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1. Bökenförde: Hof zu Osten 

Die erste Station dieser Exkursion befindet sich etwa einen Kilometer südlich von Bökenförde, einer 

kleinen, landwirtschaftlich geprägten Ortschaft mit etwa 1.572 Einwohnern
1
, die zu Lippstadt gehört.  

Hier, auf halber Strecke zum Nachbardorf Eikeloh, liegt der Hof zu Osten.  

Es lässt sich vermuten, dass der Erdbo-

den an diesem Standort recht feucht ist 

– schon, weil in der Umgebung des Ho-

fes pflanzliche Feuchtigkeitszeiger wie 

z.B. Kopfweiden und Erlen zu finden 

sind. Für eine genauere Analyse des 

Bodenprofils wird auf einer nahen Wie-

se eine Erdprobe entnommen. Dies 

geschieht mit dem Pürckhauer-

Bohrstock (Abb. 2), einem halboffenen 

Metallrohr, das in die Erde getrieben 

und mit Schraubbewegungen wieder herausgezogen wird. Die nun in dem Bohrstock befindliche, 

etwa einen Meter lange Erdsäule gibt Aufschluss über die oberen Bodenschichten an diesem Stand-

ort. Die Erdsäule wird in Ober-, Mittel- und Unterboden unterteilt und auf ihre physikalischen und 

chemischen Charakteristika hin untersucht: Bodenart und Bodentyp. Während Labormethoden dazu 

vielfältige Möglichkeiten böten, reichen im Gelände die Fingerprobe (also das Zerreiben des Materi-

als) und die Betrachtung der Farbgebung der Bodenschichten oftmals aus, um zu einer ersten Ein-

schätzung zu gelangen. Der Oberboden am Hof zu Osten weist hohe Tonbestandteile auf, die sich im 

Mittel- und Unterboden zunehmend mit kleinen Kalksteinchen und geringen Sandanteilen vermi-

schen.  Optisch sind an dieser Stelle Schichtungen nur sehr schwer oder gar nicht zu erkennen (es 

lässt sich lediglich sagen, dass der Oberboden etwas dunkler ist als die unteren Schichten, was zu-

mindest einen Podsolboden unwahrscheinlich erscheinen lässt). Daneben weist rote Rostfleckung 

auf einen hohen Grundwassereinfluss im Boden hin. pH-Messungen würden hier im Übrigen deutlich 

basisches Erdmaterial anzeigen. Diesen Boden kann man hiernach als Gley bzw. Pseudogley klassifi-

zieren, also einen vor allem durch Staunässe beeinflussten Bodentyp.  

Bei dem Hof zu Osten selbst handelt es sich um einen traditionsreichen Bauernhof, zu dem auch eine 

Wassermühle gehört, die von dem Bachlauf der Gieseler angetrieben wird. Ungewöhnlich ist dabei, 

dass dieser Bach nur ca. 200 Meter von der Mühle entfernt, im Quellteich Blauer Kolk
2
, entspringt. 

                                                                 
1
 http://www.lippstadt.de/entdecken/stadtplan/stadtteile.htm (Stand: 01.07.02) 

2
 Kolk: tiefer Teich 

Karte 1: Hof zu Osten bei Bökenförde 

(alle verwendeten Karten von: www.geoserver.nrw.de) 
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Normalerweise können Fließgewässer in diesem frühen Stadium noch kein Mühlrad bewegen – auch 

meist dann nicht, wenn sie wie hier künstlich erhöht und gestaut werden. Dass der Boden also an 

dieser Stelle offenbar sehr große Wasservorräte führt, hängt mit seiner geologischen Genese zu-

sammen: Der Blaue Kolk verdankt seinen Namen der bläulich-trüben Färbung seines Wassers, die auf 

hohe Kalkanteile zurückzuführen ist. Dieser Standort befindet sich am Rande der Münsterländischen 

