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Unmittelbar an ber meidJ·5ftrafje 68, ~a.berborn::st.aff el, filleätifd):blatt 
l!id)tenau 2441, liegt ber @ut51)of müll)eim, fanft eingebettet in bie S:al:: 
mulbe b·er oberen Sauer. 1'iefe5 Cfin3elg,e1J:öft ift ber meft einer frül)mittel:: 
;0lterlid)en !Dorffieblung „mulil)em", b'ie nad)1 il)·rer natüdidJ~en ~age a.(5 
6iebfung .am J)ügel benannt wurbe. mereit5 im 9. Zil)rbt. wirb· „mulil)rem 
in pag·o ·6oratoelbe" (müll)·eim im @au 6oratfelb) urfunbHd} erwäl)nt. J)ier 
_IJatte ba5 stfofter (foroet) mefi!3, f päter bie fürd)e 3u ~aberborn, unb 3u 
'2lnfang b·e5 13. Zil)rbt5. g.elang e5 b·em benad)barten menebiftinerinrten:: 
flofter ~illebabeff en, lJ·ier au5gebel)nte mefinungen unb mered)tigungen 3u 
erwerben, u. a. ben s;.agen ober bie fillarf ~üll).eim mit ber b·arin liegen:: 
:bien „mobung Cilenenberic". mi5 3ur 2!uf1)1ebung be5 stfofter5 i. zs. 1810 
blieb müfl)eim ununterbrod)en im mefibe be5f eiben, wenn aud) bn5 !Dorf 
f elbft burd) wal)rfd)einlid) allmäl)lid)·e Umfieblung feiner mewol)ner nad] 
_Sffeinenbergi oeröbete unb: wüft wur·be, afa lebtere5 im 13./14. Zil)rbt. ,fidJ 
3ur murg.ftab-tfi1eblung entwicfelte. ~ei 2!ufl)ebung· ·be5 füofter5 war b·effen 
'IDorwerf miill)eim in Cfrbmeierftatt übertragen, unb, 187 4 wurbe müfl)eim 
'.burdj ble ff amilie ~etri oom 2!mt5gerid)trat maff e fäuflid) erworben. 

6d)'on in alter5grauer mor3eit beftnnb, l)ier eine menfd)Hd)te 2!nfieb'lung. 
mor nunmel)·r faft vier Zial)daufenben wurb1e aud) unfer 6oratfelbi (== 2!mt 
~id)tenau im streife müren) oon fillenfd}en bewol)nt, b·ie un5 3war feine 
fd)riftlid)en 2!uf3eid)nung,en überliefert l)aben, oon beren 2!uftreten in unfe== 
rer fjeimat aber ilJ·re l)eute nod) oorl)anbenen @'t'abftätten uns bereb'tes 
~eugni5 ableg,en. !Diefe uraltet:t @rabftätten finb· bie oorg,efd)id)tlid)en 
.S)ügelg:räber ober J)ünengräber, wie fie ber molf5munb nennt. mid).t we== 
'.niger afo 38 grofje @rabl)üg.er[ finb1 nod)1 fJ·eUte in b·er müll)eimer J)eib·e feft:s 
;aufteilen, ·biie f ämtlid} b1er frül)en ~ronce3eit ang.el)füen; leiber ift Me ID1el)r:: 
3al)l bief er fjügelgräber nid)t mel)r unberül)rt, f o baä ble ~rl)altung: ber 
:wenigen unberül)rten @räber in il)tem urfprüngfidyen Suftanb·e äuäerft 
:tnid)tig: unb wertvoll ift, um bief e .Beugen ber mergangenl)eit ber mad)weft 
;au erl)alten. 

