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nur die wichtigsten Arten der aufgeführten Gruppen enthalten. Dankens-

werte Arbeiten sind z. B. auch Zusammenstellungen der Pflanzenwelt

eines bestimmten, kleineren Bezirkes, wenn sie genaue Angaben über die

einzelnen Arten enthalten, und Beobachtungen über Adventivpflanzen.

Vielfach gelangen bemerkenswerte Funde nicht zur allgemeinen

Kenntnis, weil der Finder sich scheut, nur wenige kleinere Notizen zu

veröffentlichen. Es besteht daher die Absicht, in jedem oder jedem zweiten

Jahresberichte der Botanischen Sektion unter dem Titel: „Mitteilungen

über die Pflanzenwelt Westfalens“ eine Zusammenstellung solcher kleinerer

Notizen zu bringen, selbstverständlich unter Angabe der Namen der Ein-

sender. 11
)

Wenn so die westfälischen Floristen gemeinsame Arbeit leisten,

dann ist es vielleicht möglich, den Vorsprung wieder einzuholen, um den

uns andere Teile unseres Vaterlandes voraus sind. Zu jeder Unterstützung

bei dieser Arbeit und zu jeder Auskunft sind die Verfasser gerne bereit.

u
)
Zweckmäßig dürfte es sein, die Notizen sofort nach der Beobachtung

niederzuschreiben, und zwar — um die spätere Zusammenstellung zu erleichtern

— die Angaben über jede einzelne Art auf besonderem kleinen Zettel von etwa

Postkartengröße.

Die halophilen Phanerogamen des Kreidebeckens

von Münster.

Von Univ.-Professor Dr. August SCHULZ -Halle und

Referendar Otto KOENEN- Münster.

(Mit zwei Tafeln.)

I.

Es gibt in Deutschland eine Anzahl teils den festen Boden, teils

das Wasser bewohnender Phanerogamenarten, die hier nur oder fast nur

auf Boden oder in Gewässern mit einem deutlichen Chlornatriumgehalte

wachsen oder doch solche Örtlichkeiten bevorzugen. 1

)
Örtlichkeiten dieser

Art — d. h. zu Tage tretende chlornatriumhaltige Quellen und von ihnen

gespeiste Bäche, Tümpel, Teiche und Gräben, sowie mit dem Wasser

dieser Gewässer und von nicht zu Tage tretenden Quellen durchtränkte

Striche in ihrer Umgebung —
,
die man gewöhnlich als Salzstellen

bezeichnet, sind im Becken von Münster recht zahlreich vorhanden. 2
)

1
)
Vergl. hierzu SCHULZ, Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen

in Mitteleuropa nördlich der Alpen (Stuttgart 1901) vorzügl. S. 5—9.

2
) Vergl. hierzu vorzügl. HUYSSEN, Die Soolquellen des Westfälischen

Kreidegebirges, ihr Vorkommen und inuthmaasslicher Ursprung, Zeitschrift d. Deut-

schen geol. Gesellschaft Bd. 7, 1855 (1855) S. 17—295, 567—654 und Taf. 1—6;
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Die Salzstcllen des Münsterschen Beckens sind z. T. erst in neuerer

Zeit — durch Bohrungen und Schachtabteufungen, durch die Solquellen

erschlossen wurden — künstlich geschaffen, z. T. natürlich
entstanden und meist sehr alt, wenn auch sämtlich durch die Kultur er-

heblich verändert. Die natürlichen Salzstellen liegen teils am Nord-

rande der Haar — meist in dem dieser parallelen, H e 1 1 w e g genann-

ten Längstale, nur in geringer Anzahl nördlich von ihm bis zur Gegend von

Hamm —
,
teils am Südwestrande und am Nordende des Teutoburger-

waldes. 3
)
Jene befinden sich bei — und meist auch in — Salzkotten,

Geseke, Westernkotten, Erwitte, Sassendorf, Soest, Ampen westlich von
Soest, Werl, Königsborn nördlich von Unna und Bochum, sowie bei

Bönen, Pelkum und Rhynern südlich von Hamm, diese befinden sich

bei Halle, zwischen Halle und Dissen, bei Haus Palsterkamp westlich

von Dissen, bei Rothenfelde und in der Bauerschaft Aschendorf westlich

von Rothenfelde, bei Laer, Brochterbeck, zwischen dem Bahnhof Hörstel

und Gravenhorst nordöstlich von Bevergern, bei Rheine 4
)
und in der

Bauerschaft Rothenberge nordöstlich von Ochtrup. 5
)

Weiter im Innern

von diesen Tafeln ist besonders die erste von Wichtigkeit, die eine „Geogno-

stische Übersichtskarte der Kreidebildungen Westphalens von Dr. Ferd. RÖMER,
mit Angabe der Soolquellen von Aug. HUYSSEN“ enthält; VON DECHEN,
Erläuterungen zur Geologischen Karte der Rheinprovinz und der Prov. West-

falen Bel. 2 (Bonn 1884) S. 853—858; JÜTTNER, Die Soolquellen in den

Münster’schen Kreidebecken und den Westfälischen Steinkohlengruben, Ver-

handlungen d. Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande, Westfalens

und d. Regierungs-Bez. Osnabrück Jahrg. 44 (1887), Correspondenzbl. Nr. 1,

S. 41—55; MIDDELSCHULTE, Über die Deckgebirgsschichten des Ruhrkohlen-

beckens und deren Wasserführung, Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- und Salinen-

Wesen im preußischen Staate Bd. 50 (1902) S. 320—345; POMMER, Kohlen-

säure führende Solquellen im Schachte Robert der Zeche de Wendel bei Hamm
i. W., Ebendas. Bd. 51 (1903) S. 375—377.

Auf die vielfach besprochene, auch gegenwärtig noch nicht sicher beant-

wortete Frage, welchen Formationen ihr Salz entstammt, wollen wir nicht ein-

gehen, da sie für den von uns behandelten Gegenstand ohne Bedeutung ist; man
vergleiche auch hierzu die vorstehend aufgeführte Literatur.

3
)
Betreffs der Ursachen der Lage der Salzstellen am Rande des Beckens

vergl. MIDDELSCHULTE, a. a. 0. S. 338, 344—345.

4
)
Auch bei Salzbergen, wo nach BUSCHBAUM, Flora des Regierungs-

bezirks Osnabrück und seiner nächsten Begrenzung, 2. Aufl. (Osnabrück 1891)

S. 119, Apium graveolens „in den Gossen zahlreich“ Vorkommen soll, sind wohl

Salzstellen. Nach VON DECHEN, a. a. O. S. 853, ist hier jedoch nur eine

Schwefelquelle vorhanden.

5
)
Eingehendere Angaben über die Lage der Salzstellen bei den genannten

Orten enthält der zweite Abschnitt dieser Abhandlung.
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des Beckens scheinen keine stärker salzhaltigen Stellen vorhanden

zu sein. 6
)

Trotz des Reichtums des Münsterschen Beckens an alten natürlichen

Salzstellen ist in ihm nur ein recht kleiner Teil von den im deutschen

Binnenlande ausschließlich oder fast ausschließlich an Salzstellen wachsen-

den Phanerogamenarten — die wir kurz Halophyten nennen wollen

— beobachtet worden. 7

)
Es ist nicht ausgeschlossen, daß im Becken früher

eine größere Anzahl von Halophytenarten wuchs, und daß ein Teil von

diesen 8
)
durch die Kultur vernichtet worden ist. Es dienen ja alle stärkeren 9

)

6
)
Örtlichkeiten mit schwachem Chlornatriumgehalt sind aber wohl auch

hier vorhanden.
7
)
Vergl. hierzu SCHULZ, a. a. O. S. 7—9 und 31—32.

8
)
Eine Art, Cochlearia officinalis, scheint aus dem Münsterschen Becken

sogar erst im 19. Jahrhundert verschwunden zu sein. Sie wird zuerst in VON
BÖNNINGHAUSENS Prodromus florae Monasteriensis Westphalorum (Münster

1824, S. 192), in dem sich die ersten Angaben über die Halopbytenflora des Beckens

finden, auf Grund einer Mitteilung von ASCHOFE „filius“ als bei „Dissen“ —

-

vergl. hierzu Seite 171, Anm. 22 — vorkommend angegeben. Nach BECKHAUS
(Flora von Westfalen, Münster 1893, S. 167) soll die Pflanze seit VON BÖN-
NINGHAUSENS Zeit bei Dissen nicht wiedergefunden sein. Im Herbarium
Hausskneeht in Weimar befindet sich jedoch ein nach der — von HAUSS-
KNECHT geschriebenen — Etikette im Jahre 1860 bei Dissen gesammeltes

Exemplar von ihr. Jetzt scheint sie aber bei Dissen und im Becken überhaupt

nicht mehr vorzukommen.

Aus einer Aussage von BECKS (KARSTENs und VON DECHENs Archiv

für Mineralogie usw. Bd. 8 (1835) S. 341, von uns zitiert nach HUYSSEN, a. a. 0.

S. 209, Anm. **), könnte man schließen, daß im 19. Jahrhundert auch noch andere

Halophytenarten aus dem Becken verschwunden wären. BECKS sagt hier

nämlich: „Ich fand [in der Sülzei bei Salzkotten] in größter Menge Juncus bott-

nicus [d. i. J. Gerardi], Aster tripolium und mehre Arten aus der Gattung Atriplex;

letztere mit jenen cylinderförmigen fleischigen Blättern, welche diese Pflanzen

nur auf Salzboden annehmen.“ Da es in Deutschland keine Atriplex-Arten

mit cylinderförmigen Blättern gibt, so könnte man glauben, BECKS habe damit

allgemein Arten der Familie der Chenopodiaceen gemeint, von denen dann in

erster Linie Chenopodina maritima (L.) in Frage käme. Wir halten dies aber

für ganz unwahrscheinlich und nehmen an, daß BECKS, der nicht Botaniker

war, Spergularia salina, deren Individuen ja z. T. recht verschiedenartig aus-

sehen und von einem Unkundigen leicht für verschiedene Arten gehalten werden

können, vor sich gehabt hat.
9
) Die natürlichen Salzquellen des Münsterschen Beckens haben einen

verhältnismäßig geringen Gehalt an Rohsalz, d. h. an festen Bestandteilen, die

vorwiegend aus Chlornatrium, außerdem hauptsächlich aus Chlorkalium, Chlor-

kalzium, Schwefelsaurem Kalzium, Doppelkohlensaurem Kalzium, Schwefel-

saurem Magnesium und Kohlensaurem Magnesium bestehen. Keine Quelle
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natürlichen Salzquellen des Beckens seit langem — z. T. offenbar seit

prähistorischer10
)

Zeit •— zur Herstellung von Kochsalz und vielfach

auch zu Bädern, oder haben doch lange hierzu gedient. Hierdurch sind

die Salzstellen in der Umgebung dieser Quellen erheblich verändert worden.

Bis jetzt sind im Münsterschen Becken nur folgende 9 Halophytenarten

nachgewiesen worden

:

*Zannichellia pedicellata Wahlenbg.,

*Triglochin maritima L.,

*Atropis distans (L.),

*Juncus Gerardi Loisl.,

Spergularia salina Presl,

Cochlearia officinalis L.,

Apium graveolens L.,

*Samolus Valerandi L.,

. Aster Tripolium L.

An den von uns gesehenen westfälischen Pflanzen von Z an ni c h el-

li a pedicellata (aus Gräben in der Nähe des südlichen Gradierhauses

bei Salzkotten und aus dem Abflüsse der Salzquellen in der Bauerschaft

Aschendorf bei Rothenfelde) stehen die Früchte zu 1 und 2 im Frucht-

stande. Sie sind ziemlich — bis über 1 mm — lang gestielt, der Griffel

ist aber recht kurz, vielfach nur halb so lang als der Fruchtknoten.

enthält mehr als 75 gr Chlornatrium im Liter. Vergl. vorzügl. HUYSSEN, a. a. 0.,

JÜTTNER, a. a. 0., und Deutsches Bäderbüch, bearbeitet unter Mitwirkung des

Kaiserlichen Gesundheitsamts (Leipzig 1907) S. 119 u. f. Wir wollen hier nicht

näher auf den Gehalt der einzelnen Quellen an Rohsalz und dessen Zusammen-

setzung eingehen; einiges haben wir hierüber im zweiten Teile dieser Abhand-

lung mitgeteilt.

