
Aufnahme 4: 

Aufnahme 5: 

Aufnahme 6: 

Altes, trockenes Flußbett der Weser, gegenüber 
Ovenstädt b. Pete!shagen, fester . toniger Lehm. 
Schmaler Uferstreiferi an der Weser in d.er Nähe von 
Jössen b. Petershagen. Fester Lehm. 
Alter Weserarm b. ,Meiersmühle, nordöstl. Peters
hagen. Fester Lehm. 

13. VI. 1938 

12. VI. 1938 

Außerdem wurden noch notiert in Aufnahme 1: Alisma plantago 11, Oenanthe 
aquatic:a 11, Juncus eHusus +2, Veronica scutellata +1, Glyceria fluitans +1, 
Lycopus europaeus +1, Trifolium hybridum +2; in Aufnahme 2: Phragmites commu
nis +1, Mentha aquafica +1; in Aufnahme 4: .Calamagrostis arundinacea 11, Vicia 
cracca +1; in Aufnahme 5: Achillea millefoliizm +1, .Ca"psella bursa pastoris +1, 

. Cirsium arvense +1, Lolium perenne +2, Festuca pratensis +1; in Aufnahme 6: 
Galium uliginosum + 1 . 

. dalis cava) gefenn3eid)net ift. ctin ·5!3eg1riff o·on ~usf el)en bief er IJeutc im 

. Wefertal f eltenen ~1albgef ellf d)aft oermitteH ·uns folgenbe <fin3elauf= 
na~1me: · 

Querceto-Carpinetum corydaletosum. mf)ufet mf)e fübfüf) mf)ufen oei ~ötuetben, 
m3efet. Q;icl)enoeftanb, 20-25 m fJocl), mrtet 80-100 Saljte, Shonenf cl)lufi : 0,7, . ~el= 
hmgsgtab bet 6ttaud)f cl)icl)t = 70 %, bet S'ttautf d)icf)t = 100 %. S)umof et f cf)waq= 
otaunet muenlefJm. (fn:öße b.et. ~tooefiäcf)e = 150 qm. . 21. 5. 1938 

93aumf cl)icf)t: Quercus robur 44, Acer campestre + 1; <5ttaud)f dJicf)t: Crataegus 
spec, 44, Prunus spinosa 11, Evonymus europaea ( +1), Rosa spec. ( ~1), Cornus 
sanguinea (+1); Sh:autfcl)icl)t: Ranunculus auricomus +1, Ranunpulus licaria . 33, 
Corydalis cava 55, Lamium galeobdolon 44, Stachys silvaticus 13, Circaea luteti
ana 11, Urtica dioica 22, Galium aparine 22, Aira caespitosa 11, Glechom·a hedera
cea +1, Brachypodium silvaticum +1, .Festuca gigantea +1, Ulmaria lilipendula 
+1, Carex remota +1, Carex silvatica +1, Rubus idaeus +1, Lamium macu!a
tum ( + 1), Ge um urban um ( + 1), P oa nemoralis ( + 1), Viola silvatica ( + 1). 

%tf CDrunb ber ~rtenfombination g,el)ört bief e m3albgef cllf d)aft 5u 
einer bef onberen 6ubaff 03iation ber feud)ten ~id)en=.S)ainbud)enroälber 
(Quercetu·-Carpinetum corydaletosum).· 

1)a~ :norfommen 
be~ t1Urt1urfar6igen ~na6enfraufe~ 6ei :»lünffer 
-9Rit 2 moMlbungen 5). o; n g e l, 9Rünfter 

fil)o ber 91orboftranb bes .S)öl).enrüdens 91ienberge=9Utenberge 3iemlid) 
·unvermittelt in bie weite ctbene bes ~mslanbes abfällt (9lbb. 1), finben 
· ficg nodJ l)eitte f d)öne unb artenreid)e <fid)en=5)1ainbud)ien= -unb IBurl)enroäl= 
ber. mud) gro§e ~eile ber [Jeutigen ~ultµtlanbf d)aft, . bie ffd) cm f bem nad} 
Gübwcften ttnmerflidJ a:bbad)enben .S)öl)enrüd'.en ausbef)nt, woren einft 
oon bcrnrtigen ~älbern bebedt. ~ie erl)alten gebliebenen 91efte bel)ethet= 
gen eine 9Mf)e Drd)'ibeen, bie iri ber näl)eren Umqebun~l 9J1iinfters fnnft 

