanöte

man öas J)ol3 öer gefällten Bäume Öa3u, um über öem feidjten XDaffer öer

3al?lreid)en Seen öie J}ütten 3U errieten. IDenn im $unö!atalog unö in öer

$unö!arte nur ein Pfaljlbau eingetragen ift, fo liegt öies öaran, Öaf3 bei öen

anöeren nid]t geraöe feiten beobad?teten Heften Don foldjen öie (Jntfdjeiöung

öes Alters öer Anlage auf gan3 unfidjerem (Srunöe ruljt, öabei öen bisljer öort

üblidjen Unterfud?ungsmetl?oöen-) eine öie (5leid)altrigfeit öer Stüde be=

rDeifenöeKulturfd}id}t nirgenös mit genügenöerSid}erl?eit feftgeftellt rooröen ift.

Preufeifd^es Htittellanö.

3n öiefem größten 3ufammenl?ängenöen IDalögebiet, roeldjes ®ft=

öeutfdjlanö öamals aufgetoiefen l?at, ift bis Ijeutc nur ein $unö gel?oben,

unö öiefer flammt oon einer 3nfel öes öftlid?en (5ren3fluffes öerfelben. Sonft

ift öas gan3e £anö leer an jungneolitljifdjem lUaterial, unö öiefe £üde !ann

nid?t auf eine mangclnöe ardjäologifdje Durd?forfd}ung öes ©ebietes 3urüd=

1) fjiet tDitb angenommen, ba% öie Dertorfung öamals nodj nid}t fo toeit oorge-

fdjritten roar unö offene rDaJierflädjcn fidj ausöeljnten, too freute nur dorf fid] finöet.

Sollte öie Derlanöung öodj fd^on roeiter geroefcn fein, fo wirb öie ©ffenljeit öiefer mit

öürftigen Kiefern unö ^eiöe bejtanöenen Slädjen 3ur Sefef?aftigfeit längs il?rer Ränöet

cingelaöen fjaben.

') Sielje oben S. 148 flnm. 1.
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geführt toeröcn. Die (Begenö Ijat reidje $unöe aus anöeren Dorgcfdjidjtlicben

3eitabfd)nitten geliefert^).

Die Ur[ad?e öiefer (Jrjcbeinung roirö in öem IDalöüeiöe 3U fucben fein,

toeldjes nirgenös fo menig bind} £id]tungen oöer IDafferflädjen unterbrodjen

wai vok ^ier. (Ein foId?es (Bebiet !onnte feine Beoöüerung anlocfen, unö öie

tüenigen Scfjaren, toelcbe es öoch öurdj3ogen, folgten auf i^rer IDanöerung

öen Slufeläufen. IDenn im (Begenfa^ öa3u öer £anörücfen befieöelt tüuröe,

wo öiefer bodf faft in feinem gan3en feften Untergrunö Don Walb bebedi wax,

fo l^at öies ficber öaran gelegen, ba^ Ijier öie Seen eine fluffdilie^ung öes IDalöes

unö öamit öes £anöes betoidten, öas infolgeöeffen 3ugänglidier rouröe.

(£s fei öa^ingeftellt, ob öer Umftanö audj mitgetüirft I?at, öafe öer Zanb'

rüden me^r als fein nörölid?es Dorlanö im Bereid]e öer IDanöerungsriditung

lag. Diefe führte \a für öie gro^e Blaffe öer Hustoanöerer neben öem ®öer=

unö XOaxt^eweqe aud) längs öer IDeidjfel nad) Süöoften. n)oI?l mandje Don

öiefen Sdjaren fonnten auf öem legieren IDege etroas meljr nad) (Dften ab-

zweigen unö einige 3eit auf öer Seenplatte oobnen, öagegen lag öeren nörö=

lidjes Dorlanö aufeer[?alb öer 3ugftra^e. IHöglid], öafe öiefer Umftanö mit=

gefpielt ^at; aber es ift öies öod? nid)t roaljrfdjeinlid}, toenn man beöentt,

öa^ öie nod} weiiex nörölid? gelegene Küfte eine redjt öiAte Befieöelung

öamals geljabt ^at. So toirö man öod? öa3u gefüljrt, in öer faft lüdenlofen

IDalöbeöedung öiefes preu^ifAen IHittellanöes öie Urfadie öes faft oölligen

$el?lens öer Befieöelung 3U erbliden.

Küften3one.

(Es ift fef?r 3U beöauern, öafe eine anttjropogeograpf^ifdje IDüröigung

nur öes öftlidjen Teiles öer Ijier in Betradjt Jommenöen Küfte möglid] ift.

Diefer le^tere l^at feiner günftigen natürlidjen (Eigenfdjaften roegen unoer^

iennbax an}xel}enb geroirft auf öie oon IDeften tommenöen Sparen, fjier

tonnte man fidj am Ufer öer großen fifd)reidjen I^affe nieöerlaffen, oljne

in einer roid^tigen Ualjrungsquelle gan3 abl?ängig 3U fein oon öen Stürmen
öer offenen ©ftfee. Denn roenn aud) fln3eid}en öafür Dorliegen, öa^ öie

fid} ^ier anfieöelnöen £eute öen Hderbau rooljl betrieben Ijaben, fo I?at öod)

baneben $ifd)fang unö 3agö auf oerfdjieöene Robben eine grofee Rolle ge=

fpielt. (Es fdjeint nad) flusroeis öes Kulturnadjiaffes, als ob öie Beoölferung

I?ier öie Dorl?er auf öem feften £anöe betriebene 3agö auf öas naffe (Element

me{?r oöer rreniger Dollftänöig oerlegte. Das n)affer als offenes, überfei}=

bares ©ebiet l?at fomit aud? Ijier tcieöer feine fln3iel}ungs!raft ausgeübt;

öas IDaffer als Raljrungsquelle roirö natürlidi aud) gelodt l?aben.

Die Sieöelungen folgen öem inneren Ufer öes $rifdien fjaffes unö öem
Ranöe öes lDeid?felöeItas loeld} le^teres öamals, roie nodj ^eute im Draufcn-

^) Dgl. (i. f7oIIacf, Dorgcfdjiditlidjc Übcrfiditsfartc oon ^ftprcußen, 1908.
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[ec, eine fln3al?l offener tDafferflädjen auftoies. Sie liegen Ijier auf 6er £}ö^e

öer Klifffüjte, auf (5efd?iebelef?m oöer übergetoeljtem Dümn\anb, mitunter
aurf?, rote bei (Jlbing, roenig über öem Ijeutigen IDafferfpiegel. Die im Delta
heohad}tden, I?ier Derroertbaren $unöe liegen auf öer einen Diluoialinfel

bei ITIarienburg unö auf Sanörüden, öeren dntfteljung erft 3um a;eil befannt

ift. Auf öer $ri[d)en Het?rung [inö Sieöelungsrcfte nur gan3 [pärlid? he-

obadjtet rooröen.

flnöers liegen öie Derl?ältniffe in öer Umgebung öes Kuri[d?en f)affes.

fjier ift geraöe öie Heljrung öicbt befieöelt, unö aus öem inneren Ranögebiete
öes {Joffes finö nur 3rDei (Brabfunöe befannt.

lüenn öie Sieöelungen längs öer Küfte auf ©efdjiebele^m unö Dünen^
fanö, alfo auf gan3 oerfäjieöenen Bööen, liegen, fo fommt öarin öie ^atfadje
3um flusörucf, öa^ ^ier öie Srodenl^eit öes Boöens feine offenen Stellen Ijer^

Dorrief. ds roaren l?ier längs öes IDaffers anöere Punfte für öie U)af?I öer

IDo^npIätje mafegebenö.

IDorin öiefer Unterfd]ieö in öer Befieöelung öer beiöen f)affufer be=

grünöet ift, läfet fidi nidit Ieid]t fagen. ds fann über öas Süö= unö ©ftufer
öes Kurifdjen paffes in jungneolitljifdjer 3eit nidjts fidieres feltgejtellt roeröen.

Hlöglid], öa^ öie Refte einer Befieöelung öesfelben oon öer nad^getoiefenen

jungen Senfung mit in öie Siefe fjinabge3ogen rooröcn finö. IHöglid] audj,

öa^ öas Deltalanö nid)t fonöerlidj 3ur Sefei?aftigfeit einluö. Die Sieöelungen

auf öer Kurifdjen Hefjrung ):}aben nad? flustoeis öer $unöoerf?ältniffe auf

öer 3nnenfeite öerfelben gelegen, atfo nidit auf öer Seefeite, wo fie öem IDetter

ausgefegt getoefen tüären.

U)enn öie $rifd}e Hc^rung auf i^rcr toeftlidjen f}älfte fo gut u)ie unbe=

fieöelt u)ar, fo toirö öas öaran liegen, öafe u)ai?rfd?einlid} öamals — roie

oben ge3eigt — öie Deltabilöung öen Süöranö öer Hef?rung erreidjt Ijatte.

Unö menn norööftlidi oon Heufrug auf iljr fein Material get?oben tooröen ift,

fo fann öiefe (Jrfd?einung in mangelnöer ardjäologifdjer Durdjforfdjung

ifjren ©runö l}ahen^).

ds ift fomit fjeute nod? nidjt möglid], öen Unterfdjieö in öer Befieöelung

beiöer f^affe 3U erflären, unö es ift überl?aupt eine $rage, ob öie $unöfarte

audj nodj in 3ufunft einen foldjen Unterfdjieö auftoeifen töirö. Dagegen ift

öie Derteilung öer aufeerijalb öer f)affgebiete beobadjteten $unöe öer Küften==

3one fel?r lel^rreid?. Hur öas tDeftufer öer Dan3iger Bud?t f?at foldje geliefert,

mäf^renö öie famlänöifdje Küfte gan3 frei Don it?nen ift. Diefer Unterfd?ieö

fann nidjt auf einem Beobaditungsfe^Ier berufen, öa öas Samlanö ungemein

^) Don öer Kurifdjen He^rung finö bie Sunöc audj öesfjalb fo 3af?Ireid? befannt,

u)eil öort öie Ilatur i^re fluffinöung überhaupt erft ermöglicfjte, inöem öie IDanöeröüne
fie frei gab. Gin foldjer naturoorgang feijlt aber auf öer $rifcf?en nefjrung.
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Dtelc Dorge[d}icf}tIicf}c $unöe geliefert I?at^). IDenn Ijier lTeoIitf?i!er längs

öer Küfte gefeffen Ratten, fo fjätten fidj fidjer Spuren Don il^nen erl?alten,

auä} wenn öie[e mel?r oöer toeniger öer fortfcbreitenöen lanöeinoerlegung

öes Steilufers 3um Opfer gefallen toären.

IDcnn fomtt öie £eute öamals öas IDe[tufcr öer Dansiger Budjt befieöelt

Ifoben unö nidjt öie famlänöifdje Küfte, fo Ijat öies jidjer öarin feinen (Bruno,

öa^ erftere eine gefdjü^tere £age aufroeift als le^tere, roeldje öen lDeft= unö

HorörDeftftürmen gan3 preisgegeben ift.

ds iDuröe oben gejagt, öas IDaffer als offenes ©ebiet unö als Hat^rungs-

quelle habe gelocft. Diefe Betjauptung ftü^t fid? auf öie Beobadjtung, öafe

öie $unöe öen Uferlinien folgen unö nach flusroeis öer Kultur[djid}ten oiele

$i[d}= unö Robbenrefte entbalten^). 3iTt übrigen ift' ja öiefe Küfte nidjt be=

fonöers oerlocfenö getoefen. (Jin öicbter IDalö beöerfte fie unö itjr fjinterlanö^),

unö nur an ^voei Stellen, im Süöen öer ll)ur3el öer Kurifd^en He^rung bei

Kran3, unö in öer Umgebung öes IHemelöeltas roaren oon Hatur offene

mit f)eiöe he\ianbene S^ödjen üorijanöen, (Js ift fein Sufall, roenn öie beiöen

ein3igen $unöe öes Küftengebietes, roeldje nicbt unmittelbar an öer Uferlinie

liegen, öiejenigen oon £an!uppen unö U)is!iauten Ounötatalog 1, 25 u. 27),

fid) nad) öer Karte oon (Engler im .(Bebiete öer Ijeutigen unö audj öamaligen

!}eiöefelöer finöen^).

Die BeDÖlterung l?at fid? fomit ^ier an öas offene lüaffcr gehalten,

unö tDO fie fid? Don öiefem etroas entfernte, folgte fie öen Don Hatur nic^t

beftodten $läd}en, öie in öas IDalöfleiö eingefd]altet maren.

Pofen = branöenburgifd?e (ibene.

i}ier ift öie Knüpfung öer $unöe an öie in öie Diluoialflädje eingetieften

löaf ferrinnen auf öer $unö!arte fel}r fd}ön ausgefprod^en; unö fie !äme

nod? meljr 3um flusörud, roenn fämtlidje oorljanöenen Badjläufe, alfo alle

I)er3n)eigungen öer alluoialen Ablagerungen, auf iljr Ijätten eingetragen

iDcröen !önnen.

1) I^oIIad, a. a. ®.

-) Hidjt feiten begegnen unter öen feramifcfjen Rejten öiefct Sieöelungen fladje

ooalc Schalen Derfdjieöener (Bröße (ogl. Anlage I, Sunöe 1, 26; 1, 33; 1, 47). Sie finö eine

(Eigenljett biefer Kü[tenbeDÖlferung unö meröen gciüöljnlich als Campen gebeutet, roelcfje

Don öem 2ran öer Robben gefpeijt fein follen. Die Befdiräntung öiefes (Befäßtypus auf

öie Küfte lä'ßt öie flnnaljmc eines 3nfaTnTnenl}anges öesfelben mit öer fjauptfädjlidjen

(Jrnäljrungsquelle öer Benölferung tool}! 3U.

•'') IDie es mit öiefer U.at\ad}e 3U oereinbaren ift, öafe in 2oIfemit öer fjafc erfdjcint

(ügl. Anlage II, 2), alfo ein im offenen £anöe Icbenöes ?Eier, muß nod) öal?ingeftellt

bleiben.

'') Dagegen jpridit nodj nidjt, öafe öer $unö Don IDistiauten „im IDälödjen Kaup"

geljobcn rooröen ift.
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Stets roirö in öen Beridjten betont, öafe öie Refte öcr U)ol?npIä^e auf

Dünen ober anöeren bradjitegenöen Sanöen gehoben tooröen ftnö^). Sieöe-

lungsfunöe auf Diluomm finö nad) öen Dorijanöenen Angaben nur öreimal

beobad?tet ((Bolencin gunöfatalog 1, 280; Hnnatolonie 287; Ho^roi^ 307),

bod} Ijanöelt es fid? in 3tDei Don öiefen $ällen um Sanöboöen, roätjrenö über

öen öritten $unöpla^ (Ho^tDt^), roo öie IIorö=3nöogermanen mit iljren jüö=

lidjen Stammesgenoffen oergefellfdjaftet auftreten, nod? nidjts \id} t?eute

jagen lä^t.

Die 3ugel?örigen (Brabfunöe finö meift auf öiluöialem ©elänöe ge=

"^oben wölben, feltener auf öem Sanöboöen öer alluoialen llieöerungen. Aber

aud} in erfterem $alle toirö meift öer ftar! fanöige dljaraftcr öes $unöpla^es

betont; nur feiten finö öie (Bräber in reinem (5efd)iebelel}m angelegt. Aber

toenn audj öie (Sräber fomit im gan3en an öas Diluoium gefnüpft finö, fo

l^alten fie fidj öodj ftets in unmittelbarer Hä^e öer Itieöerungen; meift liegen

fie gleid} über öiefen am Ranöe öer f^odjflädjen.

Die tDanöernöen Ijaben fidj alfo in öiefem (Bebiet längs öer $lufeläufe

betoegt, roo oon Hatur offene Stellen in nidjt geringer 3o^l nort^anöen ge=

roefen finö. Hur in Ausnaljmefällen bcfieöelten fie öas öen Stromrinnen

henadjhaüe Diluoium an öen Stellen, roo auf Sanö lidjtungen unö bufd}=

beftanöene Slädjen im IDalöe für jene 3cit an3unel?men finö. ©rtlidje

Deröid]tungen Ijaben bier nirgenös ftattgefunöen; es toäre oerfrüljt, wollte

man Ijeute fdjon bei öer nod} etwas ungleidjen ardiäologifdjen Durd}forfd]ung

öes ©ebietes [oldie aus öer Karte Ijerauslefen.

Dem Dorfommen Don Pfaljlbauten Ijierfelbft ift nod] 3u toenig Bead]tung

gefdjenft. 3ßbenfalls läfet öer $unö Don (l3efd]en)o-), voo 3iemlid} fidjere

fln3eid}en eines öerartigen ftein3eitlid)en Baumertes Dorliegen, öarauf fdjlie^en,

öa^ foldje Anlagen l^ier 3U ertparten finö. tüas öie £eute oeranla^t t?at,

Ijier, roo öod) eigentlidi genügenö offenes £anö oorljanöen toar, öerartige Sie=

öelungen an3ulegen, !ann Ijeute natürlid} nod) nid}t gefagt toeröen. HTöglid),

öafe fie Don Ccutcn beDor3ugt rouröe, meldje oon öem pommcrfdjen Canörüden

famen unö fidj unter öen öortigen Haturbeöingungen fo an fie geroö^nt

Ijatten, ba^ fie and} unter anöeren natürlidjen Der^ältniffen fidj il?rer be=

öienten.

Hieöerfdjiefien.

Itur 3rt)ei $unöe finö aus öiefem (5ebiet befannt, oon benen öer eine

nad? Angabe öes Beridjtes auf Sanö oöer Kies gehoben wuröe. Der lDieöer=

aufbau öes natürlidjen Pflan3enfleiöes öiefer £anöfd}aft bereitete Sdjmierig^

1) Dgl. ba^u aud} bie dJjarafteriitif 6er £age öer iungneoIitl?if(^en $unöe Pofens,

tDcldje in Anlage I, 1 unter ITliroslatDtce (5. 193 f.) toieöergegebcn ift.

2) Katalog öer flusftellung Berlin 1880, 379, Hr. 310—320. 3m Sunöfatalog ntd^t

öcr3cid}net, öa öas ftein3eitltd]c fliter öes Pfal?Ibaues nidjt genügenö nadjgetoiefen ift.
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feiten; genaue Angaben fonnten ntdjt gcmadjt lüeröen. So toirö man gut

tun, auf eine fluffaffung jener Befieöelungsrejte Ijeute 3u vex^idiien, unö

öies um fo mel?r, als Ijier [eljr u)of}I noch eine £ücfe in öer (Srforfdjung

Dorliegen fann.

mittel unö (Dberfdjiefien.

Das Sieöelungsgebiet öer t)on Horöen (Einroanöernöen ift ^ier genau

öasjelbe roie öasjenige öer Süö=^3nöogermanen. S^ft fämtlidje $unöe finö

füölidj unö iDejtlid} von Breslau get?oben, auf öem iDeiten mittelfd^Iefifdjen

5d}U)ar3eröe' unö löfegebiet. (2ben[o rDei[t öas linfs öer ®öer gelegene

oberfdjiefifdje £öfegebiet einige $unöe auf. Hur öie (Bräber von Breitenau

($unö!ataIog 1, 314) finö in öem alluoialen (Belänöe öer ©öernieöerung

gefunöen töoröen. (is ijt [omit öeutlidj 3u beobachten, roie öie Sieöelungen

öer Horö=3nöogermanen, roeldje nörölid} öiefes (Bebietes gan3 an öie $Iu^'

laufe gebunöen roaren, tpeil aud) öie berool^nbaren natürlidjen £id)tungen

fid} Don öiefen nur roenig entfernten, Ijier oon öem Sale öer ®öer roeg über

öie roeiten (Braslanöflädjen jid? ausbreiteten. Das Dor^anöenfein öer großen

£id)tungen im IDalöfleiöe erlaubt bier eine Deröidjtung öer Beoölterung,

roie fie [onft nirgenös roleöer in (Dftöeut[d}Ianö öamals 3u beobadjten ift.

(lüenn öer füöroeftlidje Seil öes pommerfdjen £anörüdens nodj öid?ter he-

jieöelt er[djeint, fo liegt öas, wie ge3eigt, an öer i?ier über größere 3ßiträume

fid) crftredenöen Befi^naljme öes £anöes, roeldje 3U öer Deröidjtung öes

$unöne^es füljrte.) (Benau fo roie bei öer Be[ieöelung öurdj öie Süö=3nöo=

germanen fällt auf, öafe öas offene Zanb in ®berjd]Iefien im (5egen[a^ 3U

öem mittelfd}Ie[i[d]en nur roenig Blaterial geliefert Ijat. Die Urjadje öiefer

(Erfdjeinung roirö in öer nod) un3ureid}enöen (Jrforfd}ung öiefes (Bebietes

3U fudjen fein^).

(Ebenfo roie bei öer [üö^inöogermanijdien begegnet audj bei öer norö=

inöogermanifdjen Befieöelung öie (irfdjeinung, öa^ öie lidjtbeftodten, teiltoeifc

gan3 offenen $Iäd]en, roeldie öie (Döernieöerung begleiteten, oon ben (Jin-

xoanbexexn gemieöen touröen. Der $unöort Breitenau im ©öertale unter=

fjalb Don Breslau ift öer [üölidifte punft, ido öie norö=^3nöogernmnen auf öen

iljnen gerool^nten Sanöfläd^en öer Hieöerungen [e^I?aft gemefen finö. IDeiter

öie (Döer aufroörts haben fie leöiglid) öie offenen $Iäd}en öes Diluoiums

befe^t. Die £eute 3ogen alfo öie größeren (Braslänöer öen fleinen uielfad?

bufd^beftanöenen Dor. flud? erfdjeint es öurdjaus nidjt au^erl?alb öes Be=

^) Dgl. Abteilung 4 öes Sunötatalogcs, wo fjinaicifc auf nidit gan3 jidjeres unö nod]

3U ertDortcnöes neolitbijdies Hlaterial 3ufammcngcjtcllt jinö. Danadi ift in (Dbcrfd]Ieficn

öie Befieöelung nidit fo fpärlid) geroefen. Die ebenfalls öort gegebene üifte fdilefifdier

ncolitfjifdjer Sunöe unbetannter Kulturftellung runöct öas öurdi öie fidieren $unöc gc=

iDonnene Bilö öer einftigen SieöcIungsDcrtcilung nur ab, oline es jeöodi befonöers 3U

ertoeitern.
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retrf^es öer IHöglidjfeit, öafe öie Dorteile öes £ö|boöens öas ifjrige mit ba^u

beigetragen l^ahen.

®b öie[er Übergang auf etrcas anöere natürlidje (5runölagen, roie mir
i{?n fomit [id? r)oIl3ieIjen feljen, aud? einen IDanöel fjeroorgerufen tjat in öer

$orm öer Sieöelungen, fotDoIjI öer ein3elnen Bauten roie öer ge[amten

Hnlage, i|'t I?eute nod] nidjt 3u entfdjeiöen, öa nod? gar feine Unterlagen

für eine öerartige Betradjtung oorljanöen finö. Hlöglid} ift, öa^ öie Süö-
3nöogermanen, meldje öas (£inöringen öer oon Horöen fommenöen erften

Sdjaren bier nod? erlebten, Ijierin auf le^tere eingeroirft I?aben. 3eöenfaIIs

brad}ten öie fjier ^err[d}enöen günftigen Haturbeöingungen es mit fid], öa^

(leile öer Horö=3nöogermanen nidit oorübergeljenöe (Bäfte toaren, jonöern

fe^ljaft blieben 1) unö nod? lüäfjrenö öes erften abfdinittes öer lUetan3eit

eine öidjte Befieöelung bilöeten.

6. Die geiftige Kultur.

(Es i[t nidjt öarauf ein3ugef}en, toie weit öie geiftige Kultur jener 3eit

als etmas unter bejtimmten natürlid]en Derfjältni[fen (Beooröenes aufgefaßt

meröen fann, roeil unferc Kenntnis öerfelben nod] 3u gering ift. Spätere

Arbeiten meröen aud] öiefe eingeljenö 3U erörtern Ijaben, unö mandje fdjönen

(Ergebniffe öabei 3eitigen fönnen. Hud? tjeute [d?on ujeröen öem aufmer!=

famen Beobadjter mand}e (Erfd^einungen nidjt entgelten, roeldje für n)efent=

lidje Unterfd)ieöe in öer geiftigen Kultur öer Horö== unö öer Süö=3iöogermanen

fpredjen. Befonöers öas Auftreten oon Stierbilöern, UTenfdjeniöoIen unö

Siergröbern bei le^teren (unö niemals bei iljren nörölidjen Hadjbarn) gibt

3U öenten.

7. 3u|ammcnfanung. Dos OcrI?äHnis öes ntcnfd^en 3ur Hotur.

Die $äöen, toeldje öen 3nöogermanen am (Enöe öer jüngeren Stein3eit

mit öer Hatur oerbinöen, finö mandjer Art, wenn aud? im gan3en redjt loder.

Angeroiefen leöiglid? auf öas Dorijanöenfein offenen, öer Bebauung fälligen

£anöes unö öer anöeren Hafjrungsbeöürfniffe finö öie £eute öurdjaus nidjt

eng an öie SdjoIIe getnüpft. Sie fönnen anöersmo fdjnell öen fjof toieöer auf-

bauen; feine in öie Hatur geftedten IDerte fjalten fie ah oon einem häufigeren

IDedjfel öes IDo^nfi^es.

Der primitioe lUenfdj, toeldjer auf öer tDirtfdjaftsftufe öes Sammlers

ftc^t, fielet fid] in öiefer Sätigfeit gan3 auf öie unmittelbaren (Baben öer Hatur

^) ITIan fönntc geneigt fein, auf öiefe Seßljaftigfeit öie Sülle öes HTaterials 3urücf*

3ufüljren, ebenfo tote öies für öas füötDeftlidje fjinterpommern gefdjef?en ift. 3n öiefem

Salle gefjt öies öcsfjalb nidjt, tDcil allein öie 3ule^t aus öem Horöen Kommenöen rüofjnen

blieben (öie Sdjnurleramifer), nidjt aber öie anöeren. Die Befieöelung öiefes Gebietes

umfaßt fomit von öen Ijier befjanöelten 3al}rl}unöerten nur einen legten fleinen flbfdjnitt.
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angeroiefcn. Derjagt öicfc Quelle infolge »ort irgenötoeldjen (Ereigniffen,

üielleicfjt 3U großer Sroden^eit, ift alfo öer faft etn3ige unb roiditigfte Reiben,

roeldjer öen lUenfdjen mit öer Hatur oerbinöet, Don einem elementaren (Er-

eignis 3errif[en, öann ift er öem fjungertoöe preisgegeben, (Jr lebt unter

öem 3tt'ang, öen öie Hatur auf i^n ausübt.

flnöers öer Ijier in Reöe ftet?enöe 3nöogermane, Audi er fammelt

mandjes Don öem, roas öie freie Hatur iljm bietet (öas IDilö iann man mit

Ijier^er recf^nen). Aber öurd? öen Hnbau con (Betreiöe macbt er fid) unab=

Ijängiger von foldien 3ufallen, meldje öem Sammler ein früljes (5rab bereiten;

öer Dorrat an Korn ermöglidjt iljm ein forgloferes Durdirointern. Unö roenn

er öann in öer falten 3al?res3eit oom 3agÖ3uge I?eim!ef}rt, jo finöet er in

einer roarmen fjütte fidjere Untertunft, toäljrenö öer anöere, öen Unbilöen

öer IDitterung unö öem imtDinter öoppelt Ijungrigen Raub3eug preisgegeben,

ungleid} fd^toerer öie[e 3a^res3eit überfteljt. Der 3nöogermane ^at öie Hatur

fid) öienftbar gemadjt; unö öa oerfdjieöene $äöen ifjn mit öiefer Derbinöen,

meljr als 3UDor, fo ift er Don öiefen ein3elnen 3ufäIIen in iljrem IDanöel

ettDas unabijängiger gerooröen. (Er fudjt alfo öurdi öen Kulturfortfdiritt

fidi IiinrDeg3ufe^en über öiefe legieren, nidjt aber Ijat er öamit öas Beftreben,

fid] Don öer Hatur überijaupt Ios3uIöfen.

Die älteren (Beograp^en, fö Ritter unö Pefdiel, l^ahen gemeint,

öer Htenfd] madie fid} mit öer langfamen Kulturentroidlung freier Don öer

i\}n umgebenöen Hatur, fe^e fid) über öie oon ifjr gegebenen Sdjranten t}in=

roeg. „3ßöes Dol! mirö 3U allen 3ßiten in geroiffer flbijängigteit bleiben Don

öer Hatur feines tDoIjnfi^es, allein öiefe flbf?ängigfeit oerringert fid} mit

öem $ortfd}reiten öer (Befittung", fagt pefdjeP). Diefe flnfidit ift Don

Ra^el tDefentlidi umgeftaltet tooröen-); nadj ii}m bringt öie fid] bebenöe

Kultur einen immer innigeren flnfdjlu^ öes HTenfdjen an öie Hatur mit fid}.

„Die Kultur ift Haturfreil}eit nidit im Sinne öer DÖlfigen £osIöfung, fonöern

in öem öer oielfältigen roeiteren unö breiteren Derbinöung. tDir roeröen

nid}t Don öer Hatur im gan3en freier, inöem toir fic eingeljenöer ausbeuten

unö ftuöieren, roir madien uns nur oon ein3elnen 3ufänen iljres tDefens

oöer il}res (Banges unabljängiger, inöem mir öie Derbinöungen oeroielfältigen.

Deswegen Ijängen toir eben roegen unferer Kultur am innigften oon allen

Dölfern, öie je geröefen, mit öer Hatur 3ufammen, öenn lüir roiffen am meiften

öaraus 3U madien" (Ral3el).

Unö fo ift benn aud} öer 3'iöogermane öes ausgel}enöen Steinalters,

toeldjer ^ier öen (Begenftanö öer Betradjtung bilöete, fdion fo mit öer Hatur

Dertnüpft, öa^ er öen 3ufäUig!eiten it}res IDanöels nidjt gan3 preisgegeben ift.

HTag audj einmal ein f^agelmetter öie flusfaat oernidjten, oöer eine üierfeud^e

1) flbf?anölungcn 3ur dxb'- unö Dölfertunöe I, 1877, 401.

") flntl?ropogeograpl?ic I, 2. flufl. 62—65.
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XDÜUn, [o \te\^en i^m bod} gcnügenö anöere HaI?rungsqueIIen 3ur Dcrfügung.

flnöererfeits aber: Befänöc er fid? auf ^ötjercr Kulturftufc, meldjc einen

engeren flnfdjiufe an öie Hatur Dorausje^te, fo toäre es i^m ntdjt [o leidjt

möglid}, balö ^ier, balö öort feinen lüo^nfi^ auf3ufdjlagen. Seine Bc=
3ie{?ungen 3ur Umgebung finö eben nodj [o locfer, öafe fie red?t leidjt gelöft

toeröen fönnen.

Uad} einem nur öorübergel?enöen Dorftofe aus öen Donaulänöern
fe^rten öie 5üö=3nöogermanen öem norööeutjdjen Sieflanöe balö roieöer

öen Rücfen, toä^renö i^re nörölidjen Hadjbarn es in einer langfamen tDan=

öerung öurdjquerten, roetdje [ie nod} bis an öie ©eftaöe öesSd}tr)ar3en2Tteeres

fü{?ren follte.

