
Bezirksregierungen
Arnsberg
Detmold

©
 S

el
is

ky

©
 N

at
iS

yt
he

n
©

 2
m

d

INFORMATIONSBLÄTTER ZU STANDORTEN 
RECHTS UND LINKS DER RÖMER-LIPPE-ROUTE

In Kooperation mit:

Wasserverband Obere Lippe

RömerLippeStandorte



Verwendung der Informationsblätter 

Die Lippe als längster Fluss Nordrhein-Westfalens lockt mit einer bewegten Vergangen-
heit und lädt ein zu einer Entdeckungsreise von historischem Format. Die Lippe hat die 
Gebiete und Bewohner entlang ihrer Ufer nachhaltig geprägt. Schon die Römer haben sie 
genutzt. Die fl ussbegleitende Römer-Lippe-Route ist ein Radfernweg hoher Qualität und 
in dem neu konzipierten Trassenverlauf ein besonders lohnendes Reiseziel für Radwan-
derer, Naturliebhaber und alle Besucher, die sich für Römerkultur, Wassererlebnis und 
europäische Historie begeistern können. 
Gerne möchten wir Ihnen durch die Informationsblätter neben den Römern die Lippe und 
die Sehenswürdigkeiten an der Route näherbringen. Dabei haben wir uns mit wenigen 
römerzeitlichen Ausnahmen auf die Punkte beschränkt, an denen die Route unmittel-
bar oder nahe vorbeiführt; weiter entfernt gelegene Punkte werden in der Regel nicht 
behandelt, auch wenn sie touristisch reizvoll sind. Auch allgemeine Informationen über 
die Städte und Gemeinden an der Route sind in diesen Blättern nicht enthalten.
Die Informationsblätter sollen Ihnen helfen, Besucher unserer Region zu informieren. 
Es würde uns freuen, wenn Sie die Informationsblätter als eine praktische Hilfe für Ihre 
tägliche Arbeit als Touristenführer ansehen. 

Ihre Ansprechpartner für weitere Informationen:

Das Grundgerüst der Sachinformationen stammt von Dr. Jürgen Ruppert, der in Detmold aufgewachsen ist 
und berufl ich jahrzehntelang wasserwirtschaftlich an der Lippe tätig war. Die Textredaktion lag bei Peter 
Rejek, der auch Aufl ockerndes und Erheiterndes beigetragen hat. Von Sabine Ramlow stammt das Layout. 
Annette Berning und Ulrich Detering von der Bezirksregierung Arnsberg – Standort Lippstadt – sowie Volker 
Karthaus vom Wasserverband Obere Lippe in Büren haben mit wasserwirtschaftlichen Informationen aus 
dem östlichen Teil des Lippegebietes und Bildmaterial beigetragen. Dr. Bettina Tremmel vom Provinzialrömi-
schen Referat des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hat in mehrstündigen Gesprächen die Informatio-
nen über die Römerspuren fachlich unterfüttert.

Bezirksregierung Arnsberg

Wasserwirtschaft, Gewässerschutz
Lipperoder Straße 8, 59555 Lippstadt
Telefon:  0 29 31/82 - 0
E-Mail:  poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/

Bezirksregierung Detmold

Wasserwirtschaft, Gewässerschutz
Leopoldstraße 15, 32756 Detmold
Telefon:  0 52 31/71-0
E-Mail:  poststelle@bezreg-detmold.nrw.de
http://www.bezreg-detmold.nrw.de/

WOL  Wasserverband Obere Lippe

Königstraße 16, 33142 Büren
Telefon:  0 29 51/9 33 90 - 0
E-Mail:  mail@wol.biz
http://wol.biz/

Lippeverband

Kronprinzenstraße 24, 45128 Essen
Telefon:  02 01/104 - 0
http://www.eglv.de/lippeverband.html

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

(LWL)

LWL-Archäologie für Westfalen
An den Speichern 7, 48157 Münster
http://www.lwl.org
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Touristisch interessante Standorte, die direkt auf der Römer-Lippe-Route liegen, werden 
aufgeführt, auch wenn sie die römische Geschichte nicht thematisieren.

RÖMER-LIPPE-
ROUTE

Vorgestellt werden wassertechnische oder technische Anlagen mit direkter Beziehung 
zu den Gewässern.

TECHNIK

Dargestellt werden eindrucksvolle Bauwerke an der Römer-Lippe-Route, z. B. Industrie-
denkmäler, Kirchen, Schlösser oder andere historische Gebäude.

ARCHITEKTUR/
KULTUR

Eingegangen wird v. a. auf die Geschichte der Lippe und die Renaturierungsmaßnahmen, 
aber auch auf andere Gewässer bzw. Wasserstraßen. 

GEWÄSSER/
NATUR
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LIPPE I

Die Lippe ist der längste und zugleich der zentrale Fluss 
Westfalens. Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der 
von ihr ausgehenden Hochwassergefahren ist sie als Ge-
wässer I. Ordnung klassifi ziert und steht im Eigentum des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Als weitere wichtige Neben-
fl üsse strömen ihr von Süden mit den Wässern vom Haar-
strang die Ahse in Hamm und die Seseke in Lünen, sowie 
von Norden die Stever in Haltern zu, die einen Großteil des 
zentralen und südlichen Münsterlandes entwässert. 

Die südöstlichen Zufl üsse durchlaufen in steilen und en-
gen Tälern die Plänerkalkschichten der Paderborner Hoch-
fl äche. Wegen der Karstcharakteristik verlieren die Bäche 
hier Wasser in den Untergrund und fallen im Sommer oft 
trocken; anderseits führen Starkniederschläge zu gefürch-
tetem Wasserspiegelanstieg und heftigen Hochwasserab-
fl üssen. Das hier abgetragene Material fi ndet sich in der 
ausgedehnten Schwemmebene zwischen Schloss Neu-
haus und Lippstadt abgelagert.

Die Quellen am Fuße des Haarstrangs lassen Mineralwäs-
ser zutage treten, so dass die Lippe von Natur aus einen 
gewissen Salzgehalt aufweist.

War nach der Eiszeit die Landschaft eher tundraähnlich, 
locker mit genügsamen Birken und Kiefern bewachsen, so 
wurde daraus allmählich dichterer Mischwald, wohl aber 
nicht der undurchdringliche, mit Sümpfen durchsetzte Ur-
wald, wie er bei römischen Schriftstellern dargestellt wird. 
Steinzeitliche Siedlungsinseln in höheren Lagen der Flus-
saue sind belegt. Später siedelten Cherusker im Quellge-
biet der Lippe, Bructerer im zentralen Bereich des Flusses, 
Sugambrer südlich angrenzend, Usipeter im Bereich der 
unteren Lippe.

  Römer-Lippe-Route
  Thematische Wegschleife

Die Lippe ist mit ihrem Einzugsgebiet von nur 4.885 km2 
ein Fluss von eher bescheidener Größe. Da sie aber von 
Hamm bis zur Mündung am Nordrand des Ballungsraumes 
Rhein/Ruhr verläuft, gehört sie sicherlich zu den besonders 
intensiv genutzten Gewässern in Deutschland. 

Die Lippe entspringt am Fuße von Teutoburger Wald und 
Eggegebirge aus mehreren Quellen. Unterirdische Wasser-
speicher im Karstuntergrund geben ihr selbst und über ih-
ren oberen Nebenfl uss Pader eine kräftige Wasserführung 
auch in Trockenzeiten. Nach der vorletzten, der Saaleeis-
zeit, bewirkten die damaligen Höhenverhältnisse westlich 
des heutigen Lippstadt, dass der Fluss dort scharf nach 
Norden abbog und sich mit der Ems vereinigte. Nach und 
nach hat die Lippe zusammen mit der Alme, die ihr kurz 
nach der Pader ebenfalls von Süden her zuströmt und die 
für das Geschehen bei Hochwasser prägend ist, die wei-
te Ebene aufgehöht. Erst seit der letzten Eiszeit haben die 
Schmelzwässer den Durchbruch Richtung Westen geschaf-
fen. Damit ist die Lippe der nördlichste rechte Nebenfl uss 
des Rheines geworden und ihre nördliche Wasserscheide 
zur Ems fällt mit der dieses Stromes zusammen. Mit vie-
len Bögen schlängelt sie sich durch ihre Aue. Über ihren 
gesamten, heute 220 km langen Verlauf am Südrand der 
Westfälischen Bucht von Bad Lippspringe bis Wesel hat 
sie ein Gefälle von nur 123 m, von Schloss Neuhaus an 
nur noch 85 m, ist also ein ausgeprägter Flachlandfl uss. 
Zwischen Lippstadt und Wesel hat sie immer wieder ih-
ren Lauf verändert. Örtlich steigt felsiger Mergel aus dem 
Untergrund bis an die Flusssohle auf und bildet natürliche 
Stromschnellen.

RömerLippeStandorte



Als Güter wurden auf dem Fluss unter anderem transpor-
tiert:
   Einfuhr: Salz, Steinkohle, Wein, Fisch, Getreide, 

 Buntmetalle, Kolonialwaren, Tabak, Reis, Wolle, Mühlsteine
   Ausfuhr: Bier, Getreide, Steine, Schinken, Käse, Leinwand, 

Holz für Schiffbau und Pfahlgründungen, Holzwaren, 
 Felle, Leder, Mastvieh, Raseneisenerz

Zugleich entwickelten sich aber auch Territorialgrenzen; 
über Jahrhunderte wurde die Lippe zur Südgrenze des 
Fürstbistums Münster. Auf den Handel wirkten sich die 
zahlreichen Zollstellen hinderlich aus, brachten ihn aber 
nicht zum Erliegen. Aufwärts wurden die Schiffe durch 
Mensch oder Zugtier getreidelt. Der nur einseitige Lein-
pfad wechselte von Ufer zu Ufer: mühsam musste immer 
wieder übergesetzt werden. Abwärts ließ man sich treiben 
oder half durch Staken nach. Streckenweise konnten auch 
Segel genutzt werden. 

In Dorsten bildete sich die Grundlage für den traditionsrei-
chen Schiffbau heraus. Der Handel mit Holz insbesondere 
für Schiffbau und Pfahlgründungen in Städten blühte: 1526 
wurden in Dorsten 225 Flöße gezählt. Die Wälder wurden 
immer weiter gelichtet.

Die Handelsbeziehungen verstärkten sich. Salz aus den 
Hell wegstädten, Holzkohle aus dem Märkischen, zuneh-
mend auch Eisenwaren und Steinkohle waren gefragt. 

Westlich von Lünen bei dem Hof Forck entstand 1740 ein 
Salzlager der Saline Königsborn bei Unna. 1767 wurde 
westlich Gahlen das „Kohlhaus“ errichtet, wohin die Koh-
le von Bochum aus mühsam mit Ochsenkarren über den 
„Gahlener Kohlenweg“ herangeschafft werden musste; die 
Ruhr war noch nicht durchgehend schiffbar.

Der Fluss war noch breit und fl ach, Neben- und Hochfl ut-
rinnen sowie Inseln waren häufi g; zunehmend wurde er 
aber örtlich durch Vorschieben der Uferlinie oder Buhnen-
bau zugunsten der Schifffahrt schmaler und tiefer.

Die Römer nannten die Lippe „Lupia“. Sie bot ihnen bei 
dem Versuch, den Raum zwischen Rhein und Elbe während 
der Zeitenwende ihrem Imperium einzugliedern, einen will-
kommenen Transportweg für ihren Nachschub durch die 
ausgedehnten Wälder und Sümpfe. Entsprechend wurden 
dem Fluss entlang bisher mehrere Lager aufgefunden: 
Holsterhausen, Haltern, Olfen, Oberaden und Anreppen. 
Die auf längere Sicht angelegten Standlager erhielten 
zum Schutz Holz-Erde-Mauern; Holz dafür gab es in der 
Umgebung ja reichlich. Erstmals wird damals regelrechte 
Schifffahrt auf der Lippe betrieben worden sein. In Haltern 
sind Hafenanlagen nachgewiesen. Getreide, Amphoren 
mit Öl und Weinfässer wurden als typische Nachschubgü-
ter transportiert. Anzunehmen ist, dass römische Pioniere 
schon erste Flussbaumaßnahmen durchgeführt haben, um 
einzelne Flachstrecken besser befahrbar zu machen.

In der Folge der Sachsenkriege Karls des Großen zwischen 
772 und 804 n. Chr. widmeten sich Klöster der Missionie-
rung und zugleich der Landeskultur – das früheste Bei-
spiel im Lippegebiet ist wohl Liesborn 856. Nach und nach 
entstanden Mühlen auch am Fluss, insbesondere an den 
natürlichen Stromschnellen; hier wurden Wehre zum An-
stauen des Wassers errichtet. Diese Wehre unterbrachen 
freilich den durchgehenden Schifffahrtsweg: die Waren 
mussten nun umständlich umgeladen werden. Dennoch 
war der Transport durch Schiffe weiterhin viel einfacher als 
über die schlechten Straßen dieser Zeit.

Die Siedlungen waren meist klein: Einzelhöfe – überwie-
gend im Münsterland, Dörfer – eher in der linkslippischen 
Hellwegzone. Die Zahl der Dörfer nahm in der Rodungs-
zeit des Hochmittelalters deutlich zu; typisch dafür sind die 
zahlreichen Orte, deren Namen auf -hausen endet.

An den Kreuzungsstellen des Flusses mit alten Wegen zu 
Lande entwickelten sich Städte: Lippstadt wird 1185 ge-
gründet; Lünen (1216), Hamm (1226), Haltern (1239), We-
sel (1241) und Dorsten (1251) erhielten kurz danach Stadt-
recht. Die Städte lebten vom Handel; alle schlossen sich 
dem Städtebund der Hanse an. 

LIPPE II
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In dieser Zeit wanderte der Bergbau von Süden her in das 
Lippegebiet ein; um 1900 hatte er die Lippe erreicht. Zu-
sammen mit der begleitenden Industrie bewirkte er eine 
wahre Bevölkerungsexplosion. Wasser wurde in bisher un-
vorstellbarer Menge gebraucht und verschmutzt als Abwas-
ser zurückgegeben. Erste Wärmekraftwerke entstanden. 
1926 wurde für die hauptsächlich von Industrie betroffe-
ne Region westlich von Lippetal-Lippborg der LIPPEVER-
BAND als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. 
Grundsatz dieser Lösung ist, dass die Verbandsmitglieder 
in Selbstverwaltung die notwendigen Maßnahmen durch-
führen sollen; der Staat beschränkt sich auf die Aufsichts-
funktion. Die wichtigsten Aufgaben des Verbandes sind:
   Vorfl uterhaltung und Hochwasserschutz (gerade auch in 

Senkungsgebieten des Bergbaus)
  Abwasserreinigung

Nach dem zweiten Weltkrieg war die Situation an der Lippe 
bis Ende der 1970er Jahre davon geprägt, dass Verluste 
von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen an den Fluss 
unter allen Umständen verhindert werden sollten, um die 
Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln 
sicherzustellen. Daher wurden jahrzehntelang die Uferbö-
schungen mit Deckwerken aus Schüttsteinen gegen Ero-
sion gesichert. Dies bewirkte eine weitere Eintiefung des 
Flusses und entsprechend ein Absinken des Grundwasser-
standes in der Aue. Die Folge war, dass zunehmend auch 
in der Aue Ackerbau betrieben wurde. Dies ist bedenklich, 
weil der dort offen liegende fruchtbare Boden bei Hoch-
wasser leicht abgetragen werden kann.

Weitere Entwicklung: Blätter „Lippeauenprogramm I und II“ 

Zwischen 1748 und 1771 verhandelten Preußen, Kurköln 
und Münster als wesentliche Anrainerstaaten erfolglos 
über eine Kanalisierung der Lippe. Nach den napoleoni-
schen Kriegen trat 1815 als Folge des Wiener Kongresses 
eine wesentliche Änderung ein: die Lippe wurde in ganzer 
Länge preußisch. In dieser reformfreudigen Zeit ging es 
nun schnell voran:
   1817 wurde eine „Strom- und Uferordnung für die Lippe“ 

erlassen.
   1820 bis 1830 wurden Schleusen an allen Wehren von 

Vogelsang (Datteln) bis Lippstadt gebaut. 

Das Flussprofi l wurde für eine bessere Fahrrinne einge-
engt; außerdem wurden Schutzhäfen in Fusternberg, Kru-
denburg und Hamm angelegt. Damit setzte ein deutlicher 
Aufschwung der Schifffahrt ein. Die Zölle waren entfallen, 
der preußische Fiskus kassierte aber Schifffahrtsabgaben. 

Ab 1845 entwickelte sich in kurzer Zeit ein recht dichtes 
Eisenbahnnetz in der Region. Das neue Verkehrsmittel bot 
gegenüber der Schifffahrt deutlich günstigere Frachttarife 
und zog so Transporte an sich. Hinzu kam, dass als Folgen 
des Büdericher Durchstichs von 1784 am Rhein gegenüber 
Wesel sich dessen Sohle eintiefte und die Lippemündung 
zunehmend versandete. Auch im übrigen Flusslauf nahm 
die Wassertiefe im Sommer durch Bewässerung trockener 
Sandgebiete oberhalb Lippstadt ab. Eine kurze Periode der 
Dampfschifffahrt von 1854/56 schlug nicht an; das deutli-
che Verringern der Schifffahrtsabgaben und das Vergrößern 
der Lippeschleusen bis Hamm (1856) kamen zu spät: 1876 
war die Schifffahrt auf der Lippe praktisch beendet.

LIPPE III
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LIPPEAUENPROGRAMM I

So forderte das Gewässerauenprogramm des Landes NRW 
Anfang der 1990er Jahre, nicht die Fließgewässer isoliert 
zu betrachten, sondern die umgebenden Auen einzubezie-
hen. Standortvielfalt in und an den Gewässern sollte deut-
lich erhöht, die ökologische Durchgängigkeit der Gewässer 
wieder hergestellt werden.

Die Lippe wurde in das Auenprogramm einbezogen wegen 
ihrer landesweiten Bedeutung als West-Ost-Vernetzungs-
achse zwischen den Vogelschutzgebieten am Niederrhein 
und über die Mittelgebirgsschwelle hinweg bis zur Weser. 
Programm heißt dabei: Es handelt sich nicht um einen festen 
Plan, diese und jene Maßnahme bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt umzusetzen, sondern um einen Rahmen für die 
Entwicklung zu einem gesunden Fluss-Auen-Ökosystem. 
Zum Erarbeiten des Lippeauenprogrammes gehörten: eine 
Bestandsaufnahme des Zustandes, das Benennen von Ent-
wicklungszielen und das beispielhafte Aufzeigen von Maß-
nahmen, die bei passenden Voraussetzungen örtlich ange-
passt umgesetzt werden können, um die Entwicklungsziele 
zu erreichen. Zum Durchführen der konkreten Maßnahmen 
gehört immer auch die Erfolgskontrolle. Das Programm 
ist zukunftsoffen angelegt, kann also jederzeit auch neue 
Ansätze und Erkenntnisse aufnehmen.

Beispiele dafür, was im Rahmen des Lippeauenprogram-
mes bisher umgesetzt werden konnte:
   Das Anlegen von Fischwegen um Wehre herum, um die 

Durchwanderbarkeit des Flusses auch für schwimm-
schwache Fische zu ermöglichen. 

   Rückbau von Wehren oder Aufheben ihrer Stauwirkung.
    In weitem Umfang sind frühere Deckwerke aus Schütt-

steinen von den Uferböschungen entfernt worden („Ufer-

entfesselung“). So kann seitliche Erosion durch die Strö-
mung erfolgen, das abgetragene Bodenmaterial kann 
sich an Stellen geringer Fließgeschwindigkeit absetzen, 
es entwickeln sich Steilufer ebenso wie Flachwasser-

Die Gestalt der Lippe ist wie bei allen Gewässern geprägt 
durch die historische Entwicklung; diese ist im Blatt „Lippe 
allgemein“ beschrieben. In den 1980er Jahren ergab sich 
folgendes Bild: Ein mittelgroßer Fluss nimmt unauffällig 
seinen Weg durch die münsterländische Parklandschaft, an 
vielen Stellen und auf längere Strecken zwar begradigt und 
eingedeicht, aber doch bereichsweise auch noch mit recht 
vielen Bögen. Dies Bild erschien damals – also kurz bevor 
in NRW das Gewässerauenprogramm verkündet wurde – 
streckenweise noch als relativ naturnah, jedenfalls auf den 
ersten Blick. Zahlreiche Altarme und Altwässer in der Aue 
mit nicht geringem Biotopwert unterstützten diesen Ein-
druck. 
Bei näherem Hinschauen war aber überdeutlich, dass die-
ser Eindruck erheblich zu viel versprach: der Fließquer-
schnitt der Lippe war sehr einförmig, vielfach unnatürlich 
schmal und tief eingeschnitten in die Aue, oft auch mit zu 
großer Wassertiefe; die Böschungen über und unter Wasser 
waren monoton in Gestalt und Pfl anzenwuchs, oft fehlten 
Ufergehölze. Wehre unterbrachen das Fließkontinuum. Der 
Gütezustand war aufgrund dieser Einförmigkeit und der 
vielfältigen Nutzungen unbefriedigend bis schlecht.

Die Umweltdiskussion damals hatte als Erkenntnisse 
gebracht:
    Artenvielfalt ist für das gesamte irdische Leben ein wich-

tiges Ziel; Gewässer bieten von Natur aus dafür eine 
besonders geeignete Grundlage

    Auch in urbanen Räumen sichern Gewässer noch Reste 
von Grünstrukturen und bilden ökologische Achsen; 
dies gilt selbst für die Schmutzwasserläufe des dichtest 
besiedelten Emschergebietes

    Auch quer zur Fließrichtung gilt: dort wo Wasser und 
Land aneinandergrenzen, also im Böschungsbereich und 
in ausreichend feuchter Aue, herrschen besonders güns-
tige Bedingungen für intensives, vielfältiges und stabiles 
Pfl anzen- und Tierleben
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LIPPEAUENPROGRAMM II

Die genannten Maßnahmen berühren in nicht geringem 
Ausmaß die Gewässeraue, also die dortigen landwirt-
schaftlichen Nutzungen. Sie können damit nach dem 
grundlegenden Prinzip der Freiwilligkeit nur dort umgesetzt 
werden, wo der Eigentümer damit einverstanden ist oder 
wo die Flächen zuvor in öffentliche Hand überführt sind. 
Zu diesem Zweck werden auch Flurbereinigungsverfahren 
durchgeführt.
Ziel dabei ist das Erhalten und Entwickeln einer vielgestal-
tigen Kulturlandschaft, aber standortgerecht und natur-
schonend. Stille Erholung bleibt auch möglich.

Die Maßnahmen am Fluss werden von verschiedenen 
Trägern durchgeführt:
   von der Quelle bis zur Einmündung der Pader in Pader-

born: Wasserverband Obere Lippe, Büren
    von Paderborn bis zur Kreisgrenze Soest/Paderborn: 

Bezirksregierung Detmold
   von der Kreisgrenze Soest/Paderborn bis Lippetal-Lipp-

borg: Bezirksregierung Arnsberg
   von Lippetal-Lippborg bis Wesel: Lippeverband, im 

Bereich der Stadt Hamm auch als deren Projektpartner

Maßnahmen in der Aue erfolgen meist nach Landschafts-
recht; sie liegen oft in der Hand der Kreise und kreisfrei-
en Städte als untere Landschaftsbehörden. Kooperationen 
bieten sich zum Optimieren der Maßnahmen an. So wird 
auch angestrebt, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
Eingriffe nach Landschaftsrecht im Umfeld der jeweiligen 
Landschaftsbehörde in die Aue zu konzentrieren.
Das gesamte Lippeauenprogramm und die jeweiligen kon-
kreten Planungen durchlaufen jeweils eine ausführliche 
Abstimmung mit allen relevanten Fachverwaltungen und 
Umweltverbänden sowie der Landwirtschaft und Fischerei, 
bei größerem Umfang auch Planfeststellungsverfahren.

Seit Inkrafttreten der Europäischen Wasser-Rahmenricht-
linie ist das Lippeauenprogramm in deren Umsetzung ein-
gebunden.

zonen, die Gewässersohle wird vielgestaltiger, die Stand-
ortvielfalt erhöht sich deutlich. Damit wächst die Zahl der 
vorkommenden Pfl anzen- und Tierarten, die Biozönose 
wird breiter, fl exibler und stabiler, weil gesünder.

   Für mehrere längere Flussabschnitte wurde und wird 
eine bautechnische Umgestaltung vorgenommen, um 
die Ansätze für eine naturnahe Entwicklung noch zu er-
höhen: der Fließquerschnitt wird verbreitert, das dazu 
seitlich abgegrabene Bodenmaterial wird zum Aufhö-
hen der Sohle verwendet. Beides wird mit Baggerhilfe 
nur grob durchgeführt: das Wasser soll selbst mit seiner 
Strömung für die detaillierte Ausgestaltung sorgen.

   Laufverlängerungen des Flusses durch künstlich ge-
grabene seitliche Bögen helfen, Gefälle und Strömungs-
geschwindigkeit zu reduzieren. (Das Reaktivieren von 
noch vorhandenen Altarmen zum Hauptlauf lässt sich 
meist nicht durchführen, weil die seit langem in diesen 
zu Stillwasserzonen gewordenen Gewässerabschnitten 
entwickelten Biotope zu schutzwürdig sind).

   Flutrinnen und Blänken bringen mehr Feuchtigkeit in 
die Aue, weil sie nach dem Durchlaufen eines Hochwas-
sers Restwassermengen festhalten.

   Geeignete Flächen werden zu Auenwaldstandorten ent-
wickelt.

   Uferstreifen werden aus der landwirtschaftlichen Nut-
zung herausgenommen. So bleibt ein Raum für einen 
Gehölzsaum oder auch zur Seitenentwicklung des Flus-
ses; zugleich gelingt es so, Pfl anzenbehandlungsmittel 
besser vom Gewässer fernzuhalten.

   Ackerfl ächen werden auf hochgelegene Bereiche der Aue 
beschränkt; in tieferen Lagen verbleibt nur Grünlandnut-
zung, und diese möglichst nur extensiv.

   Naturnahe Umgestaltung der Mündungen von Neben-
gewässern, wo diese zu technisch oder jedenfalls nicht 
durchgängig an die Lippe angeschlossen sind. So wird 
das Gewässernetz insgesamt ökologisch durchgängiger. 
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WESTDEUTSCHE KANÄLE I

und Ahse kann sich doch wohl nur darauf beziehen, An-
schluss an die Lippe als – vorhandenen – Transportweg zu 
erlangen. Und so bestätigt sich dies auch in der Anregung 
von Herzog Johann von Cleve und Mark 1495, die Schiff-
barkeit der Lippe zu verbessern.

Weitere Stationen von Schifffahrt in Westfalen:
   1550 wird eine Schifffahrtsschleuse am Emswehr in 

Rheine erwähnt; 
   1667/68: Verhandlungen zur Schiffbarmachung der 

Lippe; 
   1707: Der Geometer Johann Bucker fertigt seine über 

12  m lange Skizze „Delineatio des Lipp Strooms von 
Hamm bis Wesel“  nach einer Befahrung des Flusses im 
Zuge der Vorarbeiten zur Verbesserung der Schiffbarkeit; 

   1731: Der Max-Clemens-Kanal geht zwischen Münster 
und Clemenshafen in Betrieb – er wirkt auf uns Heutige 
fast wie ein größerer Straßenseitengraben;

   1744-71: Erneut langwierige Verhandlungen zwischen 
Preußen/ Köln und Münster zu einer Kanalisierung der 
Lippe; währenddessen 1766 erste gründliche kartografi -
sche Aufnahme des Flusses;

   1750: Die Diskussion über eine Emscherkanalisierung 
wird aktenkundig;

   1774-80: Mit 17 zunächst hölzernen Schleusen wird die 
Ruhr zwischen Mülheim und Langschede zur durchge-
henden Schifffahrtsstraße für den Kohletransport;

   1812: Napoleon lässt weiträumige Kanaltrassen unter-
suchen, u. a. Rhein/Lippe über Haltern, Münster, Bielefeld 
zur Weser.

Zur weiteren Entwicklung an der Lippe: Blatt „Lippe III“

Als Westdeutsche Kanäle werden zusammengefasst 
bezeichnet: Datteln-Hamm-, Dortmund-Ems-, Rhein-
Herne- und Wesel-Datteln-Kanal. Sie sind die verkehrs-
reichsten Binnenschifffahrtskanäle in Deutschland und 
binden den Ballungsraum Ruhrgebiet an das deutsche und 
internationale Wasserstraßennetz an. Durch die Kanäle 
wird zum einen der Anschluss an die Rheinschiene gebo-
ten, anderseits ermöglichen sie als Eingangstore zur West-
Ost-Verbindung über Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal 
den Schiffstransport über Hannover und Magdeburg bis 
nach Berlin und weiter zur Oder, ebenso die wichtige Ver-
bindung zu den deutschen Seehäfen.

