
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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