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~erau~gegeben bon ber ~rbeit~gemeinf d)aft naturfunblid)er 
unb 9laturf d)u~-~ereine bet G;aue me~f alen-9'lorb unb 1116itb 

t;eiliges meer 
5 u l i 



„mntur unb i)eimnt'' 
erf d)eint vorläufig vierteljäl)rlid) in einem Umfange von wenigftens 
16 6eiten. 

6d)riftl ·ettung 

Uniu.-lJrof. Dr. f)eintid) ~euerborn, ntünffer, f)abid)f!;~ö~e 31. 

f) e r a u s g e b e r l),er S·eitf d)rift ift hie 2.Lrbeifsgemeinfd)aff nafutfunblid)et 
unb Jtafutfd)uf}ueteine bet <Baue IDeftfaten-Jtotb unb -Süb. 

IDie m e t f e n b u n g bet 3eitf d)tift erfolgt butd) bas 

~touin3iolmufeum füt 91atudunbe in 9.Jlünftei i. ~., Soologifdjet <ßaden. 

~H!e Sufdjdften finb an biefe ~breff e 3u tid)tenl 

IDet m e 3 u g s p t e i s uon „ffiatur unb Sjeimat" beträgt $,vif, 1,- jäl)did) ( einfd)Iiel3= 
Hd) metf enbungsfoften butdj bie '.ßoft = $uH, 1,40). IDet mettag ift im voraus 
3u 3al)Ien. IDas Ctin3eifJeft foftet butdj bie '.ßoft be3ogen .Yr,uH, 0,35. 

mei 6ammelbe3ug wef entiid)e '.ßottoetmäijigung nad) meteinbatung. 

~Ue <ßelbfenbungen finb ein3u3al)Ien auf bas '.ßoftfdjedfonto 91t. 286 34 IDott~ 

munb (Dr. Sjeimut met)et, 9Rünftet, füt „ffiatut unb Sjeimat"). 

3nl)alt biefes f)eftes: 

ffiatutf d)utrnebiet Sjeiiiges 9Reet 

metotbnung übet bas ffiatutfd)utrnebiet Sjefüges 9Reet 

mef udjs,otbnung 

5illie meidjt man bas Sjefüge 9Reet? (5illiII). '.ß tu ij, Sjoµften) 

<Deologifdjes uom ffiaturf djuggebiet S)eiiiges 9Reet (Dr. Sj. '.ß o e Iman n, 9Rünftet i. 5IB.) 

IDie '.ßflan3enweit bes ffiaturfd)uggebietes Sjefüges 9Reet (Dr. '.ßaul <D t a ebnet, 
9Rünftet i. 5IB.) 

~ie stietweit bes ffiatutfd)uggebietes Sjefüges 9Reet (Dr. S). m et) et, 9Rünftet i. 5IB.) 

<Del)eimnisuolle 6een ('.ßetet 5IB et I an b, 9Rünftet i. 5IB.) 

~us bem 6d)tifttum 

IDas Sjeft entl)ält 4 ~utott)pien unb 3 6ttidjäßungen. 

'.ßteis biefes Sjeftes: .Yr,vff, 0,35. 



5ü1'tet butd) ba~ 9latutf d)ut,gebiet 

~eilige~ 9Reet 
~erau~gegeben b.om m3eftfdlif d)en ~r.obin0iaI-9Ruf eum 

für ITTaturfunbe, 9Rünfter in m3eftf aien 

eoubetteft bou matut uub ~eimat 
'QHdtter für ben ITTaturf d)u~ unb aHe ©ebtete ber ITTaturfunbe 

1934 1. Sonberl;,eft 

1)a5 @elänbe Hegt im streife %ecflenburg, bem morbfuf3e· bes %euto::: 
turgerwalbes vorgelagert, beiberf eits her 6trafie ~bbenbüren-S)opften, 
etwa 3 fülometer fübfüf) von fjopften, im fogenannten S)eiligen ffelb, beff ett 
Iet)ten ffleft es barftellt. Q;s umfaßt mel)rere %ümpel unb 6een unb 3war 
·bas @roäe S)eilge mleer - ben grö[3ten natürfüf)en 6ee ®eftfalens -, ben 
fogenannten Q;rhfallf ee unb1 einen gröf3eren fjeibeweil)er fowie ausgehel)nte 
füefernwälber, Cfrlenbrüd)e, S)eiben imb moorige· 6tellen. ;Das 6cf)ui)ge== 
·biet entf)ält alf o auf verl)ältnh;mäfiig engem maum alle b i e Banbf d)afts== 
form en, welcf)e unf erer norbweftfälif cf)en fjeimat il)r ureigenftes @epräge 
geben. 

Um bief es wertvolle @ebiet für alle Seiten 3u ·ficf)ern, erwarb her ~ro== 
oin3ialoerbanb ber ~rooin3 ®eftfaleni im ~al)re 1927 bief es etwa 55 ha 
grof3e @elänbe als maturf d)ut)gebiet, welcf)es fur3 .barauf aucf) burd) me„ 
gierungs==~oli3eiverorbnung öffentlid) 3um maturf cf)ui)gebiet erflärt wor== 
ben ift. 

~nnerf)alb bes @elänbes befinbet fhf) unmittelbar an ber 6 trafje ein 
®ol)nl)aus, in weld)em her bie 2!ufficf)t über bas @elänbe füf)renbe ®ärter 
untergebrad)t ift. ~egen bes aufjeror.b·entlicf) gro[3en naturwiff enfd)aft~ 
lid)en ®ertes bief es maturfd)ui)gebietes ift in neuerer Seit in bief em fjauf e 
bie (frrid)tung einer fleinen biofogif d).en ~erf ud)s== unb 2!rbeitsftation 
burd)gefül)rt worben. ;Die vorl)anbenen ffläumlid)feiten geftatten es, 2 bis 
a 2!rbeitsplät)e 3u errid)1ten, fo baf3 ftänbig: 2 bis 3 ~erfonen bort für 
wiff enf d)aftlid)e Unterfucf)ungs3wecfe arbeiten unb gleicf)3eitig aucf) über== 
nad)ten unb verpflegt wer.ben fönnen. ffür Bel)r3wecfe fann aud) eine 
·etwas gröf3ere ~erfonen3al)l untergebrad)t werben. ;Die Suteilung von 
filrbeitspfäi)en unh hie Cfrlaubniserteilung 3um übernad)ten in biefer 6fa„ 
tion erfolgt hurd) has ®eftfälifdJ·e ~rovin3ial=mluf eum für maturfunhe 3u 
fillünfter (~eftf.), Soologifd)er @arten. 
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~etotbnung übet ba~ matutf d)ut,gebiet 
„~eilige~ mleet~~ im !tteif e ~ecflenbutg 

~uf C5tunb bes § 30 bes ffelb= unb ffotftµoli3eigefeses im ~ottlaut bet mefonnt=c
mad)ung uom 21. .Sanuat 1926 (CD. 6. 6. 83) tuitb angeotbnet: 

§ 1. ~as im 91egietungsbe3itf 9Jfünftet, streis ~ecUenburg, in ben C5emeinben. 
$oµften unb 91ede, im f ogenannten $eiligen ff elbe gelegene C5tof3e $eilige 9J1eet mit 
einigen fleineten C5ewäff em unb ben um!iegenben $eibe= unb 9J1ootfiäd)en beibetfefü;. 
bet 6ttaf3e 8umtualbe-$oµften tuitb 3um fiatutfd)usgebiet ediätt untet bem 9lamen 
„9laturf d)usgebiet $ei!iges 9J1eet". 

§ 2. a) ~as gefd)üste C5ebiet l)at eine C5ef amtgröfle uon 54 ha 44 ar 57 qm unb IJe„ 
ftel)t aus folgenben ©tunbftüden: C5emadung $oµften: fflut 19 fit. 712/0, 47, 216/60, 
59, 138/58, 156/58, 114/58, 187/67, 188/68, 189/67, 190/67, 191/68, 192/68, 193/69„ 
194/69, 195/71, 196/71, 197/71, 204/71, 205/72 C5emadung 91ede; ff!ut 3 fit. 384/185,. 
383/185. 

b) ~as C5ebiet beftel)t aus btei einanbet benad)batten ~eilen. ~et öft!icIJe umfaßt 
bas ©tofle $eilige 9J1eet mit ben im 9lotben, ~eften unb 6üben angren3enben $eibe=, 
9J1oot= unb ~albfläd)en unb gten3t im ~eften an bie 6trafle 8umwalbe-$oµften. ~er 
mittlere umfaf3t ben fogenannten (fabfallf ee mit ben umiiegenben $eibe= unb 9J1oot~ 
fiäd)en unb gten3t im Dften an bie 6trnfle 8umtualbe-$oµften. ~et weftlid)e befte{Jt 
aus einem etwa 200 9J1etet fübweftiid) bes Cftbfallf ees Iiegenben gtöfleten $eibeweiIJer, 
bet ebenfalls uon $eibe= unb 9J1ootfläd)en umgeben ift. 

c) ~ie genauen C5ten3en bes C5ebietes finb in eine statte tot eingetragen, bie bei 
bem 9J1iniftet filt ~iffenfd)aft, stunft unb moUsbilbung niebetgelegt ift. ~eitere 5tat~ 
ten befinben fiel) bei bet 6taatfüf)en 6telle füt 9latutbenfmaIµfiege in ~et!in, bei bem 
91egietungsµtäfibenten in 9J1ünftet, bem Banbtat in ~edlenbutg unb bem miltget· 
meiftet bes ~mtes $oµften in $oµften. 

§ 3. a) ~as metteten bes 6d)ußgebietes ift in bet Seit uom 1. .Suni bis 31. 9J1äq 
nut nad) ~nmelbung bei bem am $auµteingang in bas fiatutfd)usgebiet woIJnenben 
~Cuff el)et geftattet. 

b) Cfs ift verboten, in bem 6d)usgebiete ~loggen 3u fted)en, 3u baben, ffeuet cm· 
3u3ünben unb ab3ufod)en, bie bott mad)f enben ~flan3en 3u entfernen ob et 3u bef dJä„ 
bigen, fie aus3ugtaben, aus3uteiflen ober ab3uf d)neiben. 

c) ~esg!eid)en ift verboten, bott Iebenben ~aff et= unb 5ttied)tieten, möge!n unb
Snfeften nad)3uftellen, fie mutwillig 3u beunruIJigen, fie 3u fangen obet 3u töten, fotuk 
bie (fiet, fieftet obet fonftige mtutftätten fo!d)et füete fott3uneIJmen ot>et 3u bef d)ä~ 
bigen. ~ie ted)tmäflige ~usübung bet Sagb unb bet ffifd)etei witb l)ierbutd) nid)t 
betüIJtt. 

§ 4. (fs ift Uetboten, ~uff d)tiften, füföet, ~etbe3eid)en unb betgfeid)en im fiatUt•· 
f d)usgebiet an3ubtingen. ~usgenommen bleiben amt!id)e mefonntmad)ungen unb ~a· 
fern, bie ben 6d)us bes C5ebietes fenn3eid)nen, oIJne bas .2anbfd)aftsbilb 3u beein· 
ttäd)tigen. 

§ 5. ~usnal)men uon ben meftimmungen bes § 3 fönnen uon mit im Cfön3elfalle
geftattet wetben. 

§ 6. ~et biefet metotbnung obet bataufl)in etgebenben ~notbnungen 3utuibet• 
IJanbelt, witb nad) § 30 bes ffelb= unb ffotftµoli3eigef es es mit <Delbfttafe bis 3u: 
150,- &,vft ob et mit S)aft beftraft, f otueit nid)t f d)ätfete 6ttafbeftimmungen an3u •. 
menben finb. 

§ 7. ~iefe metotbnung tritt am ~age nad) iIJtet mefonntgabe im 91egietungsamts..
blatt in Sttaft. 

9J1ünftet, ben 12. 9J1äq 1930. 
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3. m. ge3. Dr. $ettlage. 



93ef ud)~otbnung 
1'er in ber Starte einge3eid)nete munbgang burd) bas ffiebiet 3eigt, wenn 

er aud) ntd)t tn alle ~eile .bes 6d)ut39ebietes fü{Jrt, bod). alles Ci{Jarafteri== 
.ftifd)e unb wirb bei jebem ~efud)er einen tiefen unb bleibenben (finbrucf 
f)interfaff en. 

~m ~ntereff e ber Cfr{Jaltung unb ungeftörten ®etterentwicfelung aller 
im @ebiet Iebenben ~flan3en unb ~iere f ei mit allem Wad)·brucf auf bie 
~nne{Jaltung nad)fte{Jenber ~eftimmungen {Jingewief en: 

1. IDen mnorbnungen bes muffidjts.perf onals muß jebet3eit f ofott ffolge geleiftet 
roetben. 

2. 3ebet mefudjet f)at fidj 3uniidjft bei bem im $aufe roo9nenben m3iittet 3u melben 
unb bott ins illiiftebudj ein3utragen. 

3. IDen füt bie menu!Jung bet S::ote beim illmfdjreiten bet 6tra§e notroenbigen 
6djiüff eI f)iinbigt bet m3iittet gegen '-ßfanb aus. 

4. ffaf)ttäbet finb beim fil3iirtet 3ut mufbetoaf)tung ab3ugeben. 
5. mrs fügetµIa!J batf nur bie in unmittellJater ffiadjbatf djaft bes $ausgattens am 

Ufer bes <Dro§en $eiligen 9Jleetes befinblidje m3ief e benu!Jt roerben. 
6. IDas metreten bes <Delänbes ift nur auf ben beutndj fidjtbaten unb in ben beilie= 

genben '-ßlan einge3eidjneten 9'.Begen geftattet. 
7. IDas maben ift in allen <Deroäff ern verboten. 

