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EINBLICKE soll den Blick über die im Stadt- oder Straßenraum erkennbare „äußerliche“ 
Architektur hinaus auf das Innere der „Kleinen Bürgerhäuser“ lenken, nämlich auf die 
räumlichen Verhältnisse als Ausdruck der hier ehemals herrschenden Lebensverhältnisse 
und sozialen Strukturen. Der hier vorgelegte zweite Band will nicht nur Impulse für die 
Erforschung des „Kleinen Bürgerhauses“ geben und ein Bewusstsein für diesen Bautyp 
schaffen, sondern auch selbst wissenschaftliche Forschungen zum Thema befördern.
Zur Dokumentation der Stiftungsarbeit und der hiervon ausgehenden wissenschaftli-
chen Impulse gehört die sachliche Begründung der getroffenen Auswahl, aber auch eine 
vertiefte Dokumentation der von der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus mit dem Preis 
scheinbar unscheinbar im Jahre 2010 ausgezeichneten drei „Kleinen Bürgerhäuser“.
Wesentlichen Raum nimmt die Aufarbeitung der über 600 Jahre zu verfolgenden Ge-
schichte des Allerheiligen-Vikarienhofes in Warendorf ein. Nicht nur die Ziele der in den 
letzten Jahren durchgeführten Sanierungsarbeiten werden diskutiert, sondern vor allem  
auch die Hintergründe der zugrunde liegenden Vikariats-Stiftung, die Aufgabe des  
Vikars und seine Lebensverhältnisse sowie die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
in dem gesamten Baublock.
Auch auf neue Initiativen und Forschungen ist hinzuweisen: Kirsten Bernhardt stellt 
ihre grundlegende Dissertation zu den vom münsterländischen Adel gestifteten Armen-
häusern vor und fasst die wesentlichen Ergebnisse zu diesen dörflichen und ländlichen 
Bauten anschaulich zusammen.
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Titelbild: Das Haus Königstraße 35 in Telgte (Kr. Warendorf) wurde im Jahre 1500 (d) errichtet 

und erhielt seine heutige Gestalt mit neuer Fassade bei einem Umbau um 1840. Es gehört seit der 

Gründung der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus zu ihrem Vermögen.
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Eine Reihe von kleinen traufenständigen Häusern in Höxter an der Rodewiekstraße, die im Laufe des 

16. bis 19. Jahrhunderts errichtet wurden (Zustand 2007).
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Das kleine Giebelhaus wurde um 1780 unmittelbar am Kirchplatz 4 von Everswinkel (Kr. Warendorf) errich-

tet. Wie viele weitere Bauten, die den Kirchplatz säumten, war es ein Speichergebäude, das zu einem Hof 

auf dem Land gehörte und für Notzeiten Schutz im Ort bot, aber auch vermietet oder von Familienmitglie-

dern bewohnt wurde. In dem Haus wurde als Sohn eines von diesem Hof stammenden Drechslers im Jahre 

1813 Joh. Bernhard Brinckmann geboren, von 1870 bis 1889 Bischof von Münster. Sommer 2008.
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Vorwort

Die erste Ausgabe von EINBLICKE wies hier auf den wenig beachteten Baubestand der 
Behelfsheime, von Notwohnhäusern für ausgebombte Bürger und später für Flüchtlinge 
hin. Diese kleinen Gebäude gehören zur Wohnungsbaugeschichte der vierziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts; sie tragen allerdings zur Zersiedlung der Landschaft bei.

Der vorliegende zweite Band der EINBLICKE berichtet über das Wirken der STIF-
TUNG Kleines Bürgerhaus seit ihrer Gründung vor über zehn Jahren. Höhepunkt bildet 
der erstmals von ihr verliehene Preis scheinbar unscheinbar anläßlich des 4. Westfälischen 
Tages für Denkmalpflege am 10. Juni 2010 auf Schloss Cappenberg. Vorgestellt werden 
die Preisträger mit ihren ausgezeichneten Objekten und Maßnahmen.
Ferner enthält dieser zweite Band der EINBLICKE eine knappe Lebensbeschreibung der 
Ärztin Dr. Hannelore Scheller und ihre Motivation als Stifterin; ohne ihr Erbe könnte der 
so gut dotierte Preis nicht vergeben werden. Zwei weitere Beiträge mit neuen Forschungs-
ergebnissen zum Thema scheinbar unscheinbar entspringen unmittelbar dem gesetzten 
Ziel, neue Einblicke in die Bau- und Kulturgeschichte zu gewähren. Es geht um das Leben 
von Vikaren, Mietern und Bewohnern von Armenhäusern.

Mit EINBLICKE will die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus bürgergeschaftliches Enga-
gement anregen und unterstützen. Der von ihr verliehene Preis scheinbar unscheinbar und 
die entsprechende Veröffentlichung der Ergebnisse sollen hierzu beitragen.
Auch in Zukunft werden die EINBLICKE auf das hinweisen, was meist übersehen wird, 
aber doch von einem hohen Dokumentationswert für unsere Geschichte ist.

Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus ist stolz darauf und dankbar, dass sie erfolgreich die 
Denkmalpflege in unserem Lande, insbesondere im Bereich des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe unterstützen darf. Möge weiterhin Gutes gelingen, ihre Bemühungen 
und Anregungen viele positive Aktivitäten auslösen.

Dr. Paul A. Memmesheimer
Mitglied des Stiftungsvorstandes
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Der schmale Raum zwischen der Mauerstraße und der Stadtmauer wurde in Detmold (Kr. Lippe) wie in 

vielen Städten auch mit Häusern bebaut. An der Auguststraße 7 hat sich ein solcher 1676 errichteter Bau 

einschließlich der Stadtmauer erhalten. 2011.
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Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus
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Fred Kaspar und Paul A. Memmesheimer

Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus – Ziele,  
Aktivitäten und Impulse

Der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus wurden 2001 durch die beiden Stifter ehrgeizige 
Ziele gesetzt. In der rechtlichen Form einer sogenannten nichtselbständigen Stiftung in 
der Treuhänderschaft der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“ in Bonn hat sie es sich 
zur Aufgabe gemacht, auf erhaltene architektonische Zeugen der Alltagskultur aufmerk-
sam zu machen. Während Kirchen, Schlösser, Burgen und Villen aufgrund ihrer archi-
tektonischen Prominenz eine starke Lobby haben, fehlt diese meistens bei den kleinen 
und oft unscheinbaren Bürgerhäusern, die aber einen wesentlichen Teil des historischen 
Baubestandes bilden. Diese „Buden“, „Gademe“, „Kotten“, „Speicher“ oder „Häusgen“ ge-
nannten Kleinbauten waren ebenso zahlreich wie unauffällig. Trotz Denkmalschutz sind 
diese „scheinbar unscheinbaren“ Bauten allerdings bis heute von Abriss, Verfall und un-
dokumentiertem Verschwinden bedroht.
Zu den Zielen der Stiftung gehört es, diese kleinen und unscheinbaren Bauten zu erfor-
schen, zu bewahren und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Zentrum 
stehen dabei neben den Gebäuden selbst auch die Wohn- und Lebensformen, die sie re-
präsentieren.
Manche Ziele der Stiftung konnten sofort umgesetzt werden. Hierzu gehört die Über-
tragung des ersten „Kleinen Bürgerhauses“ in Telgte (Kr. Warendorf), Königstraße 35 in 
ihre Obhut.
Von zentraler Bedeutung für die Arbeit der Stiftung waren und sind mit den ihr zur 
Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen zunächst einmal ganz profane Dinge. Hier 
erwies es sich als besonderer Glücksfall, dass es in den zehn Jahren des Bestehens nicht nur 
gelang, Mitmenschen von der Idee zu überzeugen und kleinere und größere Spenden ein-
zuwerben, sondern die Stiftung in einem Fall zur Alleinerbin eingesetzt wurde. Über die 
Hintergründe, persönlichen Motive und Umstände, die dazu führten, dass die Stiftung 
im Jahre 2006 die Erbschaft der Ärztin Dr. Hannelore Scheller antreten konnte, berichtet 
Paul Artur Memmesheimer.
Diese Erbschaft erwies sich für die Stiftung als so segensreich, dass der Stiftungsvorstand 
in den letzten Jahren damit beginnen konnte, weitere der schon früher definierten Stif-
tungsziele in die Tat umzusetzen.
Hierzu gehört zunächst einmal die finanzielle Förderung besonderer Projekte. 2007 er-
hielt der Verein „Stadtprojekt Sassenberg e. V.“ (Kreis Warendorf) eine Unterstützung 
von 9 000 Euro, mit der er sein ehrgeiziges und noch immer laufendes Projekt beginnen 
konnte. Es geht ihm um die Sicherung und Nutzung des ungewöhnlichen, um 1734 er-
richteten Dielenhauses Schürenstraße 6 in Sassenberg als museales Haus mit öffentlicher 
Begegnungsstätte.
Besondere öffentliche Aufmerksamkeit konnte die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus in 
der ersten Jahreshälfte 2010 auf sich lenken. Erstmals wurde von ihr der großzügig mit 
10 000 Euro dotierte Preis scheinbar unscheinbar ausgeschrieben. Mit diesem will die Stif-
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tung auf die Bedeutung von nur scheinbar unscheinbaren Häusern aufmerksam machen. 
Der Preis soll fortan alle zwei Jahre verliehen werden.
Eine Bewerbung um den Preis ist in drei Kategorien möglich: Grundlagenforschung, Öf-
fentlichkeitsarbeit/Vermittlung/Präsentation sowie Dokumentation und wegweisendes 
Rettungskonzept. Dabei versteht sich der Preis ausdrücklich nicht als Auszeichnung für 
abgeschlossene denkmalpflegerische Maßnahmen, sondern es geht es darum, einer brei-
ten Öffentlichkeit die Bedeutung der nur scheinbar unscheinbaren Häuser als wichtige 
architektonische Zeugen der Alltagskultur unserer Vorfahren zu vermitteln. Prämiert 
werden herausragende Leistungen in der Erforschung, Dokumentation oder Präsenta-
tion des Bautyps „Kleines Bürgerhaus“ in Westfalen-Lippe, die beispielhaft die Bau- und  
Lebensformen rund um diesen Bautyp vermitteln.
Die auf vielen Wegen verbreitete Ausschreibung zur Bewerbung um die Auszeichnung 
fand in regionalen Tageszeitungen sowie in landes- und denkmalkundlichen Nachrich-
tenblättern und Zeitschriften einen breiten publizistischen Widerhall. Zahlreiche Bewer-
bungen um die Auszeichnung gingen bei der Stiftung ein und wurden von einem um ver-
schiedene Fachleute zum Preisgericht erweiterten Stiftungsvorstand bewertet. Das Gre-
mium entschied, drei Initiativen für bemerkenswerte Konzepte zur Rettung von „Kleinen 

Haus Schürenstraße 6 in Sassenberg (Kr. Warendorf). Die Stiftung unterstützte 2007 die Rettung und 

Sanierung des bemerkenswerten Hauses durch einen Zuschuss an die örtliche Initiative „Stadtprojekt 

Sassenberg e. V.“ Zustand 2006.
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Bürgerhäusern“ auszuzeichnen, von denen eine mit dem dort dringend benötigten Preis-
geld bedacht wurde. 
Nach einer umfangreichen Laudatio durch den Stiftungsvorstand wurden am 10. Juni 2010 
im Rahmen vom „4. Westfälischen Tag für Denkmalpflege“ an die Vertreter der drei 
Initiativen Urkunden überreicht. Als Festredner der Abendveranstaltung stellte der Pu-
blizist Kay Bandermann aus Dortmund die Initiative der Stiftung zu dem Preis in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er sprach über Möglichkeiten und Grenzen von Öf-
fentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflege und Presse. Er setzte 
sich auch mit den Möglichkeiten der öffentlichen Rezeption des neuen Preis ausführlich 
auseinander1.
Die im Jahre 2009 mit der LWL-Denkmalpflege in Westfalen-Lippe (seit 2011 nun LWL-
Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen) vereinbarte Zusammenarbeit 
bei der Ausrichtung der Verleihung des Preises scheinbar unscheinbar im Rahmen des 

„Westfälischen Tages für Denkmalpflege“ erwies sich für beide Seiten als sehr vorteilhaft 
und als gutes Beispiel für mögliche Synergieeffekte einer Public Private Partnership. Sie 
soll im zweijährigen Rhythmus in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.
Zum 1. Juli 2010 erwarb die Stiftung das Haus Brandt-Poehlmahn in Vlotho an der Weser 
(Kreis Herford). Es wurde um 1815 an der Langen Straße 134 als repräsentatives Wohnhaus 
mit Handelskontor für ein Mitglied der im Großhandel auf der Weser reich gewordenen 
Kaufmannsfamilie Brandt errichtet. In Hinsicht auf die soziale Zuordnung entspricht das 
große Bürgerhaus auf dem ersten Blick sicherlich nicht dem zentralen Zielen der STIF-
TUNG Kleines Bürgerhaus. Hintergrund der Entscheidung des Stiftungsvorstandes, das 
Haus dennoch zu kaufen war, dieses zunächst einmal für die Zukunft zu sichern, indem 
es aus dem allgemeinen Immobilienhandel genommen wird. Es steht unmittelbar neben 
dem Haus Malz, einem Dielenhaus aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, das mitsamt seiner 
überlieferten historischen Einrichtung vor einigen Jahren in die „Stiftung Haus Malz“ 
eingebracht wurde. Ebenfalls in der Treuhandschaft der DSD hat diese Stiftung das Ziel, 
das Haus als erlebbares Objekt der Zukunft zu erhalten. Während das Haus Malz ein 
traditionelles Haus mit hoher zentraler Diele verkörpert, dokumentiert das unmittelbar 
daneben stehende Haus Brandt-Poehlmahn ein zweigeschossiges Flurhaus, das am Ende 
einer von Traditionen und regionalen Vorstellungen gebundenen Bauentwicklung steht. 
Im Vergleich beider Bauten können dem Besucher unmittelbar und anschaulich wesent-
liche Aspekte vergangener Wohn- und Lebensformen vermittelt werden. Auch wenn es 
nicht Ziel der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus sein kann, eine Sanierung des Hauses 
zu finanzieren und durchzuführen, ist es ihre Aufgabe, mit historischen Beispielen der 
städtischen Kultur in die Öffentlichkeit zu wirken. Zudem hat sie das erklärte Ziel, die 
Idee des „Stadtmuseums“ zu befördern, historische Gebäude anschaulich zu erhalten und 
dem Betrachter auch das Innere erlebbar zu machen. Momentan wird daher in Zusam-
menarbeit beider Stiftungen daran gearbeitet, ein Nutzungskonzept für das Haus Brandt-
Poehlmahn zu entwickeln.
Trotz ihrer guten wirtschaftlichen Grundlage bleibt die Stiftung auch weiterhin abhängig 
von wohlwollender Unterstützung von Außen. Daher wird zur Stärkung ihrer öffentlichen 
Wahrnehmung seit einigen Jahren nicht nur Öffentlichkeitsarbeit betrieben, die sich in 
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der Erstellung einer Internetpräsenz (www.stiftung-kleines-buergerhaus.de) und auch in 
der Verbreitung eines Prospektes und weiteren Initiativen niederschlägt. Selbstverständ-
lich gehört hierzu auch der schon angesprochene und großzügig dotierte Preis scheinbar 
unscheinbar.
Insbesondere ist hier auf die inzwischen von der Stiftung herausgegebene eigene Schrif-
tenreihe EINBLICKE hinzuweisen. Der Titel EINBLICKE wurde mit Bedacht gewählt 
und ist als Programm gemeint. Denn der Stiftung geht es vor allem darum, den Blick 
über die im Stadt- oder Straßenraum erkennbare ‚äußerliche‘ Architektur hinaus auf das 
Innere der Bauten zu lenken, nämlich auf die räumlichen Verhältnisse als Ausdruck der 
hier ehemals herrschenden Lebensverhältnisse und sozialen Strukturen. Das Konzept der 
Schriftenreihe EINBLICKE wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Verleger Michael 
Imhof entwickelt. Sie wird regelmäßig im Imhof-Verlag, Petersberg erscheinen, so dass 
eine deutschlandweite Rezeption der Stiftung und ihrer Arbeit sichergestellt ist. Zusam-
men mit dem ideenreichen Team von Barbara Seidel Baeriswyl in Bern als Redaktion und 
Markus Bomholt in Münster als Grafiker konnte das ansprechende Gestaltungskonzept 
erarbeitet und der erste Band der EINBLICKE im Herbst 2011 veröffentlicht werden. Als 
Monografie aus der Feder von Fred Kaspar behandelt er mit „Behelfsheime für Ausge-
bombte“ ein auf den ersten Blick sicherlich irritierendes Thema. Die in Zeiten größter Not 
und existentieller Bedrohung während des Zweiten Weltkrieges zu Hunderttausenden au-

Die Vertreter der drei ausgezeichneten Preisträger, Stiftungsvorstand und Denkmalpfleger vor Schloss 

Cappenberg am 10. Juni 2010.
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Hauptseite der seit 2009 

bestehenden Internet-

präsenz der STIFTUNG 

Kleines Bürgerhaus.

ßerhalb der Städte errichteten Kleinstwohnhäuser sollten der durch Bomben ihrer Woh-
nungen beraubten städtischen Bevölkerung mit geringsten Standard ein behelfsmäßiges 

„Heim“ bieten. Zumeist ungeliebt und wegen der nach 1945 in Deutschland einsetzenden 
Flüchtlingsströme schließlich viel länger als zunächst beabsichtigt bewohnt, bilden diese 
Behelfsheime noch bis heute einen zahlenmäßig beachtenswerten Wohnungsbestand für 
die städtische Bevölkerung.
Der hier nun vorgelegte zweite Band der EINBLICKE nimmt eine Anzahl verschiedener 
Beiträge auf. Er folgt damit sowohl der Aufgabe, entsprechend den Zielen der Stiftung, 
nicht nur Impulse für die Erforschung des „Kleinen Bürgerhauses“ zu geben und das Be-
wusstsein für diesen Bautyp zu schaffen, sondern auch selbst wissenschaftliche Forschun-
gen zum Thema zu befördern. Zum anderen soll er dokumentieren, was von der Stiftung 
geleistet wird. 
Zur Dokumentation der Stiftungsarbeit und der hiervon ausgehenden wissenschaftlichen 
Impulse gehört insbesondere die sachliche Begründung der getroffenen Auswahl, aber auch  
eine vertiefte Dokumentation der von der Stiftung mit dem Preis scheinbar unscheinbar 

Das von der Stiftung angekaufte Haus Brandt-Poehlmahn in Vlotho (Kr. Herford), Lange Straße 134 von 

etwa 1815 steht unmittelbar neben dem 1667 errichteten Haus Malz, das als historisch eingerichtetes 

Kaufmannshaus ebenfalls in eine eigene Stiftung unter der Obhut der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 

eingebracht wurde. Oben die Straßenansichten beider Bauten, unten Einblick in das bauzeitliche Treppen-

haus des Hauses Brandt-Poehlmahn 2010.
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im Jahre 2010 ausgezeichneten drei „Kleinen Bürgerhäuser“. Bei sehr unterschiedlicher 
Forschungslage ist hierbei insbesondere die umfangreiche und sehr anschaulich verfasste 
Dokumentation beeindruckend, die von Brigitte Jahnke aus Tecklenburg aus ihren unver-
öffentlichten Manuskripten zu den Lebensverhältnissen im sogenannten Schiefen Haus in 
Tecklenburg (Kreis Steinfurt) vorgelegt wurde. Dem Leser werden damit ungewöhnlich 
tiefe ‚Einblicke‘ in die Lebensverhältnisse eines kleinen Hauses ermöglicht.
Wesentlichen Raum in diesem Band nimmt die Aufarbeitung der über 600 Jahre zu ver-
folgenden Geschichte des Allerheiligen-Vikarienhofes an der Klosterstraße in Warendorf 
(Kreis Warendorf) ein. Anlass dieser Untersuchung war die nunmehr abgeschlossene Sa-
nierung des dort den Mittelpunkt des Hofes bildenden, sehr kleinen und später mehrmals 
erweiterten Wohnhauses aus dem frühen 17. Jahrhunderts. Es diente einem der Laurentius- 
Kirche zugeordneten Vikar, flankiert von einer Reihe noch kleinerer Mietshäuser, als 
Heim. Nicht nur die Ziele der in den letzten Jahren durchgeführten Sanierungsarbei-
ten werden diskutiert, sondern vor allem auch die Hintergründe der zugrunde liegenden 
Vikariats-Stiftung, die Aufgabe des Vikars und seine Lebensverhältnisse sowie die wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse auf dem gesamten Baublock. All das war nahezu 
völlig vergessen und selbst das erhaltene, aber zuletzt sehr schlecht behandelte und ent-
stellte Haus geriet nicht in den Blick der baugeschichtlichen Forschung oder der Denk-
malpflege. Für die Stiftung ist dieser Aufsatz auch deshalb von besonderer Bedeutung, da 
ihr das Haus testamentarisch eines Tages zufallen soll.
Wir halten es für sinnvoll, dass die EINBLICKE auf neue Initiativen und Forschungen 
hinweisen, die den Zielen der Stiftung entsprechen und diese fördern. Wir freuen uns, 
dass die Münsteraner Volkskundlerin Kirsten Bernhardt in einem Beitrag nicht nur 
auf ihre erst soeben im Druck erschienene Dissertation zu den vom münsterländischen 
Adel gestifteten Armenhäusern hinweist, sondern auch die wesentlichen Ergebnisse ihrer 
grundlegenden Arbeit zum Thema dörflicher und ländlicher Armenhäuser kommentiert 
und anschaulich zusammenfasst.

1  Siehe hierzu die Dokumentation der Veranstaltung mit Abdruck seines Vortrages: Kay Bandermann: 
Eine kleine Geschichte vorweg. In: Fremde Impulse. Baudenkmale im Ruhrgebiet. 4. Westfälischer Tag 
für Denkmalpflege auf Schloss Cappenberg (10. Arbeitsheft der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- 
und Baukultur in Westfalen), Münster 2011, S. 8–12.  
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Paul A. Memmesheimer

Dr. Hannelore Scheller – Lebensbild  
einer Stifterin    

Mit ihrer letztwilligen Verfügung vom 3. November 2005 bestimmte Dr. med. Hannelore 
Scheller die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus zu ihrer Alleinerbin.
Am 28. Februar 1925 wurde sie in (Wuppertal-)Langerfeld geboren. Sie war die zweite 
Tochter der Helene Anna Scheller, geb. Jung, die aus einer alten Bandwirkerfamilie in 
Wermelskirchen stammte. Ihr Vater Otto Ernst Scheller aus (Wuppertal-)Lüttringhausen 
war – wie schon ihr Großvater – Lokomotivführer.
Von 1931 bis Ostern 1935 besuchte sie die Evangelische Fritz-Harkort-Volksschule in Lan-
gerfeld, dann bis Ostern 1940 das Städtische Lyzeum in Schwelm. Da die Eltern weite-
re Ausbildungen nicht finanzieren konnten, musste Hannelore die Schule verlassen und  
leistete bis April 1941 ein landwirtschaftliches Pflichtjahr in Brakelsiek bei Schwalenberg 
(Kr. Lippe) ab.
Obwohl sie fortan selbst finanziell zum Abschluss der Schulausbildung beitragen musste, 
besuchte sie von 1941 bis 1942 die Höhere Handelsschule in Barmen. Hier erwarb sie Fach-

Dr. Hannelore Scheller, um 1955.
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kenntnisse, die ihr die Grundlage für eine bezahlte Anstellung schufen. Zwar unterbrach 
sie die Schulausbildung, erreichte aber durch eine großherzige Spenderin einen Teil der 
wirtschaftlichen Voraussetzung für ihre spätere Weiterbildung.
1942 legte sie erfolgreich die Abschlussprüfung der höheren Handelsschule ab, wurde 
danach sofort vom Arbeitsamt dienstlich verpflichtet, um bis Mai 1944 in einem Rüs-
tungsbetrieb als kaufmännische Angestellte „Kriegsdienst“ zu leisten. Weil die städtischen 
Schulen zu dieser Zeit bereits geschlossen waren, musste sie zwecks ihrer weiteren Aus-
bildung neben der Arbeit im Betrieb Abendkurse (Höhere Privatschule Dr. Hoppmann 
in Wuppertal-Elberfeld) besuchen, was nur von März bis Mai 1943 möglich war, weil das 
Schulgebäude durch Luftangriffe zerstört wurde.
Von Oktober 1943 bis September 1944 war sie Schülerin der Städtischen Oberschule für 
Mädchen in (Wuppertal-)Elberfeld.
Nach dreimaliger Ablehnung ihres Antrags auf Befreiung von der Dienstverpflichtung 
durch das Arbeitsamt, gelang es ihr, die Erlaubnis zu erwirken, wenigstens die Schule  
zu besuchen, allerdings unter der Bedingung, im Betrieb weiterhin die volle Tagesarbeit zu  
leisten. Die damit verbundene starke körperliche Belastung führte zum gesundheitlichen 
Zusammenbruch, erbrachte jedoch ab 1944 auch die Befreiung von der Dienstverpflich-
tung. An Stelle von Schulunterricht wurde dieser durch Ausbildung im Nachrichtendienst 
ersetzt, was ab Februar 1945 wegen ausgebombter Unterrichtsräume ebenfalls nicht mehr 
möglich war. Aufgrund von Tuberkulose und weiterer Erkrankungen wurde ihr erst Anfang 
1946 der Eintritt in die wiedereröffnete Studienanstalt in Wuppertal-Barmen gestattet.
Wegen des schwankenden Gesundheitszustandes übersiedelte sie nach Lippstadt, wo sie 
eine bessere Versorgung erwartete. Von August 1946 bis Juni 1947 besuchte sie das Neu-
sprachliche Evangelische Mädchengymnasium und legte hier im Rahmen eines Sonder-
lehrgangs die Reifeprüfung ab.
Danach arbeitete sie im Laboratorium des Marienhospitals in Schwelm, um ab Januar 
1948 ein „Bausemester“ in Münster als Vorraussetzung für die Zulassung zum Medizin-
studium an der dortigen Universität zu erlangen. Ein solches Bausemester bedeutete, dass 
die künftig Studierenden zunächst bei der Enttrümmerung der Hochschuleinrichtungen 
zu helfen hatten.
Ab Sommersemester 1948 nahm Hannelore Scheller in Münster das medizinische Studi-
um auf und konnte im Sommersemester 1950 fristgerecht die ärztliche Vorprüfung (Phy-
sikum) erfolgreich ablegen.
Diese detaillierte Darstellung vor allem der Kriegsjahre bezeugt, wie schwer es damals die 
Heranwachsenden hatten, denn diese Zeiten bildeten keineswegs die schönste Lebenspha-
se für junge Leute. Dennoch gab sich Hannelore Scheller nicht verbittert und vermutlich 
trug ihre schwache Gesundheit dazu bei, Medizin studieren zu wollen, aber auch dazu, 
bewundernswert sachlich alle späteren Angelegenheiten ihres Lebens anzugehen.
Nach bestandenem Physikum ging Hannelore nach Heidelberg, wo sie mit dem medi-
zinischen Staatsexamen am 4. August 1954 ihr Studium abschloss. Sie bestand es mit  
42 Punkten, einem „sehr gut“.
In Heidelberg war sie danach Gastärztin an der Medizinischen Universitätsklinik von 
November 1954 bis Mai 1955. In dieser Zeit arbeitete sie an einer Forschungsarbeit über 
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Dr. Hannelore Scheller mit Erna Hirt 

im Wohnzimmer ihres Holzhauses, 

Winter 1957/58.

Das 1949 errichtete Holzhaus an 

der Kapellenstraße 27 von Bonn-

Bad Godesberg war ab 1955 Heim 

von Dr. Hannelore Scheller (Foto 

um 1950).
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„Erfahrungen bei einer Reihenuntersuchung zu Krebs“, mit der sie am 16. Dezember 1954 
ihre Dissertation bestand.
Im Mai 1955 übersiedelte sie nach Bonn, um sich dort in der Landesklinik am Kaiser-
Karl-Ring auf das neurologische und psychiatrische Fach zu spezialisieren. Nachdem sie 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie geworden war, wechselte sie an das St.-Josef-
Hospital in Bonn-Beuel. In dieser Klinik lernte sie die Patientin Erna Hirt, geb. Rogler, 
aus Bad Godesberg kennen – eine schicksalhafte Begegnung.
Erna (1897–1995) war mit Fritz Hirt (1879–1952) verheiratet. Die Rheinländerin hatte mit 
ihrem als Direktor die „Wien-Film GmbH“ leitenden Mann von 1932 bis 1945 in Wien 
gelebt, von wo aus sie nach dem Zusammenbruch 1945 nach (Bonn-)Bad Godesberg zogen. 
Dort ließen sie sich 1949 in Rüngsdorf ein kleines Fertighaus aus Holz in einem kleinen 
Garten errichten. Hannelore und Erna verstanden sich zunehmend bestens, so dass die 
seit 1952 verwitwete Erna Hirt ihr anbot, mit ihr das Häuschen in Rüngsdorf zu teilen. 
Diese persönliche Bindung führte dazu, dass Hannelore sich mit einer eigenen Praxis für 
Neurologie und Psychiatrie auf der Rüngsdorfer Straße niederließ. Die Praxis lief her-
vorragend und wurde vor allem von Mitgliedern des diplomatischen Corps an Anspruch 
genommen.
Erna, eine Industriellentochter, war eine Dame von Welt. Sie führte zwar „nur“ den ge-
meinsamen Haushalt, eröffnete aber Hannelore durch Konzert- und Theaterbesuche, 

Mit Erna Hirth lernte Hannelore Scheller neue Einblicke in die Schönheiten des europäischen Auslandes 

kennen: Hier stehen beide bei ihrer Reise im September 1957 nach Meran mit dem VW Käfer auf dem  

2284 m hohen Julier-Pass in Graubünden.



EINBLICKE | BAND 2 23

Dr. Hannelore Scheller 1982 am Schreibtisch ihrer Praxis.

durch gemeinsame Urlaubsreisen zu landschaftlichen und kulturellen Schwerpunkten 
in Europa ein neues strahlendes Bild dieser Welt, das Hannelore während ihrer Jugend 
nicht kennengelernt hatte. Auf einer dieser Reisen lernten die beiden Damen Elisabeth 
Memmesheimer, geb. Weissgerber, Frau eines Dermatologen aus Essen kennen. Die Da-
men waren sich in Vielem ähnlich, so dass aus der Bekanntschaft bald Freundschaft wur-
de, in die auch der Sohn Paul A. Memmesheimer einbezogen wurde. Dieser lebte seit 
dem Studium der Kunstgeschichte in Königswinter bei Bonn, auch als er später bei der 
Landesregierung in Düsseldorf tätig war.
Hannelore hatte nun ein Umfeld gefunden mit einem Zirkel aus älteren Erwachsenen, 
Erwachsenen und einem Vertreter der jüngeren Generation.
Erna Hirt, der nur eine bescheidene Rente zur Verfügung stand, veräußerte später das 
Häuschen am Kapellenweg an Hannelore. Bis ins hohe Alter war Erna Hirt hier bestens 
durch Hannelore versorgt und starb dort hochbetagt. 
Hannelore schloss schließlich ihre Praxis, weil sie zunehmend unter den bürokratischen 
Bedingungen bei der Führung von Privatpraxen litt und die Umstellungen auf Computer-
systeme scheute, außerdem ihr das Steigen der Treppen hinauf in die in der ersten Etage 
untergebrachten Sprechstundenräume immer mühsamer wurde.
Durch ihre kontinuierlichen Begegnungen zunächst mit Paul A. Memmesheimer, dann 
auch mit Fred Kaspar begann sie, sich zunehmend für Fragen der Denkmalpflege zu 
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interessieren. Sie begrüßte deshalb auch lebhaft die Gründung der STIFTUNG Kleines 
Bürgerhaus, wohl auch deshalb, weil sie sich eben selbst in ihrem unscheinbaren Holz-
häuschen wohlfühlte.
Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Hannelore dort heiter und zufrieden, auch wenn sie 
um ihre unheilbare Krankheit wusste, die sie zunehmend einschränkte. So sehr ihr Tod 
am 15. März 2006 bedauert wurde, umso überraschender war, dass sie die STIFTUNG 
Kleines Bürgerhaus zu ihrer Alleinerbin bestimmt hatte. Auch wird sie kaum ihre schwe-
re Jugend vergessen haben, denn letztwillig verfügte sie auch ein finanziell beachtliches 
Vermächtnis zugunsten des Evangelischen Mädchen-
gymnasiums Lippstadt. Dieses dankte es ihr später 
mit einer in dem Schulgebäude angebrachten Erin-
nerungsplakette.
Dr. Hannelore Scheller ist Vertreterin einer Genera-
tion, die auf den ersten Blick hin nur scheinbar un-
scheinbar wirkte. Vor allem in den Jahren vor, wäh-
rend und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
hatte sie sich durch Verzichten profiliert. Ohne sie 
hätte unsere Stiftung heute weit weniger Ausstrah-
lungskraft und der alle zwei Jahre verliehene, mit 
10 000 Euro ausgestattete Preis scheinbar unscheinbar 
wäre ohne Hannelore Scheller materiell nicht zu ver-
wirklichen. 
So sei dieser Nachruf ein Zeichen steter Erinnerung 
und des aufrichtigen Dankes an diese tüchtige Ärz-
tin und ungewöhnliche Frau.

Gedenkplakette, seit 2009 im Evangeli-

schen Gymnasium Lippstadt.

Faltblatt der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, 2009 zur 

allgemeinen Information erarbeitet und auch aus der 

Internetpräsenz herunterzuladen (Version 2012).
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ird im

 Rahm
en des 

„W
estfälischen D

enkm
altages“ des LW

L verliehen und der 
präm

ierte Beitrag dort präsentiert.

Jury
D

ie Jury w
ird von der Stiftung Kleines Bürgerhaus berufen. 

teilnehm
er

Teilnahm
eberechtigt sind Einzelpersonen, G

ruppen, Laien, 
Fachleute, natürliche und juristische Personen – m

it je-
w

eils einem
 Beitrag.

Publikation
D

er präm
ierte Beitrag sow

ie die m
it einer Anerkennung 

ausgezeichneten Beiträge w
erden in einer Publikations-

reihe veröffentlicht, deren H
erausgeber die Stiftung 

Kleines Bürgerhaus ist. 

D
as „Kleine Bürgerhaus“

D
er Bautyp „Kleines Bürgerhaus“ repräsentiert m
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scheinbar unscheinbar
Preis der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus 2010
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Fred Kaspar

Laudatio auf die drei ersten Preisträger 

Rede zur Verleihung des Preises am 10. Juni 2010 auf Schloss Cappenberg

Heute habe ich die Ehre, erstmals den Preis scheinbar unscheinbar zu überreichen. Damit 
soll gleichzeitig die noch junge STIFTUNG Kleines Bürgerhaus öffentlich präsentiert 
werden. 
Sicherlich werden Sie fragen, was es mit dieser STIFTUNG Kleines Bürgerhaus auf sich 
hat. Sie wurde im Jahre 2001 als eine so genannte nichtselbständige Stiftung gegründet, 
die unter der Treuhandschaft der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“ in Bonn steht. 
Mit dieser rechtlichen Konstruktion dürfte nicht nur auf Dauer eine fachliche, denkmal-
kundliche und wissenschaftliche Ausrichtung sichergestellt sein, sondern die Stiftung er-
fährt auch vom dortigen Stiftungszentrum jedwede Unterstützung, die für eine rechtlich 
und wirtschaftlich reibungslose Abwicklung erforderlich ist.
Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus engagiert sich – wie ihr Name schon erkennen 
lässt – für historische „Kleine Bürgerhäuser“ in Westfalen-Lippe. Warum diese besonde-
re Ausrichtung? Sie geht auf die Erkenntnis zurück, dass historische Kirchen, Schlösser, 
Burgen und Villen aufgrund ihrer architektonischen Prominenz eine starke Lobby haben. 
Die kleinen und oft unscheinbaren Bürgerhäuser bilden indessen den wesentlichen Teil 
des historischen Baubestandes. Diese als „Buden“, „Gademe“, „Kotten“, „Speicher“ oder 

„Häusgen“ bezeichneten Kleinbauten waren ehemals ebenso zahlreich wie unscheinbar. 
Dennoch prägten sie die Stadtbilder und Ortskerne ganz entscheidend. Trotz Denkmal-
schutz blieben diese scheinbar unscheinbaren Bauten bis heute im besonderen Maße von 
Abriss, Verfall und undokumentiertem Verschwinden bedroht: So sind ca. 50 % des über-
lieferten historischen Bestandes allein in den letzten Jahrzehnten abgebrochen worden1.
Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, diese ar-
chitektonischen Zeugen der Alltagskultur unserer Vorfahren in die vermehrte Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit zu rücken. Hierzu sollen diese erforscht, bewahrt und der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden. Im Zentrum stehen hierbei die bauliche Gestalt 
sowie das Ablesen der Wohn- und Lebensformen, denen diese Bauten dienten.
Zunächst erhielt die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus nur eine bescheidene Kapitalaus-
stattung. Inzwischen hat sie die testamentarische Anwartschaft auf zwei weitere histori-
sche „Kleine Bürgerhäuser“, die in Telgte und Warendorf stehen.
Schneller als gedacht, blühte allerdings das zunächst zarte Pflänzchen Stiftung auf: Dass 
ich heute hier stehe und im Namen unserer Stiftung erstmals den Preis scheinbar unschein-
bar vergeben darf, verdanken wir besonderen und glücklichen Umständen. Denn eine 
bedeutende Erbschaft versetzte unsere Stiftung in die Lage, den Preis scheinbar unschein-
bar von nun an alle zwei Jahre zu vergeben und mit einem Preisgeld von 10 000 Euro zu 
dotieren. Wir verdanken dies der 2007 in Bonn-Bad Godesberg verstorbenen Ärztin Dr. 
Hannelore Scheller. Sie entstammte einer Bandweberfamilie in Wuppertal-Oberbarmen 
und war so fasziniert von den Zielen unserer Stiftung, dass sie diese zu ihrer Alleinerbin 
machte.
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2008 konnte die Stiftung erstmals ein Projekt durch Förderung unterstützen. Als Anschub 
erhielt die Bürgerinitiative „Stadtprojekt Sassenberg“ in Sassenberg bei Warendorf Gelder, 
um erste Sicherungen an dem seit Jahrzehnten im Ortskern stehenden, zuletzt sehr verfal-
lenen und mit Hilfe der NRW-Stiftung erworbenen bedeutenden Gebäude Altes Zollhaus 
aus dem 18. Jahrhundert durchzuführen.
Jüngst konnte unsere Stiftung auch ein Bürgerhaus im Ortskern von Vlotho an der Weser 
erwerben. Dieses in seiner historischen Dichte gut überlieferte Haus Brandt-Poelmahn 
soll damit zunächst gesichert werden, um es in naher Zukunft unter Wahrung seiner in-
neren Strukturen einer bislang noch nicht bekannten Nutzung zuzuführen.
Wir gehen davon aus, dass die glücklichen Umstände, die der Stiftung in den letzten Jah-
ren in ihrem Werden widerfuhren, auch eine Bereicherung der Kulturarbeit und insbeson-
dere der Denkmalpflege in Westfalen-Lippe bringen. Die unmittelbaren Auswirkungen 
können Sie heute hier sehen: In der engen Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Denk-
malpflege als Teil der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und 
der Stiftung liegen große Chancen. Wie die nun auszuzeichnenden drei Fälle dokumen-
tieren, kann ohne Geld und Überzeugungsarbeit ‚scheinbar unscheinbare‘ Architektur in 
Westfalen-Lippe kaum überleben. Dazu wollen wir weiterhin voll Elan beitragen.
Wie Sie aus den einführenden Worten entnehmen konnten, ist die zunächst vielleicht et-
was irritierend wirkende Devise des Preises aber Programm: Die Stiftung will auf Bauten 
hinweisen, die zwar zunächst einmal ‚unscheinbar‘ wirken, sich allerdings bei näherer 
Beschäftigung nur als ‚scheinbar unscheinbar‘ erweisen. Mit der Auszeichnung durch ei-
nen Preis mit diesem Namen sollen herausragende Leistungen prämiert werden, die der 
Erforschung, der Dokumentation oder Präsentation des Bautyps „Kleines Bürgerhaus“ in 
Westfalen-Lippe dienen und beispielhaft die Bau- und Lebensformen rund um diesen 
Bautyp vermitteln.
Prämiert werden hierbei Projekte, die das Thema in Form von wissenschaftlicher Grund-
lagenforschung, Öffentlichkeitsarbeit oder wegweisenden Ideen zur Rettung bzw. Doku-
mentation behandeln. Der Preis versteht sich ausdrücklich nicht als Preis für abgeschlos-
sene denkmalpflegerische Maßnahmen. Hierzu dient der jeweils in den Jahren zwischen 
dieser Prämierung vergebene Preis des Landes NRW.

Preisverleihung
Die Resonanz auf die erste Ausschreibung des Preises scheinbar unscheinbar war erstaun-
lich. Die Bewerbungen, die eingegangen sind, haben uns darin bestärkt, dass es – man 
kann nach 30 Jahren Denkmalschutzgesetz in NRW sogar sagen: leider – auch heute noch 
sinnvoll ist, dem „Kleinen Bürgerhaus“ besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und es in 
den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Denn die drei Projekte, die wir exemplarisch 
heute hier auszeichnen, da sie sich mit „Kleinen Bürgerhäusern“ beschäftigen, haben eines 
gemeinsam: In allen drei Fällen handelt es sich um Bauten, die lange darunter litten, dass 
sie zu unscheinbar waren. Sie hatten insbesondere daher keine oder nur eine kleine Lobby, 
die sich für ihren Erhalt einsetzte.
Noch immer ist es also insbesondere für die „Kleinen Bürgerhäuser“ besonders schwer, 
eine Zukunft zu haben. Dies liegt nur zum geringeren Teil an den oft als Zweckargument 
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angeführten bei der Errichtung verwandten schlechten Materialien und dem daraus re-
sultierenden schlechten Bauzustand der Gebäude, sondern insbesondere an ihrem für das 
Auge des Betrachters unspektakulärem Äußeren. Eine weitere Erkenntnis war, dass ein 
Überleben der Bauten regelmäßig nur durch die Initiative Einzelner durchgesetzt wur-
de. Hierbei handelte es sich nicht um bisherige Eigentümer, sondern eher um gern als 

„Spinner“ oder „Wahnsinnige“ bezeichnete engagierte Bürger, die sich für diese Bauten 
trotz zumeist erheblichen Widerstandes einsetzten. In allen Fällen bedurfte es hierbei aus 
den speziellen Bedingungen entwickelter kreativer Lösungsansätze, die von der Regelung 
besitzrechtlicher Fragen über die zentrale Frage der Finanzierung bis zum Thema der Nut-
zung und zukünftigen Aufgabenstellungen der Bauten reichten.

Als deutliche Beispiele für die damit angesprochenen Schwierigkeiten, denen die überlie-
ferten „Kleinen Bürgerhäuser“ bis heute ausgesetzt sind und den Menschen, die sich für 
ihren Erhalt einsetzten, sollen drei Objekte in Westfalen durch Auszeichnung gewürdigt 
werden. 
Zunächst werde ich Ihnen zwei Objekte vorstellen, bei denen das lange und verwickelte 
Ringen um ihren Erhalt zwar schon längere Zeit zurückliegt, das aber als so beispielhaft 
gelten kann, dass sich die von der Stiftung berufene Jury2 entschloss, diesen Projekten und 
den dahinter stehenden engagierten Bürgern eine besondere Anerkennung zukommen zu 
lassen.

