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Die Entstehung des Graslandes in Schleswig - Holstein 1) 

Von Hans AUF DEM HOVEL, Flensburg 

Mehr als ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzflache Schlesvulg-Holsteins 
besteht aus Wiesen und Weiden. Ebenso wie in England bietet unser nieder- 
schlagreiches Klima vorzugliche Voraussetzungen Eur den Graswchs. Wiesen 
und Weiden sind aber keineswegs einheitlich uber das Land verteilt. 

In der Mar s  C h , als der grasreichsten Landschaft SchlesMig-Holsteins, haben 
Weiden 50% und Wiesen 10% der Kulturflächen inne. Wahrend auf der hohen 
Geest 18% des geniitzten Landes als Wiesen und etwa 30% als Weiden ausgelegt 
sind, nehmen auf der Vorgees t die Wiesen I 5% und die Weiden nur 23% ein. 
Im öst l ichen Hügel land  spielt das Grasland im Vergleich zu den anderen 
Naturräumen die geringste Rolle (9% Wiesen, 18% Weiden). 

Die Verteilung des Graslandes innerhalb der naturraumlichen Einheiten 
Schleskg-Holsteins hangt jeweils von der morphologischen Beschaffenheit ab. 
In Ostholstein ist das Grasland, in einzelnen Parzellen gleichmafiig verteilt, 
besonders in Senken und an Tlußlaufen anzutreffen. Am FuBe der Endmoranen 
bildet sich in den sumpfigen Senken und Talauen eine zusammenhangende 
Graslandzone. In der Flufimarsch und in verschiedenen Marschdistrikten an der 
Westkuste erreicht es seine großte flachenhafte Ausdehnung und wird landschafts- 
bestimmend. 

Die Frage ist nun, ob unsere Wiesen und Weiden letztlich naturlicher oder 
anthropogener Entstehung sind. Eine ganze Reihe von sicheren Anzeichen 
spricht dafur, da8 sie durch den Menschen geschaffene und bedingte Forrna- 
tionen sind und einzig und allein als ein Glied in der Entwicklung der Kultur- 
landschaft aufgefal3t werden durfen. Besonders verdeutlicht wird diese Anschauung 
durch Beobachtunge~~, die Inan allenthalben in Schleswig-Holstein an „sekundaren 
progressiven Sukzessionen" (TUXEN-PREISING I 942) des Graslandes machen kann. 
Solche durch den Menschen bedingte VegetationsentMiicklungen treten besonders 
an Steinbruchen, Erdentnahmestelien, Schutthalden, auf Brachackern und unge- 
mahten Wiesen oder aufgelassenen Weiden auf. In  verschiedenen Teilen des 
Landes konnte der Verfasser in den Jahren 1952 und 1953 feststellen, daß Wiesen 
und Weiden bei Nachlassen der Pfiege und Nutzung durch den Menschen ihren 

1) Vorliegender Aufsatz ist die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der als 
Manuskript vorliegenden geographischen Dissertation (Kiel 1954) des Verfassers. Alles ein- 
schlägige Schrifttum zu dem hier behandelten Problem täßt sich aus dem dortigen Literatur- 
verzeichnis ersehen. 



pflanzengeographischen Charakter von Grund auf ändern. Einige Beispiele, die 
aus einer größeren Anzahl von Beobachtungen ausgewählt wurden, sollen zur 
Verdeutlichung angeführt werden. 

Wiesen u n d  Weiden im Moor  nordöst l ich des Dorfes Schwinkenrade 

(Topogr. Karte Nr. 2029) 

Infolge der groBen Feuchtigkeit bereiten hier Pflege, Mahd und Beweidung 
des Graslandes große Schwierigkeiten. Rund um die 1946 angelegten Torfstiche 
ist die Pflege von Wiesen und Weiden besonders erschwert. An einzelnen Torf- 
stichen und anderen feuchten Orten war beim Zeitpunkt der Untersuchung (1953) 
die Sukzession bereits bis zum dichten Alnetum fortgeschritten. Die Zaune wirkten 
sich als Vegetationsgrenzen aus. Wiesen und Weiden werden im allgemeinen 
durch Mahd und Viehverbiß baumfrei gehalten. Trotzdem ist in einigen weniger 
gut gepflegten Parzellen ein schütteres vordringen des EloIzbestandes zu beob- 
achten. Drei Weiden verdienen wegen ihrer starken Verwilderungserscheinung 
besondere Beachtung. Sie gehören zum Gut Schönkamp und wurden in schlechtem 
Pflegezustand vor zwei Jahren an einen Schäfer des nahe gelegenen Dorfes Böbs 
verpachtet. Die angrenzenden Weiden sind trotz ähnlicher Geländeverhältnisse 
in gutem Zustand. Auf den Weiden setzt sich der Buschbestand aus Erlen. Schwarz- - 
und Weißdorn und einzelnen hochstämmigen Eichen zusammen. Außerdem 
wachsen dort viele Disteln, Brennesseln (Urtica dioica), Simsen und Seggen. Nach 
Aussagen des Schäfers war die eine der drei Weiden ursprünglich vonBusch 
bestanden. Sie wurde gerodet, befindet sich jetzt aber wiederum in rückläufiger 
Entwicklung zur ursprünglichen Buschformation hin. 194g/50 sind die Weiden 
zuletzt vom Vieh begangen worden. Sie blieben bis zum Sommer 1953 ungenutzt 
liegen und werden seither zwei- bis dreimal wöchentlich von etwa I20 Schafen 
beweidet. Die Schafe meiden Brennesseln und Disteln, verschmähen aber nicht 
die jungen Triebe der Busche. Die Verbinspuren waren darum deutlich zu 
erkennen. Das besonders Bemerkenswerte dieses Beispiels ist, daß sich nach drei- 
jährigem Auflassen der Charakter der Weiden grundlegend geändert hat. Die 
Walbgräser, W-ie Seggen und Simsen sind mächtig emporgeschossen, Brennesseln 
und Disteln haben sich ausgebreitet, und der Holzwuchs hat bereits überall Fuß 
gefaßt. Gräser sind dagegen ins NintertreKen geraten oder ganz verdrängt worden. 
Interessant wäre festzustellen, wie sich diese ~bergangsformation unter der 
weiteren Beweidung durch Schafe entwickelt, doch das wird sich erst nach Jahren 
ermitteln lassen. 