2!ud) ein 6tfüf merfe1J·r5gefd)üf)te unferer J)eimat ift mit mfül).eim oer=i 
fnüp,ft; lag1 e5 bodJ' an ber alten .f)ollänbif dJ;en 6trnfje, einer l)eroorragen:: 
1.l'en unb· beb·eutenben „ffrad)t::, ~oft:: unb J)eerftrafj.e", bie in ber J)aupt:: 
f ad)e eine merbinbung au5 bem f üböftfid)en i)eutf d)fonb nad) .b-ett mieb•er:: 
lanbm be3.wecfte. ~eit älter aber ift fid)erlid) .b·er 2 km öftlid) oon l)ier 
ii.ber .:ben stamm .bes ~g:gegebirge5 fid) 1J·in3ie1)1enbe ~g:geweg, eine uralte 
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Sjeerftraße, 1ben @ermanen unb fflömern, ben ijranfen unb1 <Sad)fen bei 
il)ren Striegß== unb ~anber3ügen nicf)t unbefannt. Un3weif ell)aft if t fie al5 
i}öl)enweg bie ältef te unb wid)tigfte morb==6iib==merbinbung im 2anbe 
~ittefinbß. · 

morböftlid) bes @utsl)ofeß müll)eim breitet fiel) bie „müll)eimer Sjeibe'' 
auß, eineß ber größten unb· fd)önften maturfd)utrnebiete unferer weftfäli== 
f d)en Sjeimat. !Daß nod) nid)t fultivierte ob·er aufgeforf tete @ebiet umfaßt 
eine ffläd)e von ungefäl)r 100 ha, b·eren Sjöl)enlage im !Durd)fd)nitt 330 m 
beträgt. !Durd) mefd)luß beß ~rovin3ialaußfd)uffeß vom 26. Dftober 1928 
wurbe bie mül(Jeimer Sjeibe wegen il)rer l)ervorragenb lanbf d)aftlid)en 
6cf)önl)eit, il)·rer mebeutung. für wiff enfd):aftlicf)e ijorfd)utig.ß3Wecfe unb nid)t 
auleßt wegen il)rer großen ,8al)l vorgef d)id)tlid)1er Stulturbenfmäler vom 
~rovin3ialoerbanb ber ~rQvin3 ~eftfalen vorläufig auf bie !Dauer von 
20 ~al),ren gepad)itet. . 

@eolonif d) g.el)füt unf er @ebiet bem f üböftlid)ften %eil b·er großen weft== 
fälifd)en Streib·emulbe an. ,Su beiben <Seiten beß baßf elbe burd)fließenb·en 
m'äd)leins mit einem fd)malen <Streifen alluvialer ~blagerungen finben wir, 
entlang: bes mad)eß, beiberfeitß anfteig.enb, in geringer ~Ußbel)nung ble 
ijormation ·beß Steuper, in etwaß größerer bie b·eß meocomfanbfteinß, wäl)== 
renb ber weifauß größte %eil vom @aultfanbftein eing.enommen wirb. -
Sjt)brograpl)ifd) befinben wir uns faft unmittelbar an b,er ~aff erfd)eibe 
3wifd)en ffll)ein unb· ~efer, nämlid) bem Stamm b·eß ~ggege·bir'ges, bas feine 
weftlid)en @ewäff er bem ffll)eine 3uf enbet, alf o aucf) unf eren <Sauerbad), 
beff en Sjauptquellg.ebiet fidy l)ier befinbet. 

!Der größte %eil beß maturf d)utrnebieteß wirb von einer welligen Sjeib·eo1 
l)od)flädye gebilbet. merftreut barauf f tel)en alte mot:: unb· Sjainbud):en, 
fnorrige ~id)en unb prädytige . ~etterfid)ten, verein3elt b·a3wifd)en föefer, 
mirfe unb1 ~berefd)ie. ~al)rfd):einlid) finb fie bie lebten .Beugen eines el)e:s 
maligen lid)ten Sjubewalbeß, bei bem infolge ber ~eibewirtfd):aft ber 2aub:: 
walb allmäl)Hdy 3urücfgebräng·t wurb·e, f o baß baß Sjeibefraut bie fül)renbe 
fflolle in ber mobenvegetation übernal)m unb· biß l)eute beibel)ielt. !Dod) 
ein neuer stampf 3wif d)en 3wei ~flan3engef ellf d)·aften ift in3wif d)en ftellen== 
weife entbrannt: l)ie Sjeib·e - l)ie ~blerfarn! !Daß aud)· roter ffingerl)ut, 
Sjeibelbeere, märlapp unb1 2äuf efraut l)ier 3u finben finb, fei nur nebenbei 
erwäl)nt, wie audj ~reif elbeere, wilber ~pfelbaum unb ffaulbaum. 

