
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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