
 

Exkursion in die Senne am 18.08.2013 

Eine Gruppe von ca. 20 Personen unternahm am 18.08.2013 eine Exkursion in den 

nicht allgemein zugänglichen Teil der Senne im Grenzgebiet zwischen den Kreisen 

Lippe und Paderborn. Die Führung übernahm Herr Dr. G. Lakmann von der 

Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne. Die ca. 6 km lange Wanderung nahm 

ihren Ausgang zwischen der Ruine der Kirche und dem aufgelassenen Friedhof der 

früheren Gemeinde Haustenbeck, die – im Jahre 1659 gegründet – im Jahre 1939 

zum Zwecke der Erweiterung des Truppenübungsplatzes aufgegeben werden 

musste. Sie führte uns am nördlichen Rande des durch den Haustenbach gebildeten 

Kastentals nach Südwesten. Den auf vielen Karten noch verzeichneten Haustensee 

gibt es nicht mehr. Es handelte sich um eine künstliche Anstauung, die sich im 

Rückbau befindet, um dem Haustenbach wieder sein ursprüngliches Gepräge zu 

geben. [Das gilt auch für ähnliche Anstauungen in der Senne.] Am Wege lagen die 

Ruinen bzw. Schutthaufen früherer Gehöfte. Wohldosiert vermittelte Dr. Lakmann 

Information zum Entstehen der Senne überhaupt und eines solchen Kastentals (einer 

bundesweit weitgehend einzigartigen Landschaftsform in der Senne), zur Botanik 

(ursprünglich Eichen-Birken-Wälder, wohl auch mit Buchen vermischt, heute 

verbreiteter Bewuchs mit Kiefern; problematisch die aus Nordamerika eingeführte 

Spätblühende Traubenkirsche; Sandglöckchen, Heidenelke, diese in der Senne nicht 

selten, aber nicht in der Lüneburger Heide wachsend; Wacholder, der durch Gatter 

geschützt werden muss und sich aus nicht geklärten Gründen bisher nicht 

selbständig vermehrt). Wir hatten auch das Glück, mehrfach Damwild (in der Senne 

sehr verbreitet, die Bejagung ist wegen der militärischen Nutzung schwierig) und 

auch eine Rotte Wildschweine beobachten zu können. Auch Schwarzkehlchen 

gaben sich die Ehre. Dass es selbst Löwen in der Senne gibt, war vielen unbekannt: 

Dr. Lakmann demonstrierte uns die Lebensweise des Ameisenlöwens (der Larve der 

Ameisenjungfer) und machte uns auf so manchen Schmetterling aufmerksam. Der 

Wendepunkt der Rundwanderung war die Margarethenhöhe mit einem weiten Blick 

in die blühende Heidelandschaft mit ihren Birken, Kiefern und Eichen und einem 

Gedenkstein zu Ehren von Reimar von Selle, der sich als Mitarbeiter der 

Biologischen Station in besonderer Weise für den Naturschutz eingesetzt hatte. Bis 

dahin hatte das Wetter auch mitgespielt: Es war bedeckt, regnete aber nicht. Leichter 

Regen setzte erst auf dem Rückweg ein. Nach der gut dreistündige Wanderung 

ging’s noch zum „Heideblütenfest“ der Biologischen Station, dem gut besuchten 

„Schaufenster“ der Senne mit seinen Darbietungen und Ständen. Das Urteil der 

Teilnehmer war einhellig: Eine sehr informative Exkursion dank der gelungenen 

Führung durch Dr. Lakmann. [H.-B. Goldbeck, 18.08.2013] 