Anerkennung möchten wir dem Projekt des sogenannten Schiefen Hauses in Tecklenburg 
(Kr. Steinfurt) an der Krummacher Straße 3 a aussprechen.
Hierbei handelt sich um ein sehr kleines Giebelhaus von Fachwerk, das 1690 als Längsdie-
lenhaus auf einer sehr kleinen Restfläche eines größeren bürgerlichen Anwesens im Kern 
von Tecklenburg errichtet wurde. Das Gebäude diente einer Weberfamilie als Wohn- und 
Arbeitsraum, wozu neben der die ganze rechte Seite des Hauses einnehmenden hohen 
Diele eine vordere Stube und eine rückwärtige, reich durchfensterte Webkammer gehörte. 
Während das Haus in den ersten zwei Jahrhunderten nur wenige Modernisierungen und 
Umbauten erlebte3, wurde es in den letzten hundert Jahren nicht mehr bewohnt und nur 
noch als Werkstatt und Lager genutzt. So blieben dem kleinen Gebäude viele zugewach-
sene historische Details, wie Innentüren, die historische offene Feuerstelle und Fenster 
sowie Lebens-, Nutzungs- und Abnutzungsspuren erhalten. Darüber hinaus ist es heute 
wesentlicher Bestandteil der historischen Bebauung von Tecklenburgs Altstadt in der Um-
gebung des Marktplatzes.
1979 überlegte der nicht mehr in Tecklenburg lebende Eigentümer, das seit langem leerste-
hende Gebäude zu sanieren und zu einem kleinen Laden oder als Wohnung herzurichten. 
Die von der Stadtverwaltung unterstützten Überlegungen kamen aus nicht bekannten 
Gründen allerdings nicht über ein Bestandsaufmaß hinaus4. Die Rettung des weiterhin 
leerstehenden und von vielen auch als nicht mehr erhaltungsfähig angesehenen verfalle-
nen Gebäudes ging insbesondere auf die Initiative des Tecklenburger Lehrers Hans-Ulrich 
Müller zurück. Er war zu dieser Zeit bei der Stadtverwaltung beschäftigt und betrieb zu-
nächst 1984 eine Eintragung des Hauses in die Denkmalliste der Stadt Tecklenburg, um 
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dieses als Zeugnis historischer Lebenswelten authentisch zu erhalten. Parallel untersuchte 
er die Möglichkeiten, dem Gebäude mit möglichst geringer Veränderung eine Zukunft zu 
geben. Er entwickelte den Plan, das unscheinbare und sehr kleine Gebäude einer exempla-
rischen Instandsetzung im Rahmen der beginnenden Stadtsanierung zuzuführen5. Dabei 
sollte das Haus seine geschichtlichen Spuren im Inneren und Äußeren behalten, wozu 
auch die im Laufe der Zeit entstandene enorme Verformung gehörte. Eine Modernisie-
rung als Wohnhaus schied wegen der hierzu notwendigen Eingriffe in die innere Struktur 
aus. Bei der Umsetzung dieses Konzeptes leistete der ebenfalls in Tecklenburg ansässige, 
in Köln lehrende Prof. Dr. Jürgen Eberhardt große Hilfe6.
So wurden nicht nur die Bau- und Sozialgeschichte des Gebäudes erforscht und der Un-
tergrund archäologisch untersucht, sondern auch umfangreiche Gutachten zur Sanierung 
und technischen Ertüchtigung bei Erhaltung der Substanz erstellt. Herr Müller war aus-
dauernd, ließ sich trotz starkem Gegenwind in Politik und Öffentlichkeit nicht entmu-
tigen und erwies sich als äußerst findig: Er band nämlich die damals noch jungen Bau-
forscher des LWL-Amtes für Denkmalpflege ein7, holte sogar den Inhaber des Lehrstuhls 
für Architektur an der Fachhochschule Münster ins Boot, der mit Studenten im Herbst 
1986 erneut ein verformungsgerechtes Aufmaß des Gebäudes erstellte8, ließ durch die Bo-

Der bemerkenswerten Initiative zur Rettung des sogenannten Schiefen Hauses, Krummacherstraße 3 a 

in Tecklenburg (Kr. Steinfurt) gebührt besondere Anerkennung. Hier das von Touristen besuchte Haus im 

Sommer 2010.
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dendenkmalpflege Suchschnitte durch den Untergrund legen9 und erschloss verschiedene 
besondere Quellen für Fördermittel. Dies war Voraussetzung, da das von ihm entwickelte 
Konzept aufgrund der formulierten Ziele nicht wirtschaftlich sein konnte: Ein museal ge-
nutztes Haus kann nur schwerlich solche Erträge bringen, die die Kosten der denkmalge-
rechten Sanierung refinanzieren. Er gründete daher eine Regionalgruppe „Tecklenburger  
Land“ innerhalb der in ganz Nordwestdeutschland aktiven „Interessengemeinschaft Bau-
ernhaus“ (IGB), der es 1988 gelang, das Anwesen auf 20 Jahre für 50 Deutsche Mark im 
Monat anzumieten. Damit konnte der Eigentümer von seinem lange schwärenden Prob-
lem befreit werden, ohne auf das Grundstück verzichten zu müssen. Vor dem Hintergrund 
der damit bereiteten Grundlagen und angesichts weiterer eingeworbener Spenden – die 
man als Eigenmittel einsetzte – erhielt der neu gegründete Verein eine beträchtliche För-
derung aus Mitteln des Landes NRW. 
So gelang das ungewöhnliche Projekt, das Haus ohne Veränderungen in seiner histori-
schen Substanz instand zu setzen und es als erlebbares Ausstellungsobjekt zugänglich zu 
machen10.
Um eine permanente Aufsicht zu gewährleisten, wurde die Diele des Hauses einem Töpfer 
als Ausstellungsraum vermietet. 2009 trat die Töpferei Schulze Uebbing in diesen Miet-
vertrag ein, so dass auch heute noch sichergestellt ist, das Haus jeden Tag besuchen und 
erleben zu können. Das vor Ort ansprechbare Verkaufspersonal ist in den historischen 
Hintergründen geschult und steht für Auskünfte bereit.
Mit der von einer örtlichen Initiative in den Jahren 1985 bis 1989 realisierten sehr inno-
vativen Idee dürfte das Schiefe Haus eines der ersten „Kleinen Bürgerhäuser“ gewesen 
sein, das in einer nordwestdeutschen Stadt als erlebbares historisches Objekt zugänglich 
gemacht wurde. Aufgrund ihrer neuartigen Ideen wurden die Pächter schon 1989 mit dem 
Preis „Kulturelles Erbe“ des Europäischen Umweltpreises ausgezeichnet.
Da das Haus im Zentrum der von großen Touristenströmen besuchten Altstadt von Teck-
lenburg bis heute zugänglich geblieben ist, hat es in seiner fast lückenlosen historischen 
Überlieferung und seiner optisch auffallenden Schrägstellung einer interessierten breiten 
Öffentlichkeit Lebensformen der Vergangenheit, aber auch denkmalpflegerische Frage-
stellungen nähergebracht11. Vor diesem Hintergrund halten wir es daher für angemessen, 
der Initiative „Schiefes Haus“ und ihrem Mentor Hans-Ulrich Müller Anerkennung für 
ihr „wegweisendes Engagement bzw. Rettungskonzept“ auszusprechen.

Anerkennung möchten wir ebenso der Initiative „Haus An der Stadtmauer 5“ in Menden 
(Märkischer Kreis) als einem Projekt der „Mendener Stiftung Denkmal und Kultur“ unter 
ihrem Mentor Peter Hoppe aussprechen.
Bei dem hier stehenden „Kleinen Bürgerhaus“ handelt sich um einen traufenständigen 
und zweistöckigen Fachwerkbau unter Satteldach, der im Jahre 1709/10 auf einer nur 
schmalen Fläche zwischen der Mauergasse und der Stadtmauer und mit dieser als Rück-
wand errichtet wurde. Aufgrund dieser Lage entlang der Stadtmauer werden solche in 
Menden im Umkreis des Objektes noch in mehreren Beispielen erhaltene Bauten in der 
ortsgeschichtlichen Literatur seit längerem flapsig, wenn auch historisch nicht ganz rich-
tig als „Schmarotzerbauten“ bezeichnet. Der Begriff täuscht darüber hinweg, dass ent-
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sprechende Gebäude schon seit dem Spätmittelalter in zahlreichen westfälischen Städten 
entstanden waren und daher als eine typische Bauform für die Häuser unterer städtischer 
Schichten bezeichnet werden können. Während der Rat über Jahrhunderte höchstens den 
Anbau an die Innenseite der Stadtmauer gestattete, hat man diese, nachdem sie ihren 
Zweck als Befestigung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verloren hatte, zusam-
men mit Baugrundstücken verkauft, so dass seitdem bei den im Zuge des Mauerverlaufs 
errichteten Bauten zur Vergrößerung des Bauplatzes zuvor die Mauer abgebrochen werden 
konnte. Bauten aus dieser Phase sind vielfach erhalten, Bauten der früheren Phase mit der 
in das Haus integrierten Mauer hingegen nur noch in wenigen Beispielen und auch in 
Menden kaum noch.
Das Haus war schon seit 1964 unbewohnt, ist aber 1986 trotz fehlender Nutzung in die 
Denkmalliste eingetragen worden. Erst seit etwa dem Jahr 2000 wurde dem Gebäude 
dann von Seiten der Denkmalpflege besondere Aufmerksamkeit zuteil, insbesondere weil 
man erkannte hatte, dass es in seinen inneren Strukturen in wesentlichen Teilen unverän-
dert überliefert war: Im Erdgeschoss hatte es eine mittlere Küchendiele, an die sich seit-
lich jeweils ein unterkellerter Wohnraum anschloss. Eine gleiche Anordnung zeigte das 

Dem Sanierungs- und Nutzungskonzept des Hauses An der Stadtmauer 5 in Menden (Märkischer Kreis) 

gebührt ebenfalls besondere Anerkennung. Hier das Haus unmittelbar von der Eröffnung als Außenstelle 

des städischen Museums im Sommer 2010.



EINBLICKE | BAND 234

niedrige Obergeschoss. Um die dichte historische Überlieferung zu erhalten, schied eine 
Modernisierung als Wohnhaus aus und es wurde über viele Jahre nach der Möglichkeit 
einer „musealen Überlieferung“ gesucht. Erst auf Initiative von Peter Hoppe in Menden 
kam es schließlich 2007 zur Gründung der „Mendener Stiftung Denkmal und Kultur“, 
die auch von der Sparkasse Menden und den früheren Eigentümern des Hauses getra-
gen wurde. Das Haus sollte als historisches Ausstellungsobjekt erhalten bleiben, in seiner 
gewachsenen historischen Substanz gesichert und nur behutsam ausgebaut werden. Die 
hierzu notwendigen Konzepte, Planungen sowie die anschließende Bauleitung übernahm 
ohne Kostenberechnung der Mendener Architekt Hans-Georg Simon. Nachdem das Pro-
jekt auch durch Förderung vom Land NRW, mit Sondermitteln des Bundes und von der 
NRW-Stiftung unterstützt wurde, erfolgte in den Jahren 2008 bis 2009 die Sicherung 
und vorsichtige Sanierung des verfallenen Hauses. Im November 2009 war es fertiggestellt 
und konnte der Stadt Menden zur Nutzung übergeben werden12. Es wurde als Außenstelle 
des städtischen Museums eingerichtet und dokumentiert seit der Eröffnung am 25. April 
2010 kleinbürgerliche Lebensverhältnisse der Zeit um 1920.
Die Jury hat sich auch in diesem Fall dazu entschieden, dieses Projekt wegen des beson-
deren Erhaltungs- und Nutzungskonzept die Anerkennung auszusprechen. Hierbei soll 
ausdrücklich auf das Konzept hingewiesen werden, die Öffentlichkeit während des lan-
gen Planungs- und Sanierungsprozesses konsequent einzubeziehen. Hierdurch konnten 
Sponsoren und Spender erreicht werden und zudem der Prozess der Rettung mit großer 
öffentlicher Anteilnahme durchgeführt werden.
Die exemplarische Bedeutung des Hauses als Zeugnis einer ehemals nicht singulären 
Bauform sowie die hier deutlich werdenden Lebensbedingungen entspricht zentralen 
Zielen unserer Stiftung. Das Projekt wurde von gesellschaftlich gut eingebundenen Per-
sönlichkeiten getragen, denen es insbesondere über die konsequente Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gelang, die unumgänglichen wirtschaftlichen Grundlagen zu schaffen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit beförderte wesentlich das Interesse an der Wahrnehmung solcher 
bescheidenen Bauten13. 

Kommen wir endlich zum diesjährigen Preisträger:
Hierfür hat die Jury den „Förderverein Haus Kirchstraße 14 (1465) Steinfurt e. V.“ unter 
ihrem Mentor Dr. Ralf Klötzer ausgewählt.
Das Preisgeld von 10 000 Euro wird dem Verein für den Ankauf des bedrohten Gebäudes 
Kirchstraße 14 in Steinfurt-Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) bereitgestellt. Nach einhelliger 
Auffassung der Jury handelt es sich um ein „wegweisendes Engagement bzw. Rettungs-
konzept“ für ein „Kleines Bürgerhaus“.
Die im wahrsten Sinn des Wortes „Bürgerinitiative“, die 2006 auf Betreiben von Dr. Klöt-
zer entstand und den Verein trägt, hat es auf sich genommen, Wege zu finden, um eine 
stadtgeschichtlich, baugeschichtlich und städtebaulich äußerst wichtige Baugruppe aus 
fast aussichtsloser Lage zu retten. In diese waren die Bauten durch Nichtbeachtung aller 
Behörden, der Bürger und selbst der Eigentümer gekommen. Die Bürgerinitiative wird 
bis heute nicht so sehr von den entscheidenden politischen und gesellschaftlichen Kräften 
getragen, sondern vor allem von engagierten Bürgern, die auf vielfältigen Wegen und vor 
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dem Hintergrund des verfallenden Hauses versuchen, den Blick auch auf die anderen 
erhaltenen historischen Häuser in Burgsteinfurt zu lenken.
Die Bürgerinitiative setzt sich für die Erhaltung eines Hauses ein, das allzu lang von 
der bauhistorischen Forschung und damit auch von der amtlichen Denkmalpflege nicht 
wahrgenommen worden war. Wie so oft, lag dies insbesondere daran, dass das Haus in 
einer geschlossenen Reihe steht und die Fassade das jüngste Element seiner Erscheinung 
ist. Damit erschloss sich sein historischer Bestand nicht auf den ersten Blick14. Entspre-
chend dieser Bewertung wurde 1991 auch nur ein hinter dem Haus am Kirchhof stehender 
Speicher als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Steinfurt eingetragen, während 
man das davor stehende Haus aus städtebaulichen Gründen und damit nur in seinen 
Proportionen als Teil einer charakteristischen Reihe von eingeschossigen Giebelhäusern 
als erhaltenswert bezeichnete15.
Rückblickend kann festgestellt werden, dass sich das Haus im wahrsten Sinn des Wortes 
als tatsächlich scheinbar unscheinbar erwies. Nachdem das unmittelbar südlich daran an-
schließende, als Baudenkmal eingetragene Haus Kirchstraße 18 im Juni 2005 im vorderen 
Bereich teilweise eingestürzt war16, wurde dessen Abbruch unter der Auflage zugestimmt, 

Das nur auf den ersten Blick unscheinbare Haus Kirchstraße 14 in Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) ist mit 

seinem in den Jahren um 1465 errichteten Kerngerüst ein einzigartiges baugeschichtliches Zeugnis für 

Westfalen. Seitdem dies offenbar wurde, bemüht sich eine Bürgerinitiative um Erhalt und Konzepte einer 

zukünftigen Nutzung. Zustand des verfallenden Hauses Sommer 2009.
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dass die Ruine zuvor bauhistorisch untersucht und dokumentiert würde. Da ein Unterneh-
mer beide Grundstücke zum Zwecke einer gemeinsamen Neubebauung erworben hatte17, 
stimmten die Behörden zugleich auch dem Abbruch des nördlich anschließenden Hauses 
Kirchstraße 14 unter Beachtung städtebaulicher Auflagen zu. Hierbei wurde vereinbart, 
dass der hinter dem Haus Kirchstraße 14 stehende und in die Denkmalliste eingetragene 
rückwärtige Speicherbau erhalten und in das Neubauprojekt einbezogen werden sollte.
Die kurz vor Weihnachten 2005 durchgeführte Baudokumentation erbrachte allerdings 
Erstaunliches, da hierbei auch das benachbarte Haus Kirchstraße 14 in den Blick geriet: 
Dieses barg an der durch das Nachbarhaus verdeckten und daher bislang nicht sicht-
bar gewesenen Traufwand konstruktive Details, die auf umfangreiche Reste eines wohl 
im Spätmittelalter errichteten Fachwerkhauses hindeuteten18. Bei einem weiteren Termin 
in den ersten kalten Januartagen wurden daher dendrochronologische Proben aus dem 
Hausgerüst entnommen, mit denen sich diese Vermutungen der Bauhistoriker bestätig-
ten19: Sie erbrachten als Baudatum des Hauses das Jahr 1465 und als Datum ein wesentli-
ches Umbaus das Jahr 1682. Aufgrund dieser spektakulären Ergebnisse hielt es die Stadt 
Steinfurt als Untere Denkmalbehörde für angebracht, zum 2. Februar 2006 alle Betei-
ligten und Behörden zu einem Termin einzuladen. Hier wurden die neuen Erkenntnisse 
zum Haus und seiner bau-, stadt- und städtebaulichen Bedeutung vorgestellt. Allerdings 
konnte eine Lösung des sich damit abzeichnenden Konfliktes zwischen den Interessen des 
Eigentümers und dem Erhalt der historischen Substanz nicht gefunden werden20, so dass 
man ihm die Abbruchgenehmigung erteilte.
Weitere Initiativen zum Erhalt ergriff danach nur der Steinfurter Stadtarchivar Dr. Klöt-
zer, da er die stadtgeschichtliche Bedeutung der erhaltenen mittelalterlichen Reste in dem 
Haus erkannte. Immer wieder wies er darauf hin, dass diese über 100 Jahre älter als das 
historische Rathaus am Markt seien und ebenso alt wie die hinter dem Haus stehende so 
genannte Kleine Kirche. Mit Mitgliedern des Heimatvereins Burgsteinfurt versuchte er 
im Laufe des Jahres 2007 eine Gruppe von Engagierten für die Erhaltung des Hauses zu 
begeistern und Überlegungen voranzubringen, wie es saniert, genutzt und insbesondere 
wie das hierzu notwendige Geld beschafft werden könnte. Es gelang ihm, verschiedene 
Initiativen zur Rettung des Anwesens anzustoßen, nicht zuletzt, um damit auch eine öf-
fentliche Aufmerksamkeit für das Objekt zu erzeugen. Hierzu dienten und dienen Kul-
turveranstaltungen, die in den Sommermonaten in dem verfallenden Haus durchgeführt 
werden.
Obwohl dem Eigentümer ein Erhalt des Gebäudes nicht wirtschaftlich erschien, erklärte 
er sich bereit, vorerst sein Bauvorhaben nicht weiter voranzutreiben und das Anwesen 
Kirchstraße 14 dem Heimatverein oder einem später gegründeten Verein zu verkaufen. 
Zudem willigte er ein, so lange die Überlegungen zur Rettung des Hauses nicht zum Ab-
schluss gekommen seien, den ihm genehmigten Abbruch nicht auszuführen21. Im Februar 
2007 konnte der „Förderverein Haus Kirchstraße 14 (1465) Steinfurt e. V.“ schließlich als 
gemeinnütziger Verein eingetragen werden.
Die Steinfurter Architektin Ellen Borowiak stellte sich ebenfalls in den Dienst der Sache 
und legte erste Planungen und Kalkulationen vor, um die für Förderanträge notwendigen 
Grundlagen zu schaffen. Zudem wurde der Bestand des Hauses im August 2007 in einem 
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Workshop mit Studenten der Fachhochschule Münster unter der Leitung der aus Burg-
steinfurt stammenden Lehrbeauftragten an der ETH Zürich, Frau Dr.-Ing. Silke Langen-
berg ausführlich dokumentiert. Dieses Projekt wurde unter den Augen der Öffentlichkeit 
durchgeführt, die zur Teilnahme auf der Baustelle eingeladen war. Auf dieser Grundlage 
entstand bis 2009 ein erstes Sanierungskonzept22.
Seit 2008 laufen die Vorarbeiten zur Gründung einer Bürgerstiftung für Steinfurt unter 
dem Namen „altes erhalten – neues gestalten“. Sie soll das Projekt Kirchstraße 14 weiter 
betreiben, hat aber die gesamte Altstadt Burgsteinfurt im Blick. Bis Februar 2010 konnten 
etwa 30 000 Euro für das Haus Kirchstraße 14 eingeworben werden.
Die STIFTUNG Kleines Bürgerhaus geht davon aus, dass das von ihr ausgelobte Preis-
geld in Höhe von 10 000 Euro ein wesentlicher Schritt zur Schaffung der wirtschaftlichen 
Grundlagen des Steinfurter Fördervereins ist. Dies geschieht im Vertrauen darauf, dass 
damit die bis heute gültige Abbruchgenehmigung, nicht mehr umgesetzt werden muss.

Der erstmals durchgeführte Wettbewerb um den Preis scheinbar unscheinbar verdeutlicht, 
wie mit Phantasie und gutem Willen scheinbar Unscheinbares langfristig sichtbar ge-
macht werden kann. Wir gehen davon aus, dass auch die nächste Vergabe des Preises im 
Jahre 2012 sicherlich wiederum spannende Überraschungen bieten wird.

1  Siehe hierzu Fred Kaspar: Unterschichtenwohnen in Westfalens Städten zur frühen Neuzeit, insbeson-
dere am Beispiel der Stadt Warendorf. Stand der Forschung, offene Fragen und denkmalpflegerische 
Konzepte. In: Westfälische Zeitschrift 151/152, 2001/2002, S. 133–152.

2  Sie bestand aus einem erweiterten Stiftungsvorstand: Dr. Fred Kaspar in Telgte, Stifter; Dr. Paul  
A. Memmesheimer in Telgte, Stifter; Elke Freiin von Wüllenweber in Bonn, Deutsche Stiftung Denk-
malschutz; Dr. Jan Carstensen in Detmold, Direktor LWL-Freilichtmuseum; Dr. Markus Harzenetter 
in Münster, Landeskonservator von Westfalen-Lippe; Alois Hüser in Bielefeld; Dr. Birgitta Ringbeck 
in Düsseldorf, Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr; Dr. Wolfgang Rüther in Hannover, 
Geschäftsführer vom „Niedersächsischen Heimatbund“.

3  Hierzu gehörten insbesondere die üblichen Veränderungen und Erneuerungen der Fenster, Türen, 
Feuerstellen und teilweise der Gefache. Der Grundriss blieb bis auf den Einbau einer Scherwand 
zwischen der vorderen Diele und der rückwärtigen Küche unverändert.

4  Zur Unterstützung des Eigentümers wurde im Zuge von Beratungen der laufenden Stadtsanierung im 
Frühjahr 1979 durch das Westfälische Landesamt für Baupflege in Münster ein verformungsgerechtes 
detailliertes Bestandsaufmaß im Maßstab 1:50 erstellt, vor Ort durchgeführt von Herrn Budde unter 
Assistenz eines städtischen Arbeiters, und in Bestandsplänen durchgezeichnet. Die ausführliche zeich-
nerische Dokumentation befindet sich im Original im Aktenarchiv des Amtes, die durchgezeichneten 
Pläne bei der Stadtverwaltung Tecklenburg.

5 Hierzu legte er schon im August 1984 einen Konzeptentwurf vor.
6  Er entwickelte ein statisches Konzept, um die geschichtliche Spur der gewordenen Verformung des 

Hauses zu erhalten und das „Schiefe Haus“ in dieser Lage technisch zu sichern. Dieses Konzept der 
Sicherung des Hauses in seiner gewordenen Geschichtlichkeit erwies sich als so faszinierend, dass im 
Folgenden leider sowohl die Geschichte wie auch die kulturgeschichtliche Bedeutung des Hauses in 
den Hintergrund traten und bis heute nicht mehr weiter dokumentiert und publiziert worden sind. 
Das Haus wurde fortan durch das Amt für Denkmalpflege exemplarisch als Beispiel einer Sanierung 
unter Wahrung der ihm zugewachsenen geschichtlichen Spuren vorgestellt und daher für eine zum 
100-jährigen Bestehen dieser Einrichtung 1992 durchgeführte Ausstellung in einem Modell des ge-
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samten Hausgerüstes im Maßstab 1:20 präsentiert. Das Modell befindet sich heute in den Räumen des 
Amtes. Siehe hierzu: Richard Borgmann: Das Schiefe Haus in Tecklenburg sowie Jürgen Eberhardt: 
Das Fachwerkgerüst und seine statisch-konstruktive Sicherung. In: Eberhard Grunsky (Hrsg.): Im 
Wandel der Zeit. 100 Jahre westfälisches Amt für Denkmalpflege, Münster 1992, S. 190–207.

7  Baugeschichtliche Untersuchung von Fred Kaspar, vorgelegt mit Datum vom 29. April 1985 (auf der 
Grundlage des 1979 erstellten Bestandsaufmaßes).

8  Aufmaß unter der Leitung von Professor Dr.-Ing. Hans-E. Mennemann durch die Studenten Petra 
Siemann, Carola Stegmann und Martin Heusel.

9 Siegrid Harte im Auftrag des Amtes für Bodendenkmalpflege, Referat Mittelalter.
10  Zu diesem Zweck wurden die erschließbaren historischen Funktionen der einzelnen Räume im Jahre 

1989 mit einzelnen aus dem regionalen Kunsthandel erworbenen Gegenständen angedeutet und in 
dieser Weise seit Dezember 1989 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Zur Verdeutlichung ihrer 
Funktion als Arbeits- und Lagerort erhielt die Diele etwa einige alte Säcke und eine Flachsbrake, die 
Herdküche eine „Kochmaschine“, Tisch und Stühle und einen Glasschrank, die Stube einige Wohn-
möbel und die Webkammer einen Webstuhl.

11  Seitdem wird das Haus in verschiedenen Publikationen zu Tecklenburg stets als eindringliches Bei-
spiel eines kleinen städtischen Hauses von Tecklenburg vorgestellt. Siehe z.B.: Hans Ulrich Müller: 
Tecklenburg – Stadt und Burg (=Westfalen im Bild: Stadtentwicklung und städtisches Leben in West-
falen Heft 7), Münster 1985, S. 17; Brigitte Jahnke: Tecklenburg – von Ackerbürger bis Zwanzigstes 
Jahrhundert, Tecklenburg 1994, S. 61–63; Gabriele Böhm: Tecklenburg. Historischer Stadtrundgang 
(=Westfälische Kunststätten 72), Münster 1994, S. 21 sowie 27–28.

12 Vom LWL-Amt für Denkmalpflege wurde es im selben Monat als „Denkmal des Monats“ vorgestellt.
13  Aus diesem Grund beließ man es auch bei der problematischen und nicht historischen Bezeichnung 

„Schmarotzerbau“.
14  So wurde es von Andreas Eiynck 1991 in seiner gründlichen Analyse des historischen Hausbestandes 

der Stadt Burgsteinfurt nur kurz als ein Haus beschrieben, das im 19. Jahrhundert erneuert worden sei. 
Hinter diesem stände aber noch ein Speicher aus Fachwerk der Zeit um 1600. Siehe Andreas Eiynck: 
Häuser, Speicher, Gaden. Städtische Bauweisen und Wohnformen in Steinfurt und im nordwestlichen 
Münsterland vor 1650, Münster 1991, S. 187.

15  Benehmensherstellung des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege vom 18. März 1991 zur Unter-
schutzstellung.

16  Damit galt sein Denkmalwert als erloschen. Es war 1988 als ein Haus des frühen 19. Jahrhunderts aus 
städtebaulichen Gründen eingetragen worden.

17  Der Bauunternehmer Arning erwarb die drei Grundstücke Kirchstraße 14, 16 und 18 im Jahre 2003 
von der Volksbank Steinfurt. Sie stammten aus der Insolvenzmasse eines Unternehmers, der die Bau-
ten im Jahre 1999 von der Familie Hohne erworben hatte, um sie einer Sanierung zuzuführen, wozu  
er schon Freilegungs- und Entkernungsarbeiten durchgeführt hatte.

18  Die Untersuchung und Dokumentation des Hauses Kirchstraße 18 erfolgte am 7. Dezember 2005 
durch Fred Kaspar und Peter Barthold vom LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen. Die hierbei 
gewonnene neue Erkenntnis, dass auch in dem Kerngerüst des Nachbarhauses Kirchstraße 14 sehr 
alte Bauteile erhalten seien, teilte die hierüber informierte Untere Denkmalbehörde noch am selben 
Tag dem Investor mit, verbunden mit dem Hinweis, dass weitere Forschungs- und Dokumentations-
arbeiten notwendig seien, die Anfang Januar 2006 erfolgen würden, so dass der Abbruch erst danach 
erlaubt werden könne. Vor dem Hintergrund dieser neuen Erkenntnisse wurde im Gestaltungsbeirat 
der Stadt mit dem zuständigen Gebietsreferenten des LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen am 
15. Dezember 2005 vereinbart, dass dem Eigentümer die Abbruchgenehmigung fest zugesagt werden 
solle, wenn er die weiteren für ihn mit keinen Kosten verbundenen Untersuchungen zulassen würde.

19  Zu dem Termin am 4. Januar 2006 wurde durch das LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen auch 
die Bodendenkmalpflege hinzu gebeten, da das Gelände insgesamt ohne Kellereingriffe geblieben 
war und eine archäologische Untersuchung der sich abzeichnenden besonderen, an stadt- und bau-
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geschichtlichen Quellen reichen Situation sinnvoll erschien. Das dendrochronologische Gutachten 
wurde am 7. Januar 2006 durch Hans Tisje/Neu Isenburg vorgelegt.

20  Zwar wurde bei diesem Termin die Entwicklung des Falls von allen Seiten als sehr bedauerlich gese-
hen, doch hielt man die inzwischen dem Investor gegenüber erteilten Zusagen nicht mehr für rück-
nehmbar. Es wurde an ihn appelliert, auf die neue Situation zu reagieren. Er führte danach die  
Räumung des Grundstücks Kirchstraße 18 zu Ende, unterließ aber den weiteren Abbruch von Kirch-
straße 14.

21  Nachdem die bis Februar 2010 laufende Abbruchgenehmigung verlängert wurde, war er auch nach 
wie vor bereit, weiterhin seine Planungen zurückzustellen.

22  Mit Hilfe von Spenden auf der Grundlage einer durch ihn 2008 erstellten „Bestandsaufnahme und 
Dokumentation“ durch Dipl.-Ing. Norbert Elbeshausen aus Rheine erarbeitet.
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Fred Kaspar und Peter Barthold

Die Dielenhäuser Kirchstraße 12 und 14  
in Steinfurt-Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) 

Eine baugeschichtliche Voruntersuchung 

Anlass
Die baugeschichtlichen Untersuchungen wurden durch die Autoren beim Westfälischen 
Amt für Denkmalpflege zwischen Dezember 2005 und Januar 2006 als Notdokumenta-
tion durchgeführt, da zu dieser Zeit ein Teilabbruch bevorstand. In diesem Zusammen-
hang war es nicht möglich, die Bausubstanz in allen zeitlichen Schichten und Umbaupha-
sen zu erfassen. Das Hauptaugenmerk wurde wegen des erkennbar hohen Alters auf die 
Klärung des ursprünglichen Baukerns und seines Baualters gelegt.
Weitere baugeschichtliche Untersuchungen der erhaltenen historischen Bausubstanz sind 
allerdings seitdem ebenso unterblieben wie auch die Erforschung der Besitzgeschichte, der 
Bewohner sowie der Nutzungsgeschichte der beiden Hausstätten noch aussteht. Notge-
drungen dokumentiert daher der Text den Wissensstand von 2006, wobei auf inzwischen 
vorgenommene neuere Untersuchungen auf den benachbarten Grundstücken des Bau-
blocks hingewiesen wird.

Der seit längerem leerstehende Baukomplex von Südosten: Parkplatz an Stelle des abgebrochenen Hauses 

Kirchstraße 18, Haus Kirchstraße 14 mit dem Hinterhaus und der dahinter stehenden sogenannten Kleinen 

Kirche sowie am rechten Bildrand das Haus Kirchstraße 12. Zustand im Sommer 2009.
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Zur Siedlungsgeschichte
Die Hausstätten Kirchstraße 
12–20 gehören zu einer Rei-
he mäßig tiefer Hausstätten, 
die sich zwischen der Kirch-
straße und dem Gelände des 
Kirchhofes um die westlich 
anschließende Kleine Kirche 
sowie dem südlich anschlie-
ßenden Wulffhof hinziehen. 
Diese Struktur geht offenbar 
allerdings erst auf Verände-
rungen in der Bebauung des 
Baublocks im Laufe des Spät-
mittelalters zurück. Zuvor 
wurde das Gelände zwischen 
der Kirchstraße und der 
Stadtbefestigung noch auf der 
ganzen Fläche wohl von zwei 
Burgmannshöfen bestimmt, 
die im Umkreis der Burg der 
Grafen von Steinfurt zu ih-
rem Schutz angelegt worden 
waren. Die nördliche Hälfte 
des Baublocks umfasste den 
sogenannten Wulffhof, die südliche den Hevenhof (später sogenannter Drostenhof).
Der Prozess der Abteilung von Teilflächen lässt sich aus verschiedenen Nachrichten zur 
Geschichte des Armenhauses und der beiden Höfe in den wesentlichen Schritten nach-
vollziehen1:
Das Armenhaus zum Heiligen Geist (später als Alter Heiliger Geist bezeichnet) soll um 
1370 von sieben Bürgern gestiftet worden sein. Als Platz für die notwendigen Bauten er-
warb man eine „stede“, die zum Gelände des Burgmannshofes Wulffhof gehörte und des-
sen Lage an der Kirchstraße in der Stadt Steinfurt beschrieben wird. Bei diesem Gelände 
soll es sich um das Gelände des heutigen Hauses Kirchstraße 8 gehandelt haben2.
Eine zu diesem neuen Armenhaus gehörende Kapelle wird 1388 als vollendet beschrieben, 
war aber noch nicht geweiht. Neben ihr wies man in diesem Jahr eine Fläche als Fried-
hof aus, die man ebenfalls vom Gelände des Wulffhofes abgetrennt hatte. Die Kapelle 
übertrugen die Grafen von Steinfurt, die das Patronatsrecht übernahmen, der Steinfurter 
Johanniterkomturei. Diese nahmen auch die Weihe vor. Der Wulffhof blieb zwar beste-
hen, wurde aber der Armenhaustiftung übertragen und von dieser fortan verpachtet3. 1427 
beantragte der Bischof in Münster beim Papst, die kleine Kapelle abbrechen zu dürfen 
und sie an anderer Stelle wieder zu errichten, da ihr Standort sich als wenig geeignet erwie-
sen hätte. Sie stehe an öffentlichen Plätzen und an einer sehr wenig geeigneten Stelle, da 

Ausschnitt aus dem 1828 aufgenommenen Urkatasterplan der Stadt 

Burgsteinfurt (Umzeichnung aus: Westfälischer Städteatlas, 7. Liefe-

rung, Altenbeken 2007) mit Markierung des Hauses Kirchstraße 14 

einschließlich des Hinterhauses.
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viele Bürger und Einwoh-
ner lärmend daran vor-
beikämen. Daher solle der 
Neubau an anderer, besser 
geeigneter Stelle errichtet 
werden. Die kirchliche Er-
laubnis umfasste auch, dass 
an der Stelle der alten Kir-
che Häuser und Wohnun-
gen für den Gebrauch von 
Menschen errichtet werden 
durften.
Demnach scheint die erste 
kleine Kapelle des Hos-
pitals unmittelbar an der 
Kirchstraße gestanden ha-
ben. Ihren Ersatz errichte-

te man auf dem dahinter liegenden Gelände des Wulffhofes, wobei der Neubau schon 
1430 fertig gewesen zu sein scheint. Um diese neue Kirche erreichen zu können, erwarben 
die Provisoren der Stiftung zum Heiligen Geist 1433 eine Fläche zur Anlage des heu-
te noch benutzten Kirchwegs von dem 
Bürger Heinrich Bispinck im Tausch 
gegen ein Stück des sogenannten Geist-
hofes. Diese war „so groß, dass man mit 
Wagen hindurchfahren kann“ und hatte 
zuvor als Mistfall gedient4. Da es sich 
bei dem neuen Kirchweg nicht um eine 
öffentliche Fläche handelte, sondern um 
einen zum Spital gehörenden Weg, wur-
de er zur Kirchstraße mit einem Tor ge-
sichert. Dieses wurde noch bis 1926 stets 
geschlossen gehalten.
Allerdings erwies sich auch diese bis 1430 
errichtete zweite Kapelle schon bald als 
zu klein. Wegen ihrer nachweisbar nur 
sehr kurzen Bauzeit dürfte es sich auch 
nur um ein bescheidendes Gebäude ge-
handelt haben. Im Sommer 1471 begann 
man damit, auch diese zweite Kapelle 
durch einen größeren Neubau zu er-
setzen, nun allerdings an selber Stelle: 
Nach den überlieferten Baurechnungen5 
begann man diesen Neubau damit, ein 

Kirchstraße mit Blick vom Markt nach Süden. Auf der rechten (west-

lichen) Seite das Tor zum Kirchweg und anschließend die Gebäude 

Kirchstraße 12 und 14 (Sommer 2009).

Der 1433 eingerichtete Kirchweg als Zugang zur neu 

errichteten Kleinen Kirche: Blick zur Kirchstraße, links 

das Hinterhaus von Kirchstraße 8 und rechts das Haus 

Kirchstraße 12 und der Seitengiebel des anschließen-

den Hinterhauses (Sommer 2009).
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Fundament außen um die alte Kirchenwand herum zu legen, so dass die bisherige Kapelle 
noch während der laufenden Arbeiten an den neuen Umfassungswänden genutzt werden 
konnte und erst später abgebrochen werden musste. Den bis heute erhaltenen Neubau 
stellte man 1477 fertig.
Der Wulffhof blieb allerdings auch nach der Fertigstellung dieser vergrößerten Kirche 
zunächst noch bestehen: Im Jahre 1528 erwarb der Droste von Hewen zur Erweiterung 
seines südlich benachbarten Hofes südlich der Kleinen Kirche das verfallene Gebäude mit 
dem zugehörigen Hofgelände6. Danach dürfte der Baubestand des Wulffhofes nicht mehr 
als eine selbständige Baugruppe weiterbestanden haben.
Der Hewenshof war ein Burg-
lehen, dessen nicht bekannte 
Besitzer im frühen 16. Jahr-
hundert ausgestorben waren, 
so dass es an den Grafen von 
Steinfurt zurückgefallen war. 
Der Hof lag zu dieser Zeit an 
der Kirchstraße zwischen den 
Häusern von Evert Kreters 
und Rudolf Bozekollen und 
bestand aus einem um 1470 
errichteten, aber heute nicht 
mehr erhaltenen Fachwerk-
haus7, dem umgebenden Hof-
gelände und einem Speicher 
nicht bekannter Größe. Der 
Hof wurde 1522 an Evert von 
Hewen im Tausch für seinen 
Hof auf der Vorburg der Burg Steinfurt übertragen. Danach wurde das Haupthaus des 
Hofes (heute Kirchstraße 24) durch einen angebauten massiven und bis heute erhaltenen 
westlichen Bauteil erheblich verbessert8.
Das nördlich der Kleinen Kirche auf dem sogenannten Geisthof befindliche Armenhaus 
brannte 1785 9 ab. Danach wurde das Grundstück von der Stadt an die Familie Siegmann 
verkauft10.
Aus diesen hier zusammengestellten Nachrichten zur Entwicklung der Grundstücke des 
Baublocks wird erkennbar, dass die Schaffung durch Abteilung von (bürgerlichen) Haus-
stätten entlang der Kirchstraße schon früh eingesetzt hatte: Von dem Wulffhof war nach-
weislich spätestens bei Spitalgründung schon um 1370 eine „stede“ abgeteilt und auch beim 
Hevenhof waren beidseitig seines Zuganges 1522 schon eigenständige Bürgerhäuser vor-
handen. Die Reihe von Hausstätten westlich der Kirchstraße zwischen der Straße und den 
Höfen waren alle vergleichbar gestaltet: Sie sind nur von recht geringer Tiefe, erhielten 
eine Breite von 8 bis 9 m und wurden auf der ganzen Breite mit eingeschossigen Dielen-
häusern überbaut. Zwischen diesen verblieben nur die in der Region üblichen Traufgassen 
von 60 bis 90 cm Breite.

Die Westseite der Kirchstraße mit den Häusern Kirchstraße 8, 12 

und 14 (Sommer 2009).
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Zu den einzelnen Hausstätten und ihrer Bebauung

Hausstätte Kirchstraße 12
Die auf der ganzen Breite überbaute und nur mäßig tiefe Hausstätte mit einer Grundflä-
che von etwa 24,5 x 8 m wird rückwärtig vom Kirchplatz und auf der Nordseite von dem 
schmalen Kirchweg (Durchgang von der Kirchstraße zum Kirchplatz) begrenzt. Entlang 
der rückwärtigen Grenze steht ein schmaler Speicherbau, wobei zwischen diesem und 
dem Haus ein kleiner, im Mittel etwa 4,5 m tiefer und vom nördlichen Durchgang er-
schlossener Hofplatz verblieb. Das Speichergebäude gehört seit dem 19. Jahrhundert zur 
südlich benachbarten Hausstätte Kirchstraße 14.

Zur baulichen Entwicklung
Das Vorderhaus ist in seiner heutigen Gestalt durch mehrere Umbauten eines eingeschos-
sigen und giebelständigen Fachwerkhauses entstanden. Dieses ist in seiner Kernsubstanz 
noch teilweise erhalten. Der Kern des bis heute erhaltenen Gebäudes wurde wahrschein-
lich im 16. Jahrhundert errichtet. Nach den bislang erkennbaren Befunden handelt es sich 
um ein Längsdielenhaus von acht Gebinden mit weitem Gefachabstand (etwa 1,75 m). Die 
starken Balken sind aufgelegt und im Querverband durch Kopfbänder gesichert. Das 
verräucherte Sparrendach steht auf einer starken Sparrenschwelle.
In den hinteren beiden Gefachen der linken Seite ist eine recht schmale Saalkammer nicht 
bekannten Alters abgetrennt. Unter ihr befindet sich ein halb eingetiefter Keller.
Der Vordergiebel, die linke Traufwand und der Rückgiebel wurden wohl in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv erneuert, während die rechte Traufwand im Fachwerk-
gerüst erhalten blieb, aber verputzt wurde. Die recht geringe Neigung des ausgebauten 
Daches spricht dafür, dass das möglicherweise in der Substanz erhaltene Dachwerk im 
18./19. Jahrhundert mit geringerer Neigung erneut aufgeschlagen worden ist.
Eine weitere baugeschichtliche Untersuchung des Gebäudes konnte bislang nicht erfolgen.
Das Hinterhaus ist als selbständiger Baukörper traufenständig zum Kirchplatz gestellt, 
wobei es die gesamte Breite der Hausstelle einnimmt. Hierbei richtet sich der wohl über 
rechteckigem Grundriss verzimmerte Bau nach der schräg zur Hausstätte verlaufenden 
Flucht des Kirchplatzes. Das Gebäude wurde um 1870 weitgehend massiv mit Backstein-
mauern erneuert, doch sind Teile des aus Fachwerk errichteten Vorgängerbauwerkes wie-
derverwendet worden: Erhalten blieb die gesamte östliche Traufwand sowie in Zweitver-
wendung zumindest zahlreiche Sparren.
Der aufgrund der nach den erkennbaren konstruktiven Details möglicherweise noch aus 
der Zeit vor 1500 stammende Kernbau bestand aus einem zweigeschossig verzimmerten 
Fachwerkbau von fünf Gebinden Länge. Hierbei wurden die Geschossbalken eingezapft, 
die Dachbalken aufgelegt. Alle Balken sind im Querverband durch recht lange Kopfbän-
der gesichert. Auch der Längsverband des Gerüstes wird durch Kopfbänder hergestellt. 
Die Wände sind wohl dreifach verriegelt. Die Riegel mit ca. 8 cm nur jeweils ein Ziegel 
hoch und einfach vernagelt. Während die drei nördlichen Gefache eine lichte Breite von 
etwa 1,65 m aufweisen, ist das südliche Gefach mit etwa 2,45 m deutlich breiter. Dies 
könnte darauf zurückzuführen sein, dass in diesem Bereich ehemals eine Feuerstelle be-
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stand. Dieser Befund kann ebenso wie die lichte Höhe des Erdgeschoss von etwa 2,50 m 
und des Obergeschoss von etwa 2,65 m als Indiz gewertet werden, dass der Bau zu Wohn-
zwecken errichtet worden ist.
Anlass der eingreifenden Erneuerung in der Zeit um 1870 dürfte der Einbezug des Ge-
bäudes in die Nutzung der südlich benachbarten Hausstätte gewesen sein, wobei es wohl 
als Schmiedegebäude eingerichtet worden ist. Hierbei hat man die Umfassungswände 
in wohl mehreren Schritten mit Backsteinmauerwerk massiv ersetzt11 und das Dachwerk 
wurde mit etwas geringerer Neigung aus zumeist alten Hölzern neu verzimmert.

Hausstätte Kirchstraße 14
Lage des Grundstücks und Besitzer
Die auf der ganzen Breite überbaute und nur mäßig tiefe Hausstätte hat eine Grundfläche 
von etwa 25,50 x 9,00 m und wird rückwärtig vom Kirchplatz begrenzt12. Hinter dem 
Vorderhaus entstand im Jahre 1717 entlang der nördlichen Grenze ein schmales, bis zum 
Kirchplatz reichendes Speichergebäude, das man an das Hinterhaus der benachbarten 
Hausstätte Kirchstraße 12 anschloss. Seit dem 19. Jahrhundert war das benachbarte Hin-
terhaus dann zugehörig13. 
Die Besitzgeschichte des Grundstücks ist bislang nicht erforscht. Seit dem 19. Jahrhundert 
war es im Besitz der Familie Hohne – über mehrere Generationen bis 1999 Eigentümer des 

Die südliche Traufwand von Kirchstraße 14 wurde erst mit dem Abbruch des anschließenden Hauses sicht-

bar. Dahinter das frei auf dem Hof stehende Hinterhaus und der Chor der Kleinen Kirche (Sommer 2009). 
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Anwesens, deren Mitglieder hier wohnten und zunächst eine Kupferschmiede betrieben, 
aus der spätere eine Klempnerei und Installationsfirma hervorging.

Zur baulichen Entwicklung
Zur Klärung der Entwicklungsgeschichte der Bebauung wurde durch das LWL-Amt für 
Denkmalpflege in Westfalen dendrochronologische Datierungen vorgenommen14. Da-
nach ist das Vorhaus um 1465 errichtet und 1682 umgebaut und das Hinterhaus 1717 er-
richtet worden15.