~ie erteid)t man ba~ ~eilige 9Ree~? 
I. mon mf)eine ~a{Jn{Jof mit ~oftautobus nad)· f) 0 p ft e n. 2fbfa{Jrt 

8,15 - 15,15 - 21,05 U{Jr. 
übetnadjtungsmöglidjfeit in $oµften. 9Jle9tere gute <Daftroittf djaften unb '-ßtiuat• 

.penfionen. !Jlunbgang burdj bas mauern= unb S::öbbenbotf $o:pften. S::öbben roaten 
reif enbe staufleute unb foldje, bie in $ollanb, $olftein ob et ben Dftf eelänbetn eine 
$anblung f)atten, beten ffamilien abet im $eimatott $o:pften roo~nen blieben. mus 
bet <Dlan33eit ber S::öbben f)eute nodj etroa 30 fef)ensroerte S::öbbenf)iiufet. 6otoie bas 
$eiligtum bet S::öbben, bie fil3allfaf)ttsfo:peUe uon 6t. mnna auf bem mreifdjen. 1694 
3u Q;f)ten bet '-ßattonin ber $anbelsleute erbaut. 20 9Jlinuten uom IDotf. mn bet 
6tra§e bortf)in ftüf)ere furfiitftlidje m3aff etmüf)Ie. mmits 1400 nadjroeisbat. ffeib„ 
tueg 3ut .staµelle am m3aff etfaU unb mabeanftalt uorbei etroas niif)er. mn ben Q;f djen 
um bas gefdjloff ene IDotf unb uerftteut in ben mauerfdjaften uiele arte mauernf)öfe. 
~olling, ftiif)et 913aff etfotrg. 9'.Bap.pen ober $ausmatfe: 3 6teme unb 3 9'.Baff errofen. 
~ollingsbuf dj mitten im Drt. SMtelerf)aus 3u Q;f)ren bes ftüf)eten $0.pftenet '-ßaftots 
ffteif)ettn u. stettelet (1846-49), bes f:päteren betüf)mten fo3ialen mifdjofs uon 9Jlain3. 
IDaneben illeburtsf)aus bes motföm:pfers für IDeutfdjlanbs ffteif)eit unb <Dtö§e aus bet 
:politifdj beroegten Seit nadj ben ffteif)eitsftiegen, Dr. statl $eintidj mrüggemann, f:pii= 
teten Q:f)eftebafteuts bet stöinifdjen 8eitung. muf unb beim müiten 5 6teinfteu3e aus 
erftet djtiftlidjet obet gat uotdjtiftlidjer Seit. IDaneben Utnenfunbe. IDott audj uralte 
Q;iben. mm m3aU bie '-ßoggebutg. fftüf)er S::öbbenf)aus. 3e!Jt Iiteratif dj befonnt als 
~aUS ffit)Ianb bUtdj bie metöffentlidjungen bet „fil3etfieute auf $aUS ffit)Ianb" I eines 
$eintidj Berf dj, 9'.Bilf)elm mersf)ofen, 3of e:pf) m3infler u. a. 

mon f)opften 3um f)eiligen Wleer: 
1. 6traae gen ~bbenbüren: fnapp 4 föfometer. 
2. 6üböftlid)er ffelbweg: mon f)ollingsbufd) über ben 6täertefd) (alte5 

~arocfbilb im ~fd)) bis 6traaengabefung f)opften-~bbenbüren, f)opften-
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ffiecfe. fütterer 400 mleter bis 3ur nädJ:f ten strümmung. fofgenb. 1'ann 
ffelbweg red)ts über 2fabrücfe. förd)weg jenes %eUes her 2fabauerfd),aft, 
.bie ben f onberbaren mamen 2igt)pten IJat. Binfs bas fanbf d)aftnd); f d)öne 
DfterIJol3. 1'ort f tein3eitlid)e ®erfftatt. ff[urnamen nod), 1564: fäesIJoU 
= @eIJöl3 %IJius, bes striegsgottes. f)inter 1b·em 3. f)ofe am 2nege red)ts, 
bann nod)· an weiteren 3 f)öfen vorbei, erreid)t man bas nörbfid)e %or bes 
maturfd)utgebietes f)eifiges mleer, feinen (anbf d)aftfid); fd) 1önften %eil. 
&efamtwanberung: 3,8 stUometer. 

3. 6üblid)er ffelbweg: IBeim ®afferfall über 2fabrücfe gerabeaus. madJ 
100 m finfs. 1'ann nad)· 400 m red)ts, an ~oggebufd)1 vorbei, ftöat man 
800 m weiter auf einen alten f)eerweg, her 1800 m fd)nurgrabe nad) 6ü= 
,ben in bas f)eilige ~elb IJineinfüIJrt. 1)ann f)afbfinfs, f o erreid)t man nad) 
300 m hie (finfriebigung bes maturfd)ut39ebietes (frbfallf ee, bas man füb= 
fiel). umgeIJt, um 3um f)eifigen mleer 3u gefangen. 300 m weftlid) vom 
(fobpunft bes f d)nurgraben 6tücfes vom alten f)eerweg in ben ®ief en 
red)ts unb finfs am ®ege 2 ®aff ertümpef, geologif d) ebenf o entftanben wie 
groaes unb ff eines f)eiliges mleer unb wie 1913 ber (frbfallf ee. 

6ie finb f cf)on mef)tfacf) 5ugefüUt, bocf) entftef)t bott immer wiebet ein 6ee. ffiadJ 
bet <Sage, wie fie bas mon eqäf)It, einft bie 6cf)afftälle bes Stioftets S:tefana im $ei= 
ligen ffelb. Sn bet grnufen 6cf)idf afonacf)t bes Stloftetunterganges auf bet <Stelle bes 
großen $eiligen 9J1eetes unb bet 5ßief)ftallungen auf bet 6telle bes Heinen $eiligen 
fil1eetes, fei f)ier am 5!Bege nacf) mutg 5ßenf)aus, uon wo bie f cf)lecf)ten 9J1öncf)e bie fcf)öne 
.Sba geraubt, ber gleicf) Iaftetf)afte 6cf)äfer mit allen feinen 6cf)afen in bie S:iefe bes 
<fäbbobens uerfunfen. 

®anberung bis maturfd)utgebiet (frbfallf ee 4,4 km, bis f)eUiges 
Wleer 5,8 km. 

II. ~on Dsnabrücf mit ~f einbaIJn ~iesberg-ffiIJeine, ab Cfoersburg 
7,55 - <Sonntags 11,36 - 13,52 - 18,45 UIJr. 

1. bis ffiecfe. 
iibernacf)tungsmöglicf)feit. S:öbbenbotf wie $o:pften unb 9J1ettingen. 6ef)enswetie 

~anbmalereien aus bem 13. unb 14. Saf)rf)unbet± in ber alten euangelif cf)en fürcf)e. 
Sm <ßewölbe bas 9lecfer 5!Ba:p:pen: mnfer unb 2 5!Baff errofenf>Iätter. 

6traae nad) f)opften am strug in %wenIJufen unb f)ammermüf)fe (er= 
tid)tet 1763) vorbei 4 km bis 1)orfgren3e unb @ren3IJof IBrocfmöller. 1'icfe 
(fid)e, 7,60 m Umfang. über IBrocfmöllers f)of 21cferweg 3wifd),en @arten 
unb stamp faft bis 3ur 2Ca, wo ein 6teg barüber füIJrt. 1)ann red)ts f d)ö= 
ner ®afbweg burd)· bas f)ollenbrof (urfunbfid)er fflurname von 1554) 
längs ber unweit ffieaenben vor einigen ~aIJren regulierten f)opftener 2Ca. 
2no bie IDCeerbecfe an ber anberen <Seite münbet, betritt man einen 2nief en= 
grunb. ~enf eits füIJrt eine IBrücfe 3um anberen Ufer unb her 2neg barüber 
grabeaus 3u ben IBauernfotten nör1bfid)1 bes f)eUigen mleeres, wo man bas 
maturfdJutgebiet erreidJt wie bei 1.;2. Sufammen 6,4 km. 

2. Dber mit streinbaIJn bis IBab, 6teinbecf. 1)ort fd)öne gärtnerifd)e 
S'turanfagen beim IBabeIJaus. ~on IBab 6teinbecf f)auptIJaus 500 m nörb= 
lidJ·, bann finfs 1500 m weftlid). 2nieber 200 m linfs unb 200 m red)ts, 
b·ann wieber finfs beim erften f)aus in 2igt)pten (®ittfopp), vorbei 3u ben 
.f)öfen nörblid), bes f)eiligen mleeres wie bei 1./2. Sufammen 3,5 km. 

3. Dber mit stleinbaf)n nad) Station ,3umwafbe, bann 6traae norbweft= 
lief) 1300 m bis f)eiliges mleer. 
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III. mon ~bbenbüren (Stabtmappen: 2Infer) mit ~oftautobus nad) 
Steinbecf::~oft. 2Ibfal)rt ab ~al.ml)of ~bbenbüren 7,17 unb 16,05 Ul)r. 

1. mom .'.Dorf Steinbecf weftlid) burd) ben Steinbecfer ~fdJ 1000 m bi~ 
.f)of Eünnemann. W1it uralten fünben gefd)mücfter ~auernl)of. .'.Dann 
nörblidJ 3ur Straf3e über ben ~ms::®efer::~anaJ. Wad)1 weiteren 1800 m 
linfs an ,her Straf3e her Url)of Eanb.mer. Dben auf bem ~irft bes .f)auf es 
im fleinen Stul)l eine (füocfe, bas 3eid)en bes Eanbwel)r::®äd)ters. Wad) 
molfsübedieferung war vor 100 ~al)ren hie Eanbwel)r nod). vorl)anben. 
mom ~älberberg beim Eanbwerl)of vorbei in hie Wieberungen beim fleinen 
.f)eiligen W1eer. Sjofwappen: 3 Sterne mit ®all:: ober ~alfenwinfel. 
200 m weiter red)ts ~elbweg. ffirabeaus bis Straf3e bei her W1eerbriicfe 
am Waturfd)utrnebiet .f)eiliges W1eer. 3uf ammen 3,5 km. 

2. Dber vom .'.Dorf Steinbecf füblicfJ 800 m bis an ben ~uf3 bes ~erges . 
.'.Dann red)ts 1400 m am ~erge entlang 3ur ibl)llifdJ gelegenen ®aff ermül)Ie 
morberg. .'.Dann 600 m in gfeid)er ffi:id)tung weiter an fd)önen arten ~au„ 
ernl)öfen unb an ~afföfen vorbei 3u einem arten Steinfreu3 am ~fd)ranb, 
bas wegen feiner .f)öl)e von 3,6 m als grof3e Sertenl)eit gilt unb mutmaf3Hd) 
aus vord)riftnd)er 3eit ftammt. Wad) 500 m 2!ufftieg auf ben ~älberberg. 
mon bort prad)tvolle ~ernf id)t über bas f)eifige iJelb. morfid)t wegen 
Sprengungen im Steinbrud) I Wad) 500 m erreid)t man bie Straf3e ~bben== 
büren-f)eifiges ffiCeer. 500 m bergab linfs an ller Straf3e Eampenl)of (1605 
Eampe). ffiCuftergüftig aufgeteilter ~ad;1werfgiebeL 2!l5 f)ausmarfe: brei::: 
mal 3 Sterne auf ben ~alfenföpfen. über ~ms::fil3efer::~anal unb ,8um== 
walbe 2300 m bis 3um f)eiligen mceer. 3ufammen 6,3 km. 

IV. mon ~fdJ·, Station 3wifcfJ·en ~bbenbüren unb f)örftel an her ~al)n::: 
ftrecfe Dsnabrücf-ffi:I)eine. 

1. Weue Straf3e nörblidJ· 1600 m bergan bis 3ur f)auptftraf3e Dsna:: 
brücf-ffi:l)eine. 50 m linfs, bann red)ts beim Sd)ilb „3ecfJ:e ffiCatI)ilbe". 
Wad) 600 m, .{3ed)e red)ts laffen, ~elbweg grabeaus. ffiute iJernfid)t. Wad) 
2100 m bergab bei ben nörblid)en f)äufern von Uffeln über ben ~ms:::®e::: 
f er::~anaL Straf3e Uffeln-3umwafb·e überqueren, iJelbweg grabeaw;. 
Wad) 1400 m W1eerbrücfe beim f)eiligen ffiCeer. 3ufammen 6,6 km. 

2. mon ~fcfJ gleid)e Straf3e nörblid), aber nad) 750 m linfs iJefbweg. 
Wad) 600 m alter f)of Wiermel)er. ~iusbenfmal am ~fd)ranb. 700 m bis 
®irtfd)aft ®olters am ~ergl)ang . .'.Dann .f)auptftraf3e bergab bis 3ur fünfs== 
furve. 11ort grabeaus längs ber ~auernl)öfe von Uffeln. f)inter her 
Uffeler ~apelle über ben ~ms::®ef er::~anaL 11ann Straf3e bis ~affee::: 
wirtfd)aft mcutter ~al)r. über .ben f)of iJelbweg 1400 m grabeaus . .'.Dann 
l)albred)ts. Wad)! 300 m ~infriebigung bes Waturfd)utrnebietes ~rbfallf ee, 
wie bei I.f3. 3uf ammen bis I)ier 6,5 km. 

V. mon .f)örftel ~aI)nI)of 3ur fatl). förd)e f)örfter. 11ann Straf3e nad] 
Dsnabrücf bis 3ur 2!a::~rücfe. 1)ann Hnfs ~elb:: unb iJuf3weg 1200 m längs 
ber 2!a bis ®aff ermül)fe ~nollmann. .'.Dann 300 m red)ts (öftnd)), 250 m 
linfs, bann l)alblinfs 1600 m grabeaus bis 3um ~obelfd)wing::Stollen. 
@leid) an ber anberen Seite her .f)ertl)a::See. ~abgelegenl)eit . .'.Dann 1600 m 
in f elber ffi:id)tung weiter. .'.Dann red)ts 500 m bis 3u einem ~auernl)of. 
Wod) 1000 m in gfeid)er öftlid)er ffi:id)tung an Stämpen, iJelbern unb; an 
einem ff einen See vorbei, fo erreid)t man bas Waturfd)ußgebiet ~rhfallf ee 
·wie bei I./3. .{3uf ammen bis l)i~rl)er 7 ,5 km. 
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VI. mon ffll)eine ~lbbenbürener Straae mit ~leinbal)n ~iesberg
ffll)eine (Stabtwappen: 3 Sterne). 2lbfal)rt 8,05 - 14,00 unb Sonntags 
18,48 Ul)r. 