Bucht, die in der Kreidezeit immer wieder von Meeren bedeckt war. In diesem Zeitraum lagerten sich 

abgestorbene Schalentiere und Korallen auf dem Grund der Bucht ab und es entstanden Kreide-

schichtungen (Muschelkalk, Sandstein, Mergel). Durch die alpine Gebirgsfaltung wurden diese waa-

gerechten Sedimente wieder an die Oberfläche gehoben und schräg gestellt. Erosion und Verwitte-

rung, insbesondere der „weichen“ Schichten, ließen Schichtstufen entstehen. In dieser Gegend hat 

dies dazu geführt hat, dass sich die Kreideschichten nach Süden hin erheben. Sie nehmen die Rolle 

des Grundwasserleiters (Aquifer) ein. 

Während der Saaleeiszeit lagerte sich 

dann eine Moräne auf der Kreide ab. Of-

fensichtliche Indikatoren für die damalige 

Vergletscherung sind Findlinge, die man in 

der Umgebung des Gieseler-Quellgebietes 

entdecken kann (s. Abb 1). Der Blaue Kolk 

befindet sich allerdings am äußersten 

Rand des Vordringens der skandinavischen 

Gletschermassen. Das bedeutet, dass die 

wassernichtleitende Grundmoräne (Aqui-

fuge) nur bis zu diesem Landstrich reicht 

und weiter südlich die Kreide sozusagen wieder frei gibt. Niederschlag sickert hier in die Kreide-

schicht ein und fließt mit dem Gefälle nach Norden unter die Grundmoräne. Das Wasser kann diese 

nicht durchdringen und staut sich darunter auf. Dort wo die Moränenschicht aufhört, kann das 

Grundwasser wieder austreten. Es bildet sich ein Quellhorizont, also eine ganze Reihe von wasserrei-

chen Quellen wie dem Blauen Kolk entlang der ehemaligen Gletschergrenze.  

Für die Menschen dieser Region war der Wasserreichtum von sehr großer Bedeutung.  Schon früh 

entstand parallel und ca. 10 Höhenmeter oberhalb des Quellhorizonts (90 m ü. NN) der Hellweg
3
, der 

im Mittelalter eine der wichtigsten Handelsrouten in Europa darstellte. Er verband die Städte Duis-

burg, Mühlheim, Essen, Wattenscheid, Bochum, Dortmund, Unna, Werl, Soest, Erwitte, Geseke, 

Salzkotten und Paderborn miteinander, reicht aber im weiteren Sinne sogar über Polen bis nach 

Russland. Die Hellwegstädte entstanden meist im Abstand von 20 bis 30 Kilometer zueinander, was 

damals in etwa der möglichen Reisestrecke pro Tag entsprach. Siedlungen bildeten sich also da, wo 

                                                                 
3
 Hellweg: von engl. hill = Hügel 

Abbildung 1 Findling am Hof zu Osten 
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Bedarf nach Nachtlagern bestand. Da der Hof zu Osten zwischen den Städten Erwitte und Gesecke 

liegt, hat sich hier keine größere Ortschaft gebildet  – trotz vorhandener Wasseranbindung. Bis in die 

Gegenwart ist der mittelalterliche Handelsweg eine wichtige Ost-West-Achse: Die heutige B1 ent-

spricht der Hellwegroute und die A44 verläuft unweit in der gleichen Richtung. 

2. Eikeloh: Pöppelschetal 

Der Erwitter Stadtteil Eikeloh
4
 befindet sich gut einen halben Kilometer südlich vom Hof zu Osten 

und liegt unmittelbar am Hellweg bzw. der B1. Mit 518 Einwohnern
5
 hat es einen noch etwas rurale-

ren Charakter als Bökenförde. Die Häuser in dieser Haufensiedlung gruppieren sich planlos um die 

katholische Kapelle im Zentrum; so stehen sie mal mit der Trauf-, mal mit der Giebelseite zur Straße. 

