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L Einführung,
erscheint die nieder¬
Betrachtung
Bei oberflächlicher
rheinische Tiefebene als ein ziemlich einförmiges Gebiet.
Dem schärferen Blick aber heben sich aus diesem schein¬
heraus , die
baren Einerlei eine Reihe von Kleinlandschaften
Einzelzüge von einander unter¬
sich durch charakteristische
dieser Teilgebiete
scheiden , sodaß eine Sonderbehandlung
ausgeprägtesten
der
ist . Eine
gerechtfertigt
ist
Teillandschaften
nie der rheinischen
zu
Eigentümlichkeiten
Seine
.
d
n
a
L
Moerser
das
schildern und zu begründen ist Aufgabe der folgenden Aus¬
führungen.
war das
Bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
Moerser Gebiet reines Bauernland . Dann geriet es unter den
Einfluß benachbarter Industriegebiete , die ihm seine Selb¬
ständigkeit zu nehmen drohten . Diese Entwicklung wurde
jedoch abgebrochen , als in den 70er Jahren der Bergbau am
sich im
linken Niederrhein Fuß faßte . Nun entwickelte
Bereiche der alten Grafschaft Moers ein neues Kohlenrevier,
einen ungeahnten Aufstieg
das in den letzten Jahrzehnten
genommen hat . 20 000 Bergleute schürfen heute im Moersischen nach Kohlen und erzielen eine Jahresförderung , die der
des Aachener und des Waldenburger Revieres gleichkommt.
niedergelassen , und im
Im N hat sich der Salzbergbau
S, in Rheinhausen , greift die rheinisch -west¬
äußersten
mit einem ihrer leistungsfähigsten
fälische Schwerindustrie
Unternehmen , der Kruppschen Friedrich -Alfred Hütte , auf
das Moerser Ufer über.
der Wirt¬
Diese drei Stufen des Entwicklungsganges
deutlich zum Ausdruck.
schaft kommen im Landschaftsbilde
AVir finden Elemente der Agrarlandschaft , der frühindu¬
und der modernen Industrieland¬
striellen Kulturlandschaft
diese verschiedenen Elemente der
,
versucht
schaft . Ich habe
Ge¬
in ein länderkundliches
Kulturlandschaft
einzuordnen.
samtbild
Methodisch und stofflich ergaben sich manche Schwierig¬
so ver¬
keiten . Das Nebeneinander und Ineinandergreifen
engem
in
vielfach
die
Landschaftselemente ,
schiedenartiger
stehen , erschwert die Behandursächlichen Zusammenhang
Verh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932 .
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lung der Einzelerscheinung
sehr . Zudem sind der Nieder¬
rhein und das Ruhrland , die beide ähnliche
Landschafts¬
erscheinungen
aufweisen , länderkundlich
wenig erforscht.
Deshalb konnten Vergleichsmomente , die zur Klärung ge¬
wisser Fragen dienlich gewesen wären , nicht herangezogen
werden . Ich war daher gezwungen , mir durch Unter¬
suchungen und Nachfragen an Ort und Stelle das
Quellenmaterial zu verschaffen . Zunächst versuchte ich nötige
durch
zahlreiche Begehungen der Landschaft und durch Studium
der heimatkundlichen
Literatur ein Bild von der ursprüng¬
lichen , agrarischen Landschaft zu gewinnen . Danach
unter¬
suchte ich die Entwicklung
der jüngeren Kulturlandschaft.
Da Quellenmaterial
kaum vorliegt , habe ich ausgiebig per¬
sönliche Mitteilungen verwertet . Sie entstammen namentlich
den Behörden des Kreises , der Handelskammer Krefeld ,
dem
Landesbauamt Cleve , den Bürgermeisterei -Verwaltungen und
den Direktionen der Industriewerke . Daneben leisteten
mir
auch die Auskünfte von älteren eingesessenen Bürgern
und
Landleuten , die die große Umwandlung der Moerser Land¬
schaft miterlebt haben , gute Dienste . Wertvolles Material
bietet die amtliche Statistik . Eingehend wurden die vor¬
liegenden Karten benutzt . Über die agrarische Kulturland¬
schaft um 1800 gibt die Karte von Tranchot
X( , 4) eine
ausgezeichnete Darstellung . Über das frühindustrielle
Land¬
schaftsbild
unterrichtet
die Kreiskarte
(1 : 25 000 ) von
Hofacker
X ( , 8). Die jüngsten landschaftlichen
Ver¬
änderungen lassen sich an Hand der Orts - und Industrie¬
pläne , vor allem auf den fortlaufend korrigierten
Meßtisch¬
blättern (1 : 25 000 ) verfolgen . Im übrigen stützen sich auch
hier die Ausführungen
größtenteils
auf Beobachtungen
im
Gelände . Durch keine geographischen Vorarbeiten gebunden,
konnte ich der länderkundlichen
Forschung ein Stück Neu¬
land erschließen in eigener , freier Stoffgestaltung.
Vorliegende Arbeit ist als Dissertation
schen Institut der Universität Köln entstandenim. Geographi¬
Zu beson¬
derem Dank fühle ich mich Herrn Privatdozenten Dr . Kraus
verpflichtet , der die Arbeit durch vielfache Anregungen
förderte und der mir namentlich in der geographischen Auf¬
fassung und Darstellung
der Industrielandschaft
manchen
Rat erteilte.
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II. Die Naturlandschaft.
Aus¬
Das Moerser Land ist ein eigenartig gestalteter
schnitt des unteren Niederrheingebietes . Hier rufen die
eine
Landsehaftselemente
niederrheinischen
typisch
morpholo¬
seltener
von
Kleinlandschaft
Geschlossen¬
und hydrographischer
gischer
heit hervor (Karte 1). Das Kernstück der Landschaft ist
das sog . Donkenland . Es ist eine Tallandschaft des Rheines,
Landstücke
deren Oberfläche in zahllose , wasserumgebene
zerlegt wurde , die der Volksmund als Donken bezeichnet.
Zwar finden sie sich auch sonst am Niederrhein , in der
Gegend von München -Gladbach , Geldern , Kleve . Aber nir¬
gendwo drängen sie sich so dicht zusammen wie im Bereiche
der alten Grafschaft Moers . Hier bilden sie eine geschlossene
Landschaft , die für den Moerser Raum besonders kennzeich¬
nend ist . Nur im westlichen und östlichen Grenzsaume weist
einen andern Charakter auf , da hier
das Landschaftsbild
benachbarte Landschaften in das Moerser Gebiet übergreifen.
Im W ist es die Endmoränenzone , im O der Rheinufersaum.
In jeder dieser Randzonen verläuft eine markante Naturlinie.
Durch das westliche Grenzland zieht ein Endmoränenzug,
um¬
durch das Uferland der Rhein . Beide Grenzlinien
schließen das Donkenland von allen Seiten . Der Moränen¬
gürtel beschreibt einen weiten , nach 0 offenen Bogen , und
der Rhein bildet , in großen Umrissen betrachtet , eine aus¬
gedehnte , nach W zu geöffnete Flußschleife . Durch diese
Umrahmung tritt das Moerser Land wie keine andere nieder¬
als scharf umrissene , in sich ge¬
rheinische Landschaft
aus den Nachbargebieten
Einheit
schlossene natürliche
hervor.

A) Die Entstehung der Oberflächenformen.
des Moerser Landes sind , geo¬
Die Oberflächenformen
jung . Ihre Entstehung
logisch betrachtet , verhältnismäßig
fällt in die Quartärzeit , zu einem Teil erst in das Alluvium.
der morphologischen
Die Frage nach der Herausbildung
läßt sich nur im Rahmen der Entwick¬
Landschaftselemente
Tieflandes
des gesamten Niederrheinischen
lungsgeschichte
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beantworten . Im wesentlichen sind es nach Gr. F 1 i e g e 1
(II . 3) drei , in ihren Wirkungen
sich gegenseitig durch¬
dringende Faktorenkomplexe , denen die Entstehung
der
Oberflächenformen
zuzuschreiben ist : 1. tektonische Vor¬
gänge , 2. der Wechsel zwischen aufschüttender
und abtra¬
gender Tätigkeit der Flüsse und 3. der Einfluß des skandi¬
navischen Inlandeises.
Wie in der geologischen Geschichte anderer Flußtäler
wechseln auch beim Rhein Perioden der Flußaufschüttung
mit solchen der Talvertiefung
zu wiederholten Malen . Da¬
durch kamen mehrere
übereinander
liegende Talstufen
zustande .
Am Niederrhein
sind im wesentlichen
drei
Stufen 1) festgestellt worden : die Hauptterrasse , die Mittel¬
terrasse und die Niederterrasse . Mit der stärkeren Heraushebung des Rheinischen
Schiefergebirges
zu Beginn des
Diluviums 2) setzte eine intensive Abtragung
durch die
Gewässer ein . Die beiden Hauptflüsse , Rhein und Maas,
überschütteten das ganze nördliche Vorland mit den aus dem
Gebirge mitgeführten
Schottern . Dieser gewaltige , früh¬
diluviale
Schuttkegel
des Rhein -Maasstromes , die sog.
Hauptterrasse , ist am unteren Niederrhein
nur noch in
Resten erhalten geblieben ; denn auf die Zeit der Aufschüt¬
tung folgte nach Fliegei
II( . 4. S. 63) eine Periode der
Eintiefung und Talbildung , in welcher durch die damaligen
Rheinarme
der größte Teil des ehemaligen Schuttkegels
wieder abgetragen wurde . Im Moerser Gebiet finden sich
Reste der Hauptterrasse
nur im westlichen Grenzsaume,
beiderseits der Niepniederung . Hier streichen zwei , einander
parallel verlaufende Hügelzüge an der ausgedehnten Moerser
Talfläche entlang . Der östliche Teil der stehengebliebenen
Hauptterrassenstufe
wurde nach P . G. Krause
II ( . 7.
S. 94) bereits in der Zeit der 1. Talbildung in Einzelhügel
zerlegt . Im westlichen Hügelzug ist die Zertalung nicht so
weit vor sich gegangen . Die Zergliederung in Einzelberge
erfolgte nur am Südende (Hülserberg , Engelsberg ) . Der
nördliche Teil blieb als schmaler , etwa 12 km langer Terras¬
senzug erhalten ( Schaephuyser Höhenzug ) . Ihm ist im N
die breite Fläche der Bönninghardt vorgelagert.
1) Die Diskussion über die geologische Deutung der verschiedenen
Terrassen
und ihre Beziehungen
zur nordischen Vereisung ist noch im
Gange . Mit Absicht wurde auf diese strittigen Fragen nicht eingegangen.
2) Vergl . G . Fliegei
II . 3. S . 150 , ders . II . 4 . S . 58 und
A . S teeger
II . 12. S . 2.
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Diese Hügel zeigen jedoch nicht mehr das ursprüngliche
Oberflächenbild . Ihre heutige Gestalt verdanken sie vielmehr
den Einwirkungen
des Inlandeises , das nach A . S t e e g e r
u . a . (II 13 u . 14) bis in die Gegend von Krefeld vorge¬
drungen ist . Es formte die Hauptterrassenreste
, die den vor¬
rückenden Eismassen einen starken Widerstand leisteten , zu
Staumoränen
um . Ihre Oberfläche ist nicht mehr eben,
sondern kuppig . Die ursprünglich horizontal gelagerten sog.
Hauptterrassenschotter
wurden zusammengestaucht
und aufgepreßt . Am ausgeprägtesten
zeigt der nach 0 geöffnete,
schön geschwungene Schaephuyser Höhenzug die Wirkungen
des Inlandeises . Er hat die typische Form einer Endmoräne.
Das morphologische Bild ist nach S t e e g e r auch durch
glaziale Aufschüttungen
beeinflußt worden . Er bezeichnet
sie als Jüngere Hauptterrasse
(II 13 S. 143). Es handelt sich
um Rhein -Maasschotter , die mit nordischen
Geschieben
durchsetzt sind . Sie liegen den aufgestauchten Hauptterrassenschottern in völlig ungestörter Schichtung und in deut¬
licher Erosionsdiskordanz
an (W -Seite der Bönninghardt , Nund S-Spitze des Schaephuyser Höhenzuges , N-Spitze des
Dachsberges , Egelsberg ). Die Grundmoränen
sind bis auf
unbedeutende Reste durch die Flußtätigkeit
wieder abge¬
tragen worden . Typische Blockpackungen fehlen wahrschein¬
lich ganz 3).
Nach dem Rückzug des Eises erfolgte die Aufschüttung
der Mittelterrasse 4). Sie erreichte nicht die Höhe der
ältesten Elußaufschüttung
. Die glazial umgeformten Haupt¬
terrassenreste überragten die neue Talfläche um 20 bis 25 m.
In der Folgezeit schnitt sich der Rhein abermals ein , wodurch
im Moerser Gebiet die Mittelterrasse bis auf wenige Erosions¬
reste beseitigt wurde (II . 21. S. 7). Sie ziehen als schmale
Leisten an den Hängen der Einzelberge (Dachsberg , Egels¬
berg ) und am Schaephuyser Höhenzug entlang . Auch der
Kern der Hügelkuppen
um Baerl und Moers -Schwafheim
wurde als Mittelterrasse bezeichnet (II . 8.).
Tn dem zuletzt eingeschnittenen
Tal breitete der Rhein
seine Niederterrassenschotter
aus . Sie liegen etwa 10 m unter
dem Niveau der Mittelterrasse . Die Aufschüttung fällt nach
G. F 1 i e g e 1 (II . 4. S. 61) noch in das Diluvium . Doch
trägt die Niederterrasse
eine 1— 2 m mächtige Decke aus
3) Pers . Mitt . des Herrn Dr . Steeger
aus Krefeld
4) Vergl . A . Steeger
II . 13. S . 154, E . Zimmermann
S . 7 und H . Fliegei
II . 4 . S . 64.

(1927) .
II . 21.
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alluvialen Hochflutbildungen
5), welche die sterilen Kies¬
massen in ertragreiche Ackerflächen verwandelt . Hie Nieder¬
terrasse läßt zwei verschiedene Höhenstufen erkennen , die
auch in der Bodenbeschaffenheit
voneinander
abweichen.
Die untere Stufe (bei Rheinhausen 29 m über N . N .) nimmt
den größten Raum der Niederterrassenebene
ein . Da sie nur
5— 6 m über dem mittleren Rheinwasser liegt , ist sie nicht
mehr völlig hochwasserfrei . Die Oberfläche weist eine frucht¬
bare Lehmdecke auf . Die höhere Stufe (30— 32 m ) fällt gegen
die untere durchweg mit einem deutlich erkennbaren Hang
von 1— R /2 m Höhe ab . Sie ist von einem feinsandigen Lehm¬
boden bedeckt und bleibt deshalb an Fruchtbarkeit
hinter
der unteren Stufe zurück , gewährt ihr gegenüber jedoch den
Vorteil völliger Hochwassersicherheit.
Die Niederterrasse ist , im Gegensatz zur sog . Haupt - und
Mittelterrasse , größtenteils erhalten geblieben . So wurde sie
das wichtigste Oberflächenelement
des Moerser Landes . Sie
verleiht ihm den Charakter einer Ebene . Doch hält sich die
Oberfläche auf größere Entfernungen
hin nicht in gleichem
Niveau , namentlich nicht im Donkenland . Hier wurde die
Niederterrasse durch den Rhein und seine zahlreichen Neben¬
arme , die das Land mit einem wirren Netz von mäandrisch
gewundenen Stromläufen und Altwässern überzogen , zertalt
und in eine Unzahl von kleineren , ringsum von Wasser um¬
gebenen Terrassenstücken
und Inseln aufgelöst , in die ge¬
nannten Donken (Karte 7). Sie werden von schmalen , bis zu
150 m breiten Alluvialrinnen begrenzt , in denen jedesmal als
Rest eines alten Rheinarmes ein Bach fließt . Eine Sonder¬
stellung hinsichtlich der Breite nimmt die Moerseniederung
ein , deren Talsohle durchschnittlich
400 m breit ist . Nur in
der Uferzone wurde die Niederterrasse
kaum zertalt . Hier
zieht vielmehr eine ziemlich geschlossene Terrassenleiste
in
einer Entfernung von 2— 3 km am Rhein entlang . An ihren
Flanken , namentlich gegen das Rheinufer hin , wurden breite
Alluvialbuchten
herausgeschnitten.
Die jüngste Talvertiefung
verlief in zwei Abschnitten.
Dadurch
wurden
zwei verschieden
hohe Alluvialstufen
herausmodelliert . Die obere Stufe (bei Rheinhausen 27 m
über N . N .) , die gegen die Niederterrasse
im allgemeinen
durch einen Erosionshang
abgesetzt ist , fällt gegen die
untere mit einem Abhang von D/ 2—2 m ab.
5) Vergl . II . 2. S . 52.
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Zu den jüngsten alluvialen Landschaftselementen
zählen
die Wertbildungen . Ihre Entstehung fällt nach J . P i e 11 e
bereits , in die historische Zeit (IV . 9. S. 12). Es handelt sich
um Schottermassen , die an der Gleitseite des Rheines abge¬
setzt worden sind . Hier und da wuchsen im Flußbette kleine
Inseln heran . Sie wurden im Laufe der Zeit landfest . Die
größten Wertbildungen
sind das Budberger Drap , das Friemersheimer und das Werthauser Wert . Die Alluvialflächen
tragen eine sehr fruchtbare
Lehmdecke . Doch wird ihr
Nutzungswert
an vielen Stellen durch die tiefe Lage des
Geländes beeinträchtigt . Solche Stellen neigen wegen des
hohen Grundwasserstandes
zur Versumpfung.
Als morphologisch
wirksamer
Faktor ist schließlich
noch der Wind zu nennen . Er schuf die Dünen - und Deck¬
sandfelder , die der Niederterrasse
aufgelagert
sind . Das
Aufbaumaterial
entstammt nach 0 . Wilkens
II( . 16.) den
Niederterrassenschottern
, aus denen die Gewässer den Sand
auswusehen und für die Windverfrachtung
geeignet machten.
Durchweg liegen die Flugsandablagerungen
an der Ostseite
der Gewässer . Diese Lageverhältnisse , sowie die Form einiger
Dünen (nach 0 geöffnete Bogendünen ) sprechen dafür , daß
die Aufschüttung durch westliche Winde erfolgt ist.

B) Das Gewässernetz.
Die Hauptwasserader
der niederrheinischen
Bucht , der
Rhein , berührt heute das Moerser Land nur im östlichen
Grenzsaume . Aber noch in vorgeschichtlicher
Zeit wurde
nach A . P u f f (IV . 10.) auch das Kernland von Rheinarmen
durchzogen (Niepkuhlenrhein , Moersbachrhein ). Es waren
Reste jenes dichtmaschigen
Netzes viel gewundener Rhein¬
arme , die nach A . Steeger
iIV
( . 12. S. 475 ) teils dem Aus¬
gange der Niederterrassenzeit , teils dem Alluvium ange¬
hörten und die Zertalung der Niederterrassenfläehe
bewirkt
haben . Heute finden sich in den Altstromrinnen
nur noch
dünne Wasseradern . Es sind die Donkenbäche oder Kendel,
wie sie der Volksmund bezeichnet . Wir dürfen sie also nicht
als selbständige
Gewässer , sondern als Überbleibsel jener
alten Stromläufe auffassen . Zuweilen wurden die Altstrom¬
rinnen bei Dammbrüchen
mit Hochflutwasser
ausgefüllt,
sodaß dann wieder das Bild der ursprünglichen
Flußver¬
zweigungen zustande kam . So berichtet der Camper Chronist
Fr . Michel:
Im„
Jahre 1800 , wo sich die Überschwem¬
mung des Rheines bis Camp und noch weiter ausdehnte,
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konnte man hier , vom Kirchturme aus , alle diese Verzwei¬
gungen und Verbindungen
untereinander
bis zum Rheine
deutlich übersehen “ (V . 42 . S. 8).
Die Kendel werden durch den hochstehenden
Grund¬
wasserstrom gespeist , dessen jahreszeitliche
Schwankungen
in der AVasserführung der Bäche deutlich zum Ausdruck
kommen (IV . 3.) . Zuweilen begegnet man periodisch fließen¬
den Gewässern . Ihr Flußbett erreicht nicht die Tiefe der
Altstromrinnen , sodaß nur bei hohen Grundwasserständen
AVasseradern entstehen.
Charakteristisch
für den Lauf der Kendel sind die mäch¬
tigen Serpentinen und Flußschleifen , deren Durchmesser in
keinem
AArhältnis
zur heutigen
AVasserführung
steht
(Karte 1). Oft kommt es vor , daß Teilstrecken die natür¬
liche , von S nach N gerichtete Laufrichtung
verlassen und
in weitem Bogen wieder zur Ausgangsstelle
zurückfließen,
sodaß häufig Terrassenstücke
inselartig umschlossen werden
(s . Larfeldkendel , Balderbruchgraben , Anratkendel ). Auf¬
fallend sind weiterhin die vielen Flußgabelungen
und Ver¬
ästelungen , durch welche die AVasseradern miteinander
in
AArbindung treten . ATelfach berühren sich die AVindungen
benachbarter
Kendelbäche , um sich alsbald wieder aufzu¬
gabeln (Achterratsgraben
und Achterratsheidegraben
west¬
lich Kapellen , Ophülsgraben
und Larfeldkendel
westlich
Neukirchen ). Dieses Zusammenfließen
und Auseinander¬
gehen erfolgt auf kurzer Laufstrecke häufig mehrfach , wo¬
durch ebenfalls Donkenplatten
ringsum von Gräben um¬
schlossen werden.
Der mäanderartige
Verlauf und das minimale Gefälle
hemmen das Abfließen der Gewässer . Die Fließgeschwin¬
digkeit der kleinen Bäche ist so gering , daß man bei ober¬
flächlicher
Betrachtung
des AVasserspiegels
meint , das
AA
rasser stagniere . Im AVinter und Frphja .hr wird der Abfluß
durch hohe Rheinwasserstände
erschwert . Der Aufstau macht
sich oft bis in das Quellgebiet bemerkbar , indem das anlie¬
gende Ufergelände seenartig überflutet wird.
All die viel gewundenen und in sich verschlungenen Alt¬
wasser , Stromschleifen und Donkenbäche bilden eine hydro¬
graphische
Einheit
(
Karte
1). Dadurch hebt sich
das Moerser Land hydrographisch
als Individuum aus der
niederrheinischen
Landschaft heraus . Die Hauptabflußader.
mit der fast alle Bäche in AArbindung stehen , ist die Moerse.
Sie gab der Landschaft den Namen . Kennzeichnend für das
hydrographische
Gepräge ist , daß keiner der vielen AVasser-
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laufe , aus denen sich der Moersbach bildet , als Hauptquell¬
arm angesprochen werden kann . Die Moerse entsteht eben
aus einer Reihe von gleichbedeutenden
Wasseradern . Sie
vereinigen sich südlich der Stadt Moers und fließen in viel
gewundenem Laufe zum Alten Rhein bei Rheinberg ab . Die
untere Bach strecke nimmt die Kendel aus der Gregend von
Kapellen , Neukirchen , Vluyn , und Strommoers auf . Bei
Rheinberg mündet die Eossa Eugenia .na ein . Dieser alte , von
den Spaniern angelegte Rhein -Maaskanal (Baubeginn 1626)
folgt einem natürlichen Abfluß zum Rhein (X . 9). Er führt
der Moerse die Niepkendel , den bedeutendsten Abfluß der
Endmoränenlandschaft
, zu . Dadurch wird auch der westliche
Grenzsaum mit dem Donkengebiet zu einer hydrographischen
Einheit verbunden.
Der Wasserreichtum
des Donkenlandes
äußert sich
ferner in zahlreichen Seen , Mooren und Brüchen . Die Kendel
erweitern sich vielfach zu Rinnenseen im alten Strombett,
die der Volksmund als Meere oder Kuhlen bezeichnet . Häufig
sind die Seen einzeln in die Wasserläufe eingeschaltet (u . a.
Bettenka .mper Meer , Schwafheimer
Meer , Repelner Meer ).
Vielfach fügen sie sich auch zu Seenketten zusammen . Die
Seen liegen dann perlschnurartig
aneinandergereiht . Das
gilt namentlich für die Umgegend von Niep (Niepkuhlen,
Kaplanskaulen ) und Vluyn (Hacksteinkaulen , Littardseen ).
Ein dünner Wasserfaden stellt die Verbindung zwischen den
einzelnen Seen her . Die kleinsten von ihnen messen nur
wenige m Länge , die größten mehrere km . Für das Zustande¬
kommen der stehenden Gewässer scheint m . E . die Auf¬
stauung des Grundwasserstromes
entscheidend zu sein . Das
dürfte namentlich für die Seen der Niepniederung gelten . In
der ,,Issumer Talsenke “ sammelt sich das von der nördlichen
und südlichen Hochfläche abfließende Niederschlagswasser
und bewirkt dadurch eine Aufstauung des Grundwassers . Es
tritt zutage , weil das verschwindend geringe Gefälle °) das
Abfließen verzögert . Für die Annahme einer Aufstauung
des Grundwassers spricht weiterhin , daß die meisten Kuhlen,
auch die der übrigen Niederungen , mit ihrem Nordende an
eine Prallhangstrecke
anstoßen . Die auffallendste Erschei¬
nung der Seen ist die starke Verlandung . Die Gründe dafür
sieht E . Z i m m e r m a n n in jungen tektonischen Bewe¬
gungen (II . 20.).
6) Die Niepniederung
(II . 12. S . 2) .

ist ein Gebiet

unbestimmter

Wasserscheide
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C) Das Klimabild.
Das Klima des Moerser Landes wird bestimmt durch
dessen Lage inmitten der niederrheinischen
Bucht , die im
Einflußbereich
des Atlantischen Ozeans liegt.
Der ozeanische Einfluß äußert sich namentlich in der
Ausgestaltung
der Windverhältnisse . Fast das ganze Jahr
hindurch wehen westliche Winde . Nach H . Pick JII(
. 6.
S. 45) überwiegt im Sommer der Nordwest , im Herbst und
Winter derSüdwest . Nur imFrühjahr machen sich regelmäßig
östliche und nördliche Winde geltend , namentlich im April.
Er ist der einzige Monat , in welchem die westlichen Winde
zurückgedrängt
werden und die Ostwinde vorherrschen
(III . 6. Tabelle 3). Die Herkunft der Winde ist entscheidend
für die gesamte klimatische Ausgestaltung . Der Südwest
bringt mit warmen , dampfgesättigten
Luftmassen reichliche
Niederschläge und milde Winter . Der Nordwest führt kältere
Luftströme herbei und bewirkt die kühleren Temperaturen
der Sommermonate . Die trockenen Ostwinde verzögern den
Einfluß des Frühlings . Sie verursachen Temperaturrück¬
schläge und verringern
die Niederschlagsmengen
(III . 6.
S. 45). Die Windgeschwindigkeit
ist das ganze Jahr hindurch
ziemlich groß . Mäßige bis frische Winde , die imstande sind,
die kleinen Zweige der Bäume zu bewegen , bedeuten nach
H . P i c k das Jahresmittel . Aber fast regelmäßig tritt nach
windigen , selbst stürmischen Tagen gegen Abend fast voll¬
ständige Windstille ein.
Die Nähe des Meeres äußert sich ferner in dem hohen
Feuchtigkeitsgehalte
der Luft . Das Jahresmittel
der rela¬
tiven Feuchtigkeit beträgt für die benachbarte Stadt Krefeld
79,1 % (III . 6. S. 31). Der Reichtum der Luft an Wasser¬
dampf ist die Ursache der hohen Niederschläge . Die jährliche
Regenmenge schwankt zwischen 700 und 800 mm (Rhein¬
berg 714 mm 7), Büderich 729 mm und Rayen 727 mm 8)).
Die Verteilung auf die einzelnen Monate ist ziemlich gleich¬
mäßig . Für Rheinberg ergibt sich nach P . P o 1 i s folgendes
Bild (III . 7.) :
J . F . M. A. M. J . J . A . S. O. N . D . Jahr
53 55 54 47 55 63 71 70 60 60 54 66 714 mm

Der Frühling ist die niederschlagsärmste
die trockenen Ostwinde zurückzuführen
7) Vergl . P . P o 1i s III . 8. S. 242.
8) Vergl . I . 12. S. 62.

Jahreszeit , was auf.
ist . Das Regen-
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maximum fällt in den Sommer . Es setzt unter der Herr¬
schaft der westlichen Winde im Juni ein und erreicht im
Juli und August seinen Höhepunkt.
selten . In strengen
fallen
Schneemengen
Größere
Wintern bringt die Spärlichkeit der Schneedecke der Winter¬
saat die Gefahr des Erfrierens . Das beweist der außerordent¬
lich kalte Winter 1929/30 9), in welchem im Kreisgebiet
56 % des Weizens , 15 % des Roggens , 71 % der Kleesaat und
90 % der Gemüseflächen ausgewintert sind.
der Luft begünstigt auch
Der hohe Feuchtigkeitsgehalt
die Nebelbildung . In den Frühjahrs - und Herbstmonaten
lagern häufig abends und morgens über den Niederungs¬
rinnen dichte Nebelschwaden . Der Himmel zeigt durchweg
ein trübes Aussehen . Die luftfeuchten Wintermonate bringen
da¬
die größte Bewölkung . Die trockenen Frühlingsmonate
gegen genießen die Gunst vieler Sonnentage (III . 6. S. 41 ff .).
Die ozeanischen Winde gleichen die scharfen Gegensätze
der Temperatur aus . Milde Winter und mäßig warme Sommer
der Temperatur beträgt
sind die Regel . Das Jahresmittel
für Moers etwa 9,1 0I ( . 12. S. 62). Die jahreszeitliche Ver¬
teilung gestaltet sich wie folgt:
Temp . im Frühling : Sommer : Herbst : Winter : Jahr : (Stat . Krefeld ) 10)
9,3°
Ij8 *ö
“ö
17,3 0 9J3
8jT °

bis . zum
In keinem Monat sinkt das Temperaturmittel
Gefrierpunkt . Frostperioden kommen zwar in jedem Winter
vor ; aber nur selten hält die Kälte lange an . Günstig für die
Vegetation liegen die Daten des ersten und letzten Frostes.
. 8. S. 170) gibt (für Krefeld ) den 1. November
Polis III(
im Frühjahr
und den 14. April an . Die Feldbestellung
erleidet durch niedrige Temperaturen im allgemeinen keine
Verzögerung ; im Spätherbst ist das Ausfrieren der keimen¬
Frost setzt
den Saat kaum zu befürchten . Anhaltender
Frostfreie
.
ein
Dezemberhälfte
2.
der
in
gewöhnlich erst
Tage gibt es im Jahr mehr als 200 . Damit zählt das Moerser
Land zu den Gebieten am Mittel - und Niederrhein , die die
meiste frostfreie Zeit aufweisen (III . 8. S. 170) . Bisweilen
heimgesucht . Sie
wird das Frühjahr von Kälterückfällen
werden durch hereinbrechende Ostwinde veranlaßt . Nament¬
lich dann , wenn Temperaturen über 0 ° solchen unter 0 ° in
schroffem Wechsel folgen , wird der eben erwachten Vegedes Kreises
9) Vergl . Verwaltungsbericht
aus III . 7 und 8.
10) Zusammengestellt

Moers

1928/29.
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der Baumblüte , großer

Schaden zugefügt

In gesundheitlicher
Hinsicht
erfordert
das Klima
mancherlei Vorsichtsmaßnahmen
. Die feuchtkalten
Nord¬
westwinde und die häufigen Frühjahrs - und Herbstnebel
begünstigen die Erkrankungen
der Atmungsorgane . Diese
stehen unter den Todesursachen
der Gestorbenen
über
10 Jahre bei weitem an erster Stelle (IV . 3). Nach Aussagen
von Ärzten sind als wesentliche Ursache für die hohe Tuber¬
kulosesterblichkeit
im Kreise Moers X1
) die naßkal -te , nebelige
Luft , der hohe Grundwasserstand
und die dadurch bewirkte
Feuchtigkeit der Wohnungen anzusehen . Zu -großer Vorsicht
mahnen die trockenen und scharfen Ostwinde im Frühjahr,
weil die Atmungsorgane und die Oberhaut des Körpers durch
die hohe Luftfeuchtigkeit
verweichlicht und daher weniger
widerstandsfähig
sind . Andererseits werden in den Industrie¬
orten die durch die Abgase der Industriewerke
verursachten
Verunreinigungen
der Luft durch die reichlichen Nieder¬
schläge teilweise wieder beseitigt.

I) ) Das natürliche Vegetationsbild.
Der Charakter des Vegetationsbildes
wird in erster Linie
durch die Verbreitung
des Waldes und der offenen Flur
bestimmt . Das Moerser Gebiet ist von Natur aus ein Wald¬
land ' Es wurde im Laufe der Zeit durch die Eingriffe des
Menschen in eine Kultursavanne
umgestaltet . Die heutige
Waldfläche ist nur noch ein kleiner Bruchteil der vorge¬
schichtlichen Waldungen . Über ihre Ausdehnung geben uns
zahlreiche Flur - und Ortsnamen Anhaltspunkte . Zu erwähnen
sind namentlich die Rodenamen auf rot , rat , ray , die lohNamen und die Siedlungsbezeichnungen , die an bestimmte
Baumarten
erinnern , wie Buchholz , Eick , Tereick , Eickefondershof , Hülsdonk 12), Hülshorst.
Die heutige Pflanzendecke läßt trotz der menschlichen
Eingriffe den bestimmenden Einfluß des Bodens , des Ge¬
wässernetzes und des Klimas noch deutlich erkennen . Da der
Mensch im Laufe der Zeit alle nur brauchbaren Böden in
landwirtschaftliche
Kultur
genommen hat , blieben als
Waldträger
nur Dünen und Bruchländereien
übrig . Der
11) Sie betrug vor dem Kriege im Kreise Moers 24,2 auf 10 000 Ein¬
wohner gegenüber 19— 23,2 in der übrigen Rheinprovinz
(IV . 3) .
12) Hülse = Stechpalme
(Ilex ) .
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der ,,Dünenbüsche “ ist die anspruchslose
Cliarakterbaum
Steineiche (Quercus sessiliflora ). Sie findet auf den nährstoffarmen Trockenböden noch ausreichende Wachstumsbe¬
Eiclienstehenden
den schütter
dingungen . Zwischen
stämmchen wuchert reichlich Unterholz . Forstwirtschaft¬
liche Maßnahmen haben in einigen Dünenbüschen das Laub¬
ersetzt . Teils bilden die
holz durch Kiefernanpflanzungen
Kiefern reine Bestände (Schaephuyser Waldungen , Matheck
bei Schwafheim und Galgenberg bei Meerbeck ), teils Misch¬
waldungen mit Eiche und Birke (Baerler Busch , nördliche
Schaephuyser Waldungen ).
Kiesflächen als Waldböden begegnen uns in den Höhen¬
und den Kuppen des
auf den Einzelbergen
waldungen
Schaephuyser Höhenzuges . Die steilen Abhänge , die große
und der tief¬
der Schottermassen
Wasserdurchlässigkeit
machen die Höhen für die land¬
liegende Grundwasserspiegel
wirtschaftliche Nutzung ungeeignet . Sie blieben daher Wald¬
inseln mitten im Ackerland . Die ungünstigen natürlichen
ließen nur einen kümmerlichen Buschwald
Voraussetzungen
aufkommen . Eine Ausnahme bildet der Kamperberg . Dort
scheint für das gute Fortkommen der Hochwaldungen eine
in die Kiesmassen eingebettete Tonbank ausschlaggebend zu
sein , auf der das Kegenwasser aufgespeichert wird.
bieten die Auewälder der
Ein anderes Landschaftsbild
bodenfeuchten Niederungen . Hier finden wir vielfach Hoch¬
das
begünstigt
waldungen . Der hohe Grundwasserstand
AVachstum . Die Bäume schießen schnell auf . Aber sie
wachsen wenig in die Dicke und sterben nach verhältnis¬
mäßig kurzer Zeit wieder ab . Waldbildner sind hochstämmige
und Eschen , Stieleichen , Erlen und Weiden,
Pappeln
zwischen denen reichlich Unterholz wuchert . Die ausgedehn¬
testen Auewaldungen liegen in der bruchigen Niepniederung.
Hier breitet sich ein geschlossene Waldzug aus , der in einer
Breite von 2— 4 km an -der Grenze des Donkenlandes entlang
sind die Ufer¬
führt . Auffallende Landschaftserscheinungen
büsche ausKopfweiden und Eschen , Erlen und Pappeln . Sie
und stellen die Verbindung
die Wasserläufe
begleiten
zwischen den größeren Auewaldungen her.
finden wir
Eine weitere natürliche Pflanzengesellschaft
in den Brüchen und Flachmooren (IV . 14. u . 15.). Die Vege¬
tation läßt verschiedene Höhenstufen erkennen . An den Kohrund Schilfgürtel , der die Ufer der stehenden Gewässer säumt,
lehnt sich der Strauchgürtel aus Ohrweide und Faulbaum an.
Daran anschließend breitet sich der etwas höhere Erlenbusch
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aus , und schließlich folgt , alles überragend , die Reihe der
kanadischen Pappeln.

E) Die Gliederung der Naturlandschaft.
Die verschiedenen Elemente der Naturlandschaft
treten zu
drei
fest
umrissenen
Einzellandschaften,
dem Donkenland , der Rheinuferzone
und der Endmoränen¬
zone zusammen.
Karte /. ■
Worphofogisch - hy drologische Karte
rom Moerser Lande .
(z . 7~noch A S/eeger

J
Zeichenerklärun
g 135O/ayia/bi/üungen
Niec/erferrasfa
OunenfeJd
Rheincr/it/vium

Maßstab
1 : 400 000.

a ) Dag Donkenland.
Ganz besonders hebt sich das Kernland als Formenge¬
meinschaft heraus . Es ist ein eigenartig gestalteter Aus¬
schnitt der Niederterrassenlandschaft
. Ein dichtmaschiges,
in sich geschlossenes
Gewässernetz
aus Altwassern
und
Stromschleifen , das am übrigen Niederrhein in dieser typi¬
schen Ausprägung seinesgleichen nicht mehr hat , zertalt die
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Terrassenfläche
und . teilt sie in eine Unzahl kleinerer Land¬
stücke , in Donken , auf . Meist sind sie ringsum von Wasser¬
läufen umschlossen . Ihre eigenartige Form ergibt sich aus
dem Verlauf der alten Stromrinnen . Auffällig heben sich
aus dem Kartenblatt
(s. Meßtischblatt Moers ) namentlich die
ovalen , durchweg 500 m breiten und 800 m langen Terrassen¬
platten heraus . Sie häufen sich besonders in der Umgebung
von Neukirchen (u . a . In der alten Donk , In der neuen Donk,
In der Hasselt , Longdonksfeld , Niephauserfeld , Grotfeld ).
Eine besonders typische Donk ist die Hasselt nordwestlich
von Neukirchen (Karte 7). Kings um die Terrassenplatte
zieht sich eine 4— 5 m tiefe , durchschnittlich
200 m breite
Altstromrinne , in der eine Wasserader entlang führt . Die
steil abfallenden Terrassenhänge
sind teilweise mit Ufer¬
gebüsch umsäumt : In der Niederung breitet sich bruchiges
Grasland aus , das die Donkenplatte
wie ein grünes Band
umschließt . Die fruchtbare Lehmdecke der hoch gelegenen
Terrassenplatte
dient dem Feldbau.
An anderen Stellen finden sich schmale , nur 200— 300 m
breite , beiderseits von Bachläufen begrenzte Landstreifen
(Hosenbände bei Kapellen , Bruckhausfeld
bei Hülsdonk,
Asdonksfeld
und Kneveldonk bei Strommoers ) . Seltener
beobachten wir größere Terrassenplatten
(Achterratsheide,
Süsselheide , Dickscheheide , Buschheide , Laßfonderfeld ) . Bei
ihnen sind die Flurbezeichnungen
durchweg Heidenamen . Sie
deuten auf Dünen hin , die den größeren Donkenplatten aufliegen . Diese Flugsandhügel
sind die höchsten Kuppen der
Landschaft . Da sie bewaldet sind , heben sie sich auffällig
aus der Ackerebene heraus . Das Einzelrelief
der Donken
wird durch zahlreiche , meist unvermittelt
auftretende
Trockenrinnen und Dellen verstärkt . Sie bilden zuweilen ein
verzweigtes
Talnetz
(siehe Lassfonderfeld , Süsselheide ) .
Dadurch kommt in das Oberflächenbild
eine merkliche
Unruhe . Die stärkste
Gliederung
erhält
die Donkenlandsohaft jedoch durch die scharf eingeschnittenen
alten
Stromrinnen , die zwischen den Terrassenstücken
hindurch¬
ziehen.
Auffallend
ist der Keichtum
des Donkenlandes
an
Wasser . Auf den qkm Flächenraum entfällt im Durchschnitt
eine Bachlänge von 2 km 13) . Häufig erweitern sich die
Kendel zu Seen , die streckenweise noch das gesamte alte
13) Errechnet
linken Niederrhein

aus den Angaben
( IV . 3.) .

des Entwässerungsplans

für den
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Strombett ausfüllen . An vielen anderen Stellen finden sich
kleine Tümpel . Die Seen und Teiche liegen im Donkenland
meist einzeln ; Seenketten sind selten (siehe Larfeldsgraben,
Achterratsheidegraben
). In der Umgebung der schilfum¬
randeten ,,Seen und Meere “ breitet sich noch Sumpf - und
Bruchland aus ; zuweilen finden sich auch kleine Elachmoore
(Asdonksbruch , Hosenbruch bei Haus Gelinde , Niephauser
Veen ).
Durch die Niederungsrinnen
zieht ein schmales Band
immergrüner Grasflächen . Es handelt sich hier um Kultur¬
vegetation . Aber nicht alles nur für Weiden geeignete
Gelände
ist zu Grasland
geworden . Vielmehr
haben
sich an Stellen , die zur Versumpfung
neigen , Reste der
ursprünglichen
Waldvegetation
erhalten , Auewälder
mit
dichtem Unterholz . Dieser Gegensatz ist im Kernland immer
wieder zu beobachten : An versumpften Stellen der Altläufe
blieb der Auewald stehen , das Überschwemmungsgebiet
, das
im Sommer trocken wird , ist zu Grasland geworden . Häufig
ziehen an den Bächen Uferbüsche entlang , und selten nur hat
das Auge eine weite Sicht , da überall Buschwerk und Baumzeilen das Blickfeld einengen.
b ) Die

Uferzone.

Ein anderes Bild bietet die Naturlandschaft
in der Ufer¬
zone . Hier ist die Niederterrasse
durch Wasserläufe kaum
zerschnitten . Sie bildet vielmehr eine geschlossene Terrassen¬
fläche , die in einiger Entfernung
am Rhein entlang zieht.
Eur an einer schmalen Stelle , zwischen Homberg und Essen¬
berg reicht sie spornartig an den Strom heran . Eine leichte
Reliefierung erhält die Oberfläche durch flache Überschwem¬
mungsrinnen . Diese wasserfreien , bis zu 2 m tiefen Mulden
durchqueren die Terrasse in der OW -Richtung und ermög¬
lichen bei Dammbrüchen
dem Rheinhochwasser
d'is Vor¬
dringen aus der überschweminten Aue in das Donkenland 14 ).
Auch die Terrassenkante
zwischen der oberen und unteren
Niederterrassenstufe
ruft eine gewisse Unruhe im Gelände
hervor . Bestimmend für das Relief sind jedoch die Dünen.
Sie liegen in der Uferzone nicht einzeln , wie im Donkenland,
sondern bilden große Dünenfelder , die sich zu einem ge¬
lt ) Vergl . meine Arbeit
Friemersheimer
und Asberger

I . 18. S . 18 :
Mulde.

Schwarzenberger

Mulde,
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sehlossenen Dünenzug aneinanderreihen . Er streicht in der
Richtung der Gewässer von S nach N und umfaßt die Hees
(Kaldenhausen ), das Hochfeld und den
und Antonshöhe
(Rumeln ) , den Mühlenberg (Friemersheim ),
Mühlenwinkel
Auf ’m Berg (Bergheim ) , den Heiligen Berg , die Mattheck
und den Donkacker (Schwafheim ), den Ga.lgenberg (Meer¬
beck ), den Gerdtberg , die Dünen im Baerler Busch , den Empelerberg und Schmidtberg (Rheim ), den St . Annaberg und
(Rheinberg ). Diese Dünen überragen die
den Vittenberg
Niederterrasse um 6— 8 m . In ihrer Umgebung breiten sich
aus , die sich in gleichem Niveau
häufig Decksandfelder
halten . Vermutlich handelt es sich um solche Decksande , wie
sie Breddin für die Umgebung von Düsseldorf beschrieben
hat (II . 1. S. 642 ).
haben in der Uferzone einen
Auch die Alluvialflächen
anderen Charakter als im Donkenland . Während dort das
Alluvium auf schmale Uferleisten beschränkt ist , breiten sich
in der Nähe des Stromes ausgedehnte Auebuchten aus . Sie
schieben sich zwischen Fluß und Niederterrasse und greifen
Terrassenzwischen stehen gebliebenen
halbkreisförmig
läßt eine
selbst
Rheinaue
die
Auch
.
ein
Land
ins
spornen
erkennen , was für die vorindustrielle
leichte Reliefierung
Besiedlung von großer Wichtigkeit war . Auch hier ruft die
Zweistufigkeit eine gewisse Unruhe im Gelände hervor . Die
nimmt den Raum innerhalb der großen
höhere Alluvialstufe
ein (siehe Hochemmericher Platte , Aster¬
Altstromschleifen
lager Platte , Binsheimer Platte , Eversaeler Platte ). Die
untere Stufe umfaßt den Talboden der verlandeten Rhein¬
schleifen (siehe Römerrhein bei Asberg , Lohbachniederung,
Grindbachniederung ) . xAuch die Oberfläche der Aueplatten
ist nicht völlig eben . Alte Uferränder , Unebenheiten im
— Einzelkuppen , Bodenrücken,
Flußbett
ursprünglichen
Rinnen und Dellen — bewirken ein wahrnehmbares Einzel¬
relief.
Die verlandeten Stromschleifen neigen wegen des hohen
Grundwasser Standes zur Versumpfung . Sie eignen sich daher
nur zur Wiesen - und Weidekultur . Feldbau ist nur auf der
möglich . Aber auch sie muß durch
höheren Alluvialstufe
geschützt
gegen Überschwemmungen
Banndeiche
starke
werden . Das Vorland dient vorwiegend als Weideland . Nur
in Friemersheim und Eversael sind höher gelegene Vorland¬
streifen in die Anbaufläche einbezogen und durch Sommer¬
geschützt worden.
deiche gegen das niedrige Julihochwasser
Verh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932.
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c) D i e Endmoränenzone.
Ganz anders geartet ist das Gebiet des westlichen Grenz¬
saumes . Er ist der einzige Landstrich des Moerser Gebietes,
wo die Höhenunterschiede
im Landschaftsbilde
stärker zur
Geltung kommen . Der Wanderer sieht mit einem Male , ganz
unerwartet , eine ausgeprägte Hügellandschaft . Beiderseits
der Niepniederung
erheben sich etliche Hügelrücken
und
Einzelberge , deren Oberflächengestaltung
' die Endmoränen¬
natur verrät . Die Moränen bilden zwei parallel
ver¬
laufende Hügelreihen . Die östliche greift in das angrenzende
Donkenland über . Hier beginnt nördlich von Vluyn eine
Kette von Einzelbergen , die eine Leihe von 30— 40 m hohen
Sandbergen
umfaßt
(Gulixberg
45 m , Rayerberg
63 m,
Eyllschenberg
62 m , Dachsberg 57 m , Kamperberg 45 m,
Niersenberg 43 m) . Der ausgedehnteste ist der Kamperberg
mit IV 2 km Länge und 700 m Breite , der kleinste der Gulix¬
berg , der eine Länge von V4 km und eine Breite von 100 m
aufweist . Die Form der Hügel zeigt die für Endmoränen
typische
Kuppenbildung . Das gilt namentlich
für den
Eyllschenberg . Die breiten Pässe zwischen den Hügeln sind
bis in das Niveau der Niederterrasse
vertieft . Durch die
Steilheit der Abhänge treten die waldbedeckten Einzelberge
auffällig aus der Ackerebene heraus . Am Westrande der
Niepniederung streicht in einem Abstande von 4— 5 km der
z-weite Endmoränenzug entlang . Das Kernstück ist der 12 km
lange , schön geschwungene
Schaephuysener
Moränenwall.
Er weist eine Reihe von Kuppen auf . Der Saelhuyserberg
(80 m ) und der Schardenberg
(77 m ) sind seine höchsten
Erhebungen . Sonst hält er sich um 60 m . An vielen Stellen
hat die Abspülung nach heftigen Regengüssen am steilen
Osthang tiefe , enge Schluchten gegraben . Die Fahrbahnen
der über den Berg führenden Wirtschaftswege
wiesen der
Erosion des abfließenden Regenwmssers den Weg 15). Südlich
des Schaephuyser Moränenbogens liegen noch zwei Einzel¬
berge , der Hülser Berg und der Egelsberg . Im N breitet sich
die breite Fläche der Bönninghardt aus.
Von den glazialen Ablagerungen haben nur die Schotter
der Jüngeren
Hauptterrasse , die den gestörten
älteren
Hauptterrassenkiesen
angelagert sind , das Landschaftsbild
15) Wie stark die Abspülung
ist , beweist eine Mitteilung
des
Bürgermeisters
Komp in Rheurdt , nach welcher auf der Landstraße
Schaephuysen -Rheurdt
nach heftigen Regengüssen
an die 50 Karren
abgeschwemmten
Sandes abgefahren werden müssen.
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beeinflußt , indem sie die Flächenausdehnung
der Moränen¬
hügel vergrößerten.
Zwischen beiden Moränenbögen liegt eine breite Talaue,
die Niepniederung . Sie zeichnet sich vor allen übrigen
Niederungsrinnen
durch ihren großen Wasserreichtum
aus.
Wir finden hier eine ausgeprägte Seenlandschaft . Etwa 100
Seen und Tümpel ordnen sich zu einer lang ausgezogenen
Seenkette perlschnurartig
aneinander
(Niepkuhlen , Hack¬
steinskaulen , Littardseen , Kaplanskaulen ). Ein dünner
Wasserfaden , die Niep , stellt die Verbindung her . Überaus
reich ist die Ufervegetation , hinter der die kleineren Wasser¬
flächen fast verschwinden . Die engere Umgebung der Seen
ist vielfach echtes Bruchland . Hier liegen auch noch Flachmoore . in denen sich große Torfmassen angesammelt haben
(II . 20. S. 289 ). Noch vor 100 Jahren wurde in der Niepnie¬
derung Torf gestochen (I . 3. S. 26).
Die Talaue wird größtenteils
von Auewäldern einge¬
nommen . Die bekanntesten sind die Littard und der Vluyn¬
busch . Südöstlich von Schaephuysen schließen sich einige
Dünenbüsche an . Sie bilden mit den Auewaldungen
und
Uferbüschen
einen geschlossenen Waldzug , der zwischen
beiden Moränenbögen hindurch streicht.
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III. Die Lage des Moerser Landes
im niederrheinischen
Raume»
Das Moerser Land ist in mehrfacher Hinsicht ein Überg a n g s g e b i e t . Es liegt im Grenzsaume zwischen dem
unteren Niederrhein und der Kölner Bucht und zwar nördlich
der Linie Ürdingen — Wachtendonk — Straelen , die nach
J . Kohl 1) und E . Ambrosius
I ( . 1.) beide Landschaften
voneinander trennt . Wir müssen das Moerser Land schon
zum unteren Niederrhein zählen.
Entscheidend dafür sind in erster Linie die morpholo¬
gischen und hydrographischen
Verhältnisse . Bis in die Graf¬
schaft hinein reicht der linksrheinische
Endmoränenzug.
Hier beginnt auch die für den unteren Niederrhein typische
Ausbreitung
der Talebene , da die Haupt - und die Mittel¬
terrassenfläche , d. h . die vorherrschenden Oberflächenformen
der Kölner Bucht nördlich der genannten Grenzlinie sehr
zurücktreten . Aber auch die Talebene selbst hat im Moersischen bereits niederrheinischen
Charakter . Während in der
Kölner Bucht die Niederterrasse
durchweg auf größere
Strecken in gleicher Höhe bleibt , ist die Terrassenfläche
nördlich von Ürdingen — Krefeld stark zertalt und in zahl¬
lose kleine Platten aufgelöst . Die Zerstückelung
hat ihre
Ursache in dem reich verzweigten
Gewässernetz , das im
Bereiche der Niepkuhlen und der Moerseniederung
beginnt
und für den gesamten unteren Niederrhein kennzeichnend ist.
Auch nach 0 hin nimmt das Moerser Land eine Grenz¬
stellung ein . Die Lage am Rhein , der Ruhrmündung
gegen¬
über , macht den Moerser Ufersaum zum Brückenkopf des
Ruhrlandes.
Diese Mittellage zwischen mehreren , verschieden gear¬
teten rheinischen Landschaften läßt auf eine günstige ver¬
kehrsgeographische
Stellung
schließen . Das
trifft jedoch erst für die Gegenwart zu ; denn in früheren
Jahrhunderten
hatte der Moerser Raum nur geringen Ver¬
kehrswert . Die Ursachen dafür liegen in seiner Natur . Das
1) J . G . Kohl

, Der Rhein .

II . Bd .

Leipzig

1851.
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ist von Natur aus unwegsam und verkehrs¬
Donkenland
Oberflächen - und Ge¬
hemmend . Die verkehrsfeindlichen
ließen die Vorzüge der heutigen zentralen
wässerverhältnisse
Lage nicht zur Auswirkung gelangen . Auch war die vor¬
noch nicht imstande , eine so
industrielle Wirtschaftsweise
zu erzeugen , wie sie zur Überwin¬
starke Verkehrsspannung
erforderlich ist . Die unzähligen
dung der Verkehrshemmnisse
Sumpfniederung , Wasseradern und Bruchflächen bereiteten
große Schwierig¬
Wegelinien
der Anlage durchgehender
in früheren
keiten . Zudem wurden die Donkenniederungen
häufig überflutet , da der Banndeich am Rhein
Jahrhunderten
nur unzureichend befestigt war und daher oft durchbrochen
wurde . Deshalb mieden die großen Wege des Mittelalters
diese schwer zu passierende Landschaft . Sie führten um sie
Zeit ist nur eine einzige , bis in
herum . In vorindustrieller
die Randgebiete durchgehende Straße entstanden , die Straße
Aldekerk — Vluyn — Moers — Essenberg — Duisburg . Sie
hatte aber für den großen Verkehr nur geringe Bedeutung
(Seite 23). Selbst heute noch wirkt sich im Verkehrsbilde
die Unwegsamkeit des Donkenlandes aus . Es ist kein Zufall,
daß die Bahnlinien bisher das Donkenland gemieden haben.
Auch der Zugang in das Innere wurde durch die Gelände¬
sehr erschwert . Rings um die Landschaft
beschaffenheit
legte sich ein breiter Bruchlandgürtel . Im W führte
Niepaue entlang und im 0
die sumpfige , waldbedeckte
die breite , bruchige Moerseniederung . Dadurch wurde das
Kernland gegen den Verkehr abgeriegelt . Diese Abriege¬
lung hatte auch ihre Vorzüge . Die Sumpf Umrahmung bot
den Moerser Grafen eine ausgezeichnete Verteidigungsstel¬
lung , was namentlich für die Niepaue gilt . Die Donkenbewohner blieben daher von vielen verheerenden Kriegszügen
ließ
verschont . Die gradezu inselartige Abgeschlossenheit
Volk heranwachsen , das
ein bodenständiges , heimatstolzes
und eine große
sich durch ein starkes Unabhängigkeitsgefühl
Abneigung gegen alles Eremde auszeichnete . Auch führte
die naturgegebene Einheit der Landschaft in Verbindung mit
schon früh zur politischen Einigung.
der Abgeschlossenheit
konnte die kleine Grafschaft
Dank der Unzugänglichkeit
ihre Selbständigkeit bis in die Neuzeit hinein bewahren . Erst
die Gegenwart hat die Isolierung beseitigt und das Donken¬
land an die großen Wegelinien angeschlossen.
Im Gegensatz zum Kernland zählt die schmale Uferzone
zu den vom Verkehr bevorzugten Räumen . Raumstellung
zu
machen die Stromlandschaft
und Oberflächengestaltung
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einem Gebiet natürlicher Verkehrsansammlung
. Der schmale
Fluß säum ist gewissermaßen das Einfallstor in die Moerser
Landschaft . Die Lage am Rhein , das Vorhandensein ausge¬
dehnter , hochwasserfreier
Lockerböden und offener Vege¬
tationsformen
zogen schon früh den Menschen an (V . 71.
S. 33). Die ältesten Moerser Siedlungen finden sich jeden¬
falls in der Uferzone . Die Erschließung
des Landes nahm
also vermutlich im 0 ihren Anfang . Auch die ersten Kultur¬
zentren , Asciburgium
und Friemersheim , von denen die
weitere Landeserschließung
ausging , entstanden im Strom¬
land . In ähnlicher Weise beobachten wir heute , wie die
Industrialisierung
von 0 nach W . vorschreitet.
Von besonderer Bedeutung für die Raumstellung
der
Uferzone ist die Lage am Rhein , der Ruhrmündung
gegen¬
über . Beide Faktoren haben von jeher das länderkundliche
Bild der Moerser Uferlandschaft
stark beeinflußt und da¬
durch Elemente in diese hineingetragen , die dem Hinterland
fremd blieben . So folgt die Straßenachse der vorindustriellen
Landschaft , die uralte Römerstraße , in ihrer Richtung dem
Strom . Sie umgeht das schwer zu passierende Donkenland
und verläuft im Ufersaum . Dieser bietet für die SN-Durchquerung
günstige
Voraussetzungen . Die kaum zertalte
Niederterrassenleiste
ermöglicht eine fast hochwasserfreie
Straßenführung . Da jedoch die nördliche Fortsetzung
der
Römerstraße
am unteren Niederrhein bis zur Verstärkung
der Banndeiche häufig Überschwemmungen
ausgesetzt war,
mied der mittelalterliche
Verkehr diesen Landweg . Der aus
der Kölner Bucht nach N gerichtete Verkehr benutzte schon
früh eine westliche Abzweigung der Römerstraße , die Niers¬
straße , die bei Neuß von der alten Wegelinie abzweigt und
über Krefeld — Geldern — Goch — Cleve den unteren Nieder¬
rhein erreicht . Dieser Weg wurde zur Hauptstraße
des
linken Niederrheins . So blieb das Moerser Land abseits
liegen , da die Niersstraße in einiger Entfernung westlich vor¬
beiführt . Der Anschluß wurde durch die verkehrsfeindliche
Niepniederung erschwert . Erst als der Ausbau des nieder¬
rheinischen Banndeiches erfolgte und der Moerser Bergbau
den Verkehr auf der Römerstraße
wieder aufleben ließ,
konnte der Ufersaum von neuem zu einem Durchgangsgebiet
für den SN -Verkehr werden.
Die eigentliche Verkehrsbedeutung
der Moerser Strom¬
landschaft beruht jedoch auf der Brückenkopfstellung
zum
Ruhrland . Zum ersten Male treten die Verkehrsverflech¬
tungen zwischen der Uferzone und dem Ruhrgebiet im Mittel-
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alter stärker in Erscheinung . Von Duisburg , der Kopfstation
des Hellwegs am Rhein , wurde ein Teil des westlich gerich¬
teten Verkehrs durch das Moerser Land zur Maas geleitet
wurde z. T . die genannte OW(V . 72. S. 9) . Verkehrsträger
als
Straße Aldekerk — Essenberg , die E . Wildschrey
des Hellweges ansieht . Doch
Fortsetzung
linksrheinische
war dieser Weg nur in der trockenen Jahreszeit zu begehen.
Regen machte ihn grundlos . Der Kaufmann sah sich dann
gezwungen , das Donkenland zu umgehen und über Wert¬
hausen 2) — Mühlenberg (bei Friemersheim ) — Ürdingen —
Krefeld den Anschluß an die Niersstraße zu suchen . Wir
des OW -Verdürfen vermuten , daß sogar der Hauptanteil
entfiel . Diese verließ das
lcehrs auf diese Umgehungsstraße
Moerser Gebiet an einer von der Natur vorgezeichneten
Stelle : bei Ürdingen war in dem breiten , das Kernland um¬
ziehenden Bruchlandgürtel , der hier auffallend nahe an den
großen Rheinbogen heranreichte , ein schmales „Landtor“
offen , durch welches die von W und S kommenden Straßen¬
züge in das Moersische eindrangen . An dieser Stelle treten
heute die Bahnen von W ein . Hier ist der Hohenbudberger
Bahnhof als der große Sammelpunkt entstanden , von dem die
in das Moerser Land ausstrahlen . Erst in
Schienenstränge
zum Ruhr¬
der Gegenwart kommt die Brückenkopfstellung
land voll zur Geltung . Über die Rheinhausener und die Knipp¬
nach West¬
brücke wird ein großer Teil des Güterverkehrs
Bahnhof ist für das
europa geleitet . Der Hohenbudberger
das „große Tor des
Industriegebiet
rheinisch -westfälische
mit Aachen,
Westens “, von dem aus der Güteraustausch
Lothringen , Luxemburg und Belgien erfolgt.