Die westdeutschen Kanäle sind nicht nur untereinander, 
sondern auch mit der Lippe eng verbunden. Nicht nur, weil 
zwei Kanäle – Datteln-Hamm- und Wesel-Datteln-Kanal, 
gemeinsam auch als Lippe-Seitenkanal bezeichnet – den 
Fluss in enger Nachbarschaft auf große Strecken begleiten, 
sondern auch weil die Lippe das ganze System der vier 
Kanäle in Hamm mit Wasser speist und in Trockenzeiten 
umgekehrt über die Kanäle mit Wasser angereichert wer-
den kann. Dies Geben und Nehmen kommt Industrie und 
Bevölkerung des Raumes zugute.

Regelrechte Schifffahrt gibt es in Westfalen seit rund 2000 
Jahren: Um die Zeitenwende nutzten die Römer die Lippe 
als Nachschubweg zur Versorgung ihrer Legionslager ent-
lang des Flusses. 
Auch in den folgenden Jahrhunderten wird es Transporte 
auf dem Fluss gegeben haben, Nachrichten dazu aber fi n-
den sich lange nicht. Erst 1486 gibt es dafür ein Indiz: Die 
Nachricht über das Beenden der Arbeiten an einem halb-
fertigen Kanal zwischen Hamm und Soest über Soestbach 

Blick vom Gasometer in Oberhausen, Rhein-Herne-Kanal Leben am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen©
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WESTDEUTSCHE KANÄLE II

1914 werden der Rhein-Herne-Kanal nach 5 Jahren 
Bauzeit und der Datteln-Hamm-Kanal nach 4 Jahren in 
Betrieb genommen, der letztere zunächst bis Hamm. 
So wird die Speisung des entstehenden Kanalsystems im 
freien Gefälle aus der Lippe möglich.
1915 folgt der Mittellandkanal zunächst bis Minden, 1916 
bis Hannover. 1930 geht nach kriegsbedingter Verzögerung 
auch der Wesel-Datteln-Kanal in Betrieb.

Mittlerweile sind die Kanäle großenteils durch Strecken-
ausbau – also Verbreiterung und Vertiefung –, Neubau von 
Schleusen und Kanalbrücken sowie Straßen- und Gewäs-
serdurchlässen an die gestiegenen Transportbedürfnisse 
angepasst worden. Nach wie vor werden sie zu einem 
wesentlichen Teil mit Wasser aus der Lippe gespeist. Da 
diese jedoch nicht jederzeit genügend Speisungswasser 
liefern kann, wurde in den 1970er und 1980er Jahren ein 
System von Pumpwerken an den Kanalschleusen geschaf-
fen, die das Schleusungswasser jeweils zurückpumpen 
und aus der unteren Ruhr und dem Rhein ergänzen können. 
Die Pumpwerke sind so ausgelegt, dass auch eine Versor-
gung der Industrie und Kraftwerke entlang der Kanäle mit 
Betriebs- und Kühlwasser sichergestellt ist. Dafür bildet ein 
Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund als Eigentü-
mer der Kanäle und dem Land NRW als Eigentümer der 
Lippe die Grundlage. Die darin festgelegten, seit Jahrzehn-
ten bewährten, Regelungen besagen:
    Mindestens 10 m3/s Wasser müssen der Lippe in Hamm 

verbleiben.
   Führt der Fluss mehr Wasser, kann dies „Mehr“ zum 

Speisen der Kanäle entnommen werden bis zu höchs-
tens 25 m3/s.

   Sinkt der Abfl uss der Lippe unter 10 m3/s, wird sie mit 
Kanalwasser angereichert; dies ist möglich bis zu einer 
Menge von 4,5 m3/s.

Die stürmische Entwicklung der Eisenbahnen seit 1850 
lässt zunächst eine Pause im Bau von Wasserstraßen ein-
treten, doch fordert die industrielle Entwicklung Transport-
möglichkeiten insbesondere für Massengüter wie Kohle, 
Baustoffe und Erz in einem Umfang, den der Schienen-
verkehr nicht leisten kann. Intensiv werden denkbare Ka-
naltrassen diskutiert. 1886 nimmt der preußische Landtag 
dann den Gesetzentwurf zum Bau des Dortmund-Ems-

Kanals an mit der Option, eine Verbindung auch zur Weser 
und Elbe zu entwickeln.

1899 wird der Dortmund-Ems-Kanal mit Abzweig bis Her-
ne nach sieben Jahren Bauzeit in Betrieb genommen und 
ermöglicht es, die Nordsee auf dem Wasserweg zu errei-
chen, ohne ausländisches Territorium zu befahren, wie es 
auf dem Rhein erfolgt.

1905 wird auch die sogenannte „Kanalvorlage“ vom preu-
ßischen Landtag bewilligt. Sie umfasst jeweils als staatli-
che Projekte:
   den Rhein-Herne-Kanal von Ruhrort bis Herne
   den Datteln-Hamm-Kanal 
   den Wesel-Datteln-Kanal oder eine weitergehende 

Kanalisierung der Lippe
   den Mittellandkanal von Bevergern bis Hannover

In dem Gesetz war noch offengehalten, ob die Lippe erneut 
und großzügiger als nach 1820 kanalisiert werden solle 
oder ob der Bau eines Seitenkanals vorteilhafter sei. Beide 
Lösungsalternativen wurden durchgeplant, so z. B. auch 
ein Hebewerk in Datteln, um den Aufstieg von der Lippe 
zum 16 m höher gelegenen Dortmund-Ems-Kanal zu be-
wältigen. Die Entscheidung fi el dann für den Seitenkanal.

Stadthafen Hamm, Datteln-Hamm-KanalFreizeit am Wesel-Datteln-Kanal ©
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RÖMER AN DER LIPPE I

Einfallstor für die Feldzüge war insbesondere die Lippe. In 
ihrer weiteren Umgebung lebten die den Römern beson-
ders feindselig gesonnenen Stämme. Zudem bot dieser 
Flachlandfl uss mit seiner reichlichen und über das Jahr 
hinweg relativ gleichbleibenden Wasserführung gute Vor-
aussetzungen für den Transport von Nachschubgütern, die 
im Land selbst nicht in ausreichender Menge requiriert 
werden konnten. Die Truppenverbände selbst wurden über 
Land geführt. Die nur fl achwellige, über weite Strecken 
sandgeprägte Landschaft bot auch dafür offenbar ausrei-
chende Möglichkeiten; die entsprechenden einfachen und 
unbefestigten Marschwege konnten durch Pionierverbände 
leicht angelegt werden, aufwändige Straßenbauten waren 
für die Truppenmärsche entbehrlich. Dabei müssen wir uns 
vergegenwärtigen, dass die bei den römischen Schriftstel-
lern geradezu sprichwörtlichen „undurchdringlichen Wäl-
der und Sümpfe“ Germaniens keineswegs fl ächendeckend 
vorkamen.

Eine zweite Phase römischer Vorstöße setzte 1 n. Chr. unter 
Marcus Vinicius ein, wurde 4/5 n. Chr. von Tiberius fort-
gesetzt und endete 9 n. Chr. unter Quinctilius Varus mit 
der vernichtenden Niederlage dreier Legionen nicht weit 
vom „teutoburgiensis silva“. Als Widersacher und Anführer 
mehrerer germanischer Stämme taucht hier erstmals ein 
junger Cherusker auf, der uns nur unter seinem römischen 
Namen Arminius bekannt ist.

Fünfzig Jahre vor der Zeitenwende hatte Cäsar Gallien er-
obert und zur römischen Provinz gemacht. Damit war der 
Rhein zur Grenze des Imperiums geworden. Gegen die Un-
terwerfung – und die Belastung durch Steuern – gab es 
immer wieder Unruhen in der keltischen Bevölkerung. Die 
Römer hatten deshalb starke Militärverbände in Gallien 
stationiert. Als die Einfälle germanischer Gruppen über den 
Rhein hinweg in die wohlhabende Provinz immer weiter zu-
nahmen und der Statthalter Marcus Lollius 17/16 v. Chr. so-
gar mit einer ganzen Legion eine Niederlage erlitten hatte, 
wurden entlang dem Mittel- und Niederrhein von Mainz bis 
Nimwegen Militärlager angelegt und die Truppenverbände 
aus Gallien an der Rheingrenze konzentriert. Fast ein Viertel 
der römischen Militärmacht war hier zusammengezogen.

Der neue Provinzstatthalter von Gallien, Drusus, unternahm 
ab 12 v. Chr. mehrere Feldzüge rechts des Rheines weit 
in den germanischen Raum hinein, zuletzt bis zur Elbe. 
Zunächst war das Ziel wohl die Sicherung der Grenzen, 
doch wandelte sich dies offenbar im Lauf der Jahre zu dem 
Gedanken der Unterwerfung des ganzen Landes. Auf dem 
Rückmarsch von der Elbe starb Drusus 9 v. Chr. an den 
Folgen eines Sturzes mit dem Pferd. Sein Stiefbruder Tibe-
rius setzte die Feldzüge noch bis 7 v. Chr. fort. Die Vorstöße 
waren offenbar so effektiv und abschreckend, dass dann 
mehrere Jahre lang die Rheingrenze ruhig blieb.
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RÖMER AN DER LIPPE II

Die Rekonstruktion des damaligen Geschehens ist auch 
deshalb so schwierig, weil es nur einseitige Informati-
onen darüber gibt, denn nur römische Zeitgenossen und 
Nachfahren haben darüber geschrieben. Erinnerungen und 
Darstellungen aus germanischer Sicht hat es nur münd-
lich gegeben; sie werden allmählich in Sagen aufgegangen 
sein, die durch die Wirren der Völkerwanderungszeit dann 
so verändert worden sind, dass Spuren davon in den uns 
bekannten Heldenliedern kaum noch auf die tatsächlichen 
Abläufe zurückgeführt werden können.

Die dritte Phase der römischen Germanienfeldzüge ist mit 
dem Namen des Germanicus verbunden, dem Sohn des 
Drusus. Dieser führte, um die Schmach der Varus-Nie-
derlage zu tilgen, einen reinen Angriffskrieg. In mehreren 
Feldzügen mit insgesamt acht Legionen durchzog er den 
gesamten nordwestgermanischen Raum zumindest bis 
zur Weser. In mehreren Schlachten gegen Arminius gelang 
es ihm jedoch nicht, die Eroberung Germaniens zu vollen-
den. Schließlich wurde er von dem inzwischen zum Kaiser 
berufenen Tiberius zurückgerufen; der hohe Aufwand der 
Feldzüge schien diesem in keinem vertretbaren Verhältnis 
zu dem von einer germanischen Provinz zu erwartenden 
Vorteil für das Imperium zu stehen; die dortigen Stämme 
solle man künftig ihren inneren Streitigkeiten überlassen, 
an denen sie sich schließlich selbst aufreiben würden.

Insgesamt haben die Römer 28 Jahre lang versucht, die 
germanischen Stämme zu unterwerfen. Auch mit einer 
erdrückenden Übermacht ist ihnen das nicht gelungen. In 
diesem Standhalten bis zum endgültigen Abzug der römi-
schen Truppen liegt noch mehr als im Sieg über Varus die 
Bedeutung des Arminius.

Dieser hatte wie sein Vater Segimer das römische Bürger-
recht, war – wohl als Geisel zur Absicherung früher ge-
schlossener Bündnisverträge – nach Rom gekommen, dort 
ausgebildet worden und hatte sich als Anführer im Militär-
dienst bewährt. Auf dem letzten Feldzug des Varus  beglei-
tete er diesen, berichtete von Aufständen entfernter Stäm-
me, veranlasste Varus, den vorgesehenen Rückmarsch von 
der Weser in die Winterlager mit einem Umweg zum Nie-
derschlagen dieser Aufstände zu verändern, verließ Varus, 
vorgeblich um Hilfstruppen zu sammeln, löste dann aber 
den Überfall mehrerer Stämme auf die drei Legionen aus.

Wenn dies noch während seiner Dienstzeit als römischer 
Offi zier stattgefunden hätte, auch noch mit den von ihm 
befehligten Hilfstruppen, wäre das Verrat und Meuterei ge-
wesen. Hätte er dann aber die Gelegenheit gehabt, zuvor 
aus der Ferne die Vorbereitungen zu einem Aufstand gar 
auch noch mehrerer Stämme zu treffen? Oder war er zu-
vor schon nach beendeter Dienstzeit in die Heimat zurück-
gekehrt und begleitete Varus nur zeitweise als Gast, um 
ihn in Sicherheit zu wiegen, während die Vorbereitungen 
zum Aufstand längst getroffen waren? Jedenfalls gelang es 
ihm, das Vertrauen des Varus zu behalten, auch noch, als 
dieser durch römerfreundliche Cherusker vor einem Verrat 
gewarnt worden war. 

Die Wirkung der Niederlage des Varus war verheerend. 
Dieser selbst nahm sich das Leben. Die Legionäre wurden 
zum größten Teil niedergemetzelt. Nur wenigen Verspreng-
ten gelang es, sich zum Rhein durchzuschlagen. In Rom 
lebte die Furcht vor dem „furor teutonicus“ auf, dies umso 
mehr, als sich hier drei wohlausgerüstete Legionen einer 
Großmacht gegen die Überfälle von Partisanen nicht hatten 
erwehren können.
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FolgeLandschaft
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NATURPARK HOHE MARK - WESTMÜNSTERLAND I

Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland: Hagenwiese 40, 46348 Raesfeld

ParkLandschaft

Die abwechselungsreiche Landschaft des nördlichen und 
westlichen Teils des Naturparks gehört zur Münsterländer 
Parklandschaft. Geografi sch erstreckt sich diese Land-
schaft vom Diersfordter Wald bis Merfeld.  Hier erhält die 
Landschaft ihr attraktives Aussehen durch Bäume, Hecken, 
Wälder, Grünland- und Ackerfl ächen. In der Parklandschaft 
spiegelt sich die Landnutzung von Jahrhunderten. Kulturhis-
torisch bedeutsam sind die gut erhaltenen Wasserschlös-
ser und Burgen. Ihre Entstehungsgeschichte lässt sich von 
den ursprünglichen Verteidigungsanlagen, den sogenannten 
Motten, über die Wasserburgen bis hin zu den im 18. und 
19. Jahrhundert zur Repräsentation ausgebauten Schlös-
sern verfolgen. 
Eine Vielzahl von Konzerten, Lesungen oder Ausstellungen 
fi ndet an kulturhistorischen Orten statt. Teil der Parkland-
schaft sind der Diersfordter Wald, die Dingdener Heide, 
Pastors Busch in Rhede, die Freizeitanlage Pröbstingsee, die 
Schlösser Raesfeld und Velen mit ihren historischen Tier-
gärten, die Heubachniederung, der Merfelder Bruch und der 
Dülmener Wildpark. Der Melchenberg ist mit 133 m über 
NN die höchste Erhebung der Rekener Berge. Feld-, Vieh-
wirtschaft, Hofcafés und Direktvermarkter zeugen bis heute 
vom vielfältigen Landleben. 

Der Naturpark Hohe Mark – Westmünsterland ist der 
viertgrößte Naturpark Nordrhein-Westfalens und einer von 
104 Naturparken in Deutschland. Als Schutzkategorie nach 
Bundesnaturschutzgesetz ist es seine Aufgabe, die großräu-
mige Kulturlandschaft wegen ihrer besonderen Eignung für 
die Erholungsnutzung zu pfl egen und zu entwickeln und die 
nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Über die Gren-
zen von 23 Mitgliedskommunen, 4 Kreisen, 2 Regierungs-
bezirken und der Metropole Ruhr wurde im Rahmen der 
Naturparkschau im Jahr 2012 ein Aufbau von nachhaltigen 
Kooperationen erreicht. Der Naturpark Hohe Mark – West-
münsterland bietet vielfältige und einmalige Naturerlebnis-
se. Die großfl ächige Ausweisung von Landschaftsschutz-
gebieten und ein Waldanteil, der mit 35 % deutlich über 
dem Landesdurchschnitt liegt, bestätigen das. Auf einer 
Fläche von 1.040 km2 trifft man auf Sandstrände, Wald-
gebiete, Ackerfl ächen, Wiesen und Weidefl ächen, Abbauge-
biete, Wasserschlösser und Wasserläufe zwischen Dingden 
und Dülmen sowie zwischen Dinslaken und Datteln. Viel 
Fläche für ein attraktives Naturerleben und viele Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung. Mehr als 19 000 km Wander-
wege stehen Wanderern zur Verfügung. Zahlreiche Rad- und 
Reitwege verbinden das Rheinland und Westfalen aber auch 
grenzüberschreitend zu den Niederlanden herüber. Damit 
diese Vielfalt auch für Besucher/innen und Bewohner/innen 
des Naturparks anschaulich wird, entschied man sich für 
eine Unterteilung des Gesamtraumes in vier Landschaftsfel-
dern. Die vier Landschaftsräume werden über alle Grenzen 
und Zuständigkeiten hinweg als prägende und verbindende 
Elemente des Naturparks präsentiert. 
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Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland: Hagenwiese 40, 46348 Raesfeld

FolgeLandschaft

Die südwestliche Spitze des Naturparks ist stark von der 
Industriegeschichte des alten Ruhrgebiets geprägt. Durch 
die Tätigkeiten des Menschen wie Bergbau oder Sand- 
und Tongewinnung verändert sich die Landschaft stetig. 
Seen entstehen, wo sich der Boden in Folge des Bergbaus 
absenkt. Ehemals durch hohe Grundwasserstände feuchte 
Bereiche fallen durch die Gewinnung von Kies trocken. Die 
Industriekultur prägte diese Landschaft und wird sie auch in 
den kommenden Jahrzehnten beeinfl ussen. Der Heidhof in 
Bottrop-Kirchhellen ist in der FolgeLandschaft ein zentraler 
Informationspunkt.

Der Naturpark hat nur wenige höhere Berge zu bieten: 
den Waldbeerenberg mit 146 m in der Hohen Mark, den 
Stimberg mit 154 m in der Haard und den Melchenberg 
mit 133 m über NN in den Rekener Bergen. Alle drei sind 
kein Überbleibsel der Eiszeit, sondern geologische Zeitzeu-
gen eines ehemaligen Meeresbodens der Münsterländer 
Oberkreide-Bucht. Die sogenannten „Halterner Sande“ sind 
Relikte eines Sandriffes.

Viele weitere interessante Informationen zum Naturpark 
Hohe Mark – Westmünsterland  enthalten unsere neuen 
Broschüren „Mal wieder raus!“ und „104 Abenteuer“, aber 
auch die Selbstdarstellung des Naturparks Hohe Mark – 
Westmünsterland als Faltblatt und die Freizeitkarte im Maß-
stab 1: 50 000. Diese erhalten Sie in der Geschäftsstelle des 
Naturparks Hohe Mark – Westmünsterland, Hagenwiese 40, 
46348 Raesfeld. 

E-Mail: info@hohemark-westmuensterland.de

WaldLandschaft

Ein fast geschlossenes Waldband zieht sich im Norden der 
Metropole Ruhr von West nach Ost durch den Naturpark. 
Von den Drevenacker Dünen, dem Dämmerwald bis zu den 
Borkenbergen, der Hohen Mark und der Haard reicht das 
Gebiet der Waldlandschaft. Unter den vielseitigen Wald-
bildern sind auch große Kiefernwälder auf ertragsarmen 
Sandböden zu entdecken. Der Bedarf an Kiefernholz war für 
den Bergbau des alten Ruhrgebiets wichtig. Das Holz dieser 
Forste wurde als Stützbalken in den Kohlegruben genutzt. 
Deren Knarren, Krächzen und Schreien warnte die Bergleu-
te vor dem drohenden Einsturz der Grube. Der Naturpark 
ist überwiegend fl ach mit Höhen zwischen 25 und 75 m. 
Überraschend anders mit vielen Hügeln und Kuppen wird 
der Wald in der Haard und erreicht mit dem Stimberg eine 
Höhe von 154 m. Und in der Üfter Mark sind in den letzten 
Jahren vielfältige Angebote für ein barrierefreies Naturerle-
ben geschaffen worden.

WasserLandschaft

Mit den Flüssen Lippe und Stever, den Kanälen, Stauseen, 
Bächen, Feuchtwiesen und ausgedehnten Trinkwasser-
schutzgebieten verfügt der Naturpark am Nordrand der 
Metropole Ruhr über abwechselungsreiche Wasserland-
schaften. In der Geschichte der Kulturlandschaft spielte das 
Wasserangebot immer schon eine wichtige Rolle. Siedlun-
gen, römische Lager, Treidelschifffahrt, Mühlen und Gewäs-
serausbau sind eng mit den Flussläufen verbunden. Der 
Ausbau von Flüssen, aber auch Renaturierungsmaßnahmen 
zum Hochwasserschutz können in der WasserLandschaft 
verfolgt werden. Zur Freizeitgestaltung oder zur Ausübung 
der verschiedenen Wassersportarten werden die Gewässer 
genutzt.
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Hermannsdenkmal: Grotenburg 50, 32760 Detmold

mem Geschlecht, der tüchtig im Kampf und rasch in seinem 
Denken war, ein beweglicherer Geist, als es die Barbaren 
gewöhnlich sind. Er hieß Arminius und war der Sohn des 
Sigimer, eines Fürsten jenes Volkes. In seiner Miene und 
in seinen Augen spiegelte sich sein feuriger Geist. Im letz-
ten Feldzug hatte er beständig auf unserer Seite gekämpft 
und hatte mit dem römischen Bürgerrecht auch den Rang 
eines römischen Ritters erlangt“ (Historia Romana II, 118, 
übersetzt von Marion Giebel). Und der Historiker Tacitus 
schreibt in seinen Annalen aus dem Abstand von hundert 
Jahren: „Unstreitig war er der Befreier Germaniens, der das 
römische Volk nicht am Anfang seiner Geschichte, wie an-
dere Könige und Heerführer, sondern das in höchster Blü-
te stehende Reich herausgefordert hat, in den einzelnen 
Schlachten nicht immer erfolgreich, im Kriege unbesiegt“ 
(II, 88, Abs. 2, übersetzt von Walther Sontheimer) – Freilich 
war Germanien damals nur eine Sammelbezeichnung der 
Römer für den Raum von der Ostgrenze des unterworfenen 
Gallien bis zur Elbe, in dem eine Vielzahl voneinander un-
abhängiger Stämme lebte, die sich auch untereinander oft 
und heftig stritten. Arminius war also sicher kein Einiger der 
Nation, als der er später oft verherrlicht worden ist. Hatte 
ihn eigenes Machtstreben zum Aufstand geführt? Hatte er 
als Offizier der Römer allmählich Art und Ausmaß römischer 
Provinzbeherrschung als schändlich erkannt und wollte sei-
nen Stamm nun vor der Fremdherrschaft bewahren? Dies 
immerhin ist ihm gelungen, die Römer haben infolge der 
Kämpfe vor 2.000 Jahren von weiteren Versuchen abgelas-
sen, den Raum rechts des Rheines zur Provinz zu machen.

www.hermannsdenkmal.net

Im Teutoburger Wald auf der Berghöhe der Groten-
burg steht das 53 m hohe Hermannsdenkmal. Der Archi-
tekt und Bildhauer Ernst von Bandel hat hier jahrzehntelang 
im 19. Jahrhundert ein Mahnmal zur Einheit Deutschlands 
errichtet. Auf einem hohen Steinsockel mit spitzbogigen 
Pfeilerarkaden (1838-46) steht die Figur des Cheruskerfürs-
ten Arminius – meist auch „Hermann“ genannt. Den Namen 
verdankt er Martin Luther. Er leitete ihn aus der lateinischen 
Bezeichnung „dux belli“ (Anführer im Krieg) ab, die er mit 
„Heer man“ übersetzte. Aus Kupferplatten getrieben (1862-
75) und mit dem Fuß auf einem römischen Legionsadler, 
reckt er sein 7 m langes Schwert Richtung Rhein, von wo 
die römischen Truppen heranmarschiert waren. Auf dem 
Schwert steht eingraviert: „Deutsche Einheit meine Stärke 
– Meine Stärke Deutschlands Macht“.
Bis zum Rundgang über den Pfeilerarkaden kann man auf-
steigen und einen weiten Ausblick auf den Teutoburger 
Wald und das Lipperland – bei klarem Wetter bis zur Porta 
Westfalica – genießen. Der Legende nach ist jemand ein-
mal aus dem Nasenloch gefallen und daraufhin die Figur für 
Besucher gesperrt worden. Dies ist aber nur eine Legende, 
denn die Nasenlöcher sind viel zu klein. (Quelle: Sendung 
mit der Maus am 6. Mai 2012)

Arminius ist aus schriftlichen germanischen Quellen nicht 
greifbar – solche Quellen gibt es nämlich nicht. Schriftliche 
Hinweise gibt es lediglich von römischer Seite. Auch der 
Name selbst ist römischen Ursprungs. So schreibt Velleius 
Paterculus, ein römischer Offizier, der an den Germanien-
Feldzügen teilgenommen und Arminius wohl persönlich ge-
kannt hat: „Es gab damals einen jungen Mann aus vorneh-

DetmolD

HermAnnsDenkmAl
©

 N
aw

i1
12

©
 D

an
ie

l S
ch

w
en

RömerLippeStandorte



Lippisches Landesmuseum Detmold LWL-Freilichtmuseum Detmold

Im Süden der Stadt liegt auf weiter, hügeliger Fläche 
das „LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches 

Landesmuseum für Volkskunde“. Es zeigt westfälische 
Haus- und Dorfl andschaften des 15. bis 20. Jahrhunderts 
vom Mindener bis zum Paderborner Land. Auf dem 1971 
eröffneten Museumsgelände werden über 100 historische 
Gebäude auf einer Gesamtfl äche von ca. 90 ha. ausgestellt. 
Dort gibt es übrigens eine besondere Tierrasse der Lippe-
region zu erleben: die Lippegans, eine Gänserasse, die in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter den örtlichen 
Bedingungen zwischen Paderborn, Lippstadt und Soest ge-
züchtet worden ist (s. Blatt Lippegans).

LWL-Freilichtmuseum Detmold

Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Krummes Haus, 32760 Detmold
www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-Freilichtmuseum-Detmold/

Öffnungszeiten:

28. März bis 31. Oktober,
täglich außer montags, aber an allen Feiertagen: 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
(Einlass bis 17.00 Uhr)

Buchempfehlung

LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für 
Volkskunde: FREILICHTführer, hrsg. von Jan Carstensen und Heinrich 
Stiewe, mit Beitr. von Gefi on Apel, Stefan Baumeier, Kirsten Bernhardt 
u. a., im Auftrag des LWL - Detmold, 2009. - 399 S.

Das Lippische Landesmuseum in unmittelbarer 
Nähe des Fürstlichen Residenzschlosses zeigt in einem 
Gebäudeensemble u. a. bestehend aus einer Villa von 
1871/72 und der „Mittelmühle“ von 1826/28 eine heraus-
ragende Sammlung zur Geschichte und Volkskunde des 
ostwestfälisch-lippischen Raumes. Zwei außergewöhnliche 
Fachwerkgebäude aus dem Lipperland sind hier ergänzend 
wieder errichtet worden: die Zehntscheune des Klosters 
Falkenhagen von 1555 und das Kornhaus der Domäne 
Schieder von 1595. Es ist das größte und älteste Museum in 
Ostwestfalen-Lippe, es wurde 1835 als Naturhistorisches  
Museum gegründet.   
In der Dauerausstellung „Arminius, Thusnelda und die 
Schlacht im Teutoburger Wald“ wird anhand zahlreicher 
Exponate vom großformatigen Gemälde, über Spottlieder 
(„Als die Römer frech geworden...“) und politische Flugblät-
ter bis hin zum Andenkenspektrum aus über 100 Jahren 
unter Einsatz neuester Medien gezeigt, wie aus dem histo-
rischen Ereignis der Schlacht ein vielfältiger Mythos wurde. 

