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))miu~gegeben bom ~unb matut unb ))etmat 
1

bet (füiue We~falen„ffiotb unb „{Sftb im WejlfdCtfd)en S)eimatbunb 
6d)riftleitung: illlufeumßbireftor Dr. ~. ffienfd) unb Dr.~. ~et)er 

1937 4. S)eft 

1.)ie „l13iCbe <fnnel)e" ein :Jlafurbenfmaf 
S). st i t ~ 9 o ff, Sjaiuet 

6übltd) b,es 1'orfes .f)afoer=®eftf ., etwa 1112 km untedJalb .her Cfonepe= 
quellen, ift neuerbings bas ibt)llif dJe 2:al bief es ffluff es, als )IBUbe <tn= 
nepe" befunnt, wegen feiner eigenartigen ~rfd)einungen unte't ~atur= 
fd).uß gefterrt. Um bas ~Hb bief es 2:ales 3u oerfMJen unb 3u mürbigm, 
ift .hie stenntnis einiger geologif d)er morgänge aus ber Umgebung, bie 
wäf)rmb ber oerf d)iebenen ~is3eiten unb fur3 nad) .her ~ntftel)ung ber 
6teinfol)le if)ren merrauf naf)men, nohnenbig. 1'ief e stenntnis fei fur3, 
of)ne oiel wiff enfd)aftlid)es ~eiwerf unb mögltd)ft ol)ne 2fnwenbung geo= 
fogif d)er ff ad)ausbrücfe, im folgmben vermittelt. ,Sur Unterf tüßung . bes . .. 
merftänbniff es feien ein pa,ar fleine 6fi33en nad) bem fillefjtif d)blatt fillei= 
ner3f)agen .her geofogifd)en Banbesaufnaf)me, an beffen ®eftranbe bos 
@ebiet bearbeitet ift, beigefügt. ~n bief e 6fi33en, mef)r follen fie nid)t 
fein, möge ber Befer tunlid)1ft ~infid)t nef)men. 

®eftlidJ bes (füf)öftes „fillarf" unb fübltd) oon .f)aloer ftef)t ein oer= 
f)äUnismäfjig mäd)tiger .Quaqgang an, ber mit 6puren: oon 6d)werf pat 
unb, ~if ener3 burd)f eßt ift. 1'urd) 6teinbrud)arbeit unb burd) tiefg,ef)enbe 
bergbaultd)e 6d)ürfung - ein 6d)ad)t oon einigen 20 m ift oor etwa 
2 fill,enfd)enaUern unmittelbar neben bem @:ang gefd)lagen - ift er er= 
neut aufgef d)loff en worben:, liegt aber jeßt wie.her oeröbet; ber 6d)1ad).f 
ift eingeftür3f. 1'as @eftein, bas o·or fnapp einem f)alben ~af)rf)unbert 
bort gewonnen wur:be, benußte man feiner ungemein grofjen .f)ärte wegen 
al5 6traf3enfd)otter. 