. nid)t an3utreffen finb unb bal)er eine floriftif d)e ~efonber[Jeit .barfteIIen. 
~ie ~meifeUos ftattlid}fte unb f d).önfte unter il)nen ift bas µu.r.purfnrbene 
.s1'nabenfrm.tt, 01·chis pul'purea Huds. ~ief e :präd)tige i)flan~e (~bb~ 2) 
ift eine märmeliebenb~ filblid)e mrt, unb il)r .S)au:ptoerbreitung,s~1ebiet finb 
Gi.ib= uni) 9J1ittel=~eutf d)Ianb f oroie bie SSänber 6übeuro:pas. 3l)r fil3o1Jn= 
bc3irf umfafü gerabe nodJ unf er 9J1ünftetlanb. [troa nörblidJ ber ~inie 
fänge1·idJ=ffilJeine=5!3urgfteinfurt felJit fie f o gut wie oollfommen. ~ief e 
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füten3e gegen 91otben wirb -l)öcl)ftmul)rf cl)einlidy burdy Cfögenf d)aften bes 
stlimas beftimmt, bie il)t nicl)t r,uf a.gen, unb mit biitfen auf ©runb einer 
allgemeinen 9legel annel)men, baf3 fie bal)er bei uns im ·9J1ünfterlanb in 
5Be3ug auf .ben moben äuf3erft ioäl)lerif dJ ift. 

~ns ~Borfommen bet folfüebenben ~ur:purorcl)is bei 91ienber~ie ift in 
ber 5rat fein 3ufälliges. ~et Untergrunb bes genannten S)öl)enrüdens be= 
ftel)t an feinet 91otbfonte aus grauen bis gelblidJ grauen meid)en 9J1et= 
geln bes Untetf enons. 91ut bott, wo bief e f cl)meren falfteicl)en 5mergel fo; 
umnittelbar an bie mobenoberffö.cl)e treten, nicl)t ausgefougt unb nicl)t 
oon fortfreien BelJmf cl)icl)ten überlagert finb, mitb Orchis pu.1·pLLL'ea in 
ben ?Ji.~älbern unb <Debüf d)en bes me3ids ang.etroffen. 

9J1it bicfet meoor3ugung bes ftif cl)en, wenig. oeränbetten 9J1ergefo ftel)t 
fJiidJftmnlJtf dJcinlicl) eine 5Befonberl)eit b·et <5tanbotte in ~e~ief)ung, bie 
unf ere gröfite mufmedf am feit oedangt: ~ i e lJ e u t i gen 6 t anbot t e 
f in b m e i ft e n s fünft l i dJ· b e ein f l u f3 t. ~as. ~ur:putfnnbcnfrnut be= 

~bb. 1. ~et ~öljentü~en 91ienbetge=~Itenbetge mit feinen <ficf)en=~ainbudjenwäibetn 

fiebert mit mor!iebe bas ausgel)obene Cfübreicl)· oon <Dräben unb ~äUen, 
ferner bie ben 9J1ergel bes Untergrunbes a.nfcl)neib-en.ben möf d)ttnqcn UOlt 
~egen unb fümbftraf3en, insbef onbete ab et bie 6cl);u'ttfteIIen alter 9J1e.rgel= 
~Jrt.tbe!t. morausf eßun'g ift nur eiDe genügenbe mef cl)attun~J butd) bas 
Eaubmcrf oon ~-_äumen unb <5ttäucl)ern. 5Eerlaff ene · 9Jlergelgruben finb 
in grofiet 3al)I in ben m3äIQern unb -müf cl).en um 91ienberqe ~tt finben. 
~ier n·~rbc in ftül)erer 8eit 9J1ergel abgegraben unb fottgef cl)afft, unb es 
blieben ~al)Iteid)e Unebenl)eiten, ©tuben unb <5cl)uttIJiigel im ffiefänbe 
3urüct . Smar l)at ber m3alb Hingft alles ~u-gebedt, aber ber ~oben unter= 
f dJeibct fidJ oft erl)eblidJ ·oon bem bet näl)eren Umge·bttng. :Das Iäl§t fidJ 
mitunter Ieicl)t an ber ?Bob'Cllreafüon feftfteIIeri, wie icl) -an folgenbem ~ei= 
f :picl bartun möcl)te: mn bem· auf einet stu:p:pe qeleg.enen: <5tanbort 91r. 22 
(<Siel)e mbb. 1) ift' bas übermieg.enb oon f cl);attenf :peribenben mucl)en bemad)= 