Da sich Eikeloh oberhalb des Quellhorizontes befindet, war die Wasserversorgung lange Zeit nur mit 

tiefen Brunnen möglich. Dies erklärt auch die planlos wirkende Struktur: Man wollte möglichst nah 

am gemeinsamen Brunnen bauen. Eikeloh ist typisch für ein altes Hellwegdorf – seine Ersterwäh-

nung war im Jahr 836
6
. 

Weshalb sich hier trotz des nicht un-

problematischen Wasserzugangs Men-

schen angesiedelt haben, soll eine Bo-

denuntersuchung auf einem Acker vor 

der Ortschaft klären. Ein harter Mergel 

im Unterboden weist nach oben hin 

immer höhere Sandbestandteile auf. Im 

Oberboden ist Löss mit hohem Kalkge-

halt vorherrschend, ein Sediment, das 

aus von Ton umgebenen Sandkörnern 

besteht und das die Vorzüge beider 

Bodenarten vereint. Das Löss wurde 

während der Weichseleiszeit äolisch transportiert, hier abgelagert und ist verantwortlich für die 

Landschaftsform, in der sich Eikeloh befindet, die Soester Börde. Beim Eikeloher Boden handelt es 

sich um Braunerde. Dass dies ein äußerst fruchtbarer Boden ist, verdeutlicht die Tatsache, dass kaum 

Grünland zu sehen ist und der weit überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus Ä-

ckern besteht. Auch wenn die Bewirtschaftung aufgrund von oberflächennahen, felsigen Kreidekal-

ken nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist (Kalkscherbenacker), dürfte wohl die Bodenfrucht-

                                                                 
4
 Eikeloh: etwa Eichendorf 

5
 http://www.stadt-erwitte.de/haupt/gaeste/stadtportrait_eikeloh.php 

6
 ebd. 

Karte 2 Eikeloh und Pöppelschetal (Kreis) 
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barkeit der Hauptgrund für die Entstehung von Eikeloh gewesen sein. Daneben spielt heute die Ze-

mentherstellung in der Region eine wichtige Rolle, die hier das reichhaltige Kalksteinangebot nutzt. 

 

Abbildung 2 Bodenprobe mit dem Pürckhauer-Bohrstock 

Das Trockental der Pöppelsche liegt ungefähr 600 Meter südwestlich vom Eikeloher Ortskern ent-

fernt und etwa 110 Meter über NN. Bei diesem Bach handelt es sich um eine Schledde, das heißt, 

dass die Pöppelsche nur in sehr seltenen Fällen Wasser führt. Nach starken Regenfällen, wenn der 

angestaute Grundwasserspiegel über den Quellhorizont bis auf die Höhe des Pöppelschetals an-

steigt, kann dies jedoch durchaus geschehen. Dass hier schon mehrmals ein Bach geflossen sein 

muss, verdeutlichen die erodierte Mäanderform des Trockentals und von Wasser abgeschliffener 

Plänerkalk, der in Schichten dachziegelartig abgelagert wurde. Ungeklärt ist noch, weshalb die Bach-

betten von Schledden leicht nach Osten versetzt sind und sich nicht ausschließlich am Gefälle aus-

richten. Schledden sind typisch für den Haarstrang, die nach Süden ansteigende Fläche oberhalb des 

Quellhorizonts, und sind in dieser Landschaft verhältnismäßig häufig zu sehen. 
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3. Rüthen: Spitze Warte 

Die Spitze Warte (oder auch Haarhöhe) befindet sich auf einer deutlich in der Landschaft erkennba-

ren Schichtstufenstirn: Hier keilt die oberste Kreideschicht Turon aus und legt die darauf folgende 

Cenoman-Schicht frei (vgl. Abb. 3). Die Spitze Warte ist mit 390,6 Metern über NN der höchste Punkt 

des Haarstrangs. Weil man von hier aus das Münsterland weit überblicken kann, diente sie den Rü-

thenern lange Zeit als Wachtposten.  Von einem heute nicht mehr existenten Spähturm hielt man 

Ausschau nach dem Feind aus Paderborn.  Heute wird  die exponierte, nicht bewaldete Stirnfläche 

vor allem als Windpark genutzt. 