IDafile, (Dftbeutjdjlanö. 11



Hnlagen.

funbkatalog.

©broo^I cr|t 1910 oon Kojfinna eine 3uiammen|tellung 6er iungneolitfjifdjen

Sunöe öes Ijier beljanöelten (Bebietes gegeben tooröen ift (THannus 2, 1910, 81—108),

tnufe boä) aud} an öiefer Stelle eine joldie Deröffentlidjt tceröen. Die ©rünöe Ijierfür finö

rerfdjieöener flrt.

KoHinna beabfidjtigte, öie Belege für bas Abroanöcrn bcr Horö=3n6ogetmanen

aus iljrem f^eimatgebiet, öen £änöern 6er rocftlicben ©Jtfee, 3U geben; 6emgemä^ berüd*

jicbtigte er nur öicje Dölfergruppe, un6 nid]t aud? an6ere, ®ft6eutfd)Ianö öamals berooljnenöc.

So6ann legte er bei Hennung 6es IKaterials alleinigen IDert auf 6en arcbäologifdj inter=

cnanten3nljalt, ö.f).auf öie(Jr}d]einungen, roeldje für 6ie ftattgeljabte IDanöerung fpredjen.

3nfoIgeöeffen tonnte er nur 6ie $un6e cerroerten, roeldje 6erartige Seftftellungen erlauben:

(5rabfun6e, roenn |ie einem öer 6rei IDan6er3Üge 3U3uteilen |in6, un6 Sieöelungsfun6e,

roenn jie diaratteriftifdie Sctjerben aufn)ei[en. Alles übrige fam für feine $ragen nidjt in

Betradjt. fludj 6ie üielfad} in 6en $un6bejdjreibungen nie6ergelegten Beobacfjtungen,

toeldie 6ie einftigen roirtjdjaftlidjen Derljältniffe bcrüljren, jotoie fold]e antfjropogeo-

grapbijcfjer flrt, tonnten 6ort naturgemäß teine Berüdjiditigung finöen.

3n DorIiegen6er Arbeit ift einmal 6er Kreis 6er Betradjtung ein an6ercr; nid)t nur öic

IIorö=3n6ogermanen rDer6en befjanöelt, fon6ern jämtlidje in jungneolitljifdjer 3eit ®ft*

Öeutfd}lan6 berDobnen6en Stämme. So6ann aber unterfudit 6ie|e Arbeit 6en ard)äo=

logifdjen Stoff nadi einer gan3 an6eren Rid^tung, unö for6ert Don 6en Sun6bcrid]ten alfo

auij nod] an6ere Ausfunft. Das, roas KoHinna 6amals mit 6em ITIaterial beroiefen Ijat,

toirö Ijier als anertannt Dorausgefe^t. Don öem ardjäologifdjen Stoff fommt Ijier nur öer

in Betradit, roeldjer über öie roirtfdjaftlid^en Derfjältnijfc, über materielle unö geifttgc

Kultur etroas ausjagt, roeld^er Sdjlüffe auf öie einftigen Derfebrsoerljältniffe erlaubt.

Soöann intereffieren an öem $unömaterial alle drfdieinungen, loeldie 3ur Retonftruftion

öer Hatur oerroertet meröen fönnen, öie öen TRenfdien öamals umgab. Die Knodjen öer

gejagten 2iere unö öie auf öen f)er6plä^en liegenöen f7ol3toblen finö in öicfer fjinfidjt feljr

roertDoU. Unö roenn fämtlidje Sunöorte l}ki Berüdfidjtigung finöen, audi rocnn fie nidjt

3U öerartigen Seftftellungen ljerangc3ogcn toeröen tonnen, fo gefdjie^t öies öesfjalb, roeil

fie aud} fo über anöere Punfte, öie Derteilung öer Befieöelung 3um Beifpiel, cid ausfagcn,

öer ein3elne roie öie ©efamtljeit.

Soöann Ijat öie Rotroenöigteit öer Karte öer Sunöplä^c, roeldje öie Derteilung

öer BcDÖlterung nodj öem blutigen Stanöe öer Kenntnis 3um Ausörud bringen foll, öas

Beöürfnis nadj einer £ifte öerfelben im (Befolge.
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(Enölidj bürfte es gcred?tfcrtigt fein, einer Arbeit, toeldje einen erjten Derfud? aus

öer präI?iftorijdjen £änöerfunöe öarjtellt, öas gesamte Belegmaterial bei3ufügen, um bie

HaAprüfung ber barin gemadjten Angaben 3U ermöglidjen^), unb um ferner 3U 3eigen,

roie lüdenl^aft bas einer berartigen Aufgabe 3ugrunbc legbare IRaterial tjeutc nodj ift.

Damit foU 3ugleidj auf bie ferneren Ausgrabungen unb überljaupt auf bie gan3e

Sammeltätigteit ber TtTufeen ein (Jinflu^ ausgeübt toerben. IDenn ge3eigt u)irb, in tüeldjcr

U)eife bie Sunbe neben einer DertDertung für bie 3tDede ber Syjtematif nodj tjerange3ogen

toerben fönnen, bann ift 3U ertcarten, ba^^ bie fernere tätigt eit ber £o!aIforfd]ung eine immer

jorgfältigere roirb, ba^ fie in 3utunft auf puntte adjten roirb, beren Betrad?tung il?r bis{?er

Döllig fern gelegen bat. Bei meinen 3ai?Ireid}en Hadjfragen an oftbcutfdjen Sammlungen,

u)eld]e eine DerooIIftänbigung ber Sunbberidjte Ijinfidjtlid] ber £age beftimmter $unborte

im (5elänbe unb ber Bobenbefdjaffenljcit bafelbft be3U)ecften, ift es mefjrfadj Dorgefommen,

ba^^ biefe erft Don ben betreffenben 3nftituten bei ben ©efd^enfgebern ber Stüde ermittelt

roerben mußten ;
ja, man loies mid) öfters an bie $inber f elbft ! (Dbne bamit jenen ITIufeums=

beijörben einen befonberen Dorrourf madjen 3U roollen: biefe Solle 3eigen, mit toeld^en

Sdjtüierigfeiten in biefer t)injid}t (?eute nodj 3U fämpfen ift, unb fönnen ferner bem Ausbau

ber mufealen Sätigfcit Ridjtlinien geben.

(Erläuterungen.

3n bem Sunbfatalog ift bas TTIaterial eingeteilt 3unäd]ft nad? ben beiben ©ruppen

ber norb=3nbogermanen unb ber Süb=3nbogermanen. 3^1 Anfd]lu^ baran roirb ber ein3ige

bisljer aus bem (Bebiete betannte Dertreter ber eigenartigen Kultur ber (Slodenbedjer

genannt; audj finbet nod? eine Reifje Don fdjiefifdjen Sunben (Erroäl^nung, bie feiner neo=

litijifdien Kultur mit Sid}cri)eit 3ugeu)iefen roerben fönnen, aber fid? bod) als 3a)cifenos

iungftein3eitlid] erroeifen. Dicje tragen ebenfo 3ur Deroolltommnung unferer Kenntnis

Don ber Derbreitung ber neolitbifdien Siebelungen bei, roie bie an gleidjer Stelle gegebenen

f^inmeife auf nidit gan3 fidieres unb etma nodj 3U erroartenbes TRaterial.

Die nennung ber Sunbe erfolgt nadj Kreifen; fie beginnt bei ben HorbOnbogermanen

auf ber ITTafurifdien Seenplatte unb gebt Don ba langfam nadj Süben, um mit bem Kreife

Ratibor ab5ufdiliefeen. Die füb=inbogermanifd)en Sunöplä^e Ijaben eine ebenfo burdj*

laufenbe, aber befonbere 3äl}lung; il?re Hennung beginnt im Süben unb fd?liefet mit

ben Derjprengten nörblidjen Ausläufern ab.

naturgemäß ift eine Dollftänbigfeit bes ITIaterials angeftrebt. 3cl? glaube annel?men

3U tonnen, ba)^ fämtlidies bis 3um Sommer 1913 oeröffentlid^tes IHaterial oon mir Ijeran-

ge3ogcn ift; nodj nid^t bisljer befannt gegebenes tonnte nur in gan3 befdjränftem IKafee

oerroertet roerben, ba eine Bereifung ber Sammlungen mir nid^t möglid} tcar. (Ss brandet

nidit befonbers betont 3U tcerben, bafe nur gefidjertes IHaterial Ijat Dermenbet roerben

fönnen, baf5 üiele älteren Sunbe mit unflaren Sunbberidjten ober überljaupt nidjt genauer

f^erfunft ausgefd]loffen rourben. So tonnte, um nur ein Beifpiel 3U nennen, nur ein

mafurifdicr Pfaljlbau in ben Katalog aufgenommen roerben. Don ben anberen bisljer

befannt geworbenen aus IHafuren ober anberen Heilen ©ftbeutfdjlanbs roirb a)ol)l nodj

mandier iungftein3eitlidi fein; allein es ift bies nidjt mit Sidjerljeit 3U erroeifen, unb bamit

fdialten biefe Sunbe l?ier aus. So tonnten bie fdjönen, aus bem Kreife 3üllid?au ftammenben

(Befäfee tDol)l oon Koffinna für feine Sragen oerroertet toerben (a. a. ®. 86), roäljrenb fie

für bie l?ier Dorliegenben mangels genauerer Angabe bes Sunbortcs ausfdjeiben.

Die Don Koffinna in feiner 3ufammenftellung gebradjten roeftpreufeifdjen Stein=

frcifc unb arilitl?en finb Ijier nidjt berüdfidjtigt. 3l?r iungfteinseitlidjes Alter ift nad] ben

^) (iine Sunbfarte oljne Belege tuäre gleidj einer unbetüiefenen Beljauptung.

11*



— 164 —

öürftigcn oorliegenben Quellen 3tx»ar recht tDafjrfdjetnIid}, aber boä} nodj nicht fidjer er=

tDtefen. Hamentlicfj rouröe bisher noch nicfjt jene Mitteilung fritifch erörtert^), nadj toelcher

ein Gifengerät unter öem Pflafter eines Steinfreifes gefunöen jein joll.

Dagegen finö aud? folciie $un6orte berücf}id}tigt, öeren DTaterial früher als neo=

\iti)i]d} angefei)en rouröe, oöer teilroeife in ber neueren £iteratur noch als neolitfjifch gilt,

dbenfo finö falfdje ältere gunöortangaben unter f^inroeis auf öie 3U Reciit befteijenöen

Slurbe3eid}nungen genannt. Angaben öiefer beiöen Arten, roelche natürlich nici]t mit=

ge3äl}It finö, follen öas Huffud)en öer $unöe erleidjtern.

öntfprecfjenö öem ^wed öiefes Kataloges ift öie Art öer Darfteilung eines jeöen

Sunöes folgenöe:

1. Hennung Don a) $unöort, b) €ljarafter öes Sunöes unö c) öer toidjtigften £iteratur

;

2. Angabe öerjenigen Stücfe öes $unöes, toeldie für öie präJ}iftorifci)=geograp^ifdje

Betradjtung Don Beöeutung finö;

3. Hlitteilungen über öie genaue £age öes Sunöortes im (Belänöe unö öie Befcfjaffen^

f?eit öer Boöenfrume öafelbft.

3u öiefen 3 Punften ift nodj folgenöes 3U bemerfen:

la) fjinter öer Sunöortangabe noch eine 3rDeite in ( ) gibt öie ältere (polnifdje)

Be3eidjnung öes Sunöortes an. IDenn aud) öie Sunöe in öer £iteratur geroöfjnlid] fchon öie

neuere tragen, fo ermöglidjt öies öodj, öie betreffenöen (5emar!ungen auf öen Karten

feft3uftellen, toeldje öer Heubenennung nidjt fo fcfjnell folgen fönnen.

1 b) (Es finö Der3eid)net: ©rabfunöe, Sieöelungsfunöe unö „Schlagftellcn", ö. tj.

piä^e, toeldje nur oollcnöete unö unoollenöete $euerfteingeräte, fotoie oft aucij Rol}=

material in größerer IHenge unö öid)t nebeneinanöer liegenö lieferten, fludj öiefenigen

Schlagftellen finö genannt, toeldie ©eräte nur Don früljneolitbifcher decfjnif auftoeifen,

alfo möglictjermeife etroas älter finö. ((Es finö öeren übrigens nur gan5 roenige.)

(Ein3elfunöe finö nur ausnatjmstoeife genannt; es tjanöelt fidi öann getcöljnlicf?

um ein3eln aufgelefene Sdjerben, welche als allein auf uns getommener Reft eines Kultur=

3eugniffes angefe^en toeröen muffen, flucf) tuuröen einige (Ein3elfunöe aus öem Küften=

gebiet mit Der3eid}net, toelcfje öurd? iljrc Sunöftelle fjintoeife auf öen öamaligen Derlauf

öer Stranölinie unö öen Stanö öes Küftenausgleidjes enthalten.

Die fluffaffung öer Art eines $unöes fann oft eine oerfcfjieöene fein, toenn feine

3tx)eifelsfreien fln3eid}cn für öie fjerfunft ans (5rab oöer Sieöelung oorliegen. Doch finö

öiefe Sragen l?ier Don untergeoröneter Beöeutung. (Ein3eln eingelieferte Songcfä^e finö

als (5rabfunöe aufgefaßt, ein3elne Scherben als Sieöelungsrefte. Dementfpredjenö ift

öann aud} öie (Eintragung in öer Karte.

2. Die in öen ein3elnen Sunöbefdjreibungen ocr3eid}neten 2ierfnodjen unö (Berate

aus folcfjen, fotoie öie beobachteten f)ol3fol}lenrefte tocröen auch öann hier genannt, toenn

eine 30ologifd)e oöer botanifdje Beftimmung öerfelben nidjt oöer nur in unoolltommenem

IRafee ftattgefunöen Ijat. Bei öer ITIel}r3af}l öer Sunöe fällt öiefer Punft Ijinroeg, tucil

öerartige Dinge feltener beobachtet tooröen finö.

3. Die rriitteilungen über öie Sunöortlage unö Boöenbefdjaffenbeit finö nac^ IHög-

lidjfeit toörtlicfj angefüljrt, nadj öen unter Ic) genannten Quellenfchriften.

3ft gar nidjts Öiesbe3üglicf)es gcfagt, fo oerfagten öiefe Quellen; aufecröcm beftanö

in öem betreffenöen Salle feine f^offnung, öurdj Radjforfdjung bei öem öen $unö aufbe=

toaljrenöen 3uftitut oöer gar in öer (5egenö öes Sunöortes öem 3icle näljer 3U fonunen.

3n 3al}lreid}en Süllen Ijaben öerartige (Erfunöungen öes Dcrfaffers 3U (Ergebniffen gefüljrt.

Die Quellen öerfelben finö öann ftets öabei genannt. Die erljaltenen lUitteilungen felbft

^) flud? nidjt Don (Dlsljaufen in: 3eitfdirift für (Etljnologic 1893 (89) ff. (Die angcb*

Ildjcn Sunöe oon (Eifen in ftein3eitlidjen (Bräbern.)
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muröcn Dollftänöig unb irörtlid? rotcöergcgeben, aud? in be3ug auf Punfte, roeldje ctgentlid?
nidjt in öen Raljmen Don 3) ^ineingeljören. Denn es liefen bei öiefer ®elegenljeit Der=
fdjieöentlid] öie Sunöumftänöe ergänsenöe Angaben ein.

Derartige Mitteilungen finö öem Derfajfer in größerer 3al?l aus 6er ProDin3
Pofen 3ugegangen, teilroeife erläutert öurd? 3eicbnungen unö Sunöpläne. Diefes gan3e
lUaterial ift im ©riginal öem Kaifer Sneöridj--niuieum 3u Pofen als proDin3iener 3entral=
[teile für Dorgefdjidjtlicbe Canöesforfchung übertüiefen rooröen.

Dagegen finö einige Anfragen um 6iesbe3ÜgIicf)e flusfunft überfjaupt nid}t beant=
roortet rooröen; namentlidj gelang es mir nicfjt, tro^ roieöerfjolter Bemüfjungen, von öem
IDeftpreui3ifcben ProDin3iaI=mufeum 3u Dan3ig TTIitteilungen 3u erljalten. Diejenigen
Sunöe öes Kataloges, roelcfje fomit i}infid?tlidi Angabe öer genauen £age if?rer Sunöftättc
im ©elänöe unö ifjrer Boöenbefd?affenI?eit nur un3ureidienöe oöer gar feine Bemerfungen
entfjalten, finö 3um 3eidjen )tattge!?abten Derfudies öer Ausfüllung öiefer Cücfen mit einem
* oerfeben. £ief feine Anttoort ein, unö voax nacfi öen geörudten Quellen nidjt flar, ob öer
$unö in öer Arbeit über{?aupt oertüertbar, fo rouröe er nidit mit einer Hummer, fonöern
einem ? gefenn3eid}net.

Don Dornfjerein Dcr3id}tet auf öen Punft 3 ift bei öen fjinterpommerfdjen ITIegaIit^=
grobem. Diefe ©eifen übereinftimmenö f)öbenlage über Bodjnicöerungen auf (Prof.
IDaIter= Stettin, b. ITIitt.). Soöann finö öie Angaben öarüber in öer ein3igen bis fjeute
Dorliegenöen (Quelle (tDalter Sunöe) fo, öaß man nad? it?nen öod? feine örtliche Seftlegung
Dornef^men fönnte. t}ier fann erft öie iDÖrtlidie unö bilölidie IDieöergabe öer alten Aften
öer ©efellfdjaft für Pommerfdje (5efdjid?te unö Altertumstunöe {?elfen.

3u öen in öen geörudten Quellen oöer audj in öen brieflidjen Blitteilungen gegebenen
noti3en über öie genaue £age öes $unöortes unö öie Boöenbefdiaffenljeit öafelbft finö Dom
Dcrfaffer mitunter nod) Angaben gemad)t, roeldie öas (5efagte ergän3en follen. Dies
war namentlidi bann notroenöig, menn rooljl öie Sunöortlage, aber nidjt öie (5elänöe=
befdjaffenljeit befdiricben iDuröe. So finö öenn Bemerfungen bin3ugefügt, toeld^e befagen,
ob öer Sunö auf öiluoialem oöer alluoialem (Selänöe gcmadjt tDoröen ift.

tagen gar feine öiesbe3Üglidjen Angaben oor, fo tonnte in mandien toidjtigen Süllen
mitgeteilt loeröen, öafe öie als Sunöftätte angegebene (Bemarfung gan3 auf einem ©elänöe
beftimmter Art unö (Entftebung fid? befinöet.

(iine AbtDeidjung oon öiefer Art öer Erbringung öes Stoffes l?at nur in öen wenigen
Sollen ftattgefunöen, roo es fid) um bisljer nod? ni*t oeröffentlidjte Sunöe l?anöelt. Diefe
finö ard]äologifdi gefdjilöert, fotoeit es nötig fdiien. Sie tragen ferner aud? Angaben il?res

Ijeuttgen Aufbemal^rungsortes.

Soöann ift bei öen im 4. U-dl aufgeführten roeniger fidleren fdjlefifdjen Sunöen
auf öie Angabe Don 3 Der3id)tet. Sie finö \a nur mit (Einfd?ränfung 3u Dertoerten, ö. l). fie
fönnen nur 3ur (Irgän3ung unferer Kenntnis Don öer großen räumlid?en Derteilung öer
einfügen Befieöelung ljerange3ogen toeröen.

b. mitt. = brieflidie mitteilung.

KSrRPof. = Kaifer $rieörid]=inufeum Pofen.
IHB = Sdilcfifdjes ITIufeum für Kunftgeroerbe unö Altertümer 3u Breslau.
lUITTB = märfifdjes ITIufeum öer Staöt Berlin.

17TDB = niufeum für Dölferfunöe 3u Berlin.

B. St. = Baltifdie Stuöien, Ijerausgeg. d. ö. (5efellfd?aft für Pommerfd/c (5efd?id?te unö
Altertumstunöe.
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Berid?tc Dan3ig = flmtitdje Beridjte über, öie Dertoaltung öes tDe[tpreufetfd]en ProDtn3taI=

Ttlufeums 3U Dan3tg.

Bc33cnberger flnalyfen = fl. Be33enfaerger, flnalyjen Dorgejdjidjtlicbcr Bron3en

©ftpreufeens, 1904.

Blume Katalog = <E. Blume, Dor= unb früf?gefd]id?tlid}e Altertümer aus öem ©ebiete

öcr proDin3 Pofen. flusftellung im Katjer Srteörtdj=inufeum Pofen 1909.

Brunncr Keramif = K. Brurtner, Die ftein3citliche Keramif in öer IHarf Branöenburg

1898 (Sonöerörucf aus: flrdjio für flntijropologie XXV).

Dorr Überfidjt = R. Dorr, Überjidjt über öie präfji[torifdjen $unöe im Staöt= unö

£anöfreife (Jlbing, I unö II, Progr. (Elbing 1893 unö 1894.

f}oIIad = d. £}oIIad, Erläuterungen 3ur porgefdjidjtlidjen Übcrfidjtsfarte Don ®it=

preufeen 1908.

Katalog Ausstellung 1880 = Katalog öer flusjtellung präf?iftorifdjer unö antfjropologifdjer

Sunöe Deutfcfjlanös, Berlin 1880.

Katalog Pruffia = Katalog öes Prujfia=IUufeums 3U Königsberg i. Pr., Seil I, 1906.

Klebs Bern[teinfd)mucf = R. Klebs, Der Bernfteinfd]mud öer Stein5eit Don öer Baggeret

bei Sd]tDar5ort unö anöeren £ofalitäten Preußens 1882.

£em(!e=Seftfci}rift = Beiträge 3ur ©efdjidjte unö flitertumsfunöe Pommerns, 1898, S^P
fdjrift für fjugo £emde, Iierausgeg. d. ö. (Bejellfdjaft für Pommerfdie (5e}d)id]te

unö flitertumsfunöe.

£iffauer Dentmäler == fl. £iffauer, Die präf)iftorifd)en Denfmälcr öer ProDin3 n)eft=

preu^en, 1887.

IHannus = IHannus, 3eit}d}rift für Dorgefd^id^te, im Auftrage öer (5efeIIfd}aft für öeutfdje

üorge|d}id)te herausgegeben Don (5. Koffinna, feit 1909.

Hadjridjtcn = Radiriditen über öeutfdje flitertumsfunöe 1890—1904.

Rieöerl. Hlitt. = Rieöerlaufi^er TtTitteilungen. 3eitfd]rift öer Rieöerlaufi^er ©efelljdjaft

für flntI?ropoIogie unö Urgejdjidjte.

pijot. Album 1880 = pijotograpljijd^es Album öer Ausftellung präI}iftorifd]cr unö antljro'

poIogi[d]er $unöe Deutjdilanös, Berlin 1880.

pnTbl = Hlonatsblätter öer ©efelljdjaft für pommcrfdie (5efd)id)te unö Altertumsfunöe.

Pruffia = Si^ungsberidjte öer Altertums=(5efellfd]aft pruffia in Königsberg.

Sd?I. Dor3. = Sdjiefiens Dor3eit in Bilö unö Sdjrift. 3eitfdjrift öes Dereins für öas IHufeum

fdjiefifdjer Altertümer 3U Breslau.

Sdjriften Dan3ig = Sdjriften öer naturforfdienöen ©efellfdiaft 3U Dan3ig.

Sdjriften Königsberg = Sdiriften öer pbyfifalifdj^öfonomifdjen (Befellfdiaft 3U Königsberg.

IDalter Sunöe = Q.. IDalter, PräI}iftori[die $unöe 3a)ifd}en (Döcr unö Rega, Progr,

Stettin 1889.

3f(E. = 3eitfdjrift für (Etljnologie, ®rgan öer Berliner (öefelljdjaft für Antljropologie,

(Jtljnologie unö Urgefdjidjte. (Die eingeflammerten Seiten3aI}Ien Ijinter öcr Angabe

öes 3abrganges be3iel?en fidj auf öie befonöere 3äblung öer „Derbanölungcn").

1. norö=3nöogcrmancn.

Auf öer Karte mit fdjcDar3en 3cid?en eingetragen.

Kr. ©fkroöc.

1. (Bilgenburg: Doppelgrab. — Sdjriften Königsberg 1869, 145; 1877, 265;

1882, 26"

3a'ei mejferartig 3ugcjdjliffcnc f5au5äl}nc „nom Sdjroeine".

„•'/«< IHcilen oon ©ilgenburg am öftlidjcn Ufer öes ®rrongli=5ees, öidit Inntcr öem

tleincn Damcrou)=Sce."
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2. Seubersborf: Siebclungsrejte. — ^ollacf 150.

3. BudjtDalöe: Sieöelungsrejte. — f^ollad 19, 108.

„Auf öen I?ö{)en am Horbufcr öes großen 3e^Tnenfees."

4. Htörlcn: Sdjerben. — Sd|ntppcl-®fteroöe, briefl. lUitt.

„flm tDcftufcr 6es Hlörlenfecs."

5. Bergfricöe: Sdjlagjtelle. — fjollad 14, 108; Scf}mppcI=®fteroöe, briefl. IHttt.

flm Ufer öes DrerDen3fces.

6. ®ftero6e:=It)aIöau: Steöelungsrefte. — 3f(I. 1905, 966; V}ollad 108.

flm ©ftufcr öes DretDen3fees auf Sanöljügeln.

7. ©ftcroöe-Senöen: Sieöelungsrefte. — 3f(J. 1905, 952—969; Jjollacf 107.

Auf „gän3lid} unfrud]tbarem Sanöabfjang" eines l'^o km langen unö ]2 km breiten

f}ügels, öer i)eute von fumpfigen IDiefcn gan3 umgeben toirö.

8. ©fteroöe-'Senöen: Sieöelungsrefte. — 3f(£. 1905, 954.

UntDeit Don Sunöpla^ 7 auf einem fjügel; „öas CEerrain ift fcöodj t)ier in alter

Kultur unö audj jcl-t beacfert."

Kr. tleidenburg.

9. Kotonatf en=See: Pfaljlbau. — Pruffia XIII, 72—75; XIV, 268—269; Katalog

Pruffia 1, 71, Hr. 272.

,,Dasf}ol3 rül?rte großenteils Don toeidjen f}öl3ern l?er. Hur gan3 Derein3elt tonnte

(Eidje ertannt meröen." „Hüffe unö nu^fdjalen", £an3enfpi^e „aus Pferöe=

tnodjen."

dierfnodjen: „(5rofecf)irfdjgetDeil}e" (Pruffia XIV: „Dreigrofee(iöeIf}irfdjgea)eifje"),

Bos taurus fossilis, Rangifer tarandu.s (Rentier), Cervus elaphus (döelljirfdj),

Cervus capivolujs (Refj), Equus caballus (Pferö), u. 3tDar: „1 Tfletatarfus,

bearbeitet" (gemeint ift öamit offenbar öic £an3enfpi^e). Diefe 3ufammen-

fe^ung öer diermelt ift ettoas eigenartig, fo öafe öer Deröadjt tooljl begrünöet

erfdjeint, öa^ öie Rcfte nid]t gleidjaltrig finö. Sie couröen öesljalb in öer

3ufammenfteUung in Anlage II unö im (Eeft nidjt Dcrtocrtet.

Der Pfaljlbau uiuröe entöedt am Ranöe öes Ijeutigen Sees „beim Ausljeben non

?Iorfcröe. Der alte „Seegrunö %— IV4 m tief. Hadj öen nod? 3icmlidj gut

erfennbaren alten Ufern ift öas IDaffer bei Anlage öes Baues !aum tiefer als

1 m geraefen".

10. 3eött)abno: Sieöelungsrefte. — pruffia XI, 109; f)ollad 62.

„Auf einem Sanöbügel."

11. Buröungen: Sdjlagftelle. — pruffia IX, 185.

„An öer öftlidjen fjälfte öer Süöfeite öes UTalfdjötDer Sees."

12. mal fd? Omen: Sdilagftelle. — pruffia IX, 185.

„Am Süöenöe öes IDeftufers öes riTalfdjötDcr Sees."

13. rtTalfd^ömen: Sieöelungsrefte. — Pruffia XI, 109.

„Auf öer $elöflur öftlid? Dom ITIalfdjömer See."

Kr. ©rtelsburg.

14. IDapli^: Sd?lagftelle. — Sdjriften Königsberg 1883, 111; pruffia IX, 185.

Peifer=Königsberg, briefl. UTitt. : „Auf öer t}öl?e öirett am Abljang 3um Horöenöe

öes Hlalfdjömer Sees, auf einem rein fanöigen derrain".

Kr. flUcnftcin.

15. iteriDigtc Sdjlagftelle. — f}oIlad 103.

16. IDuttrienen: (Brabfunö. — Sdjriften Königsberg 1877, 265; 1882, 20, 25; ptjot.

. , Album 1880, Seft. I, ^afel 5; Klebs, Bernfteinfdjmud, 43, Safel XI, 6.
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Kr. Rölfcl.

17. Bifdjofsburg: (Brabfunöc. — Präljiftorifcfjc 3ettfcf}rift 2, 1910, 225.

Peijer=Königsberg, briefl. TRitt.: „nörölid} öes Baljnljofs auf einem Sanöl?ügcl".

Kr. 3o^anmsburg.

18. (Jdersberg: Sdjiagjtelle. — Sdjriften Königsberg 1882, 26; f}oIIad 30.

Der Ort felbft liegt om norööjtlidjen (Jnöe öes Spiröing=Sees, öic Sunöftelle „in

öer IIäf?e."

19. €3icrjpienten: Sieöelungen, 1 (Srabfunö, beiöes Don einer Sunöjtelle. —
Pruffia XXII, 202; f^ollacf 24.

„dierfnodjen, 3erbrod}ene KnocbentDerf3euge."

„flm tDons3=See, am ehemaligen füölidjen Ufer"; riele Sunöftüde toaren „oom
IDinöe ausgetoeljt".

20. Kofudjen: Sdjlagftelle. — pruffia XXII, 205; fjollad 78.

Kr. £y(f.

21. Klauffen: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg XVII, 22; fjollad 21.

„J)ol3fof}Ienftüde unö 3iemlid) 3aI?Ireid}e unbeftimmbare Knodjenbrudjftüde."

„flm Süöufer öes DrugIin=Sees"; öie $unöe tDuröen aufgelefen „als Rüdftanö öes

Dom IDinöe fortgetoeljten Sanöes."

— Klauffcn: fl. 3en^fd] ertoäfjnt (in: p. (5erf)aröt, Ijanöbud) öes öeutfdjen

Dünenbaues 1900, 92) als $unöortfür neolitljifdje Sdjerben: „eine IDinömuIöe

[einer Düne] bei dlauffen am flrys^^See in ITIafuren". Diefe Sunöortangabe

ftimmt nidjt. (iin ®rt Klauffen liegt am DrugIin=See, [onft gibt es in ITIafuren

überhaupt feine roeitere ©emarfung öiefes Hamens. ITIöglidjertDeife ift öer

Sunö 21 gemeint; ebenfogut fann aber 3en^fdi an eine Stelle am flrys^See

geöadjt Ijaben. Beiöe Seen liegen in näd)fter Hälje Doneinanöer.

22. my luden: Sieöelungsrefte. — pruffia XXII, 205; IjoIIad 102.

„dine fanöige Stelle am Ijaledfee."

Kr. <5olbap.

23. 3ettmarsf}ulö bei Rogainen: Sieöelung. — f^ollad 189,

(neue Unterfud?ung, über tceld^e nod} tein Beridit Dorliegt.)