2) Die Fähre
(V . 31. S . 47 ) .

bei Werthausen

wird 1486 zum ersten

Male genannt
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IV* Der räumlich -zeitliche Verlauf
der älteren Besiedlung.
Die Landesnatur bildet die Grundlage der Kulturland¬
schaft . Der Mensch nutzte die Naturgaben und schuf in jahr¬
tausendelanger
Betätigung das heutige Landschaftsbild.
Die Kulturlandschaft
entwickelte
sich räumlich und
zeitlich in zwei Hauptabschnitten . Jeder von ihnen brachte
einen bestimmten Landschaftstyp
hervor . Das Ergebnis der
ersten Siedlungsperiode , die bis 1800 reicht , war die Moerser
Agrarlandschaft . Die Besiedlungsvorgänge
des letzten Jahr¬
hunderts brachten eine Industrielandschaft
hervor.
Zunächst ist es notwendig , das vorindustrielle Siedlungs¬
werk näher zu betrachten , da die Kenntnis der agrarischen
Landschaftselemente
die Voraussetzung
ist für das Ver¬
ständnis der modernen Landschaftsentwicklung
. Die Groß¬
tat der älteren Landeserschließung
war die Schaffung des
offenen Landes ; denn das Moerser Gebiet ist von Natur ein
Waldland . Zu Beginn der Besiedlung waren sowohl die Aueniederungen wie auch die Niederterrasse mit Urwald bedeckt.
Es bedurfte gewaltiger
Rodungsarbeiten , bis die heutige
offene Ackerflur geschaffen waj\

A) Die vorrömiselie Besiedlung.
Gleich in den Anfängen der Besiedlung tritt der in der
Raumstellung
und der Landesna .tur begründete Gegensatz
zwischen dem Donkenland und der Uferzone deutlich in
Erscheinung . Das abgelegene , unwegsame und durch breite
Sumpfflächen
abgeriegelte
Donkenland bot dem prähisto¬
rischen Siedler unüberwindliche Schwierigkeiten . Das Gewirr
der Wasserläufe und Sumpfniederungen
machte das Kern¬
land völlig unpassierbar . Wir dürfen daher annehmen , daß
es der vorgeschichtlichen
Besiedlung noch verschlossen blieb,
zumal bisher keinerlei Siedlungsspuren
aus den ältesten
Kulturperioden
beobachtet wurden.
Dem gegenüber war die Uferzone in vorgeschichtlicher
Zeit verhältnismäßig
dicht besiedelt . Hier fand der Mensch

\
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am
Siecllungsbedingmigen : Die Verkehrslage
günstigere
kaum zerschnittene
Rhein , eine durch Sumpfniederungen
auf Dünenkuppen . An
Landfläche und Hochwasserschutz
Hand der Bodenfunde und Ortsnamen ist daher wohl anzu¬
öst¬
in diesem
Besiedlung
nehmen , daß die
und allmäh¬
sau me einsetzte
Grenz
lichen
vor rückte.
des Landes
in das Innere
lich
ließ sich der Mensch in der
Bereits im Neolithikum
Uferzone nieder . Den ältesten Siedlern ist vermutlich der
Rhein Wegweiser ins Land gewesen . Dafür spricht die Lage
der neolithischen Fundstellen 1). Sie liegen dicht am Rhein
und an dessen Altwässern und finden sich ausschließlich auf
Hees , Büklenberg -Hochheide,
(Hornberger
Dünenfeldern
Baerler Busch , Gerdtberg -Gerdt , Auf ’m Berg -Bergheim , Volkersberg -Rumeln ). E . W i 1 d s c h r e y faßt daher die
auf (Y . 71.
als die älteste Siedlungsfläche
Dünenfelder
war , nach den
S. 28 ff .) . Das neolithische Siedlungsnetz
zu urteilen , noch sehr weitmaschig . In den
Fundstellen
erfuhr es eine wesentliche Ver¬
folgenden Kulturperioden
dürfte die Sied¬
dichtung . Namentlich in der Hallstattzeit
lungsdichte schon relativ hoch gewesen sein 2). Die vorge¬
waren 'noch keine auffallenden
schichtlichen Wohnstätten
noch
. Der Mensch vermochte
Landschaftserscheinungen
keinen nachhaltigen Einfluß auf die Umgestaltung des Land¬
schaftsbildes auszuüben.
der letzten vorchristlichen
Über die Siedlungsvorgänge
sind wir nur sehr ungenau unterrichtet . Es
Jahrhunderte
finden sich Hinweise , daß die keltischen Menapier im Moerser
Land gesessen haben (V . 31 . S. 9 u. 18. S. 11). Ihre Sied¬
lungsweise ist noch ungeklärt . Die erste historische Nach¬
richt über die germanische Landnahme gibt P 1 i n i u s (Lib.
1Y . cap . 17). Nach ihm haben nördlich von Gelduba (Gellep
bei Ürdingen ) die Cugerner ihren Wohnsitz gehabt . Dieser
etwa 40 000 Mann zählende Zweig der Sigambrer war durch
Tiberius 7 v . Chr . auf die linke Rheinseite verpflanzt worden
(Y . 18. S. 11). Über das Aussehen des frühgermanischen
läßt sich nichts Bestimmtes sagen.
Landschaftsbildes
und römischen
vorrömischen
1) Die bisher bekannt gewordenen
vom südlichen Teile des
habe ich auf meiner Heimatkarte
Fundstellen
(X . 11) .
Kreises Moers eingetragen
aus Duisburg
2) Pers . Mitteilung des Herrn Dr . Wildschrey
(1924 ) .
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B) Die römische Kulturperiode.
Auch in der Römerzeit wurde das Donkenland wahr¬
scheinlich noch gemieden . Dagegen machte der Ausbau der
Uferz one bedeutende Fortschritte . Das Moerser Stromland
bildete einen Ausschnitt der gewaltigen Rheinsperrlinie , die
der Römer zum Schutze seines linksrheinischen
Besitzes
angelegt hatte . Die Landeserschließung
begann mit dem Bau
einer großen Heerstraße , der heutigen Römerstraße . Sie
war die Hauptschlagader
und diente dem Verkehr zwischen
Oberrhein und Niederrhein . Jahrhunderte
hindurch ist dieser
Landweg die Verkehrsachse der Moerser Landschaft gewesen.
Die Straße lief dem Rhein parallel . Sie mied die hochwasser¬
gefährdeten Alluvialplatten
und blieb auf der Niederterras¬
senfläche . Sie führte über Uerdingen -— Kaldenhausen —
Trompet — Asberg — Xanten nach Holland . Bachniede¬
rungen wurden auf Dammaufschüttungen
überschritten 3).
Durch ihre gradlinige
Streckenführung
zeichnete sich die
Römerstraße vor allen übrigen vorindustriellen
Wegen aus.
An die Verkehrsachse schloß sich vermutlich ein verzweigtes
Wegenetz an 4). Straßendecken
von Römerwegen sind bei
Ausschachtungsarbeiten
mehrfach
angeschnitten
worden.
Manche Wegelinien haben sich bis heute erhalten , so der
Herkenweg
(Bliersheim -Asberg ), wahrscheinlich
auch der
Grüne Weg (Asberg -Asterlagen -Hochemmerich ) .
Der Mittelpunkt der Römerherrschaft
war Asciburgium,
das heutige Asberg . Dieser befestigte Punkt entstand nach
W ildschreys
Ansicht
dort , wo die Aufmarschstraße,
die genannte Römerstraße , an den Rhein vorstieß (V . 70.).
Dieser floß damals in weitem Bogen über Hochemmerich —
Asterlagen — Winkelhausen
an Asberg vorbei . Bei Asci¬
burgium mündeten auch die übrigen Hauptwege
in die
Römerstraße
ein . Asciburgium entwickelte sich auf diese
Weise zum ältesten Landschaftszentrum
des Moerser Raumes.
Es lag unmittelbar
am Rhein . Nach Wildschrey
ließ
die Ruhrmündung
das Gebiet um Asberg aus der Moerser
Landschaft hervortreten (V . 72 . S. 12) . Asciburgium dürfte
als Ruhrsperre entstanden sein . Die Lage der Siedlungsstelle
spricht für eine geschickte Geländeausnutzung . Das Burg3) Solche Übergangsstellen
finden sich heute noch am Balggraben
südlich Asberg , am Westerbruchgraben
bei Hochstraß und bei Strom¬
moers.
4) Siehe Boschheidgens
Karte der Moerser Römerstraßen
in
VI . 5.
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feld ist der beherrschende Punkt in der näheren Umgebung.
Mulde
Es fällt nach allen Seiten zu einer halbkreisförmigen
ab ( V. 6. S. 6). Zum Schutze der Rheinschleife hatten die
Römer bei Werthausen ein kleines Kastell errichtet . Dieser
besaß eine ausgesprochene
vorgeschobene Beobachtungsposten
(V . 70.) 5).
Elußschleifenlage
Um die Hauptfeste gruppierten sich die übrigen römi¬
mögen die erwähnten
schen Siedlungen . Als Ansatzpunkte
gedient haben . Dafür
Niederlassungen
vorgeschichtlichen
Be¬
sprechen die Bodenfunde . Nach meinen jahrelangen
im Gelände finden sich an prähistorischen
obachtungen
Fundstellen auch durchweg römische Bodenfunde . Man kann
der ältesten Wohngeradezu von einer Siedlungskontinuität
vom
vermutlich
plätze sprechen , die nach Wildschrey
Neolithikum bis in die Römerzeit gereicht hat (V . 71 . S. 47).
wurden durch
Siedlungsstellen
Die vorgeschichtlichen
erweitert . Das bezeugen die zahlreichen , in
Rodungsarbeiten
jedem Uferort zu Dutzenden geborgenen Römerfunde . Sie
lassen auf eine relativ hohe Siedlungsdichte schließen . Merk¬
würdiger Weise hat sich keiner der römischen Siedlungs¬
namen erhalten 6). Asciburgium war vermutlich germani¬
schen Ursprungs und vor dem Einzug der Römer entstanden.
sind entweder vorrömischer
Die heutigen Ortsbezeichnungen
Entstehung , wie Trüpt , Fünderich , Wallach , Millingen , Bud¬
berg 7) oder nach der Römerzeit aufgekommen . Über Aus¬
sind wir
sehen und Umfang der römischen Zivilsiedlungen
noch völlig im Unklaren , da bisher nur die militärischen
und Kastell Werthausen , durch
Stützpunkte , Asciburgium
erforscht wurden.
Ausgrabungsarbeiten

C) Der große Landesausbau.
Die Franken setzten die von den Römern begonnene
zu¬
fort . Auch sie siedelten wahrscheinlich
Erschließung
nächst nur in der Uferzone . Erst später , als hier der Wohnraum zu eng wurde , sah man sich genötigt , in das Hinterland
Kastell
am Werthauser
der Ausgrabungsarbeiten
5) Anläßlich
durch das Bonner Provinzial - Museum (Januar bis April 1924 ) , denen
ich während der ganzen Arbeitszeit beiwohnen durfte , gewann ich einen
und
Einblick in das römische Siedlungswesen . Eigene Beobachtungen
später die gewonnenen
ergänzten
Literatur
Studien der einschlägigen
Erkenntnisse.
(
Provin6) Freundl . Mitteilung des Herrn Prof . Dr . Oelmann
zialmuseurp . Bonn ) .
7) Vergl . V . 12 . S . 34 , 43 , 42 und V . 11. S . 126.
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vorzudringen . Damit begann die Erschließung des Donkenlandes.
Das römische und das fränkische Landschaftsbild
sind
in ihrem Wesen voneinander sehr verschieden . Nach der
Römerzeit erfolgte gewissermaßen eine Umorganisierung
der
Landschaft . Asciburgium sank nach dem Abzug der Römer
in Trümmer (V . 18. S. 24) . Friemersheim
wuchs als neuer
Mittelpunkt
des Moerser Raumes heran . Dieser Ort über¬
nahm bis zur Ottonenzeit die politische und kulturelle Füh¬
rung . Die Gründe für diese Verlagerung
des Landschafts¬
zentrums sieht Wildschrey
in den veränderten Raum¬
beziehungen zwischen dem Moerser Uferland und dem Ruhr¬
mündungsgebiet
(V . 72. S. 15). Die Franken , die den Nieder¬
sachsen gegenüber eine ähnliche Stellung einnahmen , wie die
Römer gegenüber den rechtsrheinischen
Germanen , sicherten
die Ruhrmündung
durch Erbauung der Feste Diusburg , aus
welcher Duisburg
hervorgegangen
ist . Das strategische
Hinterland der Diusburg war das Moerser Gebiet . Die Über¬
gangsstelle lag bei Friemersheim . Hier wurde der Anschluß
an die Aufmarschstraße
erreicht , die die Franken von den
Römern übernommen hatten . Friemersheim verdankte also
seinen Aufstieg der Stellung als Brückenkopf Duisburgs . Zur
Sicherung des Fluß Überga nges entstand in Friemersheim ein
fränkischer Königshof . Er lag vermutlich an der Stelle des
heutigen Burgschenhofes
(V . 7.) . Nach Beendigung
der
Sachsenkriege büßte Friemersheim
die militärische
Bedeu¬
tung ein . Der Königshof wurde nun zum kulturellen Mittel¬
punkt der Moerser Landschaft . Von hier aus wurde das süd¬
liche Donkengebiet urbar gemacht (V . 31 .).
Auch durch die Siedlungsfläche
unterscheidet
sich die
fränkische Kulturlandschaft
von der römischen . Während
die Römer ihre Niederlassungen
vorwiegend auf den hoch¬
wassersicheren Flugsandfeldern
errichteten und nur gelegent¬
lich , namentlich aus strategischen Erwägungen , die Nieder¬
terrassenfläche und die Aue aufsuchten , mied der fränkische
Siedler die ertragsarmen
Lockerböden . Er siedelte auf der
fruchtbaren Lehmdecke . Wahrscheinlich
fand in der ersten
Frankenzeit , wie W ildschrey
ausführte , eine allgemeine
Umsiedlung von den Dünenfeldern
auf die Niederterrasse
statt (V . 71. S. 45 ) . Heide und Busch bemächtigten sich der
aufgegebenen Wohnplätze und verwischten die Spuren der
ältesten Kulturlandschaft.
Versuchen wir nun im Einzelnen , den . Besiedlungsgang
darzulegen , so begegnen wir großen Schwierigkeiten . Auf-
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Zeichnungen über die Anfänge der fränkischen Niederlas¬
sungen liegen nicht vor . Die Orte der Uferzone treten uns
bei ihrer ältesten Datierung (um 800 ) als ansgebaute Dörfer
entgegen . Doch verschaffen uns die Orts - und Flurnamen,
freilich unter Berücksichtigung
der jeweiligen lokalen Ver¬
hältnisse eine Vorstellung
von dem allmählichen
Besied¬
lungsgange . Auch die Hofnamen des Donkenlandes dürfen,
soweit es die alten Höfe angeht , herangezogen werden . Han¬
delt es sich doch um Siedlungsnamen , die sich über einen
langen Zeitraum , teilweise seit dem 13. Jahrhundert , unver¬
ändert erhalten haben 8), da im Moersischen die uralte Sitte
besteht , daß bei Besitzwechsel der Hofname auf den neuen
Besitzer übergeht.
Bei der Betrachtung des Besiedlungsganges
müssen wir
zunächst auf die Uferzone eingehen . Zur ältesten Siedlungs¬
periode (bis 400 n. Chr .) dürfen wir mit O. Schlüter
9)
und B . Knüll
10) die Orte zählen , deren Namen die Endung
loh 11) enthält : Barloh (Baerl ) , Haloh (Halen ), Rumuloh
(Rumeln ) 12). Sie liegen auf der Decksandfläche der höheren
Niederterrassenstufe
in der Nähe der Dünenfelder , in unmit¬
telbarer Nachbarschaft der ältesten Siedlungsplätze.
Einer weiteren Siedlungsperiode
(400— 800 ) werden die
Orte auf heim , hausen , dorf , berg , zugezählt 1S). Die heimNamen , auf die nach R . Koetzschke
V( . 31. S. 10) ein
Drittel der nachweisbaren Ortsnamen des 9. und 10. Jahr¬
hunderts entfällt , häufen sich um das fränkische Land¬
schaftszentrum , den Königshof Friemersheim : Bladrikeshem
(Bliersheim ) , Suabhem (Schwafheim ) , Ostarhem (Oestrum ),
Berghem (Bergheim ), Bettinghem (Bettenkamp ), Tuntileshem
(Üttelsheim , Lendighem (Lindekum ) , Ikinghem (?), Hininghem (?) 14). Mit Ausnahme von Friemersheim , Bliersheim,
8 ) Das ergibt sich namentlich
aus der Arbeit von M . D i c k s
über die Abtei Camp , s . u . a . S . 5, 35— 41.
9) Vergl . O . Schlüter,
Deutsches
Siedlungswesen . In . Joh.
H o o p s Reallexikon
der germanischen
Altertumskunde . Straßburg
1911— 13. Bd . 1. S . 415.
10) B . Knüll,
Historische
Geographie Deutschlands
im Mittelalter . Breslau 1903 . S . 56.
11) Ausnahmen bilden die jungen Heidesiedlungen
um Baerl , Loh¬
mannsheide , Lohheide , Lohmühle . Ihre Bezeichnungen
gehen auf alte
Flurnamen
zurück.
12) Alte Schreibweise nach H i r s c h b e r g . V . 19. S . 15.
13) Vergl . B . Knüll,
a . a . O . S . 63.
14) Alte Schreibweise
nach R . Koetzschke
. V . 31. S . 10.
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Erste urkundliche Ortsnennung der Städte
und Dörfer um Moers.
Ort

Alte
Schreibweise

Friemersheim
Schwafheim
Oestrum
Bergheim
Üttelsheim
Bliersheim
Halen
Moers

Frimarashem
Suabhem
Ostarhem
Berghem
Tuntileshem
Bladrikeshem
Halon
Murse

Rumeln
Asterlagen
Hochemmerich
Atrop
Essenberg
Hohenbudberg
Pelden
Homberg
Bettenkamp
V ennikel
Utfort
Rheinberg

Rumolon
Astarlon
Embrikni
Hatorpe
Ascmeri
Bobbonberga
Palutho
Hohonberg
Bettinghem
Fennekinne
Uotfort
Berka

Budberg
Binsheim
Hülsdonk

—
Benshem
—

Kloster Camp
Saalhoff
Ossenberg
Repelen
Rheim
Rheinkamp
Orsoy

—
Sei ehern

—
—■
—
—
Hersougen

Eversael

—

Winkelhausen
Rheinhausen

—
—

Lintfort
Neukirchen

Nygenkyrken

Vluyn
Kapellen

Fluna
Capella

Älteste
Datierung

Quelle
Koetzschke
»

9. jahrh.

V . 31 . S . 10

>>

J>

»

»

,,

(Stadtrecht
1300)
Koetzschke V . 31 . S . 12
>>
))
a
Henrichs
Hirschberg
,,

V . 18 . S . 27
V . 19. S . 16
„

„

Henrichs V . 18 . S . 27
Dicks V . 15. S . 12
1003
Wittrup V . 73 . S . 5
(Stadtrecht
1232)
1003
Heimatbl . IX . 5. Nr . 45 . 1911
1003
Clemen V . 13. S . 15.
V . 31 . S . 42
11. Jahrh. Koetzschke
Fronhof Hülsdonk
1122
Dicks V . 15. S . 33
1176
S . 40
1176
„
„
S . 99
1226
Hirschberg
V . 19. S . 23
1226
1226
>>
>1
))
1158
Mertens V . 41 . S . 15.
(Stadtrecht
1334)
1255
Dicks V . 15. S . 128
1Heimatblätter
a.a .O . (Aufsatz:
1218
> Aus Hochemmerichs
alten
1218
)
Tagen .)
1294
Dicks V . 15. S . 37
Koetzschke V . 31 . S . 26
13./14.
Jahrh.
„
14. Jahrh.
„
S . 39
”
15. Jahrh.
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Lindekum 15) und dem urkundlich erst in späterer Zeit ge¬
nannten Binsheim (V . 15. S. 175 ) sind die heim -Siedlnngen
Niederterrassenorte . Die vier zuletzt genannten Siedlungen
liegen in der Rheinaue . Sie sind vermutlich die ältesten
Auesiedlungen der Uferzone . Sichere Anhaltspunkte
fehlen
allerdings für diese Annahme , wie überhaupt die Ausfüh¬
rungen , die den Besiedlungsgang
an Hand der Ortsnamen zu
klären versuchen , noch durchaus hypothetischen
Charakter
tragen . Die Siedlungsnamen auf berg liegen ausschließlich
auf der Niederterrasse und zwar an Stellen , wo die Terrassen¬
kante einen ausgeprägten
Steilhang aufweist : Homberg,
Essenberg , Ossenberg ', Budberg bei Rheinberg und Hohen¬
budberg . In spätfränkischer
Zeit , die vielleicht auch im
Moersischen durch Orte auf hausen 16) und dorf gekenn¬
zeichnet ist , dürften in der Uferzone nur wenige Neusied¬
lungen aufgekommen
sein : Winkelhausen , Rheinhausen,
Kaldenhausen und Atrop (früher Hatorpe , Y . 15. S. 4). Um
800
war
die
erste
Ausbauperiode
in der
Uferlandschaft
beendet.
Die
Siedlungen treten
uns bereits als ausgebaute Dörfer entgegen : Friemersheim,
Rumeln , Asterlagen , Essenberg , Schwafheim , Asberg,
Oestrum , Bergheim , Hochemmerich und Atrop (V . 31 . S. 12).
Weitere Siedlungen sind im Stromland mit Ausnahme von
Werthausen und den wenigen Rheinmarsch -Höfen erst durch
die moderne industrielle Erschließung
entstanden.
Ungeklärt ist noch die Frage , ob der Dorfcharakter
der
Moerser Uferorte das Ursprüngliche ist oder ob die Dörfer
aus Gehöften hervorgegangen
sind . Th . Ilgen,
der aus¬
gezeichnete Kenner der mittelalterlichen
Siedlungsverhält¬
nisse des Niederrheins , kam unter Berücksichtigung
der
Wirtschaftsweise
und Flurgestaltung
zu der Auffassung,
da,ß die alten Dörfer am Niederrhein in Anlehnung an die
Herrenhöfe
(Salhöfe ) entstanden
sind (Y . 22. u . 23.) 17 ).
Gerade die Orte des ehemaligen Krongutes Friemersheim,
die alle in der Uferzone liegen , sollen nach seiner Ansicht
diesen Entwicklungsgang
in typischerWeise
erkennen lassen.
Hier läßt sich bei einer Reihe von Dörfern ein besonders
15) Lindekum lag in der Nähe von Baerl , dicht am Rhein . Es ist
nach Abel V ( . 1. S . 14) wahrscheinlich
einer Hochflut zum Opfer
gefallen.
16) Zu den alten hausen -Orten zählt aber nicht Werthausen , das
erst nach 1500 auf einem Wert des Asberger Römerrheinbogens
ent¬
standen ist (s. meine Arbeit I . 18. S . 13) .
17) Die gleiche Ansicht vertreten
Fr . Iltgen
V ( . 24.) u . RK r e m e r (V . 34 .) .
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großer Hof unter einer Anzahl kleinerer Bauernstellen nachweisen . In Friemersheim , Hochemmerich , Rumeln und
Asterlagen sind es nach Koetschke
V( . 31 . S. 12— 14)
karolingische
Herrenhöfe oder klösterliche Gutshöfe 18), in
Kaldenhausen
ist es der Preutenhof
(jetzt Haus Kalden¬
hausen , Y . 62 .) in Bliersheim vermutlich der alte Rittersitz
Haus Herk . Auch dürfte sich im Schwarmsiedlungsort
(Yinn , Niep , Altlintfort , s . u .) , der aus lose aneinander ge¬
reihten Einzelhöfen
besteht , ein Übergangstyp
erhalten
haben zwischen der Hofsiedlung
des Kernlandes
und der
Dorf Siedlung der Uferzone (S. 92). Die Siedlungsverhält¬
nisse des Moerser Landes sprechen also für die Ansicht
Ilgens.
Nach Beendigung des Ausbaues der Uferzone begann die
eigentliche Erschließung
des Donkenlandes . Es wurde eine
ausgesprochene
Hoflandschaft , und somit ist das Moerser
Kernland ein weiterer Beweis dafür , daß das Siedeln in
Einzelhöfen ein Kulturelement
der feuchten , grundwasser¬
reichen Ebene ist . Das ergibt sich auch aus der Gegenüber¬
stellung des gesamten unteren Niederrheingebietes
und der
südlichen Niederrheinischen
Bucht . Wahrscheinlich
hat auch
am Niederrhein die Rücksichtnahme
auf die Viehwirtschaft,
die in den zahlreichen
Niederungsrinnen
gute Voraus¬
setzungen hat , den Siedler bewogen , inEinzelhöfen zu siedeln.
Auf die Beziehungen zwischen Weidebetrieb und Streusied¬
lung im benachbarten
Kempener Land haben neuerdings
S t e e g e r und R ü 11 e n 19) hingewiesen (s. u . S. 91) .
Im 9. Jahrh . war das Donkenland noch größtenteils mit
Urwald , Sumpf und Bruch bedeckt (V . 31 . S. 11 u . 12). In
der Umgebung von Vluyn breitete sich der große Wald Has¬
loh aus , bei Repelen lagen die Heesenbüsche . Einzelne
Siedler drangen schon in frühfränkischer
Zeit vom Uferland
in diese westlichen Waldungen vor . Das bezeugen die Heimnamen -Höfe : Honsheimshof 20) , Bloemersheim
bei Vluyn
18) Die Höfe sind bis auf den Asterlager
Fronhof
(heute Schür¬
manns Hof ) verschwunden , sodaß ihre Lage schwer zu bestimmen
ist.
In Friemersheim
sah H . Boschheidgen
V( . 7.) den heutigen Burgschen Hof als den alten Herrenhof
an.
19) Vergl . A . Steeger
u . F . Rütten,
Siedlungsgeschichte
des
Amtes Kempen . Annalen . 1931 . Heft 119.
20) Die Silbe hon , die sich in dem benachbarten
Honnenberg
wiederfindet , spricht für die Echtheit dieses heim -Namens . Sie erinnert
an die fränkische
Siedlungsart
in Hundertschaften.
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(Y . 26. , Loepelheim , Lutzheim , Gädheim bei Camp (Y . 15.
S. 5), Selehem (heute Saalhoff , Birnsheim (im Altfeld bei
Camp , Y . 15. S. 35), Rhynhem (heute Rheim , Y . 15. S. 5) .
Yon vorne herein hat also im Donkenlande der Einzelhof als
die Siedlungsform bestanden.
Der große Ausbau des Landes begann erst in spätfrän¬
kischer Zeit . Er verlief systematisch
unter Leitung der
Klöster . Das südliche Hinterland wurde zuerst erschlossen.
Der Ausgangspunkt
der Kolonisation
wTar der Königshof
Friemersheim . der nach 800 in den Besitz des Klosters
Werden a . d . Ruhr übergegangen ist (Y . 31. S. 11). Das
Siedlungswerk wurde dadurch in bestimmte Bahnen gelenkt,
daß der ursprünglich
zusammenhängende
Landbesitz
im
Laufe des 10. Jahrhunderts
in mehrere wirtschaftlich
selb¬
ständige Fronhofsämter
zerschlagen wurde (Y . 31 . S. 19).
Nun erfolgte die Urbarmachung
der Wald - und Bruch¬
ländereien von mehreren Zentren aus . In den westlichen
Waldungen entständen neue Herrenhöfe , u . a . der Eronhof
Hülsdonk (Y . 31 . S. 20) , von denen aus gerodet und weitere
Hufen ausgelegt wurden . Um den abseits wohnenden Hüfnern
die Verbindung mit dem Gutshofe zu ermöglichen , bildeten
sich Untersalhöfe . Ihnen wurden die benachbarten Bauern
unterstellt . Auf diese Weise schritt die Urbarmachung
langsam fort . An das Siedlungswerk
erinnern zahlreiche
R ode -Höfe : Grimratshof , Elvenratshof , Eikelratshof , Haus
Rat (bei Yennickel ), Dongratshof , Neenratshof
(bei Neu¬
kirchen ) , Heckratshof , Beckratshof (Hülsdonk ) , Achterrats¬
hof bei Kapellen , Hückelratshof
bei Yluyn.
Das nördliche Donkenland wurde erst nach 1100 besie¬
delt und zwar im Gegensatz zum südlichen Gebiet von innen
heraus . Die Landeserschließung
ging vom Kloster Camp
aus (gegr . 1122 ) . Das Kultivierungswerk
setzte nach
Dicks Y( . 15.) zunächst in der Umgebung des Kloster¬
hügels ein , wo Rossenray , Sassenrade , Wickrath , Rayen,
Rottkamp , Rheurdt , Alpsray von den Rodungen zeugen.
Später schritt die Urbarmachung nach N und O fort . Auch
Kloster Camp überließ , wie der Eriemersheimer Hof , hörigen
Bauern Hufenland in Eigenbewirtschaftung.
Die Streusiedlungsart
führte zum Ausbau eines ver¬
zweigten Wegenetzes . Die ,spick “- und ,,dyk “-Höfe erinnern
an aufgeschüttete
Dämme , auf denen die Niederungen über¬
quert wurden : Daubenspeckshof
in Hülsdonk
(Y . 14.) ,
Spiekerhof bei Yluyn , die Spickerhöfe um Rheinberg , Dick¬
manns - und Dickschenhof bei Yluyn . Auf die Errichtung
Verh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932 .

3

34

Hugo

Rosenberg

von Stegen weisen die Stegmannshöfe
in Kamperbruch , der
Terstegenshof bei Kapellen und der Uersteghof bei Vluyn
bin . Zahlreiche Furten vermittelten den Übergang über die
kleineren Gewässer . Das bekunden die Furthöfe : Lauersfort,
Förtgeshof
(Kapellen ), Ültgesforthof , Weforthof , Utfort,
Sandfort (westlich Moers ), Birkenfortshof
(westlich Rhein¬
berg ).
Ins Ende der großen Rodungen fällt die Entstehung der
wenigen Kirchdörfer des Donken - und Endmoränengebietes.
Den Ansatzpunkt
der dörflichen
Siedlungsverdichtung
bildete ein großer Hof , dessen Kapelle zur Pfarrkirche
wurde . R . Verhufen
hat diese Entwicklung
an Tönis¬
berg verfolgt (V . 65. u . 66.). Die Vorgängerin der dortigen
Pfarrkirche war die Kapelle des Hofes Ryken . Die dörfliche
Entwicklung
wurde m . E . auch durch Verkehrsmomente
beeinflußt . Die Kirchdörfer
zeichnen sich durch eine aus¬
geprägte Furtlage
aus . Kapellen und Repelen liegen an
bedeutenderen Übergängen der Moerseniederung , Tönisberg,
Schaephuysen und Rheurdt an Furten der Niepaue und an
Durchlässen der Moränenumwallung . Neukirchen und Vluyn
dürften als Rastorte im Donkenland entstanden sein ; sie
liegen an der einzigen Durchgangsstraße
des Donkenlandes 21 ).
In spätmittelalterlicher
Zeit entstanden in den Rhein¬
marschen , zwischen Strom und Dorfzone , mehrere Marsch¬
höfe in loser Streuung . Sie waren fast ganz auf Weidewirt¬
schaft eingestellt (s. u . S. 103) .
Im 12. Jahrhundert
tauchte im Siedlungsbilde die Stadt
auf . Das Moerser Land zählte drei städtische Siedlungen:
Moers , Rheinberg und Orsoy . Die Keimzelle der Donkenstadt Moers ist eine Wasserburg , die im 11. Jahrhundert
in
der Moerseniederung
entstand . Unter dem Einfluß
der
Herrenburg
siedelten nach Wildschrey
die Bewohner
eines benachbarten Kirchdorfes 22) auf eine vor dem Schloß
gelegene , ringsum von Wasser umgebene Donkenplatte um.
Hier liegt der älteste Stadtteil , die Altstadt , die ursprüng¬
lich eine Wasserfeste war , gleich den Hofburgen und Ritter21) Auch durch Neukirchen
führte einst die Moerser Landstraße.
Sie zog an der Kirche vorbei . Daran erinnert die Straßenbezeichnung
Holländische
Port . (Frdl . Mitteilung
des Herrn
Caumanns
aus
Donk .)
22) Es handelt sich um das später benannte Butendorf
(buten =
außen ) , das vermutlich im 30 jährigen Kriege untergegangen
ist . V . 71.
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sitzen des Donkenlandes . Neben der Altstadt wuchs als
mittelalterliche
Stadterweiterung
mitten im Sumpfland der
Moerse die Neustadt heran ; sie bildete eine Wasserburg für
sich . Von dem älteren Stadtteil wurde sie durch einen Arm
der Moerse getrennt . Später fügten die Oranier , die eine
Zeitlang G-rafen von Moers waren , Schloß , Altstadt und Neu¬
stadt zu einem geschlossenen Siedlungskörper zusammen.
Die Entstehung der Stadt Moers hängt aufs engste mit
der politischen Entwicklung des Moerser Landes zusammen.
Um 1300 regten sich im Moersischen die ersten politischen
Kräfte , die danach strebten , das landschaftlich
geschlossene
Gebiet zwischen Rhein und Endmoränenbogen
auch zu einer
politischen Einheit zusammenzufassen . Die Träger dieser
Bestrebungen waren die Grafen von Moers . Sie vermochten
im Laufe der Zeit die Anlande
der Moerse
zu
einemkleinen
Territorium
, der Grafschaft
Moers,
zu vereinigen . Der strategische Stützpunkt war
das Donkengebiet . Im W bildete die sumpfige , mit Auewald bedeckte Niepniederung eine ausgezeichnete Landwehr,
und im O sperrte der zusammenhängende
Dünenwaldzug das
Herrschaftsgebiet
gegen die engere Uferzone ab . Dadurch
führte das Stromland , das schon landschaftlich eine Sonder¬
stellung gegenüber dem Kernland einnahm , auch politisch
ein gewisses Eigenleben . Die Moerser Grafen wandten ihr
Gesicht mehr nach W , vom Rheine ab und konzentrierten
ihre Macht auf das Donkengebiet.
Mit der Erstarkung
der landesherrlichen
Gewalt des
Moerser Grafengeschlechtes
büßte Eriemersheim seine Vor¬
ortstellung ein . Nun entwickelte sich die Stadt Moers , der
Sitz der Territorialherren , zum Landschaftszentrum
. Der
politische Mittelpunkt wurde auch der Marktplatz und Ver¬
kehrsknotenpunkt
der umliegenden Landschaft . Die Stadt
lag am wichtigsten Straßenkreuz der Grafschaft , am Schnitt¬
punkt der einzigen durchgehenden
OW -Straße (AldekerkEssenberg ) mit der abgelenkten
Römerstraße . In Moers
liefen die Verkehrsfäden
aus den Nachbarorten zusammen,
wodurch der Moerser Raum auch verkehrsgeographisch
eine
Einheit bildete.
Abseits von Moers entwickelten
sich Rheinberg und
Orsoy zu Rheinzollstädten . Ihre Wirtschafts - und Sied¬
lungsstruktur
erhielt
durch die Rheinschiffahrt
ihren
Charakter . Beide Städte waren weit ausgelegte Vorposten
mächtiger Nachbarstaaten . Rheinberg gehörte zu Kurköln,
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Orsoy zu Cleve . In den fortwährenden kriegerischen Wirren
blieben sie ganz auf sich angewiesen . Sie führten daher ein
gewisses Sonderleben.
Bereits bei der Gründung der Städte beeinflußten
die
weltlichen
Grundherren
das Siedlungswerk . Deutlicher
wurde der Einfluß in der Folgezeit . Überall spüren wir im
späteren Ausbau des Landes die erstarkende
Gewalt der
großen und kleinen landesherrlichen
Gebieter . Im Kernland
wurden die Moerser Grafen die mächtigsten
Grundherren.
Sie beteiligten
sich nach dem Vorbild der Klöster an der
Schaffung eines tüchtigen Bauernstandes , indem sie große
Güter in Bauernstellen
aufteilten und diese an Hörige zur
/ Cor/e £ .

Die Moerser KuHurlandsctKiff

Dorfhche Uferjjone
Zone der Rheinmarsch Höf»
Bruchsied/ungszone
Sfraßen

Maßstab

1 : 400 000.

Eigenbewirtschaftung
überließen ; Beispiele dafür finden wir
in der Gegend von Hülsdonk (V . 14.), Holderberg und Vluyn
(V . 26 .) . Um die Wirtschaftlichkeit
der Höfe zu erhalten,
wurde die Teilung des Hoflandes , das 60— 80 Morgen
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umfaßte , verboten . Es galt nunmehr das Anerbenrecht.
die
Zwischen den Bauern saßen auf ihren Wasserburgen
an der Landeser¬
Grundherren , die ebenfalls
kleineren
schließung teilnahmen (Y . 26.).
Die wachsende Macht der weltlichen Herren drängte den
Einfluß der Klöster mehr und mehr zurück . In den Werdener
besei¬
Ländereien wurde schließlich die Eronhofsverwaltung
in bäuerliche
der Eronhofsgüter
tigt . Die Überführung
von großer
Betriebe (Y . 31 . S. 52) war siedlungsgeographisch
Bedeutung.
den bisherigen YerÜberblicken wir zusammenfassend
lauf der Besiedlung . Um 1400 war die agrarische Kultur¬
landschaft in ihren wesentlichsten Zügen festgelegt . Damit
zu Ende . Bis zur
ging die 1. große Siedlungsperiode
hat sich das Landschaftsbild
Erschließung
industriellen
kaum geändert . Es blieb bis 1800 rein agrarisch . Der Haupt¬
teil des Landes lag abseits der großen Yerkehrswege . Den
Anschluß an sie erschwerte seine Unwegsamkeit . Richtung¬
gebend für die Arbeit der Bewohner waren lediglich die
Bodenformen , der Boden selbst , die Gewässer und ihre Ver¬
Land¬
teilung . Eindeutig prägten sich diese natürlichen
in der Gliederung der ehemaligen Kultur¬
schaftsfaktoren
landschaft aus , deren Teile den natürlich bedingten Einzel¬
landschaften entsprachen : Das Donkenland war zu einemHofgeworden ; die
gebiet , die Uferzone zu einer Dorflandschaft
auf
wies eine Reihe von Bruchsiedlungen
Endmoränenzone
(Karte 2). Das kleine Mörser Ländchen hat Jahrhunderte
ein Leben für sich
hindurch , bis zur Industrialisierung
waren stark
geführt . Die individuellen Landschaftskräfte
genug , die Anlande der Mörse zu einer politischen , konfessio¬
Einheit zusammen zu
nellen und verkehrsgeographischen
halten.

38

Hugo

Rosenberg

V. Die heutige Kulturlandschaft.
^ Die Moerser Landschaft
hat ihren ursprünglichen
Charakter nicht bewahrt . Teilgebiete erfuhren vielmehr eine
völlige Umgestaltung ; hier wurde aus dem Bauernland eine
moderne Industrielandschaft.
Qn

dusfrie//e £insfrah/ungen

aus benachbarten

Undus/r/egeb/efen

/ndusfr/ege b/ef

Maßstab

1 : 400 000.

Unter den umgestaltenden
geographischen Kräften ist
zunächst die Lage entscheidend gewesen . Allerdings ist hier
nicht die oben beschriebene naturgegebene
Lage gemeint.
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andere Umweltbeziehungen
sich vielmehr
Es machten
geltend , die stark genug waren , die Nachteile der natürlichen
Lage zu überwinden und das Moerser Land mit den Nachbar¬
des vorigen
gebieten zu verketten . Um die Mitte
durch
die Grafschaft
geriet
Jahrhunderts
Duis¬
und
Krefelder
des
Aufblühen
das
zwischen
Wirtschaftszentrums
burger
Von
Industriegebiete.
aufstrebende
zwei
in das dazwischen
ihnen drangen industrielle Ausstrahlungen
liegende Bauernland vor und bewirkten hier die ersten Um¬
wandlungen der bis dahin rein agrarischen Landschaft . Der
nicht
Moerser Raum wurde jedoch von den Nachbargebieten
vollständig durchdrungen . Das Kernland blieb unberührt.
äußerte sich nur in den beiden Rand¬
Die Beeinflussung
zonen , im Ufersaum und in der Bruchzone . Von Krefeld
ein . Sie
als Hausindustrie
drang die Seidenverarbeitung
faßte zunächst in der angrenzenden Endmoränenlandschaft
Euß und strahlte später in die alten Wollweberorte Moers
und Orsoy ein . In dem abseits gelegenen Orsoy hat sich die
nicht lange gehalten . Sie wanderte wieder
Seidenindustrie
ab , und an ihrer Stelle rückte vom unteren Niederrhein , aus
ein.
Rees , die Tabakindustrie
aus dem Duisburger
Einstrahlungen
Die industriellen
Art . Die wirt¬
waren mannigfaltiger
Wirtschaftsraum
Eindringen der
das
durch
wurde
schaftliche Beeinflussung
nach Moers eingeleitet (1805 ). Von hier
Baumwollindustrie
aus drang dieser Gewerbezweig nach Vluyn vor (1843) . Als
ist der Kohlenhandel
Einstrahlung
weitere wirtschaftliche
zu Ruhrort , dem
zu nennen . Die günstige Verkehrslage
des Ruhrlandes , machte Homberg um
Kohlenausfuhrhafen
zum bedeutendsten
die Mitte des vorigen Jahrhunderts
Land . Beson¬
für das linksrheinische
Kohlenumschlagsplatz
war
ders wichtig für die Umgestaltung der Agrarlandschaft
ferner der Umstand , daß die zum Rhein vorrückende Ruhr¬
industrie die agrarische Bevölkerung der Moerser Uferzone
in rechts¬
Beschäftigung
mehr und mehr zu industrieller
rheinischen Werken heranzog . Damit setzte der Wettbewerb
um die Beherrschung des
der angrenzenden Industriegebiete
schien eine Zeitlang, , als
Es
.
ein
Moerser Arbeitsmarktes
seinen selbständigen
sollte der Moerser Wirtschaftsraum
auf¬
Charakter verlieren und in benachbarte Industriegebiete
wurde jedoch gegen Ende des
gehen . Diese Entwicklung
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vorigen Jahrhunderts
durch Aktivierung
neuer,
bisher
schlummernder
Kräfte
des eigenen
Wirtschaftsraumes
verhindert . Die Erschließung
der linksrheinischen
Bodenschätze machte das Moerser Land
zu einem selbständigen Industriegebiet.
Diese jüngste Entwicklung
der Kulturlandschaft
ist
durch zwei geographische
Ursachen bedingt , durch reiche
Bodenschätze und eine günstige Verkehrslage am Rhein den
Gfiederunp der heuf foen
Moerser Ku/fur/ondscho ff.
Zeichenerklärung
) ijf Jnduslrie/Ie

üferzone

\

Reichsbahn
■wzojVre/
s’ - unc/ Sfad/bahnen

\

|- Werhsbohn

\

. x lUnduslr/e- Unsein j

Straßenbahn

j

Maßstab 1 : 400 000.

Ruhrmündungshäfen
gegenüber . Mit dem Einzug des Berg¬
baues und der Schwerindustrie
tauchten neue Landschafts¬
elemente auf , Fördertürme
und Hochöfen , weiträumige
Arbeitersiedlungen
und
umfangreiche
Verkehrseinrich¬
tungen . Neben diesen Landschaftserscheinungen
der Schwer¬
industrie blieben jedoch auch die Formen der industrielosen
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und der frühindustriellen
Kulturlandschaft
noch erhalten.
Tn kaum einem andern deutschen Bergbaurevier
ist diese
sei tsame
Mischung
agrarischer
und modern¬
schwerindustrieller
Kulturerscheinungen
so ausgeprägt und für das Antlitz der Landschaft bestim¬
mend wie gerade im Moerser Revier.
Die Betrachtung
des gegenwärtigen
Landschaftsbildes
wird daher sowohl die Elemente der Industrielandschaft
wie
auch die Erscheinungen
der industrielosen
und der früh¬
industriellen Kulturlandschaft
zu berücksichtigen haben.

A) Die wirtschaftlichen Verhältnisse.
Die heutige Moerser Wirtschaft wird vom Steinkohlen¬
bergbau beherrscht . Die übrigen Industriezweige , Eisen¬
hüttenindustrie , Großmühlen und rheinische Industrie sind
nur nachgeordnete Wirtschaftserscheinungen.
Die industrielle
Entwicklung
hat im Gegensatz zum
Ruhrgebiet die bisher vorherrschende Landwirtschaft
jedoch
nicht verdrängt . Vielmehr nahm diese , gerade unter dem
Einflüsse
der Industrie , einen bedeutenden
Aufschwung,
sodaß sie auch heute noch ein wesentlicher Bestandteil des
Moerser Wirtschaftslebens
ist . Vermag sie doch trotz der
starken Zunahme der Bevölkerung diese noch zu ernähren;
der Roggen - und Kartoffelbau , sowie die Milchwirtschaft
erzielen bedeutende Überschüsse . Das Moerser Land ist also
in seinem heutigen Aufbau der Typus
einer
Wirt¬
schaftslandschaft
, die zugleich
Industrieund Agrarland
ist.
a ) Überblick

über
die
Wirtschaftsraumes.

Gestaltung

des

Der überwiegende Anteil der Bodenfläche wird noch
landwirtschaftlich
genutzt (96 % ). Die Industriefläche
(4 % )
ist also verhältnismäßig
klein . Sie liegt im wesentlichen in
der Uferzone , während das Kernland vorwiegend agrarisch
geblieben ist . Nur an einigen Stellen sind kleine Industrie¬
flächen inselartig in das westliche Bauernland eingelagert.
Die Ausgestaltung
der Industriefläche
wird durch den
Bergbau bestimmt . Entscheidend ist die weiträumige Streu-
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läge der Schachtpunkte , wodurch die Industriefläche
in
mehrere Abschnitte zerlegt wird . Zwischen ihnen breiten
sich noch weite Agrarflächen aus . Die Schächte sind
nicht regellos über das Land verstreut . Sie ordnenjedoch
sich
vielmehr zu bestimmten Schachtzonen
zusammen , die
vom Rhein aus in nordwestlicher
Richtung in das Hinter¬
land Vordringen . Im S liegt die Zone der Magerkohlen¬
schächte (Wilhelmine Mevissen I/II , Diergardt I/II , Nieder¬
rheinische Bergwerks -A .-G . I/II ) , in der Mitte die Haupt¬
zone der Fettkohlenschächte
(Rheinpreußen
I — V , Rhein¬
landschächte
il/II , Friedrich
Heinrich
I/II , Norddeutsch¬
land I ) und im N die der Salzschächte (Borth I/II und
Wallach I/II ).
In engstem Zusammenhang
mit der Entwicklung
der
Schachtzonen steht die Herausbildung
einer industri¬
ellen
Uferfr
o n t . Zwischen die am Rhein gelegenen
Zechenanlagen
schoben sich andere Industriewerke
ein,
Betriebe der Eisenaufbereitung
und -Verarbeitung , chemische
Fabriken und Mühlenwerke , wodurch im Raume von Hom¬
berg -Rheinhausen
eine zusammenhängende
Industriefläche
entstand . Durch ihre Geschlossenheit unterscheidet sie sich
auffallend vom Hinterland mit seinen Industrieinseln.
Eine scharfe räumliche Grenze zwischen den Industrie¬
zentren und dem Bauernland ist schwer zu ziehen . Der Ein¬
fluß der Industrie macht sich auch im Agrarland geltend.
Vielfach greift die agrarische und die industrielle
Wirt¬
schaft sfläche ineinander . Weiterhin
denke man an die
Wohnplätze
der Industriearbeiter
, die in das Bauernland
ein gelagert sind.
b) Die

einzelnen
1. Die

Wirtschaftszweige.
Landwirtschaft.

Unter dem Einfluß der Industrialisierung
haben sich
in der Landwirtschaft
große Veränderungen
vollzogen,
namentlich in der Wirtschaftsweise
und in der gesellschaft¬
lichen Struktur der Bauernbevölkerung.
Grundlegend für die Anbauverhältnisse
sind die natür¬
lichen Gegebenheiten . Die leichtsandigen
Niederterrassen¬
böden , die den größten Raum der Oberfläche einnehmen,
schreiben die Art des Feldbaues vor . Namentlich der Roggen
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gedeiht vortrefflich ; aber auch der Hafer kommt gut fort;
und die reichen Niederschläge
die hohe Luftfeuchtigkeit
. Weizen¬
bieten ihm ausgezeichnete Wachstumsbedingungen
bau ist nur auf den höher gelegenen Alluvialflächen lohnend;
der kalkreiche , schwere Boden schafft hier günstige Voraus¬
ist dieser Boden weniger
setzungen . Für den Kartoffelbau
geeignet ; wohl aber sagen ihm die Niederterrassenböden,
namentlich die verlehmten Decksande der höheren Stufe,
findet
natürliche Vorbedingungen
gut zu . Ausgezeichnete
auch der Anbau von Futterpflanzen , was für die Viehwirt¬
ist . Ihre eigentlichen
Wichtigkeit
schaft von größter
sind jedoch die Weide¬
Voraussetzungen
geographischen
flächen in den zahlreichen Niederungen . Das Moerser
Land¬
zu den weidereichsten
zählt
Gebiet
29% der landwirt¬
des Niederrheins.
schaften
schaftlich genutzten Fläche entfallen auf Grasland . Der
hohe Grundwasserstand , die häufigen Regenfälle und die
fördern den Graswuchs außerordent¬
große Luftfeuchtigkeit
lich . Wiese und Weide ist überall Kulturvegetation . In
den Vorländereien um Eversael , Rheinberg , Binsheim , Ossen¬
berg , Wallach liegt ein breiter Saum besonders guter Rhein¬
sind die
Winterhochwasser
weiden . Die überflutenden
Ursache größter Fruchtbarkeit . Der reiche Graswuchs ge¬
stattet es , Jungvieh und Milchtiere den ganzen Sommer ohne
Beifutter im Freien zu halten . Von geringerer natürlicher
sind die Binnenweiden in den Auerinnen des
Ergiebigkeit
Donkenlandes . Hier wird der Ertrag nicht selten durch
beeinträchtigt . Durch intensive Pflege —
Versumpfungen
und ausgiebige Düngung — hat sich der
Entwässerung
Zeit verdoppelt;
gegenüber der industrielosen
Grasertrag
doch reicht er nicht an die Erträge der Rheinweiden heran.
Während hier der Landwirt für das Stück Rindvieh je nach
der Jahreszeit nur eine Weidefläche von 0,5 bis 1 ha benötigt,
muß der Donkenbauer mit DA bis 2 ha rechnen (VII a 12.
und 13.) . Die Weidezeit erstreckt sich mit Ausnahme der
auf das ganze Jahr.
Wintermonate
Im ganzen ist also das Moerser Land ein Ackerbau - und
; die natürlichen Gegebenheiten bieten
Viehwirtschaftsgebiet
dem Landwirt die Möglichkeit , je nach den Bedürfnissen den
Ackerbau oder die Viehzucht zu bevorzugen , ohne sich von
den geographischen Grundlagen zu entfernen . In der neueren
nach den
sich die Landwirtschaft
richtet
Entwicklung
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Bedürfnissen
der Industriebevölkerung’
1). Die Thünensche
Iiingbildung 2), d. h . die ringförmige Anordnung der Stand¬
orte agrarischer Produktion um das Industriezentrum
, den
Markt , ist deutlich zu beobachten.
Die große Nachfrage
der industriellen
Verbraucher¬
schaft nach Frischmilch , Butter und Schlachtvieh führte zur
stärkeren Betonung der Viehwirtschaft . Diese nahm noch
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
eine untergeordnete
Stellung ein , da das Moerser Land vorwiegend ein Ackerbau¬
gebiet war . Als jedoch in den 80er Jahren mit zunehmender
Industrialisierung
die Produkte der Viehwirtschaft
immer
mehr Absatz fanden , wandte sich der Landmann
vom
Getreidebau einer stärkeren Viehhaltung zu . Sie steht heute
als lohnendster Wirtschaftszweig
im Vordergrund.
Durch diese Umgestaltung
hat sich das ehemalige Bild
der Nutzflächenverteilung
wesentlich zugunsten der Gras¬
ländereien verschoben:
1858 entfielen
1925 entfielen

auf Ackerland
auf Ackerland

61 % , auf Grasland
52 % , auf Grasland

16 °/o
29 %

Diese auffallende Vergrößerung
des Weidelandes war
dadurch möglich , daß sich in den vielen Trockenrinnen der
Niederterrasse
und auf den Alluvialplatten
ausgedehnte
Landflächen vorfinden , die einen Übergangscharakter
tragen
und sowohl als Weide - wie als Ackerland nutzbar sind . Diese
Landstücke , die ehemals zur Anbaufläche zählten , sind in
den letzten Jahrzehnten
zu Weideland umgestaltet worden.
Allerdings liefern die höher gelegenen Ackerweiden nur im
normalen Klimaverlauf , d . h . bei ausreichenden
Nieder¬
schlägen befriedigende Erträge . In heißen Sommern stellt
sich leicht Wassermangel
ein.
Das Hauptziel der Viehwirtschaft
ist die Erzeugung
einer möglichst großen Milchmenge . Tn unmittelbarer
Nähe
des Verbrauches hat sich der erste Thünensche Ring ent¬
wickelt . Die Wirtschaftsweise
innerhalb desselben ist aber
nicht einheitlich . Wir müssen vielmehr drei verschiedene
1) Von den allgemeinen agrarwirtschaftlichen
Tendenzen , die z. Zt.
in der deutschen
Landwirtschaft
vom Ackerbau
zu stärkerer
Vieh¬
haltung führen , ist hier abgesehen worden.
2) Vergl . J . H . v . T h ü n e n , Der isolierte Staat in Beziehung
auf Landwirtschaft
u . Nationalökonomie
. 1842 . 2. Aufl.
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(V,II a 12). In dem
unterscheiden
Viehwirtschaftszonen
Uferlandschalt
schmalen Grenzsaum um die industrielle
. Hier wird der Vieh¬
überwiegen die Abmelkwirtschaften
bestand durch Aufkauf frischmelkender Kühe ergänzt . Sie
nach¬
werden nach einem Jahr , wenn die Milchergiebigkeit
läßt , als Schlachtvieh abgesetzt . Auf diese Weise erzielt der
Landwirt eine hohe und gleichbleibende Milchmenge . Im
Gegensatz zum übrigen Agrarland , wo ausgiebige Weide¬
nutzung zu beobachten ist , sehen wir in diesem Landstrich
eines hohen Milch¬
Weidevieh selten , da zur Erzielung
vorherrscht . Im Donkenlande finden
ertrages Stallfütterung
Viehwirtschaft , die Abmelk - und
wir eine kombinierte
Zuchtbetrieb miteinander vereinigt . Die Aufzucht wird nur
soweit betrieben , als sie zur Deckung des eigenen Bedarfes
ausreicht . Dagegen sind die Rheinweiden um Rheinberg
ein ausgesprochenes Zuchtgebiet , das u . a . die Abmelkwirt¬
schaften im S mit Milchtieren versorgt.
Die Viehpflege lag bis um die Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts noch sehr im argen . Es herrschte zwar eine ein¬
heitliche Rinderrasse vor . aber von einer planmäßigen Züch¬
tung dieses unansehnlichen , mageren , meist rotbunten Vieh¬
schlages war keine Rede . Sie setzte erst in den 70er Jahren
ein , als mit zunehmender Bevölkerung die Milchwirtschaft
lohnend wurde . Nun richtete sich das Streben der Züchter
(VII a 14). Zu¬
auf Erzeugung eines hohen Milchertrages
nächst ' führte man englisches Zuchtvieh ein . Das brachte
jedoch nicht den gewünschten Erfolg . Deshalb kehrte man
Rasse zurück . Durch sorgfältige Aus¬
zur alteinheimischen
lese der Stammtiere erreichte man den heutigen rotbunten
Schlag . Er ist in den letzten Jahrzehnten
niederrheinischen
wieder verschwunden und durch einen jüngeren Typ , das
Tieflandrind , verdrängt
niederrheinische
schwarzbunte
worden . Dieser Schlag beherrscht gegenwärtig das Bild der
Weidefluren . Das Zuchtmaterial stammt aus Westfriesland.
Nach und nach paßten sich die an ein rein ozeanisches Klima
Landschaftsverhält¬
gewöhnten Tiere den niederrheinischen
nissen an , sodaß sie heute schon unabhängig vom Stammland
weiter gezüchtet werden können . Mit diesem Schlag hat der
gefunden , der
Moerser Landwirt nunmehr den Rindertyp
seiner Wirtschaftsweise , die einen hohen Milch - und Fleisch¬
ertrag erzielen will , ganz besonders entspricht . An Güte des
Rindviehs steht das Moerser Land unter den rheinischen
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Agrargebieten
mit an der Spitze .
leistung nach A . Schardey:
Betrieb
1. Abmelkbetrieb

Beträgt

docli die Milch¬

tägl . 1

jährl . 1

14,9

5338,5

2. Kombinierter
Betrieb
zwischen 1 und 3 . .

.

12,2

4453,0

3. Zuchtbetrieb

.

11,0

4015,0

.

.

.

Die hohen Zuchterfolge
sind vornehmlich
der groß¬
zügigen Organisation
zuzuschreiben . Zuchtgenossenschaft,
Herdbuch , Kontrollverein
und Ausstellungswesen
wurden
dem Zuchtziel mit steigendem Erfolg dienstbar gemacht . Die
Hauptentwicklung
setzte um die Jahrhundertwende
ein , als
die Rindviehstammzucht
-Genossenschaft
gegründet
wurde
(1898 ). In raschem Aufstieg ist das Moerser Land dank der
günstigen Voraussetzungen
zu einem bedeutenden Zucht¬
gebiet geworden , das in der Hauptsache das eigene Wirt¬
schaftsgebiet versorgt . Für die Intensität der Viehwirtschaft
spricht auch die hohe Dichtezahl des Rindviehes . 1929 kamen
auf 100 ha landwirtschaftlich
genutzter Fläche 85 Tiere
(19 .13 : 95 Tiere ). Gegenüber dem Jahre 1843 , in welchem
der Kreis 16 523 Stück Rindvieh aufwies , ergab die Zählung
1913 41 206 Tiere . Der heutige Viehbestand bleibt noch um
10 % hinter der Vorkriegszeit zurück , obwohl in den
Jahren eine starke Zunahme zu beobachten ist . letzten
Einen
eigenen Viehmarkt besitzt das Moerser Gebiet nicht . Das
Schlachtvieh wird von den Bauernhöfen unmittelbar an die
Schlächtereien
der Industrieorte
abgegeben . Ein Teil der
Jung - und Masttiere wandert auf die Viehmärkte nach Dins¬
laken und Duisburg.
Auch die Pferdezucht hat sich unter dem Einfluß der
industriellen Erschließung außerordentlich
entwickelt . Trotz
der günstigen Bedingungen für den Haferbau konnte in der
industrielosen
Zeit von einer planmäßigen
Pferdezucht
noch nicht gesprochen werden (VII a 4. S. 20) . Auch
herrschte noch keine bestimmte Pferderasse vor . Eingeführte
Tiere vom hannoverschen und Oldenburger Schlag waren am
häufigsten
vertreten . Heute überwiegt das rheinisch -bel-
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gische Kaltblut mittlerer Schwere . Die Zuchtanfänge reichen
zwar bis zum Jahre 1856 zurück (Vlla . 13.) ; aber erst seit
dem Einsetzen der bergbaulichen
Entwicklung
drang die
Zucht allgemein durch . Die große Nachfrage des Bergbaues,
der Güterspeditionen
und der Baugeschäfte
nach schweren
Pferden hat zur Bevorzugung dieses Schlages geführt . Auch
der Landmann selbst benötigte für die immer intensiver
werdende Ackerbewirtschaftung
, zumal für die Tiefkultur,
ein schweres Zugtier . Die Pferdezucht wird ebenfalls nach
einheitlichen Gesichtspunkten
betrieben . Zwei Pferdezucht¬
vereine . in Kapellen und Xanten , überwachen die züchte¬
rische Tätigkeit . Der Krieg hat die Aufwärtsbewegung
nicht zu hemmen vermocht . Bereits 1921 war der Vorkriegs¬
stand von rund 8000 Pferden wieder erreicht , 1925 sogar
überschritten
(8800 Pferde ) . Seit 1926 macht sich eine
Absatzkrise bemerkbar , wodurch die Zahl der Pferde zurück¬
gegangen ist (1929 : 7667 Tiere ) . Die Pferdedichte ist sehr
hoch . 1926 entfielen
auf 100 ha landwirtschaftlicher
Nutzungsfläche
20 Pferde . Auch qualitativ ist die Moerser
Pferdezucht hervorragend.
Die Anforderungen
des Fleischmarktes
und die aus¬
gedehnte Schweinehaltung
der Industriebevölkerung
regten
den Landwirt auch zu intensiver Schweinezucht an . Zur
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit
wird den Jungtieren
Sommer wie Winter Weidegelegenheit
geboten . Weidende
Schweineherden
sind im Agrarland
alltägliche
Erschei¬
nungen . Mit der Zucht befassen sich nur die groß - und
mittelbäuerlichen
Wirtschaften . Die Kleinbauern
und
Arbeiter betreiben lediglich Mästung für Hausschlachtungen.
Die Gesamtzahl der Schweine betrug im Kreisgebiet 1913:
71 932 . 1927 : 69 413.
Die Zunahme
Ziegenhaltung
sehr
lich in Händen der
Tndustriesiedlungen
viele Ziegen.

der Industriebevölkerung
hat auch die
gefördert . Die Zucht liegt ausschließ¬
Arbeiterschaft . In der Umgebung der
weiden auf dem Brachland der Dünen

Der Geflügelzucht
wird erst in den letzten Jahren
größere Aufmerksamkeit
geschenkt . Die Anregungen gingen
von der Kreisverwaltung
aus , die durch sachgemäße Bera¬
tung und Gewährung von finanziellen Beihilfen fördernd
eingriff . Der seit einigen Jahren bestehende Eruchthof in
Moers hat namentlich die Hühnerzucht günstig beeinflußt.
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Bei einer Fahrt durch das Bauernland
sieht man überall
größere Hühnerhöfe mit edlen Rassen.
Die vermehrte Viehwirtschaft
hat auch das Bild der
Ackerfluren wesentlich beeinflußt . Der Feldbau wurde in
starkem Maße der Viehwirtschaft
angepaßt . Noch um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts
war das Moerser Gebiet ein
typisches Roggenland . Nur auf den eingepolderten
Fluß¬
marschen um Hochemmerich , Binsheim und Eversael war der
Weizen stärker verbreitet . Hafer , Gerste und Kartoffeln
wurden wenig gebaut . Dagegen nahm der Flachsbau , der
seit dem Aussterben der Leinenweberei
(s. Seite 62) ver¬
schwunden ist , noch größere Flächen ein . Dieses wenig
abwechslungsreiche
Bild der Feldfluren änderte sich , als in
den 90er Jahren der Viehwirtschaft
größere Aufmerksamkeit
geschenkt wurde . Nun nahm der Anbau der Futterpflanzen
beträchtlich zu . Er führte zu einem starken Rückgang des
Körnerbaues . Der von den Anbauflächen auf das Halmge¬
treide entfallende Anteil sank im Donkenland von 70 % auf
50 % , in der Uferzone sogar auf 30 % herab . Nicht selten
dient die Hälfte des Ackerlandes dem Grünfutteranbau . Das
Bild der Anbaufläche
gestaltet sich heute im Kreisgebiet
folgendermaßen 3):
1. Getreidebau

: 16 025 ha

u . a . entfallen

auf :

Roggen
Hafer .
Weizen
Gerste

.

6 815
5 546
2 495
1 016

.
.

2. Hackfrüchte : 8 441,6 ha
u . a . entfallen auf : Kartoffeln
Runkelrüben
Steckrüben
3. Futterpflanzen
u . a . entfallen

: 4 379 ha
auf : Klee
.
Luzerne

Die Gesamtgröße

der Anbaufläche

3) Nach
1930.