4. Rüthen: Stadt 

An der Grenze zum Sauerland liegt Rüthen auf dem First einer weiteren Stufenstirn. Diesmal handelt 

es sich jedoch um die Cenoman-Kreide, die hier auskeilt. Die Stadt befindet sich also sozusagen un-

mittelbar auf dem äußersten Rand der Münsterländischen Bucht. Sie entstand während der zweiten 

großen Stadtgründungswelle im Hochmittelalter. Nachdem das Gebiet dem Erzbischof von Köln 

zugefallen war, gründete er Rüthen im Jahr 1200, als eine der letzten Festungen vor dem gegneri-

schen Fürstbistum Paderborn. Dabei machte er sich die besondere Reliefform zu Nutze: Der ehemals 

vollständig hoch ummauerte Stadtkern liegt auf einem nierenförmigen Plateau, das zu allen Seiten 

(im Süden zum Möhnetal) steil abfällt. Bis zur Festungsmauer konnten die damaligen Angreifer nur 

unter großen Schwierigkeiten gelangen. Der Stadtherr hatte seine Burg jenseits eines Grabens im 

Westen der Stadt, wo heute der Rüthener Friedhof liegt. Sie beschützte ihn nicht nur vor Angriffen 

von außerhalb, sondern auch vor etwaigen Übergriffen aus der eigenen Bevölkerung und hatte inso-

fern eine doppelte Abwehrfunktion. 

Abbildung 3 Geologisches Profil vom Hellweg zum Nordsauerland 
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Karte 3 Rüthen und Altenrüthe; Standort im Westen der Stadt (Kreis) 

Vor der Stadtgründung bestand Rüthen aus einer kleinen Bauernhofsiedlung, dem heutigen Alten-

rüthen. Die landwirtschaftliche Bevölkerung war gezwungen, innerhalb der Stadtmauern zu ziehen 

und ihre Felder von dort aus zu bewirtschaften. Diese so genannten Ackerbürger hatten nicht selten 

sehr weite Strecken zu überwinden, mussten allerdings abends immer „vor Toresschluss“ wieder in 

ihrer Stadt sein. Deshalb beschränkte sich die landwirtschaftliche Tätigkeit nicht nur auf das Umland, 

sondern, man begann auch in Rüthen selbst, größere Gärten um sein Haus anzulegen und diese z.B. 

mit Gemüseanbau zu bewirtschaften. Noch heute fällt auf, dass der ungeplante Stadtkern im Ver-

gleich zu anderen mittelalterlichen Siedlungen nicht sehr eng bebaut ist und recht große Grundstü-

cke sowie viele (grüne) Freiflächen aufweist. Die Bauweise erinnert weniger an typische Bürgerhäu-

ser, als an ländliche Fachwerkhöfe. In Anbetracht der geringen Bevölkerungszahl ist das Stadtgebiet 

eigentlich zu weitläufig, was sich dadurch erklären lässt, dass die Stadtbefestigung bis an den Rand 

des Plateaus reichen musste. 

Rüthen hatte in erster Linie eine Verteidigungsfunktion. Rein wirtschaftlich gesehen, war die Stand-

ortwahl dieser Gründung jedoch nicht besonders glücklich: Die Stadt lag auf ihrer Anhöhe abseits der 

wichtigen Handelsrouten wie dem Hellweg. Für Kaufleute war Rüthen deshalb nicht sehr interessant 

– die Stadt war mit anderen damaligen wirtschaftlichen Zentren kaum vernetzt. Die infrastrukturel-

len Probleme prägen sich auch noch in der Gegenwart aus: Die Stadt macht auf Außenstehende 

einen undynamischen, etwas rückständigen Eindruck. Dies ist einer der Gründe, weshalb Rüthen 

unter Bevölkerungsschwund (2%) leidet. Vor allem junge Leute verlassen den Ort, der z.Zt. knapp 

