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Über cjen Pflanrenbestanc! 
äer Oauerweicten in clen Marschen Norclcleutschlanäs 

uncl clen Nutzwert ihrer Gestanclteile.
Von Dr. C. A. Weber-Bremen.

1. Entstehung und Gliederung der Grasfluren 
in den Alußmarschen und den eingedeichten Seemarschen.

I n  dem Zeitalter, wo die Marschen an den Seeküsten nnd an den großen nord
deutschen Strömen von Menschen besiedelt und bevor sie cingedeicht wurden, trug ihre 
Vegetation eine Physiognomie, die teilweise stark von der gegenwärtigen abwich. W ir ver
mögen uns an der Hand der hier und da auch noch heute sich ohne Störung entwickelnden 
Pflanzendecke dieser Gebiete nnd unter Zuhilsenahme der im Boden aufbewahrten Reste des 
ehemaligen Bestandes, ein deutliches B ild jenes Urzustandes zu entwerfen. Darnach über
zog den größten Teil der Secmarsch eine Vegetation, die derselben entsprach, die w ir jetzt 
auf dem uncingedeichten Vorlande finden, soweit eS von weidenden Tieren und von der 
Sense verschont blieb: dem tiefsten, zur Ebbezeit mir auf wenige Stunden vom Wasser 
entblößten Gürtel des Quellers (Ln licorn in  Inwlmw-n) folgte iveiter aufwärts der des 
Drückdahls oder Andels (Doktucn tlinlcwmon). Dieser wieder ging an seiner oberen 
Grenze bald auf weite Strecken in ein heideartiges, aus Keilmelde (D lnon^ portulno»i<l«>x) 
gebildetes Gestrüpp über, dem sich die Strandaster ( .^ tu r  tripo lium ) nnd der Strand- 
beifuß (^rtum w iu  ruuritim u) beigesellten, bald in ein dichtes, binsenähnliches Geblätt des 
Süden (? Iun tnM  irm ritim u) oder des Stranddreizacks ('i'rchloGuu mnritimn). Da
zwischen schob sich, zumal weiter nach oben hin, der dichte, graugrüne Rasen des Meer- 
strand-Stranßgrases (^.^ro!>ti8 u llm  m nritim n) mit seiner Gefolgschaft. Ans der Fläche, 
wohin die sommerlichen Hochfluten nur ausnahmsweise gelangten, dehnte sich das weite, 
grasgrüne Gefilde des roten Strandschwingels (Dustucn rubrn lito rn lin ) aus, in dessen 
höchste, mir von den Sturmfluten des WintcrS vorübergehend mit Meerwasser überstanten 
Teile sich auch die Gräser und Kleearten der Flnßmarschen e i n d r ä n g t c n . E r s t  in der

U Weber:  Über die Zusammensetzung des natürlichen Graolanded in Westholstein, Dithmarschen 
und Eiderstedt. Schriften des naturw. Vereins f. Schlec-wig-Holstein Bd. IX , Heft I I  I8S2.
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