10
)
Es scheint allerdings — vergl. KNAPE, Die wichtigsten industriellen

Unternehmungen des Paderborner Landes in Fürstbischöflicher Zeit, Inaug.-Diss.

der Universität Münster (1912) S. 14—16 —
,
als wäre nur in Soest vor dem Jahre

1000 n. Chr. im größeren Umfange Salz bereitet worden, doch dürfte in

den anderen alten Salinen am Hellweg — Salzkotten, Sassendorf, Werl und Königs-

born — schon bald nach 1000 n. Chr. eine umfangreiche Salzgewinnung

begonnen haben. Die übrigen Salinen des Münsterschen Beckens sind wohl

jünger. Vergl. hierzu außer KNAPE, a. a. O-, auch die historischen Notizen

bei HUYSSEN. a. a. O., und hinsichtlich Werl: FREIBURG, Die Verfassungsge-

schichte der Saline Werl, Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung. Neue

Folge Heft 20 (Münster 1909), hinsichtlich Sassendorf, Soest und

Königsborn: MEISTER, Handel, Gewerbe, Industrie und Bergwesen

bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Die Grafschaft Mark, Festschrift zum

Gedächtnis der 300jährigen Vereinigung mit Brandenburg-Preußen, Bd. 1 (Dort-

mund 1909) S. 407—421, sowie die Angaben im zweiten Abschnitte der vorlie-

genden Abhandlung.
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An den mit * bezeiclmeten Stellen in der auf Seite 172 stehenden Ta-

belle haben wir Jwwcws-Pflanzen gesehen, die vollständig mit aus dem Saale-

bezirke stammenden Exemplaren von J u n c u s G er ar di überein-

stimmen. Es wachsen an diesen Stellen aber auch Pflanzen, die in recht

verschiedener Weise zwischen Juncus Gerardi und dem an allen Salzstellen

des Beckens häufigen Juncus compressus Jacq. vermitteln, und die man
weder der einen noch der anderen Art zurechnen kann. 11

)

Von S p er g ul ar i a s alina kommen im Münstersehen Becken

zwei Formen vor, die sich nur durch den Bau des Samens unterscheiden.

Bei der einen Form haben meist sämtliche Samen der Kapsel einen weißen

Hautrand, bei der anderen Form fehlt dieser Rand entweder allen Samen
der Kapsel, oder — doch viel seltener — er tritt an einem oder einigen

der unteren Samen auf. Diese berandeten Samen gleichen vollständig den
— berandeten — Samen der ersten Form. Die unberandeten Samen
beider Pkurnen pflegen etwas kleiner zu sein als die Innenpartie (d. h. der

Same ohne den Hautrand) der berandeten Samen. Die von uns unter-

suchten Individuen von Spergularia salina aus anderen Gegenden Mittel-

europas glichen der zweiten Form oder enthielten eine etwas größere Anzahl

berandeter Samen in der Kapsel. Auch aus der Literatur ließ sich nicht

ersehen, ob eine der ersten Form gleiche Form auch außerhalb des Mün-
sterschen Beckens vorkommt. Wir wollen diese hier als forma marginata,

die andere Form als forma immarginata bezeichnen.

Schon VON BÖNNINGHAUSEN 12
)

waren beide Formen, jene

von der Saline von Rheine, diese von den Salinen von Dissen, d. h. Rothen-

felde, und Unna bekannt. Er bezeiclinete diese als Arenaria marina Smith,

das ist Spergularia salina Presl, jene als Arenaria media L., das ist Sp. mar-

ginata (D.C.). Den Unterschied zwischen beiden fand er im Bau der Samen:
„Distinguitur [sc. Arenaria media

]
a sequente [sc. A. marina

]
seminibus

membrana cinctis.“ 13
)

Spergularia salina marginata hat jedoch nichts

mit Sp. marginata (D.C.) zu tun, sie ist vielmehr nur eine Form der sehr

11
) In den Herbarien liegen aus Westfalen als Juncus Gerardi meist solche

Pflanzen oder sogar Individuen von J. compressus.

12
) A. a. O. S. 129—130.

13
) VON BÖNNINGHAUSEN fügt hinzu: ,,De differentia specifica huius

et praecedentis plantae [sc. A. marinae et A. mediae
]
multa nobis dubia supersunt.

Quod nempe diseriminis in caule, foliis, floribus atque calyce alii invenere, id nullo

modo constans, nee semper fideliter rediens observavimus. Superest ergo seminum
in A. media margo, quem vero et nos, non minus ac alii aliunde, repetita vice

prope Unna et Dissen invenimus in capsulis A. marinae, semina marginata pauca

cum pluribus immarginatis simul continentibus. Memorandum quoque venit,

quod prope Rheine inter millia specimina ne unicum quidem A. marinae, econtra

vero prope Dissen et Unna nil nisi hanc observaverimus, exceptis paucis illis

ambiguis. de quibus supra mentionem fecimus.“
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vielgestaltigen Sp. salina. Die späteren westfälischen Floristen 14
)
haben

die Pflanze von Rheine ohne weiteres als Sp. salina bezeichnet.

Wenn das oben erwähnte uns vorliegende Exemplar von C o ek-
le a r i a officinalis aus dem Herbarium Haußknecht wirklich bei

„Dissen“ — also offenbar bei Rothenfelde — gesammelt ist, so war die

Dissener Pflanze mit der Salzuflener, die uns in zahlreichen Exemplaren
vorliegt, identisch. Sie gleicht in der Gestalt der Blätter, sowie in der

Größe und der Gestalt der Früchte der Mehrzahl der Individuen der deut-

schen Küsten. Außerdem ist aber Cochlearia officinalis in Westfalen auch
bei Brilon an den Almequellen und an der Alme bis unterhalb Niederalme
— wo wir sie noch 1910 reichlich und üppig entwickelt gefunden haben —
sowie bei Warstein 15

)
beobachtet worden. Diese südwestfälische Pflanze

weicht jedoch ebenso wie die bei Aachen (bei der Emmaburg unweit Alten-

berg) beobachtete von der bei Dissen und Salzuflen beobachteten ab.

Sie muß wie die Aachener wohl 16
) zu Cochlearia pyrenaica D.C. gerechnet

werden, die man am besten als Unterart von C. officinalis (im weiteren

Sinne) betrachtet. ROUY und FOUCAUD 17
)
behaupten freilich, daß

sie von C. pyrenaica D.C. — die nur in den Pyrenäen und in der Auvergne

vorkäme — abwiche und C. officinalis var. microcarpa Rchbch. genannt

werden müßte, doch vermögen wir sie von den von uns gesehenen Exempla-

ren von C. pyrenaica D.C. aus den Pyrenäen nicht zu unterscheiden. Sie

ist nicht halophil.

Außerhalb des Münstersclien Beckens wächst die Mehrzahl der auf-

gezählten 9 Arten — oben mit * bezeichnet — an vereinzelten Stellen

auch auf sehr chlornatriumarmem oder vielleicht sogar chlornatriumfreiem

Boden. 18
)

Samolus Valerandi , der im östlichen Deutschland

fast nur auf Boden mit deutliche m Chlornatriumgehalt wächst,

kommt im Becken von Münster an so vielen Stellen auf chlornatriumarmem,

vielleicht sogar chlornatriumfreiem Boden vor, daß er hier kaum als ha-

lophil bezeichnet werden kann.

Wie die Tabelle auf Seite 172 zeigt, sind von den 9 Arten Cochlea-

ria officinalis nur an einer Stelle, Zannichellia pedicellata 19
)
nur an zwei

14
)
Vergl. z. B. LÖFFLER, Verzeichnis der in der Umgegend von Rheine

wachsenden phanerogamischen Pflanzen, Beilage z. Jahresberichte d. Gymnasiums

zu Rheine 1886—1887 (1887) S. 15, BECKHAUS, Flora v. Westfalen S. 217,

und BROCKHAUSEN in KARSCH, Flora der Provinz Westfalen und der an-

grenzenden Gebiete, 8. Aufl., bearbeitet von BROCKHAUSEN (Münster 1911)

S. 46.

15
)
Vergl. SCHULZ, a. a. 0. S. 31—32.

16
) Vergl. auch BECKHAUS, a. a. 0. S. 168.

17
) Flore de France Bd. 2 (1895) S. 201.

18
)
Betreffs Cochlearia officinalis vergl. das Obenstehende.

la
) Sie ist ohne Zweifel weiter verbreitet, aber bisher übersehen worden.
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Stellen, die übrigen an mehreren, z. T. sogar an fast allen den natürlichen

Salzstellen des Beckens, an denen überhaupt Halophyten beobachtet worden

sind, gefunden worden. Beobachtet sind mit Sicherheit Halo-

phvten bei 1) Salzkotten, 2) Westernkotten, 3) Sassendorf, 1) zwischen

Ampen und Schwefe, bei 5) Werl20
)
und 6) Königsborn, sowie bei 7) Haus

Palsterkamp21
)
und 8) Rothenfelde, 22

) 9) in Aschendorf, 10) bei Laer, 11)

zwischen Bahnhof Hörstel und Gravenhorst, 12) bei Rheine23
)
und 13) in

der Bauerschaft Rothenberge. 24
)

Wir haben im August 1912 diese Salz-

stellen sämtlich besucht und die in der Literatur als an den einzelnen

von ihnen vorkommend angegebenen Haloplivtenarten fast alle gefunden;

die nicht gefundenen sind in der auf der folgenden Seite stehenden

Tabelle mit +, die gefundenen sind mit * bezeichnet.

Zu den halophilen Arten kommen nun noch mehrere — nicht

konstante — Varietäten, die ausschließlich auf Salzboden wachsen,

dem sie ihre Entstehung verdanken. Die wichtigste von diesen ist die

Varietät salina von Atriplex hastatum L., bei der die Blätter meist gegen-

ständig und mehr oder weniger stark weiss-schülferig sind. Diese Varietät

wächst mehr oder weniger ausgebildet an allen natürlichen Salzstellen

und auch an der neuen Salzstelle bei der Steinkohlenzeche Maximilian

in der Bauerschaft Mark bei Hamm. 25
)

20
) Nach HUYSSEN (a. a. O. S. 223) wachsen „sogenannte Salzpflanzen“

auch unweit Boenen bei Wischeloh auf dem Wiede i.

21
)
Nach demselben Verfasser (a. a. 0. S. 249) befindet sich zu Bart-

h a u s e n zwischen Halle und Dissen „an den Salzpütten“ eine Pfütze, die

„teils aus brakigem Wasser besteht, teils mit Gewächsen, wie sie in und bei salzi-

gem Wasser vorzukommen pflegen, bedeckt ist“. Näheres über die Halophyten-

flora dieser und der in der vorigen Anmerkung genannten Stelle ist uns nicht

bekannt geworden.

22
)
Die Floren, von VON BÖNNINGHAUSENs Prodromus ab, geben

„Dissen“ als Fundstelle von Halophyten an. Hiermit ist wohl nicht die Salzstelle

nördlich von Haus Palsterkamp, wo früher (vergl. HUYSSEN, a. a. 0. S. 248)

wahrscheinlich die Dissener Saline gestanden hat, sondern Rothenfelde gemeint.

Wir haben die in den floristischen Schriften als bei „Dissen“ vorkommend ange-

führten Arten bei Rothenfelde angegeben.

23
) Betreffs Salzbergen vergl. S. 166. Anm. 4.

2J
)
Auf das Vorkommen von Halophyten an dieser Örtlichkeit haben uns

die Herren Privatdozent Dr. August THIENEMANN und cand. rer. nat. Robert

SCHMIDT aufmerksam gemacht.

