
®d)id)ten mögen fiel) aud) bei uns abgelagert gaben, fie finb bann 
eben roieber abgetragen iuorben. ~as ~egien ali biefer ®d)·id)ten 
i:Jon uns biS 0um 9JCain brängt ben ®cf)lufi auf, bafi biefes @ebiet 
in jener ßeit ~eftianb iuar. 
7. 9cacf)bem bie genannten giefigen ®d)id)ten burd) feitlicf)en ®e• 
birgsbrud in grofie ~alten fid) gelegt gatten, rom:ben bltl:d) bie 
ci!tgangs erroägnten Shäfte bie !Sättel iuieber abgetragen, 9JCulbett 
cmsgefülit unb i:Jiel 9JCaterial bem neuen 9JCeere 0ugefügrt. ~antt 
braufte bas grofie Sheibemeer roieber über bas 2anb. [ßie weit 
es nacf) ®üben reicf)te, iuiffen mir nicf)t genau. ~a aber in igm 
gebilbete ®efteinsmaffen bei 5Srilon i:Jodiegen, fo gat es aum min· 
btfien bis an bie ~ugdinie gmicf)t. ®übroärts ber 9JCögne finbcn 
iuir Sheibegeftein bei ~aHengarbt, unb 3roar !Ienoman mit G:ifener• 
~iiif)ener ®anbftein. (®ief)e 5Berftein. 9Cr. 8, 9, 10, 11, 12.) 

'Umbau 
'fs ium:be bereits erroägnt, bafi burcf) geiualtigen @ebirgsbrucf b1e 
®d)id)ten, iueld)e 0uerft aUe roagexed)t gelegen lJaben, 0u ~alten 
unb WCulben aufgefaltet ium:ben. ~as trifft 0u für bas gan0e @ebiet 
bom 9JCain biS weit ins 9JCünftedanb f)inein. Q3om ,Paarftrang 
an norbroärts finb uns biefe ~altungen burcf) bas ~reibegebirge 
i:Jcrbedt. ~as ®teinfoglengebirge, iueld)es etwa nörblid) ber 2inie 
.s;örbe- Unna-5Sedum über bem i$lö01eexen liegt, ift als oberfter 
®d)id)tenfomplet nod) mit in bie grofie ~altung einbegriffen, unb 
fo ift es uns möglid), im 5Sergbau bie !Sättel unb 9JCuiben gemnt 
0u berfolgen. 
SDie ~reibe, roelcf)e ficf) bann fpäter im ~reibemeere über bief es 
grofie ~a!tungsgebirge gelegt f)at, Hegt naf)e0u f)oti0ontal, fie weift 
im aUgemeinen ein gan0 geringes 'finfalien, etwa bon 3 q3ro0. auf. 
~Ulgemeines über @ebirgsfalten: WCan be0eid)net bie obere ~urbe 
alf. !Sattel, bie untere als WCufbe, gleicf)i:Jiei ob fie f)eute in ber 
@egenb einen 5Serg ober ein :tal bHben. !So ift unfer WCögnetai ein 
<Sattel, unb 0roar ein ausgeiuafcf)ener, bem1 bie @ebirgsfcf)icf)ten 
0eigen i:Jon 9corben unb ®üben ein ~nfteigen, man beobad)te biefes 
an ®tütings 9JCüf)Ie unb am G:ingang 0m: IBormede. ~ie abfallen• 
ben !Seiten ber !Sättel f)eifien ®d)enfel, bie je nad) ber ,Pimmefs• 
gegenb als 91orb•, ®übfd)enfel ufro. be0eid)net roer.ben. ~ie 9Ceigung 
ber ®cf)enfel nennt man bas G:infaUen unb fprid)t i:Jon fteilem unb 
fd)rägem G:infaUen. 9JCancf)mal finb bie ®cf)enfel burd) ~altung in 
Ioirecf)te ~id)tung geraten. G:s fommt aud) i:Jor, bafi bie ~alte 
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übedippt ift. :tlann geraten bie 6d)id)ten bes übedippten 6d)en• 
fefs in bie umgefel)tte !Reil)enfolge ; bie obeten liegen unten. 58eim 
Uebetfi'ppen fam es aud) bot, baß bet 6attel 0eniß uni> bet obete 
6d)enfel weitet wtfd)te, übet anbete 6ättel un,b ·wculben l)inroeg. 
~efes be0eid)net man als Uebetfd)iebung. WCan fönnte nun anne~" 
men, baß bie jüngeren 6d)id)1ten aud) nad) bet ~altung meift an 
bn Dbetfläd)e liegen müßten. :tlod) bem ift n'id)t fo. l.ffih: müffen 
bebenfen, baß bei bet ~Xufiattelung bie .e>ättef gan0 betfd)iebene 
&jöl)e etl)ielten. ~on ben l)ö'd)ften routben tec9t. baLl> tJiele 6d)idJ• 
ten abgetragen buJd) bie eingangs etroäl)nten Sl'räfte. :tliefe ~o
tragung routbe begünftigt babutd), baß bie 6d)id)ten in bet ~ußen" 
hnbe naturgemäß bei bet ~artung fd)on ftatf 0eniffen uni> 0et• 
fplittett Iumben. WCan edennt bas beifpielsroeife, luenn man einen 
fptöben 6tocf fo ftad umbiegt, baß et oll teiflen oeg-innt. ~s famen 
alfo l)äufig ältete 6d)1d)ten an bie Dbetfläd)e. ~el)nlidjei5 gefd)afJ, 
luenn eine gtöflete obet fleinete ~läd)e abfadte. ~as 0tel)en• 
gebliebene luutbe fd)nefl aogettagen, uni:> aud) f)iet oeigten fiel) 
balb alte 6d)id)ten. 