· f ene 03elänbe burd) 5al)lteicl)e bis 2 m tiefe, füinere unb gr.öBete <Druben 
geftört. <Dräbt man ben moben auf, edennt mari unter einer foum 1 cm 
mädJHgen ~:d)td)'t oon milbem f cl)waraem S)umus ben grauen brödeligen 

41 



moo. 2. Orchis purpurea Huds. auf bem <54Jutt einet 
alten 9J1etgelgtube bei 91ienbetge. 

(mufna~me ~üfet) 

·9J1ergel. ~er .stalfgel)alt besf elben an ber betreffenben <Stelle ift bettädJt= 
lidJ unb bic pH-3al)l beträg;t etwa 8,2. Sn einiger 03ntfemung aber finbet 
man bett alten ungeftörten fil3.aibboben. 03r Wellt einen beufüdJ f auren, 
gelb2tt fül)m bar, in weid).em pH-Sa.l)len non 4,5-4,8 gemeff en werben 
unb beff cn S;)umusa;uflag.e bis 5 cm erreid)en fonn. 

~ie Etörung bes alten ~rofils äußert fid). aud) in ber Suf ammenjc!)ttng 
ber ~Bobenoegetation. fil3äl)renb bie 6d)ittttftellen Mn einf)eitlid)e5 ~flan= 
-öenfüib tragen unb :pflan3enf 03iolog1tf d). als ftarf geftört be~eid)nct met'ben 
müff en, erfennt man in ber Umgebung Me abmed)flungsreid)e ffiefellfd}aft 
bes fe1~d)ten 03id}en=5;)ainbud)enroalbes mit überwiegenber 5ßud)e. ~erg;= 
oeronifa, Walb3ieft, . fil3albmeifter, fil3·albf eg:ge u. a. finb nid)t f elten unb 
treten regelmäßiger auf afo an ben alten (füuben. 

SdJi cntnal)m b1araufl)in im 9J1ai unb Suni 1937 an 16 weiteren 6tanb= 
orten ber ~ur:purord)is im 91ienberg.er ~e3irf ~oben:proben aus 5 unb 
15 cm ~iefe unb beftimmte barin auf eleftrometrif d)em fil3ege Me pH-3al)= 
len. ~ie 9Jleff ungen aeigten, ba.ß Mef e nur in überraf d)enb engen ffiren= 
.3en ftreuen unb il)re S;)öl)e ausna·l)imslos einen folfreid)en ~o.ben . fenn= 
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3eid)net (Eie'f)e ~abelle}. ~ie 'getinge_ 6d)1roanfun~ ift ein f d)öner 5Beroeis 
füt bic ftarfe .mt.nbung unf e:ret· Drd)is ·an ein·en moben, _ber eine beftimmte 
9J1inbcftmenge cm .fol)Ienf ciurem ~alf entl)ält. ~at3 in allen mmen ein be= 
ttäd)tlid)e~ ©e·l)olt . an ~al5iumforl>oitat ber füt. bie .s)öl)e .bet pH-3al)Ien 
Olli f d):ag,gcbeitbe ffa.ftbr .-ift, 3eig.te bie 60I3fäu_reprobe. m3eitere 4 <5tanb= 
orte ttiut·ben 1939 mit gan5. bem gleid)1en (fagehnis unterf ud)t. mon ben 
21 l)ier mitgeteilten ffu!lborten f d)ienen nur 2 völlig: ung;eftöd 3u fein. 

~ie aufforlenbe · mevoqug.ung. bes ftif dJ·en 9J1etgels, wie fie in .s)öf)e 
unb engem mereid) bet pH-m3ette 3um musbtt.td fommt, gef)i ait.td) OU5 ber 
et ~l ö IJ t e n S) ä u f i g feit unf erer ~urpurord)·is an ben" alten 9J1ergel= 
gruben l)ettiot~ ·50· 3äl)lte id) im 9J1a.i 1938 an bem bereits gennnnten 
6tanbort 91r~ -22 etroa 150 ~flan3en in einem ca 800 m 2 gtoäen 5Be~itf, 
booon bliil)ten etroa 1001 Cfs l)anbelte fidJ um burd)1roeg. l1eworrogenb 
f d)iitte ~flon3en von ftattlid)em 5ffiud)s~. mob. 2 ift in bem betrcffenben 
©elänbe aufgenommen roorben. Sm roeiten Umfteis roar bagegen tddJt 
eine ~ffon3e 3u finben. · 