1. mon Station Sumwalbe (wie II./3.). 
2. mon ~al)nl)of Dftenwalbe Straae nad) f)opften 2300 m bis @ren3::: 

l)of ~uamann (1498: ~usl)ouwert), .f)ofwappen: 3 ®aff errof enblätter unb 
2lnfer. 300 m weiter red)ts befeftigter ijelbweg. ZSn gleid)er mid)tung nod) 
2700 m weiter, f o erreid)t mm~ ben Sübpunft bes alten .f)eerweges wie bei 
1./3. Suf ammen 5,6 km bis 91aturfd)ut39ebiet (frbfallf ee. 

m3Ul)elm ~ r u f3 , S}opften 

<ßeologif d)e~ bom 9laturf d)ui,gebiet 
„~eilige~ 91leet~~ 

~. ~ 0 e r m n n n, 9J1ünftet i. m3. 

mor vielen, vielen ZSal)rtauf enben l)errf d)te in <Europa ein viel feud)teres 
unb fälteres füima als l)eute. mon ben ffanbinavifd),en ~ergen ftiegen bie 
@letf d)er l)erab unb bebecften bas gan3e Banb'. 2Cud) oon ijinnlanb l)er et== 

goa fiel) ein <Eisftrom unb vereint fdJ'oben fidJ bie ffanbinavifdJ,:::finnlän::: 
bifd)en <Eismaff en burd)1 bas f eid)te Dftf eebecfen unb erreid)ten norbbeutfd)en 
~oben. 1.)em erften morftoa ,b·es ZSnlanbeif es folgte ein 3weiter, gewarti::: 
gerer, ber bis an bie beutf d)en WCittelgebirge reid)te. 1.)ie mäd)tigen mer~ 
witterungsmaff en ber warmen Xertiäqeit wurben oom ctif e aufgenommen 
unb mit ben norbifd)en 6d)uttmaffen über bas gan3e Banb als @runb::: 
moräne gebreitet. ZSn ®eftfalen brangen ,Me <tismaff en im allgemeinen bis 
3ur fflul)r-WCöl)ne==Binie. 1.)er fflücf3ug erfolgte in ein3elnen <Etappen, hie 
burd)1 bie <Enbmoränen3üge gefenn3eid)net finb. ~ei einer Stillftanbslage 
'bes abfd)mel3enben <Eifes brad)en gewaltige ®aff ermaff en aus ber 6tirn== 
wanb bes ZSnlanbeif es l)eroor unb arbeiteten im morlanbe bie @runb::: 
moräne vielfad)• auf. 1.)as feinere WCaterial wurbe baoongefül)rt. füefige 
Sanbe wurben als fogenante 6 an b er oor ben <tismaff en ausgebreitet. 
So begleitet 3. ~. ein f old)er Sanber ben Dsning auf weite Strecfen l)in. 
1.)as feinere WCaterial, feine unb feinfte Sanbe, wudi·en im 2lnfd)lua an 
ben 6anber abgelagert. @ewaltige ij{uten burd)ftrömten bas weite Xar 
3wif d)en Dsning unb münfterf d)en ~reibeplateau, bef pülten ben ijua ·bes 

-----.~e"Hb--oentJurener ~fateaus unb wal3ten tljre ®Off er m bem oreiten Urfflromfal 
3wifd)fü .f)ümmling unb .f)onbsrug1 ber 91orbf ee 3u. 1.)ief en ij{uten oer== 
banfen bie Xalfanbe in ber 20-30 km breiten Xalfanbebene ber oberen 
unb mittleren <Ems il)re <tntftel)ung. 91ad): Xiene f ollen bie Xalfanbe im 
mittleren ctmsgebiet bis 60 m WCäd)tigf eit errehf)en. 

<Einen guten <Einblicf in bie 91atur ber Xalf anbe bis 3u 10 m Xiefe ge== 
wäl)rte uns ber ctföfall vom 14. 2lpril 1913 wenige 100 m weftlid)1 her 
Banbftraae am f)eiligen WCeer. ~rof. ® e g n er (20) fd)reibt: „2lm WCitt== 
wod), ben 16. 2Cpril, beobad)tete id)1, baa bie ca. 9 ;m l)ol)e Steilwanb bes 
(frbfalles nur oon biluoialen 6anben gebilbet wirb, benen 3 bünne Xorf::: 
lag er eingebettet finb. 1.)ief e 6anbe werben nad)· unten tonig unb gel)en 
nod) weiter nad)· unten, etwa 11;2 m über bem ber3eitigen ®aff erfpiegel in 
Sd)1wimmf anb über." ;:r: i e n e (19) berid)tet, ·b·aa bie Sanbe wegen il)res 
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gleid)mäfjigen Stornes im allgemeinen frei von beutrid) erfennbarer 6d)idJ== 
±ung feien, aber am weftlid)m mrud)ranhe fonnte man hoc{) einige UR et er 
unter her Dberfläd)e eine manf gut gefd)id)teter Sanhe erfennen. 2fus bie== 
f en meobad)tungen rönnen wir fdJliefjen, haf3 hie %a(fanhe nid)t einem 
.einlJeitlidJen morgange iIJre Cfotfte·IJung verbanren. Seitweif e lagen fie 
trocfen, wie aud} l)eute, bei l)ol)em @runbwaff erftanb·. fil3inbe wel)ten 
flad)e Wlulben aus, in beren @ewäff em reid)e megetation %orfbilbung ver== 
.anlafjte. 91adJ1 merlanbung becften fil3inb unh fil3aff er bas neugebilbete 
%orflager mit Sanbmaffen 0u. 91odJ· ·0weimal wieberl)olte fidJ. 0b1er gleid)e 
morgang. 1'ie %alf anbe erftrecfen fidJ· vom ~bbenbürener ~lateau nacf) 
m3eften bis über bie· med)te l)inaus. 2fud) l)eute nod) finben wir l)äufig 
fladJ·e %ümpe( in bief em @ebiet. 

1)er neue (frbfall war annäl)ernb freisförmig unb l)atte einen 1'urd)== 
meffer non 110-115 m. Seine Cfotftel)ung war von intereffanten Cfrfd)ei:: 
nungen begleitet. ~ e g n er fteUte folgenhes feft: „Dftlid) von hem f)aufe 
.bes 2fcferers f). UR o o s trat um bie genannte Seit (0wif d)en 6 unb1 7 Ul)r 
nad)mittags) fil3aff er an 0al)lreid)en Stellen aus bem moben; 0ur f elben 
.Seit gefd)al) hies in ber näcfJ·ften Umgebung bes @el)öftes fil3 u l f unb füb== 
Hd) f) e f peil in g. Su gleid)er Seit f oll in allen 1brei @el)öften bas fil3aff er 
in ben mrunnen geftiegen fein, in einem mrunnen war bas· fil3aff er mit 

1Sd)aum be,becft. ~n ber gleid)en Seit beobad)tete ein Stnabe, ber fidJ· in 
einem Stal)n auf hem fleinen f)eHigen Wleer befanb, ein 2fufwallen bes 
m3aff ers in bief em." 91orbweftlidJ uom neuen Cfabfall (fiel)e 2fbb. 1) liegt 
ein flad]1er %ümpe{, ben man balh mit bem neuen Cfrhfall uerbanb, um hie 
~aff er in il)m abfliefjen 3u laffen. 

1'er hure{) 1Me f o l)äufigen 91orbweftwinbe uerurf ad)te bauernbe m3ellen„ 
fdJlag l)at im Baufe ber ~al)re %ümpel unh Cfabfall völlig uerbunben, fo 
baf3 her arte %ümpe( unb her Cfabfall l)eute eine einl)eitnd)e m3aff erfläd)e 
hilben. ~m 91orhoften l)atte ber neue ~di·fall einen arten mit %orfmaff en 
ausgefüllten Cfrbfall angefd)nitten. 2fbgef el)en uom fleinen unh grofjen 
i)eHigen Wleer fönnen wir im 91aturf dJutrnebiet nod) etwa 4 weitere fleine 
1~rbf älle f ef tf teilen. 

m3as war hie Urf ad)e bief es ~rbfalles? Sd]on fur3 uorl)er l)atte ~rof. 
:m3 e g n er 1 ) für hie ~ntftel)ung bes 14 m tiefen f)eHigen Wleeres unh bes 
13 m tiefen fleinen f)eHigen Wleeres „~inf tur0 über .burd) 2fuslaugung ent== 
ftanbenen f)ol)lräumen in 2fnf prud). genommen". m3ie hie ~rf d)einungen 
bei ~ntftel)ung bes neuen ~rhfalles 3eigen, müff en bief e f)ol)fräume im Su== 
fammenl)ange ftel)en unb fidJ· in einer Sm3-91D uerlaufenben Sone non 
3 km Bänge unb wenigen l)unbert Wletern mreite erftrecfen (f. ~arten== 
ffi33e). 1)ie f)ol)lräume ,finh nad)1 2fnfid)t m3 e g n er 5 unh % i e n es hurd) 
~uslaugung non @ips unb· 6teinfal3 im SedJftein entftanb·en. 

1'as benad)·barte 6d)afbergplateau beftel)t aus ben 2fblagerungen ber 
stol)len3eit: Sanhfteinen, ~onglomeraten, %onf d)ief ern unb Stol)lenflö3en . 
.{3ur SedJftein3eit wurbe unfer gan3es @ebiet uom Wleer, einem minnen" 
meer, überflutet. mei trocfenem, l)eifjem füima bampfte bas Wleeresbeden 
·ein unb neben ~alfen entftanben mäd)tige @ips::, Stein==, Sal0== unh ~ali== 
fal3lager, hie burd). 1Me barüber fidJ ausbreitenbe 1'ecfe ber muntfanbftein== 
,3eit 3unäcfJ·ft uor 2fuslaugung gef dJ·ünt wurhen. Später aber regten fidJ 
gebirgsbilhenbe ~räfte in unferer @egenb, hie rings um bas Sd):afberg== 

1) Sn ~. 5!B et ran b, '.Das ~eilige 9J1eet uon ~o:pften. 
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plateau mäd)tige Spalten aufriff en, an benen ba.s umliegenbe Eanb balb 
mel)r, baLb· weniger, in Sd)ollen 3erriff en in bie %iefe f anf. SedJftein unb 
muntfanbftein wurben neben stol)lenfanbfteine gelegt. 1'ie über bem ge==
falteten ~bbenbürener starbonl)orft befinblid)e 1'ecfe non Sed)ftein unb· 
muntf anbftein wurbe bi.s auf geringe mefte abgetragen. m3ie % i e ß e 
feftgeftellt l)at, fpringt im morbweften in mid)tung be.5 .f)eiligen filleere.s ein 
fleiner starbonl)orft, ber stälberberg, nor. 1'ie stol)lenf anbfteine be.s stfü„ 
berberges wer,ben im morboften burd) eine merwerfung a·bgef d)nitten, an 
ber Unterer Sed.Jftein in bie %iefe fanf. . (föen~o wirb ber stälberberg burd)· 
eine merwerfung im Silben abgefd)nitten. „1'as 3wifd)en fillibbenborf unb 
Sd)nettgöcfe fid)1 nad) m3eften l)erab3iel)enbe %al ift bie äuf3erlid) fid)tbare 
,;trace biefer merwerfung". IDerlängern wie 1bief e beiben merwerfung.s„ 
linien, f o f d)neiben bie IDerlängerungen im morbweften unb Süboften ge==
nau bie Sone ab, in ber fid) bie (frbfälle befinben unb obengenannten <tr==
fd)einungen ftd) abfpielten (f. bie startenffi33e nad) %ieße). 

m3ir müff en alfo annel)men, llaä unter ben %alfanben 3wifd)en ben 
beiben merwerfungslinien fid)1 ebenfalls ein .f)orft, äl)nlid) bem stälberberg, 
befinbet. ~n bief em .f)orft liegen hie Sed)fteinfd)id)ten relativ l)od) unb hie 
@ipslager unterliegen allmäl)lidyer 2Cuslaugung. 1'a bei unmittelbarer 
überlagerung bes ,Sed)fteins burd) hie 1'Uuvialfanbe ein allmäl)füf)es mad):: 
finfen bes Sanbes wäl)renb1 bes 2Cuslaugungspro3effes erfolgen würbe, fo 
muf} man annel)men, baß ber Sed)ftein mit feinen @ipf en unb <5al3en nod) 
von einer feften 1'ecfe muntfunbftein.s überbecft ift. füef er l)ält fidJ· folange 
als @ewölbe über bem .f)ol)lraum, bis „ber 1'rucf ber barüber liegenben 
jüngeren IDlaff en 3u ftarf wirb unb· ba.s @ewölbe einbrücft" (% i e b e). 
meobad)tungen in ben mad)·bargebieten fpred)en f el)r für eine fold)e 2Cn:: 
nal)me. 1'er mittlere SedJ1ftein im .f)üggelgebiet unb am ~iesberg 3. m. 
beftel)t au.s einer verfitteten %rümmermaff e (mref3ie) mit eingelagerten 
muntfanbfteinmaff en. 1'ief e mref3ien 1finb fid)er beim <tinftur3 non .f)o~{:o 
räumen entf tanben. 

mon ~ntereff e ift nod). ein <trbfall, her fid). am 28. ~anuar 1934 an her 
Eanbftraf}e ~bbenbüren-mecfe neben bem @el)öft fillöllers ereignete (fiel)e 
milb). m3ie fd)on gefugt, ift 1bas ~bbenbürener ~lateau rings von mer:: 
werfung.sfpalten um3ogen; an benen bas IDodanb abfanf. met IDof3::IDor" 
berg wurbe eine Sd)olle Unteren Sed)ftein.s neben ben stol)lenf anbftein ge:: 
legt. mon bort 3iel)t hie merwerfung nad)1 Dften bis nal)e an bas @el)öft 
fillöllers unb wenbet fid) l)ier nad) Sübof ten. <ts if t an3unel)men, 1b·af3 un„ 
ter bem @el)öft burd) jüngere 2Cblagerungen verbecft ebenfalls SedJ.ftein an:: 
ftel)t. .f)öl)lungen fönnen burd) 2Cuslaugung bes Sed)fteinfalf es entftan= 
ben fein. 1'urd) <tinftur3 f old)er .f)öl)len entftel)en bie in allen stalfgebirgen 
befannten, als „1'olinen" be3eid)neten <trbfälle. m3al)rf d)einlid) liegt aber 
aud) l)ier in ber %iefe nod)1 über 1b•em Unteren Sed)ftein fillittlerer Sed)ftein 
mit @ips:: unb· Sal3ablagerungen, burd) beren 2Cuslaugung bie .f)öl)len ent::. 
ftanben. Su bief er 2Cnnal)me .finb wir bered)tigt, ba in bem gan3en @ebiet 
vom Sd)afbergplateau bi.s ~l)rmont faft alle <trbfälle burd) 2Cuslaugungen 
bes @ipf es unb Sal3es im Sed)ftein nerurfad)t wurben. 