2S
)
Durch die durch Bohrung oder Schachtabteufen erschlossenen Salz-

quellen ist zwar die vorherige Vegetation der Umgebung ihrer Abflüsse mehr

oder weniger verändert worden — vergl. z. B. HUYSSEN, a. a. O. S. 52 u. 53,

sowie den zweiten Teil der vorliegenden Abhandlung —
, außer Atriplex hastatum
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Pflanzen 1 2

Bezeichnun

3 4 5

g

6

der

7

Salzstellen 26

8 9 10 11 12 13

Bemer-

kun-

gen

Zannichellia

pedicellata
*

Triglochin

maritima *
_i_ + +

Atropis

distans
* * * * * * * * * * * 27

)

Juncus
Gerardi

* * * * * * * * * * *
•

Spergu-

laria

salina

immar-

ginata
* * * ? * * + . * 28)

margi-

nata
* *

Cochlearia

officinalis
+

Apium
graveolens

* * * * * * + + * * * 29)

Samolus

Valerandi
* + + . + 30)

Aster

Tripolium * + + *

var. salina, die sich an ihnen aus dem normalen A. hastatum gebildet hat, und

einigen entsprechenden halopliilen Varietäten sonst nicht halophiler Arten scheinen

sich aber nur Atropis distans und Apium graveolens an künstlichen Salzstellen —
m der Gegend von Königsborn bis nach Kamen, Courl und Asseln hin — ange-

siedelt zu haben.
26

) Die Zahlen sind dieselben wie in der Aufzählung der Salzstellen auf

Seite 171.

27
) Betreffs des Vorkommens an künstlichen Salzstellen in der Umgebung

von Königsborn vergl. Anm. 25.

28
) Welche Form von Spergularia salina bei Ampen vorkommt oder

vorkam, vermögen vir nicht zu sagen, da wir- die Pflanze dort nicht be-

obachtet und auch keine von dort stammenden Exemplare von ihr gesehen

haben.
29

) Siehe Anm. 25. Betreffs des Vorkommens bei Salzbergen vergl. S. 166

Anm. 4. Soll auch bei Crange, nördlich von Wanne wachsen, ob hier an einer

natürlichen oder künstlichen Salzstelle ?

30
) Vergl. das Seite 170 Gesagte.
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Außer den Halophyten gibt es nun in Deutschland aber, wie schon

angedeutet wurde, noch Arten, die Salzstellen als Wohnstätten bevor-

zugen, aber auch, wie es scheint, in größerer Verbreitung an chlor-

natriumfreien Örtlichkeiten wachsen. Von diesen kommt ein Teil auch

im Münsterschen Becken vor, z. B.

Scirpus maritimus L.,

Scirpus Tabernaemontani -Gmel.,

Rumex maritimus L.,

Trifolium fragiferum L.,

Plantago Coronopus L.

Von diesen Arten haben wir Trifolium fragiferum an allen genannten

Salzstellen und außerdem noch an anderen Stellen, die z. T. wahrschein-

lich auch einen wenn auch nur sehr schwach salzhaltigen Boden haben,

gefunden. Scirpus maritimus und Scirpus Tabernaemontani sind an den

meisten der Salzstellen beobachtet worden, 31
)
Plantago Coronopus ist nur

von Rheine und der Salzstelle zwischen Hörstel und Gravenhorst bekannt. 32
)

Rumex maritimus, der in anderen Gegenden Deutschlands an Salzstellen

sehr häufig ist, haben wir an keiner der von uns besuchten Salzstellen

gefunden. Früher soll
b
er bei Ampen beobachtet worden sein.

II.

Wie im vorigen Abschnitte gesagt wurde, haben alle d i e natürlichen

Salzstellen des Münsterschen Beckens, an denen mit Sicherheit
Halophyten beobachtet worden sind, im Laufe der Zeit durch die Kultur
erhebliche Änderungen erfahren. Das gilt nicht nur von den Stellen, deren

Salzquellen zur Herstellung von Kochsalz oder Bädern gedient haben
oder noch dienen, sondern auch von den übrigen.

Im Süden des Beckens sind allein die Salzquellen des Salzge-
bietes zwischen Ampen und Schwefe nicht zur Salz-

bereitung oder zu Bädern benutzt worden, da ihr Chlornatriumgehalt
unter 3 % liegt 1

). Zwischen den beiden Dörfern dehnte sich westlich und
südwestlich von dem kleinen Dorfe Paradiese, bei dem ehemaligen Kloster
gleichen Namens, bis ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein bruchiges
Gelände, der Amper Bruch, aus, in dem an verschiedenen Stellen

Salzquellen entsprangen. Die meisten und stärksten von diesen befanden
sich in dem Striche des Bruches, der davon noch heute den Namen

31
)
Aber auch an anderen Stellen des Münsterschen Beckens.

32
)
Sie ist aber auch an einigen anderen Stellen des Beckens beobachtet

worden, wo der Boden anscheinend nicht chlornatriumhaltig ist.

3
) HUYSSEN, a. a. 0. S. 175.
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Salzbrink oder auf dem Salzbrink 2
)

führt. HUYSSEN 3
)

beschreibt im Jahre 1855 diese Örtlichkeit folgendermaßen: »Westlich

des vormaligen Klosters Paradies und nördlich des Dorfes Ampen (am
Hellwege) entspringt ein kleiner Bach, welcher oberhalb Schwefe bei der

Schwefer- oder Bockmühle in den Amper Bach einmündet und den Namen
„Salzbach“ führt. Derselbe durchfliesst einen flachen sumpfigen Boden,
welcher sich auch bei niedrigem Wasser nicht mehr als 2 Fuss über dem
Wasserspiegel erhebt, häufig aber unter Wasser steht. Die ganze Vege-
tation hat dort den Charakter, wie ihn die Anwesenheit des salzigen Wassers
hervorzurufen pflegt, dabei finden sich überall oc-krige und kalkige Absätze
über dem Moorgrund, und man hat seit Menschengedenken bemerkt, dass

die wilden Tauben sich zahlreich dort niederlassen. Dieses Terrain führt

den Namen Salzbrink. In den Acten der Berg- und Salinenbehörde

finden sich Andeutungen, dass man daselbst schon um die Mitte des 17. Jahr-

hunderts Salzquellen gekannt habe; aller Wahrscheinlichkeit nach geht

indessen diese Kunde schon in eine viel frühere Zeit zurück, worauf auch
die erwähnten sehr alten Benennungen des Baches und Sumpfbodens
hindeuten. Es treten im Salzbrink an unzähligen Stellen, namentlich aber

rings um eine dort befindliche niedrige Erhöhung herum kochsalzhaltige

Quellen hervor, deren Gehalt zwischen 1 und 2,4 pCt. liegt. Im Jahre 1816

sind dort auf Staatsrechnung zur Untersuchung der Soole viele kleine

Gruben bis zu 3 Fuss Tiefe gemacht worden, in welchen sich Soole von
®/16 bis 33

/16 ,
meistens aber zwischen 1 und 2 pCt. Rohsalzgehalt sammelte.

An der Stelle des reichsten Gehaltes wurde noch in demselben Jahre ein

Bohrloch niedergestossen, in welchem jedoch die Soole, je tiefer man kam,
an Gehalt abfiel, bis man mit dem 100. Fusse nur noch U/16 pCt. hatte;

2
) Diese Örtlichkeit wird in der floristischen Literatur zuerst von JÜNGST

(Flora Westfalens, Bielefeld 1852) — wohl nach einer Mitteilung von KOPPE,
vergl. S. XIII — als „S a 1 z s p r i n g bei Paradies“ (vergl. S. 37, 159, 297)

erwähnt. Die gleiche Bezeichnung findet sich dann bei KARSCH (Plianerogamen-

Flora der Provinz Westfalen, Münster 1853, z. B. S. 656), bei KOPPE (Standorte

in und bei Soest wachsender Pflanzen, Soest 1859, S. 3), bei KOPPE und FIX
(Flora von Soest, Soest 1865, S. VII) und bei BECKHAUS (Flora von West-

falen, Münster 1893, S. 217, 563). Bei unserem Besuche wurde uns die Örtlichkeit

von verschiedenen Personen aus der Gegend als ,,S a 1 z b r i n k“ oder „a u f

dem Salzbrink“ bezeichnet, und zwar soll das Gelände an der Straße von

Paradiese nach Schwefe etwa 100 m diesseits und ungefähr 200 m jenseits der

Bahn, das zum geringen Teile rechts, zum weitaus größten (etwa 300 m weit)

hnks der Straße hegt, so genannt werden. Auch HUYSSEN (a. a. O. S. 174)

nennt die Örtlichkeit „Salzbrink“. —- Brink bezeichnet in der westfä-

lischen Mundart einen Hügel oder den Abhang eines Hügels und tritt häufiger

als Wortbestandteil in Eigennamen in dieser Bedeutung auf (Vergl. WOESTE,
Wörterbuch der westfälischen Mundart, Norden und Leipzig 1882, S. 40).

3
)
A. a. O. S. 174—175.
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der Ausfluß war % Kfs. Die Ansprüche, welche das Soester Sälzercollegium

auf alle in Soest und der Soester Börde (die Ämter Schwefe, Borgein und

Lohne) vorkommenden Soolquellen besitzt, waren Veranlassung, diese

Versuche nicht weiter zu verfolgen. Als EGEN im September 1824 die

Gegend untersuchte, war die Bohrröhre noch vorhanden, und es floss daraus

eine 9.6 Grad warme und 1,2 procentige Soole aus. 4
)

Die natürlich aus-

fliessende Soole in der Nähe erreichte diesen Gehalt nicht. ROLLMANN
glebt den Gehalt der Quellen im Salzbrink zu 2,5 bis 3 pCt. und deren Seehöhe

zu 266 Fuss an. . . . In der Nähe sind noch viele salzige Quellen bekannt:

so am Amper Bache,... endlich in dem . . . Dorfe Paradies.«
Seit den Tagen, wo HUYSSEN das Vorstehende schrieb, hat sich

der Salzbrink erheblich verändert. Die bedeutendste Veränderung hat der

Bau der Bahn Dortmund-Soest herbeigeführt, deren Linie ihn durch-

schneidet. Salzstellen scheinen sich gegenwärtig nur noch nördlich von

dem Bahndamme, 5
)
zwischen diesem und Schwefe, zu befinden. Hier

liegt unmittelbar nördlich des Bahndammes ein Phragm ites-Rö hiicht, das

von Wiesen mit den gewöhnlichen Wiesenpflanzen der Soester Gegend

und Äckern begrenzt wird. Im unteren, lockeren Teile des Röhrichts wachsen

Apium graveolens — reichlich — und Scirpus maritimus — wenig —

.

Von diesem Teile des Röhrichts, in dem offenbar chlornatriumhaltige

Quellen entspringen, führt in ungefähr südnördlicher Richtung ein kleiner

Abzuggraben nach dem Dorfe Schwefe hin. Dieser Graben war bei unserem

Besuche, wo er offenes Wasser führte, locker mit Phragmites verwachsen,

zwischen dem ziemlich viel Apium graveolens, weniger Scirpus maritimus

und noch weniger Atropis distans wuchsen. Im unteren Teile schließt

sich seitlich an den Graben eine Wiese an, die dicht am Graben, wo sie

als Fahrweg dient, verangert ist. Hier wachsen Juncus compressus, J . Gerardi

und Trifolium fragiferum; letztere Art kommt auch auf der nicht ver-

angerten Wiese vor.

Die übrigen früher auf dem Salzbrink beobachteten Halophvten

haben wir nicht wiedergefunden.

Südlich vom Bahndamme haben wir weder auf dem Salzbrink noch

in dem übrigen Teile des Ampener Bruches, in dem früher Juncus Gerardi

und Apium graveolens beobachtet worden sind, soweit wie wir diese Örtlich-

keiten besucht haben, Halophyten gefunden. Nur Trifolium fragiferum

haben wir dort auf dem Wege Ampen- Schwefe und auf den angrenzenden

Wiesen gesehen. Es beginnt schon südlich von Paradiese und geht bis zum
Salzbrink.

