
Als erstes Haus am Hafenplatz
erbaute 1699/1700 der Architekt
Friedrich Conradi den Gasthof
zum „Landgrafen Carl“, der als be-
sonderes Gestaltungsdetail mit ab-
gerundeten Rustikaecken ausge-
stattet ist. Ansonsten reihen sich
im Erdgeschoss und ersten Stock
die rechteckigen Fenster mit Sand-
steinrahmung aneinander und wie
im Zollgebäude wird der Giebel
mit einem Segmentbogen abge-
schlossen.

Das in den Jahren 1703 bis 1710
erbaute Invalidenhaus hatte sein
Vorbild im „Hotel des Invalides“
von Ludwig XIV. Das Gebäude für
ehemalige Offiziere und Soldaten
zeigt eine stattliche Größe und be-
sonders der Mittelteil des dreistö-
ckigen Gebäudes wird betont
durch geschossübergreifende Pi-
laster. In den Zwischenräumen
schmücken langgestreckte Rund-
bogenfenster die Fläche. Das Wap-
pen der Landgrafschaft Karlshafen
mit dem Hugenottenkreuz und der
weißen Taube ist im Giebelfeld zu
sehen.

An die einst nach Nordhessen
geflohenen, französischen Protes-
tanten erinnert heute das Huge-
nottenmuseum, das in der ehema-
ligen Zigarrenfabrik unterge-
bracht ist. Hier erfährt man alles
über die zahlreichen Manufaktu-
ren aus dieser Zeit. Denn die
französischen Flüchtlinge verfüg-
ten über besondere Fertigkeiten
in unterschiedlichen Spezialge-
werben. Als Handschuhmacher,
Strumpfwirker, Hut- und Perü-
ckenmacher oder Sticker und
Klöppler waren sie wertvolle Fak-
toren für den Wirtschaftsauf-
schwung in der Region. Die ins-
gesamt 120 errichteten Häuser in
Karlshafen sind in strenger Geo-
metrie und im Weserbarock er-
baut.

Doch die Vision des Landgrafen,
eine florierende Handelsstadt zu
entwickeln, erfüllte sich nicht. Mit
der Entdeckung (1730) der Sole-
quellen durch den Apotheker und
Hugenotten Jacques Galland be-
gann die Salzgewinnung und spä-
ter ein Bade-Kurbetrieb, sich zu
etablieren, was neue Impulse setz-
te. Die weiße Stadt mit Hafenbe-
cken in strenger Geometrie und Ar-
chitektur bleibt mit ihrer unerfüll-
ten Vision ein architektonischer
Traum aus vergangenen Zeiten.
Für die Besucher erzählt sie ihre ei-
gene Geschichte und findet noch
immer Bewunderung.
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symmetrischen Anlage, einem
mächtigen Walmdach mit Dachrei-
ter, ist es zentral gegenüber dem
Hafenbecken platziert. Wie bei der
gesamten städtebaulichen Anlage
wurde als Baumaterial verputzter
Wesersandstein verwendet. Bei
Eckquadern oder Bogenstützen
bleibt der Stein unverputzt und
dient so als Gestaltungselement.

Hugenottenmuseum in der
ehemaligen Zigarrenfabrik

Ein durchgehender Laubengang
mit dekorativen Ochsenaugen
oberhalb der Rundbögen gliedert
den unteren Teil der Fassade, wäh-
rend der zweigeschossige Risalit
die drei Eingangsportale und damit
den gesamten Mittelbau hervor-
hebt. Mit einem Segmentbogen
und einer achtstrahligen Sonne
schließt dieser Gebäudeteil ab. Im
ersten Geschoss befindet sich der
Landgrafensaal mit Stuckdecke.
Eine Gesimslinie aus Sandstein
markiert die Geschosse an der Fas-
sade und acht Rechteckfenster in
Folge von Naturstein eingefasst
strukturieren das obere Gebäude.

doch das ehrgeizige Vorhaben
wurde nicht fertiggestellt.

Den Start zur Karlshafener Bau-
tätigkeit ermöglichten bestimmte
technische Innovationen der Kam-
merschleusen, Stemmtore und
Drehtore, die von den Ingenieuren
Burkhard Christoph von Münnich
und Georg Michael Meetsmann
mit ihrem Know-how umgesetzt
wurden. So entstand 1716 das Ha-
fenbecken, die Weserschleuse und
der Kanal bis zur Diemel. Ein Jahr
zuvor begannen die Bauarbeiten
für das Pack- und Zollhaus und die
gesamte barocke Planstadt von
Karlshafen, die vor allem unter der
Leitung von Friedrich Conradi
(1671 bis 1750) durchgeführt wur-
den. Der Architekt und sein Auf-
traggeber hielten sich am bestehen-
den Stil des Weserbarock, der zwi-
schen 1670 und 1760 im hessisch-
niedersächsischen Raum angesagt
war. Einfachheit und wenig Details
waren seine Stilformen, die man
nach dem Dreißigjährigen Krieg
für angemessen hielt.