Das Vorderhaus wurde als eingeschossiger und giebelständiger Fachwerkbau errichtet und 
ist mit seinem ausgebauten Satteldach in seiner heutigen Erscheinung das Ergebnis einer 
komplexen Baugeschichte. Im Kern handelt es sich um ein Längsdielenhaus von Fach-
werk, dass nach den konstruktiven Merkmalen sicher vor 1500 errichtet worden sein muss. 
Die dendrochronologische Datierung konnte das hohe Alter bestätigen und die Bauzeit 
in die Jahre um 1465 (d) eingrenzen. Von diesem Kernbau sind heute noch wesentliche 
konstruktive Bauteile erhalten: die Balkenlage, die Sparrenpaare (in Zweitverwendung) 
und der größte Teil der Konstruktion der linken Traufwand. Die drei übrigen Wände 
wurden im Laufe des 19. und 20. Jahrhundert in einem heute nicht mehr in den einzelnen 
Schritten nachvollziehbaren Prozess massiv durch Backsteinmauerwerk erneuert.
Der Kernbau wurde als ein giebelständiges Fachwerkdielenhaus von neun Gebinden 
Länge errichtet, wobei die Gefache eine Breite von etwa 1,80 m und die Ständer von 
etwa 0,25 m aufweisen. Die Dachbalken sind aufgelegt und alle im Querverband durch 

Die südliche Ansicht des Hauses Kirchstraße 14 vor den Umbauten des 18. Jahrhunderts. Rekonstrukti-

onszeichnung zum Aussehen nach Aufnahme der erhaltenen Bauteile und der Befunde von Peter Barthold 

(2006).
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Kopfbänder gesichert. Die erhaltene linke Traufwand ist zweifach verriegelt und einfach 
vernagelt, wobei jeder zweite Ständer mit verdeckt verzimmerten Kopfbändern im Längs-
verband gesichert wurde. Die Anordnung der Kopfbänder ist unregelmäßig. Ebenfalls um 
etwa 5 cm zurückspringend sind die Riegel verzimmert, so dass das gesamte Hausgerüst 
wohl zunächst verbohlt oder mit wandhohen aufgenagelten Stakenhölzern versehen war, 
deren Zwischenabstände man mit Strohlehm auffüllte. An den durch die Nachbarbebau-
ung brandgefährdeten Traufwänden war dies wohl eine Grundlage, um als Brandschutz 
einen durchgehenden Lehmverputz aufbringen zu können16.
Über dem Hausgerüst stellte man ein steiles Sparrendach, dessen Sparren im ersten Ver-
band mit nur einer einfach vernagelten Kehlbalkenlage ausgesteift und in die Balkenköpfe 
des Hausgerüstes eingezapft waren. Die Sparrengebinde sind von hinten nach vorne mit 
Strichen (im Unterschied zu römischen Zahlen auch über IIII nur mit Strichen) gezählt. 
Besonders der weite Sparrenabstand von etwa 1,8 m spricht dafür, dass das Haus wohl 
zunächst noch eine Weichdeckung aufwies.

Die innere Gliederung des Hauses zur Bauzeit kann in den grundsätzlichen Strukturen 
durch Baubefunde noch erkannt werden: Es handelte sich offensichtlich um ein Längs-
dielenhaus mit etwa 4 m lichter Höhe, wobei entlang der rechten Traufwand zumindest 
in den vorderen fünf Gefachen ein schmales Seitenschiff von etwa 1,75 m lichter Breite 

Die südliche Ansicht des Hauses Kirchstraße 14 nach vielen Umbauten und Reparaturen im Laufe der 

letzten Jahrhunderte (Zustand 2005).
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bestand. Dieses kann aufgrund der geringen Breite wohl als Stallseitenschiff interpre-
tiert werden und dürfte ein Zwischengeschoss aufgewiesen haben. Die Längswand des 
Seitenschiffes gehörte zum Kerngerüst, da die Ständer, wie an der erhaltenen Balken-
lage noch ablesbar, durch das Wandrähm mit einem Hirnzapfen in die Balken gezapft 
und zur Hausmitte mit den Deckenbalken durch Kopfbänder gesichert waren. Ob hinter 
diesem seitlichen Einbau in die Diele in den wohl rückwärtigen drei Fachen schon bau-
zeitlich eine Längswand zwischen einer zu rekonstruierenden rechtsseitigen Upkammer 
und einem breiteren linksseitigen Küchenbereich bestanden hat oder diese Struktur erst 
bei einem späteren Umbau entstand, konnte bislang nicht belegt werden. Im 7. Gefach 
der linken Traufwand besteht ein massiv von Bruchstein aufgemauerter und etwa 0,25 m 
aus der Flucht vortretender Kaminblock nicht bekannter Bauzeit mit etwa 2,00 x 1,05 m 
Grundfläche, ein weiterer Hinweis, die Küche im rückwärtigen Bereich des Hauses auf 
der linken Seite zu suchen. Ob das Haus im vorderen linken Bereich eine von der Diele 
abgetrennte Stube aufgewiesen hat, ist bislang unklar, aber anzunehmen. Aufgrund der 
bislang festgestellten Befunde17 und der weiteren Überlegungen ist zu vermuten, dass das 
Haus bauzeitlich etwa mittig in der Giebelfront einen Torbogen besaß.
Das Dachwerk über dem Haus wurde offenbar 1682 umgebaut: Nach Abbau der alten 
Sparren erhielt das Haus starke Sparrenschwellen, über denen an alter Stelle die vorma-
ligen Sparrenpaare wieder aufgestellt worden sind, allerdings ergänzt durch jeweils einen 
Zwischensparren. Diese Baumaßnahme dürfte darauf zurückzuführen sein, dass mit dem 
Umbau eine Hartdeckung mit Hohlpfannen eingeführt worden ist. Die heute noch vor-

Eine Detailansicht der südlichen Trauf-

wand des Gebäudes Kirchstraße 14 läßt 

die noch in der Wand erhaltenen kon-

struktiven Elemente der Bauzeit erkennen: 

Die tragenden Ständer sind mit dem die 

Wand oben abschließenden Rähm durch 

Kopfbänder verbunden. Diese sind aus 

der Bundebene zurückgesetzt verzimmert 

und von hochkant vermauerten Backstei-

nen verdeckt (Zustand 2005).
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handene Lattung aus Eichenholz (4 x 10 cm), mit einem Abstand von etwa 0,31 – 0,34 cm 
auf die Sparren genagelt, könnte ebenfalls noch dieser Bauzeit entstammen.
Zu nicht näher bekannter Zeit im 19. Jahrhundert hat man die weite Diele im vorderen 
Teil des Hauses aufgegeben und in diesem Bereich den Grundriss durch Abbruch aller 
älteren Innenwände und Neubau von Zwischenwänden verändert. Hierbei entstand ein 
durch das ganze Haus reichender mittlerer Längsflur, der durch Türen in den beiden wohl 
ebenfalls zu dieser Zeit aus Backsteinmauerwerk erneuerten Giebelfronten erschlossen 
wurde. Die rückwärtige Upkammer sowie die Küche verblieben zwar an alter Stelle, er-
hielten aber ebenfalls veränderte Zuschnitte.
1925 erfolgte der Umbau des Ladengeschäftes im rechten vorderen Teil des Hauses ein-
schließlich Schaufenster. Hierbei geschah der Wiederaufbau einer Trennwand zwischen 
der rechten Stube und dem Flur. 1934 erhielt das Gebäude eine Entwässerung. 1936 bau-
te man ein Schaufenster auf der linken Seite der Vorderfront ein. Stattdessen werden 
rechts wieder zwei Fenster geschaffen. 1943 wurde ein Luftschutzkeller unter dem Hof 
des Hauses angelegt. Hierbei bezog man einen „Kohlenraum“ unter dem Hinterhaus mit 
ein und vertiefte diesen (möglicherweise ehemaligen Jauchekeller?). 1948 erneuerte man 
das rückwärtige, bislang mit Brettern verkleidete Giebeldreieck mit Backsteinmauerwerk 
und legte eine Ausgangstür zum Balkon über dem zugleich ausgeführten eingeschossigen 
rückwärtigen Anbau an. Diese Baumaßnahme dürfte darauf hinweisen, dass man wohl 
zu dieser Zeit zur Beseitigung der großen Wohnungsnot im rückwärtigen Teil des Daches 
eine Wohnung ausgebaut hatte. 1954 wird der rückwärtige Anbau durch ein weiteres Zim-
mer mit Flachdach aufgestockt. Zugleich wird die Wohnung im Dachgeschoss des Hauses 
ausgebaut und erhält zur besseren Belichtung einen Aufbau auf der rechten Traufseite. 
Hierbei dürfte diese Wohnung auch ein eigenes Treppenhaus zur Erschließung erhalten 
haben.

Querschnitt durch das Haus-

gerüst von Kirchstraße 14. 

Rekonstruktion mit Befunden 

zum bauzeitlichen Gerüst 

von Peter Barthold (2006).
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Südfront des auf dem Hof hinter Kirchstraße 14 stehenden Hinterhauses oder Speichers (Zustand 2006).

Hinterhaus Kirchstraße 14. Ansicht der Südfront und der westlichen Längswand zum Kirchhof. Zeichneri-

sche Rekonstruktion nach Aufnahme der Konstruktion und der Befunde durch Peter Barthold 2006.
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Das Hinterhaus wurde 1717 (d) als zweigeschossiger Fachwerkbau entlang der nördlichen 
Grundstücksgrenze gestellt18, so dass man die südliche, ausschließlich der Belichtung die-
nende Längswand als freistehende Schaufront gestalten konnte. Hierbei hat man das Ge-
bäude offensichtlich so errichtet, dass es die Höhenmaße und Dachkontur des nördlich 
unmittelbar anschließenden Hinterhauses hinter Kirchstraße 12 fortführte. 
Die Gestaltung des Gebäudes ist für die Bauzeit konservativ und orientiert sich an Bauten, 
die im frühen 17. Jahrhundert entstanden. Es wurde als zweistöckiger Fachwerkbau von 
fünf Gebinden Länge errichtet, wobei 
die Geschossbalken aufgelegt und die 
Dachbalken eingehälst sind. Das Ober-
geschoss kragt an der Südwand um etwa 
0,48 cm vor, wobei der Balkenüberstand 
von breiten, in der Kontur recht gera-
den Knaggen mit aufgelegten Tauban-
drollen getragen wird. Das Gerüst ist in 
jedem Stockwerk einfach verriegelt und 
regelmäßig mit leicht nach außen ge-
schweiften und über die Riegel geblatte-
ten Kopfstreben verstrebt. Die Gefache 
wurden mit Backsteinen ausgefacht.
Über dem Gebäude erhebt sich ein 
steiles Satteldach, wobei allerdings die 
fünf Sparrenpaare mit jeweils nur ei-
nem Kehlbalken nicht in der Richtung 
des Hausgerüstes, sondern quer dazu 
gestellt wurden. So konnte das Dach 
an das Dach des benachbarten Hinterhauses angeschlossen und über der südlichen, als 
Schaufront gestalteten Längswand ein Giebeldreieck errichtet werden. Die Gerüste beider 
Giebeldreiecke haben jeweils nur zwei Riegel und eine mittlere Hochsäule und wurden 
verbrettert.
Das Gebäude nahm in jeder Etage einen wohl ungeteilten Raum von etwa 24 qm Grund-
fläche auf. Die Räume erhielten jeweils eine lichte Höhe von etwa 2,50 m im Erd- und 
2,20 m im Obergeschoss unter Balken und dürften daher zu Wohnzwecken vorgesehen 
gewesen sein. Ihre Erschließung scheint jeweils über eine Türöffnung in der östlichen 
Schmalseite erfolgt zu sein. Wie der Zugang zu der im Obergeschoss an der Nordecke 
erhaltenen Tür hergestellt wurde, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise trug der noch 
heute etwa 0,40 m vor die Fassade tretende östliche Geschossbalken der Südfront eine 
Galerie19. Die südliche Längswand erhielt in jeder Etage zwei Fenstergruppen zur Belich-
tung, die Fensterstöcke mit einem feststehenden mittleren Teilungspfosten und auf der 
Innenseite mit abgefasten Hölzern.
Nachträglich erhielt das Gebäude einen breiten gemauerten Kaminstapel, der vor dem 
Nordgiebel aufgemauert ist. Hierbei wurde dessen Giebeldreieck neu mit breiten Eichen-
bohlen beschlagen. Wohl noch im 18. Jahrhundert wurde das verbretterte Giebeldreieck 

Im Hinterhaus von Kirchstraße 14 hat sich im Erdge-

schoss noch die wohl nicht aus der Bauzeit stammende 

gemauerte Herdstelle erhalten (Zustand 2005).
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über der Südwand sowie das anschließende Sparrenpaar abgebrochen und das Sattel-
dach nun auf dieser Seite abgewalmt. Die hierbei aufgebrachte Dachlattung mit starken  
Eichenlatten ist bis heute erhalten und war offensichtlich für die bis heute erhaltene Ein-
deckung mit Pfannen auf Docken vorgesehen.
1964 wird der kleine westliche Anbau zum „Wintergarten“ umgestaltet und durch einen 
Vorbau erweitert20.

Würdigung
Bürgerlich-städtische Wohnbauten aus der Zeit vor 1500 stellen im Münsterland eine große 
Seltenheit dar. Dies gilt insbesondere für Fachwerkbauten. Auch der trotz Kriegsschäden 
noch immer reiche Bestand historischer Fachwerkbauten in der Altstadt von Burgstein-
furt entspricht dieser Erkenntnis. Nur noch ein einziger weiterer Bau stammt offenbar aus 
der Zeit vor 1500. Als bislang bekannte Schicht der ältesten erhaltenen Fachwerkbauten 
ist hier zu nennen21:
 • um 1495 Bütkamp 18;
 • um 1500 Wasserstraße 19 (Kerngerüst);
 • um 1510 Steinstraße 7 (Kerngerüst);
 • 1510 Am Neuen Wall 15;
 • um 1513 Kirchstraße 19;
 •  1519 Löffelstraße 14 (Kernbau/heute allerdings durch Sanierung völlig erneuert).
Auch Fachwerkbauten aus anderem sozialen Kontext haben sich nach heutiger Kenntnis 
nur sehr wenige erhalten. Hier ist auf das 1443 errichtete Stadtweinhaus22 am Markt 19 
und den aus in Teilen bis in das Jahr 1398 zurückreichenden Hauptbau der Johanniter-
kommende südlich der Altstadt von Burgsteinfurt23 zu verweisen.
Der Kernbestand des Hauses Kirchstraße 14, wahrscheinlich auch der von Kirchstraße 12, 
gehört damit mit deutlichem Abstand zum ältesten Baubestand, der sich in Burgsteinfurt 
und weit darüber in den Städten des westlichen und nördlichen Münsterlandes erhalten 
hat. Eine nicht vollständige, sondern nur noch Teile des ehemals errichteten Gebäudes 
umfassende Überlieferung ist bei Fachwerkbauten mit einem solch hohen Alter allerdings 
normal, da diese nur dann „überlebten“, wenn es gelang, sie im Laufe der vielen hier 
lebenden Generationen den immer wieder veränderten Wirtschafts-, Lebens- und Gestal-
tungsformen anzupassen.
Neben den baugeschichtlich und wissenschaftlich bedeutenden Kerngerüsten ist darüber 
hinaus aber auch auf die Substanz hinzuweisen, die sich auf den unmittelbar benachbar-
ten Hausstätten erhalten hat. Die weit in die Geschichte zurückreichende gewachsene 
historische Bausubstanz entlang der Kirchstraße ist in ihrer Gesamtaussage zur Bebau-
ungsstruktur bürgerlicher Hausstätten, insbesondere in dem Zusammenhang von Vorder-
haus und zugehörigem Hinterhaus bzw. Speicher, von exemplarischer Aussagekraft. Dies 
gilt im besonderen Maße für die Hausstätten auf der Westseite der Kirchstraße, da deren 
Bausubstanz noch die im Spätmittelalter vollzogenen siedlungsgeschichtlichen Prozesse 
zur Anlage eines Hospitals und der daraus erwachsenen Kleinen Kirche deutlich wider-
spiegeln und dem heutigen Betrachter erkennbar werden lassen.
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1  Die Nachrichten bei Karl-Georg Döhmann: Beiträge zur Geschichte der Stadt und Grafschaft Stein-
furt. Band I: Die Burgmannen von Steinfurt, zweiter Teil, Burgsteinfurt 1901 veröffentlicht (als Nach-
druck Karl-Georg Döhmann: Die Burgmannen von Steinfurt. In: Burgsteinfurt – Eine Reise durch 
die Geschichte. 650 Jahre Stadtrechte 1347–1997, Burgsteinfurt 1997, S. 105–135, hier insbesondere  
S. 118–120).

2  Nach, Döhmann 1997 (wie Anm. 1), S. 40 soll das Hospital im Hintergelände des jetzigen Gasthauses 
Hegelich gelegen haben mit einem Zugang von der Schulstraße.

3 Döhmann 1901 (wie Anm. 1), S. 42.
4 Döhmann 1901 (wie Anm. 1), S. 43.
5  Baurechnung der Kleinen Kirche 1471-1474. In: Karl-Georg Döhmann: Geschichte der Stadt und 

Grafschaft Steinfurt, Teil II, 2. Teil, Burgsteinfurt 1910, S. 73–76.
6 Döhmann 1901 (wie Anm. 1), S. 39 und 43.
7  Zahlreiche Konstruktionshölzer dieses um 1800 abgebrochenen Gebäudes haben sich in Zweitverwen-

dung im Dachwerk des Nachfolgebaus erhalten. Sie wurden im Jahre 2010 durch die Autoren doku-
mentiert und dendrochronologisch untersucht. Danach hatte man den eingeschossigen Fachwerkbau 
um das Jahr 1469 errichtet, so dass möglicherweise ein Zusammenhang mit dem 1471 begonnenen 
Neubau der benachbarten Kapelle besteht (Publikation dieser Untersuchung durch die Autoren in 
Vorbereitung).

8  Zur Baugeschichte des Hauptgebäudes sowie der Hofanlage liegen inzwischen verschiedene bauge-
schichtliche und archäologische Untersuchungen vor: Andreas Eiynck: Häuser, Speicher, Gaden. Städ-
tische Bauweisen und Wohnformen in Steinfurt und im nordwestlichen Münsterland, Münster 1991, 
S. 188–190 und Abb. 157–164; Wolfram Wintzer und Cornelia Kneppe: Siedlungsspuren aus vorstädti-
scher Zeit: Sondage auf dem Hewenshof in Burgsteinfurt. In: Archäologie in Westfalen-Lippe, Band 1,  
2009, S. 85–88; Wolfram Wintzer: Der „Friedhof“ als Urzelle der Stadt. Ausgrabung bringt neue 
Erkenntnisse zur Geschichte Burgsteinfurts. In: Unser Kreis 2011. Jahrbuch für den Kreis Steinfurt, 
Steinfurt 2010, S. 55–60.

9 Döhmann 1910 (wie Anm. 5), S. 104.
10 Döhmann 1901 (wie Anm. 1), S. 40.
11 Dies wird erkennbar an den unterschiedlichen Konstruktionen der Fensteröffnungen.
12  Aufgrund der bis heute erhaltenen Bausubstanz kann belegt werden, dass die Siedlungsstruktur zumin-

dest seit etwa 1465 in dieser Form bestanden hat.
13  Die Entwicklungsgeschichte der Bebauung auf der Hausstätte ist bei Eiynck 1991 (wie Anm. 8), S. 187 

kurz skizziert, konnte allerdings wegen damals fehlender Einblickmöglichkeiten in die überlieferte 
Substanz nicht näher charakterisiert werden: Im Gegensatz zu seiner Einschätzung ist das Vorderhaus 
im Kern vom höherem Alter während das Hinterhaus von ihm zu früh datiert wurde.

14  Probenentnahme am 4. Januar 2006 durch Peter Barthold. Auswertung durch Hans Tisje/Neu-Isen-
burg.

15  Die Datierungen im Einzelnen: nach 1447: Vorderhaus, südliche Traufwand, 2. Wandständer von 
Osten; nach 1460: Vorderhaus, südliche Traufwand, Rähm, westlicher Abschnitt; um 1465: Vorder-
haus, Dachwerk, 7. Sparren von Osten, Südseite (BZ IIII); 1682: Vorderhaus, Dachwerk, 6. Sparren von 
Osten, Südseite.

16  Zu dieser Bauform des sogennanten Lehmständerbaus während des Spätmittelalters siehe die Ver-
gleichsbauten in Westfalen bei Fred Kaspar: Stabbau, Ständerbohlenbau, Fachwerk. Zur Frühgeschich-
te des Fachwerks in Nordwestdeutschland. In: Günter Wiegelmann und Fred Kaspar (Hrsg.): Beiträge 
zum städtischen Bauen und Wohnen in Nordwestdeutschland, Münster 1988, S. 59–78, hier insbeson-
dere S. 66–68. 

17  Ein genageltes Zapfenloch deutet darauf hin, dass möglicherweise eine Querwand unbekannter Funk-
tion unter dem vierten Balken von vorne bestand. Die Bedeutung dieses Befundes ist bislang unklar.

18  Die Datierungen im Einzelnen: 1717: Speicher, Dachwerk, Ostseite, 1. Vollsparren von Westen; 1717: 
Speicher, 2. Geschossbalken von Westen; 1717: Speicher, Dachwerk, Ostseite, 3. Vollsparren von Wes-
ten; wenig nach 1488: Speicher, Dachwerk, mittlerer Walmsparren (zweitverwendet).
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19  Ein vergleichbarer Befund, der für eine Außengalerie spricht, konnte 2004 an einem Hinterhaus von 
1575 in Rheine an der Klosterstraße 2 erhoben werden (Dokumentation durch Peter Barthold und Fred 
Kaspar, Amt für Denkmalpflege in Westfalen; Publikation in Vorbereitung).

20  Planung durch Architekt Karl Baumgart.
21  Nach Eiynck 1991 (wie Anm. 8), S. 167–206 sowie Fred Kaspar: Fachwerkbauten des 14. bis 16. Jahr-

hunderts in Westfalen, Münster 1986, S. 207–215.
22  Siehe Fred Kaspar: Steinfurt, Markt 19 – Zur wechselvollen Geschichte eines ehemals öffentlichen 

Gebäudes. In: Hausbau im Mittelalter, Bd. 2, Sobernheim 1985 (Jahrbuch für Haus forschung, Sonder-
band), S. 59–85.

23  Siehe hierzu Fred Kaspar und Andreas Eiynck: Baugeschichtliche Untersuchungen zur Johanniter-
kommende in Steinfurt. Ein Beitrag zur Entwicklung des mittelalterlichen Hausbaus in Westfa len. In: 
Westfalen 63/1985, S. 65–103.
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Thomas Spohn

Das Kleinhaus An der Stadtmauer 5 in Menden 
aus dem Jahr 1709

Nach langen Jahren des Leerstands und der ungewissen Zukunft hat die von dem Mende-
ner Bürger Peter Hoppe im Jahr 2007 initiierte „Stiftung Denkmal und Kultur“ das trau-
fenständige Fachwerkhaus An der Stadtmauer 5 in Menden erworben, behutsam sanieren 
lassen und mit starkem bürgerschaftlichem Engagement und einstimmigem Beschluss 
des Rates dem städtischen Museum als Außenstelle für die Präsentation kleinbürgerlichen 
Bauens, Arbeitens und Wohnens zur Verfügung gestellt1. Mit der 2009 abgeschlossenen 
und zu Recht hoch sowohl bezuschussten als auch gelobten Sanierung2 ist das Menschen-
mögliche getan, um den Erhalt eines wichtigen stadt-, bau- und sozialgeschichtlichen 
Dokuments für weitere Menschenalter zu sichern. 
Die Sanierung gab Anlass zu vorbereitenden und begleitenden Untersuchungen3 hinsicht-
lich der Bau-, Nutzungs- und Besitzgeschichte dieses zweistöckigen Fachwerkhauses von 
kaum 35 qm bebauter Grundfläche aus dem Jahr 1709.

Das Haus am Stadtrand
Die Stadt Menden liegt am Nord-
rand des katholischen Sauerlandes, 
dort, wo das Tal der Hönne sich vor 
der Mündung in die Ruhr verbrei-
tert. Trotz dieser Ausgangslage zwi-
schen dem agrarisch genutzten, fla-
cheren Norden und dem südlichen 
Bergland mit seiner weit zurück-
reichenden gewerblichen Orientie-
rung gewannen die Stadt und ihre 
Bürger kaum überregionale Bedeu-
tung. Die Zahl der Hausstellen in-
nerhalb der Stadtbefestigung dürf-
te zu keinem Zeitpunkt wesentlich 
höher gewesen sein, als jene 235, die 
– mit 69 Nebengebäuden – für das 
Jahr 1781 genannt wird4.
Die Stadtbefestigung mit Mauer, 
drei Toren und mindestens zwölf 
Türmen war vermutlich nach Zer-
störungen 1343 fertiggestellt wor-
den, nachdem Menden vom Kölner 
Fürstbischof, bis 1802 Landesherr 
des Herzogtums Westfalen, wohl 

Menden (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5 von 1709 

im Vordergrund; daneben die Häuser Nr. 7 und 9; Ansicht 

von Südwesten. 2011.
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im Jahr 1288 die Stadtrechte verliehen worden waren. Der Mauerverlauf wurde über Jahr-
hunderte nicht verändert und ist im Nordwesten der Stadt nicht nur klar ablesbar, sondern 
einschließlich eines Stadtturms auch in obertägiger Substanz erhalten. Die einstige Befes-
tigung reicht hier fast bis an den Kirchplatz als Siedlungskern der Stadt heran. Hinter dem 
Ring teils öffentlicher Gebäude, teils großvolumiger Bürgerhäuser verläuft nur eine der 
Gassen, die – parallel zur Mauer – mindestens im Verteidigungsfall unabdingbar waren.
Auf dem engen Raum zwischen dieser Gasse und der Mauer steht das Haus An der Stadt-
mauer 5 als ältestes erhaltenes Beispiel einer ganzen Kette von einst mindestens 20 Klein-
häusern, denen ihre begrenzte Grundfläche und die Traufständigkeit gemeinsam waren. 

Die Konstruktion 
Bei allen diesen Häusern überwog – wie in der Region üblich – die Fachwerkbauweise, so 
auch beim Haus An der Stadtmauer 5, das – nach der Jahrring-Datierung eines Dachbal-
kens – um 1709 errichtet wurde. Das Fachwerkgerüst von neun Gebinden ist recht unein-
heitlich aus z. T. zweitverwendeten Hölzern aufgeschlagen worden. Fußstreben dienen der 
Aussteifung und in der Regel gliedern jeweils drei Riegel die Gefache. Die Riegel sind mit 
den Ständern und den Streben jeweils verzapft und doppelt vernagelt; als Abbundzeichen 
dienen römische Ziffern.
Die straßenseitige Traufwand ist stöckig abgezimmert, d. h. dass die Wände des hohen 
unteren und des relativ niedrigen oberen Stockwerks jeweils separat abgezimmert sind. 

Urkatasterplan von Menden 1829 in Umzeichnung (aus: Bönemann 2000 (wie Anm. 1), S. 57).
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Menden (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5 von 1709; Ansicht der südlichen Traufwand in Rekonst-

ruktion des ursprünglichen Zustandes 1709 (Aufmaß, Rekonstruktion und Zeichnung Verf.).

Menden (Märkischer Kreis), An der Stadt-

mauer 5 von 1709; Querschnitt (Trennwand 

zwischen Küche und westlicher Stube) in 

Rekonstruktion des ursprünglichen Zustan-

des 1709 (Aufmaß, Rekonstruktion und 

Zeichnung Verf.).
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Dabei kragt die obere Wand über einem Stichgebälk gegenüber der unteren um 15 cm vor. 
Ebenso steht auch das Dachwerk, ein Sparrendach mit einfacher Kehlbalkenlage, über der 
gesamten Traufwand vor, wobei die Weite des Überstandes nach Osten zunimmt, so dass 
hier in den drei rechten Gebinden Knaggen die Vorkragung unterstützen. Demgegenüber 
sind die Giebelwände und die inneren Quertrennwände geschossig, d. h. mit haushohen 
Ständern, abgezimmert. Es sind dies angesichts der geringen Tiefe des Gebäudes aller-
dings nur zwischen jeweils einem und drei Ständern. Zur straßenseitigen Traufwand hin 
ist es der mittlere Riegel, der als Stichbalken die beschriebene Vorkragung der Wand des 
oberen Stockwerks unterstützt.
Der Schmuck des Gebäudes blieb auf die bescheidene Profilierung der Balkenköpfe und 
der darüberliegenden Schwelle des oberen Stockwerks beschränkt. Diese Profilierung be-
weist, dass das Gebäude ursprünglich nicht verputzt gewesen ist. Die restauratorischen 
Untersuchungen5 ergaben, dass die mit Ziegelstein ausgefachten Felder einen mit Tierhaa-
ren versetzten Kalkputz mit weißlichem Kalkanstrich trugen; die Hölzer waren schwarz 
gestrichen, wobei der Anstrich als scharf abgesetzte schwarze Linie auch auf die Gefache 
übergriff.
Schon wenige Jahrzehnte nach der Errichtung wurde jedoch die gesamte Konstruktion 
mit einem feinen Haarputz überzogen, auf dem mindestens 30 Farbschichten verschie-

Menden (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5 von 1709; Ansicht von Norden. Als nördliche Traufwand 

des Hauses ist die einstige Stadtmauer einschließlich der zu ihrer Erbauung notwendigen Löcher für die 

Hölzer eines Baugerüstes fast unversehrt erhalten. 2011.
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dener Kalkanstriche nachzuweisen sind. Es überwogen die Weiß-, Hellgrau- und Beige-
Töne, jedoch erschien das Haus in manchen Jahrzehnten auch in ultramarinblau oder 
lindgrün. Diese Putzfassung, auf die später Zementputz aufgetragen worden war, wurde 
im Zuge der jüngsten Sanierung in hellem Ton wieder hergestellt. 

Die Stadtmauer als Außenwand
Die Besonderheit des Hauses An der Stadtmauer 5 besteht darin, dass es nicht nur un-
mittelbar an die Stadtmauer gebaut worden war, sondern diese als rückwärtige, nördli-
che Traufwand nutzt. Das Fachwerk des übrigen Hauskastens ist ganz unregelmäßig mit 
der bruchsteinernen Stadtmauer verbunden. Während einzelne Horizontalhölzer (Riegel, 
Dachbalken) unmittelbar in die Mauer eingelassen bzw. dieser aufgelegt sind, wurde an 
anderen Stellen ein Ständer in einigem Abstand zur Stadtmauer als separater Abschluss 
des Wandgefüges eingestellt. Für die Nutzung der Stadtmauer als Außenwand dürften 
finanzielle Gründe maßgebend gewesen sein, denn so konnte das Material für eine Trauf-
wand eingespart werden.

Diese Konstruktion, die dem Haus den leicht abschätzigen Beinamen ‚Schmarotzerhaus‘ 
eingebracht hat, ist zwar im Baubestand selten geworden, jedoch durchaus nicht unty-

Menden (Märkischer 

Kreis), An der Stadt-

mauer 49 aus dem 18. 

Jahrhundert; Ansicht von 

Südwesten. Das schmale 

linke Gefach ist nach-

träglich entstanden und 

lässt Breite und Höhe der 

beim Bau des Hauses im 

18. Jahrhundert hier ste-

henden und als nördliche 

Traufwand dienenden 

Stadtmauer erkennen. 

2012.
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pisch für das Bauen kleiner Leute in westfälischen Städten in Phasen des Bevölkerungs-
wachstums und damit raren Baulands. In Menden selbst ist es an demselben Straßenzug 
das Haus An der Stadtmauer 49,6 das sich in gleicher Weise der Stadtmauer bedient hat-
te. Sie wurde hier jedoch nachträglich – vermutlich im 19. Jahrhundert – entfernt und 
durch eine Fachwerkkonstruktion ersetzt. Dadurch gewann man zusätzlichen Wohnraum 
und sicher auch ein besseres, weniger kaltes und feuchtes Wohnklima. Auch aus Brilon 
(Hochsauerlandkreis) wird für die Mitte des 18. Jahrhunderts von sechs Häusern berichtet, 
die an die Stadtmauer gebaut waren und in Hallenberg (Hochsauerlandkreis) bediente 
man sich für das gemeinschaftliche Backhaus des Stadtviertels Eisernhuth eines Teils der 
Stadtmauer7; sie ist hier – nach dem Abbruch des Backhauses selbst, das letzte Relikt der 

Werne (Kreis Unna), Südmauer 19 aus dem späten 16. Jahrhundert; Ansicht der linken Giebelwand und 

der vorderen Traufwand in Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes (Aufmaß, Rekonstruktion und 

Zeichnung Fred Kaspar 1984).

Lünen (Kreis Unna), Mauerstraße 93 von 1651; Ansicht der linken Giebelwand und der vorderen Traufwand 

in Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes (Aufmaß, Rekonstruktion und Zeichnung Verf. 1989).
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einstigen Stadtbefestigung. Auch aus anderen Regionen Westfalen-Lippes sind weitere 
Beispiele bekannt: In Burgsteinfurt (Kreis Steinfurt) entstand das Kleinhaus Katthagen 2 
im Jahr 15598 und in Werne (Kreis Unna) das abgebrochene Haus Südmauer 19 im späten 
16. Jahrhundert.9 1651 wurden in Lünen (Kreis Unna) das noch kleinere Haus Mauer-
straße 93 errichtet10 und in Detmold (Kr. Lippe) ebenfalls noch im 17. Jahrhundert einige 
mittlerweile teilweise abgebrochene, traufenständige Bauten an der Bruchmauerstraße 
und der Auguststraße11.
Obwohl alle diese Häuser offenkundig erst entstanden, als durch neue Waffentechniken 
die Bedeutung der Stadtmauern und damit auch der sie begleitenden Gassen für die Ver-
teidigung reduziert war, sah die Obrigkeit diese Bauten nicht gerne. Für das gesamte 
Herzogtum Westfalen wurde am 6. Mai 1743 bestimmt: „Die in den westphälischen Städten 
und Freiheiten an und auf den Stadt-Mauern gebaueten, feuergefährlichen kleinen Häuschen 
dürfen, wenn sie eingeäschert oder baufällig sind, nicht wieder aufgebauet oder reparirt wer-
den, sondern sollen den Besitzern derselben andere Bauplätze angewiesen, und die dennoch 
auf und an den Mauern Bauenden oder Reparirenden mit Demolirung ihrer Wohnungen 
bestraft werden.“12 In Menden selbst soll – nach den Ratsprotokollen – eine Verordnung ge-
gen diese Art der Bebauung im Jahr 1712, also unmittelbar nach dem Bau des Hauses An 
der Stadtmauer 5 und damit vielleicht als direkte Reaktion auf diesen Bau, ergangen sein13.
Bis ins ausgehende 18. Jahrhundert war den Stadtmauern die Funktion geblieben, den 
Verkehr in die bzw. aus der Stadt und – aus Gründen der Steuererhebung (Acccise) – 
insbesondere den Warenfluss kontrollierbar zu halten. Deshalb waren bei der Nutzung 
der Stadtmauern für den Hausbau insbesondere zusätzliche Öffnungen verboten, wie aus 
einem Schreiben der preußischen Regierung aus dem Jahr 1728, betreffend die märkische 

Menden (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5 von 1709; Erdgeschoss-Grundriss im Zustand 2007 

(Formgerechtes Aufmaß und Zeichnung BauWerk Gbr, Lippstadt).
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Stadt Lüdenscheid nach dem Stadtbrand von 1723, hervorgeht. „Imgleichen meldet der-
selbe in solchem Bericht, daß einige um die Stadt-Maur wohnende Bürger und Einwohner 
zu Lüdenscheid bei Wiederaufbauung ihrer Häuser verschiedene neue Türen in die Stadts 
Mauer machen laßen, wobei die Accise in Ansehung der daher besorglichen Unterschleife nicht 
gesichert wäre.“14 Und ein zusätzliches Argument gegen das weitere ‚Aufweichen‘ der Stadt-
befestigung formulierte der Rat der Stadt Menden im Jahr 1773, nachdem der Bürger 
Grevener ein Loch in die Mauer gebrochen hatte; es erhielten damit Diebe die beste Ge-
legenheit, Räuberei auszuüben15.

Die Räume 
Der längs rechteckige Grundriss des Kleinhauses An der Stadtmauer 5 von wenig mehr 
als 30 qm Grundfläche ist seit Anbeginn dreiräumig unterteilt, wobei – angesichts der 
beiden geschossig abgezimmerten Quer-Trennwände – die Aufteilung des oberen Stock-
werks identisch ist mit der des Erdgeschosses. Der traufseitige Hauseingang führt in den 
mittleren Raum (Raum 0.01 im Grundrissplan). Als Haupterschließungsraum des Hauses 
vermittelt er zu den beiden rechts und links angrenzenden Stuben, von denen die linke 
(Raum 0.04 im Grundrissplan) leicht erhöht über einem aus Bruchsteinen aufgemauer-

Menden (Märkischer Kreis), 

An der Stadtmauer 5 von 

1709; Küchenherdstelle aus 

der Mitte des 19. Jahrhun-

derts nach der Sanierung; 

links führen vier Stufen 

hinauf zur unterkellerten 

Stube. 2012.
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ten, tonnengewölbten Keller liegt. Dieser Keller ist vom Hauptraum des Hauses ebenso 
erschlossen wie das niedrige obere Stockwerk über die – in den 1920er Jahren erneuerte – 
Treppe sowie ein rückwärtig durch die einstige Stadtmauer erreichbarer Raum (0.03), der 
heute als Sanitärraum dient.
Der mittlere Raum des Erdgeschosses diente jedoch nicht nur der Erschließung aller üb-
rigen Gebäudeteile, sondern bildete als Küche auch funktional den Mittelpunkt des Hau-
ses. Die Küchennutzung wird erkennbar durch den erhaltenen Backsteinblock, aus dem 
die Öffnung für den Betrieb des einst offenen Herdfeuers ausgespart ist; der aufsitzende 
Schornstein musste wegen Baufälligkeit im Zuge der Sanierung abgetragen werden.
Dieser Herd ersetzt seit dem 19. Jahrhundert die originale Einrichtung an vermutlich 
derselben Stelle. Die eigentliche Öffnung zur Speisenzubereitung im Herdblock ist sehr 
niedrig und eng. Es ist kaum vorstellbar, dass hier für die Zubereitung von Speisen mehr 
als ein Topf Raum fand. Auch die Körperhaltung beim Kochen erscheint eher archa-
isch, brannte das offene Herdfeuer doch – kaum erhöht – fast auf dem Niveau des Kü-
chenfußbodens. Auch hierin ist das Haus An der Stadtmauer 5 allerdings nicht einmalig. 
Vergleichbare und ähnlich alte Herdstellen finden sich in Menden selbst nicht nur in 
dem ähnlich bescheidenen Haus Brandstraße 23, sondern auch in dem etwas stattlicheren 
Neubau Synagogengasse 5 aus den Jahren kurz nach 1800.
Im Haus An der Stadtmauer 5 ist in der Küche eine Fülle aufeinanderfolgender Wand- 
fassungen ermittelt worden. Neben hellen Farbtönen sind auch Anstriche in dunkelgrau 

Menden (Märkischer Kreis), Brandstraße 23; Küchenherdstelle aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 2011.
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Menden (Märkischer Kreis), Synagogengasse 5 aus dem frühen 19. Jahrhundert; Erdgeschoss-Grundriss 

und Längsschnitt mit der Küchenherdstelle in Raum VI in Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes 

kurz nach 1800 (Aufmaß, Rekonstruktion und Zeichnung Verf. 1999).
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und gar schwarz nachweisbar. Um 1900 erstrahlte der gesamte Raum in türkisblau, bevor 
– mit dem Einbau der heutigen Treppe – die Sockelzone bis 1,1 m Höhe eine Verkleidung 
mit Linkrusta, einer widerstandsfähigen, linoleumähnlichen Tapete, erhielt. Vermutlich 
war allerdings zu diesem Zeitpunkt die Nutzung als Küche vom Hauptraum in die unter-
kellerte, westliche Stube verlagert worden. Diese Veränderung, die wohl mit dem Über-
gang vom offenen Herdfeuer zum Kochen auf einem neuzeitlichen Herd, dessen Rauch 
durch ein Rohr in den Schornstein abgeleitet wurde, einherging, ist im Zuge der jüngsten 
Sanierung wieder zugunsten der offenen Herdstelle im Hauptraum zurückgeführt worden. 
Auch eine damals in der erhöhten Stube eingefügte Trennwand wurde wieder entfernt.
Das zwischenzeitliche Raumprogramm mit der abgeteilten Küche im Raum 0.04 und 
dem Hauptraum 0.01 als ‚Flur‘ zeigt eine Grundrisszeichnung, die – nebst Lageplan – aus 
Anlass des Hausanschlusses an das öffentliche Abwassernetz im Jahr 1929 angefertigt wur-
de. Aus diesem Plan geht auch hervor, dass sich das Haus An der Stadtmauer 5 mit dem 
östlichen Nachbarhaus Nr. 7 in gemeinschaftlichem Besitz des Joseph Traulich befand. 
Bei diesem Haus Nr. 7 handelt es sich um einen heute verputzten Fachwerkbau (siehe  
Abb. S. 55), der dem frühen 19. Jahrhundert entstammen dürfte und in seinem wenig tie-
fen Kern – erkennbar an dem im Grundrissplan von 1929 mit ‚Küche‘ bezeichneten Raum 
– ebenfalls noch auf die einstige Stadtmauer Bezug nimmt. Die Fläche zwischen den bei-
den Häusern Nr. 5 und Nr. 7 war 1929 überbaut, wies jedoch an beiden Traufwänden Tore 
auf, so dass eine ‚Durchfahrt‘ auf den rückwärtigen Grundstücksteil des Hauses möglich 
war. Auf diesem einst außerhalb der Stadt vor der Stadtmauer gelegenen Grabenland stan-
den 1929 ein nicht näher bezeichnetes Nebengebäude sowie ein großer Pferdestall, der 
unmittelbar an die im Haus Nr. 5 noch vorhandene Stadtmauer angrenzt bzw. den kleinen 
Raum 0.03 des Hauses Nr. 5 umbaut, ohne jedoch direkt vor dort aus erschlossen zu sein. 
Die Fragen, zu welchem Zeitpunkt An der Stadtmauer 5 zum Bestandteil dieses größeren 
Anwesens wurde, wann überhaupt das Gelände außerhalb der Stadtmauer in die Nutzung 
der innerhalb der Mauer gelegenen Anwesen einbezogen wurde und aus welcher Zeit der 
Pferdestall stammte, sind bislang nicht klar zu beantworten. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses
Das Wissen um die Besitzer und Bewohner des Hauses reicht nach den Untersuchungen 
des Mendener Familienforschers Wolfgang Kißmer in den Grundbüchern sowie den Ta-
xations- und Bevölkerungslisten16 zwar nicht lückenlos und nicht bis in die Entstehungs-
zeit, aber doch immerhin bis in das Jahr 1785 zurück. In diesem Jahr werden insgesamt 
zehn Personen als Bewohner genannt. Es waren dies der Tagelöhner Johann Theodor 
Müer als Besitzer mit seiner Frau sowie seinem Vater, Schieferdecker Daniel Müer, und 
dessen Ehefrau sowie deren vier eheliche Kinder nebst einem unehelichen Kind. Die Ehe-
frau des Vaters war nicht die Mutter des Tagelöhners, denn dieser entstammte einer un-
ehelichen Verbindung des Vaters mit einer Anna Schröher, die ebenfalls in Haus wohnte.
Im Jahr 1809 werden ein anderer Besitzer und insgesamt neun Bewohner genannt. Mit 
dem Sattler und Nadler Johann Caspar Henricus Kißmer genannt Granseyer und dessen 
Ehefrau Maria Elisabeth von der Horst wohnten deren beide Kinder sowie beider Eltern 
mit im Haus, nämlich der Schuhmacher Johann Heinrich Kißmer genannt Granseyer 
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Menden (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5; Lageplan und Erdgeschoss-Grundriss im Zustand 1929. 

Das Haus war damals unter der Adresse Bergstraße 5 (links) besitzrechtlich vereint mit dem östlichen 

Nachbarhaus Bergstraße 7, im Lageplan fälschlich bezeichnet als Nr. 4 (Quelle: Bauaktenkammer der 

Stadt Menden).
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mit Frau Christina Anna Elisabeth Bölling genannt Ulmke und der Schmied Henricus 
Adamus von der Horst mit seiner Frau Anna Maria Fleige. 1815 wird erkennbar, dass Maria 
Elisabeth Kißmer verwitwet war; die Bewohnerzahl hatte sich auf sechs verringert.
Nächster Besitzer war der Nadler und Fabrikarbeiter Caspar Kißmer, Sohn der Vorge-
nannten. Als Bewohner sind dessen Frau und acht gemeinsame Kindern genannt. Dazu 
kamen die Eltern der Frau (der Vater war von Beruf ebenfalls Nadler) sowie deren Schwes-
ter nebst Ehemann, dem Schäfer Johann Christoph Traulich, sowie deren Sohn nebst 
Ehefrau – zusammen also 16 Personen. Spätestens mit dem Sohn des Schäfers gelangte der 
Besitz in die Hände der Familie Traulich, die wohl in den 1870er Jahren ein Fuhrunter-
nehmen etablierten, was Anlass zum Bau des Pferdestall gegeben hat. Aber schon für die 
Zeit des Caspar Kißmer ist anzunehmen, dass dieser nicht nur Haus Nr. 5, sondern auch 
Nr. 7 besaß, denn selbst wenn man schlechteste Wohnumstände in Rechnung stellt, ist 
kaum vorstellbar, dass in dem Haus An der Stadtmauer 5 mit seinen kaum 60 qm Wohn-
fläche 16 Personen – darunter vier Ehepaare – zusammen wohnten. Sie dürften sich viel-
mehr – immer noch eng genug – auf beide Häuser verteilt haben, wobei Nr. 7 zumindest 
im Jahr 1929 den Hauptsitz darstellte, von dem aus die Nebengebäude und der Hofraum 
direkt zugänglich waren. Nr. 5 blieb dagegen in seinem ursprünglichen Bestand bis heute 
in sich abgeschlossen.
Nach der jüngsten Sanierung ist das Gebäude in das Konzept des Städtischen Museums 
für Stadt- und Kulturgeschichte integriert. Hauptsitz des Museums ist seit 1914 ein nahe 
der Kirche gelegenes, repräsentatives Steinhaus, das der Kaufmann und Bürgermeister 
Johann Caspar Biggeleben 1730 errichten ließ. Während hier u. a. das Bauen und Wohnen 
der bürgerlichen Oberschicht Mendens dargestellt sind, können nun – auf einem Stadt-
spaziergang leicht erreichbar – in dem Kleinhaus An der Stadtmauer 5 an einem originalen 
Schauplatz auch die Lebensumstände der ärmeren Leute präsentiert werden. Als weitere 
Beispiele anderer gesellschaftlicher Gruppen fügen sich – freilich nur eingeschränkter zu 
besichtigen – das ehemalige Pfarrhaus von 1666 und der 1717 errichte Adelshof der Familie 
Wiedenbrück/de Maitre (Hauptstraße 13, heute Altersheim) zu einem fast konzeptuellen 
dezentralen Museum städtischen Lebens. Im Kleinhaus An der Stadtmauer 5 sind – wie 
ursprünglich – der Haupt- und Erschließungsraum als Küche und die niedrigen Räume 
des Obergeschosses als Schlafkammern eingerichtet. In den beiden Stuben des Erdge-
schosses werden – bei größeren Anlässen auch mit Schauvorführungen – mit Schusterei 
und Näherei Handwerke präsentiert, deren Ausübung im Haus auch nachzuweisen ist. 