Wiese a m  Westensee i n  der  Nähe  des Dorfes Felde 

(Topogr. Karte Nr. I 725) 

Tm Jahre 1905 ist in der genannten Gegend ein Stück Land entlang des Ufers 
aus dem See aufgetaucht. Es fiel an die Anlieger und war in der Folgezeit unter- 
schiedlicher Nutzung unterworfen. Eine Parzelle blieb sich selbst überlassen, 
während die anderen gemaht wurden. Im August 1952 bot sich etwa folgendes 
Bild. Die Wiesen waren gerade zum zweiten Mal gemäht worden und boten 

deshalb einen einformigen Eindruck. Nur unmittelbar am Uferrand standen 
einzelne neu ausqetriebene Erlenbusche. Die Grenze der Wiesen ist gleichzeitig 
eine scharfe und unvermittelte Vegetationsgrenze. Sie stoRen namlich auf einen 
Erlenbruch. Dieser entstand auf dem sich selbst uberlassenen Teil des aufge- 
tauchten Landes. Da der Erlenwald zum Stockausschlag genutzt wird, ist sein 
Wuchs stangenformig. Maßig feucht, wies er an lichteren Stellen Lilienbestand auf. 

Daraus ist zu ersehen, daß unter gleichen hydrographischen und edaphischen 
Verhaltnissen bei zwei unmittelbar aneinander grenzenden Parzellen sich auf der 
einen Seite unter naturlichen Verhaltnissen ohne Aussaat ein Erlenwald Bent- 
wickelt hat, wahrend auf der anderen Seite durch intensive Nutzung eine Wiese 
entstanden ist. Das aufgetauchte Land, sicherlich zunachst nur von Grasern und 
Stauden bestanden gewesen, ist durch sogleich erfolgtes Mahen in der naturlichen 
Entwicklung zum Erlenbruch unterbrochen worden. Verfasser konnte diesen 
Vorgang in verschiedenen Stadien an einem Schilfbestand an der Oxbekau 
(Angeln) beobachten (Abb. I u. 2 ) .  

Allgemein können aus den Geländebeobachtungen folgende Ergebnisse ange- 
führt werden. 

Läßt auf Wiesen und Weiden die Intensität der menschlichen Pflege nach, 
so ändern diese ihren Charakter von Grund auf. 

Holzw~~chs, dessen Fehlen als ein Hauptcharakteristikum für Wiesen und 
Weiden bestimmt werden kann, vermag sich bei nachlassender BeMrirtschaftunp- 
intensität gegenüber Wiesen- und Weidenpflanzen durchzusetzen (Abb. 4). 

Ais ,,verwilderungshold" erweisen sich besonders solche Gebiete, in denen die 
natürlichen Gegebenheiten, besonders ungünstige hydrographische Verhältnisse, 
die Kultivierungsmaßnahmen sehr erschweren oder gar unmöglich machen. 

Auf Wiesen stellt sich besonders an den Stellen Holzwuchs ein, die von der 
Mahd nicht erfaßt werden können (Bach-, Fluß-, Seeufer, Zäune, Entwässerungs- 
gräben etc.). 

Die Auswirkungen des Viehverbisses reichen auf verwildernden Weiden nicht 
aus, um den Holzwuchs vollkommen zu unterdrücken, jedoch vermag das Vieh 
eine Selektion unter den neu auftretenden Holzgewächsen herbeizuführen. Aus 
diesem Grund kommt es zur vorübergehenden Vorherrschaft von dornigen 
Sträuchern, die vom Vieh gemieden werden und in deren Schutz andere Arten 
aufzuwachsen vermögen (Abb, 3). 

Tm Allgemeinen verläuft die sekundäre progressive Sukzession von Wiesen 
und Weiden in Schleswig-Wolstein über ein Weiden-Faulbaum-Gebüsch zum 
Erlenbruchwald. 

Aus diesen Ergebnissen erhellt, da13 es aul3er den von Natur baumlosen 
halophilen Formationen der Küstenbereiche in der Naturlandschaft Schles&g- 
Holsteins keine baudreien Grasflächen gegeben haben kann. Vielleicht gab es 
jedoch auch in unserem Gebiet einst Biberwiesen wie in Kanada (SCHOTT 1934). 
Wahrscheinlich haben auch die früher großen Wildherden die Umgebung ihrer 
Tränkplätze holzarm gehalten. Zweifellos muß den Wildrudeln eine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung für das Einwandern von Gräserarten und deren 



Verbreitung eingeraumt werden, da die Mehrzahl der Grkersamen erst nach 
Passieren des Darmes von  Pflanzenfressern (endozoisch) keimen kann. Die haufig 
beschriebenen Wanderungen von  Wildherden haben wohl besonders nach der 
Eiszeit dafur gesorgt, da8 die Gradneenarten i n  neue Gebiete vordringen und 
diese besiedeln konnten. 

Ergaben sie Beobachtungen a n  verwilderten Wiesen und Weiden,  daß  diese 
sich allmahlich i n  einen Erlenbruchwald venvandeln, und wurde diese Erscheinung 
als eine sekundare progressive Sukzession bezeichnet, so sollte damit eine Ruck- 
entwicklung zuIn Ausdruck gebracht werden. Der Erlenbruchwald n immt  sein 
i h m  von  der Natur zugewiesenes Areal, das i h m  der Mensch streitig gemacht hatte, 
wieder ein. I m  Erlenbruchwald haben wir also e i n e  der Ursprungsformationen 
des schleswig-holsteinischen Graslandes vor uns. 