1'as ~rofil her burd) ben <tr1b1fall bloßgelegten <Sd).fd)ten lief3 fid) am 
12. 4. 34 nur ·bis 3u einer %iefe non 2 m feftftellen. !Da.s tief er .ßiegmbe 
wurbe burd)· Sd)uttmaff en verbecft. <ts wurbe feftgeftellt von oben nad) 
unten 70 cm fillutterboben, 20 cm <Sanb mit {Yeuerfteinf pfütern unb .Quar3= 
geröllen, 1,10 m Sd).otter. !Der Sd)·otter beftel)t im wefentlid)en aus fan==-
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ten=gerunbeten 6anbfteinen unb· Sfongfomeraten be5 Sfarbon5, untermifd)t 
mit norbifd)em W1atertaf: f)elle unb rote @rantte, .Quar3tte, ~euerfteine 
ufm. (fine fd)mad)e 6dJ·idJtung ift aUdJ· auf bem mtrbe 3U erfennen. :Der 
6anb ift rotbraun unb maf)rfd)1einrtd)· burd) mermttterung ber oberften Ea= 
gen ber 6anbftetne entftanben. :Dte 6d)ottermaff en finb· nad)1 bem VWcf= 
3uge be5 ~nfanbeif e5 mit ben mrnd'en ber aufgearbeiteten @runbmoräne 
von ber f)öf)e be5 ~fateau5 f)erabgefd)1memmt. wett ben (frbfällen im @e= 
biet be5 f)etrtgen W1eere5 f)ängt ,ber neue (frbfall nid)t 3uf ammen. 

3um 6d)luf3 f ei nocfJ eine fur3e bobenfunbrtd)e memerfung 3um Watur= 
f cf)utgebtet „f)eUtge5 W1eer" gemud)t 1'er f anbige f)etbeboben ift überall 
meif3grau ob·er af d)grau gefärbt. mei frif d)en Sfanind)enföd)ern fief)t man 

~bb. 1. ~et <fäbfuU bei ~opften Pom 14. ~ptil 1913. illef umtunfic(Jt. Sm S)intet= 
gtunbe ein in bie mertiefung ausgelaufener <Sumpf. 'ißl)ot. ~enning, 9ll)eine. 

jeboc~)', baf3 ber 6anb in ber ;tiefe ge{b gefärbt ift. Cfinen <finbfüf in bas 
mo1b·enprofil gibt Un5 ber vegetation5fof e, f enfred)te 2fbfall ber S)eibe 3um 
6umpfgelünbe nörb1id)· be5 grof3en f)eUigen W(eere5. :Dte oberen 10 bh; 
15 cm be5 6anbe5 .befiten eine af d)·graue ~arbe, barunter 3ieIJt fid) eine 
bunfefbraurte bi5 rotbraune 3one ~-in, unb unter bief er fügt ber gefbe 
6anb. (f5 f)anbert fidJ· f)ier um beginnenbe DrtfteinbUbung. ~n ben oberen 
..ßogen bi{ben fid) 1 f)umu5fäuren 2

). ®egen ber ~äf)rftoffarmut be5 mobens 
werben fje nid)1t neutrartfiert unb laugen ben moben aus. ~amentfid) wer= 

2) ~ie 6treitftage, ob es fic(J um tuidiic(Je S)umusfäuren ober faure abfottiu un= 
gefättigte S)umusfoUoibe l)anbelt, ift mit <5ic(Jerl)eit noc(J nic(Jt entf c(Jieben. 
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~bb. 2. 9lnc9 D. ~ie!Je (19) ,/Der <ftbfal! uom 14. ~µtH 1913 in bet füemeinbe ~oµften". 

hen (fif en== unh 2Huminiumverbinhungen gelöft. .'.DurdJ· hen <fot3ug: he5 
<tifen5 erl)äft her ~oben hie afd).graue ijarbe, e5 entftef)t her „~Ieid)fanh" 
ober „~leif anh". , ~n einer gewiff en Xiefe werben hie l)umu5f auren Bö= 
fungen wieher au5gefällt. Sunäd),Yt finh hie ein3elnen 6anMörner nod) 
voneinanher getrennt, aber mit einer hünnen 6d)id)t hunfler organifd)er 
6toff e über3ogen. 6d)Hef3Hd) f önnen hie 6anhf örner 3u feften Drtftein= 
ragen verfittet werben. 

~bb. 3. · ~et neue <ftbfaU in ber ~auerf c9aft 6teinbecf. '-13l)ot. '-ßoeimann. 
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~ie 'Pflanaeuwelt be~· matutfd)ut,gebiete~ 
'.ß. ffi r a e b n er, ill1ünfter i. fil3 . 

Cfinfeitenb möd)te idJ mit gan3 bef onberer Cfinbringlid)1feit {)ertJOr= 
{)eben, baf3 . bie megetation5verl)ältniff e be5 maturfd)u~gebiete5 .f)eUigrn 
mceer in ber .fflora bes bereits l)eute f 0 aufjerorhentfüf) ftarf fultivierten 
S)eibegebietes bes nörbtid)en ID1ünfterfanbe5 eine gan3 bef onhere 6tellung 
eirmel)men. ~s l)aben · fidJ~ l)ier in f ertener Urfprünglid)1feit all bie atfan= 
tif d)en - alf o vom feud)t=waren föima Vlorbwefteuropas abl)ängigen -
~ffan3enverefrte erl)alten fönnen, bie weiter füblid) 3um einen ~eU immer 
mel)r · au5flingen ober garnid)t mel)r auftreten unb 3um anberen %eU 
meift nur nod) in f el)r ftarf veränberten ·geringen ~eftbeftänben vorl) an= 
ben finb. '.Darin liegt bie ungel)euer grof3e botanif d)e ~ebeutung be5 g-an= 
3en @ebietes. 

®äl)renb bie trocfenen S)eibe= unb föefernwafb:ffäd)en feine befon= 
beren Cfigenl)eiten aufweif en, alfo nur tt)pifd).e mertreter ber aud), l)eute 
nod)i allentl)alben in morbbeutf d)fonb erl)altenen .f)eiben barftellen, bean= 
fprud)1t befonbers bie .fflora ber brei gröfjeren 6een f owie bie ber fleineren 
.f)eibetümpeI aufjerorbentfid)es Z)ntereff e. Cfinerf eit5 finb gerabe bief e 
@ebietsteile mit il)rer meift f umpfigen Umgebung von menf d)Iid)m Cfin= 
griffen vollftänbig unberül)rt geblieben. 2rnbererf eit5 finb bie @runbbebin= 
gungen für bie ~effebfung mit ~flan3en unb für bie Cfotwicffung ber 
~flan3engefellfd)1aften faft bei allen @ewäff ern von auf3erorbentnd)er ~er~ 
f d)·iebenl)eU. 

'.Der ~oben bes gef amten 6d)utgebiets ift burd)weg eben. '.Das !rocfene 
@elänbe beftel)t au5 fanftweffigen 6anbbünen, beren ~Iora fid) aus ben 
d)arafteriftifd)1en (tfementen ber norbweftbeutfd)en .f)eibe 3ufammenf ett. 
.f)_eib·efraut, an feu.d)teren 6tellen @lricfenl)eibe f owie ein3elne föefern finb 
ollentf)alben bie tonangebenb·en 2!rten. mon ben ~egleitpflari3en 'bief er 
offenen .f)eiben feien erwäl)nt: (fogiifdJ·er unb ~el)aarter @infter, sträl)en= 
beete, ~feifengra5, streu3{J[ume, statenpfötd)·en ( Antennaria) unb bort, 
wo bie @focfenl)eibe oorl)errfd)1t, .ßäuf efraut (Pedicularis), 6umpfbärlapp, 
9lunb6Iättriger Sonnentau, ®ollgras unb .ßungenen3ian. · 

, S)au.ptfä.d)IidJ· beiberf eit5 ber 6traf3e Z)bbenbüren=S)opften verbid)ten 
fid): bie füefernanflüge 3u mel)r ober weniger ftarfen föefernwälbern, bie 
näturgemäf3 nur eine f el)r bfüftig entwicfelte ~obenflora auffommen fof = 
f en. Vlur an ®egränbern unb ßid)tungen treten einige d)·arafteriftffd)·e 
2lrten 3ufammen: ~ärberginfter, Vlarbe (Närdus), ~reifölättrige 6umpf= 
wur3 (Epipactis latifolia), mdJtenfpargeI u. a. . 
' '.1)'.aS <Brof3e .f)eifige IDCeer . 3eigt infolge ber grofjen merfd)1iebenl)eit in 

ben ~oben·= unb Uferverl)ältniff en überall ftarf voneinartber abweidyenbe 
megetation. 2rtt ben fteil abfallenben Uferwänben ift meift nur eine ge::: 
dnge ~efiebfung be5 ~flan3enwud)s ___..:. teifweif e fel)lt fie - 3u erfennen, 
mäf)renb auf bem flad)1en 6anbboben 3iemlid)i au5gebel)nte tttib oft f ef)r 
gleid)·artige ~ffan3engef ellf d)aften ausgebilbet fhtb. 

<fine ~efieblung bes freien ®aff er5 mit eigentlid)1en ®·afferpffan3en 
fonnte nur an nid)t all3u tiefen Stellen erfolgen. ~n ~egleitung be's 
Sd)iffrol)res finben fidJ· bef onbers ®eif3e unb @elbe Seerof en. 2ruf f an::: 
bigem ~oben in Ufernäl)e finbet fid): ab unb 3u ®aff erl)al)nenfuf3; ba5 
e_tma5 tiefere ®aff er bel)erbergt verfd)1iebene .ßQid)1frautgewäd)f e (Pota
mogeton natans, perloliatus, densus). 
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2fm ~effufer be5· 6ee5 if t eine nur f d)ma1e, oft unterbrod)'ette .Sone 
eigentfüfJer Ufervegetation mit einem anf d)Hefjenben, nur wenige fületer 
breiten, 3iem1idJ' trocfenen (fr{enbrud), vorl)anben, wäl)renb an ber Dftf eite 
ein 6d)Uf::: unb IBinfen::: unb b"Onn anfd)Hef3enb ein ~eiben:::<Bebüfd)·gürtel 
auf bie ou5gebel)nteit 6d)wing::: unb füloorwief eh 3wifd)en bem <Brof3en 
unb st1einen .f)eUigen mleer überleitet. . . 

2fm eigentlid),en Ufer brängt fid) -hie megetation Md)t 3ufammen. 60 
ift ber gan3e 6ee faft ringsum von einem <Bürtef von Uferpffan3en ein.::: 
gefaf3t . .f)ier feien genannt: ~ge1fo1ben (Sparganium ramosum), 6auer::: 
gräf er (Carex gracilis, glauca, pseudocyperus ), 6d)mertfüie, .f)al)nenfuf3 
(Ranunculus flammula), mläbefüf3, IBfutauge (Comanzm)~ ~aff ernabe1, 
<BUbweiberid)' (Lysimachia thyrsiflora unb vulgaris), ~afferfeber; ijie::: 
berf1ee, ®o1f5trapp unb IBa1brian. . , · 

1füfer <BürW wirb von einer l)äufig unterbtod)enm ®ei~en::: · unb 
<Bage1gebüfd)aone abgelöft, hie l)auptf äd)Hd)i im nörblid)en %eff ben- über.::: 
gang· 3u thel)r ·ober weniger torfigen ®iefenrnoorpartien oermttteu: · 

fäe IBrud)mfüber am ffiorboft:::, 6üb::: unb ~eftufer be5 6ee5 weifen 
infofge ber nur· bünnen füloorfd)1id)t eine attenreid)e IBobertf1ora auf, au5 
her fjier erwäl)nt feien: ijaulbaum (Frangula), ijfutenber 6d)'waben, 
mitd);::: imb .f)oniggra5, · .Sweibfatt (Listera), 6umpfbotterb1ume, ijriebfo:s 
(Lysimachiä}, 6umpfoergif3meinnid)t, 6umpfveHd)en u. a. 

· 2ftit ffiorb::: unb ffiorbweftufer feljH ber (fa{enbrud),. 1'er <Bage{::: 
(Mytica-}<Bürtel leitet in ~ief en::: be3w. füloorpartien über . .f)ier ift ein 
%orf:::(Sphagnum-)illloor erl)aUeit, ba5 auf f d)weUenbett %otfmoo5po1ftern 
in grof3en WCengen <Bage1, <Bfocfenl)eibe, IBeinl)eH (NarihecimTi), 61.mnen::: 
tau unb Bungenen3ian befint. · · 

(fin ooUfommen abtbeid)ertbe5 megetation5bHb bietet ber <fabfaUf ee, 
beffen ~afferf1orci ebenfa115 nut fel)t bürftig ift. '.f)ier wie am .f)elbeweil)er 
finben fiel) in f d)1önfter 2!u5bUbung bie tt)pifd)1 aUantif d)en ~ffan3enverdne. 
2fuf ben feud)ten 6anbf1äd),en an ben Ufern, hie im ijrül)jal)re 3eitweif e 
überfd):wemmf finb, ftel)en neben 6umpfbätfopp, ~aff ernafie1, stfeinem 
ijrofd)1öffe1 · (Echinodorus ranuncufoides) unb Carex. Oeder,i nod), 6.0it::: 
nentau (breitbfättriger unb mitUerer), ijettfraut, 6umpford)e (Ma/axi's), 
~aff erl)artl)eu (Hypericum helodes ), 6tranbHng (Litorelfo uniflora), 
6d)ntd{::: -unb IBreitb1ättrlge5 ®oUgrct5, IBitterHn:g (Cieendia) unb einige 
f ertene f1eine IBinf en (Scirpus rizulticaulis, Juncus teriageia)· m3eite:t ubm 
Ufer fd)lief3t fiel) bie ~ffan3enbecfe 3ur· 6umpfl)eibe · mit <Bagel, IBein::: 
l)eif U. a: 3ufammen: · · 

6d)Uf::: imb IBlnfenroief en finb am <frbfaUf ee nirgenb5 vorl)anben. 1'a:s 
fur3e ®eftufer trägt infolge fförferer 6d)fommßUbung ein Mn ~tef en::: 
nioorpartieh unterbrtid)ene5 IBrudjw·arbgebi'et, ba5 fidf aus · <Bager unb 
@ratiweibe . mit ··ber . 3ugel)örigen 6umpfwief enffora 34f ammenf ent: · 

. 1'er britte gröf3ere 6ee · 'be5 6d)ußgebiefe5 ift ber fogenannte S)eibe::
weil)er inmitten einer trocfeneit bi5 · fumpfigen f)eibe im ·weftlid)fte:n %eil 
be5 <B:ernnbe5. ·21ud), l)ier ift hie ~lora be5· freien ~·aff er5 nur f el)r bü~ftig 
entwicfeU. 3wif d)1en fd)mimrrtenben %orfmo.of en (6pl)agnen) unb · ~htf ~n 
(Juncus supinus, Scirpus· fluitans} ftel)en einige IBeftänbe von ffie·betflee 
(M enyanthes) unll 6d)fomµifd)ad)teil)a1m: 1'ie m3aff erffäd)e lft umgeben 
uotf einem faft voUftänbig gefd)1offenen %orfmoo"Sgütte1, ber hie oben 'be~ 
reit5 ·für %orfmoo5po1fter befd):riebene ijfora unb .. bi"elfad)1 aud)r !moo5beere 
(Vaccinium oxycoccus} trägt. ~hf.Q1ge be5 ctm Dftufer bef onbrnY ftarfcn 
m3ellenfd)foge5 ~at fiel) l)ier je,b1od) ein breite5 6anbufer gebUbet', auf we{::: 
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d)em 3mifd).en fleinen IBinf en, Stranbling u. a. grofie WCaff en bes m3aff er= 
l)artl)eus ben IBoben bebecfen unb in fd)1önen IBeftänben bie 3arten Bobelien 
i{Jre l)elien IBfüten im m3inbe wiegen. 1'ie weitere Umgebung bes Sees 
ift faft ausf d)iliefilid) fumpfige bis trocfene S)eibe mit etwas IBergmol)l= 
oerleil) ( Arnica). 