4
) Die Stelle um das Bohrloch, an der sich die kleinen Graben befanden,

hat wohl noch lange wüst dagelegen. Sie ist offenbar identisch mit dem „wüsten

Felde am Salzspring bei Paradies“, wo nach JÜNGST (Flora Westfalens, 3. Aufl.,

Bielefeld 1869, S. 171) Spergularia salina vorkam.
5
) Das Gelände unmittelbar südlich vom Bahndamme haben wir nicht

besucht.
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An den übrigen Salzstellen des Südens befinden sich wie gesagt

seit Jahrhunderten bedeutende Salinen. Die Einrichtungen dieser Salinen

haben im Laufe ihres Bestehens ganz erhebliche Wandlungen durchge-

macht, 6
)
durch die die Umgebung der von ihnen benutzten — natürlichen

und benachbarten, künstlich erschlossenen — Salzquellen vollständig um-
gestaltet worden ist. Bei den meisten dieser Salinen wächst wahrscheinlich

kein Individuum der dort vorkommenden Halophyten an einer natürlich

entstandenen Stelle.

Am meisten fällt dies bei Westernkotten in die Augen. Hier

liegen mehrere Gradier- und Siedehäuser im Orte selbst, wo sich auch die

alten Solbrunnen befinden, die beiden größten Gradierhäuser jedoch am
westlichen Ausgange des Ortes. Zu diesen führt durch eine trockene Wiese

von der ungefähr nördlich von ihnen liegenden, in den vierziger Jahren

des 19. Jahrhunderts erbohrten, 7
)

mit einem hohen hölzernen Brunnen-

hause bedeckten Solquelle eine Holzröhrenleitung. An den Ansatzstellen

der einzelnen Teile dieser Leitung, die nicht tief im Erdboden liegt, tritt

Sole aus, die den umgebenden Erdboden stellenweise so stark durch-

tränkt, daß sich bei trockenem Wetter die Bodenoberfläche mit einem

dünnen grauweißen Salzbelag bedeckt. 8
)

Solche Stellen sind entweder

ohne Phanerogamenvegetation, oder mehr oder weniger locker mit Atroyis

distans und vorzüglich Syergularia salina bewachsen, die meist einen Rand
um diese Stellen bilden, in dem hier die eine, dort die andere Art vorherrscht.

In der sich an diese Flecke anschließenden, teilweise recht verangerten Wiese

wächst viel Trifolium fragiferum 9
). An den großen, westlich vom Orte

liegenden Gradierhäusern führen Wege entlang, an deren äußeren Rändern

reichlich Atroyis distans und Syergularia salina wachsen, zwischen denen

stellenweise Atriylex hastatum var. salina vorkommt. Strichweise grenzt

an diese Wege Wiese an, auf der stellenweise viel Trifolium fragiferum

und einzeln Ayium graveolens wachsen; strichweise sind sie durch Gräben

begrenzt, an deren Rande viel Atroyis distans und Syergularia salina vor-

6
)
Vergl. hierzu HUYSSEN, a. a. O., und MEISTER, a. a. 0., betreffs

der Saline Salzkotten KNAPE, a. a. 0. S. 13 u. f., und bezüglich der Salinen

Werl FREIBURG, a. a. 0.

7
)
Ihr Gehalt wie auch der der alten Quellen im Orte an Rohsalz, darunter

vorherrschend Chlornatrium, beträgt ungefähr 8 %.
8

)
Nach HUYSSEN (a. a. 0. S. 193) „bemerkt man bei der Dampfkunst

des Gräflich-Landsbergischen Gradirhauses am s. g. Mühlenwege, wenn nach

nasser Witterung Trockniss eintritt, in nicht geringer Ausdehnung einen weissen

Beschlag von Kochsalz über dem Erdreich verbreitet; die Salzquelle scheint

hier nur bei dem durch den Regen veranlassten stärkeren Wasserdruck zutage

treten zu können.“ Diese Stelle, die am westlichen Ausgang des Ortes hegt, ist

leider ganz ruderal.

9
)
Dieses kommt auch an der Chaussee dicht vor dem Orte vor, weiter

nach dem Bahnhofe hin verschwindet es aber bald.
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kommen, die stellenweise auch den vielfach trockenliegenden Boden der

Gräben besiedeln. An und in diesen Gräben wachsen außerdem Atriplex

hastatum var. salina und — vereinzelt — Apium graveolens. Die Umge-
bung der im Orte liegenden Gradier- und Siedehäuser ist ganz ruderal.

An zahlreichen Stellen treten hier10
)
Atropis distans und vorzüglich Sper-

gularia salina auf; an nässeren Stellen, vorzüglich an Gräben, wachsen

Atriplex hastatum var. salina und Apium graveolens .
n

)

Einen erheblich angenehmeren Eindruck auf den Botaniker macht

das Salzgebiet um die Saline von Salzkotten. 12
)

Ihr einziger Sol-

brunnen 13
)
befindet sich im westlichen Teile der Stadt, ihre beiden Gra-

dierhäuser und ihre Siedehäuser liegen dagegen westlich vor der Stadt.

Am wenigsten von der Kultur beeinflußt dürfte von den Salzstellen

an der Saline das kleine, nicht sehr nasse14
)

P/rraj/wiites-Röhricht östlich

von dem südlichen Gradierhause sein. Es scheint regelmäßig gemäht zu

werden. In dem niedrigen, meist sehr 1ockerenPhragmites-Bestande wachsen

viel Triglochin maritima, die stellenweise reichlicher als Phragmites auftritt,

Apium graveolens und Samolus Talerandi, deren junge Pflanzen fleckweise

den Boden dicht bedecken, sowie Aster Tripolium. Außerdem kommen
in ihm noch Juncus compressus, J. Gerardi, Erythraea prulchella, Thrincia

liirta, Leontodon autumnalis und einige andere Arten vor. An trockneren

Stellen mischen sich in diesen Bestand auch Medicago lupulina, Daucus

Carota, Plantago lanceolata, PL media, Pulicaria dysenterica und einige

andere Arten, die an noch trockneren Stellen, wo Phragmites verschwindet,

vorherrschen. Diese Striche bilden in geobotanischer Hinsicht den Über-

gang zu dem im Westen und Norden angrenzenden Gelände, auf dem die

Gradierhäuser stehen, das man, soweit wie es nicht von diesen bedeckt ist,

im Ganzen genommen geobotanisch als Flurmatte bezeichnen kann. Es

dient teils als Dauerweide (Kamp), teils ist es vollständig verangert. Den
Bestand bilden hier im wesentlichen die in dieser Gegend an solchen Ört-

lichkeiten gewöhnlichen Phanerogamenarten. Auf dem Kampe zwischen

dem nördlichen Gradierhause und der Chaussee, den ein kleiner Bach durch-

fließt, befinden sich mehrere Vertiefungen und Gräben, die stark salziges

Wasser enthalten, und außerdem eine Anzahl größerer und kleinerer,

mehr oder weniger feuchter Stellen, deren salzhaltiger Boden entweder

10
)
Zerstreut durch den Ort treten Chenopodium rubrum und Mercurialis

annua auf.

11
) Nach HUYSSEN finden sich auch in der Umgebung von Westernkotten

schwache Salzquellen; diese haben wir nicht besucht.

12
)

Sie hat seit Ende 1907 ihren Betrieb eingestellt.

13
) Die Sole hat einen Salzgehalt von 5—6 %.

14
) Das Wasser des an dem Röhricht vorbeiführenden Grabens — in dem

Zannichellia pe/licellata wächst — führte nach Untersuchungen von Privatdozent

Dr. A. THIENEMAXX und cand. rer. nat. R. SCHMIDT im Sommer 1911

7,3 gr Salze im Liter.

12
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gar keine Phanerogamen trägt oder nur locker mit solchen, meist aus-

schließlich Atropis distans und Spergularia salina, bedeckt ist. Beide

Arten pflegen aber am Rande dieser Stellen üppige Bestände zu bilden,

an die sich meist Bestände anschließen, in denen Juncus compressus und
J . Gerardi vorherrschen, und in deren lockere Partien Triglochin maritima
— an nässeren Stellen —

,
Atropis distans und Spergularia salina eingestreut

sind. Hier tritt auch viel Thrincia hirta auf. Die übrigen Partieen des Kampes
tragen einen aus den gewöhnlichen Kampphanerogamen zusammengesetzten

Bestand, in dem hin und wieder Juncus compressus und J. Gerardi sowie

Thrincia hirta, und nur ganz vereinzelt Atropis distans und Spergularia

salina, Vorkommen. Beide Arten wachsen aber stellenweise viel am Rande
der mit salzhaltigem Wasser und stark eisenschüssigem Schlamme ge-

füllten Gräben und Vertiefungen des Kampes, sowie in der Nähe der

Gradierhäuser, wo der stark mit Salz durchtränkte Boden strichweise ganz

ohne Phanerogamenvegetation ist.

Dieses Gelände wird nach den angrenzenden Straßen hin durch Grä-

ben begrenzt, die wie die Gräben, die um das gegenüberliegende Grundstück

laufen, auf dem die Siedehäuser stehen, zeitweilig offenbar reichlich mit

stark salzhaltigem Wasser gefüllt, jetzt 15
)
jedoch fast überall — offenbar

aber meist erst seit kurzer Zeit — ohne Wasser sind. Der Boden der Gräben

an den Siedehäusern ist meist mit Schlamm bedeckt, der stellenweise eine

üppige Algenvegetation trägt. In dem Graben an der Ostseite der Siede-

häuser steht am Rande des schlammbedeckten Bodens weithin ein dichter

Bestand von Aster Tripolium, dessen Individuen hier auffällig — bis 1 m —
hoch und sehr schlank sind. Atropis distans wächst meist am Außenrande

dieses Bestandes und in seinen Lücken. Apium graveolens sowie Atriplex

hastatum und A. hastatum var. salina treten dagegen vorzüglich in den

Lücken des Hsier-Bestandes und an seinem Innenrande auf, kommen ver-

einzelt aber auch an der ziemlich steilen Grabenböschung vor, die haupt-

sächlich mit Gräsern: Holcus lanatus, Agrostis alba, Festuca rubra und

Poa pratensis, sowie mit Medicago lupulina, Trifolium pratense, Tr. fragi-

ferum, Pimpinella Saxifraga, Heracleum Sphondylium, Daucus Carota, Plan-

tago media, PI. lanceolata und Pulicaria dysenterica bewrachsen ist, Arten,

die auch den Bestand auf den Landstreifen an dem Graben zusammen-

setzen, wo Apium graveolens sowie Atriplex hastatum und A. hastatum

var. salina einzeln auftreten. Wo der schlammige Grabenboden schon

länger trocken daliegt, ist er stellenweise bereits dicht mit den Keim-

pflanzen von Atropis distans bedeckt. Spergularia salina wächst nur da

am Rande des schlammigen Grabenbodens, wo die übrigen Phanerogamen

ganz zurücktreten. Sie fehlt deshalb dem Graben an der Ostseite der

Siedehäuser auf weiten Strecken, tritt aber in dem Graben an der Südseite

dieser Häuser, wo andere Phanerogamen nur spärlich wachsen, sehr üppig

auf und bedeckt hier bis % qm große Flecke ganz dicht. An den südlich

15
)
Am 4. August 1912.
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von der Chaussee gelegenen Gräben, an denen Aster Trifolium nur spär-

lich auftritt, umsäumen Atrofis distans und Sfergularia salina weithin

den Bodenschlamm. Sfergularia bildet die Innenseite dieser Bestände,

in denen auch Afium graveolens und Atriflex hastatum var. salina wachsen,

und dringt von hier stellenweise bis zur Mitte des Grabens vor. Stellen-

weise sind hier die Gräben auch schon ganz verwachsen. Die Mitte ist

meist mit Atrofis distans bedeckt, an die sich auf beiden Seiten Bestände

anderer Gräser, namentlich von Agrostis alba und Aira caesfitosa, an-

schließen, in denen strichweise recht viel Afium graveolens auftritt.

