
2)te <.Senne al~ matudanbfd)aft 
B. 9J1 a a s j o ft, 9J1ünfter. 

(Sjiet3u bie moo. auf Geite 57) 

maturlanbfdJ'aften unb SfUlturlanbfd)aften fämpfen um ben maum. 
2fber ber Sfampf ift einf eitig. 1.)ie maturlanbfd),aften werben verbrängt; 
es ' entftef)en Sfulturlanbfd).aften, @ras== unb @etreibefteppen. IBefonbers 
bas ijlad)Ianb brof)t 3u fold)en 1~ulturfteppen 3u roerbm. Wian entmäff ert, 
bemäff ert, robet, ebnet, begrabigt, 3ief)t Straßen, @räben, !Dräf)te. <tine 
ijülle von Ianbf d)aftnd)ien ~ormen unb ijeinf)eiten, gefdjaffen in ~af)r== 
f)unberten unb ~af)rtauf enben burd) Wleere, ~lüff e, ~inb· unb ~aff er, 
vernid)tet ber Wlenfd)· mit einem Sd)Iage, unmieherbringlid)! für alle .Sei== 
ten. @erabe in ber @egenmart, wo jebes Stücfd)en näf)renbe Sd)olle, jebes 
ij[ecfd)·en grüne ~ief e fo foftbar ift, wo fo viele beutfd)·e .f)änhe auf ge== 
funbe 2frbeit unh finnvolle IBefd)äftigung warten, ift hie @efaf)r ber ßanb== · 
fd)aftsoernid)tung befonbers groß. ~ir !Deutfd)e müff en unf eren maum 
geftalten unb hurd)formen, mir müff en fultivieren, aber mir bürfen nid)t 
fultivieren um jeben ~reis. <ts bleibt immer 3u überlegen, ob bie ~erte, 
hie neu gefd)affen werben, ben ~erten gleid)' finh, bie vernid]tet werben. 

Sef)en mir ab von hen Wloorgebieten ,am .~eftranhe her Wlünfterf d)en 
IBud)t, betrad)ten mir bas Sentrafplateau bes weiten Wlünfterfanbes, hie 
.f)ellmegebene, f elbft bas .f)eibef anbgebiet, f o müff en mir 'feftftellen, haf3 
gröfjere matudanhfc{Jaften in her Wlünfterfcf)'en IBucfjt fd)'on red)t f elten 
geworben finh. mur in her Senne, vor ben .f)öf)en her - ~aberborner .f)od)== 
ffäd)e, 3u ~üf3en bes Xeutoburger ~alhes f)at fiel) nod)1 ein Streifen ed)te== 
f ter maturlanbf d)aft erf)aften. 

Sd)on vor her <tis3eit murbe 3mif d)en ben f)ärterm Sd)id)ten her Xeu== 
toburger ~alhfämme (Q:enoman3ug unb Dsningfanhftein3ug) unh her 
Senonfante in hen IBecfumer IBergen hurd)1 <tms unb ßippe her meid)e 
Q;mf d)ermergel 3u einer flad)melligen ßanhf d)aft ausgef pült. !Dann fam 
bas <tis, überbecfte bas gan3e Wlünfterlanh mit feinem Scf)uttmateriaf unh 
füllte vor allem hie weite Senfe 3mifd)en bem Xeutoburger ~alh unh ben 
IBecfumer IBergen aus. ~n hem Sennegebiet bilhete .fidJ burcfy bas Su== 
f ammentreffen 3meier <tis3ungen ber befannte gla3iale Stauf ee (Sfeilf)acf), 
von bem mir nod) f)eute h.eutnd) hie Stranhf erbe, hie hie 6piegelffüd)e 
bes ~aff ers in ben Sanh eingefd)nitten f)at, in ber ßanbfd)aft f ef)en fön== 
nen; f elbft hie Xerraff en, hie bas f tufenmäßige 2fbfinfen bes Stauf ees be== 
bingte, finb nod) f)ier unh ba 3u erfennen. ~n hem Stauf ee murhen vie(e 
Sanhmaff en, hie hie 6d)mel3maff er aus bem @letf cfyerranbe f)ervorfpülten, 
abgelagert; f o fommen hie vielen Sanhe in hie Senne f)inein. 