1'ie 3al)lreid)·en im gan3en @ebiet oerf treuten S)eibetümpe[ mit f d).mim= 
menben %orfmoof en unb ber IBinf e Juncu-s supinus finb aufierorbentrid) 
fteril unb bürften faft awmal)mslos ebenfalls uralte (tinbrud)föd):er fein, 
mas bef onbers il)re burd)meg freisrunbe @eftart an3eigt. 

~ie ~iedudt be~ matutfd)ut,gebiete~ 
,,~eil tge~ 9Reet~~ 

S). ~ e l) et, 9J1ünftet i. m3. 

~isfang finb erft wenige oon ben f d)'on oben bei ber Sd)Hberung ber 
~flan3enmelt genannten oerfd)iebenartigen d)arafteriftifcf)en fübensräu= 
men auf il)re ~auna l)in eingel)enb unterfud)t morben. 1'ie oorliegenben 
Unterfud)ungen l)aben jebod)· bereits ermief en, bafi bas @elänbe al5 ~or= 
fd)ungsftätte unb Sd)ut39ebiet fiir unf ere l)eimifd)e ~auna oon l)eroor= 
ragenber ~ebeutung ift. 2fud)1 ber bas @ebiet nur fuq burd)manbernbe 
aufmerff ame IBefud)er tnirb menigftens einen (finbrucf oon ber meid)= 
l)artigfeit bes %ierlebens, bas S)eibe, WCoor, Sumpf, ~rud)1 unb See birgt 
unb bas fidJ· l)ier auf engem maume abfpielt, befommen. 

1'ie näl)ere Umgebung bes 6tatiom;gebäubes unterfd)eibet fidJ al5 parf= 
artiges S{uiturgelänbe aud) fauniftif d)1 mef entlief) oom übrigen @ebiet. S)ier 
I)alten fid)1 3. IB. als IBrutoögel - oielfad), in fünf trid)en ffiiftl)öl)len brü= 
tenb - eine grofie ,8al)l unferer Sänger auf, bie uns aus ben @ärten, 
~arfs unb m3älbern befannt finb. ~n unb an ben @ebäuben l)aben 
maud)=(Stall= )f d)tnalbe, f)aus=(m1el)I= )f d)tnalbe unb WCauerf egler (%urm= 
f d)tnalbe) il)re ffiiftftätten. 1'er l)eimlid)·e ~irol baut fein funftoolles ffieft 
meift in unmittelbarer ffiäl)e bes S)auf es, unb bie ftarf befente Staren= 
f.oionie forgt für reges Beben. 

1)as IBilb änbert fidJ·, f obalb mir in bas urfprünglid)1e ffiaturgelänbe 
fommen. S)eibe, m1oor, 6umpf unb IBrud)lanb innerl)aH> bes Sd)utrnebie= 
tes finb nod)1 mand)em tt)pif d)en IBemol)ner weiter öblanbfläd)en 3u= 
flud)tsftätte. S)ier brütet nod) in mel)reren ~aaren einer unf erer befann= 
teften S)eibe= unb m1oorbemol)ner, ber @rofie IBrad)1voge( (Numenius 
arquatus},. ber burdJ feinen flarigvollen muf befonbern auffällt. 1'er IBirf= 
l)a{Jn {Jat auf ber fur3en ~Ied)·tenl)eibe feine IBal3piäne, unb bie IBefaffine 
(S)immels3iege) läfit il)r eigenartiges ffilecfern aus ber Buft erfd),allen. mon 
ber Spine ein3elftel)enber föefern ober IBirfen ertönt l)ier unb ba bas 
fäebd)en von ber @o(bammer unb bem ~itislaubfänger, von 1).feraus fteigt 
aud)· ber IBaumpieper 3u feinem IBaI3ffug auf. ~n ben Iid).ten föefern= 
roälbcf:)en unb ben (fr(enbrüd)ern tummeln fid)1 gefd)1äftig Wleif en, unter 
i{Jnen bie erft in neuerer ,8eit tnieberentbecfte m3eibenmeif e (Parus atri
capillus) . 

. (fin befonbers reges mogellebm fpielt fiel) auf unb an ben @emäff ern 
ab. S)äufig fie{Jt man be'n buntfd)illernben ~isvogel über bas m3aff er ffü,.. 
gen. ~om Ufergebüfd)· {Jera~ erfd)1allt bas Biebcf).en bes - mo{Jrammers 
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(Emberiza schoeniclus), unb im Sd)Ufbicfid)1t fingt her XeidJ·rol)rfänger 
(Acrocephalus streperus). @rünfüf3iges Xeid)~ul)n (Gallinula chloro
pus), ~Ief3l)ul)n (Fulica atra) unb ®aff erralle (Rallus aquaticu$) brii== 
ten in ben bid)ten ~fian3enbeftänben ber Uferregion, in benen fid) aud) 
bie Stocfente ( Anas platyrhyncha) mit il)ren ~ungen verbirgt. ~äl)renb 
her ,3wergfteif3fuf3 (Podiceps rulicolli's) nod)1 l)in unb wieber auf bem 
@r. S)eifigen meer brütet, ift, wie ffi: e i d)1 Ii n g (14) vermutet, ber @rof3e 
S)aubentaud)er (Podiceps cristatus) burd)I hie !Detonationen, bie tägfid) 
vom SteinbrudJ bei Steinbecf l)erüberfd)allen, afo ~rutvogeI verfd).eud)t 
worben. 

~n menge fud)en bie füebi\:}e, hie auf ben ausgebel)nten ®eiben unb 
~ief en ber Umgebung bes Sd);u~gebietes il)re ~rutplä\:}e l)aben, b-ie feudJ·== 
ten Uferftrecfen 3ur ~Ral)rungsfud)e auf, unb in il)rer @ef ellfd)1aft finben 
fid) meift ein3efne mertreter anberer Stef3vogefarten. ffi:egeimäf3ige @äfte 
finb bie ijif d)reil)er; aud) fann man l)in unb wieber ben ijif d)1abfer ·(Pan
dion haliaetus) ober Wlöven unb, Seefd)itoafben, befonbers Bad)möoe unb 
Xrauerfeefd)w·afbe beobad)ten, bie ben ®aff erfläd)en einen ~efudJ' ab== 
ftatten. 

®äl)renb bes mogef3uge.s l)äft fid) mand)er !Durd.Milgier an ben Seen 
auf. 60 fonnfen ~ofartaud)er (Colymbus arcticus), ffi:otl)af.staud)1er 
(Podiceps griseigena) unb füebi\:}regenpfeiffer (Squatarola squatarola) 
beobad)tet werben. !Die verfd)1iebenften Ctntenartcn : Xafefente ( Nyroca 
ferina), ~ergente (N. marila), ~feifente ( Anas penelope), ~nfüfente 
( A. qerquedula), Xrauerente (Oidemia nigra) u. a. beleben 3ur ,3ug3eit 
bie @ewäff er. ~m ijrül)jal)r 1934 weiften mel)rere ®od),en fang 17 <.t~em== 
pfare be.s füeinen Singf d)wans (Cygnus bewickii) im Sd)utgebiet. Bei== 
ber finb von bief en l)erdid)en mögefn, bie nur wenig f dJ:eu tt>aren, brei 
Xiere an Sd)rotverfe\:}ungen verenbet im @ebiet aufgefunben ll:l'orben. 

See, ®eil)er unb XümpeI ftellen aber nod)1 einen weiteren erl)ebfid):en 
X eil ber ~auna, bie wir auf unf erem ffi:unbgan·g 3u f el)en befommen. <.tine 
grof3e ,Bal)I von ~nf eften: <.tintagsffiegen, i%ellen, ~ödJ·erfliegen, Wlücfen 
ufw. mad):en il)re ßaroenentmicffung im ®aff er burd)1

• 1).fe ®aff erjungfern 
(ßibellen), von benen fd)on eine gan3e 2fn3al)f von verf d)iebenen 2frten 
aus bem Sd)utg.ebiet befannt finb, fallen burd) il)re @röf3e unb il)ren 
f d)nellen ijfug, ber fie auf ber ~agb nad) ~nf eften bis weit in bk S)eibe 
fül)rt, am meiften auf. <.tintagsfiiegen, wie hie grof3e bunte Ephemera 
vulgata mit il)ren brei fangen Sd)·wan3fäben, fül)ren an warmen Sommer== 
abenben il)ren S)od)3eitsffug auf. 

2fuf ben f anbigen S)eibemegen trifft man überall bie ffinfen Sanb:: 
[auffäfer (Cicindela campestris, hyb.rida unb silvatica). ,Buweifen fann 
man - meift an etwas feud)teren Stellen - ben gofbiggrün glän3enben 
ßauffäfer Carabus nitens entbecfen. <.trbbienen ( Andrena-2frten) bauen 
il)re ~rutröl)ren auf ben ®egen, Sanb== unb ®egmefpen lauern bort auf 
il)re ~eute. 2fn regengefd)ü\:}ten . Stellen baut bie ßarve ber 2fmeif en== 
jung.fer ( Myrmeleon lormicarius ), ber fogenannte 2fmeif enföwe, feine 
ijangtrid)ter in ben Sanb, mo er am @runbe auf feine ~eute - meift 
2Imeifen - fauert. ,Bwifd)en S)eibefraut obliegen <.tibed)f en bem ~nf eften== 
fang.. 2In ben feud)teren Stellen treffen mir bie für unf ere S)eibef unb== 
gebiete hJpifd)e ~reu3fröte (Bulo calamita). 

~m fofgenben foll nod) fur3 auf bie eigentfid)1e ®aff ertierwert, befon== 
bers bie bes <Br . .f)eifigen Wleeres af.5 bem bisl)er nod). am heften unter== 
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fud)ten @ewäffer (vergl. ~emper 8, ~(ocf'e 9, rn'.unb moumann 12, 13) 
eingegangen werben. 1)a bas @r. S)eilige Wleer ber ein3ige natürlid)e 
gröf3ere 6ee m3eftfalens ift unb {Jier bie W1ögli~l)feit befte{Jt, ~ergleid)·e 
be3üglid) feiner ~efieblung mit ben oerf cf)1iebenartigften . @ewäff ern ber 
näd)ften Umgebung an3uftellen, {Jat er für bie wiff enf d)aftlid)e (frforfd)ung 
unf er er @ewäff er (ßimnologie) eine grof3e ~ebeutung. · 

(fine grobe Cfinteilung bes Sees in ei113elne fübensbe3irfe ergibt fof== 
genbes ~Hb: 1. ben 6eeboben, bas ~ent{Ja(, bei bem wir wieberum ben 
~oben, foweit ber ~fla113enwucf)s · reid)t: · bie eigentlicfJ·e Uferregion ober 
bas ßitoral, unb ben ~oben in ber %iefe bes 6ees : bas ~rofunbaf, unter== 
f d)eiben fönnen; 2. ben grof3en Bebensraum bes freien m3aflers: bas ~e~ 
lagia(; 3. bie m3aff eroberffäd),e. 

1'as ß i t o r a ( mit feinen balb bicf)ten, ba(b locferen ~flan3enbeftän== 
ben, feinem f anbigen ober aucf) me{Jr f d)lammigen ~oben, weift eine f e{Jr 
arten== unb audJ inbivibuenreicf)e %ierweU auf. S)ier leben bie meiften ber 
f d)on oben erwä{Jnten ßarven ber ßibellen, (fintags== unb ~öcf).erffügen, 
m3aff erfd)metterlinge ufw. 2rber je nacf) ber ~ef cf)affen{Jeit bes ~obens 
unb ber 2frt ber ~flan3enbeftänbe ift bie Suf ammenfet3ung ber . %ierwelt 
gan3 verfd).ieben. S)ier fommt auf bem f anbigen ~ranbungsufer ber ~ad)== 
flo{Jfrebs (Gammarus) vor, bort auf bem 6d)fommgrunb vertritt i{Jn bie 
ftillwafferfübenbe m3afferaffel. W1ufd)eln ( Anodonta- unb Unio-2frten) 
fit3en im 6d)lammboben. ~iele verf d)·iebene 6d)necfen friecf)en 3wifd)en 
ben ~flan3enbeftänben. 1'ie eigenartig fried)enbe ~olonie ber W1oostter== 
d)en (Christatella mucedo) fit3t an 6d)Ufftengeln, an benen fiel) aud) bie 
fnolligen 6d)wammfolonien feftgef et3t {Jaben. 1)a3u fommen u. a. viele 
füeinfrebfe; m3aff ermilben (Hydracarinen), m3aff edäfer unb m3aff er== 
wan3en. 