Die soeben behandelten Salzstellen verdanken ihren Salzgehalt wohl

hauptsächlich der Sole des zur Salzbereitung dienenden Salzbrunnens, die

hier seit Jahrhunderten an sehr verschiedenen Stellen auf den Boden ge-

langt und ihn durchtränkt. Vielleicht befinden sich jedoch auch auf diesem

Salzgelände selbst unbedeutende Solquellen. In der Nähe desselben sind

solche vorhanden. HUYSSEN 16
)

beschreibt diese in folgender Weise:

»Die nächste Umgebung von Salzkotten ist reich an Soolquellen. Geden-

ken wir zunächst jenes reichlich 4 Morgen grossen sumpfigen Terrains süd-

westlich der Stadt auf dem rechten Ufer der Heder, welches die S ii 1 d s o e

oder S ü 1 z e i genannt wird, und in welchem allenthalben Soolquellen, frei-

lich meist von geringer Ergiebigkeit hervortreten, deren Salzgehalt sich

wegen der sofort stattfindenden Vermischung mit süssem Wasser schwer

bestimmen lässt; indessen mehr als 4 pCt. dürfte derselbe bei keiner dieser

Quellen betragen; bei mehreren ist er kaum 1 pCt. Auch in weiterer Er-

streckung, bis % Stunde nach Westen hin ist der Lauf der Heder von

salzigen Quellen begleitet, die dort zwischen süssen Quellen zutage treten.

Soweit das Erdreich tief liegt und sumpfig ist, wird deren Gegenwart,

ausser durch die unmittelbare Wahrnehmung ihres Salzgehalts, auch durch

den Charakter der Vegetation erkannt, indem dort, wie schon BECKS
anführt, 17

)
nur solche Pflanzen, die den Salzboden besonders lieben, ge-

deihen. Viele dieser Soolquellen kommen nicht fortdauernd, sondern

nur nach nasser Witterung hervor. Tritt dann nachher Dürre ein, so er-

scheinen die Stellen, von denen das Wasser nicht durch Abfluss, sondern

durch Verdunstung entfernt worden ist, mit Kochsalz bedeckt. Die An-
zahl dieser Quellen mag etwa 20 betragen.«

Wir haben leider diese Salzstellen, deren Existenz uns bei unserem
Aufenthalt in Salzkotten nicht bekannt war, nicht gesehen. Es ist uns

auch zweifelhaft, ob sie heute noch vorhanden sind. In den floristischen

Schriften wird die Sülzei nie erwähnt.

Von den anderen Salinen18
)

des Südens ist Königsborn die

umfangreichste. Ihre z. T. sehr langen Gradierhäuser sind über eine

16
)
A. a. O. S. 209—210.

17
) Vergl. hierzu die Seite 167 angeführte Aussage von BECKS.

18
)
Die Verhältnisse dieser Salinen, namentlich die von Königsborn, bis

zum Beginne der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hat HUYSSEN in

12 *
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weite Fläche zerstreut. Die wohl z. T. natürlichen Solquellen, die früher

zur Salzbereitung dienten, werden schon längst nicht mehr hierzu benutzt.

Schon seit langer Zeit dienen hierzu künstlich erschlossene, z. T. von den

alten weit entfernte Quellen, seit 188419
)

ausschließlich der 26 km von
Königsborn entfernte, 4 km östlich von Hamm in der Bauerschaft Werries

hegende, 1876 erbohrte sog. Hammer Brunnen, 20
)
dessen Wasser in einer

Röhrenleitung nach Königsborn geleitet wird.

Von den drei Werler Salinen befindet sich eine in und an der

Stadt; die beiden anderen — die Saline Höppe und die Saline Neuwerk —
liegen etwas entfernter von der Stadt. Die Sassen clorfer Sahne

hegt im und am Orte. 21
)

Das Auftreten der Halophyten — Atropis distans, Juncus Gerardi,

Spergularia salina, Apium graveolens und Atriplex hastatum var. salina

seiner schon öfter erwähnten Schrift sehr eingehend geschildert. Er gibt hier

auch eine Aufzählung aller ihm bekannten — natürlichen und künstlichen — Sol-

quellen in der Umgebung der drei Orte.

19
)
Vergl. JÜTTNER, a. a. O. S. 48. Nach diesem Autor (a. a. 0. S. 50)

hat das Wasser dieser Quelle einen Chlornatriumgehalt von ungefähr 7,5 %.
20

)
Am Hammer Brunnen wachsen keine Halophyten.

In der Nähe des Hammer Brunnens, in der Bauerschaft Mark, wird seit

1904 aus den Schächten der Steinkohlenzeche Maximilian Sole in den in der

Nähe vorbeifließenden Geithebach abgeleitet. Der Abflußgraben mündet in

einen unmittelbar nördlich von der südlichen Straße Mark-Üntrop hegenden

Teich, der schon vorher bestand, aus dem die Sole in einem mehrere hundert

Meter langen Graben, der die Straße quert, zum Geithebach abfließt. Das Wasser

des Teiches — in dem es dampft — und des Abflußgrabens zum Geithebach

schmeckt stark salzig — es enthielt nach Angabe von THIENEMANN und

SCHMIDT im Jahre 1911 etwa 8% Salze — und setzt reichlich Ocker ab; Boden

und Ufer des Teiches und des Grabens sind dick mit Ocker bedeckt. Am Ufer des

Teiches, seines Abflußgrabens und des Geithebaches unterhalb der Mündung des

Grabens wachsen viel Atriplex hastatum und A. hastatum var. salina, die hier ohne

Grenzen ineinander übergehen. Auch von Atriplex patulum kommt hier, doch

spärlicher, eine Salzform vor. Auf den mit Wasser durchtränkten Uferpartien

an der Ostseite des Teiches wächst viel Triglochin palustris, die stellenweise große

Flecke — an einer Stelle einen ungefähr 10 qm großen Fleck— fast ausschließ-

lich dicht bedeckt. Nur wenige andere Arten sind in diesen großen Triglochin-

Bestand eingesprengt, vorzüglich Juncus hufonius und J. glaucus, Lolium

perenne, Holcus lanatus; an anderen Stellen wächst auch Agrostis alba stolo-

nifera in Gesellschaft von Triglochin.

Mehrere hundert Meter westlich von dem Teiche tritt an der Straße Tri-

folium fragiferum auf; es begleitet von hier ab die Straße etwa ]/2 km weit in

westlicher Richtung. In der Nähe des Teiches und seines Abflußgrabens haben

wir es nicht beobachtet.
21

)
Die Sole beider Orte hat einen Chlornatriumgehalt von ungefähr 6—7%.
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— ist bei Königsborn, Werl und Sassendorf ganz gleich. Sie wachsen

hier überall an Stellen, wo der Boden mit Sole durchtränkt wird, und wo
deshalb die übrigen Phanerogamen zurücktreten oder ganz fehlen, vor-
züglich unmittelbar an den Gradierhäusern, an den Außenrändern und
Böschungen der an den Gradierhäusern entlang führenden Wege, an und
in den Gräben an der Außenseite dieser Wege, an anderen Abzugsgräben,

über den Sole-Rohrleitungen und an Soleteichen. Am häufigsten sind

Atropis distans22
)
und Spergularia salina, die namentlich in Masse an den

Rändern und Böschungen der Wege und Gräben an den Gradierhäusern auf-

treten, weniger häufig sind Apium graveolens und ausgeprägte Atriplex ha-

statuni var. salina
,

die hauptsächlich an den wasserreicheren Abzugsgräben,
— Apium z. T. in weiterer Entfernung von den Salinen — wachsen, sowie

Juncus Gerardi, der stellenweise auf verangerten Rasenplätzen in Gesell-

schaft von Juncus compressus kleinere oder größere Bestände bildet. 23
)

Wie bei Westernkotten ist auch keine der zahlreichen Halophyten-

wohnstätten bei Königsborn, Werl und Sassendorf als ursprünglich an-

zusehen. Wir halten deshalb eine eingehende Schilderung derselben für

überflüssig.

Von den drei Salinen, die früher am Nordwestrande des Münster-

schen Beckens bestanden, ist heute nur noch die Saline Gottesgabe bei

Rheine in Betrieb.

Von den beiden anderen Salinen ist die, die ehemals in der Bauer-
schaft Rothenberge nordöstlich von Ochtrup lag,

wohl schon vor 1700 eingegangen. »Nördlich dieses Hügels [d. h. des Rothen-

berges] ist nicht weit von dessen Fusse ein alter Soolschacht vor-

handen, nordwärts von dem Colonate von HAGENHOF, auf demjenigen

von WICKENBROCK gelegen. Es hat hier ehemals eine kleine Sa-

line gestanden, welche durch HERMANN VON VEELEN im J. 1520

gegründet sein soll, nachmals in den Besitz der Münstersclien Salinen-

Societät übergegangen und von dieser, als sie ihre Salzproduction nach

der Saline Gottesgabe concentrirte, aufgegeben und abgebrochen worden
ist. Der Schacht ist vierseitig in Bolzenschrot ausgezimmert und im Lichten

5 und 7 Fuss weit, dabei 23 Fuss tief. Der Soolspiegel in demselben ist

je nach der Witterung verschieden; nach heftigen Regengüssen reichte

derselbe bei meiner Anwesenheit Ende September 1853 bis 1 Fuss unter

die Hängebank; nach der Angabe des Hrn. Salineninspectors RATERS
zu Gottesgabe ist der gewöhnliche Stand 4 bis 6 Fuss darunter, wobei der

Salzgehalt 3,5 pCt. beträgt. Die von mir geschöpfte Soole, welche aller-

22
) Atropis distans hat sich bei den westfälischen Salinen noch nicht wie

in weiten Strichen des Saalebezirkes zur völligen Ruderalpflanze ent-

wickelt.

23
) In ihrer Gesellschaft sowie auf benachbarten trockenen, vorzüglich

verangerten Wiesen wächst viel Trifolium fragiferum. Bei Sassendorf haben wir

auch Scirpus maritimus (an einem Abzugsgraben am Orte) beobachtet.
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dings sehr verdünnt sein musste, hatte nur 1,5 pCt. Dem Schacht scheinen

auch für gewöhnlich neben den salzigen süsse Wasser zuzufliessen, da der-

selbe beim Auspumpen bis zum Boden reichere Soole bis zu 3,9 pCt. Ge-

halt giebt. Die fortdauernden Zugänge sind übrigens nicht stark und be-

tragen nach Herrn RATERS Angabe nur gegen % Kfs. in d. Min.

Im J. 1842 wurde seitens der Saline Gottesgabe von der Schacht-

sohle aus noch bis zu 256 Fuss Gesamttiefe gebohrt. Man hat dadurch zwar
interessante Gebirgsaufschlüsse, auch eine um 0,5 pCt. reichere, aber keine

ergiebigere Quelle erhalten.

Zehn Schritte östlich dieses Soolbrunnens, in der Richtung h. 5%
befindet sich auf einem zum SALTMANN’schen Colonate gehörigen

Grundstücke die noch kenntliche Stelle eines verschütteten zweiten Sool-

brunnens, über welchem bereits wieder Rasen gewachsen ist, der sich aber

bei meiner Anwesenheit im September 1853 etwa 1 Fuss nachgesunken zeigte.