W i e  sahen aber nun  jene Flächen, die heute von  Wiesen und Weiden  einge- 
nommen werden, i n  jener Zeit aus, bevor der Mensch umgestaltend auf  die 
natürlichen Vegetationsverhältnisse einwirkte? Diese Frage ist nicht einheitlicli 
zu beantworten, denn i n  Schleswig-Holstein ist Grasland auf  verschiedene Art 
geworden. Der größte Teil ist au f  dem Wege  der B e w e i d u n g  u n d  R o d u n g  
f e u c h t e r  W a l d a s s o z i a t i o n e n  entstanden (s. Schema). Die überragende 
Bedeutung unter diesen kommt d e m  Erlenbruchwald zu, daneben haben aber 
auch die feuchten und nassen Eichen-Hainbuchenwälder, der Eichenauenwald, 
der Birkenbruchwald und der feuchte Stieleichen-Birkenwald teilweise Wiesen 
und Weiden  weichen müssen. Außerdem haben auch die Heiden, Moore, of fene 
WasserAächen und Salzwiesen erhebliche Teile der ursprünglich von  ihnen 
eingenommenen Flächen abtreten rnüssen, die beute von  Grasland bedeckt sind. 
Welche grundlegende und weittragende Bedeutudg diesem Umwandlungsprozefi 
beigemessen werden m u ß ,  ersieht m a n  aus der Tatsache, daB 1942 - zu diesem 
Zeitpunkt hatten Wiesen und Weiden  einen Höchststand i n  Schleswig-Holstein 
erreicht - das Grasland i m  Durchschnitt 40% der 1andIvirtschaftlichen Nutzfläche 
und mehr als 30% der Gesamtfläche des Landes einnahm. 11, des gesamten Landes 
ist demnach i n  jalirhundertelanger Kuiturarbeit seines natürlichen Charakters 
beraubt und i n  Grünlandkulturen übergeführt worden. 

Die H a u p t p h a s e n  d e r  E n t s t e h u n g  d e s  schleswig-holsteinischen 
G r a s  1 a n  d es werden Gegenstand der folgenden Ausführungen sein. 

M e s o l i t h i s c h e  J a g e r  u n d  F i scher  haben irn Atlantkurn, wie Fundkarten 
aus Jutland beweisen, nur die Kustenzonen und den  Bereich der Flusse dichter 
besiedelt. Große Landstriche abseits der Gewasser waren vollkommen siedlungsleer. 
Der mesolithische Mensch fugte sich i n  das Landschafisbild ein und hat keinen 
tiefgreifenden Einfluß auf  die Vegetation auszuuben vermocht (PFEIFER 1928). 
Die G7erhaltnisse anderten sich jedoch grundlegend mit d e m x u f t r e t e n  von  
Ackerbau und Viehzucht i m  N e o l i t h i k u m .  Der eigentliche Siedlungsraum des 
Menschen jener Zeit i n  Schleswig-Holstein war der W a l d ,  wahrend i n  Mittel- 
deutschland die lichte Waldsteppe der Ausgangspunkt der Siedlungsbewegung 
war (WILHELW 1950). 

Mit Hilfe von  Brandrodung verschaffte sich der Neolithiker den fur den Acker- 
bau nohivendigen Raum. SCHOTT (1935) hat au f  die Noglichkeiten fruher Brand- 

Profil Satruphofmer Moor/Angeln (nach Jankuhn U. Schütrunpf 1952) 
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rodung hingewiesen. Fiir diese Annahme liefern die Pollenspektren I ~ R S E N S  
("49) aus Dänemark eindeutige Beweise. Die Siedler der Megalith- und Einzel- 
grabkulturen haben Brandrodung angewendet, wie aus dem fluktuierenden 
Ansteigen der Pollen von Co r y lu  s hervorgeht. In den gefundenen Wolzkohlenlagen 
war ein s tarkes  Absinken der  Baumpollen ~Eensichtlich. Die Lichtkeimer, 
wie Birken und Haseln, traten nach solchen Rodungsperioden als Pioniere der 
Wiederbewaldung auf. 

Über die Wirtschafts- und Siedlungsweise während der Bronzezeit  in 
Schleswig-Wolstein kann nur wenig ausgesagt werden, da archäologisches Material 
aus jener Periode nur aus Gräberfunden bekannt geworden ist. 

Während des Klimawechsels am Übergang von der Bronzezeit zur Eisen z ei t 
wurde ein großer Teil der schweren Böden aufgelassen. Die Siedlungen legten 
sich jetzt besonders auf die leichteren Böden der Geest. Die Klimaveränderung 
führte zu einer Selektion, denn nur die Ackerbauern scheinen die lehmigen und 
tonigen Böden verlassen zu haben, wahrend die überwiegend von der Viehzucht 
lebende Bevölkerung weiter auf den schwereren Böden im Osten siedelte, da die 
Waldweidewirtschaft durch das verihderte Klima weniger beeinträchtigt wurde 
(s. unten). Diese Tatsache beweisen auch die in jenen Gebieten gemachten Moor- 
funde (Knochen von Rind, Schaf, Schwein, vereinzelt von Pferd und Hund), 
die nur auf eine Viehzucht treibende Bevölkerung schließen lassen (JANKUHN 
"52). 

In diesem Zusammenhang interessiert uns aber weniger der frühe Ackerbau 
des Menschen, als vielmehr seine Viehzucht. Dafür geben uns die aus unserem 
Gebiet vorliegenden pollenanalytischen Untersuchungen genauere Aufschlüsse, 
besonders über den Einfluß des Menschen auf die Hauptursprungsformation des 
schleswig-holsteinischen Graslandes, den Erlenbruchwald. Verfasser hat 'bei 
mehreren Diagrammen die Erlenkurven mit den Getreide- und Plantagowerten 
verglichen. Die Cerealienkurve soll als Anzeiger für die jeweiligen Kulturperioden 
dienen, während Plantago (besonders PI. lameolata) als Vertrittpflanze ein Indikator 
für Weidegang ist. Dabei zeigte sich ein auffälliges Korrespondieren der Kurven, 
wie es hier am Profil Satrupholmer Moor verdeutlicht werden mag. 
Prof i l  Sa t rupholmer  Moor ,  Angeln (JANKUHN und SCH~TTRUMPF 1952) 

Aus dem Fehlen der Getreidepolien im Abschnitt X muß man auf wenig 
intensiven Ackerbau innerhalb der Zeit zwischen ausgehender Bronzezeit und 
etwa Chr. Geb. schließen. 