Kr. ptlHoIIen.

24. tDisborienen: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg XXIII, 23; IjoIIad 183;

Bc33enberger, flnalyfen VI unö VII.

„£jörner Don Bos primigenius (es follen Diel Knodjen gefunöen fein), bearbeitete

®eu)eil}ftüde, ein I^ammer aus f^irfcfjfjorn, eine breite Steinfjade (mit Quer=

fdjneiöe)".

„Auf einer S3es3uppe=3nfel."

Kr. £abtau.

24a. pöppeln: „(Ein fluerodjfenfdjäöel mit öarin I^aftenöem Seuerfteinfpeer". —
3f<E. 1884 (560).

(Hidit auf öer Karte Der3eidjnet.)

Kr. IHcmcI.

25. Canfuppen: ©rabfunö. — Pruffia XXI, 325; fjollad 87.

„3n einer (Entfernung Don etroa 150 m com redjten IRinge^Ufer, in fladjem

£anöe."

Kurifdjc Hc^rung.

26. Sieöelungsrefte in großer 3af?I, audj 6 (Bräber. Um öie Rcidifjaltigfeit öer Hei)»

rung an $unöftüden 3U fenn3eid]nen, fei Ijier angegeben, iras (Eifdjlcr im

3afjre 1890 (Sdjriften Königsberg 31, 94) als auf ibr gefammelt unö in

öer Sammlung 3U Königsberg oorljanöen angab: 350 Seuerftcinpfeilfpi^en,
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etoa 220 tDirflidje ITIcffcr unö Sdjaber (Abfälle nidjt mit cingefd^IoHen), faft

200 Stcinäfte unö 5teinl}ämmer, 57 BoIjr3apfen u[rü. 3"! 3al?re 1877 (Sdjriften

Königsberg 18, 260) 3äblte dijdjler üma 100 „Sd?erbenplä^e".

Die $unöe oerteilen jidj auf öie gan3e Heljrung von Sarfau bis gegen IHemel.

Die Jüblicbjte Strede öerfelben oon dran} bis Sarfau i|t betoalöet, unö geraöe

öesljalb bat fie nodj feine $unöe geliefert. Denn loenn oon öer Hefjrung \o

reid^es ardjäologifdjes Blaterial befannt ift, unö oljne foftfpielige Unterfudjungen

allentljalben nur öurd] fluflefen Ijat gefammelt tüeröen fönnen, fo liegt öas

leöiglid} an öem langjamen Dorrüden öer IDanöeröüne gegen öas fjaff Ijin.

Diefc Düne roar in gefdjid)tlid)er 3eit beroalöet unö lag infolgeöejfen [tili,

drft jeit etroa öer llTitte öes 18. 3al?rbunöerts i[t fie in Belegung unö manöert

jäbrlid} um meljrere TReter nad? ®ften. Sie liegt auf öer f^affjeite öer Hebrung;

iljr Dorgelagcrt ift im XDeften öie breite „platte", audj „Palroc" genannt, ein

ebenes ©elänöe. Diefcm finö gelegentlid), forooljl auf öer Seefeite toie audj

meljr gegen öie IDanöeröüne bi^r fleine f^ügel, fog. „Kupfen", aufgefegt.

3m tDcften tcirö öie platte öurdj öie fünftlidje Doröüne gegen öie ©ftfee

begren3t. Die Unterfudjung einiger größerer „Kupfen" in öer (Begenö Don

Hiööen ergab, öafe fie in etroa 1 m diefc eine Döllig uncerfeljrte, tieffdja)ar3

gefärbte Kulturfd)id)t mit reidiem 3nl?alt bergen (Pruffia XIX, 146ff., 241 ff).

Sämtlidic übrigen Sunöftüde liegen auf öem unterften deil öes tocftlidjen

fjanges öer Düne unö auf öem öiefer unmittelbar benad)bartcn Streifen öer

platte; unö 3rDar gan3 frei auf öem reinen Sanöc. Auf öem fanft geneigten

roeftlidjen f^ang öer IDanöeröüne 3eigen fidj in öem gleidjmä^ig meinen Sanöe

nidjt feiten feine fdjtDar3e Streifen. 3" loedjfelnöer ^ölje oerlaufenö, mit=

unter beträditlid) Ijodj auffteigenö, finö fie oft auf roeite Strcdcn 3U oerfolgen.

IHanAmal finö audj mcbrere übereinanöerliegcnö 3u beobadjten. flm „£epas=

Kölns" bei Pilltoppen roaren 4 öerartige, teilroeife aneinanöer abgefdjnittene

fd)U)ar3e Streifen fid)tbar (p. (Berljaröt, f^anöbud? öes öeutfdjen Dünenbaues

1900, 147— 148). Diefe befteljen aus Sanö, unö oeröanfen ibre öunflc gärbung

bumofen Beimengungen. Sie ftellen einfüge IDalöbööen öar, roeldjc in öen

3eiten gebilöet roeröen tonnten, in öenen öer Sanö öer Hel^rung oorübergebenö

ruljig lag. Der unterfte IDalöboöen ift öerjenige öer fpätneolitljifdjen 3eit,

roas öie gelegentlid) aus iljm berausge3ogenen Sunöftüde beroeifen. Diefe alte

©berflädie öer ITeljrung, röcldje fpäter meljrmals überfanöet tooröen ift, toirö

beute, roie fdjon gefagt, Dom IDeftljang öer Düne abgefdjnitten. Diefe dx-

fd)einung Ijat ibre Urfadje in öer ©fttoärtsbetDegung öerfelben. Der tDinö

oermebt öen gan3en Sanö unö aud? öen ein nur toenig fefteres ©efügc bilöenöen

IDalöboöen. Dagegen fann öer IDinö öie auf öiefem liegenöen fdjrocreren

Kulturrcfte nidjt bcföröern, toeldje infolgeöeffcn langfam in immer etroas

tiefere £age fommen, aber ftcts öer Sanöflädje aufliegen. „Auf öer Seefeite

öedt öer IDinö uns oF?nc unfer 3utun öie alten, im IDalöboöen »ergrabenen

Sdjä^e auf. Der oon See 3U fjaff roanöernöen Düne Ijaben toir es 3U öanfen,

öaß wh jene Sunöe überljaupt in fo großer fln3al}l unö mit fo leidster lUül^e

madjen tonnten; öiefer tDanöernöen Düne muß öer $orfd}er Sdjritt für Sdjritt

unö 3al]r für 3af)r nadjgeljen" (Sd}iefferöeder, Sdjriften Königsberg 14, 36

unö 50). fjcute ift eine öerartige dätigfeit öurdj Seftlegung öer IDanöer=

öüne ftarf beeinträdjtigt. „flußeröem aber ^at iljr $unöreid)tum feit 20 3al)reTt

meljr unö me^r abgenommen. Die Dünen rüden Dor unö laffen feine neuen

Sunöftellen 3utage treten, rDäl)renö öie alten fid] in öer öen Dünen nadj=

toadjfenöen Palme nerlieren. Die ©ren3linie öer neolit^ifdjen flnfieölungcn
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[djetnt alfo oon öen Dünen nadj ®ften {?in übcrfcfjritten 3U fein" (Be33en =

berger=Königsberg pr., briefl. mitt.). Der alte IDalöboöen fjat fidj nad)

obigem oon 6er IDanberöüne toeiter nad) tDeften binge3ogen. Die oben

genannten $unöe unter fleinen I)ügeln auf öer Paltce liegen offenbar auf

iljm, öer \id} Ijier örtlid] fefjr befdjränft erijalten f?at. IDenn öies le^tere ge=

fdjef^en tonnte, fo I)at öies einmal öarin feinen (Bruno, öa^ öie alte ©berflädje

mit öen Kulturrcften Ijier fo tief liegt, öafe fie Dom (Brunötoaffer öurdjträntt

iDirö (f. u.) unö nidjt ein Spiel öes IDinöes roeröen fann, foöann ift aber and}

öer Umftanö mit 3U berücffidjtigen, öafe öie 5unöe an öiefen Stellen befonöers

öid^t gefät finö unö öamit öer IDinö faum 6elegenl}eit bat, Ijier an3ugreifen.

Die le^teren $unöc finö fomit öie ein3igen auf öer Hebrung, toeldje Don iljrer

alten (primären) Cagerftätte geljoben toeröen fönnen.

flus öem Sunömaterial öer He^rung ift an öiefer Stelle folgenöes 3U nennen.

Slacfje, ooale Sdjalen aus don mit ebenem Boöen unö redittüinflig angefe^ten

tDänöen, bis 3U 17 cm lang unö 10 cm breit. Sie tommen unter öen feramifcben

Heften Ijäufig cor unö roeröen als £ampen geöeutet (Sd^riften Königsberg

18, 261; 25, 21 flbb. 5; Katalog flusftellung 1880, 395).

BTaljlfteine unö 3ugel)örige £äufer roeröen 3tDar nidjt oft genannt, öodj finö fie

gelegentlid} beobadjtet iDoröen (Scfjriften Königsberg 16, 39; 18, 262).

(iine f^ade oljne Sdiaftlodj aus Stein, aus öer (Begenö oon Hiööen (Katalog pruffia

25, Hr. 110).

ITe^fenterinmeljreren (Jremplaren (Sdjriften Königsberg 18, 262; Pruffia 19, 151);

f}ol3fol}len tceröen oerfdiieöentlid) erroäbnt, roeniger aus öer Hälje öer freige=

roeljten 5unöftüde, als öem älteften IDalöboöen beigemengt (Pruffia XVIII,

37, 38—40, 43; ©er^aröt a. a. ®. 147). Baumrefte finö in öiefem nidjt

beobad]tet tooröen. Sdjiefferöecfer ertnäl^nt (Schriften Königsberg 14,

Sonöerörud S. 11) „eine Hlenge tleiner Koblenftücfdjen, rcie toenn ein VOalb-

branö bier einft geroütet Ijätte", öie er in öem neolitljifdjen IDalöboöen liegenö

Dorfanö. Beftimmungen foldjer öatierbarer I)ol3refte ergaben „teine Spur oon

Fagus, woijl aber Pinus silvestris unö Quercus sp." (Sdjriften Dan3ig XI. $.

13, f}eft 1, 1911, 81).

(Eine Durd)fidjt öer Sdjerben auf flbörüde oon (Betreiöeförnern bin öurd) (B. Sa-

ra uto ergab öas Dorljanöenfein oon (Serfte (Hordeum) unö (immer (Triticum

dicoccum Sd]ranf) (Pruffia 22, 502. Sarauu) be3eidinet öie betrcffenöen

Sdjerben als „tt)aljrfd]einlid} ftein3eitlidi"; es tüirö fidi alfo um unoer3ierte

Stüde Ijanöeln, öie, für fid? allein gefunöen, fid) nidjt als neolitljifdj austoeifen

roüröen. Da oon öer Heljrung aus nad]neolitbifdjer 3eit nur Streufunöe Dor=

fommen, fönnen öie obigen Sdjerben als fidier iungftein3eitlidi angefeljen

roeröen).

(Berate aus Knodjen toeröen nur feiten beobadjtet (Sdjriften Königsberg 18, 261,

263; Katalog flusftellung 1880, 413, Hr. 164), Ijäufiger öagegen unoerarbeitete

tierifdje Knodjen oöer anöere Abfälle oon iljnen. „Die Knodien in öer Kultur=

fdjidjt größtenteils oom Rinöe" (Sdjriften Königsberg 16, 39), Sifdjfdiuppen,

fotoie „oon Knodjen unö $ifd]reften eine 3iemlidjc fln3al}l, unter ibnen Kub=

fnodjen" (Sdjriften Königsberg 18, 261, 263); „Stüde oon 3tt)ei Rinöer3äl?nen,

örei Sifdjroirbel" (Pruffia XVIII, 44); eriuadjfener fjunö, Seebunö, „waiiv

fdjeinlidj Phoca barl)ata" (Sdiriften Königsberg 23, 40). Die llnterfudiung

oon Stidjproben aus öer f^interlaffenfdjaft oom „(Brabfditcr f7aten" (Kultur-

fd)idjt erljalten öafclbft im KupfcngeUinöe) ergab: Abramis l)raina. Pfcröe=

3äf}ne, Seeljunö (Phoca Ospetrusum u. a. Seeljunöartcn, u. a. loobl Phoca
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vitulina), Canis familiaris, Dcrfd?teöcne Dögcl, £ad}S (?), (Eiöedjfe, 1 (Iarni=

Dore (?), 1 derDiöc (Pruffia XIX, 159). (Jbenfo tourbcn Sttdjproben aus öer

gleidjen Kulturfdjidjt Don öen „fünf Ejügcin" mit folgenöem (Ergebnis beftimmt:

Equus caballus. Biber (castor fiber), Sucfjs (canis vulpes), flbramis=Sd)uppcn,

3äl?ne Don tDieberfäuern un6 Rejte von oerfdjieöenen Seef)unö=flrten (Pruffia

XIX, 160). Hamentlicf) an öiefer Stelle fielen öie audj fonft gelegentlidj be-

obadjteten gifdjrefte auf; nnb ^wax fjanbelte es fidj Ijier nidjt allein um
Sdjuppen unö (Braten, aljo um Abfälle, oielmeljr ging aus öer £agerung öiefer

3ueinanöer Ijeroor, 6a^ öie Sifdjß gan3 unö übereinanöer in CEöpfe gelegt

toaren.

Die öurd? öas $ortfdjrciten öer tDanöeröüne oon öer ttatur freigelegten Kultur=

reftc finöen \\d} in oerfdjieöen Ijoljer £age über öem ©ftfeefpiegel; unö roenn

fie aud} öurdj öas Dertoeljen öes Sanöes in ein tieferes Hioeau gelangen,

clje fie gefammelt roeröen tonnen, fo finö fie öod} öafelbft nod} nie in öer fjöljc

öes (Brunöroaffers oöer tiefer beobadjtet tooröen. Dies ift fdjon öesljalb

nidjt möglid), roeil längs öer IDanöcröüne nodj teine Had^grabungen nadj

$unöftüden ftattgefunöen {?aben, unö öer IDinö com (5runöu)affer öurd?-

feudjtcten Sanö nid)t beföröern !ann. (Db überljaupt in öiefer 3one iung=

neolitl}ifd]e $unöe in fo tiefer Cage 3U ertoarten finö, ö. i). unter öem Hioeau

öer „platte", ob alfo öer alte tDalöboöcn, öer öodj, menn er beobadjtet roirö,

am ^ange öer Düne in roedjfelnöer i}öl)t oerlduft, fidj überljaupt fo tief fentt,

erfdjeint nad) öen bisljerigen Beobadjtungen öurd}aus 3rDeifelljaft. Um fo

beadjtensroerter finö unter öiefen llmftänöen öie (Ergebniffe öer fd?on ge=

nannten Unterjudjung einiger „Kupfen" auf öer „platte". Dort rouröe an

einer Stelle 40—100 cm tief unter übergcujeljtem Sanöe öer IDalöboöen

angetroffen, öer jidi überaus reid) an jungneolitljifdjen Kulturreften ertoies.

„3m Durd)fd)nitt gelang es mir, $unöe bis aus einer (liefe Don 1 1/2

—

W-i i"

„ljerDor3ul?olen; auf öem fladjen £eibe im Sdjlamme liegenö, Ijabe idj foöann

„öie über 1 m lange Sonöe bis über öas f^eft l]inuntergefto^en, oftmals fo tief,

„öafe meine flrmc bis 3um Sdiultergclenf im Sdjlamme ftedten, unö tonnte

„tro^öem nod] Sunöe tonjtatieren" (i^ollad: prujfia XIX, 152). Die gleidjen

Beobadjtungen finö nid}t roeit öaoon entfernt bei Unterfudjung öer „fünf

f^ügel" gemadjt rooröen. Unter y^—1% m Sanö fam öer an iungneolitl?ifd?en

Heften reidje IDalöboben: „IDic tief fid] öcrfelbe erftredte, oermag id? nidjt 3U

„fagen, öa idj öas aus öer (Eröe fjeroortretenöe (Brunöroaffer nid?t 3U beroältigen

oermodjte." Untoeit öiefer Stelle ftiefe öerfelbe Unterfudjenöe „bereits unter

öem IDafferfpiegel öes (Srunöroaffers an oerfd^ieöenen Stellen auf Sdjerben",

unö eine öritte (5rabung Ijatte mit öem (Srunömaffer nod? ftärter 3U tämpfen.

Dort lag öer an Sunöen roieöerum reidje IDalöboöen 1 y^ m Ijod) mit Sanö

beöcdt. Ijier muröen öie Stüde 3um Seil „aus öem Sdjlamme Ijeroorgel^olt —
idj ftanö bereits ca. 2—5 $ufe im tDaffcr. £eiöer oerljinöerte öas immer

meljr unö ftärter Ijeroortretenöe IDaffer öen $ortgang öer Arbeit" (E)ollad:

Pruffia XIX, 148, 149).

Die gefdjilöerten gunöftellen finö öie ein3igen, mo öer IDalöboöen öer Stein3eit

3roifd]en Stranö unö IDanöeröüne erl?alten ift. tDenn öer IDinö if?n öort nidjt

Dermeljt, fo liegt öies offenbar öaran, öafe er Don ©runömaffer öurdjträntt

mirö. ®b anöermärts im Bereidje öer „platte" öer IDalöboöen auf glcidje

tDcife erljalten ift, läfet fidj mangels weiterer Unterfudjungen nidjt entfdjeiöen.

Die Htögliditeit ift nid]t ausgefdjloffen. Daraus, öafe an ^vod piät3en in öer

Hälje öes Stranöes öer IDalöboöen in tiefer £age angetroffen ojuröe, fdjließen
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3U tDolIen, er f?abe boxt überijaupt nicfjt bodj über öem ©ftfeenioeau gelegen,

unb [ei Don ba gegen öas f?aff bin ange[tiegen, too er ja Ijeute am Ijange öer

Düne 3U oerfolgcn ift, roäre oerfrüfjt.

Kr. 5i{d;^au{en.

27. tDisfiauten: Doppelgrab. — pruffia 18, 46ff.; Katalog Pruffia 29, Hr. 135 bis

137a; 3f(£. 1891 (753).

3tDei3ierfcbeiben„tDafjrfcf)einlidj ausRentiergetneib" (PruJ|ial8); Öa3u Dirdjoto:

„ds jdiien mir roabridieinlid^er, öaß fie oom dldi ftammen" (3f(J. 1891). dine

Haöel aus Knod^en „toaljrfcb einlief? aud) Don (Beroeit}" (Pruffia 18).

„3n öem IDälöcben Kaup; nal?e öer ®ft(ee auf einer mäßigen Boöenerljebung."

— Dannentoalöe: bei fl. ®ö^e ((Befäßformen unö Ornamente öer neolitfjifdjen

fdinurDer3ierten Keramit im Slufegebiet öer Saale, 1891, 65) roeröen unter

öiefer ®rtsbe3eid]nung $unöe genannt, öie als cermutlidi neolittjifdj angefcl^en

tDuröen. (Einen ®rt Dannentoalöe gibt es in ©ftpreu^en nidjt, es mu^ ^eifeen:

Dammroalöe. I)oIIad füljrt (S. 36) öie $unöe unter öer bef[eren Angabe

$ri§enid]er $orft an; fie finö bron3e3eitIidi.

28. Heuljäufer: din^dne Seuerfteinpfeilfpi^e. — Sdjriften Königsberg 18, 264.

„Sie ift 3ufäIIig mit Sanö in einen ©arten gefaljren; il?re eigentlidje f^erfunft

bleibt nodi öunfcl." Don öer tlel^rung öürfte öas Stüd tro^öem fidjer ftammen.

Kr. ^ciligcnbcil.

29. ^xx)\\(i}en Patersort unö Branöenburg: Sieöelungsrefte an metjreren Stellen.

— Prujfia XXII, 204.

„Auf öen fjoben ©[tufern öes grijdjen f^affs. Die ©egenftänöe roaren ebenfo

Dom IDinöe aus öem leidsten Sanöboöen ausgetDcljt, voie es auf öer Kurijdjen

Hc{}tung öer Sali ift. Befonöers nadj tDefttoinöen" loljnte öas Abgeben öer

Strede.

30. £uöu)igsort: Sieöelungsrefte. — Pruffia XXII, 204.

„Auf öen boljen ©ftufern öes Jrifdien f^affs Dom IDinöe aus öem leidsten Sanö*

boöen ausgetoeljt."

31. Balga: fjügelgrab. — Ciffauer, Denfmäler 39.

Kr. Braunsberg.

32. S a n f a u : Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg 23, 22 ; £ i f f
a u e r Denfmäler 39.

„Auf öen fteil nad} öer f^affnieöerung abfallenöen Sanöljügeln Don Sanfau."

Kr. <£Ibing.

33. 2oI!emit: Sieöelungsrefte in 3ufammenl]ängenöer Kulturfdiid)t. — Sdjriftcn

Königsberg 16, 117—126; ebenöö 25, 18; Sdjriften Dan3ig H. S- 7, fjeft 2,

1889, 9—13; ebenöa H. S- 10, f?eft 1, 1899, 96—97; mitteilungen öes (Top*

pernicus=Dereins für IDiffenfdiaft unö Kunft 3U Q[born 15, 1907, 2; Beridjte

Dan3ig 1898, 33; ebenöa 1900, 30.

fjol3fo{)Ienrefte oerfdiieöentlidi beobaditet, öodi niemals unterfud?t.

£ange, ooale EDannen aus 2on rouröen Ijäufig gefunöen; öie größte ift 31
1
2 cm

lang, 8H breit unö 4—4'. au^en Iiodi (abgebilöct Beriditc Dan3ig 1898, 35

unö: dontoen^, Das IDeftpreußifd^e ProDin3iaI=rRufeum 1905, Qiafel 41).

„Die Kulturfd]id}t entl?ält Sifdjmirbel unö Sifd?fd?"PPen i" foldjen Beengen unö

fo öurdirocg, öafe man nidjt nur fagen fann: fie befteljt Dorroiegenö aus An=

fjäufung öerfelben, fonöern in Anbetradjt, öa^ audj öer als Binöcmittel

öienenöe f}umus Dorioiegenö aus öer Derioefung öer öa3u geljörigen übrigen

Abgänge cntftanöen ift, öie Sdjidit geraöe3u öarauf fd)iief3en läf3t, Öaf3 öie

Sifdje öie faft ausfdiließlidic Haijrung öer öamaligcn Beiooljner ausgcmadjt

Ijaben" (Sdjriften Königsberg 16, 118). Diefe Beobadjtung, toeldjc glcid?
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bei öer cr[tcn genaueren Untetfud?ung öes IDofjnpIa^es gemadjt tDoröen ift,

Ijat öie feitöem (jeit 1875) betriebene $orfdjung nur beftätigen unö befräftigen

!önnen.

Untcrfudjungcn öer fauniftifdjen Refte: „piö^e {^^d:}t fef)It), 3an6er, Braffcn

(Blei), Sd?Iei, IDels, Kuf), Sdjrocin, t}unb, Ijafe, oielleidjt aud) ^irfdj", Dcr=

fd}ieöene Dögel, unter öenen nur Ijubn mit Sicfjer^eit bejtimmbar (Sdjriftcn

Königsberg 16, 117). Die Sdjuppen öer S^\<i}^ »Tneijt von dijprinoiöen",

im übrigen „eine 3iemlid}e Hlenge Knodjen anöerer IDirbeltiere, \o oom
fjuljn unö öer (Eaube; oon Säugetieren roarcn öer fjaje, öas Sdjaf, öas Rinö

Dertrcten; öie lTIet?r3a[}l öer Knodien ift nodj nidjt näber bestimmt" (Scfjriften

Dan3ig II. $. 7, ^eft 2, 1889, 11). Knod?en Don Seeijunö (moljl Plioca barbata

unö vitulina), Rinö, SdjiDein, Delphinus pliocaena; ob ein Unterliefer eines

f}unöes aus öer Sdjidjt ftammt, i)t nidjt flar (Sdjriften Königsberg 23, 40).

„3af?Ireid?c Knodien unö 3äf}ne Don Sdwcin, Rinö, f}irfd) unö fjunö" (Beridjte

Dan3ig 1898, 33).

Beadjtenstoert ift nod] folgenöe mitteilung: Die bis 1,3 m öide flbfallsfdjidjt

entljielt in iljren unterften £agcn „3a()lreidje gifdjrefte, befonöers Sdjuppen,

Kiefer, IDirbel, öie in öiditen Heftern, oft 3—4 £agen übereinanöer, eine

Sd}id}t Don ca. 40 cm ausfüllten. T\lan fann nur annefjmen, öafe es nidjt

bloß einfadje Abfälle roaren, fonöern öafe gan3e $ifd?e Ijier öermeft finö"

(Sdjriften Königsberg 23, 18—21).

lDer{3cugc aus Knodjen roeröen meljrfadj erroäfjnt, of?ne öafe Beftimmungen öes

Hlaterials Dorgenommen 3U fein fdjeinen. (Jin bifonifdj öurdjboljrter (Ed3aljn

flammt woljl com Sudjs (Sdjriften Dan3ig H. $. 7, fjeft 2, 1889, 11); cbenfo

3eigte ein „^d^aijn öes tDilöfdjcDeines" Bearbeitungsfpuren (Berichte Dan3ig

1898, 33).

Die Sunöftelle felbft 3iel)t fidj in einer (Jrftredung oon mehreren 100 m am Steilufer

öes f?affes entlang, 5—20 m über öem Ijeutigen IDafferfpiegel. Sie ift als

öunfler (Eröftrcifen in öer Klifffüfte 3uerft fcnntlidi gemcfen unö mit öem

alljäljrlidjen 3urüdtDeid)en öerfelben loeiter ausgebeutet tüoröen. 3nfoIge

öes beftänöigen nadjftür3cns öer dröfdjollen oon oben Ijerab Ijat öas fjaff {?ier

Diele gunöftüde aufgenommen, ©elegentlid} tonnten foldje am Stranöe nodj

aufgelefcn toeröen.

— Kaöinen: (iine Ijier gefunöene fjeröftelle rouröe oon R. Dorr als neolitfjifdj

befd}rieben (Sd?riften Dan3ig R. S- 8, i?eft 3, 1894, 182—183). IHir fdjien

öie Datierung nidit genügcnö begrünöet; toie mir fjerr Dorr freunölid?ft mit=

teilt, bält audi er öiefe 3eitlidie flnfe^ung beute nidjt mcljr aufredet; öer Sunö

fann audj jünger fein.

34. Reimannsfelöe: Sdjerben. — Mitteilungen öes €oppernicus-Dereins für

IDiffenfdjaft unö Kunft 3U dljorn 15, 1907, 6; Sdjriften Dan3ig R. S- 8, fjeft 3,

1894, 181—182.

©cfunöen im ^aff bei Baggerungen, etroa 100—200 m oom Ufer entfernt, 3U=

fammen mit foffilen üierfnodien. „Das fjaff ift öort ungefäljr 1 m tief, öie

ausgeljobene Sdiidjt (Sdjlamm unö Sanö) Ijatte etroa audj öie Dide oon 1 m.

festere rouröe bis auf öen öarunter lagernöen 3äl}en 2on ausgehoben, unö

in il?rem unteren deil befanöen fidj öie Knodjen unö Sdjerbcn."

35. £en3en: Sdjerben. — Beridjte Dan3ig 1897, 27.

*

36. KIein = rDogenab: Sdjerben. — Sd?riftcn Dan3ig R. $. VII, f)eft 4, 204; Dorr,

Überfidjt 14.
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Öftlidj Dom (5ut an einer Sdjiudjt, toeldje 3um Ijaffftranöe ^erabfü(?rt; aljo

ettüa 1 km oom Steilufer entfernt.

37. Cärdjroalöe (Scf]Ioßberg): Sieöelungsrejte. — Sdjriften Dan^iq U. $. VI, fjeft 4,

132; eben6a VII, J}eft 2, 144; Dorr, ÜberjiAt 11.

Auf einem f^ügel unmittelbar über öem Steilranöe gegen öie (Elbingtoiejen, unter

übergeineljtem Sanbe.

38. £ärd}rDalöe (an öer ^oppenbäf): Sieöelungsrefte oon cerfd^ieöenen Stellen. —
Sd?riften Dansig H. $. VII, ^eft 2, 1889, 144; ehenba VII, £}eft 3, 1890, 40—41

;

ebenöa X, f}eft 1, 1899, 97—98; Dorr, Überfidjt 11—12.

Don einem Sunöpla^ toirö ertt)äl?nt „Diel Koljlengrus", Don einem anöercn ebin=

falls „Koljlengrus". Die Sunbe finö fämtlidj auf fanöigem (Selänöe gemacht

rooröen, teiltoeife toaren fie Don Slugjanö übertoetjt. Die Sunöftellen liegen

in öer Hälje 6es Ranöes öer Diluoialflädjc auf öiefer, öie am tiefften ge=

legene nur 2 m über öen (Elbingrciefen.

39. (Jlbing (Kämmerei=SanöIanö): Sieöelungsrefte. — Sdjriften Dan3ig IT. $. VII,

f^eft 2, 143; Dorr, Überfid?t 10.

„Aus öer bort unter öem Sanöe lagernöen Kulturfdjidjt", am Ranöe öer DiIuDiaI=

fläd^e gelegen.

— (Jlbing (3tDijd}en öer f^ommel unö IDittenfelöe) : Sieöelungsrcfte. — Dorr,

ÜberfiAt 12—14; Had]rid]ten 1893, 36—37. — IDenn aud] öer dfjarafter öes

Sunöes es redjt u)al}rfd]einli(i} madit, öafe er jungneolittjifdjer Jjerfunft ift,

fo feblen öod] entfdjeiöenöe ©rünöe.

Kr. VXatunbütq.

40. Ka^nafe: Sieöelungsrefte. — Scbriften Dan3ig U. $• VI, f^eft 3, 239; ebenöa

n. S- VII, f^eft 2, 144; Beridite Dan3ig 1906, 21 ; Mitteilungen öes €oppernicus=

Dereins für tDiffenfdjaft unö Kunft 3U aijorn 15, 1907, 6.

Sunöftelle ift öer (iid]enberg. Gr „erftredt jidj Don Süöen nad) Horöen am alten

Ilogatbett etwa 300 m lang unö 75 m breit unö crreidjt eine f^öfjc oon 8,5 m
über öem Hioeau öer ©ftfee." Seiner (Entfteljung nadj ift er als Dilupial=

3nfel auf3ufafien, roeld^e gan3 Don fllluoium umgeben roirö.

— £iebentl}al. Steinfiftengrab, üielleidjt ftein3eitlidj unö mit früljeifen3eitlidjer

Hadibeftattung; neben einigen früfjeifen3eitlid}cn Steinfiften. — (Benauc

Mitteilungen über öiefen alten Sunö finö nid]t Dorfjanöen; unö öa öie roenigen

Angaben oerfdjieöcn geöeutet toeröen fönnen, ijt feine Klarljeit öarüber 3U

erljaltcn unö öer $unö ift nidjt 3u oerroerten. — £iffauer Denfmäler 36;

3f(J. 1892 (153>.

41. 3onasöorf: Sieöelungsrefte. — Dorr, Übcrfidjt 15; Dorr=€lbtng, brieflidje

TTlitteilung.