5.500 Einwohner zählt (im gesamten Rüthener Gemeindegebiet leben ca. 11.000 Menschen).  
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5. Warstein: Stadt und Umland 

Das Warsteiner Hügelland, das sich 

südlich des Möhnetals erstreckt, be-

steht wie das restliche Sauerland zum 

überwiegenden Teil aus Gestein, das 

während des Devons entstanden ist 

(einen geringeren Teil machen Gestei-

ne aus dem Karbon aus). Massenkalk 

und Grauwacke sind im Sauerland die 

wichtigsten Sedimente und stammen 

aus Mittel- bzw. Oberdevon.  

Der Warsteiner Massenkalk konzent-

riert sich inselartig. Im Vergleich zum 

Kreidekalk des Haarstrangs ist er stär-

ker gepresst und dadurch hochrein: Sein Kalziumgehalt (Ca) liegt in der Regel bei über 95%. Das Ma-

terial wird in der Nähe von Warstein abgebaut, um in der Zementproduktion Kreidekalk beigemischt 

zu werden. Per Eisenbahn wird der Kalk von hier aus zur Weiterverarbeitung ins Münsterland trans-

portiert. Grauwacke ist ein recht saures und hartes Gestein und hat keine sehr mächtige Bodenaufla-

ge, was für die Landwirtschaft ungünstig ist. Deshalb setzt man im Sauerland eher auf die Holzindust-

rie, d.h. die Waldnutzung. Ursprünglich gab es hier große Laubwälder, die aber nach und nach durch 

Fichten und Tannen ersetzt wurden. So ist die Region ein überlokal bedeutender Weihnachtsbaum-

lieferant (z.B. für das Ruhrgebiet). Der Nadelwald verleiht dem Sauerland eine dunkle Ästhetik, die 

sich hinsichtlich der Vermarktung als Erholungs- und Fremdenverkehrsgebiet negativ auswirken 

kann. Wie viele Gegenden, in denen der Primärsektor lange Zeit dominierend war, gilt auch das Sau-

erland heute als Abwanderungsgebiet.  

Die Landschaft um Warstein ist von hügeliger Bodengestalt: Siedlungen in diesem Bereich liegen oft 

mitten auf der Hügelkuppe und nur selten im Tal. Das Zentrum solch einer gewölbten Höhenstadt 

bildet zumeist ein Kirchturm. Dieser steht mittig auf der höchsten Stelle des Hügels. Ein Beispiel für 

eine Höhenstadt ist Kallenhardt. Ebenso wie es in Rüthen der Fall war, wählte man dort den hohen 

Siedlungsstandort, um sich besser gegen Feinde verteidigen zu können. Ursprünglich war Warstein  

ebenfalls eine Höhenstadt. Nach einem großen Brand, der den Stadtkern zerstörte, bauten die War-

steiner ihre Stadt im Tal wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt waren strategische Lagen nicht mehr von-

nöten und ferner bot das Tal auch den Vorteil der Wassernähe. Wegen seiner geschwungenen, läng-

lichen an das Tal angepassten Form erweckt Warstein den Eindruck, viel größer zu sein, als es die 

Einwohnerzahlen von etwa 10.000 vermuten lassen. Wichtigste Wirtschaftszweige sind hier der 

schon erwähnte Massenkalk-Tagebau, der in großen, stadtnahen Steinbrüchen betrieben wird, und 

Karte 4 Warstein und Bachschwinde des Wäschebachs (Kreis) 



  Warstein: Hohe Liet 

  10 

eine der bekanntesten deutschen Brauereien, „Warsteiner“.  Sie gehört der Familie Cramer, die in 

der Gemeinde hohen Einfluss besitzt. 