1  Als bedeutsam beschrieben ist das seit 1986 in die Denkmalliste der Stadt Menden eingetragene 
Baudenkmal bereits bei Ulrich Barth, Elmar Hartmann u. a.: Kunst- und Geschichtsdenkmäler im 
Märkischen Kreis, (3. Aufl.) Balve 1993, S. 998f.; Jutta Törnig-Struck: Aus Fachwerk, Bruchstein und 
Beton. Stadtgeschichte in Kunst- und Bauwerken 1 (Menden in Geschichte und Gegenwart 2), Men-
den 1995, S. 17–19; Theo Bönemann: Stadt und Land im Wandel: Bauen, Wohnen und Wirtschaften 
im 18. und 19. Jahrhundert in Menden und Lendringsen, Menden 2000, S. 167–170.

2  Zur Stiftung siehe Ralf J. Günther: Baudenkmal mit Anlehnungsbedürfnis. In: Die NRW-Stiftung. 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 2010, Nr. 2, S. 21. Zur Sanierung siehe Barbara Seifen: Men-
den (Märkischer Kreis), An der Stadtmauer 5. Fachwerkgebäude. In: Denkmalpflege in Westfalen-
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Lippe. Aufsätze und Berichte der Jahre 2005-09 (Westfalen 88, 2010), Münster 2012, S. 493–496.
3  Restauratorische Untersuchung Christoph Hellbrügge (Ascheberg) 2008; bauhistorische Untersu-

chung mit Schadenskartierung BauWerk GbR (Lippstadt) 2007; dendrochronologische Datierung 
Hans Tisje (Neu-Isenburg) 2007.

4  1667 wurden 210 Haushaltungen, 1759 dagegen 261 Häuser aufgelistet. Die Zahl der Einwohner betrug 
1806 im Jahr 1816, und stieg im Gefolge der früh einsetzenden Industrialisierung zwar nur mäßig, 
jedoch stetig an: 1835: 2450, 1858: 3613, 1871: 4435, 1890: 6654, 1905: 10037.

5  Hellbrügge 2008 (wie Anm. 3).
6  Abbildung auch bei Törnig-Struck 1995 (wie Anm. 1), S. 35.
7  Abbildung bei Anton Wirtz: Hallenberg, wie es einmal war, Meinerzhagen 1977, S. 139.
8  Siehe mit Abbildungen bei Fred Kaspar: Fachwerkbauten des 14. bis 16. Jahrhunderts in Westfalen 

(Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 52), Münster 1986, S. 208.
9  Fred Kaspar: Bürgerhaus, halbes Haus und Behausung. Kleinstädtisches Bauen und Wohnen im ter-

ritorialen Grenzraum – das Beispiel Werne an der Lippe. In: Günter Wiegelmann und Fred Kaspar 
(Hrsg.): Beiträge zum städtischen Bauen und Wohnen in Nordwestdeutschland, Münster 1988,  
S. 183–231, hier S. 227.

10  Zudem als weiteres Beispiel in Lünen das Haus Mauerstraße 71, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert, 
abgebildet bei Wolfgang Balzer, Peter Löffler und Thomas Spohn: Erträge und Ergebnisse bauhisto-
rischer Reihenuntersuchungen von Fachwerkbauten in der Stadt Lünen. In: Westfalen – Hefte für 
Geschichte, Kunst und Volkskunde 72, 1994, S. 304–363, hier S. 350f. und 319.

11  Abgebildet bei Jürgen Reicke: Detmold in alten Ansichten (Bd. 2), Zaltbommel 1993, Abb. 103f.
12  J. J. Scotti, Sammlung der Gesetze und Verordnungen ... Churfürstenthum Cöln, 1830; nach Alfred 

Bruns (Red.): Feuer und Feuerschutz im kurkölnischen Sauerland, Schmallenberg-Holthausen 1986,  
S. 62.

13  Bönemann 2000 (wie Anm. 1), S. 168.
14  Nach Wilhelm Sauerländer: Die Brandakte von 1723, Lüdenscheid 1958, S. 167.
15  Nach Bönemann 2000 (wie Anm. 1), S. 168.
16  Wolfgang Kißmer sei ebenso gedankt wie Jutta Törnig-Struck für den Hinweis auf die Untersuchung.
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Brigitte Jahnke, Fred Kaspar und Hans-Ulrich Müller

Das Schiefe Haus Krummacherstraße 3 a  
in Tecklenburg (Kr. Steinfurt)

Zur Geschichte, Bedeutung und Umgang mit einem nur scheinbar unscheinbaren 
Baudenkmal

Nicht zuletzt die Lage der Stadt Tecklenburg auf der Höhe des Teutoburger Waldes be-
dingte im 19. Jahrhundert ihre wirtschaftliche Stagnation und den Bevölkerungsrückgang, 
so dass kaum noch Neubauten in dem schon zuvor eng zusammengedrängten Ortskern 
entstanden. Vieles blieb hier erhalten, was andernorts schon lange dem Neuen wich. Hier-
zu gehörte auch das heute als „Schiefes Haus“ bezeichnete 1690 errichtete Handwerker-
haus an der Krummacherstraße, das trotz seines äußerst bescheidenen Raumprogramms 
und seines schlechten Bauzustandes noch bis in die Jahre um 1900 bewohnt wurde.
Mit diesen „rückständigen“, durch wirtschaftliche Not erzwungenen Verhältnissen in 
Tecklenburg verbunden war aber auch die „Entdeckung“ des Ortes seit der Mitte des  
19. Jahrhunderts durch das Bürgertum der größeren Städte. Für sie wird Tecklenburg 
als ein besonders romantisch empfundener Ort mit malerischem Stadtbild, das sich aus 
steilen und engen Gassen und der altertümlichen, von Fachwerkhäusern geprägten Be-
bauung zusammensetzt. Ausgehend von persönlichen Kontakten besuchten immer wieder 

Krummacherstraße mit Blick nach Osten. Die Zeichnung von Wilhelm von Kügelgen ist wohl 1852 entstan-

den. Am rechten Bildrand der Vordergiebel des sogenannten Schiefen Hauses. Links erhebt sich der hohe 

Giebel des Hauses Krummacherstraße 2, an das sich das (hier nicht sichtbare) Tecklenburger Pfarrhaus 

anschloss, Wohnung der Verwandtschaft des Künstlers.
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auch namhafte Künstler Tecklenburg und hielten stimmungsvolle Bilder und Blicke fest1. 
Neben dem Gebäude der Legge an der Burgstraße und dem Burgtor gehörte insbesondere 
die Krummacherstraße zu den prägenden Ortsbildern, die früh in ihrer malerischen Er-
scheinung publiziert wurden.

Am 28. September 1852 schrieb etwa der in der Residenzstadt Ballenstedt wohnende Ma-
ler Wilhelm von Kügelgen in einem persönlichen Brief: „Ich kenne kaum einen schöneren 
Ort als Tecklenburg. Morgens beim Kaffee saßen wir im Gärtchen, das sich dreieckig wie ein 
Schiffsschnabel aus dem Haus terrassenartig herauszieht. Dann kletterten wir auf die Ruine 
mit Karte und Fernrohr, und Julius ganz dünn und schlank, mit einem Gesicht wie ein Buch-
zeichen, in Pantoffeln und Schlafrock, erklärte Namen und Lage der fernen Bergzüge, die hin 
und her wie schwache Ahnungen den Horizont schlossen [...]. Außerdem gastierten wir viel 
beim Landrat v. Grüter, der mir alte gebrannte Freundschaft erwies und uns tief im Lande 
umherkutschierte: [...] zu westfälischen Bauernhäusern, die seit Tacitus̀  Zeiten keine wesent-
liche Veränderung erlitten und wohnlicher sind als fürstliche Schlösser. Während man da in 
einem freien großen Raume am traulichen Herdfeuer sitzt, blicken überall die Köpfe der Pfer-
de und des Rindviehs hervor wie lebende Bilder oder Viehstücke und machen eine Dekoration, 
die ihresgleichen nicht hat.“

Brigitte Jahnke
Das Schiefe Haus und seine Bewohner

Über drei Jahrhunderte war das Schiefe Haus ein „ganz normales“ Handwerkerhaus. Es 
stand mit der Hausnummer 27 im „ersten Rott“ der Stadt2. Häuser wie dieses gab es viele, 
sowohl in Tecklenburg als auch in anderen Städten Westfalens. In der langen Zeit seines 
Bestehens wurde es nur zweimal verkauft – 1814 und 1909. Das geschah jeweils zu Zeiten, 
in denen sich das Leben der Tecklenburger Bürger außerordentlich wandelte.
Als das Schiefe Haus im Jahr 1690 vom Tecklenburger Leinwebermeister Caspar Schlüter 
erbaut wurde, bot es nicht nur Platz zum Wohnen für die ganze Familie, sondern auch für 
das Gewerbe und die Hauswirtschaft. 
Erbaut wurde das Schiefe Haus auf einem nur 94 qm großen Grundstück, wobei das  
Haus mit einer Grundfläche von etwa 9 x 6 m groß und mit den beiden Utluchten etwa 
genau die Hälfte dieser Fläche bedeckte. Ein Blick auf das Urkataster lässt erkennen, dass 
man das Grundstück offensichtlich von den Grundstücken der Nachbarn Krummacher-
straße 3 und Markt 1 abgetrennt hatte3 und wie in den folgenden Ausführungen deutlich 
wird, die Baumaßnahme im Zusammenhang mit weitreichenden Veränderungen der Be-
bauung innerhalb des Stadtkerns in den Jahren um 1690 zu sehen ist.

Die Nachbarn im Jahr 1690
Direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite hatte Johann Henrich Schallenberg seine 
Bäckerei (Krummacherstraße 2), in der es immer so herrlich nach Gewürzen und an den 
Backtagen nach frischem Brot roch. Im dem daneben stehenden kleinen Haus auf der 
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Ecke zum Markt (Markt 3) wohnte die Witwe Busemeyer mit ihrem erwachsenen Sohn; 
beide arbeiteten als Tagelöhner, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im Pfarrhaus, 
dem dritten und letzten Haus auf der anderen Straßenseite (Krummacherstraße 4), wohn-
te seit kurzem Pastor Giffenius mit seiner Schwester – „ein Doctor“, ein sehr gebildeter 
Mann, der dem Grafen von Tecklenburg immer treu ergeben ist.
Rückwärtig konnte Caspar Schlüter aus seinem neuen Haus in den Garten und den Hof 
des alten Herrn von Tecklenburg und das dahinter liegende wunderschöne große Haus 
blicken, das aber nur selten von einem Familienmitglied bewohnt wurde4. Wenn er den 
Blick ein wenig höher hob, konnte er die Tecklenburg sehen, die aber in keinem guten 
Zustand war.
Der nächste Nachbar auf der westlichen Seite (Krummacherstraße 3) und ebenfalls di-
rekt an den Garten des Herrn von Tecklenburg angrenzend, war der Tagelöhner Her-
mann Caldemeyer, der das Haus allerdings nur gemietet hatte. Östlicher Nachbar am 

Die Krummacherstraße mit Blick nach Osten im Mai 1927. Noch zu dieser Zeit boten die Straßen der 

kleinen Stadt ein von den Besuchern als „altdeutsch“ empfundenes Bild, geprägt von altersschiefen und 

hochgiebeligen Fachwerkhäusern sowie einer ländlichen Atmosphäre auf der Straße mit Misthaufen oder 

Holzstapeln vor den Häusern. Auf der rechten Seite dieser Fotografie ist der Vordergiebel des sogenannten 

Schiefen Hauses zu sehen.
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Marktplatz (Markt 1) war der alte Schmied Christoffer Hollmann, der seine Schmiede 
gerne einem Schwiegersohn übergeben würde. Unterhalb des Hauses stieß das Dach der 
Apotheke (westlicher Teil des Doppelhauses Im Grund 2/4) fast an die Grundmauern des 
Schlüterschen Hauses. Die Familie von Wischel verkaufte hier schon seit langem Pillen, 
Salben, Wein und Branntwein.

Die Vorgeschichte
Die archäologische Untersuchung des Gebäudes ließ erkennen, dass es sich an dieser Stelle 
um eine Erstbebauung handeln muss. Im Keller fand man auf der Nordseite altes Stra-
ßenpflaster, das als Fußboden genutzt wurde, während es an der Südseite aufgeschütteten 
Boden gab. Also baute Kaspar Schlüter sein Haus auf einer Aufschüttung an einer Stelle, 
die vor der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht bebaubar war. Damals wurden im Bereich 
des heutigen Marktplatzes gewaltige Veränderungen der Topografie durchgeführt, um 
einen neuen Zugang zur Burg zu schaffen. Im Verlauf dieser Umgestaltung wurde der 
mittelalterliche Weg zur Burg „stracks den berg hinauf “ durch die Krummacherstraße zu-
gunsten eines weniger steilen Weges über die neu angelegte Schlossstraße aufgegeben5. 
Auch alle Stätten der Nachbarhäuser sind erst nach der Veränderung des Aufgangs zur 
Burg entstanden.
Zum Haus gehörte bis in das 19. Jahrhundert hinein eine Abgabe von Wachszins oder 
Wachspacht in Höhe von 7 Schilling für ½ Pfund Wachs jährlich an die Mesenburg6, 
einen Ministerialensitz im benachbarten Kirchspiel Ledde. In den gräflichen bzw. preußi-
schen Wachspachtregistern7 sind nur die ältesten Häuser innerhalb der Stadt erfasst. Dazu 
gehören insbesondere die Häuser entlang der heutigen Landrat-Schultz-Straße, des Be-
reiches Im Grund und um den Marktplatz – mit Ausnahme der Häuser an der Westseite 
zum Burgberg hin. Also muss vermutet werden, dass sich ein „Vorläufer“ des Hauses an 
der Krummacherstraße an einer anderen Stelle innerhalb der Kernstadt befand. Dies war 
vielleicht sogar schon im Besitz der Familie Schlüter.

Ausschnitt aus dem Urkataster der Stadt Tecklenburg von 1828 mit Eintragung des Hauses.
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Im Collektenregister von 16808 wird „Casper Schlüter“ verzeichnet: Er musste 6 Schilling 
abgeben – sein Name steht zwischen den Namen der Nachbarn aus dem ersten Rott – der 
Schmied Hollmann 14 Schilling, Christofer Kallemeyer im Haus Krummacherstraße 3 
zahlte 10 Schilling und 6 Pfennige.
Am 4. März 1680 ließen Meister Caspar Schlüter und seine Ehefrau Elsabein Hülsmann 
ihre Tochter Dorothea Elisabeth in der Tecklenburger Stadtkirche taufen. Paten waren 
des (Kanzlers) Dr. Bentheim Frau9, Johann Dammen Frau10 und Johann Henrich Pott11. 
Sie waren alle Nachbarn und stammten aus angesehenen alteingesessenen Tecklenburger 
Familien. Dies lässt vermuten, dass auch die Schlüters schon seit längerem in Tecklenburg 
lebten.
Dass die Familie Schlüter vor 1690 ein Haus an anderer Stelle in der Stadt hatte, kann 
erschlossen werden: Schon im Register von 166612, in dem Beiträge der Tecklenburger 
Bürger zur Finanzierung einer Lienener Glocke aufgeführt werden13, steht der Name  
Davit Schlüter. Die Reihenfolge der in dieser Liste genannten Häuser folgt einem Um-
gang: Rottmeister ist der Schmied Holman, dann folgen, mit dem Haus Landrat-Schultz- 
Straße 19 beginnend, die Häuser des 1. Rotts rund um den Grund bis hin zum Haus des 
Apothekers Jaucobus von Wyschell. Danach folgt das Haus von Christoffer Kollemeyer, 
danach Aleff Cort Keyser14 und Willem Kemper, Krämer im späteren Haus Schallenberg. 
Weiter folgen die Häuser von Willem Bessenhorst, Deeken Haus15, Delbrügge mit einem 
Gadum (Nebenhaus, vermieteter Anbau) und schließlich David Schlüter. Das Deeken-
Haus war schon seit einiger Zeit vermietet. Die Familie Delbrügge verzog nach Osna-
brück, Willem Bessenhorst wohnte später in einem Gadum an der Stelle der heutigen 
katholischen Kirche in Tecklenburg. Die Familie Schlüter ist die einzige der zu dieser 
Zeit aus den alten baulichen Zusammenhängen ‚weichenden‘ Familien, die im 1. Rott 
wohnhaft blieb und eine weitere Familie dieses Namens gibt es in der Stadt nicht. Da die 
genannte Gruppe der Häuser in keinen anderen Rott „passen“ und nach 1693 auch nicht 
mehr erwähnt werden, kann es sich nur um eine auf dem heutigen Marktplatz stehende 
Häusergruppe gehandelt haben. Das Haus der Familie Schlüter vor dem Jahre 1690 ge-
hörte damit zu seiner im 16. Jahrhundert entstandenen Bebauung, die man aber zwischen 
1690 und 1695 aus dem Zentrum der Stadt entfernt hat16, wohl um in der dicht bebauten 
Stadt eine Feuerschneise und – auch aus repräsentativen Gründen – einen Marktplatz zu 
schaffen.

Die Familie Kramer (1720–1814) 
Die erhaltenen Tecklenburger Kirchenbücher beginnen um 1680. In den ersten Jahren 
sind sie allerdings unzuverlässig geführt worden, dann folgt eine große Lücke von fast 
zwei Jahrzehnten. Deshalb wurde die Geburt der Anna Maria Kramer um 1682 nicht 
verzeichnet, doch ist sie zu Ostern 1698 im Register der Konfirmanden aufgeführt. Auf 
Grund dieser Lücken in den Kirchenbüchern ist auch über den Tod von Caspar Schlüter 
und seiner Ehefrau nichts bekannt.
Zum Haus Schlüter gehört auch ein Garten, der unterhalb der Stadt am Tiefen Weg lag 
und knapp einen preußischen Morgen groß war17. Der Ertrag reichte nicht aus, um einen 
Jahresvorrat an Hanf zum Spinnen zu schaffen, geschweige denn, um eine Kuh oder viel-
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leicht noch ein Schwein zu unterhalten. Die Tecklenburger Mark war klein und es gab 
viele Anteilseigner, so dass die Pacht für Gärten oder Felder zudem sehr hoch war. Trotz-
dem schaffte man es, 1722 im Haushalt eine Kuh zu unterhalten18, die drei Erwachsene 
und ein Kind mit Milch versorgte.
Am 2. Februar 1720 heiratete Anna Maria Schlüter im Alter von etwa 38 Jahren Moritz 
Kramer, einen zehn Jahre jüngeren Leinweber aus Tecklenburg. Allein durch die Heirat 
mit der Meistertochter wurde Moritz Kramer zum Meister, denn in Tecklenburg gab es 
weder Zünfte noch Gilden. Beide Kinder aus dieser Ehe Kramer/Schlüter wurden nur 
wenige Monate alt: Anna Maria Schlüter starb am 2. November 1728. Aus der zweiten 
im Mai 1729 geschlossenen Ehe mit Agnesa Rahe (sie stammte aus einem Heuerhaus des 
Hauses Hülshoff unterhalb von Tecklenburg) hatte Moritz Kramer weitere acht Kinder. 
Nur vier von ihnen überleben die Kleinkinderjahre. Als auch seine zweite Frau im Herbst 
1749 verstarb, heiratete Moritz Kramer 1753 ein drittes Mal; aus dieser Ehe gingen keine 
Kinder hervor. Moritz Kramer verstarb am 29. September 1769 im Alter von 77 Jahren an 
Schwind- und Wassersucht.
Das Haus übernahm nach dem in Tecklenburg herrschenden Jüngstenerbrecht Wilhelm 
Kramer, geboren im März 1746. Er war der jüngste Sohn aus zweiter Ehe, wurde Maurer 
und betrieb das Weben als Nebengewerbe. Am 18. November 1772 heiratete Wilhelm Kra-
mer Margarethe Jannaber, Tochter aus einem kleinen Colonat in Lienen. Von den fünf 
Kindern dieser Ehe wurde nur der jüngste Sohn August Kramer erwachsen. In zweiter 

Die Krummacherstraße mit Blick nach Westen. Besuch zahlreicher Touristen im Mai 2011.
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Ehe heiratete er am 8. Februar 1786 Elsabein Künnemeyer, die ebenfalls von einem klei-
nen Kolonat in Ledde stammte. Für den Bürgerrechtsgewinn seiner zweiten Frau musste 
Wilhelm Kramer nur 1 ¾ Reichstaler zahlen. Da sie sich schon vorher für 5 Reichstaler aus 
der königlichen Leibeigenschaft freigekauft hatte, wurde ihm ein Abzug gewährt19. Aus 
dieser zweiten Ehe stammten weitere fünf Kinder, von denen nur zwei erwachsen werden. 
179620 lebten im Haus der inzwischen wieder verwitwete Maurer Wilhelm Cramer mit 
einem Sohn über zwölf Jahren sowie seinem Bruder mit Sohn und zwei Töchtern unter 
zwölf Jahren. In den seit 1796 erhaltenen Brandkatastern wird das Haus mit einer Versi-
cherungssumme von 150 Talern aufgeführt21.
Besitzer des Nachbarhauses Krummacherstraße 3 war seit etwa 1765 der Mauer Diederich 
Henrich Kramer (1737–1795), der ältere Bruder von Wilhelm Kramer. Er konnte – ver-
mutlich mit dem Erbe seiner ersten Ehefrau – das „ehemals Kerssensche Haus“ kaufen; in 
vier Ehen wurden ihm elf Kinder geboren, von denen aber nur zwei Töchter das Erwach-
senenalter erreichten22. Bald nach dem Tod des Vaters verkauften diese das Haus an den 
Schornsteinfeger Heinrich Christian Henschen.
1795 wurde Wilhelm Kramer bei der Ermittlung der Beitragshöhe zur Umlage der Werbe-
befreiungsgelder auf die Bürger der Stadt Tecklenburg als „arm“ bezeichnet23. Zum ers-
ten Mal wurde in einem offiziellen Schriftstück festgestellt, dass es den Einwohnern des 
Schiefen Hauses wesentlich schlechter ging, als der Mehrheit der Tecklenburger Bevölke-
rung. So ist Wilhelm Kramers Haus gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch das letzte Haus 
in der Stadt Tecklenburg, das noch keinen gemauerten Schornstein hatte. Er wehrte sich 
lange gegen diese seiner Meinung nach überflüssige Veränderung.
Vor 1811 trat allerdings eine Änderung ein: Die Familie hatte zusätzlichen Grund erwor-
ben, und musste nun jeweils 11 Pfund Heu, Stroh und Hafer als Fouragegeld abgeben24. 
Als einziger der Nachbarn gab auch der Apotheker Krummacher jeweils 15 Pfund der 
Futtermittel ab. Im darauffolgenden Jahr wurde bei der Familie Kramer zum letzten Mal 
im Schiefen Haus eine Viehzählung durchgeführt. Nichts hatte sich geändert, denn wie 
schon zuvor wurden im Haus eine Kuh und ein Schlachtschwein gehalten25. 1809 lebte 
im Schiefen Haus immer noch Wilhelm Kramer mit seiner Familie, er war verwitwet 
und teilte das Haus mit dem Sohn Carl Kramer – dem einzigem Sohn, der die Kindheit 
überlebt hatte – der Schwiegertochter und zwei kleinen Enkelinnen sowie einer weiteren 
unverheirateten Frau. Dazu die Bemerkung: „das Dienst Mädchen gehet ab“26. Wer sie war 
und wem sie diente ist der Quelle nicht zu entnehmen.
Wenig später verließ Carl Kramer das Haus: Um 1812 mietete er mit seiner Ehefrau Catha-
rina Elisabeth Hersmann – einer Müllerstochter von der (Haus) Marcker Ölmühle – zu-
nächst eine Wohnung im Nachbarhaus Krummacherstraße 3, das inzwischen dem Lehrer 
Bulk gehörte. Einige Jahre später konnte er mit seiner zweiten Frau, Elisabeth Bauschulte 
aus Ledde, östlich der Stadt Tecklenburg auf eigenem Grund ein eigenes Haus erbauen27 
und eine eigene Kötterei gründen.

Die Familie Heckmann (1814–1909)
Im März 1808 heiratete der Tagelöhner Friedrich Wilhelm Heckmann (1780–1853),  
Heuerlingssohn aus Ledde, die Bürgertochter Maria Agnesa Tiemann. 1814 erwarb er das 
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Bürgerrecht für 4 ½ Reichstaler28. Dieser Bürgerrechtsgewinn muss in Zusammenhang 
mit dem wohl 1814 durchgeführten Kauf des Schiefen Hauses geschehen sein, da Heck-
mann nur als Bürger ein Haus erwerben und besitzen durfte. Schon 1816 starb seine Frau 
im Alter von nur 33 Jahren am Nackenfieber und ließ ihren Mann mit drei kleinen Kin-
dern zurück. Ein viertes ist bereits verstorben. Aus der im März 1817 geschlossenen zweiten 
Ehe mit Wilhelmine Drees, Tochter eines Tecklenburger Maurers, wurden insgesamt acht 
Kinder geboren, von denen zwei Söhne und zwei Töchter das Erwachsenenalter erreichten.
Spätestens seit dem Ende der Napoleonischen Kriege begann der Niedergang der Tecklen-
burger Hausleinenherstellung. Die beginnende Industrialisierung ging spurlos an Teck-
lenburg vorbei. Die Bevölkerung wuchs, gleichzeitig gab es in der Stadt weniger Arbeit, 
ein Maurer wie Wilhelm Heckmann konnte sein Geld nur durch Reparaturarbeiten ver-
dienen und war für viele Tage und Wochen des Jahres ohne Einkommen aus seinem 
Handwerk. So wurde es auch für die Familie Heckmann unmöglich, den nötigen Le-
bensunterhalt zu erwerben. Da Wilhelm Heckmann Haus- und Grundbesitzer war, hat-
te seine Familie kein Anrecht auf Unterstützung aus der Armenkasse. Also produzierte 
man weiter Leinen, das immer schlechter bezahlt wurde und nahm zudem Untermieter 
auf, deren Miete den Unterhalt der Familie sichern sollte. Alle diese Mieter finden sich 
auch im Protokollbuch der Tecklenburger Armenkasse, weil sie Unterstützung zu ihrem  
Lebensunterhalt benötigten29.
Nach der Bevölkerungsliste der Stadt Tecklenburg von 184030 lebte im Haus der Besitzer 
mit Frau und vier Kindern; die 24-jährige Tochter Louise war seit zwei Monaten mit dem 
Maurer Heinrich Wilhelm Rickelmann verheiratet und hochschwanger, hatte aber mit 
ihrem Mann noch keinen eigenen Haushalt31. Ferner lebte als Untermieter der aus Ledde 
stammende Tagelöhner Eberhard Schröer mit Frau und Kind im Haus. Nach 1848 zog 
eine ständig wachsende Zahl von Mietern in das Haus ein; es war ein ständiges Kom-
men und Gehen, denn nur wenige blieben länger als ein paar Wochen32. Vor allem junge 
unqualifizierte Männer auf der Suche nach Arbeit wohnten für kurze Zeit im Haus und 
zogen dann weiter.
In das Elternhaus zurück kam die Tochter Jetta (Henriette), die 1847 in Berleburg den 
Arbeiter Heinrich Sonneborn geheiratet hatte. Mit drei in Meschede geborenen Kindern 
kehrte sie zu den Eltern zurück. Sie verließ das Schiefe Haus wieder, als sie zu ihrem Mann 
nach Hörde bei Dortmund ziehen konnte. Gleichzeitig lebte im Haus die unverheiratete 
Friederike Feldman (*1792) „ganz invalide“ und auf Hilfe der Armenkasse angewiesen. 
Nach dem Tod des Vaters (16. April 1853) übernahm der jüngste Sohn aus zweiter Ehe das 
Haus, da sich die beiden noch lebenden Söhne erster Ehe sich schon in Lengerich und 
Burgsteinfurt „etabliert“ hatten33. Im Dezember des Jahre 1853 heiratete der Tagelöhner, 
Fleischer und Hausschlächter August Heckmann mit 23 Jahren die um ein Jahr ältere 
Colonstochter Elsabein Vogelpohl aus Ledde34. In den 19 Jahren ihrer Ehe wurden ihnen 
acht Kinder geboren, von denen keines in Tecklenburg blieb.
Eine Waise wurde den Heckmanns als Pflegekind übergeben und bald darauf wieder aus 
der Familie genommen35. Und weiterhin nahm man Untermieter auf. Mit der Witwe 
Hirth zog eine ‚schlecht beleumundete Frau‘ in das Haus ein. Sie war Mutter eines ehe-
lichen und eines unehelichen Kindes und heiratete schließlich ein zweites Mal. Mit ihrem 
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Ehemann und drei Kindern blieb sie noch für längere Zeit Untermieterin im Schiefen 
Haus. Nach ihrem Auszug nahm man stattdessen den Zimmermann Diederich Saatkamp 
mit seiner jungen Familie als neuen Untermieter auf. Wegen Beamtenbeleidigung musste 
er schon bald nach dem Einzug für vier Wochen ins Gefängnis.

Das Schiefe Haus seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
Nach dem Tod von August Heckmann im Januar 1875 wurden seine Kinder, die „Ge-
schwister Heckmann“, als Eigentümer des Hauses eingetragen. Aus der Familie lebte zu 
diesem Zeitpunkt allerdings niemand mehr in dem Haus. Es war noch immer an den 
Zimmermann Saatkamp vermietet, dessen Familie schon seit Jahren Armenmittel bezog36. 
Nachdem die Familie Saatkamp nach Lengerich verzogen war, wurde das Schiefe Haus 
wieder von der Witwe eines der Heckmann-Söhne mit ihren beiden Töchtern bezogen37. 
Während beide Töchter wieder die Stadt verließen, blieb die Mutter in Tecklenburg und 
lebte später zeitweise allein oder auch mit der Witwe Wedekind zusammen in dem Haus38. 
189539 lebten die Hausbesitzer Geschwister Heckmann inzwischen in Barmen. Ihr Haus 
wurde nach der Gebäudesteuerrolle noch immer als Wohnung, Scheune und Stallung ge-
nutzt; das Hausgrundstück ist 94 qm groß, hatte einen jährlichen Nutzwert von 45 Mark 
und ist zu einem Wert von 560 Mark feuerversichert. Bald nach 1900 stand das Haus dann 
allerdings endgültig leer. Es dürfte selbst für die in vielen Familien der Stadt herrschenden 
bescheidenen Lebensverhältnisse als nicht mehr bewohnbar gegolten haben.
1904 gab es in dem nicht mehr bewohnten Haus allerdings noch einmal letztmalig neue 
Bewohner: Nach dem „Großen Brand von Tecklenburg“ am 8. September 1904 zog der 
Schreiner Louis Saatkamp mit seiner neunköpfigen Familie ein, da ihr Haus am Markt 
(Landrat-Schultz-Straße 18) Ausgangspunkt des Stadtbrandes geworden und völlig zer-
stört worden war. Bis der Wiederaufbau des zerstörten Stadtviertels abgeschlossen war, 
hatte er das Schiefe Haus jährlich für 50 Mark angemietet. Laut der Gebäudebeschrei-
bung von 190740 betrug die Wohnfläche 60 qm, verteilt auf zwei kleine Stübchen und eine 
Tenne. Eines der Stübchen war heizbar, zum Schlafen dienten zwei „Bühnen“ und der 
Zustand des Gebäudes wurde als „mittel“ eingestuft. Nach dem Auszug der Familie des 
Schreiners Saatkamp blieb das Haus auf Dauer unbewohnt.
1909 wurde das Schiefe Haus von der Familie Heckmann an den aus Kattenvenne stam-
menden Schachtmeister Friedrich Schäfer verkauft, seit 1908 schon Eigentümer des Nach-
barhauses Krummacherstraße 341. Von diesem wurde es nur noch als Wirtschaftsgebäude 
genutzt, wobei es nun auch die niederdeutsche Bezeichnung „Schoppen“ (für Schuppen) 
erhielt. Nach dem Ersten Weltkrieg betrieb man neben einem Bierverlag ein Fuhrgeschäft, 
wobei man im „Schoppen“ auch eine kleine Sprudelfabrikation unterhielt. Im Jahr 1919 
konnte man über 30 000 Flaschen der Tecklenburger „Klickerbrause“ verkaufen42.
Darüber hinaus nutzte man das Schiefe Haus auch als Scheune und Stall; zeitweise hielt 
man hier zwei Pferde, eine Kuh und zwei Schweine. Die ehemaligen Wohnräume, die 
Bühnen und den Dachboden nutzte man zur Lagerung von Futtervorräten, während die 
Tiere auf der Tenne standen. Der ursprüngliche Haupteingang blieb verschlossen und 
stattdessen wurde nun eine Tür in der westlichen Seitenwand genutzt, die unmittelbar auf 
den Vorhof des Hauses Krummacherstraße 3 führte. Das später vom Schwiegersohn Otto 
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Voßmerbäumer fortgeführte Geschäft war über Jahrzehnte erfolgreich, doch musste nach 
dem Zweiten Weltkrieg zunächst die Sprudelfabrikation später auch Fuhrgeschäft und 
Bierverlag eingestellt werden. Der „Schoppen“ wurde nur noch als Abstellraum benutzt 
und sollte schließlich abgerissen werden.

Fred Kaspar 
Das Haus – Baugeschichte, Gestalt und Raumgefüge

Zur Lage und Hausstätte
Die Hausstätte (das Grundstück, das zum Bau zur Verfügung stand) des sogenannten 
Schiefen Hauses hat nur sehr geringe Ausmaße und ist mit dem 1690 errichteten und bis 
heute erhaltenen Gebäude weitgehend bebaut worden, wobei nur schmale Geländestrei-
fen neben dem Haus verblieben. Die Stätte besteht aus einem schmalen, nur wenig über 
6 m breiten Gelände, der zwischen der östlich anschließenden, zum Markt orientierten 
Hausstätte Markt 1 und dem westlich anschließenden Vorplatz der größeren Hausstätte 

Die Ansicht der östlichen (linken) Traufwand des Schiefen Hauses zeigt deutlich den hohen Sockel unter 

der rückwärtigen Hälfte des Hauses. Skizzen mit Rekonstruktion des bauzeitlichen Zustandes (Fred Kaspar 

1985 nach Aufmaß Budde 1979).
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Krummacherstraße 3 liegt. Wegen des stark nach Westen abfallenden Geländes musste 
der Bauplatz des Hauses durch einen aufwändigen, rückwärtig weit über den natürlichen 
Verlauf des Geländes herausragenden Sockel terrassiert werden. In diesen Sockel wurde 
ein Keller integriert, was darauf schließen lässt, dass er für das 1690 errichtete Gebäude 
errichtet wurde.
Das Gebäude erhielt weder eine Freifläche als Wirtschaftsplatz noch nahm es einen Stall 
auf, sondern hatte außer der nur durch eine Tür erreichbaren und daher auch nicht be-
fahrbaren Wohndiele neben der vorderen Wohnstube nur eine größere, wohl als Web-
kammer zu interpretierende Kammer, so dass es zunächst nur einem Handwerkerhaushalt 
gedient haben kann. Im 19. Jahrhundert ist es zeitweilig auch von mehreren Parteien 
bewohnt und nach 1907 zum Wirtschaftsgebäude mit kleinem vorderen Stallbereich um-
gestaltet worden.

Das Wohndielenhaus (von 1690 d)
Das schmale Fachwerkgebäude unter einem mit roten Pfannen eingedeckten Satteldach 
wurde entlang der südlichen Grundstücksgrenze und mit dem östlichen Vordergiebel un-
mittelbar an die Flucht der Krummacherstraße gestellt.
Zur Klärung der Baugeschichte wurde im Frühjahr 1985 durch das Amt für Denkmal-
pflege eine baugeschichtliche Untersuchung durchgeführt43. Da das Baudatum des Hau-
ses weder durch die nur noch in geringen Resten erhaltene Inschrift über der Haustür 
noch durch archivalische Nachrichten bekannt war und die konstruktiven und gestalte-
rischen Details nur grob auf eine Entstehung im 17. Jahrhundert schließen ließen, wurde 
1986 auch eine dendrochronologische Datierung des Hausgerüstes durchgeführt. Danach 
wurde das Haus im Jahre 1690 aus Hölzern errichtet, die man unmittelbar zuvor im Win-
ter 1689 eingefällt hatte44. Von der eingeschnitzten zweizeiligen Inschrift des in Resten 
in Zweitverwendung erhaltenen Türbalkens sind heute nur noch erkennbar die ersten 
Buchstaben „CASP...“. Vor dem Hintergrund der Besitzgeschichte der Hausststätte kann 
erschlossen werden, dass sich die Inschrift auf den Webermeister Caspar Schlüter bezieht, 
der als Besitzer des Hauses im späten 17. Jahrhundert nachweisbar ist und daher auch 
dessen Bauherr gewesen sein muss.

Das Haus mit einer Grundfläche von 9,25 x 5,90 m45 wurde auf einem massiv aufgemau-
erten, im hinteren Teil wegen des stark abschüssigen Geländes weit aus dem Boden rei-
chenden aus Bruchstein aufgemauerten Sockel errichtet, der einen ganz eingetieften, die 
Breite des Hauses einnehmenden und mit einer Tonne überwölbten Kellerraum mit Kel-
lerhals zur Diele aufnimmt. Das Hausgerüst ist aus Eichenholz in fünf Gebinden über 
einem (heute nicht mehr erhaltenen) Schwellenkranz verzimmert. Die Umfassungswände 
wurden dreifach verriegelt, mit einzelnen langen Fußstreben ausgesteift und mit Lehm-
flechtwerk geschlossen. Reste der bauzeitlichen Durchfensterung des Hauses haben sich 
bis heute teilweise erhalten: Im Bereich des rückwärtigen Vorbaus blieben Fensterstöcke 
erhalten, die unter Einbindung der Riegelketten vom Zimmermann geschaffen wurden 
und zur Bauzeit schon traditionelle Fensterlösungen zeigen. Die Hölzer wurden auf den 
Kanten der Innenseiten mit einem Rundstab profiliert und nach den unterschiedlich aus-
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Grundriss und Längsschnitt des Schiefen Hauses in Tecklenburg (Blick von der Diele nach Osten auf die 

Wand der seitlichen Wohn- und Wirtschaftseinbauten). Skizzen mit Rekonstruktion des bauzeitlichen 

Zustandes (Fred Kaspar 1985 nach Aufmaß Budde 1979).
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gebildeten Fasen der Außenseite teilweise mit einer feststehenden Bleiverglasung, teilweise 
aber auch mit nach Außen aufschlagenden Flügeln geschlossen. Hierbei handelte es sich 
wohl um hölzerne Schlagläden und nicht um bewegliche verglaste Flügel.
Die Dachbalken sind eingehälst und im Querverband über dem rechten Dielenbereich 
durch gezapfte Kopfbänder ausgesteift. Die dicht gestellten zehn Sparrenpaare zwischen 
den beiden Giebeldreiecken mit einer hoch sitzenden eingezapften Kehlbalkenlage stehen 
über dem Wandrähm. An beiden Giebeln hat das Haus utluchtartigte Vorbauten: Der 
vordere hat kein eigenes Dach, da er mit dem überweit vorkragenden Knaggen (verschlif-
fenes Karnisprofil) des vorkragenden Giebeldreiecks fluchtet, während der rückwärtige, 
weiter vorstehende Vorbau ein eigenes Satteldach erhielt und das dortige Giebeldreieck des 
Hauses nur über kleinen eingezapften Balkenköpfchen vorkragt.

Das Innere des Hauses wird von einer durchgehenden Längswand von Fachwerk be-
stimmt, die es in eine rechtsseitige hohe, bis unter die Balkenlage reichende Wirtschafts- 
und Wohndiele und einen linksseitigen zweigeschossigen Wohn- und Wirtschaftsbereich 
unterteilt. Die nicht unterteilte Diele mit einer Grundfläche von 26 qm (8,70 x 3 m) erhielt 
ihren Zugang über eine breitere Tür und dürfte im rückwärtigen Bereich die offene Herd-
feuerstelle aufgenommen haben. Ihre Lage ist nicht belegt, ist aber vor der westlichen 
Rückwand zu erschließen; sie hatte zunächst weder eine gemauerte Herdwand noch einen 
darüber befindlichen Schornstein, so dass der Rauch frei unter den Deckenbalken über 
Luken in der Seitenwand abzog und nur durch einen Rauchfang aus Fachwerk (Bosen) im 
rückwärtigen Gefach gehalten wurde46.
Der linksseitige Bereich war etwa in der Hausmitte durch eine Querwand unterteilt. 
Dieser Bereich des Hauses erhielt eine Zwischendecke, deren Balken man in die Ständer  
zapfte. Darunter schuf man nach vorne eine über Fenster in der vorderen Utlucht reich 
belichtete größere und von der Diele über eine Tür47 zugängliche mit 11,80 qm Grund-
fläche (5,25 x 2,25 m) nur mäßig große Stube. Westlich neben ihrer Zugangstür lässt sich 
in der Fachwerkkonstruktion ein größeres Feld nachweisen, das nach Vergleichsbeispielen 
wohl dafür vorgesehen war, um hier eine massive Ausmauerung als Rückwand eines Stu-
benofens zu schaffen. Dieser war als sogenannter Hinterladerofen aus Eisenplatten zusam-
mengesetzt und von der Diele aus befeuert, so dass auch dessen Rauch frei in der Diele ab-
zog. Über dieser Stube gab es nur ein niedriges Zwischengeschoss (Höhe unter den Balken 
im Lichten etwa 1,75 m), das zur Diele offen und daher wohl nur als Lagerbühne genutzt 
wurde. In der rückwärtigen Hälfte des Seitenschiffes gab es einen langgezogenen Raum 
(5,70 x 2,30 m), der am östlichen Ende seinen Zugang erhielt und am westlichen Ende 
durch Fenster auf zwei Seiten reich durchfenstert wurde. Dies lässt vermuten, dass der 
Raum als Webkammer gedacht war, wobei im westlichen Bereich der kleinere Webstuhl 
aufgestellt werden konnte. Darüber schuf man eine Kammer, die wohl als Schlafkammer 
anzusprechen ist. Ihr Zugang konnte nicht festgestellt werden. Der Dachboden konnte 
wegen der hoch gesetzten Kehlbalken gut zur Lagerung von Erntegut genutzt werden. Da 
das Haus keinen Stall aufnahm und daher wohl hier auch kein Stroh gelagert werden 
musste, ist es denkbar, dass man hier entweder nicht ausgedroschenes Getreide oder aber 
noch nicht verarbeiteten Flachs einlagerte.
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Umbauten
Zu nicht näher bekannter Zeit im Laufe des 19. Jahrhunderts hat man das Haus durch 
bescheidene Umbauten modernisiert. Zudem wurden inzwischen eingetretene Schäden 
mit einfachen Mitteln repariert: An den westlichen, dem Schlagregen stark ausgesetzten 
Fronten ersetzte man große Bereiche der verwitterten Fachwerkkonstruktion durch Back-
steinmauern. Das Haus wurde durch Unterteilung in einen vorderen Wirtschaftsbereich 
und einen rückwärtigen Wohnbereich modernisiert. Die mit großformatigen Sandstein-
platten ausgelegte Diele trennte man durch eine aus Backstein aufgemauerte Scherwand 
in eine kleine vordere Wirtschaftsdiele und eine rückwärtige Küche. Vor deren westlichen 
Rückwand mauerte man nun einen schmalen Schornstein auf, so dass der Rauch nicht 
mehr durch das Haus zog. Später erhielt die Küche eine abgehängte Decke und man stell-
te vor dem Schornsteinstapel einen geschlossenen Herd auf.
Die vordere Stube gestaltete man nach 1909 zu einem zweiräumigen Stallbereich um, der 
teilweise etwas in die Diele verbreitet wurde und an den sich ein abgetrennter Abortraum 
anschloss. Die offene Bühne darüber wurde zur Diele geschlossen und als Lagerraum ein-
gerichtet. Die große rückwärtige Webkammer unterteilte man in zwei Wohnräume, die 
ihren Zugang von der rückwärtigen Küche erhielten.