lffiit fel)en, roie mannigfaltig bic ~otgänge beim Umbau oft IUaten 
unb finben fo füt afle fd)einbaten lffiibetfptüd)e bie ~rflätung, fo ' 
aud) bafüt, baß am 58ab, in ber ~ü1be, in ber ~öttenful)le uni> im 
\l3rotJin0iai-6teintbtud) bas ältere :tlebon . neben bem oiei jüngeren 
~lö0leeten füblid) ber ffi1ö,[Jneftrafle anftel)t. {>iet liegt eine gtoße ~e1> 
1uetfung bor. :tlie luat eben fo etfolgt, bafl bet ~aulfd)iefet 
immetl)in nod) bas ·gan0e ~al einnaf)m. lffiir müffen ba bebenfen, 
bofl eben biefer 6d)iefet eine 0tärfe bon roeit über 100 n't l)atte. 

Unfere ~ülbenfteine: :tlie ~elfen oeftel)en aus ~nfeberget ~alt 
3l)te ~ntftel)ung ift fo 0u edlären: 58ei ber gewaltigen ~altung 
ging es roüft l)er. :tlie 6ättel IUaten nid)t etlua afle glatt roie eine 
~cfetroal0e, fonbetn es bübeten fiel) !Riffe, gtofle unb fleinere 
IJJtaffen brängten fiel) aus il)nen l)erbor, )o aud) fd)on bei einer 
~altmrg, bie bereits bor ber großen aUgemeinen nad) ~ntftel)ung 
be~ ~nfebetger ~alfes erfolgte. ~ie nun folgenben 6d)id)ten bebecf· 
ten balb roieber l)oti0ontal biefe l)erausgel)obenen ~elsmaffen. ~n 
fpäteren ßeiten luutben bie ~elfen butd) ~bttagungen roie,ber ftei• 
gelegt unb erfreuen uns burd) il)re \t)ud)tige 6d)önl)eit. 

~n ber lffianb übet bem 58abel)aufe fel)en mir ein WCobefl biefer 
lfntftel)ung. :tliefer ~elsblocf i·ft übrigens bas ein0ige 58eifpiel in 
lmeftfalen, an bem bie genannte frül)ere ~altung einroanbfrei nad)• 
geroiefett metben fann. {>atte @efteinsbänfe tto~ten naturgemäß 
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ber merroitterung unrb ~bh:agung megr ·a(s roeid)e unb bilben bie 
geutigen ~Ul'l'en, Stämme unb !Rüden, fo baf3 biefe nid)t o·gne 
nwiteres als ®ättel an0ufegen finb. jffiit er.blicfen oiefmegr oft 
egcmalige \J.Rulben' als ~ögen0üge. ~as ift roie folgt 0u edlären: 
~ei ber ~altung rourbe bas @eftein in ber S'nnenfuroe ber \J.RuLbe 
fcft 5Ufammengel'tef3t unb giert batum ben ~usroafd)ungen leid)ter 
fianb als bie borget göger angeorbneten ~uf3enluroen twr ®ättzf; 
man benle an bas oben erroägnte 18eifl'iel be~ ®tabbred)cns. 