mud) an ben f onftigen 6tanborten im 6d)1utt alter 9J1erg.einrubcn be= 
obad)tete id) meiftens. eine gröf3ere mnaal)I ~flan3en als un ·ben ungeftötten 
ffunborten. ~et an einem ungeftörten beroalbeten S)ang Iiegenbe <5tanb= 
ort 9k 7 IJatte nu~ ein Cf6empl~r aufauro'Cif en, ber 6tanbort 91r. 2 an 
einem ttnberen mit bid)tem mufd)1roerf über3ogenem .s)ang nur 3. ~ie 
~rüfung bes mobens ergab aber ftets einen f d)·roeren folfreid)en ~mergel 
·von alfalif d)er ffieaftion. m3;0l)I infolge ber 9'leigung ber S)crnge unb ber 
· bamit uerbunbenen mbtrag-ung trat bief er offen ~utage . . 

6tanbott p·n=Snljt 'tttt bes 6tcmbot±es 
Nr. in5 cm in 10 cm 

1 7,82 7;83 stc:lf)Ifd)Iag in .Paf et=, 933eifibotn=, ff'etba{)otn=füebiif d), 
n e b e n e i n e· m fü t a b e n. · · 

2 7,89 7,97 ca. 15° geneigtet .Pang im gteid)en füebüf cf). 
3 . 7,85 7,82 <fidjen=.Painbud)cn=~ud)enu:rntb, 9n et g e r g t l.t b e u. 
4 8,07 8,09 in bet 91äf)e uon 3, 9J1 e t g e I g t u b e n. 
5 7,97 8,02 <tid)en=.Painbud)en=<tf d)en=~ud)en=9J1if d)walb, 

9J1 e t g e I g t u b e n. 
6 7,87 8,02 in bet ffiäf)e uon 5, 9J1 e r g e I g tu b e n. 
7 7,85 8,00 ca. 15° geneigtet .Pang, mud)en=<tf d)en=.Painbud)en. 

10 . 7,84 7,99 staf)lf d)Iag in .Pnf et=, ~eiäbotn=, t~eibaf)otn=füebüf d), 
9J1 e t g e l g t u b e n. 

11 7,96 8,12 <ßebüf d) aus Cfid)en, '5)ainbud)en, <tf d)en, ~ud)en ufro., 
9J1 e t g e r 6 t u b e n. 

12 8,04 8,04 in bet 91ä e uon 11, 9J1 e t g e I ·g t u b e n. · 
14 7,89 7,98 9:B a II f) e cf e mit <tf d)en, ffetbaf)otn, 9'.Beißbotn, 

~af er ufm. 
15 · 8,00 9J1if d)watb aus <tid)en, .Painbud)en, mud)en, <ffd)en, 

9J1 e t g e I g t u b e n. . - . 
16 7,84 7,95 6tanbot± in bet 91äf)e uon 11 u. 12. 9J1 e t g e I = . „ gruben . 
17 7,94 8,04 ebenf o, 9J1 et g e I g tu b e n. 
18 7,93 7,93 6tanbot± in bet 91äf)e uon 10, 9J1 et g er g l'. u b e 11. . 
21 7,90 8,17 motwiegenb Q3ud)en, abet aud) <tid)en u . .Painbud)en, 