Anbauflächenverzeichnis

Jahre

dem

ha
ha
ha
ha

3 765 ha
3 611 ha
893 ha

3 844 ha
455 ha

.

beträgt
des

29 800 ha.
Kreises

Moers

vom
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Die Hauptgetreidefrucht
ist immer noch der Roggen,
eben weil ihm die Böden besonders Zusagen . Zudem findet
er vielfach als Viehfutter Verwendung . Den zweiten Platz
unter den Halmfrüchten
behauptet wegen der ausgedehnten
Pferdehaltung
der Hafer . Die Anbaufläche des Weizens ist
sehr zurückgegangen , da die schweren Niederungsböden , die
einst der Weizenbau inne hatte , vielfach zu Weideland um¬
gestaltet wurden . Der Kartoffelbau
ist trotz der günstigen
Voraussetzungen
nicht allzu umfangreich . Die leichteren
Böden bleiben eben im Interesse der Viehwirtschaft
dem
Roggen - und Haferbau Vorbehalten . Verhältnismäßig
große
Flächen bedeckt die Runkelrübe . Zwischen den Halm - und
Hackfruchtfeldern
tauchen überall Feldstücke mit Rotklee,
Mais , Luzerne , Esparsette und Serradella auf , wodurch das
Bild der Feldfluren eine reiche Abwechslung erhält . Um¬
fangreich ist namentlich der Anbau von Klee . Große Bedeu¬
tung für die Grünfuttererzeugung
erlangt der Zwischen¬
fruchtbau
mit Stoppelrüben
und Wickengemischen
(VII.
a 12). Da das Getreide das Feld früh räumt , findet die
Nachsaat bei den milden Herbsttemperaturen
noch günstige
Wachstumsmöglichkeiten.
Von geringerer Ausdehnung ist der Gemüse - und Obst¬
bau . Gemüse wurde bis vor kurzem fast nur für den Haus¬
bedarf angebaut . Feldgemüsebau
war nur in den Rand¬
gebieten anzutreffen . So ist die Gegend von Büderich ein
uraltes
Gemüsebaugebiet . Die Kappesfelder
(Rot - und
Weißkohl ) sind mit dem dortigen Landschaftsbild
unzer¬
trennlich
verknüpft . Auch in der Bruchzone
ist der
Gemüsebau heimisch . Das Allgemeininteresse
für diesen
Wirtschaftszweig
erwachte jedoch erst in der Nachkriegs¬
zeit . Die Verhältnisse
im Moerser Gebiet sprechen dafür,
daß der seit einigen Jahren stark forcierte Gemüsebau keine
vorübergehende Konjunkturerscheinung
ist . Die natürlichen
Voraussetzungen
sind sehr günstig , die Absatzverhältnisse
wegen der Nähe der industriellen Verbraucherschaft
ausge¬
zeichnet . Die Nachfrage nach hiesigem Gemüse ist immer
stärker gewesen als nach holländischem . Diese Faktoren
erleichtern den Kampf gegen die ausländische Konkurrenz.
Als neue Landschaftserscheinung
finden wir im Moersischen
das Glasgewächshaus . Es ist namentlich
in den alten
Gemüsebaugebieten
anzutreffen und zeigt sich auch in den
Randgemarkungen
der Industrieorte . Der Kreis Moers hat
bereits im ganzen Regierungsbezirk
die größte GlashausVerh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932 .
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fläche für Gemüsebau (51 248 qm ). Auch der Feldgemüse¬
bau hat sich günstig entwickelt . Die Anbaufläche stieg in
der letzten Zeit von 1600 auf 6000 Morgen . Gerade dieser
Wirtschaftszweig
ist noch sehr ausbreitungsfähig
. Hier
steht der kleinbäuerlichen
Bevölkerung ein reiches Betäti¬
gungsfeld offen.
Ungünstiger sind die Voraussetzungen
für den Obstbau;
das Klima ließ ihn nie zur vollen Entfaltung
kommen . Die
alljährlich im April und Mai einbrechenden Kälterückschläge
sind nicht nur der Baumblüte
schädlich ; sie verursachen
auch Zerreißungen
des Rindengewebes , wodurch den Baum¬
parasiten , namentlich
Pilzen , das Eindringen
ermöglicht
wird (III . 6. S. 66). Auch die häufig auftretenden starken
Winde sind den Baumkulturen
nachteilig . Nur im Wind¬
schatten besteht Aussicht auf bessere Ernteerträgnisse . Der
Bauer legt daher den Obstgarten im Windschutz der Gehöfte
und hochwüchsiger Hofbäume (Eichen , Pappeln ) an . Viel¬
fach liegen die Baumkulturen
in Niederungen . In der Ufer¬
zone bieten die hohen Banndeiche Windschutz . Besonders
ungünstig liegen die Verhältnisse
im Industrieland . Hier
gesellen sich zu den klimatischen
Nachteilen auch Rauchund Gasschäden . Namentlich
Homberg und Rheinhausen
haben darunter zu leiden . Die Zahl der Obstbäume geht hier
ständig zurück . Früher wurden im Moersischen hauptsäch¬
lich süße Apfelsorten gepflanzt . Sie sagten den klimatischen
Gegebenheiten am besten zu . Der ,,Apfelbongert “ ist bis
heute der typische Begleiter jedes Bauerngehöftes . Aus dem
süßen Obst stellte jeder Bauer sein Apfelkraut
selbst her.
Da die Krautfabrikation
heute an Absatzschwierigkeiten
leidet und die besseren , vielbegehrten Tafeläpfel in unserm
Klima schlecht gedeihen , ist der Obstbau in den letzten Jahr¬
zehnten unrentabel geworden . Neuerdings bemüht sich die
Kreisverwaltung
um die Wiederbelebung . Ungeeignete
Arten werden ausgemerzt
und durch wetterfeste
ersetzt.
Namentlich glaubt man durch Einführung des Strauch - und
Buschobstes , das man leichter schützen und überwachen
kann , die Klimanachteile
zu beseitigen.
Die Intensität der bäuerlichen Wirtschaft ist sehr hoch.
Auch hier handelt es sich wie bei der Rentabilität
und den
Absatzverhältnissen
(S. 44) in der jüngeren Entwicklung um
den 1. Ring agrarischen Standortes im Sinne Thünens . Eine
einheitliche
Fruchtfolge
besteht
zwar nicht ; immerhin
beobachten wir auf mittelschweren Böden eine gewisse regel-
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mäßige Folge von Hackfrüchten , Weizen , Roggen , Klee und
Hafer . In diesem Fruchtwechsel
äußert sich deutlich der
starke Einfluß der Viehhaltung . Dem Düngewesen wird
große Sorgfalt zugewandt . Die umfangreiche Viehwirtschaft
liefert bedeutende Mengen Stalldünger ; daneben werden auch
künstliche Düngemittel vielfach verwendet . Thomasmehl und
Superphosphat
liefert
die Kruppsche
Hütte , Kali und
Atzkalk kommen von auswärts . Gedüngt wird auch das
Weideland mit Ausnahme der Rheinweiden , die auf natür¬
liche Weise durch die Hochfluten
mit nährstoffhaltigem
Schlick versorgt werden . Die Binnenweiden erfordern vor
allem zur Beseitigung der Bodensäuren reichliche Kalkbestreuung . Aber auch Natur - und Kunstdünger werden regel¬
mäßig zugeführt . Nicht selten wird nach dem ersten Schnitt
im Juni und Juli zum zweiten Male gedüngt . Ganz beson¬
dere Pflege verlangen die Ackerweiden . Hier wird auch für
eine sorgfältige Samenmischung gesorgt.
Für die Intensität
der Feldbewirtschaftung
spricht
ferner die ausgiebige Benutzung moderner Maschinen . Bei
der Bodenbearbeitung
und Saatreinigung , beim Aussäen und
Ernten , Dreschen und Futterbereiten
leisten die maschinellen
Hilfsgeräte vortreffliche Dienste . Sie verringern nicht nur
die Arbeitskosten , sondern beschleunigen auch die Arbeiten
und ermöglichen eine bessere Ausführung.
Eine Folge der intensiven Wirtschaftsweise
sind die
hohen Ernteerträge . Auf mittelschweren
Böden wurden
folgende Durchschnittserträge
erzielt (VII . a 4. S. 15) :
Getreideart

Winterroggen

Ertrag pro Morgen
Körner
.

Winterweizen
Wintergerste
Hafer.

.

.

in Zentnern
Stroh

.

.

10,23

20,57

.

.

15,16

20,37

.

.

14,71

21,68

.

.

14,68

21,00

Die Absatzverhältnisse
sind im allgemeinen günstig.
Ein Industriegebiet
mit einer starken
Bevölkerungsan¬
häufung ist für landwirtschaftliche
Produkte ein aufnahme¬
fähiger Markt . Einst erschien der Moerser Landwirt als
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Anlieferer
auf den Märkten in Duisburg , Ruhrort
und
Krefeld . Seit dem Aufkommen des Bergbaues versorgt die
Landwirtschaft
das eigene Wirtschaftsgebiet
. Neben den
bestehenden Märkten in Moers und Homberg wurden solche
in den Arbeitersiedlungen
eingerichtet . Seit einigen Jahren
bietet der Moerser Fruchthof
dem Landwirt neue Absatz¬
möglichkeiten . Die zentrale Lage in der Kreisstadt , dem
Knotenpunkt des Kleinbahn - und Landstraßennetzes , ist für
Erzeuger und Verbraucher gleich günstig.
Die Arbeiterverhältnisse
der landwirtschaftlichen
Be¬
triebe haben sich seit dem Einzüge der Industrie sehr ver¬
schlechtert . In der industrielosen
Zeit waren die Arbeiter
meistens für längere Zeit vertraglich verpflichtet . Als der
Bergbau vorrückte , entzog er der Landwirtschaft
die wert¬
vollsten Arbeitskräfte
und überließ ihr nur die Invaliden
und Jugendlichen , schulentlassene Knaben , die im Bergbau
noch keine Beschäftigung
fanden ; aber es gilt als selbstver¬
ständlich , daß diese später in die Industrie gehen.
Ganz besonders hat die Industrialisierung
die Besitzund Flurverhältnisse
verändert . Gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts
bearbeitete
der Bauer noch durchweg die
eigene Scholle . Nur ein geringer Prozentsatz
entfiel auf
Pachthöfe . Heute sind die Verhältnisse beinahe umgekehrt.
Im industriellen
Stromgebiet
wurde die Landwirtschaft
sogar fast verdrängt . Ganze Dorfmarken fielen der Industrie
zum Opfer . Selbst geschlossene Bauerndörfer verschwanden
(Homberg , Kheinhausen , Atrop ) . Auch im Hinterland
sicherte sich der Bergbau durch Aufkauf zahlreicher Bauern¬
höfe riesiges Gelände , um bei der Besiedlung freie Hand zu
behalten oder Entschädigungsansprüche
bei Bergschäden zu
vermeiden . Die aufgekauften
Ländereien werden den bis¬
herigen Besitzern zur Pacht überlassen . So bewirtschaftet
in Binsheim , Vierquartieren , Rheim , Kohlenhuck , Neu¬
kirchen , Rayen , Rossenray , Kamperbruch die Mehrzahl der
Bauern den Landbesitz bergbaulicher Unternehmungen.
Ohne Widerstand hat der besitzstolze , mit der Heimat¬
scholle eng verbundene Moerser Bauer das Erbe der Väter
nicht geräumt . Von dem verzweifelten Ringen des Land¬
volkes um die freie Scholle gegen die anstürmende , lockende,
drohende Industrie
haben Heimatschriftsteller
ergreifende
Bilder gegeben 4) . Auch heute noch hält die Verdrängung
4 ) Vergl . Hans Bongardt
(Der Rappenhof . O , du Heimatflur)
u . Gerh . Schulte
(
fan
Schnute u . seine Leute . Zwei Menschen ) .
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an . Immer wieder verschwinden
des freien Bauerntums
stehende Höfe.
im Familienbesitz
uralte , seit Jahrhunderten
gegen die
Erbe
ihr
Bauern
Fs finden sich auch Beispiele , wie
Industrie zu halten vermochten . In Hochstraß und Hoch¬
beeinflußt
heide wurde dadurch sogar der Siedlungsverlauf
(s . Seite 127 u . 130).
der Bauernwirtschaften
Auch die Größenverhältnisse
haben sich stark verändert . Nur das Kernland zeigt noch
durchweg das ursprüngliche Bild . Hier herrscht auch heute
(60— 80 Morgen)
Schollenbesitz
noch der mittelbäuerliche
vor . Da dieser Bauer überwiegend eigene Wirtschaftskräfte
weniger betroffen als die
stellt , wird er vom Arbeitermangel
Besitzungen , deren Zahl unter dem Druck
großbäuerlichen
der Leutenot ständig zurückgeht . Zudem erlaubt heute der
die Benutzung
auch dem kleineren Landwirt
Wohlstand
Maschinen , wodurch die einstige Über¬
landwirtschaftlicher
legenheit der Großbauern beseitigt wurde . Die Donkenhöfe
haben wie seit alters geschlossenen Flurbesitz . Das Gehöft
liegt auf der Grenze zwischen dem Acker - und Weideland,
mitten im Hofbesitz . Die Weiden sind in kampartige , recht¬
eckige Flurstücke zerlegt , die Äcker in lange , schmale Par¬
ist im Hofgebiet nur in der
zellen . Bodenzersplitterung
Umgebung der Kirchdörfer zu beobachten . Hier herrschen
seit jeher Zwergbetriebe . Heute gehört die Mehrzahl dieser
Arbeitern , die auf den nahen Zechen
Kötterwirtschaften
nur als Nebenerwerb
beschäftigt werden und Landwirtschaft
betreiben.
Im Gegensatz zum Donkenland ist die industrielle Ufer¬
zone ein Gebiet ausgesprochener Feldzerstückelung . Bereits
in der industrielosen Zeit war hier die Gemengelage kleiner
der
vorhanden . Aber erst die Anhäufung
Ackerparzellen
der
hat die heutige Zersplitterung
Industriebevölkerung
Feldflur herbeigeführt . Vielfach sind die Ackerstücke unter
einer Familie nicht
V4 ha groß , sodaß sie zur Ernährung
mehr ausreichen , zumal sie durchweg auf Dünenfeldern
liegen . Die Feldbestellung ergänzt hier nur den Erwerb einer
industriell tätigen Bevölkerung.
2. Bergbau
a) Der

und

Industrie.

Steinkohlenbergbau.

alt . Die
Der Moerser Bergbau ist erst V2 Jahrhundert
der linksniederfür die späte Erschließung
Hauptursache
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rheinischen
Grubenfelder
liegt in der Beschaffenheit
des
Deckgebirges . Den vorwiegend lockeren Schichten sind
mehrere wasserführende
Horizonte eingelagert , n . a . die
gefürchteten
tertiären
Schwimmsande , die die Tenfe sehr
erschweren und die Schachtanlage
verteuern
(VII b 15.
und 16.). Deshalb schritt die bergbauliche Entwicklung nur
langsam fort . Die hohen Anlagekosten machen es auch ver¬
ständlich , daß die Größe der Grubenfelder das sonst übliche
Maß überschreitet und der Abbau nur von wenigen Schacht¬
punkten aus vorgenommen wird . Auf diese Weise entstand
die weit auseinander gezogene Streulage der Schächte , was
für die Ausgestaltung
der Industrielandschaft
von großer
Wichtigkeit ist.
Der Verlauf der bergbaulichen
Erschließung
wurde
durch den Schollengebirgscharakter
des Karbons bestimmt
(II . 19. S. 561) . Die tiefen Grabeneinbrüche erschweren den
Bergbau beträchtlich . An manchen Stellen machen sie ihn
sogar unmöglich , zum mindesten unrentabel . Daher meidet
der Bergbau die unsicheren und kostspieligen
Teufen auf
Gräben 5) . Die Schächte bleiben oben auf den Horsten . So
liegen die Rheinpreußenschächte
III , IV , V und die Rhein¬
landschächte auf dem Rossenray er Horst , die Schächte in
Dickscheheide
auf dem Krefelder
Horst , und die Zeche
Friedrich -Heinrich baut in Staffellage
ab 6) . Durch die
Anlehnung der Schachtpunkte an tektonische Störungslinien
sind die genannten Schachtbauzonen entstanden . Die Rhein¬
preußenschächte z. B . ziehen am Rande der großen Bruchlinie
(Rheinpreußenstörung
) gegen den Rheintalgraben
entlang.
Bergwirtschaftlich
wichtig ist weiterhin das Einfallen
der karbonischen
Ablagerungen
nach N . Die Schächte
müssen daher , je weiter sie in nördlicher Richtung Vor¬
dringen , in immer größere Tiefen hinabsteigen
(VII b . 19.
S . 40) . In Rheinhausen steht das Karbon in einer Tiefe von
68 m an , in Homberg bei 13Q m und in Meerbeck (Rhein¬
preußen Schacht V ) bei 155 m . Die jüngsten Schächte des
Hinterlandes
müssen bereits auf 300 m hinuntergehen , um
auf Kohlen zu stoßen , die Solvay -Schächte sogar auf 800 m.
Mit dem Vorrücken nach N stellt sich allerdings auch ein
großer Vorteil ein . Im S stehen nur Magerkohlen an . Nach
5) Persönliche
Homberg.
6) Persönliche
Lintfort.
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N zu breiten sich über ihnen auch die wertvolleren Fett¬
kohlenflöze aus . Diese Art der Lagerungsverhältnisse
ist für
die Ausbreitung
des Bergbaues
nach NW entscheidend
gewesen.
Die geschichtliche
Entwicklung
des linksniederrhei¬
nischen Bergbaues knüpft an den Namen Franz Haniel an
(YII b . 13.). Er ist als erster im Moerser Revier mit einer
Bohrung auf Kohlen fündig geworden (Homberg 1854) und
hat auch zuerst die Verleihung eines Grubenfeldes erwirkt
(1857 ). Um die gleiche Zeit wurde das Bergwerkseigentum
der Gruben Diergardt und Wilhelmine Mevissen begründet.
Die übrigen Feldergrenzen , über deren Zustandekommen
Reuß (VII b . 15.) berichtet hat , sind erst später festgelegt
worden.
Das älteste Bergwerk , Rheinpreußen , ist wie die Ufer¬
industrie in Anlehnung an den Rhein entstanden . Die Ver¬
anlassung zum Übertritt des Ruhrkohlenbergbaues
auf das
linke Rheinufer war der Mangel an Industriegelände
im
Bereiche der Ruhrmündungshäfen
. Da der genannte Ruhr¬
orter Reeder Fr . Haniel um die Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts in der Nähe seiner Vaterstadt
kein Grubenfeld
mehr erwerben konnte , griff er auf das gegenüberliegende,
vom Bergbau noch unberührte
Hornberger Ufer über 7).
Homberg bot für seine Schachtanlage mancherlei Vorteile:
ausreichendes
Industriegelände , unmittelbare
Lage am
Rhein , Ruhrort gegenüber , Anschluß an die einzige damals
bestehende Moerser Eisenbahn , die Bahn Homberg -Krefeld
und gute Handelsbeziehungen
zu den linksrheinischen
Kohlenabsatzgebieten
; denn vor dem Aufkommen des Berg¬
baues war Homberg durch seine günstige Verkehrslage
zu
Ruhrort , dem Kohlenausfuhrhafen
des Ruhrlandes , der wich¬
tigste linksniederrheinische
Umschlagsplatz für Ruhrkohlen.
Namentlich die Versorgung der Textilindustriegebiete
um
M.-Gladbach und Krefeld , wo die Kohle seit 1860 mehr und
mehr als Betriebsstoff verwendet wurde , hat den Homburger
Kohlenhandel
sehr gefördert . Dem Kohlenbedürfnis
jener
Gebiete verdankt
auch die genannte Krefeld -Homberger
Bahn ihre Entstehung (Karte 3). War sie doch ursprünglich
eine ausgesprochene
Kohlenbahn ; die Kohlen wurden im
Hornberger Eisenbahnhafen
vom Ruhrschiff direkt in den
Waggon umgeladen . Die größeren Handelsfirmen , unter
7) Persönliche
Mitteilung
mermann
aus Homberg.
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denen sich auch die Firma Haniel befand , waren Ruhrorter
Unternehmungen , die in Homberg nur Lager - und Verkaufs¬
plätze unterhielten . Als Rheinpreußen
die Förderung auf¬
nahm , hörte diese ältere Art des Kohlenhandels auf.
Die bergbauliche
Entwicklung
wurde in den ersten
Jahrzehnten
durch die Schwierigkeiten
der Teufe sehr ge¬
hemmt . Der älteste Rheinpreußenschacht
z. B . hat erst nach
20 jähriger , mühevollster
Arbeit , „nachdem alle Mittel der
damaligen
Schachtbautechnik
ausgeschöpft
und immer
wieder neue ersonnen worden waren “ , dank der zähen Aus¬
dauer des Eigentümers
und der Betriebsleitung
das Stein¬
kohlengebirge erreicht (1872 ). Damit war ein Werk vollendet,
das in der Geschichte des preußischen Bergbaues unerreicht
dasteht (VII b . 15. S. 195 ).
Mehrere Jahrzehnte
hindurch
ist Rheinpreußen
das
einzige Moerser Steinkohlenbergwerk
geblieben . Mit Aus¬
nahme der drei älteren , jetzt still gelegten Rheinpreußen¬
schächte sind die übrigen Zechenanlagen erst nach 1900 ent¬
standen . Der Grund für die langjährige Zurückhaltung
der
Feldbesitzer
lag in den ungeheuren
Teuf Schwierigkeiten.
Erst als die Fortschritte
der Technik die Teufe und den
Förderbetrieb
auf größere Tiefen ermöglichten , konnte mit
der Hebung der linksnieder rheinischen Kohlenschätze
be¬
gonnen werden . An der Vervollkommnung
der Bergbau¬
technik war der Moerser Bergbau , gerade weil er so viele
Schwierigkeiten
zu überwinden hatte , an führender Stelle
beteiligt . Auf dem Gebiete des Schachtabteufens
(Gefrier¬
verfahren ) hat er geradezu bahnbrechend gewirkt . Das gleiche
gilt von der Vervollkommnung
der mechanischen Abbauart.
Die verhältnismäßig
flache Schichtenlagerung
des links¬
rheinischen
Karbons
ist die Voraussetzung
für den im
Moerser Revier betriebenen Abbau mit Hilfe der sogenannten
Schüttelrutsche . Dieses Verfahren ist erst am linken Nieder¬
rhein zu seinem heutigen hohen Stande ausgebildet worden.
Von hier aus hat die Schüttelrutsche
ihren Siegeslauf in die
übrigen deutschen Bergbaugebiete
angetreten
(VII b . 15.
S. 198 ).
Das
geographische
Standortproblem
der
Moerser
Schächte wurde auch durch Verkehrsmomente
stark beein¬
flußt . Wie betont , war für die Wahl des Standortes der
ältesten Rheinpreußenschächte
die Nähe des Rheines maß¬
gebend . Das gleiche gilt für die jungen Magerkohlenzechen
Diergardt und Mevissen (VII b . 4.). Diese Schächte liegen
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auch günstig zum Eisenbahnknotenpunkt
Trompet , der durch
ein kurzes Anschlußgleis
erreicht wird . Bei der Nieder¬
lassung der Schächte in Dickscheheide war die Kreisbahn als
Lokalisationsfaktor
wirksam . Sie vermittelt den Anschluß
an die Reichsbahn und die Kreiswerft
in Orsoy . Nicht
unwesentlich ist ferner die Lage an der Hauptstraßenachse
des Moerser Reviers , der Straße Aldekerk -Moers -Homberg,
da Dickscheheide als Magerkohlenzeche stark auf den Land¬
absatz eingestellt ist . Weniger verkehrsgünstig
liegen die
westlichen Eettkohlenschächte . Die Rheinlandschächte
sind
durch eine Stichbahn an das Werksbahnnetz
der östlichen
Rheinpreußenschächte
angeschlossen . Die völlig abseits
gelegene Zeche Friedrich -Heinrich
ist durch ein langes
Anschlußgleis
mit der Reichsbahn verbunden . Auch der
Weg zur Kreiswerft in Orsoy ist ziemlich umständlich . Doch
ist diese Zeche , deren Aktien vorwiegend im Besitze der
(französischen ) De Wendel -Gruppe sind , von der Schiffsab¬
fuhr insofern unabhängiger , als die Grube auf die Koksver¬
sorgung der lothringischen Hüttenwerke eingestellt ist . Die
Abfuhr erfolgt daher vorteilhafter
auf dem Schienenwege.
Die wachsende Bedeutung des Moerser Bergbaues
sich in dem rapiden Anstieg der Förderzahlen kund:
1876
5455

1895

1900

344 359

717 117

1905
1 541 565 to

1910
2 450 334

1915
2 984 792

1920
3 362 269

1928
5 166 040 to

gibt

19.13 war der Moerser Bergbau an der gesamtdeutschen
Förderung mit 1,96 % , an der des Ruhrgebietes mit 3,36 %
beteiligt . 1926 betrugen die Zahlen bereits 3,34 % und
4.50 % . Seitdem der deutschen Wirtschaft durch den Frieden
von Versailles große Kohlengebiete
entzogen sind , ist der
Wert der linksrheinischen
Grubenfelder bedeutend gestiegen.
Das kommt in der ansteigenden Entwicklung
des Moerser
Bergbaues in der Nachkriegszeit
deutlich zum Ausdruck.
Während die gesamtdeutsche
Kohlenförderung
nach 1913
beträchtlich
gesunken ist , hat im Moerser Revier die För¬
derung eine Steigerung um 30 % erfahren . Die Kokspro¬
duktion ist sogar um mehr als das Doppelte gestiegen , da
die Moerser Fettkohle besonders zur Verkokung geeignet
und daher stark an den Reparationsleistungen
beteiligt ist.
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Salzbergbau.

Er ist noch jünger als der Steinkohlenbergbau . 1897
stieß man im nördlichen Revier bei einer Bohrung auf
Kohlen ganz unvermutet auf Steinsalz . Durch die eifrige
Bohrtätigkeit
um 1900 wurde ein salzführendes Zechstein¬
gebiet von großer Ausdehnung ermittelt . Es weist neben
Steinsalz auch Kalisalz in riesiger Menge und großer Rein¬
heit auf (II . 18. S. 32 ff .) . Dadurch sind die nördlichen
Grubenfelder bedeutend wertvoller geworden . Besteht doch
die Möglichkeit , auf einem Schacht sowohl Steinkohlen wie
auch Kali und Steinsalz zu fördern.
Allerdings findet der Bergbau im Kalirevier ganz beson¬
dere Schwierigkeiten . Der karbonische Schollenbau ist hier
viel stärker als im S ausgeprägt . Zu den tertiären Schwimmsanden treten neue wasserführende
Horizonte im Buntsand¬
stein und Zechstein . Infolge dieser Schwierigkeiten
haben
bisher nur die deutschen Solvay -Werke geteuft . Die Nieder¬
bringung ihrer beiden Schächte (Borth , Wallach ) ist erst in
zwanzigjährigem
Ringen
geglückt , nachdem
auch die
neusten Teufverfahren
noch viele Rückschläge
brachten.
Zum Vergleich sei darauf hingewiesen , daß im südlichen
Revier die zur selben Zeit begonnenen Schachtteufen
das
Karbon bereits nach 2V2 Jahren erreichten . Der gleichzeitige
Abbau von Kohle und Salz ist heute noch nicht möglich.
Bei der starken Wasserführung
sind Auslaugungen der Salz¬
lager und schwere Einbruchschäden
zu befürchten 8) . Zur
Zeit beschränkt
sich der Abbau auf Steinsalzgewinnung.
Das Salz entstammt noch größtenteils
der Streckenausrich¬
tung . Die Förderung betrug 1928 540 00 t . Der Beginn
der Kalisalzförderung
ist noch ungewiß.
y)

Die

Eisenhüttenindustrie.

Sie ist nur durch die Kruppsche Friedrich -Alfred -Hütte
(Rheinhausen ) vertreten . Ihre Entstehung verdankt sie nicht
dem Kohlenvorkommen
des Moerser Reviers , da die Hütte
von vornherein
durch Kruppsche
Werkzeichen
beliefert
wurde . Die Niederlassung erfolgte vielmehr mit Rücksicht
auf die verkehrsgünstige
Lage am Rhein.
8) Persönliche
Homberg.
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Der Übertritt der rechtsrheinischen
Schwerindustrie auf
das linke Rheinufer erfolgte wie beim Bergbau aus Raum¬
mangel . 1872 hatte Alfred Krupp die Johannishütte
in Duisburg -Hochfeld erworben . Ihre vorteilhafte Wasserlage führte
zu einem raschen Aufstieg . Da jedoch auf dem eng
begrenzten
Werksgelände , das zwischen der Niederrhei¬
nischen Hütte und den Harkortsehen
Brückenbauanstalten
lag , eine Ausdehnung unmöglich war , verlegte Krupp in den
90er Jahren den Hochfelder Betrieb auf das gegenüber¬
liegende , von der Industrie noch unberührte linke Rheinufer.
Hier war in den Gemarkungen der Gemeinden Rheinhausen,
Bliersheim , Friemersheim
und Hochemmerich
Industrie¬
gelände mit unmittelbarem
Wasseranschluß
noch aus¬
reichend vorhanden . Wie sehr die Lage am Rhein geschätzt
wurde , beweist der Umstand , daß Krupp damals ausdrücklich
auf die Errichtung
eines Hochofenwerkes
in Essen ver¬
zichtete , obwohl dieser Standort zu den weiterverarbeitenden
Betrieben viel vorteilhafter
gelegen hätte (VI . 4. S. 93) .
Ebenso wurde vom Bau einer Hütte in der Umgebung der
Kruppschen Gruben in Lothringen abgesehen . Die günstige
Lage am Niederrhein
gestattete
jeder Zeit die Heran¬
schaffung hochwertiger Auslandserze.
Für die AVahl des Standortes war auch das Vorhanden¬
sein der Hochfelder Brücke mitbestimmend . Die Lage an der
Duisburger Strecke bietet eine schnelle Verbindung mit dem
Essener Hauptwerk , das von der Rheinhausener
Hütte mit
Roheisen versorgt wird . Außerdem konnte das Werk den
alten , in Duisburg wohnenden Arbeiterstamm
ohne große
Bauausführungen
übernehmen . Das Rheinhausener Ufer bot
allerdings nur tiefliegendes Alluvialgelände . Daher waren
umfangreiche
Erdaufschüttungen
erforderlich , um das
AVerksgelände hochwasserfrei zu bekommen . Ein breiter , in
Anlandung
begriffener
Vorlandstreifen
mußte aber frei
bleiben . Das Werk rückte deshalb etwa 300 m vom Strome
ab , was den Bau eines Hafens erforderte . Die Erze wandern
aus den Rheinkähnen unmittelbar in die am Hafen liegenden
Hochöfen.
Die günstige verkehrsgeographische
Lage machte die
Friedrich -Alfred -Hütte zu einem der wichtigsten Glieder der
Kruppschen
Weltfirma . Bezüglich der Herstellung
von
Eisenbahnoberbaumaterial
, Stabeisen und Walzdraht zählt
die Rheinhausener
Hütte zu den allerersten und leistungs¬
fähigsten
Werken überhaupt . Sie deckt nicht nur den
gesamten
Eisenbedarf
der Kruppschen
Gußstahlfabrik,
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sondern erscheint mit ihren verschiedenartigen
Eisen - und
Stahlerzeugnissen
in weitestem Umfange auch seihst auf
dem Markt (VII b . 8. S. 57). Die Erzeugungsmöglichkeit
der Friedrich -Alfred -Htitte , die im Vollbetrieb
10 000
Arbeiter beschäftigt , beträgt für Roheisen 7 % der gesamten
deutschen Eriedenserzeugung . Die Stahl - und Roheisenpro¬
duktion der Jahre 1928 und 1929 übertraf die des gesamten
oberschlesischen Reviers um das IV 2 fache.
d ) Die übrige Großindustrie.
Ähnliche Standortsbedingungen
wie die Eisenindustrie
weisen einige andere Großwirtschaftszweige
auf . Auch sie
sind in erster Linie verkehrsständig , d. h . in Anlehnung an
den Rhein entstanden . Die Lage zur linksrheinischen
Kohlenbasis war ein Lokalisationsfaktor
zweiter Ordnung.
Ganz besonders ist die Lithoponindustrie
(Gewerkschaft
Sachtleben -Homberg ) auf den Rhein angewiesen
(VI . 4.
S. 106). Er bietet ihr eine günstige Frachtbasis
für die
Reranschaffung
des Hauptrohstoffes , der Kiesabbrände , von
den am Rhein gelegenen Schwefelsäurefabriken
. Darüber
hinaus liefert er bedeutende Wassermengen , die als Roh - und
Hilfsstoffe
erforderlich
sind und gestattet
die bequeme
Ableitung der zahlreichen Abwässer . Die günstigen Stand¬
ortsbedingungen
ließen das Werk zum bedeutendsten Unter¬
nehmen seiner Art auf dem Kontinent werden . Zeitweilig
entfielen auf die Hornberger Fabrik 60 % der Welterzeugung
an Lithopon . Außerdem
behauptet
Sachtleben
in der
Blancfixerzeugung , die als Nebenindustrie angeschlossen ist,
den ersten Platz in Europa.
Die Lage am Rhein förderte auch die Entwicklung
der
Industrie feuerfester Steine . Das Stella -Werk in Homberg
wurde zu einem der größten Unternehmungen
seiner Art.
Aber dem -weiteren Ausbau der Fabrikanlagen
waren auf
dem schmalen Hornberger Ufersaum , dessen Industriefläche
in ungünstigster
Weise durch die alte Homberg -Krefelder
Bahn zerschnitten
wird , enge Schranken gesetzt . Dieser
Raummangel
nötigte das Werk , auswärtige Zweigfabriken
zu errichten . Schließlich rvurde das Stammwerk ganz aufgegeben (1930 ) .
Die Sodaindustrie
(Deutsche Solvay -Werke in Ossen¬
berg ) ist zwar in erster Linie rohstoffständig ; denn das Aus¬
gangsmaterial liefern die nahen Steinsalzschächte . Aber für
die nähere Wahl des Fabriksgeländes
rvar auch hier die Lage
am Rhein entscheidend . Unmittelbare
Flußlage ist aller-
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des Uferlandes
dings wegen der sumpfigen Beschaffenheit
nicht möglich . Deshalb wurde als Standort der etwas land¬
einwärts gelegene Terrassenhang des Alten Rheines gewählt.
Dieses Altwasser eignet sich vorzüglich zum Ausbau eines
geräumigen Hafenbeckens.
f ) Die Industrie

der Steine und Erden.

zählen die Ziegeleien
Zu einer beson deren Industriegruppe
und Baggerbetriebe , die Material für den Haus - und Straßen¬
bau liefern . Das Ziegelgewerbe ist im Moersischen uralt.
wurden Ziegel in großem Umfang
Bereits im Mittelalter
gebrannt 9) . Das beweisen die zahlreichen , aus Backsteinen
und die Stadtbefestigungen . Eine
erbauten Wasserburgen
Vermehrung der Ziegeleien erfolgte nach 1800 , als man im
zum Backsteinbau
Hausbau allgemein vom Fachwerkhaus
nur
Eeidbrandziegeleien
alten
die
blieben
Doch
überging .
nicht weiter
Kl einbetriebe . Sie fielen im Landschaftsbild
auf . Anders ist es mit den modernen Großziegeleien , die
entstanden
Bautätigkeit
durch die gewaltige industrielle
Aufbauten treten im Industrie¬
sind . Ihre umfangreichen
gebiet überall hervor . Auch die ausgeziegelten Lehmgruben
beeinflussen das Landschaftsbild.
umge¬
Viel stärker haben die modernen Baggerbetriebe
staltend auf das Relief eingewirkt . Zwar hat der Mensch
von jeher für den Häuser - und Straßenbau Sand und Kies
gegraben . Aber die Gruben blieben klein , und die 'Wunden,
die man schlug , sind längst vernarbt . Heute jedoch , wo die
Großindustrie die Erdmassen mit riesigen
kiesverbrauchende
hebt , sind die Verletzungen der Erdober¬
Baggermaschinen
fläche sehr auffallend . So bekommt man z. B . auf einer
Bahnfahrt von Rheinhausen über Moers nach Orsoy ausge¬
dehnte Baggerseen zu Gesicht . Diese .großen Wasserflächen
verleihen dem Land¬
in der Umgebung der Tndustrieorte
schaftsbild eine völlig neue Note . Im Endmoränengebiet
in den Hauptterrassenresten
die Kiesindustrie
findet
. Es gibt heute keinen Hügel
Ausbeutungsobjekte
günstige
mehr , der nicht durch gewaltige Kiesgruben verunstaltet
wäre . Das Fortbestehen der kleineren Einzelberge (Niersenberg , Eyllerberg , Rayerberg ) ist geradezu gefährdet.
9) Die Klosterziegelei
S . 184) .

von Camp wird schon 1291 genannt

(V . 15.
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neuen
Industrien
Gewerbezweige.

auf

die

Der Bergbau brachte die alten Industriezweige
meistens
zum Erliegen , da er ihnen die Arbeitskräfte
entzog . Für das
Verständnis
der Siedlungsvorgänge
ist es notwendig , kurz
auf den Entwicklungsgang
der alten Gewerbe einzugehen.
Der bedeutendste der älteren Industriezweige
war die
Textilindustrie.
Sie ging von der Leinen - und Wollbereitung aus . Die Leinenweberei beruhte auf dem heimischen
Flachsbau . Ihr Verbreitungsgebiet
beschränkte sich auf die
Endmoränenzone . Hier wurde die bäuerliche Bevölkerung
schon früh zu gewerblichem Nebenverdienst gezwungen , da
die Böden wenig ertragreich sind und zudem Bruchland und
Auewälder die Nutzungsfläche sehr beschränken . Das Weben
wurde also nur als bäuerliches Nebengewerbe betrieben , in
ähnlicher Weise wie das Töpfergewerbe (s. Seite 64). Haupt¬
sitze der Weberei waren die Kirchdörfer Tönisberg , Schaep¬
huysen , Rheurdt , Sevelen und Issum.
Die Wollbereitung
basierte auf der im Lande einst weit
verbreiteten
Schafzucht . Sie war ein typisch städtisches
Gewerbe . Tuchmacher werden in Rheinberger und Moerser
Urkunden schon früh genannt . In späterer Zeit erfreuten
sich die Orsoyer Tuche einer gewissen Beliebtheit (V . 41.
S. 121).
Der erste Wandel im Textilgewerbe setzte um 1800 ein
(Karte 3) . Durch den Übertritt der Seiden - und Baumwoll¬
industrie aus benachbarten Gewerbezentren vollzog sich die
Umstellung
von den bodenständigen
Zweigen der Textil¬
industrie auf die bodenfremden und arbeitsorientierten
. Ent¬
scheidend für den Übertritt der Seidenindustrie
aus Krefeld
war die billige Arbeitskraft
der ländlichen Bevölkerung
(VIT b . 20 .) . Gleich bei ihrer Einführung
tritt die Seiden¬
bereitung als gewerbsmäßige
Lohnweberei auf . Ein neuer
Beruf war ins Land gekommen , der des Textilarbeiters . Das
Weben wurde in der ersten Zeit als Heimindustrie betrieben.
Der Weber war Haus - und Grundeigentümer , was für den
Ausbau des frühindustriellen
Siedlungsbildes
wesentlich
wurde . Namentlich die Bruchsiedlungszone
mit ihren Ödlän¬
dereien bot den Webern günstige Ansiedlungsmöglichkeiten.
Die ersten Seidenweber mögen um 1800 eingewandert sein.
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte
rückten andere nach.
Noch in den 60er Jahren siedelten zahlreiche Samtwebe-
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meister aus Krefeld und Hüls über 10). Sie lernten einhei¬
mische Leinenweber an , die bald selber zu Meistern wurden
und Lehrlinge einstellten . Auf diese Weise erhöhte sich die
Zahl der Samtweber in Rheurdt auf 80 , in Schaephuysen und
Tönisberg auf je 60. Stärker war die Weberbevölkerung
in
Issum und Hörstgen . Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
hatte sich der westliche Grenzsaum zu einem geschlossenen,
wenn auch kleinräumigen
Industriegebiet
entwickelt , das
freilich keinen selbständigen Charakter trug , da die Grund¬
lagen seiner Industrie
außerhalb
des Landes zu suchen
waren.
Von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwick¬
lung der Seidenindustrie
war die Einführung
des mecha¬
nischen Webstuhles (1866 ). Er brachte diesem Industriezweig
im Moersischen einen beachtenswerten
Aufstieg , allerdings
auf Kosten der Hausweberei , die dadurch zum Erliegen kam.
Nun wurde die Herstellung
der Samt - und Seidenstücke
fabrikmäßig betrieben . Die bisher flächenhaft ausgebreitete
Industrie
konzentrierte
sich auf wenige Eabriksorte , in
welche die Weber aus den ländlichen Siedlungen einwanderten . Der Hauptsitz der Seidenfabrikation
wurde Moers.
Hier errichtete
1866 der Krefelder
Fabrikant
Wilhelm
Schroeder
eine große Seidenweberei , die von Anfang an
mit mechanischen Stühlen ausgerüstet
war . Bereits nach
10 jährigem Bestehen hatte sich die Zahl der Arbeiter auf
300 vermehrt , und die Schroedersche Fabrik war zum größten
industriellen
Unternehmen
des Moerser Gebietes herange¬
wachsen . Die Fabrikation
erstreckte sich auf Herstellung
von Kleider -, Blusen - und Futterstoffen.
Moers entwickelte sich auch zum Zentrum der Baum¬
wollindustrie . Der Übertritt
aus dem rechtsrheinischen
Gebiet (s. Seite 39) erfolgte unter dem Zwange der napoleonisehen Rheinzollgrenze . Dem linken Niederrhein bot sich zu
Beginn des 19. Jahrhunderts
als Teil des französischen
Staatsgebietes
für seine Baumwollerzeugnisse
ein großer,
aufnahmefähiger
Markt (VII b . 5. S. 7). Dem gegenüber
gestalteten
sieh die Absatzverhältnisse
für die rechtsrhei¬
nische Textilindustrie , die durch die Rheinzollgrenze
vom
linksrheinischen
Versorgungsgebiet
abgesperrt war , immer
schwieriger . Das veranlagte zahlreiche bergische Fabrikanten
10) Nach
huysen.

Aussagen

alter

Webemeister

aus Rheurdt

und

Schaep¬

( >4

Hugo

Rosenberg

zur Verlegung
ihres Betriebes auf das linke Rheinufer.
Diesen Vorgängen verdankt auch die Grafschaft das Auf¬
kommen der Baumwollindustrie . 1806 siedelte der Duis¬
burger Fabrikant F . Wintgens
nach Moers über und be¬
gründete hier eine Baumwollweberei . Infolge des guten
Geschäftsganges
entstanden im Laufe der Zeit noch fünf
weitere Baumwollfabriken . Sie stellten vornehmlich Barchent
her . Im Anschluß an die Webereien entwickelten sich einige
Fabriken zur Herstellung
von Bändern und Litzen , sowie
etliche
Hilfsbetriebe
(Bleichereien ,
Färbereien
und
Druckereien ). Auf diese Weise wuchs Moers zu einem
typischen Weberort heran . Um 1880 z. B . waren von den
rund 3000 Einwohnern
mehr als 400 in den städtischen
Textilfabriken
beschäftigt.
Von Moers aus drang die Baumwollindustrie
nach Vluyn
vor (1843 ). Dieses Kirchdorf
wurde zum Hauptort
des
westlichen
Webergebietes . Die wirtschaftsgeographische
Struktur glich der von Moers . Auch in Vluyn gab es Baum¬
wollspinnereien
und -Webereien , Flanellfabriken , Garn¬
bleichereien und Seidenwebereien . Durch diese Vielseitig¬
keit des gewerblichen Lebens zeichnete sich Vluyn vor den
benachbarten Weberdörfern der Bruchsiedlungszone
aus.
Die Moerser Webindustrie
war ein Glied des großen
Textilringes , der sich um das Ruhrgebiet als Verbraucher¬
zentrum lagert 13-). Die guten Absatzverhältnisse
hatten den
Moerser Webereien einen raschen Aufstieg verschafft . Aber
die Blüte war nur von kurzer Dauer . Es zeigt sich auch hier
jene allgemein zu beobachtende Erscheinung : Als der Berg¬
bau in das Gebiet der Textilindustrie
vorrückte und sich hier
ausbreitete , wurde diese verdrängt . Seit 1890 machte sich
in steigendem Maße ein Mangel an geschulten Webern be¬
merkbar . Die höheren Zechenlöhne lockten den Arbeiter vom
Webstuhl weg . Die Webereien sahen sich daher gezwungen,
mehr und mehr weibliche Arbeitskräfte
einzustellen . f )as
beweist folgende Aufstellung
über die textilindustriellen
Verhältnisse der Stadt Moers 12 ).

11) Vergl. KuskeS.

32 in : I . 10.

12) Aus Verwaltungsberichten

der Stadt

Moers.
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Fabrik
m.
1. Seidenweberei
Schroeder . . .
2. Baumwollweberei
E . Wintgens . .

1870
w. zus.

228 131 359
21

9

30

249 140 389

m.
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1906
w. zus.

236 246 482
12

16

28

248 262 510

1908
w. zus.

m.

127 146 273
22

12

34

139 168 307

Namentlich , in Moers hatte die Textilindustrie
wegen der
Nähe der Zechen mit immer größeren Schwierigkeiten
zu
kämpfen . Als schließlich der Bergbau bis an die Stadttore
vordrang (1904 ), verlor die Weberei ihre Daseinsberech¬
tigung . Der Weltkrieg
brachte die Fabriken völlig zum
Stillstand.
Nur in dem abseits gelegenen Vluyn hat sich die Textil¬
industrie noch halten können . In drei Betrieben wurden
1929 noch 200 Arbeiter beschäftigt . Doch ist die Zeit nicht
mehr fern , daß auch dieser letzte Nachposten des einst
blühenden Gewerbes dem vorrückenden Bergbau erliegt.
Zu den aussterbenden Industriezweigen
zählt auch die
Tabak - und Zigarrenindustrie
in Orsoy . Sie verdankt
ihre Erhaltung lediglich der abgelegenen Lage des Fabrika¬
tionsortes . Die Orsoyer Tabakindustrie
wuchs nicht wie am
unteren Niederrhein in einem Tabakanbaugebiet
heran . Sie
ist vielmehr aus jenem Gebiet ins Moerser Land einge¬
wandert . Die Niederlassung
(um 1850 ) beruhte auch hier
auf dem Vorhandensein billiger Arbeitskräfte , die in Orsoy
nach dem Niedergange seiner Tuchfabrikation
frei geworden
waren . Die Umstellung auf den neuen Gewerbezweig erfolgte
ziemlich rasch . Als fördernder Faktor kam die Nähe einer
großen Verbraucherschaft , die Bevölkerung
des Ruhrge¬
bietes , hinzu . Diese günstigen Voraussetzungen brachten der
Orsoyer Tabakindustrie
einen schnellen Aufstieg . Um 1880
war die Zahl der Arbeiter in dem 1500 Einwohner zählenden
Ort bereits auf 300 herangewachsen . Orsoy war ein ausge¬
sprochenes
Zigarrenmacherstädtchen
geworden . Seitdem
jedoch der Bergbau nach N vordringt , ist auch hier die
Arbeiterzahl
in ständigem Rückgang begriffen . 1929 be¬
schäftigten die 9 Betriebe nur noch 140 Arbeiter.
Völlig ausgestorben ist seit zwei Jahrzehnten das uralte
Töpfergewerbe.
Es gründete sich auf das Vorkommen des
Interglazialtones , der den Kiesmassen der Moränenhügel einVerh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932.
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gelagert ist . Das Verbreitungsgebiet
der Töpferei war auf
die Endmoränenlandschaft
beschränkt . In Anlehnung an
die Fundstätten
des Rohmaterials
führte einst längs der
Niepniederung
eine Doppelreihe
von Töpfersiedlungen
entlang (VII b . 3. S. 11). Zur westlichen Reihe zählten die
Kirchdörfer Tönisberg , Schaephuysen , Rheurdt , Oermten und
Sevelen . Die östliche Reihe umfaßte den schmalen Hofsaum
um die Einzelberge . Die Töpfereierzeugnisse
— Geschirr für
den Hausbedarf , farbige
Relief - und Prunkschüsseln,
dekorierte Eliesen 13) — waren für den Absatz in der engeren
Umgebung bestimmt . Von Zeit zu Zeit zogen die Pottbäcker
mit einem Karren voll Tonwaren über Land . Willige Käufer
fand die Ware auf den Jahrmärkten
in Moers , Rheinberg und
Krefeld . In diesen Orten wurden auch ständige Verkaufs¬
stellen unterhalten . Das Aufkommen der fabriksmäßig
her¬
gestellten Massenware führte zur Verdrängung
des bäuer¬
lichen Töpfergewerbes . Die Pottbäcker stellten sich auf die
Fabrikation
von Dachziegeln und Blumentöpfen
um . Aus
diesen kleingewerblichen
Anfängen wuchsen das Tönisberger
Tonwerk und die Niederrheinische
Tonwarenindustrie
in
Sevelen heran.
Von den ursprünglichen
Gewerbezweigen hat nur das
m: üllergewerbe
einen Aufstieg genommen . Es ist mit
dem Moerser Ackerbau eng verbunden . Als Antriebskraft
diente ursprünglich
der Wind , der sich in dem ebenen
Gelände ungehindert
auswirken kann . Zur besseren Aus¬
nutzung der Luftströmungen
wurden die Windmühlen auf
Dünenkuppen errichtet . Die Mühlen lagen über das ganze
Land verstreut . Die Mühlendichte war verhältnismäßig
hoch.
Noch um 1910 wurden im Kreisgebiet
35 Windmühlen
(31 holländische und 4 Bockwindmühlen ) gezählt 14). Der
Wirkungsbereich
solch einer Landmühle erstreckte sich auf
3— 4 km im Umkreis . Mit der Anhäufung der Industriebe¬
völkerung begann die Verdichtung der Mühlenbetriebe . Das
Zentrum wurde Homberg . Hier hat zum Aufblühen der
Mühlenindustrie
der Kohlenhandel
viel beigetragen . So
betrieb der Begründer der Großmühlenwerke
Joh . Küppers
Söhne , der 1857 neben der bestehenden Bauernmühle
eine
zweite Windmühle
errichtet
hatte , ursprünglich
einen
13) Reichhaltige
Sammlungen
bieten das Grafschafter
Heimat¬
museum in Moers uud das Kai 'ser -Wilhelm - Museum in Krefeld.
14) Vergl . Bredt,
Windmühlen
. Mitt . d . Ver . f. Denkmalpflege
u . Heimatschutz . Düsseldorf . 6. Jahrg . 3. Heft.
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Bauern aus dem
Kohlenhandel , und die getreideliefernden
nahmen auf dem Wege des Tauschhandels
Hinterlande
Kohlen als Rückfracht mit . Diese Verhältnisse haben die
sehr begünstigt . Bereits
des Müllergewerbes
Entwicklung
um 1860 wurde eine weitere Windmühle erbaut , die Vor¬
gängerin der heutigen Dampfwalzwerke Stock & Hausmann.
blieb die Hornberger Mühlen¬
Bis zur Jahrhundertwende
das im Lande
bodenständig . Sie verarbeitete
industrie
erzeugte und von den Bauern angefahrene Brotgetreide . Mit
des Niederrheines
Industrialisierung
der fortschreitenden
und Versorgungs¬
jedoch wuchs auch ihr Wirkungskreis
gebiet . Nun entwickelten sich die Hornberger Mühlen in
kurzer Zeit zu riesigen Großbetrieben . Jetzt reichte der
nicht mehr aus.
heimische Boden zur Getreideversorgung
Die Anfuhr aus dem Auslande mußte zu Hilfe genommen
werden . Damit erfolgte die Umstellung vom bodenständigen
Industriezweig . Jetzt machte sich
zum bodenentfremdeten
geltend , die den Hornberger
die Gunst der Wasserlage
Mühlenbetrieben gegenüber den landeinwärts gelegenen einen
großen Vorsprung brachte.

B) Das Verkehrsbild.
der
Zeit war die Landstraße
In vorindustrieller
Verkehrsträger . Noch um 1800 war das Wegenetz ganz
der Bauernland¬
Verkehrsbedürfnisse
auf die lokalen
schaft eingestellt . Die Wege waren vorwiegend agrarische
"Wirtschaftswege . Sie führten an den Terrassenhängen , also
auf der Grenze zwischen den beiden Nutzungsflächen , den
Äckern und Weiden , entlang . Sie paßten sich aufs engste
dem Relief an und zeigten daher viele Krümmungen . Aus
solchen Grenzwegen sind auch die zwischengemeindlichen
entstanden.
Verbindungswege
Landschaft war
Die Verkehrsachse der vorindustriellen
die genannte Römerstraße . Aber die Mehrzahl der Sied¬
lungen , die Dörfer sowohl wie die Städte , lagen abseits.
Moers und Rheinberg haben diesen Mangel dadurch behoben,
daß sie diesen Straßenzug zu sich umleiteten . Die Moerser
reichte von Haus Trompet bis Bornheim,
Straßenumlenkung
von Strommoers bis Grüntal . Dadurch
die Rheinberger
wurden die alten Zwischenstücke aus dem Durchgangsver¬
kehr ausgeschaltet ; denn dieser nahm nunmehr seinen Weg
über die angeschlossenen Städte . Die Uferdörfer hatten durch
Querstraßen Anschluß gefunden . Sie blieben aus Gründen
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ries Hochwasserschutzes
möglichst auf der Niederterrasse
und verliefen über die zum Rheine vorstoßenden Terrassen¬
sporne , und zwar folgten sie in der Regel der Terrassenkante,
wo die Siedlungen lagen . In der Rheinaue führte eine Straße
unmittelbar hinter dem Banndeich entlang . Sie berührte die
Deichhufendörfer
und erschloß auch die mitten in der Aue
gelegenen Haufendörfer . Der Knotenpunkt
des gesamten
Landstraßennetzes
war die Stadt Moers . Von hier strahlten
die Wegelinien sternförmig
in die umliegende Landschaft
aus.
Der neuzeitliche Ausbau des Straßennetzes
setzte um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts
ein . Die ersten umge¬
staltenden Kräfte gingen vom Kohlenhandel aus . Die Ver¬
sorgung der linksrheinischen
Gebiete mit Ruhrkohlen über
Homberg bewirkte eine Änderung
der bisherigen
H auptverkehrsrichtung.
Die Römerstraße büßte
dadurch ihre Bedeutung als Verkehrsachse
ein . Ihre Auf¬
gabe übernahm nun die Straße Aldekerk —Moers — Homberg,
die bis heute die Rührung im Landstraßenverkehr
inne hat.
Gleichzeitig wurde durch den Bau der sogenannten Aktienstraße , die von Hornberger und Ruhrorter Kohlenhändlern
errichtet wurde (1840 ), eine direkte 15) Verbindung zwischen
Moers und Homberg hergestellt . Dieser Ort wurde dadurch
zum wichtigsten Übergangspunkt
in das Ruhrgebiet . Essen¬
berg , der Jahrhunderte
alte , bisherige Flußübergang , wurde
aus seiner führenden Stellung verdrängt . Unter dem Ein¬
fluß des Kohlenhandels
entwickelte sich Homberg auch zu
einem neuen Straßenknotenpunkte
. Eine Reihe von Kohlen¬
straßen strahlte hier aus . Sie entstanden durch Ausbau alter
Feld - und Gemeindewege . Stark befahren wurden vor allem
die Straßen Homberg — Essenberg — Asterlagen — Berg¬
heim —Mühlenberg (Friemersheim ) —Ürdingen und Homberg
— Baerl — Budberg — Rheinberg . Auch im übrigen Lande
schritt man zur Verbesserung des Wegenetzes . Der Straßen¬
ausbau erfolgte
unter Zugrundelegung
der Verkehrsge¬
schwindigkeit des bespannten Fuhrwerkes . Die Landstraßen
blieben daher reich an Kurven und Knicken.
Um 1870 kam der Ausbau des Straßennetzes durch den
Einfluß der Eisenbahnen zu einem vorläufigen Abschluß.
Nun sank die Landstraße zu einem Verkehrsträger
zweiter
15) Bisher lag Homberg
gegen das Hinterland
verkehrlich
völlig
isoliert . Nach Moers gelangte man entweder über Essenberg oder in
einem großen Bogen über die Hochfeldstraße
— Kirchstraße
— Eichen¬
straße — Kirschenallee.
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beschränkte sich mehr
Ordnung herab . Ihr Aufgabenkreis
des örtlichen und zwischen¬
und mehr auf die Vermittlung
gemeindlichen Verkehrs . Erst die gewaltige Entwicklung
gab der Landstraße einen Teil ihrer
des Kraftwagenverkehrs
früheren Bedeutung wieder . Doch ist das alte Straßennetz
den neuen Aufgaben keineswegs gewachsen . Die zahlreichen
Kurven und Verkehrsfallen , die sich namentlich im Weich¬
bilde der Altsiedlungen vorfinden , müssen beseitigt werden.
Der Bau von Umgehungs - und Autostraßen hat bereits ein¬
ver¬
Linienführung
gesetzt . Diese neuen , in gestreckter
treten auffällig aus der Land¬
laufenden Verkehrsbahnen
schaft hervor.
seine Entstehung
verdankt
Das Eisenbahnnetz
. Es ist
Wirtschaftsgebiete
benachbarter
der Initiative
des links¬
Entwicklung
größtenteils vor der industriellen
rheinischen Bergbaues entstanden . Das Moerser Land wurde
gewertet . Die Bahnen — durch¬
nur als Durchgangsgebiet
weg OW -Bahnen — blieben in der Uferzone und ließen das
Kernland unberührt . Die älteste Bahn , die Strecke Krefeld
— Homberg , kam , wie betont , unter dem Einfluß der links¬
(1849 ) . Die
zustande
Textilindustriegebiete
rheinischen
folgt im Moerser Gebiet der genannten alten
Linienführung
Kohlenstraße Homberg — Ürdingen . Dadurch erhielt Hom¬
berg eine Zeitlang die Stellung einer Rheinübergangsstation
für den Eisenbahnverkehr . Durch den Bau der Strecke Oster¬
rath — Ürdingen — Duisburg (1866 ) jedoch büßte es diese
Stellung wieder ein und sank zur unbedeutenden Kopf Station
herab . Nun entwickelte sich Rheinhausen für den Güterver¬
Brückenkopf des
kehr zu einem wichtigen linksrheinischen
dieses Ortes steigerte
Ruhrlandes . Die Verkehrsbedeutung
Hohenbudberg in
sich noch , als der große Sammelbahnhof
die Strecke Krefeld — Duisburg eingeschaltet wurde . Zur
Entlastung der Hochfelder Brücke ist 1912 die Knippbrücke
erbaut worden , die in der Hauptsache den Güterverkehr von
Oberhausen -West nach Hohenbudberg leitet , seit 1929 auch
dient . Im äußersten N verläuft eine
dem Personenverkehr
weitere OW -Bahn . Sie durchquert das Kalirevier , dem sie
die Verbindung mit dem Brückenkopf Wesel vermittelt . Die
einzige NS -Bahn , die Strecke Rheinhausen — Moers —
Rheinberg — Xanten — Cleve , ist weniger aus den Ver¬
der Moerser Industrie , als vielmehr zur
kehrsbedürfnissen
Agrarlandes entstanden
des niederrheinischen
Erschließung
(1904 ).
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Das auf den Durchgangsverkehr
eingestellte
Reichs'
bahnnetz
kann den inneren
Verkehrsbedürf'
nissen
nur
wenig genügen . Deshalb sahen sich die
industriellen
Unternehmungen
gezwungen , ausgedehnte In¬
dustriebahnen zu errichten , um den Werken Anschluß an die
Reichsbahn zu verschaffen . Das Steinkohlenbergwerk
Rhein¬
preußen z. B . verbindet seine zerstreut liegenden Schacht¬
anlagen durch ein 25 km langes Schienenband . Die Bahnen
dienen neben der Kohlenabfuhr
streckenweise
auch zur
Beförderung der Belegschaften . Die Zeche Friedrich -Heinrich
findet durch eine 7,5 km lange Werksbahn Anschluß an den
Bahnhof Rheinkamp . Diese Industriebahnen
weisen umfang¬
reiche , nach dem Vorbild der Staatsbahn organisierte Werks¬
bahnhöfe auf.
Bei dem ungenügenden Ausbau der Reichsbahn erlangen
die Kleinbahnen
für den zwischengemeindlichen
Verkehr
eine besondere Bedeutung . Sie erschließen sowohl das Kern¬
land wie die östliche und westliche Randzone . Die Linien¬
führung dieser Bahnen betont die NS -Richtung , da fehlende
Reichsbahnstrecken
ersetzt werden . Das größte private Ver¬
kehrunternehmen
ist die Kreisbahn ( Streckenlänge 37 km ).
Ihre westliche Teilstrecke folgt zunächst der Moers -Aldekerker Landstraße . Bei Schaephuysen
biegt sie in die
N-Richtung um und begleitet den Moränenwall an der Ost¬
flanke bis Sevelen . Die östliche Abzweigung strahlt über
Baerl — Orsoy — Rheinberg in die -nördliche Uferzone aus.
Die Kreisbahn
dient auch als Kohlenabfuhrbahn
für die
Zechen in Dickscheheide
und Lintfort , denen sie den
Anschluß an die Kreiswerft in Orsoj ^ verschafft . Die übrigen
Kleinbahnen
sind elektrisch
betriebene
Straßenbahnen:
Homberg — Moers 7 km , Friemersheim — Homberg — Baerl
16 km , Moers — Camp — Rheinberg 19 km , (Düsseldorf ) —
tlrdingen — Moers 12 km , (Krefeld ) — Traar — Moers 9 km.
Sie übernehmen hauptsächlich
den zwischengemeindlichen
Verkehr , daher ihre große Streckenlänge . Die Hauptver¬
kehrsachse des Straßenbahnnetzes
ist die Linie Moers -Hom¬
berg . An ihren Endstationen liegen wichtige Straßenbahn¬
knotenpunkte , von denen die übrigen Linien ausstrahlen.
Der Verkehrsmittelpunkt
der Landschaft ist auch heute
noch die Stadt Moers . Eisenbahnen , Industrie - und Klein¬
bahnen , neuerdings
auch Autobuslinien
durchziehen
die
Landschaft wie ein großes Gewebe (Karte 4) . Selbst die
kleinste Ortschaft ist angeschlossen.
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Der Hauptanteil
am Personenverkehr
entfällt auf den
Berufsverkehr
der Bergleute.
Die
Reichweite
desselben ist ziemlich hoch . Holen doch die Zechen einen
großen Teil ihrer Belegschaften
aus dem angrenzenden
Agrarland . Von den rund 20 000 Bergleuten wohnen noch
26 % außerhalb ihres Beschäftigungsortes . Die durchschnitt¬
liche Reiselänge beträgt nach E . Heisterberg
k (YI . 7.
S. 17) 6,4 km . Ausschlaggebend
für die Anziehungskraft
eines Werkes ist namentlich seine geographische Lage . Im
dicht besiedelten südöstlichen Teile des Revieres haben die
Belegschaften
nur verhältnismäßig
kurze
Arbeitswege
(3 km ). Die Reiselänge steigert sich jedoch mit dem Vorrticken des Bergbaues in das dünn bevölkerte Bauernland . So
weist z. B . die Belegschaft der Zeche Friedrich -Heinrich in
Lintfort eine Durchschnittszahl
von 8,6 km auf . Doch sind
Arbeitswege von 20 km Länge keine Seltenheit.
Die Hauptträger
des Berufsverkehrs
sind die Klein¬
bahnen . Einige Straßenbahnlinien
bauen ihre Yerkehrsziffern lediglich auf dem Arbeiterverkehr
auf . Dies gilt
namentlich für die Strecke Moers — Lintfort — Rheinberg,
die den abseits gelegenen Bergmannsort Lintfort erschließt
und die Linie Baerl -— Homberg — Friemersheim , die den
Zechen Diergardt und Mevissen sowie der Kruppschen -Hütte
einen Teil der nördlich wohnenden Belegschaft zuführt . Auch
die Kreisbahn
ist stark am Berufsverkehr
der Bergleute
beteiligt.
Auch das F ahrrad
ist ein viel benutztes Verkehrs¬
mittel . Die landschaftlichen
Voraussetzungen
— ebenes
Gelände , günstige
klimatische
Verhältnisse , ausgebaute
Straßenzüge — ermöglichen es dem Industriearbeiter , mit
Hilfe des Fahrrades aus den abseits liegenden Siedlungen
täglich 10— 12 km zu den Arbeitsstätten
zurückzulegen . Auf
den Anmarschstraßen
zu den Zechen - und Industrieorten
herrscht
daher ständig
ein hoher Fahrradverkehr . Er
umfaßte 1929 allein auf den Hauptstraßen täglich im Durch¬
schnitt 5 100 Fahrräder 16) . Den Anteil der einzelnen Beleg¬
schaften am Fahrradverkehr
zeigt folgende Aufstellung 17) -'

16) Persönliche
7. August 1980.
17) Persönliche

Mitteilungen
Mitteilungen

des

Landesbauamtes

der einzelnen

Cleve

Werksdirektionen.

vom
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Zahl der Fahrräder
Morgen - Mittag¬ Nacht¬
Schicht schicht schicht

Werk:
Friedrich -Alfred -Hütte
Rheinpreußen I—II
Rheinpreußen IV .
Rheinpreußen V . .
Diergardt I—II . .
Mevissen.
Friedrich -Heinrich .

Rosenberg

.
.
.
.
.

1700
100
500
400
270
225
290

400
50
250
350
240
200
205

300
50
190
250
90
75
165

täg¬
lich

Beleg¬
schafts¬
stärke

2400
200
940
1000
600
500
600

11500
550
2 800
3 310
1 701
1412
5 255

Wie stark der Fahrradverkehr
das Straßenbild
be¬
herrscht , zeigt sich am anschaulichsten
beim Schichtwechsel
der Zechen und Industriewerke , wenn die Radfahrer¬
schwärme ununterbrochen
kommen und gehen.
Die industrielle Entwicklung ist durch den Rhein stark
gefördert worden . Im Moerser Revier entstand eine Reihe
von Werkshäfen . Sie liegen über das ganze Stromgebiet
verstreut . Neuerdings ist für sie der Ausdruck Kreis
Moerser
Häfen
geprägt
worden 18), um ihre verkehrs¬
geographische
Zusammengehörigkeit
zum Ausdruck
zu
bringen . Auffallend hoch ist ihre Gesamtleistung . Sie betrug
1927 rund 4,38 Millionen Tonnen . Damit waren die Kreis
Moerser Häfen die verkehrsreichste
Hafengruppe der ganzen
linken Rheinseite . Bei Berücksichtigung
der gesamten
Rheinhäfen
werden sie nur von den Duisburg -Ruhrorter
Häfen und dem Werkshafen Schwelgern -Alsum übertroffen.

