
~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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