Die Quellen dieses Schachtes sind unbezweifeit gleichen Ursprungs

wie jene des ersten.« 24
)

Auch nach 1853 ist auf dem Rothenberger Salzgelände nach Sole

gebohrt worden. »Die äußerste am Nordrande [des Beckens] nach Westen
liegende Soolquelle ist im Jahre 1876 verliehen; sie liegt bei Ochtrup am
Rothenberge, welcher aus Gault besteht. Es ist hier in einem 9 m tiefen

Bohrloche eine stark salzige Soole erschlossen worden zwischen zwei

Brunnen, welche ebenfalls Salzwasser liefern.« 25
)

Bei unserem Besuche der Örtlichkeit am 15. August 1912 fanden wir

einige hundert Meter östlich vom Weckenbrok sehen26
)
Hofe auf einem

Kampe zwei, einige Meter voneinander entfernte Brunnen, die beide aus-

gezimmert waren und Wasser enthielten. Die Zimmerung des östlichen

von beiden Brunnen war gut erhalten; er war fast bis zum Rande mit

stark salzig schmeckendem Wasser gefüllt. Die Zimmerung des westlichen

Brunnens war verfallen; er war nur bis etwa 1 m unter seinem oberen

Rande mit schlammigem Wasser gefüllten dem Algenmassen schwammen. 27
)

24
)
HUYSSEN, a. a. O. S. 229—230. In einer Anmerkung fügt er hinzu:

»In der . . . „Generaltabelle von dem Gehalte derer Saltz-Brunnen inTeutsch-

land“ vom J. 1739 findet sich Rothenberg als nicht gangbares Salzwerk auf-

geführt.« — In einer Anm. S. 591 wird der oben (Zeüe 1) angegebene Salz-

gehalt von 1,5 pCt. in 3,2 pCt. berichtigt.

25
) JÜTTNER, a. a. O. S. 45. Nach diesem Verfasser soll die Sahne „an-

geblich“ im 30jährigen Kriege zerstört worden sein.

26
)
So wurde uns dieser Name angegeben.

27
)
Nach Mitteilung von THIENEMANN und SCHMIDT hatte am 17. Juni

1912 das Wasser des östlichen Brunnens einen Salzgehalt von etwa 5 %, das

des westlichen Brunnens an der Oberfläche einen Gehalt von etwa 1,2 %, in

der Tiefe einen Gehalt von etwa 2,5 %.
Wahrscheinlich ist der westliche, verfallene Brunnen mit dem von HUYSSEN

erwähnten ausgezimmerten Brunnen identisch, der östliche Brunnen aber jün-



183

Das Wasser des östlichen Brunnens scheint zeitweilig überzulaufen

und dann in einem kleinen Graben nordwärts abzufließen. Jetzt war auf

einem Streifen von 1—2 m Breite um den Brunnenrand der dunkle, fein-

sandig-tonige Boden feucht und sehr weitläufig mit Atropis distans,

Atriplex hastatum var. salina und — hauptsächlich — Spergularia salina

bewachsen. Letztere Art bildete einen dichten Saum um diese Stelle, in

den wenig Atropis distans, Juncus compressus und J. Gerardi sowie Atriplex

hastatum var. salina eingesprengt waren. Hieran schließt sich Wiese an,

in der eine Strecke weit nach Norden hin eine Anzahl größerer und kleinerer

Flecke vorhanden sind, die einen sehr weitläufigen Phanerogamenbestand

tragen, der hauptsächlich aus Agrostis stolonifera und Juncus compressus

besteht, zwischen denen Atropis distans, Juncus Gerardi, Atriplex hastatum

var. salina und Spergularia salina spärlich wachsen. Diese Flecke sind

vielfach von dichteren, im wesentlichen aus Agrostis stolonifera und Juncus
compressus bestehenden Beständen eingeschlossen.

Der andere Brunnen, an dessen oberem Bande viel Carex vulpina

und Atriplex hastatum wachsen, ist von Wiese eingeschlossen, in deren

Bestände stellenweise Agrostis stolonifera und Juncus compressus vor-

herrschen.

Im Kampe am Weckenbro kschen Hofe und im südöstlich

von Rothenberge gelegenen Dorfe Wettringen wächst Trifolium fragiferum.

Die zweite der eingegangenen Salinen, die Saline Hermannshalle,

die nordöstlich von Bevergern zwischen dem Bahnhof Hörstel und der

Gravenhorster Friedrich-Wilhelms-Eisenhütte lag, hat bis 1810 bestanden. 28
)

»An dem äussersten westlichen Ende der Teutoburger Bergkette brechen

unweit Bevergern Soolquellen hervor, sämtlich im Thale, zwischen Bergen

von massiger Erhebung eingeschlossen. Die Stelle findet sich auf der

RElMANN’schen Karte angegeben. Sie liegt südwestlich der Graven-

horster Hütte zwischen dem HuX- und dem Horkenberge auf einer Wiese,

welche S a 1 z e s k oder S a 1 z e s c h heisst. Ehedem wurden sie auf

einer dort gelegenen Sahne der Münsterschen Salinen-Societät, deren

Stelle noch durch ausgedehnte Aschenhaufen verraten wird, auf Koch-

salz zugutegemacht. Es waren 4 Soolbrunnen vorhanden, welche längst

verdeckt sind, deren Soole aber überfliesst. Bei dem einen derselben hat

EGEN den Salzgehalt zu 2 pCt. und die Temperatur zu 9 Grad R. be-

stimmt. ROLLMANN hat für die Salzesker Quellen überhaupt 2—

2

3
/8

pCt. und 9,5 Grad angegeben. Eine in neuerer Zeit durch Herrn Apotheker

ALBERS in Jbbenbüren angestellte Untersuchung von dortiger Soole,

welche über der Erdoberfläche stand, ergab noch nicht 2 pCt. Offenbar

schwankt der Gehalt je nach der grösseren oder geringeren Vermengung

geren Datums. Wir hörten in Rothenberge, daß sich auch auf dem Kolonate

von Saltmann ein „Salzpütt“ befände, doch konnten wir durch Nachfrage

auf dem Saltmann sehen Hofe nichts Näheres über seine Lage erfahren.

28
) Vergl. JÜTTNER, a. a. O. S. 45.
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mit Regenwasser. Ich fand nach starkem Regen im September 1853 an

mehreren Stellen die Soole kaum von merkbar salzigem Geschmacke, an

anderen Stellen aber stärker. Herr RATERS gab mir den Gehalt der

schwersten Quelle bei günstiger Jahreszeit zu 3 pCt. und deren Ergiebigkeit

zu 2 Kis. in der Minute an. Außer den aus älterer Zeit herrührenden

Brunnen ist um die Zeit gegen Ende der Französischen Herrschaft ein

neuer 20 Fuss tiefer Soolbrunnen gegraben und in Mauerung gesetzt worden,

in welchem jedoch die Soole noch schwächer ist. Viele der zahlreichen

Wasserbehälter der dortigen Gegend haben bei trockener Jahreszeit einen

etwas salzigen Geschmack, auch soll sich, wie schon EGEN erwähnt,

mitunter der Boden mit krystallisirtem Kochsalz belegt zeigen.« 29
)

Der Salzesch (gesprochen: Salzesk), ein ungefähr % km langes und

ein- bis zweihundert Meter breites Gelände, ist in geobotanischer Hinsicht

im wesentlichen eine strichweise sumpfige Niederungs-Flurmatte, die Röh-

richte einschließt und stellenweise in Matte übergeht. Er dient als Vieh-

weide, wird aber im oberen Teile — in der Gegend der Quellen — stellen-

weise auch gemäht. Das den auf ihm entspringenden Quellen entströmende

Wasser sammelt sich zu einem Bache, der den Esch am unteren Ende
verläßt und nach längerem Laufe durch Gehölze, Wiesen, Weiden und

Acker in die Jbbenbiirener Aa mündete.

Auf der oberen, teilweise künstlich erhöhten Partie des Salzesches

hat ehemals die Saline gestanden; ihre Lage läßt sich noch deutlich an

dem dort liegenden Aschenhaufen30
)
erkennen. Hier befinden sich auch

mehrere Salzbrunnen, von denen jedoch nur einer ganz offen und31
)

fast

bis zum Rande mit Wasser gefüllt ist, die übrigen aber teilweise oder voll-

ständig mit Rasen bedeckt sind. 32
)

Auch aus diesen entströmt aus seit-

lichen Öffnungen Wasser, das in künstlichen Gräben, 33
)

die häufig ge-

reinigt werden — der Schlamm wird in der Nähe ausgebreitet —
,
abfließt.

Das widerlich salzig schmeckende Wasser34
)

ist stark eisenhaltig, der

Boden in der Nähe der Brunnen und Gräben hat davon eine kräftige Ocker-

färbung.

29
) HUYSSEN, a. a. 0. S. 235—236.

30
)
Auf Bild 1, das den oberen Teil des Salzesches darstellt, hinten in der

Mitte als dunkler Fleck kenntlich, der unmittelbar an die rechte Ecke des

Feldes grenzt.

31
)
Am 10. August 1912.

32
)
Auf Bild 1 sind zwei dieser Brunnen an den Pfählen kenntlich,

die — durch Drähte verbunden — Menschen und Vieh vor dem Hinein-

stürzen und Versinken bewahren sollen.

33
)
Bild 4 zeigt einen dieser Gräben mit Aster Tripoliuni am Rande.

34
)
Nach Mitteilung von THIENEMANN und SCHMIDT hatte am

17. Juni 1912 das Wasser der drei größeren Brunnen einen Salzgehalt von 2,0

bis 2,4 %.
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Das Gelände um die Brunnen und Gräben trägt im allgemeinen

einen liier dichteren, dort lockereren Phanerogamenbeetand, in dem Agrostis

stolomfera und Juncus compressus -— stellenweise mehr diese, stellenweise

mehr jene Art -— vorherrschen. Zwischen den Phanerogamen ist der

Boden vielfach dicht mit kleinen Moosen bedeckt. Phragmites communis

ist in diesen Bestand meist nur einzeln oder in Gruppen eingesprengt,

sie bildet aber in flachen Senken, die offenbar durch Ausstich von Rasen

entstanden sind, Röhrichte, die noch im vorigen Jahre sehr naß waren,

jetzt aber ziemlich trocken sind. An den trockneren und weniger salzigen

Stellen geht der Agrostis-Juncus-Bestand in Flurmatte oder Matte mit

den gewöhnlichen Wiesen- und Weidepflanzen dieser Gegend über. Phrag-

mites communis und vorzüglich Agrostis stolonifera wachsen vom Rande
in die Gräben, die jetzt nur zum Teil Wasser enthalten, in dem wie auf dem
Schlamme sich Algenpolster befinden, sowie in die Brunnen. Hier bilden

sie Rasen, die sich vom Brunnenrande her vorschieben, bis sie endlich die

ganze Brunnenoberfläche bedecken. Eine darauf stehende erwachsene

Person vermag auch die dickste dieser Rasendecken noch in Schwingungen

zu versetzen; durch diese Bewegung wird der seitliche Wasserabfluß

vermehrt, und es treten gleichzeitig Luftblasen aus. Auf dem Rasen an

und auf den Brunnen wächst — spärlich — auch Poa pratensis. In dem
Agrost

i

s-e/wwcws-Bestande wachsen viel Plantago Coronopus und Thrincia

hirta, die nur vereinzelt in die Flurmatte und Matte mit den gewöhn-

lichen Weide- und Wiesenpflanzen übergehen, sowie weniger Triglochin

palustris, 35
) Juncus Gerardi und Erythraea pulchella. An den Stellen der

Grabenböschungen, wo andere Arten fehlen oder zurücktreten, kommt
Spergularia salina sehr reichlich vor, die vielfach auch große Flecke

des ausgebreiteten Grabenschlammes bedeckt. Weniger häufig sind an

den Gräben Atropis distans, Atriplcx hastatum var. salina und Aster

Tripolium. Mit ihnen zusammen wächst auch die Salzvarietät von Atri-

plex patulum.

Das sich an den oberen Teil des Salzesches abwärts anschließende

Gelände zerfällt in eine östliche und eine westliche Partie. Die östliche

Partie enthält eine Anzahl Quellen; durch das diesen entströmende Wasser

sind größere Flecke versumpft, die vom Tritt des weidenden Rindviehs

vielfach in Moräste verwandelt worden sind. Außerdem befinden sich auf

dieser Seite mehrere größere und kleinere Ausstiche. Die westliche Partie

durchströmt das aus den Salzbrunnen abfließende Wasser. An dem unge-

fähr in nordsüdlicher Richtung verlaufenden Steindamme36
)

mischt es

35
)
Triglochin maritima, die nach VON BÖNNINGHAUSEN (a. a. O.