\nad)bem bas S'ereibemeer non ne.uem weitere ®tufen mäd)tiger @e~ 
fteini3l'aden aufgebaut gatte, barunter bas @eftein bei EiN>ftabt, 5u~ 
Ic~t jenes bei ®tro.mberg, rourbe \norbroe.ftfalen roiebet ~eft1an·b 
burd) .~ebung bes \J.Reeresgrunbes. ~ie nun folgmbe ßeit nennt man 
:tertiär, roie()erum eine lange Seit in bet ctrbgefd)id)te. ~nbersroo 
bifbeten fiel) neue ®d)id)ten: einmal butd) metlager.ungen, oielfacf;l 
aber burd) ~usbrud) non ?t$ulfanen, fo befonbeti3 in bet ~ifd, im 
jffiefterroalb, mogelsberg, :taunus; bie nieten \J.Riner.alquellen bei5~ 
frlben ftegen mit biefem munanismui3 in urfäd)Iid)em ßufammen~ 
qang. ~s entftanben u. a. bie 18afaltlegel, bie 1:rad)t)te u. a. .~n 
biefer Seit bilbeten fiel) aud) bie meiften 18-caunlog(entager. ~ai3 
füblid)e ®auedanb erqielt aud) feine IBnfalte unb ed)ten ~iabafe, 
@rünftein. S'n unferer @egenb erfolgten nur ~btra·gungen unb 
~usroaf d)ungen. ßunäd)ft WUttbc bie S'eteibebecfe bis ijUt morqaat 
loieber abgetragen. \nur bei S'eaiienqarbt blieb ein !Reft ergalten. 
1lann begann bas grof3e \nagen ber ~Iüfle unb 18äd)e, bie fiel) iqre 
~ä(er unb ®iel'en gruben. \J.Rit oäfJet ~tbeit butd)futd}rte bie \J.Rögne 
bas @elänbe biS I)inab frUt qeutigen Talaue, ja ftellenloeife noclJ 
bis 0u brei \J.Reter tiefer, roie uns l>ie biden Stiesfd)id)ten im :tai~ 
grunb eroäf}Ien, allerÖtngs oule~t im ~Huoium, 0u roe(d)em )ie 
fog. ~iS~ unb ßroifd)enoeiten red)nen. mon igtet ~tbeit oeugen l>ie 
fo gen. ~luf3tenaflen mit iqren alten ~Iuf3betten, beten mit brei 
bei uns antreffen, fo bei !Reinqarbts ®ägeroed, am ~reroerroege 
nnb am ,Poqenfteift, gegenüber eine ba0ugegör~ge auf bem ~ünnen
ber.ge. ~ie am ,Pogenfteine entqält ~Iuf3fd)otter, beten \J.Raterial 
nid)t aus bem je~igen ~Iuf3gebiet ber \J.Rögne ftammt, ba0u ift es 
biel megr gefcfyliffen als bas ber beiben anbeten :tenaflen. ~as 
brängt bie mermutung auf, baf3 bie !Rugr egrmals bei Dls~erg 
igren jffieg gerabcaus genommen unb bie \J.Rögne bei igrer ~rb~it 
unterftütJt gat. 18ei ber ~usfd)ad)tung bes \neurbaus :tg. !Rütger 
0dgte fiel) am \neuen jffieg eine jilleftei:tenafle mit \J.RaflentaU unb 
Streinen 0elfaUf d)ottetn. 
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,Jn bem SDilubium rouube aud] bie .2ö5Ief)mbecfe am ,Pattiuege 
gebifbet. 10tütme iuef)ten bas bom ~ife in bie @egenb l:letftad]tete 
\material bott auf. SDiefe .2ef)mbe<;fe ift bielfad) iuiebet bom lHegen~ 
iuaffet fortgetragen. iJaft bas gefamte ~usiuafd]ungsmatetia[ mit 
~usnaf)me bes iuenigen, iuas auf · ben iJiuatettaffen obet in ben 
:rahmen tuf)t, iuutbe butd] bie iJiuaiäufe 0ut 91otbfee gefd)afft. 
SDie allmäf)Iid]e Tiefedegung bet \möf)ne bettingette if)t @efälle, 
babutd] entft!lnben 10tauungen, iue[dJe bie mand]ma[ 3 m ftatfett 
St:ies~ urib .2ef)mfd]id]ten im :talgmnbe entftef)en Iieaen. SDiefcs 
etfolgte abet etft in bet @egenroatt, bie man als ~llubium beoeid]~ 
net. 10ofd)e 10d}ticf}tungen bet @egeniuatt - @egeniuatt ift f)iet mit 
me{)teren taufenb ,0'a{)ten oU bemeffen - 1 iuUtben beim lßau bet 
iJabtif \ßetets u. ~o., bei bet lßtunnenanlage ~uguft lBiecfe, beim 
~od]f)Jannungsbau unb bot allem bei bet \möf)netegulietung oot 
btei ,0'af)ten unb bei ~nlage bes 10cf}ltlimmbabe~ gut aufgefd)Ioffcn. 