1'er .Quaqg.ang ift entftanben burd) 2fusfüllung einer 6palte 3wif d)en 
ben f)ärteren fillüf)lenbergfdJ·id)ten im 6üben unb ben meid)eren unteren 
.f)onf eler 6d)id)ten bes fillittelbeoons im Worben. 1'ief e 6palte war .hie 
ffolge bes 2fbfinfens einer grofjen nörblid)en 6d)1olle ber ~rbfrufte an 
einer füblid)en, hie if)re urfprüngltd)e Bage im wef entlid)en bel)ieU. 2fuf 
b,er beigefügten 6fi33e ift ber .Quar3gang fo ge3eid)net, al5 falle er leid)t 
nad) 6üben ein. 1'as genaue ~infallm mufj jebod) nod) erft erforf d)t 
werben. 1'as 2rbfinfen her 6d)·olle rief eine merwerfung oon 3iemlid)er 
6prungf)öf)e f)eroor. ~n ungeftörter ffolge legen fidJ, .hie 6d)id)ten in ber 
meif)enfolge: · fillül)lenberg=, ~ranbmherg==, untere unb o,bere .f)onf eler 
6d)id)ten aufeinanber. .f)ier finb jebod) .hie b1as Biegenbe her unteren 
.f)onfeler 6d)id)ten unb bamit b·as .f)angenbe her fillüf)lenbergfd}id)ten bif== 
benben ~ranbenburg.f d)1id)ten burd) bas 2fbfinfen uerb1ecft. ~s finb f oeben 
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6d)id)ten genannt tnorben, beren mamen bem mid]tfunbigen fremn unb 
finnlos füngen, bie aber von ben @efel)rten unb bergmännifdJ %ätigen 
beftimmten 6d)id)tungen ber (fäbfrufte beigelegt tnerben müff en, um fie 
3u unterfd)eiben . .'.Die mamen rül)ren in unf erem -tJalle von Drtf d)aften l)er, 
tno bie 6d)id)ten 3uerft erforfd)t tnurben. 1'er Unterfd)eibung wegen feien 
bie ~enennungen im fofgenben beibel)aften. 1)af3 bei fofd)en maturfata:: 
ftropl)en, tnie fie burd) bas Serreif3en unb 2lbfinfen von 6d)ollen ber (frb== 
frufte bebingt finb, bie jebod) in verf dJiebenen et tappen vor fidJ gel)en, 
fidJ Spalten bifben, ift natürfid) unb tnirb bei ben meiften grof3en tefto== 
nifd)en ctrbbeben beobad]tet. f)eif3e %ief mwalf er, f o feien fie l)ier fur3 
genannt, bie mit ge1öften m1inera1ien gef ättigt tnaren, brangen in unf er er 
Störung empor unb ftiftallifierten bie fe\)teren in ben l)öl)eren unb ba== 
burd) färteren Ba gen unf erer 6djid)tenfolgen afs nuar3, 6d)merfpat unb 
ctif ener3 aus, f o allmäfJlidJ ben 6palt fd)lief3en.b, gfeid)f am ausl)eifenb unb 
einen m1inerafgang, unf eren Quaqgang bilbenb. 

~bb. 1. 6H33e bes Duaqganges bei bem füef)öft „9J1atf" bei S)alnet fil3eftf . 

.'.Dief er geologif d)e ~organg nal)m f efbftoerftänblid) grof3e Seiträume 
in 2lnfprud), tnurbe aud) oft oon ben neuen stataftropl)en b·es tneiteren 
6infens ber nörbfid)en 6rf)olle unterbrod)en; es ift eiben nid)t f o 3u ben== 
fen, als f ei er in menfd)fid) 3u bemejf enber Seit beenbigt getnefen. 2!uf 
bem m1ef3tifdJbiatt ift von ber Eanbe~aufnal)me ber @ang mit ~a (b. l). 
~arium) ftatt 6i (6ifi3ium) be3eid)net, bes @el)aftes an ~arium i:n bem 
l)ier gefunbenen 6djwerfpat tnegen. ~n ®irflid;feit 3eigt fid) bief es m1ine== 
ra( in bebeutenb geringerem Umfange als 6Hi3ium, Quar3 ober föef ef, 
fann aber l)ier unb ba in friftallifiertm 6tücfen aus ben uml)erliegenben 
-tJelsbrocfen ausgefd)Iagen tnerben. 

@eofogifdJe morgänge, tnenn aud) anberer · 2lrt als oben gefd)ilbert, 
f oweit fie nämlicfJ -lJofgen bes 2lngriffes ber atmof pl)ärif d),en ~räfte finb, 
gel)en aber il)ren ®eg unenttnegt tneiter. 1'as @;ftein ber 9J1ül)lenberg== 
f d)id)ten unterliegt infolge feiner feftoerfittden, f anbfteinartigen . 6truftur 
ber mermitterung in tneitaus geringerem illeaf3e afs bas ber unteren 
f)"onf eler 6d)icfyten, bie aus %onfd)iefer beftefjen unb nur l)ie unb· ba mtt 
bünnen, mürlberen, f anbfteinartigen ~änfd),en burd)lagert finb. 2!us bie== 
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~bb. 2. 6fi33e nadj bem geologifdjen 9J1efitifdjbiatt 9J1eineqf)agen 91t. 2784. 

f em verf d)iebenen ~erl)aften gegenüber ben atmof pl)ärif cl)en (finflüff en 
erflärt ficfJ bie IBUbung bes fCad)en, Ceicl)t gewellten .f)öl)en3uges, ber fidJ 
von ber IB er g f e { b er .f) e i b e (trigonometr. ~unft) über .f) a geb ü d) er 
.f) ö fJ nacf) ®eften f)i113ief)t; er beftel)t aus W1ül)Ienbergf d)icl)ten unb ruiber== 
ftanb ber ~enuitterung in weit ftärferem W1af3e al5 bie unteren .f)onf eler 
5dJid)ten, in bie