Die Sunöftelle liegt am Ausgang öes Dorfes nad) Ka^nafe auf einer „fanöigen

BoöenanfdjtDellung". Die „Kulturfdjidjt" lag „2 m unter ZEagc unö roat

Vs m öid". Hadj öer (Beneralftabstarte liegt öas Dorf 6 m fjod). ®b öie Sunö*

ftelle auf altalluoialem Boöen ober einer Düne liegt, tonnte nid^t fcftgeftcllt

roeröen. Seologifdj tarticrt ift öie betreffenöe (5egenö nod? nid)t.

Kr. Oansiger Hieöerung.

42. Kablberg: Durdjiodjtct Steinljammer. — Sdjriften Daii3ig H. S- VII, I}cft 2,

1889, 144.

(Befunöcn auf öer f^afffeite öer Heljrung.

43. Sdjmergrubc (oerfanöetc Dorfftclle norööftlid] oon Kal^lbcrg): mcljrcrc Sdjcrben,

öarunter einer mit SdjnurDer3ierung. — Sdjriften Dan3ig H. $. \'U, fjcft 2,
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1889, 144; ehenba fjeft 3, 1890, 33—35; öer $unö i[t aud] eingetragen in öer

Karte bei Dorr, Über|id)t, öodi im Seft nid)t ertoäljnt.

44. tDeid)feImün6e: ITIeljrerc Sdjerben. — Beridjte Dan3ig 1887, 11.

„flm Stranöe oon IDeidjfelmünbe untoeit öer Rief elfelöer."

*

3m tDci(^{eK)eIto „ragen aus öem jüngeren flllunium merfroüröige Sanörüden

fjeroor, öie oft 3ur fidjeren Anlage Don Dörfern ©elegenfjcit boten, unö öie

Don Kü{?n unö 3en^fdi als alte Dünen betradjtet toeröen. Auf einigen

öerfelben Ijat man (Berate öer neolitijifdjen Kultur3eit gefunöen." — IDoIff

in: Derljanölungen öes XV. öcutfdjen (Beograpljentages 3U Dan3ig 1905,

XXXII.
Dorfteljenöe Angabe ift Don p. Sonntag in öie 3eitfd)rift öes IDeftpreu^djen

©efdjiditsoereins übernommen tooröen (Banö 50, 1908, 5—6). IDeldje Sunöe

gemeint jinö, Ijabe idi nidjt ermitteln fönnen. Die Sieöelungsrefte Don 3onas=

öorf (öiefe £ifte Hr. 41) roären öie ein3igen in Betradjt tommenöen, toenn fie

fidjer oon einer Düne ftammten.

„fln öet tDcidjjcI unö am Sc^toarstoajjer finö öie IDinömulöen öer oberen

Stufenöünen geroöfjnlidie Sunöorte für neolitl}ifd)e Sdjerben." — fl. 3ert^fd}

in: p. (Berljaröt, fjanöbudj öes öeutfdjen Dünenbaues 1900, 91.

Kr. Hcuftaöt.

45. ©fijöft: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg 23, 26; Sdjriften Dan3ig

H. 5. V, ^eft 1/2, 52—53; cbenöa n. S- VIF, £?eft 2, 13, flnm. 1; Berid^te

Dan3ig 1893, 21; ebenöa 1895, 34; cbenöa 1897, 27.

Auf einem Dorfprung öer Diluoialplatte gegen öie Dan3iger Budjt.

46. Amalienfelöe: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Dan3ig n. $. VII, Jjeft 2, 1889,

40—43.

„fjart am Steilufer öer See"; teilroeife tonnten öie Sunöe Dom (Iröboöen abgelefen

roeröen: „Ijier tjatte öer Sturm öas dröreidj an meljreren Stellen gegen 1 m
tief abgetoebt."

Hr. Pu^ig.

47. Ru^au: Sieöelungsrefte. — Beridjtc Dan3ig 1894, 21—23; 1896, 32; 1898, 34;

1906, 22; donroen^. Das meftprcußifdje ProDin3ial=inufeum 1905, dafel 42.

ITIeljrere Brudjftüde Don langelliptifdien Sonroannen. (Ein ©erat aus „Knodjen".

„Die Kulturfdiidit erfdjeint öurd? öie Dielen tierifdjen Refte nnb öurdj fjol3=

toljle meljr oöer roeniger fdia)ar3, bisroeilen fettglän3enö." „IHeift 3ufammen*

geballte Sd]uppen, IDirbel, (Broten unö Sdjööelteile Don Sifdjen: Slu^arfd},

3anöcr, Stidjling, Dorfd?, Sdjmerle; Säugetierfnodjen: am Ijäufigften ift

Seeljunö, entroeöer Phoca annellata Nilss. oöer Phoca groenlandica Xilss.

[Diefe Beftimmungen finö Don Heljring], Sdjroein, oermutlid? tDilöfdjroein."

Serner finö beftimmt: 3äl?ne, Knodjen unö Knodjenbrudjftüde Don: Sceljunö

(Phoca annellata Nilss.), Sdjroein (Sus scrofa L.), Rinö (Bos taurus L. unö

Pferö (Equus caballus L.).

an öen ©efä^fdjerben finö Derfdjieöentlid} Abörüde non Stro^ljalmen beobadjtet.

Die Sunöftelle liegt „am Stranöe öer Dan3iger Bud?t, am Abljang öes alten ITIceres«

„ufers, öireft über öer Cinie öes l}öd]ften IDaffcrftanöes." Don öer Sunöfdjidjt

tDirö öurd} öie ooröringenöe Branöung mandjes Ijinroeggefü^rt; öie öie Unter*

fudjung einleitenöen $unöe rouröen am Stranöe geborgen.

Kr. Dan3tger fjölje.

48. Rottmannsöorf: Sieöelungsrefte. — Beridjte Dan3ig 1909, 25.
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49. Runojdjin: Steöclungsrefte. — Betidjte Dan3tg 1909, 25.

*

Kr. Dirf(i|au.

50. Sd^IictDen: (Jin3clner Sterben. — Beridite Dansig 1907, 20 unö 27.

(Bcfunöcn im ®elänöe eines Burgroalles, über öem 2al öer IHottlau.

? Borrofdjau: 2 (Befäfee. — Beridjte Dan3ig 1885, 9.

Kr. pr. Storgarö.

51. mirotlen: Sieöelungsrcfte. — Betid?te Dan3ig 1878/84, 11.

*

52. Smolong: Sfelettgräber. — Beridjte Dan3ig 1894, 24; donrocn^, Das lDeft=

prcufeifdje proDin3iaImujeum 1905, Safel 44.

Das eine Sfelett batte als Beigabe einen Sdjmud Don toenigftens 42 Stüd 2ier=

3äl)nen. Xlaä} öen Unterfucfjungen Don H e l) r i n g ijanöelt es ficf) um : 20 Sdjneiöe=

3äl)ne DOn Boüibcn (Bos primigenius Boj., Bison europaeus Owen, unö ^max

eine öiefer Arten ober beiöe), 9 Sd)neiöe3äbne Don ftarfen djemplaren öcs

(Jöelf)irfd)es (Cervus elaphus?) unö 5 Sd?neiöe3ä^ne Dom Sohlen (oermutlid}

rOilöpferö).

„Beim Kiesgraben in einem fladjgetoölbten ^ügel füölid? von Smolong."

Kr. Stu^m.

53. IDillenberg: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg 23, 22; £iffauer Denf*

mäler 36 Hr. 14.

„Bei IDillenberg 3U)ifdjen Sanö^ügeln ausgemeljt."

54. IDengcrn: Sdjlagftelle. — £i|fauer Den!mäler 36.

„DonI)ier."

55. tDei[fcnberg: Sicbelungsrejte. — Sdjriften Königsberg 23, 22; Beridjte Dan3ig

1895, 34; ebenöa 1898, 35; ebenöa 1907, 19; Hlitteilungen öes doppernicus«

Dereins 3u Sfjorn 15, 1907, 8.

Die Sunöftelle „am öftlidjen Hogatufer . . . auf einem fanöigen f^ügel".

56. Heumar!: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg 23, 23; £ijfauer Denf*

mäler 37.

„fjier gefunöen." *

57. Stul)m: Sieöelungsrefte. — Beridjtc Dan3ig 1896, 32.

KoI)Ienrefte.

*

58. fjofpitalsöorf: ©rabfunö. — Beridite Dan3ig 1909, 25.

„Beim Roöen einer für3lidj abgeI)ol3ten $Iädie" gefunöen.

59. Hifolaifen: Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg 23, 22; Ciffauer Denf=

mäler 37.

Sunöftelle: „Die Sanöbcrge Don nicolaifen", nadj £if[auer: „in einem öer

Sanöberge".

Kr. nTctoc.

60. €3ierfpi^: ITIeljrere (Bräber („liefen eine langge3ogenc Dreiecfform erfennen, in

roeldjer öie fujaDifdjen ©räber auf3utreten pflegen"). — Beridjte Dan3ig

1887, 11.

*

61. rOarmljof: a) (Eridjterranöbedjer. — IHannus 2, 1910, 64 flbb. 12, 83.

Sibelforn=IDarml}of, briefl. TRitteilung: Der Don Koffinna befdjriebene drtdjtet«

ranöbedjer ift nidjt meljr erhalten, „ds ift an3uneljmen, öafe er in einem

lDol}nbau(e, too ein JEeil öer Sammlung untergebradjt wax unö locldjes

por einigen 3aljren abbrannte, umgetommen ift.
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b) „Aber id] bin t)ier auf einen anöeren üridjtetranöbedjer, oöer Dielmetjr auf

öie^älfte eines foldjen geftofeen", öer oon erjterem nur unbebeutenb abroeidjt.

Der 3tDeite „tourbe im IDeidjfelbette gefunden unö ift jeijr roaijrfdjeinlidj mit

öer Serfe [einem bei BletDe münbenben Iin!en lDeidjfel3ufluß] mitgefd^memmt

u)or6en, unb bei H)armf?of, wo öamals öurdj einen groJ5en SanbljaJen eine

Art rOeijr gebilöet tourbe, mit grobem Kies 3ufammen liegen geblieben."

Der Becker bürfte aljo von bem piateau am Unten IDeidjfelufer ftammen.

c) „Sdjerben oon gcijenfelten üöpfen mit ben jog. Sdjnurornamenten Ijabe bei

fladiem rDaflerltanbe im IDeidjfelbette gcjammelt" an einer Stelle genau

öftlidj von rOarmbof. — Sibelforn^lD., brtefl. Hlitteilung.

d) (£in gel)entelter Bed^er ber oftbeutfdjen fdjnurferamifdjen Kultur, „ber in ber

rOeidifel gefunben lourbe". — $ibeltorn-lDarmbof, briefl. mitteilung.

Kr. Rojcnberg.

62. Riejenburg: Doppelgrab. — Beridjte Dan3ig 1884, 8; Cijjauer Denfmäler 35.

„Arn Ufer bes Sorgenjees, unroeit ber 3uderfabrit." *

63. Klein Baben3: 3a)ei J^ügelgräber. — Beridite Dan3ig 1903, 24—25; donroen^,

Das rDcjtpreu^^ijdie proDin3ial=inuieum 1905, Safel 45.

3n fjügel 1: „Derein5elte, mei^ tleine Brodcn Don Kiefernf}ol3!ol)le"; audj in

f?ügcl 2 fanben fid? nabell}ol3tol?leftüddjen.

Die fjügel „toaren burd]tüeg aus Sanb aufgebaut". Sic lagen „in bem teiltüeife

abgel)ol3ten IDalbe, füblid) bes ©utsbofes, untoeit bes f)öl?enabfalls 3U einet

eljemaligen, je^t oertorften See^Hieberung l}in".

Hr. (Sxauben}.

64. (5rauben3: Sdjlagjtelle. — Katalog flusftellung 1880, 467, Hr. 1; Sdjtiftcn

Königsberg 23, 27.

„3n ber Kiesgrube 3U Röfelersljöl?e bei ©rauben3."

65. ©rofeer Rubniter See: a) Siebelungsrejte „an ben £}ängen ber Sanbl)ügel

am Horbranbe bes Rubnifer Sees". — Beridjte Dan3ig 1896, 32.

b) Siebelungsrefte „am (Djtufer bes großen Rubnid=Sees", an ber „flbbadjung

ber Sanbberge nadj bem Seeufer 3u". „Die Urnenfdjerbcn liegen oft bidjt

3ufammen, fo ba^ es ben flnjdjein l?at, als ob bie Urnen feiner3eit Dom IDinbe

bloßgelegt toorben toären." — Radjridjten 1897, 36.

66. ®rle: ITIeljrere fd]nutDer3ierte Sdjerben. — Beridjte Dan3ig 1893, 21.

*

350. mifd]fe: Sdilagftclle. — Berid]te Dan3ig 1886, 6.

(Es gibt in rDe)tpreufeen 3 ®rte biefes Ramens unb aus ber lit. Quelle ift nidjt 3U

erfeljen, toelAer gemeint ift. Da bie (5rauben3er flltertums=©efeUfdjaft an

ber Ausbeute bes $unbpla^es beteiligt ift, rourbe Ijier angenommen, baf3 es fid?

um bie im Kreife (Srauben3 liegenbe ©rtfdjaft Ijanbelt.

67. ©roß £eiitenau: Steinfiftengrab. — Sd?riften Königsberg 24, 104; £iffauet

Dentmäler 34.

(Befunben „auf einem ber Ijödjften punfte ber Selbmar! Sdjarnljorft genannten

(Butes, beim Pflügen".

68. Sadrau: Siebelungsrefte. — 3f<^ 1900 (490).

„Auf bzn Bingsbergen, nörblidi Don Sadrau, bid?t toeftlid] Don £}öl)e 88." Die

Sunbftelle liegt öemnadj auf ber fjod^flädje über bem IDeidjfeltal.

Kr. Sdjtoc^.

69. Reuenburg: Sdjlagftelle. — Bcridjte Dan3ig 1910—1911, 22.

IDalile, ©jtbcutidjlanb. 12
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70. Slölenau: a) Sicöclungsrejte „an einem Sanö^ügel Jübroefllid? bes Slötenauer

Sees". — Beridjte Dan3ig 1896, 32.

b) Dcsgleidjen „in einer feffelförmigen Dertiefung an 6er Horöoftccfe öesjelben

Sees." — Beridjte Dan3ig 1896, 32.

c) Sie6elungsre[te „am ©ftufer bes Sees, bei öen Sanbbergcn bes Dorfes Slötenau".

— Hadjriditen 1897, 36.

d) Siebelungsrefte „am IDeftufer bes $Iötenauer Sees". — Hac^ri^tcn 1897, 36.

71. Briefen: ©rabfunb. — £inauer Den!mäler 41.

*

72. aopoino: ©robfunb (?). — Had^ridjten 1902, 5ff.

Der Sunbort x\i eine Sanbgrube „om linfen tDeidjfelufer im 2ale 3iemlicf} nal?e bem
fteil abfallenben 2alranbe".

73. Dul3ig: Siebelungsrefte. — Beridjte Dan3ig 1908, 22,

*

Kr. Kulm.

74. flItFjaufen: Sdjiagftellc. — Beridjte Dan3ig 1887, 11.

„Dafelbft am f)o^en IDeidjjelufer." (5s i[t aus biefer Angabe nid^t Aar 3U erfe^cn,

ob bie Sunbftelle auf ber biluoialen fjodjflädje ober in ber alluoialen Hieberung

liegt.

75. Doüen: Siebelungsrefte. — Bericf?te Dan3ig 1905, 15; ebenba 1908, 22.

(Betreibequetfdjer; ein Knodjenpfriemen (IHaterial nicfjt beftimmt).
*

76. (5elens: mehrere Steinfe^ungen (fujarDifdje ©räber). — Sdjriften Dan3ig 7,

f}eft 2, 1889, 75; £iffauer Denfmäler 31.

„Auf bem ©ute."

? Sriebridjsbrud}: 3iDei ©efäfefdjcrben. — Berid?te Dan3ig 1892, 16.

77. ©olotty: Siebelungsrefte. — Beridjte Dan3ig 1892, 16; 1897, 27; 1898, 35;

1907, 19; Roczniki tow. nauk. Toruniu 15, 1908, 169ff., äbb. 5—13.

Auf ben Sanb^ügeln in ber IDeid]feInieberung unterljalb Oolotty.*

78. Kaibus: Siebelungsrefte. — Beridjte Dansig 1895, 33 unb 34; 1897, 27; 1905, 16;

ITIannus 2, 1910, 65, Rbb. 18.

Dom „£oren3berge".*

79. Kulm: Sdjiagftelle. — Beridjte Dan3ig 1902, 22.

*

80. Kulm: Kräftig entroidelter dä^aiin com Braunen Bär, ursus arctos. am Wm^el-
enbe boppelfegelförmig burdjbo^rt. — Beridjte Dan3ig 1894, 25.

3m IDeidjfelties gefunben.

81. £unau: Scfjlagftelle. — Katalog flusftcllung 1880, 465 Hr. 13; £tffaucr Denf=

mäler 32.

„3rx)i\(i}en paparfdjin unb £unau auf ben tceifeen Bergen", alfo too^I am Ranbc

ber fjodjflädje gegen bas IDeidjfeltal. Der Hame ber fjöfjen beutet barauf,

ba^ es fid} um Dünen {janbelt; ber £age nad) bürftcn es „obere Stufcnbünen"

(nadj ber Be3eid]nung Don 3cn^fd)) fein.

82. Hcugutl}: Sdjiagftelle. — Beridjte Dan3ig 1902, 22; 1904, 19.

83. ©snoroo: (Brabfunb. — Beridjte Dan3ig 1910—1911, 23.

*

84. Sdjarnefe: Siebelungsrefte (Kulturfdjidjt). — Beridjte Dan3ig 1902, 23; 1903, 24.

„HabeIl?ol3=KoI}Ie in tieinen 3erftreuten Broden, an ein3clnen Stellen aber aud?

in nefterartigen beträdjtlidjen flnljäufungcn größerer Stüde".
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„3n einem Sonöljügel . . . gelegentlid? öer Sanöentnoljme". (Js i[t ous öiefer

Angabe nid}t 3U erfeljen, ob öie Sunöftelle auf öiluDtalem oöer alluoialem
Bo6en liegt.

85. O: r 3 e b C3 :
a) Kuiaroifdje öreiedigc Steinfe^ung. — 3eitfd?rift öes Ijiftorifd?en Dcreins

3u ITfarientDeröer 2, 1877, 84, JEafel X, 1.

Auf einer unbeöeutenöcn, oon IDtefem unö Sumpfgclänöe umgebenen flnfjöl?e.

b) ©rabfunö unter Steinfreifen. — 3eitfdjrift öes I?iftorifd}en Dercins 3U marien=
toeröer 2, 1877, 81, dofel X unö XI; Sdjriften Königsberg 23, 27; Ciffauer
Denfmäler 31, Safel 2, 2 unö 13; ITIannus 2, 1910, 66, Rbb. 20.

fluf einer anöercn unbeöeutenöen flnfjöije im\\d}en IDiefem unö Sumpfgelänöe.
86. US3C3: Sdilagftelle. — BeriAte Dan3ig 1886, 6.

Sdjerben. — ITIannus 2, 1910, 90.
*

— Us3C3erberg fielje US3C3.

Kr. S^orn.

87. Abbau Rentfdjfau: Sieöclungsreftc. — Berid}tc Dan3ig 1898, 36 unö 37.
*

88. Birglau: dongefäß. — IKannus 2, 1910, 99, Abb. 69.

„Bey Birglau im Sanöe", 1780 gefunöen.

89. Kulmfee: a) Dermutlid} Sieöelungsrefte. — Beridjtc Dan3ig 1901, 28; (Ion=
iDen^, Das IDe|tpreußifd?e ProDin3iaI=niufeum 1905, JEafel 43, 2; IHannus 2,

1910, 68f., abb. 27.

(Befunöen „3n)ifdien Staöt unö Baljnljof, beim (Braben nad? Sanö".
b) Sdjerben. — ITIannus 2, 1910, 84; Roczniki tow. nauk. Toruniu 15, 1908,

Abb. 3 unö 4.

*

90. narora: (Ein3clnes ©efäß. — ©fforosfi. Carte archeologique 67, Hr. 216;
ITIannus 2, 1910, 69, 74, dbb. 47, 90.

*

91. aijorn: Sdilagftelle. — Ciffauer Denfmäler 30.

„Am Kofafenberge bei (Tljorn im Sanöe", alfo unmittelbar nörölid? öer Staöt,
nod) im Urftromtale auf einer CEerraffe.

92. IDibfdj: Sdjerben. — ITIannus 2, 1910, 84; Roczniki tow. nauk. Toruniu 15
1908.

*

Kr. Briefen.

93. IDielfalonfa: Sieöelungsrefte. — Beridjte Dansig 1910—1911, 22.
*

94. Briefen: Doppelgrab. — Sdjriften Königsberg 23, 27; Katalog Ausftellung 1880,
413, Hr. 166, 467, Hr. 10; £iffauer Denfmäler 33.

©efunöen „beim dljauffeebau nadj Babnl?of Briefen" (Ciffauer).

Kr. Strasburg.

95. Birfened bei 3mietDo: ©rabfunö (oöer Sieöelungsrefte?). — Berid)te Dan3ig
1899, 28.

*

96. ©uttotDo: ©rabfunö. — Bcrid?te Dan3ig 1908, 22.

97. 3aifotr)o: ©efäfefdjerben. — Beridjte Dan3ig 1892, 16 unö 20.

Hidjt auf öer Sunöfarte, öa in öer angegebenen £iteratur öie genaue ©rtsanqabe
feljlt.*

12*
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— inf3anno: jiefje Sdjöngrunb.

98. SAöngrunö (inf3anno): Steinüftengrab. — Katalog flusftellung 1880, 468,

Hr. 19, 21, 22; £iffaucr Denfmäler 34.

99. Klein (Borfd^en (KI. (5orc3em^!a): Sieöelungsrcfte. — 3f(t. 1906, 379 K (Karte

S. 378).

„flm redeten Ufer öer Rypintca."

100. Strasburg: a) (£m3elne Sdierben, ein Boljrfegel. — 3f(i. 1906, 379 H.

Die Sunöjtellc ift ein „fleiner Sanöbügcl" im Tfloore öer DrerDcn3=nic6erung.

b) Sieöelungsrcjte. — 3f(i. 1906, 380 ®.

„Gebrannte Sierfnodien."

(Befunöen im Clale öer DrerDcn3, auf einer „Sanööüne mitten im DToor."

101. BobrotDisfo b. Strasburg: Sieöelungsrefte. — 3f(E. 1906, 377 B.

„Sanöflädje bort an öer Dretoen3."

Kr. Slotoio.

102. Heu = Bu^ig: Sunöe. — Beridite Dan3ig 1910—1911, 23.

Hid]t auf öer Sunöfarte, ba in öer angegebenen Literatur öie ®rtsbe3eid}nung

fel?lt.*

103. Heubof bei Danösburg: (Brabfunö. — Beridjte Dan3ig 1896, 183; doncoen^,

Das tDeftpreu^ifdie ProDin3ial=ITIujeum 1905, ?IafeI 45,1.

„Beim Kiesfaljren gefunöen."

Kr. Sdflot^ou.

104. Sörftenau: Sdilagftelle. — Berid]te Dansig 1892, 16.

„3n einer (Einfenfung auf öem Burgberg am (5r. 3ietbener See."

105. pagelfau: Sdjiagftelle. — Kafisti, Befdjreibung öer Altertümer im Heuftettiner

unb Sdilodjauer Kreife 1881, 99—100; Sdjriften Königsberg 23, 27; Cijfauer

Denfmäler 41.

„(Djtlid] Dom 3ietenfcben See erbebt fidi ein Sanöbügel Don ctroa 20 m fjöijc.

Auf öemfelben, öa roo öer IDinö öen lofen Sanö fortgetoeijt batte, lagen ..."

öie $unöe.

106. 3e djlau: THonoIitligrab. — Kajisü, Befdireibung öer Altertümer im Heuftettiner

unö Sd]Iod]auer Kreife 1881, 45—46, dafel IV, 64; Pannus 2, 1910, 68,

Abb. 26.

„An öer 3osnotDer Sdjeune bei 3ed5lau füljrt ein IDeg über eine fanöige Stelle, Don

roeldjer öer IDinö öen Sanö 3um Seil fortgeu)ef?t batte." Heben öiefem IDege,

gleidj an öer Süöfcite obiger Stelle, liegt öer $unöplat;.

110. nrüsfenöorfer See: Sieöelungsrefte. — Kafisfi, Befdjrcibung öer Altertümer

im Heuftettiner unö Sdjlodiauer Kreife 1881, 100; £iffauer Dentmäler 41.

„Am roeftlidien Ufer öes Hlüsfenöorfer Sees eine lange, fanöige unö bügelige

£anÖ3unge, füölid? Don öem (Iinflui5 öer Bralje in öen See. Dort an öen=

jenigen Stellen, too öer U)inö öen Sanö fortgeroeljt batte, ..." öie Sunöc.

Kr. Zudid.

107. Abbau = Kelpin: Sieöelungsrefte. — Beridite Dan3ig 1898, 35 unö 36; 1901, 28;

Sdjriften Dan3ig U. $. 10, f)eft 1, 1899, S. XXVII.

„Auf einer Slugjanöflädie am lueftlidjen Ufer öer Bralje." Die Düne liegt auf öer

JlalterraJie, uieldie fteil etma 6 m tief 3ur Sluf3nieöerung abfällt.

Kr. Koni^.

108. <5rof5 Paglau: Sieöelungsrefte. — Beridjte Dan3ig 1899, 28.

„Die Stelle bilöet eine ausgeöetjnte, teils ncgetationslofe, teils mit öürftigem
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n)adjoIöer= unö Kieferroudjs beftanöene Sanöflädje, 2,5 km nörölid} Dom
©utsfjaufe."

109. (5ro^ Paglau: ®rabfunö (?). — Berichte Dan3ig 1898, 36.

„3n einer Sanöflädje." ©enauer ift öie gunöftelle in ber angegebenen Literatur

nid}t örtlid? feftgelegt, roesfjalb jie aucfj in öer fleinen Karte auf JEafel IV toeg*

gelajfen meröen mußte.*

110. fiefje (jinter 106.

111. Heumüljl bei D3ef5: Sdjiagftelle. — Sd)riften Königsberg 23, 27; Ciffouer
Denlmäler 41.

Die Sunöftelle öort, „wo öer (l3ersfer Bad) in öie Bratje münöet, auf öem linfen

Ufer öer le^teren, an öer Stelle, wo öer löinö öen Sanö abgeroeljt l^atte".

112. Sd?u)ornigat3: Sdjiagjtelle. — Beridjte Dan3ig 1892, 16.

„Auf öen Slugfanöflädjen im IToröen öes ©rtes."

Hr. Hammtn.
113. Sri^otD: 2 fjünengräber. — lüalter Sunöe 26, Hr. 254.

114. Klemmen: 3 f}ünengräber. — 3f(E. 1877 (304); IDalter $unöe 26, Hr. 244.

„Reite von f}ol3tol}Ien", „Koljlenfd^idjt".

Kr. ©rcifcnbcrg.

115. Bei?lfotD: 3 r?ünengräber. — 3f(I. 1877 (304); H) alt er Sunöe 8, Hr. 22.

116. (5ü^Iaffs{?agen: 2 r7Ünengräber. — 5f(E. 1877 (304); IDalter Sunöe 9, Hr. 36.

117. ©ummin: 3 fjünengräber. — tDalter Sun^c 8, Hr. 23.

„(Eine Sd]idit l7ol3fol}Ien."

— Hcdlati: Deede eriDäbnt oon ijier Sunöe, öie beim dorfftedjen gemadjt finö unö
nadi feiner ITIeinunq öer neolitliiidjen 5cit angeljören (IRitteilungen öes Hatur*

tDiffenfdiaftIid?en üereins 3U (Breifsmalö 36, 1904, 45 unö 47). Diefe 3eitlid]e

Se)tfel3ung ift öurd? nidjts begrünöet; audj entfjält öer farge Sunöberidjt

mandie Rätfei (fo rouröen in öem (Eorfftidj „Refte einer E^ütte" entöedt).

118. Prüft: I^ünengräber. — tDalter Sunöe 8, Hr. 21.

216. Stredentin: Orabfunö. — B. St. R. S- 5, 1901, 18—19.

©efunöen am Ranöe öer Diluüialflädje gegen öie Rieöerung öer molftoo».

Kr. Rcgentoalöc.

119. £abbubn: 5 t}ünengräber (öreiedig). — IDalter Sunöe 8, Hr. 26.

120. Reutirdjen: i}ünenbett. — 3f<J- 1877 (304); IDalter Sunöe 7, Hr. 14.

121. £abes: ©rabfunö. — pRIbl. 4, 1890, 14, Rr. 4.

„Auf öem langen Berge bei Cabes."

122. Sdjofan3 bei IRolftou): f)ünengräber. — IDalter Sunöe 8, Rr. 31.

Kr. naugarö.

123. Biencnfurtl} bei Karolinenljorft: Sdilagftelle. — piRbl. 18, 1904, 110.

„Auf einer in JIorftDiefen Dorfpringenöen £anÖ3unge." — Radj öer geol. Spc3ial=

farte alfo wo\}l nicht auf Diluoium, fonöern auf üalfanö.

124. Buroro: Sdjlagftelle. — piRbl. 18, 1904, 127; B. St. R. S- 9, 1905, 219.

(Benaue Sunöortlage nidit meljr feft3uftellen (IDalter^Stettin, briefl. Rlitteil.).

125. $arbc3in: Steintiftengrab. — PRIbl. 1897, 66ff., 72f.

©efunöen auf flderlanö an öeffen Ranöe gegen tDiefengelänöe einer Bad}-

nieöerung.

126. Srieörid]sberg: Sdjlagftclle. — pitlbl. 12, 1898, 158; B. St. R. $• 3, 1899, 196.

3n öer Räljc non moraftigem IDiefengelänöe. — Radj öer geol. Spe3ial!artc

gren3cn in öer (Begenö öer ©rtfdjaft Diluoium, 2alfanö unö Dünen an torf-

unö moorerfüllte Rieöerungen.

127. 3ard]lin: KufatDifdje ©räber. — n)alter Sunöe 10, Rr. 54.
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128. Sped: Sdjiagftelle. — ID alter Sunbe 15, Hr. 112.

(Benaue 3unöortIage ^eutc nidjt meljr feft3uftellen (lDaIter= Stettin, bttcfl.

mitteilung).

Kr. Sao^ig.

129. flIt=DamerotD: KuiatDifdje unö länglidj üieredtge ©räber. — IDalter $unöe 11,

Hr. 74.

130. Borfenftetn: KujaiDifdics ©rab. — rOalter Sunbe 12, Hr. 75.

131. Seegut bei Hörenberg: (Brabfunö. — pHIbl. 1, 1887, 137; tDalter $unöe 10,

Hr. 59.

(Benaue Sunöortlage beute nidit met)r fe[t3uftenen(n)aIter=Stcttin, briefl. HTttt.).

132. Silber: Kujamifdies (Brab. — lUannus 2, 1910, 87.

„Dielleidjt nod? norfianöen. fjöf^enlage" (H) alt er = Stettin, briefl. Hlittcilung).

133. Stargarö: Steinfiftengrab. — 3- Bernouilli, Reifen öurdj Branöenburg,

Pommern, Preußen, durlanö, Rufelanö unö Pollen, in öen 3ahren 1777

unö 1778. II. £eip3ig 1779, 173—175. — Die Kenntnis öiefes $unöes Der=

öanle idi f^errn Prof. IDalter^Stettin, toeldier ibn in öem 2. Banöe öer

„Bauöenfmäler öer proDin3 Pommern" ertoäbnt fanö.