Lippisches Landesmuseum Detmold

Ameide 4, 32756 Detmold
www.lippisches-landesmuseum.de
   
Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 11.00 - 18.00 Uhr

DETMOLD

MUSEEN IN DETMOLD
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Fürstliches Residenzschloss Detmold: Schlossplatz 1 , 32756 Detmold

Der Schlossplatz diente ursprünglich als Exerzierplatz. 
Die Gestaltung der Grünanlage mit großen abgerundeten 
Rasenfl ächen, Baumgruppen, Gehölzen und Zierbeeten 
stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1901 
kam der große Springbrunnen hinzu. 
Vom Schlossgarten aus wurde 1701-1704 ein Kanal nach 
Süden geführt, über den Lustfahrten zu der mittlerweile 
längst verfallenen Gartenanlage „Friedrichstal“ möglich wa-
ren. Der Kanal besteht weiterhin, durchzieht ein Villenviertel 
und wird dann von einer klassizistisch bebauten „Allee“ und 
einer geschlossenen Häuserzeile des Barock begleitet. An 
dem südlichen Ende folgt das „Neue Palais“ von 1706/18. 
Der 1718 angelegte Palaisgarten wurde 1850-1860 in einen 
englischen Landschaftsgarten umgestaltet. Er enthält einen 
alten Baumbestand aus Mammut- und anderen exotischen 
Bäumen.

Schlossführungen:

Täglich zur vollen Stunde 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr, 
im Sommer (April bis Oktober) zusätzlich um 17.00 Uhr

www.schloss-detmold.de

Eine Außenbesichtigung ist jederzeit möglich.

Das zum Teil noch von einem Wassergraben umge-
bene Residenzschloss der Grafen und Fürsten zu Lippe ist 
die markanteste Sehenswürdigkeit in Detmold. Zusammen 
mit dem davor liegenden Park, der als Schlossplatz bezeich-
net wird, nimmt es rund ein Viertel der Detmolder Altstadt 
ein. Erbaut wurde die vierfl ügelige Anlage im 16. Jahrhun-
dert. Sie ist somit ein typisches Bauwerk der Weserrenais-
sance. Da das Schloss auf dem Gelände einer ehemaligen 
Wasserburg steht, gibt es auch ältere Bauteile. So stammt 
zum Beispiel der Turm noch vom Vorgängerbau. Urkundlich 
wurde diese Burg erstmals 1366 erwähnt.
Bernhard VIII. zur Lippe beauftragte 1549 den Baumeister 
Jörg Unkair mit dem Umbau der Burg. Unkair hatte sich 
schon bei der Gestaltung des Schlosses Neuhaus bei Pa-
derborn einen Namen gemacht, das auch als Vorbild für das 
Detmolder Schloss dienen sollte. 
Bis 1919 herrschten hier die Fürsten über das Fürstentum 
Lippe. Seither scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 
Während sich die Fassade fast vollständig im Stil der Re-
naissance repräsentiert, zeigen die prunkvollen Innenräu-
me, wie der Rote Salon oder das Fahnenzimmer, den Zeit-
geschmack mehrerer Jahrhunderte. Bis auf die von der 
Fürstenfamilie privat genutzten Zimmer, können im Rahmen 
einer rund 45 Minuten dauernden Führung die aufwendig 
ausgestatteten Räume und Säle besichtigt werden. Wert-
volle Gemälde, 300 Jahre alte fl ämische Gobelins und Jagd-
waffen aus 4 Jahrhunderten bilden die bedeutendsten Teile 
der umfangreichen fürstlichen Kunstsammlung. 

RESIDENZANLAGEN DETMOLD
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EXTERNSTEINE

Externsteine: Externsteiner Straße, 32805 Horn-Bad Meinberg

Der Teutoburger Wald verläuft in drei parallelen Käm-
men und bildet den Ostrand der westfälischen Tiefl ands-
bucht. Sein westlicher Kamm aus Muschelkalk – zugleich 
der höchste – bildet die Wasserscheide zwischen der Weser 
und dem Rhein mit der Lippe. Unweit des Sendemastes auf 
dem Bielstein liegt ein ganz besonderer hydrografi scher 
Punkt. Hier stoßen die Einzugsgebiete dreier Flüsse – der 
Ems, der Weser und des Rheins zusammen. Von hier aus 
gesehen fl ießt in östlicher Richtung jeder Tropfen Wasser in 
Richtung Weser, Richtung Nordwesten in die Ems und Rich-
tung Südwesten über die Lippe in den Rhein. Die Stelle des 
Abzweigs der Wasserscheide kennzeichnet der „Dreifl uss-

stein“ nahe der Waldfl ur Hartröhren. Dieser Denkstein soll 
Wanderer und Naturfreunde auf die Bedeutung intakter 
Gewässer als notwendigen Lebensraum für Menschen, Tie-
re und Pfl anzen aufmerksam machen. Die Platten mit den 
Namen der drei Flussgebiete sind aus dort anzutreffenden 
typischen Gesteinen gefertigt: Gildehauser Sandstein aus 
dem Fürstlichen Steinbruch in Romberg, Bad Bentheim, für 
die Ems, Roter Wesersandstein aus dem Solling für die We-
ser und Rheinischer Schiefer aus Fredeburg im Sauerland 
für den Rhein.
Dieses Waldgebirge, der Rest eines Schichtrippengebirges 
aus der Kreidezeit, hieß ehedem „Osning“. Es wurde im 
17./18. Jahrhundert umbenannt nach dem bei Tacitus (An-
nalen 1, 60) als Gegend der Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. 
genannten „Teutoburgiensis saltus“.

Die Externsteine im südlichen Teutoburger 
Wald sind ein einzigartiges Natur- und Kulturdenkmal. Geo-
logen haben herausgefunden, dass die Externsteine vor 
rund 70 Millionen Jahren entstanden, als sich durch Ver-
schiebungen der Erdkruste der ursprünglich fl ache Sand-
stein senkrecht aufstellte. Durch Verwitterung und Abtra-
gung entwickelten sich schließlich die bizarren Formen 
der bis zu 40 m hohen Felsengruppe. Vermutlich schon in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit ein sakraler Ort wurde 
die Stätte durch Höhlenkapellen ein christliches Heiligtum. 
Neben dem Höhleneingang birgt es das berühmte, in den 
Felsen gehauene große Kreuzabnahme-Relief. Über dessen 
Entstehungszeit gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Die 
herrschende Meinung weist auf das Ende des 12. Jahrhun-
derts, eine abweichende Ansicht spricht für etwa 820 n. Chr.
Das Informationszentrum an den Externsteinen zeigt in 
anschaulicher Weise den aktuellen Wissensstand der ar-
chäologischen, kulturgeschichtlichen und naturkundlichen 
Forschungen.

www.externsteine-info.de 

Infozentrum Externsteine

Externsteiner Straße 35, 32805 Horn-Bad Meinberg

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: täglich 10.00 - 18.00 Uhr
März, November und Dezember: 10.00 - 16.00 Uhr, 
Montag und Mittwoch geschlossen
Januar und Februar nur Samstag und Sonntag: 10.00-16.00 Uhr

©
 A

rm
in

ia

HORN-BAD MEINBERG

©
 D

an
ie

l S
ch

w
en

n

RömerLippeStandorte



Lippequelle: Zwischen den Straßen „An der Burg“ und „Burgstraße“, 33175 Bad Lippspringe

den „Quellen der Lippe“ lagerte, um hier Reichsversamm-
lungen abzuhalten.
Die Kurstadt besitzt aber noch vier weitere Quellen, so die 
Arminiusquellen (alt/neu), die Liboriusquelle und die Mar-
tinusquelle – die zusammen die Heilquellen der Badestadt 
darstellen. Der Sage nach haben erkältete Schafe die Heil-
kräfte der Mineralquellen entdeckt. Sie tranken von der Ar-
miniusquelle und wurden wieder gesund. 
Während das 27,8 Grad warme Wasser der Martinusquelle 
heute die Bäder in der Klinik „Martinusquelle“ und in der 
„Westfalen Therme“ speist, ist das Heilwasser der Armini-
usquellen und der Liboriusquelle frei zugänglich. An mehre-
ren Zapfstellen kann sich hier jeder kostenlos mit dem Bad 
Lippspringer Heilwasser versorgen.
Die älteste Heilquelle ist die 1832 in Nähe der Burgruine 
entdeckte Arminiusquelle (20,5° C warm). Mit ihr begrün-
det sich die mittlerweile 175-Jährige Traditionsgeschichte 
des Bades. Zu weitaus größerer Popularität hat es allerdings 
die 1902 erschlossene Liborius-Quelle (15,9° C) gebracht. 
Deren prominentester Nutzer war kein geringerer als Papst 
Pius X.
Sehr sehenswert sind auch die Trinkhallen – die Zapfstellen 
der Heilwässer. Für die 1869 erschlossene Kaiser-Karls-
Quelle wurde in den Jahren 1925/26 eigens eine Trinkhalle 
erbaut. Nach dem Versiegen der Quelle verfi el das Gebäu-
de. 1986 folgte eine umfangreiche Sanierung und 2002 
zog man auch Leitungsstränge von der Liborius- sowie der 
Arminiusquelle in die Kaiser-Karls-Trinkhalle. Der Besucher 
kann hier derzeit drei verschiedene Heilwasser verkosten: 
das Wasser der Liboriusquelle und der beiden Arminiusquel-
len (alt/neu).

Die Burgruine, die als Wahrzeichen Bad Lippsprin-
ges gilt, ist der Rest einer 1312 erwähnten Wasserburg, die 
im 30-jährigen Krieg schwer beschädigt wurde.
Das Paderborner Domkapitel war bis Anfang des 19. Jahr-
hunderts Besitzer der Burg.
Heute dient die Burgruine als Kulisse für vielfältige kultu-
relle und feierliche Ereignisse. Der unter der Ruine liegende 
Burgkeller wird nach umfassender Renovierung und Moder-
nisierung für Konzerte oder auch Lesungen genutzt.

Zu den natürlichen Reichtümern der Stadt Bad Lipp-
springe zählt sicherlich das Wasser. Im Schatten der Burg-
ruine entspringt die Lippe. Sie gab der Stadt ihren Namen. 
Die Lippequelle gilt mit einer Schüttung von ca. 740 Li-
tern in der Sekunde als eine der am stärksten schütten-
den Flussquellen in Deutschland. Der etwa in der Mitte des 
Quellteiches liegende, oft tiefblau schimmernde und mit 
einer Sage verbundene Quelltrichter, wird im Volksmund 
als „Odinsauge“ bezeichnet. Die Sage will wissen, dass der 
allmächtige germanische Göttervater „Odin“ sein Auge her-
ausriss und in die trockene Sennelandschaft warf, um sie so 
mit Feuchtigkeit und blühendem Leben zu segnen.
Unweit nordöstlich entspringt als zweiter Lippeursprung der 
„Jordan“. Der Legende nach sollen hier im 8. Jahrhundert 
heidnische Sachsen getauft worden sein, die die Quellregi-
on als ein Heiligtum ansahen. Die Franken benannten den 
Bach nach dem Fluss des Heiligen Landes, um den heidni-
schen Hintergrund bald aus der Erinnerung zu tilgen. Aus 
der Zeit der Franken stammen noch die natursteingefasste 
Quelle und das sich anschließende Grottental.
Geschichtlich erwähnt wird die Lippequelle erstmals im 
8. Jahrhundert n. Chr. als Karl der Große mit seinem Heer an 
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Sander Lippesee: Sennelagerstr. 66, 33104 Paderborn-Sande

RUNG ARNSBERG) von 2000 bis 2005 einen Felsdamm im 
See nahe dessen Südufer vorschütten und, nach Auffüllen 
der entstandenen Rinne, ein naturnahes Flussbett für die 
Lippe schaffen lassen. Die „Neue Lippe“ umgeht nun auf 
2,6 km den See, behält ihre kühle Temperatur und nimmt ihr 
Geschiebe weiter mit sich. Der Lebensraum „Fließgewäs-
ser“ ist jetzt nicht mehr unterbrochen. Vor der Maßnahme 
waren nur oberhalb des Lippesees in der Lippe Bachforelle, 
Äsche und Koppe aufzufi nden, der Bereich unterhalb des 
Sees war hauptsächlich vom anspruchsloseren Aal besie-
delt. Nur noch bei Hochwasser gelangt ein Teil des Fluss-
wassers über eine Schwelle in den See, der so zugleich als 
Hochwasser-Rückhaltebecken genutzt wird.

Ansprechpartner:

Bezirksregierung Arnsberg
Lipperoder Straße 8, 59555 Lippstadt
www.bezreg-arnsberg.nrw.de

Der Sander Lippesee ist wegen seiner vielseitigen Freizeit-
möglichkeiten ein beliebtes überregionales Ausfl ugsziel ge-
worden. Allen voran lädt das Element Wasser zum Surfen, 
Segeln, Tretboot fahren, Paddeln, Kanufahren oder einfach 
nur zum Baden und Sonnen am kleinen Badestrand ein. 

Sand gibt es zuhauf westlich von Schloss Neu-
haus. Der Ort Sande belegt das im Namen deutlich, und die 
ausgedehnten Sand- und Kiesabgrabungen sind in der Natur 
nicht zu übersehen. Offenbar haben die Schmelzwässer der 
Eiszeiten hier beim Erreichen der Ebene, die bis Lippstadt 
reicht, die hohe Sedimentfracht der Bäche zum großen Teil 
abgeladen. Die größte Ausdehnung der Abgrabungen zeigt 
der Lippesee in Sande, wo seit etwa 1975 Sand und Kies in 
der Form gewonnen wird, dass der Fluss stark aufgeweitet 
wurde. Durch einen solchen See (Wasserbauer sagen „im 
Hauptschluss“) entstehen aber große ökologische Nachteile 
für das Fließgewässer. Die Aufweitung bedeutet eine starke 
Verringerung der Fließgeschwindigkeit und bewirkt dadurch 
das Absetzen der mitgeführten Kiese und Sande, die dann 
den weiteren Verlauf der Lippe nicht mehr erreichen. Die 
vergrößerte Wasseroberfl äche ergibt zudem eine deutliche 
Aufwärmung des Wassers und dadurch eine verstärkte Pro-
duktion organischer Stoffe, wie z. B. Stillgewässer-Plank-
ton. Schließlich wird durch Unterbrechen der Strömung und 
durch Aufwärmung die Durchgängigkeit des Fließgewäs-
sers unterbrochen, es entstehen also voneinander isolierte 
Lebensräume im Gewässer. 
Um diesen Nachteilen zu begegnen, hat das vormalige 
Staatliche Umweltamt Lippstadt (heute: BEZIRKSREGIE-

SANDER LIPPESEE
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Renaturierte Lippe: Diebesweg (Tallhof),  33104 Paderborn-Marienloh

beiden unteren Talleseen westlich der B 1 aufgefangen und 
verzögert nach und nach abgegeben werden. Mit dieser 
Maßnahme der kombinierten Renaturierung und Hoch-
wasser-Rückhaltung wird das Hochwasserrisiko im Ortsteil 
Schloß Neuhaus gedämpft.
Die Maßnahmen wurden erst im März 2012 abgeschlossen, 
und schon besuchen seltene Tierarten, wie der Schwarz-
storch regelmäßig die neue Lippe zur Nahrungssuche. In 
dem breiten und fl achen Flussbett kann er besonders gut 
nach seiner Lieblingsnahrung suchen: Koppen und andere 
Kleinfi sche. Zwischen Bekemündung und Diebesweg soll 
auf einer Fläche von rund 25 ha zukünftig eine extensive 
Beweidung mit Rindern erfolgen. Dadurch wird sich eine 
halboffene und strukturreiche Auenlandschaft entwickeln.

Zum Schutz des Gebietes und der dort ansässigen, stö-
rungsempfi ndlichen Arten ist das Betreten der Fläche schon 
seit der Ausweisung des Naturschutzgebietes vor vielen 
Jahren verboten. Regelmäßig werden aber Führungen an-
geboten. Unter fachlicher Erläuterung ist es dann möglich, 
die Landschaft mit der neuen Lippe kennen zu lernen und 
die weitere Entwicklung zu beobachten.

Ansprechpartner: 

Wasserverband Obere Lippe 

Königstraße 16, 33142 Büren
Tel.: 0 29 51/93 390- 0
www.wol.biz

Bei Paderborn-Marienloh durchfl ießt die Lippe die 
Flößwiesen Marienloh, das sind Wiesen, die künstlich als 
fl ache Rücken angelegt und von Bewässerungskanälen 
überrieselt wurden, um den Ernteertrag zu steigern. 
Unterhalb der Wiesen mündet die Beke von links, die mit 
ihrem Nebenbach Durbeke Wasser vom Kamm des Egge-
gebirges in die Lippe trägt. Die Mündungsstrecke dieses 
Bachs hat der WASSERVERBAND OBERE LIPPE naturnah 
umgestaltet. Im Sommer liegen meist weite Teile der Beke 
trocken. Der Bach versickert ab etwa einem Kilometer ober-
halb von Neuenbeken im karstigen Untergrund, so dass er 
bis vor Marienloh zeitweilig kein Wasser führt. Bei Schnee-
schmelze oder nach Starkregen dagegen führt der Bach 
zum Teil so hoch Wasser, dass man Kanu fahren könnte.
Im Juli des Hochsommers 1965 entstand infolge Starkre-
gens die Situation, dass Alme, Altenau, Pader, Lippe, Beke, 
Ellerbach und Afte heftig über ihre Ufer traten. Das Ergebnis: 
19 Tote und ein geschätzter Schaden, allein im Hochstift 
Paderborn, von 100 Millionen D-Mark.
Die Lippe war im weiteren Verlauf jahrzehntelang begradigt 
und an den höheren Rand der „Tallewiesen“, die Wiesen-
gründe des Tallhofs, verlegt worden. In den letzten Jahren 
hat auch hier der WASSERVERBAND OBERE LIPPE die Stre-
ckenführung und den Querschnitt der Lippe zu naturnähe-
rer Form umgestaltet. Die mäandrierende Linienführung 
entspricht wieder dem historischen Verlauf. Die Lippe bil-
det nun eigendynamisch ihr Bett und ufert schnell in die 
Aue aus. Spitzenabfl üsse können bis zu 460.000 m3 in den 
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LWL-Freilichtmuseum Detmold, Krummes Haus, 32760 Detmold

Futterangebot an Wegrändern und Stoppelgang begnügen. 
Ende der 1930er Jahre wurde der Höchstbestand von ca. 
70.000 Tieren erreicht.
Aber schon 20 Jahre später folgte durch veränderte Ver-
zehrgewohnheiten und billigere Importe aus dem Ausland 
ein massiver Rückgang dieser Gefl ügelspezies. Die Rettung 
der Lippegans vor dem völligen Austerben erfolgte sozusa-
gen in letzter Minute:
-  Mitte der 1980er Jahre Wiederentdeckung der letzten 

Rassevertreter der Lippegans durch das Westfälische Frei-
lichtmuseum bäuerlicher Kulturdenkmäler in Detmold,

-  1989 Wiederanerkennung als eigenständige Rasse durch 
den BDRG (Bund Deutscher Rassegefl ügelzüchter)

-  1999 Zusammenschluss einiger Lippegans-Halter und 
-Züchter und Gründung des Vereins „Stammbuch Lippe-
gans e. V.“.

Quelle: www.stammbuch-lippegans.de

Die Gänse sind u. a. im Freilichtmuseum Detmold zu be-
staunen.

LWL-Freilichtmuseum Detmold

Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde

Krummes Haus, 32760 Detmold

www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-Freilichtmuseum-Detmold/

Öffnungszeiten:

28. März bis 31. Oktober, täglich außer montags, aber an allen 
Feiertagen: 9.00 Uhr - 18.00 Uhr (Einlass bis 17.00 Uhr)

Die Lippegans ist eine bodenständige Weidegans der 
Region Westfalen-Lippe im Einzugsgebiet der Flussland-
schaft und Grünlandregion der Lippeniederung zwischen 
den Städten Lippstadt, Soest und Paderborn. Sie ist eine 
marschfähige, leicht bewegliche, mittelschwere Rasse, die 
der Gruppe der Landgänse zuzuordnen ist. Die Lippegans 
ist die einzige seit 1860 in Westfalen nachgewiesene Gän-
serasse, die in den bäuerlichen Betrieben gezüchtet wurde. 
Die Gänsehaltung trug vor allem auf den kleineren Bauern-
höfen zur Einkommensverbesserung bei.
Die Lippegans, weiß oder gescheckt und von mittlerem Ge-
wicht (Ganter 6,5 bis 7 kg, Gans 5,5 bis 6 kg), besitzt sehr 
gute Nutzeigenschaften: frohwüchsig, anspruchslos, wenig 
krankheitsanfällig und wetterfest. Desweiteren ist die Rasse 
durch gute Beweglichkeit und Weidefähigkeit gekennzeich-
net (Stoppelgängerin).
Hervorstechende Merkmale sind der dreikantige Schna-
bel mit aufspringenden Nasenlöchern und hellblaue Augen 
mit gelbrotem Augenrand. Die besondere Fruchtbarkeit der 
Lippegans kommt dadurch zum Ausdruck, dass man in der 
Regel zwei, bei guter Haltung auch drei Bruten mit jeweils 
12 bis 20 Eiern erwarten kann.
Die Marschtüchtigkeit der Lippegänse war auf den Treibwe-
gen zu den Bahnstationen gefordert. So gingen die Jungtie-
re im Alter von etwa 8 Wochen (dann etwa 2,5 kg schwer) 
von der im Mai stattfi ndenden Geseker Gösselkirmes zum 
Bahnhof Geseke, und von dort per Eisenbahn in die Groß-
mästereien z. B. im Oderbruch. Über Sommer und bis zu 
Beginn der Zuchtsaison verblieben nur die Zuchttiere in den 
bäuerlichen Betrieben und mussten sich mit dem knappen 
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Am Boker Kanal

rationellerer und ergiebigerer Landwirtschaft führen sollte, 
hatte sich die Situation für die Bauern noch verschärft: Sie 
konnten nun nicht einmal mehr die Allmende nutzen – und 
die Geldmittel zum Erwerb der aufgeteilten Grundfl ächen 
hatten sie schon gar nicht. 

In einem zeitgenössischen Bericht von 1852 heißt es: „Man 
trete in die Hütten hinein! In kleinen elenden Gemächern 
von Rauch geschwärzt, ohne Hausrat und irgend welche 
Zeichen eines Besitzes, der auf ein mehreres als das bloße 
nackte Leben hindeutet, erblickt man einen Kreis blasser 
Menschen, Männer, Frauen, Mädchen, Kinder am Spinnrade 
sitzen und unverwandt die Fäden von dem Rocken durch die 
abgemagerten Hände ziehen. Wohl ihnen, wenn das Dach, 
das sich über ihrer Hütte breitet, sie vor Sturm und Regen 
schützt, wenn an Fenstern und Wänden, Balken und Simsen 
nicht wucherische Pilze hervor schießen, ein trauriges Zei-
chen ungesunder, widriger Feuchtigkeit. (…) Ein Blick in die 
Kammer vermehrt die traurige Einsicht in die Lage dieser 
Unglücklichen. Kein Bett, nur in Bretter eingeschlagen, auf 
bloßer Erde ein Lager von altem Stroh, Haide und Geister-
kraut und Lumpen, ohne Decke, ohne Schutz vor der Kälte, 
die feucht aus der offenen Erde des Bodens aufsteigt. Hie 
und da fällt der Blick auf bleiche Gestalten, die, in ihre Lum-
pen gewickelt, vor Fieberfrost und Kälte schauernd, sich in 
dem schlechten Lager ein Plätzchen der Ruhe gesucht ha-
ben, wenn die Kraft ihres geschwächten Körpers zum Spin-
nen nicht mehr ausreicht.“

Der Boker-Heide-Kanal, auch Boker Kanal ge-
nannt, ist ein Bewässerungskanal, der von Schloss Neu-
haus bis Lippstadt-Cappel über 32 km parallel zur Lippe 
verläuft. Er ist ab 1850 gebaut worden mit dem Ziel, durch 
ein kombiniertes Be- und Entwässerungsprojekt aus einem 
der ärmsten Gebiete Westfalens, der Boker Heide, frucht-
bare Wiesen zu machen.

Die Boker Heide ist ein Ausläufer der sprichwörtlich sandi-
gen Senne, sie erstreckt sich zwischen Lippe und Hausten-
bach von Sande bis nahe Lippstadt in einer Ausdehnung von 
etwa 3 x 20 km. Ihre trockenen Sandfl ächen stammen aus 
der vorletzten, der Saale-Eiszeit. Westlich schließt sich bis 
zur Glenne der Lipperbruch an, dessen Name ein Feuchtge-
biet mit hohen Grundwasserständen anzeigt. Dieses zieht 
sich nach Norden an Mastholte vorbei bis zur Ems hin, eine 
letzte Spur des Verlaufes der Ur-Lippe bis zur letzten Eiszeit 
(s. Blätter „Lippe I -III“). 

Die Boker Heide galt lange als Armenhaus Westfalens. Nur 
dürftige Landwirtschaft war auf den trockenen, mageren 
Standorten möglich. Armselige Weiden beschränkten die 
Viehhaltung, Dung stand daher kaum zur Verfügung, so 
kümmerte der „ewige Roggen“ dahin. Gewässernahe Flä-
chen wiederum litten unter nicht seltenen wochenlangen 
Überfl utungen gerade in der Wachstumsperiode. Sumpffl ä-
chen förderten Krankheit bei Mensch und Tier.
Durch die Aufteilung der allgemein zugänglichen Mark, 
der Allmende, im frühen 19. Jahrhundert, die eigentlich zu 
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Verlauf des Boker Kanals

werden, dass das einfache Überstauen von Wiesenfl ächen 
wenig Erfolg bringt, vielmehr ein fl ächenhaftes, zeitweiliges 
Berieseln anzustreben ist, wofür die Bewässerungsfl ächen 
zuvor durch fl achgeneigte Hänge zugerichtet werden müs-
sen („Flößwiesen“). Zudem musste das Wasser auch wie-
der abgeführt werden, um Versumpfen und Versalzen zu 
verhindern („keine Bewässerung ohne Entwässerung!“). In 
dieser Lernphase überstieg der Wasserbedarf bald die Leis-
tungsfähigkeit der Lippe. Deren Wasserspiegel lag 1888 um 
75 cm tiefer als vordem. Ergänzende Bauten wurden aus-
geführt, um Wasser zu sparen. Dennoch gab es jahrelangen 
Streit mit den Lippstädter Müllern, die den Wasserentzug 
beklagten. Auch auf die Lippeschifffahrt wirkte sich die Be-
wässerung ungünstig aus; die Zeiten zu geringer Wassertie-
fen im Fluss unterhalb wuchsen deutlich an.

Erst ab 1880 verbesserten sich die Erträge im Bewässe-
rungsgebiet merklich, auch durch den wachsenden Einsatz 
von Kunstdünger, z. B. Thomasmehl aus der Eisenverhüt-
tung. Jahrzehntelang hat sich das Bewässerungssystem 
mit dem Boker Kanal als Rückgrat dann segensreich ausge-
wirkt, bis die Intensivierung und Mechanisierung der Land-
wirtschaft nach 1950 zu verringerter Bewässerung führte. 
Zudem wurde das Umbrechen der Wiesen zu Ackerland 
lohnend, weil sich inzwischen ausreichend Humus auf den 
bewässerten Flächen gebildet hatte.

Der Boker-Heide-Kanal ist noch immer in Betrieb, dient 
aber seit 1972 nur noch der Anreicherung des Grundwas-
sers; die „Flößwiesen“ werden nicht mehr berieselt. Mitt-
lerweile gilt der Kanal als einzigartiges technisches Kultur-
denkmal in Westfalen.

Lange wurde über Möglichkeiten diskutiert, wie die-
ser Problemkomplex gelöst werden könne. So berief etwa 
der Freiherr von Vincke als Oberpräsident der Provinz West-
falen 1832 eine Konferenz zum Verbessern der Lebensver-
hältnisse gerade für die landlose Bevölkerung nach Herford 
ein. Schließlich einigte man sich auf eine großräumige Me-
lioration mittels kombinierter Be- und Entwässerung. Der 
Baumeister Hermann Wurffbain erstellte dazu einen Entwurf 
für das ganze notleidende Gebiet. Zum Entwurf gehörten: 
der Boker Kanal, zahlreiche Bauwerke zum Überführen über 
Bäche sowie zum Stauen, Regulieren und Verteilen des 
Wassers, schließlich weitere Kanäle, die das überschüssige 
Wasser zur erneuten Nutzung weiterführten, und Entwässe-
rungsgräben für die Flächen des Lipperbruches. – Eine frei-
willige Beteiligung der Landwirte an der Umsetzung des Ent-
wurfes fand freilich nur geringes Echo. Deshalb wurde 1850 
eine Zwangsgenossenschaft gegründet, die „Meliorations-
Sozietät Boker Heide“, heute: „Wasser- und Bodenverband 
Boker Heide“. Sie erhielt das Recht, Bewässerungswasser 
aus der Lippe zu entnehmen, und sollte die Baumaßnahmen 
zwischen Sande und Lippstadt als Gemeinschaftsprojekt 
durchführen, gefördert mit einem staatlichen Zuschuss.