Das zuerst als fürstliche Resi-
denz gedachte Gebäude des Zoll-
und Packhauses dominiert noch
heute in Größe und Gestaltung die
gesamte Architektur. Mit seiner

Karlshafen und Kassel konnte das
Stapelrecht in Hannoversch Mün-
den umgangen und damit Kosten
gespart werden. Das für damalige
Zeiten sehr gewagte Unternehmen
hatte ein Vorbild, das bereits 1637
zwischen Neuenburgersee und
Genfersee ausgeführt werden soll-
te. In diesem Fall wollte man die
Rhone und den Rhein verbinden,

che, mittellose Arbeiter und Hand-
werker kamen, mussten Unter-
künfte und Arbeitsmöglichkeiten
geschaffen werden.

Unter diesen Voraussetzungen
plante man das Hafenprojekt an
der Diemel. Es sollte der Unterstüt-
zung des Weserraums dienen und
zugleich Zollfreiheit gewähren.
Denn mit dem Kanal zwischen

Die historische hessische Stadt
Bad Karlshafen (Landkreis

Kassel) schmiegt sich in eine be-
schauliche Flusslandschaft mit be-
waldeten Hängen und Auen. Um-
rahmt von dieser Naturkulisse do-
miniert sie darin als weiße Stadt,
die im Architekturstil aus einer
ganz anderen Zeit stammt. Über-
lieferungen berichten von ihrer
Gründung und Bedeutung. Und
die ziemlich gut erhaltenen Ge-
bäude, die Straßen und kleinen
Museen helfen, die Vergangenheit
heute wieder aufleben zu lassen
und ein Stück bedeutsamer Stadt-
geschichte in Erinnerung zu brin-
gen.

Wie Glückstadt und Freuden-
berg gehört auch Karlshafen zu den
sogenannten Exulantenstädten,
die eigens für die zahlreichen Glau-
bensflüchtlinge (Exulanten) ge-
gründet wurden. Denn sie waren
gezwungen, besonders in den Zei-
ten der Gegenreformation in den
Territorien katholischer Herrscher
eine neue Heimat zu suchen. Nach
Mitteldeutschland kamen franzö-
sische Hugenotten über das Rhein-
land, um mit ihren Familien ein
neues Zuhause zu finden.

Karl von Hessen (1654 bis 1730)
regierte in dieser Zeit als Landgraf
und zeigte sich als besonders tole-
ranter Herrscher gegenüber den
Hugenotten. Denn er hatte große
Pläne. Er wollte einen Kanal bau-
en, der von Karlshafen nach Kassel
führte, bei Marburg in die Lahn
fließt, dann Weser und Rhein ver-
bindet und als perfekt funktionie-
rende Wasserstraße die Nordsee
erreicht.

In den Zeiten der Aufklärung
und des Merkantilismus war auch
der barocke Fürst von Hessen-Kas-
sel daran interessiert, Handel, In-
dustrie und Handwerk zum Florie-
ren zu bringen, was nach den zer-
mürbenden Kämpfen des Dreißig-
jährigen Kriegs (1618 bis 1648)
mehr als notwendig war. Da in
manchen Regionen der Krieg die
Einwohnerzahl ziemlich dezimiert
hatte, setzte der Landgraf auf die
Hugenotten und Waldenser, für die
er 1699 die neue Stadt Karlshafen
an der Diemelmündung in die We-
ser erbauen ließ.

Karlshafen sollte als Hafen und
Umschlagplatz fungieren, wo die
Waren von den Weserschiffen auf
Landfahrzeuge wechselten. Auch
die viel kleineren, schmalen, lan-
gen Diemelschiffe kamen hierfür
zum Einsatz. Und für die Flücht-
linge aus Frankreich, die als einfa-

Die ehrgeizigen Pläne des hessischen Landgrafen Karl aus dem 17./18. Jahrhundert prägen Bad Karlshafen bis heute

Weiße Stadtarchitektur und Weserbarock

Die Altstadt von Bad Karlshafen mit dem Hafenbecken und dem Kanal. FOTOS: TOURISMUS BAD KARLSHAFEN

Der Hafen und die Häuser im Weserbarock.

und weitere Sehenswürdigkeiten,
wie zum Beispiel Schloss Neuhaus
– sieben Kilometer von Paderborn
entfernt – folgten Jahre später.
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Doms“ lässt sich nicht mehr de-
tailliert zurückverfolgen, da es
zwischenzeitlich viele An- und
Umbauten infolge von Bränden
gab. Zusammen mit der Kaiser-
pfalz bietet dieses Gotteshaus eine
schöne optische Einheit im Her-
zen von Paderborn.

Ganz in der Nähe des Doms steht
auch die 1017 geweihte Bartholo-
mäus-Kapelle, die als der älteste
Hallenkirchbau nördlich der Al-
pen gilt. Sie ist durch sechs Säulen
in drei gleichhohe Schiffe aufge-
teilt. Aufgrund der Hängekuppeln
weist sie eine hervorragende Akus-
tik auf. Zu sehen sind hier auch der
Kreuzgang des ehemaligen Dom-
klosters mit dem „Drei Hasen
Fenster“. Bekannt ist ein Vers, der
in knapper Form dieses Fenster be-
schreiben soll: „Der Hasen und der
Löffel drei und doch hat jeder Hase
zwei“.

