
~lugf anbbilbungen aroif d)en ben ~aumbetgen 
unb 9Rün~et 

<fbm. m e lJ e n b u t g, metHn 

mon her 6übfeite her maumberge, über hiefe felber l)imneg, erftrecft 
fid) bis fillünf ter unb nod) barüber l)inaus eine größere ff[ugf anbbecfe, bie 
in bief er merbreitung bisl)er nod) nid)t befannt mar. mur non ber .f)öl)e 
her maumberge unb il)rem morbabl)ang l)at XI)~ ~egner bereits nor eini= 
gen ~al)ren Eöf3lel)m angegeben. 

~ie <ßten3e bet l)iet bef d)tiebenen fflugf anbbecfe uetläuft ungefäl)t folgenbetmaßen: 
butd) ben nötblid)en S:eU uon ffiottuln nad) ~mm übet ben meil)offsbetg, in einet ~us= 
bud)tung um ben ffiottulnet metg l)etum bis 3ut ~öl)e bet maumbetge, f eßt l)iet ab 
unb beginnt nad) bem 6teilabljang wiebemm füblid) bes <ßeljöftes ~üf ing in mombed, 
biegt l)iet nad) D um unb uetföuft wenige 100 m nötbHd) bet <il)auff ee ~auibbed
mmetbecf, bief et ungefäl)t pataUel, bis fut3 uot ~auibbed. ~iet etftteeft ftdJ übet 
<Dennetid) l)inaus eine f d)male Bunge bis nad) ~angsbecf. Sn einem nad) 9B offenen 
mogen 3iel)t bie <ßten3e um 6d)urte=~auibbed l)etum etwa 200-300 m öftlid) bet 
<iljauff ee ~auibbecMlUtenbetge entrang, fel)tt nötbI. ~oljenf)olte um unb 3iel)t butcq 
bas ~otf übet bie <ßeljöfte fftenfing, 9Benning nad) 6 weitet. ffiunmel)t biegt bet 
IDetlauf nad) 69B · Ieid)t um, gel)t nötbl. uon ~aus ~iilsl)off uotbei unb verläuft uon 
l)iet ab auf längere <ftftrnfung pataUeI bet ~a, ol)ne jebod) bis in ben S:aleinfd)nitt 
l)etab3u3ief)en. <ftft fuq uot ~ItentobeI gel)t bie. <ßten3e bis ins ~ataI l)inab unb 
reid)t bis fur3 uor ~aus stump. IDon bott erftredt fid), in einiger <fntfernung uon bet 
~a, bis an bie 6tabt 9J1ünftet eine f d)male Bunge, beten Dftgren3e am 9Beftabl)ang 
bet <ßeiftbetge liegt. ~ie 6übgten3e bilbet uon ~aus <ßeift an eine faft getabe D-9B„ 
fünie, bie bis mal)nl)of 9J1edlenbeef ungefäf)t bet mal)nftteefe nad) ~ülmen folgt. mon 
f)iet läuft fie 200-300 m fübL bet ·<il)auffee nad) ~aus ~Ibad)ten, nörbHd) möfenfeU 

· uotbei, übet 6d)ulte=ffinfenbtinf nad) <ßel)öft 6potf unb uon l)iet nad) ffiottuln. Sm 
gtoßen gefel)en bilbet bas metbteitungsgebiet alfo ltngefäl)t ein ~eied. ~Is ffott· 
feßung bet nacfJ 9J1ünfter fidJ erfttedenben Bunge ift bas motfommen 3wifcfJen bet ~a, 
bem <ßieuenbad), <ßel)öft Babenbutg unb bet 9Beftgten3e bet 6tabt 9J1ünftet an3uf el)en, 
wobei jebod) bie beiben S:all)änge ftei finb uon bet fflugfanbbebeclung. 

,91ad) einet Untetbted)ung burd) ben 6anbl)ügel3ug bet <ßeiftbetge, bie 9Begnet 
3uetft als <fnbmotänen etfannt l)at, f eßt bie fflugf anbbebecfung öftlid) 9J1ünftet in 
einet mreite uon übet 4 km in 91-6=ffiid)tung nad) D weitet fott. ~ie genauete <ft· 
fttedung ift abet uotläufig nod) unbefonnt, ba bie geologifd)e .Radierung nod) nid)t 
fo weit uotgefd)titten ift. 