Die Bauzeit war schwierig; Erfahrungen fehlten; schon an 
Bereitschaft mangelte es oft, Grundfl ächen für die notwen-
digen Gemeinschaftsanlagen herzugeben. Kosten kamen 
auf die Beteiligten dabei nicht nur für das Erstellen dieser 
Anlagen, sondern auch noch für das Herrichten ihrer eige-
nen Flächen für eine wirkungsvolle Bewässerung zu.

1853 wurde nach dreijähriger Bauzeit der Durchstich zur 
Lippe vorgenommen; ein Jahr später wurden 1.000  Mor-
gen bewässert. Doch musste erst einmal mühsam gelernt 
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Römerlager Anreppen: Am Römerlager, 33129 Delbrück

senheit eines sehr hochgestellten Befehlshabers ausgerich-
tet war. Das Lager Anreppen wird demnach wohl das von 
dem antiken Autor Velleius Paterculus erwähnte Winterla-
ger sein, welches der spätere Kaiser Tiberius auf seinem 
Feldzug zur Weser und Elbe im Jahre 4 n. Chr. unweit der 
Lippequellen anlegen ließ. 

Der 2011 errichtete archäologische Lehrpfad im Anreppener 
Römerlager beginnt an der Informationshütte. 13 Informati-
onstafeln, gestaltet in der Art römischer Feldzeichen, sowie 
weitere Tafeln geben dem Besucher einen Einblick in das 
Leben der Römer an der Lippe vor 2.000 Jahren. Die Stadt 
Delbrück hat auch einen kleinen Führer herausgebracht, in 
dem die einzelnen Stationen des archäologischen Lehrpfads 
in Text und Bildern erläutert werden. Dieser steht als Down-
load unter www.stadt-delbrueck.de bereit.

Der Heimatverein Anreppen bietet auch auf dem Gelände des 
Römerlagers Gruppenführungen an. Diese können nach vor-
heriger Terminabsprache über den Verein gebucht werden:

Heimatverein Anreppen 

Am Koldenhof 2, 33129 Delbrück-Anreppen
E-Mail: heimatverein@anreppen.de
www.anreppen.de

Quelle/Buchempfehlung: Kühlborn, Johann-Sebastian: Römerlager Heft 4,
Altertumskommission für Westfalen, Münster 2009, Preis: 3,50 Euro
www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission

Das Römerlager Anreppen wurde 1967 entdeckt 
und ist das bisher östlichste Lager an der Lippe. Es liegt 
unmittelbar südlich des heutigen Flusslaufes auf der Nie-
derterrasse und damit immerhin noch sicher vor kleineren 
Hochwassern. 
Ein Glücksfall für die Archäologie: Der Großteil des Lagers 
ist nie überbaut worden, sondern liegt im Freiraum. Infol-
ge des späten Auffi ndens konnten die Grabungen und Un-
tersuchungen auch sehr sorgfältig und nach neuzeitlichen 
Grundsätzen erfolgen.
Das Lager in ovaler Form von 750 m x 330 m umfasst 
eine Fläche von 23 ha, war also sogar etwas größer als 
das Hauptlager in Haltern. Es war von einer 3 m breiten 
Holz-Erde-Mauer und einem 7 m breiten und über 2 m tie-
fen Spitzgraben umgeben. Im Süden schützte es noch ein 
zweiter Graben von etwas geringerer Abmessung. Anreppen 
war kein vorübergehendes Marschlager, sondern wie Hal-
tern und Oberaden auf längere Dauer angelegt und somit 
auch entsprechend bebaut. Aufgefunden wurden bisher 
die Bodenspuren von Ost- und Südtor, Kasernen für die 
Mannschaften, Bauten für die Kommandanten, einem Mili-
tärbad und von auffallend vielen Speichergebäuden. Ein 
Stabsgebäude (principia) liegt sicher noch in bisher nicht 
untersuchter Fläche. Aber aus dem bisher bereits ergrabe-
nen Dienst- und Wohnsitz des Kommandeurs (praetorium) 
in palastartiger Größe von über 3.000 m2 mit umgebenden 
Gartenanlagen wird deutlich, dass das Lager für die Anwe-
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Brunnen des Edelherren Bernhard II. zur Lippe

Da begrüßt sie der Kaiser mit ehrenden Worten und will nicht,
dass sie wie niederes Volk nehmen die Erde zum Sitz.
Und wenngleich sie sich sträuben, befi ehlt er, sie heute zu führen
hin zu dem besseren Platz unter die Großen des Reichs.
Als nun längere Zeit der festliche Reichstag gedauert,
löst man ihn auf, und es strebt jeder zur Heimat zurück.
Reichlich spendet der König Geschenke an alle die Männer …

Aber der Ritter versetzt: ‚Was Du mir gibst, ist genug …

Land zwar hab‘ ich genug, doch fehlen mir schützende Mauern;
preisgegeben dem Feind, leid‘ ich Gewalt und Verlust.
Darum bitt‘ ich, gestatte Du mir, auf eigenem Grunde 
mir ein Städtchen zu bau‘n, das mich zu schützen vermag!‘
Dieses gewährt ihm der Kaiser, und schriftlich wird es bekräftigt ...“

Quelle: Hermann Althof (Hrsg. u. Übers.): Das Lippifl orium. 
Ein westfälisches Heldengedicht aus dem 13. Jahrhundert. Leipzig 1900. 
Abgedruckt auszugsweise aus den Versen 343-430 bei: Ehbrecht, 
Wilhelm (Hrsg.): Lippstadt – Beiträge zur Stadtgeschichte, 
Lippstadt 1985, S. 27 

Kaiser Friedrich Barbarossa lud die Großen des Reiches 
zu einem Hoftag. Zu dieser Begebenheit liegt in der Lebens-
beschreibung „Lippifl orium“ über den Edelherrn Bernhard 
II. zur Lippe aus dem 13. Jahrhundert durch den Schulmeis-
ter Justinus aus Lippstadt eine farbige Schilderung in feier-
lichem Latein vor.

Offensichtlich gab es bei der Ankunft der lippischen Gäste 
keine Sitzplätze mehr. Deshalb hatten sich Bernhard und 
sein Gefolge am Erdboden auf ihren Mänteln niedergelas-
sen. Beim Aufbruch ließen sie die Mäntel liegen. Darauf vom 
Kaiser angesprochen, antwortete Bernhard:

„Sitte ist‘s nicht in unserem Lande, dass ehrliche Männer
tragen die Sitze davon, die sie zum Ruhen benutzt.“

Die stolze Antwort nahm der Kaiser nicht beleidigt, sondern 
mit Lächeln entgegen.

„Hurtig ergreift das fahrende Volk die köstlichen Kleider;
reich durch solches Geschenk, eilt es von dannen beglückt.
Aber am anderen Tag nach Gebet und beendeter Mahlzeit
kehrt mit den Edlen das Volk wieder zum König zurück.
Auch der Ritter erscheint und seine Begleiter, mit andern
Kleidern festlich geschmückt als am vergangenen Tag …

LIPPSTADT

ZUR GRÜNDUNG VON LIPPSTADT
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stadtinformation im rathaus, lange straße 14, 59555 lippstadt

Die Stadt hat zwei touristische Rundwege angelegt: den 
Wasser- und den Altstadtrundweg. Der Altstadtrundweg mit 
insgesamt 26 Info-Tafeln hat eine Länge von ca. 3,4 km. Der 
Wasserrundweg ist mit weiteren 14 Stelen ca. 4,4 km lang. 
Karten und Informationsmaterial findet man unter:

www.lippstadt.de

oder kostenlos bestellen: 
stadtinformation im rathaus
Lange Straße 14, 59555 Lippstadt
Telefon: 0 29 41 / 585 15 

stadtinfo@kwl-lippstadt.de

Der Edelherr Bernhard II. zur Lippe gründete um 1185 die 
„stat tor lippe“. Somit ist Lippstadt Westfalens erste echte 
Planstadt (s. Blatt „Zur Gründung von Lippstadt“). Der Ort 
erhielt um 1220 Soester Stadtrecht und trat der Hanse bei.
Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, auch der „tolle 
Christian“ oder der „wilde Herzog“ genannt, zählte zu den 
bekanntesten und eigentümlichsten Feldherren im Kampfe 
gegen das Haus Habsburg während des 30-Jährigen Krie-
ges. 1621/1622 wurde Lippstadt von ihm und seinen Trup-
pen als Quartierstadt besetzt. Ein Kuriosum am Rande: In 
seiner Leibgarde diente der lange Anton, der mit 2,44 m 
größte lebende Mensch seiner Zeit. Das Skelett befindet 
sich heute im Museum „anatomicum“ in Marburg. Sein 
richtiger Name war Anton Franckenpoint.

Lippstadt liegt noch in der weiten Schwemm- 
und Flugsandebene, die bei Schloss Neuhaus in Paderborn 
beginnt. Verschiedenste Gräben und Kanäle in der Umge-
bung dienen der Be- und Entwässerung (siehe Blatt „Boker 
Kanal“). Auch die Stadt selbst wird von mehreren Gewäs-
serarmen durchzogen und heißt deshalb auch bisweilen 
„Venedig Westfalens“. Die Lippstädter Bürger bezeichnen 
ihre Stadt als „Die Wasserreiche“, denn rechnet man alle 
Wasserläufe im Stadtgebiet zusammen, ergibt dies eine 
Strecke von ca. 750 km. 115 Brücken führen heute über die 
Wasserläufe.
Die Lippe gehört zum Stadtbild. Mehrere Wehre liegen in der 
Stadt. Sie werden nach und nach zu ökologisch durchgängi-
gen Anlagen umgebaut. Die „Nördliche“ und die „Südliche 
Umflut“ umschließen als ehemalige Festungsgräben die 
historische Innenstadt. Zwischen der „Nördlichen Umflut“ 
und der Lippe wurde 1830 der „Schifffahrtskanal“ mit dem 
Oberen und Unteren Kanalwehr angelegt.
Während die „Nördliche Umflut“, aus wasserwirtschaftli-
chen Gründen (Hochwasserabfluss) heute noch wichtige 
Funktionen übernimmt, hat die „Südliche Umflut“ nur noch 
historische Bedeutung. Sie wurde in Verbindung mit Fes-
tungsanlagen errichtet. Ihr sternförmiger Verlauf ist noch 
auf dem Stadtplan gut erkennbar.
Die Altstadt von Lippstadt hat eine Menge zu bieten. Die 
über 825-jährige Geschichte der Stadt ist an vielen Stellen 
zu erleben, z. B. am Haus „Goldener Hahn“ (erbaut 1566), 
einem der ältesten Häuser Lippstadts, an der Burgruine von 
Bernhard II. im Ortsteil Lipperode in den Lippeauen oder in 
der Lippstädter Marienkirche.

lippstADt – VeneDiG WestfAlens
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Konikpferde und Taurusrind Löffelente

keit zu mindern, Flutrinnen sollen das Wasser wieder stärker 
in die Aue bringen. Dabei kann die seinerzeit vorübergehend 
errichtete Sohlrampe der Klostermersch aus groben Fels-
blöcken wieder entfallen, die zwischenzeitlich eine erneute 
Tiefenerosion der aufgehöhten Strecke verhindert hat. 

Ansprechpartner:

Bezirksregierung Arnsberg
Lipperoder Straße 8, 59555 Lippstadt
www.bezreg-arnsberg.nrw.de

Zwischen Lippstadt und Vellinghausen fällt die Römer-Lippe-
Route streckenweise zusammen mit dem Radweg „Auen-
land“. Die ABU Soest als Projektträger hat hier zurzeit zwölf 
attraktive Auenlebensräume mit Gewässern und Feuchtge-
bieten im Rahmen des Lippeauenprogramms und in der auf 
viele Kilometer parallel zur Lippe südlich gelegenen Ahse-
aue geschaffen. Beobachtungshütten und Aussichtspunkte 
eröffnen die Sicht in die Landschaft, Stillgewässer, feuchte 
Senken und Randsümpfe bieten Lebensraum für zahlreiche 
Tier- und Pfl anzenarten, die man hier beobachten kann. So 
haben sich z. B. einige seltene Entenarten, wie die kleine 
Löffelente und die zierliche Knäkente, während ihrer Brut-
zeit, angesiedelt.

Weitere Informationen über die Projekte erhalten Sie unter:
www.naturerlebnis-auenland.de

Ansprechpartner:

Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz Kreis Soest e. V. (ABU)
Teichstraße 19, 59505 Bad Sassendor-Lohne
www.abu-naturschutz.de

Von Benninghausen nach Westen in der Kloster-
mersch erstreckt sich die erste Umgestaltungsstrecke der 
Lippe nach dem Lippeauenprogramm. 1996/7 wurde hier 
durch das damalige Staatliche Umweltamt Lippstadt der 
Fluss fast um das Doppelte verbreitert und mit dem Aus-
hub die Sohle deutlich aufgehöht (s. Blätter „Lippeauenpro-
gramm“). In den Lippe-Flussauen lebten einst zahlreiche 
große Pfl anzenfresser wie Biber, Rothirsch, Auerochse und 
Elch. Durch den Einfl uss der Großtiere, d. h. das Abgrasen 
der Flächen, und durch die Veränderung des Flusslaufs war 
die natürliche Auenlandschaft kein geschlossener Wald, 
sondern ein Mosaik aus offenen und baumbestandenen 
Bereichen. Der überwiegende Teil der Klostermersch mit 
derzeit etwa 80 Hektar ist ein sogenanntes Naturentwick-
lungsgebiet, oder anders formuliert: Es entsteht eine neue 

Wildnis. Hier gestalten das Wasser, die Pfl anzen, Konikpfer-
de und – als Ersatz für die ausgestorbenen Auerochsen – 
zwei Herden Taurusrinder die neue Auenlandschaft. (Koniks 
sind die letzten Nachfahren der europäischen Wildpferde, 
der Tarpane, die vor etwa 200 Jahren mit Hauspferden ge-
kreuzt wurden. Taurusrinder hat die Arbeitsgemeinschaft 
Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e. V. (ABU) aus 
den anfangs hier ausgesetzten „Heckrindern“ – einer Rück-
züchtung der Zoologen Heinz und Lutz Heck aus den 1920er 
Jahren – durch Einkreuzen weiterer Rassen größer und 
hochbeiniger gezüchtet, um noch mehr Ähnlichkeit zu den 
Auerochsen zu erreichen).
Westlich fl ussabwärts wird in den nächsten Jahren die Um-
gestaltung in der Westernmersch fortgeführt werden. Neue 
Flussschlingen sind hier geplant, um die Fließgeschwindig-

LIPPSTADT BIS LIPPETAL

LIPPE – DIE NEUE WILDNIS
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Die lippe in Goldsteins mersch vor und nach der renaturierung

Oldendorp. Ab 1384 ging das Haus an die mächtige Familie 
der von Ketteler. 1564 baute Laurenz von Brachum im Auf-
trag von Goswin von Ketteler das südlich der Burg gelegene 
Haus Neu-Assen im Stile der Lipperenaissance. Die Gebäu-
de wurden später miteinander verbunden.
Der nordöstliche Turm ist 1900 eingestürzt und wurde 1910 
durch den heutigen ersetzt. Die verschiedenen Entwick-
lungsphasen lassen sich hier deutlich erkennen.
Die Burg war 1653 in den Besitz der Familie von Galen 
übergegangen, die bis 2002 hier lebte. Heute unterhält der 
katholische Orden Diener Jesu und Mariens hier ein Inter-
nat für Jungen; schon das Gräftensystem im Schatten von 
Baumreihen und der Blick auf die Vorburg vermitteln den 
reizvollen Eindruck der „Burgen, die im Wasser träumen“ 
– so ein treffender Buchtitel über die Wasserschlösser im 
Münsterland. Der Eindruck des Träumens wird noch stärker, 
wenn die tiefstehende Sonne im Herbst ihre Strahlen durch 
die lichter und bunter gewordenen Zweige schickt und die 
fallenden Blätter Farbe auf das Dunkel der Gräfte tupfen. 
Den Begriff Lipperenaissance, die eine „nordische Varian-
te“ der Renaissance bezeichnet, prägte Richard Klapheck 
(1883-1939), Professor für Kunstgeschichte. Hauptmerkmal 
der Lipperenaissance ist ein dichtes Beschlagwerkdekor, 
das die Außenfassaden der Bauten überzieht. Es setzt sich 
aus Halbkreisen, Kreisen, Rauten und Quadraten zusammen, 
die durch Bänder zu einer Art Netzwerk verbunden sind.
Weitere Schlösser in diesem Stil sind z. B. Haus Overhagen 
(um 1619) in Lippstadt und Schloss Hovestadt (1563-1572) 
in Lippetal. 

Haus Assen: Assenweg 1, 59510 Lippetal, 
www.haus-assen.de, Tel.: 02527/919990
(Besichtigungen auf Anfrage)

Der Ortsname Lippborg weist noch auf die alte 
Burganlage an der Lippe hin, die sich 1189 im Besitz des 
Edelherrn Bernhard II. befand, deren genaue Lage aber bis-
her unbekannt geblieben ist. 
In Lippborg mündet das Flüsschen Quabbe in die Lippe 
und zeigt die Gebietsgrenze des 1926 gegründeten LIPPE-
VERBANDES an, der von hier bis zur Mündung in Wesel die 
Unterhaltung des Flusses durchführt und im westlich von 
hier gelegenen Einzugsgebiet der Lippe wichtige wasser-
wirtschaftliche Aufgaben erfüllt. Nach der Renaturierung 
der Lippe in Lippborg – Goldsteins mersch/Anepoth – hat 
sich dort eine hohe Vogeldichte eingestellt, die zunehmend 
mehr Ornithologen, Naturfreunde und Besucher anzieht. 
Durch die Fußgängerbrücke flussaufwärts zwischen dem 
Lippborger Gewerbegebiet und Hultrop ist ein Rundgang 
entlang beider Seiten der Auen außerhalb der jährlichen 
Überschwemmungen möglich geworden.
Zwischen Hovestadt und Schmehausen, ganz in der Nähe 
des RWE-Kraftwerks Westfalen, lenken hier und dort paar-
weise auf Viehweiden stehende Betonbauten den Blick auf 
sich. Es sind keine Weltkriegsbunker, sondern Flügelmau-
ern für künftige Brücken. Sie erinnern daran, dass seinerzeit 
der Datteln-Hamm-Kanal weiter nach Osten bis Lippstadt 
geführt werden sollte, was aber nicht verwirklicht wurde. 
Vorab war mit dem Grunderwerb und dem Brückenbau in 
den 1930er Jahren schon begonnen worden.

In waldreicher Einsamkeit ruht an der Quabbe Haus  
Assen. Das Haus scheint nach alten Nachrichten im 11. und 
12. Jahrhundert der Sitz einer Familie gleichen Namens von 
Assen, Assele oder auch Ashene gewesen und bis zu ihrem 
angeblich im Anfang des 13. Jahrhunderts eingetretenen 
Aussterben geblieben zu sein. Ihr folgte die Familie der von 

lippetAl
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Haus Vellinghausen: Köhner Weg 2, Vellinghausen-Eilmsen, Großgemeinde Welver

alle europäischen Großmächte dieser Zeit. Auch mittlere 
und kleine Staaten waren an den Auseinandersetzungen 
beteiligt.
Der Krieg wurde in Europa, Nordamerika, Indien, der Kari-
bik sowie auf den Weltmeeren ausgefochten, weswegen er 
von Historikern gelegentlich auch als ein (erster) Weltkrieg 
angesehen wird. Während Preußen, Habsburg und Russland 
primär um die Vorherrschaft in Mitteleuropa kämpften, ging 
es für Großbritannien und Frankreich auch um die Herr-
schaft in Nordamerika und Indien.“*
Am Nachmittag des 15.07.1761 schickten die Franzosen ca. 
140.000 Soldaten unter der Führung von Prince de Soubise 
und Victor-François de Broglies in die Schlacht. Auf preußi-
scher Seite standen nur ca. 70.000 Mann, unter dem Befehl 
von Herzog Ferdinand von Braunschweig, dem französi-
schem Heer gegenüber. 
Am zweiten Tag der Schlacht siegte die Armee von Ferdi-
nand und musste den Verlust von 300 Soldaten beklagen. 
Auf französischer Seite ließen an den beiden Tagen über 
5.000 Mann ihr Leben. 
Die Befehlshaber Broglie und Soubise schoben sich ge-
genseitig die Schuld an der katastrophalen Niederlage zu. 
Zusätzliche Uneinigkeiten der beiden Offi ziere verhinderte 
weitere Operationen für den Rest des Jahres.

*Wikipedia (Februar 2013)

Haus Vellinghausen wurde um 1300 von Rötger von 
Galen, der sich auch Vellinchusen nannte, vermutlich wohl 
auf Grundmauern einer älteren Anlage errichtet. 
Vellinghausen ist eine sogenannte Niederungsburg, auch 
Flachlandburg oder Tiefl andburg genannt. Da Niederungs-
burgen nicht den Verteidigungsvorteil einer natürlichen 
Höhenlage haben, wurden bevorzugt andere gut zu vertei-
digende Bauorte gewählt, wie beispielsweise Flussinseln 
oder Sumpfl and.
Durch Heirat gelangte 1569 die Burg in den Besitz der 
Familie von Neheim. Die verkaufte das Gut um 1700 an das 
Ehepaar Kaspar Heinrich von Voss und Margareta von Korff-
Schmising, die das Anwesen umbauten. Die Ostfassade und 
das Krüppelwalmdach wurden dem Barockstil angepasst 
und das Eingangsportal mit dem Doppelwappen des Ehe-
paares versehen.
Haus Vellinghausen ist auch heute noch in privater Hand.

Das östlich unweit von Haus Vellinghausen, 1911 errichte-
te, an einem Wäldchen gelegene Denkmal „Schlacht bei 

Vellinghausen“ erinnert an das Gefecht am 15./16.7.1761 
während des Siebenjährigen Krieges zwischen französi-
schen und preußisch-hannoversch-braunschweigisch-hes-
sisch-britischen Truppen.
„Im Siebenjährigen Krieg (1756-1763) kämpften mit Preu-
ßen und Großbritannien/Kurhannover auf der einen und 
Österreich, Frankreich und Russland auf der anderen Seite 
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Lippeaue von Hangfort bis Hamm

Lippeaue

•	Verlängerung	 der	 künstlich	 begradigten	 und	 verkürzten		
	 Lippe	durch	eine	Flussschlinge
•	Naturnahe	Umgestaltung	von	kleinen	Fließgewässern	an		
	 der	Lippe
•	Schaffung	 von	 auentypischen	 Biotopelementen	 mit	 Tei-	
	 chen,	Flachgewässern	(Blänken),	einem	altarmähnlichen		
	 Teich,	vielen	Kleingewässern	und	Dünen
•	Extensive	 und	 halbextensive	 landwirtschaftliche	 Bewirt-	
	 schaftung	der	Wiesen	und	Weiden	(Grünland)
•		Teilweise	Wiedervernässung	 des	 Grünlandes	 durch	 das		
	 Entfernen	von	Drainagen	und	das	Schließen	von	Entwäs-	
	 serungsgräben
•		Umwandlung	von	Acker	zu	Grünland
•		Pflanzung	von	Auwald
•		Breit	angelegtes	Konzept	zur	Öffentlichkeitsarbeit	mit	Vor-	
	 trägen,	Exkursionen,	Fachtagungen	oder	Veranstaltungen

Ergänzend	hat	der	LIPPEVERBAND	mit	Mitteln	des	Landes	
NRW	unmittelbar	am	Wehr	Heessen	einen	Beckenpass	als	
künstlichen	Fischweg	angelegt.	Damit	ist	die	Lippe	hier	öko-
logisch	durchgängig	geworden.

Die	 verbleibenden	 landwirtschaftlichen	 Flächen	 im	 Gebiet	
werden	nur	noch	extensiv	genutzt	und	so	Nährstoffeinträge	
aus	künstlicher	Düngung	in	die	Gewässer	verringert.	

Das	 Projekt	 wurde	 2015	 abgeschlossen,	 die	 weitere	 Ent-
wicklung	soll	eigendynamisch	mit	möglichst	wenig	Pflege-
eingriffen	verlaufen.

Östlich	von	Hamm	erstreckt	sich	das	Projektgebiet	
„Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm“.	In	den	Jahren	
2005-10	sind	hier	in	einem	17	km	langen	Auenabschnitt	5	
Teilbereiche	naturnah	entwickelt	worden.	Mit	Fördermitteln	
der	Europäischen	Union	aus	dem	LIFE-Programm	und	des	
Landes	 NRW	 haben	 hier	 die	 Stadt	 Hamm,	 der	 LIPPEVER-
BAND	 und	 die	 Arbeitsgemeinschaft	 Biologischer	 Umwelt-
schutz	im	Kreis	Soest	e.		V.	zusammengearbeitet.

Natürliche	Auen	gehören	mit	ihrer	Vielfalt	von	Lebensräumen	
–	örtlich	nebeneinander	je	nach	Bodenart	und	Geländeform	
und	zeitlich	 je	nach	Wasserstand	periodisch	nacheinander	
–	zu	den	artenreichsten	Landschaften	Mitteleuropas.	Auch	
tragen	naturnahe	Auen	durch	das	Rückhalten	von	Wasser	
zum	Dämpfen	von	Hochwasserwellen	bei.

Relikte	einer	solchen	Aue	waren	in	dem	Projektgebiet	noch	
vorhanden,	weshalb	es	als	FFH-Gebiet	unter	Schutz	gestellt	
worden	war	(FFH	=	Fauna-Flora-Habitat).	Andere	Teilflächen	
waren	 intensiv	 landwirtschaftlich	 genutzt	 worden.	 In	 den	
5	 Projektflächen,	 die	 von	 der	 öffentlichen	 Hand	 erworben	
worden	waren,	konnten	nun	günstige	Startbedingungen	für	
eine	künftige	naturnahe	Entwicklung	geschaffen	werden.

Die	Maßnahmen	im	Überblick:

•		Entfesselung	der	verbauten	Ufer	durch	Entfernen	der	ein-	
	 gebrachten	Steine
•		Abtragung	künstlicher	Verwallungen	am	Lippe-Ufer
•	Schaffung	 von	 Wandermöglichkeiten	 für	 Wassertiere		
	 durch	ein	Umgehungsgerinne
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KRAFTWERK WESTFALEN

Kraftwerk Westfalen: Siegenbeckstr. 10, 59071 Hamm

strömt werden. Ein Rohrsystem im Fundament sorgt dafür, 
dass die in Sohlennähe wandernden Aale unbeschadet un-
ter der Turbine hindurch zum Unterwasser gelangen. Für die 
aufstiegswilligen Fische steht zum Überwinden der Wehr-
stufe eine Fischtreppe bereit, eine Folge von durchströmten 
Wasserbecken in verschiedener Höhenlage. 
Die Schleuse Uentrop von 1827 zum Umfahren des Wehres 
ist mit wenigen Erneuerungen bis heute betriebsfähig, mit 
einem hölzernen Stemmtor im Westen, welches mittels über 
die Schleusenmauern hinausragenden Hebeln von Hand be-
dient werden kann. Das Obertor im Osten ist allerdings seit 
1937 nicht mehr ein hölzernes Stemmtor, sondern ein Senk-
tor, welches mittels Motorkraft versenkt werden kann. So 
wird die Toröffnung regulierbar und die Schleuse kann bei 
Hochwasser einen Teil des Abfl usses abführen.

Gegenüber der Schleuse befi ndet sich Haus Uentrop. 
Es diente schon 1198 dem Grafen von Berg-Altena um 
den damaligen Lippeübergang nach Dolberg und somit 
seine Territorialgrenzen zu sichern. Nachdem die alte Burg 
„Ukingthorp“ einem Brand zum Opfer gefallen war, wurde 
das heutige Haus von dem Baumeister Lubbert Hagen 
1713-1720 als schlichter Baukörper konzipiert und errich-
tet. Das Anwesen steht im Privateigentum. 
Eine Außenbesichtigung des Anwesens von der Straße aus 
ist möglich, nicht hingegen eine Innenhof- oder sogar Innen-
besichtigung. 