1 
bei IB er g f eI b beginnenb, bie (fonepe lf)r ~ett ein== 

f d)neiben fonnte. 5ie begleitet nörbHcl) von W1 a r f ben obengenannten 
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Duar3gang in einer (fotfemung von 300-400 111. ~l)r 23ett liegt 20 bis 
30 111 tiefer afs bie j1e\Jige Dberfläd}e bes Duar3ganges, f o baf3 nad) 91or== 
b·en ber <fonepe 3u ein fidJ· fanft fenfen~er %all)ang entftanb, ber aber 
an einem nacf) 91orben gericf)teten Dueriäf d):en nad) 91orb==®·eften abfällt. 
~m folgenben foll, vom 6tanbpunft bes 2'·eobad)ters an ber Cfnnepe aus 
betrad)tet, von bem füblid)en %aHJai1ge bief es 23äd)leins gef prod)en 
werben. 

~n ben ®albungen meffüd), von „~m .f),eebe" unb „Wlad" trägt unf er 
23ad)tal ben 91amen „® i 1 b e Cf n n e p e". 1'er 23ad) winbet fid) burd) 
ein Q:l)aos von Duar3blöcfen, beren große glitJernbe ~riftalle uns, wenn 
ein 6onnenftral)l fid) burdJ bas Baubbad), verirrt, i.l)ren blit]cnben 6tral)1 
wie aus einem flaren Ctbelftein ins 2!uge f enb,en. ®ie ber morgang ber 
6paltenbHbung, ber oben befd)rieben wurbe, fd)on oor ~al)rmillionen 
ftattgefunben l)at, fo müff en wir uns wieberum in eine unenblid) weit 
3urücfliegenbe, wenn aud)· bebeutenb fpätere .{3eit verfe!)t benfen. 1'er 
nörblid)e %eil Cfuropas Hegt infolg,e ber tiefliegenben mittleren ~al)res== 
temperatur für Sel)ntauf enb.e oon ~al)ren unter einer Cfisfappe. 1'ief e 
<fis3eiten wurben oon Seiten mit wärmeren föima unterbrod)en, bas Cfis 
fd)mol3 ab unb bie @ren3e ber Cfisfappe 3og fid) nad)· bem Worben 3urücf: 
eine Swif d)'eneis3eit ·begann. ~m mel)rfad)en ~ed)f el, ber fid) über 
600 000 ~al)re l)in3og unb bis fur3 vor unf erer Seit l)in3.og, wieberl)olte 
fid), bief es Spiel. 

~n bem we1d)f eln~en 2lufunbab im föima ber ltis== unb ,3wifd)eneis== 
3eiten trat eine weitgel)enbe m er w i t t er u n g ber @efteine in ltrfd)ei== 
nung . .f)ier fei bemerft, baß unfere @egenb nid)t nom ~if e {lebecft war. 
®äl)renb bie ltisoeiten eine ,Serf prengung ber anftel)enb,en @ebirge burd) 
6paltenfroft, infolge ber 2lus.bel)nung bes eingebrungenen ®aff ers bei 
ber ltisbHbung, in größere unb fleinere mlöcfe l)eroorrief, brad)ten es bie 
,Swif d)·eneis3eitm burd) il)re f tetige merwitterung, burd) mit 6onnenf d)ein 
wed)f elnben iJroft, burd) megen, mebel, %au unb 6d)nee 3um allmäl):: 
lid)en ,Serf all b.es 6anbftein:s in @rus unb 6anb·, bes %onf d)iefers in 
%on unb Bel)m. 2lm wiberftanbsfäl)igf~n war ber Duar3, weniger wiber== 
ftanb ber 6anbftein, am leid)tef ten fiel ber %onf d)ief er ber merwitterung 
anl)eim. 60 ift es in @egenben mit äl)nlid)er mubung bal)in gefommen, 
baß gan3e lange Duaqgänge afs f enfred)te Wlauern in ber Ban:b.f d)aft 
ftel)en geblieben finb, fid) fUometerweit l)in3iel)enb, wäl)renb hie Umge== 
bung verwitterte unb burd), bas ®aff er als @·eröll, föes, @rus, 6anb unb 
Xrübe entfül)rt wurbe. 2il)nlid) müff en wir uns bi'e ttntftel)ung bes mHbes 
ber ®Uben ttnnepe benfm. 