9J1 e t g e r fj t u b e n. 
22 8,23 8,17 in bet 91ä e uon 21, 9Ji e r g e I g r u b e n. · 
30 8,34 ~ ö f d) u n g an einem 6 tr a t3 e n e i n f cf) n i t t. 
31 8,29 <ß r a b e n t a n b an einet 933 a I I Ij e cf e. 
32 7,98 m ö f d) u n g am ffianb einet 933eibe, 
33 8,29 933 a I I Ij e cf e am 933aibtQnb. 
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~ie ~fürliebe unferes :purpurfatbenen ~nahenftautes für ben frif d)en 
9J1ergcl äußert fiel) anbe.retf eits barin, baf3 es im tt):pif d)en fettd)ten <Hd)en= 
.s)ainbud)enrr>alb bet stalmulben (Querceto-Carpinetum stachyctosum 
silvatfrxte Tx.) f o gut roie vollftänbig fel)lt. ~et moben bief es haut= unb 
ftraud;reid)en ~albes mit feinen ftatfüd),en ctid)en ift ein fo{~htmforbonat= 
freier, frif d)er, ftümeliger, tiefgrünbiger fül)m von neutraler bis f d)rood) 
f aurer 9\eafüon unb mit d)araftetiftif d)iem CVrunbroaff er:ptofiI. ~as näl)t= 
ftoffrcid)e fütunbw.aff er ftel)t einen g.ronen steil bes Sal)res über bis nal)e 
nn bie mobenfläd)e. stro!3 feinet l)ervorra.g,enben ctig.enf d)uften f ngt bief et 
5l3oben ttnf erer ~ur:purord)is nid)t 3u. 

cts f d)eint, als ob aud) einige anbete im füebiet von 9Henberge bereits 
f eltcn geworbene ~flan3en, msbef onbere Drd)ibeen, eine ~otliebe für 
fünftlic~ l1eeinfluf3te 6tanbotte befi!3en. 60 teilt bas ~rofiblumigc ~alb= 
vögele in, Cephalanthera grandiflora, meift feinen CStanbort mit bem 
~itqmdnnbenftaut. ~n Hd)ten 6tellen finb-et man äuf3erjt f elten nod) 
bie ',ßl)ramibenord)is, Anacamptis pyramidalis, ferner bie CSoibatcnord)is, 
Orchis militaris fowie bie ffliegenord)is, 0 phris muscif era. ~Ile von mit 
1937 bcobad)teten 6tanbotte - es finb nur no·dJ1 wenige - mad)en einen 
mel)r ob·er wenig.er geftötten ctinbrud unb finben fid)1 vor allem wieber in 
ber 91li~e alter 9J1erg.elful)Ien. C%enf o verl)füt fiel) bie ~feleie, ilquilegia 
vulgaris. Sm auffaUenben füegenf aß ·ba3u befiebelt bas merg=mreitföfbdJcn, 
Plotantlieru montana, bas im füebiet von 91ienberg,e nod) 3iemHd). l)äufi~l 
ift, nidJt nur ten ftif d)en 9J1ergelboben, f onbern vor allem ben ~el)m. Sn 
~eaug ouf bie mobenreafüon ift es in feiner ~eif e wäl)letif dJ, id) fanb es 
an <Sümborten mit pH-3al).Ien von 4,5-8,2! 

rrür bie merbteitungsgef d)id)te unf~te5 :pur:putfatbenen ~nabenfrautes 
ergeben fidJ aus vorftel)enb g.ef d)Hbetten meo,baid)tung1en vidleidJt e_inige 
~lnl)alts:punfte. .s)öd)1ftwal)tf d}einlid) bewol)nte es 3uf ammen mit einigen 

·anbeten je!3t f elten geworbenen Drd)föeenatten in ber nad)eis~eitlicl)en 
ill3ärme:µeriobc bebeutenb gröf3ete me~ide bei uns in 91orbweftbeutf d):= 
.lanb. Sn ber anfd)Henenben fül)leren unb feud).teren atlantifd)en Seit n>Ur= 
ben feine Wol)nbe3itfe teils unter bem 03influf3 bes ung1ünftiget t1'erbenben 

. ~limos, teifo unter bem 03influf3 ber fottfd)1reitenben mobenmtsfougung, 
mefn: unp melyr auf . beftimmte mo:i:fommen eingeengt 91obung unb StuI= 
tivientn~ bes mo.bens taten ein übriges ba3u. mielleid)t wäre es nber in 
unf erem engeren me3id faft g.an3 verf d)wunben, wenn nidyt bet ~menfd} 
ungewollt bcn 91ütlgang qufael)alten l)ätte. ~utd) mefötberung bes 9J1ct= 
gels an bie mobenoberfläd)e an füräben, Wöllen, 9J1ergelg.ruben, 6traf3en 
unb Wegen, f d)uf er .6tanborte, beten 03igenf d)1aften vielleid)t ben ftü.~e= 
ren ~erl)ältniff en nal)e fommen, fo haä bief e Drte l)eute unb- aud): in Su= 
fttnft afo le!}te 3uflud).tsftätten befiebelt werben fönnen. 
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