Das Kraftwerk Westfalen ist von Osten aus ge-
sehen das erste einer ganzen Kette von Kraftwerken an 
der Lippe. Es wurde 1962/63 von den Vereinigten Elektri-
zitätswerken Westfalen, einem Mitglied des LIPPEVERBAN-
DES, errichtet, um den Fluss als Lieferant von Kühlwasser 
nutzen zu können. Seine Lage, zugleich am Ostende des 
Datteln-Hamm-Kanals (s. Blätter „Westdeutsche Kanäle“), 
ermöglicht das Anliefern von Kohle als Brennstoff großen-
teils mittels Schiff. Mittlerweile gehört das Werk zum RWE-
Konzern. Die ersten beiden Kraftwerksblöcke sind nach fast 
50 Jahren stillgelegt worden. Die zwei neuen Blöcke mit 
je 765 MW elektrischer Leistung stehen 2013 kurz vor der 
Fertigstellung. 
Am gleichen Standort war von 1986 bis 1988 der Thorium-
Hochtemperatur-Reaktor (THTR), ein Kugelhaufenreaktor 
mit 300 MW im Probebetrieb.

Hinweis: Die beiden nachfolgenden Punkte liegen unweit 
von hier nördlich der Lippe, können aber leider bisher nur 
über eine auch von LKW vielbefahrene Straße ohne Radweg 
erreicht werden: 
Am Lippewehr in Uentrop liefert ein 1999 neu errichtetes 
Wasserkraftwerk regenerativen Strom. Der über Wasser 
sichtbare Bauwerksteil konnte dadurch niedrig gehalten 
werden, dass der eingekapselte Generator mit der schräg 
liegenden Turbine auf gemeinsamer Welle allseits von Was-
ser umströmt wird und nicht gesondert über Wasser in ei-
nem Hochbauteil arbeitet. Das Bauwerk kann so auch über-
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Schloss Oberwerries: Zum Schloss Oberwerries, 59073 Hamm-Heessen

Der tolle Werries

Der schon erwähnte Friedrich Christian von Beverförde 
war wohl die schillerndste Persönlichkeit, die das Schloss 
bewohnte. Er war zunächst ein hoher Amtsträger und 
Beamter in Diensten Kurkölns und des Hochstifts Münsters, 
ehe er zwangsweise in preußische Dienste eintrat und bis 
zum Staatsminister aufstieg. Am 5. Mai 1733 duellierte er 
sich mit dem Geheimrat Johann Baptist von Roll, der dabei 
getötet wurde. Da dieser ein enger Vertrauter von Kurfürst 
Clemens August war, verlor Friedrich Christian alle Ämter in 
Kurköln und Münster.
Friedrich Christian galt als sehr arrogant. Er soll im Jahre 
1723 eine adelige Familie mit ihrer heiratsfähigen Toch-
ter nach Oberwerries eingeladen haben. Nach dem Essen 
verbrachten die Herrschaften die Zeit noch im Pavillonturm 
am Kaffeetisch. Ganz unerwartet kam durch das geöffnete 
Fenster der Kopf einer frisch geschlachteten Ziege gefl o-
gen und fi el der Tochter direkt vor die Füße. Unter lautem 
Gelächter des Friedrich Christian reiste die entsetze Familie 
ab. Seitdem hieß er in der Bevölkerung: Der tolle Werries.
Unter dem „tollen Werries“ musste auch der Bauernsohn 
Heinrich Möllenbrink leiden, der auszog um Karriere zu 
machen. Er heiratete in Holland die Tochter eines reichen 
Kaufmanns. Kurze Zeit später wollte er seine Verwandtschaft 
in Heessen besuchen und ihnen sein Reichtum zeigen. So 
fuhr das Paar mit einer vierspännigen Kutsche einschließ-
lich Stander mit dem Kaufmannswappen vor. Da musste 
Friedrich Christian ein Zeichen setzen. Seine Diener überfi e-
len die Ehefrau des Möllenbrink in ihrem Garten, sie banden 
ihr die Röcke über dem Kopf zusammen und ließen sie hilf-
los umher irrend zurück. Die Möllenbrinks kamen nie mehr 
zurück.
Nach seinem Tod wurde der tolle Werries im Chor der Pfarr-
kirche von Dolberg bestattet.

In Hamm-Heessen befi ndet sich ein imposantes, zwei-
fl ügeliges Wasserschloss: das Schloss Oberwerries. Der 
Gebäudekomplex wurde in den Jahrhunderten immer wie-
der umgestaltet.
Bereits 1284 wurde eine Burg als Vorgängerbau des heu-
tigen Schlosses erwähnt. Die Familie derer von Herbern 
besaß die Burg bis 1464, dann wurde die Anlage an Gert 
von Beverförde verkauft. Er erweiterte das Gebäude um 
eine Kapelle. Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Glo-
cke aus der Kapelle befi ndet sich heute im Renaissance-
türmchen.
Ab dem Jahr 1663 folgten viele weitere Umbauten. Die 
Besitzerin Maria Ida von Plettenberg-Lenhausen ließ 1667 
das Torhaus bauen und schon 1685-1692 das Schloss 
gleich neu errichten. Es entstand, nach den Ideen des Bau-
meisters und Kapuzinerbruders Ambrosius von Oelde, ein 
zweigeschossiges Barockgebäude mit einem niedrigeren 
Seitenfl ügel und dem Pavillonturm. Mit der Jahreszahl 1733 
am schmiedeeisernen Gitter der Freitreppe wird die Erneue-
rung und Fertigstellung des Eingangsportals von Haupthaus 
und Südfl ügel bekundet.
Friedrich Christian von Beverförde (1702-1768) ließ dann 
noch weitere Baumaßnahmen durchführen. Nach den Plä-
nen des Baumeisters Johann Conrad Schlaun wurde der 
lang gestreckte Marstall mit dem kleinen Hundestall am 
Ende errichtet. 
1942 erwarb die Stadt Hamm das Gebäude und ließ es bis 
1975 etappenweise restaurieren. Heute dient Schloss Ober-
werries als Bildungs- und Begegnungsstätte und als Ver-
anstaltungsort repräsentativer Empfänge der Stadt Hamm.
Direkt neben dem Schloss liegt die Lippefähre „Lupia“ vor 
Anker. Mit viel Muskelkraft kann man sich auf die andere 
Uferseite ziehen. Benannt wurde die Fähre nach der römi-
schen Bezeichnung der Lippe.

SCHLOSS OBERWERRIES
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WASSERVERTEILUNGSANLAGE

Wasserverteilungsanlage: An der Schleuse 3, 59063 Hamm Einspeisungsbauwerk

renförmiges Abstiegssystem geleitet, das sie an der Turbine 
vorbei unversehrt ins Unterwasser bringt. 
2012 legte der LIPPEVERBAND mit Mitteln des Landes NRW 
als Auf- und Abstiegshilfe für die übrigen Fischarten auf der 
Nordseite des Wehres ein Umgehungsgerinne an. 
Zum Gesamtensemble der Wasserverteilungsanlage gehört 
schließlich noch ein kleines Pumpwerk, welches in Wasser-
mangelzeiten der Lippe den östlichen Abschnitt des Datteln-
Hamm-Kanales von hier bis Schmehausen mit Wasser ver-
sorgt. 
Der Großteil der beschriebenen Anlage ist 1914 in Betrieb 
gegangen. Zuvor war die Lippe nach Norden verlegt wor-
den. Reste ihres früheren Verlaufes fi nden sich noch in 
den Teichen des Nordringparks. Dort sind auch die Mau-
ern der damals verfüllten, alten Koppelschleuse von 1826 
– 2  Schleusenkammern liegen unmittelbar hintereinander 
– vor einigen Jahren wieder freigelegt worden. 
Bergbau in Heessen hat nördlich der Wasserverteilungs-
anlage in den 1950er Jahren Bodensenkungen in einem 
Ausmaß verursacht, dass hier der Fluss eingedeicht werden 
musste. Der Deich wurde mit großem Abstand angelegt. Das 
breite Vorland dient seither als Hochwasserumfl ut um das 
Wehr Hamm herum und nimmt die Wassermengen geordnet 
auf, die das Wehr nicht mehr bewältigen kann. 

Siehe auch Blätter „Westdeutsche Kanäle I und II“

Unweit  des Schlosses Heessen an der Brücke 
Fährstraße befi ndet sich das Einspeisungsbauwerk, mit 
dem das Lippewasser im natürlichen Gefälle – die Lippe 
liegt hier ca. 10 cm höher – in den Datteln-Hamm-Kanal 
geleitet werden kann. Es dient dazu, den Wasserspiegel im 
Kanal für die Schifffahrt konstant zu halten und dieses Was-
ser auch den übrigen westdeutschen Kanälen zuzuführen. 
Seit 1971 kann die Lippe in Hamm während Trockenzeiten 
auch mit Wasser aus dem Datteln-Hamm-Kanal angerei-
chert werden. Dazu wurde westlich des Wehres Hamm das 
Überleitungsbauwerk errichtet, wo der Wasserspiegel im 
Kanal höher liegt als im Fluss. 
Zwischen diesen beiden Bauwerken und ebenso zwischen 
Wehr und Schleuse liegt das ehemalige Wasserkraftwerk, 
das in den 1970er Jahren aufgegeben und zu einer Was-

serverteilungsanlage umgebaut wurde. 
Die Anlage mit ihren vier hydraulisch betätigten Steuerklap-
pen regelt die Verteilung des Wassers auf Lippe und Kanal. 
2006 wurde eine dieser Klappen wieder durch eine Turbi-
ne ersetzt. So ist das Gebäude zu einem Viertel wieder ein 
Wasserkraftwerk geworden.
Von besonderer Bedeutung ist der Fischschutz an der Tur-
bine. So wurde im Einströmbereich ein Feinrechen mit 
15  mm Stababstand eingebaut, der vor allem den Aalen 
beim Abwandern in ihr Laichgebiet in der Sargassosee das 
Einschwimmen in die Turbine verwehren soll. Die sohlennah 
wandernden Aale werden  durch den Wassersog in ein röh-
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HOCHWASSERSCHUTZ HAMM

Pauluskirche: Marktplatz, 59065 Hamm

   Beide Gewässer erhielten je eine Stufe, die Lippe ein neu-
es Wehr als Ersatz für die alten Mühlenstaue, der Kanal 
eine Schleuse gleich nebenan.

   Die beiden Stufen wurden so konzipiert, dass beide Ge-
wässer im Oberwasser – also östlich – einen Wasserspie-
gel auf fast gleicher Höhe erhielten.

   So konnte einige hundert Meter oberhalb eine Rohrver-
bindung im Mitteldamm zwischen beiden Gewässern ge-
schaffen werden, die es ermöglichte, Lippewasser ohne 
Energieaufwand in den Kanal einzuspeisen.

   Auf der Insel zwischen Wehr und Schleuse sollte ein 
Wasserkraftwerk die Fallhöhe mit 3 Turbinen nutzen und 
damit zugleich die Verteilung des Wassers auf Fluss und 
Kanal steuern (s. Blatt Wasserverteilungsanlage).

Zusätzlich wurde die Ahse, die bis dahin westlich der Alt-
stadt Hamm in die Lippe mündete, nach Plänen des Stadt-
baurates Otto Krafft in ihrem Unterlauf 1913 geradlinig und 
mit breitem Querschnitt auf die Ostseite der Stadt verlegt 
(der Düker zum Unterqueren des Kanales unmittelbar vor ih-
rer Mündung in die Lippe konnte so noch in offener Baugru-
be gebaut werden, bevor der Kanalbau 1914 abgeschlossen 
wurde). Hamm hat damit seine seit dem Mittelalter ge-
schätzte geschützte Lage im Mündungswinkel der beiden 
Flüsse aufgegeben, aber die Überfl utungsgefahr entschei-
dend verringert.

Buchempfehlung: 
Wulf, Karl: Hamm – Stadt zwischen Lippe und Ahse. Stadt Hamm, 1999.
Wiesendahl, Günter: Flüsse als Bedrohung – Mittelalterlicher Hochwas-
serschutz in der Stadt Hamm – in: Eggenstein, Georg (Hrsg.): Mensch 
und Fluss – 7000 Jahre Freunde und Feinde. Bönen 2010.

Die auf dem Marktplatz frei stehende Pauluskir-

che (ehemals St. Laurentius und Georg) bildet mit ihrem 
markanten Turm ein weithin erkennbares Wahrzeichen der 
Stadt Hamm. Der Chor wurde wohl nach 1275 am Platz ei-
ner früheren Georgskapelle errichtet, Langhaus und Turm 
stammen aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 
An dieser Kirche lässt sich ahnen, wie problematisch die 
Lage einer Stadt zwischen zwei Flüssen ist, der Lippe und 
der Ahse. Der Boden der Kirche liegt über 1  m tiefer als 
der umgebende Marktplatz. Anlässlich von Erneuerungsar-
beiten an der städtischen Kanalisation in Hamm hat sich 
gezeigt, dass die Umgebung – offenbar nach der verhee-
renden Überschwemmung durch die weithin in Mitteleuropa 
katastrophale Magdalenenfl ut im Juli 1342 – um etwa das 
gleiche Maß mit Sand aufgehöht worden ist.

Im November 1890 ist wiederum eine extreme Hochwas-
sersituation eingetreten. Hamm wurde schwer getroffen, die 
Altstadt weithin überfl utet. Das Katastrophenereignis gab 
Anlass zu grundlegenden Abhilfemaßnahmen. Dabei konnte 
die Situation genutzt werden, dass gerade in den Jahren 
nach dem Hochwasser intensiv an der Planung des Datteln-
Hamm-Kanals als Teil des westdeutschen Kanalsystems 
gearbeitet wurde (s. Blätter „Westdeutsche Kanäle“). Die 
verschiedenen Planungen konnten in Hamm zu folgender 
Gesamtlösung kombiniert werden:
   Der Datteln-Hamm-Kanal wurde bis Schmehausen pro-

jektiert und bis zum sogenannten Schirrhof in Hamm kon-
kret durchgeplant.

   Für die Lippe wurde ein neuer geradliniger Verlauf nörd-
lich parallel zu der Kanaltrasse entworfen.

HAMM
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Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel: Siegenbeckstraße 4-5, 59071 Hamm-Uentrop (links)

Der Tempel bildet nach Abschluss dieser Weihungs- und 
Eröffnungsfeiern ein zentrales Heiligtum für tamilische 
Hindus in Deutschland und in den Nachbarländern. Das 
jährliche, 14 Tage andauernde Tempelfest, besuchen über 
15.000 Gläubige und Besucher.

Öffnungszeiten:

Täglich: 8.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 20.00 Uhr

Gesonderter Besichtigungstermin:

Sonntag: 14.00 - 16.00 Uhr (nach Vereinbarung)

*www.kamadchi-ampal.de

Eine weitere religiöse Sehenswürdigkeit ist die Evange-

lische Pfarrkirche Uentrop.
Der Turm stammt von einer schmaleren, romanischen Saal-
kirche des 11./12. Jahrhunderts. Der Chor der Kirche wurde 
um 1500 errichtet, das Kirchenschiff 1551. Eindrucksvoll ist 
der Altarraum. Bei Renovierungsarbeiten wurden 1968/69 
dort Wandmalereien freigelegt. Der Apostelzyklus in frag-
mentarischem Zustand erzählt von der Schöpfung der Tiere, 
der Erschaffung Evas und dem Sündenfall.
Der Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, gefertigt aus Baum-
berger Sandstein, der durch Zu fall bei Ausheben eines Gra-
bes gefunden wurde, gehört zu den schönsten und wert-
vollsten seiner Art. 

An der Uentroper Kirche, 59071 Hamm-Uentrop 

Öffnungszeiten: 

Sonntag: 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Der Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel in Hamm ist der 
größte Dravida-Tempel Europas. „Der Tempel ist der Göttin 
Kamadchi („Sri Kamadchi Ampal“: Sanskrit: kama-akshi; 
Sri = respektvolle Anrede, Ampal = Göttin, Kamadchi = Ab-
leitung aus dem Sanskritnamen Kamakshi), die „die Wün-
sche von den Augen abliest“ oder die „mit den Augen der 
Liebe“, gewidmet.“* Insgesamt schmücken den Bau nicht 
nur die große Granitstatue der namensgebenden Göttin, 
sondern auch über 200 weitere Figuren von Gottheiten.
Der große Hallentempel wurde von dem Architekten Heinz-
Rainer Eichhorst geplant und durch Spenden fi nanziert. Der 
Tempel mit einem 17 Meter hohen Gopuram (Tempelturm)  
ist streng nach rituellen Vorgaben konzipiert und im süd-
indischen Stil erbaut worden. Er hat eine Grundfl äche von 
27 x 27 Metern. Im Inneren besitzt der Tempel gesonder-
te Schreine für jede Götterstatue. Die Türme und Schreine 
sind mit Ornamenten und mythologischen Figuren verziert 
– ganz wie das Vorbild des Sri Kamakshi Tempels im süd-
indischen Kanchipuram. An diesen fi ligranen Details arbei-
teten seit dem Frühjahr 2001 aus Südindien herbeigeholte 
Künstler. Rechtzeitig zu der großen Einweihungsfeier in der 
ersten Juliwoche 2002 waren die baulichen und künstleri-
schen Arbeiten beendet. 
Mit Hilfe von vierzehn aus Sri Lanka, Indien, Australien und 
den USA eingefl ogenen Priestern führte Sri Paskaran die 
umfangreichen Weihungsrituale durch. Eine ganze Woche 
lang zelebrierten die Priester hochkomplexe Feuer- und 
Waschungsrituale und riefen so die göttliche Kraft (shakti) 
herbei und führten sie den in dem Tempel installierten Göt-
terstatuen zu. 

SRI-KAMADCHI-AMPAL-TEMPEL

HAMM
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SCHLOSS HEESSEN

Schloss Heessen: Schlossstraße 1, 59073 Hamm

Schlossführung:

- Dauer der Führung: ca. 60 Minuten, Gruppengröße: 20-30 Personen
- Kosten: 60 Euro pro Führung 
-  Führungstermine: nach Vereinbarung 

(möglichst wochentags um 14.30 Uhr)
- Tel.: 0 23 81/685-127

Die Lage am Wehr Heessen machte es schwierig, die 
ökologische Durchgängigkeit nach heutigen Grundsätzen 
zu erreichen. Deshalb wurden hier gleich zwei Fischwege 
gebaut: ein etwa 400 m langer Umgehungsbach südlich des 
Schleusenkanals und ein ca. 33 m langer Vertikalschlitzpass 
unmittelbar am Wehr selbst. So wird an beiden Stellen eine 
Sackgasse für aufstiegswillige Fische vermieden. Beide 
Fischwege ergänzen sich: Im Schlitzpass, der die stärkere 
Strömung aufweist, sind vor allem schwimmstarke und grö-
ßere Fische „aufgetaucht“, wie Rotauge, Döbel und Hecht. 
Der Umgehungsbach wird eher von Jungfi schen und klei-
neren Fischen genutzt. Ebenso bietet der Umgehungsbach 
auch anderen Wasserlebewesen die Möglichkeit, die Wehr-
stufe zu überwinden; er hat sich im Laufe weniger Jahre 
zu einem eigenen Lebensraum entwickelt. Dies haben an-
derthalbjährige Untersuchungen mittels Reusen in beiden 
Fischwegen ergeben. In diesen Reusen hat der Fischerei-
verein Heessen in Abstimmung mit dem LIPPEVERBAND ins-
gesamt 43 000 Fische eingefangen, registriert und wieder 
frei gelassen. Dabei sind 38 der knapp über 40 in der Lippe 
vorkommenden Arten gefunden worden.

Ein Oberhof Hesnon wurde erstmals 975 urkundlich er-
wähnt. Östlich davon bauten die Herren von Volmarstein um 
1360 an der Lippe eine Wasserburg. 
Im Schloss Heessen stammen einzelne innere Bauteile noch 
aus dieser Zeit. Der Kern des heutigen Herrenhauses ist um 
die Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet worden. Das drei-
fl ügelige Hauptgebäude ist aus Backstein erbaut und besitzt 
als markantesten Bauteil einen 30 m hohen Turm mit fi a-
lenbesetzten Treppengiebeln (mit schlanken, spitz auslau-
fenden Türmchen verziert). Mehrfach unter seinen verschie-
denen Besitzern umgebaut, erhielt das Anwesen zwischen 
1905 und 1908 weitgehend neu errichtet seine heutige 
Gestalt, die mit Formen der Neurenaissance und Neugotik 
einen noch 1782 vorhandenen alten Zustand aufgreift. 
Das Schloss wird seit langem als Landschulheim genutzt, 
Besuche des Geländes sind nur nach Absprache möglich.
Im Jahr 2008 diente das Schloss als Filmkulisse für „Die 
wilden Hühner“ mit Veronica Ferres, Jessica Schwarz und 
Benno Fürmann.
Die Schlossgräfte wird auch heute noch aus der Lippe ge-
speist. Den Wasserstand sichert das Wehr Heessen. Dessen 
heutige Form – ein Segmentschütz mit aufgesetzter Klappe 
– stammt aus den frühen 1950er Jahren. Zuvor hatte die 
seit etwa 1470 bestehende Wehrstelle 150 m westlich von 
dort gelegen, wo die Lippe einen scharfen Schwenk nach 
Süden macht. 
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Stadtmuseum Bergkamen: Jahnstraße 31 (Museumsplatz), 59192 Bergkamen-Oberaden

BERGKAMEN

RÖMERLAGER OBERADEN

Danziger Straße fi nden sich Reste des Lagergrabens und 
der Holz-Erde-Mauer.

Römerpark Bergkamen

Um den interessierten Besucher das Leben der Römer 
in Oberaden zu veranschaulichen, richteten der 
„Verein der Freunde und Förderer des Stadtmuseums Berg-
kamen e.V.“ und die Stadt Bergkamen einen archäologi-
schen Lehrpfad ein. Der Rundweg führt an 15 Informati-
onstafeln in Gestalt römischer Feldzeichen (vexilla) entlang, 
die die wichtigsten Fundorte des Lagers erläutern. Start des 
Lehrpfads ist am Stadtmuseum Bergkamen, von da folgt 
man den kleinen roten Tafeln mit der Schwurhand. Stadion 
5 ist die beeindruckendste Attraktion. An der Ausgrabungs-
stelle am Nordtor des Römerlagers steht eine Rekonstruk-
tion eines Teilstücks der früheren Holz-Erde-Mauer.

Weitere Informationen erhalten Sie:
Stadtmuseum Bergkamen

Städtische Galerie “sohle 1”
Jahnstraße 31 (Museumsplatz), 59192 Bergkamen-Oberaden
Tel.: 0 23 06/30 60 21-0
www.stadtmuseum-bergkamen.de

Quelle/Buchempfehlung: Kühlborn, Johann-Sebastian: Römerlager Heft 3, 
Altertumskommission für Westfalen, Münster 2008, Preis: 3,50 Euro
www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission

Das Römerlager Oberaden liegt etwa 2 km von 
der Lippe entfernt auf einer leichten Anhöhe. Der Platz wur-
de von den Römern unter strategischen Gesichtspunkten 
gewählt. Zur Zeit der Römer war der Blick nach allen Seiten 
frei und das Lager zudem durch sumpfi ges Gelände gegen 
Überfälle relativ geschützt. 
1905 wurde das Lager von dem Pfarrer Otto Prein entdeckt. 
Es hatte eine Gesamtfl äche von 56 ha und ist damit das 
größte bis heute aufgefundene Römerlager in Westfalen. Die 
Fläche bot Platz für über 10.000 römische Soldaten. Unter-
suchungen an erhaltenen Pfostenstümpfen der Umwehrung 
weisen auf das Jahr 11 v. Chr. als Bauzeit hin. Damit gehört 
das Lager in die Zeit der Feldzüge des Drusus, wird aber 
schon 8/7 v. Chr. nach dessen Tod wieder geräumt.
Die Grabungen zwischen 1906 und 1914 lassen auf ein sie-
beneckiges Lager schließen, das von einer 2,7 km langen 
und 3 m breiten Holz-Erde-Mauer sowie einem vorgelager-
ten 5 m breiten und 3 m tiefen Spitzgraben umschlossen 
war. Im Lagerinneren sind nicht nur die Unterkünfte der 
Legionäre aufgedeckt worden, sondern auch die nach Vor-
bild mediterraner Villen entworfenen Wohnhäuser höherer 
Offi ziere. In der Lagermitte befi nden sich das fast 10.000 
qm große Verwaltungsgebäude (principia) und das Wohn-
haus des Kommandeurs (praetorium).
Von dem Römerlager Oberaden sind nur noch an zwei Stel-
len Wall-Graben-Reste zu erahnen: auf dem Spielplatz an 
der Straße „Am Römerberg“ und in dem Waldstück an der 
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HOCHWASSERMAUER LÜNEN

Hochwassermauer Lünen: Brücke Münsterstraße (Fussgängerzone), 44534 Lünen

und Schutzmauern entlang der beiden Flüsse durch den 
LIPPEVERBAND ab 1932 bis in die 1970er Jahre konnten 
die Hochwasser-Probleme aber deutlich verringert werden. 
16 Pumpwerke des Verbandes im Stadtgebiet sorgen für das 
Entwässern von Tiefpunkten und den Abwassertransport. 

Neben Lippstadt ist Lünen die Stadt mit dem dichtesten 
Kontakt zur Lippe. In Lünen konzentriert sich dies auf ei-
nen einzigen Weg des Flusses durch die Stadt. Diese drängt 
von beiden Seiten so dicht an den Fluss heran, dass die 
Hochwasserdeiche nicht genügend Platz gefunden haben, 
sondern nur durch zusätzliche Ufermauern ausreichender 
Schutz gegen hohe Wasserstände erreicht werden konnte. 
Durchgehende Mauern am Fluss sind aber nicht attraktiv. 
Deshalb hat die Stadt diese Mauern teils mit Öffnungen 
versehen lassen, um den Sichtkontakt zum Fluss zu ver-
bessern. Wenn ein großes Hochwasser droht, können die-
se Öffnungen mit transportablen Wandelementen (mobilen 
Wänden) verschlossen werden. Unmittelbaren Zugang zum 
Wasser bietet eine Terrassenanlage am Nordufer. Am Süd-
deich steht neben der Deichkrone das Pegelhaus Lünen. 
Über kommunizierende Röhren wird hier kontinuierlich der 
Wasserstand gemessen und auf einer Leuchttafel am Pe-
gelhaus angezeigt. Mittels Ultraschall quer durch den Fluss 
wird zudem dessen Fließgeschwindigkeit ermittelt. Aus bei-
den Werten kann die augenblickliche Abfl ussmenge errech-
net werden.

 Das Zentrum von Lünen wird vor den Hochwässern 
der Lippe durch hohe Mauern beidseitig des Flusses ge-
schützt. Der Bau dieser Mauern hat seinen Ursprung in der 
langen Geschichte Lünens. 
Lünen wurde um 890 erstmals urkundlich  erwähnt. Es dien-
te als „Bollwerk“ des Bistums Münster gegen den Ausbrei-
tungsdrang der in Köln ansässigen Glaubensbrüder nach 
Norden. 1279 wurde es als Stadt (oppidum) bezeichnet. 
Kurz vor 1300 gelangte die Stadt in den Herrschaftsbereich 
von Graf Eberhard von der Mark. 1336 verlegte Graf Adolf 
die Stadt zunächst eigenmächtig im Streit mit dem Bischof 
vom Nord- auf das Südufer der Lippe. Auf dem Südufer lag 
die neue Stadt zwar geschützter vor Angriffen, war aber 
durch die geringere Höhenlage Überfl utungen umso stär-
ker ausgeliefert. Die Stadtkirche St. Georg, 1360-66 nach 
der Stadtverlegung am Südufer der Lippe am dort höchsten 
Punkt errichtet, ist im Laufe der vergangenen 650 Jahre 
mehrfach von Hochwasser betroffen worden und dokumen-
tiert so, wie anfällig die niedrigere Lage der Stadt auf dem 
Südufer gegen Überfl utung ist. Die dreijochige Hallenkirche 
birgt aus dem 15. Jahrhundert den „Lünener Altar“, einen 
Taufstein und Wandmalereien. 
Infolge des Kohleabbaus mehrerer Zechen im Stadtgebiet 
ist Lünen von ausgedehnten Bergsenkungen betroffen wor-
den. Dies hat die ohnehin große Anfälligkeit der Stadt gegen 
Hochwasser noch verstärkt. Mit einer neuen Mündung der 
Seseke östlich der Stadt und ausgedehnten Eindeichungen 
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Uferkastell Beckinghausen: Kamener Straße, 44532 Lünen

LÜNEN

UFERKASTELL BECKINGHAUSEN

Die dort gefundenen drei Nemausus-Dupondii Fundmünzen, 
die zwischen 16-8 v. Chr. geprägt wurden, führen zu der 
Annahme, dass das Uferkastell in der Zeit der Drususfeld-
züge um 11-8 v. Chr. entstanden ist. Der Name oder die Art 
der dort stationierten Truppen sind den Archäologen nicht 
bekannt. Da die Nachschubwege der Römer über die Lip-
pe verliefen, könnte eine weitere Aufgabe der Soldaten die 
Sicherung des Flussverkehrs gewesen sein. Nach Been-
digung der Feldzüge gaben die Römer das Lager auf und 
brannten es nieder.