@an3 anbers oerl)äU fiel)' bagegen bas ~ r o f u n b a L 6d)on am Steil== 
abftur3 3ur %iefe {Jin f ei)t bie Drganismenarmut rafd) ein. ·Unb. auf unb 
in bem bicfen bunfelbraun~m ~obenf d)lamm finben fiel) nur nod)· ga113 
wenige %iere. 

2fus ber ffülle ber ßebeweU bes ff r e i e n m3 a ff er s, bie, f oweit fie 
aus Drganismen o{Jne gröf3ere f elbftänbige Ctigenbewrnlid)feit befte{Jt, als 
~lanfton be3eicf)net wirb, f ollen {Jier nur al5 ~ertreter ber ~flan3enwelt 
bie @rünalgen (O:{Jlorop{JtJceen), bie föefelalgen (fäatomeen), aus ber 
%ierweU bie @eif3eltiercf).en (ff[agellaten), bie ffi:äbertierd)·en (ffi:otatorien) 
unb bie grof3e 3al)l ber füeinfrebf e (Q:opepoben unb ~l)t)llopoben) ge== 
nannt werben. ~or allem 1J·ervor3u{Jeben märe ber grof3e @(asfrebs (Lep
todora kindtii) unb bie planftifd) lebenbe ßarve ber ~üfd)elmücfe (Core
thra plumicornis). 

2fuf ber m3aff eroberfläd)e bef onbers in Ufernä{Je f e{Jen wir bie m3aff er== 
läuf er - verf d)iebene Gerris-2!rten -; unb bort tummeln ffd), aud)1 6d)1a== 
ren .ber %aumeffäfer (Gyrinus), itm bei einer 6törung fofort in bie %iefe 
3u taud)1en. 

1)as @r. S)efüge WCeer weift ein.en reid)1en unb guten ffifd)·beftanb auf. 
fäe meiften beutfd)en 6tillwaff erfifd)e fommen {Jier vor. 6d),on füocfe 
berid)tet, b·af3 frü{Jer ~arpfen von 40 ~funb unb S)ed)te von 28 unb 
36 ~funb gefangen fein follen. 
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<ßel)eimni~bolle eeen 
~etet m3 et l an b, 9Rünftet i. 9]. 

<tinf am gelegene ober burd)· anbete Umftänbe bemerfemnnerte Seen 
l)aben etwas <Bel)eimnisvoll=UnergrünbHd)es. mlan UJeif3 nid)t red)t: !Darf 
man an il)ren flaren Spiegel l)erantreten, um l)inein3uf d)auen in %iefen, 
bie fein 2ruge, fein Bot bisl)er ergrünbet l)at? Dber follen wir lieber uns. 
in l)eimlidJ·em <Brauen fern l)arten von bief em unergrünblid)en ~aff er? 
Sollte UJol)l bie Sage wal)r fein, baf3 nod)1 fein ~al)n gefal)ren ift über 
bie mlitte bief es Sees, barin bie %rümmer eines el)emals ftol3en mau= 
wertes tief unten auf bem <Brunbe rul)en, unb baß jeber, ber bod) ben 
IDerfud) UJagt, l)inabge3ogen wirb von ben mituntergegangenen gottlof en 
mewol)nern in bie grauenvolle %iefe? 

Sagen bief er 2rrt finb nid)·t f elten. ®ir finben fie über unf er gan3es
ID·aterlanb verftreut. 2rud) im 2.Cuslanbe finb fie an3utreffen. So UJeiä un.s 
Ul)lanb bie mallabe vom „IDerfunfenen ~lofter", vermutlid) aus feiner 
fd)1wäbif d)·en S)eimat, 3u er3äl)len unb fd)Ubert babei, IDie mi6en bas %rei= 
ben ber gottentfrembeten monnen tief unten in bem See beobad)ten: 

„9Ran ljött <Def ang im O:ljore 
Unb luftig Dtge!fpiel; 
IDas <Diöctlein ruft 3ut ~ote, 
mlann's il)nen juft gefiel." 

!Dod) fel)en IDir uns einmal im ~eften unb morben unf er es IDaterlan= 
bes um, wobei uns 2r b a 1 b er t ~ u l) n (11) mit feinem ®erfe „Sagen, 
<Bebräud)e unb mlärd)·en aus ~eftfalen unb einigen anberen, befonber.s 
ben angren3enben <Begenben morbbeutfd)fonbs" ein bewäl)rter ijül)rer 
fein mag. 2rllerbings UJerben wir il)m nid)t überallIJin folgen fönnen, ba 
unf ere ,Seit bies nid)t erlaubt. 

~n ber mauerf d)·aft lt p e bei m r am f dJ· e im Dsnabrücffd)en liegt 
ein fleiner See, b er 1' arm ff e n. mlit il)m ift ein gan3er ~reis von 
Sagen verbunben, über ben stul)n f el)r ausfül)rlidJ berid)tet. ~m 1'armff en 
if t ein föof ter untergegangen, unb barum if t er grunblos. mur an einer 
Stelle tief unten fann man nod) bas mlauerwerf fel)en. fäe monnen, bie 
in bem ~lofter lebten, follen ein rud)lof es Beben gefül)rt l)aben. 2rls einft 
bas golbene Sjaar einer lieblid)en ~ungfrau, bie 3ur 2rblegung ber steufdJ= 
l)eitsgelübbe gebrängt worben war, vor bem 2rltare unter ber Sd)ere fiel, 
verf anf bas fünfter in bie Cfrbe, unb fo entftanb ber 1'armff en. mod) je!3t 
fann man 3ur ®inters3eit, wenn <tis ben See überbecft, an Sonn= unb 
ffeiertagen mand)mal bas <Bebrüll bes fetten föofterod)·f en unb bas i:ff'ra= 
d)en bes ltif es l)ören, UJenn er mit feinen gewaltigen S)örnern unter ber 
<tisbecfe l)infäl)rt unb fie 3u 3erf prengen f ud)t. 

mei m er 1i n dJ e n in b er m e um a r f entftanb b er S) o p f e n = 
f e e an ber Stelle eines mlönd)·sflofters, bas am ~ol)annistage unter mliß 
unb !Donner mitf amt ben gottlof en ~nfaff en in bie ltrbe verfunfen ift. 2ruf 
ber 2rnl)öl)e neben bem föofter lag ein feftes SdJfoä, bas <Bott UJegen ber 
ffläubereien feines mefiters mit mlann unb mlam; in ben See l)inabftür3te. 
mod) jett l)ört man am ~ol)annistage unten im See bas .ßäuten ber 
(ß[ocfen, unb eine mi~e, bie el)emalige Sfammerfrau bes murgl)errn, er:: 
fdJ·eint, f eßt fidj auf ben mi~enftein unb fämmt il)r S)aar. 
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mei Wl ü f e n im 6 i e g er l an b e f oll in einem 3erflüfteten ffie== 
länbe bie fd)öne unb reid)e 6tabt 2.Umerid) ober 2Htenberg gelegen gaben, 
beren memogner ber meid)tum f 0 übermütig gemad)t gatte, baf3 fie aus 
mrot ~agenräber bufen unb 3ur 6trafe bafür von ber Cfrbe verfd)lungen 
wurben. ~n ber mäge von f) es f e l b b e i f) a l ver liegen 6ümpfe, 
in bie ein 2.Jorf verfunfen ift. Su gemiff en Seiten erflingen nod)' geute 
:bie ffilocfen bes mit igm verf unfenen fürd)leins. ~m m r an b e n b ur " 
,g i f d)1 en 3mif d)en ~rutff e unb, Weten be3eid)net b er ffi ö r n e f e e bie 
'6telle, mo in alter Seit ebenfalls ein 2.Jorf untergegangen ift, beff en me:: 
mogner ben 6onntag nid)t geiligten. 1)id)t babei liegt in einem fleineren 
6ee b er D b er s f r u g verf unf en, in bem einmal bie ffiäf te bis in ben 
·6onntag ginein getrunfen unb gef pielt gatten. Unmeit bes 1'orfes 21 l f == 
,g auf e n bei Dsnabrücf lebte ber ~rüger 21lf e. Um immer nod) reid),er 
.3u merben, nötigte er bie fürd):gänger, bie 6onntags bei igm einfegrten, 
·fo lange 3um %rinfen, bis fie 3u fpät 3ur Wleff e famen ober bie Wleff e gan3 
-verfäumten. ~eil er fein gottlof es f)anbeln nid)t aufgeben mollte, verf anf 
eines %ages fein f)aus nebft ben 6d)eunen, unb eine tiefe ~ugle entftanb, 
bie man nod), geute unter bem mamen 21 l f e n f r o g fennt. 2tgnfid), ift 
es einem ~irtsgauf e ergangen, bas ba lag, mo jet3t bei Wie b er f a dJ' s" 
w er f e n im f)ar3 ber % an 3 t e i cf) 3u finben ift. 2.Jie ffiäfte gatten bis 
in ben 6onntag ginein igrer %an3luft gefrönt, unb als bann ein f d)meres 
'ffiemitter gerauf3og, ffiott geläftert. 2.Ja traf ein gemartiger mntfdJfog bas 
.f)aus, unb unter frud)tbarem ~rad)en verf anf ber ~rug mitf amt ben 
@äften in bie C.frbe. 

~benfalls 3agfreid) finb bie 6agen von verfunfenen 6d)löffern. ~ine 
·von ignen, bie ob il)rer bramatifd)en ffiröf3e mit 3u ben Wlonumentalmer:: 
ten beutfd)er moffsfunft gel)ört, eqäglt ~ugn (a. a. D.) mit folgenben 
'IDJorten: „mei ~ i r d)i g u n b e m (im fauerlänbifd)en ~reife Dlpe) liegt 
auf einem merg ein fleiner %eid), ben man ben ~reg gen p au l ober 
~reggenbief nennt. 1'a gat vor alten Seiten ein 6d)fof3 geftanben, in 
wefd)em ein gottlof er, müfter ~avalier mognte, ber oftmals feine ~äger 
ausfd)icfte, bie igm Wläbd)en aus bem f)eu rauben muf3ten, an benen er 
leinen Büften frönte. 60 gefd)al)· es aud) einft, baf3 fie il)m mieber ein 
'filläb.d)en geraubt unb aufs 6d)lof3 gebrad),t l)atten. 21f5 er fie aber in ber 
Wad)t 3u feinem ~illen verfill)·ren mollte; leiftete fie il)m bel)arrlid)en 

·~iberftanb, unb afs er enbfid), gar 3u ffiemalt fd)reiten mollte, 3og ein 
furd)tbares ffiemitter gerauf, ein mäd)tiger 1'onnerfd)fog traf bas 6d)fof3, 
unb augenblicffid)1 verf anf es mit Wlann unb fillaus, unb ein tiefer ~ful)l 
entftanb an b·er 6telle. 2.Jas ift ber ~reggenpauf (~rägenpful)l). 21m an== 
bern Wlorgen fam bes Wläbd)·ens Wlutter 3u ber 6telle, mo bas 6d):fof3 
·geftanben unb fag ben füid)nam il)rer %od)ter auf bem ~affer fd)mim== 
men. 1'a erl)ob fie ein jammervolles föagegefd)rei, baf3 il)re %od)ter f o 
in 6ünben bagingefal)ren unb auf emig verloren f ei. ~n bem 2fugenblicfe 
·aber ergob fid) ber füid)nam nod) einmaf unb rief: Wlutter, id): l)abe nid)t 
gefünbigt." 2.Jarauf f ei bas Wläbd)en, fo er3ägft Sfugn an anberer 6telle 
weiter, 3u fürd)1gunbem begraben morben, unb afs man nad), einiger Seit 
ben 6arg geöffnet, l)abe man gefunben, baf3 fie nod), unvermeft unb bfil== 
l)enb mie im Beben barin liege. 

21n ber 6telle bes 6 e e b ur g er 6 e e s fag ein 6d).fof3, bas von einer 
·gottfof en 1'ienerfd)·aft bemognt mar. Wur ber f)err unb fein füibbiener 
waren gut unb fonnten red)t3eitig fliegen, ba ber 2.Jiener einen ffif dJ' ge== 
fangen gatte, von bem es l)ief3, baf3, menn er gefangen merbe, bas ~nbe 
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bes 6d)foff es gdommen f ei. -1)er mitter f)illert, beff en 6d)fof3 bei .01 p e 
im 6auedanbe lag, befal)l am m3eil)nad)tstage feinen ~ned)1ten, hie Ställe 
aus3umiften. fäe ~ned)1te aber gingen nady. Dlpe 3ur Ud)t. 2Hs fie 3urücf== 
famen, war bas gan3e 6d)fof3 verf unfen, unb fie fanben nur nod)1 einen 
fleinen 6ee, ben man l)eute nod)1 S) i 11 er t s B u o f nennt. 

2!uf3er ben bisl)er gef d)ifberten 6agen, wo mlenfd)1en wegen il)rer <Bott:: 
lofig·feit oon ber (frbe verfd)fungen wurben, berid)tet bie l)eimatHd)e 6age 
aud) in einem ein3igen ß=alle oon einem frommen mlanne, ber burd) ~Ber:: 
finfen in bie <trbe oor einem fd)Hmmeren <Befd)icfe bewal)rt wirb. ®ir 
finben bief e 6age bei Bübin g l) auf e n. 1'ort in ben weiten m3ä1== 
bern l)atte ein Cfinfieb(er feine füauf e, unb oon mand)em m3unber wirb 
berid)tet, bas auf hie ß=ürbitte bes frommen mlannes l)in gef d)el)en ift. 
filber ber (füaf, beff en Sorn fidy ber füausner 3uge3ogen l)atte, woflte ben 
frommen mlann unb feine ~ape{(e oernid)iten. ~n ber l)eHigen ®eil)nad)t 
mad)te er fidJ·, wie f)üppe in einer ~allabe (~al)fmann „®eftf. 6agen= 
fran3") fd)Ubert, mit feinem %rof3 auf, um bas m3erf feiner ITTod)e mm= 
3ufül)ren. 

„~od) als et 3ut 6telle fommt, - f d)tecrensbieid), 
metfteinett ftegt et an einem ~eid). 