2fls nun mit bem Surücftreten bes <tif es her Stauf ee . edof d)1
, unh hie 

Sanhe frei an hie Dberfläcf)e traten, ha fonnte eine neue Ianhf cf)afts:: 
geftaltenhe Sfraft, her ~inh, in Xätigfeit treten. <tr roef)te hie trocfenen 
Sanbe 3u !Dünen auf, hie in mannigfaltigfter ijorm hie gan3e Senne 
hurd)f et}en. !Der Xruppenübungspla!3 wirb von if)nm gan3 bef)errfcf)t. 
~fr erfennen an bem flad)en 2fnf tieg auf her 6ühmeft::6eite unh bem 
6teilabfall auf b"er morhoftf eite, baß hie ~inhrid),tung aud)1 bamafs fcfyon 
vormiegenb fühmeftnd) gemef en fein muf3. 
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mon ben .f)ö.l)en ber 1)ünen3üge f d)auen wi~ in frif d)e mad)täfer l)inein . 
.f)ier formt eine neue stomponente an bem ßanb-fd)-aftsbHb. (fin trare5· 
mäd)lein fd)föngert . fid) bie . fteUe möfd)ung entrang. <Seit ~al)rl)unberten 
fd)on an ber 2frbeit, (Jat es fid)1 eine minne, bie 10 bis 15 m tief fein fann, 
in ben grellen 6anb eingef d)nitten. filud) l)eute nod) rutf d)·en unabläff ig 
bie Sanbe 3u %a1, gan3e Drtfteinbänfe, .f)eibepfanfen, f efbft füefern unb 
~ud)en · ftür3en bie möfd)ung (Jinab. Unten werben bie ·· Sanbe von bem 
~aff er wieber fortgeriff en, einige Sl'Uometer talabwärts gefd)1feppt, bort 
aber, mit bem mad)Caff en bes @efälles, wieber abgelagert - von ber 
(frofions3one . finb wir in bie SeMmentations3one gefommen. 1'as mad)::o 
bett wirb immer (Jöl)e.r unb (Jöl)er, bis fd)Hef31idJ· bas mäd)ifein 3wifd)en 
feinen (Jol)en Uferwällen wol)f 2 bis 3 m über bem miveau ber eigentlid)en 
c.tbene f1ief3t. 1)urd)brid)t es nun bei @ewitterregen ober bei bem ffrü(J::
jal)rsl)od)waffer bie Ufer, bann überfd)1wemmt· es bie · anfieg.enben miebe::
rungen, unb es entftel)en bie Wloor== unb mrud)fonbfd)·aften, bie aus bem 
Swifd)enfanb· von 1'e1brücf unb @ütersfol) unb von ben ffiietberger 
Sümpfen befannt finb. 

1'ie mäd)fein (Jaben iljren Urf prung in ben rei3uollen .Quellen, bie eine 
gan3e Sone ber Sennefonbfd)·aft be(Jertfd)en. 1'ie c.tmsqueffe ift nur eine 
ber .Quellnifd)en~ ::tei~e unb ::fümpfe, bie in bem @ebiet 3wif d)en ~aber:: 
born unb ~ie[efefb il)ren Urf prung l)aben. Sie feien im ffial)men bief er 
filusfü(Jrungen ·mir erwäl)nt, ebenfo tbie bie vielen ~ümpe[, WCoore unb· · 
.f)eibewei(Jer, bie als ed)te ßanb·fd)·aftspeden bie trocfene Senne burd)::
f e!}en; ferner bie vielen %rocfentäfer; bie verfd);iebenen filrten bes füefern::
wafbes, unb nid)t 3u[e~t · bie weite ftille .f)eibe mit il)ren ~ad)ofber:: 
büf d)-en, bie in il)rer fur3en, ftraff en @eftaU ben ftummen .f)eibed)arafter 
3ur (Jöd)ften ~irfung fteigern, befonbers bann, wenn 3wifd)·en il)nert ge== 
wafüge .f)ünengräber aufragen, bie eine friebl)ofsartige ~eil)e über bie· 
gan3e ßanbf d)·aft fegen . 

. . filll bief e ~rad)t in .f)eibe::, W1oor== unb mrud)fonbfd)aft, an ben frtfd).en 
.Quellen, mäd)en unb ftillen ~eil)ern, au bas ift her mernid)tung ·preis:. 
gegeben. 1'ie mäd)[ein werben gerabe ger1d)tet, bie mrüd)e entwäff ert. 
~o nod) vor wenigen ~a(Jreü ber ·mirf(Jal)n ba13fe, wo man nod). rege[,,. 
mäf3ig bas d)arafteriftifd)·e ff löten bes · mrad)vogefs (Jörte, wo nod): vom 
6umpfgrabeit bie metaffine aufl)Ufd)te, bci fieljt man l)eute nur nod) ge:: 
fd)Coff en_e ~ief enfläd)·en, burd)freu3t von @räben unb Stad)·efbräl)ten, be::
ftanb~n von 6d)uppen, bie . bie ein3igen mul)epunfte in ber ßanbldJaft 
barftellen. Unb bei · be_r .f)euernte fi~bet n1d)t einmal ber W1enfdy Sd)u!} 
vor ber <Sonne. c.ts f ei benn, baf3 ein mauer aus bef onbefön ~ntereff e 
~appe[n angepffonat l)at. - 1'er füefernwa[b verfd)winbet immer rite(Jr. 
filus ben gefd)loff enen ffläd)en werben ffleftinf e[n, unb aud) bief e l).aften 
fid) ~id)t fange. - mod) fd)Hmmer ift es in her .f)eibe. ~eite ffläd)en 
werben · umgebrod)·en. c.tl)rfurd)ts1o5 gel)t her 1'ampfpflug. über bie jal)r::
taüfenb afte fformen, ja f efbft über .f)üneligräbet l)inweg. mut nod) ein 
~a(Jr3e(Jnt, (Jöd).ftens 3wei, unb bie gan3e <Senne ift verfd)wunben, unb 
wir l)aben in 1'eutfd)lanb. ein Stücfcl)en stuUurftep'pe mel)r. ~ie follen 
wir uns wieber 3urücffinben 3ur matur, wenn wir fie oernid)ten? ~ir 
müff en fie fennen lernen, bann lernen wir fie Heben, unb was wh Heben, 
bas fd)ü~en wir. 
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~ob. 1. Duellen im unbetiil)tten Doedauf 
bes .ölbac{Jes ( 6enne). 

~lM>. 2. Cfntwäff ctte unb in ill3iefenge!änbe iibetgefiil)tte ~attie im .Öibac{Jtal (6enne). 
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