Auch die archäologischen Untersuchungen ergeben eine Fundlücke zwischen 
dem Ende der Bronzezeit und der Zeit um Chr. Geb. (JANKUHN U. SGKÜTS- 
RUMPF 1952, S. 44.). Trotzdem aber sinkt die Erlenkurve während jenes Ab- 
schnitts ( I ) .  Daß dafür niciht klimatische Änderungen oder lokale Standorts- 
verhaltnisse verantwortlich gemacht werden können, beweist die Plantagokurve, die 
während jener Periode gut ausgeprägt ist. M. E. spiegelt sich hier der Vorgang wider, 
den JANKUHN (1952) beschrieben hat (s. oben). Der Klimawechsel am Übergang 
von der Bronzezeit zur Eisenzeit wirkte selektiv. Nur die Ackerbau treibende 
Bevölkerung verließ die schweren Böden der Jungmoräne, während die Vieh- 
züchter weiterhin im Junporänengebiet verblieben, da durch das feuchter 



werdende Klima ihre Wirtschaftsweise nicht erschwert wurde. Deshalb geht auch 
die Erlenkurve unvermindert zurück. Die Plantagokurve erhält sich, obwohl 
Getreidepollen fehlen. Kurz vor Ghr. Geb. tritt die Getreidekurve für längere 
Zeit wieder stark hervor (2) und zeigt eine Siedlungsperiode mit intensivem 
Getreidebau an. Dieses Phanomen deckt sich ~ ~ ~ J A N K U H N S  Ansicht ( Q ~ z ) ,  r seit 
der Zeitwende die scheren Boden des Ostens als erneut besiedelt annimmt. Die 
Plantagowerte werden mit der Zunahme der Getreidepollen unregelmaßiger. Als 
Folge davon steigt die Erlenkurve. Das Schwergewicht der Wirtschaft scheint 
sich also auf den Ackerbau verlagert zu haben. Der Abfall der Getreide- und 
Plantagokurve (3) ist ~ ~ C ~ J A N K U W N  und SCHUTTRUMPF (1952) der archaoloqischen 
FundlUcke zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert n. Chr. zuzuordnen. Die Erlen- 
kurve halt sich wahrend jener Zeit nahezu koristant. Das Erlenminimum von 
25% iss mit einem plötzlichen Ansteigen der Plantagowerte gekoppelt (4) und 
wohl anthropogen bedingt, 

Die folgende erneute Zunahme von Getreide- und Plantagopollen und das 
unvermittelte Absinken der Erlenkurve (5) spiegelt die intensive Kultivierung in 
historischer Zeit wider. 

Das Verhalten der Erlenkurve in den hier besprochenen Abschnitten des 
Profils ist demnach anthropogen bedingt. 

Die Bedeutung der Viehzucht nahm in Schleswig-Wolstein anscheinend schon 
in der vorchristlichen Eisenzeit zu. Während aus der Tastorfzeit im Lande kaum 
Waustierknochen gefunden wurden, zeigten die Grabungen an den Siedlungen 
der letzten Jahrhunderte vor Chr. größeren Knochenreichtum (HINGST, H. 1952). 

Nach welchen Methoden wurde nun die Viehzucht jener Zeit betrieben? 
Wie wurde die Ernahrung der Haustiere sichergestellt? Boten etwa baumfreie 
Wiesen und Weiden die Hauptgrundlage dafur? Eine solche Annahme ist ein- 
deutig abzulehnen, denn der Wald war nicht nur der L e ~ n s r a u m  des Menschen, 
sondern auch der seiner Haustiere. Das Schwein, eines der Mrichtigsten Haustiere 
des Menschen, ist im urs@rünglichen Zustande ein Waldtier gewesen. Auch im 
gezahmten Zustande wurde es, wie die ubrigen Haustiere, einschließlich der 
Pferde, in den Wald getrieben. Der Mensch trug zur Ernahrung des Viehs kaum 
bei. Auch im Winter blieb es bei jedem Wetter im Freien. Baurnfreie Weideflachen 
standen dem Vieh damals gar nicht zur Verfugung. Bis weit ins Miltelalter 
hinein hat die W u x e i d e  ihre Bedeutung fur die Viehzucht nicht verloren. 
Sicherlich ist sie ein Wegbereiter für die spatere Rodung gewesen, denn jede 
Verjungung der Baumschicht wird durch den Verbiß des Viehs unterbunden. 
Durch denselben Einfluß, verstarkt durch den Tritt und tierische Dungung, 
werden die den Wald kennzeichnenden Arten rasch vernichtet und durch die 
besser angepaßten Arten der Grünlandgesellschaften ersetzt. Bei starker Be- 
stockung solcher Wälder mit Vieh vermag auf die Dauer selbst die große Regene- 
rationskraft der Erlen und Weiden dem Verbiß nicht mehr standzuhalten. Die so 
zur Rodung geradezu einladenden Wälder sind dann leicht baumfrei zu machen. 
Es ist auch heute noch an vielen Orten Nordwestdeutschlands zu beobachten, 
wie auf die oben geschilderte Art holzfreie Weiden entstehen (TÜXEN 1939). 
Bis zur Zeit der Verkoppelung lieferten der Eichen-Hainbuchenwald und der 
Erlenbruchwald die besten Weidemöglichkeiten für das Großvieh. Besonders 

günstig werden sich einzelne Vorkommen solcher feuchten Wälder irn Gebiet 
der Altmoräne, die im natürlichen Zustand Klimaxgebiet des Eichen-Birken- 
waldes war, ausgevvirkt haben, denn sie boten neben den Weideflächen infolge 
des günstigen Grundwasserstandes Möglichkeiten für die Anlage von Tränkstellen, 
Tofte3und Gartenland. Daneben waren in der Nähe von Standorten des feuchten 
Eichen-Wainbuchenwaldes auch die Äcker ergiebiger als auf den reinen Heide- 
böden (ELLENBERG r 937). 

Ein Blick auf die Karte der Landschaft Stapelholm zeigt, daß alle Dörfer 
(Norder- und Süderstapel, Seeth, Bergenhusen, Wohlde u.a.) am Rande der 
Geest liegen, so daß die FluBniederungen leicht erreicht werden konnten. Dem 
Wunsch nach einem trockenen Platz für die Siedlung kommt die primäre Bedeu- 
tung zu. In zweiter Linie dürften dann die wirtschaftlichen Erwägungen zu der 
von ELLENBERG beschriebenen Grenzlage zwischen feucht und trocken, die nicht 
nur in Stapelholm, sondern auch am nordfriesischen Geestrand und an anderen 
Orten zu beobachten ist, geführt haben. 