~m iJuae bet lBetgf)änge fd]Iemmten lHegeniuäffet bie beriuittetten 
Wlaffen f)inab unb bilbeten ben fogen. @ef)ängefd]utt; fo entftanben 
am iJuf3e bes 10ellets unb l8otnl)oi0es in mef)t ausgegLid]enem @~~ 
län·be bie faft f))Iittetfteien .2ef}mlaget; an fteilen 10tellen finb fie 
bon @efteinsbtocfen butd]fe~t. 1890 gerieten am 10teilf)ang bes 
nöubfid]en ,Paanen @ef)ängefd}tuttmaffen ins @{dten unb betutfad]~ 
tcn einen lßetgmtfd] Heineren ~usmaaes. 

,0'n bet .Seit biefet gtoaen ~usiuafd]ungen iued]felte bas Sl'Iima 
)Jetiobifd]. ~is0eiten ltled]felten mit ßiuifdJenei50eiten. ~uf @runb 
bon ~usgtabungen iuiffen iuit, baa bamals unfete @egenb mit 
~f)otn, lßitfen, lB_ud]en, ~id]en, \ßa)J)Jeln, ~den, Q:ße,iben unb 
Ta~;us beinacf}tfen unb butd] iJiualJfetbe, 91asf)ötnet, ~Iefanten, 
lHiefenf)itfd]e, .2öiuen, .2ud)fe, ,Pöf)Ienbäten unb QniLblJfetbe belebt 
iuat. Qnet nad) \münftet fommt, betfäume nid]t, bie 10fefette biefct 
:tiEte oU beficf}tigen, fie iuutben alle auf iueftfälif cf}em lßoben gefun~ 
ben. ,0'n bet ßiegelei lßetgf)of 2Uiagen fanb man aud) einen \mam~ 
mttt0af)n. 
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A\ ucf) ber 9Jienfcf) tritt je\)t in bie ®efcf)icf)te. 9cacf) ben \Jor" 
~ gefunbenen ~ed0eugen nennen luir biefe ältefte uns 
betonnte S'euiturftufe bie 6tein0eit. ~us ben @eräten ber 0tein0eit" 
menfcf)en fcf)lief3en roh, ba\3 fie ~au1-Jtfäcf)lidJ oon ,J'agb unb ~·ifcf) " 
fang unb in geringem IJJiaf3e aud) \Jom ~creroau lebten. §::la fie nur 
1-Jrimitioe ~crergeräte 0ur )ßerfügung ~alten, fo fanben fie auf bem 
leicf)ten IJJiaffenf.alfboben bei 0uttrol:J, ~arftein unb S'eaifen~arbt 
bie geeignete e>ieblungsftätte. §::lie ~ö~Ien ber @egenb famen if)rem 
lffiof)nbebürfnis entgegen. ?Sei ?Salbe unb ?Srilon fanben fie bie 
gfeicf)en )ßerf)ältniffe bot. ~Ud) bie ~öf3lef)mbecre am ~artlueg neigt 
~nf)alts1-Junfte für uralte 0ieblung. ,J'n ber älteften 0tein0eit 
luurben bie @eräte meift aus ~euerftein angefertigt, fie lum:en nur 
rof) 0ugefcf)tagen, es luaren mefferartige 01-Jlitter, ?Seile, 0cf)aoer, 
IJJieif3el, ~auftfeile u. Ll. §::laneoen gatten fie aucf) @eräte aus :tier" 
fnocf)en, aus ~irfcf)geroei~ftücren. 