Hans-Ulrich Müller
Erhaltung eines Baudenkmals in seinem städtebaulichen  
Zusammenhang

Nach einem ergebnislosen elfjährigen Rechtsstreit zwischen Eigentümer und der Stadt 
Tecklenburg drohte dem im Privatbesitz befindlichen Gebäude Schiefes Haus Krumma-
cherstraße 3 a der Abriss. Die zunehmende Schieflage war so weit fortgeschritten, dass 
dringender Handlungsbedarf bestand. Hans-Ulrich Müller, zusammen mit damaligen 
ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege, Prof. Dr. Jürgen Eberhardt, beauftragt 
mit der Inventarisierung des denkmalwerten Baubestands von Tecklenburg, fielen das 
Haus, seine besondere Bewertung und die schon vorliegende gute Bauaufnahme durch 
das Landesamt für Baupflege in Münster auf. Es wurde erfasst, inventarisiert und man 
sorgte für eine Eintragung des Hauses in die Denkmalliste der Stadt Tecklenburg.
Erst durch die Gründung einer Außenstelle der „Interessengemeinschaft Bauernhaus“ 
(IGB) zusammen mit einigen Altstadtfreunden erhielten in Tecklenburg auch die klei-
nen unscheinbaren Denkmäler eine Lobby. Die einflussreiche IGB gewährte Unterstüt-
zung. Im folgenden Jahr 1986 gelang Hans-Ulrich Müller zusammen mit der IGB durch  
monatelange Verhandlungen mit dem Eigentümer der Zugriff auf das Haus. Dazu schuf 
die IGB dank der Hilfe ihres Rechtsexperten Erich Gahrau ein kompliziertes Vertrags-

Annähernd maßstäbliche Skizzen des Schiefen Hauses mit zahlreichen Detailangaben zum Zustand und 

der vorhandenen Ausstattung, im März 1979 durch Josef Budde beim Amt für Baupflege in Münster vor Ort 

aufgenommen, bildeten die Grundlage der Bestandspläne. Hier als Beispiel Grundriss und Längsschnitt 

mit Darstellung aller späteren Um- und Einbauten.
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werk, das eine 20-jährige Anpachtung des Hauses, seine endgültige Unterschutzstellung, 
die denkmalgerechte öffentliche Nutzung und damit auch die Zuschussfähigkeit sichern 
konnte.
Private Spenden gaben schließlich die Initialzündung für die nun dringend notwendig 
gewordene Mittelbeschaffung.
Erste Zuschüsse vom Westfälischen Amt für Denkmalpflege und von der Bezirksregie-
rung in Münster wurden 1986 unter der Auflage gewährt, dass das Haus sorgfältig gesi-
chert und vollständig erforscht wird. Die ständige und konstruktive Zusammenarbeit von 
verschiedenen Fachleuten (Archäologen, Volkskundlern und Hausforschern des WAfD, 
Architekten der Universität Münster und der Fachhochschulen Köln und Münster sowie 
vor Ort tätigen Historikern) hat zur vollständigen Sicherung aller Befunde und Archiv-
materialien geführt. Von besonderem öffentlichen Interesse waren vor allem die Boden-
funde: ein altes Straßenpflaster vom ehemaligen Aufgang zur Burg, mittelalterliche Scher-
ben und Gebrauchsgegenstände. Eine Auswahl von mehr als 500 Dokumentationsfotos, 
angefertigt und archiviert von Frau Ulrike Müller, konnte bei mehreren Dia-Vorträgen 
präsentiert werden.

Aufgrund seiner exponierten Lage mitten im als Denkmalbereich geschützten historischen 
Stadtkern fanden alle Maßnahmen, von der Bauforschung über die Aufmaßarbeiten bis 
zur Einrichtung im Sinne des neuen „alten“ Nutzungskonzepts unter den interessierten 

Tecklenburg, Krummacherstraße 3 a. Links Vorderansicht vor der Sanierung 1986 und rechts nach Abschluss der  

Sanierung 1989.
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Augen der Öffentlichkeit statt – und wurden durchaus kontrovers diskutiert. All die damit 
verbundenen Aufregungen und Dissonanzen wurden schließlich Teil einer Strategie. Zu-
nächst eher zufällig, dann aber ganz bewusst nutzten wir die besondere Aufmerksamkeit 
für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die vor allem eine Sensibilisierung der Hauseigen-
tümer zum Ziel hatte.
Dieses – wenn man so will – pädagogische Denkmalpflegekonzept begleitete zwei Jahre 
lang das Stadterneuerungsprogramm, welches den Stadtkern zwischen 1987 und 1989 in 
eine Großbaustelle mit Denkmalpflegewerkhof verwandelte. 
So ungewöhnlich wie das Ende der Erhaltungsarbeiten war auch der gesamte Projektver-
lauf bis hin zur Nachnutzung des kleinen Handwerkerhauses als öffentlich zugängliches 
Anschauungsobjekt zur Dokumentation vergangener Lebensumstände. Der Blick in die 
umfangreiche Presseakte von damals lohnt aber auch heute noch: Sie ist ein wertvol-
les Archiv, das den Baufortschritt, so manches längst vergessene Problem, aber auch die  
öffentliche Resonanz ausführlich dokumentiert.
Vom Schiefen Haus gingen in dieser Zeit einige wichtige Impulse aus: Zum möglichen er-
haltenden Umgang mit schwieriger Bausubstanz, zur Notwendigkeit von systematischen 
Schadensanalysen und zur Anwendung traditioneller Handwerkstechniken, zur Farbge-
bung, zur Erhaltung von Fenstern etc. Wachgehalten wurde dieses Interesse nicht nur 
durch die „offene“ Baustelle, verschiedene Workshops sowie Lehmbauseminare an den 
Wochenenden. Ganz entscheidend war vielmehr ein guter Kontakt zur örtlichen Presse, 
die das Thema Stadtgeschichte damals wie heute gerne aufgriff (auch vor den Preisverlei-
hungen).

Tecklenburg, Krummacherstraße 3 a. Die Diele des Hauses wird heute als Ausstellungsraum einer Töpferei genutzt 

(Zustand 2010).
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Berichtet wurde über wirklich alles:  
Über jeden noch so kleinen Fund 
bei der archäologischen Sicherung 
des Baugrundes. Jede weitere neue 
Verformung des schief stehenden 
Fachwerk-Gerüstes war eine Mel-
dung wert und sorgte für Aufre-
gung. Die Sicherungsarbeiten am 
Gerüst wie an den Fundamenten 
wurden genauso öffentlich disku-
tiert wie die richtige Lehmmi-
schung für die zu erneuernden 
Ausfachungen oder das geeignete 
Sägeblatt bei Schnitten in den 
Fachwerkhölzern. Und – was da-
mals wie heute wichtig war: Die 
Fachfirmen und ihre Spezialisten 
wurden vorgestellt und dadurch 
bekannt. Aber auch die eingesetz-
ten ABM-Kräfte und ihre Qualifi-

kationen sowie das ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer wurden so gewürdigt. 
Dank der kostenlosen Presse-Werbung etwa für die Lehmbauseminare waren diese stets 
gut besucht. Vor allem aber bei der Werbung von Sponsoren und bei der Sammlung von 
Spendengeldern zeigte sich, dass sich der Aufwand einer regelmäßigen guten Öffentlich-
keitsarbeit lohnt – auch wenn sie Zeit kostet und vor allem am Anfang Mühe macht.
Hans-Ulrich Müller hatte als unbekannte ABM-Kraft für die Stadt Tecklenburg begon-
nen, wo er für die Erstellung der Denkmalliste und Fragen der Denkmalpflege befristet 
beschäftigt war. Die sich allmählich entwickelnden guten Kontakte zu den Medien und 
das überörtliche Bekanntwerden des Projekts „Schiefes Haus“ schufen die Verbindungen 
und das nötige Netzwerk, mit dessen Hilfe auch schwierige Finanzierungsfragen geklärt 
werden konnten. Dazu gehörte auch die finanzielle Absicherung der Trägerschaft und der 
Folgekosten für die Nachnutzung des Baudenkmals in Vereinsträgerschaft.
Viele der hier genannten Aspekte für den damaligen erfolgreichen Umgang mit dem 
Baudenkmal erweisen sich auch im Rückblick noch heute als bedeutsam. Die öffentliche 
und kontroverse Behandlung von exemplarischen Fragen und Problemen der praktischen 
Denkmalpflege an einem geeigneten Objekt gehört dazu.
Nach mühsamer fast dreijähriger Arbeit wurde den Initiatoren der Tecklenburger Außen-
stelle der „Interessengemeinschaft Bauernhaus“ eine besondere Ehrung zuteil, mit der 
zu Beginn der Erhaltungsarbeiten niemand gerechnet hatte: In Bonn wurde ihnen der  

„Europäische Umweltpreis“ der Ford-Stiftung durch den ehemaligen Bundesumwelt- 
minister Töpfer verliehen. Das Projekt „Schiefes Haus, Tecklenburg“ erhielt den ersten 
Preis in der Kategorie „Kulturelles Erbe“ für die beispielhafte Erhaltung eines Baudenk-
mals in seinem städtebaulichen Zusammenhang.

Modell des Hauses Krummacher Straße 3a von 1992 beim LWL-Denk-

malpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.
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Tecklenburg, Krummacherstraße 3 a, Zustand des Hauses nach der Wiederherstellung Sommer 2008.
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1  Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts galt dies für den ehemals in Deutschland bekannten 
Maler Wilhelm von Kügelgen (20. November 1802 St. Petersburg – 25. Mai 1867 Ballenstedt), der am 
18. Juni 1827 Julie Krummacher (23. Oktober 1804 – 22. Mai 1909) geheiratet hatte, eine Schwester des 
Tecklenburger Pfarrers Julius Krummacher (1807–1893). Dieser war zudem mit dessen Schwester Adel-
heid von Kügelgen (1808–1874) verheiratet. Bei verschiedenen Besuchen (insbesondere 1837, Winter 
1841/42 und 1852) bei seiner Verwandtschaft in Tecklenburg, die in dem dem sogenannten Schiefen 
Haus gegenüberliegenden Haus lebte, entstanden verschiedene Zeichnungen Tecklenburgs. Publiziert 
ist eine kleine Zeichnung 9 x 15,5 cm (heute in Privatbesitz) von der Bebauung der Krummacherstraße 
mit Blickrichtung zum Markt, die wohl im Juni 1852 entstand (siehe Hans Schöner: Wilhelm von 
Kügelgen, sein Leben und seine Bilder, Mönkeberg 1992, Abb. 105). Auch dessen Tochter Anna  
von Kügelgen (1831–1919) hat Motive in Tecklenburg gemalt (siehe etwa das erwähnte Aquarell von 
1868 bei Michael Schmitt: Westfalia Picta, Band VI: Münsterland, Münster 2002, Nr. 510 – in diesem 
Werk wurde allerdings die Zeichnung ihres Vaters von 1852 nicht erfasst). 
Weiterhin kann insbesondere auf den Maler Otto Modersohn (22. Februar 1865 Soest – 12. März 1943 
Rotenburg/Wümme) verwiesen werden, von dem zahlreiche Bilder und Skizzen Tecklenburgs und 
seiner Umgebung erhalten sind. Er verbrachte zwischen 1885 und 1892 viele Wochen in der Stadt, zu-
nächst wegen seines dort verheirateten und als Richter tätigen Bruders, später aber wegen seiner Faszi-
nation für die malerische Altstadt wie auch die umgebende Landschaft. Als Mitbegründer der Maler-
kolonie Worpswede verbrachte er schließlich zusammen mit Hans am Ende und Fritz Mackensen 1892 
einige heitere Sommerwochen in Tecklenburg. Siehe hierzu: Otto Modersohn in Tecklenburg, Katalog 
zur Ausstellung im Museum des Kreises Steinfurt in Tecklenburg 1988.

2  Die Angaben zu Häusern und ihren Bewohnern stammen in weiten Teilen aus dem 2001 erstellten, 
bislang unveröffentlichten Manuskript der Verfasserin: Brigitte Jahnke, Häuserbuch Tecklenburg. Die 
Angaben zu Geburts-, Heirats- und Sterbedaten stammen aus den Tecklenburger Kirchenbüchern.

3  Da das Gebäude der Apotheke (im Grund 2/4) fast 2 ½ m tiefer liegt, kann hier keine Verbindung 
bestehen.

4  Der Tecklenburger Hof befand sich dort, wo sich heute das Kulturhaus der Stadt Tecklenburg erhebt. 
Das Tor mit den zweiflügeligen Anbauten entstand in der heutigen Form erst im 19. Jahrhundert. 
Genauso später das Haus Fisch, Meesenhof 6.

5  Brigitte Jahnke: „stad ende borch Tekeneborch“ Zum Tecklenburger Stadtjubiläum 1388–1988. In: 
Unser Kreis (Steinfurt), Steinfurt 1988 S. 94–98.

6  LAV NRW OL, Nachlass Blomberg. In den Rechnungsbüchern des Hauses Vortlage werden im  
18. Jahrhundert auch die Einnahmen der Vortlage verzeichnet.

7  Im Mittelalter war die Wachspacht eine an das Haus gebundene Abgabe zur Beleuchtung der Teck-
lenburger Pfarrkirche. Nach der Reformation wurde sie an den Grafen oder eine andere weltliche 
Person abgegeben. Nach der Reformation war es nicht mehr üblich, für neue angelegte Häuser 
eine Wachspacht zu erheben. Erhalten sind die Tecklenburger Register für 1630 (Fürstlich Solms 
Braunfels‘sches Archiv, Braunfels A 48. 4a), für 1704 (Fürstlich Solms Braunfels‘sches Archiv, Braun-
fels A 48. 8a) und 1707ff. (LAV NRW W, Tecklenburg-Lingensche Regierung Nr. 648ff). Siehe ferner 
die Domainen Kornrechnung Trinitatis 1707 - Trinitatis 1708ff. 1738 (LAV NRW W, Tecklenburg-Lin-
gensche Regierung Nr. 862) und 1783 (LAV NRW W, Tecklenburg Lingen Nr. 2143). Im Landesarchiv 
Münster befinden sich noch weitere erhaltene Register aus dem 16. Jahrhundert, können aber wegen 
einer fast 80-jährigen Lücke in der Überlieferung bislang nicht zur Rückschreibung genutzt werden.

8  STA Tecklenburg, Bestand A Nr. 17: Protokollbuch p. 188–190. Colecta 1680: 2 Novemb. zu behueff 
dem weg Am wellenberge, auch sehl. Leonh. Mejers wittibe 2 Jahr Rente; Pastor und Standespersonen, 
also auch der Herr von Tecklenburg, waren von der Zahlung befreit.

9 Am Wellenberg 2.
10 Aus dem Haus im Grund 6.
11  Das Haus ist abgetragen, früheres Haus Nr. 43 (Ibbenbürener Straße 4).
12  LAV NRW W, Grafschaft Tecklenburg, Akten Nr. 265, Ao 1642, 15 Junii, Anschlag der Klocken Speise  

so von Lynen Entlenet.
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13  Es handelt sich um eine Erstattung, die Lienener Kirche hatte 1642 an die Tecklenburger eine gebors-
tene Glocke als Glockenspeise abgegeben.

14  Lehrer an der deutschen Schule, lebte im Haus Markt 3.
15 Im Haus Deeken wohnten die Tecklenburger Vögte, die Hausstelle wurde schon 1565 erwähnt.
16  STA Tecklenburg, Bestand C Nr. 20: Daß Tecklenburgische Rathhäußliche Protokoll-Buch /fängt an im 

jahre 1760.
17  Urkataster von 1830 im Katasteramt Steinfurt in Tecklenburg, 5035 - 3 - 5, Lfd. Nr. 1: Tarif der besteu-

erbaren Reinerträge einer jeden Klasse der verschiedenen Grundeigentums-Gattungen pro Preußische 
Morgen, so wie aller Klassen der verschiedenen Gattungen von Gebäuden. Dazu auch: LAV NRW W, 
Tecklenburg-Lingen Nr. 2142: Acta wegen Anfertigung des D. Prästationsregisters von der Stadt Tecklen-
burg, 1771; ferner LAV VRW W, Tecklenburg-Lingen Nr. 865: Balancen zu den Tecklenburg Lengricher 
und Cappelschen Staedte Domainen Praestations Registern pro 1798/99.

18  LAV NRW W, Tecklenburg-Lingen Nr. 65, p.53ff.: Specification und Catastrum von allen in der Stadt 
Tecklenburg und auf dem dasigen Schlosse befindlichen Familien und Personen auch deren Viehes an Pfer-
den und Kühen. Anlage C zum Bericht des Magistrats vom 22. 5. 1722.

19  STA Tecklenburg, Bestand C Nr. 20: Protokolle über in Anrechnung gebrachte Bürgergewinn- und 
Bürgerschutzgelder, Bürgergewinn 1761–1808, 1814–1838. In: Daß Tecklenburgische Rathhäußliche 
Protokoll-Buch / fängt an im Jahre 1760.

20  LAV NRW W, Tecklenburg-Lingen Nr. 226: Mühlenregister von der 12. Stadt Tecklenburg oder der höl-
zernen Windmühle daselbst und von der 13. sog. Wolfs-Mühle unter der Stadt Tecklenburg pro 1796–1802.

21  Im Vergleich dazu waren die Nachbarhäuser höher versichert: Die Apotheke war zu 400 Talern versi-
chert, die Schmiede am Markt (Haus Nr. 28) wurde wegen Unterversicherung von 200 auf 250 Taler 
heraufgesetzt, genau wie das Haus des Schullehrers Sagehorn (Haus Nr. 31, ehemals Schallenberg), das 
von 300 auf 400 Taler heraufgesetzt wurde. Das Nachbarhaus (Haus Nr. 30) war zu 200 Talern versi-
chert. Siehe STA Tecklenburg, Bestand B Nr. 91: Feuer-Societäts Catastrum von der Stadt Tecklenburg 
1796ff.

22  Die ältere Tochter lebte mit ihrer Familie in Ohne bei Schüttorf, die jüngere war in Tecklenburg mit 
dem Bäcker und Branntweinbrenner Steinert verheiratet.

23  STA Tecklenburg, Bestand A Nr. 14: Register der Werbebefreyungs Gelder von der Stadt Teck-
lenburg von Mich. 1795 bis dahin 1796. In: 1796. Acta betreff die Beytreibung und Ablieferung der 
Werbebefreyungs=Gelder desgleichen der Kosten der Artillerie und Train=Knechte.

24  STA Tecklenburg, Bestand B Nr. 137: Fourage-Lieferungs-Listen so wie solche nach Verordnung der 
Grundsteuer des Jahres 1810 gemäß eingereicht werden soll.

25  STA Tecklenburg, Bestand B Nr. 46: Nachweise des Viehbestandes zu Tecklenburg 1812.
26  STA Tecklenburg, Bestand B Nr. 44: Statistische Tabellen und darin schlagende Nachrichten als Vieh-

stand u.s.w. (September).
27 Haus Nr. 172 (Pagenstraße 46). Die Größe des Grundstücks betrug zunächst ca. 1,1 ha.
28 Tecklenburg Rathäußliches Protokoll (wie Anm. 16).
29  Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg Nr. 63: Protokollbuch der Armenkasse  

1821–1869.
30  Abschrift im Besitz von Familie Prigge, Tecklenburg. Das Original im STA Tecklenburg ist verschol-

len. Liste der sämtlichen Zivil - Einwohner zu Tecklenburg, aufgenommen Nr. 1 bis 1169 am 14., 15., und  
17. December 1840. Tecklenburg, den 17. December 1840.

31 Der Ehemann Rickelmann war nicht in Tecklenburg gemeldet.
32  STA Tecklenburg, Bestand D Nr. 748, (ohne Titel): Melderegister der Stadt Tecklenburg ca. 1848 bis 

ca. 1872/74. Lückenlos (?) erhalten für die Häuser Nr. 1 – Nr. 65, weitere Häuser unvollständig.
33  Der älteste Sohn erster Ehe, Heinrich Wilhelm Heckmann, war ein gesuchter Zimmermann und 

betrieb später auch eine erfolgreiche Gastwirtschaft (Haus Heckmann in Lengerich-Hohne).
34  Elsabein Vogelpohl war das älteste von 10 Kindern eines stark verschuldeten kleinen Colonats auf 

Wedden Hoff in Ledde.
35  Protokollbuch der Armenkasse 1821–1869 (wie Anm. 29).
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36  Protokollbuch der Armenkasse 1821–1869 (wie Anm. 29).
37  Geboren in Lengerich 1872 und 1873.
38  STA Tecklenburg, Bestand D Nr. 1356: Volkszählungen 1895, 1900, 1905.
39  LAV NRW W, Katasterbücher, Regierungsbezirk Münster, Nr. 375 Gebäudesteuerrolle (mit Fort-

schreibung bis 1911).
40  LAV NRW W, Katasterbücher, Regierungsbezirk Münster Nr. 2564, Gebäudebeschreibung Nr. 1–179.
41  LAV NRW W, Katasterbücher, Regierungsbezirk Münster, Nr. 375 Gebäudesteuerrolle (mit Fort-

schreibung bis 1911).
42  Mündliche Auskunft von Frau Erika Mörk, geb. Voßmerbäumer.
43  Das bis heute nicht durch weitere Untersuchungen ergänzte und daher noch immer gültige Gutachten 

wurde mit Datum vom 20. April 1985 von Fred Kaspar vorgelegt. Es wurde für die folgenden Ausfüh-
rungen nur leicht überarbeitet.

44  Die Datierung wurde finanziert durch die IGB Tecklenburger Land mit einem Zuschuss des Amtes 
für Denkmalpflege in Münster. Probenentnahme und Auswertung erfolgte durch Hans Tisje/Neu-
Isenburg mit Gutachten vom 24. November 1986. Die drei festen Datierungen im Einzelnen (zwei 
weitere Proben blieben ohne Ergebnis): Frühjahr 1689: Balken im 6. Gebinde von Osten; Ende 1689: 
Nordostwand, 3. Ständer von Osten; Ende 1689: Nordostwand, 4. Ständer von Osten.

45  Die Länge des Hauses mit den beiden Utluchten beträgt 11,60 m.
46  Er lässt sich anhand von Zapfen noch in den seitlichen Ständern des Gebindes nachweisen.
47  Der in der Fachwerkwand noch erhaltene Türstock ist zur Diele durch eine Abfasung der Kanten 

gestaltet.
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Beiträge
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Fred Kaspar unter Mitarbeit von Laurenz Sandmann

Das Wohnhaus eines Vikars und  
sein Vikariatshof

Die Vikarie Omnium Sanctorum in Warendorf (Kr. Warendorf), Klosterstraße 10 – 
Zur Geschichte einer Gruppe von kleinen und kleinsten Häusern

Einleitung
Der Bestand historischer Gebäude im Eigentum der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus 
wird in der Zukunft weiter anwachsen. Aufgrund testamentarischer Verfügung soll ihr 
später das Haus Klosterstraße 10 in Warendorf zufallen. Der heutige Eigentümer hatte 
das Haus im Dezember 2008 erworben und danach restaurieren lassen, weil er es für ein 
herausragendes Beispiel eines „Kleinen Bürgerhauses“ hielt, die besondere Geschichte des 
Gebäudes in Ansätzen erkannte und sich niemand für den Erhalt des zu diesem Zeitpunkt 
von der Allgemeinheit eher als „hässliches Entlein“ betrachteten Hauses einsetzte.
Nach dem Erwerb wurde zur Schaffung von Grundlagen für ein Sanierungskonzept das 
im 20. Jahrhundert lange lieblos behandelte, zuletzt seit fast zehn Jahren leerstehende und 
zunehmend verfallende Baudenkmal durch eine baugeschichtliche Untersuchung sowie 
durch Auswertung überlieferter archivalischer Quellen in seiner Geschichte erforscht. Die 
hierfür notwendigen Freilegungen des unter jungen und jüngsten Verkleidungs- und Mo-
dernisierungsmaterialien verborgenen historischen Bestandes geschah unter tatkräftiger 
Mithilfe von Mitgliedern des Vereins „Altstadtfreunde Warendorf“. Sie standen als Helfer 
auch zur Verfügung, als die LWL-Archäologie für Westfalen eine archäologische Sondage 
unter den Böden des Hauses durchführte. Das LWL-Amt für Denkmalpflege veranlasste 
zudem eine dendrochchronologische Datierung zwecks Klärung der einzelnen Bauphasen.
Zentrales Gesamtergebnis der verschiedenen Teil-Untersuchungen war, dass das Haus 1615 
als einziger erhaltener Teil einer ganzen Baugruppe auf einem besonderen Grundstück im 
Besitz eines Stiftungsvermögens errichtet worden war, das bis nach 1800 jeweils einem 
Vikar an der Pfarrkirche St. Laurentius in Warendorf zur Verfügung gestellt wurde. Das 
kleine Haus sollte dem Vikar als Wohnhaus dienen. Da dieser besonderen Nutzung eine 
besondere Baugestalt entsprach, wurde es Ziel der Sanierung, diesen Typ eines sogenann-
ten Vikariatshauses in der äußeren Gestalt und der inneren Struktur wieder erkenn- und 
erlebbar werden zu lassen. Allerdings ohne hierbei die Spuren der Geschichte des Hauses 
zu beseitigen. Selbst die bis heute nahezu jeden Betrachter irritierende starke Schieflage 
des Hauses blieb als Zeugnis dafür erhalten, dass man Teile des Gebäudes über einen vor 
vielen Jahrhunderten zugeschütteten Teich errichtet hatte. Hingegen erschien es vor dem 
erkannten geschichtlichen Hintergrund sinnvoll, den im späteren 19. Jahrhundert errich-
teten Anbau zu beseitigen, da durch ihn die besondere Baugestalt des Vikariatshauses 
verloren gegangen war.
In der zweiten Jahreshälfte 2009 wurde das Haus auf der Grundlage des erarbeiteten 
Konzeptes unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert. Diese Arbeiten wurden 
weitgehend durch die Mitarbeiter der in der Sanierung von Baudenkmalen erfahrenen 
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Firma von Klaas Stiegemeier-Oehlen in Telgte ausgeführt. Der gesamte etwa ein Jahr 
dauernde Prozess der Rettung und Sanierung – von der Freilegung und Erforschung bis 
zum Abschluss der Arbeiten – geschah unter maßgeblicher Begleitung vieler engagierter 
Mitglieder des Vereins „Altstadtfreunde Warendorf“ unter den Augen einer breiten Öf-
fentlichkeit1. Vielen wurde so die Möglichkeit geboten, Einblick in die einzelnen Arbeits-

Nach Abschluss der Sanierung im Jahre 2010 erregte das Vikariatshaus in Warendorf aufgrund der bemer-

kenswerten Gestalt bei vielen Passanten besondere Aufmerksamkeit.
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schritte und ihren Zweck zu gewinnen, wie Bautechniken bei der Sanierung, etwa der 
Wärmedämmung mit Lehm.
Seit Abschluss der Sanierungsarbeiten im Januar 2010 wird das kleine Haus mit seinem 
ungewöhnlichen Inneren wieder bewohnt. Wegen seiner schmalen Front wird es als auf-

Die St.-Laurentius-Kirche in Warendorf mit dem Standort des ehemaligen Allerheiligen-Altares am Ostende 

des nördlichen Seitenschiffes.
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fallendes Gebäude im Straßenbild der historischen Altstadt von Warendorf wieder wahr-
genommen und weckt neugierige Fragen nach seiner Geschichte und Bedeutung.

Geschichte, Größe und Lage der Hausstätte
Die heute nur sehr kleine Hausstätte ist der Rest eines ehemals wesentlich größeren 
Grundstücks, das bis um 1400 offensichtlich Teil eines ritterschaftlichen Hofes war. Die-
ser befand sich zuletzt im Besitz der Familie „tom Emeshuis“, einem in Münster lebenden 
Zweig des Geschlechts der Erbmannen „von Warendorf, gnt. Emeshuis“. In ihrer Namens-
gebung wird erkennbar, dass diese Familie zu einer führenden Schicht in der frühen Ge-
schichte der Stadt gehörte. Sie dürfte mit der Warendorfer Familie von Hudepoel (später 
Hudepohl) verwandt gewesen sein.
Der ritterschaftliche Hof umfasste offensichtlich die gesamte nördliche Hälfte des Bau-
blocks zwischen dem Schweinemarkt und der Kolpingstraße. Dieses Gelände wurde 
um 1398 zusammen mit weiterem Grund der wohl wenig zuvor gestifteten Allerheiligen- 
Vikarie überschrieben, um einem Vikar eine Lebensgrundlage zu sichern2. Das zunächst 
weite Gelände des Hofes ist um 1517 anlässlich der Einrichtung der Anna-Vikarie in zwei 
Vikarienhöfe Klosterstraße 8 und 10 unterteilt worden: Hierbei erhielt die neue Annen- 
Vikarie wohl nur eine kleinere Teilfläche an der nordwestlichen Ecke (das heutige An-
wesen Klosterstraße 8), während der größere Bereich des Geländes weiterhin der Aller-

Ausschnitt aus dem Fluchtlinien-

plan der Stadt Warendorf von 1914 

mit dem Baublock zwischen der 

Klosterstraße im Norden (unten) 

und dem Schweinemarkt im 

Süden (oben). Der Plan zeigt die 

Grundstücksgrenzen und Besitz-

verhältnisse. Klosterstraße 10 und 

Kolpingstraße 15 waren zu dieser 

Zeit in Besitz der Familie Koch.
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heiligen-Vikarie verblieb. 1568 besitzen die Eheleute Franz und Grete Niehuiß eine Stätte 
(„Haus und Hof “) am Neuenhof, die zwischen dem Haus von David Recquin (mögli-
cherweise heute Schweinemarkt 2) und dem Hof der Allerheiligen-Vikarie läge.3 Deutlich 
wird in dieser Beschreibung, dass das Gelände also noch zu dieser Zeit bis nahe an den 
Neuenhof bzw. dem davor gelegenen Schweinemarkt reichte. Dennoch kann davon ausge-
gangen werden, dass in der Zeit nach der Reformation in Warendorf im Jahre 1533 und vor 
der Rekatholisierung der Stadt wie an anderen Orten auch, Teile des Stiftungsvermögens 
der Kirche durch Veruntreuung verloren gegangen waren: Hierbei wurden offensichtlich 
auch in einem nicht bekannten Ablauf Flächen des Vikariatshofes verkauft und von den 
neuen Eigentümern bebaut. Offenbar ist zudem das bis zu dieser Zeit bestehende Haus 
des Vikars wegen fehlender Nutzung abgebrochen worden, so dass – nachdem ein solches 
Haus wieder notwendig wurde – hierfür nur noch eine kaum geeignete Restfläche zur 
Verfügung stand. Seit dem späten 16. Jahrhundert wurde die Rekatholisierung der Stadt 

Plan mit der Rekonstruktion der ge-

samten Bebauung auf dem ehemals 

großen Grundstück der Allerheiligen-

Vikarie auf der Grundlage der 

archivalischen Nachrichten und der 

baugeschichtlichen Untersuchungen. 

Der Plan zeigt den Zustand in der 

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
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energisch vom Landesherren betrieben, war seit 1613 durchgesetzt und mit der Einnahme 
der Stadt Warendorf 1623 endgültig besiegelt. Im Zuge dieser Entwicklungen hat man of-
fensichtlich schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts (sicherlich vor 1615) von dem Gelände 
an der östlichen Seite entlang der Kolpingstraße zudem eine Fläche zum Bau von klei-
nen Miethäusern (Gademen) abgetrennt: Zunächst standen hier drei kleine Wohnungen  
unter einem Dach, die um 1600 nördlich durch drei weitere Wohnungen in den gleichen 
Proportionen verdoppelt worden sind (Kernbestand der heutigen Häuser Kolpingstraße 
15 und 17). Ferner trennte man zu nicht bekannter Zeit in der südöstlichen Ecke des Ge-
ländes ein weiteres Grundstück für den Bau weiterer Gademe ab (das heutige Haus Kol-
pingstraße 13), deren weitere Geschichte allerdings bislang nicht geklärt werden konnte4.

Das Wohnhaus für den Vikar als Nutznießer der Stiftung dürfte zunächst im Spätmittel-
alter frei an nicht bekannter Stelle auf dem größeren Gelände zwischen dem Schweine-

Postkarte von 1906 mit der 

Klosterstraße und Blick zur 

Laurentiuskirche. Am linken 

Rand sind die Giebelfronten 

der Häusergruppe Kloster-

straße 12, Kolpingstraße 

17 und Klosterstraße 10 

schwach zu erkennen.
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markt und der heutigen Kolpingstraße gestanden haben. Die archäologische Untersu-
chung der Fläche unter dem späteren Vikariatshaus lässt erkennen, dass auf dem Gelände 
an der Klosterstraße vor 1615 noch kein Gebäude bestand, es vielmehr in diesem Bereich 
einen sumpfigen und tief liegenden Grund gab. Vor dem Hintergrund der Geschichte der 
Vikarie lässt sich daher vermuten, dass das ursprüngliche Haus des Vikars in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht mehr genutzt wurde; ob es verfiel oder abgebrochen 
wurde, ist nicht bekannt. Dieses Haus dürfte weiter im Inneren des großen Grundstücks 
gestanden haben.
Deutlich lassen sich die baulichen Zustände auf dem Grundstück erst seit der Gegenrefor-
mation im frühen 17. Jahrhundert fassen: 1615 hat man ein neues Vikariatshaus errichtet, 
wobei zu dieser Zeit allerdings für den Neubau kein größeres Grundstück mehr vorhan-
den war. Daher wurde der neue Bau auf einem nur noch etwa fünf Meter breiten Gelän-

Das Haus Klosterstraße 10  

nach Modernisierung der 

Ansichten 1957/58. Das 

große Fenster im Anbau 

zeugt noch von dem 

vormals dahinter unterge-

brachten Schlachterladen 

(Zustand um 1970).
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Vorderansicht sowie der zugewach-

sene und verfallene Rückgiebel 

des Hauses Klosterstraße 10 vor 

Beginn der Sanierung im Dezember 

2008.
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destreifen zwischen den Höfen der inzwischen entstandenen Reihe von Gademen entlang 
der Kolpingstraße und dem Gelände der Annen-Vikarie errichtet. Das auf dieser Rest-
fläche in der Form eines Wohnspeichers errichtete kleine Wohnhaus konnte mit Rücksicht 
auf die schon bestehenden Bauten nicht mehr mit einer rechtwinkligen Grundfläche gie-
belständig zur Klosterstraße gestellt werden. Seinen Zugang erhielt es von der westlichen 
Traufwand und nicht, wie bei Bürgerhäusern üblich, von der Straßenfront. Dies kann als 
Hinweis gewertet werden, dass das Haus nicht als Teil der dem öffentlichen Straßenraum 
zugewandten städtischen Gesellschaft gelten sollte.
Da der Geländeteil entlang der Straße ein zuvor nicht bebauter, da feuchter und unebener 
Grund war, erforderte der Neubau umfangreiche Fundamentierungen. Aber auch diese 
konnten nicht verhindern, dass der Bau wegen nachträglicher Senkung der Fundamente 
schon schnell starke Verformungen erhielt. Südwestlich des Neubaus dürfte sich der Tief-
punkt einer feuchten Senke befunden haben, so dass sich der Neubau nicht nur seitlich 
nach Westen, sondern auch rückwärtig nach Süden deutlich absenkte. Schon als man 
das Gebäude 1677 erstmals rückwärtig erweiterte, ist daher das Gelände um über einen 
halben Meter angeschüttet worden. Bis zur zweiten Erweiterung im Jahr 1715 traten noch 
weitere Verformungen ein, so dass zusätzliche Aufplanierungen bis auf das heutige Niveau 
erfolgten. Der westliche Sockel des Kernbaus wurde hierbei um etwa 1,05 m aufgemauert. 
Selbst nach der zweiten Erweiterung des Hauses kam der Boden noch nicht zur Ruhe, so 
dass auch dieser Bauteil weitere starke Verformungen nach Südwesten erhielt.

Geschichte der Allerheiligen-Vikarie, ihres Vermögens und ihrer Inhaber, Mieter 
und späteren Eigentümer
Die Stiftung: Das Vikariat an der Alten Kirche zu Warendorf wurde 1387 durch die  
Brüder Heinrich Hudepohl, Bürgermeister in Warendorf und Ludwig Hudepohl, Dom-
vikar in Münster zu Ehren ihres verstorbenen Vaters, des Warendorfer Bürgermeisters 
Friedrich Hudepohl gestiftet und zunächst mit einer Geldrente aus den Gütern der Fami-
lie ausgestattet5. Die Familie Hudepohl gehörte zur Ritterschaft, die sich auf den Höfen 
im Umkreis der Warendorfer landesherrlichen Burg niedergelassen hatte. Damit war sie 
eng mit der Alten Pfarre Warendorf verbunden und stellte im 14. und 15. Jahrhundert auch 
einen erheblichen Teil der Pfarrer der Kirche. Der Inhaber der Vikarie musste wöchentlich 
drei oder vier Messen zum Gedächtnis der Stifter lesen oder lesen lassen. Zudem hatte er 
wie die anderen Vikare auch den Chordienst zu versehen. Gegen eine feste Zahlung hatte 
der Pfarrer der Kirche den hierbei nötigen Messwein zu Verfügung zu stellen.
Der Vikar sollte nach der Gründungsurkunde dreimal von den Stiftern oder ihren Erben 
eingesetzt werden, ein viertes Mal vom Warendorfer Pfarrer. Als 1405 durch die Familie 
Hudepohl nachgewiesen wurde, dass die Einkünfte des Vikars durch sie noch einmal 
vermehrt worden waren, erhielt die Familie das uneingeschränkte Einsetzungsrecht. In 
der Folge wurde die Stiftung als „Blutsvikarie“ bezeichnet, da sie nur blutsverwandten 
Nachfahren der Stifter zustand. Bei Freiwerden der Stelle wurde der nächste Vikar über 
600 Jahre lang stets vom Senior der Familie – dem ältesten lebenden Mann des Familien-
verbandes – dem Pfarrer von St. Laurentius zu Warendorf präsentiert6. Sofern die kir-
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Im Frühjahr 2009 wurde das Haus 

Klosterstraße 10 außen und innen 
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liche Untersuchung vorzubereiten.
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chenrechtlichen Voraussetzungen hierzu gegeben waren, musste dieser den präsentierten 
Kandidaten in das Vikariat einsetzen. Diese Regelungen wurden noch bis in das frühe  
20. Jahrhundert fortgeführt. Nachdem die Familie Hudepohl um 1500 in Warendorf aus-
starb, wurden Kandidaten für die Stelle durch die Familien Sterneberg und Swolle als Er-
ben der Töchter des letzten Mitglieds der Familie Hudepohl in Warendorf präsentiert. Ab 
dem Ende des 16. Jahrhunderts sind dann – nach einem vor dem Rat der Stadt ausgefoch-
tenen Rechtsstreit zwischen verschiedenen Zweigen der Familie um das Besetzungsrecht – 
bis ins 20. Jahrhundert ausschließlich Nachfahren der Familie Sterneberg präsentiert wor-
den, die allerdings ab dem Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr in Warendorf, sondern 
in Münster und teilweise auch in Coesfeld lebten7. In der evangelisch dominierten Zeit 
zwischen 1533 und 1613 und dann seit dem späteren 17. Jahrhundert wurde das Vikariat von 
der Familie als ein Stipendium betrachtet, dessen Nutznießer in der zweiten Hälfte des  
16. Jahrhunderts keinen und dann seit dem 17. Jahrhundert zumindest nicht mehr selbst 
den Altardienst verrichten mussten. Schon im 18. Jahrhundert hatten die Vikare – wie 
noch im Jahre 1934 – nur noch die Verpflichtung zur Lesung von neun Messen im Jahr, 
die sie allerdings gegen Gebühren einem örtlichen Priester übertrugen.

Nur aufwendige Schnurgerüste machten es dem Dokumentar Laurenz Sandmann im März 2009 mög-

lich, die enormen Verformungen des Hausgerüstes von Klosterstraße 10 genauer zu erfassen und in den 

Bestandsplänen darzustellen.
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Besitz und Einkünfte der Stiftung: Um 1398 wurde dem Vikariat durch „Volquin tom 
Emeshuies“ ein Haus geschenkt, das nach der ausgestellten Urkunde hinter dem Haus von 
Johann „Mansherten Junior“ und auf Lodewigs Hof „schießendes“ [=hinreichendes] Haus 
stand8. Bei dem geschenkten Grundstück handelte es sich offensichtlich um das Gelände, 
das sich noch bis ins 19. Jahrhundert in Teilen im Besitz der Vikarie befand und auf dem 
fortan für den Vikar ein Wohnhaus unterhalten wurde9.
Den Lebensunterhalt der Vikare sicherten Pachteinkünfte aus der Stiftung übertragenen 
Ländereien vor der Stadt Warendorf sowie feste Kornabgaben. Die Geschichte und wirt-
schaftliche Entwicklung dieses Besitzes kann hier allerdings wegen fehlender Quellen nur 
kursorisch beschrieben werden10. In späterer Zeit kamen Pachtzahlungen von mindestens 
vier Bürgerhäusern in der Stadt: Markt 4 (Haus Nr. 594), Freckenhorster Straße 8 (Haus 
Nr. 318), Emsstraße 19 (Haus Nr. 559) sowie eines weiteren Hauses an der Emsstraße hinzu. 
Diese Gelder wurden teilweise noch bis nach 1934 gezahlt und sind wohl aus alten soge-
nannten Rentenzahlungen für vor Jahrhunderten an die Hausbesitzer verliehene Gelder 
hervorgegangen. Ferner erhielt der Vikar in den letzten Jahrhunderten auch Zinsen aus 
weiteren verliehenen Geldsummen11. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert kamen allerdings 
die größten Einkünfte aus Miethäusern, die man auf Teilflächen des Vikariatshofes errich-
tet hatte sowie aus der Miete des seit dem 18. Jahrhundert durchgängig vermieteten Vika-

Der Bauforscher Peter Barthold 

entnahm im März 2009 Bohrpro-

ben aus den Balken des Hauses 

Klosterstraße 10, mit denen die 

dendrochronologische Datierung 

der einzelnen Bauphasen des 

Hauses gelang.
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riatshauses selbst. Um 1800 betrugen die jährlichen Einnahmen, die dem Vikar zustanden, 
etwa 45 Rthl., die zu über 90 % aus den Hauspachten erwirtschaftet wurden12. Nachdem 
sich das Vikariat in der Neuzeit zunehmend in ein Familien-Stipendium gewandelt hatte 
und keine persönlichen Beziehungen mehr zur Stadt und Pfarre Warendorf bestanden, 
wurden zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert alle Gebäude verkauft und damit auch 
dieses Kapital in Geld umgewandelt13. Nachdem auch die meisten übrigen Grundstücke 
verkauft worden waren, ging allerdings aufgrund dieser Entwicklung der größte Teil des 
Stiftungsvermögens im Zuge der dem Ersten Weltkrieg folgenden Inflation durch Ent-
wertung im Laufe des Jahres 1923 verloren, so dass in diesem Jahr auch der letzte eingesetz-
te Vikar auf seine Stelle verzichten musste. Als letztes Zeugnis des Stiftungsvermögens gab 
es bis 1965 nur noch ein verpachtetes Gartengrundstück am nördlichen Rand der Stadt 
Warendorf, wobei mit den hieraus erwirtschafteten Einkünften zuletzt nur noch jährlich 
zwei Messen gelesen werden konnten.

Der Altar der Vikarie: Der Altar stand in der im frühen 15. Jahrhundert nach einem ver-
heerenden Stadtbrand im Jahr 1405 neu errichteten Pfarrkirche St. Laurentius vor Kopf des  
nördlichen Seitenschiffes14 (Evangelienseite) als einer der insgesamt fünf Altäre in der Kir-
che15. 1521 standen dem Priester der Kirche zwei Kapläne und vier Vikare zur Seite. 

Vor Beginn der Bauarbeiten 

an dem Gebäude Klosterstraße 

10 erfolgten archäologische 

Untersuchungen, um frühere 

Bauschichten auf dem Grund-
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den Archäologen einen Blick in 

die zahlreichen aufgeschütteten 

Bodenschichten ermöglichte.
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Zu Pfingsten 1533 erreichten die von den Widertäufern in Münster ausgelösten Unruhen 
auch die Stadt Warendorf und führten dazu, dass die Pfarrkirche gestürmt und alle dort 
befindlichen Altäre und Bilder zerstört wurden. Die alten kirchlichen Zustände wurden 
auch in den folgenden Jahrzehnten nicht wiederhergestellt, so dass 1572 bei einer Visita-
tion der Kirche berichtet wird, dass die Allerheiligen-Vikarie nicht mit einem Geistlichen 
besetzt sei. 1613 stellte man bei einer weiteren Visitation fest, dass es neben anderen Altären 
auch noch einen Altar zu Ehren Allerheiligen gäbe, dieser aber ebenso wie die anderen 
Nebenaltäre der Kirche ohne Altartuch sei, also nicht mehr genutzt wurde. Aus diesen 
wenigen Nachrichten ist zu vermuten, dass nach der Schändung der Kirche 1533 nur mehr 
der Altartisch erhalten geblieben war. Er dürfte im Zuge der Rekatholisierung der Stadt 
Warendorf, die in den Jahren nach 1613 durchgesetzt war und sich auch an dem Neubau 
eines Hauses für den Vikar des Altars äußerte, auch der Altar selber wieder mit einem Bild 
geschmückt wurde.
Dennoch wurde 1661 bei einer weiteren bischöflichen Visitation der Gemeinde festgestellt, 
dass sich keiner der Vikare an der Alten Kirche an die bestehende Residenzpflicht hielte16, 
d. h. die Vikare scheinen an den Altären nicht kontinuierlich Messe gelesen zu haben. 
Johann B. Sterneberg ließ unmittelbar nach seiner Einführung in die Vikarie im Herbst 
1713 den zur Vikarie gehörenden Altar begutachten. Bildhauermeister Reinhard Krüchten 
stellte hierbei fest, dass der Altar völlig verfallen und von Würmern zerfressen sei. Er wäre 
völlig unbrauchbar und sicherlich seit 40 Jahren nicht repariert worden17. Wahrscheinlich 
ist der Altar danach zunächst nur repariert worden und blieb noch bis 1727 erhalten. In 
diesem Jahr wurden als letzte Bestandteile der über mehrere Jahrzehnte laufenden um-
fassenden Barockisierung der Pfarrkirche auch die beiden Altäre der Allerheiligen- und 
der Annen-Vikarie erneuert, wozu die zur Besetzung privilegierten Familien wesentliche 
Beiträge lieferten. 1880/86 wurden erneut alle älteren Altäre der Kirche zugunsten einer 
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Neugestaltung der Kirchenausstattung in neugotischen Formen abgebrochen. Die danach 
errichteten Altäre hat man im Zuge einer Umgestaltung der Kirche in den Jahren 1960/63 
ersatzlos abgebrochen und zu dieser Zeit auch die Lesung der beiden verbliebenen jährli-
chen Messen eingestellt18, wodurch die Erinnerung an die über Jahrhunderte bestehende 
Vikarie erloschen ist.