C) Die Bevölkerungsverhältnisse.
Die ursprünglich einheitliche Bevölkerungsstruktur
hat
seit dem Einzüge
der Industrie
starke Veränderungen
erfahren . Doch bezieht sich diese Umwandlung im wesent¬
lichen nur auf die eigentliche Industrielandschaft
. Im Kern¬
land ist das ehemalige Bevölkerungsbild
fast unverändert
geblieben.
Um 1800 war der Aufbau der Bevölkerung noch sehr
einheitlich . Fast alle Berufstätigen
fanden in der Landwirt¬
schaft Beschäftigung . Auch in konfessioneller Hinsicht und
im Volkscharakter
zeigte die Moerser Landschaft eine auf¬
fallende Geschlossenheit . Das Kernstück , die Grafschaft
18) Vergl . Nachrichtenblatt
Krefeld vom 10. August 1929.

der Industrie - und Handelskammer
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Moers , hob sich als evangelische Enklave aus den katho¬
lischen Randgebieten heraus . Manche Eigenarten des Grafschafter Volkscharakters
dürften ihre Erklärung in der jahr¬
hundertelangen
politischen
und konfessionellen
Abge¬
schlossenheit finden . Die gemeinsame Abwehr der von außen
drohenden Gefahren hat das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Bevölkerung
wie in keiner anderen niederrheinischen
Landschaft bestärkt und bei ihr eine ausgeprägte Abneigung
gegen alles Fremde hervorgebracht.
Die ersten Umwandlungen erfuhr das Bevölkerungsbild
durch die industriellen
Einstrahlungen
aus benachbarten
Industriegebieten . Sie brachten der Grafschaft den bisher
unbekannten Typ des Industriearbeiters
. Bereits um 1860
betrug der Anteil der Industriebevölkerung
11 % der Ein¬
wohnerzahl . Eine weitere Folge war die Umschichtung der
bisherigen
Bevölkerungsverteilung
.
Das
ursprüngliche
Dichtebild zeigte ein dünn besiedeltes Hofgebiet in der
Mitte , das westlich und östlich von einer stärker bevölkerten
Dorflandschaft
begleitet wurde . In diesen beiden Randzonen
nahm die Bevölkerung stark zu , indem das agrarische Kern¬
land seine überschüssige Bevölkerung an die randlich ge¬
legenen Industrieorte
abgab . Die Bevölkerungsbe¬
wegung
vollzog
sich
also
zunächst
noch
innerhalb
des eigenen
Wirtschaftsraumes.
Den größten Zustrom erhielt die Uferzone . Hier war neben
der eigenen Industrie und der Anziehungskraft
der rechts¬
rheinischen Industriewerke
auch die Bodenbeschaffenheit
für
den Umfang der Zuwanderung entscheidend . Dem Siedlungs¬
werk , das damals noch ganz dem Arbeiter überlassen blieb,
standen nur die Heideflächen offen . Deshalb zeigten die
Gemeinden eine starke Zunahme , in deren Gemarkungen sich
große Heideländereien ausdehnten (Baerl , Moers -Land , Hom¬
berg , Bergheim , Oestrum , Schwafheim ) , während die Auedörfer mit ihren fruchtbarenAnbauflachen
(Hochemmerich,
Friemersheim , Asterlagen ) noch unberührt blieben.
Die älteste bergbauliche
Entwicklung
setzte nur die
frühindustrielle
Bevölkerungsbewegung
fort . Die große
Umschichtung
begann erst um die Jahrhundertwende , als
der Bergbau seinen Aufstieg nahm . Nach der Niederbringung
der Rheinpreußenschächte
IV und V reichte der heimische
Arbeitsmarkt
zur Vergrößerung
der Belegschaften
nicht
mehr aus . Da auch das westfälische Kohlenrevier , das selber
an Arbeitermangel
litt , keine Bergleute
abzugeben ver¬
mochte , wurde das Moerser
Land
zu einem
Ein-
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wanderungsgebiet
für
den Bevölkerungsüberschuß
des deutschen Ostens und der angrenzenden Fremdstaaten.
Werber wurden ausgeschickt , um die notwendigen Arbeiter
herbeizuholen.
Rheinpreußen 19) war zuerst bestrebt , Bergknappen aus
deutschen Revieren zu gewinnen . Die größte Zahl der Zu¬
wanderer stellte das Waldenburger
Revier . Daneben zogen
auch Bergleute
aus dem Saarland und dem sächsischen
Kohlengebiet herzu . Als auch die deutschen Reviere keine
Knappen mehr zu stellen vermochten , sah man sich ge¬
zwungen , Ausländer anzuwerben . Vor allem handelte es sich
um Deutsche aus Österreich -Ungarn , namentlich
aus den
Ländern Steiermark , Kärnten , Krain und Ungarn . Später
ergänzte sich die Arbeiterschaft
aus diesen Gebieten von
selbst . Von vorn herein wurde die Zuwanderung von Polen
unterbunden , veranlaßt durch die Erfahrungen , die man mit
ihnen im Ruhrland gemacht hatte . Zeitweilig entfielen auf
die Belegschaften 50— 60 % Ausländer . Heute sind es nur
noch 19 % .
Die jüngeren Zechenanlagen haben keine Werber mehr
ausgeschickt 20) . Die leitenden Beamten , die aus dem west¬
fälischen Revier einwanderten , brachten von dort einen
Stamm von Arbeitern mit . Es waren Einheimische
oder
Altangesessene aus der Gegend von Wanne , Eickel , Gelsen¬
kirchen und Hamm . Den Ausschlag für die Zuwanderung
gaben vor allem die ungünstigen Temperaturverhältnisse
der
„heißen Zechen “ in Westfalen . Die weitere Belegschaft
ergänzte sich durch Zuzug aus dem übrigen Ruhrland oder
durch Abwanderung von den Rheinpreußenschächten
. Aus¬
länder finden sich auf den jüngeren Schächten verhältnis¬
mäßig wenig , bei der Gewerkschaft Diergardt -Mevissen 6 % ,
bei Friedrich -Heinrich 11 % . Meist sind es Angehörige der
österreichischen
Nachfolgestaaten.
Überblicken wir die Auswirkungen
der Zuwanderung
auf die gesamte Grubenbelegschaft , so ergiebt sich folgendes
Bild (VIII . 14. S. 191 ) :
Jahr _
Bergleute

1876
223

1885
1044

1895
1509

1900
2724

1905
6297

1910
9341

1913
13 852

1922
19 665

1928
17 797

19 ) Persönliche
Mitteilung
des Herrn Bergwerksdirektors
Zim¬
mermann
aus Homberg.
20 ) Persönliche
Mitteilungen
der Zechenverwaltungen
DiergardtMevissen und Friedrich -Heinrich.
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Nach 1922 ist die Zahl der Bergleute wieder gefallen,
was auf die fortschreitende Mechanisierung der Betriebe und
die sinkenden
Belegschaftsziffern
der älteren
Schächte
zurückzuführen
ist.
Neben dem Bergbau hat die Friedrich -Alfred -Hütte zur
Umschichtung der Bevölkerung beigetragen . Das Werk über¬
nahm den alten Arbeiterstamm
der Johannishütte
und zog
auch aus den übrigen rechtsrheinischen
Hüttenbetrieben
zahlreiche Facharbeiter
heran 21). Vielfach waren es An¬
sässige aus der Moerser Uferzone . Auch das Gros der unge¬
lernten Arbeiter entstammt dem Moerser Gebiet . Der hiesige
Arbeiter wird als Hüttenmann sehr geschätzt . Körperlich ist
er für die schwere Arbeit gut geeignet . Daneben bringt er
wertvolle
Charaktereigenschaften
mit : Zuverlässigkeit,
Treue und eine gewisse schwerfällige Art , die ihn für den
Hüttenbetrieb
besonders brauchbar macht . Dagegen wird
der Bewohner des Krefelder Industriegebietes
als ungeeignet
bezeichnet . ,,Der Krefelder wirkt , er schafft nicht “ , ist bei
Hüttenleuten
eine beliebte Kedensart . Zur Ergänzung der
Belegschaft wurden auch Arbeiter aus dem deutschen Osten
herangezogen . Sie stammen aus Agrargebieten , vornehm¬
lich aus Ostpreußen , Posen , Westpreußen
und Pommern.
Dieser schwere Menschenschlag
ist für die Hüttenarbeit
durchaus brauchbar . Unter den Zugewanderten gab es auch
polnisch Sprechende , aber keine Nationalpolen . Überhaupt
zählt die Hüttenbelegschaft
kaum Ausländer.
Den Einfluß der gesamten Arbeiterzuwanderungen
auf
die Einwohnerzahlen
der Siedlungen bringt nebenstehende
Aufstellung zum Ausdruck 22 ).
Im Kreisgebiet hat sich die Bevölkerung seit 1858 mehr
als verdoppelt . Das rapide Anwachsen der Industrieorte
setzte nach 1895 ein . Bis 1900 betrug die Zunahme der
Gesamtbevölkerung
14,4 % , von 1900 — 1905 sogar 30 % .
Auch nach , jener Zeit erinnert das Ansteigen der Bevöl¬
kerungszahl in den Industrieorten
geradezu an amerikanische
Verhältnisse . Von 1910 bis 1925 wuchs die Gesamtein¬
wohnerzahl um 41 000 , d. h . um 31 % . Den Wert dieser
Zahlen erkennt man erst , wenn man zum Vergleich , die
Bevölkerungszunahme
der deutschen Großstädte im gleichen
Zeitabschnitt heranzieht . Hamborn , das in jener Zeit unter
21) Persönliche
Mitteilung
der Direktion.
22) Nach Verwaltungsberichten
der Kreisverwaltung
gestellt.

zusammen¬
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allen deutschen Großstädten das stärkste AVachstum aufwies,
hatte nur 21 % , Duisburg 18,6 % Bevölkerungszunahme
zu
buchen . Für ganz Deutschland betrug die Zahl 8 % .
Deutlicher tritt uns die Umschichtung der Bevölkerung
vor Augen , wenn wir die einzelnen Landstriche betrachten.
Das Kernland zeigt das typische A^erhalten eines Agrarge¬
bietes (Zunahme seit 1860 25— 30 % ). Es hat unter allen
Kleinlandschaften
am meisten das Bild der ursprünglichen
Bevölkerungsverteilung
bewahrt . Nur die eingestreuten
Industrieinseln
treten als stärkere
Dichtepunkte
heraus
(s . Camp , Neukirchen ). Das ehemalige Textilindustriegebiet
in der Bruchsiedlungszone
läßt eine gewisse Entvölkerung
erkennen , da die Weber meist in die Industrieorte
abge¬
wandert
sind . Die größten
A^eränderungen
zeigt die
industrielle Uferzone . Hier stieg die Bevölkerungszahl
von
19 000 im Jahre 1858 auf 105 000 im Jahre 1925 , d. h . um
540 % .
Bürgermeislerei:
Moers
Homberg
Rheinhausen
Repelen -Baerl
Camp
Neukirchen
Rheinberg
Alpen
Budberg
Büderich
Kapellen
Marienbaum
Orsoy
Rheurdt
Sonsbeck
Wardt
Xanten
Kreis

Moers

Geographische
Lage:
Industrielle
Uferzone
Industrie> insein im
Agrarland

■ Agrar¬
landschaft

Zunahme

Jahr
1858

1895

1900

1910

5 791 10 183 12 299
3 532 9 984 14 379
4 562 7 645 10 025
3 785 4 339 4 743
3 971 1 130 1 119
3 490 3 542 3 713
4 308 3 749 3 914
5 981 5 780 5 955
1 434 1 359 1 378
2 411 3 127 2 955
1 638 1 627 1 685
1 914 2 003 2 041
1 159 2 182 2 379
3 783 3 503 • 3 354
4 193 4 192 4 355
1 615 1 674 1 697
3 540 3 435 3 779

23 255
23 688

72 137 82 482

132 028

57 907

461
6 092
4 695
5 963
5 021
6 751
1 701
3 495
2 156
2 118
2 780
3 157
4 558
1 963
4 294

23

1925

°/o :

459
607
451
219
18 882
7 155
6 787
7 707
1685
3 411
2 320
2 247
2 629
4 043
4 697
2 047
4 774

356,9
653,3
720,9
230,0
375,5
105,0
79,0
28,9
17,5
41,5
41,6
17,7
34,2
6,9
12,0
26,1
34,9

173 120

219,0

26
26
37
14

Die ungleichmäßige
Bevölkerungszunahme
hat in dem
Dichtebild große Gegensätze hervorgerufen . Neben dem dünn
besiedelten
Kernland
(Durchschnittsdichte
90) steht die
Uferzone mit einer Dichte von 1650 Einwohnern auf den qkm.
Auch innerhalb der Industrielandschaft
sind je nach der
Siedlungsweise
große Unterschiede
vorhanden . Man ver-
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gleiche in dieser Hinsicht das geschlossen behaute Homberg
Traban¬
2700 ) mit der aufgelockerten
(Bevölkerungsdichte
tensiedlung Rheinhausen (Dichtezahl 1200 ) .
führte zur völligen Änderung
Der Einwandererzustrom
der bisherigen Berufsstruktur . Gerade die Berufsumschich¬
Indu¬
tung verrät mit aller Deutlichkeit die fortschreitende
strialisierung . Während 1882 im Kreisgebiet auf die land¬
Bevölkerung noch 48,6 % entfielen , betrug
wirtschaftliche
die Zahl 1925 nur noch 13 % . Im gleichen Zeiträume stieg
von 33,6 % auf 62,8 % .
der Anteil der Industriebevölkerung
der fünf größten Siedlungen ergibt
Der Industriecharakter
sich aus folgender Aufstellung 23 ):

Erwerbstätige und deren Angehörige:
Bürgermeisierei

Homberg
Moers
Repelen -Baerl
Rheinhausen
Lintfort

1. Gesamt»
zahl

630
600
400
31 150
11 400

24
24
13

Anteil der
2. Anteil der 3. Prozentsatz
Bergarbeiter»
2 von 1
Industriebev.
Bevölk.

400
800
9 700
24 000
10 650

18
16

75 %
66 %
75 %
80 %
91 %

10

500

10 500

7 400
6 200
10 250

Anteil der
Hüttenarb.*
Bevölk.

2 000
1 250
500
14 000
—

Orten breiten sich auch
Heben den schwerindustriellen
das Berufsleben ganz
denen
in
,
aus
Landstriche
noch weite
wird . Im
beherrscht
und gar von der Agrarwirtschaft
Verhältnisse
sind auch die konfessionellen
Bauernland
unverändert geblieben . Nur die eingestreuten Zechenorte und
der Uferzone lassen starke Verän¬
die Industriesiedlungen
derungen erkennen . Hier stehen heute die Konfessionen
ungefähr zu gleichen Anteilen.
ist
Ein besonderes Kennzeichen der Industriesiedlung
völkische Struktur der Einwohnerschaft.
die vielgestaltige
Nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung ist einheimisch,
in Homberg etwa 1/8, in Rheinhausen 1j6. Am stärksten über¬
(Moerswiegt das fremde Element in den Arbeiterkolonien
Hochstraß , Meerbeck , Lintfort , Dickscheheide , Hochheide ).
aus dem deutschen Osten lassen sich
Die Bevölkerungsanteile
statistisch nicht erfassen . Sie überwiegen aber gegenüber
ent¬
den Ausländern . Die Mehrzahl der Zugewanderten
stammt den Provinzen Rheinland und Westfalen . Dann folgt
in der Belegschaft der Bergleute das Waldenburger Revier
28) Statistik
Rheinprovinz.

des deutschen Reiches .

Berufszählung

1925.
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mit rund Vs der Gesamtbelegschaft . In der Hüttenindustrie
stehen unter den Zugewanderten die Ost - und Westpreußen
zahlenmäßig obenan.
Das Bevölkerungsproblem
wurde wesentlich kompliziert
durch
die Masseneinwanderung
ausländi¬
scher
Arbeiter.
Diese
stellten in den ersten Ausbau¬
jahren das Gros der fluktuierenden
Arbeiterschaft . Es war
ein ständiges Kommen und Gehen . Allerdings hat der Aus¬
länder im Moerser Revier das Bevölkerungsbild
nie in dem
Maße beherrscht wie im Ruhrland . Selbst zur Zeit der
stärksten Fremdeninvasion
stellten die Ausländer selten mehr
als die Hälfte der Belegschaften . Die Mehrzahl der fremdstaatlichen Arbeiter entfiel auf deutsche Österreicher (66 % ).
über das bunte Völkergemisch
unterrichtet
am anschau¬
lichsten die Übersicht über die Belegschaft
der Rhein¬
preußenschächte , die den größten Prozentsatz ausländischer
Arbeiter beschäftigen (s. Seite 77). Seit der Vorkriegszeit
haben sich die Verhältnisse
wesentlich
geändert . Die
unruhigen Elemente sind verschwunden , teils durch Rück¬
wanderung , namentlich soweit es die Polen angeht , teils
durch Assimilierung
durch den einheimischen Volkskörper.
Zahlenmäßig
ausgedrückt
ergibt sich für das Kreisgebiet
folgendes Bild:
1913 zählte der Kreis Moers 40 000 Ausländer , d . h . 39,6 %,
1925 zählte der Kreis Moers 15 000 Ausländer , d . h . 11,5 % .

Heute kann man die Belegschaft der älteren Schächte
schon als eingesessen betrachten . An der Herausbildung
eines seßhaften Arbeiterstammes
sind namentlich die guten
Wohnverhältnisse
der Zechensiedlungen
beteiligt gewesen.
Viele der Zugewanderten
fanden im Moerser Revier eine
wirkliche Heimat statt der gesuchten Brotheimat.
Die Verschmelzung
der verschiedenartigen
Volksteile
mit dem heimischen Volkstum ist in vollem Gange . Das
Moerser Land war bisher noch stark genug , die fremden
Volkselemente zu assimilieren . Gerade darin äußert sich die
ungebrochene Kraft des Kernlandes , das es immer wieder
Volksteile in die Industrieorte
abgibt , wodurch der Assimi¬
lationsprozeß dauernd unterhalten wird . Es ist geradezu auf¬
fällig , wne in den Industrieorten
die Zugewanderten
trotz
zahlenmäßiger
Überlegenheit
dem kleinen Kreis der Ein¬
heimischen in kultureller und geistiger Beeinflussung unter¬
lagen . Am leichtesten vollzog sich die Einfügung der deutsch¬
stämmigen Zuwanderer . Ihre Nachkommen sind durchweg
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im einheimischen Volkskörper auf gegangen . Widerstands¬
fähig erwies sich nur das ' Slaventum . Doch ist auch bei ihm
die Umwandlung schon weit fortgeschritten . Manche Slaven
wurden Wahldeutsche ; andere sind durch Ehen mit Ein¬
heimischen eingegliedert worden . Äußerlich zeigt sich die
Angleichung
im Verschwinden der fremden Trachten und
Sprachen . Noch vor 10, 15 Jahren konnte der Beobachter im
Straßenbilde
der Arbeitersiedlungen
mehr als V2 Dutzend
Volkstrachten
unterscheiden , deutsche und fremde , u . a.
Tiroler , Ungarn , Russisch -Polen , Tschechen und Slovenen.
Heute tauchen Trachten ganz vereinzelt auf . Die Träger sind
ältere Leute , Vertreter
der ersten , einst zugewanderten
Generation . Die jüngere , hier aufgewachsene und von der
deutschen
Schule erzogene Generation
läßt bereits eine
gewisse Verbundenheit mit der neuen Heimat erkennen . In
der jüngsten , jetzt heranwachsenden Nachkommenschaft
wird
sich vermutlich die endgültige Einordnung vollziehen . Auch
fremde Sprachen hört man kaum noch . Vor zwei Jahr¬
zehnten , als der große Völkerstrom in das Moerser Land floß,
herrschte in den Schulen unter den Kindern der Bergleute
geradezu eine babylonische Sprachenverwirrung . 8 bis 10
Fremdsprachen und zahlreiche deutsche Dialekte , das war das
übliche Bild . Heute spricht die Mehrzahl der Kinder nur
noch deutsch . Die fremde Sprache der Eltern wird von ihnen
durchweg nicht mehr verstanden.
Es konnte nicht ausbleiben , daß auch das ursprüngliche
Volkstum in den Industrieorten
mancherlei Veränderungen
erfuhr . Doch ist dieser Wandel mehr intuitiv erfaßbar . Im
allgemeinen meidet auch heute noch der Einheimische das
Zusammenwohnen
mit Zugewanderten
in großen Massen¬
quartieren . Der Grafschafter Arbeiter hat das alte Erbe , den
Heimatstolz und die Abneigung gegen die Fremden bis heute
bewahrt . Er bleibt gerne auf eigener Scholle , im Eigenheim,
was für die Ausgestaltung
des Siedlungsbildes sehr wesent¬
lich geworden ist.

D) Das Siedlungsbild.
Die auffallendste Erscheinung der Moerser Kulturland¬
schaft ist das Nebeneinander rein ländlicher Bauart und der
Siedlungsweise
der Schwerindustrie . Da die Industriealisierung verhältnismäßig
langsam verlief , blieb im links¬
niederrheinischen
Revier das ländliche Siedlungsbild
noch
weitgehend
erhalten . Es gibt sogar dem größten Teil
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der Landschaft auch heute noch das bestimmende Gepräge.
sieht unser
Selbst in der eigentlichen Industrielandschaft
. Die Be¬
Auge überall agrarische Siedlungserscheinungen
wird daher
Kulturlandschaft
trachtung der gegenwärtigen
haben.
zu berücksichtigen
beide Siedlungselemente
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Zunächst sollen die geographischen Voraussetzungen
verschiedenen Hausformen untersucht werden . Dann gilt
zu größeren Einheiten
diese kleinen Siedlungselemente
zu
Siedlungsgebiete
und bestimmte
sammenzufassen
schreiben.
Verh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932 .
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Haustypen.

Im ländlichen Siedlungswesen
macht sich der Grenz¬
landcharakter
der Moerser Landschaft geltend . Die Graf¬
schaft liegt nämlich an der Südgrenze des Verbreitungs¬
gebietes altsächsischer
Bauernhausformen . W . P e s s 1 e r
(V . 47 .) zieht die Grenzlinie über Grefrath — Kempen —
Böckum — Kaiserswerth . Nach neueren
Peststellungen
(V . 61. u . 38 .) hat sie ursprünglich etwas südlicher gelegen.
Es erfolgte also , wie F . Steinbach ausführt , eine Verschie¬
bung zu Ungunsten des Sachsenhauses . Wir stehen hier an
einem der interessantesten
Probleme der Geographie des
niederrheinischen Bauernhauses , und zwar handelt es sich um
das Übergreifen
der mittelrheinischen
Bauweise in das
Gebiet des altsächsischen
Formenkreises . Dadurch wurde
beim Sachsenhaus die Trennung der Wohnhausflucht
vom
Wirtschaftsteil
herbeigeführt . Landschaftlich
äußert sich
diese Beeinflussung
in doppelter Weise : zunächst wurde in
dem sogenannten T -Haus , das im Grundriß die Gestalt eines
großen lateinischen T auf weist , der Wohnraum noch nicht
vollständig vom Wirtschaftsgebäude
abgetrennt , aber schon
unter ein eigenes Querdach gestellt . Der nächste Schritt
führte zur völligen Trennnung des Wohnhauses , wodurch ein
neuer Hoftyp , das durch Anbauten vergrößerte
T -Haus,
entstand . Dieser Entwicklungsgang
läßt sich heute noch an
den vorhandenen Bauerngehöften verfolgen.
Die Ausgangsform
der ländlichen Hausformen , das sog.
Sachsenhaus , ist ein Einheitshaus und birgt Menschen , Tiere
und Vorräte unter einem Dach (Abb . 1). In der Regel steht
es im Moerser Land mit der Längsseite zur Straße , sodaß der
zweirädrige Karren einschwenken muß , um durch das große
Flügeltor in das Achterhaus zu gelangen . Hier betritt man
zunächst die große Deel , die Mitte des Wirtschaftsraumes
(Karte 6, I ). Sie ist als Längsdiele eingerichtet und dient
als Tenne und Futterdiele 25) . Die Seitenschiffe , die
Kübbungen , bergen die Ställe für das Groß - und Kleinvieh.
Nach vorne zu sind einige Kammern abgetrennt . Die Diele
läuft in das „Vorhus “ aus , wo die große Küche mit dem ein¬
gemauerten Herd liegt . Auf den Querbalken des Ständer¬
werkes lagern die Vorräte an Heu und Stroh . Die Kon25 ) Im Gegensatz
zu Peßlers
Angaben dient im Moersischen
die Deel auch als Dreschtenne , nicht nur als Futterraum.
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Abb . 1.

Sog . Sachsenhaus

.

in Hülsdonk .)

(Klein - Heckratshof

Abb . 2. T - Haus .

(Viertelsheide

.)
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Abb . 3. Durch Anbauten vergrößertes
(Klapdowshof . Achterratsheide

T - Haus.
.)

f.

Abb . 4 .

Heidehaus

(„ Schürenhus

“) .

Viertelsheide.
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des Hauses ist typisch niederrheinisch 26). Die
struktion
Ständer sind durch zwei Lagen von Querbalken miteinander
verbunden . Die untere Balkenlage bildet den Heusöller.
Aus der Urform entwickelte sich zunächst das T -Haus 27)
ist unbekannt . Die ältesten
(Abb . 2). Die Entstehungszeit
noch vorhandenen Häuser dieser Art stammen aus der Mitte
gegenüber dem
des 16. Jahrhunderts . Die Abweichung
Sachsenhaus besteht darin , daß der Wohnteil nach beiden
über den Dielenteil vorspringt , zwei¬
Seiten rechtwinkelig
stöckig ist und ein eigenes Querdach trägt . Dadurch wird
der Grundriß T-förmig (Karte 6, IV ). Die Raumaufteilung
erinnert noch sehr an die Ausgangsform . Deutlich erkennt
Anlage : Die Deel in der Mitte , die
man die dreischiffige
Kübbungen an den Seiten . Häufig hat das T -Haus eine
Querdiele . Doch kann von ihrem allgemeinen Vorherrschen,
wie P e ß 1 e r glaubt , keine Rede sein.
Dem T -Haus wurden später besondere Wirtschafts¬
gebäude angefügt . Dadurch entstand das durch Anbauten
vergrößerte T-Haus (Abb . 3). Zuweilen wird es als Franken¬
gehöft bezeichnet . Diese Benennung beruht jedoch auf einem
Irrtum . Zwar ist die Trennung von Wohnhaus , Stallung und
Scheune , sowie die Anordnung der Gebäude um den vier¬
eckigen Hofraum vorhanden (Karte 6, V ). Aber der Grund¬
stock des Gehöftes , das Primäre , ist im Moersischen überall
das T -Haus , um das die Nebengebäude nur als spätere Zutat
angefügt sind . Vielfach verraten allerdings diese Höfe auf
den ersten Blick keinerlei Anzeichen sächsischer Bauart . Man
gewinnt bei flüchtiger Betrachtung ganz den Eindruck eines
fränkischen Gehöftes . Schreitet man aber durch das große
Einfahrtstor , das häufig von der Scheune überbrückt wird,
in den Hofraum , so sieht man das alte T -Haus , dessen Wirt¬
schaftsteil durch jüngere Anbauten umschlossen wird . Wir
vor uns
haben also in diesem Hoftyp eine Übergangsform
zwischen den altsächsischen Hausformen , die für das länd¬
liche Siedlungsbild des unteren Niederrheins kennzeichnend
sind und der fränkischen Bauweise , die im S der Rheinlande
vorherrscht . Mir erscheint daher eine besondere Benennung
notwendig.
Die Ursachen für den geschilderten Entwicklungsgang
Art . ' In
sind agrarwirtschaftlicher
des Bauernhauses
Volkskunde . Leipzig . 2. Aufl.
Rheinische
26) Vergl . Ä . Wrede,
S 45.
a. 7. S . 133 ff .) u . R . H e n n i g (V . 17.
(
VII
27 ) A . Meitzen
S . 39 ) bezeichnen das T -Haus als friesische Bauart.
1922

früheren Jahrhunderten
genügte bei der weniger intensiven
Wirtschaftsweise
das Einheitshaus
für einen mittelbäuer¬
lichen Betrieb . Als die Bewirtschaftung
intensiver wurde und
der Viehbestand wuchs , vergrößerte sich auch das Gebäude,
das T-Haus entstand . Es blieb bis 1860 die Hof form des
mittleren Schollenbesitzes
(60— 80 Morgen ) . Das Einheits¬
haus wurde nur von Kleinbauern bewohnt (20 Morgen ) . Tn
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
steigerten sich
mit dem Aufblühen
der benachbarten
Industrieorte
die
Absatzmöglichkeiten
für landwirtschaftliche
Erzeugnisse,
wodurch eine Intensivierung
der bäuerlichen Wirtschafts¬
weise angeregt wurde . Das führte zur Vergrößerung
der
Bauernhöfe , indem das T -Haus durch Anbauten erweitert
wurde . Die Anordnung der Gebäude um einen viereckigen
Hof raum ist nach Aussagen der Landwirte namentlich auf
die erhöhte Viehhaltung zurückzuführen , da das geschlossene,
allseitig umbaute Gehöft für die Viehwirtschaft
besonders
zweckmäßig ist . Vereinzelt tritt uns dieser Hoftyp schon zu
Beginn des 19. Jahrhunderts
entgegen und zwar auf den
größeren Bauernstellen (V . 68 . S. 89 ). Der allgemeine Aus¬
bau der T-Häuser vollzog sich in den 70er und 80er Jahren.
Auch heute noch entspricht die Hofanlage der Größe des
bäuerlichen
Besitzes wie auch der Wirtschaftsweise . Da
der mittlere Schollenbesitz , der die Viehwirtschaft
besonders
pflegt , überwiegt , herrscht das erweiterte T -Haus vor , sowohl
im Hofgebiet , wie auch in der Uferzone . Der Kleinbauer mit
20— 40 Morgen , dessen Viehstand gering ist , begnügt sich
mit dem einfachen T -Haus . Das Einheitshaus
ist nur noch
bei Kötterwirtschaften
zu finden . Neue Häuser dieser Art
werden heute nicht mehr gebaut . Sie sind auch ziemlich
selten geworden , da die Parzellenbesitzer
jüngere Haus¬
formen bevorzugen . Auch sie haben sich vermutlich aus dem
sächsischen Einheitshause
entwickelt . Es läßt sich nämlich
noch eine zweite Entwicklungsreihe
des Sachsenhauses be¬
obachten . Sie umfaßt das Heidehaus und das Arbeitereigen¬
haus . Das sog . Heidehaus (Abb . 4), die ältere Form , taucht
gegen Ende , des 18. Jahrhunderts
auf und findet sich nur in
den jung besiedelten Heidegebieten . Dieses einstöckige , mit
der Längsseite zur Straße stehende Einfamilienhaus
ist etwa
drei mal so lang als breit (Karte 6, II ). Der größte Abschnitt
des Innenraumes , etwa % , entfällt auf den Wirtschaftsteil.
Die durch Querwände abgetrennte Stallung ist klein , da sie
nur 1— 2 Kühe , 1 Pferd und etwas Kleinvieh aufzunehmen
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blieb erhalten . Die Deel dient
hat . Das große Einfahrtstor
als Tenne und Lagerranm für Heu und Feldfrüchte . Der
Volksmund bezeichnet diesen Haustyp daher als Schürenhus
(Scheunenhaus ).
sich um 1800 das
entwickelte
Aus dem Heidehaus
(Abb . 7) . Ursprünglich war es eine rein
Arbeitereigenhaus
Arbeitern
agrarische Hausform , die von landwirtschaftlichen
(Tagelöhnern ) benutzt wurde . Diese Hausart zeigte sich
zunächst nur vereinzelt in den Kirchdörfern und in der Nähe
der größeren Einzelhöfe . Erst später , in frühindustrieller
Zeit , hat es , allerdings meist in etwas abgeänderter Form,
für das Siedlungsbild eine größere Bedeutung erlangt . Im
Äußeren erinnert es sehr an das Heidehaus . Nur ist es nicht
so lang . Der in der Mitte des Hauses zur Hofseite durch¬
führende Flur teilt das Gebäude in zwei Hälften . Die eine
und Stallung , die andere als
dient als Wirtschaftsraum
Wohnung.
Die Bauernhäuser waren ursprünglich Fachwerkbauten.
Das Balkenwerk wurde mit Lehm , vereinzelt auch mit Ziegel¬
steinen ausgebaut . Der Übergang zum reinen Backsteinbau
ein . Die
setzte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
jüngeren ländlichen Haustypen sind bereits reine Backstein¬
bauten.

ß) Die historischen Bürgerhaustypen.
Sie zeigen keine Besonderheiten . Es lassen sich 3 Typen
herausstellen : das Giebelhaus , das Traufen - und das Mansardhaus . Die Bauten sind zweigeschossig und vorwiegend
war auch das
ausgeführt . Ursprünglich
aus Backstein
Bürgerhaus ein Fachwerkbau . Es wurde nur als Einfamilien¬
haus bewohnt.
Das Giebelhaus mit dem hohen Satteldach ist selten.
Hier und da gewinnt die Silhouette des Straßenbildes durch
Treppen - und Volutengiebel an Lebendigkeit . Die vorherr¬
schende Hausform der Altstadtteile ist das Traufenhaus . Es
zeichnet sich durch geringe Breite aus . Das Mansardhaus
war einst ein ausgesprochenes Patrizierhaus . Das gebrochene
Dach ist nur bei Einzelbauten vorhanden . Die Reihenhäuser
(s. Orsoy , Kuhstraße ) . Im
tragen ein hohes Satteldach
Straßenbild ist die breit angelegte Fassade mit ihren klein¬
verglasten Schiebefenstern das wirkungsvollste Element.
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Siedlungsgebiete
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Zeit.

der

industrie¬

Jede der drei morphologisch bedingten Kleinlandschaften
wies einen besonderen Siedlungscharakter
auf . Das Donkenland war ein Einzelhof gebiet , die Uferzone eine klein¬
räumige Dorflandschaft , der sich im Vorflutsaum
einige
Rheinmarsch -Höfe vorlagerten , und die Moränenlandschaft
wies eine lange Zeile von Bruchsiedlungen
auf (Karte 2).
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Karte

7 : Einzelhoflandschaft
a)

Die

Einzelhoflandschaft

im Donkengebiet
im

(1870 ) .

1 : 25 000.

Donkengebiet.

Den Landschaftscharakter
bestimmen
die Streusied¬
lungen , Einzelhof und Wasserburg . Nur die Donkenstadt
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heben sich als geschlos¬

Die Einzelhöfe.

Die Höfe sind nicht regellos über das Land verstreut . Sie
lehnen sich vielmehr an bestimmte landschaftliche Linien an,
und zwar folgen sie in der Regel den Niederungsrinnen.
Überall ist die Wasserlage der entscheidende Siedlungsfaktor
gewesen ; fast alle Höfe liegen am fließenden Wasser , an den
Kendeln , die die Donkenplatten begrenzen . Sie finden sich
also diesen gegenüber in der Randlage . Die Binnenlage ist
nur dort vorhanden , wo Dellen und Mulden dem Grundwasser
Austritt
gewähren (u . a . Horsmannshof , Stegmannshof,
Jöreshof , Bruckshof , Jockrahmshof in Kamperbruch , Hörne¬
mannshof -Achterratsheide , Horstershof - Süsselheide , Heck¬
mannshof - Hülsdonk ).
Die Wasserlage bietet neben der bequemen Gewinnung
von Trinkwasser auf Grund der morphologischen Gegeben¬
heiten auch den Vorzug der Grenzlage zwischen den beiden
Nutzungsflächen , den Weiden in den Niederungsrinnen
und
den Äckern auf den Donkenplatten . Diese vorteilhafte Wirt¬
schaftslage gibt dem Bauer die Möglichkeit , Ackerbau und
Viehzucht miteinander zu verbinden und den Wirtschafts¬
betrieb dadurch rentabel zu gestalten.
Auffallenderweise
liegen die Gehöfte
durchweg
mitten
in den Niederungsrinnen
28 ), und
zwar
sind das die ältesten
Ansiedlungen
des Donkenlandes,
während eine 2. Gruppe von Höfen , die Terrassenrandhöfe,
erst in den letzten 200 Jahren entstanden ist . Sie stehen
zahlenmäßig gegen die Niederungshöfe weit zurück . Typische
Beispiele für die Hoflage in Niederungsrinnen
bieten u . a . :
Selsteshof , Eygschenhof , Hoschenhof -Laßfonderfeld , Germendonkshof -Kapellen , Eikefondershof , Parsikshof , Honsheimshof , Paschenhof -Neukirchen , Plisshof , HausmannshofKohlenhuck . Bruchlage in breiten Kendelauen zeigen Tenwinkelshof , Witrahmshof - Laßfonderfeld , NeerforsterhofAchterratsfeld , Dieprahmshof 29) und die Veenhöfe bei Lintfort . Die Erage , was die Siedler bewogen hat , ihre Höfe
i n den Niederungsrinnen
anzulegen , ist m . E . nur aus dem
28 ) Die folgenden Ausführungen
stützen sich auf Begehungen im
Gelände . Es wurden etwa 200 Höfe untersucht . Wertvolle
Dienste
leisteten mir die Auskünfte der Besitzer.
29 ) Rahm = Sumpf , Bruch.
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Schutzbedürfnis zu erklären . Es müssen besonders zwingende
Gründe Vorgelegen haben , diese einst schwer zugänglichen
Bruchniederungen
als Siedlungsland aufzusuchen . Für . die
Annahme der Schutzlage spricht , daß im Moersischen die
alten Niederungshöfe
mit einem Wassergraben
umwehrt
waren . Die Grabenanlage hat sich bei einigen Höfen bis heute
erhalten
(Schauenhof -Vinn . Averdunkshof , Winkelshof,
Heckmannshof -Neukirchen , Heckratshof -Hülsdonk , Hörne¬
mannshof -Vennikel , Selstershof , Sittermannshof -Süsselheide ).
Bei andern Höfen finden wir nur noch Grabenreste (u . a.
Bullerschenhof -Vinn , Merbishof , Trixhof , Jödenhof , Gartmannshof -Neukirchen , Bovenschenhof , Baschenhof , Parsikshof , Eickefondershof -Hülsdonk , Bestendonkshof , Dimmers¬
hof -Niep , Förtgenshof , Verhotzerhof , Hogeforsterhof , Neerl'orsterhof - Kapellen , Horsterhof , Hoschenhof - Süsselheide,
Dieprahmshof -Liintfort ) . Einst waren also die Moerser Nie¬
derungshöfe
befestigte
Hofanlagen , Wasserburgen
ein¬
fachster Art . Sie glichen den befestigten
Hofburgen , die
E . Renard
beschrieben hat (V . 49 . S. 24 ff .) . Die bedeu¬
tendste dieser Hofburger im Moersischen war der Averdunks¬
hof bei Neukirchen (V . 10. S. 39). Der Wehrturm , der sog.
Spicker , ist erhalten geblieben . Turm - und Torbogenreste
finden sich ferner auf dem Heckmannshof -Hülsdonk 30) und
dem Grimratshof -Vennikel . Die Zugbrücke des Sittermanns¬
hofes ist erst vor einigen Jahrzehnten verschwunden 31 ).
Die Annahme , daß das Schutzbedürfnis
die Ursache für
die Entstehung
der Niederungshöfe gewesen ist , findet eine
weitere Stütze in der nachträglichen Verlagerung zahlreicher
Althöfe aus dem Bruchland auf benachbarte Terrassenhänge.
Die Schutzlage hatte ihre Bedeutung im Laufe der Zeit ein¬
gebüßt , und damit war der Anreiz für die Beibehaltung der
ungesunden und bei Hochwasserzeiten unsichern Niederungs¬
lage gefallen . Es ist verständlich , daß die Verlagerung be¬
sonders bei solchen Höfen zu beobachten ist , die einst mit
Kücksicht auf die Schutzlage die unzulänglichsten
Bruch¬
niederungen aufgesucht hatten . Beispiele für Hofverlagerung
bieten u . a . Heckratshof -Hülsdonk
(um 1800 verlegt ) ,
Schauenhof -Vinn (um 1840 verlegt ) , Asdonkshof -Kohlenhuck
(1836 verlegt ), Boltenschüttshof -Vinn (um 1850 verlegt ),
Achterratshof -Kapellen . Der alte Hofplatz ist heute noch
80) Persönliche
31) Persönliche

Mitteilungen
Mitteilungen

des Hofbesitzers.
des Hofbesitzers.
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am Verlauf des Wassergrabens zu erkennen . Neben vollstän¬
diger Hofverlagerung
finden wir Beispiele , wo nur Teile des
Gehöftes , die Scheune (Keusenhof , Rottschenhof , Holtappelshof in Graft ) oder das Wohnhaus (Grimratshof -Vennickel)
auf den Hang verlegt wurden.
Die Niederungshöfe
mußten Vorkehrungen
gegen das
bei Rheinüberschwemmungen
auftretende
Rückstauwasser
aufweisen . Den sichersten Schutz bot die Lage des Hofes auf
einem in der Niederung stehen gebliebenen Terrassenrest.
Solche Terrassenreste
liegen vielfach im Mündungswinkel
der Gewässer , wo sie kleine Terrassensporne
bilden . Die
Spornlage der Höfe ist daher ziemlich häufig (u . a . Bullerschenhof , Longdonkshof , Donkmannshof , Donkratshof , Kohl¬
scheidshof , Larfeldshof , Merbishof , Tenwinkelshof ). Wo
natürliche Erhöhungen
im Bruchland fehlten , wurden die
Niederungshöfe
auf künstlichen
Aufschüttungen
errichtet.
Ausgeprägte Warfthöfe sind z. B . der Tremöhlenhof -Kohlen¬
huck , der Heckmannshof -Hülsdonk , der Honsheimshof -Neukirchen , der Stockrahmshof -Kapellen , der NeerforsterhofAchterratsfeld
und der Selsterhof -Süsselheide . Die größeren
Höfe wiesen außerdem in der Nähe , auf überschwemmungs¬
freiem Gelände ein sog . Wasserhaus auf , in welchem auf
erhöhter Balkenlage bei Hochwasser Menschen und Vieh
Schutz fanden . Der Winkelshof , der Förster - und Donk¬
mannshof z. B . hatten ihr Wasserhaus auf der angrenzenden
Terrassenplatte , der Bullerschen - und Schauenhof -Vinn auf
benachbarten Dünenkuppen . Kleinere Höfe begnügten sich
mit einem sog . Gescheit , einem in der Scheune errichteten,
hochwasserfrei
gelegenen Gemäuer (u . a . BoltenschüttshofVinn ).
Kennzeichnend für das Siedlungsbild des Donkenlandes
ist das Zusammentreten
der Einzelhöfe zu Hofschwär¬
men: Die Höfe säumen , perlschnurartig
aneinander gereiht,
die Ufer der Wasserläufe . Durchweg liegen die Höfe 600
bis 800 m auseinander . Die geringe Breite der Niederungen
erfordert einen entsprechenden Abstand der Höfe , damit für
jeden Bauer genügend Weideland beim Hofe übrigbleibt . So
läßt sich also im Moersischen wie im Kempener Land 32) die
Einzelhofsiedlung
aus den besonderen landschaftlichen
Ver¬
hältnissen erklären.
32) Vergl . F . Rütten
u . A . Steeger,
Begleitwort
zu einer
siedlungsgeschichtlichen
Karte des Amtes Kempen u . der Herrlichkeit
Krefeld . Die Heimat . Krefeld 1931 . Heft 3—4.

92

Hugo

Rosenberg

An manchen Stellen , namentlich im Grenzsaume gegen
clie dörfliche Uferzone , rücken die Höfe auffallend dicht zu¬
sammen . Sie bilden hier reihendorfartige
Einzelhofzeilen.
Man kann sie in Anlehnung an Martiny (Y . 39 . S. 263 ) als
Schwarmsiedlungsorte
bezeichnen . Sie bilden den Über¬
gang von der Streusiedlungsart
zur geschlossenen , zellenför¬
migen Dorf Siedlung . Die Schwarmsiedlungsorte
umfassen nur
wenige Gehöfte . Eigentlicher Dorfcharakter
geht ihnen ab.
Auch in diesem Verbände bewahren die Höfe ihre Einzelhof¬
natur . Selbst der Wehrgraben
ist zuweilen vorhanden
(Schauenhof -Vinn , Dimmershof -Niep ). Das einigende Band
der Hofzeile ist der ,,Ortsweg “ , der natürlich gewordene Ver¬
bindungsweg der Höfe . Größere Bedeutung , etwa als Wirt¬
schaftszentren
für die umliegende Hoflandschaft , haben die
Streusiedlungsorte
nicht erlangt . Beispiele dieser Siedlungs¬
art sind Alt -Vinn , Niep , Vennickel , Rheinkamp , Alt -Lintfort,
Kamperbruch und Graft.
ßß) Die Wasserburgen.
In die Hoflandschaft
sind hier und da Wasserburgen
eingestreut . Sie gleichen in ihren Lagebeziehungen
den
befestigten Bauernhöfen . Nur betonen sie viel stärker als
diese die Sumpf - und Bruchlage . Namentlich Strommoers bei
Rheinberg ist durch geschickte Geländeausnutzung
gekenn¬
zeichnet . Lag es doch ehedem mitten im Sumpfgelände , an
einer Stelle , wo fünf Wasserarme zusammenlaufen
und die
Moerse eine rinnenseeartige
Erweiterung bildet . Gegen Über¬
schwemmungen schützt der hohe Warfthügel . Auch das be¬
nachbarte Haus Gelinde liegt auf einer Warft im Sumpfland.
Die Wasserburgen Bloemersheim und Kiekhorst (Leyenburg)
sind in die Seenkette der Niepkuhlenniederung
eingefügt.
Schloß Lauersfort liegt in der Bruchniederung
der Moerse.
Die adeligen Häuser Eyll , Cassel , Wolfskuhlen entstanden in
versumpften Auerinnen.
Die Wasserburgen
haben seit dem Aufkommen
der
Feuerwaffen ihren Wehrcharakter
eingebüßt . Sie wurden zu
bäuerlichen Großbetrieben.
yy) Die Kirchdörfer des Donkenlandes.
Im Hofgebiet liegen einige Dorf Siedlungen : Kapellen,
Neukirchen , Repelen und Vluyn . Die siedlungsverdichtenden
Kräfte gingen vom Verkehr und von der Kirche aus.
Die Dörfer liegen entweder an der alten , durchgehenden
OW -Straße (Neukirchen , Vluyn ) oder an günstigen Über-
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gangsstellen
über die ehemals sumpfige Moerseniederung
(Kapellen , Repelen ) . Der dörfliche Mittelpunkt
ist die
Kirche . Hier münden die Wege aus den umliegenden
Bauernschaften . An diesem Verkehrssammelpunkt
setzte
die Siedlungsverdichtung
ein . Rasthäuser
entstanden und
Niederlassungen von Handwerkern und Krämern . Die Kirch¬
dörfer entwickelten sich zu Verkehrs - und Gewerbezentren
für das angrenzende Hofland . Die Einwohner betrieben zwar
auch etwas Landwirtschaft . Aber sie nannten nur einige
Morgen ihr eigen.
Das Dorfbild bestimmten
die kleinen , einstöckigen
Kötterhäuschen . Die Kirchdörfer
unterschieden
sich also
durch ihre Hausformen von der umliegenden Hoflandschaft.
Die großbäuerlichen
Stammhöfe , von denen die dörfliche
Entwicklung ausgegangen war (S. 34), lagen abseits in den
Niederungsrinnen
(s. Kapellen , Repelen ).
Der Grundriß der Kirchdörfer zeigte ursprünglich
die
Zeilenform 3S). Die Siedlungsachse
verlief von S nach N.
Sie folgte den Linien der Landschaft . Wie die Einzelhöfe
lagen auch die Kirchdörfer
am fließenden Wasser . Doch
blieben sie oben auf dem Terrassenhang.
dd) Die Donkenstadt

Moers.

Wollen wir den ursprünglichen , von industriellen Ein¬
flüssen noch unberührten
Stadtkörper
kennen lernen , so
müssen wir auf die Zeit um 1800 zurückgehen . Damals kam
der Charakter der Donkenstadt im Ortsbild noch klar zum
Ausdruck . Zwar waren unter Friedrich d. Gr . die Wasser¬
burganlagen
gefallen . Aber die Befestigungs r e s t e be¬
herrschten immer noch das Stadtbild . Die Erdwerke blieben
als Inseln im unversehrten
Stadtgraben
erhalten . Dieser
schloß mit der Dammumwallung , die als Binnendeich diente,
den Stadtkörper nach außen ab.
Die mittelalterlichen
Stadtkerne
— Schloß , Altstadt
und Neustadt — hoben sich noch scharf voneinander ab . Sie
wurden durch große , bei der Niederlegung der Festungswerke
entstandene Freiflächen
von einander getrennt . Zwischen
Altstadt und Neustadt breitete sich ein großer Platz aus , der
33) Auch Kapellen macht keine Ausnahme . A . S c h a a f glaubt,
diesen Ort als typisches Platzdorf ansprechen zu dürfen , was auf einem
Irrtum beruht . Gerade Kapellen hat von allen Kirchdörfern
die Zeilen¬
form am reinsten bewahrt.
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spätere Neumarkt . Der Raum zwischen Schloß und Altstadt
war von Gärten eingenommen . Der Stadtplan zeigte ver¬
schiedene Grundrißelemente . Die Altstadt hatte die in An¬
lehnung an die Donkenplatte entstandene Ovalform behalten.
Der ehemals quadratische
Grundriß der Neustadt war in
oranischer Zeit durch Anfügung der Unterwallstraße
und
des Gäßchens Im Rosental trapezartig
erweitert
worden
(V . 5. S. 78).
Das Straßenbild bestimmten die zweistöckigen Traufen¬
häuser . Vereinzelt tauchten auch Giebel - und Mansardhäuser auf . Der Marktplatz , der Brennpunkt des öffentlichen
Lebens , war von Bürgerhäusern
umgeben , deren reichere
Fassaden den Wohlstand der Bewohner verrieten.
Im ganzen betrachtet , bot Moers das Bild eines ver¬
träumten Landstädtchens . Charakteristische
Stadtmotive aus
jener Zeit hat der Düsseldorfer Maler G . Olms im Bilde
festgehalten (V . 46 .).
ß)

Die dörfliche

Uferzone.

Der Siedlungsraum umfaßte die breiten Alluvialplatten
und die in einiger Entfernung
vom Strom hinziehende
Niederterrassenleiste
. In diesem Landstrich war das Dorf
die herrschende Siedlungsform , wenn wir von den Rheinufer¬
städten Orsoy und Rheinberg und den wenigen Rheinmarsch¬
höfen absehen.
Die Uferdörfer.
Die Uferorte waren im Gegensatz zu den Kirchdörfern
des Hinterlandes
ausgesprochene Bauerndörfer . Die Haus¬
formen glichen denen des Donkenlandes . Das T -Haus überAvog im Ortsbilde . Hinzu kamen einige Kötterhäuser , in
denen die Tagelöhner und Handwerker wohnten . Nur die
jungen Heidesiedlungen
hatten einen eigenen Hoftyp , das
schon genannte Heidehaus , das im Donkenland nicht ver¬
treten war.
In keiner
anderen
niederrheinischen
Dorflandschaft
ist auf so engem
Raum
ein
derartiges
Nebeneinander
der
verschie¬
densten
Dorftypen
zu beobachten
wie
im
Moerser
Ufersaum.
Der
alles beherrschende
Sied¬
ln ngsgrundsatz
war das Streben nach Hochwasserschutz 34 ).
aa)

34 ) Pers . Mitteilung

des Herrn

Dr. Wildschrey

aus

Duisburg.
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Ihn suchte man durch Besiedlung der höchsten Stellen im
Gelände oder durch Anlehnung der Dörfer an die Deiche zu
erreichen . Je nach den Lageverhältnissen
können folgende
Dorftypen unterschieden werden:
1. Terrassendörfer:
1. Terrassenranddörfer.
2. Terrassenspornsiedlungen.
3. Straßendörfer.
4. Heidesiedlungen.
11. Rheinauedörfer
:
1. Uferwalldörfer.
2. Deichhufendörfer.
3. Haufendörfer
auf isolierten

Alluvialrücken.

Die verschiedenartige
Grundrißgestaltung
erklärt sich aus
der Anpassung an die Geländeverhältnisse . Die Zeilenform
mit nordsüdlich verlaufender
Siedlungsachse
ist vorherr¬
schend . Ausnahmen
bilden die Terrassenspornsiedlungen
und die Haufendörfer.
Die Terrassenranddörfer
(Karte 8) 35 ).
Den besten Hochwasserschutz bot die Siedlungslage auf
der Niederterrasse . Allerdings waren auch hier nicht alle
Siedlungen von Natur aus wirklich hochwasserfrei
(Y . 34.
S. 258 ). Als solche können wir nur die Dörfer auf der höheren
Niederterrassenstufe
bezeichnen
(Budberg , Kaldenhausen,
Bergheim , Essenberg , Homberg , Asberg ). Schon die bergNamen weisen auf die relativ hohe Lage hin.

7errasse

Karte

8 : Terrassenranddorf

Bergheim

( 1 : 25 000 ) .

Die Besiedlung der Terrassenränder
dürfte aus agrarwirtschaftlichen
Erwägungen
erfolgt sein . Die Terrassen¬
randlage war die vorteilhafte Grenzlage zwischen den beiden
35) E . Wildschrey
S . 41 ) .

bezeichnet

sie als Kantensiedlungen

(V . 70.
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Wirtschaftsflächen
, den Äckern auf der Niederterrasse
und
den Weiden in den Aueniederungen
(Y . 70. S. 41 und Y . 34 .).
kür die Bewirtschaftung
ergab sich daraus der Yorteil , daß
die landein gelegene Feldmark wie die stromwärts liegende
Yiehweide vom Hofe aus gleich schnell erreicht werden
konnten.
Mit der Besiedlung der Terrassenkante
erhielt das Dorf
die Reihenform , ohne daß damit , wie Kremer schon be¬
merkte , Reihendörfer im Sinne der geographischen Termino¬
logie gemeint sind , für welche die reihenförmige Anordnung
der Fluranteile maßgebend ist (Y . 34 . S. 258 ).
Kleinere Dörfer wie Hochhalen , Üttelsheim , Lohmanns¬
heide haben nur eine Dorfstraße . Sie führt am Terrassen¬
hang entlang . Die Bebauung ist einseitig . Größere Dörfer
zeigen beiderseitigen
Ausbau der Dorfstraße
(Budberg,
Rumeln ). Bergheim hat zwei Dorfstraßen . Yon ihnen ist
die landeinwärts
gelegene die bessere . Sie dient dem Ver¬
kehr von Ort zu Ort , während der andern nur lokale Bedeu¬
tung zukommt.
Die Terrassenspornsiedlungen

(Karte

9).

Beliebte Siedlungsstellen
in der Uferzone sind die
Niederterrassensporne
. Kaum einer von ihnen ist unbesiedelt
geblieben . Die Bebauung folgte zuerst den beiden Uferrand¬
straßen , die den Terrassenhang
der Spornschenkel begleiten.
Yon der Spitze des Spornes lief ein Verbindungsweg
durch
die vorgelagerte
Aueniederung
zu den Nachbarsiedlungen.
Die Reihenform
ist auch bei diesem Dorftyp
das
Ursprünglichere
gewesen . Das beweisen Ossenberg und
Essenberg , wo eine der beiden Schenkelstraßen
von der
Bebauung bevorzugt wurde , und zwar war es die Straße , die
am w'eidereichen Niederungsland
entlang führte.
Bei zunehmender Bebauung erlangte der Grundriß die
Form eines Dreiecks . Die Höfe lagen an der Spornseite dicht
zusammen . Bei stärkerer Bebauung nahm der Siedlungs¬
körper Haufendorfcharakter
an . Er zeigte die für diese
Dorfform typische Aufteilung
des Grundrisses
in kleine,
unregelmäßige
Straßengevierte
(Schwafheim , Baerl ).
Homberg und Essenberg verlangen mit Rücksicht auf
die spätere industrielle
Umgestaltung
eine eingehendere
Behandlung . In Homberg 36) lag am Schnittpunkt
der beiden
36 ) Zustand

um 1800.
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•rvy #1
Karte

9 : Terrassenspornsiedlung

Schwafheim

( 1 : 25 000 ) .

Schenkelstraßen , der Rheinstraße nnd der Königstraße , eine
platzartige Straßenerweiterung
, der sog . Alte Markt . Kur
an dieser schmalen Stelle , in der Breite des Straßenmarktes,
reichte das Dorf an den Strom heran . Am Markt hatte sich
um Kirche und Schule das Dorfzentrum entwickelt . Yon
hier aus fuhr die Fähre nach Ruhrort . Die am Ufer entlang
ziehende Königstraße war noch fast unbesiedelt . Die Acker¬
flur , eine ausgesprochene Rodungsinsel , führte in weitem
Bogen um das Dorf und umfaßte das Ufergelände bis nach
Essenberg hinauf . Umschlossen wurden Dorf und Ackerland
von einem breiten Buschlandgürtel
(Heesenbusch , Hornberger
Busch ), der Homberg gegen das Hinterland abriegelte.
Der Grundriß von Essenberg erstreckte sich mehr in
ostwestlicher Richtung . Der am wiesenreichen Winkelhauser
Bruch entlang führende Flachsweg hatte für das Bauerndorf
einen größeren Siedlungswert als die Rheinuferstraße . Auch
sie war wie in Homberg noch unbebaut . Die Siedlung reichte
ebenfalls nur mit der Spornspitze an den Rhein.
Yerh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932.

7
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und Heidesiedlungen.

Unter den Terrassendörfern
gab es nur zwei Typen , die
nicht die Randlage aufwiesen , die Straßendörfer
und die
Heidesiedlungen . Beide Dorftypen unterscheiden sich durch
das Alter und die bauliche und wirtschaftliche
Struktur . Die
Straßendörfer
sind uralte , die Heideorte dagegen ganz junge
Siedlungen . In beiden Fällen ist die systematisch angelegte
Straße der Ausgangspunkt
der Bebauung , während die
Zeilendörfer
den umgekehrten
Entwicklungsgang
zeigen:
erst die Höfe , dann die Dorfstraße als ihre Verbindung . Das
Straßendorf hat nur eine Straßenachse , die gleichzeitig eine
Durchgangsstraße
ist . Die Heidesiedlung dagegen weist ein
ganzes Netz von Ortswegen auf . Ihnen kommt jedoch nur
örtliche Verkehrsbedeutung
zu . Das Häusergefüge
im
Straßendorf ist eng . In der Heidesiedlung
dagegen liegen
die Höfe in lockerer Streuform . Der Unterschied in der
wirtschaftlichen
Struktur ist bestimmend für den baulichen
Gegensatz . Die Heideorte umfassen nur kleinbäuerliche
Wirtschaftsbetriebe
. Sie weisen einen bestimmten Hoftyp,
das Heidehaus , auf . In den Straßendörfern
dagegen über¬
wiegt das T -Haus , da hier wie bei den übrigen Uferdörfern
der mittlere Schollenbesitz vorherrscht.
Die
Straßendörfer
(
Kaldenhausen
, Asberg,
Bornheim , Millingen ) liegen an der Römerstraße . Am aus¬
geprägtesten ist dieser Dorftyp bei Kaldenhausen . Beider¬
seits der Straße reihen sich die Höfe eng aneinander . Am
Südende des Dorfes liegt im Sittardbruch
eine Wasserburg,
Haus Kaldenhausen , von dem aus die dörfliche Entwicklung
vermutlich ihren Anfang genommen hat . Für den Durch¬
gangsverkehr
hatte Kaldenhausen
als Rastort eine gewisse
Bedeutung . Dagegen war Asberg durch die Straßenab¬
lenkung über Moers in einen Verkehrstoten Winkel geraten.
Auch der von Essenberg nach Moers gerichtete OW -Verkehr
mied das Dorf , obwohl man durch eine Wegeabzweigung
versucht hatte , ihn durch die Ortsmitte umzuleiten . Die
geringe Verkehrsbedeutung
kam in der Bebauung klar zum
Ausdruck . Das Straßenkreuz in der Ortsmitte blieb bis 1850
unbebaut . An der Römerstraße
lagen nur einige Gehöfte.
Der Hauptteil des Dorfes befand sich weiter westlich , am
Rande einer flachen Geländemulde . Der eigentliche Dorf¬
weg war die Schulstraße , ein Parallelweg zur Römerstraße.
Auch Bornheim ist vom Verkehr unbeeinflußt
geblieben.
Zwar mündet hier der Moerser Straßenbogen wieder in die

Das Moerser

Land.

99

alte Linienführung
ein . Aber die Straßengabelung
liegt
südlich vom Dorf , auf freiem Felde.
Die Heidesiedlungen
(
Vierbaumerheide
, Vier¬
telsheide , Rheinbergerheide , Millingerheide ) liegen in der
Nähe alter Niederterrassendörfer
, auf deren Hutungslän¬
dereien sie entstanden sind . Die Gründung dieser Siedlungen
wird von A . S c h a a f (V . 57. S. 18) mit Unrecht in die
große mittelalterliche
Rodungszeit
(8.— 13. Jahrhundert)
verlegt . Sind doch gerade die Heideorte die jüngsten vor¬
industriellen
Siedlungen überhaupt . Die älteste Heidesied¬
lung , Vierbaumerheide (Karte 10), verdankt ihre Entstehung
der Kolonisationstätigkeit
Friedrichs d. Gr . (V . 50. S. 95).
Der große Preußenkönig
wollte durch Schaffung
neuer
Kleinbauernstellen
die im 7 jährigen Kriege stark gesunkene
Bevölkerungszahl
seiner niederrheinischen
Länder * wieder
heben . Er zog daher Siedler aus Süddeutschland , namentlich
aus Baden heran . Als Siedlungsland
überwies er ihnen
Heideländereien , die durch Gemeinheitsteilungen
gewonnen
wurden . Damit setzte die Wiederbesiedlung
der
einst
auf gegebenen
vorgeschichtlichen
Siedlungsplätze
ein . Die Mehrzahl der Heideorte
ist erst nach 1800 entstanden . Namentlich die endgültigen
Gemeinheitsteilungen
(1821 ) haben die Kultivierung
der
Heideflächen angeregt.

Bennst

LofimüAle,

A Nieder
7errasse

/ Vd

Karte

10 ; Heidesiedlung

Vierbaum

(1 : 25 000 ) .

Auf dem Kartenblatt
tritt die Heidesiedlung durch die
charakteristische
Grundrißgestaltung
auffallend hervor . Bei
der Urbarmachung wurde das Gelände , meist ohne Rücksicht
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auf die Oberflächengestaltung
, in vorwiegend rechteckige
Flurstücke aufgeteilt . Sie wurden durch schnurgerade ver¬
laufende Wirtschaftswege
gegeneinander
abgegrenzt . An
ihnen lagen in lockerer Streuform die Bauernhäuser , klein¬
bäuerliche Betriebe bis zu 20 Morgen Landbesitz.
Die Rheinauedörfer.
Ganz besonders haben sich die Auesiedlungen mit Rück¬
sicht auf den Hochwasserschutz
dem Gelände angepaßt,
indem sie dessen höchste Erhebungen
einnahmen (V . 34.
S. 258 ). Wir finden sie auf Terrassenresten , Uferwällen ver¬
landeter
Stromsclileifen
und auf alluvialen
Erdrücken.
Lokale Schutzeinrichtungen
— künstliche Aufschüttungen
(Warften ), Wasserhäuser
und Geschelfs — waren früher in
den Auedörfern überall vorhanden . Die Schutzeinrichtungen
haben sich vielfach bis heute erhalten.
Unter den Auedörfern können wir drei Typen unter¬
scheiden : die Uferwalldörfer , die Deichhufendörfer
und die
Haufendörfer
(Y . 34 . S. 258 ).
Die
Ufer wall
dörfer
Asterlagen
(
, Winkel¬
hausen ) gleichen in ihrer Grenzlage zwischen den Weide¬
flächen und dem Ackerland , das hier auf einer höheren Auestufe liegt , den Terrassenranddörfern
. Die Anlehnung an
den Uferrand des Asherger Römerrheinbogens
verschaffte
ihnen die Zeilenform . Nur eine Straßenseite ist bebaut . Die
Gehöfte liegen auf der Weidenseite.
Die D eichhufen
dörfer
Karte
(
11) sind als be¬
sondere Abart des Reihendorfes abgeschieden worden 37). Die
enge Verbindung von Damm und Siedlung ist so charak¬
teristisch , daß eine besondere Betonung dieses Typs gerecht¬
fertigt erscheint . Hierher gehören Friemersheim und Bliers¬
heim 38) , Werthausen
und Binsheim . Tn den beiden ersten
Siedlungen liegt die Dorfstraße
zwischen Banndeich und
Gehöftreihe . Tn Werthausen dient der Damm als Ortsweg.
Zum Schutze des Deiches haben die Dorfbewohner im Vor¬
lande lange Baumreihen
aus Obstbäumen , Rappeln und
Kopfweiden angepflanzt . Sie setzen im rechten Winkel an
der Deichlinie an und begrenzen das Weideland der einzelnen
37) Vergl . W . Geisler,
Die Weichsellandschaft
von Thorn bis
Danzig . Braunschweig
1922 . S . 129.
38) Friemersheim
u . Bliersheim sind von A . Schaaf
a ( . a . O .)
irrtümlich
zu den Haufendörfern
gestellt worden.
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hat den ursprünglichen

11 : Deichhufendorf

Binsheim

Charakter

am

( 1 : 25 000 ) .