SDic jüngere 0tein()eit red)nen luir fcf)on ber @egenluart 0u. 0ie 
begann etroa 4000 \J. ~If)r. §::lie IJJienfcf)en fcf)Liffen unb 1-Jofierten 
jc~t if)re ®teingeräte. ~ir fi.nben bei if)nen 0teinf)ämmer, ?Seile, 
Wteffer, §::lolcf)e, IJJieif3ef, ~feile, ~ad'en, ~an0enfl:Ji~en, 6cf)aber, bie 
nnn meift aus S'eiefelfd)iefer, ~orpf)i)r ober @rünftein gefertigt 
lnurben. 0ie oefaf3en aucf) :tongefäf3e mit unb of)ne Drnament; 
bicfe Iumben \Jerluanbt alS Urnen &ur ?Seife\)ung ber \Jom ~ei" 
d)enbranb übrig gebliebenen betfalften S'enocf)enrefte, :____ al5 
?Seigefäf3e, bie mit unb o~ne 0iJeiferefte alS fogen. ~iebesgaoen mit 
ins @rao gefe\)t Iumben, - unb als ~ausf)altungsgefäfle. §::lie 
f)übfcf)e ~orm biefer ®efäf3e ift eroig jung unb finbet aucf) f)eute nocf) 
immer luieber merluenbung in ber S'eeramit §::las ~nbe ber jünge" 
ren 0tein0eit luar etlua 2000 \J . [f)r. 

§::las ?Sefanntluerben mit ber meraroeitung bes S'eupfers leitete bie 
5Bron0e0eit ein. ,J'f)r gef)ören bie 0a~Ireicf)en ~ügefgräber in unjerm 
0tabtroalb unb ben oenacf)oarten IJJ1arfenroalbungen an. Unfere 
@egenb luar aljo bamals beroof)nt. §::lie mertl:eter ber ~ügelgräoel> 
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fultur ltlo~nten auf ~öl)m unb an \}fuf:lufern. Wad) bem 0nl)aft 
ber 58eigefäf:le, ltlddje man ben :roten a[s .2iebesgabe mit ins 
~hab fe f2 te, ltlaren fie ,0'äger unb iYifcfJer, betrieben aber aucf) fcf)on 
2T cferbau. ~ie :roten ltlurben meift in ~ocffteHung b~gra.bw. 
~e 58eigefäf:le entl)ielten ~onig, ®etreibe ober mHbfleifcf). 
Q3 on if)rer Sl:unftfertigfeit 0eugen 1Jräcf)tig geftaHete ®efäf:le, 
gef cf)macfboH geformte unb beqierte ®djluerter, ~e~te, \.D1effer, 
2lrmbänber, ~a(sfragen, \}ibe(n, b. f. ®eltlanima:be(n in 
®icf)erf)eitsnabelform. ~ie ®egenftänbe finb meift getrieben unb 
neigen ftilifierten figüdicf)en unb geometrifcf)en ®cf)mucf, baru,nter 
aucf) bie ®cf)rnecfenlinie, ltlelcf)e bie Unenblicf)feit bebeutet. mit 
finben (ef2tere nod) f)eute an unfern %ennentoren. ~.nbere \}ormen 
f cf)en ltlit in ber ®cf)mucfinbuftrie ltleiter(eben, f 0 menbe[ ringe, 
fonnentrifcf)e Sl:reife, 58ucfe(~ unb ®cf)nurformen. ,0'f)re %ongefäf:le 
neigen ®cf)nutotnamente, bie mit ~ilf.e gebref)tet ®djnüte in ben 
lueicf)en :ron einge1Jref:lt murben. ~ie ~ügelgräbedeute ltlaren a[fo 
€ cf)nudetamifet 0um Unterfcf)~eb bon ben 58anb~ unb Sl:erbfcf)nitt" 
unb anberen ~eramifettt. 

~·iefe ~ügelgräber~Sl:ultur fcf)eint im ®auedanb, alfo aucf) bei 
uns, bon ben ~elten abge(öft au fein, auf beren ®vracf)e eine ganae 
~ ll i)af)( bon mortltlUtoefn bet f)iefigen \J(uf:\~ , 58acf)~ unb 58erg" 
namen f)inroeift; ben 58ad)namen ift fväter burd) bie 10<tcf)fen bie 
germanifcf)e 58e0eicf)mmg angef)ängt ltlorben. ~ie Urnenfelbgräber 
in ben f)iefigen mälbern finb ltlof)I biefer feltifcf)en Sl:ultur )U" 
oufd)reiben. 