* 
Da vielleicht auf Grund der Feuchtigkeit solcher Wälder Bedenken an der 

Möglichkeit der Waldweide aufkommen könnten, muß darauf hingewiesen 
werden, daß es sich bei diesen Wäldern immer nur unl periodisch feuchte 
Assoziationen handelt, die einen Weidegang von GroBvieh besonders im Sommer 
und im Herbst durchaus nicht behindern. Die Bedeutung des Waldes als Vieh- 
weide hat von frühester Zeit bis ins späte Mittelalter und sogar bis in die Neuzeit 
hinein angedauert. Daß die Wälder nicht eine Ergänzung für die Ernährung des 
Großviehs, sondern die eigentliche Grundlage dafür abgaben, beweisen die 
Aufzeichnungen des Viehmastregisters der Groß-Vogtei Celle aus dem Jahre I 589. 
Dort wird über die Zunahme des Pferdebestandes in einem Gebiet berichtet. Sie 
erwies sich als deutlich abhängig vom Vorhandensein feuchter Waldtmen; denn 
die größten Bauernhöfe in sonst fruchtbaren Gegenden, aber ohne die gefragten 
Wälder, hatten höchstens zwei Pferde, während die Bauern in Witzenbruch und 
Blockwedel zehn bis fünfzehn Pferde hielten. 

Die Rindviehhaltung war nicht minder an das Aufti-eten des feuchten Eichen- 
Hainbuchenwaldes und des Erlenbruches gebunden. Ihr Vorkommen als Grund- 
lagen der Viehweide hat in manchen Gegenden noch irn 18. Jahrhundert 
allein über die Möglichkeit jeder neuen Siedlung entschieden. Ein großer Wandel 
in der Entwicklungsgeschichte trat jedoch zu dem Zeitpunkt ein, als der obergang 
von reiner Waldweide zur Aufstallung eines Teiles des Viehs stattfand. 

GIERE (1939) glaubt, daß der Übergang zur Winterstallfütterung schon um 
500 V. Chr. anzusetzen ist. Mir erscheint diese Annahme recht unbevvlesen. 
Erste Beweise für eine Aufstallung des Viehs liefern in Schleswig-Holstein Haus- 
grundrisse aus den Marschen. Der bei der Grabung Wodorf freigelegte Grtind- 
riß eines dreischiffigen Hallenhauses mi t S ta l l  teil stammt z.B. aus dem 
Ende des I .  Jahrhunderts vor Chr. Geb. Ob das Vieh in Schleswig-Holstein 
bereits während der Bronzezeit aufgestallt wurde, läRt sich nicht entscheiden, da 
bronzezeitliche Wohnplätze im Lande bislang nicht gefunden wurden. Auch auf 
der archäologisch gut untersuchten jütischen Halbinsel sind keine bronzezeitlichen 
Häuser gefunden worden. JANKUI~N (1952) nimmt an, daß dieser Umstand mit 
der damals üblichen leichten Bauweise in Zusammenhang gebracht werden muß. 



In Nordwestdeutschland ist nur die Siedlung Jemgum (Rheiderland) vom Ende 
der Bronzezeit bekannt geworden. Das dort gegrabene Standerhaus weist noch 
keinen gesonderten Stallteil auf1). 

Skandinavische Forscher machen den Klimawechsel am Übergang von der 
Bronzezeit zur Eisenzeit (HASUND 1942)~) für den Bau fester Häuser mit Stallungen 
für das Vieh verantwortlich. Dagegen waren wahrscheinlich die leichteren Bauten 
der Stein- und Bronzezeit abzubrechen und konnten an anderer Stelle neu 
errichtet werden ( JANKUHN I 952). Aber auch die jütischen Häuser der vorrömischen 
Eisenzeit hatten nur kleine Stallteile, während in den Marschen bereits größere 
Weidewirtschaften vorherrschten (HAARNAGEL I 937). 

Die Aufstallung des Viehs bedeutete aber nicht das Ende der Waldweide- 
periode. Mit dem Übergang zur Aufstallung wurde der Mensch gezwungen, eine 
regelmäßige Vorratswirtschaft zu treiben. Um das Vieh über den Winter zu 
bringen, munten im Sommer Laubheu und Wiesenheu gesammelt werden. Dazu 
brauchte man Flächen mit hainartigem Laubwaldwuchs und dazGschenliegenden 
lichten, grasreichen Flächen. Es wurde notwendig, diese Flächen ebenso wie die 
eigentlichen Äcker einzuzäumen, um das weidende Vieh davon fernzuhalten. 
Außerdem mußten regelmänig Durchlichtungs- und Rodungsarbeiten vorge- 
nommen werden, damit aufkommender Baumwuchs das üppige Gedeihen des 
Grases nicht unterdrückte. Unerwünschte Bäume (dornige Sträucher) sollten 
ausgemerzt werden, weil das Vieh stachelige Äste im Heu verschmäht. Ein Vorteil 
der Aufstallung war zweifellos der Dunganfall, der eine Verbesserung und Aus- 
weitung der Ackerflächen herbeizuführen vermochte. Laubhaine und Acker 
waren der eigentliche Kern der bäuerlichen Wirtschaft jener Tage. Um diese 
Flächen, die durch ihre Einzäunung zum Schutz gegen das Vieh gekennzeichnet 
waren, lagen imumkreis mehr oder weniger groBe Waldstücke, die auch weiterhin 
der som~erlichen Viehweide dienten. In  gemeinschaftlicher Arbeit wurden von 
den Angehörigen der Dörfer die Laubhaine und Ackerflächen auf Kosten der 
AuBenländereien erweitert. KRAUSE (1892) berichtet, daß schon im Vendidad der 
Grasbau dem Ackerbau an die Seite gestellt wird. Ob  aber dieser Grasbau unseren 
heutigen Vorstellungen entspricht, erscheint mit Recht fraglich. Jedenfalls ist die 
Entwicklung der Graswirtschaft jünger als die Trennung der indogermanischen 
Völker; denn die Ausdrücke für Wiese und Heu sind schon im Griechischen und 
Lateinischen verschieden, 

Schon im 13. Jahrhundert rechnet Albert BOLLSTÄDT in seiner Enzyklopädie 
der Naturwissenschaften die Wiesen Nordwestdeutschlands dem Kulturland zu 
(KRAUSE I 892). 