DieHauf
endörf
er Hochemmerich
(
, Atrop , Rhein¬
hausen , Eversael , Borth , Wallach ) sind keine Gewanndörfer
wie die Siedlungen der Kölner Bucht . Vielmehr möchte ich
die haufendorfartige
Zusammenballung
der Bauerngehöfte
als eine Schutzmaßnahme
gegen Hochwasser und Eisgang
ansehen . Dafür spricht die gesamte dörfliche Struktur
(Karte 12). Gerade die Haufendörfer , die nur auf niedrigen
Bodenrücken mitten in der Rheinaue lagen , waren bei Damm¬
brüchen ganz besonders gefährdet . Sie konnten sich nur
durch lokale Schutzeinrichtungen
sichern . Der dicht zusam¬
mengedrängte
Siedlungskörper
bot den Eisschollen
eine
geringere
Angriffsfläche
als die ausgezogenen
Reihen¬
dörfer 39). Um die Schollen abzuhalten , hatten die Bewohner
das Dorf mit einem breiten Gehege von Baumweiden und
Becken umgeben . Die Seite am Stromstrich war besonders
verstärkt . Auch das Dorf innere wurde von zahlreichen
Hecken durchzogen . Jedes Gehöft lag mitten im hecken¬
begrenzten Baumgarten . Zur schnelleren Ableitung
des
Hochflutwassers
dienten die zwischen den Gehöften hin¬
durchführenden
Abzugsgräben . Die Gebäude waren auf
Warften
errichtet . Die Hausschwelle
lag einige Stufen
hoch . Das untere Mauerwerk war besonders verstärkt ; zu
jedem Gehöft gehörte ein Wasserhaus oder Geschelf.
39 ) Nach

Mitteilungen

der Deichgrafen.
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Der Grundriß
ähnelt Schlüters Haufendorf
mit auf¬
fallend geraden Wegen 40). Charakteristisch
für den Dorfplan ist die Aufteilung desselben in kleine , durchweg recht¬
winklige Straßengevierte . Die Dorfwege nehmen also nicht
den verwickelten
und
unregelmäßigen
Verlauf , der

Karte

12 : Haufendorfartige

Siedlung

Eversael

(1 : 25 000) .

Meitz
e n s Haufendörfer
im engeren Sinne kennzeichnet.
Vom Dorf strahlt ein System von Feld - und Landwegen
sternförmig aus , um den Gehöften den Zugang zu den um¬
liegenden Feldstücken und den Nachbarorten zu verschaffen.
Am besten zeigt Eversael heute noch den Haufendorf¬
charakter (Karte 12). Hier sind auch die alten Schutzein¬
richtungen gegen Hochwasser und Eisgang fast unverändert
geblieben.
In Hochemmerich hat die Industrie das ursprüngliche
Dorfbild völlig umgestaltet . Wir können es aber an Hand
alter Kartenblätter
41) ziemlich genau rekonstruieren . Den
Mittelpunkt des Dorfes bildete der Anger am Kirchplatz . Er
wurde von einem Straßenrechteck
eingefaßt (Moerser Straße.
40 ) Vergl . O . Schlüter,
Die
Siedlungen
im nordöstlichen
Thüringen . Berlin 1903 . S . 294.
41 ) Karte von der Mairie Emmerich . 1810 . (Grafschafter
Heimat¬
museum in Moers .)
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Mittelstraße , Rheinstraße , Heckhofstraße ), an welchem die
Bauernhöfe lagen . Noch heute sind an den wenigen erhaltenen
Gehöften Warftaufschüttungen
zu erkennen (Kremershof ).
Haufendorfartige
Struktur
zeigten auch die benach¬
barten Kleinsiedlungen
Rheinhausen
und Atrop . Sie be¬
standen nur aus wenigen Gehöften . Atrop zählte deren 7,
Rheinhausen 5. Heute sind die Dörfer bis auf wenige Höfe
verschwunden 42 ).
ßß) Die

Rheinmarsch

-Höfe.

Innerhalb
der Banndeichlinie
zieht in den Rhein¬
marschen ein schmaler Saum von Weidehöfen entlang . Die
fruchtbare Rheinaue bildet die Grundlage der Weidewirt¬
schaften . Nur im äußersten S, bei Friemersheim und Bliers¬
heim zeigt das Landschaftsbild
Ackerfluren , da hier vor
etwa 80 Jahren ein Teil des Vorfeldes durch einen Sommerdik eingedeicht und zu Weizenland umgestaltet worden ist.
Sonst ist die immergrüne Kulturweide
die alleinige Vege¬
tationsform.
Die Marschhöfe , die sich namentlich
bei Rheinberg
finden , liegen im Gegensatz zu den Donkenhöfen regellos
über das Weideland verstreut , ohne landschaftliche
Anhalts¬
punkte . Die Siedlungsdichte ist äußerst gering . Der Weide¬
betrieb erfordert viel zu große Räume , als daß er siedlungs¬
verdichtend wirken könnte . Da das Vorflutgelände
häufig
Überschwemmungen
ausgesetzt
ist und natürliche
Erhe¬
bungen fehlen , sind die Gebäude auf Warften errichtet . Die
Anlage derselben ist mit großen Mühen und Kosten ver¬
bunden . Schon aus diesem Grunde sind bei jedem Gehöft
nur wenige Gebäude vorhanden . Auch die Wirtschaftsweise
gestattet es dem Landwirt , mit wenigen Gebäuden auszu¬
kommen . Fruchtscheunen
werden nicht benötigt 43). Die
Stallungen brauchen nur so groß zu sein , daß sie die zur
Überwinterung bestimmten Jung - und Zuchttiere aufnehmen
können , da das Mastvieh im Herbst abgesetzt wird . Bei
einigen , nördlich von Eversael gelegenen Höfen wurden die
hohen Anlagekosten dadurch vermieden , daß der Bauer sein
Gehöft auf dem Banndeich (Kettgeshof ) oder hinter dem¬
selben erbaute (Hoogmannshof , Ingenwerthof , Husenhof ).
42 ) Der Franzosenhof
liegt auf einer Warft . Er hat noch ein
Geschelf , das auch auf dem benachbarten
Wienbergshof
erhalten blieb.
43 ) Eine Ausnahme
bildet der Wertschenhof
(Friemersheim ) mit
seinen eingedeichten
Weizenländereien.
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Nur besonders große Marschhöfe , wie der Wertschenhof bei
Friemersheim
nnd Hof G-runland bei Eversael haben einen
eigenen Schntzdeich um das Gehöft.

Karte 13:
Rheinberg
(1 : 25 000 ) ,
yy)

Die Rheinuferstädte

Rheinberg

und Orsoy ) .

Die Anregung zur städtischen
Entwicklung
gab der
Rhein . Orsoy und Rheinberg waren Rheinzollstädte . Beide
Orte lagen im Mündungswinkel eines in den Rhein fließenden
Baches.
Auch Rhein
berg Karte
(
13) lag einst unmittelbar
am Strom (V . 73.) Nach der gewaltsamen Abdrängung vom
Rhein durch Preußen
(1715 ), das seinen Schiffsverkehr
zwischen Cleve und Duisburg
von der Zollpflicht
am
Schwarzen Turm unabhängig machen wollte , sank Rheinberg
zu einem Ackerbaustädtchen
herab . Das Stadtbild hat sich
im letzten Jahrhundert
nur wenig verändert . Geißler
44)
zählt Rheinberg zu den Städten , deren Grundriß die Gitter¬
form aufweist . Doch wird diese durch einige unregelmäßig
verlaufende Gäßchen etwas verwischt . Man gewinnt bei der
Betrachtung des Kartenbildes den Eindruck , als sei hier aus
einem älteren Stadtkern , dessen Grundriß die Leiterform
aufwies , eine spätere Stadtanlage
nach dem Bauplan der
Gitterform
erwachsen . Die Längserstreckung
des Grund¬
risses in der NS -Richtung kam unter dem Einflüsse der
durchführenden
Rheinuferstraße
zustande . Die OW -Achse
läuft in die Gelderner Straße aus . Der Marktplatz liegt an
der Kreuzung der beiden Hauptstraßen
(V . 64 . S. 98) .
Von den Festungsanlagen
ist nur der Stadtgraben mit
dem Wallring geblieben . An der Nordostecke der Stadt steht
ein Rest der kurfürstlichen
Burg , die alte Kellnerei . Tn der
44 ) W . Geister,

Die

deutsche

Stadt . Forsch . Bd . 22 . 1925 . S . 104.
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Nähe liegt die Ruine des Schwarzen Turmes , das Wahr¬
zeichen von Rheinberg . Schöne Bürgerbauten
finden sich
kaum noch . Sie sind den zahlreichen Stadtbränden zum Opfer
gefallen . Das alte Rathaus am Marktplatz blieb verschont.
Es wird von niedrigen Traufenhäusern
umgeben . Die Be¬
bauung ist im Zentrum der Stadt ziemlich dicht . Sie lockert
sich aber noch den Wällen zu auf . Innerhalb des alten
Beringes liegen weite Gartenflächen . Sie sind ein Beweis für
den Stillstand der Siedlungsvorgänge.

Karte 14 : Orsoy (1 : 25 000) .

Auch Orsoy Karte
(
14) ist nach Verlegung des Rhein¬
zolles ( 1805 ) ein unbedeutendes
Randstädtchen
geworden.
Das äußert sich im gesamten Stadtbilde . Der quadratische
Grundriß dürfte nach Geißler
45) einen Übergang von der
Rippenform zur Leiterform darstellen . Wie Rheinberg weist
Orsoy ein Straßenkreuz als Grundgerüst der Bebauung auf.
Die NS -Achse wird von der Uferstraße gebildet . Sie dient
noch heute als Straßenmarkt . Die OW -Achse ist die Kuh¬
straße , die Endstrecke des sog . Reitweges , der zur Römer¬
straße führt . Parallel zu diesen Hauptstraßen
verlaufen noch
etliche Seitengäßchen , die zum Teil an der Stadtmauer
entlang führen.
Orsoy hat in seinen Stadtmauern ein Stück Mittelalter
zu erhalten gewußt . Die Stadt ist namentlich an schönen
Bürgerbauten reich . Man achte auf die Giebel - und Traufen¬
häuser mit ihren getreppten und geschweiften Giebeln und
auf die gut erhaltenen Mansardhäuser
und ihre reich ge¬
schnitzten Haustüren . Die engen , locker bebauten Neben45) a. a. O . S. 104.
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gäßchen weisen nur schlichte Kleinbürgerbauten
sind es Traufenhäuser.
y)

Die Bruchsiedlungen

auf . Meist

der Endmoränenlandschaft.

Das Siedlungsgelände
ist auf einen schmalen Terrassen¬
saum beschränkt . Die bruchige Niepaue scheidet als Wohngelände aus.
Die Siedlungen begleiten den Bruchrand am Buße des
Moränenwalles in Eorm einer zehn km langen Hofzeile . Von
der Bruchrandstraße , der Siedlungsachse
biegen die Wirt¬
schaftswege rechtwinklig ab . Die Feldwege führen in engen
Schluchten den Berghang hinauf , der unter Ackerkultur
genommen wurde , da Anbauflächen in der Niederung kaum
vorhanden sind . Die Weidenwege sind nur kurz . Gleich
hinter der Hofzeile liegt das Bruch . Es wird auf ange¬
schütteten Dikwegen (Kirchdik , Leursdik , Hoenmannsdik)
überquert , die das Bruchland um IV 2—2 m überragen.
Im Siedlungsbilde der Endmoränenlandschaft
sind zwei
Dorftypen auseinanderzuhalten
, die Bruchsiedlung
und das
Kirchdorf . Die lang ausgezogene Hofzeile der Bruchsied¬
lungen ist kennzeichnend
für das Kulturlandschaftsbild
dieses Gebietes . W . Tuck ermann
faßt die Bruchsied¬
lung als Mischform zwischen der Hof - und Dorfsiedlung auf,
spricht ihr aber mehr Dorf Charakter zu (I . 20. S. 79). Die
Bruchhöfe sind durchweg kleiner als die Donkenhöfe (40— 50
Morgen Landbesitz ). Die Hausformen sind nicht einheitlich.
Sie richten sich nach der Größe des Wirtschaftslandes
. Die
Katstellen
weisen das sächsische Einheitshaus
auf . Die
meisten Bauernhäuser
sind T -Häuser . Die wenigen größeren
Höfe wurden durch Anbauten erweitert.
In die Bruchsiedlungsreihe
fügen sich die Kirchdörfer
Tönisberg , Schaephuysen , Rheurdt ein . Sie gleichen in der
Entstehung
wie in der wirtschaftlichen
und baulichen
Struktur den Kirchdörfern des Hofgebietes . Tönisberg und
Rheurdt weisen noch die ursprüngliche Zeilenform auf . In
Schaephuysen bewirkte der durchgehende OW -Verkehr die
Erweiterung
des Ortes nach O, was zur haufendorfartigen
Zusammenscharung
der Höfe um die Kirche geführt hat.
Doch ist es irrig , diesen Ort , wie es A . S c h a a f tut . als aus¬
gesprochenes Haufendorf zu bezeichnen . .
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Siedlungsvorgänge.

Die zweite große Siedlungsperiode , die nach 1800 ein¬
setzte und heute noch, längst nicht abgeschlossen ist , steht
unter der Herrschaft der Industrie . Die Siedlungsvorgänge
verliefen in den einzelnen Teilgebieten nach Art und Stärke
der industriellen
Entwicklung
verschieden . Die einschneidensten Veränderungen
erfuhr die Dorflandschaft
in der
Uferzone . Bestehende Uferdörfer fielen industriellen
An¬
lagen zum Opfer , andere wurden stark erweitert . Darüber
hinaus entstanden zahlreiche Neusiedlungen . In der Bruch¬
siedlungszone kam es nur zur Verdichtung der vorhandenen
Ortschaften . Das eigentliche Hofgebiet blieb fast unver¬
ändert . Nur die Kirchdörfer vergrößerten sich , Vluyn unter
dem Einfluß der Textilindustrie , Neukirchen und Repelen
durch den Bergbau . Neue Landschaftszüge
erhielt das
Donkengebiet durch die Entstehung kleinräumiger Industrie¬
inseln.
Die industrielle Besiedlung verlief in zwei verschiedenen
Entwicklungsstufen
. Die frühindustriellen
Siedlungsvorgänge , die durch wirtschaftliche
Einstrahlungen
aus benach¬
barten Industriegebieten
eingeleitet und nach 1870 durch
den linksrheinischen
Bergbau gefördert wurden , veränderten
das Bild der Kulturlandschaft
nur wenig . Erst der große
Aufstieg nach 1900 brachte die heutige Industrielandschaft
hervor.
1. Die

frühindustrielle

Besiedlung.

Das frühindustrielle
Siedlungswerk
ist lediglich der
Initiative
der einheimischen
Arbeiterbevölkerung
zuzu¬
schreiben . Industrie und Gemeinden griffen noch nicht aktiv
ein . Der Arbeiter siedelte sich nach eigenem Ermessen an
bestehenden Straßenzügen an . Als Siedlungsgelände
dienten
im allgemeinen Heideflächen und Dünenbüsche . Die Acker¬
flur blieb der Besiedlung durchweg noch verschlossen . Die
bäuerliche Bevölkerung überwog meist noch so stark , daß
sie die Besiedlung der fruchtbaren
Ackerflur verhinderte.
Somit ist die
frühindustrielle
Besiedlung
die Eortsetzung
der
unter
Eriedrich
dem
Großen
begonnenen
Urbarmachung
des
Heide
- und
Dünenbuschlandes.
Auch
die
ältesten frühindustriellen
Neusiedlungen sind Heideorte . Das
bekunden die aus Geländebezeichnungen
hervorgegangenen
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Ortsnamen : Asbergerheide , Moerserheide , Hochheide , Op de
Geest 4e) (Friemersheim ).
Erweiterungen
bestehender Siedlungen finden wir nur
dort , wo die industriellen
Einflüsse
bereits stark genug
waren , den Widerstand der .Bauern gegen die Besiedlung der
Feldmark zu überwinden (Homberg , Essenberg , Vluyn ) oder
in Ortschaften , in denen die Bodenverhältnisse
den Siedlungs¬
ausbau ohne Schmälerung der Anbauflächen
zuließen . Die
beiden Terrassenspornsiedlungen
Baerl und Schwafheim
z. B ., deren Feldfluren
in der vorgelagerten
Aue lagen,
wurden an der Spornseite von Dünenbüschen begrenzt . Hier
setzte die Ortserweiterung
ein . Da die Ackerflur nicht beein¬
trächtigt wurde , stießen die bäuerlichen Besitzer dieses wert¬
lose Buschland
bereitwilligst
ab . Die frühindustriellen
Siedlungsvorgänge
brachten nur ein Nebeneinander
der Bebauung . Die Altdörfer wurden von den Ortserwei¬
terungen durch ausgeprägte Bebauungsnähte 47) getrennt.
Alle frühindustriellen
Neusiedlungen
und Ortserwei¬
terungen sind durch einen bestimmten Haustyp , das Arbeiter¬
eigenhaus , gekennzeichnet . Durch die Aneinanderreihung
dieses Kleinhauses entstand ein neuer Ortstyp , d a s A r b ei¬
te r d o r f mit
Eigenhäusern.
Die
Häuser fügen
sich an Land - und Heidewegen in offener Bauweise zeilen¬
dorfartig aneinander . Sie liegen im zugehörigen Gartenland.
Die mit Bäumen bepflanzten
Vorgärten
gestalten
das
Straßenbild recht freundlich . Hinter dem Haus dehnt sich
als langer , schmaler Streifen die Ackerparzelle
aus . Im
ganzen betrachtet , ist die Eigenhaussiedlung
der Vorläufer
der modernen Arbeiterkolonie.
Die textilindustriellen
Einstrahlungen
aus der Seiden¬
stadt Krefeld 48) brachten das Weberhaus in die Moerser
Landschaft . Es ist nur in den alten Weberorten Moers,
Vluyn , Orsoy zu finden , wo es als Reihenhaus
auftritt.
Grethe
V ( . 16.) unterscheidet
zwei Arten von Weber¬
häusern . Der ältere Typ , das Zweifensterhaus , ist besonders
schmal , da die Webstühle anfänglich
nur kleine Abmes¬
sungen aufwiesen . Als die Stühle größer wurden , wuchs mit
ihnen auch das Haus in die Breite . Es entstand das Drei¬
fensterhaus , das zahlenmäßig den älteren Typ übertrifft.
46 ) Als Geestland bezeichnet der Volksmund ein sandiges Flurstück.
47 ) Vergl . E . W ever,
Stuttgart . Stuttgart
1924 . S . 17.
48) Hier ist das Weberhaus in den Stadterweiterungen
des 18. Jahr¬
hunderts weit verbreitet (Grethe
V . 16.) .
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In den Ortserweiterungen
mit städtischem Charakter
tauchte nach 1850 das Firsthaus als neuer Bürgerhaustyp
auf . Es wurde nur von einer Familie bewohnt und war
ebenfalls ein Reihenhaus.
Die frühindustriellen
Neusiedlungen
liegen auf
den Dünenfeldern um Homberg , Moers und Rheinhausen . Sie
sind als selbständige , für sich bestehende Siedlungskörper
entstanden . Von den alten Dörfern waren sie durch ausge¬
dehnte Ackerfluren
getrennt . Bei der Grundrißgestaltung
nahm man die Ortspläne vorhandener Siedlungen zum Vor¬
bild . Wir finden den Grundplan der Spornsiedlung (Schwar¬
zenberg , Op de Geest - Friemersheim ), des Straßendorfes
(Hochheide , Mühlenberg -Friemersheim , Lohmühle ), des Ter¬
rassenranddorfes
(Vinn , Holderberg ) und der Heidesiedlung
(Asbergerheide , Moerserheide ). Auch bei den frühindu¬
striellen Neusiedlungen war die Zeilenform vorherrschend.
Doch ist sie nicht wie bei den Altdörfern aus der Anpassung
an die Oberflächenformen
entstanden . Die Arbeiterdörfer
lehnen sich vielmehr an vorhandene Straßenzüge an . Die
jungen Terrassenrandsiedlungen
Neu -Vinn und Holderberg
z. B . verdanken ihre Entstehung
dem Umstande , daß hier
am Terrassenhang ein Dünenfeld entlang zieht , das von einer
durchgehenden Straße durchquert wird . Für die Wahl des
Siedlungsplatzes
ist also nicht die Grenzlage zwischen den
beiden Nutzungsflächen
maßgebend gewesen . Ähnliche Ent¬
stehungsbedingungen
liegen bei den neuen Spornsiedlungen
Schwarzenberg und Op de Geest (Rheinhausen ) vor.
Unter den Orten mit frühindustrieller
Siedlungs¬
erweiterung
ist namentlich Homberg
zu nennen.
Den Anstoß zum Ausbau des Ortes gab der Kohlenhandel.
Um 1840 bauten die Hornberger Kohlenhändler
als direkte
Verbindung
zwischen Moers und Homberg aus eigenen
Mitteln die sog . Aktienstraße , die jetzige Moerser Straße , die
zur Siedlungsachse
für das neue Homberg geworden ist.
Auch die Kohlenbahn Krefeld -Homberg hat den ersten Sied¬
lungsausbau
Hombergs sehr gefördert , indem dadurch das
Ufergelände
der Bebauung
erschlossen wurde . Für die
spätere städtische Entwicklung
allerdings bildete die Bahn
ein Hemmnis . Die Gleisführung richtete sich nämlich nach
der Lage der Kohlenstapelplätze . Da diese am Flußufer
entlang zogen , wurde das wertvolle Uferland durch den
Schienenstrang
in denbar ungünstiger
Weise zerschnitten.
Es blieb für die Industrieanlagen , deren Entstehung in die
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80er Jahre fällt , als Siedlungsgelände
nur ein schmaler
Ufersaum übrig.
Mit der wirtschaftlichen
Entfaltung Hand in Hand ver¬
lief die Vergrößerung
der Wohnfläche . Den ersten Ansied¬
lern (Zeit um 1820 ) wurde nur ein schmaler Heidestreifen
nördlich des Dorfes , das sog . Hochfeld , überlassen . Der Ein¬
spruch der ansässigen Bauernbevölkerung
war eben noch
stark genug , die Besiedlung der Ackerflur zu verhindern . Im
Hochfeld entstanden
die ältesten
Eigenhausstraßen , die
Hochfelder und die Augustastraße . Da die bauliche Ent¬
wicklung sich selbst überlassen war , kam eine sehr unregel¬
mäßige Fluchtlinienführung
zustande.
Mit der Errichtung
der Aktienstraße
(1840 ) setzte ein
neuer Abschnitt der Stadterweiterung
ein . Für den Sied¬
lungsverlauf
wurde nunmehr der Verkehr richtunggebend.
Die industriellen
Einflüsse waren inzwischen so stark ge¬
worden , daß der Bauer den Widerstand
aufgeben mußte.
Schon um 1860 war die Zerstückelung
des Grundbesitzes so
weit fortgeschritten , daß Homberg durchweg kleinbäuerliche
Wirtschaftsbetriebe
aufwies.
Der Bau der Aktienstraße
leitete die Ausdehnung Hom¬
bergs in das westliche Hinterland
ein und gab damit der
weiteren städtischen Entwicklung
die entscheidende Dich¬
tung . Einstweilen freilich wurde dem Vorrücken nach W
durch das Zechengelände , auf dem später die Arbeitersied¬
lung entstand , Einhalt geboten . Deshalb ergriff die Be¬
bauung zunächst einige Feldwege östlich des Zechengeländes
(Mühlenstraße , Gartenstraße ). Da hier nur eine eng be¬
grenzte Siedlungsfläche vorhanden war , wurde die Bebauung
zu stärkerer Verdichtung
gezwungen . Ein fester Flucht¬
linienplan verhinderte das bisher übliche ,,wilde Bauen “ 49 ).
Die Häuser rückten dichter zusammen . Es blieb nur ein
schmaler Bauwich zwischen ihnen frei . Für Vorgärten und
Ackerparzellen hinter den Häusern war hier kein Raum vor¬
handen . Mit dem Ausbau der Moerser Straße , der Gartenund Mühlenstraße war die Einkreisung
des Dorfes beendet.
Die jüngere Stadtentwicklung
vollzog sich unter dem
Einfluß
der Zeche Rheinpreußen . Nun begann die Ver¬
schmelzung der drei Siedlungskerne
Homberg , Hochheide
und Essenberg . Das noch brach liegende Zechengelände in
Hochheide wurde von der Bebauung umgangen . Als Anhalts49 ) Mach Mitteilungen

des Bauamtes

der Stadt

Homberg.
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punkte dienten alte Flurwege (Duisburger Straße , Schiller¬
straße , Yiktoriastraße , Ivirchstraße ). Langsam verschmolzen
auch die westlichen Heidesiedlungen
(Hochheide , Moerserheide , Asbergerheide ) mit einander , sodaß um Homberg ein
großer , zusammenhängender
Siedlungskomplex
zustande
kam . Aber die Bebauung war zum Teil , namentlich in den
Außenvierteln , noch sehr locker.
In Essenberg
verlief die Ortserweiterung
zunächst
unabhängig von Homberg . Die Entwicklung
setzte in den
ersten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts
ein , als Essenberg
noch der bedeutendere ' Flußübergang
war . In jener Zeit
wurde Essenberg zu einem Schifferwohnort . Das Schiffer¬
viertel entstand auf dem Ackerland am Bheinufer (Strom¬
straße , Uferstraße , Duisburger Straße ). Im Grundriß kam
jetzt durch die Bebauung des Rheinufers die NS -Richtung
mehr zur Geltung . Nun wurde an Stelle des Flachsweges
die Duisburger Straße zur Siedlungsachse . An der Kreuzung
mit der Krefelder Eisenbahn berührten sich die Wachstums¬
spitzen von Essenberg und Homberg.
Unter den städtischen Siedlungen hat nur Moers
eine
Erweiterung
erfahren . Die Ansiedlung
der Weberbevöl¬
kerung führte zunächst zur Verdichtung des Altstadtkernes.
Als Siedlungsgelände
dienten die bei der Niederlegung der
Festungsanlagen
gewonnenen Freiflächen . Die Haagstraße,
Unterwall -, Nieder - und Fieseistraße
wurden zu typischen
Webergäßchen ausgebaut . Im Raume zwischen Schloß und
Altstadt wuchs ein Stadtviertel mit öffentlichen Gebäuden
heran . Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung des
Stadtbildes war die Anlegung einer großen Grünfläche in
der Nähe des Schlosses , des heutigen Stadtparkes (1860 ). Er
bildet mit den Anlagen der Dammumwallung
die Haupt¬
zierde von Moers und verschafft diesem Ort den Ruf einer
,.Stadt im Grünen “ .
Als innerhalb des Beringes kein Siedlungsgelände mehr
vorhanden war . drängte der Bevölkerungsüberschuß
vor die
Tore der Stadt . Das Moerser Stadtbild enthielt nunmehr die
drei Elemente , die für den Siedlungskörper
der erweiterten
deutschen Städte 50) kennzeichnend
sind , die Innenstadt,
den Ringstraßenzug
und die Stadterweiterung . Der mit
Bäumen besetzte Ringwall und der vollkommen erhaltene,
wassergefüllte
Stadtgraben
schlossen die Innenstadt gegen
50 ) Vergl . W . Geisler,

Die

Deutsche

Stadt . S . 130.
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die Stadterweiterungen
ab . Die Anlage eines zusammen¬
hängenden Ringstraßenzuges
unterblieb , da im W der Stadt
die breite Moerseniederung
die Durchführung
sehr er¬
schwerte . Nur an der hoch gelegenen O-Seite entstand in
Anlehnung an den Stadtwall ein zickzackförmiger
Straßenzug.
Die Stadterweiterung
verlief zuerst linienhaft . Sie
folgte den einmündenden Landstraßen . Die beiden östlichen
Brückenübergänge
in die Altstadt
(Steintor , Kirchtor)
wurden zu Dichtepunkten
der Bebauung . Von vorneherein
neigte Moers in seiner Stadterweiterung
nach O. Entschei¬
dend dafür war die wirtschaftliche
Entfaltung
der Rhein¬
uferzone . Außerdem erschwerte die Moerseaue eine Erwei¬
terung in westlicher Richtung . Die Bautendenz war bis 1900
nach Südosten gerichtet . Hier wirkte zunächst die Anzie¬
hungskraft
des Bahnhofes Trompet (der Krefeld -Homberger
Bahn ), später die Endstation
der Krefeld -Moerser Strecke,
der sog . Krefelder Bahnhof , bestimmend ein . Als Siedlungs¬
achse diente die Ürdinger Straße . Sie galt als die Straße der
Zukunft 51) . Das äußerte sich in der ganzen Bauart . Hier
waren die Bürgerbauten
im Gegensatz zu den übrigen
Straßen der Ortserweiterung , wo man nur Arbeiterhäuschen
erblickte , Firsthäuser
in geschlossener Bauweise . Tn der
Nähe des Steintores , am Schnittpunkt
der wichtigsten ein¬
mündenden Landstraßen , entstanden einige öffentliche Ge¬
bäude : Das Amtsgericht , die Bost und später die höhere
Mädchenschule . Tn den 90er Jahren machten sich die ersten
städtebaulichen
Maßnahmen geltend 52). Das Gelände an der
"Ürdinger , Filder und Kaiserstraße
wurde rein schematisch
in rechteckige Straßengevierte
aufgeteilt ; ihre Bebauung ist
erfreulicher Weise unterblieben . —
Tm westlichen Textilindustriegebiete
kam es nur zur
Vergrößerung
der bestehenden Ortschaften . In der Bruch¬
siedlungsreihe
füllten sich allmählich die Siedlungslücken
mit Weber - und Tagelöhnerhäuschen . Tn den Kirchdörfern
drängten sich die Häuser noch dichter als bisher um die
Kirche zusammen . Der haufendorfartige
Charakter
von
Schaephuysen und Tönisberg wurde auf diese Weise ver¬
stärkt . Rheurdt
dagegen behielt die Zeilenform . Die
51 ) Freundliche
aus Moers.
52 ) Freundliche
aus Moers.

Mitteilung
Mitteilung

des Herrn

Kreisbaumeisters

des Herrn Oberstadtbaumeisters

Hauken
Rothe
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stärksten Umwandlungen erfuhr Vluyn . Die ursprüngliche
Reihenform wurde vollständig verwischt . Nun entwickelte
Straße
Tönisberger
sich an Stelle der NS gerichteten
die OW ver¬
unter dem Einfluß des Durchgangsverkehrs
zur Siedlungsachse . Da die
Moerser Straße
laufende
Bebauung auch die an der Kirche einmündenden Eeldwege
ergriff , bildete sich das Reihendorf allmählich zum „Haufen¬
dorf “ um . Im Dorf Zentrum , am Wegekreuz , entstanden
Weber - und Firsthäuser in geschlossener Bauweise . Nach der
Peripherie zu lockerte sich die Bebauung auf . Hier wurden
errichtet.
nur Arbeitereigenhäuser
2. Die

der

Siedlungvorgänge

Gegenwart.

Aufstieg um die Jahr¬
Der gewaltige wirtschaftliche
hundertwende führte mit einem Male Tausende von fremden
Arbeitern ins Land . Es liegt in der Natur solcher Massen¬
einwanderung , daß das Siedlungswerk nicht mehr dem Ein¬
zelnen überlassen werden konnte . Es war nunmehr Aufgabe
der Industrie , für die Unterbringung ihrer Arbeiter Sorge zu
tragen . Damit ergab sich von selbst die Besiedlung nach
großen , einheitlichen Gesichtspunkten . Die Industrie mußte
aus¬
den Wohnraum , den Verkehrs - und Wirtschaftsraum
bauen , kurzum den gesamten Städtebau übernehmen . Welche
hier in kurzer Zeit gelöst wurden , ergibt
Siedlungsaufgaben
sich aus der Aufstellung über die Zahl der Werkswohnungen
(VIII . 14. S. 197) .
Zahl der
Werkswohnungen:

Industriewerk:

Rheinpreußen.
.
.
Friedr . Heinrich
Niederrhein . Bergwerks
Diergardt - Mevissen
Deutsche Solvay werke
Friedr . Alfred -Hütte .

.
.
A .-G.

zusammen

1913

1928

4261
1356
—
—
—

4805
2821
735
622
120
1669 ss)

839 53)
:

53 ) vergl . V . 30. S . 162.
Verh . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 193 2.

6456

10772

Prozentsatz der in
Werkswohnungen
untergebrachten
Belegschaft:
1928
1913
43,2
76,8
—
—
—
10

69,6
75,8
41,5
23,5
21
27,5
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Die Ursachen der jüngeren Besiedlung.

erscheinen die modernen
Betrachtung
Bei flüchtiger
wie zufällige Einla¬
»Siedlungen in der Kulturlandschaft
gerungen 54). Dennoch entbehren auch sie nicht der geo¬
graphischen Voraussetzungen . Nur treten die Zusammen¬
Siedlungs¬
hänge nicht so klar zutage wie im vorindustriellen
sind es vier geographische
wesen . Im Wesentlichen
Ursachen , die das moderne Siedlungsbild bestimmen : Berg¬
bau und Schwerindustrie , Verkehr , Oberflächenbeschaffen¬
Siedlungswesen (V . 55.).
heit und vorindustrielles
die
ist natürlich
Siedlungsfaktor
Der entscheidende
ist zunächst die Art der Industrie;
Wesentlich
Industrie.
haben einen verschie¬
denn die einzelnen Industriezweige
erfordert
den hohen Flächenbedarf 55). Der Steinkohlenbau
eine relativ hohe Siedlungsfläche , da er viele Arbeitskräfte
bindet . Er hat daher ganz besonders siedlungsfördernd
für die Höhe der Belegschaft und
gewirkt . Entscheidend
ist auch die
damit für den Umfang der Siedlungstätigkeit
—
Art der geförderten Kohle . Die Magerkohlenschächte
1700 Ar¬
eine Doppel Schachtanlage zählt durchschnittlich
nur
beiter — brauchen für ihre niedrigen Belegschaften
kleinere Siedlungen zu errichten (s. Rheinhausen . Diekschemit
heide ). Dagegen müssen die großen Fettkohlenschächte
ihrer doppelt so hohen Belegschaft sehr umfangreiche Sied¬
lungen anlegen (s. Homberg , Moers -Hochstraß , Lintfort ).
Die Siedlungen liegen in unmittelbarer Nähe der Zechen
der Arbeiter
oder Industrieanlagen . Die Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt
soll eben nicht durch weite Anmarschwege
werden . Dieser Gedanke scheint bei der ältesten Zechensied¬
gewesen zu sein.
maßgebend
lung , bei Homberg , allein
Dort liegen die Schächte fast mitten in der Siedlung . DieLage
ist in jüngerer Zeit jedoch
der Siedlung zum Industriewerk
mehr und mehr von sozialen Rücksichten beeinflußt worden.
Das Werk liegt nun nicht mehr inmitten der Siedlung,
sondern an ihrem Rande . Neuerdings ist man bemüht , im
Hinblick auf die vorherrschend westlichen AVinde die Wohn¬
zu errichten,
viertel an der Westseite der Industrieanlagen
um sie den schädigenden Abgasen zu entziehen . Zur rechts¬
liegt die Moerser Uferzone im
rheinischen Industriefront
. In:
, Zur Geographie der Kulturlandschaft
54 ) Vergl. O. Maull
Festschrift . München 1925 . S . 23.
E . v . Drygalski
V( . 55 .)
55 ) Auf diesen Umstand haben neuerdings K . Rüsewald
. Berlin 1929 . S . 57 ) hingewiesen.
(
Landesplanung
und J . Brandt
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allgemeinen günstig . Wie unangenehm aber die Siedlungs¬
lage ,,im Schatten der Schlote “ werden kann , beweisen die
wenigen Tage , an denen der Ostwind weht . Namentlich
Rheinhausen hat dann unter den Abgasen zu leiden.
Grundlegend für den gesamten Verlauf der Besiedlung
ist die Lage der Schächte zu einander . Die weiträumige
Streulage der Schachtpunkte
hat zwangsläufig
die Groß¬
stadtbildung
verhindert . Statt dessen ist eine Reihe von
kleineren und mittelgroßen
Siedlungskomplexen
über das
ganze Gebiet verstreut.
Auch die Verkehrsbedürfnisse
haben
das
Siedlungsbild beeinflußt . Die Gunst der Flußlage machte
Homberg und Rheinhausen zu den größten Industriestädten
des Moerser Gebietes , während das etwas landeinwärts
gelegene Moers in der Entwicklung
hinter beiden Orten
zurückblieb . Der Einfluß der Eisenbahnen auf die Sied¬
lungen ist allerdings nicht in dem Maße wirksam gewesen,
wie man es in einem Industriegebiet
erwarten sollte . In
Moers , Rheinhausen , Rheinberg und den westlichen Kirch¬
dörfern ist der Bahnhof nur Ansatzpunkt
für eine linienhafte Ortserweiterung . Der Eisenbahnknotenpunkt
Trompet
blieb ein unbedeutendes Arbeiterdorf . Stellenweise waren
die Bahnlinien dem Siedlungsverlauf
sogar hinderlich . In
Moers und Rheinhausen erschweren breite -Schienenfelder die
einheitliche
Ortsplanung
und verhindern
das Zusammen¬
wachsen zueinander gehöriger Ortsteile . Weit mehr als die
Bahnen haben die Landstraßen
siedlungsfördernd
gewirkt.
Die großen Durchgangsstraßen
wurden zu Hauptsiedlungs¬
achsen . Meist sind die Siedlungen nach NS verlaufenden
Straßenzügen
orientiert . Der große Siedlungskomplex
um
Homberg und Moers verdankt seine OW -Erstreckung
der
Anlehnung
an die bedeutendste
OW -Straße des Reviers,
nämlich der Moers -Homberger Straße.
Der Einfluß des Reliefs
auf die Siedlungsgestaltung
ist namentlich in Homberg zu erkennen , wo auf eng be¬
grenztem Terrassensporn
die Bebauung von vornherein zu
stärkerer Verdichtung gezwungen wurde . Umgekehrt führte
die Zertalung des Geländes in Dickscheheide zu einer aufgelockerten Siedlungsart . Die Bodenbeschaffenheit
erlangte
insofern Einfluß auf das Siedlungswesen , als die Güte des
Bodens die Grundstückspreise
beeinflußte , sodaß die ertrags¬
armen Sandflächen häufiger als die wertvollen Lehmdecken
zu Siedlungsland
geworden sind . Rheinpreußen
beispiels¬
weise errichtete
seine Arbeiterkolonien
vorwiegend auf
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Dünenfeldern . Die Siedlung der Zeche Friedrich -Heinrich
liegt im Bruchland.
Das Antlitz der Industrielandschaft
wird auch durch das
Siedlungsbild
der industrielosen
Zeit stark
beeinflußt . Dieses schimmert noch überall durch und bildet
das Grundgefüge der modernen Bebauung (V . 44 .). Meist
lehnen sich die jungen Industriesiedlungen
an bestehende
Siedlungskörper an . Um sie als Kerne lagern sich die neuen
Straßen und Ortsviertel . In der Uferzone ist das Dorf , im
Donkenland der Einzelhof (Siedlung Dickscheheide ) oder der
Schwarmsiedlungsort
(Lintfort ) der Ausgangspunkt . Die
alten Städte dagegen haben im Gegensatz zum Kuhrland
keinen bestimmenden Einfluß auf das moderne Siedlungs¬
bild ausgeübt . Je nach der Art des alten Siedlungskernes
können wir folgende Siedlungstypen
unterscheiden:
1. Die Industriesiedlung
mit dörflichem Siedlungskern
(Homberg , Rheinhausen ).
2. Die Industriesiedlung
mit Einzelhöfen als Siedlungs¬
kernen (Dickscheheide , Lintfort ) .
3. Die Industriesiedlung
mit einem Altstadtkern (Moers,
Rheinberg ).
Die Ortsnamen der alten Siedlungen gingen häufig auf
die neuen über . Die alten Ortskerne erhielten zur Unter¬
scheidung von den jüngeren Siedlungen zuweilen die Be¬
zeichnung Dorf , wie Friemersheim -Dorf , Bergheim -Dorf.
ß) Der Siedlungskörper.
Die modernen Siedlungen zeigen im Grundriß und Auf¬
riß noch nichts Ausgereiftes . Alles ist noch in der Entwick¬
lung begriffen . Das Ortsbild verrät vielfach die Hast einer
sprunghaften Industrialisierung.
Die Stadtplanung.
Der eigenartige Grundriß der Industrieorte
erklärt sich
aus ihrer Entwicklungsgeschichte
(V . 44 .) . An Stelle der
Zentralisation , die das Wachstum
der Großstädte
kenn¬
zeichnet , beobachten wir bei den Moerser Industrieorten
eine
ausgesprochene Dezentralisierung
(Karte 5). Sie führte zur
Bildung von sog . Trabantensiedlungen
. Betrachtet man das
Kartenblatt
einer solchen Siedlung , etwa das von Rhein¬
hausen , so erblickt man die verschiedenartigsten
Siedlungs¬
gebilde , agrarische
und frühindustrielle
Kerne , moderne
Arbeitersiedlungen
und Stadterweiterungen
in buntem
aa)
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In einandergrei¬
dieses
Durcheinander . Gerade
Grundrißelemente
fen der verschiedensten
Industriesied¬
Moerser
ist für die heutige
kennzeichnend.
besonders
lung
Von großer Bedeutung für den Grundriß waren die Ein¬
von Bürger¬
und die Zusammenlegungen
gemeindungen
meistereien . Dadurch wurden Ortskerne der verschiedensten
Art zu größeren politischen Gebilden zusammengeschlossen.
Hochstraß , Asberg,
So wurden 1905 die Bauerndörfer
Scherpenberg , Vinn , Schwafheim und die Einzelhöfe um
Hülsdonk nach Moers eingemeindet . Durch Zusammenlegung
Repelen -Baerl (1910 ) ,
die Bürgermeistereien
entstanden
(1923 ) und Neukirchen -Vluyn (1927 ) . Schon
Rheinhausen
deuten auf die Zusammenlegungen
die Doppelbezeichnungen
hin.
Von ausgereiften Grundrißtypen kann bei den ^Industriesiedlungen keine Rede sein . Überall ist der Baublock das
Element der Ortsplanung . Bewußte Anlehnung an amerika¬
nische Muster — rein schematische Aufteilung in viereckige,
mit endlos langen
gerichtete Häuserblöcke
rechtwinkelig
— finden wir eigentlich nur in den älteren
Straßenzügen
(Hochheide , Hochstraß , Meerbeck ). Bei
Arbeitersiedlungen
kam man dadurch zu einer
den jüngeren Industriesiedlungen
besseren Lösung der Planung , daß man die Baublöcke an
vorhandene Wegelinien anlehnte . Auf diese Weise wurde der
Grundriß nicht eintönig.
nur die ein¬
Häufig finden wir in den Industrieorten
fache , beiderseits bebaute Straße (Asberg , Bergheim , Scher¬
penberg , Neu -Vinn ) . Solche Straßen , die meist aus dem
ent¬
mehrerer Arbeitereigenhausstraßen
Zusammenwachsen
standen sind , erlangen oft eine große Ausdehnung , da sie die
verstreut liegenden Siedlungen miteinander verbinden .Andere
Ortschaften bestehen nur aus einem weitmaschigen Netzwerk
von bebauten Straßenzügen . Zwischen ihnen breiten sich
noch große Ackerflächen aus (Moerserheide , Scherpenberg,
Bergheim ) .
lassen bereits den Ein¬
Die jüngsten Industriesiedlungen
erkennen . Von vorn¬
fluß moderner Planungsgrundsätze
herein wird das Gelände der Industriefläche , der Wohn -,
Verkehrs - und Grünfläche festgelegt . Man will die bisher
vielfach planlos verlaufene Bebauung nach festen städtebau¬
für das ganze Revier einheitlich ge¬
lichen Grundsätzen
stalten . Bei der Planung sollen auch die landschaftlichen
, Gewässernetz,
— Oberflächengestaltung
Gegebenheiten
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Pflanzendecke , "Windrichtnng — Beachtung finden . So ist
ein neuer Siedlungstyp , die moderne Industriestadt , im Ent¬
stehen begriffen . Das aufblühende Rheinhausen bietet ein
Beispiel dafür.
ßß) Das

Weichbild

der Siedlungen.

Die auffälligsten
Siedlungselemente
sind die gewaltigen
Industriebauten , die Fördertürme
und Hochöfen , die
Kokereien , Brikettfabriken
und die hohen Schlote . Sie be¬
herrschen das Ortsbild in der Senkrechten . Demgegenüber
wirken die Häusermassen flächenhaft . Das Straßenbild wird
durch die Hausformen bestimmt . Die wichtigsten modernen
Haustypen sind das Siedlungshaus , das moderne Bürgerhaus
und das Geschäftshaus.
Das Siedlungshaus , die Hausform der Arbeiterkolonien,
fällt durch die Normung der Bauteile auf . Als die Industrie
gezwungen war , für ihre Arbeitermassen
Wohngelegenheit
zu beschaffen , ließ sie sich bei ihren Siedlungsaufgaben
wie
in der Wirtschaft von gemeinsamen Gesichtspunkten
leiten.
Es entstand das Typenhaus , das sich überall in deutschen
Industriegebieten
findet , also für die Moerser Landschaft
nichts Charakteristisches
aufweist . Lediglich das Bauma¬
terial , der Backstein , ist bodenständig . In auffallender Weise
kommt im Siedlungsbild
der soziale Unterschied zwischen
dem Bergmann und dem Hüttenarbeiter
zum Ausdruck . Die
Kruppschen
Werksbauten
sind in ihrer ganzen Bauweise
reicher als die Zechenhäuser
und verraten in allem die
höheren Ansprüche einer besser geschulten und bezahlten
Arbeiterschaft.
Die private Bautätigkeit
verlief trotz der guten Bei¬
spiele , die Bergbau und Schwerindustrie
in den muster¬
gültigen Kleinhauskolonien
boten , zunächst nicht einheitlich,
sondern verlor unter dem Einfluß der stürmisch einsetzen¬
den Industrialisierung
den festen Boden handwerksmäßiger
Überlieferung . Gerade in der privaten Bautätigkeit
spiegelte
sich die Hast der ersten industriellen Ausbaujahre am deut¬
lichsten wider . Erst um 1910 setzte ein gewisser Wandel
ein . Ein neuer Bürgerhaustyp
tauchte auf , der in das bau¬
liche Durcheinander der städtisch anmutenden Ortsteile eine
gewisse Einheitlichkeit
brachte . Diese Hausform hat mit
dem „jüngeren Etagenhaus “ Geislers
56) eine große Ähn56 ) W . G e i s 1 e r , Die Deutsche
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Straße ( 1928 ) : Eckbaulücken , aus
Abb . 5. Rheinhausen . Krefelder
frei gelassen , aufgerissene Straßendecken
Gründen der Bodenspekulation
für das Straßenbild der
sind kennzeichnend
und Ausschachtungsarbeiten
jungen Moerser Industriesiedlungen.

Abb . 6.
Durcheinander

Homberg . Moerser
der verschiedensten

Straße:
Hausformen.
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Abb . 7. Homberg .
Eigenhäuser
schieben
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Hochfeldstraße
: Zwischen die kleinen Arbeitersich neuere Miethäuser . Unregelmäßige
Flucht¬
linienführung.

lichkeit . Sie ist dreigeschossig . Vorgezogene Teilfronten,
Erker , Baikone nnd abwechslungsreiche
Dachformen beherr¬
schen die Fassade . Das Etagenhaus ist das älteste Miethaus
des Moerser Reviers . Es wird auch vielfach als Geschäfts¬
haus benutzt.
Die heutige Bautätigkeit
bringt unter dem Einfluß der
modernen Architektur neue Haustypen in das Ortsbild . Eine
bestimmte Hausform hat sich noch nicht durchzusetzen ver¬
mocht.
Aus den in annähernd gleicher Höhe bleibenden Bürger¬
und Arbeiterhäusern
ragen hier und da große öffentliche
Gebäude hervor . Man denke nur an die riesigen Schulge¬
bäude und an die Verwaltungsbauten
der Städte und Indu¬
striewerke.
Die Hausformen bilden bestimmte größere Siedlungs¬
einheiten : Koloniesiedlungen , Eigenhaussiedlungen
, baulich
umgestaltete
alte Siedlungskerne , Geschäftsviertel
und
bürgerliche Wohnviertel . Dadurch ergibt sich eine gewisse
Gliederung des Weichbildes.
Der wesentlichste Bestandteil der Industriesiedlungen
ist
die Arbeiterkolonie.
Ihr
Wachstum vollzog sich vielfach
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geradezu in amerikanischer Schnelligkeit . Tn kürzester Zeit
wuchs sie auf mehrere Hundert Häuser heran . Durch ihren
gartenstadtähnlichen
Charakter unterscheidet
sie sich vor¬
teilhaft von den älteren Siedlungen des Huhrlandes mit ihrer
oft trostlosen Eintönigkeit . Das Siedlungshaus ist allein¬
herrschend . Lediglich Kirche , Schule und Konsumanstalt
weichen vom Typenhaus ab.
Das zweite charakteristische
Siedlungselement , die
Arbeitersiedlung
mit Eigenhäusern , wurde bereits
be¬
schrieben (s. Seite 108). Die baulich umgestalteten
alten
Siedlungskerne
57), die ebenfalls für das Bild der Moerser
Industrielandschaft
bezeichnend
sind , weisen ein Durch¬
einander
agrarischer
und moderner
Hausformen
auf.
Dadurch kommt ein sehr unruhiges
Ortsbild zustande.
Störend wirkt namentlich die ungleiche Höhe und Eluchtlinienführung
der Gebäude und der verschiedene Abstand der
Häuser von einander . Leere Baustellen , die vielfach aus
Spekulationsgründen
offen gehalten wurden , schieben sich
ein . Das Ganze erweckt den Eindruck des Unfertigen . In
Dörfern wie Oestrum , Bergheim , Schwafheim , Baerl sind
städtische Bauten nur vereinzelt zwischen den Bauernhöfen
entstanden . In andern alten Siedlungen , wie in Hoch¬
emmerich , Homberg , Hochheide führte die Verstädterung
eine vollständige
Umgestaltung
herbei . Die ehemaligen
Dörfer Lintfort , Rheinhausen und Atrop sind sogar ganz ver¬
schwunden.
Auch in den Arbeitersiedlungen
mit Eigenhäusern sind
große Veränderungen zu beobachten , namentlich dort , wo sie
mit fortschreitender
Bebauung in das Weichbild größerer
Orte gelangten . (Vergl . Hochemmericher Straße , Krefelderund Kronprinzenstraße
in Rheinhausen , Moerser Straße,
Kirch - und Hochfeldstraße
in Homberg (Abb . 7). Selbst in
den abgelegeneren
Straßen , z. B . in Bergheim , Asberg,
Schwafheim und Baerl , schieben sich seit einigen Jahren
mehr und mehr städtische Hausformen zwischen die kleinen
Arbeiterhäuser
ein und stören dadurch die bisherige Ausge¬
glichenheit des Straßenbildes.
Die Geschäftsviertel
sind in den Moerser Orten erst
um 1900 entstanden . Die Hausformen zeigen keine Besonder¬
heiten . Meistens sind die Geschäftshäuser
Bürgerbau 'ten,
vielfach aus ihnen erst durch Umbau entstanden (s. Hom57 ) G . Bobek
Innsbruck
(
. Forsch . Bd . 22 . S . 325) bezeichnet
als baulich überfremdete
Siedlungskerne.

sie
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berger Straße in Moers , Moerser Straße in Homberg ). Die
jüngeren Geschäftsstraßen
weisen durchweg „Etagenhäuser“
auf und sind Geschäfts - und Wohnstraßen
zugleich . East
überall hat der Verkehr den Ausbau der Geschäftsstraßen
bestimmt . Die Durchgangsstraßen
der Orte wurden auch
ihre Hauptgeschäftsstraßen
. Unverkennbar ist der Einfluß
des Bahnhofes . So hat sich die „Bahnhofstraße “ durchweg
zu einer Geschäftsstraße
entwickelt . Ihre Entstehung wurde
auch durch die Straßenbahnen angeregt . Der Ausbau begann
durchweg an der Laufseite , deren Bildung von verschiedenen
Umständen abhängig ist . Nur einige Beispiele dafür : Bei
der Kaiserstraße
in Friemersheim war die Lage des Bürger¬
meisteramtes und des Bahnhofes entscheidend . In Homberg
bestimmten
die Verwaltungsgebäude
der Zeche Rhein¬
preußen die Laufseite der Moerser Straße . Ähnlich liegen
die Verhältnisse beim westlichen Teil der Moerser Straße in
Lintfort . Für die Lage der Geschäftshäuser
ist zuweilen die
sog . Sonnenseite entscheidend gewesen . Sie trat allerdings
an Bedeutung hinter der Laufseite zurück . Aber an Straßen,
an denen sich noch keine Laufseite gebildetet hatte , wurde
häufig die der Morgensonne zugekehrte Straßenfront
zuerst
bebaut , da der Kaufmann die grelle Nachmittagssonne
für
seine Schaufenster
möglichst zu vermeiden sucht (s. Kir¬
schenallee in Moers , Walter -Rathenau -Straße in Friemers¬
heim ).
Ein eigenartiger Geschäftsstraßentyp
ist die Randstraße
der Industriesiedlung . Da innerhalb der Arbeiterkolonien
die Errichtung von Geschäftshäusern
nicht geduldet wurde,
siedelten sich die Händler und Gewerbetreibenden
an beson¬
deren Randstraßen an . Sie sind dadurch gekennzeichnet , daß
die Geschäftshäuser
nur an einer
Straßenseite
und zwar
an der außen gelegenen zu sehen sind , da die andere , der
Arbeiterkolonie
zugehörige Seite Siedlungshäuser
aufweist
(Moerser Straße in Lintfort , Baerler Straße in Meerbeck,
Kirchstraße
in Hochheide ). Diese Randstraßen
wurden die
Hauptverkehrsstraßen
der Industrieorte . Sie bildeten die
Ansatzpunkte für den weiteren städtischen Ausbau . Vielfach
schlossen sich andere Gewerbestraßen und bürgerliche Wohn¬
viertel an , sodaß die ursprüngliche Randstraße häufig in das
Weichbild der Siedlung geriet (Atroper Straße , FriedrichAlfred -Straße in Rheinhausen , Moerser Straße in Hoch¬
heide ) .
Die bürgerlichen
W ohnviertel
zeigen keine
besondere bauliche Eigenart . Meist bestehen sie aus zwei-
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und dreistöckigen
Etagenhäusern , neuerdings
auch aus
reicheren Siedlungshauten . Durchweg herrscht geschlossene
Bauweise vor.
E ) Die Gliederung

der heutigen

Kulturlandschaft.

An die analytische
Betrachtung
der Landschaftselemente schließt sich nunmehr die Behandlung von Teilab¬
schnitten der Kulturlandschaft
an . Entscheidend
für die
Gliederung der gegenwärtigen Kulturlandschaft
ist die Aus¬
gestaltung
der Wirtschaftsfläche
. Das Donkenland blieb
agrarisch . Nur hier und da sind kleine Industrieinseln
ein¬
gelagert . Die dörfliche Uferzone wurde zu einer ausge¬
prägten Industrielandschaft
. Die Gliederung des Moerser
Landes ergibt demnach folgende Teillandschaften:
1. Das Agrarland.
2. Die Industrielandschaft
in der Uferzone.
3. Die Industrieinseln
im Agrarland.
In der Betrachtung
der Teillandschaften
stehen die Sied¬
lungen im Vordergründe , da sie der Kulturlandschaft
das
bestimmende Gepräge verleihen.
a) Das Agrarland.
Hier fehlt das geräuschvolle , hastige Leben , das uns in
der nahen Uferzone umfängt . Wie kraß die Gegensätze!
Am Horizont rauchende Schlote , hochaufragende
Förder¬
türme und wenige Stunden abseits zwischen Weiden und
Äckern stillernste , niederrheinische
Stimmung.
Die natürliche Pflanzendecke ist durch die landbautrei¬
bende Bevölkerung völlig umgestaltet
worden . Der Wald
verschwand bis auf einige Dünenbüsche und Auewälder . Die
Dünengehölze liegen über das ganze Land verstreut . Sie
erreichen nur auf umfangreichen Dünenfeldern größere Aus¬
dehnung (Lauersforter
Wald , Neukirchener
Busch , Niep¬
hauser Busch , Empeler Berg ). Die Auewälder bedecken die
breiten , bruchigen Niederungen . Waldreich ist namentlich
die Niepaue . Hier breitet sich die größte Waldfläche des
Moerser Landes aus . Die umfaßt den Schaephuysener Wald,
den Vluyner Wald und die Littard . Die kleinen Wasseradern
werden von Uferbüschen und Baumzeilen begleitet . Nirgend¬
wo hat das Auge eine weite Fernsicht , da ringsum am
Horizont Baumgruppen und Gehölze das Blickfeld einengen.
In den schmalen , zwischen den Donkenplatten hindurch¬
streichenden Auezügen breitet sich die immergrüne Grasflur
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aus . Sie wird durch . Hecken und Baumgruppen
in Einzel¬
weiden zerlegt . Stattliche
Herden schwarzbunter
Binder
bevölkern das Weideland . Auch Sumpfland ist noch zu sehen,
namentlich am Zusammenfluß
der Kendel . An zahlreichen
Stellen schimmert der silbergraue
Spiegel stehender Ge¬
wässer durch die üppige Ufervegetation . Die typischen Ver¬
landungserscheinungen
, die Rohrsümpfe , Wiesenmoore,
Erlen - und Weidenbüsche , verleihen der Bruchlandschaft
einen besonderen Reiz.
Den größten Raum der Landfläche nehmen die Acker¬
fluren ein . Sie bilden keine ausgedehnten , zusammenhängen¬
den Felder , sondern lösen sich gleich dem Busch - und Bruch¬
land in viele kleine , vom Grasland der Niederungen umgebene
Feldinseln
auf . Dieser bunte Wechsel von Ackerfluren,
Buschwerk , Baumzeilen
und Bruchland
gibt dem Land¬
schaftsbilde seine Eigenart.
Die Siedlungen fallen in diesem Bilde nicht sonderlich
auf . De Gehöfte verschwinden vielfach hinter hohen Baum¬
gruppen , deren Windschutz sie aufsuchen . Das ursprüngliche
Siedlung ’sbild hat sich wenig verändert . Das Donkenland ist
ein ausgesprochenes
Hofgebiet geblieben . Die Bruchsied¬
lungsreihe
der Endmoränenzone
bildet die westliche Be¬
grenzung.
Überall fällt das gepflegte Äußere der Höfe auf . Es
verrät den Wohlstand der Bauernbevölkerung . Seit altersher
ist ja das Moerser Land durch seinen ,,gesunden , deftigen
Bauernstand “ bekannt.
Auch das Donkenland blieb nicht frei von industrieller
Beeinflussung . Aber sie reicht nicht aus , den ursprünglichen
Landschaftscharakter
zu verwischen . Umgestaltend wirkten
vor allem die Verkehrsbedürfnisse
. Breite Schienenstränge
durchqueren das Bauernland , und das Netz der Telegraphenund Telephonleitungen
sucht den entlegensten Winkel auf.
Baumumsäumte Straßenzüge , auf denen sich ein reger Kraft¬
wagenverkehr
abspielt , durchschneiden
Buschland , Weiden
und Feldfluren . Die riesigen Masten der Hochspannungs¬
leitungen , die zahlreichen , kohlenbeladenen
Lastautos , die
Aschenwege
und die landfremden
Gesichter
unter den
Knechten und Mägden sind Anzeichen für die Nähe der
Kohlenzechen.
Das Siedlungsbild verrät zuweilen den Einfluß städti¬
scher Bauweise . Bei Um - und Neubauten verläßt der Bauer
nicht selten die alten , einheimischen Hausformen und richtet
sich nach städtischen Vorbildern . Die ursprüngliche Raum-
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einteilung ist in den Bauernhäusern , namentlich im Wohnteil , durchweg geändert worden . Der heutige Landwirt findet
sie unpraktisch.
zeigen die Kirchdörfer.
Die meisten Umgestaltungen
Immermehr macht sich hier die städtische Bauweise geltend,
ln Vluyn , Schaephuysen , Rheurdt und Repelen sind bereits
mit aufdringlicher Reklame und
längere Schaufensterfronten
zu beobachten.
regem Geschäftsverkehr
tinderUferzone

b) Dielndustrielandschaf
(Karte 5).

hat im letzten
Keine andere Moerser Teillandschaft
ihr Antlitz so sehr verändert wie die Uferzone.
Jahrhundert
. Doch
Sie wurde zu einer ausgeprägten Industrielandschaft
haben sich auch hier die Elemente der ehemaligen Agrar¬
erhalten als im benachbarten
viel zahlreicher
landschaft
Gegensätze bieten sich uns
überraschendsten
Die
Ruhrland .
und Gasometern , Hochöfen und
dar . Neben Eördertürmen
stille , ländliche Winkel , wo der Bauer die
Arbeiterkolonien
Scholle bricht wie in alter Zeit und die Siedlungen verträumt
ihr Eigenleben führen . Man denke nur an die Asterlager
und Schloten
Alluvialbucht , die ringsum von Fördertürmen
umgeben ist oder an die im Schatten der Schlote liegenden
um Bliersheim und Friemersheim -Dorf . Es
Vorländereien
mitten im Reiche der Schwerindustrie . Die
Agrarinseln
sind
Bauernhöfe stehen noch in vollem Betriebe . Weidevieh ist
vor¬
mit Stallfütterung
wenig zu sehen , da Abmelkwirtschaft
herrscht . Aber reiche Eruchtfelder weiten sich , die der Vieh¬
wirtschaft dienen.
Wenden wir nun unsern Blick in das Industrieland
ist bis auf wenige
selbst . Die natürliche Baumvegetation
Gehölze verschwunden . Die ausgedehnten Dünenbüsche um
Homberg , Moers und Meerbeck mußten großen Zechensied¬
lungen weichen . An vielen andern Stellen ist das Buschland
durch den siedelnden Arbeiter gerodet worden . Unter den
hat nur Moers einen alten Baumbestand . Da
Industrieorten
er an der Westseite der Stadt liegt , ist er durch Rauch¬
schäden nicht gefährdet . In den anderen Industriesiedlungen
finden wir hochstämmige Bäume fast nur noch auf den Fried¬
bemühen sich , durch Anlage
höfen . Die Ortsverwaltungen
der wachsenden Bevölkerung Erholungs¬
von Parkflächen
stätten im Freien zu verschaffen . Die einzige größere Wal¬
ist der Baerler
dung in der Nähe der Industriesiedlungen
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Busch . Doch zeigt auch diese Waldfläche , die in den Rauch¬
schatten einer großen Doppelschachtanlage
zu liegen kam,
schon starke
Industrieschäden . Breite
Verkehrsbänder
(Kreisbahn , Zechenbahn , Autostraße ) durch schneiden die
Baumbestände und stören den Waldfrieden . Die schwarzen
Schlackenwege sind Künder der anrückenden Industrie.
Zur Industrielandschaft
gehört der eigenartig dunstige
Himmel . Die Luft ist getrübt vom Rauche der Schlote,
namentlich bei Ostwind , wenn die Rauchschwaden aus dem
Ruhrland herüberwehen . Dann zeigt der Himmel eine Farbe
wie bei Gewitterstimmung , und die Sonnenstrahlen vermögen
den Dunstschleier nicht zu durchbrechen.
über das Siedlungsbild verschaffen wir uns von einem
erhöhten Punkte , etwra vom Wasserturm in Bergheim , einen
Überblick . Welch ein Durcheinander
der verschiedensten
Siedlungselemente ! Fast alle Siedlungstypen im Moersischen,
von den ältesten bis zu den modernsten , sind hier vertreten.
Regellos scheinen die Siedlungen verteilt , wie zufällig ent¬
standen . Die Ortskerne werden durch lang ausgezogene
Häuserzeilen zu einem weitmaschigen Siedlungsgebilde
ver¬
bunden . Die freien Flächen nehmen in den Industrieorten
noch größere Räume ein . Man braucht im allgemeinen gar
nicht weit von den Ortskernen abzubiegen , um offenes Land
zu sehen . In Rheinhausen
breiten sich sogar mitten im
Weichbilde , umbraust von fast großstädtischem
Verkehr,
noch Getreidefelder aus.
Eine Abgrenzung der einzelnen Siedlungen ist unmög¬
lich . Die Ortschaften gehen ohne scharfe Grenze ineinander
über . Das Siedlungsbild erweckt den Eindruck , als sei das
ganze östliche Revier , das Gebiet um Moers , Homberg,
Rheinhausen eine große Stadt . Es sind auch schon Pläne
auf getaucht , das industrielle
Uferland zu einem Stadtverbande zusammenzuschließen.
Tm Straßenbilde drängt sich uns auf Schritt und Tritt
der Unterschied zwischen alter und neuer Landschaft auL
Reben umgebauten Dorfkernen und Eigenhausstraßen
liegen
moderne Arbeitersiedlungen
und gewerbliche Stadtviertel.
Die Siedlungen sind noch im Ausbau begriffen . Auffallend
ist die Verschönerung
des Ortsbildes ; die Beseitigung der
Baulücken , die Befestigung der Straßen , Baumanpflanzungen
an den Ortswegen und neue Grünflächen tragen viel dazu bei,
den ,,Kolonialcharakter “ der Industrieorte
zu mildern . . Das
Aufbauen und Ausbauen nimmt kein Ende . Neubauten , Bau-

Das

Moerser

Land.