®päter fcf)eint biefe feltifcf)e Sl:ultur bon ®igambrern burcf)fef2t 
ltlorben au f'ein, bis bie ®acf)fen bon 91or.ben f)er . eittbrangen. 
~as ltlar etltla im 7. ,0'af)rf)unbert. ~ie befiegten 58eroof)ner fonn" 
ten nun nicf)1: mef)r nacf) meften ausltleidjen, benn !rf)lobltlig f)atte 

• 480 ein feftes ~ranfenreidJ gegrünbet, beffen ®ren0en gut über" 
roacf)t unb bertei,bigt murben. ~esf)a[b ber.blieben bie ®igambrr.r 
im funbe . un.b (eifteten ~ronbtenfte bei ben ~erten. ~ie eingebrun~ 
genen ®acf)fen ltlaren Q3i,ef)ltlirtfd)aftler unb ~cferbauer. ®ie legten 
ii)re ®ieblung bei uns am ~ange ber ~aar an; ber meift (eicf)te 
58oben ber ~änge Iief:l fiel) mif ben bamaligen puimitiben ®eräten 
(eicf)ter berarbeitten. man>, ®eibe, ~ifdjerei unb ~cferfläcf)e nui2" 
ten fie gemeinfam - ~cferflädJ.e in bem ®inne, baf:l jebem eine 
geroiife ~läcf)e 0uftanb. ,0'f)r ~of, aucf) ~ufe ober ~obeftat, ltlar famt 
ben ®etecf)tfamen unberäuf:ledicf). murbe bet 58efif2 frei, fo fiel er 
an bie ~Umenbe, bas roar bet gerneinfame ®runb, mit aU feinen 
~ecf)ten 0utücf. Wcan f)atte gerneinfam erobert unb gerobet 1mb 
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tuoUte aud) gerneinfam befif2en. ::Die alten ®ad)fen füf)tten eine 2trt 
®cnoifenfd)aftSbe.bauung. ®ie I)atten auetft ~edJfdiu.htfd)uft, b. {). 
fie bebauten einen ~eil il)tet 58öben als iJeLb, bet anbete tumbe a[~ 
.s)ube benu~t. ;t)ann iuutbe ablued)felnb ~ube oll 2tdet unb 2tcfct 
0u ~ttbe benu~t. ®pätet lutttben bie weitab Hegenben iJläd)en bau~ 
ernb burd) ~ube gemt~t unb 01uat ft·etS gemeinfd)aftiid), ber ein~ 

0efne burfte nid)t {Jüten. ;t)as blieb bei uns fo bis um 1860; ancf) 
tucn; jebem ®enoffen b.ie 2tn0al)l bet l)ubeberecf)tigten S'eül)e unb 
®d)loeine feftgelegt. ;t)ie näl)e.r Hegenben iJläcf)en ocrblieben nun 
bauernb bem 2tc.ferbau. 5SefteUtes .Sanb roecf)jefte mit 5Stad)e ab 
unb 0iuar fo, baß fämtiid)e 5Stad)äcfer, fämtlicf)e ~intetfrucf)täcfer 
unb fämtlicf).e ®ommetfrucf)täder in fogen. ®eluannen 0ufammen~ 
lagen. 9J(an fpradJ jeweilS oom 5Sracf)~ , :Roggen~ unb ~aferfdbe -
unb 0iuat in ftetem ®efamtluecf)fel. 

;t)ie feucf)ten ~algtüitbe bet iJiüffe unb 5Säcf)e f)atten an bie[em 5Se~ 
ttiebsfiJftem feinen 2tnteil. ®ie oetblieben oon oornl)etein ftänbig 
ber ~ube. 
~ül~ uttb ~Hb bes ~afbes unb bet 5Sufcf)fläcf)en auf bem ~ube~ 
grunb ' luutben gemeinfcf)aftiicf) gemt~t, besgleicf)en bie iJifcf)etei; 
iJelb in bem ®inne natütlid), · baß jebem ®enoffen ein beftimmter 
~eil bet iJeLbet o·bet ®eluannen augemiefen luat. ~urbe bet 58efi~ 
btttcl) 2(usftetben ftiei, fo fiel et famt ben \Jlu~ungstecf)ten luiebet 
an bie 2([menbe, et iuutbe oon biefet einem ~ütbigen übertragen. 
;t)iefes lBettiebsfl)ftem luat ecf)t fäcf)fifcl)~getmanifdJ; es I)atte einen 
ausgefptocf)enen ,8ug oon ~olfsgemeinfdJaft. ;t)as Chbrecf)t luat 
arrerbings fel}t befcf)tänft aum \Jlad)teil bet \Jlad)gebotenen. 
SDie l)(acf)gebotenen blieben in ;t)ienften il]res 5Srubers; man 
nannte fie bann ~ageftol0e, ober fi e taten ~eeresbienfte; tuemt fie 
fofd)en geleiftet I)atten, Iunten fie luiixbig, eine ~ufe an0utteten. 
Sl:'as ll:I}tiftentum brängte auf ein fo0icleres Chbted)t mit bem {tt~ • 
folg, baß .nun ~ufen in ~albl]ufen ober l)albe ~ooeftaten geteift 
lutttben, [ofd)e f)atten luit aud) in 5Selecfe. 