~as nerftel)en mir nun unter ff[ugf anbbilbungen? C.fä finb ungef äl)r 
altersgleid)e 6d)id)ten aus ber britten C.fis3eit, mäl)renb ber bas fillünf ter= 
lanb eisfrei mar unb nid)t nom ~nf anheis erreid)t murhe. 6ie ftellen 
~inhablagerungen einer Seit trocfenen 6teppenflimas bar, in her unf ere 
@egenb nur ein färglid)es ~flan3enffeih trug. 2115 2fusblafungsgebiet für 
bief e ungel)euren 6anbmaff en fommen bie weiten @efd)iebelel)m= unb Xaf= 
fanbfläd)en im nörblid)en Wlünfterlanb unb im angren3enben .f)annouer= 
f d)en @ebiet in metrad)t. (fine genaue .f)eimat Iäfit fid) natürlid) nid)t 
angeben. 

!Durd) bie Xransportfäl)igfeit bes ~inhes ergab fid) eine natürlid)e 
<Sortierung nad) ber Storngröf3e. !Danad) unterfd)eibet man ff[ugbecffanb 
(= ff!D}, 6anblöf3 (= 6.2) unb Eöf3 (= E). !Die @röf3e her unregelmäßig 
gerunbeten Störner bes iji), fo benannt wegen feiner fläd)enl)often mer:: 
breitung, liegt uormiegenb 3mi{d)en 0,4 unb· 0,2 mm !Durd)meff er, bie bes 
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2 bei 0,05-0,01 mm. meim ,Serreiben 3mifd)en ben iYfngern fül)lt biefer 
fid) fo fein mie illCel)l an. XJie übergangs3one 31t1ifd)en biefen beiben mH:: 
bungen, bie burd) bas morl)errf d)en feinf anbigen mcaterials gefenn3eid)net 
ift, . be3eid)net man als 6anblöß3one mei bief er l)aben mir es oielfad) mit 
einer ID3ed)f ellagerung oon 2 unb· ijXJ 3u tun, fo baß fie alfo mitunter ge:: 
f dJid)tet if t. Xlie ffiren3en finb natürlid) unf d)arf, bie ,Sonen gel)en allmäl):: 
lief) ineinanber über. 

ijXJ unb 2 finb ein immer gleid)mäßiges, ungef d)id)tetes ffiemenge oon 
6anbförnern, bie oormiegenb aus .Quar3 beftel)en, aber aud) nod) anbere 
fillineralien fül)ren. XJer urf prünglid)e ~alfgel)alt ift f päter burd) flima:: 
tif d)e ijaftoren ausgelaugt morben. XJies bebingt eine burd)gängige, ober:: 
fläd)Iid)e meriel)mung bes 2 3u „.l!ößlel)m". 1'abei mmmt bief er eine 
mänberung an, bie ben ~inbrucf oon 6d)id)tung uerurfad)t. XJiefe mag 
aud) 3. %. burd) nad)träglid)e Umlagerung mirflid)e 6d)id)tung fein, mie 
3. m. an ben 2!bl)ängen ber maumberge, meift l)anbelt es fidJ aber um 
(fif enfon3entrationsftreifen unb ==fnötd)en, hie burdJ hie mermitterung ent:: 
ftanben finb. mur in ben tieferen ßagen ift her 2 mitunter nod) ramg. 

i)er ijXJ neigt fel)r gerne burd) ben unterlagernben ffiefd)iebelel)m ober . 
ben illCergel ber ~reib-e 3ur Drtfteinbilbung, mie 3. m. bei f)ol)enl)olte unb 
weftlidJ f)aus f)ülsl)off. 1'urd) hie 6icferwäff er werben hie oberen 2agen 
ausgelaugt, unb im merein mit ben f)umusfäuren bilbet fidJ in her mäl)e 
bes ffirunbwafferfpiegels her oom 2anbmann fo gefürd)tete Drtftein (=Dr) 
burd) 2!usfällung bes ~ifens ufw., bas hie 6anbförnd)en 3u einem bid)ten, 
garten ffieftein uedittet. Dberfläd)IidJ finb f old)e ffiebiete burd) ftarfe mei== 
mengungen oon f)umusftoffen oielfad) etwas oermoort. Xlief er fd)war3s 
grauen Dberfd)id)t folgen bann gewöl)nlid) weiße, enteif ente 6anb·e, in 
benen fidJ meift bei einer %iefe von ca. % m her Drtftein einftellt. 