2lfo l)arte iJelsfante ragte bas Duar3geftein über bie Umgebung l)er== 
oor, im 6üben begrenot oon ber fc{)wäd)er oerwitternben .f)od)ebene ber 
IDlül)lenbergf d)id)ten, im morben oon ben ftärf er angegriffenen 6d)iefer== 
ge·fteinen ber .f)onf eler 6d)icflten. 1'ie ffelsfan:te bes .Quar3es 3eigte jebod) 
nid)t ben ,Suf ammenl)ang, ben mand)erorts bie nuar3rippen aufweifen. 
<Sie 3erfiel feid)ter in große mrncre unb bief e nal)men il)ren ®eg nad) ber 
Seite, bie bie ftärffte meigung 3eigte, bie aber aud) anb·ererf eits oon b,en 
merwitterungsfaftoren am meiften angegriffen wurbe, nad) morben alf o 
be3ro. nad) morb==®eften, 3um Xafe. ber ttnnepe. 1'te nuar3rippe felbft 
murbe an ber morb:: unb morbroeftfeite e·benfalls ll011i ber merroitterung 
am ftärfften angefaßt, f o baf3 ber ,Serfall 3uerft oon b·er morbf eite oor 
fiel) ging. i)as bebingte aber, baf3 nur menige ober garfeine mrncre nac(J 
6üben auf hie IDlül)lenberg.f cf)ic(Jten fall.en fonnten. 
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~bb. 3. mlöde im S::aI bet „filHiben Q;nneµe". 

(mHbatd)iu Banbesmufeum f. matudunbe, 9Jlünftet, 'l31Jot. S)eilmunb) 

1'er geringe .IBöf cf)ungswinM bes füb!icf)en XaUJanges ber (fonepe g-e: 
nügte aber nicf)t„ bief e ffiefteinsbrocfen bis in bas ·IBacf)ta[ rollen 3u Iaff en, 
bef onbers aud) barum nicf)1t, weH g-era.be bas .Quarogeftein 3um f cf)mf: 
fantigen IBrucf)e neigt. f)ier muf3 eine b,ef onbere Straft gewirft I)aben, 
ben gan3en fübficf)en f)ang ber (fonepe unb il)re Xafjol)fe mit einem 
f ofcf)en IBfod'ftrom 3u überf äen. 2.fm 3al)freicf)ften Hegen bie . ~föcfe, bie 
bis 3u 2 m unb mel)r an Bänge unb IBreite gemeff en, in ber mäl)e bes 
.Quar3ganges unb auf be3w. in her 6ol)fe b,es Xafes, weniger 3a1)1reicf) 
am f)ang. (fine Un3al)f biejer ~e[sbrocfen, oor aUem ffeinere, Hegt unter 
ber Dberffäcf)e, wie es ficf) erwies, a[s oor ein: paar ~al)ren ber IBefiBer 
bes f)ofes m<:arf einen Xeif bes fil3a[bes, ber ben f)ang bebed't, robete. 
m3ie erffärt ficf), nun bief e ~rfcf)1einung? 2!15 ~ofge ber 6dJmerfraft man: 
bern bie 0 1beren, fod'eren ~rbf cf)id;ten _am f)ang 1angf am 3u Xaf, bas 
@ e f r i e cf] e bifbenb. 6tarfe 1)urcf)mäff erung bes IBobens, 1)urcf)focferung 
burd) Xiere, aucf) ~efbbearbeitung, bef d)feunigen bie IBewegung. 2.fm 
ftärfften befdjfeunigenb wirft jebocf) b1er ~roft, ber ben IBoben in unf erer 
@egenb bis 3u 80 cm gEfrieren 1äf3t, b.1). aber, baf3 bas barin entl)artene 
®ajf er af5 ~is einen gröf3eren maum einnimmt unb ben IBoben . weiter 
auffod'ert, ba3u bei eintretenbem Xauw~tter f cf)mierig unb ffief)enb macf)t, 
roenn aucf) nur f el)r f cfJlllacfJ. 1'as war aber in oief ftärferem m1af3e . b·e~ 
tyall wäl)renb ber .8eiten bes grof3en ~if es. 2.fuf bem bis ·3u grof3en Xiefen 
gefrorenem Untergrunbe entftanben in her wärmeren ~aIJres_3eit 'irtfoig~ 
erIJöl)ter 6onne11ftral)fung ~ 1 i e f3 erben bes aufgetauten IBobens,· b1e 
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au5 einem f d]lüpfriQ'en IBrei beftan.ben., wie mir ba5 l)eute nod) in b!en 
<Bebieten be5 falten morben5, auf 6pit)1berg.en, finben. ~n unb auf hief en 
ijließerben fd]oben fid] aud) hie ijelsbrocfen 3u %al, ben gefrorenen un.b 
nidyt auftauenben Untergrunb gleid)f am als @leitbnl)n benunenb. 1'er 
@efel)rte nennt bief e (frf cl)einung einer unf erer je!}igen ~olar3eit auf 
6pil)bergen gleid)enben Seit ben IBobenfluß ober bie 6olifluftion. 