S. 110) „bei Gravenhorst“ d. h. auf dem Salzesch beobachtet sein soll, haben wir

dort nicht gefunden.

36
) Bild 3 zeigt den Durchtritt des Abflusses der Salzbrunnen durch den

Steindamm. Die ei wähnten Quellen liegen etwas unterhalb dicht vor diesem
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sich mit dem Wasser hier entspringender Quellen, deren Umgebung sehr

sumpfig ist. Der Abfluß dieses Sumpfes vereinigt sich weiter abwärts

mit den Abflüssen der östlichen Partie zu einem Bache, der den unteren

Teil des Salzesches durchfließt. Während in der östlichen Partie weder
an den Quellen noch an deren Abflüssen Halophvten zu wachsen scheinen,

treten in der westlichen Partie an solchen Stellen Halophvten, vorzüglich

Aster Trifolium, auf. 37
)
Im übrigen ist die Vegetation beider Partien nicht

verschieden. Die trockeneren Strecken tragen meist einen Phanerogamen-
bestand, in dem Agrostis stolonifera und Juncus compressus vorherrschen

und in den Phragmites communis einzeln oder in Gruppen eingestreut ist. An
den nässeren Stellen herrscht Phragmites vor

;
in manchen Ausstichen tritt

sie fast allein auf. In einem Ausstiche der östlichen Partie, in dessen offenem

Wasser Lernna minor und Hydrocotyle vulgaris wachsen, steht sehr viel

Scirpus Tabernaemontani. Sehr häufig ist an den trockneren Stellen des

mittleren Teiles des Salzesches Plantago Coronopus. Besonders viel tritt

diese Art auf Ameisenhaufen und dem eingeebneten Boden solcher Haufen
auf; ihre Individuen pflegen hier aber sehr klein zu bleiben. Auch auf

dem vorhin erwähnten Steindamme wächst Plantago Coronopus reichlich.

Der untere Teil des Salzesches ist erheblich trockener. Gleich an
seinem Beginne finden sich trockene, vielfach etwas hügelige Stellen,

die mit Nardus striata, Triodia decumbens, Juncus Leersii, J. effusus,

Potentilla silvestris, Genista anglica, Lotus uliginosus, Erica Tetralix, Cal-

luna vulgaris, Empetrum nigrum, Gentiana Pneumonanthe
,
Cirsium palustre,

Thrincia liirta, Hieracium Pilosella und einigen anderen Arten bewachsen

sind.

Der den unteren Teil durchfließende Bach ist anfangs einige Meter

breit und mit Agrostis stolonifera ausgewachsen. In und an ihm stehen

Triglochin palustris, Juncus compressus, J . Gerardi und Aster Tripolium
— der hier niedrig bleibt und weitabstehende Aste hat — einzeln und
in Gruppen. Spergularia salina 'kommt hier nur sehr wenig vor. Dann
verengt sich der Bach und hat ein stärkeres Gefälle. Hier wachsen

Spergularia salina und Aster Tripolium nur spärlich, Triglochin palustris

aber noch reichlich an ihm. 38
)

Auch auf dem unteren Teile des Salzesches

kommt Plantago Coronopus in Menge vor.

Unterhalb des Salzesches ist der Bach bis zum Hofe von N o i a an

der Straße Hörstel- Gravenhorst mit Phragmites dicht umsäumt, stellen-

weise sogar ganz bewachsen. Aster Tripolium kommt hier an ihm noch

vereinzelt vor, die übrigen Halophvten kommen aber, wie es scheint, gar

nicht mehr vor.

Damme. Bild 2 stellt ein anderes Stück der westlichen Partie und des Stein

dammes dar.

37
)
Das Wasser beider Partien enthält erheblich weniger Eisen als das

des oberen Teiles des Salzesches.

38
) Atropis distans haben wir hier nicht gesehen.
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Auf dem von dem Hofe von Noia direkt nach Süden führenden

Fahrwege sind, vorzüglich dicht an der Straße Hörstel- Gravenhorst, nackte

Stellen, deren Boden dicht unter der Oberfläche einen stark salzigen Ge-

schmack hat. An mehreren der Stellen blüht das Salz jetzt schwach aus.

An den Rändern dieser Stellen wachsen Atropis distans, Juncus cornpressus

und Juncus bufonius.39
)

Von dem Noia sehen Hofe ab fließt der Bach längs der Straße und
wird dann — jetzt — nach kurzem Laufe von dem im Bau begriffenen

Mittellandkanal aufgenommen. 40
)

Die wenige Kilometer nördlich von Rheine liegende Saline Gottes-
g a b e »gewinnt gegenwärtig die Soole zur Salzfabrikation in unter-

irdischen Bauen, welche einzig zu diesem Zwecke betrieben werden; früher

benutzte man eine natürlich hervorbrechende Quelle, verfolgte diese dann
durch einen Schacht, der mit der Zeit tiefer und tiefer wurde, und aus dem
man endlich zum Streckenbetriebe in horizontaler Richtung überging.

So wie auf den Salinen des Hellwegs immer neue Bohrlöcher hergestellt

werden, um Ersatz für die mit der Zeit schlechter werdenden Soolquellen

zu schaffen, so wird zu Gottesgabe derselbe Zweck durch Fortsetzung

der begonnenen und durch den Angriff neuer Strecken erzielt. . . .

Es sind nach und nach 5 Soolbrunnen abgeteuft worden. . . . Das
Gemenge der aus den unterirdischen Bauen überhaupt gewonnenen Soole

hält jetzt 5,3 pCt.« 41
)

Wie bei den Salinen im Süden des Miinsterschen Beckens, so führen

auch bei der Saline Gottesgabe längs des Gradierhauses42
)
Wege und Gräben.

An den Außenrändern der Wege sowie an und in den Gräben wachsen

Atropis distans und Spergularia salina; diese ist im allgemeinen spärlicher

als jene, bedeckt aber an mehreren Stellen größere Flecke ziemlich dicht.

Außerdem kommen an diesen Örtlichkeiten Juncus cornpressus, J. Gerardi,

Atriplex hastatum, A. hastatum var. salina, A. patulum var. salina und

39
)
Auf diese Stelle bezieht sich vielleicht die oben erwähnte Angabe von

EGEN. Wir möchten annehmen, daß der Bach sich in dem von der Straße

Hörstel-Gravenhorst und dem bezeichneten Fahrwege gebildeten Winkel bei

Hochwasser staut und Übertritt, und daß hierdurch der Damm des Fahrweges

mit Salz durchtränkt ist.

40
) Der Mittellandkanal wird den Salzesch queren und auch den Partien

desselben, die nicht direkt vom Kanal getroffen werden, das Wasser entziehen.

Hierdurch wird leider in absehbarer Zeit die interessante Halophytenvegetation

dieser Stelle völlig vernichtet werden. Wir hielten es deshalb für zweckmäßig,

unserer Abhandlung einige Photographien von Teilen des Salzesches beizugeben,

die wir der Liebenswürdigkeit des Herrn Privatdozenten Dr. Aug. THIENE-
MANN verdanken.

41
) HUYSSEN, a. a. O. S. 231—233. Nach JÜTTNER, a.a.O. S.45, beträgt

jedoch der Salzgehalt nur 4 %.
42

) Es ist nur e i n Gradierhaus vorhanden.
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Plantago Coronopus vor. In den angrenzenden Wiesen und Weiden, deren

Bestand sich im wesentlichen aus den gewöhnlichen Wiesen- und Weide-

pflanzen zusammensetzt, sind einzelne salzreichere Partien mit Flurmatten-

charakter vorhanden, deren Bestand vorzüglich aus Aqrostis stolonifera

und Juncus compressus besteht, in den die vorhin genannten Arten ein-

gestreut sind. Von diesen ist Plantago Coronopus am häufigsten; sie kommt
auch auf den angrenzenden Partieen mit den gewöhnlichen Wiesen- und
Weidepflanzen vor. Auf diesen wächst auch viel Trifolium fragiferum

und vereinzelt Apium graveolens, das sich reichlicher an einigen Gräben

findet. 43
)

An dem benachbarten Siedehause wächst Atropis distans.

Die übrigen Salzstellen im Norden des Beckens, an denen mit Sicher-

heit Halophyten beobachtet worden sind, liegen dicht beieinander am
Südwestrande des Teutoburgerwaldes, ungefähr südlich von Osnabrück.

Auch hier, und zwar bei Rothenfelde unweit von Dissen, befindet

sich eine Saline. Sie ist erst spät, 1724, angelegt worden. Es bestand je-

doch schon früher in der Gegend von Dissen eine Saline, die aber bereits

im 18. Jahrhundert eingegangen zu sein scheint. HUYSSEN sagt hier-

über: 44
)

»Die REIMANN’sche Karte giebt auf Hannoverschem Gebiete

zwischen Rothenfelde oder genauer : zwischen Erpen und Dissen
eine Salzquelle an; es ist mir jedoch nicht gelungen, darüber irgend etwas

Näheres auszumitteln, als dass dort wahrscheinlich die ehemalige Dissener

Saline gestanden.« Und in einer Anmerkung 45
)
fügt er hinzu: »In der ....

Generaltabelle vom J. 1739 heisst es wörtlich: „Diesen. Hieselbst ist

ein gangbares Saltzwerk, welches einen Brunnen der aus grauem Kalk-

stein hervor quillet, zwar nutzet, anbey aber den eigenen Umstand hat,

dass im Sommer und bey trockenen Wetter, die Soole gäntzlich aussen-

bleibet.“« Auch wir haben nach dieser Quelle, die nach der Reim a[n n-

schen Karte südöstlich von der Springmühle und nördlich von Haus Palster-

kamp gelegen ist, gesucht, sie aber ebenso wie HUYSSEN nicht gefunden.

Das ganze Gelände zwischen Haus Palsterkamp und der Springmühle

hat sich seit HUYSSENs Zeit erheblich verändert. Es ist jetzt von zahl-

reichen Entwässerungsgräben durchzogen und trägt ausgedehnte Weiden-

anpflanzungen. Halophyten haben wir hier nicht gesehen. BUSCHBAUM46
)

gibt von hier, d. h. „am Bache von Palsterkamp bis zur [südlich von Rothen-

felde gelegenen] Helfernschen Mühle,“ Apium graveolens an.

4S
) Nach freundlicher Mitteilung von Professor BROCKHAUSEN in Rheine

hat sich Apium graveolens erst in den letzten Jahren an der Saline Gottesgabe

angesiedelt. Wahrscheinlich ist es verwildert.

44
)
A. a. O. S. 248.

45
)
A. a. O. S. 248*).

46
)
Flora des Regierungsbezirks Osnabrück, 2. Aufl. (Osnabrück 1891)

S. 119; vergl. auch BECKHAUS, Flora v. Westfalen (Münster 1893) S. 462.
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Auch die Umgebung der benachbarten Saline Rothenfelde47
)
bat

in neuerer Zeit, seitdem Rothenfelde ein sehr besuchtes Heilbad geworden

ist,
48

)
viele Änderungen erfahren, durch die einzelne der früher hier be-

obachteten Halophyten verschwunden zu sein scheinen.

An^ den beiden Gradierhäusern führen Gräben und Wege entlang,

die recht sauber gehalten sind. An ihren Rändern wachsen wie bei den

schon behandelten Sahnen, doch recht spärlich, Atropis distans, Atriplex

hastatum und A. hastatum var. salina. Auf angrenzenden verangerten

Rasenplätzen und Wiesen herrschen im Bestände fleckweise Agrostis sto-

lonifera und Juncus compressus vor; an solchen Stellen treten auch Triglochin

palustris, Juncus Gerardi, Atriplex hastatum var. salina und Trifolium

fragiferum auf, welch letzteres auch in dem aus den gewöhnlichen Wiesen-

kräutern zusammengesetzten Bestände wächst.

