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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke,
St. Josefs-Haus in Halverde,
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren,
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren,
Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern,
Bücherei Ibbenbüren, Seniorengruppen,
AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren,
AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren,
Haus St. Hedwig in Püsselbüren

Eine Wanderung um das Heilige Meer

Liest man die Sage um das heilige Meer in Hopsten, läuft es einem kalt 

über den Rücken. In einem hiesigen Kloster wohnten Mönche mit einem 

nicht so guten Leumund. Die Sage über sie sagt: „Essen und Trinken war

ihre Hauptbeschäftigung, und besonders bei ihren Abendmahlzeiten floss 

der Wein in Strömen. Ein Laster erzeugt das andere, aus der Unmäßig-

keit entstand die Unkeuschheit.“  

Eben diese Mönche ließen ein hübsches, blühendes Mädchen entführen. 

Sie schlossen es bei sich in ein Verlies ein. Des Abends zogen dunkle Ge-

witterwolken auf. Rollende Donner ließ die schwüle Luft erbeben. Just 

bat ein Durchreisender an der Klostertür um ein Nachtquartier. Dieser er-

kannte in dem verschleppten Mädchen seine Verlobte. Sie schlossen sich 

kräftig in die Arme und beide Herzen schäumten vor Glück. Trotz Don-

ner und Blitz verließen sie das lasterhafte Kloster. Gerade hatten sie die 

Klostermauern hinter sich gelassen, fuhr ein greller Blitz in die Zinnen 

des Klosters. Die noch darin zechenden Mönchen fanden ein jähes Ende. 

Die beiden Geflohenen verbrachten am Hang des Dickenberges eine siche-

re Nacht. Am anderen Morgen fanden sie dort, wo tags zuvor das Kloster

gestanden hatte, nur noch eine große Wasserfläche. Das Kloster war ver-

sunken. Fortan nannte man es das Heilige Meer. 

So weit die Sage über die Entstehung des Heiligen Meeres. 
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Die richtige Geschichte über die Entstehung des Meeres ist aber eine völ-

lig andere. Der Untergrund des Gebiets, hier  auf der Grenze der Ge-

meinden Hopsten und Recke, besteht aus Sand und Flachmoortorf. In 

rund 100 Metern Tiefe befinden sich Salzlager, sogenannte Salinen. Dieses

Salz löst sich im Grundwasser allmählich auf. Es bleiben Hohlräume, die 

im Laufe vieler hundert Jahre gelegentlich einstürzen. So senkte sich 

letztmalig im Jahre 1913 der Boden. Das riesige Loch füllte sich schnell 

mit Wasser und schon war der gegenüber dem Heiligen Meer liegende 

Erdfallsee entstanden. Diese beiden Seen sind die größten natürlichen 

Erdfallseen in Nordrhein-Westfalen.

Soweit zur Entstehung der beiden Seen.

Eine Runde

auf dem Wan-

derweg 

An der Haupt-

straße von Ib-

benbüren nach

Hopsten liegt

auf der rech-

ten Seite das

kleine Natur-

schutzgebiet

Heiliges Meer.

Gut gekenn-

zeichnete Weg

laden zu Spa-

ziergängen ein.

An einem trüben Sonntagmittag machen wir beide uns auf zum Heiligen 

Meer. Die Idee hier einen Spaziergang zu machen haben heute viele Spa-

ziergänger. Wir sind nicht allein. Es sind viele Familien mit Kindern un-

terwegs. Wir haben Gott sei Dank gutes Schuhwerk angezogen. Die Wege

sind an einigen Stellen doch recht feucht und rutschig.
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Am Heiligen Meer betreibt das LWL-Museum für Naturkunde eine 
Außenstelle. Foto: Landschaftsverband Westfalen Lippe, Oblonczyk



In dem Gebäude, gleich am Eingang, ist das LWL-Museum für Naturkun-

de Münster untergebracht. Sie nennt sich biologische Außenstelle "Heili-

ges Meer." Hier wird geforscht und gelehrt. Schulklassen, Studenten und 

Lehrer können hier an zahlreichen Kursen zu Pflanzen und Vögeln  teil-

nehmen. Dazu steht im Haus ein Labor zur Verfügung. Auch kann dort 

übernachtet werden. Ein Seiteneingang, der auch am Wochenende geöff-

net ist, führt in eine kleine Ausstellung. Zu sehen sind viele der in die-

sem Gebiet anzutreffenden Tiere und Pflanzen. 

An einem großzügi-

gen Informationsstand

informiert ein Ton-

band über die Se-

henswürdigkeiten.