Ungleidy intereffanter aber ift eine ~anberung oom großen <Stauteid) 
an, beff en Ufer <Sd)ilf== unb Stolbenrol)rbeftänbe, ~gelfolben, ~afferboft unb 
~lutweiberhf) aufweifen, ben mad) l)eratif, ber l)ier, auß bem ,8ufammen:: 
.fluß einer größeren ,8al);( .Quellen entftel)enb, fi!d) im 2aufe ber 3al)dau== 
f enbe ein tief es mett gefurd)t l)at unb· als filberfforeß unb· forellenreid)eß 
ID3albbäcf)lein in mäanbrifd)en ~inbungen bem ~üll)eimer S::eid) 3ueilt unb 
bief en fpeift. <Sein ~eg fül)d burd) ein äußerft naff es ~rlenbrud) mit 
6umpfvergißmeinnid)t, 6umpflabfraut unb 6umpflJ·ornflee, mit 6dyatten== 
bfume, ~nemone unb ~rimel, Stnabenfraut, ijarnen unb' ffliebgräfern. ~n 
einer weniger feucfjten unb IJ.öl)er gelegenen übergiangß3one 3ur 2aubwalb== 
flora bemerfen wir u. a. ~aff erf d)rierling, ~alb·rian unb verf d)iebene 
6auerg.räfer, wäl)renb b-ie reid)lJ·aUige s:!aubwalbflora ~alb3ieft, @olb== 
neffel, mliere, 6auerflee, ~albveild):en unb ijeigwur3 aufweift. 

~tt ben .Quellen 1finb IDH13fraut, ~afferel)renpreiß unb fü.bermoos J;>ei:: 
mif d), unb· it)pif d)e Sjod).moor== unb· Sjeibemoorpflan3en 1)-aben fid) auf ben 
aUß S::orfmoof en beftel)enbm multen angefiebelt, 3· m. fillooßbeere unb 
<Sonnentau, wäl)renb fiel) an anberen <Stellen minfen, ~oll:: unb ~feifen:: 
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gras finben. ,Sal)freid) vertreten finb· Vlippen::, fil\urm::, mud)en:: unb 
<füf)enf am, unuerl)ältnismäf3ig 3a~lreid)er jebod) bie uerf d)iebenf ten filrten 
ber ß=Ied)ten unb IDCoof e, beren ,8aljl mit annäl)emb 100 wol)l f aum über:: 
f dJiibt fein bürfte. - 6d)1war3.:: unb' fil\eißbom, wilber 6djneeball unb 
fil\albgeisblatt, S)artriegel unb· 6ted)palme, $.faffenl)ütlein, uerfd)iebene 
fil\eibenarten, barunter bie .öl)rd)enweibe, (fabbeere, mrom:: unb· S)imbeere 
veroollftänbigen bas megetationsbilb·. - 2trmer.- an $ffan3enwud)s ift, 
wol)I weg.en feines ftarfen @efälles, ber mad) f elbft, .in b·em wir l)auptf äd)== 
Hd] fil\afferftem, fil\alb:: unb mrunnenfreffe, fil\aff ermin3e unb· fil\aff erl)al)== 
nenfuf3 vorfinben, aud) fil\a.fferfnöterid) unb fil\afferpfeffer. 