Unb f:)otd)l mit bem Ieifen illeiifpeI bet ~eile 
6id) mif d)enb, ertönet Iiebiid) unb gelle 
~as ©Iöcfiein bet fütd)e, bie nmnbetbat 
~et S)ert l)iet f dJüste uot iälJer ©efal)t. 

~ei Bübingl)auf en in ~aibesgrünben 
Sft nod) bet ~unbetteid) 0u finben; 
60 feiedid) ftille Hegt et ba, 
~Is träum' et uom ~unbet, bas einft giet gef d)al). 

~od) wenn am O:gtiftabenb bie ©Iocfen all 
mon bet 6tabt l)ettönen mit feftrid)em 6d)al!, 
~ann fünget butd) bas ©eiifpeI bet ~el!e 
~as ©Iöcfiein getauf bet uerfunf'nen stapel!e." 

m3enn nun, wie ge3eigt, in vielen ber angefül)rten 6agen aus ben 
mannigfad)en grauenoollen <Befd)el)en jener fernen Seiten gfeid)f am a(s 
j)inweis auf bie alloer3.eil)enbe füebe bes m3eltenrid)ters bie ffi(ocfe war:: 
nenb unb mal)nenb nod)l in unf ere %age l)ineintönt unb baburd) audy. l)ier 
fid) ~eweif e erl)alten l)aben für bas mt)ftifd)e (figen(eben ber (füocfe, fo 
ift es begreiffid), baf3 audy bie <Bfocfe f elbft mit bem <tntftel)en gel)eimnis:: 
-ooHer 6een in merbinbung gebrad)t wirb. ~n ß üb i n g l) auf e n Hegt 
gfeid) neben ber 3um ~al)nl)of fül)renben 6traf3e in bem ~ereid)e ber 
·<Bräben, bie teifweif e nod), l)eute bie arte ~urg umgeben, ein ff einer, run:: 
ber %eidy. 1)as morr nennt il)n ben <B ( 0 cf e n t e i dJ:. mom %urme ber 
fernen fürd)e l)er l)abe fidJ' vor vielen, oiefen ~al)ren eine <Bfocfe geföft, 
ift nad), weitem ~ogen burd), bie Buft l)ier eingef d)fogen unb Hegt jeßt tief 
unten l)ier im CBlocfenteid)e. miemanb fann fie l)eben. - <ttwas mef)r a15 
1 km von m3 a r e n b o r f unweit ber 6traf3e nad)1 ber alten fürftbif d)öf= 
lid)1en mefiben3 6aff enberg lugt aus grünem m3ief engrunbe bid)t an ber 
<tms ein freisrunber %eid), von etwa 30 m 1'urd)meff er. (fr l)eifjt von 
~Uters l)er "b e g r u n b 1 auf e ~ o 1 f", weil nod) fein Bot bis auf f ei= 
nen <Brunb langte. 2Iud)1 il)n 1)1at eine <Bfocfe gegraben, bie oon m3arenborf 
l)er aus bem fürd),turm fid): gelöft l)atte. Unh wenn am mlariä=f)immel= 
fal)rtstage alles, was fid) ®arenborfer fünb nennt, in ber alten f)eimat 
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fic{J einfinbet, um bas gröfjte ffeft bes ~al).res 3u feiern, wirb's auc{J im 
„grunblauf en Stolf" lebenbig, unb bie alte (füod:e l)ebt an mit il)rem 6in"' 
gen unb ftimmt ein in ben ~ubefd)or il)rer 6d)weftern auf ben :türmen 
ber alten .ßaurentiusftabt. 

Biegt bei all bief en 6agen unb föüftungen wie auc{J bei ben meiften 
von benen, bie l)ier ~laßmangels l)alber nid)t einmal erwäl)nt werben 
fonnten, bie Cfotftel)ung ber 6een gef dJ·idJtfid): vollftänbig im 1'unfef, nur 
fanft beleud)tet von bem blau fd)immernben Bid)te ber 6age, in 1h·er mög"' 
lid)erweif e ein Störnd)en ffiefd)id)te auf uns gefommen ift, f o wirb für bie 
(fotftel)ung unb ~nanhlung ber beiben ~ cf: er f dJ e n 2 ö dJ er im 2anb"' 
freis D s n a b r ü cf: beac{Jtenswertes ill1aterial geboten. 6 t ü v e (17) 
weifj in feiner „~efd)reibung unb ffiefd)id)te bes .f)od)ftifts unb ffürften"' 
tl)ums Dsnabrüd:" 3u berid)ten, bafj ber eine biefer beihen 6een, ben man 
ben „grunblof en Stoff" nennt, im ~al)re 1411 entftanben fei, ol)ne fidy 
jebod) weiter mit il)m 3u 'befaff en. mon mein 1J 0 lh (15) 1782 unb 
ff e [ b lJ o ff ( 4) 1854 wirb berid)tet, auf bem 6ee f d)wimme eine mit 
6traud)werf unb @ras bewad)·f ene ~nf e[, bie jebod)· 1909 von .f)aarmann 
nid)t mel)r gefunben wurbe, meil fie roal)rf d)einlid) in3wif d)en mit bem 
Ufer verwad)·f en war. fäef e ~nfel wirb aud). in ber von Stul)n (a. a. D.) in 
einer plattbeutf dy wiebergegebenen 6age erwäl)nt. (fr er3äl)lt, bafj in bie== 
f em „Stoffe" „ill1ärwiver" leben, bie fid)1 „met äl).ren ~ungen upper ~nf et 
un annen Dver vergnöget". (finma[ gelang es ben 1'ienftleuten bes bid)t 
bei bem Stoffe wol)nenben ~auern .f)anfelb, ein ~unges 3u fangen . 6ie 
nal)men es mit auf ben .f)of. '.Das m1eerweibd)m aber fam jebe mac{Jt 
unb pflegte il)r fünb. '.Da nun bas fünb bes ill1eerweibd)·ens „f au ruff 
uppen ganfjen .ßieve afj en ffiüe" war, fd)oren bie füute bas ~unge, „auber 
men l)alf". 2Hs bas ill1eerweibc{Jen bas fünb in ber folgenben mac{Jt fo 
gefdyoren wieberfal), geriet es in fd)were ®ut unb fluc{Jte bem .f)ofe: 

„6au aä ji mt)n fünb {Jebt f cfJuoten, 
Ss ju fü!ücf unb 6tt)e uet!uotenl" 

„Un bet int't fiebente @leb", f o f d)Hefjt bie 6age, „l)ebbet .f)anfeilbs 6d)ulb 
un Ungebulb l)at." 

(füwa f ed)s ill1inuten von bief em „grunbfof en Stoff" liegt bas anbere 
~d:erfd)e 2od), über bas uns fogar bie :tatfad)e bes Cfotftel)ens f elbft burd) 
ben „ID1atl)ematifus an bem ffiatl)s==ffit)mnafium 3u Dsnabrüd:, ill1. Ciljrift. 
2ubw. ffieinl)·olb", 1782 in feiner „mad)1rid)t von einem (fabbrud)e, weld)er 
fid) im .f)od)ftifte Dsnabrüd: ereignet" mitteilt. ~s l)eifjt bort: „~s war 
am 22. 2fpril 1782, wie eine reif enbe ff rau anbertl)alb 6tunben von Dsna== 
brüd: auf bem ~ege nad) ~d:er unb menne ein l)eftiges 6auf en gleid) 
einem ~irbelwinbe unb ftarfem .f)agelwetter unter fid) in ber ~rbe {Jörte 
unb gleid) barauf ein 2od), von ber ffiröfje eines fleinen ~runnens in ber 
~rbe oor fid)1 mitten auf ber 2anbftraf3e f al). 1)ie ffurd).t vor bem auf"' 
fteigenben unterirbif d)·en @etöf e trieb fie in bie fffud)t nadJ' bem 300 :tritt 
baneben belegenen ~auern{Jauf e ~ol) . .f)anfelb, wo fie bie Beute aufmerf,,, 
f am über bas @etöf e fanb. 1'er ill1ann im .f)auf e näl)erte fidy barauf bem 
von ber ffrau il)m verfünbigten 2od)e unb bemerfte, bafj bei anl)altenbem 
6auf en bie ~rbe von allen 6eiten in ben 2fbgrunb ftür3te." ffieinl)olb 
mad)t bann näl)ere 2fngaben über bie ffiröfje bes ~rbfalls, ber am 
29. 2fprU auf 25 : 20 ill1eter Dberffäd)ie angewad)·f en war unb eine :tiefe 
von etwa 38 ill1eter l)atte. ff e f b lJ o ff ( 4) ftellte 1854 ben Umfang auf 
rb. 26 : 21 ID1eter feft bei einer '.riefe von 13 ill1etern. ~efonbere ~ead)== 
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tung verbient bei bief em (frbfall bie %atfad)e, baf3 st u 1) n . (1859) bereit5 
·~ine f agenl)afte <tr3iil)fung über bie <tntftel)ung bief es !toffes mitteUt. <tr 
berid)tet (a. a. D.): „<tne rife ijruwe refebe met einen ®agen un veer 
·mieren üöber Banb. 2ls f e up be Stl)e fweim, wor nu be !toff is, wollen 
.be ~iere nkfJ voran, benn be ffirunb unner eren ijöten was wef, un f e 
fonnen nid)1 faft totrien. Un be ijruwe fegt to'n ITofJrmann: ,mu föl)r bod) 
to in'g 1)eubef5 Vlamen!' ,mer, fegt be ijol)rmann, ,icf föl)r ini @obbe5 
mamen.' Wlet bem brift l)e be ~iere an un föl)rt to . 2ls f e auberft in ber 
WUbben finb, brecft be .'.Dieffen fott, un be Stränge ritet, un be ®age 
f ammt ber ijruwen finfet innen ffirunb. 1)e ijol)rmann un be ~iere finb 
nid) verfunfen. Sit bem i5 ber en bepen !toff, wor be ®age innen ffirunb 
'funfen is." 2l{f o aud)1 l)ier l)at fid)1 f ogar tn gef d)id)tlid)1 oerl)äUnismäfjig 
f el)r fur3er unb junger Seit burd)1 bie Sage bas Wloment ber ftrafenben 
ffiered)tigfeit ffiottes mit ber Xatf ad),e ber gefd)id)füd)1 feftgefegten wirf= 
Hd)en <tntftel)ung oermif d).t. 

!teiner bief er gel)eimnisvollen Seen aber ift f o befannt unb aud) feiner 
(füöf3e nad), f o bebeutenb wie ba5 eine fnappe ®egesftunbe füblid)1 von 
.f)opften an ber stunftftraf3e nad)1 ~bbenbüren gelegene .f) e i f i g e illl e er, 
'bas mitten in ber .f)eibe am ffiorbabl)ange ber 2lusfäufer bes %eutoburger 
fil3albes liegt unb· von ber Straf3e aus gut gef el)en werben fann. fäe ~e= 
wol)ner ber ffiegenb betrad)-ten es mit gewiff er Sd)eu. 1'enn bas ®aff er 
bief es Sees foll f el)r tief unb l)eimtücfifcfJ' fein. Wlan l)ärt es für gefäl)rlid), 
mitten über ben See 3u fal)ren, ba bas moot in ben ffirunb ge3ogen werbe. 
1)ie Sage*) er3äl)U, bafj an bief er Stelle vor unbenffid),en Seiten ein 
föofter geftanben l)abe, unb weiter öftrid) an her Stelle bes ßütfen illleeres 
Tollen bie ba3u gel)örenben stul)ftälle gelegen l)aben. 2lud)1 in bief em stlofter 
1)aben wad):f enber ffleid)tum Sud)t unb Sitte ber illlönd)e gelodert, unb 
f d)liefjfid), fam es f 0 weit, bafj ber 2lbt bes !tfofters bie murg menl)uf en 
bei Spelle an3ünben unb in ber allgemeinen merwirrung bie fiebfid)e 
%od)ter ~ba rauben unb l)inter bie illlauern feines föofters bringen lief3. 
filfs ~ba.s merlobter, ber fflitter ctberwin von %l)uene, auf her fflücffel)r 
aus einem !treu33uge 3ufällig in bem föofter hie fei)te m·aft mad)te, erful)r 
er burd)1 ben frommen ~förtner ~ol)annes, ber bie <Befangene täglid) mit 
6peif e unb Xranf 3u verforgen l)atte, bas furd)föare ffiefd)icf feiner ~raut . 
. WUt .f)ilfe be.s treuen ~förtners f al) er feine merlobte aud) nod), in ber 
gfeid)en 91ad)1t wieber unb bef d)lofj, mit il)r 3u entffiel)en. Vladj bem l)eif3en 
~age f ei)te nad)ts ein furd)föares ffiewitter ein, unb bief e ffiefegenl)eit be= 
nu!)ten bie beiben unb mit il)nen ber fromme ~förtner 3ur ITfud)t. .'.Dod) 
raum l)atten fie ben n'Ol)en Stafberberg erreid)t, ba traf ein fd)tnerer mnn 
llas föofter unb' f ei)te es in ijlammen. ~mmer wifber wurbe ba.s ®üten 
her raf enben <tlemente, ein <trbftofj erfd)ütterte bie ijeften ber ctrbe, bas 
·strofter wanfte unb, 3erbarft, ein 3weiter, ftärferer vollenbete bas 3er= 
'ftörungswerf, unb unter furd)tbarem ~raffeln, Sifd)en unb strad)en ver= 
:fd)lang bie <trbe Me lid).terlofJ brennenbe Stätte fföfterfid)er Sd)anbe. 2Hs 
hie unfreiwilligen Seugen bief es f d)recffid)en ffief d)el)ens wieber 3u atmen 
wagten, fal)en fie bort, wo ba.s föofter geftanben, einen tiefen See. ffiotte.s 
räcfJ·enbe ffiered)tigfeit l)atte bie verirrten ·strofterinf aff en mitf amt bem 
Stfofter vernid)tet unb il)nen ein tiefe.s ffirab gegraben: ba.s S)eilige illleer. 