6. Warstein: Hohe Liet 

Südöstlich von Warstein, in der Nähe des Steinbruchs Hohe Liet befindet sich ein für das Sauerland 

charakteristisches Landschaftselement. Hier verschwindet der Wäschebach in einem so genannten 

Schluckloch oder auch Ponor. Der Bach hat sich durch die Kalkklüften des Bodens hindurch gefressen 

und fließt ab hier unterirdisch weiter. Dieser Vorgang, also die Auflösung von Kalkstein durch Was-

ser, wird als Verkarstung bezeichnet. Voraussetzung dafür ist zum einen ein sehr hoher Ca-Anteil im 

Untergrund, nämlich mindestens 95%. Zum anderen muss im Bach ein gewisses Maß an Kohlensäure 

(CO2) vorhanden sein. CO2 nimmt das Wasser in geringen Teilen direkt aus der Luft auf, den größeren 

Teil bekommt es aber aus dem Boden, über den es fließt. Je reichhaltiger die Vegetation, desto mehr 

CO2 wird in das Wasser abgegeben und desto schneller kann sich Karst bilden. Deshalb gibt es be-

sonders in den Tropen viele Karstlandschaften. Der Pflanzenbewuchs um die Bachschwinde an die-

sem Standort ist sehr gut ausgeprägt, der Wäschebach kann also CO2 auftanken, bevor er auf den 

Massenkalk trifft. Die chemische Reaktion lässt sich mit der Kalklöseformel
7
 (Karstformel) darstellen:  

CaCO3  + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 

Bei der Verkarstung entsteht Calciumhydrogencarbonat (Ca(HCO3)2), das die Härte des Wassers stark 

erhöht, also seinen Kalkanteil. Trifft es nun von oben auf einen Hohlraum, bildet es an der Decke 

einen Wassertropfen und CO2 wird an die kohlenstoffarme Luft abgegeben, was dazu führt, dass Kalk 

ausgefällt wird. Er bleibt verfestigt an der Decke hängen und bildet einen Tropfstein, den Stalagtiten. 

Fällt der Wassertropfen, der noch immer Kalkbestandteile aufweist, nun auf den Höhlenboden, wird 

beim Zerspritzen nochmals CO2 freigesetzt und der Kalk wird nun am Boden ausgefällt. Es bildet sich 

ein Stalagmit. Tropfsteinhöhlen sind Bestandteil des Karsts und im Sauerland relativ häufig. 

7. Grundsteinheim: Beckers Kuhle 

Die Paderborner Hochfläche ist eine ebenfalls verkarstete Landschaft und liegt wiederum auf der 

Celoman-Kreide, die hier breiter als am Standort Rüthen ausgeprägt ist. Karst ist hier möglich, weil 

der Kreidekalk an dieser Stelle die dafür nötige Reinheit besitzt. Die Schicht ist von großen Tälern  

durchschnitten, die während des Weichselglazials entstanden sind: Damals herrschten hier tundra-

ähnliche Verhältnisse und im Winter legte sich eine mächtige Schneedecke ab, die erst im Frühling 

abschmolz, aber wegen des gefrorenen Bodens nicht absickern konnte. Jahr für Jahr bahnte sich das 

Schmelzwasser durch Erosion einen etwas tieferen Weg durch die Kreideschicht. Dies geschah a-

                                                                 
7
 http://www.regiosurf.net/geographie/phygeo/karst.html 
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symmetrisch, denn die sonnenzugewandte Nordseite der Täler erwärmte sich schneller.  Die Südsei-

te fällt deshalb etwas steiler ab.  

Anders als im Warsteiner Gebiet, wo 

Höhenstädte dominieren, siedelten sich 

die Menschen hier in den Tälern an. Klei-

ne bäuerliche Haufendörfer sind in so 

genannten Nestlagen entstanden, die vor 

Wind und Sturm Schutz bieten sollten. 

Ein solches Dorf ist auch Grundsteinheim, 

das etwa 9 Kilomter südöstlich von Pa-

derborn am Bachlauf der Sauer liegt. 