Inhaber der Vikarie19: Erster Vikar der Stiftung wurde ab 1387 Engelbert Hudepohl, 
nachdem dieser sein Theologiestudium abgeschlossen hatte. Ihm folgte 1405 der Mitstifter 
Ludwig Hudepohl. Er hatte ebenfalls Theologie studiert. 1385 ist er in Prag nachweisbar, 
war auch Vikar am Dom in Münster und später dort Domkanoniker. 1421 resignierte er 
wohl aus Altersgründen sein Amt und starb bald danach. Ihm folgte Friedrich Hudepohl, 
ein Sohn des Mitstifters Heinrich Hudepohl. Da dieser 1423 Pleban (Pfarrer) der Waren-
dorfer Pfarrkirche wurde, resignierte er zugunsten des Priesters Detmar Eckenholl. Ihm 
folgte vor 1444 Hermann von Sodebern gnt. Ruggenbecker, der schon 1445/47 auch als 
Dechant am Stift in Freckenhorst nachweisbar ist und 1472 starb. Der Patron der Stif-
tung, Bürgermeister Thomas Hudepohl präsentierte nun den Priester Friedrich Hudepohl,  
 einen Sohn seines Bruders Heinrich Hudepohl. Später auch Pfarrer in Leer bei Burgstein-
furt, resignierte Friedrich Hudepohl im Jahre 1504. Nun präsentierte Matthias Hudepohl 
in Lübeck als Senior der Familie den Priester Andreas Andrea (Drees) aus Dorsten, der 

Unter mehreren Aufschüttungen und jüngeren Böden wurden die Reste des bauzeitlichen Bodens der Herd-

küche freigelegt, der aus sorgfältig verlegten und unregelmäßigen großen Kalksandsteinplatten bestand.
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1512 starb. Seine Testamentsvollstrecker stifteten 
1513 zusammen mit Dr. jur. Johann thor Mollen 
aus Warendorf, Dechant des Überwasserstiftes in 
Münster, aus dem Erbe des Vikars die St. Annen-
Vikarie, der zum Bau eines Vikarienhauses hier-
bei auch eine Teilfläche des bisherigen Allerheili-
gen-Vikarienhofes übertragen wurde.
Zu Anfang des 16. Jahrhunderts starb die Fami-
lie Hudepohl in Warendorf in männlicher Linie 
aus: Drei der vier Söhne des Heinrich Hudepohl 
und seiner Frau Kunne wurden Priester und der 
vierte Sohn Matthias wanderte nach Lübeck aus, 
verheiratete sich dort und verstarb 1506. Auch aus 
den Ehen seiner Schwestern heiratete keiner der 
männlichen Erben, sondern sie wurden durchgän-
gig Priester. Damit kam es unter den Warendor-
fer Kognaten der Hudepohls (Erben in weiblicher 
Linie) mehrmals zum Streit um das Besetzungs-
recht bei der Vikarie. So wurde auch die Stiftung 
der neuen Vikarie St. Anna angezweifelt, konnte 
aber nicht verhindert werden. Als Erben betrach-
teten sich unter anderem Johann Sterneberg aus 
einem Warendorfer ritterbürtigen Geschlecht, 
der mit Hille Hudepohl verheiratet war, sowie der 
Freigraf Albert Swolle (aus der Warendorfer Frei-
grafenfamilie Schwolle), der mit Gertrud Hude-
pohl verheiratet war. Sie präsentierten 1512 den 
Priester Heinrich Westkerken als Vikar, da dessen 
Großmutter ebenfalls aus der Familie Hudepohl 
stammte. Er war zugleich Rektor an der Siechen-
hauskapelle St. Georg und Kanoniker in Frecken-
horst. Er resignierte schon 1516, wonach Christian 
Sterneberg präsentiert wurde, dessen Mutter aus 
der Familie Hudepohl stammte. Schon 1518 ist 
Friedrich Remensnyder, gnt. Heßling der ihm 
folgende Vikar. Zu seiner Zeit setzte sich die Re-
formation in Warendorf durch, wobei er zu den 
wenigen Priestern gehörte, die in Warendorf bei 
den alten Riten blieben. 1532 resignierte er – wohl 
aus Altersgründen – und bezog danach ein von 
ihm angekauftes Haus am Alten Kirchhof. Sein 
Nachfolger wurde zunächst ein Theodor Win, 
dem ein Wessel Wesseling folgte. Dass über diese 
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beiden nichts weiter bekannt ist, dürfte Aus-
druck der kirchengeschichtlichen Entwick-
lung sein: Seit 1533 hatten sich mit Schutz 
des Rates der Stadt die reformatorischen 
Strömungen auch in Warendorf durchge-
setzt, weswegen wohl bis in das beginnen-
de 17. Jahrhundert die weiteren Inhaber der  
Vikarie nicht mehr katholischen Glaubens 
sein und daher auch keinen Altardienst mehr 
in der Warendorfer Pfarrkirche leisten muss-
ten. Sie betrachteten daher die Vikarie nur 
noch als eine Pfründe, deren Einkünfte sie 
für ihren Lebensunterhalt nutzten konnten. 
Diese ersten beiden nachreformatorischen 
Inhaber scheinen dann aber doch wieder 
Anhänger des alten Glaubens geworden zu 
sein, auch wenn diese wohl zunächst nicht 
wieder am zur Stiftung gehörenden Altar in 
der St. Laurentius-Kirche dienten: So folgte 
ihnen der Kanoniker Themo Sterneberg in 
Freckenhorst, der 1551 dort als Inhaber der 
St.-Matthias-Vikarie und bis zu seinem Tode 
1554 auch Rektor der Petri-Kirche in Fre-
ckenhorst war. Zu seiner Nachfolge wurde 
durch die Familien Sterneberg und Swolle in 
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schichtlichen Untersuchungen 

wurde es möglich, die Entwick-

lung des Gebäudes Allerheiligen-
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Warendorf der Priester Johann Budtidt präsentiert, der Kaplan in Freckenhorst war. Ihm 
folgte 1561 Heinrich Westerkerken, der allerdings schon 1567 starb. Johann Sterneberg in 
Warendorf als Senior der Familie präsentierte nun den Priester Johann Overney aus der 
Kölner Diözese. Als dieser Pfarrer der Marienkirche in Warendorf wurde, resignierte er. 
Nachfolger wurde 1572 Johann Limburg, Scholar der Diözese Osnabrück, der wohl aus 
Wiedenbrück stammte. Er wurde kein Priester und resignierte am 18. Oktober 1584 von 
seinem Amt, wohl um Katharina Sterneberg aus Warendorf zu heiraten.
Schon wenige Monaten zuvor war im April 1584 ein Schreiben der Stadt Lübeck beim Rat 
der Stadt Warendorf eingegangen, in dem dieser im Namen von Matthias Hudepohl um 
Auskünfte über die von seinen Vorfahren gegründete Vikarie an der Alten Kirche bat20. 
Inhaber der Vikarie sei momentan ein gewisser Limberg. Das Warendorfer Ratsmitglied 
Sterneberg versuchte, die Ausfertigung der Kopien unter allen Umständen über mehrere 
Sitzungen des Rates zu verhindern, unter anderem mit der Behauptung, dass der Hude-
pohl aus Lübeck gar nicht mit den Stiftern der Vikarie verwandt sei. Allerdings wurde 
Sterneberg in den Ratsprotokollen als „Interessent“ bezeichnet, offenbar, weil allen be-
kannt war, dass er selber ein Nachfahre der Stifter war und die Einkünfte der Stiftung für 
seine Familie sichern wollte. Der Rat ließ sich durch den offenkundigen Streit zwischen 
den Familienzweigen nicht beirren, fragte deswegen auch in Münster bei einem Rechtsge-

In der Abfolge der Grundrisse wird die räumliche Entwicklung 
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verdeutlicht.
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lehrten nach und ordnete schließlich die Ausfertigung von zwei Kopien der Gründungs-
urkunde für Hudepohl in Lübeck und Sterneberg in Warendorf an. Hierzu wurde die 
originale Urkunde aus einer Kiste geholt, zu der Rat und Pastor jeweils einen der beiden 
Schlüssel hatten21.
Dieser Streit um das Besetzungsrecht fiel wohl nicht zufällig zusammen mit den seit spä-
testens 1585 durch den Bischof in Münster als Landesherren energisch einsetzenden Bemü-
hungen, eine Gegenreformation durchzusetzen, denen sich aber der Rat der Stadt entge-
genstellte, da er sich nach 1520 weitgehende Rechte über die kirchlichen Belange und das 
kirchliche Vermögen angeeignet hatte. Insbesondere die führenden bürgerlichen Schich-
ten standen dieser Gegenreformation sehr feindlich gegenüber, da sie mit einer Reduktion 
ihres politischen Einflusses verbunden gewesen wäre22. Bei dem 1584 vor dem Warendorfer 
Rat ausgetragen Konflikt zwischen den Erben der Familie Hudepohl ging es also um 
grundlegende Regelungen für die Zukunft in der Nachfolge der Besetzung der Präbende: 
Wurde diese mit einem Berechtigten aus der evangelischen Lübecker Linie besetzt, würde 
sich die Stiftung in ein Stipendium ohne weitere Bindungen und Verpflichtungen ver-
wandeln, während die Besetzung mit einem Mitglied der katholischen Linie in Warendorf 
bedeutete, dass der Inhaber ein einem Geistlichen gemäßes Leben führen und für den 
Dienst am Altar der Stiftung sorgen würde. Die Warendorfer Familie Sterneberg setzte 

Die Bauarbeiter mussten während der Sanierung wegen des nur sehr kleinen Grundstücks Klosterstraße 10 

nicht selten den Straßenraum vor dem Haus mit ihren Maschinen besetzen und erregten so viel Aufmerk-

samkeit im Straßenbild von Warendorf.
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sich als Rechtsnachfolger und allein begünstige Familie zur Besetzung der Vikarie durch, 
wobei nachfolgend Personen präsentiert wurden, die zumindest die niederen Weihen hat-
ten oder aber für den geistlichen Beruf vorgesehen waren, d. h., ab 1585 konnte die Vikarie 
als der katholischen Kirche gesichert gelten und war wieder mit dem Altardienst verbun-
den. Nachfolger der Vikarie wurde noch im Jahre 1584 der Scholar Heinrich Sterneberg 
(ein Sohn des Christian Sterneberg), der aber 1594 resignierte, da er sich mit Margaretha 
Wippermann aus Wiedenbrück verheiratete und mit ihr 1599 das Gut Schulze Kalthoff bei 
Freckenhorst von den Herren Droste zu Nienborg erwarb23. Präsentiert wurde nun von 
Christian Sterneberg als Senior der Familie und Vater des letzten Inhabers der Student 
Bernhard Sidinghausen, sicherlich ein Verwandter der Familie. Dieser ließ sich allerdings 
nach seinem Studium nicht zum Priester weihen, sondern heiratete und ließ sich als Bür-
ger in Warendorf nieder. Daher musste auch er auf die Vikarie verzichten. 1623 wird als 
Vikar erstmals Georg Sterneberg erwähnt, der wohl auch Kanonikus in Freckenhorst war 
und noch 1649 als Vikar belegt ist. Das Datum seiner Amtsübernahme ist nicht bekannt. 
Nach längerer Zeit war mit ihm offensichtlich wieder erstmals ein katholisch lebender 
Priester Inhaber des Vikariats, der daher auch in der Pfarrkirche selbst am Altar zelebrie-
ren konnte und zu diesem Zweck wohl auch zumindest zeitweilig in Warendorf wohnte. 
Naheliegend ist daher, dass während seiner Amtszeit das Vikariatshaus erneuert wurde. 
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Da die dendrochronologische Datierung des Kernbestandes des heutigen Gebäudes auf 
das Jahr 1615 hinweist, ist anzunehmen, das Georg Sterneberg sein Amt um oder spätes-
tens 1614 angetreten hatte. Ihm folgte um 1650 Dietrich Sterneberg, Sohn des 1594 resig-
nierten Heinrich Sterneberg vom Gut Kalthoff bei Freckenhorst. Wie sein Vorgänger war 
er zugleich Kanonikus in Freckenhorst und zudem Vikar in Osnabrück. Er dürfte daher 
kaum in Warendorf gelebt haben. Nachdem er 1657 starb, wurde durch Christian Sterne-
berg als Senior der Familie noch im selben Jahr der noch junge Bernhard Melschede in 

Wesentlichen Anteil an den Wiederherstellungsarbeiten des Hauses Klosterstraße 10 hatte Zimmermeister 

Klaas Stiegemeier-Oehlen mit seinen Mitarbeitern.
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Münster24 präsentiert, der ab 1659 
in Paderborn Theologie studierte 
und erst am 20. März 1666 die 
Priesterweihe als Inhaber der Vika-
rie St. Petri und St. Matthias in 
Freckenhorst (bis 1671) erhielt25.  
Ab 1671 war er Inhaber der Vikarie 
Beatae Mariae Magdalenae in Fre-
ckenhorst, wo er allerdings nach-
weisbar nicht wohnte26. Da er zu-
nächst ebenso wie sein Vorgänger 
nicht in Warendorf lebte, wurde 
seine Vikarie schon 1660 als ver-
nachlässigt bezeichnet. Für spätere 
Zeit ist allerdings zu vermuten, dass 
er zumindest zeitweilig in Waren-
dorf lebte27, denn nachdem er 1666 
zum Priester geweiht worden war, 
ließ er 1677 sein Warendorfer  
Vikariatshaus im Inneren wesent-
lich modernisieren28. 1700 und 1702 
lebte Vikar Melschede dann aller-
dings nachweislich in Frecken-
horst29. Nachdem er 1709 noch eine 
neue, den Heiligen drei Königen 
gewidmete Vikarie in Warendorf 
gestiftet hatte30, verstarb er am 16. 
April 1713 in Freckenhorst31. Sein 
Nachfolger wurde Johann Bern-
hard Sterneberg, der schon 1708 als 
„Ludimagister“ in Warendorf nach-
weisbar ist. In dieser Funktion  
unterrichtete er die deutsche Vor-
schule zur Lateinschule32. Kurz 
nachdem ihm im Jahre 1713 die  
Familienvikarie übertragen worden 
war, ließ er den Zustand des Vika-

Zu erneuernde Hölzer wurden von den 

Zimmerleuten sorgfältig in die alte Kons-

truktion eingepasst – hier die rekonstru-

ierte Vorkragung des vorderen Giebel-

dreiecks von Klosterstraße 10.
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riatshauses, der daneben stehenden und zum Grundstück zugehörigen Gademe und auch 
des Altars in der Pfarrkirche untersuchen33. Das Ergebnis war niederschmetternd und 
zeugte davon, dass sein Vorgänger sich über lange Zeit nicht mehr um die Warendorfer 
Verhältnisse gekümmert hatte. Da er als Inhaber nun wieder in Warendorf leben wollte 
und daher den Bauten seiner Vikarie wieder Aufmerksamkeit zuwandte, ließ Sterneberg 
das zur Vikarie gehörende Wohnhaus restaurieren und zugleich noch einmal rückwärtig 
durch Wohnräume erweitern. Als Lehrer war er allerdings in den nächsten Jahren offen-
sichtlich nicht unumstritten: So wurde sein schlechter Umgang mit Schülern am 28. Juni 
1716 im Rat behandelt, nachdem sich eine Mutter über Sternebergs ungebührliches Ver-
prügeln ihres Sohnes beschwert hatte. Der Rat unterstützte die Mutter und verwarnte den 
Lehrer34. Vielleicht auch vor dem Hintergrund seiner wohl nicht unumstrittenen pädago-
gischen Fähigkeiten legte er 1720 sein Warendorfer Lehramt nieder, übernahm die Vikarie 
St. Johannis Baptist am Stift in Freckenhorst und verzog nun auch nach dort35. Hier lebte 
er bis zu seinem Tode 172436. Sein Nachfolger wurde Wessel Sterneberg, der das Amt über 
57 Jahre bis 1781 innehatte. Auch er scheint nicht mehr in Warendorf residiert zu haben.37 
Zu seiner Zeit wurde allerdings im Jahre 1727 als Abschluss der Barockisierung der Wa-
rendorfer Pfarrkirche der zu seiner Vikarie gehörende Altar mit einem wesentlichen Kos-
tenbeitrag seiner Familie erneuert. Nach seinem Tode wurde die Vikarie 1781 Johann 
Theodor Struik, einem Kognaten (Erbe aus weiblicher Linie) der Familie Sterneberg über-
tragen, der als Vikar in Enniger tätig war und daher ebenfalls nicht in Warendorf lebte. 
Nachdem er schon zwei Jahre später starb, wurde die Vikarie 1783 dem Bernhard Josef 
Sterneberg übertragen, der ebenso wie seine Vorgänger nicht mehr in Warendorf, sondern 
als Vikar in Münster lebte. Zur Vermehrung seiner Einkünfte verkaufte er 1800 die zur 
Vikarie gehörenden sechs Mietshäuser an einen seiner Verwandten. Nach seinem Tode 
wurde die Vikarie 1802 Henrich Josef Wilberding aus Münster übertragen38, der zugleich 
Inhaber einer von seinem Großonkel gegründeten Blutsvikarie des Hauses Wilkinghege 
bei Münster-Nienberge war. Da auch er nicht in Warendorf lebte und seine dortigen 
Dienste einem Geistlichen der Pfarrkirche übertragen hatte, erlangte er 1816 die Erlaubnis, 
nun auch das dortige Vikariatshaus „zur Vermehrung seiner Einkünfte“ zu verkaufen39. 
Nach Wilberdings Tod 1828 war der Apotheker und Stadtphysikus Wilberding in Coes-
feld Familienoberhaupt und „Executor“ der Stiftung. Eine Neubesetzung der Stelle erfolg-
te erst im Jahre 1836 mit Franz Sterneberg aus Münster, der als Pastor in Venne bei Senden 
(Kr. Coesfeld) lebte und 1862 auch dort verstarb40. Nun wurde die Vikarie auf Vorschlag 
des Familienoberhauptes Kaufmann Franz Sterneberg in Münster dem Schüler August 
Siemers aus Münster übertragen41. Nachdem er allerdings nicht Priester sondern Apothe-
ker wurde, musste er die Stelle 1870 aufgeben. Sie wurde auf Vorschlag des Familienober-
hauptes Clemens Siemers dem Gymnasiasten Alfred Sterneberg übertragen. Da auch er 
nicht zum Priester geweiht wurde, musste er 1887 nach Abschluss seines Studiums eben-

Die sechs Fotografien auf den nächsten Seiten dokumentieren den Bauverlauf von der Freilegung der 

bestehenden Substanz über den Abbruch des seitlichen Anbaus, Rekonstruktion des vorkragenden Giebel-

dreiecks bis zur Einsetzung der Fenster und Verputz der reparierten Gefache des Hauses Klosterstraße 10 

zwischen April und November 2009.
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falls auf die Stelle verzichten. Diese wurde dem Subdiakon Gottfried von Bockum-Dolffs 
aus Nienberge bei Münster übertragen, da dessen Mutter weitläufig der Familie Sterne-
berg entstammte. Als Kaplan von St. Mauritz vor Münster war er der letzte Inhaber dieser 
Stelle. Nachdem das Stiftungsvermögen durch Inflation weitgehend verloren gegangen 
war, verzichtete er im Herbst 1923 auf seine Stelle.
Die geringen verbliebenen Einkünfte der Stiftung reichten fortan nur noch für die Abhal-
tung der seit langen vorgeschriebenen sieben Messen jährlich durch Warendorfer Geist-
liche; die Zahl wurde nach 1945 auf zwei jährliche Messen reduziert. Nach 1960 ist das 
geringe verbliebene Kapital mit anderen Kapitalien der Pfarre vereint worden42, so dass die 
Stiftung auch formal erlosch.

Mieter des Hauses im 18. und 19. Jahrhundert: Auch wenn nachgewiesen ist, dass das 
Haus zeitweilig schon spätestens seit dem 17. Jahrhundert vermietet worden ist, sind Na-
men von einzelnen Mietern erst für die Zeit seit 1763 überliefert43: 1763 wohnt hier der 
Baumseidenmacher Johann Henrich Rötgers. 1772/1816 wird das Haus der Vikarie „omnes 
Sanctis“ als eingeschossiger „Gadem“ von sechs Fachen Länge und einer Grundfläche von 
37 x 12 Fuß (etwa 12 x 4 m) beschrieben, wobei der verwendete Begriff „Gadem“ erkennen 
lässt, dass die Verwaltung das Haus inzwischen als Mietshaus betrachtete. Das Haus ist zu 
70 Rthl. versichert, hatte also einen Wert von etwa 100 Rthl., der etwa doppelt so hoch wie 
der eines „normalen“ Gadems lag. Seit vor 1802 bis Ostern 1805 ist „das Vicarienhaus auf 
der Ritterstraße Nr. 693“ für jährlich 8 Rthl. an die Witwe Assing vermietet. Ihr folgt der 
Dragoner Sundermann, der halbjährlich 4 ½ Rthl. zahlt und ab Frühjahr der Fleischhauer 
Nünning, der jährlich 7 ½ Rthl. zahlt44.
1816 wohnt hier der Metzger Johann Henrich Niemerg. In diesem Jahr wurde dem In-
haber der Vikariatsstelle Wilberding gestattet, das Haus zur Vermehrung der Einkünfte 
zu verkaufen. Es gelangte durch Versteigerung im Jahre 1817 mit dem Grundstück für  
251 Thl. an den Baumseidenmacher Theodor Hunkemöller, der die südlich anschließenden 
Grundstücke um sein Wohnhaus am Schweinemarkt 2 besaß und daher wahrscheinlich 
vor allem an der Gartenfläche des ehemaligen Vikariatshauses Interesse hatte; das ange-
kaufte Haus wurde von ihm weiterhin vermietet. Die Namen der Bewohner zu dieser Zeit 
sind nicht bekannt.

Besitzer des Hauses seit etwa 1860: Zu nicht näher bekannter Zeit wurde es von der 
Familie Hunkemöller wieder verkauft, denn spätestens 1863 ist der Weber Bernhard 
Koch als Besitzer verzeichnet. Zu dieser Zeit ist das Haus für 200 Thl. bei der Provinzial- 
Versicherung Münster versichert und hatte einen jährlichen Ertragswert von 15 Thl. Spä-
ter gelang es dem Metzger Koch, auch das nordwestlich anschließende Haus Kolping- 
straße 15 zu erwerben; schon im Jahre 1900 war in dem Haus Klosterstraße 10 die Fleische-
rei von Koch untergebracht, während er selber in dem Haus Kolpingstraße 15 wohnte; 1908 
gehörte das Anwesen der Witwe des Metzgers Koch und 1930 dem Metzgermeister Koch; 
1936 lebte hier Metzgermeister Koch mit seinen Geschwistern; 1952 gehörte das Haus dem 
Metzger Hermann Koch (als Mieter wird der Tiefbauarbeiter Hans Kretschmar verzeich-
net) und 1957 gehörte das Anwesen Christian Koch (wohnte in dem benachbarten Haus 
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Kolpingstraße 15). Im Zuge einer Erbteilung wurden in diesem Jahr die beiden Grund-
stücke getrennt: Das Haus Klosterstraße 10 gelangte an den Sohn Karl-Heinz Koch. Da 
dieser allerdings zu dieser Zeit schon in Ennepetal verheiratet war, wurde das Haus nach 
Renovierung an den Arbeiter Kurt Daubitz und seine Frau (sie stammten aus Schlesien) 
und später an die Witwe Daubitz vermietet. Nach ihrem Tod verkaufte Karl-Heinz Koch 
um 1990 das Haus an den nicht mit ihm verwandten Klaus Koch (27. Februar 1955–2007), 
der damit begann, das Haus zu modernisieren (2004 wohnte er in Münster und 2007 in 
Bad Laer), allerdings die Arbeiten bis zu seinem Tode nicht fertigstellte. Nachdem schon 
2005 die Zwangsverwaltung über sein Vermögen angeordnet wurde, setzten seine Gläubi-
ger 2008 die Zwangsversteigerung des Hauses durch. Hierbei wurde es im Dezember 2008 
durch Dr. Fred Kaspar aus Telgte erworben.

Untersuchungen des Vikariats-Hauses Klosterstraße 10
Das Haus stellte sich während des 20. Jahrhunderts als ein giebelständiges und sehr  
schmales, aber recht langes verputztes Fachwerkhaus unter einem steilen, pfannengedeck-
ten Satteldach dar. Der verbretterte Rückgiebel kragte über Karniesknaggen und Haken-
balken vor und zeigt damit eine Bauform auf, die auf eine Errichtung um 1700 schließen 
ließ. Weitere konstruktive Details waren an dem weitgehend verputzten Baugefüge bis 
zur Abnahme des Putzes und der Verkleidungen bis zum Frühjahr 2009 nicht erkennbar. 
Nach Entfernung der inneren Verkleidungen wurde das Haus zur Klärung der bislang 
nicht bekannten Baugeschichte im Februar 2009 baugeschichtlich untersucht45 und ver-
formungsgerecht aufgemessen46. Zudem wurde der Baugrund archäologisch untersucht. 
Begleitend erfolgte eine dendrochronologische Untersuchung des Hausgerüstes zur Datie-
rung der verschiedenen Bauphasen47. Ergebnis war, dass das Haus in Laufe einer komple-
xen Baugeschichte in vier Abschnitten entstanden ist: Der älteste Teil des Hausgerüstes 
wurde im Jahr 1615 aufgeschlagen und 1677 rückwärtig um ein halbes Fach erweitert48, 
während das Hinterhaus wohl in den Jahren um 1715 errichtet wurde49. Um 1880 ist die-
ses Haus auf der linken Seite durch einen Anbau erweitert worden und im Laufe des  
20. Jahrhunderts erfolgten mehrere innere Umbauten, die man allerdings ohne behörd-
liche Genehmigungen durchführte und daher heute im Einzelnen auch kaum mehr  
datierbar sind.

Ergebnisse der archäologischen Sondierungen 2009
Im Zuge der Sanierung des Hauses wurden Ende Juni 2009 archäologische Sondierun-
gen innerhalb des Hauses vorgenommen50: In allen drei Abschnitten wurden die Pro-
file west-östlicher Schnitte dokumentiert. Wesentliches Ergebnis war, dass das Gelände  
offensichtlich mit dem 1615 errichteten Haus erstmals bebaut worden ist, da es zuvor in die-
sem Bereich eine nicht plane Oberfläche aufwies. Im rückwärtigen (um 1715 angebauten) 
Bereich des Hauses stand schon unmittelbar unter dem Boden des Raumes natürlicher 
Boden aus sandigem Lehm an, während sich dieser nach Norden bis zur Straße wesentlich 
absenkte. Weiterhin war auffällig, dass sich das Oberflächenniveau des natürlichen Boden 
nach Westen absenkte, so dass der Kernbau des Hauses im Unterschied zur östlichen Seite 
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unter der westlichen Traufwand ein wesentlich tiefer gegründetes und besonders gesicher-
tes Fundament erhalten musste. Aufgrund dieser Befunde darf vermutet werden, dass vor 
der Errichtung des Gebäudes um 1615 das Grundstück aus einem unbebauten und nach 
Südwesten stark abfallenden und zudem hier feuchten, versumpften Gelände bestand51.

Die baugeschichtliche Untersuchung 
Der Kernbau von um 1615 (d): Kern des heutigen Gebäudes ist ein schmales und giebel-
ständiges Wohngebäude, das aus drei Gebinden mit eingehälsten Dachbalken bestand, 
zweigeschossig aufgeteilt war und in seiner Gestalt einem Speicher gleicht. Das Gerüst 
wurde über einem massiven Sockel verzimmert. Offensichtlich wegen des teilweise nicht 
festen Untergrundes wurde dieser Sockel unterschiedlich ausgeführt: Unter der Ostwand, 
von Bruchstein gemauert, wurde er in einer Grube unmittelbar auf den gewachsenen  
Boden gestellt und hatte eine Höhe von etwa 0,90 m. Auf der Westseite hingegen schuf 
man ein stärkeres Fundament: Hierzu legte man auf den Grund der Grube eine Schwelle 
von Eichenholz, die von Sandsteinplatten abgedeckt ist52. Hierauf wurde eine Fundament-
mauer von 1,3 m Höhe aus Backsteinen (Format 28 x 14 x 7,5 cm) aufgemauert.

Das Haus Kolpingstraße 17 barg 

bis 1957 noch große Teile der ehe-

maligen Gademreihe. Hier ein Foto 

des Seitengiebels zur Klosterstraße 

unmittelbar vor dem in diesem 

Jahr vorgenommenen Umbau zur 

Garage.
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Das Gebäude erhielt keine exakt rechteckige Grundfläche, sondern wurde am Rückgiebel 
etwas breiter ausgeführt. Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass man bei der Errich-
tung auf noch bestehende ältere Bauten Rücksicht nehmen musste, die allerdings heute 
nicht mehr nachweisbar sind. Das Gerüst erhielt eine Länge von 5,40 m und ist am Vor-
dergiebel 4 m breit, am Rückgiebel jedoch etwa 4,50 m.
Die verzimmerten Eichenhölzer zeichnen sich durch starke Dimensionen aus: So sind 
die Ständer etwa 30 cm breit und 15 cm tief53. Im Längsverband ist das Gerüst mit paari-
gen und verdeckt verzimmerten Kopfbändern54 und im Querverband durch Kopfbänder 
ausgesteift55. Die beiden Giebelwände erhielten jeweils einen mittleren breiten Zwischen-
ständer; ihre Giebeldreiecke kragten etwa 0,65 m weit über von schlichten Kopfbändern 
getragenen Hakenbalken vor, auf denen die Giebelschwelle liegt. Hiervon blieb nur noch 
die Eckvorkragung am südwestlichen Eckständer in Resten erhalten. Die Giebeldreiecke 
wurden verbohlt56. Über dem Wandrähm standen zwei Sparrenpaare mit einem einfach 
verzapften Kehlbalken, von hinten nach vorne mit römischen Zahlen numeriert. Die Ein-
deckung des Daches ist nicht bekannt.
Das Gerüst wurde umlaufend ohne weiteren Versprung dreifach verriegelt (die Riegel sind 
hierbei bündig verzimmert und einfach vernagelt) und war zunächst mit Lehmflechtwerk 
verschlossen57. Ein einziges Fenster der Bauzeit blieb in Teilen erhalten. Danach waren die 
Fenster ohne eigene Zargen in das Hausgerüst eingebunden: Schmale Fasen deuten auf 
eine feststehende Bleiverglasung, breitere Fasen auf nach außen schlagende Läden58.
Die schon um 1677 vollständig veränderte innere Struktur des kleinen Gebäudes lässt sich 
in Teilen aus Baubefunden59 und den wenigen noch nachweisbaren Öffnungen in den 
Außenwänden erschließen. Bemerkenswert ist insbesondere, dass sich ein innerer Längs-
unterzug nachweisen lässt, der unmittelbar unter der mittleren Riegelkette in die beiden 
mittleren Ständer der zwei Giebeldreiecke gezapft war. Daraus ergibt sich, dass das kleine 
Haus in wesentlichen Teilen zweigeschossig aufgeteilt war. Die Lage des noch in Teilen 
erhaltenen Fensters in der rechten Traufwand lässt darüber hinaus erschließen, dass im 
hinteren Gefach wohl zumindest in der westlichen Hälfte des Hauses keine Zwischen-
decke bestand. In diesem Bereich lag auch der Eingang zum Haus, wobei der erhaltene 
südwestliche Eckständer als südliche Begrenzung des Hauszuganges an der Innenseite 
abgefast wurde. Diese wenigen Befunde deuten darauf hin, dass sich in dem südwestli-
chen Viertel des Gebäudes der in seiner Ausführung nicht näher erkennbare Aufgang zum 
Obergeschoss befunden haben muss. 
Es ist zu erschließen, dass das kleine Gebäude im Inneren im Erdgeschoss nicht weiter un-
terteilt war; dieser Raum dürfte als Eingangs- und Wirtschaftsraum gedient haben, wobei 
in der südwestlichen Ecke wohl eine Öffnung der Decke bestand, die einen Zugang zum 
Obergeschoss ermöglichte. Wo das Gebäude eine Feuerstelle gehabt hat und wie diese 
gestaltet war, konnte nicht ermittelt werden. 
Das Obergeschoss war im mittleren Gebinde durch eine Querwand unterteilt, die in das 
einzige Innengebinde des Gebäudes eingebunden war60. Der damit abgetrennte vordere 
Raum des Obergeschosses dürfte als Wohn- und Schlafraum gedient haben.
Vergleichbare Wohnspeicher sind noch vereinzelt an anderen Stellen in Warendorf nach-
zuweisen, etwa das Gebäude Petersiliengasse 1.
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1989 wurde das zuletzt als Garage genutzte Haus Kolpingstraße 17 (oben) abgebrochen und durch den 

Neubau eines in den ähnlichen Proportionen errichteten Einfamilienwohnhauses ersetzt.  

Hinter der Baustelle (unten) steht das Haus Kolpingstraße 15, das ebenfalls aus einer Reihe ehemaliger 

Gademe hervorging und seit dem 19. Jahrhundert mehrmals umgebaut und rückwärtig erweitert wurde.
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Umbau/Erweiterung 1677 (d): 1677 wurde das Haus wesentlich umgebaut und zudem 
rückwärtig erweitert. Anlass scheinen zum einen Bauschäden gewesen zu sein, die sich aus 
dem unsicheren Baugrund und damit zusammenhängenden, inzwischen eingetretenen 
Verformungen des Hauses ergeben hatten. Zur ihrer Beseitigung wurde der Baugrund 
wesentlich angeschüttet. Zum anderen wurde das Haus erst durch diesen Umbau zu  
einem den anderen Bauten der Stadt vergleichbarem Wohnhaus umgestaltet, in dem es 
nun im hinteren Bereich eine hohe Herdküche erhielt. Zu diesem Zweck entfernte man 
den gesamten Innenausbau unterhalb der Dachbalkenlage und verlängerte zudem das 
Hausgerüst rückwärtig um 1,55 m, indem man den Rückgiebel in seiner gesamten Kon-
struktion verschob, an den beiden Traufwänden ein zusätzliches Ständerpaar einbaute61 
und die drei Riegelketten dieser Wände in den vorhandenen Höhen weitergeführte62. Das 
neu eingebaute Ständerpaar erhielt einen eingezapften, allerdings nicht durch Kopfbän-
der im Querverband ausgesteiften Dachbalken. Der Ständerabstand der Traufwände des 
Kernbaus variierte nun: Vorne wies das Hausgerüst zwei weite Gefache auf, rückwärtig 
nur noch ein halb so breites. Der neu verzimmerte Bereich der Traufwände wurde aller-
dings gegenüber dem Kernbau über wesentlich höher liegenden Schwellen errichtet. Die 
Vorkragung des alten Rückgiebels blieb erhalten, doch wurde das rückwärtige Giebeldrei-
eck abgebaut und neu aufgestellt, da man das Wandrähm verlängern musste. In diesem 
Zusammenhang muss das gesamte Dachwerk abgebaut worden sein, da man ein drittes 
Sparrenpaar verzimmerte – dieses blieb ohne Kehlbalken – und alle drei Sparrenpaare mit 
geringerem Abstand wieder aufstellte. Hierbei wurde das neue Sparrenpaar als nördliches 
Sparrenpaar wieder aufgestellt und nur mit Eisennägeln auf dem Rähm befestigt63. Die 
danach aufgebrachte Eindeckung des Daches ist nicht bekannt.
Im vorderen Bereich des Gebäudes schuf man einen zweigeschossigen Wohnbereich. Er 
bekam eine Tiefe von 1 ½ Gefachen des Kerngerüstes. Als Trennwand zwischen diesem 
vorderen Wohnbereich und der rückwärtigen hohen Herdküche baute man eine neue 
(heute nicht mehr erhaltene) Querwand von Fachwerk ein64. Diese Querwand war wohl 
konstruktiv mit den Ständern der Traufwände verbunden, die von der Fußschwelle bis 
zum oberen Riegel führten. An der westlichen Traufwand konnte zwischen diesem Zwi-
schenständer und dem neuen Ständer nur ein einziger Riegel nachgewiesen werden, der 
außerhalb der drei Riegelfolgen lag. Als Brüstungsriegel zu interpretieren, dokumentiert 
er die Lage des Fensters, mit der die hohe Küche belichtetet wurde, dessen Teile – ein 
Pfosten und zwei Zwischenhölzer – wurden später als Zwischenhölzer in den Gefachen 
wiederverwendet. Die neu eingebauten Zwischendecken über dem Erdgeschoss- und wohl 
ehemals auch dem Obergeschossraum wurden von Längsbalken getragen, die man auf der 
Konstruktion des Vordergiebels und der neu eingestellten Querwand auflegte. Während 
der Erdgeschossraum hierbei eine im Lichten etwa 2,5 m hohe Decke erhielt, blieb der 
obere Raum mit einer im Lichten etwa 1,5 m hohen Decke sehr niedrig. Das Erdgeschoss 
erhielt eine Zugangstür im Vordergiebel65, da die Haustür in der westlichen Traufwand 
fortgefallen war. Vermutlich schloss sich hinter der Tür ein schmaler Flur an, der neben 
der vorderen Stube bis zur hohen rückwärtigen Küche führte.
In der hohen Küche wurde offensichtlich eine offene Feuerstelle geschaffen, die allerdings 
nicht vor dem Rückgiebel gestanden zu haben scheint. Bei der Sanierung konnte 2009 ein 
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starkes Fundament aus großen Bruchsteinblöcken vor der rechten Traufwand freigelegt 
werden, das auf einen darüber in der rechten hinteren Hausecke massiv aufgemauerten 
Kaminstapel mit einer Breite von etwa 0,70 m hinweist. Ob es über der Herdstelle einen 
Rauchfang gab, ist nicht bekannt. Dass der Rauch zumindest in der kleinen, hohen Küche 
auch frei abziehen konnte, legen die stark verräucherten Hölzer in diesem Bereich nahe66. 
Ebenso nicht zu belegen, aber zu vermuteten ist, dass es über diesem Kaminblock einen 
über das Dach geführten Schornstein gab.

Umbau/Modernisierung und rückwärtige Erweiterung um 1715: Nur etwa 25 Jahre 
nach dem ersten Umbau und Erweiterung des Hauses wird es schon in den Jahren nach 
1700 wieder als sehr verfallen beschrieben. Ursache hierfür war zum einen offensichtlich 
eine weitere Verformung des Gebäudes, die durch den offensichtlich nach wie vor noch 
unsicheren Baugrund entstanden war, und zum anderen mangelnder Bauunterhalt. Nach 
dem Tod des zunächst nur zeitweilig und später wohl gar nicht mehr in der Stadt lebenden,  
über 50 Jahre nachweisbaren Vikars Bernhard Melschede als Inhaber der Vikarie wurde  
das Haus im Jahre 1713 als ganz verfallen beschrieben. Die notwendig gewordenen  
Reparaturkosten für Haus, Zaun und die benachbarten Gademe wurden auf 150 Rthl. 
geschätzt. Da diese Bausumme auch für einen Neubau eines kleinen Hauses ausrei-
chend gewesen wäre, lässt sich erschließen, dass wesentliche Baumaßnahmen notwendig  

Das als Ersatz der ehemaligen Gademe der Vikarie 1989 errichtete Haus Kolpingstraße 17 sowie das  

Vikarienwohnhaus Klosterstraße 10 nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Sommer 2010.
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erschienen67. Wohl wenig später wurde das Haus umfassend renoviert und hierbei zugleich 
rückwärtig um einen zweigeschossigen Anbau mit Wohnräumen erweitert. Zunächst hat 
man das bestehende Gebäude umfassend saniert und hierbei mit einem Keller unter dem 
vorderen Wohnbereich versehen. Der zwischen den drei Außenseiten befindliche Boden 
wurde bis zu den Sockeln der Fundamentmauern abgegraben68, die Fundamentmauern 
wesentlich erhöht69 und das darüber stehende Hausgerüst mit einem neuen Kranz von 
starken Schwellhölzern versehen70. Der Keller erhielt eine (nicht mehr erhaltene) Balken-
decke. Die wohl erst 1677 eingebaute Tür im Vordergiebel wurde wieder zugesetzt und 
durch eine Tür in der westlichen Traufwand ersetzt. Alle Gefache des alten Kerngerüstes 
versah man an den Außenwänden mit kleinen Zwischenständern71 und mauerte sie da-
nach bündig mit Backsteinen aus.
Rückwärtig erweiterte man das Haus in den bestehenden Proportionen um zwei weite 
Gefache, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Verschiedene Befunde an der östlichen 
Traufwand sprechen dafür, dass bei dieser Erweiterung auf ein damals bestehendes Nach-
bargebäude Rücksicht genommen werden musste. Hierbei dürfte es sich um rückwärtige 
Bauteile der Gademreihe Kolpingstraße 15 gehandelt haben72, die sich ebenfalls im Besitz 
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der Vikarie befand. Dies führte dazu, dass der neue Bauteil nicht über einem rechteckigen 
Grundriss errichtet wurde, sondern die Ostwand deutlich so nach Westen abweicht, dass 
das Haus am Rückgiebel nur eine Breite von 4 m erhielt73. Die Befunde deuten darauf hin, 
dass man im unteren Teil der östlichen Traufwand des Anbaus eine hier schon bestehende 
Wand benutzte und auf deren Rähm die Ständer des Neubaus einfach aufsetzte74. Zudem 
erhielt der Rückgiebel zur Abtragung der Lasten des Neubaus neben dieser schon beste-
henden Wand zusätzliche Ständer.
Für die Erweiterung wurden hinter dem Rückgiebel des bestehenden Gebäudes nach Ab-
bruch des vorkragenden Giebeldreiecks über einem nur wenig fundamentierten Sockel 
von Bruchstein und einem starkem Schwellenkranz zwei zusätzliche Gebinde mit ein-
gehälsten Balken aufgestellt und diese durch Wandrähme verbunden. Um ausreichende 
Kopfhöhen für die vorgesehenen zwei Stockwerke zu erhalten, führte man den Anbau 
etwa 0,50 m höher als den Kernbau aus. Die Balken der Zwischendecke wurden in den 
beiden neuen Gebinden in die geschossigen Wandständer eingezapft und mit Kopfbän-
dern im Querverband ausgesteift; zwischen diese Gebindebalken legte man jeweils noch 
einen auf die Riegel aufgelegten schmaleren Zwischenbalken75. Diese Balken der Zwi-
schendecke erhielten einen Belag aus starken, mit eingenuteten Federn verbundenen Die-
len von Eichenholz. Die Umfassungswände wurden dreifach verriegelt und blieben im 
Längsverband ohne weitere Aussteifung. Die Gefache des neuen Bauteils wurden ebenso 
wie die des alten Hauses mit Backsteinen ausgemauert. Da die Ständer in den beiden 
Wohnräumen wegen ihres größeren Querschnitts innen aus der Wandfläche vortraten, 
faste man ihre seitlichen Kanten unterhalb der Balken jeweils sauber ab. Über den Wan-
drähmen stellte man zwei Sparrenpaare mit einem Kehlbalken auf, ein zusätzliches drittes 
Sparrenpaar über dem ehemaligen Rückgiebel, und dieser erhielt ein vorkragendes und 
verbrettertes Dreieck. Der Giebelbalken wird von breiten Knaggen in Karnieskontur und 
Hakenbalken getragen, wobei die Giebelsparren vom Rückgiebel des alten Hauses stam-
men und erneut verzimmert wurden76.
Mit diesem Anbau verbunden war der Einbau eines Rauchabzuges in der hohen mittleren 
Herdküche des Hauses. Nach Abbau der Fachwerkwand unter dem Balken und zwischen 
den seitlichen Ständern77 mauerte man statt des ehemaligen Rückgiebels einen massiven 
Kaminstapel auf78. Vor ihn schuf man in der hohen Küche einen hölzernen Bosen, der den 
Rauch in den über das Dach geführten Schornstein führte79.
Die hohe Küche erhielt einen Bodenbelag aus unregelmäßig geschnittenen Kalksandstein-
platten. In der westlichen Seite der Herdküche entstand durch Umbau des dortigen Fach-
werks der Hauszugang und darüber und daneben je ein großes Fenster.
Die vordere Stube erhielt eine aufwendigere Ausstattung: Die Innenwände wurden mit 
einem durchgehenden, auch über die Ständer gezogenen Kalkputz versehen80, der später 
noch vielfach gekälkt wurde. Die Balkendecke wurde ebenfalls mit einem wohl in der 
gleichen Technik erstellten Verputz versehen. Hingegen wurden alle übrigen Wohnräume 
des Hauses offensichtlich einfacher gestaltet, wobei sowohl das Fachwerk wie auch die 
Wände unverputzt blieben und nur geschlämmt worden sind. An dem neuen Rückgiebel 
und der westlichen Traufwand haben sich noch ganze Blockrahmenfenster aus Eichen-
holz mit jeweils einem Zwischenpfosten aus dem 18. Jahrhundert erhalten.
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Modernisierung Ende des 18. Jahrhunderts: An zahlreichen Stellen der Außenwände 
konnte noch eine einheitliche Farbfassung aus dunkelroter Kalkschlämme nachgewiesen 
werden, die sich sowohl über das Fachwerk wie auch über die Hölzer hinwegzog81. Sie 
dürfte im späten 18. Jahrhundert entstanden sein, als man die Fassaden der größeren Fach-
werkhäuser in der Stadt fast durchgängig durch massive Fronten aus rotem Backstein 
ersetzte.
1863 wird das Gebäude beschrieben als ein „Fachwerk-Wohnhaus“ mit einer Grundfläche 
von 40 Quadratruten und 50 Quadratfuß, das sich in schlechtem Zustand befände. Das 
Haus habe einen Kellerraum; im Erdgeschoss gäbe es eine heizbare Werkstätte, eine nicht 
heizbare Kammer und die Küche. Im Obergeschoss befänden sich zwei nicht heizbare 
Kammern. Mit der genannten heizbaren Werkstätte dürfte der rückwärtige Erdgeschoss-
raum gemeint gewesen sein, da sich dieser an den Kaminblock anschloss. Es steht zu 
vermuten, dass wegen der genannten Nutzung des Raumes als Werkstätte zu dieser Zeit 
schon die zusätzliche Tür in der westlichen Traufwand eingebaut war82.