Triglochin maritima, Spergularia salina, Cochlearia officinalis, Apium
graveolens, Samolus Valerandi und Aster Tripolium, die von den Floristen

als bei Dissen bezw. Rothenfelde vorkommend angegeben werden, haben

wir hier nicht gesehen. 49
)

Westlich von Rothenfelde liegen in der B_a uerschaft Aschen-
dorf in einer mit Bäumen und Gesträuch bestandenen Schlucht chlor-

natriumhaltige Quellen. »Es fliessen deren gegenwärtig zwei aus, die eine

mit 0,753, die andere mit 0,368'pCt. Rohsalzgehalt, beide mit 9 Grad Wärme.
Sie befinden sich bei dem Colonate von WELLENFOSS in dem nördlichen

Theile des Dorfes. Der Ausfluss ist sehr schwach und bei der einen Quelle

nicht fortdauernd. Es findet ein Absatz 'von Kalktuff statt, der bereits
J»

.

eine Fläche von ungefähr 1000 Quadratruthen bedeckt. Einer dort ge-

hörten Erzählung zufolge hat WELLENFOSS beim Graben eines Brunnens

etwa 50 Schritte von der reicheren jener beiden Quellen eine 6 procentige

Soole angetroffen, dieselbe aber verschüttet; es wurde dabei das Jahr 1818

angegeben. Der Gehalt der noch jetzt ausfliessenden Quelle ist übrigens

von Andern früher zu 3 und neuerdings zu 1 pCt. beobachtet worden,

scheint^ also veränderlich und vielleicht im allgemeinen der Abnahme
unterworfen zu sein.« 50

)
Wir haben im August 1912 zwei unmittelbar

nebeneinander entspringende Quellen angetroffen, von denen die eine

sehr schwach, die andere gar nicht salzig schmeckte. 51
)

An den Quellen

47
) Wie wir schon gesagt haben, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

die Floristen von VON BÖNNINGHAUSEN an bei den Fundsortsangaben von

Halophyten mit „Dissen“ oder der „Dissener Saline“ die Umgebung der Rothen-

felder Saline gemeint haben. Rothenfelde wird von ihnen nur recht selten genannt.
48

) Seine Solquellen haben einen Cklomatriumgehalt von etwas über 5 %.
40

) Die Gegend von Helfern, südlich von Rothenfelde, haben wir nicht

besucht.

50
) HUYSSEN, a. a. O. S. 240.

51
) Mehrere von uns in Aschendorf befragte Personen erklärten die eine

der Quellen für salzig, die andere für süß.
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haben wir keine Halophyten beobachtet. Dagegen haben wir in dem
Tümpel, der durch Aufstauung des Abflusses der Quellen bei dem dicht

unterhalb derselben gelegenen Hofe entstanden war, Zannichellia pedicellata

gefunden.

Die westlichste von den Salzstellen dieser Gegend befindet sich

nördlich von dem Dorfe Laer. Hier entspringt am südwestlichen Fuße
des Laerer Berges eine Solquelle, 52

)
an der schon vor längerer Zeit ein

Heilbad angelegt worden ist. »Wir bemerken hier nur, daß sie reich an
freier Kohlensäure ist und 1,125 pCt. Rohsalz hält. Andere haben 2 und

3 pCt. gefunden; hat es damit seine Richtigkeit, so würde auf eine be-

trächtliche Änderung im Gehalte zu schliessen sein. 53
)

. . . Die Quelle

hat beträchtliche Massen von Kalktuff abgesetzt, die ein ausgedehntes,

6—8 Fuss mächtiges, nach den Rändern aber schwächer werdendes Lager

bilden, auf welchem der Flecken Laer erbaut ist. Sie ergiesst sich, gleich

vielen in der Nähe entspringenden süssen Quellen, in einen Teich, welcher

unmittelbar am südlichen Abhange der . . . kleinen Anhöhe liegt, die das

Badehaus trägt.« 54
)

Der Teich, um den ein Damm läuft und an dessen unterem Ende
eine Mühle liegt, wird gegenwärtig von der Eisenbahnlinie Ibbenbüren-

Hövelhof gequert. Der obere — östlich vom Bahndamm liegende —

,

wasserarme Teil des Teiches ist fast ganz, der untere, wasserreiche Teil

des Teiches ist an seiner Ostseite mit Phragmites communis bestanden.

An trockenen Stellen des oberen Teiles dringt Triticum repens in den Phrag-

mies-Bestand ein. Am Ufer und an den benachbarten Gräben steht zahlreich

Apium graveolens; an einem der Gräben sahen wir auch Scirpus maritimus.

Auf dem verangerten Rasen des Teichdammes wachsen Triglochin palustris

— zerstreut —
,
Atropis distans — an einer Stelle des unteren Teiles —

,

Juncus compressus —- stellenweise viel —
,
Atriplex hastatum — stellenweise,

z. T. in Individuen, die sich der Varietät salina nähern — und Trifolium

jragiferum — viel —
;
diese Art tritt auch fleckweise in den angrenzenden

Wiesen auf.

Unterhalb der Mühle wachsen im Bache sehr viel Zannichellia palustris

und an ihm reichlich und üppig Apium graveolens.

Triglochin maritima und Aster Tripolium, die nach der floristischen

Literatur bei Laer beobachtet sein sollen, haben wir dort nicht gefunden.

Aus dem im vorstehenden geschilderten, durch die Kultur so er-

heblich veränderten Zustande, in dem sich heute die natürlichen Salz-

stellen des Mimsterschen Kreidebeckens befinden, läßt sich nicht mit

Sicherheit erkennen, wie ihr ursprünglicher Zustand war, imd wie die Halo-

phyten ehemals an ihnen auftraten.

52
) Sie soll im Jahre 1720 entdeckt worden sein.

53
)
Nach neueren Angaben soll sie einen Chlornatriumgehalt von etwa

1,3 % haben.
54

)
HUYSSEN, a. a. O. S. 238—240.
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Wahrscheinlich waren ursprünglich nur schwach fließende Quellen

mit unbedeutendem Chlornatriumgehalt vorhanden, deren Umgebung
mehr oder weniger versumpft war. An und in diesen Sümpfen und an

ihren Abflüssen wuchsen die Halophyten. Von den natürlichen Salzstellen

des Beckens dürfte der Salzesch in seinem heutigen Zustande dem
ursprünglichen Zustande der natürlichen Salzstellen des Beckens am
nächsten kommen.

III.

Trotz der zahlreichen natürlichen, wenn auch ursprünglich wahr-

scheinlich nur schwach salzhaltigen und meist nicht sehr ausgedehnten

Salzstellen des Beckens ist seine Halophytenflora, wie dargelegt wurde,

sehr artenarm. Von diesen Arten war möglicherweise eine, Cochlearia

ofjicinalis bei Dissen, nur verwildert. 1

)

Die Halophytenarten des deutschen Binnenlandes haben sich hier

teils in Zeiten mit heißen und trockenen Sommern, teils in Zeiten m it

kühlen und feuchten Sommern angesiedel t.
2
)

Manche Arten sind

in das deutsche Binnenland sowohl in jenen wie in diesen Zeiten e in-
gewandert, und bei den meisten von diesen Arten leben hier noch

jetzt Nachkommen beider Einwandererkategorien. Die Halophytenarten

des münsterschen Beckens gehören wahrscheinlich alle mit Ausnahme
der halophilen Form von Cochlearia officinalis, die, falls sie im deutschen

Binnenlande indigen ist, in dieses wohl nur in einer Zeit mit kühlen

und feuchten Sommern eingewandert sein kann, zu dieser Artengruppe,

doch läßt sich bei keiner Art etwas Bestimmtes darüber sagen, ob heute

im Becken Nachkommen von ihren beiden Einwandererkategorien oder

nur von einer und von welcher von beiden wachsen. Alle Arten haben

offenbar ursprünglich im Becken nur an einer Stelle gelebt und sich, soweit

wie sie weiter verbreitet sind, erst von dieser aus nach ihren»übrigen Wohn-
stätten hin ausgebreitet. An den einzelnen Salinen ist diese Ausbreitung

z. T. sicher erst durch die Kultur erfolgt; vielleicht sind durch diese einzelne

Arten (Atropis distans, Spergularia salina) auch von einer Saline zur andern

verschleppt worden. Apium graveolens ist stellenweise offenbar nur ver-

wildert. In welche Zeitabschnitte die spontane Ausbreitung der

einzelnen Arten fällt, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

') Sie ist eine alte Heilpflanze, die in Deutschland stellenweise sicher
verwildert auftritt oder auftrat.

2
) Vergl. hierzu die S 165 Anm. 1 genannte Schrift, sowie SCHULZ, Das

Klima Deutschlands in der Pleistozänzeit. I. Die Wandlungen des Klimas Deutsch-

lands seit der letzten Eiszeit, Abhandlungen der Naturf. Gesellschaft zu Halle

a. d. S. N. F. Nr. 1, 1912; und Ders., Die Entwicklungsgeschichte der gegen-

wärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Deutschlands und seiner Um-
gebung, Berichte d. Deutsch. Bot. Gesellschaft Bd. 30, 1912.
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Eine Art, Spergularia salina, hat vor ihrer Ausbreitung im Becken
hier an einer Stelle eine morphologische Änderung erfahren. Wir halten

es wenigstens für sicher, daß sich ihre forma marginata erst im Becken
— auf dem Salzesch oder bei Gottesgabe — gebildet hat. Die Varietät

salina von Atriplex hastatum ist erst im Becken aus dem gewöhnlichen

Atriplex hastatum entstanden.

Über die Verbreitung einiger Phanerogamenarten
in Westfalen.

Von Univ.-Professor Dr. August SCHULZ-Halle und
Referendar Otto KOENEN-Münster.

1. Aster Linosyris (L.) in der Senne.
Die erste Erwähnung des Vorkommens von Aster Linosyris in der

Senne findet sich in der 1869 erschienenen dritten Auflage von JÜNGSTs
Flora Westfalen s.

1
)

Hier wird sein dortiger — von BECKHAUS
entdeckter — Fundort als bei „Lippspringe zwischen Lutter und Strothe

links von der Chaussee nach Haustenbeck“ gelegen bezeichnet. In der

dritten, der vierten und der fünften Auflage von KARSCHs Flora
der Provinz Westfalen, die nach 1869 erschienen sind, wird

dieser Fundort übergangen; erst in BECKHAUSs im Jahre 1893 erschie-

nener Flora von Westfalen 2
)
wird er wieder erwähnt. BECK-

HAUS fügt hier der Angabe in JÜNGSTs Flora Westfalens
noch hinzu: in großer Menge. Dann wird „Lippspringe“ als Fundort

von Aster Linosyris in der sechsten und der siebenten Auflage von KARSCHs
Flora der Provinz Westfalen 3

)
angegeben. Dagegen wird

das Vorkommen dieser Art in der Lippspringer Senne von BARUCH in

seiner Flora von Paderborn 4
)
bezweifelt. 5

)
BARUCH schreibt

in dieser auf Seite 8
:
„Hier, am Südrand der Senne, vielleicht ihren schönsten

und stimmungsreichsten Partien, wo weite rotbraune Flächen mit dunklen

Kiefer- und Rottannenwäldern, mit Laubgebüsch und Erlenbrüchen wech-

seln, an deren Saume Wacholder und Stechpalme wachsen; wo das

Gebirge schon aus der Nähe herübergrüßt, wo Strothe, Lutter und Lippe

fließen, hier finden wir Veronica spicata in mehreren Varietäten, Gentiana

4
) S. 318. — 2

) S. 563.

3
)
Die sechste -— von WESTHOFF herausgegebene — Auflage ist 1895,

die siebente — von BROCKHAUSEN herausgegebene — Auflage ist 1902

erschienen.

4
)
Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rhem-

und Westfalens Jahrg. 65, 1908 (1909) S. 1—103.

5
)
Und daraufhin auch von BROCKHAUSEN in der von ihm besorg-

ten achten Auflage von KARSCHs Flora d. Provinz Westfalen
(1911) S. 154.
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