„Auf einem lallen ^ügel."

134. Stargarö: ITIegalitfjgrab. — Betmann, Jjiftorijdie Befdjreibung öer €^ur unö

Hlarf Branöenburg I, 1751, 374, ^afcl III, 3.

„. . . bei Stargarö etroa 1000 Sdjritte öaoon an einem Berge."

135. Stargarö: 2 (Befäfee, roobl aus. einem ©rabe. — IDalter Sunöe 14, Hr. 103c;

IHannus 2, 1910, 87; Koffinna, Die öeut[d)c üorgejdjidite eine bcroorragenö

nationale tDifienldjaft 1912, 13, abh. 20.

136. Sudou):Q:ongefäfe. — B. St. 46, Jlafell, 33; £emdefe)tfdirift 3, Hr. 2; IHannus 2,

1910, 68, flbb. 24; 3f<^. 1886 (600).

„(£in3elfunö aus öem Torfmoor", alfo im Sale öer Z^na gefunöen.

137. IDuIforo: ©rabfunö. — IDalter Sunöe 13, Hr. 86; Cemdefeftfdjrift 7, abb. 23.

©enaue Sunöortlage beute nid]tmet}rfeft3ufteIIen(U)aItcr=Stettxn, briefl. IHittlg.).

Stoötfrds Stettin.

138. Boöenberg: Sieöelungsrefte. — B. St. 33, 1883, 396—398; 3f(f. 1882 (441);

£emdefeftfd)rift 4, Rbb. 7; IDalter Sunöe 24, Hr. 209.

(Jin ITIa{?Iftein, Don S^uer gefd)a)är3t.

„Sunöort finö öie fog. f^afelbcrge, üeine, 40—50 qm grofee Ijügel mit 1,5—2 m
fldjfen^öije", es finö „fleine Sanöt?ügel im Brudj am Dammfdjen See". —
Had} öer geol. Spe3ial!arte finö öiefe f}ügel aufgebaut aus „CEalfanö unterer

Stufe"; fic liegen inmitten alluoialer Sdjlid= unö Sorfablagerungen unö

erreidjen eine fjöbe bis 3u 4,7 m über öem Spiegel öes Dammfdien Sees.

Kr. Hanöoto.
— poöejud): Had] fl. Dofe (3f(i. 1877 (304)) gel?ören öie fog. Steinfaoeln öafclbft

3u öen megalitfjifdjen Denfmälern. Da3u fdjreibt mir fjr. Prof. IDalter-

Stettin: „Die Steintaroeln finö längft abgetragen. Die obige Annahme Don

Dofe ift eine reine Dermutung."

139. Poöejudi: ©rabfunö. — Sdiriften Königsberg 24, 1885, 112—113; IDalter

Sunöe 23, Hr. 203; IDalter, Cemdefeftfdirift, flbb. 21.

©enaue £age öes $unöortes beute nidit meijr 3u ermitteln (IDalter = Stcttin,

briefl. IHittlg.).

143. Sin^cniüalöe: ©rabfunö (?). — B. St. 1909, H. S- 13, 205; Hlannus 2, 1910, 97.

©enaucr Sunöort lieute nidit meljr feft3uftellen.



— 183 —
144. Sinfentoalöe: (Brabfunö. — £emdefe[tfd}rtft 10, Hr. 38—39; piUbl. 21, 1907, 78,

Hr. 14.

„Oefurtöcn bei öcr crjten baulidjen Anlage öcs Reftaurattonslofales Sinfentoalöer

fjötje", al\o auf btluDtalem Boöen.

Kr. (Breifen^agen.

140. Bud}f}ol3: ©rabfunöe. — piHbl. 1904, 1—6; B. St. H. S- H, 1907, 216; B. St.

n. $. 12, 1908, 215; Hlannus 3, 1911, 147.

Armring, 3um dcil erfjalten: „aus feljr fupfer^altiger Bron3e gcgoffen"; ein anberes

Sdjmucfftüd „aus Bron3e"; fotuic ein offener (Bolöring (rool?! Armring).

Die Sunöftelle ift eine Sanögrube bei öer Sörftcrei Bud}l?ol3.

141. DobberpI)ul: Sinei JEongefäfee, a)o{?I ©rabfunöe. — IDalter 3unöe 21, Hr. 170;

rOalter, £emfe=Seftid}rift Rbh. 25 un6 26; fj. Schumann, Die Kultur

Pommerns in oorgefdjidjtlidjer 3eit 1897, ?IafeI 1, 35.

(Benauer $unöort ift {jeute nidjt mei?r feft3uftellen (lDaIter=Stettin, briefl. IHittlg.).

142. SiööidiotD: Sieöelungsrefte. — piKbl. 6, 1892, 186f.; piTtbl. 9, 1895, 127.

(Befunöen „auf einer Sanö{?öt}e füölirfj Dom Kleinen SUefe 3tDifd}en (Brofeem unö

Kleinem Slic^" (U) alt er = Stettin, briefl. Hlittlg.). Das Kleine Sliefe münöet
unmittelbar füölidj oon Siööid^oto in öie ©öer, toelrfje 6afclb[t am öftlid?en

Ranöe öes dales entlangflie^t. Die Sunöftelle befinöet fid} alfo auf öiluoialem

Boöen unmeit öer ©öernieöerung.

143 unö 144. Siefje Ijinter 139.

145. 3cferi^: Sdjlagftelle. — pmbl. 11, 1897, 31; B. St. H. $. 1, 1897, 294.

Sunöortlage nidjt feft3uftellen (IDalter-Stettin, briefl. ITTittlg.). — (Drtfdjaft

unööemarfung liegen nad} öer geol. Spe3ialfarte auf öiluoialem unö alluoialem

Boöen.

146. Klein Tllellen: Sieöelungsrefte. — Cemdefeftfdjrift 12, Hr. h.

„Sanöberg am IDege nadj öem IDalöe oon Bartitoro" (IDalter=Stettin, briefl.

IHittlg.).

147. KleinITtcllen:SieöelungsrefteDonmel?rerenSunöftellen. — pUTbl. 5, 1891, 159.

3m dljuetale gelegen auf fanöigcn $läd)en ( ED alt er = Stettin, briefl. ITTittlg.).

148. niartDi^: Steinfiftengrab. — IDalter $unöe 22, Hr. 186.

149. ITIarroi^: 2 ©efä^e, rooljl ©rabfunö. — piHbl. 1890, 78; IDalter, £emdefeft=

fdjrift abb. 19—20.

3m Burgroall 3U martoi^ gefunöen?

150. mori^felöe: Sdjlagftelle. — piTTbl. 18, 1904, 127; B. St. U. $• 9, 1905, 219.

(Senaue Sunöortlage nid)t meljr feft3uftellen (IDalter^Stettin, briefl. ITTittlg.).

Die ©rtfd)aft felbft liegt am nörölidjen dnöe öes ITTaöü=Sees, mit iljrer (Bemar*

fung gan3 auf dalfanö unö fllluDium.

151. Heumarf: f)ünengräber. — IDalter $unöe 19, ITr. 151.

— Rördjen: fiebc unter Königsberg, Kr. Königsberg ITHT.

152. Sin3lotu: ^ongefäfe. — IDalter Sunöe 20, Hr. 168d; Cemdefeftfdjrift 5, Abb. 14;

B. St. 28, 1878, 141.

£emdefeftfd?rift: „Die $arbe [öes ©efäfees] ift tieffd}tDar3, oielleidjt toeil öer $unö

nad? B. St. 28, 141 aus öem (Torfmoor fommt."

153. Sin3lotD: Sieöelungsrefte. — IDalter $unöe 20, Hr. 168a; Cemdefeftfdjrift 11,

Hr. b; Sd^riften Königsberg 24, 1883, 113.

Auf einem bradj licgcnöcn, teiltoeifc oom EDinöc beroegten Sanöfelöe untDett

eines Sees.

154. Stedlin: Sd?lagftelle. — piTTbl. 9, 1895, 127; B. St. 46, 1896, 229.

©enaue Cage öes $unöortes nidjt meljr feft3uftellen (ID a 1 1 e r=Stettin, briefl.ITTittlg.).
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155. Dogeljang: Sdjerbcn. — £emdefeftjdirift 12, Hr. g.

Die Siinöjtelle ift ein Sanöberg bei öer IHüljle (ID alt er = Stettin, briefl. TTIittlg.);

jic liegt alfo im (Xf?uctal.

156. IDilöenbrud?: Sdilagitelle. — piUbl. 7, 1893, 111.

©efunben „am Dolgenjee", al)o im dbuetal.

157. rOoltin: Sdjiagftelle. — piUbl. 5, 1891, 174.

©efunöen „in öer Umgegenö Don tDoltin."

Kr. Pyri^.

158. Blumberg: fjüncnbett. — IDalter $un6e 14, Hr. 96.

159. Brie^ig: KujatDifdie ©räber. — IDalter Sunöe 18, Hr. 141.

160. Dobberpljul: 2 oieredige ©räber. — IDalter Sunöe 14, Hr. 93.

161. DöH^: 2 f^ünengräber. — IDalter Sunöe 14, Hr. 95.

162. Döli^: Kujaroifcbes ©rab. — B. St. H. $. 6, 1902, 173f.

183. Döli^: Sdilagfteile. — R. fjolften. Die Derfefjrsoerljältniffe im Pyri^er XOt'xy

oder in Dorgefd]id)tlidier 3eit (Seftfdjrift ©ymnafium Pyri^) 1909, 7.

163. SalJen&ßi^g: D*er länglidj nieredige ©räber. — IDalter Sunöe 14, Hr. 92.

164. Sürftenjce: Cänglid? nieredige ©räber. — IDalter Sunöe 16, Hr. 122.

165. 3finger: 2 f^ünengräber. — IDalter Sunöe 20, Hr. 164.

166. 3agotD: Dierediges ©rab. — IDalter Sunöe 16, Hr. 120.

167. Klorin: 5 fujaroifdje ©räber. — IDalter Sunöe 17, Hr. 136,

168. Klüt5on): ©rabfunö. — B. St. H. S- 8, 1904, 108 unö 154.

©enaue Sunöortlage I?eute nid]t mel)r feft3u[teUen (IDalter=Stettin, briefl.

mittig.).

169. KoHin: 7 fujatDifdje ©räber. — IDalter Sunöe 18, Hr. 140.

170. KrüHoro: 2 fujaroifdje ©räber. — IDalter Sunöe 14, Hr. 100.

171. £ettnin: 15 tuiaroifdje ©räber. — IDalter Sunöe 18, Hr. 142.

172. £ettnin: 3 Bedier, vool}\ ©rabfunöe. — piHbl. 1890, 149 unö 152, abb. 1—3;

IDalter Sunöe 18, Hr. 142; B. St. 44, 1894, 356; £emdefe)tfd}rift 6, Hr. 18.

©efunöen in einer Kiesgrube untoeit öes (Drtes.

173. IHü^elburg: 24 fujaroifdje ©räber. — IDalter $unöe 18, Hr. 140.

174. Prillroi^: HIegalitljgräber. — IDalter Sunöe 17, Hr. 139.

175. Pumptoto: Hlegalitljgräber. — 3f<i. 1877 (304); IDalter Sunöe 14, Hr. 96.

176. Sallentin: IHegalitbgräber. — IDalter Sunöe 14, Hr. 99.

177. Sdjöningsburg: KujatDijdjes Doppelgrab. — IDalter Sunöe 16, Hr. 123;

B. St. 46, 1896, CEafel I, 3.

178. SdjroodjotD: Dierediges IHegalitljgrab. — IDalter Sunöe 20, Hr. 159.

179. IDarjin: 5 länglidj oieredige ©räber. — IDalter Sunöe 16, Hr. 121.

180. IDartenberg: Steinüftengrab. — B. St. H. S- 8, 1904, 156.

©enaue Sunöortlage l}eute nidjt meljr feft3uftellen (IDalter= Stettin, briefl.

IHittlg.).

181. IDartenberg: lUegalitljgrab. — IDalter Sunöe 20, Hr. 165.

182. IDoitfid: 4 redjtedige IHegalitljgräber. — IDalter Sunöe 17, Hr. 138.

183. Sielje l?inter 162.

neumot!: „3utt)eilen finöet man Stellen, roo öie Derarbeitung öes Seuerftcins

gen)ii[ermafeen fabrifmäfeig betrieben touröe. Sie entljaltcn flbfall(plittcr,

balbfertige unö fertige ©eräte in großer IHcngc, |o 3. B. eine Sunöjtellc auf

einer injelartigen (ir[]öl}ung im Übcrfdiicemmungsgebiet öer Het3e bei ©ujdjtcr

f7ollänöcr" (fl. ©ö^e in: Sdjriftcn öes Dercins für ©ejdjidjtc öer Hcumarf V,

1897, 30).
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Kr. Königsberg Hin.

184. flIt=Rec^: Sd?erben. — Btunner Keramif 30, flbb. 74.

nichts genaueres übet $unöortIage unö Boöenbefd?affenljeit öafelbft 3U ermitteln

ixnmB., b. niitt.).

Die ©rtfcfjaft liegt mit iljrer gesamten ©emarfung im mittleren ©öerbrud].

185. fiidjborn bei (Brüneberg: ITIegalitfjifdje ©rabfammer. — Betmann, Ijiftorifdjc

Bejdjreibung öer dfjur unb IHarf Brandenburg I, 1751, 359, ?Iafel I, 5.

„llntoeit ©rüneberg auf öen (Eidjtjornifcf^en felöe", alfo auf öiluoialem Boöen.
— Befmann a. a. (D. 356 ff: „öergleidjen [Dentmäler roie öasjentge von ©rüneberg]

finöen fidj in öiefcr ©egenö, toic fie öer f}r. ^ofr. (Jltefter nod? 1746 beobacfjtet,

gar oiel, ingleidjen bei Barneffel unö IDredj, roietDoi}! bei öen meiften eben

mie oben in öer Utermar! öer oberfte ftein oöer öeftel feblet."

186. Königsberg XlVd.: (Eongefä5, tooljl ©rabfunö. — Brunncr Keramif 17,

flbb. 44.

Das Stüd ift iöentifdj mit öem in öer Literatur unter Rördjen (Kr. ®reifent)agen)

genannten (IHDB., b. IHitt.). ®ö^e Ijat es (©efanformen unö ©rnamente
1891, 65—66) als oon Rördjcn ftammenö bc3eid?net, toäl^renö Brunner
(a. a. ©.) öie ridjtigere Be3eidinung Königsberg einfütjrte. 3" öiefer öoppelten

Rennung öes Sunöes liegt öie Urfarfie öaoon, öaß er von IDalter (Sunöe 21,

172 unö 174) unö Koffinna (ITIannus 2, 1910, 96 unö 98) nid]t ols ein Sunö
angcfefjen rooröen i|"t.

„Als Sunöftelle ift angegeben öer flder öes Kunftgärtners Subbcntljal, 3tDifd}en

öen IDegen oon Königsberg nad? Uditöorf unö Rörife (Rördjen). Auf einer

Kartenffi33e ift mit „(Iubbentf)alslanö" ein Punft be}z\d}nd, öer in geraöer

£inie 3tDijdjcn Königsberg unö Dorroerf ©ren3t}of ungefäljr in öer Rlitte

3n)ifd}en beiöen, etroas näljer an ©ren3i?of liegt" (IRDB. b. lllitt.); alfo auf

öiluoialem Boöen.

187. Königsberg = Rollberg: ©rabfunö. — Brunner Keramif 17, flbb. 50 (®rts*

be3eid)nung: Dietni^).

„Sunöort am öftlidjen $uße öes Rollberges beim dljauifeeljaus, IDegfd^eiöe Don

Dietni^ nadi ©öllen, füöfüööftlid» oon Königsberg" (ITIDB. b. Hlitt.); alfo

auf öiluDialem Boöen.

— Sin33ig (?) b. Küftrin: Brunner nennt oon Ijier ein Steinfiftengrab (Brunnet
Keramif 48, Rr. 18). Die oon iijm aufgefüljrte £iteratur ftimmt nidjt unö eine

öerartige ®rtsbe3eidinung feljlt im ©emeinöeleyifon. „3n öen ITtufeumsaften

ift Ijierüber nidjts 5U finöen" (RTDB. b. Hlitt.).

— Dietni^: Sielje unter Königsberg=Rollberg.

188. IDarni^: ©rabfunö. — 3fd. 1892 (178); Brunner Keramif 17, Abb. 45—46.

„De3ember 1891 Don f7ol3ljauern in öer ©utsforft auf trodcnem fanöigen Boöen
ettoa einen Sufe tief unter öer (Eröobcrflädje beim Roöen Don Bäumen gefunöen"

(RIDB. b. mitt.).

189. 3cf?öen: „dine roeit größere fln3al}l [gemeint: Don „Steinfraifen"] aber ift bei

öem Amte unö Stätlein 3el?öen in öer Reumarf nadj öen ©rünebergifdjen

grän3en 3U auf öen fogenannten Steinbergen 3U feljen, toeldje öanon öiefe

namen füfjren; unö 3rDar öod) mef?renteils Don fel?r großen 3um tl?eil audj

Dteredigen fteinen, toeldje mit moo^ oiel 3oIl I?od? betüadjfen fein. 3n Der=

fdjieöenen öiefer Steinfraifer liegt mitten inne ein überaus großer ungefjcurer

Stein, roeldjes oljne 3tDeifel öer ©rabaltar ift, mie ?Iab. III. R. I. II. Sic

toeröen insgemein fjeiönifdje Kird)l}ö|e genennet." — Befmann, £}iftorifdjc

Bejdneibung öer dljur unö RIarf Branöenburg I, 1751, 364. Die eine (untere)
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flbbilöung bei Bcfmann fann vool}l ein Jtein3eitlid}es (5rab öarftellen; bei

öer anöeren Ijanöelt es fidj bagegen gan3 ficfjer um ein foldies: öeutlicb erfennt

man inmitten öes von einem Steinfreife umgebenen f}ügels eine redjtedige

Steinje^ung, Don toeldjer nur öer oberjte Seil aus öem (Eröboöen tjerausragt,

u)äbrenö öer noch erhaltene ?IeiI ifjrer Überöedung DolI)tänöig 3utage liegt.

„Auf öen Steinbergen" — aljo auf öiluoialem Boöen.

190. Sellin: ©rabfunö. — Befmann, Ijiftorifdje Be[djreibung öer dfjur unö lUarf

Branöenburg I, 1751, 411, ?Iafel XII, 5 unö 6.

„3n öer ITIittelmar!, unter öem Amte 3enin in einem Begräbnis."

191. Küftrin: ©efäfefAerben. — Brunner Kerami! 32, flbb. 75.

„Xlad} einer 3eitungsnoti3 ift öie gunöftelle öie oberfjalb öer Stra^enbrüde in öer

VOaxttie gelegene 3niel. 3ufaIIsfunö" (ITIDB., b. Blitt.).

Kr. Solötn.

192. Kraa3en: (Brabfunö. — Katalog Ausstellung 1880, 84, Hr. 5; p^ot. flibum 1880,

Se!t. IV, ?Iaf. 8.

„gunöort fjünengrab, je^t (5ren3l}ügel 3rDi[d?en DTar! unö Pommern bei (Iraa3en";

Unterlage öes ?Ioten „aus toei^em Sanöe bereitet."

193. Roftin: 10—11 rjünenbetten. — 3fd. 1877(303); Brunner Kerami!, 48, Hr. 19.

£age öerfelben nidjt meljr 3u ermitteln (ITIDB., b. HTitt.).

Kr. £onösbcrg o. ID.

194. £ipfe: Q:ongefäi3. — Htannus 2, 1910, 87.

Der $unöort ift ein „ifolierter Ijügel im He^ebrudi. Die Scherben lagen 3ufammen

auf einem Hjaufen im lofen Sanö öidit unter öer Ijeutigcn ©berflädje. (£ine

Spur Don einer ©rabanlage tcar nicht 3U feljen, alleröings lag öie Stelle mitten in

einem IDeg, fo öafe öer febr lodere Sanö bis 3U bcträcbtlidjer Jliefe betoegt wax.

Aus öenSdjerben rouröc öann öas(5efäfe 3ufammen gefeftt" (HIDB., b. Hlitt.).

Diefer Sunö ftammt oom fjottosberge bei £ipte, u)ie mir 6r. Dr. VÜüUex'S'^kbe'

berg mitteilt; ogl. audi öie $unöbejd}reibung Don 3- £?obus in: Die DenfmaU

pflege VIII, 1906, 126: „. . .eine Ijolje Sanööüne, öie, fdjarf unö edig nad?

®ften Ijin abfallenö, in öem IDinfel 3rDifdjen VOaxtije unö Hc^e liegt, öer fog.

I^otosberg." fjier touröen audj anöere neolitljifdje Hefte gefunöen.

195. £ipfefd}brud]: Sdjlagftelle. — Die Dentmalpflege VIII, 1906, 126.

„Auf öem „Sidjtroeröer" genannten f^ügel." Die ©emarfung £ipfefdibrud) liegt

gan3 in öer Hieöerung öer He^e.

196. 3ed}orD: (Brabfunö. — Brunncr Keramif, 51, Hr. 40.

(Ein „Sdiroeinegebi^".

„Bei 3ed}ou)", näfjeres über öie £age öes Sunöortes nidjt 3u ermitteln (HTDB.,

b. miti).

Kr. Srieöcberg XIVÜ.

197. Alt = Sti^öi^id}söorf: fjünengrab. — Brunner Keramif, 48, Hr. 20a.

„Auf öer (5ren3e 3rDifd}en HIel?rentl?in unö Alt^Srieöridisöorf im löalöe" (Aften

HIDB., b. HTitt.).

198. (Bufdjter f^ollänöer: Sieöelungsrefte. — 3f(E. 1892 (87).

„Knodjenabfällc."

„Die fdjöne, faft orangefarbene Patinierung [eines aus öem (Befamtfunöe ftam«

menöen (Begenftanöes] ijt ieöenfalls unter öem (iinflufj häufiger Überfdjtoem*

mung unö öarauffolgenöen (Erodnens öer £agcrftelle entftanöen. Die $unö«

ftelle liegt neljmlidj öidjt an öer Hetjc unö ftellt eine injelartige (irljöbung in

einem feljr tüciten Überfdjiuemmungsgebiet öar."

199. f)of?cntar3ig: Sdjlagftellc. — präl}i(torijd?c 3eitfd?rift 4, 1912, 381—383.
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Auf einet fanften (Erhebung; „es ragt ^ier öer fonjt tiefer liegenöc Sanö über bm
rtTergelboben öer Umgebung Ijeraus".

200. Heprud): Sieöelungsrefte. — Die Denfmalpflege VIII, 1906, 126.

„Auf einer flnf?öl)e öer Kolonie", toeldje gan3 in öer Hieöerung öer He^e liegt.

Hr. S^ioelbein.

„dine befonöere Art [oon Steinöenfmalern] trifft man an in öer gegenö non

Sdjieoelbein, roeldjc mit öenen in öer flltmarf öarin übereinfommen, öafe

jie in öie länge geftellet fein, öarin aber abgelten, öafe fie um örei t^eil länger,

unö um öie belfte fdjmäler fein als fene; an öen enöen audj ins runöe fallen

unö aus mittelmäßigen platten, nidjt erljabenen Steinen befielen." Bef=

mann, fjijtorifdje Befdjreibung öer dljur unö Hlarf Branöenburg I, 1751, 364.

201. Pribslaff: „Das anfeljnlidifte [öerfelben] ift auf öem Pribislafifdjen Selöe, unö

Ijält in öer länge 180, unö in öer breite an einem enöe 32, an anöern €nöe

20 Suß." — Betmann a. a. ©. 365.

202. Rü^enljagen: „3n)ei [öerfelben] auf öem RÜ3ent)agenfd}en felöe, eins am toege

öa man nad} Pommern reifet, öas anöer an öem $1"^ ItTalfto, auf einem

ftüd affer, dediorin genannt." — Betmann a. a. ®. 365.

203. Sd^lönroi^: „Dergleid^en liegen ^wei Ijinter öem Dorfe Sdjlönnemi^ an öem

rOege nad? Cabes, 3ur redeten fjanö Don ungefeljr 100 fdjritten in öer länge."

— Befmann a. a. ®. 364.

— Befmann bilöet (dafel IV, I unö II) }wd öerartige (Bräber ab. ds fann öanad}

toie aud) nadi feiner Befdjreibung fein 5u)eifel öarüber fjerrfdjen, öafe es [i&i

um fujaffiifdje oöer foldjen redjt nafje ftefjenöe ©rabtijpen Ijanöelt. (Js geljt

aus öem 2ert nid]t flar fjeroor, roeldje Denfmäler abgebilöet finö; man ^at

öie tDafjl 3a)ifd}en öen örei Steinfe^ungen oon Pribslaff unö Sdjlöntoi^.

Kr. Kolbcrg.

204. prettmini): Sieöelungsrefte. — Sdjriften Königsberg 24, 1883, 113 (öafelbft

unter öer falfdjen Sunöortangabe Retbmin); B. St. 30, 1880, 129, Hr. 11;

£emdefeftfdirift 11, Hr. c
(Benaue £age öes Sunöortesfjeutenidjtmeljrfeftftellbar (ID alt er- Stettin, b. Htitt.).

Die (Bemarfung umfaßt Diluoium unö fllluoialboöen.

Kr. Belgorö.

205. (5rof5 = Rambin: Orabfunö. — piUbl. 6, 1892, 131—133; £emdefeftfd}rift 4—5,

Hr. 8—12 (Abb.); f}. Sdjumann, Die Kultur Pommerns in oorgefdjidjtlidjer

3eit 1897, daf. I, 15, 20, 32; IHannus 2, 1910, 68, Abb. 25.

(Jin „dberfdjäöel".

(Befunöen „beim Pflügen", alfo auf öiluoialem (Belänöe, „an einem fjügel".

206. aie^oro: Sdjiagftelle. — Ciffauer Denfmäler 47; Sd^riften Dan3ig IV, fjeft 3,

153, Rr. 69.

„Don ^ier."

Kr. ncuftettin.

207. Dallcntin: Steinfammergrab. — 3f<J. 1877 (362).

208. <5ramen3: (Brabfunö. — B. St. 20, I}eft 2, 13.

(Befunöen „auf öen (Bramen3er (Bütern".

1) 3ufa^ tDäljrenö öer Drudlegung. f}err profeffor Koffinna teilt mir 3u

öiefem gunöorte gütigft mit, öaß nad? feiner neuerlidjcn Unterfud)ung in öer Stettiner

Sammlung „aus prettmin Sdjnurfdjerben gar nid)t Dorbanöcn finö, fonöern nur toen-

öifdje." Der gunöort ift alfo in öiefer Steinseitlifte (roie aud? in öer älteren oon Kof*

finna) 3U ftreidjen.
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209. ITTünd^orDsbof bei Sf^uroro: ©rabfunö. — 3f<£. 1877 (362); Katalog flusftcllung

1880, 467, Hr. 4 unö 15.

(5efun6en „auf 6er f)ölje eines Berges".

210. Perfan3ig: (Ein „Jjünengrab". — Kafisfi, Bejdircibung 6er Altertümer im
Heuftettiner unö SAlocbauer Kreife 1881, 74—77, ?Iaf. 4.

(Eine fjacfc aus Stein, mit Sdiaftlod) jenfredjt 3iir Sd]nei6e, im Sun6berid}t als

„Steinbammer" be3eicbnet.

(Belegen am Süße einer flnbötjc; erroäfjnt mnb im Sunöberidjt ein „fefjr [an6iger

IDeg, toeldier frübcr bei öem (Srabbügel Dorbeifüfjrte".

211. Perfan3ig: (5rabfun6. — Kajisfi, Befdjreibung 6cr Altertümer im Heuftettiner

unö 5d)Iocbauer Kreide 1881, 55—56 ((5rab 16).

flm flbbange einer flnijöfje.

— Scf^öntbal bei Heuitettin: Kajisf i (a. a. ®. S. 87) nennt Don bier einen (5rabfun6

mit 3 Beigaben Don Seuerftein. (Benau 6iefelben Beigaben t?at nad} feiner

Angabe (3f(E. 1877 (362)) öer oben genannte $un6 209 Don HIüncborDsl^of

geliefert. 3" beiöen Sollen I)an6elt es fid] um Steinfammergräber, un6 6a

öie f)öfe Sdiöntfjal un6 DTüncbotDsbof unmittelbar benadibart liegen, fo fommt
6ie Dermutung auf, öaß es fid) überl^aupt nur um einen $un6 tjan6elt. Diefer

Der6adit tcirö 6a6urd) beftärtt, 6a^ Kafisü in feiner „Befdjreibung ..."

Don rtTündjotDsfjof feinen Sunö nennt, obtool?! er öod} fdjon 1877, alfo Dorfjcr,

Don öort einen foldien befdirieben fjatte (a. a. (D.), 6a^ aber eben6ort unter

öer Be3eidinung Sdiöntfjal ein anöerer auftritt, toeldier in feiner älteren

3ufammenfteIIung feblt. Das le^tere tonnte öarin feinen (Bruno fjaben, öa^

6er Sun6 Don Sd^öntbal erft nad} 1877 geI?oben ift, 6od) n)er6en 6amit 6ic

örei anöeren (Eintüänöe 6urd)aus nidit entfräftet. IDenn bei £iffauer (Den!*

mäler 46) un6 Koffinna (ITTannus 2, 1910, 89) 6er $un6 Don BTündjotDstjof

fid] Don öemjenigen Don 5diöntl?al 6a6urdj unterfdiei6et, öa^ er nur ein

$euerfteinbeil neben 6er £an3enfpi^e entl^ält, fo bat 6ie5 6arin feinen (Bruno,

6afe bei6e als ein3igc (Quelle öen Katalog 6er flusftellung 1880 Dcrroerten,

a)äbren6 6ie ältcfte Angabe Don Kafisfi (3f(E. 1877) 2 $euerfteinbeile nennt.

— Die Sun6e Don Hlündjorosfjof un6 Sdiöntljal 6ürfen 6anad] als iöcntifd?

angefeljen u)er6en.

Kr. Bubli^.

212. Bubli^: ©rabfun6. — pHIbl. 6, 1892, 127 Hr. 29.

(Benaue Sunöortlage Ijeute nidjt meljr feft3uftellen (lDalter = Stettin, b. UTitt.).

213. (Buft: dongefäß. — pmbl. 7, 1893, 123; £emdefeftfd)rift 5, Abb. 1.

(Befun6en „in einer nToor= un6 rtlergelgrube 6id)t beim Dorfe (Buft mit anöeren

Sdjerben 3ufammen ca. 1 m tief."

214. (Dberfier: „f)ünengrab". — 3f(E. 1891 (488).

(Benaue Sun6ortIage nidjt mefjr 3U beftimmen.

215. Ube6el: (Brabfun6. — piTTbl. 7, 1893, 106.

(Benauer Sun6ort [jeute nidjt meljr feft3uftcllen (U)alter = Stettin, b. IHitt.).

216. Siefje fjinter 118.

Kr. Stolp.

217. Cupott): Drei fujatDifdjc (Bräber. — 3f(E. 1877 (304).

„An 6er Stra'^e nad) Stolp belegen", alfo auf 6iluDialem (Belänöe längs einer

nie6erung.