1'en genannten ~flan3en wäre nod) eine grof3e filn3al)l anberer 2frten 
l)in3u3ufügen, wie 3. m. 6umpfueild)en, fil\a(b:: unb· 6umpff d)ad)tell)alm, 
6d)af:: unbi Sumpfgarbe, $fennigfraut unb @ilbweiberhf), S)artl)eu unb· 
~albgamanl)'er u. v. a., f ollte bie .1'arftellung. b·es megetationsbilbes aud) 
nur einigermaßen 2fnf prudy auf mollftänbig.f eit erl)eben wollen. 1'as abe.r 
ift im _Vlal)men einer fur3en 2fbl)anblung nid)t möglid); bod) befinbet fidj . 
eine 2frbeit über ble ~fora ber müll)eimer S)eibe beim merfaffer in ~Uor== 
bereitung. i)as b·ritte „S)eimatbud): bes !treifes müren" entl)ält über unfer 
maturf d)utg·ebiet bereits 2Iuff äte von @raebner, Vleid)Hng unb· $agen:: 
barm, unb möl).ner plaubert in b·emf elben anf d)·aufüf) über bie IDCoof e ber 
f)eimat, fpe3iell bie ber miill)eimer S)eibe, wäl)renb: ~ung: in ber S·eitf dJrift 
„1'ie ~arte", $aberbom, 1935/5, einiges über bie füeintierlebewelt bringt 
unb· feine ·biesbe3üg.Iid)en wiffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen in ben „Anna-
les de Protistologie" u. ~. weiter auswertet. . 

ffürwal)r, malerifd) fd)ön ift bie Umgebung miill)eims, beren Ianbfd):aft:: 
lid)e Vlei3e jeben maturfreunb 3u ent3ücfen vermögen; feien es ble f)ügel== 
wellige mobenform, bie fidj allmä(Jlidy 3um bewalbeten ~g1gefamm l).inauf:: 
3iel}t, ober ber afte 6tauteid) mit bem angren3enben ~rlenbrud)·, ble un:: 
mittelbar fiel) anfd)lief3enben i!aub:: unb mabelwälber, in benen ffud)g, 
f)irfd) unb '6au feine 6eltenl)eit finb. 2fm Xeid), bem bas nie verfiegenbe, 
murmelnbe unb· plätf d)iembe fil\albbäd)lein gef d)äftig 3ueilt, ift oftmal~ ber 
ffif d)reil)er 3u mef ud)·, unb aud)„ ber mote IDCUan aus bem @runbftetnl)eimer 
fil\albe mag l).fer einen %eil feiner ffif d)beute l)olen; 6ing.fd)wan, stormoran, 
fil\Ubg.ans, stranid) unb mlöwe wurben afo feltene @äfte beobad)tet; wäl):: 
renb fd)eue fil\ilbenten, Xeid)l)ul)n unb mläf31}ul)n in ben bhf)ten 6d)ilf:: unb 
mol}rbeftänben bem m·rutgef d):ä~ obfüg,en, befommt man aud) mitunter ben 
farbenpräcf)tigften unferer möge(, ben metallifd). fd)immemben msuogel, au 
@efid)t, unb nod) uor wenigen ~al)ren fonnte ber fil\aibmann l}ier ftiller 
Seuge einer mirtIJafJnbaia fein. 2Im fdJ·önften aber ift „bie miill)eimer 
S)eibe" mit if)'rem alten verl)eib1eten S)ubewalb· unb il)1ren von Calluna unb· 
Erica überwud),erten @rabmalen aus grauer mor3eit, wenn fte im leud)·== 
tenb'en mmtenflor ftefJit, uom leif en Summen un3äl)Iiger mienlein wieb'er== 
flingt unb· f päter ber 2fblerfarn fiel) 3u bräunen beginnt. Swar fel)lt il}r ein 
ttJpif d):es S)eibefinb, ber immergrüne ~acf)olber; aber tauf enb anb'ere met3e 
bietet ·fie uns, wenn wir fie nur 3u uerfte()en wiffen. 2fudj uon unferer S)eibe 
würbe ber 1'id)ter raunen fönnen: 

„~s ift f o ftill, bie S)eibe liegt 
im warmen IDCittag,~f onnenftr.alyle; 
ein rofenroter 6d)immer fliegt 
um i()re alten @räbermale; 
bie sträuter blül)n; ber S)eibebu~ 
fteigt in bie blaue 6ommerfuft." 
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