Die Lichtung der Walder und ihre sukzessive Überfuhrung in Wiesen durch 
Rodung ist ein Vorgang, der sich über Jahrhunderte erstreckt hat. Ein zweiter 
Weg, den man für die GeIvjnnung von Wiesen und Weiden beschreiten kann, 
und der nicht unbedingt der Vorbereitung durch den Viehverbiß bedurfte, ist die 
spontane Rodung. Besonders auf der Altmoräne und in den Sandergebieten 

1) Mündliche Mitteilung von Herrn Dr. phil. S~HMIDT, Institut fur  Urgeschichte der 
Universität Kiel. 

%) Zitiert nach JANKUHN (1952). 

Schleswlg-Holsteins trieb der Mangel an Wiesenland zur Urbarmach 
1Bruchwaldern und Niederungsmooren. Xn einer Akte vom 27. I I. r76 
der Umgebung Fockbeks bei Rendsburg stammt (L. A. B 111, 4 
heißt es: 

„Samtliche Eingesessenen haben die Ansuchung gethan, daB ihnen erlaubt 
werden moge, ein paar sonst wenig oder nicht zu nutzende Platze in ihrer Dorf- 
gemeinheit einzufriedigen und Wiesenland daraus zu machen und solches sodann 
unter sich alle nach Proportioii aufzuteilen." Die Flurnamen dieser PIatze waren 
„Tretthorn, Scholkenhorns Vieh und Hannlohs Vieh"". Sie waren morastig, 
moorig mit Erlenbusch, Porst (Myrica gale) und zum Teil mit sauren Grasern 
bedeckt gewesen. Das Land wurde gemeinsam urbar gemacht und aufgeteilt. 
Jede neugeschaffene Parzelle rnußte mit Wall und Graben umgeben werden und 
war somit als Privatbesitz kenntlich. Im 16. Jahrhundert lieB Herzog Hans das 
ausgedehnte Bruchwaldgebiet an der unteren Grunau und Suderau in der Gegend 
von Grunhof und Ludersholm roden und in Wiesen und Weiden uberfuhren. 
Nach der Schwabstedter Konstitution ( I .  7. 1650) war es den Untertanen all- 
gemein erlaubt, „Wohsen oder Broken" auszuroden und Koppeln gegen eine 
jahrliche Geldabgabe anzulegen. Zahlreiche Wiesennamen liefern den Beweis 
dafur, daß die Flachen, die sie tragen, durch Rodung entstanden sind. MAGER 
( I  930) fuhrt als Beispiele Kleskeroy, Ravkier, Rottmooskier, Hyttkieray, Iskierrye~ 
U. a. an. 

So waren also seit dem Mittelalter nicht nur die höher gelegenen Hartholz- 
wälder in stetem Rückgang begriffen, sondern auch die Wälder der Niederungen, 
die gerodet und in Wiesen und Weideland verwandelt wurden. Da diese Nieder- 
ungswälder einen großen Anteil an Weichhölzern aufwiesen, und die Weichholz- 
nutzung in den landesherrlichen Holzungen meistens frei war und den Untertanen 
zustand, wird die Vernichtung der Bestände rasch vor sich gegangen sein. Wie 
man den Flurkarten entnehmen kann, traten auch innerhalb der Forsten unab- 
hängig von Wasserläufen reiche Bruchwaldbestände auf. Noch zu Anfang des 
I 9. Jahrhunderrs gab es im Vergleich zu den gegenwärtigen Verhältnissen wesent- 
lich mehr Bruchwälder, 

ES sollte nach all diesen Angaben aber nicht der Eindruck entstehen, daB die 
Rodungen von Bruchwaldbeständen nu r  durchgeführt wurden, um das Grasland 
zu gewinnen. Vielfach ergab sich die Anlage von Grünland erst in zweiter Linie. 
(Rodungen zur Deckung des Holzbedarfs für Redeichungen, Köhlereien, Ex- 
port etc.) 

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Entstehung holzfreien 
Graslandes muB dem Übergang von der reinen Mastwirtschaft zur Milch-  
wir tsc haf t auf den Gütern Schleswig- Holsteins beigemessen werden. Früher 
wurde ,,alles fruchttragende Holz, einerlei ob es in Acker, Wiese oder Wald wuchs, 
zur Mast b e n u t ~ t ' " ( L i ~ 1 ~ ~ ~ ~  1952, S. 35). Ein großer Teil der schleswig-holstei- 
nischen landwirtschaftlichen Betriebe stellte sich mit Unterstützung von Hollän- 
dern irn 17. Jahrhundert von der Ocbsengräsung, wobei das  Vleh abgestoßen 
wurde, das nicht im Freien oder mit wenig Heu über den Winter gebracht 
werden konnte (Ochsenwege), auf Milchwirtschaft um. Mit der Zahl der Kühe 
wuchs der Bedarf an Wiese und Weide, denn die Waldweide brachte nur eine 
geringe Milchleistung der Kühe. 



Werfen wir nun noch einen Blick auf die Verhaltnisse im slawisch besiedelten 
Ostholstein und in den Marschengebieten Schles.Nig-Holsteins. Aus den pollen- 
analytischen Ergebnissen von SCHMITZ (1952) geht hervor, daß die Slawen die 
feuchten Walder Ostholsteins als Siedlungsplatze bevorzugten und diese Wald- 
typen daher wahrend der slaIvischen Siedlungsperiode intensiver vorn mmschlichen 
EinAuß betroffen wurden als der von der spateren deutschen Kolonisation erfaßte 
Eichenmischwald. Die Flußlaufe dienten als Wege durch den Urwald (Travena 
silva). Die Slawen stießen an den Flussen entlang vor, bauten an den Randern 
ihre Wohnplatze und rodeten langsam den Wald. Diese Tatsache wird durch 
slawische Rodungsnamen (z.B. Wentrade) bewiesen. 