*) Q;ine einge~enbe ~atftellung bet 6age . gibt '.ßetet ~et ran b (21) in feinem 
64Jtiftc9en „~as ~eilige 9J1eet bei ~opften". 
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1Hef e Sage war nod), bis gegen bie Wlitte bes vorigen ~al)rl)unberts 
in ber S)opfter <Begenb als ffeines IBüd)1eld).en verbreitet, von einem unbe== 
fannten merfaff er in gröf3ter epif d)er IBreite eqäl)lt. mon einfluf3reid)er 
Stelle in S)opften wurbe bann bas IBüd)eld)·en ref tfos einge3ogen unb ver== 
nid)tet. 2fber man l)atte b·a bie ffled)nung ol)ne bie Sd)läue unf erer IBauern 
gemad):i. 1'enn mir finb nod)1 etwa 1912 3wei nollftänbige unb wörtfüf) 
faft gleid)e 2fbfd)riften bief es IBüd)1leins in ber urfprünglid).en fangatmigen 
ffaffung. ber Sage 3u <Befid)t gefommen, ein IBeweis für bie 3äl)igfeit, 
mit ber bie IBevöfferung an il)ren alten Sagen unb· Überlieferungen l)ängt. 

1'a fid) nun gefd)id)tHdJ ein SHofter in bief er <Begenb nid)t nad)meif en 
lief3, neigte man ba3u, bie Sage gan3 in bas ffleid)· ber (frfinbung 3u ner== 
weifen, bis jei)t m u b o l f 1) o {{ e (3) bief er uraften 6age gefd)id)tfid)en 
~oben gegeben l)at. 1'olle 3iel)t babei 3unäd)1ft bie in ber <Begenb bes 
S)eifigen ffelbes, in bem bas S)eifige Wleer Hegt, nod)1 erl)aftenen Drts== 
unb ffamiliennamen l)eran, bie auf irgenbweldJ·e IBe3iel)ungen 3u irgenb== 
einer gröf3eren S)ofesanlage beuten, unb ftellt bann feft, baf3 non ben im 
®erbener S)eberegifter von 890 genannten S)auptf)öfen bes ffenfigaues, 
wie bie bortige <Begenb f)ief3, alle bief e mamen in ben jei)igen Drts== ober 
iYamHiennamen nad).3uweif en finb· bis auf ben bes S)auptf)ofes, alf o bas 
~loftergut %f)anculafl)utl)i, beff en mame fidJ1 3nrnr in bem S)eberegifter bes 
SHofters ®erben von 950 in %f)ancolbefl)utf)1 gewanbelt l)at, in bem S)ebe== 
regifter von 1150 jebod)· nid)t mel)r 3u finben ift, aud)· nid)t burd) einen 
91amen erfei)t wirb, ber etl)t)mologif dJ· auf bief e fform 3urücfgefül)rt wer== 
ben fönnte. 1'anad) I)at 1'olles Wleinung, an ber 6telle bes S)eiligen 
Wleeres f)abe ber SHofterf)of %l)anculafl)utl)t ober %1,)ancofbefl)utl) gelegen, 
viel ®af)rfd)einlid)ifeit für fid). 1'ie geologif d)en morgänge in ber bodigen 
@egenb, wie fie fid) in gröf3erer ober ffeinerer ff orm feit ber (fotftef)ung 
bes grof3en (frbfalls am mad)imtttage bes 14. 2fprif 1913 wieberl)olt er== 
eignet l)aben, geben jebenfalls burd):aus ber Wlöglid)feit maum, b·af3 bort 
burd) (fabfall ein grof3er IBauernf)of nerfunf en ift, unb es fönnte leid)t, 
. wie 1'olle meint, im .ßaufe ber ~al)rl)unberte ein föofterIJof in ein föofter 
f dbft umgewertet worben fein, 3umal, wie id)1 in ben norf)er angefüf)rten 
[ieifpielen ge3eigt l)abe, bas molf in feinen Sagen ba3u neigt, il)m uner== 
ffärlid)·e maturnorgiänge afo ein Strafgerid)t <Bottes an3uf pred)en. 

2fnberer 2Cuffaffung ift ~ i l fJ· e l m ~ r u f3 (S)opften) in einer bisl)er 
nod) nid)t im 1'rucf erfd),ienenen 2fbl)anhfung. (fr gel)t in feinen f el)r ein"" 
gel)enben ffeftfegungen alles beff en, was mit ber S)opfter <Begenb in mer:: 
binbung ftel)t, beim S)eiligen Wleere f ef)r grünblid)1 auf bas S)eilige ffelh 
ein unb be3eid)net bief es burd) bie ffeftfegung non S'tultudinien, bie er 
nad) alten nor== ober frül)gefd)1id)lflid),en ~ulturbenfmalen 3iel)t, af5 ben 
Wlittelpunft altgermanifd)en ~ultes, läf3t babei aber b·as S)eifige Wleer 
nur afo mebenfad)1e erfd)·einen, moburd)1 m. ~- allerbings bie 1'ollefd)e 
bead)itenswerte %f)eorie feineswegs afo falfd)1 abgetan wirb. ~in genaue5 
Stubium bief er fleif3igen ~ruf3f d)1en 2frbeit ift allerbings erft bann mög== 
lief), wenn bas ~ruf3f d)e 6d)riftd).en gebrucft vorliegt. 

morfäufig fd)eint mir bie 1'ollefdJ·e %1,)ef e non bem merfinfen eines 
füofterl)ofes, ber jei)t nidyt mef)r auffinbfrqr ift, ber ~ruf3f dJ~en %l)eorie, 
baf3 es fid) bei bem S)eiligen ffelbe um eine altgermanifdJ==l)eibnifdJ·e Stult== 
ftätte l)anbeU, nid)t entgegen0uftef)en. i)enn baf3 bas S)eifige Wleer bunf] 
einen ~rb·fall entftanben ift, batür ift bie geofogif dJ'e IBef d)affenl)eit bes 
~rbinnern ber bodigen <Begenb· morausf ei)ung genug. i)em fd)Hcf)ten 
.ßanbuolfe, bem bie ~enntnis ber geologifd):en morgänge - erft red)t in 
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frül)·eren ~al)rl)unberten - fremb mar, finb f old)e Waturereigniff e nur
meranlaffung, fie mit Spuf unb @rauen 0u umgeben. 1)arum möd)te id). 
ben 3arten Sd)leier ber Sage, ben bas IDolf audy über bas S)eutge Wleer
gebreitet l)at, mol)f nid):± anbers werten als bas oielleid)t tauf enbjäl)rige 
Wad)3ittern ber erfd)recften IDolfsf eele. Unb fo ift es 0u oerftel)en, baf3 bas 
umwol)nenbe .ßanboolf wie beim S)efügen Wleere, fo aud) bei ben anberenr 
äl)nlid)en <Bewäff em, nur f d)recfl)-aften 2fuges l)inbHcft 0u ben Stellen, wo 
fid) @rauenoolles ereignete, bas jett auf ewig verborgen Hegt tief unten 
in ben ~aff ern bief er gel)eimnisoollen Seen. 

~u~ bem 6d)tifttum. 
a) 'llllgemeines. 

m ffi (f 91atutfcf)u!Jfül)tet. mon 5ffialtl)et 6cf)oenicf)en. 91eubamm: 91eumann 1931. 

mol)anbfungen aus bem 5ffieftfäiifcf)en ~t01.J.=ill1uf eum füt 91atudunbe. ill1ünftet i. 5IB„ 
1930 ff. (3wanglofe ffoige miff enfcf)aftricf)et mof)anbfungen.) 

ffieittäge ß-ut 91aturbenfmaI:pfiege. - 1930 ff. 91eubamm unb ffietiin : 91eumann~ 
(3wanglof e ffoige wiff enfcf)aftfül)et ~lbf)anbiungen.) 

91atut unb S)eimat. ffiiättet füt 91atutfcf)u~ unb alle füebiete bet 91atudunbe. - 1934 ff. 
ill1ünftet i. ~. 

matutfcf)u!J. ill1onatsfcf)tift fÜt alle ffteunbe bet beutfcf)en S)eimat, mit bem amtric!)m 
91acf)ticf)tenbfott füt 91atutbenfmaI:pfiege. - S. 91eumann, 91eubamm. 1927 ff. 

91atutfcf)u!J im IDtitten ffieicf). mon 5ffialtl)et 6cf)oenicf)en. (91atutf cf)u~=ffiüd)etei 
ffib. XII.) S). ffietmüf)Iet, 55edin=Bicf)tetfeibe 1934. (Cfntf)ärt auc!) 3ufammen= 
ftellung bes 91atutf cf)u!Jf cf)tifttums.) 

5ffieftfäHfcf)e 91atutfcf)u!J= unb natudunbiicf)e Bitetatut. mon ~- fütaebnet. 9'J1ünftet i. 5IB. 
1930. (3uf ammenftellung bet wicf)tigften 6cf)tiften.) 

b) 'llus bem <Sdjdfttum übet bas $)eilige 9.Jleer. 

1. ffi e tJ e n b u t g, Cfbm.: ~rtefte ~Huuiaifcf)ottet, Cfnbmotänen unb ~aifanbe im 
~teuf3if cf)=S)ollänbifcf)en füten3gebiet. - Saf)tb. b. ~t. füeolog. Banbesanftait.. 
ffietiin 1933. 

2. ffi u b b e, S).: mrgenuntetfucf)ungen in 5IBeftfäHf cf)en ill1ooten, insbef. aigenf o,ryiolo=· 
gifcf)et mtt. - ~bf). a. b. 5ffieftf. ~tOU.=ill1ufeum f. 91atud. 5. Saf)tg., ill1unftet 
1934, S). 1, 6. 21. 

3. ID o II e, ffi .: IDie 6age uom S)eiligen ill1eet bei S)o:pften in bet Dttsübediefetung, 
in bet ffiomanm unb im Bicf)te bet <Defcf)icf)te. - Sbbenbüten, meteins= 
btucfetei 1933. 

4. ff e I b l) o f f : „ffiemedungen übet einige ~unfte in bet Umgegenb Dsnabtücfs" in: 
bet ,,Q;infobung 3u bet öffentricf)en ~tüfung bet uiet unteren <ffoff en bes ffiatf)s„. 
fütJmnafiums". - Dsnabtücf 1857, 6. 7 ff. 

5. (D t a e b n et, ~.: ~ie ~fian3engef ellf cf)aften bes 91atutf d)u~gebietes „ßeiHges· 
9'J1eet" bei S)o:pften i. ~. - mof). a. b. 5ffieftf. ~t01.J.=9'J1Ufeum f. 91atUtfUnbe. 
1. Saf)tg., ill1ünftet 1930, 6. 137-150. 

6. 3 u n g, 5IB.: ffieobacf)tungen an bet 9'J1oot=Thekamöbe Bullinula indica Penard .. 
ebenba. 5. Sal)tg., ill1ünftet 1934, S). 2, 6. 9 ff. 

7. ~ a m :p m an n, fft.: ~as S)eUige ill1eet bei S)o:pften. - „91iebetf acf)fen" =metia1i: 
uon <fad <Scf)ünemann in ffitemen. 6. Saf)tg. 1900/01, <S. 300 f. 

8. ~ e m :p et, S).: ffieittag ß'Ut ff'auna bes fütofien Unb meinen S)efügen 9Jleetes Unb· 
bes Cftbbtucf)es bei S)o:pften. - mbf). a. b. 5ffieftf. 'l3tou.=9Jlufeum f. 91atudunbe •. 
9Jlünftet i ~~' 1. Saf)tg. 1930, <S. 125-135. 
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9. St r o cf e, ctb.: Sur O:Iabocerenfauna ~eftfaiens. - Sber. b. 8oofog. 6eftion b. 
~eftf. 'l3too.„mereins f. ~iffenfd)aft u. 5tunft. 9J1ünftet i. 913., Saf)rg. 1892, 
6. 70ff. 

10. 5t I o cf e, ctb.: mie ~intetfauna bes S)eiiigen 9Reetes. ebenba, Saf)rg. 1893!94, 
6. 129 f. 

11. 5t u l) n, ~.: 6agen, <ßebtäud)e unb W?ätcl)en aus ~eftfaien unb einigen anbeten, 
befonbets ben angren3enben <ßegenben 91otbbeutfcl)Ianbs. - Bei:p3ig bei ff. ~. 
mro<fl)aus. 1859. 

12. 91 o r t man n, 9t: mas „S)eiiige W?eet" unb ber „<ttbrutfd)" bei S)o:pften. - Sn 
„~us Sjeimat unb matetianb". meUage 3um „metfenbtücfet 5tteisbiatt" nom 
27. W?ät3 1928. nuafenbtü<f, füeinert. 

13. 91 0 r t m an n, ffi.: mie niebete ~iet= unb ~ffon3enmert bes S)eHigen W?eeres bei 
Sjo:pften. - 9J1ünfterif cl)et ~n3eiget, 7. ~:ptU 1928. 

14. ffi e i cl) I in g, Sj.: meittäge 3ut Dtnis ~eftfaiens unb bes ctmsfonbes. - ~bf). 
a. b. ~eftf. 'l3ton.„9J1ufeum f. 91atutfunbe. 3. Saf)rg. 1932. 

15. ffi ein l) o I b, 9J1. O:l)tift. Bubm.: „91acl)ticl)t non einem <"ttbrutfd), meid)et ftdJ im 
Sjocl)ftift Dsnabtü<f ereignet." - 9J1ünftet u. Dsnabtücf 1782. 

16. 6 cl) ro a t, ffi.: mas S)eiiige W?eet bei S)o:pften. - 28. Sbet. b. motan. 6eftion b. 
~eftf. ~ton. mmins f. ~iffenfd)aft u. 5tunft. 9J1ünftet 1900, 6. 74-75. 

17. 6 t ü n e, m. Sol). ctbetl).: mefcl)teibung unb <ßefd)id)te bes S)ocl)ftifts unb ffürften· 
tl)ums Dfnaotü<f. - Dfnabtücf, in bet 6d)mibtf d)en mucl)f)anbiung. 1789. 

18. ~ i e !3 e, D.: meittäge 3ut <ßeofogie bes mittieten ctmsgebietes. - Saf)to. b. '13teu§. 
<ßeofog. Banbesanftart füt 1906. 

19. ~ i e !3 e, D.: mer <"ttbfaU nom 14. ~:ptH 1913 in bet <ßemeinbe Sjo:pften. ctoenba 
füt 1913. 

20. ~ e g n e t, ~[).: met <"ttbfaU non Sjo:pften. Sn „91aturm. ~od)enfd)rift" 91. ff, 
mb. XII, <ßuftan ffifcl)et, Sena 1913. 

21. ~ e t r an b, '13.: mas SjeHige W?eet bei Sjo:pften. 9J1ünftet i. ~. 1913. 

Druck der Westfälischen Vereinsdmckerei A.·G., Münster i. W. 
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