Ganz wichtig ist der

Hinweis, dass man

die Wege nicht ver-

lassen darf. Hier star-

ten wir unsere Rund-

wanderung. Der Weg

führt zunächst durch einen natürlichen Laubwald. Hier stehen Buchen, 

Erlen und Birken. Auf dem recht sumpfigen Boden gedeihen besonders 

Erlen und Birken. Sie lieben feuchte Böden. Ist ein Baum vom Sturm 

oder auf Grund seines Alters umgefallen, bleibt er so liegen, wie er ge-

fallen ist. Er wird nicht beiseite geräumt. So bleibt er der Natur erhalten

und wird im Laufe der Jahre langsam vermodern. Diese Wälder nennt 

man Bruchwälder. Auf diese Weise erhalten viele Lebewesen wie Käfer, 

Würmer und Raupen einen Unterschlupf. Das freut wiederum die Vögel, 

die sich von diesen Kleintieren ernähren. Jetzt im Winter haben die Bäu-

me alle Blätter verloren, deswegen sieht der Wald ein wenig kahl und 

nackt aus. Unten auf dem Waldboden fehlen an allen Pflanzen, allen 

Sträucher und Farnen die sonst so grünen Blätter. Der Wald sieht für uns

Laien insgesamt unaufgeräumt aus. Der Fachmann aber sagt, „das ist ech-

te Natur. In die der Mensch nicht eingreifen darf.“ 
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Vor langer Zeit umgestürzte Bäume vermodern und sind 
schon mit Moos bewachsen



Das Große Heilige Meer ist der größte Binnensee in NRW

Der Wanderweg führt uns direkt ans Ufer des ruhig daliegenden Sees. 

Fast ist er spiegelglatt. Nur ein paar Enten ziehen ruhig ihre Kreise. Eini-

ge von ihnen sind auf Nahrungssuche, denn sie tauchen hin und wieder 

unter und kommen an anderer Stelle wieder an die Oberfläche. Es 

herrscht eine angenehme Stille. Nur hin und wieder hört man das Qua-

ken der Entenfamilie. In einem hölzernen Bootsschuppen dümpelt das 

kleine Ruderboot. Mit ihm fahren die Biologen hinaus, wenn sie Wasser- 

und Pflanzenproben nehmen. 

Unsere festen Wanderschuhe kommen uns jetzt zu Gute, weil es auf dem 

Wanderweg feucht und glitschig wird. Hier ist wohl mooriger Unter-

grund. Der recht tief liegende Wanderweg liegt direkt neben einem klei-

nen Entwässerungsbach. Mit unseren guten Profilsohlen rutschen wir 

nicht so leicht. Man sieht an den Schuhspuren vor uns, dass einige Wan-

derer schon eine Rutschpartie gemacht haben. Bei uns geht alles gut. 

Bald aber erreichen wir

eine weite Heidefläche.

Nur durch ein Holztor

kommt man auf diese

eingezäunte Fläche.

Hier ist der Boden san-

dig und trocken. Bis

auf einige knorrige Bäu-

me ist nur Heide zu se-

hen. Etwas entfernt

vom Wanderweg sehen

wir eine kleine Schaf-

herde mit etwa 20 Tieren. Sie scheinen etwas scheu zu sein, denn sie 

halten gebührenden Abstand zu uns Wanderern. In aller Ruhe knabbern 

sie an den Heidebüschen. Hin und wieder, so scheint es, heben sie des-

wegen ihre Köpfe, um zu sehen, ob die Besucher ihnen nicht zu nahe 

kommen. Einige Schafe trotten zum nahen Wasserloch und stillen ihren 

Durst. Einen Schäfer braucht es nicht, denn die Fläche ist ja eingezäunt.
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Die eingezäunte Heidefläche mit dem Eingangstor



Am Ausgang wartet wieder ein Holztor auf uns. Es muss sorgfältig ge-

schlossen werden, damit die Schafe nicht Reißaus nehmen. 

Das letzte Stück des Wanderweges führt wieder durch den Wald. 

Nach insgesamt einer guten Stunde sind wir zurück am Ausgangspunkt.

Beim heutigen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Heiliges Meer,  

haben wir uns sehr viel Zeit gelassen, weil wir auch viele Fotos machen 

wollten. Dabei haben wir eine Menge entdecken können, was wir bei 

schnellem Marschieren übersehen hätten. 

Ein Rundgang lohnt sich, auch für Familien mit Kindern. Ob am See, im 

Wald oder in der Heide, es gibt für die Kleinen viel zu entdecken. 

Wir haben uns gefreut, für Sie einen Spaziergang um das Heilige 

Meer machen zu können. 

Wir hoffen wir haben Sie gut unterhalten und 

wünschen weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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Es wird schon Abend am Heiligen Meer
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