Die Fundstücke befi nden sich im LWL-Römer museum 

in Haltern am See.

LWL-Römer museum 

Weseler Straße 100 , 45721 Haltern am See
www.lwl-roemermuseum-haltern.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9.00 - 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage: 10.00 - 18.00 Uhr

Weitere Fundstücke im Stadtmuseum Bergkamen

Jahnstraße 31 (Museumsplatz), 59192 Bergkamen-Oberaden
www.stadtmuseum-bergkamen.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 10.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 14.00 - 17.00 Uhr
Sonntag: 11.00 - 18.00 Uhr

Quelle/Buchempfehlung: Kühlborn, Johann-Sebastian: Römerlager Heft 3, 
Altertumskommission für Westfalen, Münster 2008, Preis: 3,50 Euro
www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission

Nur 2,5 km westlich des ca. 56 ha großen Römerla-
gers Oberaden lag auf dem südlichen Hochufer der Lippe 
an der Einmündung des Rotherbaches das ca. 2,5 ha kleine 
Uferkastell Beckinghausen. Der größte Teil der Anlage 
ist heute bewaldet. Der übrige Teil befi ndet sich unter dem 
katholischen Friedhof Herz Jesu der Gemeinde Becking-
hausen. 
1906 fand der Totengräber des Friedhofes beim Ausheben 
eines Grabes viele kleine Tonscherben. Er informierte den 
Regierungsbaumeister Tiemann über seine Funde. Dieser 
schrieb am 20.09.1906 einen Brief an den Pfarrer Otto 
Prein, der bereits bei den Ausgrabungen in Oberaden betei-
ligt war. Im Mai 1911 erfolgten dann die ersten Ausgrabun-
gen unter der Leitung von Gerhard Kropatscheck und Albert 
Baum. Bei den Grabungen wurden unter anderem zwei Töp-
feröfen und eine Menge Scherben entdeckt, die in Material 
und Bauart den Gefäßscherben, die man im großen Lager 
Oberaden gefunden hat, glichen. So gehen die Archäologen 
davon aus, dass das Uferkastell unter anderem eine Werk-
stätte für Keramikwaren war. 
In den Jahren 1995 bis 1998 fanden weitere Untersuchun-
gen statt. Das Lager hatte eine längsovale Form und ein 
Ausmaß von 200 m x 100 m. Es wurde von einer ca. 3 m 
breiten Holz-Erde-Mauer sowie von drei vorgelagerten 
Spitzgräben umgeben, die über 3 m breit und bis zu 2 m tief 
waren. Das einzige Tor lag im Westen. 
Im Inneren des Lagers fand man die Reste eines über 13 m 
langen und 12,30 m breiten Gebäudes: Ein Getreidespei-
cher. Dies lässt vermuten, dass dort Transportgüter für das 
große Lager in Oberaden zwischengelagert wurden. 
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Synagoge und Amtshaus in Selm, Stadtteil Bork

SELM-BORK

SYNAGOGE IN SELM-BORK

Das Amtshaus mit seinem schiefergedeckten Turm mit 
Uhr und Haubenabschluss ist neben der Stephanus-Kirche 
das Wahrzeichen Borks. 
Von 1911 bis 1912 wurde das Gebäude von den Architekten 
Karl und Dietrich Schulze im Stil eines typischen Verwal-
tungsgebäudes der Zeit vor dem 1. Weltkrieg erbaut. Der 
Amtskommunalverband hatte das Bauwerk seinerzeit in 
Auftrag gegeben. Nachdem Selm, Bork und Cappenberg 
jahrhundertelang von Bischöfen aus Münster regiert wur-
den, änderte sich dies 1843. Bork wurde das Amt Bork mit 
den Gemeinden Altlünen, Bork und Selm. In Bork lag und 
liegt auch heute noch der Sitz der Verwaltung, da Bork sich 
in der Mitte der drei Gemeinden befi ndet und bis zur Ze-
chengründung in Selm auch die größte und wirtschaftlich 
potenteste der Gemeinden war.
Das Amtshaus Bork ist im Zuge des Baus der Zeche Hermann 
entstanden. Der Zuzug von über 6000 Menschen innerhalb 
kurzer Zeit brachte viele neue Verwaltungsaufgaben. Inner-
halb von sieben Jahren stieg die Bevölkerungszahl auf über 
7000 Einwohner an. Viele spannende und vor allem glückli-
che Geschichten dürfte vor allem der historische Sitzungs-
saal im ersten Obergeschoss erzählen können. Wird er doch 
schon seit Jahren auch als Trauzimmer genutzt. Offi zielle 
Gäste tragen sich hier zudem in das Goldene Buch der Stadt 
ein. (Quelle: „Das Amtshaus – Baugeschichtliche Beschreibung und Ein-

ordnung“ von Janine Bördeling)

Amtshaus Bork, Adenauerplatz 2, 59379 Selm

Die Synagoge in Bork ist eine der wenigen erhaltenen 
Landsynagogen in Westfalen.  Ihr genaues Baujahr ist unbe-
kannt, die erste schriftliche Erwähnung fi ndet sich in einem 
Häuserverzeichnis von 1818. Allerdings weist ein Dokument 
aus dem Jahr 1766 auf mindestens zwei jüdische Familien 
in Bork hin.
Bis zur Pogrom-Nacht 1938 wurde die Synagoge durchge-
hend genutzt. In dieser Nacht wurde sie geplündert und ihre 
Inneneinrichtung zerstört. Die jüdische Gemeinde musste 
danach das Gebäude verkaufen. Ein Kohlenhändler erwarb 
es und nutzte es als Lager. Dieser Zustand änderte sich 
erst 1983, als die Synagoge als eine der wenigen erhal-
tenen Landsynagogen in die Denkmalliste aufgenommen 
wurde und so ihr Abriss verhindert werden konnte. Im Jahre 
1991 begann die Restaurierung mit fi nanziellen Mitteln des 
Landes NRW. Nach deren Abschluss wurde die Synagoge 
1994 der Öffentlichkeit übergeben als „Ort des Gedenkens 
und Erinnerns“. Heute fi nden dort Gedenkveranstaltungen, 
Seminare und andere kulturelle Veranstaltungen statt.
Anfragen für Führungen und Veranstaltungen sind zu richten an:
Kulturbetrieb der Stadt Selm, FoKuS Selm, Telefon: 02592/9220 oder 
vhs@stadtselm.de.

Der gewölbte und barocke Saal der katholische Pfarr-

kirche St. Stephanus wurde von 1718 bis 1724 aus ver-
putztem Bruchstein erbaut. Der „Helm“ des Westturmes 
wurde erst 1776 aufgesetzt. In den Jahren 1884 bis 1886 
wurde die Kirche mit Seitenschiffen in spätromanischen 
Formen und Strebebögen aus Werkstein ergänzt. Die Plä-
ne stammten vom Kirchenbaumeister Wilhelm Rincklake. 
Im Inneren sind Reste der Ausstattung von 1886 erhalten. 
Erwähnenswert ist das Holz-Kruzifi x aus dem 18. Jahrhundert.

Kirchplatz, 59379 Selm
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Dortmunder Rieselfelder: Unterlipper Straße, 45731 Waltrop

WALTROP

DORTMUNDER RIESELFELDER

Abwasserwirtschaft in der Römerzeit 
Kanalisation zum Ableiten des gebrauchten Wassers war in 
römischen Städten verbreitet, auch in der Provinz. Offene 
oder in größeren Städten auch unterirdische Kanäle im 
Straßenraum leiteten das Abwasser zusammen mit dem 
Regenwasser – soweit dieses nicht in Zisternen aufgefan-
gen wurde – aus dem Siedlungsraum hinaus in Gewässer. 
Solche Kanäle sind z. B. auch in Köln und Trier gefunden 
worden. Die Kanäle wurden nach Möglichkeit ständig mit 
dem Überschuss aus der reichlichen Trinkwasserversor-
gung gespült.
Nicht jedes römische Haus hatte freilich eine Toilette mit 
Spülung oder Anschluss an die Kanalisation. In den einfa-
chen Mietshäusern stand meist nur ein großer Kübel unter 
der Treppe. Bessere Häuser hatten Einzeltoiletten und 
Sickergruben. Häuser der gehobenen Schicht hatten wie die 
Thermenanlagen Anschluss an die Kanalisation. An diese 
waren auch die öffentlichen Latrinen angeschlossen, die 
bis zu 80 Plätzen aufwiesen. Deren gefundene Überreste 
zeigen keine Trennwände zwischen den einzelnen Plätzen, 
aber unter den Sitzreihen eine Rinne mit ständiger Wasser-
spülung. Eine weitere Rinne vor den Sitzen diente mit fl ie-
ßendem Frischwasser der persönlichen Hygiene der Nutzer.
Anlagen zur Reinigung des Abwassers waren jedoch noch 
unbekannt.

Auf dem Gebiet der Stadt Waltrop fi ndet sich die ehe-
mals ausgedehnteste Abwasserreinigungsanlage des ge-
samten Lippegebietes: die Dortmunder Rieselfelder. Hier 
erstreckt sich zwischen der Lippe und dem Schwarzbach 
die Dahler Heide, eine von Natur aus völlig ebene Fläche mit 
sandigen Ablagerungen. Die Stadt Dortmund hat hier 1895-
98 ein System von Be- und Entwässerungsgräben angelegt 
und die dazwischen liegenden Parzellen zu Rieselfl ächen 
für Abwasser umgestaltet. Das Abwasser wurde über eine 
mehr als 10 km lange, teils als offener Graben, teils als Rohr 
ausgebildeter Leitung den entstandenen Rieselfeldern zu-
geführt. Die Düngestoffe im Abwasser und die Wasserzufuhr 
wurden Grundlage für einen ertragreichen Gemüsebau auf 
den leichten Sandböden. Vor Einleitung in die Lippe durch-
lief das durch das Verrieseln und die Bodenpassage schon 
weitgehend gereinigte Abwasser als letzte Station noch 
Fischteiche.
Die Dortmunder Rieselfelder dokumentieren den Kampf 
der Stadtverwaltung gegen die Hygieneprobleme aus dem 
Abwasser der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts infolge 
der Industrialisierung stattfi ndenden Bevölkerungsexplo-
sion. Zeitweilig wurde sogar ein Ausweiten im noch weiter 
entfernten Eversum auf dem Nordufer der Lippe konzipiert. 
Mittlerweile erinnern nur noch das verbliebene Graben-
system und verfallende Stauwehre an die Abwasserzeit. 
Nach wie vor dienen die ehemaligen Rieselfelder der land-
wirtschaftlichen Nutzung insbesondere dem Gemüseanbau. 
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OLFEN/DATTELN

WILDFLUSS LIPPE

sehen. Das denkmalgeschützte, typische Schleusenwärter-
haus auf dem Südufer freilich ist kürzlich renoviert worden. 
Es soll künftig in den Sommermonaten Kunststudenten für 
praktische Übungen zur Verfügung stehen.
Um den Wildfl uss zu erhalten, plant der LIPPEVERBAND 
im Bereich von Haus Vogelsang ein Projekt zur Fluss- und 
Auenentwicklung. Das Vorhaben ist ein Teil des „Regionale 
2016“-Projektes 2Stromland.
Im Bereich des Hauses Vogelsang, zwischen Ahsen im Wes-
ten und Haus Rauschenburg im Osten, sind Maßnahmen zur 
Verbesserung von Strukturen und Gewässerqualität vorge-
sehen, die insbesondere auf eine teilweise Neutrassierung 
der Lippe und auf Aufweitungen abzielen. Außerdem ist ge-
plant, den Uferverbau zu entfernen und eine so genannte 
Sekundäraue zu entwickeln mit naturnahen Auenwäldern, 
Auengewässern und Rinnen. Im Bereich von Haus Vogelsang 
befi nden sich große, zusammenhängende Flächen. Vorge-
sehen sind Maßnahmen zur Wiederherstellung einer mög-
lichst naturnahen Flussauenlandschaft mit den für Flüsse 
typischen dynamischen Prozessen. In erster Linie soll ein 
vielgestaltiges, teilweise verbreitertes Flussprofi l geschaf-
fen werden. Unterhalb von Haus Rauschenburg wird der 
LIPPEVERBAND eine ehemalige Lippe-Schlinge, die heute 
ein Acker ist, wieder aktivieren, und für eine Laufverlänge-
rung nutzen. Der neue Flussabschnitt soll fl ach und breit 
werden und eine abwechslungsreiche Strömung aufweisen.

Von dem ehemaligen Haus Rauschenburg in Olfen 
in Richtung Westen erstreckt sich auf rund 8 km bis über 
Eversum hinaus der „aufregendste“ Abschnitt des sonst so 
unspektakulären Wiesenfl usses Lippe. Die Schwallstrecke 
bei Vogelsang mit etwa 1,5 m Gefälle auf 100 m Strecke 
erweckt vergleichsweise geradezu den Eindruck eines Wild-
fl usses. Auf der Nordseite haben sich mehrere ausgeprägte 
Mäanderbögen tief in die dortigen Sanddünen eingegraben 
und hohe Steilufer gebildet, wie sie sonst nirgendwo an der 
Lippe vorkommen. Ursache der Schwälle sind felsig aufra-
gende Klippen aus Emschermergel, der unter den recht dün-
nen lehmigen Sanden der Aue ansteht.
Die Schwallstrecke ist seit jeher ein Schifffahrtshindernis 
gewesen. Nur kleinere Schiffe hat man hier gegen die Strö-
mung treideln können, ansonsten musste aus einem Schiff 
unterhalb in ein anderes oberhalb umständlich umgeladen 
werden. 1824-26 ist deshalb ein Wehr mit einer linksseitig 
gelegenen Schleuse gebaut worden; rechtsseitig nutzte eine 
neu errichtete Mühle den Stau. Vor dem Bau des Wehres 
hatte auf der linken Flussseite an einem gesonderten fl uss-
parallelen Mühlengraben die „Dobbe-Mühle“ gearbeitet.
Das Wehr war dem Wasserdruck oder der durchsickernden 
Strömung nicht gewachsen und brach mehrfach durch. 
Nach dem letzten Durchbruch 1931 ist es nicht wiederher-
gestellt worden. Mittlerweile sind fast alle Reste verschwun-
den, auch von der Schleuse ist so gut wie nichts mehr zu 
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Römerlager Olfen: Zum Krähenbusch, 59399 Olfen

Die archäologischen Untersuchungen sind inzwischen ab-
geschlossen. Oberirdisch ist das Lager nicht sichtbar, da es 
unter einem Acker liegt. Dieser ist im Privatbesitz und darf 
nicht ohne der Zustimmung des Eigentümers und der LWL-
Archälogie für Westfalen betreten werden. 
Die Fundstücke können im LWL-Römermuseum in Haltern 
am See besichtigt werden. 
Die Archäologen haben einen kleinen Dokumentar-Film 
über die Entdeckungsgeschichte und über die Ausgrabung 
gedreht, der im Internet zu sehen ist. 

www.lwl.org/LWL/Der_LWL/PR/tv_audioservice/Filme_Kultur/

roemerlager-olfen

Im Mittelalter sicherte die Rauschenburg diesen alten, 
vielleicht schon von den Römern benutzten, Flussübergang, 
der als Furt in einem ruhigeren Strömungsbereich zwischen 
mehreren Schwallstrecken die Lippe querte. Die Burg wurde 
erstmals im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Heute sind 
nur noch ihre Grundmauern  innerhalb einer fast quadrati-
schen Gräfte erhalten. Der Name dieser Burg hat sicherlich 
das dauernde Rauschen des Flusses über die Mergelklippen 
aufgegriffen. 

2011 wurden Spuren eines Römerlagers bei Olfen 
aufgefunden. Halbwegs zwischen den bekannten Lagern 
in Haltern und Oberaden lag es über einem steilen, heute 
buchenbewachsenen Hang. Schon 2008 hatte es erste Hin-
weise gegeben. Auf Luftbildern ließen sich nun infolge des 
außergewöhnlich trockenen Frühjahrs deutlich Bewuchs-
spuren in der Form einer Lagerumwehrung erkennen, 
ebenso dass ein alter Lippebogen hier bis nahe an den 
Auenrand unterhalb des Steilhanges heran verlief. Lager 
und Fluss waren demnach zur Sicherung des Nachschubs 
miteinander verknüpft. Mittlerweile haben erste Gra bungen 
das Lager bestätigt.
Es hatte eine Größe von 5,4 ha (rd. 250 m x 220 m) und 
war von einem 4 m breiten und mindestens 1,6 m tiefen 
Graben sowie einer 2,2 m breiten Holz-Erde-Mauer umge-
ben, war also nicht nur ein Marschlager. Errichtet wohl 11 v. 
Chr. durch Drusus, wurde es 8 oder 7 v. Chr. nach dessen 
Tod offenbar wieder aufgegeben. Während dessen Feldzü-
gen diente es als Versorgungslager und hatte für den Nach-
schub der Truppe große Bedeutung. Zugleich konnte es 
auch Truppenteilen bis zu etwa 1.000 Mann Schutz bieten. 
Die Archäologen vertreten derzeit die Ansicht, dass der 
Marschweg der römischen Legionen östlich des Lagers – 
wohl im Bereich der heutigen Ruine Rauschenburg – die 
Lippe überschritten habe, denn von Xanten bis Olfen reihen 
sich die Lager auf der Nordseite des Flusses, Oberaden und 
Anreppen dagegen liegen auf seiner Südseite. 

OLFEN

RÖMERLAGER OLFEN
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Schleusenweg, Haltern-Flaesheim

HALTERN AM SEE

SCHLEUSE UND FÄHRE FLAESHEIM

Fährunglück

Am 24. Juli 1922 geschah in Flaesheim an der alten Lippe-
fährstation ein tragisches Unglück. An dem Tag unternah-
men mehrere Klassen der evangelischen Goetheschule 
in Gelsenkirchen-Schalke einen Ausfl ug nach Haltern. Es 
waren insgesamt 82 Kinder unter Führung ihrer Lehrer 
Johann Schmidt und Wilhelm Hartmann. Per Bahn erreichte 
die Gruppe zunächst den Bahnhof Sinsen, von wo aus sie 
nach Flaesheim wanderten. Gegen 15.30 Uhr erreichte die 
Gruppe die Fähre, die sie über die Lippe weiter in Richtung 
Haltern setzen sollte. Zur der Zeit gab es nur sehr wenige 
Brücken über die Lippe.  
Der zuständige Fährmann war nicht vor Ort und so bot der 
zufällig vorbeikommende Bergmann Hermann Scharmann 
seine Hilfe an. Bei der dritten Fahrt über die Lippe nahmen 
der Lehrer Hartmann und 20 Kindern auf der Fähre Platz. 
Doch mitten auf der Lippe kam bei den Kindern Unruhe auf 
und die Fähre fi ng an zu schaukeln. Alle Kinder drängten in 
Panik in eine Richtung und das Boot bekam immer mehr 
Schräglage. Es kippte, sämtliche Insassen stürzten in den 
Fluss. Die starke Strömung riss die Kinder sofort mit, die 
nasse Kleidung zog sie runter. Der Bergmann und der Leh-
rer konnten noch 13 Kinder aus dem Wasser ziehen. Sieben 
Kinder, vier Jungen und drei Mädchen, im Alter von zehn 
Jahren, ertranken in der Lippe. Sechs konnten von Helfern 
geborgen werden. Der Junge Heinrich Sieger fand in der 
Lippe sein nasses Grab.

Die Schleusen Flaesheim bilden eine von sechs 
Kanalstufen des Wesel-Datteln-Kanals (WDK), der wegen 
seines parallelen Verlaufs zur Lippe auch Lippe-Seiten-
Kanal genannt wurde. Die beiden Schleusen überwinden 
einen Höhenunterschied von 4 Metern.
Die große Schleuse wurde von 1928 bis 1929 erbaut und 
1930 in Betrieb genommen. Sie ist 225 Meter lang und 12 
Meter breit. Das Füllen der Schleusenkammer dauert gerade 
einmal acht Minuten. Charakteristisch für diese Kanalstufe 
sind die hoch auf ragenden Hubgerüste für die Schleusen-
tore. Diese Konstruktion wurde gewählt, weil Hubtore am 
leichtesten an die später zu erwartenden Bergsenkungen 
angepasst werden konnten.
Die kleine Schleuse wurde 1969 fertig gestellt, ist 112 Meter 
lang und 12 Meter breit. Sie hat am Oberwasser ein Hub-
senktor und am Unterwasser ein Schiebetor. Mit der klei-
neren Kammer kann Schleusenwasser und damit Energie 
gespart werden.
Durch die Schleusenbediener in den Steuerständen vor Ort 
werden die beiden Schleusen betätigt. 
Das Rückpumpwerk hat drei Pumpen mit je einer Gesamt-
leistung von 4.600 l/s und pumpt das ins Unterwasser ab-
gelaufene „Schleusen-Wasser“ ins Oberwasser zurück. 
Das Pumpwerk wird durch die Fernsteuerungszentrale in 
Datteln bedient.
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HALTERNER TALSPERRE

Halterner Talsperre: Hullerner Straße, 45721 Haltern am See

baustufen kräftig vertieft und vergrößert. Der gewonnene 
Quarzsand wurde zunächst als Hügel in der Westruper Hei-
de abgelagert und diente sodann jahrzehntelang als Vorrat 
für die regionale Baustoffi ndustrie. 
Auch heute noch wird Sand aus dem See gewonnen. Das 
Seewasser sickert durch einen etwa 100 m breiten Boden-
streifen dem südlich im Bereich eines alten Lippebogens 
gelegenen Vorbecken für die Trinkwasseraufbereitung zu. 
Durch die Bodenpassage wird das Seewasser schon weit-
gehend vorgereinigt. Das Vorbecken ist nicht öffentlich zu-
gänglich, so dass Wiederverschmutzung vermieden wird. 
Im Wasserwerk Haltern wird dann die weitere Aufbereitung 
vorgenommen. Danach steht Trinkwasser hoher Qualität für 
das mittlere Ruhrgebiet und das südliche Münsterland be-
reit. Eine Vernetzung der Leitungssysteme ermöglicht seit 
langem gegenseitige Reserve mit Wasserwerken an der 
Ruhr, so dass bei etwaigen örtlichen Schadensfällen oder 
bei zusätzlichem Bedarf jederzeit Ausgleich sichergestellt 
ist. Ergänzt wurde das Speichervolumen in den 1980er Jah-
ren noch durch den Bau der Talsperre Hullern wenig ober-
halb im Stevertal.

Der See mit Buchten und Inseln dient neben dem Spei-
chern von Wasser für trockenere Zeiten wesentlich auch 
der Freizeitnutzung. Wassersport ist allerdings nur im Nord-
becken erlaubt. Neben dem Seebad Haltern befi ndet sich 
ein 800 Meter langer Sandstrand. Der See hat als eine der 
wenigen größeren Wasserfl ächen in der Nachbarschaft des 
Ballungsraumes eine derartige Bedeutung für Freizeit und 
Naherholung, dass die Stadt Haltern sich seit mehreren Jah-
ren offi ziell „Haltern am See“ nennt.

Die Steilufer nördlich der Lippe im Raum Eversum 
zeigen es ebenso wie die seit Jahrzehnten betriebenen Aus-
sandungen bei Westleven südlich der Lippe und südlich 
des Wesel-Datteln-Kanals: Der Untergrund wird hier von 
mächtigen Schichten „Halterner Sande“ geprägt. Mit ihrer 
großen Durchlässigkeit lassen diese Sandschichten Nieder-
schläge weitgehend versickern, fi ltern durch die Boden-
passage Verunreinigungen heraus und bieten infolge des 
darunter liegenden, undurchlässigen Emschermergels ein 
außergewöhnliches Grundwasserreser voir hoher Güte und 
Ergiebigkeit.
Haltern hat daher seit über 100 Jahren eine herausragende 
Bedeutung für die Wasserversorgung von Bevölkerung und 
Industrie des mittleren Ruhrgebietes. Seit 1908 gewinnt hier 
die Gelsenwasser AG, ein Mitglied des LIPPEVERBANDES, 
Grundwasser hoher Reinheit. Anfänglich wurde dazu eine 
Reihe von 38 Brunnen zwischen Stever und Lippe nieder-
gebracht. In den 1970er und 1980er Jahren kamen weitere 
Brunnenreihen (Galerien) in der Haardt und der Hohen Mark 
hinzu. Der Bedarf an Trinkwasser war aber schon zuvor so 
schnell angewachsen, dass die reine Grundwasserförde-
rung ergänzt wurde durch die künstliche Grundwasseran-
reicherung mit Wasser aus der Stever über langgestreckte 
Versickerungsbecken in der Lippeaue. Die Halterner Tal-

sperre aus den Unterläufen der Stever und des Halterner 
Mühlenbaches wurde dazu 1927-30 als Speicherbecken 
geschaffen, indem die Stever mit einem Walzenwehr auf-
gestaut wurde. 
Die fl achen Talauen der beiden gestauten Gewässer hätten 
freilich zu wenig Speichervolumen geboten. Deshalb wurde 
der entstehende See mittels Saugbagger in mehreren Aus-
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LWL-RÖMERMUSEUM

LWL-Römermuseum: Weseler Straße 100 , 45721 Haltern am See

Das Projekt trägt den Namen „Römerpark Aliso“. Um die 
wissenschaftliche Grundlage für den ersten Bauabschnitt 
des Römerparks zu erhalten, sind zunächst umfangreiche 
archäologische Ausgrabungen nötig. Bereits im Herbst 2012 
haben die LWL-Archäologen die Umwehrung des Halterner 
Hauptlagers untersucht und nördlich des Westtores ge-
forscht. Der „Römerpark Aliso“ soll nicht nur das Westtor 
mit angrenzender Umwehrung als wissenschaftlich fundier-
te Rekonstruktion wieder auferstehen lassen. Auch andere 
Lagerbauten werden nachgebaut, so dass die Besucher mit 
eigenen Augen sehen und erfahren können, wie die Solda-
ten im Lager lebten.

LWL-Römermuseum

Weseler Straße 100, 45721 Haltern am See
Tel.: 0 23 64/93 76-0, Fax: 0 23 64/93 76-30
www.lwl-roemermuseum-haltern.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9.00 - 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage: 10.00 - 18.00 Uhr

Für alle Führungen und Programme ist eine frühzeitige, verbindliche 
Anmeldung unter 0 23 64/93 76-0 während der Öffnungszeiten des 
Museums erforderlich.

Buchempfehlung: Aßkamp, Rudolf: Haltern. Römerlager in Westfalen, 
Heft 5, Altertumskommission für Westfalen, Münster 2010, 
Preis: 3,50 Euro
www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission

Am Südrand des großen römischen Feldlagers 
mit dem in originaler Lage und Form wiederhergestellten 
Spitzgraben steht seit 1993 das vom Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) getragene Römermuseum. Das 
fl ach gestreckte Gebäude bildet den Südwall des Hauptla-
gers nach. Seine spitzwinkligen Oberlichter erinnern an die 
Zelte der durchziehenden Legionäre. Das Museum gibt mit 
zahlreichen Originalfunden einen anschaulichen Einblick in 
die Zeit des römischen Vordringens über den Rhein nach 
Osten. Im Museum sind nicht nur über 1.200 Funde zu 
besichtigen, unter anderem von der 19. Legion, die in der 
Varusschlacht um 9 n. Chr. unterging, sondern man kann 
auch in die Rolle eines römischen Legionärs schlüpfen und 
mit dem schweren Marschgepäck eines Soldaten durch das 
Museum wandern. Ausführliche Erklärungen zu den einzel-
nen Exponaten geben einen anschaulichen Einblick in die 
Zeit vor 2000 Jahren. 
Das Museum bietet verschiedene Themenführungen und 
museumspädagogische Programme an. Die 1-2 stündigen 
Rundgänge geben Einblicke in den Alltag der Legionäre, ihre 
medizinische Versorgung sowie in hygienische Maßnah-
men, aber auch in römisches Bauhandwerk.
2014 und in den folgenden Jahren wird der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe auf dem Außengelände des Mu-
seums Teile des Römerlagers in historischer Bauweise in 
Originalgröße rekonstruieren, um einen noch besseren Ein-
druck der römischen Militäranlage zu bieten. 
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Ausstellung „IMPERIUM-KONFLIKT-MYTHOS“, das Römerschiff „Victoria“ 

Viel einfacher war der Transport auf dem Wasserweg. Bis 
Haltern wird Treideln von Rheinschiffen (Prähmen) dama-
liger Größe (50-60 t Ladekapazität) möglich gewesen sein 
– wohl auch ein Grund, gerade hier ein römisches Zen trum 
anzulegen. Oberhalb der Stevermündung wurden wohl 
wegen der geringeren Wasserführung und der Stromschnel-
len im Mittellauf kleinere Prähme von 15 t benötigt. Holz 
zum Bau solcher Prähme gab es vor Ort im Überfl uss. Ein 
solcher Prahm ersetzte 100 Lasttiere mit 50-100 Treibern 
oder 75 Trosswagen mit 150 Maultieren und 75 Wagenlen-
kern – brauchte aber natürlich auch Mannschaft oder Zug-
tiere zum Treideln.
Für einen Pendelverkehr von Haltern bis Oberaden mit einer 
Umlaufzeit von 5 Tagen wären dann 20-30 Prähme nach 
der Erntezeit bis zum Wintereinbruch für den Getreidetrans-
port ausreichend gewesen; bis Anreppen (15 Tage) hätte die 
dreifache Anzahl ausgereicht. Selbstverständlich bedurften 
auch diese Transporte militärischer Sicherung. Patrouillen-
boote dafür waren aber ohnehin auf dem Fluss sicherlich für 
mancherlei Zwecke im Einsatz. Der Nachbau eines solchen 
Bootes wurde 2009 zu einer zweiwöchigen Ruderfahrt auf 
der Lippe eingesetzt.