218. Pottangott): Kujaiuifdjes (Brab. — B. St. R. $. 11, 1907, S. VIII.

Das (Brab toar „roeitljin fidjtbar", Ijat alfo auf 6iluDialcm Boöcn gelegen.



— 189 —
219. Roroe: Sdjerben. — B. St. H. $. 3, 1899, 197; piTIbl. 14, 1900, 14.

Senauer Sunöort f?eute nidjt mefjr feft5uftel[cn (lDaIter= Stettin, b. IHitt.).

220. 3n)ifrf?en Sdjmolfin unö Sdjolpin: Steöelungsre[te. — pnibl 12 1898
78, 177—178; piTIbl. 13, 1899, 53—54; B. St. H. $. 3, 1899, 196; B St TX

$. 5, 1901, 246; B. St. H. S- 14, 1910, 176.

(Es Ijanöelt fidi offenbar um meistere $unöftellen; ötefe ftnö unbeaderte ^ügcl
inmitten einer moorigen Umgebung, wo bk Sunöe 3umeift Dom IDinöe aus
6em loderen Sanöe ausgetoeljt finö.

Kr. £auenburg.

221. „(Begenö oon Cauenburg": aongefäfe, tDof?I aus einem Orabe. — B St 30
1880, 129, Hr. 16a; £emdefe[t|*rift 7, Hr. 22.

Kr. Silc^nc.

222. Rosfo: Sieöelungsrefte. — Blume Katalog Hr. 525—543, 1168—1200, 1202
bis 1231; IHannus 2, 1910, 100.

Über öen $unöort teilt f?r. non)a!=Rosto folgenöes mit: Sämtlidje in obigen
Quellen genannten $unöe „ftammen oon öen fjügeln, öie im neljebrudj öer
Selömar! Rosto an3utreffen jinö. Dieje f}ügel liegen am linten Ufer öer He^e
in öen IDiefen unö befteljen aus angefdjmemmten Sanömaffen. Der Unter=
grunö roeift oft ftarte Ablagerungen Don „Rafenftein" auf."

Kr. Sc^arnifau.

223. Sd?önlanfe: Sieöelungsrefte. — 3f(i. 1887 (371).

„3tüifd?en 3asfer=See unö ITIüblenteid) mar nod? cor 35 Jafjrcn eine IDüfte Don
Slugfanö. Der norööftlidje 2eil öie[es Dünenterrains tritt IanÖ3ungenförmig
in öen IPinfel 3roifd)en öem Hlüf^Ienteid? unö einem Don öemfelben aus nad?
öem 3asfer See fid? f?in3ief?enöen Sumpf, unö auf öiefer £anÖ3unge unb iljrcr

(Jrroeiterung nad? Süömeften f?in. .
." öie Sunöftelle. Die Stüde maren

fämtlid) Dom IDinöe bloßgelegt.

224. „Bei Sdiarnitau": Sieöelungsrefte. — Hlonatsberidjte öer öeutfdjen geolog.
(Bcfellfdjaft 1908, 122; 3eit[djr. ö. Haturu). flbt. öer Deutfd?. ©efellfdj. f. Kunft
u. röiffenjd?. in Pofen, XVI, 1909, 25 f.

©efunöen in Dünengelänöe. Über öie £agerung öer Kulturfdjidjt 3u öen Dünen
f?at f}err £anöesgeoIogc Dr. Korn eingef?enöe Beoba^tungen angeftellt,
meldje er nadj brieflidjer lUitteilung 1914 Deröffentlidjen mirö.

Kr. Kolmor.

225. f^ellöorf: dine Kragenflafdje, mobl ©rabfunö. — Blume Katalog Hr 610-
ITIannus 2, 1910, 62 abb. 4.

Über öen $unöort öer Kragenflafdje teilt i)x. £ef?rer a o n n = fjellöorf folgenöes mit

:

(Er liegt in H)iefengelänöe auf einem in u)e[t=öftlid]er Rid?tung oerlaufenöen
Sanörüden (öem f^eiöelberg), „öer aus gleid]mäfeig feinem, Döllig trodenem
Sanöe aufgebaut ift, jeöenfalls alfo als Düne be3eid?net toeröen öarf. flufeer
jener Slafdjenurne fanö öer Befi^er öes (Srunöftüdes nod? meijrere Steinbeile
mit geriffelten StiellöAern, 1 HteiBel, 1 fteinerne Pfeilfpi^e, 2 Don (Erroadjfenen
l?errüf?renöe Sfelette unö oiele Sdierben, toeldj le^tere er leiöer nebft öen gut
erljaltenen Steletten in eine Don iljm 3ugefd]üttete CEorffauIe marf."

226. IDiIbeImsf?ö[}e: Silefgerätc (K$mpof. 1899: 498).
(Benauer $unöort nidit 3u ermitteln (K$mpof., b. IHitt.).

Kr. IDtrfi^.

227. n)eifeenf?öf?e: Steinfiftengrab. 3f(t. 1876 (219), Hr. 3.
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228. rDeifecnI?ö^e: ©rabfunb. — 3fe. 1877 (308); Sdjtoar^, 1. Had?trag 3U öen

TtTatcrialien 3ur ptäljiftorijdjen Kartograpfjie öer ProDin3 Pofcn, Pofen 1879,

S. 6; 3fe. 1883 (436), aaf. VIII, 1; 3f(I. 1892 (188).

©efunbcn „am flbljangc öes fog. (Balgenberges", aljo auf biluDialem (Belänöe.

229. (Jid)cnf?agen: ©rabfunb. — 3f<J. 1883 (435).

„metallftüde."

(Befunöcn „auf öer fübtüeftlid} com ©utsgeijöft an 6er Strafe nad? IDeifeenfjöIje,

nal?e öem Ranöe öes He^etals belegenen !?od}fIädje."

230. Kaiferstoalöe: (5rabfunö. — Blume Katalog Hr. 620—621; Htannus 2, 1910,

72f. unö abh. 45.

Hadi einer Don ^errn 3 ed]ner= Bromberg überfanöten Sfi33e liegt öie Sunöftellc

etroa in öer ITTitte 3rDifd]en Kaiferstoalöe unö ©rabau in öem IDalöe, alfo auf

öiluoialem ©elänöe. Die 3tDei Sunöftüde lagen % ™ ^i^f i" Kies.

231. (5rofe-(ilfingen: (lonbedjer, idoI?! (Srabfunö. — ITTannus 3, 1911, 291.

Sunöortlage nidjt meijr 3U ermitteln (K$inpo{., b. THitt.).

Kr. (Snefen.

232. 3ed)au (3Ö3tedjotDo): (Brabanlage „mit geroaltiger Steinfetiung nad? Art öer fog.

f}ünenbetten." Durd] Hadibeftattungen im inneren Bau teilroeife 3crftört. —
3f(J. 1878 (49) — (50); Katalog flusftellung 1880, 381.

„Die Stelle felbft liegt ettcas Ijöljcr als öie bznaä:}baxUn Selöer, öie in früheren

3eiten Seen geroefen 3U fein fdjeinen unö nod? fe^t im Srüljjaljr öfters 3um 2eil

unter IDafier ftcben."

Kr. Sd?ubin.

233. Dobies3en)fo: aongefäß, roobl ©rabfunö. — IHannus 2, 1910, 65, Rbb. 19.

£age öer Sunöftelle unbefannt (KSmpof., b. IHitt.).

234. 3tDno: (Brabfunöe. — 3f<J. 1905 (899); TRannus 1, 1909, 235, abb. 9, 10; ebenöa

2, 1910, 60, flbb. 1.

Beim Aufbau öer Steinpadungen Hr. 3 unö 4 finö 2 Brud]ftüde Don Hla^lfteinen

Dertoertet.

Die Sunöftelle ift „eine in ebenem Selöc gelegene (Erhebung aus reinem rDctfectt

Sanöe".

235. Sdjmieöeberg (Koroalerof0) : „(Branitblod, 4x3 m Durdjmcffer, auf 6 großen

Steinen ruljenö". — flrdjio öes K$inpof.

Da3u fd]reibt ^r. Dr. Rid)ter=Pofen: „Der „(Sranitblod auf 6 Steinen" ift jüngft

nodimals auf einem öortljin gefd^idten $ragebogen erroäljnt. Der ®rt liegt

auf öem Süöufer öes tief eingefd]nittenen He^etales."

236. Slupy: (Tongefäfe. — IHannus 2, 1910, 84.

Sunöortlage nidjt meljr 3U ermitteln (KSHTpof., b. Htitt.).

Kr. 3nin.

237. D3icfc3yn bei BruÖ3yn: Sdjlagftelle. — IRannus 3, 1911, 290.

Über öen Sun^ort öerfelben teilt f)r. S3ulc3etDsfi = BruÖ3yn folgenöes mit:

Die Sunöftelle liegt am Ranöe öes dales öer IDelna. „3d) tDuröe auf öen Sunö=

ort aufmcrffam, als öurdj IDagenräöer öie (Eröc an öiefer Stelle — es Ijanöelt

fid) um einen fanöigen Selötoeg — aufgemüljlt touröe unö oiele Seuerftein*

jplittcr, Spanmeffer u. ögl. meljr an öie ©berflädjc famen. 3d} grub öann an

öiefer Stelle nadj unö b^dh ^vod teffclförmige, über 1 m breite (Bruben auf,

öie mit un3äljligen öer oben genannten (Begenftänöc angefüllt marcn. flnöerc

(Bruben mußten fd]on früljer 3erftört moröen fein, öcnn man finöct in öer

Hälje öiefer beiöen Stellen aud] l)cutc nodi eine Illcnge öiefer (Bcgenftänöc

liegen. Die Gruben befanöen fid} im gelben Diluoialfanöc, auf öem fidj eine
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Sdjidjt Dünenfanb ausbreitet. Das Scrrain \\i eben; bod) liegt öie Sunöftellc

am Ranöc einer IDicfe, b3tD. eines früf^eren Sumpfes, öer mit Bäumen be*

tDacf?[cn ijt."

238. 3nin: Songefä^. — Blume Katalog S. 67, Hr. 752, CEafel 2, unö S. 172, Had^trag;

niannus 2, 1910, 72f., abb. 43.

©efunöen „am flbijang tDeftlidj 6er Staöt", alfo auf öiluoialem (Belänöe.

239. 3nin: üongefäfe. — Blume Katalog S. 67, Hr. 753, JEafel 2; ITTannus 2, 1910,

101, abb. 70.

„(Befunöen auf öer f^ölje roeftlid? öer Staöt in öer Häl?e öer IHü^Ie."

240. 3nin: <5rabfunö. — HTannus 2, 1910, 101.

„Sunöjtellc: am Ranöe eines ettoa 15 m tjofjen, 3iemlid? fteilen Abfalles nadj öem
großen unö fleinen 3niner See, voe\tiiä} öer Staöt 3mn, öie srüifdjen beiöen

Seen (offenbar auf eljemaligem Seeterrain) liegt" (K$Htpof., b. Hlitt.).

241. 3nin: ©rabfunö. — Pannus 2, 1910, 91.

Sunöortlage Ijeute nid}t me{?r 3U ermitteln (KSrnpof., b. Htitt.).

Kr. tPongrotoi^.

242. (l3ejcbcn)o: 2 ©cfäfefdjerben. — UTannus 2, 1910, 84.

Sunöortlage t?eute nidit meljr 3U ermitteln (K$ITJpof., b. IHitt.).

Kr. Bromberg.

243. Braljnau: Sieöelungsrefte Don meljreren Stellen. — HIannus 2, 1910, 222,

Hr. 13a—c.

Über öen Sunöort teilt Ijr. Pfarrer Sd?uI^e=Saf?renö)aIöe folgenöes mit:

„. . . . 3al}lreicbe (Befäßbrudjjtüde toie Seuerfteinfplitter, öie fidj in ausge-

toeljten Dünen bei Bral^nau Dorfinöen. Die $unöftellen liegen auf öen fln^ötjen,

öie \\d} in öer Riditung nad) (If?orn auf öer redjten Seite öes difenbafjnöammes

I?in3ie(}en. ds Ijanöelt [idj anjdjeinenö um neolitljifdje Sieöelungen, öodj

fanöen \id} au^er3U)eifeIIosneoIitl}ifd)enBrud}ftüden audj foldje, öie minöeftens

öem früfjen IHittcIalter angefjören. Don öen 3al}Ireid]en Seuer[teinfplittern

3eigen einige Seuereinmirfung. (5s touröen Don uns 3 foldjer Sieöelungsftellen

feflgcftellt." Had) einer eingefanöten Sfi33e liegt öer Sunöort füölid? oon
Bafjnljof Brafjnau.

244. Sdileujenöorf: Sdjiagftelle (HTufeum Bromberg 1905, (£. 3. 2008): „(Eine

HTenge Seuerfteinfplitter unö 3erfd}Iagene Seuerfteinfnollen aus cerfdjieöenen

Sileforten. deiltüeife öeutlidje Dengelung b}vo. Bearbeitung. Dabei eine

anfdjeinenö feijr alte, 3erbrod)ene HTufdjel, aufeen mit öider brauner Krufte

beöedt."

Sunöort: „ocrfdiicöene Stellen öes Bergabl^anges füölidj Don Sdjleufenöorf"

(Pfarrer Sdjul^e = Sal?rena)alöe, b. IRitt.).

Kr. Qo^enfal3a.

245. fllt=(5rabia bei Kamentfdjin: (Brabfunö. — 3f(B. 1886 (664).

246. Bronieroo: ©rabfunöe. — Korrefponöen3blatt öer Dcutfdjen (Sefell|d}aft für

flntl?ropologie 1909, 100; HIannus 2, 1910, 229, Hr. 68.

„(Eine flft aus (Beroeif}", eine roeitere, „Sdjmudftüde aus Rö^renfnoc^en, flrm=

bänöer aus Knodjen".

„Die Sunöftelle liegt nidjt roeit ö\ilid} öer et)angelifd)cn Sdjule Broniemo; öie Sunöe
|inö in öer (Bemeinöefiesgrube gemadjt rooröen" (Pfarrer Sd}ul^e-Sa^rcn=

toalöe, b. Hlitt.). Die ®rtfd?aft liegt am Ranöe öer öilucialen fjod)fläd?e

gegen öie alluoiale Hieöerung. Da aus öer Hlitteilung nidjt Ijercorge^t, roie

öie £age öer Sunöftelle fidj öa3u oerljölt, ift öer Sunöort nidjt in öie Karte

eingetragen.
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247. Daheim (Dalfotro): (iin3clner Scherben: — lUannus 2, 1910, 222.

Die Sunöftelle: „es ift flderlanö — rings flad)cfaen — frudjtbare fujatDijdje Zanb-

fdjaft" (Pfarrer Sd?uI^e = So{?tenn3aIöe, b. IKitt.).

248. <5ro^ = Koluöa: Songefäß unö Sieöelungsre[te. — IHannus 2, 1910, 91.

„Die flften öes Polnijdien niu)eums 3U Pofen fagen, öaJ3 auf einer fanöigen an-

bölje öort meijrere $lintartefa!te unö Jlonfdierben gefunöen feien. Don 6em

fjenfelgcfäfe ertoäljnen fie nidjts, als öenOrt ©r.=KoIuöa" (K$inpof., b. lUitt.).

249. (Brofe-ITIorin: ©rabfunöe. — 3f(E. 10, 1878, 126ff.; £tffauer Denfmäler 26.

„Knod]enpfriemen."

„®roi3=IlTorin auf einer flad]en drfjebung mitten in öer frudjtbaren fufatDifd^cn

dbene. tlidit roeit com ©utsfjauje füljrte ein $eI6tr)eg über einen nieörigcn

Berg", in toeldjem öie Sunöe.

250. ^o^enfal3a: Kupferne Sdimudftüde unö öurdiboljrte IKufdielfdieiben, „gefunöen

3ufammcn mit Sfeletten in öer Häfje Don i}oi)m]a\}a" . — KSITipof., 1897:

383—388.

251. 3efuiterbrud]: ©efäfefdjerben. — IHannus 1, 1909, 158, Hr. 2.

(Sefunöen „bei IDalöfuIturarbeiten" in öer 6rünfIieBnieöerung (KSITipof., b.

mitt.).

— £affef=£ufan: Sdjnurfdierben roeröen von ijier genonnt in IHannus 2, 1910,

101, Hr. 25. ©rtfdiaften öiefes Hamens gibt es nidjt im Kreife ^otjenfal3a.

©ffenbar liegt eine Dertoedjfelung Dor mit öem Sunöpla^ £affef=£uban,

Dgl. öiefen Katalog Hr. 1, 282.

252. £atfotDo: ©rabfunö. — Hlannus 2, 1910, 229, Hr. 69.

Der Sunöort ift eine Sanögrube unmittelbar füööftlid} com ©rt (£anöfdjaftsrat

D. Buffe*£at!oa)o, b. IHitt.).

253. pardjanie: CEongefäB. — IHannus 2, 1910, 229f., £ibh. 15.

„3n Pard}anie=par3ellc auf öem IDinömüIjIenberg gefunöen."

254. RaöajerDi^: Sieöelungsrefte unö ©rab. — 3f<J. 1876 (215); Katalog flusftellung

1880, 383, Hr. 10; £ijfauer Dentmäler 26, Hr. 15.

„Sanöljügel, 3rDifdjen toeldjen fidi eljemalige Brüdier befanöen. Die fämtlidien

f)ügel finö öurd) (JnttDalöung 3um Q^eil 3um Sliegen gebradjt. IDo öie obere

Dede Ijieröurd) befeitigt ift, ift öer Boöen beöedt mit ..." öen $unöen. Unter

öiefen befinöen fid]: „ein3elne fleine Stüddjen Don Kupfer; ein ©erippe (oiel^

leidit £}oder), öidit öabci 20 Pfeilfpi^en aus $euerftein unö ein fleines Stüddjen

Kupferöraljt."

„dbenfo im Süöen Don RaöajetDi^ in öem je^t ausgetrodneten Bad)or3e Brud?

auf einigen Sanöbergen äfjnlidie Hieöerlaffungen.

255. Jlannljofen (üartomo): Sieöelungsrefte. — 3al}rbud} öer f}iftorifdjen (Befellfdjaft

für öen He^e=Diftrift, Bromberg 1891, 101, Hr. 13, (Eafel flbb. 2; IHitteilungen

öes €oppernicus=Dereins für HJiffenfdjaft unö Kunft 3U Stjorn 16, 1908, Hr. 4,

62ff. mit Abb.; Hlannus 2, 1910, 64, flbb. 15.

„Die Sunöftelle ift ein Sanörüden in (Iartou)0=Kolonie, öer fidi Don IDeften nadj

®ften erftredt", unö öer nad] öer topograpljifdjen Karte in alluoialcm <bt-

länöe liegt.

Hr. mogilno.

256. fjartfelö (PaönietDo): ©efäfe. — Hlannus 2, 1910, 91.

Sunöortlage unö $unöumftänöe im Polnifdien Hlufeum 3u Pofen nidit mefjr 3U

ermitteln (KSmpof., b. IHitt.).

— IHogilno: Untlare, [jier nidjt oerujertbare Sunöe. — IHannus 2, 1910, 101,

Hr. 27 (£iffauer Dcnfmäler 28, Hr. 19).
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257. Pafofcf?: ©cfäfe. — lUannus 2, 1910, 91.

(Befunöen „beim Ausgraben eines Baumlodjes im Dorgarten öes fjiejigen Di[trt!ts*

getjöftes. Die Scfjerben lagen an einer eng begren3ten Stelle in toeifeem Sanöe,

3tDifd}en öen Sdjerben toar öas (Eröreidj toie von flfdjenreften gefcfjtDär3t.

Die ausgefd}ad}tete Stelle Ijatte nur 80 cm im Quaörat. Die Sdjerben lagen

in 60—80 cm Siefe" (K$inpo[.: flften). Hadj öiefen Angaben mu^, öic

Sunöftelle im CEale 6er He^e liegen.

258. Sdjlabau (Slabos3etDo): 3a'ei (Bräber. — 3f(E. 1879 (225) ff.; Katalog Aus-

[tellung 1880, 381 unb 383, Hr. 1 unö 12.

„?Eier!nod}en, ein ITIei^el aus Rel?l?orn," „(Eiertnodjen in TTlenge, oon IDieöer^

fäuern."

Beiöe (Bräber lagen „öftlid? oon öem fog. Blonie=Brudj. Süblid? oon beiöen

(Bräbern ift ein von naffen IDiefen umgebenes IDafferlod}".

Kr. Strcino.

259. Königsbrunn: 3rDei Sdjerben. — 3f(E. 1897 (171).

(Befunben 1 km norbnorötDeftlidj Dom ®rte, olfo am Ranöe 6er öiluoialen glädjc

gegen eine Badjnicöerung.

260. (BolejetDo: Sieöelungsrefte. — Blume Katalog 139, Hr. 2684—2696 (unter:

HTiroslatDice).

„Die (Begenftän6e ftammen aus (Bolejeroo, einem Hadjbargute Don Hliroslatotce, . .

fan6 id} felbft auf einem fan6igen fjügel, in öefjen Hälje IDiefen un6 IDaffer*

tümpel \id} befin6en" (Dr. d. 3atr3erDs!i = niiroslaa)i^, b. ITIitt.).

261. IHontroy: Sdjerben. — IHannus 2, 1910, 84.

*

262. R3etfd]ü^ (R3ec3yca): Refte oon 2 (Bräbern, öie rooljl 6em fujaroifdjen CEypus

angehörten. — Radjriditen 1893, 92—96.

(Belegen in fonjt gan3 ebenem ©elänöe auf einer leidjten (Erljöljung, „3U beiöen

Seiten öes IDeges, toeldjer R3ec3yca mit Br3esc oerbinöet", alfo auf öiluoialem

Boöen.

263. R3es3ynef: 3 (Bräber, öarunter 2 com fujatDifdjen dypus. — Pofener Ardjäo^

logifdieinitteilungen 1887, 36, (Tafel XIII—XVI; Koel}ler=(Irf epf i, Album
6er präljiftorijdien Denfmäler öes ©rofeljer3ogtums Pofen 1, 1893, (Tafel V, 2—8.

„(Tierfnodjen", ein „an einem (£nöe abgejagter" (Tber3al}n.

Das (Tröreidj öer nalje öem IDeftufer öes ©oplofees gelegenen gunöftelle befteljt

„aus leljmigem Kiesboöen".

— R3es3y net: Kof jinna ertDÖljnt (TRannus 2, 1910, 101, Hr. 26) oon l?ier „Sd}nur=

fdjerben" im Kgnipojen. Diefes 3njtitut teilt Öa3u mit: „(Ein Sdjnurfdjerben

Don öort ift nidjt im KSHI. (Es ift anfdjeinenö eine Dcrtoedjfelung mit öem
Sdjerben: Pofener Ausftell. Katalog Rr. 2690 aus RTiroslamice, Kr. Strelno,

öer fidj in Prioatbefi^ befinöet."

— lUirosIatoice fielje unter: (BolejetDO. — Dr. d. 3a^r3ßiDsfi=iniroslatDi^,

b. rHitt. : „Die im Ausftellungsfataloge angefüljrte $euerfteinaf t [es ift offenbar

Rr. 2689 öamit gemeint] ftammt aus ITliroslatDice felbft", unö ^wai von „öer

Rälje eines fanöigen £}ügels, auf roeldjem fpäter Spuren einer neolitljifdjen

Rieöerlaffung aufgeöedt rooröen finö. 3" öer Rälje öes f^ügcls wax früljer

ein IDaffertümpel."

„3m übrigen mufe idj ljin3ufügen, öafe idj in öen legten 3aljren im Kreifc

Strelno, meiftens in meiner (Begenö, öas Dorljanöenfein einer gan3en Reilje

Don neolitljifdjen Stationen feftgeftellt Ijabe, unö beträgt öie Ausbeute taufenöe

oon Splittern unö (Begenftänöen öer oerfdjieöenften Art."

rOafjIe, ©itöeutjdjlanb. 13
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„dfjarafteriftijcf? für öiefeSegenö, jotoie überijaupt für 6ieProDin3 Pofcn, ift,

öaß öie Stationen nur auf Sanö{?ügeln eüentucll Sanööünen 3U finöen finö.

Das Dorfjanöenfein oon tDafjer (fei es fliefeenöem ober [tagnicrcnöem) in öer

Hälje ift öie Regel. Hur in öen allerfeltenften Sollen fommen $eucrfteingeräte,

Sdjcrben unb $euerfteinabfälle auf Icljmigem, I}umusf)altigem Boöen Dor."

Kr. IDeftfternbcrg.

264. Kuni^: Sieöelungsrefte „am Ijoljen ©öertalufer, ba wo bas dal öer (Silang ein«

ntünbet, tDeftnorötoeftlid} oon Kuni^. „ds Ijanöelt fidj um Sanöboöen, in öem
unDer3icrte Sdjerben unö eine Sd)crbe mit fleinen Dellen im Ranöe lagen.

3d} fanb Ijier ftattlidje Späne, befonöers auf öem fdjroffen flbijang 3ur ®öer

^in, tDoljin fic tDoljl oom IDaffer gefpült roaren unö jdo fein Pflug unö dritt

il?nen fdjaöen tonnte, fludj Kernftcine, Sdjaber unö Abfälle lagen ba". —
ITIufeum Sranffurt a. ®.; Dr. p. ITIüller-Srieöeberg Xim., b. lUitt.

265. Kunersöorf: Sd^lagftelle „4 km öftlid) Kunersöorf auf öen „£angen Bergen",

unmittelbar füörDeftlid? öer Hieöerung öes f^üljnerflie^es, auf öem ©cbiet öer

ftäötifdjen Soi^ft; öie Bäume, flfa3ien unö Kiefern, erfdjtoerten öie Bejidjtigung.

3d? fanö feine Sdjerben — gegraben Ijabe id? nid^t — öagegen 5 Kernfteine,

Abfälle, 3crbrod}ene Späne (einer mit geöengelter £ängsfante), ein fleines

Brudjftüd eines gefdjliffenen $euer)teinbeiles, öeffen $orm nid)t meljr erfenn=

bar ift unö einen ITIifrolitljen mit geöengeltem Rüden; öie Spi^e ift abge*

brodien." — IHufeum Sranffurt a. ®.; Dr. p. inüller=Srieöeberg RITT.,

b. niitt.

266. Säp3ig: Steinfiftengrab. — Katalog Ausftellung 1880, 85, Rr. 8; pijot. Album

1880, Abt. IV, 8; Brunn er Keramif, 49, Rr. 21.

Rad} Katalog 1880 ift öer $unöort „bei Sonnenburg"; öod? fteljt in öen fur3en

Sunönoti3en non öem Steinfiftengrabe, „über roeldjes öie Strafe Don ?Ijd)ernotD

nad} £äffig Ijinmegfü^rte." IDol^l um erfterer RTitteilung geredjt 3U mcröen,

fül)rte Brunner öie ®rtsbe3eidinung „Sonnenburg=Säp3ig" ein; bod} lel?rt

ein Blid auf öie (5eneraljtabsfarte, öaß öie (Bemarfung Sonnenburg unmöglidj

öen 3tt)ifdjen JlfAenotD unö £äffig gel)obenen Sunö geliefert Ijaben fann.

267. Säp3ig: Steinfiftengrab.— Katalog Ausftellung 1880, 106. Brunn er Keramif, 49,

Rr. 22.— Rad} öen Angaben Don Brunner befinöen fid} öie öarin gemadjten

Sunöe in öer Sammlung öes Dereins für J^eimatfunöe 3U IRündjeberg, öodj

cntfpridjt nad) Rlitteilung öes f^errn (5. RTirorD = RIünd}eberg öiefe Radjridjt

nidjt öen datjadjen. IDoljl aber ift in öem „Si^ungsberid)t öes Dereins für

fjeimatfunöe öes Kreifes £cbus in Rlündjeberg oom 7. ®ftober 1873" ein

$unöberid}t öes (Brabcs cntljalten, öeffen Kenntnis öer <5üte öes f^errn Rtiron>

Deröanft loirö:

„Bei (Belegenljeit öiefes Ausflugs touröc aud? ein oor einiger 3cit aufgeöedtes

Steinfiftengrab unmeit öes großen See's bei Säp3ig in Augcnfdjein genommen.

Süölid] Don Säp3ig in einer feljr fanöigen (5egenö öeljnt \\d} öer fogenannte

grofee See aus. Siüifdjen il)m unö öen füööftlid} Don il?m bis an feine Ufer

fid} erftredcnöen Kannenbergen füljrt öer IDeg oon £äjfig nadj dfdjernou).

An öiefem IDege norööftlid) oom See liegt öas aufgeöedte Steingrab. (Es

ftanöen gegenroärtig nodj mel?rere Steinblöde öer £ängsfeiten unö öie öer

tDeftfeite, unö roar Ijicr öas (5rab nodj mit einem großen Steinblod beöedt.

3m übrigen roar es roieöer mit Slugfanö 3ugetDeI}t. ds fdjeint unter einem

^ügel gelegen 3U Ijaben, roeldie allcröings öurdj $lugfanö Ijier leidjt gebilöct

meröen. ds lie^ fidj nodi feftjtellen, öa^ öer innere Raum 2,55 m lang, 1,25 m
breit, 1,15 m Ijod} tcar. Radj öen Rlitteilungen öes fjerrn Sdjidjtmeiftets.
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Scf?ol3 finö in öem (5rab fünf Sfelettc unö bei ieöcm ein Steinbeil gefunöen
moröen. fludj fanö fid? unten toicöer ein £eljmboöen."

— Sonnenburg unö Sonnenburg=Säp3ig fiel?e unter: 266 Säp3ig.
Kr. ©ftftcrnberg.

268. Kemnatf): Sdjiagftelle. — 3f(I. 1897 (436) f. unö (440) f.

3m aale öer dilang an einem f}ang in öcr Itälje eines (Xeidjes „in mittlerer fjö^e
am Berge eine fal?le, roeifee Sanöfläcfje, öie fidj nur fe^r mäfeig fenft. Der
leidste Sanö öer fallen glädje toirö Diel oom tDinöe Derroeljt, aud) bei ftarfcm
Regen Dom IDaffer abtoärts gefd^toemmt." Jjier rouröen öieSunöc aufgelefem

Kr. Sd^ioertn.

269. Klein^Krebbel: Sieöelungsrefte. — Hadjridjten 1892, 66; Htannus 2, 1910, 69,

äbb. 29.

„din J?irfd}{?orn{?ammer, 3aljlreid}e IjirfdjgetDeiljftüde unö aier!nod?en."

Die gunöjtüde finö fämtlidj bei Überfdjtoemmungcn aus öer tDart^e angefpült.

„Der Sunöort ift ein urfprünglid? roiefiges, aber öurd? Überfdjtoemmungen
ftarf überfanöetes Dorlanö l?art am Ufer öer IPartl^e, nod? innerl?alb öes
Deidjes gelegen."

Tlad] öen Sunöum[tänöen ift öas iungneolitl?ifd?e Alter öer organijdjen Refte nid)t

mit Doller Sidjerljeit 3u entfdjeiöen. Die Stüde müHen öesl)alb Ijier oon öer

Betrad?tung ausge[djaltet roeröen.

Kr. Birnbaum.

270. Birnbaum: dongefä^. — Blume Katalog S. 171.

Habere Angaben über öie gunöortlage feljlen (TITDB., b. ITIitt.).

271. ©rabi^: 2 (Bräber. — IHannus 2, 1910, 100.

©efunöen „auf einer fjölje öid)t am IDeftufer öes £uttomer Sees, runö 20 m über

öem See[piegel" (KSmpoj., b. IHitt.), al[o auf öiluoialem (Belänöc.