Umbau/Modernisierung um 1870 (?): Bei einem Umbau, der wohl wenig nach der Mitte 
des 19. Jahrhundert erfolgte83, scheint man das Haus sowohl im Äußeren wie im Inneren 
modernisiert zu haben. Insbesondere der vordere Teil wurde stark verändert: Die Vor-
kragung des vorderen Giebels wurde entfernt, hierbei die Knaggen und Hakenbalken 
einschließlich der darauf liegenden Giebelschwelle sowie die Verbohlung aus dem Spar-
renpaar entfernt, wonach man dieses in die Flucht der Giebelfront zurückschob und mit 
Backsteinen ausmauerte84. Anschließend verputzte man die gesamte Giebelfront, wobei 
als Träger des Putzes Stroh diente, das mit Weidenruten auf das Fachwerk genagelt ist. 
Eine danach erfolgte Farbfassung des neuen Putzes war nicht mehr nachweisbar, be-
stand aber nach Befunden von der westlichen Traufwand offenbar aus einem blaugrauen 
Kalkanstrich – einer zu dieser Zeit üblichen Fassung.
Im Inneren scheint man bei diesem Umbau den vorderen zweigeschossigen Bereich mo-
dernisiert zu haben: Um waagerechte Böden zu erhalten, legte man zum einen die Keller-
decke höher und entfernte zur Gewinnung einer ausreichenden Kopfhöhe im Oberge-
schoss die beiden dortigen Balken, die als Lagerhölzer der Kellerdecke erneut verwendet 
wurden. Die hierbei geschaffene konstruktive Ausbildung der neuen Decke über dem 
Obergeschoss ist nach späteren Umbauten nicht mehr erhalten, lässt sich aber mit einiger 
Wahrscheinlichkeit noch rekonstruieren85. Wände und Decke der Wohnräume erhielten 
über Kalkputz einen Anstrich von blauer Kalkfarbe.

Seitliche Erweiterung um 1880: Wenig später – um 1880 – scheint man das Haus durch 
einen Anbau an der linken Traufwand verbreitert zu haben. Dieser Anbau nahm die Bau-
flucht der Straße auf, so dass die Vorderfront um etwa 0,50 m gegenüber dem Altbau vor-
springt. Dieser Anbau wurde insgesamt aus Nadelholz verzimmert und mit (zum großen 
Teil älteren) Backsteinen ausgemauert. Er erhielt sieben Gebinde, wobei der Querverband 
allerdings ausschließlich aus eingezapften Balken der Zwischendecke besteht, die man 
auf die Riegel des Kernbaus auflegte. Der Längsverband besteht aus Rähm und zwei 
Riegelketten. Durch lange Schleppsparren, die auf dem Wandrähm und dem First des 
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alten Hausgerüstes aufgelegt sind, wurde die bestehende Dachkonstruktion verbreitert. 
Der Anbau nahm im Erdgeschoss ein kleines Ladengeschäft der im Haus betriebenen 
Schlachterei auf und der gesamte Boden wurde diagonal mit quadratischen, unglasierten 
Tonplatten ausgelegt. Im hinteren Bereich schuf man eine einmal gewendelte, hölzerne 
Treppe zum Obergeschoss, wo man nach vorne im Drempel eine Kammer einrichtete.
Zu dieser Zeit scheint man auch den Vordergiebel neu verputzt zu haben (hierbei wurden 
Ständer mit Pappe beschlagen), wohl um eine einheitliche Fassadengestaltung zu erhal-
ten. Die Farbfassung des Putzes ist nicht mehr nachweisbar. Die nicht von dem Umbau 
betroffene86 West- und Südwand des Hauses wurden nur mit Kalkanstrichen versehen87.

Modernisierung 1907: Im Jahre 1907 brach man den alten, steigbaren Kaminblock in 
der Küche ab und ersetzte ihn durch einen engen russischen Schlot88. Offensichtlich er-
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hielt die ehemalige hohe Küche im Zuge dieser Modernisierung auch eine Zwischendecke. 
Hierbei brach man die Wand zwischen der Küche und den vorderen Wohnräumen ab.
Nach Abbruch des Kaminblocks dürfte auch eine Kellergrube unter dem Boden des rück-
wärtigen Wohnraumes angelegt worden sein. Sie wurde aus Backstein gemauert, reichte 
bis nahezu an die Trennwand und war nur vom hölzernen Fußboden überdeckt. Der 
Zugang erfolgte über eine Fallklappe. Sie könnte als Kartoffellager oder als Lager der zu 
dieser Zeit in dem Haus untergebrachten Schlachterei gedacht gewesen sein.
Im rückwärtigen Abschnitt der um 1880 errichteten Erweiterung wurde die Traufwand 
von Fachwerk schon nach kurzer Zeit unterhalb des Wandrähmes wieder abgebrochen 
und teilweise etwas zurückgesetzt mit Backsteinmauerwerk ersetzt. Durch diese Maß-
nahme konnte die notwendige Durchgangsbreite für eine Tür von der Traufgasse zu dem 
rückwärtigen Bereich des Hauses Kolpingstraße 15 erreicht werden. Zu dieser Zeit ist auch 
die östliche Wand des hinteren Hausbereiches zum größten Teil neu aus Backsteinmauer-
werk aufgemauert worden89.

Modernisierung 1957/58: Nach Abtrennung von dem Nachbarhaus Kolpingstraße 15 im 
Jahre 1957 wurde das Haus durch Karl-Heinz Koch modernisiert und als Mietwohnung 
eingerichtet. Hierbei wurde der Durchgang zum Elternhaus Kolpingstraße 15 vermauert. 
Zudem wurde das Haus neu verputzt und der seitliche Gang mit einer neuen Tür abge-
schlossen. 1958 erhielt das Haus eine neue Dacheindeckung aus roten Falzpfannen. Zu-
gleich scheint das Innere modernisiert worden zu sein, wobei der rückwärtige Wohnraum 
eine Deckenverkleidung erhielt.

Umbauten um 1995: Nach Besitzwechsel wurde um 1995 mit einer Modernisierung des 
Hauses begonnen. Hierbei sind im Inneren nach und nach alle Räume mit neuen Verklei-
dungen an Wänden und Decken versehen worden. Die Decke über dem Obergeschoss ist 
im ganzen Haus in ihrer Konstruktion erneuert worden, wozu man im hinteren Haus-
bereich die noch vorhandene historische Decke entfernte, den eingehälsten Dachbalken 
ausbaute90 und danach neue Träger an die Sparrenpaare annagelte.91 Zudem wurde im 
hinteren Bereich des Anbaus in beiden Etagen Badezimmer eingebaut. In diesem Zu-
sammenhang wurde in diesem Bereich aus nicht bekannten Gründen die zum Altbau 
gehörende Längswand abgebrochen und als aus teilweise alten Hölzern verzimmerte Fach-
werkwand neu wieder aufgebaut.

Die sechs Gademe an der Kolpingstraße
Seit der frühen Neuzeit stand entlang der Kolpingstraße eine Reihe von Gademen. Diese 
Reihe stand auf der östlichen Randfläche des Vikariatshofes der Allerheiligen-Vikarie und 
war diesem zugehörig. Die Gademe wurden wohl zwischen der Mitte des 16. Jahrhunderts 
und 1615 in zwei Gruppen von jeweils drei Gademen errichtet: Zunächst baute man die 
Gruppe heutige Kolpingstraße 15 über einem rechteckigem Grundriss und danach auf-
grund der nur noch zur Verfügung stehenden Fläche über schiefwinkligem Grundriss 
an der Ecke zur Klosterstraße die Gruppe heutige Kolpingstraße 17. Alle sechs Gademe 
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befanden sich unter einem durchgehenden Dach. Ihre schmalen Hofplätze grenzten an 
die Längswand des 1615 errichteten Vikariatshauses Klosterstraße 10. Im Jahre 1800 wur-
den die sechs Häuser in zwei Abschnitten an verschiedene Bürger der Stadt verkauft und 
danach mehrmals verändert.

Besitz- und Nutzungsgeschichte Kolpingstraße 15 (bis 1908 Haus Nr. 734/734 a/734 b): 
1763 werden die drei Wohnungen bewohnt vom Linnentuchmacher Christian Bohle, dem 
Baumseidenmacher Johann Henrich Brencke und der Witwe Margaretha Combrink, geb. 
Visters, mit ihren Kindern. 1772 sind die drei Gademe für zusammen 105 Rthl. bei der 
Brandkasse versichert (entspricht einem Taxwert von 150 Rthl.). 1799 werden die drei Ga-
deme als mit einer Grundfläche von 65 x 28 Fuß beschrieben: Sie haben acht Fach Länge 
und sind für 450 Rthl. versichert.
Nach Genehmigung durch den Generalvikar 1796 erfolgte im Jahre 1800 durch den Vika-
riatasinhaber Everhard Henke der Verkauf der drei Wohnungen für 335 Rthl. an Bernhard 
Josef Sternberg. Die drei Wohnungen werden von Tagelöhnern bewohnt; 1816 sind die 
drei Wohnungen bewohnt vom Tagelöhner Bernd Schürhoff mit Familie, dem Tagelöhner 
Joh. Henrich Klaves mit Frau und dem Baumseidenmacher Joh. Henrich Nünning mit 
Familie. 1863 ist das nunmehr auf dem Grundstück genannte Doppelhaus im Besitz von 
Adolf Cordes. Beide Wohnungen sind für jeweils jährlich 12 bzw. 14 Thl. vermietet. 1900 
ist der Fleischer Koch Besitzer, dessen Geschäft befindet sich bis 1957 in dem rückwärtig 
anschließenden Haus Klosterstraße 10. 1930 wird das Haus nicht genannt. Es scheint zu 
dieser Zeit nur zu Wirtschaftszwecken genutzt worden zu sein. 1959 wird das Haus nach 
einer Erbteilung (Abtrennung von Klosterstraße 10) durch den Besitzer Karl-Heinz Koch 
zu zwei Wohnungen für zwei Generationen ausgebaut. 1974 wird das Haus bewohnt von 
Klara Koch, der Witwe von Christian Koch. Erbe war ihr Sohn Karl-Heinz Koch in 
Ennepetal.

Besitz- und Nutzungsgeschichte Kolpingstraße 17 (bis 1908 Haus Nr. 694/694 a): 
1763 wird das Gebäude als ein „lediger“ (=leersteher) Gadem bezeichnet. 1768 werden als 
Besitzer der Häuser der Vikar Sternberg und 1772 der Vikar Zuhorn (Inhaber der Aller-
heiligen-Vikarie) angegeben. 1772/1816 wird das Gebäude beschrieben als zwei Gademe 
und eine weitere, inzwischen „ledige“ Wohnung und ist versichert zu 60 Thl. Danach 
waren zwei Wohnungen zu einer größeren Einheit zusammengefasst. Es handele sich um 
einen eingeschossigen Fachwerkbau von drei Gefachen auf einer Grundfläche von 20 x 
13 Fuß, etwa 6 x 4 m, so dass sich diese Maße auf eine der Wohnungen beziehen dürften. 
1800 wird das Haus zusammen mit der anschließenden Gademreihe Kolpingstraße 15 an 
Bernhard Josef Sternberg verkauft; 1816 werden die beiden vorhandenen Wohnungen be-
wohnt von der Witwe Humbrock mit ihrer erwachsenen Tochter sowie von der Spinnerin 
Christine Henningmann mit ihrer Schwester, Spinnerin Anna Catharina Henningmann. 
1863 gehört das Wohnhaus dem Höker Theodor Höne, zugehörig ist das von ihm jährlich 
für 8 Thl. vermietete Nebenhaus. 1900 ist es im Besitz von Tönker. 1930 wird es von Anna 
Tönker und Weber Tönker bewohnt. Ab 1957 ist es im Besitz des Architekten Wörmann 
(siehe Klosterstraße 7). Seit 1989 im Besitz von Ruth Nünning.
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Zur Baugestalt der Gademe und ihrer späteren Veränderung: Von der Bausubstanz der 
wohl seit der Mitte des 16. Jahrhunderts errichteten Gebäude ist nach Um- und Neubau 
der Gruppe Kolpingstraße 15 im Laufe des 19. Jahrhunderts und ebensolchen Um- und 
Neubauten sowie schließlich Abbruch der letzten Reste von Kolpingstraße 17 im Jahre 
1989 heute nichts mehr erhalten. Vor dem Hintergrund kurzer, älterer Beschreibungen 
und insbesondere einiger Fotografien, die 1989 während des Abbruchs der letzten Reste 
entstanden92, lassen sich aber noch grundlegende Aussagen zur Konstruktion, Gestalt und 
inneren Struktur machen. Beide Bauten scheinen im Prinzip gleichartig gebaut gewesen 
zu sein, so dass hier nur das besser dokumentierte Gebäude Kolpingstraße 17 näher be-
handelt wird. Es wurde als ein traufenständiger Fachwerkbau über einer Grundfläche 
von 11,40 x 5,20 m und offenbar vor dem Giebel des schon zuvor bestehenden Gebäudes 
Kolpingstraße 15 errichtet. Hierbei führte man dessen Proportionen fort, hat den Neubau 
allerdings wegen einer leichten Krümmung der Straße nicht in derselben Flucht errichtet. 
Da das Gebäude Kolpingstraße 15 zunächst frei auf dem Grundstück stand, erhielt es 
einen stark vorkragenden nördlichen und später in das angebaute Gebäude integrierten 
Seitengiebel, wie er in der Mitte des 16. Jahrhunderts üblich war. Das Giebeldreieck kragte 
über kopfbandartigen, schmalen Knaggen sehr weit vor, die Rähmenden bzw. Hakenbal-
ken trugen.
Das Hausgerüst von Kolpingstraße 17 wurde aus stark dimensionierten Eichenbalken ver-
zimmert und bestand aus sieben Gebinden mit aufgelegten Balken. Die Wände wurden 
dreifach verriegelt und waren mit Lehmflechtwerk ausgefacht. Die aufgelegten und im 
Querverband durch kürzere Kopfbänder gesicherten Dachbalken kragten an der vorde-
ren Traufe vor und wurden dort von gekehlten Knaggen unterstützt, während sie an der 
rückwärtigen Traufe ohne Vorkragung blieben. Das Dachwerk darüber bestand aus der 
gleichen Zahl von Sparrenpaaren mit zwei Kehlbalken. Alle diese konstruktiven Details 
sprechen für eine Errichtung dieses jüngeren Bauteils im späteren 16. oder früheren 17. 
Jahrhundert. Da das benachbarte und 1615 errichtete Gebäude des Vikarienhauses offen-
bar auf den Bestand dieser Gademe Rücksicht nimmt, ist zu vermuten, dass auch die drei 
jüngeren Gademe zu dieser Zeit schon bestanden haben.
Das Innere der drei nebeneinander liegenden Gademe kann heute aus den wenigen 
noch vorliegenden Informationen wegen offensichtlich schon im frühen 19. Jahrhundert  
durchgeführter Umbauten nur noch in den grundsätzlichen Strukturen nachvollzogen 
werden. Erkennbar ist allerdings, dass sie dem für Warendorf während des 17. und 18. Jahr-
hunderts üblichen bescheidenen Raumprogramm für solche Bauten entsprachen93: Durch 
zwei von Fachwerk verzimmerte Querwände war der Fachwerkbau in drei nebeneinander 
befindlichen Wohneinheiten von jeweils zwei Gefachen Breite und einer Grundfläche von 
4,80 x 3,70 m getrennt. Damit erhielt jede der Wohneinheiten eine Grundfläche von etwa 
16 qm und mit der oberen Kammer eine Nutzfläche von etwa 21 qm. Diese Wohneinhei-
ten waren mittels einer durch das ganze Gebäude reichende Längswand in eine vordere 
Diele und einen schmalen rückwärtigen, zweigeschossig aufgeteilten Bereich von nur etwa  
1,5 m lichter Tiefe unterteilt. Jede der drei Wohnungen bestand also aus einer vorderen 
hohen und bis unter die Balken reichenden Küchen-Diele mit Eingang sowie einer kleinen 
rückwärtigen Stube mit Kammer darüber. Die Feuerstellen (Herdstelle der hohen Küche 
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und Ofenstelle der niedrigen Stube) sind in der trennenden Längswand zu rekonstruieren. 
Seit dem späteren 18. Jahrhundert wurden beide Baugruppen nach und nach stärker verän-
dert, insbesondere weil die sehr kleinen und einfachen Wohnungen selbst von den Armen 
der Stadt kaum mehr angenommen wurden. 
Bei den Wohnungen Kolpingstraße 17 scheint man schon in der zweiten Hälfte des  
18. Jahrhunderts zwei der drei kleinen Wohnungen – wohl die beiden linken Wohnberei-
che – durch einen Umbau zu einer größeren Wohnung zusammengefasst haben. 1863 wur-
de das Gebäude beschrieben als ein Fachwerkhaus in schlechtem Zustand und mit einer 
Grundfläche von 7 Quadratruten 15 Fuß. Die größere Wohnung hatte eine Küche, eine 
heizbare und eine nicht heizbare niedrige Kammer, eine Soldatenkammer sowie eine Auf-
kammer und einen kleinen Keller. Die kleinere Wohnung (als „Nebenhaus“ bezeichnet) 
wies hingegen nur ein Erdgeschoss auf und bestand aus Küche, einer kleinen heizbaren 
Kammer und einer kleinen Aufkammer. Im Raumprogramm dieser kleinen Wohnung 
wurde noch die ursprüngliche Raumstruktur einer Wohnung des Gadems erkennbar. 1957 
hat man das Gebäude weitgehend massiv erneuert und fortan nur noch als Garagengebäu-
de genutzt94. Dieses wurde nach Besitzwechsel im Sommer 1989 für einen Neubau eines 
Wohnhauses in ähnlichen Proportionen abgebrochen.
Bei den drei Wohnungen Kolpingstraße 15 hatte man nach Ausweis des Urkatasterplans 
von 1828 schon vor diesem Zeitpunkt rückwärtige Erweiterungen vorgenommen. Im Zuge 
eines Umbaus in der Mitte des 19. Jahrhundert scheint man aus den bislang bestehenden 
drei Wohnungen zwei größere Einheiten gleicher Gestalt geschaffen zu haben. Vermutlich 
wurde die mittlere Wohnung jeweils in Teilen den anschließenden Wohnungen zuge-
schlagen95. Im späten 19. Jahrhundert kam das Doppelhaus in den gleichen Besitz wie das 
ehemalige Vikariatshaus Klosterstraße 10. Die Bauten erhielten fortan eine gemeinsame 
Nutzung, wobei Klosterstraße 10 wohl vor allem Wirtschaftszwecken diente. Zu dieser 
Zeit erhielt Kolpingstraße 15 weitgehend neue massive Umfassungswände96. 1959 kam es 
nach Abtrennung von Klosterstraße 10 dann zu einem weiteren einschneidenden Umbau 
mit Aufstockung und Neugestaltung97.

Zusammenfassung
Im Laufe des 16. Jahrhunderts erlebten die bislang bestehenden vielfältigen geistigen 
Stiftungen große Veränderungen. Die auch in Warendorf durchgesetzte, theologisch  
begründete Reformation des Kirchenwesens ließ den Dienst von zölibatär lebenden und 
theologisch ausgebildeten Vikaren an bestimmten Heiligen gewidmeten Altären und ihre 
Gebete um das Seelenheil der einstigen Stifter unpassend werden. In der Folge erschien 
es möglich, die Erträge aus den diesen Stiftungen zugrunde liegenden Besitzungen und  
Kapitalien anderen Zwecken zuzuführen, etwa zur Einrichtung von Schul- oder Studien-
stiftungen. Darüber hinaus ist aber auch nicht wenig Stiftungsbesitz in der Mitte des  
16. Jahrhunderts ‚verlorengegangen‘; es wurde wohl von den Verfügungsberechtigten ver-
untreut.
Ohne dass es im Einzelnen nachweisbar ist, dürfte auch die Allerheiligen-Stiftung unter 
dem Einfluss der zur Besetzung berechtigten Familien diesen Entwicklungen unterwor-
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Die Zwischengeschosse im vorderen und hinteren Teil des Hauses Klosterstraße 10 werden über die eben-

falls 2010 wiederhergestellte Galerie in der hohen Herdküche des Hauses erschlossen.
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fen gewesen sein. Hierbei scheint auch der in der Stadt gelegene Wohnhof der Allerheili-
gen-Vikarie nicht im Interesse des Familienverbandes geblieben zu sein, da er nicht mehr 
von einem Vikar genutzt und bewohnt wurde. Die Fläche wurde ‚verwertet‘, wobei in 
einem im Detail nicht bekannten Prozess das alte Vikariatshaus verschwand und Teile 
der großen Fläche verkauft wurden. Zudem errichtete man entlang der Kolpingstraße 
eine Mietshausreihe. Hierbei entstanden wohl schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu-
nächst drei und um 1600 dann noch drei weitere Wohnungen. Diese an Zahl in der Stadt 
ständig zunehmenden sogenannten Gademe mit geringstem Wohnkomfort wurden an 
die vielen lohnabhängigen Arbeitskräfte sowie an alleinstehende oder verwitwete Einwoh-
ner vermietet und boten den ‚Investoren‘ bei geringen Erstellungskosten eine gute Rendite.
Als im frühen 17. Jahrhundert im Zuge der Gegenreformation auch in Warendorf der alte 
Glaube, d. h. der katholische Kultus wieder durchgesetzt wurde, fand der nunmehr auch 
für die Allerheiligen-Stiftung notwendige und im Zölibat lebende Vikar als Platz für sein 
wieder erforderlich und daher neu zu errichtendes Haus auf dem früheren Vikarienhof nur 
noch eine beengte Situation durch die inzwischen errichtete Reihe von sechs Gademen 
und eine durch weitere Abtrennungen wesentlich reduzierte Hoffläche vor. So konnte das 
1615 unter diesen Bedingungen neu errichtete Vikariatshaus nur noch auf sehr schlechtem 
Baugrund – über einem zugeschütteten Sumpfloch – und unter Rücksichtnahme auf die 
Nachbarbauten errichtet werden, was zu einem schiefwinkligen Grundriss führte.
Trotz seiner geringen Größe und soliden Bauweise erlebte dieses bis heute erhaltene Vika-
riatshaus eine bemerkenswert bewegte und komplizierte Baugeschichte, die nur vor dem 
Hintergrund der weiteren Besitz- und Nutzungsgeschichte verständlich wird: Der 1615 
entstandene Neubau wurde in sehr solider Bautechnik aus Fachwerk errichtet und nahm 
zunächst wohl nur zwei niedrige übereinander befindliche Wohnräume auf. In seinem 
ersten Zustand entsprach das neue Gebäude daher eher einem Wohnspeicher als einem 
Wohnhaus. Es sollte sich erweisen, dass dieser Neubau nur als zeitweilige Unterkunft  
eines Vikars diente, da die Stelleninhaber der Vikarie seit dieser Zeit durchgängig zugleich 
auch Einkünfte aus kirchlichen Ämtern an anderen Orten bezogen, insbesondere aus zu-
meist besser dotierten Vikariaten am Stift Freckenhorst. Auch von Freckenhorst aus war 
die gelegentliche Versorgung des Altars in der Warendorfer Pfarrkirche allerdings nach 
einem Fußweg von etwa einer Stunde möglich. 
1677 wurde das kleine Haus im Zuge einer – wegen inzwischen eingetretener Verformun-
gen aufgrund des schlechten Baugrundes – notwendig gewordenen statischen Sicherung 
im Inneren modernisiert und rückwärtig zudem etwas erweitert. Hierdurch entstanden 
eine zwar kleine, aber hohe Herdküche und daran anschließend zwei Wohnräume. Erst 
durch diesen Umbau erhielt es das für die Zeitgenossen typische Raumprogramm, das 
eine dauerhafte Nutzung als Wohnhaus ermöglichte.
1713 wurde das Haus nach erneuter langer Nichtnutzung und sich daraus ergebendem Ver-
fall durch seinen Nachfolger saniert. Dieser war nicht nur Vikar, sondern kümmerte sich 
auch als „Ludimagister“ um die kleinen Schüler der Stadt, so dass er das Haus rückwärtig 
durch einen zweigeschossigen Wohnteil erweiterte und wohl auch eine Schulstube im vor-
deren Haus einrichtete. Trotz der Baumaßnahme verließ allerdings auch er schon wenige 
Jahre später 1720 die Stadt und lebte seitdem in einem Vikariatshaus des Stiftes Frecken-
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horst. Da auch seine Nachfolger seitdem nie mehr als Vikare in Warendorf residierten, 
wurde das Vikariatshaus seit 1720 wohl durchgehend von den Stelleninhabern – wie schon 
seit langem die benachbarten Gademe – zur Erzielung von Einkünften vermietet. 
Ab dem Jahre 1800 sollte sich die über lange Zeit gewachsene Struktur verändern. Zu-
nächst wurden die alten und offenbar auch verfallenen sechs Gademe verkauft; sie sind 

danach von neuen Eigentümern nach und nach umgebaut und schließlich erneuert wor-
den. 1816 verkaufte man dann auch das eigentliche Vikariatshaus, so dass der Stiftung 
keine weiteren Besitzungen mehr in der Stadt Warendorf verblieben. Da das alte Haus 
aber auch von den neuen Besitzern bis um 1860 als Mietshaus genutzt wurde, unterblieben 
über nahezu 150 Jahre größere Veränderungen in der Bausubstanz.
Erst nachdem das Haus um 1860 in den Besitz der Familie Koch kam, wurde es eingrei-
fend modernisiert und hierbei auch die Fassade neu gestaltet. Fortan wurde es wieder von 
den Besitzern bewohnt, die sich zunächst als Weber und nach einer seitlichen Erweiterung 
des Hauses zwischen etwa 1880 und 1957 als Fleischer betätigten. Hierbei nutzte man auch 
ein benachbartes, um 1900 hinzuerworbenes Anwesen an der Kolpingstraße.

Sanierung im Jahre 2009: Konzept und Durchführung
Erst durch die mit umfangreichen Forschungen erlangte genauere Kenntnis zur Geschich-
te des Grundstücks und der darauf errichteten Bauten wurden Alter, Entwicklung und 

Die vordere Stube des Hauses Klosterstraße 10 mit ihrer verputzten Balkendecke ist heute als Wohnküche 

eingerichtet (Zustand 2010).
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der besondere Wert des Gebäudes deutlich. Um 1615 errichtet und später mehrmals er-
weitert, zeugt es von den bis in das Mittelalter zurückreichenden Traditionen einer über 
600 Jahre bestehenden Vikariats-Stiftung: Dies gilt nicht nur für die Lebensbedingungen 
der langen Reihe der von dieser Stiftung lebenden Vikare, sondern auch für die sich wan-
delnden Ziele, die die Stifterfamilie mit dem Vikariat vor dem Hintergrund sich stän-
dig ändernder religiöser Vorstellungen verband. Dieser Zusammenhang zwischen dem  
historischen Gebäude und den geschichtlichen Hintergründen ist allerdings im Laufe 
des 19. Jahrhunderts nach Verkauf des Anwesens vergessen worden. Das Gebäude wurde 
in mehreren Schritten zu einem schlichten Wohn- und Geschäftshaus gewandelt und in 
seiner Gestaltung modernisiert.
Nachdem sich durch die Bauuntersuchungen auch gezeigt hatte, dass hinter den teilwei-
se sehr jungen Verkleidungen wesentliche Teile der älteren Substanz erhalten geblieben 
waren, wurde das Konzept entwickelt, die ehemals besondere und in der Stadt ohne Ver-
gleich erhaltene Gestalt des Gebäudes als Zeugnis der ungewöhnlichen Geschichte des 
Anwesens wieder herauszuarbeiten. Das Haus sollte wieder als Wohnung eines Vikars 
begreifbar werden, die sich schon aufgrund der besonderen ökonomischen Grundlagen 
und des zölibatären Lebens in der Größe deutlich von einem Wohn- und Wirtschafts-
gebäude der städtischen Handwerker unterschied. Um diese lange bestehende besondere 
Gestalt des kleinen, aber solide gebauten Gebäudes wiedererkennbar werden zu lassen, 
war es als eingreifende Maßnahme in die letzte Erscheinung notwendig, die Umbauten 
rückgängig zu machen, die das Gebäude nach der Mitte des 19. Jahrhunderts erfahren 
hatte: Abbruch des seitlichen Anbaus und Rückgewinnung der zuvor bestehenden Gestalt 
des Hauses. Hierzu gehörte bei der äußeren Erscheinung insbesondere die Wiederherstel-
lung der ehemals vorhandenen starken Vorkragung des vorderen Giebeldreiecks, wozu 
ausreichende und eindeutige Befunde vorhanden waren98, sowie die Fassung der Fronten 
mit einer durchgehenden roten Kalkschlämme99. Im Inneren war durch Beseitigung der 
später eingebrachten Zwischendecke insbesondere die zentrale hohe Herdküche mit ihrem 
Rauchfang wieder herzustellen100. Ziel war es, die historischen Räume möglichst weitge-
hend ihrer ehemaligen Aufgabe und Gestalt zu nutzen, um damit einen weiteren Zugang 
zur besonderen Geschichte des Gebäudes möglich zu machen. Alle für heutiges Wohnen 
unumgänglichen, aber neuen technischen Einrichtungen wie Badezimmer mit Toilette 
wurden daher nicht in das Haus, sondern einen verbliebenen rückwärtigen Teil des an-
sonsten abgebrochen Anbaus untergebracht. In seinem Drempelgeschoss befindet sich 
zudem die Heizungsanlage. Eine Wärmedämmung erhielt das Fachwerkgerüst, nachdem 
es konstruktiv an geschädigten Stellen handwerklich repariert worden war, durch eine an 
den Innenseiten zusätzlich aufgebrachte Lehmdämmung.
Auf die besondere Bedeutung des Hauses wird jeder Betrachter des Hauses durch eine an 
der Fassade angebrachte Tafel hingewiesen, die die „Altstadtfreunde Warendorf“ nach 
Abschluss der Arbeiten spendeten. Hier werden die wesentlichen Daten der Geschich-
te und der Standort des zum Vikariat gehörenden Altars in der naheliegenden Kirche  
St. Laurentius dokumentiert.
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1  Siehe hierzu Fred Kaspar: Klosterstraße 10, das Haus der Vikarie Omnium Sanctorum. In: Waren-
dorfer Kiepenkerl 54/2009, S. 8–10. Die Baustelle wurde am 13. September 2009 beim „Tag des offe-
nen Denkmals“ geöffnet und den Besuchern mit Führungen die laufenden Arbeiten und die Ziele der 
Sanierung nahegebracht.

2  Alois Schröer: Die Kirche von Warendorf im Zeitalter der Reformation und der katholischen Erneue-
rung. In: Kirchengeschichte der Stadt Warendorf, Band III: 1200 Jahre Pfarrei St. Laurentius, Waren-
dorf 1985, S. 145–218, hier S. 167 und 189.

3 Siegfried Schmieder: Inventar des Stadtarchivs Warendorf, Münster 1990, U 382.
4  Im 18. Jahrhundert gehörten diese Wohnungen der Warendorfer Stiftung „Elende“. In der bislang 

bekannten Geschichte dieser Einrichtung werden die wohl der Stiftung zur Erwirtschaftung von 
Einkünften dienenden Häuser nicht erwähnt (Wilhelm Zuhorn: Geschichte der Wohltätigkeits-
Anstalten der Stadt Warendorf. In: Westfälische Zeitschrift 54, Münster 1896, S. 30–56, hier S. 49–54). 
Nach 1820 ist das Haus ebenfalls wie das Vikarienhaus Allerheiligen im Besitz des Kaufmanns Hun-
kemöller und wird von diesem später ebenfalls wieder verkauft.

5  Wilhelm Zuhorn: Das Geschlecht Hudepoel zu Warendorf und seine Stiftungen zu Warendorf, zu 
Freckenhorst, Marienfeld und Herford. In: Warendorfer Blätter 1904, S. 6, 10, 13, 17, 21–22, 30–31, 
34–35, 38–39, 43 und 46.

6  Im späten 18. Jahrhundert wurde dieses Präsentationsrecht bestritten und 1783 vom Rat der Stadt für 
den Bürgermeister von Warendorf beansprucht (siehe Pfarrarchiv Warendorf, A 349).

7  Zum Nachweis der Ansprüche hat sich in der Akte Pfarrarchiv Warendorf, A 349 ein im Jahre 1783 
gezeichneter Stammbaum über acht Generationen erhalten.

8  Bei dem erstgenannten Anwesen dürfte es sich wohl um das heutige Grundstück Klosterstraße 2, bei 
dem zweiten wohl um das Grundstück Schweinemarkt 2 handeln. Anlass der Stiftung scheint gewe-
sen zu sein, dass Volquin Hudepohl ohne männliche Erben geblieben war. Deutlich wird dies daran, 
dass die Stiftung 1418 nicht durch einen Sohn als Erben, sondern durch seine Tochter Kunigunde – 
zu dieser Zeit Äbtissin des Klosters Vinnenberg nahe Warendorf – bestätigt wurde.

9  Bei der Stiftung der Vikarie St. Anna im Jahre 1517 befand sich der Vikarienhof jedenfalls schon an 
der Klosterstraße, wobei die neue Vikarie mit einer von dem Hof westlich abgetrennten Teilfläche 
ausgestattet wurde.

10  Die Verwaltung des Stiftungsbesitzes übernahmen die Vikare selber, wobei die hierzu gehörenden 
Akten jeweils dem nachfolgenden Inhaber der Vikarie übergeben worden sind. Hierdurch dürfte es zu 
einem weitgehenden Verlust der Quellen gekommen sein. Erst nachdem vor Ort keine Vikare mehr 
lebten, ist der Besitz seit dem frühen 19. Jahrhundert vom Pfarrer der Kirche gegen Kostenerstattung 
verwaltet worden, so dass für diese Zeit Akten im Pfarrarchiv erhalten geblieben sind (siehe Pfarrar-
chiv Warendorf: A 349–354). Grundlegend ist ein nicht datiertes kurzes Verzeichnis aus dem späten  
18. Jahrhundert (A 353) sowie ein über etwa 15 Jahre geführtes ausführliches, 1802 in einem gebunde-
nen Band angelegtes Verzeichnis der Einkünfte, welche ein zeitlicher Besitzer der Sternebergschen Famili-
envicarie [...] jährlich einzunehmen hat (A 350).

11  1866 betrug das verliehene Kapital der Stiftung etwa 1020 Thl. und 1873 wird eine Summe von 1247 
Thl. errechnet. Die gesamten Einkünfte des Vikars aus Pachten und Zinsen ergaben 1866 die Summe 
von etwa 41 Thl. (Pfarrarchiv Warendorf, A 353).

12  Ende des 18. Jahrhunderts war das Vikariatshaus für 8 Rthl. jährlich und die sechs anschließenden 
Gademe für 3 bis 5 Rthl. jährlich vermietet (Pfarrarchiv Warendorf, A 353).

13  So wurde das Kaufgeld von 251 Thl., das man 1817 für das Vikariatshaus erhalten hatte, insgesamt 
an Wilhelm Anton Schmitz in Senden für einen Kanon von 4 Thl. jährlich verliehen. Dieser Schuld-
schein bestand noch 1873.

14  Plan bei Ottfried Ellger: Die Warendorfer Kirchen und ihre Ausstattung. 1200 Jahre Kirchenge-
schichte im Spiegel von Bauten und Bildwerken. In: Geschichte der Stadt Warendorf (Hrsg. von Paul 
Leidinger), Band 1, Warendorf 2000, S. 153–198, hier S. 163.

15 1631 wurden sechs Altäre gezählt. Davon stand einer in der Sakristei.
16  Reinhard Jüstel: Kirchengeschichte Warendorfs im Zeitalter von Barock, Aufklärung und Säkularisa-
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tion (1650–1803). In: Paul Leidinger: Geschichte der Stadt Warendorf, Band I, Warendorf 2000,  
S. 393–430, hier S. 399.

17  Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1710–1745, 
Warendorf 2009, S. 106.

18  Erst damit endete endgültig die Geschichte dieser Vikarie in Warendorf.
19  Eine kurze Liste aller Vikare bei Wilhelm Zuhorn: Kirchengeschichte Warendorf, Band II, Waren-

dorf 1920, S. 217–218.
20  Matthias Hudepoel war ein Enkel von Matthias Hudepoel aus Warendorf, der nach Lübeck ausge-

wandert und dort 1506 verstorben war. Dessen Sohn Matthias Hudepoel zog nach Riga und heiratete 
Anna Krüger. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor, von denen Matthias Hudepoel (Matthias III) 
wiederum nach Lübeck zog, um dort als elterliches Erbe ein Haus an der Mengstraße zu beziehen. 
Siehe hierzu auch Wilhelm J. Fleitmann: Die Rensinck und Hudepoel als Kaufleute in Lübeck im 14., 
15. und 16. Jahrhundert. In: Postgeschichtsblätter Münster, Neue Folge Nr. 18/19 Mai 1981, S. 362–363.

21  Der Streit um das Recht der Besetzung an der Vikarie zog sich allerdings zwischen beiden Zweigen 
des Familienverbandes noch 13 Jahre hin. Er wurde über alle Instanzen der kirchlichen Rechtspre-
chung bis zu einem Urteil letzter Instanz durch die päpstliche Kurie im Jahre 1597 geführt, wobei das 
Besetzungsrecht der Hudepoels in Lübeck schließlich mit der Begründung der Verjährung zurückge-
wiesen wurde (hierzu siehe Zuhorn II, 1920, wie Anm. 19, S. 12–23, S. 18–19).

22  Erst 1623 kamen die Bemühungen des Bischofs zum Abschluss, als er die Stadt Warendorf durch seine 
Truppen einnehmen ließ und die endgültige konfessionelle Einheit der Stadt durchsetzte.

23  Bauernschaft Hoenhorst Nr. 13. Grundherr des Gutes war das Kloster Werden an der Ruhr. Zugehö-
rig war auch der Hof Holtkötter (Honhorst Nr. 4). Der Hof gelangte durch die Heirat der Elisabeth 
Sterneberg, Tochter des Heinrich Sterneberg an Theodor Melschede. Dessen Sohn Bernhard wurde 
später als Vikar der Familienstiftung in Warendorf präsentiert. Anna Sibilla Melschede brachte das 
Gut an ihren Mann Heinrich Lintzen. Ihr einziger Enkel Liborius Lintzen wurde wiederum als Vikar 
in Warendorf präsentiert und vermachte daher das Erbe der Familie Hülswitt. 1793 wurde das Haus 
des Hofes neu errichtet. Um 1900 befand sich der Hof in der Hand der Familie Mester in Warendorf 
(siehe Julius Schwieters: Nachrichten über Freckenhorst, Warendorf 1993, S. 233–234).

24  Sohn des Arnold Melschede und seiner Frau Elisabeth Sterneberg auf dem Gut Kalthoff bei Frecken-
horst.

25  Die Petri-Vikarie war schon um 1600 mit der Matthias-Vikarie vereint worden. Zur Geschichte siehe 
Julius Schwieters 1993, wie Anm. 23, S. 53–57.

26  Schwieters 1993 (wie Anm. 23), S. 63.
27 1661 lebte er nachweislich ebenso wie alle anderen Vikare nicht in Warendorf.
28  Hierbei erhielt das Haus eine größere Stube. Zudem wurde es rückwärtig etwas erweitert, so dass eine 

zwar kleine, aber hohe Herdküche geschaffen werden konnte.
29  Er erwarb in diesem Jahr „einen Kamp vor Warendorf “. Siehe Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle 

und Kämmereirechnungen der Stadt Warendorf 1696–1709, Warendorf 2002, S. 339 und 398.
30  Über die Ausstattung der Vikarie gab es später unter seinen Erben einen über Jahre laufenden Streit. 

1717 wurde entschieden, dass der Vikar Bernhard Glandorf und Bernhard Lintzen – beide als Erben 
bezeichnet – zur endgültigen Abfindung der Vikarie 160 Rthl. auszuzahlen hatten (siehe Schmieder 
2009, wie Anm. 17, RP 6064, S. 121 und RP 6088, S. 209).

31  Jüstel 2000 (wie Anm. 16), S. 401. Siehe auch Siegfried Schmieder: Die Ratsprotokolle und Kämme-
reirechnungen der Stadt Warendorf 1571–1599, Warendorf 1994: RP 168, 179, 193, 195, 196, 202, 206 
sowie KR 148 (durchgesehen wurden ebenfalls die folgenden Bände für die Jahre 1601–1618, 1619–1648 
sowie 1649–1665, doch konnten hier keine relevanten Nachrichten nachgewiesen werden).

32  Seit 1631 wurde regelmäßig an der Warendorfer Lateinschule ein dritter Lehrer beschäftigt, der als 
sogenannter „Ludimagister“ neben der „Subinfirma“ die deutsche Vorschule leitete. Als 1675 das Gym-
nasium von den Franziskanern übernommen wurde, verblieb die Vorschule bei der Stadt, an der die 
Ludimagister unterrichteten. 1684 musste auf Veranlassung des Domkapitels in Münster wieder das 
gesamte Schulwesen von der Stadt übernommen werden. Sie stellte fortan mit Genehmigung des 
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Archediakons wieder alle Lehrer ein. Ab 1706 bestanden vier Klassen, die von vier Lehrern unterrich-
tet wurden. 1714 wurden insgesamt in allen Klassen 125 Schüler unterrichtet (siehe Klaus Gruhn: Das 
Bildungswesen in Warendorf vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. In: Geschichte der Stadt Warendorf 
(hrsg. von Paul Leidinger), Band 3, Warendorf 2000, S. 11–40, hier S. 21–22 und 27–30. Siehe auch 
Joseph Bunnefeld: Geschichte der höheren Lehr-Anstalt zu Warendorf (Beilage zum Programm des 
königlichen Gymnasiums zu Warendorf), Warendorf 1897, S. 21 [Lehrerverzeichnis].

33  Hierzu gibt es einen ausführlichen Bericht in den Protokollen des Warendorfer Rates vom 22. Mai 
1713 (Schmieder 2009, wie Anm. 17, S. 106).

34  Nach einer notariellen Untersuchung war der zehn Jahre alte Sohn wegen kindlichen Ungehorsams 
mit einem Stock nicht nur grün und blau geschlagen worden, sondern wurde hierbei auch am Knie 
verletzt. Der Rat ordnete an, dass der Schüler unter Begleitung des Ratsdieners wieder zur Schule ge-
hen sollten. Dort solle dem Lehrer nicht nur das Untersuchungsprotokoll vorgelegt werden, sondern 
dieser sei auch zu ermahnen, dass er die Kinder nur durch auferlegte Gebete bzw. durch Hinknien 
ohne Zeigen der Rute bestrafen dürfe. Nur im äußersten Fall dürfte er in bescheidenem Umfang  
eine Rute, aber keinen Stock zur Abstrafung verwenden (siehe detaillierter bei Schmieder 2009, wie 
Anm. 17, RP 6076, S. 190).

35  Am 8. Oktober 1720 beschloss der Rat der Stadt, die Stelle „des weggehenden Vikars Sterneberg“ mit  
Joh. Christoph Greßhoff neu zu besetzen (Schmieder 2009, wie Anm. 17, S. 265).

36  Zur Geschichte siehe Schwieters 1993 (wie Anm. 23), S. 64–66.
37  1730 wird der Vikar der Allerheiligen-Vikarie nicht unter den Seelsorgern an der Pfarrkirche genannt 

(wohl aber der Vikar der Annen-Vikarie).
38  Seine Mutter Angela Sterneberg entstammte dem an der Vikarie berechtigten Familienverband. Die 

Vikarie geht auf eine testamentarische Stiftung von 1781 des Johann Heinrich Josef Sentrup als Herr 
auf Wilkinghege zurück. Er war mit Gertrud Edelkink verheiratet (Pfarrarchiv Warendorf, Akten  
A 349 und 350).

39 Siehe hierzu auch Pfarrarchiv Warendorf, A 350.
40 Siehe hierzu Pfarrarchiv Warendorf, A 351.
41 Siehe hierzu Pfarrarchiv Warendorf, A 353.
42  Wilhelm Wallmeier: Aus der Geschichte der katholischen Kirchengemeinden St. Laurentius und  

St. Marien 1918 bis 1950. In: 750 Jahre Warendorf – Stadt an der Ems, Warendorf 1951, S. 83–108,  
hier S. 85.