Das pollenanalytische Spektrum zeigt, da8 sich die Erlenwälder mit Einsetzen 
der deutschen Kolonisation zunächst erholten. Doch währte dieser Zustand nur 
kurze Zeit; denn später hat die Waldweide dazu beigetragen, die Feuchtwald- 
bestände weiterhin zurückzudrängen. Auch das ist aus der Erlenkurve abzulesen. 
Da die Erlenwälder die wichtigste Ursprungsformation des Graslandes in Schles- 
wig-Holstein sind, liegen die Grasflächen Ostholsteins vornehmlich an den Flüssen 
und Bächen sowie in den Senken, wo der Ackerbau schlecht möglich ist, d.h. 
teils auf Bruchwaldboden, teils auf künstlich trocken gelegtem Gelände. Ost- 
bolstein ist reich an Hohlformen, die z.T. von natürlichen Seen eingenommen 
werden oder aber sich vorzüglich zur Aufstauung von Wasser eignen. Solche 
Aufstauungen sind im östlichen Hügelland häufig gewesen und dienten der Teich- 
und Mühlenwirtschaft. AuBerdem hat das Sicherungsbedürfnis des Menschen 
zur Anlegung von Gräben und Stauungen geführt. Mit der Zeit entfielen jedoch 
diese Gründe. Fischzucht und Teichwirtschaft gingen stark zurück, weil mit der 
Reformation geringerer Wert auf Fastenspeisen gelegt wurde, vielleicht auch, weil 
der Genuß von Fisch aus der Mode kam. Schon vor der Verkoppelung begannen 
die Teichflächen abzunehmen, auf der Geest ist dieser .Vorgang jedoch auch 
noch im 19. Jahrhundert zu beobachten. Der Übergang des Mühlengewerbes 
vom unrentablen Kleinbetrieb zum GroBbetrieb hat sich später ebenfalls durch 
die Abnahme der wirtschaftlich notwendigen WasserAächen in ähnlicher Weise 
bemerkbar gemacht. Das Wasser wurde abgelassen, und die Fisch- und Mühlen- 
teiche wurden trocken gelegt. Die ehemals vom Wasser bedeckten Flächen werden 
heute fast ausschließlich von Grasland eingenommen. Auch die zahlreichen 
na tü r l i chen  Seen verlandeten im Laufe der Jahrhunderte sehr stark; einige 
kleinere sind zugewachsen. Einzelheiten dazu finden sich bei BRECKWOLDT (1916). 
Zur Größenvorstellung seien einige Beispiele angeführt. Von den vierzig Fisch- 
teichen der Abtei Reinfeld waren 1798 nur noch elf vorhanden. Auf dem Gut 
Rantzau wurden 70 ha Fischteiche trocken gelegt, die gleiche Fläche auf den 
Gütern Rethwisch und Lehmkuhlen. Der 17 ha große Nettelseer Teich bei 
K1. Preetz ist verschwunden und in Weide übergeführt worden. Bei Fassendorf 
(Lübeck) wurde der 20 ha große Dodauer See trockengelegt. 1848 wurde ein 
87 ha großer See bei den Gütern Süssau und Siggen in die Ostsee abgelassen. Von 
vielen anderen Seen wurden Teile trockengelegt. Die Strandseen der Ostküste 
haben ebenfalls zum Teil Grasland Platz machen müssen. 

Der überwiegende Teil der ehemaligen Fischteiche, Mühlenteiche und Seen 
wird auf Grund der dort vorliegenden hydrographischen Verhältnisse heute 
von Wiesen und Weiden eingenommen. Somit hat der frühere Seen-und Teich- 

reichtum in Ostholstein eine nicht zu unterschätzende Ausweitung des Grünlandes 
ermöglicht. 

In den Marschen  Schleswig-Holsteins stellt die SalzGese die vorherr- 
schende Ursprungsformation des Graslandes dar. In der Naturlandschaft der 
Marschen nahmen vor den Bedeichungen Schilfsumpfe, verlandete Seen und 
andere feuchte Striche die großten Flachen ein. Seit dem Ende der Steinzeit 
hat der Mensch auf den Ablagerungen der Nordsee Siedlungen angelegt. Das 
Sietland blieb unbesiedelt. Seine rethbestandenen Flachen dienten als Meede- 
land (BANTELMANN 1g51),  d.h. zur HeugeMrinnung. Die Funde bronzezeitlicher 
Flintsicheln in der Marsch weisen auf eine damalige Nutzung hin. Eine dichtere 
Besiedlung der Marsch erfolgte aber erst um Chr. Geb. Bis etwa 1000 war der 
Mensch gezwungen, bei seiner Wirtschaftsweise die naturlichen Gegebenheiten 
stark zu berucksichtigen. Die nach dem ersten Jahrtausend durchgefuhrten Be- 
deichungen fuhrten dann zu einer Austrocknung der Sumpfgebiete. Dadurch 
wurde eine planmanige und intensive Landwirtscliaft moglich, die mit einem 
tiefgreifenderen EinAuß des Menschen auf die naturlichen Verhaltnisse verbunden 
war. In der Folgezeit wurden die mehr sandigen Boden als Acker genutzt, wahrend 
die steifen, tonigen Boden dem Grasland vorbehalten blieben. Aber nicht nur 
die edaphischen Verhaltnisse, sondern auch die Hohenlagen der Marsch spielen 
eine Rolle fur die Verteilung der Kulturen, und zwar scheint die Hohenlage 
noch bedeutsamer zu sein als die Bodenart. Von Natur au.i bestimmen aber 
niedrige Lage und hohe, gleichmaßig uber das Jahr verteilte Niederschlage den 
großten Teil der Marschen Schleswig-Holsteins zum Grasland. 

Moore  u n d  Heiden  als Ursprungsformationen von Wiesen und Weiden 

". in Schleswig-Holstein gehörten, soweit sie nicht in grundherrlichem Besitz waren, 
bis zur Zeit der Verkoppelung zu den Lillmenden der Dörfer. Die Dorfschaften 
nutzten sie zur extensiven Weidewirtschaft, zum Torfstechen oder zum Plaggenhieb 
als Streu für das Vieh. Die großen Kolonisierungsarbeiten, die zur völligen 
Umgestaltung des Landschaftsbildes der Moore uncl Heiden führten, fallen zum 
überwiegenden Teil in die jüngere Vergangenheit, denn erst mit der Aufteilung 
der Gemeinheiten bot sich ein wirklicher Ansatzpunkt für solche Unternehmen. 