Buchempfehlungen: 
Bremer, Eckhard: Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der 
römischen Militärlager an der Lippe. Geografi sche Kommission für 
Westfalen, Münster 2001, Preis: 26,00 Euro
Aßkamp, Rudolf, Esch, Tobias: IMPERIUM-Varus und seine Zeit. Beiträge 
zum Internationalen Kolloquium des LWL-Römermuseums am 28. und 
29. April 2008. Veröffentlichung der Altertumskommission, Münster 2010, 
Preis: 29,00 Euro

www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission

Die römischen Anlagen in Haltern weisen im Ver-
gleich zu anderen Römerlagern in Westfalen folgende 
Beson derheit auf: Am Ufer des seinerzeitigen Lippeverlau-
fes dicht vor dem Hauptlager auf dem Silverberg haben die 
Grabungen Strukturen aufgefunden, die aus Vergleichen mit 
Funden im niederländischen Velsen eindeutig als Uferkastell 
interpretiert werden konnten. Die Pfostenspuren von ganz 
anderer Verteilung im Boden als bei Mannschaftsbaracken 
dieser Marinebasis sind offenbar die Reste von Schiffs-
häusern. Im LWL-Römermuseum Haltern steht ein Modell 
dieser Anlage. 

Zur Unterstützung ihrer Feldzüge in Germanien haben die 
Römer also auch Flussschiffe genutzt. So auch auf der 
Lippe, aber hier wohl hauptsächlich, um den Nachschub für 
die marschierenden Truppen zu bewerkstelligen. 
Überschlagsrechnungen zum Bedarf an Nachschub haben 
ergeben: 2 Legionen (12.000 Mann) und die zugehörige Rei-
terei (240 Mann) benötigten pro Jahr über 5.000 t Getreide, 
Weizen für die Legionäre, Gerste für die Pferde. Aus der 
Region hätte man diese Menge niemals requirieren können, 
weil es in dem relativ dünn besiedelten Land um die Lippe 
nur wenig Ackerbau gab. So mussten die Lebensmittel gro-
ßenteils von weither herangeschafft werden, neben dem 
Getreide u. a. auch Wein, Öl, Salz, Oliven. Außerdem hatte 
die Truppe Bedarf an Material und Ersatz von Ausrüstung.
Die erforderlichen Mengen hätten auf dem Landweg ganze 
Karawanen von Lasttieren (150 kg Tragfähigkeit) oder 
Trosswagen (200 kg Tragfähigkeit) und für die letzteren 
befestigte Straßen erfordert, zudem Treiber, Wagenlenker 
und Sicherungsmannschaften gegen Überfälle.

MARINEBASIS HALTERN
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HALTERN AM SEE

ANNABERG

war laut dem apokryphen Jakobusevangelium, also einer 
nicht in die Bibel aufgenommenen Schrift, die Mutter Marias 
und somit die Großmutter von Jesus Christus.
Aus dem Jahre 1556 liegt im Pfarrarchiv in Lünen eine 
Niederschrift über die Annaverehrung in Haltern in lateini-
scher Sprache vor, auf die auch in späteren Aufzeichnungen 
des Pfarrarchivs in Haltern Bezug genommen wird. Darin 
heißt es: „Ein vom Aussatz befallener Hirte wusch sich in 
der Quelle auf dem Kommeberg und betete vor einem Bild 
der Mutter Anna, das an der Wegkapelle dort angebracht 
war und wurde gänzlich geheilt.“ Die Geburtsstunde der 
Pilgerstätte. Seitdem wird dort das Gnadenbild der Mutter 
Anna verehrt: Anna Selbdritt. Das Gnadenbild stammt aus 
dem 15. Jahrhundert. Die heutige Kapelle bauten Jesuiten 
im 17. Jahrhundert. Da war der Annaberg in Haltern bereits 
Wallfahrtsort. 
1981 haben die Schlesier neben den Kreuzwegstationen 
eine Bronzestatue als Anna-Selbdritt-Darstellung errichtet. 

Die Römer kannten den Annaberg auch schon. 1840 
wurde in einer Halterner Chronik von römischen Münzfun-
den durch Landwirte berichtet. Der Archäologe Carl Schuch-
hardt fand bei Ausgrabungen 1899 auf dem Annaberg einen 
3,5 m breiten und ca. 1,5 m tiefen Spitzgraben, der zur 
Umwehrung einer etwa sieben Hektar großen Militäranlage 
aus der augusteischen Zeit gehörte.

Warum pilgern seit Jahren fast 90.000 Schlesier pro 
Jahr zum Annaberg in Haltern am See? Nach dem 2. Welt-
krieg haben viele Oberschlesier hier eine neue Heimat 
gefunden. Der eiserne Vorhang verhinderte einen Besuch 
ihrer alten Heimat im heutigen Polen und damit den Besuch 
des katholischen Wallfahrtsortes Sankt Annaberg zwischen 
Oppeln und Gleiwitz.
Er hat für sie zugleich eine religiöse sowie politische 
Bedeutung. Bei der Volksabstimmung am 20.  März  1921 
konnten Oberschlesier über ihre staatliche Zugehörigkeit 
abstimmen. 82 %  der Annaberger und insgesamt 60 % 
aller Oberschlesier waren für den Verbleib bei Deutsch-
land, aber der größte Wahlkreis Schlesiens entschied sich 
für Polen. So kam es zu erbitterten Kämpfen zwischen 
polnischen Freischärlern und dem „Oberschlesischen 
Selbstschutz“. Der Aufstand endete am 5. Juli 1921 mit 
einem Waffenstillstandsabkommen, das auf Druck der 
westlichen Alliierten zustande kam. In dem Abkommen 
wurden der Deutschland 2/3 der Gebiete zugesprochen und 
dazu zählte auch Sankt Annaberg. 
Seit dem 2. Weltkrieg gehört Sankt Annaberg zu Polen. In 
Erinnerung an den Wallfahrtsort pilgern viele Schlesier nun 
zum Annaberg in Haltern. 
Der Annaberg ist aber schon viel länger eine Kultstätte. 
Bereits 1378 wurde auf dem Annaberg eine Kapelle 
erwähnt, die der heiligen Anna gewidmet wurde. Die Anna 

Annaberg: Schleusenweg, Haltern-Flaesheim
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Schachtanlage Auguste Victoria 8, Feldmarkstraße, 45721 Haltern-Lippramsdorf 

HALTERN AM SEE

SCHACHTANLAGE AUGUSTE VICTORIA 8

wegen einer Flaute Energie benötigt wird, stürzt das Wasser 
die Schächte hinab und treibt über Turbinen Stromgenera-
toren an. 

Die Deiche auf beiden Flussseiten an der Schachtan-
lage Auguste Victoria 8 wurden im Zuge der Nordwande-
rung des Bergbaus erforderlich, um großräumige Über-
fl utungen durch Bergsenkungen zu verhindern. Für den 
Deichbau 1980/81 wählte der LIPPEVERBAND die Trassen 
so, dass einerseits vorhandene Biotope in der Aue erhal-
ten wurden, anderseits breite Vorlandstreifen beiderseits 
der Lippe verblieben. So sollten im Verlauf der Senkungen 
Flachwasserbereiche und strömungsberuhigte Zonen am 
Fluss entstehen. Zugleich sollte so Raum bleiben für ein 
Verbreitern der Deiche auf der dem Wasser zugewandten 
Seite, wenn sie später aufgehöht werden müssten. Die Dei-
che waren im Querschnitt so breit angelegt, dass sie auf 
der Landseite ohne Einschränkung der Standsicherheit mit 
Gehölzen bepfl anzt werden konnten. Die so begrünte land-
seitige Böschung sollte dann im unteren Bereich unverän-
dert bestehen bleiben können. Diese Konzeption hat sich 
bei mittlerweile zweimaliger Erhöhung der Deiche bewährt.  
Die Senkungen sind inzwischen so stark eingetreten, dass 
der Fluss den gesamten Raum zwischen den Deichen ein-
nimmt.

Die Schachtanlage Auguste Victoria 8 prägt das 
Landschaftsbild mit einem grünen, metallischen, riesigen 
„A“. Namenspatin war Prinzessin Auguste Viktoria Friede-
rike Luise Feodora Jenny von Schleswig-Holstein-Sonder-
burg-Augustenburg als Gemahlin Kaiser Wilhelms II. Sie war 
die letzte deutsche Kaiserin und Königin von Preußen. 
Die Zeche ist eine der letzten Steinkohlenzechen in Deutsch-
land. Sie war die am längsten privat betriebene Anlage im 
Ruhrgebiet. Bei Probebohrungen stießen die Düsseldorfer 
August Stein und Julius Schäfer auf Steinkohle. Sie grün-
deten 1899 die bergrechtliche Gewerkschaft Auguste Victo-
ria, ab 1908 gehörte die Zeche zur Interessengemeinschaft 
chemischer Werke (später IG Farben) und ab 1953 zur Badi-
schen Anilin- und Sodafabrik (BASF). Diese verkaufte 1991 
das Bergwerk an die Ruhrkohle AG (RAG).
Ein Sonderfall bei den Steinkohlezechen des Ruhrgebietes:  
Hier wurde ein in einer Störung (Tertius-Sprung) zufällig 
erschlossenes Lager von Blei-Zinkerzen bis 1962 abgebaut. 
Dieses lieferte knapp 20 % der deutschen Förderung.

2015 steht die Schließung des Bergwerks an. Die RAG prüft 
andere Nutzungen, u. a.  die Möglichkeit das weltweit erste 
Pumpspeicherkraftwerk in 1.000 m unter Tage zu verwirk-
lichen. Ziel der RAG ist ein weltweites Patent für Kraftwerke 
in stillgelegten Bergwerken. Das Prinzip: Windenergie 
pumpt Wasser in einen oberirdischen Speichersee. Sobald 
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Lippefähre Baldur: Baldurstraße, 46284 Dorsten

DORSTEN

LIPPEFÄHRE BALDUR

unter ein Schatz mit 36 Silbermünzen in einem Lederbeutel, 
Keramik und 270 zerstörte Backöfen entdeckt. Vor allem 
aber zeigten sich Spuren von weiteren Marschlagern. Sie 
wurden immer dann neu angelegt, wenn das römische Heer 
an dem verkehrsgünstig gelegenen Platz nahe der Lippe 
Halt machte. „Wir können heute davon ausgehen, dass dies 
mindestens zehn- bis zwölfmal der Fall war“, so Wolfgang 
Ebel-Zepezauer, Professor für Ur- und Frühgeschichte an 
der Ruhr-Universität Bochum. Die provisorisch durch Erd-
wall und Graben geschützten Marschlager waren nur für 
einen Aufenthalt von einigen Tagen vorgesehen. Sie boten 
Raum für ein bis zwei Legionen, die dort für kurze Zeit ihre 
Zelte aufschlugen.
Heute befi ndet sich das Lager unter dem Ortskern von 
Dorsten-Holsterhausen und ist weitgehend überbaut.
Funde aus den Grabungsstätten liegen u. a. im Westfälischen 
Landesmuseum Münster, dem Römermuseum Haltern und 
dem Westfälischen Museum für Archäologie in Herne.

Buchempfehlung: Wolfgang Ebel-Zepezauer: Holsterhausen, Stadt 
Dorsten, Kreis Recklinghausen, Heft 2 der Reihe „Römerlager in West-
falen“, 28 Seiten, 21 Abbildungen, ISSN 1866-640X
Bezug: Altertumskommission für Westfalen, Preis: 3,50 Euro

www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission

Neben der Hammbachmündung verkehrt seit dem 
Frühjahr 2005 die Lippefähre Baldur und bringt Wanderer 
und Radfahrer vom Ortsteil Holsterhausen in den südlichen 
Ortsteil Hardt.
Wer die Fähre nutzen will, muss seine eigene Muskelkraft 
aktivieren, eine große Radscheibe drehen und sich so an 
einem Drahtseil über die Lippe ziehen. Acht Personen je 
Fahrt können auf diese Weise die Lippe überwinden. 
Der „eigenhändige“ Fährbetrieb ist in der Regel von April bis 
November möglich. Nur bei Hochwasser muss „Baldur“ vor 
Anker bleiben. 
An dieser Anlegestelle haben schon vor Jahrzehnten die 
Bergleute der Zeche Baldur zur ihrer Arbeitsstelle überge-
setzt. Daher heißt die Fähre, die von Auszubildenden der 
RAG im Auftrag des LIPPEVERBANDES gebaut worden ist, 
„Baldur“.

Das ca. 56 ha große Römerlager Holsterhausen wurde 
1952 durch einen Baggerführer bei Ausschachtungsarbei-
ten entdeckt. Er beförderte eine römische Amphore ans 
Tageslicht. Dies war der Anlass für archäologische Untersu-
chungen am Nordufer der Lippe. Gefunden wurde ein Mar-
schlager aus der Zeit um 11-9 v. Chr. Bei den Ausgrabungen 
der letzten Jahre wurden unter anderem viele Münzen, dar-
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ZECHE FÜRST LEOPOLD

Zeche Fürst Leopold: Halterner Straße 105, 46284 Dorsten 

seinen knapp 1000 Einwohnern nicht genügend Arbeits-
kräfte für den beginnenden Bergbau. 1912 begannen die 
Bauarbeiten für die Siedlung nach Plänen von Hans Werner 
Eggeling. Unterbrochen vom 1. Weltkrieg wurden die 720 
Wohnungen in vorwiegend anderthalbgeschossigen Häu-
sern 1920 fertig gestellt. Die geringe Baudichte, großzügig 
bemessene öffentliche Bereiche und Hausgärten machen 
den Reiz der Siedlung aus. Eine solche „Gartenstadt“ war 
ein großer Fortschritt in der Bauweise der zechennahen 
Siedlungen, den sogenannten „Kolonien“.
Mittelpunkt der Siedlung ist der Brunnenplatz als zentra-
ler Marktplatz mit Laubengängen, großzügigen Freifl ächen, 
schattenspendenden Bäumen und einem Brunnen. Der Platz 
ist auf drei Seiten von Wohnungen und kleinen Geschäften 
umgeben. 1984 wurde die Siedlung sorgfältig saniert, seit 
1987 stehen Teile unter Denkmalschutz.
Am Brunnenplatz befi ndet sich die „Dorstener Galerie“ mit 
der Tisa von der Schulenburg-Stiftung. Die Stifterin (1903-
2001) war eine bildende Künstlerin. Einer ihrer Arbeits-
schwerpunkte war das Thema „Arbeiter“. 1950 trat sie 
als Schwester Paula in das Dorstener Kloster St. Ursula 
ein. 1994 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz wegen 
ihres sozialen Engagements verliehen. 1997 nahm sie an 
den Mahnwachen der Bergarbeiter wegen der drohenden 
Schließung der Zeche Fürst Leopold teil. Im Volksmund hieß 
sie schon da: „Die Heilige Barbara des Ruhrgebiets“.

Im Jahr 1902 stieß die Fürstlich Salm-Salm’sche Gene-
ralverwaltung bei Bohrungen auf dem Grubenfeld „Fürst 

Leopold II“ in Hervest auf Kohle und legte die Steinkoh-
lemutung ein. Eine Mutung ist ein Antrag eines bergbau-
willigen Unternehmens (Muter) bei einer Bergbaubehörde 
auf die Bewilligung einer Genehmigung zum Bergbau. Das 
Wort „muten“ stammt von dem althochdeutschen „muo-
ten“, was so viel bedeutet wie „etwas haben wollen“. Der 
Namensgeber des Bergwerks war Nikolaus Leopold Joseph 
Maria Fürst zu Salm-Salm (1838–1908); er war Inhaber des 
Bergregals, also des Verfügungsrechtes über die ungehobe-
nen Bodenschätze. 
Im Januar 1913 wurde die erste Kohle gefördert. Anfang 
1914 arbeiteten bereits 450 Bergleute auf der Zeche und 
förderten mehr als 39.000 Tonnen Kohle im Jahr. 
Schon zuvor war in Holsterhausen 1906/11 das Berg-
werk Baldur eingerichtet worden. 1931 wurden die beiden 
Zechen zusammengelegt und nannten sich von da an Zeche 
Fürst Leopold/Baldur. Im Jahr 2001 erfolgte die Schließung. 
Die Schachtanlage Baldur wurde verfüllt, das Fördergerüst 
des Schachtes Leopold I demontiert. Der Schacht II sowie 
weitere übertägige Anlagen sind erhalten.
Die beiden Zechen haben mit ihrem Kohleabbau Bergsen-
kungen in einem Ausmaß bewirkt, das eine Eindeichung 
der Lippe erforderte, um Siedlungsfl ächen und nicht zuletzt 
auch die Bergarbeitersiedlung Fürst Leopold vor Überfl u-
tung zu schützen. Das ländliche Hervest bot um 1910 mit 
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DORSTENER AAK

Modell einer Dorstener Aak aus der Ausstellung „Mensch und Fluss“

Schwerter, die für seitliche Stabilität gegen Abdrift sorgten. 
Im Achterschiff befand sich vor dem zweiten, dem Besan-
mast, die Schifferwohnung, das sogenannte „Roef“. (Quelle: 
Werner Koppe, Die Lippewasserstraße. Heresbach-Stiftung, 
Kalkar 2004)

Die Schifffahrt auf der Lippe bekam eine solche große 
Bedeutung, dass die Energiegewinnung schon im Mittelal-
ter Rücksicht darauf nehmen musste. Jedenfalls fi ndet sich 
in der Karte von 1766 in Dorsten kein die Lippe sperrendes 
Wehr mit einer festen Mühle am Ufer, sondern eine beid-
seitige Wehranlage mit Leiteinrichtungen zu einer mittigen 
Öffnung, in der eine Schiffsmühle – also eine schwim-
mende Plattform mit Mühlrad – die konzentrierte Strömung 
zum Antrieb nutzte. Näherte sich ein Schiff zur Durchfahrt, 
konnte die Schiffsmühle aus der Durchfahrtsöffnung her-
ausgeschwenkt werden. Dieser Vorgang war so aufwändig, 
dass um 1840 eine Schleuse geplant wurde, um Schiffs-
verkehr und Mühlenbetrieb störungsfrei parallel zueinander 
zu ermöglichen. Verwirklicht wurde die Schleuse nicht, viel-
mehr kaufte der preußische Staat 1842 Mühle, Wehr und 
Staurecht auf und beseitigte die Anlagen.

Dies geschah nicht im heutigen Bett der Lippe. Dieses ist 
nämlich im frühen 20. Jahrhundert zwischen Ellerbruch 
und Hammbach-Mündung nach Norden verschwenkt und 
begradigt worden, um Raum für den Bau des Wesel-Dat-
teln-Kanales zu schaffen. Der Standort der ehemaligen 
Anlagen fi ndet sich in der heutigen Kanaltrasse westlich der 
Straßenbrücke.

Die Lippe war in den vergangenen Jahrhunderten ein 
wichtiger Schifffahrtsweg. Die Salinen in Unna-Königsborn  
und Werl, die Erzgruben des Sauerlandes, der Holzreichtum 
des Münsterlandes, die Kohle aus Dortmund und Hörde, die 
Kalksteine aus Dolberg gaben Anlass, die Lippe als Was-
serstraße zu benutzen und auszubauen. Die Schifffahrt 
nahm einen derartigen Aufschwung, dass Dorsten sich zum 
Standort für Schiffsbau entwickelte. Das Holz aus dem Lip-
pegebiet ließ sich relativ einfach und günstig beschaffen. 
Der gebräuchlichste Schiffstyp an Lippe und Niederrhein 
war die sogenannte Aak, die sich bis zum Beginn des 
16. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. In Dorsten wurde 
die Aak im 18. Jahrhundert für den Lippeverkehr entschei-
dend weiterentwickelt.
Die „Dorstener Aak“, ein schlankes, besonders auf die 
geringe Fahrtiefe in der Lippe ausgerichtetes Plattboden-
schiff ging aus den frühzeitlichen Lippe-Aaken und der 
„Kölner Aak“ hervor. Die aus etwa 120 bis 150 Festmetern 
Eichenholz gebauten Schiffe fuhren auf Lippe, Niederrhein, 
Maas, Schelde und Waal. 
Anfänglich war der Laderaum der Aak noch offen, später 
wurde er mit Luken und Abdeckungen versehen. Der Rumpf, 
in Klinkerbauweise ausgeführt, lief im Achterschiff hoch auf. 
Die „Dorstener Aak“ hatte ab 100  t Ladekapazität zwei 
Masten. Kleinere Exemplare wurden als Einmaster gebaut. 
Die großen Zweimaster hatten Abmessungen von ca. 39 m 
Länge, 5,80 m Breite und einer Rumpfhöhe von 1,80 m. 
Das große Heckruder wurde von einem Rudergänger oder 
Steuermann vom offenen Deck aus bedient. Als fl achbodi-
ges Fahrzeug ohne Kiel hatte die Aak an den Seiten große 
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Schermbeck-Gahlen, Kirchstraße, 46514 Schermbeck

bauten und in Drevenack die Kirche immer höher stieg, dass 
der Turm schon weither vom Walde zu sehen war, da habe 
der Teufel seinen bösen Streich ausführen wollen. Den Ni-
xen in der Issel war es fast gelungen, den Bau des Klosters 
zu verhindern. Sie trieben das Wasser des kleinen Flüss-
chens hoch über die neuen Fundamente; die Mönche aber 
ließen sich keine Mühe mehr verdrießen: Sie bauten neu, 
einige Meter höher, den Hügel aufwärts, da wo nun heute 
noch das Kirchlein steht und wo noch der Kreuzgang und 
die alten Zellen immer noch an jene längst vergangene Zeit 
erinnern. Das aber war dem Teufel denn nun doch zu viel. 
Hoch oben auf den Testerbergen jenseits der Lippe habe 
ihn die Satanswut erfasst, so dass er jenen Fels, den Teu-
felsstein, gegriffen habe, um ihn weit – (mit donnerstarkem 
Brausen sei er durch die Luft gefl ogen) – ja, nun weiß man 
nicht, um ihn gegen das Kloster oder die neue Drevenacker 
Kirche, die er beide von seinem hohen Sitze habe sehen 
können, zu schleudern. Und man weiß nicht, war seine 
Kraft zu schwach, so dass der Stein zwischen Marienthal 
und Drevenack am Weselerwald zu Boden fi el und also das 
Kloster nicht erreichte – oder zu ungestüm, so, dass er über 
Drevenacks Kirche weit in die großen Wälder fl og, dahin, wo 
heute Wiese ist und wo er immer noch, wenn auch schon 
fast in die Tiefe eingesunken, liegt.“

Quelle: www.sagenhaftes-ruhrgebiet.de

Schon ein kleiner Rundgang um den Mühlenteich in 
Gahlen zeigt den Besuchern Spuren einer über 1000-Jäh-
rigen Geschichte. Das älteste Bauwerk im Gahlener Orts-
kern ist die evangelische Dorfkirche. Sie ist zugleich das 
älteste Bauwerk auf Schermbecker Gebiet. Der Westturm 
der spätgotischen Kirche stammt aus dem 12. Jahrhun-
dert, die geschnitzte Kanzel im Ohrmuschel- und Knorpelstil 
wurde 1654 errichtet. Am Kanzelkorb sind Tafelgemälde 
mit Darstellungen aus dem Leben Jesu angebracht. Ei-
nige Fakten lassen auf eine Gründung der Kirche bis vor 
900 n. Chr. schließen. Auch das „Kneipp’sche Wassertret-
becken“ auf der Sportanlage „Im Aap“ hat Gahlen bekannt 
gemacht. Sehenswert ist die Wassermühle Bennighoff aus 
dem 17.  Jahrhundert. Das Wasserrad der Dorfmühle, die 
den Betrieb 1958 eingestellt hat, wurde 2012 von dem Hei-
matverein restauriert. 

Der Teufelsstein

Zwischen Drevenack und Marienthal mitten auf einer Wiese 
liegt ein mächtiger Steinblock, von dem niemand weiß, wie 
er dahingekommen ist. Heute gehen die Wissenschaftler 
davon aus, dass der Granitblock ein Findling aus der letz-
ten Eiszeit ist. Aber vor vielen Jahrzehnten, als die Bauern 
noch nichts von einer Eiszeit wussten, erzählte man sich in 
Schermbeck eine ganz andere Geschichte. Der Teufel selber 
kann es nur gewesen sein. Und so erzählten sie: „In jener 
Zeit, als auch diesem Lande das Evangelium von Christ ge-
predigt wurde, als in Marienthal fromme Männer das Kloster 
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Hafen Krudenburg: Lippeweg, 46569 Hünxe-Krudenburg

HÜNXE

HAFEN KRUDENBURG 

Das Schloss Gartrop ist ein prachtvolles Wasserschloss 
in Hünxe-Gartrop (Schlossallee). Die Schlossanlage besteht 
aus einem barocken Herrenhaus, einer Vorburg, zwei Tor-
häusern sowie einer Wassermühle. Die gesamte Anlage 
steht inmitten eines etwa drei Hektar großen Schlossparks, 
der im englischen Landschaftsparkstil angelegt ist.
Das heutige Schloss Gartrop stammt aus der Zeit 1675. 
Es steht an der Stelle einer Wasserburg der Herren von 
Gardapen von 1375. Seine barocke Gestalt ist im 19. Jahr-
hundert erheblich überformt worden. Dies trifft besonders 
auch für die in der Achse der Schloss zufahrt gelegene 
Schlosskirche von 1698 zu. Sie wurde 1836 noch einmal 
neugotisch umgebaut. Für die Gestaltung der Fassade stand 
damals die portugiesische Klosterkirche Santa Maria da 
Vitória im portugiesischem Batalha aus dem 14. Jahrhun-
dert Modell: Deren Form prägt eine reizvolle Mischung goti-
scher und maurischer Stilelemente.
Wichtigster Raum im Herrenhaus ist ein großer Barocksaal 
im Erdgeschoss. Er besitzt eine aufwändig gestaltete Relief-
stuckdecke, die gemeinsam mit einer ähnlich gestalteten 
Decke in der Burg Anholt in Isselburg einzigartig am Nie-
derrhein ist. Außerdem besitzt der Saal ein farbig gefasstes 
Lambris, d. h. eine auf den unteren Bereich einer Wandfl äche 
beschränkte Verkleidung, mit darüber hängenden, bemalten 
Wandbespannungen und einen Rokoko-Kamin aus Marmor, 
der bis auf Höhe der Decke vertäfelt ist.
Nach den Restaurierungsarbeiten 2007 befi nden sich nun 
ein Hotel und Restaurant im Schloss. In der Kapelle können 
auch Trauungen vorgenommen werden. 

www.schlosshotel-gartrop.de

Krudenburg ist ein alter Schiffer- und Fischerort an der 
Lippe. „Das idyllische Krudenburg war durch die Lippe-
schifffahrt groß geworden. Hier gingen Schiffer und Flößer 
vor Anker“, schreibt Hein Terbrüggen in einem Beitrag für 
den Heimatkalender 1965. Ende des 18. Jahrhunderts gab 
es hier noch mehrere Flussarme; der südliche war durch 
ein Wehr abgedämmt. Leiteinrichtungen führten das Was-
ser einer im nördlichen Arm gelegenen Mühle auf einer 
schwimmenden Plattform zu (Schiffsmühle). Diese konnte 
für die Durchfahrt von Schiffen beiseite geschwenkt wer-
den. Der ehemalige Hafen Krudenburg wurde 1827 durch 
Abdämmen des Mühlenarms angelegt, so dass Schiffe auch 
über Winter dort bleiben konnten. Entlang des Flusses gab 
es künstlich angelegte Uferwege, die Treidel- oder Lein-
pfade, über die von Knechten geführte Pferde die Schiffe 
zogen. Oft kehrten diese in Krudenburg ein. Doch andere 
Transportmöglichkeiten wie die Eisenbahn liefen dem 
Lippe-Schiffsverkehr den Rang ab. Der Hafen verlandete 
im Laufe der Jahre durch die Eintiefung des Flusses und 
verkam zu einem Tümpel. Im Jahr 2008 wurde der Hafen 
auf Initiative der Dorfgemeinschaft wieder hergerichtet. 
Der Tümpel wurde entschlammt, neue Wege angelegt. 
Ein Unterstellgebäude mit Blick auf das alte Hafenbecken 
entstand aus dem Fachwerk des alten Pastorats in Hünxe, 
das dort gerade abgerissen wurde.
Der historische Ortskern steht komplett unter Denkmal-
schutz. Nicht umsonst hat die Ortschaft Krudenburg im 
Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ die 
Bronzemedaille und im Landeswettbewerb sogar die Gold-
medaille errungen. 
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HAFEN FUSTERNBERG

WESEL

Hafen Fusternberg: Am Lippehafen, 46485 Wesel

hang mit dem Bau des Kraftwerks Niederrhein von 1910 
wurde die Lippe begradigt, um das Risiko von Überschwem-
mungen der Anlage zu vermindern. Heute ist am Lippealt-
arm die biologische Vielfalt auf engstem Raum erlebbar: 
über die unterschiedlichen Flachwasser- und Feuchtzonen 
mit ihren typischen Ufergehölzen und seltenen Vögeln und 
Amphibien.