1'en f)auptanteil an bem morfommen befi!}t ber 2 be3w. her 2ößlel)m, 
ber bie weite ffläd)e oon ~oppenbecf-2asbecf-matrup-6d)apbetten bis 
über mo~el l)in bebecft, unb ebenf o bas ffiebiet fübL ber maumberge bis 
mottuln. illCäd)tigfeitsbaten laffen fidJ wegen illCangel an tieferen 2!uf== 
fdJlüff en nid)t mad)en, aber immerl)in wirb her 2 i. a. mel)rere m mäd)tig 
fein. manblidJ gel)t her 2 3unäd)ft in eine fd)male Sone oon 62 - etwa 
200-500 m - über, her mieberum 3um ijXJ, eine meift etwa 150-300 m 
breite Sone, überleitet. XJiefer ift fteUenweif e auf fur3e ~ntfernung 3mar 
bereits mieber erobiert, fo 3. m. nörblidJ mo~el. 2!nbererf eits bebecft er 
größere ffläd)en 3wifd)en f)aoi~becf-f)ol)enl)olte-f)edentrup, mo aud) 
Drtftein uorl)anben ift. ~. a. ift hie 62==.Sone etwas breiter als hie bes 
ff1'. · 2!n her 6übgren3e laffen fid) hie 3 ,Sonen fel)r gut uerfofgen. ~n 
bem 3ungenförmigen ijortfan oon illCecflenbecf bis illCünfter ift in bem 
fillittefteil nur 62 uorl)anben, umral)mt oon ijXJ, her 2 fällt aus. ~n bem 
ffiebiet 3mif d)en motanifd)em @arten unb ffiieoenbadJ wirb ein. fanger, 
fd)maler <Streifen 2ößfel)m oon etwa 350 m mreite beiberf eits oon einem 
breiteren mal)men 62 eingefaßt, ber aud) nod) auf bas meftlid)e Ufer bes 
ffiieoenbad)es fur3 l)inübergreift. XJief e mebecfung ber ID3eftf eite eines 
%ales unb bas ff reif ein bes öftlid)en f)anges ift eine gan3 tt)pif cf)e ~rf d)ei== 
nung, bie mi.r auf her gan3en nörblid)en ID3eUl)albfugef fennen. 

f)ingewiefen fei nod) befonbers auf bie 6ID3::~cfe bes morfommens, wo 
3wifd)en bem ID3efterberg-mottuln-6d)apbetten her 2öf3 im ID3inbfd)atten 
ber maumberge liegt, mas auf bie ID3inbrid)tung bei ber 2!bfagerung l)in= 
beutet. 
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1'as gef amte morfommen 3eigt ·b·en tt)pif d)en Suf ammenl)ang 3wif d)en 
ben brei ty{ugfanbarten, wie wir ign 3. ~. aus bem füppe= unb mieber= 
rgeingebiet fennen. m3orauf hie merfwürhige S{orngröfienfonberung unb 
il)re geograpl)ifd)e 2lnorbnung in unf erem ffiebiet berul)t, ift nod) ungeflärt. 
mmunter l)at es ben 2lnfd)ein, als ob her 6B etwas jünger al5 ber ij1', ber 
B wieberum jünger al5 ber 6B wäre. ~. a. finb bie ~Ubungen aber 
altersgleid) unb vertreten .fidJ gegenf eitig. m3eitere Unterfud)ungen wer= 
ben gier wol)l eine Böfung bringen. 