S'n biefet ~ittfd)aftsform lCJbten unfete 2(ftoorberen in 2tlten~ 
befecfe, bis fie um 1307, fuq nad) bet 1296 erfolgten ®tabtgrün~ 
bung, oom iJeuet if)tes ~eims beraubt, ficf) aucf) bet neuen föl~ 
nifcl]en 5Setgfefte einoetleiben ließen, beten ~ittfd)aftsfeben in 
äl]nlid)et: iJotm btttd) ben (tqbifcf)of ®iegftieb funbiett luotben luat. 

~uf fädJfifcf)"getmanifcf)e ~ultftätten tueifen btei iJlumamen {)in: 
~eufelslocf), (tsfetne unb ®.ielle (tic!Je. - ;t)as ~eufelslod) ift ein 
fel)r fteiles ®iepen in ber [teilen D[tluanb bes ~aanen, fein l)(ame 
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ift tmbebenffid) als d)riftlid)e Umfef)rung eines [ßobansf)aincs 
anuufpred)en. ~sfeme: ~s I.Jon ~fen, germanifd)e @ottei, ~etn I.Jon 
~cren, ®d)idfalsgottinnen. ~as fef)r ftimmungsi.Jofie ®iepen föu< 
neu luir fef)r luol)f als eine germanifd)e ~ultfti:itte benfen. ®iefie 
~id)e: felige ~id)e, I.Jon f)eifige ~idJe, l)ier l)at I.Jiefieid)t eine [ßo< 
banseid)e geftanben. §)iefe iJiur f)eif3t feit ber ®eparation fi:ilfd)lidJ _..
@afgeneid)en. ~er ~eLecfer @erid)ts< unb @afgenplai;} luar an ber 
Sjaar. ~ine .l'jauptfultftätte luerben aud) bie ~efecfer ~üfbenfteine 
gemefen fein. ~l)re barocfe iJorm erluecft bas ®efül)f geluaftiger 
Urhi:ifte. ~l)re ®ill)ouetten fd)Jiteib en nad) aUen ~id)tungen bes 
iJirmaments, luoburd) fie nod) einen befonberen, perfönfid)en ßug 
erl)aften. ~s ift luol)[ an0unef)men, baf3 fie luegen if)rer außer< 
geluöl)nlid)en ®eftaft iJ ttgleid) bie ~ultfti:itte für bie ®ieb[er aud) 
bH lueiteren Umgebung luaren. [ßenn luir an ben ~üfbenfelfen 
lueber ~unen nod) @ötterbilber ober ~ultft)mbo(e I.Jorfinben, fo ift 
einmal ber @runb in if)rer unebenen D6erfliid)e, bann I.Jor afiem 
in il)rer außergeluöl)nlid),en .l'ji:irte 0u fud)en. ~aneben ift audJ au 
erluägen, baß ber größte ber iJelfen in ben fed)~iger ~af)ren bes 
I.Jor. ~al)rl)unberts ber ®traßenfd)ottergeluinnung · iJUm Dpfer fiel; 
er tann fel)r luof)f als größter @rai.Jüren gel)abt !)oben. ~ie beiben 
anberen Sl'üfbenfteine luurben burd) energifd)es ~ingreifen bes ba< 
maligen ~ropftes ~ocf(er unb bes fei. 2ef)rers ~uguft ~od) im 
?Zlcrein mit bem ~egierungsrat ShoU in ~rnsberg, einem gebore< 
ncn ?Belecfer, I.Jor bem gleid)en ®dJidfal belual)rt unb unter ben 
®dJtti2 ber ~egierung geftefit. 