1'ief er IBobenfluß ift alf o 3um weitaus größten %eile bie straft ge== 
wef en, roeld)e bie ijortbewegung unf erer IBlöcfe in ber 9lidJtung auf bas 
(fonepetal l)in bef orgte. 60 erflärt fid) aud) bas IBiocffelb, bie 2fnreid)e== 
rung im %ale unb bie weit auseinanber ge3ogene 6törung am f)ang, 
wäl)renb hie ijefoblöcfe in ber mä_qe bes .Quar3ga.nges als bie leßten ber 
3ertrümmerten m1aff en auf bem f(ad)eren IBoben nod) weniger in IBewe== 
gung gefommen finb. 1'ief e (frfd)einung eines für bas 6auedanb befon== 
bers ausgeprägten unb ungemein umfangreid)en IBiocff tromes, was f o== 
wol)l .8a1Jl als örtlid)en Umfang anbelangt, ift begleitet uon anberen IBiI== 
~ungen - ber aus ben f)onfeler unb ffi1ül)lenbergfd)id)ten entftanbene 
~luelel)m l)at IBrud]bilbung unb 6d)affung eines f)ang== be3w. %almoore5 
~egünftigt - bie ben eigenartigen ~ffan3enwud)s einer fold)en .ßanbfd)aft 
3eigen. f)ier ift nod) her ~ a cf) o I b er 3u f)aufe; ber IBotanifer finbet 
nod) mand)e5 6umpfpflän3lein, bas anberswo burd) filMioration unb 
IBobenfultur oerfd)rounben ift. Q;in urtümlid)es IBilb Ieud)tet uns fo aus 
ber ®Uben Q;nnepe entgegen. ~l)re IBlocfftreuung am ,f)ang, il)r IBlocf== 
ftrom unb il)r IBiocffelb im %al finb als @ e b i I b e b er Q; i s 3 e i t e n 
auf3ufaff en, wenn aud) feine ff in b I in g e im lanbläufigen 6inne bort 
auftreten. 1'er IB r o cf ft r o m ift alf o ein m a tu r b e n f m a I in bes 
fil3ortes Heffter IBebeutung. 

1'ie IBemol)ner ber @emeinbe f)aloer unb il)rer Umgegenb f el)en bie 
lli3ifbe (fonepe als ein IBefonberes an unb bas mit 9led)t. ~ir wollen es 
ben IBel)örben unb fonftigen beteiligten streifen banfen, bef onber5 aber 
ben 2lnliegern, bie mit .f o oie( merftänbnis unb f)od)l)er3igfeit iIJren 
<Brunb unb IBoben 3ur merfügung ftellten, wenn nunmel)r 3u beiben 
<Seiten bes IBacl)es ein 6treifen unter maturf d)ut geftellt ift; her IBerucfJer 
aber f ei gebeten, felbft bas ß3ebiet in 6d)ut3 3u nel)men, ijeuerfdJun, ~ilb== 
fd]uß unb ~flan3enfcfJun aus3uüben, oor allem aber bes eingebenf 3u 
fein, baß hie .Quar3blöcfe in il)rem el)rwürbigen 2Hter ben fernften mad):: 
fommen er3äl)len müff en, wie il)re 2fl)nen gleicl), ben 2flten bas große 
@ef d)el)en in ber matur 3u el)ren unb 3u f d)äßen mußten. 

3ur Unferfu~ung ber ~iertueff ·nnferer :8er96d~e 
~. -~ e lJ et, ~Ulünftet 

mad)bem im ·6auerfanbe· aud) bie f)od)•:: unb ~ad).olberl)eiben, bie 
stalftriften, f)angmoore unb IBrud)gelänbe bis auf fleine 9lefte furtioiert 
ober mit her alles tötenben ijid)te aufgeforftet roorben finb, bleibt nur 
nod) ber IBergbadJ als IBiotop mit größerer 2lu5bef)nung unb babei ur== 
fprünglid)en merl)äliniff en übrig. 2lber aud) biefer fübensraum wirb 
mel)r unb mel)r in5beronbere burcl) uief geftaltige 6tauanfagen - ange== 
fangen in ber nuellregion etwa 3ur ~ief enberoäff erung bis 3u ben riefi== 
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