Nicht weit davon entfernt steht
auch die von Karl dem Großen be-
gründete Kaiserpfalz, die von
Heinrich II. wesentlich erweitert
wurde. Dieser Bau wurde rekon-
struiert und beherbergt heute das
Museum des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe. Regelmäßige
Ausstellungen zeigen die bedeu-
tenden Funde aus der karolingi-
schen, sächsischen und ottoni-
schen Zeit. Das historische Rat-
haus im Stil der Weserrenaissance

die überwiegend in spätromani-
schem und gotischem Stil errichtet
worden sind. Die fünf großen Sei-
tenfenster zeigen gotische Formen.
Der Dom ist eine dreischiffige Hal-
lenkirche; im Westen befindet sich
das Langhaus mit dem Querhaus.
An der Nord- und Südseite sind die
Haupteingänge des Doms mit sei-
nen vielen Kapellen.

Zahlreiche Kapellen
in den Seitenschiffen

An der Südseite des Chorraums
befindet sich die aus dem 12. Jahr-
hundert stammende Marienkapel-
le. An den Seitenschiffen des Lang-
hauses gibt es insgesamt vier wei-
tere Seitenkapellen: Hippolytus-,
Matthias-, Josefs- und Vituskapel-
le. An der Nordseite befinden sich
die Meinolphuskapelle (auch als
Schützenkapelle bekannt), Elisa-
beth-, Dreifaltigkeits-, und Engel-
kapelle (auch Konrad-Martin-Ka-
pelle genannt).

Dort wurde auch ein Atrium an-
gebaut – ein Verbindungsbau zwi-
schen Dom und dem Kreuzgang
des ehemaligen Domklosters. Im
Kreuzgang sind für die Besucher
auch die Gräber verschiedener
Domherren zu besichtigen. Die
genaue Geschichte des „Hohen

am Markt erlebte viele An- und
Umbauten; Kloster Abdinghof,
Busdorfstift, Königshalle und Bi-
schofspalast entstanden. Um 1295
wurde die Stadt an der Pader auch
Mitglied der Hanse. 400 Jahre spä-
ter, im Jahr 1614, wurde die erste
Universität Westfalens gegründet.

Ganz besonders stolz sind die
Paderborner auf „ihren“ Hohen
Dom St. Maria, St. Liborius,
St. Kilian. Diese monumentale Ka-
thedralkirche liegt mitten in der In-
nenstadt am Markt. Der mächtige
Westturm über dem Chor wird von
zwei runden Türmen eingerahmt,

hier „Halt“ und hielt auf seiner
Burg in unmittelbarer Nähe der
Paderquellen den ersten fränki-
schen Reichstag auf sächsischem
Gebiet ab. Etwa 20 Jahre später
traf Karl der Große Papst Leo III.
in Paderborn. Er gründete 799
das Bistum und 836 traten die
Reliquien des hl. Liborius ihre
Reise von Le Mans nach Pader-
born an. Dadurch wurde auch die
älteste Städtefreundschaft Euro-
pas begründet.

Nach einem Großbrand im Jahr
1000 ließ Bischof Meinwerk viele
sakrale Bauten errichten: Der Dom

Wer die Kreisstadt Paderborn
mit seinen 150 000 Einwohnern
besuchen möchte, der findet sie
im östlichen Zipfel von Nord-
rhein-Westfalen. Sie hat einiges
für den Besucher zu bieten: Diese
Universitätsstadt gilt als Oberzen-
trum und Mittelpunkt der Region
Hochstift Paderborn. 200 Quellen
ziehen sich kreuz und quer durch
diese Stadt, aus denen das kleine
Flüsschen Pader entspringt und
der Stadt auch ihren Namen gab.
Mit nur vier Kilometern Länge ist
dies der kürzeste Fluss in
Deutschland.

Paderborn ist reich an histori-
schen Schätzen: Eine 1200jährige
Geschichte mit interessanten Ge-
gensätzen, wie zum Beispiel Com-
puterstadt und innovativer Wirt-
schaftsstandort, aber auch gelebte
Tradition mit bedeutungsvoller
Vergangenheit. Die ersten Sied-
lungsfunde stammen aus der Alt-
steinzeit. Es existieren noch einige
Plätze von mittelsteinzeitlichen
Lagerstätten, größeren Erdwerken
und jungsteinzeitlichen Steinkis-
tengräbern. Archäologen fanden
bei Ausgrabungen bronzezeitliche
Hügelgräber und bedeutende
Wohnplätze aus der vorrömischen
Eisenzeit.

Die eigentliche historische Ge-
schichte Paderborns begann um
776/777: Karl der Große machte

Paderborn ist reich an Geschichte

Dom, Kaiserpfalz und Rathaus

Der Dom steht mitten in der Stadt am Marktplatz. FOTOS: NEUMANN

Das erzbischöfliche Palais und das
Paderborner Rathaus.
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