Einen markanten Einschnitt in der Entwicklung des schleswig-holsteinischen 
Graslandes bedeutet die Durchführung  der  Verkoppelung.  Erst nach dieser 
Agrarreform bekam das Grasland das Aussehen, welches es auch noch in unseren 
Tagen aufweist; erst in jüngster Zeit ist es also zur Vollkulturformation geworden. 
Wir sahen schon, daß mit der ersten Aufstallung des Viehs und dem damit 
verbundenen Bedarf an Winterfütterung das Vorhandensein baumfreier Gras- 
fiächen notwendig wurde. Es ist der Kulturarbeit des wirtschaftenden Menschen 
aber nicht gelungen, solche völlig holzfreien Wiesen und Weiden in kurzer Zeit 
zu schaffen. Das Grünland .in Schleswig-Holstein hat nämlich noch zur Ver- 
koppelunpzeit eine Art Zwischenstellung zwischen Wald und Kulturwiese 
eingenommen. An vielen Stellen war es noch mit Buschwerk und Bäumen schütter 
durchsetzt. Besonders die Weiden zeigten noch Anklänge an die Zeit der Wald- 
weide, ja Wald und Weide wiesen z.T. direkte Übergänge untereinander auf. 

Nicht nur der Zustand der Wiesen und Weiden, sondern auch illre Lage war 
in einigen Teilen des Landes vor der Verkoppelung eine andere. Aus vielen 



Flurkarten, die aus dem Jungmoranengebiet stammen, ist zu entnehmen, dai3 
Wiesenstücke die Ackerflächen regellos durchsetzen. Sie waren meist nur von 
geringem Ausmaß und nahmen die feuchteren Vertiefungen des Gelandes ein. 
Als ,,SichtenG wurden sie von den eigentlichen WiesenAächen unterschieden. 

Diese Sichten sind im ganzen Gebiet der kuppigen Grundmorane zu beob- 
achten. Sie sind nicht abgezäunt gewesen, sondern reichten vielmehr oft von 
einer Koppel auf die andere hinüber. Sie waren für den Ackerbau zu feucht und 
dienten darum der Heugewinnung. Besonders die Kätner scheinen hier ihr Heu 
geerntet zu haben. Im Erdbuch des Amtes Bordesholm heißt es (Seite I 139) : 

. . . der Kathener CASPER SANDER (Brügge) hat aus den Sichten der beiden 
Koppeln einlhalb Fuder Heu . . . . . .der Käthener CLAUS CHRISTXAN HOMANN 
hat: an Wiese Land weiter nichts als aus den Sichten i r i  der Wetjen zu . . . 
I/, Fuder . . . (S. I 140). 

Noch bis 1800 war ein groi3er Teil der kleinen Senken imjungmoränengebiet 
von Sichten eingenommen. 

Diese beiden Charakteristika in der Erscheinungsform des schleswig-holstei- 
nischen Graslandes zur Verkoppelungszeit, nämlich die mit Buchs bestandenen 
Wiesen und Weiden besonders auf der Geest und die Sichten gingen mit den 
umwälzenden Neuerungen verloren, die sich aus dem Verkoppelungsvorgang 
ergaben. Um das Grasland möglichst intensiv zu nutzen und einen höheren 
Heu- und Weideertrag zu erzielen, wurde zunächst das noch überall auf den 
Wiesen und Weiden wachsende Buschwerk gerodet. Die grasbestandenen Sichten 
des Jungmoränengebietes verschwanden besonders aus dem Landschaftsbild mit 
der Einführung der Röhrendrainage (LEISTER I 953). 

Aus der Zeit der Verkoppelung sind uns in Schleswig-Holstein zahlreiche 
Karten und ein umfangreiches Flurnamenmaterial erhalten. Auch sie spiegeln 
den oben besprochenen Kulturzustand des Graslandes jener Zeit wider. Weiter 
verdeutlicht sich an dem vorhandenen Material die Entstehung des Graslandes 
aus verschiedenen ursprünglichen Formationen, besonders aus Bruchwaldbe- 
ständen. Verfasser hat in seiner Dissertation ein umfangreiches Flurnamenregister 
als Beweis angeführt. 

Die Durchführung der Verkoppelung in Schleswig-Holstein gegen Ende des 
18. Jahrhunderts ebnete den Weg für eine schnelle Über führung  des Gras-  
l andes  i n  V o l I k ~ l t u r f o r m a t i o n e n ~ s o  daß Wiese11 und Weiden bald darauf 
eine bedeutende Ausdehnung erfuhren. Durch Ausrodung von Gestrüpp und 
Busch, durch Entwässerung, Mergelung und Berieselung wurde eine S teig e r U n g 
d e r  E r t r äge  des bereits vorhandenen älteren Grünlandes erzielt. Im Jung- 
moränengebiet mußte man sich besonders auf die intensivere Nutzung des bereits 
zur Verkoppelungszeit vorhandenen Wiesen- und Weidenareals beschränken, da 
das geeignete Land schon größtenteils vor der Aufhebung der Feldgemeinschaft 
in die KulturAäche einbezogen worden war. In  den anderen Teilen des Landes 
ermöglichten besonders Moor- u n d  He ide  kul  t iv ier ungen eine Ausweitung 
des Graslandes. So ist auf den Mooren des Mittelrückens eine Kulturlandschaft 
entstanden, die durch das Vorherrschen von Dauerweiden, durch ihre Gräben 
und ihre wenig gegliederte Oberfläche sehr an die Marsch erinnert. Ebenso setzte 

in den Heidegebieten Schleswig-Holsteins eine verstarbte Schaffung von 
ein. In  Schleswig gab es 191 3 12 528 ha „reiche Weiden" mehr als imJ 
MAGER (1930) nimmt an, daß der großte Teil davon der Heidekultur seine Ent- 
stehung verdankt. Auch die letzten Reste wirWichen Bruchlandes sind nach der 
Verkoppelung der intensiveren Kulturtgtigkeit des Menschen fast gänzlich zum 
Orrtfer gefallen und in Grasland verwandelt worden. Letztlich haben noch moderne 
S t r U k t U r W a n d l U ng e n in der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft zu einer 
starken Ausweitung des Dauergraslandes besonders auf der Geest und in manchen 
Marschgebieten gefuhrt. Auf der Geest ist die Ackerweide fast ganzlich ver- 
schwunden und zum großten Teil als Dauerweide ausgelegt worden. Die <~ns t igen  
Verdienstmoglichkeiten fur Grunlandbetriebe in der Nahe groBerer '4bsatz- 
markt,e und der gerinqere Arbeitsaufwand sind als Grunde fur diese Entwicklung 
anzufuhren. 

Es wird eine Frage der Zeit sein, bis auch die letzten Reste der Ursprungsforma- 
tionen des schleswig-holsteinischen Graslandes durch den wirtschaftenden Men- 
schen in Dauerwiesen oder Dauerweiden verwandelt worden sind. 
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