127

gerüste , frisch aufgeworfene
Erde , aufgerissene
Straßen¬
decken . das alles gehört geradezu zum Straßenbild
der
Industrieorte
(Abb . 5).
Drei größere Siedlungsgebilde
erwecken unser beson¬
deres Interesse : Moers , Homberg und Rheinhausen.
Moers.
Die Grafenstadt ist der Verwaltungs -, Kultur - und Ver¬
kehrsmittelpunkt
der Moerser Landschaft geblieben . Von
der Industrialisierung
wurde die Stadt selbst nicht be¬
troffen . Die Zechen liegen weit draußen , vor den Stadttoren.
Auch unterblieb die bauliche Verschmelzung mit der Zechen¬
siedlung Hochstraß -Meerbeck . Die Stadt nahm vielmehr eine
eigene Entwicklung , wenn auch die treibende Wirtschafts¬
kraft die gleiche war.
Der Siedlungsverlauf
wurde durch das Vorhandensein
eines Verkehrs - und Gewerbemittelpunktes
, der Innenstadt,
in bestimmte Bahnen gelenkt . Die Stadt wuchs flächenhaft
um den alten Kern . Vom Zentrum und den eingemeindeten
Nachbarorten strebten Wachstumspitzen
einander entgegen,
um die Verschmelzung zu vollziehen.
Der Hauptanreger
der modernen Stadterweiterung
war
die östlich gelegene Zechensiedlung (Baubeginn 1904 ). Ent¬
scheidend für die Wahl des Siedlungsgeländes
war die
günstige
Mittellage
zwischen den beiden Rheinpreußen¬
schächten IV und V . Der Siedlungsausbau
nahm dadurch
einen von den übrigen Arbeiterkolonien
abweichenden Ver¬
lauf , daß einige Landwirte aus Gründen der Bodenspeku¬
lation ihre mitten im Siedlungsgelände gelegenen Eeldfluren
festhielten . Auf diesem Feldstück entstand später ein kleines
Geschäftsviertel
(P -Straße , Eifel -Straße ), das also hier nicht
randständig , sondern mitten in der Siedlung liegt . Die
Arbeiterkolonie
steht ziemlich isoliert da . Es kam wreder
zur Verschmelzung mit den beiden älteren Häuserkomplexen
Hochstraß und Meerbeck , von denen die Neusiedlung ihren
Namen erhielt , noch zur baulichen Vereinigung mit Moers.
Zwischen Stadt und Zechenkolonie schiebt sich ein breites
Schienenfeld.
Unter dem Einfluß der Arbeitersiedlung
veränderte die
Stadt ihre ursprüngliche Wachstumsrichtung
. Die Ürdinger
Straße büßte ihre Bedeutung als Wegweiser der Stadter¬
weiterung ein . Hier brach die Entwicklung plötzlich ab , was
sich an den großen Baulücken zu erkennen gibt . Nun wurde
die nach O gerichtete , an der Zechensiedlung vorbeiführende
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Hornberger Straße zur Siedlungsachse . Auch der Bau des
Staatsbahnhofes
( 1904 ) und der Hornberger Rheinbrücke
(1907 ) förderte das Wachstum nach 0 , dem Rheine zu . Bis
Homberg besteht eine fast ununterbrochene Häuserreihe.
Die moderne Stadterweiterung
vollzog sich vorwiegend
unter der Mitwirkung von Baugesellschaften
58). Als Anhalts¬
punkte dienten der Stadtplanung
die einmündenden Land¬
straßen . Alte Feld - und Gartenpfade wurden in die Bebauung
einbezogen . Die durchgehenden
Straßenzüge
entwickelten
sich zu Hauptgeschäftsstraßen
. Die Geschäftshäuser
sind
vielfach aus älteren Wohnhäusern
entstanden (Hornberger
Straße , Rheinberger
Straße , Neustraße , Kirchstraße ). Die
alte Umwallung hat immer noch den Charakter einer Tren¬
nungslinie . Der Alteingesessene wohnt mit Vorliebe in der
Innenstadt . Der Zugezogene bleibt draußen , vor den Wällen.
In der Innenstadt finden wir durchweg Eigenhäuser , in den
Stadterweiterungen
überwiegt das Miethaus.
Die neuen Wohnstraßen
außerhalb
der Umwallung
zeigen First - und Etagenhäuser in geschlossener Reihenform.
Das Straßenbild
ist hier viel ausgeglichener
als in den
städtisch anmutenden Ortsteilen der benachbarten Industrie¬
siedlungen . In der Nähe des Bahnhofes
(Lessingstraße,
Goethestraße ) und im W der Stadt (Zahnstraße ) entstanden
Wohnviertel mit villenartigen Hausformen.
Die Innenstadt wurde das Geschäftszentrum
der Gesamt¬
siedlung . Der Brennpunkt des Straßen - und Geschäftslebens
ist die ehemalige Altstadt . Aber nur die durchgehenden
Straßen zeigen ununterbrochene
Schaufensterfronten . Hier
herrscht in der Geschäftszeit
ein geradezu großstädtischer
Verkehr . Jedoch nur wenige Schritte abseits , in den engen
Webergäßchen , die ihr altes Gesicht bewahrt haben , umfängt
uns idyllisches Kleinstadtleben.
Homberg.
Das heutige Homberg bietet ein interessantes Beispiel
für einen Siedlungstyp , den man als Übergangssiedlung
be¬
zeichnen kann . Die Mittellage zwischen zwei verschieden¬
artigen Wirtschaftsgebieten
, dem Ruhrorter Verkehrsgebiet
und dem Moerser Zechenrevier , machte Homberg zu einer
Schiffer - und Zechenstadt . Im Uferbild erinnert Homberg an
Ruhrort . Die Fördertürme und Zechensiedlungen deuten auf
58 ) Freundliche
Rothe
aus Moers.
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das Moerser Siedlungsgebiet hin . Doch darf nicht verkannt
werden , daß das westliche Siedlungselement
durchaus vor¬
herrscht.
Die moderne Besiedlung wurde durch das Relief der
Landschaft zu stärkerer Konzentration gezwungen . Die sied¬
lungsfeindlichen
Niederungsrinnen
zu beiden Seiten des Ter¬
rassenspornes machten das Wachstum in der Nordsüdrich¬
tung unmöglich . Deshalb konnte sich Homberg nur in das
westliche Hinterland ausbreiten . Auf diesem Wege kam man
den zum Rheine hinzielenden Moerser Bestrebungen
ent¬
gegen.
Die ausgedehnte Siedlungslücke
zwischen Althomberg
und Hoehheide füllte Rheinpreußen durch eine große Arbei¬
terkolonie aus r’9) . Auf diese Weise wuchsen Homberg und
Essenberg mit der Eigenhaussiedlung
Hochheide zu einer
großen Spornsiedlung zusammen.
Im Grundriß zeigt die Gesamtsiedlung
eine Unausge¬
glichenheit , die an die Verhältnisse
der rechtsrheinischen
Industriestädte
erinnert . Gerade Homberg offenbart
in
seinem Siedlungsbilde
unter allen Moerser Siedlungen am
deutlichsten das Sprunghafte
der Industrialisierung
. Das
schnelle Wachstum ließ großzügige Pläne nicht ausreifen.
Je nach den Augenblicksbedürfnissen
wurden Straßenzüge
verlängert und neue Querstraßen angelegt.
Die einzelnen Siedlungskerne
heben sich scharf von¬
einander ab . Da in den ersten Ausbaujahren
ein General¬
siedlungsplan
nicht vorhanden war , entwickelten sieh die
Ortskerne unabhängig voneinander . Ja , sie hemmten sich
sogar gegenseitig . Gerade Homberg bietet ein Beispiel dafür,
wie sich Konkurrenzkämpfe
benachbarter
Siedlungen , die
wirtschafts - und siedlungsgeographisch
zu einer Einheit ge¬
hören , im Ortsplane auswirken können . So bemühte sich
Hochheide , das Geschäftsviertel
für die Arbeitersiedlung
in
seiner Gemarkung zu werden und den Hornberger Bestre¬
bungen , die auf das gleiche Ziel gerichtet waren , zuvorzu¬
kommen . Es wandte sich deshalb in seiner gesamten Bau¬
tendenz von Homberg ab . Die Straßenzüge schwenken nach
W um , ohne Rücksicht auf das Hornberger Wegenetz , das in
Anlehnung
an den Rhein nach 0 orientiert
ist . Auch
erschwerten der eigenartige Ausbau der Moltkestraße und
59 ) Der Ausbau begann 1889 an der Kirchstraße . Bis 1901 wurde
das nördlich der Moerser Straße gelegene Dreieck , von 1903 bis 1905
der südliche Teil ausgebaut.
Verb . d . Nat . Ver . Jahrg . 89 , 1932
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(las Schienenband der Zechenbahn den Anwohnern von Hoch¬
heide den Zugang nach Homberg ; sie wiesen die Käufer auf
die westlich gelegenen Geschäftsstraßen
hin . Geradezu als
Kuriosität mutet die ängstliche Innehaltung
der Gemeinde¬
grenze in der Bebauung an . Die Werner - und Knappenstraße
z. B . endeten ursprünglich
an der Ortsgrenze , etwa 50 in
hinter der Häuserreihe der Duisburger Straße plötzlich auf
freiem Felde . Erst in den letzten Jahren ist hier die große
Baulücke zwischen der Moltke - und Ziegelstraße
beseitigt
und eine bessere Verbindung zwischen den aneinander gren¬
zenden Hornberger - und Hochheider Baublöcken hergestellt
worden.
Im Ortsplan von Hochheide sticht die Zechensiedlung
mit ihren rechtwinkligen , schnurgerade
gerichteten
Bau¬
blöcken von der älteren , auseinandergezogenen
Eigenhaus¬
siedlung ab . Die diagonale Anlehnung der Arbeiterkolonie
an die Moerser Straße erfolgte mit Rücksicht auf den Verlauf
vorhandener Feldwege (Kirchstraße , Rheinpreußenstraße
).
Tm südlichen Baublock blieb eine große Lücke , da ein Land¬
wirt seinen Ackerbesitz nicht verkaufte.
Essenberg
hat den Sporndorfgrundriß
ziemlich ’ rein
bewahrt . Es wird durch das breite Industriegelände
von den
übrigen Ortsteilen abgetrennt . Der OW -gerichtete alte Sied¬
lungskern ist für den starken , nordwärts zur Hornberger
Brücke führenden Durchgangsverkehr
ein großes Hindernis.
Auch im Weichbilde unterscheiden
sich die einzelnen
Ortsteile voneinander . Die älteren Kerne Homberg und
Essenberg haben sich vollständig
verändert . Vom Dorfe
Homberg blieben nur einige umgebaute Gehöfte erhalten.
Auch die angrenzende erste Ortserweiterung
mit den nie¬
drigen Arbeitereigenhäusern
hat
ihren
ursprünglichen
Charakter
nur in den Nebengäßchen
bewahren können,
während in den Durchgangsstraßen
die kleinen Gebäude
Geschäftshäusern
Platz machen mußten (Augustastraße ) .
Die „Bereinigung “ der Moerser und der Hochfeldstraße
hält noch an (Abb . 6 und 7). Firsthäuser
und Arbeiter¬
häuschen , Etagen - und Geschäftshäuser
stehen in buntem
Nebeneinander (Abb . 6) .
Als geschlossene Siedlungseinheit
tritt uns die Zechen¬
siedlung entgegen . Sie hat einige typische Randstraßen als
Geschäftsstraßen
(Rheinpreußenstraße
,Moerser Straße ). Am
Marktplatz
ist in Anlehnung an die Arbeitersiedlung
ein
neues Geschäftszentrum
entstanden , und weiter westlich
liegen Arbeitersiedlimgen
mit Eigenhäusern.
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raschen Ausbau folgte eine Periode des
Bergbau eingestellt wurde . Homberg
, wie rasch Bergbauorte altern und die
nach Erschöpfung der Gruben wieder
Rheinhausen.

ist die breite Rheinaue.
Der wichtigste Siedlungsträger
in einem
die Gleithanglage
Rheinhausen
Sie verschafft
großen Flußbogen , der das Amtsgebiet in einer Länge von
11 km begrenzt . Ein schmaler Vorlandsaum verhindert das
Vordringen der bebauten Fläche bis an den Rhein . Sied¬
ist ferner das Gelände am Römerrheinbogen
lungsfeindlich
bei Asterlagen , weshalb hier , mitten im Industrieland , ein
erhalten blieb . Im W lehnt sich an
Stück Agrarlandschaft
an . Auf ihr liegen
die Rheinaue eine Niederterrassenleiste
vorwiegend die älteren Siedlungskerne , während die neuen
Siedlungen durchweg in der Aue bleiben.
Kräfte
Städtebildend wirkten sich die wirtschaftlichen
des Rheinhausener Raumes erst seit der Jahrhundertwende
war die Friedrich -Alfredaus . Der Hauptsiedlungsfaktor
Hütte , die Rheinhausen zur Hüttenstadt des Moerser Reviers
entstand in An¬
machte . In der Nähe des Werksgeländes
lehnung an die Dörfer Rheinhausen und Atrop die große
(Baubeginn 1903). Dagegen
Arbeiterkolonie Margarethenhof
hat der Bergbau in Rheinhausen nur eine geringe Bautätig¬
keit entfaltet . Im N des Amtsgebietes entstanden um die
Diergardt und Mevissen einige kleinere
Magerkohlenzechen
Arbeiterkolonien , die über das Land verstreut liegen . In der
Nachkriegszeit nahmen auch Spar - und Bauvereine regen An¬
teil am Siedlungsausbau . Sie errichteten die Siedlungen am
Kuppengraben , am Burgsehenhof , an der Bahnhofstraße und
dienen
am Marktplatz Hochemmerich . Als Siedlungsgelände
abseits liegende und daher durch billige Bodenpreise ausge¬
zeichnete Niederungs - und Dünenflächen.
Raume fehlt die siedlungsverdich¬
Dem Rheinhausener
tende Kraft , die dem Gelände um Homberg eigen ist.
Während dort der Siedlungsraum durch scharfe Naturlinien
eingeengt wird , können sich hier in den ausgedehnten Aueflächen die Siedlungen ungehindert ausdehnen . Auf diese
zustande , der eine weitge¬
Weise kam ein Siedlungskörper
erkennen läßt . Rheinhausen wurde
hende Dezentralisation
Trabantensiedlung , die sich aus
zu einer ausgesprochenen
zusammenletzt,
einer Anzahl kleinerer Siedlungskomplexe
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zwischen denen noch große Freiflächen
liegen . Allein an
alten Ortskernen können wir mehr als ein Dutzend fest¬
stellen . Sie wurden im Jahre 1923 zu einer Verwaltungsein¬
heit , dem Amte Rheinhausen , zusammengefaßt.
Von einer ausgeglichenen Grundrißgestaltung
kann bei
einem solchen Siedlungsgebilde
keine Rede sein . Fast alle
älteren und neueren Grundrißformen
des Moerser Landes
finden sich hier dicht beieinander . Eine das Ortsbild beherr¬
schende Siedlungs - und Verkehrsachse
hat sich noch nicht
entwickelt . Ihr fehlt der Anhaltspunkt , etwa die Rhein¬
brücke oder ein zentral gelegener Bahnhof . Die Bebauung
ist noch sehr locker , auch innerhalb der Ortsteile . Allein an
den ausgebauten
Straßen erreichen die Baulücken
nach
R . Schmidt
V( . 56. S. 16) eine Ausdehnung von 40 km.
Aber die Verschmelzung der zerstreut liegenden Siedlungs¬
kerne ist im Gange . Vor der Spornspitze am Schwarzenberg,
wo die Verbindungswege
der größeren Ortskerne zusammen¬
laufen , ist das neue Zentrum der Gesamtsiedlung
im Ent¬
stehen begriffen . Einstweilen liegen allerdings die großen
öffentlichen Gebäude , Kirche und Schulen , die der Bebauung
Anhaltspunkte
bieten , noch auf freier Flur.
Auch im Aufriß sind große Unterschiede zu beobachten.
Die alten Ortskerne haben zum Teil sehr starke Verände¬
rungen erlitten . Bäuerliche Wirtschaftsweise
hat sich nur in
den randlich gelegenen Dörfern , in Asterlagen , Winkel¬
hausen und Friemersheim -Dorf , halten können . Hochemmcrieh , Bergheim , Oestrum dagegen , die in der Nähe der Indu¬
striewerke
liegen , sind baulich stark verändert
worden,
Rheinhausen und Atrop sogar bis auf wenige Gebäude ganz
verschwunden . Von den Eigenhausstraßen
haben sich nur
die in den Außenbezirken
liegenden fast unverändert
er¬
halten , während sich dort , wo sie in das Weichbild der neuen
Siedlungen gerieten , moderne Bauten zwischen die kleinen
Häuschen einschieben , wie es an der Kref ekler , Hocliemmericher und Kronprinzenstraße
zu beobachten ist . Städtischen
Charakter
tragen nur die beiden Geschäftszentren
Hochemmerich und Friemersheim -Geest . Hier sind die meist drei¬
stöckigen Geschäfts - und Wohnhäuser
durchweg Etagen¬
häuser.
Der Ausbau von Rheinhausen ist noch lange nicht abge¬
schlossen . Einige tausend Arbeiter wohnen noch auswärts.
Die geplante Massenansiedlung
Kruppscher
Arbeiter wird
das Wachstum dieser jungen Industriestadt
weiterhin stark
fördern.
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im Agrarland.

Vom Eyllerberg überblicken wir die weite Ackerbauund Niederungszügen , ihren
ebene mit ihren Feldfluren
Büschen und Baumzeilen und Einzelhöfen . Aber —- was
immer wieder jeden Fremden überrascht , ist das unver¬
der
von Landschafterscheinungen
Auftauchen
mittelte
Schwerindustrie inmitten einer bäuerlichen Umgebung ; denn
vor uns , im N, ragen die Zechenbauten der Friedrich -Heinrich
und im
Schächte auf , etwas östlicher die Rheinlandschächte
Berg¬
S, bei Neukirchen , die Zechen der Niederrheinischen
werksgesellschaft . Neben den Schächten liegen die zuge¬
hörigen Zechensiedlungen , inselartig eingestreut in das so
ganz anders geartete Bauernland.
Nähe der Zeche
Zu unsern Füßen , in unmittelbarer
Friedrich -Heinrich , breitet sich das Häusermeer der jungen
Lintfort aus . Der Schacht ist ihr Ansatz¬
Bergmannssiedlung
gleichen Namens mußte
punkt . Die alte Schwarmsiedlung
weichen . Der Grundriß erwuchs aus den
den Industriebauten
dieser abgelegenen Zechensiedlung . Da
Verkehrsbedürfnissen
fehlte , nahm die Ortsplanung besondere
ein Bahnanschluß
zwischen den Gemein¬
Rücksicht auf die Verbindungswege
den . An ihrem Schnittpunkt , der an der Post liegt , ent¬
von Lintfort . Hier
wickelte sich der Verkehrsmittelpunkt
laufen die Straßenbahnen von Moers und Rheinberg ein , die
auch heute noch die einzigen Schienenstränge zu den Nach¬
barorten darstellen . Die Baublöcke richten sich nach vor¬
handenen Straßenzügen . Bewußt hat man die schachbrett¬
vermieden , um dem Grundriß die
artige Geländeaufteilung
zu nehmen . In
der älteren Zechensiedlungen
Eintönigkeit
des Moerser Reviers wird das
keinem andern Industrieort
Ortsbild so sehr durch das Siedlungshaus bestimmt wie in
Lintfort . Häuser gewerblicher Art finden wir nur an den
rundlichen Geschäftsstraßen . Die wichtigste ist die Moerser
die Siedlung im N begleitet.
Straße , deren Schaufensterfront
Einige km östlich , in der Rheinischen Heide , ist um die
im Entstehen.
eine neue Industrieinsel
Rheinlandschächte
Der Ausbau steht noch in den Anfängen . Die Arbeiterhäuser
liegen an einer durchgehenden Straße , in der Nähe der Lintforter Straßenbahn.
Südlich von Lintfort breitet sich zwischen den Kirch¬
dörfern Vluyn und Neukirchen eine weitere Industrieinsel
aus . Da in der Nähe der Zechenanlage das Gelände durch
stark zertalt wird , ist für eine
sumpfige Kendelniederungen
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zusammenhängende
Arbeitersiedlung
kein geeignetes Bau¬
land vorhanden . Die Häuserblöcke gruppieren sich daher
um den Schacht in lockerer Streuung . Als Ansatzpunkte
dienen größere Einzelhöfe . Auf diese Weise entstanden die
gleichnamigen
Siedlungen , Dickschenhof , Möllenbruchshof
und Küppershof . Die Zechenverwaltung
war bemüht , diese
..Hofsiedlungen “ in den natürlichen Landschaftsrahmen
ein¬
zuordnen , Niederungsflächen
und Baumvegetation
zu er¬
halten und die Beziehungen
zum Althergebrachten
zu
wahren . Die Bauernhöfe wurden unter schonender Behand¬
lung ihrer ländlichen Eigenart für industrielle Zwecke um¬
gebaut , zu Kasino , Verwaltungsgebäude , Konsumanstalt
und
Kirche . Die zerstreut liegenden Häuserblöcke ordnen sich zu
einer Trabantensiedlung
zusammen . Das einigende Band ist
die Moerser Straße . Die nahen Kirchdörfer
sind die
Geschäfts - und Gewerbezentren . Besonders
günstig
zur
Arbeitersiedlung
liegt Neukirchen , wo die Ortsverwaltung
ihren Sitz hat.
Weitere Tndustrieinseln liegen zwischen Rheinberg und
Büderich . Hier finden wir die nördlichsten Vorposten des
Moerser Bergbaues . Die besonderen Schwierigkeiten , die die
Solway -Schächte bei der Teufe fanden , haben den Ausbau der
Siedlungen sehr gehemmt . Daher treten die industriellen
Landschaftselemente
im Ortsbilde noch nicht so sehr in
Erscheinung . Borth und Wallach sind Bauerndörfer
ge¬
blieben , wenn auch das ursprüngliche
Ortsbild schon große
Veränderungen aufweist . Stärker ist schon Ossenberg umge¬
staltet , wo in der Nähe der Sodafabrik mehrere Blöcke mit
Siedlungshäusern
liegen . Namentlich sind die gewaltigen
Eabrikbauten ein Zeichen der vorrückenden Schwerindustrie.
Die Solvay -Werke haben auch Rheinberg beeinflußt,
indem an der Clever Straße langsam eine Wachstumsspitze
nach N vordringt , allerdings rein linienhaft , da der Bebauung
nur ein schmaler
Landstreifen
offen steht ; denn die
sumpfigen Niederungen in der Umgebung der Stadt , die in
der Eestungszeit Rheinbergs Stärke bedeuteten , erweisen sich
der Ortserweiterung
als große Hindernisse . Die Stadt selbst
ist ein stilles Landstädtchen
geblieben . Nur das große,
moderne Haus Underberg mit seiner aufdringlichen
Archi¬
tektur erinnert an industrielles Leben.
%#
*

Der Gang durch das Moerser Revier ist beendet . Unwill¬
kürlich drängt sich uns der Vergleich mit dem Ruhrgebiet
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auf . Der Grafschafter
darf sich, glücklich schätzen , daß
seiner Heimat im großen und ganzen die trostlosen Bilder
des „ Schwarzen Reviers “ fehlen . Gewiß , in der Hast der
ersten Gründungsjahre ist manches Unschöne entstanden . Die
gewaltige Siedlungstätigkeit
zwang zu großen Eingriffen in
das Landschaftsbild ; agrarische Siedlungen wurden in der
Uferzone stark verändert , die letzten Waldbestände fielen,
und die Bebauung der ältesten Industrieorte
verlief noch
planlos . Aber im ganzen wurde jene häßliche Art der
Besiedlung vermieden , für die das Gebiet um Herne und
Gelsenkirchen
ein warnendes Beispiel ist . Die jüngsten
Siedlungen lassen bereits den günstigen Einfluß der neuen
städtebaulichen
Grundsätze erkennen , die darauf gerichtet
sind , die Siedlung harmonisch in die Naturlandschaft
einzu¬
ordnen.
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VI. Ausschau auf die zukünftige Entwickelung
der Moerser Kulturlandschaft.
Im Moerser Revier ist erst ein kleiner Teil der Boden¬
schätze aufgeschlossen . Bei der augenblicklichen
Wirt¬
schaftslage läßt sich über das Tempo der weiteren Entwick¬
lung noch nichts Bestimmtes aussagen . Immerhin ist der
räumliche Verlauf der Industrialisierung
durch die Ausge¬
staltung
des Karbons und des Zechsteins bestimmt vor¬
gezeichnet : Die wertvollen
Kohlenflöze
des nördlichen
Reviers , die Eett - und Gaskohlen , sowie die hohe Reinheit
der Stein - und Kalisalzlager werden ein weiteres Vordringen
des Bergbaues nach N veranlassen . Hat doch selbst der Krieg
diesem Vordringen keinen Einhalt geboten . 1917 wurde die
Doppel Schachtanlage der Niederrheinischen
Bergwerks A .-G.
vollendet und 1926 der erste Schacht des Steinkohlenberg¬
werks Rheinland niedergebracht . Weitere Schächte (Nord¬
deutschland I und Rheinland II ) stehen in der Teufe . Gegen¬
wärtig bewegt sich der Bergbau auf der Linie LintfortRheinberg . Hier , in der mittleren Zone des Reviers , liegt
heute der Schwerpunkt der bergbaulichen Tätigkeit , während
im S die Entwicklung
bereits als abgeschlossen anzusehen
ist . Die ältesten Schächte in . Homberg , Rheinpreußen
I,
IT , III , sind bereits still gelegt , und die Schächte IV und V
werden voraussichtlich
in 20 bis 25 Jahren erschöpft sein.
Auch die Lebensdauer der Magerkohlengruben
Diergardt und
Mevissen ist verhältnismäßig
eng begrenzt . Die zukünf¬
tige
Entwicklung
des Moerser
Bergbaues
wird
also
im nördlichen
Revier
einsetze
n.
Die fortschreitende
Industrialisierung
wird zwar das
Landschaftsbild
weiter umgestalten , aber nicht das gesamte
Bauernland
durchdringen . Vielmehr werden in ähnlicher
Weise wie im heutigen nördlichen Revier im Anschluß an
weit auseinander
gelegene
Schachtpunkte
kleinräumige
Industrieinseln
entstehen , die in die ausgedehnte Agrarfläche
eingestreut
sein werden . Selbst bei weitläufiger , offener
Bauweise werden die Industriesiedlungen
nur einen geringen
Teil des verfügbaren Geländes bedecken , sodaß immer noch
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der größte Anteil der Bodenfläche der landwirtschaftlichen
Nutzung erhalten bleiht . Auch in Zukunft wird die Land¬
wirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
sein , wenn für
eine planmäßige
Besiedlung gesorgt wird . Die Voraus¬
setzungen für eine derartige Entwicklung sind durch Auf¬
stellung eines Wirtschafts - und Siedlungsplanes , der in
seinen wesentlichsten Teilen bereits fertig gestellt ist . ge¬
geben . Die Verwirklichung
der Planung wird jene seltsame
Mischung bäuerlicher und schwerindustrieller
Siedlungsweise
noch verstärken , die heute schon das Bild der Moerser
K ul turl a nd sc ha ft bestimm t.

Ergebnisse neuer Forschungen an Lavasirömen
des Laacher^See ^Gebietes.
Von Wilhelm

Ahrens

(Berlin ).

1. Die Herkunft der Niederinendiger Lavaströme.
(,,Mühlsteinvon Niedermendig
Der große Lavastrom
Decke von Löß und Laaeher
lava “ ) ist unter einer mächtigen
sicher noch
( 15— 25 m . im Norden
begraben
Traebyttuff
ist eine .alte wissenschaft¬
mehi ' ) 1). Seine Ausbruchsstelle
ist . —
liche Streit frage , die bis heute noch nicht entschieden
Seit den Tagen v o n I) e e h e n ’ s ist ferner bekannt , daß
wird . Beide
unterlagert
dieser Strom von einem anderen
Michels.
sind heute in dem Tagebau
übereinander
Ströme
(früherer
Firma
derselben
Indien dem Verwaltungsgebäude
) und in den Brauereien
der Brüdergemeinde
Brauereibrunnen
Selmaf und Wölk er aufgeschlossen.
von dem oberen
Strom ist petrographiseli
Der untere
verschieden ; er ist
als unter dem Mikroskop
sowohl äußerlich
durch die Mühlstein¬
. Ohne Überdeekung
ein sog . Hartbasalt
vielfach östlich und südöstlich
Hartbasalt
lava wurde 1dieser
fest gestellt
Stromes
des jüngeren
des Verbreitungsgebietes
in
, mehrfach
Bubser , Leimbachsmühle
Brauerei
(ehemalige
usw .). Auch südlich
Niedermendig
der Nähe des Bahnhofs
des
im Südwestteil
Hartbasalt
wurde
der Mühlsteinlava
beobachtet.
1iorfes Niedermendig
noch
ist natürlich
dieser älteren Basalte
Die Herkunft
geologischen
der
Bei
.
Mühlsteinlava
der
die
wie
unsicherer
wurde diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit
Kartierung
erdmagnetische
ansgedehnte
geschenkt , vor allem wurden
in der
Sicherheit
vorgenommen . Völlige
Untersuchungen
nicht ge¬
hat sich zwar in allen Einzelheiten
Beurteilung
unter Zugrun¬
winnen lassen , doch dürfte das im Folgenden
gegebene Bild im Ganzen den
aller Beobachtungen
delegung
entsprechen.
Tatsachen
S t r o m
Im Westen . Süden und Osten geht der obere
Grubenaufschlüsse.
die äußersten
über
nur unwesentlich
Übersicht
vgl . W . Ahrens,
t ) Für die allgemeinen Verhältnisse
des Laacher - See -Gebietes . Diese
Verhältnisse
über die geologischen
Verh ., 85 , 1928 , S . 109— 128.
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hinaus . Im Nordwesten dagegen reicht er beiderseits der
»Straße nach Maria Laach noch bis last an die Laaelier Mtihle
heran . Er hat hier in NO— SW -Richtung eine größte Breite
von rd . V2 km , ist aber auf eine Erstreckung von rd . (100 m
von NW her durch eine NW — SO streichende Störungszone
unterbrochen .
Eine Verbindung
mit der SW -Seite des
Wingertsberges
besteht nicht . In der Nähe der Laaelier
Mühle werden die Störungswerte recht schwach , woraus man
auf ein allmähliches Auskeilen der Lava schließen könnte,
wenn nicht durch die starke Mächtigkeitszunahme
der eben¬
falls etwas magnetischen
Trachyttuffe
die •Deutung der
Meßergebnisse hier etwas unsicher wird . Auffallend ist , daß
die letzten positiven Störungswerte
im N durch ein fast
gerade , SW -NO verlaufende Linie begrenzt werden . Es ist
nicht ausgeschlossen , daß es sich dabei um eine ganz junge,
vielleicht erst alluviale Verwerfung handelt , und daß sich
auch nordwestlich von ihr noch Reste der Basaltlava finden,
die nur wegen der starken Bedeckung erd magnetisch nicht
mehr faßbar sind . Der Ausbruchspunkt
des oberen Niedermendiger Stromes ist danach westlich des Wingertsberges,
in der Nähe der Laaeher Mühle zu suchen , ähnlich wie es
B r a u n s gelegentlich als Vermutung ausgesprochen hat . —
Die eigentliche Ausbruchsstelle
braucht natürlich nur sehr
klein zu sein , vielleicht nur das Ausmaß einiger Meter zu
erreichen.
Der 11 n t e r e S t r o m scheint unter der Mühlsteinlava
nach Wosten nicht über - die Straße Niedermendig — Maria
Laach hinauszugehen . Nach Süden läßt er sich , teils erdmagnetiseli , teils durch Aufschlüsse bis über die Provinzial¬
straße Thür — Kruft hinaus verfolgen . Von hier aus muß
sich der Basalt weit nach NNO , zwischen Niedermendig und
Kruft , verbreiten , allerdings mit mehreren , größeren und
kleineren Unterbrechungen.
Es hat den Anschein , als ob diese beträchtlichen Basalt¬
massen nicht einem einheitlichen Ausbruchsort entstammen.
Ma gnetische Profile , die vom östlichen Teil des Nordrandes
des oberen Stromes aus in Richtung auf den Wingertsberg
gelegt wurden , zeigten keine Unterbrechung , sondern nur
eine schwache Einkerbung in der Intensität , an den Stellen,
wo inan nach den gelegentlich gemachten Aufschlüssen die
Nordgrenze der oberen Lava vermuten muß . Der untere Strom
muß also an dieser Stelle unmittelbar mit dem Wingertsberg
Zusammenhängen . Andere Ausbruchstellen sind weiter im O.
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der
mit den großen Schlackenmassen
im Zusammenhang
Ofens zu suchen . Hier
weiteren Umgebung des Knitter
der
stellen sieh aber wegen der starken Mäohtigkeitszunahme
hangenden Tuffe einer Auswertung der Messungen im ein¬
entgegen . Jedenfalls taucht
zelnen große Schwierigkeiten
des oberen Stromes
an der NO-Seite des Verbreitungsgebietes
unter . Es
eine ältere Basaltdecke unter die Mühlsteinlava
scheint , als ob sie mit dem an der Ostseite des jüngeren
Stromes zwischen der ehemaligen Brauerei Bubser (P . 228 . 1
unter der
des Meßtischblattes ) und der Leimbachsmühle
unmittelbar
Hartbasalt
hervorkommenden
Mühlsteinlava
zusammenhängt . An dieser Seite zeigen sich auf kleinem
Raum starke Schwankungen der erdmagnetischen Intensität.
darauf
Dies läßt zusammen mit anderen Beobachtungen
schließen , daß der untere Strom hier längs NNW bis NW
verlaufender Störungen zerstückelt und im ganzen nach SW
etwas abgesunken ist.
Die im SW -Teil Niedermendigs gegen Tliiir und . Ober¬
hat mit diesem
Hartbasaltlava
mendig hin auftretende
Strom nichts zu tun . Sie hängt mit dem Thür -Obermendiger
Lavastrom zusammen , der dem Hochstein oder seiner Umge¬
bung entstammt . Ob diese Vorkommen auch tektonisch ab¬
gesunken sind oder ob die Lava in eine schon vorhandene
Senke hineinfloß , ist noch nicht entschieden . Unter die
nicht einzutauchen.
Mühlsteinlava scheint - dieser Hartbasalt
und Her¬
Lagerung
über
Die letzten Untersuchungen
Niedermendigs ergeben also etwa
kunft der Basaltlavaströme
und
folgendes Bild : Von der Südseite des Wingertsberges
wohl auch noch weiter im O sind große Lavamassen nach S
bezw . SSO abgeflossen . In dieselbe Senke flössen von SW
her Teile des Obermendig -Thürer Lavastromes . Der nordöst¬
östlich des
liche Strom wurde später durch Verwerfungen
heutigen Niedermendiger Grubenfeldes zerstückelt und sank
im SW7etwas ab . In diese breite Muldung floß dann wenig
später von Norden , aus der Gegend der Laaeher Mühle her.
Lavastrom , die ,,Mühlsteinlava “.
der obere Niedermendiger
2. Die Altersstellung

der Lava von der Rausehermühle
bei Plaidt.

z ( . B . im „GeognostiBekanntlich hat von Dechen
schen Führer zu dem Laaclier See “, Bonn 1864 ) den Versuch
Lava¬
der verschiedenen
gemacht , die Altersbeziehungen
ströme in der Eifel zueinander aus ihrem Verhältnis zur Tal-
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bildung zu erschließen . Die Täler sind während des Quartärs
allmählich ausgetieft worden . Je höher also ein Lava ström
am Abhang liegt , umso älter muß er sein , vorausgesetzt , daß
er das Tal seinerzeit tatsächlich ausgefüllt hat . von Dechen
kam so für das Laacher -See -Gebiet zu einer wahrscheinlichen
(a. a . 0 .. S. 570 ), in der der Strom von der
Leihenfolge
der jüngste und der des Sulzbusch der
Kauschermühle
älteste ist.
außerdem an einzelnen
Daß sieh Altersverschiedenheiten
Punkten noch anders feststellen lassen , war von Dechen
natürlich nicht unbekannt . So liegen bei Niedermendig die
beiden Ströme übereinander und unter der I.ava des Bellerberges fanden sich in Netieschottern Gerolle von Basaltlava,
die von einem älteren Hoehsimmer - oder Sulzbusehstrom her¬
rühren müssen , und dergl . mehr.
v o n I) eclie n war sieh mancher Schwierigkeiten , die
sich einer Bestimmung der Altersfolge nur aus ihrem Ver¬
hältnis zur Talbildung ergehen , durchaus bewußt . Er glaubt
Tal ge¬
aber , daß ein Vergleich sämtlicher , in dasselbe
flossener Lavaströme möglich sein müsse , ..denn in einem
und demselben Tal ist die Austiefung ein sicherer Maßstab
für die Zeitfolge , da sie immer in demselben Maße fort¬
schreitet “ (a. a . ().. S. 566 ). Eber die Einschränkungen , denen
auch dieser Satz unterworfen ist , braucht liier nicht eingesind bei dieser
gangen zu werden . — Nicht berücksichtigt
Methode tektonische Verstellungen , die nach der Ablage¬
rung der Lava ströme in den Tälern erfolgten . — Am ausge¬
im
prägtesten müssen sich diese späteren Verschiebungen
Fluß lauf der Nette zeigen , die teils innerhalb , teils außerhalb
des Neuwied er Beckens und seiner
des Senkungsgebietes
Fortsetzung , der ..Pellenzsenke “ . liegt . —
nordwestlichen
der in dies Tal geflossenen Lava ströme
Das Altersverhältnis
im Fol¬
zu einander soll nach unseren jetzigen Erfahrungen
genden kurz dargestellt werden.
Als der jüngste Lavastrom gilt allgemein der Strom von
der Raus c h ft r ni ii li 1 e bei Plaidt , den die Netto noch
nicht wieder durchsägt hat . Seine Ausbruchstelle und sein
war bisher
Lavaströmen
zu den benachbarten
Verhältnis
einen
ergaben
~)
Untersuchungen
unbekannt . Erdmagnetische
mit dem von der SW -Seite der VannenZusammenhang
Laacher -Seedes südöstlichen
Basaltvulkane
ns, Die
2) Ähre
Gebietes und ihre Lavaströme . Jahrb . pr . geol . L .-A . 53, S . 851 878,
1932.
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Kluppe (Miohelsberg ) herabkommenden , am Ostrand des
Nettetal es vielfach aufgeschlossenen Lavastrom . Nach Nor¬
den reicht er bis über Miesenheim hinaus.
Dieser große Lavastrom liegt in seinem oberen Teil
nördlich Ochtendung rd . 85 m über dem heutigen Talboden
der Nette , und zwar auf einer älteren Mittelterrassenebene.
Der Bach selbst lag aber , wie die Ausfüllung
einer alten
Bin ne zeigt , damals schon etwa 10 m tiefer . Die Nette war
hier also rd . 25 in höher als heute . Innerhalb der nächsten
2 Vs km , wo der Strom überall am Abhang aufgeschlossen ist.
ändert sich dies Verhältnis kaum . Dann sinkt die Unterlläehe jedoch sehr rasch und liegt schon wenige hundert
Meter weiter nach Norden i m jetzigen Talboden der Nette.
Rd . RA km südlich von Plaidt ließ sich eine ONO streichende
Ver werfung naehweisen . an deren Nordflügel das Lavavor¬
kommen Noldensmühle — Rausehermühle noch weiter abge¬
sunken ist.
Wir haben hier also einen zusammenhängenden
Lava¬
strom , der im Süden 25 m ii b e r der Talsohle , im Norden
(Rausehermühle ) dagegen unter
der Talsohle liegt . Dies
ist auf spätere tektonische Verstellungen , und zwar längs
ONO verlaufender Linien zurückzuführen . Die Lava an der
Rausehermühle liegt also nur deswegen so tief , weil der Talabschuitt , in den sie seinerzeit geflossen ist . noch heute etwa
die alte Höhenlage im Verhältnis zur Erosionsbasis bewahrt
hat . während der obereTeil des Stromes mit seiner Umgebung
gehoben wurde . Die Scholle , die hier von der Nette durch¬
flossen wird , ist also seit dem Absatz des Lava Stromes schräg
gestellt worden . Die Lava an der Rauschermühle
ist somit
nicht jünger , als andere Lavaströme , die 20— 25 m über der
Talsohle der Nette liegen und danach etwa während oder nach
der jüngsten Mittclterrassenzeit
entstanden sein müssen.
Die Lava der Rausehermühle — und ebenso die angren¬
zenden Ströme des Plaidter Hümmerich und des Kollert —
ist danach ungefähr altersgleich mit dem Andernacher Lava¬
strom , dessen Unterkante am Martinsberg jetzt etwa 15 bis
20 m über dem Andernacher Rheinpegel liegt und dessen
liegendes Schotter der jüngsten Mittelterrasse
bilden . Das¬
selbe Alter hat der Lavastrom der Hohen Buche (Fornichor
Kopf ), der in ähnlicher Höhenlage zum Rhein liegt.
Auch die großen Lavaströme im weiteren Oberlauf der
Nette sind größtenteils
nicht oder nur unwesentlich älter.
Di es gilt
zunächst für die Lavamassen
des Beller-
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war der große Strom des
b e r g e s . Bei ihrem Ausbruch
— die Bellerbergströme
schon vorhanden
immer
Hochs
um ihn
bogenförmig
legen sich z . B . an ihrer Westseite
kann jedoch nur ganz unwe¬
herum . Der Altersunterschied
b u sch älter ist nur der Sulz
sentlich sein . — Wesentlich
zu
Gegensatz
im
zweifellos
sich
es
handelt
Hier
ström.
um einen , wenn
— Hoehsimmer
Bellerberg
dem Verhältnis
n Zeitunterschied.
auch geringen , g e o 1 o gische
, daß das bisher als
Es ergibt sich also zusammenfassend
des Laacher -See -Gebietes geltende Vor¬
Lavastrom
jüngster
nur
Lage
seine tiefe
von der Rauschermühle
kommen
und keines¬
verdankt
Verstellungen
tektonischen
späteren
nach
falls jünger ist , als andere Lavaströme , deren Ausbruch
der jüngsten Mittel terra sse erfolgte (Andernach.
Ablagerung
sind auch die übrigen
Holm Buche ). — Geologisch gesprochen
vom Sulzbusch , gleich
des Nettetales . abgesehen
Lavaströme
Altersunterschiede
nachweisbaren
alt , d . h . die stellenweise
- 11 oclisimmer ) sind nur nach .Jahren zu zählen.
(Bellerberg

Die Koleopferen - Fauna der Maulwurfsnester
der Rheinprovinz.
1. Beitrag zur Ökologie und Biologie der Käfer,
zusammengestellt

unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft
rheinischer Koleopterologen
von
Adolf Horion (Libur b. Köln ).

Die Nestbauten des Maulwurfs — Talpa europaea L . —
sind seit der Jahrhundertwende
in fast allen europäischen
Kulturländern
eingehend auf ihren faunistischen
Inhalt
untersucht worden . Die Nestballen , die sich aus faulenden
Vegetabilien , wie Heu , Laub und Stroh zusammensetzen,
bieten Nahrung den Arthropoden der verschiedensten
Ord¬
nungen ; Acarinen (Milben ) und andere Spinnentiere
sind
meistens in großer Anzahl in allen Nestern anzutreffen;
unter den vielen Aphanipteren
(Flöhen ) fällt , besonders der
häufige Maulwurfsfloh
— Hystrichopsylla
talpae Gurt . —
auf , der eine Länge von über V2 cm erreicht . Die auffal¬
lendsten Insassen der Talpanester sind die Coleopteren, von
denen bis 1930 über 400 Arten in den Nestern von Mittel¬
und Westeuropa gefunden worden sind . Die Wiener Zoo¬
logen , Dr . S t r o u h a 1 und Dr . Beier,
geben in ihrer
Arbeit : „Beitrag zur Koleopterenfauna
der Maulwurfsnester
in der nächsten Umgebung Wiens , Zeitschr . f . Morphologie
und Ökologie der Tiere , 12. Bd . (1928 ), 191— 239 “ , an Hand
der ausgedehnten
Literatur
und ihrer eigenen Forschung
(117 Nester ) einen Überblick über den heutigen Stand des
ganzen wissenschaftlichen
Fragenkomplexes
dieses Biotops
und eine höchst dankenswerte Zusammenstellung
aller bisher
in Talpanestem gefundener Käfer . Die Arbeitsgemeinschaft
rheinischer Koleopterologen , die im Januar 1927 in Verbin¬
dung mit dem Naturhistorischen
Verein gegründet wurde,
hat sich dank der Tnitiative ihres unermüdlichen Vorsitzen¬
den , Prof . Dr . K ü s c h k a in p S. J ., intensiv mit der Erfor¬
schung dieses interessanten Biotops beschäftigt , sodaß wir

Die Koleopteren -Fauna

der Maulwurfsnester

der Rheinprovinz

.

145

heute -die Ergebnisse
von weit
über
1 000 Maulw u r 1 s n e s t e r n aus fast allen Gebieten des Rlieinlandes
zu sa-m m enst e11en können.
Folgende Kollegen haben sich im Rheinland an der
Erforschung
diese Biotops beteiligt
und dankenswerter
Weise ihre Ergebnisse zur Verfügung gestellt:
1. D r . W . Arnold
zusammen
mit Adolf
H orion
c . 200
Nester
in den Kreisen
Erkelenz
und Heinsberg , Reg .-Bez.
Aachen.
2. P . Eigen,
Hückeswagen , c. 600 ( !) Nester im Oberbergischen,
bes . in der Umgebung
von Wipperführt
und Hückeswagen,
auch in der Hildener Heide bei Düsseldorf.
3. D r . Fr . Hesel
haus S . J ., Godesberg , der bekannte Erfor¬
scher dieses Biotops in Holland , c. 60 Nester besonders in der
Umgebung
von Bonn
(Siegburg , Remagen , Siegmündung,
Godesberg , Ippendorf ) , auch einige Nester bei Cleve am Nieder¬
rhein.
4. P . Heynies,
Gotha , neben den vielen Maulwurfnestern
aus
Thüringen
und Luxemburg , auch 15 Nester bei Koblenz und
7 Nester bei Krefeld -Ürdingen am Rhein.
5. Adolf
H orion,
Libur
bei Köln , c. 100 Nester aus den
Äckern bei Libur und auf den Rheinwiesen
bei Langel und
Lülsdorf (rechtsrheinisch
südlich von Köln ) .
6. Jakob
H orion,
Lützenkirchen
bei Opladen , c. 50 Nester
in der Umgebung seines Heimatortes.
7. D r . F . Riechen,
Essen
Ruhr , neben vielen Nestern in der
angrenzenden
Provinz
Westfalen
auch c. 25 Nester auf den
Ruhrwiesen
bei Essen.
8. Prof . D r . F . Riischkamp
S . J ., Bonn , c. 100 Nester in
der Umgebung
Bonns.
0. D r . P . Rosskothen
und Walter
W ii s t h o f f , Aachen,
c. 25 Nester in der Umgebung Aachens.

Genaue Angaben über Bodenbeschaffenheit , Zeil und
Ort - der Ausgrabung
werden bei der Aufzählung der ein¬
zelnen wichtigen Funde gegeben.
Die Käfer aus den Ta ^ anestern werden wie bei allen
exklusiven Biotopen in drei Gruppen eingeteilt : Bewohner.
Freunde und Gäste , oder mit anderen Worten : 1. Tiere , die
regelmäßig das Nest bewohnen. 2. Tiere, die häutig oder mit
Vorliebe das Nest aufsuchen . 3. Tiere , die zufällig in das
Nest hineingeraten sind . Als wichtigsten Grund , welhalb die
Käfer das Talpanest aufsuchen , sehe ich den Schutz vor
Winterkälte an. Jeder Koleopterologe. der sieh mit der Aushebung von Talpanastern befaßt , hat die Richtigkeit
des
H e s e 1 h a u s ’ sehen Satzes erfahren : de niedriger die
Außentemperatur , um so höher die Frequenz der Käfer.
(H ., Über Arthropoden in Maulwurfsnestern , Tijdsch . v. Ent.
1913 , S. 195.) Wenn man mit der Beilpicke sich mühsam
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durch den hartgefrorenen
Boden bis zum Nest durcharbeiten
muß . langt man ganz sicher die doppelte und dreifache
Zahl
der Käfer , als wenn man das Nest mühelos mit dem Spaten
erreicht . Man kann da die merkwürdigsten
Überraschungen
mdeben , z . B . am 4 . .Januar 1928 , bei stärkstem
Frost , glückte
es mir nach langer Arbeit auf einem Acker bei Erkelenz
ein

Talpanesi auszuheben , das allein 54 Heterothops niger ent¬
hielt . Drei Wochen später , als Tauwetter
hob ich auf demselben
Acker
4 weitere

eingetreten
war.
Nester
aus . die

zusammen nur 47 Heterothops niger enthielten, an demselben
Tage siebte ich auf diessem Acker e t w a s von dem feuchten
Randstroh
einer
dieser „ typischen

Strohmiete
und
Tö/panestbewohner

erbeutete
“ . Auch

t> Exemplare
für die anderen

Talpakäiev der 1. Ordnung , also die regelmäßigen Nestbewohner, liegen aus dem Rheinland viele Meldungen von
Funden
außerhalb
des Nestes vor , so daß man vielleicht
besser daran
täte , anstatt
von Nestbewohnern
von regel¬
mäßigen . häufigen
und zufälligen
Wintergästen
des Talpanestes zu reden . Meines Erachtens
handelt
es sich bei den

Talpakäforo um pholcophil (dunkellieitliebend ) oder subterran (unterirdisch) lebende Käfer, die das Talpanest auf¬
suchen , um Schutz vor der Winterkälte
zu finden , wobei ich
allerdings
gerne zugeben will , daß manche Arten im Talpanest so günstige
Lebensbedingungen
gefunden
haben und
finden , daß sie auch bei wärmerem
Wetter dort verbleiben.
Das mag besonders
für die Arten gelten , die nach F a 1 e o z
(Contribution
a l’etude de la faune des microeavernes , Lyon
1914 ) Anklänge
an den kavernikolen
oder Höhlentypus
zeigen , etwa
Omalium
validum , Medon
castaneus
und

Aleochara spadicea.

Kennzeichen dieses mikrokavernikolen

Typus sollen sein : Pigmentarmut
, Keduktion
der Augen bis
zur Blindheit , Verlängerung
der Fühler und Beine . Ich kenne
nur einen einzigen
Käfer
der d e u t s e li e n Fauna , der
diesen
mikrokavernikolen
Typus
vollkommen
ausgebildet
hat , Leptinus
testaceus,
der Mäusefloh , wie ihn Prof.
Rüsehkamp
Zeitsehr
(
. f. wissensch . Ins . Biol . N , p . 189 ff.
und Tijdsehrift
v . Entomologie
1921 p . 1(12 ff .) genannt hat.
der in engster Symbiose
( epizoiscli parasitär ) mit dem Wirt
selbst : lebt , was bei keinem Talpakäi 'er der Fall ist . Wenn

Leptinus

ausnahmsweise; einmal im Neste eines anderen

Kleinsäugers
oder etwa bei erdbewohnenden
Wespen
oder
Hummeln gefunden
wird , handelt es sich um eine Verschlep¬
pung oder um eine Okkupation
des Mäusenestes . Daß unsere

Talpak &iev keinen mikrokavernikolen

Typus ausgebildet
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hüben , sondern nur Anzeichen des ein oder anderen Merkmals
zeigen , wie es auch sonst bei plioleophil
oder subterran
leben¬
den K ädern häufig ist . z . B . Ptinella , Aglenus usw ., beweis!
wiederum , daß es sich bei diesen Katern
nicht um dauernde
Nestbewohner
, sondern nur um Wintergäste
handelt.
Der viel verbreiteten
Annahme , daß man in den obenangeluhrlen
Kennzeichen
des mikrokavernikolen
Typus ..zweck¬
mäßige Anpassungen
, die den Tieren besondere Vorteile ver¬
schaffen “ . erblicken
soll , siehe ich sehr skeptisch
gegenüber.
Die Arbeiten
eines .Heikertinger
über .,Schutzanpassungen
im Tierreich “ (Mimose und Mimikry ) sollten grade uns Ento¬
mologen zur größten Vorsicht mahnen . Wie kommt es dann,
daß gerade d i e Tiere , die den mikrokavernikolen
Typus am
weitesten
ausgebildet , also die zweckmäßigsten
Anpassungen
haben , wie Medon castaneus,
die seltensten
unter den Talpakäfern sind ? Bei dem häufigsten
Talpakäfer , Heterothops

niger, finden wir nicht die geringste Andeutung einer mikro¬
kavernikolen

Anpassung

; bei seinem

nächsten

Verwandten,

Heterothops praevius, der mit Kleinhöhlen nichts zu tun hat,
sondern im trockenen
Bansenstroh
der Scheune lebt , wenig¬
stens die Pigmentarmut
. Unser häufigster
Quedius aus dem
Talpanest , nigrocoeruleus
Fauv ., zeigt prachtvolle , schwarz¬
blaue Färbung und normale Augen wie ochripennis,
während
d io v i o 1 sei t e n e r e n Quedius
longicornis
und punkti-

collis reduzierte Augen und mehr oder weniger .Pigmentar¬
mul aufweisen . Bei der Deutung dieser Tiertrachten
sollen
wir uns nicht von menschlichen
Vorurteilen
leiten lassen , nur
gründliche
Erforschung
der Biologie
und besonders
das
Studium
der Stammes - und Entwicklungsgeschichte
dieser
Käfer
kann vielleicht
etwas I .ächt in das geheimnisvolle
Dunkel des Waltens
der Naturkräfte
bringen.
Bei der folgenden
Aufstellung
der rheinischen
Talpa¬
käfer . die im Sommer 1932 abgeschlossen
wurde , habe ich die
beiden ersten Gruppen
zusammengefaßt
, also die Käfer , die
r e g o 1 m ä ß i g und h ä u f i g in den WTntermonaten
in den

Talpanestevn gefunden worden sind . Eine Trennung bleibt
immer problematisch
und hängt zusehr von den persönlichen
Beuteergebnissen
ab . S t r o u li a 1 und B e i e r z . B . haben
bei Wien nicht gefunden : Catops
Dorni
Reift ., Quedius

nigrocoeruleus

Fa

uv.. und Hister marginatus Er .; sie stellen

diese Tiere ; deshalb in die zweite Gruppe , die nur häufig oder
gelegentlich
das Talpanest
aufsuchen . Wir im Rheinland
kennen
diese Tiere
n u r aus Ta ^ anestern
und müssen
sie deshalb zur ersten Gruppe , den regelmäßigen
Winterbe-
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wohnern zählen , wiis sicherlich nach den vielen Literatur¬
angaben für diese Käfer das Richtige ist.

A. Käfer die regelmäßig oder häufig in der Winterzeit das
Talpanest bewohnen.
1. Omalium
v alt dum K r . aus den c. 1000 rheini¬
schen Talpanestern ist nur ein einziger Kund dieses Käfers
zu melden . Auf einer gemeinsamen Exkursion der Kollegen
W ü s t h o f f , R o s s k o t h e n und H o r i o n wurde das
Tier aus einem Talpanest an der Tilde bei Aachen (kalkhal¬
tiger Boden ) in 5 Exemplaren erbeutet , 15. 3. 29 . H e y m e s
meldet 3 Exemplare aus dem benachbarten Luxemburg , wo
er im Winter 1914/15 bei Differdingen c. 100 Nester ausgrub.
Röttgen
führt
in seinem Verzeichnis der rheinischen
Käfer auch nur ein Exemplar an , das er .selbst bei Vallendar
gefangen
hat , anscheinend
außerhalb
des Talpanestes.
R o s s k o t h e n hat im Winter 30 außerhalb
des Talpa¬
nestes ein Exemplar gefangen in einem Gesiebe aus faulen¬
dem Schilf an einem Tümpel bei Seffert -Aachen.
Ob es sich bei diesem seltenen Käfer um einen regel¬
mäßigen oder nur um einen häufigen Wintergast des Talpa¬
nestes handelt , kann bei den wenigen Kunden nicht entschieden
werden , denn einem rheinischen Kund aus dem Nest steht auch
gleich ein Winterfund a u ß e r h a 1 b des Nestes gegenüber.
Auch außerhalb der Rheinlande ist Omalium vcilidum sehr
selten . Aus Talpanestern liegen nur 2 Angaben vor , Heselh a u s in Holland , und S t r o uha 1 und B e i e r bei Wien;
nach Calwers Käferbuch kommt das Tier auch in Grottenein¬
gängen vor . Auf jeden Kall handelt es sich um einen Käfer,
der wie sein nächster Verwandter , Omalium excavatum ans
dem Bansenstroh der Scheunen , eine durchaus pholeophile , ja
subterrane Lebensweise hat.
2. Xylodromus
affinis
G e r h . Auch für diesen
Käfer liegen ganz wenige rheinische Kunde vor ; Eigen
5 Exemplare aus e. (500 Talpanestern im Oberbergisehen bei
Hückeswagen . ,R ü s e h k a m p 2 Exemplare aus trockenen
Wiesennestern am Venusberg b. Bonn und 8 Exemplare ans
Wiesennestern
am Rheinufer
bei Bonn . H e s e 1h a n s
2 Exemplare ans Ippendorf b . Bonn , Heymes
22 Exem¬
plare aus 15 Nestern b. Koblenz . Vom Niederrhein und aus
der Aachener Gegend nicht bekannt . Heymes
.
melde!
interessante
Kunde außerhalb des Nestes : Am 18. 10. 1913
bei Hausen im Rheingau
1 Exemplar
gekät
schert.
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ebenso 1 Exemplar im September 1916 bei Saehsenburg in
Thür , und 1 Exemplar bei Gotha im Se.pt . 1917 . Danach
scheint der Käfer im Herbst seine subterrane Lebensweise zu
unterbrechen , um zur Paarung ' zu kommen ; für die kalten
des
Wärmeschmarotzer
ist er regelmäßiger
Wintermonale
Talpanestes . Tn den Nesthöhlen anderer erdbewolmender
Tiere ist er nur vereinzelt bei Hamster und Maus gefunden
worden.
S aul c y i Fand . Von A v n old3. Oxytelus
Funde aus dem Kreise Erkelenz : Am
folgende
Horiou
25. 3. 29 in 3 Exemplaren in Nestern der trockenen .Roer¬
wiesen b . Hückelhoven , am 3. 4. 29 im Sumpfgelände bei
Randerath 1 Exemplar , am 13. 4. 29 auf der Moorwiese b,
Granterath 2 Exemplare und am 14. 4. 29 nur ' mehr 8 2 2 b.
1 Ex . am 4. 1. 30 Yenusberg
Randerath . Rüsohkamp
b . Bonn , 2 Ex . am 19. 1. 30 am Eheinufer b . Bonn , 3 Ex . auf
haus
b . Bonn ; Hesel
feuchten Wiesen am Kottenforst
. aus
Ex
4
nur 1 Ex . Ippendorf b . Bonn . J . Horion
40 Nestern b . Opladen . H e y m e s 1 Ex . aus 15 Nestern b.
Koblenz . A u ß e r h a 1b d e s N e s t e s : 2 cfcf am 4. 3. 29
aus Bansenstroh einer geschlossenen Scheune in ErkelenzTenholt . A r n o 1 d leg . und am 20. 1. 31 aus nassem Rand¬
stroh einer Feldscheune 1 cf , Libur b . Köln , H o r i o n leg.
Der Boden unter diesem Stroh war von Maulwurfgängen
durchzogen , es herrschte milde Temperatur . Oxytelus Saulcyi
ist ein regelmäßiger Wintergast des Maulwurfsnestes , gehört
aber im Rheinland zu den großen Seltenheiten.
Gangelb . wird von
Anmerkg . Oxytelus Bernhaueri
und B e i e r zur ersten Gruppe der Talpakäfer
Strouhal
gerechnet , er ist bisher nur aus Niederösterreich und Ungarn
bekannt.
Grav . H e v in e s hat im
4. M e d o n castaneus
November 1916 aus 7 Talpanestern auf Rheinwiesen kurz vor
Ürdingen 20 Ex . gefangen . Sonst äußerst selten im Rhein¬
1 Ex . aus all seinen 600 Nestern , und dieses
land . Eigen
eine Ex . stammt aus einem Nest , das er auf einer Rheinwiese
2 cfcf im
bei Benrath ausgehoben hat . Rüschkamp
Jan . 30 aus Nestern auf den Rheinwiesen b . Bonn . J a k.
H o r i o n 1 $ von sumpfigen Wiesen an einem Bach bei
Lützenkirchen , Krs . Solingen . Ad . Hori on 1 $ von den
Wiesen an der Roer , Krs . Erkelenz . Dann noch 2 Funde aus
an der Agger
Overath
Hochwassergenist : Schneider,
1 Ex . am 28 . 11. 28 und J osep h v o n Hage n s am über¬
schwemmten AVupperufer (s. C o r n e 1 i u s , Verz . d. Käfer
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v. Elberfeld . 1884 p. 28 .) R ö 11 g o n führt noch Funde von
f ö r s t e r hei Düsseldorf und Cleve an , die heute auf ihre
Herkunft
nicht mehr zu kontrollieren
sind . Man sieht,

Medon castaneus ist für die Rheinprovinz trotz der vielen
ausgehobenen Talpanester
eine sehr große Seltenheit , aber
aus den wenigen Funden geht deutlich hervor , daß man das
Tier nur in der Fähe von Flüssen und Bächen finden kann.
Wie bei vielen anderen Arten des Genus Medon handelt es
sich auch bei castaneus um eine ripicole Art . Diese Beobach¬
tung wird auch durch die Wiener Funde bestätigt ; Strouhal
und B e i e r fanden castaneus nur auf den Donau -Auen (,,in
der Lobau “) und bei Moosbrunn auf sumpfigem Gelände am
Fiseha -Baeh . Medon castaneus ist ein regelmäßiger Metöke
des Talpanestes.
5. Andere
M e d o n - Ar t e n.
Nach Absol
o n .
Bericht über höhlenbewohnende Staphyliniden , (Job Rundseh.
191(1, sind (> pholeophile Arten des Genus Medon bekannt:
kein Wunder , daß wir sie auch als Wintergäste im Talpanest
an treffen.

Medon melanocephalus E., die häufigste Art. bes. aus
Hoch wassergenist bekannt , ist vielfach in rheinischen Talpanestern gefangen worden , z. B . auf Rheinwiesen bei Bonn
(R ü s e h k a m p), in Feldwiesen bei Erkelenz und Libur
(TTo r i o n ), auf den Roerwiesen bei Hückelhoven (A r n o 1 d)
usw.

Medon fusculus Mann. 20. Ex., 8 cfcf

12

29, aus 2 Tal-

panestern an einer Feldscheune bei Libur -Köln (Horion
8. 1. 80 ). Die Nester bestanden aus Spreu und Stroh ; auch
in anderen Feldnestern
dieser Gegend immer wieder ver¬
einzelt Exemplare dieser sonst im Rheinland nicht häufigen
Art.
Medon ripicola Kr. In AViesennestern an der Roer bei
Erkelenz in 2 Ex . im März 1929 von A r n o 1 d - H o r i o n
erbeutet.