Durch die Sauer führen hier mehrere 

Furten, was vermuten lässt, dass sie öfters trocken liegt. Das Bachbett ist auch tatsächlich von ver-

schiedenen Ponoren „durchlöchert“, in denen das Fließgewässer je nach Wasserstand verschwinden 

kann.  

Beckers Kuhle ist knapp einen Kilometer nördlich von Grundsteiheim entfernt. Es handelt sich um 

eine kreisrunde, kraterförmige Vertiefung mitten auf einer ansonsten flachen Ackerfläche. Die knapp 

30 Meter breite Kuhle stellt eine weitere typische und recht häufig auftretende Karstform dar: Sie ist 

eine Einsturzdoline (Erdfall), also eine Absackung der Oberfläche, die auf den Einsturz eines unterir-

dischen durch Verkarstung entstandenen Hohlraums zurück zu führen ist. Beckers Kuhle steht unter 

Naturschutz und darf deshalb nicht zugeschüttet werden. 

8. Paderborn: Paderquellgebiet 

Mit ca. 142.000 Einwohnern ist Paderborn ein wesentliches und stark wachsendes Zentrum in Ost-

westfalen. 1973 betrug die Bevölkerung noch 104.000 Einwohner. Vor allem Unter-30-Jährige sind 

hier dank Universität überdurchschnittlich stark vertreten. Paderborn ist mit seiner Ersterwähnung 

im Jahr 777 eine relativ alte Stadt und hatte seit dem Mittelalter eine Stadtbefestigung, jedoch nie 

eine nach Vauban’schem Prinzip. 

In Paderborn tritt an etwa 200 Stellen Wasser aus. Es handelt sich dabei um das Wasser, das weiter 

südlich auf der Paderborner Hochfläche in Schlucklöchern verschwindet und wie in einem Trichter 

hierher geleitet wird. Zwischen 2.000 und 9.000 Liter kalkhaltiges Wasser entspringen pro Sekunde 

aus dem Boden. Pro Jahr bedeutet das einen Kalkabtransport von ca. 20.000 m³. Die verschiedenen 

Quellen in ummauerten Becken bilden zusammen das Paderquellgebiet (Abb. 4). Die Wasserläufe 

vereinigen sich zur Pader, den kürzesten Fluss Deutschlands, der nach 6 Kilometern in die Alme mün-

det.  

Karte 5 Grundsteinheim mit Beckers Kuhle (Kreis) 
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Beim Paderquellgebiet handelt es sich um 

eine der stärksten Quellen Deutschlands, 

die schon im frühen Stadium mehrere 

Mühlen betreiben kann. Karl der Große 

errichtete hier eine Pfalz. Lange Zeit lag 

das Paderquellgebiet allerdings etwas 

unterhalb des nun entstandenen Stadt-

kerns. Wegen des komplizierten Wasser-

zugangs, wurde Paderborn im Mittelalter 

bei einem Großbrand fast vollständig 

zerstört. In der Folgezeit begann man, das Wasser in die Stadt hoch zu pumpen und im so genannten 

Kump zu sammeln. Auch danach wurde das Wassernetz immer weiter ausgebaut, sodass Paderborn 

eine der ersten deutschen Städte mit Hauswasser war. Als wegen verseuchten Wassers 1926 eine 

Typhusepidemie ausbrach, schüttete man in verschiedene Ponore des Paderborner Hochlandes 

Farbe, um eingrenzen zu können, in welcher Gegend man nach dem Krankheitsherd suchen musste. 

Dabei wurde entdeckt, dass das Wasser zwischen 2 und 4 Tagen braucht, bis es im Paderquellgebiet 

ankommt. Auch konnte der Auslöser für die Epidemie gefunden werden: Ein Misthaufen in der Nähe 

der Sauer. Heute wird Paderborn mit Wasser aus der Senne versorgt.  

 

 
Abbildung 5 Paderquellgebiet (Kreis) in Paderborn 

Abbildung 4 Quellbecken der Pader (Quelle: flickr.com) 