Kr. Bomft.

272. Priment: Sdjerben. — 3f<J. 1875 (159); Sdjriften Königsberg 24, 1883, 113.

„Auf einer 3nfel im Primenter See" gefunöen, „gan3 in öer Häl?e oon ^ahoxomo".
Kr. ncutomtfd^el.

273. ©linau: Sdjlagftellen unö Sieöelungsrefte. — Hlannus 3, 1911, 291; Blume
Katalog Hr. 1957—1988.

*

Kr. IHcfcrt^.

274. Srieöenljorft: Sieöelungsrefte. — ITIannus 3, 1911, 291.
*

275. Papiermühle bei £uben=f}aulanö: Sieöelungsrefte. — IHannus 3, 1911, 291.

Kr. (5rä^.

276. DaforDy=mofre: Sdjiagftelle. — Koef}ler=(Irf epü, fllbum präljiftorifdjer

Denfmäler öes (5roßl?er3ogtums Pofen I, 1893, 3, Qiafel IV, 33—42.
„©efunöen auf Sanöflädjen."

Kr. ©bornif.

277. Koroalerofo: ©rabfunö. — Blume Katalog S. 94, Hr. 1381.

„flftfjammer aus f}irfd)= oöer (Jldjgeroeil)."

(Scfunöen „in einer Kiesgrube öftlid? oon ©bie3ier3c auf öer $elömar! Koroaletofo",

alfo auf öiluoialem (Belänöe.

— £ulin: (Brabfunöe? — HTannus 2, 1910, 91, Hr. 68.

Unflarer, bier nid?t oertoertbarer Sunöberidjt (H). Sdjtoar^, IHaterialien. progr.

Pofen 1875).

13*
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— ©bic3ier3e-KotDaIetD!o ftebe unter: 277 KoroalerDlo.

278. ®bic3ier3e: ©rabfunö. — Katalog flusftellung 1880, 389, Hr. 12.

279. ®bie3tcr3e (ober KotDoIetoto, h^w. Hietfdjaina) : CEongefäfe. — Blume Katalog

98, Hr. 1517, (Tafel 2.

Kr. pofcn=®ft.

280. (Bolenctn: Sieöelungsrefte. — Ulannus 1, 1909, 138 unö 303.

©ejammelt „auf öen Ijöfjen am Bogöantatal", auf ftarf fanöigen Ädern.

281. SoIac3: Siebelungsrefte. — ITIannus 3, 1911, 292.

Der Sunöort liegt auf fanöigem (5ejd}iebelel)m in öer Häije einer alluoialen Hieöe=

rung.

Kr. poicn=IDeft.

282. £ajfe!=£uban: Sieöelungsrefte. — Blannus 1, 1909, 138; 3, 1911, 291; 4, 1912,

332, Itr. 2894.

Häljeres jiefje in Anlage III.

Kr. Scfirimm.

283. niffe: Sieöelungsrefte. — IKannus 1, 1909, 303.

©efunöen „auf Sanööünen an öer EDartljenieöerung". — Die (5emar!ung liegt

Dollftänbig im dale ber IDartlje; tcenn öie gunöftelle „an öer Hieöerung" öer

IDartfje fid] befinöet, fo i|t öamit offenbar öie alluoiale Stromaue gemeint.

Kr. Koftcn.

284. (5oö3i53eu)obei Kofor3i!n: Sieöelungsrefte (großes dongefäfe u. a. m.). Hlonnus 2,

1910, 84.

©efunöen beim flusfd^aditen. Don Sanö in unmittelbarer Höbe einer tleinen

Badjrinnc mit moorigem (Brunöe, untoeit öes ©utsljofes (KSIHPof., flften),

alfo auf öiluDialem Boöen.

285. Kofor3yn: ©efäferefte, Don einer ettoa 20 cm Ijo^en Sdiale mit reid} Der3iertem

dridjterranö unö meljreren Öfen auf öer Sdjulter ftammcnö. — KSHipof.

Hr. 1905: 2 c.

„Die Sunöftelle ift ein mit flderfrume beöedter Ijöl?en3ug, öer ettoa 7 m über

Dorgelagertes Sumpfgelänöe fid? erljebt" (KSinpof., b. IHitt.), alfo öiluoialer

Boöen.

286. ©ranutüto: (iin3elner Sdjerben. — Blannus 2, 1910, 84.

Sunöortlage im ©elänöe nidqt metjr 3u ermitteln (KSTtipof., b. IHitt.).

Kr. Sdjroöa.

287. flnnafolonie (Slupia): (Broßes Dorratsgefäfe. — Blume Katalog S. 26.

„3n öer Sanögrube öes Dominiums, füölid] oon öiefem gefunöen. $rei im Boöen,

angeblid} follen nodi Derfdjieöene 3erbrodjene ©efäße öabei gemefen fein."

(IHDB., b. IHitt.) Der gunöpla^ liegt aljo auf öiluoialem Boöen.

Kr. 3orotf4fin.

288. ininis3erD: Sd^lagftelle. — Koel}ler = (Erf epfi, fllbum präbiftorifdjerDenfmäler

öes ®roBl?er3ogtums Pojen I, 1893, 2, ^afel IV, 1—14.

©cfunöen „auf einer großen Sanöflädje nidjt tceit com Prosnaufcr."

289. S3C3onotDo: CEongefäfe. — IHannus 2, 1910, 91.

©enaue Sunöortlage Ijeute nid^t meljr 3u ermitteln (K'SHipof., b. Utitt.). Die

©emarfung liegt in näd]Jter Hälje öer IDartl?e gan3 im Bercidje öes Urftrom«

tales.

Kr. picfdfcn.

290. £eng: Sd^lagftelle. — Koel}ler = (£rfcpf i, fllbum präljiftorifdjer Denfmälct öes

(5ro(5l}er3ogtums Pofen I, 1893, 2, ^afel IV, 15—28.

„(Befunöen in £cg am prosnaufcr auf 2 m Ijoljen Sanöljügeln."
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— (5ebiet öcr Prosna bei piefdjen: Durd? B. drjepü „öic ©cgcnöen von

Tninis3etD0, £eg uftr». bei piefdjen an öer Prosna jorgfältig unterfud?t. fjiet

bieten ]id} öem fluge auf bis je^t nidjt unterfudjten Sanöljügeln unö flnljöljen,

öie fid] längs öes Slufjes I}in3ie{)en, auf öurdi IDinö blofegelegten tieferen

SdjiAten 3al}lreid)e Seuerfteinfplitter unö 3nftrumente, foroie Sdjerben."

— Scfjleiiens Dor3eit III, 1881, 86 (fl. Heljring).

Kr. Kroto{(^in.

291. Cutynia: Kragenflafdje. — IHannus 2, 1910, 84.

Sunöortlage öes im PoInifdjenUTufeum 3u Pofen befinölid}en®efäfees nid)t me^t
3u ermitteln (K$inpoj., b. Hlitt.).

Hr. 3üUidfaü.

292. Kal3ig: ©rabfunöe. — ITIannus 2, 1910, 97; fl. Kiefebufd), Dorgefd)id)te öct

IHart Branöenburg, 364, flnm. 1.

Hacb einer non f)rn. Pfarrer Sd?ul^e=$a^renroalöe gütigft überfanöten Sunö-
farte liegt öie Sunöftelle mitten 3tDifd}en öen ©rtfdjaften Kal3ig unö Bucfoto

roenig nörölicf] öer Strafe. Der Boöen ift Cel^m. 3n öer unmittelbaren

Racbbarfcbaft entfpringt ein fleiner IDafferlauf.

Kr. ©üben.

293. ©üben: Sdjlagftelle. — Hieöerl. ITIitt. 6, 1901, 78.

Sunöort ift „eine fanöige Dünenljölje an öer Unterneifee, nörölid? Don ©üben",

nalje öem dafe Pfingftberg (Jjr. Prof. 3en^fd}'®uben, b. tRitt.).

294. ©ermersöorf: Scblagftelle. — Hieöerl. IHitt. 6, 1901, 78.

Sunöort ift öer „tDiefenberg", ein fanöiger Berg, Ijalbinfelförmig in eine moorige

nieöcrung f)ereinreid}enö, öie ehemals ein IDafferbedentDat (f}r. Prof. 3en^f dj*

©üben, b. mitt.).

295. Kaafo: üongefäße. — Brunner Keramif 15, flbb. 39 unö 40; Hadjridjten 1897,

2—5, flbb. 1—2; Hieöerl. IHitt. 6, 1901, 55—57, flbb. 2—3.

3n einer Sanögrube gefunöen.

296. Strega: ©rabfunö. — Brunner Keramit 18, abh. 62; Hadjridjten 1897, 3—5,
flbb. 4; nieöerl. mitt. 6, 1901, 52—55, flbb. 1.

©efunöen beim Sanögraben „auf öem tüeftlidjen Ranöe öer f^öljen, roeldje £ubft

unö Heiffe Doneinanöer trennen."

Kr. Sorau.

297. 3audjcl: 2 Sdilagftellen. — Hieöerl. IHitt. 2, 1892, 281—282, Jlafel 5.

©elegen am 3audieler See auf einer £anÖ3unge unö längs öem Ranöe einet

moraftigen Hieöerung.

Kr. ©rünberg.

298. IHil3ig: 2 Knodjenöoldjc unö neoIitl?ifd)e jdinurDer3ierte Sdjerben. — SdjI.

Dor3. H. S. 4, 1907, 176.

Die Sad^en finö „aus öcr ®öer angefdjroemmt" (HIB., b. BTitt.).

299. Sdjoslaroe: IDobnftättenfunöe. — SdjI. Dor3. H. $. 6, 1912, 227.

©efunöen „etwa 600 m öftlid? öes Dorfes auf Slugfanööünen in öer Hieöerung,

öurdi öie öer Boyaöeler Kanal geljt" (HIB., b. Hlitt.).

Kr. Srauftoöt.

300. ©rotnif: Sieöelungsrefte. — Blume Katalog S. 136, Hr. 2644—2645.

„©efunöen auf öem H)ege tüeftlid} öes n)alöes", alfo im Bereidje öer Hieöerung.

Kr. mim\di,

301. ©rofe = £aI)fe: Sieöelungsrefte. — Sd}I. Dor3. H. $• 5, 1909, 232 unö 282.

Der Sunöort liegt „am Ranöe eines dales, öas Dom „falten H)affer" öurdjfloffen
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roirb, 600 m füölidj Dom Dorf. Der Bobcn ift loderer Sartö, öie Stelle je^t

mianb" (IHB., fa. mitt.).

302. Sd]tDentrofd}tnc: IDot?npIa^funöe. — Scfjl. Dor3. H. S. 5, 1909, 254.

Sunöortlage nidjt meljr feftsuftellen (IHB., b. IHitt.).

Kr. ©logou.

303. (5Iogau: ?Iongefäfe. — mannus 2, 1910, 102.

Dom „Sdjiefepla^" (KSmpo[., flften).

304. £crd}enberg: ^in3elner fd}nurDer3ierter Sdjerbert. — YHB., b. Blitt.

nidjts näfjeres be!annt (IHB. b. IHitt.). — Die $elömarf liegt gan3 in öer Hieöerung

6er ®öer.

305. rDei5l?ol3: Sd)nurDer3ierte Sdjerben. — ITIannus 2, 1910, 102 (unter: rDoifdjau).

„Aus reinem 3Iugjan6boöen an einer Sanbgrube aufgelegen, faft 2 km nörblid}

Don n)eist)ol3, (Semarfung röeisI)ol3, nidjt rDoijdjau" (IHB., b. lUitt.). — Die

Slur liegt gan3 in öer Hieöerung öer ®öer.

— tDoifdjau fie^e unter: 305. lDeisIjol3.

306. (SIogifd]öorf: Sd]nurDer3ierte Sdierben. — ITIannus 2, 1910, 101.

©efunöen „auf Slugfanööünen in öer Hieöerung, 600 m jüölid? öes ®rtes bei

Sd]ad)tungen. Sie tnuröen naä) öer dröbetoegung auf öer ©berfläcbe aufge=

lefen"' (K$mpof., b. IHitt.).

307. Hoßrüi^: Sieöelungsrefte. — 5d)I. Dor3. H. S- 4, 1907, 45, 194; 5, 1909, 209, 232,-

6, 1912, 227; lUannus 2, 1910, 85 unö 62.

©efunöen „auf öer fln^öl?e noröroeftlidj oom Dorfe" (TtTB., b. Htitt.), alfo am
Ranöe öes öiluüialen (Belänöes gegen öie Hieöerung öer ®öer.

Kr. Sprottou.

308. Reutljau: (Befä^^reft. — Sdil. Dor3. 7, 1899, 241; Hlannus 2, 1910, 102.

„älterer Beftanö, näfjeres unbetannt" (IHB., b. Hlitt.).

Kr. Bun^lau.

309. afcfjirne: (Befäfefdjerben. — 3n: ©berlaufi^er 3al?resl?efte II, 1, 1905, 5. 8,

flnm. fagt (5 eil): „(Ein3elne Sdjerben mit Sdjnurornament tnuröen im toeft^

lidjen Jleile öes Kreifes Bun3lau feftgeftellt." Da3u teilt fjr. Direftor $eyer-

abenö = ©örli^ folgenöes mit: „Die fd}nurDer3ierten Sdjerben aus öem Kreife

Bun3lau finö aus 2fd}irne, unö ^wai oon ein= unö öerfelben Stelle. Sie lagen

Derein3elt in öer (Eröe, unö es Ijat ficb nid]t fcftftellen lajfen, ob es jiA um
einen (5rab= oöer Sieöelungsfunö f?anöelt. Die Boöenbefcfjaffen^eit ift Sanö

oöer Kies unter öünner ^umusfdjidjt."

Kr. Stetnau.

310. Koben: (Brabfunö.— Hadjridjten 1899, 81 f., flbb. 2; Hlannus 2, 1910, 69, Rbb. 28.

Häljere Angaben über öie Sunöortlage feljlen (HIDB., b. Illitt.).

311. Kreifdjau: Sdjerben. — ITIannus 2, 1910, 102.

©efunöen auf öer (Erljebung toeftlid} com Dorfe. Der Boöen ift „Sanö, auf öem
nur fpärlid] (Betrciöc tDÖdjft" (ITIB., b. ITIitt.).

Kr. £tegnt^.

— dampern: Sd}I. Dor3. 7, 1899, 212f. toirö eine „mit Sdinuren*®rnament Der=

feljenc Urne" crroä^nt. Da3u fdjreibt ITIB.: „nidjt neolitljifdj, Be3eidjnung

„Sdinur"=®rnamcnt unrid?tig."

Kr. tleumarfi.

312. PujdjrDi^: (Brabfunö. — Had?ridjtcn 1899, 81 f., flbb. 1; ITIannus 2, 1910, 73

flbb. 46.
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„Beim Sanöausf(i)ad?ten gefunben; 200 m tDejtlid? Dom Dorfc in öer Sanögrubc

an öer nadj 3auer fü^renbcn dfjaujjee. Der fjügcl (Roöcberg) bejte^t aus

Sanö" (HIDB., b. IHitt.).

313. Racffdjü^: Orabfunö. — lUertins, Die f)auptfäd)Iidjen prä^iftorifdjen Dent=

mäler Sdjieficns 1891, Saf. I, 12—14.

©efunöen „auf öer Spi^e eines f^ügels im Kies bei Rad[djü^."

314. Breitenau: ©rabfunöe. — Sd?!. Dor3. H. S- 3, 1904, 36, flnm. 1, 13f. unb

abb. 40.

(Eine f}adQ aus $euerftein.

„Auf einer flnböbe 500 m füölidj com Dorf in gelbem Sanöe" (HIB., b. IHitt.).

Diefe gunöftelle liegt nadj öer Karte sroifdjen toten Sd?Iingen öer ©öer.

315. £anöau: Sieöelungsrefte (?).— Beiträge 3ur Urgefd]id)te Sd?Iefiens III, 1906, 44 f.

„3n öer am ©ftausgange öes Dorfes iCanöau gelegenen Sanögrube."

Kr. Breslau.

316. flibredjtsöorf: Sd?erben. — SdjI. Dor3. U. S- 5, 1909, 232.

„Auf einem Steinijaufen, alfo in fetunöärer £age, gefunöen; öie Steine ftammcn

tDol?! Don einem Selöe nörölidj Dom Dorfe" (HIB., b. Hlitt.).

317. Bettlern: (Brabfunö. — SdjI. Dors. H. S- 6, 1912, 227.

(Befunöen „am Berge bei Bettlern" (HIB., b. Hlitt.).

318. Brcslau = Sriebeberg: (Brabfunö. — Beiträge 3ur Urgefdjidjte Sdjicfiens II, 37,

flbb. 31, 36, flnm. 1.

©efunöen 2,4 km füöfüötDeftlid} Dom Ring (Hlittelpunft öer Staöt) (HIB., b. Hlitt.).

319. Breslau=©abi^n)eg: (Brabfunöe. — HIannus 2, 1910, 102.

320. <bnict}wi^: (Brabfunö. — 3f<£. 1884 (282)f., ÖCaf. VI, 12; HIannus 2, 1910, 72f.,

flbb. 44.

„flm Branöbübel. 3" toeftnoröroeftlidjer Ridjtung Dom Dorfe crijebt fidj ein

mäßiger, an öer Spi^e betoalöeter, fanöiger f)ügcl3ug, an öejfen Abfange

früher HIergel gegraben ujuröe." f)ier liegt öie Sunöftellc.

321. ©räbfd^en: Sieöelungsrefte (?). — HIannus 2, 1910, 85.

„SüötDejtlid] Dom Dorfe 3a)ijdjen öer £ot?e unö öer dfjauffee 3tDifd?cn (Bräbfdjen

unö ©pperau" (HIB., b. Hlitt.).

322. (Brofe'-dfdjanfdi: Songefäß. — SdjI. Dor3. U. $. 3, 1904, 36, flnm. 1.

„Das $unögebiet liegt 3U)ifc^en öer Breslau-Brieger (Eifenbaljn unö öer Breslau*

©Ijlauer dbauffee. Sanöboöen" (HIB., b. Hlitt.); alfo am Ranöe öes ®öer«

tales.

323. ©udeltoi^: (Brabfunöe. — SdjI. Dor3. H. $• 5, 1909, 232; HIannus 2, 1910, 102.

Oefunöen „am Koröoftausgang öes Dorfes. Sanöboöen" (HIB., b. Hlitt.).

324. r^artlieb: Sieöelungsrefte. — HIannus 2, 1910, 85.

3tDifdjen I?artlicb unö ®Itafd)in gefunöen (HIB., b. Hlitt.).

325. Kleinburg: (Brabfunö. — Sdjl. Dor3. U. S- 3, 1904, 36, flnm. 1.

„(Befunöen bei Anlage öes Süöparfs Don Breslau, 4,3 km füöfüötDeftlid} Dom Ring

(Hlittelpunft öer Staöt) (HIB., b. Hlitt.).

326. KIein=©anöau: dongefäfe. — HIertins, Die {?auptfäd?Iid?ften prätjiftotifd}cn

Dentmäler Sd]lefiens, ^af. I, 23; HIertins, U)ega)eifer öurd? öie Urge|d?idjte

Sd?Iefiens 2. flufl. 1906, 40, £{bb. 64.

„fliter Beftanö; nidjts näl?eres befannt" (HIB., b. Hlitt.).

327. poInifd} = PetertDi^: Sdiale unö SeuerfteimPfeilfpi^e. — Sd?I. Dor}. 7, 1899,

239, Hr. 2.

(Befunöen „natje bei Reibni^ bei öer 3iegelet unö Sanögrube, bei Ausführung

einer Drainage" (HIB., b. Hlitt.).
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328. PoIniid} = PetertDi^: a) (Brabfunöe. — SdjI. Dor3. 7, 1899, 239, Hr. 1; 3f(E.

1902, 174, flbb. 20—21.

©efunöen „an bei Hor6tDe{tfettc öes Dorfes" (IRB., b. IRitt.).

b) ©rabfunöe. — Sd?I. Dor3. Xl. $• 4, 1907, 176.

fjier3u jdjreibt öas IHB.: „Sd]nur!eramtl. IDol)I öerjelbe S^nöort roie Sd}I.

Dor3. 7, 239, Hr. 1".

329. Pu|d?!otDa: ©rabfunöe. — Hlannus 2, 1910, 102; Scf}I. Dor3. H. S- 5, 1909, 232.

„(Befunden auf 6em Butterberge bei PujdjfotDa" (IHB., b. HTitt.).

330. (Broß-SägetDi^: (Brabfunöe. — S*I. Dor3. 6, 1896, 63; SdjI. Dor3. H. $• 2,

1902, 181.

3n öer „Kiesgrube an bei Strafe (5ro^=SägetDi^—Ba^n^of Pufd)!otDa, Iur3 hinter

öem Dorfe redjts" (lUB., b. Htitt.).

331. ©ufjrroi^: ©rabfunö. — SdjI. Dor3. 6, 1896, 171; IHertins, IDegtoeifer burd}

öie Urge)d)id]te Sdjiefiens 2. flufl. 1906, 40, flbb. 65.

„fln öer Kreu3ungsfteIIe öer Don (5nid)tDi^ nacb fllbredjtsöorf unö von ©ufjrroi^

nad} PufdjfotDa fü^renöen n)ege (Horbtoeftroinfel)".

332. Sillmenau: ©rabfunöe. — HTertins, Die fjauptfädjiidiften präI}iftorijd}en

Dentmäler Sd?lefiens 1891, daf. I, 16—17; Sd}I. Dor3. 5, 1894, 127; Hieöerl.

mitt. 6, 1901, 64—65, abh. 9—10.

(Befunöen „beim Kiesfdjacbten".

333. KIeiTi = ?Iin3: (Eongefä^ aus einem (Brabe. — Sdil. Dor3. H. S. 3, 1904, 36, flnm. 1.

„(Befunöen in einer Sanögrube an öer dljauffec nad} Sdjroeiöni^" (HIB.,

b. IHitt.).

334. mniowity. ©rabfunö. — SdjI. Dor3. H. $. 3, 1904, 36, flnm. 1 unö 37, ahb. 29.

„fluf einem flder auf öer Horöfeite öes Dorfes. Sanöboöen. Sfelettgrab" (HIB.,

b. HTitt.)

335. H)oifd}U3i^: ©rabfunöe. — Sdil. Dor3. H.$.3, 1904, 36, flnm. 1 unö 38, flbb. 32;

Die flitertümer unferer Ijeiönifdjen Dor3eit V, 354, Safel 61, Hr. 1099—1101.

Der Sunöort liegt „etroa 600 m nörölid) com Horöenöe öes Dorfes, toeftlid} öer

d?emifAen Sabril (^B. b. Hlitt.).

Kr. (D^Iou.

336. Kreis ©Ijlau: Kragenflafdje, öeren genauer Sunöort unbefanntift. — Hlannus 2,

1910, 62f., abb. 5.

Hidjt auf öer Sunöfarte Der3eid}net.

337. 3ungrDi^: Sdierben. — Sdjl. Dor3. H. g. 6, 1912, 208.

„Sunöortlage unö dfjaratter öer gunöftelle unbefannt" (HIB., b. Hlitt.).

338. HTarfdiroi^: ©rabfunöe. — Sä}\. Dor3. H. S- 3- 1904, 27 ff . m. flbb.

3n (5rab 6 mar öer Untertiefer öes doten öurdj HTetallofyö grün gefärbt; ferner

lagen einige fleine Sdjmudjtüde aus „Bron3eöral}t" öabei.

$unöort ijt eine Sanögrube toeftlid] Dom ®rt gegen öie f)ölje Ijin. „Der Boöen

ift 3unädjjt fetter ^umus. Dann folgt in 30 cm diefe gelber Kies unö 3ule^t

gelber £e(?m".

339. (D\}\au: dongefäfe. — Hlannus 2, 1910, 103.

„Beim Bau öer ®I)Iou=Heiifer dljaujjee unfern (Db^au gefunöen unö 1837 an öas

Hlufeum gelangt" (HIDB., b. Hlitt.)

Kr. nimplfd?.

340. 3efcrit3: Hejt eines dongcfäfecs. — fl. ©ötse. Die (Befäfeformcn unö ©rnamcntc

öer neolitbijdjen idjnurDer3icrten Keramit im $lui3gcbict öer Saale 1891, 66.

„3n einer Sanögrube gefunöen. Halbere flngaben fcljlen" (IHDB., b. Hlitt.).
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341. 3oröansmüf}I: (5rab= unö Sieöclungsrcfte. — flrrfjtt) für flntfjropologie U. $. 5,

1906, 133—134, flbb. 29 unö 31—33.
Die Sunöftelle liegt nörölid) öer ®rt[d)aft auf einem ^ügel, aufeerljalb öes Über*

fdjtDemmungsbereidjes öer einft noA nicfjt regulierten £oi)e.

342. K u {) n au
: <5efä^fd?erben. — flrdjiD für flnt{?ropoIogie H. S- 5, 1906, 141, dafel XIV,

11—12.

„3n einer Sanögrube bei K." aufgelefen.

343. Ranfau: ©efäßfcfi erben. — ITIannus 2, 1910, 103.

„Sunöort: Ranfau (Dilla), alfo offenbar im Dorfe felbft. (Offenbar flbfallgrube"

(HIB., b. mitt.).

344. Stradjau: aongefäß. — Sd?I. Dor3. It. $. 3, 1904, 169.

„Aus öer Kiesgrube redjts Dom IPegc 3tDifcf)en Strad?au unö ©runau; fidjer Abfall»

grübe, 3ufammen mit f^irfdjgetoeifj. Abart öer Sdjnurampfjore" (HIB., b. IHitt.).

(Es liegen feine Anl?altspunfte öafür cor, öa^ öas ^irfdjgerocif? fidjer neo'

Iitf?ifd} ift.

345. arebnig: (Eongefäße, a)oI?I Sieöclungsrefte. — SdjI. Dors. 6, 1894, 65f.
©efunöen „auf öer Sanale norööftlid) Don CErcbnig beim Scfjadjten Don 3iegeleröc."

Kr. Strc^Icn.

346. PetertDi^: (Bräber. — Scfjl. Dor3. 7, 1899, 550f. m. abb.

„3n einer öidjt an öer dfjauffee gelegenen Kiesgrube."

Kr. (5ro&=Strc^Ii^.

— Blottni^: Koffinna crtüäljnt oon Ijier „Sdjnurfdjerbcn" (lUannus 2, 1910, 103).

Da3u teilt öas 2HB. mit: „ds öürfte ein Sdjnurfdjerben gemeint fein, öer aus
£erdienberg. Kr. ©logau ftammt (fäljdjlid] in einem Käftdjen mit öer Be3ci^»
nung Blottni^ getoefen)".

Kr. Ztob\diü^.

347. Baöeroi^: Kragenflafdje. — Ardjio für Antl}ropologic R. g. 5, 1906, 131, Abb. 27.

348. Biesfau: Scherben. — TRannus 2, 1910, 103.

„Alter Beftanö, nidjts näljeres über öie Sunöortlage; anfdjeinenö Sieöelungs^

refte" (HIB., b. mitt.).

Kr. Ratibor.

349. ©tti^: Sdinurferamif. — Sdjl. Dor3. 6, 1896, 61.

— ®tti^ coar and} eine jüöinöogermanifrfje Station. (Js ift öaljer nidjt möglid},

öie Don einem Prioatjammler 3ufammen gebradjten über 15000 Stüd $euer-

fteinartefafte oon öiefer Sunöftelle (Sdjl. Dor3. 6 1896, 26) einer öer beiöen

Kulturen 3U3utDeifen; es ift an3uneljmen, öa^ beiöe öaran beteiligt finö.

©efunöen auf öemfelben (Belänöe, roeldjes öie füönnöogermanifdjen Refte ge»

liefert Ijat.

350. Sielje Ijinter 66.

2. Süö=3nöogermanen.

Auf öer Karte mit roten 3eid}en eingetragen.

Kr. Rotiöor.

1. ®tti^: 3af?lteid)e Sieöelungsrefte, roenige (Bräber, namentlid} in öer (Begenö öer

RTater öei=Kirdje (inatfabor3a). Dort toirö in einer An3al)l oon ©ruben öer

£öfe 3um 3iegelei=Betriebe abgebaut, unö an öen Ijellgelben VO'dnbm öerjelben

finö öie in öen £ö^ eingetieften, mit iljrer \d}wai^Qn Sülleröe öeutlid} oon il?m

fid} ab3eid)nenöen IDoljngrubcn 3uerft beobadjtet tooröen. Syftematifdjc

Unterfud^ungen Ijaben nur in gan3 bcfdjränftem Hlafee ftattgefunöen. —
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Sd?I. Dor3. 2, 1875, 218f.; Katalog flusftellung 1880, 566, Hr. 217e—f; SdjI.

Dor3. 3, 1881, 405—406, 477—478; 3f<J. 1881 (104)—(106); flrdjiD für Hntf^ro^

pologie U. $. 5, 1906, 136—138, Jlafel XIII, 36—47; Sci)I. Dor3. H. $• 6,

1912, 33—38.

Die IDo^ngruben, toeldje teiltDeife redjt anfef)nlid}e (BröfecnDerfjältnine auftoeifcn,

\xnb fcfjeinbar teilmetfc rcd)tedtg gebaut; 3umeift ^aben fie einen tunöen oöet

untegelmäfeigen (Brunöti^. Sie ge^en geroö^nlidi redjt tief (2 m unö mefjr)

in öen £öfe Ijinein unö roeifen einen Ijori3ontaI abfdjliefeenöen oöer audj einen

unregelmäßig Derlaufenöen Boben auf. SdjI. Dor3. 2, 1875 roirö „ein glocfen«

förmig geftaltetcr Raum" ermähnt, öer fidj aljo nacf? unten cerbreiterte. Iladj

SdjI. Dor3. 3, 1881, 405 f. toar einmal von einer Celjmgrube angefAnittcn,

alfo im Profil 3U bcobadjten eine „unregelmäßig oertiefte tDoI^ngrube" Don

19 m £ängc unö 2,37 m Siefe. „Die Anlage öiefer ©rube ift öerart, öaß man
oermuten muß, öiefelbe fei eine in öie (Eröe gegrabene IDotjnung geroefen."

[Srüijer glaubte man öiefe drfdjeinungen als ©räber anfe^en 3u muffen.]

„ds füljrt nämlid] Dom Horöcn Ijer ein 8 m langer (Eingang in öiefelbe, fid}

allmäljlid) auf il?ren 2,37 m oertieften Boöen fjerabfenfenö. Diefem förm-

licfjen (Eingang gegenüber befinöen fid) an öer IDanö £agerftätten unö Si^c

in Sorm oon mulöenförmigen flbfä^en ausgearbeitet. (5an3 in öer Habe
öiefer IDoIjngrube lagen nodj 3rDei anöere, öeren eine, 34 m lang, . . .

."

Die Don Ridjter untcrfud)ten(Sd]I.Dor3. H. S- 6, 1912) roaren in öerIHebr3a^I

mulöenförmig, runölidj geftaltet; 3U)ei roaren loieöerum glodenförmig. Der*

ijältnismäßig tiefe, 3ylinörifd]e ®ruben oon nur geringem Querfdjnitt fpric^t

Ridjter oIs U)afferlöd]er an.

(Bräber finö nur Derein3elt 3tDifd)en öen IDoijnungen beobad}tet; ob fie oon öer«

felben Beoölferung ftammen, ift nid}t bestimmt nadj3UtDeifen.