.1<Lima 
111> e[ecfe l)at bei feiner geograpf)ifdJen Eage ein gemäßigtes 
_ßJ) ~Iima. ~a bie 91orbfee auf ®ommerl)ii;}e unb [ßintedi:ifte 
ausgleid)enb luirft, fo fprid)t man I.Jon einem ®edlima. ~n ben 
!)eurigen .D<af)qef)nten ift nad) ben ?Beobad)tungen ber älteren 
@eneration ber ~usgleid) lueit fti:ider als in bcr ßeit I.Jor I.J,ieqig 
unb mel)r ~af)ren mit if)ren ftarfen unb burd)l)aftenben [ßintem 
unb meift red}ti]eitig einfe12enben, burd)fd)nittfid) luiirmeren ®om.,. 
mnn. ~em I.Jorl)enfd)enben ®üblueft I.Jerbanfen luir eine OiJOn< 
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unb fauerftoffreid)e, reine un'b ftifd)e 2uft, bie burd) ®d)(ote irrt 
großen uitb gan0en nur iuenig betunreinigt iuitb. Unfet Dbem ift 
faft burd)iueg ftunbenlang übet ben roeit ausgebe{Jnten ~rnsbetger 
lffialb ge0ogen unb {Jat auf biefem \ffiege bie. botitefflid)en ~igen; 
fd)aften angenommen. ~ei i{Jter ~rifd)e bedei{Jt fie bet :taUage 
befonbets 0u ~inttitt bes ~benM eine geiui1fe ~ü{Jle. ~uf b.iefe ift 
aud) iuo{Jl bie ftatfe :taub[lbung 0utücf0ufü{Jten, roobutd) in übet• 
{Jeiflen ®ommetn bie Unterbinbung bes \ffiad)stums ber{J.in.bett 
tuillb. ,0'm @egenfa~ aum !Ru{Jttal, iuo in ben ttocfenen ®ommetn 
1593, 1904, 1911, 1921 unb 1929 bie ®tasnatbe ted)t balb b~n 

roftbra·unen :ton bes ~erbotrens 0eigte, gatten unfete :talauen 
infolge ber erroä{Jnten :taubilbung i{Jr faftiges @rün roie ~u 
anbeten ,Seiten. 
~er feit 1913 gefüllte ~große 9.J1ö{Jnefee fd)eint aud) auf bie flilltll • 

tifd)en ~er{Jältni1fe nid)t o{Jne ~influfl au fein. ,0'ebenfalls fhtb 
feitbem bei uns bie frü{Jer ieljr lange anlJaftenben, bon gewaltigem 
~onnedtad)en beglcitden @eroitter iueit feiteuer geworben. ~ane• 
ben aoer fte{Jt nad) me{Jrfad)en ~eobad)tungen feft, bafl nad) \ffiät• 
im:perio·ben .im ~rü{Jja{Jr unb ~erbft plö~Hd) einfallenbe ~äfte• 
wellen fiel) unter{Jalb ber ®pette ungleid) ftätfer ausiuhfen als an 
bem ®eegebiet un·b mö{Jnetalaufiuätts bis in unfer @ebiet. ~ag 
fommt unftttttig fo: SDie an ben mannen :tagen im ®eeiuaffer 
angereid)etten \ffiärmefalotien iuetben beim ~älteeinfall iuieber an 
bie ~tmofp{Järe abgegeben. SDiefe im ®eegebiet erwärmte 2uft 
brängt talaufiuätts unb roidt aud) bei uns auf ben :t{Jermometer• 
ftanb. ~ei fold)en Umftänben iueifen ber :talgtun'b unter{Jalb b~r 
®pene unb feine ~etanbung oft ftade ~ereifung auf; aber an 
ber ®penmauer ift auf fut0et ®h:ecfe eine ftade :tempetatur• 
fteigerung 0u bemeden. §)iefe furbt talaufiuätts allmäl)I,id) ab, bod) 
nur fo, bafl bann bas D.uecffifoer bei uns oft nod) über murr bLeibt. 
@elegentiid) ausgefü{Jrte !Rabtouren {Jabett biefe ~eobad)tungen 
me{Jrfad) ge0eitigt, o{Jne bafl allellbings bis je~t biefe auffallenbe 
~rfd)einung in urfäd)Hd)en ßufammen{Jang mit bem 9.J1ö{Jnefee 
grbrad)t werben fonnte. 
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