43  Erst seit diesem Zeitpunkt lässt sich das Haus eindeutig in den Steuerlisten identifizieren, denn von 
1763 bis 1908 trug es durchgehend die Hausnummer Warendorf Nr. 693.

44 Pfarrarchiv Warendorf, Akten A 350.
45 Durch den Bauherren Dr. Fred Kaspar.
46 Dieses erfolgte im Auftrag des Bauherren durch Laurenz Sandmann/Warendorf.
47  Durch das LWL-Amt für Denkmalpflege in Westfalen (Entnahme durch Peter Barthold). Auswer-

tung durch Hans Tisje/Neu-Isenburg mit Gutachten vom 16. Februar 2009.
48  Die Datierungen im Einzelnen: 1614/15 rechte Traufwand, 4. Ständer von vorne (hinterer Eckständer 

des Kerngebäudes); wenig nach 1659: Dachwerk, 2. Sparrenpaar von vorne (ohne Kehlbalken), östli-
cher Sparren; nach 1649: Dachwerk, 2. Sparrenpaar von vorne (ohne Kehlbalken), westlicher Sparren; 
1676/77: rechte Traufwand, 3. Ständer von vorne; deutlich nach 1657: Hinterhaus, rechte Traufwand, 
2. Ständer von hinten.

49  Diese Datierung erfolgte aufgrund der schriftlichen Nachrichten und der baulichen Befunde. Sie 
blieb bislang allerdings wegen der nicht geeigneten Bauhölzer leider ohne eine dendrochronologische 
Bestätigung.

50  Die archäologische Untersuchung erfolgte in mehreren Schritten während der laufenden Baumaß-
nahmen zwischen dem 22. Juni und dem 10. Juli 2009. Sie wurde durch zwei auf der Baustelle tätige 
Arbeiter (fünf Manntage) unter der Leitung von Wolfram Wintzer MA/LWL-Archäologie in Westfa-
len ausgeführt. Er wurde unterstützt durch Alfred Smiechzalla und Laurenz Sandmann der „Altstadt-
freunde Warendorf“.
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51  Die an dem darüber errichteten Gebäude nachträglich entstandenen Verformungen deuten darauf 
hin, dass sich nahe der Straße südwestlich des späteren Gebäudes eine Senke befunden haben dürf-
te, die vielleicht als Teich mit Wasser gefüllt war. Aufgrund dieser Vorgängerstrukturen scheint es 
während des 17. Jahrhunderts noch zu erheblichen Senkungen im westlichen Bereich des Geländes 
gekommen zu sein, die dem errichteten Haus stark zusetzten. Man versuchte diesem unsicheren Bau-
grund um 1676 durch erhebliche Untermauerungen im Bereich der zu dieser Zeit vorgenommenen 
ersten Erweiterung sowie um 1715 durch die wiederum bis zu der zweiten Erweiterung eingetretenen 
Absenkungen durch starke Anschüttungen des Geländes um bis zu einem Meter Höhe zu festigen.

52  Dies dürfte der Längsaussteifung gegen Verformungen gedient haben.
53  Sie bestehen aus halben Stämmen, die durch Sägen aufgetrennt wurden. Hierbei zeigt die Trennflä-

che nach außen, so dass an der Innenseite teilweise Baumkanten verblieben.
54  Sie sind – ohne die Kopfbänder der Giebelvorkragungen – an beiden Traufwänden jeweils von hinten 

nach vorne durchnumeriert.
55 Hiervon blieb nur eines in der südwestlichen Ecke erhalten.
56  Die Konstruktion des vorderen Giebeldreiecks blieb erhalten: Die beiden Giebelsparren sind an ihrer 

Unterseite mit einer tiefen Nut zum Einschieben der Bohlen versehen, die durch einen eingezapften 
und um Bohlenstärke zurückgesetzt verzimmerten Brustriegel, wofür ein zweitverwendetes Holz 
verzimmert wurde, miteinander verbunden sind. Unter der Giebelspitze gibt es einen Hahnenbalken, 
der ebenfalls an der Unterseite mit einer Nut versehen ist. Die Giebelspitze blieb daher zur Belüftung 
des Daches ohne Verschluss.

57  An der Unterseite der Rähme der Längswände gibt es zur Halterung der Ausstakung eine Nut, an der 
Unterseite der Riegel einzelne eingestemmte Vertiefungen für die Staken.

58  Ein weiteres Fenster im vordersten Gefach der östlichen Traufwand im obersten Gefach lässt sich 
noch im Gerüst nachweisen. Es nahm den gesamten Bereich zwischen den beiden Kopfbändern ein.

59  Hilfreich war hierbei, dass sich der zweite Dachbalken von vorne in Wiederverwendung als Balken 
über dem Keller erhalten hat und ein mittlerer Abschnitt des mittleren Ständers vom ursprünglichen 
Rückgiebel bei einem weiteren Umbau um 1715 als Türsturz erneut Verwendung fand.

60  Nachweisbar an zwei Riegelketten, die exakt die Höhen der Riegelketten in den Außenwänden 
aufnehmen. Allerdings scheint die Querwand keinen mittleren Ständer aufgewiesen zu haben. Der 
in Zweitverwendung erhaltene Dachbalken, der ehemals über dieser Wand lag, zeigt keinen Zap-
fenschlitz für einen eingezapften Wandständer.

61  Hiervon ist heute nur der westliche Ständer erhalten, der aus zweitverwendetem Holz verzimmert 
wurde.

62  Hierbei sind Holznägel mit einem wesentlich geringeren Querschnitt verwendet worden.
63  Der hierbei gewählte Abstand der Sparrenpaare lässt allerdings erschließen, dass der Vordergiebel 

seine Vorkragung behielt.
64  Die Querwand bestand aus einer frei in das Hausgerüst gestellten und in ihrem Verband nicht mehr 

bestimmbaren Fachwerkwand, die im oberen Bereich offensichtlich mit Eisennägeln an die südliche 
Seite der Sparrenfüße des dritten Sparrenpaares genagelt wurde. Sie waren im Zuge der Baumaß-
nahme an diese Stelle verrückt worden. Die Wand zeichnet sich heute nur noch in Putzspuren an der 
Innenseite der westlichen Traufwand und den Spuren von starken Eisennägeln an den Sparren ab.

65  Ihr Schlagfalz zeichnet sich noch am westlichen Eckständer des Vordergiebels ab. Der Verlauf des 
Falzes lässt erkennen, dass die heutige Schwelle erst später eingebaut worden ist.

66 Dazu gehörte auch das Wandrähm der rechten Traufwand im Bereich des Schornsteinblocks.
67  Maurermeister Kortmann und Zimmermeister Ravenberg kamen nach ausführlicher Untersuchung 

des Hauses zu dem Ergebnis, dass der Giebel, das Dach, das Fundament sowie der Putz baufällig und 
die Schwellen des Hauses so „vermulmt“ (= vermodert) seien, dass mindestens 55 Fuß von ihnen neu 
eingesetzt werden müssten (dies entspricht etwa 17 m). Zudem sei die Treppe zum Hof sowie „das 
Plankett“ und „das Sekret“ unbrauchbar und müssten ersetzt werden (weitere Schäden werden an den 
benachbarten Wohnungen – den zugehörigen Gademen – festgestellt).

68  Um die Kellersohle gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu isolieren, wurde das Fundament bis zum 
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unteren Rand aufgegraben und danach die Bodenfläche mit drei Schichten dichten Bodens und zwei 
dazwischen geschütteten dünnen Sandschichten planiert: Zuunterst kam eine etwa 0,20 m hohe 
Schicht eines dunklen wiederverwendeten Bodens, darüber aber zwei Schichten von fettem Lehm 
(etwa 0,20 und 0,15 cm hoch).

69  Das neue Mauerwerk wurde auf allen Seiten von Backstein aufgemauert. Es ist aufgrund der zuvor 
eingetretenen Verformungen des Hausgerüstes unterschiedlich hoch: Auf der besonders stark abge-
sackten Westseite sind hierbei etwa 1,05 m und nach Norden und Süden in der gesamten Höhe neue 
Wände von Backstein errichtet worden.

70  Während an der westlichen Traufwand die untere Riegelkette erhalten blieb, wurde sie an der östli-
chen Traufwand entfernt. Über den neuen Schwellen steht hierbei die unterste Schicht der Backsteine 
leicht aus der Flucht vor, um die Schwelle vor einlaufendem Wasser zu schützen. Für die östliche 
Schwelle nutzte man ein schon einmal als Ständer verwendetes Holz aus unbekanntem baulichen 
Zusammenhang. Er trug neben den einfach vernagelten Zapfenschlitzen das Zimmermannszeichen V 
(Beobachtung bei Ausbau des Holzes am 6. August 2009).

71  Sie bestehen aus wiederverwendeten Hölzern, u. a. aus Pfosten alter Fensteröffnungen, und wurden 
mit den Köpfen jeweils an die Riegel geblattet.

72 Denkbar ist etwa ein dortiger Stallanbau.
73  Die gemeinsame Nutzung einer Fachwerkwand durch zwei unterschiedliche Gebäude war nach dem 

Baurecht nur dann möglich, wenn sich beide Bauten auf demselben Grundstück befanden. Hiervon 
muss in diesem Falle ausgegangen werden, denn bei dem Gebäude Kolpingstraße 15 handelte es sich 
um eine Gademreihe im Besitz der Vikarie. Hierbei erhielt die (heute nur noch in kleinen Bereichen 
erhaltene) östliche Fachwerkwand eine gegenüber den übrigen Wänden andere Riegelfolge und im 
Rückgiebel wurden neben dem östlichen Eckständer des neuen Bauteils schon bauzeitlich zwei zu-
sätzliche Ständer eingebaut, was auf die besonderen konstruktiven Bedingungen hinzuweisen scheint, 
wobei man offensichtlich die Rückwand des hier unmittelbar angrenzenden Baus mit benutzte.

74  Die beiden noch erhaltenen Ständer dieser Wand enden exakt in derselben Höhe, wobei knapp über 
dem Fuß des nördlichen Ständers vom Zimmermann eine II eingeritzt wurde. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass der Ständer schon bauzeitlich nicht länger war.

75  Der bei dieser Baumaßnahme abgebaute mittlere Ständer des Rückgiebels vom Kernbau wurde waa-
gerecht in diesem nun als Innenwand dienenden Gebinde wieder eingebaut und bildete das nördliche 
Auflager der Zwischendecke.

76  Auch die beiden anderen Sparrenpaare bestehen aus wiederverwendeten Hölzern.
77  Den hierbei entfernten mittleren Giebelständer verwendete man anschließend in Zweitverwendung 

als Geschossriegel, auf dem die Dielen der Zwischendecke aufgelegt wurden. Seit 1907, als man die 
Wand massiv neu aufmauerte, ist hiervon nur noch das westliche Drittel erhalten, während im Ostteil 
der Wand noch einige Endstücke der ehemals auf dem Balken liegenden Eichendielen eingemauert 
erhalten blieben.

78  Hiervon hat sich allerdings nach dem für 1907 bezeugten Abbruch nichts mehr erhalten. Seine Kon-
turen lassen sich nur noch aus der Fehlstelle im Plattenboden der Küche erschließen. Sowohl der 
Balken unter der Küchendecke wie auch das Sparrenpaar, das unmittelbar südlich des zu rekonstruie-
renden Schornsteins aufgestellt wurde, zeigen noch starke Rauchspuren; die Sparren sind zudem zum 
Teil angesengt.

79  Die Höhe des unteren Sturzholzes und die Lage der rechten Seitenwand ergeben sich aus der Nut in 
dem erhaltenen Sturzriegel in der rechten Hälfte der Herdwand.

80  Als Träger auf den Hölzern dienten aufgenagelte Holzspäne, die geteilte Weidenruten halten.
81  Es handelt sich offensichtlich um eine rote Fassung ohne Fugenstriche, die als Kalkschlämme aufge-

bracht wurde. Sie konnte sowohl auf den Hölzern als auch auf den – wegen Vergrößerung der Fenster 
nicht mehr genutzten und daher verputzten – Nagellöchern wie auch auf den Backsteingefachen des 
Vordergiebels und der linken (östlichen) Traufwand nachgewiesen werden.

82  Sie ist später – möglicherweise 1907 – wieder vermauert worden. Die Ausfachung erhielt eine Kalk-
schlämme.
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83  Der Umbau kann bislang nicht näher datiert werden. Er erfolgte entweder im Zusammenhang mit 
einer Renovierung, die nach dem Verkauf des Hauses im Jahre 1817 durchgeführt worden sein kann, 
oder aber wahrscheinlicher nach dem Verkauf des Hauses an die Familie Koch um das Jahr 1860.

84  Hierzu wurde in beide übereinanderliegende Felder jeweils ein Ständer von Innen mit Eisennägeln 
vor den Hahnenbalken genagelt, der oben zudem noch schmale Zwischenriegel aufnahm. Die ver-
mauerten Backsteine waren durchgängig zweitverwendet, ein Hinweis darauf, dass die Front bei 
dieser Maßnahme für einen Verputz vorgesehen wurde.

85  Auf der Oberkante des Kehlbalkens im neu gestalteten Vordergiebel dürften drei Längsbalken aufge-
legt worden sein, die bis zu der nicht erhaltenen Trennwand zur Diele reichten. Sie dienten als Un-
terlage von quer zum Hausgerüst verlaufenden Dielen, aus denen die Decke gebildet wurde. Spuren 
einer Verputzung dieser Decke konnten nicht festgestellt werden.

86  Mit Ausnahme des Zusetzens der Tür in der Westwand, die man wohl um 1870 von dem mittleren 
Raum in den rückwärtigen Erdgeschossraum versetzte.

87  Hier ist an der westlichen Traufwand zunächst ein gelber, später auch ein grauer Anstrich nachweis-
bar.

88  Alle hierbei nötigen Maurerarbeiten wurden mit erst seit 1901 in Warendorf erhältlichen Kalksand-
steinen ausgeführt.

89  Dieses Mauerwerk wurde stumpf gegen die rückwärtige Westwand des Gebäudes Kolpingstraße 15 
gemauert. Wenig später ist dann diese Wand abgebrochen und aus Kalksandstein gegen diese Back-
steinmauer neu aufgemauert worden.

90  Er wurde als Schwelle einer Trennwand zwischen der ehemaligen hohen Küche und dem vorderen 
Erdgeschossraumes wiederverwendet.

91  Im Zuge dieses Umbaus hat man in unsachgemäßer und teilweise sogar fahrlässiger Weise alle die 
Queraussteifung des Hausgerüstes herstellenden Hölzer ersatzlos entfernt.

92 Sie wurden freundlicherweise von Frau Ruth Nünning zur Verfügung gestellt.
93  Siehe hierzu zusammenfassend Fred Kaspar: Unterschichtenwohnen in Westfalens Städten zur frühen 

Neuzeit, insbesondere am Beispiel der Stadt Warendorf. Stand der Forschung, offene Fragen und 
denkmalpflegerische Konzepte. In: Westfälische Zeitschrift 151/152, Münster 2001/2002, S. 133–152.

94  Nachdem die Wohnungen ab 1954 nicht mehr vom Amt für Wohnungswirtschaft bewirtschaftet und 
freigegeben wurden, bat die Stadtverwaltung darum, das Haus wegen des schlechten Zustandes nun-
mehr kurzfristig abzubrechen, damit ein unbefugtes weiteres Bewohnen unterbunden werden kön-
ne. Der auf der anderen Seite der Klosterstraße in dem Haus Nr. 7 wohnende Architekt Wörmann 
erwarb daraufhin 1954 das Grundstück und beantragte zunächst den Abbruch des Hauses, um an 
dieser Stelle Garagen zu errichten. Er ließ stattdessen 1957/58 das Haus stehen und baute es zu einem 
Wirtschaftsgebäude mit zwei Garagen um. Hierbei ließ er die vordere Traufwand massiv ersetzen und 
auf die Fluchtlinie zurücksetzen. Auch der Nordgiebel musste um etwa 2 m zurückgesetzt und massiv 
erneuert werden. Die beiden übrigen Fachwerkwände und der nördliche Teil der tragenden inneren 
Längswand blieben erhalten. Im Inneren wurden die Geschosshöhen verändert, wobei der ehemalige 
vordere Hausteil zu zwei Garagen mit Toren im Nordgiebel zur Klosterstraße und der Kolpingstraße 
ausgebaut wurde.

95  1863 wird das Gebäude in schlechtem Zustand aus Fachwerk und mit einer Grundfläche von neun 
Quadratruten näher beschrieben. Es besteht aus zwei Wohnungen. Beide haben jeweils eine Küche, 
heizbare Kammer, ein Gelass, das als Keller genutzt wird, zwei Aufkammern sowie einen Ziegenstall.

96  Sie sind aus Kalksandstein aufgemauert. Hierbei wurde die rückwärtige Traufwand stumpf gegen die 
kurz zuvor aus Backstein erneuerte Ostwand des Hauses Klosterstraße 10 gemauert.

97  Über dem rückwärtigen Teil des Gebäudes wird das bislang flache Pultdach entfernt und stattdessen 
über dem gesamten Gebäude über einem Drempelgeschoss ein neues Satteldach errichtet. Hierdurch 
konnte das Haus wesentlich erweitert und im Drempelgeschoss eine zweite Wohnung ausgebaut 
werden. Anschließend wurde die Fassade neu verputzt.

98  Die Vorkragung des Giebeldreiecks selbst ließ sich über die Zapfenschlitze für Knaggen und Stich-
balken bzw. Hakenbalken nachweisen. Die Weite der Vorkragung konnte über eine am ehemaligen 
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Rückgiebel verbaut erhaltene Knagge ermittelt werden. Das historische Giebeldreieck ist insgesamt 
erhalten, war aber später zurückgenommen und mit Fachwerk verschlossen worden. Es wurde wieder 
auf den alten Platz versetzt und mit einer über die Nuten an der Unterkante der Sparren nachweisbare 
Füllung durch Eichenbohlen verschlossen.

99  Die Schlämme ließ sich an verschiedenen, später überdeckten Flächen auf alten Ausfachungen und 
auch den Oberflächen der Fachwerkhölzer nachweisen, insbesondere an der östlichen, seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts durch den Anbau verdeckten Traufwand.

100  Der Standort des wieder in seinen Umrissen aufgemauerten und damit in seiner Gestalt angedeute-
ten Schonsteinstapels konnte archäologisch ermittelt werden, wobei sich seine Breite auch noch im 
Gefüge der südlichen Innenwand abzeichnete. Hier konnte auch der Ansatz des Gesimses unter dem 
Rauchfang (Bosen) erkannt werden, während seine weiteren Gestaltungsdetails nicht mehr nachzu-
weisen waren und nach Vergleichsbeispielen ergänzt wurden. Ebenso ist die Treppe zur Galerie als 
Erschließung des vorderen und hinteren Zwischengeschosses nach den sich aus dem Gebäude erge-
benden funktionalen Voraussetzungen nach Vergleichen frei rekonstruiert worden. Alle Oberflächen 
mit Ausnahme der Holzteile des Raumes erhielten nach den erhaltenen Farbspuren eine stark blau 
eingefärbte Kalkschlämme, wie sie ehemals in den meisten Häusern der Stadt anzutreffen war.
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Die heute als „Gerichtsfuhlke“ bezeichnete Gasse wurde als Hintergasse der Oststraße von Warendorf  

(Kr. Warendorf) angelegt, so dass die großen bürgerlichen Hausstätten dieser Hauptstraße auch rück-

wärtig für die wirtschaftliche Nutzung erschlossen werden konnten. Wie auch in anderen westfälischen 

Städten sind insbesondere seit dem 16. Jahrhundert an solchen abgelegenen und rückwärtigen Gassen 

zahlreiche kleine Mietshäuser errichtet worden, die als Gademe bezeichnet an lohnabhängige Arbeiter,  

im Hausgewerbe arbeitende Weber und meist verheiratete Soldaten, aber auch an Witwen und andere 

Personen vermietet wurden. Es handelte sich immer um Doppel- oder Dreifachhäuser. In eindrucksvoller 

Weise hat sich ein Großteil dieser Bauten an dieser Gasse bis heute erhalten. Herbst 2011.
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Bericht aus der Forschung
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Kirsten Bernhardt

Armenhäuser im Münsterland
Im Druck vorgelegt wurde die in Münster eingereichte volkskundliche Dissertation:
Kirsten Bernhardt: Armenhäuser. Die Stiftungen des münsterländischen Adels (16.–20. Jahr-
hundert). (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Band 119). Waxmann-Verlag, 
Münster/New York/München/Berlin 2012.

Kleine, eher unscheinbare Bauten, ehemals bewohnt von den ärmeren Teilen der Bevölke-
rung und heute fast vollständig aus der Hauslandschaft verschwunden – diese Beschrei-
bung trifft auch auf münsterländische Armenhäuser zu. Für die im Folgenden vorzustel-
lende Studie wurden zwanzig ländliche Armenhäuser untersucht, die münsterländische 
Adelige im 16. und 17. Jahrhundert stifteten.1 Gebäude haben sich lediglich von vier dieser 
zwanzig Einrichtungen erhalten: In Nordkirchen (Kr. Coesfeld) steht das Armenhaus- 
gebäude aus dem 18. Jahrhundert nach wie vor am Kirchplatz – ein imposanter, nach Plänen 
von Johann Conrad Schlaun errichteter Bau, der keineswegs repräsentativ für die übrigen 
Armenhausgebäude ist. In Sendenhorst-Albersloh (Kr. Warendorf) und in Coesfeld-Lette 
(Kr. Coesfeld) haben sich Armenhausbauten des 17. bzw. 19. Jahrhunderts erhalten, die 
allerdings sehr stark umgebaut sind und heute keine Hinweise mehr auf ihr früheres Aus-
sehen und ihre frühere Nutzung geben. Einzig das 1824/1825 errichtete ehemalige Armen-
haus aus Drensteinfurt-Rinkerode (Kr. Warendorf) präsentiert sich seit dem Jahr 2005 in 
seinem ursprünglichen Bauzustand im Freilichtmuseum Detmold, nachdem es bereits in  
den 1960er Jahren von seinem alten Standort hatte weichen müssen. Die übrigen 16 Armen- 
häuser wurden spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgebrochen. Trotz 
dieser aus Sicht der Hausforschung und Denkmalpflege unerfreulichen Bilanz ließ sich die 
Geschichte der zwanzig genannten Armenhausstiftungen anhand überlieferter Urkunden, 
Hausordnungen, Nachlassinventare, Rechnungen und Schriftwechsel, Karten, Pläne und 
Fotografien von der Gründung bis zur Auflösung im Wesentlichen rekonstruieren.

Die Stiftungen
Die münsterländischen Armenhausstiftungen entstanden hauptsächlich in der zweiten 
Hälfte des 16. und im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. 1628 fand die Stiftungstätigkeit, 
bedingt durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges, ein vorläufiges Ende. Es 
folgten einige weitere Stiftungen nach dem Kriegsende bis Anfang des 18. Jahrhunderts. 
Die Einrichtungen waren aufs Engste mit den adeligen Häusern der Stifter verknüpft, de-
ren jeweilige Besitzer als ihre sogenannten Oberprovisoren fungierten. Mit dieser Position 
war in der Regel das alleinige Besetzungsrecht für die Pfründen sowie eine allgemeine 
Entscheidungsbefugnis in allen die Stiftung betreffenden Belangen verknüpft. Das En-
gagement der Adeligen erfolgte nicht uneigennützig, insbesondere konnten sie in ihrer 
Position als Oberprovisoren religiöse und herrschaftsbezogene Interessen verfolgen.
Im Hinblick auf die Zwecke, die die Stifter und Oberprovisoren mit den Stiftungen ver-
banden und die ihr Verhältnis zu diesen bestimmten, sind folgende Entwicklungen fest-
zuhalten: Individuelle Stiftungsmotive wie die Unterstützung illegitimer Verwandter oder 
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auch das Bestreben erbmännischer Stifter, durch eine Armenhausstiftung adeliges Verhal-
ten zu demonstrieren, wurden innerhalb kurzer Zeit obsolet. Religiöse Interessen bestan-
den dagegen kontinuierlich, ihre Ausprägung wandelte sich durch Konfessionswechsel 
und konfessionelle Entwicklungen jedoch deutlich. So verlor der Wunsch nach Fürbit-
ten der Pfründner für das eigene Seelenheil in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts  
vorübergehend an Bedeutung, weil die Stifter sich vom katholischen Glauben abgewandt 
hatten. Hingegen scheinen sich die herrschaftsbezogenen Interessen der Adeligen bis zum 
Ende der Gründungsphase der Armenhausstiftungen im Durchschnitt verstärkt zu haben. 
Sie verloren dann jedoch in den Fällen an Bedeutung, in denen die Oberprovisoren auf-
grund von Konzentrationsprozessen innerhalb des münsterländischen Adels nicht mehr 
in dem Kirchspiel ansässig waren, in dem sich das jeweilige Armenhaus befand. Nach 
der Säkularisation verstärkte sich der Effekt durch die unter französischer Herrschaft 
beschlossene und im Verlauf des 19. Jahrhunderts wirksam werdende Abschaffung der  
Eigenbehörigkeit: Mit den Eigenbehörigen verschwand eine bis dahin bedeutende Gruppe 

Das Untersuchungsgebiet in der bis 1803 bestehenden politischen und administrativen Gliederung (aus: 

Kirsten Bernhardt: Adelige Armenhausstiftungen im Münsterland. Wandlungen und Auflösungstendenzen 

nach 1850. In: Inga Brandes und Katrin Marx-Jaskulski (Hg.): Armenfürsorge und Wohltätigkeit. Ländliche 

Gesellschaften in Europa 1850–1930 (Inklusion/Exklusion, 11). Frankfurt a. M. 2008. S. 201–221, hier  

S. 202).
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potentieller Pfründner, insbesondere für diejenigen Oberprovisoren, die nicht mehr vor 
Ort ansässig waren.

Die Armenhäuser
Die Standorte der Armenhäuser innerhalb der Kirchspiele variierten: Während zwei Drit-
tel der Gebäude innerhalb von Dörfern standen, die Hälfte davon direkt am Kirchhof, 
befanden sich die übrigen am Rand von Dörfern oder sogar weit außerhalb in Bauerschaf-
ten. Für einen zentralen Standort, ob direkt am Kirchhof oder anderswo im Dorf, sprach, 
dass die Pfründner regelmäßig die Kirche besuchen und im Notfall auf die Hilfe von 
Nachbarn zurückgreifen können sollten. Dass für einige Armenhäuser dennoch dezentra-
le Standorte gewählt wurden, ist im Zusammenhang mit den Krankheiten Pest und Lepra 
zu sehen, die bis ins 17. Jahrhundert im Münsterland auftraten. Es ist davon auszugehen, 
dass die in Bauerschaften gelegenen Armenhäuser an der Stelle von Leprosorien errichtet 
wurden bzw. dass die Stifter gleichzeitig für den Fall des Auftretens von Pest oder Lepra 
eine isolierte Unterbringungsmöglichkeit für Kranke schaffen wollten. Gleiches gilt für 
die unmittelbar außerhalb von Dörfern gelegenen Armenhäuser.
Äußerlich scheinen die meisten Armenhäuser keine Besonderheiten gezeigt und sich un-
auffällig in das Bild der Dörfer und Kirchspiele gefügt zu haben. Es handelte sich um ge-
wöhnliche Fachwerkbauten, die sich offenbar in der Außenansicht nicht von der Nachbar-
bebauung unterschieden. Durch das in der Regel nicht vorhandene Dielentor waren sie im 

Giebelansicht des Frauenarmenhauses in Havixbeck (Kr. Coesfeld) in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts (ganz links im Bild). Dieses zweite Gebäude der 1690 errichteten Armenhausstiftung war 1796 

erbaut worden und wurde 1973 für den Bau des Rathauses abgebrochen (Foto: Wilhelm Lappe).
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ländlichen Umfeld allerdings als Sonderbauten zu erkennen. Bei einigen Armenhäusern 
ergab sich die Unauffälligkeit schon aus dem Umstand, dass die Gebäude zuvor eine an-
dere Funktion gehabt hatten und allenfalls im Inneren der neuen Nutzung entsprechend 
umgebaut worden waren. So diente das erste Nordkirchener Armenhaus ursprünglich als 
Wohnung des Kaplans, im Selmer Armenhaus hatte ein illegitimer Verwandter der Stifte-
rin gelebt, das Bulderner Armenhaus hatte der Kirchengemeinde gehört, das Albersloher 
Armenhaus war zuvor ein Kirchhofspeicher und das Rinkeroder Armenhaus ein Kotten 
gewesen. 
Deutliche Abweichungen vom skizzierten Üblichen zeigten vor allem zwei Bauten aus dem 
18. Jahrhundert: 1704 wurde in Wadersloh-Diestedde (Kr. Warendorf) das dritte Armen-
hausgebäude als großzügiger zweigeschossiger, streng symmetrischer Bau aus Backstein 
und Sandstein mit Walmdach errichtet. Über der Tür ließen die Bauherren ihr in Sand-

Plan von 1832 für den Bau des zweiten Armenhausgebäudes in Telgte-Ostbevern (Kr. Warendorf), der 1834 

ausgeführt wurde. Der Grundriss zeigt eine zentrale, das Gebäude erschließende Küche, entlang eines 

Ganges acht Kammern für die acht Pfründnerinnen sowie eine Stube („Arbeitszimmer“) und als modernen 

Sonderraum ein Krankenzimmer (aus: LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv Haus Darfeld, Bestand G I 

Rentei Bevern, Altsignatur: Armenhaus zu Bevern, Nr. 4)
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stein gehauenes Wappen und eine Inschrift anbringen. Als ebenso herausragend ist das be-
reits erwähnte, bis heute erhaltene dritte Gebäude der Nordkirchener Armenhausstiftung 
anzusehen. Es wurde im Zusammenhang mit dem Neubau des Schlosses Nordkirchen 
1730–1733 nach Plänen Johann Conrad Schlauns als streng symmetrischer Bau aus Zie-
gel- und Sandstein und mit einem Walmdach errichtet. Über der Haupteingangstür des 
zweistöckigen Gebäudes prangt das Allianzwappen der Bauherren. Die beiden genann-
ten Gebäude in Diestedde und Nordkirchen sind daher als Prestigeobjekte zu betrachten,  
deren Charakter durch die entsprechenden Wappensteine der Oberprovisoren noch be-
tont wurde. Die übrigen Armenhausbauten waren dagegen Zweckbauten zur Unterbrin-
gung der Pfründner und zeigten in der Regel ein entsprechend unspektakuläres Äußeres. 
Deutlich spezifischer als die äußere Gestalt und damit deutlicher unterschieden von den 
übrigen ländlichen Bauten war das Innere, das Raumprogramm der Armenhäuser. Es 
bestand aus separaten Kammern für die Pfründner und einer gemeinsamen Küche, seit 
dem 17. Jahrhundert oftmals ergänzt um eine Stube. Insgesamt veränderte sich das Raum-
programm der Armenhäuser während der Zeit ihres Bestehens kaum; hervorzuheben sind 
als Konstanten die separaten Kammern und die gemeinsame Nutzung der Küche.

Die Pfründner und das Leben im Armenhaus
In den gestifteten Armenhäusern sollten jeweils zwischen zwei und zwölf Pfründner, im 
Durchschnitt 5,2 Personen Aufnahme finden. Damit entsprachen die Aufnahmekapazi-
täten der ländlichen Einrichtungen exakt jenen der etwa zeitgleich in der Stadt Münster 
entstandenen Armenhäuser. Die Anzahl der Pfründen wurde bei fast der Hälfte der länd-
lichen Armenhäuser später erhöht, überstieg jedoch nur in einem Fall zwölf Plätze. Zeit-
punkt, Art und Umfang der Erweiterungen waren sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt 
hatte jedes Armenhaus im Jahr 1800 gut eine Pfründe mehr zu vergeben (6,4 statt 5,2) als 
bei der Gründung. 
Die in den Armenhäusern lebenden Pfründner waren in der Mehrzahl alleinstehende 
Personen, die aufgrund ihres Alters und Gesundheitszustandes nicht mehr eigenständig 
für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. Sie erhielten lebenslang eine Unterkunft sowie 
weitere Unterstützungen in Form von Naturalien oder Bargeld. Zwar deckten die Pfrün-
den in der Regel nicht den gesamten Lebensbedarf, doch sie nahmen eine bedeutende 
Position innerhalb der Notbehelfsökonomie der Pfründner ein. 
Abgesehen von Verwaltern, die sich in erster Linie um finanzielle Belange kümmerten, 
verfügten die Stiftungen in der Regel nicht über Personal. Die Pfründner wurden nicht 
direkt beaufsichtigt, sie erhielten keine Gemeinschaftsverpflegung und bildeten auch kei-
ne Haushaltsgemeinschaft. Vielmehr waren sie in ihrer Lebensgestaltung relativ frei und 
wirtschafteten jeweils für sich allein. Jedem Pfründner stand eine eigene verschließbare 
Kammer zur Verfügung, die als Schlafraum und zur Aufbewahrung des persönlichen Be-
sitzes diente. Die Kammern waren in der Regel weniger als 10 qm groß und eigneten sich 
aufgrund ihrer geringen Größe und im Winter zudem wegen fehlender Heizmöglichkei-
ten nicht als Aufenthalts- und Arbeitsräume. Zentraler Aufenthalts- und Arbeitsraum und 
in der Regel auch Hauptverkehrsraum war vielmehr die mit einer Feuerstelle oder einem 
Herd ausgestattete Küche, die sich alle Pfründner teilen mussten. Sie kochten und wirt-
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schafteten dort jeder für sich nebeneinander. So hing oder stand etwa zur Essenszeit eine 
der Zahl der Pfründner entsprechende Anzahl an Töpfen im Feuer oder auf dem Herd.
Zur Küche konnte als weiterer Gemeinschaftsraum eine Stube hinzukommen. Der Zeit-
punkt, zu dem eine Stube in das Raumprogramm aufgenommen wurde – im Rahmen 
eines Neubaus des gesamten Gebäudes oder in Form eines Anbaus – war bei den einzelnen 
Armenhäusern sehr unterschiedlich. Die frühesten Belege stammen bereits aus den 1620er 
Jahren, was für das Münsterland ein ungewöhnlich früher Befund ist. Das Gros der  
Armenhäuser scheint dann im 18. Jahrhundert eine Stube erhalten zu haben, nur einmal 
ist nachweisbar, dass dies erst im 19. Jahrhundert der Fall war. In den Armenhäusern, die 
(noch) nicht über eine Stube verfügten, wird sich das Leben stärker auf die Küche konzen-
triert haben. Dies entsprach auch den Wohn- und Wirtschaftsverhältnissen im nordwest-
deutschen Hallenhaus mit der Kochstelle auf der zentralen Diele; separate Küchen und 
Stuben etablierten sich darin erst allmählich während der frühen Neuzeit.
Der Eintritt Bedürftiger in ein Armenhaus wurde weder von den Stiftungen noch durch 
Dritte erzwungen. Vielmehr zwang die Bedürftigen ihre individuelle Notlage, sich um 
eine Pfründe zu bewerben. Wurde ihnen eine solche verliehen, konnten sie diese zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auch wieder aufgeben. Mangels Alternativen zur Sicherung ihres  
Lebensunterhalts machten die Pfründner in der Regel jedoch keinen Gebrauch von dieser 
Möglichkeit.
Die Aufnahme in ein Armenhaus war mit verschiedenen Bedingungen und Verpflich-
tungen verknüpft. Vor allem mussten die Pfründner vor dem Hintergrund der skizzierten  
Lebensumstände in den Armenhäusern zunächst zu einer eigenständigen Haushaltsfüh-

Das Armenhaus in Telgte-Ostbevern (Kr. Warendorf) in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dieses zweite 

Gebäude der 1608 errichteten Armenhaushausstiftung war 1834 erbaut worden und wurde in den 1970er 

Jahren abgebrochen (Foto: Aloys Pohlmann).
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rung in der Lage sein. Eine Aufnahmegebühr war meist nicht zu entrichten. Oftmals for-
derten die Stiftungen jedoch eine Mindestausstattung an Gegenständen, die für das Leben 
im Armenhaus notwendig waren, etwa Bettzeug und einen Kochtopf. Im Übrigen hatten 
die Pfründner ihr gesamtes Eigentum einzubringen, das mit ihrem Tod den Stiftungen 
zufiel. Darüber hinaus bestanden vor allem religiöse Verpflichtungen sowie Arbeitsanfor-
derungen bezüglich der Versorgung mit Brennmaterial. Insbesondere in Krankheitsfällen 
hatten sich die Pfründner zudem gegenseitig zu unterstützen und Hilfe zu leisten.
Das Lebensniveau der Pfründnerinnen und Pfründner in den einzelnen untersuchten Ar-
menhausstiftungen differierte deutlich, wofür vor allem folgende Faktoren verantwortlich 
waren: Zunächst hing das Lebensniveau von der Situation der Pfründner bei ihrer Auf-
nahme ab. Manche waren relativ gut mit Kleidung, Möbeln und Hausrat ausgestattet 
und hatten kleine Ersparnisse. Andere besaßen fast nichts. Ein weiterer Faktor war der 
Umfang der Pfründen. Dieser hing von den Bestimmungen der Stifter, möglichen Zu-
stiftungen, der geschickten Verwaltung und den Entscheidungen der Oberprovisoren ab. 
Das Niveau der Unterkunft bestimmte sich durch den Standort der Armenhäuser, deren 
Raumstruktur, Ausstattung und baulichen Zustand. Fast alle genannten Punkte variier-
ten von Stiftung zu Stiftung und im Verlauf des Bestehens der Einrichtungen. Schließlich 
entschieden die Verfügbarkeit von Arbeitsgelegenheiten und die Arbeitsfähigkeit der ein-
zelnen Pfründner über deren Lebensniveau. Insgesamt lässt sich folgendes Fazit ziehen: 
Die untersuchten Armenhausstiftungen boten Bedürftigen über weite Phasen des Unter-
suchungszeitraums eine Unterkunft auf relativ hohem Niveau. Den Pfründnerinnen und 
Pfründnern standen eigene Betten und Kammern zur Verfügung in Zeiten, in denen dies 
noch nicht allgemein üblich war. Auch wurden in einigen Fällen bereits ungewöhnlich 
früh rauchfrei beheizbare Stuben als Aufenthaltsräume eingerichtet, auch das Brennma-
terial stellten die Stiftungen üblicherweise ebenfalls. 
Die Ernährungssituation der Pfründner entsprach vermutlich – unabhängig davon, ob die 
Stiftungen Naturalien oder Bargeld austeilten – im Durchschnitt derjenigen der übrigen 
Landbevölkerung. Der Speiseplan war von Getreideprodukten, vor allem von Roggenbrot 
geprägt. An das Niveau städtischer Hospitäler reichte das Ernährungsniveau in den un-
tersuchten ländlichen Armenhäusern nicht heran. Auch deckten die Pfründen insgesamt 
nicht den gesamten Lebensbedarf. Doch abgesehen von Krisenphasen und Zeiten nach-
lässiger Verwaltung wurden sie dauerhaft und zuverlässig verteilt. 
Sofern es nicht zu gravierenden Konflikten mit den Stiftungsorganen kam, war den ein-
mal angenommenen Pfründnern ihre Unterstützung lebenslang sicher. Eine Versorgung 
Bedürftiger solchen Umfangs und solcher Konstanz gab es in der frühen Neuzeit auf dem 
Land ansonsten nicht. Die ebenfalls teilweise seit der frühen Neuzeit im Münsterland vor-
handenen Kirchspielsarmenhäuser boten aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen 
vermutlich ein durchweg geringeres Lebensniveau.

Die gesellschaftliche Relevanz der Armenhausstiftungen
Die gesellschaftliche Relevanz der Armenhausstiftungen, die über ihre Funktionen in der 
Armenversorgung deutlich hinausging, ist für die frühe Neuzeit als sehr hoch einzuschät-
zen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts schwand sie jedoch deutlich und es kam schließlich 
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zur Auflösung der Armenhäuser. Der Grund für diese Entwicklung lag in erster Linie  
darin, dass mit der preußischen Armengesetzgebung, den entsprechenden Reformen zu 
Beginn des Kaiserreichs sowie schließlich der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung allmäh-
lich von staatlicher Seite alternative Unterstützungsmöglichkeiten für Bedürftige geschaf-
fen wurden. Entscheidend war dabei, dass die Stiftungen in dieser Konkurrenzsituation 
aus der Perspektive potentieller Pfründner nicht unbedingt das beste Versorgungsangebot 
offerierten. Die Armenhäuser wurden für Bedürftige somit zunehmend unattraktiv. In 
der Konsequenz erfüllten die als nicht mehr zeitgemäß angesehenen Einrichtungen auch 
die von den Oberprovisoren intendierten Funktionen immer weniger, es drohten sogar 
negative Rückwirkungen. Da für als zeitgemäß erachtete grundlegende Umstrukturie-
rungen der Armenhausstiftungen in der Regel erhebliche Eigenmittel hätten investiert 
werden müssen, bestand schließlich auch seitens der Adeligen kein Interesse mehr am wei-
teren Fortbestand der Einrichtungen. Im Übrigen standen die Ansprüche der Bedürftigen 
nach mehr Privatsphäre im Widerspruch zu den Bestrebungen mancher Oberprovisoren, 
Verwalter und Pfarrer, deren Intentionen auf eine Stärkung der Gemeinschaft innerhalb 
der Armenhäuser und eine engmaschigere Beaufsichtigung der Pfründner zielten. Dies 
war jedoch nur der Endpunkt der langen und wechselvollen Geschichte der münsterlän-
dischen Armenhausstiftungen, die sich zwar kaum noch im Baubestand, jedoch archiva-
lisch nach wie vor gut nachverfolgen lässt.

1  Das Untersuchungsgebiet umfasst die sechs mittleren und östlichen Ämter des bis 1803 bestehenden 
Oberstifts Münster (Dülmen, Horstmar, Sassenberg, Stromberg, Werne und Wolbeck). Untersucht 
wurden zwanzig Stiftungen, die sich für dieses Gebiet außerhalb von Städten und Wigbolden nachwei-
sen ließen.
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Tecklenburg (Kr. Steinfurt), Brochterbecker Straße 6. Das kleinere Wohnhaus wurde um 1700 auf einem 

schmalen Eckgrundstück zur Brauerstraße errichtet und nahm zunächst neben einer zentralen und hohen 

Küchendiele im rückwärtigen, zweigeschossig ausgebauten Teil nur eine Stube und darüber eine Kammer 

auf. 1804 hat man dann das Haus nach vorne mit drei Gefachen um den hier sichtbaren Teil verlängert, 

wobei hinter der neuen Giebelfront mit Krüppelwalmdach ein weiterer Wohnraum mit Kammer darüber 

entstand. 2010.
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EINBLICKE
Schriften der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus – Band 1

Fred Kaspar
Behelfsheime für Ausgebombte
Bewältigung des Alltäglichen im „Totalen Krieg“ – Münsters Bürger ziehen aufs Land

Zwischen Herbst 1943 und Frühjahr 1945 wurden im Rahmen des „Deutschen Wohnungs-
Hilfswerkes“ (DHW) für die durch den Bombenkrieg zunehmend ihrer Wohnungen beraubte 
städtische Bevölkerung kurzfristig überall im Deutschen Reich mehrere hunderttausend 
Behelfsheime auf dem Lande geschaffen. Die Kleinstwohnhäuser sollten den Ausgebombten 

mit geringstem Standard ein behelfsmäßiges 
„Heim“ bieten. Als vorübergehender Baube-
stand gedacht, blieben sie in den meisten 
Fällen länger genutzt, insbesondere zur 
Unterbringung der seit 1945 einsetzenden 
Flüchtlingsströme. Viele dieser Notwohn-
häuser bestehen bis heute, sind allerdings 
nach und nach erweitert und den steigenden 
Ansprüchen gemäß verändert und als Dauer-
wohnungen ausgebaut worden. Ungeplant 
wurden sie so zu einer dauerhaften Grundlage 
einer weitläufigen „Zersiedelung“ der freien 
Landschaft. Noch bis heute bilden diese 
Behelfsheime einen zahlenmäßig beachtens-
werten Wohnungsbestand für die städtische 
Bevölkerung.
Schnell geriet der Entstehungsprozess der 
Bauten in Vergessenheit, zumal unter den 
Bewohnern in den meisten Fällen ein rascher 
Wechsel einsetzte. Auch wurde die Erinne-

rung an das durch die Zeitläufe erzwungene Leben in den Behelfsheimen als ungeliebte Zeit 
verdrängt, so dass heute, nach nur einer Generation, diese ehemals alltägliche Wohnsituati-
on schon weitgehend nicht mehr erinnert wird.
Vor dem reichsweiten Hintergrund werden auf der Grundlage ungewöhnlich gut überlie-
ferter Archivquellen anhand einer Fallstudie (Telgte bei Münster/Westfalen) erstmals die 
formalen Bedingungen, technischen Notwendigkeiten sowie die Handlungsspielräume der 
Bauherren beleuchtet, wobei ein sozial differenzierter Blick auf die Lebensbedingungen 
ausgebombter Bürger zu Ende des Zweiten Weltkrieges entsteht.

110 Seiten mit 60 Abbildungen, im Anhang Abdruck der Behelfsheimfibel von 1943: Michael Imhof Verlag, 

Petersberg 2011. ISBN 978-3-86568-761-6



Die 2001 gegründete gemeinnützige Stiftung hat ihren Sitz 
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Zweck
•  Erhaltung und Pflege der stiftungseigenen Baudenkmale
•  Förderung des Wissens um vergangene Bau- und Lebens-

formen im Kulturraum Westfalen-Lippe bei Laien wie 
Fachleuten

•  Unterstützung von Denkmalschutz und Denkmalpflege der 
baulichen Hinterlassenschaften des städtischen Wohnens 
und der Alltagswelt im Kulturraum Westfalen-Lippe

Zustiftungen
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