Zwischen dem Altarm und dem heutigen Umspannwerk auf 
der Fläche des früheren Kraftwerks liegt der Zugang zu 

der Fähre „Quertreiber“.
Die Lippefähre kann in jedem Jahr zwischen Mitte April und 
bis Mitte Oktober während der hellen Tagesstunden und bei 
guter Sicht benutzt werden. Sie ist erreichbar von Wesel 
über die RWE-Straße und von Friedrichsfeld über Heikes 
Berg.
Bei der Fähre handelt es sich um eine unbemannte Gier-
seilfähre. Sie hat Platz für sechs Personen mit Fahrrädern. 
Durch ein ca. 100 m langes Tragseil wird die Fähre im Strom 
gehalten. Der Fahrgast kann sich so zur jeweiligen Uferseite 
ziehen. 2006 gewann „Quertreiber“ den Deutschen Fahr-
radpreis “best-for-bike“ in der Kategorie „Fahrradfreund-
lichste Entscheidung“. Dieser Gewinn ist die höchste Aus-
zeichnung zum Thema Radverkehr in Deutschland.

Unweit vom Alten Wasserwerk Wesel befi ndet sich 
– von Kastanien auf hohem Wall rings umgeben – der ehe-
malige Hafen Fusternberg, ein Schutzhafen von 1837 für 
die Lippe-Schifffahrt. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wur-
de der Hafen noch für Flößholz vom Rhein genutzt. 
Zwei Weseler Kaufl eute gründeten 1863 unweit des Hafens, 
der Straßenname „An der Brauerei“ erinnert noch daran, 
in Obrighoven eine Brauerei: Die Luyken & Tigler Brauerei. 
Sie wollten am Niederrhein auf industrieller Basis Lager-
bier brauen. Nach dem Vorbild der Großbrauereien sollte es 
eine Dampfbier-Brauerei sein. Die Nähe zum Lippehafen 
war mit entscheidend für die Standortwahl, denn zum Küh-
len des Bieres benötigte man viel Eis. Um diesen Bedarf zu 
decken, wurde im Winter das Eis aus dem Hafen gebrochen 
und in die Eiskeller der Brauerei geschafft. 
Mit dem Ende der Schifffahrt auf der Lippe und dem Aus-
bau der Bahnstrecke Haltern-Wesel 1874 verlor der Hafen 
immer mehr an Bedeutung. Heute zeugen eine alte Ha-
fenmauer und ein Teich, der aus dem alten Hafen becken 
hervorgegangen ist, von der Ausdehnung des ehemaligen 
Lippehafens.

Der Altarm Obrighoven ist weithin der letzte erhaltene 
und großenteils noch mit Wasser gefüllte frühere Lauf der 
Lippe; er wurde erst nach 1892 abgetrennt. Im Zusammen-
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SCHILLDENKMAL

WESEL

Schilldenkmal: Schillwiese, 46485 Wesel

französischer Kanonen gefertigt. In Braunschweig steht 
ebenfalls ein Schilldenkmal, denn 14 weitere Soldaten 
Schills wurden ausgewählt und zwischen dem 18. und 
22.07.1809 in Braunschweig hingerichtet. In deren Grab 
wurde Schill‘s Kopf am 24.09.1837 beigesetzt.

Das „Alte Wasserwerk Wesel“ wurde 1886 in Betrieb 
genommen und im Jahre 1903 beträchtlich erweitert. Der 
Dampfbetrieb wurde 1947 eingestellt. Nach der Inbetrieb-
nahme des Wasserwerkes II im nahegelegenen Bagelwald 
erfolgte 1956 die Stilllegung des alten Wasserwerkes. 
Sämtliche baulichen und maschinellen Anlagen, die bis zu-
letzt noch in Betrieb waren, sind heute noch vollständig er-
halten, z. B. eine Pumpenanlage von 1903, die durch eine 
Zwillings-Verbund-Dampfmaschine angetrieben wurde. 
Über mehrere Jahre hinweg wurde das Wasserwerk gründ-
lich renoviert. 
Mit Hilfe staatlicher und städtischer Zuschüsse und durch 
Eigenleistungen der Stadtwerke Wesel GmbH konnten die 
Renovierungsarbeiten im Jubiläumsjahr 1986, genau 100 
Jahre nach der ersten Inbetriebnahme, abgeschlossen 
werden. Seitdem können Besuchergruppen das technische 
Denkmal auf Anfrage besichtigen und sich über die Ent-
wicklung der Wasserversorgung in Wesel informieren.

Stadtwerke Wesel GmbH 

„Altes Wasserwerk an der Lippe“ 
Fusternberger Straße 90, 46485 Wesel
Tel.: 02 81/9 66 02 42

Östlich der B 8 steht unscheinbar in der Flussaue das 
Schilldenkmal auf dem früheren Exerzierplatz der Fes-
tung. Es erinnert an die elf Schill‘schen Offi ziere, die hier 
am 16.9.1809 standrechtlich erschossen worden sind. 
Der preußische Offi zier Ferdinand Baptist von Schill, geb. 
am 6. Januar 1776 in Wilmsdorf bei Dresden, trat mit 13 
Jahren in die preußische Armee ein und machte dort sehr 
schnell Karriere. Im Jahr 1809 wollte Schill, der inzwischen 
das in Berlin stationierte 2. Brandenburgische Husarenre-
giment kommandierte, einen Volksaufstand entfachen, um 
den zögernden preußischen König sowie Österreich zum 
Handeln gegen Napoleon zu bewegen. Er verließ mit sei-
nem Regiment unter einem Vorwand Berlin und zog gegen 
die Franzosen ins Feld. 
Am 25.05.1809 erzwang Schill mit Waffengewalt den Zu-
gang zu der unter französischer Herrschaft stehenden Stadt 
Stralsund. Sechs Tage später wurde das 1.500 Mann star-
ke Freikorps von Schill durch 6.000 Franzosen unter der 
Führung des Generals Gratien angegriffen. Im Verlauf dieses 
Kampfes fi el Ferdinand von Schill. Seine Leiche wurde ent-
hauptet, sein Kopf in Weingeist gelegt.
Die 11 Offi ziere aus Schills Korps, denen dieses Denkmal 
gewidmet ist, wurden nach Wesel überführt, vor ein Kriegs-
gericht gestellt und auf den Lippewiesen hingerichtet. Das 
Denkmal steht auf dem Grab der Offi ziere. Der Entwurf für 
das Monument stammte von Karl Friedrich Schinkel. Am 
31. März 1835 fand die feierliche Einweihung des Denkmals 
statt. Die Königliche Eisengießerei in Berlin hatte die Tafeln 
des Denkmals symbolträchtig aus dem Metall erbeuteter 
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Lippemündung: Hindenburgstraße 2, 46485 Wesel 

In römischer Zeit lag die Mündung der Lippe wohl nicht 
wesentlich anders. Freilich ist davon auszugehen, dass der 
Rhein damals als Wildfluss mit mehreren Armen seine weite 
Aue durchströmt hat. Die Lippe mündete nach bisherigem 
Kenntnisstand in einen dieser Arme, der dem heutigen „Flü
rener Altrhein“ entspricht. Dessen geringere Strömung war 
günstig für die römischen Schiffstransporte in die Lippe, um 
den Nachschub für die dortigen Militärlager durchzuführen.

Der Mündungsbereich der Lippe wurde großangelegt umge
staltet: Als Voraussetzung für den Neubau der Bundesstraße 
B 58 am Südrand der Stadt wurde die Lippe vom LIPPEVER
BAND streckenweise nach Süden verlegt. Dabei erhielt sie 
eine dem Mündungsbereich gemäße und nachhaltig ökolo
gisch funktionsfähige Form. Zuvor verlief sie hier tief einge
schnitten in einem kanalartigen Profil, auf den letzten 800 m  
seit 1878 völlig geradlinig entlang der Lippemole bis zur 
Mündung in den Rhein. Dieser selbst hat sich auf Grund der 
Korrektionsmaßnahmen seit dem 18. Jahrhundert durch die 
Verkürzung seiner Fließstrecke und der damit einhergehen
den Gefälleerhöhung kräftig in den Untergrund eingetieft. 
Diesem Vorgang konnte die Lippe nicht entgehen; auch sie 
hatte sich immer weiter in den Untergrund eingesenkt.

Der heutige Rhein verläuft seit über 200 Jahren in 
einem gestreckten Bogen. Dieser – der „Büdericher Durch
stich“ – ist nach einem am gesamten Niederrhein ver
heerenden Eishochwasser im Februar 1784 als künstliche 
Hochwasserrinne angelegt worden, um den Strömungs
angriff zu verringern, der sich bis damals immer stärker 
frontal auf die Weseler Zitadelle richtete. Durch den kür
zeren Verlauf der neuen Rinne hat der Strom sich allmäh
lich fast vollständig hierher verlagert. Sein früherer Verlauf 
„Isaak“ ist auf älteren Karten noch gut erkennbar, wurde 
aber am Ende des 19.  Jahrhunderts durch einen Damm 
unterbrochen. Das durch die Rinne abgetrennte, ehemals 
linksrheinische Landstück wurde so nach dem dortigen 
Ortsnamen zunächst zur „Büdericher Insel“, liegt aber nun 
landfest am rechten Ufer.

Mit dieser Veränderung am Rhein hat die Lippe 1878 eine 
Verlängerung erhalten: der Fluss mündete zuvor östlich 
der heutigen Schillbrücke in den alten Rheinlauf. Die heute 
kanalartige Mündungsstrecke ist also zusammen mit dem 
Hafen der Stadt Wesel ein Rest des alten Rheines; beide 
sind durch den Steindamm „Lippemole“ getrennt.

LippeMündung i
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Lippemündung: Schillstraße (B 58), 46483 Wesel

Integrierte Flutrinnen werden noch häufiger, durchschnittlich 
etwa 120 Tage im Jahr, Wasser führen.

Auch ein Altrheinarm südlich der neuen Lippe und das benach-
barte Abbaugebiet mit mehreren ausgedehnten Tagebau-Seen 
der Firma Hülskens wurden an die Aue angeschlossen. Die 
nach dem Abbau von Sand und Kies verbliebenen Brachflä-
chen wurden im Zuge der Umgestaltung des Mündungsbe-
reiches rekultiviert und zu Retentionsräumen für Hochwasser 
umgewandelt.

Der wesentliche Teil der beim Bau von Fluss und Aue beweg-
ten Bodenmassen von rund 1,5 Millionen Kubikmetern wurde 
für die Verfüllung der Abbauflächen und Tagebauseen verwen-
det. In der Schlussphase der Arbeiten wurde kurz vor der Mün-
dung mit schweren Wasserbausteinen eine 64 m lange und 45 
m breite Sohlengleite gebaut. Die Sohlgleite stellt das Binde-
glied zwischen der neuen Lippe-Mündungsstrecke und dem 
Rhein dar und überbrückt den Höhenunterschied von knapp 
drei Metern zwischen dem neuen Gewässer und der „alten“ 
Lippemündung.

Das Gemeinschaftsprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen, 
des Kreises Wesel, der Stadt Wesel, des Landesbetriebes Stra-
ßen NRW und der RAG wird vom LIPPEVERBAND in Zusam-
menarbeit mit der Firma Hülskens GmbH & Co. KG realisiert.

Rund 250 Meter wurde die Lippe in Wesel nach Sü-
den verlegt. Vor dem Umbau durch den LIPPEVERBAND war 
die Lippe im Mündungsbereich ein weitgehend naturfernes 
Gewässer. Ziel der Verlegung war die Entwicklung einer Au-
enlandschaft im Mündungsbereich in den Rhein, eine freie 
Lauf- und Profilentwicklung und nicht zuletzt die Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur. Auf der alten Flusstrasse der Lippe 
entsteht eine Umgehungsstraße, die zukünftig die Weseler In-
nenstadt verkehrstechnisch entlastet. Heute fließt die Lippe 
im Mündungsbereich bereits in ihrem neuen Bett in lebhaf-
ten Schwällen über ausgedehnte Steinschüttungen und weitet 
sich in eine Auenlandschaft auf.

Eingebettet ist das Projekt in ein groß angelegtes, in enger 
Abstimmung mit dem Land Nordrhein-Westfalen entwickeltes 
Lippeprogramm, welches das bereits in den 1990er Jahren 
aufgelegte Lippeauenprogramm im größeren Maßstab fort-
setzt und eine naturnahe Entwicklung des gesamten, 220 km 
langen Lippelaufs zum Ziel hat. Die Renaturierung der Lippe-
mündung wurde vom Land NRW finanziert.

Im August 2009 fiel der Startschuss für die vielfältigen Maß-
nahmen. In relativ kurzer Zeit wurden die Grundzüge der neu-
en Gewässertrasse mitsamt Aue bereits erkennbar. Das Gelän-
de wurde so modelliert, dass Teilflächen der Aue etwa 60 Tage, 
die äußeren Flächen etwa 20 Tage im Jahr überflutet sind. 

Lippemündung ii
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ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN I

XANTEN

LVR-Archäologischer Park Xanten (APX): Am Rheintor, 46509 Xanten

Mit seiner Länge von über 70 m und seiner Höhe von 20 m 
werden auch im Inneren des Museums die eindrucksvollen 
Dimensionen der antiken Architektur erfahrbar. Ein Großteil 
der Ausstellung ist auf frei im Raum abgehängten Rampen 
und Ebenen untergebracht, die immer wieder überraschen-
de Perspektiven bieten. 
Über 2.500 Exponate zeichnen auf rund 2.000 m2 Aus-
stellungsfl äche ein lebendiges Bild des römischen Alltags 
in Germanien. Unter den gezeigten Funden beeindrucken 
besonders der bedeutende Bestand an Waffen und Ausrüs-
tung der römischen Armee und die Überreste eines antiken 
Schiffes, das in zwölf Metern Höhe frei schwebend im Raum 
hängt. Weitere Höhepunkte der Ausstellung sind eine präch-
tige großformatige Wandmalerei und das bislang älteste und 
am besten erhaltene römische Geschütz. 

LVR-Archäologischer Park Xanten (APX):

Am Rheintor, 46509 Xanten
www.apx.lvr.de

LVR-RömerMuseum im Archäologischen Park Xanten:

Siegfriedstraße 39, 46509 Xanten
www.apx.lvr.de/roemermuseum

Öffnungszeiten von Park und LVR-RömerMuseum:

März bis Oktober: täglich 9.00 - 18.00 Uhr  
November: täglich 9.00 - 17.00 Uhr 
Dezember bis Februar: täglich 10.00 - 16.00 Uhr
Im Februar sind Park und Museum samstags und sonntags bis 
17.00 Uhr geöffnet.

Auf dem Gelände der einstigen Römerstadt Colonia 
Ulpia Traiana wurde 1977 der Archäologische Park Xan-

ten (APX) eingerichtet und seitdem mehrfach erweitert, 
so dass heute ein Großteil der Fläche, auf der die antike 
Stadt stand, für das Publikum zugänglich ist. Das rund 60 ha 
umfassende Areal ist das größte archäologische Freilicht-
museum Deutschlands, in dem die einzige nicht überbaute 
römische Stadt nördlich der Alpen teils in originalgetreuen 
Nachbauten rekonstruiert wurde und wird. Höhepunkte der 
Anlage sind der teils wiederaufgebaute Hafentempel, eine 
römische Herberge, die Thermen (s. u.) und das Amphithea-
ter, in dem damals Tierhetzen und blutige Zweikämpfe statt-
fanden. Zur Eröffnung des Parks wurde das Amphitheater in 
Originalgröße teilweise rekonstruiert. Zur Zeit der Römer bot 
es etwa 10.000 Besuchern Platz. 

Im Archäologischen Park Xanten wurde 2008 das vom Ar-
chitekturbüro Gatermann + Schossig entworfene neue LVR-
Römer-Museum eröffnet. Der moderne Museumsbau aus 
Stahl und Glas steht über den ausgegrabenen Fundamenten 
des ehemaligen römischen Stadtbads, den Thermen. Seine 
Außenform entspricht in Größe und Gestalt der antiken Ein-
gangshalle. Die Reste der Grundmauern der angrenzenden 
Baderäume sind von einem Schutzbau überdeckt, dessen 
Maße und Strukturen ebenfalls das antike Gebäude nach-
zeichnen. LVR-Römer-Museum und Thermenschutzbau bil-
den somit ein einzigartiges Ensemble, das die Dimensionen 
und das Aussehen der großen römischen Badeanlage für 
die Besucher erlebbar macht. 
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ARCHÄOLOGISCHER PARK XANTEN II

XANTEN

LVR-Archäologischer Park Xanten (APX): Am Rheintor, 46509 Xanten

untergebrachten XXX. Legion benannt) im Zentrum erneut 
befestigt, aber schon 352 wiederum von den Franken zer-
stört. In der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. verließen die 
letzten Bewohner das römische Kastell.

In der späten Antike und im Mittelalter wurden die Ruinen 
als Steinbrüche genutzt. Die verwendbaren Materialien wur-
den zum Bau des Doms und der Stadt Xanten verwendet. 
Die Erinnerung an die Römerzeit war aber nicht gänzlich 
untergegangen. Seit 1575 wurden immer wieder einmal 
auftauchende Relikte gesammelt, auch beschäftigte man 
sich mit der römischen Geschichte von Xanten. Private Gra-
bungen um 1819, Gründung eines Altertumsvereins 1877 
und seit 1879 zunehmend Ausgrabungen waren weitere 
Stationen der Erforschung. 
Da die Fläche der CUT bis in die Neuzeit fast nicht über-
baut worden war, bestanden für Ausgrabungen und auch 
für die 1973 beschlossene Anlage des heutigen Archäo-
logischen Parks Xanten (APX) günstige Voraussetzungen. 
Heute ist der APX Deutschlands größtes archäologisches 
Freilichtmuseum. 

Buchempfehlung: Heimberg, Ursula; Rieche, Anita: Colonia Ulpia 
Traiana – Die römische Stadt – Planung, Architektur, Ausgrabung. Land-
schaftsverband Rheinland, Köln; Kommission: B.o.s.s Druck und Medien 
GmbH, Goch 2009

Schon kurz nach der Zeitenwende wurde an einem 
nördlich des heutigen Xanten verlaufenden Nebenarm des 
Rheines – in dessen verbliebener Mulde verläuft heute die 
Pistley – eine Ansiedlung eher zivilen Charakters mit einer 
Anlegestelle errichtet.
Die Siedlung wurde ebenso wie das Militärlager Vetera cas-
tra auf dem Fürstenberg während des Bataveraufstands 
70 n. Chr. vollständig zerstört. Die Siedlung wurde wieder 
an gleicher Stelle aufgebaut. Durch Handel, Gewerbe und 
Handwerk blühte sie auf. Im Jahr 98 n. Chr. unter dem Kai-
ser Trajan erhielt sie den Namen Colonia Ulpia Traiana 
(abgekürzt fi ndet man in der Literatur oft „CUT“) und das 
römische Stadtrecht. Die Stadt wurde vollkommen neu 
geplant und gebaut. Auf einer trapezförmigen Fläche von 
etwa 1.000 m x 700 m, ringsum von einer Mauer mit 22 
Türmen umgeben und durch 4 Tore zugänglich, entstand 
mit gitterförmigem Grundriss die im niederrheinischen 
Raum nach Köln zeitweilig bedeutendste Römerstadt mit 
auffallend vielen Großbauten (wie z. B. Amphitheater, Tem-
pel oder Badeanlage). In der CUT lebten bis zu 10.000 Men-
schen. Trinkwasser wurde über Sammelleitungen aus Quel-
len des Höhenrückens Hees und über ein Aquädukt von dem 
westlich gelegenen Balberger Wald herangeführt. Auch das 
Abwasserwesen war wohl geordnet. Bereits in den Jahren 
275/276 n. Chr. aber wurden die CUT und das Lager Vetera 
II von den Franken verwüstet. Erst um 311 wurde die Stadt 
als stark verkleinertes Kastell Tricensimae (nach der dort 
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BISLICHER INSEL / VETERA II

XANTEN

Bislicher Insel / Vetera II: Bislicher Insel 11, 46509 Xanten

1788 wurde der Bislicher Kanal als Hochwasserrinne ange-
legt. Infolge des Hochwassers 1799 wurde diese Abkürzung 
aber wieder Hauptlauf – wie etwa zur Römerzeit –, sie ist es 
bis heute geblieben. Zwischen diesem neuen Bett und dem 
Altrhein entstand so die „Bislicher Insel“. Diese ca. 10 km2 
große Insel wird im Winter und Frühjahr regelmäßig über-
schwemmt. Somit hat die Bislicher Insel eine besondere Be-
deutung für auf Feuchtgebiete angewiesene Pfl anzen- und 
Vogelarten. Bis zu 25.000 arktische Gänse überwintern hier 
Jahr für Jahr. 
Das Besucherzentrum „NaturForum Bislicher Insel“ liegt am 
Rande des Naturschutzgebiets und informiert über die ein-
zigartige Auenlandschaft. In dem alten Bauernhaus befi ndet 
sich auch die Dauerausstellung „AuenGeschichten“. Hier 
werden die unterschiedlichsten Lebensräume einer Auen-
landschaft vorgestellt und erläutert.

70 n. Chr. wurde das römische Militärlager Vetera I von 
den Batavern vollständig zerstört (s. Blatt Vetera castra/ 
ad Sanctos). Als Ersatz wurde das Lager Vetera castra II 

etwa 1.000 m östlich für nur noch eine Legion errichtet. Der 
Grund für die räumliche Verlegung ist unbekannt. Vetera II 
hat bis zu fränkischen Überfällen in den Jahren 275/276 n. 
Chr. bestanden. Lange hat man nach diesem Lager gesucht. 
Scharfsinniges Zusammenfügen von Indizien und Funden 
hat schließlich zu der obigen Ortsangabe geführt. Die Stelle 
liegt auf der heute sogenannten „Bislicher Insel“. Fund-
stücke aus römischer Zeit sind dort bei Kiesabgrabungen in 
verschiedener Tiefenlage und teils weit verstreut entdeckt 
worden. Was war geschehen? 

Unmittelbar am östlichen Fuß des Fürstenberges liegt 
heute unter einem Steilhang der Bislicher Altrhein. Wohl seit 
dem 13. Jahrhundert hat hier der Rheinstrom einen mehr 
und mehr nach Süden hin schwingenden Bogen gebildet, 
der entlang dem Fürstenberg aber wieder nach Norden 
schwenkte. Der Ostteil des Berges wurde dabei abgetragen, 
der heutige Steilhang macht das deutlich. Die Reste des 
Lagers versanken in der Tiefe und wurden durch Kies und 
Sand überlagert, leichtere Teile auch verdriftet und wohl 
mehrfach umgelagert. 
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NaturForum Bislicher Insel

Bislicher Insel 11, 46509 Xanten
www.naturforum-bislicher-insel.de

Öffnungszeiten:

1. April bis 31. Oktober, Dienstag bis Sonntag: 10.00 Uhr - 18.00 Uhr
Montag geschlossen
1. November bis 31. März, Dienstag bis Sonntag: 10.00 Uhr - 17.00 Uhr
Montag geschlossen
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VETERA CASTRA /AD SANCTOS 

XANTEN

Amphitheater Birten / Vetera I: Römerstraße, 46509 Xanten

Auf dem Fürstenberg wurde 1620 der berühmte Grabstein 
des Zenturio Marcus Caelius gefunden, der 9 n. Chr. in der 
sogenannten Varusschlacht gefallen war. Eine Kopie des 
Steines steht auf dem kleinen zentralen Platz vor der Dorf-
kirche in Birten. 

Dass das Amphitheater der völligen Zerstörung entgan-
gen ist, mag vielleicht dem Heiligen Viktor geschuldet sein. 
Der Legende nach sollen im dritten Jahrhundert n. Chr. der 
römische Präfekt Victor und seine Gefolgsleute sich gewei-
gert haben, den römischen Göttern zu opfern. Sie hatten 
den christlichen Glauben angenommen. Daraufhin soll er im 
Birtener Amphitheater sein Martyrium erlitten haben. In der 
zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wurde ein Stift zu Ehren 
Viktors angelegt. 
Im Glauben, das Stift über der Grabstätte Viktors und sei-
ner Gefährten zu errichten, nannte man Kirche und Stift ad 

Sanctos („bei den Heiligen“). Erst nach Gründung des Stifts 
entwickelte sich südlich an diesen angrenzend der Stadt-
kern von Xanten, auf den der Stiftsname Sanctos überging. 
Bereits 967 wurde daraus Xanctum. Die vermutlichen Ge-
beine des Heiligen Viktors werden seit dem 12. Jahrhun-
dert in einem Schrein im sogenannten Dom St. Viktor auf-
bewahrt. Eine Statue des Märtyrers ziert die Rückseite der 
fünfschiffi gen Basilika, die 1263-1517 gebaut worden ist. 
Unter ihr wurden Reste mehrerer Vorgängerbauten seit dem 
4. Jahrhundert ergraben; ihr Westbau mit der weithin sicht-
baren Doppelturmfassade ist 1180-1250 errichtet worden.  

Im Raum etwa gegenüber der damaligen Lippemündung 
bot die eiszeitliche Stauchmoräne des Fürstenberges einen 
vorzüglichen Platz für Militäranlagen zur Grenzsicherung 
gegen Übergriffe germanischer Stämme und als Ausgangs-
punkt für rechtsrheinische Feldzüge. Spuren mehrerer La-
ger unter dem Namen Vetera castra wurden hier identifi -
ziert, angefangen 12 v. Chr. unter Drusus bis hin zu einem 
rechteckigen Zwei-Legionen-Lager um 60 n. Chr. von etwa 
60 ha Größe, von einer Holz-Erde-Mauer und zwei Spitzgrä-
ben umgeben. Ergraben wurden davon bisher das Stabs-
gebäude (principia), Amtsgebäude (praetorium) der beiden 
Legionskommandanten, Wohngebäude für Offi ziere und 
ein Lazarett. Die nördlichen und südlichen Lagerbereiche 
warten noch auf ihre Untersuchung. Wenn auch auf Dau-
er angelegt – die zentralen Gebäude dieses letztgenannten 
Lagers waren in Stein ausgeführt – wurde es schon 70 n. 
Chr. während des Aufstandes der im Rheindelta lebenden 
germanischen Bataver völlig zerstört. Es ist nur noch als Bo-
dendenkmal auszumachen und liegt unter Ackerland. Einige 
Informationstafeln auf dem Fürstenberg weisen den Wan-
derer und Radfahrer auf den geschichtsträchtigen Ort hin. 
Als Ersatz wurde etwa 1 km östlich das Lager Vetera castra 
II angelegt (s. Blatt Bislicher Insel / Vetera II). 
Südlich des Lagerrandes Vetera I haben Überreste eines in 
Holz-Erde-Technik errichteten Amphitheaters die Zeit über-
dauert. 
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