ITtetall ift nidjt beobadjtet.

„(Eierfnodjen" (Sd}I. Dor3. 3, 1881) (flrdi. f. flntljropol. R. $. 5, 1906); einige

„aus Knod]en gefdjni^te (Begenftänöe" (SdjI. Dor3. 3, 1881). „Auffällig ift

öas faft Döllige Sel?len oon dierfnodjen. fln bearbeiteten Stüden fanö fii^

nur eine I^irfdjfjornljade" (Sdjl. Dor3. H. $. 6, 1912).

^ol3fo^lenrefte finö ^äufig (Sdjl. Dor3. 2, 1875); ermähnt rceröen „(Eid]en*

foblen" (Sdjl. Dor3. 3, 1881).

Heben öen 3al)lreid?en Silef=Splittern unö =(5eräten treten nidjt feiten foli^e aus

©bfiöian auf, oon öem felbft gan3 tleine Splitter Dertnertct rooröen finö. (Ein*

mal ift ein Kernftein (Rudeus) aus ©bfiöian gefunöen. (Sdil. Dor3. 3, 1881;

3f(E. 1881; axd}. f. Antl?ropol. R. S- 5, 1906, flbb. 36; Sdj'l. Dor3. R. $. 6,

1912).

Kornquetfdjer aus Stein (Sdjl. Dor3. 3, 1881).

f)adtn unö Sd]uljleiftenfeilc finö l?äufig (flrdjio f. flntf?ropoI. R. $• 5, 1906). „Die

$lad]beile mit unö oljne Sdjaftlodj Ijaben fämtlid) fjadenform" (Sdjl. Dor3.

R. S- 6, 1912).

„Dier Brudjftüde oon «einen JEonftatuetten" (Sd?l. Dor3. R. $• 6, 1912).

Kr. Sronfcnftcin.

2. ©Ibersöorf: „3 Sdjerben mit Stidjrei^en, 1 Sdjerbc mit f)entelöfe, 1 Slintfpan,

angeblid] aus Branögrubcn." — HIB., b. ITIitt.; Rlertins, Die bauptfädilidjften

präl}iftorifd?en Denfmäler Sdjlefiens 1891, JEaf. I, 24; IHannus 2, 1910, 60.

„Sunöe auf Adern aufgelefen, öie nörölidj com IDeftenöe öes Dorfes liegen"

(HIB., b. RTitt.)

3. Stol3: Spiralferamü. — IRannus 2, 1910, 60.
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„(Befunöen ettoa IVi km tDeftlid? öer Dorfmitte, ettoas füölid? öet ^ö^e 330,9 auf

bem mefetifdjblott; oom flcfer aufgelcfcn" (lUB., b. IHitt.).

Kr. tttmptfdj.

4. ©Icini^: rOoIjngrube. — SAI. Dor3. IT. $. 5, 1909, 232 unb 275.

„nörölidj öes Dorfes, etroa 200 m nörölidj öcr Dorfmitte. 65 cm ftarfer iUuttcr«

boöen, bann brauner, milöer £e^m" (IHB., b. ITIitt.).

5. 3oröansmü^I: IDoljngruben unö ©räber. — flrcfjio für flntfjropologic U. S- 5,

1906, 116—134, 2af. V—XII; ITIannus 2, 1910, 62—64, ühb. 6—7; Der-

Ijanölungen 5er <5cfeII[djaft Deutfcher Haturforfdjer unö är3te, Breslau 1904,

269—272.

tDofjngruben unö Dorrats^äufer bis 3u DoIIcr IHannsticfe aus öem anftel^enöen

Boöen ausgejtodjen, Ic^tere unten 3um Seil oerbreitert, crjtcrc bis 3u 4 m
Durdjmeffer, mit ausgesparten Si^bänfen unö mitunter einem ©ang 3um

(Einfteigen.

V^adm aus Stein, I}anömü{?Ien unö Kornquetfd^er. „Hbörücfe Don Körnern unö

f^almen im (Eon öer (Befä^e unö im £el}m öes IDanÖDerpu^es."

Die CTierfnodjcn jinö unterfudjt: Bos taurus brachyceros (dorfrinö), Ovis palustris

(?Iorfid]af), Sus scrofa palustris (dorffcbtoein), Caiiis palustris (?Eorft}unö),

Canis intermedius (flfdjeni)unö). fln 3agötieren finö Dorf?anöen: IDilöfdjroein

unö Ur (Bos primigenius Boj.). Die Re[te öes le^tercn „roeröen in öcn fjerö»

gruben oft gefunöen. flis öie gemöfjnlidjfte Beute erfdjeinen aber öort I}ir|dj

unö Reb. Die flntocfenbeit öes Pferöes ift bisher nodj öurd) feinen $unö

oerbürgt." „Ijausrinö (Primigenius=Raffe)" nad? Keller oor^anöen, roä^renö

nach f^olöeflei^ Primigenius in 3otöansmübI nicf]t als f^austier erjd}eint,

jonöern nur roilölebenö (ogl. Öa3u: flrdjit) für flntljropologic XI. $. 5, 1906,

121, unö: Derl^anölungen öer ©efellfdjaft Deutfdjer Haturforfdjer unö ärstc,

Breslau 1904, 270).

Den doten ift reidjer Sdimud aus Kupfer mitgegeben

Die (Bröber liegen in unmittelbarer Rälje öer IDoljnftätten, 3a)ifd?en i^nen oer*

ftreut. „3n einigen Sollen rouröen fogar innerfjalb öer IDoljngruben öie Refte

Don £eid}namen auf öem Boöen liegenö gefunöen."

3n)ei „üiergräbcr", beffer: dotenopfer.

Die Sunöftelle liegt nörölidj öer ©rtfdjaft auf einem Ijügel, aufeerljalb öes Über*

fdjtoemmungsbereidjes öer einft nod? nidit regulierten Colje; auf öie 60—80 cm

ftarle „flderfrume" folgt „fanöiger, fdjidjtenroeife mit grobem Kies öurd}=

fester £el?m."

Kr. (Dfllau.

6. lUarfdjtDi^: (Brabfunö. — Sdjl. Dor3. R. S- 6, 1912, 227.

©efunöcn „1,1 km füööjtlidj Dom Dorfe auf öer Boöenerljebung" (ITIB., b. Rlitt.).

7. Deutf d}=Breile: ©rabfunöe. — Sd)l. Dor3. 6, 1896, 48; flrdjio für flntljropologie

n. $. 5, 1906, 139—140, 2af. XIV.

(Sefunöen „auf öen öftlidj Don l)ier gelegenen fln^ö^cn."

Kr. Brcslou.

8. Brodau: ©rabfunö. — Sdjl. Dor3. 5, 1894, 223; flrdiio für flntl?ropologie H. §. 5,

1906, 135, flbb. 35.

©efunöen „beim Bau öes Rangierbal?nl?ofes Brodau, faft 1 km öftlid? oon öet

Dorfmitte. IDolil Sanöboöen" (HIB., b. ITIitt.).

9. (BniditDi^: ©rabfunö (?). — 3fS. 1884, (283), dafel VI, 13; flrdjio für flntl)ro=

pologie U. $. 5, 1906, 140.
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„Arn Bran6l?übel. 3" rDeftnorbtDeftlidjer Ridjtung Dom Dorfe erl^ebt fid? ein

mäßiger, an öer Spi^e betualöcter, fanöiger ^ügel3ug, an öef[en flbljange

früher ITIergel gegraben rouröe." fjier liegt öie 3unö[telle.

10. (5räbfd}en: Sieöelungsrefte. — 5d}l. Dor3. 6, 1896, 170.

(öefunöen „auf öem oberen redjten £o^eufer, I^art füölid) 6es neuen Kirdj=

fjofes Don (Sräbfd^en; 1—1,5 m tief in öer unter ber \d}wax^en Boöenfd]id)t

liegenöen leljmigen IHcrgelfdiidjt."

11. (Srofe = a:fd}anid}: ©rabfunöe (?). — flrdjio für flntfjropologie H. $. 5, 1906,

139—140, a:afel XIV.

„Das Sunbgebiet liegt 3tDi[d)en öer BresIau=Brteger <Eifenbaf?n unö öer Breslau*

©flauer dfiauffee. Sanöboöen" (ITIB., b. IHitt.); alfo am Ranöe öes ©öer*

tales.

12. Stabeltoi^: 2:ongefäfe. — flrdjiD für flntljropologie Xl. S- 5, 1906, 139—140,
Safel XIV.

„fliter Bejtanö; „3ufäIIig auf einem flder bei Stabelroi^ gefunöen", toa^rfdjeinlid?

füötüeitlicb Dom Dorf auf einer BoöenfdjtDelle unroeit öes Kirdj^ofes" (IHB.,

b. mitt.).

13. IDoifArDi^: IDofjnftätten unö (Sräber. — flrdjio für flntfjropologie Tl. $. 5,

1906, 134—135, dafel XIII.

fjade aus Stein. — Kupferfdjmud: 2 3i)Iinörifd)e flrmfpiralen, 3 offene Armreifen

aus fladjem Banöe, 1 banöförmiger flnfjänger, 1 Stüd Don einem querrunöen

f^alsringc.

Hörölicb oon öer ©rtfcljaft gefunöen (BIB., b. mitt.).

Kr. 3aucr.

14. fllt=3auer: (Srabfunö. — SdjI. Dor3. U. $• 6, 1912, 207.

„dttüa 500 m öitlidi Dom ®rte auf öem 3ur toütenöen Heifje abfallenöen (Belänöe.

©ffenbar Srabfunö. Sonft nid^ts gefunöen" (HTB., b. mitt.).

Kr. tkqnH^.

15. mertid)ü^: Sdjerben. — Sd)I. Dor3. U. S- 5, 1909, 232; Hlannus 2, 1910, 60.

(Sefunöen „auf öem Burgberg öftlid? Dom Dorfe. Offenbar Sieöelungsrefte" (IHB.,

b. ITIitt.).

Kr. tDo^Iou.

16. Bid)an3: dongefäfe. — Büfdiing, Die Ijeiönifdjen Altertümer Sd^Iefiens 1820,

0:afel I; flrdiiD für flntljropologic H. S- 5, 1906, 138f., Saf. XIV, 13. Die

Altertümer unjerer t)eiönifd]en Dor3eit V, 387, dafel 67, Ilr. 1222.

Der Sunöplalj liegt „ettDa 1 km Dom rediten ©öerufer, öas aber, loie öeutlid}

3U erfennen ift, früijer bis unmittelbar an öen Dorfljügel [jeranreidjte. Das
Terrain fteigt bis 3U einer fiülje Don 35 m über öem IDajferJpiegel empor.

Auf öer Ijödj[ten Stelle, 3rDifd}en öem (Butsfjofe unö öer Canöftrafee nadf

Dyfjernfurtf} . .
" öie Sunöftelle (flrdi. f. Anthropologie).

Kr. Q;rebni^.

17. Panntoi^: ?Iongefäfe. — flrdjiu für flntliropologie U. $. 5, 1906, 138.

„(Sefunöen 1858 angeblidj 3ujammen mit mittelalterlidjen Sadjen, beim Kies»

graben am redjten ©öcrufer, an öer Hlünöung öer IDeiöe" (ITIB., b. lUitt.)

Kr. (Slogau.

18. Prieöemoft: (iin dongefäfe unö Brud}ftüd eines 3tDeitcn. — SdjI. Dor3. 6, 1896,

61; flrdiio für Anthropologie H. $. 5, 1906, 139—140, «lafel XIV, 8 unö 10.

©efunöen in einem (Barten „mitten im Dorfe", (alfo auf öiluDialem Boöen am
Ranöe öer ©öernieöerung).

19. Roferoi^: n)ol?ngruben. — Sd}I. Dor3. R. $. 4, 1907, 45; R. $. 5, 1909, 232.
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(Befunöen „auf öer flnl?öf?c notötocftlid? oom Dorfe" (HIB., b. ITtitt.), aI[o am

Ranöe öes öiluoialcn Oclänöcs gegen öie Hieöerung öer ®öer.

20. Scbrepau: ©rabfunöe. — SdjI. Dora. U. $• 5, 1909, 232; lUannus 2, 1910, 60.

©efunöen „unmittelbar am Horöiüeftenöe öes Dorfes auf öem piateau am Ranöe
öer ©öernieöerung" (HTB., b. Hlttt.).

Kr. Strcino.

21. Itlonttüy: ©rabfunö. — Hlannus 2, 1910, 61.

2 öurd)bof}rte Sdjalen oon Sponöylus.

„Aus einem Kieslager ftammenö."

Kr. <Srauöen3.

22. (bxaubeny. ?Iongefäfe. — IHannus 2, 1910, 61.

Kr. Pyri^.

23. Sdjöningsburg: ©rabfunö. — Baltifdie Stuöien 35, 1885, 390—391; £emde*
fcftjdjrift 8, flbb. 28—30; flrdjio für flntl?ropoIogie H. $. 5, 1906, 141; 3f(E.

1902, 250 f.

3u)ei „gewaltige flauer oom IDtlöfdjtDein"; IHufdjelfdjmud, aus öer ©attung
Sponöylus gefertigt,

©efunöcn „beim flufroerfen öon IDrunfenmiet^en am f^ö^enranöe öes am Horö^

ufer öes piönefees ljin3iei}enöcn Bergrüdens".

3. Oedrcter öer „®Iodenbe^erhiItur".

(nid}t auf öer Karte.)

Kr. £eobf<^ü^.

Katfd?er: ©lodcnbedier, tDofjI (Brabfunö. — Sd}I. Dor3. XI. S- 4, 1907, 194;

Kojjinna, Die öeutfdje Dorgefdjidjte eine beroorragenö nationale Iüiffen=

fdjaft 1912 (inannus-'BibIiotf?et Hr. 9), 11, flbb. 16.

„Aus öer Sdjmad'fdjen 3iegelci; etroa 250 m roeftnoröroeftlid? oom Baljntjof

Katfdjer gefunöen" (IHB., b. IHitt.).

4. ncoUtf}i\äie 0unöc unhetanniet Kulturftellung aus Sc^Iefien.

^intDcife auf nidjt gan3 fidjeres unö nodj 3u ertoartenöes IHoterial.

(nid?t auf öer Karte.)

Kr. Rotibor.

Ratibor = £uboiui^: Sieöelungsrefte, längs öes öiluoialen Steilranöes gegen öie

nicöerung öer ®öer. Sie treten in öen öort ^afjlreid? unö tief in öen £ö^ ein*

gefdjnittcncn Cebmgruben mit iljrer öunüen, fdiu)ar3braunen $üllung aus öem
gelb oöcr fjellbraun gefärbten flnfteljenöen öeutlidi fjeraus.

„(Es muröen öeren non öer nTat!a=Bor3e [ö. t). öer UTatcr öei=Kirdje] über fllten=

öorf, nieöane, Br3esnil3 ftromabroarts bis £ubou)i^ im gan3en 41 gefunöen."
©efdjilöert roeröen nur öie Sunöe im Süöen öiefer Reil?e bei öer inatfa=Bor3e,

tDeldje fidjer neoIit{?ifd} finö. „Die ©rubenreilje enöet bei Cubountj, roo am
linfcn ©öerufer ein altes tDallefelö unö eine Derfd}an3ung auf abgejonöerter

Berglehne liegen".

„flud? öiefe Derfd?an3ung entl?ält 2 (Bruben öer geöad?ten Art, roorin (5efd]irr=

fd}erben . . ., Koljlenrefte, dröe, loljc $euerfteine unö $euerfteininftrumentc

gefunöen touröen".
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(Es ift öiefen flusfüljrungcn rtidjt mit Sidjerf^cit 3U entnehmen, öafe auc^ nöröli(^

bei IHater bei-Kirdje neolit^ifdje Sieöelungen Dorfommen; immerhin lann

öics als \el}i tDofjrfdjeinlid) gelten. —
Scfil. Dor3. 3, 1881, 404—405 unö aafd.

EDeitlid} unö jüötoeftlicfj Ratibor: IDo^ngtuben, öie, mit l&imax^hxaunet

(iröe gefüllt, tief in öas flnftefjcnöe, meiftcns £öfe, eingefchnitten [inö unö fid^

Don öiejem öeutlidj ablieben, roeröen Don einer Reifje ®rt[d}aften genannt,

ujeldje \[d} bis Katfdjer unö ©öerjcf) I}in3ief)en. Diefe finö teils als fidjer

Jlatnifdj ertannt, teils cielleidit älter, in le^terem Solle jeöodj mangels ge=

nügenöen 3nf?altes 3eitiid) nidjt 3U be[timmen.

ds ift u)of?l möglidj, öa^ mondje öicfer IDoI?ngruben aus neolitf^ifdjer 3eit ftammcn.

5d]I. Dor3. 3, 1881, 406—407.

3n)ifd}en Ratibor unö £eobfd)ü§ finö in £ebmabftidien lDo{?ngrubenöurd}=

jd^nittc an mefjrcren Stellen beobad}tet; 3rDeimaI ofjnc 3eitbe[timmenöe $unöe
öarin. (Jine Sieöelung an einem öritten piat; ift nad? flnfidjt öes Derfaffers

bron3e3citIidj (tcas aber nidit rid]tig 3U fein braudjt!) unö flatoifd? (roas man
3ugeben tonnte, toenn öie Befdireibung öer Sdjerben eine genauere Beurteilung

ermöglid)te). Bei Befdireibung öer Sdjerben oon öiefer legten Stelle toirö u. a.

Don „Binöfaöenornament" gereöet.

flud] in öiefer ©egenö fann man öas Dorijanöenfein oon iungftein3eitlid}cn Sieöe*

lungen cermuten.

Sd}I. Dor3. 3, 1881, 479.

Kr. tcobf^ü^.

Deutfd) = neufirdi: IDoljngrube. — Sd}I. Dor3. 3, 1881, 478—479.

„Knodien unö 3äbne, öaruntcr Don Rinö, Sdiaf, 3iege unö 3Itis"; ein oierfantig

3ugefd}nittener Knodjen, fotüie ein an öer Spi^e flad] gefdjiiffenes Sdjafs= oöer

3iegenI?orn".

Kein IHetall.

Kreu3enöorf: (Eine Sammlung oon $unöftüden „aus neolit^ifdjen IDo^ngrubcn";

näfieres ift nidjt betannt. — Sd?I. Dor3. R. S- 3, 1904, 186; lUB., b. lUitt.

Kr. (Eofcl.

(5rofe = (ingutb: Sieöelungsrefte; „öie Kultur nid)t näfjer 3U beftimmen, aber

fidjer neoliti)ifd}". — Sdjl. Dor3. R. S- 4, 1907," 193; IHB., b. Rlitt.

Kr. ©rottfau.

£obeöau: (Srabfunöe (Stelettc mit Steinbeigaben). — Sdjl. Dor3. 7, 1899, 545.

Kr. nimptjdf.

3ol?nsöorf: IDobnftätte. — Sd^l. Dor3. R. $. 3, 1904, 210.

Kar3en: (Brubfunöe. — Sdjl. Dor3. 5, 1894, 16.

Kr. Breslau.

flltljofnafe: „(Einige Sdjerben fd^road^gebrannter (Befäfec unö 3U)ei $cuerftein=

flrtefatte, gefunöen auf einem Sanöljügel, 1 km füööftlid) oon flitljofnafe.

Derartige 3unöe erftreden fid] öurdi öas gan3e fumpfige lüiefengelänöe Don

2fd]anfd] bis Raöroani^. RIan mu^ anneljmen, öa^ öie aus öcm Überfd^tDcm*

mungsgebiet infelartig Ijeroorragcnöen (Erljebungcn als flnfieölungen oöer

Begräbnisplä^e geöient Ijaben." Sd)l. Dor3. 7, 1899, 552. — (Es Ijanöelt

fid] l)ier alfo um Sunöc aus öcm 2ale öer ®öcr. ®b jic neolitljifd} finö, fann

nidjt entfdjieöen toeröcn, öa fic 3U öürftig finö unö audi öie (öleidjaltrigfeit

öer Sun^itüde nidjt ertoiefen ift.

Kr. Ctegnt^.

Rifolftaöt: lEongcfäB. — Sd}l. Dor3. 6, 1896, 591, Safel 16, 1.
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Der flbbilöung nadj mödjte man öas ®efäfe für oermanöt mit öen Kugelampfjoren

Ijalten, überijaupt für neolitfjifdj. 3d} glaube audj, an öicfer ITteinung feft»

Ijalten 3U fönncn, obrool}! f}i. Direftor Seger ba^u mitteilt: „Das ©efäfe von
Hifolftaöt Ijabe idj mit 3tDei jicfjer neolitfjifcfjen von öegeneriertert Sdjnur*

ampt)oren=<Iypus oerglidjen. 3d} Ijabe mid? nicf)t über3eugen formen, öafe

es neoIitI}ifd}en dijarafter iiat Die ^edjnif öer ?Eonbereitung madjt öa3U

einen 3U Dorgejdjrittencn (Einörucf. flnbererfeits fefjlt allcröings faft jeöe

fln!nüpfungsmöglid}!eit. Die Krallenform als ^enfelanfa^ fenne id} fonft

nur aus Böfjmen, 3. B. bei piö, flrdjaeologidy Dy3tum oe Stribnidj Öedjäd^

1895—96, Hah. XI, 25 (Sdjerben öer röm. Kaifer3eit), roo aber nur 3 Krallen

angebradjt |inö."

II.

Die pflan3lid)en unö tieri(d)en Hefte.

fln öiefer Stelle finö jämtlidje in 6cn oftöeutfdjen Sunöen aus jungneolit^ifdjer

3eit, alfo in bem in Anlage I genannten TTtaterial beobadjteten pflan3lid?en unö tierifdjen

Refte nadj il?rer f^erfunft georbnet, um eine ITadjprüfung bcr im ?Iejt gemadjten Angaben
3u erleidjtern, unb um gleid}3eitig bie geringe IHenge unb bie Ungcnauigfeit öer Quellen

3U Deranfdjaulid]en.

Die 3al?len linfs in ber £ifte geben 3uerft bie Hummer ber Abteilung im $unbfatolog

(1 = norb=tnbogermanifd)es, 2 = fübMnbogermanifdjes) an, unb an 3n)eiter Stelle biejenige

öes Sunbes felbft. (Ein * Ijinter einem üiernamen bebeutet, ba^ nad) Austoeis ber Quelle

eine fadjmännifdje Unterfudjung ftattgefunben Ijat.

Sunönummer
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Sunönummer



209

Sunönummcr Angabe öcr Quelle nadjgetDie[en ift

Scbtoein:

1,263
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$unönummer Angabe öer Quelle nacfjgetniefen ift
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ein Spiel öes IDirtöes, unö i|t e' {jeute tiod}. Don feiten 6et Beliliev öes Boöens luirö nid?ts

öagegen getan, unö 6ie IDieöerbeftocfung öes ©elänöes auf natürlid]em IDege fdjreitet oon

öen Ränöern Ijer nur ungemein langfam Dortoärts.

Dicfe IDanöIung, toie fie in öen norööftlidjen Canöesteilen Deutfdjianös nid}t feiten

Dorfommt, fjat nun, toie aucf? in oielen anöeren öiefer Solle, 3ur Sreilegung einer iungftein==

3eitli4en Kulturfdjicfjt gefül?rt.

£}eute liegen öie meiften $unöe 3um flblefen bereit auf öem tueifeen Sanöe, oon
loeldjem ficfj roeniger öie $euerftein=Sad)en als öie Sdjerben öeutlidj abljeben. Sie finöen

fid} faft niemals ein3eln, fonöern in „Sdjerbenplätjen" oergefellfdjaftet (Safel III, 2). f?ier

liegen fie namentlid? in öer Iflitte öidjt, um nadj öen Seiten Ijin an HIenge langfam ab3u=

neljmen unö bann auf3ul}ören. ©etüöljnlid} liegt bei öiefen planen öie Hlitte etioas Ijö^er

als öie Ränöer. Hefte eines alten IDalöboöens finö nid]t 3U beobadjten (Profil ?Iafel IV, 2).

Soldje Ijaben fid^ aber an anöeren Stellen erljalten. Iflan beobadjtet nämlid} ferner fleine

fjügeldjen oerroeljten Sanöes, auf u)eldjen ©räfer geöeiljen. Heben öiefen tleinen f^ügeln

finöet man nid)t feiten Sunöftüde liegen, unö 3ioar fo oerteilt, öaß man glaubt, unter öen

!}ügeln nodj meljr 3U entöeden. (Bräbt man in öiefen nadj, fo finöet man auf ifjrem ©runöe,

gan3 in Dünenfanö gebettet, eine graue Sd^idjt l?umofen Dünenfanöes, unö auf öiefer öie

Kulturrefte (Profil öiafel IV, 3).

Diefe Befunöe finö folgenöermaßen 3U öeuten. Hadj öem Derfdjtuinöen öer Dege=

tationsöede auf öer Düne ift öie öen Sanö über3iel}enöe fjumofe Sdjidjt öort, wo fie gan3

öünn mar, oom tDinöe aufgcriffen moröen; öiefer lDinörif5 Ijat fid? fd?nell Dergröf5ert unö

auf einen grof5en üeil öes gan3en Dünengelänöes erftredt. IDenn nun ftellenroeife öie

Sunöftüde nod? auf öem alten IDalöboöen liegen, fo Ijat öies feinen (Bruno entmeöer in öem
örtlid? fefteren Sufai^ameuljalt öer Ijumofen Sanöfd)id)t, oöer in öer örtlidjen f^äufung öer

Sunöftüde, öie ein Dermeljen öer alten ©berflädje oerl^inöert, oöer in öem Anflug unö fluf=

geljen oon (Brasfamen an öiefen gcfdjü^ten Stellen, tueldier Umftanö 3ur Bilöung eines

Dünenljügels im IDinöfdjatten öer Pflan3en führt, oöer in öem 3iifaTnmenu)irfen oon melj=

reren öiefer Sattorcn. Die (Entfdjeiöung öer Urfadje öiefer drl/altung öer alten ©berflöd^e

mirö Don öem jeöesmaligcn Befunö öer (Jrfdieinungstatfadjen abljängen, falls überljaupt

fidj auf (Bruno öerfelben ein Urteil fällen läßt unö ein foldjes nötig ift. ®b öas Dorl}anöen=

fein Don (Bräfern unbeöingt erforöerlid] ift 3ur Bilöung eines öerartigen fleinen ^ügels,

mu^ längere Beobadjtung leljren; nadj meinen (Erfaljrungen fdjeint es feine notmenöige

Dorausfet3ung 3U fein.

flnöers liegen öie Derl^ältniffe öort, roo beute öie Kulturrefte auf öem reinen Sanöe

liegen. Diefe befinöen fidi 3n)eifellos auf fefunöärer £agerftätte, inöem öer alte lDalö=

boöen öafelbft Ijinmeggemeljt moröen ift. Hidjt oonr IDinöe beföröert muröen öie Sdjerben

unö (Berate, mcil 3U fdjmer öa3u. Sie blieben moljl am ®rte liegen, famen aber öafelbft

mit öem ftetigen IDegtransport öes Sanöes in immer tiefere Cage. IDenn öiefe Sd}erben=

plä^e geroöljnlid) in öer Hlitte etmas Ijöl^er finö als an öen Seiten, fo Ijat öas tool^l öarin

feinen (Bruno, öa^ öie Sunöftüde in öer Hlitte öid?ter liegen als nad) öen Ränöern 3U, fo öafe

öer VO'inb Ijier ftärfer roirfen tann als öort, wo öie Sunöftüde eine gefdjloffenere Sd]u^öede

über öem Sanöe finö. Die Art öer Sreilegung öes HIaterials öurdj J^inroegroeljung öes

Sanöes ift fomit Ijier genau öiefelbe coie auf öer Kurifd^en Heljrung (fielje Anlage I, 1, 26).

(Belegentlidj finö aud? in öen aufgetoeljten Dünenljügeln über öer Kulturfdjidjt

neolitl}ifd}e S^uerfteingegenftänöe 3U beobad?ten. H)ie fommen öiefe in öie Ijöfjere £age?

(is Ijanöelt fid? ftets um fleinere fladje Stüde, niemals um Sdjerben, unö über öie Bemegung

foldjer Stüde Ijat Jlfjamm Beobadjtungen angeftellt. Daöurd] öafe öer IDinö öen um öiefe

Stüde herumliegenöen Sanö IjinrDegroeljt unö fie aud? Dorne ettoas untergräbt, befommt er

fie 3U faffen. „3d? Ijabe beobadjtet, öa^ Stüde bis 8 cm roeit gefdjleuöert rooröen finö."

Alfo auf öiefe H)eife beföröert öer IDinö audj fleinere (Begenftänöe, unö ^wai, was ^ier

14*
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das tDejcntlidie ift, audi bergan. „3cb fanö", jdjreibt mit ütjamm, „auf einer aufgetüeljten

Düne [b. Ij. einem tieinen Dünenl]ügel] eine Pfeiljpt^e, 6ie in öem flugenblid, als id) fie

aufbeben roolltc, Dom IDinöe einmal überfdilagen rouröe, unö 3tDar bergauf." 5oId)e Stüde

jtammen von freiliegenöen Stellen, 6ie Ijeute unter öer iSölje öes alten IDalöbobens jid)

befinöen, unö fie toeröen ebenfo loie öer Dünenfanö mit ftetig toedjfelnöer IDinöridjtung

ol]ne dnöe l}in unö Ijer beföröett. fjierbei fann es leidjt gefdjeljen, öafe fie in einen Dünen=

bügel über öie Kulturfditdjt gelangen.

3n Dorftcljcnöem ift angenommen, öaß öer „alte IDalöboöen", alfo öie Kulturfd^ic^t

unö jungneolitbifdie ©berflädje öer Düne, nod] öie ©berflädje öerjelben tcar, als öer Dor=

gang öer Derroeljung im 19. 3<il?i^l?unöert begann. IDobl toeröen gelegentlidi, auf öer

Kurifdien Heljrung unö anöerroärts, in Dünenfanöen mel^rere IDalöboöen übereinanöer

beobaditet. 3n Dorliegenöcm 3alle jinö feine öerartigen flnljaltspunfte oorljanöen. IDollte

man tro^öem neben öer Ijeute 3U beobaditenöen nod} eine ältere Derrceljung öer Düne

ober eines Teiles öetfclben für öie nadineolitl^ifdje 3eit anneljmen, fo roüröe übrigens

öie (Srflärung öer Ijeutigen Sunöoerljältniife öaöurd) md]t oöer nur in untoefentUdien

Punften berül^rt.

(Einige $ragen finö in obigem offen gelaHen; roeitcre rouröen überhaupt nidjt bcrüljrt,

coeil öas beobaditete 2atiad]enmaterial nodi 3U gering ift. 3eöenfalls ergibt fidj aus öiefer

Darlegung, öaß Don öerartigen oftöeutjd)en Sunöftellen öie Kulturrejte nidjt geöanfenlos

abgelefen roeröen öürfen, jonöern öa^ aud) Ijiet eine genaue Unterfudjung öes Sunöpla^es

unö öer Sunöumftänöe, namentltd] aud} eine längere Beobaditung öer Ijeute öafelbft fid}

abfpielenöen Dorgänge ftattfinöen muß. (Eingebenöe Unterfudiungen öurdi naturroiffen^

(djaftlid) gefdjulte flrd)äologen (inö feljr ertoünjdit unö tonnen idiöne (irgebniffe 3eitigen.
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