i)te nad)eh.~~eitlid)e ~albenttuidelung tu ~e~f alen 
~erm. ~ u b b e, ~ortmunb 

m3enn wir hie m3älber bes 6auerlanb·es ober hie weite <tbene bes Wlün= 
·fterlanbes mit il)ren .f)eibe= unb m1oorgebieten burd)wanbern, gegen wol)l · 
unf ere ffiebanfen einmal in bie graue mor3eit 3urücf, unb wir ftellen hie 
ijrage: m3ie mag has ~flan3enfleib unferer .f)eimat bamals ausgefel)en 
IJaben? mon einfcfJneibenfter ~ebeutung ift olJne Sweifel hie ctis3eit ge= 
wef en. m3äl)renb bes 3weiten morftofies brangen hie norbifd)en ffiletfd)er= 
maff en vom ffi1ünfterlanbe l)er etwa bis 3um .f)aarftrang unb 2lrbet)gebirge 
vor. 2llle wärmefübenben ~flan3en gingen 3ugrunbe ober wid)en in füb= 
lid)ere unb fübweftlid)e ffiebiete 3urücf. 1'ie f auerlänbifd)en ffiebirge nal)= 
men wal)rfd)einlid) ben O:l)arafter ber ffanbinaoifd)en föelbs an, mit bürf= 
tigern ~flan3enwud)s unb Swergbirfe unb . ~olarweibe, .f)eibefraut, ffi1oo= 
f en unb tyled)ten. Db ~iere unb ffi1enfd)en jene öben ffläd)en unb .f)öl)en 
burd)ftreiften, läfit fidJ faum feftftellen. 6id)er aber wiff en wir, bafi beibe 
ba waren, als bas <tis fd)mol3 unb m3eftfalen eisfrei wurbe. 1'ie grofien 
6äuger, unb mit il)nen wal)rfd)einlid) aud) ber ffi1enfd), fonnten nun aus 
füblid)eren ffiebieten l)er nad) morben wanbern. 1'er let3te morftofi ber 
ffiletfd)ermaff en brang nur bis ins ffiebiet bes ~altifd)en Banhrücfens vor. 
Unfere .f)eimat blieb eisfrei, aber infolge bes falten föimas gerrfd)te ber 
~lJP einer nörblid)en .f)eibeoegetation vor. 1'ann, etwa um 20 000 v. O:gr., 
oerf d)wanb enbgültig bas <tis aus morbbeutf d)lanb. ffi1it her nun ein= 
fet3enben S{(imaoerbeff erung fonnte eine meubefieblung burd) ~flan3en 
einf ei)en. m3ir wollen im folgenben einmal f el)en, wie bas m3albbilb fidJ 
entwicfelte. .f)atten wir früger barüber nur wenige 2lnl)altspunfte, f o ga= 
ben im let3ten ~agr3el)nt bie ffi1oorunterfud)ungen ungeal)nte <trgebniff e 
gebrad)t. ~nf-olge -ber befonberen d)emifdJ=PlJtJfifalifd)en <tigenfd)aften bes 
IDloorwaff ers finb l)ier hie ~flan3enteile fonf eruiert worben, bef onbers aber 
·bie ~lütenpollen her ~aumarten, hie vom m3inbe aus her nagen unb wei= 
teren Umgebung l)iergin tranfportiert worben finb. Unterfud)en wir nun 
fd)id)tenweif e von unten nad) oben hie ~orfftid)e, fo ergibt fid) ein m3ed)f et 
in ber ~flan3en= unb ~aumpo((en3uf ammenf et3ung. <ts beftegt baburcf) 
bie ffi1öglid)feit, aus ben ~efunben mücffd)lüff e auf bas entfpred)enbe me:: 
getationsbilb 3u tun unb aus ben gegenfettigen pro3entualen mergältniff en 
ber ~aumpollen eine mefonftruftion bes m3albbeftanbes oor3unegmen. 1'ie 
Unterfud)ungsmetgoben näl)er 3u befd)reiben, mufi id) mir l)ier oerfagen. 
filber eine 3uf ammenfaff enbe 1'arftellung ber let3ten <trgebniff e bief er Un= 
terfud)ungen bürfte ben füf ern bief er ~lätter erwünfd)t fein. 

~n ben äfteften IDloorablagerungen finhen wir nur fUefer, Dide unb 
Uleibe vor. ffierabe bie let3tere ift ftarf vertreten. 1'ie im gan3en relativ 
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