Medon obsoletus Nordm. Diese große rhein. Seltenheit
in einem Exemplar von Horion
erbeutet
am 5. 1. 80 in
einem Talpanest an einer Feldscheune bei Libur -Köln . Am
22. 5. 80 wurde ein zweites Exemplar an derselben Feld¬
scheune von Gräsern gekä -tschert . Das Stück aus dem Talpa¬
nest kam uns merkwürdig vor ; wir baten deshalb Herrn Pfr.
H u b e n t h a 1 um Revision , die liebenwürdigerweise
um¬
gehend erfolgte . Aus dem Begleitschreiben
darf ich wohl
folgendi » interessante
Bemerkung anführen . ,,Ein obso¬
letus
mit etwas längeren Fühlern ; vielleicht
ist die
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Löbens weiso die Ursache , daß sieh infolge der
unterirdische
die Tasld (‘r Augen
Gebrauchsmüglichkeit
bosoln änklen
allerbin
haben . Ich
organe etwas mehr entwickelt
H y pod i n g s h e i n F r e u n d v o n d e r artigen
t 1l e s e n .“

6. Philo

nt hu s spermophili

Gangelb . Dieses

der höhlengraben¬
Nestbewohner
Tier ist ein ausschließlicher
es in den Bauten
hat
den Kleinsäuger . Gangeibauer
bei Hamster.
des Ziesels entdeckt ; es ist dann besonders
und Mäusen gefunden worden . Auch über .Funde
Kaninchen
vor . Für das
liegen viele Literaturangaben
beim Maulwurf
isl das Tier eine große Seltenheit . R ü s e h Rheinland
zu ...Röttgen , die Käfer der
k a m p kann im ersten Nachtrag
aus
.Rheinprovinz “ . Bonn 192 (1. einen Fund von Heymes
bei Koblenz und einen Fund von H a u s m a n n
Mäusenestern
bei Düren angeben . Aus dem Talpano s!
aus Hamsterbauten
ist mir nur e i n Fund bekannt , den J . H o r i o n am 24 . 2 . 80
lud Opladen getan hat . Wir stellen
auf einem Ackerfeld
in die 2. Gruppe der Talpakäfer , zu den
diese Art deshalb
des Nestes.
t 1 i e h e n M itbewohnern
gelegen
v . ni g e r Kraatz.
praevius
7 . Heterothops
ge¬
in den Talpanestern
Käfer , der allüberall
Der häufigste
Frost haben wir
fangen wird . Am 4 . .Jan . 28 bei stärkstem
gefangen , unser
Nest bei Frkelenz 54 Exemplare
aus einem
einge¬
Fang ; aller auch wenn mildere Temperatur
größter
Teil das Nest wieder
treten ist und die Käfer zum größten
niger immer noch in einigen
verlassen haben , ist Heterothops
des
Häufigkeit
vertreten . Bei der relativen
Exemplaren
Tieres ist es nicht zu verwundern , daß es auch h ä u f i g e r
aus dem
wurde , besonders
des Nestes gefangen
außerhalb
, z . B.
und Feldscheunen
von Strohmieten
leuchten Handstroll
bei Erke¬
am 24 . 1. 28 in (1 Ex . gesiebt an einer Strohmiete
in Liburlenz . am 1(1. 1. 81 in 8 Ex . an einer Feldscheune
Köln , am 4 . 8 . 81 in 1 Ex . aus dem Spreu einer Feldscheune
am
Detritus
bei Bonn , am 10. 5. 80 in 8 Ex . aus trockenem
an der Ahr , am 15 . 5. 80 gekätVischelbach , bei Kreuzberg
sehert in 1 Ex . auf der Wahner Heide.
Kr . Tn rheinischen
8 . Q u e d i u s longicornis
von den
vertreten , aber der seltenste
überall
Talpanestern
A r n o 1 d - H o r i o n können aus
Quedien.
4 talpaphilen
melden.
e. 200 Nestern im Kreise Erkelenz nur .1 (5 longicornis
W ii s t h o f f - R o s s k o t, h e n melden 10 Ex . aus Nestern
haus 1 . Ex . bei Siegburg,
. Hesel
bei Corneiimünster
an
aus Hoehwassergenist
5 c h n e i d e r einige Exemplare
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der Agger . R ü s e h k a m p - H o r i o n machten
einen
größeren Fang dieses Tieres am Rande des Kottenforstes
b
Röttgen , wo aus ff) Nestern aus nassen Wiesen 27 Ex . er¬
beutet wurden . Außerhalb des Nestes liegen keine Funde
vor . sodaß wir dieses Tier als regelmäßigen Winterbewohner
des Talpanestes bezeichnen müssen.
9. Quedius
ochripennis
Men . Diese rotflügelige
Quediusart ist von allen rheinischen Sammlern aus Talpanestern erbeutet worden , aber nur in wenigen Exemplaren
gegenüber nigrocoeruleus;
z. B . aus 12 Nestern am 2. und
3. Jan . 1929 in der Umgebung von Erkelenz : 25 nigrocoeru¬

leus, 4 ochripennis, 4 longicornis und 1 puncticollis.

Sehr

häufig werden auch die Larven von ochripennis im Talpanest
gefunden , die auch verschiedentlich
gezüchtet worden sind.
S t: r o u h a 1 und B e i e r fanden bei Wien 120— 130 fast
erwachsene Larven , deren teilweise Zucht 30 Imagines ergab.
Tn ihrer Arbeit „Käferlarven
und Käferpuppen
aus Maulwurfsnestern “ in Zeitschr . f . wissensch . Ins . Biol . Bd . 23
(1928 ) p . 1 ff . geben sie eine wirklich mustergültige
Be¬
schreibung der ochtnpennis- Larven , unterstützt
durch wun¬
dervoll gezeichnete Abbildungen ; zur Biologie der ochripennis- Larven führen sie folgende interessante Einzelheiten
an : „Die Tiere gruben sich in die Erde der Zuchtgläser
längere oder kürzere Gänge , in denen sie sich tagsüber auf¬
hielten , und wo sie auf ihre schwächeren Artgenossen dagd
machten . Gerne saßen sie so in ihren Gängen , daß der ganze
Hinterleib in der Erde steckte und nur der Kopf beim Ein¬
gang ein wenig herausschaute . Lief eine andere Larve beim
Eingang vorbei , so schoß sofort der Kopf mit weit geöffneten
Mandibeln angriffsbereit
hervor . Wurde ihnen Futter ge¬
geben , so kamen die Tiere langsam mit „windenden “ Bewe¬
gungen des Kopfes und Vorderkörpers hervor und fanden es
bald , wohl mit Hilfe des Geruchssinnes .“ So verhielten sich
die ochripennis- Larven in den Zuchtgläsern;
wo graben
sich aber die Larven ein , wenn sie im Talpanest sind ? Der
Xestballen selbst besteht aus Heu oder Laub und gibt keine
Möglichkeit sich einzugraben , was höchstens an den Seiten¬
wänden der Nesthöhle möglich ist . Das Verhalten der ochripennis- Larven scheint mir darauf hinzudeuten, daß es sich
nicht um regelmäßige Bewohner des Talpanestes handelt , die
sonstwo unter faulenden Vegetabilien pholeophil oder subterran leben . Diese Annahme wird bestätigt durch die vielen
ochripennis- Funde außerhalb
des Nestes ; man kann
sagen , das Quedius ochripennis von allen rheinischen Samm-
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lern viel mehr außerhalb des Talpanestes gefangen worden
ist als im Neste , aber immer an dunklen Örtlichkeiten , z. B.
im Keller , unter Moos an Eichen und besonders unter Rinden.
Bemerkenswert ist ein Massenfund (e. 300 Ex .) von ochri-

pennis unter Birkenrinde, den Haas im Sommer 1911 be¬
obachtet und in Entom . Blättern 9, .191 beschrieben hat.
Rüschk
a m p hat im August und September 1921 bei
Maastricht in sehr großer Zahl Qu. ochripennis hinter der
Rinde einer gefällten Edelkastanie
beobachtet . Qu. ochri¬

pennis ist nur zu den häufigen, aber nicht zu den regel¬
mäßigen Wintergästen
des Talpanestes zu zählen.
10. Quedius
nigrocoeruleus
Ea,uv . Durch die
Penis -Untersuchungen , die Prof . Rüschkamp
s ( . Ent.
Bl . 27. p. 136) und G r i d e 1 1 i (s. Memor . Soc . Ital . 8, 1929.
p . 25— 30) an Quedius ochripennis und nigrocoeruleus
ange¬
stellt haben , ist endgültig festgestellt worden , daß nigrocoe¬

ruleus eine gute selbständige Art ist . Nigrocoeruleus ist die

häufigste Art unter den 4 Quedius- Arten , die sich in rheini¬
schen Talpanestern findet . Besonders häufig am Niederrhein,
in den Nestern auf lehmigem Ackerboden bei Erkelenz , auch
von Ei g e n aus dem Bergischen als häufig gemeldet , am
Mittelrhein bei Bonn und Koblenz weniger häufig . Außer¬
halb des Nestes ist nur ein Fund bekannt geworden , den
H e v m e s bei Duisburg -Großenbaum gemacht hat . Das Tier
muß zu den typischen Winterbewohnern
des Talpanestes ge¬
zählt werden.
11. Quedius
puncticollis
Thoms . Tm Rhein¬
land etwas häufiger als longicornis, aber doch immer selten.
Von Arnold
- Horion
bei Erkelenz aus 200 Nestern in
18 Ex . erbeutet , weiter angegeben von Eigen
aus dem
Oberbergischen , von Wlisthoff
- Rosskotlien
aus der
Aachener Gegend , von H e y m e s aus Arenberg bei Koblenz,
von H e s e 1 li a u s bei Cleve und von der Siegmündung , von
R ü s c h k a m p aus der Umgebung von Bonn und vom Kot¬
tenforst . Die äußerst knappe Beschreibung , die Thomson
1867 in ,,K . Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.
Stockholm “ gegeben hat , erwähnt zwar nichts von den redu¬
zierten Augen , weist aber ausdrücklich
auf den hinteren,
beborsteten Augenpunkt hin (puncto posteriore setigero haud
in eadem linea transversa ac angulari sito ), sodaß nur unser
Tier in Frage kommt . Der Name othiniensis .Johansen (1907)
muß also als synonym zu puncticollis gestellt werden . Beide
Autoren haben übrigens ihre Type nicht aus Talpanestern,
sondern Thomson
„
unter
einem Kuhfladen “, J ohansen
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..laufend an einem Weg “ . Wir rheinische
Koleopterologen
kennen das Tier n u r aus Taüpanestern
und stellen es deshalb
in die 1 . Ordnung der Talpakäi 'ev.
12 . Tachinus
rufipennis
Gyllh . Für diesen
überall sehr seltenen
Käfer liegen aus dem .Rheinland
ver¬
hältnismäßig
viele Funde vor . besonders wenn wir die Funde
von H e y m e s aus Luxemburg , die bisher noch nicht ver¬
öffentlicht
sind , hinzuzählen , der bei Differdingen
aus c. 100

Talpanestevn 17 ( !) Tachinus rufipennis

erbeutet hat.

A r n o 1 d - H o r i on 1 $ auf einer feuchten Wiese am Wald¬
rand bei Erkelenz
am ß . 1. 29 . Das Sieben von faulendem
Laub in der Nähe des Fundplatzes
brachte weder im Früh¬
jahr 29 noch ßO Erfolg ; 1 cf aus einem sumpfigen
Pappel¬
wäldchen
bei "Randerath , Krs . Heinsberg , am . ß . 1 . 29.
W ü s t h o 1 f - R o s s k o i h e n 1 cf am Inde -Ufer bei Cornelimünster
-Aachen am 15 . ß . 29 . Ei gen 4 Ex . und zwar
in zwei aufeinanderfolgenden
Wintern
aus demselben
Talpanest jedesmal
2 Ex . auf einer nassen
Wupperwiese
bei
Hückeswagen .
Ein 5 . Ex . fand E i g e n a u ß e r h a 1 b
d e s T a 1 p a n e s t e s in seinem Garten
in Hückeswagen
an einem Köderplatz
mit .Kartoffelschalen
; unter
dieser
St eile führte
ein Maulwurfsgang
durch das Erdreich , aus
dem der Tachinus
offenbar
herausgekroehen
war ; dieser
Fund außerhalb
des Nestes war im Frühling , im Mai 27.
R ü s e h k a m p erbeulete
im Febr . 1920 1 Ex . nachmittags
fliegend im warmen Sonnenschein.
Diese Funde werfen
auf die Biologie
dieses seltenen
Tieres ein klares Licht . Tachinus
rufipennis
ist im Rhein¬
land ein typischer , regelmäßiger
Wintergast
des T alpanesics ;
anderswo ist er auch in den Nestern anderer erdbewohnender
Kleinsäuger
(Siebenschläfer
. Maus , Ratte . Kaninchen ) gefun¬
den worden . Sobald wärmeres
Wetter
eintritt . verläßt
er
sein Winterquartier
, macht den Paarungsflug
und führt dann
ein pholeophiles ■Leben unten - faulenden Yegetabilien.
13 . Atheta
- Arten.
a ) Atheta Heymesi H u b . Diese Art ist von P . Hey7n e s in Maulwurfsnestern
in Thüringen
entdeckt und durch
H ub e n t h a 1 beschrieben
worden
( Ent . Blätter
191ß.
]). 217 ). Sie wird in die Untergattung
Liogluta
Thoms . ge¬
stellt . bildet aber durch die mittellange
Schläfenlinie
gleich¬
sam eil Verbindungsglied
zwischen der Untergattung
Liogluta
und Megista Rey . In die Tabelle
von Reitter,
Fauna
Germanica . Bd . II p . (>ß , ist sie zwischen oblonga Er . und

nilidula Kr. einzureihen, von denen sie sich besonders durch
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die auffallend
langen und schlanken Fühler , deren erstes
Glied an Basis und Spitze braunrot ist , unterscheidet . Diese
interessante Art ist nun auch im Rheinland entdeckt worden,
und zwar verdanken wir diesen wertvollen Neufund unserem
unermüdlichen Kollegen E i g e n , der am 11. 1. 32 in Talpanestern auf den Wupperwiesen bei Hückeswagen im Oberbergischen diese äußerst seltene Art in mehreren Ex . gefun¬
den hat . (det . Heyraes
und W^ ü s t h o f f .) Da das Tier
bisher nur aus Talpa nestern bekannt ist , müssen wir es als
regelmäßigen
Winterbewohner
des TaZpanestes ansehen.
b ) Atheta nidorum Thoms.
( paradoxa Muls et Rey)
H e y m e s hat diese in den Nestern des Maulwurfs und
anderer Kleinsäuger häufig beobachtete Art in 5(5 Ex . am
4. 11. 13 aus 15 Nestern bei Koblenz gefangen . Außer diesem
Fund nur sehr selten im Rheinland . J . H o r i o n 3 Ex . auf
sehr feuchtem Wiesengelände bei Lützenkirchen bei Opladen.
R ü s c h k a m p am 21 . 31 . 29 und am 19. 1. 30 in je einem
Ex . aus Wiesennestern am Rheinufer b. Bonn . Weitere Funde
aus TaZpanestern sind bisher aus dem Rheinland nicht be¬
kannt geworden . E v e r t s (Col . Neerl . III , p. 95) führt das
Tier aus Holland nur aus Hamsterbauten
an , in denen es bei
Yalkenburg und Aalbeek in großer Zahl gefunden wurde,
in denen es auch seine Entwicklung durchmacht . Auch aus
der übrigen Literatur über nidicole Käfer ist das Tier mehr
aus den Nestbauten des Hamsters , dann auch der Kaninchen.
Mäuse und Ziesel bekannt , sodaß wir es nur zu den häu¬
figen
TaZpakäfern (2. Gruppe ) stellen können.
c) Atheta angusticollis T h o m s o n ist im Rheinland
häufig in TaZpanestern gefunden worden , z .B . Rüschk a m p b. Bonn , H e y m e s b . Koblenz , E i g e n b . Hückes¬
wagen . H ori o n b . Erkelenz ; ein häufiger
TalpaneAkäfer.
d) Atheta nigricornis Thoms.
besonders
aus Vogel¬
nestern , Taubenschlägen
und Hühnerställen
bekannt , wird
von SSt r o u h a 1 und B e i e r auf Grund vieler TaZpanestfunde zu den häufigen
TaZpakäfern
gezählt . Für das
Rheinland können wir wenigstens einen
Fund aus dem
TaZpanest nennen , am 7. 1. 30 aus einem Feldnest bei LiburKöln , H o r i o n leg.
14. 0 x y p o d a spectabilis
Maerlc. Für
diese
schöne Art liegen nur ganz wenige Ihmdangaben aus dem
Rheinland vor . Eigen
hat
2 Ex . in TaZpanestern bei
Hückeswagen erbeutet , H e y m es 3 Ex . bei Differdingen in
Luxemburg . S t r o u h a 1 und Beier
haben das Tier in
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allen Nestgruppen des Wiener Waldes erbeutet und führen
auch eine Reihe von .Fundangaben bei Maulwurf , Kaninchen,
Wespen . Hummeln und Ameisen an . Außerhalb des Talpanestes ist es gefunden worden von R ii s c h k a m p am
7. 11. 28 in 1 Ex . auf dem Venusberg bei Bonn aus lialbfaulen
Pilzen ; ein weiteres Ex . gekätsehert
auf einer Wiese am
Vischelbaoh bei Kreuzberg a . d. Ahr am. 11. 6. 30 ; auch
Hermes
hatte
das Glück , im Oktober .1915 ein Ex . im
Sehwarzbaclital im Pfälzerwald zu kätschern . Cornelius
führt in seinem ,,Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und
Umgebung . Elberfeld
1884 “ , die Art unter dem Namen

„ruficornis Gyll .“ als ..nicht selten“ an und erwähnt, daß
auch Ex . im ..Gaswasser “ gefangen wurden , d. h . angeflogen
und ertrunken in der Rinne des Gasometer -Bassins . Nach
demselben Verzeichnis hat v. Hägens
ein Ex . bei Lasius
juliginosus gefangen . Nach diesen Angaben ist es schwer zu
entscheiden , ob das Tier in einem besonderen Verhältnis zum

Talpancst steht , vielleicht verhält es sich ähnlich wie bei
Tachinus rufipennis , daß das Tier, das im allgemeinen
pholeophil lebt , im Winter als Wärmeschmarotzer
das Talpanest auf sucht.
15. 0 x y p o d a longipes
M u 1 s. Diese Art steht
unter den rheinischen TaZpakäfern bezügl . der Häufigkeit
nach Ilelerothops niger und Äleochara spadicea an 3. Stelle;
sie ist überall von allen Kollegen erbeutet worden . Im
gebirgigen Teile des Rheinlandes ist sie nach Angaben von
E i g e n bedeutend seltener . Vereinzelt auch außerhalb des
Talpanestes gefangen, z. B. am 29. 4. 30 an faulenden Rüben¬
blättern bei Libur -Köln und besonders von W ti s t h o f f im
Winter 31 in vielen Ex . unter faulenden Heuhaufen bei
Aachen . Ox . Longipes gehört zu den wenigen regelmäßigen
Taipakäfern , deren Larven auch ihre ganze Entwicklung im
Nest durchmachen . Die mit longipes nahe verwandten

Oxypoden wie vittata, opaca und lividipennis sind auch im
Rheinland vereinzelt
im Talpanest gefangen worden,
aber w e i t häufiger außerhalb des Nestes , sodaß wir sie
nicht , in besondere Beziehung zum Talpanest stellen können.
16. Äleochara
spadicea
Er . Nächst Heterothops

niger der häufigste TalpametöLe im Rheinland, von allen
Kollegen aus allen Gegenden in großen Zahlen gemeldet.
Außerhalb des Nestes ist das Tier bisher nicht gefangen
worden.
17. Neuraphes
talparum
Ner. e t AVa g n . Für
diese 1921 von Neresheimer
und Wagner,
nicht von
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Art (W a g n e r in litt .) .
L o k a i , z 11 o r s t beschriebene
vor . Im August
im Rheinland
Hegt nur e i n e Fundangabe
in
8 Ex . bei Saarbrücken
de Brünier
1919 erbeutete
einem alten , von Nagern bewohnten Baumstock . (Ent . Bl . 25.
handelt es sich dabei auch , um ein Talpanest.
174 .) Vielleicht
denn W a. g n e r schreibt , daß die Art nur in Laubnestern
versteckt
sehr unter Baumwurzeln
Aorkommt , die manchmal
. Aul ' alle Fälle
sind oder sogar in hohle Bäume liinaufreielien
anzeigt , auch
kommt das Tier , wie der Fund im Saargebiet
gefangen
vor und wird sicher noch häufiger
im Rheinland
werden.
Chol ev a. Am Niederrhein , auf den Lehm¬
18 . Gattung
äckern um Erkelenz , sind die Choleven häufig , bes . agilis 111.
bei
Lund , am Mittelrhein
und oblonga Latr . Im bergischen
Bezirk gehören die Choleven
Köln und Bonn , im Aachener
zu den Seltenheiten . Las Haupt au [‘treten der Choleven fällt
und in das erste Frühjahr . Die faulenden
in den Spätherbst
, Heu usw ., die dann noch
, Stroh . Kartoffellaub
Vegetabilien
, besonders
liegen , sind ihr Aufenthaltsort
auf den Feldern
dann , wenn diese Stoffe durch Pflügen oder Eggen mehr oder
weniger unter die Erde geraten sind . Am 20 . 10 . 28 z . B.
e r Zahl
in groß
mit R ü s e li k a m p an solchen Stellen
gefangen . Wenn die ersten Fröste einsetzen , kann man immer
oder im Wasser
laufend auf den Feldwegen
wieder Choleven
antreffen , in das sie auf der Suche nach
der Karrenspuren
sind . Beim ersten Tau¬
hineingeraten
einem Winterversteck
wieder da ; am 10 . 2 . 28 z. B . holte
wetter sind die Choleven
ich mit W ü s f h o f f in kurzer Zeit 45 Ex . aus dem Wasser
1
eines Feldweges , das ihrer ,.Hochzeitsreise'
der Karrenspuren
hatte . A r n o 1 d fand schon
Finde bereitet
ein vorschnelles
Brit . in oopula
am 27 . 1. 28 ein Pärchen von Chol . Jeanelli
Juncus- Büschels.
eines tief abgeschnittenen
beim Äussieben
habe ich dann noch v e r e i n z e 1 f
Frühjahr
Im weiteren

Choleven gesiebt und geködert , auch gekätschert und im

sic
Fluge gefangen , aber auf den Sommer zu verschwanden
fast vollständig.
ist es
der Choleven
Lebensweise
Bei der pholeophden
, daß sie bei der Buche nach einem Winter¬
selbstverständlich
geraten . Aus rheini¬
in ein Talpanesi
versteck auch häufig
schen Nestern sind erbeutet worden : Choleva agilis häufig.

oblonga mehrfach , angustala und elongata vereinzelt.
Choleva glauca Brit . 1 cf am 24. 12. 28 bei Erkelenz
(A r n o 1 d leg . ) ; Choleva Fagniezi Jean . 1 cf auf einer Moor¬
leg .) ; Choleva
am 25 . 8. 29 (Arnold
wiese b . Erkelenz

158

Adolf

Horion

cisteloides hröl . 1 cf ani 28. 1. 80 bei Lützenkirchen auf
leuchten Wiesen .
Horion
leg -. Nach den angeführten
Funden und Beobachtungen können wir keine Art der Gat¬
tung Choleva als regelmäßigen
Talpanestbewohner
an¬
sprechen . ‘

19. Catops

Dornt

R e i 11,

Unter allen Catops-

Arten der regelmäßige
Winternestbewohner
in den
Maulwurfsnestern , der von allen rheinischen Fundorten ge¬
meldet wird . Eigen
nennt
ihn aus dem Oberbergischen
verhältnismäßig
häufig . Amol
d - H o r i o n vom Nieder¬
rhein 24 Ex .. Wiisthoff
- Rosskothen
aus
dem
Aachener Bezirk zahlreich . R ü s chk a m p aus der Bonner
Gegend 18 Ex ., Heymes
bei Koblenz 4 Ex ., .Riechen
häufig bei Essen a . d. Ruhr , d a k . H orion
bei Opladen
6 Ex . Bei diesem regelmäßigen und verhältnismäßig
häu¬
figen Vorkommen
müssen wir uns sehr wundern , daß
S t r o u h a 1 und B e i e r aus der gesamten Literatur
nur
2 Fundorte angeben können . H e seih a u s in Holland und
I )r . W e b e r bei Kassel . Und dabei kommt Catops Dorni
ganz sicher auch außerhalb des Rheinlandes häufiger als
bisher bekannt vor . H e y m e s hat den Käfer in Thüringen
an zahlreichen Fundorten in Anzahl gefangen , und unser
früherer rheinischer Kollege I )r . A r n old. der heute in
Schwerin a . d . Warthe tätig ist . hat dort im Jan . 80 aus
8 Talpanestern
8 Catops Dorni neben 1 fuliginosus
(vid.
R ü s c h k a m p ) gefangen . Wir können nur annehmen , daß

Catops Dorni in seiner Eigenart nicht erkannt und von
fuliginosus oder sogar coracinus nicht getrennt worden ist.

Die Determination ist sehr schwierig , die Abgrenzung gegen¬
über fuliginosus nur sehr schwrer zu erkennen , worauf auch
E v erts in Col . Neerl . TU , 175 immer wieder hinweist . Daß
aber Catops Dorni als gute Art von fuliginosus zu trennen
ist , zeigen deutlich die Pensis -Untersuchungen , die von
unseren rheinischen Kollegen R ü s c h k a m p und Wüsthoff angestellt
worden sind.
20. Andere Arten d e r G a t. t u n g C a t o p s. Strouhal
und Beier
führen in ihrem Verzeichnis der Coleopteren aus
Talpane stern sozusagen alle deutschen Catops- Arten an.
teilweise
mit umfangreichen
Literaturangaben
: fuscus,

nigricans , fuliginosus , nigrita , coracinus (Larvenzucht aus
Talpane stern ). morio, chrysomeloides , tristis , alpinus und
Watsoni. Sie stellen alle diese Catops- Arten in die 2. Gruppe

der Talpakäfer.
d. h . subterran lebende Tiere , die auf der
..Suche nach Hohl räumen “ gelegentlich auch in ein Talpanest
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haben wir n u r g a n z v e r geraten . In den Wintermonaten
Borni aueli andere Ccitops -Avteu
Catops
e i n z e 1 t außer
und morio;
, nigrita
an getroffen . und xwai ' nur fuliginosus
an kleinen Äsern
des Nestes besonders
Tiere , die außerhalb
nur als
werden , und die wir deshalb
gefangen
so häufig
können .. Etwas
bezeichnen
des Taipanestes
Zufallsgäste
der
die Beziehungen
Monaten
in späteren
können
inniger

Catops-Arien zum Talpanodv sein, worauf folgender Fund

29 fanden wir
Lieht wirft : Am 9. April
ein interessantes
. Krs . Erkelenz , ein
auf einer moorigen Wiese bei Granterath
(Wolle)
großes 5Paipanest . das mit Haaren des Maulwurfs
der Jungen
. also wohl schon zur Aufzucht
dicht ausgestattet
war . In diesem einen Nest fanden wir 82 Ex.
hergerichtet
Catops, die sieh auf Borni , fulginosus , chrysoder Gattung

meloides , nigrita und coradnus verteilten . Prof. R ii s c h -

lc a m p hat h ä u f i g beobachtet , daß die Catops -Arten, die
sich an kleinen Äsern aufhalten , nicht etwa von dem Fleisch,
sondern von den Haaren fressen . So fanden also die CatopsRest ihre spezi¬
Arten in diesem mit Wolle ausgestattetem
und hatten deshalb in so großer Anzahl das
fische Nahrung
ausNest aufgesucht . Leider blieb der Fund eines derartig
Nestes ein Unicum * Man kann aber annehmen,
gestatteten
, wenn
daß in solchen Nestern , also in den Erühjalirsmonaten
ihre düngen werfen , die Catops- Arten sich als
die Maulwürfe
häufige Metöken einstellen.
Er . Aus den vielen rhei¬
21 . Histermarginatus
Funde dieses Käfer«
nischen Nestern sind nur ganz vereinzelt
ist.
anzusprechen
worden , sodaß er als Seltenheit
gemacht
b.
R ü s e h k a m p nur I Ex . am 1. 8 . 80 vom Venusberg
Bonn und H e s e 1 h a u s- 5 Ex .. 8 bei Siegburg im März 1918
am 24 . 9 . 27 . J . H o r i o n 8 Ex.
und 2 Ex . bei Hangelar
aus Nestern aus den feuchten Wiesen bei Opladen . Eigen
in
Nest
hat das Tier bei Wipper führt einmal aus einem
auf Vieh¬
7 Ex . gefangen , sonst auch nur sehr vereinzelt
Nestern . A r n o 1 d weiden . besonders in alten , vermoderten
nur 8 Ex.
um Erkelenz
II o r i o n aus den 200 Nestern
Käfer
der rheinischen
R ö t t g e n gibt in seinem Verzeichnis
an , ohne
4 rhein . Fundorte
von 1912 für Hister marginatus
zu erwähnen.
mit den Maulwurfsnestern
eine Verbindung
keine sichere
des Nestes liegt aus dem Rheinland
Außerhalb
Angabe vor . Wir müssen deshalb den Käfer zu den echtem
des 5Paipanest .es rechnen.
Winterbewohnern
regelmäßigen
Fab. Wie in anderen
sulcatus
22 . Ontophilus
in
häufig
, so auch im Rheinland
Deutschlands
Gegenden
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Tttüpönestern . R fi s c h k a m p und H e s e 1 h a u s aus
Nestern in der Umgebung von Bonn , d a k . H o r i o n in
27 Ex . aus den wenigen Nestern um Opladen . ArnoldH o r i o n 28 Ex . um Erkelenz . R i e c h e n häufig aus
Nestern an der Ruhr bei Essen . Nur E i ge n erwähnt das
Tier als Seltenheit ; in den vielen Nestern aus dem bergischen
Land hat er es gar nicht gefunden , nur in einigen Ex . aus
Nestern in der Hildener Heide bei Düsseldorf . Außerhalb
des Nestes : Am 4. 8. 29 aus tiefem Bansenstroh in einer
Scheune bei Erkelenz , 2 Ex . Horion;
am 22. 1. 21 (milde
Temperatur ) in 18 ( !) Ex . aus dem nassen Randstroh einer
4 eldscheune bei Libur -Köln ; das Erdreich unter dem Stroh
zeigte mehrere Talpagänge. Wir sprechen Ontophilus sulca-

lus nur als häufigen , nicht als regelmäßigen Winterbewohner

des Talpanestes an.
23 . Arten der Gattung E p u r a e a. Eine merkwürdige
Tatsache ist es , daß in den Maulwurfsnestern
immer wieder
Arten der Gattung Epuraea angetroffen werden , die man im
allgemeinen nicht als subterran oder pholeophil , sondern von
Blüten und vom ausfließenden Baumsaft kennt . S t r o u h a 1
und Beier C( . c. p . 284 ) führen drei Arten an : combata,

depressa und melina, die von vielen Autoren in Maulwurfs¬

nestern , bei anderen Kleinsäugern
und auch bei Hummeln
angetroffen
worden sind . Von depressa und melina, sind
auch die Larven in Talpanestern
festgestellt worden . Auch
im Rheinland sind wiederholt Epuraea- Arten in Talpanestern
gefunden worden . Am 13. 4. 29 fanden A r n o 1d - H o r i o n
in der Umgebung von Erkelenz auf einer moorigen Wiese
unter Ohr - und Salweiden ein Maulwurfsnest , in dem 72 ( !)
Ex . von Epuraea gezählt wurden , die sich in ziemlich gleicher
Anzahl auf depressa und melina verteilten . Die Tiere waren
alle vollständig ausgereift . Einige Tage vorher waren die
ersten Ex . von depressa in 2 Stück auf sumpfigem Gelände
bei Randerath erbeutet worden . R tisch k a m p fand bei
Bonn am 6. 10. 27 in einem von Hummeln okkupierten Talpanest 15 Ex . depressa , Horion
am 3. 1. 80 bei Libur in
einem Feldnest 8 depressa und am 5. 1. 30 am Rheinufer bei
Langel 1 Ep . obsoleta im Talpane st . Nach diesen Funden
darf man zur Biologie dieser Arten folgendes annehmen : Im
Spätherbst suchen die genannten Epuraea- Arten sowohl zum
Winterquartier
als auch zur Eiablage subterrane Verstecke
auf und geraten dabei auch häufig in die Talpanester.
Sie
machen dort ihre Metamorphose durch , die Tmagines er¬
scheinen im April . Daß Epuraea- Arten nicht noch häufiger
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in T alpanestem gefunden werden , muß daher kommen , daß
und die neue Generation erst im
nur wenige überwintern
April erscheint , also zu einer Zeit , wo im allgemeinen die
,,Ta £pasaison “ für den Koleopterologen vorbei ist . Die Frost¬
bis
periode des Winters 1929 dehnte sich ausnahmsweise
Talpadie
an
spät
erst
wir
kamen
Dadurch
.
aus
März
Fnde
Massenfang von
nester und konnten den überraschenden

Epuraea am 13. April machen.

B. Käfer, die auf der Suche nach einem Winterquartier
zufällig in das Talpanest geraten sind.
der Talpanest er in den Winter¬
Für die Zufallsgäste
monaten können wir eine Liste von 132 Arten aufstellen . Es
handelt sich in erster Linie um pholeophil an faulenden Vege¬
manchmal in großer
tabil ien lebende Staphyliniden , die
Anzahl in den Nestern anzutreffen sind , besonders die ge¬
und
meinen Arten der Gattung Oxytelus, wie sculpturatus

letracarinatus, dann die Ubiquisten wie Cardiola obscura,
Atheta analis und fungi , Xantholinus linearis , Philonthus
nigritulus , Tachyporus hypnorum usw. Die Tiere , die wir

häufig aus dem feuchten Randstroh der Feldscheunen und
Strohmieten sieben , finden sich auch mehrfach in den Feld¬
nestern des Maulwurfs , z. B . Bembidium lampros , Lathro-

bium longulum , Tachyporus nitidulus , Astilbus canaliculatus , Aleochara bipunctata , Ptomaphagus sericatus , Oxyomus silvestris usw. Wie ich schon oben erwähnte , haben
S t r o u li a 1 und B c i e r (1. c. p . 230 ) eine genaue Liste aller
bisher in Talpanestern gefundener Käfer , auch der Zufalls¬
gäste aufgestellt . Ich will deshalb hier nur diejenigen Tiere
aus den rheinischen Funden anführen , die dort noch nicht
erwähnt sind , weil immerhin der Fund im winterlichen
Talpanestes wenigstens ein kleines Licht auf die Biologie des
betreffenden Tieres wirft . Einige der oben unter den häu¬
Käfer
aufgeführten
des Talpanestes
figen Wintergästen
werden hier nochmals aufgeführt , um die S t r o u halsehe Liste zu vervollständigen.
Beier’
1. Bembidium obtusum Strm ., ein häufiges Feldtier auf den feuchten
b . Erkelenz,
am Niederrhein , mehrfach in Talpanestern
Lehmäckern
leg .) .
auch am Rheinufer b . Bonn ( H cselhaus
2. Bembidium atrocoeruleum Steph ., 1 Ex . am 18. 3. 29 . Rheinufer b.
leg .) .
Bonn ( H eselhaus
L ., 1 Ex . am 18. 3. 29 . Rheinufer b.
3. Bembidium quadrimaculatuni
Bonn ( H e s e 1 h a u s leg .) .
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d. Acupalpus
meridianus L ., häufig
aus Feldnestern
b . Erkelenz,
H orion
leg .) , mehrfach b . Bonn (Rüschkamp
leg .) .
ö. Amara convexior Steph ., 1 Ex . am 18. 3. 29 . Rheinufer bei Bonn
(H e s e 1h a u s leg .) .
o. Stenus brunnipes Steph ., häufig aus dem faulenden Randstroh
der
Feldscheunen und Strohbarmen , deshalb auch häufig in 7' <7//>anestern,
besonders bei Erkelenz (H orion
leg .) .
' • Euaesthetus
bipunctatus Ljungh ., 19. 1. 30 am Rheinufer bei Bonn,
(R ii s c h k a m p leg .) , 18. 3. 29 ebendort ( H e s e 1h a u s leg .) .
8. Euaesthetus
ruficapillus Lac ., 1 Ex . am 13. 4. 29 auf einer Moor¬
wiese bei ’Erkelenz
(Arnold
leg .) .
9. Stilicus Erichsoni Fauv ., 1 Ex . am 24. 2. 30 von feuchten Wiesen
bei Opladen (J . Fl orion
leg .) .
10. Medon obsoletus Nordm .. 5. 1. 30, 1 Ex . aus einem Feldnest , dessen
Material
nur aus Stroh
und Spreu
bestand , bei Libur -Köln
(H orion
leg .) .
11. Lathrobium
ripicola Czwal ., 1 Ex . am 8. 4. 29 auf der Granterather
Moorwiese bei Erkelenz (H orion
leg .)
12. Leptacinus bathychrus Gyll , 2 Ex . 5 . 1. 30 aus einem Strohnest
an
einer Feldscheune , Libur -Köln.
13. Mycetoporus
longulus , 1 Ex . ebendort , 1 Ex . aus einem Wiesennest
an der Inde bei Aachen (W ü s t h o f f leg .) .
14. Atheta aequata Er . 4 Ex , am 2(5. 1. 30 Rheinufer -Bonn (Rüsch¬
kamp leg .) .
15. Zyras collaris Fayk . 1 Ex . am 20 . 12. 29 aus einem Wiesennest
an
der Jnde bei Aachen (W ü s t h o f f leg .) .
10. Euplectus sanguiueus Denn ., 2 Ex . am 5 . 1. 30 aus einem Strohnest
bei Libur -Köln ( H orion
leg .) .
17. Brachygluta
fossulata Reicht ). 1 Ex . am 28 . 12. 29 am Rheinufer bei
Bonn ( 14 eselhaus
leg .) .
18. Cephennium
thoracicum Müll . 1 Ex . am 2. 2. 24 an der Siegmün¬
dung (H eselhaus
leg .) .
19. Euconnus hirticollis Illig ., am 9 . 4. 29 auf der Granterather
Moor¬
wiese bei Erkelenz (FI orion
leg .) .
20 . Orthoperus
brunnipes Gyll . 19. 1. 30 am Rheinufer
bei Bonn
(R ii s c h k a m p leg .) .
21. Ptenidium
intermedium Wank , am 3. 4 . 29 1 Ex . auf dem Sumpf¬
gelände b . Randerath , Krs . Fleinsberg , wo dieser rhein . Neufund
mehrfach aus Pappelblättern
gesiebt wurde.
22 . Ptenidium
laevigatum Er . 2 Ex . am 25 . 2. 31 aus sehr fecuhten
Wiesennestern
am Kottenforst
(Rüschkamp
leg .) .
23. Epuraea obsoleta F . 1 Ex . aus einem Laubnest
im Wäldchen am
Rheinufer bei Langel ( H o r i o n leg .) .
24. Atomaria
impressa Er . 1 Ex . am 15. 3. 29 am Ufer der Inde bei
Aachen (W üsth
off - Rosskothen
leg .) .
25. Olibrus millefolii Fayk . mehrfach aus Feldnestern
b . Erkelenz.
20 . Adalia bipunctata Lin . 1 Ex . am 24 . 2. 30 aus Wiesennestern
bei
Opladen (Jak. H o r i o n leg .) .
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27 . Propylaea quatiiordecimpunctata
L . und ab . tetragonata Laich , aus
Laubnestern
am Rheinufer bei Langel (H o r i o n leg .) .
28 . Pedilophorus
nitidus Schall . 1 P' x . am 10. 5. 18 bei Remagen
(Heselhaus
leg .) .
29. Byrrhus pdlola L . 1 Ex . ebendort ( H e s e 1h a u s leg .) .
30 . Syncalypta paleata Er . 1 Ex . am 25 . 3. 29 auf trockenen Wiesen
an der Roer bei Hückelhoven
(H o r i o n leg .) .
31 . Mantura
rustica Goeze , 1 Ex . am 19. 1. 30, Rheinufer bei Bonn
(R ü s c h k a m p leg .) .
32 . Phyl -lotreta crucifera Goeze . 2 Ex . am 3. 1. 30 aus einem Gartennest
bei Libur ( H o r i o n leg .) .
33. Phyllotrta
aerea All . 1 Ex . am 28 . 12. 29 am Rheinufer bei Bonn
(Rüschkamp
leg .) . Von demselben
Kollegen im Jan . 21 in
Valkenburg
(Holl . Limburg ) in sehr großer Zahl unter einem
schimmelnden
Brett an einem Treibbeet gefunden.
34 . Psylliodes affinis Payk . Mehrfach aus Feldnestern
b . Erkelenz u.
Libur , auch von Rüschkamp
am Rheinufer bei Bonn.
35 .. Sitona suturalis Steph . 1 Ex . am 28 . 1. 30 aus Wiesennestern
bei
Opladen (Jak. H o r i o n leg .) .
3(5. Trachyphloeits
scabriusculus L . am 19. 1. 30 in 12 Ex . aus 7 Nestern
am Rheinufer
bei Bonn und am 2(5. 1. 30 ebendort
in 11 Ex.
(Rüschkamp
leg .) .
37 . Phytonomus
nigrirostris F . am 19. 1. 30 am Rheinufer
b . Bonn
(Rüschkamp
leg .) , auch aus Feldnestern
b . Libur ( H o r i o n
leg .) .
38 . Ceutorrhynchus
chalibaeus Germ ., 1 Ex . am 28 . 12. 29 am Rheinufer
b. Bonn (Rüschkamp
leg .) , mehrfach im Jan . und Febr . 30 aus
feuchtem Randstroh
einer Miete b . Libur gesiebt (H o r i o n leg .) .

Tracht der aus Syeniten stammenden Zirkonkristalle
im Laacher Vulkangebieie.
Von P . Dr . Michael Hopmann O. S . B.

Rotbraune Zirkonkristal -le finden sieh als Einschlüsse .im
Leuoitnephelintephrit
von Niedermendig , Kottenheim
und
Mayen , sowie in verschwemmten
Phonolithsanden
zwischen
dem Difelderstein und Meirotherkopf
(im sog . Ludwigstal ) .
Der I mueitnephelintephrit
hat ; zwei Aushruchsstellen : hei
Niedermendig
und
im .Ettringer
.Bellerberg
zwischen
Ettringen und Mayen . Letzterer Vulkan ist von mehreren
Grubenfeldern umgeben : nach Süden erstreckt sieh das breit .**
Mayener Feld ; an die Westseite des Berges schmiegt sieh das
kleine Ettringer Feld an und im Norden ist die Lava ostwärts
bis Kottenheim geflossen : das Winnfeld . Meine Beobach¬
tungen erstrecken sieh fast nur auf das Niedermendiger
Grubenfeld und das Winnfeld . Mit den Abbauverhältnissen
der .Jahre 1920— 30 , in denen ich die Aufsammlung
der
Zirkone vor nahm , mag es Zusammenhängen , daß ich von den
übrigen Grubenfeldern nur sehr wenige Kristalle zu Gesicht
bekam . .Jetzt liegt der Abbau ganz darnieder.
Die Zirl conkristalle der Basaltlava sind in der überwie¬
genden Mehrheit nur von zwei Flächenarten
begrenzt : der
Grundpyramide
(111) und dein Prisma gleicher . (110) oder
zweiter Stellung ( 100). Unter den 134 Kristallen , deren
Flächen ich fest,stellen konnte , weisen 74 Kristalle
den
Zirkontyp ( 1.11. 110) auf ; bei 9 von ihnen tritt als schmale
Fläche das Prisma zweiter Stellung ( 100) hinzu . 55 Kristalle
haben den Hyazinthtyp
( 111 . 100) ; 11 von ihnen auch als
Kanl .enabstumpfung
das Prisma erster Stellung (110). Nur
vier Kristalle sind mir zu Gesichte gekommen , die keinem
Typ zugeordnet werden können , weil die beiden Prismen
gleichbreit auftreten . An ferneren Flächen wurde eine stei¬
lere Pyramide
(etwa 331 ) drei - oder viermal beobachtet,
zweimal eine Pyramide zweiter Stellung , zweimal die Basis
und vielleicht eine Dioktaederfläehe
(alles ohne Messung ) .
Ein einziger , kleiner Kristall
des Zirkontyps
kann als
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flächenreich bezeichnet werden . Er ist ringsum treppen¬
förmig ausgebildet . Man sieht Prismen , Grundpyramiden
und steilere Pyramiden erster und zweiter Stellung , sowie
die Basis . Dazu noch Vizinalflächen , da an einigen Stellen
gerundete Kanten aul 'treten . Eine bisher nur einmal be¬
obachtete Seltenheit ist eine wohl ausgebildete , scharfkan¬
tige Doppelpyramide ( 111) ohne Prisma.
kann die
Als erstes Ergebnis meiner Aufzeichnungen
Feststellung gelten , daß der Hyazinth typ fast nur im Niedermendiger Lava ström vorkommt . Aus dieser Lava habe ich
gesehen , aus dem Winnfeld nur 2. Die 9
-17 Hyazinthen
Kristalle , die ich vom Mayener und Eftringer Grubenfeld
kennen lernte , zeigen den Zirkontyp . Dieser Typ tritt in der
Niedermendiger Lava stark zurück . Während im Winnfeld
unter 29 Kristallen 2(1 den Zirkontyp aufweisen , fanden sieh
im Niedermendig (;r Grubenfeld unter 7f) Kristallen nur 25
vom Zirkontyp x).
im Nieder¬
Das Auftreten einer doppelten Kristalltracht
mendiger Lavastrom deutet auf Ursprungsorte mit verschie¬
dener Paragenese hin . Die Lava hätte z. B . einen Syenit und
durchstoßen . Aus den tertiären Basalten
einen Pegmatitgang
der Niederrheinischen
ist nach Brauns „Die Mineralien
bekannt
Vulkangebiete “ der Zirkon nur in .Hyazinthform
geworden , was ich durch 8 Kristalle aus dem Steinbergskopf
bei Niederlützingen bestätigen kann.
ergiebt sieh beim Vergleich der
Ein Habitusunterschied
Zirkone aus der Basaltlava mit denen aus dem Ludwigstal.
Diese haben alle den Zirkontyp (111 , 110), aber in pyrami¬
daler Ausbildung , während die aus der Basaltlava prisma¬
tisch sind.
Der pyramidale Habitus tritt in der Regel bei solchen
Zirkonen auf , die im Gesteinsgewebe eingewachsen sind (im
Gegensatz zu den durch Pneumatolyse in Hohlräumen aufge¬
wachsenen Kristallen ). Brauns beschreibt eingewachsene
Auswürflingen , bei denen er
Kristalle aus nephelinreichen
Habitus geradezu für charakteristisch“
„den pyramidalen
hält (Neues Jahrbuch f. Min . Beil . Bd . 35, S. 159). Diese
Auswürflinge werden in derselben Arbeit
nephelinführenden
als Nephelin s y enit e erkannt . Bis zu 2 mm große Zirkone
des gleichen Habitus und von hellroter , lichtbeständiger
Färbung fand ich in einem Syenit im Leueittuff der Rodderder Herrn W . Kloeppel
1) Den Sammlungen
verdanke ich es , daß ich von Niedermendig
Michels
bestimmen konnte.

und Fr . X.
so viele Kristalle

1H0

Michael

Hopmann

höfe . Bei den im Ludwigstai gefundenen Kristallen
fällt
ihre rotbraune Farbe auf , die sie mit den Zirkonen aus der
Basaltla va gemeinsam haben . während sie im Mittel diese an
Größe übertreffen . Vor allem aber ist der Habitus ver¬
schieden.
Um diesem Unterschied einen zahlenmäßigen Ausdruck
zu geben , genügt es . die Flöhe und Breite der Prismenflächen
zu messen . (Es sind dies die Zentraldistanzen
der Basis und
des Prisma erster Stellung .) FA standen mir dazu 28 meßbare
Kristalle aus der Basaltlava und 17 aus dem Ludwigstal zur
Verfügung . Die Verhältniszahlen
der Höhe und Breite be¬
wegen sich bei den Zirkonen aus der Basaltlava zwischen 0.4
und 5.9 ; bei denen aus dem Ludwigstal zwischen 0,07 und
0 .28 . Das heißt mit anderen Worten : bei den Zirkonen von
Niedermendig und Mayen ist der kürzeste etwas mehr als
doppelt so breit als hoch , während der höchste der Ludwigsialer etwas mehr als dreimal so breit als hoch ist . Dies Ver¬
hältnis sinkt bei der Mehrzahl der Ludwigstaler zuungunsten
der Höhe , bis bei dreien die Breite die Höhe dreizehnmal
übertrifft . Unter den Kristallen aus der Basaltlava sind drei
etwas weniger als doppelt so breit als hoch , vier ebenso breit
als hoch , und bei allen übrigen übertrifft die Höhe die Breite,
ansteigend bis etwa zum sechsfachen Betrage . Das ist ein
deutlicher Unterschied im Habitus , der aber nach anderwei¬
tigen Beobachtungen vielleicht keine wesentliche Änderung
in den Erstarrungsbedingungen
des Tiefengesteines erfordert.
Immerhin erfahren die Schlußsätze meiner ersten Veröffent¬
lichung der Funde im Ludwigstal
(Centralblatt
f . Min.
dahrg . 1924, S. 426 ) eine gewisse Richtigstellung.
Ln Anschluß an die ganz vereinzelte Zirkonbipvramide
aus dem Leucitnephelintephrit
von Niedermendig
sei auf
einen von Herrn d . Hefter (Koblenz ) im Hüttenbergtuff
am
Dachsbusch gefundenen Sanidinit hingewiesen , der sich jetzt
größtenteils
im Geologischen Institut der Universität Köln
befindet . Außer der im Laacher Vulkangebiet
ganz unge¬
wöhnlichen , langnadel förmigen Ausbildung des Titanit tritt
der Zirkon nur in Bipvramiden auf 2) . Die Kristalle sind
trüb , hell gelblich rötlich . Das Gestein gehört in die Reihe
der durch Pvrometamorphose
und pneumatolytische
Vor¬
gänge veränderten Tiefengesteine.
Bei dieser Gelegenheit sei mir gestattet , einige Fehler
früherer Arbeiten zu berichtigen . Die Behauptung meiner
2) Herrn
zur Mitteilung

Prof . Dr . Ci. Kalb verdanke
seiner Bestimmungen.

ich die gütige
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Dissertation
( Verb . cl. Nat . Yer ., (57. dalirg ., S . 196 ) . daß
Th . Wolf und L . Dressei Andalnsit
als Disthen angesehen
hätten , läßt sich nur für die von Th . Wolf etikettierten
Stücke
aufrecht
erhalten . Später
fanden sich einige von
anderer
Hand (Adelleicht L . Dressei ) etikettierten
Auswürf¬
linge mit der Bezeichnung
..Gänsehals “ . Unter diesen ist
auch ein Disthensehiefer
. Also bleibt die Angabe Dresseis
(Geogn . geol . Skizze der Laacher
Yulkangegend
. S . 127)
zurecht bestehen.
Dieser kristalline
Schiefer
tvie auch die anderen Lescsteine
lassen erkennen , daß diese ..Gänsehalsstücke
“ aus
demselben
Teil der Wehrer
Flur stammen , den ich nach
Fundortbenennungen
in der Reiter ’schen Sammlung
zu Neu¬
wied als ..Kappiger
Bey “ bezeichnet
habe (Centralblatt
f.
Min . dalirg . 1916 . S . 722 ) . Die Flurbezeichnung
lautet:
,,Oberer Breidel “ . Da die dort auftretenden
Leueittuffe
viele
Sanidinbruchstücke
enthalten , so stammen ohne ZAveifel von
dort alle Sanidinkristalle
, die in der älteren Litteratur
Fund¬
ortbezeichnungen
Avie ..Wehr “ . ..Felder
oberhalb
W7ehr“
..Gänsehals
zwischen Bell und Wehr “ u . dergl . tragen.
Endlich
ist in meiner
Arbeit
im Centralblatt
dalirg.
1922 . S . 569 dritte Zeile statt Noseanphonolith
..Leucitphonlit -h “ zu setzen , eine Bezeichnung , die auch von Brauns an
der dort zitierten
Stelle gebraucht
wird.

Neue Methoden zur Untersuchung von Erdboden
und Wasser im Zusammenhang mit PflanzengeselU
schäften im Nahe ^- und Rheingebiet.
Von Dr . Menke , Koblenz

und D . Wiemann , Meisenheim.

Eine aufmerksame Betrachtung der Pflanzendecke eines
Gebietes hat zu der Erkenntnis geführt , daß viele Pflanzen¬
arten stets zusammen Vorkommen , daß sie sogenannte Pflanzengesellschaften
bilden . In einer immer größer werdenden
Zahl von Arbeiten
sind die Pflanzengesellschaften
nach
physiognomiscli -floristischen
Gesichtspunkten
beschrieben
worden . Diese Analysen der Gesellschaften
von Pflanzen
bleiben in den meisten Fällen rein beschreibend , sie nehmen
oft keine Rücksicht auf den kausalen Zusammenhang
der
Pflanzengesellschaft
mit den Bedingungen
des Standortes
oder wie man auch sagen kann , mit dem Milieu . Es ist wohl
klar , daß das gemeinsame Vorkommen vor Pflanzenarten,
oft sogar in einem konstanten Zahlenverhältnis
von den Ein¬
flüssen des Standortes wie Bodenbeschaffenheit
und Klima
abhängig ist.
Die experimentell -ökologische Forschung
der letzten
.Jahrzehnte hat reiches Material für die Abhängigkeit
der
e i n z e 1n e n Pflanze von den Standortsfaktoren
beigebracht . Es liegt nun nahe , auch die Pflanzengesellschäften
experimentell -ökologisch zu untersuchen oder,
wie Lundegardt 1) richtig sagt , die autroökologischen
(an ein¬
zelnen Pflanzen gewonnenen Erfahrungen ) auf synökologische Verhältnisse
(bei Pflanzengesellschaften
) zu über¬
tragen . Wir würden damit von der nur beschreibenden
Pflanzensoziologie
zu einer kausal vertieften Wissenschaft
k ommen.
Unter den für die Beschaffenheit
einer Pflanzengesellschaft maßgebenden Faktoren kann inan die des Klimas wie
Eicht , Wärme , Wasser von denen des Bodens unterscheiden.
Diese Arbeit will neue Verfahren angeben , mit denen auf
schnellem und einfachem Wege einige für die Pflanzengesell¬
schaften wichtige Bodenfaktoren
bestimmt werden können.
1) Lundegardh

: Boden und Klima .

Jena 1930.
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Daneben soll auch noch die Abhängigkeit
der Wassergesell
schäften
von dein Chemismus
des Wassers
gezeigt werden
und einige Methoden
zur Feststellung
dieses Chemismus
entwickelt
werden.

Die Konzentration der Wasserstoffjonen oder das ph als

Hodenfaktor von Pflanzengesellschaften.
Die für die Pflanzennahrung
' wichtigsten
Bestandteile
des Bodens sind nach K a p p e n 2) die zeolithartigen
Silikate
und die Humate . Die zeolithartigen
Silikate
sind Salze der
Kieselsäure
oder der Aluminiumkieselsäure
mit den Metallen
Kalium . Natrium . Magnesium , Calcium . Die Humate werden
durch Verwesung
von organischen
Substanzen
gebildet . Die
so entstandenen
Humussäuren
haben sich mit den Metallen
Calcium
und Magnesium
zu zeolithartigen
Verbindungen,
den Humaten
abgesättigt
. Diese Humate
bilden den sehr
fruchtbaren
milden Humus , während die nicht abgesättigten
Humussäuren
den unfruchtbaren
Rohhumus - darstellen.
Die Zeolithe
und Humate
werden von dem überall
im
Boden vorhandenen
Wasser , der Kohlensäure
, der Humus¬
säure und anderen Säuren in der Weise angegriffen
, daß sie
einen Teil der Metalle , auch Basen genannt , herausnehmen
und dafür den Wasserstoff
der Säure einlagern . Dadurch
wird der Boden ärmer an Basen und reicher an Wasserstoff.
Der eingelagerte
Wasserstoff
ist die Ursache der Versaue¬
rung des Bodens . Der Wasserstoff
ist zum Teil in den Zeo¬
lithen und Humaten
fest gebunden oder er ist frei im Jonenzustand vorhanden . Der freie Wasserstoff
im Jonenzustand
bedingt
die Reaktion
des Bodens , die sauer , neutral
oder
alkalisch
sein kann . Diese Reaktion
wird als ph . bezeichnet
und ihre Stärke mit den Zahlen 1— 14 ausgedrückt
, wobei
1— 7 den sauren Zustand , 7 den neutralen
und 7— 14 den
alkalischen
angibt . Die Stärke der Versauerung
nimmt von
7— 1 zu , die Stärke des basischen
Zustandes
von 7— 14 zu.
Durch zahlreiche
Arbeiten
ist eine starke Abhängigkeit
der einzelnen
Pflanzen
und auch der Pflanzengesellschaften
von dem Säurezustand
des Bodens , also von dem ph , fest¬
gestellt
worden . Besonders
Olsen hat für zahlreiche
wild¬
wachsende Pflanzen
den ph Bereich bestimmt , in dem sie ihr
optimales
Gedeihen
finden . A r r h e n i u s 3) , Wherry,
2) Kappen : Die Bodenacidität . Berlin 1929.
3) Arrhenius : Kalkfrage , Bodenreaktion
und
Leipzig 1926.

Pflanzenwachstum.

170

Menke

und

W iem ann

I ) r a u n - B 1 a n q u e t 4) und andere
haben
diese Unter¬
suchungen
auf Pflanzengesellschaften
ausgedehnt
und für
jede Gesellschaff
einen mehr oder weniger engen ph Bereich
gefunden.
Das ph des Bodens kann man entweder
elektrometriseli
mit Hilfe von umständlichen
Leitfähigkeitsmessungen
be¬
stimmen oder eolorimetrisch
mit Hilfe von Farbstoffen
. Die
meisten Messungen
werden bei pflanzensoziologischen
Arbei¬
ten eolorimetrisch
vorgenomnien , die elektrometrische
Be¬
stimmung
scheidet für die meisten Pflanzensoziologen
wegen
der Kostspieligkeit
der Apparatur
aus.
Bei der Bearbeitung
von Naturböden
des Nahe - und
Rheingebiets
fiel uns auf . daß die auf elektrometrisehem
und
eolorimetrisehem
Wege ermittelten
ph Werte oft stark voneinanderabwiehen
. So hatte zum Beispiel ein Boden elektrometrisch
bestimmt
ein ph von 4 .5 , eolorimetrisch
zeigte er
5.7 . Solche Unterschiede
zeigten besonders
die humusreichen
Böden . Zahlreiche
Messungen
haben uns diese Abweichungen
bestätigt . Da nun die elektrometriseli
bestimmten
ph den
richtigen
Wert des Bodens angeben , so sind viele eolorime¬
trisch bestimmten
Werte in pflanzensoziologischen
Arbeiten
mit einer gewissen Skepsis zu betrachten . Die colorimetriselie
Bestimmung
des ph wird häufig noch dadurch erschwert
und
ungenau , daß die Bodenlösungen
trübe filtrieren
oder daß sie
eine Eigenfarbe
hallen . Auf jeden Fall hat das eolorimetrisch
bestimmte
ph als einziger
Bodenfaktor
aus den dargelegten
'Gründen
nur geringen
Wert . Die von uns weiter unten ge¬
schilderten
Bodenfaktoren
geben nicht nur einen gewissen
Ersatz , weil sie einwandfreie
Rückschlüsse
auf den Säure¬
zustand
des Bodens gestatten , sie geben auch einen tiefen
Einblick
in die Beschaffenheit
von Bodenbestandteilen
, die
für das Leben der Pflanze von ausschlaggebendem
Wert sind.
Zahlreiche
dahingehende
Untersuchungen
von Böden
im
Zusammenhang
mit ihrer Pflanzengesellschaft
haben uns die
Bedeutung
dieser Faktoren
immer wieder bestätigt.

Die hydrolytische- und die Ausstauschacidität als Bodenfaktoren bei Bflanzengestdlscliaften.
Di ose beiden Faktoren
werden heute von der praktischen
Landwirtschaft
zur Feststellung
des Kalkbedarfs
von sauren
Böden benutzt . Die dort gebrauchten
Methoden wurden in
der Weise abgeändert , daß wir aus Ersparnisgründen
mit

4) Braun -Blanquet : Pflanzensoziologie

.

Berlin

1928.
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kleineren Mengen von .Erdboden und Chemikalien arbeiten.
Auch die Einwirkungszeit
von Chemikalien auf Erdboden
haben wir von 1 Stunde auf 10 Minuten verkürzt.
Wie schon angeführt , beruht die V ersauerung
des
Bodens in einer Verarmung an Metallen , auch Basen genannt,
und in einer Einlagerung von Wasserstoff . Man kann nun
diese Basenverarmung
in der Weise feststellen , daß man dem
Boden bestimmte Salze , die ja Basen enthalten , zur Ver¬
fügung stellt . I )er Boden hat die Fähigkeit des Austausches,
d . h . er reißt aus dem zugeführten Salz das Metall heraus
und gibt den Wasserstoff
ab , der mit dem Säurerest des
Salzes eine Säure bildet . Die Menge dieser Säure kann mit
Normalnatronlauge
bestimmt werden . .Je stärker der Boden
versauert ist , je mehr Wasserstoff er eingelagert hat , um so
mehr Säure wird gebildet . Die Menge der gebildeten Säure
oder die Menge Natronlauge , die man zu ihrer Neutralisie¬
rung gebraucht , ist ein Maß für die Versauerung des Bodens
oder auch für seine Verarmung an Basen.
Die hydrolytische
Acidität
wird mit Hilfe
von basisch reagierenden Salzen bestimmt , meistens wird
CH ;i COONa , essigsaures Natrium , gebraucht . Wird dieses
Salz mit dem Boden in Berührung gebracht , dann wird der
gesamte Wasserstoff des Bodens , sowohl der aktuelle im
Jonenzustand befindliche , der das ph bedingt , wie auch der
potentielle mit dem Boden festverbundene frei gemacht.
Die Bestimmung verläuft folgendermaßen : Der für diese
Untersuchung
notwendige
Boden wird an verschiedenen
Stellen des Gebietes aus der Wurzelregion der Pflanzen ent¬
nommen und miteinander vermischt . Diese Erde läßt man
lufttrocken werden und siebt sie durch ein Sieb von etwa
1— 2 mm Maschendurchmesser
hindurch und erhält so die
Feinerde . Dann stellt man sich eine Normallösung
von
CH 3COONa her , indem man 136 g des Salzes zu 1 Liter aqua
dst . auflöst . Mit 50 ccm dieser Lösung schüttelt man 20 g
Feinerde etwa 10 Minuten lang . Jetzt entnehmen die basen¬
armen Zeolithe des Bodens aus dem essigsauren Natrium das
Metall Natrium ; die Essigsäure wird dadurch frei . Darauf
filtriert man die Erdaufschwemmung ; in der klaren Lösung
ist dann die Essigsäure enthalten . Dann stellt man sieh
Zehntelnormal -Natronlauge her , indem man 4 g feste Natron¬
lauge zu einem Liter destilliertem Wasser auf löst . Diese
^4 Natronlauge
füllt man in eine Bürette hinein , das ist
in ein Rohr , das in 50 ccm geteilt ist . Jetzt setzt man zu
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25 ccm des Filtrats
von der Erdaufschwemm ung einige
Tropfen einer alkoholischen Lösung von Phenolphtalein und
läßt so lange p, Natronlauge zulaufen . bis die Lösung rot
wird und diese Färbung beim Schütteln nicht verschwinde ! .
Die Natronlauge hat sich dann mit der Essigsäure neutrali¬
siert . .Die Anzahl der abgelaufenen Kubikzentimeter
Natron¬
lauge gibt uns ein Maß für die hydrolytische
Azidität des
Bodens . Da man nach einer internationalen
Übereinkunft
die hydrolytische
Azidität für 100 g Boden und 250. ccm
Flüssigkeit
angibt und wir aus Ersparnisgründen
die Be¬
stimmung nur für den 5. Teil durchgeführt haben , so müssen
die gefundenen Kubikzentimeter
Natronlauge mit 5 multi¬
pliziert werden . Dieser Wert ist dann die hydrolytische
Azidität.
Bei der A u s t a u s c h a z i d i t ä t nimmt man statt
des essigsauren Natriums das Salz Chlorkalium
und löst
74.5 g dieses Salzes zu einem Liter Lösung mit destilliertem
Wasser auf . Nur ein stark basenarmer Boden ist imstande,
aus dem Clorkaliuni das Kalium herauszureißen , wobei die
Salzsäure frei wird . Mit dieser Lösung von Clorkaliuni ver¬
fährt man genau wie bei der hydrolytischen
Azidität.
Während das basische essigsauce Natrium im Stande ist
schon aus einem schwach sauren Boden den Wasserstoff
herauszureißen
und zwar den gesamten Wasserstoff , kann das
neutrale Chlorkalium den Wasserstoff nur dann verdrängen,
wenn er in großer Konzentration vorhanden ist . Es verdrängt
immer nur einen Teil des Wasserstoff ‘s und zwar den Teil,
der für den Pflanzenwuchs besonders gefährlich ist und bei
manchen Kulturpflanzen
direkt zu einer Vernichtung
der
Ernte führen kann . Die Feststellung der beiden Aziditäten
hat deshalb große Bedeutung für die Landwirtschaft . Es sei
noch bemerkt , daß die Austauschazidität
meistens erst bei
einem ph von 5,4 eintritt . also in stark saurem Gebiet . Bei
geringen Graden von hydrolytischer
Azidität (1— 8) kann
man den Boden noch als neutral -basisch ansprechen.
Die Aciditäten als Bodenfaktoren bei pflanzensoziologisclien
Untersuchimgen.
Die bisher ausschließlich
für die Landwirtschaft
be¬
nutzten Werte haben wir zum ersten Male auch als Boden¬
faktoren für Pflanzengesellschaften
bestimmt und zwar mit
einem überraschenden Erfolg . Während das ph der Böden
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sieb zum
von 4— 8,5 liegen , befinden
in einem Zahlenraum
in dem
der Naheböden
Aciditäten
hydrolytische
Beispiel
von 0— 80 und höher . Dadurch ergibt sieh eine
Zahlenraume
zu dem
der Bestimmung . Im Gegensatz
größere Genauigkeit
angibt , sagen
ph , das nur die Menge der Wasserstoffjonen
auch etwas aus sowohl über Wasserstoffjonen
die Aciditäten
befindlichen
im Jonenzustand
wie auch über den nicht
des Bodens
geben sie die Verarmung
Wassers ! off . Außerdem
für die Pflanzen an.
an Basen und damit an Nährsalzen
ist uns
als Bodenfaktoren
der Aciditäten
Die Bedeutung
Unter¬
erst klar geworden , als wir pflanzensoziologische
e .m R a u m anstellten . Darunter
a u f klein
suchungen
auf einen
der Untersuchung
man die Beschränkung
versteht
Grund¬
e i n z e 1 n e n B e r g mit derselben petrographisehen
vieler unserer heimischen
lage . So zeig !, die Pflanzenwelt
bei
. Botenfels
wie Erpeler Lei . Ehrenbreitstein
Bergkuppen
Mannigfaltigkeit
am Stein eine außerordentliche
Münster
erkennt
1schaften . Diese Mannigfaltigkeit
der ,Pflanzengesel
Hänge mit
man ohne Weiteres , wenn man die südexponferlen
zum Beispiel wan¬
vergleicht . Am Rotenfels
der Nordlage
, die
durch Pflanzengesellschaften
dert : man beim Aufstieg
Klima entsprechen , durch nord¬
einem pontiseh -mediterraneu
Elechtengesellzu den dürftigen
deutsche Heidelandschaften
nun eine
Tundra . Wir stellten
einer arktischen
seliaften
von den Acidi¬
dieser G (‘.seilschäften
Abhängigkeit
starke
täten fest . Dabei ist zu beachten , daß diese Abhängigkeit
den Boden , manche
ist . Die Pflanze verändert
wechselseitig
hin durch Bildung von Rohhumus
nach der sauren Richtung
wie Calluna oder Kiefer , andere nach der neutral alkalischen
Boden wirkt wieder aus¬
Seite wie die Buche . Der veränderte
ein.
lesend auf den Pflanzenbestand
ist Por¬
Grundlage ; des Rotenfels
Die petrographisehe
stammendes
aus dem Rotliegenden
phyr . ein vulkanisches
in
Gestein , das leicht verwittert . Neben einem Eelsgraf
Verwitterungs¬
halber Höhe , des Bergs , hatte sich frischer
schutt gebildet . (B o d e n T.) Auf ihm hatten sich einige
pilosa , Alyswie Oxytropis
Pflanzen
pontiseh -medit .erranen

sum m,ontanum, Thalictrum minus u. a. als Pionierpflanzen

zeigte , daß der Schutt schon
angesiedelt . Diese Besiedlung
innige -Jahre alt war . Es war zu erwarten , daß diese frische,
Erde nur wenige Basen
eben aus dem Gestein entstandene
entsprechend
verloren hatte . Der Boden zeigte der Erwartung
1.5 u n d
n
o
v
t
ä
t
i
d
i
e
A
e
h
c
s
i
t
y
l
o
r
d
y
h
ei n e
0.
Aus t a u s e li a c i d i t ä t von
e ine
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In clor halben Höhe des Berges schließt sich an diesen
Grad in südöstlicher
Richtung eine große Steppenheide
(Boden
II) an von etwa 30 ° Neigung mit Südexposition.
Diese Fläche stellt einen Hauptfundort
von mediterran -pontischen Pflanzen dar von einer außerordentlichen
Reichhal¬
tigkeit
an sog . seltenen Pflanzen . Pflanzensoziologisch
können wir diese Gesellschaft als X e r o b r o m e t u in be¬
zeichnen.
Sie enthielt folgende Arten. (Die pontisch -mediterraneu
Arten sind gesperrt gesetzt ) :
M eli c a nebrodensis
Festuca ovina viel
Festuca glauca viel
Poa b-ulbosa vivipara
Poa compressa
Poa pratensis
P h l e u m B o e h m e r i viel
Koeleria
g r a c i l i s viel
S t i p a capillata
viel
S t i p a p e n n a t a etwas
Avena
p r a t e n s i s etwas
Brom -us mollis
Brotnus tectorum
C ar e x hum i l i s viel
Car ex supina
Ery n g i u m c a rn p e s t r e
Ffuphorbia cyparrasias
Sedum album
Sedum acre
Convolvol -us arvensis
Medicago falcata
Asperula
glauca
As per ula
cyna - nchica
Aster
l i n o s y r is
Dianthus Carthusianorum
Teucrium chamaedrys
Erysim um crepidifolium
A ly s s u m montan
u m
Al y s s u m calycinum
S e s e l i Ilipp
o m a r a i hr u tn
Allium sphaerocephalum
Thal
ictrum
minus
Orobanche spec.

S t a c h ys reeins
Lact u c a p e r e n n i s
Rosa pimpinellifoliu
Hippocrepis
coniosa
Calamintha acinos
Potentilla arenaria
Thymus serpyllum
Trifolium alpesire
P ul s a t i ll a v u / g a r i s
Oxytropis
p ilosa
llieracium
pilosella
Veronica spicata
Veronica verna
7 hesium int er tue di um
Centaurea
scabiosa
Artemisia
cam pestris
.Achillea millefolium
Myosotis hispida
Myosotis arenaria
Cerastium glutinosa
Arenaria serpyllifoliutn
Draba verna
Erodium
cicula
fsatis tinctoria
Echium vulgare
Valerianella carinala
Valerianella olitoria
Arabis auriculata
Camelina microcarpa
Thlaspi perfoliatum
Holoste -um unibellalum
Saxifraga
tridactylites
Saxifraga
granulata
B upleu r u m fa lca t u m

Die hydrolytische
Acidität
dieses
Bodens
w a r 8,5 , die Austauschacidität
0.
Der unterhalb von TI gelegene Fuß des Berges (Boden
III ) zeigt in seiner Besiedlung
einige bemerkenswerte
Unterschiede . Es liegt hier benfalls ein Xerobrometum vor.
aber gegen TT anders zusammengesetzt . Es fehlen die
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pennata

capil-

und Stipa

lata, dann Phleum Boehmeri , Koeleria gracilis , Avena pra¬
tensis, die Leiden Carex- und Poaarten . Pulsatilla , Oxytropis
pilosa , Veronica spicata und einige andere . Dafür kommt
als neues Gras außer einigen anderen Bromus erectus hinzu,
das reichlich auftrift . Der Boden erweist sieh als basenreicher
0 . Die
1.2 Austausch
Acidität
als II : Hydrolytische
ist wohl darin zu suchen,
Ursache für die geringen Aciditäten
in Be¬
Bodenwasser
abfließende
daß das von dem steilenHang
und
Gestein Basen aufnimmt
mit dem basenreichen
rührung
wieder damit versorgt . Die l'loriden Boden des Bergfußes
typischer
einiger
, das Verschwinden
Veränderung
stisehe
von Bromus
und das Neuauftreten
Steppenheidepflanzen
zurück.
des Bergfußes
Wassergehalt
geht auf den größeren
Cha¬
xeropliylen
Schon G r a d in a n n hat auf den stark
von
hingewiesen . Einige
Pflanzen
von politischen
rakter
trockenliebend.
sind besonders
ihnen wie die Stipaarten
Richtung,
Bewegt man sich von II aus in südöstlicher
immer
Pflanzen
die politisch -mediterranen
so verschwinden
macht sich vor allen Dingen bei den
mehr . Der Wechsel
bemerkbar . Eine ganze Reihe der in II und III
Gräsern
Stipa , Bromus
, wie
verschwindet
Gräser
herrschenden

erectus, dafür tritt Agrostis vulgaris ziemlich reichlich auf.

(B o d e n IV .) Man kann diese Pflanzengesellschaft
,.b e g i n n e n d es A g ro s t i d e 1 u m “ bezeichnen.
von IV (oberhalb eines Weinbergs ) :
Artenliste
Festuca duriuscula reichlich
viel
Agrostis vulgaris ziemlich
Phleum Boehmeri etwas
Avena pratensis reichlich
Koeleria gracilis wenig
Genista pilosa viel
Sarothamnus
Thymus serpyllum
Pulsatilla vulgaris
Potentilla arenaria
Dazu einige Flechten und Moose

als ein

Teucrium cha inaedrys
Rumex acetosella
Stachys rectus
Sedum reflexum
Sedum alb um
Orobanche spec.
Hieracium PiloseUa
crepidifolium
Rrysimum
Alyssmn m ontan um
cyparrasias
Euphorbia
pilifenim.
wie Polytrichum

t die s e s Bode n s
hy d r o1y tis e he A ciditä
Die
a u s ch a c i d i t ä t 0 .5. Diese ' Basen¬
i st 16.5. sei ne Aust
gegen II hat : zur Folge , daß von den 68 Arten von
verarmung
und daß dafür 6 neue Arten
II die meisten verschwinden
für sauren Boden
auf treten und zwar solche , die Vorliebe
, Rumex acetosella , Genista pvlosa.
haben , wie Sarothamnus
zum Agrovon Xerobrometrum
IV einen Übergang
Während
gut zum Ausdarstellt , der in den Aciditätswerten
stidetum
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druck kommt , hat ; sich auf dem Plateau des Berges ein aus¬
gesprochenes A g r o s t i d e t u m entwickelt . Eine hier aufgenommene P 1' 1 a n z e n g e s e 11 s e h a f t V unterscheidet
sich von IY dadurch , daß Agrostis vulgaris und Ägrostis
canina herrschen, daß außerdem der typische Vertreter stark
saurer Böden Aira flexuosa reichlich vorhanden ist . An der
Grenze des aufgenommenen Gebietes findet man vereinzelt
sogar Calluna vulgaris.
Von den 68 Arten von TT sind auch
hier die meisten verschwunden . Dafür sind 20 neue meist säure1iahende Arten hinzugekommen , wie Genista pilosa , Rumex

acetosella , Jasione montana, Saxifraga granulata, Ranuculus bulbosus, Sarothamnus, Cytisus sagittalis u. a. Die

h y d r o 1 y 1 i s c h e Acidität
des B odens
war 36.
die A u s t a u s c h a e i d i t ä t errei
c li t den ho h e n
Wert
von 17,5.
An Boden V schloß sich Kulturland
an (VI ) . Es war
mit Kartoffeln bepflanzt . Es Avar nun interessant
festzu¬
stellen , daß der Landwirt den Basengehalt dieses Bodens,
der offenbar ursprünglich
ein Teil des Agrostidetums
geAvesen war , durch Büngungs - und andere Maßnahmen wieder
aufgefüllt
hatte . D i e h y d r o 1 y t i s c h e A c i d i t ä t
dies e s B o d e n s av a r 11. die A u s t a u s c h a e i d i t ä t 0,5.
In der halben Höhe des Berges , östlich von IV geht die
offene Grasgese 11 schaff immer mehr in einen EichenbuschAvald über .

Die

Zahl

der

Arten

nimmt

gegen

TV stark

ab.

So wurden an einer freien Fläche dieses Eichenbuschwaldes
nur noch 12 meist säureliebende Arten festgestellt . D i e
li y d r o 1 y t i s c h e A c i d i t ä t an dieser
Stelle
w a r 36 , d i e A u s t a u s c h a c i d i t ä t 18.
Besonders pflanzenarm
erwiesen sich stark hervortre¬
tende Gesteinsrippen dieses Gebietes . Die Artenliste dieser
Stelle VIT Avar folgende:
Aira flexuosa herrschend
Genista pilosa
Hieracium
pilosella
Rumex acetosella
Saro thamnus scoparius
Außerdem sehr viele Flechten

und Moose.

Diese Artenarmut
(5 Blütenpflanzen ) und Artenzusammen¬
stellung aus stark säureliebenden Pflanzen dieser Stelle , die
durch ihren Flechtenreichtum
an eine Tundra erinnerte,
entsprachen
auch die Aciditäten : hydrolytische
A o i d i t ä t 47,5 , Austauschacidität
30.
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Aus den obenstellenden
Untersuchungen
am Rotenfels
ergibt sieh , daß der großen Mannigfaltigkeit
von Pflanzen¬
gesel lscha ften i' ine ebensolche
Verschiedenheit
der Acidi¬
täten parallel geht . Hei der Gleichheit
der anderen Umweltfaktoren
( wie Neigung . Exposition , Klima
usw .) läßt sich
annehmen , daß zwischen den Pflanzengesellschaften
und den
Aciditäten
des Hodens ein kausaler
Zusammenhang
besteht.
Schon jetzt kann inan auf Grund zahlreicher
Untersuchungen
im Nahe - und Rheingebiet
feststellen , daß die Steppenheide
und der Steppenheidewald
keine Austauschacidität
vertragen
und daß die hydrolytische
Acidität
im Raum von 0 bis etwa
10 liegen . I )as Agrostidetum
entwickelt
sich , wenn die
hydrolytische
Acidität
30 — 40 ist und die Austauschacidität
Werte von 4— .15 erreich ! . Hei höheren Werten der Acidi¬
täten bildet
sich eine Pflanzengesellschaft
, die man dem
herrschenden
Gras Aira flexuosa Airetum
oder Deschampsietum
nennen
könnte .
Einen
Hauptweri
der Aciditäten
erblicken
wir darin , daß sie eine Weiterentwicklung
der
Gesellschaften
erkennen
lassen . Das Auftreten
von Auslauschaeidität
in einem Xerobrometum
oder höherer Werte
der hydrolytischen
Acidität
würde darauf hindeuten , daß die
Gesellschaft
in einer Weiterentwicklung
nach einer mehr
sauren Form “ begriffen
ist.
Es erhebt sich noch die Frage nach der Ursache einer
so starken
Versauerung
der Böden . Das überall zu Grunde
liegende
Gestein
Porphyr
hat (' inen mittleren
Basengehalt
und liefert
eine neutral
basische
Verwitterungserde
. Das
Gestein selbst gibt also keine Erklärung
für die Basenarmul.
Die Ursache für die starke Versauerung
liegt in besonderen
klimatischen
Verhältnissen
der Vergangenheit
und einer
damit zusammenhängenden
Pflanzendecke . Nach Gradmann 5)
sind die in der Steppenzeit
eingedrungenen
Steppenheide¬
pflanzen durch eine p o s t g 1 a c i a 1 e Kälteperiode
in ihren
empfindlichen
Arten auf weniger bevorzugte
Punkte zurückgedräng ! worden . In dem kalthumiden
Klima
dieser Zeit
haben sich Rohhumus
erzeugende
Pflanzen
wie die Kleinsträucher
Calluna , Vaccinium
myrtillus , Juniperus
ausge¬
breitet . Bei dem Wärmerweeden
des Klimas
mit anderen
Feuchtigkeitsverhältnissen
. haben sie sich auf das Plateau
des Berges zurückgezogen
, wo sie heute noch Vorkommen.
Der Rohhumus
hat . stark basenauslaugend
auf die unter ihm
liegende Erde eingewirkt.
5 ) Gradmann
1900.
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Das ph als Umweltsfaktor von WasscTgesellscliaften.
Wenn schon eine starke Abhängigkeit
der I .andgesellsehaften
von dem Boden besteht , so ist ein ebenso starker
Zusammenhang
zwischen den Wassergesellschaften
und dem
Chemismus
des umgebenden
Wassers
festzustellen
. Bei der
Bearbeitung
von Pflanzengesellschaften
des Wassers
hat
man bis jetzt als Milieufaktor
nur das ph angegeben . Wenn
bei den Landgesellschaften
das ph als Bodenfaktor
wegen
der Schwierigkeit
seiner einwandfreien
Bestimmung
abge¬
lehnt wurde , so hat das ph allein
als Umweltsfaktor
der
Wassergesellschaft
aus anderen
Gründen
einen geringen
oder gar keinen Wert . Das ph des Wassers ist sehr von der
freien Kohlensäure
abhängig . Entwickelt
sich durch Fäulnisprozesse
im Wasser
oder durch Atmung
von Tieren
viel
Kohlensäure
, dann sinkt das ph . Wird dagegen durch Assi¬
milation
von Pflanzen
die Kohlensäure
zersetzt , dann steigt
es . Durch die Abhängigkeit
der Assimilation
vom Licht,
verändert
sich der Kohlensäuregehalt
des "Wassers im Laufe
von 24- Stunden periodisch . Man kann im Laufe eines Tages
oft Differenzen
von 2 ph feststellen . Aus denselben Gründen
hat das Wasser
im Winter
ein ganz anderes
ph als im
Sommer . Deshalb ist das ph als einziger Faktor zur Charak¬
terisierung
des Wassers
abzulehnen . Alle diesbezüglichen
Angaben
in pflanzensoziologischen
Arbeiten
sind wertlos.
Sie haben nur Wert im Zusammenhang
mit den unten ange¬
gebenen Faktoren.

Die Gesamtliärte, die bleibende Härte und die Karbonathärte

als Milieufaktoren von Pflauzengesellschaften.
Diese 3 Faktoren
haben nach unseren
Untersuchungen
für die Zusammensetzung
von Pflanzengesellschaften
einen
entscheidenden
"Wert . K e b e n ihnen hat das ph auch eine
gewisse Bedeutung . Die Landpflanzen
sind so stark von dem
Gehalt des Bodens an Calcium abhängig , daß man die Be¬
griffe
der kalksteten
und kalkfeindlichen
Pflanzen
ge¬
schaffen hat . Bei dieser Sachlage liegt es nun nahe , daran
zu denken , daß auch für die "Wasserpflanzen
der Gehalt des
Wassers an Calcium von Bedeutung
ist . Bekanntlich
wird
der Kalkgehalt
durch den Begriff der Härte erfaßt . Wasser
mit viel Calcium nennt man hart , solches mit wenig Calcium
heißt weich . Unter der Gesamthärte
des Wassers
versteht
man die Gesamtmenge
aller Calcium - und Magnesiumsalze
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des Wassers . Die Karbonathärte
dagegen
wird durch die
Karbonate
dieser Metalle verursacht . Die bleibende
Härte
endlich wird bedingt
durch alle Calcium - und Magnesium¬
salze außer der Karbonathärte
und ergibt sich als Differenz
der Gesamt - und Karbonathärte.
Kine besonders
wichtige
Rolle für den Charakter
des
Wassers
spielt die Karbonathärte
. Sie wird von dem Cal¬
ci umkarbonat
Ca (HCO 3) 2 verursacht
. Dieses Salz ist aber
nur bei der Anwesenheit
von freier Kohlensäure
beständig.
Zn einer bestimmten
Menge Karbonat
gehört immer eine be¬
stimmte
Menge Kohlensäure
, die deshalb
auch zugehörige
genannt wird . Außer dieser zugehörigen
Kohlensäure
enthält
das Wasser meistens noch andere freie Kohlensäure
, die man
aggressive
nennen kann . Für den Charakter
eines Wassers
ist das System Ca ( HCO 3) 2b ~ CO ■>
(
zugehörig
) von beson¬
derer Bedeutung . Dieses System bildet zusammen
mit der
aggressiven
Kohlensäure
die Grundlage
des ph . Die Assimi¬
lation kann nun tief in dieses System
hineingreifen
. Sie
nimmt
zunächst
die aggressive
Kohlensäure
hinweg
und
greift darauf die zugehörige
an . Das Ca (HCO 3) 2ist dann
nicht mehr beständig
und zerfällt
in festes CaCO
und
H 2CO 3. Die Karbonathärte
wird dadurch geringer . Diese.
Prozesse gehen in der Nacht durch Auflösen
von CaCO 3 in
H 2 CO 3 zum Teil wieder zurück , ganz aber im Herbst und
Winter . Während
also die Karbonathärte
in den Sommer¬
monaten
veränderlich
ist , hat sie in den anderen
.Jahres¬
zeiten konstante
Werte . Deshalb
empfiehlt
es sich , diesen
Faktor
in pflanzenreichen
Gewässern
möglichst
nicht im
Hochsommer
zu bestimmen . Im Gegensatz
zu der Karbonat¬
härte ist die bleibende
Härte das ganze Jahr hindurch
ein
konstanter
Wert . Die Gesamthärte
ist ähnlich wie die Kar¬
bonathärte
zu beurteilen.
Die Härtefaktoren
lassen sich an Ort und Stelle leicht
bestimmen , ln etwa 15 Minuten kann man die Härten und
das ph eines Wassers festgestellt
haben.

Bestimmung der Härtefaktoren.
Die G e s a m t. h ä r t e wird am einfachsten
nach der
Seifenmethode
von Boutroii
und Boudet
bestimmt . Man
füllt 40 ccm des Wassers
in eine kleine Flasche , die man mit
einem Stopfen verschließen
kann . Dann läßt man aus einer
Bürette
mit einem Ausguß . Hvdrotimeter
genannt , tropfen¬
weise eine •Seifenlösung
von bestimmtem
Gehalt
in das
Wasser beilaufen
und schüttelt
die Flasche kräftig
mehrere
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Male von oben nach unten . Man setzt nun solange Seifen¬
lösung zu . bis beim Schütteln ein dichter Schaum entsteht,
der 5 Minuten bestehen bleibt . An dein Hydrometer kann
man dann direkt die Härtegrade ablesen , allerdings franzö¬
sische . Um deutsche Härtegrade zu erhalten , multipliziert
man mit 0,56.
Zur Bestimmung der K a r b o n a t h ä r t e gebraucht
man eine gewöhnliche Bürette mit Glashahn von 10 ccm
Inhalt . Man fülle sie mit Zehntelnormalsäure . In eine
Flasche bringt man 100 ccm Wasser , setze einige Tropfen
einer wässeriger Lösung von Methyl orange hinzu und lasse
nun aus der Bürette solange Zehntelnormalsäure
unter
Schütteln hinzulaufen , bis eine orange bis rötliche Färbung
entsteht und bestehen bleibt . Wenn man nun die abgelau¬
fenen ccm mit 2,8 multipliziert , erhält man die Karbonat¬
härte in deutschen Graden.
Die bleiben
d e Härte
ergibt sich als Differenz der
Gesamthärte und Karbonathärte.
Im Gegensatz
zu dem Boden wird das
pli des
W a s s e r s einwandfrei am besten kolorimetrisch bestimmt.
Sehr bequem ist der Universalindikator
von Merk Darmstadt
(100 ccm mit Farbtafel 1,50 M .). Zu etwa 10 ccm Wasser
in einem weißen Schälchen tropft man ß Tropfen Indikator
und vergleicht den entstandenen Farbton mit der Farbtafel.
Die Abhängkeit der YV asse rgesell sch alten von den
Härtefaktoren und dem pli.
Bis jetzt liegen nur vereinzelte Untersuchungen vor . sie
werden meistens in dem Gebiete der Wahner Heide und in
den Sumpfgebieten südlich von Köln angestellt . Auf Grund
des an und für sich noch geringen Materials läßt sich eine
starke Abhängigkeit
der Pflanzengesellschaften
von den
oben bezeichneten Faktoren feststellen.
I. Hochmoor am Fliogenberg (Wahner Heide ) Sphaguetum.
Pflanzenliste
(nach Schumach
e r). 6)
Sphagnum
„

papillosum
cuspidatum
aquatile
„
cymbifolium
,,
recurvum
,,
rubellum
Ih 'oserq intermedia
„
rotundifolia

Polytrichmu
strictum
,,
commune
Eriophoru m vaginatum
.V ephrodin wi spinulosun i
Molinia coerulea
Erica tetralix
Betula verr -ucosa

6) Schumacher : Die Sphagnum - Moore der Wahner Heide . Aus
den Verh . d . Naturh . Vereins f . Rheinl . u . Westf ., 88 . Jahrg . 1931.
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rl e s M o o r w a s s e r s w a r 2,2
D i e G e s a m 1 h arte
n de Hä r t e
d i e K a r b o n a t h ä r t e 0 ". die bleibe
2.2‘°, d a s p li 1< 1 e i n e r als 4.4.
weiches
.Es handelt sieh hier um ein außerordentlich
und saures Wasser . Es ist besonders zu beachten , daß die
0 ist . Gewässer mit einem pli von unter 4.4
Karbonatliärte
sind selten . Als der gelbe Farbstoff Methylorange zu dem
Wasser gegeben wurde , schlug er in Rot um . (Umschlagspunkt ph = 4.4) Das ph des Wassers kann auch tiefer
gelegen haben.
II . K ronensee (Wahner Heide ) Spliagiietiim.
Pflanzenliste (nach 8 e h u m a c h e r ).
Carex rosirata
vesicaria
„
polysfachium
Eriphorutn
Juncus effusus
flull ans
Drepanocladus
minor
Utricularia

Sphagiimn cymbifolium
fimbriatum
„
cuspidatum
,,
turgidulum
„
thelypteris
.V ephrodium
Scirpus l-acustris

ist 2,2 ”, die
W assers
dieses
D i e G e s a m t li arte
H ä r 1 ('
K a r b o n a t h ä r t e 1-12 u, die bleibende
1.08 °, d a s p h 6,6.
Auch hier liegt ein sehr weiches Wasser vor , das sich
aber von dem Wasser des Fliegenmoors dadurch wesentlich
unterscheidet , daß es eine wenn auch geringe Karbonathärte
verändert den ganzen Charakter
hat . Diese Karbonatliärte
des Wassers und erklärt vor allen Dingen das verhältnis¬
mäßig hohe ph von 6,6 . Der Kronensee ist im Gegensatz zu
ist
dem Fliegenmoor fast neutral . Die Pflanzengesellschaft
infolgedessen auch anders zusammengesetzt wie am Fliegen¬
moor.

in.

Einen ganz anderen Charakter zeigten einige Gewässer
aus der Umgegend von Köln bei Paffrath . Der Boden enthielt
kohlensaures Kalk . Es handelt sich um eine Wasserschlenke,
als Hel eonach Schwickerath
die pflanzensoziologisch
e h a r e t u m p auci f 1 o r a e anzusprechen ist.
h ).
Artenliste (nach Schwickerat
pauciflora
Heleocharis
Trichlogin palustris
Carex flava
rostrata
,,
Chara fragilis

minor
Utricularia
Er iop herum latif olium
. nitella)
(
Juncus supinus var
Moose spec.
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Die
Gesamthä
. rte
dieses
Wassers
war
20
seine
K a r b o n a t h ä r t e .13,44, die
bleibende
H arte
6,56 °, das pb 8. Das hier vorliegende Wasser ist
zu den harten Wässern zu rechnen . Es war nun von Interesse
festzustellen , daß ein Heleocharetum
pauciflorae aus dem
weit entfernten Calcarer Bruch folgenden Chemismus zeigte:
Uesamthärte
.
Karbonathärte
.
Bleibende Härte
.
ph =

.
7,5

.

18,40 0
12,88 0
. 5,52
0

Die beiden Gewässer aus ganz verschiedenen Gegenden
mit denselben Pflanzengesellschaften
zeigen fast denselben
Chemismus auf . Man geht wohl nicht zu weit , wenn man
ein Heleocharetum
pauciflorae an ein hartes Wasser mit
hohem ph gebunden hält , ein Sphagnetum an ein sehr weiches
Wasser mit niedrigem ph.
Bis jetzt sind noch wenige der zahlreichen Wassergesellschäften auf ihre Härtefaktoren
untersucht . Es wäre sehr zu
wünschen , wenn vor allen Dingen in dem an Wassergesell¬
schaften so reichen Niederrhein auf Grund der angegebenen
Methoden die Grenzwerte
festgestellt
würden , innerhalb
deren die einzelnen Gesellschaften existieren können.
Die für die Boden - und Wasseruntersuchungen
notwen¬
digen Apparate und Chemikalien lassen sich preiswert be¬
schaffen . (Chemikalien:
Firma
Merk , Darmstadt:
A p p a r ate : Hermann Paulsen , Ilmenau in Thüringen .)

B c richt
über die Wesierwaldtagung — Hauptversammlung
in Marienberg vom 18. u. 19. Juni 1932.
Die Westerwaldtagung
, zu der sich 120 Teilnehmer
und davon
100 in 3 Autobussen
vom Sammelpunkte
Bonn aus in Marienberg
ein¬
fanden , wurde in ihrer Ausgestaltung
den ungünstigen
wirtschaftlichen
Verhältnissen
angepaßt . Am Vorabend (18. 6.) fanden in zwei Gruppen
Vorträge statt , die sich mit der Geologie , der Tier - und Pflanzenwelt
des Westerwaldes
beschäftigten
und der Vorbereitung
für die folgenden
ganztätigen
Exkursionen
dienen sollten.
Die geologische
Gruppe tagte im Westerwälder
Hof unter dem
Vorsitz von Herrn Prof . Dr . Cloos,
Bonn , der herzliche Worte der
Begrüßung
an die Teilnehmer
und Gäste richtete . Prof . Dr . Ze -pp
berichtete kurz über die Lage des Vereins.
Als erster Redner sprach Herr Prof . Dr . K 1ü p f e 1 , Gießen :
Über
die
geologische
Entwicklung
des
Westerw a 1d e s.
Der Westerwald
besteht aus dem Devonfundament , dem Tertiär¬
sockel und den Basaltmassen . Die Deutung der Tertiärstufen
hat ver¬
schiedene Wandlungen
durchgemacht , doch hat sich in letzter Zeit durch
weiträumige
Vergleiche und durch die Revision der Säugerfauna
durch
Stehlin ( Basel ) eine Klärung angebahnt . Die Kaolinverwitterung
des
Devonfundamentes
gehört nicht — wie man immer wieder lesen kann —
einer einzigen Zeit (Eocän ) an , sondern spielte sich während der ganzen
Tertiärzeit
jeweils dort ab , wo weder Abtragung
noch Aufschüttung
stattfand . Das Alter der Kaolinverwitterungsrinde
ist also von Fall zu
Fall zu entscheiden . Eocäne und unteroligocäne
Ablagerungen
sind
bisher nirgends nachgewiesen . Vielmehr beginnt die Schichtenfolge
mit
den auf einzelne Flußrinnen
beschränkten
Vallendarschottern
, die dem
Mitteloligocän
angehören . Über die Rumpffläche
mit ihren Rinnen
greift
discordant
die Arenbergstufe
( Mordziol ) mit ihren weißen
Kiesen , Klebsanden , Tonen und Quarziten . Wir stellen die Arenberg¬
stufe ebenfalls noch ins Mitteloligocän
und beginnen das Oberoligocän
(Chattium ) mit der Phase der Saueren Vulkaneruptionen
, die mit ihrem
Trachyttuff , Phonolith , Trachyt
und Trachyandesit
nicht nur im
Westerwald
und Siebengebirge
sondern auch im Vogelsberg , in der
Rhön , im Kaiserstuhl , Hegau , Böhmen eine scharfe Zeitmarke abgibt.
Die „ Sauere Phase " ist vom Liegenden und Hangenden durch Erosionsdiscordanzen
scharf getrennt . Nun folgt die Braunkohlenstufe
in
wechselnder Ausbildung . Zunächst sind häufig fluviatile Ablagerungen
entwickelt . Sie sind — wie Breddin nachwies — am Seidenberg
bei
Siegburg trefflich aufgeschlossen
und enthalten hier nicht nur umge¬
schwemmten
Trachyttuff
sondern auch interessante
Trachytschotter.
Höher stellen sich allenthalben
Sande , Tone , Mergel und selbst Kalke
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ein , welche von Braunkohle
begleitet
sind . Diese Braunkohle
hat
folgende Äquivalente : Niederrhein , Rott , Stösschen , Neuwieder Becken
(hier randlich mit Hydrobienkalkfazies
) Kunksköpfe
(Eifel ) , Muffen¬
dorf , Ehrenbreitstein
-Urbar , Süd - und Ostumrandung
des Westerwaldes,
Weilburg
— Gusternhain
— Breitscheid . Im Dillkreis
stellen sich
zwischen den Braunkohlen -Abiagerungen
mächtige
Tuffitabsätze
ein.
Diese schwach brackische Braunkohlenstufe
ist (entgegen der Annahme
Burres ) durchaus einheitlich und gehört nach den Säugerresten
unzwei¬
felhaft dem Chattium an.
Die nun folgenden Ablagerungen
sind nur noch im Neuwieder
Becken erhalten . Es handelt sich um ca . 100 m mächtige gründliche
Brackwasser -Tone und Mergel
mit Nystia
und Cyrena , Kärlicher
Blauton , Kärlicher Trachyttuff
sowie Knubbletten und Knubbsand.
Die neuen paläontologischen
Feststellungen
Stehlins und die ver¬
gleichenden
Studien
haben
nun auch die
Beziehungen
der
Oligocänabla
gerungen
zum
Mainzer
Becken
geklärt.
Die Säugerfauna
von Breitscheid -Rott ist etwas jünger als die des
Cyrenenmergels
von Seckbach bei Frankfurt . Das in der Breitscheider
Braunkohle vorkommende
Cerithium , Potamides
plicatus pustulatus ist
eine P . galeotti nahestehende
Form . Durch Vergleiche kommen wir daher
zu folgender Gliederung
des Oberoligocäns
(Chat t ) :
Mainzer

Hangendes

Becken:

Neuwieder

Becken , Westerwald

usw.

—

: Aquitan

Abgetragen

Kärlicher Süßwasserschichten
mit Trachyttuff

Abgetragen

Kärlicher Brackwasserton
und C'yrena

Abgetragen

Brackische
Niederrhein

Süßwasserschichten

Sandig -tonige Schichten
Quarzit , Schotter usw.

Cyrenenmergel

Kasseler Meeressand und Meeressand
von Bergisch -Gladbach

, stark brackisch

mit Nystia

Braunkohle
— Rott — Breitscheid

Basis des Chatt

Saure Eruptionen *)
Trachyttuff , Trachyt , Phonolith

Liegendes

Arenbergschichten;
Quarzit , Plastischer
Vallendarschotter

: M itteloligocän

*) Altersverhältnis

zum Cyrenenmergel

Ton

nicht beweisbar.

usw.
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Ablagerungen
vom Alter des Burdigals und Helvets fehlen an¬
scheinend im Westerwald . Erst am Rande der Niederrheinischen
Bucht
werden noch Reste von KieseIolithschotte .ru angetroffen , welche ins
Helvet zu stellen sind.
Das Alter der basaltischen
Tuffite und Braunkohlen
des inneren
Westerwaldes
ist mangels Leitfossilien
zweifelhaft . Vielleicht gehören
diese Bildungen der Chattischen
Braunkohlenstufe
an ; vielleicht sind
aber auch noch Reste des tortonen
Tuffitlagers
vorhanden . Umso
erfreulicher
ist , daß Burre nunmehr in der Linzer Gegend Süßwasser¬
quarzblöcke
auffand , welche nach den Bestimmungen
Schmierers
als
Relikte des Tuffitlagers
obermiocäne Schnecken geliefert hat.
Die bedeutsamste
Bildung des Westerwaldes
ist der Basalt . Neuer¬
dings hat sich immer mehr herausgestellt , daß bei weitem die Haupt¬
masse des Basaltes intrusiver Natur ist , daß also der Basalt vorwiegend
unterirdisch
in den weichen Tertiärsockel
eingedrungen
ist . So ist der
„Sohl -“ und „Dachbasalt “ nur ein vom Bergmann gebrauchter
relativer
Begriff für Basalt über und unter der jeweils gebauten Braunkohle.
Diese Basalte sind aber als Intrusionen
gleichaltrig und vereinigen sich
nicht selten zu mächtigen
Intrusivkissen . Das Tertiär , besonders aber
das „Tuffitlager " , ist also erst nachträglich
im Bereiche des damaligen
Grundwassers
von den Basaltmassen
durchschwärmt
worden und die
Basalte bilden inneihalb des weichen Tertiärs ein ganzes Intrusivgerüst.
Die zu diesen Intrusionen
gehörigen Oberflächendecken
sind heute nur
noch in einzelnen Grabenbrüchen
erhalten , im übrigen aber durch die
intrabasaltische
Abtragung zerstört worden . Erst die jüngeren Decken,
die Sonnenbrennerdecke
des Hohen Westerwaldes
und die Hornblende¬
basaltdecke des Westplateaus
erlangen wieder eine größere flächenhafte
Verbreitung . Diese jungen , ebenfalls noch obermiocänen
Oberflächen¬
ströme überziehen ein Relief und können daher als Übergußbasalte
be¬
zeichnet werden . —
Was die Tektonik anbetrifft , so wird der Westerwald
als Schollen¬
land schachbrettartig
von NE und SE Störungen
durchsetzt . Diese
Schachbrettanlage
— zeitweise überwältigt
— kommt immer wieder
zum Vorschein . Mit dem Obermiocän treten dann auch die Nord -Süd¬
sprünge hinzu *) .
Die mittelst Autobus bewerkstelligte
Exkursion
führte zunächst
in den Steinbruch am Weidling (Haas , Eiserfelder
Steinwerke ) . Hier
wurde der rosettenartig
abgesonderte
Intrusivbasalt
mit seinen blasen¬
reichen Schlackenzügen
besichtigt . Dann ging es in den Quarzitstein¬
bruch bei Hahn (Arenberg -Quarzit überdeckt vom „Tuffitlager “) und
weiter zum Basaltbruch
Halbs bei Hergenroth
(Adrian ). Dieser Auf¬
schluß zeigt wiederum den Intrusivbasalt
zwischen der Braunkohle . Das
Vorkommen
ist deshalb von hoher prinzipieller
Bedeutung , weil hier
*) ln der Diskussion
sprach Herr Prof . Winterfeld . Er machte
auf die Spaltensysteme
aufmerksam , welche den Westerwald
durch¬
setzend s. E . für die Eruptionspunkte
maßgebend geworden sind . Im
Gegensatz zu den Ausführungen
des Vortragenden
neigt Winterfeld der
Ansicht zu , daß die Weiher des Hohen Westerwaldes
mit den Maaren
der Eifel zu vergleichen
seien . Nach Winterfeld
ist das Alter der
Basalteruptionen
im Westerwald
nicht genügend
fixiert . Winterfeld
vermutet wie in der Eifel auch im Westerwald
diluviale Ausbrüche . Im
Gegensatz dazu hat inzwischen Ahrens den einzigen bisher als diluvial
gedeuteten Vulkan bei Altenkirchen
als tertiär festgestellt.
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als
der Intrusion
ist , daß die Oberfläche
nachzuweisen
zwingend
ist , welche von kontaktmetamorpher
ausgebildet
Stricklava
glasige
Braunkohle bedeckt wird . Das zeigt also , daß hier die intrudierende
sich fließend fortbe¬
des Grundwassers
Lava unter einer Dampfhaube
dürfen daher nicht mehr als zuver¬
wegt hat . Derartige Erscheinungen
gewertet werden . — Der Weg
für Oberflächenströme
lässiges Kriterium
nach Kölbingen — Möllingen (Trachyttuff,
führte nun über Westerburg
) und weiter über die Braunkohlengrube
Schlot des Hirschbergvulkans
gehoben und
hinauf , welches intrabasaltisch
Gaden zum Westplateau
ist.
überzogen
nur von einer dünnen Übergußbasaltdecke
abgetragen
( Phonolith ) führte die Fahrt zum Dreifeldener
Über den Wolfersberg
Fischteich auf der postbasaltischen
Weiher , einem künstlich angestauten
Coblenzquarzit . Bei einem wohlver¬
auf verwittertem
Verebnungsfläche
ihr Ende . — Zum Schluß sei
dienten Imbiß fand hier die Exkursion
und das wissen¬
Entgegenkommen
noch besonders für das liebenswürdig
Gesell¬
gedankt , welches die basaätgewinnenden
Interesse
schaftliche
dem
die Herren Haas , Adrian und Uhrmacher
schaften namentlich
Verein gegenüber bekundet haben.
findet sich in dem Bericht über die
Näheres über die Exkursion
Geol . Vereins 1929 , Bonn 1931,
des Niederrheinischen
Versammlung
S . 63— 86 und in Klüpfel : Der Westerwald.
in Westerwald , Vogels¬
der Verhältnisse
Die weitere Erforschung
des „Faziesgesetzes
berg und Rhön haben inzwischen zur Entdeckung
“ geführt , welches besagt , daß im Vorquartär
der Vulkaneruptionen
(Tuff - Basalt ) zeitlich scharf ge¬
und Lavaergüsse
Ascheneruptionen
Unter¬
nur bei sinkendem
trennt sind und daß die Aschenförderung
grund , der Lavaerguß ( ln - und Extrusion ) nur bei Hebung erfolgt . Über
Folgen vergleiche man : Klüpfel : Das Faziesgesetz
die weittragenden
“ , Geol . Rundschau , März 1933.
Vulkaneruptionen
der vorquartären
Berlin , berichtete über
Dr . Wilh . Ahrens,
Herr Bezirksgeologe
Untersuchung
der
bei
Methoden
lirdmagnetische
m e n.
von Basaltvorkom
Methoden bei der Feststellung
erdmagnetischer
Die Verwendung
liegen,
begraben
Deckschichten
von Basalten , die unter mächtigeren
zeigt , als
beruht darauf , daß der Basalt eine stärkere Magnetisierung
von der Art des Basaltes sind nämlich
seine Umgehung . Eruptivgesteine
des erdmagne¬
und ziehen daher die Kraftlinien
reich an Magneteisen
tischen Feldes sozusagen in sich hinein.
durch
Kraft wird bekanntlich
Die Richtung der erdmagnetischen
und Inklination bestimmt . Die Kraft des Erdmagnetismus
Deklination
. Man zerlegt sie in zwei
ist die Totalintensität
in dieser Richtung
Z und die Horizon¬
Komponenten , die Vertikalintensität
rechtwinklige
H . — Wenn es sich lediglich darum handelt , aus gewissen
talintensität
im Bau der
auf Unregelmäßigkeiten
Anomalien
erdmagnetischen
zu schließen , genügt die Bestimmung
Teile der Erdkruste
obersten
“, und zwar nimmt man
dieser „Elemente des Erdmagnetismus
eines
allem , weil hier das
vor
die Vertikalintensität,
zweckmäßig
selbst liegt . Über¬
Maximum der Anomalien a u f dem Störungskörper
flüssig ist es ferner , absolute Messungen vorzunehmen . Die Kenntnis
Kraft zwischen benachbarten
der erdmagnetischen
der Unterschiede
in der Zusammen¬
Punkten genügt , um die örtlichen Unregelmäßigkeiten
zu erkennen . — Für die
setzung der äußersten Teile der Erdkruste
die „FeldMessungen im Gelände benutzt man jetzt ausschließlich
t “, die 1914/15 von A . Schmidt
waagefürVertikalintensitä

Bericht

über die Westerwaldtagung

hl

auptversammlung

usw.

187

konstruiert
wurde . An den mit diesem Instrument
gemessenen Roh¬
werten wird eine Anzahl Korrekturen , vor allem Temperaturkorrektur,
angebracht.
Vermutet man irgendwo einen Basalt , so mißt man zweckmäßig
auf Linien senkrecht zu der wahrscheinlichen
Umgrenzung . Man erhält
dann ein erdmagnetisches
Profil , wie es die tintenstehende
Abbildung
zeigt : ein magnetisches
Maximum , das bei derartigen
flach unter ge¬
ringer
Bedeckung
liegenden
Störungskörpern
von zwei kräftigen
Minima (,,negativen Randstörungen “) flankiert wird . Mit ihnen fällt
die Grenze des Basaltes im allgemeinen ungefähr zusammen.

Abi ). 1.

0_200

_

*00_

600m

Magnetisches und geologisches Profil durch den Lavastrom
des Bausen¬
berges bei Niederzissen
(Eifel ) . Schräge Schraffen : Unmagnetisches
Liegendes ; senkrechte Schraffen : Basaltlava ; Punkte : Unmagnetisches
Deckgebirge 1).
Die Tiefe , bis zu der man auf diese Weise Basalt nachweisen
kann , hängt von der Mächtigkeit
des Basaltkörpers , von seinem Gehalt
an Magneteisen und dergl . ab . Bei Niedermendig
wurde noch eine nur
rd . 15 m mächtige Basaltdecke unter mindestens '25— 30 m Bedeckung
mit Sicherheit erkannt.
So einfach die Messungen auszuführen
sind , so schwierig kann die
Deutung werden . Vor allem ist eine genaue Kenntnis des geologischen
Baues der weiteren Umgebung unerläßlich , um sich vor Fehldeutungen
zu schützen . So sind z. B . in der Umgebung
der großen Basaltvor¬
kommen von Niedermendig
manche Trachyttuffe
so reich an Magnet¬
eisen , daß sie Störungen hervorrufen , die einen Lavastrom von 20 —30 m
Dicke in normaler Tiefe Vortäuschen können . Wird die Methode aber
mit der nötigen Kritik angewandt , ist sie imstande , manche Fragen
geologischer und wirtschaftlicher
Art zu lösen.
Den Vorsitz in der botanisch -zoologischen
Gruppe die im Hotel
Ferger tagte , übernahm Herr Prof . j . hießen.
Nach
Begrüßung der
1) Die Abb . ist mit Genehmigung der Akademischen
Verlagsgesell¬
schaft Leipzig einer Arbeit des Verfassers in den ,,Ergänzungsheften
für
angewandte Geophysik “, Bd . 2 , entnommen.
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Gäste erhielt Herr Dr . R . Reh mens
ick, Bonn , das Wort zu seinem
Vortrag : Bemerkungen
zum
Plankton
der D r e i f e 1 d e r
Seen.
Die Dreifelder -Seen sind von Menschenhand
angelegte Staubecken,
die schon mehre -e hundert Jahre bestehen . Eine genauere Bearbeitung
inbezug auf ihr Plankton haben sie m . W . bisher noch nicht erfahren.
Da mir die Seen auch nur aus gelegentlichen
Beobachtungen
bekannt
sind und weil zudem die Zusammensetzung
jedes Planktons
sehr
erheblich von äußeren unberechenbaren
Faktoren
beeinflußt wird und
sich oft in kürzester Frist völlig ändert , so ging ich von der Schilderung
der Planktonkunde
größerer Wasserbecken
aus , wobei insbesondere
die
in der betreffenden
Jahreszeit zu erwartenden
Formen dem Verständnis
nahegebracht
werden sollten . — Im Plankton der Dreifelder Seen selbst,
vor allem des Hauptsees , fällt schon bei oberflächlicher
Beobachtung
das starke Zurücktreten
der Rädertiere sowohl an Individuen -, als auch
an Artenzahl
ins Auge . Lediglich
einige Anuraeen und
Synchaeten
waren in nennenswerter
Zahl vorhanden ; im Übrigen wurden bisher von
mir nur vereinzelte
Individuen
anderer Arten angetroffen . Bei der
geringen Zahl der Beobachtungen
kann nicht gesagt werden , welche
Faktoren
das starke Zurücktreten
der Rotatorien
bewirken . Vielleicht
besteht ein Zusammenhang
mit der gegenwärtig
dort sehr intensiv
betriebenen Fischwirtschaft
, wobei mehreremale
bei leergelassenem
See
der Grund stark gekalkt wurde.
Im Gegensatz zu den Rotatorien
ist der Arten - und vor allem der
Individuenreichtum
der kleinen planktontischen
Krebse sehr erheblich.
Daher
wurde
auch
der
Biologie , Verbreitung
und
Systematik
dieser Tiere der Hauptteil des Referates gewidmet . Es wurde zunächst
die Beeinflussung
der Verteilung
des Planktons
durch das Licht und
durch die Nahrung
besprochen . Weiter
wurde auf die große Ab¬
hängigkeit
der Planktonten
von der Art der Zusammensetzung
ihres
Mediums hingewiesen . Hierbei nahm die Erörterung
der interessanten
Erscheinung
der sogen . Zyklcmor phose Saisonpolymorphismus
(
) einen
breiteren Raum ein , jene Erscheinung , daß zu verschiedenen
Jahreszeiten
dieselbe Tierart
in veränderter
Form auftritt . Früher glaubte man,
diese Abwandlung
der Körperform
sei eine Anpassung
an die Ver¬
änderung des spezifischen Gewichtes des erwärmten Wassers (W esenb e r g - L u n d ) . O s t w a 1 d hat aber in schönen Untersuchungen
dargetan , daß sich das spezif . Gew . des Wassers bei steigender Tempe¬
ratur kaum ändert , wohl aber sehr erheblich die Viskosität , die innere
Reibung . Die Tiere müssen also irgendwie
ihre Sinkgeschwindigkeit
verkleinern , wenn sich bei steigender
Temperatur
die innere Reibung
des Wassers verringert , falls sie nicht in die Tiefe sinken wollen . Sie
können das erreichen durch:
A . Vergrößerung
der Oberfläche:
Verkleinerung
des Körpervolumens.
Rauhwerden
der Oberfläche.
Bildung von langen Fortsätzen.
B . Vergrößerung
des horizontalen
Durchmesser.
C . Verringerung
ihres spezifischen Gewichtes (z. B. Ölspeicherung ) .
Als ein besonders instruktives
Beispiel der Anpassung an die veränderte
Viskosität des Wassers durch Vergrößerung
der Körperoberfläche
mittels
Fortsatzbildung
wurde das Beispiel von Daphnia longispina besprochen
nach den Untersuchungen
von W e s e n b e r g - L u n d und Wol¬
tereck.
(
Siehe
Fig . 1.) Es wurde dabei auch der schönen Versuche
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Abb . 2. Daphnia longispina. Variationen
der Helmhöhe
stachellänge
von Juni
Januar . Nach Wesenberg
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und Schwanz- Lund
und

von M . Ost w a 1 d gedacht , dem es gelang , im Experiment
in Wärmeund Kältekulturen
prinzipiell die gleichen Veränderungen
zu erzeugen.
Die am folgenden Tag auf der Exkursion
erbeuteten Tiere hatten in
guter Übereinstimmung
mit dem , was die Untersuchungen
dieser
Forscher erwarten ließen , eine nahe an c (Abb . 2) liegende Form.
Zum Schluß wurde noch eine ganz knappe tibersicht
über die
Systematik gegeben mit dem Zwecke , am nächsten Tag eine rasche Ein¬
ordnung
der gefundenen
Formen
wenigstens
in größeren
Zügen zu
ermöglichen .
Dabei wurde
für die voraussichtlich
anzutreffenden
Formen eine Zusammenstellung
der Merkmale gemacht , die auch bei
der am See nur inbetracht kommmenden
geringen Lupenvergrößerung
leicht zu verwerten sind . Es mußte daher natürlich auf alles Spezielle
verzichtet werden . Diese Zusammenstellung
wurde den Teilnehmern
in
Form eines Hektogrammes
in die Hand gegeben . Sie möge hier in
etwas vereinfachter
Form folgen.

Abb . 3.

Weibchen der 3 großen Copepoden -i iruppen . a =
b = Centropagidae, c = Harpacticidae.

Cydopidae,
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Copepoden.

A . Körper deutlich
in Vorder u . Hinter¬
körper geschieden .

Vorderkörper
kurz
Hinterkörper
lang —
1 Auge mit 2 Linsen

/

Vorderkörper
'v Hinterkörper
2 Augen

B. Vorder - u . Hinter¬
körper nicht deut - _
lieh getrennt , beide
Teile gleich breit.

lang
kurz

—

Cyclopidae
(Fig . 3, a)
Centropagidae
(Fig . 3, b)

Ilarpacticidae
(Fig . 3, c)

Abb . 4. Weibchen
typischer Cladoceren -Ve rtretcr : a = Chydoridac
(a * = ihre Ant .-Äste ) , b = Daphnidae b ( ’ = ihre Ant .-Äste ) c = Bosminidae, d = Leptodoridae
( Leptodora
kindtii ) , Sch — Uarmschleife.
L — Leberhörnchen , B = Brutraum
(Schalenrest ) .
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n.

Cladoceren.

/

b gleichgestaltete
lieinpaare
Seide Ant .-Äste
3-gliedrig
Darm bildet eine
-Schleife

A . 2-klappige
Schale , die Kopf,
Rumpf und Hinter¬
körper einhüllt:

\

Sididae

(i Beinpaare,
ungleichgestaltet

\

Chydoridae
(Fig . 4, a;

Darm mit
Leberhörnchen
Ässer . Ant .-Ast
3-gliedrig
Innerer Ant .-Ast
4-gliedrig
Darm ohne Schleife

Ilaphnidae
( Fig . 4, b)

Darm ohne
Leberhörnchen

Bosminidae
(Fig . 4 , c>

\

B . Schale auf den
Brutraum be¬
schränkt , der übrige
Körper frei:

\

4 Beinpaare.
Hinterleib endet
mit rundem Fort¬
satz , der 2 lange
Borsten trägt

Polyphemidae

(i Beinpaare.
Hinterleib
endet
mit zwei Krallen

Leptodoridae
(Füg . 4, d)

Dazu soll noch erwähnt werden , daß unter den Copepoden vor
allem Cyclopiden angetroffen
wurden . Unter den Cladoceren konnte
Chydorus leicht an der Darmschlinge
(Abb . 4 a Sch ) erkannt werden.
Außerdem
wurde , wie oben erwähnt , Daphnia
longispina in
ca.
Form c (Abb . 2) angetroffen . Leider trat aber Leptodora kindtii, das
seltsam geformte Raubcladocer
(Abb . 4 d ) , nicht in Erscheinung , obwohl
es von mir 8 Tage vorher im .Hauptsee in großer Anzahl erbeutet
worden war . Dagegen trat ein anderer , zu den Protisten
gehöriger
Planktonorganismus
, die Flagellatenkolonie
Volvos, in
außerordent¬
licher Menge auf , sodaß stellenweise
das Wasser davon ganz grün
erschien ; 8 Tage vorher hatte ich an der gleichen Stellen nur wenige
davon angetroffen . Die veränderten
Funde waren eine schöne Demon¬
stration der oben erwähnten
Tatsache , daß sich die Zusammensetzung
eines Planktons oft ganz rasch völlig ändern kann . Daraus ergibt sich,
daß man aufgrund
gelegentlicher
Proben oder gar eines einmaligen
Fanges keine sicheren Angaben über das Plankton eines Wasserbeckens
machen kann.
Nach kurzer Aussprache begann Herr Studienrat
Dr . Ludwig,
Siegen , seine Ausführungen : Über A n e m o ne ne m o r o s a im
Westerwald
und Siegerland.
1. Teratologische
Bildungen : Abweichungen
finden sich besonders
im Fliillblattkreis
und in der Anzahl der Blüten , seltener in der Blüte
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und am Laubblatt . Beim Hüllblattkreis
umfaßt die erste Gruppe Ver¬
minderungen . Aus der normalen
Form kann auf drei Wegen eine
Pflanze mit nur 2 Hüllblättern
(1. bifolia ) entstehen : 1. durch Ver¬
wachsung
zweier Blätter mit den Blattstielen
(1. semibifolia ), Ver¬
wachsung der Spreiten (1. psendobifolia ) , die in allmählich fortschreiten¬
der Unterdrückung
einzelner
Blattabschnitte
zu 1. bifolia überleitet.
2. Durch
Verkümmerung
eines Blattes zu einem Rudiment , seine völlige
Unterdrückung
und Schließung der Lücke entsteht ebenfalls 1. bifolia.
Von dieser Reihe zweigen die Formen ab , bei denen der Blütenstiel aus
der Lücke heraus - bis herabgebogen
ist (1. refrctcta ) . 3 . Das 3. Piüllblatt
wird teilweise oder ganz in ein Perigonblatt
umgewandelt
(1. variegata
Schur ) und rückt am Blütenstiel
aufwärts
bis in die Blüte . Hier
schließen sich die Formen an , bei denen das petaloide Blatt am Blütenstiel
anwächst
und die Streckung
desselben derart hemmt , daß die Blüte
neben dem Wirtel herausgedreht
erscheint (1. retorta ) . Weitere
Ver¬
minderungen
erscheinen bei Verwachsung
aller drei Blattstiele (1. semi¬
uni folia ) , gleichzeitiger
Verschmelzung
zweier Spreiten (1. semipseudounifolia ) und Verschmelzung
aller Spreiten (1. pseudounifol -ia ) . Bei dem
sehr seltenen 1. aphylla fehlen die Hüllblätter
am Stengel . Vermehrungen
können vom 1. bifolia ausgehen : durch Finschiebung eines dritten Hüll¬
blattes (1. falsotrifolia ) , das an seiner Stellung und Größe erkennbar ist;
oder vom Typus über den häufigen 1. quadrifolia zum
1. multifolia.
Zwischenstufen
(z. B. 1. pseudotrifolia, 1 . seniitrifolia) treten in mannig¬
facher Form auf . Besonders bemerkenswert
sind die Formen mit ver¬
doppeltem (1. bi -Uiolucrata) oder verdreifachten
(1. iri - involucrata ) Hüll¬
blattviertel.
Der 1. quadrifolia leitet
durch Formen , bei denen in der Achsel
des äußeren Hüllblattes
eine Knospe gebildet wird , die sich weiter zu
einem Zweig mit einem oder zwei Blättchen
entwickelt , über zu
1. biflora ramosa, bei dem der Seitenzweig
mit einer Blüte endet . Die
Zahl und Stellung
der Blätter
ist in beiden PTiillblattkreisen
sehr
mannigfaltig . Eine andre Form der Zweiblütigkeit
wird durch Ver¬
wachsen von 2 Stengeln fl . biflora coalita ) bis an oder in das Involukrum erreicht . Dabei treten durch Verschmelzung
von Blättern auch
wieder Verminderungen
auf , die besonders stark werden , wenn auch die
Blütenstiele
und Blüten mit in die Verwachsung
einbezogen
werden.
Die Abweichungen
am Laubblatt
sind weniger wichtig . An der
Blüte treten gelegentlich Verwachsungen
von Perigonblättern
und Ver¬
minderung
ihrer Zahl auf 4 auf . Besonders interessant
ist die einmal
beobachtete Umwandlung
eines Fruchtblattes
in ein Perigonblatt.
II . Varietäten . Am bekanntesten
ist var . purpurea DC ., die in ver¬
schiedenartiger
Ausbildung
häufig ist ; var . rnaxima ist eine hochwüch¬
sige Form mit weißen Perigonblättern
, die bis über die Fruchtreife
fest
haftend erhalten bleiben . Jn der Blattfarbe weichen ab : f . fusca mit rot¬
braun überlaufenem Laub und f. pallida mit ± gelbgrünen Blättern . Durch
auffallend tiefe Teilung der Blattstiele , wodurch jeder Blattlappen einen
eignen längeren
Stiel erhält , weicht f. longepetiolalata ab . Andere
Rassen zeichnen sich durch Kleinheit der Blätter oder der Blüten (var.
micrantha Peterm .) aus . Fine stärker behaarte Wiesenform
ist var.
pratensis v . d . Mark . Die Formen mit am Grunde keilig zulaufenden
schmalen - Blattabschnitten
können zur var . anthriscifolia Wilms gestellt
werden , an die sich die var . subintegra Schm , mit fast ganzrandigen
Blattabschnitten
anschließt . Die breitlappigen
Formen mit am Grunde
abgerundeten , sich gegenseitig deckenden Abschnitten
können zur var.
latifolia Graebn . zusammengefaßt
werden.
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Auf über / () Bogen hatte der Vortragende
das seinen Ausführungen
zugrundeliegende
Material übersichtlich
zusammengestellt , so daß auch
der der Materie Fernstehende
sich leicht ein gutes Bild machen konnte.
Der Vortrag des Herrn Rektors Franz
Lengersdo
r f, Bonn,
konnte wegen anderweitiger
.Beanspruchung
des Bildwerfers nicht statt¬
finden.
Zum Schluß sprach Herr H . Andres,
Bonn über:
Die Flora Marienbergs
und des Flohen Westerwaldes
als Vor¬
bereitung zu der bot . Exkursion . Der Vortragende
wies besonders auf
die Unterschiede
der Flora des Flohen Westerwaldes
gegen die benach¬
barten ( iebirge hin.
An der Exkursion
zu den Dreifelder
Weihern
(Westerwälder
Seenplatte ) beteiligten 42 Damen und Herren . Die Kraftwagen
brachten
die Teilnehmer
zunächst an den Dreifelder Weiher , dessen Flora nach
der Waldseite
zu genauer untersucht
wurde . Besonders die formen¬
reichen Carex Bestände
(Care, r vulgaris }gracilis
canescens , paludosa }
rostrata , vesicaria) zogen
immer wieder an . Neu für die Flora des
Westerwaldes
sind l 'rematodon ehmgatus Hagen und Ditrichum julipilifonne Grebe (= Aongstroemia
longipes Dreesen, in herb .) . Bei der
Seeburg fanden sich am Rande eines Ackers und auf Grasplätzen Peucedaiium ostruthiuui und
Myrrhis
odorata, zweifellos
alte Kulturreste.
Anschließend
wurde dem .Haidenweiher
ein kurzer Besuch abgestattet
und die Fundorte
des seltenen Sphagnum
obtusun aufgesucht . Auch
an diesem Weiher waren die Core .r -Arten reichlich entwickelt , nament¬
lich vesicaria ; gracilis trat dafür zurück , cyperoides und die selteneren
/ « /JCMJ-Arten waren noch nicht erkennbar . Fungehend
wurde der
Brinkenweiher
mit dem anschließenden
reichhaltigen
Alnetum unter¬
sucht . Calla blühte
gerade , Carex elongata findet
sich reichlich in
großen ' Rasen untermischt
mit Milium einclidioides im Erlenbestande.
An dessen Rande stehen mächtige Brüten - von Carex paniculata, dagegen
wurde C. Iludsonii bis jetzt vergeblich gesucht . An kahlen Stellen
fanden sich das seltene Eriophorum
gracile und Carex diandra. Be¬
sonders fiel der breite Carex "vulgaris u . C. vesicaria Gürtel an der Nund Westseite
des Weihers auf . Cicuta war
noch nicht entwickelt,
dagegen stand Panunculus aquatilis f. peltatus auch hier in voller Blüte.
Obwohl nur ein kleiner Ausschnitt aus der Flora des Seengebietes gezeigt
werden konnte , gewannen die Teilnehmer
der Exkursion doch ein Bild
der außerordentlich
reichhaltigen
Flora und der mannigfaltigen
Asso¬
ciationen . Neu für das Seengebiet ist Ranuncuhis polyanthemus.
Das reiche Vogelleben auf den Dreifelder Seen interessierte beson¬
ders die Zoologen , wegen des hohen Wasserstandes
war leider ein
näheres Studium der Vogelwelt unmöglich . Am Brinkenweiher
wurde
der Laubfrosch
häufig beobachtet . Gegen 4,30 Uhr trafen sich alle
Teilnehmer der Exkursion im Gasthause zur Seeburg.

Von den früheren Jahrgängen der Verhandlungen und Sitzungs¬
berichte stehen größere Reihen und auch einzelne Bände und Sonder¬
drucke bis auf weiteres zu herabgesetzten Preisen zur Verfügung . Über
die Preise , welche sich nach der Höhe des Vorrates richten , erteilt der
Schriftführer Auskunft . Sonderdrucke der Schrift : „Die Laacher Land¬
schaft “ werden zum Preise von 1.— M. abgegeben.
Für die in dieser Vereinsschrift veröffentlichten Abhandlungen sind
die betreffenden Verfasser allein verantwortlich.
Den Verfassern stehen 30 Sonderabzüge
ihrer Abhandlungen
kostenfrei zur Verfügung , weitere Abzüge gegen Erstattung der Her¬
stellungskosten . Es wird gebeten , hierauf bezügliche Wünsche gleich
bei der Einsendung des Manuskriptes mitzuteilen.
Manuskriptsendungen
nimmt der Schriftführer
eins, Prof . Dr . Z e p p , Maarflach 4, entgegen.

des Ver¬

Die Mitgliederbeiträge
für den Naturh . Verein in der
Höhe von 6.— M ., für 1933, wolle man umgehend auf das Konto
des
Naturhistorischen
Vereins
bei der Städtischen Sparkasse
Bonn , Postscheckkonto 11100, Postscheckamt Köln für
(
Scheckkonto
3569, Naturhist . Verein ) einzahlen.
Die Mitglieder
werden
ersucht , etwaige Äenderungen
ihrer Anschrift zur Kenntnis des Schriftführers
zu bringen,
weil nur auf diese Weise die regelmäßige
Zusendung der
Vereinsschriften
gesichert ist.

Werbet neue Mitgliederl
Der Vorstand bittet , dem Naturhistorischen Verein auch in der
gegenwärtig schweren Zeit nicht nur die Treue zu bewahren und
dadurch dessen wissenschafltichen Aufgaben erfüllen zu helfen , sondern
es möge auch jedes Mitglied werbend für den Verein tätig sein.
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